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1  Mm\m  sämtliclier  Beilagen  (Illustralionstafeln,  Karten,  Pläne)  | 

I       zu  Meyers  Konversatioiis -Lexikon,  vierte  Auflage,  Band  1— XVIII.  j 

Beinerknng.  Jede  Beilage  ist  dem  zugehörigen  Artikel  beigeheftet  und  bei  diesem  aufzusuchen.  —  Die  Titel 
der  Tafeln  stimmen  mit  den  Stichwörtern  der  betreffenden  Artikel  iiberein,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 

Vel  das  ausführliche  Gesamtverzeichnis  der  Beilagen  am  Schluß  des  XVII.  Bandes.  Die  mit  *  versehenen  Beilagen ^  ■  sind  in  den  Jahies-Siipplementen  enthalten. 

Kunstgeschichte. 

Baukunst  (12  Taf.) 
1.  Indische  etc. 
2.  Orientalische 
3.  Ägyptische 
4  Griechische 
5.1  Etruskische  und 
6.  /  römische 
7.  Altchristliche  u. 

byzantinische 
8.  Maurische 
9.  Romanische 

10.  Gotische 

Renaissance 

Kölner  Dom  (2  Taf.) 
Säulenordnungen 

Berliner  Bauten 
Wiener  Bauten 
Wohnhaus  (2  Tafeln) 
Bauernhaus 
Burgen 
Krankenhaus 
Theaterbau 
'^Bahnhöfe  (Bd.  18) 
'^Markthalle  (Bd.  18) 
Brücken  (3  Tafeln) 
Grundbau 

Bildhauerkunst 

(10  Tafeln) 
1.  Orientalische 2.1 

g'l  Griechische 4.  Römische 
5.  Mittelalter 
6.  Neuere  Zeit 

■)  Moderne  Kunst 

^^^/(XIX.  Jahrh.) 
Kunstindustrie. 

Bronzekunstindustrie 
Gemmen  und  Kameen 
Glaskunstin  dustrie 
Glasmalerei 
Goldschmiedekunst 
Keramik 
Möbel  (Kunsttischler.) 
Münzen  I.  u.  II. 
Ornamente  (4  Tafeln) 
Rüstungen  u.  Waffen 
Schmiedekunst 
Schmucksachen 
Terrakotten 
Vasen 
Weberei 

Faksimile  nach  Gu- 
tenbergs Bibel  (Art. 

, Buchdruckerkunst') 
Kostüme  (:{  Tafeln) 
Wappenkunst 
Wappen  der  Staaten 
Deutsches  Wappen 
Österreich.  Wappen 
Orden 

Kulturgeschichte. 
Steinzeit 

Metallzeit  (2  Tafeln) 
Pfahlbauten 

Völkerkunde. 
Afrikanische  Völker 
Amerikanische  Völker 
Asiatische  Völker 
Ozeanische  Völker 
Ethnogr.  Karte  (Art 

,Mensclienrassen') 
Sprachenkarte 

Anatomie. 
Embryo 

Skelett  (2  Tafeln) 
Bänder 
Muskeln 
Blutgefäße 
Nerven  (2  Tafeln) 
Eingeweide  (2  Tafeln) Auge 

Gehirn 

Ohr 
Mund,  Nase  etc. 

Bakterien 

Augenkrankheiten 
Halskrankheiten  ♦ 
Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 

*Tiergeographische 
Karten,  8  Bl.  (Bd. 
17  u.  18) 

Affen  (3  Tafeln) 
Halbaifen 
Handflügler 
Raubtiere  (3  Tafeln) 
Pantherkatzen 
Katzen 
Hunderassen 
—  Jagdhunde 

Insektenfresser 
Beuteltiere 
Nagetiere  (2  Tafeln) 
Zahnlücker 
Kloakentiere 
Kamele 
Hirsche 
Antilopen 
Nashorn 
Robben 
Wale 

Vögel. 

Vögel  (Körperteile) 
Eier  eur.  Vögel  (2  Taf.) 
Papageien  (2  Tafeln) 
Sperüngsvö-el  t2Taf.) 
Stubenvögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 
Adler 
Geier 
Eulen 

Salanganen 
Kolibris 
Klettervögel 
Hühnervögel 

Straußvögel 

Watvögel  (2  Tafeln) 
Enten 
Möwen 
Schwimmvögel  (3Taf.) 

Reptilien  etc. 
Schildkröten 
Krokodile 
Eidechsen 
Chamäleon 
Schlangen  (2  Tafeln) 
Riesenschlange 
Frösche 
Schwanzlurche 

Fische. 

Fische  (2  Tafeln) 
Großflosser 

Schuppenflosser 
Insekten  etc. 

Waldverderber(2Taf.) 
Käfer 

Hautflügler 
Schmetterlinge(2Taf.) 

Seidenspinner 
Zweiflügler 
Netzflügler 
Geradflügler 
Wasserjungfern 
Halbflügler 
Cikaden 
Falschnetzflügler 

Spinnentiere 
Krebstiere 
Einsiedlerkrebse 
Würmer Mimikry 

Niedere  Tiere. 
Tintenschnecken 
Schnecken 
Mollusken 
Echinodermen 
Holothurien 
Medusen  (Quallen) 
Aktinien 
Korallen 
Protozoen 
Schwämme 

Botanik. 
Pflanzenkrankheiten, 
Schutzeinrichtungen 

(Bd.  17) '•'"Schmarotzerpflanzen 

(Bd.  18) 
Pflanzengeogr.  Karte 

Nutzpflanzen  etc. 
Algen 
Arzneipflanzen  (3  Taf.) 
Blattpflanzen  (2  Taf.) 
Farbepflanzen 
Genußmittelpflanzen 
Gerbstoffpflanzen 
Gewürzpflanzen 
Giftpflanzen  (2  Taf.) 
Industriepflanzen 
Insektenfross.  Pflanzen 

Kakteen  etc. 
Nahrungspflanzen(3T .) 

Ölpflanzen Orchideen 
Palmen  (2  Tafeln) 
Pilze  (2  Tafeln) 

Spinnfaserpflanzen Wasserpflan^n 

Zimmerpflanzen  (2  T.) 

Wal  dbiUume, 
Ahorn 
Birke 
Buche 
Eiche 

Erle Esche 

Fichte 
Haselstrauch 
Hombaum 
Kiefer 
Lärche 
Linde 

Pappel 
Rüster 
Tanne 

Weide 
Mineralogie. 

Mineralien 
Gesteine(Dünnschliffe) 
Diamanten 
Edelsteine 

Geologie. 

Geologische  Karte  von 
Deutschland 

^Nutzbare  Mineralien 

(Bd.  18) Harz  (desgl  ) 

Thüringen  (desgl.) 

Geolog.  Formationen 
Gangbildungen 
Geiser 
Vulkane 
Eiszeit,  Karte  (Bd.  17) 
Erdbeben.  Karte  der 

Verbreitung  (Bd.  17) 
Seebildungen  (Bd.  17) 
Strandbildg.  (Bd.  17) 
Thalbildungen  (Bd.l7) 

Paläontologie. 
Silurische  Formation 
Devonische 
Steinkohlenform.(3T.) 

Dyasformation TriasformatioH 
Juraformation  (2Tnf.) 
Kreideformatioa 
Tertiärformation 
Diluvium 

Physik,  Meteorol. Luftpurapen 
Mikroskope 
Polarisationsapparate 

Spektralanalyse ■■•'Wolkenformen  (Bd. 

18) 

•'•'Klimakarte  von 

Deutschland  (Bd.l8) 

Astronomie. 
Astron.  Instrumente 
Fixsterne  (Karte) 

Kometen 
Mondkarte 
Mondlandschaften 
Nebelflecke 
Planetensystem 
Polarlichter 
Sonne 
Sternwarte 

Technologie. 

Bierbrauerei 
Bohrmaschinen 
Brotfabrika*ion 
Dampfkessel  (2  Ta^f.) 
Dampfmaschinen  (2T.) 
Destillationsapparate 
Gaskraftraaschinen 
Glasfabrikation(2Taf ) 

Hammer  (Dampf-) 
Hobelmaschinen 
Lampen 
Leuchtgas 

Lokomobilen 
Lokomotive 
Mauersteine 
Mühlen 
Münzwesen 
Nähmaschinen 

Papierfabrikation 

Pumpen  ^ 

Rauchverbrennung 

Sägemaschinen 
Schnellpresse 
Sodabereitung 

Spinnmaschinen 
Spi  ri  tusfabri  kation 
Thonwarenfabrikation Torfbereitung 

Velocipede 

Walzwerk 
Wasserräder 
Webstühle 
Zimmeröfen Zuckergewinn  ung 

(2  Tafeln) 
Elektrotechnik. 

Elektromagnetisch  e 
Kraftmaschinen 

Magnetelektrische 

dgl.  (2  Tafeln) Telegraph  (2  Tafeln) 
Uhren  ,  elektrische 

Hüttenkunde. 
Bleigewinnung 
Eisen  (3  Tafeln) 
Gebläse 
Goldgewinnung 

Kupfergewinnung Öfen 

Salzgewinnung 
Schwefelgewinnung 
Silbergewinnung 
Zinkgewinnung 
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ycrzciclinis  sämtlickr 

(Fortsetzung.) 
,  Karten,  Pläne), 

Landwirtschaft!. 
Maschinen. 

Dampfpflug 
Dreschmaschinen 
Mähmaschinen 
Pflüge 
Säemaschinen 

Tierzuclit  (Kassen). 
Hühner 

Kaninchen 
Pferde  (2  Tafeln) 
Rinder 
Schafe 
Schweine 
Tauben 

Futtermittel  (ehem. 
Zusammensetzung) 

Nahrungsmittel  (dgl.) 

Kriegswesen. 
Festungskrieg  (2  Taf.) 
Geschütze  (2  Tafeln) 
—  Tafel  III  (Bd.  17) 

Handföuerwaifen  (3T.) 
—  Tafeln  IV  (Bd.  17) ''•'•Grenzfestungen 

Deutschlands  etc. 

(Bd.  18) 
SeeTTesen. 

Flaggen,  deutsche 

Flaggen,  internation. —  (Fernsignale) 

Leuchttürme 
Panzerschilfe 
Schiff  (2  Tafeln) Takelung 

Torpedos 

Besondere  Text- 
beilagen. 

Autographen  (2  Taf.) 

Kirchengeschiy.hte 
(Zeittafel) Litteratur  (dgl.) 

Marine  (Tabellen) 
Patentgesetze 
Reich  sbehCr  den Reichstag 

Schrifttafeln 
Stenographie 

Atlas  der  Erdbeschreibung. 

Die  Karten  sind  selbstverständlich  bei  den  darauf  dargestellten  Haupt län dem,  deren  Name  meist  voransteht, 
zu  suchen,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 

Vgl.  die  graphische  Übersicht  sämtlicher  Karten  (3  Blätter)  am  Schluß  des  17.  Bandes. 

Allgeni.  Erdkunde. 
Erdkarte 
Meeresströmungen 
Atlantischer  Ozean 
Ethnogr.  Karte  (Art. 

^Menschenrassen') 
Sprachenkarte 
Bevölkerungsstatist. 

Karten  (4) 

Dampfschiffahrts- 
linien der  Welt 

'^•Tiergeograph  Karten 
(8  Bl.,  Bd.  17  u.  18) 

Pflanzengeogr.  Karte 
Lufttemperatur 
'•'•Kriminalstatistische 

Karten  (Bd.  18) 
Europa. 

Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Völker-  ii.  Sprachenk. 
Alpen  (Höhenschicht.) 
Mittelmeerländer 

Nordpolarländer 
Kolonien. 

Kolonialbesitz  europ 
Staaten  (Übersicht) 

Deutsche  Kolonien 
(Übersicht) 

—  Spezialkarten(Bd. 
17) 

Deutschland. 

Fluß  -  u.  Gebirgskarte 
Geologische  Karte 
'^Nutzbare  Mineralien 

(Bd.  18) 
-Klimakarte  (Bd.  18) 
Politische  Übersicht 
Bevölkerungsdichtigk . 
Konfessionen 
Eisenbahnen 

-•'•Krankheiten  (Bd.  18) 
Preußen. 

Übersichtskarte 

Ost-  und  Westpreußen 
Brandenburg 
Pommern 
Posen 
Schlesien 
Sachsen 

Schleswig  -  Holstein 
Hannover 
Westfalen 
Rheinprovinz 
Hessen  -  Nassau 

Übrige  deutsche 
Staaten. 

Bayern 
Berchtesgadener  Land 
Sachsen,  Königreich 
Württemberg 
Baden 
Hessen 
Mecklenburg 
Oldenburg 

Braunschweig,  Lippe 
etc. 

Sächs.  Herzogtümer 
Elsaß -Lothringen 

Österreich  -  Ungarn. 
Übersichtskarte 
Ethnograph.  Karte 
Österreich  ob  derEnns 
—  unter  der  Eans 

Salzburg 

Salzkammergut 
Tirol ,  Vorarlberg 
Steiermark 
Kärnten 

Krain,  Istrien 
Böhmen,  Mähren, 

Schlesien 

Ungarn,  Galizien 

Übrige  europäische 
Staaten. 

Schweiz 
Dänemark 
Schweden  und  Nor- 
Niederlande  [wegen 
Belgien  U.Luxemburg 
Großbritannien 
Frankreich 

Spanien  uud  Portugal 
Italien,  Übersicht 
—  nördliche  Hälfte 
—  südliche  Hälfte 
Vesuv 
Sizilien 

Türkisches  Reich,  Ge- 
samtübersicht 

Türkisches  Keich 

(Balkanhalbinsel) 
Bosnien ,  Montenegro 
Rumänien,Serbien  etc. 
Griechenland 
Rußland 
Polen  u.  Westrußland 
Livland,  Esthlaiid, 

Kurland 

Asien. 
Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Palästina 
Persien 

Afghanistan 
Zeritralasien 
Ostindien 
llinterindien  etc. 
China  und  Japan 
Tongking 

(Kleinasien  s.  Türk. 
Reich) 

Afrika. 

Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Forschungsreisen 
Algerien, Marokko  etc. 
Guinea ,  Westsudän 

Ägypten,  Nubien, Abessinien 

Congogebiet  (Inner- A.) 
Kapland  etc.  (Südafr.) 
Sansibar  u.  Deutsch- 

Ostafrika 
Amerika. 

(1-4  bei  Art.,  Amerika'.) 
1.  Nordamerika,Fluß- 

und  Gebirgsk. 
2.  —  Staatenkarte 

3.  Südamerika,  Fluß- 
und  Gebirgsk. 

4.  —  Staatenkarte 
Vereinigte  Staaten, 

Übersicht 
—  östliche  Hälfte 
—  westliche  Hälfte 
Mexiko 

Westindien  u.Zentral- 

amerika(m.Panaraa- 
u.  Nicaragua-Kanal) 

Brasilien 

P  eru,  Ecuador,Kolu  m- 
bien ,  Venezuela 

Argentin.  Republik, 
Bolivia,  Chile  etc. 

Australien. 
Austral.  Kontinent 
Ozeanien 

IBl Neuguinea  etc. 
Neuseeland 
Samoa 
(ieschichtskarten. 

Deutschland  um  1000 
—  im  14.  Jahrh. 
—  um  1648 
—  um  1813 

—  1816  bis  1866 

Österreich 
Preußen 
Reichstagswahlen 

(Bd.  17) 

Alt  -  Crriechenland 

Olympia,  Plan Alexanders  d.  Gr. 
Reich 

Römisches  Reich 
Germanien  u.  Gallien 
Italien  im  Altertum 
—  vom  10.-19  Jahrh. 

Polen 

Rußland  (m.Eroberun- 
gen  in  Zentralasien) 

Europäische  Türkei 
Stadtpläne  etc. 

Aachen  -  Burtscheid 
Alexandria 
Athen ,  Stadtplan —  Umgebung 

Augsburg 
Barmen  (bei  Elberfeld) 
Berlin ,  Stadtplan —  Umgebung 

Braunschweig 
Bremen 
Breslau 
Brüssel Budapest 
Chemnitz 
Christiania 

Danzig 

Dresden,  Stadtplan —  Umgebung 

Düsseldorf 
Elberfeld  und  Barmen 
Erfurt 
Florenz 
Frankfurt  a.  M. 

Genua 
Graz 
Halle  a.  d.  Saale 
Hamburg  -  Altona, 

Stadtplan —  Umgebung 

Hannover 
Jerusalem Kairo  und  Umgebung 
Kassel 
Köln Königsberg 

Konstantinopel 

Kopenhagen 
Leipzig 

London,  Stadtplan 
—  Umgebung 

Lyon 
Magdeburg 

Mailand 
Mainz  (mit  Umgeb.) 

Marseille 

Metz,  Stadtplan —  Schlachtfelder 

München 
Neapel,  Stadtplan 
—  Umgebung 

New  York Nürnberg 

Paris,  Stadtplan 
—  Umgeb.  u.  Befest. 

Prag 

Rom 
Sankt  Petersburg 
—  Umgebung  ^ 

Stettin 
Stockholm(m.Umgeb.) Straßburg 

Stuttgart Venedig 

Wien,  Stadtplan 
—  Umgebung 

Wiesbaden 
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Wiii  550  blatten,  'J^siämn  unb  ̂ ilbertafcln  fotüic  3600  ̂ Ibbitbungen  im  Ztit 
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1890. 



e  ootn  'Serleger  oorbe^olten. 



So§  in'.  laufenbeii  7(It)I)Qtict.nid)t  SSeräeicIjucte  ift  im  SUefliftet  be§  Sd)Iuijßaiibe§  aufjuiiid)en. 

92ÜI6ö(,  gemetnfd}aftltd)er  '^lame  für  bte  fetten 
Die,  w^i(S)^  au§  ben  ©nmen  be§  9iaiife§  unb  9\ü0fen§ 

(f.  Brassica  unb  9{  ap§) 'burcf)  ̂ Nteffung,  fel;teneir 
burd)  ©gtro^ieren  mit  ©d^iuefelfolilenftoff  (gewonnen 

irerben.  ®ie  3(u§beute  beträft  30  -  40  ̂ ro^.  ̂ as 
rot;e  Öl  irirb  gur  35ern)enbuna  al§  Srennöl  raffiniert 
(f.  Die).  9iap§=  unb  Diübfenöl  finb  bidflüffi^er  al§> 

<Sonitnerrap§-,  Äo^Ifaat^  ober  ßoljabi;  erfterc  er-- 
ftarren  bei  T\  letzteres  erft  bei  10".  ®q§  fpe3ififcf)e 
©eTOid^t  biefer  Die  beträgt  bei  15*^:  0,9d — 0,o2.  ̂ er 
Öiefdimad  ifi  ntilb,  berSerud)  fc^wac^,  anfänc^lid) 
nid)t  unangenehm;  fie  löfen  ftd^  kid)t  in  3ttl)er, 
fd)roerer  in  2lIfoI)oI,  beftelien  au§  ben  ©I^ceriben 
ber  DIfäure,  ©tearinfäure  unb  ©rucafäure  unb  trod= 
nen  nid)t  an  ber  Suft.  %  bient  al§  33rennöl,  gur 
2)arftenung  üon  Seife,  gu  93lafd|inenfcl^miere,  gum 
©infetten  von  Seber  unb  SBoIIe.  ,3u  le^term  3n-^ed 

ift  ein  Präparat  au§  3?.  al§  ̂ ernöl  in' ben  ̂ nnbel gefommen,  roeld^eS  ba§  Baumöl  uoUftänbig  crfe^eh 
foll.  ®rl)i|t  man  M.  b\§>  na^e  gum  (Sieben,  mifdjt 
bann  V32  be§  ©en3id)t§  gerriebene  ilartoffelftärfe  3U 
unb  er^itst  meiter,  bi§  fiel)  ein  füBIid^er  ©efc^mad 
^eigt,  fo  erhält  man  ba§  fogen.  ©d^maljöl,  meldieg 
3ur  Sßermenbung  in  ber  i^iic^e  unb  33äderei  empfol); 
len  morben  ift. 

9tu6nce0c  (neulat.),  ba§  ̂ Jcefegebetbüc^Iein  ber^la: 
t^olifen,  meil  in  bemfelben  üiele  33ud)ftaben  rot  ge^ 
brudt  finb. 

9Ju6ri!  (ü.  tat.  rubrica,  Stotel,  rote  ̂ -arberbe), 
urfprüngtid^  ber  (gemöbnlic^  rot  gefd)riebene)  XiM 
eine^  @efe^e§  ober  anbern  6cbriftftüd§;  aud)  bie 

Xtberfcbrift  ber  2Ibfd()nitte  eine§33uche§,  bann  in  roci: 
lerer  33ebeutung  biefer  2Ibfcbnitt  felbft;  baf)er  je^t 

allgemein  f.  ü.  m.  2lbfci^nitt,  klaffe,  2lbteitung.  'tkn- 
brijieren,  etroa§  mit  Überfd^riften  »erfefien,  nad^ 
i^apiteln,  itlaffen  2c.  orbnen  (ogl.  9lubrif  atoren). 

9lu6nfatörcn  (lat.),  WaUv  ober  Schreiber,  meiere 
in  ber  crften^^it  naci^@rfinbungber$Bud)bruderfunft 
bie  gebrudten  Süd^er  mit  farbigen  Initialen  uerfalien. 

Sifibnim  (lat.,  »buö  9tote«),  Jurje  ̂ nl)altöangabe 
al§  äUiffd)rift  (bei  SHtenftüden  2c.);  bie  an  bie  Spi^e 
eine§  amtlichen  <Sd^riftftüd§,  einer  Eingabe  2c.  ge: 
ftellte  ̂ e3eid)nung  ber  ©ac^e  (ngl.  D^ubrif).  9Uibri= 
fat,  ber  im  di.  ©enannte. 

Oiü&§  (9lübfen),  f.  9^ap§. 
9iül)fotttpfcif er,  f.  3  ü  n  §  I  c  r. 

^»Jet)cr§  Ä'ont)..yei;iton,  4.  %\^L,  XIV.  5Bb. 

Eilbus  L.  (93rombeer-'  unb  öimbeerftraucb), 

©attung  auig  ber  ̂ -amilte  ber  3^ofnceen,  meift  reben^ 
artige  unb  ftac|)Hge©träud)er,  feiten  fried)enbe^räu; 
ter  mit  abiyedjfelnben,  einfachen  ober  gelappten,  meift 

brei;  bie  fünfjäljlig  ober  unpaarig  gefieberten  33Iät* 

tern,  raeiKen  ober  rötlid)en,  meift  in  enb--  unb  adifel= 
ftänbigen  ?Hifpen  ober  2)oIbentrauben  angeorbneten 

33Iüten  unb  ein^amigen  Steinfrüd;ten,  bie  unter  fid^ 
mef)r  ober  minber  üermadifen  finb.  ̂ al)^v^xd)^,  über 
bie  ganje  ©rbe  jerftreute  9Irten.  ß.  IdaeusL,  (edjter 

^imbecrftraud^,  §inb beere,  §ombeere,  .*pol^l=: 
b  e  e r  e ,  §  i  nt  b e f  i  n g),  ein  O,«;— 2  m  f)oI)er  ©traucb  mit 
aufredjtem,  äroeifäl/rigem,  im  erften  ̂ alir  frautigem, 

fpäter  üerI)ol3enbem,  etmaö  bornigem  ober  unbemefir^ 
teni  ©tamm,  geftielten,  brei;  biö  fiebensüblig  gefie^ 
berten,  an  ben  blül)baren  3::rieben  gebreiten,  untere 

f eit§  3art  n)ei^fil3igen  33Iättern,  in  menig  bi§  ein-  ober 
3it)eiblütigen,  fd^Iaffen,  fein  behaarten  unb  ftadielbor^ 
fügen  9hfpen  ftel)enben331üten  unb  famtartig  fur3fil= 
3 igen,  roten  (in  ©arten  aud;  gelben  biC^  gelblid)  mei= 
f;en),feI)raromatifd)en^rüd)ten,mäd^ftin2Balbungett 

öuropaö  üon39— 70"nörbl.93r.unb  roirb  inmet)reren 
Sßarietäten  f ultioiert.  Gr  uerlangt  nabrf)aften,  lodern, 
milben  33oben,  einen  gefd)ü^ten,  fonnigen  ©tanbort, 

rairbburd^  3Bur3eIfd)i3f5ltngeober2Iu§Iäufen)ermef)rt, 
inbem  man  bie  einjährigen,  bis  auf  einige  Slugen  3Us 
rüdgefd)nittenen  ©d^öfilinge  einseln  uerpflanst,  unb 

bei  1  —  1,5  m  ̂ ö^e  fäd^erförmig  an  auSgefpanntc 
Sräf)te  gebunben.  ̂ m  folgenben  ̂ rü^jabr  fd^neibet 
man  bie  im  ̂ ^orja^r  enttoidelten  ©d}öBlinge  bi§  3U 

bem  oberften  gut  auf-gebilbeten  3luge  3urüd.  ̂ Die  im 
Sauf  be§  ©ommer§  frud)ttragenben  ©d^ö^Iinge  n)er= 
ben  im  öerbft  au?^gebrod|en.  dla(i)  je  fed)ö 

erfe^t  man  bie  ̂ ^flansung  burd^  eine  neue.  3^eid^Iid)e 
S)üngung  unb  fleij^ige  33en}äfferung  erhöben  ben  Er- 

trag mejentlid;.  (Srnpfe^Ienörnerte  ©orten  finb:  {^a= 
ftolff,  £)errenhäuferi^önig§I)tiiibeere,  roter  unb  gelber 
2Introerpener,  ̂ srince  ofSßaleö,  gelber  Gbü^/  33rinfte§ 
Drange  unb  oon  ben  remontierenben,  bie  fd^on  im 
©pätfommer  ober  im  §erbft  an  ben  ©omn:ertneben 
^rüd)te  entirideln  unb  fomit  in  einem  Sal)r  smei 

©vnten  geben:  rote  9}krt)eiIIe,  ©djöne  oon  ̂ -onte; 
nat;,  ©ucree  beSD?el3,  ©urpaffe  ̂ Jferneille.  Sie  neuem 

fd;n)ar3frücbtigen  |)imbeerfträud)er  finb  nuä  ̂ reu= 
3ungen  mit  bem  ameri!anifd;en  K.  oceideui  alis 

I;eroorgegangen  unb  oI)ne  befonbern  SBert.  Ser.*öims 1 



2 
diubi)  (Siti)  —  diM)ci. 

Beerftraud^  irtrb  t)on  tuentgcn  ̂ nfelten  beläftigt:  im 
©tenget  bofirt  bie  9kiipe  beö  $)tm6eergla§flügler§ 
(Sesia  liylaeiformis) ,  bie  93Iüten  serfri^t  bie  Saroe 

be§  Öim6eerftec^er§  (Aiithonomiis  Eiibi),  in  ben  rei- 
fen §rüd)ten  lebt  bie  Saroe  beö  §imbeerfäfer§  (By- 

turiis  tomeutosus).  2)ie  ?>'rücf)te  entfialten: 

3?ote  2öalö0imbsere  . 

9{ote  ('•3arteii()iml)ceie  . 
SBeiße  ©arten{)im6ccrc 

3,60  i  1,93  I  1,11  I  83,86  8,6-1 
4,71  :  1,36  ̂   l,7d  I  86,Ö6  j  4,61 
3,70   I   1,11   ;   1,10  I  88,18  i  4,^6 

(Sie  raerben  eingemnd)t,  3U  oirup  uerarBeitet;  aud) 

bereitet  man  einen  Himbeere [jig  unb  burd^  ®e; 
ftiltation  ber  £)inibeerpre|i;linge  mit  äßaffer  ein  §im-- 
beerroafjer  (ügl.  2itf)erifc^e  3Bnffer).  B.  Cha- 
maemorus  L.  (101  uftebeere)  ift  Jrautorttg,  mit 

16 — 20  cm  langem,  aufred;tem  ©tengel,  gefoppten 
^Blättern,  einzeln  fte^enben  Blüten  unb  orangeroten 

'5rürf)ten  »on  fef)r  angenet)mem,  aber  i)crgänglicf)em 
2(roma.  2)ie  ̂ ^^flnnäe  bebedt  in  Äapplanb  gange 
«Sümpfe,  finbet  fid^  audö  in  ̂ ^Sommern,  in  Sßeftpreu- 

|;en,  reift  aber  reid^lirf)e§-rüd)te  erft  nörblifi^  oom68.'' 
2)ie  S3eeren  merben  uon  öen  Sapplänbern  in  großer 

')Jcenge  eingefod()t  unb  aU  (^emüfe  unb  befiel  anti:^ 
fforbutifrf)e§9J?itteIbenu^t.  aBoJ)I]cI)medenbe,bunfef: 

rote  ̂ rüdfite  üon  angeneljmem  ©erud^  t)at  R.  arcti-  j 
mäL.  (norbif  d^e  öimbeere),  ein  niebriges,  fraut-- 
artige^  ©eioäd^g  mit  breijöliligen  93Iättern  unb  ein- 

zeln ftel^enben  rüdfiten,  im  nörblid^ften  ®uropa  unb 

in  DZorbamerifa.  K.  odoratus  L.  (m o f) l r ied) enb e  ' 
.sMmbeerc),  ein  gmeijäliriger,  1,25  m  ̂oE)er,  mit  brü-- 
figen  paaren  befe^ter  Straud;  mit  großen,  brei;  ober  j 

fünf  lappigen,  roeid^  behaarten  33Iättern  unb  fefir  saJ)!- 
reid^en  röten  33lüten  in  bolbentraubiger  3iifpe,  ift 
einer  unfrer  beliebteften  35Iütenfträud)er,  bUU)t  ben 
gangen  Sommer  f)inburd(),  entmidelt  aber  nur  in  ber 

.Heimat,  IRorbamerifa,  geniepare  ̂ J-rüd^te.  ̂ ie 
(Gruppe  ber  Srombeerfträudjer,  mit  me^rjäJ)ri: 
gem  Stengel,  fufi-  ober  fingerförmigen,  breijätiligen, 

feiten  ganjen  93(ätlern  unb  fd^roarjen  g-rüd^ten,  um- 
faßt üiele  3lrten,  mefd^e  loegen  i^rer  SBanbelbarfeit 

ber  Spftematif  gro^e  Sd^mierigfeiten  barbieten 
©inige,  mie  ber  33rombeerftraudi  unfrer  iädfer  (R. 
caesius  L..  gemeine  ̂ r abbeere),  treiben  furge 

^Ölütenjmeige  an  rutenfi3rmigen,  fried^enben  Sten^ 
geln,  metdt)c  t)ier  unb  ba  raurjeln  unb  neue  {riedjenbe 

Stengel  entioideln;  bie  gröfjere  ainja^l  tv^ibt  ita- 

gegen  aufredjtc  Stengel,  meldte  an  Stüfeen  empor= 
madfifen  ober  am  obern  Xeil  fid)  umbiegen  unb  am 
untern  2:;eil  fc^lanfe  ,3meige  entroideln,  bie  auf  ber 

©rbe  weithin  laufen,  murgeln  unb  fo  eine  neue '^flanje 
bilben.  biefen  letzten  2trten  gehört  R.  fruticosus 
Hayne,  in  (Suropa  unb  bem  Orient,  meld^er  megen 

ber  roo^lfc^medenben  ̂ ^rüdite  l^äufig  in  ©arten  ge^ 
3ogen  rcivb.  9lud)  anbre  2(rten,  mie  R.  arcuarius 
L.,  R.  laciniatus  Willd.,  R,  occidentalis  merben 
ber  ̂ rüdjte  l)alber  hiltioiert,  unb  am  mertoollften 

finb  bie  in  3lmerifa  gejüd^teten  gro^früd^tigen  Sor^ 
Ion.  33rombeeren,  raeldie  als  Obft  benu^t,  aud^  ein^ 
gemau)t  unb  auf  Sirup  »erarbeitet  irerben,  tniljalitn 

4,44 ,3uder,  1,19  äipfelfäure,  1,44  ̂ ^eltin ,  5,f.j)  ̂afer, 

86,41  äßaffer.  33gl.'  3ßeif)e  unb  9iee§  ü.  (gfenbecf, ^Öefd^reibung  ber  beutfd^en  Srombeerarten  (33onn 

1822  —  27);  £un^e,  ̂ teform  beutfd^er  33rombeeren 
(«eipg.  1867);  ̂ Derfelbe,  9}Jet[)obi!  bet  Spegie^bc- 
f d)reibung  unb  R. ;  5r(onograpl}ie  ber  einfad^blätteri-- 

gen  unb  frautigen  Brombeeren  (baf.  1879);  ̂ -od'e, 
Synopsis  Ruborum  Germaniae  (Brem.  1877). 

JRuDDßitö  'fpr.  rn^in  ffitti),  Stabt  im  norbamerifan. 

Territorium  3^"i)o,  bic^t  bei  ber  (^irenje  uon  Drc* 

gon,  ift  SKittelpunft  be§  Dit)i)f)ee;33ergbaureoierö 
unb  l)at  (1886)  2500  (Sinra. 

9Jucccfloi  (ipi.  Tutfdjctini),  1)  Bemarbo,  itol.  ©e-- 
leEjrter,  geb.  3449  ju  ̂torenj,  mar  ein  Sd^mager  So:= 

rengo-S  be'33iebici  unb  ein§  berl^eroorragenbften9J(it: 
glicber  ber  'islatonifd^en  2lfabemie.  ̂ olitifd^  mar  er 
tl)ätig  al§  (^ejanbter  ber  9kpublif  ̂ ^'^oreng  bei  ̂ er^ 

binanb,  ̂ tiinig  uonlReapel,  unb.^arlVlII.üonf^^ranf- 
reid).  iü.  mar  ein  grünblidjer  Kenner  be§  9lltertumö 
unb  lieferte  unter  anberm  eine  febr  geleierte  2;opo; 
grapbie  be§  alten  3?om  (»De  urbe  Roma«).  6r  ftarb 

7.  Oft.  1514  in  ̂ -lorenj.  ̂ n  feinen  berühmten,  mit 
^tunftraerfen  reidigefdbmüdten  ©arten,  feit  1494  Si^ 
ber  ̂ Nlatonifdjen  9lfabemie,  mürbe  1522  bas  .Kom- 

plott gegen  ben  ̂ ^arbinal  ©iulio  be'  9)kbici  ange* 
jettelt,  meld^eg  ber  2lfabemie  ein  ©übe  bereitete. 

2)  ©iooanni,  ital.  ̂ id^ter,  Sobn  be§  üorigen, 

geb.  20.  Oft.  1475  gu  ̂yloreng,  mürbe  1494  al§  35er- 
manbter  ber  9J?ebici  in  beren  S^erbannung  einge^ 
fd^loffen  unb  lebte  l)ierauf  in  3lom,  mo  er  auc^  bie 
ineiften  feiner  Sßerfe  fd^rieb.  9)Zit  ben  SKebici  fefirte 

er  1512  nqd;  ̂ ^oi^^"5  gurüd"  unb  erl)ielt  melirere eljrenoolle  ̂ wxizx,  benen  er  jebod^  nad)  ber  @rl)ebung 
feinet  Setter^  Seo  X.  auf  ben  päpfllid^en  Stul)l  ent^ 
fagte,  um  in  ben  geiftlidien  Stanb  gu  treten.  £eo 
ftellte  iljn  an  feinem  §of  an  imb  fd^idte  il^n  fpäter 
alö  9^un5iuö  an  I-  oo"  ̂ ranfreid^.  Öeo§  2;ob 

(1521)  benafim  if)m  bie  .^offnung  auf  ben  .Vfarbinals- 
l)ut;  bodf)  mürbe  er  unter  (Siemen^  VII.  (^ouoerneur 

ber  (Sngelöburg,  unb  in  biefer  Stellung  ftarb  er  1525. 
Seine  ̂ ragi3bie  »Rosmiinda«  (Siena  1525)  ift  näd^ft 

ber  ;>Sofonisba  -  SJ^riffinoö  bie  ältefte  regelmäßige 
italienifd^e  S^ragöbie  unb  jeidjnet  fidj  burd)  funftool^ 
len  Bau  aus.  Sein  »Orestec  bagegen  ift  roenig  melir 
alö  eine  »ermöfferte  9?ad)a^mung  ber  »^p^igenia  ; 

bes  (Suripibeö.  Sein  9iul)m  al§  Sid^tcr  beruht  üor- 
gugöroeife  auf  feinem  Sel^rgebic^t  »Le  api«  (guerft 
0.  0. 1539,  Beneb.  1539  u.  öfter,  am  beften  %(ii>\xa 

1718,  maiX.  1826),  einer  freien  3^ad)bilbung  unb  ©t-- 

meiterung  bes  4.  Budpeö  ber  »Georg'ica«  ̂ ergilc- 
unb  einem  ber  beften  ©ebid^te  feiner  2lrt  in  ber  xtCL- 
lienifd^en  ßitteratur.  9iuccellaiS  fämtltd^e  2ßerfe  er= 

fd^ienen  ''^abua  1772. 9iutt)omo,f.  :^flug,  S.  973. 

9iüiiet,  (Srnft  Sßil^elm  ̂ ^-riebrid)  dou,  preuß. 
(General,  geb.  21.  ̂ uli  1754  gu  ̂iacnom  in  §inter= 
pommern,  trat  1771  in  ba§  Infanterieregiment  Sto- 

jentin,  mad^te  alö  2lb  jutant  bee^-elbmarfilallg  o.  ̂1  no^ 
belSborff  ben  bai)rifc|en@rbfolge!rtegmit,  marb  1781 

al§  .^"^"Pin^Q""  in^  ©eneralftab  ücn  j^-riebrid^  II.  in 
feine  3f?äl)e  gebogen,  1788  ̂ Jiajor  unb  ̂ »fpßfteur  ber 

militärifd^en  BilbungSanftalten,  1791  g-lügelabju- 
tant,  grünbete  bie  ■JJiilitärmitmenIfaffe  unb  formierte 
bie  ̂ noalibenfompanien,  raorb  1793  Dberft  unb 
gimentsfommanbeur,  fämpfte  mit  ̂ lu^jeic^nung  in 

ber  ̂ falg,  befef)ligtc,  sum  ©enerol  ernannt,  bei  kax- 
fer^lautern  30.  ̂ ox>.  1793  ba§  ̂ ^"trum  unb  eroberte 

12  (^efd)ü|c  unb  4  galjnen.  1799  rourbe  er  (SJeneral^ 
leutnant  unb  ii^ommanbant  uon  ̂ ^ot^bam.  (Sr  galt 

für  ben  legten  unb  bebeutenbftenScl^ülerf^-riebrid^§  II. 
unb  bie  erfte  militärifd^e  3lutorität;  er  bemirfte  bie 

unoeränberte  Beibehaltung  ber  ̂ -ribericianifd)enTaf- 
ixl  in  ber  preuBijd^en  ätrmee  unb  flößte  bem  Dffigier^ 
forp§  bie  oerbIenbete(S5enngfd)ä|ung9^apoleon§unb 

ber  ̂ rangofen  ein.  1806  erljielt  er  "ben  Befel^l  über 
ein  ilrmeef'orp§,  mit  bem  er  14.  Oft.  bei  ̂ ena  gu  fpät 
fam  unb  in  bie  9Heberlage  unb  g^ludjt  mit  fortgc- 

riffen  mürbe.  9iad;  bem  ̂ -rieben  r»on  'Tilfit  na^m  er 
feinen  3lbfc^ieb  unb  ftarb  14.  ?iaii.  1823.  ̂ gl.  9Uu> 



9iüc^eB  9Jac^(aB.  Hin  ̂ Sdtm^  3ur  (^efd^ic^te  feiner 

.3eit^<  (33err.  1878). 
Siui^groS,  f.  Anthoxanthum. 

9Jm^bnnet  (it)r.  rüic^onnet)),  £  0  u  i  ö ,  f  c^iueiser,  6taat§- 
mann,  geb.  18.  9(prit  1834  in  ©ngfanb  (So(}n 
eine§  bort  anfäffigen  2Baabtlänber§,  warb,  nac^bem 

er  1850 — 56  an  ber  3Xfabemie  5U  Saufanne  bie  Siedete 
ftubtert  ̂ atte,  2lböofat  in  öt.  ©ap^orin  (Jßaabt). 
1863  in  ben  löaabtlänbifcl^en  ©rofeen  Diat  gen}äf)It, 

üon  ber  rabilal^-bemofratifdien  Partei,  bie  1866  jum 
Siege  gelangte,  al§  ̂ yüljrer  anerfannt  unb  trat  1868 
in  ben  iStaat^bienft  ein,  in  njelcftem  er  bi§>  1874  blieb 
unb  1873  aud^  alö  ̂ räfibent  fungierte.  1866 
Mitglieb  be§  fc^roeijerifd^en  9?ationalrat^  geraä^It, 
nafim  er  burc^  feine  33erebfainfeit  unb  3trbeitgfraft 
al§>balh  eine  iiernorragenbe  ©teUung  ein  unb  iüurbe, 

obroo^t  f^-öberalift  unb  ©egner  ber  ̂ entraliftifcfien 
:öunbe§reoifion  üon  1872,  gmeimal  (1869  u.  1875) 

3um  ̂ ^räfibenten  be§  Mat^  erJ)oben,  1881  in  ben 
58unbe§rat  berufen  unb  für  1883  junt  ̂ l^räfibenten 
ber  @ibgenoffenfcf)aft  gewählt,  ̂ in  33unbe^rat  t)er- 
raaltet  er  baö  Departement  ber  ̂ wfti?  wni>  ̂ oU^ei. 

9!urf,  '^n'iel  ber  fpan.  @ruppe  ber  Carolinen  (f.  b.). 
9ltitfonfprud)Öcrbe,  f.  Otegrebienterbfdjaft. 
9Jttcf bürfjc,  f.  33  ü  r  g  f  d)  a  f  t. 

3iüdl)i§fouticrunö(9iebi§fontierung),  äöeiter- 
begebung  biSfontiertcr  SBed^fel  an  größere  33anfen 
(f.  ®i§font). 

SiuiJcinno^mcit,  im  Ä'affenmefen  bie  üon  bereite 
geleifteten  3flf)fu"gen  loieber  surüdflie^enben  ©um-- 
men,  of)ne  ba§  fie  ber  9?ecl^nung§prüfung  5u  unter; 
sieben  waren. 

IRücfen  (Dorsum),  bie  bem  ̂ aud^  gegenüberlie- 
genbe  ©ette  be§  tierifd;en  l£örper§,  im  engern  ©inn 
bei  ben  ©äugetieren  bie  obere  (beim  3}ienfd^en  l^in- 
tere)  SBanb  be§  Stumpfet,  bie  einerfeit§  am  y?ac!en, 
anberfeit§  entraeber  bei  ben  legten  Siippen  ober,  mit 
(Sinfd)luf;  ber  Senben,  erft  am  2)armbein  it)re  ©renje 
finbet.  ©eroö^nlid^  ift  bann  am  eine  a)littelfurd^e, 
entfpred)enb  ber  Sßirbelfäule,  unb  recfits  unb  Iinf§ 
ein  au§  9Jiu§feIn  gebilbeter  SButft  üor^anben.  ̂ Die 
Äaut  ift  am  M.  meift  bid  unb  Derpltni^mäfjig  menig 
empfinbüd). 

9lü(feii(au,  f.  Seroäfferung,  ©.  859. 
9JÜrfenbIttt(2enbenbIut),  nad;  altern 2lnfd;auun; 

gen  eine  gorm  be§  ̂ Dlifsbranbe^  bei  Diinbern  mit 
^grbunfelbilbung  im  a)laftbarm.  9kd)  neuern  ©r^ 
fa^rungen  fommt  eine  fotc^e  ©rfranfung  beim  Ditnb 
nidjt  t»or,  unb  auc^  bie  3]erfud)e,  mittels  ̂ ieijung  ber 
:iDZaftbarmfd^Ieim^)aut  unb  ©ntteerung  won  .^Utt  au§ 
berfelben  eine  ©törung  ber  öefunbE)eit  ju  befeitigen, 
finb  irrationeE. 

Siütfcngcfä^,  f.  (Blieb  er  fiterer,  ©.  429. 

jRütfenmarf  (Medulla  spiualis),  bei  ben  3Birbe(-- 
tieren  bie  im  fnöd;ernen  äami  ber  Sßirbelfäule  ge^ 
tegene  ̂ ortfe^ung  be§  @eFjirn§ ,  bie  mit  biefem  gu- 
fammen  ßa§  3entralneroenft)ftem  bilbet.  2öäf)renb 
e§  bei  ben  niebern  2Birbettieren  ba§  ©el^irn  an  ̂affe 
meit  übertrifft,  bleibt  bei  ben  pJiern  l^inter  bem^ 

felben  ebenfofe^r  jurüd.  ̂ i)a  bie  üon  if)m  au^ge^en- 
ben^'ieröen  um  fo  ftärfer  finb,  je  größer  bert)oniJ)nen 

oerforgenbe  Äörperteili  mirb,  fo  finb  bei  allen,  mit 

3luöna^me  ber  bie  ilJeruen  für  bie  oier  ©jtre- 
mitäten  befonber^j  umfangreid),  unb  bafjer  fc^roillt 
aud^  ba§  fonft  gleid^mäfjtge  M.  in  ber  ̂ ruft-  unb 

Senbengegenb  be'beutenb  an.  ©eroö^nlic^  erftredtfic^ ba§  burc^  aUe  äöirbel  T^inburd),  boc^  enbigt  e§ 
auc^  mitunter  (3lmp^ibien,  manche  ©äugetiere)  fd^on 
früher,  unb  bann  laufen  bie  für  bie  roeiter  nad^  tiin^ 

ten  gelegenen  ̂ eiCe  beftimmten  -J?erüen  eineßeitfang 

im  3ßirbe(fanoI  nebeneinanber  f^er  (fogen.  -^ferbc; 
fd)iüeif,  caiula  eqimia).  2)ie ©angiiensenen  liegen 
im  :3nnern  be§  3iüdenmarif§  unb  bilben  eine  runb- 
lid^e,  graue  SJiaffe  mit  jmei  nad^  oben  unb  jrcei  nad) 

unten  gefjenben  ̂ -ortfä^en  ober  Römern,  üon  benen 
bie  9^iernen  (f.  unten)  entfpringen;  ber  JHeft  mirb  uon 

meinen  3fleroenfafern  eingenommen,  2)ie'^erbinbung 
berfelben  mit  Den  ©anglienjeWen  ift  nodj  nid;t  genau 
befannt,  inbeffen  mei^  man  bod^  fo  oief,  ba^  bie  üon 

ben  S^ceruen  auö  in  baö  eintretenben  ^-afern  teife 
auf  berfelben  ©eite,  teilö  erft  nad^  .§inübertritt  auf 
bie  anbre  ©eite  in  (BanglienseUen  enben  ober  bi£< 
3um  ©e^irn  oerlaufen.  S)a  baö  9{.  gleid)  bem  ©ebirn 
beim  (Smbrgo  alö  eine  uon  ber  §out  au§>  fid^  bilbenbe 
?Xinne  entfte^t,  bie  fid^  erft  al(mäl^Iid)  gu  einem  ̂ io^)V 
fd^Iiefet,  fo  bleibt  im  Innern  besfelben  ein.^o^Iraum, 

ber  3entra(f  anal,  beffen  üEL>anbung  mit^-Iimmer= 

gellen  au-3get"feibet  ift.  a3eim  SJienfc^en  (f.  S^afel  »9^ er; 
üen«  I,  l^ig.  3;  II,  ̂iq.  5)  bilbet  ba§  einen  ©trang 
üon  ber  2)ide  eine§  f leinen  ̂ -inger^,  ber  md)  oben  gu 
in  ba§uerlängerte3}Zarf  (f.  (^el)irn,©.  2)  übergebt  u. 

nad^  unten  fd^on  inberööl)ebe§erften:^enbenmirbel5i 
enbet.  ̂ Die  brei  ba§  M.  umgebenben  öäute  finb  bic 

^'ortfe^ungen  ber  brei  öirnpute  (f.  ©e^irn,  ©.  2) 
unb  f)ei^en  bal)er,  non  aut3en  nad)  innen  gered^net,  bie 
fjarte  9iüdenmarf§l)aut  (dura  mater  spinalis),  bie 
©pinnroebenljaut  (arachnoidea  spinalis)  unb  bie 
meid^e  9;üdenmarf^l)aut  (pia  mater  spinalis).  2)ei 

^liaunx  gmifd^en  ben  beiben  le^tern  ift  mit  Si)mpl)e  ers 
füllt.  Die  ©efäfee  gur  ©rnä^rung  be§  3^üdenmarfö 
ftammen  non  ber  üorbern  ©pinalarterie,  löfen  fid^ 

im  di.  felbft  in  ©efled^te  unb  Ä'apillarne^e  auf  unb gelten  in  bie  gmei  ©pinaluenen  über,  ̂ ie  oom  dl. 
entfpringenben9?erDen(©pinalnerüen)  l)aben  ganj 
allgemein  je  gmeiSöurgeln,  eine  obere  (beim93Jenfd)en 
Wintere)  unb  eine  untere  (oorbere).  Sediere,  beren 

^-afern  gu  ben  9Jiuefeln  oerlaufen  unb  fie  gu  üöe^ 
megungen  üeranlaffen,  ̂ ei^en  aud)  motorifd^e,  erftere, 
meil  fie  gur  ̂ ermittelung  ber  Steige  bienen,  fenfible. 
Seibe  Söurgeln  iebe#  9lerü§  nereinigen  fid^  furg  nad) 
bem  2tu§tritt  au§  bem  ̂ irbelfanal,  guoor  jebod^. 

fd)ir)illt  bie  fenfible  gu  einem  fleinen  ©anglion  an. 

3m  meitern  3>erlauf  be§  91erü§  gel)en  beiberlei  ̂ a- 
fern  big  in  baö  gu  »erforgenbe  @ebiet  binein  gufam; 
men  unb  trennen  fid)  erft  nad^  i^rer  33eftimmung. 
3luc^  mit  bem  fi)mpatl^ifd)en  9^eröenft)ftem  »erbinben 

fie  fid^  in  befonberer  SBeife  (f.  ©i)mpatl)if'u§). 
^-öeim  ?!)?enfd)en  unterfd^eibet  man  31  ̂ aav  9lerüen; 
biejenigen  für  bie  2lrme  unb  93eine  nergroeigen  fidl} 

gu  ftarfen  ©eflec^ten  (f.  S^afel  »^Jeroen  11«,  §ig.  4). 
3öa§bie  p^ijifiologifd;en  Seiftungen  be§9Uirfen= 
marfö  betrifft,  fo  mirft  baöfelbe  nid^t  nur  al§  2>er; 
mittler  gu)ifd[)en®e^{rn  unb^)iüdennmrf§nerüen,  fon^ 
bern  ift  aud^  bi§  gu  einem  gemiffen  Örab  ein  felb- 
ftänbigeg  ,3^"ti^o^organ.  2ßirb  bei  einem  gefopfs 

ten  g-rofd)  bie  i^aut  g.  33.  mittels  fel)r  nerbünnter 
©d^mefelfäure  gereigt,  fo  beginnt  ba§  2;ier  al§balb 
bie  betupfte  ©teile  berartig  mit  feinen  ©liebma^en 

gu  beftreid^en,  ba^  e§  gar  deinem  ̂ meifel  unterliegen 
fann,  ba§  biefe  33en)egungen  einen  beftimmten  ßmiS, 
nämlid()  Entfernung  ber  reigcnben©ubftang,  imSlugc 

|aben.  -ißeldie  ©teile  ber  igaut  man  aud)  betupft, 
ftet§  merben  bie  Jöetüegungen  einen  burd^au^  georb= 
neten  (Sinbrud  madjen  unb  fid^  entmeber  auf  Slbmel^r 

ber  9ieige  ober  auf  j^-luc^toerfud^e  erftreden.  ®ie  33e; 
megungen  erfolgen  mit  einer  folc^en  @efeljmäüigfeit, 

ba|  ̂ ^flüger  fie  auf  bie  ©rifteng  einer' befonbern »iRüdennmrfsfeele«  gurüdgefüljrt  l^at;  l)ierbei  über= 
fal)  er  aber,  ba^  an  geföpften  2:ieren  fpontane  33e; 
megungen,  au§  bereu  ̂ ßorf ommen  mir  alhxn  auf  ba§ 

1* 
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3]orf)anbenjein  einer  (Seele  gu  jc^Iie^en  bered^ttgt 
finb,  burd^auö  nicJit  lüQl^rgenommen  werben,  iinbbafe 
nid)t  bie  c^eringfte  (grfcf)einunß  für  ein  im  9i.  irirfen; 
be§  33eitiiijitfein  fpridjt.  ©erec^eüe  Seioegungen  bev 

befcl^rieöenen  2(rt,  rcetc^e  o£)ne  SSermittelung  be§  Se* 
löufetfeinö  SU  ftanbe  fomnten,  be^eid^net  man  üI§  ge  = 
orbnete  Dkfleje.  Entfernt  man  nicfit  allein  ba§ 

©el^irn,  fonbern  gerftört  man  aud^  ba§  fo  löerben 
feine  Sieflejbemegungen  mef)r  beobad^tet.  ̂ n  genau 

berjelben  3Beife  tft  auc^  bei  ben  (Säugetieren  ba§  dt. 

felOftänbig  tpttg.  3^e6en  5af)Ireid[)en  anbern  ̂ erae^ 
gung§er[d^einungen  lüurben  nämlic^  am  abgetrenn- 

ten Senbenmarfnod^  ja^Ireidjecfteflejafte,  n)etdE)e§um 

'^egattungöaft  (®reftion  unb  (Sjafutation),  gur  ®e-- 
burt  (Sßejien)  unb  gur  Entfernung  ber  ©Efremente 
bleuen,  loa^rgenommen.  Sm  9^-  konnten  aufierbem 
üafomotorifdje  Zentren,  meldte  bie  SBanbungen  ber 

33Iutgefä^e  bauernb  in  einem  mäßigen  Äontraftion§= 
^;uftanb  (Ö)efä^tonu§)  Tjalten,  nad;gemtefen  loer; 
ben,  ferner  (Sd^mei^^entren  unb  automatifdie  2(ppa: 
rate.  3ßa§  bie  Seitungäbafinen  be§  3^üdenmar!§ 
betrifft,  fo  ftnb  mir  von  einem  genügenben  (Sinblidf 
in  bie  au^erorbentlid;  uerroideite  2lnorbnung  ber^ 
felben  nocf)  meit  entfernt.  aJian  unterfd;eibet  jraif d)en 

langen  (jur  SSerbinbung  ueruöier  Zentren  be§  @e; 
birn§  unb  be§  rerlängerten  SWarB  mit  fofd^en  beg 
9?üdenmarf§)  unb  furäcni8at)nen  (jur  SSerbinbung 

t)erfd)iebener  2;ei(e  be§  3^iüdenmarf§  untereinanber 
ober  beö9iüdenmarf§  mit  peripl^eren  Organen).  Sie 

motDrifd()e  Seitung  erfoTgt  (jauptfädjlid)  burd^  bie  fo; 
gen.^i)ramibenba^nen;  biefe  fommen  opm@ef)irn 

i)er,  treten  burd^  bie  ̂ tiramibenfreusung  in  ba§  dl. 
ein  unb  erfahren  l^ierfeineiüeitere^reu^ung.  §infid[)t; 
lid^  ber  Sage  ber  fenfibetn  33al^nen  finb  bie  Stngaben 
nod^  miberfpred^enb.  ̂ afomotorifdfie  53af)nen  liegen 
^auptfäd^Iid)  in  ben  (Seitenfträngen  unb  finb  befon= 

ber§  am  ipalSteit  be§  9tücf'enmarB  nac^gemiefen. 
9lud^  bieSeitung  für  foorbinierteSSeroegungen  fd^eint 

in  ben  ©eitengängen  ifjren  (Si^  ju  l^aben. 
9?ü(fenmarf§erft!|üttcrutt0,  eine  feiten  üorfom= 

menbe,  mit  Sä^mungen  einl^ergeJienbe  J^ranf^eit, 
meldte  mit  grö^erer^äufigfeit  bei@ifenbaf)nfd^affnern 

in  (Snglanb  beobad^tet  ift,  mo  fte  Eailway-spine  cm. 

xit)iLrot--']pe'm) ,  b.  1^.  @ifenbaf)nrüdgrat,  genannt  mirb. 
Sie  bebingt  in  fd^raeren  %älkn  jumeilen  fofortigen 
Xo^,  mäfirenb  in  leidstem  fidj  bie  Traufen  altmä^tid^ 
erholen,  jebod^  uod^  lange  bie  3ßid§en  üon  ©ti}rungen 
ber  9^üdenmarf§funfttonen  barbieten.  Gröbere  anato; 

mifdje  SSeränberungen  be§  3^üdenmarf§  finb  bd^Btt- 
tionen  berartiger  $atienten  nid^t  nad^roei§bar,  man 

nimmt  be§J)aIb  feinere,  bis  je^t  nid^t  entbedte  (Stö^ 
rungen  ber  selligen  Elemente  be§  ̂ üdenmarB  al§ 
Urfad^e  an.  Sie  erften  Erfdjeinungen  ber  5^ranf^eit 
pflegen  in  33en)u^tlofigfeit,  Siiljmuiig  einjelner  ©lie^ 
ber, 2ltemnotunb^ul§iofig!eit5u befielen,  ©e^enbiefe 
(Symptome  glüdlid)  worüber,  fo  bleibt  meift  eine  all; 

gemeine  (Sd^iräd^e  in  ben  Semegungen  gurüd",  ebenfo 
(SefüfjBftörungen  unb  onbre  St)iuptome  neroöfer 

Erfranf ung,  meldte  bem  Slr^te  bie  Stellung  ber  S)ia= 
gnofe  oft  erfc^meren.  Sie  Sauer  ber  S^ran!§eit  er= 

ftredt  fid;  meift  auf  lange  ̂ eit,  hi§>  su  mehreren  ̂ a'i)- 
ren,  unb  in  einzelnen  fällen  ift  eine  Teilung  übcr-- 
l)aupt  nid;t  ju  erzielen.  Sie  Sel)anblung  be§  erften 
fd^raeren  2lnfalle§  befielt  in  Slnmenbung  geeigneter 
Gleitmittel  (^It^erinjef tionen,  ftarf er  .^affee  k.),  fpä^ 
ter  ift  eine  fortgefe^te  biätetifc^e  unb  eleftrifc^e  ̂ e= 
I)anblung  am  $la^,  rerbunben  mit  bem  &cbvaxid) 
fo^lenfäuret)altigerGifenbäber,n)ie^uboix)a,®lfter2C. 
58gl.  (Strümpell,  Äranfljeiten  be§  9leri)enfi)ftem§ 

(4.  3(ufl.,  £'cip3. 1887). 

IRülfciimorfSönutcittgüttbung  (Meningitis  spina- 
lis)  entftel)t  entmeber  al§  felbftänbige5lranfC)eit  ober 

al§  ̂ 'ortfe^uhg  einer  @ei)irnl)autenttünbung.  Sie 
^.  betrifft  entmeber  bie  f)urte  ̂ aut  (Pacliynienin2:i- 
tis)  ober  bie  loeid^e  llmf)üllung  (Arachiiitis).  Sie 

erfte  ̂ -orm  fommt  für  fic^  allein  loobl  nur  bei  ent^ 
jünblid^en  S^eränberungen,  Äarie§,  Ärebö  ober  2u- 
berfulofe  be§  9Birbelfanal§  oor  unb  beic^ränft  fidj 
bannftetS  auf  bie  eben  betroffene  umfd)riebene  Stelle, 
^ufammen  mit  ber2lrad^niti§  entfte^t  bie  allgemeine 

meldte  in  d^ronifdjer  ̂ orm  bie  meiften  ̂ älle  auf; 
fteigenber  ̂ Reroenbegeneration,  bie  Üiüdenmarfe; 
fd^rainbfud^t  (Tabf  s  dorsualis)  unb  aud^  bie  Sllterö; 
iuüolution  be§  3)iarfe§  begleitet,  im  lel^tern  ̂ -aU 
meift  mit  3?erfnöd^erung  einbergefienb.  Sie  afute 
allgemeine  9i.  fann  burd^  Stofe  unb  anbre  3Serle|}un= 
gen  ber  3ßirbelfäule  felbftänbig  unb  ̂ uerft  entfielen 
unb  fpäter  eine  (Sntsünbung  ber  öirnl)äute  nad;  fid^ 

sielten,  meifteng  ift  ber  9Beg  aber  umgefelirt,  unb  e§ 

fommen  l)ier  biefelben  a)iöglid)feiten  in  f^^rage  mie 
beim  ©el^irn  felbft:  1)  eine  einfädle  eiterige  9i.,  2) 

eine'  epibemifd^e  eiterige  9?.  unb  3)  eine  tuberfulöfe 

St.  (f.  ©eljirnbauten'tgünbung).  Sie  Spmptome befteljen  suerft  in  5?rämpfen,  bann  in  Säljmung  ber; 
jenigen  ©ebiete,  bereu  Sf^eröenmurjeln  inner^aib  be§ 
erfranften  ©ebiet§  ben  5^anal  oerlaffen  Sie  9i.  ̂at 
in  jebem  ̂ ^oll  eine  üble  Sebeutung,  benn  menn  fie  in 
33egleitung  tiefer  Dleroenftörungen  cfironifd^  auftritt, 
fo  finb  bie  Urfad^en  ber  3^.  für  ba§  Seben  f)öd)ft  be; 
bröl)lid|,  bie  aiuten  formen  bagegen  finb  an  fo 

gefäl)rlid),  ba^  eine  Teilung  gu  ben  Seltenheiten  ge« 

fyöxt  Ser  33el^anblung  finb  alle  ̂ -älle  taum  jugänglid;. 
9?ürfenmorf8frttnnjeitctt  finb  im  S^ergletd^  mit  ben 

Slffeftionen  ber  meiften  anbern  Organe  feiten.  2lm 

l)äufigften  fommen  angeborne  f^^e^ler  t)or,  Spaltbilr 
bungen  ber  Sßirbelfäule  (9flüdgrat§f palte,  Spina  bi- 

fida) ,  ©rmeiterungen  ober  Soppelbilbung  beö  ̂ tm 
tralfanalS,  SSerfümmerung  (9Xtropbie)  ber  neroöfen 

Subftans.  ̂ m  fpätern  Seben  entfteben  %  böd^ft  fei« 
ten  aB  eingige  primäre  Seiben,  mie  5. 58.  ©efd^mülftc, 
meiere  übrigen^  meift  oon  ben  9iüdenmarf§puten 
au§gcl)en;  in  ber  Siegel  finb  bie  di.  fortgeleitet,  ent= 
meber  oon  ber  nädjften  Umgebung  ober  oon  ben  pe* 

rip^erifd^enSfieroen  f)er,  mel^e  in  ba^SJlorf  eintreten. 
9Jlän  unterfd^eibetmefentlidE):  1)  bie  Dtüd^enmarfS* 

entjünbung  (Myelitis),  meldte  ficb  im ,3ioifd)enges 
mebe  (Nenroglia)  abfpielt  unb  in  afuten  fällen  gur 
©iterbilbung,  in  benmettfiäufigern  dEironif  (Jen  fällen 

5ur$8erbärtung  (Sf  lerofe)  fü^rt  unb  ollgcmein  ober 

lerbraeife  (sclerose  enplaques)auftreten"fann;  2)  bie 2ltropbie,  meldte  auf  S3erle|ungen  beSSiüdenmarfö 
burd^  Sd^u^  ober  SBirbelbrüd^e,  burd^  33lutungen,  ©m^ 

bolie  ober  burd^  ̂ -ortleitung  von  ben  peripberifd^en 
^leroen  l)er  entftel)en  fann.  Sie  betrifft  bei  33erle|uns 

gen  meift  bie  graue  unb  mei^e,  bei  g^ortleitung  oon 
ben  3ierocn  au§  bie  meifie  Subflanj,  meldte  bur^  ben 

Sd^munb  ber  SJJarffubftanj  (?!}?r)elin)  grau  mirb.  Sas 

l^er  ift  SXtrop^ie  gleid^bebeutenb  mii  grauer  Se; 
generation,  fefunbärer  Segeneration  unb, 

ba  fpäter  bie  atropbifd^en  2lbf^nitte  üon  Söinbefub= 
ftanj  aufgefüllt  merben,  mit  fefunbärer  Sfle  = 
rofe.  Sie  dl.  bebingen  teil§  Sleigerfd^einungcn, 
Sdjmergen,  ̂ udungen,  i^rämpfe,  teilö  Säl^mungen 
in  ben  oon  ben  9iüdenmarf§neroen  oerforgten  @e= 
bieten,  mieSIrmen,  33einen,9tumpfmuöfidatur,§Qrn: 
blafc  2C.  Sie  Söebanblung  ber  9i.  gemährt  2lu§; 
fic^t  auf  Erfolg,  fofern  e§  ftd^  um  bie  33efeitigung 

von  ̂ -rembförpern,  ©erabe^altung  ber  SÖirbelfäule, 
33efämpfung  fppf)ilitifd^er  ©ntjünbungen  ober  @e; 
fdjunilfte  Ijanbelt.  Sobalb  erft  9ltrop!^ie  eingetreten 
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ift,  !ann  nur  von  einer fijTn|)tomatijd;en33e()anb(iinn, 

Stnberung  ber  (Sdjmer^en  2C.  bie  9tebe  fein.  (S. 
£et)ben,  Minvt  ber  9iüdfenniarBfranff)eiten  (Serl. 

J874-75,  2  Sbc);  erb,  J^ranf^eitcn  be§  9tüc!en> 
nmrfö  (2.  2lufr.,  Seip^.  1882). 

9iütfcnmarf§ncrbcu,  paarige  gieroen,  ioelc[;e  fijm: 

metrifc^  an  ben  3"3ifc^6»i'öirbetlöcf)ern  nac^  au^en 
treten,  ̂ eber  9?üdenmarfsnero  entspringt  mit  giuei 
äSurjcfn,  einer  uorbern  unb  einer  ̂ intern.  Se^tere 

ent^iaü  ba§6pina(ganglion;  Ejinterbie[emDerfcf)mct= 
gen  beibe  Söitrgeln  einem  ̂ ieroenftrang,  ber  an  ben 

üerfd^iebenen  Äörperftelfen  i)erfdE)ieben  ftarf  ent^ 
tüitfelt  ift.  ®ie  üorbern  SBurjefn  ber  %  fül)ren  mo^ 

torifd)e,  bie  l^intern  fenfible  ̂ fleroenfafern  (^eU: 
fcl^e§  @efe^).  ̂ aci)  ber  ̂ Bereinigung  ber  uorbern 
unb  l)intern  Sßurjeln  finb  bie  dl.  gemifd^te  Dleroen. 

3E)re  motorifcfien  ̂ ^^afern  uerforgen  bie  n)iUfurlicJ)en 
yjJu^fetn  be§  SiumpfeS  unb  ber  ©Uebma^en;  bod^ 
aud)  glatte  9)lu§feln  werben  von  i^nen  inneroiert,  fo 

treten-  3.  S8.  ̂ -afern  an  ben  Samt  fomie  an  bie  i^arn= 

unb  ©ejdile^tSraert^euge.  ̂ ^-erner  begeben  fid)  mo^ 
torifd)e  ̂ yafern  ber  ̂ .  an  ben  größten  Xzil  ber  Slrte; 

rien  be§  Äörperg.  2(ud;  fefretori[c^e  ̂ -afern  (5.  ̂-8. 
ford^e  für  bie  <Sd^n)ei(jabfonberung)  finb  in  ben  9i 
entf)alten.  2){e  fenfibeln  ̂ afern  ber  dt.  üermitteln 

bieSenfibilität  ber  ganjen^örperoberfläc^e  mit3lu§-- 
nat)me  einjelner  Sibfd^nitte  am  Äopf.  ©.  Xa^Qi 
»Jteroen«  I,  %ic{.  3;  II,  %io,.  5. 

9iütf cumarf 8ft^lutnl))udjt  (9i ü d e n m ar f  § b  a r r e, 
Tabes  dorsualis),  bie  am  Ijäufigften  üorfom.mcnbe 
i^ranftieit  be§  9?üdenmarf§,  Derut)t  anatomifd;  auf 
einem  ©d^raunbe  ber  Surbad}fd^en  ober  (^oUfd^en 

3tüdenmarf§ftränge  unb  ber  ̂ intern  9ierr)enit)ur5e(n 
mitUmioanbiung  biefer^Teite  in  eine erftmeidje,  grau: 

getbe,bannfefte,Tiarbige9J?affe.  S)ie©ntartungfd2rei= 
tet  üon  unten  nad;  oben  fort  unb  fann  aud)  auf  bie 

©eiten:  unb  SSorberftränge  übergel^en.  2)ie  9?.  fommt 

bäufiger  beim  männlid^en  ©efd^ted^t  ol^  beim  meib^ 

lidpen  yor.  Wim  auSgebilöetften  geigt  fid)  bie  Ji'ranf'fjeit bei  jüngern  9)lännern.  @efd)Ied;tlid)e  (Srfdppfungen 
unb  ©r)pl)i(i§  finb  in  uielen  fällen  unleugbare  llrfa: 
d)en  ber  3t.,  bod)  geiui^  nid;t  bie  einjigen.  SSietme^r 

fc^einen  ©rfältungen,  namentlid;  bei  ftarf  fd^iüi^en= 
ben  ̂ ü^en,  oft  bie  IXrfac^e  ber  y^ranfl)eit  ju  fein. 
9?id)t  feiten  folgt  ber  ©djrounb  be§  9tüdenmarf§  auf 
eine  ftellenmeife  3>eröbung  beg  ©ef)irn§((5rn)etd^ung) 

infofern,  al§  biejenigen  -lierüenOaljuen,  meldte  3U  je^ 
nem  @ef)irnf)erb  ali  £eitung§brä^te  gel)ören,  au^er 
2^t)ätigfeit  gefetzt  unb  nun  ebenfaU§  bem  Untergang 

gen)eti)t  finb.  "Sie  Unterfud^ungen  über  biefe  Ijöcbft 
tompligierten  SSer^ättniffe  finb  nod)  weit  uon  einem 
SCbfd^lufj  entfernt.  ®aö  erftc  .Qeid^en  ber  9^.  ift  eine 
eigentümlid^ea}iu^lfehinruf)e,  loegen  bereu  ber  Traufe 

fetne©teUung  längere ^^^eit  feftl}altenfann.  Sie9Jtu^: 
lein  ermüben  leidet,  aber  menn  einmal  bie  erfteßrmü: 

bung  übermunben  ift,  fo  erf  d^eint  eine  ftärf  ere  3lnftren: 
gung,  3.  S3.  ein  weiterer  9?carfd),  gansmo^l  möglidj 

unb  "ift  für  ben  Traufen  felbft  lüo^tHuenb.  2lb  unb  gu werben  bie  9Jtu§feln  üon  einer  gewiffen  ©teifl^eit  be^ 

fallen;  e§  ftellt  fid^  Ijäufig  baS^efü^l  i)on@ingefd)la= 
fenfein  eine§@liebe§,  befonberö  ber  Seine,  ein.  2)a3u 
gefeilt  fid)  ein  ©efü^I  üon  Staubfein  ober  ©d^merj  in 
ber  Senbengegenb,  weld^eS  weiter  nad)  oben  fort= 
fd^reitet,  fowie  jieljenbe  unb  fted^enbe  ©d^merjen  in 
ben  untern  (Sjtremitäten.  Sei  männlid^en  Giranten 
ift  ber  @efd;led^t§trieb  gu  2(nfang-ber  J^ranfl)eit  oft 
erf)ö^t;  fpäter  ftellen  fid;  ermattenbe Pollutionen  unb 

^mpotenjein.  Objeftio  wafirne^mbar  wirb  bie  Ä'ranf; 
beit  guerft  burd;  bie  eigentümlid^e  Unfic^erljeit  ber 

Seine,  weldjc  übri^en^  in  biefer  3*-'it  an  grober  straft 

nod)  nid)t§  ücrtoren  {)abcn.  ©e[)r  wertuoll  ift  ba§ 
Don  Sßeftp^al  btobad)tztc  niepljanomen,  wetd)e§ 
barin  bz\Ul)t ,  ba§  in  fi^enber  Haltung  be§  teufen 
bei  I)erabl)ängenben  Seinen  ein  fur^er  ©d;Iag  unter- 
i^alb  ber^utefdjeibe  nidjt,  wie  bei  gefunben^erfonen, 

eine  fc^nellenbe  Sewegung  be§  UnterfdienfelS  au^- 
löft.  Salb  verlieren  t)ann  bie  ©elenfe  il)ren  feften 
§alt,  beim  ©eljen  werben  bie  %\x%t  üorgefd^leubert, 

unb  bie  ̂ niee  fdjnappen  babei  nid)t  fetten  nad^  rüd^ 
wärt§.  Sag  ©teljen  mit  gefd[)loffenen  gnißen  wirb 
unmi3gnd^.  Ser  Traufe  mu^  bie  Seine  fpreigen. 

Siegen  fü^rt  bagegen  ber  ilranfe  je|t  nod;  alle  Se^ 
wegungen  o^ne  jebe  ©törung  au§>.  Wxt  3unel)men= 
ber  Jlranf^eit  wirb  ein  rafd()e§  unbfortgefe^te^C^e^en 

unmöglid^.  @§  ftellt  fid;  nun  ferner  eine  2lbftum= 
pfung  beö  ©efül^l^  in  ben  Seinen  ein,  imb  mit  biefem 
Serluft  ber  ©mpfinblic^feit  ucrbinbet  fid;  ba§  ©efü{)t 

bc§  '^jeljigfeing,  be§  2lmeifenlaufen§,  ber  Sffiärme 
unb  ̂ älte,  manchmal  felbft  wirflid^er  ©d^merj  in 
ben  Seinen.  Sie  (Sntleerung  ber  .^arnblafe  wirb 
fd&wieriger,  ber  9Jiaftbarm  wirb  unempfinblicJ^  gegen 

bie  in  bemfelben  angel^äuften  ̂ otmaffen,  bie  ©tii^l: 

entleerung  ift  fe^r  erfi^wert.  Sie  g-ortfd;ritte  in  ber 
l^ranf'bcit  treten  nun  teil§  in  ber  aßeife  ein,  ba§  bie 
©d^wäd[)e  ber  fdjon  befallenen  2^eile  wäd;ft  unb  mel^r 
unb  mel)r  ber  üollfommenen  Säfimung  fid)  näliert, 

teilg  in  ber  3trt,  ba^  ©djwäd^e  unb  i^ä^mung  fid; 

auf  weitere,  bi§l)er  gefunbe  2:eile  ausbreiten.  Siel-- 
fad^  fommt  Sef)tnberung  ber  Slugenbewegungen, 

©d)ielen,  Soppeltfel)eu,  enblic^  ©cl)wad^ficl)tigfeit 

baju.  ̂ el^t  ge^t  auc^  bie  (Srnäljrung  beg  Äörperg 
unb  ha§>  3Ülgemeinbefinben  feljr  gurüd,  ber  ilranfe 
liegt  fid;  am  Ilreu3bein,  ben  ©cbenfelfnorren  2C.  auf, 
aud;  anbre  Organe  (befonberS  Sunge,  §arnblafe 
unb  ©elenfe,  Ärthropathia  tabidorum)  erf raufen. 
SJZeift  entroidelt  ftd^  bie  unauf^altfam.  äßeiblid^e 

Traufe  fd^einen  einige  2(u§fid;t  auf  Teilung  3U  t;a= 
ben,  wä^renb  SJtänner  nad;  2— 3,  oft  aud;  erft  nad; 
10  unb  mel)r  ̂ al)ren  ftet§  an  ber  dl.  3U  (SJrunbe 
geF)en.  Sorübergel)enbe  Sefferungen,  unter  Uniftän^ 
ben  fogar  ein  seitweifer  ©tillftaub  ber  ©rfranfung 
wir:)  erreid;t  burd^  Sabefuren  in  ©aftein,  3iel)me, 
Söilbbab  unb  ebenfo  burd^  bie  ijrtlid^e  3lnwenbung 

ber  (Sleftrtsität.  Son  bem  ©ebraud;  innerer,  mebifa^ 
mentöfer  3)iittel  ift  wenig  3U  erwarten.  Sod;  finb  bie 

3uweilen  äu^erft  l^eftigen  ©d^mergen  unb  bie  ©d;laf- 

lofigfeit  mit  narfotifc^en  9Jtitteln  3U  befämpfen.  '^m 
3lufang§ftabium  r)aben2öeftpl;alunbSangenbud[)t)on 
ber  Segnung  beiber  öüftneroen  guteßrfotge  gefel)en. 
Sgl.  Sei; ben,  Tabes  dorsalis  (Serl.  1882). 

'Olütfeiimarföfcelc,  f.  9iüdenmarf. 
Äütfenfttitc  (Chorda  dorsualis),  bei  ben  2Öirbel= 

tieren  ein  ben  stumpf  ber  Sänge  nad)  burd^gie^enber 
©tabüongallertig=fnorpeligerSefd;affenf)eit,  weld^er 
unmittelbar  unterhalb  be§9iüdenmarf§unb  oberhalb 

ber  §auptabern  gelegen  ift.  S5äl)renb  ber  frühen 
©tabten  öe§  (Smbri;onalleben§  ift  fte  bei  allen  2ßir- 
beltieren  üor^anben,  ge^t  jeDod)  fpäter  meift  ein  unb 

ert;ält  fid;  al§  ©tü^e  beö  Stumpfet  nur  bei  be.n2epto= 
farbiern,  ©gfloftomen  unb  einigen  gnfd;en  (6l;imä- 
ren,  Surd;fifd;e)  in  il)rer  gan3en  2Xu§bel)nung,  bei 
manchen  l)öl)ern  äßirbeltteren  nod;  in  ©puren  eineö 

gallertigen  ©ewebeS  im  ̂ »iiei^»  '^^^  üSirbel  ober 
3wifd;en  benfelben.  Se^tere  nämlid^  bU'OQn  fid;  au?^ 
ber  ring§  um  bie  M.  gelegenen  ©d)id^t.  ((El)orbai 
fd;eibe)  l;erüor,  umfd;lie^en  bie  dl.  unb  fd;nüren  fie 
bei  weiterm  Sßad^Stum  meljr  unb  \mijx  ein.  Sie  9t. 

gehört  i^rem  Urfprung  nac^  bem  innern  S^eimblatt 
((Sntoblaft)  an,  ftel)t  alfo  in  nat;er  Se3ie^ung  3um 
Sarm.  ©.  aud;  (Smbri;o,  ©.  »95. 
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9iücfcnfd)(äd)tij,]  —  Diücfevt 

ÜiüifeJtit^ltti^tiß  l)cl]m  äiJüffeiTtiber,  öei  beuen  boe 

:^ü>affer  in  bie  (^TOifcfien  a}ntte  imb  (Scfjeitet  liegcnbcn 
.gellen  eintritt. 

9lürfctt|d)mci'5,  ein  ©vimptom  ber  ücrfd)iebenartig= 
iten  tonf()eiten,  beren  Seurteidmg  in  jebem  ̂ -all 
nur  auf  (Skunb  genauer  ärjtlicfter  Unterfud)ung  niög; 
iid)  i[t.  3^ert)enjdimer55,  ^HfteumatiC^mu?^ 
3pinnIncuroIgie. 

5)lüdn!{tl)n)immer,  f.  2Bangen. 
ShtifemtJirbd,  f.  aSirbclfäule. 

Siüdcrt,  1)  ̂ -riebrid),  Ijeroorrageiibcr  beutiajcv 
Di6)ttv,  rcurbe  16.  9)?ai  1788  ju  ©d|raeinfurt  gcbo= 
ren,  von  rao  fetnJSater,  ein  ?Rent6eainter,  1792  nac^ 
bem  ̂ lorf  Dberlauringen  in  Unterfranfen  oerie^t 

loavb.  Sie  ©inbrücf'e  feiner  bort  oerle&ten  ̂ 'rüf}jugenb 
t/ot  3?.  in  bem  1829  entftanbenen  6i}fluö  »i^xinnc- 

rungen  au§  ben  ."^inberiafiren  eine§  ̂ Dorfamtmanns^ 

fo()n^«  in  poetifd)4i""t>nftifcf)en  C^^enrebilbcrn  bar- 

gefteHt.  -Jfacfjbem  er  auf  ber  lateinifc^en  Qdjiik  %u 
rdjineinfurt  bie  afabemifdieäbrbi(bung  ertiaiten,  be-- 
f^og  er  1805  ̂ um  (Stubium  ber  ?)lcc^te  bie  Unincrfität 
^lUiir^&urg,  wo  er  bis  18ü9  nerracilte,  ficf)  jeboä)  bnlb 

au^fcyie^licf)  ben  (Btuhkn  bingab,  su  benen  i()n  fein 
innerfter  33eruf  50g:  pf)ilologifcf)en  unb  nftbetifc^cn, 
von  benen  er  crftcre  in  folcber9lu§bef)nung  trieb,  ba^ 

er  fpciter  non  ficf)  feUift  fagen  burfte:  ;>9}iir  lebt  jebe 
vSpradje,  bie  5!}ienf^en  fd)reiben«.  dlad)  einer  furjen 

'Verfolgung  berSo3entenlaufba^nin;5ena  (feit  1811) 
unb  nad^  einem  barnuf  in  öanau  unternommenen, 

aber  gleid)faH§  balb  aufgegebenen  9intauf,  alä  ©t)m: 

nafiaUe^rer  ju  raivfen  fug!.  Sunder,  ?v.  'H.  al?-  ̂ ro; 
feffor  am  (Mt)mnafium  ,>u  .'öanau,  2.  %ujl.,  SBie^b. 
1880),  50g  fid)  für  eine  SBeile  gan,3  non  amtlidier 

2l)ätigfeit  jurüd,  lief;  fid)  aU-  'ijjriüatgclebrter  f,u 
■^ffiür-^burg  nieber  unb  lebte  in  ben  näd^ften  :,^^a^ren 
ieil§  liier,  teil§  in  §ilbburgl)aufen,  teil§  roieber  im 

6iternf)au§.  9ln  ben  großen  Äiimpfen  ber  33efreiung§- 
jalire  naljm  er  burc^  bie  »C^eliarnifd)ten  «Sonette« 
unb  friegerifc^e  >-<Spott;  unb  (Sbrenlieber<-  9(nteil, 
Jüeld^e  juerft  in  ben  »Seutfdienöebidbten«  uon/f  rei^ 
munb  ̂ Heimar  Cöeibelb.  1814)  fierüortraten.  Sie 

poetifd)4br)llifd(e  (SjL'iften?,  weldje  ber  Sid)ter  führte, 

mancherlei  $)er^en§erlebniffe  in  2eib  unb  ̂ reub'  för* 
berten  feine  poetifcJ)c  ̂ -rud^tbarfeit.  Sic  ßpflen: 
-•3lgne§  <,  ;>3lmar9lli§  <  u.  a.,  lueld^e  fpäter  ücröffent; 
lii1)t  raurben,  entftanben  fdjon  in  biefer  3eit.  1815 

ging  3i  auf  3lnregung  beg  9)Jiniftert3  v.  Sßangen^eim 
und)  (Stuttgart,  too  er  bie  3^ebaftion  be§  pöetifd^en 
Xeile  be§  6ottafcl)en » iDiorgenbf attei  <  übevnaljm,  ben 

:'.<^ran3  ber  .3eit<:  (©tuttg.  1817)  unb  »9?apoleon, 
eine  politifd)e  ̂ omöbie  in  5n)ei(Stü(Jen«  (baf.1816— 
1818)  erfcl)einen  lie^  unb  fid;  mit  bem  ̂ tan  einer 

^Rei^e  oon  ."öol)enftaufenepopöen  trug,  ben  er  fpäter 

jeboc^  fallen  lie^.  ̂ ^m  öerbft  1817  'reifte  ber  Sicf)= 
ler  nad)  Sto^ien,  mo  er  ben  größten  S^eil  feiner  Sicife-- 
.^eit  in  fruct)tbarem  SBerfe[)r  mit  ben  beutfdjen  ̂ ünft-- 
lern  p  ?Hom  t)erbrad)te,  unb  feljrte  1819  überäöien 

in  bie  ."öeimat  juriid.  öier  molmte  er  mäfircnb 
ber  näd)ften  Sal)re  abraecfifelnb  bei  feinen  (Altern  5U 
(Sbern  in  ̂ ^ranfen,  ju  Coburg,  giürnberg  unb  an  an= 
bern  Drten,  big  ibm  burc^  feine  ̂ erf)eiratung-(mit 

:iiuife  aBiet^auc^^-ifc^er,  ber  Xod)Uv  be§  2trc|it)ar§ 
vVifcljer)  in  -T^eufeg  bei  Coburg  ein  ftille§  unb  anmu= 
ligeö  ̂ oetenafpl  befcl)ieben  mürbe,  in  meld^em  er  ben 
größten  3:eil  feiner  fpätern  3:age  uerlebtc.  1826 
folgte  er  einem  ̂ Ruf  al§  ̂ rofeffor  ber  orientalifcl)en 

Spracfien  u.  i'itteraturen  nad)  (Erlangen  (ogl.  :7ieu  = 
ter,  M.  in  Erlangen,  .ft^amb.  1888).  Seine  3){ufe 
löie  feine  miffenfdjaftlidienStubien  liatten  ficf)  injiüi; 

id)en,l}auptfäd;lid)auf9lnregungSofepbo..<oammer§, 

bem  Orient  mit  SSorliebe  ̂ ugciuenbct.  3(fe  tergeO- 
niffe  biefer  Stubien  tvaten  gunäcfift  feine  Siditungeu 

';£)ftlicf)e  9iofen<:  (i'eipj.  1822)  fjeroor;  bann  folgten 
>:Sie  Sßermanblungen  be§  2lbu  Seib  oon  Seru.i  ober 

bie  Mamen  be§  .«pariri  -  (Stuttg.  1826,  7.  3luff. 

1878);  »9lalunb  Samajanti,  eine  inbifdieöefc^ic^te- 
(^ranff.  1828,  5.  3tufl.  1874);  >^§ebriiifcf)e  ̂ rop^e= 
ten«,überfe^t  unb  erläutert  (Seipj.  1831);  »Sc^ifing, 

c§inefifd;e§  £ieberbuc^,  gefammelt  üon  €onfuciu§, 
bem  Seutfcben  angeeignet C^lltona  1833);  »Sieben 
33üd^er  morgenlänbifc^er  Sagen  unb  r^efcf)ic^ten<- 
(Stuttg.  1837,  2  33bc.);  »@rbaulic^e§  unb  93efc^au= 
lid)c.Ä  aus  bem  a)?orgenlanb;:  (33erl.  1837—38,  2 
33öe.);  »9^of^em  unb  (Subrab< ,  .^^elbengefd^ic^te  in  12 
^üd)ern  (Erlang.  1838;  2.  9tuft.,  Stuttg.  1846); 
:>33ral)manifcf)e  ©rjäblungen  <  (Seip,5.  1839;  baraue 
alö  Sonberabbrud  ->Sanntri<,  baf.  1866);  »Seben 
;^efu,  (roangelienbarmonie  in  gebunbcncr  3tebe 
(Stuttg.  18.39);  »3lmrllfai§,  ber  Sidjter  unb  .^önig< 

(baf.  1843);  ».*bamafa,  ober:  Sic  älteften  arabifd^en 
S^olBlieber,  gefammelt  non  9(bu  Xemmam,  über: 
fel^t  unb  erläuterte;  (baf.  1846  ,  2  33be.)  u.  a. 
/friebrid)  2Öil^elm§  IV.  3:t)ronbefteigung  in  teufeen 

mürbe  -H.  1841  nad;  /ii>erlin  berufen,  mo  er,  ficf)  roenig 
£)eimifcl)  fül}lenb,  mit  bäufigen  Unterbrecf)ungen  bxl- 

1848  mobnte,  um  bann  auf  immer  nacf)  feinem^  S^u^e- 
fitf.  in  IReufeÄ  3ui'üd'5ufel)ren.  '^sn  ben  -^a^rje^nten 
t)or  unb  nacf)  ber  S^erufung  in  bie  preu^ifcbe  iReft.- 

ben^  blieb  ber  Sid)ter,  mouon  feine  ».^^aue--  unb  5»a§= 
re5lieber'<  ,3ewgniö  abfegten,  gleich  probuftio.  Sei- 

nem SSolf  rourbc  er  burcfi  bie  fci^önften  feiner  @e- 

bicf)te,  namentlich  burcf)  bie  lieber  be§  1821  ent-- 
fianbenen  »Siebee^frü^lingg«  (Sonberabbrud',?^'ranff. 
1844;  14.  9fufl.  1888)  unb  ba§  tieffinnige  unb  reicfie 

Sebrgebid^t  »Sie  äi>ei§beit  be§  93raf)manen';  (Seipj. 

1836-39, 6mc^n.;  12.'3lufl.  1886),  beftänbig teurer. $Bon  geringer  Sebeutung  finb  unb  barum  faft  üötfig 
unbetannt  blieben  biebramatifc^en  3?erfud)e  be§  Sic^^ 

ter§:  »Sauf  unb  Saoib«  (Stuttg.  1844);  .>,'beroöe£> 

ber («»iro^e«  <'baf.l844);  >>Äaifer$>einric^  iV.  -  (^ranff. 
1844, 2  ̂le.)  unb  >(Sriftofero  (5olombo:<  (baf.  1845). 

Tia^  rul)igem,  an  6f)ren  reidjcm  9tlter  ftarb  berSicf)^ 

ter  31 .  Jsan.  1866  in  ̂Jkufeg,  mo  if)m  1869  ein  SenJmal 
(.»^oloffalbüfle  oon  (Sonrab)  errichtet  marb.  3iücfert« 
33ebeutung  liegt  in  ber  feltenen  3?erbinbung  immit- 

telbarfter,  tief  'au§  bem  .f^er^en  quellenber  Snrif  unb 
le^rf)after  33efcf)aulid)feit,  fo  gmar,  ba^  er,  beibe  @e= 
biete  beberrfcfienb,  auf  beiben  eine  ̂ -ütle  ber  ̂ robuf- 
tion  entfaltet  f}at.  2flten9tüdertfc^en@ebic^ten  eigen- 
tümlid;  finb  ber  ("^ebanfenreicf)tum  u.  bie  unoergleic^s 
tid^e  Spracbgemalt.  Sic ©abe poetif d^er >^ Sinnigf eits 
bagi  Vermögen,  in  großen  unb  tleinen  Singen  biefer 
2Belt  bie  lebenbigc  ̂ ibec  gu  fdjiauen,  haben  wenige 
Sicf)ter  in  gleichem,  bat  mof)f  feiner  in  reid)erm  9JJaf; 

befeffen  al43t.  Unb  mieberum  in^öejugauf  bie)^äf)ig: 
feit,  bie  mit  bem  3tuge  ber  Seele  erfcf)auten  ̂ ibeen 

in  bae  6ercanb  ber  Sprad^c  mannigfaltig  einjuflei- 
ben,  finbet  fic^  imter  allen  ̂ >oeten  ber  europäifcfjen 
Sitteratur  fcljmerlid)  einer  feineggleic^en;  in  fpracb^ 

lidjer  a}?eifterfd^aft  bürften  if)m  nur  bie  burcf)  ben 

3ietd)tum  unbbie^'üffeif)rerSpracf)formen  bem  beut-- 
fc^en  Sid^ter  gegenüber  bcgünftigtern  orientalifd^en 

3U  üergleidjen'fe'in.  33eibe  (^-igenfcbaften,  ber  ̂ been^ 
reid^tum  unb  bie  Sprad^oirtubfität,  in  il)rer  asereini= 

gung  erffären  bie  gro^e^ruc^tbarfeit3iüd'ert§  Siefe entfaltet  fid)  in  faft  jeber  ber  uon  bem  Siebter  Der= 
fud[)ten  poetifcben  (Gattungen,  ̂ umeift  aber  in  ber 

eigentlid^en  3ieflejion5bid)tung,  mie  bcnn  bie  »35>ei^^ 
beit  be§  :öral)manen';  alfein  fcbon  eine  n?al)rl)aft  un= 

ermef;licl)c  ̂ ülle  geiftooller  unb  tieffinniger  (!*^ebanj 
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fen  eutf)ält.  2t6ei'  auc^  tu  bcni  veiueit  Sieb,  in  ber 
poetifcl^en  ©rjal^lung,  in  ben  ̂ -ormen  be§  ©onett§, 

ber  $i;er3ine,  Oftaue  2C.  (jot  einen  faft  unei*[c^öpf: 
tid^en  6timmunß§--  unb  ̂ -ormenreirfjtum  5u  'Xage 
geleckt,  ̂ w^ar  ijt  nidjt  311  leugnen,  ba^  un§  unter  ber 
faft  unüberfe^baren  9)Jenc^e  fexner  fleinern  unb  grö^ 
Bern@ebicl^te  oielee-  begegnet,  bem  fpbere  ̂ ebeutung 

mangelt.  IJe  nac()bem'^bie  eine  ober  bie  anbre  ©eite ber  oben  ern)äi)nten  ̂ auptelemente  ber  Begabung 

^Rütf'ert^  in  feinem  (Sdjaffen  überraiegenb  ̂ eroortritt, 
erfc^einen  bie  fd^tüäcfiern  feiner  (S-r^eügniffe  al§  mefir 
ober  TOeniger  inbalt^arme  (Sprait)fpielereien  ober  al§ 
me^r  ober  weniger  fül)Ie  ̂ Refleirionspoefien.  3eine 

(Sprac^oirtuofitrtt,  bie  3.  in  ben  3flad^bilbungen 
ber  S^avivi]d)en  Matamzn  an  raortbilbenber,  roort: 
finbenber  unb  loortjrcingenber  ©efd^icflid^feit  ba§ 

Unglaubliclpe  Dern)irf(iclj)t,  üerfü^rte  ben  S)i^ter  nid^t 
feiten  gu  .^ünfteleien,  bie  ftaunenerregenb,  aber  nidjt 
eigentlich  poetifc^  mirfen,  unb  anber]eit§  trifft  man 
häufig  bei  3?.  auf  gnomififie  ©ebid^te,  bie  nic^t  riel 
mefir  at§  in^erfe  gebrachte  geiftreic^e^pointen  heilen 

fönnen.  3::rafen  aber  in  feinem  Schaffen  beibe  (Sle= 
mente  mit  ber  eckten  ̂ oetenftimmung  fd^öpferifcfjer 

öegeifterung  jufammen,  fo  maren  Äunftroerfe  ebel; 
fter  Slrt  unb  fiöc^fter  ä^ollenbung  bie  ̂ rud^t  biefer 

'Bereinigung.  9iücfert§  f)öcl;fte  9Äeifterfchaft  befteljt 
öarin,  ba&  er  bem  fc^einbar  Unbebeutenbften  eine 
poetifd^e  33ebeutung  ab^ugerainnen  oerftanb,  roie  fid^ 
ba§  befonber^  in  feinen  »§au§;  unb  3al)reöliebern« 
befunbet,  in  benen  an  bas>  Öeringftc  unb  Unfd^ein= 
barfte  in  ungezwungener  S^erfnüpfung  Überaug  Iieb= 
lic^e  unb  bebeutenbc  ^been  gereit)t  erfd^einen.  2lber 

aud^  ba§  (S^ro^artigc  unb  St^ief  finnige  mar  bem  S)icf)- 
ter  mit  .S^ünftleraugen  ?,u  ergrünben  unb  mit  ̂ ro; 

pf)etenmunb'?^u  t)ertunben  i3erliel)en.  9iüüfert§  (^e^ 
fammelte  ©eDichte«  erfc^ienen  Erlangen  1834  -  38, 
^  33änbe;  ̂ ^rantfurt  aj)l  1843,  3  Sähbe;  eine  2lu§-- 
loafil  berfelben  baf.  1841  (22. 2luft.  1886).  eine  (^e= 
famtau^gabe  feiner  »^oetifc^en  äBerfes  umfaßt  12 

^öänbe  (^yranff.  1857—69  u.  1881).  md)  bem  Xobe 
be§^icj)ter§  erfd)ienen  au§  feinem  -Rad^lafe:  ̂ >l^ieber 

unb  (Sprüche«  (5ranff.l866);  >2lug  ?yriebrich$Hüö'ert§ 
-ytad)[a^<  (Seipj.  1867,  Überlegungen  oon  20  ;vbpt= 
len  be§  3:l)eofrit,  oon  2lriftop|ane§'  >  ̂Sögeln«  unb 
Oer  »©afuntala«  be'§  .^alibafa  entbaltenb);  y^in- 
bertotenlieber«  (^-ranff.  1872;  neue,^3(u§g.  u.  b.  X.: 
.>Seib  unb  Sieb«,  baf.  1881);  bie  Überfe|;ung  ron 
3aabi§  »Loftan«  (hr^g.  von  ̂ ertfd),  Seipj.  1882); 
Xeile  einer  Überfettung  be§  .f(oran§  (f)r§g.,  von  31. 

^Jiüller,  ̂ ranff.  1888)  unb  >>':poetifcl)e§ 'STaaebudfi, 1850-1866«  (baf.  1888).  Xk  suerft  in  ben  :^SBiener 
Jahrbüchern  ber  Sitteratur«  (1827—28)  oeröffent= 
lichten  philotogifd^en  3lbhanblungen  mürben  Don 

:^Pertfd^  unter  bem  Stitet:  *(yramniatif,  ̂ ^oeti^  unb 
:Hhetorif  ber  ̂ ^erf  er«  (@otha  1874)  neu  herausgegeben. 

%l.  ̂ Jortlage,  9i.  unb  feine  SBerfe  (^-ranff.  i867); 
'8 er) er,  g-riebrid;  dl.  (Bin  biographifcheS  ̂ benfmal 
(baf.  1868);  ̂ »erfelbe,  ̂ Reue  aJZitteilungen  über 

J^riebr.  («eipj.  1872-73,  2  asbe.);  2)erfelbe, 
JJadjgelaffene  (Sebid)te  9iüdert§  unb  neue  SSeiträge 

?iU beff en Seben u. ©djriften (äßien  1877) ;  S 0 ji'b er g e r, 
:R.''©tubien  (®otha  1878);  Stmelie  ©ohr,  .»geinrid^ 

:Hücfert  (ber  ©ohn  be§  'S)ichter§,  beffen  93iographie 
oieleS  auf  beniißaterSBe3Üglid)e  enthält,  äßeim.  1881). 

2)  Seopolb  Stt^i^Qi^wßl^  proteft.  3::h'^olog,  geb. 
1797  ̂ u  f^rofjhennerSborf  in  ber  Dberlaufit?,  raarb 

1819  ®iafonu§  in  feinem  Geburtsort,  1825  <Bub-. 

rel'tor  unb  1840  5^onreftor  am  @t)mnafium  in  Zittau 
unb  folgte  1844  einem  ?Ruf  als  ̂ rofeffor  ber  SCheo^ 

logie  narf)  v5^na,  roo  er  al-v  Geheimer  .fCirrhcnrat 

9.  2ipril  1871  ftarb.  ̂ on  feineu  ochrifteu  finb  her- 
üorjuheben:  mehrf ad^  aufgelegte  5lommentare  über 
bie  iöriefe  ̂ auli  an  bie  y^ömer,  Galater,  (Sphefer, 

Äorinther;  ferner  »3:heologic-<  (Seipj.  1851  —  52, 
2  Sßbe);  >^^a§  9lbenbmahl,  fein  ®efen  unb  feine 
@efd)id;teinberalten5?irche«(t)af.  1856);  »(Sin 33üch- 
lein  oon  ber  .Kirche«  (Jena  1857);  .>25er  S^ationaliö- 
mu§«  (baf.  1859);  »kleine  2luffä^e^<  (33erl.  1861). 

3)  ̂einrid^,  beutfd^er  Gefchichtfchreiber  imb  ©er- 

manift,  ©ohn  üon  M.  1),  geb.  14.  g-ebr.  1823  ju  .^0^ 
bürg,  ftubierte  1840  —  44  in  Erlangen,  Sonn  unb 
^JSeriin  Philologie,  habilitierte  fich  1845  in  ̂ ena  für 
Gefchidhte  unb  beutfche  2lltertumSfunbe,  marb  1852 
^rofeffor  ju  Breslau  unb  ftarb  bafelbft  11.  ®ept. 
1875.  @r  hnt  fich  unter  anberm  burd^  folgenbeSBerfe 
befannt  gemad^t:  »3tnnalen  ber  beutfchen  ©efd^idöte« 
(Seip3.1850,3me.;  2.2lufl.  alS  »beutfche  ©efchichte<c 
1861  unb  ergänzt  1873);  »Gefchi:hte  beS  a^Httelal- 
terSc;  (©tuttg.  1853);  ->©efd)ichte  ber  9teu3eit«  (baf. 

1854);  ;.2lllgemeineiffieltgefchichte«  (mit  ̂ ^legler,  baf. 
1861);  »Sehrbuch  ber  Söeltgefdiichte  in  organifcher 

^Tarftellung  <  (£eip3. 1857, 2^2le.);  :>.^^ulturgef(|ichte beS  beutfd;en  3?olfeS  in  ber  ̂ eit  beS  Übergangs  auS 

bem öeibentum in baS ©h^^ft^i^^w"^''  i^'^^- 1853—54, 
2  33be.).  ferner  finb  ju  ermähnen  feine  3(uSgaben 
üon  9Ber!en  ber  altern  beutfchen  Sitteratur,  fo  oom 

»Seben  beS  heil.  Submig,  Sanbgrafen  i)on^h"^^in= 
gen«  (Seipj.  1851),  non  >^er  melfd;e  Gaft  beS  Xf)o- 

mafin  non  3ii'ctaria<:  (Queblinb.  1852),  oom  »^Ra- 
rienleben  beS  93ruberS  '^h^^ipp  i^om  S^artäuferorbeu'- 
(baf.  18.53)  foraie  üom  ̂ :Sohengrin'<  (baf.  1858),  ;>.^ö. 
uig  3?other«  (Seip3.1874),  ».^dianb«;  (baf.  1876)  unb 
bie  :>Gefchid^te  ber  neuhodibeutfd^en  ©d)riftfprad)e<; 

(baf.  1875,  2  33be.).  2luS  feinem  ̂ JJachla^  gab  g^ietfcf) 
heraus:  »©ntmurf  einer  f^ftematifd^en  S)arftellung 
ber  fchlefifchen  ̂ Jhmbart  im  9J?ittelalter«  (^aberb. 
1878).  9igl.  Slmelie  ©ohr  unb  Steif ferfcheib,  §ein= 

rid)  in'feinem  Seben  unb  feinen  fleinern  ©d)riften 
(2öeim.  1877— 80,  3  a3be.). 

OlüiffaO,  in  ber  ̂ JJebi^in  baSäÖiebereintretcn  einer 
.tranfheit,  fann  erfolgen,  menn  bie  erfte  iiranfheit 

bereits  anfd)einenb  ober  roirflid)  geheilt  mar  (9leci- 
biü),  ober  menn  bie  Genefung  burch  neue  ©chäblich- 
feiten  unterbrod[)en  mirb,  fo  bafj  bie  5^ranfheit  uon 
neuem  beginnt  (3tefrubeS5cn5).  ©in  eigentlid^er 

dt.  fommt  cor  bei  3f(üd'fallti}phuS,  bei  ©elenfrheu- 
matiSmuS  unb^er^flappenentjüiibung,  bei  ajialaria, 
bei  ©opbtliS,  höd)ft  feiten  bei  9J?afern  unb  ©charlach. 
bagegen  (läufiger  bei  9Zeffelfud^t.  35}enn  eine  ̂ erfon 
eine  unb  biefelbe  .^ranfheit  groeimal  befommt,  ohne 

erfichtlidjcn  ̂ ufammenliang,  fo  ift  bieS  fein  3L  (Sine 
9{etrube^ö3cu5  fommt  meit  häufiger  oor,  befonberS 

bei  Unterleibstyphus  nacli  Stätfehlern,  bei  Sun^en- 
unb  Sruftfellentjünbung  nad)  ©rfältung,  bei  Xiph^ 

theritiS,  £rupp,  ̂ Ruhr'unb  oielen  tonfheiten,  in benen  bie  .'geilung  unterbrodjen  mirb  unb  mangels 
hafte  ©teilen  (loci  minoris  resistentiae)  jurüdblei- 

ben,  3.33.  bei '^linbbarm;  unb  33aud^fellent3ünbungen. 
©0  gewöhnlich  man  auch  ben  iW.  bösartiger  Gef  djmülfte 

als  9tecibit)  be3eidinet,  fo  gehört  er  bod)  ftreng  ge-- 
genomrnen  in  baS  Gebiet  ber  3tefrubeS3en3,  unb  eS 
mirb  fid)  Dielleid)t  in  ̂ ^ufunft  ergeben,  ba^  aud;  baS 
eigentliche  Siecibio  nur  auf  einem  erneuten  Slufleben 

fchlummernber^ranfheitSfeime  beruht.  — Sm©traf= 
red^t  ift  9L  im  meiteften  ©inn  bie  ̂ erübung  einer 
ftrafbaren  §anblung  von  feiten  eines  bereits  früher 
roegen  einer  folchen  redjtSfräftig  ̂ Verurteilten.  Sn 

biefem  ©inn  mirb  geroöhnlid^  in  ber  3Serbred)erftati^- 
ftif  oon^üdfälligengefprod^en,  b.  h-üon©träflingen, 
meldte  frülicr  fdpn  eine  ©träfe  nerbüfit  h«ben.  3i.,im 
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engern  unb  eicuentttdjen'oinn  liegt  bagegen  nur  bann 
ror,  raenn  e§  baSfelbe  ober  bod)  ein  gleirf)artige§3>er-- 
brec^en  mar,  raegen  bellen  ber  S^erbredier  bereits  be= 

(traft  ober  recl^tc^f räftig  üerurteitt  raorben  ift.  -Jiad; 
bent  bentfcl)en  ©tra  gcfetjbud)  loirb  ber  al§>  he\on- 
berer  (Straffc^ärfungögrunb  bei  bem  ̂ ^erOredjen  beö 
9iaube§  (f.  b.)  unb  bei  bem  biefem  gleid)  gu  beftra= 
fenben  ®iebftaf)t  foroie  bei  ber  (STpreffung  ber)anbelt, 
lüofern  bie  (entern  mit  ©eiuatt  ober  mit  gefti[)r(icljen 
2)roI;ungen  uerübt  rourben.  Söieberbolter  ift  ein 

(Straffd;ärfungögrunb  bei  be;n  Siebftaf)t  (f.  b.),  23e- 
trug  (j.  b.)  unb  bei  ber  §el}lerei  (f.  b.).  ̂ ie  I)bf)ere 
Siüdfalföftrafe  folt  jeood^  nlybann  nidjt  eintreten, 
toenn  feit  ber  2>erbü^ung  ober  feit  bem  (Sriafi  ber 
leisten  ©träfe  bi§  ,^ur  iöegel)ung  be§  neuen  2?erbred;en§ 
ein  ̂ ^eitraum  üon  5ef)n  ii^afiren  oerfloffen  ift  (fogen. 
9iüdf an^uerjäljrung).  ^m  übrigen  ift  e§  bem 

vid)terUcl^en®rmeffen  iiberlaffen,  inroiemeit  bie?{üd= 
fälTigfeit  eine§  Slngeflagten  ai§>  ©troferf)ö^ung§= 
grunb  in  33erüdfid)tigung  gejogen  merben  foU.  2)a§ 
öfterreid)ifci^e  ©trafgefe^bud)  bei)a_nbeU  ben  3t.  nur 
bei  bem  S)iebftaf)(  unb  bei  einigen  Übertretungen  alö 
(3traffd;ärfung#grunb,  im  übrigen  ebenfaKS  nur  alg 

©trafer{)öf)ungögrunb.  35gl.  g-riebUinber,  Ser  % 
(33ert.  1872);  ̂ eut)d;e§  ©trafgefei^bud),  ̂   244  f., 
250,  252,  255,  261,  264. 

9iürffoütl)^Jl)U§,  f.  V.  TO.  Typlius  recurrens. 
tRutfgrot  (Spina  dorsualis),  eigentlich  nur  bie  ©e^ 

famt{)eit  ber  t)eroorragenben  Älnoc^enpunfte,  meiere 
ber  33ZitteI[inie  be§  9iüden§  entlang  üertaufen  unb 

ben  ©pi^en  ber  SDornfortfä^e  ber  3I)'irbeIfnod)en  ent= fpred;en;  geraö^nlic^  im  roeitern  ©inn  f.  v.  ro.  2öir= 
belfäule  (f.  b.). 

JHürfflratSfpttlte  (Spina  bifida,  griedj.  .«ogbro; 
rf)ad)i§),  angeborne  Sßafferanfammtung  imÄUvbe(= 
fanal,  lueldie  in  ber  9iegei  ben  fnöd^ernen  SSerfdjlufe 
besfelben  t)inbert  ober,  raenn  er  §u  ftanbe  gefommen 
ift,  burdjbric^t  unb  fo  ein  klaffen  ber  3ßirbelringe 

erzeugt,  bei  bem  fic^  au§  ber  ©palte  ein  gefd^loffen'er ©act  pernorbrättgt.  S)ie9l  gef)5rt  ju  ben  [}äufigften 
9)äj3bilDungen  unb  fjut  eine  gro^e  Sijid^tigfeit,  ba  bei 
einer  iserroed^felung  mit  anbern  @efd;n)ülften  ber 
93erfuch  ii)rer  operatioen  (Entfernung  meift  ben  Xoh 

nad)  fic^  jie^t.  ©ie  fommt  an  ieber"©teUe  ber  SBir^ 
belfäule,  überraiegcnb  l)äufig  jebod)  in  berÄ'reu5=  unb 
©teifjbeingegenb  oor.  (Sntraeber  ift  fie  Seilerfd)ei= 
nung  großer  allgemeiner  (SntiDidelung§fti)rungen 
unb  h^^a^h  geiüöljnlic^er  ̂ ^lebenbefunb  bei  5Dbnftren 
aller  2lrt,  ober  fie  ift  alleiniges  Übel  unb  beeinträc^^ 
tigt  als  folctieS  burdiauS  nidjt  bie  i^ebenSfäljigfeit 
eines  bamit  beljafteten  ̂ ^ieugebornen.  2lnatomifd)  ift 
äu  unterfd^eiben  eine  91,  bei  raeldjcr  bie  SBafferan-- 
fammlung  im  ̂ entralfanal  beS  9iüdenmarfS  ftatt-- 
gefunben  Ijat  (öt)bromt)elocele),  unb  eine  3^.,  bei 
raeld}er  ber  ©ad  üon  ben9tüdenmarfSputengebilbet 
rairb(^i)bromeningocelc).  2)te^3el)anblung ber9l 
ift  bei  grö6ern©äden  eine  fel)rmtBlic^e,  fiebefif)ränft 
fic^  cntroeber  auf  uorficl)tigeiiagerungber  J^inöer,  um 
^rud  unb  (Sutjünbung  beS  ©adeS  3u  üermeiben, 
über  befteljt  in  (Sntleerung  beS  21>afferS;  in  beiben 

3'ällen.treten  gans  geroöl}nlidj  (Siterungen  ein,  rceldje 
burd;  Ubergreifen  auf  bie9tüdenmarfSl}äute,  oft  auc^ 
auf  baS  (^et)irn  tWäd)  merben.  «rlleine  ©äde  fdirun^ 
pfen  raoljl  am  beftcn  oljue  operatioe  (Eingriffe;  bie 
.soaut,  raeld;e  mit  bem  ©ad  ftetS  nerroad^fen  ift,  oer= 
bünnt  unb  gerötet  erfdjeint,  roirb  berber,  baS  äUaffer 
rairb  aufgefogen,  unb  bie  dt.  wirb  bann  ol)ne©d)aben 
für  Seben  unb  äßol)lbefinben  getragen.  S3gl.  «itte-- 
ratur  unter  3!JZif3bilbung. 
MüiQvatUm,  f.  u.  vo.  iüirbeltiere  (f.  b.). 

—  3iüci("teuer. 

Oüitfftriff,  f.  n.  ra.  Siegrefj  (f.  b.). 

Olütlingcit,  ̂ ^farrborf  im  preu^.  9?egierungSbeürf 
.Raffet,  4  km  norböftlid;  non  ̂ anau,  an  einem  9(rm 

ber  Kinzig,  l)at  ein  ©d}(of}  unb  (i.ss-))  1159  (Sinra. 
2)abei  ein  »3lltenburg-<  genanntes  ̂ -elb,  baS  alS 
^'unbort  üon  röntifc^en  ̂ lltertümern  ('J^hinjen,  Ur^ 
nen,  Safen,  (SJerätfd;aften  aller  3lrt;  aud;  ein  9tömers 
bab  unb  ein  Xotenfelb  mürben  bloßgelegt)  ̂ ntereffe 

bat.  S^gt.  »SaS  Stömerfaftell  unb  baS  ̂ ctenfelb  bei 
9i.«  (öanau  1878). 

dtütffauf,  ber  9tüderraerb  einer  ©adie  feitenS  il^reS 
frül}ern  ̂ erfäuferS,  je^t  J^äuferS,  von  bem  früljern 

."ifäufer,  ie|t  Serfäufer,  auf  (Sirunb  pertragSmäfiiger 

Üuereinf'unft.  3)aS  2Befen  biefeS  ÜbereinfömmenS 
befielt  entmeber  in  ber  SSerpflic^tung  beS  itäuferS, 

bem  ißerfäufer  auf  2>erlangen  bie  3Bare  (meift  innere 
1)  alb  beftimmter  ̂ nf^)  äurüdounerfaufen,  unb  in  ber 

entfprecl)enben  33ered)tigung  beS  SSerfäuferS,  eben= 
biefen  9iüdoerfauf  ber  ©ad^e  non  bem  Maurer  ber= 

felben  uerlangen  su  tonnen  (pactum  de  retroven- 
deudo,  SUidfaufSred^t  beS  S^erfduferS,  im  (Entwurf 

eines  beutfc^en  bürgerlid)en  (5iefel^bud)S  »Söieber-- 
fauf<^  genannt),  ober  cS  ftellt  fid)  bar  als  bie  ̂ j3er- 

pflid)tung  beS  ä>erf'cxuferS,  bie  SBare  auf  2>erlangen 
beS  iläuferS  biefem  mieber  ab;  unb  surüdjune^men 

(pactum  deretroemendo,  9UidoerfaufSred;tbeS.*f^äu: 
ferS).  ̂ Derartige  SSerabrebungen,  bei  raeldjen  im 
3meifel  baS  erftere  alS  beabfid;tigt  gilt,  fommen  l)äu: 

fig  als  Sfiebenoerträge  beim  3lbfd}luf5  oon  ilaufoerj 
trägen  uor  unb  merben  and)  nicj)t  feiten  an  ©teile 

oon  ''^fanblei^gefdjäften  (f.  b.)  unb  jur  ̂ erDedung 
oon  ̂ arlel)nSgefd)äften  getroffen.  %üv  ben  gemerbS= 
mäj^igen  SÖetrieb  oon  9{üdfaufSgefd;äften  beftel)en 
mitunter  befonbere  polijeilid^e  3jorfd)riften,  bereu 
Übertretung  burd)  ben  9iüdfauf Sl)änbler  im 
2)  eutfd;en  9{eid)  mit  §aft  bis  3U  fed}S  Sßoc^en  ober 
mit  (Selbftrafe  bis  5u  150  9Jif.  gealjubet  mirb.  S5gl. 

9kid;Sftrafgefeöbucb,  §  36J,  3ir.  12. 

^Rüdfau  ägejdjäftc,  f.  ̂:}5f anbleil):  unb  9Uid= 
f'auf  Sgef  aiäfte. 

Oiiitlläuftjj  (retrograb)  nennt  man  biejentgen 
33emegungen  im©onnenft)ftem,  meiere  gegen  bie  Drb^ 
nung  ber  Qti(i)en  beS  SierfreifeS  erfolgen. 

9iütf|)ofttiD,  in  ber  Drgel  ein  |SfeifenmerF,  meld^eS 
im  9iüden  DcS  ©pielerS  fte^t,  biefen  nad^  ber  S^irc^e 

l)in  oerbedenb;  baSfelbe  gel)ört  bei  breimanualigen 
Orgeln  in  ber  Siegel  jum  unterften  9JJanual. 

müdprämie,  baS  bei  '^rämiengefd^äften  oom  33ers 
Mufer  beim  9{üdtritt  oom  (SJefdjäft  ge3al)lte9?eugelb; 

ogl.  Sörfe,  ©.  238. 
Otütfrcdjnung  i9tetourrec^nung),  bei  Söec^f ein 

bie  bem  3iegrefipflic§tigen  com  9tegreBnel)mer  gu 
ftellenbe,  auf  ben  9tegreßanfprud;  lautenbe9ied;nung. 

Oiiidjdjeiii,  f.  (Sinf  djreiben. 

9lütfitt)la0,  in  ber  '']^i)X)]it  bie  plö^lid^e  9lüdteljr 
eines  :^eiterS  auS  bem  burd^  ̂ ^erteilung  i^eroorge: 
rufenen  eleftrifd^en  in  ben  uneleftrifdjen  3"ft(^"b 
beim  2luft)ijren  ber  oerteilenben  (ginmirfung.  Segt 
man  einen  frifd)  präparierten  ̂ rofd[)fd;enfel  ifoliert 

in  bie  beS  It'onbuttorS  einer  (Sleftriftermafd^ine, 
fo  beobadjtet  man  febeSmal,  menn  man  bem  Äonbuf^ 
tor  einen  ̂ un!en  entjiefit,  infolge  beS  9tüdf(i^lagS 

eine^udung  beS§rofd)fd;enfelS.  öört  bieoerteilenbe 
Söirfung  einer  (^emitterroolte  auf  einen  9Jienfd^en 
burd)  (S;ntlabung  (^liUfd^lag)  an  einer  entfernten 

©teile  plö^lid)  auf,  fo  fann  i:ötung  burd;  ben  9i.  er^ 
folgen.  —  Über  -R.  in  ber  Biologie  f.  SltaoiSmu^ 
unb  Sieljjud^t, 

Stütfftciicr,  rüdgejaljlte  ©teuer,  bie  bereits  ent^ 
vid;tet,  aber  infolge  baoon  nid)t  fällig  raurbe,  ba^  ber 
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belaftete  ©ec^enftanb  einer  nid^t  fteuei"pfUcf}tigen35er'' 
löenbung  jugefiUjrt  iDurbe  (3.93.  Seöenemittet  für  ge 
Tüerbtict)e  ßwecfe,  3lugfut)r);       3öüe  (9iücf,^ölfe). 

dtüdfto^,  beim  ©d^iefeen  au§  ©efc^ül^en  iinböanb= 

feuerroaffen  biejenige  ̂ taft,  lueldje  in  bei*  3iid)tung 
ber  6eelenad)ie  auf  ben  ©eefenboben  roirft.  ®er  dl. 

äußert  fic^  bei  ben  ©efdjütjen  9iüd(nuf  auf  bem 

@eicf)ü^ftanb,  ber  um  fo  gröjjer  ift,  je  gröf^er  bie  ̂ xil-- 
üerlabung  unb  je  (etd)ter  t>a§>  (Siefdiü^,  je  fleiner  ber 
Safettenrainfel  (f.  S afette),  je  ebener  ber  ©efdjüt- 
]tanh  ift,  unb  je  me^r  bieöö()enricl^tung  fid;berwage= 

redjten  näfjert.  ®er  S^Jüdtauf  beträgt  bei  ̂ yelbge-- 
fd^ü^en  unter  Umftänben  bi§>  5  m.  feiner  ®in: 

fctjränfung  bienen  .^gemm^  unb  93rem§üorrtci^i 
t u  n  g  e  n  (f .  S  a f  e  1 1  e)  unb  §emmf eile,  auf  roefc^e  bie 
^Häber  f)inauf(aufen.  33ei  ben  fQanbfeueriüaffen  äußert 
fic^  ber  9i  gegeu  bie  ©d^uüer  be§  ©c^ütjen  unb  muB 

beöl^atb  fo  bemeffen  raerben,  ba^  er  felbft  bei  einer 
grö^ern  3in3af)(  von  ©d)üffen  noci^  erträgtici^  ift.  2)ie 
^ran^ofen  legten  beSftarfen^iüdftoBegroegen  187071 
bie  (Sen)et)re  an  bie  §)üfte.  @r  lä^t  fic^  burcf)  bie 

fd)räge  Stellung  be§  .tolbenS  gur  Saufac^fe  uermin- 
bern.  9Jiancrieff  lie^  burcl)  ben  9i.  @en)id)te  lieben 

unb  burd}  bie  fo  in  il)nen  aufgefpeid}ertei^raftbie@e- 
fd)ü^rol^re  nac^  bem  i^^aben  in  bie  ̂euerftellung  f}in: 

aufl)eben.  -9J?aEim  benu^t  ben  9i.  gum  felbfttliätigen 
:^aben  unb  Öffnen  von  ©eme^ren  unb  5!}iitratlleufen 

unb  erhielt  baburd)  auf5erorbentlid)e  ̂ -euerfc^nellig; 
feit.  —     im  pf)r)fifalif djen  ©inn  f.  9ieaf  tion. 

9lttrfüerfidjermt9(9ieaffefuran5)finbetftatt,n)enn 
eine  ̂ ßerfic^erung  gan5  ober  teilmeife  unter  ben  ur- 
fprünglid)en  ober  neuen  ̂ ebingungen  oon  einem 
^i5erfid)erer  einem  anbern  SSerfidjerer  übertragen  mirb 
unb  jroar  of)ne  Sluflömng  be§  urfprünglidjen  Sser^ 
fid)erung§t)ertrag§.  X^v  leljtere  toirb  alfo  nid)t  ge= 

änbert,  unb  ber  erfie  9?erfid)erer  bleibt  bem  S^erfic^er-- 
ten  auöfdjlie^lid^  für  etioanigen  örfatj  einesi  ©d)a= 

ben§  l^aftbar,  fann  aber,  menn  unb  foroeit  bie  oer-- 
fid^erte  ©ad^e  in  Di.  gegeben  röar,  ben  (Srfa|  ber 

ga^lbar  gen)orbenenSerftd)erung§fummen  vomMM'- 
t)erfid)erer  oerlangen.  Siüdoerfidjerungen  finb  auf 
bem  ©ebiet  ber  ©eeaffefuran3  fdjon  im  17.  ̂ afirl). 

in  (Snglanb  uad),^uit)eifen,  bod;  erft  in  neuerer  ̂ eit 
allgemeiner  geworben,  ©ie  finb  auf  alle  ̂ i^^iö«^  be§ 
SüSerfic^erungöiöefenS  anmenbbar,  merben  aber  mei^ 

fteng  nur  auf  ̂ -euer;  unb  2rran§portoerJid)erung  fomie 
in  befd^ränfterm  93ia^  auf  Sebeuguerfidjerungen  ge= 
nommen.  ©ie  tragen  baburd;,  baf?  fie  bie  £aft  be§ 

9iififo§  auf  mel}rere  iCerftd^erer  uerteilen,  jur  grö= 
fjern  ©tetigteit  unb©idjerl)eitbe§©efd)äft§,  babiird;, 

baB  fie  bem  3Serfid;erer  geftatten,  grofse  9>erfid)erun-- 
gen  su  übernetjmen,  unb  bem  ̂ erfid^erten  bie  äöeite= 
rungen  ber  ̂ erfic^erung  bei  mehreren  Slnftalten  er; 

fparen,  jur  ©rleid^terung  ber  ä^'erfidjerung  unb  jur 
33equemlid^feit  be§  ̂ ubüfumS  bei.  Sie  dl.  rairb  ent; 
loeber  burd^  Serbänbe  uon  ̂ erfidjerungganftalten, 
meldte  fid^  ̂ u  ix)ed;felfcitigec  dl.  geeinigt  l^aben,  raie 

5.  93.  eine  Sln^atjl  tion  ̂ 'eueruerfid^erungöfocietäten, 
eine  Slnja^l  beutfd^er  Seben§oerfidjerung§anftal= 
ten  2c ,  ober  burd^  befonbere  ©efellfdi;aften  betrieben, 
meldje  überall  ba  33oben  finben,  mo  ba§  9>erfid§e= 
rungeroefen  überhaupt  gebeil)t.  ̂ n  ̂ Deutfdjlanb  gibt 
e§  folc^er  befonbern  ̂ üdoerfid)erung§gefellfd;aften 

etroa  22,  üon  benen  einige  nur  mit^^eueroerficfierung, 
einige  nur  mit  Xran^^portoerfidjerung,  einige  nur 

mit  beiben,  eine  nur  mit  ̂ -euer^  unb  Seben§t)er= 
fid)erung,  eine  nur  mit  ©eeoerfid^erung  2c.  fid)  be^ 
fd;äftigen.  Sie  größten  berfelben  finb  bie  iti3lnifd^e, 
bie  3Qiagbeburger,  bie  9i^einifd;=35)eftfälifd;e,  bie 

S.l'iagbeburger  iiülgemeine,  bie  Seutfd^e  ̂ ^ranf furter, 

bie  ̂ j;ran§atlantifd^e.  3üid}  einige  frembe  Diüdoers 
fid^erung§inftitute  arbeiten  in  Seutfd^lanb.  SSgl. 
©brenberg,  Sie     (§amb.  1885). 

9lüifiücd)fcl,  f.  9iegref3. 

aiüffiüirtuno  Öcr  m\ci}c,  f.  ©efel^,  ©.  233. 
9tücfjüae,  f.  3ölle. 

9lü(f  jug,  rüdgängige  Bewegung  einer  S:ruppe  oor 
bem  ̂ einbe.  Ser  taftifd^e  dl.  erfolgt  nad)  unmitj 

telbarer  93erül)rung  mit  bem  ̂ -einb,  um  fid^  ber  Übers 
madjt  beSfelben  ju  ent.^ieljen,  entroeber  fd)on  infolge 

üon  9^iefogno§3ierungen  ober  burd)  2lbbredjen  be§ 
(Sjefedbt^  üom  ©d)lacl;tfelb.  ®in  foldjer  9i.  ift  ein 

f  reiiüiltiger,  nad^  uerlorner  ©djladjt  aber  ein  er* 
jroungener.  33ei  biefem  gilt  e§,  eine  Slrrteregarbe 

au§  möglidjft  intaften  S^^ruppen  bem^einb  entgegen^ 
5uffe:ien,  l)inter  ber  fid^  bie  gefcl)lagenen  Xruppen 
fammeln  fönnen.  2luf  bem  ©d^ladjtfelb  felbft  fällt 

biefe  2tufgabe  in  erfter  Sinie  ber  3lrtillerie  unb  ̂ a- 
oaüerie  ̂ u.  ̂ eber  dl.  bebingt  Umfielt  ber  ̂ 'ül)rung 
unb  gute  Haltung  ber  3:;ruppen,  fonft  artet  er  leicht 
in^ludjt  au§.  93eim  ftrategif d^en  9^  üerfolgt  bie 

ätrmee  eine  uom  g-einb  ̂ urüdfü^renbe  Dperattong; 
rid^tung,  3.  33.  nadj  verlorner  ©d)lad}t,  um  fid^  in 

einer  rüd'roärtS  gelegeneu ^eftung  jureiablieren  ober 
mit  anbern  ̂ ^ruppen  3u  oereinigen.  Ser  ̂ -einb  mirb 
ba§  jurüdmeidjenbe  öeer  oon  feiner  ;)iüd3ugölinie 

ab3ubrängeu  fu(^eu,tDobei  e§nid)t feiten  3u®efed)teu 
fommt,  bie  an  le^tercg  bie  größten  2lnforberungen 

in  33e3ug  auf  ̂ ü^rung,  Si§3iplin  unb  ̂ Capferfeit 
ftellen.  (Gelingt  bie  ̂ Ibbrängung,  fo  rcirb  ber  i3urüd= 

meicbenbe  oft  aud)  jur  S^eilung  (ei'3entrif  d)er  9t.) 
genötigt  unb  mu^  erft  auf  Umroegen  feine  äßieber^ 
uereinigung  fud)en. 

Ructiis  (lat.),  ba§  9?ülpfen,  SlufftoBen  (f.  b.). 

gjuU  (perf.),  ̂ ^Iuf5. 
fHii^a,  Sorf  im  preuf^.  Siegierungöbesirf  Dppeln, 

^reiö  3"br3e,  im  oberfd)!efifd;en©teinfol}lengebirge, 

an  ber  ̂ 'inie  i^ofel=-^anbr3in  ber  ̂ ^reuBifdjen  ©taak^; 
ba^n,  286  m  ü.  Ijat  ein  (Sifenmerf,  ein  l^intmerf, 

mehrere  ©teinfoljlengruben,  g-abriration  oon  feuer- 
feften©teinen  unb  nsso  6434  meift  fat^.®mmol)ner, 

9iutibctf  ,  Dlof,  ̂ ^olt)l)iftor,  geb.  13.  ©ept.  1630 
3U  2ßefterä^3  in  Söeftermanlanb,  ftubierte  Slrjneitüif; 
fenfd)aft,  baneben  9Jtufif,  9Jied^anif,  9J?alerei  unb 
2lltertümer  unb  ermarb  fid)  fc^on  alö  21jäbriger 

Jüngling  burc^  bie  ©ntbedung  ber  lr)mpl)atifc^en 

©efo^e  einen  9iamen.  öierauf  al§  So3ent  ber  SÖo- 
tanif  an  ber  Unioerfität  Upfala  tliätig,  legte  er  ben 

botanifd^en  ©arten  an,  meldier  bann  burdj  :i^inne  3U 
fo  l)ot)QV  33ebeutfamfeit  gebrad^t  raarb,  erl)ielt  fpäter 

bie  ̂ ^rofeffur  ber  2{natomie,  marb  aud)  Kurator  ber 
Unioerfität  unb  ftarb  12.  Se3. 1702.  ®r  unternal)m 

ein  gro§e§  ̂ ^^^flansenmerf  mit  ̂ oljfd^nitten,  in  mel-- 
djem  er  alle  befannten  '^^flansen  abbilben  mollte;  er 

Seidjuetc  gegeu  11,000  '■^flanjen,  unb  1701  erfd)ien 
ber  jmeite  2^eil  be§  ̂ Berfeg  al§  »CaniplElysii  Uber 

secundus«.  1702  ber  erfte  X^ü;  burd)  eine  g^euerS^: 
brunft  1702  mürben  aber  fomtlidfie  (Sgentplare  be§ 
erften  ̂ eil§  biö  auf  gmei  xmb  bie  meiftcn  (Sjemptare 
be§  3meiten  Xeil§  jerftört.  (5ine  neue  2luflage  be§ 
erften  Xeil§  in  20  ©j.:emplacen  erfdjien  1863.  33gl. 
(S§berg,  Laudatio  funebris  Olailludbeckii  patris 

(Upfala  1703).  ̂ n  bem  3ßerf  »Atland  eller  Man- 
heim, Atläntica  sive  Manheim,  vera  Japheti  po- 

sterornm  sedes  et  patria«  (Upfala  1675 — 98, 393be.) 
fud^te  er  nadjjuroeifen,  ba|  ©d^meben  bie  Sltlantig 

be§  ̂ laton  fei.  —  ©ein  ©o^n  Dlof9i.,  geb.  15.y)Mra 
1660  3U  Upfala,  mar  ber  9'tad[)f olger  feinet  95aterg 
auf  bem  Sefirftu^l  bafelbft,  rourbe  1719  geabelt, 
1739  3lrc^iater  unb  ftarb  23.  Wldv^  1740.  ©r  fdjrieb: 
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>Lapponia  ilhistrata«  (UpfiUa  1701);  >Ic}itbyologia 

biblica«  (ba[.  1705  —  22)  u.  a.  m. 

Sn'üt  {)t>x.  xüi)h),  ̂ rauf  oi§,  franj.iöilb^auev,  geö. 4.  ̂ an.  1784  5uS)iion,  roar  anfnnqSiSd^miet),  öilDete 

fid;  feit  1807  in  ̂ari§  auf  ber  Ecole  des  beaiix-ai  ts 
unb  ßei  (JartelUer,  raar  üon  1815  big  1827  511  Trüffel 

mit  beforatiüen  2lrBeiten  für  föniglid^e  ©d)tö|ier  bc; 
fd^äftigt  unb  ftebelte  bann  nad;  ̂ an§  über,  too  feine 
funftterifc^e  Xt)(xü%kit  erft  ifiren  2luffd)n)ung  naf)m. 
Seine  fiier  aufgeführten  ̂ auptinerfe,  in  raelc^en  bie 

antifc  Überlieferung  bereite  von  bem  mobernen  "^a- 
turali§mu§  burdjbrungen  rairb,  finb:  Merfur,  ben 

Jtügelfdiuf)  befeftigenb  (1827,  im  Sonore),  neapoli^ 

tanifdier  ?^nfd)ert'nabe  (1831,  Öouüre),  ber2tu§pg  ber 
^reiraiUigen  üon  1792  (1836,  Relief  am  2;riuinpf)= 

bogen  gu  ̂̂ ari§,  auggeseicl^net  bur0  bie  letbenfd;aft: 
iic^e  ̂ eraegung  ber  ©ruppen),  Subraig  XIII.  a(§ 

tnabe  (1842),'@rabfigur  uon  eaoaignac  (1847, auf  bem  9)lontmartre  ^ari§),  ©b^iftw^  önt  ̂ ^reu;^ 
unb  bie  S^ingfrau  oon  Drfeanf  (1852,  beibe  im 
Souore),  bie  3Xuferftef)ung  9?apoleong  (^ifin  bei 
2)iion),  ̂ enfmal  ̂ er)§>  (^arie),  §ebe  mit  bem  3tbler 
2iupiter§  unb  3Xmor  al§>  ̂ efieger  ber  SBelt  (Äfeum 

m  ®ijon).  er  ftarb  3.  '^ov.'  1855  in  ̂ ari§.  «gt 
3fiofenberg  in 'i)ol)mi^  ;>^unft  unb.tünftler  beä  19. 
3af)rJ)unbert§«  ;^  er  tr  an  b,  Francois  R.  (^ar.  1888). 

UüHe  (franj.),  xof),  ungebitbet,  ungefcbliffen. 
fßüde,  bei.§unben,  ̂ ücbfen  unbSBöIfenöaf  3)iänn- 

d;en;  überl^aüpt  ein  grofier$)unb,  befonberS  berSau: 

^e^er.  ®er  91  ü bemann  f)at  bie  .<Qe|f)unbe  gu  füttern 
unb  auf  ben  ©aujagbett  gu  führen. 

Siuöel,  eine  atnja^l  beifammenftefienber  ©tütfe 

Öirfch=,  ®am-,  3ief)=  unb  ©c^iüarjroilö. 
0j«üclbttdj,  2(nbrea§  ©ottlob,  namhafter  Xf)QO' 

log,  geb.  29.  Sept.  1792  p  topenfiagen,  lieferte  1825 

eine  bänifd;e  Überfe^ung  ber  Stugfburgifdien  ̂ on-- 
feffion  unb  ber  3(pologie,  ber  eine  Übcrfe^ung  auf: 
gewcifilter  (Sd;riften  ber  Kird^enoäter  folgte  (1826  u. 
1827,  2  ̂be.),  gab  mit  ©runbtuig  eine  ;>Theologisk 

Maanedskrift«  (1825—28, 13  S'be.)  l)erau§  mit  ber 3:;enben5,  bie  ̂ Reologie  in  alkn  .S^iditungen  unb  bc; 

beutenben  ©rfdjeinungen  wiffenfc^nftlicb  gu  befttm-- 
pfen.  2luch  irar  er  feit  1827  tl)ätiger  9Jiitarbeiter  an 

ber  »©oangelifcl^en  S^irdienjeitung  <  unb  rourbe  bar^ 
auf  hin  1829  alf>  ©uperintenbent  unb  lonfiftorial: 
rat  nach  ̂ ^cin^nu  in  ©ad^feu  berufen,  legte  aber 
1844  infolge  ber  beutfchfatljolifchen  3ßirrcn  fein  ̂ Imt 

nieber  unb  fetjrte  nadp  i^openljagen  ̂ urüd.  .öier  bielt 

er  1847-48  tljeologifdje  33crlefungen  an  ber  Xlni= 
Berfität,  wertaufcbte  aber  1848  biefc  Stellung  mit 
bem  Pfarramt  su  ©lagelfe,  mo  er  3.  iWär^  1862  ftarb. 
Seit  1840  gab  er  mit  (5iueride  in  §alle  bie  »3eit; 
fcbrift  für  bie  gefamte  lutljerifdie  ̂ Ijeologie  unb 

."Kirche«  herauf,  bie  entfdjieben  benftreng  lutl/erifchen, 
antiunioniftifchen  ©tanbpuiift  nertrat.  S)emfelben 

:5ntereffe  maren  auch  fi^ine  gahlreidjen  ©djriften  ge= 

roibmet,  mie:  »5)]efoi'mation,  i^uthertum  unb  Union« 
(Seipj.  1839)  unb  >^(§tnleitung  in  bie  2lug§burgifd;e 
.s^onfeffion«  (^re§b.  1841).  ©ein  bebeutenbftef  SBerf 
ift:  »öieron.SaoonaroIa  u.  feine ^eit«  (öamb.1835). 

9iubct§burg,  Scljlo^ruine  im  preufi  yjegierungf-- 
be.jirf  9Jierfeburg,  Slrei§  9Zaumburg,  in  romantifcher 
Sage  auf  einem  ̂ erg  an  ber  ©aale  (182  m  ü.  m.), 

bem  Sorf  unb  ber  3fiuine  ©aaled'  gegenüber,  h«iifig 
befuchter  Sergnügungöort.  ̂ nfelVft  ein  meit  fid)t-- 

baref  2)enfmal  au  ©h^'^"  ̂ e^-'  1870/71  gefallenen 
©tubenten  (.^orpc^burf^en).  S)ie  33urg  mürbe  1348 
oon  ben  ̂ ^Jaumburgern  unb  1450  im  S3ruberlfrieg 

oom  .^urfürften  ̂ -riebrid;  bem©anftmütigen  erobert 
unb  ̂ erftört.  ©ett  bem  ̂ rciHigjährigen  Mrieg  ift  fie 

^hiine.  ©egenmärtig  gehört  fie  jum  Diitteigut  Hrci- 
pitfch-  '^abti  bie  Diuine  ©aaled  mit  groei  Xürmen, 
einft  ̂ efii^.  ber  ©djcnfen  oon  3]argula.  $ßgl.  Sep  ̂ 

fing,  2)ie'^)iuinen  ber  (3^Jaumb.  1824);  (iorffen, 
2)ie  di.  (2.  2lufl.,  baf.  1869);  ©aloif  berg,  Dkdl 

(©tuttg.  1879,  mit '.3ßid;nungen). 
lRuö'el|lal)t,  ̂ 'leden  im  preu^.  S^egierungsbejir! 

Siegnit;,  5^reif  ̂ olfenhain,  am  53ober,  hat  eine  eoan- 
geltfche  unb  eine  fath-  .Kirche,  ein  ©d;lo^,  33leid)erei, 

Öol3fd)leiferei,^abrifationoon©chmefelfaure,^'nrbe, 
^3)ungmitteln,  eine  gro^e  Ölmühle,  eine  S^ea,^ki 
unb  (i«8ö)  1414  meift  eoang.  ̂ inroohner. 

9lubcn,  eine  preuf;.,  jur  ̂ rooinj  Bommern  gehö^ 

rige  ̂ n)ti,  am  2luf  flufe  ber  ̂ eene,  Sotfenftation  mit 
30  ®inro.,  warb  erft  1309  burch  einen  ©türm  oon 
9^ügen  getrennt. 

Uuttv  (engl.  Oar,  franj.  Aviron  unb  Rame),  baf 

oon  SO^enfchen  gehanbhabte  äßerfjeug  jur  33eio'gung 
oon  booten  unb  fleinen  ̂ ahrjeugen,  eine  runbe 
©tange,  meift  auf  (Sfchenholj,  oben  oerbünnt,  unten 

(^latt)  fchaufelartig  oerbreitert.  3tuf  ein2)nttel  fei^ 
ner  Sänge  oom  ©riff  ift  ef  gegen  baf  ̂ urchfdh^wßrn 
mittelf  §ol3^  ober  Seberbefa^ef  oerftärft,  ba  ef  an 
biefeni  ̂ un!t  auf  bem  X>ullborb  (Der  33ootfmanb) 

aufruht.  Stuf  le^term  mirb  ef  gegen  3>or:  unb9iüd"i 
märtf  rutfchen  burd)  Fullen  ober®infd)nitte  im2)u(l- 
borb  (S^unjeln)  gefichert.  ̂ n  ber  ©eemannffprad^e 
ift  dl.  f.  0.  w.  ©teuerruber,  roährenb  baf  geioöhnlid^e 

J)t9Hem  heifet  (f.  3^uberfport).  .^n  ber  ̂ ägerfpradie 

oerfteht  man  unter     bie  g^üfee  ber  ©djioimmoijgel. 
liudera  (lat),  Srüm.mer,  Überbleibfel. 

ÜiuiJerrü^cr  (3ftub  erfüll  er),  2^ögel,  f.  v.  10.  ̂ seli= 
fane,  f.  ©chioimmoögel. 

9iul)crfu|cr  (Copepoda),  ungemein  formenreidie 
Drbnung  nieberer  .^rebf  tiere  (Entomostraca).  ^ie 
normalen,  b.  h-  nicht  burch©chmatot;ertum  mehr  ober 
locnigcr  entftellten,3^.finb  f  leine  Siere  (bif  5ur©ri)^e 

oon  etioa  1,2  cm)  mit  meift  fchlanfem,  raohlgeglieber= 
tem  Seib  unb  jahlreichen  (^liebma^enpaaren.  Äopf 
unb  erftef  33vuftfegment  finb  geroöhnlid^oerfdimolgen 

unb  tragen  au^er  ben  j^raei  ̂j^aar  g^ühlern  unb  oicr 
'-paar9J(unbgliebma^en(£iefernunbÄieferfü^en)noc{) 
baf  erfte  ̂ >aar  3iuberfü;e.  Sann  folgen  brei  bif  oier 

freie  ̂ ruftringc  mit  ebenfo  oielen  ̂ Jluberfufjpaaren 
unb  barauf  bie  fünf  ̂ inge  bef  öinterleibef  ohne 

C^Kiebmaf^en.  2>on  innern  Organen  ift  ftetf  ein  (55e-' 
1)  irn  unb  einSBauchftrang  foiuie  ein  unpaaref,  mitten 

im  Ä'opf  gelegenef  Sluge  oorhanben;  le^teief  ift 

meift  auf  breien  jufammengefe^t,  tritt  jebod^beiben- 
jenigen  Strten,  bie  auf^erbem  gmei  gro^e  fettliche  3lugen 
befitjen,  ftarf  jurüd.  2)er  ̂ 4)armfanal  ift  meift  fehr 

einfach  gebaut  unb  oerläuft  gerablinig  oom  9}?unb 
5um  3lfter;  erfterer  liegt  auf  ber  Saud)feite  in  ber 
93iittc  bef  £opfef ,  le^terer  hinten.  .Siemen  fehlen 
überalt,  fo  ba^  bie  3ttmung  burch  bie  gefamte  öaul 

ober  auch  "^^^^  benSarm,  loelcher  rhi)thmifch2Baffer 
einnimmt  unb  aufpumpt,  bewirft  werben  mu^.  (Sin 
mirflichef  ̂ erj  ift  nur  feiten  oorhanben,  bagegeu 

mirb  bie53lutflüf  figfeit  burch  S^eraegungen  bef  ®  arnu:' 

oötr  fonftigc  Einrichtungen  in  3ii''Eulation  erhalten. 
2)  ie  (5)efc()lechter  finö  ftetf  getrennt;  baf  9Jtännchen 

3eid)net  fich  meift  burch  befonbere©reiforgane  an  bcni 
erften  ober  gmeiten  ̂ vühler^  ober  fünften  33einpanr 
auf,  bie  bei  berSSegattungbienenmüffen.  ^Der©amc 
mirb  in  einem  befonbern  a3ehälter,  bem  ©permato- 

phor,  bem  2Beibchen  nahe  ber  ©efchMt^öffnung  an- 

geheftet, fo  ba^  bie  auf tretenben@ier  fogleid;  befruch-- tet  loerben  fönnen.  ̂ Diefe  merben  tiann  meift  in  einenc 

ober  graei  ©ierfädcben  oom  SBeibdjen  am  Hinterleib 

getragen.  5)ie jungen  ]ct)lüp[cn ftetf  alf  fogen.  -»{au- 



Oiiibin:|d)noct'cii  —  rliiiDci-fport. 
11 

pUu§  (f,  b.)  mit  mt  buei  (Ä)liebma^eupaafen 
iinb  macßeu  jum  Xtxi  fefir  erl^eDlic^e  Utniüanbfungen 

j)urci;.  ̂ iefe  führen  entweber  unter  SSergrö^erung 
be^  ̂ örper§,  3"i^oE)mc  bcr  Seiupaare  :c.  ben  eben 

&efd)riebenen,  alfo  ben  normalen,  ̂ -ormcn  ober,  iu- 
bem  bie  3lu§bilbung  einen  anbern  3ßeg  einfc{)lägt, 

oft  5U  ganj  abenteuerHd()en  f^eftalten.  ̂ ie  ©d^mas 
ro^er  unter  ben  3iuberfü^ern  nämlid)  entfernen  fid^ 
non  ber  gefdfiitberten  5Rorm  um  fo  mef)r,  je  mefir  fie 

bn§  freie  ̂ eben  unb  mit  ifim  bie^eroegung  aufge-ben. 

^;!Kanc{)e  leben  nur  j^eitraeiHg  parafttifd),  b.  b-  fie 
flammern  fiel)  an  anbrc  2:iere  an  unb  faugen  i^r 
Blut  ober  leben  yon  i^rem  Scfiteim  2C.  SUöbann  finb 
meift  nur  bie  3Kunbteiic  ̂ u  einem  Stecf)  ;  unb  (Saug= 
rüffel  umgeftaltet.  2l>o  ftd)  bagegen  ein  M.  an  ba§ 
ftete  (Sd^maro^erleben  geroö^nt  liat,  ba  ift  aucf)  ber 

ganje  .^i)rper  im-  unb  jmar  rüdtgebitbet.  äßegen 
mangelnber  Bewegung  werben  bie  33einc  ju  ©tüm^ 
mein  ober  fcf)roinben  ganr,  ber  9lfter  fann,  roeil  nur 

flüffige  ̂ Jabrung  aufgenommen  mirb,  fef)ten;  3^ers 
uenfnftem  unb  Sinnesiorganc,  bäufig  and)  ba§  2luge, 

gel)en  faft  gan^  ein,  unb  fo  mirb  in  ben  e^-tremen 

,yälfen  ba§  gefamte  'Sier  p  einem  iimrmformigen 
^5cl)lauci^  ol^nc  (^lieberung  unb  ©lieber;  nur  Xdvm 
unb  ©efc^led^t^organe  bleiben  noli  befielen,  ̂ iefe 

logen,  rüd'fcbreitenbe  93cctamorpt)ofe  betrifft  üielfarf) 
nur  bie  altern  äÖeibcl)cn;  bie  au2i  ben  (Siern  au§= 

5'cl;lüpfenbc.n  ̂ "»gen  leben  nämlid^  eine  3citlang frei  unb  begatten  firf)  mü)  nod),  worauf  iiann  ba§ 

■■Ißeibcfien  fiel)  ein  äl'ofmtier  fucfit  unb  auf  ibm  bie 
lüeitern  3>erroanblungen  burcf^macfjt.  "^octj  bilben 
ficf)  aucb  bie  d)liinn^m,  namentlidi  menn  fie  al§ 
Sd^maröljer  auf  bem  uiel  gröf3ern  äöeibclien  leben, 

oft  felir  ftarf  ̂ urürf:.  J^n  ber  C^kttung  Peimella,  bie 
auf  g-ifctien  unb  Söaltieren  mol)nt  unb  mit  bem  .^opf 
in  bereu  .vtaut  ftecft,  gibt  e§  9irten  non  etma  30  cm 

x?änge  unb  von  fo  feltfamer  ©eftalt,  ba^  man  fie  nur 

an  ibren  (F'mbrponen  aB  ju  ben^Ruberfii^ern  get)örig 
erfannt  l)at.  Selir  uiete  dt.  baufen  an  ben  ,^iemen, 

in  ben  ykfcnlöcijern,  im  (ccbäbei  2C.  üon  '^'ifcl)en, 
anbre  auf  ober  in  Ä'eirfjtieren,  .^trebfen  :c.  unb  finb 
mandjmal  bort  gerabeju  feftgeraad^fen.  9llle  aber 
baben  beim  2lu§fct) lüpfen  au^  bem  (?i  nocb  bie  gleicbe 

,^'orm  be§  3iaupliuC-  mie  aucb  bie  frei  lebenbcn  unb 
^djmimmen  eine  .ßeitlang  umlier.  ̂ Dic  ungemein 
^alilreidien  $Ff.  teilt  man  in  brei  gro^e  Unterorbnun= 

gen:  1)  ed)te  frei  lebenbe  mit  .tomunb  (Gna- 
thostomata);  2)  ec^te  parafitifd)e  ?R.,  mit  ®aug= 
munb  (Siphonostomata),  unb  o)  uned^te  nämlic^ 

bie  .tarpfenläufe  (Arg'ulidae,  f.  3:afel  ».^rebetiere«). 
Die  in  eini^elnen  ̂ unJten  nidöt  unroefentlid^  von  ben 

übrigen  abm.eidien.  2>ie  ̂ reilebenben  unb  ̂ ^arafiten 
finb  burd^  Übergang§formen,  bie  nur  gelegentlid^ 
ldftmaro|en,  uerbunben.  .$>ierber  gel^ört  unter  anbern 
bie  ©attung  J^apphirina,  bei  ber  ba§  DJtänncben  mit 
öem  präd[)tigften  ̂ yarbenfdjiller  au^geftattet  ift  unb 
frei  im  9j{eer  lebt,  iüäl)renb  ba§  äöeibd^en  fid;  in 

oalpen  aufl)ält.  a>on  ben  ̂ ^-reilebenben  ift  ein  febr 
gemeiner  35en)ol}ner  unfrer  fiifeen  Jßaffer  bie@attung 

Cyclops  ober  .<öüpferling  <f.  S^afel  »äreb^tierc«). 
9Juiicrf  dincrfcn ,  f .  ®  d^  n  e  e  n. 
92üDer§l9orf/  S)orf  im  preu^.  Siegierung^ibesir! 

•].^ot§bam,  -^rci§9äeberbarnim,  an  ber  Sinie  ?yreber§; 
borf=^.  ber  ̂ reufeifd)en  ®taat§ba^n,  l)at  eine  @r; 

;',iel)ung§anftalt  füroermabrlofte^Uäbdjen,  eineDber^ 
förfterei,  eine  fyi^butfabrif  unb  (i8-i5)  2165  faft  nur 

eoang.  ©inroobner.  ̂ abci  bie  ©emeinbe  3?.-%^alf': 
berge,  auf-  ben  Ä'olonien  9Utegrunb  unb  .öintcr^ 
berge  gebilbet,  Ijot  eine  Söerginfpeftion,  (Scbiffbau, 
,3ementfabrifation,  ®d)iffabrt  unb        2319  meift 

eoang. ©iniüoljuer.  Sie  :)iüi)eri?D  orfev  iCalfberge, 
au§  ber  Umgegenb  nur  menig  Ijeroortretenb,  enU 
balten  ein  bebeutenbe§  5)iu(d;elfalffteinlager  ber 

Xriaöformation,  in  beffen^?iüd)en  (ui  ̂  e  bem©taot, 
SU  ̂/ß  ber  ®tabt  35erlin  gehörig)  etiua  1200  3lrbeiter 

'  befd)äftigt  roerben.  9J^it  ber  Spree  fteben  bie  .*^alf= 

fteinbrüäe  burcb  ba§  fc^iffbnr  gemadfite  -Rütere-i 

jborfer  ̂ alfflie^  in  ??erbinbung.  ̂ ^n  ber  Um- 
I  gegenb  öiele  grofee^i^geteien.  3>gl,  (yd,  9Lunb  Um-- 
gegenb,  eine  geognoftifdieiOionograplne  (SerL1872). 

I    ̂ulierfprt,  Seibe§übung,  bie  bura)  eine  gefunbe 
!  Bewegung  ben  -S^örpcr  aU  ftärfen  unb  barmonifd)  gu 

I  entroidetn  fud)t.  S)er     flammt  au§  (Snglanb,  unb 

j  fein  9iuffd^raung  batiert  oorneljmlicb  oon  ̂ roei  6r= 
!  finbungen,  bem  ̂ tu^leger  unb  bem  -Hollfi^.  ©rftes 

Jviji-  ̂ -  ?tiiSlegcv. 

rer  beftet)t  ( A'ig.  1)  aibJ  einem  eifernen  ©eftefl,  racl- 
cf)ev  bem  ?){iemcn  (?HuDcr)  ?;um.  3luflagepunft  bient, 
mäfjreub  bcr  9iiemen  bei  gemölinlicben  ̂ {uberbooten 

auf  ber  ̂ orbmanb  rubt  ̂ ^aburc^  mürbe  bie  ̂ oot- 
breite  oon  berl'ängc  ber:Hiemen  unabbängig  gemacht 

unb  bennod)  bie  nötige  innere S>ebellänge  für  bie  jRie- 
men  beraabrt.  X^on  ber  breite  be§  93oot^5  liängt  aber 

beffen  ©cfcbiiii nbigf eit  fet)r  mefentlid)  ab.  2>er  <Bi^ 
beC>  9iuberer?i  mürbe  anberfcit§  beraeglid}  gemacht, 
b.  l).  er  rollt  bei  jeber  ̂ kroegung  be§  9iubeVer§  auf 
SdEiienen  t)or=  unb  riidmärty.  2)aburd)  mirb  einmal 
ber  3iuberfdilag  üerliiugert,  unb  es  geftattet  fobann 

ber  '"Rollfit?  eine  5>ermertiing  ber  33einfraft,  mäl}renb 
biC^^er  beim  J)lubern  allein  ber  Dberfi)rper  in  2^l)ti- 
tigteit  tam.  'Ser  3iuberer  fi^t  in  bem  offenen,  burd) 
eine  -lieeling  gefdnibten  ̂ beil  besi  fefjr  langen  unb 

JJ-ig.  2.  .ei[cv?cl.;nilt  bc?  Soot?. 

fd;maien  33oot§,  beffen  Cuerfd;nitt  ̂ ig.  2  oeran* 
fcbaulid^t,  unb  ftemmt  bie  ̂ eine  gegen  ein  (Stemm^ 
brett.  S)ie  eigentlidfjen  ̂ Rennboote  finb  2lu§leger  = 
boote,  bei  vo^^d)cn  jeber  ̂ Kuberer  nur  einen  Stiemen 
bemegt,  ober  ©cullerö,  bei  meldien  er  mit  jmei 
3{iemen  arbeitet,  ̂ e  nad)  ber  Slnjal^l  ber  Stiemen 

beiden  erftere  Sier--,  <Bed)§>'  ober  3ld)triemer.  ©ine 
3tbart  beg  cigentlidjen  3tuberboot§  ift  ba§  ̂ anoe, 

ein  ganj  fleine§,  nur  für  eine  ̂ Nerfon  bered^neteg 

p^a^rgcug,  meldjc^  an  bie  ̂ oote  ber  ©ronlänber  er- 
innert unb  mittel^  einer ^^^abbel,  b.  1^.  eine§3tiemen§ 

mit  5roei  SSlättern,  bie  man  abrcedEjfetnb  eintaucht, 
fortbewegt  mirb.  ̂ e^t  merben  bie  l£anoeg  meift  mit 

f leinen  Segeln  ücrfe^en  (g^ig.  3,  (S.  12).  2)te  3lu§? 
bilbung  einer  'Ruberernmnnfcbaft,  bie  bei  35>ettrubers 
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[eften  auflreten  foK,  ift  eine  fer)r  Tangroierige  unb 
crforbevt  eine  ungerab^nlicf^e  2Ui§bouer  unb  Alraft. 

Xäölicfj  mehrere  ©tunben  mit  größter  9(nftrengung 

Sig.  3.  ̂ ?anoc  mit  Seoeln- 

rubern,  eine  5loft,  iüelcfje  bie  ̂ ettbitbung  au^- 
fdjlie^t,  3[5enne{bung  jebee  aufregenben  iinb  \d)mä-- 
d)enben  @enuffe§,  ba^  finb  bie  3(niprürf)e,  raeldje 
an  bie  ̂ Ruberer  gemad^t  irerben,  bie  bie  (Sad;e  fpovt 

mäfjig  betreiben  rcoUen.  (5ö  eignen  [id)  bap  nlfo 
nur  fefir  fräftige  Seute.  Ser  9?.  ift  nid^t  hio%  in(Sng: 
Ignb  unb  2lmerifa,  fonbern  nud;  in  Seutfc^tanb  unb 
Öfterretd;  fefjr  verbreitet,  lüeif  fid)  jeber  größere  %lu^ 
unb  53innenfee  bn§u  eignet,  ̂ ql,  Sit  6  er  er,  öanbbuc^ 

be§  ̂ «uberfport§  (2.  ätufL/SBien  1882)f  ©rum^ 

Bacher,  -Rubern  unb  ̂ j;rainieren  (2. 9(ufl.,  baiM886), 
u.  bie  in93eriin  erfclöeinenbe3citfd)rift»2Bafferfport.« 
.  9{ütic§f)cin!;  Äreiöftabt  impreu{3. 9^egier^ngöbe^irf 
3Bie§baben,  SiTjeingnufreiS,  in^errlidjerSage  am^u^ 

be§9Zteberjüalbe§("f.b.)  unb  amSi^ein,  93ingen  gegen: über,  .^notenpunft  ber  Stnie  ̂ ranffurt  a.  SOZ.^giieberj 

iQ^nftein-SoUar  ber  ̂ reufjifdjen  ©taatSba^n  unb  ber 
3a^nrabbat)n  nac^  bem  Dlieberiünlb,  85  m  ü.  Tl.,  f)at 
eine  eoangelifd^e  unb  eine  fatt)  5lirc§e,  einen  SBinter^ 
Ijofen,  ein  9(nü§gerid;t,  bebeutenben  unb  fefjr  be; 
rühmten  äöeinbau,  ber  eine  %iäd)t  von  ungefätjr 
210§eftareinntmint,©cl^aumroeinfabrifation,2ßein= 

Ijanbel,  ©cf)iffal)rt  unb  (isss)  4040  meift  fatf).  ©in-- 
njo^ner.  2)ie  beften  Sßeinlngen  finb:  ber  9iübe§: 
(jeimer  Serg  (beffen  Slnpflanjung  man  ̂ i^art  b.  ©r. 

pfcfireibt),  öinter^au§  unb  Dtottitanb.  Sic^t  unter-- 
l^atb  ber  ©tabt  liegt  bie  3Heber:  ober  SSrömfer^ 
bürg  (ie|t  (Eigentum  ber  ©rafen  von  ̂ ngel^eim), 
ein  rierediger  äJlauerfoIo^  au§>  bem  13.  ba^ 
mal§  neben  ber  unfern  von  91  Uegenbenöurg  (Sl^rem 
fel§  t)äufig  BU^  ber  SJhünser  ßr,)bifd)öfe,  unb  unroeit 
baoon  bie  renöüierte  Soofenburg  (im  Sefil}  ber 
©rafen  von  ©d)bnborn).  ̂ n  dl.  felbft  ift  no4  ber 

93römfer^of  (Souben^ooenfc|e  £)of),  im  obernXeil 
ber  ©tabt,  ausbem  15.  ̂ al)rt).  (jetjt  2lrmenr  unb  ̂ of)U 
tf)ätigfeitsanftalt),  unb  ber  2(b(erturm  (3ieft  ber 

et)emaligen  ©taötbefcfttgung)  ju  ermähnen.  —  2)er 
Ort  ftammt  wol)l  nod)  au§  ber^iömerseit  unb  gefjörte 

im  9}htte(a(ter  einem  angel'ef)enen  SlbeBgefc^Iei^t, ba§  fid)  bann  in  bie  ̂ üd)fe  von  Di  unb  bie  ̂ röm[er 
uon  dl.  leitte.  CSrftere  ftarben  im  15.  ̂ al^rf).  au§, 
lefetere  eritl668.  SSgL  (Sc^melgeiS,  9^.  im  9i^eingau 
(9iübe5t).  1881);  öeiberlinben,  unb  feine  Unu 
gebung  (baf.  1888). 

9ltti)cMjeimcr,  j.  9^f)cinmeinc. 

—  3iiibiftcu. 

9liib^art;  Sgnaj  üon,  bagr.  ©taatömann,  geb. 
11.  9)lär5 1790  5u  äßei^main  (Oberfranfen),  ftubterte 
in  Sanböt)ut  bie^tec^te,  warb  181  l^rofefforguSBürj: 

bürg,  1817  @eneralfi§f'alatörat  in  30^ünd)en,  1819 
DJ^Jinifteriafrat  im  S)epartement  ber  ̂ ^inanjen  unb 

gtieb  ber  Slfabemie  ber  3Biffenfd)aften,  1823  dlt-- 
gierungsbireftor  ju  33aireutt)  unb  1826  gu  SiegenS^ 

bürg,  '^on  ben  (Stäbten  be§  Dbermainfreife§  1825 3um  2lbgeorbneten  in  bie  ©täubenerfammlung  ge^ 
mäl^It,  übte  3?.  auf  ben  brei  Sanbtagen  üon  i825, 
1828  unb  1831  einen  bebeutenben  ©inftuf;  an§>.  2luf 

bem  ;S^anbtag  von  1828  mar  er  ba§  §aupt  ber  ge; 

mäßigten  Dppofition.  1832  mürbe  il^m  ber  perfön^ 
lic^e  3tbe(  uerlietjen  unb  er  gum  ©eneralfommiffar 
unb  3iegierungöpräfibenten  in  ̂ affau  ernannt. 
1836  3um  bayrijdjen  ©taatgrat  ernannt,  begleitete 

er  ben  Itönig  Dtto  nac^  ©riec^enlanb  unb  übernat)m 
bort  bie  ©teile  be§  93Zinifter§  be§  Innern  unb  ̂ on- 
feilpräfibenten  be§  5lönig§,  nal^m  aber  balb  feine 
(Snttaffung.  (Sr  ftarb  auf  ber  Diüdreife  11. 9J?ai  1838 

in  Xrieft.  ̂ n  '^affau  raarb  i^m  1844  ein  S)enfmat 
errichtet.  (Er  fd^rieb  unter  anberm:  »@efd;i(^ite  ber 
Sanbftänbe  in  Samern«  (öeibetb.  1816,  2  33be.); 
»2)aö  9iec^t  beö  Seutfcben  Sunbeg«  ((Btuü^.  1822); 
»Über  ben^nftanb  be§liönigreid;§  Sagern«  (©tuttg. 

u.  ®rlang.  1825—27,  3  33be.);  »Über  bie  3enfur  ber 
Leitungen  ibof.  1826). 

Oiüöigcr  üoii  SBcd)cInru,  ein  im  DfiibelungenUeb 
(f.b.)  üorfommenberöelb,  ber  al§  a)iarfgraf  3u^öd;= 
larn  an  ber2)onau  fa|,  mirb  uon  einigen  (Sadjmann, 

Sßai^)  für  einen  urfprüngüd^  mr)tt)ifc^en  ©fiarafter 

gel)altcn,  ber  erft  fpäter  jum  [}iftorifd)en  .*peiben  um= 
gebilbet  morben  fei.  5>g(.  SO^ut^,  S)er  SJZgtl^ug  be§ 
i)krfgrafen  9{.(2ßien  1877),  Sramatifd^  ift  bie©agc 
bearbeitet  burc^  Oftermalb  (Spalte  1849)  unb  ̂ \^at)n 

(2eip5. 1875). 
9iuDtmentum  (tat.,  befonberä  im  ̂ lural  riidi- 

menta,  Dtubimente),  2tnfang,  erfter  ̂ erfuci^  in 
einer  ̂ unft,  erfte  ̂ eitnaf)me  an  etma§,  5.  33.  am 

^rieg;  2lnfangggriinbe  in  einer  SBiffenfd^aft;  in  ber 
botahifd)en  unb  3ooIogifd)en  ̂ Terminologie  ber  nid)t 
3ur  üöHigen  äluöbitbung  gelangte  3tn)a^,  b.  l).  bie 
oerfiimmerte  ober  unauSgebilbete  (rubimentäre) 

5orm  eines  ̂ sflanjenteilS  ober  DrganS.  Über  ru* 
bimcntöre  Organe  f.  ©arminiömug,  ©.  567. 

giüiJtngcr,  9a'f  olauS,  3lnatom,  geb.25.9}Jär3l832 5U  ̂übes^eim  in  3i^einf)effen,  ftubierte  ju  öeibelberg 
unb  ©ie^en,  mürbe  1855  ̂ ßrofeftor  in  aJlünc^en,  187Ö 

^rofeffor  ber  Slnatomie  unb  jmeiter  l^onferuator  ber 
bortigen  anatomifc^en  2lnftatt  unb  ©ammlung.  ©r 
erfanb  eine  neue  ÄonferoierungSmetJiobe  fürSeid^en, 

fteUte  DortreffUd^e  S^^eroen-  unö  @e^i)rpräparate  bar 
unb  benu^te  bie  ̂ ^otograptjie  a[§>  mic^tigeS  ̂ Uu= 
ftrationSmittel  für  anatomifd)e  Sw^d^.  (£r  fd^rieb: 

»Slnatomie  be§  peripberifd)en  S'ieroenfi^ftemg  beö 

menfd)Ud;en  ÄörperS«  (a)Zün(^. ] 870, 233be.) ;  »2ttlaö 

be§perip^erifd)en9lerüenfi)ftemö«  (ba]M872);  »Sttlaö 
be§  menfd)(id;en  ©el)örorgan§«  (baf.  1867—70); 

»^opograpt)ifd)=d^irurgifd)e9Xnatümiebe§9Jienfc^en<< 

(baj.  1870— 78,  ©uppL  1879);  »33eitrag3ur3)Zorpr)0'' 
logie  be§©aumfegel5  unb  be§23erbauungöapparat§« 
(baf.  1879);  »Beitrag  3ur  2lnatomie  ber  3lffenfpotte 
unb  ber  ̂ ^nterparietalfurd^e«  (93onn  1882);  >Seitrog 
5ur  2tnatomie  be§  ©prad^jentrumS«  (©tuttg.  1882); 

»^ur  Slnatomie  ber  ̂ ^>roftata«  (baf.  1883)  u.  a. 
JKubiftcu  (.<öippuriten,  Riidistae  Lam.,  Hippu- 

ritidae  Gray),  Sj^ollugienfamilie,  bei  metc^er  baö 

©epuje  feJ)rungieid)f  lappig,  unft)mmetrifd)unbbitfs 
manbig  ift.  Wit  ber  fegeiförmigen  erften  ©c^aleroa: 
rcn  bie  Spiere  aufgemndjien,  bie  (infe  ©d;nle  ift  nie: 
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brig,  oft  becf eiförmig,  burrf)  ftorfe  3äf)ne  imb  ̂ -ort: 
fä^e  in  bie  Unterflappe  eingreifenb  unb  nur  üertifal 
fieroeglic^/init  9Ipopf)9fen  für  bie  9)?u§Manfä|e;  ein 

Sigament  fe^It.  2)ie  früEier  fe[)r  oerfc^iebenen  @rup= 

pen  be§  ̂ ierreicl^§  Sugefdjriebenen  "31.  treten  in  uer= 
fct)iebenen  3onen  ber  mittlem  unb  obern  treibe  ber 

mebiterranen  ^rooins  oft  moffenfiaft,  gerabe^u  riff= 
öilbenb  auf;  manc^ie  2trten  erreichen  eine  ©rö^e  oon 
1  m.  S)ie  wic^tigften  Gattungen  finb:  Hippnrites 
Lam.,  Bacliolites  Lam.,  Sphaeriüites  JDcsm.  (f. 
XaHi  »Sireibeformation«). 

3ittiJi|1cnfoIf,  f.  v.  lu.  ̂ ^ippuritenfalf,  f.  Slreibe-- 
f  ormation. 

0liitif  jübing,  §ofenftabt  auf  ber  2ißefttüfte  ber  bän. 

:^nfel  2angelanb,  3lmt  ©ocnbborg,  ber  ,^nfel  %aa- 

finge  gegenüber,  mit  (isso)  3179  ßinm.  ̂ 3)ie  §an= 
belgflotte  belief  fic^  1886  auf  104  Schiffe  oon  5310 

9vegifterton^.  @eburt§ort  beg  ̂ 13^pfifer§  Drfteb. 
äluölicö  (3luobIieb),  latein.  (Sebicf)t  au§  bem  11. 

^al^rf).,  ma^rfdjeinlid;  oon  einem  93apern  »erfaßt 
unb  al§  ber  erfte  frei  erfunbene  9iitterroman  merf; 

rcürbig.  Sie  erlialtenen  ̂ rudjftücfe  beSfelben  eryip- 

len,  mie  ber  S'tedf'e  3ft.  t)or  feinen  g^einben  gum  ̂ önig 
üon  Slfrifa  entnieicf)t  unb,  nacf)bem  er  gefjn  ̂ al^re  ba-- 
felbft  3uge6rad}t,  burd^  einen  ̂ rtef  feiner  9){utter  ju- 
rüägerufen  wirb.  33eint  3l6fd)ieb  gibt  t^m  ber  ̂ önig 
gttjölf  golbene  ̂ e^ren.  3lad)  ntan^erlei  2l6enteuern 

5U  §aufe  angelangt,  foE  fid^  3^.  oerntä^ren.  ®ine 

üon  ben  SSerroanbten  Dorgeid^lagene,  aber  il^m  an-- 
ftöfeige  ̂ ■eirat  loei^  er  ju  umgeben.  Sarauf  ̂ eigt 
il^m  zin^mvq,  ben  er  be^toingt,  ben  ©d)a^  gmeier 

Ä'önige,  be§  Sj^^i^^^Ö  ̂ ^'^  feinet  ©o^n§  Wartung; 
beibe  erfci^,Iägt9t.,  unb  bie  fd)öne  Werburg,  ̂ mmungS 
Xod)kx  unb  eine§  mäd^tigen  Dieid^ö  (grbin,  rcirb  feine 

^rau.  2)a§  ©ebid^t,  ba§  fid^  in  epifd^er  breite  er- 
get)t  unb  üom  Seben  ber  bamaligen  ̂ dt  ein  reid^eg 
Silb  entwirft,  ift  abgebrudt  in  ben  »Soteinifd^en  @e; 
bid^ten  be§  10.  unb  11.  ̂ al^rt}unbert§«  »on  ©rimm 
unb  ©d^melter  (©Otting.  1838)  unb  mürbe  neuerlid^ 
t)on  ©eiler  (öatte  1882)  r)erau§gegeben. 

0luiimf,  fei§  im  ilönigreidb  Serbien,  umfaßt 
1559  qkm  (28,3  D,m.)  mit  (i8S7)  62,197  (Sinro.,  ift 
gebirgig  unb  er.^reid^  unb  Ijat  ©ornjt  9Jlilanpma| 

äum  §auptort.  Sei  bem  Sorf  9t.  liegen  bie  Über-- 
refte  ber  alten  großen  ©tabt  9?.,  njetd^e  bem  einft 
blü^enben  S3ergbau  gum  SIKttelpunft  biente. 

3JuiJolf  (attbeutfd)Hruodulf,  »DiuEimmotf«,  f.ü.m. 
9iu^mgieriger,  S^u^mftarfer),  beutfd)er  3t5orname: 

Seutfc^e  ̂ aifer  unb  Könige:  1)  9?.  con 
©d^rcaben,  ©egenfönig  ct^einrid^S  IV.,  ©o^n  be§ 

(trafen  Inno  »on  9?^einfelben,  entführte  1057  bie 
elfiäbrigc  ̂ oc^ter  9J?att)ilbe  ber  ̂ aiferin  3lgneg  au§ 
bem  ̂ (ofter  unb  ergmang  fo  nid;t  nur  bie  ©inipillii 

gung  äur  SSermäfitung  (1059),  fonbern  auc^  bie  Über* 
tragung  be§  öergogtumS  ©c^moben  unb  ber  SSer* 

tüaltung  Surgunb§'.  2;ro^bem  fteHte  er  fid^  bereits 1066  an  bie  ©pi|e  ber  ̂ ürftenüerfc^roörung  gegen 

§einrid^  IV.  unb  trad^tete  felbft  nad)  ber  5^rone.  yta-- 
tnentlid^  mä^renb  be§  ©ad)fenaufftanbe§  1073 — 75 
benal^m  er  fid^  treuto§  unb  gmeibeutig,  bod^  l^atte  er 
nid^t  ben  9Jlut  p  offenem  SBiberftanb.  2(n  bem  ̂ elb^ 

sug  ̂ einrid^S  gegen  bie  ©ad^fen  im  .^uni  1075  na^m 
9ft.  teil  unb  fcimpfte  an  ber  ©pii^e  ber  Bdjmahzn  in 
ber  ©d;lad)t  bei  §obenburg.  Slad^bem  aber  1076 
öeinrid)  IV.  uom  ̂ apft  Tregor  VII.  in  ben  33ann 

getfjan  morben  mar,  beriefen  mefjrere  dürften,  bar-- 
imter  aud^  dl.,  im  DiEtüber  ben  Steid^Stag  Don  Xri- 
bur,  lim  ben  ̂ önig  a&3ufel?en  unb  eine  ̂ humat)i  nor- 
3une^men.  SieHnterit)ürftg!eit§einric{)§  üernnfaBte 

bie  SJ^erjogerung  ber  2ßal)rbi§  jum  '^rül)ja(jr  1077; 
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tro^  .^einrid^g  £oöfpred)ung  oom  93ann  fanb  fie  15. 
2}Zär5  in  %ovä)t)tim  ftatt  itnb  fiel  auf  9i.,  nad^bem 
berfetbe  auf  bie  ̂ noeftitur  ber  23ifcböfe  üerjid^tet  unb 

ba§  Sßa^ired^t  ber  dürften  anerfannt  l^atte.  2lm 
26.  Tläx^  waxh  er  gu  9Jfaing  gefrönt.  2[ber  fortan 
öerlie^  il^n  ha§>  &IM.  ©elbft  in  feinem  eignen  fi^er^ 

Sogtum  fanb  er  ̂^-einbe;  er  faf)  fid^  ba[)er  gesm'ungen, 
feine  ̂ nflud^l  ben  ©ad^fen  gu  nel^men.  Siefe  ftan^ 
ben  auä  .V^afe  gegen  §einricl^  treu  gu  if)m;  aud)  bie 

päpft(id^en:^egaten  begünftigten  ben  »'^faffenfönig«. 
2)er  S3ürgerfrieg  mütete  lange  ol^ne  ©ntfdjeibung. 

3mar  fiegte  m.7.  2Iug.  1078 'bei  9)ZeHric^ftabt  unb 27.  ̂ an.  1080  bei  ̂ -tardibeim,  morauf  er  oon  ©res 
gor  VII.  al§>  red^tmä^iger  J^öuig  anerfannt  mürbe, 
fomie  15.  Oft.  b.  ̂ ^^i  9Jiölfen  in  ber  ̂ äljc  oon 

SJierfeburg,  erlitt  aber  in  Ie^terer©d^Iad^t  au^er  bem 

3S*erluft  ber  redjten  .öanb  eine  töbUc^e  Si^errounbung 
im  Unterleib.  Sie  abgefjauene  §anb  betrnd^tenb, 

rief  er  reueooll  au§:  »9jUt  biefer  §anb  Tjatte  id^  mei: 
nem  ̂ önig  unb  §errn  Xreue  gefd)iDoren!«  @r  ftarb 
am  folgenben  Xao,  in  9Jcerfeburg  unb  marb  im  Som 
baf elbft  beigefe^t.  SSgt.  ©r unb,  Sie  Sßa^I  Diubolfg 
von  9if)einfe(ben  jum  ©egenfönig  (Seip^.  1870). 

2)  dt  I.  non  ̂ aböburg,  ältefter  ©obn  be§  ©ra? 

fen  Sltbred^t  IV.  oon  ̂ "^aOSburg  unb  ber  §ebn)ig  oon 
^pburg,  geb.  1.  9Jlai  1218  auf  ©d^Io^  Simburg  im 
33rei§gau,  begleitete  1241  feinen  ̂ aten,  ben  Äaifer 

j^^riebrid^  II.,  nad)  Italien  unb  mürbe  bort  gum  dliU 
ter  gefcblagen.  9hid)bem  fein  Spater  1240in^|?aläftina 

fein  Seben' geenbet  batte,  trat  a(§  (Srbe  in  ben  336^ fi^  ber  balben  ©raffdiaft  Sababurg  in  ber  ©d^meig 
ein.  Surd)  feine  St^ermäl^Iung  (1245)  mit  ©ertrub, 
ber  S:;od)ter  be§  ©rafen  33urff)arb  oon  §ol^enberg, 

rergrö^erte  9t.  feine  33efi^ungen  um  bie  35urg  Drtens 
bürg  unb  mef)rere  im  (Slfafe  gelegene  ©üter.  1249 
tf)at  i^n  ̂ nnonceug  IV.  in  ben  Söann,  meil  91.  ein 

2(nJ)änger  be§  ̂ aifer§  ̂ -riebrid^  II.  mar,  unb  noc^: 
mal§  1254,  roeil  er  1253  im  ©treit  mit  bem  Safeler 

Sifd()of  eineSorftabt  oonSafel  niebergebrannt  Ivette; 
jebod^  mürbe  er  beibe  Tlah  balb  mieber  baoon  ge^ 

löft.  Sn  unauf^örHd^ien  ̂ ^e^ben  erweiterte  er  bie  Sei 
ft^ungen  feineö  ̂ aufe§.  2ll§  SunbeSgenoffe  ber 
©tabt  ©traPurg  befiegte  er  ben  biefelbe  befeJ)ben= 

ben  Sifd)of  oon  ätrapurg,  äßalter  oon  ©eroIbSed", bei  §au§bergen  1262  in  offener  ̂ elbfd)lacbt  9iad^ 
bem  Xobe  beö  ©rafen  ̂ artmann  oon  ̂ pburg,  feine§ 

Dbeim§,  ert)iert  %  1264  aucb  bie  ©raffc^aft'ilpburg. ®r  mar  nun  in  <Bd)wahzn  unb  §od^burgunb  ber mäd^= 

tigfte  ̂ -ürft.  ®ben  in  einer  neuen  g-e^be  mit  bem 
Sijd^of  oon  Safe!  mit  ber  Selagerung  biefer  <Btat)t 
befd^äftigt,  erhielt  er  burd)  ben  Surggrafen  oon 

9Jürnberg,  ̂ ^riebrid^  oon  ."pol^ensoffern,  tm  Sager  bie 
Slunbe  oon  feiner  29.  ©ept.  1273  in  ̂ ranffurt  er* 
folgten  Sßal^l  gum  beutfc^en  ̂ £önig.  ©c^on  24.  Dft. 
erfolgte  feine  Ätrönung  gu  2(ad)en.  ©r  mar  oon  ed^ter 
9titternc^feit,  fromm,  baOei  oon  praftifd^er  ̂ lug^eit 
unb  unermüblid;er  S^^atfraft.  Surdi  feine  lange, 

bagere  ©eftatt,_jeine  fü^ne  2lbternafe  mar  er  Teilet 
fenntUd^;  fein  2iuBere§  mar  aber  meift  fd^tic^t  imb 
einfad^.  Ilm  beS^apfteSßuftimmung  su  feiner  ̂ a^I 

3u  erhalten,  mupe  9i.  alh  oon  Dtto  IV.  unb  ̂ Jrieb- 
rid^  II.  in  ber  ̂ eit  t^rer  D^nmad^t  bem  apoftolif eben 
©tuf)l  gemachten  3"9ef^önbniffe  beftätigen.  9tod) 
meigerte  fid;  Dttofar  oon  Söbmen,  9i.,gnäuerfennen, 
menn  berfelbe  ifjm  bieSelefjnung  mitOfterreicb  nid^t 

beftätige.  er  auf  ben  nacb  ̂ ftürnberg  (1274), 

SBürjburg  (1275)  unb  2lug§burg  (1275)  au"Sgefcbrie= benen  9teid^§tagen  nidfit  erfc^ien,  erflärte  iljn  9t.  24. 
^uni  1276  in  bie  9teid^§ad^t  unb  50g  fofort  gegen  il^n 

burcb  Sapcrn  nad;  Dfterreid).  Sie'Seoölferung  beS 
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i'anbe^ä  iam  if)m  üereitiüiUiß  cuttjegeu,  nur  3ßien 
leiftcte  JC^iberftanb.  33or  btefer  ©tabt  einigte  [idj  d\. 

mit  Dttofar  ba[)in,  ba^  beri^onig  oonSö^men  Cftei:- 
reid),  ©teiermad,  iläniteit  itub  ̂ tain  an  baö  Mziti) 

5urücfgeben,  bogegen  aber  mit  33iH)men  belei)nt  iwer^ 
bell  fokte.  2)teö  gefd^aJ)  25.  9bD.  Sc^on  1277  brad) 

Dttofau  ben  '^^^rieben  unb  nerloc  26.  2lug.  1278  auf 
bem  SfJard^felb  Bei  Sürnfrut  gegen     <Bd)lad)t  nwo 
£e6en  (ugl.  ̂ anfo,  dl.  von  ̂ aböOurg  unb  bie 

©d)rac|t  bei  ©ürnfrut,  Sßien  1878).  33öf)men  iiber-- 
Ire^  dt  Sl^enjel,  bem  unmünbigen  (So^n  Dttofar§; 
Dfterrcid;,  ©teiermar!  unb  Stvain  aber  ucrliel)  er  mit 
Seroilligung  ber  ̂ urfürflcn  feinen  ©öbnen  2t[brecf)t 

linb  Siubolf  unb  Ä'ärnten  bem  öirafen  3}ieinl^arb  üon 
XixoL  §)ierburd;  erroarb  er  feinem  §au§  eine  $au§- 
mad^t,  bie  allein  bie  ©runblage  einer  ftarfen  ̂ önig§* 

geroaU  bilben  fonnte.  2Äit  ©ifer  manbte  er  fid^  hier- 
auf raieber  ber  ̂ erfteUung  be§  inmxn  Jteic^gfrieben^ 

gu.    ©c^on  1281  f)attt  er  auf  einem  9^eic^§tag  in 
9?ürnbcrg  bie  ©rrid^tung  eine§  Sanbf riebeng  für 

^rnnfen'burc^gefelt,  beffen  ®auer  auf  fünf  ̂ afire beftimmt  rourbe.  1286  rourbe  biefelbc  Hßafereget  für 
©d^roaben  unb  SSa^ern  ongeorbnet,  unb  1287  be^ 
fd)Iofe  ber  Äöniq,  ba§  ̂ tkhQn^roQtt  im  großen  burc^= 

anführen,  intern  er  ba§  SWainjer  9?eic^'§gefe^  i^^^iebs rid)§  n.  erneuerte.  SSiete  9?aubburgen  mürben  jer; 

ftört  unb  bie  ©beUeute,  meiere  ben  '^rieben  brad^en, mit  ©emalt  jur  3iu^e  gebrad^t.    1289  fc^rieb  er 
einen  groBen  Steic^Stag  nacö  ©rfurt  au§.  3^ad)bem 

l^ier  ber  allgemeine  i'onbfriebe  von  ben  dürften  Bes 
fd^moren  morben.  mar,  fd^ritt  ber  ̂ önig  fofort  3ur 
genauen  SSoltsielungbeSfelben.  ^n  2;f)üringen  aUeiu 

mürben  mebr  al§  60  -fiaubburgen  serftört  unb  29 
Flitter  alg  !Räuber  ̂ ingerid^tet.  3^ad[)bem  M.  1291 
in  ©peicr  jur  ̂ efeftigung  be§  Sanbfrieben§  einen 

3iei^§tag  abge.^alten,  f  c^rieb  er  nadf)  '^ranffurt  (-Diai) 
einen  jmeiten  au§,  um  bier  feinen  ©ofjn  3llbred[)t 

jium  ̂ aifer  mäl^Ien  ju  laffen;  boc^  milligten  bieitur; 
fürften,  für  bie  3i5a[)lfrei^eit  fürd^tenb,  nid^t  ein.  ̂ n 
@ermer§f)eim  bie  3^äf)e  feinet  %ohQ§>  fül^lenb,  begab 

er  fidf)  nad^  ©peier,  bem  33egräbnigorl  fo  üieteri^ai-- 
fer;  lf)ier  ftarb  er  IS.^uIi  1291.  ©ein Seid^nam mürbe 

im  2)om  gu  ©peier  beigefe^t.  Jßgt.  ©d)önl^uti^,  öe^^ 
](t)iä)te  9?uboIf§  üon§ab§burg(i^eip3.1844,  2  33be.); 

e'^opp,  Äonig  34.  unb  feine  .j^eit  (baf.  1845);  f3irn, 
%  von  ̂ abäburg  (baf.  1874). 
3)  II.,  ©o|n  SOlajimilianä  II.  unb  ber  3)iavia 

von  Öfterreic^,  ber  2;o^ter  ̂ avl§>  V.,  geb.  18.  ̂ uli 
1552  3u  2ßien,  erf)ielt  feine  ©r^ie^ung  in  ©panien, 
mürbe  bereite  1572  5^^önig  von  Ungarn,  1575  .^önig 
üon  33öf)men  unb  römif^er  Slönig  unb  beftieg  12. 

Oft.  1576  nad^  bem  X^ob  feinet  SSaterö  ben  .^'aifer; 
t^ron,  morauf  er  feinen  §öuptft|  5U  ̂]]rag  nabm.  @r 
mar  flumpfftnnig  unb  tröge,  babei  aber  l)öd)ft  eifer- 
jüdjtig  auf  feine  geheiligte  31>ürbe,  von  ber  er  über= 
triebene  ̂ orfteUÜngen  ̂ atte.  3lbgefto§en  üon  ber 
leinen  Slnfprüc^en  miberftrebenben  äßelt,  50g  er  fid^ 
ganj  in  ben  engen  itreis  feiner  grillenhaften  .Lieb- 

habereien unb  Steigungen  jurüd'  unb  rourbe  bodh  oon 
jebem  3]erfud),  bie  S^egierung  feinen  §änben  ju  ent- 

minben,  ju  äitfierftem  (^!)rimm  gerei5t.^  (Sr  fammelte 
allerlei  Äunftfadien  unb  miffenfd^aftlidie  ̂ Jiaritäten, 
Ijielt  einen  großen  93Jarftar(,  (eate  prädjtiae  öärten 
an  unb  mibmete  f:d)  ber  Sddjimie,  3(ftronomie  unb 
Slftrologie;  feinem  ©chul^  uerbantten  Xt)dio  33raf)e 

unb  Äepler  bie  SDJu^e  ju  ihren  ̂ -orfchungen.  S)ie 
©efchäfte  überliefj  er  feinen  Giiünftlingen,  unmünbi^ 

gen,  gemeinen  2)Unfchen,  meldje  feinen §ang  3u2lu§-- 
ichmeifungen  unb  feine  ̂ i;obe§furd)t  benu^ten,  um 
ibn  -it  beberrfd^cn.  )^a?-  fiUich  überlief;  cf  gan;^  fid) 

fefbft  unb  bulbete,  ja  förberte  baö  Stnmad^fcn  ber 

fpanifdh-jefuitifd^en  3fieaftion,  meldte  ben  religiöfen 
Smiefpalt  ju  f)zUtv  (^lut  anfachte  unb  ©treit  unb 
J^ehbe  erregte.  9?ur  in  ben  jülichfchen  ©rbfolgeftreit 
griff  er  bireft  ein,  um  feinem  3ietter,  Gr^hergög  Leo- 
polb,  ein  ̂ ürftentum  gu  nerfd^affen.  Qv  mar  ber 
erfte,  meld^er  feinen  trübem  2lpanagert  ausfegte, 
anftatt  ihnen  ̂ eile  be§  ©rsherjogtums  Cfterreid^  ju 

geben.  2lud^  bie  öfterreid^ifd^en  Vanbc  gerieten  un« 
ter  ihm  in  größte  SSerroirrung.  ̂ urd^  ben  ©infaK 
be§  $afcha§  oon  SoSnien  in  Kroatien  1591  mürbe 
ein  neuer  ̂ trieg  mit  ben  ̂ ^ürfen  üeranlafit ,  in  mel^ 

chem  biefe  1593  unb  1594  ©jigeth  unb  3flaab  nahmen 
unb  2)?ohammeb  III.  1596  bem  ©rgherjog  -Oiagimi: 
Uan  eine  -Jlieberlage  beibrad^te.  Sludh  Ungarn  unb 
©iebenbürgen  ftanben  auf,  unb  ©tephan.öoc^fai) 
trug  feine  fiegreichen  äßaffen  felbft  nach  öfterreid), 
©teiermar!  unb  W^ä^)t^n.  ̂ ie§  aWeä  fonnte  k.  feiner 

Unthätigf eit  nidht  entreifien.  ©eine  5örüber  unb  33eti 

tern  mufeten  fid)  baher  auf  eigne  |)anb  ber  Diegie-- 
rung  annehmen.  Matti)ia§>  fd^Iof;  1606  eigenmäd)tig 
^rieben  mit  9)lohammeb  III.,  brang  mit  Spaffenge^ 
malt  9t.  1608  bie  ungarifd^e  Ärone  fo»roie  Öfterreid; 
unb  mäf)xen  ab,  befe^te  enbtich  20.  gjlärj  1611  felbft 

'Prag  unb  nötigtest.,  gegen  einen  ©ehalt  non  400,000 
(SJuIben  bie  böhmifd^e  ̂ rone  nieberjulegen,  nadjbem 
ihm  bie  böhmifchen  ©tänbe  fdjon  9.  ̂ idi  1609  ben 

iUlajeftätSbrief  abgejroungen  hatten.  -H.  ftarb  inmiU 
ten  be§  abenteuerlid^cn  $Ian§,  mit  §ilfe  ber  eoan* 
geiifchen  Union  feine  i^ronen  roiebersugeminnen,  un^ 
üermählt  20.  ̂ an.  1612  unb  hötte  feinen  33ruber 

Wattljiaii  jum  Sfiadhf olger.  fSq^t  ©inbelt),  di.  II. 
unb  feine  ̂ zit  C^xaq  1863—65,  2  öbe.);  o.  33e3olb, 

Ä'aifer  9?.  II.  unb  bie  heilige  Siga  (3Jtünch.  1885  ff.). 
[JBurgunb.]  4)  3^.  L,  ̂ önig  oon  33urgunb  (bem 

trangjuranifdhen),  ©ohn  beg  ©rafen  Äonrab  oon 
2lu£erre,  lie^  ficf)  888  uon  ben  ©ro^en  jum  ̂ önig 
au§iufen  unb  mürbe  aud^  üon  ̂ aifer  2lrnulf  aner^ 
fannt.  9?adh  einer  frieblid^en  9iegierung  ftarb  er  25. 

Dft.  912.  3m  folgte  fein  ©ohn  9tubotf  II.,  ber  un* 

aufhörlid^e  ilriege  führte,  um  feine  öerrfd^aft  au§>: 

jubreiten;  er  mürbe  921  üon2lbalbert"oon3örea  auf ben  2;hron  oon  Italien  erhoben,  fd^hig  feinen  ©egner 

33erengar  923  bei  "^ioren^uola,  oerIie|  925  ̂ tcilien 
mieber  unb  üerjidhtete  barauf  933  ju  gunften  $ugoö 

oon  '^rooence  gegen  bie  Slbtretung  biefe§  £anbe§;  er 
ftarb  11.  $5Uli  937.  ©ein  (Snfel  9htboIf  III  mar  ber 

l'e^te  felbftönbige  Ki3nig  oon  33urgunb,  nad^  beffen 
^ob,  6.  ©ept.  1032,  ba§  j«eid^  an  ̂ eutfchlanb  fief. 

[Öftcmtdi.]  5)  (^ranj  ̂ axl  ̂ ofeph,  ©rjher^og 
unb  ̂ ronprinj  oon  Dfterreich,  einjigerSohn  be$ 

5tatfer§  ̂ ^-rang  ̂ {ofeph  I.  unb  ber  Ä'aiferin  ©lifabeth, 
geb.  21.2(ug.  1858,  erhielt  eine  ftrenge,  aber  oortreff^ 
iiche  ersiehung,  rourbe  in  faft  allen  ©prachen  feinem 
fünftigen  3^eid^g  unterrichtet  unb  beroie§  namentlid) 

ein  rege§,3"tereffe  für  bie9}Hlitär-  unb9?aturroiffen; 
f^aften.  ©in  Ieibenfd[)aftlid^er  ̂ öger,  beobad^tete  er 
mit  eingehenbem  3Serftänbni§  bie  ©rfcheinungen  ber 
•Ratur  ünb  bie  ®igenfdf)af ten  ber  ,5;iere  unb  mu^te  fic 
and)  mit  ©efd^itf  ju  fd^ilbern.  Über  militärroiffen- 

fchaftliche  'fragen  hielt  er  in  Offisieroereinen  treffe 
lid;e  S^orträge.  1880  marb  er  ̂ um  ©eneralmajor  unb 

Ä'ommanbeur  einer  l^nfanteriebioifion  ju  ''^]rag  unb 

1883  3U  asien  foroiel888  sum^-elbmarfchalfleutnant, 
©eneralinfpeftor  ber  Infanterie  unb33i5eabmiral  er^ 
i.annt.  ©r  oermählte  ficf)  10.  d)Ui  1881  mit  ber  ©rj- 

herjogin  ©tephanie  (geb.  21.  äUai  1864),  'Tochter be6  ifönigä  ber  Seigier,  Seopolb  IL;  2.  ©ept.  1883 
rourbe  ihm  eine  Tochter,  ©r^her^ogin  ©lifabeth,  gc^ 

boren,  ©r  fdhrieb:  ̂ ^J^ünf^ebn  ̂ Tage  ouf  bcr^onau-: 



9tubolf  von  ©m»  —  ÜUibolftabt. 

(2. 3luft.,  äßien  1885),  »(^ine  Drientreife«  (baf.  1884, 

mit  3ei^nungen  mn  o.  ̂ aufiucier)  unb  beteilißte 

ficf)  an  ber  .^terau^gobe  beä  großen  2i5erfe§  »^ieCfter^ 

reitf)ifc^  =  Ungarijc^e  DJbnardjie  in  äöort  unb  33ilb« 
(baf.  1886  ff.),  wofür  eroon  ber  Unioerfttät  Söten  jum 

(S^renboftor  ber  ̂ ^f)ilDfop{)ie  ernannt  lourbe.  di.  er; 
fdioB  fic^  felbft  30.  ̂ an.  1889  auf  feinem  SaöMcf)lo^ 
ä)iet)erling  6ei  33aben. 

9iui)olf  öOtt  (fmS,  beutfc^er  (^pifer  be§  -ölittef^ 
altert,  ein  (Sd)n)ei5er  non  Öeburt,  ftanb  in  ©ienften 
be§  ©rnfen  von  SKontfort  unb  bic^tete  jmifc^en  1220 

unb  1254,  in  n)eld;em  ̂ a^r  er  üermutlid)  al^i  33e- 

gleiter  Jiaifer  ̂ onrab§  IV.  »in  loelfd^en  Rauben« 
ftarö.  (gr  mar  einer  ber  getel)rteften  unb  .^ug{eicft 
frud)t6arften  Siebter  feiner  S^it,  beffen  Sßerfe  jebod) 
nid^t  alle  erhalten  finb.  ©eine  ̂ ic^tungen  jeidinen 

fic^  burc^  2lnmut  unb  ̂ nnigfeit  ber  (Sr5äf)[ung,  fitt^ 
li^e  9iein^eit  unb  formeHe  3!Jfeifterfc^)aft  au§.  2II§ 

fein  S]or6iIb  begeic^net  er  felbft  ©ottfrieb  üonStrn^; 
bürg.  SSon  ben  un§  überlieferten  33]erfen  ift  bte  ßr^ 
Sätilung  »®cr  gute  ©erwarb«  ba§  ältefte  unb  5ugleic^ 
befte,  eine  fd)öne  3]erl^errlic^ung  ber  ̂ emut  djrift^ 
Iid)en  ©inneä,  raa^rfd^einlid)  nadj  lateinifcl^er  Duelle 

bearbeitet  (^r§g.  üon  M.  §aupt,  2^m.  1840;  über; 
fe^t  üon  Serfd),  33onn  1847;  uon  ©imro^,  2.  2(ufl., 

Stuttg.  18H4).  "3^r  folgten:  »33arlaam  unb  ';;jofa= pl)at«,  etma  jmif d)en  1225  unb  1230  nac^  einer  au§ 

bem  (^ried)ifd)en  in§  Sateinifd^e  übertragenen  33ear-' 
beitung  ber  ©age  üon  ber  $8efel^rung  eines  inbifd)en 

^lönigöfo^nS  gum  ©Jiriftentum  nerfa^t  (^r§g.  non 
^övU,  23erL  1818;  beffer  non  Pfeiffer,  Seip<^.  1843); 

»3Bil^elm  oon  Drlenö«,  ein  fd^roädjereg  SBer!  9{u= 
bolfg,n)e(c^e§bien)infürIic^au§gefd)müdte©efc^id)te 

SÖii^elmS  be§@roberer§  jumC^egenftanbl^at;  ^  2((ej= 
anber«  (unnollenbet  unb  nod^  ungebrudt);  »2BeÜ= 
d^ronü«,  9]uboIf§  Ie|te6,  bem  Kaifer  l^onrab  IV.  ge; 
iribmeteg  SBerf ,  ba§  im  2lnfd^Iu|;  an  bic  33ibet,  bie 
:Jlistoria  scholastica«  beS^etruößomeftor  unb  ba§ 
;^Pantheon«©ottfrieböt)onSSiterbobie2Beltgefd^id^te 

üon  ber  ©d^öpfung  bi^  ju  ©atomo§  Xob  in  fd)Iid); 
ter,  aber  rafd^  fortfd^reitenber  unb  marmer  ̂ arftet; 
lung  erjäl^lt  unb  nod)  im  13.  SaJ)rl^.  mit  bem  äljn- 
lid^en,  aber  meit  fc^Ced^tern  Söer!  eine§  Itnbefannten 

üerfd^mol^en  luurbe  (ngl.  S5itmar,  ®ie  jmei  Skjen- 
ftonen  unb  bie  .'^»anb^d^riftenfamilien  beräßeltcljronif 
^hibolfe  üon  (SmS,  Wanb.  1839). 

Ohibolff,  (EJ)riftopI),  au§  ̂ auer  in  ©d^lefien, 
©d)üler  öon  öenricuä  (SJrammateug  (©d^rei)ber  au§ 
(Srfurt)  an  ber  Uniuerfitüt  SBien,  ift  ber  ̂ erfaffer 
beg  erften  beutfd^en  2e^rbud)§  ber  2llgebra,  meld)e§ 
unter  bem  Xitel:  »Sel^enb  onb  f)übfd)9{ed^nung  burd) 
bie  funftreidien  regeln  9Ugebre,  fo  gemeinidlid;  bie 

(So^  genennt  n)erben<-  (©trap.  1525)  crfdjien.  über 

feine  Seben§oer[)äItniffe  ift  nid^t§  be!annt;  fein  die-- 
d)tnbüd)  (2Bien  1526)  bezaubert  Unger,  Sa§  äßefen 
ber  2lrit{)metif  (Öeipj.  1819). 

9lutiolftttifd)e  Xafclit,  nad)  bem  Ä'aifer  9iuboIf  II. 
benannte,  üon  Wepler  auf  ©runb  ber  ̂ eobad^tungen 

;^i)d^o  S3ra§e§  berechnete  S^afehi  be§  Sauf»  ber  Splm- 
mel§fi3rper,  perft  (tat.)  1627  in  Ulm  neröffentlidjt, 
erfe^ten  bie  bi§  bal)in  üblid^en,  non  ®ra§muö  dUin- 

^olb  1551  l)erau§gegebenen  ̂ rutenifd^en  St^afeln. 
9iuboIfö^cim,  S^orort  non  3öien,  jur  58egirfgl)aupt= 

mannfd)aft  ©edh§l)au§  gebörig  unb  mit  ben  3>ororten 

g'ünfljau^,  ©ed)§|au§i  ̂ ^enjlng  unb  ̂ reitenfee  ju^ 
fammenljängenb,  fte^t  mit  äßien  burd;  bie  Xram^ 
roai)Iinie  nadi^enjing  unb  ben  ©ampf trammat)  nad) 
^aumgarten  in  ̂ erbinbung,  fjat  ein  großes  3Ser; 

gnügung'Setabliffement  (©djroenberS  ̂ oloffeum,  mit 

'rfbcater)  unb  (ifeso)  29,915  (§iniv.,  meldie  fyabrifation 

üon  ©piritu§  unb  ̂ re^fjefc,  93?afd)tnen,  ©eife  unb 
a}iargarin,  2)ampf bäderei,  ©d^affdiläc^terei,  bebeu; 
tenben  ©ierljanbel  unb  90^arftoerfet)r  betreiben. 

9iutioIf  SitJcrt^  (früher  9t  e  u  ft  a  b  1 1 ,  f  toroen.  9Z  o  ü  o  - 
mefto),  ©tabt  im  öfterreid).  ioer^ogtum  ̂ rain,  an 

ber  (Sur!,  ©i^  einer  SesirfSi^aupt'mannfdjaft  unb 
eines  ̂ reiSgerid^tS,  l^at  eine  alte  Ä'apitelfird^e,  ein 
Dbergpmnafium,  .^unftmü^le,  (Serberei  unb  <i88o) 
2066  ©inro.  3n  ber  mije  ber  ̂ abeort  Xöpli^  (f.  b.). 

9JuDol|ifti,  Ä'arl  2(§m unb,  9?aturforf c^er ,  geb. 
14.  ̂ "suni  1771  ju  ©tod^olm,  ftubierte  feit  179Ö  in 
(SreifSmalb,  ̂ ena  unb  33erlin  a)kbi3in  unb  raarb 

1797  ̂ rofeffor  in  @reif?^roalb,  ging  1810  ai§>  ̂ ro-- 
feffor  ber  2lnatomie  nad^  33erlin  unb  ftarb  i^ier  29. 
9^o^}.  1832.  ©ri^on  in  (SreifSroalb  lieferte  er  bie  lüid^; 

tigen,  feinen  9{uf  befonberä  begrünbenben  3lrbeiten 
über  (Singeraetbetüürmer  unb  2lnatomie  ber  ̂ flanjen. 

©päter  befd;äftigte  er.fidj  nur  mit  ber  2lnatomie  ber 
9Birbeltierc.  ^n  33erlin  gab  er  bem  ©tubium  ber 
nergleid^enben  Slnatomie  einen  nxäd^tigen  ̂ mpuB 
unb  grünbete  ba§500tomifdhea)?ufeum.  ̂ zine^anpU 

merfe  finb:  >Entozoorum  sive  vermium  intestiua- 
liiimhistoriaiiatmalis«  (2lmfterb.l808— 10, 358be.), 
moDon  bie  »Synopsis  entozoorum«  (Serl.  1819)  ein 

2lu§5ug  ift;  ̂drunbrife  ber  ̂ ^t)fiologie«  (baf.  1821— 
1828,  3  33be.;  unnollenbet);  »2lnatomie  ber  ̂ ^flans 
gen«  (baf.  1807);  »23eiträge  jur  2lnt]^ropologie  unb 
allgemeinen  9?aturgefd()id)te  (baf.  1812). 

ÜiuiioIftttÖt,  öaupt--  unb  9tefiben§ftabt  be§  ̂ nv» 
ftentumä  ©djiüar^burg^^lubolftabt,  an  ber  ©aale, 
bie  l^ier,  in  giöei  2lrme  geteilt,  ben  SEBüften  95ad^  auf; 
nimmt,  in  einer  ber  fdjönften  (Segenben  Xf)üringenö, 

an  ber  Sinie  (SroBf)ering_ens 
©aalfelb  ber  ©aalba^n,  197  m 

ü.  m.,  beftef)t  aus  ber  21  It; 
ftabt  unb  ber  eigentlid)en 

©tabt,  ̂ at  4  ̂tird)en,  2  ©d^löf; 
fer  (ba§  f  ürftlid;e  3tefiben5f  d)lof5 
Ö  e  i  b  e  d  ö  b  u  r  g  auf  einer  2Ins 

pl)e,  60  m  über  ber  ©aale, 
mit  einem  pradjtüollen  ©aal, 

einer  (Semälbegalerie,  ©amm; 

lung  üon5lupferftidhenunb2ln= 
tifenaügüffenu.einerfürftltdjen 
33ibliütije]e  unb  baS  Suftfc^_lof5 

^ubungyburg  mit  bem  fürftlid^en  9Zaturalientab{; 

nett),  ein^-td)tennabelbab  (9iubolebab)mitgrDf?em, 
fdjöneni^varf  unb  (1885)  mit  ber  (Sarnifon  (ein  f^üfi= 

lierbat.  ̂ h".  96)  10,562  meifteuang.ßiniüol^ner.  di.  hz-- 
filü  eine  d)emifd)e,  eine(Solbleiftem  u.  eine  ̂ ^^ianoforte? 

fnbrif,  3'i|]ür5ellanfabrifen,2Bollfpinnerei,bebeutenbe 
^Bierbrauerei,  ̂ -arbenfabrifation,  (Slod'engie^erei, 
2.1^011  Ijanbel,  einen  2:;aubenmarft  u.ift©i^beö9}Unifte; 

riumS,  eines  HirdjenratS,  eineS  (Seneralfuperinten; 
beuten,  eineSSanbratSamteS,  eineSSanbgerid^tS  unb 
f)at  ein  (Sijmnafium  (oerbunben  mit  Dtealflaffen),  ein 
©d}Ullel)rerfeminar,  eine  i)ffentlid^e  Bibüotbet  oon 

62,000  33änben,  ein  2:;§eater,  eine  SanbeSfranfen;, 

§eil;  unb 'S)] fleganftalt  2C.  ̂ n  ber9f?äf)e  eine9[)?inerals 

quelle  (beim  ̂ orf  Safel)  unb  bie  S)örfer  Jl'umbadj, 
mit  fürftlidjer  Drahgerie  unb  ̂ l^ar!,  unb  3[5olfftebt 
(1788 ©djillerS3Bol)nfil3), mit ^:por3ellanfabrtf  (Stroaö 
abfeitö  siütfdjen  beiben  Dörfern  bie  ©d^illcrl^ölhe, 
mit  2lningen  unb  ©eufinal  beS  ̂ td^ters.  7  km  füb; 
lüeftlid)  öon  ift  ber  ©ingang  jum  reijenben 
©d^ioar^atfjnl.  ^umSanbgerid^tSbegirf 9i.ge- 
pren  bie  14  2lmt5gerid)te:  ̂ ^i^anfenfjaufen,  ©räfen; 

t^al,  5!amburg,  .*itönigfee,  tonid[)felb,  Seutenberg, 
Dberroeipad),  ̂ 35Sne(f,  9ianiS,  9t,  ©aalfelb,  ©d)lots 

Ijeim,  ©trtbtilm  unb  3it'g*^nni(f.  — UrtunblirMomr>:t 

ftabt. 
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bcr^cante^?.  juerft  in  einem  800aufaefei3tenißer7;etd5; 
tii§  ber  ©üter  unb  3?ec^itc  uor,  luefdie  bte  3t6tet  öer§= 
fclb  crroorBeit.  «Später  lonr  e§  im  iBefife  ber  beut; 
fd^en  itnifer  unb  frei  iinter  9((6rerf)t  bem  33ären  an  bie 

©vaffcf'aft  Drromünbe,  bei  ber  Xethmt^  non  1247  an 
Dtto  II.  üon  SBeimar  nnb  1335  an  .soeinrid)  X.  üon 

©cfiirarsbnrc^.  ̂ n  ber  t ftürinoiif d^en  ?vef)be  luurbe  e§ 

1345  Dom  Sanbgrafen  <>-riebrtclö  bem  ©rnftfjnf ten  o^e-- 
pU'tnbert  unb  nerferannt.  1404  erhielt  91  von  bem 
Giraten  g^einricl^  XVIT.  bie  Sefiatigun^  feinet  ©tabt- 

unb  9[)?orftred)tä.  1582  irarb  bie  9?eformntion  ein-- 
gefüfirt.  .?^ier  foU  und)  ber  befannten  Slnefbote  §er; 
sog  Wa  1547  burc^  bo§  entfd) (offene  9ütf treten  ber 
(Gräfin  J?at()arina  non  meitern  GJemalttfiaten  gegen 
bie  @dfin)ar,;\f)nrger  ̂ ?roteftanten  a6gefd)recft  morben 
fein.  Unter  SUbert  VTI.  marb  91  1599  ber  immer^ 
iDÖbrenbe  9Bot]nfiö  einer  öauptHnie  be§  [diraar.v 
burgifd^en  ©efd^IeditS.  1735  mürbe  ba§  Sdjfüfj  burd) 
eine  ̂ euerSbrunft  faft  gän^Iid)  jerftört,  aber  bi§  1744 
fd^öner  mieber  aufaebaut.  3Sgr.  9?enoöans,  (ibronif 
uon  9?.  (9?uborft.  1860);  3{nemürier,  ®efd)id)t§bi(r 
ber  ou§  ber  3]ergangenbeit  9xuboIftabtS  (baf.  1888). 

IWuliorff,  3(bö(f  9(uguft  "Jvtebric^,  namt)after 
9?omanift,  geb.  21.  Wär^  1803  -^u  9)(ebringen  in  $»an= 
nooer,  roihnete  fid)  namentlidf)  unter  Saotgni)  bem 
9?erbt§ftubium  unb  mirfte  fett  18?5  aU^  S)05ent,  feit 

1829  at§  ̂ rofeffor  m  33errin.  1852  '^um  ©ebeimen 
^uffi,^rat  ernannt,  feit  1860  93(itg[ieb  ber  33erliner 

atfabemte,  ftarb  er  14.  j<febr.  1873.  3Iuf;er  uielen  23ei= 
trägen  in  3^itfd^riften,  ©runbriffen  für  3SorIefungen 
unb  neuen  9(u§gaben  oon  SBerfen  ̂ sud^taö  unb  8a; 
utgnt)§  oerijffentlid)te  er:  »Sa§  9ied^t  ber  25ormunb; 

fdjaft«  (^err  1832-34,  3  93be.);  9?ömtfd)e  9ied;t§= 

gefc^idjte-<  (Seipj.  1857—59,  2  93be.);  Edicti  per- 
])etiii  qiiae  reliqna  sunt«  (baf.  1869).  Mit  93tume, 

Sad^mann,  9}(ommfen  gab  er  »'Sie  Sdf)riften  ber  rö-- 
mifc^en  ̂ elbmeffer«  (^ert.  1848—52,  2  93be.)  ber; 
au§.  (Seit  1842  9)iitberau§geber  ber  »^eitfdirift  für 
gefc^id^tlid^e  9?ed;t§mtffenfdjaft«,  begrünbete  er  1861 

mit  anbern  bie  nod)  fo'terfd)einenbe.  »p^eitfdjrift  für 
9?ed)t§gefd)id^te«,  fe^t  »3eitfdjrift  ber  ©at)ignt);Stif-- 
lung  für  9ied)tgaefd)id)te«. 

9i!ubrQ,  in  ber  raebifdien  9Jit)t^o(ogie  ber  @ott  be§ 
uerbeerenben  (Sturmi,  ber  aber  aud^  mobltbätig 
lüirft,  inbem  er  bie  Suft  uon  fdiäblidjen  fünften 
unb  2l^ia§men  reinigt;  beSbalb  mirb  er  aud)  a(e  ber 
befte  ber  Strjte  gepriefen.  ©eine  ©i3bne  unb  ©enoffen 

finb  bie  93laru't  (f.  b).  ®ie  meiften  feiner  (Sigenfcbaf; tcn  finb  auf  ben  fpätern  ©tma  übertragen  morben. 
Rne  (fran^.,  ?j3v.  rüt)),  ©tra^e,  ©äffe. 
9luc  (ft)c.  riii)),  ©tabt  imf  rang.  Departement  ©omme, 

3rrronbiffement  Slbbeoilfe,  öauptort  be§  £anbftrid)§ 

5J?arquenterre  (f.  b.),  an  ber  93Jai)e  unb  ber  (Sifen-- 
ba^n  9(bbeudfe;33outogne,  bat  eine  fdjijne  Capelle, 
©t.;ßfprit,  einen  2Sartturm,  eine,3uderfabrif,^5icl^= 
l^anbet  unb  (issi)  2476  (Sinm. 

IRuc,  aöarren  be  la,  f.  Se  la  9iue. 

9Jucl)o,  Sope  be,  einer  ber  älteften  bramat.  Sid§; 
ter  ©panienö ,  au§>  ©et)ilta  gebürtig ,  mar  anfangt 
@oIbfd)läger,  ging  aber  au§  Steigung  3U  einer  ©d;au: 

f pielertruppe,  bei"  meld)er  er  ai§>  Jlii'nftrer  unb  2lutor 
mirfte.  ßr  fpielte  mit  auBerorbcntlidiem  ß-rfolg  in 
©eoilfa,  (Sorbooa,  Valencia,  ©egouia  unb,  mie  man 
fagt,  and)  am  .t)ofe  ̂ l)iüppö  II.  unb  ftarb  al§  Si; 
rehor  feiner  2;ruppe  um  1567.  ©eine  bramatifd;en 
3lrbeiten  (33a[encia  1567,  ©eoilta  1576,  Sogrono 

1588),  üon  benen  eine  9luömaf)l  in  ä3üf)l  be  3^aber§ 
»Teatro  antiguo  espanol«  (öamb.  1832) unb Dd)oag 

»Tesoro  del  teatro  espanol«  (^^ar.  1840)  fomie  in 
ber  »Biblioteca  de  antores  espafioles'- ,  33b.  2..  ent; 

-  9hifad> 

tjalten  ift,  befteben  in  nier  ilomöbien,  ,^mei  ̂ 13aUornti 
gefprädjen  unb  jmölf  fogen.  Pa«(  s.  ffeinen  burfeefen 
©pielen,  mefd^e  bie  SSorläufer  ber  fpätertt  ̂ mi^ 
fd^enfpiefe  (entremeses)  ansufeben  finb  unb  fid; 
burd)  brofttfd;e  5^aturmabrbeit  in  ber  ©d^ilberung 

beö  gemeinen  Sebent,  burd)  35>i^  unb  Saune,  bc^on-- 
ber§  aber  burriö  bie  nortreffIidöe©prod)e  ou6^eid)nen. 

9?.  fübrte  gemiffe  g-iguren  al^  ftebenbe  9blfen  in  hci^^ 
©d^auipief  ein;  aud)  fdjreibt  man  ibm  bie  Ginteihmg 

ber  Bdjaxi'ipkh  in  JJtfte  ju.  Gine  Sluf-mafif  feiner 
©türfe  in  beutfd^er  Überfetnmg  entbält  9iappö  >;©pa: 
nifdieö  ̂ f)eater:< ,  «b.  1  (^»ilbburab.  1868). 

9?ucff  lfm-,  ru.cff),  2(bolf ,  ̂rierar^t,  aeb.  2.  ̂ unt 
1820  3u  ©tuttgart,  ftubierte  feit  1838  9J?ebiun  in 

^'übingen,  feit  1840  ̂ Tierbeiffunbe  in  ©tuttgart,  Ser; 
lin,  2Bien,  ̂ ^arig  unb  Trüffel,  marb  1846  Sebrer  ber 
^^oofogie  unb  ̂ ierarjneifunbe  in  .'pobenbeim,  folgte 
1869  einem  9hif  al?>  Direftor  ber  ̂ ieraruteifdiülc 
in  ©tuttgnrt,  trat  1877  in  ben  9iubeftanb  unb  ftarb 

9.  Dft.  1885  in  ©tuttgart.  9?.  fonftruierte  niele  fvu-- 
ftrumente  für  ben  praftifdien  neterinärtedinifcben 

S^ebarf  unb  fd)rieb:  >;Über33au  unb  S5errid;tung  be§ 
^i)rper§  unfrer  ̂ auUkxt«  (3.  Sluff.,  ©tuttg.  1870), 
al§  (Sinteitung  ̂ u  bem  uon  feinem  3>orgänger  5^aus 
meifter  begonnenen  »^öanbbuci^  ber  lanbmirtfdöaftj 
[idien  ̂ ierfunbe  unb  3:ier,^ud)t«,  beffen  meifte  STeite: 

(53cburtebilfe,  (Sj-terieur  be§  1'ferbe§  unb  9iinbe§, 
'i?fevbe3ud)t,  ©d)meine5ud)t,  uon  ibm  in  mieberfjolteii 
9(uf(agen  bearbeitet  mürben;  ferner:  »©em^brleii 
ftung  beim  öanbet  mit  ̂ au§tieren«  (bof.  1852); 

»^Daö  ©d)eren  unfrer  .•pau§ttere«  (33erl.  1873); 
>'9^affe,  öaar  unb  ©ana  be§  ̂ ^ferbeS«  (©tuttg. 
1874);  »33au  unb  Ginrid)tung  ber  ©taHungek  2c.« 

(baf.  1875);  »Die  9Mffen  be§  9iinbe§<'  (baf.  1876, mit 
32  2:afern);  »Die  öunberaut«  (baf.  1876);  ».^Itge^ 
meine  ̂ ^ier^ud^tlefjre«  Ci^ttl.  1878);  ̂ >Da§  äfufierc 

be§  '':tsferbe§  (©tuttg.  1885)  u.  a.  9(uc^  gab  er  1851 
bi§  1857  ba§  t)on  STenneder  begonnene  »^al^rbuc^ 

für  "ij^ferbejudjt  unb  ̂ ferbefenntni^S«  ̂ erau§. 

9iuett  (]px.  tüa],  9luel,  fm.  rü'eU),  ©tr'bt  im  fran^. Departement  ©eine:et;Dife,  Slrronbiffement  3]eri 
fatUeS,  eigentlid;  ̂ Borort  uon  ̂ Nari§,  am  9lbl^ong  be§ 

9}iont  33arerien,  ©tation  ber  ©ifenbafjn  ̂ ari§':©t.i ©ermain,  l^at  eine  fdjöne,  im  9ienaiffanceftil  reftau* 
rierte  Äird^e  mit  ben  ©rabmäfern  ber  ̂ aiferin  ̂ ofe* 
p^ine  unb  il^rer  Stocbter  $)ortenfe,  mef)rere  ©d^Ii)ffer 
unb  3]itten,  ©tärfefabrüation,  SIeidjerei,  .^oCsbanbef 
unb  (188G)  8440  Ginm.  ̂ on  bem  el)emaligen  ©d)Ioft 

9iid;elieu§  ift  nid^tS  erhalten,  ̂ n  ber'^Ü^äl^e  ba§ ©d)foB  9JlaImaifon  (f.  b.).  ift  üieHeid)t  ba§ 
antife  9?otaIgenfi§,  eine  ber  9]eftben5en  ber  frön* 
fifd)en  Könige. 

9i«f,  ba§  Urteil  ber  93Zenfd^cn  über  eine  gemiffe 

?Perfon,  5.  über  beren  2ßert  in  fünftterifd^er  ober 
miffenfci^aftUdjer  Sejiebung,  namentlid^  aber  in  fitt^ 
Iid)er  ̂ infic^t.  ̂ e  nad^bem  ba§  ©ittenurteit  ber 
9Kitbürger  für  jemanb  günftig  ober  ungünftig  lau^ 
tet,  fpricbt  man  uon  einem  guten  ober  fd^Ied^ten 
dl.  besfelben.  33ei  ber  groBen  33ebeutung  eineä  gu; 
ten  9iuf§  für  bie  gefefffd)aftlidje  ©teltung  eine§  jebeu 

9J?enfd^en  erfd)eint  e§al5igered)tfertigt,  bafjber  ©taat 
e§  mit  ©träfe  bebrol^t,  roenn  jemanb  rciber  beffere§ 

3Biffen  ober  bod;  in  leidjtfertiger  Si^eife  unmal^re 
3:batfndöen  btl)aui()kt,  me(d)e  emen  anbern  in  ber 
öffentltdjen  9JZeinung  ̂ erabjumürbigen  unb  beffen  9?. 
3U  gefäfjrben  geeignet  finb.  ©.  ̂ eleibigung. 

JRufat^  (9?o\iffac^),  ©tabt  unb  5^anton§I)auptort 
im  beutfd)en  33e3irf  Dberelfaf^,  i^reig  ©ebiretler,  an 
ben  Sßogefen,  an  ber  Saucb  unb  ber  ©ifenba^n  ©tra^; 
bnrg;23afcf,  Ijat  eine  fd;öne  gotifc^e  ̂ sfarrfirdje, 
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eine  2(c!erl)aufc^u(c,  ranbiüirtjc^aftlic^e  SSerfuc^^fta* 

tion,  <?incDrgelfn6nf,  Sßeinbau  unb  (I885)  3486  meift 

fatf).  eintüo^ner.  9t.,  ba§  9iu6eacum  ber  Siömer, 

ift  um  einen  ̂ üc^el  gebaut,  auf  bem  el)etnal§  ba§ 

a(te  ©djIoB  Sjen'ßurc;  ftanb,  von  wetc^em  ber  i^eller unter  bem  bafelbft  neuerrtc^teten  ©c^lof;  noc^  t)or= 

Rauben  ift.  675  fam  9i.  an  ba§  Siötum  ©trafebura 
unb  bilbete  ba§  obere  SDiunbat  be§felben.  4  km  hinter 

di.,  bem  ©ebirge  ju,  liegt  ba§  Sab  ©urjmatt  (f.  b.). 

9luffec  Cm.  rUfcrf),  2(rronbiffement§f)auptftabt  im 

franj.  ̂ ^euartement  ßt)arente,  nafie  ber  ©^arente, 

an  ben  ©ifenba^nlinien  ̂ oitier§  =  2lngou(^me  unb 
M.^^ioxt,  mit  einer  fc^önen  J^irdje  im  romanifc^en 

©til  (]2.Sa^r^.),  6or(ege,©ct)lo^ruinen,^abritation 

von  ̂lirfd^raaffer,  Iebf)aftem  ̂ anbel  mit  ©änfeleber: 

pafteten,  ̂ Trüffeln,  laftanien,  ©eflügel,  ̂ äfe  2c.  unb 
(i88ß)  3235  (Siniü. 

Oiüft  (Diufene,  3tuffi,  ü.  itaL  rovina,  ©infturj), 
in  ber  ©cfiroeis  f.  v.  xv.  33ergrutfcl^  unb  bie  baburcf) 

bebedte  unb  üer^eerte  93obe'nfläcl^e. *Jlwffim,  ©ionannt  ©omenico,  engüid)  =  ital. 
©d^riftfteirer,  geb.  1807  ju  ©enua,  ftubierte  bafelbft, 

•  mürbe  1830  3ied;t§anmnlt,  fc^Io^  fic^  1833  mauini^ 

»jungem  Italien«  an  (roorüber  er  berid)tet  in  »Ea- 

morino  et  la  jeune  Italie«,  1834),  lebte  al§  %iü(i)t' 
ling  in  ̂ ranfreic^  unb  ber  ©dimeis,  bi§  er  1836  nad^ 
(gnglanb  fam,  roo  er  fid;  mit  (Sprache  unb  2eben  feJ)r 
»ertraut  machte.  ̂ Doc^  pvanq  i^n  feine  ©ejunb^eit, 

1842  nad^  ̂-ranfreid)  gurüdjufe^ren.  ̂ Dic  farbinifd;e 
^onftitution  gab  i§m  1848  einen  ©i^  im  Parlament; 
1849  mürbe  er  jum  farbinifc^en  @efd;äft§träger  in 

^ari§  ernennt,  legte  aber  nad^  ber  8d^lad^t  von  5^o= 
»ara  feine  ©teKe  nieber  unb  begab  fid^  nac|  ©nglanb 
prüd.  Unter  bem  ̂ feubontjm  Sorenjo  33enoni 

oeröffentlic^te  er  1853  fein  erfte§  englifc^eS  Sud), 
eine  2tutobiograpf)ie,  bie  l^öd^ft  günftige  2tufna^me 
fanb.  ®§  folgten  3lomane,  in  benen  patriotifc^e 

9iid^tung  oorfierrfd^t :  »Doctor  Antonio«  (1855); 
»The  Paragreens«  (1856);  »Lavinia«  (1860,  erft 

1877  in§  ̂ talienifd^e  überfe^t);  »Vincenzo,  or  sun- 
ken  rocks«  (1863),  ein  Sud^,  ba§  uiet  baju  beitrug, 

in  ©ngtanb  eine  Italien  günftige  ©timmung  rcac|- 
;\ul^alten;  »A  quiet  nook  in  the  Jura«  (1867)  u.  a. 

"k.  ftarb  3. 5^oo.  1881  in  ̂ aggia  an  ber  3iioiera,  roo^ 
I)in  er  fid^  1875  jurüdgegogen  §atte. 

Dtuffo,  1)  j^^abrigio,  ̂ arbinal  unb  (SJenerabifar 
von  3fieapel,  geb.  16.  ©ept.  1744  gu  ̂fleapel,  ftammte 
au§  ber  Jierjoglid^en  Familie  33araneI(o,  mürbe  für 
ben  geiftlid^en  ©tanb  beftimmt,  befleibete  an  ber 
päpftlid^en  ̂ urie  in  9tom  mehrere  äCmter  unb  mürbe 
1794  3um  ̂ arbinat  ernannt,  ©päter  trat  er  in  nea^ 
politanifd^e  2)ienfte.  (S^ampionnet  mit  bem  fieg- 
reicfien  fran^öfifd^en  §eer  in  S^eapel  einrüdte,  orga= 
nifiertc  di.  im  33unb  mit  Stäuber^äupttingen  1799 
ben  Slufftanb  ber  ̂ alabrefen,  melier  ber  $art^enos 
peifd^en  9lepublif  ein  (Snbe  mad^te.  @r  erftürmte  mit 
feinen  33anben  S^eapel  unb  rid)tete  ein  furdf)tbare§ 
33(utbab  unter  ben  S^epublifanern  an.  1801  nal^m 
er  bei  ̂ apft  ̂ iu§  VII.  eine  SSermattungSfteHe  an, 

leierte  aber  binnen  fur5em  na6)  3'ieapel  jurüd".  21I§ 
^iu§  VII.  gefangen  genommen  mürbe,  begab  er  fid^ 
ju  bemfclben  nac|  ̂ranJreid^,  mo  er  in  58agneuE  bei 
©ceau£  interniert  mürbe,  ©eit  1814  lebte  er  mieber 

in  9^om  unb  9^eapel  unb  marb  1821  non  g^erbinanbl. 
abermaB  in  ben  ©taatSrat  berufen.  @r  ftarb  13. 

^Dej.  1827  in  ̂ Reapel.  Sßgt.  v.  Reifert,  ̂ abrijio  9t. 
(SBien  1882). 

2)  Sobooico  9?.s©cilta,  tobinat  unb  ©rjbifc^of 

von  ?teapel,  geb.  25.  9lug.  1750  ju  ©ant'  Dnofrio  in 
Äatabrien  au§  bem  ©efd)lec^t  ber  f^ürften  unb  (^xa- 

il>cei)ev3  ftonö.^ücjifon,  4.  5lup.,  XIV.  5üt). 

fen  oon  ©c'dla  unb  ©inopoli,  mürbe  1801  5um  Äar= 
binal  unb  1802  jum  ©r^bifd^of  ernannt,  '^a  er  fid^ 
meigerte,  bem  ̂ önig  ̂ ofep^  33onaparte  ben  (gib  ber 
Streue  gu  leiften,  mürbe  er  au§  bem  Sanb  rermiefen. 
ytaä)  ber  9tüdfe^r  Äönig  ̂ erbinanb§  trat  er  1815 
in  feine  SBürbe  mieber  ein  unb  geigte  fid^  nun  aB 

fanatifd^er  9ieaftionär,  erflärte  fid)  gmar  bei  ber 
9ieöo(ution  1820  für  bie  fpanifdbe  ̂ onftitution,  l^alf 

aber  bei  ber  9Jüdfef)r  be§  ilönigä  mieber  gur  Unters 
brüdung  ber  i^iberalen  mit  unb  trat  für  furje  ̂ eit 
an  bie  ©pi^e  ber  Unioerfität  unb  beö  öffentli^en 
Unterriff)t§.  (gr  ftarb  17.  3lov.  1832  in  9?om. 

3)  ̂elio  Soboöico  9t.=©cilla,  päpftlid;er  ̂ un-- 
3iu§,  geb.  6.  2(pril  1840  al§  ©olin  be§  fe^r  reid^en 
^nirften  ©cilta,  marb  1877  ©rgbifd^of  Don  ©Ijieti  unb 

1887  päpftUd^er  ̂ fiunsiuS  in  aJtünd^en. 
9iuPf(ii,  afrifan.  ©trom,  f.  Sufibfdii. 

lRufinu§,  1)  oftröm.  ̂ ^-elb^err  unb  (Staatsmann, 

gebürtig  au§  (Slufa  in  Slquitanien,  fam  unter  '^f)eos 
bofiuS' I.  9tegierung  an  ben  oftrömifd^en  §of,  mürbe 
bafelbft  392  n.  (Sf)r.  jum  Praefectus  praetorio  er; 

l^oben  unb  übernaljm  395  nac^  ̂ f)eobofiu§'  ̂ ob  al§ 
S3ormunb  feine§älteften©of)n§,  2lrcabiu§,  bie9tegie* 
rung  be§  oftrömifd;en  9teid^§.  (Siferfüd^tig  auf  ©ti^ 
lid^o,  raieg  er  beffen  §ilfe  gegen  bieSßeflgoten,  raeld;e 

fid^  nac^  S^^eobofiuS'  ̂ ob  erf)oben  l^atten,  gurüd  unb 
gab  bag  Sanb  ben  SSermüfiungen  berfelben  preis,  (gr 
raurbe  fd^on  im  ̂ tooember  395  von  @aina§,  bem  33e; 

fel)l§^aber  ber  Sl^ruppen,  melci^e  er  nad^  ̂ onftantino* 
pel  berufen,  nielleid^t  im  2luftrag©tilic^o§,  ermorbet, 

2)  ̂ uraniuS  ober  ̂ i)ranniu§,  Eird^enfd^rift= 
fteller,  geboren  um  345  ju  (Soncorbia  bei  Slquileja, 
roo  er  im  Älofter  gugleid)  mit  öierongmuS  gebilbet 

mürbe  unb  fpäter  ai§  pönd^  mo^nte.  ??ad^bem  er 

eine  3sitf<i"(l  "^^^  2(gt)ptif d)en  2ißüfte ,  bann  in 
2llejanbria  unb  ̂ erufalem  gelebt,  fel)rte  er  397  nad^ 
Italien  gurüd,  mürbe  399  ̂ reäbgter  in  Slquileja 
unb  ftarb  410  in  9J?effina.  5DJit  $)ierongmu§  (f.  b.) 

Ijatte  er  fid;  im  ©treit  über  bie  Drt^obojie  be§  -Dri- 
geneö  bitter  oerfeinbet.  ©eine  ©djriften  (i§r§g.  uon 
SSallarfi,SSeronol745;  Dollfiänbig  bei9[Rigne,  Sb.21) 

finb  größtenteils  Überfe^ungen  auS  bem  ©riedjifd^en ; 
namentlid^  oerbanfen  mir  il)m  bie  ©rl^altung  30^1= 
reid^er  §omilien  unb  be§  bogmatifd^en  §auptmerf§ 
be§  DrigeneS,  moburd^  er  felbft  in  ben  ©erud^  ber 
.te^erei  geriet  unb  üom  ̂ apft  2lnaftafiu§  I.  gur 

9ied^enfd)aft  gebogen  mürbe,  foraie  auc^  ber  ̂ ir^en^ 
gefd)id^te  be§  ©ufebioS  (f.  b.  1),  ju  ber  er  in  gmei  33üs 
^ern  eine  ̂ ^ortfe^ung  lieferte,  ̂ gl.  ̂ eterfon,  De 
Rufini  fide  et  studiis  (^open^.  1840). 

^uft8i|UC(fj)r.rüft§f),©tabt  in  ̂ ran5öfifc^:©enegam5 
bien,  mit  fd)led^ter9leebe  unb  in  fel)r  ungefunber,  fans 
biger  unb  fumpfiger  ©egenb,  aber  an  bem^ßunfte  ber 

©ifenba^n  ®afar--©t.2ouiS  gelegen,  mo  bie  ©trafen 
üon  5^at)or,  Saol  unb  oom  Sanbe  ber  ©erer  jufammen; 
laufen,  mit  (isss)  6783  ©inm.  ift  ba§  3tio  ̂ reSco 
ber  ̂ ortugiefen,  raiemo^l  eS  frifc^eS  3öaffer  ̂ ier 
nic^t  gibt.  9t.  ift  ©i^  eines  beutfc^en  ̂ onfulS. 

^ufu,  (^lu^,  f.  ̂angani. 
IRufug,  ©e^tuS  9t.  ̂ eftuS,  röm.  §iftorifer  im 

4.  ̂ a^rl^.  n.  (5^r.,  fd^rieb  ein  »Breviarium  rerum 

gestanim  populi  romani«  (l^rSg.  uon  j^-örfter,  Sßien 

1874),  melc^eS,  an  ̂ aifer  ̂ ßalenS  (364—378  n.  (5^r.) 
geridjtet,  fid^  meber  burd^  ̂ nl^alt  nod^  burd^  ©til 

auSjeid^net.  ̂ ^ie  i^m  beigelegte  ©d^rift  »De  regio- 
nibus  urbis  Romae«  (§rSg.  von  greller,  ̂ ena  1846) 

ift  ein  ©rjeugniS  be§  15.  '^af)v\). 
^{ugoviJ,  SJerg  auf  9tügen,  f.  ̂Bergen  1). 
Oiiigblj  (\px.  rösflbi),  1)  ©tabt  in  Söarmtdf^ire 

((gnglanb),  auf  einer  2(n^ö^e  am  Sluon,  ̂ at  eine  bes 
2 



18 Siugbt)  Union  —  D^ügen. 

rühmte,  1567  unter  ber  Königin  ®ttfa6et§  fleftiftetc, 
reic^  botterte  lateinifd^e  ©d^ule  mit  700  ©c^ülern, 
ein  Iitterarifc^e§  ̂ nftitut,  eine  Sfaubftummenanftalt 

unb  (1881)  9890  ©inra.  —  2)  3Son  X^)oma§>  §uß^e§ 
(f.  b.)  1879  gegrünbete  Kolonie  im  norbamerifan. 

(Staat  ̂ enneffee,  in  ben  (Sumberlanbbergen,  für  ge* 
bilbete  Slu^ioanberer  beftimmt,  bie  inbeffen  balb 
raieber  einging. 

9lu06l)  Union,  ©piel,  f.  ̂uPatr. 
giufle,  1)  2lrnoIb,  ©c^riftfteHer,  geb.  13.  ©ept. 

1802  gu  Sergen  auf  ber  ̂ nfet  9tügen,  ftubierte  in 

Sena  unb  ̂ alk  1821—24  ^auptfäc^licf)  ̂ ^ifofopl^ie 
unb  na^m  auf  beiben  Uniöerfitäten  lebhaften  2(nteit 

an  ber  S8urfd^enfc|aft,  rcofür  er  einjährige  §aft  in 
^öpenitf  unb  fünfjährige  auf  ber  ̂ eftung  Dolberg  ju 
befielen  hatte,  äßährenb  biefer  S^it  ftubierte  er  eifrig 
bie  alten  Älaffifer,  überfe^te  ben  ̂ ^heofrit,  3ilfcht)lo§ 

unb  ©opho^Ie§  metrifch  unb  machte  äft^etifche  ©tu* 

bien  nach  S^Q«  ̂ ^awt  unb  ben  engfifchen  .t'umoriften. 
9lach  feiner  ̂ reilaffung  1830  erhielt  er  eine  Sehrer* 

ftelle  am  ̂ äbagogium  gu  §aKe,  unb  arcei  ̂ ahre  fpä; 
ter  habilitierte  er  fich  al§  $riüatboäent  an  ber  borti^ 
gen  Unioerfität.  3^achbem  er  fich  J&ereit§  (namentlich 

burch  bie  »^latonifche  2lfthetif §alle  1832)  littera« 
rifch  befannt  gemad^t,  begrünbete  er  1837  mit  @d^= 
termeger  bie  »^allefchen  ̂ abrbücher  für  ̂ unft  unb 

SBiffenfchaft«,  bie  balb  bas  b'amal§  bebeutenbfte  fri* tifche  Drgan  mürben.  3ll§  biefelben  megen  ihrer  po; 
litifd^4iberalen  Stid^tung  unter  preu^ifchc  B^nf^r 
geftellt  merben  foHten,  üerlie^  di.  §alle  unb  fiebelte 
1841  mit  feiner  ̂ eitfchrift,  bie  er  nun  »©eutfche 
Jahrbücher«  nannte,  nach  ®re§ben  über.  S)a§ 

nifterium  g^alfenftein  entzog  jeboch  ber  i^eitfchrift 
algbalb  bie  ̂ onjeffion,  unb  %  lebte  hierauf  mehrere 

Jahre  in  ̂ ari§  unb  in  ber  ©chmeij  unb  grünbete  fo; 
bann  gu  Seipgig  unter  ber  ̂ irma  »S^erlag^büreau« 
ein  bu(^hänblerifche§  ©efchäft,  au^  bem  unter  feiner 
Sfiebaftion  unter  anberm  »^olitifche  $8ilber  au§  ber 
3eit«  (2eip5. 1848, 2  2;le.),  »^oetifche  SSilber  au§  ber 
3eit«  (baf.  1848,  2  Sbe.)  unb  »®ie  2lfabemie,  ein 

phiIofophtff|ß^^öfchßn^w$«  (baf.  1847— 48)  mitSeis 
trägen  üonSeeger,  ©erftädfer,  §ret)tag,  Hebbel,  %xö: 
bei,  §artmann  u.  a.  hßtoorgingen.  2luch  beforgte  er 
eine2lu§gabefeiner»@efammelten©chriften«(2]^annh. 

1846-48,  10  SSbe.).  ̂ ach  2lu§bruch  ber  «eraegung 
t)on  1848  gab  3t.  äuerft  inSeipjig,  bann  inSSerlin  eine 

bemo!ratif che  Leitung:  »S)ie  3ieform«,  f)ixau§>  unb 
mürbe  üonfcsiau  in  ba§  (^ranffurter^Jarlamentgci 
raählt,  wo  er  feinen  ̂ la|  auf  ber  äu^erften  Sinfen 
nahm,  fich  «i^^r  balb  ol§unpra!tifchen^I)oftrinärbei 
Junbete.  SSerftimmt  begab  er  fich  auf  9ieifen  u.  roarb 
infolgebeffen  von  ber5tationoloerfammlung  al§  au§s 
gef chieben  erf lärt.  Um  bief elbe  3eit  (Oft.  1848)  mohnte 
er  bem  ̂ l)emofratenfongre^  in  Berlin  bei,  um  feine 

»9ieform«  jum  Drgan  ber  ©emofratie  erheben  ju 
laffen.  ®er  eintretenbe  Selagerunggjuftanb  hatte 
aber  ba§  SSerbot  biefer  Leitung  gur  unmittelbaren 

^-olge,  unb  9i.  mu|te  21.  Jan.  1849  bie  ©tabt  oerlaf^ 
fen.  ®r  fehrte  nach  Seipgig  äurütf,  beteiligte  fich  ̂ ^i"" 
an  ben  SRaiereigniffen  unb  muBtel850  nach  ©nglanb 
flüchten,  rco  er  mit  Tla^^ini,  Sebru^D^ollin  u.  a.  ju 
einem  europäifch=propaganbiftifchen  Komitee  gufam* 
mentrat.  ©päter  nahm  er  feinen  Sßohnfi^  in  SBrighton, 
üon  mo  au§  er  fich  1866  fchon  oor  bem  ̂ rieg  in  sBrie; 

fen  an  beutfche  Leitungen  für  bie  au^raärtige  ̂ ^olitif 
33i§martf§  erflärte.  1877raurb,e  ihm  in2lner!ennung 
feinet  litterarifchen  äßirfen§  für  bie  beutfd^e  Einheit 
ein  Ehrengehalt  oon  3000m  jährlich  au§  3^eich§mit^ 
telnberoilligt.  3^.ftarb31.2)e3.1880inS8righton.  ^on 
3tuge§©chrtften  erwähnen  mir:  »©(hill  unb  bie  ©ei: 

nen«,  ̂ raucrfpiel  (©trölf.  1830);  »2)er  ̂ ^looellift« 

(baf.  1839);  »ämei  Jahre  in  ̂ ari§«  (Seipj.  1846, 
2  'Sbe.);  »^Roüellen  aug  ̂ ^ranfreich  unb  ber  ©chmeij« 
(baf.  1848);  »Hnfer  ©^ftem«  (baf.  1850);  »gienolu-- 
tion§not)ellen«  (baf.  1850);  »^J)ie  Soge  be§  §umo: 
ni§mu§«  (baf.  1851);  »2)ie  neue  2ßelt«,  Xrauerfpiel 

(baf.  1856);  »2lu§  früherer  ̂ eit«  (Serl.  1863—67, 
4  35be.),  eine  Slutobiographie  mit  gum  ̂ eil  tjortreffs 

liehen  ©pifoben;  »3mei  ̂ oppelromane  in  bramati^ 
fcher  ̂ orm«  (baf.  1865);  »3[Ranifeft  an  bie  beutfche 
5«ation«  (2.2lufl.,  §amb.l866);  »Slufruf  jur Einheit« 
(33erl.l866);  »®er  ̂ rieg«  (baf.  1867);  ̂ SBianca  belta 

9iocca«,  h^ftorifche  ©rjählung  au§  bem  heutigen  3fiom 
(unter  bem  ̂ flamen  9i.  2)urangelo,  baf.  1869);  »SUcht 
3?eben  über  3ieligion«  (baf.  1869;  neue  2lu§g.,  bof. 

1875)  unb  »©ef^ichte  unfrer  ̂ eit  feit  ben  ̂ ^rei^ 
heit§friegen«  (Seipj.  1881).  2luch  h^t  fich  dt.  burd^ 
Überfe|ungber»juniu§briefe«(3.2lufl.,2eip5.1867), 
non  (S)arribD§  »^a§  h^utiö^  ©panien«  (neue  2lu§g., 
va].  1867),  ̂ 8udU^  »©efchichte  ber  ̂ iüilifation«  (5. 

2lufl.,  baf.  1874),  §.  33ulmer§  »Sorb  ̂ almerfton« 
(33erl.  1871)  u.  a.  üerbient  gemad^t.  ©einen  »SBrief^ 

roed^fel  unb  Xagebuchblätter  au§  ben  Jahren  1825—  • 
1880«  gab  S^Jerrlich  herau§  ($ßerl.  1885—86,  2  Sbe.). 

2)  ©ophu§,  ©eograph,  geb.  26.  mät^  1831  su 
®  orum  (^annoüer),  ftubierte  in  Böttingen  unb  §alle, 
habilitierte  fich  1872  al§  ̂ ogent  am  ̂ olt)technifum 
in  2)re§bett  unb  ift  je|t  ̂ rofeffor  ber  ©eographie 
unb  Ethnographie  bafelbft.  2lu§er  geographifchen 

Sehrbüd^ern  fd[)rieb  er:  »©ef deichte  be§  ̂ eitalterö  ber 
Entbecfungen«(Serl.l881-83),  »2lbhanblungenunb 
$Korträge  jur  ©efd^id^te  ber  ©rbfunbe«  (^I)re§b.  1888) 
unb  gab  bie  2.  2luflage  oon  ̂ efd^elS  »©efd^id^te  ber 

Erbfunbe«'  (aJlündf).  1878)  fomie  eineS^eubearbeitung 
üon  Ungeroitterö  »©rbbefd[)reibung«(6.2lufl.,  ^J)re§b. 
1887  ff.)  herauf. 

9tnQtf  tabelnbe§  Urteil,  namentlid^  eines  SSorge* 

fe|ten  bem  Untergebenen  gegenüber;  bann  bie  2lns 
jeige  eine§  geringen  S5ergehen§  gum  ̂ m^d  ber  ges 
möhnlid^en  ̂ eftrafung.  ̂ nv  2lburteilung  eines  fol* 
d^en  biente  ehebem  in  Bielen  beutfd^en  Säubern  baS 
3^ügegerid^t  (9iügeamt),  ba§  gu  gemiffen  Reiten 
unb  mit  befonbern  geierli(|feiten  abgehalten  mürbe. 
®er  3Sorfi|enbe  eine§  fold^en  @erid^t§  h^e^  3^üges 
graf  ober  9iügemeifter.  Je^t  oerfteht  man  unter 
^iügefachenmeiftnurbie  Jnjurienproäeffe,bod^fpricht 
man  auch  oon  ̂ orftrügen  k. 

9Jugclcl)  (fpr.röbbfdöii),  ©tabt  in  ©tafforbfhtre(®ngs 
lanb) ,  am  Xrent,  hat  gro^e  ̂ f erbemärfte  unb  (i-ssi) 
4249  ©inro. 

Oiüflcn,  Jnfel  in  ber  Dftfee,  unfern  ber  pommer-- 
fd^en  ̂üfte,  ©tralfunb  gegenüber,  gum  preu^.  9ie= 
gierungSbegir!  ©tralfunb  gehörig,  «on  bem  fie  einen 
ÄreiS  bilbet  (f.  ̂ arte  »Bommern«).  ®ie  Jnfel, 
burch  ben  2  km  breiten  ©trelafunb  ober  ̂ ob: 
ben  üom  ̂ eftlanb  getrennt,  f)at  eine  größte  Sänge 
üon  52  km  (oon  ©.  nad^  ̂ fl.),  eine  größte  ̂ Breite 
(im  ©.)  t)on  41  km  unb  umfaßt  mit  ben  lleinern 

Jnfeln,  bod^  ohne  bie  großen  SBafferfläd^en  einen 
glächenraum  oon  968  qkra  (17,38  tL3K.).  Jhre  @e; 
ftalt  ift  burd^  gahlreid^e  30^eerbufen  (Sobben  ober 
SOßiefe)  fomie  »orfpringenbe  §albinfeln  unb  Sanb^ 
gungen  eine  äu^erft  gerriffene.  S)er  ̂ ern  ber  Jnfel 
hat  bie  ̂ orm  eines  t)reietfS.  ®ie  nad^  ©,  gefehrte 
©runblinie  ift  burd^  ben  9iügenfd^en  33obben 
auSgebuchtet.  2lm  Sßeftenbe  beS  le|tern  erftretft  fid) 
bie  Jalbinfel  3 "bar  mit  bem  füblid^ften  3>orgebirge 

(^almerort)  Bommern  gegenüber;  am  Dftenbe  ragt 
bie  mieberum  »ielgeglieberte  |)albinfel  9Könd^gut 

in  baö  9J?eer,  an  "beren  Dflfüfte  groei  35orgebivge: 



füblic^  ba§  %'i)k%orütv  §öüb  (jübHc^eB  ̂ el^rb)  unb 
nörbHc^  ba§  (SJö^renfc^e  §öob  (norbi[c^e§  ̂ ef)rb), 
groei  einem  ̂ ferberücfen  äfinttd^e  ©tetnrüdfen,  be- 
tnerfen  finb.  ©er  3fiovboftfette  be§  ̂ ern§  paraKel 
lauf  t  bie  §al6infel  ̂   a  g  m  u  n  b,  bie  mit  ber  ̂ nf  el  bur^ 
bie  ©c^male  §etbe  jufammenpngt,  rcetc^e  ̂ wu 
fd^en  ber  ̂ rorer  9iiief,  einer  äußern  2J?eere§buc^t, 
unb  bem  ̂  I einen  ̂ a§munb er  Sobb en  be§  ̂ in- 
nenmeer^  Einläuft.  ®ie  ̂ albinjel  fpringt  raeit  nad^ 
D.  üor  unb  enbigt  mit  ber  ©tubbenf  ammer.  3Jiit 
^a^munb  pngt  burcö  bie  ©c^abe  (eine  fc^mate, 
fanbigc  ?tieberung,  8  km  lang  unb  bi§>  1  km  breit) 
bie  iVatbinfet  Sßittoro  jufammen,  bie  ber  Dlorbfpi^e 
beä  fereiecfö  gegenüberliegt  unb  famt^aSmunbburd^ 

ben  ©ro^en  ̂ a^i^i^^i^e^'*  33obben,  ben  großem 
Stbjd^nitt  be§  53innenmeerö,  com  ̂ ern  gefc^ieben  ift. 

Sßittoro  ̂ at  ba§  -nörblicfifte  S^orgebirge,  ̂ Ir^ona 
().  b.).  SBitton)  unb  ̂ a§munb  finb  burcJ»  bie  3: r o m = 
per  3Bief,  eine  33u(^t  beg  3luBenmeer§,  gefc^ieben. 

9?orbra eftfeite  be§  ̂ Dreietf§  ift  nid^t  fo  tief  au§s 

gejatft;  l^at  aber  bafür  bie  begleitenben  ̂ nfeht  Um ; 
manj  unb  ̂ ibbenSöe,  bie  früher  woi)l  ebenfalB 
mit  bem^ern  äufommenl^ingen.  ^Die  Dberfläd^e  ift  im 
SB.  eben  unb  raalbfog  unb  ijebt  fitf)  allm^üd)  gegen 
bieTOte,tt)ofteim9^ugarb  bei  bergen  91  m,öftlicf)er, 
auf  ber  ®roni|,  einer  fteinen  raalbigen  33erggruppe, 

105  m  ̂ öf)e  erreid^t.  ̂ m  ganjen  ift  ber  Soben  fe^r 
frud^tbar  unb  ergiebig,  befonberS  auf  äßittom,  ber 

5t'ornfammer  ber  ̂ nfel.  %  ift  nod^  mit  ungafitigen 
erratifdfien33töto  überfäet.  ̂ aSmuubbeftebt  auf  ber 
9lorbi  unb  ̂ Jlorboftfeite  au§  einem ^reibegebirge,  ba§ 

von  ̂ orijontat  liegenben  ̂ ^euerfteintagern  burc^jogen 
ift  unb  an  mel^reren  ©eiten  raeite,  runbe  ©infd^nitte 
l^at,  beren  gegen  bie  ©ee  tJorfpringenbeSpi^en  fleine 

S3orgebirge  bilben,  bie  jufammen  bie  <Btuhhnx1^  unb 
bie  berül^mte  (StubbeniEammer  bitben.  2)iefe  fogen. 
©rofie  ©tubbenfammer  (man  leitet  ben  S^amen 

oom  flaro.  stopien,  »©tufen«,  unb  kamen,  »'^tU«, 
ah),  beren  l^öcl)fte  ©pi|e,  ber  ̂ önig§ftul^l,  122  m 

ü,  Tl.  iid)  ergebt,  ift  gegen  ba§  SJIeer'^^in  faft  fenfrec^t abgef  d^nitten  u.  gen)ät)rt  eine  unüergleid^Iid^e2lu§fid^t. 
(Sin  anbrerßinfd^nitt  be§  ÄreibegebirgeS,  bie^leine 
©tubben!ammer,  liegt  oftraärtg  t)om  ̂ önigSftu^t, 
ift  nid^t  fo  l^ocb,  aber  faft  nod)  fteiter  unb  lä^t  von 
feinem  mit  Säumen  unb  ©ebüfd^  beraacfifenen  Sianb 
faft  f enf rec^t  sur  3:iefe  beg  a}leer§  btitfen.  ̂ m  MMzn 
ber  ©ro^en  ©tubben!ammer  liegt  bie  ©tubbni^ 
i^iubbzni^),  ein  16  km  Tanger  unb  4  km  breiter 
^ud^enraalb,  an  beffen  ©übenbe  ber  Sabeort  ©a^: 
ni^  unb  in  beffen  ̂ nnerm  ber  fogen.  §ertl^afee 
(Sorgs  ober  ©d^raarjer  ©ee),  ber  52  m  im  ̂ S)urc^- 
meffcr  uub  16  m  SCiefe  l^at.  ̂ eftmärt§  ftö^t  an  ben^ 
felben  ein  Söall  (^Burgmall),  ber  einen  ooaten  ̂ ia^ 
einjc^liefet  unb  einen  Umfang  üon  300  m  l^at  unb 
raeftlid^  faft  in  einem  33iertelfrei§  oon  einem  groeiten, 
aber  unregelmäßigem  3SaM  eingefaßt  mirb.  SOIan  l^at 
biefen  SBatt,  ber  159  m  ü.  Tl.  liegt,  für  bie  3^efte  ber 
§ertl^ ab urg  gehalten  unb  bai)inben©c§aupva|ber 
§ertf)a  ober  3?ert|u§  (f.  b.)  üerlegt,  inbeffeno^netrif; 
tigen  ©runb;  ber  betreff enbeSÖöalt  ift  oiel  raa^rfd^ein- 
li^er  ein  flamifd^er  $8urgs  unb  ̂ empelroaE  au§  ber 
legten  l^eibnifd;en  3eit,  ber  üieHeid^t  ben  Tempel  be§ 
Xriglao  umfd^fofi.  2lud^  an  anbern  ®en!mälern  ber 
SSorjeit,  namentlid^  Hünengräbern,  ift  dl.  reic^.  2)ie 

ber®inn)o^ner  beträgt  mit®infd^Iuß  ber  f  (einen 

jum  tot§  %  geprigen  Unfein  (i885)  45,039.  2lder-- 
bau,  33ie^5uct)t  unb  ̂ if^fang  finb  i^re  3^a5rung§; 
^raeige;  ein  befonber»  n)ic^tige§  ©eroerbe  ift  ber  §e; 

ring§fang.  ̂ ebe  §albinfe(  ̂ at  ifire  befonbere  ©djiat; 
tierung  be§  ̂ialeft§,  jebe  i|re  ̂ erfommen  unb  i§re 

S^UijCubaS.  19 

eignen  Sräuc^e;  am  origineßfien  ̂ aben  fid^  biefelben 
auf  ber  ̂ albinfel  2}Jönc^gut  erhalten.  §auptftabt  ift 
bie  ÄreiSftabt  33ergen,  im  £ern  ber  ̂ nfel  gelegen; 
an  ber  ©übfüfte  liegt  ber  ̂ (ecf eniputbu§  (f.  b.).  IR. 
rairb  roegen  feiner  lanbfd^aftlid^en  ©d^önl^eiten  t)on 

i^remben  r)kl  befuc^t.  —  2)ie  ̂ nfel  roarb  in  ältefter 
3eit  üon  Germanen  bemol^nt,  in  ber  3Sö(fern)anbe= 
rung  üon  ben  flaraifc^en  Statten  (Stujanen)  befe^t  unb 

ftanb  unter  befonbern  dürften,  ©er  bänifd^e  ̂ önig 
2ßalbemar  I.  untertrarf  bie  ̂ nfet  unb  gerftörte  1168 
2tr!ona,  ba§  Ie|te  2lft)I  be§  ©ö|enbienfte§.  Unter 
bem  dürften  ̂ aromar  (geft.  1218)  mürbe  bann  bie 

^nfel  üöUig  befe^rt  unb  füllte  fid^  mit  beutfd^en  2lns 
fieblern.  ©eine  ̂ fiadjiölger  eroberten  einen  ̂ eil  ber 
pommerfc^en  ̂ üfte  bi§  gum  3ii)!fluf!,  grünbeten  1209 
©tralfunb  unb  marfen  ba§  bänifd^e  ̂ od^  ab.  3öi^; 
tarn  III.  ttaf)ml282  bie^nfelDombeutfc^en^önigStu^ 
bolf  gu  Se^en  unb  erhielt  ba§  2lmt  eine§  Steic^gjägers 
meifterg.  1309  unb  1317  üermüfteten  ©turmfluten  bie 
3nfel  unb  riffen  einen  Xdl,  9iuben  genannt,  baooit 
ab.  ̂ ad)  m^lam  IV.  Xoh  1325  fant  di.  infolge  ber 
3221  gefd^loff enen  ©rboerbrüberung  an  Bommerns 
SBoIgaft  unb  mar  eine  3^itlang  ba§  33efi^tum  einer 
abge3tt)eigten  Sinie  (Sart),  big  e§  1478  auf  immer 
mit  ̂ oiiimern  vereinigt  mürbe.  Mit  biefem  Sanb 
fam  e§  bann  1648  burd^  ben  SBcftfälifd^en  ̂ rieben 

an  ©c^treben.  3I.n  23.-24.  ©ept.  1678  unb  15.5Rot). 
1715  mürbe  von  ben  Sranbenburgern,  1807  oon 

ben  ̂ rau^ofen  genommen  unb  üon  le^tern  bi§  1813 
befe^t  gei^aiten;  1815  fiel  e§  mit  3^euoorpommern 

an  ̂reußen.  ©ie  ̂ albinfel  ̂ a»munb  mar  ttad^  beitt 
©reißigiä()rigen  Ärieg  eine  Zeitlang  im  Sefi^  be§ 
fc§raebifct)en  ©eneralö  Sßrangel,  bann  ber  ©rafen 

be  (a  ©arbie,  oon  benen  fie  '^'üx\t  ̂ utbu§  ermarb. 
SSgt.  Jöoll,  ©ie  ̂ nfel  dl.  (©c^roer.  1858);  Saier, 
2)ie  ̂ nfel  dl.  nad^  if)rer  arc^äologifc^en  ̂ ebeutung 
(©tralf.  1886);  Steif e^anbbüc^er  von  ©brain  mülhn 
(12.2lufl.,  Secl.  1884),  ©unfer  (Sergen  1887),  ©uft. 
2)iüller  (©reifSmalb  1887);  ̂ arte  oon  ©.  »Her 
(1:75,000,  baf.  1887);  ̂  ab riciu§,  Urfunben  aur 
©efc^ic^te  be§  prftentumö  dl.  (©tralf.  ti.  Serl.  1841 
bi§  1869, 4  Sbe.) ;  33  a r  t ̂  o  l  b ,  ©ef c^ic^te  oon  dl.  unb 

Bommern  (§amb.  1839— 45, 5Sbe.)  ;^od,  Stügenf  c^* 

pommerfd)e  ©efd^id^ten  (Seipj.  1861 — 72,  6  Sbe.). 
g^ugcniJOg,  1)  ©eorg  ̂ ^ilipp,  fötaler,  geb.  27. 

dlov.  1666  ju  2lug§burg,  fam  gu  einem  5lupferfted^er 
in  bie  Seljre,  bilbete  fid^  bann  rcäl^renb  eineö  jmeis 
jährigen  2lufent^alt§  in  Sßien  unb  bei  3[)tolinari  in 
Senebig,  oorne^mlic^  aber  unter  bem  ©influß  tjon 
Sourguigtton  in9toitt5um©d^lad^tenmalerau§.  1695 
fe§rte  er  itad^  2(ug§burg  gurüd  unb  griff  l^ier,  üon 

SM^runggforgen  baju  genötigt,  1699  abermals  jum 
©rabfti^ el.  @r  führte  in  fc^roarger  ̂ unft  große  Slät* 

ter  mit  3^eitergefed^ten,  ̂ agben  unb  ©d^l'ad^ten  uuö; bie  Belagerung  üon  2tug§burg  1703  ftellte  er  in  fed^§ 
Blättern  bar.  1710  mürbe  er  2)ire!tor  an  ber  ̂ ei- 
c^enafabemie  feiner  Saterftabt.  @r  ftarb  10.  2tug. 
1742.  ©eine  Silber  finb  lebeitbig,  jebod^  etroaS  t)ers 
blafen  inber^arbe.  ©einSebenbe|d)rieb©raf  ©till^ 
frieb(Serl.  1879).  —©eine ©öl^ne  ©eorg  ̂ liilipp 

dl.  (geft.  1774),  ß^rifti an  dl.  (geft.  1781)  unb  ̂ e-- 
remtag  ©ottlob  dl.  (geft.  1772)  raaren  ebenfaE^ 

al§  ̂ upferfted^er,  befonber§  in  3lquatinta  unb  ge* 
tufd^ter  aJJanier,  t^ätig. 
2)Sol^annSoren5,  ÜJtaler,  Urenfel  ©eorg  ̂ l^i* 

lipp§,  geb.  1775  ju  2lug§burg,  grünbete  feinen  9tuf 

burd)  große  Slätter  in  ©c^rcar^funft  unb  2lquatinta, 
©arftellungen  au§  ber  3eitgef^id;te,  meift  9?apoleo-- 
nifd^er  ©d^lad)ten,  au^gejei^net  burd^  örtlid^e  Streue 
unb  ©enauigfeit  be§  5^oftüm§.   dl.  ftarb  al§  ̂ ro^ 

3*
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feffor  itnb  ̂ ireftor  ber  ̂ imftftfjute  in  3(ug§6urg 
19.  ©ej.  1826. 

3)  Movi^f'^aUv,  (SoE)nbe§üonc|en,ge6.29.9Kär3 
1802  5U  aiugsburö,  6ilbete  ftc^  feit  1815  Bei  mhvz(i)t 
2lbam  in  ajiündjen,  begleitete  1821  Sang^borff 
3eict)ner  nnb  3Jtakv  auf  beffen  Steife  nacf)  ̂ rafilien 
iinb  üerfaufte  nad^  feiner  9iücffe^c  1825  feine  9Jtappe 
an  bie  ̂ arifer  ̂ unftl^anblung  ©ngelmann.  Son  ben 

100  Iitt)ogrnp^ierten  Xafeln  be§3Berfe§  (»9Jia(erifd)e 
Steifen  in  33rafilien«,  i^av.  1827—35)  finb  mehrere 
Don  di.  felöft  ausgeführt.  35on  1827  hi§>  1829  üer^ 
lüeitte  er  teils  in  iRom,  teilg  in  ©übitalien;  1831 — 

1840  bereifte  er  3}k3i'ifo,  Kalifornien  unb  ©t)ile,  von 
1841  bis  1843  ̂ eru,  1844-46  33oIiöia,  loo  er  bie 
2{Itertümer  von  %ia  Duanaco  unb  ©ujcd  geid^nete, 

bie  patagonifd^e  Äüfte,  bie  2a  ̂ tataniünbung,  5[Ron-' 
teüibeo,  ben^arand, ben  Uruguay  unb  -Rio  be  Janeiro. 

1847  fe^rte  er  nad§  dTiünd)en  gurüdl'.  «Seine  Bamm- 
lung  von  3353  ©tubien,  teils  Ölffiäjen,  teils  2lqua= 
relle,  teils  Sleiftiftgeid^nungen ,  laufte  1848  bie 

bagrifc^e  Siegierung.  Mit  ber  Öltec^ni!  raenig  t)er= 
traut,  malte  3^.  nur  eine  f leine  Slnjal^l  uon  gröfjern 
a3ilbern.  ®r  ftarb  29.  dMi  1858  ju  Sßeil^eim  in 
Dberbat)ern. 

Olügenttialtic,  ©tabt  im  preu^.  S^egierungSbejir! 
KöSlin,  Kreis  ©d^laroe,  unweit  ber  9}Jünbung  ber 

äßipper  in  bie  Dftfee  unb  an  ber  Sinie  3onbrücf=3fl. 
ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatsba^n,  l^at  2  eoang.  Kird^en 
(barunter  bie  gotifd^e  9Jlarienfird)e),  eine^roüinjial; 
^rrenanftalt;  ein  SlmtSgerid^t,  ein  §aupt,^ollamt,  eine 

3ieici^Sbanfnebenftelle,  ©d^iffal^rt,  §anbel  mit  |)ol§, 
©pirituS,  geräud^erten  gnfd;en  unb  ©änfebrüften 
unb  (1885)  5331  meift  eoang.  ©inmoljner.  2)er  öafen 

befinbet  fic^  am  2luSflu^  ber  Sößipper  bei  bem'Sorf ^lügenmalbermünbe,  mit  350  (Sinm.  di.  erhielt 

1312  lübifd^eS  S^ed^t;  fein  §afen  marb  im  ̂ rei^ig; 
jäfjrigen  Krieg  von  ben  Kaiferlid^en  jerftört  unb  erft 
1772  mieber^ergeftellt. 

fRugert  (f^)r.  =bfd^en),  ̂ ranceSco  (mit  bem  93ei-- 
namen  il  $er)  unb  ©iooanni  33attifta,  jiuei be^ 
tül^mte  itai.  ©eigenbauer  auS  HmatiS  ©d^ule.  ®aS 
Seben  unb  ©d^affen  beS  erftern  unb  berüEimtern  ber 
beiben  33rüber  (in  (Sremona)  fällt  in  bie  Sai^ve  1670 

bis  1720,  ber  le^tere  blühte  in  33reScia  1700—25. 
9lugicr,  ga^lreid^eS  unb  mäd^tigeS  ̂ olt  an  ber 

Küfte  beS  nörblid^en  ©ermanien,  giüifd^en  ber  Dber 

unb  äßeid^fel,  fd)lo|  fi^  bem@otenbunb  an  unb  man; 
berte  nad^  ber  mittlem  ̂ I)onau  auS.  ̂ m  5.  ̂aj^rl^. 
untermarfen  fid^  bie  dl.  2lttila  unb  begleiteten  il)n 
451  auf  feinem  ̂ uq  nad^  ©allien.  9^ad^  beffen  Xoh 
453  mieber  frei,  raol^nten  fie  im  l^eutigen  Öfterreid^. 
Unter  König  ̂ elet^euS  (f^aoa)  breiteten  fie  i^re 

§errfd§aft  über  S^ioricum  auS;  berfelben  raarb  aber 
487  üon  Dboafer  ein  (Snbe  gemadjt.  ?^eletE)euS  fiel 
in  ©efangenfd^aft,  bie  D^efie  beS  SSolfeS  fül)rte  beffen 

©o^n  gViebri(|  gu  ben  Dflgoten  unb  reiste  ben  kö- 
nig  ̂ l)eoberid^  gu  einem  Siad^efriea  gegen  Dboafer 

(489).  2)ie  31.  fiebelten  fidj  mit  ben  Dftgoten  in  ̂ta-- 
lien  an,  ol)ne  fid^  aber  mit  i^nen  ju  rermifd^en,  veu 
fud^ten  aud^  541  nod^  einmal,  einen  eignen  König, 
©rarid^,  aufsuftellen,  ber  aber  üon  ben  &oten  nad) 
furger  §errfd^aft  erfc^lagen  mürbe.  3J?it  bem  Sieidj 
ber  Dftgoten  gingen  auc^  bie  3t.  unter. 

9iugÖ8  (lat.),  faltig,  rungelig. 

mulia,  ©tabt,  f.  n'rfa. atu^erfc,  bei  a3rettfpielen,  f.  öude. 
3iu^cgcÄolt,  f.  ̂ enfion. 

,    9iu^en  i)c8  Öerfo^renÖ,  im  bürgerlid;en  Siec^tS; 

ftreit  berjenige  ©tillftanb  beS  SSer'f a^renS ,  rcelc^er .burc^  33ereinbarung  ber  Parteien  auf  beftimmte  ober 

f)Ie  von  Siliciiftern. 

unbcftimmte  Qeii  eintritt,  im  ©egcnfalj  ̂ u  ber  vom 

©erid^t  verfügten  2luSfel^ung  unb  ber  fraft  gefe^-- 
lid^er  33eftimmung  eintretenbenUnterbred^ung  beS 
3]erfal)renS.  ̂ aS  SSerfafjren  rubt  fo  lange,  bis  eine 
gartet  bie  anbre  uon  neuem  jur  münblidien  35er; 
^anblung  lacet.  ßbenfo  ru^t  baS  33erfal^ren  bis  gur 

neuen  Sabung,  menn  in  einem  gur  münblicpen  $ßer; 
l^anblung  beftimmten  Dermin  beibe  Parteien  auS; 

bleiben.  3]gl.  2)eutfd)e  ̂ 'oifpi'ogefjorbnung,  §  228. 
^u^cflaiii),  f.  ̂enfion. 
9iu(jcflörung,  ungebüljrlidjc  ©törung  ber  öffent; 

lid)en  9iul)e  unb  Drbnung  burd^  baS  (Srregen  üon 
ru^eftörenbem  Samt,  mirb  nad^  bem  beutfcf)en©traf; 

gefepuc^  (§  360,  11)  mit  öaft  bis  gu  fec^S  2ßo; 
c|en  ober  mit  ©elbftrafe  biS  gu  150  dM.  beftraft. 

Otuditt  (im  35olfSmunb  bie  SHu^l),  ̂ yledfen  im 
2;i}üringer  2Balb,  norbraeftlid;  t>om  .^nfelSberg,  an 

ber  (gifenbahn3Butr)a;3i.,  329  m  ÜM.,  gielit  fic^  giem; 
lid^  eine  ©tunbe  lang  in  einem  engen  X^al  f)in  unb 

beftel)t  aus  gmei  burdj  einen  33ad)  (ferbftrom)  gefd^ie; 
benenXeilen:  einem  fachfen;meimarifchen,3um3lmtS; 
gerid;t  ©ifenad^  gehörigen,  mit  (iss^)  2146  (Sinm., 
unb  einem  fad)fen=foburg;gotl)aifchen,  gum  2lmtSge; 

rid;tS^al  gehörigen  STeil  mit  2683  (ginm.  a3eibe  2;eile 
l^aben  if)rebejonbemKird^enunb©d;ulen,  bermeima; 
rifdje  STeil  ein  groper,^oglid^eS  ̂ (igbfdilo^  unb  eine 

he^ud^U  33abeanfta(t  (93Uneral;  unb  g-id^tennabelbab, 
SDiolfeu:  unb  Kaltraafferljeilanftalt),  ber  gotl^aifdje 
2;eil  eine  ©emerbefd^ule.  dl.  ift  einer  ber  leb^afteften 

j^abriforte  ̂ ^^üringenS,  unb  gmar  ift  ber  <^aupter; 
merbSsroeig  bie  ̂ abrifation  DonS^abafSpfeifenföpfen 
(üon  ed^tcm  unb  umd)Um  3)?eerfd^aum  unb  öolj), 

^igarrenpfeifen  unb  ;©pi^en  (ebenfalls  öon  ̂ ker; 
fd^aum),  bie  nad^  allen  ̂ ^etlen  ber  ®rbe  abgefegt  mer; 

ben,  ferner  üon  ̂ ^feifenbefd;lägen,  furnieren,  ®tuiS 
unb  Portemonnaies,  (Sifen;  unb  ©taljlmaren,  Serg; 
bau  auf  (Sifenerje  2C.  .2)ie  malerifd;en  Umgebungen 
(barunter  ber  647  m  l^olje  9Hngberg  mit  bem  Kart 
2llejanber;^urm)  l^aben  ben  Drt  gu  einer  beliebten 
©ommerfrifd^e  namentUd;  ber  9iorbbeutfd^en  ge* 

mad)t.  —  dl.,  beffen  ©inmol^ner  in  ©itten  unb 
bräud^en,  ̂ rad^t  unb  3)ialeft  oielDriginelleS  bemal^rt 

l)aben,  fommt  urfunblid)  fd;on  im  l2.'^af)v^).vox.  2)ie frül)ften  Seraol^ner  maren  ©ifenarbeiter,  befonberS 

2ßaffenfdjmiebe(altbefanntiftbie©ageoom»©d^mieb 
üon  3^.«),  bann  SJJefferfdjmiebe,  bereu  ©emerbe  an 
brei  ̂ aljrl^unberte  blüf)te,  fpäter  aber  in  SSerfall  ge; 
riet,  morauf  bie  ̂ feifenfabrifation  nad^  unb  nad^  fid; 
entmicfelte.  S5gl. ^iegler,  S)aS  Xpringermalbborf 
dl.  (4.  2lufl.,  2)reSb.  1876);  ©a^,  ̂ auSinbuftrie  in 

Thüringen,  §eft  2  (^ena  1884). 

Oiu^Ianb,  htaht  im  preu^.  StegierungSbejirf  Siegs 
ni^,  Kreis  §ot)erSmerba,  an  ber  ©d^raargen  ©Ifter, 
Knotenpunkt  ber  2inkn  ©rofeen^ainsKottbuS,  Üi.* 

Sauch()ammer  unb  Ko^lfurt-- Kaltenberg  ber^reu^i; 
fc^en  ©taatSbal)n,  94  m  ü.  aW.,  ̂ at  eine  eoang.  Kirche, 
ein  2lmtSgerid)t,  3ßiiiß"tiüarenfabrifation,  mt^an^ 
bei  unb  (1885)  1832  faft  nur  eoang.  ©inmo^ner. 

SJü^Ic  öon  JJiHcnflcrn,  ̂ o^ann  ̂ afob  Dtto 
aiuguft,  preu^.  ©eneral  unb  ©c^riftfteller,  geb.  16. 

Slpril  1780  3u  Berlin,  trat  1795  alS  ̂^^ä^nric^  in  ein 

©arberegiment,  raol^nte  bem  B^elbgug  üon  1806  im 
KorpS  beS  dürften  von  .•poljenlohe  bei,  mürbe  1807 
dJla\ov  unb  (^ouoerneur  beS  ̂ erjogS  Sernljarb  üon 
Sßeimar  unb  begleitete  biefen  auf  bem  ̂ elbgug  ron 

1809  mit  bem  fäd^fifd^en  9{rmee!orpS  gegen  Dfter; 

reicb.  '^m  Jperbft  1811 50g  er  fi(J  ouf  fein  @ut  2auU' 
gaft  bei  ̂ illni^  in  ©ac^fen  gurüd,  fc^lo^  fic^  aber  im 

§rübial)r  1813  als  ̂ -reimilliger  bem  Sü^oiofdjenKorpS 
an  unb  marb  bann  bem  ©eneralftab  beigegeben.  3m 



Sejenißer  b.  3'.  raarb  er  ©eneratfommiffai:  ber  beut- 
feigen  SSeiüaffnung  unter  ©tein  xtnb  organifterte  bie 
^Kontingente  ber  meiften  9t^etn6unbftaaten.  1815 

warb  er  ßl}ef  be§  ©eneralftnöö  in  ber  ̂ [jeinprouinj, 
1816  Dberft  im  ©rofien  (S)eneralftab  in  SSerlin,  1820 
(Generalmajor,  1822  (Sf)ef  be§  ©roBen  ©eneralftabS. 

©eit  1816  ̂ jiräfeS  ber  6tubienbiref tion  ber  altgemei- 
nen ^riegSfd^uIe,  roarb  er  1826  Sire!tor  ber  THiitäx'- 

ftubienfommiffion,  1835  ©eneratteutnant  unb  1837 
S)ireftor  ber  altgemeinen  ̂ rteg§fd^ute  fomie  1844 

©eneralinfpelEtor  be§  9Jtititärer5iet)ung§-  unb  Sit-- 

bung§roefen§.  ®r  ftarb  auf  einer  3^ei]"e  1.  ̂ uti  1847 in  ©atäburg.  SSon  feinen  gal^treid^en  ©d^rtften  finb 
fierDorgu^eben:  »Serid^t  eine§  Stugenjeugen  üon  bem 

^etbjug  be§  ̂ -ürften  üon  ̂ otjento^e^^ngetfingen  im 
©eptember  unb  Df  tober  1806 « ($^übing.  1807, 2  33be. ; 
2.  Stuft.  1809);  »Steife  eine§  30^a(er§  mit  ber  2trmee 

im  ̂ a\)v  1809«  (Siubotft.  1809—11,  3  Sbe.);  »^ur 
©efc|ic|te  ber  ̂ etaSger  unb  ©tru^fer«  (Sert.  1831); 
»Unioerfal^iftorifctjer  2ltta§«  (baf.  1827,  S3b.  1  u.  2); 

»§iftoriogramm  be§  preufeif  (Jen  Staate  t)on  1280  bi§ 
1830«  (baf.  1834);  »§i[toriograp^if(^e  ©fisje  be§ 

preu^if^en©taat§«  (baf.1838);  »-Wubimenteber  ^t)* 
brognofie«  (baf.  1839);  »S^atertänbifc^e  ©efc^i^te 
üon  ber  frütjften  3eit  bi§  um  ba§  ©nbebeS  13.  ̂ a^r= 
l^unbertS«  (baf.  1840, 33b.  1).  3[uci^  gab  er  eine  »Dro= 
l^t)brograp^ilcl^e  ̂ arte  oonSad^fen«  C^erl.  1809)  unb 
eine  SJienge  anbrer  fdjäparer  ilarten  l^erauS.  S]gl. 
»3t.  ®in  biograp^ifc§e§  2)enEmat;<  (a3ert.  1874). 

JRul^mc  (St^ume),  ̂ In^  im  preu^.  9tegierung§s 
Bewirf  §itbegt)eim,  entfpringt  bei  Ütu^mfpringe  im 
nörblic^en  ©ic^gfetb  al§>  eine  ber  ftarfften  Duetten 
S)eutfc^tanb§,  ftie^t  norbraeftticf),  nimmt  rec|t§  bie 
Dber  mit  ber  ©ieber  unb  bie  ©öfe  com  Dberl^ars  l^er, 
tinfg  bie  ®Uer  unb  §a^te  auf  unb  münbet  unterFiatb 
3tortf)eim  red^tS  in  Sie  Seine. 

^u^mforff,  §einricf)  S)aniel,  93ted^anifer,  geb. 
1803  5u§annot)er,  rao  er  feine  Se^rjatjreburctjmacl^te, 
arbeitete  in  ̂ ari§  unb  Sonbon  unb  tie^  fict)  1839  in 
erfterer  ©tabt  nieber.  1844  ftettte  er  guerft  einen 

tf)ermo;eteftrifdjen  Slpparat  mit  wefenttid^en  ̂ zv- 
befferungen  auf,  1849  folgte  bann  ein  fefir  finnrei= 
d^er  2lpparat,  um  bie  magnetifcf;e  S)ret)ung  ber  ̂ o; 
larifation^ebene  5U  geigen,  ©ein  attgemein  bei^ann; 

ter  3ttbuftion§apparat  erfd^ien  guerft  auf  ber  inter; 
nationalen  2lu§ftettung  Don  1855.  9t.  ftarb  21.  S)e3. 

1877  in  ̂ ari§.  ©eine  ̂ JBertftätten  (Maison  R.)  mer^ 
ben  üon  (Sarpentier  raeitergefütjrt. 

Uü^nftn,  ©aoib,  einer  ber  größten  ̂ tjitotogen 

feinet  ̂ a^r^unbert§,  geb.  2.  '^an.  1723  gu  ober  bei 
©totpe  in  ̂interpom.mern,  t)orgebitbet  gu  ̂önig§.- 
berg  i.  ̂r.,  ftubierte  feit  1741  in  SJtJittenberg,  feit  1744 
unter  ̂ emfter^uig  in  Seiben  unb  blieb  bafelbft,  »er- 

glic^  1754—55  in  ̂ ari§  §anbfc§riften,  lüurbe  1757 

§ur  ©ntlaftung  §emfterl^ui§'Praelector  publicus  ber 
gried^ifd^en  Sitteratur,  1761  ̂ rofeffor  ber  Uniüerfal^ 

gefd^id^te  unb  33erebfamf'eit,  1774  aud^  33ibliot^efar 
unb  ftarb  14. 3Jtai  1798.  3t.  oerbinbet  mit  bem  3iu^m 
eine§  ber  fd^arffinnigften  Äritifer  ben  eine§  ber  be; 
beutenbften  Satiniften.  Unter  feinen  äßerfen  finb 

j^eröorgul^eben:  »Epistolae  criticae«  (Seiben  1749— 
1751;  neue  Stuft.,  Seipg.  1827);  bie2lu§gaben  oon  Xu 

mäos'  »Lexicon  vocumPlatonicarum«  (Seiben  1754, 
2.  2tufl.  1789;  neu  üon  ̂ oc^,  Seipj.  1828  u.  1833), 

raomit  er  ̂ taton  ben  ̂ l)ilologen  erfcplo^,  be§  §ome; 
rifd^en  »Hymnus  in  Cererem«  (Seiben  1780),  be§ 
9iutiliu§  Supu§  (baf.  1768;  neu  üon  (^rotfc^er  unb 
^oc^,  Seipj.  1831  u.  1841),  be§  SSetleju^  ̂ aterculuS 
(Seiben  1779,  2  S3be.;  neu  üon  ̂ rotfctjer,  Seipj.  1830 
big  1839),  ber  »Opera ^<  oon  9Jturet  (Seiben  1789, 

3  33be.)  unb  bie33ollenbung  t)on3tlberti§  »§eft)c^iu§« 

(baf.  1746  —  66,  2  33be.);  ferner  ba§  »Elogium  Ti- 
berii  Hemsterhusii«  (baf.  1768  u.  öfter;  gule^t  Don 

j^ret),  Seipj.  ]875)  unb  bie  »Opuscula  oratoria, 
pbilologica,  critica«  (Seiben  1797;  nerooltftänbigt 
oon  33ergmann,  Seipj.  1823,  2  Sbe.,  unb  t)on  triebe; 
mann,  33raunfc^m.  1828,  2  S3be.).  StlS  ̂ ollegien^efte 
erfd^ienen:  »Lectiones  academicae  in  antiquitates 

romanas«  (oon  ®icf)ftäbt,  ̂ ena  1818—32, 22  §efte); 
»Dictata  in  Terentimn«  (üon©d^open,  Sonn  1825); 
»Dictata  in  Suetonium«  (oon  (Seet,  Seiben  1830); 
»Dictata  in  Ovidii  Heroiclas«  (oon  ̂ riebemann, 

Seipj.  1831).  S]gl.  Sßpttenbad^,  Vita  Euhnkenii 

(Seiben  1799;  guteljt  oon  e^rotfd^er,  g^reiberg  1846; 
bagu:  »Supplemeutum  cum  auctario  ad  Huhnkenii 
opuscula  et  epistolas«  nonSSergmann,  Seiben  1874); 

^etric^,  t).  3t.  (in  ber  »l^eitfcbrift  für  ba§  ©pm; 

naftaln)efen^< ,  S3erl.  1880,  ©.  81-111). 
ätu^r  (Dysenterla),  eine  fd^raere,  enbemifd^  ober 

epibemifc^  j^errfd^enbe  ̂ rant'^eit,  raeld^e  fid^  anato; 
mifd^  aB  bip§tf)eritifd^e  ©ntjünbung  ber  2)idtbarm* 
fd^leim^aut  cfjarafterifiert.  älnbre  burd^  ©ublimat^ 
gebrau(^  entftanbene  ©ntjünbungen  be§  S)idtbarm§ 
fönnen  graar  in  il^ren  ©gmptomen,  Befonberg  in 

Segug  auf  bie  pufigen  mit  ©tufilsraang  oerbunbe; 
nen,  aud^  rco^l  blutigen  ©urd^fälle,  ber  edpten  3t. 
me^r  ober  roeniger  äf)neln  unb  raerben  bann  al§ 
unedf;te  3t.  bejeic^net;  fie  unterfd^eiben  fid^  aber  t)on 

ber  eigentlid^en  3t.  burd^  ben  3Jtangel  einer  na^mü^-- 
baren  2lnfteäung.  2)ie  3t.  fteöt  graar  nic^t  non  ̂ er^ 
fon  5U  ̂erfon  an;  bagegen  ift  e§  möglich,  ba^  burd^ 
^armentleerungen  ber 3tu^rf raufen  unb  huvä)  bamit 

in  Serü^rung  gekommene  (Siegenftänbe  bie  5Kranfl^eit 
übertragen  merben  fann.  ®ie  3t.  f ommt  befonberg 

t)äufig  an  Drten  uor,  rao  Söec^felfieber  für  geraöfin- 
lid^  f)eimif^  finb,  unb  and;  enbemifc^  an  anbern 
Drten,  raie  5. 33.  in  geroiffen  (SJegenben  ̂ ^ranfreic^S, 
raelc^e  im  ̂ ^elbgug  1870/71  raieberlplt  fc^Iimme 
Äranfl;eit§^erbe  biltjeten,  raä^renb  bie  fonft  unter 

gang  gleichen  33erpltniffen  in  benachbarten  Drten 
lagernben  Struppen  »on  3t.  nerfcfiont  blieben  unb 
erft  ergriffen  rcurben,  roenn  fie  bie  Duartiere  be§ 
©euc^ebejirfg  belogen.  Stufjerbem  begünftigt  bie 
Slnpufung  üieler  2)tenf d)en  auf  oerl^ältnilmä^ig 

engem  3taum,  raenn  gugleid;  ungünftige(S;rnäf)rung§i 
unb  2ßitterungöuerf)ältniffe,  namentlid^  anbauernbe 

^eud^tigteit  mit  unoermeiblid;en  2)urd^näffungen, 
l^ingutommen,  ba§  ©ntftef/en  uer^eerenber  3tuf)repibe; 
mien.  Man  l)at  aud;  grofie  ©trapagen,  ben  (Sienu^  un= 
reifen  Dbfteä  2c.  al§  Urfad^en  ber  3t.  aufgeführt;  boc^ 
fd;eint  ̂ ierburd;  nur  bie  Si§pofition  gur  ©rfranfung 

gefchaffen  unb  eoentuell  gefteigert  gu  werben.  ®em 
atuSbrud)  ber  tontl)eit  gefien  guroeilen  mehrere  2:age 

oortjer  Unregetmä^igfeiten  in  ber  SSerbauung,  2tppe= 
titlofigfeit,  leidste  Kolitfchmergen  unb  Steigung  gu 
Durchfall  üoraug.  ̂ n  ben  meiften  ?5ällen  beginnt 
bie  3t.  mit  einem  SDuriJf  all  unter  mäßigem  Seibf  c^merg 

unb  faft  ohne  ©tul)lgraang.  ̂ e  häufiger  aber  bie 
2)urd;fälle  aufeinanber  folgen,  um  fo  heftiger  unb 
anhaltenberraerbenbiefolitartigen©d)mergen,roeld^e 
einige  ̂ tit  vov  ber  2lu§teerung  beginnen  unb  furg 

Dor  bem  Eintritt  berfelben  eine  quälenbe  §öhe  er^ 
reidhen.  ̂ l)ie@ntleerungen  felbft  finb  oon  einem  über= 
avL§>  peinigenben  unb  fd^merghaften  drängen  auf  ben 

SJtaftbarm  begleitet,  raogu  fich  häufig  §arngraang  ge^ 
feilt.  (S§  raerben  babei  immer  nur  geringe  2)tengen 

nid^t  fotiger,  fonbern  fd^leimiger,  h^Ögi^fl"  gefärbter 

ajtaffen  (roei^e  3t.)  ober  fchleimig  =  blutiger  2Jtaffen 

(rote  3t.),  guraeilen  aud^  reine§  33lut  entleert.  Un-- 
mittelbar  nach  ber  (Entleerung  fühlt  fich  ber  Äranfe 



erleichtert  unb  f)at  nur  (Sd^merj  Bei  Srud^  auf  ben 
Seib;  Balb  aber  beginnt  ber  Seibfc^mers  von  neuem, 
e§  tritt  n)ieber  ©tii^taranng  unb  eine  ©ntteerung  ein. 

2)ie§  raieber^olt  fic^  in  24©tunben  n)o^l  20— 30maL 
SSerlauf  ber  <^ranfE)eit  gefeEen  fic^  aUemal  ̂ ne-- 

bererfd^etnungen  l^inju.  ©etbft  bei  ben  Ieicf;teften 
©raben  ber 9t.  werben  bictonfen  burc^  benbetrnc^t; 

liefen  ©äfteoerluft,  burc^  bie  (Sc^merjen  unb  bie 
©(|[af(ofigfeit  fel^r  angegriffen;  fie  befommen  ein 
bleiches  atnfe^en,  ber  anfangt  »olle  ̂ ulg  rairb  ftein, 
bie  (Stimmung  fe^r  niebergefd^Iagen,  bie  3Rattigfeit 
fe^r  gro^;  bie  Traufen  ert)olen  fic^  äufierft  fangfam. 

Sei  ben  j^ö^ern  ©raben  ber  '3t.,  rao  alfe  (St)mptome 
vom  Unterleib  ̂ er  heftiger  loerben,  ift  ber  ̂ul§>  fe^r 
frequent  unb  mirb  balb  ftein.  S)a§  2tl(gemeinbefin; 
ben  ift  fd^roer  geftört,  e§  ift  ftarfe§  ̂ yieber,  DÖIüge 

aippetitlofigfeit,  troct'ne  3""9ß/  flöc^fte  ©ntfräftung 
unb  mutlofe  (Stimmung,  oft  aud^  ̂ Benommenheit  ^)er 
(Sinne  unb  teid^teS  2)ellrium  üorl^anben.  stritt  l^ier; 
bei  ber  Xob  an  ©ntfräftung  ein,  fo  finbet  ftd^  bie 
Sd^leiml^aut  be§  S)icfbarm§  in  großer  a(u§bel^nung 
burd^f(ad^ebipl^tl^eritifd^e©efd^müreäerftört,juroei(en 

branbig  abgeftorben  unb  öerfd^orft.  SDie  3[Ri(5  ift  ge^ 
fd^rooüen,  5^ieren  unb  Seber  geigen  jene  fogen.  paren; 
d^;)matöfe  ̂ Trübung,  bie  eine  ftete  Segleiterin  aller 
afuten  anfteif enben  ̂ ranf Reiten  ift.  ©ef)t  bie  ̂ ran!= 

l^eit  in  bie  d^ronifd^e  g^orm  über,  fo  prt  ba§  lieber 
auf,  e§  med^feln  ̂ Dur^fälle  mit  Serftopfung  ab;  ̂ u- 
raeilen  roirb  aber  aud^  nod^  eine  eiterige  gtüffigfeit 
entleert,  meil  bie  Serfdjraärung  ber2)armfc|leiml;aut 
fortfd^reitet.  ̂ £)ie  Äranfen  magern  im  ̂ öc^ften  ©rab 
ab  unb  ge^en  babei  nad^  monatelangem  «Sied^tum, 
pufig  unter  §injutritt  allgemeiner  S^afferfuc^t,  gu 
©runbe.  feilen  enbtic^  bie  auf  ber  Sarmfc^leimfiaut 
entftanbenen  ©ubftanjoerlufte,  fo  leibet  ber  Patient 
für  ben  9ieft  feinet  Sebent  an  l^abitueller  ̂ erftopfung 

unb  ben  mannigfachen  läftigen  ̂ ^^olgen  berfelben.  ̂ n 
ben  heilen  Säubern  gefellen  fich  äur  di.  häufig  Seber-- 
abfceffe,  benen  bie  tranfen  erliegen.  ®ie  tini^lmn 

3ftuhrepibemien  finb  nach  ihrer  ©chroere  oerfchieben; 
in  manchen  fällen  erforbern  fie  nur  menige  Opfer, 

in  anbern,  namentlid^  bei  lange  fampierenben  beeren 
unb  belagerten  (Stäbten,  erreid^en  fie  bie  2JJortalität 
ber  fchn)erften2:t)phu^epibemien,  ja  überfchreiten  bie* 
felbe.  e§  ift  wichtiger,  bie  dt.  gu  üerhüten,  alg  fie  gu 
behanbeln,  menn  fie  einmal  auSgebrod^en  ift.  2)ie 
Bon  9iuhrhanfen  benu|ten  ©egenftänbe,  namentlich 
Setten  unb  Sßäfche,  bürfen  unter  feiner  Sebingung 
pon  anbern  ̂ erfonen  gebraucht  merben.  ̂ l)ie  ©nt^ 

leerungen  PonS'iuhrf  raufen  müffen  in  befonbereöru^ 
ben  gefd^üttet  unb  mit  einer  Söfung  Pon  ©ifenoitriol 

perfekt  iperben.  5nie  ©chäblichfeiten,  melche  bie  ̂ i^-- 
pofition  für  bie  dt.  fteigern,  müffen  forgfältig  per^ 
mieben  unb  bie  geringften  S)armfatarrhe  auf  ba§  ge= 
nauefte  Übermacht  merben.  2)ie  2)iät  mu^  eine  be; 

fonber§  geregelte  fein.  Sft  bie  dt.  aber  einmal  au§-- 
gebrochen,  unb  tritt  fie  tahti  in  milber  ̂ ^orm  auf, 
fo  ift  äunächft  ber  2)arm  burch  einen  Söffel  ̂ iiainuööl 
über  etrna^  2;amarinbenbefoft  Pon  ̂ eit  gu  3eit  Pon 

feinen  Ä'otmaffen  gu  befreien.  2)er  Ä^ranfe  muB  un^ bebingt  bag  Sett  hüten,  barf  ni^tg  ̂ efte§  genießen, 
fonbern  mu^  fich  Pon  (Suppen  nähren.  3ft  ber  ̂ ^a^ 
tientfräftigunbpollfaftig,foifteinefchleimigeSOBaffer; 
fuppe  ba»  Sefte;  ift  er  aber  fchroächlich,  fo  mu^  Pon 
pornherein  für  ©rhaltung  ber  Gräfte  burd^  fonjen^ 
trierte  ̂ leifchfuppen,  SBein  zc.  geforgt  merben.  2)ie 
Slpplifation  Pon  mannen  Umfchlägen  ober  unter  Ums 
ftänben  Pon  Blutegeln  auf  ben  Seib  unb  an  benSlfter 

reiftet  gegen  bie  (Schmergen  gute  ©ienfte.  Sll^iftiere 
pon  (Stärfemehl  mit  Dpium  finb  oft  gu  mieberholen. 

SOßenn  biefe  Sehanblung  md)i  au§reid^t,  foroie  bei 

fchraereren  fällen  ber  3^.,  in  meldten  örtlid^e  Slutent^ 
giehungen  faft  immer  nötig  mevben,  ipirb  bie  innere 
Slnmenbung  Pon  S^alomel  mit  Dpium  ober  Pon  effig^ 
faurem  Slei  mit  Dpium  fehr  empfohlen.  Sei  ben 

höd^ften  ©raben  ber  '3t.  bleibt  in  ber  Siegel  jebe  Se^ 
hanblung  erfolglos;  man  mu^  fid^  bann  barauf  bes 

fchränfen,  burch  (i^)min,  Sßein,  Dampfer,  '3)lo]d)u^ 
ben  ̂ räfteoerfall  aufzuhalten,  ©egen  bie  d^ronifd^e 
3^.  finb,  roenn  ber  (Stuhlgmang  aufgehört  hat,  abs 
ftringierenbe  ̂ Ipftiere  (mit  SCannin,  falpeterfaurem 
(Silber  2c.)  ober  aud^biefelbenabftringierenben  Littel 
innerlid^  angumenben. 

fftut^x,  1)  red^ter  9^ebenfluB  be§  9ihein§,  entfpringt 
im  preuf;.  9tegierung§begirf  2lrn§berg,  5^reig  Srilon, 
auf  bem  ̂ lateau  Pon  Sßinter&erg,  664  m  ü.  dJl., 

fliefit  erft  nörblid^,  bann  raeftlid^  unb  münbet  bei 
Stuhrort.  ©ie  mad^t  befonberS  in  ber  legten  §älfte 

ihre§  232  km  langen  Sauf-5  beträd^tlid[;e  SBinbungen, 
ift  mitteis  elf  (Sd^leufen  pon  Sßitten  ab  fd^iffbar  unb 
bei  ̂ Duisburg  burd()  ben  5  km  langen  2)uiSburger 

oberSthßi'i'^^-^^a^al  mit  bemSth^i^^  oberhalb  ihrer 
3Jlünbung  perbunben.  ^n  ben  §afen  Pon  S)ui§burg 
tiefen  auf  ber  3t.  1886  ein:  5161  ©chiffe  mit  415,679 
^on.Sabung;  eä  liefen  au§:  5263Sd^iffe  mit  991,776 
%.  Sabung.  Qux  weitem  Hebung  ber  (Schiffahrt  ftehen 

größere  ©rmeiterungSanlagen  be§  §afenS  in  2)uiS; 
bürg  in  2lu§fid()t.  S'iebenflüff  e  ber  3^.  red[;tS :  bie  2Jtöhne, 
linfS:  bie  9^eger,  (Sipe,  ̂ alme,  §enne,  äßenne,  3flöhr, 
Senne  unb  Solme.  S)a§  Xhal  ber  3^.  ift  l)kv  unb  ba 

pittoresf  unb  geigt  allenthalben  gro^e  inbuftrielle 
ä^hätigfeit  im  Setrieb  beSSergbaueS,  namentlich  auf 

(Steinfohlen,  Pon  Kütten  =  unb  Hammerwerfen  k. 
Sgl.  Söbfer,  SBanberungen  burd^  ba§  Siuhrtbal 

(aJtünft.  1853);  9ftatorp,  3ft.  unb  Senne  (2.  Slufl., 
Sferl.  1880);  ©repe,  5^analifierung  ber  3i.  (Serl. 
1887).  —  2)  3^tebenfluB  ber  2Raa§,  f.  3ioer. 

IHu^ralttiit,  f.  Pulicaria. 
dtnf^xhmt,  f.  P.  w.  ̂ orneliusfirfche,  f.  Cornus. 
9iü|rent)  ift  alles  baSjenige,  waS  äWitgefühl  (f.  b.), 

fei  eS  äJlitfreube  oberSiJiitleib,  inSbefonbere  aber,  waS 

baS  le^tere  ergeugt;  baher  baS  Schöne  (f.  ̂lfthe= 
tif)  wohl  nebenbei  rühren  fann,  feineSwegS  aber 
baS  Siührenbe  fd;ön  fein  mu^. 

Sttt^rfo^^lcngebirgc,  ber  norbweftlichfte  2;eil  beS 
©auerlänbifd^en  ©ebirgeS,  in  ben  preufi.  ̂ ropingen 
2öeftfalenunb3iheinlanb,  entwidelt  fid^  auS  ber  §aar 
(f.  b.)  im  (S.  pon  ber  (Btaht  Unna  unb  führt  gwifchen 

(Sd^werte  unb  ̂ Bitten  ben  '3larmn  2lrbep.  Sie  2lbs 
fälle  gur  3fluhr,  bie  weiter  unterhalb  baS  ©ebirge 
burd^fd^neibet,  finb  mehrfad^  fteil,  bie  höd^ften  Seile 
(bis  244  m)  bewalbet.  ©egen  31.  unb  20.  perflacht 

fich  baS  ©ebirge  allmähli^,  unb  in  ber  ©bene,  bereits 

unter  ben  jüngften  Schichten  ber  ©rbbilbung,  reid^t 
eS  noch  weit  nach  31.,  bis  in  ben  ̂ reiS  3^edlinghaufen 
hinein,  unb  nadf;  SB.  über  ben  3t^)zin  hinaus.  2)ie 
(Steinfohle  liegt  bafelbft  in  brci  auSgebehnten  3!H\xU 

ben:  ber  (Sprodhööet=§örbefd^en  im  D.,  ber  SBerben* 
Sochumfd^en  in  ber  2Jtitte  unb  ber  5Mlheim:®ffen= 
fchen  im  ̂ .  B.  wirb  baS  gu  Sage  tretenbe  ̂ oh= 
lengebiet  bur^  bie  41km  lange  Sinie^orath^SBetters 
©d^ werte,  im  31.  burd^  bie  56  km  lange  Sinie  3}lüU 
heim-Sitmerid^  begrengt,  währenb  bie  2luSbehnung 

beS  gangen  ÄohlengebietS  pon  D.  nad^  3ß.  82  km  be; 
trägt.  £>ie  an  ber  Dberfläd^e  liegenbe  ©teinfohlen^ 
ablagerung  umfaf;t  einen  gläd^enraum  Pon  440  qkm 
(8  D.3R.),  bie  beS  gangen  bis  je^t  aufgefchlaffenen 
©ebietS  aber  880  qkm  (16  DSK.).  ̂ n  ber  weftlichen 
Älbe  bei  ©ff  en  finb  58  abbauwürbigei5lögettiit49m 

(Steinfohle,  in  ber  mittlem  beiSod^um  unb  Slanfen» 



ftein  48  '^Vö^e  mit  36  m  Stein!ol^re  unb  in  ber  öft^ 
liefen  6ei  ®orftfelb  unb  Srüning^aujen  55  ?^Iö§e  mit 

44  m  6teinfo^Ie  6e!annt.  ®ie  meiften  ̂ Vo^q  ent^als 
len  eine  üorjüglic^e  33ac!fo^le.  ̂ n  biefem  ̂ o^len; 

gebiet,  in  meinem  1886  über  28  Mill  %on.  6tein-- 
fo^ren  unb  groar  20  TiiiL  in  3Beftfa(en  unb  8  milL 
in  ber  S^^einproDins  im  ©efomtroert  von  133  3KilI.  TU. 

gewonnen  mürben,  liegen  bie  bebeutenben  ^a6rif= 

ftäbte  ©ortmunb,  §örbe,  '^itUn,  33o(^um,  ©elfen^ 
tirc^en,  ©ffen,  ML^eim,  Döerr)Qufen  unb  Duisburg. 

Un^xtvaut,  f.  V.  m.  Gnaphaliura  ober  Pulicaria. 

©elbe§  di.  (©anbru^rfraut),  f.  o.  ro.  Helichry- 
sum  arenarium. 

^n^vovt,  ̂ rei^ftabt  im  preu^.  3?egierung§be3ir! 
^J)üffelborf,  am  ©influ^  ber  ̂ uf)v  in  ben  9i^ein,  5^nos 
tenpunft  ber  Sinien  Dberl^aufen;3i.,  9i.:§otärcitfebe 
unb  9i.s2Banne  ber  ̂ reuMc^en  ©taat^ba^n,  20  m 
ü.  30^.,  ̂ )at  eine  eoangelifc^e  unb  eine  tatf).  ̂ irc^e, 

eine  ©t)nagoge,  ein  ̂ ealgt)mnafium,  ein  Slmt^ge^ 
rid^t,  ein§dupt[teueramt,einenbergröfeten^lupäfen 

S)eutfd^(anbg,  gro^e  ©d^iffgmerften,  g^ci^^^^iä^ßtion  üon 
SJZafc^inen,  Ultramarin,  Qaxmpin,  (Seiler^,  33re(^;unb 
©ifenmaren,  bebeutenben  §anbel  mit  «Steinfol^Ien, 
©etreibe  unb  §0(5,  ©ifen^  unb  ̂ oloniatmaren,  3i= 
garren  2c.  unb  (1885)  9866  meift  eoang.  ©inmo^ner. 

ärt  ber  Wdf)t  gro^e  ©ifenraerfe  unb  ©teinfoj^Iengru; 
ben.  —  3^.  gel^örte  üormatg  gu  ̂(eoe  unb  erl^ielt  1587 
©tabtrec^te.  2lm  §afen  ftefit  feit  1847  ein  ̂ öenfmal 
be§  Dberpräfibenten  r».  SSincfe  unb  auf  bem  3^eu: 
marft  feit  1875  ein  fc^öneö  ̂ riegerbenfmal.  SSgt. 

»©efc^ic^te  ber  <BtaU  ̂ ^.«  (9iu^rort  1882). 
9iu|mnllc,  f.  Simaruba- 
JRujrttJurj,  f.  Tormentilla. 
SJuJrhJurjcl,  f.  Jateorhiza. 

*Jiu|^  (9iuJ)g),  eine  noc^  nicl^t  üoEfommen  aufge^ 
Härte,  im  ganjen  feltene  ©rfd^einung  auf  bem  ̂ o^ 
benfee  (f.  b.),  meiere  ba§  Sßaffer  be§fetben  fc^einbar 
oI)ne  äußere  Sßeranlaffung  plöitic^  fteigen  unb  fallen 
mad^t.  %l.  ©eic^eg. 

Unxn  (0.  lat.ruina,  ©infturj),  3Serf all, Zerrüttung, 
Untergang;  3^uine,  ©etrümmer,  tiefte  eineg  »er; 
fallenen  ober  gerftörten  33aun)er!§;  überhaupt  etroag 

3erfallenbe§.  9iuinen  üon  Burgen,  ̂ löftern,  Äapel-- 
len  ic.  gereid^en  oft  einer  ©egenb  gum  ©d^mutf ,  be* 

fonber§  menn  fie  auf  Sln^öpen  fielen,  ̂ m  vorigen 
Sal^r^unbert  errichtete  man  in  großem  ̂ arfanlagen 
Ttii^t  feiten  f  ünftlic^e  Siuinen,  um  eine  malerifc^e 
SSirfung  ju  erzielen.  Diuinieren,  jerftören,  oer; 
TOÜften,  gu  ©runbe  rid^ten. 

aimöiJacI  Opr.  reusbäi,  3fiut)§bael),  1)  ©alomon 
»an,  l^ottänb.  9}Jaler,  geboren  um  1600  ju^aarlem, 
mürbe  1623  3Kitglieb,  1648  SSorftanb  ber  §aarlemer 
3)lalergilbe  unb  ftarb  im  Oftober  1670  in  feiner  ̂ a: 
terftabt.  3^.,  »ermutlid;  bei  ®.  üan  bc  S^elbe  gebil; 
bet,  malte  im  Slnfc^lu^  an  ®oi)en  ̂ ollänbifc^e  ̂ ^lad^^ 

unb  Uferlanbfc^aften,  ^lu|:  unb  Äanalanfic^ten. 
2lnf(jng§  mar  feine  !oloriftifd^e  SSe^anblung  etma§ 
TOolttg,  namentlid^  im  Saub  ber  33äume,  entmidfelte 

fid^  aber  balb  su  »oller  ̂ lar^eit,  SBärme  unb  Sendet; 
fraft,  um  bann  jule^t  in  einen  fdpraeren,  bräunlid^en 
^on  5U  »erfalten.  Silber  üon  i§m  befinben  fic^  in 
ben  meiften  großem  ©alerien. 

2)  ̂afob,  SJlaler,  ̂ effe  unb  ©d^üler  be§  t)origen, 

geboren  um  1628—29  ju  §aarlem,  trat  1648  in  bie 
yjJalergilbe  bafelbft,  ermarb  1659  ba§  33ürgerred^t  gu 
2lmfterbam,  raurbe  jebod^  1681  megen  2lrmut  nad^ 
§aarlem  ̂ urüdfgefc^ictt,  n)oerimaKär3l682in  einem 

^rmen§au§  ftarb.  3^.  ift  ber  größte  l^ollänbifc^eSanbs 
fd^aft^maler  unb  in  Sejug  auf  2^iefe  unb  ©nergie 
ber  poetifd^en  Stimmung  mie  auf  plaftifc^e  Äraft  ber 
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S)arftellung  einer  ber  gröfitenSanbfd^aft^maler  übers 

l^aupt.  @r  l)atbieSanbfd^aft5um©piegelmenfd^Iid^en 
©mpfinbenS  gemad)t  unb  jum  erftenmal  bie  ©e^eim? 

niffe  ber  ̂ Jlaturfeele  entpHt.  di.  f)at  bie  aJiotiü'e  ju 
feinen  Sanbfd^aften  jum  Seil  ber  Umgebung  §aar^ 
lem§,  3um  ̂Teil  ben  §ollanb  benad^barten  ©egenben 
S)eutf^lanb§  entleljnt,  mo  er  fid^  befonber§  in  ba§ 
©tubium  ber  ©id^enraälber  oertiefte.  Unter  bem  ©in^ 
fluf;  feine§  ̂ reunbe§  ©oerbingen  l^at  er  aud|  mit 
SSorliebe  frei  erfunbene  SBafferfälle  mit  ben  ©idfjen^ 
roälbern  inSSerbinbung  gebrad^t.  ©eineSanbfd^aften 

finb  fe^r  ga^lreic^  (etma  450).  S3efonber§  gut  ift  er 
in  ber  2)re§bener  ©alerie  unb  im  33erliner  3Jlufeum 

oertreten.  ©eine  ̂ auptmerfe  finb:  ber  ̂ ubenfird^* 
^of,  ©c^lo^  33entl)eim,  ̂ tofter  im  äßalbt^al,  ber 
SBalbroeg  unb  ber  ©id^enfiügel  (®re§bener  ©alerie), 

äöaffermü^le  unb  Sßinbmü^le  (Slmfterbam,  'Sitidß- 
mufeum),  ber  ©umpf  (Petersburg,  Eremitage),  bie 
SBafferfälle  in  ©reiben,  Sraunfd^meig  unb  Gaffel, 
bie  §aarlemer  33leid^e  (SfJiufeum  gu  Berlin).  ®r  i^at 

auch  ©eeftüdl'e  unb  ©täbteanfid^ten  gemalt  unb  ge^n 
geiftooll  rabierte  SBlätter  hinterlaffen. 

0iuij  (fpr.  ruT§),  ̂ uan,  fpan.  ̂ £)id^ter,  gewöhnlich 

©rjpriefter  üon  §ita  genannt,  ftammte  au§  211; 
cald  be  §enare§  unb  blühte  um  bie  2)litte  be§  14. 

^ahrh.  2ll§  2(rciprefte  in  bem  ̂ lecfen  §ita  bei  ©ua* 
balajara  angeftellt,  raurbe  er  auf  Befehl  be§  ©rjbi^ 
fchof§  von  2:olebo  graifchen  1337  unb  1350  oerhaftet 
unb  »erfaßte  mahrfcheinlich  raährenbbiefer  (befangen- 

fd^aft  feine  »Poesias« ,  ein  au§  ca.  7000  Herfen  H- 
ftehenbeS  Sßerf,  ba§,  mit  einem  ©ebet  gu  ©ott  be^ 
ginnenb,  eine  bunte  S^eihe  con  ©efd^ichten,  meift  pers 
fönlid^en  (Srlebniffen,  barunter  Sieb  eSabenteuer  aller 
2lrt,  untermifd^t  mit  frei  erfunbenenSr^ählungen  unb 

2lllegorien,  3lpologien,  pöbeln  unbl^rifchen©chmuc!= 
ftüdfen,  enthält.  t)ie  eigentlid^  erjählenben  Partien 

be§  äßerfeS  finb  in  14filbigen  üierjeiligen  ̂ llejanbris 
nerftrophen  gefd^rieben;  ba§  übrige  aber  tft  in  nid^t 
weniger  al§  16  oerfd^iebenen  ̂ SerSma^en  abgefaßt, 
fo  ba^  ba§  äßerf  ein  mahreS  3)?uftcrbuch  altfpanifcher 

Sih^thmif  abgibt.  2)ie  »Poesias«  mürben  gum  erften; 
mal  herausgegeben  »on  ©and^ej  in  ber  »Coleccion 
de  poesias  castellanos  anteriores  al  siglo  XV«, 
Sb.  4  (5Diabr.  1790),  bann  raieber  abgebrutft  von 

D(S)oa  (^ar.  1842)  unb  neu  aufgelegt  in  ber  »Biblio- 
teca  de  autores  espanoles« ,  $8b.  57  (3Jlabr.  1864). 

Miliz,  bei  botan.  Sffamen,  f.  »JB.  et  P.«  (©,  525). 

JRuittürotti^,  f.  Ehus. 
9luf  (3]ogel  M.),  f.  diod. 
IRuftatiott  (tat.),  f.  ü.  ra.  3iülpfen,  f.  2lufftoBen. 
Rule  Britannia  Opr.rutii,  »^errfche,  33ritannia«), 

3lniang§n)orte  be§  engl.  9iationallieb§,  baS,  von 
S^homfon  gebid^tet  unb  oon  3lrne  (nicht  oon  öänbel) 
in  SJcufif  gefegt,  bie  alte  britifche  Freiheit  oerherrlid^t 
unb  bem  ̂ nfelreich  bie^errfd^aft  beräJZeere  gufpricht. 

Siul^tcrc  apx.  rüijä^r),  ©laube  (Earloman  be, 
franj.  §iftori!er,  geb.  1735  ju  33onb9  bei  ̂ ariS,  trat 
in  bie  Slrmee,  fämpfte  mährenb  beS  ©iebenjährigen 

Kriegs  in  2)eutfchlanb ,  begleitete  1760  ben  ̂ aron 
33reteuil  al§  ©efanbtfchaftsfef retär  nach  Petersburg, 
trat  1765  auS  ber  2lrmee,  erhielt  1771  eine  2lnftels 
lung  als  politifcher  ©chriftfteller  beim  3luSroärtigen 
2lmt,  raurbe  1787  a)iitglieb  ber  3lfabemie  unb  ftarb 
30.  ̂ an.  1791  in  ̂ ariS.  fßon  feinen  ©chriften  finb 

heroorjuheben:  »Anecdotes  sur  la  revolution  de 

Russie  en  l'annee  1762«  (?ßar.  1797  u.  öfter); 
»ficlaircissements  historiques  sur  les  causes  de  la 
revoeation  de  Tedit  de  Nantes«  (baf.  1788,  2  SBbe.) 

unb  bie  raertüolle  »Histoire  de  l'anarchie  de  Po- 
logne  et  du  demembrement  de  cette  republique« 
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(^r§(;.  von  'Jaunen,  bnf.  1807,  4  33be.;  4, 3IufL,  baf. 
1862,  3  33be.).  211^  ̂ Dic^ter  t)erjud;te  er  m  in  »Les 

.ieuxdemain«  (^^par.  1808).  3iulf)iere§  »(Euvrescom- 
pletes«  würben  herausgegeben  von  9Xugm§  (^^ar. 
1819,  6  Sbe.).  ©eine  ̂ iograp^ie  f^rieb  Sefet)re  = 

Seumier  in  »Celebrites  d'antrefois«  (^ar.  1853). 
JRuIieren  (u.  fran^.  rouler),  rollen,  fic^  bretjen. 
9i«lmönn  SWerftuiu,  f.  aJJerfrain. 
giüIHfen,  f.  Sluffto^en. 
9tum  (2;affia,  auf  be  ̂ rance  unb  9Jtabaga§; 

!ar  Guildive),  alfo^ol.  ®eftillat,  raelc^eS  auö  >^\ld^t'. 
rol^rfaft  unb  9)?elaffe  bargefteüt  rcirb.  2(6fäUe  von 

3ud'erro[jr  unb  ber  (Sd^aüm,  raeld^er  bei  ber  SSerar: 
Leitung  be?  ©aft?  auftritt,  liefern  einen  9t.  üon  em^ 
pt;reumatifcl^em  u.  biSraeilenfc^arf  faurem^efd^macf, 

ben  3^iegerrum.  Sie  jutfer^altige  ̂ tüffigfeit  roirb 
auf  einen  beftimmlen©eE)a[tgebra(^t,mitber(3cf)lempe 

von  einer  frühem  Seftillation  »erfe^t  unb  bann  (ol^ne 
3ufal^  Don  §efe)  ber  ©ärung  übertaffen.  ̂ ft  biefe 
DoIIenbet,  fo  äief)t  man  juerft  einen  Sutter  ab,  weU 

d^er  bei  einer  graeiten  ©eftilfation  ben  3fi.  liefert,  ber 
burd^fcl^nittlic^  72—77  (5)eraid)t§pro3ent  2lI!of)ol  ent* 
l^ält.  2)urcl^  geraifferi  blättern,  9iinben 
ober  3lnana§faft  erteilt  man  bem  dl.  ein  angenef|me§ 
Sou!ett.  ©agjenige  be§  ̂ anxaicarumS  rcirb  nur 

burd^  ©aftbeftanbteife  be§  ̂udtvxo'fjx^»  erseugt,  boc^ 
wirft  aud^  (Sffigf äure  mit,  meiere  bei  ber  ©ärung  ent* 
ftep  unb  bei  ber  ©eftilfation  ©ffigätber  bilbet.  ̂ un^ 

ger  9?.  ift  rau^  unb  ̂ erb  unb  erplt  g^ärbe  unb  33Iume 
erft  nad^  längerm  Sagern  in  j^äffern,  meldte  9}Jelaffe 
enthalten  ̂ aben.  3Kan  erfe^t  aber  bie  SBirfung  ber 

^eit  aud^  burd^  ̂ wf^^^  i'O"  2lnana§faft  unb  färbt  ben 
für  europäifd^en  Äonfum  beftimmten  dt.  braun.  2ll§ 
ber  befte  9i.  gilt  bei  un§  ber  ̂ amaicarum,  bann  fol^ 
gen  ber  Don  Sarbaboä  unb  2lntigna  unb  ber  gerin- 

gere üon  ben  Unfein  unter  bem  2Binb  foraie  ber  brafi= 
lifd^e.  9^acf;  Europa  fommt  ber3^.  Jiauptfäc^lic^  burc^ 
bie  ©nglänber  üon  6uba,  Querto  diko,  ben  britifc^^ 

meftinbifc^en  ̂ nfeln,  §ollänbifd^.-  unb  33ritifch:@ua-- 
t)ana,  »on  SWauritiuS  unb  Dftinbien;  bocb  fte^)t  ba§ 
oftinbifc^e  ̂ robuft  bem  3lrraf  näfier  alö  bem  di.  ̂ Der 

meifte  M.  be§  §anbel§  ift  tjerfäifcbt.  S)er  ec^te  3?. 

rairb  mit  reinem  ®  piritu§  oerf  c^nitten  unb  mit  S^dev- 
fouleur  unb  ®id^enrinbentinftur  gefärbt.  2lm  fein-- 
ften  mirb  ba?  ̂ robuft,  wenn  man  ben  ©pirituä  mit 
etwa  gleid^üiel  SBaffer  unb  etraaS  3^.  in  bie  Slafe 
bringt  unb  fo  üiel  abbeftilliert,  ba^  ba§^5)eftillat  etma 
bie  ©tärfe  be§  9^um§  befi^t,  2lm  beften  eignet  fic^ 
3ur  3iumfabrifation  aug  inbifd^er  g)lelaffe  ober  inbi^ 
fc^em  Sio^sucfer,  bann  au§  9iüben3uc!ermelaffe  ge^ 
iponnener  »erfeinerter  ©pirituS.  2lnbrer  ©pirituS 
wirb  roop  über  33leiftiftl^oläfpäne  beftilliert.  Tlan 

bereitet  aber  aud^  fünftlic^en  dl.  (^aconrum),  ber 
entraeber  gar  feinen  ober  nur  fe^r  geringe  3Kengen 
von  echtem  di.  entl}ält.  Serfelbe  befte^t  üielme^r  au§ 
Söeingeift  unb  Sßaffer  unb  erhält  fein  2lroma  burc^ 
Sftumeffenjen  (9iumöle),  ©emifcf;e  von  ©ffigät^er, 
©alpeterätl)ern)eingeift,  Sutterfäureät^er,  2lmeifen-- 
ätfier,  33irfenöl,  ©langru^tinftur,  ©ic^enrinbentinf-- 
tur,  SSanilletinftur  ic.  2)er  Dtumät^er  be§  §anbel§ 
beftetjt  gegenwärtig  meift  au§  reinem  Slmeifenät^er. 

Oium  (fpr.  romm),  eine  ̂ nfel  ber  tnnern  §ebriben, 

3ur  fc^ott.  ©raffc^aft  Slrggll  gef)örig,  im  §a§  ̂ zval 
bi§  802  m  anfteigenb,  fiolaarm,  nur  wenig  angebaut, 
mit  89  einw. 

9lum  (3tumi),  bei  ben  aKo^ammebanern  f.  v.  w. 

3flömer,  sunäc^ftDftrömer  oberbpjantinifc^erÖried^e, 
bann  üerallgemeinert  f.  v.  w.  ©|rift,  Europäer.  3m 
innern  2lfien  t)erfte[)t  man  unter  di.  ben  83ewof)ner 
be§  afiatifcl;en  SBefteng;  bal^er  3t.  =  ̂abif  cba^i,  ber 

©ultan  ber  S^ürfei,  unb  9?,--mileti,  ba§  SSolf  ber 
Domänen,  ^n  ber  2;ürfei  heheuUi  %  ba§  gried^ifrf;c 

Sßolf  unb  bie  griecf)ifd^e  5lirdF>e. 
9tuma,  93Zarft  im  flawon.  Komitat  ©tjrmien,  mit 

2  ̂ird^en,  (issi)  8541  @inw.,  ftarfem  ©etreibe--,  Dbft^ 
unb  Söeinbau,  ̂ ferbejuc^t  unb  SejirfSgeric^t. 

Oiumäncn  (5tomani,  ̂ utnuni  ober  Sßalad^en), 

ber  gro^e  romanifd^e  SSolfSftamm  ber  ©übbonaulän; 
ber  unb  ber  SSalfan^albinfel,  über  beffen  Urfprung 

fid^  nod^  fieute  gwei  wiffenfd^aftlid^e  2lnfichten  gegen^ 

überfteljen.  ©d^on  3^ie6u-^r  nannte  fie  ein  rätfel^af; 
te§  Sßolf ;  ©c^afarif  lie^  fie  erft  im  5.  ober  6.  ̂a^rl). 
au§  einem  ©emenge  uon  9iömern,  ©eten  unb  ©la= 
wen  entfielen;  Wlitloiiii)  batiert  fie  au§  bem  Seginn 

be§  2.  3al)r]^.,  wo  römifd^e  Äoloniften  fid^  am  linfen 
Sonauufer  nieberlie^en.  3lud^  bie  2lnfid^t  ber  ru^ 
mänif  d^en®  ete^rten  gefit  babin,  ba^  bie  l^eutigen  9t.  bie 

fontinuierlid^e  ̂ ortfe^ung  ber  mit  ben  Saciern  oer^ 
fd^moljenen,  burd^  3::rajan  in  bie  fieutige  SBalac^ei 
oerfe^ten  Siömer  feien,  eine  Slnfid^t,  bie  5ule^t  oon 

3.  3""Ö  (»9iömer  unb  9tomanen  in  ben  ©onaulän^ 
bem«,  ̂ nnSbr.  1877)  mit  üieler©ele|rfamfeitgeftü^t 

würbe.  S)iefer2}ieinung  gegenüber  oertreten  9t.  9töö- 
ler(»9tomänifd^e©tubien«,  £eip3.1871),^.§unfalü9 

(»(St£)nograpl)ie  oon  Ungarn«,  Subap.  1877),  Stoma; 
fc^ef  u.  a.  bie  @ntftef)ung  ber  91.  in  ben  Säubern  füb* 
lid)  ber  ®onau,  im  Baifan.  §iftorifd^  beglaubigt  ift, 

ba^  üom  ̂ aifer  2lurelian  (270—275),  al§  er  ̂ Iiacien 
nic^t  me^r  gegen  bie  ©oten  fialten  fonnte,  bie  römi^ 
fd^en  ̂ oloniften  nad^  bem  redeten  2)onauufer,  nad^ 

9)iöfien,  üollftänbig  übergeführt  würben;  ba§9tömers 
tum  im  9torben  ber  ̂ Donau  erlofd^  unb  würbe  f)kv 

erft  burd^  fpätere  9tüdEwanberung  au§  ̂ bulgarien  feit 

bem  13.  ̂ af)rf).  in  feiner  mobernen  ©eftalt  (al§  2ßa; 
ladöen)  wieber  aufgefrifd^t.  9toch  um  bie  9)titte  jene? 

3ahrl)unbert§  war  bie  Sßalad^ei  eine  nur  oon  noma* 
bif^en  Horben  burc^ftreifte  Sßüftenei,  beren  2Betbe= 
grünbe  bie 9t.  anjogen,  weld^e  altmä^lid^  fid^ überbot 
Sanb  unb  weiter  über  ©iebenbürgen,  wo  fie  auch  ̂ ^f^ 

im  13.  ̂ ahrh.  auftraten,  üerbreiteten.  (Sin  2^eit  ber 
9t.  blieb  jeboch  im  ©üben  ber  ®onau,  in  ben  SSalfan* 
länbern,  jurüdf,  unb  biefe§  finb  bie  fogen.  S^^h'^^^^ 

(f.b.),  weld^e  bialeftifd^  nur  wenig  von  ben^.  beSÄÖJ 
nigreid^ö  gefd^ieben  finb.  S)iefe  3lnfd^auung  üonber 
öerfunft  ber  9t.  finbet  ihre  wefentlid^e  ©tü|e  in  ber 

Betrachtung  ber  ©prad^e  berfelben,  weld^e  tro^  ro; 
manifd^er  ©runblage  eine  bunt  gemifchte  ift,  in  ber 

jeboch,  obgleich  lOO^ahre  im9torbenber2)onau3Befts 
goten  unb  ©epiben  herrfchten,germanifd^e2ßorte  feh- 

len. ^Dagegen  finb  fold^e  ©prachjuthaten  oorhanben, 
bie  nur  im  ©üben  ber  2)onau  aufgenommen  werben 

fonnten:  flawifche  SBörter,  bie  bemSulgarifchcn  ent; 

ftammen,bie9tachfe^ungbe§3lrtifelgau§  bem  3llbanes 
fifd;en,  griechifche  äßörter;  hierju  gefeilte  fid^  ber  ©e« 
brauch  ber  bulgarif d^=ff«^üifd^en  (S^riUifchen)  ©chrift. 
§iernad^  würben  alfo  bie  9t.  ihren  gemeinfamen 
©tammfil  im^nnern  ber  33alfanhalbinfel  haben  unb 

bie  S^rajanifche  Äolonifation  ̂ 5)acien§  nur  eine  un^ 
tergeorbnete  ®pifobe  in  ber  ©efd^id^te  biefer  9tation 
fpielen.  2)ie  heutigen  9t.  finb  ein  über  fünf  Staaten 
oerbreiteteS  unb,  fieht  man  üon  ben  nahe  baju  gehörig 

gen  ̂ ittjai^ei^  «ö,  bo^  fompaft  bei  einanber  wohnen: 
be§  ̂ olf.  ©ie  machen  bie  üorherrfd^enbe  Sßevöi' 
ferung  be§  ̂ önigreid&S  9tumänien  auS,  bewohnen 
bie  SBufowina,  ©iebenbürgen,  ba§  öftlid^e  Ungarn, 

ba§  norböftltche  ©erbien,  bie  bulgarifd^en  ̂ l)onaus 
Ufer  unb  Seffarabien.  Sßa§  ihre  älnjahl  betrifft,  fo 

wirb  biefelbe  oon  ben  9t.  felbft  gewöhnlich  höh^r  an« 
gegeben  qI§  bie  nachftehenben  9Jtittelwerte.  @ä 

wohnen  31.  in: 
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3ufammen:  9632~()ÜÖ ®a  ba§  33oIf  ungemein  fruchtbar  i[t  imb  fid^  nid^t 

t)on  anbern  ̂ iationalitäten  affirnilteren  lä'^t,  fo  ift 
e§  ftar!  im  numerifd^en  ̂ ortfrf;ntt  begriffen  irnb 

be^nt  fici^  räumlid;  nuf  Ä'oftenberällagyaren,  ©jefler, 
©iebenbürger  ©ad^fen,  ©erben  unb  33utgaren  au§. 
^Die  bei  raeitem  überioiegenbe  (etma  9  TOI.) 

gebort  ber  ort^obo^-en  ̂ ird^e  an.  2ßie  fd^on  bie 
©prad[;e  anbeutet,  finb  bie  M.  ein  3Wifd^t)olf,  unb  e§ 

beftätigen  biefe§  oud^  bie  von  i^opernicfi  oorgenom: 

menen  ©d[;äbelmeffungen,  raeldie  eine  gro^e  9JJan; 

nigfaltigfeit  ergeben.  @§  laffen  fid^  brei  ̂ aupt-  unb 
jircei  hieben;  unb  Übergnng^gruppen  unterfd^etben. 

2)ie  3af)lreid^ften  ©d[;äbel  geigen  ben  9}iittelti)pu§, 

bann  folgt  ber  brad^9fep()ale  unb  ple^t,  al^  am  voz-- 

nigften  oertreten,  ber  boIid^ofepJiale  2:t)pu§.  äöeld'er 
giebt  ben  IR.  einen  Sreiteninbe^  uon  80,  red^net  fie 
alfo  5U  ben  ©ubbrad^tjfepl^alen.  S)ie  Scanner  finb 
meift  üon  93littelgröBe,  unb  fleine  ©eftalten  gehören 

3U  ben  2{u§nai)men.  S)er  2üudp§  ift  fdjianf ,  regel- 
mäßig, bag  ̂ rofil  meift  l^übfd^,  ba§  Sluge  fd^raarj, 

ber  3}iunb  raotjigebilbet.  ̂ bie  §aare  finb  .bi4)t,  lang 
unb  bunfet.  ©ommer  l)üllt  fic^  ber  3^umäne 

(immer  bie  länblid^e  ̂ eoölferung  al§  2;t)puö  feftge.- 
I^alten)  in  Seinenftoff ,  ber  al§  rceite  §oje  unb  bunt 

geftidte§  ̂ emb  getragen  mirb.  ©in  breiter  ̂ ^ilj^ut 
über  eine©c^af feilmü^e  bienen  al§f  opf bebedung.  ̂ t« 

äßinter  trägt  er  mollene  §ofe,  ̂ elgjade  unb  Soben; 
mantel.  ®a§  rumänijd^e  SJiäbc^en  geid^net  fid^  burd^ 

©d^ön^eit  ber  ©eftalt  unb  ̂ eraegung  au§;  ̂ opf- 
unb  ©efid;t§bilbung  erinnern  oft  an  antife  ©tatuen, 

bie  bunfeln,  üon  langen  Sßimpern  befd^atteten2lugen 

geben  bem  ©efic^t  einen  ibealen  Sluäbrudf.  Slllge^ 

mein  üblid^  ift  bie  Unfitte  be§  ©d)minfen§  ber  2ßan; 
gen  unb  ̂ ärben§  ber  2lugenbrauen.  S)ag  lange, 

roeiße  §emb,  meift  bimt  geftidt,  läßt  gen)öf)nlid^  bie 

g'ormen  beutlid^  erfennen.  Slußer  einer  ©d^ürje  ift 
e§  im  ©ommer  ba§  einjige  ̂ leibung§ftüd  ber  ru^ 
mänif d)en  Säuerin,  bie  fonft  mit  Slumen  im  §aar 

unb  @olb=  unb  ©ilbermünjen  am  ̂ al§  gefd^müdt 
ift.  Sßä^renb  ©c^ön^eit  unb  ©ittenreinljeit  bem 

9Wäbc^en  nadjgerülimt  rcerben,  ift  biefeS  bei  ber  ̂ rau 
rocniger  ber  j^all,  bie  eine  untergeorbnete  ©teilung 

einnimmt  unb  bie  Slrbeit  im  ©arten,  ̂ elb  unbSßalb, 

ba§  äBeben  unb  färben  ber  ©toffe  gu  beforgen  ̂ at. 
33ei  ben  ber  p^ern  ©tänbe  unb  in  ben  großen 

©täbten  jeigt  fic^  bagegen  in  allen  ̂ Üußerlic^feiten 
ein  ftarfeö  9iad^aE)men  be^  ̂ arifer  ©efd^madg,  unb 

bie  Bojarinnen  gelten  al§  prad^tliebenb  unb  fofett.  - 
3Kit  ber  geiftigen  Silbung  fiel)t  e§  in  ben  niebern 

unb  mittlem  ©täuben  be§  35olfe§  noc^  fd^limm  au§, 

unb  erft  neuerbingsi  gefd^iel)t  in  SSejug  auf  ©rün? 
bung  t)on  S3olf§fc^ulen  in  ben  »erfc^iebenen  Säubern 

etmaö  mel)r.  ®er  Siumäne  gilt  aB  f)interliftig,  feig, 
graufam  unb  faul,  (S^araftereigenfd^aften,  bie  feine 
^lad^barn  übereinftimmenb  i^m  nac^fagen;  bod^  ̂ at 

er  im  legten  orientalifd^en  ̂ rieg  (1878)  ftc^  al§  ta= 
pferer  ©olbat  gezeigt.  SSiele  fuc^en  im  ̂\^i^i\)\xn 

unb  3iafitrinfen  tt)r  größte^  SebenSglüd;  gern 

finb  fie  g^ubrleutc.  '^m  allgemeinen  ift  bem  5iumä= 
nen  ba§  ©treben  nad^  ̂ apitalbefi^  fremb.  ®abei 

ift  jebod^  feine  natürliche  Begabung  eine  üorjüglid^e 

unb  entmidelung^fä^ige,  fein  natürlichem  ©efc^icf 
3U  med^anifdben  Slrbeiten  groß,  aud^  jetgt  er  große 
Slnlagen  jum  ̂ unftgeroerbe,  unb  fein  gormenftnn  ift 
beac^tenSroert.  Söiele  31.  führen  in  ben  ©ebirgöläu; 

bem  ein  nomabifierenbeg  ̂ irtenleben,  n)ä§renb  anbre 

in  ben  frud^tbaren  ©egenben  ©iebenbürgen§  unb 
be§  i^ünigreid)§9iumünienätderbauer  finb,  unb  felbft 

bie^open  beftellen  i^reg^elber  felbft;  aber  bie  ̂ -rücl^te 
biefer  Xliätigfeit  fallen  nur  nod^  feiten  bem  2lrbeiter 
felbft  in  ben  ©d^oß,  ba  ber  9lumäne  auf  bem  platten 

Sanb  in  einem  fonft  in  ©uropa  faum  mieber  gefann-- 
ten  3}laß  bem  ̂ uben  üerfc^utbet  ift.  aJiai§  ift  ba§ 

^auptna^rungSmittel  be§  3fiumänen,  raeld^er  al§ 
bünner  Brotfuc^en  genoffen  mirb,  roä^renb  ©d^af; 
fäfe,  ©ped,  ̂ ifiebeln,  Dbft  unb  f^ifc^e  bie  8"foft 
bilben.  (Sliarafteriftifc^  für  ben  3^umänen  ift  fein 

ftarfer  9lberglaube,  ber  fein  fteter  53egleiter  auf  bem 

ganzen  Seben^gang  ift.  ©eine  3fteligion  ift  infolge 
ber  niebrigen  ̂ ilbungSftufe  ber  ̂ open  eine  fet)r 

äußerliche.  Qm  ̂ eftfalenber  fpielt  ba§  ̂ ^^eft  be§ 
§augpatron§  bie  größte  3^olle,  unb  9)iufi!,  ©efang, 
3:an5,  meift  »on  ̂ igeunern  ausgeführt,  hören  ba§ 

ganje  ̂ ahr  roegen  ber  üieten  ̂ -eiertage  nid^t  auf. 

®er  ©efang  ber  1R.  ift  fchmermütig  unb'roenig  melos biö§.  SSgl.  ̂ ic.  Über  bie  2tbftammung  ber  9i.  (Seipj. 
1880);  ©laoici,  Sie  9?.  in  Ungarn,  ©iebenbürgen 
unb  ber  Sufomina  (^efchen  1881);  beSioSn^,  La 

patrie  des  Romains  d'Orient(^ar.  1885,  mttSltlaS)*. 9^umamen  (hierju  ̂ arte  »3^umänien,  Bulgarien, 
©erbien  2c.«),  Königreich  an  ber  untern  2)onau,  au§ 

ber  äöalachei  (f.  b.)'  unb  äJiolbau  (f.  b.),  ben  fogen. Sonaufürftentümern,  auf  bem  linfen  2)onauufer, 

raelche  1859—78  al§  gürftentum  9i.  unter  türfifd^er 
Oberhoheit  ftanben,  unb  ber  ®  obrubf  d^a  auf  bem 

rechten  2)onauufer  beftehenb,  liegt  jraifchen  43°  38' 
bis  48«  50'  nörbl.  ̂ r.  unb  22«  40'— 29«  30'  öftl.  S. 
t).  ©r.  unb  grenjt  im  ̂ .  an  baS  ̂ önigreid^  Ungarn 
unbbieSSufoirintt,  imO.  an Siußlanb  u.baSSd^roarje 
^OZeer,  im  ©.  an  Bulgarien,  im  2ö.  an  ©erbien. 

[^ßljijfift^c  SBcfcöitffcttljcit.]  ̂ I)ie  SOZolbau  ift  oon  einer 
uon  9^.  nad^  ©.  gmifchen  ©ereth  unb  ̂ ruth  jiehenben 
^arallelfette  ber  Karpathen  unb  oon  mehreren  von 

9i$D3.  nach  geridE)teten,  §n)ifd;en  ben  ̂ ^lüffen  3[)?ols 

bon)a,S3iftri|^a,Xrotufd^,^utnagelegenen2luSläufern 
beS  §od^gebirge§  erfüllt,  ̂ m  9?.  ber Süalad^ei  jiehen bie 
S:ranSft)loanifchen2llpen(mitSucfec§,2519m,9^egoi, 
2543  m,  u.  a.),  beren  §auptfamm  bie  ©renje  gegen 
©iebenbürgen  folgt,  üon  D.  nad^  3Gß.  unb  üersroeigen 
fidh  bann  in  Letten,  melche  eine  füblid^e  9^id^tung  neh= 
men,  um  längs  beS  mäd;tigen  2)onauftromS  bie  f rud^t= 
bare  ©bene  §u  bilben  (tief  gehenbe  fd^raarge  6rbe  in 
ben  Siftriften  Siomana^i,  2;eleorman,  ̂ alomi^a  mit 

ber  auSgebehnten  ©bene  oon  33aragan,33raila).  33es 
trad^tet  man  von  ber  Sonau  auS  bie  $B3alad^ei,  fo 

türmt  fie  fich  amphitheatralif  ch  oon  ber  ©bene  jum  §ü= 
gellanb,  bem©i^ber3Beinberge,  unb  gum^od^gebirge 

auf.  ®ie  mid^tigften  ̂ äff  e,  meldte  auS  ber  SBalad^ei 
nad^  ©iebenbürgen  führen,  finb  üon  3ß.  nad^  D.  ber 
SSulfanpaß  (850  m),  3^oteturmpaß  (360  m),  %öxihvix- 

ger  ̂ aß  (240  m)  unb  ber  ̂ ömöSpaß  (1051  m),  mel; 
djen  bie  ©ifenbahn  ̂ ronftabt;^rebeal;^loiefti  über* 
fd^reitet;  auS  ©iebenbürgen  führt  unter  anbern  nad^ 
ber  30^olbau  ber  Ditocgpaß  (846  m).  2)er  §auptj 
famm  beS  ©ebirgeS  im  äö.  an  ber  2)onau  ift  burd; 
friftallinifd^en  ©d)iefer,  nad^  D.  in  abroed^felnb  burd) 
5^alfftein-©anbftein  unb  Konglomeratformationen 
gebilbet.  Sie  ©bene  gehört  tertiärer,  baS  2)onauthal 
quaternärer  SSilbung  an.  3Jiammutfnod^en  merben 
in  bertt)alachifchen©bene,  biefelben  roieSinotheriumi 
fnodjen  in  ber  ermähnten ^arallelfette  ber  Karpathen 
in  ber  aJJolbau  gefunben.  33om  ©ifemen  S^hor  bis 
unterhalb  ©iliftria  bilbet  bie  Sonau  bie  ©übgrenje 
gegen  ̂ Bulgarien;  ihr  nörblicheS  Ufer  ift  flad;  unb 
mit  ©ümpfen  unb  ©een,  ben  überbleibfeln  früherer 

©trombetten,  bebedt.  '^^x  ftrömen  auS  ber  SBa^ 



26  D^umänien  (Slreal  unb  33eoi3(ferung,  Sanbrairtfc^aft,  33erg6au). 

lad^ei  (^f)xul,  Sltuta,  ml^^  bie  steine  SBafad^ei  t)on 
ber(SJroBen  trennt,  Slrbld^ifd^  mit  ber^imborai^a  al§ 
^iebenftuB,  Sa^o^^l^J/  ber  3)ioIbau  ber  ©eretl^ 
mit  ben  9kbenflüffen  ̂ IRolboraa,  SSiftri^a,  Xxotu\d), 
^utna,  S3u3eo,  Serlab,  enblic^  ber  ̂ rut^  (mit  bem 
^lebenflu^  ©c^ifc^ia),  ©renjfru^  gegen  9iu^lanb,  gu. 
Unterl^alb  9teni  bilbet  bie  S)onau  bie  ©renge  gegen 
9^u|;ranb.  2)ie  rumänifd^e  SCiefeöene  ift  gegen  bie 

Sombarbei,  mit  ber  fie  mand^e  ̂ l^nlid^feit  Jiat,  ba; 
burc^  im  ̂ fJac^teil,  bafe  fie  ben  Sfiorboftrainben  fciju^s 
Io§  preisgegeben  ift.  ̂ ^a^er  geigt  ba§  ̂ (ima  auffal; 
lenbe  ©gtreme  unb  einen  ftarfen  SCßed^fel  von  regnes 
rifc^en  unb  regenlofen^aJiren,  von  garten  norbifc^en 
unb  gelinben  füblid^en  Sßintern.  ̂ n  Sufareft,  ba§ 
mit  Bologna  etroa  unter  gleid^er  breite  liegt  unb 

eine  ̂ al^reStemperatur  von  8"©.  f)at,  fteigt  bag^^er^ 
mometer  im  §oci^[ommer  bi§  auf  45**,  um  im  2l>in: 
ter  biSraeilen  auf  —30'*  gu  finfen.  2)a§  ̂ lima  ber 
SBatatfjei  ift  im  allgemeinen  mitber,  bie  3J?olbau  aber 

nid^t  feiten  vkv  Wlonati  mit  ©d^nee  Bebetft.  ̂ m  gan: 
gen  gehört  3^.  ber  3one  mit  3^egen  gu  allen  ̂ al)re§,s 
geiteh  an,  bod^  falten  bie  meiften  3^egen  im  §erbft. 

[Slrcrtf  ttnb  fStttölUvunq,]  di.  I^at  einen  ̂ (äd^eninl^att 
üon  131,357  qkm  (nac^  anbern  nur  129,947  qkm  = 
2360  M.)  mit  einer  33eüörferung  t)on  6,218,000  ©ee^ 
len.  ̂ Sieje  3a^t  beruht  auf  amtlid^er  ©d^ä^ung;  bie 
Te^te  3Solf§5ä^Iung  (1864)  ergab  eine  Sieoblferung 
von  4,424,961  ©eefen.  25ie  (äinraanberung  ift  vkl 

ftärfer  al§  bie  SluSmanberung,  bie  mittlere  fSolU-- 
bid^tig!eit  beträgt  47  ©eelen  auf  1  qkm.  ®a§  3?er? 
l^ältniS  ber  männlichen  (^^hnxkn  gu  ben  meibli^en 
ftellt  fid^  im  Surc^fc^nitt  mie  1160  gu  1000,  ber  Über, 

fc^u^  berÖeburten  fd^manfte  in  ben^a^ren  1883-86 
groifc^en  80—90,000  (Seelen.  Tl^^)X  al§  brei  äJiertel 
ber  Seüölferung  gel^ören  bem  SSauernftanb  an.  3la(i) 

ber  Slationalität  gerfällt  bie  33eoölferung  in:  ̂ umä-- 
neu  (5  V2  miU.),  Suben  (200,000),  3igeuner  (200,000), 
Bulgaren  (100,000),  Ungarn  (50,000),  2)eutfche 

(50,000),  ©riechen  unb  Slrmenier  (je  15,000),  au^er-- 
bem  3fiuffen,  2;ürlen,  S^ataren,  Italiener,  ̂ ^rangofen 
in  geringerer  3)?enge.  ̂ J)er  Steligion  uac^  befennt 

fid^  bie  grofie  SO^e^rga^l  gur  gried^ifd^^ortljobojen 
^ird^e,  au^erbem  gibt  e§,  von  Israeliten  abgelesen, 

128,000  ««ömifch--<^at^olifd^e,  14,000  Protestanten, 
8000  2lrmenier,  6000  Siporoaner  unb  2000  mo^)am-- 
mebaner  (meitereS  f.  3fiumänen). 

^J)a§  Unterrid^tSmefen  fte^t  unter  ber  Seitung 
beSSteffortminifterS,  eineS  ftänbigenUnterric^tSratS 
unb  eines  jä^rlic^  gufammentretenben  ©eneralratS. 

S)ie  ©c^ulen  gerfallen  in  primär;  (©lementar--),  (Se. 
funbärs  (fiebenflaffige  St)ceen,  »ierflajfige  @t)mnaj 
fien  unb  ̂ ac^fc^ulen)  unb  Isoliere  ©c^ulen  (?5afultä= 
ten).  ̂ J)er  Unterricht  ift  obligatorijch  unb  burc^auS 
unentgeltlich  (feit  1864).  @§  beftanben  1888  in  ben 
Sanbgemeinben  2229  ©c^ulen,  in  ben  ©täbten  276 

©d^uien;  für  ben  ©efunbärunterrid^t  befielen  10  £t)-- 
ceen,  21  ©timnafien,  8  (Seminare  unb  15  SCöd^ter. 

fd^ulen,für  ben^ad^unterrid^t  5§anbelS;,  83fJormal-, 
12@en)erbe;,  29JJufif;  unb  2^unftfd^ulen;  ferner  eine 
Ph^re  unb  3  niebere  lanbrairtichaftliche  unb  eine 

^orftfd^ule,  eine  Sritdeni  unb  ©traBenbaufd^ule,  eine 
Veterinär-,  eine  pljarmageutifche  (Schule  unb  3  Wn 

litärfd^ulen.  Uniuerfitäten  finb  2 üorhanben,  in  ̂u--' fareft  mit  5  (unb  einem  pl)t)fiologifchenSnftitut)  unb 

^aff^  mit  4  ̂-afultäten.  öS  befte^en  aufeerbem  eine 
rumänifche  2lfabemie  ber  Sßiffenfchaf ten  unb  eine 
©eographifd^e  ©efellfd^aft. 

[Sanbhiittftftaft.]  X^v  Sltferbau  befinbet  fid^  tro^ 
ber  großen  ̂ rurfitbarfeit  beS  33obenS  auf  t)erl)ältni§; 
mä|ig  niebriger  Stufe.  Sie  feit  bem  16.  ̂ alirh.  be? , 

ftel)enbe  3iobotpflid^tigfeit  ber  S3auern  ift  1864  aufs 
gehoben,  unb  bie  Sauern  (406,898  Familien)  haben 
feitl880btegefe|lidhbeftimmte2lblöfung(107,247,852 
Sei)  ben  ©runbbefi^ern  auSgegahlt,  mofür  fie  (gigen= 
tümer  beS  Don  ihnen  befeffenen  (SJrunb  unb  SobenS 
(V/2  aJJill.^eitar) mürben,  ©eitbem  finb  nod^  244,183 
§eftar  auS  ben  auSgebehnten  ©taatsbomänen  an 
52,055  Sauernf  amilien  unter  günftigen  Sebingungen 
oerfauft  morben.  Überhaupt  bilbet  ber  allmählid^e 
^erfauf  ber  ©taatSlänbereien  an  Sauern  feit  1878 
ben  §auptpunf  t  ber  rumänifchen  innern  ©ogialpolitif . 
3^eben  ben  Sauernmirtfchaf ten  gibt  e§  aber  in 31.  oiele 
auSgebehnte  ©üter  be§©taatS  unb  ber^rioatbefi^er, 

rael^e  leiber  an  ̂ ad^ter  mit  !urggeitigen  (fünfjähri* 
gen)  ̂ ontraften  »ergeben  merben,  bie  baS  £anb  nur 

mit  3ftüdEfid^t  auf  hohen  Ertrag  bemirtfd^af ten.  S)ie 
n)id;tigften  Sobenfrüd^te  finbSJtaiS  unb  Steigen  (über 

2/4  beS  bebauten  SobenS),  Sioggen,  ©erfte,  §afer 
unb  §irfe.  SluSfuhr  von  ©etreibe  betrug  1884: 
1,107,119  2;on.,  1885:  1,538,874  X.,  1886: 1,452,199 

%.  (83,63  ̂ rog.,  refp.  85,63  ̂ rog.,  85,i8  ̂ rog.  ber  ©es 
famtauSfuhr).  ̂ m     1886  mürben  ausgeführt: 
mali  .  .  .  743  563  2on.  §afet    .  .  .  44285  Son. 

SBeijen .  .  .  305075    «  ̂ irfe  ....  40056  « 
föerftc  .  .  .  155556    «  DfOaltige Samen 
IRongeii  .  .  104115    »  (3la|)§u.l^emfaat)  78739  « 

2)ie  Dbftgud^t  nimmt  mit  jebem  ̂ ahr  gu.  Ser  SSein* 
bau  hat  in  ber  SBalad^ei  fehr  oiel  üon  ber  ̂ \)i)Uo^exa 
gelitten.  ̂ I)er  äßeinejport  betrug  1886:  4699  Xon, 
©eit  ber  Übernahme  ber  Serroaltung  beS  ̂ abafSs 
monopolS  burd^  ben  ©taat  (1879)  hat  fid^  ber  Slnbau 
beS^abafS  ungemein  gehoben;  1885  mürben  auf  5609 

§eftar  3,416,133kg  S^abaf  gemonnen,  unb  ber  Srutto* 
ertrag  beS  9«onopolS  ift  »on  12  mu.  Sei  (1872) 

auf  27  Va  mm  Sei  (1885)  geftiegen.  ̂ n  ber  SSieh-- 
gudht,  bie  nod^  auf  niebriger  ©tufe  fteht,  fpielt  baS 

5tinbt)ieh  bie  michtigfte  9?olle.  ©erSeftanb  anS^inb« 
üieh  mürbe  1882  auf  2,557,381  ©tütf  (barunter 
111,913  Süffel),  an©d^meinen  auf  1,053,403,  an 
©chafen  unb  <i"f  4,759,366  ©tücf  berechnet. 

S)ie  pferbegu^t,  früher  in  ber  SO^olbau  im  großen 
betrieben,  ift  in  S3erfall  geraten,  ̂ nm  ©gport  fom^ 
men  oornehmlich  ©chraeine  (nad^  s^fterreich^Ungarn) 
unb  3ftinber  (nach  Italien  unb  ber  2;ürfei).  S5ie  Sie? 
nengud^t  ift  noch  primitio.  3ßährenb  bie  S^^^  ber 
©eibenmürmer  faft  gang  eingegangen  ift,  liefert  bie 

g'ifcherei,  befonberS  in  ber  Sonau,  reiche  ©rträge, 
menn  ihr  au(^,  mie  ber  Sagb,  üon  feiten  ber  ©efe^s 

gebung  jeber  ©chu^  mangelt.  ̂ Die  äßalbungen  be? 
betfen  etroa  22Jtill.|)eftar  unb  raerbenftarf  abgeholgt. 

[Scrßfirtu.]  2)er  Sergbau  befteht  in  ben  reichen  in 

ben  Karpathen  gelegenen,  bem  ©taat  allein  gehören* 
ben  ©algbergmerfen  (Dcna  in  ber  2Jiolbau;  ©lanic, 
Softana,  Dcnele  mare  in  ber  äBalachei)  unb  ben  gahl* 

reichen  auSgiebigen,  gmifchen  <Btaat  unb  ̂ rioatbes 

fi^ernfich  teilenben^etroleumquellen.  2)ie(©algbergs 
merf  e  merben  f  gftematif  ch  betrieben  unb  ergaben  1862 : 
47,354  2:on.,  1872:  75,1912;.,  1882:  76,7202:.,  1887: 

82,946  mcöon  51,528  2.  bem  inlänbifchen  SSer* 
brauch  w»b  31,418  2.  gur  2luSfuhr  bienten.  S)ie  reich* 
ften  ?ßetroleumquellen  befinben  fich  in  ben  greifen 

^rahoöa,  ̂ Dimbomi^a,  Safau  unb  Sugau  unb  liefern 

jährlich  über  30,000  2:.,  rooüon  bie  öälfte  ben  ein« 

heimif(|en  Sebarf  bed^t,  bie  anbre  §älfte  gur  3luSs 
fuhr  übrigbleibt.  2luf;erbem  gewinnt  man  Sernftein, 
Sraunfohlen,artarmor,aKühlfteine,^alffteine,©ipS2c. 

Slnfchnlich  ift  bie  3aht  ber  aJlineralquellen;  bie  be* 
lannteften  finb  bie  ©d^raefelbäber  »on  ̂ ucioffa  (2)i= 

ftrift  2)imbomi^a),  bie  aJtoorbäber  oon  Salta*3llba 
?:Himnti.-©arat),  bie  ̂ obquellen  in  Sacus©aratu 
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(33raila)  unb  in  ©fani!  (Sa!au),  bie  reid^cn  3lrfen'- 
queffen  t)on  (Saciulata  {dlimnit-^aim). 

[^nbitftric  unb  ̂ rtitbct.]  2lbgefe^en  von  ber  ̂ auS^ 
inbuftrie,  rueldje  auf  bemSanb  eine  gro^e^ioKefpielt, 

6efinbet  ftd^  ba§  ©eroer&e  nodl  in  ben  roEieften  2ln= 
fangen,  unb  nur  in  wenigen  gw'eigen  ift,  gum  Xeit 

unter  $roteftion  ber  Sftegierung,  ein  fabrif mäßiger 
S3etrieö  eingeritf)tet.  @§  gibt  über  30 Bierbrauereien, 

loeld^e  jebod^  für  ben  33ebarf  nid^t  au^reid^en,  eine 
2)eftiIIieranftalt  (2;urnu=(Seüerin) ,  mehrere  XahaU- 

unb  ̂ uderfabrifen,  2Xucl^',  eine  3lftienpapierfabrif, 
je  eine  ©ipg^,  3^agence=,  ̂ orgelfan;  unb  ̂ ünb^otg; 
fabrif.  Unter  bem  21.  2tprit  1887  ift  ein  ©efe|  er-- 
iaffen,  roeld^eS  ̂ ubuftrieUen,  bie  mit  einem  Kapital 

von  minbefteng  50,000  Sei  eine  3^abrif  anlegen  unb 
barin  menigften§252(rbeiter  befd^äftigen,  gro^e  ̂ ri; 
Dilegien  einräumt,  3. 33.  ©teuerfreil^eit  auf  15  ̂ al^re, 

goHfreie  @infuf)r  von  3Jiafd)inen  unb  Sfiojftoffen,  @r= 
mä^igung  ber  ©ifenbal^nfrad^ten  für  i^re  ©rgeug^ 
niffe  2C.  ̂ 5)er  §anbel  mit  bem  2lu§fanb,  raetd^er 
meift  in  ben  §änben  üon  ̂ remben  liegt,  ging  früher 
t)orne^mlid^  über  @a(a^  unb  Sraila  nad)  bem  ©d;raar; 
jen  a)?eer  unb  von  J)ier  nac^  ©nglanb  unb  ̂ ranf; 
reid^;  feit  einigen  ̂ aJ)ren  n)anbteerfid^mit33enu|ung 
ber2)onaufd^iffa^rt  unb  ber  (Sifenbafinen  mc^rDfter: 

reid^'-Ungarn  unb  ̂ Deutfd^tanb  ju.  ̂ od^  l^at  ber  §an= 
bel^oerf  eJir  mit  Öfterreid^^Ung  am  feit  Stbtauf  be§  ̂ el^n-- 
jäf^rigen  §anbelgöertrag§  (31. 3)iai  1886)  unb  be§  ba= 

burd^  entftanbenen  ̂ ollfriegS  fic^  oerminbert.  ^Die 

(Sinfu^r  au§  Dfterreic^--Ungarn  ift  oon  120,7  aj?iH.  Sei 
(1885)  auf  53,4  ajJitt.Sei  (1887)  gefunden,  beggleic^ien 
bie  2lu§fu^r  bort^in  von  83,8g}lia.  auf  21,2  mU.M. 
^m  allgemeinen  ift  jebod;  bie  ©inful^r  tonänien§ 
von  268,5  mm  Sei  (1885)  auf  296,5  mUl  Sei  (1886) 
unb  314,6  aWia.Sei  (1887),  bieStugfu^r  von  2^8  WäU. 
Sei  (1885)  auf  255,5  mill  Sei  (1886)  unb  265,7  Wül 

Sei  (1887)  geftiegen.  ®ie  §auptgegenftänbe  ber  ®iu= 
fufir  raaren  1886:  ©pinnftoffe  unb  ©eroebe  117  yjiill. 

.Sei,  3Jictaae  unb  SKetaHmaren  53,8  mHl,  ©attler-- 
raaren  23,2  Will,  ̂ ofonialrcaren  unb  ©übfrüc^te 

17,0  mm,  Xf)on'.  unb  ©(agraaren  13,4  mm,  §013 
unb  ̂ oljroaren  12  mm  Sei;  ̂ ur  2tu§fu^r  famen 
rorne^mlic^  betreibe  unb  mtl)i  184,2  aJiiU.Sei,  (3üb= 
f  rückte  unb  ©emüf  e  20,7  mm,  @eträn!e  12,8  mm  Sei. 
%n  ber  ®infuf)r  waren  1887  Seutf erlaub  mit  90  mm 
Sei,  ©rojjbritannien  mit  86,8  mUl.,  Dfterrei(^  ̂  Un^ 
garn  mit  53,4  mm,  ̂ ranfreic^  mit  25  mm  unb 

Belgien  mit  16,6  mm  Sei,  an  ber  2l"u§fu^r  @ro^= britannicn  mit  154,2  dMll  Sei,  Öfterretd;  =  Ungarn 
mit  21,2  mm,  ̂ ranfreic^  mit  19,7  mm,  Italien 
mit  17,2  aJiill.,  Belgien  mit  15,7  mm,  ®eutf erlaub 
mit  8,8  mm  Sei  beteiligt.  2lu§  Seutf erlaub  merben 
befonberg  äßollengemebe,  ©trumpf maren,  ̂ ud^,  Se^ 
ber,  ©ifenbal^nfc^ienen,  Bijouterien  unb  J^urgroaren 
eingeführt,  ̂ ie  ©c^iffa^rt  fongentriert  fic^  vor- 
netimlic^  auf  bie  §äfen  ©ulina,  Braita,  ®aia^, 
©iurgemo  unb  ßonftansa;  1884  liefen  ein:  20,478 
©c^iffe  von  3,711,143  %on.,  au§:  20,650  ©cfiiffe  üon 
3,678,849  X. 

2)a§  ©taat§eif  enbal^nne^  l^atftd^  feit  ber  ©r^ 
Öffnung  ber  erften  Sinie  (Bu!areft:@iurgen)o,  78  km, 
1869)  immer  me^r  entmidelt  unb  umfaßt  (1888) 
2601  km  befal^rene  unb  382  km  im  Bau  begriffene 

Bal^nen  (jufammen  2983  km).  ®ie  Ie|te  ber  $rit)at= 

bahnen  (3^^ani:3fioman=3«ff^))  ift  le|tpn  oerftaatlid^t 
raorben.  ®ie§auptba§nlinie  burc^fc^neibet  ba§ Sanb 
von  33erciorooa  (an  ber  ®onau  unb  ber  ungarifd^en 

©ren.je)  über  Bufareft-'^^offc^ani  bi§  S^^aui^^^oman 
(an  berBuforainaerörenge).  Bon  ber  öauptlinie  gebt 

bei  ̂ lojefti  eine  Sinie  über  ̂ rebeal  näc§  ©iebenbür-- 

gen,  üon  Bu!areft  eine  nad^  ©iurgemo  (gegenüber 
^uftfd;uf,  bem  2lnfang§pun!t  ber  bulgarifc^en  Sinie 
9^uftfc^u!;2öatna),  eine  anbre  nad^  §etegci  an  ber 

2)onau,  gegenüber  Q;3ernaooba  (mit  nod^  gu  bauens 
ber  S)onaubrü(f e)  jum  2lnfd^lu|;  an  bie  nac|  bem  am 

©cbroar^en  3Jieer  gelegenen  §afenp[a^_©onftan5a  fül^* 
renbe  Ba|n.  Slac^  Siu^lanb  fü^rt  bie  Ba^n  3«fl9- 

Ung^eni-tifc^inera.  Sllle  ̂ Siftrifte  ̂ aben  je|t  i^re 
Ba^noerbinbungen  mit  ber§auptba^n,  mag  fürSnt* 
roidfelung  be§  Berfel)r§  üon  großer  SBic^tigfeit  ift. 

2)er  ̂ ra^toerfe^r  ift  auf  ben  rumänifd^en®ifenbal^i 
nen  in  ben  ̂ a^ren  1880—85  üon  783,000  Xon.  auf 
1,589,000  3:;.  geftiegen;  ber  ̂ erfonenoerfel^r  beläuft 
fid^  auf  1 V2  2JiiIL3^eifenbe.  2luc^  guteSanbftra^enfinb 
neuerbingg  in  ben  meiften  SanbeSteiten  gebaut  unb 

me^r  al§40^oftrouten  für^erfonenbeförberung  ein* 
gertd^tet  morben ;  bod^  ift  ber  ̂ a^rpreig  (0,9o— 1,20 
mt  für  bie  beutfc^e  3JieiIe)  teuer,  mit  ber  ̂ oft  raur-- 
ben  1886:  18,8  3Kiir.  Briefe  unb  ̂ oftfarten  unb  über 

V2  mdll  ̂ a!ete  beförbert;  e§  gab  188  ̂ oftbüreaug. 
^ie  Sänge  ber  2^etegrapl)enlinien  betrug  1886: 
5319  km.  Sie  Mnsein^eit  in  9i.  bilbet  ber  Seu 
(»Söroe«)  ä  100  Bani(^^ara)  =  l  i^ranf.  man  prägt 
©olbmün^en  gu  20  Sei  imb  ©ilbermünjen  ju  5,  2, 
1  Seu  unb  50  Bani.  ©eit  1880  ift  ba§  fran^öfifd^e 

ma^'^  unb  ©en)ic^t§fi)ftem  altgemein  eingefü.^rt. 
[©trtat§ucrf(tffutto  unb  SBcrhJrtttnng.]  9t.  bilbet  einen 

fonftitutionellen  ©taat  unter  ber  erblid^en  ®t)naftie 

be§  5^önigg  5^arl  I.  üon  öof)en3oI(ern;©igmaringen 
(feit  1866).  ®ie  Berf  affung  beruht  auf  ber  Äom 
ftitution  von  1866,  rceldje  1884  reoibiert  mürbe. 

§iernac^  übt  bag  Bolf  alle  ©taatSgeroalten  burd^ 
t)eIegation  au§.  ̂ Die  ©jefutioe  get)ört  bem  ̂ önig 

(rege),  ber  mittels  feiner  üerantmortlid^en  SJlinifter 

regiert.  2)ie  gefe|gebenbe(S)eiralt  mirb  ausgeübt  üon 
bem  l^önig,  bem  ©cnat  (120  3)?itglieber)  unb  ber  2lbs 
georbnetenfammer  (183  2J?{tglieber),  meldte  27. 9Roo. 
jebeS  ̂ a\)v§>  gu  einer  breimonatlid^en  regelmäßigen 

©effion  jufammentreten.  2)ie  3ß"^^^^iyßi^"5flliwng 
jerfäHt  in  bie  ad;t Departements  begönnern,  beS^ul» 
tu§  unb  be§  Unterrid^tg,  ber  Swf^iä/  ber  ginan^en, 

ber  Domänen  (be§  2l(f  erbauet,  §anbel§  unb  ber  Sn= 
buftrie),  ber  öffentlid^en  wirbelten,  be§^rieg§  unb  beg 
2(ußern.  §infi(^tIid^berinnernBerraaItung3erfäIIt3i. 
in  32  Diftrifte  ober  J^reife,  163  Bejirfe  ot)er  2lrron; 
biffementS  u.  3070  ©emeinben,  barunter  72  ftäbtifd^e. 

Dem  Diftrift  fte^t  ein  ̂ räfeft,  bem  Bejirf  ein  Unter; 
präf  ef  t  unb  ben  ommunen  je  ein  primär  (2)iaire)  cor. 
Dem  ̂ räfeften  gur  ©eite  fielen  ein  gmölfglieberiger 
DiftriftSrat  unb  in  beffen  2lbroefenl^eit  ein  breiglie; 
beriger  ftänbiger  2tu§fd^uB.  2ln  bie  DiftriftSoermal; 
tung  rei^t  fi^  bie  Bermaltung  ber  Kommunen,  bie 
in  ©tabt;  unb  Sanbgemeinben  jerfalfen.  Dem  ̂ ri^ 

mar  fte^t  jur  ©eite  ein  ©emeinberat,  beffen  mit- 
glieberja^l  je  nad^  ber©inn)ol^neräaI)l  3n)ifd;en  9  unb 
17fd^manft.  DieBefd^lüffe be§©emeinberat§fi3nnen 
teils  felbftänbig  ausgeführt  werben,  teils  bebürfen 
fie  ber  ̂ uftimmung  beS  ftänbigen  2luSfd^uffeS  unb 
beS  aJiinifterS  beS  ̂ nnern  (Bubget2c.),  teils  aud)  ber 

föniglid^en  ©enel^migung  (©teuern  2c.).  Der  primär 
wirb  auf  ben  2lntrag  beS  3[RinifterS  auS  ber  2Kitte 
ber  gemäl^lten  ©emeinberäte  00m  ̂ önig  ernannt; 
er  ift  gugleid^  2lgent  ber  ̂ ^"tralüermaltung,  leitet 
bie  ©emeinbepoligei,  in  fed^S  ©täbten  aud^  bie  DrtS; 
polijei,  rebigiert  bie  SBa^lliften  unb  beforgt  bie  ̂ ül^^ 
rung  ber  ©tanbeSregifter  unb  bie  Eintreibung  ber 

hiv^tUn  ©taatsfteuern.  —  2ln  ber  ©pi|e  ber  ̂ err* 
fd;enben  griec^ifc^en  ̂ irc^e  fte^t  bie  i^eilige  ©t)nobe, 
meld^er  bie  beiben  @rsbifd;öfe  unb  SJietropoliten  gu 
Bufareft  unb  3afl9  foroie  fec^S  Bifc^öfe  gu  Siimnif, 



28 S^unmnien  (^eer  unb  ̂ fotte,  Sappen  2c.;  ©e[c^icr;te). 

SBaltfd^a,  SSujau  imb  Srrbfc^ifd^  in  bcr  SBatac^ei  unb 

äu3ioman,  ̂ vl[i  iinb  für bte untere S)onau  inber9Jto[- 
bau angel^ören.  ®ien)eltlicl^e(S)eifUtd)feitäüfjtt22,178 
^er[onen  mit  6765  @otte§^äu[ern;  bie3af)(  ber^Iö^ 
fter,  weld^e  in  ben  fieiben  legten  Sat)r§el)nten  fel^r 

jurüd'gegangen  ift,  Belauft  ftd^  noä)  auf  168  mit  1429 
aJiönc^en  unb  2709  9'ionnen.  Sie  ̂ attjolifen  ̂ aben 
einen  (Srjbif d^of  in 33uf areft  unb  einen  Sif of  in  ̂  äff t) ; 
proteftantifd)e  ©emeinben  finben  fid^  in  SSufareft, 
^lojefti,  ̂ itefti,  S^urnu  ©eoerin,  Ärajoroa  2c.  2)ie 
Suben  &efi|en 422,  bie  dürfen  238  @otte§J)äuf er.  ̂ ür 

bie  ̂ uftiäpflege  ßefte^en  ein  ̂ affationS^of  (^ufa^ 
reft),  4  2lppell^5fe  (in  ä3u?areft,  S^ffi),  ̂ rajoroa  unb 

goffd^ani),  34  Tribunale  (barunter  2  mof)ammebaj 
nifct)e  in  ber  ©obrubfc^a)  unb  163  grieben§ric^ter 

(einer  in  jebem  S^ejirf).  gür  ©traffad^en  ift  bie  ̂ urr) 
eingefüfirt,  bie  SobeSftrafe  abgefdjofft.  ®ie  9?ic^ter 

werben  com  H'önig  zvnamt,  unb  nur  bie  dtäU  be§ 
5^affation§^of§  finb  unabfe^bar.  2)a§  ̂ erfa^ren  ift 
burcömeg  öffentlid)  unb  münbUd^.  2)ie  @efe|e  finb 
feit  ©Ufa  Tobifi^iert  u.  ben  frangöfifd^en  nad^gebilbet. 
2)ie  {^inanjen  leitet  ber  betreffenbe  9Jiinifter;  für 

bie  Kontrolle  befte^t  ein  3fieci^nung§§of.  Sie  Um^ 
legung  ber  bireften  Steuern  gefd^ie^t  alle  fünf  ̂ a^re, 
2)  a§  ̂ ubget  für  1888/89  beziffert  bie  ©inna^men  mie 

bie  2lu§gaben  auf  181,066,324  Sei.  Unter  ben  ®irt= 
nahmen  finb  bie  bireften  ©teuern  auf  27,500,000, 
bie  inbireften  auf  39,055,000,  bie  ©rträge  au§  ben 
©taatSmonopoIen  (Xahat,  ©alj,  3ünb£)ö{3dien)  auf 
41,305,000,  au§  ben  Somänen  auf  22,916,533  Sei 

»er  anf  dalagt.  Unter  ben  2tu§gabenerforbert  bie  öffent= 

lic^e  ©c^ulb  66,015,450,  bie  2trmee  32,817,711,  Äut-- 
tu§  u.  Unterricht  14,253,401,  bieginanjen  9,633,679, 
Snnereg  10,211,142  Sei.  Sie  ©taat^fc^ulb  beträgt 

(1889)  788^/4  Tlill.  Sei  (moöon  probuftiö  ange-- 
legt),  barunter  34 Va  Tlxll.  Sei  ©c^aifc^eine. 

^nmilitärifc^er  §infid^t  rcirb  di,  eingeteilt  in  üier 
2lrmeeforp§begirfe(^raioma,  33ufareft,  ©a(a|,  ̂ affg) 

unb  einen  SicifionSbejir!  (Sobrubfc^a).  ^i(n  ber 
©pi^e  be§  §eer§  ftel^t  ber  ̂ önig,  mä^renb  bie  SSer; 
toaltung  t)om  ̂ riegSminifter  geleitet  mirb.  Sa§§eer 
(griebenSftär^e  33,714  Tlann  unb  1430  Offiziere; 
Ärieggftärfe,  o^ne  SJiiUsen,  2638  Offiziere,  113,500 

aJlann,  16,500  «ßferbe,  370  ©efc^ü^e)  umfaßt  brei 
©(emente:  1)  ba§  ftefjenbe  _§eer:  §nfanterie,  Säger, 
^aüallerie,  2trtiEerie,  ©enie,  S^rain;  2)  bie  ̂ errito* 
rialarmee:  33  ̂ nfanterieregimenter  (Sorobanjen), 

12  3tegimenter  ̂ ^aoatterie  (^akrafc^i),'l8  Batterien; 3)  bie  mUk  (32  «ataittone).  aBe^rpflic^tig  finb  alh 

äiumänen  i3om21.bi§  46.^ahr;  bieSienftjeit  fürbaS 
fte^enbe  §eer  ift  3  ̂a^re  af  tio,  für  bie  Territorialarmee 

bei  ben  Sorobangen  5  ̂ a^re,  bei  ben  ̂ atarafd;i  4 
Sa^re.  Sa§So§entfcheibet,obiemanbin  ba§  ftetjenbe 
^eer  ober  bie  ̂ Territorialarmee  eintritt.  Sie  au§ 

ber  aftioen  2lrmee  ©nttaffenen  gehören  bi§>  gum  30. 
Seben§iaE)r  ber  9ieferoe,  bi§  gum  46.  SebenSja^r  ber 
SJliliä  an.  Sie  Sorobangen  merben  nur  monatlid^ 
ge^n  2;age  3um  Sienft  tjerange^ogen;  bie  Tlilv^  übt 
©onntag§.  SieSlrmee  ift  pm  größten  Teil  mit  9Jiar= 
tinr)-(SJen)ef)ren  bewaffnet,  bieSlrtilterie  ̂ attoppfc^e 
Kanonen.  (S§  beftel)en  eine  a3iilitärn)affenfabrif,  eine 
Dffi3ierfc§ule  (SSufareft),  eine  Unteroffijierfc^ule 
(33iftri^a)  unb  14  ajiilitärfpitäter.  ©eit  1885  wirb 
^ufareft  in  eine  ftarfe  ̂ eftung  mit  18  @ürtelfort§ 
umgefc^affen.  ©benfo  ift  bie  Sefeftigung  ber  ©eret^^ 
linie  nac^  ©c^umannfc^em  ©t)ftem  in2lngriff  genom: 
men.  Sie  Kriegsmarine  befteJit  au§  einem %ovi 
pebofreujer,  2  SlübaüifoS,  6  Kanonenbooten,  5  Xov- 

pebofa^rjeugen,  einem  ©c^ulfc^iff  unb  10  ©d^alup* 
pen;  bie  ̂ Bemannung  ̂ ä^It  1751  9Jiann  (barunter 

46  Df fixiere  unb  Ingenieure).  —  Sa§  9Bappen  dlw 
mänien§(f.2:afel »Söappen«)  ift  einfdjraar^  unb  meig 
quabrierter  SJätterjc^ilb;  im  erften,  kauen  ̂ elbe  beö 
^auptfc^ilbeS  befinbet  fid^  ein  gefrönter  golbener 
Stbter  mit  filbernem  Kreuj  im  ©c^nabel  (bem  alten 
Söappen  ber  äöalad^ei  entnommen),  im  jiceiten,  roten 
^elb  ein  fd^roar^er  ©tierfopf  mit  gotbenen  öörnern, 
jroifd^en  benen  ein  golbener  ©tern  ftef)t  (für  bie  SOioU 

bau);  im  brüten,  roten  g^elb  fteigt  au§  einerKönig^* 
frone  ein  boppelfd^raanjiger  golbener Sörae  jur Hälfte 

l^eroor;  im  oierten,  blauen  ̂ -elb  sroei  mit  ben  Köpfen 
gegeneinanber  gefeierte  Selpl)ine.  ©d^ilb^alter  finb 
groei  Söraen;  barunter  bieSeoife:  »Nihil 
Sie  SanbeSfarben  finb  Stau,  ©elb  unb  diot;  bie 

?5^tagge  ift  oertifal  geftreift  (f.  2Tafel  »^ytaggenl«).  2ln 
Drben  beftel^en:  ber  ©tern  von  dl.  (feit  1877)  unb 

bie  Krone  üon  9*.  (feit  22.  3Jiai  1881).  ̂ aupt--  unb 
9^efiben3ftabt  ift  Sufareft. 

33gl.  S^eigebaur,  Sefd;reibung  ber  9}Jolbau  unb 
Sßalac^ei  (^re§l.  1854,  2  Sbe.);  Dbebenare,  La 
ßoumanie  economique  (^ar.  1876);  §enfe,  M., 
Sanb  unb  SSol!  (Seipä.1877);  93eaure  u^  äRatl)oreI, 

LaEoumanie  (^ar.  1878);  2lurelian,  Terra  no- 
stra  (S3uf  ar.  1880)  ;^ileft).2BittingE)aufen,Sa§ 
Königreich  m.  (2.  2lufl.,  3ßien  1881);  3ß.  (Sö^,  Sag 
Sonaugebiet  mit  9iüdfid)t  auf  feine  SBafferftrafeen 

(©tuttg.  1882);  ©amuelfon,  Roumania  past  and 

present  (Sonb.  1882);  @.  be  Sat)elet)e,  La  pen- 
insule  des  Balcans  (33rüffel  1886;  beutfc^,  Seipj. 

1888  ff.);  33laramberg,  Essai  compare  sur  les 
institutions,  les  lois  et  les  inoeurs  de  la  Roumanie 

($ar.l886);  33ergner,  Sanb  unb  Seute  (öre§l. 
1887);  »Statistica  din  Eomania«  (offiziellem  ©am^ 
melmerf);  »Annuaire  de  Eoiimanie«.  ®ine  ©ene^ 
ralfarte  ber  2ßalad;ei  (1:288,000)  be§  militärgeogra= 
pf)if  d^en  ̂ nftitutS  in  Jöien  erfc^ien  1867  in  6  33lättern. 
©ine  fgftematifche  SanbeSaufna^me  fe^lt  bi§  ie|t. 

Sie  Ufergebiete  ber  untern  Sonau  roaren  in  ben 

älteften  ̂ eittn  von  bem  t^rafifc^en  SSotf  ber  ©eten 
ober  Sacier,  ber  öftlic^e  2Teil  jeitroeilig  aud^  üon  ben 

©ftit^en  ben)ol)nt.  ̂ ^^r  2lbn)ef)r  ber  häufigen  ©ins 
fälle  ber  friegerifd^en  Sacier  in  bie  benadöbarten  rö; 
mifdien  ̂ roüinjen  hcitte  9iom  mieberholt  feine  Segio* 

nen  gegen  fie  ju  fcpiden.  Kaifer  STrajan  eroberte  in 

jmei  großen  ̂ -elbsügen  (101 — 106)  Sacien,  üerraam 
belte  e§  in  einerömifd^e  ̂ rooinj  unb  folonifierte  e§ 
mit  3flömern.  SieSlüte  biefer2lnfiebelungenbauerte 

bi§  3U  ben  ©infällen  ber  ©oten  (270).  Kaifer  2lures 
lianu§  50g  bie  Segionen  au§  Sacien  jurücf  unb  führte 
einen  großen  2;eil  ber  Koloniften  jenfeit  ber  Sonau 
nach  2Köfien  über,  ba§  fortan  SlurelianifcheS  Sacien 

hie^.  3Runmehr  ergo§  fich  ber  ©trom  ber  Sßarbaren 
über  biefeS  ©ebiet.  §unnen,  ©epiben  (450),  3(üaren 

(555),  ©lamen,  Bulgaren  (680),  Ungarn  (830),  ̂ e-- 
tfchenegen  (900),  Kumanen  (1050)  befe^ten  e§  nad^* 
einanber.  Sie  germanifdfjen  ©tämme  cerf djwanben 
nach  furjem^tuf  enthalt,  bie  flaroifchen  unb  finnifchen 

üerfd^moläen  fid^  mit  ben  bafo=römifd^en  ©lementen 

allmäh  lid)  ju  bem  rumänif  chen  SSolf ,  über  beff  en  ©chicf = 
f  ate  mährenb  f  aft  eine^S^h'^tauf  enb§  roirroenig  miff  en 
(f.  ben  2lrtifel3lumänen).  3m  10.  unb  11.  ̂ ahrh. 

bilbeten  fich  oerfchiebenen  Teilen  SacienS  fleinere 

Herzogtümer  (Sanatc),  uon  benen  bie  in  ©iebenbür: 
gen  unb  an  ber  Thei^  gelegenen  »on  ben  Ungarn 
unterworfen  mürben.  Sie  ̂ ürftentümer  füblid^  unb 

öftli^  von  benKarpathenmiberftanbenben^etjdjene* 
gen,  Kumanen  unb  Tataren,  bi§  fie  fich  I4.^a^)vf). 

5u  sraei  felbftänbigen  ©taaten,  3JioIbau  unb  äßala* 

chei,  unter  Rührung  friegerifcher  Häuptlinge  (Sra* 
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(^afcf)  ünb  ̂ BaffaraDa)  uereiniglen.  S)aiiiit  fd^üe^t  diu- 
inänienS  ältere  (S5efcf)id)te,  unb  ee  bec^tnnt  bte  iteue, 
Toeld^e  bi§  ?ium  3)er[att  ber  ̂ ürftentüiner  unter  ber 

f^'anariotenf)err)'cf)aft  reicfjt,  unb  in  welcEier  bte  ̂ ür:: 
ftentümer  auf  (S)runblai]e  von  33erträgen  ober  Äapi-- 
tidationen  unter  bte  türfiftfje  ©ujeränität  famen, 

SfJäfjereg  ü6er  biefe  ̂ eit  f.  9JioIb au  unb  2Ba lachet. 
2)ie  neuere ©efdjic^te  9f{umänien§  Beginnt  mit  beut 

^arifer  ?^rieben  uom  30.  3lug.  1856,  lüeldjer  ba§ 

ruffifc^e  ̂ rote!torat  in  ben  ̂ 'ürftentümern  auff)o6, einen  ̂ eit  be§  ruffifd)en  33ejfara&ien  (^sntait,  BoU 

grab,  J^a[)uO  ber  9}loIbau  zuteilte  unb  au^erbem 

tn  ben  2(rt.  23  unb  25  beftimmte,  ba^  bie  ̂ eoölfe^ 
rung  felbft  Dejügüd}  ber  ©runbtagen  ber  D^eugeftaU 
tung  unb  ber  3]ern)altung§refürm  Befragt  lüerben 
folte.  Sie  Pforte  uerfügte  nun  bie  2(BBerufung  ber 

Beiben  ̂ ofpobare  unb  erfefete  fte  burc^  proüifori= 
fc^e  ©tott^atter ,  bereu  2lntt  Bi§  ?^ur  enbgültigen 

9iege(ung_  ber  ftaatlic^en  35er^ältniffe  bauern  foEte. 
3um  ̂ aimafam  in  ber  aJiolbau  würbe  X^eobor 

33alfc^,  nac^  beffen  ̂ ob  (1857)  ̂ -ürft  SSogoribeg,  in 
ber  Sßaladiei  Slles.  ® .  ©f)if a  ernuttut.  mäx^  1857 

erlief  enbücl^  bie  Pforte  graei  Germane  BeE)uf§  ®in: 
Berufung  ber  9^oIf§t)erfammrungen  (S)ircane),  unb 

Slnfang  ̂ uni  trat  bie  internationale  Ä'otnmiffion 
ber  ©ro^mäc^te  in  Su!oreft  gufammen.  2)ie  ©iroane 
uerfammeltcn  ficl^  itu  D!toBer  gu  33u!areft  unb  gu 

^afft)  unb  Befd)(offen  in  gteic^tautenben  ̂ rogrant; 
tuen  bie  folgenben  fünfte:  1)  2tufreci^terl^a(tung  ber 
aiutonotnie  unb  ber  3^ec^te  ber  ̂ ürftentümer;  2)  SSer- 
einigung  berfelBen  gU  ßinem  ©taat  di.;  3)  erBIidjer 
gnirft  au§  einer  l^errfdjenben  europäifd^en  S^naftie; 

4)  gZeutralität  ber  g^ür ftentümer;  5)  2(u§üBung  ber 
gefe^geBenben  ©emalt  burd^^  eine  35oIf§üertretung; 
bie§  alfe§  unter  ber  gemeinfamen  ©arantie  ber 
SSertraggmäd^te.  SlBer  loeber  bie  Pforte  nod;  bie 

9Jläc^te  mareu  gur  33en)iEigung  biefer  g^orberungen 
geneigt.  ®ie  Slonferen^  ber  ©ro^mädjte  in  ̂ ariä 

Beftimmte  üiefmel^r  19.  2lug.  1858,  ba^  bte  ̂ -ürfteus 
tümer  Tribut  an  bie  Pforte  galjlen  unb  je  einen 
^ofpobar  Jt)äJ)ren  foKten,  bem  ber  ©ultan  bie 

üeftitur  äu  erteilen  l^aBe.  ®ie  neugeroal^Uen  gefe|: 

geBenben  SSerfamntlungen  ber  Sßalacfiei  unb  '^oU 
bau  n)ät)lten  iebod^  2tnfang  1859  Beibe  ben  DBerften 
ailejanber  dufa  gum  dürften  unb  ftellten  baburd^ 

pnäc^ft  eine  ̂ ^erfonalunion  l^er,  raelc^e  fpäter  gur 
SIealunion  füf)ren  follte.  ©ufa  Beftieg  ben  Xf)xon 
unter  bem  9^amen  Slteganber  ̂ o^annL,  nad)bem 
er  juoor  eine  Urfunbe  unter5eid)net  ̂ atte,  monad^  er 
fid^  üerpflidfitete,  im  ̂ aK  ber  Steatoereinigung  ber 

^ürftentümer  gu  gunften  eine§au§Iänbifcl^enf5^ürften 
oBsubanfen.  ̂ n  ber  erften  ̂ eit  feiner  9iegierung 
fd)on  ftelüen  fic^  bie  au§  ber  ̂ Doppelfteffung  (5ufa§ 
für  bie  SSeriualtung  entfpringenben  ©d^mierigfeiten 

i)erau§.  3)Kt  giüei  *3Jiinifterien,  gmei  Stefibenaen,  in 
^aff^  unb  ̂ ufareft,  unb  einer  ̂ ^utralfcmmiffion 
in  goffdjani,  mar  eine  fomplijierte  9)Zafd^inerie  ge^ 
geben,  mittels  ireld^er  bie  Drganifation  eines  neuen 
^taat§>,  bie  ©iuBürgerung  ber  neuen  SSerfaffung  unb 
bie  baburd^  notraenbig  geraorbenen  burd^greifenben 
9ief ormen f d^roer burd^igef üt)rt  merben  !onnten.  ©d§on 
im  3lpriC  1859  maren  bie  SSertreter  ber  fieBen  SSers 
tragSmäd^te  gu  einer  ̂ onferenj  pfammengetreten; 
fie  erifannten  ̂ roar  bie  ̂ l)oppelmaf)t  ßufaS  al§>  ber 
^onoentiou  uom  19.  Slug.  1858  miberfpred^enb  nid^t 
an,  empfal^len  aber  bod;  ber  Pforte  bie  ©rteitung  ber 
^uüeftitur,  meldte  benn  aud;  2lnfang  DftoBer  in  ämei 
Befonbern  Germanen  erfolgte. 

Sei  ber  burd^  bie  langjäJirige^anarioteni^errfd^aft 

üerurfadjten  ̂ erberBt^eit  be§  ̂ errfc^enben  ̂ Sojaren^ 

ftanbeS  unb  ber  2lrmut  unb  3Ser?ommenl^eit  ber  Bäuer^ 
iidjen33eöölferung  mar  eingefunbe§poUtifd^e§SeBen 

nid^t  möglid^.  ̂ arteireibenfd^aft  fd^uf  Balb^aber^mis 
fd^en  ben  SSerfammlungen  unb  bem  ?^ürften,  fül^rte 
§u  fortmä!)renbem  3Jtintfterraed;fet  (ßufa  l^atte  raäJ); 
renb  brei  ̂ afiren  in  ber  2)?oIbau  6,  in  ber  SBalad^et  9 
9}Jinifterien),  ju  2luflöfungen  ber  SSerfammtungen, 
r)emntte  bie  Entfaltung  ber  neuen  ̂ nftitutionen  unb 
tie^  !ein  SSertrauen  auf  biefelBen  auffommen.  ̂ nbeS 

roar  6ufa,  ber  aKerbing§  burd^  fein  (eid^tfertigeS  Se; 
Ben  Bei  ben  Beffern  ©lenteitten  2lnftofi  erregte,  eifrig 

für  bte  üollftänbige  Union  BemülJ)t,  unb  nad^  längern 

S^erfianblungen  jiüifd^en  ben  33ertretern  ber  3]ertrag§-- 

mäd^te  gene'l)migte  enblid^  bie  Pforte  4.  ©eg.  186  L rcenigftenS  bie  jeitioeilige  Union  mit  ber  ̂ eftim^ 
ntung,  ba^  bie  ̂ ßi^tralfommiffton  aufgehoben  mer- 
ben-unb  ber  ̂ ürft  unter  SJHtmirfung  eineS  gemein^ 
famen  9}?inifterium§  unb  einer  einzigen  ̂ lationaloer:: 
fammtung  regieren  foEe.  ®ine  fürftlid^e  ̂ ro!(ama= 
tion  üom  8.  ©e^.  erklärte  l^ierauf  bie  ©rünbung  be§ 
ein§eitlid)en  ©taatS  dt  Unter  bem  ̂ aBinettSpräfi: 
bium  be§  l^od^fonferoatioen  33.  ßatargiu  trat  5.  ̂ eBr. 
1862  bie  erfte  ein^eittid^e  ̂ ^ationaloerfammlung  in 
33u!areft  gufammen.  2(m  20.  ̂ uni  1862  mürbe  jebod^ 
©atargiu  Beim  S^ertaffen  ber  Cammer  am  ̂ eKen  Xag 

meud^lingS  erfd^offen.  ©ie  Cammer  ftettte  fid^  bem 
neugeBtlbeten  eBenfaßfS  fonferoatiöen  9J?tnifterium 
(£re|u(eSco  feinblid^  gegenüber,  mürbe  ba^er  aufge= 
löft  unb  12.  Oft.  1863  com  dürften  ein  neue§  ̂ ahi- 
nett  unter  SSorfi^  ©ogalititfd^eanoS  geBitbet,  roeld^eS 
ber  neuen  SSerfammlung  uerfö^nlicl  gegenüBertrat 

unb  9ieformen  in  3lu§ftd)t  [teilte,  ©ie  5t'ammer  Be; 
fdjIoB  im  ©inoernel^men  mit  bem  ̂ aUmit  bie  216= 

fdjaffung  ber  SobeSftrafe  unb  ber  fi)rperlid^en  S^^'- 
tigung  fomie  bieSäfuIarifationber^loftergüter.  2li§ 
jebod^  bie  Cammer  bie  Beratung  eines  neuen  SSa^ls 

gefe^eS  rermeigerte  unb  bemSJlinifteriumeinS^abelSs 
uotum  gab,  raurbe  fie  14.  Tlai  1864  mittels  äliilitärS 

gemaltfam  aufgetöft.  ©iite  ̂ ro!(amation  beS  ̂ nv-- 
ften  forberte  baS  ä>ol!  auf,  ftc^  über  ein  ̂ ufaM^ö^wt 
ber  ̂arifer  ̂ ^onoention  üon  1858,  entl^altenb  bie  216= 
änberung  beS  3ßal^[gefe^e§,  ©infü^rung  beS  allges 
meinen  SBaf)(rechtS,  eines  ©enatS  unb  eineS  <Btaat^: 
ratS,  auSgUfpreclen.  S)ie  S5otfSaBftimmung  »om  22. 
gRai  ergab  682,621  ©timmen  mit  unb  1307  mit 
3Zein.  ©ufa  reifte  nun  nad)  ̂ onftantinopel,  t)er= 
fid^erte  fid;  bort  ber  ©ene^migung  ber  5ßforte  für  ben 
©taatSftreic^,  unb  nac^bem  auc^  bie  ̂ Jläc^te  baS  Qu- 
fa^ftatut  unb  baS  neue  SBa^tgefe^  Beftätigt  f)atUn, 
erfolgte  bereu  ̂ ublifation  19.  ̂ uli. 

33iS  gutn  ̂ ufammentritt  ber  neuen  Kammern 
(18.  ®e5.  1864)  übte  ©ufa  eine  unumfd^ränfte  (Bes 
malt  aus  unb  benu^te  fie,  um  mel^rere  mici^tigc  (Se= 

fei^e  p  erlaffen:  ein  3fturalgefe|,  roeld;eS  bie  g-ronen 
ablöste  imb  ben  Sauern  ©runbeigentum  »erliel),  ein 

^iüils,  Äritninals  unb  §anbelSgefe|bud^  nebft  ben 
$ro,^e^orbnungen,  eine  neue  ©erid^tSorganifation, 
ein  Unterrtd^tSgefe^  u.  a.  2llle  biefe  Sleformen  bien= 

ten  aber  nid^t  b'agu,  (SufaS  2lnfehen  gu  Bef eftigen.  2ilS 23.  ̂ uli  1865  bie  9tegierung  bie  ©infül^rung  beS  Xa- 
BafSmonopoIS  unb  bie2lBlieferungber^aBafet)orräte 
an  ben  ©taat  für  15. 2lug.  anorbnete,  Um  eS  in  S3u= 

fareft  gu  einem  2lufftanb,  beffen  Unterbrüdung  mit 
SBaffengemalt  ber  9?egierung  aud^  Jeine  bauernbe 
Tlad)t  »erlief.  2)ie  ̂ inansen  maren  burc^  Serfc^meu: 
bung  unb  mutwillige  2luSgaBen  jerrüttet;  für  1865 

ergaB  fic^  ein  Sefijit  uon  17  3Jtill.,  raä^renb  anber^ 
f eitS  3}lifeernten  unb  Hungersnot  bie  ©teuerfraft  beS 
SaitbeS  erfc^öpft  fiatten  unb  biefeS  bem  Sanfrott 
nahebrachten.  Xk  Mma(i)t  von  ©ünftlingen  (tuie 
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bem  Dftcnber  ̂ elTner  SiBred^t)  unb  2Rätreffen  öe; 
Teibigte  bie  gcbtlbeten  klaffen.  ®te§  Befd^Ieunigte 
bie  33iibiing  einer  Serfd^tüörung.  ber  9iad^t  üom 
22.  gum  23.  ̂ ^ebr.  1866  brangen  bie  SSerfc^roornen  in 

ben  ̂ alaft,  beffen  Sßad^e  gewonnen  raar,  unb  eröra; 
d^en  bie  ̂ ^ür  be§  fürftH^en  ©d^tafgemac^S;  ßufa 
n)urbe  gegroungen,  abäubanfen,  unb  »erlief  dl.  ©ine 
proüiforifc^e  D^egierung  fonftituierte  ficl§  fobann  mit 

einem  ̂ oalitiongminifterium  au§  aßen  ̂ arteifd^at-- 
tierungen.  33eibe  S^ammern  mahlten  l^ierauf  ein^ 
ftimmig  ben  ©rafen  üon  f^lanbern,  jüngern  58ruber 

be§  ̂ önigg  ber  Belgier,  jum  ̂ ürften.  S)a  berfelöe 
bie  Sßa^I  a6[eE)nte,  orbnete  bie  Siegierung  in  einer 
^roftamation  t)om  14.  Slprif  eine  3SoIf§abftimmung 

ü6er  bie  äßap  be§  ̂ ringen  ̂ axl  von  §o§enäoKern: 
©igmaringen  an,  meldte  20.  Slpril  mit  günftigem 
®rge&ni§  erfolgte.  Sie  ̂ onftituierenbe  ̂ erfamm^ 
lung  proflamierte  bie2BaJ)tl3.2Kai,  unb^ürft^^arll. 
I^ielt  feinen  (Sinjug  in  ̂ u!areft  unter  ben  juöelnben 

Zurufen  ber  Seoijiferung  (22.  dMi).  S)ie  neue  frei; 
finnige  35erfaffung,  nad^  Betgif d^em  9J?ufter,  rourbe 
in  Üirjefter  f^rift  aufgearbeitet  unb  üom  dürften  be: 
fc^rooren  unb  »eröffentlic^t  (11.  ̂ nli).  ®ie  Wd(i)U 
erfannten  bie  neue  Drbnung  ber  2)inge  unb  bie  Sßa^I 
be§  neuen  dürften  an  (24.  DU.). 

Unter  bem  dürften  ̂ arll.  nal^m  ba§  Sanb  auf 
Bieten  ©ebieten  einen  märf)tigen  Stuffdjraung,  unb 
bie  freie  Entfaltung  be§SSerfaffung§Ieben§  erlitt  non 
obenJ)er  keinerlei  Beengung,  ̂ od^  mürbe  ber  ftetige, 

gefunbe  ̂ ortfd^ritt  beeinträd^tigt  burd^  ba§  ̂ ieprä- 
fentalioft)ftem  unb  burd^  ba§  ̂ ereingiefien  politifd^er 

9^üd^fid^ten  in  aEe  öfomomifd^en  ̂ ^ragen,  mäl^renb  bie 
^inanjen  unter  ber  Entfaltung  eineS  für  ben  jungen 
6taat  unb  feine  §itf  Squelten  gu  bef  d^merlid^en  3?erma[; 
tungSapparatö  foraie  burd^  gu  überftürjte  SluSgaben 
arg  litten.  ®a§  SSoIf  mar  poUtifd)  nod^  ganj  unreif, 
unb  ber  (Staat  mar  ein  ©pielbalt  in  ben  §änben  ge; 
miffenlofer,  eE)rgei§iger^otitifer.  ©erf^ürft^attefic^ 
ber  Partei  ber  liberalen  (S^oten)  angefd^toffen,  bereu 

f^^ü^rer  ̂ oan  SSratianu  mar,  meit  biefe  aEein  ftarf 
genug  mar,  eine  Siegierung  gu  ftü^en;  bie  Partei  ber 
Söei^en  (ber  SSojaren)  verfiel  in  eingelne  madjttofe 
ßliquen.  ̂ £)a§  3Kinifterium  Sratianu  fc^to^  1868  mit 
©trouSberg  einen  ©ifenba^noertrag,  ber  graar  bie 

mirtfd^aftlid^e  ©ntmicEelung  9iumänien§  erft  ermög^ 
lid^te,  aber  bem  Sanb  gro^e  Saften  auferlegte  unb  e§ 

in  ernfte  finanzielle  SSerlegen^eiten  ftürgte.  ̂ uben; 
!ramalle  unb  Umtriebe  von  SSulgarenbanben,  meldte 
ba§  3}iiBtrauen  ber  Pforte  unb  Dfterreid^S  erregten, 
fül^rten  im  SZooember  1868  ben  ©turg  ber  Siberalen 
i^erbei.  S)ie!onferöatii)en2}Zinifterien©ogalnitfd^eano 
(1868  bi§  gebruar  1870),  @ole§co  (Februar  bi§  Mai 
1870)  unb  Epureano  {Tlai  big^egember  1870)  !onn- 
tenfic^nic|t  lange  galten.  SllSbaSSJiinifteriumÖ^ifa 

(Sejember  1870  bi§  Wäv^  1871)  eine  brutale  ©tö-- 
rung  be§  beutfc^en  ̂ rieben§fefte§  (22.  gj^tirj  1871) 
ungea^nbet  lie^,  bro^te  ber  ̂ ^ürft  mit  2(bbanfung 
unb  erlangte  baburd^,  baf;  ein  fonferratioeä  ̂ .Tiinifte? 
rium  SaScar  ©atargiu  ftd^  bilbete  unb  ben  dürften 
nad^brüdlic^  unterftü^te.  1872  mürbe  nac§  bem  33  auf; 
rott  ©trou§berg§  ba§  ©ifenbaljuroefcn  burd;  @efe| 
geregelt  unb  mit  ber  neugebilbeten  Giefellfc^aft  in 
Berlin  eineüberein!unft  erhielt,  ba§  StabaB  monopol 
eingeführt,  um  bie  ginanjen  gu  lieben,  unb  mehrere 

Slnlei^en  berailligt.  ®a  1876  bieSBa^len  liberal  au§-- 
ftelen,  trat  ©atargiu  gurüdf,  unb  ̂ lore§cu  bilbete 
17. 2lprit  ein  neue§  3Jiinifterium,  ba§  aber  im  ©enat 

SBiberftanb  fanb  unb  fc^on  6.  3Jiai  jurüdtrat.  3ftun 
Mlbete  ©pureano  ein  neue§,  beffen  ̂ räfibiunt  5.3lug. 
Söralianu  übernahm,  ber  fic|  nimbauernb  behauptete. 

(©efdjid^te). 

^J)ie  33emühungen,  ba§  Sanb  ftttltd^,  geiftig  unb 
materiell  gu  Ijeben,  ber  teruption  in  ben  ph^rn 
©c^id^ten,  bem  ©tumpffinn  unb  ber  ro^en  ̂ Borniert- 
heit  be§  niebern  3>olfe§  gu  fteuern,  erlitten  eine  nad^= 

teilige  Unterbrechung  burd;  ben  ruffifd^--türftfd^en 
^rieg  1877,  bur^  meld;en  M.,  wo  man  bie  panfla^ 
miftifchen  §e|ereien  Dtu|lanb§  mit  3)liBtrauen  beob^ 
ad^tet  hatte,  in  eine  mißliche  3mang§lage  geriet;  nur 
einige  dhauoiniftifdhe  Greife  ergriffen  mit  Regier  bie 
©elegenhett,  ba§  erfehnte  »gro^rumänifche  9teidh« 
(mit  Siebenbürgen  2C.)  grünben  gu  moUen.  ̂ J)a  roeber 
in  bem  ?ßarifer  S3ertrag  bie  ?leutralität  be§  rumäni; 
fchen  ̂ Territoriums  auSbrüdlich  beftimmt  mar,  nodh 
bie  leite  5tonfereng  ber  HTcnchte  in  5lonftantinopel, 
tro|  bringenbften  @rfud)en§  oon  feiten  3^umänien§, 
biefe  9f?eutralität  auSfprechen  mollte,  fo  fah  fidh  9t. 
oeranlafet,  angefid;t§berruffifdhen^nöafionl6.  Slpril 
1877  mit3^u^lanb  ein  33ünbni§  abgufchlie^en,  mofür 
3^uBlanb  auf  eine  Slblöfung  ber  Slnfprüche  ruffifcher 
^Ibfter  auf  rumänifdje  ©üter  einging.  S)ie  ruffifdhen 

öeere,  meldte  24.  Slpril  ben  ̂ ruth  überfd;ritten  hatten, 
befe^ten  balb  alle  §afenftäbte,  mährenb  bie  rumä* 
nifchen  Gruppen  fich  in  ber  kleinen  Söaladhei  gufam« 
mengogen.  ©egen  ben  SBiKen  3^uBlanb§  pro!lamiers 
ten  bie  Kammern  21.  9JJai  bie  üölligeUnabhängig* 
feit  9iumänien§  unb  »erf  ügten  bie  ©inftellung  ber 
^ributgahlung.  ®ie  rumänifdhen  %vn1pp^n  blieben 

einftroeilen  auf  bem  linfen  S)onauufer,  ba9iu|lanb  in 
hod^mütiger  ©iegeSgeraifiheit  ihre  aftioe  ̂ Teilnahme 
am  ̂ rieg  al§  befonbere  2lrmee  »erfd^mähte.  ̂ fJadh 
ben  3^ieberlagen  im  Sluguft  jebod^  raurbe  ihre  §ilfe 
in  2lnfprudh  genommen,  brei  rumänifche  Sioifionen 

(35,000  ̂ JD^ann  mit  108  @efd)ü|en)  Bereinigten  fid^ 
mit  einem  ruffifchen  ̂ orp§  in  S3ulgarien  unter  bem 
Oberbefehl  be§  dürften  unb  nahmen  11.  unb  12.  ©ept. 
an  bem  nur  teilroeife  erfo Igreid^en ©türm  auf  ̂ lerona 
mit  3lu§geid^nung  teil,  fo  ba^  fie  ben  ̂ Bemühungen 
be§  dürften  um  ihre  Drganifation  unb  3lu§bilbung 
ein  glängenbe§  3^"Ö"^^  gaben.  2lm  19.  Oft.  unters 
nahmen  bie  3fiumänen  einen  ©türm  auf  bieSuforoac* 
reboute  bei  ̂ lemna,  ber  jebod^  unter  empfinblichen 

33erluften  abgefd)lagen  mürbe.  2ln  ber  enblid^en  ©in* 

nähme  ̂ lero'naS  (10.  Seg.)  hatten  bie  Siumänen  ent; fdhiebenen  2lnteil,  unb  D§man  ̂ afd^a  übergab  fid^ 
ihnen,  mürbe  aber  ben  S^uffen  ausgeliefert,  hierauf 

belagerten  unb  eroberten  bie  ̂tumänenSißibbin.  ̂ tn- 
nodp  mu^te  9t.  balb  ben  Unban!  be§  übermäd^tigen 
2llliierten  erfahren.  3"  S^erh anbiungen  über  ben 
^rieben  oon  ©an  ©tefano  raurbe  e§  gar  nid^t  guges 
gogcn.  Stu^lanb  errairfte  gmar  »on  ber  Pforte  bie 
3lnerfennung  ber  rumänifd^en  Unabhängigfeit,  fors 
berte  nun  aber  bie  9tüdgabe  beS  1856  an  bie  SJlolbau 
abgetretenen  S3effarabien  gegen  bie  üiel  mertlofere 
S)obrubf(^a,  Vergebens  raenbete  fidh  3t.  an  ben  Sers 
liner  ̂ ongre^;  biefer  mad^te  fogar  bie  2lufhebung 

aller  S3efchränfungen  ber  ̂ uben  gur  33ebingung  ber 

ainerfennung  ber*  ©ouoeränität.  Sie  rumänifd^en Kammern  mußten  12.  Dft.  1878  bie  2lbtretung 
S3eff  arabienS  genehmigen,  raorauf  biefe»  geräumt  unb 
25.  9too.  bie  Sobrubfcha  offupiert  mürbe. 

Sa  bie  »on  ben  SJtäd^ten  geforberte  ©leid^fteHung 
ber  ̂ uben  eine  33erfaffungSänberung  notroenbig 

machte,  fo  mußten  1879 befonbere 9ieoifion§fammern 
gewählt  merben.  Siefe  fträubten  fid^  lange  gegen  bie 

äubenemangipation,  ba  fie  bie  Ejifteng  beS  SSauern* 
ftanbeS  in  ber  3}tolbau,  mo  bie  in  Dteligion,  ©prad^e 

unb  ©itten  burdhauS  fremben  ̂ uben  befonberö  gahl= 

reid^  finb,  gu  gefährben  brohte.  211S  jebod^  ein  SSer« 
fud^  ber  3^egierung,  bei  ben  9}täd;ten  eine  SOtilberung 
gu  erlangen,  erfolglos  blieb,  fo  mürbe  im  Dftober 
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1879  ba§  ©eje|  angenommen,  raeld^eg  jeben  Untere  | 
fc^ieb  ber  3ieligion  ̂ inftc^tltcp  ber  6ürgerCic§en  9iec^te 
auf ̂ oB ,  für  ̂ rembe  aber  bie  (Srroerbung  be§  ̂ nbi; 
genat§,  ba§  gum  3Inf auf  üon  ©runböefi^  bered^tigte, 
von  einem  geJinjai^rigen  2lufentl^alt  in  dt.  abhängig 

mad^te.  hierauf  erfolgte  bie  3(nerfennung  ber  ©oitoe; 
ränität  SRumäntenä  burc^  bie  SJiäc^te.   ̂ Die  Unab^ 
pngigfeit  be§  Sanbeä  mürbe  ferner  geförbert  burc^ 
ben  2ln!auf  ber  (Sifen6a[)nen  unb  bie  Sluflöfung  ber 

rumänif  c^en  @if  enbafinaf  tiengef  eßf  c^af  t.  ̂Da§  ̂ abaB-- 
monopor  mürbe  in  ©taatSregte  übernommen,  eine 
^ationalban!  foroie  ̂ obenfrebitanftatten  gegrünbet. 
^5)a§  ©Ieirf)gemidjt  ber  2lu§ga6en  unb  einnahmen 

im(Staat§^au§^alt  mürbe  ̂ ergefteUt  unbber©taat§= 
frebit  baburd^  au^erorbentlic^  gefioben.  ̂ erri= 
torialarmee  rcarb  reoraanifiert  unb  enblidö,  ba  bie 

e^e  be§  prften  finber(o§  mar,  eine  3:^ronfolgeorb^ 
nung  Befcf)Ioffen,  meicfie  einen  9^effen  be§  ̂ nirften, 

^rins  gerbinanb  t)on  öo^ett.^oltern,  gum  3^iac§f olger 
beftimmte.  9lac^bem  auf  biefe Sßeife ber etaat  6ef efttgt 

unb  in  feinem  Slnfefjen  cr^ö^t  morben,  pro!Iamier; 
ten  bie  tammern  26.  Tläv^  1881 3^.  al§ f  ö  n i g  r  ei  c^. 

prft  tart  mürbe  22.  (10.)  3«ai,  15  ̂ a^re  nad^bem 
er  bie  Siegierung  übernommen,  in  S3ufareft  feierttd) 
gum  Äönig  gefrönt.  1884  raurbe  für  ben  tönig  eine 

tronapanage  gefc^affen,  beftef^enb  au§  12  (Sjütern 
mit  700,000  ̂ ranf  ©infommen.  ®a§  ̂ Rinifterium 
SBratianu,  ba§  einer  gemäßigt  liberalen  9iid^tung  ̂ uU 
btgte,  aber  e^rlid^  unb  eifrig  tptig  mar,  befiauptete 
fi^  mit  einer  furjen  Hnterbre^ung  (1881)  mäf)renb 
biefer  gangen  S^it  im  Sefi^  ber  9iegierung§geraalt 

unb  üerftanb  e§,  ©efe^lic^leit,  Drbnung,  S^olläbil; 
bung  unb  SBo^lftanb  in  9t.  immer  meJ)r  gu  ̂eben. 
S3on  ben  orientalifrfjen  SBirren  ̂ ielt  fic^  3^.  fern,  ̂ n 

fetner  äußern  ̂ oliti!  fc^lo^  e§  fid^  üietme^r  Öfters 
reidjiUngarn  unb  2)eutf^Ianb  an  unb  ̂ ielt  auc^  tro^ 
mancher  Sifferengen  mit  erftereraJiac^tinber^onaus 
frage(f.^onau,<S.56)  u.  in^anbel^angelegenl^eiten 
an  biefem  Sünbni^  feft.  ̂ l)e§roegen  raurbe  ba§  SJtini; 
fterium  33ratianu  non  ber  fogen.fonferoatioen  Partei 

(ben  ̂ Bojaren),  meldte  mit  panflaraiftifd^en  Sßü^lern 
au§  9iu^tanb  in  SSerbinbung  ftanb,  auf§  ̂ eftigfte  an^ 
gegriffen,  bod^  lange  ol^nc  ®rfolg,  ba  Bei  allen  Sßa^len 
ba§  3Sol!  faft  au§fd^lie^lid^  2lnl)änger  ber  3iegierung 
raäl^lte,  obmol)l  eine  neue  SSerfaffung§ret)ifion  bie 
alten  aBalilfollegien  Befeitigt,  ba§  3Ba§lred^t  Beträd^t; 

lid^  erweitert  unb  ben  ®influ^  ber  Ef?egierung  auf  bie 
Sßa^len  gefc^mäc^t  l^atte.  @rft  13.  9lpril  1888  na^m 
Sratianu  infolge  oon  ©tra^enframallen  in  S3ufareft 
unb  SSauernaufftänben  feine  ©ntlaffung,  gumal  e§ 
feiner  Partei,  ben  3^ationalliberalen,  an  ©inigfeit 
fehlte  unb  ber  triegSminifter  2lngete§cu  ber  eins 
bringenben  Korruption  nid^t  energifd^  entgegentrat, 
ja  fi%  fogar  an  i^r  Beteiligte.  2ln  bie  (Spi|e  ber  9ie: 
gterung  trat      9tofetti  oon  ber  Partei  ber  ̂ unimis 
ften,  ber  üon  ben  tonferoatiuen  (Bojaren)  unterftü^t 
raurbe;  Bei  ben  ̂ ^leuraat^len  im  DftoBer  erlangten  bie 
tonferoatioen  bie  üBerroiegenbe  9}Jel^r|eit  in  ben 

tammern,  rae§raegen  bie  ̂ "»it^^tfte«  "^^^^  raid^tige 
Mnifterien  an  bie  i^ü^rer  ber  tonferoatioen  aBtres 
ten  mußten.  SSgl.  Saurianu,  Istoria  Romaniloru 

(4. 2lufl.,  3aff9  1873);  §a§beu,  tritifd^e  ©efc^ic^te 
ber  3tumänen  (33ufar.  1874,  franj.  1878);  (Sogal= 

nitfc^eanu,  Cronice  (baf.  1874,  3Ä.);  «Sc^infai, 
Cronica  (baf.  1886,  3  S3be.);  2^ocite§cu,  Istoria 
Romanici  (1888);  JßacareScu,  9?umänien§  2lnteil 
am  trieg  ber  ̂ a^re  1877  unb  1878  (Seipj.  1887); 

^urmugaü,  Documente  privitore  la  istoria  ro- 
mana  (33ufar.l882, 14Sbe.);  S)erfelBe,  Fragmente 

jur  ©efc^ic^te  ber  9iumänen  (baf.  1878—84,  5  ?ßbe.) 

®.  ©turbja,  La  snccession  au  tröne  deRcumanie 

(1886);  ® erfelBe,  Le  dix  Mai  (1887).' 
^Rumänifi^c  <©iJrtt(^c  itnii  ßttteratur.  ̂ Die  rumä- 

nifd^e  ober  raalad^ifd^e  ©prad^e  geprt  gu  ben  ro= 

manifd^en  ©prad^en  unb  gerfällt  in  brei  ̂ auptbia; 
lefte:  ben  bafo;,  mafebo=  unb  iftrorumänifd^en. 
®er  erftere  rairb  von  etraa  8  3JliE.  3Jlenfd^en  gefpro' 
c^en:  in  ber  gangen  SBalad^ei  unb  SOtolbau,  einem 
^I^eil  ©ieBenbürgeng,  be§  S3anat§,  ber  Suforaina  unb 

Ungarn?.  fS)a§  ̂ ftrorumänifd^e  rairb  in  ber  9läl^e 
ber  Dftfüfte  üon  ̂ ftrien  unb  an  einer  ©teile  be§  in= 
nern  tarftgeBirgeg  oon  etraa  3000  ̂ erfonen  gefpro^ 
d)en,  ift  fc^on  l^alB  flaroifc^  geraorben  unb  im  begriff, 

gang  froatifc^  gu  raerben.  ̂ a§  am  ©übufer  ber  S)o: 
nau  Big  nad^  SC^effalien  gefprod^ene  S[Rafeborumäs 
nifd^e  ift  Befonber§  ftarf  burd^  ba§  ©riec^ifc^e  Beein^ 
flu^t  raorben;  e§  l^at  feine  litterarifd^e  3tu§Bilbung 

erhalten  unb  ift  ba^er  eine  Blo^e  3Solf§munbart  ge* 
BlieBen.  ̂ m  (S)afo:)  Stumänifi^en  l^aBen  auf  ̂^efli? 
nation,  tonjugation  unb  SßortBilbung  (nac^  ©after) 
bie  turanifc|en  33ulgaren  vom  @nbe  be§  7.  Bi§  gum 

10.  Sa^rl).  einen  großen  ®influ^  ausgeübt,  ben  man 
Bigl^er  auf  eine  tf)rafifd^e  ©runbfpra^e  gurüdfül^rte, 
bie  mit  bem  2llBanefifc^en  nal^e  üerraanbt  fein  follte. 

©päter  rairften  auf  ben  ©prad^f0a^_  namentlich  ba§ 
©laraifc^e,  S^ürfifd^e  unb  3fleugried)if(^e  ein.  2;iftin 

(in  @röBer§  »©runbri^  ber  romanifd^en  ̂ ^ilologie---, 
33b.  1,  ©.  440)  nimmt  für  ba§©d^riftrumänifc^e  nac^ 

einerungefä^ren©c§äiung3800flaraifc§e,2600üolf§s 
lateinifc^e,  700  türtifd^e,  650  gried^ifd^e,  50  alBane^ 
fifc^e  SBörter  u.  500  ungeroiffen  UrfprungS  an.  S)a§ 

9iumänifd^e  raurbe  früher  mit  bem  ©^rillifd^en  2llp^a- 

Bet  gefdprieBen  raie  ba§  3fiuffifd^e.  2)ie  erfte  ©d^rei^ 
Bung  mit  lateinifd^en  Sud^ftaBen  nal^m  am  ®nbe  be§ 
18.  ̂a^)v^).  ber  ©iebenbürge  tlain  oor;  fie  ift  erft  feit 

ben  60er  Sö^^r^"  allgemein  geraorben.  Seiber  ift  ba= 
Bei  au§  mi^oerftanbenem  ^atrioti§mu§,  ber  ben  la= 
teinifc^en  Urfprung  ber  ©prad^e  ̂ eroorfel^ren  raill, 

ba§  ettjmologif^e  $ringip  Diel  gu  fe^r  auf  toften  be§ 
pl^onetifd^en^ringipS  Begünftigt,  al§>  bafjber^rembe 
fi^  üon  ber  rairflid^en  2lu§fprad^e  eine  SSorftellung 
mad^en  fönnte.  ÜBerbie§  l^errfd^t  gro^e  ©d^raanfung 

ber  ©c^reiBraeife  nid^t  nur  graifc^en  ben  oerfc^iebes 
nen  ©prac^ gebieten,  fonbern  in  S^umänien  felbft. 
Um  bie  ©rforfc^ung  ber  Elemente  be§  9iumänifc^en 
l^at  fid^  Befonberg  35Ziflofid^  cerbient  gemad^t,  ferner 

4ii^ac  (»Dictionnaire  d'etymologie  daco-romane«; 
ügl.  @  after  in  ©röberS  »©runbri^«,  33b.  1,  ©.  406  ff.) ; 
eine^ufammenfteltung  berSautlel)re  nad^  eignen  unb 
fremben  2lrbeiten  gibt  Xiftin  (ebenbaf.,  ©.  438  ff.), 

äöiffenfc^aftlic^e  (SJrammatifen  ceröffentlic^ten :  ̂i- 

paxiu  (Sular.  1870—77,  2  2:ie.)  unb  S^abejbe  (gaff^ 
1884).  Slnbre  pra!tifd^e  Sel^rbüc^er  lieferten  ©ionca 

(3.  2lufl.,  58u!ar.  1885),  SBoitfo  (Sßien  1883).  (Sine 
braud^bare  tl)eoretifd^=praftifd^e  ©rammatif  ift  von 
33arcianu  (^ermannftabt)  »or^anben,  ber  aud^  ein 
»SCßörterBucI  ber  rumänifd^enunbbeutfd^en©prad^e« 

(baf.  1886-88, 2  33be.)  lieferte,  «p^rafeologifd^  reic^-- 
laltig  ift  ba§  »Dictiunaru  romäno-frances«  oon 
^ontBriant  (33ufar.  1862).  2)a§  üon  Saurianu  unb 

9Jiaffimul871— 76  im  2luftrag  ber  rumänifc^en  2lfas 
bemie  l^erauSgegeBene  SißörterBud^  ift  entftellt  burd^ 
bie  ©ud^t,  f  elBftgemad^te  ober  gelehrte  lateinif d^e  Söörs 
ter  mit  3Sernac|läffigung  ber  eingebürgerten  nii^tlas 
teinifd^en  eingufül)ren.  ©in  neue?  großes,  auf  etraa 
ge^n  33änbe  berechnetet  Sßörterbuc^  (»Etymologicum 
magnumEomaniae«)  gibt  feit  1885  unter  ben  llufpi* 
gien  ber  rumänifc^en  2lfabemie  ̂ .  §a§beu  ̂ eraut. 

©ine  rumänifd;e  Sitteratur  oon  äft^etifd^em 
Sßert  beginnt  erft  mit  bem  Einfang  be§  19.  Sa|r^. 
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^5)ic  üor  biefcr  S^it  liegenben  oorf)anbenen  (Sd^rift^ 
ftücfe  i)ahen  nur  fpracJiItcl^e,  gefc^id^tlici^e  ober  tuU 

turl^iftortjc^c  SBebeutung.  ®ie  räic^tiqften  alten  ®en!= 
mälcr:  ̂ ontrafte,  Segenben,  9teligiöfe§,  f)at  <öa§beu 
in  »Limba  romäna  vorbita  intre  1550—1600«  (33u-- 
far.  1878  f.,  2  33be,)  sufainmengefteat  (»gl.  5^ örting, 

®nct)flopäbie  ber  romanifd^en  ̂ ^tlologie,  Sb.  3,  <B. 
831  ff.).  2lu§  ben  fotgenben  graei  ̂ a^r^unberten  finb 
cumänifd^e  6r)ronifen  ern)är)nenön)ert.  Sßäfirenb  ber 

§errfc^aft  ber  ganarioten  (feit  1711)  war  ba§  ©rie^ 
(lifd^e  bie  ©prad^e  ber  ©ebilbeten;  bie  SKieberbele: 
6ung  ber  nationalen  ©prad^e  ging  gegen  (Snbe  be§ 
18.  ̂ a^r^.ron  Siebenbürgen  au§,  I)auptfärf)Iic^  burc^ 
Samuel  ̂ Slain  (geft.  1806),  ©eorg  @d;infai  (geft. 
1816)  unb  ̂ eter  Mor  (geft.  1821).  ®ie  erften 

fd^raad^en  poetif  d)en  SSerfud^e  irurben  in  ber  äßa^ 
lachet  üon  ̂ .  SSacareöcu  unb  ̂ onft.  ̂ onafi  (geft. 

1850;  »Poesii«,  ̂ afft)  1856),  in  ©iebenbürgen  non 
bem  ̂ abelbic^ter  2)im.  ßtd^inbeal  gemacf;t.  Sebeu^ 

tenbereg  leifteten  ©eorg  2lfafi  (geft.  1869)  unb  Äon-- 
ftantin  ̂ flegruyi  (geft.  1868).  ®er  erfte  wirflic^e 
S)ic^ter  ift  ®emeter^otintineano  (1826—72).  hie- 

ben i^m  ragen  at§  Snrifer  l^eroor  (SJregor  Sllecfan^ 
bre§cu  (geb.  1812),  ©eorg  ©ton  (geb.  1822;  »Diu 
poesiile«,  Sufar.  1857),  33afil  3Uecfanbri  (geb. 
1821),  ̂ mic^ael  eniineScu  (geb..  1850),  2;^eobür 
©d^erbane^cu (geb.  1839).  ©uteüberfe^ungen  au§ 

biefen  ̂ 5)id^tern  geben  Slbolf  ©taufe  (»3fiomanifd^e 
^oeten« ,  SBten  1865)  unb  ©armen  ©t)lt)a  (»Diumä^: 
nifd^e  ©ic^tungen«,  2.  2lufr.,  Seipj.  1883).  Stlecfan- 
bri  ̂ at  aud^  oiele  ootfitümlic^e  ©tücEe  für  bie  Sübne 
gefd^rieben.  bramatifd^e  ©d^riftfteller  [)aben  fid^ 

fonft  noc^  @,  SSengegcu  (geb.  1837;  »»u  III«, 
2::ragöbie)  unb  ©.  ̂ obnareöcu  (»Stienji«  unb  »Sa^ 
pufd^nean^oba«,  S^ragöbien)  befannt  gemactit.  2)iefe 
©tüdfe  erf^ienen  guerft  in  ber  Saffi)er  litterarifd^en 
aKonat§fd^rift  »Convorbiri  literare«,  roeld^e  unter 
ber  Leitung  ̂ afob  S^egrugji^  (geb.  1843)  ben  jungen 

Stalenten  al§  SSereinigunggpunft  bient  unb  fid^  fd^arf 
gegen  litterarifd^e  3)iitteImäBigfeit  menbet.  §ier  finb 

aud^  bie  tüd^tigen  grammatif^en  3(rtifel  »on  Xitu§> 
9!)laiore§cu  (geb.  1840)  erfd^ienen.  S)er  ̂ auptreij 
ber  rumänifd^en  Sitteratur  beftep  für  ben  ̂ remben 
in  ben  SSoIf  ötiebern,  foraolil  raegen  if)rer  poetifd^en 
Sßorjüge  aU  roegen  ber  intereffanten  ©treiflt(i)ter, 
bie  fie  auf  ba§  ̂ olf§teben  ber  legten  ̂ a^r^unberte 

toerfen.  S)er  erfte  unb  l^auptfäd^lid^fte  ©ammler  üon 
SßotfSliebern  mar  iBafil  2tlecfanbri  (»Poesii  popu- 

läre ale  Romänilor«,  ̂ ufar.  1866).  33on  ber  ©df)ön: 
^eit  üieler  biefer  (SJebid^te  fann  man  fidj  nad^  Äo^e^ 
bue§  Überfe|ung  (»Stumänifd^e  S5oIf§poefie«,  33ert. 
1857)  nur  einen  unooIKfornmenen  33egriff  mad^en. 
®ine  ©ammlung  rumänifd^er  5^olf§(ieber  au§  (^t- 
genben  bieäfeit  ber  5^arpat£)en  oeröffentlid^te  Tiavk- 
ne§cu  (»Balade  culese«,  ̂ eft  1859).  Segenben, 

SOlärd^en  unb  (Sefd^id^ten  finb  gefammelt  t)on  2ltec; 
fanbri,  ̂ fpireScu,  ̂ unbeScu;  beutfd;  (befonber§  au§ 
bem  Sanat)  von  2lrt^ur  unb  2llbert  ©c^ott  (©tuttg. 

1845);  neue  ©ammlungen  l^aben  in  beutfd^er  Über? 
fe|ung  ̂ ^rau  2Jltte  ̂ remni^  (Seipg.  1882)  unb  diu- 
bon)  (2.  äluft.,  baf.  1887)  t)eri)ffentlic|t.  2)a§  ganje 
©ebtet  ber  »oltStümlic^en  rumänifc|ert  Sitteratur 

beljanbelt  9JI.  ©aftcr  in  »Literatura  popularä  ro- 

mäna- (33u!ar.  1883).  ®ine  rumänifc^e  Sitteraturge^ 
f(^id^te  fet)It  bi§  je^t.  Sei  ̂ ßailtant  (»La  Komanies 

«ßar.  1844,  XI  3)  finben  fic|  ̂ Röttgen  über  bie  Sit-- 
teratur  bi§  gu  feiner  3eit  mit  groben  in  frangöfi^ 
fd^er  ©prac^e.  ©ine  3)iufterfammlung  mit  biograp^i= 
fc^en  Slngaben  entt)ält  ba§  »Lepturariü  romänescü« 

(»ä^umänifc^eä  Sefebud^«)  oon  21.  ̂ umnul  (3ßien, 

6  33be.,  unb  25ufar.,  4  93be.).  äßertuoll  aB  biograpl^i^ 

fd^eS  äjjaterlal  ift  ̂ opu,  Conspect  asupra  literatu- 
rei  romäne  (Su!ar.  1875  f.,  2  Xk.).  Sttö  Sermitt^ 
terin  graifd^en  Siumänien  unb  2)eutfd)Ianb  bient  bie 
üon  ©orneltuö  S)iaconoüid&  in  ̂eficga  feit  1886  tier^ 

auggegebene  »S^omänifd^e  3^eoue«. 

Oiuiiittt^er  (Diumeffenj,  'Rum'öl),  f.  ̂um  unb 2tmeifenfäure. 

9^um6urg,  Bta'tit  im  nörblid^en  33ö^men,  no^e  ber 
fäd^fifd^en  ©renge  an  ber  33öt)mifd)en  9Jorbba^n  ge-- 
legen,  i^at  eine  33e3irf§^auptmannfd^aft,  ein  33e3irfgi 
gerid)t,  ̂ auptgoUamt,  eine  gadfijeidjenfd^ule,  ein 
affgemeineS  ̂ ranfenüaug  unb  (isso)  10,142  ©inm., 

weid^e  ̂ -abrifation  üon  Seinraanb,  Saumrooffs  unb 
SBoIIroaren  (in^befonbere  SSRöbelftoffen  unb  S)eden), 
§ornbred^§Ierei,  Bierbrauerei  unb  Raubet  betreiben. 

9iumcl  (3ßab  el  5^ebir,  im  Stitertum  2lmpfaga), 

gluf;  in  2l[gerien,  entspringt  lübroeftlid^  von  ber 

©tabt  Ä'onftantine,  umjc^liefet  biefelbe  in  enger  unb 
tiefer  ©d)tud)t  auf  jroei  ©eiten,  inbem  er  fi(|  norb^ 
roeftlid^  rcenbet,  burd^ftri3mt  jule^t  eine  unfrud^tbare 
©bene  unb  münbet  füböftUdj  com  ̂ ap  33ubfd;arum 
in§  SDHtteltänbifd^e  Tleex. 

MnmtUtn  (3^um=S^i,  »9tömerfanb«),  el^emalige 
türf.©tatt[)alterfd^aft,  meldte  ba§  alte2:;^rafien  forote 

Xeih  von  2}Iafebonien  umfaßte,  je^t  mei[t  Segeic^s 
nung  be§  nod)  türfifdöen  ̂ eil§  non  Xtjxatkn. 

9iumeli  ̂ ilfar,  fefte§  ©c^Cofe,  f.  23o§poru§. 

aiümcli«,  ©uftan,  ©diriftfteffer  unb  ©taatö^ 
mann,  geb.  26.  aJiärs  1815  ju  9kt)en§burg  in  SBürt^ 
temberg,  befud)te  ,  ̂ um  ©tubium  ber  X^eologie  bes 
ftimmt,  ba§©tift  in  Bübingen,  roanbte  fi^  bann  bem 
p^ilotogifd^en  Sefiramt  §u  unb  rourbe  1845  3^eftor 

ber  Scteinfd^ufe  in  3f?ürtingen.  1848  jum  2lbgeorbs 
neten  für  bie  9^ationaloerfämmIung  in  ̂ ranffurt  ges 

roäf)It,  geljörte  er  gur  fogen.  fteinbeutfd^en,  erbfaifer* 
Ud^en  Partei,  roar  1849  SOlitgüeb  ber  ̂ aiferbeputas 
tion  in  Berlin,  legte  ror  Überfiebetung  ber  3^atios 
naloerfammlung  nad^  ©tuttgart  feine  ©teile  al§> 
2lbgeorbneter  nieber  unb  roofinte  balb  barauf  ber 
SSerfammhing  in  ©ot^a  bei.  9?ad^  feiner  9tüc£te^r 
rourbe  er  1849  gum  ̂rofeffor  am  ©rjmnafium  gu 
öeilbronn  ernannt,  barauf  1850  alö  3ieferent  über 

ba§  t)umaniftifd^e  Unterrid^t^roefen  in  ben  ©tubiens 
rat  oerfe^t,  1852  al§  3^at  in  ba§  Äultuöminifterium 
berufen  unb  1856  5um©taat§rat  unb  2)epartement§s 

d^ef  be§  ̂ ird^en^  unb  ©d^ulroejen^  ernannt.  9^ad^ 
feinem  9iüdtritt  (1862)  roibmete  er  fid^  Htterarifd^en 

(üorgugSroeife  ftatiftifd^en)  Strbeiten,  übernafim  bie 
Seitung  be§  ©tatiftifd^en  Büreauö,  l^abilitierte  fid^ 
1867  al§  ©ogent  für  ©tatifti!  unb  ̂ frid^ologie  an  ber 
Uniuerfität  S^übingen  unb  rourbe  1870  gum  ̂ lanjler 

berfelben  ernannt.  91.  »eröffentlid^te  eine  9ieil^e  fleis 
nerer  unb  grö^etrer  3lrbeiten  ftatiftifd^en,  f)iftorifd^en, 

p^ilofopt)ifd^en  unb  anbern  ̂ n^ait^  in  ücrfc^iebenen 

3eitfd)riften.  Unter  i^nenfinb  namentlich  bie  »©^afes 
fpeare--©tubien«  (©tuttg.  1866, 2.2tuft.  1874),  roorin 
er  bem  einfeitigen  ©^afefpeare.-KuItuB  entgegentrat, 
babei  aber  boö  feinfte  3Serftänbni§  für  bie  roa^re 

©röfee  be§  2)id^ter§  befunbete,  gu  befonberer  Sebeu* 

tung  gelangt,  ©päter  erfc^ienen  oon  il^m:  »^^eben 
unb  Sluffä^e«  (Xübing.  1875;  neue^-olgc,  greiburg 
1881);  »2)ie  Teilung  ber  9ied^te«  (baf.  1883);  »Sie 
BeDölferungSftatiftif  be§  J^önigreic|§  äBürttemberg« 

(©tuttg.  1884);  »®ie  Bered^tigung  ber  ̂ ^rembroijri 
ter«(^reiburgl887).  3Jlit  anbern  gab  er  i^erau^:  »2)a§ 
^önigreid^  Sßürttemberg,  eineSefd^reibung  oonSanb 
unb  ̂ oit  unb  ©taat«  (1863). 

Kumex  L.  (Slmpf  er),  ©attung  au§  ber  f^amilie 
ber  ̂ olygonaceen,  perennierenbe,  feiten  cinjätirigc 



Kräuter,  öalöfträud^er  ober  J)ol^e  ©träud^er  mit  hi§>' 
vodkn  faft  fämtlic^  c^runbftänbtc^en,  fonft  abn)ed^[e[n= 
ben,  am  ©runb  oft  fierg-  bi§  pfeUförmigeit  blättern, 
au§  ̂ albquirl;  ober  quirlartigen  ©oppelraitfeln  ge- 
bilbeten  enbftänbigen,  langen  ©c^eintrauben  unb 

breifantigen  9^ü^ci^cn.  dtwa  130  Slrten,  meift  in  ben 
gemäßigten  9iegionen  ber  nörbtid^en  ßrbpifte.  33on 
ben  bei  un§  railb  n)ad)fenben  9lrten  icirb  E,  aeetosa 

(® auerampfer),  mit  30—60  cm  l^ol^em,  faljlem 
ober  etroaS  flauml^aarigem,  meift  einfad;em  ©tengel 
unb  pfeit;  ober  fpießförmigen,  länglid^en  93(ättern, 
auf  guten  Söiefen  unb  S^riften  mad^fenb,  in  einer 

langMätterigen  (fpanifd^en)  unb  einer  breitblätte: 
rigen  S^arietät  (franjöftfd^er  ©pinat,  Df eilte) 
fultioiert.  2Bur,^ef,  ̂ raut  unb  ̂ rüd^te  maren  früher 
offisinetf;  bie  33Iätter  bienen  nod;  jel^t  im  ̂ JZorben  alö 
!ü^tenbe§  §au§mittel,  aud^  al§  ̂ ^tl^at  ju  ©uppen 
unb  ©emüfen  unb  al§  ©atat.  fie  üiel  faure§ 
ojatfaure§^ati  entf)alten,  fo  bereitete  man  au§i^nen 
früJier  Äteefatj.  K.  Patientia  X.  (©ebutbampfer, 

englifdjer  ©pinat,  Gartenampfer,  aJlönd^g; 
r^abarber,  emiger  ©pinat),  in  ©übeuropa,  ift 
jraeijäfirig,  rcirb  2  m  Ijod)  unb  entmidelt  einen  gro^ 
|en,  blatttofen  331ütenftanb  mit  grünen  Slütc^en. 
Tlan  fultioiert  tl^n  ai§>  ©emüfepftänge  befonberS  in 

®nglanb.  Sie  SBurjet  bient  al§  ©urrogot  be§  dif)a= 
börberS.  K.  acetosella  L.  (fleiner  ©auerampfer), 

einSunfrergemeinftenUnfräuter  auf  f  alf  freiem  ©anb= 
boben,  oerfd^minbet  auf  biefem  nad;  bem  3)ierge(n, 
erfd^eint  aber  fofort  roieber,  rcenn  ber^alf  oerbraud^t 
ift.  E.  alpinusL.,  an  gra§reid^en,  gebüngten  ©teilen 

ber  Stfpen,  aud^  im  ̂ aufafug,  mit  fletf ewigem,  oief-- 
föpfigem,  oersraeigtem  SBurselftod,  mürbe  im  SDJittef-- 
alter  pufig  in  ben  Äloftergärten  fultioiert,  um  bie 

SBurgef  at§  9^f)abarberfurrogat  p  benu^en(30^önd^ö; 
rl^abarber,  urfprünglid^  oielleic^t  bie  äl^niid^e  3Bur- 
^el  oon  E.  Palientia).  E.  obtusifoliusly.,  tnduropa, 

•Jlorb:  unb  3DUtte(afien,  äöeftafrifa,  imöftIid)en9'?orb= 
amerifa,  aud^  in  (Suba  unb  33raftUen  angefiebelt,  Iie= 
fert  bie  ©rinbrourgef  (Eadix  Lapatlii). 

dlumfoTÜ  (ipx.  r'ommforb),  ̂ Benjamin  5Cl^omp; 
fon,  ©raf  oon,  burd^  gemeinnü|ige  ̂ eftrebungen 
befannt  geworben,  geb.  26,  SKärj  1753  ju  S^umforb 

(ie^t  ßoncorb)  in  Sfiero  öampfl^ire  (nad^  anbern  2lns 
gaben  gu  2ßoburn  in  5DZaffad)ufettö),  ftubierte  in 
(Sambribge  ̂ |t)fif ,  marb  um  1772  SeJ)rer  in  33rab; 
forb,  trat  beim  2lu§bruc^  be§  norbamerifanifc^en 
^reipit§frieg§  aB  aJJajor  in  bie  föniglid^e  SJUIij, 

marb,  oI§  bie  (Snglänber  oon  Softon  3'urüdgingen, 1776  mit  einem  2(uftrag  nad^  ©nglanb  gefanbt,  er= 
f)ieItborteine2lnfteIfungimKrieg§minifterium,fef)rte 
aber  1782  mit  bem  @rab  eine§  @gfabron§d^ef§  nad^ 
2lmerifa  jurüdf,  organifierte  bort  bie  3^eiterei  unb 
geid^nete  fid^  bei  mehreren  ©elegenpiten  auö.  3la(f) 
bem  ̂ rieben^fd^luf;  trat  er  al§  ©encralleutnant  unb 
©taatörat  in  bai)rifd^e  ̂ I)ienfte  unb  mirfte  bier  mit 
®ifer  für  bie  Drganifation  ber  2lrmee.  ®r  grünbete 
©deuten  für  bie  ©olbatenfinber,  legte  im  l^ntereffe 
ber  2lrmen  5[Ranufafturen  an,  oerbreitete  ben  Stnbau 
ber  Kartoffeln  unb  erfanb  ©paröfen  unb  bie  nad^  ifim 
benannte,  au§  aßerlei  bißigen  ©toffen  beftepnbe 

naf)rpfte  Siumforbfd^e  ©uppe.  2lud^  ben  ©nglis 
fd;en  ©arten  in  SJiünd^en  legte  er  an.  ̂t)er  Kurfürft 
ernannte  if)n  jum  ©rafen  oon  3^.  unb  jum  ©eneral: 

leutnant.  1799  feierte  er  nad§  ©nglanb  jurüd',  mo  er 
über  bie  Statur  unb  2lnraenbung  ber  SBärme  e5peri= 
mentierte  unb  bereite  al^  einer  ber  S^orläufer  ber 

med;anifcpn  3Bärmetporie  bie  Umfe|ung  oon  2tr: 
beit  in  SBärme  erfannte.  21I§  SSijepräftbent  ber  fö= 
niglid^en  ©ocietät  ber  SBiffenfd^aften  fe|te  er  bebeu- 

mt)ti^j  ilonö.^l'cjifoii;  4.  ?Uifl..  XIV.  SBt). 

tenbe  ©ummen  sur  93elol^nung  nü^Iid^er  ©rfinbungen 

au§  unb  beteiligte  fid^  aud^  an  ber  Segrünbung  ber 
Eoyal  Institution,  einer  Sel^ranftalt  für  ted)nifd^e 

©eraerbe.  1802  ging  er  na^  ̂ari§,  unb  1812  nabm 
er  feinen  2lufentj)alt  in  2(uteuit,  100  er  20.  2Iug.  1814 

ftarb.  @r  fd^rieb:  »Eecherches  sur  la  clialeur«  (^ar. 
1804 — 13);  »Eecherches  sur  les  bois  et  le  charbon« 

(baf.  1813);  >  Essays  political,  economical  and  phi- 
losophical«  (Sonb.  1796—1803,  3  33be.;  frang.,  ©enf 
1799—1806,  4me.;  beutfc^,  3Beim.  1800—1805). 
©eine  3Berfe  er]d)ienen  gefammelt,  prau§gegeben 
oon  (Sonb.  1876,  5  ̂be.),  mit  SSiograp^ie  oon 
feiner  S^odgter.  3>g[.  ̂ ertl^olb,  dl.  unb  bie  medjas 
nifd^e  SKärmetporie  (§eibelb.  1874). 

9?«mifll)(!pr.  rümiiit)),  ©tabt  im  fran5.2)epartement 
Dberfaootien,  2lrronbiff  ement  2lnneci),  am  6§eran  unb 

ber  ®ifenbat)n  oon  6f)amberi)  nad^  '^nmcx),  mit  ©oli 
lege,  Sel^rerinnenbitbung§anftatt,  bebeutenber^abri^ 
fation  oon  ©eiben^,  ©c^afmoK;  unb  Seinenftoffen 
unb  (1881)  2867  ®inm. 

9tuniina,röm.  ©c^u^göttin  ber  fäugenben gerben, 

aud^  ber  J^inber  an  ber  3}httterbru[t.  ̂ l^i^  Heiligtum 
befanb  fid^  am  ̂ alatin.  9iad^  i|r  erl^ielt  ber  in  ber 

3lä^)^  befinblid^e  ̂ ^eigenbaum,  unter  raetd^em  9iomu= 
Iu§  unb  9iemu§  oon  ber  SÖölfin  gefäugt  loorben  fein 

follten,  ben  Sf^amen  ruminalis  ficiis. 
Kiiiiiiuautia  (tat.),  f.  o.  vo.  SBieberfäuer. 
9^umimcrcn  (Int.),  mieberfäuen;  aud^  uneigenttid^: 

im  ©eift  mieberbolt  burd;ne^men;  burd^benfen. 

^tumjanjoiB,  f.  Diomanjom. 
^ümfcr,  ̂ avl  Submig  ßpiftian,  Slftronom, 

geb.  18.  SJki  1788  ju  ©targarb,  loibmete  fid^  in  Ser-- 
lin  bem  33aufad^,  trat  1807  ai§>  Offizier  in  englifd^e 

2)ienfte,  fod^t  gegen  bie  ̂ ^-ranjofen  unb  9^orbameri= 
faner,  mar  1819—20  Sireftor  ber  9^aoigation6fd)u(e 
in  Hamburg,  ging  bann  nad)  2luftralien,  mo  er  1821 

bi§  1830  an  ber  ©ternroarte  pon  ̂ aramatta  in  '^tu- 
fübmaleg  tbätig  mar,  unb  lebte  feit  1830  in  Hamburg 
at§  Sireftor  ber  bortigen  ©ternmnrte,  feit  1857  in 

Siffabon,  mo  er  21.  S)e^^.  1862  ftarb.  Unter  feinen  felb^ 
ftänbigen  ©d)riften  finb  gu  nennen:  »Preliminary 
catalogue  of  fixed  stars  etc.«  (öamb.  1832);  »§anb; 
buc^  ber  ©c^iffa^rtSfunbe«  (6:  2luft.,  baf.  1857); 
»9[)titttereDrter  oon  12,000^i£fterrten«  (baf.  1843-52, 
AXk.;  neue golge  1857, 2^te.);  »Sängenbeftimmung 
burd^  ben  2)?onb«  (baf.  1849).  —  ©ein  ©ol^n  ©eorg 
griebrid^  Sßill^elm,  ebenfaßg  2tftronom,  geb.  31. 

2)e3.  1832  3u  Hamburg,  1853 — 56  auf  ber  ©tern= 
rcarte  in  S)urpm,  feitbem  auf  ber  ju  Hamburg  tp« 

tig,  oeröffentlid^te  oiele  ̂ eobad^tungen  unb  Sered^-- 
nungen  oon  Planeten  unb  Kometen. 

IRummel,  mel^rere  S)inge  gufammen  ofine  2lu§= 

raal^t,  in  33aufd^  unb  Sogen;  im  ̂ ^^ifett  eine  Slngaf)! 
Karten  oon  gteid^er  g^arbe;  im  ̂ tiajintpupubet 
f.  0.  ra.  100  ©tüd;  ferner  oerädjttid^e  SBejeicbnung 
einer  geringfügigen  ©ad^e  ober  58ege6enpit,  bapr 
aud^  f.  0.  m.  Särm,  2lufrubr  2c. 

JRummcl§6«r9,l)Strei§ftabtimpreuB.3'legierung§: 
bewirf  KöSIin,  an  ber  ©tübni^  unb  ber  Sinie  Steu* 
ftettin  =  ©toIpmünbe  ber  ̂ reußifc^en  ̂ taai§,hai)n, 
120  m  ü.  f)at  ein  2tmt§gerid^t,  SöoHfpinnerei, 

St^ud^raeberei  unb  (i885)  5  152  meift  eoang.®inrool^ner. 

—  2)  Drt  Öftlid)  bei  Berlin,  Krei§  9^ieberbarnim,  an 
einem  mit  ber  ©pree  jufammenpngenben  ©ee,  au§ 
roeld^em  ein  großer  2^eil  be§  in  Berlin  oerbraud^ten 
@ife§  fommt,  unb  an  ben  :2inten  33ertin=©ommerfetb 
unb  Berlin '©d^neibemül)l  ber  ̂ reußifd^cn  ̂ taat^^- 
hal)n,  pt  ein  großem  äBaifenpuS,  eine  3Irbeit§=  unb 

3iDang§er3ie^ung§anftatt,  eine  ©trafanftalt  (^J^^i^^^e 
oon  ̂ lö^cnfee),  bebeutenbe  Srotbnderei,  (giSraerfe, 



34  S^umol^r  — 

einen  groBen  S^ieJirpf  2c.  unb  (1885)  mit  Sojl^agen 
5618  «teift  tvang,.  ©intro^ner. 

fRumol^t,  1)  ̂arl  ron,  ̂ imftl^iftorifer,  geÖ.  6. 

^an.  1785  gu  9ietnf)arb§grimma  bei  2)re§ben,  n)ib= 
ntete  fid^  in  ©öttingen  bem  ©tubtum  ber  ̂ un\t 
2)regben,  rjo  er  fic^  eng  an  2.  %M  an\ä)lo^,  trat  er 

gur  fatEjoIifd^en  tird^e  üöer.  1804  Befuc^te  er  'tRom 
unb  3^eapel,  von  rco  er  1806  nac^  Seutfc^Ianb  ̂ u- 
rücffe^rte.  1816  ging  er  raieber  nac^  Italien  unb 

machte  in  ̂ lorenj  bie'Stubien  ̂ u  feinem  bebeutenb= ften  SBer!,  ben  »Stalienifc^en  fyorfc^ungen«  (Serl. 
1826—31,  3  Sbe.).  ©ine  britte  3^eife  nai^  ̂talien 
1828  Benu^te  er  gur  S^ereic^erung  be§  iföniglic^en 

9J?ufeum§  in  SSerlin;  »gl.  feine  »'2)rei  Steifen  nac^ 
Italien«  (Seip^.  1832).  S^iac^bem  er  feit  1829  bei  ber 
Drbnung  ber  ̂ unftgegenftdnbe  be§  berliner  Tin- 
feujng  mttgeioirft,  lebte  er  feit  1831  meift  in  ®re§: 
ben.  ©r  ftarb  25.  ̂ nli  1843  bafelbft.  S?on  feinen 

funpiftorifc^en  (Schriften  finb  nod^  gu  erraä^nen 
eine  »©efc§i(i)te  ber  föniglic^en  ilupferftid^fammlung 

yd  Kopenhagen«  (mit  ̂()iele,  Seipj.  1835);  »§an§ 
§olbein  ber  jüngere  in  feinem  33erl^ältni§  gum  beut^ 
fc^en  gormfd^nittraefen«  (baf.  1836)  unb  bie  ©d^rift 
»3ur  @efd)ichte  unb  S^eorie  ber  gormfc^neibefunft« 

(baf.  1837).  Stucl)  gab  er  Königs  »@eift  ber  Koc^-- 
tunft«  (©tuttg.  1832)  f}erau§.  f^erner  üeröffentlid^te 
er  einen  ̂ toman  in  skemoirenform  unter  bem  2;itel 

»^eutfd^e  Senfmürbigfeiten,  au§  alten  papierene 
(SSerL  1832, 4  ̂be.);  5uiei33änbe»3^ooefa«  (aJZünc^. 
1833  u.  1835);  ba§  fatirifc^rj^umoriftifc^e  @ebic|t 

»Kt)natopefomad^ia,  ber  öunbe:5ud^fenftreit'<  (Süb. 
1835)  unb  »©c^ute  ber  §öflid^!eit«  (©uttg.  1834— 
1835,  2  ̂ be.).  ̂ gl.  ©c^utg,  Karl  ̂ .  ü.  di.,  fein 
Seben  unb  feine  ©d^riften  (Seipg.  1844). 
2)Xheobor3öiIhetm,  bän.  Stomanfc^riftftetter, 

geb.  2.  2lug.  1807  ju  Kopenl^agen,  ftubierte  ̂ uri§: 
prubenj,  naJim  eine  Zeitlang  an  ber  9iebnftion  ber 

»33erlingfd^en  ̂ ßitung«  teil  unb  mad^te  1839  mit 
©taatSuntecftü^ung  eine  Steife  burc^  ̂ eutfrfjlanb 

unb  bie  ©d^raeij.  ©eit  1850  tjielt  er  fid^  in  ©d)le§s 

loig  auf  unb  befleibete  1853—64  ba§  2lmt  eine§ 

§arbe§oogt§  in  §aber§Ieben.  "^n  ben  näc^ften  ge^n 
^aJ)ren  mad^te  er  Sieifen  in  ©übeuropa,  Siorbafrifa 
unb  bem  ̂ eiligen  Sanb.  2tu^er  Igrifd^en  (namentlid^ 
patriotifc^en)  ©ebidjten  unb  einigen  Siramen  fc^rieb 
9i.  eine^lnja^l  größerer  Spontane  mit  tiiftorifd^em^im 
tergrunb,  bie  raeite  23erbreitung  fanben  u.  üiel  bagu 
beitrugen,  im  SSoIf  ben  ©inn  für  bie  t)aterlänbifd)e 

@efd)id;te  gu  beleben.  @§  finb:  »Jacob  Dannefärd« 
(1840, 13.  2Iuf(.  1880);  »Odins  Ankörnst  i  Norden« 
(»Dbin§  Slnfunft  im  SZorben«,  1841);  »Peter  Tor- 
denskjold«  (4.  2luf(.  1877,  beutfd;  1843);  »Niels 
Juel«  (4. 2ruft.l877,  beutfc^l848);  »Grevens  Felde« 
(1846,  beutfc^  1848)  unb  »Billeder  fra  Christian  IV. 
Tid«  (1850  —  65).  ©ie  erfc^ienen  gefammelt  unter 
bem  weitet:  »Faedrelandshistoriske  Malerier«  (Ko; 
pznt)aQtn  1863,  14  33be.). 

9lumonfj^,  f.  9tomanifd()e  ©prac^en,  ©.  919. 
9iumor  (ital.),  £ärm,  Kumult;  2lufrut)r,  ©treit; 

rumoren,  9i.  mad^en,  lärmenb  toben  2C. 
3iumormcificr,  f.  Sanböfnec^te,  ©.  470. 

aittmpd)cn,^nfd^,f.  ^frille. 
3lumpchuctten,  f.  ̂^inftermetten. 

IRumiicn^cim,  S)orf  in  ber  fieff.  ̂ rornnj  ©tarfen^ 
bürg,  Kreis  Dffenbac^,  am  3Jiain,  Ijat  ein  ©d;IoB 

be§  Sanbgrafen  ̂ -riebric^  »on  Reffen  unb  (i885)  819 
einm.;  %  gehörte  bi§  1866  gu  KurEieffen. 
^nmp\  (©tamm,  Truncus),  bie  §auptmaffe  be§ 

tierifc^en  Körper^  im  ©egenfa^  gu  ben  ©liebma^en, 
bem  Kopf  unb  bem  ©d^röang.  ©r  birgt  in  fic^  bie 

S^imblauf. 

£eibe§J)öf)te  mit  ben  in  i^r  befinblidöen  Drgancn. 

S3eim  SJlenfd^en  fpegieK  rairb  feine  !nö^erne  ©runi-s 
läge  oon  berSßirbelfäuIe,  ben  Stippen  unbbem58ruft= 
bein  gebilbet,  gu  beren  Bewegung  fomie  gur  ̂ ^erenge^ 

rung  ber  SeibeS^ö^te,  bie  ̂ ier  in  33ruft--,  Sauc^=  unb 
Secfen^ö^lc  gefc^ieben  ift,  bie  Stumpf  muef  ein  bienen. 
33eraegUc^  an  tf)m  befeftigt  finb  bie  ©liebma^en. 
Kumpf,  Mutnph,  bei  boten.  Stamen  für  ©. 

@.  Stumpf  (Stumpl),  geb.  1627  gu  §anau,  geft. 

1702  aB  l^oKänbifc^er  Unterftatt^alter  auf  2lmbo'ina. Plinius  Indiens,  Herbarium  amboinense. 

^um^ifiiorlainent  (engl.  Rump-Parliament), 
©pottname  be§  engUfc^en  Unterl^aufeS,  au§  bem 
frömmelt  (f.  b.  2)  1648  atte  nid^trepublifanifc^en 
SJtitglieber  auSgeftofeen  fiatte;  fpäter  übertragen  auf 

bie  rabit'alen  SJtitglieber  ber  beutfd^en  Stationaloer; 
fammlung  in  ̂ ranffurt,  meiere,  nadj  2lu§tritt  ber 
übrigen,  »om  6.  bi§  16.  ̂ uni  1849  in  ©tuttgart  tag« 
ten  (f.  2)eutfd^Ianb,  ©.  892). 

9Jumi)ficaf  (engl.,  ̂ pv.  tonn^^teiif,  »Stumpfftüd'«),  auf 
bem  Stoft  ober  in  ber  Pfanne  gebratene^  3^leifd)ftüc£ 
üom  Spieren s  ober  ©chmangftiitf  eine§  StinbeS. 

3luncorn  m.  tSimO,  ©tabt  in  ß^eftiire  (©nglanb), 

an  berSDtünbung  beSSribgeraaterfanalS  in  ben  2}terj 

fet),  über  meldten  eine  2  km  lange  ©ifenbal^nbrüdc 
fü§rt,  unb  20  km  oberl^alb  Sioerpool,  mit  (i88i.) 
15,126  (Sinn).  St.  nerfc^ifft  bie  ST^onmaren  ©tafforb^ 

f^ireS  unb  ba§  ©alg  ßfjefE)irc§,  ̂ at  aber  aud;  einige 

eigne  ̂ nbuftrie. 
^Run^bogeit,  f.  33ogen,  ©.  125. 
5Rttni»b09cnfric8,  f.  ̂rie§. 

9l«niJörennci*,  f.  Sampen,  ©.  436,  unb  Send) t* 

ga§,  ©.  737. 9lunlJcifctt,  ©tabeifen  mit  frei§förmigem  Duer= 

fd^nitt. 
9iünÖerot5,  ®orf  im  preuB.StegierungSbegir!  Köln, 

Kreiö  ©ummerSbad^,  an  ber  2lgger,  Knotenpunft  ber 

Sinien  ®eu^  =  ©ie^en  unb  St.  ̂   SDerfc^Iag  ber  ̂ reufii^ 

fdöen©taat§ba^n,  l^at  eine  enangelifi^e  unb  eine  fat^. 
Kird^e,  ein  ©ifen^üttenraerf,  einen  Staffinierftal)!; 
Jammer,  f^abrifation  lanbmirtfc^aftlic^er  aJtafd;inen, 

oon  Sßagenad^fen  unb  ̂ uloer,  Sojigerberei,  ̂ 8tx%- 
bau  auf  ©ifenerg  unb  (i885)  2977  ©inm. 

^unboatt,  f.  §edf. 

9luttl)0emällie,  f.  v.  w,  ̂ anorama  (f.  b.). 
O^unbflcfttng,  gum  gefelligen  ©efang  beftimmte§ 

Sieb,  in  rceld^em  bie  Slnfang^j  ober©d^lu^t)erfe  jeber 
©tropl^e  üom  gangen  ©^or,  ba§  übrige  aber  oon 
einem  eingelnen  ©önger  gefungen  mirb. 

9¥untl$olg,  Kolle^tiobegeid^nung  für  aKe§  ci;Unber: 
förmige  §oIg,  meld^eS  oberl^alb  unb  au^erl^atb  be§ 

©d^iff'§gebäube§  gur  ̂ ^üJirung  ber  ©egel  unb  33efefti; gung  ber  ̂ afelage  bient,  roie  SKaften,  ©tengen, 

^aatn,  ©affeln,  ̂ äume  unb  ©pieren. 
9iunbific,  bei  ©belfteinen,  namentUd^  S8riEanten, 

bie  ©teile,  mo  fie  gefaxt  merben. 

9iunti!öpfe  (engl.  Eouud  Heads),  fpöttifd^e  Se- 
geid^nung  ber  Slnfiänger  be§  Sangen  Parlaments  im 

englifd^en  Sürgerfrieg  1642—49,  roeld^e  benfelben 
oon  ben  Stotialiften  ober  Kaoalieren  roegen  beS  ©d^nit; 
te§  iJ)re§  §aarS  auf  bem  furg  gefc^ornen  Kopf  bei: 

gelegt  mürbe. 
^unblauf,  ein  befonberS  im  ©d^ulturnen  »ermen* 

beteS  Xurngerät,  in  ber  Stegel  auS  oier  an  einer 

bre^oren  Kurbel  an  einem  "2)ecfbalfen  l^öngenben ©eilen  befte^enb,  bie  unten  ftridleiterartig  mit  ©prof« 
f  en  auslaufen ,  um  ©riffe  an  benf  elben  in  »erf  d^iebener 

^ö^e  gu  ermöglichen.  S)er  St.  mirb  meift  gu  freifen^ 
bem  ©e^en.  Saufen  unb  ©c^mingen  üerfc^iebener 
2Irt  nerroenbet. 



toblet  — 

IBuniilct  (fi)r.  tonnb.,  SRuttlet),  engl.  fJlüyfigJeitSs 
ma%,  f.  0.  ro.  Äilberftn. 

JRuttbtttäuler  (Cyclostomi,  ©^üoftomen),  früher 
al§  eine  bernieberften^ifc^orbnungcn  Betrachtet,  je^t 
al§  cineBefonbere©ruppe  allen  übrigen  2Bir6eltieren 

gegenübergefteHt.  SSon  ben  ̂ -ifd^en,  mit  benen  fte 
äulerlid^  gro^e  2i^nlic^feit  ̂ aben,  unb  noc^  me^r  von 
ben  p^ern  SßirBeltieren  unterfc^etbet  fie  ba§  ̂ el^ten 
von  ̂ ^iefern  unb  ber  paoren  ©liebma^en  (33rufts  unb 
S3aucf)fIoffen),  bie geringe @ntn)t(feIungbe§(Sc^äbeI§, 
ber  33au  ber  SßirBelfäute,  ber  Me  2C.  ̂ 5)te  St.  I^a&en 
eine  §aut  ol^ne  ©c^uppen  unb  Befi^en  eine  unpaare 
3ftü(Jens  unb  ©d^roan^floffe.  2In  ©tette  einer  eckten 
SßirBelfäuIe  l^aben  fic  nod^  bie  fogen.  9lü(fenfaite 
(Chorda  dorsualis),  einen  ̂ norpeIftaB,raic  er  auc^  Bei 
ben  ©nxBrtionen  ber  ̂ ö^ern  SßirBeltiere  Dorfontmt  (f. 

9?ütfenfaite),  ber  aBer  i^ier  burd^  Befonbere ^nor* 
pelBilbungcn  f^on  gegliebert  ift.  ̂J)ie  ©d^äbelfapfel 
tft  fe^r  einfad^  unb  fnorpelig.  ̂ £)a§  ©e^irn  ift  fe§r 
!Iein;  2lugen  finb  immer  üor^anben,  liegen  aBer  iu- 
roeilen  tief  unter  ber  §aut  unb  geigen  nid^t  ben 
lomptigierten  Sau  roie  Bei  ̂ ^ifc^en  2C.  S)ie  3^afe  ift 

nid^t§  al§  eine  unpaare  SSertiefung  im  ̂ opf,  l^at  in« 
beffen  juroeilen  aud^  eine  l^intere  Öffnung  jur  SSer« 
Binbung  mit  ber  ©c^tunbp^te.  S)a§  ©e^örorgan 
tft  gleichfalls  äu^erft  einfach  geBaut.  ̂ Der  3Jlunb  ftellt 
eine  runbe  Öffnung  bar,  bereu  fleifd^ige  Sippen  raie 

ein  ©augnapf  rairfen  unb  fo  ben  Bieren  ba§  %t\t' 
l^aften  aud^  an  ganj  glatten  ̂ täc^en  crmögli^en. 
%üx  bie  fel^renben^ieferBiIbcn§orn5ä|neim  ©runbe 
ber  3KunbJ)ö^Ie  einen  (Srfa|.  Ju  Beiben  ©eiten  ber 

©peiferöEire  liegen  fed§§  ober  fieBen  ̂ aar  Beutelför^ 
mige  Siemen,  in  roeld^e  ba§  äßaff  er  meift  burd^  äußere 

2ltemlödper,  feltener  burc^  bie  3la\e,  eintritt.  2)a§ 
feerj  Befinbet  fic^  in  näc^fter  D^ä^e  ber  Siemen.  ®ine 
©d^raimmBlafe  fe^tt.  SRagen,  2)arm  unb  SeBer  finb 
von  cinfad^em  33au;  baSfelBe  gilt  von  ben  Spieren 
unb  ©eftfjIed^tSorganen.  ©amen  unb  ®ier  gelangen 
burc^  SSerften  ber  SBanbungen  ber  §obe,  refp.  be§ 
©ierftod e§,  in  bie  2eiBe§p^le  unb  üon  ba  burd^  eine 

Befonbere  Öffnung  nad^  au|en.  ÜBer  bie  f^ftemati* 
fd^e  ©teHung  ber  31.  finb  unter  ben  Zoologen  bie 
3lnfid^ten  noc^  geteilt.  2)ie  einen  Betrachten  fie  al§ 

bie  SSorläufer  ber  ̂ Jifd^e,  mithin  aud^  ber  p^ernSBirs 

Beltierc,  anbre  hingegen  faffen  fie  al§  rüd'geBilbete, 
fojufagen  begrabierte  ̂ ifd^c  auf.  2Kan  teilt  fie  in 
groei  fjamilien:  l)3Jl9Etnoiben  (^nger),  oon  Sinne 
nod^  äu  ben  SBürmern  gejault,  leBcn  parafitifd^  auf 
ber  §aut  ober  im  Innern  oon  Sifc^e«;  2)  ̂ etros 
mtigontiben  (S^eunaugen,  f.  b.),  faugen  fid^  an 
©teine  ober  feft  unb  näl^ren  fic^  von  le|tern 

ober  fleinen  SBaffertieren.  ̂ ^ti  ©mBrgonen  f^lüs 
pfen  au§  bem  @i  in  einer  ©eftalt,  meldje  berjenigen 
ber  ©rroac^fenen  fo  roenig  ähnlich  fiep,  ba^  man 
lange  ̂ zit  bie  jungen  »on  Petromyzon  Pianeri 
Bloch  (be§  fogen.  kleinen 9^eunauge§)  al§  eigne  ©at* 
tung  Ammocoetes  ^inftellte. 

ÖlunbrcifeBtllctg,  com  aJiai  Bi§  ©eptemBer  auf 
großem  beutfc^en  ©tationen  ju  ermäßigten  greifen 

auSgegeBene  ©ifcnBa^nBilletä  oon  30  2logen  ©ül; 
tigfeitSbauer.  S)ie  91.  gelten  für  gal^lreic^e  von  ben 

®ifenBahnbire!tionen  Beftimmte  f^a^rten  unb  Bered^^ 
tigen  gur  ̂^alprt  mit  aHenfa^rplanmäßigen^ügen,  fos 
fern  folc^e  bie  Betreff enbeäßagenflaffe  führen,  .^oms 
Binierte  werben  feit  1884  inner^alB  be§©eBiet§ 
be§  SJereinä  beutfd^er  ©ifenBal^noerroaltungen  nac^ 

einem  oon  ben  SBerraaltungen  auggegeBenen  SSer* 
jeid^niS  Don  bem^eifenben  burd^^oupon§  felBft  gus 
fammengeftellt  unb  toä^renb  be§  gangen  ̂ af)r§  au§s 
gegeBen.  5bie  ©ültigfeitSbauer  Beträgt  35  5tage,  bie 

S^uneberg.  35 

^al^rt  minbeftenS  600  km,  bie  ̂ Preisermäßigung 

burc^fd^nittlid^  25  ̂ rog.  ̂ 6ie  fomBinierten  3^.  Be* 
rec^tigen  eBenfaEB  gur^al^rt  mit  aßen  fahrplanmäßi- 

gen Bügen,  fofern  fold^e  bie  Betreffenbe  Sßagenflaffe 
führen.  33ei  allen  dt.  müffen  2lu§gang§5  unb  ©nb« 
ftation  gufammenf allen.  1887  mürben  301,620  foms 
Binierte  9^.  auSgeqeBen,  unb  bie  ©efamteinna^me  Be; 

trug  16,068,474  m. 
8iluttWiIii,f.  ©c^ilb. 

IRunbidirift,  f.  ©d^reiBIunft. 
munbfdiu^Jiicr,  f.  ?5ifc^e,  ©.  298. 
munlJila^t,  f.  2)raht,  ©.  105. 
9luni)iiütf,  alte  fd^meb.  ̂ upfermünjc,  f.  Ör. 

Oluniitttrtf^c  (3iunbfchilb),  f.  ©c^ilb. 
JRuttbtoällc,  f.  Sefeftigung  (prä^iftorifd^e). 
Sluniitotirmcr,  f.  S^ematoben. 
9luneöcrg,  1)  So^an  Suboig,  fd^roeb.  ̂ Öid^ter, 

geB.  5.  ̂ ebr.  1804  gu  Sa^oBftab  in  ginnlanb,  ftuj 
bierte  gu  2lBo,  pBititierte  fich  1830  al§  Sogent  gu 
§elfingfor§,  raurbe  1837  gum  SeJtor  am  ©i)mnaftum 
3U  33orgd  unb  1844  jum^rofeffor  ernannt,  legte  aBer 
1857  feine  ©teile  nieber,  um  fic^  ganj  ber  ̂ oefte  ju 
raibmen.  ©eit  1863  burd^  einen  ©d^laganfall  an  ba§ 

ÄranJenjimmer  gefeffelt,  ftarB  er  6.  SÖ'lai  1877  in 
Sorga,  ©r  mar  feit  1830  mit  ber  ©^riftfteHerin 
t^rieberife  ©p^^otte  2)engftröm  Der^eiratet.  1885 
raurbe  i^m  ein©tanbBilb  (oon feinem ©o^n,  f.unten) 

in  §elfingfor§  erriijtct.  3fiuneBerg§  ©ebic^te  (oon 
benen  bie  crften  Sänbe  1830  unb  1833  erfc^ienen) 

zeichnen  fic^  au§  burc^  Klarheit  unb  3^einheit  ber  ©es 

banfen  unb  ber  ̂ ^orm  foraie  burd^  raa^reSaterlanb^s 
lieBe,  unb  biefe  ©igenfc^aften  pBen  i^n  in  S^erBin* 
bung  mit  ber  leBenbigen  2infd^aulid^feit,  mit  ber  er 

feine  (^f)axaUtx^  gu  geic^nen  oerfte^t,  gu  einem  ber 
BelieBteften  unb  Bebeutenbften  ©ic^ter  ©c^raebeng 
gemacht,  oBgleid^  er  fein  ©d^raebe  roar  unb  nid^t  in 

©c^raeben  rao^nte.,  (Sr  gab  prauS:  »Serviska  folk- 

säng-ar«  (1833,  ÜBerfel^ungen  unb  3^ad^Bilbungen 
ferBifcJer  SolfSlicber);  »Grafven  i  Perrho«  (»S)a§ 
©raB  in  ̂ errp«,  ein  bem  finnifc^en  SollSleBen  ent* 
lehntet  ®po§,  1831  oon  ber  fchraebifc^en  Slfabemie 
gefrönt);  bie  Beiben  ̂ b^lle:  »Elgskyttarne«  (»^S5ie 
©lenjäger«,  1832)  unb  »Hanna«  (1836;  beutfc^  oon 
Äluge,  ̂ 5)eff.  1877),  roorin  bie  ©d&önheit  ber  2Kitt* 
fommernäd^te  unb  ba§  traulid^e  SeBen  auf  einem 
lönblic^en^farrhof  gefc^ilbert  raerben;  f  erner  bie  bem 

ruffifd^en  ̂ olföleBen  entlehnte  romantifd^smoberne 
®rgäE)lung  »Nadeschda«  (1841;  beutfc^,  2.  Slufl., 
Srem.  1879) ;  ba§  ̂ btiE » Julqvällen«  (1841 ;  beutfc^ : 
»2)er2Beihnad^t§abenb«,§elfingf.l870)  unbgraei9^os 
mangenc^flen:  »Kung  Fjalar«  (1844;  beutfd^,  Seipg. 
1877)  unb  »Fänrik  Stäls  sägner«  (»^Die  ©agen  be§ 

f5ähnrid^§  ©tal«,  1844  u.  1860,  2  §efte;  2.  STufl. 
1863  u.  1868),  le^tereS  raol)l  fein  berü^mtefteS  unb 
gelefenfteä  3Ber!,  ba§  ©genen  ttu§  bem  legten  fin^ 
nifc^en  5^rieg  fc^ilbert  (raieberplt  in§  ̂ Deutfc^e  über* 
fe^t,  gule^t  oon  Siebe|err,  dio\t  1884;  oon  ̂ eter§, 

Serl.  1884-86);  enblich  »Smärreberättelser«  (1854; 
beutfc^:  »kleinere  ©rgä^lungen«,  Seipg.  1856).  2lud^ 
hat  üiele  oorgügliche  ̂ irc^enlieber  gebidjtet.  ©päs 
ter  raanbte  er  fid^  ber  bramatifd^en  S)id^tung  gu  unb 
gab  ein  Bürgerliches  ©dhaufpiet:  »Kan  ej«  (»^ann 
nid^t«;  beutfch,  3BiBorg  1871),  unb  ein  Xrauerfpiel: 
»Kungarna  pa  Salamis«  (»2)ie  Könige  auf  ©ala= 
mi§«,  1863;  beutfch,  Seipg.  1875),  herau§,  raorin  er 
bie  antife  §orm  mit  bem  ©eift  chriftlicher  Söeltan* 
fchauung  gu  oerBinben  fud^te.  ©eine  »©efammelten 
©chriften«.erfd^ienen  in  6  teilen  (hr§g.  oon  6.  ̂ . 
!ßt)Blom,  Drebro  1851—64  u.  ©tocfh-  1873—74; 
^olfSauSg.  1876).   (Sine  ÜBerfe|ung  ausgewählter 
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36 Daunen. 

@ebicf;te  oeröffentlic^tc  35ogeI  (2eip3. 1878).  S3gt.  2. 
©ictric^fon  u.  9Untf  en,  J.  L.  R.  (©todt).  1864); 
(Ei)önäu§,  Om  J.L.E.  (^dfingf.  1873);  ̂ ef  d;ier, 
So^.  Subiü.  3^.  (©tutta.  1881). 

2)  2ß alter,  finn.  23ilb^auer,  ©o^n  be§  üorigen, 

geb.  29. 2)e5. 1838  gu  a3orgä,  bilbete  ftd^  nad)  ̂ uvM'- 
gelegten  HniDerfitätgftubieu  Bei  ©jöftranb,  ging 
1858  md)  5lopenIjagen,  wo  er  33iffen§  ©dniter  lourbe 
unb  brei  Saf)re  im  2:l)or«3Qlbfenfc^en  ©eift  arbeitete, 
unb  1861  nac^  9iom,  rao  ein  von  il)m  mobeüierter  ©ilen 

Sluffeljen  ntadite.  1864  in  bie  .»pßiniat  3urü(fgefef)rt, 
arbeitete  er  in  ben  f  olgenben  brei  ̂ aljren  ba§  3JJobeU 

5U  »^Imarinen  jc^miebet  ben  93conb«  au§>,  gu  beffen 
2lu§fü^rung  in  9)iarmor  er  eine  giueite  9Jeife  nac^ 
Mom  antrat.  §ier  gingen  au§  feinem  2(telier  ̂ IvoU 

Ion  unb  DJJarfijag,  ber'fdjlafenbe  3(mor  unb  ̂ [ijc^e, oon  ̂ ep^yren  getragen,  ̂ ernor,  meldten  nod)  anbre 
Strbeiten  nac^  älZotiüen  auö  ber  ̂|t)d)emi;tf)e  folgten. 

1877  »erlegte  er  fein  Sltelier  nad)  ̂ ^ari§. 
ffinnen,  bie  älteften  ©djrift^eidjen  ber  ©crmanen, 

©ie  finbnid^t,  lüie  manfrülier  annahm,  ein^eimifc^en 
Urfprungg,  fonbern  um  bie  ̂ eit  von  (Sl^rifti  ©eburt 
au§  bem  lateinifc^en  2llpl)abet  (ber  ̂ apitalfd)rift) 

Ijeroorgegangen,  beffen  33ud)ftaben  man  unter  pringi- 
pieller  S3ermeibung  ber  raageredjten  unb  frummen 

i^inien  (biefe  loaren  jum  ©inriljen  in  &0I3  imgeeig: 
net)  umformte  unb  mit  bebeutfamen  ̂ fJamen  uerfal). 
®a§  ättefte  9iunenalp^abet  (nad)  ben  erften  fedjö 
^ud}ftaben  futliark  genannt)  beftanb  au§24^^eid;en: 
f.  u.  th.  a.  r.  k.  g.  w.  h.  n.  i.  j.  eu  (?).  p.  z  (=meic|  s). 

s.  t.  b.  e.  m.  1.  ng.  0.  d;  ba^felbe  läfit  fid^  mit  ge- 
ringen 2lbroeid^ungen  in  ber  gleichen  Slnorbnung  bei 

ben  9Zorbgermanen  (33rafteat  pon  3]abftena),  3lngel= 

fac^fen  (in  ber  2;f)emfe  gefunbeneS  3)ceffer)  unb  ©üb-- 
germanen  (ßl)arnar)fpange)  nad^meifen,  mar  alfo 
allen  germanifd^en  ©tämmen  gemeinfam,  rcaö  für 

bie  ©oten  bur(|  bie  33eibe]^altung  einzelner  diu- 
nenseid^en  in  bem  Sllpl^abet  be§  Ulfi(aä  unb  burd^ 
bie  in  einer  SBiener^anbfd^rift  erljaltenen^Uamenber 

gotifd^en  S3ud^ftaben,  bie  mit  ben  S'Jamen  ber  angel^ 

fäd^fifd^en  unb  norbifdjen  "31.  übereinftimmen,  für 
bie  {^raufen  burd^  ba§  au^brüd^lid^e  ̂ ^ugniS  be§ 

SSenantiuS^^ortunatug  nod^  befonberS  erprtetrairb. 

t     uthark      gwhn      i  j 

irr^t^,  iiiiro5^D<! 
eu  (?)  p      z      s      t     b      e     m     1      ng     o  d 

gig.  1,  S)a§  geinein»germauif d)e  Siunenalp^abet. 

tiefes  gemeingeiiuüni}d)e2llpi;abct(^ig.l)iftbeiben 
aingelfad^fenburd^^injufügung  neuer  3eid)en  (meldte 
burc^  bie  reid^ere  ©ntmicteiung  be§  33ofali§mu§  nots 
menbig  mürbe)  ecmeitert,  bei  ben  ©fanbinaoiern  oer; 

einfad^t  morben,  ba  in  ben  jüngern  ̂ nfd^riften  nur 
16  3eic^en  (f.  u.  th.  0.  r.  k.  h.  n.  i.  a.  s.  t.  b.  1.  m.  y) 
uermenbet  merben,  benen  man  erft  gang  fpät  nod^  7 
neue  ©pro^formen  (bie  fogen.  punf tierten  dl.)  l)in^u- 

fügte  (§ig.  2—4).  ©ine  eigentümlid^e  Slbart  be§  für* 
3ern  2llpl)abet§  finb  bie  fogen.  ̂ meigrunen,  eine  2lrt 
norbifd)er©el)eimfc§rift.  ^uerft finb  bie 3'i.,benen  man 
einen  gel)eimniöoollen  ©influfe  auf  bie  ̂ erfonen  ober 
Singe,  bie  i^re  3fJamen  U^^id)nQUtt,  gufd^rieb,  nur 
äur  äßeigfagung  (beim  Sogorafel)  unb  gum  Räuber 
gebraud)t  morben.  §ierau§  erftärt  fic^  auc§  ber3^ame 
ber  3^.  (rüna.,  altnorb.  rün,  ̂ lural  rünir,  heh^uttt 
öe^eimniö).  Über  ba§  Soöoraf  el  ift  un§  im  10.  Äa= 

pitel  ber  »(lermania«  be§  S^acitug  ein  3ßugni§  er-- 

r)alten.  33can  ftreute  mit  M.  (notis  quibu?dam)  bc« 
3etd)nete  l)öl5erne  ©täbcben  auf  ein  mei^eS  Zud); 
barauf  mürben  auf  gut  (^lüd  brei  biefer  ̂ täbd)zn 
aufgehoben  unb  gebeutet.  ööd;ft  mal)rfcheinlid)  ge^ 
fc^al)  biefe  S)eutung  in  metrifc^er  ̂ oxm  (in  allitteriei 
renbem  ©prud)).  2)ie  3>eriüenbung  ber  9^.  gum  ̂ aw- 
ber  ift  befonberS  im  9{orben  begeugt.  (S§  gab  3«uber; 
runen  für  beflimmte  ̂ wede,  fo  ©iegruiien,  S3ierrui 

nen,  33ergerunen  (gur  0!)eburt§ljilfe),"©eerunen  (jum ©d)ul^  ber  ©d)iffe),  3ieberunen  (um  fing  ju  fprec^en), 
Söferunen  (bei  (^efan(ienfd)aft),  dt.  jum  33e)prechen 
(©tumpTmnd)en)  ber  ©djmerter  v.  bgt.  äufam^ 
menl)(ingenber  ©d)rift  finb  bie  di.  von  ben  2)eutfd)en 
be§  i^ontinentg  nur  in  geringem  Umfang  gebrandet 
morben  (bie  einzigen  erl)altenen3iunenbenfmäler finb 

f        u      th      0      r  k  g  (palat.)  w 

Ni>  I  (<i>)sr(W(Tm  t  ̂   M 
hni      jchpeoB      tb  e 

m      1      ng      OB      dg  (gutt.)     a     ae       y  ea 

3=in.  2.  ?l  II  g  e  r  f  ä  d)  f  i  f  d)  e  m  u  n  e  n  (nad)  ber  Siifd^rift  be§  i?i-eu» 
3e§  uou  UJutfjtücII).  3)ie  Ijier  fe(;Ienbeu  S^\d)«\\,  burd;  ( )  cingc» 

fdjlofjcn,  finb  QU3  bem  ̂ iUptjabet  bsä  SRuiieuIiebcä  {jinjugefügt. 

r  h  [>  h  ̂   r  ̂   1> 
f,  V      u,  0    th,  dh     I  (0)         r       k,  g      h  n 

I  -i-  h  t  ̂   r  T  A 
i,  e       a        s       t,  d     p,  b      1        m       r  final. 

(^pätit  y) 
5-ig.  3,  £)a3  jüngere  norbifdje  SiunenalpTjabet. 

a      b      d     e     f,  V   g     h,  3   i,  j     k     1      m  n 

4  10  R  H  1  t>  n  /k  U  +  ̂  0        p       r      s      t  th.dh  u,w    y      z      ae  ob 

gig  4.  3)a§  jüngfte  norbifd)e  SRunciioIpIjaOet  mit  ben 
»Vuiittierteu«  Üluiieu  (nac^  bem  Codex  runicus). 

©d^mucfgegenftänbe,  bie  burd§  bie  3^.  ben  2Bert  pon 
Slmuletten  crl^ielten,  unb  äBaffen),  unb  aud^  in  6ng= 
lanb  mar  i^re  SSermenbung  gu  biefem  S^^ä  nic^t 
l)äufig  (ba§  umfangreid^fte  Senfmal,  bie  ̂ nfd^rift 
auf  bem  ̂ reuj  pon  Siut^mell,  flammt  bereite  au§ 

d)riftlid^er  Qeit).  '^m  ffanbinaoifcöen  9^orben,  mo bie  lateinifd^e  ©d)rift  erft  uerpltni^mä^ig  fpät  be^ 
.tannt  mürbe,  l^aben  bie  3^.  bagegen  fel^r  auögebefinte 
33erit)enbung  gefunben,  befonberö  ju  ©rabinfd^riften 
auf  Qttimn.  Sie  ©c^rift  gel^t  entroeber  üon  linfg 
nad^  red)t§  ober  umgefel^rt,  guroeilen  aud^  in  beiben 
9iid)tungen  abraed^felnb.  Sie  älteften  Sen!mäler  (bie 

3n)inge  »on  Xl^or^bfärg,  ba§  Siabeni  üon  ©traa* 
rup  u.  a.)  gel^ijren  maf)rfd;einlid^  bem  5.  ̂ a^rl^.  an; 
ba§  berühmte  »golbene  §orn«  Pon  ©alle^uö  bei 
Sonbern,  bie  ©teine  Pon  S^une,  ©tranb,  SSarnum, 
Xanum  u.  a.  flammen  au§  bem  6.  3al)rl).  SSgl.  %v. 

S3urg,  Sie  ältern  norbifd^en  Saunen fd^riften  (Serl. 

1885).  Sie  ̂ nfd^riften  im  fürjern  2llpl)abet  begin* 
nen  etma  um  800  (j.  S3.  bie  ©teine  Pon  ̂ elnä§  unb 
^lemlöfe  auf  ̂ ünen).  ©ang  fidler  batierbar  finb 
jebod)  erft  bie  groeifellog  jüngern  Qällingefteine  au§ 

bem  10.  ̂ af)vi).  ©ie  finb  ̂ 6efonber§  ga^lreid^  in 



©d^roeben  unb  reidöen  bi§  in  fpäte  ̂ zii  l)ina'b,  auf ©otlanb  bi§>  xn§  16.  Qafjr^.;  einige  (3. 33.  ber  ̂ ar; 
leöiftein  auf  Ö(anb  unb  ber  9?öf[tein  in  Dftgoüanb) 
enthalten  ftabretmenbe  S5erfe.  2)er  ©ebraud^  ber 
9i.  3U  Utternrifdjen  ̂ w^^^n  (in  ̂ anbfd;riften)  ift 

feiten  unb  nur  al§>  eine  getefjrte  ©pielerei  gu  Be^ 
geid^nen  (ba§  umfanöreidjfte  Senfmat,  ber  fogen. 
»Codex  runiciis«  mit  bem  fcl^onif d;en  Siedet  au§  bem 
14.  3a^rl^.,  ift  fa!fimiliert  i)v^.  von  ̂ .  &.  ̂ ^orfen, 

Slopen^.  1877).  93efonber§  lange  raurben  di.  auf  ̂a-- 
lenberftäben  gebrandet.  —  55on  älterer  Sitteratur 
feien  nur  eriöäfint:  SOßorm,  ßunir  (^open^.  1G36); 
©öranSfon,  Bautil  (mit  2l65itbungen,  ©totfl^. 

1750);  33rt)n|ulf§fon,  Periculum  nmolog-iciira 
(^openl^.  1823).  Siljegren  gab  in  »Run-Lära« 
(©todf).  1832)  unb  »Eun-Urkimder«  (baf.  1833)  eine 
gute^ufammenftellung.  3"^^  Orientierung  empfiel)It 

fic^:  t).  Siliencron  unb  aJiüllen^off,  ̂ nv  dlu= 
nentel)re  (§aEe  1852).  Über  ba§  2IIp^abet  Baubeiten: 
Äird^fjoff,  S)a§  gotifc^e  9txtnenalp^a5et  (2.  2luff., 
33erl.  1854),  unb  Qad)er,  ®a§  gotifd^e  2llpf)a6et 

SSulfita§'  unb  ba§  3?unenalp^a6et  (Seipj.  1855). 
Unter  ben  neueften  ©d^riften  ift  bie  bebeutenbfte 
Subo.  2ßimmer§  33ud)  »Euneskriftens  oprindelse 
ok  udvikling  i  norden«  (^open^.  1874;  beutfd^  von 
^olt^aufen,  33erl.  1887).  ®ie  grofje  ©ammtung  oon 
©tep^en§:  »The  old  northeru  runic  monuments 
of  Scandiuavia  and  England«  (Sonb.  u.  ̂ openl^. 

1866—  84,  3  S3be.;  abgefürste  2lu§g.  1884,  3  S3be.) 
ift  njertüoK  burd^  i|re  üorjüglidjen  2t6bilbungcn,  ba* 
gegen  finb  bie  2)eutungen  ber  9iuneninfd^rif ten  faft 
fämtlid^  üerfelirt.  ©rgängt  mirb  biefe§  3Ber!  für  bie 

fpe^iett  fd^roebifd^en  (jüngern)  ̂ nfd^riften  burd^  'i^y- 
betf,  Svenska  Eun-Urkunder  (©tocf^.  1855—59) 
unb  Sverikes  Eun-Urkunder  (baf.  1860—76),  für 
bie  bänifd^en  ̂ nfc^^iften  burd^  ̂ .  (3.  Xl^orfen,  De 

danske  Eune-Mindesmserker«  (^openf).  1864—81). 
®ine  neue,  gro^  angelegte  ©ammlung  ber  bänifd;en 

3ftuneninfc^rif ten  mirb  feit  längerer 3eit  nonSBimmer 
vorbereitet,  eine  3Jlonograp^ie  über  bie  fübgermani; 
fd)en  di.  von  9^ub.  Penning,  ©onft  l^aben  fid)  um  bie 

.  9iunenfunbe  nerbient  gemad;t:  3Ö.  ©rimm  (1821, 

1828),  Sautl;  (1857),  ̂ .  §ofmann  (mün^.  1866), 

^^r.  ̂ Dietric^;  im  3^lorben:  ̂ .  3)Jagnufen,  3Borfaae, 
9Jcunc^,  Siafn,  S^omfen,  93ugge,  ©i^lafon,  auc^  Reffen 
u.  a.  ©in  äßörterbuc^  fc^rieb  S)ieteri(^  (»dtumn- 

fprac^fc^a|^«,  ©tod^^.  u.  Seipj.  1844).  SSgl.  93ugge, 
Ü5erfid)tüberbie9iunenlitteratur(in»33er^anblungen 

ber  ©ele^rten  ©ft^nifc^en  ©efellfc^aft«  1875,  33b.' 8). 9l«n0tt,  afrifan.  ©ebiet,  f.  2)ar  Stunga. 
^Runfel,  ©tabt  im  preu|.  S^egierungSbegirf  2Bic§: 

baben,Dberlal^nfrei§,  an  berSal)nu.ber  Sinie^ranf; 
furt  a.  9JJ.  =  Dberla^nftein:Sollar  ber  ̂ reu^.  ©taatS* 
ba^n,  f)at  2  ̂irc^en,  ein  alte§  33ergf(^lo^,  ein  2lmt§s 
gerid[)t,  eine  Dberförfterei  unb  (i88j)1  142  meifteoang. 

(giniüo^ner. — 9^.  ift  ̂auptort  ber  §errf  d^af  1 2!B  ieb ;  ̂. 
beg  g^ürften  von  3Bieb.  ̂ n  ber  S^äl^e  gafilreidfieSifenerss 
unb  a^angangruben  foraie  bei  bem  ̂ ^ledEen  SSillmar 
gro^e  ajJarmorbrüd^e  unb  3Karmorfd^leiferei.  3^.  rvav 
feit  bem  13.  ̂ al^rl^.  ber  ©i^  eine§  älbel§gefd)led)tg, 
von  bem  bie  heutigen  dürften  von  9ßieb  abftammen. 

OJunteltübe  (Beta  vulgaris  var.  Eapa  Dumort.), 

?ßflan5e  au§  ber  g^amilie  ber  ßl^enopobiaceen  (f. 
Beta)  mit  bicfer,  fleifd^iger,  mel^r  ober  weniger  au§ 
bem33oben  fiernorfte^enber  ̂ Bürgel,  roirb  gur^udfer- 
fabrifation,  al§  SSie^futter  unb  in  einer  befonbern 
t^orm  al§  ©alatrunfel  fultioiert.  ̂ on  ber  3". <^ er 5 
runfei  baut  man  »erfd^iebene  SSarietäten,  beren 

SBurjeln  fid;  burc^  ̂ ^c^erreic^tum,  möglic^ft  gleic^» 
fijrmig  fpinbeligen,  unceräftelten  äBuc^S,  feine  ©ei: 

Dfiimfelrübe.  37 

tcnrour-ieln  unb  baburd;  au^jeid^nen,  ba^  ber  ̂ opf 
nic^t  au§  ber  ®rbe  Ijeroorraäd^ft,  meil  er  in  fold^em 

?Jall  suderärmer  mirb.  ©ute  ̂ wdtxxxahzn  §eic^nen 
fid^  burd^  mäßige  ©rö^e,  l^arte§,  bid;te§,  raei^eg 
^^Icifd^,  üerpltnUmäBig  geringen  ©el^alt  an  ein)ei^= 
artigen  Körpern  unb  ©aljen  unb  einen  ̂ uderge^alt 

au§,  ber  jraifc^en  8  unb  17  ̂ roj.  fc^raanft.  Sefonber§ 
beliebt  finb:  bie fdjlefifc^e  Si.mtt  grünem ^opf, breiten 

SSlättern  unb  aufredet  fte^enben,  l^ellgrünen  SSlatt* 

ftielen;  bie  melir  fpinbelförmige  Dueblinburger3ftübe 
mit  rof  af  arbenem  ̂ opf  unb  rötlid^  geränberten  SSlatt^ 
ftielen;  bie  ̂ mperialrübe  mit  fe^r  ftumpfem  ̂ opf 

unb  ftarf  gefräufelten  33lättern.  ̂ w^^rreid^e  3^üben 
mit  etn)a§  grö^erm  SXbgang  finb:  bie  mä^rifc^e 
ßucferrübe  (©aftelnaubart)),  bie  33afte^ornfc^e,  bie 

oliöenförmige  non  33üd^ner  in  ©rfurt  unb  bie  fran= 

5Öfifd§e,  beren  ̂ \x&txo^t\)aXi  fid^  inbe§  bei  ber  Slfflis 

matifation  in  2)eutf^lanb  oerminbert  ̂ at.  S)er  9lns 
bau  ber  ̂ wöerrübe  ift  bort,  rco  bie  3?er^ältniffe  ibn 
geftatten,  fe^r  lo^nenb,  mac^t  aber  befonberä  ̂ o^e 

2tnfprü(^e  an  bie  SSefc^affen^eit,  ̂ Düngung  unb  33es 
arbeitung  be§  33oben§.  ̂ e  trodner  ba§  Älima,  um 
fo  mel^r  oerlangt  bie  ̂ übe  einen  tiefgrunbigen, 
frijc^en  SSoben  mit  reic^lii^em  5Räf)rftoffr)orrat.  2lm 

beften  eignen  fid;  Ijumofe  Sel^m*  unb  9Jiergelböben, 
ungeeignet  finb  lofe,  arme,  trocfne  ©anbböben,  gä^e 
2;i)onböben  unb  alle  flac^grunbigen,  naffen  SBoben* 
arten.  2Jian  baut  bie^ucferrübe  gernnac^  gebüngtem 

2Bintergetreibe,  ftürgt  bie  ©toppel  fobalb  roie  mög« 
lid^,  pflügt  nad^  einigen  Sßod^en  tief  unb  eggt  unb 
rcaljt  im  Srü^ja^r.  SBill  man  frifcp  büngen,  fo  mu^ 
ber  Jünger  fel^r  geitig  im  iperbft  in  ben  S3oben  ges 
bracht  raerben.  SSon  ben  mineralifd^en  S)ungmitteln 

fte^en  ̂ ^oSp^ate  in  erfter  9iei^e.  2)a  bie"  SSegeta^ tion^jeit  26—30  SBoc^en  bauert,  fo  fäet  man  fo  frü^ 
al§  möglich,  ®nbe  aJiärj  ober  2lnf  ang  2lpril  unb  ixoax 
auf§  flad^e  Sanb  ober  in  ̂ ämme,  in  3ieil)en  ober  in 
^tüpfeln,  ̂ e  reid^er  ber33oben,  um  fo  enger  mu^ 
gebaut  raerben,  um  nid^t  ju  gro^e  9iüben  3u  erl^alten. 
^ei  ber  3^ei^enfaat  gibt  man  einen  2lbftanb  oon 

30 — 50  cm,  bie  Süpfelfaat  roirb  in  ber  Sieget  mit 
ber  ̂ Dibbelmafc^ine  au§gefü^rt.  9)tan  brandet  l)ier; 
bei  9—10,  bei  ber  2)rillfaat  15—20  kg  ̂ erne  pro 
§e!tar.  doentuelle  S5erifruftung  be§  33oben§  üor 
Slufge^en  ber  ©aat  rairb  burc^  überfahren  mit  einer 

©ta^elraalge  befeitigt,  fpäter  §adt  man  ivozi  -  ober 
breimal  unb  lä^t  fcJlieBlid^  ein  leid^teg  Sel^äufeln 

folgen.  S^ac^  bem  erften  §aden  werben  bie  3iüben 
auf  18— 20  cm  nereingelt,  unb  man  erleid^tert  bief e  Sir* 
beit  bei  ber  Jieil^enf aat,  inbem  man  querüber  mit  ber 
^ferbel^atfe  burd^siel^t.  SSon  ben  Übrigbleibenben 
^flangen  jie^t  man  alle  bi§  auf  bie  ftärfften  au§  unb 
legt  fie  gwifc^en  bie  S^ei^en,  um  ba§  2luffommen  be§ 
Unfraut§  gu  t)erf)inbern.  ®ie  ©rnte  erfolgt  Slnfang 

©eptember  bi§  2infang  ̂ flonember,  jebe  SSerjögerung 

bringt  bei  guter  SGßitterungSSorteil,  ba  fic^beräuder-- 
ge^alt  beftänbig  nerme^rt.  3Jlan  benu|t  bei  ber  @rnte 
einen  ©paten,  eine  ©abel  ober  ben  9iübenheber(f.b.), 

nimmt  bie  3flübe  mit  ber  §anb  l^erau§,  befreit  fie  oon 
©rbe  unb  fd^neibet  ben  ̂ opf  mit  ben  S3lättern  ab, 
um  biefe  al§  gutter  ju  benu^en.  ®er  ©rtrag  beträgt 

200—300  metr.  Str.  pro  §eftar,  in  günftigen  SSer- 
^ältniffen  400—460  metr.  ̂ tr.,  ein  ̂ eJtoliter  raiegt 
56—71  kg,  an  blättern  gewinnt  man  50—80  ̂ ix. 
SSon  i5^einben  ber  9iübe  finb  mehrere  ̂ äfer,  wie  ber 
fd^roarje  2la§!äfer  (Silpha  atrata  unb  Ö.  reticulata, 
Saroe),  ber  ©tinffnopftäfer  (Silpha  opaca,  Saroe), 

ber  ©el^eimfreffer  (Atomaria  linearis)  unb  ber  'Sin- 
benrüffelfäfer  (Bothynoderes  punctiventris),  ber 
©actfdjueUfäfer  (Agriotes  segetis,  Saroe),  ber 



38  S^unfelrübeugudfer  - 

©c§iIbfäfer(Cassida  nebiüosa  unb  C.  oblonga,  ̂ äfer 

unb  Saroe),  ©rbflö^e,  ̂ o^l--,  3ßtntevfaat=  unb  9)ppron= 
eule  unb  bie  3^unf  elfitege  (Anthomyia  conformis)  gu 
nennen.  S)ie3iübennematobe(HeteroderaSchachtii), 

welche  fd^on  bie  jungen  ̂ flangen  angreift  unb  ner* 
nidjtet,  erjeugt  jene  ®rf (Meinungen,  bie  man  al§> 
3flübenmübigfeit  Bezeichnete  unb  lange  al§>  golge 

ungureic^enber  ̂ Düngung  Betrachtete.  SSon  tilgen 
fommen  in  SBetrac^t:  ein  3floft:^il3  (Uromyces  betae), 
Peronospora  betae,  rcelc^er  bie  |)er3f  äule  Derurfad^t, 
Fusarium  betae  Bei  Slattfledenfranf^eit,  ber  SBur* 

geltötcr  (Ehizoctonia  violacea),  ein  Siu^taupilg  (Hel- 
minthosporium  rhizoctonon)  unb  Depacea  betae- 
cola,  bie  Urfac^e  ber  SSIattbürrc.  ^J)er  ä3au  ber 
gutterrunfelrüBe  gleicht  im  roefentlicl^en  bem  ber 
SutferrüBe,  fie  erträgt  Beffer  frifc^en  ®ung,  fann 
weitläufiger  gefäet  rcerben  (^ernrunf ein),  mirb 
aBer  aud^  oft  tn  33eeten  j^erangegogen  unb  bann  üer^ 
pflangt.  3D^an  erntet  im  S)urchfchnitt  350,  bod^auc^Bi§ 

eoOmetr. 3tr.  von  einem  §eftar unb  baguSO— löO^tr. 
Slätter,  roel^e  raie  bic  S3Iätter  aEer  (S^enopobeen 

aBfü^renbe  Sößirfung  l)aBen  unb  groar  im  2IIter  un; 
gteid^  me^r  al§>  in  ber  ̂ ugenb.  ̂ uv  2lufBen)af)rung 
werben  meift  9)lieten  geBaut.  Qn  Sejug  auf  ben 

^utterraert  ftel^en  3^unfeln  gu  meinen  3fiüBen  raie 
9  : 16,  3U  ̂ o^IrüBen  rcie  11 :  9,  gu  Kartoffeln  raie 

40—46:20.  ■'S)ie  Söutter  rairb  nad^  Slunfelfutter 
fdjmieriger,  bie  Wü(S)  fteigert  fid^  in  Duantität,  aBer 
nid^t  in  Dualität.  SRit  anbern  fräf tigen  ̂ utterarten 

oerBunben,  geBenbieSlunfetn  ein  DortreffTid§e§3Jlafti 

futter.  '^üv  ben  ©amenbau  nimmt  man  bie  d^ara!; 
leriftifd^tenSiüBen,  lä^t  il^nen  bie^ergblätter,  f dalägt 
fie  über  SBinter  in  einem  trodEnen  KeUer  in  feucht  gu 

^oltenbeniSanb  ein,  cerpflangt  fie,  raenn  !eine  3^ad^t= 
fröfte  mel^r  gu  fürchten  finb,  1  m  raeit  uoneinanber 

auf  fröftigen  SSoben  in  fonniger,  luftiger  Sage,  Be« 
l^acft  unb  reinigt  ben  33oben,  o^ne  i^in  an  bie  Sßur; 
geln  gu  pufetn,  raieber^olt  unb  Brid^t,  foBalb  bie 
Glitte  Beginnt,  bie  ©pi^e  be§  §auptBtütenftengel§, 

fpäter  au^  bie  ©pi^en  fämtlid^er  ̂ fJebenblütenftengel 
aB.  ©uter  ©ame  BleiBt  groei  ̂ a^re  feimfä^ig.  3Jlan 

erntet  500—1000  kg  »on  einem  §eftar;  ba§  .^eitos 
liter  raiegt  22—32  kg.  Wlan  unterfc^eibet  »iele  SSa^ 

rietäten  unb  im  allgemeinen  fold^e  mit  langen,  raal^ 
genförmigen  unb  fold^emitrunblid^en,  fugeiförmigen 
Sßurgeln.  2)ie  3iunfel  entfiält  l,i  ̂rog.  ̂roteinftoffe,. 

0,1  gett,  9,0  fticEftoff freie  ©toffe  Bei  12,o  «Prog. 
S^roäenfuBftang.  ̂ i)ie  ©alatrunfel  (rote  9iüBe) 
l^at  eine  fet)r  bünne  ©d^ale,  purpurroten  ©aft  unb 

gartet  g^leifd^  unb  rairb  al§  ©alatpflange  fultiüiert. 

%l.  SSürftenBinber,  Sie  3"^'errü6e  (3.  2lufl., 
SSraunfd^ra.  1883);  Krüger,  ̂ 5)ie  ©ntroicfelungS* 
gefd^id[)te,  SßertBeftimmung  unb  S^d)t  be§  ̂ ftunUU 
rü6enfamen§(S)regb.l884);  Söerner,  ©erpraftifc^e 
3u^errüBenbauer  (Sonn  1888). 

Olunf elrü6cnjutfcr ,  ̂^udev. 
3luntclflcin,  prac^toolle  ©c^lo^ruine  Bei  33ogen  in 

2;irol,  am  ©ingang  beg  ©arntf)al0  auf  einem  jä^  aB* 
faltenben^orpht)rfelfen  gelegen,  mit  Berühmten  alten 
3Banbmalereien,namentlic^au§»3;riftanunbSfolbe«. 
2)ie  93urg  rourbe  1234  erBaut,  1385  mit  ben  §re§fen 

rerfe^en  unb  geprte  oon  ba  an  ben  58if(^öfen  »on 
Srient;  je^t  ift  fie  ©igentum  be§  öfterreic^ifd^en  Kais 
fer§,  ber  fie  burd^  ben  2)omBaumeifter  o.  ©d^mibt 
reftaurieren  lieB.  1868  ftürgte  eine  ajtaucr  be§  ©e^ 
BäubeS  (mit  2:eilen  ber  2:riflanfre§fen)  in  bie  2:iefe. 

»gl.  ̂ gre§fencgflu§  be§  ©d^loffegSi.  Bei  Sogen«  (ge-- 
geic^net  üon  ©eelo§,  erflärt  von  gingerle,  ̂ nnöBr. 
1857);  ©c^ön^err,  S)a§  ©d^lo^     (baf.  1874). 

Oiunn,  Sanbftric^,  f.  31  an. 

■  D^lupert  von  SDeiife. 

9Junncmclic  (.^px.  rßnnimUjb),  Söiefe  an  ber  S^^emfe, 
unraeit  ©taineS,  in  ber  ©raffd^aft  ©urre^.  §iei 
raurbe  15.  ̂ uni  1215  groifc^en  König  ̂ o^ann  of)nc 
Sanb  unb  feinen  Saronen  bie  SD^agna  ©fiarta  (f.  b.) 
üereinBart  unb  unterfd^rieBen. 

Runner  (englifd^-amerifan.,  ft)r.  tonner,  »Säufer«), 

in  S^era  ̂ orf  Segeic^nung  für  2jjafler  unb  2lgenten 
ber  niebrigften  Klaffe,  bie  fid^  namentlicf;  an  bie  neu 
angenommenen  (Sinraanberer  brängen,  um  grelle* 
reien  auSguüBen.  S3gl.  Loafer. 

9iuno  (Siunö),  f leine  S"fel  mit  Seud^tturm  im 

3ligafcOen  2JieerBufen,  gel^ört  gum  ruff.  ©ouoernes 
ment  Siolanb,  rairb  oon  3^ac§fommen  fd^raebifc^er 

Sauern  Berao^nt,  raelc^e^ifc^su.SfioBBenfang  trei&en. 

OJunfc,  bie  in  fteilen  ©eBirgljängen  burdp  bie  SQöir* 
lung  be§  2Baffer§  eingefc^nittene  3fiinne,  in  welcher 
ein  SBilbbac^  fein  Sett  finbet.  3Jlan  pflegt  bic  Sßer. 
Bauung  ber  ̂ .  anguftreBen,  foBalb  berSBilbBad^  unb 
ba§  üon  bemfelBen  gu  SCI^al  geführte  fefte  SKaterial 

©d^aben  üerurfad^en.  S)ie  SlunfenoerBauung  (Sßilbs 
BadjoerBauung)  f)ai  namentlich  in  ber  ©d[;raeig,  in 
ben  öfterreic^ifchen  2llpenlänbern  unb  im  füblic^en 

^^ranfreich  eine  gro^eSebentung erlangt  unbgur  »Ses 
ruBigung«  üieler  SBilbBäc^e  erfolgrei%  Beigetragen. 

IWunjcln  (Rugae),  bie  galten  ber  äußern  §aut, 
bie  üBer^aupt  ba  fid^  Bilben,  rao  biefelBe  Beraeglid&ec 

ift,  raie  g.  S.  an  ben  ©elenfen,  auf  ber  §anb,  im  ©e* 
fic|t  unb  BefonberS  an  ber  ©tirn.  2)ie  3t.,  raeld^e  bn3 
ällter  mit  fid^  Bringt,  entfte^en  burd§  ©d^rounb  be§ 
gettpolfter§  unb  ©rfc^laffung  ber  §aut.  ̂ ""'ßif^^^ 
üerfdjrainben  fie  Bei  guter  ©rnä^rung,  Bei  Erregungen 
(g.  S.  burch  ©etränfe)  unb  burc^  fortgefe^te  falte 
SBafc^ungen. 

9luotgcr,  ©h'^onift  be§  9Jlittelalter§,  ©d^üler  Sru« 

no§,  6rgBif^of§  uon  Köln,  SruberS  be§  Kaifer§ 
Dtto  I. ,  f d[)rieB  eine  oortrefflid^e  Siograp^ie  feine§ 

Se^rerS  (»Ruotgeri  vita  Brunonis«,  in  ?per^'  »Mo- 
numenta  Germaniae  historica«,  Sb.  4;  beutfd^  uon 
SaSmunb,  Serl.  1851). 

JRuotftnfalmi  (fc^raeb.  ©t3en§ffunb),  SIKccrenge 

an  ber  ©übfüfte  g-innlanb§,  an  ber  öftlid^en  9Jlün» 
bung  be§  Kgmmeneißlf,  mit  Sefeftigungen,  ©tation 

ber  ruffijd^en  ©d^ärenflotte.  Sluf  ber  ̂ nfel  Kotf  a 

hat  fid^  ein  leBhafter  §anbel  entraidf'elt(f.Kt)mmene' 
©  If).  dl.  ift  burdh  graei  grofie  ©eefcl) ladeten  Berühmt, 
in  beren  erfter  (1.  ©ept.  1789)  bie  3iuffen  üBer  bie 
fd^raebifche  ©d^ärenflotte  ftegten,  raä^renb  fie  in  ber 

graeiten  (9.— 10.  ̂ uli  1790)  uon  ben  ©c^raeben  Be= 

fiegt  raurben. 

mnpel  (Stüppel),  nur  12  km  langer,  aBer  fchiff-- 
Barer  ̂ lu^  in  ber  Belg,  ̂ rooing  Slntraerpen,  Bilbet 
fich  Bei  3iumpft,  norbroeftlid;  üon  3Kecheln,  bur^  ben 
3ufammenfluf{  ber  S^et^e,  S)t)le  unb  ©enne,  nimmt 
Bei  Soom  ben  Srüffeler  Banal  auf  unb  münbet, 
595  m  Breit,  3tupelmonbe  gegenüBer  in  bie  ©d^elbc. 

aiu^JcImonSc  (3iüppelmonbe),  SO'Jarftflecfen  in 
ber  Belg,  ̂ rooing  Dftflanbern,  Slrronbiffement  ©t.« 
9ticola§,  linf§  an  ber  ©d)elbe,  ber  2Jiünbung  ber 
3tupel  gegenüBer,  f)at  ©pi^enf aBrif ation ,  gifd^erei, 

©chiffahrt,  §anbel  unb  um  3246  ©iura.  3t.  ift  ®e- 
Burtgort  be§  ©eograp^en  3J?ercator. 

IRwiielt^on,  f.  v.  ra.  ©eptarient^on,  f.  Sertiärs 

formation. 
9tupertflu^,  f^luB  im  Brit.  5Rorbamerifa,  auf  ber 

öalBinfelSaBrabor,entfprinnt  bem  3JJiftaffiniefee  unb 

fliegt  raeftlid)  Beim  §anbel§poften  3tuperts§au§  in 
bie  ̂ ameSBai  ber  §ubfonBai. 

9lu^crt  üon  2)CttJ  (2:uitenfi§),  ©jeget  unb  gj?^: 
ftifer,  cerBrad^te  im  Senebiftinerflofter  be§  B^if» 
Laurentius  in  Süttid^  feine  S^Ö^nb,  gog  fid^  uor  bem 
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§offe  feiner  bogmatijc^en  ©egner  in  ba§  ̂ lofter 

©iegburg  3urüc!(1113)  unb  würbe  1120  mt  be§  ̂ (o-- 
ftergS)eu^,  roofelbft  erll35ftarb.  Unter  feinen  ̂ om; 
mentaren  fteJien  bie  gur  2lpofa(t)pfe  unb  gum  ̂ o^en^ 
lieb  in  näc^fter  Se^ieiiunc?  ju  feiner  Tli)^tit  Wit  ber 
^eiligen  ©d^rift  unhttarint  fein  Bebeutet  ihm  fo  Die( 
roie  ß^riftum  nid^t  fennen.  3tucl^  ©erfaßte  er  eine 

©c^rift  »De  glorificatione  Trinitatis  et  processione 
Spiritus  sancti«.  ©eine  ©c^riften  finb  gefammelt 

in  aJiigneä  »Patrologie«  (33b.  167—170).  SSgl.  Sto' 
c^oU,  3i.  0,  2).  (@üter§l.  1886). 

Ruperto- Carola,  9^ame  ber  §eibeIBerger  Uni^ 
tjerfität,  f.  öeibelö erg,  ©.  288. 

9iupcrt8lttnii,  berjenige  2^eil  be§  ehemaligen  ©e; 

biet§  ber  §ubfon6aifompanie  (f.  b.),  ber  ba§  Sed'en 
ber  ̂ ubfonbai  fiilbet  unb  ©oft  '^lain  (f.  b.)  am  Dft= 
ufer  unb  SBaleg  am  SBeftufer  umfaßte,  ©einen 

^'lamen  cerbanft  e§  bem  ©o^n  iRupert  be§  ̂ falä= 

grafen  p^riebritf)  V.  (f.  3luprecf)t  2). 
9lmicrtu8  (9iub6ert,  S'iuprecl^t,  ̂ robbert),  ber 

^eilige,  Stpoftel  be§  ß()riftentum§  in  35a^ern,  ge= 
boren  um  bie  2Ritte  be§  7.  ̂ ol^rh.  au§  fränfifd^em 
^önig§gefdE)ted^t,  marb  33if(^of  ju  2Borm§,  taufte  ben 
§er§og  JiCl^eobor  II.  von  Magern,  ber  iJm  in§  Sahb 
gerufen  (696),  fe^te  fein  Sefe^rung^gefd^äft  bie 
2)onau  entlang  bi§  nad^  Sord^  fort  unb  grünbete 
bann  ba§  33i§tum  ©afsburg,  wo  er  717  ftarb.  Sie 
Äirc^e  feiert  feinen  Xobe^tag  (27.  Tlixvi)  unb  ben 
Xag  ber  Übertragung  feiner  3ieliquien  (24.  ©ept.); 

if)m  3U  ®hren  ftiftete  1701  ber  (grgbifc^of  t)on  ©ai3= 
bürg,  ̂ ol^ann  ©ruft,  ©raf  oon  Xi)m,  ben  1802  er; 
Iofci)enen  3^upertu§;0rben  sum  ©c^u^  be§  fatl)o= 
Iif(l)en  ©laubeng.  3Sgl.  2lnth aller,  @efc^icf;te  ber 
3^upertugfrage  (©aljb.  1885). 

UnpUa^,  gluf;,  f.  2tlpheio§. 
Rupia,  f.  ©c^mu^f  leckte. 
9lttptc,  oftinb.  @olb=  unb  ©ilbermünse  von  »er* 

fd^iebenemSißert.  g^rülier  galt  im  allgemeinen löolb; 
rupie ober  3)lol)ur  16  ©ilberrupien;  gegenwärtig  prägt 

nur  nodp  ©nglanb  in  ̂ alfutta,  SSombat)  unb  3)[abraä 

bie  oftinbifd^e  ̂ ompanierupie  (Company's  ru- 
pee),  bie  gefe|lid^e  S^edjnung^s  unb  ©elbein^eit  im 
britifd^en  Oftinbien.  ©ie  wirb  im  Sßert  oon  1,92  3)lf. 
in  ©Uber  ausgeprägte  in  16  2lnna§  ju  12  ̂ ice,  in 
Combat)  auc^  in  4  Quarto§  (quarters,  SSiertel)  gu 
100  5tea§  ober  3^ee§  eingeteilt.  ®g  gibt  ©tücfe  in 
©ilber  ̂ u  Vs,  V4,  V2, 1  unb  2,  in  ©olb  ju  5, 10, 15 
unb  30  3^upien.  2)ie  gu  15  ̂ iupien  ̂ ei^en  3)Zol)urg. 
Son  ben  altern  3lupienforten,  beren  SÖBert  fid^  jroi* 
fd^en  1,90  unb  1,98  Wt.  bewegte,  ift  bie  fogen.  ©icca; 
ober  ̂ alf  uttarupie  im  3Bert  üon  2,05  90^!.  gu  erwähnen. 

Itupp,,  bei  botan.  3^amen  aibfürjung  für  |». 

3tuppiug,  geb.  1689  ju  @ie|en,  geft.  1719  in  '^tna. 

iJ?:«Pi>.,*3lbfür3ungfür3ö.^.@.©.9iüppell(f.b.). 9iü|)|)eH  3ßil|elm  ̂ eter  ®buarb  ©imon, 

Hleifenber  unb  3^laturforfc^er,  geb.  20. 3tot).  1794  gu 

granifurt  a.  aJJ.,  befuc^te  bis  ̂'u  feinem  17.  '^a^x  ba§ ^t)mnafium  ju  ©armftabt,  fa^  fid^  aber  burd^  ben 
Siob  feiner  ©Item  genötigt,  Kaufmann  ju  werben. 

2lu§  ©efunb^eitSrüct' fiepten  ging  er  1816  nac^  ̂ ta= 
lien,  erforfd^te  ®lba  mineralogifd^,  begab  ficj)  1817 
nad^  2tgijpten  unb  brang  ben  9iit  aufwärts  bt§  jum 

erften  ̂ ^afferfaU  üor.  1818  nac^  ©uropa  gurürfges 
feiert,  wibmete  er  fid^  von  1818  bi§  1821  in  @enua 

unb  fpäter  in^aoia  aftronomifd^en  unb  naturwiffen^ 

fd^aftlid^en©tubien  unb  bereiftebann  1822— 283(g9P= 
ten,  3^iubien,  Äorbofan  unb  2(rabien  fowie  1831—34 
üor§ug§weife2lbeffinien.  2)ie  auf  biefenje^njä^rigen 
Steifen  %^mad)i^n  naturwiffenfd^aftlid^en  ©ammlun^ 
gen  fd^enfte  IR.  bem  ©encfenbergfd^en  ajtufeum,  bie 

SJiünjen  unb  ägtiptifd^en  2lltertümer  fowie  wertoolle 

äthiopifc^e^anbfc§riftenber^'ranffurter©tabtbiblio= 
t^ef.  2)ie  Sonboner  ©eograpl^ifd^e  ©efellfc^aft  »er; 

lieh  ihm  i^re  gro^e  golbene  Wlt'oaxlU,  unb  bie  ©tabt Safel  ernannte  ihn  gum  ©h^^nbürger.  @r  ftarb  10. 
S)e5.  1884  in  f^ranffurt  a.  iR.  2luBer  3Konographien 

in  »SeonharbS  äJiineralogifdhem  S^afd^enbuch«,  ben 
»^unbgruben  bes  DrientS«  (1816  u.  1818)  ueröf; 
fentlid^te  er:  »D^eifen  in^Rubien,  ̂ orbofan  unb  bem 
^eträifchen  3lrabien«  (?^ranff.  1829);  ben  bagu  gehö; 
renbcn,  Don  ber  ©enöenbergfd^en  3^aturforfdE)enben 

(5)efellfdhaft  hß^'^wSgegebenen  »^oologifdfien  3ltla§« 
(baf.  1826  —  31,  20  §efte);  »toe  Sßirbeltiere,  sur 

^auna2lbeffinien§gehörig«(baf.l835— 40,13öefte); 
»&?eije  in  2lbeffinien«  (baf.  1838—40,  2  Sbe.)  unb 
»©gftematifche  Überficht  ber  ̂ öget  ̂ 'lorbs  unb  Dft; 
afrifa§«  (baf.  1845). 

9iuppcn,  fahrbarer  ̂ a^  ber  Slppenjeller  2llpen, 
(981  m),  üerbinbet  ©t.  ©allen  unb  Xrogen  (905  m) 
auf  fürjeftem  äißeg  mit  Stltftätten  (470  m  ü.  aJJ.)  im 
Siheinthal.  S)er  2lnftieg  auf  ber  3fiheinthaler  ©eite  ift 
jiemlich  fteil  unb  üielfach  gewunben. 

JHutJpertöberg,  S)orf  im  bagr.  Stegierunggbejir! 

^falg,  SejirfSamt  5Jeuftabt,  mit  S)eibe§heim  jufam^ 
menhängenb,  h^t  SGBeinbau  (^lupp ertöberger), 

©chaum weinf abrif ation ,  S^refterbranntweinbrenne; 
rei,  3ßeinfteingewinnung  unb  (isss)  887  @inw. 

giuppin,  1)  (9fJeu;9i.)  ̂ reiSftabt  im  preu^.  ̂ ^e-- 
gierungSbegirf  $ot§bam,  am  3tuppiner©ee  unb 
an  ber  ®ifenbahn  ̂ aulinenaue-9i.,  40  m  ü.  Wi.,  nach 
bem  großen  Sranb  von  1787  burd^  5^önig  ̂ riebrid^ 
SBilhelm  II.  fd^ön  unb  regelmäßig  wieber  aufgebaut, 
hat  2  ̂ irdhen  (barunter  bie  Älofterfird^e  au§  bem 
13.  unb  14.  3oh^^h-),  2  eoang.  5lapellen,  eine  neue 

fath-  ̂ ird^e,  einen  SJcethobiftenbetfaal,  eine  ̂ x^na- 
goge,  S)enfmäler  griebri^  äßilhelm§  IL  unb  be»  \)\tx 
gebornen  33aumeifter§  ©(^infel,  ein  Äriegerbenfmal, 

ein  ©^mnafium,  ein  ©chullehrerfeminar,  ein  Sanb; 

geriet,  ein  ̂ auptfteueramt,  Xxx^-,  ©tärfe=,  33ilbers 
bogen--,  33ürften=  unb  äöattenfabrifation,  ©ifengießes 
reien  unb  3Kaf chinenf abrif en,  große  lithograp^ifche 

Slnftalten,  Sampffd^neibemühlen ,  befud^te  ̂ fcrbe^ 
unb  S^iehmärfte  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (2  ̂U' 
fanteriebataillone  5Rr.  24)  14,677  meift  eoang.  (Sin? 
wohner.  ,3um  Sanbgerid^tgbejirf  gehören  bie 
15  SlmtSgerichte  ju  ̂ehrbellin,  ©ranfee,  ̂ aüelberg, 

Dremmen,  ̂ ^ri^,  Senden,  Sinbow,yJie9enburg,}Perle; 
berg,^ri^walf,3iheinSberg,9i.,2öittenberge,äBittftocf 
u.  aSufterhaufen  a.  2).  SSgl.  §e;)  bemann,  Steuere 
©efchichte  ber  ©tabt  5Zeuruppin  (5kuruppin  1863); 
S  i  1 1  f  a  u ,  filtere  ©ef  dhidEjte  ber  ©tabt  3^euruppin(baf . 

1887).  —  2)  (2llt-'3l.)  ©tabt  bafelbft,  am  Einfluß 
beg  9ihin  in  ben  9tuppiner©ee,  hflt  eine  eoang.Äird^e 
au§  bem  15.  ̂ ahrh-,  eine  Dberförfterei,  ©chiffbau, 
©erberei,  33ürftenhöl3erf  abrif  ation,  ©d[)iffahrt  unb 

(1885)  1966  f  aft  nur  eoang.  Einwohner. — 2)ie  ehemalige 

©raffchaft3i.  umfaßte  ben  größten  2;eit  be§  i^tu- 
tigen  ̂ reife§  9t.,  gehörte  einem  ©eitengweig  ber 
©rafen  oon  SSarb^  unb  fam  1524  mit  bem  2^obe  beS 
©rafen  Sßid^mann  an  Sranbenburg.  3Sgl.  Fontane, 
Sßanberungen  burd^  bie  ajjarf  Sranbenburg,  Sb.  1 
(4.  2lufl.,  ̂ erl.  1883);  |>aafe,  S^olfgtümlicheg  au§ 
ber  ©raffchaft  91.  (SfJeuruppin  1887). 

0lu|j|iiner  ̂ ana(,  ̂ anal  im  preuß.  3?egierung§s 
bewirf  $ot§bam,  teiö  Ofthaoellanb,  geht  au§  bem 
tommener  ©ee,  ber  mit  bem  9ihin  in  ̂erbinbung 

fteht,  3ur  §aoel  bei  Oranienburg,  hct  3  ©dhleufen 
unb  eine  Sänge  oon  15  km.  öauptfäd^lid^  warb  er 

angelegt  (1787—88)  gum  lei^tern  Transport  beg 
Sorf§  au§  bem  3^hi"^wch     Sinum  nach  33erlin.  , 
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9tu|)|)tu§,  Dtto,  (Sc^rififteKer,  geß.  6.  ̂ e6r.  1819 
3U  ©laud^au,  warb  ̂ udjtjänbler,  begrünbete  1845  in 
Berlin  ben  9^orbbeutfcI)en  SSolBfd^riftenDerein  unb 

gab  1848  bofelbft  bie  »Sürger--  unb  23auern5ettung:< 
Öeraug.  SBegen  eine§  2)[rtiM§  in  berfelben  über  bie 

Stuflöfung  ber  preu^ifd^en  Sfiationaloerjammlung 

lüurbe  er  neunmonatlid^er^^eftungö^aftüerurteilt, 

ber  er  fic|  aber  burd^  bie  '^iud^t  md)  Slmerifa  ent= 
50g.  $3nfotge  ber  1861  in  ̂ reuBen  erlaffenenSlinneftie 
in§  S5aterlanb  gurüdfgefe^rt,  begrünbete  er  in  Berlin 
ba§ »©onntagöblatt«,  ftarb  aber  jd^on  25. ^an.  1864. 

©eine  ga^keicfjen  berb  realiftiftfjen  unb  faft  burd^aug 
ttuf  amerifanifd^em  33oben  fpieknben  D^omane  unb 

©rjä^Iungen,  3.  »S)er  Geblar«  (1857),  »@elb  unb 
@eift«  (1860),  »S)er  ̂ rärieteufel«  (1861),  »©enre^ 

bilber  au§  bem  beutjdö-'anterifanifd^enSeben«  (1861), 
»@in  ©eutfc^er«  (1862),  »^wei  SBelten«  (1863)  2c., 
erfd^ienen  gefammeU  in  16  33änben  (Seipj.  1888). 

^Ru^jprcdjtStttt,  f.  ©trapurg  (im  @Ifa^). 
9iuj)i)rej^tftegen,  33ab  unb  Suft^urort  im  bapr. 

Stegierungöbegirf  äRittelfranfen,  SBejirfSamt  ̂ ^x§>- 
bvnd,  in  jc^öner  Sage  an  ber  ̂ .egni|  unb  an  ber  Sinie 

3^ürnberg=(Sger  ber  S3ai)rifd^en  ©taat^ba^n,  f)at  eine 
fatferbige  äRineralqueße  unb  (1885)  136  6inn). 

llupr,f  Hpr.,  bei  botan.  9iamen  2lbfür3ung  für 

3^.  %  S^upred^t,  geb.  1814  3U  ̂ rag,  bereifte  ben 
^aufafug,  ftarb  1870  al§  £ufto§  be§  j^erbariumg  in 

^eter§burg.  33ambufeen.  g^Iora  be§^aufafu§,  Flora 
ingrica. 

0lu|)rct^t,  ̂ ne($t,  f.  ̂nec^t  Siupred^t. 

9Ju|)rc(^t,  1)  3^.  ̂ lem  (b.  ̂.  clemens,  ber  (SJütcge), 
beutf d^er  ̂ önig,  ältefter  ©ofjn  beö  ̂ urfürften  9iu: 
prec^t  II.  üon  ber  %\aii,  geb.  5.  max  1352,  folgte  1398 

feinem  SSater  in  ber  5^ur"^unb  roarb,  nadjbem  er  fi-^on 
raäj^renb  ber  erftenCSJefangenfd^aftSlaiferSöenjelSbag 
Skid^goifariat  gefül^rt,  21.  2lug.  1400  ju  9if)en§  üon 

S)'iain5,^ötn,  ©äc^f  en  unb  ̂ f  atj  anftatt  be§  abgefegten 
SBenjet  jum  ̂ önig  erraä^It  unb  6.  l^an.  1401  ju  Ä'ötn 
gefrönt.  1401  ging  er  nad§  ̂ talien,  um  firf;  üom 
$apft  frönen  gu  (äffen  unb  feinen  ©egner,  ben  ̂ er-- 
30g  (SJaleagjo  üon  3Jlaitanb,  ju  unterroerfen,  warb 
aber  üon  Ie|term  bei  SreScia  21.  Dft.  gefd^lagen. 
(Selbmangel  (er  ̂atte  felbft  bie  S^eicpfleinobien  unb 
fein  ©ilbergefd^irr  nerfe^en  müffen)  ̂ inberte  i^n, 
feine  Unternehmungen  in  stalten  fortjufefeen.  3^ad^ 
25eutf c^tanb  jurüd^gef eJirt,  bemühte  er  fic^  namentlich 
um  §erftellung  be§  Sanbfrieben§.  S)och  raar  fein 
2tnfe|en  fo  gefunfen,  ba^  er  Überalf  auf  Sßiberftanb 
ftiel  unb  biefelben  dürften,  bie  feine  2Ba{)(  berairft 
Ratten,  1405  gegen  i^n  benSKarbac^erSunb  fc^toffen. 
(Sbcnforoenig  l^atten  feine  Semül^ungen,  ber  ̂ irdE)en= 

fpaltung  ein  ®nbe  ju  machen,  ©rfolg.  Sfiai^bem  er 
14. 9^oD.  nod()  einmal  in2ta<^en  gefrönt  rcorben,  ftarb 
er  18.  W.ax  1410  auf  ber  SSurg  SanbSfron  bei  £)^(>^(>^n- 
l^eim.  SSgL  ̂ ^mzi,  E-egesta  Euperti  regis  Eom. 
(??ranff.  1834);  §öf ter,  3?.  oon  ber  ̂ fat^  (greiburg 
1861);  Sonne müller,  S)er  S^ömerjug  9iupred^t§ 
»on  ber  ̂ fatj  Otubolfgioert^  1881). 

2)  ̂faljgraf ,  britter  ©o^n  be§  ̂ urfürften  ̂ rieb-- 
ric^  V.  üon  ber  ̂ fatj  unb  ber  ®lifabeth  oon  (gng= 

lanb,  geb.  27.  Sej.  1619  3U  ̂ rag,  foc^t  im  S)reiBig-' 
jährigen  ̂ rieg  tapfer  gegen  bte  Äaiferlic|en,  raarb 
1638  bei  Semgo  gefangen,  1642  jebod^  befreit,  n)or= 
auf  er  in  bie  Sienfte  feine§  DJ)eim§  ̂ arl  I.  üon 

(Snglanb  trat,  rao  er^rinj  Stupert  genannt  raurbe. 
C§r  foc|t  im  englifcfien  Sürgerfrieg  mit  (SJlüdf  an  ber 
©pi^e  ber  föniglidien  ̂ ^aoaderie,  unterlag  aber  1644 
bei  3liarftonmoor  unb  rcarb  raegen  ber  Übergabe  Sri: 
ftor§  an  gairfoE  1645  oom  5^önig  be§  :^anbe§  t)er-- 
rciefen.  ̂ J^ac^  ̂ arlg  I.  Einrichtung  führte  er  mit  einem 

2;ei(  ber  ̂ -(otte  einen  ̂ laperfrieg  gegen  ©ngtanb  unb 
rettete  fii^  1654  enbüct)  famt  benSc^iffen  nach  S^vcmf- 

reid^.  '^a.d}  ber  Sieftauration  1660  mürbe  er  nach 
lanb  gurücEberufen  unb  mit  (Shren  überhäuft.  (Sr 
geid^nete  fidh  1665  unb  1666  im  ilriege  gegen  bie 
^ollänber  au§  unb  befehligte  1673  in  ben  ©d^lad^ten 
üonSd^ooneoelb  unb  J^ijfbuin  bie  englifch^franjöfifche 

flotte.  (Sr  ftarb  29.  «Rod.  1682  in  «onbon  al§  SSije^ 
abmiral  unb  ©ouoerneur  üon  Sßinbfor.  9i.  befd^äf; 
tigte  fidj  üiel  mit  ©hemie  unb  ̂ h^fi'^/  mad^te  in  ber 

Et)braulif,  in  ber  ̂ Verfertigung  aftronomifdjer  '^w- 
ftrumente,  in  ber  ̂ uloerfabrifation,  in  ber  itanonen- 
gie^erei,  in  ber(Slaöfabrifation  2c.  glütflid^e^erfuche 
unb  erfanb  eine  ̂ ompofition,  bie  nadh  ihm  »^rinj; 

metall«  genannt  rcirb.  2lu^  at^  9}ialer  unb  i^upferj 
fted;er  mad^te  er  fid^  rühmlidh  befannt.  @r  führte  bie 

üom  Dberftleutnant  S.  0,  ©iegen  erfunbene  ©d^ab-- 
tunft  (fdjirar^e  ̂ unft)  in  (Snglanb  ein  unb  lieferte 
felbft  mehrere  S3l(itter  in  biefer  aJlanier.  ̂ gl.  2öar; 
burton,  Prinee  Eiipert  and  the  cavaliers  (Sonb. 

1848—49,  3  33be.);  ©pruner,  ̂ faljgraf  Stupert  ber 
i^aoalier  (9)Jünd^.  1854);  0.  XreSforo,  Seben  be§ 
grinsen  9^1.  oon  ber  ̂ falj  (2.  Slufl.,  33erl.  1857). 

3iuprc(t)t§frttut,  f.  Geranium. 
ÖJuptur  (lat.,  9ihe£i§,  Sruch,  ̂ txxtx^uuf^), 

Slufhebung  be§  ̂ ufammenhangö  organifd^er  ©ebilbe 
infolge  übermäßiger  Sehnung;  im  meitern©inn  auch 
jebe  äontinuitätstrennung  burd^  franfhafte  SCejtur* 
neränberungen  (©rmeid^ung,  (giterung,  $8ranb).  Sßon 
au^en  einroirfenbe  (Semalten  (©d^lag,  ©to^,  %oM) 

führen  burd^  übermäßige  Sehnung  bie  gemaltfame 
ober  traumatifd^eSi.  herbei.  Stritt  Sehnung  in^ 

folge  innerer  ̂ uftänbe  be§  Drgani§mu§  ein,  fo  ht-- 
mxli  fie  burd)  übermäßige  ©pannung  ber  organi; 
fd^en  (Seraebe  ̂ ßJ^^siß^ng,  mie  3.  Slut,  (lialle, 
§arn2c.,  in  ihren  normalen  33ehältern  3urütfgehalten, 
biefelben  au^behnen  unb  3um Zerreißen  bringen;  bieg 

bie  fogen.  freimillige  3i. 
Oturäl  (lat.),  länblidh,  bäuerlid^;  S^uralbifd^öfe 

(Sanbbif^öfe),  f.  ».  m.  (Shorbifchöfe  (f.  b.). 

JRurif  (^rurefr),  ber  (SJrünber  ber  ruff.  '^omx- dhie,  ein  Waräger,  unterwarf,  mit  feinen  SSrübern 
©ineu§  unb  S^ruraor  non  ben  finnifd^en  unb  flami^ 

fchen  ©inroohnern  in  ihr  Sanb  berufen,  862  ba^Sanb 
oon  3^on)gorob  bi§  3um  heutigen  i^leinrußlanb  unb 

fchlug  864  feinen §errfd^erfi^  in^torogorob  auf.  3ftad^ 
bem  ̂ tob  feiner  S3rüber  regierte  3^.  alfein  t)on  ber 
3^ieraa  big  3ur  Dfa  bi§  879.  ©einem  (SJefchfed^t  blieb 
jahrhunbertelang  bie  §errfd^aft  über  D^ußfanb ;  bie 

dürften  aug  3iurifg  ©tamm  regierten  erft  af§  ©roß: 
fürften,  bann  al§  ̂ axzn,  big  1598  ber  ©tammSturifg 

mit  geobor  ̂ manoroitf^  erlofch.  Soch  gibt  eg  noch 
üiele  fürftlid^e^^amilien  in3ftußlanb,  bieihr©efchfecht 
auf  3i.  3urüdführen. 

9^urif  s6i;|Jei)ition,  1815—18,  f.  9Karitime  roif-- 
f enf chaf tlid^e  ©gpebitionen. 

aturfi  (Sioorfee),  ©tabt  im  Siftrift  ©aharanpur 
ber  3^orbn)eftprot)in3en  in  Sritifch=3nbien,  am  fchiff= 
baren  ©angegfanal,  mit  (I881)  15,953  ©inm.,  ̂ ai  eine 
©arnifon  üon  1000  SKann,  eine  fehr  tüchtige  Snge« 
nieurfdhule  unb  ein  oortrefflid^eg  Dbferoatorium. 

Sfturutu  (3leteroa),  ̂ nfef  im  2luftrafo3ean,  füb* 
lidh  üon2;ahiti,  3u  ben^ubuaiinfeln  gehörig,  50  qkm, 

hat  300  je^t  d[)riftf.  (Sinroohner,  aber  feine  2fnfer: 
plä^e;  mürbe  1769  üon  ©oof  entbedft.  Sorb  SS^ron 
hat  bie  burdh^Jlaturfd^önheit  auggejeidhnete^nfel  3um 

©Äaupla^  feineg  (Sebid)tg  »The  Island«  gemad^t. 
iflwftt,  ̂ reigftabt  im  ruff.  ©ouoernement  3!Jiogfau, 

am  ̂ füßchen  3^.  (jur  aJloßfma),  mit  4  Kirchen  unb 
(i«85)  5436  ©inro.^  melche  ©erberei,  SJJattenflechterei 



unbSBaumtüottireberei  foiüie  Uhljafkn^ol^ljanh^l  ht- 
treiben,       ber  9iäJ)e  alte  33efeftigungen, 

9{ufti|tlie  (ara6.),  SBejeid^nung  ber  in  neuerer 
nad^  europäifd^em  9JJufter  in  ber  ̂ ürfei  eingefüljrten 
6cl)u(en,  in  welchen  im  ©egenfa^  ju  ben  alten  fon- 
feffioneßen  ©d^ulen  be§  ̂ §Iam  aud;  ntoberne  euro^ 
päijd^e  Sßiffenf Gräften  gelefirt  werben  joUten. 

Ruscus  L.  (a)Zäufeborn),  (Gattung  au§  ber  ̂ a- 
witie  ber  Siliaceen,  niebrige,  immergrüne  ©träitd^er 

mit  biösijd^en  Slüten  auf  ber  Unterfläd^e  blattä^ns 
Itd^  gebilbeter  3n)eige,  üon  jcl^uppenä^nlid;en  Mäi- 
tern  geftü|t,  gu  äioei  unb  me^r  im  äßinfel  eine§  be= 
fonbern  ®edt)latte§  unb  mit  breis  ober  einfamiger 
)öeere.  R.  aculeatus  L.  (ftecl^enber  3!)iäufeborn), 

60  cm  l^o^er,  mprtenä^nlid^er  ©trauc^  mit  eiförmi- 
gen, gaugranbigen,  in  einen  ©tad^el  auStaufenben 

blättern,  mäd^ft  in  ©übeuropa,  oud^  in  ©übbeutfci^: 
lanb,  lüirb  at§  ̂ i^^^Pf^ci^Sß  fultioiert,  in  Italien  gu 

33e)en  benu|t,  biente  früher  al§  {)arntrei&enbe§  SDUttet. 
9iü|^e  (franj.  ruche),  bic^t  gefalteter,  aufredet 

fteöenber  SÖefa^  al§  meiblid^er  %\\%. 
S^ufcUä,  eine  ber  grablf  alten  ̂ unbe§ftäbte  ber 

Gtrugfer,  nal^e  am  Um6ro  (Dmbrone)  gelegen,  marb 

294ü.(s;i^r.  üon  benSiömern  erftürmt,  unter  2luguftu§ 
römifd^e  Kolonie,  geriet  fpäter  in  S^erfalt  unb  faft  in 

SSergeffen^eit,  mar  jebod)  big  in  ba§  12.  Saf)'^^-  ̂ i- 
fd^offii.  SDie  äJJauern  ber  alten  ©tabt  liegen  auf  ftei* 
ler  §öl^e  norböftlid^  »on  ©roffeto  (f.  b.). 
Bush  (engt.,  ]px.  röfd)),  Jßorfto^  eine§  ̂ ferbe§  im 

9iennen,  wobei  e§  ein  anbre§  ein--  ober  überholt. 
IRuj^otme  (fpr.  roidjom),  gabrifftabt  in  Sancaf^ire 

(ßnglanb),  bei  SJiand^efter,  mit  (issi)  11,238  @inm. 

9ttt8fin  (ipr.  r'üiifiit),  ̂ o^n,  engl,  ̂ ^unftfritifer,  ge- 
boren im  ̂ ebruar  1819  ju  Sonbon,  ftubierte  im 

©l)riftd^urd^  College  §u  Djforb  unb  raanbte  fid^  bann 
au§fd^Iie|lid^  5^unftftubien  gu.  6r  bebütierte  al§ 
Äunftfritifer  mit  einer  33rofd^üre  gur  SSerteibigung 

Siurnerg  u.bermobernen  engtifd^enSanbfd^aft§male= 

rei,  bie  er  'üa.nn  nad^  einem  längern  9iuf  enthalt  in  Ita- 
lien nad^  unb  nad;  ju  bem  umfangreid^en  2ßer!  »Mo- 
dern painters«  (1843—60, 5  me.;  2.  2lufl.  1873)  er-- 

Toeiterte.  SSon  feinen  ja^lreid^enanbernSd^riften  finb 

anjufüljren:  »Pre-Raphaelitism«  (1851);  »Stonesof 
Venice«  (mit  eignen3Uuftrationen,1851—53,3Sbe.; 
2.3lufl.l867u.l879),  eine  poetifc^e9i^apfobie  auf  bie 

Sagunenftabt;  »On  the  nature  of  Gothic  architec- 
ture«  (1854);  »Lectures  on  architecture  and  paint- 
ing«  (1854) ;  »The  political  economy  of  art«  (1857, 
2.2luf(.  1867);  »Theelements  of  perspective«  (1859); 
»Notes  on  the  Turner  Gallery  atMarlboroughHouse 
1856«  (1857,  oft  aufgelegt)  u.  a.  ©eine  Ernennung 
5um  ̂ rofeffor  ber  fd)önen  i^ünfte  in  Djforb  gab  i^m 
^erantaff  ung  ju  ben  »Lectures  on  art«  (2.  Slufil.  1875), 
ben  »Aratra  Pentelici:  six  lectures  on  the  Clements 

of  sculpture«  (1870)  unb  ber  »Ariadne Florentina: 

six  lectures  on  wood  and  nietal  engraving^^  (1873). 
©eit  einigen  ̂ al^ren  lebt  jurüdgegogen  in  Sancas 

ff)ire.  SSgl.  2ljon,  John  ß.,  a  bibliographical  bio- 
graphy  (Sonb.  1879);  aJlatl^er,  Life  and  teaching 
of  J.  R.  (2.  3lufr.,baf.  1884). 

9{u3ma,  Enthaarungsmittel,  f.  §aare,  <B.  973. 
Stu^,  fein  uerteilter^ofilenftoff,  roeld^er  fid^  beiun^ 

üoHfommener  SSerbrennung  au§  einer  ̂ -lamme  ab^ 
fc^eibet.  ̂ n  jebem  ©d^ornftein  fe^t  fid)  9i.  ab,  meil 
bie  i^lamme  ber  33rennmaterialien  entmeber  bur-d^ 
ftarfen  3ug  3U  ftarf  abgefül^lt  mirb,  ober  roeil  e§  an 
©auerftoff  fef)It  (ogl.  ̂ taud^oerbrennung).  ^nber 
9^ä^e  be§  ̂ oljfeuerS  entfte^t  eine  firniäartige,  ftarf 
glängenbe  ̂ Dede,  ber  ©lanjrufe  (f.  b.);  in  weiterer 
(Entfernung  fe^t  fid^  ber  ftodige  §latterru^  ab,  mU 
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d^er  t)ieImer)r^ol^renftoff  enthält  alSbererftere.^arje, 
^ette,  alfo  aud^fiarsreid^eS^ols,  fe^en  einen 9i.  ab,  ber 
nur  f  e^r  menig  S^eerbeftanbteile  enthält,  ben  i  enru^. 

Sief  er  wirb  wegen  feiner  2tu§giebigfeit  alSg^arbftoff, 
gu  Dlfarbe,  fd^warjem  Sad,  Sruderfd^wärse, 
©d^ufjwid^fe  2c.  benu^t  unb  in  großem  9}Ja^ftab  bar= 

gefteßt.  2JJan  oerbrennt  (fd)w"elt)  ju  biefem  ̂ xozd oornel^mlid^  ̂ ötjer  unb  Siinben,  au§  wetd^en  oorl^er 
^ed^  abgetrieben  würbe,  in  einem  Dfen  bei  fd^wad^em 

Suft3utritt,Joba^  eine  fd^maud^enbe^^Iamme  entfielet, 
unb  leitet  bie3]erbrennung§probu!te  burd^  einen  laus 

gen  j^orijontaten^anat  in  bie  geräumige  3ftufifammer. 
2)iefe  ift  mit  einer  §aube  t)on  wollenem  ©ewebe  be* 
bedt,  unb  in  le^terer  fammelt  fid^  ber  feinfte  3^. 
genwärtig  wirb  nur  nod)  wenig  9i.  in  biejer  SBeife 
bargeftellt,  man  verbrennt  oielmel^r  fette  Die,  öarj, 

©rb^arj,  'pecö  unb  nantentlidj  Xeeröte  unb  benu^t 
bagu  flad^e  ©d)alen  ober  Sampen  mit  großen  S)0(|- 
ten,  wel^e  bie  g-lamme  ju  reid^lid^  fpeifen,  unb 

fängt  ben  3^.  in  Kammern  ober  an  falten  ̂ ^ted^- 
fc^irmen  über  ber  ̂ ^lamme  auf.  Ser  ro^e  9?.  entplt 
ftetS  nod^  teerige  33eimengungen,  wirb  beS^alb  »om 

Sßaffer  nid^t  bene|t  unb  gibt  mit  weifien  Körpern 
ein  bräunlidjeS,  fud^figeS  ©rau.  ̂ ur  ̂ efeitigung 
biefe§  Übelftanbe§  wirb  er  in  SSled^gefä^en,  bie  bi^ 
auf  eine  fteine  Öffnung  cerfd^loffen  werben,  bi§  jur 
3^otglut  an^altenb,  aber  »orfid^tig  erf)i|t,  um  jene 
SSerunreinigungen,  ju  jerftören.  S)en  feinften  9i. 

(Sampenruf;,  ölf^warj)  glül^t  man  in  biefer 
SBeife  mehrere  SJiale  unb  fod^t  if)n  auc^  wo^l  mit 
^Natronlauge. 

Olu^,  gliedert  im  preu^.  SicgierungSbe^irf  ©um- 
binnen,  foi§  öet)befrug,  am  gleid^namigen  ̂ lufi 
(f.  9?iemen)  unb  nal^e  bem  S^urifd^en  §aff ,  bat  eine 

eoang.  ̂ ird^e,  ein  9Imt§gerid^t,  eine  9ieid;§banf-- 
nebenftelfe,  gro^e  öolsniebertage  ber  3}?emeler  if?auf= 
leute,  ̂ ampffägemü^len,  Sac§§s  unb  3^eunaugen= 
fifd)erei,2)ampf)d^iffaf)rt  unb  (i885)  2078  meift  eoang. 
@inwol)ner. 

9iu^,  1)  9JleIc^ior,  fd^weijer.  ©efd^id^tfd^reiber, 
geboren  um  1450  ju  ̂Öujern,  9iat§fd^reiber  bafelbft, 

ging  1479  unb  1488  als-  (SJefanbter  §u  9«att^ia§  (Sor^ 
oiniiS,  ̂ önig  oon  Ungarn,  ber  i^n  gum  Siitter  fd^lug, 

unb  fiel  im  ©c^wabenf rieg  1499.  $ßon  1482  m  1488 
fd^rieb  er  eine  bi§  1412  reid^enbe  »Susernerßi^romf«, 
ein§  ber  älteften©efd^id^t§werfe,  ba§  bieSellfageents 

l^ält  (^r§g.  üon  ©dineller,  Ä'opp  unb  SBurftem berger, 
^ern  1834  u.  1838).  SSgl.  o.  Siebenau,  Dritter 

W,.  ̂ .  üon  Sujern;  SernouUi,  ̂ Sie  Sujerner  ßl)ro= 
nif  be§  3«.  ̂ .  (33afet  1872). 

2)  5^arl,  SSolfSfc^riftfteKer,  geb.  14.  ̂ an.  1833  p 
33albenburg  in  Sßeftpreu^en,  wibmete  fid^  ber  ̂ ^ar= 
majie,  ftubierte  bann  9Zaturwiffenfd;aft  in  ̂ Berlin 
unb  lebt  bafelbft  feit  1862.  ®r  fd^rieb:  »^n  ber 
freien  9Zatur«  (Sb.  1,  2.  2lufl.,  93erl.  1875;  Sb.  2, 

1868),  .->aKeinegreunbe«  (2. 2lufl.,  baf .  1879),  »2)urc^ 

^elb  unb  Sßalb«  (2. 2lufl.,  «eipj.  1875),  »3flatur--  unb 
^ulturbilber«  (^reSl.  1868),  »©eutfc^e  §eimat§bil* 

ber«  (33erl.  1872)  u.  a.,  wanbte  fid^  'nam  aber  be-- 
fonber§  ber  ̂ ud^t  fremblänbifd^er  ©tubenoögel  gu 

unb  befd^rieb  ba§  Seben,  bie  Srut  unb  ba§  ̂ ugenb« 
fleib  oieler  bi§  bal^in  nid^t  beobad^teter  $ßöget  befom 

ber§  in  benSBerfen:  »§anbbud^  für  ̂ ogelliebl^aber« 
(Sb.  1, 3.  2lufl.,  9Kagbeb.l887;  ̂ 8b.  2, 2.2(ufl.  1881); 
»©er^anarienoogel«  (4.2lufl.,baf.l885);  »2)ieS8riefj 

taube«  (§annoo.  1877);  »2)ie  fremblänbifc^en  ©tu-- 
bent)i3gel«  (§annot).  u.  aJtagbeb.  1875—88,  4S3be.); 
»3>i)gel  ber  ̂ eimat«  (Seipj.  1886—88) ;  »^er 2Bellem 

fittic^«  (2.3lufl.,  gjiagbcb.  1886);  »©pred^enbe  ̂ apa-- 
geien«  (2.2lufl.,baf.l887);  »Se^tbu(^ber©tubent)ogel* 
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pflege«  (baf.  1888  [f.).  dx  c^ihi  aiicf;  bic  f5eitkl;rificu: 

»Sie  cjefieberte  2ßelt«  (9}{aöbe0.,  feit'  1872)  uiib 

»5fi§<0  ̂ ßi^f'^^ifi  f"^  'uaturrai.ffenfd^Qft(idf;cn £iebl§aDereien  (baf.,  feit  1876),  l^erau?! 

iRttffolfi  (ruff.),  in  bei*  flaiu.  2Jh;l(joIogTC  SBafb* 
imb  befonber§  aBaffernt)mi)i!en,  reiscubc  ̂ angfrauen 
mit  grünen  paaren;  ftaben  fid;  md)  bem  SSoIfSglniu 
ben  in  ©een  ober  fämmen  am  grünen  @eftabe  be§ 

SOBaffer§  i^re  langen  ̂ aare.  §eiüg  mar  if)nen  vot- 
süQüd)  bie  ̂ fingftiüod^e,  wo  man  i|nen  unter  Xan^ 

imb  ©efang  ̂ ränse  in?-  Sßaffer  marf. 
IRuPranÖ,  f.  v.  w.  glugbranb,  f.  53ranbpir3e  I. 
{Ruffcggcr,  öofep^,  9?eifenber,  geb.  18.  dlov.  3802 

3U  ©afgburg,  wibmete  fid^  in  ©^emnilj  bem  33erg-- 
toefen,  trat  1825  in  ben  öfterrei c^if cf;en  ©taatgbienft 
unb  marb  ̂ ergoerraalter  in  33ödttein  Bei  ©aftein, 
voo  er  ba§  Sffierf  »Ser  SlufBereitungSproje^  golb^ 
«nb  fifberbaitiger  3iol)er5?  im  fal3burgifd)en  SJton* 

tanbegir!«  '(©tuttg.  1841)  fcf;rieb.  ̂ flac^bem  er  1836 einen  Xzil  von  2lgt)pten  im  2luftrag  beö  3]i3e!önig§ 
geognoftifcl^  nnterfitcl^t  batte,  brang  er  1838  in  bäs 
innere  2lfrifaö  bi§  ju  ben  ©olbmäfc^ereien  von  ̂ ia- 

mil  üor.  ̂ n  ber  ̂ ^-olge  bereifte  er  nod)  ̂ atäftina 
unb  ben  größten  2;eil  (luropaS,  morüber  er  in  '>'3izU 
fen  in  ©uropa,  9(fien  unb  2lfrifa«  (©tuttg.  1841  — 

1850, 7  58be.  mit  mia^)  unb  in  3apreid;en'2luffäfeen 
geognoftifc^en  unb  montaniftifäen  '^ni}aU§>  berid^^ 

tete'.  1843  raarb  9?.  ©alinenabminiftrator  gu  SSiej 
licjfa  in  ©aUjien,  1850  t.  f.  3[RinifteriaIrat,  Serg--, 
gorfti  unb  ©üterbireftor  in  3^ieberungarn  fomie 

gteid^jeitig  2)ireftor  ber  ̂ erg=  unb  ̂ -orftafabemie  ju 

@d;emni^'  unb  1853  in  ben  erb(id)en  Siitterftanb  er; l^oben.  ©eit  1848  auc^  äl^itgtieb  ber  SBiener  2lfabe= 
mie  ber  äßiffenfc^aften,  ftarb  er  20.  ̂ uni  1863. 

Rüssel,  bei  naturwiffenfc^aftL  SJamen  für  ̂ a-- 
itid  9iuffel,  geb.  1726  ju  Sonbon,  airjt  in  a3en= 
gaten,  geft.  1805  in  Sonbon  (inbifd^e  ©d^langen 
unb  %i\d)t). 

^Rüffel  (Proböscis),  urfprünglid^  f.  v.  m.  eine  üer^ 

längerte,  fJeifc^ige  3fiafe  mit  ben  S^Jafenlöd^ern  am 
freien  ®nbe,  im  meitern  ©inn  bie  in  äf)n[id)er  2lrt 
verlängerten  3)hmbtei(e  bei  »ielen  anbern  2;ieren. 
9lm  befannteften  ift  ber  dl.  be§  ©lefanten,  ein  äuBerft 

beroeglic^eö  unb  mit  feinem  STaftgefü^l  begabtes  Dt-- 
gan,  ba§  feinem  33efi^er  alSSßaffe,  @reif^anb,©aug-- 
unb  S)rutf pumpe  2C.  bient;  ferner  ber  3^.  ber  ©c^met; 
terlinge,  meld^er  jum  2luffaugen  be§  ̂ tuinenfaft§, 
in  oielen  fällen  aud^  gum  2lnri|en  ber  Blüten  benu^t 
mirb  unb  au§  ben  umgemanbelten  Unterkiefern  be^ 

fte^t.  5Dod^  l^aben  auc^  anbre  ̂ nfeften,  3.  ̂.  fliegen 
imb  SBanjen,  foraie  manche  ©d;neden,  äßürmer, 
Krebfe  unb  Duallen  einen  dl. 

OJüffcItör,  f.  3^lafenbär. 
Sftüffclfäfer  (Curculionina  Gerst),  ̂ ^äferfamilie 

au§  ber  Gruppe  ber  S^rgptopentameren,  fe^r  üer= 

fc^ieben  geftaltete^nfeften,  bereu SSorberfopf  in  einen 
fürgern  ober  längern,  oft  fabenförmig  bünnen  9tüffel 
ausgesogen  ift,  an  beffen  ©pi^e  bie  in  ber  Diegel  fleis 
neu  3)iunbteile  mit  f e^r  furjen,  gebrnngenen  Xaftern 

eingelenkt  finb.  S)ie  g'üfiler  entfpringen  in  einer 
(Srube  ober  ̂ urc^e  be§  9iüffel§,  finb  l)äufig  gekniet 
unb  enben  in  eine  ̂ eule;  bie  kugeligen  ober  japfeu; 
förmigen  SSorber^üften  liegen  in  ringS  gefc^loffenen 
Öüftpfannen,  bie  §inter^üften  finb  klein,  elliptifc^, 

c'ingefenkt,  bie  ̂ lügelbecken  umfcjilieBen  ben  .törper. 2)ie  in  ber  Siegel  meidiputigen,  bid  maljenförmigen, 
gekrümmten  Samen  mit  l)ornigem  5lopf,  äu^erft  kleis 
nen,  warjenf  örmigen  %üi)  lern,  kurgen,  kräftigen  ̂ xnn- 
baden,  ameiglieberigcn  SCaftern,  nid^t  ober  in  gerin? 
ger  %niQ.{)\  oorljanbenen  2lugen,  ol)ne  gü^e  ober  nur 

9lüffelfäfer. 

mit  runblid)en  öödern  an  ©teile  ber  ̂ üfie,  leben 

üüit  allerlei  '^\ianizntt\{zn ,  fjäufig  unter  ber  3flinbe, 
im  33aft  unb  §013  uon  33äumen,  im  SRark  uon  ©ten* 
geln  unb  Zweigen,  in  benen  fie  oft  gallenartige  2luSs 
u)üd;)e  erseugen ;  oiele  nähren  fic^  oon  blättern,  ©a^ 
men  unb  grüdjten.  9Jian  kennt  über  10,000  Slrten, 
meldje  bis  an  bie  äu^erften  ©ren3en  ber  SSegetation 
«erbreitet,  in  ber  S^ieuen  äßelt  3a|lreid;er  alS  in  ber 
2llten  unb  üorjüglid^  in  ©übamerika  burd^  färben^ 
präd^tige  Birten  üertreten  finb.  Ser  gro^e  fd^roarje 
dl.  (Otiorliynchns  niger  Fah.)  ift  10  mm  lang ,  mit 

kurzem,  fd^mad^  geneigtem  ̂ opf ,  an  ber  ©pi^e  oer^ 
breitertem  Slüffel,  kurger,  gegen  bie2lugen  geroanbter 

5'üJ)lergrube,  langem,  büniiem  §üf)lerfd^aft,  breiten 
§lügelbeden  mit  ̂ rübd^enrei^en  unb  groifc^en  biefen 
gerunselt  unb  gekörnelt,  flügellos,  fd^roarj,  leidet 
glängenb,  an  ben  33einen  bis  auf  bie  5tniee  unb  Xax- 
fen  l^ellrot,  finbet  fic^  faft  baS  ganse  ̂ a\)x  i^inburdö 

an  jungem  ̂ iabeljols,  befonberS  im  ©ebirge,  unb 
benagt  nad^  ber  überminterung  bie  Diinbe  junger 

^flanjen,  gunäc^ft  an  ber  äßurjel,  fpäter  am  9J?ai= 
trieb.  SaS  äßeibd^en  legt  feine  ®ier  unter  ber  (Srbc 

an  bie  SDBurseln  ber  3^abelt)öl3er,  meldte  oon  ben  kurs 
Sen,  gebrnngenen  Saroen  benagt  werben,  bie  fic^  noc^ 

in  bemfelben  ̂ afir  oerpuppen.  £äfer  unb  Saroe  rid;; 
ten  in  jungen  ̂ eftänben  oft  großen  ©d^aben  an. 
gjte^rere  fef)r  ä^nlid^e  2lrten  kommen  gleid^  ̂ ^äufig 
oor  unb  füljren  biefelbe  SebenSroeife.  0.  sulcatus  i. 
ift  bem  äöeinftod,  ben  Primeln,  ©ajifragen,  (Eines 
rarien,  0.  ligiistici  L.  bem  äßeinftod,  $firfid^  2c. 

fd^äblid^.  SSon  ben  gal^lreidien  2lrten  ber  ©attung 
©rünrüfiler  (Phyllobius  Schönli.),  meift  golbig 

grün  befd^uppt,  mit  fel^r  kurgem,  Vidixn  Stüffel,  kur* 
3er,  nad^  bem  33orberranb  ber  Singen  gerichteter 

'j^üjilergrube  unb  giemlid^  langen,  bünnen  g^ü^lern, 
kommen  mel^rere  oft  in  grofier  9Jienge  auf  ben  vzx- 
fd^iebenften  Saub^ölgern  oor,  befreffen  Änofpen  unb 
Blätter  unb  t^un  namentli^  auc^  in  Saumfc^ulen 

oft  großen  ©(|aben.  2)er  hxaum  ©rünrü^ler 
(P.  oblongus  L.),  4  mm  lang,  oor^errfc^enb  fc^raarj, 
lang  grau  bel^aart,  oernid^tet  befonberS  ̂ fropfreifer 
an  Dbftbäumen.  2)er  gro^e  hxanm  liefern: 
rü^ler  (ber  9^.  fd^led^tl)in,  Hylobius  abietis  L., 
f.  2:afel  »^alboerberber  I«),  13  mm  lang,  mit  fenk; 
red^t  ftel^enbem  £opf,  9tüffel  oon  ber  Sänge  beS 
%\)Oxai,  gegen  ben  untern  2lugenranb  uerlaufenber, 
geraber  ̂ ül^lerfurd^e,  nal)e  bem  2JJunb  angeliefteten 
§ül^lern,  ebenem,  breiedigem  ©d[)ilbd^en,  giemlid^ 
tiefem  SluSfc^nitt  am  ̂ orberranb  ber  SSorberbruft, 

einem  §a^n  an  ben  biden  ©c^enkeln  unb  in  eine 
®ornfpi|e  auSlauf enben  ©c^ienen,  fc^raars,  glangs 

loS,  bid^t  gekörnt,  mit  gelblid)en  §aarfc^uppen  bes 
bedt,  bie  auf  ben  ̂ ^lügelbeden  meift  brei  uiiregel; 

mäßige  ̂ ledenbinben  barftellen,  finbet  fic^  in  aJiittel? 
unb  9forbeuropa  in  S^abelmälbern,  überwintert  am 
gu^  ber  ©tämme  unter  3JJooS,  ©treu,  in  ber  @rbe, 

legt  im  ̂ nni  unb  '^nlx  feine  @ier  an  nid^t  gu  frifc^e 
unb  nid^t  äu  alte  ©töde  oon  liefern  ober  ̂ Jic^ten 
unb  an  bie  ©üben  ber  abgefjauenen  Söurjeln.  Sie 

borften^aarige  Saroe  fri^t  fid)  in  gefd)längelten@än-- 
gen  biS  auf  ben  ©plint  bur(^  unb  gejit  in  bie  3Burs 
Seläfte  bis  60  cm  unter  bie  ©rboberfläc^e.  ©ie  über^ 
wintert,  uerpuppt  fid^  am  ®nbe  ber  ©äuge  in  einem 
kokonartigen  Sager,  unb  in  oier  äßoc^en  fliegt  ber 

^äfer  aus.  Siejer  benagt  bie  Änofpen  ber  3^abels 
l)öl3er,  befonberS  oon  liefern  unb  gierten,  auc^  oon 

Saub^ölsern,  fomie  bie  junge  9iinbe  unb  roirb  brei* 
bis  fec^Själ^rigen  ̂ flan3ungen  am  oerberblic^ften. 

^n  ben  in  betrieb  genommenen  Seftänben  unb  na-- 
mentlid^  in  folc^en,  roo  man  ̂ a^lfc^lag  auf  ltal)ls 
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^djlaa,  folgen  lä^t,  t)eriner)rt  ftd^  ber  3^.  in  auffalten* 
ber  SBeife,  unb  ba  alte  9JiitteI  jur  Sefämpfung  be§; 
felben  o§ne  redeten  ©rfolg  bleiben,  fo  ̂at  man  fid^ 

raefentli(^  aufSSorbeugungSmaBregelnjubefc^ränfen. 
S^ec^t  ergiebig  ift  ber  gang  mit  auf  bie  @rbe  gelegter 
unb  bef§tt)erter  liefern*  unb  gid^tenrinbe  unb  mit 

Globen.  S5erf  leine  braune  ̂ iefernrüfeler  (Pisso- 
des  notatusjFa6.,  f.2;afet  »3BaIboerberberI«),7,5mm 
lang,  bem  »origen  äl^ntic^,  aber  mit  in  ber  3Jiitte  be§ 

bünnern  3lüffel§  angehefteten  g-ü^rern,  runbem,  er* 
^abenem  ©c^itbc^en  unb  nic^t  au§ge[tfjnittener  S?ors 
berbruft,ped|braun,mit2lu§nal^mebe§5?opfe§  überaß 
mit  grauweißen  ̂ aarfd^uppen  bebedEt,  bie  auf  bem 
^alSfc^ilb  größere  ober  fleinere,  grauweiße  ̂ un!te 
unb  auf  ben  punftiert  geftreiften  ̂ ^lügelbedEen  jraei 
SSinben  bilben,  finbet  fid^  pufiger  al§  berüorige, 
ftid^t  befonberg  bie  3iinbe  junger  liefern,  feltener 

bie  oon  3ßeimut§!iefern,  Särc^en  unb  gid^ten  an, 
benen  er  gal^Eofe  SBunben  beibringt,  überwintert 
bid^t  über  ber  SBurgel  in  S3orfenri|en  ober  in  ber 
®rbe  unb  legt  feine  ©ier  an  tebenbe  (Stämme  junger 
liefern.  S)ie  Saroen  f reffen  fid^  unter  ber  9iinbe 
unb  im  §ol5  abwärts  unb  v^xpupp^n  fidf;  am  ®nbe 
ber  ©änge  in  fofonartigem  Sager.  SJleift  fliegt  nad^ 
wenigen  SBod^en  ber  ̂ dfer  au§,  bod^  überwintern 

aud^  einige  :2aroen  unb  puppen.  §äufig  finben 
fid^  bie  Saroen  aud^  in  üorjä()rigen  ̂ 'ipfß"-  ̂ efal* 
iene  ̂ flanjen  müffen  ausgerottet  ober  abgel^auen 
unb  üerbrannt  werben,  aud^  bie  angegangenen  ©tan* 
gen^ölger  finb  ju  befeitigen.  2(nbre  Slrten  berfetben 
©attung  rid^ten  gleid^fallS  vkUn  ©d^aben  an.  ®er 
§af elnußrüff elf äf er  (Balaninus  iiucum  L.,  f. 

Safel  »^äfer«),  7,5  mm  fang,  mit  gebogenem,  faben* 

förmigem  9iüffel  üon  ̂ örperlänge",  bünnen,  langen 
güf)lern,  fdpwarj,  bid^t  ocfergelb,  fc^uppig  bel^aart, 
auf  ben  glügelbecfen  lichter  getb  gewürfelt,  an  ben 
Seinen  unb  ber  ©pi^en^älfte  be§  9iüffel§  roftrot, 

boljrt  bie  l^albwüc^figen,  nod^  weichen  §afelnüffe, 
bie  ©d^ale  burd^freffenb,  an  unb  fd^tebt  ein  ®i  mit 
bem  3tüffel  bi§  gum  ̂ ern.  S)ie  Saroe  »erläßt  bie 

3tuß,  ge|t  tief  in  bie  ®rbe  unb  üerpuppt  fic^  im 
näc^ften  ©ommer,  worauf  ber  ̂ äfer  fe^r  balb  auS* 
friec^t.  B.  turbatus  Glt.  unb  B.  glandium  Mrsh. 

leben  ä^nlitfj  in  ®ic§eln.  ©er  33uc|enrüßler  (Or- 
chestes  fagiL.,  f.  S^afel  »Sßalboerberber  I«),  2,5  mm 

lang,  fcT^warj,  grau  behaart,  an  g-ü^Iern  unb  güßen 
Üü)t  gelbbraun,  lebt  al§  Saroe  in  33uchenblättern,  in 
welcfien  fic^  biefelbe  v^vvu^(>1^)t,  erfc^eint  im  ̂ uui  unb 
benagt  iann  bie  33Iätter,  auf  biefe  SBeife  namentlicf; 
in  Pflanzungen  oft  erlieblic^en  ©d^aben  anricljtenb. 

Über  SSlattrotler  (Ehyncliites) ,  Slütenfted^er 
(Anthonomas),  ^ornwurm  (Sitophilus) ,  ©pi^s 

mäuSd^en  (Apion),  SSerborgenrüßler  (Ceuto- 
rhynchiis)  f.  b.  SSgl.  ©  d)  ön^  err,  Genera  et  Speeles 

curculionidnm  ($ar.  1833—45,  8  33be.). 
atüffclfrofomic,  f.  ©aoiale. 
JRuffcIl  (jpr.  roffei,  9?uffel),  englifd^e  2lbel§familie, 

beren  erfter  nachweisbarer  Sl^uherr,  ̂ o^n  3^.,  im 
13.  Saf)rh.  als  ©onftable  von  ßorfe  ßaftle  in  S)orfet 

erfd^eint.  1539  würbe  bie  g^amilie  gur  ̂ eerSwürbe 
erhoben,  unb  1550  erlangte  fte  ben  S;itel  ber  ©rafen 
von  Sebforb.   ̂ fi^e  naml)afteften  ©prößlinge  finb: 

1)  SBilliam,  ©o^n  äßilliamS,  beS  fünften  ©ra* 

fen  von  33ebforb,  geb.  29.  ©ept.  1639,  trat  in  fei-- 
nem  22.  ̂ a^r  inS  Unterhaus,  wo  er  gu  ben  üornehms 
ften  f^ü^i^ern  ber  SDppofition  gehörte,  unb  warb  we* 
gen  angeblicher  Teilnahme  an  bem  gegen  ̂ arlll.  an* 
geftifteten  Ryehouse-plot  21.  ̂ uli  1683  hingerichtet. 
S^ach  äBilhelmS  III.  Sh^onbefteigung  1689  warb  baS 
Urteil  wiberrufen  unb  ber  Später  beS  Eingerichteten 

1694  gum  3D^arqui§  von  S^aüiftod^  unb  ̂ ergog  üon 
Sebforb  ernannt.  35gl.  Sorb  ̂ ohn  9^uff eil,  Life  of 
William  Lord  R.  (4.  2lufl.,  Sonb.  1853). 

2)  Sorb  ©bwarb,  SSetter  be§  rorigen,  geb.  1651, 
warb  na^  feinem  ©eefieg  über  bie  frangöfifd^e  ̂ ioÜQ 
29.  3J?ai  1692  bei  2a  §ogue  gum  ©rafen  Don  Ds* 
forb  ernannt  unb  ftarb  26.  3lov.  1727. 

3)  Sohn,  vierter  ̂ ergog  üon  Sebforb,  geb.  30. 
©ept.  1710,  unterhanbelte  im  gebruar  1763  alS  SSot* 

fd^after  in  ̂ ari§  ben  ̂ ^^rieben,  befleibete  bann  nod^ 
mehrere  wichtige  Soften  unb  ftarb  15.  ̂ an.  1771. 
©eine  »Correspondence«  gab  Sorb  ̂ ohn  SRuffell 

(Sonb.  1842—46,  3  Sbe.)  herauS. 
4)  Francis,  fiebenter  §ergog  üon  SSebforb,  geb. 

13.  gjlai  1788,  war  bi§  gum  Xo^  feineS  SSaterS 

(1839)  unter  bem  3flamen  2Jiarqui§  von  2;aDiftod^  al§ 
eifriger  SBh^Ö  fi^^^  Sntereffß"  feiner  Partei  thätig 
unb  ftarb  14,2jlai  1861;  ihm  folgte  als  achter  §ergog 
üon  Sebforb  fein  eingiger  ©ohn,  SBiltiam,  geb. 
1.  Suii  1809,  ber  gemütsfranf  unb  unverheiratet  26. 
2Jlai  1872  ftarb.  2:itel  unb  ©üter  beS  ̂ aufeS  gin« 
gen  nun  über  auf  feinen  SSetter  fJranciS  ©harleS 
§aftingS  3^.,  neunten  §ergog  üon  S3ebforb,  geb. 
16.  Dtt.  1819,  älteften  ©ohn  beS  1846  alS  ©eneral 
üerftorbenen  Sorb  Sßilliam  3^. 

5)  Sorb  ̂ ohn  3i.,  einer  ber  auSgegeichnetften  brit. 
©taatSmänner,  geb.  18. 2lug.  1792  als  britter  ©ohn 

beS  fed^ften  §ergogS  ron  SSebforb,  ftubierte  gu  ©bin* 
bürg  ̂ h^^ofophie,  ©efchid^te  unb  ©taatSwiffenfchafs 
ten,  trat  fd^on  im  ̂ uli  1813  für  einen  SBahlfledEen, 
über  ben  fein  SSater  verfügte,  inS  Unterhaus  unb 
war  hier  feit  1819  unabläffig  für  eine  Dieform  ber 

^arlamentSwahlen  thätig.  ©eine  SSorfd^läge  wur* 
ben  anfangs  fchon  in  ben  erften  ©tabien  ber  Sera* 

tung  gurüd'gewiefen;  bagegen  fam  eine  neue  93ill, 
wel^e  er  1826  einbrad^te,  unb  in  weld^er  er  baS 

SBahlred^t  einer  Slngaht  üon  cerfaEenen  unb  unbe* 
beutenben  Sßahlfleden  auf  große  unb  oolfreid^e,  bis 

bahin  von  ber  33ertretung  im  Parlament  auSge* 

fd^loffene  gabrifftäbte  gu  übertragen  oorfd^lug,  we* 
ntgftenS  gur  gweiten  2efung.  ̂ n  biefen  kämpfen 
hatte  er  fid^  bereits  eine  heroorragenbe  ©tellung  in« 
nerhalb  ber  Söhigpai^tei  erworben,  bie  nod^  befeftigt 
wurDe,  als  er  1828  aufS  fräftigfte  unb  mit  (Srfolg 
für  bie  Slufhebung  ber  2^efta!te  unb  1829  für  bie 
barauS  foIgenbe®mangipation  ber  ̂ atholifen  wirf  te. 
1830  nahm  er  ben  ̂ ampf  für  bie  3ieform  oon  neuem 

auf,  inbem  er  eine33ill  einbrad^te,  weldjie  ben  ©täbten 
SeebS,  äRandhefter  unb  SSirmingham  eine  SSertretung 
im  Parlament  »erleihen  follte.  2lud^  bieSmal  trug 

er  gwar  ben  ©ieg  nid^t  baoon;  bod^  würbe  er  im  libe* 
ralen  Kabinett  ©re^  ©eneralgahlmeifter  unb  hatte 
im  ̂ uni  1832  bie  ©enugthuung,  feine  langjährigen 
Bemühungen  burd^  bie  Sinnahme  ber  3ieformbill  (f. 
Großbritannien,  ©.  811)  gefrönt  gu  fehen.  Wdt 
bem  Mcftritt  ber  Söhig^  (^Rooember  1834)  legte  auch 
er  fein  2lmt  nieber,  um  bei  ber  SBiebereröffnung  beS 
Parlaments  im  ̂ ebruar  1835  bie  Rührung  ber  Dp« 

pofition  gu  übernehmen,  ©einer  gefchid'ten  Saftif 
gelang  bie  ©urd^führung  ber  SlppropriationSflaufel, 
woburd^  bie  SorieS  gum  3iü(Jtritt  bewogen  würben, 
^m  3Jiinifterium  SJfelbourne  (Slpril  1835)  übernahm 
dt.  baS  ©taatSfefretariat  beS  Innern,  baS  er  1839 
mit  bem  ̂ olonialminifterium  t)ertauf(^te.  ̂ Die  wid^* 
tigften  gefe^geberifchen  äJiaßregeln  biefer  3legierung, 
bie  neue  ©täbteorbnung,  bie  irifd^e  ̂ ^h^tbiU,  bie 

neue  2lrmengef  e^gebung,  bie  Drganifation  beS  öff  ent* 
liehen  Unterrichts  unb  bie  SSerbefferung  ber  3iechtS= 
pflege,  finb  gum  wefentlichen  X^ü  baS  SSerbtenft 
3tuffellS,  ber  gleichseitig  als  §aupt  ber  innern  SSer* 
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traltung  bte  SBeftrebuncien  ber  ©fjartiftcn  unb  Slabt; 
Uhn  nieberl^telt.  9fiad[;bem  ba§  SDJ  inifteritim  int  Sluguft 

1841  jurüd^getreten  war,  übernahm  9i  ratebei*  bie 
g^ü^rung  ber  Dppofttion,  unterftütite  aber  bn§  Tdi= 
nifterium  ̂ eet  in  alkn  bie  ̂ reil^eit  be§  $)anbcB,  bie 
SSerßefferung  be§  SofeS  ber  arbeitenbcn  5l(affen  unb 
bie  2lu[rec]^t§a(tung  ber  Siul^e  in  ̂ rlanb  Betreffenben 
fragen.  9Zac^  ̂ eel§  D^üd^tritt  raurbe  iH.  im^ult  1846 

ai§>  ba§  anerfannte  §aupt  ber  2Bl^ig§  mit  ber  SBil-- 
bung  eines  neuen  90^inifteriuni§  beauftragt,  in  iwl- 
d^em  er  felbft  ben  ?ßoften  eine§  ̂ remierS  unb  erften 
Sorb§  be§  ©c^a|e§  übernahm.  W  dt.  fid^  aber  im 

©egember  1851  ̂ almerftonS  auf  raenig  rüd^fid^tS-- 
volh  SBeife  entfebigt  ̂ atte,  rcarb  bie  (Stellung  be§ 
.Kabinetts  üon  ju  Stag  unl^altbarer,  unb  @nbe 
gebruar  1852  trat  bie  SBJiigoermartung  ab.  !Rad^  einer 

Jurjen  Slegierung  Sorb  2)erbt)§  trat  er  in  Sorb  S(ber; 
beeng  ̂ oalitionSminifterium  (17.  ©eg.)  jroar  o^ne 

^ortefeuiffe,  aber  al§>  minifterietter  Seiter  be§  Untere 
[)aufeg  ein.  2tm  21.  ̂ ebr.  1853  übergab  er  ba§  t)on 

i^m  proüiforijd^  üerraattete  ̂ ortefeuilte  be§  2(u§; 
lüärtigen  an  ben  (trafen  von  ©larenbon  unb  über- 
nal^m  nad^  bem  2lu§brud^  be§  Kriegs  mit  SiuBIanb 
ba§  ̂ räfibium  be§  ©eJjeimen  9^at§,  fd^ieb  aber  25. 

San.  1855,  einige  SCage  cor  bem  ©turj  ber  c^oali« 
tionSregierung,  au§  berfelben.  ̂ n  bemneueintreten^ 

ben  SOlinifterium  ̂ almerfton  übevnaf)m  '31.  bie  ̂ oto; 
nialöerraaltung  unb  oertrat  ©nglanb  im  ̂ ebruar 
auf  ben  SBiener  t^riebenSfonferenjen.  ^i^fo^S^  ̂ ^r 
2lngriffe,  roeld^e  fein  SSerl^alten  fiierbei  erful^r,  trat  er 
13.  ̂ ülx  au§  bem  ajtinifterium  au§.  ̂ n  bem  am  18. 
^uni  1859  eingefe^ten  neuen  aJJinifterium  ̂ almer^ 
fton  übernahm  er  ba§  Departement  be§  ̂ u^ern  unb 

rourbe  30.  Suli  1861  al§  (^raf  3^.  gum  ̂ eer  erJ)oben. 
©eine  auSraärtige  ̂ olitif  bewegte  fid^  im  gangen  in 
ben  Sßegen  ̂ atmerftonö:  mäl^renb  be§  italienifd[)en 

^rieg§  begünftigte  er  bie  nationale  ®rr)ebung,  tie|  aber 
bie  Stnnejion  ©aoot)en§  an  granfreic^  gu.  58ei  @e; 
legen^eit  be§  potnifc^en  2lufftanbe§  von  1863  erlitt 
er  eine  entfd^iebene  ̂ ßieberlage,  inbem  bie  ruffifd^e 
3^egierung  feine  5Roten,  in  benen  er  fid^  für  $oIen 
üeriuenbete,  einfad^  unberüc^ftdjtigt  lie§;  aud^  in  bem 

amerifanifd^en  ©ejeffionSfrieg  bot  er  feine  3Sermit-- 
telung  an  unb  ergriff  1864  in  bem  beutfc^^bänifc^en 

^rieg  entfc^ieben  für  Dänemarf  Partei.  2tl§  '^aU 
merfton  18.  Oft.  1865  ftarb,  übernahm  ̂ .  ben  Soften 

einev5  ̂ remierg  unb  überlief  bie  Seitung  ber  au§= 
rcärtigen  2lngelegen^eiten  bem  ©rafen  ©tarenbon. 
Sn  ber  näc^ften  ©effion  fegte  ©labftone  12.  Mäv^ 
1866  bie  neue  3^eformbiH  uor;  allein  biefelbe  befrie^ 
bigte  nad^  feiner  9iic^tung  ̂ in  unb  ftie§  auf  fo  §ef= 

tigen  SBiberftanb,  ba^  3tl  26.  ̂ uni  b.  ̂ .  feine  ©nt*- 
taffung  einreichte,  ©eitbem  beHeibeteS?.  fein©taat§; 
amt  mel^r.  2Bie  früher  für  bie  Sieform  be§  Untere 
Kaufes,  fo  mar  er  nun  für  bie  be§  DberE)aufe§  t^ätig 
unb  brachte  im  2(pril  1869  eine  33itt  ein,  burc^  meiere 
bie  Ernennung  einer  Slnga^t  »on  ̂ eer§  auf  Sebents 
geit  üerfügt  mürbe;  boc|  mürbe  biefelbe  abgelefint 
unb  nic^t  mieber  erneuert.  ®r  ftarb  29.  3JJai  1878; 
fein  erbe  mar  fein  ®nfel  ̂ o^n  Francis  ©tanlet), 
jroeiter  (garl  3i.,  geb.  12.  9lug.  1865,  ©ot)nbe§  S3i§^ 
count  Stmberlet)  (geb.  1842,  geft.  9.  ̂ an.  1876). 
31.  mar  bi§  in  feine  legten  ̂ o^re  einer  ber  wenigen 
SB^igS  im  alten  ©inn,  ein  geiftootter,  e^rlid^er,  offene 
fieraiger,  für  ba§  2öol)lfeine§  SSatertanbeS  aufrichtig 
begeifterter  ̂ olitifer;  aber  alle  biefe  ̂ eroorragenben 
(Sigenfc^aften  fonnten  i^m,  nac^bem  neue  ̂ arteibil* 

bungen  ber  «Politif  ber  alten  Sß^igariftofratic  ben 
Soben  unter  ben  ̂ ^ü^en  roeggegogen  l^atten,  ben 
frühem  (Sinflu^  nicl;t  erhalten.  2ll§  3^ebner  mar  3^. 

roeniger  burc^  oratorifd^en  ©d^roung  al§  burci^  Sllar^ 

beit  ber  ©ebanfenentroid'elung  unb  geraanbte  Dia* 
lefti!  auSgegeidjnet.  ©ine  2lu§raal^l  feiner  Sieben  er^ 
fc^ien  1870  in  2  93änben.  $ßon  SiuffeUS  ©c|riften 

ftnb  l^eröorjufieben:  »Essay  on  the  history  of  the 
Eng'lisli  g'overiiment  and  Constitution«  (Sonb. 
1821,  neue 2tu§g.  1873 ;  beutf c^  öon 5^ril}, Seipg.  1825) ; 
»Memoirs  of  the  alfairs  of  Europe,  from  the  peace 

of  Utrecht  to  the  present  time«  (Sonb.  1824—29, 
233be.);  »Essay  on  causes  of  theFrenchrevolution« 
(1832);  bie  ̂ Biograp^ie  be§  Sorb  ̂ otjn  31.  (f.  oben); 

fomie  >^Life  and  times  of  C.  J.  Fox«  (baf.  1859—67, 
3  Sbe.);  befonberS  bebeutenb  ift  feine  le|te  gro^e 
©d^rift  »EecoUections  and  snggestions«  (1873,  2. 
2lufl.  1875;  beutfc^,  §alle  1876),  meldte  gleic^fam 
al§  ba§  politif  d^e  S^eftament  be§  greif  en  ©taat§mann§ 
gelten  fann.  Sluc^  »erfaßte  er  ein  Srauerfpiel:  »Don 
Carlos«  (1823),  unb  gab  3:homa§aJtoore§ Briefe  unb 

2:agebüd)er  (1852—56, 8  SBbe.;  fleinere  2lugg.  1860), 
ben  Sriefraed}fel  k.  von  ̂ -oe  (1853—57,  4  33be.)  ̂ er^ 
au§.  33gl.  2ßiffen§,  Historical  memoirs  of  the 
house  of  R.  (Sonb.  1833). 

6)  Dbo  Si.,  Sorb,  f.  Slmpt^ill. 

(RuffeU,  l)Sol^n©cott,  fc^ott.^ec^nifer, geb.  1808 
al§  ©o^n  eines  ®eiftli(^en  im  SSale  of  ©Igbe,  rourbe 
auf  ben  Uniüerfitäten  üon  ©binburg,  ©t.  2lnbrem§ 

unb  ©laSgom  auSgebilbet,  arbeitete  bann  al§  praf* 
tifd^er  Ingenieur,  ging  1832  al§  ̂ rofeffor  ber  ©jpe* 
rimentalph^fif  nad^  ©binburg,  zxhauU  bort  me^irerc 
fleine^ampfboote  unb  übernahm  barauf  bieSeitung 

eines  großen  ©d)iffbauetabliffementS  in  ©reenotf, 
ron  roo  er  1844  nacl^  Sonbon  berufen  mürbe.  §ier 

baute  er  nad|  neuen  ̂ ringipien  eine  Slnjalil  großer 
Dampfer,  mit  33runel  ben  ©reat  ©aftern.  ̂ on  3t. 
rül^rt  aud;  baS  für  ben  S^ranSport  auf  bem  33obenfee 

aboptievte  ©t)ftem  üon  ̂ Crajeftbooten  unb  bie  gro^= 
artige  S^iotunbe  beS2Biener2luSftellungSpalafteS  l^er. 

©r  ftarb  10.  ̂ uni  1882  in  Sonbon.  Si.fc^rieb:  »Trea- 
tise  on  the  steam  engine«  (Sonb.  1841,  neue  2luft. 

1846);  »The  modern  System  of  naval  architectnre 
for  commerce  and  war«  (baf.  1865);  »Systematic 
technical  education^  (baf.  1869). 

2)  Sßilliam  |)oroarb,  engl,  ̂ ournalift,  geb.  28. 
T(äv^  1821  gu  Silt)t)ale  in  ber  ©raffd^aft  Dublin  non 

englifd^en  ©Itern,  ftubierte  1838—42  gu  Dublin  unb 
erregte  fd;on  bamalS  burd^  einige  lebenbig  unb  l^u^ 
moriftifd^  gefd^riebene  ©fingen  auS  ben  ftürmif d;en 

Sßa^lfäenennon  1841  bieSluf  merffamfeit  ber  »Times« , 
bie  ifin  1843  gu  i^rem  3ieporter  für  bie  Parlaments; 
fi^ungen  ernannte.  1854  bei  SluSbruc^  beS  ̂ rim^ 
friegS  marb  er  ©pejialforrefponbent  im  englifd;en 

Hauptquartier,  ©r  mofjnte  ben  ©d^lad^ten  an  ber 
2llma,  bei  $8alaflaroa  unb  bei  ̂ n^^ei^man  fomie  ber 

33elagerung  ©ebaftopolS  bis  gum  ©c^lu^  bei,  unb 
feine  ;öriefe  an  bie  »Times«  (beutfc^,  Seipj.  1855) 

bedEten  fd^onungSloS  rielfac^eübelftönbe  in  ber  engli; 
fd^en2lrmee  auf.  ©ine  ̂ Bearbeitung  berfelben  erfcl)ien 

als  »History  of  the  Crimean  war«  (1855 — 57,  2 
Sbe.),  bann  »ermel^rt  unter  bem  »The  British 
expedition  to  the  Crimea«  (1857,  neue  2luSg.  1877). 

^n  glei^er  ©igenfd^aft  mar  er  t^ätig  bei  ber  fenung 
beS  ̂ aiferS  3lte£anberII.  in  SJloSfau,  mä^renb  beS 

2luf  ftanbeS  in^nbien,  1866  im  öfterreid^if  c^en,  1870— 
1871  im  beutfd^en  Hauptquartier  unb  begleitete  ben 
^ringen  üonSBaleS  auf  feinen  Steifen  nad^  bem  Orient 

unb  nad^^nbien,  rcä^renb  er  t)on2lmerifabalb3urütf= 
fel)rte,baerfichburchbieS3efd^reibungberunglütflichen 
©c^lac^t  oon  Sua^iHun  (21.  ̂ uli  1861)  ben  Unwillen 
beS  Horbens  gugejogen  l^atte.  1858  grünbete  er  in 
Sonbon  bie  »Army  andNavy  Gazette«,  beren  ©igen* 
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tümer  unb  Herausgeber  er  ift.  S'tuffeKS  üßrigeScT^rifs 
ten  finb:  »Diary  in  India  1858—59«  (neue  SluSg. 
1875);  »My  diary  in  North  and  South«  (1862, 
feine  ©rleOniffe  tüä^renb  be§  amerifanifc^en  ̂ riegö 

ent^altenb;  beutfd^,  2tm-  1862)  nebft  einer  f^ort-- 
fe^ung:  »Canada,  its  defences,  condition  and  re- 
sources«  (1865);  »My  diary  in  the  East«  (1869); 
»My  diary  during  the  last  great  war «(1873;  beutfc^, 

Seips.1874);  »ThePrince's  of  Wales  tour  in  India« 
(1877);  »Indian  mutiny«  (neueSluSg.  1884);  »Hes- 

perothen. Notes  from  the  U.  St.,  Canada  and  Far 
West«  (1882, 2  Sbe.).  2luc[;  öeröffeutltc^te  er  einen 
3toman:  »The  adventures  of  Dr.  Brady«  (1868). 

^üiffellilte,  f.  Curculigo. 

9?üffclmaii§  (93ifam--  ober  3}Zofd)U§fpi^mau§, 
3JJojc^u§biöer,  Myogale  Ctiv.),  ©äugetiergattung 

ttu§  ber  Drbnung  ber^nfelEtenfreffer  unb  ber^^^amilte 
ber©pi^mäuje(Soricidea),  gebrungen  gebaute^tere 

mit  ]^^)v  fur^ein  §a(ö,  niebrigen  33einen  mit  fünf  ̂ t- 
f)m  unb  ©djiüimmputen,  feitUc^  jufammengebrücf- 
tem,  geringeltem  ober  gefcf;upptem,  fpärltc^  mit  ̂ aa- 
ren  6ef elftem  ©c^mang,  fefjr  f leinen,  äu^erlic^  nic^t 

flcf;t6arcn  Dt^ren,  f leinen  älugen,  in  einen  9iüffel  oer^ 
längerter  9^afe  unb  3JJofc^u§brüfen  an  ber  ©^TOans^ 
murjel.  ©ie  leBen  anUfern  in  felbftge6auten@ängen, 
meiere  firf;  unter  äßaff er  öffnen.  Ser  S  i  f  a  m  r  ü  ̂  l  e  r 
(2)e§man,  2Buc^uc§ol,  M.  moschata  5rand^,  f. 

Safel  »^nfeÜenfreffer«),  25  cm  lang,  mit  17  cm  lan= 
gem©c^tüan5,  ift  obenrötlid)6raun,  mit  meinen  Dber^ 
fleifen,  unten  raeiBlid^  afcf)grau  mit  ©ilberglanj,  Be; 
moljnt  ba§  füböftlid)e@uropa,  §auptfäd;lid/ba§Sanb 
äraifd^en  S)on  unb  SBolga,  aud^  bie  33ucf)arei  unb  lebt 

in  oft  6  m  langen,  mit  einem  über  bem  Söaffer  lie^ 
genben  ̂ effel  enbenben  ©iingen  an  ben  Ufern  fte|en: 
ber  ober  langfam  flie^enber  (^eroäffer,  mo  er  röE)ren= 
artige  ©änge  mad^t,  bie  meifte  Qät  aber  im  SBaffer 
gubringt.  ©eine  9?a^rung  finb  93lutegel,  äBürmer, 
Sßafferfd^necEen,  ̂ nfeftenlaroenjc.  SBo  eroorfommt, 
ift  er  fel^r  l^äufig,  aud^  frfjeint  er  fid^  giemlid^  ftar!  §u 
t)ermef)ren.  ©ein  feinroolligeS  ̂ ell  mirb  jur  SSerbrä^ 
mung  üon  TO|en  unb  §au§!leibern  benu^t.  S)ie 
pt)renäifd^e  M.  (M.  pyrenaica  Geoffr.)  ift  nur 
26  cm  lang,  moöon  bie  §älfte  auf  ben  ©d^raang 
fommt,  oben  faftanienbraun,  an  ben  ©eiten  braum 
grau,  am  S3aud^  filbergrau  unb  lebt  am  ber 
renäen  unb  üieHeid^t  im  ganjen  nörblid^en  ©panien. 

Oiitffetrofiöc,  f.  93lafenrobbe. 

9fiüffcl§^cim,  ̂ led'en  in  ber  l^eff.  ̂ ^rooing  ©tarlen-- 
burg,  ̂rei§  ©ro|^- ©erau,  an  ber  Sinte  f^ranf  f  urt  aM.' 

Mainas  ber  ̂ effifd^en  SubioigSbal^n,  ̂ at  eine  eoang. 
^ird^e,  -Jiälimafd^inens,  ̂ '^oriens  unb  ̂ ofo§fafer= 
teppicl)fabrifen,  ̂ ampfma^l^  unb  ©ägemü^len  unb 
(1885)  2922  ®inn). 

9lü|fclticrc  (Proboscidea),  Drbnung  ber  ©äuge-- 

tiere,  früher  gu  ben  ®id"f)äutern  gered^net,  aug; 
na^mSloä  oon  fel^r  bebeutenber  ̂ ^örpergrö^e  (unter 
ben  lebenben  ©äugetieren  entl^alten  fie  bie  größten 

Sanbberao^ner)  uiib  »on  plumpem  33au.  2)^te  9^afe 
ift  gu  einem  langen  Siüffel  auggegogen,  ber  an  fei= 
nem  ®nbe  einen  fingerförmigen  ̂ ^ortfa^  trägt  unb 
gum  ©reifen,  gur  2lufna^me  Don  SBaffer  unb  al§ 

fräftige  SSerteibigungSroaffe  bient.  2)ie  g^ü^e  finb 
felir  ftar!,  aber  furg  unb  enben  mit  fünf  bi§  auf 
bie  §ufe  unter  ber  §aut  verborgenen  S^l)Qn.  Stud^ 

ber  ̂ opf  ift  furg,  aber  fe^r  ̂od^'unb  fällt  vom  ̂ m- ter^aupt  fentred^t  ab.  2)ie  Slugen  finb  fel^r  flein, 
bie  D^ren  l^ingegen  pngen  lang^erab.  S)ag  ©ebif; 
ift  fel)r  bemerfenSraert.  ^ie  ®cfgäl^ne  fel^len  allen 

3fiüffeltieren,  bie  untern  ©d^neibegä^ne  ben  lebenben, 
rcaren  aber  bei  ben  foffilen  üor^anben;  bie  obern 

-  S^uffeit.  45 

©d;neibegäl^ne  (im  ̂ mifd^enfiefer)  finb  gu  gn3ei  lan« 

gen  ©to^gäl^nen  auSgebilbct  unb  liefern  bei  bebeu* 
tenber  Sänge  bi§  gu  lOO  kg  ©Ifenbein.  S)ie  S<^f)i 

ber  S8ad£engäl|ne  beträgt  eigentlid^  fieben  in  jeber^ie« 
ferplfte,  meift  finb  jebod^  nur  graei  üorl^anben,  unb 
üon  i^nen  fällt  iebeSmal  ber  oorbere  au§,  na^bem 
f)inten  bereite  ein  neuer  erfd^ienen  ift;  mefir  al§>  brei 

finb  nie  gu  glcid^er  S^it  in  2;i^ätig!eit.  ̂ Der  SJJagen, 

ift  einfad^,  nid^t  gum  äßieberfäuen  eingerid^tet,  ber 
Sarm  mit  einem  langen  33linbbarm  uerfel^en.  ®ine 
©allenblafe  fef)lt.  ®a§  gro^e  ©el^irn  bebecft  ba§ 

f leine  nic^t,  geidpnet  fic^  aber  burd^  feinen  3f{eid^tum 
an  SBinbungen  in  ber  ̂iinbe  au§.  ®ie  gmei  S^^en 

ftel^en  an  ber  S3ruft,  bie  §oben  liegen  immer  in  ber 
^aud^^ö^le.  33ei  ben  lebenben  2lrten  ift  bie  §aut  faft 

uadEt,  bagegen  mar  fie  bei  eingelnen  foffilen  mit  bid^^ 
ten  3Boll§aaren  bebecEt.  2)er  furge©d^mang  trägt  am 

®nbe  ein  33üfrf)el  33orften.  ̂ Die  'St,  leben  in  gerben 
beifammen,  laffen  fid^  mit  einiger  3JJüf)e  gäl)men  unb 
finb  alSbann  megen  il^rer  auSnel^menb  großen  gei« 

fügen  ̂ -äl^igfeiten  nü^lidö  gu  uerraenben.  Sie  eingigc 
lebenbe  (Gattung,  Elephas,  ©lefant  (f.  b.),  ̂ auft  in 
2lfrifa  füblid^  oon  ber  ©al^ara  (E.  africanus)  unb  in 

Dftinbien  (E.  indicus);  in  ber  Xertiärgeit  rcaren  l^tns 
gegen  bie  ffi.  auf  allen  kontinenten  mit  2lu§nal^me 
2luftralien§  fel^r  gal)lreid;  vertreten,  gum  fogar 
noc^  gleid^geitig  mit  bem  3Jienfd;en  Dorl^anben.  fSon 
ber  ©attung  Elephas  fennt  man  bereite  14,  von 

Mastodon  nod^  me^r  foffile  Birten  (f.  S^afel  »^©ilus 
öium«  unb  »Xertiärformation  II«).  Sßa^rfd^einlid^ 

gehört  auc^  Dinotherium  (f.  SCafel  »S^ertiärforma* 
tion  II«)  liierter,  beffen  ©to^gäline  aber  im  Unter* 
tiefer  fa^en;  ba  man  inbeffen  üon  il^m  bie  ©lieb* 
ma^en  nod^  nidjt  gefunben  l)at,  fo  ift  bie  f^ftema* 
lifd;e  ©tellung  unfid^er.  ̂ ntereffant  ift  befonber§ 

bie  im  fibirifd^en  ®i§  mie  lebenb  erl^altene  2lrt  Ele- 
phas primigenius,  ba§  3Jiammut  (f.  b.). 

9iu^ctt,  2trt  ber  ©c^attierung  (f.  b.). 

IRuffcn,  ba§  ̂ errfc^enbe  flaraifd^eSSolf  imruffifd^en 
Sieid^,  fül^rt  feinen  9?amen  nacf)  ben  normännifd^en, 
in  ©d^ireben  angefeffenen  9^u§ ,  meldte  im  9.  Sa|rl^. 
bie  33egrünber  beg  ie^igen  ruffifd^en  ©taat§  mürben. 
S)ie  dt.  finb  feineSraeg^  reine  ©laroen  ber  2lbftam* 
mung  nac^,  fonbern  in  i^rer  et^nifc^en  33ilbung  burd^ 
ga^lreic^e  9^ad)bart)ölfer  unb  aufgefc^lürftc  SSolfS* 

ftämme  beeinflußt.  2)en  3ftuffen  beö  Dftenä  unb  S^or* 
ben§  (©roßruffen)  ̂ at  finnifc|e§  unb  türfif($e§2ßefen 
beeinflußt,  berStuffe  be§  mittlem  2öeften(2Betßruffe) 
verrät  litauifd^e  unb  polnifd^e  ©inflüffe,  mäl^renb  bie 
fübraeftlidjen  $rovingen  3^u|lanb§,  beraol^nt  von  ben 
Äleinruffen,  am  menigften  frembe^eimif  (jungen  gei* 
gen.  Unter  einem  S^acftfolger  be§  Söarägerg  3iurif, 

äßlabimir  b.  ©r.  (980—1015),  rourbe  ber  erfte  SSer* 
fud^  gemad^t,  bie  verfd^iebenen  il^m  unterworfenen 
^ölferfd;aften  gu  einer  Station  gufammengufdjmeißen, 
unb  gleid;geitig  ba§  gried^if d§e  ©liriftentum eingefül^rt 
(988),  meld^eS  bi§  l^eute  biel;errfd^enbekonfefftonber 
dt.  geblieben  ift.  ̂ nbeffen  gelang  bie  SSerfc^melgung 
ber  oerf  d^iebenen  ©laraenftämme  gu  einer  ein^eitlid^en 

Station  noc^  nic^t,  unb  im  Seginn  be§  13.  ̂ a^x'i).  ger* 
fiel  3fiußlanb  in  ge^n  unabpngige  2^eilfürftentümer. 
2ll§  bann  1224  ̂ Dfc^engig*e^an§  ®nfel  S3atu  ba§ 
Sfleic^  ber  ©olbenen  §orbe  von  kiptfd^a!  grünbete 
unb  bie  flaroifc^en  ©tämme  be§  Dften§  beftegte,  ent* 
ftanb  ein  mäd^tige§  §emmni§  für  bie  ©ntroidEelung 
gum  politifc^en  unb  et^nifc^en  ®in^eit§ftaat,  unb  ber 
flamifc|enS8eüölferung  murbenga^lreic^emongolifd^e 
Elemente  gugefü^rt.  ®iefe  mongolifd^e  ©inroirfung, 
bie  erft  1480  mit  ber  2lbfc^üttelung  be§  2Jiongolen= 
\o(S}§>  i^)v  ®nbe  na^m,  l^at  namentlich  bie  großruffifc^e 
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S^luffen  (©ro^ruffen,  ßreinruffen). 

33et)ölferung  ftarf  Beeinflußt  unb  ift  in  bcrfelBen  nod^ 
l^eute  Bemerfbar.  31ut  langfam  erl^olte  ftd^  9tuBtanb 
nad^  ber  Befreiung  vom  aftatifc^en  Sod^  unter  ber 
f^ü^rung  3JJo§fau§,  beffen  ©pra^e  feit  $eter  b.  ©r. 
bie  eigentliche  ©d^riftfprad^e  ber  9t.  raurbe. 

2)ie  ber  3^.  im  europäifc^en  3flu^tonb  roirb 
»on  3^ittich  ju  52,183,207  angegeben,  unter  71,500,000 
©inro.  überhaupt.  ̂ J)och  bilben  biefe  52  MU.  dt.  feine 

etl^nifd)  ein^eitli(je  klaffe,  fonbern  fie  finb  nad^  för* 
pertid^en,  fprad^tid^en  unb  ß^araftereigenfd^aften  in 
brei  raol^i  üoneinanber  gefd^iebene(SJruppen  getrennt. 
1)  ̂Die  ©roßruffen  ober  2Jto§fon)iter;  i^re  ©es 
famtsal^I  im  europäifd^en  Slußlanb  Beträgt  34,389,871 
©eelen.  (Sie  fi|en  in  sufammenl^ängenbem  ©angen 
im  mitttern  %di  be§3?eid^§  unb  fenben  einen  Breiten, 

ununterBrocpenen  ©treifen  na^  ©D.  üBer  ben  uns 
tern  ̂ on  Bi§  ju  ben  S^orbaB^ängen  be§  Äaufafuö. 
Slußerbem  wirb  ber  ruffifd^e  2^eit  ber  Seoötferung 

üon  Saurien  au§  ©ro^ruffen  in  einer  von 

470,991  geBilbet.  ̂ n  einigen  Steilen  beg  tteinrujfij 
fd^en  ©eBietS  Bilben  bie  ©roferuffen  ftar!e  SSruc^teite, 
fo  in  ß;i^erfon  152,587,  in^efaterinoSran)  60,960  unb 
in  ©l^arfon)  497,1^1  (Seelen.  SIuc^  ber  größere  3:;eil 
ber  üBer  ©iBirien  üerBreitetenSl.  muß  biefem  (Stamm 
jugered^net  werben.  2)ie  ©roßruffen  finb  ein  fräf* 
tiger  SJlenf  c^enf  c^Iag  mit  Blonbem  ober  Braunem  §aar, 
Blauen  ober  Braunen  2lugen.  S^re  ̂ ^^ifiognomie 

ift  groB  gefd^ni^t,  bie  SHafe  bidf,  oft  foIBig,  bie  2öan; 
gen  finb  rot,  ber  ̂ örperBau  gebrungen,  §al§  furj, 
0lato  ftarf,  ©d^ultern  Breit,  SSeine  furj,  Steigung 
gur  2Boj)tBeleiBtl^eit  »or^anben.  2Ba§  ben  (El^arafter 

Betrifft,  fo  finb  beffen  ©runb^üge  praftifd^er  SSer^ 
ftanb,  nje^müttge  ̂ eiterfeit,  ̂ ö^igfett  im  ̂ ^eft^al; 
ten  eine§  Segriff  §  ober  3uft(inbe§.  2)er  3luffe  ̂ at 
©eift  genug,  um  einen  ©egenftanb  rafd^  ju  erf äffen, 
aBer  nid^t  SluSbauer  genug,  um  in  bie  Stiefe  ju  brin- 

gen unb  ganj  §err  beSfelBen  gu  werben.  Ser  praf; 
tifd^e  SSerftanb  mad^t  ben  ©roßruffen  gu  einem  auS^ 
gejeid^neten  Kaufmann  unb  tüchtigen  ̂ anbroerler; 

bie  Efiei^e  ber  3flatur  stellen  i^n  nur  ba  an,  rao  fie  fei^ 
nem  ̂ rozd  bienen.  ÜBeraE  seigt  fid^  Bei  i^m  §ang 
jum  ̂ealiftifd^en,  roeS^alB  er  aud^  weniger  3um3J?ärj 
d^engtauBen  al§  jum  SlBerglauBen  (Befonber§  ©tau* 
Ben  an  SCnseic^en)  geneigt  ift.  ©eiftererfc^einungen, 
SSotfd^aften  au§  bem  Senfeit§,  poetifd^e  Sagen  finben 
Bei  i|m  roeniger  2lnfTang,  bagegen  glauBt  er  fo  feft 

•an  ben  SCeufel  unb  »erf djiebene  §au§s  unb  SBalb* 
bämonen  roie  an  bie  .^eiligen  unb  bie  SBunber.  2)ie 

2Kongotenl^errfc|aft,  ber  nad^foIgenbepoIittfcfieSruä' 
unb  bie  SeiBetgenfdt)aft  l^aBen  gu  lange  unb  gu  f^raer 
auf  bem  Solfe  gelaftet,  um  feiner  ?5rö^lid;!eit  il)ren 
urfprünglid^en  Reitern  ©l^araJter  ju  taf[en,  unb  fo 

ge^t  ein  3wg  ber  SBel^mut  burd^  aKe  ber  fic^  in 
ben  SSoIfSIiebern  auSfpricpt,  bie  alTe  in  TloU  finb. 
SSefonberg  l^erüorftetfjenb  ift  bie  3äl)igfeit  ber  ©roB- 
ruffen,  raeld^e,  in  Dielen  Rotten  eine  S^ugenb,  bod^ 
rcieber  ber  Stuf  flärung  entgegentritt.  93efonber§  geigt 
fic^  biefelBe  in  bem  unterwürfigen  SSertrauen,  mit 
bem  ber  3luffe  an  feinem  ̂ aifer  |ängt,  beffen  ̂ erfcn 
il^m  gleich  ©ott  unfelilBar  ift.  HJtit  berfelBen  ̂ ä^igs 

feit  Beroa^rt  er  ba§  ̂ atriard^alijdpe  be§  ̂ amilien; 
IeBen§.  ̂ ie  ©lieber  ber  Familie  entraicfeln  fid^ 
nic^t  felBftänbig,  fottbern  ftefien  immer  in  einem  2lBs 
pngigfeitgoerpltnig  ju  bemSSater  ober  bem  äüeften 
Sruber,  ber  beffen  ©teile  vertritt,  boc^  finb  2}Jangel 
an  ©elBftänbigfeit  im  Urteilen  unb  §anbeln  oon  ber 
einen,  SÖBiHfür  unb  ©elBftüBerfc|ä^ung  üon  ber  an; 

bern  ©eite  bie  folgen  eine§  fold^en  ̂ er^ältniffeS. 
^Wißtrauen  l^egt  ber  bluffe  nur  gegen  eine  klaffe  oon 
beuten,  bag  finb  bie  S;)chinoromf§  (Beamten),  fonft 

ift  er  offenl^erjig,  gaftfret,  aber  aud^  träge,  unorbent* 
lid^,  bem  SCrunf  ftarf  ergeBen.  ©eine  2ln|änglic|feit 
Bilbet  au§  i§m  ben  Beften  SSater  unb  ©atten,  mad^t 
il^n  banfBar  für  erroiefene  2Bof)ltpten,  gu  einem 

treuen  ̂ reunb.  j3u  ben  ©c^attenfeiten  be§  ruffifdjen 
6l^ara!ter§  gepren  nod^  ©treBen  nad^  materiellen 

©enüffen,  Steigung  gu  SSetrug  unb  S^ieBfta^l,  SSefte^* 
lid^feit.  S)ie  äßolinung  be§  gemeinen  0iuffen  ift  in 
ber  Siegel  ein  einftödtige§  Slodl^auä  (in  ben  l^ols* 
armen  ©egenben  bie  l^alB  in  bie  ®rbe  eingegra&ene 

Se^ml^ütte,  ©emljanfa  genannt),  unb  folc^e  Slod^ 
häufer  aneinanber  gereift  an  Beiben  ©eiten  ber  ©traße 
Bilben  ein  langes,  einförmige^  Sorf  o^ne  2lnpflans 

jungen.  2)er  ©ingangSt^ür  gegenüBer,  in  einer  ®tf*e, fte^t  ba§  Silb  eines  ̂ eiligen,  cor  bem  ein  Sic^t 
Brennt.  S^ber  ©intretenbe  cerBeugt  fid^  oor  bem 
^eiligenBilb  unb  Befreujt  fid^,  ehe  er  bie  33en)ohner 

be§  §aufeS  Begrüßt,  bie  bem  ©aft  gur  Seraillfomm; 
nung  »or  allem  »©alg  unb  93rot«  (©h^^Bfol)  barrei; 
d^en.  ®ampfBäber  finb  fehr  BelieBt  unb  allenthalBen 

angutreffen.  2)er  3^uffe  ift  genügfam  unb  feine  Ses 
BenSart  bürftig.  ©chraargeS  Srot  au§  ungeBeuteltem 

HJlehl/  ©rü^e,  (Sauerfraut,  faure  ̂ ohlfuppc(2yifchtfchi 
unb  ̂ orfd^tfch),  buchen  au§  Suchroeijen,  ̂ n^ieBeln, 
^noBlauch,  unb  ̂ ilge  finb  feine  gewöhnliche 

3^ahrung.  (Sein  SieBlingSgetränf  ift  ber  5^n)a§,  ben 
man  Bereitet,  inbem  man  Kleie  unb  3)^ehl  in  2Baffer 

gären  läßt  unb  Bisweilen  manche  »erebelnbe  3"- 
thaten  hingufügt;  aBer  aud^  Branntwein  unb  SChee 
werben  »iel  foiifumiert  unb  ber  le^tere  gleid^  unferm 

Sier  in  öffentlid^en  S^heehäüfern  (Sfchainaja)  auS* 

gefd^enft. 
2)  S)ie  ̂ leinruffen  (3JJaloroffi)  nehmen  in 

einem  gejd)loffenen  ©angen  ben  fübweftlidjen  2^eil 
beS  europäifchen  9iußlonb  ein,  mit  2luSfchluß  ber 
^rim  unb  ber  anftoßenben  Sanb[d^aften  beS  ̂ eft= 
lanbeS.  ̂ m  äußerften  ©üboften,  in  ̂ BeffaraBien,  finb 
fie  mit  9iumänen  gemifd^t;  ein  größeres  gufammen; 
hängenbeS  fleinruffifd^eS  ©eBiet  finben  wir  nod^  am 

Dfiufer  beS  Sljowi'chen  2JieerS,  baS  ber  fogen.  2;fcheri 
nomorifd^en  ̂ ofafen,  weld^e  burch  Katharina  II.  üom 

Snjepr  borthin  öer[e|t  würben,  ©ine  3fleihe  anfehn; 
lid^er  f leinruf fif eher  ©jflaoen  »erläuft  na(|  D.  über 
©aratow  Bis  gum  Uralfluß.  2)ie  ©efamtgahl  ber  im 

europäifd^en  ̂ ußlanb  leBenben  ̂ leinruffen  Beträgt 
nad|  S^littid^  14,193,665  ©eelen ;  in  SeffaraBien  leBen 
baoon  333,494,  im  5)ongeBiet  315,114,  in  ©aratoro 
119,974,  in  ©amara  63,505,  in  Drenburg  11,925,  in 

turSf  442,321  unb  in  2lftradöan  75,022.  Ser  SSolfS; 
ftamm  fe|t  jid)  aber  aud^  über  bie  heutige  ruifijd^e 
©ren^e  nad^  2Ö.  gu  fort,  ba  bie  Siuthenen  (9luffinen 
ober  Stußniafen,  f.  9?uthenen)  in  ̂ aU^kn  unb  ber 
S3ufowina  gu  ben  Äleinruffen  gehören,  ̂ h^^  S^^^^ 

in  biefen Säubern  Beträgt  2,800,000  ©eelen;  fie  rer; 
Breiteten  fid)  aber  aud^  über  bie  Karpathen  unb  woh- 

nen als  Sojfen  unb  ̂ ugulen  (360,000  ©eelen)  in 
ben  norbungarifd)en  ̂ omitaten.  Sie  2ln3ahl  aller 
^leinruffen  beträgt  hiernad)  etwa  17V2  TliU.  Über 

ihre  ©prad^ef.5^  leinruf  fifd;e©pracheunbSit; 
teratur.  Dbgleid^  in  allen  Sehörben  unb  ©d^ulen 
nur  bie  großruffif  d^e  ©prad;e  angewanbt  wirb,  herrf  cht 
bie  fleinrujfifche  bod^  im  SSolfSoerlehr.  3^ad^  ber  ̂ ör^ 
perbefd^affenheitftehenbie^leinruffenfowohlben^os 
len  als  ben  ©roßruffen  als  befonberer  flawifd^er  Xt^- 
puS  gegenüber,  wiewohl  i^ve  politifd^en©efchidebalb 
mit  bem  einen,  Balb  mitbem  anbernbiefer  Beiben SSöl* 
fer  rerBunben  waren,  ohne  baß  babur^  ein  Slufge? 
Ben  ber  befonbern  3flationalität  herbeigeführt  würbe, 
©rft  neuerbingS  mod)t  fid^  in  S^ußlanb  eine  größere 

Slnnähevung  auf  geiftigem©ebiet  gwifd^enS^lein:  unb 
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©roBruffcn  gelteub,  trä^irenb  in  ©aligien  ber  diu- 
tfiene  bem  ̂ olen  entfc^ieben  feinblic^  gegenü6erfte^t. 

Wit  bem  ©ro^ruffen  üerbinbet  ben  .^leinruffen  bie 

griedjifc^e  3ieltqton,  boc^  ift  er  weit  me^r  2lcteröauer 
alg  ber  aJloSforoiter  unb  von  biefem  aucf)  förperlic^ 

9ejd)ieben.  2)er  Äleinruffe,  ber  ̂ flac^fomme  ber  am 

Snjepr  e|emal§  angefeffenen  ̂ oljanen,  geigt  ben 

ftaraifd^en  2:t)pu§  fel^r  rein  unb  ift  giemlic^  frei  vow 

aJiifc^ungen  geblieben.  ®r  ift  größtenteils  fc^raars-- 
^aarig,  mit  bunfeln  3(ugen  unb  feinen  &^\xd)i^ü' 

gen,  fpi|er  5tafe,  hagerer  ©eftalt.  2)ie  ©runbäüge 

be§  jlaroifc^en  ef)ara!ter§,  §eiterJ'eit,  ©orglofigs 
feit,  33equemli(^feit,  jeigen  fid^  aucf)  bei  bem  Sllein* 

ruffen,  jcboc^  gepaart  mit  SSerfc^loffen^eit,  nament^ 

lic^  gegenüber  bem  ̂ -remben  unb  ©roferuffen,  ben 

er  a"l§  Unterbrütfer  betrachtet.  2)er  Äleinruffe  ift 
ein  feEir  poetifd^  angelegter  ̂ Un\(i) ;  feine  58olf §lies 
ber  atmen  l^nnigfeit,  ©(Jrcärmerei,  SSerftänbniS  be§ 

(Sdpnen  im  SÖienfc^en  unb  in  ber  9^atur;  i^r  ̂i^vitt)- 
mu6  ift  lebhaft  unb  bemegt.  ̂ Diefe  poetifc^e  3lber 

mad^t  ben  ̂ leinruffen  auc^  religiöfer  al§  ben  ®roß= 

ruffen,  aber  aud)  gum  2lberglauben,  Dcrjüglic^  (Sa* 

genglauben,  geneigter,  ̂ n  jebem  Sorf  er^äfilt  man 

fic^  üon  ̂ otenerfc^einungen  unb  SSampiren.  ®a§ 

f^amilienleben  geftaltet  fic^  beim  ̂ leinruffen  ganj 

anber§  al§  beim"  ©roßruffen,  benn  bie  ̂ amilienglie- 
ber  erljalten  fo  balb  rcie  möglic^  ij^re  ©etbftänbigfeit. 

2)  abur(f|  ift  auc^  bie  ̂ nbiüibualität  bei  biefem  ©tamm 

febr  fiarf  entraitf'elt,  n)ä£)renb  ber  ©roßruffe  burtf; 
Slffociationögeift^erüorragt.  ©ieSBo^nortefinboline 
(Straßen  unorbentlic^  burc^einanber  gen)orfen;  ba§ 

3Bohn^au§  ((E^ata)  befte^t  au§  ̂ ac^mer!  von  2ef)m 
unb  §ol5,  mit  ©tro^  ober  ©c^ilf  gebecft,  unb  ift  meift 

weiß  angeftric^en  unb  fauber,  von  einem  ̂ lumen^ 

unb  ©emüfegarten  umgeben.  2)ie  öauptbefc^äftis 

gungen  ber  ̂leinruff  en  finb  2lderbau,  SSie^juc^t,  ̂ itc^^ 

fang,  ©artenfultur,  SBienen^uc^it  unb  g-ul)rmannös 
gemerbe.  %xit  med^anifd^e  2lrbeiten  r)aben  fte  menig 
ialent.  ̂ ur  (grntejeit  manbern  üiele  mit  ber  ©enfe 

unb  ber  33anburfa  (fleine  ©eige)  in  füblicfjere  ©e; 
genben.  ̂ Ser  ̂ ifc^umaf  (^^ufirmann)  l)anbelt  augleid; 

mit  ©als,  ba§  er  von  ben  ©eeftäbten  mitgurüd'bringt, 
unb  mit  ̂ ifd^en. 

3)  2)ie  ̂ ffieißruf  jen,  uielleid^t  fo  genannt  nad^  ben 

weißen  ̂ iljfiüten  unb  ber  meißen  i^leibuug  beSSanbs 
üolfeä,  finb  ber  fleinfte  ber  brei  ruffifd^en  §aupt: 
ftämme.  ®ie  werben  im  ©.  üon  ben  5^leinruffen,  im 
D.  unb  von  ben  ©roßruffen,  im  3ö.  oon  Litauern 

uhb  ̂ olen  begrengt.  übermiegenb  mol^nenfie  in 

ben  @ouoernement§  9öiteb§t',  ©molenSf ,  2Roi)ilero, 
3)  Jinöf ,  ©robno  unb  SBilna,  boc^  auc^  in  S^fc^erni; 
gom,  ©umalfi,  ©amara^  ßliarf om,  aber  l^ier  nid^t  bie 

«Diejjr^eit  bilbenb.  ̂ ^re^a^l  beträgt  3,592,057.  ®ie 
SBeißruffen  geigen  ftac^Sblonbe  §aare,  graue  ober 
lichtblaue  2lugen,  fpärlic^en  Sartrauc^S,  furje,  flache 
Sfiafe,  raaä  auf  3)?ifchung  mit  ̂ ^innen  hint»cift,  bie 

einft  (nod^  oon  S^Jeftor  gef annt)  in  biefen  ©egenben 
lebten.  SBemerfenSraert  finb  bie  pufigen  ̂ älle  uon 
2llbini§mu§  unter  ben  SBeißruffen,  namentlich  in  ber 

©egenb  oon  VJlin^t  2)ie  Sßeißruffen  gelten  al§  ''Jlady 
fommen  ber  flamifc^en  ̂ rimitfchen;  fie  famen  erft 

1772  an  9lußlanb  unb  ftanben  bi§  "oa^in  unter  pol^ 
nifcher  ̂ errfc^aft,  bie  in  ©itten  unb  ©ebräud^en  fleh 

nod^  bemerfbar  mad^t,  mährenb  bie  ©prad^e  unge* 
brochen  blieb,  ̂ ie  Sßeißruffen  finb  f  rieb  liehe,  arbeite 
fame,  gutmütige  Seute  mit  großem  §ang  gur  ©in* 
famfeit;  ihre  Dörfer  gählen  feiten  mehr  al§  20  ̂ äxu 

fer,  bie  große  ̂ Jtehrgahl  h«t  nur  3—4  ööfe.  2)ie 
§äuferfinb  flein,  eng,  büfter,  au§§olabalfenerrid^tet. 
2)a  ber  Soben  be§  SanbeS  fehr  unfruchtbar  ift,  fo 

haben  bie  Sßeißruffen  oft  mit  Entbehrung,  ja  §uns 

gerSnot  gu  fämpfen;  ihrSo§  ift  fein  beneibenöroerteö, 
unb  ber  polnifche  3lblige  wie  ber  jübifd^e  äöud)crer 
unb  öaufierer  haben  bafür  geforgt,  ba§  33olf  auf 
eine  tiefe  ©tufe  herabgubrüdfen,  auf  ber  e§  ̂roft  im 
reid}lichen  33ranntn)eingenuß  fucht.  Unter  folchen 
Umftänben  finb  fie  für  ?5nbuftrie  unb  öanbet  uns 
empfinblich  geblieben,  ̂ Die  ©prache  halt  bie  SEnitte 

pifchen  Äleinruffifd)  unb  ̂ olnifch.  ̂ l)Vi  äteligion 
ift  unter  bem  ©inftuß  ber  polnifdien  §errfü;aft  bie 

römifdh=ftttholifd;e  geworben.  Sitteratur  «gl.  ©.  81. 
JRuffcnjicittC,  f.  9Jiauerfteine,  ©.  352. 

JRujfinen,  f.  Siuthenen. 
9luf  ftf  i^s^ilmcrif  a,f  rühcrer  ̂ ar\\c  be§  2^erritor  ium§ aUagfa  (f.  b.). 

ÜRuffifi^e  aSäbcr  (^Dampfbäbcr),  f.Sab,  ©.  224. 

9lui|tid)e  SttflUs  ober  §ornntufif,  eine  burch  lav.Uv 
^agbhörner,  beren  jebeö  nur  einen  einjigen  %on  mu 
gugeben  hatte,  ju  äBege  gebrachte  ̂ ornmufif.  ©ie 
würbe  oon  bem  ̂ ornoirtuofen  21.  SJJarefd)  (geft. 
1794),  ber  1748  al§  ̂ tammermufifer  nad;  ?|3eter§= 
bürg  fam,  um  1751  erfunben.  Ser  ganje  ©hör  bc; 

ftanb  au§  40—60  hörnern,  ̂ ebcr  33läfcr  erhielt 
ein  5Rotenblatt,  auf  bem  ftet§  nur  biefelbe  S^tote  wies 

ber  erfd^ien,  unterbrod^en  burd^  oiele  ̂ ^aufen.  ©r 
gählte  nun  genau  nad^  unb  gab  bann,  wenn  bie  Sfieihe 
an  ihn  fam,  feinen  %on  an.  ̂ Diefc  wcrtlofe  ©pielerei 

(ein  Segato  aud^  nur  graeier  Xone  ift  babei  unmögs 

lieh)  ift'^längft  antiquiert. 
9^iifitf(^c"äiti^c.  2)ie  erfte  nähere  33e!anntfchaft mit  bem  ©h^^ift^^^i^i^t  ""^  P^^r  nad^  gricdjifchem 

9^ttu§  brad^te  Dlga  (f.  b.),  bie  ©emahlin  be§  ©roß; 

fürften  ̂ Qor,  nach  ̂ Hußtanb.  3lber  crft  ihr  ©nfel 
SBlabimir  I.,  ber  988  oon  gried^ifd^en  ̂ ^^rieftern  bie 
2;aufe  erhielt,  gwang  audj  fein  fQoli  gur  stnnahme 
be§  chriftliehen  Äultu§.  ̂ n  ber  §auptftabt  5liew 
würbe  fofort  ein  9)tetropoltt  eingefct>t,  ber  unter  bem 

^atriard^en  ju  ̂onftantinopel  ftanb.  S)a§  ̂ töhlen^ 
flofter  (^etfchera)  gu^iew  warb  aB  ̂ flangftättc  ber 
ruffifd^en  Sifchiife  unb  ̂ eiligen  feit  ber  2)Zitte  De§ 
ll.:3a^^^-  berDJZittelpunft  ber  d;riftianifierenben  Sc* 
ftrebungen  im  ̂ ax^nv^^d).  ©urch  biefe  urfprünglid^c 
SSerbinbung  ber  ruffifd^en  mit  ber  gried^ifchen  itirche 
warb  ber  ruffifd^e  (Spiffopat  mit  in  bie  2^rennung 
jener  oon  ber  lateinifd^en  5^ird^e  hineingejogf  n,  unb 
bie  Union^^Derfuche  ber  ̂ äpfte  :3nnocen5  III.  (1208), 
§onoriuS  III.  (1227)  unb  Sunocenj  IV.  (1248)  fo* 
wie  fpäter  unter  ©lemen»  Vlil.  (1596)  führten  gu 

feinem  9^tefultat.  'i)ic  fird)lid;en  SSerljöltniffe  ber 
3ftuffen  erlitten  aber  aud^  währenb  ber  ̂ eit,  wo  bie 
©roßfürften  unter  ber  Dberherrfd6aft  ber  Si^atareu 

ftanben  (1240—  81),  feine  ©törung.  ©ie  S5erlegung 
be§  ©il^eS  be§  3)ktropoliten  oon  Ä^iew  nad^  2Ölabi= 

mir  (1299),  bann  (1328>  nach  ̂ o§>fau  bahnte  bie 
^Befreiung  ber  ruffifd^en  S^irdje  oon  bem  ̂ atriard^en 
äu  ̂onftantinopel  an,  unb  nad^bem  fid^  ̂ wan  ̂ a- 
filjewitfd^  1547  oon  feinem  3Jietropoliten  hatte  frij; 
nen  laffen,  erfannte  enblid^  ber  burd^  bie  türfifd^e 

§errfd§aft  in  feiner  3D'Jad)t  bcbeutenb  beeinträchtigte 
Patriarch  oon^^onftantinopel  1589  ben  ruffifd^en3Jtes 
tropoliten  al§  felbftänbigen  ̂ ^atriard^en  an.  fortan 
beftanb  bie  ruf fifd^e  Hierarchie  in  einem  ̂ atriar^en, 
einem  SMropoltten  unb  Jed)§  ©rjbifd^öfen.  ̂ eter 

b.  ©r.,  beffen  ̂ ^Nlänen  bie  Ma^t  be§  Patriarchen 
mehrfach  h  inberlich  war,unb  ber  ba§  proteftantif  che  Jus 
episcopale  be§  Sanbe^herrn  auf  bie  gried^ifd^e  Kirche 

3U  übertragen  gebacijte,  ließ  nach  bem  2;obe  be§  ̂ a-- 
triarchen  Slbrian  (1702)  beffen  ©tuhl  unbefe^t,  bi§ 
baö  SSolf  fid^  havan  gewöhnt  hotte,  bie  oberfte  Set= 
tung  ber  firchlichenSlngelegenheiten  einem  Kollegium 
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von  ̂ räfaten  anoertraut  gu  feigen,  unb  errid^tete, 
nacf)bem  er  bie  Sw^is^bifttonSred^te  be§  ̂ teru§  Be^ 
fd^ränft,  bie  ̂ (oftergefe^e  reoibiert  l^atte,  ben  l^eis 
Ilgen  birtgierenben  ©t)nob  ai§>  l^öd^fte  ̂ trc^enj 
be^örbe.  S)ie  ©runbtagen  ber  l^ierarc^ifd^en  Drb= 
nung  unb  fgnobaten  Oberleitung  blieben  befielen; 

aber  ber  ̂ ird^enüerfaffung  würbe  i|re  ©pi^e  abge-- 
Brod^en,  inbem  bie  firdflid^e  Dberl^errlid^feit  be§ 

^atriard^en  auf  ben  ̂ ai^en  überging.  2lt§  eine  35er; 

fammlung  ̂ eter  b.  ©r.  um  ©r^attüng  be§  ̂ atriar-- 
d^atö  hat,  fprad^  er  ba§  bie  ganje  ̂ ird[;engefc^id^te 

9flu^Ianb§  üon  nun  ab  be^errfd^enbe  ̂ ^ringip  be0 
ßäfareopapi§mu§  mit  ben  ̂ Borten  au§:  »§ier  ift 
euer  ißatriarc^«.  ̂ at^arina  II.  50g  aKe§  Äir^engut 
an  fid^  (1764),  wogegen  fie  für  alte  geiftUd^en  ©teilen 
unb  Stiftungen  einen  feften,  für  bie  niebern  förabe 

äu^erft  geringen  (SJe^alt  auSroarf ;  aber  ba  fie  ju  glei; 
(^er  3^^^  ̂ ird^e  bie  SJerforgung  ber  ̂ noaliben 

abm'i)m  unb  auf  ©taat^foften  ̂ riefterfeminaregrün= 
bete,  erlitt  bie  ̂ird^e  menigfteng  feinen  bebeutenben 
materieHen  Sf^ad^teil.  ̂ eter  b.  @r.  berailligte  1702 
ben  Äatfiolifen  unb  ̂ ßroteftanten  freie  9ieIigion§j 

übung^  im  ganjen  Sieid^.  ̂ n  ber  %t}at  aber  beraegte 
ftd^  bie  ©ulbung  frember  ̂ onfeffionen  immer  in 

engen  ©rensen.  ©d^on  nad^  ber  erften  S^eilung  ̂ o^ 

Ien§  (1772)  ftrebte  ̂ 'atl^arina  II.  banad^,  bie  neuge; 
njonnenen  Steile  ̂ oIen§  burd^  bie  3^eIigion  fefter  an 

^iu^Ianb  gu  fetten,  unb  e§  gelang  il^r,  über  eine  2JJiI: 
lion  ̂ olen  gur  Trennung  »on  ber  römifd^en  ̂ ird^e 

ju  beftimmen.  ©er  ̂ aifer  -Rifolau^  I.  füf)rte  auf  ber 
©gnobe  ju^olojf  (1839)  fogar  gmei  9}äHionen  unier= 
ter  ©rieben  gur  ortl^obojen  ruffifd^en  ̂ ird^e  jurüd^. 
^Die^roteftanten  aber  mürben  namentlid^  in  ben  Oft; 
feeproDinsen  »ielfad^  bebrütft  unb  bie  lettifd^e  unb 

eftl^ni|d^e£anbbeüölferungl845oon  ben^open  burd^ 
bie  SSorfpiegelung  von  Sanbermerb  jum  Übertritt  gur 

ruffifd^en  ̂ ird^e  bewogen.  SSgl.  §arle^,  @efd^id^t§; 
bilber  au§>  ber  lut^erifd^en  ̂ ird^e  Siolanbg  üon  1845 
an  (2.  2lufl.,  Seipj.  1869);  Sßurftenberger,  S)ie 

(S)ewiffen§frei]^eit  in  ben  öftfeeproDingen  (baf.  1872). 
SBefonber§  wirb  innerl)alb  be§  faiferlid^en  .^aufe§ 

bie  r.  ̂ .  begünftigt:  ruffifc^e  ̂ rinjeffinnen,  Sie  fic^ 
mit  dürften  anbrer  ̂ onfeffionen  »ermäJiIen,  bürfen 
nie  5u  beren©Iauben§befenntni§  übergeben;  bagegen 
müffen  atte  ̂ ringeffinnen ,  bie  burd^  §eirat  in  bie 
faiferlid^e  ̂ ^amilie  eintreten,  ba§  griec^ifc^e  33efennts 
ni§  annehmen.  Tlan  gälilt  in  ber  ruffifc^en  ̂ irc^e 
gegen  12  aJJill.  ©ef tierer  (f.  9?a§f  olnif  en). 

2)ie  ©laubenSIe^re  ber  ruffifc^en  ̂ irc^e  blieb 

tro|  il^rer  ©manjipation  üon  ber  Db^ut  ber  gried^i; 
fd^en  Mrd^e  im  mefentlid^en  bie  ber  le^tern  (ügl. 

©riec^if^e  ̂ irc^e  unb  .^atec^i§mu§).  ©er 
l^eilige  birigierenbe©9nob  beftanb  anfangt  au^sraölf 
3}iitg liebern;  fpäter  ift  biefe  Qai)l  balb  oermefirt,  balb 
oerminbert  morben.  ©iefelben  werben  vom  ̂ aifer 
au§  ben  33if c^öfen,  2lrd^imanbriten,  ̂ gumenen  (^egu= 
menen)  unb  ̂ rotopopen  ernannt.  2lud^  ift  i^nen  ein 
rocltlic|e§  2)JitgIieb  al§  oberfter^rofurator  ber^rone 
mit  bem  9ted^t  eine§  unbebingten  SSeto  beigegeben. 

2)er  ©gnob  ̂ at  feinen  ©i^  in  Petersburg.  S)er  ruf-- 
fifd^e  ÄleruS  beftef)t  au§  Äloftergeift liefen,  aud^ 
nac^  il)rer  i^Ieibung  bie  »fcfimarge  ©eiftlictjfeit«  ge; 
nannt,  welche  allein  ju  ben  ̂ ö^ern  geiftlic^en  Sßür; 
ben  gelangen  unb  gum  (Sölibat  üerpflid^tet  finb,  unb 
au§  äöeltgeiftlicl)en,  im  ©eaenfa^  5U  jenen,  tro^ 
il^rer  braunen  ̂ leibung,  bie  *weiBe  ©eiftlid^feit« 
genannt,  weld^e  blo^  bie  niebern  geiftlid^en  ©teilen 

bef leiben  fönnen  unb  fid^  »erheiraten  bürfen,  aber 
nur  einmal.  Drbenggeiftlid^feit  beftefit  au§  brei 
klaffen,  nämlic^:  1)  Slr^ierei,  gu  benen  fämtli^e 

93ifd^i3fe  gepren,  welcl;e  alle  bem  Ijeiligen  ©gnob  5U 
Petersburg  unterworfen  finb;  2)  2Irc^imanbritert 

(^bten)  unb  ̂ gumenen  (^rioren),  au§  benen  bie  Si; 
fd^öfe  genommen  werben;  3)  9JJönd^en,  weld^ein  ben 
^löftern  unb  ©eminaren  oerfd^iebene  ̂ imter  »erwaU 

ten.  ̂ n  ben  SRönd^Sflöftern  f)errfd^t  meift  bie  -Kegel 
be§  SafiliuS.  Unter  ben  Sßeltgeiftlicben  ̂ aben 

bie  protopopen  ober  ̂ rotoierei  ben  I)i)dj)ften  Manq 
unb  finb  bie  2luffe^er  ber  übrigen,  nämlicf;  ber  Po- 

pen ober  Priefter.  ®ie  ©iafonen,  Unterbiafonen, 
Seftoren,  Lüfter,  ©änger  jc.  erhalten  ebenfalls  eine 
2Irt  üon  SBeil^e,  aber  feine  priefterlid^e.  2)ie  gefamte 
©eiftlid^feit  wirb  üom  ©taat  befolbet,  welcher  bei; 
fpielSweife  1882  für  39,000  Popen  6,397,000  3tubel 

au^ab.  2)iefer  ̂ leruS  ift  frei  oon  ̂ b^ahin,  ftel^t 
in  geiftlid^en  fingen  unter  ber  ̂ uriSbiftion  ber  Si; 

fcböfe  unb  beS  ̂ eiligen  ©t)nobS,  in  ̂ iöil;  unb  ̂ ri= 
minalfad^en  aber  unter  ber  ber  weltlid^en  ©erid^te. 

fjür  Silbung  beS  ̂ leruS  ift  erft  unter  2llejanber  II. 
einiges  gefd^e^en;  befonberS  ber  niebere  ift  fef)r  un; 
wiffenb  ünb  größtenteils  auf  Ianbwirtfd^aftlic^e2;i)ä; 
ligfeit  angewiefen.  2lber  aud^  bie  litterarifdje  Pro; 
buftion  innerl)alb  ber  p^ern  ©eiftlid)feit  befcl;ränft 

fid^  auf  äßerfe,  weld^e  ber  Siturgie  unb  bem  popu^ 
lären  9ieIigionSunterrid}t  bienen.  ©ine  wiffenfd^aft; 
lid^e  SCI^eoiogie  beginnt  erft  in  le^ter  S^it  unb  nur 
ganj  üereinselt  aufzutreten.  Sie  ruffifd^en  ̂ ird^en 
finb  »ieredig  unb  i)abtn  eine  große  Kuppel  in  ber 
Wlitit,  bie  »on  üier  fleinern  .kuppeln  umgeben  ift. 

S)ie  ©lod'entürme  ftel^en  abgefonbert  oon  ber  Äird^e. 
aJian  betet  fte^enb  ober  auf  bem  2lngeftd^t  liegenb. 
S)aS  prieftergebet  wirb  burd^  ben  ©emeinbegefang 
unterbrodjen,  ber  aber  eigentlid^  nur  auS  brei  ©ä|en 

beftebt:  »Gospodj  pomiliij!«  (»§err  erbarme  bid) 
unfer!«),  »Gospodj  pomolimssa!«  (»§err,  wir  bit; 
tenbid^!«)unb »Pedal Gospodj!«  (»©ib  baS,§err!«). 
5)ie  in  ber  alten  flawifd^en  ̂ ird^enfprad^e  abgefaßte 

Siturgie  ̂ eid^net  fid^  burcb  bie  ̂ raft  ber  babei  üb- 
lieben  ©ebete  auS.  ̂ Die  3Keffe  wirb  nur  einmal  beS 
2;agS  gefeiert,  unb  bei  ber  Kommunion  werben 

Srot  unb  Sl'ein  im  Äeld^  gemifd^t  unb  mit  einem 
Söffel  gereidjt.  2)ie  f^efte  ber  ruffifd^en  Äird^e  finb 
im  allgemeinen  bie  ber  anbern  cbriftlid^en  ̂ onfeffio; 
nen;  eigentümlid^  finb  nur  bie  §eier  beS  ̂ efteS  ber 
äßafferwei^e  (^orbanSfeft),  wel^eS  jä^rli§  6.  ̂ an., 
am  %aQ  ber  ̂ lllitte  gwifd^en  Dftern  unb  Pfingften 

unb  1.  2Iug.  ftattfinbet,  unb  bei  weld^em  bie  §eili; 
genbilber  in  baS  2Baffer  getaud^t  werben,  ba^er  aud^ 

ber  9f?ame  »©i3tterwafd^ung« ;  baS  ©ebäd^tniS  aller 
im  Kriege  gefallenen  ©olbaten21.  Df t.  unb  bie  Pferbe* 

weilte  9.  'Sftai.  2tm  erften  gaftenfonntag,  bem  fogen. 
ortf)obojen  ©onntag,  wirb  nod^  je^t  alljäbrlid^ 

unter  großem  3w^««f  beS  33oIfeS  über  alle  polittfc^en 

unb  fird^Iidjen  Ä^e^ereien  ein  ollgemeiner  ̂ lud^  auS; 
gefprod^en.  2)aS  prebigen  ift  feiten,  bal^er  bie  we; 
nigften  Äircben  ̂ an^eln  ̂ aben.  2)ie  ©trenge  beS 

?5^ciftenS  wirb  je^t  melirfad^  burc^  2)iSpenfationen  ge; 
milbert.  3?gl.  3)htra  wjew,  ©efc^ic^te  ber  ruffifcben 

^irdde  (beutfcb  »on  ̂ önig,  ̂ arlSr.  1857);  33oiff arb, 

L'Eglise  de  la  Eussie  (Par.  1866—67,  2  93be.); 
P^ilaret,  2)ie  ̂ irc^e  9iußlanbS  (beutfd^,  ̂ ranff. 
a.  Tt.  1872,  2  33be.);  aKaf  arij,  ©efc^id)te  ber  ruffi; 

f^en  mvd)t  (PeterSb.  1848—83,  12  33be.);  Safa; 
row,  ®ie  ruffifd^;ortl^oboEe  ̂ ird^e  (©tuttg.  1873). 

atuffif^eiiitteratur.  S)ie  ruffifcöe  ̂ iationallitte; 
ratur  bat  in  ber  ©ntwitfelungSgefcbid^te  StußlanbS 

eine  l^öbere  ̂ ebeutung  alS  irgenb  eine  anbre  euro« 
päifd^e  Sitteraturgefd^id^te  bem  33oIf  gegenüber,  in 

beffen  3}iitte  fie  entftanben.  Sßir  baben  babei  aller; 
bingS  mefir  bie  neuere  ̂ ^it,  bie  S^it  feit  peter  b.  @r.. 
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alfo  tjon  bem  SlugenBIicf  an,  ba^iu^lanb  in  benS3unb 

ber  europäifd^en  3SöIfer  eintritt,  im  2liige.  21I§  mo- 
berner  <Staot  6erul)t  3!u^Ianb  nic!}t  auf  ber  ©tänbe* 
unb^orporation§i)erfcf)ieben^eit,  fonbern  auf  anbern 

©(ementen,  über  bie  ̂ier  auSfü^rlid^  jufpred^en  riid^t 
am  $ta^  roäre.  ©c^on  ̂ at^arina  II.  erJanntc  biefe 

^^atfad^e,  benn  fic  gebeerte,  waS  natürlich  nie  ge* 
lingen  fonnte,  auf  fünftlid^em  2Beg  ba§  ©afein  tjon 
©tänben  ̂ ertjorjurufcn.  S)ie  2ßege  be§  gefeßfc^aft^ 
liefen  unb  ftaatlic^en  2ßac^§tum§  finb  bemnad^  in 
3?u^(anb  anbre,  unb  fomit  mu^  aud^  ein  anbreö  ̂ er* 
fahren  Beim  ©tubium  be§feI6en  angeroanbt  merben. 
ißufelanb  entbef)rte  fo^iater  unb  politifcf;er  Parteien 

in  bem  ©inn,  in  weld^em  rair  fie  in  anbern  europäi^ 
fc^en  ©taaten  finben.  biefen  ift  ber  ̂ ampf  unb 
ba§  9Bed[)felintereffe  ber  Korporationen  unb  ©tänbc 

ber  SBoben,  auf  raeld^em  ®efeaftf;aft  unb  ©taat,  Sit-- 
teratur  unb  ̂ R^(^)t,  überhaupt  ber  gange  et^ifd^e  33au, 
errouc^fen;  bie  SSilbung  tritt  fojufagen  al§  te|te§ 
2ßort  ber  mefteuropäif^en  3iotlifation  auf,  fie  ift 

oor  allem  ba§  9?efultat  fosialpolitifd^en  Se6en§.  Um* 
gefef)rt  ift  e§  in  3^u^tanb:  ba  fängt  ba§  eigentliche 

fogialpoUtifc^e  SeBen  erft  mit  ber  Silbung  an.  SBaf); 
renb  in  ®uropa  bie  Parteien  burdö  ba§  ftänbifd^e  unb 
forporatioe^ntereffegeBitbet  weroen,  fic^  gruppieren 
unb  il^re  eignen  Drgäne  roäl^len  ober  grünben,  finb 
e§  in  Stu^Ianb  bie  treffe  unb  bie  Organe  ber  Sitte= 
ratur,  raelcfie  neue  Parteien  in§  SeBen  rufen  unb  i^re 
@jiften5  Bebingen.  ®ie  fojialpolitifc^en  Parteien 

entfte^ien  erft  mit  ber  IpereinBrec^enben  33ilbung,  unb 
lebiglid^  burd^  bie  ©inflüffe  ber  Sitteratur  werben 
alle  foäialen  33en3egungen  geleitet.  SBä^renb  in  ©u* 
ropa  iebe§  mirfenbe  ̂ nbioibuum  S^epräfentant  eineg 
©tanbe§  ober  einer  Korporation  mar  unb  burc^  fie 

ober  i^re  S^ec^te  unterftü^t  raurbe,  permoc^te  in  9iu|s 
lanb  ba§  ̂ nbiüibuum  immer  nur  al§  folc|e§  5U  n)ir= 
fen,  nid^t  al§  3^epräfentant  einer  ©attung.  ©old^e 
Seute  gingen  aBer  in  ber  ©efd^idite  SiufitanbS  faft 

fpurIo§  perloren,  Bi§  burd^  bie  üom  Sßeften  l^erein; 
bringenbe  SSilbung  neue  äöirfungSmege  fic^  öffneten, 

^n  ber  Sitteratur  unb  nur  bur^  biefe  fonnten  je^t 
©ebanfenumtaufd^  unb  ©influ^  fid^  geltenb  mad^en. 
@§  ift  bemnac^  Begreiflich,  ba^  ber  Siebter  unb  Sit- 

terat in  3^ufelanb  pon  je^er  fo  großen  ©influ^  au§s 
üBten,  unb  baf;  nur  wenige  ber  Bebeutenbern  SCRänner 

auf  bem  (SeBiet  ber  Sitteratur  in  3fluf;Ianb  ungeftört 
bur^  SSerBannung  unb  abminiftratioe  aJJafiregelung 
ihre  ̂ age  Befchlie^en  fonnten.  Sie  größten  SRonar^ 

chen  unterftü^ten  ihre  roi jtigften  Reformen  burd^ 
Sitteraturerjeugniffe,  bie  fte  teil§  felBft  ©erfaßten, 
teil§  öon  anbern  oerfaffen  liefen;  fo  $eter  b.  @r. 
unb  Katharina  II.  ©rftercr  oeranla^te  Iheatratifche 

Slufführungen,  in  benen  er  bie  ̂ ^einbe  feiner  9f?euei 
rungenperfiflierte, unb  lieft  benho^geBilbeten?|3riefter 

Xeof  an  ̂ rofoporaitfch  in  $rebigt  unb©chrift  für  bie= 
felBen  eine  Sange  Bredfien;  Katharina  grünbete  fati: 
rifd^e  Journale  unb  fd^rieB  felBft  ̂ h^^terftüdEe  unb 
:ÄBhanbIungen,  bie  aufgeführt  unb  »eröffentlid^trours 
ben.  ̂ n  JRu^Ianb  ift  c§  fomit  ba§  ̂ ivtau  unb  bie 
ätid^tung  ber  Sitbung ,  roaS  bie  9}tenfd^en  gruppiert 
unb  fo^ialpolitifd^e  Parteien  Bebingt.  Tlan  tarn 
jahrelang  in  einem  Krei§  perf ehren,  ohne  audh  nur 
p  ahnen,  oB  biefe§  ober  jencg  3jhtglieb  abiigen  ober 
anbern  ©tanbeä  ift;  man  fragt  nur,  welcher  ̂ iU 
bungSrid^tung  e§  angehört,  ̂ öaher  fommt  e§  aud^, 
ba^  in  einem  gu  ber  großen  SKaffe  ber  UngeBitbeten 
Derhältniömäfiigfo  wenig  jioilifiertenSanb  wieä^uf;; 
lanb  eine  fo  grofie  ̂ ^hl  von  monatlid^en  ̂ ßitfd^rifs 
ten  ober  3ieouen  (ähnlidh  ber  »ßevue  des  Deux 
Mondes«  ober  »2)eutfchen  Slunbfchau«)  erfd^eint.  ®§ 

me))ex^  i?ont).=2ejiJon,  4.         XIV.  m 

iteratur  Bi§  gum  11.  ̂ ahrhunbert).  49 

finb  bieg  Bücher  üon  ca.  30  ©rucfBogen  litterarifd^s 
politijchen  ̂ uhaltB,  al§  beren  wid^tigfte  (oon  ben 
Leitungen  unb  äßod^enfchriften  aBgefehen)  wir  hier 
fofort  nennen:  »Westnik  Jewropy«  (»©uropäifd^cr 
33ote«),  »Otetschestwennyja  Sapiski«(»^aterlänbii 
fd^e  2lnnalen«),  »Russkij  Westnik«  (»3?uffifcher 
33ote«),  »KusskajaMysl«  (»3^uffifd^e§®eifte§leBen«), 
»Riisskaja  Rehtsch«  (»S)a§  ruffifd^e  2Bort«)  2c.  Um 

biefe  Journale  gruppieren  fich  bie  eigentlichen  fogia^ 
len  Parteien.  ̂ Da  bie  9?ed^t§oerhältniffe  oon  jeher 

ba§  praftifche  Sßirfen  f^zmmttn  unb  ber  git)ilifatori= 

fdhe  g^ortfd^ritt  nur  auf  bem  ©eBiet  ber  Sitteratur 
au§gef ödsten  werben  fonnte,  }o  hat  allmählich  felBft 
bie  fchöne  Sitteratur  eine  fogial^ethifcpe  Sebeutung 
erlangt  unb  gwar  in  bem  ©rabe,  ba|  eine  rein  äfthe; 

tifche  Sehanblung  ber  Sitteraturgefcpit^te  gu  einer 
Unmögli(|lfeit  geworben  ift.  2lnberfeitg  ift  ba§  ©tu= 

bium  "berfelBen  fehr  erfchwert  burch  ben  Umftanb, 
ba^  ba§  Sßorhanbenfein  einer  ̂ ^nfur  bie  ©(^riftftels 
ler  nötigt,  fo  gu  fd^reiBen,  bafe  man  gwifd^en  ben  S^i- 
len  gu  lefen  gegwungen  ift,  wa§  wieberum  gu  pielen 
9Jti^t)erftänbniffen  perleitet  ober  einem  ̂ ernftehen* 
ben  gang  unoerftanblich  Bleiben  mu^.  ̂ ^ie  SSirtuo^ 
fität  in  berartigem  ©chreiBen  unb  Sefen  ift  fo  grofj, 

baB  bie  3^egierung  fich  oftmals  peranla^t  fanb,  ges 
gen  ©d^riftfteHer,  beren  @rgeugniffe  bie  ̂ ^nfur  Be« 
reit§  paffiert  hatten,  boch  noch  auf  abminiftratipem 
2Beg  eingufd^reiten  unb  fie  für  ben  üerBorgenen  ©inn 

ihrer  ©d^riften  gu  maßregeln. 
Sie  Sitteratur  f>i§  auf  $ctcr  b.  &v. 

Über  bie  ältere  SSolf^litteratur  werben  wir  weiter 

unten  fpred^en,  ba  bie  ®pen  unb  Sieber  ber  alten, 

noch  üortatarifd^en  Reiten  3'luBlanbg  erft  gu  3lnfang 
be§  19.  ̂ aljx^.  ernftlid^  gefammelt  worben  finb  unb 

gwar  in  oerfchiebenen  ©egenben  be§  3fieich§,  wo  fie 
nodh  heutgutage,  natürlid)  mit  mannigfaltigen  3]ers 
ftümmelungen,  in  bem9Jlunbebe§S3olfe§leBen.  2Ba§ 
bieKunftlitteratur  anBetrifft,  fo  ift  biefe  oon  ben 

S)onauflawen  nad|  Siu^tanb  hinüBergefommen  unb 
gwar  erft  mit  ber  Einführung  beSßhriftentumS  (988). 
@§  war  um  855,  ba^  gwei  griechifd^e  SKönche,  ̂ .x)viU 
lu§  unb  90^ethobiu§,  e§  unternahmen,  hauptfächlid^ 

au§  ben  griechifchen,  bann  auch  "^ohl  au§>  ben  he- 
Bräifchen,  armenifchen  unb  !optifchen  ©chriftgeid^en 
ba§  flawifdhe  2llphaBet  gufammenguftellen  (ogl.Kref, 
Einleitung  ber  flawifchen  Sitteraturgefchi^te,  ©rag 
1874).  äJlit  bem  ©hriftcntum  famen  bann  auch 
2llphaBet  unb  Sücher  fird^lichen  ̂ nhaltg  nach  diup 
lanb.  ©ie  waren  Bulgartfch  gefchrieBen,  untermifdjt 
mit  bem  bamal§  bem  SSulgarifd^en  fehr  naheftehen^ 
ben  ©übruffifchen,  unb  Bilbeten  bie  ©chriftfprad^e 

(Kird^enflawifch),  weld^e  Bi§  h^wtgutage  in  ben  Kir^ 
d^en  geBraud^t  unb  oon  jebem,  aud^  bem  ungeBilbe? 
ten  bluffen  wohl  perftanben  wirb  (f.  Sulgarifd^e 
©p räche).  $Da§  ättefte  ©prad)benfmal  Bilbet  ba§ 
©oangelium  »on  Dftromir  (hr^g.  mit  ©loffar  pon 
^EBoftofow).  2)ie  oorhanbene  ̂ anbfchrift  (au§  bem 

Sahr  1056—57)  würbe  für  ben^räfibenten(^offab^ 
nif)  ber  3flepuBlif  3^owgorob  angefertigt  unb  ift  nach 
SBod^en  unb  2:agen  in  2lBfd;nitte  geteilt,  wie  fie  in 
ben  Kirchen  gelefen  werben,  ©obann  ber  »3§Bornif 
»on©wjato§law«  (1073),  bie  SSearBeitung  eine§  ̂ a: 
negt)rifu§  auf  ben  Bulgarifchen3aren  ©imeon.  5Durd^ 
bie  33ermittelung  ber  SSulgaren  erhielt  Stu^lanb  eine 
glut  Pon  geiftlichen  Segenben  unb  weltlid^en  ©agen, 

welche  oft  au§  SSi^gang  ober  felBft  au§  bem  HRorgen-- 
lanb  ftammten,  ein  wunberlicheä  ©urcheinanber  oon 

2lpofrt)phen,  ©efd^id^te,  3J?^thologie  unb  heiligen  Se= 
genben.  ©0  fpielten  g.  93.  bie  ©agen  pon  Stle^anber 
b.  &v.  unb  bem  S^rojanifchen  Krieg  barin  ihrelRolle; 
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ipäter  warb  tnancl^eS  bireft  aii§  bem  ©ried^ifd^en  in 
ba?'  3iuffijc^e  übertragen,  iinb  fo  finbet  man  biefe 
Sitteratnr  in  ben  cerfd^iebenen  5lobice§  hi§>  in§  17. 
^atir^.  ̂ inai6;  im  SSolf  aber  leöt  mand^e§  6t§  ̂ eute 

nod;.  berMte  be§  11. ^a^r^. lebte  auc^^fieftor, 
ber  Sater  ber  ruffifd^en  @efdf)id^tfd^reibung,  ein  ̂ ie; 
roer  ̂ ^Tiönc^,  üon  bem  bte  ältefte  d§roni{  ?RufeIanb§ 
ftammt  (f.  9ieftor).  Sie  Duellen  biefer  ©^roni! 
ftnb  bt)3antinifc^e  ©l^roniffd^reiber,  einzelne  ©agen, 
^eiligengefc^icf)ten  unb  2lu§fagen  von  .ßeitgenoffen. 

inbe  be"§  11.  Saf)r§.  entftanb  ba§  Sieb  t)om  »§ee= 
re§3ug  ̂ QOt^  gegen  bie  ̂ olorojer«,  ba§  oieKeid^t 
von  einem  ̂ eitgenoffen  be§  gelben  gebid^tet  raurbe. 
@§  entplt  ©puren  ber  SSotf^bid^tung  foraie  ber  bas 
mal§>  fe^r  einflu^reid^en  Butgarifc^en  Sitteratur  unb 
ift  ein  @elegen^eit§gebid^t  com  größten  poetifd^en 

©d^raung  (t)g[.  S  g  o  r).  Um  biefe  ̂ zit  tarnen  bic 
Tataren  über  S^ufefanb  unb  legten  i^m  ein  fd}raes 

re§  S'Od^  auf,  beffen  Sßud^t  non  allen  europäifd^en 
Säubern  3^u^Ianb  allein  auf  fid^  nel^men  mu^te  unb 
über  brei  ̂ a^rl^unberte  ertrug,  ̂ aum  erJiielten  fid^ 
fpärtid^e  S^efte  ber  Kultur  in  ben  vom  b^jantinifd^en 

©influf;  bel^errfd^ten  ̂ löftern,  unb  aud^  nad^  ber  ̂ e^ 
freiung  von  ben  ̂ ^ataren  erl^olte  fid^  JHu^tanb  nur 
langfam  unter  ber  Seitung  Tto§>tau§>.  2lber  e§  mar 
nic^t  mel^r  ba§  frül^ere  Siufelanb  ber  ̂ ierofd^en  unb 
Storogorobfd^en  Xage.  S)ie  befpotifd^e  §errfd|aft  ber 
afiatifd^en  3]ölfer  l^atte  auc^  ber  mo§fauifd^en  ̂ eit 
ifiren  «Stempel  aufgebrüht,  ©nblid^,  mit  bem  16. 
^af)ri).,  bafint  fid^  neue 2lufflärung  tangfambenSßeg. 

Smon  IV.  2Bafilien)itfc^  (1534—84)  tie^  in  ben 
©täbten©d^ulen  anlegen  unb  errid^tete  1564bieerfte 
ruffifd^e  Sud^brucferei  in  9Jto§fau.  ©in  litterarifd^eS 
3)enfmal  ber  Silbung  unb  ̂ wftänbe  jener  Qeit  hxU 

bet  ber  »Domoströi«  (b.  1^.  2)a§  S3ud^  oon  ber  ̂ au§: 
Haltung) ,  ein  ̂ obeg  praf tifc^er  Sebenömeigfieit  unb 

bürgerlid^er  ̂ oval,  jufammengeftellt  unb  teilmeife 
aud^  oerfafit  oon  bem  mol^lraollenben  3^atgeber  be§ 
fpäter  graufamen  Q'^xen  ©ilüefter  (ogl.  Srüdner  in 
ber  »3iuffifc|en  toue«,  33b.  4).  2)a§  in  ber  Kultur 
meiter  oorgerüdtte  ̂ olen  übte  burd^  Äiem  in  litteras 
rifd^er  SSesiel^ung  ©influf;  auf  9^u|lanb  au§,  wobei 
e§  freitid^  nid)t  f eitlen  fonnte,  ba^  nad^  ber  SBereini; 
gung  be§  ©ro^fürftentumS  Litauen  mit  ?ßolen  im 
i6.^a]^r§.  ba§  frembe  ©prad^element  mel^r  unb  mel^r 
©ingang  fanb  unb  ber  rein  nationalen  ©ntraidelung 
ber©prac^e  unb  Sitteratur  im  fübmeftlid^enSiuBlanb 
©intrag  t|at.  ̂5)ie  ̂ Deformation  in  2)eutfd^lanb  fanb 
in  ̂ ülen  einen  3Biberi^alI,  mürbe  aber  üon  ben  l^er^ 
beigerufenen  unb  fid^  in  ben  ©c^ulen  feftfe^enbenSe; 
fuiten  öerbrängt;  burd^  biefe  mürben  benn  auc^  bie 

©c^ulen  im  fübroeftlid^en  3Du^lanb  geleitet,  ̂ i^xem 
©influf;  ermuc|§  im  17.  Sa^r|.  guerft  ein  ̂ ^einb  in 
betrug  9Jlogila§  (geft.  1688),  einem  merfmüibigen, 
üielgereiften,  in  ̂ ari§  unb  on  anbern  Unioerfitäten 
gebilbeten  aJtann,  ber  bem  in  ̂ iero  fdöon  Dordanbe^ 

nen  ruffifd^en  Kollegium  eine  größere  ̂ ebeutung  oer» 
liel),  Silbung  unb  2Biffenfc^aftbobunbgele^rte^er!e 
oon  geiftlid^ ;  f ird^lid^em  ̂ nl()alt  fomie  aud^  ©ebid^te 
nac^  polnift^er  3Ser§funft  »erfaßte.  ̂ etru§  33?ogila§ 
unb  feinen  ?iac^folgern  gelang  e§,  fid^  balb  oom  ©in^ 
flufe  ber  ̂ efuiten  ju  befreien;  e§  marb  biefen  unter: 
fagt,  in  ben©c^ulen©übn)eftruBlanb§  ju  lehren.  Tlit 
ber  Befreiung  ÄleinruBlanbg  (nebft  ber  ̂ auptftabt 
^ieio)  üon  ber  polnifc^en  <berrfd;aft  unb  feiner  2lns 
le^nung  an  ©ro^ru^lanb  mad)te  ficji  ber©infiuf;Äie= 
raer  ®elef)rten  erft  rec^t  fühlbar.  S)urc^  fie  brang 
ein  ̂ aud^  europäifc^er  2Btffenfc^aft  na^  3J?o§fau, 
unb  no(J  ̂ eter  b.  ®r.  hthiznie  fid^  il^rer,  beoor  er  bie 
Se^rfrätte  bireft  aul  ©uvopa  erlangen  fonnte.  2lu§ 

jratur  oom  11.  big  18.  .'^a^r^unbert). 

ber  ̂ af)l  ber  Ziemer  ©elefirten,  meldte  nad^  ©ro|= 

ru^lanb  famen,  finb  namentlid^  ©imeon  'polosfij 
(geft.  1682)  unb  ber  ̂ eil.  Smitrij  3Doftom§fii  (geft. 
1709)  3U  ermälinen.  S)urc^  iliren  ©influf;  mürbe  1679 

in  Tlo^fan  ein  Kollegium  (»flan)onifd^:gried^ifd^--la= 
teinifd^e  2lfabemie«)  gegrünbet;  \a,  unter  bem  ̂ a- 
ren  stieget  3[Jiid^ailomitfd^(Sßater^eter§  b.®r.)  finben 

fid^  fogar  ©puren  oon  meltlid^en  ©ramen,  meldte  im 

^an§>  be§  aufgeflärten  SSojaren  2lrtemon  ©ergeje-- 
mitfd^  3Jtatroeiero  aufgefül^rt  mürben,  ©in  großer 
f^ortfd^ritt  mar  e§,  ba|  bei  biefen  $8orfteEungen  aud) 

feine  §rau  unb  ̂ fleg.etod;ter  3^catalie  ̂ ^tar^fd^fin 
(fpäter  ̂ oi^i"  9)^ütter  ̂ eter§  b.  @r.)  zugegen 

fein  unb  fid^  mit  ben  ©efanbten  ober  Sieifenben  un- 
terl^alten  burftcn.  2)ramen  meltltc^en  ̂ n^altg  bid)= 

tete  ̂ eofan  ̂ rofopomitfd^  (1681—1736),  ber  ge^ 
manbte  ©^riftfteller  unb  3Datgeber  ̂ eterg  b.  ©r. 
(ogl.  Sfc^iftomitfd^,  %.  ̂rofoporoitfc^  unb  feine 
3eit,  in  ber  »©ammlung  oon  ̂ uffä^en  ber  ruffi- 

fc^en  3lfobemie  iC',  1868). 
2)rt§  18.  ̂ aftröunbert. 

SlJiit  ̂ eter  b.  ©r  beginnt  eine  neue  ̂ eriobe  ber 
ruffifd^en  Sitteratur.  ©g  ift  bereite  oben  bemerft 

morben,  ba^  biefer  'SRonax(i)  2;i^eaterftüdfe  auffül^ren 
lief;  unb  biefe  fomie  anbrelitterarifc^eSßerfe  benu|te, 

um  feine  S^eformen  gu  unterftü|en.  ̂ t)er  ̂ ^ar  l^atte 
perfönlid^  nid^t  menig  ©influ^  auf  bie©d^riftfprad^e, 

meldte  unter  il^m  fid^  oon  ben  Ueffeln  beö  ̂ ird^en* 

flamifd^en  me^r  unb  mel^r  befreite.  '^a§>  geroaltfame 
§erau§rei^en  3Du^lanbg  au§  bem  alten  ©eleife,  ba§ 
lluSbilben  oon  neuen  Mften  in  ̂ erfon  junger  2eute, 
meldte  im  2lu§lanb  ober  oon  2luglänbern  erlogen 

mürben,  gab  ju  ber  merfmürbigen  ©rfd) einung  S^er^ 
anlaffung,  baf;  bie  neue  ruffifdje  Sitteraturperiobe 
fofort  mit  ber  ©atire,  mit  ber  ̂ ritifierung  ber  ge= 
gebenen  SSerl^ältniffc,  begann,  bemnad^  eine  negatioe 
unb  sugleid^  belel^renbebibaftifd^eSDid^tung  annal^m, 
bie  il)r  lange  eigen  blieb.  2llg  erfterSid^ter  ber  neuen 

©po(^e  mirb  ber?5ürft2lntiod^u§^antemir  (1708— 
1744)  genannt,  ©ol^n  be§  molbauifd^en  §ofpobar§ 
S)emetriu§  Äantemir.  ©r  mar  in  ̂ arig  erlogen  mor^ 
ben,  unb  bie  bort  erhaltene  Silbung,  mel^e  il^m  bie 

gefellfd^aftlid^en  Sßerljältniffe  in  feiner  §eimat  mun= 
berli^  erfc^einen  lie^,  mad^te  au§  il^m  einen  ©ati= 
rifer.  ©ein  S^erämaf;  ift  aber  nod^  ba§  polnifd^e  ober 
franjofifc^e.  ©ein  gelehrter  J^ac^folg er  Söafilij  ̂ re- 

biafomgfij  (geft.  1769)  mie§  bereits  auf  bie  3f?ot= 
menbigfeit  für  bie  ruffifc^e  SSergfunft  l^in,  fid^  an  ben 
9DI^9tl^mu§  be§  ruffifd^en  SSolf§liebe§  ju  l^alten;  bod; 
mar  er  felbft  ju  talentlos,  um  burd^jugreifen.  ©rft 

feinem  oielfeitig  begabten  3^ebenbul^ler  3)?id^ael  20-- 
monofforo  (1711  —  65)  gelang  c§,  eine  burd^grei; 
fenbeSleform  in  ber©prad|e  unb  namentlich  im3}er§= 
mafj  oorjune^men.  Somonofforo  ift  als  ©d()öpfer  ber 

ruffifd^en  SO^etrif  anjufe^en.  SBäl^renb  fetner  ©tu; 
bentenjal^re  in  SDeutfd^lanb  ̂ atte  er  fic^  an  ben  Oben 

©üntl^erS  l^erangebilbet.  2luS  naturroüd^figem  ©e= 
fd^led^t  oom  SBei^en  9Jleer  ftammenb ,  m.arb  er  trofe 
ber  in  ©uropa  genoffenen  Silbung  ein  fanatifd^er 

Patriot  unb  als  SDlitglieb  ber  Jpet<>rSburger  3lf abemie 
baS  §aupt  ber  beutfd^feinblid^en  Partei.  Übrigens 

ftel)t  er  alS  ©elel^rter  unb  Genfer  raeit  f)'öi}zx  benn  als 
S)id^ter.  SomonoffomS  ̂ eitgenoffe  2lleg.  ©umaro^^ 

foro  (1718—77),  ber  erfte  rufftfc^e  S)ic^ter,  ber  fein 
2lmt  annahm,  um  bloB  als  ©d^riftfteller  ju  mirfen, 

unb  fid^  ooH  ©elbftbemupfcin  für  ben  ruffifdpcn  58ol=^ 
taire  ̂ ielt,  fc^rieb  bülpnengered^te  S^ragöbien  nad) 
frangöfifd^en  $Dluftern  in  Slleganbrinern  (bie  erfien 
ftänbigen  ruffifd^en  S^l^eater  mürben  1756  in 
terSburg  unb  1759  in  SRoSfau  gegrünbet),  oerfud;te 
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ftc^  aber  auc^,  tote  faft  alle  ̂ oeten  jener  ̂ ixt,  in  an* 
bern  ̂ ic^tungSarten.  ^^)m  jur  ©ette  al§  ̂ tama= 
tüer  fte^t  ber  talentooire  ̂ aUm  ̂ njaf^nin  (1742 
bx§>  1791),  beffen  Ie|te§  ®rama  jeboc^  von  ber  ̂aife^ 

rin  ̂ atfjartna  II.  tjerßoten  iDurbe,  roeti  e§  bte  S3er-- 
mrf)tunc|  ber  ̂ ^epuBIif  S^orogorob  burc^  ben  mo§!on)i; 
tifc^en  3lbfoIuti§mu§  barftetlte.  ̂ njaf^nin  biefe§ 

^ranta  fd^rieb,  mar  bie  gro^e  franjöftfc^e  Sieoolution 
im  Collen  ©ang,  unb  bte  liberale  Äatferin,  meldte 

früher  bie  Sewunberung  3SoUaire§  unb  ber  freifin^ 
nigften  ®ncr)f lopäbiften  |erüorgerufen  ̂ atte,  erjd^raf 
je^t  üor  jeber  freien  9?egung  be§  ®eifte§. 

2)er3^egierung§anfang^at^arina§II.(1762)Jd^ien 
überaus  günftig  für  bie  ©ntraidfelung  ber  Sittera« 
tur.  (Sie  fanb  e§  für  angemeffen,  bie  roid^tigften  fo* 

jialpolittfcl^en  ̂ -ragen  von  ber  :^itteratur  berührt  ju 
roiffen,  grünbete  eine  9?ei^e  oon  fatirifd^en  ̂ Blättern, 

unterftü|te  junge  ̂ ^atente  unb  fd^rieb  felbft  ̂ omö^ 
bien,  SftoüeHen  u.  bgl.  9?od^  1783  erlief  fie  einen Ufa§ 
über  bie  ̂ ulaffung  freier  ̂ riüatbud^brudfereien,  um 

baburc^  bie  SSolfSbilbung  ju  ̂ eben.  ̂ u  berfelben 
3eit  reirften  in  Tlo§>tau  S^ifolai  ̂ Roraiforo  (1744— 
1818)  unb  beffen  leiber  balb  l^ingefc|iebener  ̂ reunb 

^o^ann  ©c^raar|  (erft  feit  1776  in  3lu|Ianb,  geft. 
1784)  fe^r  förberlic^  fürSitteratur  unbSilbung.  ©ie 

grünbeten  S)ru(fereien,  SSibliotl^efen,  SBudpl^anbluni 
gen,  3^iif<i)^ifi^"  »^reunbfc|aftlic|en  33er; 
ein  von  (SeleJirten«,  roeld^er  bie  talentüottften  unb 
gebilbetften  Seute  in  gang  9?u^Ianb  ju  952itgliebern 

jä^Ite.  ̂ 5)ie  SBirfung  mar  gro^.  SBenn  vov  Storni; 
fora  9Ro§fau  bto^  jmei  23urf)täben  befa^,  meiere  für 
bie  ©umme  von  10,000  9?ubet  SBüd^er  oerfauften,  fo 
maren  am  ®nbe  oon  9lorai!on)§  Sl^ätigfeit  20  Sudf); 
fianblungen  Dor^anben,  bie  jäl^rlid^  für  200,000  9?ub. 
^üd^er  in  Umlauf  f  e|ten.  Slufierbem  mürben  ja^Ireid^e 

Süc^er  (meift  Überfe^ungen)  oon  Slomifom  unent; 
geltlid^  im  ganjen  9teid^  «erteilt,  ̂ ie  fatirifd^-'bibaf; 
tif  dpen  ̂omöbien  ber  ̂ aif  erin  ̂ at^arina  f  anben  einen 
meifter^aften  ̂ ortfe^er  in  ̂ I)eni§  v.  3Bif in  (geft. 
1792),  bem  SSerfaffer  ber  ©tütfe:  »SWutterfö^n^en« 
(»Nedorossl«)  unb  »SBrigabier«,  worin  bie©ud^t  ber 
3eitgenoffen,  tro|  innerer  ©eifleSarmut  europäifd^ 
gebilbet  ju  fd^einen  unb  ba§  ©igne  ju  t)ernacl)läffi; 
gen,  fc^arf  gegeißelt  mirb.  2)a§  bebeutenbfte  poe* 
tifc^e  2;alent  jener  ̂ eit  offenbarte  fic^  aber  in  bem 

§ofbic^ter  ©abriel  2)erf  §amin  (1743— 1816),  roel; 
4er  bie  ̂ axin  in  feiner  »Feliza«  oer^err lichte.  2lm 
berü^mteften  ift  feine  Dbc  »2(n  ©ott«,  bie  in  aKe 
europätfc^en  ©prad^en  überfe|t  mürbe,  im  übrigen 
aber  me^r  ein  r^etorifd^e§,  nur  ̂ ier  unb  ba  mit  ̂ er* 

ten  ed^ter  ̂ oefie  gejierteg  <BtM  ift.  (Sin  ungemö^n-- 
lid^e§  Xalent  ift  ©erfl^amin  nid^t  abjufpred^en,  bod^ 
!am  e§  mol^l  au§  2)iangel  an  guten  SSorbilbern  unb 
bei  nod^  fel^r  unentmidfelter  Sitteraturfprad^e  nid^t 
rec^t  3ur  ©eltung;  feine  Sieber  fielen  bem  SSolf  fern, 

^n  bie  9^on)i!om'fd^e  ©efeßfc^aft,  bie  üon  aßen  ©ei= ten  junge  talentooKe  Seute  an  fid^  30g,  fie  belehrte 
unb  5u  ernfter  litterarifd^er  ober  fonftiger  ba§  ge= 
meine  2Bol^l  förbernber  Xl^ätigf  eit  anleitete,  trat  aud^ 

ber  jugenbtid^e  Äaramfin  (1765—1826),  beffen 
titternrifd^eS  äöirfen  epod^emad^enb  mürbe,  ̂ uerft 

mit  Überje|ungen  unb  ©c^riften  für  bie  ̂ ugenb  be= 
fd^äftigt,  mürbe  er  balb  gu  feiner  roeitern  2lu§bilbung 

nac^  bem  SBeften  @uropa§  gefanbt,  unb  biefe  2lb; 
mefen^eit  förberte  nid^t  nur  in  geraünfd^ter  Sßeife 

feine  geiftige  ©ntmidEelung,  fonbern  rettete  il^n  per- 
fönlic^  audh  i3on  grof;er  @efatjr,  meldte  balb  nad^  fei; 

nem  SBßcggang  über  feine  3)?o§fauer  g^reunbe  l^erein; 
brad^.  Äat^arinag  frül^ere§  pfeuboliberale§  ©t)ftem 
^atte  fic^  in  ein  ftreng  repreffioeS  »ermanbelt;  bie 

früher  üon  i^r  beförberten  ̂ rioatbrudfereien  muröere; 

gefc|loffen,  bie  ©infu^r  auStänbifc^er  35üc§er  unter* 
fagt  unb  in  ben  9?efibenäen  mie  in  ben  ©renjftäbten 

geiftlid^e  unb  meltlic^e  3^^^!"^^  eingerichtet.  Sie  9los 
mifomfd^e  ©efellfci;'aft  mar  fd^on  üorl^er  aufgel^oben, 
^floraifom  felbft  aber  eingekerkert  raorben.  ©ogleic^ 
nac^  ber  diMhf)V  von  feiner  Steife  (1790)  üeröffent« 

lid^te  ̂ aramfin  feine  berül^mten  »SSriefe  eines  rufft; 
fd^en  Sieifenben«,  au§  benen  ein  ganj  neuer  ©eift 
meldte.  S3i§  ba^in  fannte  man  bie  europäifc^en  35ers 
l^ältniffc  unb  großen  aJiänner  ber  ̂ unft  unb  Sßiffen* 
fd^aft  nur  üom  ̂ orenfagen  au§  mangell^aft  über* 
festen  S3ü($ern,  unb  man  fjielt  fid^  für  europäifc^  ge* 
bilbet,  menn  man  bie  ̂ ^t^anjofen  in  i^rer  Äteibung 
unb  pfeuboflaffifc^enSitteratur nachäffte,  ̂ e^t führte 
Äaramfin  in  feinen  Briefen  Siatur  unb  @efellfc§aft 
beS  SöeftenS  in  treuen  unb  lebenSooEen  ©d^ilberum 

gen  ben  Stuffen  oor.  ©eine  ̂ eobad^tungen,  ba§  per» 
fönlic^e  ̂ ^fammentreffen  mit  ben  ̂ or^p^äen  ber 
europäifi^en  SBiffenfd^aft  unb  Sitteratur  ftellte  ben 
Sefer  fogufagen  üon  Slngefid^t  ju  Slngefic^t  mit  bem, 
raa§  er  bis  bal^infid^nurunüoKfommenüergegenmärs 

tigen  konnte.  2)abei  mar  bie  ©prad^e  eine  leidste  unb 
gefällige,  glücflid^  fontraftierenb  mit  ber  noc^  immer 
ftarf  flaroonifd^  gefärbten,  ft^raeren  ©d^riftfprad^e. 

^aramfin  grünbete  eine  SJionatSfd^rift:  »Wesi- 
nik  Jewropy«  (»2)er  curopäifd^e  S3ote<  ),  in  raeld^er 
er  litterarmiffenf^aftlid^e  ^Mitteilungen  mad^te  unb 

fortfuhr,  feine  SanbSIeute  ju  belehren.  SBenn  er  au  cf; 
oft  über  ben  2)rudE  ber  3^^^!"^  ̂ fögt,  fo  gelang  cS 

i^m  bod^  nid^t  feiten,  bem  SSerbot  ber  ̂ Verbreitung 
unb  Überfe|ung  frember  Sßerfe  gumiberäul^anbeln. 
Übrigens  bilbete  fid^  eine  ftarfe  fonfercatioe  Partei 

gegen  i'f)n  mit  ©d^if(^fom,  bem  ̂ räfibenten  ber  2lfas bemie,  an  ber  ©pi^e,  unb  eS  entbrannte  ein  ̂ ampf, 
an  bem  fid^  aHeS  beteiligte,  in  bem  aber  bod^  aUe 
frifc^en  Gräfte  auf  ber  ©eite  ̂ aramfinS  ftanben. 
®urd^  le^tern  mürben  bie  fentimentale  2)id^tung  unb 

baS  bürgerlid^e  2)rama  in  3ftuf;lanb  eingeführt  unb 
ber  ̂ ampf  gegen  ben  ̂ feuboflaffijiSmuS  eröffnet 
mit  feiner  S^ooeUe  »Rednaja  Lisa«  (»2)iearmeSifa«), 
meldte  ̂ ^aufenbe  rührte  unb  gange  SBallfa^rten  nad^ 

bem  Drte  ber  §anblung,  unmeit  3WoSf au,  ueran; 

la^te.  ̂ n  it)m  erhielt  Stu^lanb  auc^  einen  ©efd^id^t« 
fd^reiber,  meld^er  juerft  bie  gange  ©efd^id^tebeS  Steides 

nad^  ben  Duellen  bzatbziUte.  S)er  ©cpmerpunft  feis 
ner  litterarifd^en  2;i)ätigfeit  fällt  in  bie  StegierungS« 
jal^re  ̂ aifer  2lte£anberS  I.  unb  fomit  bereits  in  baS 
19.  ̂af)ti).,  benn  bie  furje  S)auer  ber  Siegierung 

«Pauls  mar  jeber  geiftigen  ©ntmidtelung  no§  mel^r 
abl^olb  als  bie  letzte  ̂ eit  ber  §errfd^aft  ̂ atl^arinaS, 

fo  bof;  nad^  bem  SluSbruck  ̂ aramfinS  mit  ber  S^^ron; 
befteigung  SlleganberS  »bie  2Jiufen  ben  lange  getra; 
genen  S^rauerflor  enblid^  ablegen  konnten  .  ̂ oram= 

fin  gur  ©eite  ftanb  fein  ̂ ugenbfreunb  '^man  ®mi* 
trijero  (1760—1837),  ber  mit  feinem  SVorgäitget 

Sman  (Sjiemni^er  (1745—84)  alS  SBorläufer  ̂ r^* 
loroS  in  ber  gabelbic^tung  gu  betrad^ten  ift.  211S 

2;ragöbienbid^ter  ift  Dferom  (1769—1816)  gu  nem 
nen,  ber  feine  gelben  frangöfifd^  brapierte,  menn  er 
aud^  l^ier  unb  ba  gu  beutfd^en  unb  englifd^en  SKuftern 
griff.  211s  Siebter  ungleich  ̂ ö^er  als  ̂ aramfin  fte{)t 

fein  jüngerer  3ßitgenoffe3Bafilij©hukoraSkij(1783 
bis  1852),  meld^er  fid^  nod^  in  ben  litterarifd^en  ̂ rei« 
fen  5RomikoroS  entraidkelt  ̂ atte,  oiel  mit  ̂ aramfin 
oerkel^rte  unb  arbeitete,  manche  Sange  für  i^n  brach 

unb,  mie  biefer  bie  fentimentale  S)i{Jtung,  fo  feiner* 
feitS  bie  Stomantik  in  Siu^lanb  einführte,  ̂ at  er 
aud^,  in  baS  ©tubium  ber  beutfd^en  unb  englifd^en 

2)ic|ter  oerfunken,  me^r  biefe  überfe^t  als  felbftän* 
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big  gebicl^tet,  fo  üerftanö  er  boc^  üöeraK  fein  pcrjöns 
Ii(|eä,  von  un%lMüd)iv  Siebe  genäl^rte§  Sße^,  fein 

^3)enfen  unb  %ni)hn  mit  eingunerraefien,  fo  bo^  feine 
^eefien  burc|au§  nic^t  a(§  Blo^e  Überfelungen  an« 
gefeiten  werben  fönnen. 

Xa§  19.  Srt^ftljuttbcrt. 

^S)ie  S^apoleonifc^en  Kriege  l)ütUn  aud^  in  ̂ u^-- 
lanb  raie  in^5)eutfc^(anbeinefürba§3^ationaIBen)uBt= 
fein  förbernbeäßirfung;  namenttid^  mav  ber  3w9 

ruffifc^en  §eer§  burd^  ganj  äJlitteleuropa  bi§  nac^ 

^ari§  üon  großem  ©influ^  auf  bie  6ebeutenbe  ̂ ai)l 
von  gebilbeten  3luffen,  welche  bei  ber  Strntee  ftanben. 

SBa§  ̂ aramfin  empfunben  unb  burc^  feine  S3rtefe 
bem  lefenben  ̂ uBlifum  funbgegeben  ̂ atte,  fonnte 
nun  jeber  an  fid^  felbft  erfahren.  2luc^  tarn  bie  ent* 
pfängJic^e  ̂ ugenb  mit  neuem,  von  |)umanität,  ̂ 8iU 

bung  unb  ̂rei'|eit§Iie6e  crfüKtem  ©eiftinSSSaterlanb Surücf  unb  beeilte  fic^,  burc^  bic^terifc^e  ©rgüffe  unb 
litterarifc^eg  äßirfen  il^rem  bergen  Suft  ju  machen; 
benn  auf  bem  ©ebiet  praftif^en  SBirfen§  raar  (auS* 
genommen  in  ben  3^ei^en  be§  93üreaufrati§mu§, 
roeid^er  il^rem  gangen  Streben  naturgemäß  guraiber 
mar)  für  fie  fein  ̂ la^.  ̂ aifer  Stiejanber  T.  mar  bei 
feinem  SiegierungSantritt  felbft  liberal  geftimmt;  er 
träumte  oon  Jßerlei^ung  einer  ̂ onftitution  (junäc^ft 
freilid^  nur  im  ̂ önigreid^  ̂ olen)  unb  begrüßte  mit 

^reuben  bie  ̂ reil^eitögebanfen,  bie  fid^  in  ber  Sitten 

ratur  !unb gaben.  2)ie  begeifterten,  »on  g^reil^eit  unb 
fjortfd^ritt  träumenben  3Känner  bilbeten  Sßereine 
unb  griffen  in  atte  ©ebiete  ber  etl^ifd^en  unb  fogiat; 
politifc^en  ̂ ntereffen  ein.  Ser  ©ic^ter  ̂ r)it\irv 
(geft.  1826)  gab  biefen  93eftrebungen  ben  eigentlid^en 
poetifc^en  2lu§brud^,  SlITein  mit  ber  burd^  ben  @in; 

fluß  be§  3Wetterni(Jfd^en  ©^ftem§  auf  Slteganber  I. 
balb  eintretenben  iraffen  3ftea!tion  ftieg  bie  Ungu= 
frieben^eit.  33ereit§  begann  je^t  ber  Äampf  ber  3^e= 
gierung  mit  ben  ̂ Reuerern,  meldte  tro| 

bannung  unb  Werter  gegen  ba§  nioellierenbe  büreau= 
fratifd^e^ringip  fämpften,  unb  nad^  ber  mißlungenen 
Sfleoolte  bei  ber^^ronbefteigungbe§^aifer§9flifolau§ 
trat  balb  bie  allgemeine  SBerfolgung  ein.  9ii)reien) 

ftarb  burd^  ben  ©trang,  33eftufl^en)  (genannt  Tlav- 
( in  §  t  i),  (5ürft  21.  ̂ .  D  b  o  j  em  §  !ii  u.  a.  enbigten  i^r  £e: 
ben  in  ber  SSerbannung  in  ben  SBergmerfen  ©ibirien§ 
ober  im  ̂ aufafu§,  gU  gemeinen  ©olbaten  begrabtert. 

■hieben  ber  Ijimmelftürmenbenromantifd^enaJiufeiSj^us 
fon)§fii§  ertönte  bie  ftangooUe  Seier  be§  genußfüd^^ 

tigen,  mefir  reali'ftifc^en  SSatjufclfon)  (1787—1855), melc^er  nacl)  ber  ̂ RMhf)X  au§  SEefteuropa  mit  ber 

fiegreid^en  2Irmee,  in  feinem  SSaterlanb  fd^mer  ent^ 
täufd^t,  bem^rrfinn  anheimfiel.  3Bir  erroäl^nen  flüd^s 
tig  ̂ roan  ̂ o^lom  (geft.  1840),  ben  blinben  ̂ Did^ter 
be§  »gjJönd^S«,  31.  fj.  Sßojeiforo  (geft.  1839),  ben 
^erfaffer  ber  «Satire  »S)a§  ̂ rren|au§«,  ̂ man  ©ne* 
bitfc^  (geft.  1833),  ben  Überfe^er  ber  »^liaS«,  unb 

l)eben  nur  nod^  ̂ tuan  ̂ rglom  (1X68-1844)  Eierüor, 
öen  erften  rein  oolfstümlid^en  ®id^ter,  in  beffen  ̂ a-- 
6cln  ftd^  ber  nationale  §umor  abfpiegelt,  meld^er  fid^ 
über  bie  zeitgemäßen  ©rfd^einungen  auf  bem  ©ebiet 

De§  fogialpolitifcfien  Sebent  äußert.  33tele  3lugbrütf'e 
au§  feinen  Sd^riften  finb  fprid^mörtlid^  geworben,  unb 
an  poetifd^em  SBert  überflügelt  er  alle  europäifd^en 
<^abelbic^ter,  Safontaine  nic^t  aufgenommen. 

S)iefe  5Wänner  ebneten  Sllejanber  ̂ ufc^fin  (1799 
bi§  1837),  bem  größten  ruffifc^en  S)id^ter,  ben  äßeg; 
mit  il)m  beginnt  bie  ?ßeriobe  ber  neuern  Sitte= 

ratur  Slußlanbö.  ̂ ufcjfin  trat  guerft  al§  3^omans 
tifer  auf.  Sie  9iapoleonifc^en  .Kriege  gaben  ifim  ©e- 
legenl)eit,  patriotifc^e  Sieber  anjuftimmen,  bie  er 
©|ufon)ffiinac|btcJtete,  welcher  feinerfeitS  unter  bem 

©influß  ber  beutfd^en  ÄriegBiomantifer  ftanb.  ©cs 
tragen  oon  bem  liberalen  ̂ eitgeift,  fc^rieb  er,  !aum 
bem  Knabenalter  entraac^fen,  feine  Dbe  auf  bie 

^rei^eit«,  meiere  bamal§  oom  Kaifer  Sllejanber  mit 
^o^lraoUen  aufgenommen,  fpäter  aber  ftreng  oers 
boten  marb.  ©c^on  einige  ̂ afire  borauf ,  nac^  ben 

Äongreffen  »on  aiac^en  (1818),  2;roppau  unb  Soi- 
ba^,  trat  bie  3fleaftion  ein,  unb  ̂ ufc^fin,  ber  ficfi  in^ 
gmifd^en  burc^  ba§  romantifc^e  ̂ oem  »^iußlan  unb 
SubmiHa«  mie  burd)  ̂ rei^eitSlieber  unb  mol^lgegielte 
©pigramme  einen  3f?amen  ermorben  ̂ atte,  entging  nur 
bur^  bie  SSermenbung  gemid^tiger  SKänner  ber  ̂ Ser= 
bannung  nad)  Sibirien.  @r  rourbe  guerft  nac^  bem 
©üben,  bann  auf  fein  Sanbgut  oerroiefen  unb  unter 
polizeiliche  3luffid^t  gefteHt.  §ier  in  ber  ©infamfeit 
reiften  feine  beften  SBerfe.  @r  entfagte  ber  3^oman: 
tif;  ber  teben§mübe  35t)roni§mu§  er^faßte  ifin,  auä 
meld^em  er  jebod^  burd^  bie  immer  größer  merbenbe 
Fühlung  mit  ben  Strömungen  nationaler  Seroeguns 
gen  gerettet  mürbe,  ©erabe  um  jene  3eit  fing  man 
an,  fich  mehr  mit  ber  SSolfgb  ich  tu  ng  gu  befd^äfj 
tigen.  Sie  aufgefunbene  Sammlung  ber  epif(|en 
33olf§lieber  (Bylina)  üon  K.  Sanilom  (h^^d«  oon 
Kalaiboroitfch,  1818)  erregte  bie  2lufmerffamfeit  ber 

aufgeflärtern  ̂ -orfcher  unb  Sichter.  @§  erfchienen 
oerfd^iebene  Sammlungen,  bie  bi§  in  bie  ©egenroart 
mit  großem  ̂ leiß  f ortgefe^t  raerben  (f.  unten).  Tlan 
finbet  biefe  Sieber  in  oen  oerfd^iebenften  ©ouoernes 
mentg  jerftreut,  befonberS  im  5l?orben,  rao,  gefd^ü^t 
burdö  meite  (Sinöben  unb  SBälber,  alter  ©laube  unb 
Sitte  fid^  frifd^  unb  unbeeinflußt  erhalten  haben. 
(Sine  ̂ Bereinigung  ber  oerfd^iebenen  ©efänge  ju  einem 
©angen  hat  fid^  nid^t  oollgogen,  raoburd^  fich  ba§ 
ruffifd^e  ̂ olf§epo§  oor  bem  ber  anbern  33ölfer  augs 
zeichnet;  benn  bie  ©pen  biefer  finb  bereite  in  littes 
rarifd^er  Bearbeitung  auf  un§  gekommen,  unb  bie 

i^ritif  bemüht  fid^  (mie  bei  ber  »^liaS«  unb  bem 
»^^ibelungenlieb«),  bie urfprünglichen  Sieber  herauf* 
gufinben,  roährenb  e§  bei  ben  ruffifd^en  33t)linen  nur 

be§  2lbtrenneng  ber  ältern  f^-ormen  oon  ben  neuern 
3Saiianten  bebarf.  So  mie  fid^  ba§  politifd^e  Seben 

3^ußlanbf  hiftorifd^  umKiem,  9'Zon)gorobunb3)to§fau 
gruppiert,  fo  aud^  bie  Sagenfreife.  Sie  älteften  ges 
hören  ber  Äierofd^en  ®po(|ie  an,  unb  ber  §aupthelb 
be§3Solfe§,  ̂ Ija^Kuromez,  ift  gugleid^  ber  größte  §elb 
be§  Kiemfchen  Sagenfreifef,  beffen  gelben  ben  §ürs 
ften  äBlabimir  umgeben.  ̂ Ija  ift  S^epräfentant  be§ 

freien  ruffifd^en  Sanbmannf;  er  bleibt  ftetf  feinem 
Staube  treu,  oerfd^mäht  jeben  2lntrag  oon  dürften* 
mürbe  unb  fonftiger  Erhöhung  unb  rettet  ba§  oon 

höchfter  ©efahr  bebrohte  SSaterlanb,  alf  ̂ ^ürft  SBla^ 
bimir  ihn  im  3larmn  ber  SBitmen  unb  fleinen  Kim 

ber  befd^mört  (ogl.  Qlja  oon  3)Jurom).  9'leben 
fteht  übrigens  nod^  eine  3ieihe  oon  gelben  unb  ̂ el^ 
binnen  mit  aufgeprägter  (Shat^ofterjeichnung. 

Saf  gleid^fam  neu  hinzugefommene  ©lement  ber 
33olffbi(|tung,  bif  bahin  oernad^läffigt,  übte  feinen 

©influß  oud^  auf  bie  ruffifd;eKunftlitteratur  unb  gab 
ihr  guerft  burdh  ̂ ufd^lin  unb  bie  ihn  umgebenben 
Sid^ter  neue  Kraft  unb  eine  neue  jRid^tung.  ̂ e^t  erft 
oerbient  bie  ruffifd^e  Sitteratur  ben  ̂ amen  einer  na* 
tionalen  unb  erhält  allmäh lid)  fulturellef,  allge* 
mein  europäifchef  ©runbgepräge.  Seit  biefer  ̂ eit 
oerfuchen  ©eift  unb  S;alent  ber  beften  Sichter  unb 
^rofnifer  bie  Strömungen  bef  nationalen  3Befen§  mit 
ben  oom  SBeften  he^^it^Ö^brungenen  aufgugleid^en. 
Sie  finb  beftrebt,  baf  ̂ beal  einef  ben  ©rforberniffen 
3^ußlanbf  angemeffenen  ©h^rafterf  gu  geidjnen,  unb 

graar  fud^en  bie  einen  baf  Qkl  mehr  burd^  älnleh* 
nung  an  bie  raefteuropätfd^en  Sitteraturen  gu  erreis 
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ci^ert,bieanbern,  inbem  fiefid^ftreng  anba§?lationa(e 
haü^n,  ba§  jeber  nnc^  [einer  2lrt  formulieren  fuc^t. 

3(uf  biefem  ̂ Beii  entftanben  bie  gtrei  ̂ auptparteien 
ber  neuen  ruffifcf^en  Sitteratur:  bie  ber  «Staroopl^i; 
Cen  unb  bie  ber  äßeftlinge  (Sapadniki),  roetc^e 
&eibe,  einanber  befämpfenb,  bennoc^  meiften§  in 
Dppofition  §ur  Jliegieiung  [teilen,  bie  aufgef iärteften 
9Jiänner  3U  ben  ̂ Eirigen  sägten  unb  bie  gro&e  3Jlaffe 
ber  lefenben  Greife  in  jwei  Sager  teilen,  ©d^on 
in  ̂ ßufc^finS  oDen  erraä^nter  poetifc^er  ©rjäfilung 
»Jftu^lan  unb  SubmiKa  tritt  beutlid)  ba§  ©treöen 

^eroor,  bie  au^länbifd^e  Jlomantif  mit  bem  ein^eimi- 
fd^en  S^olfStümticJen  ju  rerbinben.  2)antt  tritt  in 
feinen  uMjften  großem  S)ic^tungcn  (»^er  befangene 
im  ÄaufafuS«,  1821;  »^er  Springbrunnen  oon 

33ad}tfc^iffarai«,  1822;  »S)ie  ̂ igeuner«,  1824)  an  bie 
©teile  be§  9iomantifc^en  ber  ̂ r)roni§mu§,  bi§  enbs 

lid^  fein  nationaler  Sftoman  in  ̂ ^*erfen:  »ßugen  Dne^ 
gin«  (1823 — 31)  folgt,  in  roelc^em  juerft  rao^l  nod^ 
ber  (Stnflul  33t)ron§  ju  Bemerken  ift,  balb  aöer  unter 
ben  üolfStümlic^en  ©jenen  unb  9^aturfc^ilberungen 
uerfcljiöinbet,  fomie  barin  aud^  jum  erftenmal  ber 

(S^arafter  eine§  fpejififd^  ruffif^en  9Jiäbc^en§  (2;at= 
\am)  gejeid^net  mirb.  gelben  lernen  mir  jum 
erftenmal  einen  30^ann  fennen,  in  raeld^em  fid§  alle 

SJtängel  unb  ̂ ßorjüge  ber  auf  bem  Soben  ber  bama- 

ligen  ruffifd;en  ©efellfc^aft  gur  ©ntmid'elung  gefom- 
juenen  Eigenheiten  flar  abfpiegeln,  unb  alle§,  mag 
&i§  auf  ben  heutigen  2^ag  (bi§>  auf  S^urgenjeu)  unb 
Öontfdjarora)  von  Xt)pen  in  ber  3^omanlitteratur 

33ebeutung  ̂ at,  l^at  »©ugen  Dnegtn«  jum  Sl^n^errn. 

'^eoor  no^  ba§  Sßerf  im  S)rud  erfd^ten,  ̂ atte  fic^ 
Ijanbfd^riftlid^  bie  »on  ber  B^J^fwr  unterbrüdte  ko-- 
möbie  »Göre  ot  umä«  (»^el^e  bem  ©efdjeiten«) 
oon  (Sribojebotö  (1829  ermorbet)  tjerbreitet,  in 
melc^er  ber  au§2öefteuropa  5urüdfet)renbe  ̂ ifc^atSfij 

oerge6en§  oerfuc^t,  ba§  etliifc^e  ?lioeau  ber  ©efelli 
fd^aft  ju  Ijeben,  unb,  meil  er  bem  S3üreau!rati§mu§ 

unb  5}^ilttari§mu§  nid^t  l^ulbigt,  für  politifd^  gsfäl^r-- 
lic^  unb  fd)lief;lid^  für  raal^nfinnig  erflärt  mirb.  ̂ n 
ba§  ̂ a^r  1825  fallen  bie  Konzeptionen  ber  beffern 

3Ber!e  ̂ ufd^ftn§  ober  il^re  SSollenbung.  ̂ ierl^er  ge* 
£)ört  au^er  einer  SJJaffe  oon  Iprifd^en  ©ebic|ten  auc^ 

»S8ori§  ©obunom ein  national^^iftorifc^eä  ̂ örama. 
33ttlb  nac|  ber  5:hron6efteigung  beg  Kaifer§  5Rifolau§ 
suarb  er  oon  biefem  an  ben  §of  gebogen,  erhielt  ̂ ier 

unter  anberm  ben  2luftrdg,  bie  »©efd^id^te  be§  '^lu 
gatfc^erof^en  Slufru^rg«  ju  fd^reiben,  unb  fiel  bann 
1837  in  einem  2)uell,  meines  al§  9iefultat  einer  nic^= 
tigen  Intrige  angufe^en  ift. 
Um  ̂ uf^fin  bilbete  fid^  ein  ganjer  l£rei§  oon 

^Dichtern,  au§  raeld^emSBaratgngfii  (1800—1843), 
Saftjf ora  (1803—46)  unb  leimig  (1798—1831) 
!)ert)orragen;  aud^  gel^ören  l^ierl^er:  ber  frül^  üerftor^ 
Dene  S)mitrii  Sßcnemitinon)  (geft.  1827)  unb  ber 
unglüdlic^e  ;3olefhaiera  (geft.  1838).  @§  ift  bie 
Spri!  ber  SSerjmeiflung,  bie  le^terer  angeftimmt; 

benn  e§  mar  eine  fd^roere  ̂ tit  'ifti^t  nur,  baf;  bie loilHürlid^fte  3enfur  mie  ein  fd^redli(|er  2llp  auf  ben 
@eifte§probu!ten  laftete,  aud^  Söiffenfc^aft  unb  ̂ iU 
bung  mürben  unter  bie  ̂olijei  geftellt;  bie  ̂ ci^l  ber 
©tubierenben  marb  begrenjt  (me|r  al§  300  burften 
auf  feiner  Unioerfität  ftubieren),  bie^l^ilofopl^ie  gang 
auö  bem  Krei§  ber  Sel§rgegenftänbe  oerbannt,  in  ben 

©efc^ic^tSbüc^ern  bie  Qiii  ber  franjofifd^en  Sieuolu; 
tion  geftrid)en,  jebe  SBejie^ung  mit  bem  3lu§lanb 
mögtid^ft  erfd^mert  unb  faft  alleg  ©ebrudte  an  sroei 

Sournaliften,  ̂ Bulgarin  unb  ©retfd^,  bie  in  ̂ eter§; 
bürg  bie  »SseweniajaPtschelä«  (»9^orbif(^e33iene«) 
§erciu§gaben,  gleic^fam  oerpac^tet.  aiberaler^inber* 

niffe  ungeachtet  brach  fich  bie  Kulturberoegung  SSa^n. 
lUicht  raenig  SSerbienft  ift  bem  ̂ ublijiften  ̂ olerooi 

(1796—1846)  jugufchreiben,  menn  er  aud^  fc^lieBlich 
boch  t)on  ber  Slutofratie  gebeugt  unb  gebro^en  mürbe. 
^J)a§  geiftige  Seben  jog  fich  in  ben  40er  fahren  in 
bie  mo^fauif d^en  Greife  jurüd,  mo  e§  fid^  fern  oon 
bem  Petersburger  Zentralismus  unb  35üreaufratiS: 
muS  freier  bewegen  fonnte,  unb  mo  mohlnod^  mand^e 

^rabition  ber  Sfioroiforofchen  ̂ eit  fortlebte,  ̂ unge 
Seute,  oon  benen  oiele  auf  beutfd^en  Unioerfttäten 
ftubiert  hatten,  brad^ten  bie  Siebe  gur  Sefd^äftigung 
mit  ber  ̂hifofoph^^  (©d^elling,  fliehte  unb  befonberi 

§egel)  mit  nad^  ̂ aufe.  ©d^on  baS  S8eft|tum  eines 
feiten  §u  erlangenben  europäifchen  33ucheS  ober  eineS 
gelehrten  S^eferatS  barüber  oerliehbamalSSebeutung 
unb  ©influB. 

^n  biefen  Greifen  fam  bie  eigentlid^e  Teilung  in 
©lamophiten  unb  SB  e  ft  Ii  ng  e  (f.  oben)  jur  ©eltung. 

2)ie  einen  raie  bie  anbern  befleißigten  fich,  eine  fo= 
gialeSteformationber  gefellfd^aftlichen  unb  ftaatlichen 

^ßerhättniffeheroorgurufen:  bie  einen  auf  nationalem 

33oben,  auf  ®runb  philofoppifd^er,  firchlid^er  unb  ge^ 
fd^id^tlid^er  traumhafter  ̂ ringipien,  bie  anbern,  in= 

bem  fie  mehr  bie  fojialpolitifd^en  g'ragen  betonten, 
beren  J^lärung  fie  in  ben  raefteuropäifchen  ©d^riften 

fuchten.  3"  erftern  gehi3ren  ber  dichter  ©hom* 

jaf  0  m  (1804—60),  ber  eigentliche  33ater  beS  ©larao- 
philentumS,  rein  in  feinen  Seftrebungen,  aber,  oon 
Humanität  unb  Patriotismus  hingeriffen,  optimi- 
ftifch  einfeitig  (oon  feinen  ©d^öpfungen  ift  außer 

ben  Itjrifchen  @ebidhten  audh  baS  ®rama  »2)er  falfd^e 

Demetrius«  ju  bemerken),  ©ergei  2l!fa!oro  (1791— 
1859;  »3^omiliend)ronif«,  einepatriard^alifd^e  ©d^il= 
berung  beS  ruffifd^en  SebenS)  nebft  feinen  ©i)hnen 
Konftantin  (geft.  1861)  unb  ̂ man  (geft.  1886)  fomie 

KirejemSf ij,  ber  emfige  ©ammler  ruffifcher  ̂ olU^ 
lieber.  3"  Partei  ber  SBeftlinge  gehörten:  Slleg. 

bergen  (pfeubontim  ̂ Sfanber,  1812—70),  Dga  = 
rem  (geft.  1877)  unb  oor  allen  berauf  bie  ©ntroide: 
lung  ber  ruffifc|en  ©efellfchaft  unb  Sitteratur  über= 
aus  einflußreid^e  Äritifer  SelinStij  (geft.  1848), 
Se^terer  ocrftanb  eS,  jebeS  neu  erfd^einenbe  SBerf 
nicht  bloß  oon  bem©tanbpunft  ber  äfthetifdjen  Kritif 

aus  gu  beurteilen,  fonbern  er  mußte  audh  ben  3Mfttt«= 
menhang  beSfelben  mit  ben  SebenSerfd^einungen  gu 

geigen,  fo  baß  er  mit  feinem  Söorte  tro|  ber  3^"!"^^ 
tief  eingriff  unb  als  ©rgieher  ber  ©efettfchaft  im 
höhern  ©inn  beSSBorteS  erfd^eint.  Sludh  auf  mand^eS 
fdhriftftellerifdhe  Stalent  machte  er  aufmerffam.  ©o 

mieS  er  guerft  auf  2llei*ei  Kolgoro  (1809—42)  hin, 
ben  S)idhter  inniger  Sieber,  bie  gum  2;eil  oom  Sßolf 
gefungen  merben,  ohne  baß  eS  ben  SSerfaffer  fennt. 

Sieben  Pufchfin  fteht  ber  feurige,  groß  angelegte, 
leiber  früh  Opfer  eines  !i)uellS  gefallene  ̂ iichael 

Sermontom  (1814—41).  PufchünS  Xoti 
ftellte  er  fich  fofort  auf  bie  ©eite  berjenigen,  bie, 
eine  böfe  Intrige  erJennenb,  ©träfe  ber  ©^ulbigen 

oerlangten  (ogl.  fein  ©ebid^t  »2luf  ben  Xo))  bes 
S)id^terS«).  2)er  ̂ av  oerbannte  ihn  nach  bem  ̂ ^au* 
fafuS,  unb  ber  S)rud  feiner  ©ebichte  marb  oerboten, 

fo  baß  nur  mit  großer  9)iühe  unb  ohne  ben  S^iamen 
beS  ̂ erfafferS  baS  Sieb  oom  graufamen  3^^^^" 

»Sroan  SBafiljeroitfdj«  oeröff entlicht  merben  fonnte.. 
SermontomS  gangeS  ̂ Dichten  unb  S^rachten  mar  Dp^ 

pofition  gegen  baS  herrfchenbe  ©^ftem  ber  S^egies 
rung,  gegen  ben  h^t^fch^nben  2^on  unb  bie  ̂ beale 
ber  (SJefettfd^aft;  er  ift  baher  and)  ein  rein  fubjeftioer 
Sichter.  ©0  auch  in  feinem  in  unübertroffener  profa 

gefchriebenen  Sloman  »Ser  §elb  unfrer  Stit«.  S)ie 
ungewöhnliche  Kraft  beS  gelben  petfd^orin,  ber  in 
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Sitterm  ©roUftd^  unb  anbre peinigt,  gel^t  glcic^famatt 

flc^  felbft  äu  ©runbe;  !eine  paffenbe  ainroenbung  für 
fie  finbenb,  ift  er  gu  Ilug,  um  mit  bem  topf  gegen  bie 

aCßanb  ju  rennen,  unb  aud^  äu  jugenblic^  unb  Ie6en§s 

voU,  um  fic^  ber  pplojoplifd^en  33efc^aulic|!eit  ̂ in* 
3uge6en.  ®tn)a§  fpäter  (1843)  erfc^ien  ̂ erjenS 

mman  »SBer  ift  fd^ulb?«,  in  metc^em  ber  |»elb  Sei* 
ton),  ber  oergeöenSnac^  einer  großem  fogialpoUtifc^en 

2:ptigfeit  ftreöt,  3^uBlanb  üerlä^t  unb  fid^  ben  ̂ei-- 
benfc^aften  unb>  trc|  feiner  bemofratifc^en  ©efin^ 
nungen,  bem  Dornefmen  M^iggang  ergibt.  Um 

biefetbe  v3eit  tritt  ber  größte  ber  ruffifc^en  §umori* 
ften,  9fiifoIai  ©ogol  (1809-  52),  mit  feinen  ®rää^= 
tungen  unb  X^eaterftüd^en  auf.  ̂ ie  t)ier  eBen  er^ 

roä^nten  2)id^ter  berühren  in  i^ren  «Sc^ilberungen 
melir  bie  gebilbeten  ober  p^ern  Greife;  ©ogol  aber 
füpt  ben  Sefer  in  äffe  ©c^ic^ten  ber  ©efeEfc^aft,  unb 

voU  ©Camera  über  ifjren  jammererraecfenben  mora* 

(ifd^en  ßuftnnb  trifft  er  fie  mit  ber  (Seidel  feine§ 

Spottet,  ©einem  unoergleic^Uc^en  ̂ urnor  lä^t  er 
bie^üget  fc^ie^en,  unb  mit^pänen  betrachtet  er  feine 
-^^pen,  an  benen  er  immer  noc^  bog  rein  gjtenfc^lic^e 
§erau§äufinben  raei^,  um  ben  benfenben  Sefer  nic|t 
öer^roeifeln  gu  laffen.  S)ie§  gilt  namentlich  oon  bem 
größten  2öer!  @ogol§,  bem  unooltenbet  gebliebenen 
3?oman  »®ie  toten  «Seelen«,  in  roeld^em  ber  §elb 
Xfchitfd^iforo  ba§  innere  .©ro^rufelanb  burc^reift  unb 
Dabei  mit  ben  öerfc^iebenften  (Shara!tertt)pen  gufams 
mentrifft.  ̂ n  feinen  3floöellen  geic^net  ©ogol  öfters 
ba§  SSol!§leben  tleinru^lanb^  mit  einem  anmutigen 

öumor.  ©eine  tomöbien,  namentlich  »S)er  3fteois 
fbr«,  tt)orin  er  ba§  ruffifd^e  SBeamtenmefen  geifielt, 
finb  unübertroffen  geblieben.  ©ogolS  ©c^reibart  ift 
%ani  realiftifch  ,  ber  fleinfte  3wg  ift  au§  bem  Seben 

gegriffen,  unb  i^m  folgen  barin  alle  fpätern  D^oman* 
f  chriftfleller.  @r  gilt  für  ba§§auptber  »@ntl)üllung§; 
litteratur«  (Oblitschitelnaja  Literatüra,  b.  h-  ber 
Sitteratur,  rael^e  bie  3Jlängel  ber  ©efellfc^aft  auf* 
i)edft),  obwohl  bei  ihm  ein  ibeale§  ©treben  nicht  ab? 
guleugnen  ift.  SBir  erwähnen  nur  fur§  bie  weniger 
bebeutenben  ^5)i(^ter  unb  ©rjähler:  33enebifton), 

©räfin  S^aftoptf chin,  ̂ ^ürft  SBjafemSni,  (SJraf 
©ollogub(t)ortreffliche®r3ähtungen,ä.S3.»@efchichte 
jweier  iSalofchen«,  »^aranta§«),  Slle^.  äö.  ̂ J)ruf  chi= 

nin  (0eb.  1824,  »^ßolinjfa  ©adh§<')  unb  bie  Sßertreter 
be§  h^ftonfd^en  9?oman§>  ©agoffin  (».^urij  Mo§s 
lan)§!i«),  Safd^etfä^nifow  (»S)er  Safurman«,  »2)er 

©iSpalaft«)  unb  SOfJ  a  f  a  l  j  § !  ij  (»2)ie  ©treli^en« ,  »2)ie 
9legentfd^aft  33iron§«). 

3u  @nbe  ber  40er  ̂ ahre,  mit  ben  reoolutionären 

^Bewegungen  in  SDBefteuropa,  würbe  bieSieaftion  noch 
ftärfer,  unb  bie  ̂ et^fui^  fd&lug  bie  Sitteratur  ooHenbS 
in  33anben.  3!)a  fam  ber  ̂rimfrieg,  unb  ba§  Unglüdf 

öffnete  enblii^  bie  2lugen.  ̂ ergen  gab  im  3lu§lajtb 
feine  ̂ ßitfchrift  »Kölokol«  (»^ie  ©lod^e«)  hßt^au§, 
bie  ©efeHfchaft  au§  bem  ©d^laf  läutenb.  S)a§  alte 

©9ftem  brach  jufammen,  unb  mit  ber  neuen  9legies 
rung  !am  bieSSefreiung  berSeibeignenunbbie^uftigs 
reform.  S)a§  lange  hart  gelnebelte  9iu^lanb  atmete 
tief  auf;  alle  fragen  be§  fojialen  unb  politifchen 
2e6en§  würben  berührt,  3Jlan  lebte  wie  im  ̂ ^ieber, 
unb  wie  in  ben  Reiten  einer  9ieoolution  mad^te  man 
fchnell  alle  ̂ höfen  ber  ©ntwidfelung  burd^.  SSoran 
ging  bie  Sitteratur,  bie  S^enbengen  unb  Seftrebungen 
formulierenb,  ihnen  ben  9^amen  gebenb  unb  Xypzn 
^eid^nenb,  welche  bann  im  Seben  ooriEommenben  ©ha^ 
calteren  2lbrunbung  unb  ganzen  ?ßarteien  ihre  Se* 
nennung  oerliehen.  SSor  allen  finb  e§  S^urgenjew 
unb  ©ontfcharow,  an  beren  diomanm,  in  d^ronolo; 

»iifd^er  ̂ Reihenfolge  gelefen,  man  bie  (Sefchichte  ber 

Ilitteratur  im  19.  ̂ ahrhunbert). 

innern  ©ntwid^elung  ber  ©efefffchaft  ftubieren  !ann. 

^wan  ̂ Turgenjew  (1818—83)  begrünbete  feinen 
3iuhm  mit  bem  »2:agebuch  eineg  ̂ ägerä«  (1847),  in 
weld^em  er  unter  bem  S^orwanb  ber  ̂ agb  oerfchies 
bene  ©utSbefi^er  befucht  unb  in  fleinen  trefflichen 
©rsählungen  Sanb  unb  Seute  fchilbert.  Sann  folgte 
ber  3Roman  »SRubin«  (1855),  worin  er  einen  talent* 
oollen,  ftrebfamen  3Wann  »orführt,  ber  aber  für  feine 
2;hätigfeit  feinen  Soben  finbet,  an  ©nergielofigfeit 
leibet  unb  fchlief;lich  für  eine  frembe  ©ache  in  e^ranf^ 
reid^  al§Sarri!abenlämpf  er  feinen  ̂ ob  finbet.  SBenige 

^ahre  fpäter  erfd^eint  ba§  »2lblige  S^eft«.  S)er  §elb 
beSfelben,  Sawre^fi,  ift  eine  gebrochene  eble  9latur, 
weld^e,  ihrer  ©chwachheit  fich  wohl  bewußt,  traft 
unb  Belingen  oon  ben  33eftrebungen  ber  aufwacöfen* 

ben  ̂ ugenb  erwartet,  folgenben  Sfioman:  »2lm 
33orabenb< ,  ftehen  wir  wir!lid^  amSSorabenb  ber3eit, 
wo  bie  thatfräftigen  2Jiänner  erfcheinen  follen.  äRit 
Spannung  erwartete  man  ba§  nun  folgenbe  äßerf 
»^äter  unb  ©ohne«  (1861).  S5er  fchnelle  ©ntwidies 
lungSproje^,  ber  fich  in  ber  ©efellfd^aft  oollaog,  hatte 
eiligft  bie  alten  ̂ beale  ein§  nach  bem  anbern  äur 
©eite  geräumt;  bie  formen  unb  Segriffe  würben 
fcharfer  tritif  unterworfen  unb  für  unhaltbar,  ju* 
gleid^  jebe  2lutorität,  bie  auf  bem  hergebrachten  be* 
ruht,  für  SSorurteil  erflärt  unb  fchlie^lich  ba§  tinb 
mit  bem  Sab  auSgefchüttet.  Safarow,  ber  §elb  beS 
le^tgenannten  3ioman§,  erllärt  fich  f^I^^ft  für  einen 
»Schiliften«.  ̂ 5)iefer9^ame  Jommt  hier  juerft  auf  unb 
warb  §um  Söahlfpruch  ber  3ugenb,  welche,  Safarow 
nachahmenb,  ihn  an  ber  Janb  be§  tritiferS  unb 
^ublijiften  $iffarew  an ©d^roffheit  noch  überflügelte 
unb  nidht  einmal  feine  tenntniffe  befaf;.  ̂ n  ooEer 

Verzweiflung  fd^rieb  5j;urgeniew  1867  feinen  ̂ Roman 
»9^aud^« ,  worin  er  3Jäter  unb  ©ohne,  alle  Parteien 
unö  ©d^id^ten  ber  gebilbeten  ©efellfdjaft  für  banfrott 
erflärt,  in  allen  SCenbenjen  nur  Giebel  unb  S^aud^ 

fehenb.  Sitwinow,  ben  §auptdharafter  in  biefem  dio' 
man,  lä^t  S^urgenjew  jum  ©ntfd^lu^  fommen,  fich 
oon  allen  {fragen  be§  XaQ§>  jurücfäusiehen  unb  ber 

füllen  ̂ riootthätigfeit  gu  leben.  ®rft  1876,  nad^bem 
S^urgenjew  wieber  Gelegenheit  gehabt,  in  Siu^lanb 
felbft  Beobachtungen  anjuftellen,  fd^rieb  er  feinen 
legten  DRoman:  »91eulanb«,  worin  ber  ̂ Öid^ter  ein 
farbenreid^e§  ©emälbe  ber  ̂ been  unb  ber  2lgitation 
ber  ruffif(|en  ©o^ialiften  r)ov  un§  aufrollt,  gugleich 

aber  auch  ein  büftereS  Silb  ber  innern  ßuftänbeSRu^s 
lanb§  entwirft.  ̂ 5)cr  ©oäialiSmuö,  ben  un§  2;urs 

genjew  fchilbert,  ift  noch  ̂ i^t  ber  ie|ige  9fiihili§mu§, 
aber  er  birgt  aEe  teime  beSfelben  in  fich.  2lu§  bie- 

fem ©ojiali§mu§  fprid^t  weiter  nichts  al§  bie  Tlu 
fere  ber  §albbilbung,  unb  barin  liegt  zugleich  feine 

^mpotenj,  wie  ba§  Turgenjew  an  ben  mit  fünftleris 
fcher  äJleifterfchaft  aufgeführten,  nach  bem  Seben  ge* 
zeichneten  Hauptfiguren  be§  3ftoman§  erwiefen  hat. 

Gleichen  ©d^ritt§,biefelben?5ragen  berührenb,geht 

mitSCurgenjew  ber  nicht  wenigeroerbiente unb  talent? 
ooEe  ̂ wan  ©ontf d^arow  (geb.  1813;  »®ine  aE- 
täglicheGefchichte«,  »Dblomow«,  »Dbr^w  <  2C.),  neben 
bem  nod^  Sllejei  ̂ if  f  em  §f  ij  (geft.  1881)  genannt  fei, 
ber  mit  groben,  aber  lebenSooEen  ^ügen  ba§  SlEs 
tagSleben  in  photographifcher  2;reuebarfteEt  (»^Cau* 
fenb  ©eeten«).  2ll§  tritifer  unb  ̂ ublisiften  finb  al§ 
Selin§fii§  S'lachfolger  gu  nennen:  ©obroljubow 
(geft.  1861),  21.  ©rigorjew  (geft.  1864),  ber  fchon 

genannte  ̂ iff  arew  (geft.  1868)  unb  ber  in  ber  SSer* 
bannung  in  ©ibirien  lebenbe  Siifolai  Sfchern;)* 

fchewgfij  (geb.  1828),  beffen  einflußreiche  publi-- 
§iftifcöe2^hätigfeit  burch  einen  S^enbengroman:  »äßa§ 
thun?«  (1863),  einen  2lb[chluB  fanb.  ©tarf  nihili* 
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ftifd^  gel^aUeu  unb  barum  unangenehm  l^erütirenb, 
^at  berfelfie  eine  rein  fostGliftifdje  Färbung.  ®r  roirb, 
roenn  bie  ̂ zit  eine  ruljigere  ̂ xüit  geftatten  rairb, 

burd^  bie  meifterl^afte  ©c{)ilberung  neuer  gefettfc^aft: 
lid^er  unb  ftaatlirfjer  SSer^äUniffe,  roeld^e  ber  §e(bin 
be§  9ioman§  in  i|ren  S^raumen  üorfd^raeben,  jenen 

©rseugniffen,  gu  benen  bie  »Utopia«  von  Zi).  SKoruS 

geprt,  beigejä^It  werben  fönnen.  ®ie  moberne  ten^ 
ben^iöfe  Siic^tung  ber  2itteratur  fanb  i^ren  ipaupt- 

bic^ter  in  molai  a(.  3fle!raffora  (1821—77),  bem 
eine  9Jtenge  n)enig  Begabter  3^eimer  nac^fang.  (Sr 
fd;rieb  meift  @ebic^te  Igrifc^^atirifclen  ̂ n|alt§;  ba§ 

^13oem  »2Bem  lebt  fic^'S  gut  in  9fiu^lanb?«  oerrät 
jcöon  burc^  ben  2;ite(  bie  Xenben^.  ̂ ^m  gur  ©eite 

fte^t  al§  ©atirifer  in  ̂ rofa  SJlic^ael  <SaIti)fora 
(pfeubont)m  ©tfd^ebrin;  geb.  1826),  ber  mit  ben 
«33ilbern  au§>  ber  ̂ roüinj«  feinen  Stuf  begrünbete. 
6eine  ©atire  ift  ̂auptfäd^lid^  gegen  bie  Süreautratie 
unb  bie  ä(u§n)ücl^fe  be§  fogiaten  Sebent  gerid^tet  unb 

geid^net  fid^  burtf;  ftfjtagenben  2ßi^,  burd^  origineKe 
©rfinbung  unb  treffliche  fö^arafteriftif  au§.  ®inen 
[jerüorragenben  fleinruffifd^en  2r)viht  finben  roir  in 
3:;ara§  ©c^erctfc^enfo  (geft.  1861),  ber  in  fc^roer- 
mütigen  Xonm  ba§  Seib  ber  Sebrü(f ten  fang  unb  in 
iaJ)relanger  ̂ erfer^aft  fc^mac^tete.  2)a§  Seib  ber 
Sebrürften  lernte  aud^  ber  1849  gu  ben  Sergraerfen 

Sibirien^  üerurteilte  unb  erft  ju  Stnfang  ber  Stegie; 
rung  2lle5anber§  II.  begnabigte^ebor2)oftojen)§fii 

(1818—81)  fennen,  ber  in  ben  »3Jiemoiren  au§  bem 
toten  §au§«  (b.  ̂.  bem  3roang§arbeit§§aug,  1860) 
feine  ©rtebniffe  unb  SSeobad^tungen  in  Sibirien  er- 
greifenb  fd^ilbert  unb  bann  in  bem  9ioman  »SSer* 
bred^en  unb  ©träfe«  ein  gro^artigeg,  erfd^ütternbeä 

33ilb  fojialergäulnig  entwirft,  mä^renb  fid^  in  feinen 
fpätern  ̂ Romanen  oft  eine  !ranf§aft  überreizte  ̂ §an; 
tafie  neben  religiöfer  9Ki)ftif  funbgibt. 

SSon  ©rgä^lernfinb  au^erbem  §u  erwähnen:  bie  3Sers 
treter  ber  ruf  fif  c^en  S)orfgefd§ichte,  loie  äö.  2)  a  ̂  l 
(pfeubont)m  ̂ ofaf  Sugan^f ij,  geft.  1872),  Smitrij 

©rigoromitfc^^  (geb.  1820;  »2)a§  S)orf«,  »Sie 
^ifd;er«,  »S)ie  Übergefiebelten«),  bie  f leinruf ftfd^e 
öct)riftfteUerin  äJiarferoitfd^  (pfeubon^m  3)^arfo 
äßoratfd^of),  ber  fd^on  oben  genannte  $ifem§f ij 

(»3fiübeäaljt«,  »^k  Xifd^lerjunft«)  unb  Sllejei^ots 
ied^in  (geb.  1829;  »@in  mi^mäM«,  »Um§  ©elb«); 
ferner  bie  SSerfaffer  oolfstümlid^er  ̂ ulturgemätbe, 

Die  fe^r  oft  »om  fiöc^ften  etbnograp^ifc^en  SBert 
finb,  roie  ̂ .  Siefd^etinlon)  i,»S)ie  ̂ ßobliporagii«), 
^5.  Se^Jo«)  (pfeubongm  ©tebni^fi,  ber  nament* 
lld^  gelungene  Sl^gpen  ber  ruffifc^en  ©eiftlid^feit  oor* 
fü^rt),  ®.S)^an!on)(»©chn)ar5erbigegelber«),  ^arael 
3.  2Kelni!on)  (pfeubont)m  ̂ etf^erSfij,  geft. 
1883),  ber  in  feinen  Stomanen:  »Snbenäßälbern«  unb 
>2luf  ben  33ergen«  ein  grofjartigeö  ©emälbe  oon  ben 

©itten  ber  ru'ffifc^en  ©eftierer  (Siaöfolnifen)  an  ber ißolga  entwirft,  unb  ®rig.  ̂ .  S)anilen)§fi  (geb. 
1829),  ber  fid^  fpäter  bem  rein  f)iftorifd^en  Stoman 
juraanbte;  enblic§  bie  ©d^ilberer  beg  ruffifd^en^roles 
tariatS:  3^ifolai  @.  ̂ omfalorngfil  (geft.  1863), 

©leb  U§pen§f  ii  unb  Sßferoolob  2Ö.  ̂ reftomä* 
Iii  (geb.  1820),  ber  SJerfaffer  ber  »Petersburger  ©e^ 

^eimniffe«.  Sllle  bie  (benannten  merben  aber  weit 
überragt  oom  ®raf  en  ̂eo  2;  o  l  ft  o  i  (geb.  1828),  ber  fic^ 
burd^biebeiben  großen  Siomane:  »^rieg  unb  ̂ rieben« 
unb  »2lnna  ̂ arenina«  einen  ß^renpla^  in  ber  ruf; 
fifc^en  Sitteratur  erraorben  ̂ at.  ®er  erftere  fällt  in 
bie  Q^xt  ber  a^apoleonifc^en  Kriege  unb  oer^errlidjt 
in  großartiger  äßeife  einen  ber  l^eroifc^ten  3Komente 
im  Seben  ber  rufftf c§en  Station,  n)äl)renb  ber  legiere, 
ber©egenn)art  entnommen,  einmeifter^afteg  ©itten= 

bilb  aug  bem  Seben  ber  pl^ern  (SJefellfd^aftSfreife  in 

Stu^Ianb  ift,  mit  gal^lreid^en  @eftalten,  bie  roa^r^aft 
tr)pifd^  äu  nennen  ftnb.  Siad^  S.  3:;olftoi  ift  über  ben 
ruffif(|en  Stoman  menig  mel^r  ju  berid()ten;  fur§  feien 

nur  nod^  @raf  ©alia§  (»S)ie  Pu^atfc^erojen«),  21. 
SJlid^ailom  (»33rot  unb  ©d)oufpiele«),  ̂ obort): 

fin  (»Äitai  @orob«),  ber  ̂ ielfcbreiber  §^ürft  9Kef  4; 
tfd^ergfij,  namentlid^  aber  bie  frud^tbare  unb  bes 
liebte  ©d^riftftellerin  Stabefd^ba  ©Iraofd^tfo^inSs 

faja  (pfeubongm  2Ö.  ÄreftomSf ij,  geb.  18:^5)  er^ 
mä^nt,  bie  feit  ̂ ai)Vief)nUn  bie  ruffifd^e  Sitteratur 
mit  ̂ Romanen  unb  Stooellen  üon  f)i3d^ft  ftimpatl^ifc^er 
SCenbenä  unb  auSgejeic^neter  Sarftellung  (»2)ie  ̂ e= 
gegnung«,  »2)er  Sariton«  2C.)  bereichert  hat. 

SSon  ben  Si)ri!ern  ber  legten  ̂ ahr^e^nte  ift  nad^ 

Stefraffon)  (f.  oben)  cor  allen  2lpollon  o.  äRatfon) 
(geb.  1821),  einer  ber  gröfiten  ruffif d^en  5)id^ter,  üon 
höd^fter  SSollenbung  ber  Igrifd^en  formen,  aber  aud^ 

im  epifd^en  ©ebid^t  unb  im  Srama  (f.  unten)  au§= 
ge^eichnet,  banehen  al§>  ein  gleid^  großer  SJieifter  ber 

§orm  2lfanafij  31.  ̂ et  (geb.  1820)  namhaft  ju 
mad)en,  le^terer  im  übrigen  gur  ̂ ^amilie  ber  reinen 
Sgrifer  gehörig,  ein  ©änger  ber  Siebe  unb  Statur 

(»Stbenbe  unb  Släd^te«)  oi)ne  ©pur  oon  einer  Xtn- 
benj.  g^erner  oerbienen  ©rmähnung:  bie  meland^o^ 
lifd^  geftimmten  S)id&ter  ̂ afom  p.  ̂ olonSf  ij  (geb. 
1820)  unb  aile^ei  St.  ̂ lef  c^tf  chefero  (geb.  1825), 
eine  faft  roeibli^e  Statur  oon  tiefer  (Smpfinbung;  ber 
Staturbid)ter  Sroan  ©.  Stifitin  (geft.  1861);  fer^ 
ner  p.  SJt.  ̂ o malern Sfij  (geb.  1823),  ber  fünfte 

finnige  ®raf2llejei  2:0  Iftoi  (geft.  1875),  ber  teils  3llt= 
rußlanb  im  mo^lgetroffenen  $ßolf§ton  befang,  teil§ 

bem  3eitgeift  in  fatirifd^en  (audh  epifd^en)  ®id^tun= 
gen  entgegentrat,  Mmhtn  audö  im  Stoman  (>§ürft 
©erebrant)]«)  unb  im  2)rama  (f.  unten)  SluSgeseid)- 
ncteS  leiftete,  unb  ber  ebenfaES  nod^  als  Sramatifer 

3u  nennenbe  Sero  SJte^,  in  beffen  »Stuffifd^en  Sie= 
bern«  ber  rü^renbe  Xon  beS  3?olfSliebeS  nidjt  loe* 

niger  meifter^aft  getroffen  ift;  enblid^  bie  ©laroophi= 
len  5iobor  ̂ .  S^jutfchero  (geft.  1873),  ein  finniger 
Staturmaler,  unb  ̂ roan 31  ff  aforo  (geft.  1886),  beffen 

(SJebichte  00m  ho?en  Seroußtfein  ber  ̂ Bürgerpflicht 
unb fittlid^en ©tärf e getragen finb.  3lud^ 2:;urgeniero 
hat  oorjüglid^e  li)rifd^e  ©idjtungen  hinterlaffen. 

3luf  bramatifd^em  ©ebiet  haben  fid^  in  ben  le|: 
tenS)e§ennien  namentlid^  ber  fehr  fruchtbare  Sllej.  dl. 

DftroroSfij  (geb.l823)foroohlimSuftfpiel(»3lrmut 
ift  fein  ̂ ^ehler«)  als  im  ernften  ̂ olfSbrama  (»DaS 
©eroitter«,  »^ehl  unb  Seib«,  »@in  roarmeS  ̂ erj«) 

unb  ber  fd^on  genannte  ̂ ifemSf ij  (»33ittereS  SoS«) 
heroorgethan.  2)aS  tenbengiöfe  ©efellfchaftSbrama 
rourbe  befonberS  oon  ©uhoroo^^obglin  (»^Sie 
^ochjeit  ̂ retfd^inSfijS),  St.  Sjoro  (»@S  gibt  noch 

rechtfchaffene  Seute  auf  ber  Sßelt«)  unb  Sllejei  ̂ ot^ 
ie^in  (» Stauf d^golb«,  »®a§  loSgeriffene  ©lieb«) 
foroie  namentlid)  audh  oon  2^urgenjero(»S)er§age= 
ftolj«,  »S)aS  ̂ rühftüdf  beim  3lbelSmarfchall«),  ferner 
oon  St.  ̂ otjedhin  (»^l)er  2)ämon  beS  2^agS«,  »Sie 
geiftig  3lrmen«)unb  St.  ©olorojen)  (»33eluginS  §eis 
rat«)  mit  ©rfotg  fultioiert.  S)aS  hiftorifch^  Srama 
fanb  talentoolle  Pfleger  (außer  DftroroSfij,  ber  »bra^ 
matifche  ©hronifen^^  lieferte)  in  Sero  31.  äJtep  (geft. 
1862;  »Sie  ̂ foforoiterin«)  unb  namentfid^  im  @ra= 

fen  ailesei  Xolftoi  (1817-75),  bem  SSerfaffer  beS 
SramaS  »Son  ̂ uan«  unb  ber  ̂ rilogie  »Ser  2:;ob 
^oannS  beS  ©  ehr  ecf  liehen«,  »^^ar  ̂ ^jobor  ̂ oanno; 

roitfch«  unb  »ßcti*  93oriS«.  ©üblich  ift  noch  ber  hoch; 
poetifchen  tgrifchen  Sramen  31.  SJtaiforoS:  »Srei 
Xobe«  unb  »3mei  äöelten«,  in  roeld^  k^term  ber 

^ampf  ber  griedjifch^römifchen  3Belt  mit  ber  c^rift^ 
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lid^en  unb  bcr  @ieg  ber  fe|tern  bargeftettt  wirb,  mit 
2lu§§eicl^nung  ju  gebenfen. 

©el^r  reid^  ift  bte  Ü6erfc|ung§Iitteratur.  '^m 
18.  Sal^r§.,  TOO  ba§  Überie^en  ben  üorne^inften 
^fttd^ten  ber  a^abemifc^en  Se^rer  gel^örte,  roaren  e§ 

Iiauptfäc^Iic^  S;rebiafon)§!ii  unb  Somonofforo,  bQne= 
ben  Stjin^^ii/  ̂ opon)§fi,  2ßoItjcl^foir>,  Äoficfii,  3e= 
lagin  u.a.,  roelcfie  bem  ruffijc^en  ̂ ubUfum  bie  2(tten, 
bie  italientfcl^en  ©pifer,  bie  franjofifc^en,  engli[c^en 
unb  beutjc|en  2)rainQtifer  unb  ̂ rofaiften  in  für  jene 

3cit  mufterfjaften  Ü6erfe|ungen  jugänglic^  machten. 
2tu§  ber  fpätern  S^it  finb  alg  ̂ eroorragenbe  über^ 

fe^er  ju  nennen:  ̂ obfcpiroaloro  (beutle  unb  fran* 
3Öfifc^e3lutoren),©nebitfc^(»S'tia§%»ÄönigSear«), 
©anbunoro  (©c^iHerS  »3^äuber«X  ??et  (^oraj,  ̂ u^ 
üenat,  ©oetl^eS  »^^auft«),  ̂ lefd^tfc^eien)  (Senau, 
Webber,  2llfieri,  SS^ron),  33.  müiUv  (©§afe= 
fpeare),  SJiin  (©ante),  Tl.  SJlic^ailon)  (§eine), 
3Ki(^alon)§fi  (^^ron),  ̂ olon^tii,  Surjew 
(©^afefpeare)  u.  a. 

Sic  hJiffcttftftaftltj^e  Sitterrttur, 

3n  ber  roiffenfc^aftUdjen  Sitteratur  bcr  S^luffen  ift 
ba§  ©ebiet  ber  @ef  c^ic^te  am  reic^ften  angebaut. 
§ier  gibt  e§  9ieic^§annalen,  Sa^rbüc|er,  S^ronifen, 
bie  man  befonber§  in  ̂ töftern,  Strd^ioen,  felbft  in 
^rioatbibliotl^efen  finbet;  bod^  finb  bie  meiften 
nur  im  SJlanuffript  üorfianben,  unb  im  ̂ rieg  oon 
1812  finb  i^rer  »iele  ju  ©runbe  gegangen.  2)er 

SSater  ber  ©efd^id^te  ift  SfJeftor  (geb.  1066),  ber  nad^ 
bem  SOlufter  ber  b^jantinifd^en  ©efd^id^tfd^reiber  teil§ 
md)  ber  2;rabition,  teitg,  ma^  er  felbft  erlebt  ̂ atte, 

erjä^lte  (tjgt.  oben);  feine  »^tuffifd^e  ß^ronif«  festen 
©^loefter,  SCimotl^ei  u.  a.  fort,  ©in  jmeiter  2lnnalift 
5U  ®nbe  be§  11.  ̂ al^r^.,  äßafilij,  ergänzte  ftellcns 
raeife  9'ieftorg  2(nnalen  unb  berücEfid^tigtc  aud^  bie 
(5Jefd^id)tc  be§  fübraeftlid^en  9^u|Ianb.  SSom  Slnfang 
be§  13.  ̂ al^rl^.  bi§  1680  gibt  e§  mel^rere  ©pe^iali 
c^ronifen,  bie  man  Steftor^ß^ronifen  nennt,  meit  in 
i§nen  guerft  9^eftor§  Slnnalen  aufgenommen  finb, 
woran  bann  bie  SSerfaffer  bie  ©efdjic^te  il^rer  B^it 
gereil^t  l^aben.  2)ie  SSerfaffer  finb  SÄönd^e,  wie  benn 
lüä^renb  ber  S^it  ber  Unterjod^ung  burd^  bie  SHWon* 
goten  bie  SBiffenfc^aft  überhaupt  fid^  in  bie  ̂ löfter 
flüd)tete.  Unter  ̂ roan  SBafiljeroitfcl  mürben  biefe 

ß^ronograp^en  fe§r  beengt,  unter  Sllegei  SO^i^ailoj 
lüitfd^  »erftummten  fie  ganj.  2ln  fie  reiben  fic^  bie 

»(Stufenbüc^er«,  b.  f).  2lu§5Ügc  au§  ̂ a^rbüc^ern,  ge« 
orbnet  nad^  ben  ©tufen  (SSerraanbtfd^aft^graben)  ber 

^'ürften,  größtenteils  unter  ̂ roan  SOßafilieroitfd^  ge* 
fc^rieben  ftrSg.  von  SUlüIIer,  Tlo^l  1775,  2  33be.). 
^ud^  bie  SebenSgefd^id^ten  mel^rerer  Äird^enöäter 
(^aterifon,  feit  1661  oft  gebrückt)  unb  ̂ eiligen  (oon 
^cafarii  gefammelt,  feit  1689  oft  gebrudt)  geJiören 
^)^^v^)^v.  ̂ id^tiger  aber  a[§  atte  biefe  ©d^riften  mur* 
ben  ̂ atifd^tf%ero§  ©efd^id^tSmerf  über  3^uß(anb 
(bi§  1462,  nad^  be§  SBerfafferg  2^ob  l^erauggegeben, 
3JloSf.  1764 u.  1768) unb  ©  tf  er b  ato m g »3^uffifc^e 

(SJefc^ic^te«  (bi§  1610,  ̂ eterSb.  1770—91,  7  93be.), 
roogu  nod^,  al§>  be§  le^tern  @egner,  ̂ roan  Söoltin 

mit  feinen  »Semerfungen  ju  SeclercqS  ruffif(^er  ©es 
fc^ic^te«  (1788)  fommt.  SHud^  Somonoffora  fc^rieb 
ein  fürs  gefaßte^  ̂ aJjrbuc^  ber  rufftfc^en  ©efc^ic^te 
unb  3iu|tanbg  alte  ©efc^ic^te  bi§  1054.  Ser  erfte 

aber,  melcfier  ber  rufftfc^en  ©efc^ic^te  eine  litteras 
rifc^e  ̂ ovm  ju  geben  raupte  unb  fie  baburc^  gum 
©egenftanb  ber  beliebten  Seftüre  bei  gebitbeten  Seu^ 
ten  mad^te,  mar  ̂ aramfin  (geft.  1826),  beffen  gro; 
Beä  ©efd^ic^tSroerf  (12  Sbe.)  bi§  1612  ge^t.  2ir§  fein 
(Segner  trat  Tl.  X.  ̂ atf d^enowäf ij,  ba§  §aupt 

ber  »ffeptifc^en  ©c^ule«,  auf,  ber  bie  ruffifc^e  ©e^ 

(©efc^tc^te,  ©eograp^ie). 

fc^ic^te  bi§  jum  14.  ̂ acjr^.  für  ̂ tftorifd^  ungtaub^ 
TOÜrbig  erklärte,  mä^renb  biefem  n)ieber3Jl.  5ß.  ̂ o* 
gobin  (geft.  1875)  entgegentrat.  Äaramfin  folgten 

^^oleroöi  unb  in  ber  legten  S^it  ©otomiem  (geft. 
1879)  mit  feiner  >=©efd^ic|te  Stufetaubg«  (bi§  auf 

^at^arina II.)  in  29  $8änben(1857ff.)  unb  3ft.."^ofto  = 

marom  (geft.  1885)  mit  einer  »©ef{|id^te3^uBlanb-3 
in  Siograpf)ien:<  (2  33be.)  unb  »^iftorifdjcn  SJiono- 
grap^ien« (1851  ff.,  1333be.).  SHud^Uftriatom  (geft. 
1870)  fd^rteb  eine  »©efd^id^te  9ftuBlanb§« ,  baju  eine 
umfangreid^e,  aber  unooHenbet  gebtiebeneS3iograpl^ie 
^eter§  b.  ©r.,  beibe  burd^  ©d^önf  ärberei  auSgejeid^net. 

®ine  ruffifc^e  ̂ ulturgefd^i^te  auf  breiter  antliropos 
logifc^er  ©runblage:  »©efc^ic^te  be§  ruffifc^en  Se- 

bent«, l^at © a b e l i n unternommen.  ® ine2)arftettung 
ber  ©efd^id^te  ber  ruffifd^en  Sanbgemeinbe  oerfud^te 

2: f  i t f  e r i n (1856).  t)k '^vao^eüUv ben Urfprung 
ber3^uffenerörterten^lon)oi§fij,©abeUn,Seftu= 

f  ̂  e  m  s  3t  i  u  m  i  n.  ®ie  ©ef cpic^te  Italiens  mürbe  oon 
^ubriarojero,  bie  europäifc|e  unb  polnifc^e  ©taa^ 
tengef^id^te  oon  Sratfc^eroSfii,  ?ßoporo,  ̂ oja; 
loroitfd^,  bie  f leinruf fifc|e  ©efc|ic^te  oon  Äulifd;, 

2(ntonomitfc^,  ̂ ioroicfif  u.  a.  be^anbelt.  Sogba^ 
noroitfc^  fc^rieb  über  ben  ßrieg  »on  1812,  bie  ©es 
fd^id^te  ber  Sfiegierung  SllejanberS  I.  unb  ben  Trinis 
frieg.  2ll§  Siograpl^en  oon  ©taatSmännern  glänjen 
SSaron  SJl.  Äorff  (©raf  ©peranSfij),  ̂ omalerogf ij 
(®raf  SBluboro),  ©ablocfij  (©raf  Äiffelem),  ̂ opef  o 

(©äfaremitfc^  5^aul  ̂etromitfc^)  u.a.  S)ie  SSeröffent-- 
lic^ung  ̂ iftorifc^  wichtiger  (S^ronifen,  Slftenftütfe, 
ajtemoiren  2C.  I^at  in  ben  legten  ̂ a^rje^nten  einen 

befonbern  2luffd^mung  genommen.  SBäfirenb  bie  ju* 
erft  üon  ber  Slfabemie  ber  SBiffenfc^aften  in  ̂ eter§= 
bürg  begonnene  unb  feit  1834  oon  ber  baju  ge- 

grünbeten 2lrcl^äograpl^ifd^en  Äommiffion  fortgefe|te 
$ubtifation  folc^er  2lftenftüd^e  faft  auSfd^liefilid^  ben 

altern  ̂ erioben  ber  ruffifc^en  ©efc^ic^te  jugemenbet 
toar,  finb  feit  1855  eine  9Jlengc  mi(^tiger  ̂ iftorifc^er 
S)ofumente  über  bie  neuere  ©efd^i(^te  9iuf;lanb§  im 

SDrudE  erfd^ienen,  befonberö  burd;  bie  33emül^ungen 
ber  baju  in  Petersburg  gegrünbeten  SRuffifc^en 

ftorifc^en  ©efeUfc^aft.  3ieid^e8  l^iftorifc^eS  9J?aterial 
entl^alten  auc^  bie  fpejieU  i^iftorifc^en  ̂ eitfd^rif ten : 

»2)a§  ruffifd^e  3lrd^iü«,  oon  Sartenem  in  tlo^tau 
(feit  1866);  »Xa^  ruffifd^e2lltertum«,t)on©emen)§fi 
(feit  1870);  »S)a§  alte  unb  neue  Slußlanb«  (insmi^ 
fd^en  eingegangen);  »©er  l^iftorifd^e  93ote«  (feit  1880) 
unb  »Äiemfc^eSSlttertum«  (feitl882).  Unter  ben  meift 
erft  in  ber  ̂ eujeit  unb  jum  ̂ eil  in  ben  genannten 

^eitfcpriften  oeröffentlic^ten  SKemoiren  finb  bie  ber 

^ürftin  ©olgorufaja  (^r§g.  1867),  ©ac^om§-- 
foiS  (1821),  ©aniloroS  (1842),  ferner  ber  prftin 

©afc^foma  (beutfd^,  §amb.  1857),  ©erf^aroinS 

(1860),  «ßorofc^inS  (1881),  befonberS  aber  ©^ra^ 
pomicfiiS,  be§  ©e^eimfc^reiberS  ber  Äaiferin  Äa; 
t^arina  IL  (^rSg.  1873),  unb  SolotoroS  (^r§g. 

1870—73)  ermä^nenSmert.  S3on  ben  ̂ iftorifern  beS 
2lu§lanbe§  l^aben  bie  bebeutenbften ,  mie  ©ibbon, 

©uijot,  ©c^loffer,  aJlacaulap,  33udle,  ©rote,  Wlomm- 
fen,  ©^bel,  Xaim  2C.,  burc^  überfe^ung  auc^  in  diu^- 
lanb  ©ingang  gefunben. 

©ie  ©eograpfiic  unb  ©t^nograpl^ie,  junäc^ft 

3tuBlanb§,  mürbe  fc^on  unter  ̂ at^arina  II.  burc^ 
oier  große  roiffenf4)aftlid)e  ©jpebitionen  geförbert, 

beren  ©rgebniffe  -in  ben  9?eiferaerfen  oon  ©melin, 
©ülbenftäbt,  Sepec^in,  ̂ allaS  u.  a.  niebergelegt  finb. 

Sßon  fpätern  3^eifen  nennen  mir:  bie  SBeltumfeglun- 
gen  ̂rufenfternS,  SiSjanSüjS,  ©oloroninS,  33elling&- 

^.lufenS,  SajaremS,  ßütfeS;  bie  ©spebitionen  S^^^V'- 
tfc^emS  unb  SßrangeUS  nac^  bem  Siörblic^en  ©is- 
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meer;  bic  iRcifen  S^imforuSfijä  unb  ̂ omahvoUii^ 
nad^  dfjtna,    ̂ .  Ärarojeit)^,  ̂ eter  2;jc^ic^atfc^en)§, 

jetöS  nad^  bem  Orient,  2Ö.  33otfin§  nacf)  Spanien, 

^(aton  2;fd;ic^atfcl^en)§  na(^  ̂ ieinafien  unb  ben^am* 
pa§  oon  ©übamerifa;  ferner  au§>  neuefter  ̂ zit  S^uU 
jating  ©ejanbtfd^aft§reife  nad^  ̂ apan  (1852—55), 
äö^|fcf;e§lan)3en)§  3lei[e  um  bie  Sßelt  (1857—60), 
SJZagimonjS  «Streifjüge  am  SBei^en  SJJeer  unb  in  <Su 
bivkn,  bie  ©gpebitionen  ©emenora§  unb  SBenju^oroS 

nad^  bem  ̂ i^ianfc^an,  ©^a^fowS  nac^  ̂ erfien  tc, 
aKe  von  reid^er  2lu§öeute  für  ©eograpl^ie  unb  SSöl= 
ferfunbe.  2lud^  bie  Petersburger  @eograp§ifd§e  ©e^ 

feKfd^aft  bet^ätigte  fid^  mit  ftatiftifd^  =  eti^nograp^i* 
fc^en  ©jpebitionen,  von  benen  bie  an  ©rgebniffen 

raid^tigften  bie  oon  ̂ fc^ubinSfi]  (fübroeftUc^eS  9^u^^ 
lanb),  2Kibbenborf,  ̂ ^^^tfc^enfo  ((Sibirien),  2Raaf 

(Slmurlanb,  Uffurigebiet),  S^abbe  (^aufafu§),prfcje: 
raalSfij  (3Jlonigolei,  2;ibet),  ©c^tfc^aporo,  ̂ abrin^ 
tfc^e!,  $otanin  u.  a.  roaren.  2)ie  »om  ©eneralftab  unb 

3Jlinifterium  be§  ̂ "«c'^"  l^erauggegebenen  etl^nogra; 
pl^ifd;en  unb  ftatiftifc^en  2Ber!e:  »3fiuBlanb«  (1871) 
unb  »33efc^reibung  ber  angefiebeUen  ©egenben  be§ 

ruffifc^en  9teic^§«  (1861—75)  finb  in  mancher  33e= 
giel^ung  von  monumentaler  SBebeutung.  ©onft  fanb 
bie  ©t^nograpl^ie  unb  ©tatiftif  Jtu^Ianbg  Bearbeiter 

an  SSunjaforoSifi,  (Sablocfii:2)e§iaton)§fii,  SSefobra^ 
fott),  S3ufc|en,  ̂ elmerfen,  33Iioc^,  3^ebolfin,  3<i"fon, 
2Jfc^ubin§Jii,  igagemeifter  u.  a. 

ber  ̂ c^tämiffenfdjaft,  beren  Sitteratur 

erft  im  19.  ̂ a^tf).  beginnt,  J^aben  fic^  burc^  Untere 
fud^ungen  über  bie  alten  politifd^en  unb  3^e(|t§inftts 
tutionen  oerbient  gemacht:  ̂ .  2).  ̂ araelin  (»53liÄ 
auf  ba§  9fied§t§leben  im  alten  9iu§lanb«),  Sefd^fora, 
Beliaien),Äalatfc^on),  D^ewolin,  5^fc^itfc|erin,  9iieb= 
!in,  ©ergejenjitfc^,  ßeontomitfi^ ,  9Mt§fii,  Sötabi- 
mirSEijj^ubanon),  mo^u  au§  neuefter  ̂ ^it  nodj 
^i;iiutf  rf)en)§f  ij,  21.  ©raboroSf  ij,  äß.  ©emew^f  ij  jc.  f  om* 
men.  Slnbre  bebeutenbe ^uriften  ber  ©egenroart  finb : 

Slnbrejew^üi,  Soc^roicifii,  ̂ ac^mann,  ̂ Joinicfij,  Wav- 
ten§.  3tec^t§gef c^ic^tlic^e  SBerf e  lieferten  2;f  d^  i  t  f  e^ 
rin  (über  bie  unfreien  klaffen  im  alten  Slufilanb), 

Pobjebonogcem  (©efd^ic^te  ber  Seibeigenfcpaft), 
9lomanon)itfc^s©lan)atin§fii(überbenruffifc^en 
9lbel),  2ß.  ©emen)§!ii  (über  bie  33auern  jur  ̂ eit 
^at^arina§II.),^ürft  äßaf  iljtfc^if  om  (über©runb* 
befi^  unb  2lderbau),  ©ngel^arbt  (Briefe  oom 
Sanbe)  unb  ©JrebicHi,  welcher  bie  ©efc§ic^te  ber 

©man^ipation  (»®ie  bäuerlid^e  Slngelegenl^eit  in  ber 

9legierung  2lleEanber§II«,  1862—68, 533be.)  fc^rieb. 
2luc^  ba§  »olBtümlic^e  ©en)o^n^eit§rec§t  fanb  Be^ 
arbeiter.  2luf  nationalöJonomifd^em  ©ebiet  roa-- 
ren  befonber§  äölabimir  SJliljutin  (geft.  1855)  unb 

ber  fdjion  oben  genannte  91.  ©.  Sfc^ernptfc^eragf ij 
»Ott  einflufircidjer  Stl^ätigfeit.  —  ber  ̂   1^  ilo  f  o  p  ̂  i  e 
finb  bie  9tuffen  nie  au§  bem  ®!lefti3i§muä  §erau5ge= 
fommen;  fie  ̂ aben  fic^  an  bie  (Si)fteme  ber  auölän* 

bifc^en,  tJorjugSroeife  ber  beutfc^en,  ̂ ^ilofopl^en  an; 
gelernt,  bie  fid^  nac^einanber  bie  ©eifter  bienftbar 
mad^ten.  2)ur(^  ̂ arpora  (geft.  1867)  rourbe  ben 
Stuffen  aud^  bie  naivere  Befanntfd^aft  mit  ben  gries 

d^ifc^en  S)enfern  »ermittelt.  ©.  ©.  ©ogocJij  gab 

ein  p^ilofop^if^eS  Segifon  (1859  —  61,  2  Bbe.)  ̂ er^ 
au§;  bie  ©efc^ic^te  ber  ̂ ^ilofop^ie  be|anbelten  3Jl. 
Äatforo,  Sroicfii,  9)l©ta§iulen)itfc^,  in  neue: 
^tzic  S^it<Bmivnovo,  J^arejero,  2)e  3ioberti  u.  a. 
©inen  SJerfuc^  felbftänbiger  (Sntroidelung  logifc^er 
Begriffe  auf  ̂ antifc^er®runblage  machte  neuerbingS 
2Ö.  ©.  ©olowjera  (»l^ritif  ber  abftraften  ̂ ringi* 
pien«).  f^ür  bie  ̂fr^c^ologie,  befonberS  in  i§rer  21ns 

c^aft,  ̂ ^ilofop^ie,  Sll^eologie  2c.).  57 

roenbung  auf  bie  ̂ ßäbagogif,  finb  wichtig  bie  ©c^rif* 
ten  Ufd}in§!ii§  unb  be§  ©^irurgen^Jirogon),  für 
bie  $8olf§er§ie^ung  bie  2lrbeiten  be§  Baronä  31.  21. 
^orff.  2luc^  bie  p^ilofop^ifd^en  ̂ auptroerfe  beä 
2lu§lanbe§  (oon  Bant,  §egel,  2:;renbelenburg,  £o|e, 

Schopenhauer,  ̂ artmann,  k.  «^ifc^er,  21.  ©omte, 
2;aine,  Spencer,  SeroiS  ic.)  finb  in§  Sluffifc^e  über* 

fe|t  unb  entfpred^enb  !ommentiert  roorben.  —  SSon 
einer  t^eologifc^en  SBiffenfd^aft  fann  in  einem 

Sanb,  mo  jebe  felbftänbige  3flefle£ion  über  bie.@lau» 
benSle^re  unb  jebe  freie  2lu§legung  oerboten  finb, 

faum  bie  3^ebe  fein,  wenn  auc^  bie  3ctht  ber  t^eolo- 
gifd^en  Büdner  giemlid^  gro^  ift.  ®ie  ©efd^id^te  ber 
ruffifc^en  ̂ irc^e  be^anbelten  l^auptfä^lic^  ©olu* 

binöüj  (1880)  unb  ber  ©rjbifc^of  2Äafarii  (Bul-- 
gafom,  geft.  1882),  raeld^  le|terer  aud|  einSelrbuc^ 
ber  »Drt^obojsbogmatifc^en  ^l^eologie«  oeröffents 
lichte,  ©ro^e  äßirfung  übten  in  ben  50er  ̂ a^ren  bie 
t^eologifd^en  Schriften  be§  ̂ öic^terS  (^f)om\atoxv 

(geft.  1860),  roeld^er  ber  abfterbenben  romanoger= 
manifd^en  äöelt  bie  gried^ifd^sflaioifd^e  äßeltibee  ge^ 
genüberfteHte,  unb  in  ber  neueften  ̂ zit  erregten  bie 

(freitid^  nur  in  einem  lit|^ograpl^ij$en  2lu§3ug  in§ 
^ublüum  gelangten)  religiös :  moralifd^en  Sd^rif^ 
ten  beS  ©rafen  2.  2;olftoi  (»Sßorin  beftep  mein 
©laube?«  u.  a.)  ba§  allgemeinfte  2luffehen.  S;olftoi 
tvitt  barin  mit  SBärme  unb  Berebfamfeit  für  eine 

gereinigte  Sieligion,  ein  bemofratifd^eS  Urd^riften: 
tum  auf,  baS  mit  bem  m^ftifc^en  (§^l)riftentum  2)oftos 
ieirSüjS  eine  eggentrifd^e  3^eaftion  gegen  ben  l^err^ 

fc|enben3Wateriali§mu§  unb  ©goiSmuS  bejeic^net. — 

S)ie  SfJaturmiff  enfd^aftenfinben  in  3flu|ilanb,  be-- 
fonberg  in  neuefter  S^it,  bie  eifrigfte  Pflege.  Um  ̂ ier 

nur  einige  ber  mid^tigften  Slamen  ju  nennen,  eriti^ 
nern  mir  an  bie  Botanifer  51.  S^urtfd^aninom,  ̂ a^cu 

moroitfc^,  Bunge  2C.;  bie  Zoologen  $atta§,  9Jlibbens 
borf,  SJletf  c^nüom ;  bie  ©eologen  unb  äRineralogen  So* 
foloro,  ̂ utorga,  ̂ otfc^arora,  ̂ noftranjero,  Sc^tfcliu* 
roraSfti,  2)ofutfd)aien)  2C.  ©ro^e  Berü^mtfieit  |at 

ber  ©^irurg  3^ifolai  progora  erlangt,  ̂ n  ber  SO^a* 
t^ematif  traten  fic^  ̂eroor:  Simonon),Sobatfc^en)§lii, 
DftrograbSfij,  SCfc^ebgfc^en),  BunjaforoSüi  u.  a.  %nt 
2lftronomie  finb  ̂ auptfäc^lic^  bie  Seiftungen  ber  1834 
gegrünbeten  Sternwarte  ju^ulEoraa  ̂ eroorsul^ebcn, 
bie  unter  ber  Seitung  i^rer  beiben  2)ireftoren  Sßiti^. 
unb  D.  Struoe  meltberül^mt  getoorben  ift. 

2luf  bem  ©ebiet  ber  Sprac^roiffenf  d^  aft  unb 

ber  Sitteraturgefd^ii^te  finb  namhafte  Seiftun* 

gen  ju  oerjeic^nen.  Um  bie  Kenntnis  ber  orientali* 
fc^en  Sprachen  mad^ten  fic^  befonber§  oerbient:  Bi« 
tfcfurin  (1772-1847),  Saraeljen),  @rigorien),Berefin, 
©liroolfon,  SOBafiliem,  2Belianinon):Sernon),  Baron 
^öfen,  Sit«i"S^ii/  ̂ arfaop.  2)er  in  Siufilanb  jal^l* 
reich  oertretenen  fjamilie  ber  finnifc^en  Sprachen 
roaren  bie  2lrbeiten  oon  Sjögren,  ©aftren,  Sd^iefs 
ner,  Saraitom,  Stabloro  geroibmet;  bie  Sprachen 

ber  Jaufafifdjen  unb  fibirifc^en  Bölfer  mürben  mif* 
fenfcl)aftlich  burc^  Sc^mibt,  Baron  USlar,  SCfc^ubi* 
nom  u.a.  erläutert.  Sonft  finb  al§  namhafte  Sprach^ 
forfc^er  ju  nennen:  21.  ©.  3ßofto!on),  ber  Bater  ber 
flaraifch^ruffifchen  ̂ Philologie  (geft.  1864),  ̂ aragfii, 
Biljaräfii,  BuBlajew,  SreSneioSüj,  ©orgfij,  31^: 
moftruiera,  BobjanSlij,  SamanSfij,  SamroroSfij,  3. 
©rot  2c.  ©enauereS  über  bie  Seiftungen  in  Bejug 
auf  bie  oaterlänbifc^e Sprache  f.  Sluffif  cheSprad^e. 

S)ur^  Beröffentlichung  oon  S)en!mälern  be§  alten 
Schrifttums  f^ahzn  fich  S^ichonraroom,  ̂ ^pin  unb 
^oftomarow  oerbient  gemalt;  nod^  wichtiger  unb 

umfangreicher  finb  bie  (meift  in  bie  60er  ̂ öhre  fal-- 
lenben)  2tu§gaben  ber  S)enfmäler  ber  BolfSpoefie  t 
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SBoÜSlieber  ober  SS^linen,  ©agcn,  SRärc^en  ic,  von 
benen  nrir  al§  bie  bebeutenbften  bie  ©ammtungen 

oon  3fit)finifon)  (»Sieber«,  1861—67, 4  93be.),  §ttfer* 
bing  (»SStilinen  von  Dnega«,  1873),  Äirejeiögfii 
(»SSoIföIieber« ,  1860—70),  ̂ afufc^iütt,  SSefsonora 
(geiftlic^e  Sieber)  unb  Sorforo  (S^otenftagen)  nen* 
nen.  (Sc^ä^en^roerte  Unterfud^ungen  ü^er  bie  fla; 

mifd^e  aJJgt^oIogie  unb  alte  Ä'ultur  enthält  ba§ 
iffierf  »2)ie  poetijcl^en  3f?Qturanjc^auungen  ber  ©las 
löen«  (1866— 69,  3  Sbe.)  von  2tfana§ien)  (geft. 
1871),  ber  and)  bie  Befte  unb  reic^fte  Sammlung 

»Sfiuffifc^er  SSolBmärd^en«  ̂ erauggab.  2ll§  bie  be* 
beutenbften  Sitterarl^iftorifer  finb  p  nennen: 

Sd^ewi^ren)  (»SSorlefungen  über  bie  alte  r.  S.«, 

1858—60,  4  ̂ö'o^.),  ̂ r)pin  (»©efc^ic^te  ber  fraroi* 
[c^en  Sitteraturen«,  33b.  1  u.  2, 1865  ff. ;  beutfc^,  Seipj. 

1880—84),  ©alac^on)  (»®efcipic|te  ber  alten  unb 
neuern  ruffifc^en  Sitteratur«,  bi§  ̂ ufcfjfin  reic^enb, 

2. 2luft.,  ̂ eteröb.  1880,2  Sbe.),^arauron)  (»©fisjen 
äur®efiic^teberruffif^en2itteratur«,Sb.l,i5eobofia 
1865),  $orf  irien)  (»©efc^ic^te  ber  rufft[c|en  Sitten 
ratur«,  ̂ afan  1877—  84,  3  nur  hi§>  ̂ aramfin 
ceid^enb).  SBic^tigeSBeiträge  lieferten  auf;erbem^u|[= 
lajera  (»§iftorifc^er  2lbri^  ber  ruffifd^en  ̂ oiU^iti^: 
ratur«,  ̂ eteröb.  1860, 2  33be.),  ̂ efarSf ij  (»äBiffen* 
fd^aft  unb  Sitteratur  in  Slu^lanb  unter  ̂ eter  b.  @r.«, 
Daf.  1862,  2  58be.),  Siljargfij  (»Überfielt  ber  ruffi^ 

1  c^en  geiftlic^en Sitteratur« , (Ef)arf .  1859 — 61,2  33be.), 
ferner  (Srot,  ©tojunin,  21. 5i.  2ßeffeloit)§fii  (über  bie 

mittelalterlid^e  Segenbenpoefie) ,  $etron),  ̂ id^onras 
mow,  ̂ iegaljenoro  u.  a.  2llg  SSibliograpl^en  finb  na- 
mentlid^  (Sennabij,  ̂ onomaren),  Jteuftrojero,  Songi* 
non),  äJlefd^oro,  ̂ aratejem  zc.  ju  erroä^nen. 

"^Sgl.  ̂ önig,  Sitterarifd^e  33ilber  aug  3flu^lanb 
(©tuttg.  1837);  äöolffo^n,  2)ie  fd)önraiffenfc^aft-- 
tid^e  Sitteratur  ber  3^uffen  (2tntl^ologie,  33b.  1,  Seipj. 

1843);  ̂ orban,  ©efc^id^te  ber  ruffifd^en  Sittera^ 
tur  (baf.  1846);  ©ourriere,  Histoire  de  la  littera- 
ture  contemporaine  en  Eussie  (^ar.  1874);  §al* 
ler,  ©efd^id^te  ber  ruffifd^en  Sitteratur  (3fliga  1882); 
5teinl^olbt,  ©efd^id^te  berruffifd^enSitteratur(Seip5. 
1885);  giebler,  ®er  ruffifc^e  ̂ arnaf;  (3lnt^ologie 
ruffifc|er%rifer,  ̂ Iiregb.  1888) ;  äBallace,  Jlu^lanb, 
m.  2  (beutfc^,  6.  Slufl.,  Seipj.  1880). 

0lufflf^c  <S))rai!^c.  S)iefelbe  bilbet  mit  bem  ©erbis 
fc^en,  ̂ ulgarifc^en  tc.  ben  füböftlic^en  S^^^Q 

jlaraifc^en  ©prac^ftammeS  (f.  ©laroifc^e  ©pras 
c^en),  beffen  it»ic^tigfte§  ©lieb  fie  ift.  3Bie  i^r  (^^)vu 
ftentum,  fo  erl)ielten  bie  9iuffen  aud^  il^r  Sllpl^abet 
oon  ̂ ögganä;  bod^  erlitten  bie  gried^ifd^en  33ud^ftaften 
bei  biefer  SSerpflanjung  mand^eSSeränberungen,  aud^ 

raurben  mehrere  neue  ̂ ^id^en  eingefüi^rt,  um  banjit 
bie  ber  ruffifd^en  ©pra^e  eigentümlichen  Saute  au§s 
äubrütf en.  ̂ n  feiner  je^igen  ©eftalt  befte^t  ba§  ruf* 

fifc^e  3llp-habet  au§  36  ̂uc^ftaben,  von  benen  jebod^ 
äu)ei  nur  Sefejeic^en  finb,  roeld^e  an  einen  ̂ onfonan* 
ten,  ber  ein  äßort  ober  eine  ©ilbe  abfc^liep,  ange* 
^ängt  werben,  um  auögubrücfen,  ob  berfelbe  meic^ 

ober  jiart  auSgefprod^en  raerben  foll.  SSofale  gibt  e§ 
13,  bie  in  ̂ arte  unb  n)eiü)e  eingeteilt  unb  pufig  ju 
2)ipl)tl)ongen  oerbunben  werben,  ̂ ^re  2lu§fprad()e 

ift  einem  bebeutenben  SBec^fel  unterworfen,  je  na^s 
bem  fie  betont  ober  tonlo§  finb  unb  amSlnfang  eine§ 
2Borte§  ober  einer  ©ilbe  fte^en  ober  nid^t.  ©o  wirb 
e  am  2lnfang  eine§  $ßorte§  ober  einer  ©ilbe  wie  je 
auSgeiproc^en,  wenn  e§  unbetont  ift  ober  ein  ̂ift* 
laut  ober  flüffiger  Äonfonant  barauf  folgt,  3.  S3. 

tschita-jete  (i^r  left),  jestj  (e§  ift);  aujerbem  aber 
wie  e,  3. 33.  in  materi  (ber  ajiutter).  2ln  ̂ onfonan; 
ten  befi^t  bie  r.  ©.  bie  im  Xeutfc^en  üblichen,  mit 

©prad^e. 

9lu§nal^me  be§  q,  ferner  ein  weid^e§  s,  ein  weic^e§ 
sch  (wie  ba§  fran^öfifc^e  j  ju  fprec|en),  ein  tsch  unb 
ben  jufammengefe^ten,  aber  mit  ©inem  S^^^^^  9^* 
fd|riebenen  ̂ onfonanten  schtsch.  S)ag  ruffifd^e  ch, 

wie  ba§  griec^ifc^e  X  geftf;rieben,  ift  ein  oiel  raul^e^ 
rer  ̂ au^lant  al§  baö  beutfc^e  (ogl.  bie  »©c^rifts 
tafeln«  bei  2lrti!el  ©c^rift).  äöic^itig  für  bie  2lb. 
wanblung  ift  bie  Einteilung  ber  ̂ onfonanten  in 
prte,  weiche  unb  flüffige.  ®ie  ruffifc^en  ©ubftan* 
tioa  §aben  brei  @efct)led^ter,  wie  im  2)eutfd^en,  (Srie; 
d^ifd^en  k.  33ei  il^rer  33eugung  unterfc^eibet  man 
je^t  meiften§  brei  ̂ eflinationen;  früher  na^m  man 
nac^  bem  SSorgang  Somonoffow§  oier  S)eflinationen 

an.  ̂ e'oe  S)eflination  l^at  befonbere  ©nbungen  für 
bie  (ginja^l  unb  aße^rsal^l,  bie  in  je  fieben  ̂ afu§  jer* 
fallen,  wie  in  ben  anbern  flawifc^en  ©prad^en,  näm^ 

lid^  ben  3flominotiö,  @enitio,  t)atxv,  2lffufatio,  ̂ o-- 
iativ,  ̂ nftrumental  unb  ̂ räpofitional,  ber  feinen 
S^amen  baoon  i^at,  ba^  er  ftet§  nur  in  Sßerbinbung 

mit  einer  ̂ räpofition  auftritt.  2)er  SSofatio  fäUt 
meiftenS  mit  bem  D^ominatio  äufammen.  2ln  ben 

®igenfd^aft§wörtern  wirb,  wie  in  ben  anbern  flawi^ 
fc^en  unb  ben  germanifd^en  ©prad^en,  eine  ooKere 

unb  eine  abgefürjte  ̂ ^orm  unterjd^ieben,  bie  ha§>  ̂ ßrä* 

bifat  auSbrücl't  (ogl.  im  ̂ eutfdjen  *ein  guter  äJJann« 
neben  »ber  3Kann  ift  gut«).  33eim  ruffifd^en  Sßerbum 
gibt  e§  brei  Konjugationen,  jebe  berf  elben  ̂ at  brei  3ßi= 
ten:  ̂ räfenS,  Präteritum  unb  f^uturum,  welc^  le^^ 
tere§  burc^  ̂ wf^^tt^n^ß^^fß^w^Ö  einem  ̂ ilfSjeit; 
wort  gebilbet  wirb,  ferner  einen  ̂ mperatio  unb  einen 

^nfinitio.  ®inen  Ä'onjunftio  ober  Potential  l^at  bie 
r.  ©.  nid^t;  bagegen  |aben  fe^r  oiele  SSerba  befon= 
bere  formen,  um  au^^ubrüdfen,  ob  eine  ̂ anblung 
al§>  einmalig  ober  wieberl)olt  gebadet  wirb.  ̂ efon= 
ber§  reic^  ift  bie  r.  ©.  an  äßortableitungen ;  felbft 

au§  fd^on  abgeleiteten  Sßörtern  fönnen  immer  wie* 
ber  beliebige  neue  2lbleitungen  gebilbet  werben.  ©0 

fann  au§  bez  Boga  (»o§ne  ©ott«)  ba§  Slbjeftioum 
bezboshnui  (»gottlob«)  gebilbet  werben;  l^ierauä 
wirb  nun  wieber  bezbozhnik  (»Slt^eift«);  au§  biefem 

bezbozhnichat  (»ein  Slt^eift  fein«);  barau§  bezbozh- 
nichestvo  (»ber  ̂ uftcinb  be§  2ltf)eiftfein§«);  barauö 

enblid^  ba§  enblofe  Kompofitum  bezbozhnichestvo- 
vat  (»in  bem^uftanb  be§2ltl§eiftfein§  fid^  befinben«). 
2)er  2lccent  ift  (im  ©egen[a|  jum  ̂ olnifd^en)  unges 
mein  fd^wanfenb  unb  bilbet  eine  §auptfd^wierigfeit 

bei  ©rlernung  ber  ruffifd^en  ©prad^e.  S)ie  Söort- 
ftellung  ift  siemlid^  frei  unb  ber  gef amte  Klang  ber 

©prad^e  angenel^m,  wenn  man  fid^  an  bie  oerpltnig: 
mä^ig  fe|r  fiäufigen  ̂ ifd^laute  gewöl^nt  l^at.  2llö 
©cbriftfprad^e  egiftiert  bie  r.  ©.  eigentlid^  erft  feit 

^eter  b.  ®r. ;  oor^er  §atte  al§  folc^e  ba§  Kird^enfla^ 
wifd^e  gegolten,  b.  ̂ .ber  flawifd^eS)ialeft,  in  weld^em 
bie  ©lawenapoftel  6;)rillu§  unb  aJZet^obiuö  i§re  33i= 
belüberfe^ung  abgefaßt  Ratten,  unb  ber  ficb  im  litur= 
gifd^en  ©ebraud^  faft  unoeränbert  behauptete  ,  wä^* 
renb  bie  ̂ SolfSfprac^e  befonberg  burcb  bie  Berührung 
mit  ben  Maren,  ̂ olen,  Sitauern  unb  ©eutfc^en 
bebeutenbe  Sßeränberungen  erfuhr.  2ll§  ©d^öpfer  ber 

jeligen  ©(^riftfprad^e,  bie  im  wefentlid^en  ber  S)iai 
left  oon  ̂ Olo^tau  ift,  gilt  Somonoffow,  ber  ficb  auch 

um  ihre  grammatifche  ©rforfchung  unb  ̂ eftfe^ung 

grofie  Sßerbienfte  erwarb;  bodh  höt  fie  feit  bem  2luf-- 
blühen  ber  ruffifd^en  Sitteratur  im  19.  ̂ ahrh-.noch 

üielf  adhe  ̂ereid^erung  unb  33erebelung  erfahren.  Übri* 
gen§  teilt  fich  bie  r.  ©.  in  oerfchiebene  äJiunbarten. 
ä)ie  ̂ auptmunbart,  bie  eigentlich^  ruffifche  ober 

gro^ruffifche,  herrfcht  im  ganzen  mittlem  Slu^lanb, 
am  reinften  in  3}Jo§fau  unb  ben  nächftliegcnben  ©ou* 
oernementg.   3^ie  Hein  ruffifche  ober  ruffinifche 











5Wunbart  tctrb  in  ganj  ©üöru^Ianb  gefprod^en  foiote 
in  ben  baran  anc^renjenben  Xtikn  ®ali§ien§,  roo  fie 
iliut^enif d;  I)ei|t,  unb  I)Qt  eine  eic^ne  Sitteratur 

au§ge6ilbet  (f.  ̂leinruffijd^e  Spräche  unb  Sit* 
teratur).  ̂ tiieroei^rujfijcl^e  SJlunbart,  biein  bem 

größten  2^eil  oon  Sitauen  unb  einem  ̂ eil  von  2ßei|: 
ru^Ianb  gefprod^en  rairb,  bilbete  fid^  oorjüglic^  feit 
ber  SSereinigung  Sitaueng  mit  ̂ olen  unb  entfjält  ba* 
l^er  Diele  polnifc^e  ̂ ^iotiSmen.  ̂ n  i§r  finb  ba§ 
litauifd^e  Statut,  bie  2lr^it)e  unb  alle  litauifc^en 
2lftenftüd£e  »erfaßt.  SBic^tige  neuere  Söerfe  über  bie 
r.  <S.  ftfirieben:  ©reSnerasüj  (»^been  jur  ©efdjid^te 

ber  ruffifcpen  ©prad^e«,  ̂ eter§5. 1850),  SarororaSfij 
(»Ü6er  bie  ©prad^e  ber  norbruffifd^en  ©^ronifen«, 

baf.  1852),  ̂ uälajen)  (».'piftorifc^e  ©rammatif  ber 
ruffifc^en  ©prac^e«,  5.  Slufl.,  3)lo§f.  1875,  unb  »Üöer 
ben  Unterricht  in  ber  paterlänbifd^en  «Sprache«,  2. 
21CufI.,  baf.  1867),  ̂ oloffon)  (»3I6ri^  einer  ©efc^icfjte 
ber  Saute  unb  formen  ber  ruffifd^en  ©prad^e  pom 

11.  bi§  16.  ̂ a^rfiunbert«,  Söarft.  1872);  »gl.  ferner 
bie<Sd^riften  pon^otebuja,  ©rot(»^f)iloIogifc§e{^ors 
[(jungen«),  3^efraffon)  (über  ba§  ruffifc^eSSerbum)  2C. 
33rauchbare  ©rammatifenfür  ^eutfd^e  finb  bie 

üon  me^ejen)  (^eteröb.  1872—76),  ̂ oel  unb  %ndß 
(6.  2lufL,  f^ranff.  1881),  !üräere  von  ̂ i^temonn 
(9.  2rufr.,  S^eöal  1885),  ©olotufora  (21.  2lufr.,  baf. 
1888),  Soll  (5.  2rufl.,  33err.  1884),  ©erno  unb  ©o= 
loraieraitfc^  (6.  2lufl.,  9^epal  1880),  3Jlie§Ion)§fi 
(^eter§b.  1887)  u.  a.  SSo n  äB ö r t  e r b  ü  cf;  er n  finb  au^er 

^ert)nba§  »Lexicon  slaveno-russicum«  {Mm  1627, 
2.  Stufl.  1655)  unb  SirejejeraS  »Sejifon  für  ba§  Äir* 
c^enflaiuifc^e«  (^eterSb.  1773)  ba§  pon  ber  2lfabemie 
(neue  3tu§g.,  baf.  1843,  4  33be.)  herausgegebene  unb 
ba§  »©rftärenbe  SBörterbud^  ber  lebenben  gro^ruffi* 
fc^en  ©prac^e«  (2.  2Iu§g.,  mo§>l  1882)  von  2Ö.  Dai)l 
lerporäufjeben,  ba§  aud^  bie^roDingialibiome  beriicf^ 

fichtigt.  D^uffifd^sbeutfche  SBörterbücher  lieferten: 
§e;)m(neue  2lufl.,  Seipj.  1835),  ©c^mibt  (baf.  1815, 
äule^t  1884),  Dlbefop  (^etergb.  1825,  4  Sbe.),  ©o^ 
Movo  (baf.  1834),  9leiff  (2.2lufl.,  baf.  1875),  ̂ aiö^ 

Ion)§fi  (3.2lufl.,  3^iiga  1886),  Senftröm  (©onber^lj. 
1886),  33ooch,Srep  u.  3Keffer  (4.  2tufl.,  Seipj.  1886, 
2  33be.),  Belechoragfi  (Semb.  1886,  2  Sbe.),  3fläbler 
(^eter§b.  1885  ff.),  ein  ̂ onperfationS^SBörterbuch 
^.  P.  Jürgens  (in  »3)Jei)er§  ©prad^fü^rern« ,  Seip3. 
1888).  ®in  porjüglid^eg  ettimologifd^^ruffifcheg 
3ßörterbuch  ift  bag  (ruffifchsfransöfifche)  pon  3fieiff 
(^eter§b.l806,  2  ̂e.).  %t.  auch  33öhtlingf,^ei-- 
träge  jur  ruffifchen  ©rammatif  (in  ben  »Bulletins« 
ber  Petersburger  2l!abemie,  Sb.  8). 

8lttfTOc8  mtm,  f.  SiuffifcheS  5Reich,  ©.  77  f. 

9lttjfii^e8  IKeid)  (hierzu  ̂ arte  »@uropäifche§  3^uB^ 
lanb«),  ein  ilaifertum,  ba§  ben  gangen  Dften  ®uros 
pa§,  bap  ben  S^lorben  unb  einen  2;eil  ber  ajtitte 

'Jlfieng  einnimmt,  b.  h.  ein  ©echftel  alle§  feften  33o5 
t)en§  auf  ber  ©rbe,  reicht  Pon  17*^  50'  (SOßeftenbe 
^]3olen§)  bi§  ju  90^  16'  öftl.  2.  v.  @r.  (SeringSfira^e) 
unb  Pon  37«  10'  (Dafe  mtxm)  bi§  5U  78«  4'  nörbt. 
ör.  (^ap  ̂ fd^eljuSfin  im  ©iSmeer).  ©egen  ̂ .  ipirb 
ba§  ruffifd^e  y]eid^  pom  5Jiörblid^en  ®i§meer  begrenjt, 

im  3ß.  üon  SRormegen,  ©d^roeben,  ber  Dftfee,  ̂ 'eutfch= lanb,  Dfterreidh  unb  9?umänien,  im  ©.  üom  ©d^raars 
gen  2Jleer,  bem  türüfchen  Slrmenien,  Pon  perfien. 
Dem  ̂ afpifchen  2)leer,  ben  freien  ©hanaten  ̂ uranS 
unb  ben  nörblid^en  Steilen  beS  d^inefifd^en  S^eid^S,  im 
D.  pom  ÖJro|en  Dgean. 

^  ®a§  europäif^e  9tu^lanb  nebft  Polen  unb 
(^innlanb  (raooon  im  folgenben  auSfchlie^lid^  bie 
^Hebe  ift)  nimmt  ben  gangen  Dften  ®uropa§  ein  unb 
behnt  fich  al§  gufammenhängenbe  aJJaffe  be§  ofteuro=  i 

-  ̂uffif(%e^  3^e^.  59 

päifchen  3:ieflanbe§  pon  44«  28'  nörbl.  S8r.  (Sala* 
f laroa  auf  ber  ̂ albinfel  ̂ rim)  bi§  70«  ober  mit  ©in* 

fchluB  ber  ̂ nfel  ̂ orva\a  ©emlja  bi§  76«  nijrbl.  33r. aus,  b.  h-  ̂om  ©übufer  ber  Ärim  bi§  gum  ̂ arifd^en 
3Keer  etma  3153  km ;  bie  3luSbehnung  Pom  SBeftenbe 

Polens  unter  17«  50'  biS  gu  62«  öftl.  2.  v.  ©r.,  bem 
Ural,  beträgt  gegen  2968  km. 

Überiid)t  beS  3n^alt§: 
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64 
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.  65 .  78 66 
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aSilbung  unb  UnterridE)t 
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,  81 
©rcnäctt ,  aWccrc  unb  Sttfcln. 

Sm  31.  grengt  3^u^lanb  nn  baS  D'iörbliche  ©iSmeer, 
beffen  eingelne  §auptteile  baS  ̂ arifd^e  Sfieer,  bie 
Srfd^eSfajabai  unb  baS  äßei^e  aJleer  finb.  S)aS  le|tere 
fchneibet  im  2ö.  mit  ber  Sai  ̂ anbalafSfaja  unb  im 
D.mit  ben  großen  2)lünbungSbufen ber  ̂ ^lüffeDnega, 

S)n)ina  unb  3Jlefen  am  tiefften  in  bie  3ftorbfüfte  diu^- 
lanbS  ein,  ift  aber  ber  ©d^iffahrt  wenig  günftig,  ba 
eS  bis  gum  ̂ uni  gefroren  ift.  ̂ m  2Ö.  btlben  gunächft 
ber  2:anaj®lf  unb  2;ornea:®lf  bie  ©renge  gegen  ̂ ior^ 
megen  unb  ©chroeben,  mit  roelchen  Säubern  ̂ iu^lanb 
burd;  einen  breiten ^fthmuS  im  S^SB.gufammenhängl. 

2)ann  folgt  bie  Dftfee  mit  bem  33ottnifchen,  ̂ inni^ 
fd^en  unb  ̂ ^igaer  ajieerbufen,  oon  melchen  bie  bei* 
ben  erften  jeben  2Binter  gufrieren,  fo  baf;  bie  bottni* 
fd;en(giSmaffen  biSmeilen  imSJlai  noch  inbaS^aupt* 
becten  ber  Dftfee  hineintreiben.  ̂ Der  ̂ ^innifche  ajleeri 
bufen  beginnt  unter  bem  ̂ Tceribian  oon  ̂ ap  ̂ angöubb 

unb  mirb  nach  flacher.   ®er  Jiigaer  2Jieer.- 
bufen  ift  burch  ben  SRohnfunb  groifchen  bem  ̂ ^eft; 
lanb  unb  ber  ̂ snfel  3Wohn  mit  bem  ̂ ^innifchen  3Weer* 
bufen  oerbunben.  S)er  kleine  ©unb  trennt  bie  ̂ n- 
fein  99?ohn  unb  Öfel.  2)er  ©öälafunb  groifchen  Öfel 

unb  ber  ̂ nfel  S)agö  führt  in  bie  Dftfee.  Sei  Polau» 
gen,  nörblidh  Pom  ̂ urifd^en  §aff,  oerläfit  jRuJlanbS 
äßeftgrenge  bie  Dftfee,  unb  eS  treten  gegen  Dft* 
unb  äöeftpreu^en,  Pofen  unb  ©chlefien  feine  bemer« 
fenSroerten  9'^aturgrengen  auf.  ̂ on  ©aligien  roirb 

3flu^lanb  ftred'enroeife  burdh  bie  2Beid)fel,  ben  Pob« 
horce  unb  S)nieftr,  oon  Siumänien  auf  einer  ©tretfe 
burdh  ben  Pruth  gefd^ieben.  ®ie  ©übgrenge  bilbet 
baS  faft  infellofe  ©chroarge  3Öieer.  ©eine  lüften  finb 
einförmig  geftaltet,  nur  im  3^.  bringt  bie  $)albinfel 
Ärim  ober  S^aurien  einige  ©lieberung  heroor.  Dft* 
lieh  00«  iisQt  2lforofche  3Jieer  unb  roeftlich 

ber  Sufen  Pon  Dbeffa  mit  bem  ©njepr?  unb  33ugs 

Siman.  2)ie  feid^ten,  fumpfigen  5Ceile  biefer  SJlee* 
reSglieber  gu  beiben  ©eiten  ber  Sanbenge  Pon  Pe* 
refop  führen  bie  d^arafterifierenben  ^Ranun,  oft* 
lid^:  j^auleS  3Weer,  roeftlich:  2;oteS  SJJeer.  2luS  bem 
Slforofchen  SJleer  führt  bie  ©tra^e  oon  ̂ ertfd^;3e"t* 
fale  in  baS  ©d^roarge  9Jieer.  $ffieiterhin  bilben  bie 

i^lüffe  ̂ ugu  ̂ eja  unb  2)^anptfd^  bie  ©renge  gegen 
©iSfaufafien,  gule|t  baS  ̂ afpifd^e  aJleer,  ber  gröfite 
aller  ©teppenfeen  ber  ©rbe.  ®ie  Dftgrenge  beS  euros 
päifd^en  ̂ iu^lanb  geht  oom  ̂ afpifchen  3Keer  im  2B. 
beS  UralfluffeS  gum  Dbfchtfd^ij  ©grt  unb  greift  über 
baS  Uralgebirge  biS  gum  S^obol  hinüber;  erft  nörb* 

lieh  com  60.«  nörbl.  ̂ r.  folgt  fie  jenem  ©ebirge  bis 
i  gum  Äarifchen  2Reer. 



60 9^uffif($e§  dteicS)  {33obenöefc^reibung). 

^I)i)f{fi^e  iBef(6affen^eit. 

3n)ijc§cn  ber  Dftfee  unb  bcm  Ural,  sraifc^en  bem 
Sc^tDarjen  unb  bem  9Jörblic^en  ©i^tneer  liegt  ba§ 
gro^e  rujfif d^e  2;ief lanb  (früher  farmatifc^e§, 
richtiger  ofteuropätfc^eS  S^ieflanb  genannt),  ba§ 

oorjeiten  unsroeifet^aft  ■  30ieere§6oben  geroefen,  erft 

buEc^  allmä^lidpe  §eöung  trocf'en  gelegt  raorben  ift 
unb  im  SS.  mit  ber  germanifc^en,  im  ©D.  burd^ 
ba§  gro§e  uralifc^e  S]öIfertl)or  mit  ber  fibirifc^stura^ 
ni)c^en  2;iefebene  in  Sierbinbung  fte^t.  9^ur  an 

ben  äu^erften  Oft-  imb  ©iibgrenjen  biefe§  ̂ [ac|-- 
lanbe§  ergeben  fic^  ©ebirge,  ber  Ural  unb  ba§  Xaus 
rifc^e  ©ebirge.  S)er  Ural  (f.  b.)  ift  ein  roenig  ge« 
glieberte§,  einförmige^  Kettengebirge,  auf  beffen 
^ü(fen  bie  ©ipfel  fi^  t)erpltni§mä|ig  nur  wenig 
über  ba§  allgemeine  3^it)eau  ergeben.  ®er  füblid^e 
ober  roalbreid^e  Ural  erreid^t  bei  einer  Kamml)ö|e 

t)on200— SOOm  im^remel  1536  m,  ber  mittlere  ober 

erjreic^e  bei  einer  Kammp^e  oon  400—500  m  im 
^onb[^afon)§f9  1560  m  unb  im  ©enefc^fin  1633  m, 

ber  nörblid^e  ober  roüfte  Ural  im  3:;hIlüo§  (unter  64" 
nörbl.  Sr.)  1687  m  §ö^e.  md)  2B.  f)in  mt  ber  ̂ ug 

fel^r  attmalölid;  ju  ben  oorliegenben  niebrigen  Hügel- 
ketten ab,  unb  ber  3tüd£en  be§  ©ebirge§  ift  im  altges 

meinen  fo  abgerunbet,  ba|  man  oft  3)^ü^e  ̂ at,  bie 

raafferfd^eibenbe  Sinie  p  ernennen,  ̂ ^ad^  ber  afia; 
tif^ien  <Seite  l^in  ift  freilid^  ber  2lb§ang  fteiter;  l^ier 
erf(|eint  ba§  (Gebirge  gerflüfteter.  2:ro|  feiner  leid^* 
ten  überfteigbarfeit  bilbet  ber  Ural  bennod^  bie  malere 

9Zaturjc^eibe  ber  beiben  ©rbteile.  33i§äumn)eftlic^en, 
europäifd^en  2lb^ang  bringen  bie  Saubroälber  S^uf;* 
lanbö  üor,  überfd^reiten  aber  nid^t  ba§  ©ebirge,  an 
beffen  Dftfuf;  bie  unerme^lid^en  ̂ annenroälber  unb 
roeiter  fübli^  bie  ©teppenlanbfd^aften  Sibirien^  be; 
ginnen.  2)er  Dbfc^tjciij  ©t)rt  (f.  b.),  raeftlid)  oom 
Ural  bi§  jur  SCßolga  ̂ inftreic^enb,  ift  fein  S^tiQ  be§ 
Ural§,  fonbern  ein  im  3Ö.  nur  100  m,  im  D.  pd^ftenS 
500  m  über  bie  benad^barten  ©teppen  fid^  er|ebenber 
Sanbrüifen.  ®a§  2;aurif c^e  ©ebirge  (f.  b.)  erl)ebt 
fic^  am  ©übranb  ber  §albin[el  Krim.  Sin  bem 
iiemlid^  fteilen  ©übabfiang  gebei^en  oortrefflid^e 
SBeinreben  unb  eine  fubtropifd^e  SSegetation,  ber 
5Jlorbabl}ang  fenft  fic^  gu  einer  raafferarmen  ©teppe 

l^inab.  ̂ n  bem  ganjen  Ungeheuern  ̂ ^lac^lanb  din^- 
lanb§,  ba§  eine  mittlere  ©r^ebung  oon  100—160  m 
l^at,  finbet  fid^  fonft  nirgenbs  ein  ©ebirge;  aber  bie 
©införmigfeit  begfelbenmirb  burd^  niebrige^lateau^ 
unb  bammartige^Sobenanfd^njeUungen  unterbrod^en: 

1)  2)a§  2;imangebirge,  ein  au§  ©d^iefer  beftejien-- 
ber  SergrüdEen,  sie£)t  fid^  oom  Ural  nad^  9]3ß.  ̂ mU 
ft^en  ̂et|cf)ora  unb  a)?efen  ̂ in  unb  fteigt  im  ©arofar 

bi§  SU  276  m  an.  2)  '^)^v  norbrufflfd^e  SanbrüdEen, 
in  feinem  öftlic^en  2;eil  UroaKi  genannt,  burtfjgie^t, 

wenig  über  200  m  l^od^ ,  ben  ©iiben  be§  ©ouoernes 
ment§  äßologba  unb  bilbet  bieSBafferfc^eibe  smifc^en 

2)  n)ina  unb  äöolga.  3)  ̂öie  finnifc^e  «Seenplatte  (f. 
f^innlanb,  ©.  280).  4)  S)a§  ̂ lateau  oon  ̂ entral^ 
ru^tanb,  ba§  im  3t.  bei  ber  Sßalbaifyö^e  (in  ber  ̂ o^ 
poroa  ©ora  351  m  ̂ oc^)  beginnt  unb  fic|  fübn)ärt§ 
über  ein  ©ebiet  oon  800,000  qkm  bi§  3um  mittlem 
2)on,  im  2Ö.  big  gur  2öolga  erftred^t.  §ier  entfprins 
gen  2)niepr  mit  ®e§na,  S)on  unb  Dfa.  2luf  bem 
re(^)ten  Ufer  ber  SBolga  t)ebt  fic^  ba§  ̂ lateau  ju  einer 

§ügelfette,  bie  fic^  oon  S'iifhnii  SRotogorob  bi§  jum 
Knie  be§  2)on  oerfolgen  läjt,  im  jübtic^en  S^eil  bi§ 
über  300  m  anfteigt  unb  fc^lie^lich  al§  ©rgeni^ügel 
in  bie  ̂ onto^Kajpijc^e  5^ieberung  ausläuft.  5)  S)ie 
^lateauS  oon  äBollipnien  unb  ̂ obolien,  beren  ©runb= 
läge  ©ranit  bilbet,  führen  ju  ben  Karpatl^en  über 
unb  ergeben  fic^  bei  Kremeuej  gu  405  m,  in  ber  2t)ffa 

©ora  bei  Kjelj^  fogar  iju  611  m  ̂ ölje.  6)  ̂enfeit 

ber  9iofitnofümpfe  ftreifl^t  ber  loeftruffifc^e  2anb= 
rüdfen  ober  litauifc^e  öö^enjug  al§  SBafferf^eibe 

äraifd^en  3fJiemen  unb  ©njepr,  bi§  341  m  ̂od).  7) 
2)ieSaltifc|en  ̂ ö^en  gießen  fic^  sraifc^en^tliemenunb 
^eipuSfee  um  ben  9iigaer  9Jleerbufen  l^erum  unb 

fteigen  su  100  m  an.  —  ̂ m  gangen  finb  etwa 
991,000  qkm  (18,000  Dgjl.)  be§  europäifc^en  9tuB^ 
lanb  unfruchtbare  ©benen,  im  9^.  5tunbren,  im  ©. 

©teppen.  2ln  ber  ̂ etfc^ora  unb  überhaupt  in  ben 
norböftlic^en  2;eilen  ift  ba§  ©ouoernementSlrchangel 
mit  2:unbren  bebecft,  b.  h-  fumpfigen  SJJoorflächen, 

meiere  mit  einem  biegten  j^ilj  oon  aJJoofen  unb  '^hd)-- 
ten  überwogen,  ben  größten  2;eil  beg  ̂ a^rS  aber  juge-- 
froren  finb.  ©ie  werben  felbft  im  ©ommer,  wo  bie 
Oberfläche  faum  einen  ̂ u^  tief  auftaut,  mit  ©erlitten 

befahren,  bie  oon  bem  nie  auftauenben  ®runbei§  ge« 
tragen  werben.  S)er  ©üben  ̂ iu^lanbg  oon  $8e[fara= 
bien  bi§  in  bie  fübliche  Ufraine,  bi§  in  bie  ©onoer* 
nement§  2:ambow  unbSBoronefh  unb  über  bieSBolga 
hinauf  big  jum  Uralflufj  unb  bem  aJianytfch  ift  ein 
weites  ©teppenlanb.  S^achbem  ber  ©chnee  im 

Frühling  gefd^molgen,  oerwanbelt  fich  ba§  gange  ©e; 
biet  ber  pontif ch en  htQ1(>p^n  in  einen  f ch warben,  fd^  lanu 

mtgen33rei,  ber  fid^  nadjher  mit  ©rag  unb  Blumen  be? 
bec!t.  ̂ m  ©ommer  wirb  bie  ©teppe braun  unb  fd^ war^, 

unb  ber  SBoben  flafft  überall  auf.  ©obalb  bie  ̂erbft^ 

regen  Sabung  fd^affen,  bebecEt  fid^  bie  ©teppe  noch^ 

malg  mit  frif ehern  ©rün.  ®h<iEöfteriftifch  ift  ber  gäng- 
lidhe  SKangel  an  Söalbung.  Stoggen  unb  SBeigen, 
3Jielonen  unb  2lrbufen  gebeihen  in  ber  frud^tbaren 
Sammerbe  oortrefflich ;  aber  bie  ®rnten  leiben  nicht 

feiten  burd^  anhaltenbc  SDürre  unb  §eufd^retfeus 

fd^wärme. 

^m  europäifd^en  9iu|lanb  he^rfd^t  im  aUgemet» 
nen  eine  fehr  gro^e  (Sinförmigfeit  ber  Sobenbilbung, 
unb  bie  einjelnen  jjorntationgglieber  bebedfen  oft 
Xaufenbe  oonQKilometern.  S)ie  ©införmigfeit  wirb 

noch  baburch  oermehrt,  ba^  aud^  bie  einzelnen  ©d^id;s 

tenfompleje  ber  oerfd^iebenen  Informationen  feljr 
gleidjförmige  3«foi^"tenfe^ung  haben,  ©ine  gahrt 
auf  ber  Söolga  bringt  biefe  SSerhältniffe  jur  grünb: 
lid^ften  Slnfdjauung,  inbem  biefelbe  ©efteinSart  oft 

§unberte  oon  Kilometern  ben  S^ieifenben  begleitet. 
®ag  gange  europäifche  Siu^lanb  ift  in  feiner  foloffn- 
len  2lugbehnung  big  gum  %vl^  beg  Uralg  nur  mit 
2llluüials  unb  2)iluoialformationen  bebedft.  9)?it 

2lugfchlufe  ber  5Criagf deichten,  bie  nur  an  einigen 
©teilen,  meifteng  alg  bunter  äJiergel,  h^roortreten, 
finb  biefe  ̂ Formationen  in  ber  gangen  ruffifchen 
®bene  reid^  an  SSerfteinerungen,  gumal  in  ben  ̂ ^lufj- 
thätern,  unb  ba  SSerfd)iebungen,  wie  im  gebirgigen 

SBeften  ©uropag,  im  ebenen  ̂ Ru|tanb  nid;t  oor!om= 

men,  fo  finb  bie  oerfd^iebenen  2lrten  ber  antibiluoia* 

nifchen  ̂ ^lora  unb  ?^auna  in  großer  ̂ ^h^  u«i>  »oß- 

fommener  alg  in  S)eutfchlanb  oertreten.  2lm  genaue-- 

ften  aber  finb  bigher  in  Slu^lanb  bie  baltifchen  filu-- 
rifchen  ©d^id^ten,  bie  beoonif d^en  in  Siolanb  unb  bie 

Juraformation  um  SKogfau  burchforfcht.  S)ie  ölte-- 
ften  ©ebimentärformationen  enthält  g-innlanb,  wo 
bie  ©ruptiogefteine  nach  ihrem  Sllter  fotgenbe  ©rup* 
pen  bilben:  1)  ©neiggranit;  2)  ©ranitporph^r,  ©i)es 
nitgranit,  S)iorit;  3)  ©abbro  unb  §ippurit.  Kriftal* 
linifdje  ©efteine  gießen  fich  aud;  burch  bag©ouoernes 
ment  Dloneg,  unb  bag  laurentifche  unb  huronif  ̂ e 

©9ftem  reichen  norböftlich  big  in  ben  hohen  5Jlorben. 
Saurentifche  ©neife  bilben  eine  ̂ entralad^fe  beg  XU 

mangebirgeg,  bag  augbeoonifd^er  unb  ©teinfohlenfor* 
mation  befteht.  2)ie  ©ilurformation  ift  in  ben  Dftfee* 



prootn^en,  Bef  onberS  in  ©ftl^tant),  tr  e  Id^  e§  f  aft  alle  %kvt 

be§  fiturijdöen(St)ftem§  entplt,  aBer  au(^im2)nieprs 
gebiet  unb  in  ̂ obotiencertreten;  beoonifc^eSc^ic^ten 
finben  ftc^  in  Siolanb,  ©ro^rii^Ianb  (Sßoronejf)  unb 
anbern)ärtö);©teinfoJ)lenQblaöerungen^au|)tfäc^Hc^ 
am  ̂ öonej  unb  im  3)lo§!aui[cl^en,  mit  f^ortfeiungen 

nac^  3Rif^nii  S^iorogorob  unb  $enja.  2)ie  friftaßini* 
id^en  ©efteine  ber  ̂ rim  fommen  ̂ auptfäd^lic^  im 
^ontaft  mit  ̂ uraBilbungen  vot,  unb  bie  meiften 

@eftein§arten  ber  frimfd^en  Serge  finb  ben  ̂ va^^t- 
gefteincn  äu§U5äl^len.  Sie  ©renge  graijc^en  treibe 
unb  ̂ ura  ge^t  unterhalb  ber  ©tobt  ©imbirSf  nad) 
2ß.,  ber  ̂ alfftein  in  9?euru^lanb  ge^t  nac^  3^.  unter 
ber  ̂ Breite  oon  33alta  in  ©anb  unb  ©anbfteine  über, 

^n  ber  nörblic^en  ̂ älfte  Dtu^lanbS  ̂ errfd^en  ber 

.^auptfad^e  nadp  Sel^m  unb  ©anb  üor.  ̂ n  SSegug 
auf  Konfiguration  ber  Dberfläc^e  unb  auf  ©oben* 
befc^affen^eit  1^ at  S^orbru^Ianb  mand^e  ̂ ^nlic^feit 

mit  9^orbbeutfc^lQnb,  boc^  fe^U  il^m  ber  '^)iiumaU 
mergel.  ©er  Sel^m  unb  ber  fanbige  Sel^m  bebedfen 
oft  bie  altern  f^o^^nrationSglieber  in  fold^er  SKäd^tigs 

feit,  bafi  auf  meiten  Sftäumen,  felbft  an  ben  Ufern  ber 
^lüffe,  fein§  berfelben  gum  SBorfc^ein  fommt.  Unter 
bem  Se^m  unb  «Sanbe  be§  ©ouoernementS  9J?o§fau 
befinben  fid^  at§  Untergrunb  ©efteine  ber  Äreibei 
formation,  ber  Juraformation  unb  be§  33ergfalf§. 

tiefer  le^terc  bilbet  ba§  eigentliche  fefte  ̂ unbament 
ber  t)erf(|iebenen  barüberliegenben  ©d^id^ten,  unb 
berfelbe  ift  üielfad^  burc^  bie  9iebenflüffe  ber  Dfa 
unb  9JioPtt)a  wie  auc^  burd^  le^tere  felbft  bloßgelegt. 
Jurafd^id^ten  be^nen  fid^  bi§  an  bie  ̂ etfd^ora  unb 
bi§  in§  ©ouüernement  ©amara  au§.  Jm  mittlem 

unb  füblic^en  S^ußlanb  finb  950,000  qkm  in  22  @ou* 
uernementä  mit©d[)raaräerbe(tscheriiosjom)  Bebec!t; 
SBefteuropa  ̂ at  nid^t§  ̂ ^nlid^eS  aufgumeifen.  ©er 

'Xfc^ernofiom  ift  fein  2JJeere§f^lamm,  ber  mit  nörb* 

tid^en  3J?eere§ftrömungen  ober  burc|  ̂ ^^^wd'raeic^en 
ber  !afpifd^;pontijd^en(S}eit)äffer  fid^  abgelagert  ptte, 
roeil  in  bemfelben  feine  ©pur  oon  ©eemufc^eln,  mi; 
froffopifc^en  ̂ olt)tl§alamien,  ̂ olt)ciftinien  unb  ©ee; 

baciUarien  oorfommt.  3ltte  Unterfud^ungen  raeifen 
aber  barauf  ̂ in,  baß  ber  ̂ fc^ernofiom  nic^t  au§ 
2;orf  entftanben  ift,  fonbern  lebiglic^  au§  bem  3tafens 
boben  befte^,  beffen  ®ra§teile  an  ber  Suft  üerraeft 
unb  mit  bem  Sßaffer  be§  aufgetauten  ©d^nee§  oom 
urfprünglid^  unorganifc^en  ̂ oben  aufgefogen  mors 

ben  finb.  ©ie  nörblic^e  ©ren§e  be§  2;fd|ernofiom 
wirb  burd^  eine  fe^r  geraunbene  Sinie  bejeid^net,  bie 
über  ©l)itomir,  ̂ ula,  S^jafpf  unb  ©imbirSf  äur 
2Bolga  fü^rt  unb  meiter  in  norböftlic^er  ?ii(^tung 
al§  größere  unb  fleinere  ©c^raargerbinfeln  bi§  jum 

Ural  ge§t.  Jn  ben  nörblidjen  Steilen  ̂ at  ber  ̂f(|er* 
nofjom  nur  1  m  ©ide,  raäl^renb  feine  füblid^ern 

©ci)td^ten  5—6  m  unb  barüber  l^aben.  Jm  ©3B. 
be^nt  fid^  ber  ̂ ^fd^ernofjom  üon  ©§itomir  big  ̂ i\(i)u 
mm  an§>,  nimmt  gegen  D.  an  breite  su  unb  i^at  ̂ wU 

fc^en  ̂ ula  unb  Storno  S^fd^erfaöf  unb  bi§  jum  Wla-- 
n^tfc^  l)in  feine  größte  2lu§bel^nung  oon  3^.  nac^  ©. 

©cftiSffcr, 

S)a§  au§gebel^nte  3Bafferne|  3^ußlanb§  geprt 
jraei  ©ebieten  an  unb  l|at  3ur  ̂ auptabbad^ung  eine 

norbraeftlid^e,  in  ber  bie  ̂ ^^lüffe  oortoiegenb  jur  Dfts 
fee  unb  gum  ®i§meer  ftrömen,  unb  eine  füböftlic^e 

äum  ©c^waraen  unb  Äafpifc^en  aJleer.  Sie  SBaffer* 
fd^eibe  bilben  ber3^?orbruffifd^e  Sanbrüdfen,  bie  SBal* 
bai^ö^e  unb  ber  äöeftruffifd^eSanbrücfen.  3lad^  bem 
©d^melgen  be§  ©c^neeg  im  ̂ rü^ling  unb  burc^  bie 
häufigen  9?egen  im  ̂ erbft  ift  in  biefen  jtoei  Ja^reS^ 
geiten  bie  SBaff erfülle  bebeutenb,  raä^renb  im  ©om* 
mer  ber  äßafferftanb  fämtlid)er  rufftfc^er  ̂ lüffe  fe^r 
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niebrig  ift,  moburd^  in  ber  marmen  Ja^reSjeit  bie 
©d^iffa^rt  beeinträd^tigt  rairb.  Unb  bie§  gefd^ie^t 
nod)  mehr  in  ben  langen  SBintern,  in  benen  eine  fefte 

©i^bedfe  auf  ben  ©eraäffern  liegt.  S^lad^  ben  fünf 
5ö?eeren,  bie  3iußlaub  begrengen,  unb  ben  ̂ ^lüffen, 
bie  in  biefelben  münben,  unb  burd^  welche  ba§  9?eid; 
mit  aHen  übrigen  ̂ taaUn  in  bireftem©d^iff§oerfehr 

fteht,  fann  ba§  3fieid^  in  fünf  SSafferf^ifteme  geteilt 
merben.  ©pftem  be§  33altifd^en  9Jleer§  ge^ 
hören  bie  Söcichfel,  bie  SBarthe,  ber  3^iemen,  bie 
SBinbau,  ©üna,  Kurijd^e  3la,  Siolähbifd^e  3la,  ©ali§, 

Xorgel  (Bernau),  ̂ Raroroa,  Suga,  ̂ tema,  ber  K^m- 
mene,  Uled  unb  2:orned.  ©a§  ©t)ftem  be§  9^örbs 
liehen  ®i§meer§  unb  äßeißen  2Reer§  h^t  bieKola, 
bie  Kem,  ben  2Bt)gh,  bie  Dnega,  ©raina,  ben  SJiefen, 

bie  ̂etf^ora.  S^^'^V^^^  ©chmarjen  2JJeer§ 
werben  gered^net  ber  ©njepr,  Sug  unb  ©njeftr.  ©a§ 

©^ftem  be§  Kafpifd^en  9)leer§  i^at  bieSBolgaunb 
ben  Ural,  ba§  be§  2lfomfchen  3)leer§  ben  ©on. 
9^ad^  2lu§fd^luß  aller  ?^lüffe,  auf  benen  nur  gepßt 
wirb,  fowie  ber  entjpred^enben  ̂ eile  ber  fd^iff baren 

j^lüffe  beträgt  bie  Sänge  fämtli^er  SBafferftraßen 
im  Innern  be§  3^eid^§  34,557  km.  ©aoon  fommen 
auf  bie  2Bafferft)fteme: 

91örblid^e§  ei§meer  u.  ?öei§e§  Mm  4964  km  ober  14,4  ̂ roj. 
ßay^)if(^c§  meex   14257  .    .   41,4  - 
<afott)f(i)e§  Mm   3421  «    «     9,7  - 
6d)h)Qräc§  Mm  6104  =    »    17,7  « 
a5alttfd)e§  Meet  5198  »    »    15,o  . 
SSeifd)iebcnc  aSerbtnbun0§ft)fteme  .     613  »    »     1,8  = 

9Jlan  fann  im  3Serhältni§  jum  ̂ ^-lächenraum  bes 
europäifchen  Dtußlanb  1  km  ber  [§iff baren  SBaffer: 
ftraßen  auf  145  qkm  red^nen.  3^ußlanb  h«t  bie 
größten  Sanbfeen  @uropa§.  ©ie  anfehnlichften 
finb:  ber  Sabogafee,  ber  Dnegafee,  ber  ̂ eipu^fee  unb 

ber  Jlmenf ee  (f.  b.).  Kleinere  bemerf  entwerte  Sinnen^ 
gewäffer  finb:  ber  33ielo  Dfero,  ber  Jelton,  ̂ mam 

bra,  Kereti,  Kowb  Dfero,  KuBingfoje,  Kunto,  5Rot 
Dfero,  ̂ iaw  Dfero,  ©eg  Dfero,  ©eliger,  äßiräjärw^ 
Sßofhe,  3ßt)g Dfero.  SSgl.  ©tudfenberg,  §i)brogras 

Phie  be§  rufftf  chen  9ieich§  (^eterSb.  1842—49, 6  $8be.). 

®a§  europäifd;e  3iußlanb  bietet  bei  feiner  2(u§3 
behnung  burch  mehr  al§  25  33reitengrabe  natürlid^er^ 
weife  große  SSerfd^iebenheit  in  feinen  flimatif(|en 
SSerhältniffen,  unb  in  ber  %f)at  ift  bie  mittlere  ©om- 

merwärme  an  ber  Karifd^en  ̂ forte  (+  2"  6.)  ge^ 
ringer  al§  in  ©ebaftopol  bie  mittlere  äßinterwärme 

(H-  2,2°).  2lber  bie  Übergänge  finb  überall  aßmäh^ 
lieh  unb  unmerflid^,  weil  bie  im  2;ieflanb  oorhan^ 
benen  Sobenerhebungen  niebrig  finb,  al§  baß  fie 

eine  plö^liche  2lbftufung  be§  Kliman  bewirfen  fönn- 
ten.  ©ag  Klima  3?ußlanb§  ift  fontinental  unb  bietet 

alfo  bebeutenbe  Unterfd^iebe  pifd^en  ber  ©ommer; 
unb  äßintertemperatur  bar;  biefe  ©egenfä^e  werben 
um  fo  bebeutenber,  je  mehr  man  fich  nach  D.  hin  bem 

afiatifchen  ̂ ^-eftlanb  nähert.  Stußlanb  befi|t  im  all; 
gemeinen  geringere  Jahrestemperatur  al§  ba§  weft; 
lidhe  (guropa  unter  gleid^en  Sreitengraben;  fo  hot 

5. 33.  ©harfow  unter  50°  nörbl.  33r.  +  6,6°  mittlere 
Jahrestemperatur,  währenb  Äinj  unter  bemfelben 

33reitengrab  +  9,6°  (5.  h^t,  ferner  JefaterinoSlaw 
+  8,1°  unb  2Bien  + 10°  (£.  (beibe  ©täbte  unter  48  V2" 
nörbl.  33r.).  Jn  bem  großen  ruffifd^en  t^lad)lanb 
ftnbet  in  ber  3^ichtung  oon  SB.  nad^  D.  hin  unter  ben= 
felben  $8reiteng.raben  aud)  eine  merfliche  2lbnahme 
ber  mittlem  Jahrestemperatur  ^tatt  ©iebrei  ©täbte 
ajJitau,  SBlabimir  unb  Jef aterinenburg  3.  §8.  liegen  alle 

unter  56V2°  nörbl.  S3r.,  haben  aber  +6,i°,refp.  -i-3,ß° 
unb  +  0,5°®.  SCemperatur.  SBie  fehr  bie  Jfothermen 
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in  fuböftüd^er  9?icf)hmg  I^tna6ftn!en;  beraeifen  bie 

+  5,6"  mittlere  ̂ Q^tegtemperatur  tjabenben  ©täbte: 
ditml,  ©moIenSf,  Drei, Sßoronef^  u.  ̂ amt)f c^in  an  ber 
SSotga.  S)ie  tnittlere  ̂ al^reStemperatur  beträgt  für: 

©cabe ®rabe 

aSrcitc 
6elf. 

«reite 

mi 

'Zovpai  .... 

58"  23' 
+4,5 

Semlja  .  .  . 
73019' 

—9,5 

moUan.  .  .  . 55  15 

+4,2 

9lt(iöangel  .  .  . 64  32 
-1-0,7 

SBarfijau.  .  . 
52  13 

+7,4 

mo  60  27 

+4,6 
^Poltalüa  .  .  . 

49  35 

+6,1 

ipeIiiHC5foi-§  .  . 
60  10 

+3,7 

^iifolajeio.  .  . 46  58 

+9,6 
SßeterSburg  .  . 59  56 

+3,7 
(5{)cr)on .... 46  38 

+9,5 

SReöal  59  26 

+5,6 

44  36 

+11,6 
SSejug  auf  Äünta  unb  SSerteitung  ber  ̂ flanjen 

unterf^eibet  man  im  rufftfdEien  Md)  fieben  äonen, 
beren  ©renglinien  a6er  ntd;t  mit  ben  ̂ araßelfreifen 
jufammenfaEen,  fonbern,  ben  ̂ fotfjermen  fotgenb, 

von  9fi2ß.  nac^  ©D.  I)ina5finfen.  1)  S)ie  gone  be§ 
®ife§,  meldte  ben  nörbtid^en2^eiIoon3'ion)aiaSemlia 
umfaßt,  unb  rao  SOßatroffe,  ©eel^unbe,  ©i§&ären  unb 

^olarfüc^fe  i^ren  3lufent^alt  ̂ a6en.  2)  Sie  ©umpfs 
Jone  ober  bie  3one  beSJRenntiermoofeS,  meldte  ben 
norböftlid^en  Xeil  be§  ©out)ernement§  2lrtf)angel 
einnimmt  unb  mit  5tunbren  bebedt  ift,  rvo  Jienntiere, 

§unbe,  ̂ peljtiere  t)or!ommen  unb  rcilbe  ©änfe  wä^)-- 
renb  be§  (Sommer§  in  ungel^eurer  ainjal^I  niften. 
3)  S)ie  3one  ber  Beginnenben  SBälber,  meldte  bie 

©übplfte  ber  §al6infel  ̂ ola  unb  einen  3:;eil  be§  ̂ e* 
tfd;oragebiet§  umfaßt;  Sßei^tannen  unb  Särd^en  ne^; 
men  l^ier  aUmaf)lid)  S3aumform  an  unb  bilben  SBäi; 

ber,  morin  fid^-  niele  ©id^l^örnd^en  finben.  4)  Sie 
3one  be§  Beginnenben  2l(ferBaue§  ober  ber  ©erfte 

reid^t  etma  M§  gum  63."  unb  l^at  ungeheure  SBätber 
üon  9^abeIt)ot5  unb  33irfen.  5)  Sie  Qom  be§  beftän* 

bigen  2l(ferbaue§  ober  be§  Sioggeng  unb  f^^Iad^feS, 
jugleid^  bie  ©egenb  grofien  ©emerbfteiBe^.  Siefem 
©röftridl  getjört  nid^t  nur  ein  fel^r  bebeutenber  Xeil 

JRu^lanbS,  fonbern  aud^  ber  ̂ auptreid^tum  be§  2an- 
be§  an.  ®r  reid^t  fübroärtö  hi§>  gum  51."  nörbt.  SBr., 
alfo  etma  bi§  ©aratora  unb  2:;f(|ernigoro,  unb  um* 

fafit  and)  bie  baltifd^en  ̂ roöin^en.  ̂ dferbau  ift  bie 
^auptbefd^äftigung  unb  in  ben  raeniger  frud^tbaren 
©tridjen,  nörblid^  »on  ber  Dfa  unb  Sßolga,  ©emerb: 

tljätigfeit  neben  SCd'erbau  unb  ̂ üd^engärtnerei.  ̂ ür 
ben  Dbftbau  ift  biefe  3one  im  gangen  nod^  menig 
geeignet,  aber  auSgejeid^net  fd^ön  finb  bie  Saub; 
raälber.  Sßon  roilben  Spieren  raeift  biefer  ©rbftrid^ 
Sroei  2lrten  auf,  bie  anberraärtS  nid^t  mel^r  ju  finben 
finb,  nämIid^ben2(uerod^fen  imSBalboon^ialoraiqa 
unb  ba§  ©lentier  in  ben  2öälbern  £itauen§  unb  ber 

Dftfeeprooinsen.  6)  Sie  Qom  be§  äöeijeng,  Xabaf§ 
unb  ber  Saumfrüd^te.  ©ie  nimmt  ben  füblid^en 
Sanbrüden  ein  unb  reid^t  im  D.  über  benfeiben  meg 
bis  in§  fafpifc^e  ©teppenlanb,  ba§  ftarf  mit  ©alj 
gefättigt  unb  reid^  an  ©atsfeen  ift.  Siefe  ̂ one  ift 
bie  etgentlid^e  ̂ ornfammer  be§  Mdß  unb  l^at 

öumuöboben,  jene  eigentümlid^e  ©d^marjerbe,  bie 
an  mnnd^en  ©teffen  in  einer  2Jläd^tig!eit  t)on  5  m 
tief  liegt  unb  feiner  Süngung  bebarf.  ©ie  erftredt 
fid)  burc^  ̂ ßeffarabien  (jum  ̂ eil),  ̂ oboHen,  2ßo(- 
l}t)nien  (jum  S;eiO,  Äiero,  ̂ oltama,  2;fc^ernigoir), 
(S^arfoiü,  ÄurSf,  SßoronefJ)  (mit  2lu§na^me  be§  füb^ 
li^en  2:eil§,  ber  ©teppe  ift),  Hamborn,  ̂ enfa  unb 
©imbirSf,  gunx  2;eil  auc^  burc^  ©aratoro  unb  ©o; 
mara.  7)  Sie  ̂ one  be§  33?atfe§  unb  SBeinftodS  um: 

fa^t  basöebiet  ber  p^ontifd;en©teppen,  in  benen  fe^r 
geringe  Seiüäfferung  unb  fein  Sßatb  ift.  Xtn^aupU 
nat)rung§3n)eig  bilben  bie  ̂ ferbe*  unb  ©d^afgudit.  i 

Slrcal  ttttb  ScDötrenittg.  I.  (SttvopämeS  «ußtattb  (mit 
^otcu).  Sreat  nocfe  ©tcelbitsf^. 

®out)eritement§ Oßweil. (1885) 

A.  läJrOBtUBianöt 

33302 
604,81 2183579 

2)  9Jott)9orob  
122337 

2221,77 1194078 

3)  Woto  
44208 

802,87 
948080 

4)  %mt  65330 
1 186,48 1681790 

5)  3avo§klo  35613 

646,76 
1049971 

6)  ßo[troma  
84695 

1538,15 
1315484 

7)  SBIabtmir  
48856 

887,27 
1376042 

8)  9Jif{)nii  5Jotogorob  .  . 

512^72 

931,16 1469447 

9)  atjafan  42098 764,55 1783958 

30959 

562,25 
14:09432 

30929 
561,70 1 173867 

00  Urti 1  AI  7  ITT 
IUI  (,77 

1  <2  (O  IX  1 

13)  Drei  46726 
848,59 

1963706 46454 843,68 2266573 

15)  SBoronef^  65894 
1196,70 

2538719 
16)  Samboto  66587 1 209,28 2607881 
17)  5Penia  38840 

705,37 1471391 
402725 7313,91 1198602 
xtO  IDI 666  4U  J 

20^  Qlrftiniiopr 

Ol  K  7qA 

Oi-O  lOV 

B.  ßleinrullanb  (Ufratne): 
21)  ßietu  50998 926,18 2  847  607 

22)  3;fd()ernt50tt)  .... 52402 951,68 
2075867 

23)  ̂ Poltaloa  
49895 906,15 2653 189 

24)  6f)arfoio  
54494 989,67 2253873 

C.  DltruBiano.' 
25)  «Perm  332054 6030,46 

2649573 

191 176 3471,95 1244778 
27)  Ufa 122016 

28)  SBjatfa  153 106 2  780,58 2859004 
29)  ßafan  63715 1 157,13 2 066 446 

30)  ©imbir§f  49494 898,86 1 527  762 
84492 1534,47 2222000 
151043 2  743,08 

2412887 
33)  2lftrad)0tt  

236527 4295,58 802896 
34)  Sßom)a)c§Ko|afengeDiet 160352 2910,80 1590906 

D.  ©üb=  ober  9leuru6lanb: 

35)  SefaterinoSlolt)  .  .  . 67719 
1 229,85 

1792  831 
36)  Süuricn    .  . 

63553 
1 154,19 1060004 

37)  d^erfon  71282 1 294,56 
2  026  853 

38)  SBefjaraBien  .... 45631 828,70 1526462 

Ci.  !!iu e|i» öuet ;tu eigrußionoi 
39)  Sßobolieit 42018 763 
40)  SJBoIfttiniett 1 304  89 
41)  SJlinSf  

91406 1660,03 1616579 

42)  33lof)ile)n  
48046 872,56 1233918 

43)  5öite6§f  45166 820,27 1235350 
44)  ßotuno  .  . 40640 738,06 1503562 
45)  milna  42529 772,36 1272885 

38668 702,27 1321157 

F.  Oftfee^Jrobinsen  nefeft 

Sngermonlanb: 
* 

47)  ©t.  Sßeter§bura  f^linciera 
tttflnittiib)     .  , 53  767 976,49 1 646  057 

48)  eftt)lanb  ... 20247 
367,71 

387  085 
49)  Siolanb.         .  .  . 47028 

854,15 
1 207  887 

50)  S?urlatib            .  . 27  285 495,54 662  843 

G.  5poIcn: 11373 206,55 806408 

52)  ßjeläQ  10092 183,29 661267 
10  oo^ 305,68 931 597 12087 219,51 592990 

55)  ̂ Petrolotu  12249 222,45 1061101 

56)  5pioä!  10888 
197,55 

571656 

57)  SRabom  12352 224,33 680303 

58)  ©jeble^  
14334 260,32 652986 

59)  ©utoalft  
12551 227,93 

624579 

60)  aöarf(i)au  
14562 264,46 1377417 

gufammen: 

501G024  1 
91096,27  189  685  489 
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63 II.  S5on  bemSIreoI  unb  berS3et3ÖIferung  be§  gefam* 
ten  rufftf^cn3ietc^§  ergibt  ftcl^(1885)foIgenbe§33iIb: 

Di?iIometer ©intoo^inct 
Sluf  1 

D^itont. 

1)  euvo})nijt^ie§  ghigranb 
(o^ne  ̂ elcn)  .  .  . 

2)  ßönigreid^  5PoIcn  .  . 
o)  limnlano  (Iööd)  .  . 
4)  SlfolofdieS  Tim  .  . 

4888  714 
127311 
a7öbU4 
37496 

81 725185 
7960304 
O  OOO  0'70 2 161  oio 

17 

62 
rt 1 

SRu^Ianb  in  ©uro^a: 5427 124 91917867 

17 

5)  RouIafu§  
6)  3:ran§faf})iyc^e§®cbtet 

8)  3f"tralafien    .  .  . 
9)  Slralfee  

10)  ßafpifd^eS  3Jtm  .  . 

463155 
550629 

12456  770 
2883107 

66998 
439418 

7284547 
301476 

4313680 
5025622 

16 
0,5 

0,3 
1,7 

SRu^Ianb  in  5lften: 16860077 16925325 
1,0 

S)a§  ruypfd&c  3icid): 22287201 108843192 4,9 

DfftsicK  lüirb  ncuerbing§  ba§  Slreal  bc§  tuvop'dU 
fc|en  fRuBIanb  (infl.  ̂ ohn)  auf  4,953,345  qkm  an* 
gegeben,  tuoburc^  bie  3^ff^i^  fw^^  9^u§[anb  in  ©uropa 
auf  5,364,445  qkm  unb  für  ba§  gefamte  ruffifd;e 

«Reid^  auf  22,224,522  qkm  (403,620  Da)i.)  fin!en 
roürbe.  Siu^tanbS  ©ebiet  f)at  fid^  feit  ̂ wan  III. 
(geft.  1505)  ocrjel^nfac^t;  um  bie  2)Zitte  be§  16.  ̂ afirl^. 

umfaßte  e§  fc^on  12,4  ̂ iU.  qkm,  beim  Xo'o  äatf^a-' 
rina§  II.  (1796)  19,4  mu.  unb  beim  Xo'o  Slles^ 
anber§  I.  (1825)  20,2  miU.  qkm.  ®ine  Überfielt  be§ 
gefamten  ruffifc^en  SReid^S  in  ©uropa  unb  3tfien  f. 
auf  ber  @efd^ic^t§farte  (S.  81). 

Sn  ̂iftorif  c^er  §infid§t  gerf  ällt  ba§  europäifc^e  5Ru^- 
Janb  in  brei  S^eid^e:  ba§  eigentlid^e  ̂ aiferreitfi  9iu§s 
lanb,  ba§  ̂ önigreid^  ̂ olen  unb  ba§  ©ro^fürften« 
tum^innlanb,  ober  inad^tSanbfd^aften:  ©rofiru^s 

lanb  (ba§  eigentlid^e  ©tamm*  unb  ̂ ^«traUanb,  vom 
SBei^en  aJieer  bi§  jur  Ufraine  reic^enb),  ̂ feinru^j 

lanb,  Dftrufelanb,  ©üb;  oberS'Jeuru^lanb,  Sßeft^  ober 
3ßei^ru^Ianb,  bie  Dftfeeprootnjen,  fjolen  unb  ginn? 
[anb.  %üv  bie  pl^ere  SSerraaltung  ift  ba§  3^eid^,  ab; 
gefe^en  oon  ̂ ^innlanb  (f.  b.),  ba§  8  ©ouoernementS 
umfaßt,  in  60  ©ouoernementS  eingeteilt,  raeld^e 
meiften§  nad^  ben  ̂ auptftäbten,  in  geringer  ̂ aE)! 
nur  mit  alten  S3oIf§;  ober  politifd^enS'^amett  benannt 
werben.  @ine  ftatiftifd^e  überfid^t  biefer  ©ouoerne; 
ment§  entpW  nebenfte|enbe  2;abette. 

SRufilanbS  SSeoöIferung  wirb  burd^  2lu§s  unb  ©in; 

roanberung  nid^t  er^eblic^  beeinflußt.  2lm  lebl^af-- 
teften  ift  nec^  ber  SluStaufd^  mit  ©eutfc^lanb  gerae; 
fen,  ber  jebod^  ein  für  3fiu|ranb  günftigeS  3fiefultat 
aufraeift.  ®enn  bie  ©inmanberung  au§  ©cutfd^tanb 

berief  fid^  im  Zeitraum  1830-82  auf  7,2  mil  ̂ er; 
fönen,  bie  ̂ Sluöroanberung  auf  6,4  iSRiU.  ̂ erfonen, 

mag  einen  Überfd^uß  oon  ca.  800,000  ©eelen  ju  gun; 
ften  3fiußtanb§  ergibt,  ̂ m  allgemeinen  bered^nete  man 
bieSQiel^rauSmanberung  rufftfd§erUntert[)anen  in  ben 

legten  ̂ al^rje^nten  auf  jä^rlic^  25,000  ̂ erfonen,  »on 
benen  fid^  jebod^  nur  ein  fteiner  S^eil  nad^  ben  3Ser; 
einigten  ̂ taatzn  von  Silorbamerifa  roanbte.  ®rft  in 
ben  legten  ̂ a^ren  ift  bie  2(u§n)anberung  bortl^in  be; 
beutenb  geftiegen;  fie  bclief  fid^  1886  auf  33,216  ̂ er; 

fönen,  raä^renb  fie  im  3eitrauml821— 85  nur  150,099 
^erfonen  betragen  ̂ atte.  ®ie  S)ic^tigfeit  ber  Se; 
»ölferung  in  Siußlanb  (infl.  ̂ oten)  ftefft  fic^  p  17 
©eelen  auf  1  qkm,  oon  roeld^em  2)urc^fc^nitt  jebod^ 
bie  einjelnen  ®  ouoernementS  f  el^r  erl^eblid^  abroeid^en. 

'^it  am  bid^teften  beootEerten  ©ouoernementS  finb : 
2öarf  c^au  (94@in  m.),  «ßetrof  ora  (86),  ̂ alif  (70),  5Ro§; 
fau  unb  ̂ jel59  (65),  ̂ obolien  (56),  Siabom,  ̂ iera 

unb  Sublin  (ie  55),  «poltaroa  (53),  ̂ loj!  (52  ©inm.). 
3[m  fd^mäd^ften  beoötfert  finb  bie  ©onoernements 
2lrd^angel,  Dlonej,  SBoIogba,  2lftrac^an,  Drenburg, 
^erm,  ba§  bonifd^e  ©ebiet  unb9ion)gorob,  in  meldten 
aHen  bie  ̂J)itf)tigteit  unter  10  3)ienfc^en  pro  Mi(o; 
meter  bleibt.  9?ad^  bem  ©efd^led^t  verteilt  fid^  bie 
33et)ölferung  in  ber  SOßcife,  baß  im  europäifc^en  ̂ uß= 

lanb  auf  100  SOfiänner  101,2  grauen  fommen;  in  ben 
polnifd^en  ©ouoernementS  merben  auf  100  3}Mnner 

96,3  f^'rauen,  in  ̂ innlanb  103,8  grauen  gered^net. 
93ei  bem  ̂ Durc^ftfjnitt  oon  101,2  geigen  fi^  in  ben 
einzelnen  Seilen  be§  9fteid^§  große  Slbraeic^ungen. 
SBefonberS  fdjarf  trennen  fic^  ber  9?orboften  unb  ber 
©übn)eften3^ußlanb§.  3"  ber  erften@ruppe  gehören 
©ouoernementS,  in  meieren  auf  1003Jlännerme^ral§ 

106  grauen  fommen,  fo  in  9lrd^angel,  Dlonej,  2Bo; 
logba,  SBjatfa,  ̂ erm,  Äoftroma  u.  a.  ̂ ^r  jraeiten 

©i'uppe  gehören  bie  ©ouoernementg,  mo  e§  weniger 
grauen  al§  3Jiänner  gibt,  j.  33.  ̂ effarabien  (93 

§-rauen  auf  100  Scanner);  ä^nltd^  ©^erfon,  SBol; 
l^t)nien,  ̂ efaterinoSlaro,  2lftrad^an  u.  a. 

JBctoeguttg  ber  SBcöBtfcrunö. 

^■m  europäifc^en  Siußlanb  (o^ne  $olen)  betrug 

bie  ga'iii  burd;fd^nittlid^ 
1877—81 
3592245 
2596841 

674  836 
geboren  1884:  332,386, 

ber  ©ebornen  .  . 
=  ©cftorbenen  . 
»  6t)ey(^)Iie§ungcn 

^n  ̂ olen  würben 

1884 
4003103 
2673242 
692665 

1885 

3959951 
2865368 
683575 

1885: 

306,688;  e§  ftarbenl884: 183,916, 1885: 205,303  unb 

fanben  ©^efc^ließungen  ftatt  1884:  60,938,  1885: 
63,412.  2)ie  größte  S^atalität  jeigenbieöftlid^en,  füb-- 
bftlid^en,  füblidjen  (^efaterinoSlanj,  S^aurien)  unb 

einige  gentrate  ©ouoernementS  (Drei,  ̂ tula,  2ßoro= 
nefl^,  3ijäfan,  ̂ ur§f).  2)ie  geringfte  S^atalität  |aben 
2lrd)angel,  ©t.  Petersburg,  S^orogorob,  Lorano  unb 

bie  baltifd^en  ©ouoernementS;  l^ier  ift  bie  ̂ flatalität 

30—  40  pro  SOtitle.  '^k  ©eburtengiffer  für  ba§  euro; 
päifd^e  9lußlanb  beträgt  (i885)  48,8,  in  ̂ olen  38,5 
pro  aJlille.  §infic^tlic5  be§  @efc^(e(^t§t)er^ältniffe§ 
ber  ©ebornen  ergibt  fic^,  baß  burd^fc^nittlid^  auf 
100  gjiäbc^en  104,8  Knaben  fommen  (1885:  105,7). 
®a§  bebeutenbfte  Übergewid^t  ber  Knaben  geigt  fid^ 

bei  ben  ̂ uben,  nämlic^  128,9  auf  100  2)läbc^en,  bann 
folgen  bie  SJlol^ammebaner  mit  105,3,  bie  ̂roteftan; 
ten  mit  105,2,  bie^atljolifen  mit  104,8,  bie  ©ried^if  d^* 
Drttiobojen  mit  104,3.  Stuf  1000  ©eburten  fommen 

etwa  30  une^elid^e(1885  imeuropäifd^en9fiußtanb28, 
in  Polen  36),  ein  58er|ältni§,  ba§  bei  Drt^obogen 

(30,6),  ̂ at^olifen  (31,7)  unb  ̂ ro^teftanten  (31,9)  al§ 
jiemlic^  gleich  fid^  l^erau§ftellt.  S)te3)'le^rgeburten  be= 
tragen  in  Siußlanb  im  2)urc^fd^nitt  l,i92  Prog.  aller 
©eburten.  ^Die  ©terblid^feit  geigt  (1885)  auf  1000 
ajlenf  c^en  35,i  S^obeSf  äUe  (in  Polen  25,8) ;  i^re  §ö^e  ift 

wefentlid^  bebingt  burd^  bie  enorme  ̂ inberfterblid^; 
feit:  üon  1000  ©ebornen  fterben  in  Slußlanb  263,4 
^inber  unter  einem  ̂ al^r.  Sie  §eirat§frequeng  für 

ba§  europäi[d^e  S^ußlanb  beträgt  (i885)  8,4  pro  aWille  (in 
Polen  7,9);  in  ben  eingelnen©ouoernement§fd^n)anft 
bic Ziffer gwifc^en  12,2  unb  6,5.  3SonlOOO©^efcfjIießun; 
gen  fanben  761,9  graifd^en  Sebigen,  101,6  groifd^en 
äßitroern  unb  a)2äbc^en,  90,i  gmifc^en  SBerwitweten, 
46,4gn)ifc^en  lebigen  aJlännern  unb  Witwen  ftatt.  ®ie 

el^elic^e  ̂ ruc^tbarfeit  ergibt  4,9  ̂ inber  auf  jebe  ©Eie^ 
ein  ©ur^fc^nitt,  ber  oon  15  ©ouoernementS  über; 
troffen  wirb.  Siamentlid^  in  $;aurien,  9)io§f  au,  Dren* 
bürg,  Perm,  ©amara,  ©aratom,  ̂ oftroma,  ©^erfon, 
im  ©ongebiet  unb  in  ̂ ur§f  ift  bie  e^elid^e  ̂ ruc^t; 
barfeit  ftarf  unb  überfc^reitet  jene  2)urc^fd;nitt§äa^l 
uon  5  ̂iflbern  für  bie  ©^e. 
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etäbte  mit  me^r  al§  100,000  ©inro.  f)at  ̂ n^lanh 

12:  ©t.  ̂ eter^burg,  9D^o§fou,  Sßarfc^au,  9ltga,  ©^ar* 
fotö,  Dbeffa,  ̂ afan,  5lifcJ)inen),  Äten),  Sob3,  ©araton) 
unb  Sßilna.  2ln  2Bo^npIä^en  im  europäifc^en  Stufi* 

lanb  rechnete  man  1885:"  481,457  au^erftäbtifd^c unb  660  ©täbte,  in  ben  poInifc|en  ®ouoernement§ 
42,444  au^erftäbtifc^e  unb  464  ©table,  ̂ xt  3a^I 

ber  ftäbtifd^en  5RieberIaffungen  Beläuft  ftd^  im  gan* 
äen  3flcic^  (mit  2(u§fcf)(u^  von  f^innlanb)  auf  1274, 
in  roeld^en  13,756,205  5Renfc^en  rao^nen.  ©ie  grup= 
pieren  fidj  ber  ©röfie  nad^  folgenberma^en: 

über  100000  eint».  13  ©täbte 
10—100000    s     280  . 
5—60000  .  241  . 

2000-5000  .  366  . 
unter  2000    .     324  - 

sBej^üglid^  ber  burd^fc^nittlic^en  ©rö^e  ber  SBo^n* 
plä^e  unb  ber  Entfernung  Doneinanber  roerben  bie 
©ouoernementS  in  fed^S  ©ruppen  eingeteilt  (^al^n; 
fon).  ®ie  erfte  umfaßt  @out)ernement§,  in  meldten 
ieber  2Bol^npla^  weniger  al§  3  qkra  ̂ at  unb  ca. 
1—2  km  burc^fc^nittlid^  von  bem  anbern  entfernt 
ift.  ̂ DaJ)in  gepren  j.  ̂.  Siülanb,  ̂ ffom,  Sßilna, 

Bitcbgf,  Lorano.  ®ic  le^te  ©ruppe  ̂ at  2Bol^nplä|e 
von  me{)r  al§  40  qkm  im  2)urd^fd[jnitt,  a&er  auc^  mit 

einer  (Entfernung  üon  18  —  24  km  Doneinanber,  fo 
2lftrac^an,  2(r(^angel,  Drenburg,  <Bamava  u.  a. 

9latiomütäten. 

^ie  33eüölferung  be§  europäifc^en  S^iu^Ianb  ift  in 
SBegug  auf  bie  SRationalitäten  bie  öuntefte  unb  gc? 
mifc^tefte  unter  aKen  Säubern  unferö@rbteil§,  inbem 
fie  in  biejer  SSejieJiung  nod|  bie  2;ürfei  unbÖfterreic^j 
Ungarn  6ei  weitem  übertrifft;  nic^t  nur  bic  fSölUv 
be§  inbogermanifd^en  unb  be§  femitifd^en  ©tamme§, 

fonbern  au^  bie  Ural;2lltaier  (SO^ongotcn)  finb  in 
größerer  ober  geringerer  2Renge  vertreten.  SfJad^  ben 
Eingaben  oon  3litti§  1878  fe^t  fid^  bie  S3et)ölferung 
folgenberma^en  sufammen: 

I.  aWittellänbifdie  (faulo- 
fif^e)  iRojfe. 

a)  Snbogermanen  (Girier): 

(Sroferuffen ....  34389871 
meintuffen.  .  .  .  14201279 
aSeißruffen.  .   .  .  3592057 
SBuIgorcn  ....  93685  , 
^^Solen   4764713 
%^6)iä)m   ....  7  790 
Öitauer   811051 
@d)mubeu  ....  623700 
Öettcn   1047929 
&xieä)m   77132 
IR-umönen  ....  648464 
granjofcn  ....  1036 
3>cutf*e   983659 
©d^ttJeben  ....  273021 
2Irmemer   ....  34200 
3i&euner   ....  111654 

n.  SWonßolifd^e  »äffe. 

a)  g^tnnifd^e  &tüppt: 
ßorelier   303277 

Spinnen   1710274 
Sf(%ubcn    ....  48028 
eitlen   749063 
fiot)))cn   7497 
imorbtoinen    .  .  .  791954 

2;fd|)eremiften  .  .  .  259  745 
aBotjofen  ....  240490 
jpermier   67315 
©^rjäncn   ....  85432 
aOSofluIen    ....  2031 
©omojcbcn ....  5870 

b)  Sotorif^e  &tnppt: 
%aiattn   1212610 
SSaf^Hten  ....  757311 
5mefd)tf(I)erjäfcn  .   .  136463 
%ept\axtn  ....  126023 
3;fd)«h)afd^en  .  .  .  569894 
ßirgifen   158624 
fiolmütfcn  .  .  .  .  107531 

Sufomtnen:  71470482 

b)  Semiten: 

3uben   2552145 

S)enfeftenÄern,  um  welchen  fid^  bie  l^ier  aufgeführten 
Sßölfer  gruppieren,  bilben  bie  3^uffen  (f.  b.).  ©ie^ 
felben  beoölfern  in  fompaften  ̂ Raffen  ben  größten 
Xeil  be§  Sanbeg,  reichen  jebod^  im  3B.  nur  bei  ©t. 
^eter§burg  bi§  an§  HJieer  unb  finb  im  ̂ .  unb  D. 
burc^  finnifd^e  SßöHer  in  breitem  ©aum  üon  ben 

©renjen  be§  europäifc^en  3iu^Ionb  abgetrennt.  Qn 
34  ©ouoernementS  mad^en  bie  3fluffen  me^r  at§  75 
?ßro§.  ber  35eoöI!erung  auö,  in  6  mejjr  al§  50  ̂ roj., 
in  3  mel^r  alg  25  unb  enblid^  in  6  weniger  ai§>  25 

^rog.  2Benn  auc^  ba§  ruffifd^e  SSoIf  im  Sauf  ber  ̂ ett 
oiele  finnifc^e  unb  tatarifdie  Elemente  afftmilierte, 
fo  ift  boc^  im  airgemeinen  flaioifc^er  Zr)pu§,  unb  fla; 
n)ifd^e§  SBefen  oorl^errfd^enb.  ©prac^e,  ©itten  unb 

3fteUgion  üerbinbenba§felbe  5U  einem  mächtigen  ©ans 
jen,  innerl^alb  beffen  bie  bialeftifc^en  Unterfc^iebe 

äroifc^en  @ro^*,  äßei^^  unb  ̂ leinruffen  ̂ errfd^cn 
(nä^ereg  über  biefe  brei  ©ruppen  f.  unter  3iuffen). 
S5a§  gmeitraic^tigfte  flamifc^e  Sßolf  in  S^u^Ianb  bilben 
bie  ̂ olen,  welche  jebod^  ben  2Befteuropäern  näl§er 

al§>  bie  3fluffen  fte|en,  ba  fie  frü^  ben  ̂ at^oIiaiSmu^ 
annahmen  unb  in  i()rer  gangen  Kultur  einen  mef)r 

weftlic^en  ̂ ufc^nitt  Traben,  ̂ n  ben  je^n  ©ouoemes 
ment§  be§  el^ematigen  ̂ önigreid^g  ̂ olen  leben  4aKiir., 
in  ben  anbern  ©ouoernementö  be§  europäifd^en  ̂ u^' 

lanb  gegen  900,000  «polen.  Sm  gangen  machen  bie 
$olen  6,8  «prog.  ber  33eoölferung  be§  europäifc^en 
S^u^Ianb  au§.  Sie  übrigen  flaraifc^en  SSölfer  finb 

nur  in  geringer  ̂ af)l  oertreten,  ©erben  leben  ges 
gen  8000  im  ©ouoernement  Se!oterino§Ian);  Suis 

garen  raanberten  in  ber  aJiitte  be§  oorigen^al^rl^uns 
bert§  fcßon  in  Sflu^Ianb  ein,  boc^  mürben  bie  großen 
bulgarifc^en  Kolonien  in  SSeffarabien,  2;aurien  unb 
ßlierfon  erft  nad^  bem  ̂ ^riebenoonSlbrianopel  (1821:0 
gegrünbet.  2)ie©efamtgaf)l  ber  Bulgaren  in  D^u^Ianb 

beläuft  fic^  auf  etwa  100,000.  2:fc|echen,  gegen800(>, 
erft  feit  20  ̂ a^ren  in  SRu^lanb  eingemanbert,  leben 
namentlid^  in  9Boll^t)nten  unb  in  geringerer  ̂ al)l  in 
S^aurien  unb  ̂ obolien  al§  2ld^erbauer  unb  ̂ anbmer; 
fer.  2lm  näd^ften  ben  ©laroen  oerroanbt  finb  bie  Ii; 
tauijc^en  SSölfer.  S)ie  Si tauer  finb  gum  größten 

%di  fatl^olifch;  il^re  §auptbefd^äftigung  ift  ber  2ldfer= 
bau.  ̂ n  einer  ̂ Q^l  »on  über  800,000  wohnen  fie  in 
ben  ©ouoemement§  Äomno,  Sßilna  unb  ©umalfi,  in 

geringer  Slnga^l  aud^  in  ©robno  unb  ̂ urlanb.  S^ur 
wenig  oon  il^nen  unterf (Rieben,  aber  ber  Mf tigere 
unb  tüd^tigere  Steil,  finb  bic  ©d^muben  ober  ©«= 
mogitier  im  weftlic^en  Steil  oon  ̂ owno  unb  nörb^ 
lid^  oon  ©uwalfi.  2)a§  britte  Sßolf  biefer  ©ruppe 
finb  bie  Setten,  ein  gutartiger,  bilbunggfä^iger, 

aber  fc^werfälliger  2KenfchenfcI)lag,  mit  SluSna^me 
oon  50,000  gur  gried^ifc^en^ircle  übergetretenen  alle 
proteftantifd^.  ©ie  wolinen,  über  eine  3J?ilIion  ̂ öpfe 
gäl)lenb,  in  ̂ urlanb,  Siolanb  unb  Sßiteböf,  in  ge; 

ringer  ̂ a^l  in  ©t.  Petersburg  unb  bem  ©ouoerne; 
ment  ̂ owno.  ©riechen,  gegen  80,000,  finb  al§ 
^ünftler,  öanbwerfer,  ̂ aufleute  unb  ̂ [d^erbouer 

burd^  3ftu^länb  gerftreut,  in  gröfierer  3Jienge  aber 
in  ben  ©ouoernementS  Säc^öterinoSlaw  unb  Xaii- 
rien  angefeffen.  3iumänen  wohnen,  etwa  700,0(X), 

inS3effarabien,  ß^erfon,  ̂ efaterinoölaw  unb  pobo= 
lien;  bie  1000  ̂ rangofen  gur  ̂pälfte  in  ©t.  ̂ eterS; 
bürg  unb  in  Seffarabien.  Über  ba§  gange  rufftfd^e 

!Rei%,  balb  ftärfer,  balb  fd^wäd^er,  finb  bie  Seut; 
fd^en  in  einer  ©efamtgal^l  oon  einer  3Jiillion  ger^ 
ftreut.  ̂ eil§  wohnen  fie  al§  SfJac^fommcn  ber  e]^e= 
maligen  Eroberer  in  ben  Dftfeeprooingen,  teil§  al§ 
©inwanbcrer  (namentlid^  l^erbeigerufen  burd^  ̂ a- 
tfiarina  II.)  in  ben  ©ouoernementS  ©oratow,  ©a? 
marao  unbStaurien,  aber  aud^  inben©ouoernemcnt§ 
^aroSlaw,  (S^erfon,  SBol^tinten,  ©t.  Petersburg,  ̂ n 
Äurlanb,  Siolanb  unb  ©ft^lanb  mad^en  fte  ben  we^ 
fentlid^en  S^eil  ber  ©tabtbeoölferung  au§.  ̂ n  aßen 
©ouoernement§  treffen  wir  fie  al§  Beamte,  bi§  in 
bie  2Kiniflerien,  al§  Dffigiere  bi§  gu  ben  löc^ften 
©teilen,  al§  ®ele|rte,  Äaufleute,  ©rgie^er,  Äünftler, 
^anbwerfer  unb  Sldferbouer.  2)ie  ©c^weben  fi^en 
namentlid^  in  jenen  Steilen  Stu^lanbS,  bie  el^emal§ 

gu  ©c^weben  gehörten;  fo  in  ̂ innlanb  in  einer  Qal)l 
von  270,000  köpfen,  ebenfo  in®ft^lanb,  9000©eelen 
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ftarf.  S)er  ironifd^e  Stamm  ift  vertreten  burc^  bie 
2lrmenter,  n)etcf;e  qI§  fpefutotiue  f  aufreute,  34,000 
^öpfe  an  S^¥>  ü6er  ba§  3?eid^  üerbrettet  finb,  am 
ftärfften  in  ̂ efaterinoSIam,  unb  bie  üaciabonbiereus 
ben  ̂ XQZunev,  112,000  ©eelen,  am  gal^rreicl^ften  in 
Seffarabien,  namentlid^  im^reigStJjerman.  SSon  ben 
in  3iu^Tanb  mol^nenben  (Semiten  finb  nur  2^2  Will. 
^uben  l^erüorju^eben,  meldte  gur  ßzit  becÄreuäsüße 

nnd^  'polenflüdjtetenunbüon  ba  fpäter  fid^  meüer  oer; 
breiteten.  (Sie  raol^nen  l^eute  in  alten  ©ouuernementS, 
üorjuggrceife  aber  in  ben  raeftticl^en,  ef)emat§  potni; 
fdjen  ̂ liänbern,  unb  macfjen  3. 33.  in  ©uwatfi  17,  in 
SBarfd^au  unb  Mol}\hrü  16,  in  3?abom  15,  in  Sublin 
]4,  in  2BoItjt)nien  unb  ©robno  13,  in  ̂ obolien  unb 
^lo^f  12,  in  ̂ iotrfom,  J^jetj^,  J^ielt)  unb  2Bitna  11, 
in  lalifc^,  ̂ omno  unb  äßitebg!  10  ̂ roj.  ber  Seoöl^ 
ferung  au§.  ̂ m  tei§  2;fcl^aufi)  (©ouöernement 
9Jio^iIeiy)  bitben  fie  fogar  bie  ̂etirtjeit.  Unter  biefen 
gumeift  auf  einer  tiefen  .^utturftufe  ftel^enben  ̂ uben 
jä^lt  man  3100  ̂ arainen  ober  ̂ araiten,  raeld^e 

benS^atmub  oermerfen  unb  in  ber^rim,  if)rem§aupt; 
fi^,  mol^t  tatarifc^er  Slbfunft  finb. 

2Iu^erorbentIid;  mannigfach,  mie  au§  ber  St^abelte, 
(S.  64,  l^eröorgefjt,  finb  bie  mongotifc^en  33ölfer  in 
SüuBlanb  »ertreten.  33eginnen  mir  mit  ben  finnifcl^en 
^ßölfern,  fo  fet)en  mir,  ba^  fie  von  ben  norbraärtö 
brängenben Muffen  in  smeiöruppen,  eine  öfttici^e  unb 
eine  räeftlid^e,  jerfprengt  morben  finb,  Don  benen  bie 

le^tere  bie  baltif  d^en  g^innen  umfaßt,  bie  in  bie 
farelifd^e  unb  bie  tfd^ubifd^e  ©ruppe  verfallen.  Xk 
Karelier,  gufammen  2  MiU.  ̂ enfd^en,  merben  mie^ 
ber  in  eine  Sln^aJ)!  fteinerer  (Stämme  geteilt:  bie 
eigentUd^en  Karelier  (300,000)  in  Dftfinnlanb,  Xmer, 
9iomgorob,  älrd^angel  unb  Dloneg;  bie  Duänen 

(290,000)  im  nörbUd^en  unb  norbraeftlid^en  g^inn: 
lanb ;  bie  ©uami  (280,000)  im  meftlid^en  unb  füb-- 
mefttidien  ginnlanb;  bie  Jörnen  ober  Xamaften 
(530,000)  öftlid^  üon  ben  oorigen;  bie  ,©omotaf§ 
(470,000)  öftlid^  üon  ben  STamaften;  bie  2(urämöifet 

(76,000)  im  füböfttic§en  giimlanb  unb  ©t.  ̂ eter§= 
bürg;  bie  ©amafot  unb  ̂ iS^iß^^  (64,000)  im  ©ou; 

rernement  ©t.  Petersburg.  2lHe  biefe  f arelifc^en  ̂ -in^ 
nen  jeigen  benfetben  3:t)pu§,  fteE)en  auf  fd^mebifdjer 
Kultur  unb  finb  meift  2tderbauer,  ̂ ^ifc^er  unb  ©ee: 
fairer.  ®ie  jmeite  ©ruppe  ber  baltifc^en  ginnen 
machen  bie  2:f  drüben  au§,  unb  unter  i^nen  ragen  bie 
aderbauenben  ©ft^en  in  ®ftf)tanb  unb  im  nörblic^en 
Siotanb  (746,000  ©eelen)  l^eroor.  ©ie  finb  prote^ 
ftantifd^e  Slderbauer  unb  erft  feit  1816  au§  ber  Seib^ 

eigenfd^aft  befreit,  fßon  ben  itjnen  oermanbten  2i~ 
ü  e  n  e^iftiert  nur  nod^  ein  f  teiner  9ieft  (2500  ©eelen) 
bei  ̂ ap  2)ome§nä§  in  J^urlanb;  i^nen  mieberum  oer^ 
manbt  finb  bie  3Bepf  en  ober  9Zorbtf drüben  (36,000 

^öpfe)  am  Dnega^  unb  Sabogafee.  (Snblid)  gepren 
nod^  gur  tf d^ubif d^en  ©ruppe  2a^Ti)en,  von  mU 

c^en  7500,  teil§  al§>  3^enntier;,  teil§  atä  ̂^ifc^erlap: 
pen,  in  ben  an  ©d^meben  unb  3^?orroegen  grengenben 

Sanbftridöen  mol^nen.  fSon  biefen  baltifd^en  "^in- nen  finb  burd^  bie  bis  an§  @i§meer  unb  Sßei^e  3)ieer 
üorgebrungenen  S^uffen  bie  öfttid^en  SB olgaf innen 

unb  nörblid^en  ̂ ^^innen  getrennt,  oon  benen  mandje 
bereits  in  ber  Stufflfigierung  begriffen  finb,  unb  bie, 

mierao^i  äu^erlid^  3ur  gried^ifd^enilird^e  befel^rt,  nod^ 
üiel  00m  alten^eibentum bema^rt l^aben.  ®ie 50Z 0 r b  ̂ 
reinen  (790,000) mol^nen mel^r  ober  minber  gal^treid; 
in  ben(Siout)ernement§©amara,  ©aratom,  ©imbirS!, 
^enfa,  3^if ̂ nii  3^on)gorob,  ̂ ^ambom  unb  Äafan ;  bie 
2:fd^eremiff en  (260  000)  auf  beiben  ©eiten  ber 
SBolga  groifd^en  ben  ?ylüffen  Sßjatfa  unb  Sßetluga 
unb  um  bie  90^ünbung  ber  ©ura;  bie  Sßotjafen 

(240,000)  !ompaftinberöftlid^en§älftebes@ouüernes 
ment§2Bjatfa  ̂ mifd^en  ben^Iüffen^amaunbSBiatfa. 
Siefe  brei  SSöIfer  finb  fleißige  2(derbauer,  Si^ie^j  unb 
öienenjüd^ter,  treiben  aud^  einige  ©emerbe.  SEiefer 
in  ber  Kultur  ai§>  biefe  fte^en  bie  norbifd^en  ?^nnnen, 

5unäd)ft  bie  ̂ ermier  (67,000)  im  ©ouoernement 

^$erm,  meift  Säger  unb  §ifc^er;  bie  3ßo guten, 
eigenttid^  fd^on  ein  aftatifd^eS  SSolf,  ba  nur  2Ö00  oon 
i^nen  im  ©ouoernement  ^erm  auf  europäifd^em  33o= 
ben  rao^nen,  unb  bie  ©tjriänen  (85,000)  inSlrd^an^ 

gel  unb  3BoIogba,  ein  33ot!  von  fü^nem  Unterne[)= 

mungögeift,  rüü§>  fie  al§>  'Henntiernomaben,  §änbler 
unb  S(iaer  im  91.  eine  diolh  fpielen  lä^t.  ®nbUd) 

bie  gleiujfaltS  nad^  9lfien  l^inüberreidpenben,  meift 
i^eibnifd^en  ©amojeben  (5000  J^öpfe)  im  @out)erne= 

ment  Slr^angel  an  ber  (SiSmeerfüfte. 
^a^Ireid^  mie  bie  finnifd;en  SSötfer  finb  aud^  bie 

tatarifc^en  im  europäifd^en  9?uBIanb.  S^ataren  im 
engern  ©inn,  gufammen  1,200,000,  mo^nen  al§> 

frieblic^e  unb  fleißige  2(derbauer  unb  ©eroerbtrei-- benbe  in  Äafan,  mo  unter  Utus3JJad§meb  einft  auf 
ben  Xrümmern  be§  SuIgarenreid^S  i§r  mäd^tigeS 

6f)anat  entftanb;  ferner  in  ber  ̂ rim  unb  ben  be= 
nad^barten  ©ebieten,  rao  fie  gteid^faKS  einft  ein 
mächtiges  ©^anat  bilbeten;  enblid^  in  Sitauen,  mo 

fie  (mie  bie  übrigen  Xataren)  ben  J^Sfam  beibel^aCten, 
aber  europäifd;e  3:;rad^t  unb  polnifdfie  ©prad^e  ange^ 
nommen  fiaben.  ̂ Jad^  ©itte,  SebenSraeife,  Dteligion, 
wenn  auc|  nid^t  nad)  ber  Slbftammung  fte^en  bie 
33afd^firen  (756,000)  ben  3:;ataren  natje,  fie  mol^nen 
auf  beiben  ©eilen  ber^jetaja  in  ben©ouoernementS 
Ufa,  Drenburg,  ̂ erm  unb  SBjatfa  unb  befinben  fid^ 
im  Übergang  oom  9Jomaben=  ^um  fe^l^aften  Seben. 
©porabifd)  unter  i^nen  jerftreut  (eben  bie  3)Zefd^5 
tfd^eriäf  en  (136,000  ©eelen),  bod^  aud^  in  ̂ enfa 
unb  3:;ambora;  fie  finb  ein  urfprünglid^  finnifd^eS, 

boc^  iet5t  tatarifierteS  fef3l)afte§  S5olf.  ©benfo  oer- 
l)ält  es  fic^  mit  ben  Xeptjären  (126,000  ̂ öpfe). 
Satarifierte  3Bolgafinnen  finb  aud^  bieXfd^uma- 
f  d)  en,  meldte  nur  bie  ©prad^e  mit  ben  Tataren  ge? 
mein  l)aben,  fonft  aber  ben  2;fd^eremiffen  gleid^en. 
©ie  leben  570,000 ^öpfe  ftarf  am  redeten  Sßolgaufer 
unrbie©ura  l)erum,  au^erbem  in©imbirSf,  ©amara 
unb  Ufa.  ©ie  finb  Slderbauer,  oiele  no^  Reiben. 

5)aS  eigentlid;e  9?omabenoolf  ber  tatarifc^en  ̂ i3lfer- 
gruppe  in  9tu|lanb  finb  bie  ̂ irgifen  ober  J^aifafen, 
yfac^tommen  ber  Sorben,  bie  einft  unter  2)fdiengiS= 
(Sl^an  bie  fialbe  Sßelt  eroberten,  ^m  europäifd^en 
3^u^lanb  befinbet  fid)  im  ©ouüernement  2lftrad^an 

nur  ein  156,000  ©eelen  gätjlenber  ̂ rud^teil  beS  meit= 

verbreiteten  S3ol!e§  unb  graar  bie  innere  ober  bu-- 
teifd^e  ̂ orbe,  loeldje  1801  i[)re  l^eutigen  Sßeibeplälje 
angeroiefen  erl)ielt.  3leben  il)nen  nomabifieren  2000 

Äarafalpafen,  itjre  nal)en  ̂ erraanbten.  ®ie  ed^teften 
3Kongolen  auf  europäifd^em  Soben  finb  fd^liefelid; 
bie  107,000  J^almüden,  meldte  im  ©ouoernement 
2lftrad^an  nomabifieren,  foiüeitfieaberben®onifd;en 

^ofafen  gugeteilt  finb,  aud^  2tderbau  betreiben.  33gl. 
33  uferen,  ®ie  a3eDÖlferung  beS  ruff.  ̂ aiferrei(|s 
(©otl^a  1862);  ̂ aulp,  Description  ethnographique 
despeuples  de  la  Russie  (^eterSb.  1862,  mit  62  Xa- 
fein) ;  3i  i  1 1  i  d;,  @tl)nographie3iuBlanbS(©otha  1878). 

Sicligtottgficfcnntntffc. 

9(ad^  ben  SieligionSbel'enntniffen  oerteilt  fid^ 
bie  SSeoölferung  im  europäifd^en  Slu^lanb  mit  ©in^ 

fc^luB  ̂ ^innlanbS  unb  ̂ olenS  gegenwärtig  etroa  fo: 

©i-ied).=  Dvtljotoi-e  9000000  ilnt{)olifeii  .   .   .  8800000 
Diaöfodiifcn    .   .  1040000  Subeti       .   .   .  3020000 
2lvmeiiicr    .   .  42000  5)JDt)ammebauer  .  2800000 
6aHinaoIiid)e       .  5280000  Reiben  ....  260000 
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66  ^uffifdje^  meid)  (©tänbe 

(Somit  ift  ba§  gried^ii'c^  =  ort^oboje  ©(ement  im  ruf-- 
ftfd^en  Sletd^  entfd^ieben  übermiegenb  unb  rairb  burd^ 
©efe^e  üor  ben  übrigen  ̂ onfefftonen  beoorsugt.  ®ie 

ortf)obo£e  SSe'oölfenmg  aller  @par($ien  be§  3^ei(^§ 
Bezifferte  fic^  1880  auf  63,132,740  ©eelen.  ̂ ür  fie 
finb  üor^anben  56  33ifcI)offi^e,  385  3D?önc^§fIöfter, 
177  gfionnenftöfter,  4]  ,047  Äirc^en,  13,877  ̂ apelkn 
unb  93etf)äufer.  ®ie  ber  öei  einzelnen  tirc^en 
unb  ̂ löftern  üor^anbenen  2lrmen^äufer  belauft  fic^ 
auf  484.  ben  9?lönc^§flöftern  finb  11,184,  in  ben 

g^onitenHöftern  21,456  ̂ nfaffen.  2ln  fämtlid^en  ßir^ 
d)en  fungieren  1439  D&erpriefter,  35,978  $riefter, 
7706  2)iafonen  unb  48,623  Älerifer.  ®ie  römifc^^ 
!att)olifc^e  33eüölferung  ̂ atte  1885: 1287 mx(S)zn  unb 
1453  ©eiftlic^e,  bie  proteftantifc^e  708  ̂ ird^en  unb 

471  ©eiftlic^e,  bie  armenifc^--gregorianifcf)e  37  ̂ ir= 
d)zn  mit  84  ©eiftlicf;en,  bie  jüb-ifc^e  347  ©tjnagogen. 
©e^r  au§gebe^nt  ift  unter  ben  ©riec^ifd^^öläubigen 
ba§  (£eftenn)efen(f.  SiaSfolnifen).  JRit  2lu§naf)me 
ginnlanb§unbberDftfeepror)in5en((Sft^tanb,£it)lanb 
unbÄurlanb)  bürfen  bie  ̂inber  au§  3Jlif(^ef)en  nur  in 

ber  griecf;ifc^=ruffifcl^en  ̂ onfeffion  erjogen  raerben; 
®l^en  giöifd^en  ̂ uben  unb  ©Triften  finb  ü6erf)aupt 
nid^t  geftattet.  ̂ ie  fat^olifd^e^ird^e  jäl^lt  bie  meiften 
33efennerin^olen  unb  2itamn,  bie  et)angelifd^4ut^e; 
rifd^e  ift  oor^errfd^enb  in  ben  Dftfeeproüingen  unb  in 
^^innlanb.  Sjie  ä^Htrolbeprbe  in  fircj^lid^en  Singen 

ber  ortl)obo^*en  ̂ onfeffion  ift  ber  i^eilige  ©pn'ob, gufammengefel^t  au§  l^o^en  meltlid^en  unb  geiftlid^ien 

äßürbenträgern,  aJletropoliten  unbßrgbifd^öfen.  Wn-- 
ter  bem©t)nob  fielen  fobonn  bie®par(^ien(S)iÖ3efen 
erften,  zweiten  unb  britten  3^ange§).  ®ie  ruffifc^e 
©eiftlid^feit  gerfällt  in  eine  fd^roarze  unb  eine  raei^e, 
ron  benen  bie  erftere  bie  Wör\(S)t  unb  bie  au§  i^nen 
tieroorgegangenen  l^öl^ern  unb  l^öd^ften  ©eiftlic^en, 
bie  alle  im  ©ölibat  leben  müffen,  umfaßt;  bie  raei^e 

©eiftlid^feit  bilben  bie  Söeltgeiftlid^en,  bie  in  ©emi; 
naren  unb  geiftlid^en  2Itabemien  erzogen  werben  unb 
»erl^eiratet  fein  müffen  (ugl.  S^uffifd^e  £ird^e). 
Sie  anbern  c^riftlid^en  ̂ onfeffionen  fielen  unter  bem 
Departement  »auSlänbifd^er  ̂ onfeffionen«  be§  Wlu 
nifterium§  begönnern,  l^aben aber  eigne ^onfiftorien, 
bie  au§  SBeltli^en  unb  ©eiftlic^en  zufammengefe^t 

finb.  ̂ ür  bie  eoangelifd^e  Äird^e  ift  ©enerals 
fonfiftorium  in  ̂ eter§burg  bie  DberbeL^vtröe,  weld^e 

über  ben  zahlreichen  übrigen  eöangelifch=lutherifd^en 
5lcnfiftorien  ftel^t.  ©ämtlid^e  ̂ rebiger  9^u^Ianb§ 
müffen  bei  ber  t^eologifd^en  ?^a!ultät  in  Sorpat  ba§ 
©jamen  abfoloieren.  2ln  ber  ©pi|e  ber  fatf)olifc§en 
«^ird^e  ftel^t  ein  @rzbifcl)of. 

(Stäube. 

Ser  früf)ere  ftrenge  ©tanbeSunterfd^ieb  in  9^u§- 
lanb  ift  feit  ber  2luff)ebung  ber Seibcigenfc^aft  (1861), 

ber  SSefd^ränfung  ber  2lbel§red^te  unb  ber  S3ered^ti= 
gung  fämtlic^er  ©tänbe,  Sanb  zu  befi^en,  gefc^roun; 
ben.  Qmmerl^in  fd^eibet  man  nod^  bie  33emol^ner  in 
folgenbe  ©tänbe:  Slbel,  fogen. ©jemte,  ©eiftlic^Jeit, 
ftäbtifclie  ©tänbe  (nämlic^  ̂ aufleute  unb  ©eraerb? 
treibenbe)  unb  länblid^e  ©tänbe  ober  58auernftanb. 
2ßa§  z^^öc^ft  ben  2lbel  betrifft,  fo  ift  ber  alte  ruf* 
fifd^e  SSojarenabel  feit  ber  ̂ reierung  be§  SSer; 
bienftabeU  burc^  ̂ eter  b.  ©r.  (1722)  bem  le^tern 
ganz  gleid^geftellt.  ©egenroärtig  erl)ält  man  ben 

l5rbabel  burd[)  ©rlangung  be§  3ftange§  eine§  2ßirf= 
lid^cn  ©taatsratg  ober  eine§  Dberften,  burd^  SSers 
leil)ung  eine§  Drbeng  erfter  klaffe  ober  buri|  Sßer^ 
leil)ung  irgenb  einer  klaffe  be§  3ölabimir-Drben§. 
Ser  ruffifd;e2lbel  unterfd^eibet  fid^befonberSbnburrf; 

üon  bem  beutfd^en  in  ben  rufftfd^en  Dftfeeprooinzen, 
ba^  Don  Se^nSoerpltniffen  bei  i^m  nie  bie  Diebe 

i 

\ 

,  Silbung  unb  Unterrid^t). 

mar  unb  gibeifommiffe  unb  aJtajorate  bei  i^m  nur 
feiten  üorfommen.  2lblige  2;itel,  mie  ©raf  unb  Sa^ 
ron,  l)aben  üon  ben  Dftfeeprooinzen  ̂ er  ©ingang  ge; 
funben.  Sll§  Korporation  tritt  ber  2lbel  noc|  in  ben 
neuerlich  inbe^  aller  politifc^en  33efugniffe  beraubten 
2lbel§t)erfammlungen  ber  ®ouoernement§  auf.  ?iur 
ber  2lbel  ®fthlanb§,  Siolanbs,  5lurlanb§  unb  Öfel§ 

bilbet  politifc^eÄijrperfd^aften  unb  plt  jährlich  feine 
Sanbtage  ab.  ̂ m  europätfc^enSiu^lanb,  au^er^inn^ 
lanb,  zählte  ber  ®rbabel  1870:  604,467  ©lieber. 
3um  ©tanbe  ber  fogen.  ©jemten  (©teuerfreien) 
gehören  33eamte,  ©ele^rte,  ̂ ünftler  unb  ß^renbür; 
ger,  unb  bie  3al)l  ber  ©lieber  biefe§  ©tanbe§  betrug 

359,959  (in  biefer  ̂ al^l  finb  rcieberum  g^innlanb 
unb  ̂ olcn  nid^t  mit  eingefc^loffen,  fo  auch  in  ben 
folgenben  2lngaben  über  bie  i^opfza^l  ber  einzeln 
nen  ©tänbe).  Sie  ©eiftlic^feit  mit  ihren  ?^ami= 
lien  rairb  zu  615,330  ̂ erfonen  angegeben,  ben 

ftäbtifd^en  ©täuben  gehören  »orzüglid^  bie  <^auf= 
ieute  unb  bie  ©emerbteibenben.  3um  Kauf: 
manngftanbgehörten466,000,zubenftäbtifd^en©tän; 
ben  überhaupt  7,113,330  ̂ erfonen.  Ser  Sauern« 

\ian'b  zählte  58,125,386  Köpfe,  üon  benen  über  23 
yjiill.  zu  ben  Dieid^öbomänen  gehören;  bie  übrigen 
finb  meift  frühere  Seibeigne,  bie  burdh  faiferli^eS 
©ebot  fämtlidh  frei  geworben  finb  unb  auf  ben  ©ü: 
tern  ber  ©ut^herren  leben  ober  fid^  felbft  33efil5ungen 
gefauft  höben;  Sauern  ber  faiferlid^en  2lpanagen 
unb  anbrer  Serraaltung^zi^eige  gibt  e§  über  3 

9?id^t  unbebeutenb  ift  aud^  bie  3öhl  ber  oerabfd^iebe^ 
ten  ©olbaten,  bie  mit  ihren  Familien  IV2  SfKiH.  ftarf 
finb,  unb  bie  Seraohner  jener  Sanbegteilc,  meldte 
irreguläre  Gruppen  ftellen,  wie  z-  S.  ba§  ©ebiet  ber 
Sonifd^en  Kofafen  unb  ba§  ©ouoernement  Dren^ 
bürg,  an  3ahl  über  1,700,000. 

Silbung  «nb  Uutcrrtdit. 

2luf  bem  ©ebiet  ber  geiftigen  Kultur  ift  in  3iujjs 
lanb  nod^  immer  nid^t  gehörig  geforgt,  unb  zur  SSer^ 
mirflid^ung  be§  ©d^ulzmangeS  ift  man  nod^  nid^t  ge^ 
fdhritten,  obwohl  bie  SGöid^tigfeit  ber  (Einführung  be§s 
felben  bereitwillig  anerfannt  wirb,  ©lementarfd^us 
len  gab  e§  1885  im  europäifchenSiuBlanb  33,835  mit 
1,869,982  Sernenben,  barunter  1,444,409  Knaben  unb 
nur  452,573  3JJäbchen;  au^erbem  in  ben  polnifd;en 
©ouoernementS  3684  ©chulen  mit  205,980  Sernen; 
ben,  nämlich  133,948  Knaben  unb  72,032  3Käbchen. 
©eminare  zu^  ̂ eranbilbung  oon  3Solf§; 
l ehrern  zählt  man  74  mit 5104 Sernenben  fürKna; 
benfd^ulen  unb  9  mit  1160  Sernenben  für  93?äbd^en= 
fchulen,  bieteil§üom©taate,teil§  oon  berSanbf^aft 

unterhalten  werben,  '^n  jeber  Krei^ftabt  unb  in  ben 
©ouoernementSftäbten  befinben  fid^  Krei^fd^ulen,  zu 
benen  bie  Sehrer  nadh  einem  beftimmten  Programm 

an  ben  ©pmnafien  geprüft  werben;  bie  ber'©tabti fc^ulen  werben  in  befonbern  Sehrerinftituten  ges 
bilbet,  üon  benen  bi§  je^t  fünf  eröffnet  finb.  Sie 

abfolut  größte  ̂ o.\){  üon  ©(^ulen  (1917)  hatte  ba§ 
©ouuernement  Siolanb,  auf  weld^e§  19  ©onoernes 

mentg,  meift  folchc,  in  weld^en  ̂ uben  unb  9JJohams 

mebaner  angefiebelt  finb',  mit  713— 1424  ©d^ulen folgen,  Sezug  auf  ba§  3ierhältni§  ber  3öhi  ber 
©chulen  zurSeoöIferung  zeigt  ben  günftigften©tanb 
ba§  ©ouöernement  ©fthlanb:  eine  ©d^ule  auf  536 
6inw.  2luf  weniger  al§  1000 ®inw.fommt  eine ©d^ule 
in  Siölanb  (628),  2Barfchau  (763),  ©feblez  (799), 
©uwalfi  (831)  unb  in  ad)t  anbern  polnifd^en  fowie 

finnifd^en  ©ouoernementg. 
©0  unbefriebtgenb  zur  .g^it  ber  ©tanb  ber  SSolB; 

bilbung  ift,  fo  unoollfornmen  fällt  audh  ba§  ©t)fteiu 
ber  ©eJunbärf djuleu  au§.   Sie  ̂ a\)i  ber  1885 
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im  europäifd^en  Siu^lanb  Beftel^enben  @r)mnafien 
loar  132  mit  46,340  (Srfjütern,  ber  ̂ roflt)mnafien  55 

mit  6705  (S^ülern,  ber  ̂ ^ai\d)xikn  76  mit  14,722, 
ber  5?Qbetteuic^uleit  19  mit  7150  ©c^ülern,  ber  (Scf;u; 
len  be§  fieiligen  (St)nob§  163  mit  28,236  (Sct)ü(ern, 

unb  in  ̂ olen  19  ©^mnafien  mit  8723,  8  ̂ ropm^ 
nafien  mit  1934,  3  fRealfc^uteu  mit  1137  ©c^ülern 

unb  2  (Sr)nobalfri)iifen  mit  194  <Bd)ühvn.  ̂ ^ament^ 
licfj  ber  DJiangel  an  <bd)ühn  für  bie  reale  unb  tec^s 
niftfie  33itbunt3  ift  ein  allfeitig  empfunbener. 

fe^tt  in  9iu^(anb  an  tüchtigen  2;ec^nifern  mittlem 
9iange§,  gu  beren  §eran6ilbung  ber  fed^gjä^rige  ̂ ur? 
fu§  einer  3ftealfd)u(e  unb  bie  2(6[oIt)ierung  einer  smei- 
bi§  breijälirigen  §au;jd}ufe  oermutlicl^  au^reid^en 

mürben.  @ine  leiblidjeßntroidehing  ^a6en  bie  @i)'en= bafjnfd;ulen  jur  2luö6ilbung  üonßifen&afmtedjnifern 
genommen,  bie  feit  ir)rer  33egrünbung  (1870)  öon 
einer  ©d)ule  mit  34  «Sc^üfern  fii§  1881  auf  33  mit 
2520  (3d)ülern  angeraad^fen  finb.  ©röfjer  ift  bie  3«^! 
ber5fiat)igation§fc|ulen:  40,  aöer  mit  einer  gerinaern 
Sal)i  üon  ©c^ülern:  2012.  ©eit  2lnfang  be§  3a^r§ 

1888  fc^enft  ba§  SRinifterium  ber  S^olf'gaufflärung bem  ©eroerbefc^ulmefen  mel^r  Hufmerffamfeit  unb 

ift  bemüht,  i^m  eine  gröfjere  SSerbreitung  ju  ge6en. 
2)a§  meiblicl^e  ©efd^ted^t  erf)ält  bie  33i(bung  gröfe^ 

tenteiB  inSJ^äbc^eng^mnafien,  121  mit  39,311  (Scp= 
lerinnen  (in  ̂ olen  13  mit  3716  (Sd;ü[erinnen),  3JJdbs 
cl^enprogi;mnafien,  170  mit  21,106  ©d)iderinnen  (in 

^olen  4  mit  491  Möglingen),  ̂ -räuleininftituten,  27 
mit  7426  ©c^üterinnen  (in  $oIen  1  mit  257  3ögtin* 
gen)  unb(St)nobaIfcl^u(en,47mit  10,181  ©d^üierinnen 
(in  ̂ olen  feine),  ̂ u  ben  ̂ öd^ften  raeiblid^en  Se^r^: 

anftaltenge{)örenin©t.^eterg6urg:  ba§  ©r^ie^ungg- 

l^au§  abli'ger  j^-räutein,  bieSllejanberfd^ute,  ba§^am= lorafd^e  ̂ nflitut,  ba§  M^arinenftift,  bie  @lifaöet§i 
f(^u(e,  ba§  ̂ atriotifc^e  ̂ nftitut,  ba§  9lifo(aifd)e 
SBaifeninftitut  unb  ba§  9J?arieninftitut;  in  SRoSfau: 

ba§  ̂ atJiarinenftift,  bie  SKejanberfd^ufe,  bie  ©Ufas 
Bet^fc^ule  unb  ba§  9?ifoIaifc§e  Sßaifeninftitut.  2(uf^er 

ben  üom  ©taat  unterhaltenen  2lnftaften  gibt  e§  eine 
Hnja^I  ̂ rioatgt)mnafien  unb  ̂ rioalfd^uten  mit  bem 
£e^rfurfu§  ber  ̂ rei§f deuten  ober  ©lementarf deuten. 

S)er  größte  5Ceil  baoon  Befinbet  Jid;  in  ben  Oftfee= 
proüinjen  unb  in  ̂ oten  foroie  in  ben  ©ouüernes 
mentS  Skiern,  TloUau,  ©t.  Petersburg  unb  ©aratom. 
SSgl.  »3tu^lanb§  Unterric^tSroefen«  (oon  ©c^mib, 
©tratf  u.  a.,  Seipj,  1882).  S)ie  Beiben  »J)iftorifc^i 

phi(o[ogifd^en  ̂ nftitute«  in  ©t.  Petersburg  unb 
5Rieff)in  (©ouo.  Xfd^ernigoro)  jöl^Ien  gur  Kategorie 
ber  p duften  Se^ranftalten  unb  l^aben  ben  Qmeä, 
Se^rer  ber  attflaffifdjen  ©prad;en,  ber  @efd;id^te 

unb  ber  ruffifd;en  ©prad^e  j^eranjubilben. 
^Dieruffifd^en  Unioerfitäten  |a6en  4j^afultäten: 

eine  juriftifd^e,  mebijinifdje,  f)iftorifd^;p^i(o(ogifd)e 

unb  p^pfifo^mati^ematifdie;  bie  ̂ orpater  aufeerbem 
eine  eüangeUfd^jtl^eoIogifc|e.  S)ie  Unioerfität  für 
ginnlanb  mit  fd^mebifd^er  Unterrid^tSfprad^e  ift  in 
ÖelfingforS.  ®ie  ber  Sefjrenben  (^rofefforen, 
Laboranten,  ̂ rioatbojenten  jc.)unb^ernenben  belief 
ficö  1.  San.  1884in: 

Uiütierfitäteii 2ef)= renbe 
(1882) 

2er-- 

nciibe UiHöerfitäleii 2er)= renbe 
(1882) 

2er'> 

neube 

<Bt.  ?Petcr§5urg , 99 2340 Siaian  . 109 969 
^mobtan 103 3179 

79 
1395 

105 1589 Socuat  . 65 1485 
6f;QrfolD . 89 1372 Dbcfja  . 

52 
610 

(Sinen  nid^t  uner^c5tid^en  ̂ rosentfal^  ber  ©tuDie= 
renben  nehmen  bie  ̂ -rnuen  ein,  üou  benen  1886: 

779  an  riiffifd)en  Unioerfitäten  ftubierten.  ©auou 

gef)örten.437  bem  2lbef,  DffisierS:  unb  Seamtcnftanb 
an;  587  maren  gried)ifd^  =  ort^oboE,  139  ̂ übinnen. 

§öd)fte  Se[)ranftci(ten  finb  ferner:  baS  3l(e);anber^2yi 
ceum  in  ©t.  Petersburg;  bie  üier  geiftlic|en  Slfabe^ 
mien  ort^obojer  5^onfeffion  ̂ u  ̂ iem,  9}?oSf au,  ©t. 
Petersburg  unb  5lafan;  baS  Safaremfd^e  ̂ nftitut  für 
morgenIänbifd^e©prad)enin9J^oS!au;bie9Ted^t5fdjuIe 
in  ©t.  Petersburg;  bie  militärquribifdje  2(faDemic 

in  ©t.  Petersburg;  baS  2)emiboiüfd^e  juribifdfie  2i)- 
ceum  in  ̂ aroSIaiü;  bie  mebifo;d;irurgifd^e  3lfabemie 

in  ©t.  Petersburg;  baS  3^ifo(ai-'Sijceum  in  3)?oSf au; 
bie  SSeterinürinftitute  in  Sorpat,  (S^arfom  unb  Sta- 
fan;  bie  raetblid^en  J^urfe  ber  mebifo  =  d^irurgifd)eu 
2lfabemie  jur  ioeranbilbung  ge(e()rter  Hebammen; 

bie  geburtStjilflid^e  2lnftaU  am  ©t.  peterSturger  Crr=i 
SiebungSbauS  unD  bie  öebammeninftitute.  ben 

böcbfte'n  2)hlitär(ebranftätten  geboren  in  ©t.  PeterS-- burg:  bie  ̂ riegSafabemie  beS  (SeneralftabS,  bie  Wli- 
d^airomfd^e  2trtiKerieafabemie,  bie  ̂ riegSingenieiirj 
a!abemie,  baS  pagenforpS,  bie  ©arbejunferfd^ufe. 
Slu^erbem  befte^en  mehrere  3)cilitärfd)u(en,  in  meldje 
bie  ©d)üier  ber  9)iiUtärgi)mnafien  nad^  beenbigtem 
^urfuS  eintreten,  baS  finntänbifd^e  ̂ abettenforpS 

in  greberifSfjamn,  bie  militär^topograpbifd^e  ©djute 
in  ©t.  Petersburg  unb  16  ̂ unferf deuten,  bie  für  ben 
fyrontbienft  üorbereiten.  3"^  §eranbi(bung  oon 
©eeoffi^ieren  bienen  bie  ©eefd^ute  in  ©t.  Petersburg 

unb  bie©cbiffbaui  imb©teuermannSfd)uIen  inÄron- 

ftabt.  ̂ ie  brei  böd^ften  Sebranftalten  für  Sanbioirt' 

jd)aft  finb:  baS  tanbmirtfd;aftlid;e  unb  f^-orftinftitut 
in  9^orao : 2Ue£anbromSf  im  ©ouuernement  Subiin, 

bie  petroroSfifcbe  lanbroirtfd^aftlid^e  unb  ̂ ^orftofa^ 
bemie  bei  9J?oSfau  unb  baS  lanbrairtfd)aftnd;e  ̂ n^ 
ftitut  in  ©t.  Petersburg.  ®ie  beroorrageubften  ted); 
nifdjen  Se^ranftalten  finb  in  ©t.  Petersburg:  baS 
praftifd^e  ted^no(ogifd)e  ̂ nftitut,  baS  ̂ erginftitut, 
baS^nftitut  ber^ngenieureberSBegefommunifation, 
bie  ̂ aufd^ute,  bie  ted^nifd^c  ©d^u(e,  in  9liga  baS 
po(gted)nifum.  ©t.  Petersburg  t)at  eine  2(fabemie 
für  öanbelSmiffenfd^aften  unb  eine  ̂ ommerjfd^ute; 
ebenfold)e  finb  aud)  in  a}?oSfau  unb  Dbeffa. 

S)ie  SluSgaben  beS  3}tinifteriumS  ber  SoIfSauf^ 
ttärung  für  ̂ olfSbitbungSsmede  fliegen  uerbältniS- 

mä^ig  (angfam;  von  1876  bis  1888,  alfo  in  12  '^a^)' 
ren,  'baben  fie  fid;  um  6  WiU.  9iub.  gehoben,  oon 
15,163,443  auf  21,381,405  9iub.  2)ie  f^auptfä^adi^ 

ften  2(uSgaben  finb: 

1876 1888 
(aSornufdilng) 

5ür  bie  Unitierfitäten  unb  2^ceen  . 
=>  ©^mnafien,  ̂ ßrogijmuafien  zc.  . 
-   Siealfdiuteu  :c  
=   ßrcigs  uub  ftäbtiicf)e  Sdjuleu  . 
=  6(emeutar)d)uleu  
=  ben  UutcrI)aU  üou  aSoIflfc()u(eu 

2405976 
4916074 
1222040 

1158525 

251418 1373238 

3276601 

1  9205611 

}  4  797862 
©er  3entratpunft  aller  roiffenfcbaftlicben  ̂ bätig-- 

!eit  unb  ber  oorsüglidjfte  ©ete^rtenoerein  beS  ̂ {eid)S 

ift  bie  2tfab  emie'ber  SBiffenf  cbaf  ten  ju  ©t.  pe^ 
terSburg,  ̂ u  ber  nacb  Seibnij'  plan  peter  b.  %x. 
ben  erften  @runb  legte,  bie  aber  erft  nad^  i^m  er^ 
öffnet  mürbe.  W\i  bicfer  2(fabemie  [teben  in  SSer^ 
binbung  eine  ©ternmarte  in  ©t.  Petersburg  .unb 
baS  pbr)fifaUfd;e  B^ntralobferoatorium.  3u  ben  be^ 
beutenbften  gelebrten  ̂ nftituten  unb^efeU* 

fdjaften  ̂ Ui^IanbS  geboren  in  ©t. Petersburg:  bie 

.•gauptfternioarte  su  Pulforoa  (f.  b.),  bie  ̂ -reie  Cfono; 
mifcbe  ©efeWfcbaft,  bie  2(rdjäorogifd;e  i^ommiffion, 

bie  9iuffifd;e  (SefeUfdjaft  für  (Sjartenüau,  bie  Siuffifcbe 

5* 



6S 
9iuffif($e§  dkid)  (3J?u[een  ic,  treffe;  Slgru-Deufaffmiß). 

©eograpliifcrje  ©efelUdjaft,  bereit  raftlofe  Xfjätißfeit 

in  cjanji  ®iiropa  befannt  ift,  bie  9iuffifc^e  2lrd^äoIo: 
airöe  ©efellfc^aft.  9)?o§f au  Ijaben  tfiren  ©i^:  bie 

9a-c^äoIogiftf;e(^efe«)ct)aft,bie@efeI(jc^aftfürrufiifc^e 

©efc^ic^te  unb  SUtertünter,  bie  ©efellfc^aft  ber  m-- 
turforfc^er,  bie  (SefeHfc^nft  ber  g-reunbe  ruffifc^er 
Sitteratur,  bie  ©ejellfc^aft  ber  ̂ unftfreunbe;  in 
9iiga:  bie  Sitterärifc^-praftifdje  Sürgerüerbinbung, 

bie  @eferrfd)aft  für  lettifc^e  Sitteratur  unb  ';ie  öe= 
feHfd;aft  für  ©efc^ic^te  unb  SUtertümer  in  ben  Dft^ 

jeeproDinjen;  in  ̂ Rzmi:  bie  (Sftf)Iänbifdje  Sitteräri= 
fd)e  ©efeKfc^aft;  in  2)orpat:  bie  ©elel)rte  @ftl)nifd)e 
(^efeltfc^aft,  bie  Jlnifernd)e  Dfonomifc^e©ocietät;  in 
Mau:  bie  tolanbifc^e  ©efellfdjaft  für  Sitteratur 
unb  ̂ tunft  nebft  reichem  2Jiufeum;  in  2(ren§6urg: 
eine  ©efellfc^aft  jur  ©rforfdjung  ber  SSorjeit  Öfelö; 

in  ̂ cfan:  bie  ©efeEfdjaft  berg-reunbe  oatertänbifc^er 
Sitteratur;  in  Dbeffa:  bie  ©efeUfc^aft  fiir  @efd)id)te 
unb  atltertümer,  bie  3^euruffifc^e,  bie  Dfonomild;e 

@efeEf(^aft.  2(n  SO^ufeen  finb  ju  nennen:  bie  d)hu 
feen  ber  2lfabemieu  ber  3ßiffenfd;aften  unb  ber 

künfte,  ba§  9)iufeum  ber  WoMh  für  lanbn)irtfc^aft= 
lic^e  9)?afc^inen,  ba§  mineralogifc^e  a)tufeuni  beö 

33erginftitut§,ba§9Jiufeumber^nt3emeureber2ßaffer= 

unb  SBegefommunifation,  ba§  .<paupt=:2lrtiUeriemu; 
feum,  ba§  SRarinemuf eum,  fämtlid;  in  ©t.  ̂ eterS^ 

Burg;  ba§  füi^  üatertänbifc^e  3(lter-' 
tümer  in  ̂i)orpat;  bie  ̂ roüinsialmufeen  in  Sieoat, 
aWitau  unb  3^iga;  ba§  SKufeunt  für  BoSporanifdje 

2lltertümer  in  Ä'ertfc^;  ba§  SUtertumSmufeunt  in 
Dbeffa;  ba§  öffentliche  unb  S'iumjänaorafc^e  aJlufeum 
in  9Jto§fau  mit  einer  ©emäCbegalerie.  §eröorragenbe 

33i6(iotl^efen  finb:  bie  faiferiidje  öffentUcl^e  33ibIio: 

tl^ef  unb  bie  33ibnotfjef  ber  Slfabeniie  ber  Sßiffen-- 
fd)aften  in  ©t.  Petersburg;  bie  bei  bem  2lrd)io  be§ 

5D^inifterium§  ber  auöwörtigen  Stngelegenj^eiten  in 
Wio§>tan,  bie  S8ibIiot[)efen  an  ben  Unioerfitäten,  bie 

3ftigafd)e  ©tabtbidliot^ef. 
^t)ie  periobifd;e  treffe  ift  im  33er^ältni§  jur 

Seüölferung  nid^t  umfangreich,  bod^  loar  fie  1.  2)e3. 
1882  burc^  776  Leitungen,  äßodjen»  unb  5[l?onatg:= 
fd^riften  rertreten,  üon  me(d;en  272  in  ©t.  ̂ eterS^ 
bürg  unb  äJioSfau,  504  in  ben  ̂ rooinjen  ausgegeben 
rourben.  ©inige  berfelben  erfreuen  fid^  bereits  eineS 
»erl^ältniSmä^ig  langen  SafeinS;  in  ben  Siefiben^en 
n)ie  in  ben  ̂ rouinsen  gibt  eS  j|e  brei  ̂ eitfd^riften,  bie 

feit  mef)r  alS  einem  ̂ i^^i^^ntibert  erfd^einen.  S]on 
ber  gefamten  ̂ roDingialpreffe  batiert  ber  fünfte  Xzil 

erft  feit  1881,  in  weld^em  ̂ a^r  mit  b'er  Verausgabe üon  64  neuen  prouinjialblättern  begonnen  mürbe, 

^gpograp^ifc^e  unb  Iitf)ograp[}ifd;e  2lnftalten,  bie 
allen  Sebürfniffen  ber  Sieujeit  entfpredfien,  finben 

fic^  in  ©t.  Petersburg,  9iiga,  Sieoat,  9J?ttau,  DJioSfau, 
Dbeffa,  SBarfd^au  unb  in  ben  UniuerfitätSftäbten. 
/Die  Leitungen  ber  Siefibenjen  unb  bie  ̂ rucffc^riften, 
bie  menigftenS  20  ©rudbogen  ftarf  finb,  erfd^einen 
nad^geIeifteter^autionol^nebemS)rudt)or^erge^enbe 
3enfur,  fiinnen  aber  nad^  breimaliger  SSeriuarnung 
ot)ne  meitereS  auf  fürjere  ̂ zit  ober  gänjlid^  «er^ 
boten  merben;  alte  übrigen  ©d^riften  unb  bie  Tei- 

lungen ber  ̂ rooingen  unterliegen  gteid^  ben  3eitun= 
gen  beS  StuStanbeS  ber  3e»fw5^- 

Slgrarbctf affung ,  Srtttbiuirtfdjrtf t. 

^ie  (Sigentümlict)feit  ber  ruffifc^en  Stgraroers 
f  affung  liegt  in  ber  ©inridjtung  beS  ©emeinbebe; 
fi|eS.  l)iefer  ift  nact)  ber  @rftärung  eines  fompes 
tenten  33eurteilerS  ber  ruffifc^enSanbmirtfc^aft,  ̂ of). 
ü.  5leuBter,  atS  bie  ©runbbefi^form  aufäufoffen,  nac^ 
melc^er  baS  Sanb  burc^  ©emeinbebefc^tufe  unter  bie 
Sauern  nac^  ©eelen,  2;iägtoS(f.  untenjobernac^  einem 

anbern  9JJobuS  umgeteilt  ober  »erteilt,  ben  für  bie 

3fiu^ungbeS£anbeS  auferlegten  23erpfUc^tungen  aber 
unter  folibarifd^er  §aft  nac^gefommen  roirb.  Siefe 

Sefil5form  Iierrfc^t  in  29  groferuffifc^en  ©ouoernci 
mentS,  nämlic^  in  ©t.  Petersburg,  DIonej,  g^orago- 
rob,  Söotogba,  Pffom,  ̂ mer,  ̂ aroStam,  äoftroma, 

äßjatfa,  Perm,  ©molenSf,  9JZostau,  äßlabimir,  Dlif^- 
nijl  5lomgorob,  Ätafan,  Sla(uga,  Xula,  9iiäfan,  2;am: 
bom,  Penfa,  ©imbirSf,  Dre(,  i^urSf,  SBoronef^,  ©a^ 
ratoro,  ©amara,  Drenburg,  2lftrad^an  unb  (Stjarforn. 
Sn  ben  anbern  ©ouoernementS  l^errfd^t  ber  perfön= 
lic^e  ©runbbefi^,  ber  jeboc^  im  ̂ ntereffe  ber  (Srf)al- 
tung  eines  fräftigen  !öauernftanbeS  üielfac^en  Se: 
fd^ränfungen  unterliegt. 

Seim  ©emeinbebefi^  i^at  bie  ©emeinbe  bie  SSer^ 
fügung  über  baS  gan^e  Sanb,  beffen  mirtfc^aftlid)e 
ä>ern)enbung  fie  beflimmt,  wobei  ein  5^;eil  (berjenige, 

metd^er  mirtfi^aftlid^en  DJu^en  geroä^rt,  ol^ne  2(rbeit 
äu  beanfprud)en)  in  gemeinfamer  9Ju^ung  bleibt, 
ein  smeiter  X^il  »ielfeid^t  brad^  liegt  unb  ein  britter 
5ur  Bebauung  unter  bie  ©emeinbegenoffen  »erteilt 
mirb.  hierbei  f)at  baS  ruffifd;e  ̂ 8o^^  einen  fonber; 
baren  aiuSioeg  eingefdjlagen  unb,  ba  if)m  feine  ber 
mögtid^en  SSerteihmgSmeifen,  etma  nad^  tev^a^jl  ber 

ermacbfenen  Slrbeiter  ber  ̂ ^-amilien  ic,  entfprad^,  fid) 
eine  ibeelfe  S^eiümgSeinl^eit,  baS  Xjägio,  gebilbet. 
2)iefeS  ̂ jägto  ift  ein  beftimmteS  Duantum  non  Slr^ 
beitSfräften  unb  materiellen  Sebürfniffen.  2luf  ©ee^ 

lensajil  rebujiert,  medjfelt  eS  \e  md)  ben  örtliclien 
Serpitniffen.  ©emötinlid^  ift  bie  ber  2;iägtoS 
einer  ©emeinbe  etmaS  Heiner  als  bie  öälfte  unb 

maS  griDfeer  als  ber  britte  ̂ eil  ber  mähnlid^en  ©ee^ 
len.  (SS  ift  eben  ein  originelles  Wta^,  baS  forool)!  jur 
äußern  ̂ fatur  als  gu  ber  perfon  in  Sejiebung  gefegt 

mirb.  Sft  33.  eine  ̂ Jamilie  burc^  2:obeSfalt,  3f{efru; 
tierung  2C.  berma|3en  in  i^rem  Seftanb  rebujiert,  ba^ 
fie  einen  ̂ etl  iljreS  SanbeS  aufgibt,  fo  erplt  nid^t 

bie  'Jctmilie  biefeS  Sanb,  meldte  über  bie  meiften  2lr= 
beitSfräfte  uerfügt,  fonbern  biejenige,  meldte  burd; 
ben  Hnterl^alt  üon  5llterSfd;n)ac|en,  i^inbern  2c.  am 
meiften  in  Slnfprud)  genommen  ift.  S^id^t  überall 
ift  biefeS  Serfafiren  ber  Sanboerteilung  nad;  S^jägloS 

bie  Siegel,  eS  tommt  aud;  bie  "Teilung  beS  £anbeS 
nac^  ber  ©eelenjaljl  »or;  aber  eS  fdjeint,  alS  ob  bie^ 
fer  3JiobuS  ber  SolfSfitte  bireft  entgegen  unb  nur  ein 
fünftlid^eS  ©ebilbe  ber  Serroaltung  fei.  Sei  ben  2än- 
bereien  felbft  merben  unterfd^ieben:  1)  baS  ©e^öfts 
areal,  2)  9lderlanb  unb  äßiefe,  3)  bie  gemeine  dMit, 

mie  SBeiben,  SBalb,  ̂ ^-lüffe  2C.  5DaS  ©el^öftareal  ift 
baSjenige  Sanb,  meld^eS  in  ber  UmfreiSlinie  einer 
bemol)nten  Drtfd;aft  liegt,  unb  ouf  loeld^em  fid^  bie 
bäuerlidjen  Sßo^n^äufer,  2ßirtfd)aftSgebäube  u.  bgl. 
befiitben.  2lud^  bie  ©emüfe=  unb  Dbftgärten,  ®refd); 
tennen  u.  bgl.  im  UmfreiS  ber  2lnfiebelung  gehören 

l)ierl)er.  ®aS  ©eljöftareal  f ann  ben  eingelnen  Säuern* 

lüirten  p  gefonberter  S^iu^ung  aufteilen  (unb  in  bie; 
fem  gall  ift  eS  erblich),  ober  eS  befinbet  fic^  in  ber 
©efamtnu^ung  ber  ©emeinbe  als  fogen.  ©emeinbe^ 
gel)i3ftareal,mie9J(arftplä^e,  unbebaute  freie piä^eic. 
Stder  unb  äßiefe  befommen  bie  Sauern  üon  ber  ©e= 
meinbe  jur  geitroeiligen  S^u^ung,  meldte  inSejug  auf 

bie  Seilungstermine  unb  bie  '^a\)l  ber  ̂ a^re,  auf meldte  bie  ©runbftüde  »ergeben  merben,  gang  frei  ift 
bis  auf  ben  Umfianb,  ba^  jur  Sefd^lu^f affung  gmei 
S)rittel  ber  Sauernmirte  erforberlid^  finb.  Ungeteilt 
bleibt  enblid^  bie  gemeine SJcarf,  meldte  allen  Sauern 

gemeinfam  gur  -iRulung  jugeroiefen  mirb,  mie  äöeis 

ben,  SBalb,  ©d^lud^ten,  ̂ eid^e,  f^^lüffe  u.  a.  m. 
äßo  pevfönlid;er  ©runbbefi^  ejiftiert,  ba  merben, 

mie  in  ̂ km,  Pobolien,  2Boll)9nien,  brei  Kategorien 



von  93aueni  untcr[c^ieben:  bie  SSoIIüauerrt,  Steins 
bauern  unb  Gärtner,  Sel3tere  befil^en  fetnälrferfanb, 
fonbern  nur  ein  ©ef)ö[t.  ̂ I)n§  Snnb  mirb  l^ier  unter 

33eobacf)tung  Befonberer  Siegeln  bcn  bäuerlidjen  %a- 
nttlien  jur  ketbenben  3iu^iung  ü6erit)ie[en,  luobei 

jebocf)  ber  ̂ nl^ober  an  geiuiffe  33eftimmungen  gebun- 

ben  ift,  5.  'iS.  barf  er  nur  mit  ̂ uftii^^i^unS  ber  ©e= 
meinbe  feinen  2lnteit  einem  ©emeinbegenoffen  ober 

einer  anbern  ̂ ^erfon  abtreten,  bie  2:eiUing  be§  Sanb^ 
anteilö  unter  bie  ßrben  ift  nur  bi§  ju  einer  gemiffen 

(SJrenje  geftattet,  xm^yaE  be§^obe§  eine§2Birtö  o^ne 
©rben  fällt  ba§:^anb  anbie©emeinbe5urü(fu.bgl.m. 
2j(f)nücl^e  ©efe^e,  bie  ber  ̂ e^lpHtterung  üon  ©runb 
unb  $8oben  vorbeugen,  gelten  in  ben  f leinruf fifcl;en 

(SJouuernementS  Xfcf)ernigon),  ̂ öttaraa  unb  in  einem 
Seil  t)on  ßl^arfon).  ©eljöfte  unb  ̂ ^elbanteile  !önnen 

nur  fo  rceit  gerlegt  werben,  ba^  feiner  ber  STeile  ge^ 

ringer  mirb  al§  ein  für  bie  betreffenbe  Örtlic^feit  an- 
gefegtes  SJiinimum.  norbraeftlid^en  (^ouoer- 
nement§,  in  SBilna,  ©robno,  Lorano,  3}?in§f  unb 

einigen  Greifen  von  SBitebgf ,  näljert  fid^  ber  bäuer-- 
lic^e  inbioibuelle  ©runbbefi^  me^r  ben  mefteuropäi; 
fri^en  3uftcinben.  30lan  unterfc^eibet  bie  bäuerlid^en 
Söirte  von  ben  fogen.  ©ärtnern,  bie  burcl^roeg  fleine 
Sanbftüdfe  befi^en.  ©cbärfer  al§  in  ben  anbern 

(Siegeuben  be§  ̂ eict)§  jiel^en  ̂ ier  gefet^üd^e  Seflim^ 
wungen  ber  gerftücfelung  unb  ̂ ufammenlegung 
bäuerlid^er  §bfe  beftimmte  ©renjen.  ̂ ein  33auer 
barf  in  einer  ©emeinbe  me^r  al§  brei  ööfe  befitjen, 
u.  beißrbteilungen  barf  ein^of  nurfo  geteilt  raerben, 

ba^  fein  'Seil  meniger  al§  ge^n  ©ej^jcitinen  umfaßt. 
©ine  großartige  9teform  roar  ba§  bäuerlict;e 

©mangipationögef e^  com  19.  gebr.  1861,  rcel; 
^e§  ben  biSl^er  leibeignen  33auern  bie  perfönlid^e 

g-rei^eit  brachte,  i^nen  freie  ©elbftoerraaltung  ein* 
räumte  unb  ba§  9iecl)t  ber  (Srraerbung  oon  ©runb^ 
eigentum  üerliel^.  gür  ben  le^tern  ̂ m^d  gemährte 
bie  Stegierung  S)arlel)en.  9Jiit  Einwilligung  be§ 

@ut§t)errn  fonnten  bie  33auern  bie  i^nen  ju  bleiben-- 
ber  3^u|niefsung  angeraiefenen  3l(ferlänbereien  unb 
anbre§  Ulreal  al^  Eigentum  erwerben,  burcl)  meldten 
Slft  fie  itjrer  SSerpflic^tungen  gegen  bie  ©utS^erren 

entl^oben  würben  unb  in  ben  ©tanb  ber  freien  bäuer-- 
lid^en  ©runbdgentümer  eintraten,  ̂ n  ben  litaui= 
fd^en  ©ouüernement§  Sßilna,  Äowno  u.  a.  würbe 
burc^  bie  ©efe^e  oom  1.  9Jiär§,  30.  ̂ uli  unb  2.  ̂ lov. 
1863  ber  ̂ n^angSoerfauf  ber  )öauernlänbereien  ein^ 

gefüfirt.  Mit  ber  ®urc^füf)rung  ber  2lbiöfung  ̂ atte 
e§  aber  feine  ©c^wierigfeiten.  2lbgefel)en  oon  ben 

roeftlid^en(S)out)ernement§,inbenen2,716,OO0^auern 
burd^  3^ang§ablöfung  Eigentümer  würben,  liatten 
von  7,421,000  ©eelen  frül^erer  gutöl^errlid^er  Söauern 

in  ben  tnnern  @ouDernement§  bi§  1.  '^an.  1882  nur 
5,999,000  Seelen,  alfo  81  ̂ roj.,  iljr  33erl)ältni§  jum 
(5)ut§l)errn  burc§2lnfaufbe§£anbe§gelöft;  1,422,000 
Sauern  ftanben  nod^  in  Slbljängigfeit  uom  @utSbe= 
fi^er.  tiefem  Übelftanb  ab3ut)elfen,  finb  gwei  neue 
©efe^e  oom  28.  2)eä.  1881  beftimmt,  ba§  eine  über 
bie  Ermäßigung  ber  3tblöfung§3a^lungen,  bag  anbre 
über  bie  i3ioang§abli)fung  be§  nod;  nid^t  abgelöften 

S3auernlanbe§.  2)a§  le^tere©efe^  erftredtt  fid)  auf  bie 
©ouoernementS  2lftradjan,  äßlabimir,  äöologba,  SBo^ 
ronef^,  SBjatfa,  ̂ efaterinoSlaw,  ̂ afan,  5?aluga,  ̂ oj 
ftroma,  ̂ uröf,  ä^oSfau,  ̂ liiflinij  9iowgorob,  dlow- 

gorob,  Dlones,  Drenburg,  Drei,  ̂ ^enfa,  ̂ erm,  ̂ oU 
tawa,  ̂ ffow,  Stjäf an,  (Samara,  ©t.  Petersburg, 
©aratow,  ©imbirSf,  Stawropol,  Saurien,  Sambow, 
Swer,  Sula,  Ufa,  E^arfow,  E^erfon,  S:fd;ernigow, 
^aroSlaw  unb  ba§  ©ebiet  ber  S)onifd()en  Äofafen. 
^a§  erftere  erftrecft  fid;  gleid;fall§  auf  bie  genann: 

(2lgraroerfaffung).  69 

tcn  ©ouöernementä  fowie  auf  biejenigen  33auern  in 
93Zof)ilew  unb  in  einigen  Streifen  üon  2ßiteb§f,  bie 
nor  bem  Erlaß  be§  bie  3'^'ci"Ö§^^föfung  im  weft^ 
lieben  Stußfanb  befretierenben  Ufafe§  üom  2.  Tiov, 

1863  if)r  Sanb  oblöfteu,  ol^ne  fpäter  eine  Ermäßig 
gung  5U  erfaljren.  9fadö  bem  erften  ©efe^  über  bie 

äwcingäablijfung  würben  mit  1.  ̂ an.  1883  biejeni^ 
gen  a3auern,  bie  i^r  Sonb  nod^  ni^t  abgeli3ft  l^aben. 
ju  Eigentümern  beSfelben,  wobei  bie  ©utöbefi^er 

bur^  öproj.  9^eid;§banfbillet§  im  ̂ Betrag  ber  ̂ api- tulifierung  ber  im  ©runbbud^  rerjeid^neten  ̂ ad;t 

nad;  2lb3ug  von  20  ̂ roj.  entfd^äbigt  werben.  2)ie 
betreffenbe  2lblöfunggfd^ulb  i^aben  bie  Sauern  in  49 

Salären  burd^  jälirlid^e  3^"!^^^  wnb  3(mortifation§= 
3al)lungen  abzutragen,  ̂ n  bem  jweiten  ©efe^  üon 
bemfelbenSag  iftbieErmäßigung  ber3lblöfung§3al^= 
lungen  auf  einen  9?ubel  pro  9iemfion§feele  (pro©ee- 
lenlanbanteil),  in  ̂ leinrußlanb  auf  16^opefenpro 
3hibel  ber  bi§l)erigen  SlblöfungSgal^lungen  feftgefe^t. 

^IDurd;  ba§  benfwürbige  ©efej  üon  1861  i^at  ber 

©runbbefil  eine  wefentlid^  anbre  ©eftaltung  befom^ 
men.  ̂ 8^§>  bai^in  befaßen  oon  bem  ©efamtareal  bie 

Stegierung  64,6  ̂ roj.,  bie  ©utSbefi^er  30,6,  bie  Slpa; 

nagen  3,8  ̂ roj.,  unb  auf  ben  ̂ leingrunbbefi^  entfie-- 
len  1,7  proj.  3lad)  bem  EmangipationSgefel  l^at  fic^ 
ba§  Serl)ältni§  fo  oerfd^oben,  baß  ber  ©taat  39,5, 

bie  Sauern  32,6,  bie  ©utsbefi^er  unb  anbre  ̂ rioat^ 
perfonen  26,  bie  faiferlid^e  gamilie  1,9  ̂ roj.  be; 
fi^en.  ©leid)wol^l  war  bie  Sage  ber  Säuern  unb  ber 
gefamten  ruffifi^en  Sanbwirtfd^aft  baburd^  feine 
beffere  geworben,  ©letd^  bei  ber  2lblöfung  famen 
mandje  aJZißbräud^e  wor,  unb  bie  Sauern  würben  üon 
ben  ©utöbefi^ern,  bie  il^ren  Sorteil  waEirjunel^men 
wußten,  mit  fel^r  fleinen  Sanbanteilen  abgefpeift. 

5)a§u  gefeilte  fid^  ftarfe^^t^fplitterung  ber  guerft  ̂ in- 
reic|enb  großen  äßirtfd^aftSeinljeiten  infolge  üon  Erb: 
teilungen;  e§  litten  ferner  üiele  Sauern  burdp  bie  fo; 
libarifdje  §aft,  fofern  fie  biefelbe  mit  läffigen  ober 
unfäl^igen©emeinbegliebern  gufammen  tragen  muß; 
ten;  auc^  erfc^öpfte  fid^  ber  Soben  in  nid^t  wenigen 
©egenbenburd^  irrationelle  Sewirtfd^aftung,  fur3  bie 
Situation  ber  ruffifd;en  Sanbwirtfd^aft  ift  eine  nid^t 

unbebenf  lid^e  unb  gibt  ben  (Sad^oerftänbigen  feit 
ren  Seranlaffung,  fid^  über  bie  Sebrol)ung  ber  3"= 
fünft  unb  bie  SO^aßregeln  jur  3lbf)ilfe  au§3ufprec^en. 

2ll§  eine  naditräglid^e^orreftur  be§  Emanzipation?: 
gefe|e§  üon  1881  fann  bie  1883  in§  Seben  getretene 
S  a  u  e  r  n  a  gr  a  r  b  a  n  f  angef  e^en  werben,  inf  ofern  bie: 
felbe  ben  Sauern,  weld^e  ©runbbefi^  gu  erwerben 

wünf d^en,  ©elb  unter  Serpfänbung  be§  gu  faufen; 
ben  Sanbe§  porfd^ießt.  ©leid^geitig  unterftü|t  biefe 
Sanf  bie  Überfiebelung  ber  Sauern  au§  bid^t  be; 
oi3lferten  ©ouoernementS  in  bünner  beoölferte  ©e: 

genben  mit  frud^tbarem  Soben.  Si§  gum  1.  ̂ an. 
1888  baben  709  Sauern,  1583  ©emeinben  unb  2826 

©enoffenfd^aften  mit  §ilfe  ber  Sanf  Sanb  erworben, 
^m  gangen  ̂ aben  186,353  gamilien  mit  593,950 
©eelen  männlidjen  ©efc^lecbt§,  alfo  runb  1  Wlili. 
©eelen  beiberlei  ©efd^led;tg,  il)re  öfonomifd^e  Sage 

burc^  3Infauf  oon  1,267  a)iill.  ©eßjätinen  für  61  "MÜl 
9iub.  me§r  ober  weniger  gebeffert.  SÖßag  bie  Über: 

fiebelung  anlangt,  fo  finb  bagu  bie  großen  ̂ xon-- 
güter  im  <B.  unb  ©D.,  in  ben  ©ouoernementS  El^er: 
fon,  SefaterinoSlaw,  Saurien,  ©amara,  ©aratow, 

Ufa  unb  Drenburg,  auSerfel^en,  unb  eine  mit  ber  3^e: 
gulierung  biefer  2lngelegen^eit  betraute J^ommiffion 
ift  bereits  ernannt.  2)ie  ßa^)l  ber  Überfiebler  würbe 

1883  auf  1,045,000  gefc^ä^t;  bie  burc^  ben  äßeggug 
frei  werbenben  ©runbftüde  follen  bann  ben  ,3urüd: 
i3lei6enben  gugeteilt  werben,  ©d^on  feit^al)rent)af)en 
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bie  dauern  ax\§>  eignem 2(ntriel6  l6eßounen,{biefeÜ6er: 
fiebefimgeu  in  ©.^ene  gu  fe^en.  S^amentlid)  a\\§>  ben 

ÖouDernemeut§5j;am&oiü,Xula,Ore(,3^iäfnn,3:^fcfjer-' 
nigoiD,  ̂ oltaiua,  Äur§f,  ̂ 4^erm,  %rx)tv  unb  SSoroneff) 
manberten  fie  au§  md)  ©ibirien,  ben  eben  genannten 
@onüerneinent§,  bem  5laufaju§,  bem  S^uban  2C. 

S)ie  Oiegierung  t^ut  in  legtet  ̂ dt  vki,  um  ben 

offenfunbigen  ©drüben  in  ber  Snnbmirtfdiaft  nbjU' 
Ijelfen.  ©ie  üeranftnitet  (anbiüirtfci^aftlici^e  2(u§ftel-- 
lungen,  fud;t  bie  ilenntnig  Ianbraii-tfrf;aftlid)er  3}la- 
fcljinen  verbreiten,  um  intenfioern  33obenanbau 

5U  ermöglid^en,  unternimmt  Sanbe§!ulturarbei  = 
len  u.  bg(.  m.  ̂ n  te|terer  ̂ esiefjung  finb  nament- 
Ixd)  bie  2;rodenlegungen  von  ©ümpfen  nennen, 

bie  1875  —  82  im  nörblid^en  StufUanb,  in  ben  ©ou; 
DernementS  S^orogorob,  ©t.  ̂ eter^burg,  ̂ aroätau), 
Dlonej  unb  ̂ fforo,  ftattgefunben  Ijaben.  2(n  ben 

itoften  biejer  Unternel^mungen  beteiligen  fic^  übri= 
gen§  nucf;  £anb[c^aften  unb  ̂ rioate.  ̂ gL  ̂ eu^Ier, 
,yur  ©efcbid^te  unb  5^ritif  be§  bäuerlitf;eh  ©emeinbe* 

befi^eS  in  ̂ u^fanb  (^etergb.  1876—86,  3  Sbe.). 
®er  21  er  bau  nimmt  unter  ben  SBefc^äftigungen 

ber  SSeiüo^ner  9iufi(anb§  bie  bebeutenbfte  ©teile  ein. 

Dbfctpn  fein  ©ebiet  teilg  burcf;  bie©trenge  beö  nörb^ 
lidjen  ̂ Iima§,  tei(§  burd)  bie  S3efd;affen|eit  beg  S3o- 
ben§  felbft  befdjränft  rairb,  fo  erftredt  e§  ftc^  boc^ 
immerhin  im  rceftüd^en  Xtii  be§  9ieicl^§  burc|  20 
^reitengrabe  unb  liefert  ©etreibe  über  ben  eignen 
SÖebarf.  2)ie  lanbiüirtfdjaftlid^  benu^te  gläd^e  wirb 
auf  164  WdlL  §ef tar  angegeben.  2)aüon  f ommen  auf 
ba§  eigentlidie  2lderlanbl04  Wüi.,  auf  äßiefen  unb 
Süeiben  60  Wül.  ̂ 5)a§  S3rac^lanb  mad^t  üon  erfterm 
34  Mxll  §eftar  au§.  SBenn  ber  glä^enin^alt  be§ 

curopäifd)en  9iu^Ianb  infL  ̂ olen  (aber  o^ne  g^inn^ 
lanb)  nac^  Slbjug  üon  Sßaffer  unb  unberool^nten 

fein  auf  480  SOiilf.  §eftar  angenommen  rairb,  fo  ent- 
fallen auf  bie  $örad)e  7  ̂ rog.,  auf  äßiefe  unb  SBeibe 

12,  auf  2lderlanb  15,  auf  ba§  Unla'nb  (Smpebimente) 
26,  auf  ben  2ßalb  40  ̂ roj.  ®ie  ̂ robufte  be§  2lder-- 
baueS  finb  meniger  mannigfaltig,  ai§>  bie  rceite  ©r^ 

ftred'ung  feineS  @ebiet§  erraarten  laffen  follte;  ba§ 
f ontinentale  ̂ lima  mit  feiner  ©ommerroärme  im 

unb  feiner  SBinterfälte  im  ©.  einerfeit§  unb  bie  2lb-- 
raefenljeit  üonÖebirgen  anberfeitS  geben  bem  gansen 
meiten  3^aum  eine  gemiffe  ©leid^förmigJeit  in  ̂ ejug 
auf  bie  pflauälidje  ̂ robuftion.  2)ie  .tjaupterjeugniffe 
finb:  ©erfte,  öafer,  3^oggen  unb  Sßeijen,  benen  fid^ 
in  ben  füblid)ften  ©trieben  noc^  ber  Tlai^  anfc^lie^t. 
S)ie  getreibereic^ften  ©ouoernementg  finb:  ̂ oltaroa, 
(S^arfon),  ̂ iem,  3:fd;ernigon),  ̂ obolien,  SBol^gnien, 
Drei,  ̂ ux^t,  äBoronefl),  Xambom,  ©imbir§f,  ©ara^ 
loiü,  ̂ enfa,  bie  Dftfeeprooinjen  unb  SSeffarabien. 
Sie  5?artoff el  mirb  befonberg üiel in  ®ft^lanb  unb  Sios 
lanb  angebaut,  mo  bie  ̂ lartoffelbranntmein-SSren; 
nerei  fel)r  entroidelt  ift.  Sie  ©etreibeprobuftion  beg 

europäifc^en  Shi^lanb  (o^ne  ̂ olen)  geigt  in  ben  le^* 

ten  Sauren  folgenbeg  33ilb.  Ser  Steinertrag  nad^  2lb.- 
3ug  ber  2lu§faat  mar  in  SJHllionen  §eftoliter: 

1883 1884 
1885 

lei  S^a'^et  
141,9 

120,9 81,2 

138,0 191,1 196,3 

»  (Eoinmerlueijcu .... 46,0 53,3 22,0 
'  ©elfte  

34,1 36,1 24,6 

19,9 
16,8 

7,8 
16,6 15,1 

7,1 '   aßinterlueijeii  .... 
13,9 22,9 

22,7 

«  53Jai-3  6,5 
5,2 

5,7 

5,2 3,8 2,3 3,4 
2,9 1,9 70,4 81,5 

60,0 

Ser  aefamte  9leinertrag  an  ©etreibe  unb  Kartoffeln 

marbemnad;  1883:  495, 1884: 529, 1885:435^J3iia.lil. 
1886  betrug  bie  gefamte  (Srnte  an  SBintergetreibe 
247  gjiill.  hl  unb  blieb  l)inter  bem  Surc^fc^nitt  ber 
legten  üier  ̂ sa^re  um  3,2  30^  ill.  hl  jurüd ;  bagegen  geigte 
bie  ̂ robuftion  üon  ©ommergetreibe  eine  ©teigerung 
um  29,4  ajiill.  hl.  l^otiem  ©rab  bemerfen§roert  ift 

SiuBlanbg  ̂ ^irobuftion  an  3^lad^§  unb  §anf.  Sein 
mirb  5ur  Sedung  be§  §au§bebarf§  mol^l  im  gangen 
3teid;  gef ixet;  ai§>  ̂ anbel^pflange  bagegen  rcirb  er 
nur  in  gang  beftimmten  3iai;on§  gebaut,  nämlid^  in 
ben  norböftlid^en  ©ouoernement^  Sßologba,  Süjatfa, 
^erm,  Koftroma,  Sßlabimir,  92ifl)nii  ̂ lorogorob  unb 

^afan  fomie  in  ben  n)eftlicben©ouöernement§'^ffon), 
Siolanb,  Kurlanb,  Korono,  SBilna,  ©robno,  Wm§>t, 

3JZol)ilen),  SßitebSf,  ©molenSf,  ̂ roer  unb  ̂ ^Jorogorob. 
3n  ben  ©ouoernementS  ©Ijarbro,  (Sl^erfon  unb  ̂ ol^ 
taroa  wirb  Sein  namentlidj  gur  ©amengeroinmmg 

gegogen.  SieSa^re§probuftionbe§europäifd^en3ftu^: 
lanb  roirb  auf  etroa2V5  aJtilt.  Soppelgtr.  ̂ ^lac^gfafer 
unb  über4V2  9}iilt.S)oppelgtr.  Seinfaat  gef djä^t.  Ser 

©Eport  üon  g^lad^^  unb  §ebe  ift  feit  5IÄnfang  biefe§ 
Sal)r^unbertg  febr  geftiegen  unb  betrug  1887:  1,68 
9Jail.  Soppelgtr.  (1886  nur  1,39  SWill.).  2tn  Seinfaat 

rcurbenl887: 3V5  9JJill.Soppelgtr.  für26,82)?ill.3ftub. 
(1886  nur  für  14 V2  WüL  9iub.)  exportiert,  «gl.  21. 

33 lau,  Sie  ̂ lad)§probu!tion  unb  ber  ̂ lac^§l)anbet 
in  Stu^lanb  1888  (in  ruff.  ©prac|e).  Sie  jäljrlic^e 

§anfprobuftion  im  europäifd)en  Siu^lanb  fann  auf 

minbeften§  2^/3  WlilL  Soppelgtr.  angenommen  roer^ 
b2n,  bie  2(usfu^r  roertete  im  ̂ .  1887:  20  aJtill.  3iub. 
Sen  öanfbaurat)on  bilben  l)auptfäd)lid)  bie  ©ou- 
üernementg  Drei,  Sfd^ernigoro,  Kursf,  ©molenSf, 

Kaluga,  9Jio|ilero,  STula,  3^iäfan,  ̂ amboro.  Ser  Kul= 
tur  üon  Saumro  olle  begegnet  man  nur  in  ben  füb? 
lic^en  ©renggebieten  be§  3^eic^§,  in  2:ran§fauilafien 
imb  S^urfiftan.  Sa§  ̂ robuft  ftel)t  bem  amerifani« 
fcben  im  allgemeinen  nad^.  ©ine  gro^e  33ebeutung 

^at  für  9iu^ianb  bie  Kultur  htx  ̂ udzxxnhe  geroon-- 
nen,  bie  erft  feit  2lnfang  biefeS  ̂ a^r^unbertö  aufge* 
f  ommen  ift.  ©egenroärtig  roirb  bie  ̂ uderrübe  in  15 
©ouoernementä  be§  europäifd^en  9iu^lanb  unb  in 
9  polnifc^en  ©ouDernement§  gebaut;  ba§  gefamte 
mit  mbm  befäete  2lreal  belief  fic^  1883  auf  297,000 

§eftar.  Sa§  Zentrum  biefer  Kultur  ift  ba^  ©onoer^ 
nement  Kiero.  Ser  ©efamtertrag  an  Siüben  betrug 

1885:  55  Mill  Soppelgtr.,  roelc^eg  Quantum  in  241 

gabrifen  (baoon  ca.  70  im  ©ouoernement  Kiero) 

uerarbeitet  rourbe.  ber  Kampagne  1885—86 

rourben  3''*/3  2)iill.  Soppelgtr.  roei^er  Sto^guder  unb 
400,000  Soppelgtr.  3^affinabe  probugiert. 

Ser  2lnbau  üon  Xahat  ijat  in  3ftu^lanb  erft  oor 

furgem  größere  ̂ Verbreitung  gefunben.  1885  gä^lte 
man  136,816  ̂ abaföpflangungen  (abgefel)en  von 
15,729  in  Sibirien  unb  im  Kauf  afu§),  welche  486,000 

Soppelgtr.  2;abaf  ergaben,  ̂ n  befonberm  aJia^  ent^ 
roidelt  ift  ber  2;abaf§bou  in  ben  fleinruffifc^en  ©ou^ 

t)ernement§  Xfc^ernigoro  unb  ̂ oltaroa,  roo  nament-- 
lid;  bie  niebern  ©orten  gegogen  roerben  (oon  benen 

bie  »3}^ad)orila«  bie  gef  c^ä^tefte  ift),  fobanninSBeffaras 

bien,  roelc^e§  bie  beften  S'abafforten,  uorne^mlid^  bie 
türüf^en,  liefert.  Sie  gefamte  STabafgfobrifation 

ftellte  fid^  1886  auf  655,000  Soppelgtr.;  im  Setrieb 
roaren  370  f^abrifen.  Ser  3oIl  auf  importierten 

Xabat  rourbe  1877  von  4V2  9iub.  auf  44  3flub.  pro 

$ub  gefteigert.  Sa§  neue  2lccifegefe^  com  18.  Tlai 

1882,  roel(|e§  1.  San.  1883  in  Kraft  trat,  ̂ at  feine 

pringipiellen  S^leuerungen,  fonbern  nur  eine  anbre 

Xarifierung  gebracht,  roeldje  für  bie  ̂ öliern  ©orten 

Zigarren  unb  ̂ igarretten  eineSrniebrigung,  für  bie 



Befferc  ©orte  S^aud^taba!  greicl^ge6ne6en,  für  bie  nie^ 
b^rn  ©orten  Siaud^tabaf  bagegen  eine  ©r^ö^ung  ift. 

Sie  SlßeinfuUur  tt)irb  im  europäischen  9iu^lanb 

in  ben  ̂ ouoernementö  Seffarabien,  S^aurien,  Slftra^ 
d)an  unb  im  @eBiet  ber  ̂ öonifd^en  Äo[afen,  nament^ 

lic^  aber  im  ̂ aufafu§  betrieben.  1870  (neuere  2)a-- 
ten  liegen  nid^t  Dor)  rourbe  ba§  Duantum  be§  ges 
rconnenen  3^ebenfaft§  auf  1,8  WlilL  hl  gefc^ält.  Ser 
®rport  üon  Sßein  ift  gering  (1887:  85,000  Stub.), 
loä^renb  ber  Import  bie  öö^e  oon  6,5  9iub. 

erreicht.  2lnbre  ftarf  oerbreitete  ̂ robufte  be§  ̂ flan« 
senreic^g  finb:  ko\)l,  Änoblauc^,  ©urfen,  9Jlelonen, 

älrbufen,  ©rbfen,  33o§nen,  Sinfen,  ©parget,  2lrti-' 
fcfjocfen,  <3enf  (©arepta),  3ßaib,  ̂ Dill,  2lnig,  ̂ üm= 
met,  9J?o^n,  ̂ ürbiffe,  S^ettic^e,  3iüben  2C.  S^orsüg* 
lid^eSBiefen  unb^eufd^läge  finb  im  äu^erften  ©üben, 
in  ̂ (einruf;(anb  unb  in  ben  Dftfeeproüingen,  wo  ber 
2lnbQU  ber^^utterfräuter  gro^eSßerbreitung  f)at  SSgl. 
^ermolon).  Memoire  sur  la  production  agrlcole 

C^Petcr^b.  1878);  Sßilfon,  Agriculture  et  econo- 
mic rurale  en  Russie  (baf.  1878). 

©e|r  groB  iftSlu^tanbäSteic^tum  an§au§tieren, 
3U  benen  nid^t  nur  ̂ ferb,  D^inb,  ©d^af  k.,  fonbern 

au^  Jienntiere  unb  Kamele  gehören.  ̂ Rac^  bem  »©ta^ 
liftifchenSa^rbuc^«belief  fi(|  1883  bie^a^l  ber  ̂ ferbe 

auf  17,880,792,  ber  9iinber  auf  23,628,031,  ber  ge-- 
meinen  ©4afe  auf  37,349,857,  ber  feinnjoHigen  auf 
9,374,879,  ber  ©c^raeine  auf  9,361,980,  ber  Riegen 

ouf  1  SJJiCI.  ©tütf.  Sie  3ö^lcn  begießen  fic^  auf  bag 
europäifcl^eSiufilanbol^ne^olenunb^^innlanb.  Stenns 
liere  gibt  eg  namentlich  in  ben  Greifen  SUtefen  unb 
ÄembeS  ©ouoernementg  2rrd^angel,n)o  1878:228,000 

©tüct'  gejä^lt  mürben,  ü^amele  rcerben  im  europäi; 
fc^en  Stu^lanb  in  geringer  ̂ af)l  von  ben  frimfc^en 
Xataren  unb  9^ogatern  beg  S^aurifc^en  unb  ©tamro^ 
polfc^en  ©ouüernementg  gehalten.  Sie  ̂ f erbe  Jörn 

gentrieren  fic^  hauptfächlich  in  ben  mittlem  S^id^t^ 

jchuarjerbes,  in  ben  mittlem  ©d^marjerbe^  unb  ben 
ü^tlichen  2ßolgagouüernement§,  roo  if)x^S^¥  20— 
25^ro3.ber®efanvt5cht  aller ^ferbe  be§  europäifd^en 
Siujlanb  au§mad^t.  ̂ m  SSerpltniS  5ur  33eüölferung 
haben  bie  öftlichen2ßolgagouüemement§  bie  meifteti, 
nämlich  33,3  ̂ ferbe  auf  100  ©inra.  ©ehr  üiel  ge; 

fchieht  für  bie  ̂ ßerbefferung  ber  ̂ ferbejucht  in  ben 
©eftüten,  bie  fomohl  üon  ber  Stegierung  al§  aud^  üon 
^rioaten  gehalten  roerben.  1888  gab  e§  6  tonge* 
ftüte  mit  2443  ̂ f erben,  unter  welchen  81  §engfte. 
Ser  ̂ ferbehanbel  innerhalb  be§  Steichä  geht  naments 
lieh  auf  ben  ̂ ferbciahrmärften  üor  fich,  beren  in  471 
Ortfchaften  1090  jährlich  abgehalten  werben  follen. 
Sie  ©efamtfumme,  für  melche  auf  ihnen  ̂ ferbe  jum 

SSerfauf  gelangen,  wirb  auf  10  SRill.  Dfiub.  gefd^ä^t. 
Ser  ®5port  bejifferte  fich  1887  auf  20,600  ©tücf  im 

SBert  Don  2,570,000  3^ub.  Sa§  3ftinbmeh  fonsem 
triert  fid^  ebenfalls  in  ben  mittlem  S^ichtfchioargerbe^ 

©ouoernementS,  welche  22  ̂ roj.  ber  ©efarntjahl  be-- 
anfpruchen.  ̂ m  SJerhältniS  3ur  SSeoölferung  neh- 

men bie  füblichen  ©teppengouoemementS  mit  61,2 
©tücf  auf  100  ©inm.  bie  erfte  ©teile  ein.  Ser  ®e= 
port  an  lebenbem  SSieh  betrug  1887:  Dd^fen  unb 
^ühe  43,700  ©tücf  im  äöert  »on  3,071,000  9iub., 
Kälber  1900  ©tüc!  im  äßert  üon  11,000  3tub.  ©d^af = 

sucht  wirb  namentlid^  in  ben  ©chraar^erbejöou- 

tjernementg  betrieben,  wo  70,6  Jßroj.  alter  ©d^afe 
nachgeroiefen  finb.  ̂ m  SSerhältniS  äur  33eoölferung 
finbet  man  bie  meiften  (206  ©tüc!  auf  100  (ginro.) 
in  ben  füblichen  ©teppengouoernement§.  Ser 
port  von  ©chafen  mar  1887:  252,600  ©tüc!  für 

1,266,000  9?ub.  Sie  größte  ̂ ahl  üon  ©ch weinen 

(33iehäud^t,  f^ifcherei).  71 

lift  in  ben  mittlem  ©chwar3erbe;©ouoemement§ 
üorhanben,  wetd^e  29,4  ̂roj.  ber  ©efarntjahl  bean« 
fprud^en.  ̂ m  SSerhältniS  jur  SSeoölferung  flehen  je- 

bod^  bie  weftlidhen©ouoernement§  in  ihrer  ©d^  weine; 
gahl  mit  22,5  ©tücf  auf  100  @inw.  obenan.  Sie  SluS; 
fuhr  belief  fich  1887  auf  62,800  ©tütf  für  1,619,000 

3?ub.  Sie  ©eflügelgucht  ift  am  meiften  entwicf'elt  in 
ben  polnifd^en  unb  weftlidhen  ©ouoernementS.  3" 

^ffow,  ̂ ^iowgorob,  Dlonej,  Söologba  unb  3lrchangel 
güchtet  man  üornehmlich  SBafferoögel.  Sie  ̂ ienen= 
3ud^t,  bie  früher  ftarf  entwickelt  war,  ift  in  mand^en 
©egenbenfehrgurütf  gegangen,  fonamentlid^in^lein* 
ruBlanb,  ̂ obolien  unb  in  ben  nörblid^en  2;eilen  9^eu* 
ru|lanb§.  Sie  ©artenbienenjudht  ift  in  ben  mittlem 
unb  fd^warjerbigen  ©ouoernementS,  befonberg  in 

^leinru^lanb  unb  Sitauen,  gu  §aufe.  ̂ n  ben  ©ou-- 
üernementS  ^oltawa  unb  ̂ efaterinoSlaw  gählt  man 

4—500,000  Sienenftötfe,  in  ̂ eff arabien  etwa 
900,000,  in  Sßolh^inien  226,000,  im  ©ebiet  beg  Soni- 
f d^en  §eer§  ca.  40,000.  Sie  SSalbbienenjud^t  herrfd^t 
noch  in  ben  weiten  äöalbungen  an  ben  2lbhängen  be§ 

Urals,  in  ben  norböftlid^en  ©ouoernementS,  in  ̂ o-- 
ftroma,  ̂ afan,  ©imbirSf,3^ifhnii  3^owgorob,©amara 
unb  Ufa.  ̂ »©ibirieniftbieSSienenjud^tauf  bem2lltai, 
im  ̂ aufafuS  in  ̂ rmvei^)i  unb  ©rufien  am  meiften 
verbreitet.  Ser  jährlid^e  ©rtrag  an  §onig  im  gan= 
Sen  wirb  auf  16 Va  9Jiill.  kg  gefd^ä^t  im  ̂ ert 

üon  7—10  mm  9iub.,  an  SßachS  auf  3—5  2Jiill.  kg  im 
3ßert  von  4—6  3Jiill.  9^ub.  Ser  auswärtige  ̂ anbel 
mit^robuften  berSienenjud^t  ift  höchft  unbebeutenb, 
e§  werben  jährlich  für  etwa  200,000  dluh.  SßachS  unb 
§onig  exportiert.  Sie  ©eibenraupengucht  gerät 
oon  ̂ al)v  3U  ̂af}V  mehr  in  SSerfall,  unb  bie  gefamte 
^robuftion  üon  ©eibe  beträgt  nid^t  mehr  als  164  kg 
jährlid^.  Son  weit  gri)^erer  33ebeutung  ift  fie  in 
S^ranSfaufafien  unb  S^urfiftan,  wo  ber  (Ertrag  (mit 
©infdhlu^  von  Q,\)ma  unb  33o(Jara)  jährlid^  auf 
3JJill.  kg  ©eibe  gefchä^t  wirb.  Xro^bem  beträgt  bie 

©infuhr  üon  ©eibe  (auS  Italien ,  ̂ranf  reich  2c.)  1887 : 
7,7  WtiÜ.  9iub.  ©egenftanb  ber  ICiehäucht  ift  auch  im 
31.  9tu^lanbS  nod^  baS  Sienntier,  im  ©.  ber  Süffel 
unb  im  Slftrachanfd^en  baS  ̂ amet. 

9iu^lanbS  f^ifchereien  höben  einen  großen  Slufs 
fd^wung  genommen,  feit  1855  mit  ber  Einführung 
ber  f  ünftlichen  gif  chjucht  begonnen  würbe.  Sie  §aupts 
anftalt  ift  bie  nach  bem  aJiufter  ber  in  Rüningen  (®ls 
fa^)  beftehenben  eingerid^tete  in  ̂ RifolSfoje,  einem 
©ut  m.  %  aßraPgS  im  ̂ reiS  SemjanS!  beS  ©ou; 
üernementS  3^iowgorob.  SSon  f)izv  auS  beziehen  bie 
feit  1871  befonberS  üon^rioaten  zahlreich  angelegten 

Piscinen  befruchteten  9togen  unb  junge  '^i\d)^^n. 
Sie  3}leere  bieten  ben  9iuffen  üerhältniSmä^ig  wenig 

wichtige  gifd^e,  wohl  aber  finb  bie  33innengewäffer 

unb  ̂ tüffe  fehr  reid^.  ̂ nv  in  ben  obern  unb  ftellens 
weife  in  ben  mittlem  Säufen  ber  «^lüffe  ift  eine  2lbs 

nähme  biefeS  ̂ ^ifchreichtumS  bemerfbar;  in  ben  un-- tern  Säufen  trifft  man  nod^  teilweife  ben  urfprüng* 

lid^en  9ieid^tum,  wie  im  SBolgabelta,  bem  Ä'ur,  ben fibirifchen  §lüffen.  SaS  ganse  33affin  beS  ̂ afpifd^en 
3JleerS  mit  allen  feinen  ̂ uflüffen  gibt  gegenwärtig 

nadh  ̂ rofeffor  D.  ©rimm  weit  über  4  2Jiill.  Soppel; 

gentner  ̂ ifd^ware  jährlidh.  Sen  ©efamtertrag  ber 
g^ifd^erci  in  ben  ©eroäffern  beS  europäifd^en  Siu^lanb 
fchä^t  berfelbc  ©elehrte  auf  ca.  6V2  TliU.  Soppel; 
jentner  jährlid^.  ®iner  ber  hctuptfächlichften  SJlärfte 

ift  ̂öriä^n  (f.  b.).  Unter  ben  exportierten  ̂ ^^ifd^erei^ 
proöuf ten  fteht  ber  ̂ aoiar  obenan;  1887  gelangte 
^aoiar  im  ©efamtwert  uon  2  3JJill.  3^ub.  jur  2luSi 
fuhr.  Ser  ganje  gifchegport  geigt  in  ben  leisten  gehn 
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9hiifi'id)ey  dMd)  (gorftiuivtid; 

nft,  33era6au  unb  §üttenirefeu). 

^al^ren  eine  Bemerfen^ioerte  (Steigerung.  S)a§fe[6e 
ift  aber  aud^  ber  ̂ ^alt  fieim  gifc^itnport  (namentlict) 
öei  geringen),  beffen  Sßert  1887  bie  öö^e  üon  7 
^JliU.  9iu6.  erreichte.  ̂ i;^ran  wirb  in  Diu^lanb  teitö 
m§>  ben  im  9Jleer  lebenben  (Säugetieren,  teilö  au§> 
bem  Innern  roertn/olfer  ̂ ifd^e  gewonnen  ober  au§ 
ben  gangen  ̂ ifcl^en  felöft,  wenn  biefe  »on  bittiger 
©orte  finb.  ®ie  ̂ robuftion  ber  erftern  2trt  au§  ben 
©eraäffern  be§  SBei^en,  ̂ altifc^en  (Sabogajee)  unb 
^afpifi^ien  3JJeer§  (SBalfifc^e,  Sßalroffe,  ©ee^unbe, 
6eefäl&er,  S)elp^ine)  rctrb  auf  2V2  Wtill.  kg  im  SBert 
von  500,000  9iu6.  gefd^ä^t;  über  ben  Umfang  ber 

^robuftion  ber  le^tern^rt  (bei  mefd^erSDöotga^^ieun: 
äugen  unb  (Sticl^Iinge  eine  Hauptrolle  fpielen  fotten) 
»errautet  nid^tg  Seftimmte§. 

©ine  ungemöl^nli^  ̂ o^eSebeutungim3Birtfd^aft§; 
leben  S'iuBIanbS  beanfprud^t  ber  2ßatb,  an  ben  bie 
©jiftenj  üieter  Xaufenbe  oon  ̂ erfonen  gebunben  ift. 
Sie  2(ngaben  über  bie  mit  SOöalb  bebedfte  ̂ (ädf^e  finb 

nic^t  genau.  1883  rcaren  134  MxU.  §eftar  SBatb  un- 

ter^ronuerraattung,  etroa35'5pro5.be§(5jefamtarea(§. 
SSerteilt  ift  b.iefe  äßalbfläcl^e  febr  ungteid^.  Ungefähr 

65  ̂ roj.  berfetben  liegen  in  ben  oier  nörblic^en  (^ou- 
»ernementg:  3Ird^angel,  SKologba,  Dlonej  unb  ̂ erm. 

ben  füblid^en  ©ouoernementg,  in  ̂effarabien, 

ßl^erfon,  ̂ ef aterinoStaro ,  S^aurten,  ̂ obolien,  ̂ oU 
tavoa,  2lftrad^an,  mad^t  fid^  bagegen  einempfinblid^er 
Sßalbmangel  geltenb:  man  finbet  bort  nur  3  ̂ roj. 

alter  Sßälber.  2)iefe  ungünftige  Verteilung  üerl^in- 
bert  bei  ben  großen  ©ntfernungen  unb  ungenügend 
ben  SBegeoerbinbungen  bie  redete  ©ntmidelung  ber 
SBebeutung  be§  ruffifd^en  SBaIbe§.  ®ine  reguläre 

l^orftmirtfd^aft  ift  nod^  eine  Seltenheit,  unb  felbft 
in  ben  (StaatBmalbungen,  beren  Umfang  auf  108,8 
TtiU,  §eftar  angegeben  mirb,  ift  nur  ein  fleiner  2^eil, 

oiellei^t  12  WdiL  §eftar,  reg'^lred^t  üermaltet.  ©em* 
gemäB  finb  bie  ©inna^men,  meldte  bie  Ärone  au§ 
i^remSBalbbefi^gie^t,  gering,  1887: 12,918, 136 9iub., 
b.  f).  ein  ®rtrag  von  etma  13  ̂ opefen  pro  §eftar  unb 
nad^  2lb3ug  ber  SSerroaltungSfoften  fogar  nur  üon  8 

Kopefen.  S)urd^  urtüerantroortlid^leid^tf innige  2Balb= 

oermüftung  l^aben  fid^  fd^on  mand^e  übelftänbe  ein= 
geftellt.  S)a§  ̂ lima  ift  in  fielen  ©egenben  rauher, 

bieSBinter  finb  länger  unbftrenger,  bie^-lüffemaffer; 
ärmer  geworben  u.  bgl.  m.  2)aher  ̂ at  man  im  le^: 
ten  ̂ afirse^nt  mit  fünftlid^en  SSeraalbung^oerfud^en 
begonnen,  S^it  Seauffid^tigung  ber  3Bälber  biente 

1883  ein  §eer  üon  25,029  §orft--  unb  äöalbptern, 
meld^eS  tro|  feiner  ©röfie  bod()  ungenügenb  erfd^eint, 
ba  jeber  ̂ Beamte  burd^fd^nittlid^  5365  §eftar  gu  be? 
raaijen  ̂ at.  ©in  SBalbf^u^gefe^  ift  4.  3lpril  1888 
erlaffen  morben.  S)ie  Slugfu^r  üon  §013  betrug  1887 

mel)r  al§  27  M.  3fiub.  2tuc§  ̂ ottafc^e,  ̂ ecl),  Sir= 
fenteer,  ̂ olgfol^len,  ̂ oljfabrifate  unb  3}?atten  gelang 
gen  3ur  ilu§fu|r.  SBie  gro^  oud^  ber  Sßert  be§  ©gs 
port§  erfd^eint,  im  3Serl)ältnig  gum  Umfa|  be§  58ins 
nenlanbe§  an  §015  unb^olsraarenerfd^eint  er  gering^ 

fügig.  Sfiuffif^e  ©dbriftftetler  ueranf dalagen  biefen 
auf  260  g«ill.  3^ub.  iä^rlic^.  ©egenftanb  ber  ̂ agb 
finb:  S3ären,  SBölfe,  Sad^fe,  Su^fe,  ̂ üd^fe,  §afen, 
©lentiere,  Stelle,  ©id^l)örnd^en,  von  Slögeln  l^aupts 

fäd^lid^  ©nten,  (Sd^nepfen,  '^ivh,  §afels  unb  3^ebi 
^ü^ner.  Sgl.  SBerefl^a,  Notice  sur  les  forets  et 
leurs  produits  (^etergb.  1873). 

aScvgfirtu  unb  J&üttcntDcfcn, 

^Der  33ergbau  |at  für  ba§  aftatifd^e  Siu^lanb  uiel 
größere Sebeutung  al^  für  ba§  europäifd^e.  ©ie^ro^ 
buftion  ber  aJiontaninbuftrie  im  gefamten  Sieid^  be^ 
trug  in  ̂ ub: 

1872        I  1881 
föoib  2331 2244 
Patin  

92 

182 ©ilöei-  
752 

576 

227376 211465 

S^nt  188144 
277641 

233 
604 

9to{)ei)eii  
24374956 

28661720 

16368476 
17839199 

Stat)t  511727 17907330 

©ußeifeit  2036300 3665255 

©teilt  =  uub  a5i-aiiiifoMc!t  .  . 67022742 

*213258477 

^lapi)ti)a  ........ 1535981 
40474731 

iPetroIeum  (^Tei-ofeii)  .... 518546 12840656 

391809 
150349 

9)langatt  
686 106 3439 

6479 

27 732790 

5073435'> 

©laitber^alä  
106335 

®a§  ©olb  mirb  gegenmärtig  gum  größten  2^eil  in 
ben  ̂ rioatmäfd^ereten  Dftfibirieng  gemonnen;  bie^ 
felben  lieferten  im^\  1877:  72^roj.  ber  ganzen  2lu§= 
beute.  ®te  ©olbgeroinnung  am  Ural,  meldte  auf  ben 

tonmäfdjereien  beinahe  gän,5lid^  aufgel^ört  l^at,  lie^ 
f  ert e  1884  in  ben  2öäf  d^ereien  einen  ©rtrag  oon 7100kg 

©olb,  in  ben  ̂ öergmerfen  oon  1167  kg-  Duarjgolb. 
(Seit  1870  ̂ at  auc^  in  ̂ innlanb  bie  ©olbgerainnung 
begonnen,  ber  ©rtrag  ift  aber  unbebeutenb.  ^5)a§^la= 
tin  fommt  nur  am  Ural  üor,  mo  e§  feit  1825,  al§  im 

Se^irf  ber§ütte3flifhnej2;agil§f  einereid^e^latinfeife 
gefunben roorben  mar,  ausgebeutet roirb.  3^ad^bem  bie 
2lu§prägung  oon  ̂ latinmünjen  in  ben  40er  ̂ al^ren 

eingeftellt  rcurbe,  liat  man  bie  2lu§beute  ocrnad^läfs 
figt.  (Sie  betrug  im  %  1843,  gur  Slütejeit,  3505  kg, 
1884  nur  2239  kg.  ©ilber  rairb  namentlid^  im  211- 
tai  unb  im  SergbegirE  oon  9^er^fd^in§f  gewonnen ;  feit 
1874  l^at  man  aud^  bie  2lu§beutung  ber  ©ilberminen 

im  Ural  mieber  aufgenommen.  S)er  ©rtrag  ift  un- 
bebeutenb. 2)er  ̂ auptprobujent  »on  S3lei  ift  ber 

2lltai,  ber  ca.  80  ̂roj.  ber  ©efamtprobuftion  liefert. 
®ie  Äupf erprobuftion  9iuj5lanb§  »erringert  fid^  feit 

1852  beftänbig.  ̂ Da§  meifte  liefern  bie  ̂ rioat^ütten 
be§  Ural§;  auf  ben  ton{)ütten  bafelbft  ift  bie  ̂ n- 
pfergeminnung  unbebeutenb.  S)ie  ̂ irgifenfteppen  in 

Sibirien  l^aben  ilire  ̂ robuftion  in  ben  legten  ̂ a^ren 
beträd^tli(|  gefteigert,  auf  ca.  500,000kg.  ̂ inf  lie^ 
fert  nur  ̂ olen.  2ln  ©ifen  ift  baS  europäifd^e  9fiuf(s 
lanb  fel^r  reid^;  bie  §auptmaffe  flammt  au§  ben 
^rioat^ütten  be§  Ural§.  2)en  3^eft  liefern  ̂ ^nixo.U 
ru^lanb,  ©übru^lanb,  ̂ olen  unb  ̂ innlanb.  ©elir 
entmidelt  l^at  fi^  feit  bem  ̂ a^r  1860  bie  ©tcin* 
fol)lenprobuftton.  ^5)ie  §auptau§beute  liefern  ber 

Ural,  ̂ olen,  ba§  Sonejgebiet,  ba§  ̂ affin  von  Dieras 

^eliffaroetgrab  unb  ba§  ©ouoernement  aWoSf au,  ge* 
ringere  STcengen  bie  ̂ irgifenfteppe,  baS  Äüftengebiet 

üon  Dftfibitien,  2:urfiftan  u.  ̂ aufafu§.  2)ie  ̂ robuf= 
tion  von  9^apl)tl^a  erfolgt  faft  auSfdjlie^lic^  im  ̂ au^ 
fafu§  (f.  ̂ aufafien,  ©.  631).  2)a§  ©ouoernement 
SCaurien  liefert  ein  geringe^  Duantum.  ©ie  l^at  fid^ 

befonberS  feit  ©röffnung  ber  Strangfaufafifd^en  ©ifen; 
bal^n  entmidelt  mie  fein  anbrer  ©rmerbSgmeig.  9tod) 

im  1875  betrug  bie  ©efamtauSbeute  an  'ila':^'i)i^a  erft 
554,291  «Pub,  1886  bereite  130  3Jiill.  «Pub  Sio^napl); 
tl^a,  meldte  75,4  3}Jill.  «Pub  «Hapl^t^aprobufte  ergaben, 
«me^r  als  15  «Otill.jpub  ̂ iap^tfia  gingen  in§3luälanb. 
Sie  ©aljprobuftion  l^at  feit  ber  ©r^ebung  ber  3ölle 

in  aJietaK  (1878)  einen  großen  Sluffc^mung  genom* 
mcn.  ©teinfalj  wirb  au^er  in  ben  ältern  Sägern  üon 
^lep  (©ouoernementDrenburg)  unbXfd^aptfd^atfd^i 

(©ouoernement  2lftra^an)  feit  1881  aud^  bei  33ad^; 
mut  (©ouüernement  ̂ efaterinoSlam,  befonberS  beim 
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®orf  93nantfen)?a,  ̂ robuftion  1886:  6  mill  ̂ ub) 
imb  ©Iaiüian^3!(©ouuernemeut  ©fjarfoiö)  geraonnen. 
©iebcfalj  (au§  ©alstetcljen)  liefern  bie  ©olinen  in 

ben  Öionüernement^  ^mn,  (SfiariEon)  (©(aroian^f), 

3efaterino§(an),  in  geringerci"  3)ienße  3Bofo(]ba,  2lr= 
djanget  iinb  Sibirien,  ©eefafj  wirb  an  benÄ^üftenbeö 
©cfiTönrsen,  3l)oir)fd)en  unb  ̂ ilafpif^ien  9Jleer§,  in  ben 

^irgifenfteppen  iinb  in  ©iOirien  gewonnen.  5Die  ge; 
famte  ©aljauSöeute  betrug  1884:  62 V2  mill  ̂ ub 

(bauon  52  ̂roj.  Seef  alj,  32  ̂roj.  (Siebef  alj,  15,4  ̂ roj. 
©teinfalj).  2lnbre  mineralifdje  ̂ robufte  finb:  ©ra^ 
nit,  ber  befonberö  in  ̂ ^inntanb  gefnnben  luirb,  aber 
auc^  im  Ural,  wo  e§  aucl^^orpl^t)r,  ̂ afpiS,  9)iataci^it, 
3ld)at,  9)tariengta§  imb  (gbelfteine  gibt;  Söernftein 
finbet  fid^  an  ber  äßeftfüfte  .^urlanb§,  unb  ̂ or; 
Settanerbe  in  me[)reren  ©onuernement^.  3m  ganjen 

f)at  bie  (gntraid'elung  ber  ruffifc^en  2Jiontaninbuftrie 
mit  ber  anbrer  europäifd^er  Staaten  nidit  ©d^ritt  ge; 
l^alten.  Wan  ftrebt  aber  banad),  DMubbau  üermei^ 
ben  unb  ben  lXnterner)mern  bie  öegrünbung  großer 

2tntagen  mit  ber  2Uieficl^t  auf  längere  Sauer  gu  er; 
leidstem.  2Ba§  bie  (Seminnung  von  Xovf  anlangt,  fo 
ift  man  tro^  ber  großartigen  Sager  in  ber  2lugbeutung 

berfelben  nod^  fe^r  -^urüd.  ̂ Son  SOiineratqueUen 
mären  ju  nennen:  nörblid^  oom  i^aufafu§  ̂ jätigor§^ 
im  ©tamropolfd^en  ©ouoernement,  Sipej!  im  ©ou- 

üernement  S^amboro,  bie  Slroi^f  if  c^en  Duetten  im  @ou- 
rernement  Drenburg ,  bie  ©d^roefelquetten  gu  ̂em-- 
mern  in  Siölanb  unb  ju  SSalboIjn  in^urtanb,  bie  t)on 

©crgieroSf  im  ©ouöernement  ©amara,  bie  ©olquet; 
len  5u  ©taraia=3^uffa  im  ©ouoernement  S^omgorob 
unb  bie  gu  ©laroiangf  im  ©ouüernement  ©^ar^om. 

^l){e  ̂ nbuftrie  gliebert  fid)  in  ̂ anbmer?,  ®ro^= 
inbuftrie  unb  öau^inbuftrie.  Über  bie  2tu§bel^nung 
be§  erftern  ift  nid^t§  ©id^ere§  befannt.  Sie  @ro^= 
inbuftrie  mürbe  im  europäifd^en  ̂ iu^Ianb  (in!L  ̂ o^ 
ten)  1884  in  33,815  ̂ abrif en  mit  932,094  Slrbeitern, 
bie  einen  ̂ robuftion^mert  ron  1521  3Jiitt.  9iub.  er; 
^engten,  betrieben,  ̂ ro  5^opf  be§  2(rbeiter§  werben 
für  1632  M.  (1879:  1498  3iub.)  inbuftriette  @egen; 
ftänbe  l^ergeftettt.  ©in  beträd)tlid^er  Sei(  ber  gefam; 
ten  inbuftrietten Seiftungen  entfällt  auf  biepolnifcl^en 

@out)ernemient§.  Siefe  befi^en  12  V2  ?ßro5.  atter  ̂ e; 
triebe,  ftetten  11  r|3ro3.  atter  Slrbeiter  unb  tiefern  etroa 
19  V2  ̂ vo^.  be§  gansen  ©rjeugniSmerteS.  Stuf  ba§ 

europäifd^e  9tu^Ianb  kommen"  27,235  ̂ Betriebe  mit 826,794  2{rbeitern  unb  einem  ̂ robuftion§roert  üon 
1329  mu.  M.;  auf  ̂ oten  entfatten  6580  33etriebe 
mit  105,300  2lrbeitern  unb  einem  ̂ robulftionSmert 
üon  192  SJJitt.  9iub.  ̂ m  europäifd^en  S^u^lanb  ragen 
bie  ©ouüernementS  3!Jio§fau  unb  ©t.  Petersburg 

burd^  bie  inbuftriette  Xt)ätigfeit  if)rer  33emo^ner  {)er; 
üor.  ̂ n  erfterm  erjeugen  1943  ̂ abrüen  für  218 
mm  dluh.,  in  le^term  793  2lnftalten  für  159  mill 

3iub.  inbuftriette  ©egenftänbe.  §od^  fte^en  aud^  bie 
©ouoernementS  5EßIabimir  unb  ̂ iem;  biefe§  mit 
einem ^robuftionSraert  üon  84  mill  dluh.,  jeneS  mat 
einem  Sßert  üon  89  mill  dluh.  Siefen  beiben  ftef)t 
ba§  potnifd^e  ©ouüernement  ^iotrfom  mit  einem 

^robu!tion§roert  oon  83,6  mill  diub.  nat)e.  ̂ m 
eigentlid^en  9iu^tanb  fotgen  auf  bie  rier  genannten 
bie  @ouoernement§  ^obotien,  ßfiarforo  unbSiotanb, 

meiere  für  je  50,  48  unb  44  9JJitt.  3^ub.  inbuftrie; 
artife(  erjeugen.  ©tärfer  al§>  in  biefen  brei  ift  bie 
inbuftrie  im  ©ouüernement  ^Eßarfd^au  entraitfeit,  in 
welchem  für  naf)e5u  55  gjJitt.  ̂ ub.  probu^iert  rairb. 

Sa§  (Souoernementß^erfon  bringt  für  36  3l)Zitt.,3ftub. 
inbuftriette  ©egenftänbe  t)erüor  unb  bitbet  ben  Über= 
gatxg  ju  atten  benen,  in  meldten  bie  gemerblid^e  Xl)ä' 

tig^eit  ein  weniger  lebhafte?  S^empo  anfd^fägt,  b.  1^. 
ber  SBert  ber  ̂ aljreSprobuftion  5wifd;en  20  unb  30 

mm  dinh.  '\d)wantt.  @§  finb  bie  ̂ onoernementS 
©aratow,  ©ft^Ianb,  ̂ erm,  %ula,  .f^ofiroma,  ̂ aroSs 

law,  ̂ efatertnoSIaw,  Xambow,  Drei,  Ä'ur§f,  Xfd^er^ 
ntgowu.Sßoroneff).  l^nt^W^i^  übrigen  @ouüernement§ 
erfc^eint  bie  inbuftrie  fd;wad^  entwidelt,  b.  f).  bleibt 
ber  äßert  ber  ©rjeugung  unter  20  9JZitt.  Siub.,  ober 
ift  ganj  unbebeutenb,  wie  im  ©ebict  ber  Sonifd;en 
itofafen,  in  ben  ©ouüernementS  Dlonej,  2lftrad^an, 

3lrd^angel,  Ufa,  ©uwalti  unb  9iabom.  ©ine  befon* 
ber§  ftarfe2lu§be|nung  ber^robuftion  weifen  in  ben 

legten  40  ̂ aliren  auf:  bie  3J?Qfd^inens  unb  ©ifenbal^n« 

waggonfabrifation,  bie  SBottfpinnerei,  bie  ̂ ^ud^webe* 
rei^  bie  33aumwollweberei,  bie  Seberinbuftrie,  bie 
^Verfertigung  wollener  unb  l^atbwottener  SBaren,  bie 

g'ärberei  unb  Sruderei,  bie  33aumwollfpinnerei. 
Sie  l^auptfäd^lid)ften  S^i^uftriesweige  finb  gegen« 

wärtig  (a  im  europäifd^en  3ftu^lanb,  b  in  ̂ olen): 

3at)l  ber ^•abrifeu 
^i-obuftion§= Xoexi  in 

1000  diübd 

a b a b 

S9aumtDo£(eninbu[trie.  .  .  . 661 240 171 151 
41075 

1G6 
19 

26347 
3743 

©eibeit»  unb  ©tofftuebcrei .  . 298 6 12205 
442 

140 
27 

14697 1919 

6{)emifd)e  Snbuftrie  .... 

610 
37 21366 

1516 

206 
30 

9175 

1135 

^oräeHau»  u.  iJa);)encetnbuftne 

42 

8 3554 389 

789 

862 76 142 
29356 

3179 
389 

38098 6693 

tJävöerei  unb  SDrucferei .  .  . 658 

65 

57525 
3727 

DJiai(I)inemnbuj'lrie  .... 
261 66 39 150 

6910 

Sie  inbuftnellften  ©ouüernementS  finb  für  ̂ lad^§s 

fpinnerei  unb  Seinwanbfabrifation :  ̂oftroma,  SBla* 
i5imir,  ̂ aroSlaw,  Petersburg,  Polen,  STwer,  2ßo; 
logba  unb  ̂ innlanb;  für  §anf fpinnerei:  3:;wer  unb 
Drei;  für  ©eilerei  unb  S^auf abrif ation :  Petersburg, 
^aroSlaw  unb  ß^erfon;  für  33aumwottfpinnerei  unb 
Weberei:  9)ioSfau,  Sßlabimir,  Petersburg,  Xwer, 

Polen,  ®ftE)lanb  unb  Siotanb;  für  ̂ ^ud^fabrüation: 
9JioS!au,  @robno,  ©imbirS!,  Siolanb,  Polen,  ©ftf;* 

lanb,  Petersburg,  ̂ fd^ernigow  unb  Penfa;  für  ©ei; 
benweberei:  9t)loSfau;  für  Papierfabrifen,  infl.  Xa-' 
peten  unb  Sad)pappen:  Petersburg,  ̂ aluga,  Siü« 
lanb  unb  9fiowgorob;  für  Seberfabrifation:  äßjatfa, 
^afan,  2^wer,  Petersburg,  SBarfd^au,  Drei,  2;ula, 
aJioSfau,  Perm  unb  ̂ aluga;  für  ©tearinfabrifation: 
Petersburg,  ̂ afan,  9)ZoSfau  unb  äßarfc^au;  für  9iÜ5 
bensudferfabrifation:  Kiew,  Pobolien,  ©Ijarfow, 

2;fd;ernigow  unb  Polen;  für  ©laSfabrifation:  2ßla; 
bimir.  ̂ n  ben  obigen  ̂ al^hn  finb  bie  ber  ®ntrid^; 
tung  einer  befonbern  2lccife  unterworfenen  ̂ ^fabrifen 

nic^t  inbegriffen,  nämlid^  bie  ̂ Branntweinbrennerei 
(im  europ.Siu^lanb  2033  ̂ abrifen  mit  einer  Probuf* 
tion  uon  3  V2  ajiill.  hl  2llfo^ol,  in  Polen  426  ̂ abrifen 
unb  320,000  hl),  bie  gtübenjuderinbuftrie  (244  ̂ a^ 
brifen  in  3^u|lanb  unb  Polen),  bie  S^abafSinbuftrie 
(im  europ.  Siufjlanb  413  gabrifen,  in  Polen  16)  unb 

bie  'Bierbrauerei,  über  wel^e  feine  eingaben  üorliegen. 
©e^r  rege  entwidelt  ift  bie  §auSinbuftrie,  wors 

unter  biejenige  gewerblid;e  2;i^ätigfeit  gu  »erftel^en 
ift,  weld^e  oon  ben  sugleid;  bie  Sanbwirtfdjaftpflegen; 

ben  perfonen  nid^t  auf  ̂eftellung  üon  5^unben'  am Drt  unb  für  ben  lofalen  Slbfa^,  fonbern  für  ein  ©e« 

fd^äft  ober  für  ben  ©Eport,  überhaupt  für  ben  S?er; 
trieb  im  großen  ausgeübt  wirb,  ©ie  finbet  fid^  in 
allen  ©ouoernementS,  in  meldten  eine  bid^te  58eüöl; 
ferung  ober  ein  ftarf  auSgefogener33obenben33auern 
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nicf;t  me^r  geftattet,  üom  ©rtrog  ber  58oben6earl6eii 
tung  allein  leöen.  gangen  foKen  in  47  @ous 
»ernementö  beg  europäifc^en  3lu^Ianb  7V2  3)?in.  2lr= 
Beiter  l^auSinbuftneKe  ©eroerö^probufte  für  minbe: 
fteng  IV2  2)liffiarbe  3f?ub.  jä^riidt)  erzeugen.  ®ie  auf 
biefe  Sßeife  betriebenen  ©eraerbSjweige  finb  fel^r  »er; 
fc^iebene:  Seber?,  ̂ ol^-,  9)ietatt;,  X^onarbeiten, 
^elje,  ©tiefei,  §üte,  §äute,  leinene,  baumwollene, 

feibene  ̂ tna^z  unb  g^abrifate,  ̂ agbgeräte,  Äfifin= 
ftrumente2c.  S)odö  ift  ber  @en)inn  ein  geringer.  SSgJ. 

SJlattpi,  S)ie  ̂ nbuftrie  9lu^lanb§  (Seips.  1872— 
1873,  2  33be.);  6ec^,  9?u^ranb§  ̂ nbuftrie  (aKo^fau 

1885);  Drlora,  ̂ Jergeid^nig  ber  g^abrifen  unb  ge^ 
rcerblid^en  2lnfta(ten  int  europäif(|en  Sftu^Ianb  unb 
^olen  (ruff.,  $etergb.  1887). 

^(tnitcl  unb  SScrfc^r. 

^Der  S3eftanb  ber  ruffifd^en  §anbet§frotte  seigte 
1.  San.  1880  ba§  folgenbe  33ilb: 

3af) 
©egel» f(f)iffe 

[  ber 

Saften 
3a{; 

pfer 

[  ber 

Saften 

Unter  25  Saften   .  .  . 
25—  49  Saften  .  .  . 
50—  99  »  ... 
100—  199  =  ... 
200—  299  .  ... 
300—1499     »  ... 

1789 
1291 
682 
376 

48 11 

31891 
43662 
46591 
49640 
11249 
4400 

51 
60 
42 

58 
27 

30 

856 
2103 
2943 
8612 
6345 

21 336 

3ufainmen: 4197  1187433 268 42195 

Über  bie  ©d^iffSbemannung  gibt  e§  feine  genauen 

S)aten.  3^ad^  einer  ©d^ä^ung  ber  5SaiferH(Jen  ©e-- 
felljc^aft  gur  görberung  ber  ruffifc^en  ̂ anbetöfc^iff-- 
fal^rt  bürfte  i^re  ,30^^  ß^f  cö.  25,000  anjunel^men 
fein.  2lu^er  ber  angegebenen gehört  3u3iuf;Ianb 
nod^  eine  §anbeI§f(ottiIIe  im  ©tillen  Djean,  weld^e 
nac|  offijietten  9JJittei(ungen  au§  15  ̂ Dampfern  mit 
10,000  Saften  befielen  fott.  3^^"^^^^^  ̂ ^^9^  if*  ber 

©d^iffbau,  ber  im  raefenttid^en  fic^  auf  bie^erftettung 

Heinerer  g^a^rgeuge  bef darauf t;  1880  mürben  6399 
im  Sßert  üon  5,443,000  M.  erbaut. 

2)a§  S^Je^üonSOßafferftra^en,  rcelc^e^biefeminnern 
SSerfebr  bient,  umfaßt  eine  Sänge  oon  34,488  fc^iff; 
baren  fomie  üon  7100  nur  flöparen  Kilometern. 
^m  auömärtigen  §anbet  repräfentierte  1887  bie 

2lu§ful^r  über  bie  europäifdfie  ©renje  einen  Sßert  von 
568,519,724,  bie  ®infu^r  von  333,239,454  9iub.  ̂ m 
§anbel  mit  ̂ innlanb  betrug  bie 2lu§fu^r  17,004,778, 
bie  ©infuJir  10,818,512  3^ub. ;  im  SSerfe^r  über  bie 
aftatifc^e  ©renje  mar  bie  2lu§fubr  37,427,104,  bie 
(Sinfufir 49,150,826  9?ub.  ̂ ^er  ©ef  amtEianbel  über  alle 
@ren§en  beträgt  ba^er  in  ber  3lu§fu|r  622,951,666 
unb  in  ber  ©infu^r  393,208,792  9iub.  ©aju  fommt 
einßbetmetalloerfefir  im33etrag  üon  21,786,324  3^ub. 

in  ber  3lu§fuf)r  unb  6,264,331  Sftub.  in  ber  ©infubr. 
Sen  größten  Xeil  berrujfifd^enSBaren  erbaUen^ro^^ 
britannien  unb  ©eutfd^Ianb;  bebeutenb  weniger  gebt 

nad^ben3fiiebertanben,^ranfreid^,öfterreid^jÜngarn, 
Italien  u.  a.  SSeim  ̂ ^xport  au§länbifdf)er  SBaren 
über  bie  europäifd^e  ©renje  nimmt  2)eutfd^(anb  bie 

erfte  ©teile  ein  (112,5  aJlill.  S^ub.) ;  bann  fommt  @ro^= 
britannien  (91,6  3!JiiIl.  9?ub.).  S)ie  ©infubr  auSÖfter^ 

reid^=Ungarn  (12,4  aJZill.  3fiub.),  ber  S^ürfei  (5,8  Tlül 
muh.),  granfreicb  (13,2  2JtiIl,  3fiub.),  Belgien  (5  ajJill. 
3^u6.),  Italien  (5,9  SBill.  9iub.)  ift  üerbältni§mäBig 
unbebeutenb.  2)ie  bauptfäcblicbften  ©egenftänbe  ber 
2Iu§fuf)r  über  bie  europäifcbe  Örenje  finb  Sebents 
mittel  (350,0  2»ill.  3^ub.)  unb  3^^o^)ftoffe  (193,2  Sl^ill. 
3flub.),  raeniger  Xiere  unb  ̂ abrifate  (für  24  V2  Tlill 
3ftub.).  Unter  ben  erftern  ftel)t  obenan  (betreibe 
imb  3Kebl  (307,5  mUl  3iub.).  (gg  folgen  3utf er  (13,8 

9«iII.  9?ub.),  ©piritug  unb  Siföre  (8,8  9KilI.  3tub.),- 
@icr  (7,9  SRill.  M.),  Sutter  (3,i  gjJill.  M.),  ̂ aviav 

(2^FciIl.  ̂ iub.),  frifcbe,  geräucherte  unb  gefallene ^ifc^e 
(1,8  gjail.  diub.).  Unter  ben  3tof)ftoff en  unb  §albf abri* 
faten  fommennamentlicbinSSetracbt:  §ol3(27,ia)M. 

9?ub.),  Seinfaat  (26,8  gjtill.  9fiub.),  ̂ lac^ö  (47,5  2«ill. 
9lub.),  ̂ anf  (19,4  HJiill.  9tub.),  äßolle  (16,2  3JJill. 
dlnh.),  ̂ elgmerf  (3,i  2ßill.  3^ub.),  Seber  (5,8  3Jiill. 

9iub.),  3flapbtba  (4,3  37^11.  M.),  9iapgfaat  (5,9  a«ill. 
mib.),  Ölf neben  (4,i  aKilt.  ̂ ub.),  §ebe  (6,2  3Kill. 
9iub.),  ©eibe  (1  2Jiill.  9tub.)  unb  Knocben  unb  Äno* 
cbenf oble  (1,8  aKill.  9iub.).  ̂ ei  ber  ©infu^r  über  bie 
europäifcbe  ©renje  fpielen  bie  erfte  ̂ totte  9iobftoffe 
unb  §albfabrifate  (224,4  ajiill.  9lub.).  2)ann  folgen 

f^-abrifate  (57,9  aKill.  3iub.)  unb  SebenSmittel  (50,3 
^ill.  Siub.).  ©ans  unbebeutenb  ift  ber  ̂ tnport  le* 
benber  kliere  (498,000  M.).  Unter  ben  erftern 
finb  rcicbtig:  33aumn)olle  (97,2  gWill.  3^ub.),  3Bolle 

(16,3  mm  3^ub.),  ©teinf  oble  (10,2  3Jiill.  3^ub.),  unoer-- 
arbeitete  ajJetalle,  namentlicb  ©ifen  (15,8aJiill.  9iub.), 

^arbftoffe  (12,7  2Rill.  S^ub.),'  ©bemifalien  (12,o  3JiilI. 9iub.),33aumöl  (5,6  mu.  3^ub.),  §äute(4,7  2«ill.  9iub.), 

^elämerf  (3,4  a«ill.  Mub.),  ©eibe  (7,7  9Jiill.  9iub.), 
^aummollgefpinft  (9,4  9Jtill.  3^ub.).  Unter  ben  einge= 

führten  Seben§mitteln  ragen  b^roor :  frifd^e  g^rüc^te 
(2,9  9Jiill.  M.),  gefallene  geringe  (6,4  a«ill.  9tub.), 
Kaffee  (3V23KilI.9iub.),anbreKoIoniaIn)aren  (2,i  mill 
M.),  %ahat  (3,4  9«iII.  9tub.),  2:bee(14,49}ail.  9iub.), 
©etränfe  (7,8  2J?iII.  9iub.).  S)ie  ®infubr  oon  ̂ yabrifa^ 
ten  ift  febr  üielfeitig;  bie  mefentlid^ften  2lrtifel  finb: 
©laSroaren  (1,6  SRill.  3^ub.),  fupferne  ̂ abrifate  (1 

mUl  Mub.),  (Sifen--  unb  ©tabifabrifate  (9,5  a«ill. 
3iub.),  3«afcbinen  unb  ̂ ppavaU  (13,3  mUl  9tub.), 
leinene  unb  §anffabrifate  (1,7  3JliU.  dinb.),  feiöene 
gabrifate  (1,3  mUL  9iub.),  mollene  ̂ abrifate  (2,7 

9JUII.  diub.),  baumwollene  gabrifate  (1,8  9J?ill.  3flub.), 

fertige  äßäfcbe  unb  Kleiber  (1 2«ill.9iub.),  Ubrmacber-- 
artifel  (l,93Kill.9iub.),  Silber  u.Mcber  (2  9[)aa.9tub.). 

SBag  bie  ̂ anbel^roege  für  ben  äußern  ̂ anbelgs 
»erfebr  betrifft,  fo  ift  bie  Dftfee  für  ben  ©jport  loie 
für  ben  S^port  übermiegenb.  ̂ n  gmeiter  bleibe 

folgt  ber  §anbel  ber  §afenplä^e  am  ©d^roarjen  unb 
Stforofcben  aJJeer,  in  britter  3^eibe  berjenige  über  bie 
Sanbgrengen  unb  fd^lie^licb  berjenige  über  bie  §äfen 
be§  ̂ ffiei^en  3JJeer§.  %üv  ben  ©eebanbel  finb  bie 

micbtigften  §afenplä^e:  ̂ etergburg  (auf  roelcbenDrt 
mebr  al§  ein  2)ritteil  oom  Söert  aöer  ein  =  unb  au§= 
geführten  äBaren  fällt),  9iiga,  Dbeffa,  9ieöol,  2lrs 
Langel;  ferner  bie  baltifcben  ̂ afenplä^e:  äßiborg, 
§elfingfor§,  2lbo,  9tarn)a,33altifcbport,  Bernau,  2öin: 
bau,  Sibau;  bie^afenplä^e  am©cbn)aräen  unb2lfon)s 
fd^en  3}^eer:  ̂ iifolajen),  Kertfcb,  aßariupol,  S3erbjan§f 
unb  2:aganrog;  enblicb  ber  eingige  bebeutenbere 
.^anbelgpla^  am  Kafpif^en  3)ieer:  ijlftracban.  2)er 

©cbiffabrtöoerfebr  in  ben  ruffifcben  ©ee^äfen  er* 
gab  1887  (an  ©egel=  unb  ©ompffd^iffen): 

dingelaufene  ©d&iffe Sonnenflel^alt 

im  anl» 
toärtiflcn 
Söertef)r 

ßabotage-- 

t)erfet;r 
im  au§» tDärtigen SBerfelir 

ßatotoge» 
SSerfe^r 

aBeifeeS  SUleer .  . 655 

1073 
170204 

1038:^2 
Dftfee  .... 6424 

6197 2929376 732774 

©d)tt)oräe§  unb 

SlfotDf(^e§  9Jieer 5434 

20700 
3  773202 5300714 

ßofpifee,  .  .  . 
1146 

10325 
275920 2827414 

3ufammen: 

13659    I    38295    |  7 148702  |  8964734 

Unter  ben  ©cbiffen  be§  auswärtigen  3Serfebr§  gingen 

mit  groPritf[nnifd^er^lagge3619,mitruffifd^er2650, 
ffanbinaüifc^er  1706,  beutfd^er  1651,  griecbifcber  983, 
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bäni)cf;er  917,  türfifd^erSOl,  öfterreid^ifcl^er  683,  ita^ 
Iienitrf)er  246,  franäöfijc^er  142;  in  geringerer  ̂ ai)i 
löaren  fpanifrfje,  portugiefiff^e,  fjoüänbifc^e,  belgifc^e, 
butgarifcfie,  amerifani|cl^e  2C.  oertreten. 

Sie  ̂ ntraidEelung  be§  innern§anbe[§  leibet  nod; 
immer  unter  bem  9JiangeI  an  guten  3]erfefir§n)egen, 
obfdpn  9tu^Ianb  großartige  ̂ analf^fteme  beft^t  unb 

in  neuefter^eit  für®ifen6"af)nftra^en  fe^r  oiet  get^an ift.  2)a§u  fommt  noc^,  ba^  bie  2(n5a^l  ber  ̂ anbelgs 
ftäbte  im  SSergteid;  ju  ber  grof;en  2lu§bel^nung  be§ 
9ieicl^§  t);el  gu  gering  ift.  9hir  in  einzelnen  großen 

(Stübten  bitbete'n  fic^  beftänbige  9^ieber(agen  für9}Ja; nufafturen  unb  9iot}ftoffe  jum  SSerfauf  im  großen. 

3u  ber  ̂ al)l  folc^er  ©täbte  gehören  bie  S^efibenjen 

unb  einige ©täbtebeS  Innern,  roie^afan, ^tem,  ßl^ar-- 
f oro, Jffiarfc^au  unb  ̂ efaterinenburg.  2)ie  erfte  ©telfe 

rüd'i'ic^tlid)  ber  ©röße  be§  Umfa|eg  im  Sinnenfjan- bel  nimmt  3}io§fau  ein.  raid^tige  3^iebertagen 
bienen  aber  aud;  uiele  anbre  an  ?^iüffen  gelegene 

©täbte,  tüo  bie  ̂ robufte  be§  Sanbbaue§  gufammen-- 
gefü^rt  unb  oon  @roß^änb(ern  aufgekauft  raerben. 
21C§  bie  roic^tigften  unter  biefen  finb  fotgenbe  gu 

nennen,  an  ber  3Bo(ga:  Stf^em,  ̂ roer,  9ii)6in§f,  ̂ a- 
rog(an),  ̂ oftroma,  ̂ Jiiffjnij  SZomgorob,  ̂ afan,  ©ims 
bxv§>t,  (Samara,  ©aratoro,  ̂ an^yn  unb  2lftrad)an; 
an  ber  Dfa:  Dre(  unb  i^olomna;  an  ber  Qna:  9Jbr; 
)d;an§f ;  an  ber  ̂ ama:  ̂ erm;  an  ber  Sjelaja:  Ufa; 

an  ber  ̂ jereinigung  ber  ©ud)ona  mit  bem  ̂ ug: 
Sßelif i=Uftjug ;  an  berSüna:  äßiteblf;  amSnjepr: 

i^rementfc|ug  unb  ̂ e^aterinoSIaro.  Unter  ben  gro-- 
ßen  ̂ ai^rmärften  in  D^ufilanb  ift  raettberü^mt  unb 
einäig  in  i^rer  %xt  bie  S^ieffe  oon  ̂ fiif^nij  -iRoragorob 

(f.  b.).  Sen  smeiten  ̂ (a^  nimmt  bie  9}Jeffe  oon  '^x- 
b\t  (im  ©ouöernement  ^erm)  ein  (f.  ̂i^öit).  S)er 

britte  3iang  gebül^rt  ben  3Keffen  oon  ßjarfom,  ̂ oI= 
taioa,  ̂ orennaja  bei  ilurSt  unb  ̂ roloroej  im  ©ou^ 
oernement  S^fd^ernigom;  roeniger  bebeutenb,  aber 

immerhin  nod)  loid^tig  finb  bie3af)rmärt'te  oon^iem, 
33erbitfc^ero ,  9bfton)  am  S)on  unb  3fiofton)  im  ©ou= 
oernement  SaroStaro. 

^aft  atte  ruffifd^en  §äfen  ber  Dftfee  ftel^en  mit  ̂ es 
teröburg  u.untereinanber  burcl^  regelmäßige  Sampf; 
fc^iffal^rten  in  SUerbinbung;  außerbem  oermitteln 

2)ampfjd^ifffompanien  ben  regelmäßigen  SSerfeJ)r 
jroifdjen  ben  größern  ruffifd^en  §äfen  ber  Dftfee  unb 

ben  anbern§auptt)äfen  berDft=  unb3florbfee  raieaud; 

^raifd^en  ben  §äfen  be§  (Sd^marjen  u.  benen  be§  Wit- 
telmeerg,  namentlid^  S^rieft  unb  2)JarfeiHe.  S)ampfer 
befaJiren  ben  Sabogafee,  ben  ©mir  unb  ben  Dnegafee 
big  $etrofan)ob§f ;  ben  ®mbad)  unb  ben  ̂ eipu§  oon 

2)orpat  bi§  ̂ ftoro;  ben  äßotd^oro  unb  ben  ̂ Imenfee; 
bie  3BoIga  unb  bereu  S^lebenflüffe  oonS^mer  bi§3lftra= 
d^an,  ̂ erm,  Ufa,  Stjäfan;  ben  Snjepr  abroärtg  oon 
^kvo  nad^  ̂ efaterino^km,  aufrcärtö  bi§  nac^  ̂ in^t 

am  ̂ ripet;  ben  S)on,  ba§  2lfon)fd^e,  ©d^roarge  unb 

it'afpifd^e  a)leer.  ̂ n  bem  umfangreichen  Äanatne^ 
unterfdf)eibet  man  jraei  §auptgruppen  oon  SSerbin= 
bung^raegen :  bie  norbmeftlid^en  unb  bie  f  übroeftUd^en. 
3ur  erften  ©ruppe  gehören  bie  ©t)fteme  be§  5^afpi: 
fec^,  be§  Sßeißen  3}ieerg  unb  ber  3^eoa  nebft  ben 
nörbUd^en  (Seen;  jur  jraeiten  red^net  man  bie  ?^Iuß: 
fgfteme  be§  ©njepr,  ber  ®üna,  be§  Stiemen  unb 
ber  Sßeid^fet.  2)ie  erfte  ©ruppe  umfaßt  bann  ca. 
21,550  km  fd;iffbare  SCBege,  bie  ̂ loeite  nur  9482  km. 
^n  ber  erften  ©ruppe  liegen  unmittelbar  an  ben 

Sßafferftraßen  23  ©täbte,  'in  ber  peiten  11. yjUttelpunft  ber  erften  erfd^eint  ̂ fJif^nij  9^oragorob, 
loelc^eS  oon  2lrc^angel  2209  km,  oon  2lftrad;an 
2308  km,  oon  Drei  1418  km  unb  oon  ̂ erm  1324  km 

entfernt  ift.  ̂ n  ber  jraeiten  ©ruppe  fpielt  eine  ä^n-- 

lid^e  S^oITe  tiem,  nur  baß  bie  (Entfernungen  oon  ben 

©nbpunften  oiel  geringere  finb.  $8on  ben  fieben  Äa^ 
nalftjftemen  oerbinben  brei  bie^Jeioa  unb  bie  Söolga: 
ba§  aJiarienft)ftem,  ba§  ̂ tid^rainfd^e  Ogftem,  ba§ 

3ß9fdjnij--3Bolotfc^ot'(5pftem  (f.  b.).  ®a§  erfte  ift  ber 

längfte  Sßeg  (oon  Petersburg  bi§>  'Siyhm§>i  allein finb  e§  1151  km),  ift  aber  bo§  bie  ̂ auptaber,  auf 

rcetc^er  bie  Sßaren  fic^  oon  ber  2Bolga  au§  nac^  ̂ e^ 
terSburg  beraegen,  roegen  feine§  Sßaff  erreic^tumS,  feis 

ner  Xiefe  unb  breite.  Stuf  bem  Sßgfc^nij-'SBolotfc^ofs 
5^anal  ift  nur  bie  SSeroegung  nac^ Petersburg  möglich 

rcegen  ber  Sßaff erfülle  auf  ber  Tl]ta.  ̂ öer  Xi^vom^ 
fcpe  f  anal  ift  ber  fürsefte,  aber  eng  unb  ftac^.  S)er 
oierte,  ber  »^ergog  Slle^anber  oon  SBürttemberg« 
5^anal«  (f.  b.),  oerbinbet  bie  äßolga  mit  ber  ̂ Droina. 
Sie  breianbern^anälefinb35erbinbungenbe§Sniepr, 
b.  f).  be§  ©djioarjen  SDleerS,  mit  ber  Dftfee.  SaS 
Serefinaf9ftem  (f.  b.)  oerbinbet  Snjepr  unb  Süna, 

ba§  DginSfifc^e  (f.  b.)  Snjepr  unb  ̂ 'Jiemen,  ber 
J^önigSfanal  (f.  b.)  Snjepr  unb  2jBeic§fel.  2)ie  ©es 
famtlänge  ber  eigentlid^en  Kanäle  unb  berjenigen 

^tußftred'en,  auf  benen  fünftlid^e  S^orrid^tungen  be« finblid^  finb,  beläuft  fid^  auf  2854  km. 
SaSruffifc^e  ©ifenba^nne^  beftanbl.^an.  1885 

au§  23,0o4km,  oon  benen  2295  bem  «Staat  unb  20,579 
Prioaten(48  oerfc^iebenenöefellfd^aften)  jugeljörten. 

'^m  ̂ Qau  begriffen  raaren  1289  km  unb  fonseffioniert 
672  km.  Sie  ̂ ruttoeinnal^men  beliefen  fid^  1886 

auf  232  3??ill.9iub.  (1884: 229^/4  9Jiill.9?ub.),ber9iein* 
ertrag  auf  87,3  Will  M.  (1884:  86 V4  miU.).  Ser 
9ieinertrag  pro  Sßerft  betrug  1886: 4050  3^ub.(1884: 
3832  9iub.;  1872-83  burc^fd^nittlicl^iä^rl.31139iub.). 
SieSiid^tung  ber®ifenbal^nlinien  iftnad^ad^tSJJarfd^s 

routen  geführt:  1)  bie  Petersburg --^aufafifc^e,  bie 
baS  gange  europäifd^e  Siußlanb  burd^fd^neibet,  oon 

ber  D^eraaftabt  nac^  ©D.  bis  3Blabifan)!aS  am  9^orbs 
fuß  beS  ̂ aufafuS;  2)  bie  Petersburg =Dbeffaer,  oon 
ber  9iefiben5  nad^  (S2iB.  gum  Sd^roargen  3Keer;  3) 

ämifd^en  ben  Beiben  oorigen  bie  3ßologba;^rimfd^e, 
oon  nad^  S.,  mit  i^ren  SSergroeigungen;  4)  bie 

3fiiga-,3ai^i5i)nfc^e,  oom  9iigaer  2)teerbufen  nad^  SD., 
bem  untern  Sauf  ber  SBolga;  5)  bie  SBläSma? Dren? 
burgifd^e,  auS  bem  SmolenSfifd^en  jur  Sißolga  bei 

St)Sran;  6)  bie  9'^if^ni|  3^on)gorob-2Barfd^auer,  oon 
ber  mittlem  äßolga  gur  mittlem  SBeid^fel;  7)  bie 

33altifdöe,  oon  Petersburg  unb  ber  Station  S^oSna 
an  ber  9^ifolaiba^n  über  f ämtlid^e  Stäbte  im  S.  beS 

ginnifd^en  3JieerbufenS  bis  nad^  3ieoal  unb  33altifd^s 

port;  8)  bie  f^^tnnifd^e,  oon  Petersburg  an  ber  ̂ fcorb* 
fufte  beS  ̂ innifd^en  9JieerbufenS  bis  gum  ̂ ap  ̂ an* 
göubb  im  S2Ö.  ̂ ^innlanbS.  S>on  folgenben  Seeftäb* 
ten  an  ber  Dftfee  filieren  Sd^ienenftränge  inS  innere 

beS  Steides:  Sibau,  3fiiga,33altifd^port,  ̂ eüal,9fiarn)a, 
Dranienbaum,  peter^of,  Petersburg,  SBiborg  unb 
§elfingforS,  unb  oon  ben  Stäbten  beS  Sd^marjen 
unb  2lfon)fd^en  3}ieerS:  Dbeffa,  S^ifolajem,  (Sebafto* 
pol,  Otoftoro  am  Son  unb  2:aganrog.  Qu  ben  Sanb* 
grenjen  nad^  2ß.  fül^ren  SSa^nlinien  über  äßirballen, 
über  aileEanbroro ,  über  ©raniga,  über  Sombfomigt) 
nad^  ̂ attorail  in  Preußen,  über  Stabgimiloro  unb 
SBolotfd^iSf  nad^  Dfterreid^  unb  über  Ung^eni  nad^ 
Siumänien.  Sie  Sänge  ber  5telegrapl^enlinien  bes 
trug  1886:  116,792  km  mit  267,514  km  Seitung, 
barunter  107,575  km  StaatSlinien;  auf  bie  anglo* 
inbifd^e  Sinie  entfielen  3634  km. 

Sie^a^l  alter  poftanftalten:  fater,  totoreic, 
betrug  1885  im  3^effort  beS  PoftbepartementS  4830, 
bie  3aP  ber  Poftbeamten  17,004.  SieSängeber Pofts 
roege  mar  168,257  km;  bie©efamteinna^me  berpoft; 

oerroaltung  bejifferte  fic^  auf  16,594,576,  bie  2luSs 
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ßobe  auf  17,359,839  M.  ®a§  %zkv'i)onm^  U-. 
ftanb  1885  au§  1103  Stnien  mit  7440  Seitung§bräf;= 
ten.  ̂ ie  2lbonnentenäa{)l  betrug  3252. 

^Dte  3}ZütT5etnE)eit  tft  ber©ilöerru6el=100  ^o- 
Vefen,  üon  iDefcT^em  au§  eiuem  ̂ funb  22,75  (Stüd^  ge- 

prägt werben  mit  bem  f^eingel)alt  ̂ ^^/looo.  2)a§  3'ior-' 
malpfunb,  metd^eS  im  ̂ .  1747  angefertigt  unb  burd; 

faiferlic^en  33efe^[  üom  11.  Oft.  i835  al§  '^oxmaU 
pfunb  beftätigt  n)urbe,  finbet  ficfi  im  ̂ eter§ßurger 

SJiünsl^of.  2lnbre  ©ilbermünaien  finb  bie  ©tüd'e  gu 
50  unb  25  ̂ op.,  ?^eingeJ)alt  ̂ ^^/looo,  fomie  gu  20,  15, 
10  unb  5  ̂op.,  3^einge§aW  ̂ ^/96.  3ln  golbenen  SDJüm 
gen  prägt  9iu^(anb  au§:  1)  ̂al6imperiale  (5  3^u&. 

15  Äop.  in  ©iiber),  6226/45  ©tücE  au§  bem  ̂ funb 

mit  ̂ einge^alt  CV12)  unb  2)  ruffifcl^e  2)uf'aten 
(3  9?u6.  9  Äop.  in  ©i(6er)  mit  bem  gfeid^en  '^einge^ 
|aü.  S)ie  2lu§prägung  ber  fogen.  l^ollänbifcl^en  ̂ u- 
faten,  beren  ̂ ^cingei^alt  ̂ Voe  mar,  l^at  feit  1809  auf= 
geprt.  ®ie  neuen,  au§  Tupfer  gefd^fagenen  aTcün-- 
Sen:  5,  8,  2, 1  ̂op.,  Senefcpa  (V2  ̂^op.),  ̂ otufc^fa 
(V4  ̂ op.)  finb  3U  323^ue.©ir6er  auf§  ̂ funb  Jlupf er. 
Sie  filberne  ©c^eibemünje  unb  bie  ̂ upf ermiinje  mu^ 

bi§  3um  betrag  von  3  9?u6.  oon  jebermann  ange= 
nommen  werben.  ®ie  ©taatgfaffen  nehmen  fie  un= 

befd^ränft.  @oIb--,  ©ilber?  unb  itupfermüngen  mur-- 
ben  1886  geprägt  für  20,817,1 38 '/2  9iub.  (1885: 
28,152,111 9iub.).  8ängenma^efinb:lgu&=123oa 

=  120Sinien  —  0,305  m;  1  §aben  =  7^5u^=32{r; 
fc^in  =  48  SBerfc^of  =  2,133  m;  1  SBerft  =  500  ̂ a= 

ben  —  3500  gu^  =  1,07  km;  1  2lrfc^in  =  0,7ii  m. 
^läc^enmaj  ift  bie  ©e^jätina  =2400  D^^aben; 
1  D^aben  =  9  OSlrfc^in;  1  D2lrfct;in=5,4i  Q^u^; 
1  ©e^jötina  =  l,o!)2  öeftar  unb  1  öeftar  =  0,9i5 

®e|iätina.  ̂ n  ben  Dftfeeprooinsen  rennet  man  nac^ 
SoffteKen,  bie  etroa  V3  einer  S)e^jätina  au^mad^en. 
©etreibema^e  finb:  1  ̂tfd^etroert  ober  5?ul  =  8 
S^fd^etmerif  =  64  ©arne^  =  2,091)  hl.  §o^I-  unb 
glüffigf eit§ma^e  finb:  1  33otfc^fa  (^^a^  ober 
2;onne)  =  40  SBebro  (®imer);  12Bebro=10  ^xwSdy. 
!en  (©toof)  =  0,123  hl.  2)ie  ©etreibe^  unb  ̂ ^tüffig^ 
feit§ma^e  finb  in  ben  Dftfeeprooinjen  unb  in  ̂ nnn; 
lanb  anbre  al§  im  eigentlidjen  3^u^lanb.  2)ie  @e; 
rotste  in  3^u^(anb  finb:  1  S^erfowe^  =  10  ̂ ub; 

1  «ßub  =  40  «Pfunb  =  16,380  kg;  l^funb=32Sot 
ober  96  ©ototni!  =  409,5  g. 

S)ie  ©efamtfumme  ber  ©inlagen  alTer  auf  @runb 

ber  alfer^öc^ften  Drber  oom  27.'3)Zärä  1862  errichte- ten ftäbtifc^en  «Sparfaffen  unb  ber  jum  3Reffort 

ber  3^eid^§banf  geprenben©parifaffen  in<St.^eter§- 
burg  unb  SWogfau,  im  gangen  553  2lnftalten,  betrug 
©nbe  1887  mit  jugefc^riebenen  ̂ ix[\tx\  68  W.xii.  3iub. 

SfZamentlidf)  1885 finb  nid}t  weniger  oX^  227  neue  Waf- 
fen ^inäugefommen.  2)ie  ̂ afjl  ber  2(f  tiengef  e^^' 

f  d^aftenbetief  fid^  1.  San.  1881  auf  544  mit  einem 
Kapital  oon  721  mWL  l^rebit^  unb  321,t  mWi.  9J?e= 
tallrubef.  S)a§  DbligationSfapital  biefer  (SJefetlfd^af; 

ten  betrug  214,5  mil  S^rebit--  unb  952  mUl  Mt- 
tallrubel.  2)ie  544  ©efeHfc^aften  festen  fid)  sufam-- 
men  au§  48  33anfen,  27  aiffefuransgefellfd^aften, 
47  ©ifenbaljugefellfd^aften,  50  ®ampffd)iffal^rt§= 
gefellf Gräften  unb  372  ©efellfdjaften  für  ̂ nbuftrie 
unb  öanbeL  (gg  ejiftieren  2  @laat^3banfen,  bie 
9^eic^§banf  in  ©t.  ̂ Petersburg  mit  54  Filialen  in  ben 

'Jßroöinjen  unb  Dem  atteinigen  Dfec^te  ber  ?loten= 
emiffton  unb  bie  ̂ oInifd)e  ̂ anf  in  SBarfc^au  mit 
20g'itialen.  2)ie  erftere  üerfügt  über  einÄapitai  üon 
239Jna.3lub.,  bie  le^tere  über  ein  fotdje§  uon  8  mill 
9lub.  2lu^erbem  l^at  bie  Petersburger  SSanf  ein  3^e= 
feroefapital  üon  2,978,000  %i\xh.,  bie  ̂ olnifd^e  33anf 
oon  500,000  Jütb.  2)ie  36  3(ftien^anbeBbanfen  mit 

38  ̂ itiaten  l^aben  gufammen  ein  ©tammfapital  üon 
96,994,200  9iub.,  ein  9ieferoefapital  oon  4,614,300 
3iub.  unb  einen ©pegiakef eroef onbS üon 646,700 SRub. 
©ine  britte  toegorie  »on  SBanfinftituten  bilben  94 

(5jcfeIIfd;aften  gegenfeitigen  ̂ rebitS,  bie  ein  ©tamm- 
fapital  oon  22,238,300  3ftub.,  ein  9leferoefapitaI  oon 
446,600  9iub.  unb  eine  ©pegiatreferoe  oon  348,800 
Uuh.  befi^en.  ®ie  280  ftäötifd^en  5?ommunaIbanfen 

^aben  ein  ©tamm^apitat  oon  20,762,000  9lub.,  ein 
yieferoefapital  oon  5,237,900  unb  eine  ©pegialreferoe 
oon  1,324,209  9lub.  ®a§  gefamte  Kapital  ber  514 
i^rebitinftitute  beftanb  mithin  au§  170,994,700  $Hub. 

©tamm--,  1 3,776,8003fiub.  3ief  eroe*  unb  2,502,3003iub. 
©pesialreferoefapitalien. 

©tnntstjcrfaffimg  unb  =2?crh)rtltung. 
3Ba§  bie  ©taatSoerfaffung  3^u^tanb§  betrifft,  fo 

tft  ber  ̂ aifer  (3ar)  unumf^ränfter  ©elbftfierr- 
fd^er,  ber  bie  ̂ öd)fte  gefe^gebenbe,  auSübenbe  unb 
oberrid^terlid^e  ©eroalt  in  fid^  oereinigt  unb  oon 
©runbred;ten  ber  Untertl^anen  nad^  feiner  3iid;tung 
^in  befd)ränft  roirb.  SSerpflid)tet  ift  er  nur,  nac^  ben 

^auSgefe^en  fidp  ju  rid^ten,  alS:  baS  IRtxä)  ift  wn- 
teilbar,  unb  ber  ̂ aifer  barf  feine  ̂ rone  tragen,  bie 
i^n  au^er^alb  be§  9^eid^§  ju  refibieren  jroingt.  2)a§ 
oomitaifer^aul  erIaffene3ieid^Sgrunbgefe|  oerlangt, 

ba^  ber  S^^ron  ftet§  nad^  bem  3?ed^te  ber^rimogeni^ 
tur,  jebodö  unter  33eoor3ugung  ber  männlid^en  oor 
ber  roeibtid^en  Sinie,  oererbt  werbe.  ®in  anbreS 
3ieid)§grunbgefe^  oerlangt,  bafe  ber  Äaifer  nur  ber 

grie(^ifd^-ort|obo£en  ̂ ird^e  angepren  folt.  ̂2!)er  ge* 
genwärtige  5laifer  ift  ailejanber III.,  geb.l0.9}lär5 

(26.  ̂^ebr")  1845,  ber  feinem  SSater,  bem  ̂ aifer  Sllej^ 
anber  IL,  13.  (1.)  mär^  1881  folgte,  ©ein  Sitel 
lautet:  93on  ©otte§  f)ilfreid^er  ©nabe  ̂ aifer  unö 
©elbft^errfd^er  aller  9ieu^en,  ̂ ax  ju  aJZoSfau,  ̂ iew, 

SBlabimir,  9{owgorob,  ̂ ax  gu  3tftrad)an,  ̂ (xx  5U  ̂ o^ 
len,  3^1^ üon Sibirien,  Harber taurifd^en^^erfoneS; 
§err  oon  ̂ ffow,  ©ro^fürft  oon  ©molenSf,  Sitauen, 

S>olljijnien,  ̂ obolien  unbg^innlanb;  ̂ ürft  oon  (Sftl)j 
lanb,  Siolanb,  ̂ urlanb  2c.  (ber  fleine  S;itel:  ̂ aifer 
unb  ©elbftf)errfd;er  aller  9ieuf5en,  ̂ ax  oon  ̂ olen 

unb  ©rofifürft  oon  ̂ -innlanb).  3"  "^en  Dftfeeprooin= 
jen  unb  in  bem  burd^  ̂ crfonalunion  mit  3iuj3lanb 
oerbunbenenginnlanb  beftef)en  ftänbifd^e Siedete.  2)ie 
Sanbtage  ber  brei  Dftf eeprooinjen  (Siolanb, 

5^urlanb,  (Sftl^lanb)  finb  nur  auS  ©liebern  ber  Stits 

terfc^aft  gufammengefe^t,  b.  ̂ .  auS  bem  immatrifus 
lierten  2lbel,  unb  nur  in  finangiellen  5^agen  werben 

bie  nidjt  immatrifulierten  ©utSbefi^er  unb  bie  2lb-- 
georbneten  berjenigen  ©täbte,  weld^e  Sanbbefi^  ̂ a^ 
ben,  ̂ insugfsogen.  Sie  Sanbtnge  finb  bie  Organe  ber 

prioilegienmä^igen  2lutonomie  unb  ©elbftoerwal^ 
tung,  wobei  ber  2lbel  ein  unoertiältniSmäfeigegÜber* 
gewid)t  über  bie  33ürger  wie  auc^  ein  ̂ oljeitSrec^t 
bei  33efe^ung  ber  ©eric^te  unb  ba§  ̂ atronatSrec^t 
über  bie  l^irc^en  ausübt.  Surc^  bie  (Sinfüljrung  ber 

allgemeinen  ruffifd^en  ©täbteorbnung  ^aben  bie  %x\'- 
oilegien  ber  baltifd^en  ©täbte  ben  ̂ obeSftoB  er^at« 

ten.'  Sie  neue  ©täbteorbnung  ift  im  SSergleic^  3ur 
alten  ariftofratifdj^fonferoatioen  S^erfaffung  eine 
liberal=bemofratifc^e,  entfpridjt  aber  feineSweg§  ber 

Ijiftorifc^en  (Sntwiefelung  ber  baltifdjen  ©täbte  unb 

würbe  i^nen  oftrogiert.  "Ser  Sanbtag  ̂ innlanbS, 
auf  ber^erfaffung  oon  1772  beruljenb  unb  burd^UfaS 
erft  1863  wieber  tnS  Seben  gerufen,  befielet  auS  oter 
©täuben,  bem  Slbel,  ber  ©eiftlic^feit,  ben  bürgern 
unb  ben  Sauern  (f.  ̂ innlanb,  ©.  282  f.). 

^n  ber  ©taatSoerwaltung  fte^t  bemÄ^aifer  bie 

l^öd)fteigne  ̂ anjlei  jur  ©eite  mit  oier  2lbteilungen: 
bem  ©e^eimfefretariat,  ber9^ebaftion  ber©efe^e,  ber 
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oief)etmen^oH5etunbben  unter  ber^niferin  fteöenben 

Unterrichts-  unb  3ßof)(tt)ätigfett§anftalten.  mini' 
fterien  gibt  e§  folgenbe:  9Jünifterium  beSJaiferlic^en 
i>aufe§,lC)erau§n)ärtigen3tngelegenl^eiten,be§^rteg§, 

ber  9JJarine,  be§  Innern,  be§  öffentlic^enUnterrichtS, 

ber  ̂ inangen,  ber^ufttj,  ber  S^cic^Sbomänen  (Sanb^ 
iüirtfd)aft),  ber  Sßege  unb  33erfefjr§anftaUen.  §ier5U 

fommen  nod)  ber  ̂ ^orftanb  ber  Sleidj^fontroHe  unb 
terStaatSfefretär  für^inntanb.  ®ie  J)öd)[teS3eI)örbe 

9iu^lanb§  ift  ber  Skid)  §rat,  eine  berütenbe33eprbe, 

bic  auö  bem  ̂ räfibenten  be§  9}Jinifterrat§,  ben  t)oII= 

jäf)rigen  ©roMütften,  ben  3}iiniftern  unb  einer  ̂ n- 

5a^t  '93Utitnr§  unb  ̂ Siüilbenmten  erften  9iange§  5u= fammengefe|t  ift,  bie  vom  5laifer  nuf  SebenSjeit  ju 

3ieid)§rat§ntitgliebern  ernannt  rcerben.  Ser  9ieid}§-- 
rnt  ̂ at  nUe  abminiftratinen  unb  legiSlatioen  2ln= 
gelegen^eiten  ju  üerf}anbe(n,  beoor  fie  bem^aijer  jur 
äeftätigung  üorgelegt  raerben.  ®ie  f) eilige  By- 
nobe  (ber  J)od}l)eiltge(3t)nob)iftinfirchIidjen®ingen 

ber  gried)ifd;;ortfjobO£en  S^onfeffton  bie  ̂ entraI6e= 
^örbe  unb  ni^t  nur  qu§  geiftlidien  SBürbenträgern, 

al§  9j?etropoIiten,  ©rjbif^öfen  unb  SSifc^öfen,  fon-- 
bern  aud)  au§>  rceftlic^en  SBürbenträgern  jufammem 

gefegt.  2)er  birigierenbe  (Senat  ift  bie  bie 3lu§- 

tül)rung  ber  @efe|e  überioadpenbe  ijöd^fte  S3el^örbe, 
luelc^e  bie  vom  ̂ aifer  beftätigten  ©efe^e  in  gorm 
ber  Ufafe  »erfünbigt,  in  lel^ter  ̂ nftanj  alh  ̂ rojeffe 

entfd^eibet  unb  fomit  al§  DberappeKationSgeric^t 
fungiert.  33erii)attung§minifterien  im  engern 
(Sinn  finb  folgenbe:  ba§  SJiinifterium  beSfaiferlid^en 
iöaufeg,  welchem  ba§  Departement  ber  2(panagen, 
ba§  3^eid^§orben§fapitet,  bie  faiferlid^e  2lfabemie  ber 

fd;önen  fünfte,  bie  faifertid^en  ̂ ^aläfte  unb  ̂ ^Ijcater 
unterftellt  finb;  ba§  ̂ yinanäminifterium,  meld^cSbie 
2lbtei(ungen  für  ©tantsfrebitmefen,  ©eneralfaffe, 

$apiergellDau§gabe  unb  Stempel,  Sd^ulbentilgxtng, 
3öHe,  §anbel  unb  S^buftrie,  birefte  unb  inbirefte 
Steuern  umfafit;  ba§2)omänenminifterium,  merd^em 
bie  SSermaltung  ber  Staatölänbereien,  ber  ?^orften 
unb  be§  Bergbaues  unterftellt  ift;  ba§  a)Hnifterium 
ber  innern  2lnge(egenl^eiten,  meld^eS  bie  ̂ poli^ei,  bie 

lanbfd^aftUd^e  unb  Stäbteoermaltung,  bie  eoange^ 
lifd^en  (änblid^eu  Bdjnhn  ber  brei  Dftfeeproüinäen, 

bie  nid^t  ortpoboi'en  (fremben)  ̂ u(te,  bie  SHebijinalj 
angelegen^eiten,  bie  ̂ ^nfur  fomie  bie  treffe  über; 
l^aupt  unb  bie  SanbeSftatiftif  begreift;  ba§  3Kinifte= 
rium  be§  öffentlid^en  Hnterrid^tä,  ba§  im  europäi: 

fd^en  9tu^tanb  jel^n  Sefjrbe^irf'e  umfaßt  mit  je  einem 
i^urator:  2)orpat,  SJJost'au,  St.  Petersburg,  ̂ iera, 
Gl)arfon),  Dbeffa,  ̂ afan,  Drenburg,  SBilnauubSBar^ 

fd^au.  2)a§  @ro|fürftentum.  ̂ ^innfanb  reffortiertnidjt 

unter  biefeS  9Jiinifterium ,  ebenforoenig  bie  Don  an-- 
bern  9)iinifterien  unterhaltenen  Sehranftalten,  meldte 
für  bie  2tuSbilbung  i^rer  Beamten  errid;tet  finb,  unb 
bie  unter  ber  Seitung  ber  ̂ eiligen  St)nobe  ftet)enben 

geiftlid^en  Slfabemien  unb  Seminare.  ®ie  Dberoer-- 
raaltung  ̂ olenS  ru^t  in  ben  Rauben  eines  @eneral= 
gouoerneurS  unb  beftef)t  ganj  auSruffifd^en33eamten 

in  ber  oberften  SanbeSpoliseioerroaltung.  S)ie  3en= 
traloerraaltung  beS  ©ro^ürftentumS  gnnnlanb  be; 
forgt  unter  ber  Oberleitung  eineS  ©eneralgouoer^ 
neurS,  alS  SSertreterS  beS  ̂ aiferS,  ein  auS  bem  2lbel 
beS  SanbeS,  au§  ber  ̂ ürgerfd^aft  unb  ben  SSauern 

geraäblter  Senat.  2)er  §o'fftaat  beS  ̂ aiferS  befte^t 3U  St.  Petersburg  auS  ben  fieben  Stäben  beS  Dber- 
tammerherrn,  Dberhofmarfc^allS,  Db erftallmeifterS, 

OberjägermeifterS,  ber  Dberf)ofmeifterin,  beS  Ober- 
SeremonienmeifterS  unb  Dber^ofmeifterS.  2lu^erbem 
gibt  eS  i?ammerl)erren  in  übergroßer  Slnja^l  unb 
nod;  meljr  Äammerjunfer.   ^Daneben  befielt  ein 

§offtaat  ber  ̂ aiferin  unb  befonbere  §öfe  ber  zin^zU 
nen  ©roßfürften. 

Sejüglich  ber  proüinsialüermaltung  verfällt 

baS  ruffifd^e  3ieid^  in  ©ouoernementS;  baS2lmt  eineS 
©eneralgouüerneurS,  ber  früher  über  mehreren  (^ou- 
t)ernementsftanb,n)irbaltmäblidh  aufgehoben;  gegen: 

märtig  befteljen  im  europöifd^en  9ftu|lanb  nod^folgenbe 
fünf  ©eneralgouoernementS:  SBarfd^auunb  SBetchfel- 
gouoernement,  33loSfau,  ̂ iem  mit  SBolh^nien  unb 
pobolien,  2öilna  unb  Dbeffa.  2ln  ber  Spi|e  eineS 
©ouoernementS  ftef)t  ein@ouüerneurunb  biefem  jur 
Seite  ein  ̂ igegouüerneur,.  ber  gugleid^  SSorfi^enber 
ber©ouüernementSregierungift.  Snbenfelbftänbigen 
Stabtbe^irfen  St.  Petersburg,  Dbeffa,  Xaganrog  unb 

^ertfd^-'^enifale  übt  ber  Stabt^auptmann  bie  ̂ ed^te 
beS  ©ouoerneurS  auS.  ̂ t^n^i^^^t^biefeS  allgemeinen 
aiahmenS,  ber  für  bie  oerfchiebenen  Steile  beS  meit 
auSgebehnten  a^eich^  ßi"^  tim^  örtlid^e  Serhältniffe 

unb  bie  gefd^idjtlid^e  SSergangenl)eit  bebingte  Tlan-- 
nigfaltigfeit  in  ber2lrt  ber  ©ingeloerraaltung  guläßt, 
ift  für  baS  europäifd^e  3^ußlanb  burd^  ben  UfaS  vom 
13.  San.  1864  eine  roidötige  Steuerung  (bis  je^t  in 
36  ®  ouoernementS)  burchgef  ü^rt  morben,  inbem  burd; 
benfelben  bie  Seoölferung  ber  ©ouoernementS  unb 

Slreife  gur  nähern  33eteiligung  an  ber  SUermaltung 
berjenigen  ©efd^äfte,  bie  fid^  auf  bie  öfonomifd^eii 
^ntereffen  unb  Sebürfniffe  jebeS  ©ouoernementS 

unb  jebeS  ̂ reifeS  beziehen,  burd^  auS  ihrer  WitU  er^ 
mählte  perfonen  berufen  mirb.  Die  Kreistage  fe^en 

fid^  aus  S3ertretern  ber  ©runbbefi|er,  ber  Bta'oU 
unb  Sanbgemeinben,  bie  ©ouoernementSlanbtage 
aus  Slbgeorbneten  ber  Kreistage  gufammen.  Die 

äßahlperiobe  ift  breijährig;  baS  aftioe  unb  paffioe 
Sßahlred^t  finb  an  ein  SebenSalter  oon  minbeftenS 
25  fahren,  ferner  an  ein  beftimmteS  3J?afe  beS  S3es 
fi^eS,  für  5laufleute  beS  ©efd^äftSumfa^eS  gebuu« 
ben.  Die  SSertreter  ber  Sanbgemeinben  merben  burch 

Sßahlntänner  gewählt.  Diefe  proüinjial-Snftitutioi 
nen(Semftn)o)  finb  lebiglid;  gur  Verwaltung  ber  ben 

mirtfchaftlidjen  33ebürfniffen  bienenben  2lngelegen: 

heiten  beftimmt;  teilmeife  finb  ihnen  aud^  "bie  @e; funbheitSpflege,  ber  SSolfSunterrid^t,  bie  SBahl  ber 

^-riebenSrid^ter  unterftellt  foroie  auc^  bie  Siegelung 
ber  bäuerlid;en  SSerhältniffe  amzxtvaut  Die  ftöbti* 
fd)en  Sehörben  beftehen  auS  bem  Stabtamt  unter 
einem  Sürgermeifter  imb  bem  auf  oier^ahre  gemähl* 
ten  ©emeinberat.  2ln  ber  Spi^e  ber  Dorfgemeinben 
fteht  ein  2lltefter,  mehrere  ©emeinben  finb  meift  3U 
einem  33e5ir!  (3Boloft)  »erbunben,  unb  ihre  2llteften 

fungieren  neben  bem  SejirfSälteften  alS  SegirfSoers 
maltung.  Die  äßahl  ber  ̂ ilteften  erfolgt  in  ber  Dorf= 

gemeinbeoerfammlung,  bie  beS  SSejirl'Sälteften  in  ber 
SejirfSuerfammlung,  gu  meld^er  bie  einzelnen  ©e; 
meinben  S^ertreter  aborbnen. 

9ln  bie  Stelle  ber  alten  ©erid^tSüerf affung 

ift  allmählid^  eine  neue  getreten  mit  3::rennung  ber 
Quftij  von  ber  2lbminiftration,  Dffentlid^lfeit  unb 
3)?ünblid)!eit  beS  2(nflageoerfahrenS,  ©efchmornem 

gerifhten,  ©leid^h^it  Stänbe  üor  ©erid^t.  Die 
©eridötSinftangen  finb  fomohl  für  kriminal;  alS  Qi- 
uilfad^en:  bie  griebenSrid^ter  alS  ©injelrid^ter,  mit 
2lppellation  on  bie  S^erfammlung  ber  ̂ riebenSrid^i 
ter;  bieSSejirfSgerid^te  mit^ujiehung  üon©efdjn)ori 
nen  in  allen  fällen,  mo  mit  bem  SSerluft  aller  bür* 

gerlichen  9^ed)te  ober  einiger  befonbern  3fled^te  unb 
^orjüge  jufammenhängenbe  Strafen  eintreten  (mit 
2(uSfchlu|  ber  SSerbrechen  gegen  ben  (Staat);  bie  ©6= 
rid;tSpalate  als  aippellationSinftanj  für  bie  ®nt* 

f  chetbungen  ber  SSejirf Sgerichte  unb  ber  Senat  alS  ̂ af« 
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fationginftan^,  ber  Bei  Slppeltattoncn  prüft,  oB  bie 
©efe^e  cjenau  eincjel^alten  ftnb.  2)ie  ̂ riebenSrid^ter 

rcerben  'au§  einer  üont  ©ouoerneur  »erifisierten  33e* jirfSIifte  ber  Clualifisierten  (Unbefd^oIten|eit,  2(tter 

ron  25^a|ren,  ©runböefi^,  33efuc^p^ererobermitti 
lerer  Unterrid^tSanftalten  ober  breijä^rige  juriftifd^e 
^rajig)  von  aßen  ©tänben  gemeinjd^afttici^  auf  brei 
^al^re  gewählt  unb  mm  ©enat  beftätigt.  S)ie  am 

bern  ̂ ^üd^ter  werben  auf  SSorfd^tag  be§  ̂ ufti^mini; 
ftcr§  üom  ̂ aifer  ernannt  unb  par  nur  au§>  fold^en 
^erfonen,  bie  eine  juriftifd^e  S3ilbung  genoffen  ober 

biefelBe  im  S)ienft  Beraiefen  l^aBen.  ̂ £)ie  Ufafe  (@e: 
fe|e)  ber  S^xzn  raurben  1649  ju  einem  @efe|6ud^ 

(Uloshenie)  üereinigt,  n)etd^e§,  raieberl^olt  Überars 

Beitet,  no^  je|t  in  ©üttigfeit  ift.  'iDod^  mürben  in 
ba§  1.  ̂ an.  1835  in  ̂ raft  getretene  neuere  ©efe|6ud^ 

(Swod  Sakonow,  »^ufammenfteHung  ber  (S5efe|e«) 
auc^  bie  injmifc^en  er(affenen33eftimmungen  in  ft)ftei 
matifd^er  Bearbeitung  aufgenommen,  ̂ on  biefem 
©efe^bud^  finb  oerfd^iebene  2lu§gaben  reranftaltet 

morben.  3fieben  bem  ©trafgefepud^  (3. 2lu§g.  1866) 

Befielt  ein  3^rieben§rid^terftrafgefe|  für  bie  ̂olijei^ 

Übertretungen.  ®erid^t§--,  ©trafs  unb  3ioiIpi^o3ßfe* 
orbnungenfinb  20.3^oü.  1864  erlaffen.  ̂ m  kriminal* 
proge^  ift  bie  Unterfud^ung  »on  ber  UrteiBfäHung 
getrennt.  ̂ Die  öffentUd^e  SlnHage  erl^eBt  ber  ̂ ro^ 
fureur,  bie  ̂ rioatanHage  ber  BeooIImäd^tigte  rer» 

eibigte  ̂ ^ed^tSanraalt.  ̂ £)ie  2;obe§ftraf e  ift,  abgefefien 
t)onbem9Jiiütärftraföerfal|ren,  nod^  für2lttentate  ouf 
ben  ̂ aifer  BeiBefialten.  ̂ £)ie  förperlid^en  ©trafen  finb 
in  i^rer  Slnroenbbarfeit  raefentlid^  eingef^rän!t.  ®ie 

SSerbannung  nad^  ©ibirien  fann  aud^  im  abminiftra; 
tioenSBeg  »erpngt  merben.  S)ie(S5efd^mornengeric^te 

merben  gebilbet  burd^  brei  3ftic^ter  beg^ejirBgerid^tg 
unb  pölf  ©efd^morne.  ®iefe  entfd^eiben  unter  einem 
oon  il^nen  felBft  gemä^Uen  Dbmann  burdp  ©timmen; 
tne^rl^eit  über  ©d^utbig  ober  S^id^tfd^ulbig.  ̂ ür  ben 
^ioitprojefi  gilt  al§>  ©runbform  ba§  fontrabiftorifd^e 
^erfal^ren  mit  ben  jraei  ̂ auptarten  beg  orbentlid^en 
unb  fummarifd^en  ̂ erfa|ren§.  2lu§na£)men  von  ber 

allgemeinen  ̂ ioitproje^orbnung  finben  ftatt  in  ©a= 
4en,  bie  ba§  ̂ ntereff  e  ber  tone,  be§  Slpannge;  unb 
§ofreffort§  unb  anbrer^ronoerroaltungen  obergeift: 
lieber  ©tiftungen  berühren,  fomie  in  ®^e:  unb  Segis 
timität§fad§en.  ̂ riebenSric^ter  unb  ©efd^raornen; 
gerid^te  2C.  Befielen  in  ̂ innlanb  nid^t,  bie  le^tern 
f eitlen  aud^  ben  Dftfeeprooingen.  /Der  ̂ a^smang 

BefteJ)t  für  2lu§Iänber  in  9iu^(anb  nod^  im  oollen 
Umfang.  2(ud^  ruffifd^en  Untert^anen  wirb  gurS^eife 
in§  Stu^Ianb  ein  $a^  auf  Beftimmte  3eitbauer  auS* 
geftettt,  eine  Prolongation  finbet  bur^  bie  l^eimat; 
itd^e  Paf;bel^örbe  ̂ tatt;  bod^  barf  bie  ©efamtbauer 

ber  Slbmefenl^eit  in  ber  Stieget  fünf  ̂ a^re  nid^t  über^ 
fteigen.  ̂ ür  Sieifen  innerhalb  9^u^lanb§  finb  Segiti: 
mationen,  meldte  bem  poliseilid^en  SSifum  unterlie; 
gen,  unentbe^rlid^.  ̂ gt.  über  ba§  ruffifd^e  ©taatSs 
red^t:  @n  gel  mann  in  3Karquarbfen§  »öanbbud^ 
be§  öffentlichen  Stec^tS«,  SSb.  4  (^reibufg  1888); 
Seut^olb,  Diuffifc^e  9iecl)ttobe  (Seip^.  1888). 

I^tnrtnäctt. 
2)ie  rufftfd^e©taat§f  c^ulb  Belief  fid|2lnfang  1888 

(nad^  bem  gegenwärtigen  ̂ ur§  be§^apierrubel§)  auf 
11,100  2«ill.  mi  (3440  mit  ©ilberrubel).  ̂ m  Sier^ 
fe^r  Befanben  fic^  780  mill  M.  ̂ rebitbiltet§.  S3gl. 
6;iercq,LesfinancesclerempiredeEiissie(Peter§b. 
1886);  3?effelof §f i),  Annuaire  des  fiuances  russes; 
Kaufmann,  2)ie  ©tatifti!  ber  ©taat^finanjen  diu^^ 

Ianb§  (5)3etergB.  1887,  ruff.).  ®a§  allgemeine  Sieic^Ss 
Bub g et  geigte  in  ben  beiben  legten  ̂ af)ren  bie  auf 
folgenbcr  %aMk  erfic^tlic^en  Slufftellungen: 

9teidf)§einnaf)men. 
23ovaiifcI)[og 

füc  18;8 

»ubget 

für  1887 I.  ©etDÖf)nIid)e  (Bm\ai)tmn: 

2)  IRegierunßgregoIieu  .... 

4)  Soafaufijal^tunflett  .... 
5)  SSerfd)iebene  6tniiof)meii  .  , 

83857897 
480665239 
29982089 
49968617 
96692560 
110601226 

77  765741 
441704210 
29009 725 
44019573 
97811119 
102887398 

©etoöfinliäje  (Sinnaf))ncii: 

II.  Surd)ge]^enbe  (Sinnal^meit  .  . 
III.  2lu§erorbentIicf)e  ©innaf)men  . 

851 767628 

2589587 
33  724895 

793 197  766 

3171078 
84972828 

6tnna:^me:i  im  ganjen : 888082110  1  881341672 

9let^§au§9aljen. 

Ü^oriiiidiliift 

für  1888 

für  1887 

I.  ©etDöt)nIid)e  ?lu§9aben: 
1)  @taat§fd)ulb:  a)  21nlett)eit  . 185689830 176928515 

DD  040  04<5 

c)  Spejialanleif)eu  bec  2o§' 
Iüuf50))eration  .... 

31603373 36117536 

2)  §od)fte  3iegteruug§inftttu= 2125305 2066376 

3)  Oicffort  be§  t)üUqen  Sl)nob§ 
11030477 10988142 

4)  SD'linifteriunt  be3  faifert.  ̂ ofä 10560000 
10560000 

5)  5!Jliuifterium  ber  auswärtigen 
4545438 4338408 

6)  ßrieggmiiiii'teriunt  .... 
208412108 208466551 

7)  5!)Jarineminifterium  .... 39594424 39247488 

8)  i^-inanäminiflerium  .... 
109244340 104877  745 

9)  aJliuijlerium    fcer  9ieid)3= 22253897 22385121 

10)  ÜJlinifterium  be§  Innern.  . 73448261 73874208 

11)  m.  ber  aSoIfäaufflärung  .  . 21381405 20835314 

12)  SJi.  ber  2öcgeberl)inbungen  . 
288S3  707 25642189 

13)  5öiinifterium  ber  Suftij  .  . 21331022 20505817 

14)  3fieid)§foutroEe  
3392107 3275583 

15)  ̂ auptöerlüaltiing  ber  9Jetd;§= 1100460 1101  764 

16)  2Iu§gabenfürinben6-tat§uid)t toorgefe{)ene  ©jirabebürfiiiffe 
6000000 3000000 

©elt)ij^nlid)e  3(u?goben: 851242423 829  756  400 

II.  25urd)gel^enbe  2lu§gaben .  .  . 
2589587 

3171078 
III.  Slu^crorbentlidie  StuSgabcn .  , 

34250100 48414 194 
2lu§ga6ett  im  ganjcn: 888  082110 881341672 

.^»ccriDcfctt  «nb  9)?(trtnc. 

Bewaffnete  Sanbmad)t  umfafit  ba§  ftel)enbe 
§eer  mit  ber  9?eid^§n)el^r  (Dpoltfd^enie)  unb  bie 
^ofafen^eere.  2)ur4  ©efe^  vom  1.  (13.)  ̂ an.  1874 
Befielt  bie  allgemeine  SBe^rpflidit  o^ne  SoSfauf  unb 
ol)ne  ©telloertretung,  aufgenommen  ba§  afiatifd^e 

3fiu^lanb;  feit  1887  tft  il)r  jebod^  aud^  bie  ruffifd^e 
SSeoölferung  ©ibirien§  unterworfen.  Sie  mo^am^ 
mebanifd^en  ̂ aufafier  finb  gegen  ̂ 'i^l^uJiS  ̂ ^ntv 
SBe^rfteuer  von  ber  perfönli(|en  S)ienftpflicht  ent^ 
bunben.  ̂ Die  SBe^rpflic^t  wä^rt  üom  oollenbeten  20. 
bi§  43.  Sebenfja^r.  ̂ 4)ie  ©efamtbienftseit  im  fte^eus 
ben  §eer  Beträgt  im  europäifd^en  Slu&lanb  15,  im 
afiatifc^en  unb  Bei  ben  ©eetruppen  10  ̂ alire,  baoon 
im  aftioen  2)ienft  o,  Bei  ben  ©eetruppen  7  ̂al^re, 

in  ber  Steferoe  10,  Bej.  3  ̂ a^re.  Sei  3fiad)wei§  eine§ 
gewiff  en  ̂ilt)ung§grabe§  tritt  SSerf  ürgung  ber  2)ienfts 
jeit  ein.  ®ie  S^eferoe  bient  gur  ©rgättjung  ber  afti^ 
»en  Slrmee  auf  Ärieggfuf;.  ©ine  Sdnbwel^r  im  beut^ 

fc|en  ©inn  Befte^  in  3iu^lanb  nic^t,  benn  bie  Dpol; 
tfd^enie,  weld^e  alle  2)ienftpflid^tigen  Bi§  gum  43. 
SeBenSjal^r  umfaßt,  bie  fid^  freigeloft  ober  au§>  bem 
ftel^enben  ̂ eer  entlaffen  finb,  entfprid^t  mel^r  unferm 
Sanbfturm;  i^re  4  erften  J^ci^rgänge,  weld^e  im  ̂ rieg 
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79 3ur  ©rgärtjung  ber  alftben  Slrntee  bienen,  bitben  bie 

1.,  alle  übrigen  bie  2.  klaffe  ber  Sieic^Sttie^r.  S?on 
ben  ctraa  850,000  ̂ ienftpflic^tigen  jebeg  Sa|rgang§ 
roerben  nur  etraa  235,000  eingeftettt,  n)orau§  fic§  ba§ 

QU^erorbentlic^c  2lnn)ac^fen  ber  Steic^örae^r  erflärt. 

SSon  bem  ©rgänsungSfontingent  bienen  au§  (Spar* 

famfeitSrüdftc^ten  45,000  nur  9  9Jlonate.  $8e^uf§ 

§ecre§crfai  ift  ba§  3^eid^  in  ©rfa^bejirfe,  bej)uf§ 
§eere§ücrn)altung  in  14bem  ̂ riegöminifterium 

unterfteirte «OJititärbejirfe  geteilt ;  e§ f inb :  1) ©t. 
^etcröburg,  2)  §eIfingfor§  (^innlanb),  3)  mim, 
4)  SOßarfc^au,  5)  ̂tero,  6)  Obeffa,  7)  ©fiarfon),  8) 
5Ro§fau,  9)  ̂afan,  10)  2:ifa§  (^aufafu§),  11)  DmSf, 
12)  2;aic{)fent  (2:urfiftan),  13)  ̂ rfut^f  (Dftfibiricn), 

14)  e^abarorofa  (3lmur,  2:ran§bai!al).  ®em  Dber= 

!ommanbierenben,  roetd^er  in  8  2)iilitärbe5ir!en  (§e(-- 
ftngforS,  mim,  Sßarfc^au,  Äiero,  9[Ro§!au,  Dm§f, 

Sr!ut§f,  ̂ ajc^fent)  in  feiner  ̂ erfon  bie  pd^fte  Mi- 
litär;  unb  ̂ ioilgewalt  »ereinigt,  finb  jämtlic^e  j;rup= 
pen  beö  33esirf§  unterfteKt. 

2)ie  3trmee  ift  jraar  (feit  ®nbe  1876)  in  18  SCrmee* 
forp§  eingeteilt,  bod^  ift  bie§  nur  formell,  bie  eigent^ 

lic^e  tafttfcf)c@in^eitiftbieS)ioifion.  2-3 Infanterien 
unb  1  iRaoalleriebiDifion  fon)ie2— 3  2lrtifferiebrigaben 
bilben  je  1  2lrmeeforp§,  ba§  f auf afifc^e  2lrmeeforp§ 

l^at  jebod^  2  Äai^alleriebiuifionen.  ipiernac^  befielt 
bie  2lrmee  au§  3  ©arbe;,  3  ©renabier=,  41  2trmee; 
infanterier,  2  ©arbe;,  4^ofa!env  143lrmeefat)arferie= 
bioifionen.  ̂ ebe  2)iDifion  befielt  au§  2  33rigaben  gu 
2  3tegimentern  Infanterie  ober  ̂ aoallerie. 

3la^  bem  amtlidpen  S^erjeic^ni^  ber  Sanbtrup? 
pen  beftanb  bie  ruffifc^e  reguläre  2lrmee  am  1.  ̂ an. 
1888  au§:  1)  Infanterie:  192  (12  ®arbe=,  16  @re= 

nabier--,  164  SlrmeeO  9?egimentern  gu  4  Bataillonen 
unb  1  Kompanie  3fiid^tfombattanten,  roeld^e  im  ̂ rieg 

192  @rfa|bataillone  bilben,  etwa  337,000  mann-, 
58  (barunter  6  ©arbe=,  202lrmeej)  ©d^ü^enbatails 

Ionen  ju  4 Kompanien,  etraa  26,000  9)lann;  33  (tur-- 
fiftanif^en  unb  fibirifd^en)  Sinienbataillonen, 

etroa  21,300  SHann;  115  3fieferoef  abrebataillonen 
3u  5  Kompanien,  au§  raeld^en  im  ̂ rieg  115  9iegimen= 
ter  formiert  werben;  2  faufafifd^en  ©d^ü|enbrufd^i: 

nen.  2)  ̂ aoallerie:  56  (4  J^üraffier--,  2  2)ragonerv 
2  Ulanen;,  2  ̂ ufarens,  @arbe=  unb  46  Dragoner;) 
3flegimenter  ju  6  @§!abron§,  etroa  48,000  a)tann; 

14  Äofafenregimenter  (S^ofafenbioiftonen  unb  lÄ'o^ 
fafenbrigabe);  au^er  bem  ̂ ioifion^oerbanb  fte^en 
ferner:  4  ̂ atarenfotnien,  5  e^elbgenbarmerieeSfa^ 
bron§,  18  @rfa|fabre§  unb  4  @rfa|abteilungen. 

3)  Slrtillerie.  a)  ̂ elbartillerie:  51  (barunter 
3  ©arbe;,  4  ©renabier^)  f^elb;,  5  3fteferöefelbartilj 
leriebrigaben  mit  gufammen  336  (98  2lrmee;,  188 
leichte,  20  @ebirg§0  Batterien  unb  1442  ©efc^ü^en 
(im  ̂ rieg  rcerben  nod^  5  S^eferoebrigaben  mit  80 

Batterien  unb  640  (5Jefd^ü|en  fowie  5  (lrfa|brigaben 
mit  40  Batterien  unb  320  ©efd^ü^en  gebilbet);  au^er 

bem  Brigabeoerbanb  fielen  3  ©ebirg^s  5  2lu§faK; 
unb  23^eferüefuf;batterien.  b)  Sieitenbe  Slrtillerie: 
25  reitenbe  unb  7  ̂ofafenbatterten.  c)  ̂ eftung§s 
artillerie:  50  Bataillone  unb  6  felbftänbige  ̂ om^ 
panien.  d)Sngenieurtruppen:  17 ©appeur= 
bataillone  ju  5  Kompanien  unb  5  aftatifd^e  ©appeurs 
!ompanien,  8  ̂ ontonicrbataillone;  6  ©ifenbal^nba; 
taillone ;  17  ̂ rieg^telegrapl^enparfe ,  6  ̂ elbinge^ 
nieurparfe.  ̂ ux  regulären  2lrmee  gepren  ferner  bie 
ben  242ofalbrigaben  unb  ben  Dberf ommanbierenben 
ber  ajJilitärbegirfe  unterftellten  Sofaltruppen;  fie 
befielen  au§  1)  13  Bataillonen  Infanterie  für  ben 
Sßnc^t:  unb  ©id^erl)eit§bienft;  2)  ben  Sel^rtruppen 
unb3.r)arber^nfanterieoffi5ierfd^ießf(^uleinDranien= 

bäum,  ber  DffijierfaüaKeriefd^ule  mit  Sel^rfd^miebe 
in  ©t.  Petersburg,  ber  Dffijierartilleriefdfiule  in 

^arSfoje  <Selo,  ber  ©aloanifd^en  Selirfompanie  in 
©t.  Petersburg  unb  bem  Unteroffijierleirbataillon 

in  3fiiga;  3)  ben  ̂ ilfSabteilungen  unb  ̂ wav  ben 
©c^lo^grenabieren  (faif erliefe  ©c^lo^n)ac|e),  ben 

2otaU,  2lrtilterie:,  ̂ ngenieur^  unb  ̂ ofpitalfom^ 
manboS  für  ben  SlrbeitSbienft  in  ben  Slrtillertemerfs 

ftätten,  ̂ eftungen  unb  Sajaretten,  ben  ©iSsiplinar^ 
bataillonen,  2trreftantenabteilungen,  berörenjTOad^e 

(21,300  SJiann),  meldte  militärifd^  organifiert  unb 
bem  ̂ inanjminifterium  unterftellt  ift,  ber  (1886 
neuformierten)  5lonooiraad^e  in  565  Begleitfomman* 
boS  3um  Transport  üon  ©efangenenfommanboS  unb 

gum  polijeibienft.  ̂ Die  reguläre  2lrmee  l^at  eine 
^riebenSftärfe  von  runb  660,000  3)lann;  fie  fc^roillt 
aber  bei  ber  9JJobilmad^ung  infolge  be§  überfluffeä 

an  9ieferüen  gU  ber  aEerbingS  nur  auf  ©d^ä^ung  be* 
rufienben  gewaltigen  §ö^e  oon  etwa  1,690,000  ̂ om- 
battanten  (barunter  36,600  Offiziere)  mit  204,400 
Pferben  unb  3776  ©efc^ü|en  an.  2)ie  Infanterie 
gäl^lt  me^r  als  1600  Bataillone,  bie  ̂ aoallerie  etwa 

450  @Sf abronS ,  bie  Slrtillerie  na^eju  500  ̂ zl'obaU terien.  Bei  ben  Ungeheuern  Entfernungen  im  ruffi* 

fd^en  3fieid^  unb  ben  weiten  SJJafd^en  feineS  ©ifen^ 
ba^nne^eS  bebarf  bieSluSfül^rung  beraJiobilmac^ung 
unb  bie  ̂ nfammensiel^ung  großer  ̂ eereSmaffen  in* 
beffen  fe^r  üiel  längerer  3eit  alS  in  anbern  europäis 
fd^en  ©taaten.  ©eS^alb  finb  fc^on  im  ̂ rieben  gegen 
bie  Söeftgrenje  (Öfterreid^  unb  ©eutf^lanb)  gro^e 
©treitfräfte  angel^äuft;  im  aJlilitärbejir!  SBilna 
ftefien  8  Infanterie;,  3  Äaoalleriebioifionen ,  bie 

gleiche  ̂ a^l  im  Bewirf  SSarfc^au,  in  ̂ iew  4  ."^nfan; 
terie=  unb  2  ̂aoalleriebioifionen. 

9[Rit  biefer  gewaltigen  2;ruppenmad^t  ift  bie  Sffiel^rs 
fraft  9?u^lanbS  nod^  feineSwegS  erfd^öpft,  i^r  treten 

üielme^r  noc^  bie^ofafenunb  bieirregulären  Xxmppen 
ber  f^^remboölfer  j^in^u.  S)ie  S^ofafentruppen,  oon 
benen  ein  großer  ̂ eil  ben  Äaoalleriebioifionen  ber 
regulären  2lrmee  gugeteilt  ift,  jerfallen  in  3  klaffen: 

bie  1.  klaffe  t^ut  auc^  im  ̂ Jrieben  ̂ Dienft,  bie  2.  ift 
mit  äßaffen  unb  Pferben,  bie  3.  nur  mit  3Baffen  be* 
urlaubt,  beibe  Ic^tern  treten  erft  im  £rieg  in  aftioen 
2)ienft.  2)er  jebeSmalige  ©ro^fürfti2;§ronf olger  ift 

2ltaman  aller  ̂ of afen,  beren  Slngelegen^eiten  in 
einer  befonbern  2lbteilung  beS  Ä^riegSminifteriumS 
bearbeitet  werben.  2llle  bienftfä^igen  ̂ ofafen  treten 

mit  18  ̂ al^ren  auf  3  ̂ a^re  in  bie  militärifc^e  Bors 
bereitung ,  bann  auf  12  Qa^re  in  ben  ̂ rontbtenft, 
oerbleiben  jeboc^  in  ber  Siegel  nur  4  ̂ a^re  aftio 
unb  werben  hann  in  bie  2.  unb  3.  klaffe  beurlaubt. 
2)ie  ̂ ofafenabteilungen  werben  nac^  i^rer  §eimat 

als  '^om,  ̂ uban:,  ̂ Teref =,  aiftrac^an^,  Drenburgs, 
Ural;  K.  ̂ofafen;3Boifffo  bejeic^net;  baS  S)onifc^e 

ift  baS  ftärffte,  eS  bilbet  im  ̂rieben  baS  Seibgarbe; 
S)onfofa!enregiment,  15  2lrmeefofafenregimenter, 
1  ©arbe;  unb  7  2lrmeefofafenbatterien.  ^rieben 
bilben  alle  .tofafen  262  ©otnien  (©SfabronS) 

Pf  erb,  20  5u  ̂ uB,  20  Batterien  mit  98  ©efc^ü^en 
unb  47,150  Tlann,  im  ̂ rieg  bagegen  812  ©otnien 
Pf  erb,  60  5u  ̂uB,  40  Batterien  mit  236  ©efc^ü^en, 
140,000  Tlann,  barunter  3640  Dffijiere.  S)ie  irrer 
gulären  2:ruppen  (frimfd^e,  gurifc^e,  grufinifc^e, 

tereffdpe  2C.  ©otnien)  befte^en  auS  1420  Mann  ̂ n» 
fanterie  unb  4349  SJJann  Äaoallerie,  im  i^rieg  etwa 
8400  Mann,  gangen  barf  man  bie  ÄriegSftärfe 
beS  ruffifd^en  §eerS  auf  etwa  2  aJlill.  aJJann  oeran; 
fd^lagen;  lierju  fäme  noc^  ber  Sanbfturm,  über 
beffen  ©tärfe  nur  ©d^ä^ungen  befielen.  @r  foll  nad^ 
einigen  eingaben  au^  etwa  2  3Jiill.  betragen,  ©ine 



80 
9?uffif(^e§  D^eid)  (5^neö§frotte,  Sappen,  ̂ ragge,  Drben), 

eigentltci^e  ̂ raintruppe  Befielt  ntd^t.  '^k  Gruppen 
führen  felbft  einen  großen  S3agagetratn  nttt. 

®ie  ̂ af)l  ber  ̂ eftungen  tft,  namentlid^  in  ben 
roeftüd^en  ©ebieten,  in  ben  legten  ̂ a^r^e^nten  fefir 
oermel^rt  roorben.  ̂ eftungen  im  großen  ©tit  finb 
Öier  SBarfd^au  unb  SSreft^SitoroSf,  näd^ftbem  Lorano, 
©onionbö,  9^on)0;®eorgiett)§f ,  ̂raangorob,  Sujf, 
^amenej  ̂ obol§!,  ß^otin;  üerfd^anste  Drte  finb 
Somffia,  @robno,  ̂ oBno,  2)uBno.  2luBerbem  Befleißt 
im  ̂ nnern  be§  9ieici^§  nod^  eine  gro|e  ̂ Inja^l  ̂ e^ 
flungen;  mir  nennen:  ̂ £)ünamünbe,  ©ünaburg, 
hxm§>t,  ̂ km,  33enber,  ̂ ar§  unb  an  ben  5lüften5lron= 
ftabt,  2ßi6org,  ©raeaborg,  Dbeffa,  Dtfd^afo«),  ©e; 

Baftopot,  ̂ ertfd^,  23atum^2C.  SSeraaffnung:  '^k Infanterie  fü^rt  ba?^  Serban^Öerael^r,  bie  ̂ aoaKerie 
ba§  ̂ I)ragonergeraeör,  gleich  bem  ̂ nfantetiegercel^r, 
nur  10  cm  fürjer;  ba§  5^ofafengeraeE)r  gleicht  ifim, 
nur  l^at  e§  fein  33ajonett.  ̂ a§  erfte  ©lieb  ber 

fafen  i)at  nod^  bieSanje  au^er  bem®eit)e|r;  Offigiere 
u. Unteroffiziere  i^aBen  ben  ©mit^:2Beffon=9?ei)oIr)er. 
^ie  gefamte  ̂ aoalferie  fül^rt  einen  ©äBet  mit  Seber; 
fd^eibe  (©d^afrf)!a),  mit  ber  Krümmung  nad^  oBen 

getragen.  Sie  §e[bartiirerie  J)at  4 ©efd^ü^faliBer,  bie 
fd^meren  10,68,  bie  leidsten  8,69  (ber  reitenben  33attei 
rien),  bie  ©eBirg^Batterien  JiaBen  eine  ältere  SSronges 
fanone  öon  7,62  unb  eine  neue  ©ta^fanone  (33ara; 
noraSfi)  von  6,35  cm  ÄaliBer.  Sllö  ̂ ofition§gefd)ü|e 

werben  15  cm  ©ta^lfelbmörfer  mitgefül^rt.  ̂ IDie  Üni= 
form,  früher  ber  beutfd^en  ä^ntidf),  ift  je^t  national 
ruffifd^.  S)er  grüne  SBaffenroc!  ijat  feine  knöpfe,  feine 
^ruftftappen  merben  üBereinanber  ge^aft,  bie  rceiten 

grünen  ̂ ofen  ftetfen  in  ̂ odpfd^äftigen  ©tiefein;  bie 
i^opfbebetfung  ift  eine  niebrige  Sammfelfmü^e.  Sie 
^ofafen  l^aBen  Blaue  Uniform. 

[^ricgSfrottcJ  Stt§  ftfjiüimmenbe  Wiakxiai  ber 

Kriegsflotte  3erfäUt,ben  ̂ eimatlidjenÖeraäffern  ent^ 
fpred^enb,  in  bieDftfeef(otte,  bie(^Iottebe§©c^n)ar3en 
3Reer§,  bie  fi&irifdje  ̂ (otte  unb  bie  ?^(otte  im  Kafpi; 
fd^en9J?eer.  ̂ n  ber  Dftf  eef  (otte  liegt  naturgemäß 
ber  ©d^merpunft  ber  ruffifd^en  ©eemad^t;  fie  gä^lte 
Slnfang  1888  außer  einer  Stngalit  Saft=  unb  §afen= 
fafjrjeuge  231  ©cBiffe,  unter  biefen  31  ̂anaerfd^iffe, 
üon  benen  allerbing§  20  nod^  au§  ben  60er  ̂ al^ren 
ftammen,  alfo  nur  fe^r  geringen  Kampf raert  tjaBen. 
Sie  flotte  be§  ©d^marsen  9)leer§  ift  nod^  in  ber 

(Sntraitfelung,  ber  man  in  neuefter  ̂ zit  eine  Befon- 

bere  2(ufmer!famfeit  burd)  Se[d|affung  fd^tperer^an; 
jerfd^lad^tfd^iffe  guraenbet,  fo  baß  biefelBe  gu  einer 

mäd^tigen  ©^lad;tfIotte,  entfpred^enb  ber  ipr  Beige: 
legten  politifc^en  33ebeutung,  anroad^fen  mirb.  ©ie 
Befielet  jur  ̂ eit  au§>  176  ©c|iffen,  barunter  5  ̂ an= 
gerfd^iffc,  einfd^ließlid^  ber  Beiben  freiSrunben,  je^t 
merttofen  ̂ oporofen.  Sie  fiBirifdje  ̂ ^lotte,  bie 
jüngfte,  ift  nod^  im  ©ntftel^en  unb  auf  ben  §afen 
SBlabiiüofto!  angemiefen;  fie  jä^lt  53  nxeift  kleinere 

©d)iffe  unb  g-alirjeuge.  3flodö  Heiner  ift  bie  g^Iotte 
im  Kafpifd^en  5keer,  meldte  nur  au§  20  fteinern 
©d^iffen,  unter  biefen  4  KanonenBoote,  Befielt.  Sie 
ehemalige  ̂ ylotte  im  2lralfee  ift  eingegangen,  feitbem 
Siußlanb  ba§  ganje  UfergeBiet  Be^errfd^t.  ©inen  Be; 
fonbern  2ßert  ̂ at  man  in  S^ußlanb  ftet§  auf  ba§  3:;or- 
pebomefen  gelegt,  bem  aud^  bie  t)erl^ältni§mäßig  fel)r 
ftarfe  SCorpebobootflottiKe  entfprid^t;  Ie|tere  entpit 
ivoax  eine  große  ainga^l  alter  ̂ oote,  bod^  läßt  man 
fid^  bieSSefd^affung  neuer  33oote  fel^r  angelegen  fein. 
KrieggEiäfen  finb:  1.  Klaffe  Kronftabt,  ©t.  ̂ eterS^ 

Burg,3Rifolaien),  SBlabitooftof;  2.  Klaffe  3fieüal,©n)ea-- 
Borg,  ©eBaftopol,  33atum,  33afu  unb  Sfiifolajen)  am 
2lmur.  Sa§  ̂ erfonal  jä^lte  1886:  3777  Dffijiere, 
i)ttruiUer  117  2tbmirale  unb  (Senerate,  1452  ©eeoffi? 

giere  alfer  ©rabe,  185  Dffijiere  ber  ̂ DJarineartiEerie, 
655  aJiafd^ineningenieure  2c.  SSgl.  »Sa§  rufftfd^e 
dlei^  in  Guropa«  (33erl.  1884);  »Seiträge  jur  Kennt 
ni§  ber  ruffifd^en  2lrmee«  (§annoo.  1884);  t).  Srri* 
galSfi,  Sie  rujfifc^e  2lrmee  in  Krieg  unb  ̂ rieben 
(33ert.l882);  SerfelBe,  Sie  ©ntroicfelung  berruffi^ 

fc^en  2lrmee  feit  1882  (baf.  1884);  »^tußlanbg  äüe^r-- 
fraft«,  oott  ©.  ©.  (äßien  1887);  ü.  ©tein,  ©efd^ic^te 
be§  ruffifc^en  §eer§  Big  ̂ lifolauS  I.  (§annoö,  1885); 
»KurjeS  33er5eic^ni§  ber  ruffifc^en  Sanbtruppen« 
(m^  1888);  »Diußlanb  unb  bie  ruffifd)e  2lrmee, 
ein  ©attelBuc^«  (3.  2luff. ,  Seipj.  1888). 

2B(Tt»))c«,  tJIrtngc,  Drben. 
Sa§  Dfieic^Sraappen  (f.  STafel  »Sßappen«)  ift  auf 

golbenem  ©d^ilb,  üBer  tt)eld;em  bie  Kaiferfrone  mit 
ivoei  Blauen,  golbeingefaßten  33änbern  fc^raeBt,  ein 
fc^rcaräer  jmeiföpfiger  unb  breifac^  gefrönter  2lbler 
mit  rotem  ©c^naBel,  roten  güßen  unb  auggeBreites 
ten  klügeln,  in  ber  redeten  Klaue  baSgolbeneßepter, 
in  ber  linfen  ben  golbenen  3ieic^§apfel  pltenb;  auf 
ber  33ruft  ba§  mogforaitifd^e  äßappen,  nämlic^  ©t. 

öeorg  gu  ̂ferbe,  ben  Sinbiourm  burcBBo^renb.  2luf 
jebem  Slügel  be§  SlblerS  Befinben  fic^  brei  ©d^ilbe: 

bie  SBappen  oon  Slftra^an,  ̂ fJoragorob  unb  Kieio 
rechts  unb  bie  »on  ©iBirien,  Kafan  unb  SBIabimir 

linfg.  Ser  2lbler  ift  üon  ber  Kette  beg  2lnbrea§-- 
orben§  umgeBen.  Sie  Gntfte^ung  be§  ruffifdien 
Sieic^SraappenS  fällt  in  ba§  ̂ al)r  1497,  al§  ber  3ar 
^man  III.,  öer  bie  griec^ifc^e  ̂ rinjeffin  ©op^ia  gur 
@emaf)lin  l^atte,  ba§  Brijantinifd^e  Steic^Smappen, 
ben  gioeifi^pfigen  2tbler,  annalim  unb  biefem  ba§ 
Sßappen  be§  ©roßfürftentumS  a}Zo§f au  Beifügte.  Sie 
Sanbe§f  arBen  finb  ©d^marj,  Drange,  3Beiß,  inl^ori* 

gontalen  ©treifen;  bieg-lagge  (f.  ̂afel»^-laggenl«) 
loeiß,  burd^  ein  Blauet  Kreuj  biagonal  geteilt  (bod^ 

giBt  e§  no^  Befonbere  g^laggen  für  bie  flotte  ber 
Dftfee,  be§  ©d^raarjen  ̂ eer§  2c.);  Bei  Kauffa^rtei; 
fd^iffen:  meiß,  Blau,  rot,  in  i^orijontalen  ©treifen. 

©roßmeifter  aller  ruffifdien  Drben  ift  ber  Kaifer. 
Ser  ältefte  in  Siußlanb  geftiftete  Drben  ift  ber  be§ 

l)eil.2rnbrea§,  uon  ̂ ^^eter  b.  @r.  1698  geftiftet  (f.  Xafel 
»Drben«);  er  Beftel)t  nur  au§  einer  Klaffe,  unb  jebeS 
Kinb  be§  faiferlic^en  ̂ aufe§  erplt  i^n  Bei  ber  5Caufe. 
2tnbre  finb:  ber  meiBlid^e  ©t.  Katprinenorben,  ge^ 
ftiftet  1714  üon  ̂ eter  b.  ©r.  gum  2lnbenfen  an  feine 

Befreiung  au§  bem  Sager  am  ̂ rutl^  1711  hnxö)  bie 
Klugheit  feiner  ©ema]^linKatprina,mit5roeiKlaffen; 
ber  Drben  be§  l)ei(.  2lle£anber  S^emSfii,  geftiftet  1722 
eBenfallS  von  ̂ eter  b.  ©r.,  mit  nur  einer  Klaffe; 

ber  ©t.  Stnnenorben,  urfprünglic^  Ijolfteinifd^er  Dr* 

ben,  geftiftet  1735  com  ̂ »erjog  @eorg  Karl  ̂ ^riebrid) 
3u  dljren  feiner  ©ema^lin  2(nna,  ber  2;od;ter  ̂ eter§ 
b.  ©r.,  1797  vom  Kaifer  ̂ aul  xmter  bie  Qat^l  ber 

ruffifc^en  Drben  aufgenommen,  mit  brei  Klaffen; 
ber  urfprünglid^  polnifd^e  SBeiße  2lblerorben,  uom 
polnif dien  König  äBlabiölaro  IV.  geftiftet,  oon2luguft 
bem  ©tarfen  1705  erneuert,  mit  einer  Klaffe;  ber 

eBenfaltS  urfprünglid^  polnifc^e  ©tani§lau§orben, 
geftiftet  1765  vom  König  ©tani§lau§  ^oniatoioSfi, 
mit  brei  Klaffen,  gür  auSgejeid^nete^apfetfeit  mirb 
ber  ©t.  ©eorgSorben  »erliefen,  ber  1769  von  ber 
KaiferinKatprinall.  geftiftet  mürbe  unb  üierKlaffen 

l)at;  al§  fünfte  Klaffe  fann  ba§  filBerne  ̂ apferfeitö* 
freu5  für  Untermilitär§  j^injugegä^lt  merbeh,  Ser 
Drben  be§  apoftelgleid^en  Sßlabimir,  1782  üon  ber 

Kaiierin  Katprina'll.  geftiftet,  l^at  oier  Klaffen,  unb jeber  SSürgerlid^e,  bem  biefer  Drben  rerlielien  mirb, 

erplt  bie  S^ed^te  be§  2lbeB.  —  Sie  §aupt=  unb  9ie= 

fibensftabt  be§  KaiferS  ift  ©t.  ̂ eterSBurg,  bie  Krö-- 
nungSftabt  aBer  bie  früBere  ̂ auptftabt  Tlo^tan. 
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Ü6er  ba§  aftattfc^e  3^uBIßnb  f-  ̂ie  ©inje^ 

artifel  Eaufajicn,  (Sibirien  unb  S:urfiftan. 
Sittcfrttur. 

9luBer  ben  ättern  Sßerfen  »on^nlfag,  ©mclin  u.  a. 

joroie  ben  bei  ben  betreffenben  2lbfd)nitten  Bereits  an- 

geführten Sßerfen  finb  rcic^tige  Sd^riften  über  dtu^-- 
ianb:  »^Beiträge  gur  5lenntnil  be§  ruffifc^en  Steic^ö« 

(&r§q.  üon  SSaer,  ̂ ^lm^t\^n,  ©d^renif  u.  a.,  ̂eter§B. 

1839—73,  26  33be.;  2.  ̂ olqe  1879-  86,  9  Sbe.;  3. 

^olge,  1886  ff.);  ̂ letfe,  Sltej.  o.  öumbolbts  3^ei^ 

fen  im  europäifcfien  unb  afiatifc^en  3flu^(anb  (S3ert. 
1855,2  Sbe.);  ®rman,  2lrc^iü  gur  n)iffenfci;aftlicr;en 

<^unbe3lufelanb§(baf.  1841-66, 2593be.);  ©trel^ 
bit§ft),  toalbeftimmungen  be§  ruffifc^en  9ieic^§ 

(ruff.);  ̂ ajt^aufen,  ©tubien  über  bie  innern 

ftänbe  9^uBtanb§  (öannoo.  1847-52, 3  33be.);  2;en' 
oobor§!i,  Stüdes  sur  les  forces  prociuctives  de  la 

EussieC^ar.l852-54,333be.);©c^ni^ter,L'empire 
des  Tsars  (baf.  1856—69,  4  SSbe.);  33obenftebt, 
afluffif^e  Fragmente;  Seiträge  gur  Kenntnis  be§ 

(Staats '  unb  3SoIf§teben§  in  feiner  l^iftorifd^en  ©nt= 

raicfelung  (Seipj.  1862,  2  33be.);  Sc^ebo^^eroti, 

Etudes  sur  i'avenir  de  la  Russie  (33erl.  1857—68, 
10  2:(e.);  gjlattpi,  ̂ ie  rairtfc^aftüc^en^ilfSquetten 

3^u^Ianb§  (®reSb.  1883—84,  2  33be.);  3ß.  etieba, 
2lu§  ber  SBirtfc^aftSftatifti!  9luBlanbS  (Sena  1883) 

unb  cerfc^iebene  2(uffä^e  in  ben  »3a^rbü($ern  für 

S^iationalöfonomie«  unb  in  Sd^moEerS  »^alrbud^« ; 
t).  Sarau«),  2)a§  ruffifc^e  3^eic^  in  feiner  finan-- 
jietten  unb  öfonomifc^en  ©ntrcicfetung  (Seipj.  1873); 
2an!enau  unb  ÖtSni^,  2)aS  fieutige  S^u^tanb  (2. 

2lu§g.,  baf.  1881,  2  $8be.);  SBallace,  9iuBtanb 

(beutf^  6.  2lufr.,  baf.  1880);  2t.  Sero^^^öeaulieu, 

L'empire  des  Tsars  (^ar.  1881  -  82, 2  33be. ;  beutf  c^, 
«Berl.  1883) ;  3ft  o  §  f  o  f  n  9 ,  9lu^ranb,  Sanb  unb  Seute 

(2eips.  1882-84);  gKe^er  0.  Sßalbecf,  9?u^ranb, 
einritfjtungen,  Sitten  unb  @ebräuc|e  (baf.  1882— 
1886)  ;  5ReeImet)er-'3Sufaffott)itfc^,  Siu^tanb  (baf. 
1887)  ;  9ieife^anbbüc|er  üon  33  äbef  er  (baf.1883)  unb 
9Jlurrat)(4.2rufL,£onb.l887);33efobrafof,Etudes 
sur  Teconomie  nationale  de  laRussie(^eter§b.  1883 

bis  1886, 2  33be.);  ̂ a^nf  on,  «ergteid;enbeStatiftif 

9iu^tanbS  (ruff.,  baf.  1878—81);  Semenora,  ©eo^ 
grapJ)ifc^.-ftatiftifcf)eS  Se^ifon  beS  ruffifd^en  3fieic^S 
(ruff.,  baf.  1862  ff.);  ferner  bie  Sc[)riften  ber  faiferl. 
ruffifd^en  ©eograpfiifd^en  ©efeEfd^aft  in  Petersburg, 
I)erauSgegeben  üonSeftuf^en);9tiumin  (1861  ff.);  bie 

(Sd^rif t'en  beS  faif erliefen  Statiftifc^en  ̂ entralfomi* teeS  in  Petersburg  (1866  ff.);  bie  Sd^rif ten  beS^e* 
partementS  für  Sanbroirtfdjaft  beim  ̂ omänenminij 

fterium,  bie  ftatiftifd^en  Sammelraerfe  über  ©ifen^ 
bahnen  beS  3JlinifteriumS  ber  öffentlid^en  Sauten, 
alle  in  ruffifd^er  (Sprache;  bie  »9iuffif(^e  Stemie«  (je^t 

SSiertelja^rSfc^rift,  feit  1872,  ̂ eterSb.),  bie  -^Sattifclje 
9JlonatSfc^rift«  (S)orpat,  feit  1862),  bie  »S^orbifc^e 
3ftunbf(^au«  (3fteüal,  feit  1884),  »St.  Petersburger 
^alenber«. 

Unter  ben  harten  finb  au^er  ben  nad^  genauen 

STieffungen  00m  ruffifdjenöeneralftab  J)erauSgegebe-- 
nen  großen  iRarten  faft  eines  ieben  ber  europäifc^= 
ruffifd)en  ©ouoernementS  (ruff.)  unb  pebifc^eioS 

großem  »Atlas  geographique  de  Fempire  de  Eussie« 
gu  bemerfen:  SBeilanb,  Sparte  beS  ruffifc^en  3^eic^S 

europäifc^en  SlnteilS  (Sßeim.  1854,  4Srätter);  ̂ ie* 
pert,  Äarte  beS  ruffifd^en  S'ieid^S  in  ©uropa  (Serl. 

1865,  6 Stätter);  (Schubert,  ©pe^ialfarte  beS  meft^ 
liefen  ̂ eilS  ber  ruffifc^en  SJionard^ie  (PeterSb.,  59 

Stätter  unb  3  Seiblätter);  ̂ .  öanbtf  e,  ©enerat-- 
farte  oom  europäifd^en  9tu|lanb  (fötogau);  Peter: 

mann,  Dfteuropa  (©ot^a  1875,  6  Slätter).  ©eo-- 
2)Ici)cvö  JfD!H)..-yeriton,  4.  ?lufl,,  XIV.  Üjö. 

togifdE)e  harten  lieferten  ©rem in g!  für  bie  Dftfee-- 
proüinäen  (2. 2tufl.  1880),  aJlurd^ifon  (1845,  engt.) 
unb  §etmerfen  (1874,  ruff.)  für  baS  ganje  S^ieic^. 
2)ie  nottftänbige  Sitteratur  über  Siu^lanb  in  alten 

«Sprad^en  finbet  fid^  oereinigt  im  »Catalogue  dela 

Bibliotheque  imperiale  publique  de  St-Peters- 
bourg:  Russica«  (PeterSb.  1874,  2  Sbe.). 

(ÖEfdjidjtc  öes  ruffifdiett  ileidjs. 

(^ictju  »ßatte  int  ®e|c^id)te  be§  9lujfij(%en  3Jeid)§«.) 
Üöcrfträöt  ber  3lcQcntcn. 

862—1598  SBarägo  =  nif)i  = 
SQtxx]ä)ex  au§  9?uri!§ Stamm. 

862—  879  ajurif 
879—  912  ©leg 
912—  945  Sflor 

945—  972  ©tojätosrait) 
980—1015  Sölabimir  I. 

1019-1054  3oi'0§IalD. 
1054—1238  3eit  ber  2;etl  = 

fürften. 1238-1480  ^eri-fc^aft  ber 
5ÖI 0  n  g  0 1  e  n. 

aJIoSloluif d)e  garen: 
1462-1505  SlüQit  III. 
1505—1533  SBajftlii  3h»anoh). 
1533— 1584Slüait  IV.,  b.Sdörcö  I. 
1584— 15983:eoboiStDaitolrity(% 
1598-1613  Sfironftreitiflfeiten. 

1613—1762  ^pau§  9iomauoto: 
1613—1645  mä)ad  Sliomonoiü 
1645-1676  5Ue£ei 
1676 -1682  5eobor2lfejejelüitfd) 
1682—1689  Slüanlll.u.^peter  I. 
1689-1725  5peter  I.,  b.  OJr. 
1725—1727  J?atI|arino  1. 
1727—1730  ^Peter  II. 
1730—1740  Slttna 
1740—  1741  3h)an  IV. 
1741—  1762  eiifabett). 

1762  5pcter  III. 
1762—1796  ilat^ariua  II. 
1796-1801  5ßaul 
1801—1825  Sllejanbcr  I. 
1825—1855  9Ji{oIau§ 
1855—1881  Sllejanbcr  II. 
1881  Sllejanber  III. 

©tünbuitfi  be§  9iddi§.]  Sie  «Hüffen  (f.  b.)  bitbeten 
einen  S^^^Q  großen  SötferftammeS  berStaraen; 

berf  etbe  umfaßte  bie  am  meiteften  nac^  S^^orboften  n)o^= 

nenbenSötferfc^aftenberSton)enen,^rin)itfd^en,Poi 

totfd^anen,  Srjägoroitfd^en,  Sftabimitfc^en,  Seroerjä^ 
neu,  potjänen,  S)rett)tiänen,  Suftjanen,  ©uleben, 
(S^ormaten,  Utitfd^en,  ̂ iraerjenunbSBjätitfd^en.  Sie 
^attenbaS  obere  u.mitttere©ebietbeS2)njepr,berDfa, 

beSSBotc^om,  berSüna,  beSD^iemen  u.  beSSug  inne, 
aber  von  feinem  biefer  ̂ tüffe  boS  MnbungSgebiet; 
bie  9JieereSfüften  maren  auf  atten  Seiten  von  frem= 

ben  (Stämmen,  Rinnen  im^^iorben,  (Sl^afaren  unb  pe= 
tfd)enegen  im  (Süben,  bef e|t.  S)ie  Serbinbung  pifc^en 
ben  gut  fd^iffbaren  Stromgebieten  mar  eine  leidste,  ba 
fie  nur  burdb;  niebvige2Bafferfd;eiben  getrennt  maren, 

über  roetc^e  bie  galrjeuge  bequem  gefd^afft  merben 
fonnten.  Ser  nörbtid^e  Xtil  beS  SanbeS  mar  meift 

mit  Sßatb  bebed't,  ber  fübtid^e  frud^tbarer^ornboben, 
fomeit  er  nid)t  in  bie  Steppe  überging.  S)ie  3^uffen 

trieben  Sie^jud^t  unb  2lderbau,  ̂ agb  unb  ̂ ifd^eret 
unb  lebten  in  2)örfern  jufammen;  bie  S)orfgemeinbe 
bitbete  bie  ©runbtage  il^rer  Serfaffung.  ̂ ur  Sidje; 

rung  itirer  §abe  in  ̂ riegSjeiten  errid;teten  fie  rings 
artige  llmmattungen(grad,  fpätergorod),  auS  benen 
bie  ätteften  Stäbte  ermud^fen;  anbre  entraidetten  fid^ 

aus  ben  §anbelSptä^en  an  ber  tebtiaften  §anbetS= 
ftrafie,  metd^e  oom  ̂ innifd^en  3Reerbufen  nad)  bem 
Sd^margen  59^eer  fütirte.  S|re  9ietigion  gtid^  ber  ber 

übrigen  Strier,  mar  aber  menig  entroidfett.  "^ijxt  oor= 
nel^men  ̂ oten  oerbrannten  fie  unb  errid^teten  über 

ber  2lfc§e  grofie  ©rabtjüget,  oon  benen  oiete  erl^atten 

finb.  ©ine  ftaattid^e  Drganifation  fel^tte  ben  ruffi= 
fd^en  Stämmen,  ebenfo  ein  Seioufitfein  ifjrer  natio; 
naten  ̂ ufammengeprigfeit. 

Sd^on  früf)  raaren  (Sfanbinaoier  (5?ormannen) 
oon  ber  ©üboftfüfte  ©d^roebenS  auf  bem  »Dftroeg« 
(austrvegr)  biS  ju  ben  ©eftaben  beS  ginnifd^en 
3}?eerbufenS  unb  oon  ba  meiter  tanbeinraärtS  oor^ 

gebrungen;  bie  Rinnen  nannten  biefetben  Rus  (Rod- 
sen,  »9tuberer«),  fie  fetbft  nannten  fid^  Vaeriugjar 

(Wäreng,  »©efotge«),auSn)etd^en5iamenbieStan)en 
3iuffen  unb  Sßaräger  machten.    ̂ I)ie  S^ormannen 
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82 
dinm<S)^§>  WiiS)  (@e[c^ic^te  862— 1034). 

unter  tl^rcn  ©eeföntgen  famen  in  immer  großem 
©d^aren  md)  bem  ©ebiet  be§  Sabogafee§,  ba§  fie 
jeitraeiüg  unterwarfen.  DbwoP  e§  ben  »ereinigten 
Rinnen  unb  ©fawen  gelang,  fie  raieber  oertreiben, 
würben  bieferßen  bod^  balb,  um  bie  Mittt  be§  9. 
^al^r^.,  burd)  innere  SBirren  üeranla^t,  von  ben 

Warägern  fid^  dürften  Idolen.  2)rei  Srüber,  fUn: 
xit  (Hrurekr),  ©ineu§  (Sikniutr)  unb  2; rumor 
(Thorvadr),  folgten  bem  9iuf  unb  grünbeten  fid^  in 
Saboga,  SSjeto  Dfero  unb  ̂ SöorSf  ̂ ^ürftentümer, 
meiere  nac^  bem  frühen  Sob  feiner  33rüber  9iurif 
unter  feine  ̂ errfd^aft  oereinigte.  <So  entftanb  ba§ 
ruffifc^e  9teict>,  ai§>  beffen  offigietteg  @rünbung§|ar)r 
862  angenommen  mirb.  dluxit  oertegte  feinen  ©i^ 
nad^  9loragorob,  oon  rao  er  feine  Tia(^t  bt§  pm 

SBolof  auSbe^nte.  ̂ mtx  feiner  Sil'Jannen,  bieSßaräger 
älsfolb  unb  S)ir,  festen  fid^  in  ̂ iem  feft  unb  unter* 
naJimen  oon  f)ier  au§  865  mit  300S3ooten  unb  14,000 

SD^ann  einen  Siaubgug  gegen  5l'onftantinopeI,  ber 
aber  fdpeiterte. 

3fluri!  ftarö  879  unb  J)interlie^  nur  einen  unmün; 
bigcn  <Sof)n,  ̂ gor,  für  ben  ein  älterer  S^erraanbter, 

§e(gi  ober  Oleg  (879 — 912),  bie  §errfc^aft  über; 
na^m.  Sief  er  befe^te  ©molenöf  im  Sanbe  ber  ̂ ri= 
raitfd^en,  brang  bann  ben  2)niepr  abn)ärt§  in  ba§ 

©ebiet  ber  ©emerjänen-  unb  bemäd^tigte  fid^  882 

Ä"ien)§,  nadjbem  er2{§folb  unbSir  l^atte  töten  taffen. 
@r  untermarf  mit  9lu»nal^me  ber  Ulitf d^en  alle  ruffi: 

fc^en  ©tämme.  907  gog  er  mit  80,000  3J'cann  3ßa-' 
rägern  unb  ©(araen  auf  2000  booten  gegen  ̂ onftani 
tinopel  unb  fe^te  bie  &xkd)en  (9?§omäer)  fo  in 
©df)red£en,  ba^  beren  ̂ aifer  Seo  VI.  fic^  gu  einem  911 
beftätigten  §anbel§oertrag  oerftanb,  ber  ben  Siuffen 

gro^e^anbelSoorteile  unb  33orred^te  gugeftanb.  3fiad^ 
blegg  Xob  folgte  9turif§  ©o^n  ̂ gor  (912—945), 
ber  mit  einer  ©fanbinaoierin  fürftlid^en  @efd^Ied^t§, 

§elga  ober  DIga,  oermäl^It  mar.  2tnfang§  überlief 
er  bie  3?egierung  feinem  Scannen  ©oenafb;  erft  fpa^ 
ter  füJirte  er  fie  fetbft  unb  §og  941  gegen  ̂ onftantis 

nopel,  ba§  aber  burd^  ba§  gried^ifd^e  §^euer,  raeld^eä 
bie  ruffifd;e  ̂ ^lotte  gerftörte,  gerettet  raarb.  @rft  auf 
einem  ̂ raeiten  Quq  erlangte  ̂ gor  eine  Erneuerung 
be§  SSertragg  oon  911.  ®r  fiel  bei  einem  Slufftanb 
ber  2)remliänen  945  unb  fiinterlie^  einen  minber; 

jährigen  ©o^n,  ©mjätoSlam  (945—973),  für  ben 
hi§>  964  Dlga  bie  SSormunbfd;aft  führte,  ̂ iefelbe 
na^m  an  ben  2)remljänen  graufame  33lutrad^e,  orb= 
nete  bie  SCributoerpltniffe  ber  unterworfenen 

©tämme  unb  regelte  in  umfidjtiger  3Beife  ben  f ürft; 
lid^en  §au§l)alt.  957  jog  fie  mit  grofiem  befolge 
nad^  ̂ onftantinopel  unb  trat  l^ier  in  ©egenmart  be§ 
^aifer§  ̂ onftantin  ̂ orpl^^rogennetog,  ber  i§r  ̂ ate 

mar,  pm  ßpriftentum  über,  wobei  fie  ben  Sflamen 
§elena  empfing.  Dbgleid|  in  ̂ iew  fd^on  oorl^er  eine 
anfel^nlid^e  (£l)riftengemeinbe  beftanb,  blieb  ©wjä; 
to§law  unter  bem  Einfluß  feiner  warägifd^en  Um; 
gebung  bem  §eibentum  getreu,  ̂ iadöbem  er  964  bie 
§errfci;aft  felbft  angetreten,  unternaf)m  er  einen  ̂ ^elb; 
gug  gegen  bie  ©l^afaren,  beren  wid^tigfte  ©täbte  er 
einnahm,  unb  beren  9Jtad^t  er  für  immer  brad^,  be; 
fiegte  barauf  bie  äßjätitfd^en  unb  jog  968,  oom  bt); 
3antinifc^en^aifer3^ifepl)oro§  burd^  eine  gro^e  ©elb; 
fumme  gewonnen,  mit  60,000  SJlann  gegen  bie  2)o; 
naubulgaren.  @r  eroberte  einen  großen  ̂ eil  il^re§ 
@ebiet§,  mu^te  aber  bann  nac^  ̂ iew  jurütffeliren, 
ba§  oon  ben  ̂ etfc^enegen  ̂ art  bebrängt  würbe.  @r 
beftegte  biefelben,  teilte  aber  bann  fein  ruffifc^eS 

3fieid)  unter  feine  brei  unmünbigen  ©öfine,  ̂ aropolf, 
Dleg  unb  SBlabimir,  unb  30g  970  wieber  nad)  33ul; 
garien,  ba§  er  für      erobern  wollte.  ®r  brang  bi§> 

über  ben  Halfan  oor,  würbe  aber  bann  oon  ben  ̂ i); 
Santinern  bei  2trfabiopol  unb  beiSrftr(©iliftria)  ge; 
fd)  lagen  unb  mu^te,  in  25rftr  eingef  d^loffen,  ben  ̂ ^aifer 
^o^ann  X^imigceS  um  ̂ rieben  bitten,  ber  it)m  freien 
Ölb^ug  gewährte.  2luf  bem  3^üdtweg  nad^  .^iew  würbe 
©wiätoSlaw  oon  ben  ̂ etfc^enegen  erfc^lagen  (973). 

^a(i)  feinem  2;ob  brac^  ̂ wifc^en  feinen  ©ö^nen 

3n)ift  au§;  ̂ aropolf  oon  ̂ iew  oertrieb  977  Dleg, 

ber  auf  ber  g-luc^t  ertranf ,  unb  SBlabimir,  ber  über 
ba§  SJieer  ju  ben  Söarägern  flo^ ,  aber  balb  oon  ba 
mit  einem  SBaräger^eer  jurüdfe^rte,  ̂ aropolf  au§ 
^iew  oerjagte  unb  bann  meuc^lingg  töten  lie§  (980). 

9^un  warb  SÖlabimir  ber  ̂ eilige  (980—1015) 
Slltein^errfc^er.  ®r  war  anfangt  ein  eifriger  2ln; 
l^änger  beg  ̂ eibentum§  unb  lie&  ben  oon  i^m  in^iero 
neuaufgerid)teten  ©ö^enbilbern  a)?enfc^enopfer  bar* 
bringen.  2)er  anma^enben  SBaräger  wu^te  er  fid^  ju 
entlebigen,  inbem  er  fie  nac^  Sgganj  fd^idte,  unb  un; 
terjoc^te  barauf  bie  SSjätitfc^en,  SRabimitfc^en  unb 
äßolgabulgaren.  SSon  ben  b^jantinifd^en  ̂ aifcrn 

gegen  einen  2lufftanb  ju  ̂ilfe  gerufen,  fd^idte  er 
il)nen  ein  warägifd^e§  §eer  unb  jog  felbft  nad^  ber 

^rim,  wo  er  ßl^erfon  eroberte.  2luf  fein  3^erlangen 

erl^ielt  er  bie  gried^ifc^e  ̂ rinjeffin  Slnna,  ©d^we'fter ber  beutfd^en  ̂ aiferin  ̂ l^eopi^ano,  gur  ©emal^lin, 
worauf  er  ß^erfon  gurüdgab  unb  felbft  jum  ß^riftens 
tum  übertrat  (989),  ®ie  ©ö|enbilber  in  Äiew  lie^ 

er  jerf dalagen,  ba§  be§  l^öd^ften  @otte§  ̂ erun  in 
ben  2)niepr  werfen  unb  befalil,  bafs  allc§  SSolf  fid^ 
taufen  laffe.  ̂ n  Mtm  unb  ber  Umgegenb  würbe  bem 

33efel§l  bereitwillig  ?^olge  geleiftet,'wäl^renb  ber  ̂ Jor* ben  unb  Dften  9iu|lanb§  erft  fpäter  fi^  00m  Reiben* 

tumloSfagten.  S)abur^,bai  bie  S^uffenba^  ©Triften; 
tum  unb  bamit  bie  l^ö^ere  Kultur  oon  Stiganj  em= 
pfingen,  erlangten  fie  gwar  mand^e  Vorteile  für  il^ren 
§anbel  unb  33erfe^r,  traten  aber  3U  bem  2lbenblanb 
in  einen  ©egenfa|,  ber  i^re  ©ntwidelung  l|emmte, 

jumal  ba§  griec^ifc|e  ̂ aiferreic^,  oon  bem  i^re  Äul* 
tur  nun  abpngtg  würbe,  bereite  im  33erfall  war. 

SBlabimir  beförberte  bie3tu§breitung  be§  ©Triften* 

tum§  burd^  bie  ̂ erJünbigung  begfelben  in  flawifc^er 
©prad^e  unb  burd^  ool!§tümlid^e  ©eftaltung  ber  d^rift; 

liefen  ̂ efte.  2llg  er  1015  ftarb,  ftritten  fic^  feine 
ad^t  ©ö^ne  um  bie  §errfd^aft.  ©wjätopolf  warf 
\xd)  äum  §errn  in  ̂ iew  auf  unb  lie^  brei  feiner 
trüber,  33ori§,  ©leb  unb  ©wjätoSlaw,  ermorben, 

warb"  aber  1016  oon  feinem  ältern  trüber,  ̂ aroS* 
law  oon  3'towgorob,  am  2)niepr  befiegt  unb  ̂ eixom' 
gen,  bei  feinem  ©(^wiegeroater  33ole§law  ßljrobr^ 
oon  ̂ olen  ̂ wflud^t  gu  fuc^en.  Sv^at  würbe  er  oon 
biefem  nad^  einem  ©ieg  über  ̂ aro^law  om  Sug 

(1017)  gurüdgefü^rt,  fonnte  fid^  aber,  al§  ̂ ole§law 
wieber  nad^  $olen  abgog,  nad^bem  er  fid^  ber  tfd^er; 
wenif  c^en  ©täbte  bemädptigt  l^atte,  nid;t  l^alten,  würbe 
tro|  feines  33unbe§  mit  ben  ̂ etfd^enegen  1019  oon 
^aroSlaw  an  ber  Sllta  befiegt  unb  flol^  in§  2lu§lanb, 

wo  er  ftarb.  ̂ aroSlaw  (1019—1054)  mu^te  fei; 
nem  3^effen  SSrjätfc^iSlaw  oon  ̂ olojf  bie  ©täbte 
SßitebSf  unb  ll§j|wät  unb  feinem  Öruber  2)lfti§law 
oon  S^mutarafan  nad^  einer  3^ieberlagc  bei  Siftwen 

(1023)  ba§  Sanb  öftlidp  00m  ̂ Dnjepr  ahMen  (1026). 
^Darauf  würben  bie  ®ft^en  unterworfen  unb  ben  ̂ o* 
len  1031  bie  tfd^erwenifd^en  ©täbte  wieber  entriffen, 

unb  nad^  SO^ftiSlawS  2:ob  (1034)  würbe  ̂ aroSlaw 
2lllein^errfd)er.  ®r  mad^te  burc^  einen  glän^enben 

©ieg  bie  vÖetfd^enegen  für  immer  unfd^äblid^,  wä^; 
renb  ein  3^9  feine§  ©ol^n§  SBlabimir  gegen  ̂ on- 
ftantinopel  mit  oölliger  ̂ ernid)tung  be§  ruffifd^en 
ÖcerS  cnbete.  S)a§  ©fjriftentum  befeftigte  er  burd^ 
ben  Sau  fteinerner  Äird^en  in  5liew  u.  a.  D.,  unb 



wenn  er  aud^  felBft  nocl^  in  SSerbinbung  mit  ben  ̂ ovs 
mannen  ftanb,  l^atte  ̂ tc^  bod^  aUmäfilic^  ein  \laxou 
f^e§  ©emeinrocfen  gebilbet,  beffen  ̂ ^ürften^aug  in 

Sprache,  Sitte  unb  E^eligion  mit  bem  fßolt  viv- 
jd^moläen  mar. 

JRupIrtttb  tttttcr  bctt  SJcilfürftcn. 

^aro§Iaro  i^interlie^  fünf  B'öf)m,  an  bie  er  ba§ 
Hleic^  1054  fo  oerteilte,  baf;  ̂ §ia§taro  al§  ©ro^- 
fürft  Oberhaupt  mürbe  unb  ̂ iem,  (SrojätoSlaro 

SCfc^ernigom ,  SBfemolob  ̂ ßerejeStaml,  SBjätfc^iSlam 
©moIen§f,  ̂ gor  SBIabimir  er|ie(t.  2lufeerbem  er^ob 
nod^  ein®n!eI^aro§rara§,  9?ofti§ram,  unb  nad^  beffen 

2;ob  (1066)  ein  ®nfet2Brabimir§  beS^eiligen,  2Bfe§.- 
lam,  ̂ ürft  von  ̂ ologf,  2lnfprüc|e  auf  bie  §errfc^aft 
unb  bemäd^tigte  fic^  1068  mä^renb  eine§  ®infaU§ 
ber  ̂ olorajer  ̂ iero§.  ̂ §ia§taro  flol^  gum  ̂ erjog 

Sole§Iam  üon  ̂ olen,  ber  i|n  1069  nad^  ̂ iem  ̂ uxM- 
führte.  3wm  gmeitenmal  mürbe  ̂ ^iaslam  burd^ 

feinen  33ruber  ©mjätoSfam  oon  Sf  d^ernigom  1073  uer^ 

trieben  unb  fud^te  nun  üergeblid^33eiftanb  beim  beut-- 
fd^en  ̂ önig  ̂ cinrid^  IV.  unb  bem  ̂ apft  ©regor  VII. 
@rft  nac^  bem  Xoh  ©mjätoSIamg  (1076)  üerftänbigte 
er  fid^  mit  Sßfemolob  unb  nal^m  1077  ben  ©ro^für^ 
ftenfii  in  ̂ iem  mieber  ein,  fiel  aber  im  ̂ ampf  gegen 

feinen 3fleffen  (3. Oft.  1078).  ̂ ^m folgte Söfemotobl. 
(1078—93),  beffen  9iegierung  aber  für  ba§  3ieic^  un= 
leiloott  mar,  ba  er  mit  ben  übrigen  f^ürften  in  fort^ 
mäl)renbem  Streit  lag,  ̂ otom^er  unb  ©^afaren  ®in^ 
fäffe  mad^ten  unb  Hungersnot  unb  ̂ eft  ba§  Sanb 

leimfud^ten.  3^un  marb  ̂ §ia»tam§  ©of)n  ©mjätos 

p  0 1  f  (1093— 11 13)  als  ©rofif  ürft  üon  Äiem  anerfannt. 
2)erfetbe,eingema(ttl^ätigerunb  unbefonnener30^ann, 
führte  unglücflid^e  Kriege  mit  ben  ̂ otomgern  unb 
»ermod^te  bie  5J;eiIfürften  nid^t  in  $8otmä^igfeit  su 
l^alten,  bie  burd^  fortmä^renbe  kämpfe  ba§  3^eid^  5er; 
rütteten.  ©rft  1111  gelang  e§,  ben  ̂ oloro^ern  eine 

entfd^eibenbe  3^ieberlage  beizubringen. 
aJiit  Umgebung  ber  3'iad£|fommen  ©mjätoSlaroS, 

ber  DIgoroitfd|i,  mürbe  nun  3BfemotobS  <Sol)n  SEßla? 

bimir  II.  SO^onomad^  (1113—25),  ein  tapferer, 
menfd^enfreunblid^er  ^ürft,  »on  ben  Ziemern  auf  ben 
S^ron  erl^oben;  er  fid^erte  ba§  9leid^  nad^  au^en, 

fteuerte  bem  äßuc^er  unb  milberte  bie  Sage  ber  i)aih'- 
freien  ̂ Bauern  (3afupi).  2irs  er  ftarb,  perteilte  er 
feine  Sanbe  an  feine  «Söl^ne,  pon  benen  SJtftiStaro  I. 

(1125—32)  tapfer  unb  erfolgreid^  regierte  unb^o* 

log!  ermarb;  unter  J^aropolf  (1132—39)  aber  bra^ 
d;en  unter  ben  Srübern  erneute  SSürgerfriege  au§, 
meldte  baS§au§  9}ionomad^S5erfteifd^ten,  unb  infolge 
beren  ba§  §aupt  ber  Dlgoroitfd^i  pon  2;fc^ernigom, 

SBfemoIob  II.  (1139  —  46),  ©ro^fürft  üon  mem 
ipurbe.  9fJac^  beffen  2^ob  gelangte  mieber  SKftiSlaraS 

©o^n  SSjaSlam  II.  (1146—54)  auf  ben  2;^ron, 
unter  bem  bie  kämpfe  §mifd^en  ben  ̂ eilfürften  nic^t 
aufhörten  unb  aud^  bie  ̂ ivd)e  huxd)  einen  ̂ miefpalt 
zerrüttet  mürbe.  5Rac^  ^ob  ging  bie  gro^; 

fürftlic^e  SOßürbe  in  fünf  ̂ tf^ie"  fünfmal  in  anbre 
§änbe  über.  Äiem  unb  ©übrufilanb  litten  unter  bie? 
fen  3ßirren  fo,  ba^  fie  ba§  Übergemid^t,  ba§  fie  big: 
f)er  befeffen,  perloren  unb  baS  ©ro^ürftentum  ^iem 
nid§t  me^r  bebeutete  al§  bie  übrigen  S^eilfürften; 

tümer.  ̂ uri  2)olgorufii§  (1154—57)  ©o^n  Sln^ 
brei  So  go  Ijub  §f  i  (1157—75)  perlegte  ba^er  feinen 
©i|  nad^  ©uSbal  im  3^orben.  fRac^  feiner  ®rmorbung 
bel^auptete  nod^  fein  33ruber  SBfemolobSuriemitfc? 

(1177—1212)  einen  gemiffen  (ginflu^  auf  bie  übrigen 
2;eilfürftentümer.  ^n  bem  ©treit  feiner  ©ö^ne  um 

ben  2;§ron  ging  au^  biefer  perloren,  unb  3iuBlanb 
mar  in  mehrere  pöllig  unabl^ängige  2;eilfürftentümer 
aerfplittert,  al§  ber  ©infatt  ber  ajJongolen  erfolgte. 
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2>tc  ntongolif^c  g^rcmliljcrrfdöaft. 

^Die  3}?ongolen  unter  ®fc^engi§j6|an  fjaüin  1222 
bie  2llanen  nörblid^  PomKaufafuS  befiegtunbfi(^  ber 
^rim  bemäd^tigt.  SSor  i^nen  i^athn  bie  ̂ olomger  bei 
ben  3^uffen  ©c|u^  gefud^t,  unb  bie  ©ro^fürften  üon 
§alic5,  ̂ iem  unb  ̂ ^fd^ernigom  sogen  il^nen  über  ben 
^njepr  entgegen,  erlitten  aber  im  ̂ uni  1223  an  ber 
^al!a  eine  entfd^eibenbeSflieberlage.  ^eboc^  erft  1237 
unternal^m  ̂ fc^engi§;©^anS  ®ntel  Satu  bie  ©robe* 
rung  9iu^lanb§.  ®r  brang  in  S^orbru^lanb  ein,  er* 
ftürmte  ̂ jäfan,  SBlabimir,  ̂ olomna  unb  3)Zo§!au, 
bie  gerftört  unb  beren  ©inmol^ner  graufam  niebers 

geme^elt  mürben,  unb  befiegte  ben  (SJro^fürften  üon 
äölabimir,  ̂ uri  IL,  4.  aWärj  1238  am  ̂ luffe  ©it; 

^uri  mürbe  aufberg^lud^t  getötet,  ©übru^lanb  mürbe 
1240  pon  Satu  erobert,  t^fd^ernigom  unb  Äiem  ger* 
ftört.  9^ad^  feiner  S^ütffefir  au§>  bem  äBeften  infolge 
be§  ̂ obe§  beS  ©ro^c^anS  D!tai  grünbete  Satu  1242 
baS  Sieid^  ber  ©olbenen  §orbe  Pon  £iptfd^af, 
als  beffen  SJZittelpunft  er  bie  ©tabt  ©arai  an  ber 
2Id^tuba,  einem  S^ebenflu^  berSBolga,  grünbete.  35on 
biefer  öauptftabt  auS  ernannte  berSl^an  nad)  freiem 
©rmeffen  ben  ©ro^fürften  unb  bie  ̂etlfürften  pon 
3^u^lanb.  ®r  mar  il^r  pd^fter  9iid^ter  unb  forberte 
pon  i^nen  einen  S^ribut,  ber  um  fo  brüdenber  mar, 
als  er  nic^t  Pon  ben  dürften,  fonbern  burc^  aimtSs 
leute,  bie  ber  ©^an  befteHte,  eingetrieben  ober  an 
frembe  ̂ aufleute  perpad^tet  mürbe,  ̂ eboc^  entl^ielt 

er  fic^  jebeS  Eingriffs  in  bie  innern  Einrichtungen 
ber  ruffifc^en  Fürstentümer;  baS  SSerpltniS  ber^ür^ 
ften  5U  il^ren  ltntert|anen  mürbe  nic|t  geftört,  aud^ 
roid^  man  bei  33efe|ung  ber  ©teilen  ber  ©ro^fürften 

unb  ber  Seilfürften  nid^t  Pon  9iurifS  ©tamm  ab. 
äöer  fic^  miberfpenftig  zeigte,  mu^te  ben  ftarifen  2{rm 
beS  Xtjrannen  füllten;  mer  millfät)rig  mar,  burfte  un« 
gel^inbert  fein  §errfd§eramt  üben  unb  felbft  feine 

äßaffen  gegen  auSmärtige  f^'einbe  !el§ren.  ©0  füi^r* 
ten  ber  ©ro^fürft  ̂ aroSlara  II.  (1238—46),  ber 
Sruber  ̂ uriSlL,  unbfein  jüngerer  ©ül^n,2lnbreill. 

(1246—52),  felbftänbig  ̂ rieg,  unb  ̂ aroSlamS  alte« 
rer  ©ol^n, ber  ©ro^fürft  Slleganber  3lemSfii  (1252 
bis  1263),  fiegte  alS  ̂ ürft  Pon  5Romgorob  über  bie 
©darneben  1240  an  ber^^iema,  mofür  er  ben  Seinamen 
3^emSfi|  erl)ielt,  unb  über  bie  liplänbif d^en  ©d^mert* 

brüber  1242  am  ̂ eipuSfee.  3la^  SlleganberS  Xo'b 
Zerftörten  bie  dürften  auS  S^urifS  ©tamm  i^r  2Ins 
fe^en  unb  bieSBo^lfa^rt  beSSanbeS,  inbem  fie  fid^bei 
ben  ©Ivanen  perleumbetenunb  biefelben  peranla^ten, 
bie  ©ro^fürften  oft  zu  med^feln,  balb  auS  biefer,  balb 
aus  jener  Familie  zu  mä^Ien  unb  feinen  fid^  bauernb 
in  ber  öerrfc^aft  bef eftigen  gu  laffen.  ©0  folgte  auf 
bieSrüber  unb ©öl^ne  SllejanberS,  ̂ aroSlam  (1264 

bis  1271),  äBafilij  (1271—76),  2)mitrii  (1276— 
1294)  unb  2tnbrei  (1294—1304),  gileganberS  9ieffe 

SJiid^ael  Pon  ̂ mer  (1304— 19);  biefer  mürbe  infolge 
PonSerleumbungen  feitenS^uriS  »on3}ioSfau,  eineS 
©nfelS  ailejanberS,  auf  Sefel^l  beS  ©l^anS  ermorbet, 

raorauf  ̂ uri  (1319—25)  felbft  ben  ̂ pon  beftieg. 
S)od^  er  mürbe  balb  Pon  SJiid^aelS  erftem  ©o|n,  S)mis 
trij,  getötet,  meld^er  feine  ̂ repelt^at  aud§  mit  bem 
%ot>  bü^te,  morauf  für  furze  Q^xt  SJiid^aelS  zmeiter 

©ol^n,  3llejanber  (1325—28),  zur  9iegierung  fam. 
©nblic^  mürbe  ̂ uriS  Sruber,  ̂ wan^altta  PonSJtoSs 
fau,  Pom  ßf)an  zum  ©ro^fürften  ernannt. 

^raan  (1328—40),  mit  beffen  2:f)ronbefteigung 
ber  ©i^  beS  ©ro^fürftentumS  nad^  501  oSf  au  perlegt 
rourbe,  baS  er  mit  $aläften  unb  ̂ irc^en  fc^müdte, 

unb  mo  er  bie  mit  bem  tatarifd^en  3f?amen  ̂ reml 
(j^eftung)  benannte  Surg  erbaute,  mu^te  fid^  burc^ 
äu^erli^e  ̂ epotion,  burc^  ©efd^enfe  unb  ̂ ulbigun» 

6* 
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eftfjtc^te  1340—1565). 

cjen  bie  ©unft  bc§  (E^an§  511  erfialteu,  bie  groMürft* 
iic^e  Sßürbe  in  feiner f^amilic  3U  öefeftigen  unb  ̂ Dlo^- 
!au  5ur  §auptftabt  9iufelanb§  3U  erl^eben;  auf  fein 
Stnbrinc^en  »erlegte  ber  2RetropoIit  $eter  feinen  (Si| 
naä)  Tto^tau.  2(t§  fein  äftefter  ©o^n,  ©imeon 

(1340—53),  ©orbije,  b.  ̂ .  ber  ©tofge,  benannt  von 
bem  2Infe^en,  n)elc§e§  er  fic^  bei  ben  S^eilfürften  au 

nerfd^affen  raupte,  vom  fc^rcaraen  %o'o  weggerafft 
n)orben  rcar,  folgte  ber  jüngere,  ̂ ro an  II.  (1353 — 
1359),  biefent  na^  furgcm  Interregnum  fein  unmüm 

biger  6or)n  2)mitrij  (1362-89),  toeld^er  fic^  burd^ 
^nnen  gtänjenben  (Sieg  über  bie  ;Dlongo(en  auf  bem 

f^elb  »on^uliforao,  am  ©inftu^  ber  D^Zepröbroa  in  ben 
ä)on,  8.  ©ept.  1380  ben  Seinamen  »Songfoi«  erroarb; 
bod)  mürbe  er  fc^on  1382  burcf)  bie  ̂ lünberung  unb 

Verbrennung  9)?osf"au§  mieber  jur  9lner!ennung  ber 
mongolifcben  Dber^o^eit  genötigt.  Sßic^tig  mar,ba^ 
©mitrij  an  ©teHe  ber  bi^^erigen  3:J)ronfoIgeorb; 
nung,  nac^  rceld^er  ba§  ättefte  Mitglieb  ber  dürften* 
famÜie  erbberechtigt  mar,  ba§  9te§t  ber  (Srftgeburt 
im  ©ro^fürftentum  einfüJ)rte,  inbem  er  feinen  Detter 
SÖBlabimir  bemog,  feinen  2lnfprüchen  gu  gunften  üon 
2)mitnj§  äWeftem  ©of)n  ju  entfagen,  ber  barauf  al§ 

SBafilii  I.  (1389—1425)  ben  %i)ton  beftieg.  Unter 

il^m  fielen  bie  -DZongoten  unter  2;imur  auc^  in  9iuB- 
lanb  ein  unb  plünberten  mel^rere  ©täbte,  roie^afan 

unb  5Ziff)nii  3^omgorob;  auci|  entrif;  2BafiIij§  ©c^roie; 

gercater,  ber  (^ro^fürft  SBitoIb  üonSitauen,  W.n^' 
ianb  ba§  ©ebiet  bi§  gur  Ugra.  Snbe§  hatte  fid^  bie 

gro^fürftlic^eSItacht  fc  gefeftigt,  ba^ felbftbiefcr;raad^e 
^Regierung  i?ine§  ©o^nS  Söafilij  II.  3:;emnt)i  (ber 
(SJeblenbete,  1425  —  62)  bie  Gin^eit  be§  Mä)§>  nid^t 
erfd^ütterte,  im  (SJegenteil  im  Sauf  ber  ̂ zit  mehrere 
^ürftentümer  mit  bem  ©rofjfürftentum  »ereinigt 
mürben;  auc^  marb  ba§  bleich  Don^iptfc^af  au^er  burc^ 
bie  2lngriffe  ̂ imur§  nod^  burd^  bie  33ilbung  ber  felb? 
ftänbigen  ©hanate  Äafan  unb  ̂ rim  geftf)mächt. 

92uf;tanti  unter  ben  testen  dinviU, 

SBafilijS  II.  ©ofin  ̂ man  III.  (1462—1505) 
mad)tefic|l469bag(£hünat^afan3in§pfttd^tig,3mang 

bie  ©tabt  9?omgorob,  nad^bem  fein  %zl^zxv&t)oim§>-- 
tx\  if)re  5^rieg§mad^t  an  ben  Ufern  be§  ©d^elon  ge; 
fd^lagen  unb  aerfprengt  hatte  (1471),  5ur  unbebingten 
Untermerfung  (1478)  unb  mehrte  1480  einen  2lngriff 
be§  Qfian§>  ber  (SJolbenen  §orbe,  äJiohammeb,  ab;  al§> 
biefer  ben  9tüd3ug  antrat,  mürbe  er  von  ben  tatari; 
fchen  Horben  ber  ©d^ibanen  unb  9^ogaier  bei  3lforo 
überfallen,  getötet  unb  fein  §eer  üernid^tet.  2)amit 
brad^  ba§  3^eid)  ber  ©olbenen  §orbe  pfammen,  unb 

•KuBtanb  mar  vom  Marenjod^  befreit. 
^urd^  feine  3]ermählung  (1472)  mit  ber  ̂ rinseffin 

©ophiC/  ̂ ßi-*  9?id^te  be§  (e^'ten  pa(äo(ogifd^en  Äaiferg von  ̂t)3an5,  meldte  in  diom  ̂ wftudjt  gefunben  hatte, 
trat  Siran  in  engere  S]erbinbung  ju  bem  übrigen 
Europa,  bie  er,  übrigens  ohne  großen  ©rfolg,  burd^ 
^erangiehung  frember  5lünft(er  unb  ̂ anbroerfer  ju 
ftärfen  fudjte.  2(ud^  nahm  er  ba§  Sßappen  ber  grie; 
d^ifd^en  5taifer,  ben  gmeüöpfigen  3lbrer,  on,  meldten 
er  mit  bem  frühern  2Ro§fauer  äßappen,  bem  33ilbe 
be§  \)txL  (5)eorg  beS  ©ieger§,  üerbanb,  unb  nannte 

ftch  (^roßfürft  unb  ©elbftherrfcher  ((SJoffubar) 
üon  ganj  Diußlanb.  SO^it  bem  ©ro^fürften  ̂ llejan: 
ber  üon  Sitauen  hatte  er  1494  einen  33unb  gefd^lof^ 
fen  unb  ihm  feine  ̂ od^ter  ̂ thna  üermählt,  mofür 

2llejanber  2iJja§ma  unb  DJio'ffalgf  ahtxat  1500  ge* riet  er  aber  mit  3(Iejanber  in  ©treit  unb  befiegte  bie 
Sitauer  an  ber  3[Bebrofcha,  erlitt  aber  1501  bei 
]bor§!  unb  1502  am  ©molinafee  uon  ben  mit  Litauen 
tjerbünbeten  Siulänbern  empfinblid)^  Diieberlagen. 
^Dennod^  gemann  er  burd;  feine  fd;laue  ̂ olitif  im 

^rieben,  ber  1503  ju  ftanbe  fam,  ein  fehr  bcträcht* 
Iiche§  (SJebiet,  fo  baß  fein  S^eich,  melcheS  bei  feinem 
3iegierung§antritt  etrca  600,000  qkm  umfaßt  hatte, 
nunmehr  27*  qkm  gählte.  Slor  feinem  2;obe 
teilte  er  amar  feinen  jüngern  ©öhnen  auch  beträcht* 

liehe  S8efi|ungen  ju,  aber  ohne  lan'oz^evvlid)tdit(i)ti. 
^iefe  famen  allein  bem  älteften  ©ohn,  SBaffilij  III. 

(1505—33),  au,  ber  überbie§  gmei  ̂ Drittel  be§  9?eich§ 
befam;  berfelbe  bejog  bie  burch  italienifche  3lrchitefs 
ten  unb  Ingenieure  neuaufgebaute  Surg  be§  ̂ reml, 
bie  ftarf  e  (Sitabelle  üonSJloSf  au,  unb  erroarb©molen§f . 

2ßafilii§  III.  ©ohn  unb  «Nachfolger  ̂ roan  IV. 
(1533-84),  bei  bem2;ob  feinet  SSater§  erft  3  ̂ ahre 
alt,  rauch§  unter  ben  üerberblichen  ©inflüffen  einer 
oerbrecherifchen  Siegentfchaft  coli  milber  ̂ ^^reoelthaten 
unb  leibenfd;aftlicher  ̂ arteirout  auf,  bie  in  ihm  ben 
(^runb  5u  jener  rohen  ©emütgart  legten,  raelche  ihm 
ben  SBeinamen  be§  »©d^retflid)en«  ((Sirofnt)j)  ermarb. 
^aum  hatte  er  al§  ̂ ar  üon  3^ußlanb  bie  ̂ ügel  ber 
9iegierung  in  bie  eigne  §anb  genommen  (Januar 
1547),  fo  richtete  er  feine  SBaffen  gegen  ̂ lafan  unb 
mad;te  nad^  ber  Eroberung  ber  §auptftabt  (1.  Oft. 
1552)  bem  (Ehanat  ein  ©nbe.  hierauf  mürbe  au^ 
2lftrad)an,  ber  ©i^  eine§  anbern  tatarifchen  9ieich§, 
mit  leidster  SKühe  eingenommen(1556)  unb  au  einem 
.t)auptoerf  ehrSpla^  nut^erfien  unb  bem  fernen  Orient 

umgefdjaffen.  (Siegen  bie  ̂ tataren  ber  Ärim  fd^ü^te 
er  bie  (Strenge  burd^  33efeftigungen  unb  unternahm 
aud^  mieberholt  oerheerenbe  ©infälle  in  ihr  (Gebiet, 

ben  erfolgreid^ften  1559,  fonnte  e§  aber  nid^t  hin= 
bem,  baß  bie  frimfd^en  Slataren  1571  uncermutet  in 
9tußlanb  einfielen,  2)?o§fau  cerbrannten  unb  100,000 

^JJenfd^eninbieCSiefangenfd^aftfd^leppten.SerSöunfd^, 
burch  bie  ßrroerbung  eine§  ̂ üftenftrid^S  an  ber  Oft* 
fee  in  §anbel§üerfehr  mit  bem  meftlid^en  ©uropa  au 
treten,  oeranlaßte  ihn  au  bem  ̂ rieg  mit  Siolanb,  in 
bem  bie  ̂ iuffen  oiele  fefte  ̂ lä^e,  mie  ̂ ^arroa,  2)or- 
pat  u.  a.,  einnahmen.  2tl§  aber  ber  ̂ eermeifter  be§ 
©d^mertorben§,  Bettler,  (Sfthlanb  an  ©darneben,  Sio= 
lanb  an  ̂ olen  abtrat  unb  fich  unter  polnifd^e  Sehn§; 

hoheit  [teilte,  fah  fid^  ̂ rcan  in  einen  ̂ rieg  mit 
$olen  unb©d^meben  üerrcidlelt  unb  mußte  1582  nid^t 
bloß  im  SBaffenftillftanb  mit  ̂ olen  auf  Siolanb  oer; 
aid^ten,  fonbernl583  ben©d^meben  nod)  bieruffifd^en 
©täbte  ̂ am,  ̂ mangorob  unb  ̂ aporje  abtreten,  ̂ m 
Dften  bagegen  brang  1568  eine  tapfere  ̂ ofafenfd^ar 
über  ba§  Uralgebirge  in  3lfien  ein  unb  begann  bie 
Eroberung  ©ibirien§.  SSon  mid^tigen  ?yolgen  mar 
aud^  bie  ©ntbedung  be§  ©eemegS  nad^  ̂ em  Sßeißcn 

9Heer  burd^  bie  (gnglänber  (1.553),  benen  ̂ man  mert^ 
üolle  §anbel§prit)ilegien  gemährte,  mie  er  benn  aud^ 

fonft  bie  frembe  ©inmanb'erung,  befonber§  »on  beut= 
fd^en  §anbroerfern,  Sehrern,  Giraten  unb  (S5emerb= 
treibenben  aller  3lrt,  begünftigte. 

^ür  bie  innere  ©ntmidelung  mar  bie  S3erfünbis 

gung  eines  neuen  Sie^tSbud^^eS,  »Sudebnik«,  »on 
93ebeutung,  meld^eS  bie  ̂ rioilegien  beS  2lbel§  unb 
ber  ©eiftlich^eit  feftfe|te  unb  ̂ eftimmungen  traf, 
um  bie  33efted^lid^feit  ber  ̂ iid^ter  abauftellen  unb  ber 

3^echt§pflege  burd^  Seiaiehung  »on  ©efchmornen  eine 
größere  ©leid^mäßigfeit  unb  ©id^erheit  au  geben, 
©ein  ©treben  ging  ferner  bahin,  jebe  oom  ̂ aren 

unabhängige  9Jladf)t  au  bred^en  unb  jeben  SBiberftanb 

gegen  feinen  'SQilkn  rücffid^tSloS  nieberaufd^lagcn, 
möbei  er  in  ben  legten  fahren  feines  SebenS  feinem 

Öang  aur  (SJraufamfeit  oft  allaufehr  nad^gab.  2)urch 
bie  Drohung ,  er  merbe  baS  3ieid)  oerlaffen,  meil  bie 

®eiftli(^feit  bie  miberfpenftigen  Sojaren  üor  Seftra* 
fung  fchü^e,  er^mang  er  1565  baS  3"Ößft'^u^u^^/  ̂ aß 
er  ohne  alle  ©infprache  oon  feiten  ber  (Seiftlichfeit 



2;obeefirafen,  2iu;t§ci-!tärungen  unb  ©ütereingtel^un- 
gen  nad^  feinem  ©rmeffen  t)orne|meri  bürfe,  trennte 
bann  eine  Slnja^l  6täbte  unb  :!3anbfci^aften  al§  »aß; 
gefonberteS  Sanb«  (DptcitfcJjnina)  von  bem  übrigen 
ifteid^Slanb  (©emfd^tfdjtna)  mit  ber  33eftimmung,  ba^ 
jeneö  ganj  für  ben  Sebarf  be§  3^^^^"  bienen  foKe, 
unb  fd^uf  au§  ben  fo  gewonnenen  ®in!ünften  ein 

eignet  Äorp§  (Sc^ü|en  ((Strelji,  (Streti^en),  bie  al§ 
©arbe  ben  .^ern  feiner  Kriegsmacht  Bilbeten.  ̂ e|t 

befam  Siu^lanb  feine  befpotifd^e  äßiUfür  gu  füllten, 
inbem  ber  oom  ̂ olf  aB  ̂eiliger  ceretirte  5Öietropolit 

^f)ilipp  abgefegt  unb  im  Kerf  er  erbroffelt  unb  '^tom: 
gorob,  bag  üerräterifd^er  Unterl^anblungen  mit  ben 

$olen  befc^ulbigt  marb,  fünf  Sßoc^en  lang  ben  3öür= 
gern  unb  ̂ (ünberern  preisgegeben  rourbe,  fo  ba^  bie 
Qal}l  ber  ©rfc^tagenen  60,000  betragen  ̂ aben  foll. 

2luf  Sman  IV.  folgte  17.  gjlärj  1584  fein  ©o^n 

^eobor  I.  (1584—98),  ein  fc^roacf^er  ?^ürft,  ber  ganj 
unter  ber  Leitung  feineS  ©d^icagerS  unb  allmäd^i 
ti^en  2Rinifter§  $8oriS  ©obunom  ftanb.  ®a  ̂ eobor 
fetne  Kinber  ̂ atte,  trad^tete  SoriS  fetbft  nac^  ber 
Krone  unb  lief;  bal^er  ̂ eoborS  jüngern  Sruber, 
^mitrij,  1591  gu  Uglitfd^  ermorben.  2)a  er  frafttiolt 

regierte,  ba§  '^olt  burd^  ©ered^tigfeit  unb  ̂ ^reigebig; 
feit  gewann  unb  bie  äußern  g^einbe  abroet;rte,  ja  ben 
©darneben  bie  1583  obgetretenen  ©täbte  mieber  ent* 
ri^,  fo  mürbe  er,  als  mit  ̂ eoborS  ̂ ob  (7.  ̂an.  1598) 

ber  -OlanneSftamm  S^urifS  ertofd^,  gum  3<iren  er; 
roä^lt  (17.  ?^ebr.  1598).  %vo^  feiner  S^üd^tigfeit  unb 
feiner  moljlgemeinten  D^eformen  »ermod^te  aber33o; 

riS  ©obunoro  (1598—1605)  fic^  bie  Sln^änglic^feit 
ber  ©ro^en  nid^t  gu  erwerben,  unb  baS  33olf  raanbte 
fid^  t)on  il^m  ab,  als  Stu^lanb  brei  ̂ a^re  lang  (1601 

bis  1604)  t)on  3Ki^ernten  unb  Hungersnot  i^eimge;- 
fud^t  rourbe.  ̂ Die  Ungufriebenbeit  unb  ©ärung  bes 
nu^te  ein  9Jiann  unbefannter  §erfunft,  um  ftd^,  gu^ 
erft  in  ̂ olen,  für  ben  bem  3Jiorbbefe^l  ©obunoroS 

entgangenen  3Qi^^«'itf<^  2)mitrii  (ber  falfc^e  ®e= 
metriuS,  f.  Demetrius  5)  auSjugeben.  S3on  bem 

^olenfönig  Siegmunb  unb  ben  ̂ efuiten  unterftü^t, 
rütfte  er  in  3ftu|lanb  ein,  fiegte  über  33oriS  an  ber 
^^eSna  (20.  ©ept.  1604)  unb  fanb  allenthalben  gro^ 
^en  2lnl)ang.  211S  S3oriS  ©obunom  nid^t  lange  nac^^ 
her  plö^lich  ftarb  (13.  2lpril  1605)  unb  fein  junger 

©ohn  3^eobor  II.  ermorbet  roorben  mar,  fonnte  ber 
falfche  S)emetriuS  10.  ̂ uni  1605  in  9J?oSf au  ein= 
gießen.  2lber  ba  er  baS  ̂ olf  burch  bie  Segünftigung 
ber  ̂ olen  unb  S)eutfd^en  unb  ber  römifd^en  Kird^e 
erbitterte,  gelang  eS  bem  mäd^tigen  2lbelSgefchlec|t 
ber  ©d^uiSf  oiS,  einen  2lufftanb  gu  erregen,  in  bem  ber 
^rätenbent  17.  ajlai  1606  getötet  rourbe,  roorauf 
üon  ben  Sojaren  unb  ̂ Bürgern  3)JoSfauS  äöafilii 

©d^uiSfoi  (1606—10)  gumäctren  ausgerufen  rourbe. 
5)ie  allgemeine  ̂ ß^i^üttung,  befonberS  bie  Unju; 

friebenheit  ber  niebern  Klaffen,  hotte  baS  2luftre= 
ten  neuer  falfcher  ̂ rätenbenten  jur  «^olge^  gegen 
roeld^e  ftd^  Sßafilij  nur  mit  SlJlühe  behauptete  unb  bei 
©d^roeben  eine  ©tü|e  fud^te.  2tber  tro^  fd^roebifd^er 
öilfe  erlitt  baS  §eer  beS  ißaxtn  bei  bem  S)orf  Klu^ 

fchino  unroeit  3)bfhaiSf  24.  ̂ uni  1610  eine  fc^roere 
Sheberlage,  infolge  bereu  Sßafilij  oon  ben  3)?oSf auern 
geäroungen  rourbe,  bem  5Chron  gu  entfagen  unb  fid^ 
in  ein  Klofter  prüdf^usiehen.  S)arauf  fd^loffen  bie 
Bojaren  mit  ben  ̂ olen  einen  SJertrag,  fraft  beffen 
biefeSioSfau  mit  bem  Kreml  befe^ten.  SÖßährenb  nun 
ein  2;eil  beS  2lbelS  ben  polnifchen  Kronprinjen  Sßla; 

biSlaro  gum  König  auSerfehen  IjaiU,  bie  Sf^orogorober 
ben  fchroebifd^en  ̂ rinjen  Karl  ̂ hilipP/  ̂ «^^t^  IX. 

©phn,  auf  ben  S^h^'on  gu  erheben  gebadeten,  König 
©iegmunb  aber3iujilanb  mit  ̂ olenoereinigen  wollte, 
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hatte  Stu^lanb  alle  ©d^recfen  eineS  herrenlofen  S^vi^ 

fd^enretd^S  (1610  —  13)  gu  erbulben.  ̂ iefelben 
würben  burd^  ben  unglüdflid^en  patriotifd^en  2luf= 

^tan'ö  beS  Patriarchen  §ermogeneS  in  3JioSfau  (Tläv^ 
1611),  ber  mit  einem  ©tra^enfampf  unb  bem  $8ranb 
aJloSfauS  enbete,  unb  burch  baS  2luftreten  eines 

neuen  ̂ rätenbenten  in  bem  ©ohn  beS  erften  ̂ De^ 
metriuS  unb  ber  SRadna  gefteigert.  ©nblich  ftellte 

fid^  ein  3Jlann  von  geringer  §erfunft,  KoSma  3)?i- 
nin,  in  Slifhnij  ?bwgorob  an  bie  ©pi^e  einer  na^ 

tionalen  (Erhebung,  ber  fich  auch  ein  2;eil  ber  ̂ oia- 
ren,  fo  ̂Dmttrij  ̂ ofharSfi  unb  ̂ rubegfot,  anfd)lo|. 
©in  ruffifcheS  §eer  50g  vox  SO^oSfau  unb  gwang  bie 
polnifd^e  Sefa^ung  nad^  tapferer  SJerteibigung  gum 
2lbäug  (Df tober  1612).  hierauf  würbe  21.  ̂ebr.  1613 
ber  17iährige  9Äid^ael  ̂ Romanow,  ein  SSerwanbter 
beS  alten  3^uriffchen  §errfchergefd^lechtS,  gum  Qavm 
erwäfjlt. 

2)tc  ̂ cnfiäöaft  ber  crftcn  9lontrttti)Hi0  (1613-89). 

3ar  3)Uchael  ̂ eoborowitf ch  (1613—45),  bem 
fein  $ßater,  ber  ̂ atriard^  ?^eobor  Phittt^et,  alS  eins 
flu^reicher  unb  fluger  3^atgeber  13  ̂ ahre  gur  ©eite 

ftanb ,  wu^te  bie  innere  fftu'qe  unb  ben  äußern  3^rie= 
ben  herguftellen,  inbem  er  bie  SiebeHenfd^aren  3er= 
fprengte  unb  mit  ben  ©d^weben  17.  ̂ ebr.  1617  ben 
»ewigen«  ̂ rieben  gu  ©tolbowa  fd^lo^,  in  weld^em 
9iowgorob  ben  3ftuffen  gurücEgegeben,  bagegen  Kej^ 
holm,  Karelien  unb  ̂ ngermanlanb  bem  König  ©u- 
ftat)  2lbolf  überlaffen  würben.  9Jiit  ̂ olen  fam  1618 

§u  S)eulino  einl4jährigeräBaffenftillftanb  unb,  nad^- 
bem  aJiid^ael  1633  einen  erfolglofen  Singriff  auf  Si^ 
tauen  gemad^t  hatte,  5.  ̂ uni  1634  ber  triebe  üon 

^olianowfa  gu  ftanbe,  in  welchem  ber  ̂ ar  feine  %n' 
fprüd^e  auf  Siulanb  unb  alle  übrigen  Steile  beS  ehe; 
maligen  DrbenSlanbeS  aufgab  unb  auf  ©molenSf, 
^fd^ernigow  unb  ©ewerSf  oergid^tete,  ber^olenfönig 

bagegen  bem  ̂ arentitel  entfagte.  2luf  SDZid^ael  folgte 
12.  ̂ uli  1645  fein  16iähriger  ©ohn  Sllejei  SKid^ai* 

lowitfch  (1645—76).  ̂ erfelbe  ftanb  gang  unter 
ber  §errfchaft  feines  frühern  ©rgieherS,  beS  33oj|aren 

3)torofow,  ber  fid^  aud^  mit  ber  ©djwägerin  beS  3«= 
ren  »ermählte.  ®ie  gewiffenlofe  Habgier,  mit  ber 

ajiorofow  unb  feine  ©ünftlinge  ihre  Slmter  üerwal; 
teten,  rief  1648  einen  2lufftanb  f^ntoov,  in  bem  meh- 

rere von  SJJorofowS  Kreaturen  ber  SSolfSwut  gum 
Dpfer  fielen  unb  er  felbft  nur  burd^  baS  SKerfpred^en 

beS  Sav^n,  bie  ̂ O^Ji^räud^e  abgufdpaffen,  gerettet 
würbe.  @ine  ̂ uftigfommiffion  arbeitete  barauf  ein 

neues  ©efe^buch  auS,  baS  einer  nach  SJtoSf au  ent- 
boUmn  großen  SanbeSoerfammlung  ber  Station  vor- 

gelegt (Dftober  1649)  unb  nad^  beren  ̂ wftintmung 
unter  bem  9^amen  »Uloshenie«  üeröffentlicht  würbe, 

^fiid^t  lange  nad^h^i^  würbe  aber  gur  SSerhütung  unb 
Unterbrüäung  uon  SSolfSbewegungen  ein  ̂ oligei^ 
inftitut,  bie  »Kammer  ber  geheimen  2lngelegenhei- 
ten«,  errid^tet. 

Ser  fdhwebifch'polnifd^e  Krieg,  ber  1655  ausbrach, 
ermutigte  ben  3aren  gu  einem  neuen  3lngriff  auf 
Polen,  um  Kleinru^lanb  gu  erobern.  ®ie  3iuffen 
befe^ten  Sßilna  unb  rütften  gleid^geitig  mit  ben 
©chweben  gegen  Sßarfd^au  cor,  fd^loffen  aber  1656 
mit  Polen  einen  SBaffenftillftanb  unb  wanbten  fid^ 

gegen  bie  ©d;weben,  benen  fie  anfangs  9^arwa,  ̂ Dor= 
pat  unb  anbre  fefte  piä^e  in  ©fthlanb  unb  Siolanb 
entriffen,  aber  nad^  ber  uergeblid^en  ̂ Belagerung 

3fiigaS  unb  einem  oerluftreichen  Krieg  im  j-rieben 
t)onKarbiS(21.3uni  1661)  gurüdf geben  mußten.  2)a; 
gegen  erwarb  9lu§lanb  im  ̂ rieben  mit  Polen,  ber 

1669  gu  ainbruffow  abgefchloffen  würbe,  Kleinru^-- 

lanb  öftlich  vom  Snjepr,  ©molenSf ,  Kiew  unb  ©e-- 
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raerSf.  2)er  ungünfttge  SSertauf  be§  5lrteg§  mit 
©d^raeben  reranlafete  ben  ̂ ö^en,  neben  ben  aWen 
©treli^en,  welche,  40,000  9)lann  ftarf  unb  jumeift 

aug  3f{eiterei  befte^enb,  ba§  fte^enbe  §eer  6ilbeten, 
neue,  t)on  auswärtigen  Dffigieren  Befel^Iigte  E^egi^ 
menter  ̂ u^oolf  aufsuftelten,  rooju  nod^  bie  S^ofafen 
als  aJtilis  f amen.  2)er  ©eiftlid^feit  gegenüber  raal^rte 

Sllejei  fein  2lnfel^en  mit  t^atfräftiger  ©ntfc^toffeni 
l^eit.  21B  ber  ̂ atriarc^  von  Wo§>tau,  ̂ iton,  Wo^= 
fau  öerlief;  unb  fid^  in  ein  5!(ofter  gurüd^äog,  meil  ber 
3or  i^m  nic^t  bie  beanjprud^te  äJiitrairiung  bei  ben 
©taatSangelegenl^eiten  einräumte,  aud^  bem  33efe§I, 

nad^  9JJo§lau  gurüdf^ufelfiren  ober  feine  (Stelle  nieber; 

gulegen,  nid^t  f^^olge  leiftete,  berief  ber  1666  ßi" 
großes  ̂ onji!  ber  gried^ifcl^=ortl^obo£en  ̂ ird^e,  roel^ 
%eS  ̂Rifon  abfegte  unb  in  ein  entlegenes  ̂ lofter 
verbannte,  aber  bie  llnberungen,  bie  ̂ ifon  an  ben 
bogmatifd^en  unb  rituellen  Siegten  unb  SSorfd^riften 

ber  ruffifd^en  ̂ ird^e  üorgenommen  l^atte,  weil  bie= 
felben  nid^t  mit  benen  ber  gried^ifd^en  aJZutterfird;e 

üJ^ereinftimmten,  genetjmigte.  ̂ od^  l^ielt  eine  Par- 
tei ber  gutgläubigen  (3^aSfolnifi)  an  ben  früEiern 

©a|ungen  feft,  bie  gleic^fam  baS  SofungSmort  ber 

nationalen  Dppofition  gegen^bie  roefteuropäifc^e^l'ul* tur  mürben. 

^ad)  ailegeiS  2:ob  (29.  ̂ an.  1676)  folgte  ber  ät= 
tefte  ©ol^n  auS  feiner  erften  ®^e  mit  Waxia  SJJiloS: 

lamSü,  f^eobor  2llei'eiemitf4  (1676—82),  ber  bie 
üon  Sllejei  begonnenen  Dieformen  einen  bebeutenben 
©d&ritt  meiter  führte  burd^  bie  33ernid^tung  ber  alten 
9langliften  (rasrädnüja  knigi),  meldte  ben  2)ienftj 
rang  ber  gamilien  im  §eer  unb  bei  ben  ©taatS- 

ä'mtern  beftimmten,  unb  beS  genealogifd)en  S^er^ geic^niffeS  ber  gu  fatern  unb  (S^renftellen  ̂ erec^= 
tigten,  beS  fogen.  aj^jeftnitfc^eftmo,  an  beffen  ©teile 
ein  2lbelSbud^  angelegt  mürbe,  bas  aber  feinem  barin 
SSergeid^neten  ein2lnred^t  auf  tmterunbßl^renftellen 
gemährte,  geobor  ftarb  finberloS  27.  2lpril  1682. 
2lnfangS  raurbe  ber  äe^njä^rige  ©o^n  SlleseiS  auS 

feiner  gmeiten  ß^e  mit  ̂ 'iatalia  5Rar;)fc^fina,  ̂ eter 

Slleseiemitfd^^,  als  Qav  ausgerufen,  ber  näl^er  be-- 
rec^tigte  16jä^rige  ̂ man  röegen  förderlicher  ©ebre; 
c^en  unb  ©eifteSfc^mäc^e  auSgefd^toffen.  2)ie  Partei 
beraJiiloSlamSfiS  ergroang  aber  burd^eine®mpörung 
ber  ©treli^en  bie  gemeinfc^aftlic^eSiegterungSroanS 
unb  Meters  unter  ber  S^egentfc^aft  von  SllejeiS  Xod)- 
ter  aus  erfter  ß^e,  ber  fingen  unb  ehrgeizigen  ©0  = 

Ph.ici  (1682—89),  unter  ber  i^r  ©ünftling,  prft 
SBafilij  (S5ali3t)n,  großen  ©influfe  befa^.  3fla(^bem  fie 
ben  3Serfu(^  einer  altruffifd^en  Steaftion,  ben  ̂ man 
©horoanSfi  mit  §ilfe  ber  ©treli^en  unb  S^aSfolnifen 
magte,  im  ̂ eim  erfticft  hatte,  nahm  fie  ben  Xitel 

»©elbftherrfcherin  alter  S^eu^en«  an.  ©in  .^rieg  ge= 
gen  bie  2;ürfen,  ben  fie  im  Sunb  mit  $olen  begann, 

»erlief  aber  unglüd'lich,  "«^  'o^^^^v  ̂ uSgang  ermu* 
tigte  ben  insmifchen  herangemachfenen  jungen  ̂ avzn 
^eter,  gegen  feine  ̂ albfchmefter  aufjutreten.  ©o-- 
phienS  ̂ :partei,  bie  SKiloSlamSfiS,  befchloffen,  mit 
Öilfe  ber  ©treli^en  ̂ eter  auS  bem  2ßeg  gu  fd^affen; 
boch  biefer,  rechtzeitig  geroarnt,  entfloh  nach  ber  3:roi|= 
fifchen  ̂ lofterfeftung  unb  rief  üon  ba  ben  jüngern 
2lbel  unb  bie  fremben  2:ruppen  ju  feinem  ©chu|  auf. 
^ie  ©treli^en  üerloren  ben  aJJut  unb  wagten,  nach- 
bem  ihr  2lnführer  nebft  ben  §auptfchulbtgen  hinge= 
richtet  roorben,  feinen  3Biberftanb.  ©ophia  mürbe 
im  ©eptember  1689  in  ein  5!lofter  »ermiefen,  ̂ man 
behielt  bis  gu  feinem  Xoh  (1696)  ben  ̂ arentitel; 
alleiniger  <Qerrfcher  mar  aber  nun  ber  3ar  ̂ eter  I. 
(1689—1725).  Unter  ihm  erfolgte  ber  ̂ inixitt  D^u^-- 
lanbS  in  bie  i^ultur  unb  bie  ©efd^id^te  ©uropaS. 

3^ichtS  lag  bem  neuen  ̂ ax^n  mehr  am  bergen,  alS 
bem  ruffifdhen  9ieid^  ben  Zugang  ju  ben  30^eeren  im 
©üben  unb  Sßeften  ju  eröffnen;  benn  Stufelanb  hatte 
bis  j[e|t  nur  in  Slrd^angel  an  ber  unrairtbaren  ̂ üfte 

beS  S^iörblidhen  ©iSmeerS  einen  mit  ben  SBeltmeeren 
in  SSerbinbung  ftehenben  §afen  unb  ©d^iffahrtSort, 
ber  aufierbem  burch  roeite  ©inöben  Don  ben  belebtem 

^rooingen  beS  9iei{|s  getrennt  mar.  ̂ er  erfte  ©chritt 
hierzu  gefd^ah  mit  ber  ©roberung  üon  2lforo  (1696), 
baS  fofort  zu  einem  ̂ riegShafen  umgefd^affen  mürbe, 

unb  in  beffen  S'iähe  ̂ eter  ben  Sau  einer  mntnBta'ot, 
Staganrog,  begann.  3^ad^bem  er  hierauf  bie  $8erroalj 
tung  beS  ©taatS  einigen  ©ro^en,  ben  Oberbefehl 

über  baS  §eer  bem  ©Rotten  ©orbon  unb  bem  ©e^ 
neral  Sllejei  ©d|ein  übertragen  hatte,  trat  er  nad^ 
Unterbrüäung  einer  gefährlidhen  SSerfchmörung  feine 

erfte  3^eife  in'baS  SluSlanb  an  (1697—98),  um  bie europäifd^e  Kultur  auS  eigner  2tnfd^auung  fennen 
ZU  lernen,  hielt  fid^  befonberS  lange  in  §ollanb  auf 

unb  mar  eben  im  Segriff,  fid^  üon  3ßien  nad^  SSene- 
big  z«  begeben,  als  ihn  bie  9^ad^rid^t  »on  einem 
neuen,  bie  2lbfchaffung  ber  9ieformen  bezroedenben 
2lufftanb  ber  ©treli^en  nad^  2)toSf au  zurüdfrief.  ̂ lad) 

fürd^terlid^er  Seftrafung  ber  ©chulbigen  unb  2luf= 
löfung  jenes  ÄorpS  bilbete  er  ein  neueS,  von  auS* 
länbifd^en  Offizieren  eingeübtes  §eer,  erridfitete 
©d^ulen,  fd^affte  bie  ̂ atriard^enraürbe  ab  unb  fe^tc 
ben  »hod^heiligen  ©i)nob«  ein,  beffen  9)titglieber  ber 

^ar  ernannte,  begünftigte  bie  auSlänbifche  ©inman^ 
berung,  um  §anbel  unb  ©eroerbe  zu  förbern,  führte 

frembe  ©itten  ein  unb  üerbot  althergebra^te  ©e* 
bräud^e  ber  3^uffen.  STcöglidjft  rafch  unb  grünblich 

mollte  er  baS  halbafiatif^e  9tu^lanb  in  einen  euro; 
päifchen  ̂ ulturftaat  umraanbeln. 

©ein  anbreS  S^tl,  bie  ©rroerbung  einer  oorteil^ 
haften  ©eefüfte  unb  bie  ©rhebung  Siu^lanbS  zu  einer 
©rofemad^t,  erreid^te  er  im  3^orbifchen  ̂ rieg,  z" 
melchem  er  fich  21.  ytov.  1699  mit  ̂ olen  gegen 
©darneben  uerbanb.  3^ar  erlitt  baS  ruffifd^e  §eer 

21.  3lov.  1700  bei  3^arraa  eine  oöltige  ̂ ^iieberlage; 
aber  ba  fich  ̂ arl  XII.  gegen  ̂ olen  unb  ©achfen 
menbete  unb  in  halSftarriger  Serblenbung  feinen 

gefährlid^ften  ̂ ^einb  unbea^tet  lie^,  fonnte  ̂ eter 
^ngermanlanb  fomie  einen  Xeit  oon  ©fthlanb  unb 
Siülanb  erobern  unb  27.  aTcai  1703  an  ber  9^eroa  ben 

©runb  zu  feiner  neuen ^auptftabt,  ©t.  Petersburg, 
legen.  211S  ficö  ̂ ^arl  XII.  enblich  gegen  9lu^lanb 
menbete,  roarb  er  8.  ̂ uli  1709  bei  ̂ oltaroa  üöllig 

befiegt  unb  auf  türfifd^eS  ©ebiet  gebrängt.  ©S 
glücfte  ihm,  ben  ©ultan  z«  einem  Kriege  gegen 

9iu^lanb  zu  bemegen,  unb  als  ̂ eter,  im  Vertrauen 

auf  ben  Seiftanb  beS  §ofpobarS  ber  3)Zolbau,  ®es 
metriuS  ̂ antemir,  unb  ber  Salfanchriften,  zu  fühn 

»orbrang,  mürbe  er  oon  ben  2;ürfen  am  ̂ ruth,  zn>i- 

fchen  ̂ altfchi  unb  §ufd^,  eingefchloffen,  aber  »ermuts. 
lieh  burch  Seftechung  beS  ©roferoefirS  befreit,  ber 
bem  3aren  gegen  Slbtretung  oon  2lforo  ben  ̂ Jrieben 

üon  §ufd^  (23.^uli  1711)  gemährte,  ̂ nzmifchen  mar' 
burch  bie  ©innahme  oon  3fiiga  bie  ©roberung  ber  Dft= 
feeproöinzen  »ollenbet,  ja  fogar  Sßiborg  unb^ejholtn 
in  fearelien,  beffen  ©inraohncr  nad^  Petersburg  über^ 

fiebeln  mußten,  befe^t  morben,  unb  ̂ arl  XII.  »er* 

fu^te  auch  nach  feiner  Siütffehr  nach  ©chmeben  beren 
SBiebereroberung  gar  nicht,  fonbern  fiel  in  5Rormegen 

ein.  SRach  feinem  Xobe  trat  bie  fchmebifd^e  Plegie* 
rung  im  ̂ rieben  »on  ̂ fJ^ftab  (10.  ©cpt.  1721) 
Siolanb,  ©fthlanb  unb  ̂ ngermanlanb  fomie  einen 
2:eil  »on  toelien  unb  ̂ ^innlanb  gegen  Zahlung  »on 
2  aJJiir.  9?ubel  an  9tufelaub  ab;  unter  ©eroährleiftung 
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t^rer  alten  (Sinfidf^tungen  imb  JRed^te,  i^rer  ©prnc^e 

unb  lut^erifd^en  Sieligton  rcurben  bte  öalti^d^en  ̂ ro-- 
üinjen  bem  rujfifdjen  9?eid^  einoerleiöt.  ̂ urtanb 

loar  ein  ruffifd^erSßafallenftaat,  feitbem^eter§3fiid^te 
3lnna  ̂ ^roanorona  juerft  al§  ©ema^lin  be§  ̂ erjog^ 
^riebric^  Sßil^elm,  nac^  be[fen  frühem S^ob  in  eignem 
9?amen  bag^erjogtum  regierte.  3iuf;lanb  tratje^tan 
bie  ©teile  ©c^n)eben§  aB  bie  norbif^e  ©ro^mad^t  in 

(Suropa.  ̂ eter  b.  ©r.,  ber  fid^  nac^  bem  9torbifc|en 
^rieg  »^aifer  u.  ©elbft^errfc^er  alter  3ieu^en«  nannte, 
tiatte  roäfirenb  be§fel6en  bie  Umgeftaltung  9flu^lanb§ 
nad^  europäifd^em  aJJiifter  fortgefe^t  unb  erweiterte 

beffen  öufiere  SJlad^t  gleid^  barauf  in  einem  breijäf): 
rigen  ̂ rieg  mit  ̂ erfien  (1722—24),  raetd^eS  gur 
3lbtretung  bcr  Sanbfc^aften  ©ilan,  3JJafenberan  unb 
2tftra6ab  gejroungen  würbe,  ©einen  einzigen  ©ol^n, 
Sllejei,  ber  fd^on  lange  burd^  %vo^  unb  ftörrifd^eg 
3Befen  unb  burd^  feine  altruffifd^en  Slnfd^auungen 
bie  Siebe  feincg  35ater§  üerfd^erjt  unb  enblid^,  ber 

oäterlic^en  ©trafreben  mübe,  fitf)  in§  2lu§lanb  ge^ 
flüd^tet  l^atte,  aber  üon  bort  in  bie  §eimat  jurütfges 
brad^t  roorben  war,  l^atte  ̂ eter  jum  3:^ob  verurteilen 

laffen  (1718)  unb  barauf  5.  ̂ -ebr.  1725  einen  Ufa§ 
gegeben,  roeld^er  bie  Seftimmung  ber^^l^ronfolge  bem 
regierenben  §errfd^er  überlief ;  nod^  e^e  er  aber  eine 
SSerfügung  getroffen,  ftarb  er  8.  ̂ ebr.  1725  ol^ne 
2leftament. 

Sic  9Jrt*f olger  5ßctcr§  bc§  ©rofcn  (1725-62). 
^J)urc^  bie  ®ntfc^loffen|eit  3)Jenfd^{fon)§,  ber  ben 

Oberbefehl  über  bie  2^ruppen  ber  ̂ auptftabt  führte, 

würbe  ̂ eterg  (S}emaf)Iin  Katharina  I.  (1725—27) 
auf  ben  ̂ ^ron  erhoben.  2llg  fie  fd^on  nad^  groei 
Salären  ftarb,  folgte  nad|  33eftimmung  i^reg  wenn 

auc^  ange^roeifelten  ̂ eftamentö  ber  ©o^n  be§  S^^vt- 
wit\d)  2ile£ei,  ̂ eter  II.  (1727—30),  befonberg  burc^ 

bie  Unterftü|ung  9Jlenfc|iforo§,  ber  unter  bem  un- 
münbigen  ̂ ürften  nod^  p^er  ju  fteigen  l^offte.  2lber 
feine  lioc^fliegenben^läne  nahmen  einfd^nelle§  ®nbe. 
®r  »erlor  bie  ©unft  be§  ̂ aifer§  unb  würbe  nad^ 
Sibirien  oerbannt,  worauf  bie  2)ol{;orufii§  ben3(iren 
unb  ba§  Steid^  in  altruf fifc^em  ©inn  bel^errfc^ten. 
^eter  würbe  nad^  9Jto§fau  gurütf geführt,  ̂ at^arina 

2)olgorufii  i^m  oerlobt,  unb  fd^on  war  ber^oc^jeit^s 
tag  beftimmt,  al§  ̂ eter  II.  an  benS3lattern  erJranfte 

unb  ftarb  (30.  ̂ an.  1730).  S)ie  3Jlitglieber  be§  Dber=: 
ften  ©epeimen  9tat§,  in  weld^em  bie  ̂ olgorufijg 
unb  ©alij^inS  ben  majgebenben  ©influ^  übten,  riefen 
bie  3weite  S^oc^ter  »on  ̂ eter§  b.  ®r.  älterm  trüber, 

^wan,  SUnna  ̂  w anowna  (1730— 40),  bi^er§er; 
äogin  von  ̂ urlanb,  al§  3ötin  au§,  nötigten  i^r  aber 
bas  58erfpred^en  ab,  nid^t§  o^ne  SJJitwirfung  be»  ©e= 

Reimen  'kat^  gu  t^un.  ©obalb  fie  jebod^  im  33efi^ 
ber  ©ewalt  war,  vereitelte  2lnna  ben  ̂ erfud^  ber 

©ro^en,  3^u|;lanb  in  eine  2lbel§republif  gu  oerwan^ 
beln,  burd^  einen  ©taatöftreid^,  oerbannte  bie  2)olgo; 
rufijg  unb  ©alijting  unb  übertrug  bie  oberfte  Sei; 
tung  ber  ©efc^äfte  i^rem  ©ünftling  33iron,  bem 
tüchtige  aJiänner  au§  ber  ©(^ule  ̂ eter§  b.  ®r.,  wie 
Dftermann  unb  SWünnid^,  gur  ©eite  ftanben.  ®er 

©e^eime  Siat  würbe  aufgel^oben  unb  unter  Öfter; 
mann§  SSorfi^  ba§  Kabinett  errid^tet,  weld^e§  über 

alle  wichtigen  Slngelegen^eiten  be§  ©taat§  su  ent= 
fd^eiben  l^atte. 

3m  33unb  mit  Öfterreid^,  mit  bem  S^iuBlanb  fd^on 
im  polnifc^en  ©rbfolgefrieg  eine  na^e  SSejie^ung  an; 
gefnüpft  fiatte,  würbe  ein  2:ürf  enJrieg  (1735—39) 
unternommen,  in  welchem  a)?ünnic^  bi§  an  bie  ̂ üfte 
be§  ©d^ warben  9Keer§  üorbrang,  2lfow  eroberte,  nad^ 
©rftürmung  ber  Sinien  oon  ̂ erefop  in  bie  ̂ rim 

einrüct'te  unb  fic^  Dtfd;afow§  an  ber  3Jlünbung  be§ 

efc^ic^te  1721—1762).  87 

S)niepr  fowie  nad;  einem  ©ieg  über  bie  dürfen  bei 
©tawutfd^ani  be§  feften  (£§otin  am  ̂ njeftr  bemäd^; 
tigte  (2luguft  1739).  2lber  Dfterreic^  führte  ben 
5^rieg  läffig  unb  ungefd^idft  unb  fd^lo^  18.  ©ept. 

1739  ben  übereilten  j^rieben  »on  33elgrab;  Biu^lanb 
mu^te  bemfelben  beitreten  unb  feine  Eroberungen 

au^er3lfow,  ba§  jebod^  gefd^leift  würbe,  l^erau^geben. 
®ie  oon  $eter  I.  eroberten  perfifd^en  ̂ rocinjen 
©ilan,  2}lafenberan  unb  Slftrabab  würben  wegen  ber 

großen  Soften  il^rer  9?erwa[tung  gegen  §anbel§; 
begünftigungen  freiwillig  an  ̂ erfien  jurütfgegeben 

2Inna  ftarb  28.  Dft.  1740,  nad^bem  fie  i^ren  un; 

münbigen  ©ro^neffen  ̂ wan  (1740—41),  ben  ©ol^n 
il^rer  mit  bem ^ergog  3lntonUlrich  oon^Sraunfc^weig 
tjermä^lten  ̂ ^id^te  Slnna  Seopolbowna,  unter 

33iron§  Stegentfd^aft  jum  ̂ flad^folger  beftimmt  liatte. 
2lber  fd^on  19.  ?Joo.  würbe  ̂ iron  burc^  einen  von 
3)lünni(|  in§>  SBer!  gefegten  ©taatSftreid^  geftürgt 

unb  na^  ©ibirien  oerbannt,  worauf  Slnna  Seopol; 
bowna  bie  Siegentfd^aft  übernal^m,  i^ren  ©emal^l 
2[nton  Ulrid^  gum  Dberbefel^lgl^aber  ber  Sanbarmee 

unb  ben  ©rafen  2Jlünnic^  gum  Premierminister  er* 
nannte.  2lnna  geigte  fic|  il^rer  ©teKung  nid^t  ge; 
wad^fen,  unb  ba  fie  fic^  in  ber  auswärtigen  ̂ olitif 
gang  an  Öfterreid^  anfd^loB,  trat  Sliünnid^  im  9Kärg 
1741  gurüd^.  S>urd^  eineüomfrangöfifd^en©efanbten 
Sa  (Sl^etarbie  angegettelte25erfd^wörungwurbe6.^55eg. 
1741  3lnnag  §errfd^aft  geftürgt,  fie  felbft  mit  ifirem 
©emal^l  oerbannt,  ̂ man  in  ben  5lerfer  geworfen 
unb  3DMnnid^,  Dftermann  unb  anbre  l^o^geftelüe 
2Känner  gum  2^ob  oerurteilt,  aber  auf  bem  ©c^afott 

gur  SSerbannung  nad^  ©ibirien  begnabigt.  S)arauf 
riefen  bie  SJerfc^wornen  ̂ eterS  b.  ©r.  S^oc^ter  ®lifa; 

bet^  (1741—62)  al§  ̂ aiferin  au§. 
SSon  i^ranfreid^  angeftiftet,  l^atten  bie  ©d^weben 

fd^on  im  ©ommer  1741  einen  Ärieg  gegen  2lnna§ 

9tegierung  begonnen,  waren  aber  3".  ©ept.  1741  bei SBilmanftranb  gefc^lagen  worben.  ̂ 0(i)  unglüdflid^er 
»erlief  ber  ̂ rieg  für  fte  1742,  inbem  fie  bie  ̂ ^efjtung 

i^reberifS^antn  mit  bebeutenben  33orräten  preiSge; 
ben  unb  ein  fc^webifc^eS  §eer  »on  17,000  2Jlann  im 

©eptember  1742  in  ̂elfingforS  bie  äßaffen  ftrec! en 
mu§te.  f^aft  gang  ̂ ^nnnlanb  fiel  in  bie  §änbe  ber 
Siuffen,  würbe  aber  im  ̂ rieben  »on  2lbo  (4.  ̂ uli 

1743)an©d^weben  gurütf'gegeben,  nad^bem  berfd^we* 
bifc^e  9teich§rat  auf  2öunf§  ©lifabet^S  ben  D^eim 

beS  ruffifd^en  S;]^ronfolger§,  ben  ̂ ergog  2lbolf  ̂ rieb; 

ric^  »on  §olftein,  gum  fd^webifd^en  ̂ ^ronf olger  ge; 
wä^lt  liatte;  nur  ̂ t)mmenegdrb  unb  3lr)§>iott  behielt 
3iuBlanb.  S)er  §of  ©lifabetp  in  Petersburg  war 
ein  2;ummelpla|  ber  fR&nh  ber  europäifc^en  §öfe 

unb  ber  leitenbeaJiinifterber  auswärtigen  Singelegens 
l^eiten,  ©raf  33eftuff)ew,  fremben  (Sinflüffen  gugäng; 

lic^.  ̂ on  ©ngtanb  beftoc^en,  trat  er  im  öfterreic^i; 
fc^en  ©rbfolgefrieg  auf  beffen  unb  Öfterreic^S  ©eite 
unb  wirfte  burc^  Slufftellung  rufftf(Jer  §eere  auf  baS 
3uftanbefommen  ber  ?5riebenSfd)lüffe  »on  ̂ iDreSben 
unb  Slad^en  ein.  Sludf)  im  ©iebeniäl^rigen  ^rieg 

(1756— 63)Jtanb  (glifabet^  auS  §af;  gegen  ̂ rieb-- 
rid^  II.  auf  Öfterreic^S  ©eite,  \a  fie  betrieb  mit  he- 
fonberm  ©ifer  ben  ̂ ampf,  in  bem  fie  Dftpreu^en  gu 

erwerben  l^offte.  3ftacl^bem  ber  ruffifd^e  ©eneral 
2lprajin  nad^  bem  ©ieg  bei  ©ro^jägerSborf  über 
Se^walbt  (30.  2lug.  1757)  Dftpreufien  befe^t,  aber 
»oreilig  wieber  geräumt  l)atte,  fiel  1758  ein  ruffifc^eS 
§eer  unter  l^ei^wor  in  SSranbenburg  ein;  gwar  würbe 
eS  25.  Stug.  bei  ̂ oi^^borf  gurüdgefd^lagen,  bod^  be; 
l^ielten  bie  Staffen  Oftpreufeen  befe^t,  fiegten  12. 2lug. 
1759  bei  ̂ unerSborf  unb  eroberten  1761  aud^  hinter* 
pommern  mit  Dolberg. 
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3u  ber  iunei'u  Serrcaltunci  be»  3^ei(^§  luareii  bie 
33vüber  ̂ iwa«  wnb  ̂ eter  (Sd^uioaloro  ®ltfa6etp 
Dor5üglici)[te  Siatgeber.  S^näd)\t  lüurbe  ber  lange 

3eit  in  ben  ̂ intergrunb  gebrängte  (Senat  ̂ eter§ 

b.  ©r.  raiebedjergeftellt,  bie'^ben  §anbe(  unb  bie  ̂ n; buftrie  bel^inbernben  3öKe  tnnerJ)aI6  be§  3fiei(^§  auf; 
gef)oBen,  bie  2(u^en3Ölfe  bagegen  er^öl^t;  bie  frembe 
(Sintoanberung,  namentlid;  bie  t)on  ©erben  in  ben 
fübtid^en  (Steppen,  tüurbe  beförbert,  1755  in  9)lo§fau 
bie  erfte  rujfifcEie  Uniuerfität,  1758  bie  2tfabeniie  ber 
fünfte  in  ̂ ßeter^burg  gegrünbet  unb  bie  2(fabemie 

ber  SBiffenjc^aften  bafetbft  (feit  1726  beftefienb)  re^ 
organifiert.  2tud^  einige  ©pmuafien  raurben  erri^; 
tet.  ̂ räd)tige  33auten,  raie  ba§  3ßinterpa(ai§  in 
Petersburg,  ber  ̂ alaft  unb  bie  ̂ irc^e  ju  QaxUo\i 

<Selo,  erhoben  fic^,  ba§  erfte  ruffifc^e  2;t)eater  rcarb 
eröffnet,  grangöfifd^e  (Sitten  unb  ©ebräuc^e  raurben 
ebenfo  raie  bie  franäöfifc^e  Sprache  am  Petersburger 
§of  j^errfd^enb, 

'^ad)  ©afabetp  ̂ ob  (5.  ̂ an.  1762)  folgte  i^r  ber 
@o^n  üon  peterS  b.  @r.  jraeiter  S^o^ter,  2(nna  Pes 
trorana,  ber  ̂ erjog  Peter  von  öoIftein--@ottorp,  al§ 
Peter  III.  2)erfelbe,  ein  ebenfo  (eibenfcl^aftlid^er 

^ere^rerg^riebrid^S  b.@r.,raie®Hfabet^  eine^^einbin 
beSfelben  geraejen  raar,  fd^to^  nid^t  nur  fofort  mit 
Preußen  äßaff enftilCftanb ,  fonbern  5.  SO^ai  aud^  ein 

©d^u^s  unb  Xru|bünbni§,  beraog  aud^  Sd^raeben, 
^rieben  su  f erliefen,  räumte  Pommern  unb  Dfts 
preu^en  o^ne  jebe  ©ntfc^äbigung  unb  fdjidte  ̂ rieb; 
rid^  ein  §ilfS^eer.  ̂ l)iefe  PreiSgebung  aller  in  bem 
langen  unb  foftfpieligen  ̂ rieg  errungenen  Vorteile 
erregte  im  §eer  Unsufrieben^eit,  bie  peter  III.  burd) 

übereilte  9fieuerungen  im  §eerraefen  fteigerte.  Sa 
er  gleidjjeitig  bie  (S5eiftlid)feit  burc^  9ieformen  in 
i^rem  ©influj  beeinträd^tigte,  fo  entftanb  allgemeine 
llnpfriebenf)eit,  bie  feine  ©emal)lin^lat^arina,  Prin= 
gefftn  von  2lnl^alt;äßi^bft,  bie  in  gefpanntem  Sßer; 
lältniS  mit  i^m  lebte,  unb  bie  er  mit  Sd^eibung  unb 
S^erraeifung  in  ein  l^lofter  bebrol^t  l^atte,  benu^te, 
um  i§n  burcl^  einen  3}?ilitäraufftanb  9.^iilil762  vom 
X^xon  äu  fto^en;  ber  geflüräte  ,3cir  raurbe  17.^uli  im 
(Sd)lo§  9topfc|a  von  einigen  SSerfc^raornen  ermorbet. 

®ic  Üicütcrung  ̂ atttavim§  II.  (1762-96). 
^atljartna  II,  al§  ̂ aiferin  unb  ©elbftl^errfd^erin 

proflamiert,  raibmete  ftc^  anfangs  befonberS  ber 
innern  2>erraaltung  beS  Siei^S.  211S  2tnpngerin 

ber  bamalS  lierrfd^enben  Sluff lärung  raollte  fie  dlu^- 
lanb  berraeftlid;en  Kultur  öffnen  unb  alle  materiellen 

unb  geiftigen  Kräfte  sur  üollften  ©ntraidelung  brin* 
gen.  ©ie  teilte  baS  3^eid)  üon  neuem  in  50  ©ouuer- 
nementS,  bie  raieber  in  Greife  gerfielen,  unb  gog  aud^ 
Äleinru^lanb  unb  baS  @ebiet  ber  (Saporogifd^en 
Äofafen  in  biefe  (Einteilung.  ®ine  neue  Stäbteorb; 
nung  (1785)  fe^te  an  bie  Spi^e  ber  ©täbte  einen 
dtat,  ber  auS  bem  üon  ben  bürgern  geraäl^lten  ©tobt; 
l^aupt  (33ürgermeifter)  unb  mel^reren  aJJitgliebern 
beftanb.  Sie  ̂ aufleute  raurben  in  brei  ©ilben,  bie 
§anbraer!er  in  S""»^^Ö^i^  ober  fünfte  geteilt,  bie 
^orredjte  beS  3lbelS  feftgeftellt  unb  beftätigt.  Um 
baS  l)öd)ft  mangelhafte  ̂ wftiäraefen  gu  »erbeffern, 
berief  ̂ at^arina,  raeld^e  auc^  bie  X^ortur  abfc^affte, 
1766  eine  ̂ ommiffton  rec^tSüerftänbiger  9[)?itglieber 
aus  allen  prooinsen,  um  ein  neueS  ©efe^bu^  auS- 
guarbeiten,  baS  aber  nid)t  üollenbet  raurbe.  Sie 

i^irc^engüter  gog  fie  ein  unb  lie^  fie  burd^  eine  eigne 
Se^örbe,  baSÖtonomiefoIlegium,  üerraalten,  raeld^eS 
ben  ©eiftlic^en  einen  beftimmten  ©e^alt  ga^lte  unb 
ben  Überfd;u^  ber  ©infünfte  für  raol)ltl)ätige  .^raetfe 
Derroenbete.  ©ie  grünbete  3trmen;,  ̂ ranfen=  unb 

S-inbel^äufer  unb  füllte  bie  S^u^podenimpfung  ein. 

efd;icf)te  1762—1787). 

S^re  religiöfe  Sulbung  geigte  fie  ben  9?aSfolnifen 
gegenüber,  unb  fünfte  unb  33]iffenfd^aften  fanben  bei 

il^r  freigebige  Unterftü^ung.  ©elel^rte  unb  Äünftler 
raurben  gu  t^rer  2tuSbilbung  inS  2luSlanb  gefanbt, 
bie  geiftlid^en  ©eminare  »ermel^rt  unb  erraeitert, 
©timnafien  unb  3)Jilitäcfc^ulen  errichtet,  fogar  1783 
eine  ruffif  d^e  2lf  abemie  gur  2tuSbilbung  ber  nationalen 
©prac^engeftiftet;  in  allen  bebcutenbern©täbten  unb 
in  üielen  fleinern  Drtfc^aften  raurben  SBolfSfc^ulen 
eingerid^tet,  für  raeld^e  bie  nötigen  Sef)rer  in  einem 

gu  biefem  S3el)uf  1778  gefc^affenen  Dberfd^ulfolle^ 
gium  gebilbet  raurben.  ©leid)  im  erften  ̂ ai)v  il)rer 

Stegierung  lub  ̂ at^arina  bur(J  ein  aJianifeft  2tuS= 
länber  gur  3^ieberlaffung  in  il^rem  9ieid^  ein  unb 

fe|te  25.  ̂ ulil763  gur  Seitung  ber  Äolonifation  eine 
eigne  $8el)örbe  nieber;  in  ben©out)ernementspeterSs 
bürg  unb  ©aratora  fiebelten  fid^  aud^  gal^lreidje 
beutfd^e  ®inraanberer  an.  ̂ ür^ebung  ber  ̂ nbuftrie 
unb  beS  ̂ anbelS  forgte  fie  burc^  2lbfd^affung  oieler 
3Konopole  unb  SSermel^rung  ber  äßertgeid^en,  burc^ 

^örberung  ber©d^iffahrt  unb  bur(^  ̂ anbelSoerträge 
mit  ben  auswärtigen  ©taaten.  ^^id^t  immer  unb 
überall  raurben  i§re  guten  3lbfid;ten  geroürbigt,  oiel^ 
mel^r  rief  bie  Ungufriebenl^eit  mit  manchen  9^euerun^ 
gen  raieberl^oltUnrul^en  l^eroor,  unter  benen  ber  2luf= 

ftanb  pugatfc^eraS  (f.  b.)  1773—74  rairflic^  gefä^r^ 
lid^  raurbe. 

^n  ber  auSraärtigen  Politif  richtete  Äat^arina 
gunäd^ft  i^r  2lugenmerf  auf  polen,  baS  fie  gang  unter 
ruffif^en  (Einfluß  bringen  raollte,  um  l^ierburd^  feine 
Döllige  ©inoerleibung  inS^u^lanb  üorgubereiten.  ©ie 
berairfte  1764  bie  tbreS  ©ünftlingS  ©taniS= 
lauS  poniatoraSfi  gum  ̂ önig  von  polen  unb  fül^rte 
burd^  il)re  ©inmif^ung  gu  gunften  ber  Siffibenten 
ben  3lufftanb  ber  l^onföberation  ron  Sar  berbei,  bei 

beffen  SHeberraerfung  ruffifd^e  Struppen  mitrairften. 
211S  biefe  bei  ber  SSerfolgung  ber  Konföberierten  bie 
türfifdje  ©tabt  ̂ alta  in  Sranb  ftcdten,  erllärte  ber 
©ultan  ben  5lrieg.  ̂ n  biefem  erften  ruffifd^=tür= 

fifcben  Ärieg  (1768—74)  fiegten  bie  3iuffen  am 
§lu^  Sarga  (17.  Suli  1770)  unb  bei  ̂ artal  (1. 2lug.), 
eroberten  einen  2:eil53eff arabienS  imb  1771  bie  ̂ rim, 
rao  bie  SCataren  ben  von  i^nen  eingefe^ten  ßl^an  ans 
ernennen  mußten,  oernicbteten  5.  ̂ uli  bei  2:fc^eSme, 
gegenübert)on6l)ioS,  bie  türfifd^e^5lotte,überfd^  ritten 
@nbe  1771  aud^  bie  Sonau  unb  f dringen  bie  2:ürfen 

21.  Dft.  bei  S3ababagh  in  Bulgarien.  9^ad^  einer  Uns 

ter6red)ung  burc^  ben  SBaffenftillftanb  unb  bie  g^rie* 
benSoerbanblungen  oon  g^offd^ani  (1772)  raurbe  ber 

Ä'rieg  in  ̂ Bulgarien  1773—74  mit  raed^felnbem  ®r= 
folge  fortgefe^t  unb  burd^  ben  gerieben  tjon  Kütfd^üf 
.tainarbf^i  (21.  ̂ uli  1774)  beenbet,  burc^  meieren 
9^u|lanb  baS  Sanb  graifd^en  Snjepr  unb  33ug,  bie 
©täbte  ̂ inburn,  .^ertfc^,  ̂ enifale  unb  Pevefop  in 
S^aurien  erraarb,  ferner  baS  Siedet  freier  ©c^iffal^rt 

auf  bem  ©d^raargen  unb  3)Zarmarameer  unb  ber 
Surcbfabrt  burc^  bie  Sarbanellen,  enblic^  bie  ©c^u^« 

l)errf^aft  über  bie  3Jlolbau  unb  Sßalac^ei  erhielt, 
^ngraifc^en  ̂ atte  ftd^  ̂ atliarina  infolge  ber  SSereini* 
gung  Preußens  mit  Dfterreid^  1772  gu  ber  erften 
Teilung  Polens  »erfte^en  müffen,  in  raeld;er  fie 
3Bei^ruf;lanb  geraann.  Ser  ba^rifd^e  (Srbfolgefrieg 
gab  i^r  aber  balb  ©elegenl^eit,  bie  beutfc^en  SRäd^te 
i^ren  ©influ^  fügten  gü  laffen,  unb  1780  geraann  fie 
ben  ̂ aifer  Sofepi)  H.  für  ein  SünbniS,  raeld^eS  i^r 
bie  2;ürfei  preisgab.  5l?ad^bem  i^r  ©ünftling  Potem* 

fin  1783  bie  Slataren  auf  ber  ̂ rim  mit  blutiger  ©e-- 
raalt  unterworfen  unb  biefe  ̂ albinfel  nebft  ben^fJad^^ 
barlänbern  mit  Stulilanb  oereinigt  l)atte,  begann  bie 

Äaiferin  nad)  einer  graeiten  ̂ wfammenfunft  mit  ̂ o« 



fepf)  IT.  in  (Sfjevj'üu,  bev  mit  roloffatem  2lufroanb 
neugebauteu  ©tabt,  einen  äiueiten  rnffifcl^  =  türfi= 

fd}cn  trieg  (1787—92)  im  33nnb  mit  öfter  reitf;.  ̂ n 

biefem  errangen  bie  9iu[fen,  burc^  bie  unglücf'Ucle 
SlriegfüJ)rung  ber  Dfterreidjer  Mjinbert,  anfang« 
feine  ©rfolge.  (Srft  ©nbe  1788  rourbe  Dtfd^afoit) 
erftürmt,  unb  1789  fiegte  ©uiüoroiö  5et  ̂ o{jd;ani 
(1.  2(ug.)  unb  am  %in^  ̂ iimnif  (22.  (Sept.)  über  bie 
S^ürfen.  1790  mürbe  ̂ §mail  erobert  unb  1791  bie 

2)onau  überfd;ritten;  füblid;  berfelben  fd;(ugen5^utu: 
fom  bie  Xürfen  bei  33ababa  unb  ̂ iepnin  bei  9JZatfc^in, 
roorauf  ber  ̂ ^i^iebe  von  ̂ affr)  abgcfd^toffen  mürbe 

(9.  ̂ an.  1792),  in  meld;em  bie  2;ürtei  ba§  Sanb  smi- 

fdjen  Sug  unb  ©nieftrunbDtfd^afom  abtrat.  (3Uid)' 
geitig  l^attc  9tu^tanb  einen  5lrieg  mit  ©darneben 

(1788—90)  3U  führen,  ben  5^önig  ©uftau  III.  auö 
friegerijcl^em  ß^rgeij  in  ber  Hoffnung,  bie  Dftfee; 
proDinjen  mieberjugeminnen,  begann,  ©erfelbe 
mürbe  mit  roed^felnbem  auf  ber  Dftfee  unb  in 
?^innlanb  geführt,  bod)  ber  ̂ ßerfuc^  ©uftaoS,  ficl^ 
burd^  ®r[türmung  ̂ reberif§E)amn§  ben  2ßeg  nad; 
^etergburg  ju  bahnen,  mit  ©rfolg  abgewehrt  unb 

enblid^  burd^  Den  ̂ rieben  uon  äöerelii  14.  2lug.  1790 
ber  ©tanb  ber  Singe  vov  bem  5^rieg  bergefteUt. 

®ntroide(ung  ber  polnifd^en^erpltniffe  l^atte 
^atl^arina  nid^t  au§  ben  2lugen  üerloren.  2U§  eine 
patrioti[d^e  Partei  in  ̂ olen  burd)  eine  neue  33er: 
faffung  1791  bem  3^eid^  ®inl^eit  unb  ̂ raft  cerleil^en 
raoHte,  ftiftete  3^u^Ianb  einen  S^eil  be§  Slbelä  an,  bie 
Äonföberation  von  2;argomi|  gegen  bie  Äonftitution 
von  1791  3u  fc^lie^en,  lief;  fid;  von  biefer  gu  §itfe 
rufen,  brang  $olen  bie  alte  ̂ eubaberfaffung  mit 
(Siercalt  mieber  auf  unb  na^m  in  ©emeinfd^aft  mit 
^reufienl793  eineneue,  biesraeiteSieilung^oIenS 
üor,  bie  i^m  in  ber  Ufraine  unb  in  Sitauen  eine  ge= 
maltige  ©ebiet§oergri3§erung  uerfd^affte.  Dbmol^l 
i^at^arina  bie  fransöfifc^e  Steoolution  üerabfc^eute, 
na^m  fic  au§  Siüdfic^t  auf  ̂ olen  am  erften  Ädali= 
tion^frieg  nid^t  teil  unb  mar  bal^er  im  ftanbe,  1794 
ben  pplnifd^en3lufftanb  nieberjumerfen  unb?ßreu^en 
unb  Ofterreid^  bie  33ebingungen  berbrittenpol; 
nifd^en  S:eilung  (1795)  üor^ufc^reiben.  9JJit  ber 

(Srraerbung  ̂ urlanbö,  auf  raelc^eg  ber  le^te  ̂ er^og, 
^eterSBiron,  gegen  eine  jäijrlic^eSiente  freimillig  oer-- 
gic^tete,  mar  baö  ©ebiet  be§  ̂ (t\^§>  auf  19  2Jiill.  qkm 
angemac^fen.  9iu^lanb§  ̂ Jlad^tftellung  unb  ©influ^ 
in  ©uropa  mar  in  ungel^euerm  Tla^  geftiegen. 

2)ic  8cit  ä>cr  5«rtVoIcomfdjcn  SJricgc  1796—1815. 
^adi)  5^atf)arina§  Xob  (17. 5«oo.  1796)  folgte  i^r 

©o^n  ̂ aul  I.  (1796—1801),  ber  burc^  oerfe^rte  ©r-- 
Siel^ung  ein  mifetrauifd^er,  launenhafter  Xt)rann  ge: 

rcorben  mar.  2lnfangg  groar  erlief;  er  einige  rao"l§l; tl^ätige  3Jerorbnungen  gu  gunften  berSeibeignen  unb 
Slltgläubigen.  3Bi(|tig  ift  aud^  ba§  oon  i^m  gegebene 
^amtliengefe^(1797),  raelc^e§  für  bieX^ronfolgebaS 
9ied^t  ber  ©rftgeburt  in  birelt  abfteigenber  :^ime  unb 
Mzi  ben  SSorgang  ber  männlid^en  SZad^fommen  vov 
ben  meiblid^en  ai§>  3ieid^§grunbgefe^  beftimmte;  ein 
anbre§  @efe^  tvenniz  einen  S^eil  ber  Fronbauern  alä 
(Eigentum  ber  faifertid^en  gamilie  unter  bem  S^amen 

2lpanagebauern  ab.  2lu§  3[Ri6trauen  gegen  bie  re-- 
»olutionären  ^been  »erbot  $aut  aber  ben  SSefuc^ 

au§länbifd^erSef)ranftalten  unb  Unioerfitäten,  führte 
eine  üerfd^ärfte  ̂ enfur  unb  ftrenge  2luffid^t  über  alle 
im  Sieid^  lebenben  3luslänber  unb  fremben3^eifenben 
ein  unb  beftrafte  jebe  freie  aWeinungSäu^erung  mit 
launifc^er  SBilltür.  2ln  bem  Kriege  gegen  ̂ rantreit^ 
naf)\n  er  erft  teil,  aB  bie  au§  9Jialta  uertriebenen 
9Jialteferritter  if)n  3um@ro^meiftergemählt(Df  tober 

1798)  unb  feine  §ilfe  gegen  ̂ ^vanfreid^  angerufen  | 

efdjidjte  1787  -1807).  89 

fjattcn.  '^m  ameiten  J^oaliticnöfiieg  [teilte  er  .^tlfi?? 
truppcn  unter  ©eneral  ̂ ermann  für  bie  ron  ben 

(Snglänbern  bcnbfid;tigte  Sanbung  in  ben  ̂ iieber-- 
lanben,  für  ben  j^rieg  in  @übbeutfd;lanb  (unter 
itorffatom)  unb  in  Italien  (unter  ©umorom);  fogar 

bem  ©uttan  fd;idte  er  eine  ?^'lotte  mit  4000  ©olba^ 
ten  nach  5tünftantinopel  gu  §ilfe.  2)ie  glänjenbften 
©rfolge  ergielte  ©umorom  in  Italien,  mo  er  mit  ben 
öfterreid^ern  uereint  burd;  bie  ©iege  bei  ßaffano 

(27.  Slpril),  an  ber  2:rebbia  (17.— 19.  ̂ uni)  unb  bei 
9loüi  (15.  3lug.)  bie  ̂ rangofen  au§  bem  ̂ ^ogebiet 
vertrieb.  911^  er  bann  auf  feinem  berühmten  9jt'arfd; 
über  ben  ©t.  @ottl;arb  in  bie  ©d^roeij  oorbrang,  um 

fid;  mit  Forffafom  gu  vereinigen,  mar  biefer  eben 

(26.  ©ept.)  bei  3ürid|  gef dalagen  morben,  unb  ©us 
morom  inu^te  über  ben  ̂ ani^er  ̂ a^  fid^  nad^  ©rau^ 

bünben  menben,  «on  mo  er  nad^  Slu^lanb  jurüd'; 
fe^rte.  S)enn  ba  aud^  bie  Sanbung  in  ben  9Heber* 
lanben  mit  einer fd^impflid^en^apitulation (19. Oft.) 

geenbet  hatte,  fagte  fich  ̂aifer  ̂ 4iaul,  ber  Urfac^e 
hatte,  biefe  SJU^erfolge  ber  Unfähigfeit  ber  werbün* 
beten  SSefehl^hö^^i^  ̂ ujufdhreiben,  von  ber  j^oalition 

lo§  unb  fdhlo^  nad^  bem  sfjJufter  be§  von.'il'atharinalL veranlagten  ̂ ieutralitätSoertragg  vom  26.  gebr.  1780 

3ur  Sefchränfung  ber  britifd^en  ©eemad^t  im 
jember  1800  einen  fold^en  mit  ©darneben,  ®änemarf 
unb  ̂ reujien,  ben  ©nglanb  fofort  mit  einem  3lngriff 

auf  Kopenhagen  beantroortete.  9?od)  ehe  eg  ju  ?^einbi 
feligfeiten  smifd^en  ©nglanb  unb3^u^lanb  fam,  marb 
^paul  24.  3Jtär5  1801  von  einigen  @ro§en  ermorbet, 
roeil  fein  S)efpoti§mu§  unertröglid;  mar. 

©ein  23 jähriger  ©ohn  211  egan ber  I.  (1801—25) 
entfagte  fofort  in  einem  SSertrag  mit  (Snglanb  ber 
bercaffneten  92eutralität ,  um  ftdj  ben  SBerfen  be§ 
griebenä  mibmen  ju  fönnen;  benn,  nadh  ̂ iouffeau^ 
fdhen  (Srunbfäl^en  erlogen,  fdhmärmte  ev  für  humane 

^beale,  ohne  jebod^  feine  unbefchränfte  ̂ errfd^er^ 
gemalt,  auf  bie  er  nid^t  oerstchtete,  mit  ©nergie  unb 
2lu§bauer  für  berenSSermirf lidjung  ansumenben.  2ln 

©teile  ber  von  ̂ eter  I.  begrünbeten  Slollegien  errich^ 
tete  er  acht  3Jlinifterien  (1802),  fd^uf  für  bie  Prüfung 
unb  ̂ Beratung  aller  neuen  ̂ efe^e  unb  Maßregeln 
ber  3^egierung  ben  3^eid^§rat,  fud^te  bie  ginaugen  gu 
regeln  unb  legte  gur  ̂ ßerminberung  ber  ̂ eereofofteu 

9[ßilitär!oloni'en  an.  2)ie  Seibeigeufd^aft  hob  er  in 
ben  baltifd^en  ̂ rovingen  auf  unb  milberte  fiein^tu^: 
lanb  felbft.  Sie  ̂ ahl  ber  ©^muafien  unb  ̂ olU^ 
fchulen  raurbe  beträditlid)  vermehrt,  llniverfitäten 

neu  erridhtet  (in  i^afan  unb  ©hcn^^om)  ober  reorgani- 
fiert  (in  Sorpat  unb  Sßilna).  S"be§  balb  erfannte 
er,  ba^  feine  frieblid^c,  ja  freunbfd^aftlid^e  ̂ altuna 

gu  j^i^'^nfreidh  von  3^apoleon  nur  benu^t  meröe,  um 
in  9Jiitteleuropa  nad^äöilllür  fchalten  gu  fönnen,  unb 
er  trat  1805  ber  britten  Koalition  gegen  ̂ yranfreid; 

bei.  Sodh  mürbe  ba§  ruffifche  §eer  unter  Kutujom, 
bag  fi^  in  9Jiähren  mit  ben  Öfterreidhern  vereinigte, 
2.  Seg.  1805  bei  2lufterli^  gcfchlagen  unb  mujjte 
infolge  be§  2öaffenftillftanbe§  gmif^en  granfrcid; 

unböfterreidh  ba§üfterreid^ifd;e©ebiet räumen,  ©ei-- 
nem  fentimentalen  g-reunbfchaftöbünbni?-  mitg^rieb: 

ridh  SBilhelm  III.  getreu,  fam  2Ilej,'anber  1806  ̂ ^^ren^ 
^en  3u§ilfe,  al§  beffen§eere§trümmer  über  bieDDer 

jurüdgebrängt  maren.  Sie  9iuffen  lieferten  ben  ga*an: 
gofen  in^olen  bie  unentfd^iebenenöefed^te  von-^gar: 
nomo  (28.-24.  Seg.),  ̂ ultuSf  unb  ©oltjmin  (26, 
Seg.  1806),  in  ̂ reu^en  bie  mörberifd^e,  aber  nicl)t 

entfdheibenbe  ©c^lad^t  bei  ̂ reuf;ifd;;@i)lau  (7.-8. 
g^ebr.  1807),  mürben  aber  nadh  einem  langem  3Baf-- 
fenftillftanb  10.  ̂ uni  bei  §eil6berg  unb  M.  ̂ smi  bei 
grieblanb  gefd;lagen. 



90 
S^uffifc^eS  9iei$  ((Sefc^id^te  1807-1814). 

Sluf  einer  perfi5nncl^en  ̂ ui'ammenfunft  mit  2lteE-- 
anber  25.  ̂ uni  gelang  e§  9?apoIeon,  ben  äöi'en  üöllig 
für  ftd^  3u  geroinnen.  2llejanber  fc^lo^  7.  ̂ uli  mit 
^lapoUon  ben  ̂ rieben  »on  ̂ itfit,  in  welchem  er 
^reu^en  oöllig  im  ©tid^e  Iie|,  ja  fogar  fic^  auf  beffen 
Soften  burd^  ben  ©renjbiftrift  SBial^ftof  bereicherte, 
unb  einen  gel^eimen  33unbe§t)ertrag ,  in  roeld^em  fie 
fid^  bie  §errf(|aft  über  ©uropa  teilten,  nnb  roetd^er 
auf  einer  groeiten  ̂ ufcwtmenfunf t  in  ©rfurt  (Septem; 
ber  big  Dfto6erl808)  erneuert  unb  genauer  beftimmt 

rourbe.  9?u§tanb  überlief  9fiapoIeon  bie  §errfd^aft 
über  S)eutfcf)tanb,  Spanien  unb  Portugal  unb  trat 
ber  Äontinentalfperre  gegen  ©nglanb  bei,  wogegen 
il^m  ©d^roeben  unb  bie  2;ür!ei  preisgegeben  rourben. 
Sc^on  Anfang  1808  ̂ atte  3iu^Ianb  Sc^roeben  ben 
^rieg  erflärt  unb  ein  §eer  in  ̂ ^innlanb  einrüd^en 

laffen,  ba§  in  furjer  ̂ ^it  erobert  rourbe;  1809  gin^ 
gen  ruffifc^e  %vupT(>en  über  ba§  @i§  be§  35ottnis 
fc^en  39?eerbufen§,  befe^ten  bie  2l(anbginfeln  unb  bic 
gcgenüberliegenbe  fc^rcebifd^e  ̂ üfte  unb  nötigten 

^arlXIII.  üonSd^roeben  jumf^^rieben  oong^reberifg; 
i^amn  (17.  Sept.  1809),  in  roelc^em  Sd^roeben  ganj 

^tnnlanb  bi§  pm  %iu^  2;ornea  unb  bie  2llanb§; 
tnfeln  an  9?u^[anb  abtrat.  ̂ 5)a§  jroeite  Opfer  be§ 

2;ilftter  33ünbniffe§  roar  bie  S^ürfei,  meldte,  von  3la: 
poteon  angereigt,  30.  2)e5.  1806  ben  britten  ruf= 

fifc^stürfifd^en  ̂ rieg  (1806—12)  begonnen  ̂ atte. 
5Die  Stuften  brangen  in  bie  ©onaufürftentümer  ein, 
fiegten  im  September  1810  bei  33ütt)en  an  ber  ̂ Do: 
nau  unb  im  Df tober  1811  bei  Sluftfc^uf  über  bie 
5Cürfen  unb  ersroangen  ben  ̂ rieben  üon  ̂ ufareft 
(28.  Mai  1812),  burc^  roelc^en  ber  ̂ rut^  pr  ©renje 

groifd^en  ben  beiben  3fieid^en  beftimmt  rourbe.  ®in 
Ärieg  mit^erfien  rourbe  gteid^jeitig  burd^  2lbtretung 
eines  SänberftreifenS  am  Sßeftufer  be§  ̂ afpifc^en 
9KeerS  mit  33afu  beenbet. 

So  roaren  nod;  rec^tjeitig  biefe Kriege  beenbet,  unb 
Stu^lanb  fonnte  feine  Sonauarmee  unter  2;fcbitfc|a= 
goro  in  ben  ̂ rieg  mit  ̂ ranJreic^  1812  eingrei^ 
fen  taffen.  Urfad^e  beSfelben  roar  ber  Übermut  ̂ a- 
poleonS,  ber  ba§  ruffifd^e  33ünbni§  nid^t  mel^r  ju  be; 
bürfen  glaubte  unb  allein  in  ©uropa  l^errfd^en  roollte. 
So  »erlebte  er  Slu^Ianb  abfid^tlic^,  inbem  er  baS^er^ 
gogtumSßarf  c^au  1809  burc^  SBeftgalisien  »ergrö^erte, 
ben  ̂ erjog  uonDlbenburg,  einen  na^en^erroanbten 
beS  ruffif^en  ̂ aiferl^aufeS,  roiHfürlid^  feines SanbeS 
beraubte,  eine  SSerfd^ärfung  ber  ̂ ontinentalfperre 

forbcrte,  bagegen  bie  »on  ̂ u^(anb  »erlangte  9iäu= 

mung  ̂ reu^enS  ablel^nte.  SIIS  3^apoIeon  im  Som= 
mcr  1812  mit  ber  ©ro^en  9lrmee  üon  477,000  ajZann 
bie  ruffifc^e  ©renje  überfc^ritt,  roaren  bie  3^uffen 
burd^  i|re  militärifd^e  Sd^roäd^e  (fie  gäl^tten  faum 
200,000  3Jlann)  p  ber  ̂ riegfül^rung  gejroungen, 

roeld^e  i^nen  ben  Sieg  t)erleil)en  foUte,  nämlid^:  mög^ 

lic^fte  SSermeibung  einer  offenen  g^elbfd^tad^t,  3iütf: 
jug  in  baS  imerme^lic^e  innere  bes  Sieic^S  unb  ®r; 
mübung  beS  ̂ ^einbeS  burc^  ben  !teinen  ̂ rieg.  Um 
bie  33eoöIferung  oon  jeber  Unterftü^ung  beS^einbeS 

abgu^alten,  rourbe  bie  ort^oboje  Sieligion  für  gefä^r; 
bet  erflärt  unb  ber  l^eilige  ̂ rieg  proflamiert. 

^J)er  linfe  g^lügel  ber  ̂ ranjofen  unter  3KacbonaIb, 
bem  baS  preu|ifd^e  ̂ ilfSforpS  beigegeben  roar, 

rüdte  in  bie  battifd^enJJvooinsen  ein;  ber  redete  unter 
Sd^roarjenberg  brang  in  9BoI^t)nien  »or.  ®ie§aupt; 
armee  unter  ̂ JJapoIeon  felbft  fc^lug  bie  ̂ ic^tung  nac^ 

2KoSf au  ein,  erreid^te  28.  ̂ uni  SBitna,  28.  ̂ uli  äßi-- 
tcbSf  unb  ftie^  erft  2Jiitte  Sluguft  bei  SmolenSf  auf 

bie  ruiftfc^e  fegen.  SBeftarmee  unter  SSarclap  beS^oU^, 
roeld^e,  116,000  liianuftarf,  SBibcrftanb  leiftete,  aber 
17.  2lug.  gefc^tagen  rourbe.  S)ie  Stuffen  bec!ten  ben 

roeitern  Siütfsug  burc^  bie©efed&tebei2ßalutina@ora 
(19.  2lug.),  2)orogobuf^  (26.  2lug.),  SBjaSma  (29. 
2lug.)  unb  ©fiatSf  (1.  Sept.)  unb  roagten,  nac^bem 
Äutuforo  ben  Oberbefehl  übernommen  fiatte,  7.  Sept. 
bei  33orobino  nod^  einmal  eine  Sc^lad^t.  ̂ n^or 

mußten  fie  nac^  einem  hartnädfigen  unb  furchtbar 
blutigen  ̂ ampf  i^re  Stellung  räumen  unb  9WoSfau 
preisgeben,  in  baS  ̂ ^apoleon  14.  Sept.  einbog;  aber 
baS  franjofifd^e^eer  roar  nid^tnur  auf  100,000  2Kann 
gufammengefchmolsen,  fonbern  auch  erfc^öpft  unb 
friegSmübe,  unb  ̂ taü  burc^  ben  SBefi^  2WoSfauS  ben 
^^rieben  erjroingen  gu  lönnen,  fanb  Stapoleon  bie 
Stabt  von  faft  allen  ©inroo^nern  oerlaffen  unb  bev 
SSernid^tung  geroei^t;  benn  am  Slbenb  beS  15.  Sept. 
begann  ber  üom  ©ouoerneur  Slaftoptfd^in  befohlene 
33ranb  üon  SßoSfau,  ber  in  fed^Stägigem  äßüten 
faft  bie  gange  Stabt  inSlfc^e  legte  uub  bie^^ranjofen 
ber  aKittel  beS  Unterhalts  beraubte.  ̂ Rapoleon  fonnte 
nun  nid^t  in  2)JoSf  au  überrointern,  unb  nad^bem  feine 

^-riebenSanträge  ron  2llejanber  erft  hingßfialten, 
bann  gurütfgeroiefen  roorben  roaren,  trat  er  18.  Oft. 
ben  9iüd^5ug  an.  (Sr  roanbte  fid^  juerft  gegen  Äaluga, 
um  in  ben  nod^  unberührten  füblid^eti  Sanbftrichen 
Sßinterquartiere  gu  finben,roarb  aber  beiaRalojarofela« 

roej  24.  Oft.  von  ̂ utuforo  nad^  bem  S^orben  jurüdf-- 
geroorfen  unb  mu^te  nun  burch  tjöllig  auSgefogene 
©egenben  feinen  ̂ tüdfjug  nach  SmolenSf  fortfc^en, 
roobei  feine  ̂ Jachhut  fortroährenb  con  ̂ ofafen  ums 
fchroärmt  unb  angegriffen  rourbe.  2)urd^  ben  aWangel 
an  Lebensmitteln  unb  bie  früh  eingetretene  ̂ älte 
litt  bie  2lrmee  fürd^terlid^  unb  roar  fd)on  in  2lufs 

löfung,  als  fie  9.  3lov.  SmolenSf  erreid^te.  S)er  roei; 
tereDflüdfjug  roarb  baburd^  gefährbet,  ba§  bierufftfd^e 
Sübarmee  unter 2;fd^itfd^agoro  nad^^urüdbrängung 

Sd^roargenbergS  unb  bie  ̂ iorbarmee  unter  2ßittgen; 
ftein,  roelche  ben  Sßormarfch  i>er  ̂ ran^o^en  in  bie  Oft; 
feeproDinjen  nid^t  hötte  hinbern  fönnen  unb  groeimal 
ohne  erfolg  bei^ologf  gefämpft  hatte  (17.u.l8.3lug. 
unb  18.— 19.  Oft.),  fi§  nun  auf  ber  9lücfäugSlinte 
3^apoleonS  oereinigen  fonnten.  Mit  SÖiühe,  unter 

2luf bietung  ber  legten  Gräfte,  erjroangen  bie  '^tan^ 
gofen  26.-28.  '^ov.  nod^  üor  biefer  SSereinigung  ben 
Übergang  über  bie  33erefina;  aber  in  bejammernSs 
roertem  ̂ wftanb  erreid^te  ber  9ieft  beS  §eerS  6. 2)e3. 
2Bilna,  roo  eS  fich  auch  ̂ ^^^  behaupten  fonnte. 
^a,  ber  2lbfüll  5)orfS  oon  ben  ̂ rangofen  (30.  ̂ £)eä.) 
nötigte  biefelben  2lnfang  1813  aud&  jur  Stäumung 
ber  Sßeid^fellinie. 

Sluch  bie  ruffifchen  Struppen  roaren  burd^  bic  33ers 
lüfte  unb  bie  Strapazen  beS  SBinterfelb^ugS  ftarf 

oerminbert  unb  erfchöpft,  unb  im  ruffifchen  §aupt; 
quartier  roaren  oiele  einflußreiche  ̂ erfonen  für  einen 

fofortigen,  möglichst  oorteilhaften  ̂ rieben  mit  f^ranf; 
reid^.  2lber  ju  einem  fold^en  jeigte  fich  3]apoleon 

feineSroegS  geneigt,  unb  audh  ÜlleEonber  »erlodten 
®hi^gei3  unb  ̂ errfd^fud^t  foroie  ber  äßunfd^,  fich  ̂ en 

Sefi|  ganj  ̂ olenS  gu  fidlem,  pr  j^^ortfe^ung  beS 
Kriegs  im  33unb  mit  ̂ reufien  (ogl.  ©cutfcher  33e; 
freiungSfrieg).  ^Der  erfte  ̂ elbjug ,  meldten  ruf fi= 

fd^e  g^elbherren,  3Bittgenftein  unb  33arclat),  befehlig* 
ten,  cnbete  nad^  ben  Sd^lad^ten  von  @ro|görfd^en 
unb  SSau^en  mit  bem  Stücfgug  nach,Schlefien. 

jroeiten  ̂ eil  beS  Kriegs  aber,  als  Öfterreid^,  ©ng; 
lanb  unb  Sd^roeben  ber  Koalition  beigetreten  roaren, 

nahmen  bie  ruffifd^en  Gruppen  heroorragenben  3ln; 
teil  an  ben  Siegen,  befonberS  ber  fd^lefifd^en  2lrmce 

1813—14,  bur§  roeld^e  9tapoleon  auS  2)eutfd^lanb 
oertrieben  unb  enblich  geftürjt  rourbe.  diatz  ber 

SSerbünbetenfpielteÄaijer2lle5anberneben2Retterni(^ 
bie  heroorragenbfte  S^lolle  unb  oerhalf  ben  ju  energi« 



fdjem^anbelnbrängenbenaiatj'cl^lägenberpreuBifcl^en ©taatitnänner  unb  (Generale  oft  jum  ©ieg,  öeiüirfte 
md)  35ereite(ung  feinet  ̂ Ian§ ,  ̂ernabotte  auf  ben 

fransöfifd^en  X^von  ergeben,  bie  3'ieftauration 
ber  SÖourbonen  unb  bie  übermäßige  ©d^onung  g^rauf- 
reicl^§  im  erften  ̂ arifer  ̂ rieben  unb  raol^nte  fobann 
bem  SBiener  Kongreß  bei.  §ier  führte  feine  ̂ orbe^ 
rung,  baf;  ̂ reufien  für  bie  ©rroerbungen  ber  britten 
potnifd^en  ̂ ^eifung  burd^  ©ad^fen  entfd^äbigt  werben 

unb  jene  felbft  an  3^ußtanb  fallen  füllten,  einen  ̂ on^ 
ftift  mit  Öfterreid^  unb  ben  SBeftmädf^ten  l^erbei,  ber 

inbe§  im  ̂ ^ebruar  burc^  einige  ̂ ugefl-änbniffe  diu^ 
Ianb§  beigelegt  rourbe.  ®§  erhielt  ba§  eigentliche 
^olen  (ba§  fogen.  ̂ ongreßpolen)  al§>  befonbere§  ̂ 0= 
nigreid^,  bem  aud^  eine  eigne  liberale  ̂ ßerfaffung  t)er= 

liefen  rourbe.  ©eine  Sefijungen  bel^nten  fid^  nun 
im  3Beften  bi§  na^e  an  bie  Dber  au§,  mä^renb  e§ 
fid^  im  äußerftenDften  über  bie33ering§ftraße^inau§ 

über  einen  ̂ eil  ̂ torbamerifag  ausbreitete;  e§  um^ 
faßte  über  20  9}lill.  qkm  mit  etwa  50  3JJill.  ©inro, 

^a§  Übergewicht,  ba§  9tußlanb  burd;  ben  2lu§-- 
igang  ber  SfJapoleonifd^en  Kriege  in  ®uropa  erlangt 
^atte,  befeftigte  2lleEanber  nod^  burd^  bie  ̂ eilige 

21  Iii  ans  (26.  ©ept.  1815),  burd^  mel^e  er  nameiit; 
lic^  Öfterreich  unb  Greußen  an  bie  ruffifc^e  ̂ olitif 
feffelte.  S5ie  legitimiftifc^en  ©runbfä^e,  gu  benen 
2lleEanber  fid^  befe^rt  hatte,  mürben  gur  Stich tfd^ nur 
ber  europäif  chen  ̂ oliti!  auf  ben  ̂ ongreffen  gu  Stachen, 
3U  S^roppau,  Saibadh  unb  3Serona  genommen.  2ludh 
in2)eutfd^lanb  trat  ber  ruffifche  ®influß  für  biefelben 
gegen  bie  nationale  unb  freifinnige  SSemegung  ein. 

2)urd^ greif enbe  3fieformen  im  eignen  9teidh  nahm 
Slle^anber  baher  audh  nid^t  üor,  fonbern  befd^ränfte 
fidh  auf  Einführung  eines  jmedmäßigen  3ollft)ftem§, 
SSerbefferung  beS  ©elbroefenS,  ©rraeiterung  be§ 
©trafen  j  unb  ̂ analbaueS  unb  ̂ olonifierung  be§ 

füblidhen  Slußlanb.  Petersburg  rourbe  burdh  gahl-- 
reid^e  Sauten  perfd^önert,  Ttoitau  unb  üiele  anbre 
im  ̂ rieg  jerftörte  ©täbte  erftanben  ftattlicher  alS 
ppor  aus  ber  2lfd^e.  S)aS  UnterridhtSmefen  roarb 
burd^  neue  2lnftalten,  namentlid^  eine  Uniperfität  gu 
Petersburg,  geförbert  unb  roiffenfd^aftlidöe  Steifen 
wnb  2trbeiten  freigebig  unterftü^t.  Stuf  einer  feiner 
Steifen  nad^  ben  nerfd^iebenen  Prooinsen  beS  Steides 
ftarb  2(tejanber  unerroartet  1.  ®  ej.  1825  in  ̂ ^aganrog. 

^DaSlleganber  feine  ©ohne  hinterließ,  fo  fd^ien  fein 
ältefter  trüber,  ̂ Jonftantin,  ber  bered^tigte  X^)von' 
folger  gu  fein,  unb  auf  bie  ̂ unbe  oon  Slle^anberS 
2;ob  hulbigten  ihm  ber  ©roßfürft  StifolauS  mit  ben 

©arben,  roeld^em  33eifpiel'  anfangs  baS  ganje  Steitf; unb  bie  Xruppen  folgten,  i^onftantin  hatte  aber 
fchon  1822  auf  fein  S^hronrecht  perjichtet,  unb  SlleE^ 
anber  hatte  ben  SSer^icht  genehmigt,  aber  geheim  ge; 
halten.  @rft  als  man  fein  S^eftament  eröffnete,  märb 
er  befannt,  unb  ba  ̂ onftaniin  bei  feinem  ©ntfchluß 
beharrte  unb  als  Oberbefehlshaber  beS  polnifd^en 
§eerS  feinen  jüngern  Sruber,  StifolauS,  als  3aren 
ausgerufen  hatte,  beftiegbieferalS^tifolauS  1.(1825 
bis  1855)  ben  2;hron.  ̂ l)iePorübergehenbeUnfid;er; 
heit,  meldte  burd^  baS  Interregnum  heroorgebrad^t 
würbe,  benu^te  eine  Slnjahl  pornehmer  Offiziere, 
meldte  bie  i^been  ber  franjöfifchen  Steoolution  in  fid^ 
aufgenommen  hatten,  um  einen  Umfturj  beS  ©taatS 
herbeizuführen,  ber  bie  SSermirHid^ung  ihres  ̂ bealS 
ermöglid^t  hätte  (Stuf  ftanb  ber  ®ef  abriften,  f.  b.). 
^I)iefetben,  ein  Dberft  ̂ eftel  an  ber  ©pi^e,  fpiegelten 
ben  (Starben,  bie  26.  ̂ ej.  1825  bem  3aren  StifolauS 
hulbigen  foKten,  por,  ̂ onftantin  fei  ber  red^tmäßige 
3ar  unb  SiifolauS  Ufurpator,  unb  bewogen  fie,  nid^t 

efd^ichte  1814-1831).  91 

nur  bie  §ulbigung  3u  perwetgern,  fonbern  fogar 

§odhrufe  auf  Itbnftantin  unb  bie  ̂ onftitution  (wor- 
unter bie  ©olbaten  bie  ©emahlin  ̂ onftantinS  per^ 

ftanben)  auSjuftoßen.  S)er  außerorbentlid^e  9Kut, 
mit  bem  StifolauS  perfönlidh  ben  Siebellen  entgegen* 
trat  unb  fofort  mit  ̂ artätfchen  unter  fie  feuern  ließ, 

erftidte  ben  Slufftanb  im  ̂ eim.  ©egen  bie  Teilneh- 
mer unb  Urheber  beSfelben  würbe  nun  mit  ©trenge 

eingefd^ritten,  peftel,  Stplejew,  SJturawjew  unbanb^e 
Dffiäiere  hingerid^tet,  Piele  nad^  ©ibirien  perbannt, 
bie  meuterifchen  Stegimenter  nach  bem  ̂ aufafuS  ge* 

fchidt. 
StifolauS  würbe  22.  2tug.  1826  in  2JtoS!au  feier* 

lidh  gefrönt.  SSon  einem  gewaltigen,  ja  übermäßigen 

SSewußtfein  feiner  eignen  öerrfchaft  unb  ber  ̂ eftig« 
feit  unb  SJtacht  beS  ruffifchen  SteichS  erfüllt,  fah  ber 

neue  ̂ ar  auf  bie  europäifd^e  Kultur  mit  SSerad^tung 
herab,  ba  fie  nur  bie  %xtm  unb  Unterwürfigfeit  un* 
ter  Xhron  unb  2lltar  untergrabe,  l)kit  bie  abfo* 
lute  ̂ aiferherrfdjaft  für  fähig,  baS  ruffifdje  Steid)  unb 

"^olt  5ur  hödhften  Entfaltung  feiner  Strafte  ju  bringen, 
unb  glaubte  fidh  bered^tigt,  bie  ruffifd^en  2lnfprüd^e 
nad^  allen  ©eiten  hin  rüd fi(^tSloS  geltenb  gu  madhen. 

^n  bem  ̂ rieg  mit  ̂ erfien  (1826—28),  ben  ber 
©ohn  beS  ©chahS,  3lbbaS  SJtir^a,  burd^  einen  Einfall 
in  ̂aufafien  begonnen  hatk,  würbe  2lbbaS  SKirsa 
1826  bei^eliffawetpolgefchlagen,  worauf  paSfewitfch 
1829  in  Perfien  felbft  einbrang,  bie  Perfer  bei  SlbbaS 
2tbab  (17.  3uli)  unb  bei  Etfchmiabfin  (29.  2lug.)  be* 

fiegte,  Eriwan  unb  S^ebrij  befe^te  unb  im  f^^rieben 
oon  ̂ turfmantfdhai  (22.  g^ebr.  1828)  bie  2lbtretung 
eines  S^eilS  oon  Slrmenien  erlangte.  SJid^t  lange  bar* 

auf  begann  ber^ar  benpierten  ruffif  d^^türfif d^en 
Ärieg  (1828—29),  angeblidh  wegen  Stidhterfüllung 
ber  bieS)onaufürftentümer  betreffenbenSSerträgefei* 
tenS  ber  S^ürfei,  in  Sßirf lid^feit,  um  bie  Unabhängigs 
feit  ber  ©riedhen  gu  erzwingen,  beren  2lufftanb  oon 
Siußlanb  auS  angeregt  unb  fortwährenb  Begünftigt 
worben  war,  nodh  1827  burdh  bie  SSereinigung  einer 

ruffifdhen  mit  einer  englifd^==fran3Öfifdhen<5lotte,weld^c 
pereinigte  ©d^iffSmacht  bie  türfifdh--ägpptifd^e  ̂ ^lotte 
bei  Staparino  oernid^tete.  ̂ m  Wai  1828  rüdten  bie 
Siuffen  unter  Sßittgenftein  in  bie  S)onaufürftentümer 

ein,  überfdhritten  bie  S)onau  unb  eroberten  im  Df= 
tober  nadh  hartnädiger3SerteibigungS0ßarna,währenb 

PaSfewitfdh  inXürfifd^^Strmenien  einbrang  unbÄ'arS 
(5.  Suli),  aichalfalafi  (23.  ̂ uli),  m^Uv^  (9-  Slug.) 
unb  bamit  baS  ganje  ̂ af^alif  Sajefib  in  feine  ©e* 
voaü  bradhte.  1829  befiegten  bie  Stuffen  unter  ©ie^ 
bitfch  bie  dürfen  bei  ̂ ulewtfd^i  (11.  ̂ uni),  nahmen 
©iliftria  ein  (20.  ̂ uni)  unb  gogen  barauf  über  ben 
S3alfan.  Slbrianopel  fiel  20.  2lug.  in  ihre  §änbe,  unb 

felbft  ̂ onftantinopel  fd;ien  bebroht;  in  Slrmenien 
hatte  paSfewitfdh  Ergerum  befe^t.  Unter  biefen  Um* 
ftänben  nahm  bie  Pforte  bie  preußifd^e^Sermittelung 

für  einen  ̂ rieben  an,  ber  am  14.  ©ept.l829tn2lbrias 
nopel  3u  ftanbe  fam:  Stußlanb  erhielt  bie  Lonaus 
münbungen  unb  einen  Xeil  2lrmenienS  fowie  eine 
^riegSfoftenentfd^äbigung  oon  10  3)iill.  ̂ ufaten; 
außerbem  erfannte  ber  ©ultan  bie  Unabhängigfeit 
©riedhenlanbS  an  unb  gewährte  ben  ©onaufürftem 
tümern  faft  oollftänbige  ©elbftänbigfeit. 

®ie  ̂ ulirepolution  1830  hatte,  obwohl  Polen  pon 
Stußlanb  bisher  milb  unb  rüdficötSpoll  behanbelt 
worben  war,  ben  polnifc^en  Slufftanb  (29.  Stop. 

1830)  gur  ?^olge,  burch  welchen  ber  ©roßfürft  ̂ on-- 
ftantin,  ber  in  Sßarfchau  befehligte,  fo  überrafcht 
würbe,  baß  er  gang  Polen  räumte.  2)ie  SBiebererobes 
rung  1831  (f.  p  o  len,  ©.  1 79)  würbe  baburch  erfchwert, 
baß  bieEholera  piele  ©olbaten,  auch  benDberbefehlS* 
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l^nöcr  2)ie6it)cfj,  raeijraffte,  unb  erft  im  (September 
1831  von  ̂ a§fen)itfc|  burcfj  bte  ©innafime  mn  SBar« 

fcpau  beenbet.  ̂ ohn  »erlor  barauf  feine  ©elBftän^ 
bigfeit;  raurbe  burd^  ein  organifd^eg  ©tatut  (^yeBruar 
1832)  al§  ein  untrennbarer  Xeii  mit  bem  ruffifci^en 
9]eirf)  vereinigt  unb  bie  polnifc^eSIrmee  ber  rujfit4ert 
einoerfeibt.  Sa  aufier  ben  nai^  (Sibirien  üerbannten 
^olen  eine  gro^e  ̂ a^i,  mmentÜ^  au§>  ben  p^ern 
(Stäuben,  auggeroanbert  toar,  fo  rcar  bie  ̂ iu^)^  in 
^olen  für  längere  ̂ eit  bergeftelU.  biefen  glän^ 
genben  ©rfolgen  betrachtete  fi($  Slaifer  3fJifolau§  al§ 
ben  ©d^ü^er  ber  beftel^enben  Drbnung  in  (Europa  unb 

f c^ritt  al§>  folc^er  1833  ju  gunften  ber  2:ürfei  ein,  aB 

biefelbeüonSO'JehemebSUiüon^gi^ptenbebroi^trourbe: 
eine  ruffifd^e  ̂ totte  warf  im  33o§poruö  2lnfer,  5000 

Stuffen  ftettten  fid^  bei  (Sfutari  auf,  um  ̂ onftanti^ 
nopel  gegen  bie  tg^pter  gu  betfen,  unb  ein  gal^lrei: 
d^e§  Sanbl^eer  ei(te  ben  %üvUn  über  ben  ̂ rutl^  gu 
§ilfe.  2)er  triebe  von  ̂ utal^ia  gmiftf^en  bem  BuU 

tan  unb  SJiel^emeb  2lli  mad^te  biefer  2tftion  ein  ®nbe; 
5um  ̂ Öanf  für  biefelbe  erfiielt  Siu^tanb  in  einem  ge: 
leimen  3lrtifel  be§  Sßertragg  von  ̂ unfjar  ©feteffi 

(8.  ̂ uli  1833)  ba§  ̂ ugeftänbnig,  bafe  bie  Sarbanel-- 
len  für  bie  ̂ rieg^f  d^iffe  ber  übrigen  3}läd^te  gef  d^toff  en 

bleiben,  für  bie  ruffifc^en  offen  fein  follten.  '^o^  ent- 
fc^iebener  trat  3Rifolau§  a(§  (Sebieter  von  ©uropa 

unb  §ort  ber  Legitimität  nad^  ber  ̂ ^ebruarreoolu; 
tion  auf;  er  mar  miUeng,  1848  in  ̂ reu^en  gegen  bie 
3^et)olution  einjufd^reiten,  v)a§>  aberabge[el^ntmurbe, 

fc^icEte  1849  eine  ruffifdpe  2trmee  unter  ̂ aSfetöitfc^ 
nad^  Ungarn,  um  ben  s^)fterreid^ern  bei  ber  Unter? 
brüdfung  ber  bortigen  ̂ nfurreftion  gu  l^elfen,  unb 

l^atte  bie  ©enugtfiuung,  ba^  bie  ungarifd^e  §aupt; 
armee  unter  ©örgei  üor  feinen  Struppen  bei  Sildgog 
13.  2(ug.  bie  SBaffen  ftretfte.  ®r  fpielte  barauf  in  ber 

beutfdjen^^rage  beniSd^iebgric^ter  gmifd^enÖfterreid^ 
unb  ̂ reu|en  unb  ämang  festeres,  feine  IXnionSpIäne 
aufzugeben  (Dlmü^er  ̂ unftationen,  29.  ytov.  1850). 

Sm  Innern  änberte  S^tifolaug  an  ben  beftej^enben 
(Staat§einrid§tungen  wenig.  ®§  mürben  SJJinifterien 

be§  faiferlid^en  §aufe§  (1826)  unb  ber  MUßhomä-- 
nen  (1837)  errid^tet,  alle  Ufafe  feit  ber  »Uloshenie« 
be§  ̂ axzn  2lte£ei  SKid^ailoraitfc^  (1649)  unter  ber 

Seitung(Speranöftjg  gefammett,gefid^tet  unb  bie nod[; 
in  ̂ raft  befinbtid[;en  al§>  neue  ©efe^fammlung  f)er: 

auggegeben,  g^ür  ba§  §eer  rourbe  burci^  ©rünbung 
einer  großen  ainga^l  von  9)?ititärfd^ulen  unb  5labet= 
tcnforpg  geforgt.  ̂ räd^tige  (Sd^löffer,  Sau;  unb 
S^unftmerf e  mürben  in  Petersburg ,  äRoSf au  unb  an 
anbern  Orten  errid^tet,  ber  ruffifd^e  §of  mar  ber 
gianjoollfte  in  ©uropa.  Slber  nur  foraeit  ber  Qav 
Sintereff e  unb  ̂ erftänbni§  l^atte  unb  fein  ähige  reict)te, 
maren  bie  Singe  in  äußerer  Drbnung.  S)a§  33eam: 
tentum,  unterwürfig  nad^  oben,  mar  raillfürlid^  unb 
gemaltt^ätig  natf;  unten,  cor  allem  aber  unreblid^ 
unb  befted^iid^.  ̂ ro^  ber  langen  ̂ riebenSjeit,  unb 
obrao^l  bie  Sranntmeinfteuer  immer  pf)ere  Erträge 
abroarf ,  mürben  bie  ̂ inanjen  nidjt  in  guten  ©tanb 
gebrad^t,  fo  ba§  anbre  brücfenbe  ©teuern,  rcie  bie 
^iopffteuer,  nid^t  abgefd^afft  merben  fonnten.  2lnber 
Seibeigenfc^aft  mürbe  nid^t^  geänbert  unb  für  bie 
©ntmiif  elung  »on  ©emerbe  unb  §anbel  rcenig  getban. 
Ser  ̂ erfet)r  mit  bem  3lu§lanb  mürbe,  um  ba§  din? 
bringen  ber  recolutionären  ^been  be§  SBefteng  su 
»er^inbern,  möglic^ft  befc^ränft;  Oieifen  in§  SluSlanb 
mürben  gar  nid)t  ober  nur  gegen  eine  l^ol^e  ̂ a^fteuer 
geftattet,  unb  atte  eingefüf^rten  33ütf)er  unb  Journale 
mürben  ebenfo  mie  bie  in  Stu^Ianb  felbft  erfd^einen; 

ben  von  einer  fd^arfen  ̂ ^nfur  überraad^t,  bie  »er^- 
:ud;tete  unb  uerOot,  mag  ibv  bcUebte.  Sie  Uniuerft- 

efc^ic^te  1831 ---1854). 

täten  (SEarfd^au  unb  WiUm  muvbeu  aufgefjoben  unb 

an  il^rer  Stelle  5l'iem  errid)tet)  roaren  einer  ftrengen 
33eauffitf;tigung  untermorf en,  unb  mehrere  ga^re  lang 
mürbe  bie  gaf)l  ber  ©tubierenben  auf  ein  beftimm= 
teg  3Jtafe  befc^ränft.  ̂ n  firc^lid^er  Segie^ung  gcfc^a^ 
nichts  für  bie  §ebung  beg  öerma^rfoften  niebern  Ätes 
ru§.  2luch  auf  biefem  ©ebiet  mar  man  oor  oEem  auf 

äußere  ajJac^terroeiterung  bebac^t.  2luf  ber  ©tjnobe 
3U  ̂otogf  (1839)  mürbe  bie  ̂ Bereinigung  ber  feit  1596 
mit  ber  römifc^^fat^olifc^en  ̂ ixd)^  uniertcn  @riecf)en 
in  ben  poInifcben^roDinäenmitberruffifc^en  ©taatg= 
!ird)e  befcbtoffen  unb  tro|  aller  ̂ rotefte  be§  ̂ apftcg 
ifire  Surc^fü^rung  mit  ©üte  unb  (Siemalt  begonnen. 
Sn  ben  baltifc^en  ̂ ^rooinjen  mürben  ga^lrei^e  eft^« 

nifd^e  unb  lettifc^e  93auern  burc§  falfdpe  Sßorfpiege^ 

lungen  gum  Übertritt  gur  griec^ifd^en  ̂ irc^e  oerlei'tet unb  bie  Siüdtte^r  gum  lut^erifd^en  ©lauben  bei  ben 
ftrengften  ©trafen  »erboten.  9^ifolaug  betrachtete  fid^ 
aber  nid^t  nur  al§  Obtxf^anpt  ber  ruffifd^en  Btaat§>i 
firc^e,  fonbern  aud^  al§  $roteftor  ber  gefamten  grie* 
c^ifc^en  tirc^e  be§  Oriente,  unb  bie§  gab  ben  2lnla|; 

3um  2lu§bruch  be§  fünften  ruffif^ --türf if c^en 
^riegg  (1853—56),  beg  fogen.  ̂ rimfriegg  (f.  b.). 

Ser  ̂ aifer  glaubte  nämlic^  bie  S^it  gefommen, 
ber  S^ürfei,  »bem  franfen  9J?ann«,  wie  er  fie  nannte, 
ein  ®nbe  gu  machen  unb  ̂ onftantinopel  mit  bem  rufs 

fifd^en  S^eid^  ju  Bereinigen,  ba  er  nach  ben  1849—50 
errungenen  drfolgen  oon  ©uropa  feinen  ©infprud^ 

erwartete  unb  über  bie  3Jiad^t  feine§  Md)§>  oerblen-- 
bet  mar.  2llg  ba^er  ̂ aifer  S^tapoleon  III.  oon  ber 
Pforte  einen  German  ju  gunften  ber  lateinifd^en  pl? 
ger  in^erufalem,  bie  oon  ben  gafilreicherngried^ifcheu 
oft  in  rofiefter  äßeife  mifiljanbelt  mürben,  ermirfte 

unb  eg  burd^fe^te,  ba^  bie  ©d^lüffel  jur  5lird^e  in 
Setljle^em  bem  gried^if^en^atriard^en  abgenommen 
unb  bem  lateinifd^en  übergeben  mürben,  erhob  9tu^s 
lanb  im  ̂ yebruar  1853  burl^  ben  dürften  SO^enfchifom 
hierüber  bei  ber  Pforte  Sefchmerbe,  aber  in  einer 

fold;en  fchroffen  ̂ orm,  ba§  bie  2lblehnung  berfelben 
fidhermar.  ©ofort  erfolgte  bie  ̂ rieggerflärung,  mürbe 

bie  türfifche  g-lotte  im  .§afen  oon  ©inope  überfallen 
unb  rücften  ruffifche  2::ruppen  in  bie  Sonaufürften* 
tümer  unb  in  3lrmemen  ein.  2lber  ber  mit  oölliger 

©iegegjuoerfid^t  begonnene  ̂ rieg  brad^te  eine  ©nt^ 
täufdhung  nad^  ber  anbern.  Sie  türfifchen  Xruppcn 
oerteibigten  bie  Sonaulinie  mit  großer  ̂ ähi^i^eit, 

©nglanb  unb  ̂ ^ranfreich  fd^loffen  im  SSKärj  1854  mit 
ber  S^ürfei  ein  ©d^u^=  unb  S^ru^bünbnig,  bem  am  28. 
3J?ärä  bie  Ärteggerflärung  an  Siu^lanb  folgte;  Öftere 

reidh  gmang  bie  ruffifd^e  2lrmee,  bie  Soriaufürften; 
tümer  su  räumen,  unb  Preuf;en  blieb  neutral.  Sie 
oerbünbeten  aKächte  griffen  1854  Siu^lanb  felbft  an, 
foraohl  in  ber  Dftfee  alg  am  ©chmarjen  3J?eer;  hier 
lanbete  ein  englifch^franjöfifcheg  §eer  auf  ber  trim, 

fchlug  bie  bluffen  an  ber  Sllma  unb  begann  bie  ̂ e; 
lagerung  ©ebaftopolg.  2lllerbingg  hotte  ber  Ärim^ 
frieg  fd^einbar  fein  grofieg  D^efultat,  inbem  bie  SSer^ 
bünbeten  mit  Slufgebot  aller  Gräfte  nur  bag  in  einen 

Trümmerhaufen  oermanbelte  füblid^e  ©ebaftopol  er* 
oberten,  t)ernid)tete  aber  bennod^  bie  ruffifd^e  (Supre= 
matie,  bie  fo  lange  auf  (Suropa  gelaftet  hotte.  (Sg 

geigte  fich  in  bem  ̂ rieg,  ba§  3^u|lanb  au^er  einigen 
raenigen  Greifen  feinen  ̂ reunb  in  ©uropa  befa^,  ba 
eg  in  feinem  brutalen  Übermut  bie  3«tereffen  unb 
©efühle  ber  gebilbeten  SBelt  »erlebt  hatte,  unb  ba^ 
bie  §eeregmcid^t,  beren  23efi^  ben  ̂ aren  fo  ftol§  unb 

hod^mütig  gemad)t,  unb  bie  fo  oiel  (Selb  oerfd^lungen 
hatte,  eine  ftumpfe,  unbrauchbare  SBaffe  mar.  ̂ Tro^ 

ber  grof;en  ̂ Capferfeit  ber  Offiziere  unb  9!Jiannfd;afs 
ten,  tro^  ber  ©enialität  eineg  ̂ TotlcOen  mar  bie  ruf« 



fifcfje  2lrmee  lücfit  im  ftanbe,  bie  Smiierten  au§  ber 

<^rim  5U  üertreibcn.  Sie  SSerpflegung ,  ©rgänjung 
unb  3?crftärfung  be§  §eer§  in  ber  .^rim  waren  burc^ 

ben  DÖHigen  3DZangel  an  3SerfeE)r§mitteln  in  bem  un= 

ge{)cuern  3^eic^  fo"erfctin)ert,  ba^  bie  jd;ein6ar  imer= 
fc^öpf liefen  ̂ ilf^queKen  an  :?e6en§mitteln  unb  9}^en- 

fc^en  nu^to§  Hieben.  Dbroo^I  bie  feinblidjen  g(otten 

ben  rujfifdjen  lüften  feinen  ernftlic^en  ©djaben  ju-- 
fügten,  fo  oernicJitete  bod;  i^reSStodabe  ben  rufftfd;en 
§anbet,  bem  fie  btof;  bie  Sanbgren^e  gegen  Ofterreid^ 

unb  ̂ reu^en  offen  lie^ ,  unb  erf c^ütterte  ben  bürfti^ 

gen  SBobIftanb  be§  33oIfe§  auf  lange  ̂ a^re;  »Mu^-- 
ianb  erftidte  in  feinem  '^ttU,  raie  man  bamalö  fagte, 
ba  e§  nur  9?o^probufte  erjeugte,  bie  e§  raätjrenb  be§ 

»Kriegs  nic^t  gegen  bie  ©rjeugniffe  ber  ̂ nbuftrie  um= 
fe^eii  fonnte.  ©nblid^  zerrütteten  bie  S^often  be§ 
^rieg§  bie  feit  langem  werroa^rloften  unb  üerfdjiüem 

berifc^  öerraalteten'^inanjen.  ®iefe  gerben  Erfahrun- gen mufiten  einem  §errf(|er  oon  bem  ©totj  unb  bem 
©elbftberouBtfein  be§  Qavm  befonberS  fc^merjlid) 

fein;  in  ber  Z\)at  hzc^ann  feine  bi§  ba^in  eifenfefte 

©efunbJieit  ̂ u  manfen,  unb  al^  im  j^-rü^ja^r  1855 
bie  i^ämpfe  in  ber  Ärim  üon  neuem  unb  groar  mit 
einem  unglüdfid^en  ©efed)t  ber  Siuffen  begannen, 
ftarb  er  plö^iid)  2.  gjlärj  1855.  S^m  folgte  fein  äU 

lefter  «Sol^n,  21 1  es  a  n  ö  e  r  II.  (1855—81),  melc^er  t)or-- 
läufig  ben  ̂ rieg  fortjufel^en  gejtoungen  mar,  ba  üor 

einer"  ©ntfc^eibüng  »or  ©ebaftopol  feiner  ber  Ärieg; fül^renben  ̂ rieben  fd^Iiefeen  rooKte.  S^ad^bem  aber 

8.  ©ept.  1855  ©ebaftopol  gefallen  unb  burd^  bie  (Sr; 
oberung  oon  ̂ ar§  27.  9ioD.  auc^  ber  ruffifc^en  SBaf- 
fenet)re  ©enüge  gefd^efien  mar,  fam  e§  30.  SJlärj  1856 

auf  bem  ̂ arifer  ̂ ongre^  gum  ̂ rieben.  S^u^tanb 
trat  bie  S)onaumünbungen  mit  einem  ̂ ieil  93effara= 
bien§  ab  unb  gab  ̂ ar§  gurüd,  »erfprad^,  feine  (See= 
arfenale  am  ©c^marjen  3)Zeer  anjutegen  unb  auf 
bemfelben  nic^t  me^r  ̂ rieg§fd^iffe  ju  unterl^alten 
al§>  bie  ̂ ürfei,  unb  »er^id^tete  auf  ba§  ̂ roteftorat 

über  bie  orientaUfd^en  ©Triften  unb  bie  Sonaufür^ 
ftentümer,  meldte  unter  ba§  ©efamtproteftorat  ber 
europäifd;en  ©ro^mäd;te  gefteKt  mürben. 

Sic  Sicflicrnng  2llcfrtnbcr§  II. 

So  fd^roere  Sßunben  ber  ̂ rimfrieg  Siu^ranb  ge^ 
fd^Iagen  J)atte,  fo  mar  er  bennod)  für  baSfetbe  oon 
ben  gröfiten  unb  mo^ltptigften  folgen,  ̂ enn  bie 
SRi^erfolge  unb  33erlufte,  bie  e§  in  bemfelben  erlitten 

^atte,  smangen  eä  gur  (Selbftbefdjränfung,  bann  aber 

5U  einer  9teform  ber  innern  ̂ uftänbe,  meiere  bie  l^er= 
»orgetretenen  ©d^äben  befeitigte  unb  eine  gebeil^lid^e 

©ntmidefung  be§  ̂ oIfe§  möglich  mad^te.  ̂ iefe  2tuf-- 
gabe  ergriff  ber  neue  Äaif  er,  beram7.6ept.1856  feier- 

lich gefrönt  mürbe,  mit  ernftem  ©inn  unb  »erfolgte 

fie  mehrere  ̂ a^re  f)inburch  tro^  aller  ©c^mierigfeiten 
mit  33el)arrli(Jfeit  unb  o^ne  Entmutigung.  Sie  au§= 
märtige  ̂ olitif,  meiere  nad;  ̂ ^effelrobeö  3^üdtritt 

^ürft ©ortfd^aforo  leitete, mar  oorfid^tig  unb  ma^-- 
voll  Sliit  ̂ reu^en  mürbe  mieber  ein  engere§  S5er: 

pltni§  angefnüpft.  S'iamentlidh  aber  fud^te  911113 lanb 
eine  2lnnäherung  an  f^ranfreid^,  bie  ??apoleon  III. 

burdh  fein  (Sntgegenfommen  erleid^terte.  -Rur  gegen 
Öfterreidh,  beffen  orientalifd^e  ̂ olitif  mäljrenb  be§ 

Slrimfriegö  bie  Siuffen  al§  fd^nöben  Unbanf  an'\af)en, 
blieb  bie  ruffifd^e  $olitif  fü^l,  faft  feinblid),  uermieb 

aber  forgfam  alle  ̂ ermidelungen.  ©d^on  brei  2ßo= 

d^en  nach  »^em  ̂ arifer  ̂ -rieben  löfte  äUe^-anber  bie 
9ieid)§tt)ehr  auf  unb  orbnetc  bei  ber  fte^enben  Slrniee 
eine  5iebuftion  an,  burd)  meldte  an  200,000  ©olbaten 

bem  bürgerlid;en  Seben  gurüd'gegeben  mürben,  ©ang 
3iu^lanb  mürbe  auf  oier  Sa^re  oon  ber  Jiefrutierung 
befreit,  24  9Kill.  9^ubel  ©teuerrüdftänbe  erlaffen  unb 

efchid)te  1854—1863).  93 

enblidh  für  bie  ̂ Verurteilten  oon  1825  eine  2lmneftic 
oerfünbigt.  SBährenb  e§  bi§l)er  nur  eine  ®ifenbal)n 
oon  Petersburg  nadh  SJtoSfau  gegeben  hatte,  mürbe 
je^t  au§länbifd^e§  Kapital  für  ben  33au  großer  2u 

nien  nadh  allen  Siid^tungen  be§  9fieidh§  geroonnen  unb 
1862  eine  ®ifenbahnoerbinbung  mit  2)eutf chlanb ooll^ 
enbet.  (Sin  neuer  Zolltarif  bahnte  ben  Übergang  oom 

^rohibitiofpftem  ju  ben  ©chu^söllen  an.  Sie  ̂ enfur 
raurbc  gemtlbert,  unb  eine  rufftfdhe  ̂ reffe  entftanb. 

j^'ür  ba§  3Solf§fc|ulraefen  mürben  michtige  3lnorb= 
nungen  getroffen.  Sie  midhtigfte  Sieform  aber  mar 
bie  2luf hebung  ber  Seibeigenf  d^aft,  meldhe  3. 
Wläv^  1861  bur(5  faiferlidheS  9jlanifeft  erfolgte. 

Sie  ̂ Befreiung  ber  Seibeignen,  beren  3ahl  fich  auf 
23  9J{ill.©eelen  belief,  mar  jmar  unoermeiblid;,  menn 

9^u|3lanb  ein  ̂ ulturftaat  rcerben  rcollte,  aber  fdhraics 
rig,  ba  bie  h\§>t)tvi%zn  agrarifd^en  9]erhältniffe  auf 
ber  Seibeigenfchoft  beruhten.  Sie  gur  Begutachtung 
be§  pianS  berufenen  2tbel§üerfammlungen  hatten 
baher  fidh  gegen  bie  Emanzipation  auSgefprod^en, 

meldhe  ihre  Einfünfte  erheblid)  oerringern  mürbe,  be-- 
fonber§  burch  ̂ ^ortfall  be§  »Dbrof«,  be§ 
bie  Seibeignen  für  bie  Erlaubnis,  felbftänbig  ihren 
SebenSunterhalt  ju  erroerben,  ihren  Ceibherren  zahlen 
mußten.  2lber  ber  ̂ aifer  lie^  fidh  nid^t  beirren  unb 

gab  burdh  biegänjlidje  Befreiung  ber  33auern  auf  ben 
faiferlidhen  ©ütern  unb  bie  unentgeltlidhe  Überraei^ 
fung  ber  oon  ihnen  hthanUn  ©runbftüde  ein  hodh^ 
herziges  Seifpiel.  ̂ eber  Sauer  follte  fortan  nicht 
blo^  frei  fein,  fonbern  audh  eine  umzäunte  Söohnftätte 
erhalten  unb  in  ftanb  gefegt  raerben,  innerhalb  oon 

Zmölf  fahren  burch  ©elb  ober  Seiftungen  an  ben 
@runbherrnba§  freie  Eigentum  an  einem  ©tüd^runb 
unb  SSoben  zu  erroerben.  Sie  33auernfd^aften  follten 

Sanbgemeinben  bilben  mit  eignen  ̂ ^riebenSrichtern, 
aber  unter  polizeilid^er  2luffidht  be§  ©runbherrn. 
Sie  2lu§führung  ber  Emanzipation,  bie  1863  im 

mefentlichen  beenbet  mar,  ftie^  ̂^mav  auf  mancherlei 
§inberniffe,  audh  33auern  felbft,  bie  in  ber 

irrigen  9Jieinung,  mit  ber  f^^reiheit  fei  ihnen  audh  ber 
unbebingte  Sefi|  ihrer  gelber  unb  SBiefen  zugefpro^ 

dhen,  fi(|  zu  2lrbeitä=  unb  2lbgabenoerroeigerungen, 
zu  2lufftänben  unb  (Semaltthaten  hin^^ei&ß»  liefen; 
unb  auch  fpäter  erfüllten  fich  uid^t  alle  Hoffnungen 

auf  bie  geiftige  unb  materielle  Entmidelung  ber  Sakb^ 
beoölferung.  Sennodh  mar  bie  Xhat  be§»3arj33es 
freiere«  ein  großes,  ebleS  unb  fegenSreidheS  2Berf. 

Sarau  fd^lof;  fidh  eine  9ieform  ber  9?edhtöpflege 

burdh  Einführung  oon  ̂ riebenS  =  unb  ©efdhmornen; 
gerieten  mit  öffentlid;em  SSerfahren  unb  münblid^er 

^erhanblung  (1864)  unb  bie  Errid;tung  oon  5trei§s 
unb  ̂ rooinzialoerfammlungen,  bie  au§  Selegierten 
be§  2lbelS  unb  ber  grunbbefi^enben  unb  ftäbtifdhen 

^iotabilität  gebilbet  mürben.  |)ierburdh  follte  bie$8es 
oölferung  zur  politifchen  S^hätigfeit  unb  ©elbftänbig= 
feit  be§  UrteiB  in  öffentlidhen  2tngelegenheiten  er* 
zogen  unb  ber  Übergang  zu  einer  ftönbifd^en  SieidhSs 
oerfaffung  angebahnt  roerben,  meldte  mieber  bie  faif  er* 
tidhe  ©emalt  bei  ber  23efeitigung  be§  ̂ rebSfchobenS 
im  Oieidh,  ber  .Korruption  be»  Beamtentums,  mirf fam 
hätte  unterftü^en  fönnen.  Sann  erft  burfte  man 

hoffen,  auch  bie  Finanzen  zu  regeln;  einftroeilen  er; 
folgte  1862  ein  michtiger  ©d;ritt,  inbem  zum  erften* 
mal  ein  oollfiäubigeS  S^eid^Sbubget  oeröffentlidjt 
mürbe.  ̂ ubeS  erfuhr  bie  3ieformthätigfeit  beS  ̂ aU 
ferS  eine  Unterbredjung  burch  ben  2lufftanb  ber 
polen  (Januar  1863),  meld;ergerabe burch  bie TObe 
unb  5iad;giebigfeit  beS  i?ai[erS  h^i^öorgerufen  mor; 
ben  mar.  Serfelbe  hatte  nicht  nur  gfeid)  nach  feiner 

^hvonbefteigung  ben  auf  bem  Sanb  laftenben  Srucf 
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3^llffif$e0  did^  (©efc^id^te  1863 -1877). 

raefentlid^  erletd^tert,  fonbern  aud^  auf  ben  IRat  SOßte^ 
IopoI§fi§  ben  ̂ okn  eine  größere  nationale  ©elbftän: 
bigfeit  gugeftanben  unb  feinen  Sruber,  ben  ©roB= 
fürften  ̂ onftantin,  gum  ©tattl^alter  ernannt,  in  ber 
Hoffnung,  ̂ ierburi^  bie  ̂ olen  gu  oerföl^nen.  Slber  bie 
©eiftlid^feit,  ein  Steil  be§  2lbel§  unb  ßefonber^  bie 
ftäbtifd^e  33et)ölferungSBarfrf)au§  würben  burc^  biefe 
^iac^giebigfeit  nur  ju  fd^rofferer  Dppofttion  unb  gur 
Hoffnung  auf  »öttige  So^rei^ung  von  S^ufilanb  aw 

gcftac^elt,  unb  al§  eine  geraaltfame  5iefrutenau§s 
lebung  für  ben  14.  San.  1863  angeorbnet  rourbe,  um 
bie  3Barfc|auer  ̂ ugenb  unfd^äblid^  5U  mad^en,  tarn 
e§  gum  2lu§6ruc^  einer  ̂ nfurreftion,  bie  von  einem 
gel^eimen  ̂ ^"tralfomitee  geleitet  unb  burd^  einen 

rüä'fid^t§Iofen2^errori§mu§n)ad^gel^altenn)urbe.  Db-- rool^I  bie  2lufftänbifc^en  nur  größere  SBanben,  feine 
§ecre  aufbringen  fonnten  unb  bie  ̂ nteroention  ber 

Sßeftmäd^te  gu  gunften  ̂ oten§  von  ̂ Ru^^an't)  furger^ 
l^anb  abgeraiefen  mürbe,  fo  erforberte  bod^  bi?  9iie* 
bermerfung  be§  2lufftanbe§  er£)eblid^e3(nftrengungen 

unb  D?»fer.  ̂ n  biefer  Ärifi§  ooEäog  fic|  in  ber  nas 
tionalliberalen  Partei,  beren  gü^rer  2;fc^erfapi, 
SJliljutin,  ©amarin,  ̂ atfom,  2lffafom  u.  a.  maren, 

unb  meldte  bie  großen  Sfteformen  2l(e£anber§  l^aupt^ 
fäd^Ud^  unterftü^t  l^atte,  ein  Umfd^raung,  inbem  ftatt 
ber  freiE)eitli^en  ̂ kh  bie  nationalen  in  ben  SSorber^ 
grunb  traten,  bie  Pflege  be§  2lltruffentum§  unb  bie 
^Bereinigung  aEer  ort^obojen  ©tarnen  unter  ruf  fifc^er 
^üfirung  ($anf(an)iömu§)  fortan  aB  bie  2lufgaben 
ber  ruffif(|en  ̂ olitif  galten,  ̂ n  il^rer  2lbneigung 
gegen  bie  meftUd^e  Kultur  moEten  bie  f^ül^rer  ber 
Nation  aud^  »on  fonftitutioneHer  SSerfaffung  nid^t§ 

miffen.  S)ie  Unreblid^feit  unb  Ääuflid^feit  bc§  SBe-- 
amtentumg  mürbe  nid^t  befeitigt,  unb  bamit  beraubte 

fid^  ber  Staat  be§  Drgan§,  um  ben33auernftanb  rairf= 

ii4  iu  lieben,  burd^3S'olf§f deuten  il^ngur^Uüd^ternlieit, 
©parfamfeit  unb  jum  g^leif;  gu  ergießen  unb  burd^ 
SBerbefferung  ber  Sanbmirtfd^aft  aud^  bem  ©emerbe 

unb  ̂ anbel'eine  gefunbe  ©runblage  gu  oerfd^affen. 
S)ie  ̂ inangen  gefunbeten  nid^t,  bie  3fieform  be§ 
©teuerroefeng  geriet  in§  ©todfen.  Sie  erl^eblid^e  SSers 

me^rung  ber  pl^ern  ©d^ulen,  befonber§  ber  @t)mnas 
fien,  l^atte  gmar  einen  erl^eblid^  ftärfern  Sefud^  ber 
Uniüerfitäten,  aber  aud^  bie  Slnfammtung  eine§  ge^ 
fäl^rlic&en  geiftigen  Proletariats  jur  «^olge. 

©eil  bem  polnifd^en  2lufftanb  fd^lug  bie  ruffifd^e 
?^olitif  bie  erobernbe  Slid^tung  früEierer  Reiten  ein. 

$olen  (f.  b.,  ©.180)  mürbe  ju  oölligerä^uf  fifijierung  be^ 
ftimmt.  ©leid^jeitig  mit  ber  »ölligen  Ünterroerfung 
ber  faufafifd^en  SSergoölfer,  mit  ber  ©efangennal^me 
©d^amt)l§  (25.  3lug.  1859)  unb  ber  33efiegung  ber 
Ub^d^en  (21.  SUlärj  1864)  mürbe  ba§  2lmurgebiet 
burd^  einen  SSertrag  mit  G^ina  (1860)  ermorben  unb 
von  ̂ apan  ©ad^alin  gegen  bie  Kurilen  eingetaufd^t, 

wogegen  ba§  ruffifd^e  ̂ orbamerifa  gegen  bie  ̂ af)-- 
lung  von  7  3JiiE.  ̂ t)ottar  an  bie  SSereinigten  ©taa; 
ten  öon  3^?orbamerifa  abgetreten  raurbe  (1867).  ̂ n 
SJJittelafien  mürben  bem  ©^an  Don  Soc^ara  1867 

2:af  (J)f  ent  unb  1868  ©amarf  anb  genommen,  aug  beren 
©ebiet  ba§  ©ouoernement  Sturfiftan  gebilbet  mürbe. 
2)urd^  ben^ug  be§  ®eneral§  Kaufmann  gegen  ©l^iroa 
1873  mürbe  biefem  ©l)anat  ba§  redete  Ufer  be§  ̂ mu 
2)aria  entriffen  unb  ber  9left  gu  einem  ruffifc^en 
SSafaHenftaat  gemad^t,  1876  enblid^  ba§  eliemalige 
6f)anat(5l^ofanb  al§^rooin§^ergl)ana  bemruffifc^en 
9lcic^  einoerleibt.  ̂ n  ber  europäifc^en  ̂ olitif  l^ielt 
ilaifer  2llejanber  bie  panflamiftifcben(5Jelüfte  ber  alt= 
ruffifc^en  ̂ Jartei,  mie  fie  in  beren  Drgan,  ber  »aJlo§; 
fauer  3ßitw«S«  ̂ atfomS,  gum  2lu§brucf  gelangten, 
lunäc^ft  im  ̂ aum  unb  fc^ritt  au§  ̂ Jreunbfc^aft  für 

Preußen,  bas  il^m  1863  bei  ber  UnterbrüdEung  bc§ 
polnifc^en  2rufftanbe§  treu  gur  ©eite  geftanben  Jatte, 

meber  1864  im  beutfc^--bänif(^en  ̂ rieg  nod^  1866  im 

preuBifc^-'beutfcpen  ̂ rieg  ein.  ̂ a,  auc^  mä^renb  be§ 
beutfc^^franjöfifc^en  Krie^ä  rer|ielt  fic^  Slufelanb 
neutral  unb  fiielt  baburd^  5fterreic^  oon  einem  ©im 

f (freiten  ju  gunften  ̂ ^ranfreic^S  ab.  3itt"®on^i>afür 
bewirf te  33i§marcf ,  baB  auf  ber  ̂ ontuSfonfereng  in 
Sonbon  (Januar  bi§  2«är5 1871)  ber  §  11  be§  ̂ ari* 
fer  j^nebenS  oon  1856  aufgefioben  rourbe,  ber  bie 
33ef(5ränfungen  ber  freien  2lftion  9?u^lanb§  im 
©d^roarjen  5^eer  entl^ielt. 

2)ie  Haltung  be§  ̂ aifer§  mäl^renb  be§  beutfc^s 
frangöfifc^en  ̂ rieg§  mar  aber  üon  ber  ruffifd^en  Se* 
üötferung,  bie  entfc^ieben  frangöfifd^e  ©gmpat^ien 

l)atte,  nic^t  gebilligt  morben,  unb  bie  ®rfolge  ?ßreu; 
|en§,  ba§  man  ul§  einen  SBafaKen  9iu^lanb§  anjus 

fef)en  fic^  gemö^nt  liatte,  fomie  bie$8ilbungeine§ftar: 
f  en  Seutf  ̂ en  Mä)§>  erregten  9?eib  unb  ®if  erfuc^t.  2)ie 
9iegierung,  meldte  burc^  Slnjeic^en  oon  ©ärung,  roie 
bag  2lttentat  ̂ arafaffom§  auf  ben  S^tin  (10.  2lpril 

1866),  ängftlid^  gemorben  mar  unb  oor  weitem  innern 
Steformen  jurüdEf  diente,  fal^  fic^  um  fomel^r  gebrängt, 
bem  nationalen  ©tolj  eine  ©enugtl^uung  gu  geben. 

3unäc^ft  rourbe  nac|  bem  SJZufter  ber  beutfd^en 

§eere§öerfaffung  bie  ruffifc^e  1873  »om  ̂ riegSmis 
nifteraWiljutinumgeftaltet,  bie  allgemeine  2Be^rpflid^t 
eingeführt  unb  bie  2;ruppenförper  fowo^l  al§  bie 

3a^l  ber  ©olbaten  im  Ä'rieg§faH  beträc|tlicf)  Der* 
meiert.  S)ann  rourbe  gunäd^ft  von  ber  panflaroiftis 
fc^en  Partei  bie  orientalifc^e  ̂ rage  mieber  in  ©ang 
gebracht.  Sßäl^renb  ber  ruffif^ e  SSotfc^after  in  ̂ on* 
ftantinopet,  Ssncitiew,  ben  ©ultan  2lbb  ul  2lfi§  unb 
ben  @ro|wefir  2Jiaf)mub  Pafd^a  burc^  ba§  SSerfpres 
c^en,  fie  im  9Zotfall  mit  ruffifc^en  Struppen  ju  unter* 

ftü|en,  ganj  für  fic§  gewonnen  ̂ atte,  jettelten  paus 
flawiftifc^e  2lgitatoren  1875  einen  2lufftanb  in  ber 
Herzegowina  an,  ber  fic^  1876  aud^  nac^  ̂ Bulgarien 
üerbreitete.  §ier  warb  er  aber  üon  ben  S^ürfen  blus 
tig  unterbrüdft,  bie  ©erben,  bie  einen  Ärieg  begon* 
nen  fiatten,  jurütfgefd^lagen  unb  gleid^jeitig  ber  ©uU 
tan  2lbb  ul  2lfi§  geftürjt  (29.  3Jlai  1876).  2)ie  pan* 
flawiftifc^e  Partei  brängte  nun  jum  Ärieg,  unb  bie 
Stegierung  begann  aud^  gu  rüften  unb  bie  2^ruppen 

an  ben  ©übgrengen  jufammenäusiel^en;  am  13.  ̂ ov. 
1876  mürben  fed^§2lrmeeforp§  mobil  gemacht,  unb  5. 

^5)ej.  naj^m  ber  jumDberbefe^lS^aber  ernannte  ©roB* 
fürft  ̂ fJifolauS  feinen  ©i|  in  ̂ifd^inew.  2)ie  ̂ on= 
ferenj  in  ̂ onftantinopel  im  SBinter  1876/77  oerlief 

refultatlog,  ba  bie  Pforte  bie  gewünfd^ten  ©aran= 
tien  für  if)re  d^riftlid^en  Untertl^anen  oerweigerte  unb 
ba§  31.  SKärj  1877  oon  ben  3)iäd^ten  angenommene 

Protofoll  ablel^nte.  hierauf  würbe  oon  3flufelanb  24 
^pril  1877  an  bie  %üxM  ber  ̂ rieg  erflärt. 

Serfed^fte  ruffifd^^türfifd^e^rieg  (1877/78) 
würbe  unternommen,  um  bie  orientalifd)e  j^^^age  im 

ruffifd^en  ©inn  gu  löfen,  aber  nid^t,  roie  frül^er,  burd^ 

Befreiung  ber  (S^riften,  fonbern  ber  »flawifd^en  33rü* 
ber«.  ®a  Stu^lanb  ber  wo^lwollenben  ̂ Neutralität 
Seutfc^lanbS  gewi|  fein  fonnte  unb  Öfterreic^  fic^  im 
Januar  1877  burd^  einen  befonbern  ̂ ßertrag,  ber  i^m 
Bosnien  unb  bie  öerjegowina  jufid^erte,  jur  ̂ i^U 

einmifd^ung  oerpflicptet  liatte,  fo  war  bie  ganje  ruf« 
fifd^e  §eere§mad^t  für  ben  ̂ rieg  oerfügbar,  unb  jwei 
2lrmeen  fonnten  gleichseitig  24. 3lpril  in  2lfien  über 
bie  armenifd^e  unb  in  ©uropa  über  bie  ©renge  3tus 
mänien§  ge^en,  ba§  fic^  gu  einem  SünbniS  mit  3iu|[« 
lanb  genötigt  fa^,  bafür  aber  fid^  für  unabhängig  er* 
flären  burfte.  ̂ ie  faufafifd^e  ̂ rmee,  beren  Ober* 
befehl  ©ro^ürft  3Jiichael  führte,  erftürmte  17.  3JZai 



9l[rba^an  iinb  fd)foB  ̂ cit§,  ein,  ba§  jeboc^  burd^  ben 

©ieg  3)ZufJ)tar^afc§a§  überSorisaJlcUfoiö  bei©en)in 

(25.  I^uni)  entfe^t  löurbe;  bie  3iuffen  mußten  9)Zitte 

^uli  auf  i^r  ©ebiet  äurüdfioeic^cn.  ©inen  ä^nlic^en 
SSertauf,  anfänglid^e  ®rfoIc<e,  bann  cntpfinblici^e 

©erläge,  l^atte  au§>  g(eid)em  ©runb,  nämlic^  Unter; 
fd)ä|ungbe§©egner§,  ber^rieginSulgarien.  SBegen 
be§  ̂ o^en  2ßafferftanbe§  ber  2)onau  fonnten  bie 

Dluffen  mit  i§rer  ̂ auptmod^t  erft  27.  ̂ uni  Bei  ©im* 
iti^a  ben  (Strom  überf(1)reiten,  rüdten  bann  aber, 
xton  ben  dürfen  wenig  gel^inbert,  rafd)  oor,  erreic^^ 
ten  bereite  7.  ̂ uli  ä;irnon)a,  unb  ©enerat  ©urfo 
überfd)ritt  13.  ̂ uU  ben  Halfan,  Bemäd}tigte  fid^  be§ 
©d^ipfapaffeö  unb  lief;  feine  9?eiterabteilungen  biS 

jroei  S^agemärfc^e  oor  2lbrianopel  fc^roeifen".  2lber al§  20.  Suli  ©eneral  ©d)ilbers©c^ulbner  ^lerona 

angriff,  würbe  er  von  D»man  ̂ afc^a  mit  empfinb-- 
lid^em  SSerluft  jurüdEgefd^Iagen  unb  SoraoJ  ben  3tuf; 
fen  27.  ̂ nli  entriffen;  ein  jroeiter,  mit  großem 
©treitlräf  ten  unternommener  Eingriff  ̂ rübener§  unb 

©d^ad^omfoiS  auf  bie  ©teltung  bei  ̂ lerona,  bie  De- 
rnau ^afd^a  rafc^  Bef eftigt  unb  mit  50,000  äWann  U- 

fe^t  l^atte,  30.  ,^uli  ̂ atte  ebenfalls  feinen  ®rfo(g, 
unb  ba  aud^  öftlic^  ber  ̂ antra  Beträd^tUd^e  (Streit* 
Iräfte  ber  dürfen  ftanben,  fo  mar  bie  S^ütfjugSlinie 

ber  3^uffen  nad^  ber  5Donau  ernftlid[)  Bebro|t.  2tud^ 
©urfo  mar  au§  S^iumelien  oon  (Suleiman  ̂ afd^a  Der* 
trieBen  morben  unb  mufete  fid^  nad^  bem  (Sd^ipfapa^ 
äurütfäiel^en.  SBären  bie  türfifd^en^efel)l§§aBer einig 

gemefen,  unb  ptten  fie  bie  Sfiuffen  entfd^Ioffen  ange^ 
griffen,  f  o  mürben  fid^  bief  e  f  aum  auf  ba§  linf  e  ®onau* 
üfer  l^aBcn  retten  fönnen.  ̂ nbe§  DSman  ̂ afd^a  in 

^lemna  unb  9Rel§emeb  21U  am  Som  BlieBen  untJjä; 
tig,  unb  (Suleiman  ̂ afd^a  oernicjtete  eine  au§ge= 
jeidinete  2lrmee  burd^  tixi)m,  aBer  oöUig  au§fid^t§tofe 

unb  äu^erft  blutige  2(ngriffe  auf  bie  ruffifd^en  'BteU 
lungen  am  ©d^ipfapa^  (2tuguft).  2)abur4  geman* 
nen  bie  5Ruffen  3eit,  SSerftärfungen  au§3tuyanb  unb 

bie  rumänifd^e  2lrmee  j^eranäujie^en  unb  eine  unge-- 
l^eure  §eere§mad^t  um  ̂ lemna  ju  »ereinigen.  ̂ a(i) 
einem  mehrtägigen  SomBarbement  mürbe  11.  ®ept. 
ein  (Sturm  auf  bie  ©c^an^en  oon  ̂ lemna  üerfuc^t 
unb  auf  ben  ̂ ^iiig^f«  »o«  ©foBetem  unb  ben  Stumä* 
nen  aud^  einige  ©drangen  eroBert.  2)a  ber  ruffifd^e 
2lngriff  aBer  im  .S^^trum  gefd^eitert  mar,  fo  eroBer* 
Icn  bie  2;ürfen  12.  Sept.  bie  »erlornen  (Sd^an^en 
faft  atte  mieber,  unb  ba§  33(ut  üon  16,000  Tlam  mar 

üergeBlid^  geftoffen.  ̂ flun  mürbe  XotleBen  Berufen, 

um  bie3ei*nierung  unb  regclred^te  Belagerung  ̂ lem* 
na§  5U  leiten,  unb  D§man  ̂ afd^a  bie  SSerBinbung 
mit  (Sofia  burd^  ©urfo  abgefd^nitten.  ̂ mmer  enger 
eingefd^loffen  unb  o|ne  Lebensmittel,  »erfud^te  DS* 
man  ̂ afd^a  10.  Sej.  einen  ̂ urd^brud^  nad)  SBibbin, 

melier  aber  oon  ben  oon  biefer2lbfid^t  unterrichteten 
3^uffen  leidet  äurütfgemiefen  mürbe,  morauf  bieSCürfen 

in  $lemna,  noch  40,000  aJlann  ftarf,  nach  143tägis 
gem  tapfern  ̂ ampf  fich  ergaben. 

Qnsmifd^en  mar  auf  bem  afiatifd^en  ̂ riegSfd^au-- 
pla|  ein  oollftänbiger  Umfchroung  ju  gunften  ber 
S^uffen  eingetreten,  nad^bem  biefelBcn  Bei  einem  er* 
neutenSSorfto^  im2luguft  mieber  jurüd^gemiefenroors 
ben  maren.  2lBer  15.  Ott  fiegten  fie  entfd^eibenb  am 

ailabja  Sagh  unb  4.  9Joo.  Bei  2)emei33ot)un  unb  er= 
ftürmten  18.  ̂ ftov.  Rav§>,  rcorauf  bie  Stürfen  2lrs 
menien  oöllig  preiSgaBen  unb  nur  ber  SBinter  beffen 
(Eroberung  oerhinbertc.  ̂ n  33ulgarien  üBerfd^ritt 
(Surfo  ®nbe  SejemBer  b^n  @tropol  =  33alfan,  Befe^te 

3.  gan.  1878  Sofia  unb  brang  in  ba§  %f)al  ber  ma-- 
rtl5a  üor,  in  roeldjeS  oom  mittlem  unb  öftlid^en  33al; 
fan  bie  2lrmee  beS  ̂ ^ritrumS,  nad^bem  fie  9.  ̂ an. 
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bie  tür{ifche  Schipfa^Hrmee  gefangen  genommen 
hatte,  unb  bie  Somarmee  heraBfamen.  ®ie  Siuffen 

oereinigten  fid^  in  ̂ h^^^PPopel,  oernid^teten  hier  17. 
San.  bie  le^te  türfifd^e  2lrmee  unter  (Suleiman,  Bes 

festen  22.  ̂ an.  9lbrianopel  unb  erreidjten  29.  ̂ an. 
Bei  Siobofto  baS  aJtarmarameer.  2)er  am  31.  ̂ an.  in 

3lbrianopel  aBgefd^loffene  SBaffenftillftanb  hemmte 
ben  meitern3?ormarfd^.  2ll§  jeboch  bie  englifd^e  flotte 
in  baS  5lRarmarameer  einfuhr,  rüdten  bie  Siuffen  Bi§ 

bid^t  oor  ̂ onftantinopel  oor  unb  fd|loffen  3.  SJJärj 

ben  gerieben  oon  San  Stefano,  in  meld^em  bie 
2;ürfei  einen  Xeit  SlrmenienS  mit  2lrbahan,  tar§, 
Batum  unb  Sajefib  an  9iu§lanb,  bie  ©oBrubfcha  an 

iHumänien,  anbre  ©eBiete  an  SerBien  unb  SJiontes 
negro  abtrat  unb  biefe  Staaten  alS  unabhängig  an* 
erfannte  unb  in  bie  ̂ ilbung  eineS  autonomen  ^ür* 
ftentumS  ̂ Bulgarien  milligte,  ba§  au^er  Bulgarien 
felbft  ben  größten  Steil  9tumelien§  Bi§  gum  2lgeifd^en 
3Keer  unb  ben  nörbltd^en  2;eil  9Jlafebonien§  umfafs 
fen  follte.  ©iefe  le^tere  Beftimmung,  meldte  ben3^eft 
ber  europäifd^en  2:;ürfei  in  jmei  2:;eÜe  jerfd^nitt,  rief 
aBer  ben  energifd^en  ©infprud^  ©nglanbS  i)zxr30v,  ba§ 
eifrig  rüftete,  inbifd^e  Struppen  nach  SJlolta  50g  unb 

mit  ̂ rieg  brohte,  menn  3iufelanb  nid^t  ben  ̂ ^^riebenS* 
oertrag  einem  ̂ ongre^,  ben  auch  Öfterreich 

langte,  gur  Prüfung  unb  (Genehmigung  unterBreite. 
®a  Slu^lanb  erfannte,  ba|  e§  bieSmal  ©nglanb  mit 
feinen  Drohungen  (Srnft  fei,  unb  einen  ̂ rieg  mit  bie* 
fer  Tla^t  nid^t  führen  fonnte,  fo  muf;te  eS  fid^  jur 
Befd^idung  beS  Berliner  ÄongreffeS  Bequemen, 
welcher  13.  ̂ uli  Beftimmte,  ba^  ber  Umfang  Bul« 
garienS  Befd)ränft  unb  baSfelBe  in  jmei  2::eile,  ba§ 
§ürftentum  Bulgarien  unb  bie  autonome  ^rooinj 
Oftrumelien,  geteilt,  Bajefib  ber  Xütfei  jurüdgegeBen, 

bagegen  ̂ arS,  2lrbahan  unb  Batum  forate  baS  1856 

oon  3^u^lanb  aBgetretene  rumänifche  BeffaraBien' 
gegen  bie  S)oBrubfd^a  an  9lu|lanb  fallen  follten;  bie 
Regelung  ber^rage  einer  ̂ riegSentfchäbigung  murbc 
ber  bireften  ̂ erftänbigung  ber  iürfei  unb  ̂ Ru^= 
lanbS  üBerlaffen,  bie  8.  geBr.  1879  burch  2lbfchlufi 

eines  befinitioen  ̂ riebenS  erfolgte;  bie  SCürfei  oer» 
fprach  bie  ̂ ahfung  oon  3002Jlill.9iuBel  ^riegSfoften, 
unb  bie  9?uffen  räumten  baS  türfifche  (SJeBiet. 

So  enbete  biefer  Ärieg  mit  (SJebietSermerBungen, 
welche  bie  Ungeheuern  Opfer  an  2JJenfd^en  (auf  bem 

europäifchen  Ä'riegSfchaupta|  allein  172,000  SDlann) 
unb  an  ©elb  (50Ö  3Jiill.)  nicht  aufwogen,  ̂ m  ruf* 

fifchen  §eermcfen,  namentlich  in  ber  Verpflegung 
unb  im  Sagarettwefen,  hatten  fid^  erheBlid^e  Sd^äben 

gegeigt,  unb  wenn  auch  baS  militärif^eSlnfehenS^u^s 
lanbS  burd^  bie  legten  ©rfolge  wieberhergeftellt  wor* 
ben  war  unb  bie  Befreiten  Bulgaren  fi(|  banfBarjeig* 

ten,  fo  war  bod^  (SJried^enlanb  unter, bem  ©influf; 
©nglanbS  gang,  SerBien  unter  bem  Dfterreid^S  Bis 
gum  legten  2lBfd^nitt  beS  5^riegS  neutral  geBlieBen. 

jiumänien  war  erBittert,  baft  fein  Beiftanb,'  ohne  ben bie  Stuffen  im  Sommer  1877  fid^  in  Bulgarien  nicht 
hätten  Behaupten  fönnen,  ihm  nid^t  nur  nid^t  ge* 
banft,  fonbern  ihm  fogar  nod^  BeffaraBien  entriffen 
würbe.  SJipr  attem  aber  war  man  in  9?u^lanb  oers 
le^t,  baf;  Öfterreich,  bem  gemä^  feinem  Bertrag  oom 
Januar  1877  in  Berlin  Bosnien  unb  bie  ̂ergegoK?«na 
gugefprochen  würben,  bamit,  ohne  einen  2J?ann  unb 
einen  ©ulben  geopfert  gu  haben,  biefe  hcrrfchenbe 
^ofition  auf  berBalfanhalbinfel  gewann.  S)ie  treffe 
unb  bie  Führer  ber  panflawiftif^en  Partei  fchoben 
bie  Sd^ulb  an  biefem  ungünftigen©rgeBniS  bem  Ber* 
halten  ̂ eutfchlanbS  gu,  baS  fich  unbanfbar  Bewiefen 
habe,  unb  fanben  mit  biefer  unBegrünbeten  Behaups 
tung  um  fo  mehr  ©lauBen  Bei  ber  3Wenge,  alS  felBft 
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l^ocf)(;cfteIfte  ̂ Käitner,  namentlicf)  ©ortfdjafora,  fie  6e- 
fiätigten  unb  gegen  Öfterreid^  unb  2)eut[cf)lanb  eine 
immer  fc^roffere  Haltung  annaf)men,  mn^renb  mit 

^ranfreiil^^e^ie^ungenangefnüpttiüiirben.  2lI§9luB' 
lanb  fic^  f^lief5lic^fogar3u2)ro[)ungen  gegen  ®cittfc|; 
fanb  üerftteg,  löfte  ber  beutfd[;e  9leicf)§f analer  ba§ 

I)i§I)enge  engere  3?erF)äItnt§  Sf^uBIanb  wb  fd^to^ 

7.  Df  t.  i879  e'in  (Sdju^-  u.  2;rulj6ünbntg  mit  Öfterreid). 2lud)  im  ̂ nnern  ̂ ntte  ber  ilrieg  öemerfenSmerte 
folgen.  ®ie  lange  S)Quer  be§[el6en,  bie  Sßer^felfälle 

be§'(^lüd§  in  iljm,  bic  bebeutenben  Dpfer  unb  Soften 
unb  ba§  giDcifellpafte  ©rgeönig  regten  bie  Station  in 
ifiren  S^iefeu  auf  unb  errcedten,  ba  bie  jpanflaraifti; 

fi^en  Hoffnungen  fid^  nidjt  erfüKt  l^atten,  bie  Sßü^Ie: 
reien  ber  9lil/i lifter.  (f.  b.),  rceld;eburc^  ©c^redenS- 

t\)akn  eine  ̂ (nbcrung  bc§  3tegierungöft)ftcm§  gu  er-- 
jmingen  ftrcbten.  §evuorgegnngen  au§  bem  geiftigcn 

Proletariat,  bae  feine  feinen '3tnfprüd;en  genel^me 
^ef(Jäftigung  fanb,  erfjofften  bie3^il)iliften  oön  einem 
«öriigen  Umfturj  alfeg  93eftel)enben  bie  ©rfüKung 
il^rer  politifcl^en  unb  fojialenl^been  unb  fanben  unter 

ber  männlichen  unb  wc'Mid)zn  ̂ ugenb,  bie  t)on  ben 
l^crrfd;enben  ̂ uftänben  angeefelt  ipar,  gal^treid^e^ln-- 
[jänger.  @ie  rerfügtcn  üöer  bebeutenbc  3J?itteI  unb 
tonnten  fidj,  ücgünftigt  burd^  bie  SBefted^Iid^feit  ber 

33eamten  unb  bie(S)leic^gürtigfeit  ber  ge&ilbeten^taf= 
fen,  üortrefffid^  organifieren ;  fie  grünbeten  ein  reöo« 
lutionäreS  (Ssefutiufomitec,  übcräogen  ba§  Sanb  mit 
^meiguereinen,  grünbeten  gel^eime  2)rudereien  unb 

gaben  ?}lanifefte  unb  |]eitungcn  IjerauS.  ©d^on  1878 
gefd^afjen  ba§  iHttentat  ber  SBjera  (Sajulitfd^  auf 
©eneral  ̂ repoiu ,  bie  ̂ reifpred^ung  berfelöen  burd) 
baö  ̂ efd)mornengcrid^t  unb  bic  (grmorbung  be§ 
(Sl^efS  ber  ©cnbarmcrie,  @eneral§  2)Zefen3on),  ber  am 
21.  gebr.  1879  bie  bc§  @ouoerneur§  von  ß^arfom, 

g^ürften  5trapotfin,  unb  ba§  2tttentat  auf  SRefenjoraS 
9iad;foIger,  öeneral  2)renteln  (25.  Tlär^  1879),  foIg= 
ten;  mehrere  anbre  ̂ ^erfonen  irurben  in  ber  ̂ rooin^ 
ermorbet.  9io^  gröfiern  (Sd^rcden  uerbreiteten  brei 
SÖJorbüerfuc^e  auf  ben  ̂ aifer:  14.  2lpril  1879  fcbo^ 
©olorajem  in  ̂ eter^burg  auf  2llejanber  IL,  1.  Sej. 
cgpiobiertc  auf  bem  ̂ a^nl^of  in  ̂o§fau  eine  SJiine, 
loeidje  ben  3wg  in  bie  :2uft  fprengen  folfte,  mit  mtU 
^em  ber  ivatfer  au§  bem  ©üben  gurüdfe^rte,  unb  17. 
gebr.  1880  würbe  ba§  ©rbgefd^of;  unter  bem  ©peife» 
faat  bc§  2ßinterpalai§  in  Petersburg  in  bie  Suft  ge; 
fprengt.  @ä  würben  nun  bie  umfaffenbften  3Ka§- 

regeln  getroffen,  um  bie  öffentlid^e  ©id^eri^ieit  gu 
fdjü^en,  bie  tüd^tigften  Generale  an  bie  ©pi^e  ber 
©eneralgouoernementg  geftellt,  in  meldte.  ba§  3ieid^ 
geteilt  rourbe,  unb  i[)nen  au^erorbentUd^e  35oEmad)= 
ten  Herliefen  unb  fd^liejjlid^  eine  oberfte  @gefutio; 

fommiffion  eingefet^t,  bereu  6§ef,  ©eneralSoriS^-Die-- 

Ufoiü,  eine  Slrt  S)if'tatur  ausübte.  9lud^  raurben  i:iie(e 3)?itglieber  ber  niptiftifd^en  SSerfd^raörung  entbedt 
unb  teils  mit  bem  S^obe,  teils  mit  Zwangsarbeit  be= 
ftraft.  9Jlit  biefen  ̂ mangSmitteln  begnügte  ftö^  aber 
2llejanber  II.  nic^t;  auf  ben  D^at  SoriS  s  ̂HelifornS, 
ber  im  2luguft  1880  gum  3}Hnifter  beS  Innern  er= 

nannt  rourbe,  mollte  er  baS  9ieformioert  beS  ̂ e-- 
ginnS  feiner  9?egierung  burd^  bie  Berufung  einer 
i)iationaIüertretung  frönen,  bie  an  feinem  ©eburtS; 
tag,  29.  2lprit,  erfolgen  follte:  ba  fiel  er  13.  2Jlärä 
1881  einem  neuen  2lttentat  ber  3^iljiliften,  bie  )^t)na' 
mitbomben  gegen  it)n  fdileuberten,  gum  Dpfer. 

«TfCMcftc  8cit. 

2llejanberS  ©o^n  unb  Jiac^folger  3Uei*anberIII., 
ber  unter  bem  furd)tbaren  Ginbrud  ber  ̂ [)at  üom 
13. 3Wär3  ben  2:l)ron  beftieg,  führte  ben  ̂ lan  feineS 

SJaterS,  eine  5^onftitution  ju  geben,  nid;t  auS,  üer-- 

fünbete  uielmeljr  in  einem  SOtanifeft  11,  Wia'i,  ba^  er 
bie  felbft^errfd^erlid^e  ©eraalt  jum  2Bof)l  beS  3^olfe§ 
befeftigen  unb  cor  jeber  2lnfed)tung  beroafiren  rooUe. 
SorisiaKeliforo  erhielt  feine  (gntlaffung  unb  raurbe 
burd;  ̂ gnatiero  erfe^t,  unb  ber  ftreng  ortl^oboje 
^objebonoSsera  foroie  ber  SSertreter  beS  2tltruffen; 
tumS,  .^atfora,  raaren  bie  einflußreichen  3fJatgeber 
beS  Qaun,  ber  in  nur  feiten  unterbrodiener  ^wrüd* 
gegogen^eit  cxuf  bem  ©c^loB  ©atfc^ina  lebte,  ̂ gnatiero 
berief  eineSJienge.^ommiffionen,  um3^eformen  ju  be^ 
raten,  bod;  führten  biefelben  ju  feinem  praftifd^enSr; 

gebniS;  nur  bie2lbf(^affung  ber  ̂ opf fteuer  rourbe  be; 
fd;loffen.  ®ie  D^i^tliften  »ermoc^te  er  nid^t  gu  unter« 
brüden  unb  an  neuen  aitorbt^aten  ju  hinbern.  2)a  er 

1882  racgen  anfänglicher  ̂ egünftigung  ber  Rubens 
he^en  ou^  mitÄatfora  in^onflift  geriet,  raurbe  er  im 
Sunt  1882  entlaffen  unb  ber  ftreng  fonferoatioe  @raf 

2;olftoi  5um  SJlinifter  beS^""^!'»  ernannt.  Unter  ihm 
cntbedte  man  eine  geheime  ©ruderet  ber  5Rihiliften 
im  aJiarineminifterium  unb  verhaftete  hodhgeftellte 

33eamte,  auch  ^ufarenmajor,  als  2)^itglieber 
einer  nihiliftifd^en  33erfdöraörung.  ̂ Durd^  cnergifd^e 
SJlaßregeln  raurbe  bie  Umftur^partei  fo  gefd^raächt, 
baf;  27.  Wlai  1883  bie  feierlidie  ̂ aiferfrönung  mit 
großem  ̂ omp  in  2)?oSf au  ftattfinben  fonnte,  ohne 
üon  einem  2lttentat  geftört  gu  raerben;  von  einer  33eri 
faffung  enthielt  baS  ̂ rönungSmanifeft  nid^tS,  fon« 
bem  »erfünbete  nur  ben  teilraeifen  ©rlafs  ber  ̂ opfs 
fteuer,  eine  fehr  befd)ränfte2(mneftie  unb  eine  milbere 
33ehanblung  ber  ©eftierer.  2llejanber  III.  geigte  fid^ 
allen  fonftitutionellen  9?eformen  abgeneigter  benn  ie 

unb  fchlof}  fich  ganj  ber  2lnficht  an,  baß  nur  bie  ab» 
folute  §errfchergeraalt  beS  ̂ Q^en,  »erbunben  mit  ber 

orthobo^en  Kirche  unb  geftü^t  auf  bie  altruffifdpen 
Snftitutionen,  baS  9ieich  erhalten  fönne.  S)ie  ̂ ^ihi^ 
liften  glaubte  man  burd^  ̂ epreffiomaßregeln  im^aum 

halten  gu  fönnen;  bennoch  famen  raieberholt  aKorbs 
thaten  an  Beamten  ober  33errätern  an  ber  nihilifti^ 
f^en  ©ad;e  uor,  unb  ein  2lttentat  auf  ben  ̂ aifer 
felbft  13.  2)Mr5  1887  raurbe  nur  burch  einen  3"f<itt 

üerhinbert.  2llleS  Unheil  für  S'iußlanb  fud^te  man  in 
bem  ©inbringen  berraeftlic^enMtur,  unbbemgemäß 
befämpfte  man  bie  fremben  (Sinflüffe.  2)ie  baltifd^en 
^rocinjen  raurben  nad)  SDZöglid^feit  ruffifijicrt,  bic 

lutherifdhe  Äird)c  unterbrüdt  unb  bie  3tuSbrcitung 
beS  orthobogen  ©laubenS  mit  Sift  unb  ©eraalt  be* 
förbert.  ®ie  ruffifd^en  Uniuerfitäten  raurben  einer 
ftrengen  Überraadjung  unterraorfen,  bie  ̂ ^h^ 
©tubenten  befd^ränft  ünb  bei  ber  geringften©törung 
ber  ̂ ufje  an  einer  Unioerfität  biefelbe  gefd^loffen. 

©oraohl  bei  feinem  9legierungSantritt  alS  bei  feiner 

itrönung  hötte  2llej:anberIII.  feine  griebcnSliebe  be* 
tont.  2tllerbingS  mad^ten  bic  rairtfd^aftlichen  33ers 
hältniffc  unb  bic  ginanjen  bie  2(ufredöthaltung  beS 

griebenS  höd)ftraünfdhenSraert.  ^anbel  unb©craerbe 

hatten  burd^  ben  Ä'rieg  fchraer  gelitten,  bie  Sanbrairts 
fdjaft  lag  fo  banieber,  baß  bie  33efi|oerhältniffe  jrai« 
fdien  ben©runbherren  unb  ben  befreiten  Säuern  nod^ 
immer  nid^t  überall  hatten  geregelt  raerben  fönnen. 
S)ie  ©d^ulben  unb  bie  für  ihre  Sßerjinfung  erforber* 

liehen  2luSgaben  raaren  feit  1876  außerorbentlid^  ans 
geraad^fen,  unb  baS  jährlidjc  33ubget  fonnte,  raenn 
überhaupt,  nur  fd^einbar  tnS  ©leid^geraid^t  gebrad^t 

raerben,  gumal  bie  ̂ inSgarantie  für  bie  neuen  (Sifeus 
bahnen  bcträd^tlid^e  ©umm.en  erforberte  unb  baS^ecr 
unb  bie  glotte  mit  erheblid}cn  Soften  uermehrt  unb 
oerbeffert  raurben.  S)er  ̂ urS  beS  3^ubelS  fanf  immer 

mehr,  unb  ber  ̂ rebit  9hißlanbS  im  2luSlanb  raar  gcs 
ring.  Saher  befchränfte  fich  S^ußlanb  auf  Die  2luS; 
behnung  feiner  ©renje  in  aJZittelaften,  unb  bie 
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llntermerfung  ber  9(c6al.-3:efe  1881  foiuic  bie  33e- 
fe^ung  9??erioö  (1884),  baö  mit  bem  Kafpifc^en  9J^eer 
burd^  eine  (Sifenba^n  oerbunben  luitrbe,  waren  bebeu^ 
tenbe  ©rfolge.  S)en  panf laoiflif d)en  2Igitationen  irorb 
1882  ein  SH^^  antjelegt  mib  nad;  3>erabfc!)iebung 

öortfd^afoiüä  ein  burcfiau§  friebliebenber  ©taatS-- 
ntann,  ».  &kx^,  gum  9)?inifter  ber  auswärtigen  2tn; 
gelegenl^eiten  ernannt.  2luf  ber  Salfan^albinfel  ent- 
iüitfelten  ficl^  inbe§  bie  ̂ inge  burd}au§  nid^t  nad^ 
bem  Söunfd)  ̂ iufeCanbö.  3^ur  älJontenegro  blieb  Ifier 

ein  treuer  3(nf)änger  be§  ̂ ax^n.  Serbien  unö  iRu^ 
nxänien  fd^toffen  fid^  an  ben  53unb  D[terreicj)§  unb 

'2)eutfd)Ianb§  an,  unb  in  33ulgarien  [tiefen  bie  ruffi-- 
fd)en  (Generale,  lücld^e  ber  junge  ©taat  al§  SJJinifter 

annet)men  nuifite,  burd^  ibre  9(nnm^ung  ben  '^-nv-^ 
ften  unb  baS  ̂ oit  von  fid)  ab.  ?yürft  ailejanber  reijte 
burd^  fein  33eftreben,  fid^  felbftänbiger  5U  tnad^en, 

ben  ̂ ^orn  be§  ̂ aren,  unb  ai§>  im  (September  1885 
ber  2(ufftanb  in  Dftrumelien  (f.  b.)  auSbrad^  unb  ber 

^•ürft  beffen  Bereinigung  mit^ufgarien,  ol^ne  norEier 
bie  ©enel^migung  be§  :^aven  eingeholt  ju  l^aben,  oer^ 
fünbete,  rief  biefer  alle  Diuffen  au§  bem  bulgarifd^en 

^ienft  ab.  2)afe  bie  Bulgaren  fobann  affein  bie  ©er; 
ben  glänjenb  befiegten,  »erlebte  bie  3?uffen  im  böd^= 
ften  ©rab,  unb  burd^  eine  oon  ̂ ^uB^anb  au§  geleitete 

Berfdiniörung  raurbe  ̂ ürft  atleganber  21.  ̂ Tug.  1^86 
geftürjt  unb  burd;  fd;roffe  2(blel^nung  feiner  bemüti- 
gen  Unterwerfung  oom  Saxtn  3ur  2tbbnnfung  genö- 

tigt. ^nbe§  jeigte  fic^,  ba|  bie  ruffifdie  2tn"nabme, 
nur  ber  ̂ -ürft  fei  boS  £)inberni§  für  bie  §errfd^aft 
ber  9iuffen  in  Bulgarien,  irrtümiid^  mar,  unb  fomotjt 
bie  ©enbung  be§  (^eneraB  f  aulbar§  nad^  33ulgarien 
al§  üerfd)iebene  SSerfud^e,  einen  2tufftanb  ̂ erDor^u: 
rufen,  bemirften  nur,  ba§  bie  Bulgaren  fid^  gan^j  von 
StuB^anb  abmenbeten  unb  ben  von  Sflufilanb  gemünfd^= 

ten  dürften  nic^t  roäblten.  9iu|Ianb  flirrte  man 

bieS  33er^aften  auf  dlänU  Öfterreid)^  gurüdE.  '^a 
bie  ̂ forte  nidf)t  in  Sulgarten  einfd^reiten  moKte,  bie 
ruflifd)e  9tegierung  aber  non  einem  eignen  bemaff= 
neten  ©infc^reiten  ̂ ßerroidelungen  mtt  Öfterreic^ 

fürchtete,  fo  üertangte  man  non  ̂ ''utfd)Ianb,  ba^  eö 
9iu^Ianb  an§>  ber©a(f gaffe  befreie,  in  me(d)e  e§  burc^ 

eigne  ̂ ^eblcr  geraten  mar.  äßeit  ̂ -öiSmarcf  fic^  ba^u 
nid)t  üerftanb,  ftetgerte  fic^  bie  ©ereijt^eit  gegen 
Seutfdilanb  unb  Dfterreic^  von  neuem  3n  ben  mefts 
lidjen  ̂ roöinjen  mürben  ftrategifd^e  ®ifenbaf)nen 
erbaut,  ga^Ireic^e  $>efeftigungen  errichtet  unb  eine 
gro^e  §eere§majfe,  befonberä  a^eiterei,  ̂ ufammenge- 

jogen.  '^on  einem  33ünbni§  mitgranfreid)  mar  ernft= Iic5  bie  3^ebe.  ̂ nbeS  gelang  e§  bem  beutfd;en  3fieid)§: 
f analer  unb  bem  jungen  ̂ aifer2BiIf)e(mII.  1888,  ba§ 
SJ^i^trauen  bc§  ̂ avin  ju  befd^m:d)tigen. 

Sittcratttv. 

[Slttflcmeinc  ÖJcfditcifttStocrtc.]  ̂ aramftn,  ©efd^id^te 

be§  ruffifdien  3^eid)§  (beutfc|,  Seipj  1820  —  33, 11 
me.);  Uftrjaloro,  Wc^idjte  9iuBranb§  (beutfd), 

©tuttg.  1839—43,  2  33be.);  ©trat)!  unb  .«perr* 
mann,  ©efc^ic^te  be§  ruffifdjen  ©taat§  (öamb.  u. 

öotba  1832  -66,  7  ̂ e.);  ©olomjero,  (5Jefd)id)te 
3tuBtanb§  (mo^l  1857—79,  29  33be.);  a3eftuf^em. 
3ijumin,  ©efd^ic^te  3^u^tanb§  (beutfd)  von  ©d)ies 
mann,  Witau  1873);  ©erfelbe,  Duelten  unb  Äit: 

teratur  jur  rufftfc^en  ©efc^td)te  (beutfc^,  baf.  1876); 
>^a(briB  ber  ©efcbidjte  9tuBlanb§«  (anonym,  2)orp. 
1875);  Slomaifft),  Kur^gefaBte  ©efd)id)te  be§  ruf= 

fifdien  3?eict)§  (beutfc^,  2.  Slufl.,  ̂ evai  1881);  Mam-^ 

han'o,  Histoire  de  la  Rnssie  (^ar.  1878;  beutfc^, 
33erl.  1886);  ©c^iemann,  9luB(anb,  ̂ olen  unb  Siü-- 
lanb  bis  in§  17.  Qabr^unbert  (in  CndenS  *2ingemei= 
ner  ©efd)td>le«,  baf.  1884  ff.);  ̂ oftomarora,  ©e^ 

m\ietS  SJottö.'iJejifon,  4.  Slufl.,  XIV.  93" 
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fd)td)te  3iuf3tanbe  in  ̂ iograp[)ien  (beutfd;,  iieipj. 

1886  ff.);  0.  b.  33rüggen,'  Sßie  9lu^Ianb  europäif^ mürbe  (33ert  1885);  ̂ ojaloroitf d^,  (SJefd^id^te  bev 
rufftfdjen  ©elbfterfenntniS  (^eterSb.  1884  ;  ̂rütf= 
ner,  35ilber  auS  3iu^Ianb§  Bergangenf)eit  (Seips. 

1887  ff.);  5)erfetbe,  2)ie  (guropätfierung  Dhi^raubS 
(©otbal888).  %r. aud) 9?uffifc^)e2itteratur,©.56. 

l2Bcrfc  übet  cinäctnc  ̂ «rticu.]  M.  t).  ©rufen^ 

ftolpe,  2)er  ruffifdie  <gof  oon  "^peter  I.  bi§  auf  9iifo= 
laus  I.  (.f)amb.  1855  —  59,  9  33be.);  ©ugent)eim, 

StufetanbS  (Sinflu^  auf  unfre33e5ie^ungen  juSeutfc^-- 

lanb  von  ̂ eter  1.  bis  5um  Xoh  iRifoIauS'  I.  (g-ranff. 
1856,  2  33be.);  v.  93ernE)arbi,  ©efd)i(^te  9iuBIanbö 

unb  ber  europätfc^en  '^|3oUtif  üonl814  bis  1831 1  Seip5. 
1863-  77, 3  33be.);  ©c^meibter,  ®aS  ruffifdie  9ietd) 
unter  ̂ Itesanber  II.  (^:8ert.  1878);  C^.  @cfarbt)  SSon 
gfJifoIauS  I.  bis  2llejanber  III.  (Seipj  1881);  2:^un, 

@efd}id)te  ber  reoolutionären  SÖemegungen  in  dlu^-- 
lanb  (baf.  1883);  ̂ at  ton,  ̂ RerfaffungSgefc^ic^te  ber 
et)ana.4ut^er.  J^irc^e  in  ̂ flu^Ianb  (©ot^a  1887  ff.); 
Sei^!e,  ©efd)ic^te  beSruffifc^entegSim^a^r  1812 

(2.  aiuft'.,  a3erl.  1862i;  v.  ̂ fuet,  2)er  Stücfsug  ber 
f^ranjofen  auS  S^u^Ianb  (baf.  1867);  ̂ erjen,  Sie 
ruffifdje  33erfd^mörung  unb  berSlufftanb  öoml4.S)cä. 
1825  (^amb.  1858);  v.  ̂ orff,  ̂ Sie  3:t)ronbefteigung 

."^aifer  SItfofauS'  I.,  auS  feinen  eignen  papieren  üon 

1825  (beutfcb,  ̂ ranff.  1857);  (Eu'ftine,  DruBtanb  im 
^af)v  1839  (beutfd),  3.  2tuft.,  Seipj.  1847,  4  33be.); 
über  ben  ̂ rimfrieg  unb  ben^^^elbjug  nad)  (Sl^ima  f.  bic 
betreffenben  ̂ Irtifel;  ̂ obenftebt,  Sie  Bölfer  beS 

^aufafuS  unb  i^re  ̂ -rei^eitSfämpfe  gegen  bie  9?uffen 
(2. 2lufr.,  33erL  185ö,  2  Q3be.);  über  ben  legten  <flrieg: 
©reene,  The  Enssian  army  aud  its  campaigns  in 

Turkey  1877-  78  (Sonb.  1880);  ÄuropatHn,  ^vu 

tifc^eDfiüdblitfe  auf  benruffifd)=türfifd)enlrieg(überf. 
üon  J^ra^mer,  ̂ ert.  1885— 87, 7  £)efte);  o.  ̂ agmi^, 
SSon  ̂ lerana  bis  9IbrianopeI  (baf.  1880). 

OJujfifdjstürfii^e  tricflc,  f.  9iuffifc^e§  3leic&, 
©.88—94. 

fRufjfoftdnlja  (9iuSfberg),  93ergmertSort  im  un= 
gar.  ̂ omitat  Jlraffö=©5örem),  mefttid^  oom  ©ifernen: 
t^orpa^,  mit  (i8«i)  2486  beutfc^en  unb  rumän  @in= 
Wörnern  unb  bebeutenbem©ilber;,  S3tei=unb5?upfers 

bergmerf. 
^ÜnUoWfl  ©teinfo^fe. 
»iu^no|e,f.  33raffe. 
9?u§ntafctt,  f.  9tutbenen. 
9fu§tau  (©c^märje),  ̂ flanjenfranf^eit,  bei  met: 

d^er  bie  grünen  ̂ ei[e,  befonberS  bic  Dberfette  ber 
Blätter,  mit  einem  fd^iraarjen  Überjug,  gleid;fam  mie 

mit  3fJu|  bebed't  erfd^einen,  jeigt  fid;  im  ©ommer unb  §erbft  an  allerlei  2trten  ©träud^er,  oft  aud^  am 

öopfen  unb  an  oieten  ftetnern  %äutern.  Ser  bei 

bem  eigentltd^en  3^.  firi^  Ul'o^nh^  Überzug  beftet)t  auS 
einem  ̂ itjmticelium,  beffen  bunfelbraune  ^äben  auf 

ber  Dberfläd^e  beS  ̂ flanjenteitS  road^fen  unb  eben= 
faßS  bunfle,  fonibientragenbc  ^rud^t^i)pE)en,  mit= 

unter  aud^  ©permogonien,  'i)]t)fniben  unb  ̂ ertt^ecien 
entmitfetn;  bei  ber  ©d^märje  bagegen  roädjft  ber  ̂ itj 
im  Innern  ber  ̂ ftanjenteile.  3lm  t)äufigften  bilbet 
Fntnago  salii Ina  Tul.  ben  3^.  unb  jmar  ben  auf  ben 
blättern  ber  ̂ oljgeroäc^fe,  5. 58.  auf  (Siefen,  Sinben, 
Drangenbäumen,  unb  beS  ̂ opfenS,  roä^renb  oer* 
fd)iebene  Slrten  oon  Pleospora  bie  ©d^märje  an  flei^ 
nern  Kräutern  unb  ©räfern  t)eroorbringen.  Siefc 

nid)t  ftreng  parafitif^  tebenben  ̂ itje  entjieJien  bic 
^Blätter  bem  (ginflu^  beS  Sic^tS,  ftören  ben  C^aSauS^ 

taufd)  unb  bie  S^vanfpiration  unb  nel^men^JJatirungSs 
fäfte  aus  bem  33Iatt  auf.  %eud)U  2Bitterung  unb  gc* 

fc^toffene  Sage  finb  für  bie  3>erm.ef)rung  unb  2(uS= 
7 
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ßrntung  berShiBtaitpil'se  günftiiv  2)te  üom^onti^tau 
(f.  b.)  {'(ebneren  ©teilen,  an  iDeIci[)en  bie  (Sporen  letc£)t 
Iiaften,  inerben  befonberö  cjern  üom  di.  übersogen. 

Rossfila,  ̂ il^gattiing," f.  As'aricns  U. 
8?uft,  1)  ̂yriebrtcT;  2ßiü)elm,  S^ioünfpteter  «nb 

5£omponift,  geb.  6.  ̂ uli  1739  Sßörli^  bei  ©effou, 

ftubierte  in  ̂ aHe  bie  '3lid)U,  ging  ober  fpäter  jur 
mu\xt  über  ünb  bilbete  fid)  1763—64  in  ̂ otöbam 
unter  Seilung  üon  g-ran^  33enba  foraie  fpäter  in  Ita- 

lien im  5>erfef)r  mit  ̂ Enrtini  unb  ̂ ugnani  im^SioIin- 

fpief  QU§.  ̂ ^ac^bem  er  1766  nac^®effnu3urüd'gefet)rt 
lonr,  fanb  er  I)ier,  oon  1775  an  aB  fierjoglic^er  Wiu-- 
fifbireftor,  einen  au§geberinten  Sßirfungsbei^  bi§  ju 
feinem  ̂ ob  28.  dMx^  1796.  S^on  feinen  3at)Ireicf)en 

iiompofitionen  oller  ©attungen  löoben  ju  feinen  2eb= 
Seiten  namentlich  bie  für  bie iöü()ne  Beifall  gefunben; 
einen  ntebr  olö  b!o^  f)iftorifcJ)en  ̂ ert  bürfen  feine 

ueuerbingg  burd^  j^erb.  ©ocib  mieber  on  bie  Öffent= 
Iid)feit  gebrodjten  ̂ iolinfonoten  beanfpructjen.  SSgl. 
öoföug,  %v.  mil).  3^uft  (Seffau  1881). 

^  2)  ̂ ofionn  ̂ J?epomuf,  SRebi^iner,  geb.  5.  STpril 
1775  5u  ̂ouernig  in  Ö  fterreirf)if  cf)--©cf)  fefien,  ftubierte 
feit  1792  3U  SBien  erft  bie  9ierf)te,  bann  9Jiebijin, 
marb  1803  ̂ rofeffor  ber  6f)irurgie  in  ̂ Erofou,  1810 

■primärmunbarst  am  affgemeinen  ̂ ranfenJ)au§  in 

'ffiien,  1815  ©eneratbir)ifion§c{)irurgu§  ber  preu^i-- 

f^en  Slrmee  unb  '5|]rofeffor  an  ber  m'ebi,3inifct)=d)irur= 
gif d^en  93^ilitära!obemie  in^43erlin  unb  begleitete  nod^ 
in  bemfelben  '^al^v  ba§  4.  9lrmeeforp§  nod)  ̂ -ronf- 
reic^.  1818  morb  er  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität, 

1822  @eneralftab§ar3t  ber  3lrmee,  1829  aud)  ̂ räfi= 
beut  be§  oon  il^m  ing  Seben  gerufenen  ̂ uraiorium§ 

fürbieÄ'ranfen|au§ongeIegenf)eiten,  inmeldienStel: 
ien  er  fid^  um  bie  (Et)irurgie  unb  um  ba§  ganje  neuere 

■)Jiebi3inaIn)efen  bie  nomtiofteften  ̂ erbienfte  erwarb. 
ftarb  9.  Oft.  1840  auf  feinem  Sanbgut  Eleutfc^ 

in  (Sd)lefien.  @r  fdirieb:  *§elfoIogie  (SBien  1811, 

2me.;neu  bearb.,5BerI.  1837-42);  "2lrtbrofafologie« 
(SBien  1817);  ägtiptifc^e  Slugenentjünbung" 
(58erl.  1820);  »Sluffä^e  unb  Slb^anblungen^'  (Seipg. 
i834— 40,3«be.).  Sluc^  gob  er  ba§  »3)?aga5in  für  bie 
gefomte  ̂ eilfunbe  2C.«  (feit  1816)  unb  ba§  »2;J)eore= 
tifd^spraJtifc^e  §anbbud)  ber  ß^irurgie  in  olpE)abetis 

fdjer  Drbnung«  (33ert.  1830-36,  18  S5be.)  ̂ erauS. 
3)  2öil{)elm,  Drgonift  unb  9Jiufiffd)riftfteKer,  geb. 

15.  2lug.  1822  ju  ̂Deffou,  ©nfel  oon  %  1),  erj)ielt 

feine  2lu§bilbung  burd)  'J^riebr.  ©d^neiber  unb  roirfte 
üon  1849  bi§  1878  in  Berlin,  mo  er  fid)  namentlid) 

at§  Dirigent  be§  oon  ifjm  in§  Seben  gerufenen  -Ser; 

liner  ?5ad^=53erein§«  au^seic^nete.  ̂ m  le^tern  ̂ ofir 
folgte  er  einem  9iuf  noc^  öcipsig,  mo  er  gunäc^ft  ai§> 
Drganift  ber  ̂ i;i)oma§^irche  unb  Se^rer  am  Honfer^ 

üotorium,  1880  aber  al§  Kantor  ber  5£l)oma§fc|uIc, 
feit  1885  mit  bem  ̂ i;itel  eine§  ̂ rofeffor§,  angeftellt 
Tourbe.  ̂ tiefe  Ernennung,  mit  meld^er  er  in  bie 
3ieil^e  ber  berühmten  9)Jänner  eintrat,  bie  oor  unb 
nad^  ©eboftian  ̂ od^  ba§  ̂ l^oma§fantorat  befleibet 
l^oben,  oerbonft  er  mefentlid)  feinen  SSerbienften  um 
bie.t)erau§gabe  ber  äßerfe  ©eb.  Sad^§  burc^  bie^oc^j 
@efeUfd)aft,bererjeitl853aI§9)Htrebafteurangct)ört. 

9Jufiaf,  ̂ oupt^anbel^plol  oon  iBabadifc^an  (f.  b.). 
Siujilem  $of^tt,  türf.  ©taotgmann,  geboren  in  ber 

2;ürfei,  ober  5latt)onf  itolienifc^er  ̂ Nationalität,  trat 
guerft  als  2)olmetfch  be§  3)Zarineminifter§  in  ben 
türfifc^en  ©tootöbienft,  marb  bann  ©eneralfefretär 

beö3tugn3ärtigen^JJiinifterium§,1856©efd)äft§träger 
in  2;urin,  1860  ©efanbtfd)aft§rat  in  ̂ ari§,  1862  @e= 
fonbter  in  Italien,  1870  in  Petersburg,  1873  ©ou? 
oerneur  be§Sibanon  unb  1885  33otfd)Qfier  in  Sonbon. 

9tuPer  f^iufster),  f.  IXngarmeine  unb  ̂ uht 

^Ritftcv  (Ulme,  Ulmus  L.,  ̂ ierut  Xofel  >^inüfter«), 

Gattung  ou§  ber  fyamilie  ber  Ulmoceen,  meift  ̂ iem-- 
lid)  bolje  ̂ i5äume  ober  ©träuc^er  mit  abmec^felnben, 
aber  beutlid)  in  3mei  3ieiE)en  ftelienben,  ftet^  ungleid)- 
feitigen,  fieberneroigen,  zin^ad)  ober  boppelt  gefäg: 
ten,  furggeftielten,  meift  fe^r  rauf)en  53lnttern,  oor 
ben  le^tern  erfd)einenben,  in  33üid)eln  ftel)ent)en, 
3ioitterigen  Blüten  unb  ringsum  geflügelten,  nufe- 

ortigen,  ein jäljrigen,  einf amigen  ̂ -rüc^ten.  2)ie  e  Ib ; 

rüfter  (U.  canipestris  /..,"f.  2;ofel),  ein  bis  30  m bofier  33aum  mit  siemlicö  gerobfdjaftigem  ©tamm, 

ftar!  oufgeriffener  unb  gefurd)ter  9tinbe,  breit  cHipi 
tifd^  eiförmigen,  in  eine  fd)lanfe©pi^eau§ge3ogenen, 
am  ©runb  fd)ief  E)er3förmigen,  boppelt  fägeförmigen, 
beiberfeitS,  namentlich  auf  ber  Dberieite,  raupen 
33Iättern,  fel)r  fur3geftielten53lüten  in  biegten  Knäueln 
unb  am  9ianb  fohlen  ̂ lügelfrücl)ten.  ̂ J)a§  §013  ift 
blaf;  fleifd)rot  mit  braunem  ober  braunrotem  Äern 
unb  3iemlid^  breitem,  gelbroeifeem  ©plint;  e§  ift  grob, 
ober  3iemlid)  glänsenb,  hart,  f  poltet  fc^rcer,  aber  glatt 
unb  ift  forcobl  on  ber  Suft  al§  unter  äBoffer  bauer- 

haft, ^ie  e^elbrüfter  gebeiht  am  beften  auf  frifchcm 
Sluenboben,  fteigt  bei  un§  im  ©ebirge  bi%  800  m 

unb  oerbreitet  fich  oon  ©ijilien  bi§  66"  nörbl.  33r., 
auch  in  ̂ 'iorbofien.  ©ie  möibt  ihre  ̂ rone  erft  im  311= 

ter  oon  50  —  60  '^nf^un  ab,  erreicht  eine  ̂ öhe  oon 
mehr  al§  30  m  unb  ein  Sllter  oon  mehreren  hunbert 
?5ahren.  ©ie  befi^t  in  allen  Steilen  ein  ungemein  ftor^ 

fe§  2lu§fchlagüermögen,  leibet  oon  Erant'heiten  unb 
^einben  menig  unb  mirb  erft  im  hohen  2llter  gipfele 
bürr.  2ln  mand;en  9iüftern  bemerft  man  an  ben 

^^meigenftarfhei^üortretenbe.^orfflügel,unbberartige 

9iüftem  l^at  man  oB  befonbere  2lrt,  ̂ 'orfrüfter 
(U.  subei  osa  jEM.)/  aufgefaßt,  mährenb  onbre  Sos 
tonifer  bie  2lrtoerfchiebenheit  in  Slbrebe  [teilen.  S)ie 
cR.  neigt  überhaupt  3ur  Sorietötenbilbung,  unb  man 

fultioi'ert  3ahlreiche  formen  be^felben.  dbenfo  ftori^ 
ooriiert  bie  Söalbrüfter  (U.  scabia  MilL),  in  'iSlxU 
teleuropa  unb  ©darneben,  mit  glatterm  ©tomm,  grö^ 

feern,  runblichen,  3uge?pi^ten,  am  ©runb  breit  ge? 
öbrten,  auf  ber  Oberfläche  oft  fteif haarigen,  unters 
feit§3nerftn)eid)haarigen,  in  ber  Siegel  fürsergeftielten 
^Blättern  mit  fcöarfen,  übergebogenen  2)oppel3ähnen 

unb  fehr  rcid)lichem  ©omeiianfa^.  3Son  ̂ ^ormen  bies 
fer3lrt  finbinneuefterBeitbiemeiftenSlnpflan^ungen 
gemad)t  roorben.  2)ie  ̂ latterrüfter  (^aftrüfter, 

ü.  laevis  Fall.,  ü.  effnsa  Wüld.,  f.  Sofel),  10 -30  m 
hoher  SSoum,  mit  oberfläd)lich  riffigem  ©tomm,  fehr 
ungleid)feitigen,  länglidjenunbsugefpi^ten,  oberfeits 
glotten  unb  unbehaarten,  unterfeit§  Eurshaorigcn 

^43lättern,  langgeftielten  ̂ Blüten  unb  ungleich  lang; 

geftielten  ̂ ^-rüchten  mit  beroimpertem  dlan'b,  roächft 
in  ©uropo  bi§  gum  Ural  unb  im  nörblidtien  Orient 
unb  ift  al§  äßolbboum  befonber§  h^ii^iff^ 

3^hein-/  S)onau:  unb  ©Ibnieberungen,  oor^üglich  im 

gloi^tanb.  ̂ Die  Ulmen  gehören '3U  ben  fäönften äierbäumen  unb  finb  oon  molerif^er  3Birfung,  nn- 
ter  günftigen  SSerhältniffen  finb  fie  aud)  fehr  rafch* 
TOÜchfig.  ©ie  moren  fchon  im  2lltertum,  befonbers 
bei  beit  ̂ Römern,  fehr  beliebt;  mon  benu^te  fie  na- 
mcntlid^,  um  ben  SGßeinftod  boron  emporronfen  ju 
toffen.  2)a§  §013  mirb  oon  Söognern,  ̂ Sred)§leru, 

3Jiofd)inen5  unb^Zühlenbauern  unb  oon  ̂ nftrumen^ 

tenmachcrn  fehr  gefdjä:..tunbba§Äorfrüfterhol33iem-' 
lid^  allgemein  meit  oorgesogen;  befonber§  mertooll 

ift  bie  Ülmenmofer  (3U  @eioehr[d;äften.  Ulmer  ̂ fä^ 
fenföpfen).  2ln  Brennwert  fteht  e§  bem  33ud}enhol3 

menig  nad&  unb  rairb  ber  (gidje  gleid^geftellt;  9iüf  er= 

baft  ift  feiner  unb  gefügiger  als  :8inbenbnft.  S^osl'oub 
ift  gute§  ©fhaf-'  unb  ̂ Hnboiebfutter.  Sie  früher  offi,- 



Rüster. 

1  Blühender  Zweig  der  Feldrüster  (XJlmus  campestris).  —  2.  Blüte.  —  3.  Durchschnitt  derselben.  —  4.  Vorjähriger  Trieb 
mit  Fruchtbüscheln.  —  5.  Vergrößerte  Frucht  im  Durchschnitt.  —  6.  Trieb  mit  Laubknospen.  —  7.  Blühende  Trieb- 

spitze der  Flatterrüster  (U.  laevis).  —  8.  Einzelne  Blüte.  —  9.  Stempel.—  10.  Vorjähriger  Trieb  mit  Fruchtbüscheln.  — 
11.  Trieb  mit  Blüten-  und  Laubknospen. 
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jt'nette  innere  Ulmenrinbc  würbe  alö  abftrinflieren-- 
be§  aJitttel  Benu^t.  ̂ Die  B^üftern  »erbtcnen  2ln6au 
unb  W^Ö«  aßäibern,  ber  aber  nur  Iof)nenb  ift, 
iro  frifc^eiStanborte  unb  guter  Soben  gurSSerfü^ung 

fteJien.  ©ie  machen  größere  Slnfprüc^e  ai§>  )eI6ft  bie 
iSid^en.  ̂ n  reinen  33eftänben  lä&t  fic^  bie  M.  rndjt 
erjieften;  ar§  äRifc^lioIj  im§oc|n)alb,  al^Ober^ols  im 

yjcittelwalb  ift  fie  bagegen  n)of)l  geeignet,  ben  iSdalt- 
ertrag  ;^u  f)e6en.  (Sie  fc^Iägt  lebhaft  oom  6to(f  quö, 

treibt  aud^  SSurjelbrut  unb  ift  be§E)alb  aud)  im  ̂^iie: 
berroalb  n)of)l  oerroenbbar.  3lu5faat  fammelt 
man  ben  S^üfterfamen  3lnfang  ̂ uni,  voo  er  bie  Steife 

erlangt  l^at,  unb  fäet  if)n  fofort  auf  tief  umgcgrabe 
ne»,  glatt  gefiarfteä  Sanb  im  ©aatifamp  au§  (pro 

2lr  et'roa  l/>  kg),  ̂ er  ©ante  mirb  nid^t  mit  förbe  " 
beberft,  fonbern  nur  fd^roarf)  überfiebt  unb  ftar!  an= 
gögoffen.  it"  ̂ '^^^^  empfehlen  fic^  nid^t. 
äßitt  man  bie  9i.  in  Saub^olaoerjüngunggfc^Iäge 
oberSJIittelwoIbftfjIäge  einbringen,  fo  perpfianat  man 

fie  im  3.-5.  ̂ aE)r  au§  bem  ©aatfamp;  fie  »erträgt 
ba§  ̂ Jerpftanjen  bi§  3ur  $eifterftär!e  leicht.  Sluc^ 

burc^  2lbfenfer  (Slbleger)  tä^t  fie  fic^  kid)t  üeriün= 
gen,  ein  .3?erfa^ren,  melc^eS  befonber§  in  ̂ oOanb 

angeroenbet  rairb.  Wan  biegt  bie  einjährigen  ©tod'-- au§fd)Iäge  (im  ̂ erbft)  üorftc^tig  nieber,  legt  fie  in 
^Rinnen  üon  etroa  0,25  m  ii:iefe,  füllt  bie  iRinnen 

unten  mit  51'ompofterbe,  oben  mit  bem  au§ge{)obenen 
i8oten  5U  unb  txitt  fie  feft  an.  ®ie  ̂ roeigfpi^en  iä^t 
man  1,3  m  ̂ocf)  frei  ̂ eröorftefjen  unb  ricf)tet  fie  mög= 

ü(f)ft  gerabe  in  bie  <6öf)e.  ©c^on  im  barauf  foIgcn= 
ben  .^erbft  fönnen  bie  2lbfenfer,  welche  fic^  bi§ 

bal^in  gut  berourjelt  f)aben,  oom  SO^utterftamm  ge= 
trennt  unb  oerpflanjt  werben,  ©enjö^nlic^  roerben 
fie  bierbei  geftummelt  (über  bem  äßurjelfnoten  fdE)räg 
abgefc^nitten),  bamit  fie  einen  geraben  unb  fc^lanfen 
©tamm  treiben. 

9tü{!ern^aargaIIenlQUg,  f.  Blatt  laufe. 
3iü|icriptintfafcr,  f.  33orfenf äfer. 

Sluftigc,  ̂ einridf)  oon,  Wahv,  geb.  12.  2j(pril 
1810  5u  äßerl  in  äßeftfalen,  bejog  1828  bie  2lJabemie 

3U  *3)üffeIborf,  fiebette  1836  nac^  ̂ -ran^furt  a.  Wc. 
über  unb  unternai)m  oon  bort  au§  ©tuDienreifen  nad^ 
Sien  unb  Ungarn,  fpäter  nad^  ̂ re^ben,  33erlin, 
§ran!reid()  unb  (gnglanb.  1845  mürbe  er  ̂ rofeffor 
an  ber  ̂ unftfc^ule  in  ©tuttgart  unb  ̂ nfpeftör  ber 
it>ürttembergif(^en  ©taat^galerie.  1887  gab  er  feine 

:^ehrtJ)ätigfeit  auf.  %  J)at  §iftorieni  unb  (SJenres 
bilber,  :^anbfd)aften  unb  Porträte  gemalt  unb  barin 

eine  anerfennenäroerte  @ef(|)ic!Iid&!eit  in  ber  Slnorb^ 
nung  unb  9lu#füt)rung,  f(eiBige§©tubium  unb  leben- 

bige'n  ©inn  für  ©l^arafteriftif  ben)äf)rt.  35on  feinen 5aiälreirf)en  (^emälben  ftnb  ba§  ©ebet  beim  (Seroitter 

unb  bie  Überfd^roemmung  (^Berliner  3^ationalgalerie), 
.V)er3og  9Uba  im  ©d^Iofe  ju  3?ubotftabt  (©alerie  ju 
©tuttgart),  Überführung  ber  Seiche  ̂ aifer  Dtto§  III. 
nadh  ̂eutfd^lanb  unb  ̂ riebrid^  II.  unb  fein  §of  in 

Palermo  fieroorjuheben.  di.  hat  firf)  audh  al§  'Did)- 
ter  befannt  gemarfit.  ©inem  35anb  It)rifcher  @ebid()te 
(^5ranff.  a.  M.  1845)  folgten  bie  fiiftorifdtien  Dramen: 

»Jilippo  Sippi«  (baf.  1852),  »2lttila«  (baf.  1853), 
>^onrab  Siber^olb«  (baf.  1856),  »^aifer  Subroig 

ber33a9er«  (baf.  1860)  unb  »©berharbimSart  '  (baf. 
1863)  fomie  bie  jum  humoriflifdfieii  3leime  unb 
:Mume  im  Sunfelarreft«  (©tuttg.  1876). 

^{ufttfa  (bäurifche§  2Öerf,  35offcnn)erf, 

'45offage,  Opus  rusdcnm),  SJlauerroerf  au§  D.m- 
bern  mtt  bearbeiteten  Öager^  unb  ©to^ugen,  beten 
©tirnflädjen  (fid^tbare  ̂ lädEien)  nid^t  ober  nur  rolj 
bearbeitet  finb,  mürbe  juerft  pon  ben  5lömern  gu 

^öauteilen,  »pelrhe  einen  berbcn,  fräftigen  ©inbntcC 

mad;en  follen,  mie  .^u  ©otfeln  unb  llnttvbauwx  ubtt- 
f^anißt  nerroanbt.  @rft  in  ber  fpfttrömifd^en  unb  3?e- 
na  iff  ancejett  üerfah  mnn  bie  5luf?enfläd;en  ber  Duaber 

nr;Ä  einem  i^antenfdjlag  a  (f.  ̂-igur),  roäfirenb  man 

■VA-  ; 

ben  mittlem  Steil  nur  fpitjte  ober  förnelte;  ja,  man 
ging  allmählid)  gu  einer  förmlidf)en  Iprofilierung  (b) 
be§9tanbe§  ber  einzelnen  Duaber  über  unb  oerroanbte 
biefelben  nid^t  nur  jur  ̂ Befleibung  ganger  (^iefd^offe, 

fonbern  and)  ocn  ̂ ]]ilaftern  unb  ©äülen.  ̂ u  2lnfana 
ber  jRenaiffanceperiobe  l)at  befonber§  ̂ runelle§co 

biefe  9}laueruerf(eibung  an  mehreren  ̂ ^aläften  gu 

5'loren5  in  ber  2tbficht  angeioanbt,  benfelben  ben 
faftellartigen  (£harafter  be§  iOlittelalter§  ju  loahren. 
©päter  ift  man  f  ogar  gur  §erftellung  lEünftlidher,  fogen. 

öoffenquabern  ober  93u(!elfteine  burd^  iBeiourf  über= 
gegangen,  mobei  man  um  bie  Duaberlfanten  bie  oer= 

fdjtebenften  ̂ ^3rofile  gog. 
Rustiques  fi^fulines  Cm.  rüfttf  nsüii^iO,  fran5. 

Bejeidhnung  für  ̂ aliffgfd^üffeln  (f.  b.). 

S^ufltjitöt  (lat.),  bäurifche§  iföefen,  -Plumpheit. 
*Jiüfifttmmfr,  ©ammlung  alter,  merfroürbiger 

SBaffen  unb  i?rieg§geräte,  befonber^  in  ©d)löffern 

unb  in  fürftlid^en  Siefibenjen;  aud^  f.  t).  lo.  ̂ eug- 
t)au§.  9iüftmeifter,  e^emal^  SBaffennermalter  einer 
Xruppe,  eine§  ̂ yähnleinö. 
mUto,  1)  aSilhelm,  aWilitärfchriftftelTer,  geb, 

25.  Wcai  1821  ju  Sranbenburg,  marb  1840  Seutnant 

im  preu^ifchen  S^öenieurforpS.  1848  in  ̂ ofen  mc; 

gen  ber  ̂ rofd)üre  »^er  beutfd)e  'Fcilitärftaat  oor 
unb  lüährenb  berDfieoolution«  (2.2lufl.,  3ürtdhl851) 
t)or  ein  :^rieg§gerid^t  geftellt,  entfloh  er  (^uni  1850), 
trat  in  cibgenöffifd)e  2)ienfte  unb  roarb  bort  1856 
9J?ajor  im  ©eneralftab,  lebte  meift  in  9^ie§bad^  bei 

IJürich  unb  ging  1860  al§  @eneralftab§chef  gu  ̂a- 
ribalbi  nad)  ©ijilien.  9tad^  bem  ̂ rieg  nad)  ̂ ürid? 

3urüdfge!ehrt,  raarb  er  1870  Dberft,  lebte  jebod^  aus»-- 
fchlie^lid^  litterarifchen  2lrbeiten  unb  ftarb  burdj 

eigne  §anb  14.  3lug.  1878.  2)cr  frud)tbarfte  3)?ili^ 
tär}d^ri|tfteller  be§  19.  ̂ ahrh-,  fchrieb  er:  -  (Sefd^id^te 

be^  gried;ifd^en  ̂ rieg§mefen§«  (mit  ̂ 'd<^h),  Slarau 
1852,  ©uppl.  1854-55);  »®er  5^rteg  uon  1805  in 
^eutfchlanb  unb  Italien«  (f^rauenf.  1853;  2.  2lufr„ 
Zürich  1859);  »öeermefen  unb  Kriegführung  Julius 
(Säfarö«  (@otha  1855;  2.  3lufl.,  9?Drbh.  1862);  '-^et 
2lngriff  auf  bie  Krim  unb  ber  Kampf  um  ©ebafto^ 

pol«  (^-rauenf.  1854);  »®er  Krieg  gegen  Siu^lanb- 
(Krimfelbjug,  Zürich  1855—56, 2  33be.V,  »®er  Krieg 
unb  feine  gjJittel«  (Seipg.  1856);  »®ie  f^elbherren- 
fünft  be§  19.  Sohrhunbert§<  (Zürich  1857,  3.  2lufr. 
1877);  »(S5efd)ichte  ber  Infanterie«  (öotba  1857— 
1858,  2  33be.;  3.  Seip^.  1884);  =^2(llgemeine 
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%amU  (Büi-id)  1858,  2.  9(uff.  1868);  >.9Jniitänfcr)e 
a3t09rap^tert:2)aoib,36enopJ)ou,a)ZontIuc<'(baf.l8o8); 

»Mitärifc^eä  .^anbiDÖrterbitc|«  (baf.  1859;  ̂ a^i)-- 
traa  1868);  »@efd)t(i)te  beg  ungarijd^en  ̂ nfurref: 
lion§frieö§  1848—49«  (baf.1860— 61, 233be.);  »®er 
itaUemfctie  ̂ rteg  üon  1848—49«  (baf.  1862);  >  3(n^ 
nalen  be§  Königreidf)§  stalten  1861—63«  (baj.1864, 
4  S:ie.);  »S)er  italienifcfiei^vieg  dou  1859«  (baf.  1859, 
3.  2l«fr.  1860);  »Ser  ttalienifc^e  Ärieg  uon  1860« 
(bof.  1861);  »(Erinnerungen  au§  bem  italienifd^en 

^-elbsug  1860«  (Seip3.1861, 233be.);  »SieSeJire  üom 
neuern  ̂ yeftunggfrieg«  (baj.1860, 233be.);  »^teSeJire 
vom  ©efed[)t«  Cgürid)  1864);  »Sie  Se^re  uom  deinen 
itrieg«  (baf.  1864);  .Ser  beutfc^^bänifc^e^rieg  1864« 
(baf.  1864);  *^I)ie  erften f^elbsüge  Söonaparteä  in^ta^ 
lien  imb  2)eutfci)ranb  1796  unb  1797«  (baf.  1867); 
»(^efd^id^te  ̂ uliuS  ßäfarä  üon  i^aifer  9tapoIeon  III., 
kommentiert«  (©tuttg.  1866—67);  »Ser  Ä^rieg  üon 
1866 in  Seutfc^tanb  unb  Italien«  (2.2lufl.,3ür.l867); 

»Sie  ö^rengen  ber  (Staaten,  militäriftf);politij_c^e 
Unterfuc^ung«  (baf.  1868);  »Ser^^rieg  um  bieDifiein^ 
grense  1870«  (baf.  1870—71);  »Strategie unb  Jaftif 
ber  neueften  3eit«  (baf.  1872—75,  3  S3be.);  «Ärieg§= 

politif  unb  ̂ riegggebrauc^«  (baf.  1876);  --Ser  ̂ rieg 
in  ber  2;ürJei  1875  unb  1876«  (baf.  1877);  »S)er 
orientaIifcf)e  ̂ rieg  in  feiner  neueften  ̂ l^afe«  (baf. 
1877);  »Ser  6äfari€mu§«  (baf.  1878).  Sie  äßerfe 
ber  legten  3at)re,  bie  ben  ßreigniffen  unmittelbar 

folgten,  finb  nicf)t  frei  üon  Irrtümern  unb  üon  ©e; 
Ilä]figfeiten  namentlid^  gegen SeutfdE)Ianb,fonft5eigt 
dl.  überalt  eine  fettene  ©d^ärfe  beS  Urteile  unb  bie 
Oijabe  Harer  Sarftellung. 

2)  2lfe£anber,  Sruber  be§  vorigen,  geb.  13.  Oft. 

1824,  mar  18663(bteiIung§fommanbeur  im  3.  preu^. 

^-elbarttlterieregiment,  fämpfte  bei  @itfct)in  unb  ̂ ö- 
niggrät^,  ftarb  f^meroermunbet  24.  ̂ ulil866  inöor: 
äi|.  ©rfc^rieb:  >>Ser  tüftenfrieg«  (Serl.  1849)^ 

3)  ßäfar,  jüngfter  Sruber  ber  Dorigen,  geb.  18. 

Sutti  1826,  Snfanterieoffijier,  (Sieme^rted^nifer,  län- 
gere  ̂ tit  Se{)rer  an  ber  Sicifiong;,  fpäter  Ärieg§: 

jd)ule  gu  ©rfurt,  1862  im  ©eneratftab,  fiet  aU  9jJa= 
jor  im  15.  Infanterieregiment  4.  ̂ uli  1866  bei 

Sermbad^.  ©r  fd^rieb:  »Seitfaben  burd^  bieSBaffen^ 
le^re«  (2. Stuft.,  ©rfurt  1855);  »Sa§  2Kinie-©eraef)r« 
(33ert.  1855);  »Sie  neuern  gejogenen  ̂ nfanteriege; 
roetjre«  (2.  2tuft.,  Sarmft.  1862j  unb  »Sie  ̂ rieg§= 
l^anbfeuenr äffen«  (^erl.  1857—64,  2  33be.). 

^üfiringen,  atte  Sanbfct)aft  im  (i^ro^^erjogtum 
Dlbenburg,  roefttid;  »om  ̂ abebufen,  5um  S^eit  burc^ 
grofieüberfd^raemmung  1511t)erfd^tungen,  fam  1575 
nac^  bem  2lu§fterben  ber  Häuptlinge  Don  %  unb 
^eoer  (f.  b.)  an  Dtbenburg. 

9Juflf(öttf  (butgar.  3fiuffc),  ̂ rei§[}auptftabt  in 
SSuIgarien,  an  ber  3!Jlünbung  beg  2om  in  bie  Sonau, 

©iurgemo  gegenüber,  gum  Xtii  auf  bem  Sö^ptateau 
in  fct)öner  Umgebung  l^od^  gelegen,  an  ber  ©ifenbajin 
3l.;2ßarna,  l^at  29  9JJofd[)een,  2  butgarifc^e,  eine  grie= 
d^ifd^e,  eine  Jatl^.^ird^e,  4bulgarifd^e,  eine  fat^olifd^e, 

eine  iübifd^e  unb  eine  ̂ IRiffionSfc^ute,  2  ̂ Suc^^anbs 
lungen  unb  eine  butgarifd^e  g^itwi^Ö-  Unter  ben 

^nbuftriesmeigen  finb  S^ifcfjlerei,  @oIb=:  unb  Silber^ 
fd^mucffabrifation,  ©d^ut)mad|erei  unb  ©d^neiberei 
von  S3clang;  berüf)mt  finb  bie  bortigen  fc^marjen 
2;t)ongefäBe.  9i.  betreibt  lebhaften  Raubet,  ber  in  ben 

legten  S_a^ren  baburcf;  fefir  emporbtüfitc,  ba§  @ata^ 
al§  %mi)aUn  aufgehoben  mürbe,  unb  gä^It  (i«87) 
27,198  (Sinn),  ift  ©i|  eineä  beutfcfien  S8eruf§fon= 
fut§.  Sie  SSefeftigungen  finb  jeit  bem  SSerfatt 
überlaffen.  dl.  ift  at§  übergang^punft  über  bie  So; 
nau  pon  ftrategifdEier  Sßid^tigfeit  unb  mar  fd^on  in 

ben  3^i3mer5eiten,  mo  e§  ̂ rifta  Ijk^,  befeftigt.  ̂ n 

ben  ruffifct)  -  lürfifd^en  iUiegen  uon  1773  bis  1790 
fielen  ̂ ier  met)rere  (^efedjte  uor,  ebenfo  1809—10, 
in  metc^  le^term  ̂ a^re  9i.  burc^  Kapitulation  27. 
©ept.  in  bie  .öänbe  ber  9iuffen  fiel.  2tm  26.  ̂ uli  1811 
mußten  le^tere  bie©tabt  räumen,  raobei  fiebieSöerfe 
berfelben  fc£)(eiften.  2im  25.  3}iai  1812  mürben  ha- 
felbft  bie  Präliminarien  be§  ̂ ^riebenS  üon  Sufareft 
abgefd)toffen.  Sie  jroifc^en  9?.  unb  (^iurgeroo  in  ber 

Sonau  liegenben  ̂ nfetn  9iaboroan,  S'fcf)aroi  unb 9}?o!an  maren,  üon  ben  9iuffen  mit  ̂ Batterien  unb 

©d^ansen  verfel^en,  im  ruffifd[):türfifd[)en  5lrieg  uon 
1853  unb  1854  mel)reremat  Äriegefdtiaupta^.  1877 
mar  9?.  ein  §auptftü|punft  ber  türfifc|en  2trmee  im 
öftlic^en  ̂ Bulgarien  unb  mürbe  im^ebruar  1878  nad) 

üorauggegangener  ^efd^iefiung  von  berfelben  ge-- 

räumt.  *  öier  3.  aKärj  1887  9JZilitäraufftanb,  ber  u'ou ben  9?egierung§truppen  niebergefdE)tagen  mürbe. 

9Jüjilun0  (^terau  ̂ afel  »9?üftungen  unb  SBaffen«), 
eine  SSefteibung  i^um  ©d^u|  Ö^gen  S^ermunbungen 

unb  l)ierin  gleid}bebeutenb  mit '^ßanger.  ©d[)on  bie 
Krieger  ber  älteften  Kulturoölfer  frf)ü^ten  einzelne 
.Körperteile,  namenttid;  ben  Kopf  unb  bie  ©ruft, 
burd)  §elm  unb  Küra^.  Stffririfcbe  unb  c^albäifc^e 
©olbaten  trugen  (710  v.  (El}r.)  einen  bembartigen 

^an3er,  beffen'9Jietallfd)uppen  auf  Süffelfjaut  genäljt maren,  bei  ben  £eid]tbercaffneten  bi§  ̂ ur  ̂ üfte,  bei 

ben  ©d)merberoaffneten,  aud^  §al§  unb  Oberarm  bes 
bedenb,  bi§  gu  ben  ̂ üj  en  reid^enb.  Seinfd)ienen  be; 
bedten  bie  ̂ ßorberfeite  be§  ̂ ein§  bi§  gum  Knie.  Sic 
S^eiter  trugen  ein  3)kfd;enpan3erl)emb  mit  §inter- 
fd)iene  unb  furser  3iüftf)üfe,  mie  bie  beutfd;en  9titter 
be§  93iittelalter§.  3"  3tgi)pten  f ommen  neben  93ruft; 

fcjienen  ̂ an3erl)emben  au§  Sron3efd^uppen  uon  20 

bi§  25  cm  (äri)fee  fd^on  um  1000  v.  (^'t)v.  vov.  (Sbenfo 
maren  fold^e  ©d^uppenpanser  bei  ben  ?ßartl^ern,  ''^ct- 
fern  unb  ©armaten  gcbräud^Iid^.  Sie  ©ried^en  trugen 

um  biefe^eitfd^onbron3eneSruft=unb  9'iüdenpan3er, 
je  au§  (Sinem  ©tüd  gefd[)miebet  ober  au§  badisieget^ 
förmigen  ©d^iebeplatten  befte^enb,  unb  ̂ Beinfd^ienen 
(Knemiben)  an  beiben  93einen,  gleid)  ben  ©trusfern. 
33ei  ben  S^ömern  trugen  bie  33eliten  (leic^tbemaffnete 

Infanterie)  gleid^  ben  ©amnitern  unb  ben  mie  fie  ge^ 
rüfteten  (S)laDiatoren  am  tinfen,  bie  ©d^merbemaffncs 
ten  (hastati)  am  redeten,  bem  beim  Kampf  üorgefe^ten 
Sein bie33einfd^ienen(ocreae).  Ser©cl^uppenpatts 

3  er  (lorica,  f.b.  2trt.mit  Stbbitb.)  beftanb  au§  ©d^up; 
pen  uon  9}?etall,  Knod^en  ober  §orn,  nad^  gorm  ber 

e^ifc^;  (runb)  ober ©d^langenfdjuppen  (rautenförmig) 
ober  ber  S3ogelfebern,  bie  auf  Seber  ober  Seinmanb 
mit  £eberriemen  ober  Sra^t  befeftigt  maren,  unb  bc; 
bedte  aufeerSSruft  unb9lüdenaud^33aud^,  §üftenunb 
bieSd^ultern.  SieKatapl)raften,fd^roerbemaffnete 
S^eiter,  maren  gang,  bi§  gu  ben  ̂ ^üfien  unb  §änben, 

aud^  i^r  ̂ferb  gans  mit  einem  ©iSuppenpanser  befleiß 
bet.  *Sin  auSbiegfamen  breiten  ©tablbättberngufams 
mengefe^ter,  ̂ ailte  unb  ©cbultern  bebedenber^anser, 
ben  Körperbemegungen  ftc|  anfd^miegenb,  mürbe  gur 
Kaifergeit  uon  ben  Segionöf olbaten,  Dieitern  mie 

fyu|t)otf ,  getragen,  '^ambtn  gab  e§  für  bie  §eer= 
fül^rcr,  Konfulii,  ̂ "^P^ratoren  2c.,  ̂ runtrüftungen, 
roetd;e,  au§  (Sifenbled^  gel^ämmert  unb  sufammen^ 
gefd)miebet,  bem  Körper  angepaßt  unb  mit  3ielief§, 
^ergolbung  unb  fonftigen  Zieraten  oerfel^en  maren 

(f.  2;afel,  ̂ ig.  7).  ̂ uv  ̂zit  ber  9?epublif  trugen  bie 
§afiati  Kettenpanger,  auf  Seber  genäl^te  Ket= 
ten,  bie  au§  f leinen  SO'Jetollringen  jufammengfefe^t 
maren.  Sie  beutfc^en  unb  fränfifd^en  9^itter  trugen 
im  8.  ̂ a^rt).  eine  au§  gepotfterter  Seinmanb  ober 
Seber  gefertigte,  mit  aufgenäf)ten  eifernen  Duingen, 
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.Letten,  9}ietaHp(atten  ober  bid'en,  yei'itieteteu  92agelj 
iöpfeu  Ijäufic;  gitterförmig  befehle  ärmeUofe  ̂ ^dn^ 
serjacEe  C^rünnc,  Srunnifa  ober  .öaubert  c^es 

iiannt),  bie  bi§  jur  §üfte  reicf)te  uiib  mehrere  '^aijv-- 
I)unberte  lano,  nod)  oon  unbemittelten  ßbetteuten 
nnb  ©rf)ilbfnappen  getragen  luurbe,  luä^renb  oom 
(Tube  be§  10.  ̂ af)xi).  an  ber  9iitter  ein  berartige§ 

M§  gum  ̂ nie  reid^enbe§  ̂ an^er^emb  trug,  beffen 
3(rme( auf ängtid^ am®  bogen  aufl^örten ;  fpäter raaren 
ÜUiftärmei  unb  3?ü[tf)ofen  mit  bemfelben  feftperbuns 

baren  Dlüftungen  roof)Ifjabenber  ̂ ^itter,  unb  erft  narO 
©rfinbung  be§  ̂ ra!)t,5ie[)eny  (1306  burc^  3iubolf 

»on  9iürnbero[)  würben  fie  alftiemetner  unb  fo  bid;t 
gefertigt,  bau  bie  5Kiferiforbia  unb  ber  ̂ sanäer^ 
brecf)er  (f.  ®oIci^)  nic^t  j^inburd^bringen  fonnten. 
©ie  raurben  in  g-ranfreic^  über  einem  gefteppten  Se^ 
ber--  ober  ̂ eugn)am§,  bem  öambeffon  (bal^er  in 
2)eut[d)lanb  »©ambei§«),  getragen,  über  bem  25 — 
30  ̂ fb.  fcf^roeren  ̂ ^ingelpanjer  trug  ber  3]itter  einen 
axiö  (eid;tem  (Stoff  gefertigten  unb  mit  bem  Xßappen 

C  r  f  I  ä  V  it  jt  3  ber  c  i  it  3  c  1  n  c  u 
2;  c  i  (  e. 

a  ̂ elm b  aSifter 
c  iliunftüd 

0  31acfenfd)irm  an  bcmielbcn 
1"  i<öat5bevge 

g  5öniftftüd 
Ii  ̂ liicEcnftücE 

1  a?ovber=  unb  <öintevfcf;ur^ 
k  2lct)felftü(ie 

I  'g-eberftifte  sunt  ̂ cftr;a[ten  bet 

mSJänber  ber  2td;fe[ftucfe 

n  Strm^eug,  Dbcr?  unb  Unter* 
nrmid)ienen 

o  GUbogenftiicte  (Cd&oßen? 
iad)ein) 

P  9?üftöanbid)u]^c  mit  Stutpen. 
q  SRüfttiaJen  junt  Gintegen  ber Sonje 

r  (£cf;eu£e(ftüd'e  (^^elinge  obev Siecfjlinge) 

s  ."^uieftücfe 
t  a3einfd;iencn  (25cinrö]^ren; 

II  Sd;ienenfd;uf)C  (33ärenfüf3e', 
V  ̂ anäcrfjemb  (^Jtngetponjerj 

3rig.  1. 

ben;  ebenfo  fajj  eine  3M  Dlacfcn  unb  iilopf  bebecfcn- 
ber  ̂ apu^e,  am ail,  aucf;  §ehnbrünne  genannt, 

baran.  ©in  au§  mehreren  Sagen  gepolfterten  unb  ge; 
fteppten  B^ugi  gefertigte^  2öam§,  rautenförmig  mit 

£eberftreifen,'^t)on  auflieferten  Siingen  ober  breitfopfi^ 
gen  5{ägeln  gufammengeljalten  (gegitterte^  ̂ ^Janjer-- 
^emb),  benäf)t,  mar  im^Jorbengebräud^tici^.  ̂ t)ie  lan- 

gen ^anserl^embenl^iefien  großer  öaubert,  gumUn^ 

terfiiiieb  üonber'ipanäerjarfe,  bem  Heinen  öaubert. 
3)ie  ©dEiuppenpaujer  biefer  ̂ txt  würben  ̂ ct^eranS 

ober  i^orajunS  genannt.  Slber  fd^on  por  bem  11. 
;3af)rl^.  mar  in  9}titte(europa  unb  im  S^torben  ba§ 
^Zaf ctienpanjerljemb,  ber  9?ingelpan5er,  ber 
geringelte  Räubert  mit  ̂ iingelfapuge  ober 

gange  Srünne  befannt  (f.  3:afel  »i^oftüme  I«, 
?yig.  11  u.  12).  Sa  bie  3{inge  gefct)miebet  unb  ge* 
nietet  rcaren  (e§  finb  Sftefte  folcfjen  ̂ anjerg  gefun^ 
ben,  beren3^inge  nur  5  mm  ̂ urcfjmeffer  l^aben!),  fo 

get)örten  bie  Siingelpanger  jener  ̂ ^it  gu  ben  foft: 

ober  anbern9}terf5eirf)cn  gefticften  2öaffenroif.  9Iuf 

bem  £opf  trug  ber  ')Utter  3unäcf)ft  eine  gepolfteute 
3eugmül^e,  bie  Sßattenf appe,  iparnaf c^f appe 

ober  ©ugelbaube  (5luge[f)aube),  beren  bem  I)euti* 
gen  ̂Bafdjtif  äf)nUd)e  ©nöen  um  ben  $)al§  gefcbtun« 
gen  mürben.  S)ie  (^ugeUjaube  mar  in  ber  i^iegei  ba^ 
@efd[)enf  einer  S)ame,  oon  biefer  in  ben  i^rem  ©e^ 

fcf)macf  entfprec{;enben  ̂ -arben  ge3iert,  ba^er  e§  fpä- 
ter bei  ben  ̂ )iittern  ©ebraud^  rourbe,  biefe  färben 

ber  Same«  frei  gu  tragen  unb  auf  benSd^ilbju  über= 
tragen.  ©0  ging  au§  ber®ugelf)aube  bie  in  berSBapj 

penfunbe  fo  bebeutungSoolie  6elmbe(fe  (lambre- 
quin)  ̂ eroor.  ©ie  ftebt  in  gemiffer  33e3iebung  5U  ber 
^inbelbinbe,  bie  urfprünglicf)  gur  33efeftigung  be§ 
»^teinob§«  (cimier,  bal^er  »^iemierbe«)  auf  bem 
Öelm  biente,  fpäter  aber  ai§>  2iebe§pfanb  nur  um  ba^ 
^[einob  ober  ben  §elm  gefd^Iungen  mit  ftatternben 
®nben  getragen  mürbe,  über  ber^öattenfappe  mürbe 

'oann  tjäufig  bie  9^inge^^apuäe  (9Jtafd^enf"appe),  unter 
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ober  üßet  biefei-  bie  iklm  5leffel ^aube,  bicv^ini  = 
Sappe,  getragen,  l^ierüber  tarn  bann  für  ben  .^ampf 

noc^ber  Xopf  {)clm  (f,^eftn,tnit3l6bilbung).  ^n^ta^ 
iien  njar  bi^  gum  16.  ̂^atjvf).  bie  Brigantine,  eine 
oc^uppenpanjerjatfe,  fo  genannt,  weit  fie  aud)  gum 

3(i)u^  gegen  benS)oIcl)  berSBanbitenbiente,  gebräud)^ 
iic^.  ©egen  Gnbc  beö  13.  ̂ abr^.  würben  Slrme  unb 
^eine  burct)  platten  üon  6tat)l/auc^  bie  33ruft  mit  einer 
ioIö)en9?.  bebest,  woraug  fic^  im  Sauf  be§  14.^af)rli. 

bie  ̂ f  attenrüftung  entnjicKeUe,  fo  ba^  um  1360— 
1370  bie  gange  ̂ hdjt)üUz  be§  ge^arnifi^ten  S^itterg 
^jolfenbetnjar.  ©ineüoIIftänbige^(attenrüftung(f.bie 
;j:egtfiguren  1  u.  2,  ©.  101,  mit  ©rflärung  ber  eim 

?ielnen'2:eile)  beftanb  in  i^rer  f)i5ct)ften,  am  2tnfang 
t»e§  16.  '^af^vf),  erreid^ten  ©ntmirfeiung  au§  folgen- 
ben  Steilen:  Sen  Syal^  fc^ü^te  bie  mit  bem  §etm 

üerbunbene,  au§  meJ)reren  übereinanber  greif en= 
ben  Duerfc^ienen  befte^enbe  öa(§berge.  Wlxt  ber 
5>algberge  fingen  bic  3(d)fetftüdEe  gufammen;  an 

töelcbe  fid^  üorn  unb  hinten  gerunbete  'platten  a\u 
fd)Ioffen,  bie  S^orber^  unb  .^interflüge.  Sa  ber 
redete  sBorberflug  gum  ©infe^en  ber  Sange  etraaS  für: 
;>er  raar,  fcl^ü^te  man  bie  3rcf)fell^öt)(e  burd^  eine  mit 
einem  fpi^en  ©tadlet  uerfeljene  platte ,  bie  ©  iö  e  b 

fd^eibe.  ä)ie  2{rmf(f)ienen  beftanben  au§  beni  Dber- 
nnb  Unterarmgeug  unb  ben  fie  nerbinbenben,  be= 
iöegli(ä)en  ©Itbogen fackeln  ober  9J?äufe(n.  ̂ t)ie 
öänbe  mürben  burctjeiferneipanbfd^uEie,  bie  ̂ enjen, 
mit  meE)r  ober  minber  geglteberten  ̂ ^ingern  gefd^ü^t, 
öie  oft  fefir  fünftlicb  gii  bemegen  roaren,  mie  bie  nodj 
iiorJ)anbene  »eiferneöanb«  be$©ö|  üonBerlic^ingen 

bemeift.  Sruft-  unb  Md' enftüd^  be§ §arnif d)e§  maren 
meift  au§  je  einem  @tü(f  gefcbmiebet  unb  burcb  ̂ k- 
men  miteinanber  uerbunben.  (Sinebefonbere2trt  au§ 

3rf)ienen  5ufam.mengefel^te§33ruftftü(f  be§öarnifcbe§ 

nannte  man  megen  feiner  ©eftalt  ̂ rebö.  ̂ om  .*öar= 
nifc^  fiel  gu  betben  (Seiten  über  bie  Oberfd^enfel  ein 
au§  Querfc^ienen  befte^enber,  beroegiictjer  ©cf)urs 
nerab,  ben  man  Seib:  unb  Winterreifen  nannte.  ̂ I)ie 

'^3ebe«fung  ber  Seine  gerfiel  mie  bie  ber  3trme  in  brei 
,<?auptteite;  bie  Dberfrfjenfeibede  (33eintafcben  ober 

^ied^linge),  bie  5lnief  ad^et  (g-eiiouilli^re)  ober 
^.i^apfel  unb  bie  SSeinrö^ren  ober  Beinfc^ienen  für 

bie  Unterfctienfel.  '2)aran  roaren  bie  ©ifenfcbube  be- 
f eftigt,  bie  etroa  feit  1490  üorn  ftumpf  maren  {^ä-- 
renf  üBe).  SKit  2tu§na^me  be§  ̂ arnifcbeg,  ber  im^ 

mer  f  cbmerer  gum  ̂ iberftanb  gegen  bie  ̂ Feuerwaffen 
au§  ßifen  gefcf)miebet  rourbe,  fertigte  man  im  Sauf 
De§  16.  ̂ abrf).  aUe  Xeile  ber  3^.  au§  beroegücfien 

'Schienen,  ̂ is  gegen  bie  SJiitte  beg  16.  .^abrl^.  mürbe 
bie  3?.  gang  aus?  poliertem  ©taE)t,  fogen.  liebten 

©ifen,  gefertigt.  S)ie  erfte  Hälfte  biefe§  ̂ a^r^un-- 
bertg  mar  gugleis^  biß  fibd^fte  ̂ lüte  ber  $(attner-- 
ober  §arnifcbmacberhmft.  S)ic  '^slattner  oerfaben 
■öelme  unb£>arnifcl;e  mit  ben  funftoollftenfigürlid^en 
imb  ornamentalen  S)arftellungen  in  getriebener  'kv- 
beit  unb  betorierten  ba§  liebte  (Sifen  burcb  ©raoie- 
xen,  !Riellieren,  ̂ Ilauf (gieren ,  ̂ergolben,  ̂ l^en  unb 
^öofiren  be§  9}?etall§.  ̂ ür  fold^e  ̂ racbt*^"ltwngen 

(j.  2:afel,  g'ig.  9  u.  12)  geid)neten  bie  ̂ lattner  int- 
lueber  felbft  bie  (Entwürfe,  ober  fie  liefen  fie  fiel) 
DonaJialern  anfertigen.  3^ürnberg,  Slugöburg,  aijün; 
'ben  unb  ̂ nn^brucf  roaren  in  2)eutfcl)lanö  bie 
.^auptftätten  ber^lattuerfunft.—  S)ie9t  ber ̂ :pf erbe, 
ber  i)?o6pauger,  roar  roie  bie  be§  9iitter§  urfprüug= 
lieb  Seber,  bann  ou§  £ettengefleet)t,  bi§  ba§ 
otreitroB  gegen  @nbe  be^  15.  ̂ ai}xf).  ebenfalls  mit 

einer  oollftänbigen  ̂ lattenrüftung  in  bie  ©^lacf)t 

ging.  (Sie  beftanb  auö  fecbC>  5)aupt'tetlen,  bem  ̂ opf-, .^al§:,  Sruftftüef ,  ben  beiben  (Seitenftücten  uiib  bem  I 

§interftüd\  SieSeine blieben  unbevoefjrt. 

lanb  rourbe  bie  dl.  ber  ̂ ferbe  erft  bar(^93?ajimilianl. 
eingeführt.  3"  2;urnieren  trug  ber  9iitter  pufig 
über  ber  di.  einen  äBaffenrod  au§  «Samt  ober  ©eibe 

in  ben  färben  feiner  2)ame,  ber  burcl)  einen  fe^ma^ 
len  ©ürtel  gufammengebalten  rourbe,  roäbrenb  ein 
breiter,  reirfioergierter  @urt,  ber  9Httefgürtel, 
lin!§  ba§  ©etjroert,  recbt§  ben  2)otc^  trug.  2)ie  §al§? 

berge  legte  ber  Dritter  guerft  an,  roeil  an  if^r  ber  .öar-- 
nif cb  mit  9iiemen  befeftigt  rourbe.  übrigen  be- 

gann ba§  2lnlegen  ber  dl.  an  ben  ̂ yü^en,  roogu  ber 
cRitter  ber  .^ilfe  be§  ̂ na^ip^n  beburfte.  Ser  Selm 
mad^te  ben  ©rfilu^.  @r  roar  mit  einem ^alg  t)er)el)en, 

unb  bieder  oerbanb  ifjn  bireft  mit  ber  ̂ alsberge  ober 
bem  yüngfragen,  f  o  ba^  ber  .^opf  f  eitlicb  beroegt  roerben 

tonnte,  ̂ -erner  ̂ atte  er  Hinnftücf  unb  Jiacfenfebirm, 
erftere§  rourbe  mit  einem  ̂ akn  an  ber  öal^berge  be» 
feftigt  unb  f)ielt  fo  ben  .^elm.  ̂ innftüet,  yjiunbftüef 
unb  S^ifierftüd  rourben  gemeinfc^aftlicb  burcb  eine 
©cbraube  am  §etm  getialten  unb  unter  fieb  burd; 

öafen  befeftigt.  S)ie  Ünterlaffung  biefe^  @inl)afens^ 
bei  einem  S^urnier  foftete  Heinrich  II.,  .'^önig  von 
Jranfreieb,  10.  ̂ uli  1559  bag  Seben.  ®ine  ooUftän- 
bige  dl.  roog  bi§  47  kg.  Socb  fei  erroäl)nt,  ba^  bie 

größten  9iüftungen  jener  IJeit  für  fräftig  gebaute 
3J?änner  unjrer  ,3eit  erbeblic^  gu  f lein  finb.  2)urcb 
bie  3?.  roar  ber  Leiter  jcbroer  unö  unbebilflicb,  bie 

'^ferbe  roegen  ber  gu  tragenben  Saft  ,sum  Qi)ot  un- 
fä^ig  unb  ftürgten  leidet  im  Äampf.  dlad)  ber  ®in- 
fübrung  ber  Feuerwaffen  tamen  öie  9iüftungen  nacb 
unb  nacb  au|er  ©ebrauet),  ba  fie  gegen  bie  .kugeln 
ber  §afenbürf)fen  feine  ©irfterlieit  mefir  geroälirten. 

diii\it,  fönigl.  ̂ ^reiftabt  im  ungar.  .^omitat  6ben? 
burg,  am  SBeftufer  beg  ̂ JieufiebleiSeeg,  f)at3,Kirehen, 
ein  Spital,  (itsi)  1403  meift  beutfcbe  ®inrool)ner  unb 
üorgüglid^en  SBeinbau  (ogl.  Ungarroeine). 

Kuta  L.  {dl ante),  Gattung  aug  ber  ̂ amitie  ber 
S^utaceen,  perennierenbe  Kräuter  ober  §albfträucber 
mit  roeebfelftänbigen,  ei tif aeben  ober  breigäbligen, 
ober  eins  ober  mebrfad^fieberfebnittigen,  brüfig  punf= 
tierten  unb  ftarf  riee^enben  Blättern,  gelblid^en  ober 
grüntid}en  Blüten  in  enb^  ober  ad^felftänbigen,  gro? 
|en  Blütenftänben  unb  etroag  fleife^iger,  faum  an 

ber  ©pibe  auffpringenber,  mer=  ober  Tünf lappiger 
^apfel.  (Stroa  40  2lrten  in  ben  9!)HttelmeerlänDern, 

äBcft;  unb  ̂ ^^ntralafien.  E.  graveoleiis  Zr.  (©ar= 
tenraute,  ̂ einraute)  ift  ein  an  fteinigen  (Btzüin 
in  ©übeuropa  unö  S'Jorbafrifa  roilb  roae|fenber,  in 
ben  mitteleuropäifeben  ©arten  häufig  fultioierter^ 
oielfad^  oerroilöerter,  bi§  90  cm  Ipber  ipalöftraucb 
mit  Blüten  in  öfterä  einfeitig  entroiefetten,  gebrängs 
ten  2;rugbolöen  unb  geftielten,  groei;  big  breifae^ 

fieberteiiigen  Blättern. '  Sag  ftarf  balfamifcb  riee^enbe unb  fcbarf  bitte. lieb  fcbmedenbe , traut  entbält  außer 

bitterm  (gjtraftioftoff  flüc^ügeg  Öl  (0,25  ̂ J>rog.,  in 
ben  o^rücbten  1  ̂^rog.)  t5on  fo  großer  ©ebärfe,  ba^ 

eg,  frifcb  auf  bie  ̂ aut  gelegt,  rottauf  artige  (gntgün- 
bung  auf  berfelben  ergeugt.  @g  roar  fd)on  bei  ben 
Üiüin  ein  bod;gefcbä^teg  ©eroürg  (Peganum)  unb 
airgneimittel  unb  galt  namentlicb  alg  Gegenmittel 
bei  Vergiftungen  mit  ©cbierdng.  3lueb  fpäter  ftanb 

bie  3{aute  noeb  in  bobem  dluf  alg  anftecfunggroibri-- 
geg  föeilmittet  unb  roar  g.  B.  ei  t  Beftanbteil  beg  be^ 
tannUn  ̂ Q\t-  ober  Bierräubereffigg.  Sen  3^amen  E. 
(gried^.  ryte)  leitet  man  oon  ryomai,  retten,  ab.  Sie 
Blätter,  roeld;e  Berbauung  unb  2lppetit  beförbern, 
in  grö^ernSofen  aber  erl)i^enb  roirfen,  roaren  früher 

offiginell;  fie  roerben  jebt  meift  nur  nocb  alg  §üugs 
mittel,  häufiger  alg  Eucbengeroürg  benu^t.  Äa|en 

1  unb  -Ratten  uci-abfcfjeuen  ̂ cv\^trnut.  E.  montaiia  L. 
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(58eri;raute),  nuf  trocfneii,  fteiiiKjeu  c^iigeln  in  be« 

TOteimeei'Iänbern,  mit  oielfacf^  jerfd^nittenen  ̂ Blät^ 
tern  mit  feinen,  ItnealifdjenSlbfdjnitten  «nbgebräng-- 

lem,  un5ef)anrtem  33iütenftanb,  t)at  einen' ftärfern @eruc^  bie  ©artenraute,  ift  reijenb  unb  fc^arf 
Iinbfannäu§er!icf)f)efttge@nt3ünbiingenüenirfnc0en. 

92utacfen  (iHautenijercädjfe),  bifott;Ie,  etroa  700 
3lrten  umf affenbe..  ber  roarmen  unb  gemäßigten ^one 

anaeliörxge  ̂ frnn^enfamil.e  au§  berDrbnung  ber  Je; 
re5intf)inen,  aromatijd^e  öol.jpflan^en,  feUener  ̂ räu= 
ter,  mit  brüfig  punftierten  blättern  unb  regelmäßig 
gen,  meift  üier=  ober  fünf^ä^Ugen  Blüten,  bie  einen 
boppelten  <Stau66lattfrei§,  einen  n)0^l  entmidelten 

.^lütenbi§fu§  unb  ein  au§  2—5  ̂ a*ud)tblättern  ge^ 
bi(bete§  oberftänbige§  Dmv  mit  epitropen  Samen- 
frtofpen  6efi^en.  3^euerbing§  roerben  ,iU  ben  9t.  außer 

ben  3fiuteen  and)  bie  ̂ io^meen  unb  2lurantieeu  (f.b.) 

gejogen.  3>gl.©ngler,  B,utaceae,in3JJartiu^'»FJora 
brasiliensis«,  ̂ eft  65. 

9^ute,  Sängenmaß  gum  Sluemeffen  ber  Seiten 
größerer  9?äume.  ̂ ie^egimal;  ober  geometrifdje 
bi.  rcirb  in  10  2;eile  ober  geometrijdje  ̂ yuß  a  10  ̂ olt, 

bie  ̂ uobegimal--  ober  geroöfinlidje  üon  gleidier 

Sänge,  aber  in  12  ̂ uß  ä  12  ̂ oU  eingeteilt,  ̂ n  man- 
chen (Staaten,  5-.  2)JecfIenburg/^atte  bie  D?.  16 

^uß.  S>or  ©infü^rung  be§  metrifd)en  <3r)ftem§  mar 
in  2)eutt erlaub  faft  überall  bie  r[) ein! ünbifd^e  9?. 
(=  3,77  m)  alg  9tormalmaß  für  i3ffentticl)e  Strbeiten 

angenommen.  2!)ie  <Bd)a(i)t'  ober  (Sd)ic^trute  jum 
Slusmeffen  be§^n^alt§  be§  ausgegrabenen  ®rbreicr)§ 

ift  1  ift.  lang  unb  breit  unb  1  §uß  ̂ oc^;  bie  ©tein^ 
rute  §um  SluSmeffen  ber  Srud)fteine  ift  1 3^.  lang 

unb  breit  unb  3 — 4  ̂^uß  ̂ oc^. 
9iutc  (Penis),  ba§männlicl^e^egattung§glieb,  mei- 

nes ben  Samen  entrceber  in  einer  äußern  3i'inne  ober 
in  feinem  Innern  birgt  unb  in  bie  meiblic^en  ©e^ 
-Tt^ledjtSroerfseuge  einfüfirt.  ̂ ei  ben  Sieren  ift  fie  in 

fel)r  oerfc^iebener  ̂ -orm  unb  @röße  entraid'elt,  mit^ 
unter  boppelt  oorfianben,  gumeilen  mit©tad)eln  oer^ 
fef)en,  oft  i)ornig,  oielfadi  aber  im  ̂ fu^ejuftanb  meid?, 
bagegen  rcälirenb  ber  SSerraenbung  burc^  33Iut3ufluß 
gcfd)iDonen  unb  ijäxUv.  Sefetere«  ift  ber  %aü  bei  ben 
Wirbeltieren,  mo  bie  M.  eine  yiu^ftülpung  ber  Hloa^ 

femranb  borftellt.  Sie  fe^lt  l|ier  ben  ?^'ifd)en,  ift  bei 
ben  3lmpf)ibien  nur  burd)  eine  ̂ ßarje  angebeutet, 
auc^  bei  ben  S^ögeln  mit  Slusnafime  ber  Strauße  unb 

Sdjmimmoögel  faum  oor^anben,  bagegen  bei  man= 
c^en  iHeptilien,  noc^  me^r  aber  bei  ben  Säugetieren 
gut  entiüicfelt.  Unter  le^tern  bient  fie  nur  bei  ben 

Sdinabeltieren  einfad)  gur  ̂ ^-ortleitung  be§  Samens, 
ift  bagegen  bei  allen  übrigen  ̂ u  einem  langen  3lof)r 
umgeftaltet,  meldieS  in  feinem  Innern  bie^arnröljre, 

mit  i^r  alfo  aud)  ben  2lu§|ül)rung§gang  ber  .<ooben, 
enti)ält  unb  für  bie  ©infütrung  in  biemeiblid)e  Sd;eibe 
burd)  befonbere  SSorridjtungen  gefteift  werben  fann. 
©0  finben  fid)  nämlic^  in  i^r  graei  eigne  Sdinjellför; 
:per  (corpora  cavernosa  penis)  unb  groei  meift  oer; 

fc^moljene  ̂ arnröfjrenfc^roellförper  (corpora  caver- 
nosa uietlirae),  b.  t).  fd)n)ammige  ©ebilbe,  meiere 

lief)  burd^  ftarfen  Slutanörang  auSbefinen  unb  pvall 
füllen  fönnen.  befonbere  3Jiu§feln  befeftigen  bie  9^. 
unb  üermögen  fie  in  bie  ööl)e  gu  ̂eben.  33ei  ben  mei: 
ften  Säugetieren  liegt  fie  im  9{uf)e5uftanb  unter  ber 
^>out  unö  münbet  am3Jabel  au§,  bei  anbernl^ingegen 

l)ängt  fie  frei  3n)ifd)en  ben  Sc^enfeln  f)erab  (^ieber= 
mäufe,  2lffen,  äRenfd)).  Ste  öaut  fe^t  fic^  bi§  na^e 
5ur  Spifce  ber  di.  fort  unö  bilbet  bort  um  baä  l)äufig 
serbidte  ßnbe  berfelben,  bie  ©id)el  (glans  penis), 
eine  boppelte,  äurücffc^lagbare  SSebedung (^or ^aut, 
praeputlum).  (SiejH.beeilJfenf  tt)en  f.  ;:i.aTei  »(S;inge= 

meibe  be§  SJienfc^en  II<:,  ̂ ng.  3.)  Sie  ̂ »arnröfjce  oer^ 
läuft  in  i^r,  rion  i^rem  einl)eitlt d)en  Sd)räellf  örper  (1  ein 

§interenöe  ift  bie  logen.  öarnröliren^iDiebel,  bul- 

bus  uvetlirae)  umgeben,  auf  ber  in  ber  3ftul)elage  fiin- 
tern  Seite,  ̂ ie  58orf)aut  umgibt  bie  (?id)el  entroeocr 
üollftänbig  ober  unoollftänbig;  jiDif d)en  iljren  beiöen 

S3lättern  ruirb  nuS  ben  fogen!  ̂ ^orljautorüfen  (gla.i- 
diüae  Tj^sonianae),  bie  befonöer»  bei  g^agetiereu 
ftarf  entroirfelt  finb,  ber  ftarf  ried)enbe  3Sor£)auttalg 

(smegma  prae-utii)  abgefonbert.  Sei  öer  Streifung 

(ßreftion)  ber  k.,  meiere  ber  ©rgießung  be§  SamenS 

x)or^ergel^t,  ftreift  fid)  unter  normalen  UmftänDeu 
bie  S^or^aut  non  ber  @id)el  jurüd.  33i§n3eilen  ift  bie 

5yorl)aut  länger  unb  fo  eng,  baß  fie  nur  unter  Sd;mer-. 
jen  ober  gar  nid)t  jurüdgejogen  racrben  fann.  ißgl. 
^bimofe  unb  ̂ 8ef d^neiöung. 

SfJute,  in  ber  ̂ _ä  ̂eriprad)e  ber  Sdjmanj  be§  c^un^ 
beS  unb  ber  cierfüß^gen  9iaubtiere. 

IRutclieuf  (fpr.  liüjtOoff),  ein  Srouoere  beSlS.^a^rf)., 

geboren  um  1230,  lebte  imter  ber  9tegierung  Sub= 

tüig§  IX.  5u  "ißari»,  fübrte  ein  milbeö,  unfteteS  ®a= 
fein  unb  bidjtete  eine  3)Zenge  leidjter,  luftiger  Sieber 

unb  ̂ -abliaur,  in  benen  er  ficö  oft  gemein  unb  platt, 
bod)  nie  unnsabr  .^eigte.  Später  mifd^te  er  fid;  in  t^eo= 
logifc^e  unb  politifcbe  Streitigfeiten  unb  geißelte  in 

fc^arfen,  energifc^en  Satiren  bie  Sittenlofigfeit  unb 
2lnmaßung  ber  ß>eiftlid)en  imb  dürften.  Seine  nolls 
ften  unb  roärmften  Xi3ne  aber  fdjlug  er  an  in  ben  Sies 
bern,  in  rodeten  er  aum  ̂ reuj-wg  unb  fi^ilifc^en 

.^rieg  aufforberte;  burc^  fie  mad)te  er  fid^  oiele  l)od;= 

geftellte  Herren  gu^^reunben  imb  brachte  bie5^üf)nbeit 
{einer  Satiren  in  3>ergeffen§eit.  2tl§  er  ben  Stob 

fierannafien  fa^,  fe^rte  er  jurS^irdie  3urüd  unb  bic^^ 
tete  Diele  geiftlic^e,  falbungSoolle  Sieber,  bie  ju  feis 
nen  frühem  im  gernben  ©egenfa^  ftefjen.  Seine  ©e« 
biegte  gab  ̂ reffner  l)erau§  (äßolfenb.  1885).  SSgt. 
»Komania«  tSnli  1874). 

Olutcuberg,  Gbriftian,  9?eifenber,  geb.  1851 
SSremen,  ftubierte  in  ̂ ena  SDiebijin  unb  ̂ laturraiffenj 
fd)nften  bei  Ä)ädel,  mit  bem  er  aud)  eine  3^e.fe  nac^ 
^Dalmatien  mad)te.  1877  ging  er  nad)  SüDafrifa, 
bereifte  ba»  i^aplanb  bi§  über  ben  Dranjefluß,  ̂ atal 
unb  2:ran§üaal  unb  begab  fic^  bann  über  3Jiauritiu§ 

nad)5Jlabagagfar.  §ier  befud)te  er  nod)  1877  Derid)ie= 
bene  fünfte  ber  S^orbraeftfüfte  unb  reifte  bann  quer 
burd)  bie  ̂ nfel  nad)  Slntananarioo,  beftieg  and)  ba§ 
^Infaratragebirge,  ba§  f)öc^fte  ber  ̂ nfel,  unb  fe^rte 

bann  gur  9Zorbraeftfüfte  ̂ urüd.  ̂ m  3J?ai  1878  trat 
er  eine  neue  Sieife  burd)  ben  nod^  gang  unbefannten 
fübn)eftlid)en  Seil  ber  ̂ n\d  an  unb  gebad)te  über 

^Kurunbaoa  5ur  Oftfüfte  p  gelangen,  fanb  aber  un= 
terroeg§  bei  Sierani  feinen  Sob. 

OJutenflänger,  f.  aBünfd)elrutc. 
9lutcnmov(i]el,  f.  Phallus. 
IRutI,  9}Joabiterin,  begleitete  nac^  bem  Sob  i^re§ 

©atten  ibre  Sd)n)iegermutter  nad^  33etblef)em,  ̂ ei^ 
ratete  liier  33oa§  unb  rourbe  baburd^  bie  Stamms 

mutter  ©anibö.  2)a§  gleid^namige  'hnd)  bes  2llten 
SeftamentS,  morin  bieS  er^älilt  mirb,  ein  ibt)llifdje§ 
(^amiliengeniätbe,  mirb  gewöfmlid)  at§  2lnl)ang  §um 

^ud)  ber  9iid)ter  (f.  9tic^'ter,  S.  810)  betvadjüt,  ift aber  u)a^rfd;einlic^  fpäter  entftanben.  5^ommentare 
jubemfelben  lieferten  53ertr)eau(2.2lufl.,Seips.  1883) 
DJiejger  (Aubing.  1856,  mit  laUin.  Se^t),  SOßrig^t 
(Sonb.  1864)  unb  ̂ eil  (2  Slufl.,  Seips.  1874). 

9iüt{)en,  Stabt  im  preuß.  ̂ iegierungSbejirf  2lrn§s 
berg,  Atrei§  Sippftabt,  an  ber  9)iöl)ne,  383  ra  ü. 
fiat  2fatf).5?irc^en,  ein  Sc^ulle^rerfeminar,  ein  2lmt§s 

gerieft,  ̂ apierfabrifation,  Sanbfteinbrüd)e,  Siers_ 

brauerei,  Branntweinbrennerei  unb (isss)  1723 (Sinn).' 
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Dlutfjcneii  (91  u  j  f  i  n  e  n ,  9hi  B  »i  a  e  u) ,  f  faro.  ̂ olU: 
ftamm  im  öftlid^eu  (^alisien,  in  ber  33ufoirina  unbim 

norböftlic^en  Ungarn,  ju  beiben  ©eiten  ber  ̂ arpa» 

t[)en,  ̂ 'dtjit  3,160,0J0  ©eelen  (2,800,000  in  ©alijien 
unb  ber  a3nfott)ina,  360,000  in  Ungarn)  unb  bilbet 

einen  %e'ü  ber  ̂ letnruffen  (f.  3{ufjen).  Bid)  felbft 
nennen  bie  9?.  3tufi).  ̂ ie  ©ebirgSberool^ner,  jumat 
bie  ©tämme  ber  SSojf en  unb  öujulen,  unterfci^ei= 
ben  fid)  burtf)  ouale  ©eficf)t§bi(bung  unb  \(i)laaUn 

.törperbau  von  benunterfelten'^erao^nernbeg  -Jlad^; 
(anbe§,  ben  ̂ obolafen,  beren  breitet,  t)ierecfige§ 
(^efic^t  an  bie  ehemalige  tatarifd^e  Überflutung  be§ 
Üanbeä  erinnert.  3::ro^  be§  großen  33obenreicbtum§ 
erfdjeinen  bie  (e^tein  in  äßoJ)nung  unb  ̂ leibung  xtki 

Dern)a{)r(o[ter  ah  bie  ©ebirgSbeiool^ner.  aKge= 
meinen  aber  finb  bie  ein  fräftiger  3Kenfc^enfrf)iag 

von  mittlerer  Körpergröße  unb  menn  aud)  nicf)t  mn§>' 

futöö  (infolge  ber  meift  oegetabilifc^en  3'^abrung), 
bod;  au^bauernb  unb  gegen  Strapazen  abge{)ärtet. 

©ie  finb  faft  burdjroeg  Sld'erbauer,  im  Gebirge  auc^ 
Sief)5üc^ter,  Birten,  öoljfd^täger,  Köster  u.  bgL, 
t)alttn  im  Slderbau  feft  am  hergebrachten  unb  ®r-- 
erbten,  finb  i^rer  Kird^e  (ber  griec]^ifd;=unierten)  in 
t}oi)zm  ©rab  suget^an  unb  pietätoolt  gegen  bie  S^cr^ 

ftorbenen.  ̂ Daneben  diaraf terifieren  fie  fic^  burdj  ̂ a- 
tali§mu§,  ̂ affiüität  unb  £)ang  ju  ruhigem,  bef d)aui 

Uct)em  Seben.  ̂ n  if}ren  :^iebern  finb  fie"fef)r  poetifc^, aber  au':^  fdjraermütig,  im  tefe^r  mit  ̂ remben  ar= 

lig,  aber  üerid)(offen,  im  f)äu§lic§en  Seben  geremo-- 
nietf.  ©ie  finb  geiftig  begabt  unb  befi^en  mannig: 
fad;e  tcd)nifd)e  j^ertigfeiten,  rae^ijalb  aud)  bie  önu^3= 
inbuftrie  bei  ifinen  von  33ebeutung  ift.  93ei  ber  fort^ 

iöäf)renben  ̂ ß^ltücfelung  be§  S3oben§  n)äd)ft  jebod) 
ba§  Sanb Proletariat;  aud;  ber  SDZanget  an  eigent^ 

lid^er  ;i)^nbuftrte,  bie^itu^beutung  burc^  bie^uben  unb 
bie  ftarf  oerbreitete  3:;runffucht  tragen  jur  fteigenben 
S^erarmung  be§  3^oIfe§  bei.  SBäfirenb  bie  di.  eineä 
eigentlidjenSürgerftanbg  entbe{)ren,  bellten fieeinen 
oa^Ueic^en  intelligenten  33eamtenftanb,  ber  meift 
treu  gum  3SoIf  ̂ ält  unb  fid;  um  bie  £»ebung  besfelben 
üerbient  gemad)t  t)at,  unb  eine  fe^r  geachtete  ©eift^ 

liclpfeit,  n)eld;e  bie  politijdie  gü^rung  be§  2>olfe§  in 
§änben  f)at.  3m  ©inn  ber  :i>o(f  ̂ bilbung  mirf  en  bie  bei= 
ben SJereine $ro§mitaunb Kac^foraSfi.  ©eit  1848 fing 
bie  rutl)enifci^e  ©prad^e  unb  J^itteratur,  meld()e  lat)x- 
l^unbertelang  üon  ber  polnifdjen  2(riftofratie  unter; 
brücft  roorben  ift,  fid)  einigermoBen  ju  entioideln  an 
(f.  Kleinruffif cJ)e  ©pradje  unb  :^ittcratur). 

(^egenroärtig  »erfügen  bie  3fi.über  mefirere  ̂ eitfdirifs 
ten,  ein  ̂ £t)eater,  einige  Wit  elfc^ulen  unb  Unioerfi^ 
tät§Ie()rfan3eln.  Gegenüber  ben  gali^ifd^en  finb  bie 
ungarifdjen  3i.  in  jeöer  33e5ie[)ung  oiet  met)r  jurüd^ 
geblieben.  Sgl.  33 ib ermann,  Sie  ungarifd)en 

(3nn§br.l8ö3  68, 2  ̂be ) ;  ©  3 u  j  § ! i,  S)ie  ̂ ^olen  unb 
3t.  in  ©alisien  (STefdjen  1882^;  Kupcjanfo,  S)ie 

©d)id'ale  ber  "St.  (Seipj.  1887).  ®inen  i^atalog  ber 
ruti)enifd;en  Sitteratur  feit  1800  bearbeitete  Kötuta 
(2emb.  1878). 

8?ut()cutum  Eu,  ein§  ber  ̂ piatinmetolfe,  finbet  fid^ 
befonberä  in  ben  an  DSmium  reid^ften  Körnern  be§ 

•DSmiumiribiumS  unb  mit  ©djmefel  oerbunben  al§ 

Saurit.  wirb  au§  ben  'Sptatinrüdftänben  geroom 
nen,  if+  roei^,  Ijart,  fpröbe,  fpej.  @eiü.  12,2(j,  Sltom; 
gem.  103,5,  an  ber  :öuft  unoeränbe  lid),  näc^ft  bem 

5»,  mium  ba§  ftrengflüffigfte  ̂ latinmetall ,  opbiert 
ft.L)  5um  Ztii  beim  ©djmeljen  unb  üerflüd)tigt  fiel) 
unter  SSerbreitung  eineg  eigentümlid;en©erud^§. 
löft  fid)  in  Äönig^raaffer  fe^r  langfam,  mirb  burc^ 
fd^meCienbev§Kali^i)brat  leid)t  oj;r)biert  unb  oerbinbet 
fid)  beim  (Srl)i^en  mit  G^lor  311  fdjiuarjem,  friftalli^ 

-  9IutiL 

nif d)em  91  u  t f)  e  n  i  u  m  d)  f  0  r ü  r FvuClg.  9i u  t  f)  e  n i  u m ; 
d^lorib  RuCJ^  ift  braun,  fipgroffopifd;,  lö^tic^  in 
Sßaffer  unb  SlIfol)ol  mit  l)imbeerroter  ̂ arbe;  bie 
6t)orfaliumoerbinbungK2R  Clßift  braunrot,  friftal^ 
linifd^,  leidet  lö§lict)  in  äßaffer,  nid()t  in  2Ufol)ol.  2)aö 
dl.  rourbe  1845  üon  (Slauö  entbedt. 

Stut^ert^len  Ipr.  loootier»,  lofal  rögg'len  aufgeipr.),  ©tobt 
in2anarff^ire(©c§ottlanb),  am©lt)be,  bid^tbeiölag: 
goro,  £)at  ̂anbftu^lroeberei,  Saummollfpiimerei,  ®i; 
fenmerfe,  J^o^lengruben  unb  (i88i>  11,473  dinrv. 

OJut^iuijpr.robö^O,  ©tabt  in  2)enbig{)fl)ire  (2öale§), 

am  ©Imgb,  mit©eri.-l)t§l)of,  ©efangni^,  i^ateinfd^ule, 
malerifd[)er  ©d)loferuine  unb  (iüsd  3033  ©inro. 

9tut|iner,  2(nton,  ©bler  üon,  geograpl).  ©d^rift= 

fieller  unb  ̂ illpenforfd^er,  geb.  21.  ©ept,  1817  3U  äBien 
al§  ber  ©of)n  eine§  J^ö^ern  33eamten,  ftubierte  in 
3ßien  bie  9ied)te,  mar  biö  1849  im  ©taat^bienft,  bann 

big  1.871  alg  §of:.unb  ©erid^t^aboof'at  in  Söien  tl)ä= 
tig,  fiebelte  1873  ai§>  3lboofat  nad)  ©tepr  über  unb 
lebt  feit  1875  in  ©aljburg.  ®r  beftieg  bie  meiften  unb 

f)erüorragenbften 'iUpengipfelÖi'terreic^g  unb  mad)te fid^  bejonberg  auc^  um  bie  ®rf  i)Ue6ung  neuer  3Bege 
üerbient.  @r  mar  eine  Steide  uon  ̂ alji^ßn  ̂ räfibent 

beo  Dfterreichfd)en  SUpenoerein^  unb  teilte  feine  Qv- 
fafirungen  namentlid^  in  ben  ̂ ublifationen  ber  311; 

penoereine  mit,  auf  beren  (Sntmid'elung  er  förbernb einirirfte.  2ll§  befonbere  ißerfe  üeröffentl.id)te  er: 

>>^Die2ilpenlänberD|"terreid)gunbber©d)ii)ei3<'  (2ßien 
1843);  .>3lu§  ben  trauern«  (baf.  1864);  »älu§  3:irol, 
^erg-  unb  ©letfci^erreifen«  (baf.  1869)  unb  bag  geo= 
graphifd^jetf)nograpl)ifche  ^rad^tmerf  »2)a§  Kaifer= 
tumCfterreid^«  (mit3al)lreid)en©tal)(ftid^en,'S)armft. 
u.  äßien  187^). 

Olut^S,  Valentin,  9Mer,  geb.  6. 5Wär3  1825  3U 
Hamburg,  mar  urfprünglid^  Kaufmann,  ging  aber 

1843  3ur  ̂itl)ograpl)ie  über  unb  begab  fid)  1'846  nad) 
9Jiiinc|en,  mo  er  bie  poli)ted^nifd)e  ©d)ule  unb  ben 

2^ntif'eniaal  befud)te.  1850  ging  er  nad^  SüffeU 
borf  unb  bitbete  \ui)  unter  3-  2Ö.  ©fl)irmer  3um  Sanb= 
fc§aft§maler  au§.  1.855  begab  er  fic^  auf  3mei  ̂ a^rc 
nad)  ̂ taUen.  ©eit  1857  lebt  er  mieber  in  Hamburg. 
®r  ift  9)Zitg[ieb  ber  33erliner  2lfabemie  unb  im  ̂ efi§ 
ber  2lu§ftellungömebaillen  oon  äJie^,  33erlin  unb 
Men.  9i.  be^anbelt  mit  3Sorliebe  ©Ibgegenben,  ita; 

lienijd)e  unb  f  omeijerifd^e  ̂ JJfotioe,  ift  aber  ebenfo 
geioanbt  in  ber  Sarftellung  üon  ©ebirgS-  mie  g^lad^)* 
ianbfd)aften,  im  Küften^  mie  im  Sorfbilb.  ©eine 
Sanbfd)aften  oerbinben  gro^e  Kraft  ber  ©timmung 
mit  plaftifd^er  3ßi<^«w»S  ""^  energifc^er  Färbung, 
©eine  5)aupttr)erfe  finb:  2lbentv  im  ©abinergebirge 

(1856,  Kunft^alle  in  Hamburg),  norbbeutfc^e  §eiDe 
(1864,  in  ̂ rag),  öünengrab,  ber  Söalbbrunn  (1866, 

in  Königsberg),  "^Sorf  in  ber  9Jl)ön,  ber  9Jtorte-- 
rnt[d)gletfd)er*unb  ba§  33erninagebirge  (1876),  OU benburger  (gid)enn)alb,  Sanbfdiaft  bei  XauvoQtUv 

(1883) ,  ©tranbgegenb  bei  Qoppot  (berliner  3?atio- 
nalgalerie)  unb  ber  ©d)armartt  in  Hamburg.  3« 

ber  Kunft^alle  3U  ̂ ^öi^^öw'^Ö  ^^^^  ̂ ai)xt^- 
unb  Xage§3eiten  in  ̂ öanbgemälben  bargeftellt.  (£r 
oeröffentlidjte  auc^  lanbfc^afilic^e  3?orlagen  für 
©cf)ul=  unb  ̂ rioatunterric^t  (.soamb.  1878). 

^uifjUcn  (fpr.  riiuipcn),  alteS  ©d)loB,  4  km  norb: 

roeftiic^  oon  ̂ ertb  (©d)ottlanb),  in  meld)em  ̂ ^a- 
fob«Vl.  üon  ben  fd^ottifc^en  ©belleuten  gefangen 

genommen  mürbe  (  ßaid  of  R.«). 
JRutil,  3)?ineral  au§  ber  Orbnung  ber  2(nl^i)bribe, 

befielt,  mie  ainata§  unb  33roofit  (f.  b.),  au§  2;itan: 
fäureanögbrib  TiOa,  unterfd)eibet  fidö  aber  üon  bie? 
fen  burc^  feine  Kriftallf orm ,  bie  bem  tetragonnlen 

©ijftem  angel)ört,  o^nc  bod;  auf  biejenige'beS  im 
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gleid;en  ©'t)[tem  fiiftaHificvcnbcn  SluataS  5iiuüc!fiU)rs 
bax  511  fein.  fiubet  \xd)  in  iänhn-,  ̂ aar-  nber 
nabelfömigen  Älviftallen,  auf;  unb  eini^einadjfen, 
auä)  bevö,  in  fonüi^en  Slggregaten,  ©efd^ieben  unb 

itörnern;  ci*  ift  bunfelrot  unb  braun,  bei  ftarfem 

(sifengeljalt  fcl^wai-j  (5{iiu*iu)/  burd)fd)einenb  b\§> 
unburcl^)icf)tig ,  von  tnetallartigem  S)iamantoilan5. 

.$)ärte  (6—6,0)  unb  fpej.  ©ero.  (4,2 — 4,s)  finb  |ööer 

nl§  bie  be§  3(nata§  unb  lU'OüJ'itg.  dl.  finbet  ficf)  in 
tieinen  SOiengen  in  ben  friftallinifdjen  ©itifatgefleis 
neu,  ferner  ijäufig  al§  ®infd)iu&  in  SergfriftaH,  nii= 
froffopifd)  ungemein  reic^Iic^  in  fe{)r  uielen  !riftaUi; 
nifc^en  unb  I)a(bfriftafUnifcf)en  ©d)iefern,  bei  ̂ yreii 
berg,  Sarnau  in  iöayern,  ©aualpe  in  5lärnten, 

'|5fitfc^t{)al  in  'Xxvol,  SZobriad;  in  ©teierniarf,  <St. 
(^ott^arb,  Sinnentbai  im  915aIH§,  ©t.-3)rieuj;,  '^Iren: 
bat,  Ural,  93Una§  @erae§.  ̂ -Bom  ©raoeg  9Jcount  in 
(Georgia  (9^orbamerifa)  finb  fel)r  grofee,  bi§  pf unb: 
fd)rcere  5^riftalte  hztannt  dl.  bient  jur  §erftellung 

einer  gelben  ̂ arbe  für  ̂ ^orjellanmalerei. ' 9iutiltu§  ̂ upu§,  röm.  ̂ Hb^tor,  »erfaßte  unter  ZU 

beriu§  nad;  einem  griec^ifd^en  äöerf  be§  jüngern 
(SorgiaS  eine  ®d)rift  über  bie  3^ebefiguren ,  uon  ber 
fid)  sraei  33üd)er  (Schemata  lexeos)  erl)alten  Ijaben. 

IHuSgaben  beforgten  3^ubnf"en  (Seib,  1768;  2.  2lufl., 
l^eipj.  1841),  ̂ acob  (Süb.  1837),  &alm  (in  ben  »Rue- 
tores  latini  minores«,  Seipj.  1863). 

9iiitili«8  9lamttUttnu§,  f.  3fiamatianu§. 
9iüti(he^pr,  Submig,  ̂ aläontolog,  geb.  26.  ̂ ^uni 

1825  5u  Siglen  im  ®mmentl)al,  ftubierte  in  ̂ern 
anfangt  ̂ ^Ijeologie,  bann  SOJebigin,  hierauf  in  ̂ ari§, 
üonbon,  Seiben  9ktiirn)iffenfd)aft,  I)abilitierte  fid; 
1854  in  Sern  unb  erhielt  1855  bie  ̂ rofeffur  ber 

,3oologie  unb  uergleic^enben  2tnatomie  in  Safel.  9?. 
erforfc^te  bie  oormeltlid)e ^^auna  berSc^raeij,  lieferte 
aber  namentlid;  umfaffenbe  Unterfud)ungen  über  bie 
öerfunft  einiger ©äugetiergruppen.  ^n  feinem -33er; 
fud)  einer  natürlid)en  ©efd^idite  be§  iRinbeg  in  feinen 
33ejief)ungen  5U  ben  äßiebertiiuern  im  allgemeinen* 
(1867)  legte  er  ben  ©runb  §u  einer  ̂ enntni§  ber 
Se^ie^ungen,  meldte  5mifd)en  ben  heutigen  unb  ben 
foffilen  älUeberfäuern  unb  Huftieren  überl)aupt  be= 
ftanben  Ijaben,  fo  ba^  man  je^t  einen  paläuntologifd) 

feft  begrünbeten  Stammbaum  biefer  klaffe  entwer- 

fen fann.  SBeitere  ©c^riften  über  ba^felbe  '3:t)^ma 
finb:  »Sebenbe  unb  foffile  ©airoeine  (Serl.  1857); 
;>Seiträge  jur  ̂ enntni§  ber  foffilen  ̂ ferbe  unb  jur 
Dergleid)enben  Dbontograpl)ie  ber  öuftiere  über; 

l)aupt«  (baf.  1863),  benen  1876  '  SBeitere  Seiträge^^ 
folgten;  >^ie  9tinber  ber  3:ertiärepocl)e«  (baf.  1878). 
3luBerbem  fc^rieb  er:  »33om  9JJeer  bi§  gu  ben  Sllpen, 

©c^ilberungunfer§  Kontinents«  (53ernl854);  »^^-auna 
ber  ̂ fal)lbauten  in  ber  ©djn)e{5;<  (Safel  1861);  »Cra- 

ula lielvetica«  (mit^iS,  i)af.l864);  »Über  Xi)aU  unb 
©eebilbung«  (baf.  1869);  '^S)ie  .^erfunft  unfrerS^ier; 
rceltc  (baf.  1867);  »T)ie  (Sjren^en  ber  STiermelt«  (baf. 
1868);  »^ie  S3eränberungen  ber  ̂ ieriuelt  in  ber 
©d)roeia  feit  ̂ Inraefen^eit  be§  9)tenfd)en«  (öaf.  1875); 
»Uber  ̂ liocän;  unb  @i§periobe  auf  beiben  ©eiten 
ber  2llpen«  (baf.  1876);  »Ser  9iigi«  (baf.  1877); 

:>S3eiträge  ju  einer  natürtid;en  (S5efd)icl^te  ber§irfd;e« 
(3ürtc^  1881-83) ;  »Seiträge  3ur©efd)idjte  ber  §irfd); 
familie«  (Safel  1882);  »Sie  Sretagne:<  (baf.  1883). 

Oiutmfäiirc,  f.  ilaprinfäure. 
Siuttani)  (SUiotlanb),  f.  d.  m.  9?otanb. 

Sinti onD  (3ftutlanbf^ire,  ftjr.  rottmnöidnr),  1)  bie 
f  leinfte  ©raf  f  d)af  t  ©nglanbS,  jmif  d)en  Sincoln,  ̂ ortl); 
ampton  unb  Seicefter  gelegen,  umfaßt  i84  qkin 
(6,!)i  DUi.)  mit  (1881)  21,434  ®inro.  unb  ift  ein  §ü; 
gellaub  uon  geringer  (Srljebung  mit  frud;tbarem  So; 

ben  unb  fclibnem  S^eibelanb;  öauptflu^  ift  ber  SBel; 

lanb  (ören^flu^  g'^g^»  ̂ Jtort|ampton).  Son  ber 

Oberflädje  finb  47  ̂^'vo^.  unter  bem  'ipflug,  43  ̂ roj. 
beftel)en  au§  5öeibelanb.  Sld'erbau  unb  Sie^§uc^t 
bilben  bie  mefentltdje  (SrraerbSquelte,  bie  Snbuftrie 
ift  Pon  geringer  Sebeutung  unb  beft^ränft  fic^  auf 

©erberei".  öaüptftabt  ift  O äff) am.  ®en  2:itel  ̂ er; 50g  uon  dt  fül)rt  feit  1803  bie  anglonormännifc^e 

^Hx'milie  ̂ JJJannerS,  bie  balb  nadj  ber  (Eroberung (Snglanb§  burd)  bie  ̂ fJormannen  im  Horben  eine 
gro^e3iolle  fpielte.  ̂ n^aber  be§2;itel§  unb  fiebenter 

.vjerjog  ift  feit  bem  4.  ̂J^cirg  1888  «orb  ̂ o.^n  9JJan; 
nerö  (f.  b.),  einer  ber  naml)afteften  ̂ ^übrer  ber  fou; 
f  eroatipen  ̂ |lar  tei.  —  2)  ©tabt  im  norbamerif  an.  ©taat 
Serinont,  in  ben  ©reen  5)iountain§,  ̂ at  2  ©efäng; 

niffe,  grot^e  3J?armor;  unb  ©d)ieferbrüc^c,  lebhaften 
Serfel)r  unb  (1880)  12,149  @inm. 

Oiütfi  (and)  (Srütli),  eine  tion  ̂ ^-el^mänben  unb 
©ebüfc^  umgebene  Uferraiefe  am  linfen  Ufer  be§ 
Urner  ©ce?-.  6^tcrl)er  uerfeM  bie  ©age  ben  ©ebeini; 
bunb  ber  brei  erften  •  ©ibgenoffen« ,  äöerner  ©tauf; 
fadjer  non  ©r^iuijs,  5öaltl)er  ̂ ürft  uon  Uri  unb  2lr; 
noib  3)teld)t{}at  auS  Unteriuatben,  bie  ̂ ier,  näd)tlic^er; 

loeile  mit  il)ren  @e[innung§genoffen  uereinigt.  SO^itt; 
moc^  uor  -Diavtini  1307  fc^rauren,  am  fommenben 
^teufa^rStag  bie  Sögte  ju  uerjagen  unb  fo  bie  brei 

Sänber  gegen  bie  .p'abfucbt  be§  l)ab§burgifd):  öfter; 
reicbifd)en  .s^aufed  511  fd)ü|en.  93tunbe  ber  Über; 
lieferung  bilbet  aljo  bae  dl.  bie  äßicge  ber  fc^raeijeri; 

fd)en  5'vSi^eit.  S)urd;  eine  patriotifc^e  ©ubffription 
ber  ©dimeiser  ©djutjugenb  ift  baSfelbe  DZationalgut 
gemorben.  Son  bem  Kurort  ©eelieberg  au§  ift 
bag  dl.  auf  fd)roffem  j^elfenpfab  jugänglid;.  ̂ n  ber 

9?äl)e  ragt  ber  'i)JJt)tl)enftein  au§  bem  ©ee,  eine  ein; 

seine  ̂ ^elfenfäule  mit  einem  S)ent"mal  ©c^illerS,  uon 
ben  Urfanto  len  bem  ©idjter  be§  >^2ßin)elm  2:ell« 
1860  erridjtet. 

Ohitfj^öcrgc,  eigentlich  fünftlid;e  (SiSbergc,  eine 

ruffifdje  (Srfinbung.  ©ie  befteben  auö  einer  auf  ̂ ^fo; 
ften  rul)enben,  mit  bider  (SiSrinbe  überzogenen  fc^rö; 
gen  öoljba^n,  auf  ber  man  auf  niebrigen  ©d)litten 
^erabgleitet  unb  babei  eine  fo  grofje  ©efdjiuinbigfeit 

erlangt,  ba^  man  einen  jraeiten  fleinern  iHutfcJ)berg 

erfteigt.. ®iefe§  5'al)ren  ift  eine  gemöbnlidie Söinter; 
beluiiigung  in  c>iuf5lanb.  Sie  ruffifd^en  Gruppen 
brad^ten  fie  aucb  nad)  ̂ ari§  (moiitagnes  rnsses), 
uon  rao  fie  ftc^  fpäter  nad)  2ßien,  Serlin  unb  anbern 
großen  ©täbten  oerpflanzte,  roofelbft  man  ̂ R.  and) 

1)  l)ne  ®iö  anlegte,  auf  benen  bie  ©djlitten  in  ©d)ie; 
neu  gleiten,  iuetd;e  am  ©übe  beö  2Öeg§  oft  eine 

aufred)te  ©cbltnge  bilben,  bie  man,  burd^  bie  S'^ntn- 
f ugalfraft  gel)alten,  mit  nad)  unten  Ijängenbem  itopf 
burd)fdbrt. 

9Juifd)tT,  3:;an5,  f.  ©aloppabe. 

9iutitl)cv}iu§,  eine  el)ebem  bei  S'leallaften  (f.  b.), 
namentlid)  bei  ©runbjinfen,  üblid)e  Supe,  iue[i1)e 

ber  3in5pflid)tige  bei  ueL-fpüteter  3in§5al)lung  ent; 
ridjten  mu^te,  unb  bie  fiel)  bei  fortDauernber  ©äums 
ni§  erf)i3l)te. 

lKutfd]fltti^cn,  f.  Sermerfungen. 
9iutict)fd)crc(äß  ecl)  f  e  l  f  dj  ere),f  .®rb  b  0  ̂r  er,©.741 . 
UiüU,  mtttelalterlid^e  5^rieg§mafd)ine,  5tatapult 

(f.  b.),  5um  pyorttreiben  oou  Pfeilen. 
Ö^utte,  f.  Duappe. 
OJuttce  Oiöttil)),  ofttnb.  ©en)id)t,  f.  2:ora. 

Slüttrlmciö,  J.  2ßeii)en  unb  Suffarbe. 
JRutüIer,  fleine§  Solf  an  ber  .^üfte  uon  Satium, 

mit  ber  ̂ auptftabt  3lrbea,  öeffen  i^önig  Surnu»  in 
ben  ̂ afjrten  be§  2lnea§  al§^einö  beefelben  erfd)eint. 
2)  erii^ame  uerfd;iuinbet  in  ber  römifcben  i^önig-J^eit. 
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Otubo  bi^uglia  i\px.  püiia),  ©tabt  in  ber  ital  ̂ roüinj 

-Ban,.^ret§)ßarIetta,tftQ3iKl^offil^,l^atetnefef}en§n)eri"e 
.v^atl^ebrale,  eine  aite  iTouffird^e,  ein  ©eminar,  @t)m= 
nafium,  eine  tecf)nifc^e  ©diuie  nnb  1 1861 )  17,728  ©inro. 
3)er  Ort  ift  bas  alte  3^ubi  unb  berühmt  als  ?yunöort 
antifer  bemalter  ̂ ßafen  unl>®räberfii)ä|e,  tüelije  jum 

^eil  im  ̂ JDhijeum     ̂ ^ieapei  aufberoaf)rt  loerben. 
SJuljÖcr,  boKänb.  Mnje,  f.  9it)ber. 

9iui)36roef  o^r.  vcusoiufi,  ̂ o^anne§,  namhafter 

•}J?t)ftifer,  geb.  1293  Siu^ebroef  bei  33rüffef,  warb 
'Mar  an  ber  ®t.  @ubulafird)e  in  Trüffel,  30g  fict) 
im  2llter  von  60  ̂ a^ren  mit  mehreren  ?yreunben  in 
ba§  unraeit  SBaterloo  gelegene  Slnguftinerflofter 
«^roenenbael  gurürf  unb  ftarb  alg  beffen  ̂ rior  1381. 

Seine  ä)?t)[tif,  bie  ifjm  ben  Seinamen  Doctor  ecsta- 

ticus  erroarb,  gab  i'idf  aU  praftifcfi--fitüicf)e  befonberg 
funb  in  feinem  freimütigen  'Xabel  ber  ̂ 'eräu^er; 
iid)ung  ber  Mvd)Z,  ber  äßerfl^eiligfeit  fomie  in  ber 
©inrid^tung  feine§  ̂ lofter§,  raeldjeS  einen  33rüber: 
uerein  im  apoftolifc^en  ©inn  bnrftellte.  SSon  %  an- 
geregt,  tüarb  ©erf)arb  ©root  (f.  b.)  ber  (Stifter  ber 

'ürüöer  beggemeinf  amen  Sebent.  Diui;§broet'gS(l)rif; 
ten,  unter  benen  bie  bebeutenbften  finb:  »De  vera 
contemplatione«,  »De  Septem  gradibus  amoris«, 

^>S)ie  IJierbe  ber  geiftlicfien  ̂ od^geit  zc«,  finb  teil^ 

in  lateinifc^er,  teil§  in  nieberlönbifclier  (ulamifcl)ei-) 
3pracl)e  gefcl)rieben,  von  Strnolb  iuö  2)eut|d)e  über- 

lebt (Dffenbacf)1701).  Sßgl.  ©ngel^arbt,  SU^jarbnon 
St.  SSictor  unb  ̂ o^anneg  3(.  (Erlang.  1838);  ̂ . 
3cl;mibt,  fiiude  sur  Jean  E.  (Strap.  185y);  Dts 
terloo,  Joh.  E.  (2tmfterb.  1874). 

dtuljjd)  tjpr.  rcufrt))  g^riebridf),  'Anatom,  geb.  23. 
IRärj  1638  im  §aag,  ftubierte  §u  Seiben  ̂ Jiebijin 
unb  ging  1665  al§  ̂ rofeffor  ber  2(natoinie  nod) 

'}lmfterbam,  n30  er  feit  1685  aud^  Sotanif  lel)rte. 
iSr  berid^tigte  namentlicfi  bie  Sel)re  üon  ben  Sgmp^-- 
tjefä^en;  feine  nic^t  m^i)V  bekannte  9J?ett)obe,  bie  fei: 
;ien33lutgefä|5e  mit  erftarrenben^JJJaffen  aufzufüllen, 
foTOie  biejenige,  mittels  be§  fogen.  Liquor  balsami- 

cus  anatomiicl)e  'Präparate  gu  fonjeröteren,  rourben 
,'üeltberül)mt.  @r  grünbete  ba§  erfte  anatomifd^e 
liiujeum  (älter  ift  nur  baö  von  SBorm  unb  ̂ arti)o= 
iin  in  SäneiHarf).  (Sinen  2;eil  feiner  Sammlungen 
uerfaufte  er  1717  an  ̂ eter  b.  ©r.,  melrfier  ibn  öftere 
befucljte,  einen  anbern  an  5lönig  Stanislaus  von 

-ßolen,  raeld^er  bie  Sammlung  ber  llnioerfität  3Bit= 
tenberg  frf)enfte.  2)ie  nad)  Petersburg  gelangten 

:)tu9fc^fcl)en  Präparate  finb  nod)  je^t  öorjüglid;  er: 

rialten.  di.  ftarb  22.  g^ebr.  1731.  Seine  ̂ auptmerfe 
finb:  «Opera  anatomico-medico-chirurgioa«  (^i(m= 
fterb.  1737,  4  Sbe.);  »Thesaurus  anatomicus  octa- 
vus«  (bau  1709).  SSgl.  Schreiber,  Histoiia  vitae 

et  meritoi  um  Friderici  E.  (Slmfterb.  1732).  ~  Seine 
Sod^ter  iHad^iel,  Slumen=  unb  guiic^temalerin,  geb. 
1664  3u  2lmfterbam,  Srf)ülerin  beS  9B.  oan  3ielft, 
fieiratete  1695  ben  Porträtmaler  %  ̂ ool  unb  trat 
1701  in  bie  (Silbe  be§  §aag.  iQon  1708  bi§  1716  l)ielt 
fie  in  Süffelborf  dlS  §ofmalerin  auf.  Sie  ftarb 
1750  in  Slmfxerbam.  SiJenngleicf)  if)re  33[umen=  unb 

5rud)tftürfe,  benen  bi§n)eilenSnfeften,5i'äfer,(£ibed;: 
len  2C.  beigefellt  finb,  in  ber  §arbe  nid^t  bie  grifc^e 
;mb  S^lar{)eit  eineS  be  §eem  erretd;en,  fo  seidenen  fie 

jid)  bod)  burc^  meifterljafte  ̂ eid^nung  unb  eine  liebe= 
üolle  9iad)bilbung.ber  S)etatl§  aus.  Sie  finb  in  ben 

('^^alerien  jafilreic^  oertreten. 
OiuQ&Üacl  (ipr.  ceusbäi),  3J?ater,  f.  ̂'luigbaer. 
JRuijffclcDc  Qpx.  reuffO,  SO^arftflecfeu  in  ber  Belg, 

^roüinj  SBeftflanbern,  2lrronbiffement  %t)idt,  l^dt 
eine  gro^e  3w<^tanftalt  für  junge  Sträflinge  unb 
oerroatirlofte  Änaben  (feit  1849),  Seinweberei  unb 

^Sranntraeinbrennerei  unb  (ls^s)  6793  (iinm.  1852 

tourbe  eine  gleid)artigeS{nftalt  für  93Mbd;en  in^Beers 
nem  (2(rronbiffement  33rüi^ge)  errichtet. 

Siu^tcr  Cm.  i-euter),  5(Ric^el  2(bri aon ^3  0 Ott  bc, 
berühmter  ̂ ollänb.See^elb,  So^n  eineSSraufnec^tS, 
geb.  24.  ̂ Jiärj  1607  ju  ̂liffingen,  rourbe,  elf  ̂ atiVQ 

alt,  Sd)iff§junge,  1635  Sc^iffSfapitän  in  ber  t)0Üän: 
bifdien  9Jiarine  unb  jeic^nete  fid^  bei  ber  ©jpebition 

nad)  ̂ ortugat  auS,  ging  aber  1643  gur  öanbelSma- 
rine  über  unb  erroarb  fid^  burd^  glütflic^e  Unterneh- 

mungen ein  anfe^nlidieS  Vermögen.  @rft  beim  2lu§^ 
brud^  be§  Kriegs  mit  ®nglanb  1652  trat  er  rcieber 
in  bie  9}larine  unb  focf)t  unter  Sromp  16.  2lug.  bei 
^lt)moutE)  mit  SluSseidjnung  gegen  ben  2lbmirat 
älScue.  Seit  1653  fommanbierte  er  al§  ̂ igeabmiral 

unter  be  äßit  unb  ̂ ^romp.  16o4  foc^t  er  in  ©emein= 

\d)a\t  mit  einer  engtifd^enf^^lotte  gegen  bie33arbare&5 
fen;  1665  übernat)m  er  baSDberfommanbo  ber  ?ylotte 

gegen  bießnglänber,  fd)lug  1666  bie  feinblid^e  flotte 
breimal  im  itr  nal  unb  lief  1667  in  bie  %i}tm]e.  ein. 
1672  fommanbierte  er  alS  2(bmiral  70  Sdiiffe  gegen 

bie  oerbünbeten^^rangofen  unb(Snglänber  unb  fiegte 

7.  SwHi  in  ber  SoulSbai,  14.  '^mxi  1673  bei  Sdjoo^ 
neoelb  unb  21.  2lug.  bei  ̂ ijfbuin.  1676  gum  ̂ei= 
ftanD  ber  Spanier  inS  SDiittelmeer  gefenbet,  griff  er 

bie  flotte  beS  franjöfifdjen  ̂ ilbmiralS  2)uqueSne  29. 
3lpril  im  9Jieerbufen  oon  ß.atania  an,  oerlor  babei 

burc^  eine  ̂ anonenfuget  ben  redeten  gu^  unb  ftarb' 
nod;  an  bemfelben  ̂ ag  in  SyrafuS.  ber  S^ieuen 
Slirc^e,  feiner  ©rabftätte,  gu  Slmfterbam  fomie  1841 
gu  auffingen  unb  1856  in  3iotterbam  rourben  it)m 
S)enfmäler  crridjtet.  äJgl.  ̂ lopp,  Slbmiral  be  dl. 

(^annoo.  1852). 
diui,  S5al  Öc  apx.  mu  b'  rü^j'),  f.  Sei)on. 
OiuäUQrael)  (perf,,  »S;agebud)«),  -l^ame  ber  offigiel-- 

len  B^itung  in  ̂ erfien;  Sifte  ber  StaatSauSgaoen; 
bann  Segeidmung  beS  türtif d;en  .Calenberg,  roeldier 

au§  einer  langen  $apierroEebeftel)tunbmittelSalp^as 

betifd^er  ,36^d)en  bie  S^age  unb  äBodjen  ber  Sonnen^ 
unb  SJJonöjabre,  ba§  ©intreten  ber  uier  Sat)reSgeiten 

unb  baS  ber  geiertage  angeigt.  ®iefe  ̂ alenber  pfle^ 

gen  eine  aftronomifct)e  ̂ eriobe  oon  80  —  85  ij^aljren 
gu  umfaffen.  Sie  entf)alten  neben  ben  mobamme^ 
banifüjen  aucl^  bie  STconatSnamen  beS  im  türtifd^en 

@efd)äftSleben  üblid)en  griectjifc^soemanifdien  Ca- 

lenberg (f.SDtonat).  g^erner l)ei^t  im türtifüjenSieic^ 

dl.  aud^  baS  offigiJle  ̂ taatUjan'obnd)  (Salname), 
in  roeldjem  fämtiid^e  33eamte  oergeid^net  finb. 

Uvii.,  2(bfürgung  für  Eeal  de  vellon  (j.  Eeal). 

SiljtliuSf ,  i^reiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  -^a-^ roslaio,  red)t§  an  ber  SBolga,  meldte  f)ier  bie  %\d)es 

remd^a  unb'  Sc^efsna  aufnimmt,  S^notenpunft  ber ^analfrifteme  araifc^en  dUwa,  S)n)ina  unb  äßolga, 

burc^  bie  Sinie  3l.=Sologoje  mit  ber  (Sifenbatin  ̂ )to^' 
faulst.  Petersburg  oerbunben,  gäljlt  11  .^irdien,  4 
Sd)ulen,  2  5^ranfent)äujer,  tjat  eine  öffentliche 

bliotl)ef,  eine  33örfe,  eine  (Semeinbe^,  eine  Stäbtt= 

fc^e  ̂^anf  unb  eine  f^iliale  ber  StaatSbanf,  gro^e 

^adtiöfe  unb  fc^öne  itaianlagen  unb  (i885)  19,571 

(ginm.,  n)eld)e  ̂ al)l  im  Sommer  auf  ca.  100,000 

(burd)  3ugug  oon  Sc^iffSarbeitern)  gu  fleigen  pflegt. 
3>on  ben  ̂ nbuftriegraeigen  finb  nur  Sdiiffbau,  Hin- 
fertigung  oon  2:auioerf  unb  Sd[)iffSproDiant  foroie 

Bierbrauerei  unb  ä3rennerei,  in  ber  Umgebung  Sein- 
nieberei  unb  Sljtfd^mieberei  nennenSraert.  dagegen 
treibt  k.  einen  i)ö(i)^i  bebeutenben  §anbel,  ba  ̂ier 

bie  Sparen  oon  ben  großem  äl^olgafd)iffen  auf  fleis 

nere  ga^rgeugc  umgelaben  rcerben,  loeldje  entroeber 

bie  Süolga  weiter  aufwärts  ober  in  bie  bei  3i.  mün^ 
benben  ?^lu^= unb  ̂ analjyfteme  get)en,  mäl^renb  fie  i^re 
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Sabuiiö  an  bie  ftfoniabiuarti»  fa^renben  Soltjafc^iffe 

abgeben.  2)ie  n)id)tigften  2U*tifel  ber  evftern  3lrt  finb : 
©etreibe  (au§  ben  ̂ o(ganieberungen) ,  Sein=  unb 
§anffaot,  tann  iöutter,  XaiQ,  %ahat,  ̂ ott= 

afc^e,  ©alj,  (Spiritus,  ipäute  unb  SOßoKe,  (§ii"en  unb .§oIs,  bie  ber  (e^tern3lrt  meiftSKanufafturrcaren  unb 
SJietaÜfabrifate,  bie  von  Petersburg  unb  3Ko§fau 
nac^  ben  füböftnd^en  (BouDernement§  gelten,  ©er 
3SerfeJ)r  oerteilt  fict)  auf  neun  beibe  Ufer  ber  SÖoIga 

entlang  liegenbe  .^päfen  unb  beläuft  ficf)  auf  ca.  7000 
Sct)iffe  unb  Warfen  mit  8—9  9J{iU.  ̂ Doppelgentner 

Sabung  im  3ßert  von  40—50  WäU.  9iube(.  ©ampf-- 
jd)iffsoerbinbung  befiet)t  mit  allen  Söolgapfen  ®er 

fonftige  "pla^tleinEianbet  fe^t  an23[Riß.&iub.um,  wo- 
von  350,000  auf  ben  ©eptembermarft  entfalfen.  —  9i. 
roirb  1167  guerft  ern)ä{)nt;  btS  gur  s^eiten  ipälfte  be§ 

18.  i'or  SSoHenbung  ber  bie  '^Rma  unb  äBolga 
»erbmfcenben  brei.^analft;fteme(f.9?uffifc^e§  Sieict), 

©.  7o),  wav  e§  ein  unlebeutenber  g'ifcf)erort  unb 

üertaufdpte  erft  1778  ben  ̂ fJamen  3^t)bnaj|a©tO'- 
boba  mit  bem  je^igen. 

9iljbtnStt,  3)latti)ia§,  pofn.  General,  geb.  1784 
5U  ©larouta  in  2Bolf)t)nien,  machte  feine  militärifdien 

3tubien  su  a^Henb^^rgec  unb  auf  ber  3lfabemie  gu 

>3emberg,  trat  1806  in  t>en  ©eneral'ftab  beg  ©enerats 
3uct)et  unb  biente  bann  unter  bem  dürften  ̂ onia^ 
ioiüsfi  in  ber  5ilrmee  be§  neugebi. beten  ̂ erjogtumg 

SBarfci^au,  mit  ireld^er  er  bie  p^elb^üge  von  1809, 
1812  unb  1813,  ple|t  al§  Siegimentsfommanbant, 

mitmad)te.  33ei  Seipgig  fiel  er  in  f einblic^e  (^efangen^ 
jcliaft  unb  marb  nac|  Ungarn  gebract)t.  fSom  (^vop 
fürften  .tonftantin  bem  1.  Sinienregiment  5ugeir)ie= 
fen,  biente  er  al§  Oberft  bi§  1830.  33ei  ber  erften 

■Jiac^vicfit  von  ber  polnifd^en  ̂ nfurreftion  eilte  er  mit 
feinem  3fiegiment  nad^  äBarfc^au  unb  fodjt  20.  ̂ -ebr. 
1831  bei  @rocl)on),  acbt  ̂ age  fpäter  bei  '^ialoienfa 
mit  ©lütf  gegen  bie  ̂ )iuffen.  (^egen  baS  @nbe  be§ 

.'^ampfe^  übernalim  er  ba§-^ommdnbo  be§  gefallenen 
(^tmva[§>  3t)ntir3fi  unb  lieferte  1.  9lpril  bie  ©(^lac^t 
bei  Sßamre.  3lm  9.  ©ept.  1831  von  ber  D^ationul- 
regierung  gum  @eneraliffimu§  ber  2lrmee  ernannt, 

er  fiel)  genötigt,  mit  ber  le^tern  5.  Ott.  auf  preu- 
Bijcl)e§  ©ebiet  üüerptreten.  ̂ ie  preu^ifcfie  J)iegie: 
rung  mie§  i^m  SD^arienraerber  al§  UBobnort  an,  oon 
IVO  er  fiel)  1832  nad^  ̂ ranfreicf)  begab.  (Sr  ftarb  17. 
3an.  1874  in  ̂ ariS. 

9Il)6mf,  l^reiSftabt  im  preu^.  ̂ iegierungSbejirf 

Oppeln,  an  ber  2ink  Sfleubga^Hattoroili  ber  preu^i^ 
fcl;en  (SiaatSbafm,  237  m  ü.  90i.,  bat  eine  eoangelifctje 

unb  2  iati).  .^irc^en,  eine  ©pnagoge,  ein  <Bä)io^,  eine 
^roDingiali^rrenanftalt,  ein  9J^aitefer?5^ranten^au§, 
ein  .^uappidjaftela^arett,  ein  aimtsgerid^t,  Seber= 
fabrifation,  aiierbrauerei,  eine9}tül)le  mit;i3rotfabrif, 

2(3ägemül)len,  ̂ kiiübvenmvzi  unb  (iöS  >)  4081  meift 

fatl).'(Sinmot)ner.  —  <okv  13.  mal  1433  treffen,  in 
Tüelcbem  ̂ ergog  ̂ ^^ifolauS  von  ̂ ägernborf  ben  iper; 
30g  ̂oleSlan)  oonDppeln  befiegte.  ̂ n  ber^Jälje  be= 
finben  fiel)  mehrere  6teinfol}lengruben  u.  (Sifenraerfe. 

9{))6ur0,  f.  9il)einfelben. 
9iQ(tacrt  (f^jr.  uifart),  ©oöib,  nieberlänb.  Wakv, 

geb.  2.  2)e5. 1612  p  2lntn)erpen,  mar  6cl)üler  feines 
gleichnamigen  55ater§  unb  bilbete  fidt;  bann  nacl) 
%.  ̂ rouroer  unb  ben  beiben  ̂ enier§,  in  beren  2lrt 

er  äal)lreiche  berbljumoriftifc^e  ©enrebtlber  au§  bem 

'Bauern^  unb  2ßirt§l)augleben  fomie  <Büllieb^n  bei 
breiter  unb  fräftiger  foloriftifcljerSe^anblung  malte. 
<?r  ftarb  11.  ̂ 00.  I6öl  in  ̂ Iniioerpen. 

9^t)Cj^ttiol  (Ipr.  rütidjü-),  ©tabt,  f.  3?itf cf^enwalbe. 
Üiijöberg,  SSiftor,  fcfiroeb.  ©rf)riftft eller,  geb.  18. 

2)e5.  1829  gu  Sönföping,  befuc^te  ba§  ©ijm'nafiuni 

in  3Bej;iö,  roibmete  fid)  balb  ber  <3c|riftfte(lerei,  flus 
bierte  bann  nod^  in  Sunb  Slec^tSmiffenfd^aften  unb 

gef)örte  feit  1855  ununterbrod^en  ber  3fiebaftion  ber 
»©otenburger  ̂ anbelS^eitung«  an.  ai^bbergö  erfte 

größere  Slr.eit  mar  ber  fiiftörifc^e  3(oman  »Friby- 
taren  pa,  Ostersjen  (1858),  bem  bie  ©r^äfjlung 

^>Sing-oalla«  (3.  9lufl.  1876;  beutfc^,  2eip5.  1885) 
unb  ber  3^oman  »Den  siste  Athenaren«  (»Ser  le^te 
5ltl)ener«,  1859;  beutfd)  von  ̂ onaS,  Seipj.  1875, 
4  ̂be.;  auc^  in  anbre  ©prad^en  überfe^t)  folgten, 

lefeterer  ein  ergreifenbe§  ©emälbe  be^  Kampfes  grais 
fdien  ber  fiellenifc^en  53ilbung  unb  bem  ßfjriftentum. 

di.  ift  35orfämpfer  freifinniger  ̂ been  auf  allen  ©e^ 
bieten,  namentlicf)  auf  bem  religiöfen.  ©eine  ©cl)rifs 
ten:  »Bibeliis  lära  om  Kristus  (1862,  3.  3lufl. 

1868),  in  raeld^er  er  bie  ©darneben  beöroljenbe  neus 
lutl)erifd[)e  3fieoftion  befampft,  unb  bie  »MedeJtidens 
inagi«  (v®ie3}Jagie  beS9Xciitelalter§«,  1864)  gefjören 

ben  einfluj3reid)ften  neuern  'iöerfen  ber  fdiroebis 
fc^enSitteratur.  3ll§  ̂ -rüd^te  einer  italienif dien  jJieife 
(1873;  finb  unter  anbern  bie  beiben  ©d)riften:  »flo- 
rnerska  dagar«  (»3^öntifdje  X^age«,  neuefte  2lu§g., 
©tod^.  1877),  eine  ©ammlung  non  ©inbrüden  au§ 
ben  9)lufeen,  oereint  mit  tiefen  pft)d^ologifchen  unb 
Ijiftorifcben  ©tubien  über  bie  römif d)en  ̂ aifer,  unb 
bie  >'ß.  imerska  sägner  om  Paulus  och  Peirus« 

(1874;  beutfc^:  »^eter--  u.  ̂ autgfagen«,  Seipj.  1876) 
ju  nennen.  Slud)  lieferte  er  eine  Überfe^ung  üon 

©oetbe§  ̂ auft«  (1876),  bie  it)m  3lu§5eid)nungen  in 

reichem  Ma^  eintrug;  1877  ernannte  ibn  bie  fdjroebi; 
fdje  3lfabemie  ber  »Sld^t^elin^  gu  if)rem  3)htglieb. 

©eine  l^rifdien  (^ebicbte  (  Dikter«,  1882)  finb'nicbt 3al)lreid),  nel)men  aber  nermöge  i^rer  meifterbaften 

{5'orm  unb  if)rer  ©ebanf'enfüüe  einen  i)ot)^n  dian^ 
ein.  9^ad^bem  Di.  mefirere  '^al}XQ.  l)inburd)  in  ©oten^ 
bürg  ̂ orlefungen  über  pl)ilüfopl)ie  gehalten,  mürbe 
er  1884  a[§>  ̂ rofeffor  ber  .^ulturgefd}id)te  on  bie 

Uniuerfität  §u  ©todbotm  berufen  unb  yeri)ffentlid)te 
feitbem  »ündersokiiingar  i  germanisk  My tüologi« 

(1884-89,  2  33bc.;  engl.,  Sonb.  1889). 
9Jl)lic  (ipc.  reit»),  ©taöt  auf  ber  ̂ ^Zorblüfte  ber  engs 

lifd)en  ̂ "fßl  äöigf)t,  elegant  gebaut  unb  non  fdjönen 
©arten  unb  §al)ireid)en  SStllen  umgeben,  mit  695  ra 

langer :iianbungsbrüde,  l)atein2;f)eater,  litter ari|C^e§ 

:^3uftitut,  eine  Äunttfdjule  (mit  3ERufeum),  ein  ©e-- 
fellid)uftSl)au§  be§:!lsiJtorta-'3ad)ttlut)§,  befud;te©ee* 
bcicer,  ga^lreidje  penfion§fd)Ulen  unb  (i«bi)  11,461 
CSinm.  di.  mar  Einfang  biefe^  .^aljrljunbert^  nod)  ein 
unbebeutenbe§  ^iid)erborf. 

9^iJ^^er  (ipr.  reibet,  -Kuijber,  S^ur)ter,  »9?eiter«), 
IjoKänb.  ̂ O^ün^e,  roeldje  jeit  1816  nur  al§  $anbel§- 

©ilbermünje  (fonft  audj  'I)ufaton  genannt)  im  'üJert 
oon  3  ©ulben  15  ß-entö  (fonft  gu  63  ©tüber)  = 
5,494  Tit.  üorfam,  früher  aber  in  ©olb  §u  22  5^arat 
fein  ausgeprägt  raurbe,  unb  rooöon  man  ganje  gu 

14  unb  tjalbe  a'u  7  ©ulb.  im  äBert  »on  rejp.  9,12  unb 
4,5«  mt  ̂ atte. 

IRijüquift,  SoFian  (Sri!,  fc^meb.  ©pradjforfc^er, 
geb.  20.  Dft.  18u0  5U  ©otenburg,  ftubierte  in  Up- 
jala,  rourbe  1843  OrbinariuS  an  öer  töniglid^en  Söi- 
blioiE)e!  3U©toc£l)olm  uno  1858Dberbibltott)efar  ber= 

jelben,  tr.  t  1865  in  ben  3htl)eftanb  unb  ftarb  19,'i)e§. 
1877  in  ©todi)olm.  ©eit  1849  roar  er  3}iitglieb  ber 
fchraebifd)en3lfabemie.  ©ein  fpradjroiffenjc^aftlidje^ 

"^auptioerf  finb  bie  »Svenska  spräkets  lagar«  (»2)ie 
©efe^e  ber  f d)mebifd)en  ©prac^e«,  ©todl).18öO— 74, 
5  ̂^be.),  Durc^  ba§  er  an  bie  ©pi^e  ber  l)iftorifd;cn 
©d)ule  ifanbinauifd^er  ©prad)forfd)ung  trat,  älu^ers 

bem  üeröffentlid)te  er:  »^'ol■dens  äldsta  skädespe]<5 
(^>2)ie  älteften  ̂ d)an]^i^k  beS  ̂ ^torbeuS«,  Viy>\ala 
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1836,  pveiggefrönt);  »Eesa  i  Tyskland,  Frankrike 
och  Italien«  (1838);  »Den  historiska  spräkforsk- 

nino-en«  (»S)ie  r)tftorifd)e©prarf)forfrf)ung  2. 3iufr., 
<Btodl).  1863);  »Ljudlagar  och  skriftlagar«  (»£aut; 
gefe^e  unb(Srf)nftgefe|e%  Slbbrucf  au§fcineinöaupt= 
luerf,  baj.  1870)  u.a. 

9Jl)C-(it)c.  rei),  alte  (Stabt  iit  ber  cngL  ©vaffcf^aft 
©uffeg,  3  km  o£ierI)aI6  ber  9)?ünbung  be§  Siot^er  in 
ben  .^anal,  f)at  einen  fleinen  §afen,  ein  a(te§  (Sd^tofe 

(|e^t  (Gefängnis)  nnb  (is^i)  4224  ©init).  ̂ im  ̂ a- 
fen  gehören  (iss?)  164  ̂ i[c^er6oote. 

9ll)e  ̂ oufe  (fpr.  reu^nui),  ̂ ergnügnng^oft  bec  Son^ 
boner,  30  km  nörblic^  von  ber  ©tabt,  am  fifcf^reid^eit 
Sea,  mit  tieften  eine§  alten  ̂ wrmg,  in  meW;em  fid^ 
1683  bie  ̂ erfc^raörer  t)er[ammelt  ̂ aben  foKeu,  beren 

3t6ficl^t  e§  mar,  ̂ arl  II.  unb  feinen  päpfttid;  gejinn^ 
ten  33ruber  ̂ afo6  j^u  ermorben. 

JRl)lc  (fpr.  tcU),  pot)n  (E^ar[e§,  engf.  3::r)eolog, 
geb.  1816  in  ber  Mf)e  von  5)JlaccIe5fieIb,  begannfeine 
geiftlid^e^aufbal^n  1841  al§  .v^iifgprebiger  in  ®£burt), 

befieibete  na4)einanbergeiftli(i)e^nmter  in  25ßinc^efter, 
Öetming^am,  ©trabbrofe,  iDurbe  1869  2)efan  öon 

§OEne,  1872  ©om^err  von  '^flovmid),  1873  ̂ rebiger 
in  ©ambribge,  1874  in  Djforb,  1880  Sifd^of  von  iii^ 
üerpool.  ©eine  ̂ auptroerfe,  bie  üielfad^  audjinanbre 

europäifcf)e  (Spracf)en  überfe^t  imtrben,  finb:  «Ex- 
pository  ihonghts  on  tlie  gospels«  (Sonb.  1856 — 69, 

7  93be.;  neue  2(u§g.  1887, 4'öbe.);  »Spiritual  soiig?-' 
(1861,  2  ̂ (e.);  »The  Christian  leaders  of  the  lasu 
Century«  (1869);  »Coming  events  andpresent  du- 
ties«  (4.  2luft.  1881);  »Bishops  and  clergy  of  other 
days«  (1869);  »Church  reform  papers«  (1870). 

*JiDlcicni/ -^onbratij  ̂ ^-ebororaitfc^,  rnff.  ̂ Dic^^ 
ter,  geb.  18.  ©ept.  (a.  St.)  1795,  erf)iett  feine  Qv- 
jie^ung  im  ©t.  Petersburger  erften  Äabettenforp§, 

fam  1814  al§  ̂ 'äfinrid)  in  bie  erfte9ie1eroe='i(rtiI(erie= 
brigabe  unb  machte  bie  .Kriege  gegen  9Zapoleon  mit. 
^yiactibem  er  fidf)  1820  oerijeiratet,  na^m  er  feinen 
Slbfd^ieb.  ©päter  in  bie  2)efabriftenoerfd^n)i3rung 
von  1825,  jenen  fü^nen  S^erfuc^,  in  ̂ iu^tanb  eine 
^onftitution  fierbeijufüfiren,  »erroidfelt,  lüurbe  er 
mit  üier  anbern,t)anptanfüt)rern:  ^eftet,  ̂ Jturarajen), 

^eftuff;em,  ̂ ac^orogfoi,  14.  ̂ uri  1826  ̂ u  ©t.  55eter§= 
bürg  in  ber  ̂ eftung  »om  Seben  gum  Xoh  beti)rbert. 
%  rcar  eine  lebl)afte,  feurige  l^ünglingSnatur,  feine 
©ebid^te  t)aben  patriotifd^en©c^n)ung,  aber  aud^  eine 
reüoluttonäre  ienbenj.  ©eine  ̂ auptioerfe  finb: 

»Dümy«  (»^Träumereien«,  1825)  unb  bie  epifcjien 
®icf)tungen:  »SKoinaroraSti«  (beutfdf;  von  ©f)amiffo 
in  beffen  »©ebid^ten  )  unb  »Sie^eid}te  9^aüioaifo§« 
(beibe  1825).  ©eine  geiammelten  ffierfe  l^at  feine 

%od)Uv  herausgegeben  (^eterSb.  1872),  bod)  finb 
barin  einige  in  ber  Seip^iger  SluSgabe  feiner  (^ebid^te 
(»Stichotwörenija  ,  1862)  mit  aufgefüt)rte  ju  freie 
(S)ebid)te  nic^t  enthalten.  ̂ jßertüoßeS  au§  bem  5^ad^= 
la^  be§  2)icf)terS  teilte  neuerbingS  ̂ afufd^fin  im 
f Westnik  Jewropy«  (üov.  1888)  mit. 

9li)lSf ,  ̂reiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  ^urgf, 
bei  ber  ©inmünbung  beS  diyio  in  ben  ©eim,  mit 
(1^85)  11,572  (ginn).  (300  Stasfolnifen  unb  40  ̂ uben), 
f)at  12  ̂ ird)en,  S^algfieberet,  ©eifen=  unb  SidE)tefabri- 
fation,  Difcfilägerei  unb  ift  ©tapelpla^  für  äöeijen, 

."ganf,  Seinöl,  2;alg,  öonig  unb  2ßad[)§,  meiere  3Baren 
nac^  Petersburg  unb  über  bie  öfterreid^ifdie  (Brenge 

üertrieben  loerben,  anberfeitS  fürfteirifd)e©enfen.  — 
dl.  wirb  guerft  1152  ermähnt,  ̂ n  ber  §iät)e  merben 

in§öi)len  unb@rabJ)ügeIn(teganen)  IjäufigSlfc^en: 

urnen  gefimben. 

8?l)n,  van,  f.  3?embranbt. 

8iijnar|d)c«io  (ßioi)vbvud),  ̂ Hpnarjeiüo),  ©tabt 

lRX)§>WYif. 

im  preufj.  SlegierungSbe^irJ  ̂ romberg,  ̂ reiS  ©d;U'- 
6in,  an  ber  9ie^e,  i)at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fati). 
5^ird^e  unb  fisss)  718  (Sinm. 

Silin*  Wftt  (richtiger  ©tarijn^^effH),  ein  bei 
bem  S)orf  g{)anSfa-©taöfa  beginnenber,  150  km 
langer,  20—40  km  breiter  Sanbftrid;  im  ©ebiet  ber 
Drenburger  .^irgifen,  ber  burc^roeg  mit  2  -12  m 
I)o[)en,  äbgeftumpft  fegeiförmigen  ©anb^ügeln  be^ 

bed't  ift,  meldte  burd^  mit  reid^en  ̂ ^utterfräutern  be^ 
bedteSSertiefungen  getrennt  finb.  ̂ er  gelbrote,  ©ee* 
mufdielrefte  entlialtenbe  ©anb  liegt  fo  lofe,  ba§  i^n 
ber  teid^tefte  2Sinb  beraegt  unb  bie  ̂ orm  ber  Doer; 
flädje  unaufl)örli(^  üeränbert.  ®ie  oberfte  ©d)ic^t 
bis  auf  6  cm  ̂ iefe  ift  troden,  n)äf)renb  bei  menig 
größerer  2:iefe  fc^on  reineS,  frifd;eS  SIßaffer  ju  finbeii 

ift.  ̂ Jiur  biefer  Ümftanb  ermöglidit  t)ier  baS  öalten 
groBer^ie£}l)erben.  2)ie  früf)er  ̂ ier  fte^enbenäöälber 
rourben  oon  ben  Virgilen  ausgerottet.  Se^tere  jä^len 
bie  St.  3u  ben  beften  Söeibeftreden  in  ber  ̂ irgif  enfteppe. 

Oiljnöburgcr  (iRbynSburger),  f.  v.  ir."  ̂olCegian^ ten,  f.  3lrminianer. 
Ryot,  f.  V.  m.  Raiot. 
3Jij|iiu,  SlreiSftabt  im  ruffifd^^potn.  ©ouuernement 

Plogf,  mit  (iy85)  3542  ©iura. 
Si^ffel  (fpv  reine ),  ̂ taU,  f.  v.  ra.  SiKe. 
Oiljffclbcrgfic,  ©leftroc^emifer,  loar  Seigrer  an  ber 

9ftaoigationSfd)ule  in  Dftenbe  unb  mürbe  188B  elet^ 

trcted;nifd)er  ~i5eirat  im  SIZinifierium  3u33rüffef.  (gr 
fonftruierte  einen  SOieteorograpfjen  unb  erfanb  ein 

;i5erfaf)ren,  bie3::elegrap§enleitungen  gteid^geitig  tele= 

pJ)onifd)  5u  benu^en. 
9iljäioi)tf  (ipr.  rcismcif),  ̂ oban  ̂ fjeobor  van 

(oolfstümfid^  2)0 or  genannt),  ber  3eit  nad)  ber  erfte 

neuolämifd)c  2)id^ter,  geb.  8.  ̂ uli  1811  gu  Slntwer- 
pen,  mo  er  nad^  mand^erlei  ©d)idfalen  ©efretär  beim 

;i^ei^amt  marb  unb  7.  9)lai  1849  geifteSfranf  ftarb. 
©eit  1835,  mo  baS  erfte  ©ebid^t  oon  i^m  gebrudt 
erfd^ien,  f)at  fR.  5af)lreicj)e  ̂ ic^tungen  teitS  launigen, 
teils  religiöfen  unb  poIitifd;en3nE)altSoeröffentltc^t, 
meiere  bie  i^lntioerpener  3if)etort)ffammer  DeOlyftak 

nad)  feinem  3;ob  gefammelt  f)erauSgab  (.>Volledige 

werken«,  3intn)erp.  1853;  neue  3luSg.  1885,  'ö  ä3be.), 
imb  üon  benen  feine  »Volksliedjes:<  (baf.  1846)  nod) 

am  meiften  beliebt  finb.  —  ©ein  Sruber  ̂ an 
Sapt ift,  geb.  13.  ©ept.  1818  ju  2tntn)erpen,  mo  er 

feit  1857  Herausgeber  beS  S^ageblattS  »De  Grond- 
wet  ift,  5eid)nete  fid^  ebenfalls  alS  olämifdier  Sid;^ 
ter  auS.  (Sr  oeri3ffentlid)te  unter  anberm :  » Volks- 

lust of  hekel  en  luim«  (:Jlntn)erp.  1851);  »Het woord 

Gods  in  tien  zangen«  (baf.  1855)  unb  »Mengel- 

poezy«  (baf.  1855). 
9Jl)»WJ5t  {ipx.  rci^weif,  iHiiSmijf),  Sorf  in  ber  nie* 

berlänb.  prouinj  ©übt)ollanb,  3  km  füböftlid^  üom 

§aag,  mit  276)  einro.,  ift  gefc^id)tlic^  merfraürbig 
burcj  ben  auf  bem  bortigen  ©d)lo^  9.  93Jai  bis  20. 
©ept.  1697  abgehaltenen  J^ongn  ̂   unb  ben  barauf 

30.  Dit.  bafelbft  abgefd)loffenen  gerieben  groifdien 
g-ranfreid^  einerfeitS,  ®nglanb,  ̂ pankn,  ben  9^ies 
berlanben  um.  bein  Md)  anberfeitS,  unb  jmar  er* 
Ijielt  le^tereS  alle  üon  Subroig  XIV.  reunierten  ober 
eroberten  Drte  jurüd,  mit  äliiSna^me  ber  eljäffifdien 

unb  ©trafeburgS,  meldte  ̂ ranfreid^  »erblieben.  Sluf 
feiten  ber  ̂ roteftanten  erregte  bie  fogen.9lgSn)t)fer 
laufei  beS  oierten 3trtifelS,  loonaaj  bie  oon  f^xanh 

retc^  in  ben  mälirenb  beS  ̂ riegS  Dorüberget)enb  ober 
bauer»vb  befeffenen  Drten  eingeführte  fatl)olifche  S^e* 
ligion  in  if)rem  bisherigen  33efi^ftanb  bleiben  follte, 
bfcfonbere  Un;;ufriebenl)eit.  33gl.  9^eul)auS,  2)er 

^-riebe  oon  9{.  (^^reiburg  1873).  ̂ aS  ©d)loö  öuiS 
te  ̂ iemburg  marb  1783  niebergeriffen,  gum  2ln* 
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benfen  an  ben  ̂ yriebenöfd^tu^  ahtx  1792  uon  2ßi(- 
Tjelm  V.  auf  bemfelBcn  vßla^  ein  ̂ enfmal  errid^tet. 

fRt^tUt,  $ouI,  ̂ [eubontim,  f.  ̂loug. 
SJjcäjon)  {\^t.  tfd)äfc^uiD),  ©tabt  in  ©alisien,  am 

SBg^lof  unb  an  ber  (Sifenba[)n  ̂ rafau-SemBerg  ge= 
Iegen,©i|  einer  SejirBiiauptmann^c^aft,  eine§  Jlrei^j 
geridf)ts  u.  einer  gnnansbesirfebiieftion,  f)at  einOßer^ 
ögmnafiunt,  eine  £e!^rer6ilbung§ünftalt,  ein  33ern: 
i)arbiner!I öfter,  ein  alte§  <Bd)lo^,  ̂ abrifalion  uon 

Brettern,  DI,itnoclöenmef)Iunb  Seber,§fltt^ßl/^f^i'^ß- 
märfte  u.  Osso)  11,166  (Siniü.  (barunter  5820  ̂ uben). 

9?5Ctt)u8ft  cm.  rfd)etü=)  §enri;!,  potn.  (2d)riftftelter, 
gel&.3.93kil79l5u©(ait)uta  inSBoIfjynien  au§>  einem 

alten  SDiagnatengefc^tec^t,  lüurbe  in  Petersburg  er- 
logen unb  lebte  i)on  1817  an  nxeift  im  3Xuötanb.  ̂ n 

Italien,  wo  er  üier  '^aijXt  gubrac^te,  lernte  er  9}Ucfie: 
iüic5  tennen,  ber  ba§  fd^riftfteKerifcfie  3:;alent  in  i{)m 

luedte.  «Seine  erfte^ublifation  n^aren  bie  >  2)enfit)ür; 

bigfeiten  be§  ̂ ^an  ©eoerin  ©oplica«  (^ar.  1839,  4 
!öbe.;  umgearbeitet,  2BiIna  1844  u.  1845;  beutfdö  öon 
Söbenftein,  Seipj.  1876),  eine  3^ei^e  ba§  alU  vointfdfie 
2lbel§ieben  Derf)errli(i^enber  @r5ä!)(ungen,  bie  al§ 
iüirfnrf)e9}iemoiren  aufgenommen  unb  mitßntgütfen 
gelefen  mürben,  ̂ ad)  feiner  diMMjv  in  bie  §eimat 
üermattete  iR.  ba§  SöaE)lnmt  eineS  2lbel§marfct)aR§ 
im  Greife  ©l^itomir,  manbte  ficf)  bann,  su  fcfiroff 
reaftionären  5lnficf)ten  gelangt,  ber  ̂ ournaüftif  ju, 
5uerft  (1849)  in  Petersburg,  bann  in  Sßarfd^au,  mo 
er  lange  ̂ a^re  ̂ inburdj  ben  Don  ber  ruffifc^en  3ie; 

gierung  unterftü^ten  »Dziemiik  Wai  szawski*  l)zt- 
auSgab,  unb  ftarb  26.  gebr.  1866  auf  feinem  Öut 

ISäu'bnomo  im  ©ouüernement  ©^itomir.  ̂ on  feinen 9tomauen  ift  »Listopad«  (PeterSb.  1845;  beutfd) 
uon  Sad^mann:  »®er  gürft  Allein  Siebdjen  unb  feine 
Parteigänger  ,  33erl.  1856)  ber  befte.  ©eine  übrigen 

(Srää£)Iungen:  »®a§  Ärafauer©d)Io^«  (beutfd^,  S3erL 

1857),  »Slbam  ©migielifi«  (beutfd):  >^S^erfermontte<', 
baf.  1858)  2C.  I)atten  nur  geringen  (Srfo(g.  Unter 

bem  9?amen  S^rosg  ̂ AÖejla  fd^rieb  er  >  a}ioralifd)e 
9}li§3eUen<<  (äßilna  1841-43).  3lu§  feinem  mdy^ 

la^  erfd^ienen  bie  f^^ragmente  einer  öefdjid;te  ber  ,3'= 

uilifation  unier  bem  Xitd:  »Pröbki  historyczne« 

(».<piflorifd;e  proben«,  1868). 
9Jjtl)tt(fpr.t  cöi=),g_r an 3,  Ingenieur, geb.  28.5Kär5 

1831  gu  §ain§pad)  in  $Bi3I)men,  befucl^te  bi§  1851  bie 

ted^nifd^e  öod^fd^ule  ju  Prag,  arbeitete  bann  beim 

33au  ber  ©emmeringba^n  unb  bei  ber  '^a§n  über  ben 
ICarft  unb  ̂ eid^nete  fid)  t)ier  bei  ber  2(u§füt)rung 
fdimieriger  Xunnelbauten  fo  au§,  baB  er  1856  jum 
!öau  bei  2:unneB  bei  (^serni^  näd)ft  9]atibor  berufen 
mürbe.  3857  füJ)rte  er  mit  i^näbel  mehrere  2:unnelö 

auf  ber  ■Ruf)r  =  ©iegbü^n  auö.  1861  haute  er  ben 
f(^ioterigften  ̂ eil  ber  ̂ öa^n  uon  Äreienfen  nad)  ̂ o^= 
minben  unb  manbte  bort  jum  erftenmal  ba§  uon  i^m 

erfunbene  ̂ Junnelbaufijftem  in  Gifen  mit  (Srfolg  an. 

1866  trat  er  in  braunf^meigifd^en  ©taatebienft,  tra- 
cierte  unb  baute  mefirere  Sinien  unb  uermaltete  al§ 

Dberbergmeifter  bie  fiöfalifd^en  33raunf"ol^Iengruben, 
bi§  bief elben  i^inreid^enb  profperierten,  um  oerfauft 
merben  gu  fi3nnen.  1870  tracierte  er  in  Sö^men  unb 

©ad)fen,  1871 — 74  baute  er  al§  Unternehmer  oier 
bi)l)mifd^e  33af)nen,  raorauf  er  al§  Dberingenieur  inö 
öfterreid)ifdf)e  §anbeBminifterium  berufen  marb. 
1876  folgte  er  einem  9^uf  al§  profeffor  an  bie  ted)^ 

nifc^e  .v)ödE)fd)ul'e  in  SSien.  ®r  fd^rieb:  »Sel)rbud)  ber 
gefamten  Xunnelbauhmft«  (33er(.  1864—71,  2 
ä)be.);  »®ie  neue  2;unnelbaumetf)obc  in  öifen«  (baf. 
1864);  »^er  englifd)e  GinfdmittSbetrieb  (baf.  1872); 
»2)ie  33ebeutung  be§  §ofen§  uon  2;rieft  \m  Öfters 

reid}«  (2.  2luf(.,  SBien  1873;  auc^  ital.  u.  engt.); 

»(5ifenbaf)n--Unter--  unb  Dberbau«,  ©eparatauögabe 
be§  äßiener  ̂ ißertausftellungsberid)t§  (baf.  1876). 
Sie  Don  iK.  erfunbene  2:unneIbaumetbobe,  nad)  mel- 
d}er  ftntt  ber  ̂ oljauSjimmerung  ein  eiferner  Sluöbau 
benutzt  mirb,  mürbe  bei  meJjreren  griiiiern  ̂ unne(§ 
angeraanbt,  unb  erft  feit  bem  (Srfdieinen  be§  oben 
genannten  äßerfeS  mirb  bie3:;unnelbaufunft  an  öftere 
reid)ifd)en  unb  beutfd)en  ted[)nifdjen  ̂ od^fd^ulen  al§ 
felbftänbige  SiSgipIin  uorgetragen.  ̂ l)er  je^t  im 
Bergbau  fo  uielfad^  benu^te  befinitioe  3Iu5bau  mit 
©ifenbafmfd^ienen  mürbe  burd;  dt.  bei  ben  ©toHen 
5u  9}aenfeu  unb  ̂ ppenfen  1862  guerft  angemanbt. 

@  (c§)  Tat.  Sj  s,  ber  gemölönlid;e  bentale 
^leibelaut  (3ifdf)laut),  ber  mie  alle  dentalen  je  nad^ 
ber  uerfc|iebenen  ©tellung  ber  ̂ äl^ne  unb  ber  ̂ w^^Ö^ 
ouf  üier  uerfdjiebene  3lrten  lieroorgebrad^t  merben 
lann  (f.  Sautleljre).  ̂ n  S)eutf(^lanb  finbet  fid^  am 
l)äufigften  ba§  borfale  §,  ba§  burc^  bie  2lnnä^erung 
be§  etma§  eingeferbten  äiing^nrüdenS  an  ba§  t)in- 

tere  ̂ afinfteifd^  ber  obern  ©d^neibegä^ne  unb  'kn- 
blafung  eine§  Suftftrom§  gegen  biefelben  gebilbet 
mirb;  t)ielfadE),befonber§  in  norbbeutf  d;en9J(unbarten, 
mirb  aber:  aud)  ba§  alueolare  ä  gel^ört,  baS,  äl)nlid^ 

mie  ba§,geroi3l)nlid^e  r,  einfad^  burd^  ®mpor^ebung 
ber3unge  unb  leidste  ®mpormölbung  if)re§  äu^erften 
®aum§  entftef)t.  ̂ eibe  3lrten  be§  slönnen  entraeber 
tönenb  (meid)),  b.l^.  mit  ©timmton,  ober  tonloS  (fjort, 
fd)orf),  b.  ̂ .  o^ne  ©timmton,  gebilbet  merben.  ®a§ 
tönenbe  §  finbet  fid)  befonber§  im  ̂ nlaut  jmifd^en 
!öofalen,  nac^  norbbeutfdier  2lu§fpra%e  auc^  im  Sln^ 
laut,  3.  33.  in  ©ol)n,  fein,  mo  eö  jeboc^,  roenigften§ 

gefc^ic^tlid^,  nic^t  bered)tigt  ift;  bie  fübbeutfc^e  2lu§-- 
fprac^e  fennt  nur  ba§  tonlofe  §.  ©ine  ortf)ogra-- 
pf)ifc^e  ©c^raiertgfeit  entfte§t  für  bie  heutige  beutfc^e 

©djriftfpradjc  burd;  ba§  -Rebeneinanber  ber  üier  ̂ ei- 
d)tn  f,  ff,  g,  öon  benen  nur  §>  mit  einiger  ̂ onfe^ 
quenj  ba§  tonlofe  §  am  ©d^lu^  ber  Sßörter  unb©ili 
ben,  f  ba§  tönenbe  §  jmifdien  Sßofalen  unb  im  2lns 
laut  (nad;  ber  norbbeutfdien  2lu§fprad;e)  begeidEinet. 

S)ie  neue  Drtl^ograpfiie  l^at  bal)er  §>  and)  in  ber  (S>ilb& 
»niS«,  3.33.  in  @leid)niö, allgemein  burd^gefü^rt;freis 
lid^  finbet  fid)  am  ©d^)^ufe  oieler  anbrer  SBörter,  mie 

3.  ̂.  %n^,  ©c^u^,  auc^  ba§  B  gebraud)t.  2)er  nod) 
fd)limmere  Übelftanb,  ba^  in  biefen  beiben  unb  äf)n= 
lid)en3Börtern  bie  Sänge  ober  Jlürse  be§3]ofal§  burdj 

bie  ©d^rift  gar  nid)t  be3eid)net  mirb,  ift  aber  aud^ 
burd)  bie  neue  ■Drt^ograpl)ie  nid)t  befeitigt  morben. 
3^ur  im  Anlaut  fe|en  mir  feit  ©ottfd)eb  fonfequent^ 
3ur  ̂ Begeidinung  ber  Sänge,  5.  gü^e,  ff  jur  Se« 
Seic^nung  ber  Mr^e,  3.  33.  ©diüffe.  Urfprünglic^ 
mar  ba§  ̂   ein  uon  unferm  je|igen  §  ganj  uerfdjiebes 
ner  Saut,  melc^er  fid)  im  §oc|beutf d)en  im  Sn=  unb 
2lu§laut  au§  älterm  t,  ba§  fid)  nod)  je^t  im  9aebcr= 
beutfd)en  geigt,  entmidelt  l)atte,  t)gl.  bat  unb  ha^, 
biten  unb  beifsen.  ©d)on  üom  13.  ̂ ai)xt}.  ab  tarn 
jeboc^  ber  Unterfc^ieb  3roifc^en  biefem  unb  bem  alten, 
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auä)  in  ben  anbern  cierntanifd^en  «nb  inboßermani-- 
fcfien  ©prad^en  oorl^Qnbenen  f  (5.  93.  in  ift/engl.  is, 
fansfrtt.  asti  lat.  est)  in  Sßerc^effenl^eit,  hi§>  %  ̂ ximm 

unb  feine  ©cöule  i^n  mieber  entbed'ten  unb  jur  33e= 
3eid)nunc5  be§  au§  t  entftanbenen  §  in  mitteljiocf)-- 
beutfc^en  ̂ ejten  baö  ̂ eicl)en  3  einführten,  ̂ ei  ben 

®necJ)en  l^ie|  ber  33uci^fta6e  s  ©igma,  er  toar  ent: 
ftanben  au§  bem  p^önififd^en  «Samed}.  S)ie  romani; 
fcfjcn,  teilraeife  and)  bie  flaroifdjen  ©pradien  bejeicl^: 
nen  ba^  raetdie  s  burd^  z. 

©.  =  Sanft  (San),  Seite,  Süben;  f.  =  fiet)e.  ?iuf  9Jiün= 
5en,  2)entntälern,  in  A^anöfiiiviften  :c.  S  ober  s  =  Sacer,  Sa- 
lutcm,  Senatiis,  Sextus,  signavit,  sive  oöer  seu;  auf 
JJieä  pten  =  suniatur  (man  nel)me)  oi)tx  siguetur  (mau  hz- 
jeiine) ;  al§  cbemiidjeg  ,3t  icf)en  S  —  Sulfur  (Sd)n}efel) ; 
auf  öerStellid^äbeengUfctjer  Ut)rfn  =  s]ow]y  (lanflfam; 
©egcnfo^  r[aster].  gefi^iuinber);  in  (Snglanb  aflgcmein  — 

s  =  Shilling.  Sn  ber  2Rufif  ift  S.  ̂ abtüi-jung  für  segno  — ^. 
(3eid)€n);dalS.,üomr'cid)enQn;alS.,  biSjumy  i(f)cn: 

S.  A.,  auf  römifii)en  9)?ün3en  =  Securitas  ober  Spes 
Angiisti;  in  f^ranfreid)  Son  Altesse,  Seine  (Sfire)  ̂ 0= 
Ijeit  ober  SDurd[)Inud)t, 

s.  a.,  6ei  58üd)erliteln  =  sine  anno  (lat.),  ol)ne  ̂ a't)ti^af)l. 
S.  A.l.  unb  S.  A.  K.  =  Son  Altesse  Imperiale,  Koyale 

(franj.).  Seine  (5t)re)  faiferlii^e,  föniglidje  ̂ Qoljeit. 
f.  «r.  =  fübl.d)e  ̂ Bnite. 
S.  C.  =  Seniorenfonoent;  in  ?lmeri!a  =  SübcaroHna, 
S.  c.  =  Senatus  consiiltuni. 
Sic.  =:  suo  conto,  feine  ÜJec^nung. 
S.  C.  L.,  in  CSnglanb  ~  Student  of  the  Civil  Law 

(Studiosus  juris). 
S.  C.  M.  =  Sacra  Caesarea  Majestas  (lat.),  loiferlidje 

9J?ojeftät. 
S.  D.  (ex  S.  D.)  =  ex  Senatus  Decreto  [lat),  laut  Sc; 

nat§bef^Iu§. 
S.  D.  G.  =  Soli  Deo  Gloria  (lot),  ©Ott  aliein  bie  (ifire! 
S.  E.  South  East  (engl.)  ober  Sud  Est  (franj.),  Süb: 

oft;  tior  ?)3erfoneimamen  —  Son  Eminence  (Siiel  ber  Stav- 
binäle)  ober  Son  Excellence. 

S.  E.  e.  O.  =  salvo  errore  et  omissione  (tat.),  »Srr= 
tum  unb  "ituSIaifung  t)orbel)aItcn« ;  f.  ßontof orrent. 

S.  G.     Solicitor  general  (f.  b.). 

S.  G.  D.  G.,  auf  Sßaren,  bie  in  f^^rontreid^  )3atentiert 
fint»  (melft  tjinteu  bem  SBorte  depose  ober  brevete)  =  sans 
garantie  du  gouvernenient;  f.  Brevete. 

S.  J.  =  Societas  Jesu  (lat.),  »©efetlfdiaft  Sefu«,  3e= 
juitenorben. 

S.  J.  C,  in  (änglanb  r=  Supreme  Judicial  Court. 
s.  1.  =  suo  loco  (lat.),  an  feinem  Ort;  aud)  =  sine 

loco,  oI)ne  "iDrudort;  s.  1.  &  a.  =  sine  loco  et  anno,  ol^nc 
Drudort  unb  Sot)re§3Ql)I  (bei  Siidiertiteln). 

s.  m.  =  salvo  meliore  (lat.),  be§  ̂ Bcffcrn  unbefdiabet; 
ober  —  sinistra  mano  (ital.),  mit  ber  ItrtiU  ̂ anb. 

S.  M.  (I.  ober  R.)  =^  Sa  Majeste  (Imperiale  ober 

Royale),  Seine  ober  St)re  (i?aiferUd)e  ober  i^önigliüö  ')  ̂Sla^ 
SO.  =  Süboft.  [jeftcü. 
S.  0.  =  salvis  omissis,  unter  33orbe]^aItüon?lu§Iaffung.n. 
s.  p.  (et  s.  p.)  —  et  sie  porro  (Üat.),  unb  fo  fort. 
S.  P.  G.  =  Society  for  the  Propagation  of  the  Gospel 

(engl.),  ©cfeüfdiaft  jur  ?lu§breitung  be§  (Soangelium». 
S.  P.  Q.  R.  =  Senatus  Populusque  Kouianus  (f.  b.). 
s.  p.  r.  —  sub  petito  remissionis  (lat.),  mit  bem  (Sr= 

fud)en  um  9iüdf  nbung. 
s.  q.,  auf  Ste^epten  =  sufficiens  quantitas  (lat.),  Ijins 

reidicnbe  5lienge. 
s.  r.  =  salva  ratificatione  (ober  remissione) ,  borbe: 

floltlicö  ber  ©fnelimigung  (ober  DJüdfenbung);  oudj  =  sub 
rubro,  unter  ber  3Rubri!. 

S.  R.  I.  =  Sauctum  Eomanum  Imperium  (lat.),  ̂ eis 
üg  §  5Kömtfd)e§  Ütcic^. 

S.  R.  S.,  in  6-nglanb  —  Societatis  Kegiae  Socius  (lat.), 
Fellow  of  the  Royal  Society. 

S.  S.  —  Sacra  Scriijtura  (lat.),  ̂ eilige  Sdjrift;  ober=: 
Sua  Sanctitas  (franj.  Sa  Saiutete),  Seine  ̂ Qeiligfeit  (ber 
?Popft). 

S.  T.  =  sine  titulo  (lat),  ol)ne  Sitcl,  ober  —  salvo ti- 
tülo  (f.  b.),  al§  Überfd)rift  fon  givfulnren  u,  bgl.,  tote  >>PP  :•.  :c. 

S.  T.  T.  L.,  auf  ©rabfteinen  =  sit  tibi  terra  levis 
(lat.),  fei  bir  bie  ©rbe  I  id)t! 

s.  V.  =  sub  voce  (lat),  unter  bem  2i5ort  (in  IBörter^ 
büd)ern);  aucb  =  salva  venia  (f.  b.). 

s.  V.  r.  =  sub  voto  remissionis  flct.),  mit  bem  SEßunft^ 
um  jßiidicnbung. 

s.  V.  V.  =  Sit  venia  verbo  (lat.),  ec?  fei  erlaubt,  t'ieö 
S2ß.  =  Sübitieft.  [3Sort  5U  braud^en. S.  et  Z.f  f.  Sieb. 

Sa.  (lat.),  2lbfürgUttg  füt  Summa,  ©umtne. 

<Ba  (Bai),  ©tabt  im  roeftlic^en  ©ubSn,  am  Hn!en 

Uf  er  beg  mttttern  iget,  ber  äu^erfte  '$unf  t  ber  oon  ben 
(Snglänbern  an  beiben  Ufern  be§  e^tuffeg  fieanfprurf)- 

ten  ̂ ntereffenfpf)äre,  roid^tig  ©tation  einer  öiel^ 
begangenen  ̂ araroanenftrafee  smifdien  (^anbo  unb 
©ofoto  einerfeit§  unb  Ximbuftu  anberfeitö,  mtld)t 

ben  3^iger  in  12—13  m  langen  augge^öf)Iten  8aum= 

ftämmen  überfd^ireitet.  ®ie  ©tabt,  raeld^e  fid)  2— 

3  km  am  f^^lufeufer  Jiinjiefit,  beftetit  an<a  mefireren 
^•letfen,  unter  beren  ̂ infcn;  unb  SRatten^ütten  nur 
bie  SGßü^nung  be§  @ouöerneur§,  be§  .^errid^erä  oon 

(SJanbo,  ben  Ü?amen  §au§  uerbient  ®urd^  einen 
SSertrag  5roifd)en  bem  ©ultan  »on  (iJanbo  unb  ber 

^J(ationaI  3lfrican  ßompant)  ift  le^terer  gegen  eine 
jä^rlid^e  ̂ ^i^l^wnS  öwf  Reiben  Ufern  be§  öliger  von 
Sofobfdfja  M§  o6ert)aIb  ©a  ba§  au§fd^Iie^lid^e  SJlotio- 
pol  be§  ̂ anbct§  jugeftanben  lüorben. 

(Soalii  (©a'abi),  ©c^eic^  SWo^Iid^  ebibtn,  ber 

berü^mtefte  bibaftifd^e  2)id^ter  ber^i^erfer,  ge6.  1184 
ju  ©d)ira^,  baf)er  et  ©d^iräfi  genannt,  loarb  am 
^of  be§  IHtabef  3lbu  ®efr  6en  ©aab  erjogen,  mad^te 
gro^e  Sieifen,  tebte  bann. am  perfifd^en  $)öf  unb  ftarb 
nadE)  ber  geraöl^nlid^en  Überlieferung  11.  S)e5.  1291 

(mal^rfd^einlic^er  im  3luguft  1263).  3{ufier  einem 
>^';Din)an«,  auö  roeld^em  dJraf  in  ber  »,3eitfd)rtft  ber 
S)eutfd)en  3)torgenlänbifd^en  (^efeWaft  (Sb.  9— 
18)  fel)r  reidt)E)dtige  unb  gefd^madföoKe  groben  ber 

^affiben,  (^^afele,  ©legten, ^Bier^eiler. unb  (gingeli 
üerfe  in  perfifd}em  Xz^t  unb  metrifd^er  9?ad^bilbung 

gegeben  ̂ at,  befi^en  mir  non  igm:  ben  ̂ ^Gulistan« 
(»Siofengarten«,  im  2lbenbtanb  öfter,  im  Orient  über 
t)unbertmal  gebrutft;  am  beften  ̂ r#g.  von  ©prenger, 

■i^alfutta  1851,  unb  üon  ̂ ofinfon,  Sönb.  1877;  beutfdi 

von  &xaf,  Seips.  1846,  oon  ̂ fJeffelmann,  ̂ ^erl.  1864)', ein  moralifierenbe^,  teit§  ergätilenbeg,  teilg  reflef; 
tierenbeg  3I5er^  in  ̂ rofa,  mit  3at)Ireid)ett  3?erfen 

gemifd^t;  ben  »Bostaii'  (>Saumgarten«,  tirög.  öon 

(^raf,  SBien  1858;  beutfd)  oon"'bcmfetben,  gena 1850,  unb  von  diüättt,  Seipj.  1882),  ein  ä§nlirf)eö, 

aber  gan^  in  3^erfen  gefc|riebene§  äöerf ;  ba§  »Herren- 

budi«,  für  ben  SBefir"  be§§u(agu,  S)jc^uraeint,  rerfaBt (barau§:  »©aabi§  3tp^oriömen  unb  ©inngebid)te«, 
f)r§g.  unb  überfe^t  üon  Sac^er,  ©trofeb.  1879),  unb 

oiele  anbre  f leine  ©rjä^tungen,  fabeln  unb  2lbl^anb: 

lungen,  fämttid)  in  reiner,  ̂ ierlidier  unb  babei  ein-- 
fad^er  ©prad)e  abgefaßt.  ©aabi§  fämttid^e  Sßerfe 

erf^ienen  in  perfifc^er  ©prac^e  ju  Kalfutta  1791— 
1795,  2  33be.  S^gt.  »ac^er,  ©.^©tubien  (in  ber 

v>3eitfd)rift  ber  ̂ eutfd)en  SKorgenlönbifc^en  ̂ efett- 
fdjaft  ,  30);  (^raf,  2)ie3)ioral  be§  ©.  (in  to^ 

unb  (£uni|'  »Seiträgen  ju  ben  t^eologifd^en  äßiffen- 
fd)aftett«,  33b.  3,  ̂ nia  1851). 

<«ttat»ia@aon  (©aabiaben3üfep^,arab.©aib), 

berül^mter  'Stabbi,  geB.  892  ju  )^at)üm,  bem  biblifd^en 
^it^om.  in  3i[gt)pten,  warb  928(Saon  ober  Oberhaupt 
ber  jübifdjen  3lfabemie  in  ©ura  bei  Sabglon  unb 
ftarb  941.  2lu§geftattet  mit  einem  oielfätigen  Sßif- 
fen,  war  er  bemüf)t,  bie  aueeinanber  gel^enben  9Ucf)- 
tungen  im  ̂ ubentum  ju  nerfö^nen,  änberfeit§  aber 

aud^  nad)brüd'Iid)  bie  ©egenfä^e  ju  befämpfen.  (Sr 
hat  in  einer  ̂ y^xt,  in  weld^er  bie  ̂ ^)ilofop^)ic  ben 
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(Srunb  be§  @(au6en§  erfd^ütterte,  bie  Karotten  bie 
2:;rnbition  öerronrfen,  feine  (^nnje^fjatfratt  etnc^efe^t, 

(Sdirift,  3:rabition  unb  5?ernunft  in  Ü5ereinftim= 
tnung  bringen.  2lu§  biejem  ©treben,  mit  roelcf)em 
er  ber  |übif(f)en  S^fieologie  unb  ber  ̂ ibelforfc^ung 
neue  SSaJjnen  ebnete,  gingen  l^eröor:  fein  grofee§, 

arabifcf)  gefrf)riebene§  religiongpfiilofopi^ifcl^eö  2ßerf 

»Emrnot  w'deot«  (©tauben^:  unb©ittenle|re),  ba§, 
üon  ̂ uba  ibn  2;ibbon  (1160)  inö  cV^ebräifc^e  überfe^t, 

mel^rfad^  gebrucft  unb  oon  ̂ vürft  in§  2)eutfcf)e  über^ 
tragen  raurbe  (Seipj.  1845);  feine  Kommentare  gu 
bibiifc^en  ̂ Jüc^ern  unb  bie  arnbifcJ)eSibelüberfel^ung, 
üon  raelcfier  me^rere§  ebiert  morben  ift.  3.  fc^)rieb 

ferner  einen  Kommentar  jum  S3ud^  S^S^^fi^  (1-  ̂•)/ 

grammatifrf)e  unb  anbre  2lb!)anblungen  unb  f^nago^ 

gale  @eöi(t)te.  SSgl.  Sanbauer,  Sa'adja  Kitäb  al 
ämmänät  w'al T' tiqädät  (Seiben  1861);  ©uttmann, 
^ie3]engion§pt)iIofopl^iebe§@aQbia(®ötting.l882). 

(sottÖÜUat)  ̂ ttf(I)o,  türf.  ©taatemann,  geb.  7.^uli 
1838  5u  ©raerum  al§  ©o^n  (äffab  ̂ afd)a§,  ber  i)ot)ev 
Beamter  raar  unb  aucJ)  aB  türfifcEier  ̂ icE)ter  ftct)  be- 

gannt gemacbt  E)at,  marb  1855  imüberfe^ungSbiireau 

angefteirt,  1869  ©efretär  be§etaat§rat§,  1871  @rofe= 
bragoman  be§  ̂ iman^  unb  2)ireftor  be§  ̂ reBbüreau§, 
1873  Unterftaatgfefretär  im  Unterrid)t§minifterium, 

1874  9[Winifter  ber  2lrcf)ioe  unb  ̂ räfibent  be§  Kaffa= 
tion§^of§,  bann  öanbel§minifter,  1876  erfter©efre: 
tär  be§  ©ultan§  SJZurab  V.,  im  SJtai  1877  ̂ otfc^after 

in  33erUn,  1878  33eüonmärf)tigter  bei  ben  ̂ riebeng; 
üerf)anblungen  in  ©an  ©tefano  unb  beim  33erUner 
Kongreß  unb  1883  3SotfcJ)after  in  Söien. 

^adi),  (^etreibema^  in  2tlgerien,  =  58—60  Sitcr; 
f.  auc^  3lImubo. 

Saal,  (SJeorg,  9WaIer,  geb.l8183uKobren3Jonnte 
fic^  erft  feit  1842  auf  ber  ̂ üffelborfer  3lfabemie  ber 
Sanbfd^aftgmalerei  roibmen  unb  mad^te  fpäter  ̂ at)U 
reid)e  ©tubienreifen.  1848  gog  er  nacf)  ̂ eibelberg; 

fpäter  lebte  er  abraedifelnb  in  "Cari^  unb  33aben-$8a: 
ben,  n)o  er  al§  babifc^er  Hofmaler  unb  "ißrofeffor 
3.  Oft.  1870  ftorb.  ©.  be^anbelte  ̂ auptfäcfinc^  3)Jo-- 
tioe  au§>  ber  norbifd^en  Statur,  bie  er  mit  träftigem 

9?aturali§mu§  unb  5ugIeirf)poetifcf)er2luffaffung  roie^ 
berjugeben  rou^te.  ̂ od)  malte  er  aud)  Sanbfd^aften 

au2)  bem  ©d)n)arsroolb  unb  bem  Sßalb  üon  ̂ ^-ontaine- 
bleau.  Sie  ©alerien  üon  Karl§rul)e,  j^ranffurt  a.  Tl., 
33remcn,  Seipgig  u.  a.  befi^en  ̂ Silber  oon  il)m. 

^Qalac^(©al3burgifd)e©oale),linfer3fJebenfluB 
ber  ©aljad),  entfpringt  im  ̂ intergrunb  be§  ©lemm^ 
tl)al§  in  2;irol,  1940  m  ü.  Tl.,  tritt  am  ©teinpafs  nacf) 

'^atiern  über,  gef)tan9?eid)en^all  oorüberunbmünbet 
nac^  100  kra  langem  Sauf  405  m  ü.     bei  f^reilaf  fing. 

Soalburg,  1)  ©tabt  im  ̂ ürftentum  dhn^  \.  2., 
Sanb  at^amt  ©d[)lei3,  in  reigenber  Sage  an  unb  über 

ber  ©aale,  fiat  ein  altertümlid)e§  ̂ ilmt§l}au§,  ©er; 
berei,  SöoKs  unb  33aumraolln)eberei  unb  (less)  970 

(Siniö.  3^on  einem  im  11.  '^a^^vf).  gegen  bie  ©orben 
erbauten  ©c^loffe  ftel)t  noc^  berSBartturm.  §ier  fanb 
8.  Oft.  1806  ba§  erfte  ©ef  ec^t  im  fran^öftfc^en  %zi\>i 

3ug  gegen  i^reuBen  ftatt.  —  2)  Sfiömerfaftell,  f.  ̂om? 
bürg  ü.  b.  §öf)e. 

Sotttc,  1)  (S^ränfifdfje  ©.)  %lu^  im  bagr.  S^egie* 
rungöbe^irf  Unterfranfen,  entfpringt  öftlic^  oon  Kö= 
niölf)ofen  bei  bem  S5orf  Stilleben  an  ber  meiningi^ 
fdien  ©renje  au§  bem  ©al^loc^  ober  <Baaihvun: 
neu,  fliegt  juerft  meftlid^,  bann  fübroeftlid),  nimmt 
rec|t§  bie  3J?il3,  ©treu,  ̂ renb,  ©djonbra  unb  bic^t 
«or  i^rer  9J{ünbung  bie  ©inn,  linf§  bie  Souer  auf 
unb  münbet  nac^  einem  Saufe  üon  112  km  bei  ©e^ 

münben  red)t§  in  ben  -OJain.  ©ie  bient  gum  §013= 
fli)^cn  unb  ift  von  ©räfenborf  ab  15  km  für  fleine 

^a^rseuge  fc^iffbar.  —  2)  (©äd^fifd^e  ober2;^ü= 
ringifc^e  ©.)  ̂ luB  im  mittlem  S)eiitf erlaub,  ent= 

fpringt  728  m  ̂ oc^  auf  bem  J^'id)telaebirge,  am  ©ro^ 
jien  9\>  -lbftein  im  bat)r.  Diegierung^begirf  Oberfran^ 
fen,  fliegt  bann  burd)  bie  g-ürftentümer  dleu^  unb 
©d)n)or3burg^3fiubolftabt,  ben  öftlid)en  S^eil  be§  §er- 
3ogtum§  3JJeiningen,  ben  n)eftlid)en  Steil  bc§  Öergog; 

tum§  2lltenburg,  ben  öftltdien  2;eil  be§  ©roßerjo'g- tum§  SBeimnr,  ben  preu|ifd)en  S^iegierung^besirf 

ajierfeburg,  ben  meftlicfien  3:eil  be§  §e'r3ogtum§  'kti: 
1)  alt  unb  "ben  preu^ifd)en  9iegierung§be3irt  äyingbe-- burg  unb  fällt  bort  nndi  einem  Saufe  oon  364  km 
unterljalb  ©aall)orn,  füböftlid^  oon  ̂ arbt),  linf§  in 
bie  @lbe.  2)ie  naml)aftern  ©täbte,  meldje  fie  auf  bie? 
fem  Sauf  berührt,  finb:  §of,  ©aalburg,  ©aalfelb, 

3flubolftabt,  Kat)la,  ̂ ena,  Kamburg,  Köfen,  3fZaum= 
bürg,  3Bei^enfel§,  3[JJerfeburg ,  §alle,  3i>ettin,  33erni 
bürg,  9Henburg  unb  Kalbe.  S)ie  ©.  fjat,  oiele  Krüm* 

mungen  unb  einen  großen  33ogen  nad)  3Beften  abge- 
redjnet,  eine  nbrblic^e  ̂ au])tnä:)tunQ,  mirb  im  obern 

Saufe  oiel  3um  ?^-lö§en  benu|t  unb  ift  oon  ̂ fJaumburg 
an  auf  159  km  bur^  Korreftion  unb  15  ©dileufen 

für  Käfjne  oon  150—200  %on.  fd)iffbar.  !Reuerbing§ 
ift  Kettenfd)iffol)rt  üon  ber  9JIünbung  bi§  §alle  ein- 
gerichtet,  aud^  eine  SSerbinbung  mit  ber  ©Ifter  bei 

Seip5ig  buid)  ben  33au  be§  ©aale^^lfterfanaB  in 
Eingriff  genommen,  ba  ber  ̂ lo^gr aben,  welcher 
eine  SSerbinbung  sroifdjen  beiben  %lüffen  oberhalb 

§alle  unb  Seipjig  l)erbeifüf)rt,  fd)on  längft  feine  Se^ 
beutung  mel)r  ̂ at.  ̂J)ie  ©.  l)at  an  il)ren  Ufern  mel^- 

rere  ©anquellen,  bie  teil§  jur  ©alsbereitung,  teile- 
3U  ©olbäbern  bienen  (©ul3a,  Köfen,  Sürrenberg, 

iöcille),  unb  ift  siemliij  fifdireic^,  SSon  ©aalfelD  bie 
^ei^enfel§  fliegt  fie  in  einem  fd)önen,  oon  3al)lrei^ 
dien  Surgen  gefc^müdften  unb  gut  angebauten  %f)al, 
auf  beffen  3^anbl^öf)en  in  günftigen  Sagen  aud^  ein 
nid)t  unbebeutenber  äßeinbau  betrieben  rcirb.  ̂ j)rc 

bebeutenbern  3fJebenflüffe  finb  von  red^t§:  bie  Sami|, 
9{egni^,  2Biefentl)al,  Orla,  9ioba,  ©leifee,  2Betijü, 

3iippad),  ©Ifter  unb  ?^-ul)ne;  oon  linf§:  bie  ©elbi|, 
Soqui^,  ©d)roar3a,  ̂ Im,  Unftrut,  ©öfel,  Sauc^a, 

©al3a,  ©d^lenge,  äiJipper  unb  Sobe.  —3)  (©aal, 
©al3burgifc^e  ©.)  f.  ©aalac^. 

(Sttoleif,  1)  ̂ergfdjloB  im  bax)t.  SlegierungSBc^irF 
Unterfranfen,  bei  |)ammelburg,  angeblid)  ehemalige 

3fieftben3  ber  tf)üringifd)en  Königin  Slmalberga,  f)at 

eine  f öniglid)e  2)omäne  unb  ooraüglidjen Söeinbau.  — 
2)  33urgruine,  f.  Sflubelöburg. 

<2ttaifcUi,  1)  efiebem  felbftänbige§(fäcl^fifc5e§),  feit 
1826  3um  §er3ogtum  ©adt)fen=9Keiningen  gel^örige« 

fyürftentum,  im"  öftlic^en  ̂ eil  be§  S^pringer  2ijal- be§  gelegen,  bilbet  je^t  ben  fad)fen;meiningif^en 
Kreig  ©.  unb  umfaßt  599  qkm  (10,8«  mit 

55,863  meift  eoang.  ©inmofinern.  ®ie  gleichnamige 
§auptftabt  am  linfen  Ufer  ber  ©aale,  Knoten- 

punft  ber  Sinie©era=(Sicf)icf)t  ber'$5reu|ifcl)en  ©taatS- 
ba^n  mie  ber  @ifenbot)nen  ©rofefieringen;©.  unb 
2lrnftabt  ©.,  233  m  ü  f)at  eine  fd)önc  gotifcl;e 
©tabtfirc^e  (au§  bem  Slnfang  be§  13.  ̂ahrl|.),  ein 
©d[)lo^  mit  3:urm  (1679  an  ©teile  einer  alten,  im 

Sauernfrieg  serftörtenSlbtei  erbaut),  ba§§agbfd^lö&- 
cl)en  Ki^erftein  (angeblict)  »on  König  ̂ einrict)  1.  er^ 
baut,  ber  §auptbau  aber  au§  bem  2lnfang  bes  16. 
^a^r^.  f)errü^renb),  ein  altertümlicf)e§  9tatl)au§  (1537 
oottenbet),  ein  fcl)öne§  3ieicb§poftgebäube,  ein  öffent- 
ttcl)e§  ©ct)lacl)tl)QU§,  ein  Oiealgijmnafium,  ein  2lmt§= 

gericf)t,  ein  Sergamt,  !«äl)mafcl)inen.-,  garben^ 
©d)lacfenfteins  unb  ̂ Sra^tgeroebefabrifation,  ©ifen^ 
gie^erei,  aJJafc^inenbou,  3a|lreicl)e  grapt)ifct;e  2lnftal- 
ten,  Bierbrauerei,  ©c^neibemü^lenic.  unb  (18S5)  8371 
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iiieift  tmnc[.  ©iniroriner.  9Xm  rechten  <Baalnf^v,  <B. 

c^ccjenüöei-,  bas  ®orf  2lltjaalfelb  mit  556  (Sinw.  Sim 
^Sübeube  ber©tabt  bie  ̂ od^ragenbe,  impofante9iuine 

berSorbenöurcj  (aud)»ber^üi^e©c^it)arr.t<- genannt) 
mit2runben5j;ürmen,  wa^rfcl^etnUd;  unter  te"lb.©r. 
äum  ©d^uf^  fi^^'jeJt  bie  Sorben  erbant,  aber  fd^on  1290 
ttnf  S^erantäffung  3iuboIf3  uon  §ab§burg  uon  ben 
©rfurtern  serftört.  ̂ Dec  ̂ urg  oerbanft  ©.  feine  (gnts 

fte{)ung.  mürbe  frü^^eitig  9fieiif)Sbomäne,  tarn 
aber  unter  ̂ Ijitipp  üon  ©ctiwaben  an  2;t)ürinc5''.n. 

^n  ber  '^olg^i  raedjfelte  ©.  bie  Herren  oft,  bis  ©tabt 
unb  ©ebiet  unter  ̂ o^ann  (Srnft,  beni  jüncjftcn  ©ol^n 

be§  ̂ ergogsßrnft  bcS  frommen,  1681  su  einem  felb- 

ftänbigen  4"^e-5ogium  würben,  ©.  mar  aud)  9Jiüns= 

^ta'öt  be§  obcrfäc^ififc^en  5lreife§.  öier  10.  Oft.  1806 
©efedjt  än)ifct)cn  ben  ̂ yran^ofen  unb  '^reu^en,  worin 

^^srinjSoute^erbinanb  üon^reu^en  feinen "^ob  fanb. 
©in  gu^eifemeö  Sentmal  auf  bem  äßalpta^  an  ber 
(Strafe  uon  3^uboIftabt  nac^  ©.  (bei  S^^o^iborf),  1823 

errict)tet,  el^rt  ba§  Slnbenfen  be§  <i;efancncn.  Sgl. 
SBagner,  ©tjroni!  ber  ©tabt  ©.  (fortgefe^t  uon 

(^robe,©nQtt.  1865—  67);  SflicJjter,  ©.  unb  Umgebung 
(baf.  1874):  SC^ümmel,  5lriegötage  auS  ©aalfclbo 

«ergangentjeit  (Serl.  1882).  —  2)  (S.  in  Dftpren= 
^en)  ©tabt  im  preuf?.  S^cgierungSbejirf  5^önigoberg, 

^reiö  3}lo^rungen,  auf  einer  3lnJ)ö|e  am  ©mingfee, 
ber  mit  bem  ©efericbfee  unb  bem  C5(bing  =  Dberläni 
bifcben^anal  in  fcfiiffbnrer  33erbinbung  fte^t,  HO  m 

ii.  Wt.,  {)at  ein  Slmtägeric^t,  ein  ?i"orcnbcpot  ber 
9^ei{^)§banf,  ©erberei,  gärberei,  ©piritu§brennerei, 

5?äfefabrifation,  Scimpffdjneibemu^Ien,  ̂ ka,Qibvcn= 

nerei,  bejucfite  9J?ärfteu.(i88n)2676  meifteoang.öiniu. 
«SoalfelÖcn,  9}Jarrtf{ecfen  im  öfterreid}.§er5ogtum 

©al^burg,  ̂ öe^irt§J)auptmannfd[)aft  |^cK  om  ©ee,  in 
weitem  2;f)alteffcl  an  ber  ©taatSbatju  ©atgburg; 
Söörgl,  unfern  ber  <Baaiad)  gelegen,  mit  fdjöner 

neuer  ̂ ird^e  unb  (isho)  1182  (Sinit).'  ?^ürbiid)  non  ©. 
ba§  l)Od}  gelegene  alte  ©d)Iü^  xiid}tenbcrg.  ;jm  .'pin= 
tergrunb  ragen  bie  215änbe  beö  ©teinerncn  ?0^eer§, 
iüeld)e§  Don  l)ier  au§  beftiegen  wirb,  fd[iroff  empor. 
Son  ©.  ba§  ©aalad^tl^al  abwarte  fü^rt  eine  ©tra^e 

über  iBofer  nad^  ■)f{eid)enf)aE. 
^aalfveiS,  ÄreiS  im  preu^.  SiegierungSbejirf 

SRecfeburg,  entbält  ba§  ©teinfol)lengebirge  ocnSiet: 
tin;  ba»  SanbratSamt  befinbet  fid)  in  §dlle  a.  ©. 

Sttolmünflcr,  ©tabt,  f.  ©almünfter. 

'Baam  (fran^.  ̂ ^arine),  linfer  ̂ Rebenflufj  ber  2lare 
in  ber  ©diweij,  126  km  lang,  entfprtngt  2284  m 

ü.  -IJi.  am  ©anctfd)pa^  auf  ber  ©renje  uon  S3ern  unb 
9Balli§,  burd^flie^t  juerft  ba§  l)ol)e,  aber  freunblict)e 
©aanenlanb  (wo  ©fteig  1200  m,  ©aanen  1023  m), 
hmn  in  weftlidder  9Üd)tung  ba§  5um  5lanton  Süaabt 

geprige  ̂ at)§  b'en  §aut  (994  m)  unb,  wieber 
nörbli^  gewenbet,  ba§  ©retjerjer  .Sanb,  alle  brei 
Wttljre  Sllpent^äler.  S3ei  ̂ ulle,  wo  fic  in  bie  ®bene 
be§  Üdt)tlanbe§  l)iuau§tfitt  (683  m),  nimmt  fie  bie 

^ogne,  ben  23ad)  beö  alpenreid[)en  ̂ auntlialg,  ober^ 
1)  alb  j^-reiburg  bie  (S)lane  unb  enblicl^  bie  ©enfe  auf. 
©tc  münbet,  auf  93erner,(5)ebiet  übergetreten,  ober; 
Tjalb  2larberg  (461  m).  Über  baä  ̂ erl)f!ltni§  ber  ©. 
3U  ben  S^erfumpfungen  be§  ferner  ©eelanbeg  f. 
Suragewäf)  ertorref  tion. 

€aonen  (frang.  (^effenai)),  ̂ auptort  be§  ©aa* 
Tienlanbe§  im  fd^wei^er.  Danton  ̂ ern,  beffen  fram 

äöfifc^er  2;eil,  baöi:5ai;§  b'en  §aut,  1803  an  Sönabt 
fiel,  l)at  ftarf  befudjte  W^xtt^  unb  (isö-o  3786  ©inw. 
2)  a§  ©aanenlanb,  im  ̂ auptort  1023,  in  ©fteig 
1200  m  ü.  5Jl.  gelegen,  ift  fowol)l  tl)alaufwärt§  al§ 
üom  ©imment^al  Ijer  für  ̂ Bagen  sugänglic^;  oon 
@ftcig  fü^rt  bie  neue  ©tra^e  über  ben  $illon  nac^ 

bem  9?al  b'DrmontS,  ein  33crgpfab  über  ben©anetfc^ 
nacl^  Söaniö.  2)ie  2:f)albewo^ner,  5122  Äöpfe  ftarf, 
finb  ein  pbfd)er  ällplerfdjlag  beutfc^er  ̂ unge  unb 
protcftantifd)er  i^onfcffion.  33gl,  n.  Sonftetten, 
Briefe  über  ein  fc^weigerifdieS  öirtenlanb  (1782). 

«Sniir  (franj.  Sarre,  lat.  Savavus),  .öauptutfluft 

ber  3Jiofel  (von  rec^tö),  feit  1871  ein  ganj  beutid)er 
%ivL^r  entftel)t  bei  ̂ ermelingen  au§  ber  SßeiBen 
unb  9toten  ©.,  oon  benen  jene  am  2)ononunb  biefe 

ö^tli^  oon  bemfelben  entfpringt,  tritt  balb  aus  bem 
©ebirge,  wirb  gleich  barauf  rom  Dlljein^Siarnefanal 
überfc^ritlen,  fliegt  mit  ilrümmungen  nad)  3?.,  guerft 

burd)  ben  bentfc^en  SBegirf"  Sotbringen,  unb  tritt  bei 
©aargemünb  nad;  3^l)einpreu^cn  über,  wo  fie  oon 

©aarbrüd'en  ab  nac^  9^iß.,  'oon  ä)iettlad)  ab  wieber 
nac^  ?L  flieBt  bis  jur  STcünbung  bei  Ä'onj.  S)a§  %i)al 
ber©.  ift  im  allgemeinen  nii^t  fcbmal,  oud)  bieJRanb-- 
f)öf)en  be§  3:^ial§  finb  nur  an  einigen  fünften  erfieb^ 
tidj,  in  günftigen  Sagen  mit  Söeinreben  gegiert.  2)i? 
©.  ift  üon  ©aargemünb  abwärts  119  lim  fd^iffbar. 

Sie  gange  Sänge  be§  B'luffeg  beträgt  246  km,  bie 
93reite  an  ber  SJJünbung  126  m.  ©ie  empfängt 

lin!§  ben  S^aubac^,  bie  Silbe,  iRoffel,  33ifte,  ??ieb  uiib 

Senf;  rec^t§  bie  (Siegel.  $Ölie§,  ben©ul5bad),  g-ifcbbad; 
unb  bie  ̂ rimö.  ©ie  ift  burd;  ben  64  km  langen 
©aarfanal  mit  bem  9if)ein=9[)Jarnefanal  oerbunben. 

Serfelbe  ge^t  üon  ©aargemünb  an  guerft  im  ©aar; 
t^)al,  fobann  im  3?aubad^tl)al  aufwärts,  überfd^reitet 
ben  ©todwei^er  in  einem  Stquäbuft  unb  trifft  ben 
M)cin:9JJarneranaI  im  2Beiber  üon(^onberfingen.  (gr 
l)at  eine  Siefe  uon  wenigficn§  1,^  m,  wetd)e  ebenfo 
groB  iu  ber  ©.  oon  ©aargemünb  bi§  Suifent^al  ift, 
wäl)renb  fie  unterl^alb  in  bem  ̂ ^lu^  nur  0,9  m  beträgt. 
Ser  ̂ aml  warb  1862  burd()  bie  frangöfifc^e  Siegle; 
rung  be^ufg  be§  3:ran§port§  ber  ©teinfo^len  äu§ 
bem  33eden  oon  ©aarbrüden  angelegt.  Sßgl.  ̂ ors 

ban,  ̂ i)er  ©aarfgnal  (2.  3lufl.,  ©aarbr.  18'  8). ^ottr  (tlc^ed^.  ä^ö^^i  ©tabt  in  ber  mä^r.  ̂ egirBs 
l)auptmannfd)aft  ^Jeuftabtl,  an  ber  ©ogawa,  unweit 
ber  böl)mifd^en  (Brenge,  bat  eine  altertümlid^e  ̂ farr; 
^ird^e,  ein  SBejtrfSgerid^t,  %iad)§>ban,  eine  S)ampf; 

müljle,  i^abrifation  non  ©tärfe,  ©irup,  SBier,  ̂ ^aum; 
woff;.  Seinen;  unb  ©d;nl)waren  unb  (ibso)  2670 
©inw.  ??al)e  babei  bog  ©c^lo^  ©.  (ehemalige  ßi; 
ftercienferabtei). 

Sttor,  ?^erbtnanb  üon,  S)id^ter,  geb.  30.  ©ept. 
1833  gu  ̂>ien,  trat  md)  beenbigten  @i;mnafialftu; 
bien  1849  in  bie  2lrmee,  würbe  1854  Seutnant,  oers 

lie§  aber  1859,  nac^bem  er  ben  ̂ ^^elbgug  in  gt^lien 
nod|  mitgemad)t,  ben  9JJilitärftanb ,  um  fic^  ber 
©d^riftftelferei  gu  wibmen.  (Sr  lebte  feitbem  inSßien, 
big  er  1881  nad^  ©d)lo^  SlanSto  in  9}?äbren  über; 
ftebelte.  ©.  t)eröffentlid)te  guerft  bie  2^rauerfpiele: 

»§ilbebranb<'  (^eibelb.  1863)  unb  »^nnxid)§>  i^ob« 
(baf.  1867),  beibe  vereinigt  unter  bem  Xitel:  «Äaifer 
^einrid;  IV.«,  in  gwei  Slbteilungen  (baf.  1872); 
ferner  »^nnocen§,  ein  Sebengbilb«  (baf.  1866, 3.2lufL 
1874).  2)ie  fel)r  fauber  unb  forglid^  nac^  ©torms 
2Irt  auggef  ül^rte  SfiooeHe  fowie  bie  5Sif  tion  beg  S^rauer; 
fpielg  fanben  lobenbe  2lnerfennung;  leiber  ift  aber 
bug  letztere  für  bie  S3ül)ne  unauffül^rbar.  ©pätcr 

folc^en  bie  S^ragöbien:  »Sie  beiben  beSBitt«  (öeis 

be'iberg  1875,  neu  bearb.  1879),  »Xempefta«  (baf. 
1881)  unb  »s:i)affilo«  (baf.  1886);  bie  »9{ooelIen  aug 

Öfterreicb«  (baf.1877);  »©ebic^ite^'  (baf.  1882, 2.2lufl. 

1887);  »Srei  neue  9?oöellen-  (baf.  1883);  bag  ̂ i^olfg; 
brama  »@ine  2öol)ltbat"  (baf.  1886)  unb  »©c^idfale«, 
brei  gjooellen  (baf.  1888). 

(Stttttttlbcn  (©aaralbe),  ©tabt  im  beutfc^en 

Jöegirl;  Sotliringen,  ̂ reig  ̂ ^orbad;,  am  ©influ^  Oer 
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3(IDc  in  bie  ©aar  unb  am  (Saar!anoI,  ̂ notenpunlt 

bcr  ©ifenbal^nert  ©aarburcj  j  ©aarc^cmünb  unb 
^^ambret),  f)at  ein2lmt§gen(^t,(Stror)f)utfa)6rifation, 
(Seibenfärberei,  ein  ©oI6ab,  3  Salinen  (©aarats 
Ben,  ©aljbronn  unb  ©aro§),  (Sobafabrifation, 
6cftiffa^rt  unb  (i8S5)  3298  meift  fatf).  ©inraofjuer. 

(©ottrfiaum  (©aarbucfie),  f.  Rappel. 
(Saorörütfctt  (©aarBrücf),  5^reigftabt  im  preuB- 

9iegierung§6ejirf  Syrier,  an  ber  fanalifierten  ©aar, 
^notenpunft  ber  Sinten  ©.^^onj,  ̂ Bettegiüetler^©., 
©.=3)latftabt,  ©.^©aargemünb,  ©.r©c^eibt  unb 

gZeunürd^en  ber  ̂ reu^ijd^en  <Btaat§ba^)n ,  183  m 
ü.  Wl,  f)at  2  eoangelifcTje  unb  eine  fatl)  Äird^e,  ein 
3?at^au§  (mit  ben  auf  33eran(affung  be§  jtaifer§ 

2BiI^eIm  I.  von  21.  o.  SBerner  auggefüf)rten  @emät= 
ben :  (Epifoben  au^  bem  beutf  c^^f  rangöfif  d^en  ̂ r  ieg  üon 
1870/71  in  ©.  unb  Umgegenb),  ein  @t)mnafium,  eine 

öJeraeröefclute,  eine  33ergfci^u(e  (mit  aJicrffc^eiber^ 
fadlfd^ule),  ein  2Baifen^au§  2c.,  ein  Sanbgeric^t,  ein 

."oauptfteueramt,  eine  ̂ anbel§fammer,  eine  3^eic^§s 
öanfnebenfteHc,  bie  ®ire!tion  ber  fi§f alifc^en  ©tein* 

fot)Ienbergn)erfe  be§  ©aarge6iet§,  ̂ ^^abrif ation  von 
©(^nupfs  unb  ffiau^tabat,  ©^emifaiien,^Ie(^s  unb 
©teingutraaren,  ©erberei,  Bierbrauerei,  lebhaften 

öanbel  mit  ©teinfo^Ien,  ©c^iffa^rt  unb  (1885)  mit 
ber  ©arnifon  (ein  Infanterieregiment  70  unb 
ein  S^ragonerregiment  ^v.  7)  10,453  meift  eoang. 
(Sinrao^ner.  2)ie  meiften  ©teinfof^Iengruben  be§ 
©aarbrüdEer  ©teinfoE)lengebirge§  (f.  b.)  foroie  anbre 
©ro^inbuftrien  (®ifenF)ütten,  ©ia§f)ütten  k.)  liegen 

einerfeit§  im  ©aart^al,  von  ©.  bi§  S^ölflingen  (Sinie 
©.s2;rier),  anberfeit§  im  ©ut^bacfit^at,  von  ©.  bi§ 
Dttttjeiter  (Sinie  ©.=a)lain3).  ̂ nm  Sanbgeric^töj 
begirf  ©.  gepren  bie  elf  älmt^gerid^te  ju  Saumfiols 
ber,  ©rumbad^,  Sebad;,  5^eunfirci^en,  Dttioeiler,  ©., 
©aarIoui§,  ©utgbac^,  %f)oUt),  äJölllingen  unb  ©t. 

aßenbel.  —  ©,  war  bi§  1233  im  33efi^  ber  atten 
©rafen  ber  2lrbennen,  1381  fam  e§  an  S^affau;  1677 

roarb  e§,  al§>  bie  Äaiferlicfien  bie  ©tnbt  ben  ̂ ranjo: 

fen  abgenommen,  r erbrannt;  1801  fiet  e§  an  ̂ ranf-- 
reidf;  unb  1815  an  ̂ reu^en.  .^m  beutfdjsfransöfifrfjen 
^rieg  fanb  l^ier  2.  2lug.  1870  ba§  erfte  ©efed^t  ftatt. 
3iad^  mebrftünbigem  5^ampf  unb  geringen  ̂ erluften 

äogen  fic|  bie  ©eutfd^en  (ein  SBatailton  '^v.  40  unb 
ein  paar  ©§fabronl Ulanen)  ̂ nvM,  loorauf  ber  fran^ 
jöfifd^e  ©eneral  ̂ roffarb  bie  ©tabt  auf  furje  ̂ eit 
befe^te.  2)er  ©teg  bei©pic^ern  (f.  b.)  6.2tug.  befreite 
fie t)on  weiterer ©efa^r.  SSgl.^öUner,  ©efdfiid^teber 
©täbte  ©.  unb  ©t.  ̂ o^ann  (©aarbr.  1865,  2  Bbe.). 

BaavtxMcv  @tcinfo][)lettgcMrgc,  eine  Serglanb-- 
fc^aft  faft  in  ber  ©übfpi^e  ber  preu^.  S^^einproDinj, 
bie  fid^  aber  aud^  noc^  in  bie  ba^rifd^e  ̂ falj  unb  nac^ 
(Slfa^sSot^ringen  fiineingiel^t.  ©ie  liegt  mit  il^rem 
öauptteil  jroif  d^en  ©aarbrücf  en  unb  Dttweiler,  grenjt 
füblic^  anba§33untfanbfteingebietbe§oberr^einifc^en 
@ebirg§ft)ftem§  unb  t[t  auf  ber  iRorbfeite  von  dloU 
liegendem  bebedft,  ba§,  burd^brod^en  von  ̂ orpl^gren 
unb  3KeIapf)^rett,  fic^  bi§  an  ba§  SCertiärbecfen  von 
aJlainj  unb  faft  bi§  gur  HJiünbung  ber  3la^^  erftretf t. 
^m  ©3ßß.  überfd^reitet  ba§  probuftiue  ̂ of)(engebirgc 
bie  ©aar,  im  ̂ £).  bie  Slie§.  S)ie  Sänge  beSfelben 

beträgt  jraifdjen  Suifent^al  an  ber  ©aar  unb  S^leun- 
Hrdf)en  24  km,  bie  ©rö^e,  fomeit  e§  ju  ̂ age  tritt, 
184  qkm  (3,33  M.).  ̂ n  biefem  Seil  gibt  e§  bei 
2)uttroeiter  unb  Sßa^Ifd^eib  77  abbauroürbige  ̂ ^löje. 
Sie  Äobtenau^beute  in  biefem  Xi^txiU  ergab  1820 
nur  1  WliU.  ̂ Doppel^tr.,  1886  aber  im  preu^ifc^en 
^RegierungSbejirf  Syrier  allein  6,002,649  %ou.  im 
3Bert  von  faft  44 V2  mUl  mt  Unter  bem  9iot(iegen= 
ben  ift  roeitfiin  auc^  öie  oberfte  älbteitung  ber  ̂ 0^- 

tenformation,  ber  flöjarme  ©anbftein,  mädjtig  ent* 
nudelt.  SSgL  »®er  ©teinfor)tenbergbau  be§  preuBt= 
fd^en  ©taat§  in  ber  Umgebung  non  ©aarbrüden« 

üon  9f?affe  (©eologie,  Sedinif),  ̂ a^fac^er  (©efc^ic^te) 
u.  ̂ orban  (2tbfa^t)erf)ättniffe),  4Sänbe  (33err.l884— 
1885);  »^löl.farte  üom  ©aarbrüdener  ©teinfoMens 
biftrift«,  1 : 50,000  (©aarbr.  1883). 

«Sttavburn,  1)  5lrei§ftabt  im  preu^.  9?egterung§= 
bewirf  Syrier,  an  ber  SJJünbung  ber  Seuf  in  bie  ©aar 
unb  an  ber  Sinie  ©aarbrüdemSlons  ber  ̂ reu^ifd^en 
©taat§ba^n,  159  m  it.  r^at  eine  fd^öne,  1856  in 

gotifd^em  ©til  erbaute  ̂ ird^e,  ein  Se^rerinnenfemi; 
nar,  eine  3lderb anfaule,  Sluinen  eine§  furtrierfc^en 
9xeftben3fd)loffe§,  ein  2lmt§geric^t,  Seber=  unb  Wöt 
belfabrifation,  SBeinbau,  ©d;iffa^rt  unb  (1885)  1996 

meift  fatl^.  (Binmo^mv.  3luf  bem  anbern  Ufer  ber 
©aar  baä  ®orf  33eurig  mit  bem  Sa^nl^of  33eurig= 

©.  an  berS3a^nlinie©aarbrüden-^on5.  9}gt.  ferner, 
©efc^idjte  ber  Burg  unb  ©tabt  ©.  (Syrier  1862).  — 
2)  i^reiSftabt  im  beutfc^en  SSejir!  Sotl)ringen,  an  ber 

©aar,  ̂ notenpunft  ber  ©ifenbaljuen  (Strasburgs 
©eutfc^sSloricourt  unb  ©.s©aargemünb,  f)at  eine 
eoangelifd^e  unb  eine  fatl).  ̂ ird^e,  eine  (Synagoge, 
ein  ©ymnafium,  ein  2lmt§gerid()t,  ein  ̂ aupt^ollamt, 

eineOberförfteret,  f^abrüation  uonU^rfebern,  ̂ an'ö- 
fc^ul)en  unb  ©pi^en,  ̂ Bierbrauerei ,  ©etreibe^anbet 
unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (ein  ̂ nfantevieregi: 

ment  3^r.  97  unb  ein  Ulanenrei-^iment  dlv.  7)  3869 
©iura.  —  ©.,  gur  Stömergeit  poiis  Saravi,  im  2Rits 
tetatter  >^aufmann§  =  ©aarbrüd«  genannt,  geborte 
lange  pm  Si§tum  9J{e^,  mürbe  nebft  ber  §errfd^aft 
©.  1475  üom  §er5og  »on  Sotl^ringen  befe^t,  1561  an 
ii)n  abgetreten,  aber  1661  c;n  f^ranfreic^  überlaffen. 

@aarl)am,  ©tabt,  f.  ̂aanbam. 
©ttarc  (©aarbaum),  f.  v.  xv.  ©c^roarspappel,  f. 

Rappel. Saargcmünll  (franj.  ©arreguemine§),  ^reiS^ 

unb  ̂ anton§l)auptftabt  im  beutfci^en  33e5irf  Sot^rin- 
gen,  am  ©influfe  ber  BHe§  in  bie  ©aar  (2lu§gang 
be§  ©aarfanaB),  Knotenpunkt  ber  Sinien  ̂ aax- 

brüdeu:©.  ber  ̂ reiifsifd^en  (Staats^  unb  ̂ meibrüden- 
©.  ber  ̂ fäljifdöen  Subroiggbafjn  mie  ber(Sifenba^nen 
Hagenaus  SeningcTi  unb  ©aarburg;©.,  222  m  ü.W., 
ijat  eine  eöangelifd)e  unb  eine  fati).  5!ird^e,  ein  ©gm- 
naftum,  eine  SSejicfSirrenanftalt  (in  bem  2  km  ent^ 
fernten©teinbed),  ein  Sanbgeric^t,  ein£)auptfleuer= 

amt,  "^abrifation  uon  gayence  (2500  2(rbeiter),  ©ei= benpUtfd)  unb  ©amt,  ©elbfpinben,  Stl^onroaren  unb 

Sirottoirplatten,  ̂ ^ünbljöl^ern,  ̂ it^orie,  ©eife  unb 
Seber,  ̂ i^S^Ibrennerei,  ©djiffa^rt  unb  (1885)  mit 
ber©arnifon  (eine@§fabronbagrifc§e(5J)eoau=Ieger§ 

^v,  5)  10,719  meift  f at^.  ©inmo^ner.  ©.  mürbe  1297 
üom  ©rafen  üon  ̂ ii^eibrüden  an  Sot^ringen  abge- 

treten, ^nm  Sanbgerid^tSbejirf  ©.  gef)ören  bie 
2lmt§geri^te  Stibe^borf,  ̂ itfd^,  ©rutingen,  ̂ a[fen- 

berg  i.  Sot^r.,  f^-orbad;,  ©roBtänd;en,  3iofjrbad^  i. 
Sot^r.,  ©aaralben,  ©.,  ©aarunion  unb  ©t.  3IüoIb. 

«SattHouiS,  KreiSftabt  unb  ̂ ^^eftung  im  preu^. 
Slegierung^begirf  Syrier,  an  ber  ©aar  unb  ber  Sinie 
©aarbrüdensäon5ber^reuBifc^en©taat§ba^n,  175m 
ü.  2JJ.,  ̂ at  gerabe  ©trafen,  einen  mit  SlUeen  gegiert 
ten,  geräumigen  äRarftpta^,  eine  eoangelifc^e  unb 

eine  tatl^.  Jlird^e,  eine  (Synagoge,  ein  ''^rogt;mna= 
fium,  ein  2lmt§geridf)t,  g^abrifation  oon  Seber  unb 
SBijouterieroaren,  Seber^anbel,  ©c^iffa^rt  unb  (1885) 
mit  ber  ©arnifon  (ein  Infanterieregiment  9ir.  30 

unb  4  Batterien  ̂ ^elbartiaerie  9Jr.  8)  6788  meift 
fntf).  (SinTOor^ner.   Unmittelbar  bei  (S.  liegen  bis 
3)  i3rfer  ̂ Fraulautern  mit  2  Dberförftereien,  gro= 

^er  Blecgmarenfabrif  unb  3483  ©inro.,  Oto ben 'mit 8 
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3720  ®inro.,  ̂ J)iriingen  (f.  b.  2),  SBallcrf  angen 
mit  einer  ̂ atiencewarenfaBrif  unb  2534  ©inrö.  unb 

'SB  ab  gaffen  mit  einer  ̂ riftaffglaSroarenfabrif  unb 
•856  ©inn).  'i^u  ̂ ^eftung  auf  bem  linfen  ©aarufer 
l^at  auf  bem  red[;ten  ein  §ornn)crf.  ©ic  marb  unter 

Subroig  XIV.  1681  —  85  von  ̂ Sauhan  gur  S)ecfung 
.£ot^ringen§  angelegt,  blieb  im  diiß\vx)UT  f^rieben 

bei  ̂ ^ranfrei^  unb  marb  im  fpanifd^en  ©rbfolgefrieg 
1705  üergeblid^  belagert.  2Bät)renb  ber  erften  frangö; 
fifcfien  S^eöolution  l^iefe  bie  ©tabt  ©arre  libre.  ̂ m 

•gTOeiten  ̂ arifer  ̂ -rieben  vom  20.  dlov.  1815  rcarb  ©. 
an  ̂ reu^en  abgetreten.  ift  ber  @e6urt§ort  be§ 

9Jlarfc^aa§  SSgl.  ©dfimitt,  ̂ J)er  ̂ rei§  ©.  un» 
ter  ben  S^ömern  unb  Helten  (2;rier  1850). 

(Saarn,  Xovf  im  preufi.  3fJegierung§beäirf  ̂ Düffel; 
borf,  ̂ rei§  2)JülJ)eim  a.  b.  9iul^r,  an  ber  Slu^r  unb  ber 

Sinie  Kettwig  s3WüI^eim  a.  b.  dinf)t  ber  ̂ reu^ifc^en 
©taat^ba^n,  l^at  eine  eöangelif(|e  unb  eine  fat§. 

5llrc^e,  bebeutenbe  ©erberei,  ©ifengie^eret,  Sapeten^ 
fabrifation,  ̂ ^ampffägemü^len  unb  (i885)  3582  ©iura. 

©aarunion,  ©tobt  unb  ̂ anton§^auptort  im 

beutfc^en  Sejirl  Unterelf a^,  toi§  ̂ ^bern,  an  ber 
©aar  unb  ber  ©ifenba^n  ©aarburg;©aargemünb, 
I)at  eine  eoangelifc^c,  eine  reformierte  unb  eine  fatf). 

^ird^e,  eine  ©^nogoge,  ein  2lmt§geric^t,  eine  Ober* 
förfterei,  ©tro^^ut=,  ̂ arc^ent?  unb  ©eitermaren^ 
fabrifation,  Verfertigung  üon  feibenen  S^e^en  unb 

(1885)  3195  ©inn).  —  ©.  entftanb  1793  au§  ber  SSer= 
einigung  von  3fleus©aarn)erben  unb  93oden^eim, 
meldte  el^emaligen  Drte  bie  ©aar  trennt,  unb  üon 
benen  jener  gu  ̂affau,  biefer  gu  Sol^ringen  gehörte. 

Saaritjcinc,  f.  9)io fein? eine. 
©aoSt^oI,  f.  S3i§p.  . 
<®aat,  f.  ©äen. 
Saatgans,  f.  ©änfe,©.  895. 
©aatöriflc,  f.  9iegen^f  eifer. 
^aatfam^j,  f.  ̂f lanjenergiel^ung,  forftlid^e. 
©otttfräl^c,  f.  9iabe. 
©aatittottc,  f.  Büngfer. 
Saat))fl«0,  ein  flad^  gel^enber  ?PfIug,  fpegieK 

ftimmt  5ur  Unterbringung  ber  ©aat. 
<Saat^)Iatterbfc,  f.  Lathyrus. 
«Satttfj^ule,  2lbteitung  ber  SSaumfd^ute  gur  ®rs 

jie^ung  von  ©eJiblgen  burd^  ©äen  (f.  b.)  ober  ©ted£: 
t)ol5  im  ru^igften,  menn  aud^  nic^t  fonnigften 
auf  bem  leic^teften  Soben,  ber  burc^  Düngung  unb 
2lnbau  üon  §ac!ftü(^ten  möglic^ft  fruchtbar  gen)or= 
ben,  joeit  eine  fräftige  ©rgiefjung  in  früE)fter  ̂ ugenb 

bie  erfte  93ebingung  aud^  für  ba§  fpätere  (SiebeiJien 

ber  ̂ flange  ift.  S^v  ©.  gel^ört  aud^  bie  Sßerpf  lang; 
C^ifiers)  ©d^ule,  in  meldte  bie  jungen  ̂ flansen, 
teilrceifc  fcE)on  im  frautartigen  ̂ wftanb,  teilioeife 

nac^  einem  ̂ a^)V,  ju  befferer  ätuSbilbung  von  Obers 
teil  unb  »äßuräeloermögen«  t)erfe|t  merben.  ®er 

S3oben  ift  auf  30—40  cm  ̂ ^iefe  gu  rigolen  unb  cbenfo 
fruchtbar  gu  galten  mie  in  ber  ©. 

(Soa^tg,  5^ame  eine§  ̂ reife§  im  preu^.  Siegies 
rung§be3ir!  ©tettin;  ̂ auptftabt  ift  ©targarb. 

Saotjui^t,  bie  S^erbefferung  be§  ©aatgutg  in  ber 
Sanbrairtf^aft  unb  graar  gunäd^ft  ber  ©erealien. 
©c^on  SSarro,  (Eolumella  unb  S3ergi(  empfahlen  forgs 
fältige  SÖerütffid^tigung  ber  Sefd^affeni^eit  be§  ©aat; 
gut§,  aber  erft  in  neuefter  ̂ eit  t)at  man  angefangen, 
auf  biefem  ©ebiet,  äl)nlid^  mie  bei  ber  33ief)3ud)t,  ra= 
tionell  »orjugelien.  S(bgefel)en  von  Änigl^t^  äßeigen; 
freugungen  gu  (Snbe  be§  worigen  ̂ alirl^unbertS,  be^ 
ginnt  bie  neue  ©pod^e  ber  ©.  um  1819  mit  ̂ atrid 
©^irreffg  3üc^)tungen,  bei  welchen  burc^  2lu§n)af)l 
befonberä  morfierter^flangen  nid^t  nur  ba§  gegebene 

©aatgut  oerbeffert,  fonbern  burd^  tünftUdf)e  Sefrud^= 

tung  unb  beoorgugte  SebenSroeife  auc^  neue  SSariCi 

täten  ergeugt  merben  follten.  2)iefe  .Büc^tungen  lie-- 
ferten  fe^r  rcertooIIeSiefuItate  namentlich  mitSBeiäen 
unb  §afer.  2lud^  fallet  in  SSiig^ton  bafierte  fein 

^ud^toerfa^ren  auf  bie  2lu§n)al)'l  unb  bie  S^erme^; rung  befonberS  großer  unb  »ollfommener  Börner  au§ 

i^eroorragenb  langen  unb  oollfommenen  Ülfycm  vor:-- 
l^anbener  33arietäten,  fud^te  alfo  im  mefentlic^en  nur 
befte^enbe  SSarietäten  gu  »erbeffern  unb  »ergic^tete 
auf  bie  Silbung  neuer,  ©olc^e  oerbefferte  S3arietäten 
begeid^nete  er  burd^  ba§  cor  i^ren  Flamen  gefegte 

Pedigree.  ̂ n'oz^  fommt  biefe  Segeidfinung  ben  ̂ aU 
letfd^en  3"ti^ten  nic^t  mit  3ied^t  gu,  benn  fie  beft|en 

fein  Pedig-ree,  feinen  ©tammbaum.  2öop  ift  bieUr; 
pflange  unb  felbft  ba§  ©Iternforn  befannt,  nic^t  aber 
ber  SSater,  melc^er  bie  ̂ Jiutterä^re  befruchtete;  benn 
roenn  auch  bie  ©erealien,  mit2(u§naf)mebe§3ioggen§, 

fid^  in  ber  Siegel  felbft  befruchten,  b.  h-  männ^ 
ließe  SSlüte  bie  rceibliche  be§felben  ̂ ^v^zn^  allein 

beftäubt,  fo  ift  bieg  boch  eben  nur  Siegel,  welche  2lu§- 
nahmen  gulä^t.  ̂ ieroon  abgefehen,  ergielte  aud^  §al; 

let  fehr  bead^tengroerte  Siefultate.  ®r  wählte  1857 
eine  Sffieigenähre  von  4^/4  ̂ oU  Sänge  unb  mit  47 
hörnern,  au§  biefer  raurbe  bag  befte  ̂ orn  gewählt, 
au§  ber  refultierenben  pflange  ba§  befte  ̂ prn  ber 

beften  älh^^e  u.  f.  f.,  bi§  enblich  1861  eine  Sihre  er^ 

gielt  mar  mit  8^/4  ̂ oll  Sänge  unb  123  hörnern. 
2luf  ©runb  folcher  ©rgebniffe  fteHte  fallet  folgenbe 
©ä^e  auf:  1)  ̂ebe  entwidfelte  ©etreibepf lange  geigt 
eine  2lh^6/  ̂ t"^  höh^r^ ^^^obuftionSfraft  hat  (bie 

ftärfer  unb  fd^öner  entraitf'elt  ift)  at§  alle  anbern  an 
biefer  pflange.  2)  ̂ ebe  fold^e  pflange  enthält  ein 
^orn,  meld^eg  fich  probuftioerern)eiftal§iebe§anbre 
üon  berfelben  pflange.  3)  S5a§  befte  ̂ orn  einer 
pflange  liegt  in  ber  beften  Slhre.  4)  S)ie  höhere 
^raft  be§  ̂ orn§  ift  in  oerfchiebenen  ©raben  auf 

feine  Siatf^fommen  übertragbar.  5)  S)urd^  fortges 
fe^te  2lu§roahl  ber  beften  Börner  in  ber  9?ad^gud^t 
wirb  bie  ̂ robuftionSfraft  ber  pflange  oerftärft.  6) 
^ie  SSerbeff  erung,  bie  anfangt rafch  ift,  fchreitet  immer 

langfamer  fort,  biß  enblich  eine  ©renge  für  bie  SiJer; 

befferung  erreicht  ift.  7)  ̂^ährt  man  mit  ber  S3er- 
befferung  noch  immer  fort,  fo  wirb  bie  ̂ ßerbefferung 
aufredet  erhalten,  unb  praftifd^  ift  ein  f efter  S^tjpug 
ba§  ®rgebni§.  ©elf  in  ©reat  S3entlet)  »erbefferte  ba§ 

§alletfd;e  S]erfahren,  inbem  er  rationeller  nid)t  bie 

größten,  fonbern  bie  fd;roerften  Börner  gur  g-ortgud)t 
benu|te.  2lud^  auf  bem  ̂ ^ontinent  fanben  bie  33e- 
ftrebungen  gur  3?erbefferung  beg  ©aatgutS  üielfeitige 
^örbevung,  namentltd^  burch  ©raf  SBalberborff  auf 
^lafterbrunn  in  Öfterreich,  ©raf  2lttem§  in ©t.  ̂ eter 

bei  ©rag,  meld^er  eine  oöllig  organifierte  ©aatgud^t; 

fd^ule  einrid^tete,  burd^  3iimpau  in  ©d^lanftebt,  ̂ a- 
berlanbt,  SBolln^,  ©orauer,  §ellriegel,  Sehmann  u.a. 
aJian  hat  inbe§  mefentlid;  nur  bie  genannten  Me- 
thoben  auggebilbet,  raährenb  gu  großem  ©rmartun^ 
gen  alhin  eine  gielberou^te  ̂ reugung  bered|tigt.  S)er 
Sanbwirt  ̂ )at  e§  beim  ©etreibe  infolge  einer  lebig= 
lieh  burd^  S^fciU  geleiteten  SSermifd^ung  ber  Staffen, 
ähnlich  wie  in  ber  33iehgud^t,  gum  ̂ eil  mit  früppel- 
haften  Sanbfdjlägen  gu  thun,  bie  hier  biefe,  bort  jene 
Siaffe  mehr  burd^bliden  laffen,  ohne  beren  beffere 
®igentümlid)feitenau§gebilbetgu geigen.  2)iefeSanbi 

fd^iäge  hat  ber  Sanbroirt  oorberhanb  aU  fold;e  hin- 
gunehmen,  unb  e§  bleibt  ihm  nur  übrig,  für  beren 
33erbefferung  fid^  biejenigen  ̂ ointg  heroorgufudjen, 
meldte  ihm  al§  erhaltungs;  unb  oerbefferunggraürbig 

erfd^einen.  @r  mu^  nad^  9}iöglid^feit  mit  feinen Sanb: 
fd^lägen  ̂ ochjud^t  treiben,  unb  er  ift  infofern  hierbei 
günftiger  fituiert  al§>  bei  ber  SSiehgud^t,  ba  ihm  eine 
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unbefcT^rättlte  2lu§n3al^t  an  ©Item,  refp.  Urpffan^en 

geftattet  ift.  ©tefe  Urpffanaen  finb  in  ber  forgfättigs 
ften  SBeife  irä^renb  if;re§  äßac^§tum§  ju  6eobacf)ten, 

um  ieneSigenfcl^aften  ju  erfennen,  n)e(c|e  burd^^^reu^ 
gung  Ijötierer  SßoEenbung  ober  burd^  ̂ ortgud^t  5ur 

nötigen  ̂ yijierung^  Bringen  finb.  ̂ Dte  ̂ ^ortjuc^t 

rcirb"  auf  felbmä^ig  BefteKtem  unb  ntit  atten  S^ä^r« ftoffen  auSreid^enb  t)erf eigenem  SBoben  Berairft;  bei 
ber^reu5ung  aber,  bie  entmeber  nur  anregenb  rcirfen 

(ein  ext)'öi)tt§>,  mäc|tigere§  3öac^§tum  erjeugen),  ober 
burd^  Sßereinigung  ber  guten  ©igenfd^aften  ber(gUern 
eine  ̂ ijbrtb^ud^t  erreid^en  foll,  raetcl^e  l^o^e  2lnfprüdf;e 
beffer  befriebigt  qß  bie  3Sater;  ober  33?utterpflan3e 
allein,  rcirb  bie  2t^re  gur  ®rleid)terung  ber  Wanu 

pulationen  üerfürgt,  worauf  man  bie  elnselnen  33lüs 
ten  oon  bcn  nod^  nid)t  geöffneten  (Staubgefäßen  forg* 
fältig  (o^ne  bie  BtauhUnM  ju  t)er(e|en)  befreit, 
bann  mit  faft  reifen  (bem  SSerftäuben  na|en)  ©taub* 
gefäßen  ber  SSaterpflanje  f  üttt  unb  burd)  fanften  S)rud£ 
fc^ließt.  S)ie  üoKf ommen  befruchtete  2i^re  rairb  bann 

mit  ̂ er^amentpapier  uml^üUt  unb  ber  ̂ alm  burd^ 
einen  beigefted^ten  ©tocf  geftü^t.  SfJad^  einigen  ̂ agen 
erfe^t  man  bie  ̂ apierJiüKe  burd^  ein  9f?e|  au§  ©age. 
®ie  auf  ford^eSBeife  erhielten  ̂ ^bribfrüc^te  finb  meift 
äußerft  bürftig  üonSlnfe^en,  unb  über  ben  ©rfolg  ber 

^reusung  en'tfc^eibet  erft  bie  näc^fte  ©eneration. SSgl.  «S^irreff,  S)ie  SSerbefferung  ber  ©etreibearten 
(a.  b.  ©ng(.,  §aae  1880). 

©ttabcbrtt,  1)  f.  6ert)ante§  ©aaüebra. 
2)  S)iego  be  ©.  t)  ̂^ajarbo,  fpan.  Staatsmann 

unb  ©c^riftfteKer,  geb.  1584  gu  Sllgegare^  in  ber  ̂ ro= 
t)in5  3Kurcia,  ftubierte  ju  ©alamanca,  erl^ielt  barauf 
ein  Äanonifat,  marb  1606  ©efanbtfdjaftSfefretär,  fo^ 
bcmn  fpanifd^er  2lgent  ju  9iom  unb  mar  fpäter  fpa; 
nifc^cr  ©efanbter  In  roic^tigen  «Stellungen,  nament; 

lic^  1636—43  in  9?egen§burg,  1643—46  in  Mnfter; 
er  ftarb  24.  2lug.  1648  in  maWih  al§>  2Kitglieb  be§ 
.^o^en  ̂Rat§>  üon^nbien.  ©eine  burc^  Steinzeit,  ̂ raft 

unb  ®legan5  be§  ©til§  augge^eicpneten  äßerfe  ers 
fd^ienen  at§  »Obras  politicas  y  historicas«  (SJlabr. 

1789—90, 11  me.,  unb  2lntn)erp.  1678, 4  S3be.)  unb 
im  25.33anbe  ber  »Biblioteca  de  autores  espanoles« 
(ajlabr.  1853).  35gt.  be  dio(i)zr),  S.  (3Jiabr.  1884). 

3)  2lngelo  be,  fpan.  ̂ Iiic^ter,  f.  3?iüa§. 
©ttttj,  ©tabt  in  ̂ö^men,  auf  einer  Sln^ö^e  an  ber 

©ger,  über  bie  eine  1826  erbaute  J^ettenbrüde  fül^rt, 

foroie  am  ̂ reu^ungSpunft  ber  ©taat§ba|nlinie  '?ßiU 
fens®U£  unb  ber  ©ifenba^n  ̂ rag=@ger  gelegen,  l^at 
eine  1206  gegrünbete  ©ed^anteifird^e,  ein  9tatf)au§ 
i)on  1559,  ein  ©taatSoberpmnafium,  ein  SJ^I^eater, 

ein  attgemeineS  J^ranfen;  unb  ein  Sßaifenl^aug,  eine 

@o§anftatt,  eine^^iliale  berÖfterreic^ifdj^Ungarifd^en 
33an!,  einen  ̂ rebit^  unb  ̂ t)  pot^ef  enoerein,  eine  ©par^ 
faffe,  ift  ©i^  einer  SejirfSfiauptmannf^aft,  cineg 
SSejirfSgeric^tg,  einer  ̂ inangbejirBbireftion  unb 
3äJ)lt  (1880)  10,425  ©inu).,  meiere  i^auptfäc^üd;  mit 

^opfenbau  unb  ̂ opfen^anbet  (ber  ©aaser  §opfen 
ift  feit  Söfjr^unberten  berül^mt),  ferner  mit  ©emüje; 
bau,  2}JüJ)tenbetrieb,  Bierbrauerei,  Fabrikation  von 
3uder,  Seber,  Hufnägeln  unb  ̂ ^ra^ftiften  befc^äfs 
tigt  finb.  ©.  ift  eine  fe^r  alte  ©tabt,  roiberftanb 
1421  im  ̂ uffitenfrieg  bem  beutfd^en  §eer  unb  rourbe 
nad^  ber  ©djitad^t  am  äßeißen  33erge  germanifiert. 

Sab,,  bei  naturmiffenfc^aftl.  9iamen  Stbfürjung 
für  ©tr  ©bmarb  ©abine  (f.  b.). 

<Sttöa,  eine  ber  kleinen  SlntiKen  in  Sßeftinbien, 
norböftlic^  oon  ©t.  ©uftatiu§,  ben  Sfiieberlänbern  ge-- 
t)örig,  13  qkm  groß  mit  2150  (ginm.,  ift  f elfig  {bi§> 
859  m  hoch)  unb  probujiert  33aumraol(e. 
BüH,  ©tabt,  f.  ©aOe. 

«SttBoiJeH,  ̂ ^-abrifftabt  in  ber  fpan.  ̂ ßroöinj  SBar^ 
cetona,  an  ber  &^enhaf)n  93arceIona:©aragoffa,  mit 
bebeutenben  ©pinnereien  unb  SBebereien  in  33aum= 
unb  ©chafrootte,  ̂ apierfabrifation,  fc^önem  2^h^ater 
unb  (1878)  18,121  ©inro. 

Sabadilla  Brandt  (Schoenocaulon  A.  Gray, 

Asagraea  Lindl.),  (SJattung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  Silia^ 
ceen,  ̂ "^ißößlößtt'ächfe  mit  grasartigen  3Bur3eIbIät= 

tern,  f^aftftänbiger,  gebrängter,  oielblütiger  ä^raube 
unb  eiförmig  länglid^er,  papierartiger,  üielfamiger 
^apfe(.  Fünf  3lrtert  im  märmern  9Wbameri!a.  S. 
officinamm  Brandt  (Schoenocaulon  officinale  A. 

Gray,  Veratrum  officinale  Schlechtd.,  me^if  ani; 
fc^eS  SäufeJraut,  ©ebabilla,  ©ababiUa),  mit 
1,25  m  langen  Blättern,  bi§  2  m  hohem  Blütenfd^aft 
unb  einfacher,  fehr  reid;blütiger  Blütentraube  mit 
oollftänbigen  Blüten  im  untern  unb  unfrud^tbaren 
(mit  rubimentärem  ^iftiß)  im  obern  ̂ eil,  mächft  am 

öftHchen  2lbhang  ber  StnbeS  non  SDiegifo,  in  (SJuate= 
mala  unb  SSeneguela,  mirb  befonberS  bei  SSeracru^ 
fultioiert  unb  liefert  bie  früher  offi^ineßen  Fructns 

sabadillae (©ababillfamen).  ^£)ief e finb 8—15 mm 
lang,  4—8  mm  breit  unb  beftehen  auS  brei  länglid^en, 
nach  oben  üerfchmälerten,  blaßbräunlic^en  ̂ arpellen 

mit  je  1—6  länglichen,  gufammengebrüdten,  bunfel- 
braunen,  glän§enben  ©amen.  Sej^tere  enthalten  Fett, 
§ar3,  Bitterftoff  unb  Beratrin;  fie  bienten  früher  als 
Säufeförner  gegen  Ungeziefer  tc,  finb  aber  je^t 
üöllig  obfolet  unb  merben  nur  noch  gur  ̂ S^arftellung 
Don  Beratrin  Unu^t  ®ie  ̂ flange  unb  bereu  (SJe- 
brauch  mürbe  juerft  üon  SJIonarba  1517  befd)rieben; 
bie  2)rogue  fam  1726  nach  Seutfchlanb,  bie  ̂ miebet 
bient  in  SlJegifo  als  äßurmmittel. 

«SaMer  (hebr.  ©chebS,  arab.  ©cbS),  alteS  Bolk 
im  (Silüdlichen  ̂ xahkn  unb  groar  im  fübroeftlichen 
unb  gefegnetften  Xzil  beSfelben  (im  9Zorben  con 

Semen),  trieb  ausgebreiteten  §anbel  unb  mürbe  ba= 
burch  baS  reichfte  Bolf  2lrabienS.  ®ie  ©.  hanbelten 
nicht  nur  mit  ben  ̂ robuften  ihreS  SanbeS,  beffen 

gläuäenbe  §auptftabt  3}?ariaba  (heute  9Uiinen  üon 
2}|ärib),  mar,  fonbern  auch  mit  ben  ©rjeugniffen  ̂ n- 
bienS,  Äthiopiens  2C.  Sorthin  unternahm  24  o.  ©hr. 

ber  römifdje  ©tatthalter  von  2lg^pten,  2lliuS  ©al= 
luS,  oon  ben  3^abatäern  unterftüft,  einen  erfolglofen 

Felbäug.  Bon  ber  F^ftiQ^eit  ©tabt  geugt  ihr  er^ 

folgreii^er  SBiberftanb,  oon  ber  '^)0^)m  itultur  beS SanbeS  ber  Bau  mäd^tiger,  nod^  erkennbarer  ̂ Dämme 
für  bie  großen  Sßafferbehälter  oberhalb  ber  ©tabt, 

bereu  plö^licher  2)urchbruch  nach  ber  arabifchen  Xva-- 
bition  ihren  Untergang  herbeigeführt  haben  foll.  ̂ DaS 

Dleich  ber  ©.  raar'b  im  3.  ̂ ahrh-  v.  Q.f)v.  burdj  bie ^imjariten  geftürgt. 
@a6ttifol,  f.  V.  rv.  S^ranSbaifalien. 
©aöiiiömttö,  ©ternbienft,  2lnbetung  ber  (Seftirne, 

eine  ̂ ultuSform,  bie  fich  befonberS  bei  ben  alten 
Slffgrern,  bereu  ̂ ^empel  ©ternmarten  maren,  unb 
bann  bei  ben  ©abäern  (f.  b.)  in  Slrabien  oor  Wlo- 

hammebs  ̂ eit,  auch  in  ©yrien  unb  Borberafien  auS; 

bilbete.  Sliißer  einigen  Fii'ftßrnenoerehrte  man  befon= 
berS  bie  ̂ laneten,  melden  man  eine  ©inmirfung  auf 
alles  ̂ rbifche,  auf  3^atur  unb  2)Jenfchen,  beilegte,  fo 
baß  auch  a}Jagie,  äßahrfagung  unb  S^aliSmane,  bie 
nad^  aftrologifd^en  Siegeln  gefertigt  mürben,  mit  bem 
©.  in  Berbinbung  gebrad^t  merben  konnten.  2)er 

^iame  ©.  ift  als  teilmeife  auf  Bermed^felung  be- 
ruhenb  auS  ber  mobernen  3ieligionSphilofophie  oer; 

bannt.  Bgl.  ©hmolfohn,  S)ie  ©fabier  unb  ber  ©fa= 
biSmuS  (^eterSb.  1856,  2  Bbe.). 

Sabal  Ada7is.,  ©attung  auS  ber  Familie  ber  ̂ aU 
men,  %z\väd)\t  ohne  ober  mit  mittelhohem  ©tamm, 
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c^roBeit,  l^anbförmtgcn,  örauBIaucnSBtättern,  f  (einen, 

fc^mu|tg  luetBen  ober  grünlid^en,  pitterigen,  in  oer* 
graeigten  ̂ oI6en  rereintgtcn  srüten  unb  runben, 
bunfclgrünen  beeren.  2)ie  wenigen  Sitten  öeraol^nen 

aimerifa  t)on  18—34«  nörbl.  f&v.,  unb  S.  (Chamae.- 
rops)  Palmetto  Lodd.,  ein  Saum  üon  mittlerer 

©röBc  in  Carolina  unb  g-loriba,  crreid^t  l^ierbienörb; 
Iid)e  ©renje  ber  ̂ almenregion.  @r  liefert  faft  unger* 
ftörBareS  ©d^iffbau^otj,  unb  feine  SSIätter  raerben  gu 

leidsten,  bauerl^aften  §üten  (<Som6rero§)  oerarbei: 
tet.  S.  mexicana  Mart  lüirb  be^uf§  gleid^er  SSer* 
roenbung  ber  Slätter  in  SRegifo  lultiüiert.  SSon  ber 

faft  ftammlofen  S.  Adansoni  Guernsent.,  in  ßaros 

lina,  ©eorgia  unb^-foriba,  wirb  ba§9Jlarf  be§  ©tams 
me§  gegeffen.  3"  ©uropa  merben  einige  2Irten  ful- 
tioiert,  beren  nä^ereg  S^aterlanb  nid^t  fieser  ßefannt 

ift;  einselne  finb  fel^r  banfbare  3it««tßi^Pf(fi^^3en. 
(Sofiolfnnöfi,  f.  ̂Diebitfc^^SaßalfanSH. 
Sttöonitttt  ((Saüanilta,  jpr.  Maja),  ©tabt  im  Se; 

partement  33oIit)ar  ber  fübamerüan.  Siepubli!  ̂ o^ 
lumbien^  an  ber  gleichnamigen  S3ai  be§  5^ari6ifc^en 
2)teer§  raeftlid^  vom  3}lagbatenenftrom  gelegen,  mit 
einer  geräumigen,  aber  etroaä  feid^ten  ̂ eebe,  einem 
3oKamt  unb  (i87o)  400  (Sinm.  ©.  ift  ber  Bebeutenbfte 
2lu§ful^r Isafen  be§  3)?agbatenenbelta,  meld^er  aud^ 

üon  ben  Hamburger  unb  Wremer  ©ampffc^iffen  regele 
mäfiig  befuc^t  mirb.  S)ie  StuSful^r  beftel^t  au§>  Xa^ 

hat,  Kaffee,  Saummotte,  ̂ ^roguen,  ̂ avb'f^'öl^zvn, Ölfenbeinnüffen  2c.  ©ine  28  km  lange  ©ifenbal^n  oer* 
binbet  ©.  mit  Sarranquitta  am  Sliagbalenenftrom. 

<Sa6ard,  ©tabt  in  ber  brafil.  ̂ rooinj  3Jtim§>  ©es 
rae§,  am  dtio  ba§  SSetl)a§,  80  km  norbraeftltc^  üon 

Duro  ̂ reto,  in  ber  ̂ ä^)e  ber(5JoIbgruben  üonäRorro 
»ell^o,  l^at  öanbftul^Iraeberei,  ©erberei  unbSattlerei 
unb  5000  ©iniö.  ̂ orbmeftlic^  baoon  bie  fifdfireid^e 
i2agöa©anta,mo  Sunb  üiele  groffilien  fanb. 

^ofiajioS  (auc^  ©ababioS),  eine  frembc,  ma^r; 
fc^einlid)  afiatifc^e,  üon  ©riechen  unb  Diömern  an: 
genommene  unb  mit  ̂ 5)iont)fo§  in  SSecbinbung  ge^ 
brad^te  ©ottl^eit.  @r  galt  al§  ©of)n  be§  ̂ eni  unb 

ber^$erfepl^one  unb  mürbe  t)on  benS^itanen  gerftüdtt. 
9Jlan  fa^  in  i^m  ben  9iepräfentanten  be§  blüljenben 
Sebent  ber  S^^atur,  ba§  bem  2^ob  üerfättt  unb  immer 
mieber  erroad^t.  2ll§  ©innbilb  biefer  iäEirnd^en  @r« 
neuerung  berMur  mar  bie  ©erlange  ba§  i^m  eigene 
tümlic^e  ©timbol.  ©ein  ̂ uttu§  mar  orgiaftifc^,  wie 

ber  ber  Äi^bete,  unb  mit  gcfd^Ied^tüd^en  Slusfdjroeis 
fungen  üerbunben.  ©ie  l^ö^er ©ebilbeten  jur^eit  be§ 

S)emoftl^ene§  l^ielten  fid^  üoni^m  fern.  Sb'gl.  Senor« 
mant,  Sabazius  (^ar.  1875). 

<SobBttt(^ebr.©c^abbot^,»9iu^etag«),berfiebente 
SBoc^entag,  melc^er  bei  ben  Israeliten  al§  »emigcg 

S8unbe§5eic|en«  (2.  SWof.  31, 13—17)  gur®rinnerüng 
an  bie  »©(|öpfung  ber  Sßelt  burc^  ©ott«  (2.  3)tof. 
20, 11)  unb  an  bie  ©rlöfung  au§  5lgt)pten  (5.  9Jlof. 

5, 15)  burc^  IXnterlaffung  ber  2(rbeit  unb  surSBieber* 
^erftettung  ber  leiblichen  unb  geiftigen  Gräfte  vom 
freitags  bi§  gum  ©onnabenbsSlbenb  gefeiert  rcirb. 
3lm  ©.  gu  arbeiten,  ift  atten,  Herren  unb  ©flaoen, 
felbft  bem  SSiel^,  unterfagt.  S)ie  fd^on  im  ̂ entateud^ 
rereingelt  genannten  Slrbeiten  (mit  2lu§nal)me  ber 
für  ben  ©otteSbienft  geftatteten  SSerric^tungen)  re; 
giftriert  unb  rermef)rt  ber  Xalmub  auf  39  »§aupt: 
arbeiten«,  gu  benen  norf;  oieleMenarbeitenfommen. 
^aften  am©,  ift  üerboten,  nur  bann  geftattet,  menn 

ber  33er|ö|nung§tag  (f.  b.),  welcher  auc^  »©.  ber ©ab-- 
bate«  ̂ ei^t,  ouf  einen  ©onnabenb  füllt.  2luf  ©abs 
batoerle^ung ,  bie,  bei  Sebents  unb  "(^riegSgefaljr  be^ 
gangen,  nicl)t  geol)nbet  raurbe,  ftanb©teinigung. 

.2:empel  gu  ̂erufalem  mürben  am  ©.  bie  Dpfel*  oer-- 

me^rt,  bie  ©d^aubrote  erneuert,  ©ebetanbad^t  unb 
^eilige  SSerÜtnbigung  abgehalten,  ̂ uv  3eit  be§  groeis 

ten  2:empel§  mar  bie  f^-eier  eine  noch  auSgebehntere ; 
gleich  erhebenb  mar  unb  ift  noch  heute  nebenbergottes- 

bienftlichen  ̂ ^eier  bie  ?^eier  in  ber  ̂ atnilie,  in  rceld^er 
man  ben  Eintritt  be§  (Babhat?,  mit  einem©egen§fprud) 
über  2ßcin  (^ibbufch)  eröffnet  unb  ihn  mit  ©egens* 
fprüd^en  über  Söein,  Sid^t,  ©emürg,  in  einer  D^arben* 
büchfe  aufbewahrt,  befd)lie§t  (^abbala).  Ob  ber  ©. 
eine  üormofaifche  ̂ nftitution,  bleibt  groeifelhaft;  ber 
©efalog  bringt  erft  ba§  ©ebot,  ihn  gu  feiern,  ̂ n  ben 

erften  Propheten  nid^t  ermähnt,  mirb  er  fpäter  attge^ 
mein  unb  ftreng  gefeiert  unb  bei  ben  fchlimmften 
SSerfolgungen  feinetmegen  (unter  ben  ©t)rern,  §0* 
brictn)  nicht  preisgegeben,  ©er  ©.  bahnte  fid^  in 
ben  legten  ̂ ahrhunberten  oor  ©hrifto  auch  ben  2ßeg 

in  heibnifd)e  itreife  (f.  Sabbatum).  2lu§gegeid^net'e <Bahbat^  finb:  ber  ©.  §aggabo(  (ber  gro^e  ©.), 

ber  le^te  üor  bem  ̂ affahfeft,  an  meld^em  fi^  gu  ̂z- 
rufalem  unb  fpäter  auch  an  ben  anbern  jübifchen 

2lfabemien  eine  gro^e  33erfammlung  (^allah)  ein^ 
fanb ,  um  bie  SSorträge  ber  Sehrer,  meift  über  ba§ 

beoorftehenbe  ̂ -eft,  anguhören,  unb  ber  aud^  in  ber 
d;riftlid^en  ̂ ird^e  al§  ̂ arfamStag  bie  3lamzn  Sab- 

batum magnum,  S.  sanctum  erhielt;  ber©.  ©d^uba, 
ber  in  bie  10  S^age  vom  ̂ Reujahr  bi§  gum  SSerföh^ 
nungStag  fättt;  ber  ©.  9?of  d^obef  ch,  ber  auf  baS 

geft  be§  S^ceumonbeS,  ber  ©.  &l)annta,  ber  auf  baS 
§eft  ber  SCempelroethe,  ber  ©.  ©hof  i^<i-^"oeb,  ber 

auf  bie  ̂ albfeieriage  beS  ̂ affah^  unb  Saubhütten^ 
fefteS  falienbe  ©.,  u.  o. 

®ab6tttttcr,  f.  ©abbatai  3'n)i. 
Sttbötttai  jüb.  ©d^märmer  au§  ©mnrna, 

geb.  1626,  ftanb,  nad[)bem  bereits  im  16.  ̂ a'i)ti).  ̂ ie Sehren  beS  großen  ̂ abhalx\Un  ̂ \aat  Surja  unb  fei^ 
ner  ©d^ule  in  Italien,  ̂ olen  unb  barüber  ̂ inau§> 
Verehrer  gefunben  hotten,  alS  jübifd;er  SJleffiaS  gu^ 
erft  im  ̂ reiS  üon  ̂ ^i^eunben  auf  (1648)  unb  brachte 
fo  in  baS  Seben  ber  orientalifd^en  Suben,  bei  beneu 

baS  ©tubium  ber  ̂ abbala  (f.  b.)  fein  anbreS  geifti^ 
geS  ©d^affen  aufJommen  lie^,  eine  meitgehenbe 
megung,  bie  guerft  ben  ©abbQtäiSmu§(bie  2lnhänger 
beSfelben,  bie  nod;  hin  unb  mieber  im  Slnfang  unferS 

SahrhunbertS  in  Böhmen  unb  ̂ olen  gefunben  mur^ 

ben,  heilen  ©abbatäer,  aud^  ©abbatianer),  'oann 
im  18.  ̂ ahrh.  ben  ©hofibiSmuS  (f.  ©h^ifibäer)  er^ 

geugte.  ©abbatai  3'wiS  Seben  ift  ein  fehr  bewegtes. 

S)ie  türt'ifd)e  Siegierung  mad^te  feinem  treiben  als 
jübifcher  2}ZeffiaS  ein  ©nbe.  ©.  trat  barauf  gum  SRoi 
hammebaniSmuS  über,  erhielt  ben  9lamen  äliehemeb 
(Sfenbi  unb  warb  gum  ̂ apibfchi^Safd^i  (etwa  f.  v.  m. 
^ammerherr)  ernannt.  211S  er  fpäter  feine  SJJeffiaSs 
rotte  wieber  aufnahm,  warb  er  nad^  2llbanien  oer^ 
bannt,  wo  er  1676  ftarb.  S'tähereS  über  ihn  finbet 
man  in  ben  ©efchichtSwerfen  »on  ̂ oft  unb  ©rälj. 

2.  ©tord^  hat  bie  ©efchid^tc  <Babbatai  3'it)iS  in  bem 
Sloman  »^Der  ̂ afobSftern«  bearbeitet. 

«Sabßtttoticr,  Jird^liche  ©efte,  im  16.  ̂ aljxf).  in 

Söhmen  entftanben,  bie  neben  ber  %zkv  beS  ©onn* 
tagS  aud^  nodh  bie  beS  ©onnabenbS  CBabbat^))  uer* 
langte.  Qu  2tnfang  beS  17.  ̂ ahrh-  fanb  biefe  ©efte 
auch  in  (Siebenbürgen Slnhänger  (f.  5öat)ib  2,  ©.582) 
unb  erhielt  fich  bafelbft,  obgleich  »erfolgt,  bis  auf  bie 

neuefte  ̂ dt  ®er  le^te  9ieft  ber  ©efte,  etwa  30  ̂ -ns 
milien,  ift  1868  üollftänbig  gum  ̂ ubentum  überge- 

treten. 2)enfelben  3flamen  führen  aud^  bie  Slnhänger 
ber  Johanna  ©outhcott  (f.  b.). 

«SoBöotiancr,  f.  ©abbatai 

©abfittttott  (©ambation,  ©abbatf luB),  ein  mt)-- 

thifd^er  ̂ ^lu^,  ber  nad^  ber  jübifd^en  ©age  bie  ©ab* 



(Httbbatjarjr  — 

Batrul^e  Beobachtet,  an  ben  SBevf tagen  geraarttge 
äßeHen  tretöt  unb  ©teine  au§it)ir[t,  am  fiebentenXag 

aöer  feiert.  ̂ ^Die  se^n  ©tämme  foKen  nad^  feinem 
Sereitf)  au§geroanbert  fein. 

©abötttia^r  (aud^  ̂ rad^--,  (Bxla^\a^)v,  ̂ eör. 
Scli'mitta),  Bei  ben  ̂ ^raeliten  jebeg  fteöente  ̂ al^v, 
in  rceld^em  nad^  bem  mofaifdpen  @efe|  bie  ̂ -etbec 
nid^t  Beftettt  unb  (Sd^ulben  nic^t  eingetrieben  raur-- 
ben  unb  für  ben  fjebräifd^en  ©flauen  bie  tjotte  ̂ rei^ 
^eit  eintrat.  3Sg(.  ?^efte  (iübifc^e). 

Sttödatf^nur  (fjeör.  ©ruro),  ©c^nur  ober  S)ra]^t, 
bie  in  iübifrf;en  ober  üon  gröfiern  jübifd^en  ©emeim 

fc^aften  öeroo^nten,  burd^  eine  SKauer  nicf;t  einges 
fdjtoffenen  Orten  von  §au§  su  §au§,  von  ©tra^e  gu 
©tra^e  gesogen  finb,  unb  innerhalb  beren  alle§  am 
©abbat  in  SCafd^en  unb  öänben  gu  l^aben  erlaubt  ift, 

n)a§  ben  ̂ uben  fonft  an  biefem  Xaq  3U  tragen  Der* 
boten  ift.  2)urdp  bie  ©.  raerben  fämtltdje  SBo^nungen 
be»  Drte§  gu  einem  ̂ rioatbomiäil  üereinigt,  in  mzU 
d^em  ba§  S^ragen  geftattet  ift. 
Sabbäiuin  (auc^  in  ber  9)lehr3a§I  Sabbata),  bie 

lat.  ̂ orm  für  ba§  ̂ ebräifc^e  3Bort  ©abbat  (f.  b.). 
Se|terer  raurbe  in  ber  fpätern  S^it  aud^  von  ben 
3iömern  mitgefeiert,  tt)a§  ©eneca  fe^r  tabelt,  aber 

irrig  für  einen  «Jafttag,  bann  überhaupt  für  einen 
lyeiertag  gehalten.  Sei  2JJartial  finb  öabbatariae 

(»©abbatfeierer«)  f.  v.  m.  ,^uben. 

SaböotttJeg  (l^ebr.  t'c^um  fabbatl^),  eine  SBeg; 
ftrecf  e  üon  2000  ©tten,  raetd^e  ben  ̂ uben  am  ©abbat 
nn^erl^alb  i^regSßo^nortg  äurüdfsuTegen  erlaubtraar. 
SDiefe§  ©ebot  grünbet  fic^  auf  2.  mol  16,  29.  ©ie 

SBegftrerfe  fonnte  inbeffen  burd^  S^iieberlegung  eine§ 
33rot§  ober  ber  ©peifen  von  smei  SO^a^t^eiten  an  ber 

©renge  berfetben  am  f^^reitag,  rooburc^  eine  300^= 
nung,  ein  juriftifcTjeS  ̂ omi^it  errcorben  raarb,  noc^ 
um  2000  dtten  üerlängert  rcerben. 

<Sa6c (©aba,  eigentl.  ©c^eba),  ©tabt  ber  ©abaer 
(f.  b.)  im  fübraeftlid^en  2Irabien,  lag  auf  einem  33erg 
an  ber  ©tra^e  von  2lbana  (2tben)  nac^  ̂ aviaba 
(2Jiarib),  ber  §auptftabt  ber  ©abäer,  unb  raar  nac^ 
ber  2;rabition  bie  3^efibenj  ber  au§  ber  ©efc^icf^te 
©alomog  beJannten  Königin  33ilfi§  (1.  ̂ ön.  10); 
Ijeute  S)f d^ebet  ©aber.  SSgl.  31  ö  f  ,  S)ie  Königin  üon 
©aba  al§  Königin  SSilgig  (Seipj.  1880). 

SüBel,  ̂ iebrcaffe  mit  gefrümmter  Glinge  ber  dieU 
ter  unb  in  ben  meiften  Slrmeen  ber  Dffijiere  alter 
äßaffen.  ©eine  Glinge  barf  nic^t  unter  90  cm  lang 
unb  ber  ©.  nid^t  über  1,5  kg  fd^raer  fein.  Um  i^n 
auch  tttS  ©tid^iüaffe  gebrau(|ien  su  fönnen,  ift  ber 

3iüäen  junäc^ft  ber  ©pi|e  j^äufig  auf  etroa  10  cm 
gefc^Iiffen.  Um  ber  Glinge  bei  nic^t  ju  großer  ©c^roere 
bie  nötige  ©teife  gu  geben,  ift  fie  auf  einer  ober  beiben 

©eiten  f)0^  gefc^liffen  (Stutrinnen).  ®ie  S^ürfen 
führen  meift  ftarf  gefrümmte  ©.,  aud^  folc^e,  bie 
innen  (Siücfen)  gef^liffen  finb.  3um  ©c^u^  ber 

^•auft  ift  ber  dJriff  be§  ©äbelgefä^e§  mit  Sügel 
ober  beffer  mit  ̂ orb  üerfe^en.  S)ie  ©äbelfc^eibe, 
meift  au§©taf)l  mit^olgfpan  gefüttert,  ift  unten  mit 
©cfileppfd^uh  üerfe^en;  boc^  führen  aud^  bie  Dffijiere 
ber  Infanterie  unb  2JJarine  nocf)  ©.  mit  Seberfd^eibe. 
2)er  ©.  wirb  am  Seibgurt  an  9liemen  ̂ ängönb  ge« 
tragen.  ̂ Der  ©.  ber  ajtannfchaften  ber  ̂ u^truppen 
ift  ie^t  überall  burc^  ba§  ̂ afc^inenmeffer  (f.  b.)  ober 

^aubajonett  erf  e^t  (t)gl.2)egen,^anafch,©chn)ert, 
^ajonett).  ̂ j)er  ©.  mar  urfprüngticf)  eine  bavha: 
rifc|eSßaffe  unb  befonber§  bei  ben  ©f^t^en  gebräuch- 

lich, ^n  ©ried^enlanb  trugen  nur  bie  ̂ eloponnefier 
©.  5J)ie  3^ömer  fannten  ben  ©.  nicht;  bagegen  brach* 
ten  ihn  bie  <Qunnen  au§  bem  Orient  mit,  mo  nament« 
Uch  airaber  unb  Sürßen  biefe  äöaffe  führten,  mät)- 
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renb  bie^auptmaffe  imSlbenbTanb  baS©df;iyert  mar. 
Siurdh  bie  Ungarn  unb  ̂ oten  erhielt  ber  ©.  and) 

hier  SCnfehen. 
Säbet6einc,  f.  S3ein,  ©.  627. 
«Säftclbciitiofctt  iJer  Spfer^lc,  f.  ,^uhheffis. 

Säöelfoppcl  (SBehrgehenf),  jum  2:;ragen  be§ 
©eitengeroehr^,  befteht  au§  bem  Seibriemen,  an 

raetd^em  bei  ben  ̂ u^truppen  ber  ©teg  (in  raelchem 
ber  ©äbel  ftedEt),  bei  9ieitern  (für  ben  ©d^IeppfäbeO 

ber  Srage;  u.  ©d^roeberiemen  befeftigt  finb.  ®a§ 

(bie)  ©.  ift  bei  ben  öarbetruppen  mei^,  bei  aKen  an= 

bem  im  beutfd^en  ."^eer  fdhmarj  unb  mirb  üon  allen 
Dffiäieren  unb  ben^ufaren  unter,  üon  allen  anbern 
Gruppen  über  bem  SBaffenrodE  getragen. 

SaßcÖcr,  3?olf,  f.  ©abiner. 
8tt6ctttttnt8mu8 ,  f.  ©  a b e l Ii  u 

SttbeBtcu§,  eigentlich  9}Jarcu§  2lntoniu§  (£oc= 
ciu§,  einer  ber  SBieberherftelter  ber  flafftfchen  ©tu^ 
bien  in  Italien,  geb.  1436  ju  SSicooaro  an  ber  ©renje 

be§  alten  ©abeHerlanbe§  (baher  fein  ̂ fJame),  marb 

1475  ̂ rofeffor  ber  ̂ R^:)^tov^t  ju  Ubine,  1484  5U  SSe^ 
nebig,  mo  er  18.  Slpril  1506  ftarb.  ®r  mar  ber  erfte, 

roelcher  in  antifem  ©eift  unb  ©efd^mad^  eine  allge^ 

meine Söeltgefchidjte »erfaßte unter bem^itel:  »Rhap- 
sodiae  liistoriarum  Enneades«  (^eneb.  1498— 1504, 
2  33be.).  ®r  f d^rieb  au^erbem  nodh :  »Historia  rerum 
venetiarum«  (SSeneb.  1487,  neue  Slufl.  1718),  »De 

venetis  magistratibus«  (baf.  1488),  gab  ben  ©ueto^ 
niu§,  ̂ uftinuS  unb  ̂ loru§  h^rauä  unb  »erfaßte  eine 
3)Jenge  von  ©ebitf^ten.  ©eine  »Opera  omnia«  er= 
fchienen  ̂ enebig  1502,  gule^t  Safel  1560,  4  a3be. 

«SttBeUtttS,  2;heolog,  gebürtig  au§  ber  $entapoli§ 
in  2lfrifa  ober  au§  ̂ stalien,  lebte  unter  3eph9^^i""^ 

(199-217)  unb  ̂ aÜ^t  I.  (217—222)  in  9tom,  ftellte 
eine  2^rinität§lehre  (tuf,  roonach  SSater,  ©ohn  unb 

©eiftnur  üerfd^iebene  üorübergehenbeDffenbarung^^ 
formen  be§  ©inen  ©otte§  bezeichnen  folten.  Siefe 

2lnficht  (©abelliani§mu§)  mürbe  graar  fchon  260 

üom  aleganbrinifchen  S)iont)fio§  unb  anbern  SSertre; 
tern  be§  perfönlid^enUnterfdt)ieb§  be§$8ater§,  ©ohn§ 

unb  ©eifteg  surüdfgemiefen,  hatte  aber  gahlreidhe  Stn^ 
hänger  (f.  3JJonarchianer)  bi§  in§  4.  ̂af^xf). 

©äöelfi^nttölcr  (Kecurvirostra  L.),  ©attung  au§ 
ber  Drbnung  ber  ©teläoögel  unb  ber  gamilie  ber 

©d^nepfen  (Scolopacidae),  mittelgroße,  fröftig  ge^ 
baute  SSögelmit  bünnem,  mittellangem  §al§,  großem 

^opf,  langem,  fchro  ach  em,  abgeplattetem,  anber©pi^e 
fehr  oerbünntem,  fäbelartig  aufroärts  unb  bigroeilen 
unmittelbar  uor  ber  ©pi^e  roieber  abwärts  geboge* 

nem,  hartem,  glattem  ©d;nabel  mit  fd^neibenb  fchar* 
fen  Tanten,  mittellangen,  fpi|en  glügeln,  Jurjem, 
abgerunbetem©d^n)an3,  fehr  langen,  oerhältniSmäßig 

ftarfen,  hoch  über  bie  ̂ yerfen  naS'ten  ̂ üßen  unb  hal- 
ben ©chraimmhäuten  gmifd^en  ben  SSorberjehen.  ®er 

©.  (äßafferfchuabel,  ©chufteroogel,  R.  Avocetta 

L.),  43  cm  lang,  74  cm  breit,  an  Dberfopf,  3fJacf'en, 
©^ultern  unb  bem  größern  S^eil  ber  p^lügel  fdhmarg, 
mit  gmei  meißen  gelbem  auf  ben  g^lügeln  unb  fonft 
roeißem  ©efieber,  rötlichbraunen  2tugen,  fd^marjem 

©d[;nabel  unb  blaugrauen  grüßen,  finbet  fid^  oon^JHt« 
teleuropa  an  faft  überall  in  ber  2llten  SBelt,  bei  un§ 

üon  Stpril  bi§  ©eptember,  geht  im  Sßinter  bi§  ©übs 
afrüa  unb  ©übafien,  bewohnt  bie  .lüften  unb  bie 

Ufer  faljiger  ober  brackiger  ©een,  tritt  meift  in  nam^ 
hafter  einsaht  auf,  läuft  behenb,  fliegt  unb  fd^roimmt 
gefchidt  unb  fucht  feine  3^ahrung  im  äßaffer,  inbem 
er  ben  ©chnabet  feitroärtS  f)\n  unb  her  bemegt  unb 
babei  bie  fleinern  Söaffertiere  fängt.  ®r  lebt  gefellig, 
niftet  auf  furjemS^afen  mit  anbern  ©tranboögelnunb 
legt  in  eine  flache  3JJulbe  3  —4  gelbliche,  fchmar^grau 
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unb  üiolett  geseid^nete  unb  gefreute  ©ier,  welche  von 

Reiben  ®Itern  in  17—18  Sagen  ausgebrütet  werben. 
Säkltof^e,  mit  brei  ©d^wungriemen  am  (Säbel; 

foppet  pngenbeSeberta[cl^eber^ufaren,  berenS)edfet 
nteift  mit  9Zamen§5ug  oergiert  ift,  biente  früfier  gur 
2luf  nabme  fleiner  SBebürfniffe,  ift  je^t  nur  ̂ arobefliitf . 

8ä!)cltrobi)cI,  ©äbelquafte  ber  Unteroffiziere  unb 

9!}Jannfc^aften,  beren  SBanb  bei  ben  3fieitern  au§  2c-- 
ber  (f.  ̂ auftriemen),  bei  ben  f^u^truppen  au§ 

SBoIte  beftep.  'i^k  eigentliche  S^robbeHft  für  ̂ ann-- 
fc^aften  nad^  ben  Kompanien  »erfd^ieben farbig,  für 

Unteroffiziere  ̂ at  fie  meift  bie  ̂ fJationa'farben. 
Säbeit,  ̂ lofter,  f.  .^laufen. 
Sabicr  (3abier),  f.  aJlanbäer. 

«Sttbinc  (i^r.  ffabii)«),  ̂ (u^  in  S^iorbatneiilfa,  enl« 
fpringt  im  norböftlid^en  S^ejaS,  fliegt  erft  füböftiid^, 
bann  füblid^,  bie  ©renje  groifc^en  X^Tca^  unb  Soui* 
ftana  bilbenb,  unb  münbet  nad^  einem  Saufe  pon 
800  km  burd[;  ben  Äüftenfee  ©abine  Safe  in  ben 
9)ie£ifanifd[)en  SJteerbufen.  2)er  ©.  ift  feiert  unb  nur 
für  fleine  SBoote  fd^iffbar. 

<Stt6iuc  (fpr.  fiabbut),  ©ir  ©brcarb,  ̂ hi)fifer  unb 
gjtat^ematifer,  geb.  14.  Dft.  1788  gu  ̂Dublin,  trat  in 
ben  britifd;en  SlrtiKeriebienft,  na^m  an  ̂ arrt)§  9ieife 

gur  2tuffinbung  einer  ̂ ^orbmeftburc^fal^rt  1818—19 
9(nteil  unb  fteHte  babei  namentUd^  magnetifd^e  unb 

^enbelbeobad^tungen  an.  3"^  B^ortfe^ung  ber  te^; 
lern  beful^r  er  1822  bie  lüften  pon  ©terra  Seone  unb 

Pom  bftUd^en  3fJorbamerifa.  ®ie  3iefultate  ber  fiier^ 
bei  angefteHten  SJieffungen  fegte  er  in  bem  3Berf 
»A  pendulum  expeclition  etc.«  (Sonb.  1825)  nieber. 
2)ie  ©auBfc^e  S^^eorie  be§  ®rbmagneti§mu§  ftü^te 
er  burd^  grapEiifd^e  2)arftel(ung  ber  ©rgebniffe  ber^es 
obad^tungen  Pon  (Srman  unb  ̂ anfteen  in  feinem 

»Eeport  011  the  variations  of  the  magnetic  inten- 

sity  observed  at  different  points  of  the  eartli's  sur- 
face«  (Sonb.  1838).  33efonber§  perbient  mad^te  er 
fid;  burd^  feine  SemüEiungen  um  ̂ erfteffung  eineg 

©i;ftem§  meteorofogifd^^magnetifd^er  Obferpatorien 
in  ben  englifd^en  ̂ ofonien.  1859  erl^ielt  er  eine  2lni 
ftellungaB  ©enerafmojor  beim  2frfenal  inSGßoofmid^. 
©eit  1818  SD^itglieb  ber  d\ox)al  ©ocietg,  mürbe  er 
1861  gJräfibent  berfelben  unb  bfieb  in  biefer  ©teU 
lung  bi§  1871.  ®r  ftarb  26.  ̂ uni  1883  in  3iid^monb. 

SSon  feinen  ©d^riften  ift  noc|  gu  nennen:  »On  the 
cosmical  features  of  terrestrialmagnetism«  (Sonb. 
1862).  ©eine  ©attin  überfe^te  öumboIbtS  »^ü§s 
mo§«  unb  »Slnfic^ten  ber  9latur«  inS  (Snglifd^e. 

Sttbincinfel,  an  ber  Dftfüfte  pon  ©rönlanb  unter 

74'»  32'  nörbt.  ̂ r.  unb  18«  19'  roeftt.  S.,  befuc^t  Pon 
Gfapering  unb  ©abine  1823,  ©tation  ber  beutfc^en 

^olarespebition  1869—70.  ^a^reSmittel  —  11,7"©., 
9JcasimaIfälte  —  40,3*',  2Jtajimalmärme  +  13,i" 

<2ttöincr,  ein§  ber  Urpölfer  2JZitteIitaIien§,  nac^ 
©trabon  Slutod^t^onen,  aber,  miefid^  fd^on  au§  ben 
Überreften  i^irer  ©pradie  ergibt,  glei^i  ben  meiften 
übrigen  alten  SSöIferfd;aften  ̂ talienS  inbogermani^ 
f c^en  ©tomme§.  3^ame  mirb  gemöfjnlic^  pon  i^rem 
©tammoater  ©abinu§,  einem  ©o^n  be§  einleimt; 
fd;en  ©otte§  ©ancu§,  l^ergeleitet.  S)ie  äfteften  ©pu* 
reu  be§  SSolfeS  finben  fi(^  in  ber  ©egenb  Pon  ̂ mU 

ternum  am  ?^u^  ber  §auptfette  be§  Slpennin,  pou 
lüo  fie  junäc^ft  in  ba§  X^al  von  Hleate  (3^ieti)  l^erabs 
sogen  unb  »on  ba  nod^  weiter  nad^  ©üben  bi§  in  bie 

3iäj)e  Pon  3iom  Dorbrangen.  2)ie  ©.  pon  (£ure§  oer* 
einigten  fic^  groar  mit  bem  römifc^en  Sßolf  (f.  Sflos 
mulu§);  bie  übrigen  ©.  aber  führten  no^  piefc 
Kriege  mit  ben  Sfiömern,  bi§  fie  Pon  (luriu§ 
2)entatu§  290  v.  (^^)v.  oöllig  befiegt  unb  untermorfen 
luurben.  Gine  piel  meitere  Sßerbieitunu  erhielten  bie 

©.  aber  burd^  bie  oft  ipieberfjoften  2fu§n)anberungen 

ibrer  jungen  9)lannfd^oft,  bie  infolge  befonberer  @e; 
lübbe,  beg  fogen,  Ver  sacrum,  gu  gefd^el)en  pflegten, 
mobiird^  ©amnium  (rao  bie  ©amniter  unb  bie  ̂ JJar^ 
fer,  SJJarruciner,  ̂ äligner,  33eftiner,  §irpiner,  ̂ ren^ 
taner  i^re  Söo^nfi^e  nahmen),  ̂ icenum  unb  Suf  anien 
^ßölfer  i^reg  ©tamme§,  bie  man  bie  ©abeller  gu 

nennen  pflegt,  gur  ̂errf  d;enben  ̂ eoötf  erung  bef  amen ; 

felbft  in  ̂ ampanien  brangen  fabellifd^e '©amniter ein  unb  oermifd^ten  fid^  mit  ber  bortigen  oSfifd^en 

Sepölferung.  ißon  'Btä'oUn  finb  gu  nennen:  im  ©e; 
biet  ber  ©.  2lmiternum,  3^eate,  ©ureS,  (Sretum,  9^o; 
mcntum,  bei  ben  Malignem  ßorfinium  unb  ©ulmo, 

in  ©amnium  2lfernia,"^ooianum,  2tquilonia,  Sene^ pentum,  ̂ enafrum,  Slllifä,  ©aubium;  ̂ ^lüffe:  9^ar, 

^lfi§,  2lternu§,  ̂ -rento,  SiriS;  ©een:  ber  Sacu§  ?5us 
cinuS  unb  5ßelinu§.  Sie  fabellifc^en  SSölfer  rcerben 
megen  i^rerSinfad^^eit  unb  Xapf  erfeit  gerül^mt;  i^re 
Unterroerfung  erfolgte  burd^  eine  lange  Sieilie  Pon 

5^riegen,  biefaft  ununterbrochen  Pon  343— 266  bauer= 
ten,  unb  in  benen  befonberS  bie  ©amniter  ben  ta« 
pferften  SBiberftanb  leifteten.  2lud^  fie  erhielten,  roie 
biefämtlid^en  33ölfer9JJittel=unbUnteritalien§,  burc^ 

ben  Sunbe§genoffenfrieg  (91—88)  baSrömifd^eSBürs 
gerrec^t.  ©.tete beiÄ.^talia.  SSgl.Öuattani, 
Monumenti  sabini  (3flom  1827,  3  33be.). 

^ttMnerflcbirfle,  bie  innerfte,  bemrömifc^enSlpcns 
nin  imb  ben  Slbruggen  nädjftliegenbe  parallele  ̂ ette 
be§  rijmifd^en  ©ubapennin,  Pon  jenen  burd^  ba^X^al 

be§  ©alto  unb  SSelino  gefc^ieben,  im  SB.  pon  Sepes 
rone  unb  2;iber  begrengt.  2lu§  ̂ reibefalf  aufgebaut, 
ift  e§  ein  an  milben  ̂ J^aturfgenerien  reid^eS  33erglanb, 

raeld^eS  an  ©teile  ber  meift  peripüfteten  äßälber  an^- 

gebe^nte  ©eftrüppformationen  (aJZacd^ien)  aufroeift 
unb  im  3)lonte  ©ennaro  mit  1269  m  gipfelt. 

Safiimancr,  altröm.  Siec^tlfd^ule,  Pon  ©apito 

gur  3eit  be§  ÄaiferS  2luguftu§  ge^rünbet,  aber  nad^ 
beffen  2lnpnger  9Jlaffuriu§  ©abinu§,  auc^  ßaf* 
fianer  Pon  (laffiu§  SonginuS  benannt,  unterfd^ieb 
fid[)  Pon  ber  neben  i^r  beftefienben  ̂ rofulianifd^en 

befonber§  baburd^,  ba^  bie  ©.  mel^r  ben  SSud^ftaben 
be§  ©efe|e§  feftljielten,  mä^renb  bie  ̂ rofulianer 

(fo  genannt  nac^  Siciniug  ̂ roculu§,  aud^  ̂ egafia; 
ner  nac^  ̂ egafuS)  me^r  au§  ber  Statur  unb  au§ 
bem  innern  SBefen  ber  ©ad^e  argumentierten. 

®a6imttnu8,  ̂ apft  Pom  13.  ©ept.  604  bi§  22. 
f^ebr.  606,  foH  ben  gottegbienftlic^en  ©ebraud^  ber 
©lodEen  angeorbnet  l^aben. 

@a&tnum,  berühmtes  Sanbgut  be§  Sid^ter§  ̂ ora* 
tiu§  im  ©abinerlanb,  flein,  aber  mit  fc^önen  äBalj 
bungen,  14  2Rilien  nörblic^  Pon  Sibur  (2:ipoli),  im 
X^ai  be§  heutigen  Sicenga,  melc^eS  er  Pon  feinem 
©ijnner  3)Jäcena§  gum  ©ef^enf  erl^alten  ̂ atte. 

@aMnu8,  1)  2lulu§,  röm.  ̂ Did)ter,  ̂ ^reunb  be§  . 

Dpib,  perfa^te  2lntn)orten  auf  beffen  »§eroiben«; 
bie  brei»EpistoIae«  jebod^,  meiere  meift  mitben»§ej 
roiben«  abgebrudft  finb  (am  beften  pon  Sör»,  ̂ öln 

1829—30),  finb  ba§  SBerf  eine§  ̂ talienerg  be§  15. 

Sa^r^.,  9?amen§  2tngelu§  DuirinuS  ©. 

2)  aJlaffuriu§,  riim.  ̂ iirift  au§  SSerona  unter 
5laiferXiberiu§,  §auptüertreter  ber  nad^i^m  benann« 
ten  9ied^t§fd^ule  ber  ©abinianer  (f.  b.)  unb  23erf affer 

eineg  oft  fommentierten  Söerfeg:  »De  jure  civili«. 
@ttBtn«8  (eigentlich  ©c^uler),  ©eorg,  ©ele^rter 

unb  i)ichter,  geb.  23.  2lprit  1508  gu  33ranbenburg, 
ftubierte  in  äßittenberg  alte  Sitteratur  unb  Siedete, 
warb  1538  ̂ rofeffor  ber  ̂ oefie  unb  Serebfamfeit 

gu  granffurt  a.  D.  unb  1544  erfter  9leftor  ber  neu*  I 
gegrünbeten  Unioerfität  gu  ̂ önig^berg ,  trat  1555  1 
in  bie  ̂ Dienfte  be§  iturfüvften  So«^^;""  »on  Sran*  1 
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benbuvg  jurutf,  ging  1560  al§  ©efanbter  feinet  §of§ 

md)  Stalten,  ftarö  aber  fc^on  2.  ̂ ej.  b.  S.  in  ̂ ranF= 
furt  a.  D.  ©eine  erfte  ©attin  (feit  1536)  raar  eine 

%od)Uv  3JJelancl^t[)on§.  Unter  feinen  (Schriften  seide- 
nen fic^  bie  im  ©eift  Düib§  uerfa^ten  S)irf)tungen 

(»Poemata«,  Seip,^.1558;  neu  t)on  3}leniu§,  SBittenb. 
1563)  au§.  SßgL  Söppen,  2)ie  ©rünbung  ber  Uni= 
üerfität  Königsberg  unb  ba§  Seben  il^reS  erften 

mtov§>  ©eorg  ©.  (J?önig§6.  1844);  öeffter,  @r^ 
innerung  an  ©eorg  (Seipj.  1844);  ̂ ürften  = 
Tj  a  u ̂ )  t,  ® eorg  ©.  (33err.  1849). 

<Sa6iöna,  f.  Staufen. 

Sable  (frnnj.,  ])?t.  ffabi),  3ööe(;  ba^er  in  ber  2öap-- 
penfunbe  f.  o.  to.  «Sc^ioarj  (ogt.  ̂ elgroerf). 

©ablc,  ©tabt  im  franj.  Departement  ©art^e, 
2lrronbiffement  Sa  am  3wf«ittmenf(u^  ber 
(groe  unb  ©art^e,  KreugungSpunft  ber  ®ifen6al^n= 
Unten  2e  Tlan^Mn^iV^,  ©iKe  h  ©uitame;©.  unb 

Sa  ̂ l^c^e;©.,  ̂ at  ein  gro^eS  <Bd)lo^,  ein  ßott^ge, 

^aßrüation  oon  §anbfc^ul^en,  SBottfpinnerei,  ̂ o^-- 
lengruBen,  3Jiarmor&rüc^e  unb  (isse)  5357  ©inro. 

®aölcS8lttttb(ipr.ffef>ieitanb,  ©onbinfcl),  niebrige 
©anbinfel  auf  bem  Kur§  ber  von  ©uropa  nac^  ̂ aVu 
fa5(9^eufc^ottlanb)  fegetnben©c^iffe,  burc^  ga^freidje 

©c§iff6rüd^e  Berüd^tigt  geworben.  2luf  il^r  eine  Sfiet^ 
tungSanftalt  für  ©c^iff  brüchige.  ©.  ra  arber  erfte  1598 
bur^  bie  f^^ttnjofen  in  jener  ©egenb  ftefe^te  ̂ un!t. 

SttMcS  i)*Dlonnc,  ßeS  Vd  ffaöi  boionn),  Slrron-- 
biffementS^auptftabt  im  franj.S)epartement  Jßenb^e, 
am  Sltlantifc^en  Dgean  gelegen,  ©nbpun!t  ber  ©ifen* 
Bal^n  2a  3^oc^e  für  ̂ om©.,  |at  einen  burd^  Batterien 
unb  ̂ eftungSraerfe  oerteibigten  §afen,  raelc^er  in= 
folge  üorgef^rittener  SSerfanbung  burc^  einen  Kanal 
mit  ber  offenen  ©ee  üeröunben  merben  mu^te  (in 
bemfelöen  finb  1886: 376  Belabene©c^iffe  mit  69,242 
Xon.  eingelaufen),  ein  ßoll^ge,  eine  ̂ ^brograp^ifd^e 

©c^ule,  ©eebäber,  ©c^iffSmerfte,  ©algfcplämmerei, 

S'tfdjfang,  lebhaften  ̂ anbel  mit  betreibe,  äßein, 
©alä,  SSie^,  §ol3,  Steer  2C.  unb  (i886)  9775  (ginra. 

®oöon  (fpr.  =t)6n9),  nur  uoc^  feiten  gebrauchter  ?Jame 

einer  Drudfc^rift  von  60—84  ttipograp^ifc^en  ̂ un!^ 
ten  SU  2;iteln  unb  2lnfff;lägen  (^ia!aten),  benannt 
nach  2afob  ©abon  in  j5t«nffurt  a.  3J?.,  ber  fie  um 
1590  äuerft  f c^nitt.  ©.  ©c^riftarten. 

<Sa6ot§  (franj.,  ft)r.  =6oi)) ,  ̂olsfchu^e. 
Saburra  (lat.,  »©anb,Sallaft<0,unüerbaute©ub* 

ftansen  im  3Jiagen ;  ©  a  b  u  r  r  a  1 3  u  ft  a  n  b  (Status  ga- 
strico-saburralis),  f.  v.  ra.  S)armfatarr|. 

^actttc^JcqucS  (für.  =t)efe§),  S)epartement  im  mittel? 

Qmerifan.  ©taat  (SJuatemala,  auf  bem  ̂ ocplanb  in 
ber  5fiähe  ber  §auptftabt,  mit  (isss)  37,731  ©iura,  ̂ n 
ii)m  ergeben  fic^  bie  beiben^öd^ftenSBerge  be§  ©taatS, 

bie  33ul!ane  bei  2lgua  unb  bei  %mQO.  '§auptftabt  ift ©uatemala  la  2lntigua;  au^erbem  liegt  in  i§m  bie 
(Eiubab  SSieja  (f.  Guatemala). 

"Soci^artttc  (griec^.),  SSerbinbungen  be§  3"<Jer§ 
mit  33afen,  f.  3ud£er. 

Sociittrififatiott  (lat.),  3wcfe^ßit'5it«S/  SSersucfe^ 
rung,  ̂ .  33.  von  ©tärJeme^l  burc^  3Jlal3,  ©peic^el  jc. 

^ttct^arimctrie  (©  a  c  a  r  o  m  e  t  r  i  e),  bie  ©rmitte* 
lung  be§  ̂ nä^XQtljaU^  eine§  Körper§,  befonberS 
einer  Söfung.  ̂ n  reinen  Söfungen,  welche  nur^ucfer 
enthalten,  fann  man  ben  ©e^att  mittels  eine§  2(räOi 
meter§  beftimmen.  ̂ üv  praftifc^e  ̂ rv^di  benu^t 
man  befonbere  Slräometer  (©acd^arimeter),  roeld^e 

ben  3udEergeJalt  einer  Söfung  bire!t  in  ̂ rojenten 

angeben,  ©ie  werben  auch  "^^^  Bierbrauerei  an- 
geroanbt,  ba  Söfungen  von  roafferfreiem  Tlai^^r- 
tra!t  baSfelbe  fpesififd^e  ©eraic^t  befi^en  roie  3"cfer- 
löfungen  von  gleichem  ̂ rojentgehalt.  ©nt^alten 
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bie  ̂ iicEerlöfungen  frembe  ©toffe,  burdf;  meldte  baä 

fpejififd^e  ©eraid^t  beeinflußt  roirb,  fo  bringt  man 

fte  burd^  §efe  in  ©ärung,  beftimmt  nad^  2lblauf  ber* 
felben  ben  au§  bem  ̂ udev  gebilbeten  Silfoholgehalt 
unb  berechnet  barauS  ben  S^^d^xa,^^)a^t  Dber  man 

oerfet^t  bie  3utferlöfung  mit  einer  Söfung  von  mein* 
faurem  Kupfero^ribfali  unb  beftimmt  bie  SJienge  be§ 
hierbei  entftehenben  Kupferosi)bul§.  ̂ anbelt  e§  fitf; 

um  eine  iRohrsucferlöfung,  fo  muß  man  ben  '3io^)X'' 
jucfer  sunäd^ft  burd^  Kodden  mit  üerbünnter  ©d^rae? 
felfäure  in  2lrauben5udEer  oerroanbeln.  2lm  häufig? 
ften  beftimmt  man  ben  ̂ ndiv%Qf)ait  von  Söfungen 
mit  §itfe  be§  ̂ olarifation§inftrument§.  S^ohr^urfer 

unb  ä^raubenjudfer  lenten  bie  ®bene  be§  polarifier? 
ten  Sid^tftrahlS  nach  rechte,  j^^uchtjucEer  nach  linfS, 
unb  groar  entfprid^t  bie  @rö|e  ber  2lblenfung  bem 

©ehalt  ber  Söfung  üon  S^div.  Polarimeter  (©ac* 
charimeter)  mürben  !onftruiert  üon  9J?itfcherlich, 

3?en|!e?©oleil,  ̂ ohl  unb  2ßilb.  mn  fteUt  eine  farb= 
lofe  3u(Sei^löfung  her,  füllt  biefe  in  eine  anbeiben  ©n* 
ben  burch  ©laSplatten  gefchloffene  3JJetallröhrc,  legt 

le|tere  in  ben  2lpparat  graifd^en  sroei  S^Jicolfd^e  ̂ riS* 
men  unb  beobachtet  bire!t  ben  ©rab  ber  Slblenfung. 

«Saci^ontt  (2lnht)broorthofulfaminben3oei 
f  äure)  rairb  au§  S^oluol  bargeftellt,  inbem  man  ba§ 
3fiatriumfal3  ber  ©ulfofäure  be§felben  mit  ̂ ho§pf)or= 
trichlorib  unb  ̂ ^)lov  behanbelt,  ba§  gebilbete  (^^)lO' 
rib  burd^  2lmmoniaf  inDrthotoluolfulfamib  uerroan? 

belt  unb  bie§  mit  ̂ ßermanganat  oggbiert.  2lu§  ber 
Söfung  fd^eiben  ©äuren  ba§  ©.  ab.  @§  bilbet  färb; 
unb  geruchlofe  Kriftalle.  1000  ̂ eile  SSaffer  löfen 

3,33  Seile,  lOproj.  Sllfohol  5,4i  Seile,  40pro5.,  2llfo-- 
hol  19,88  Seile,  abfoluter  2ll!ohol  30,27  Seile.  ©.  be? 
fi^t  einen  rein  füßen  ©efchmatf,  ber  fo  intenfio  ift, 

baß  1000  Seile  ©tärfesucferfirup  burch  2—3  Seile  ©. 
ben  ©efchmatf  oon  reinem  3ftaffinabcfirup  erhalten. 
Sluch  bie  ©alje  be§  ©accharin§  fchmec!en  rein  füß, 

unb  bie  2llf  alif alje finb  f o  leicht  löblich,  baß  bieSö§lich- 
feitbe§  ©accharin§  inSöaffer  burch S^^^^  t)on fohlen; 
faurem  Patron  beliebig  gefteigert  werben  fann.  @§ 
rairft  fd^road^  antifeptifd^,ift  aud^  in  verhältnismäßig 
großen  S)ofen  oollfommen  unfchäblich  unb  fcheint 

ungerfelt  ben  Drgani§mu§  gu  paffieren.  ©.  rourbe 

1885  üon  '^af)ihevQ  entbecft  unb  Wnt  al§>  ®rfa^  beS 
3ud'er§  in  ber  3"cferbädferei  unb  Siförfabrifation, 
namentlich  auch,  um  bem  Sraubenjucfer  einen  füßern 
©efchmacf  ju  erteilen,  ̂ n  ber  aJlebijin  benu^t  man 

e§  als  ®rfa^  beS  'Sudiv^  in  ber  Koft  ber  Diabetifer unb  (Jettleibigen,  beiSSerbauungSftörungen,  bie  burch 

abnorme  ©ärungSüorgänge  hßcoorgebrad^t  werben, 
unb  in  ber  ̂ hof^nasie  alS  ©efchmaSsforrigenS. 

Saccharomyces,  f.  §efe. 

Sacj^aröfe,  f.  v.  ro.  Slohrjutfer,  f.  gudiv. 
Saccharuin  (lat.),  f.  v.  ro.  Sud^v  unb  ßudiVVof)V. 

S.  Jactis,  3Jiilchäucfer;  S.  saturni,  cffigfaureS  $8lei; 
o£t)b,  SSleijucfer. 

SttCi^ini(ii)r.ffacEtm),  2lntonio  3Jlaria©a§paro, 
Komponift,  geb.  23.  ̂ uli  1734  gu  ̂ojäuoli  bei  ̂ ^a- 
pel,  erhielt  feine  2luSbitbung  im  bortigen  Konferoa^ 

torium  ©auf  Dnofrio  unter ©uranteS  Seitung,  lebte- 
1762—68  SU  S^iom,  rao  feine  bramatifchen  ©rftlingS; 
roerfe  mit  ©rfolg  gur  Slufführung  famen,  rourbe 

im  le^tern  ̂ ahr  alS  Kapellmeifter  am  Konferoato; 
rium  DSpebaletto  su  3?ßnebig  angeftellt  unb  ging 
1771,  nachbem  er  mehrere  feiner  Dpern  in  ©tuttgart 
unb  Mnchen  sur  Slufführung  gebrad^t,  su  längerm 

Slufenthalt  nad^  Sonbon.  ^ier  fanb  er  sroar  allge-s meine  Slnerfennung,  geriet  jebod^  infolge  lu£uriöfen 

SebenS  in  finansielle  SSerlegenheiten  unb  ging  beS? 
halb  1782  nach  ̂ aril,  roo  er  fich  ber  befonbern  @unft 
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ber  5löiut]in  aWarie  9tntoinette  511  erfreuen  fjatte,  je^ 

boc^  fc^on  7.  Dtt.  1786  ftarb.  ©acd^iniä  Dpern,  na-- 
inentltd^  bie  für  ̂ orig  gefc^riebenen:  »Ohimene«, 
»Dardanus«,  »Oedipeä  Colone«,  geicfinen  fid^  burcf) 
3lbel  unb  Söürbe,  bramatifdje  Sebenbigfeit  unb  geift^ 
Dolfe  S3e^anblung  be§  Drc^efterg  au§,  fo  ba^  fie  un« 
mittelbar  nac^  benen  @luc£§  bie  $Ceilnaf)me  be§ 
rifer  ̂ ublifum§  in  ̂ o^em  ©rab  erregen  fonnten. 

<Sacco,  ̂ tufe  in  9}UtteIitatien ,  entfpringt  im  ©es 
birge  von  ̂aleftrina,  füböftlid)  oon  Mom,  fliegt  gegen 
(SD.  «nb  fällt  an  ber  ©renge  ber  ̂ rooinä  ©aferta 
red^t^  in  ben  ©arigtiano;  75  km  Tang. 

®  acclJon  (ba§  antif  e  ̂  ̂  e  r  m  i  b  a),  Segir^ftabt  in 
ber  fpan.  ̂ rooin^  ©uabalajara,  unroeit  be§  ̂ ^ajo, 
mit  (1878)  1903  ®inm.  Sabei  bie  berül^mten  Säber 
Sa  ̂ fabela  mit  föniglic^em  ©c^lo^. 

Sacelluin  (tat.),  bei  ben  ̂ iömern  ein  fteiner,  einer 
©ott^eit  gemeinter  unb  ummauerter  Drt  mit  2lltar; 
in  fatl)oIifcl^en  ̂ ird^en  eine  eingetne,  einem  §eiligen 
gemeinte  Capelle. 

Sacer  (lat.),  bei  ben  9^ömern  jeber  ©egenftanb, 
meld^er  unter  öffentlid^er  2lutoritöt  unter  ̂ ujiefiung 

ber  $ontifice§  ben  I)immUfd^en  ober  ben  unterirbi- 
fc^en  ©öttern  geroeifit,  in  le^term  %all  alfo  »erfluc^t 
(esfefriert)  marb,  3.  33.  Stempel,  Slltäre,  33ilbfäu(en, 

^iBei^gefdf)enfe,  Sofalitäten.  ©otc^e  S)inge  raaren 
baburc^  bem  profanen  ©ebrauc^  entzogen,  Jonnten 
aud^  weber  »eräu^ert,  nod^  oerpfänbet  roerben. 

Sacerdos  (lat.),  ̂ riefter;  Sacerdotium,  ̂ riefter; 
amt,  ̂ rieftertum;  f  acerbotal,  priefterlid^. 

Sacer  111011s  {lat,  »i^eiliger  Serg«),  §ügel  am 
redeten  Ufer  be§  2lnio  (je^t  2tniene),  norbraeftlid^  bei 
dUm  (an  bem  ̂ onte  9^omentano),  berüJimt  burc^  bie 

(Sejeffionen  berrömifc§en^leb§(494unb450t).(S§r.); 
je^t  o^ne  befonbern  Sflamen. 
Sacer  morbus  (lat.),  f.  t).  ro.  ©pilepfie. 
Gat^alin  (bei  ben  Sapctnern  unb  ben  Slino  ber 

toilen^rafto,  ^arafuto),  ruffifc^e,  gur  fibiri* 
fd^en  ̂ üftenproöinj  gef)örige  ̂ nfel  im  Dd^otSfifd^en 
3)ieer  (f.  ̂arte » ©leinet«),  cor  ber  3[Rünbung  be§  2lmur, 
Dom  ̂ eftlanb  burd^  bie  ©tra§e  oon  3Kamia  ̂ )lingo,  von 
^effo  burc^  bieSaperoufeftra^e  getrennt,  63,600  qkm 
(1755  D2Ji.)  grol,  ift  fc^mal,  von  ̂ .  nad)©üben  lang 

geftrecft  unb  üon  1000—1500  m  l)of)in  SSerggraten 
burc^gogcn,  im  ©üben  bringt  ber  Slnimagolf,  im  O. 
bie  ̂ atiencebai  tief  ein.  Dbfc^on  bie  ©übfpi^e  unter 

46"  nörbl.  S3r.  liegt,  ift  ba§  ̂ lima  rau^  (mittlere 
Temperatur  Sulil6— 17",$januar— 10«e.)  mitftar* 
f  en  !Rieberf erlägen  unb  S^ebeln,  ber  ̂ immcl  ift  mä^* 
renb  253  Sage  bebecft.  S)ie  f^lora  ift  ber  ber  3Kan* 
bfc^urei  u.  Sapon§  uerroanbt,  ̂ at  auc^  amerifanifc^e 
(Elemente.  ®ie  Tierraelt  ift  bie  be§  ̂ ^eftlanbeS,  man 

jagt  Sären,  milbe  9ienntiere,  3obel;  ber  SCiger  über-- 
fc^reitet  guroeilen  bie  gefrorne  aJteerenge.  ©a§  SJleer 
ift  au^erorbentlid^  fif^reid^.  ©e^r  bebeutenb  finb  bie 
Sto^Ienlager,  bie  auc|  bereite  ausgebeutet  merben 
(1879:  3  mm.  kg).  Sie  Seuölferung,  etwa  16,000 

(Seelen,  beftel)t  au§  ©itjafen,  3lino,  S^pt^tt^J^t^  wnb 
9iuffen.  S)ie^apaner treiben meiftjjifd^fanginf [einen 
temporären  ̂ ieberlaffungen  an  ber  ̂ üfte/bie3iuffen 
finb  ̂ Beamte,  ©olbaten  ober  (Sträflinge;  üon  le^tern 
gab  e§  1886:  4200.  SDlan  mollte  bie  änfel  burc|  bie 
äufu^r  ron  SSerbred^ern,  meldte  biefelbe  nid^t  wieber 

Derlaffen  bürfen,. aber Ijäufig  entfliegen,  lieben.  Slllein 
gum  2ttferbau  ift  ©.  nidit  geeignet,  beffere  Diefultate 
tonnten  S5iel)3udjt  unb  ©emüfebau  geben,  biegifdjerei 
aber  jebenfallg  ein  Steic^tum  ber  Seoölferung  mer* 
ben.  S)ie  ̂ olonifierung  ber  ̂ nfel  ift  ein  großartiger 
9}h§erfoIg.  Saperoufe  ruar  1787  ber  erfte,  melc^er 
bie  ©eftait  ron  S.  alö  einer  ̂ infel  erfannte;  nodj  bi§ 

1857  je'bod^  ̂ icUUn  englifd;e  harten  fie  öolbinfel 
bar.  Sn  ben  Sefi^  teilten  fic^  fpäter  9iufelanb  unb 

^apan,  fo  baB  erfterm  ber  9?orben,  le^term  ber  ©ü= 
ben  gufiel.  SSertrag  rom  22.  2lug.  1875  raurbe 

fobann  oon  Sflußlanb  ber  füblid^e  Seil  gegen  bie^u-- 
rilen  eingetaufc^t.  33gl.  ̂ \  ©djmibt,  Steifen  im 
2imurlanb  unb  auf  ber  ̂ n\ti  ©.  (^eterSb.  1868); 

^etri  in  ben  »Sal)re§berid;ten  ber  ©eograp^ifd^en 

©efeafc^aft  oonSbern  1883—84«;  ̂ olfaforo,  Steife 
nad^  ber  ̂ nfel  ©.  1881-82  (beutfd;,  33erl.  1884). 

©ttt^alin  Ultt,  (Stabt,  f.  2ligun. 
@ad)anticlbttum,  f.  v.  w.  gemeiner  SBac^olber. 
®ad)oritt,  f.  Sad)avia^. 
Sadjnu,  Karl  ©buarb,  Drientalift,  geb.  20.  ̂ uli 

1845  auSteumünfter  in^iolftein,  ftubierte  gu^iel  unb 
Seipjig,  l^auptf  äcf)lid^  orientalif  (^e  «Sprachen,  arbeitete 
1867—69  in  ben  Sammlungen  orientalifc^er  ̂ anh- 

fc^riften  in  Sonbon  unb  Dsforb,  rourbe  1869  au^er^ 
orbentlic^er,  fpäter  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  orien; 
talifc^en  ©prad;en  an  ber  Üniüerfität  SBien.  1876 
al§  orbentlid^er  ̂ rofeffor  für  ba§  ©ebiet  ber  femiti= 
fd^en  ©prad^en  nad^  Berlin  berufen,  mürbe  er  bort 

1887  auc^  gum  fommiffarif(^en  5J)ire!tor  be§  neube-- 
grünbeten  ©eminarS  für  orientalifd^e  ©prad^en  er-- 
nannt,  um  beffen  Drganifation  unb  Seitung  er  fic^ 

große  S?erbienfte  ermarb.  S«tereffante  Siefultate  er^ 

gab  eine  ̂ ^orfc^ung§reifc  burc^  (Serien,  3Jlefopotai 
Inien,  ̂ urbiftan,  Strmenien  unb  2lrabien  1879—80^ 
ber  fd)on  1872  eine  fleinerc©tubienreife  in  berSlürfet 
unb  ̂ leinafien  oorl^erging.  ©eine  §auptmerfe,  auf 

arabifd^e,  f^rifd^e,  perfif($e  unb  armenifd^e  Sittera^ 
tur  foraie  @efd)i(^te  be§  Drient§  bejüglic^,  finb: 

»3)aroSim§  3llmuarab«  (arab.,  Seipj.  1867);  »In- 
editasyriaca«  (f;)r.,2Bien  1870);  »ß^ronologieorien= 
talifc^er  S3ölfer  üon  2llberuni«  (arab.,  Seipj.  1876 

big  1878;  ba§  nämlid^e  äBer!  u.  b.  »The  chro- 
nology  of  ancient  nations«,  Sonb.  1879);  »©i;rif^i 
römiT(|e§3fled)t§buc^  au§  bem  5.  ̂ a^r^unbcrt«  (^r§g. 
von  33run§  unb  ©.,  Seipg.  1880);  »Steife  in  ©grien 

unb  ̂ pfiefopotamien«  (baf.1883);  »Alberuni's  Indla. 
An  account  of  the  religion,  philosophy,  literature, 

chronology,  geography,  astronomy,  inanners,laws 
and  astrology  of  India  about  1030«  (arab.,  Sonb. 
1887,  ̂ r§g.  auf  Soften  ber  angloinbifd^enStegierung; 

aud^  in  englifc^er  Überfe^ung,  baf.  1888,  2  Sbe.); 
2lbf)anblungen  in  ben  ©diriften  ber  Sßiener  unb  33ers 

liner  Slfabemie,  bem  Journal  ber  Royal  Asiatic  So- 
ciety in  Sonbon  2c.  S)a§  arabifc^e  3BerI  üon  2llbes 

runi  über  gnbien  ift  bie  ̂ auptqueUe  für  bic  ̂ ennt^ 

ni§  Snbien§  im  3JtittelaUer.  ©eit  1872  ift  ©.  Wit-- 
glieb  ber  SBiener  unb  feit  1887  ber  berliner  f.  f. 

2lfabemie  ber  SBiffenfd^aften,  feit  1888  aucb  ß^ren-- 
mitglieb  ber  Eoyal  Asiatic  Society  in  Sonoon  unb 
ber  American  Oriental  Society. 

©oi^beft^öbigung  (SBefc^äbigung  f  rem  ben 
®igentum§),  im  allgemeinen  jebe  miberrec^tlic^e 
33efd;äbigung  ober  ̂ ^^^ftörung  einer  fremben  ©ad^e. 
3lbgefel)ent)onberprioatred;tlid)en®rftattung§pflic|t, 
fann  eine  ©.  aud^  Mminelt  ftrafbar  fein,  nämlic^ 

bann,  roenn  fie  oorfä^lid)  unb  red^t^mibrig  erfolgte. 

2)a§  beutfc^e  ©trafgefel^buc^  (§  303  ff.)  läßt  in  fol-- 
c^em  %aU  auf  3lntrag  bei  Serle^ten  ©elbftrafe  biö 
5U  1000  3Jif.  ober  ©efängnisftrafe  »on  einem  Stag 
bi§  gu  gmei  SöElt^ßn  eintreten  (einfädle  ©.).  2ll§ 
©trafer|öl)ung§grunb  (qualifigierte ©.)  erf($eint 
e§,  menn  ba§  33erge]^en  an  ©egenftänben  ber  SSer^ 

e^rung  einer  im  ©taat  befinbli^en  3teligion§^efell- 
fc|aft  ober  an©ad^en,  bic  bem  ®otte§bienft  geroibmet 
finb,  ober  an  ©sabmälern,  an  ©egenftänben  ber 
i^imft.  ber  2Biffenfd;aft  ober  beg  ©ercerbe§,  welche 
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in  öffentlicf;en  Sammlungen  auföenjafjrtmei-benober 
öffentlich  aufgefteUt  finb,  ober  an  ©egenftänben, 

luelc^e  sum  öffentlicl^en  ̂ lu^^n  ober  gnr  Jßerfd^ijne; 
rang  öffenttidier  äßege,  ̂ (ä|e  ober  Einlagen  bienen, 
begangen  loirb  (©efängnisftrafe  5i§  bvei  ̂ ai^ren 
ober  ©elbftrafe  hi§>  1500  Wll).  folc^en  gä^en 
bebarf  e§  feinet  befonbern  ©trafantrag§.  §anbelt 

e.§  fid^  babei  um  bie  gänslid^e  ober  teiliDeife  ̂ ev- 
ftörung  eine§  fremben  ©ebäube§  ober  <Scl^iff§,  einer 
gebauten  (Strafe,  einer  ©ifenbafjn  ober  eineg  anbern 
fremben  SSauraerB,  fo  mu^  ftet§  auf  ©efängni§  unb 
i^roar  nidjt  unter  einem  9)?onat  erfannt  raerben. 

<Sad;befchäbigungen  enblicf;,  welche  mit  einergemein- 
fanten  (^efa^r  für  frembeö  Eigentum  unb  frembe§ 

9Jienjcf;enIeben  üerbunben  finb,  rcerben  al§  felbftän^ 
bige  gemeingefäl^rlic^e  S3erbrecf;en  unb  33ergeE)en  be= 

Iianbelt;  fo  namentlich  bie  33ranbftiftung,  bie  ̂ Öq- 
fc^äbigung  oon  (Sifenba^nanlagen,  bie  mit  einer  @e= 
fa^r  für  ben  S;ran»port  oerbunben  finb,  u.  bgl.  ®a§ 

üfterreichifche  ©trafgefe^buc^  (§  85  ff.,  318,  468)  be^ 
rücffichtigt  aufierbem  noch  §öhe  be§  gugefügten 

Schabend,  inbem  e§  @acf)befcl)äbigungen,  bei' meieren ber  6chabe  25  ©ulben  nicht  überfteigt,  nur  al§ 
Übertretungen  beftraft. 

So^cn,  im  juriftifi^en  <Sinn  bie  unperii5nlichen, 
materiellen  2)inge  ber  Slufienmelt  im  ©egenfa^  jur 

^^verfon,  bem  3^echt§fubieft  (f.  Res).  SSon  ben  oerfchie-- 
benen  (Einteilungen  ber  ©.  finb  bie  rcichtigften  bie 

(Einteilung  in  beraeg liehe  (9Jiobilien,  3^ahrni§,  fah= 
renbe  §abe)  unb  unbeme gliche  ®.  (Immobilien, 

(^runbftücfe),  teilbareunbunteilbare@.,t)ertret: 

bare  (g^ungibilien),  b.  h.  bewegliche  rcelche  im 

'^erfehr  nad^  B^h^/  -^iafi  ober  (Gewicht  beftimmt  gu 
roerben  pflegen,  unb  unoertretbare©.,  üerbraud^  = 
bare  (^onfumtibilien)  unb  unoerbrauchbar e  (S., 
inbem  unter  erftern  folche  9)?obilien  üerftanben  mer= 
ben,  TOelche  burch  S3erbrauch  ober  SSeräufierung  ge; 
nu^t  gu  werben  pflegen.  SBichtig  ift  auch  bie  Untere 

fcheibung  gmifchen  §aupts  imb  Sf^ebenfachen 

(grüchte,  5Jiu^ungen,  S^ibzi)'öv). 
^adjcnredit,  f.  o.  m.  bingliches  Stecht;  auch  ̂ ß-' 

gcichnung  be^ienigen  S^eilS  'be§  ̂ rit)atrecht§  (f.  b.), welcher  oon  ben  binglichen  Siechten  hanbelt. 

^a^n'Mü\o^,  Seopolb  oon,  ©chriftftelter,  geb. 
27.  ̂ an.  1835  gu  Semberg  al§  ©ohn  be§  bamaligen 
^olijeibireftorS  (Sacher  bafelbft,  ber  fpöter  nach  ̂ rag, 
gule^t  nach  ©raj  cerfe^t  würbe,  ftubierte  auf  ben 
Unioerfitäten  bief  er  Stäbte  ̂ uriSprubenj,  habilitierte 

fich  bereits  1855  gu  (SJraj  als  S)05ent  für  (liefchichte 
unb  peröffentlichte  baS  äßerf  »2)er  Slufftanb  in 

(S)ent  unter  Ä'aifer  ̂ arl  V.«  (Schaffh-  1857),  bem 
balb  barauf  (anoni;m)  ber  hiftorifche  Sioman  »@ine 
galigifche  (SJefchichte.  1846«  (Schaffh-  1858;  2.  2lufl. 
u.b.^.:  »(Siraf  Sonffi«,  baf.1864)  folgte.  2)er(Erfolg 
beSfelben  beftimmte  ihn,  fein  Sehramt  aufjugeben 

unb  fich  gang  ber  litterarifd^en2;hätigleit  gu  wibmen. 
6r  lebte  feitbem  alS  Schriftfteller  in  »erfchiebenen 
Stäbtcn  DfterreichS  unb  fiebelte  1882  nach  Seipgig 
über,  wo  er  big  1885  bie  internationale  dhvm  »2luf 

ber  §öhe«  herauSgab.  S.  hat  in  rafcher  g^olge  eine 
9JJenge  von  Slomanen,  SZooellen  unb  ©chilberungen 
veröffentlicht,  welche  ein  bebcutenbeS  ^^alent  ber 
2)arftellung  befunben,  babei  aber  einen  DiealiSmuS 
entwidfeln,  ber  in  hohem  (Srab  bebenllich  ift.  2lm 
weiften  Stuffehen  unb  2tnfto^  erregten:  »2)aS  3Ser= 
mächtniS  beS  Kain«  (1.  %l:  »2)ie  Siebe«,  ©tuttg. 
1870,  2  33be.;  2.  3:1.:  »5)aS  (Eigentum«,  33ern  1877, 
2  53be.);  »^alfcher  §ermelin«,  (55efchichten  auS  ber 
^ühnenwelt(Seip5. 1873);  »Siuffifche^ofgefchichten« 
Cöaf.  1873  -74,  4  ?3be.);  »Sie  9J?effa(ineu  ̂ BienS^< 

(baf.  1874);  »SieBeSgefchtchten  au§  oevfchiebenen 
^ahrbunberten«  (baf.  1874).  SSon  feinen  fonftigen 
©chriften  nennen  wir:  »^S)er  (gmiffär«  (^rag  1863); 

^>5launi^'<,  Sioman  (baf.  1865,  2  «be.);  »S)ie  gefchie^ 

bene  ̂ ^^rau«,  S^ooelle  (baf.  1870);  »S)er  neue  ̂ iob-. 
(©tuttg.  1878, 233be.) ; » 2)ie  ̂ beale  unf  rer  3eit « («ern 

1876, 4«be.) ;  »(55aliäifche(5Jefchichten«  (Seipg.  1876— 
1881,  2  2:ie.);  »^ubengefchichten«  (baf.  1878,  neue 

^olgel881);  »Ser  ̂ lau«  (baf.  1882);  »SaS  Sefta^ 
ment«  (baf.  1882);  »^ie©eelenfängerin«  (3enal-886, 
2  33be.)  u.  a.  —  Sßerheiratet  ift  ©.  feit  1873  mit  21  u  = 
rora  v.  Siümelin  (geb.  1846  in  (55ra3),  welche  unter 
bem  9tamen  335  an  b  a  o  o  n®  u  n  a  j  e  w  ben  »Sloman  einer 

tugenbhaften  j^J^ou«  (^rag  1873),  »®chter Hermelin« 
(33ern  1879),  »Sie  Samen  in  ̂ elg«,  ̂ oman  (Seipg. 
1881),  u.  a.  oeröff entlicht  hat.  ©ie  lebt  in  JpariS. 

(Sttrfjct  (frans.,  ]px.  ffai'd}e^,  »©äcfchen«),  S^tiechfiffen. 
(Sai^fouto,  f.  Suchhflltung,  ©.  565. 

SadjS,  1)  §anS,  ber  heroorragenbfte  unb  fru^t; 
barfte  weltliche  beutfche  Sichter  beS  16.  ̂ ahrh-,  geb. 

5. 5loD.  1494  5u  3fiürnberg  alS  ©ohn  eineS  ©chnei^ 
berS,  Sörg  ©.,  befuchte  eine  ber  Sateinfdhulen  feiner 
33aterftabt,  war  aber  oon  §au§  auS  nicht  §u  ben 
©tubien  beftimmt  unb  behielt  auS  feinem  ©chulleben 
nur  ein  bauernbeS  ^ntereffe  an  ben  ©chriften  unb 
Sichtungen  beS  SlltertumS  unb  an  ben  ̂ eftrebungen 

ber  geitgenöffifchen  §umaniften.  ̂ m  g^rühiahr  1509 
trat  er  als  Sehrling  bei  einem  ©(|)uhmacher  ein,  be^ 
gab  fich  nach  SSollenbung  feiner  Sehrjeit  auf  eine 
fünfjährige  ̂ anberfchaft,  bie  ihn  über  9tegenSburg, 
^aff au,  SßelS  nach  SnnSbruc!  führte.  §ier  fcheint 
er  fein  erlerntes  §anbwerf  für  furge  ̂ eit  mit  einem 

freiem  Seruf  oertaufcht  gu  haben  unb  alS  2Beibgefell 
in  baS:3ag'5gefolge^aifer9JlaEimilianSI.  eingetreten 

3u  fein,  wenn  nicht  auch  "^^^^  (Erlebnis  in  bie  Dieihe 
jener  poetifchen  ?>nftionen  gu  fe|en  ift,  welche  (wie 
ber  Siaubanf  all  auf  einen  f  ahrenben33ettlerin  ©adhfen, 
bie  angebliche  9iomfahrt  ober  bie  ̂ ^eilnahme  am 

franjöfifchen  ̂ ^elbgug  oon  1544)  bie  33iographen  ges 
legentlich  in  Verwirrung  gefeilt  l)ahtn.  ̂ ^benfallS 

währte  biefe  ©pifobe  in  ©.'  Seben  nur  furge  ßeit,  er 

fehrte  balb  gu  feinem  ̂ anbwerf  gurüct'  unb  fcheint fchon  bamalS  ben  feften  3>orfa|  gefafjt  gu  haben,  ben 
ihm  innewohnenben  poetifchen  Srang  nur  in  ber 
SluSübung  ber  ̂ unft  unb  ohne  2lbweichung  oon  bem 

geraben^f ab  bürgerlid^er©itte  unb^h'^^'ov^eit  gu  be; 
thätigen.  (Er  hatte  bereits  in  5Rürnberg  fich  alS  Sehr- 

ling ber  SJJeifterfingerlunft  gewibmet,  betrieb  biefelbe 
auf  feiner  weitern  äßanberfchaft  mit  ®ifer,  bichtete 
1513  fein  erfteS  »33ar«  (»Gloria  patria,  Sob  unb 

(Ehr'«)  unb  fuhr  ebenfowohl  fort,  fi(^  in  ben  fünfte lirfien  ©trophen  unb  %ömn  beS  aJieiftergefangS  gu 

üben,  wie  oermutlich  fchon  gu  biefer  ̂ ^it  in  freiem, 
üolfStümlichern  ?^ormen  gu  bichten.  Über  9[Rünchen, 

SanbShut,  SBürgburg  gog  er  nach  B^ranffurt  a.  30?. 
(wo.  er  guerft  eine  9JZeifterfingerfchule  abhielt),  über 
ilobieng,  Stachen,  DSnabrüd^  nach  Sübetf  unb  ging 
bann  burch  ©achfen  über  Seipgig,  (Erfurt  unb  ben 

S^hüringer  SBalb  nach  3fJürnberg"  gurücf.  1516  war er  in  ber  ̂ Baterftabt  wieber  eingetroffen;  1517  warb 
er  3}Jeifter  feiner  3""ft  wnb  oerheiratete  fich  ((^^'^ 

%ibientag  1519)  mit  5^unigunbe  ilreuger  auS  3ßen= 
belftein  im  3^ürnberger  (SJebiet,  bewohnte  guerft  ein 
§auS  in  berÄothgaffe,  häufte  fpäter  in  einer SSorftabt 
SJürnbergS,  wo  er  neben  bem  ©chuhmachergewerbe 
einen  ̂ ramlaben  betrieb,  unb  befafe  gule|t  ein  bür^ 

gerlich  5  ftattlicheS  §auS  in  ber  ©pitalgaffe,  wie  er 
benn  burch  feinen  ̂ ^lei^  unb  feine  gute  ̂ auShaltung 

gu  SBohlhabenheit  gelangt  gu  fein.fcheint.  UnmitteU 
bar  nach  feiner  Siücttehr  hatte  fich  ®-  ̂ ^r  »©ingfchule« 
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ber  3Keifterftnger  in  SflürnBerg  ancjefcf; (offen,  bie 
burd^  fein  überlegene^  2^a(ent  unb  feinen  rafttofen 

Gifer  einen  nie  erhörten  Stuffd^rcung  nal^m.  Sie 
feit^erige  l^arm(ofe  unb  naioe  Siid^tung  feiner  poeti^ 
fd^en  SSeftre&ungen  erl^ielt  mit  bem  ̂ ortfd^reiten  ber 
^Deformation  eine  anbre  Sßenbung.  ©d^on  1521  Be« 
fa^  ©.  Sut|er§  ©d[;riften,  1523  gab  er  feiner  Segeis 
fterung  für  ben  3Deformator  in  bem  ©ebic^t  »2)ie 
rcittenöergifc^  S'lac^tigaK«  2lu§brudf;  feit  1524  t)er: 

öffentlic^te  er  eine  'Slngal^l  intereff anter  S)ia(oge (»3n)ifd^eneinem(Sd^ufter  unb  einem  2:;^um^errn«  2C.) 

im  ̂ ntereffe  ber  reformatorifd^en  ©ad§e,  2)iefe^al^re 
maren  bie  fritif(^en  im  Seben  be§  ̂ 5)id^ter§;  l)ätten 
fic^  dlat  unb  3iegiment  ju  ̂^lürnberg  nic^t  frü^  genug 
ber  tutl^erifd^en  ©ad^e  angefd^loffen,  fo  mürbe  ber 
friebliebenbe,  aber  in  feinen  eoangeKfd^en  Über* 
jeugungen  unerfd^ütterlid^e  ©.  in  bie  ̂ onflifte  ge^ 
raten  fein,  benen  bamaB  S^aufenbe  gum  Dpfer  fielen. 

fflofi)  1527,  aBSfZürnberg  fc^on  jur  neuen  Se^re  ftanb, 
geriet  er  buvd^  ein  Sieim«  unb  SSilbroerf,  ba§  er  mit 
bem  ©iferer  Dfianber  gufammen  l^erau^gab,  unb  ba§ 
eine  propJietifc^e  SlJerfünbigung  be§  Untergang^  ber 
päpftlic^en  §errfd^aft  mar,  in  SebrängniS.  2)ie 

§erren  be§  3ftat§  erteilten  i^m  bie  SBeifung:  er  »folle 
feinet  §anbraer!»  unb  ©(|u^mad^eng  marten,  fic^ 
aud^  enthalten,  einige  33üd^(ein  ober  Steimen  l^infüro 

ausgeben  ju  laffcn«.  S)a§  Unmetter  30g  rafc^  oor* 

über;  <3.  fu^r  im  roefentli^en  unbepnbert  fort,  feine 
:poetifc^en  2lrbeiten  gunäd^ft  burd^  2luffü^rungen 

»ieler  S)ramen,  ©inaelbruÄe  2C.  ju  ceröffentUcpen, 
unb  erlangte  raad^fenbe  Popularität,  ©eine  poetifd^e 

^yrud^tbarteit  |ielt  mit  ber  ̂ reubigfeit  feineg  Sebent, 
mit  bem  lebenbigen  2tnteil  an  allen  menfd^lic^en 
S)ingcn  unb  ̂ wftänben,  foroeit  fie  ber  2)ic^ter  oer* 

ftanb,  glcid^en  (Schritt.  Sieben  ben  ©inbrüdt'en,  bie 
iJ)m  bie  SBanberja^re  unb  ba§  reiche  Seben  SZürm 

berg0  al§  ber  erften  beutfc^en  ©tabt  im  16.  ̂ al)xf). 
boten,  rairfte  aud|  eine  ausgebreitete  Seftüre  auf  feine 
P^antafie  unb  feinen  ©eftaftungStrieb.  S)ie  ̂ eilige 
©(^rift,  tl^eologifd^e  ̂ raftate  aller  2lrt,  bie  römifd^en 
unb  gried^ifdjen  ©d^riftfteßer,  fomeit  fie  bamal§  Der* 
beutfd^t  waren,  itaUenifd^e  SDooelten  unb  beutfd^e 
©d^raanfbüd^er,  ©^ronüen,  Sleifebefd^reibungen  2c. 
mürben  üon  ©.  gelefen  unb  benu^t.  S)er  Siebter 
mu^te  überall  bie  lebenbigen  3"  erfennen  unb 
jeben  ©toff  fofort  in  feinen  ©eftd^t§frei§  ju  rüdfen. 
Sie  Sal)l  feiner  großem  unb  üeinern  ©d^öpfungen 

rcuc^§  bal^er  mit  jebem  ̂ a^r;  er  feibft  führte  barüber 
3Degifter.  1560  ftarb  feine  grau;  bereite  nac^  anbert-- 
i)aib  ̂ a|ren  fd^lo^  ber  greife,  aber  nod^  rüftige  ©. 
eine  gmeiteß^e  mit  ber  jugenblid^en  Barbara  §afd^er, 
bereu  Sieije  er  im  ©tit  ber  SiebeSbi^ter,  gegen  ben 
er  fonft  geeifert^  treuJiergig  prie§.  Sie  ̂ eft  be§ 
^a^rg  1562  befc^ränfte  i^n  auf  fein  §au§,  lie^  i^n 
geiftUd^e  Sieber  bid^ten  unb  regte  baneben  feine  bra; 
matifd^e  ̂ robuJtionSfraft  an,  ba  er  feine  gebeugten 
.9JZitbürger  gu  gerftreuen  unb  gu  erl^eitern  münfdjte. 
Sie  burc^  ein  ©ebic^t  be§  ©ijrli^er  aJleifterfingerS 
^ufd^mann  entftanbene  ©age,  ba^  ©.  im  2l(ter 
geifteSfc^raad^  unb  finbif(fi  geworben,  fd^eint  ol^ne 
^egrünbung;  menigfteng  ful^r  er  bi§  furjror  feinem 
;^ob  fort,  5u  biegten.  1567  gä^Ite  er  4275  3«eifter. 
fd)ulgebi(^te,  1700  ©rsä^Iungen,  ©c^raänfe  2c.  unb 
208  bramatifc^e  Sichtungen  gufammen,  meiere  34 

gro^e  3!JlanuJfriptbänbe  füllten,  ©eit  1558  Jatte  er 
begonnen,  eine  2lu§gabe  feiner  Sid^tungen  in  fd^ön 
auSgeftatteten  ̂ ^oliobänben  (2(ug§burger  Srucf)  §u 
»eranftalten,  üon  roelc^er  1560  ber  groeite,  1561  ber 
britte,  bie  bramatifd^en  ©pielc  entfialtenbe  ̂ anb 

•^eroortraten,  roä^renb  nac^  feinem  2;ob  noc^  jraei 

(§an§). 
weitere  Sänbe,  t)erfd^iebene5Jteubrude  unb  ̂ Jlad^brutfe 
erfd^ienen,  meiere  bie  ©eltung  bei  Sid^terS  in  feiner 
3eit  unjroeifell^aft  erraeifen.  2tl§  er  19.  ̂ an.  1576 
ftarb,  jeigte  fid^  ber  Mat  von  9iürnberg  t)or  allen 
Singen  beforgt,  ben  litterarifd^en  S^ad^la^  bei  poetis 
fc^en  ©d^ul^mad^eri  auf  etwa  beben!lid^e  §anbfd;rifi 
ten  hin  prüfen  5U  laffen.  SSenige  Sa^rjehnte  nach 

©.'5tob  begann  ba§  »geteerte«  Zeitalter  ber  beutfdE)en 
Sid^tung,  meld^ei  für  bie  S^orjüge  unb  ©igenart  bei 
Sichteri  fein  SJerftänbnü  l)atte,  ihn  t)era(|tete,  roeil 

er  ein  »ungelehrter«  ©d^ufter  gemefen,  unb  ihn  ali 

ben  3fiepräfentanten  elenber  $8änfelfängerei  in  SSer* 
ruf  brachte.  @rft  am  @nbe  bei  18.  ̂ ahrh-,  in  ber 
©türm:  unb  Srangperiobe,  begann  man  raieber§ani 

©.beffer  gu  mürbigen;  man  gelangte guroölligenSini 
fic^t  in  feine  gro^e^ebeutung,  ja  gelegentlich  ju  einer 
geroiffen  liberf(^ä|ung  bei  Sichteri.  Sie  naioe 

§rifche,  Si^reuhergigfeit,  lebenbige  Seroeglid^ileit  unb 
rai^ige  ©d^alfhaftigfeit,  bie  fpradhgeraaltige  ̂ ov- 
tragifunft  bei  3f?ürnbergeri  fönnen  alTerbingi  faum 
ju  hodh  angefchlagen  werben;  üiele  feiner  ©d^wänfe 

unb  poetifchen  ©rgählungen  wirfen  nad^  brei  ̂ ahr* 
hunberten  noch  mit  ganj  unoerminberter  ^Jrifche. 

beruht  nun  ein  guter  Seil  ber  SBirfung,  bie  ©.  aui= 
geübt  hat  unb  nod^  auiübt,  auf  ber  ©id^erheit,  mit 

weldher  er  feine  rei^iftäbtifdh--bürgerlid^e3Eeltalibie 
SBelt  überhaupt  betrachtete,  fo  liegt  barin  anberfeiti 
bie  Segrenjung  feinei  reichen  %ahnt^.  Sa§  er  in 
feiner  ̂ enfd^enbarfteßfung  an  bie  ©eftalten  gebunben 
bleibt,  weldhe  er  um  unb  neben  fich  erblidfte,  unb  mit 
©lüd  au^er  ben  33ürger!reifen  etwa  nur  bie  Greife 
ber  fahrenben  Seute  unb  jene  ber  jumeift  ali  plump, 

tölpifdh  unb  biebifdh  bargeftellten  33auern  fennt, 
würbe  an  fid^  fein  9}Jangel  fein.  2lber  bie  SSertiefung 

fowohl  ali  ber  2luffd^wung  bei  Sid^teri  würben  ba=: 
burd^  gehemmt,  ba§  ihm  bie  bürgerlid^e  Drbnung, 
in  ber  er  lebte  unb  gern  lebte,  mit  ber  Drbnung 

©ottei  unb  ber  Drbnung  ber  "^ftatnv  jufammenfiei, 
unb  ba^  er,  währenb  er  reblich  bemüht  war,  in  ben 
^ern  ber  menfdhlid^en  Singe  einzubringen,  bod^  üiet« 

fadh  nur  bie  2lu|enfeite  berfelben  gu  erfaffen  rer^ 
modhte.  innerhalb  feiner  äßelt  unb  ber  ̂ ovxrnn, 
welc|e  ber  heiter  moralifierenben  ̂ ^enbenj  günftig 

finb,  f)at  er  Unübertrefflid^ei  gefd^ äffen,  unb  iiber  bie 
gange  33reite  bei  poetifd^en  ©ebieti  ift  er  wenigfteni 
üon  feinem  feiner  ̂ ^itgenoffen  übertroffen  worben. 
©inb  feine  poetifd^en  ©rgählungen  unb  ©d^wänfe 

auf  epifdhem,  feine  ̂aftnachtifpiele  auf  bramatifchem 
j^elbe  bie  ̂ rone  feiner  Seiftungen,  fo  barf,  wai  er 
im  bibaftifchen  ©ebid^t  unb  im  ernftern  Srama  ges 
leiftet  hat,  feineiwegi  gering  angefd^lagen  werben. 
Ser  bramatifchen  Sichtung,  weld^er  er  jeitlebeni 
mit  befonberer  SSorliebe  gugethan  blieb,  erfcplo^  er 
nidht  nur  neue  ©toffgebiete,  fonbern  belebte  bie  9iebe 
innerhalb  ber  im  gangen  noch  epifchen  §anblung  in 
wahrhaft  bramatifcher  SBeife,  fo  baB  fich  aui  ben 

üon  ihm  gegebenen  2lnfängen  unter  günftigern  Um= 

ftänben  am  @nbe  bei  16.  ̂ af)x^.  fo  gut  eine  9?ationat.* 
bühne  hätte  entwideln  fönnen  wie  in  ©nglanb.  2luf 

ber  ©runblage  feiner  ©rgählungi*  unb  Sluffaffungi* 

weife  ruht  nahegu  bie  gefamte  beutfche  ©diwanf* 

bichtung  bei  16.  ̂ ahrh-  3Jon  ©.'  feit  bem  2lnfang 
bei  17.  ̂ ahrh.  nid^t  wieber  gebrucf ten  SBcrf  en  Der* 
anftalteten  33ertuch  (Sßeim.  1778),  ̂ ä^lein  (9lürnb. 

1781),  SSüfching  (mobernifierte  Sluigabe,  baf.1816— 
1824,  333be.),  ©03  (baf.1830,  433bchn.),  9laffer  (Äier 

1827),  §opf  (5Rürnb.  1856, 2  35be.),  ©öbef e  unb  %itU 

mann  (2.  Slufl.,  Seipg.  1883—85, 3  S3be.)  unb  2lrnolb 
(©tuttg.l884,233be.),t)onben©prud^gebichteninibei 
fonbere  21.  ©ngelbre^t  (^Raumb.  1879)  eine  Sluiwahl. 



Gine  neuere  ©efamtauggabe,  Ü0tt3tbatö.t).^eller  unb 

©bm.  ©ö^e  rebigiert,  erjd^emt  in  ben  ̂ u6Iifationen 
be§  Sitterarifc^en  $ßerein§  gu  «Stuttgart  1886: 
15  33be.);  eine  (Sammlung  ber  »Sämtlichen  ̂ aft= 
nad^t^fpiele«,  in  d^ronotogifdier  Drbnung  l^erau§s 
gegeben  von  ®bm.  ©ö|e,  in  ben  »DZeubruäen  beut= 

f(Jer  Sitteraturroerfe  be§  16.  unb  17.  ̂ a^rl^unbertä« 
(Öaffel880ff.).  S)ie  ̂ Biographie  be§  2)i^ter§  fc|rte; 
ben  Satom.  3ianifch  (2lttenb.  1765),  S.  §off* 
mann(5Rürnb.  1847),  SßellerCbaf.  1868),  2ü|el* 
ber g er  (baf.  1874)  unb  ©enee  (33ert.  1887).  SSgL 

au^erbem  ̂ .  Schnorr  t).  ßarotSfelb,  Qnv  ©es 
fdjichte  be§  beutfchen  2}Jet[terge[ang§  (33erl.  1872), 

2)  SJiichael,  jüb.  ©ele^rter  unb  Äanjelrebner,  geb. 
3.  Sept.  1808  §u  ©ro^glogau,  ftubiertc  in  Berlin, 
raarb  1836  ai§>  ̂ rebiger  ber  iSraelitifch^n  ©emeinbe 
nach  ̂ i^flS  berufen  unb  roirfte  feit  1844  in  gleicher 
(Sigenfchaft  in  sSSerlin,  roo  er  31.  ̂ an.  1864  ftarb. 

SBon  feinen  jahlreichen  3Berfen,  bie  im  Sinn  be§  fon-- 
feroatiüen  ̂ ubentumg  vkl  gur  2luf[)ettung  ber  Sit-- 
teratur  unb  ©efd^ic^te  be§felben  beigetragen  haben, 
finb  5u  ermähnen :  bie  Überf e^ung  unb  Erläuterung  ber 
^falmen  (SBerl.  1835);  »Stimmen  vom  ̂ orban  unb 
(Suphrat«  (baf.  1852,  2.  StufL  1868);  »Seiträge  pr 

Sprach*  unb  3lItertum§forfchung«  (baf.  1852—54, 2 
Sbe.,bieS3e5iehungen5n)ifchenbergriechifch-römifdhen 

äöelt  unb  ber  talmubif(^=mibrafchifchen  Sitteratur 
behanbelnb);  »^J)ie  religiöfe^oefie  berauben  inSpa« 
nien«  (baf.  1845);  bic  meifterhafte  tlberfe^ung  ber 
i§raelitifchen  ̂ eftgebete  (»9[Rachfor«)  unb  beg  ©ebets 
buch§  (»Sibbur«),  ®ine2(u§tt)ahl  feiner  »^rebigten« 

erfchten  in  2  S8änben(a3erl.  1866—69).  ̂ ürbie^uns* 
fche  »Sibel  für  ̂ graeliten«  überfe|te  S.  15  Bücher. 

3)  Julius,  ̂ fransenphpfiolog,  geb.  2.  Ott  1832 

3u58re§lau,  ging  1850  aB  ̂ rioataffiftent  3U  ̂ ur* 
tinje  nach  ftubierte  an  ber  bortigenUnioerfität, 
habilitierte  fid^  bafelbft  al§>  ̂ rioatbo^ent  für  ̂ flan- 
genph^ifiologie,  raarb  1859  2tfftftent  für  ̂ flansen* 
ph#oIogie  am  agrifutturchemifchen  Saboratorium 
in  3:;haranbt,  1861^rofeffor  berSotanif  an  ber  lanb^ 
mirtfchaftlichen  Sehranftalt  gu^oppelSborf  bei  Sonn, 
1867  ̂ rofeffor  ber  SÖotanif  an  ber  Uniöerfität  ̂ rei* 
bürg,  1868  gu  SBürsburg,  mo  ein  gro^e§  pflangem 
ph9fiologifche§^nftitut  unter  feiner  :öeitung  errichtet 

würbe,  ̂ ie  ©Eperimentatph^fiologie  hat  burch  feine 
zahlreichen  Unterfuchungen  einen  neuen  2luffchtr)ung 
genommen,  ̂ ^liefelben  beziehen  fich  hctuptfächlich  auf 
bie  ©inmirfung  be§  Sichte  unb  ber  2:emperatur  auf 
bie  SebenSprojeffe  ber  ̂ flanje,  auf  bie  Stoff bilbun= 
gen,  auf  bie  Keimung,  auf  ba§  3Bach§tum  unb  auf 
bieSeroegungSerfcheinungenber^ftanäen.  ©rfchrieb: 

»^anbbuch  ber  ®£perimentalpht)fiologie  ber  ̂ flans 
3en«  (2eip5.1866);  »Sehrbuch  berSotanif«  (4.2lufl., 
baf.  1874);  »©runbäüge  ber  ̂ flanjenph^fiologie« 
(baf.  1873);  »SSorlefungen  über$ftan5enpht)fiologie« 
(2.  Slufl.,  baf.  1887);  »©efchichte  ber  Sotanif  »om 
16.  ̂ ahrhunbert  bi^  1860«  (3Jiünch.  1875).  Seit 
1873  gibt  er  herauf:  »Slrbeiten  be§  botanifchen  3«' 
ftitutä  in  SBürgburg«. 

@a^fa,  ©tabt  unb  befuchter  Suftfurort  im  preu^. 

3iegierung§besir!@rfurt,  ^rei§3'iorbhaufcn,am§ar5, 
an  ber  Uffe  unb  ber  Sinie  Soefts^iorbhaufen  (Sta* 
tion  Tettenborn)  ber  ̂ reu^ifchen  StaatSbahn,  hat 
(1885)  1434  eoang.  ©inraohner.  ̂ n  ber  5Rähe  ber 
©achf  enftein,  ein  hoher  unb  blenbenb  meiner  ©ip§= 

fel§,  unb  ber  megen  feiner  SluSficht  oielbefuchte  dta-- 
Densberg  (f.  b.).  %l.  galf,  Sab  S.(3fiorbh.  1888). 

@ad)fc5§ofmeificr,  2lnna,  geborne  öofmeifter, 
Söngerin,  geb.  26.  ̂ uli  1852  p  ©umpolbStirchen 
bei  Sien,  machte  fich  fchon  in  früher  ̂ ugenb  al§ 

(Baä)]tn,  123 

Äirchenfängerin  bemerHich  unb  bilbete  bann  ihren 

fchönen  unb  hellen  Sopran  am  Sßiener  ̂ onferoato« 
rium  bei  ̂ raü  ̂ aff^^ßornet,  fpäter  auch  beim  ̂ a« 
pellmeifter  ̂ roch  raeiter  auö.  1870  bebütierte  fic  al§ 
Valentine  (»Hugenotten«)  in  SBürjburg,  mar  1872 
bi§  1876  am  Stabttheater  in  granffurt  a.  Tl.,  bar* 
auf  an  ber  Serliner  §ofoper  unb  nach  ihrer  SSerehe* 
lid^ung  mit  bem^enoriftenSachfe  (1878)  am  ̂ re§* 
bener  §oftheater  thätig.  Qmi  ̂ ahre  barauf  oerlie§ 
fie  au(|  biefeg,  um  ©aftfpiele  gu  geben,  mar  bann 
1880-82  3Jiitglieb  be§  Seip^iger  StabttheaterS  unb 
ift  feitbem  mieber  an  ber  berliner  §ofbühne  enga« 

giert.  Qu  ihren  beften  3?oIlen  gählt  man  Salent'ine (»Hugenotten«),  ̂ ibelio,  ®lfa  (»Sohengrin«),  Senta 
(»HoÜänber«),  ©lifabeth  (»3;annhäufer«),  ©räfin 

(»JigaroS  ̂ o^jeit«),  2)onna  3lnna  (»Son  ̂ wan«), 
©urganthe,  ̂ Sieglinbe  (»©ötterbämmerung«)  u.  a. 
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®ie  Sachfen  finb  gleich  ben  2llemannen  «.  a.  ein 

germanifcher  Sölferbunb  (Sadhfenbunb),  in  rcel« 
§em  bie  ©heru^fer,  ©häufen,  3Warfen,  2lngrioarier 
u.  a.  aufgegangen  maren,  unb  ber  nach  SBibuünb 
feinen  9iamen  oon  einer  Sßaffe,  Sah§  (Steinmeffer), 

erhielt,  mährenb  anbre  ihn  al§  Saffen,  b.  h.  Se^= 
hafte,  erklären.  Sie  mohnten  gu  beioen  Seiten  ber 

©Ibmünbung  unb  auf  ben  ̂ n^ln  vov  berfelben  (In- 
sulae  Saxonum),  von  wo  fie  fich  nach  Sßeften  unb 

Süben  bi§  jur  ®m§,  Sippe  unb  gum  ̂ arj  auSbreir 

teten.  2ll§  Seeräuber  fugten  fie  bie  lüften  ber^^iorb; 
fee  heinx,  plünberten  bie  lüften  Sritannien§  unb 
(Palliens,  unb  mit  ihrer  Hilfe  bemächtigte  fich  287  bei 
^enapier  ©araufiu§  ber  Herrfchaft  SritannienS.  ^n 
©emeinfchaft  mit  ben  2lngeln  festen  fie  fich  um  450 
in  bem  üon  ben  3iömern  oerlaffenen  Sritannien 

bauernb  feft  unb  grünbeten  bafelbft  ba§  angelfäd^* 

fifche  bleich  (f.  Singelf  achf  en).  ̂ n  ihrer  feftlänbis 
fchen  H^tttiat  fchieben  fie  fich  "ach  ̂ e^^  Sage  ihrer 
äöohnfi^e  in  bie  Dftfalen  im  D.,  bie  Sßeftfaten 
im  3Ö.  ber  SBefer,  bie  ©ngern  (Slngrarier)  gu  bei* 
ben  Seiten  berfelben  unb  bie  ̂ orbalbingier  im 

3^,  ber  ©Ibe.  S3on  ben  ©rfchütterungen  ber  SSölfer* 
manberung  menig  berührt,  bewahrten  fie  unoer* 
änbert  bie  ©runb^üge  altgermanifchen  SBefenS.  fSli' 

ben  ben  freien  ©runbeigentümern,  ben  g^rilingen 
ober  fronen,  au§  benen  bie  ©belinge  heroorragten, 
gab  eS  bienftpflichtige  Unfreie,  Siten  (Säten),  unb 
Seibeigne.  Sie  bilbeten  freie  SolfSgemeinben  unb 
©augenoffenfrfjaften  unter  gewählten  ̂ orftehern;  nur 
in  Ärieg§äetten  ftellten  fie  fich  unHv  bie  fjührung 
eines  H^^äogS.  Sllljährlich  fanb  su  2Jlar!lo  an  ber 
SOßefer  eine  Serfammlung  von  2lbgeorbneten  ber  ein* 

seinen  ©aue  ftatt,  rael^e  über  gemeinfame  2lnge; 
legenheiten,  befonberS  über  £rieg  unb  ̂ rieben,  bc* 
riet.  Stäbte  hatten  bie  ©.  nicht,  nur  Surgen  (©re§* 
bürg  u.  a.).  ©leich  ben  alten  ©ermanen  hatten  fie 
feinen  ̂ riefterftanb ,  hingen  aber  bem  heibnifchen 
©ötterbienft  mit  ©ifer  unb  Treue  an. 

^fJachbem  bie  S.o30  im  Sunb  mit  ben  ̂ raufen  ba§ 
Thüringerreich  gerftört  unb  ba§  Sanb  graifchen  Harj 
unb  Unftrut  erworben  hatten,  gerieten  fie  allmählich 
in  3lbhäng{gfeit  oon  ben  ̂ ranfen,  benen  fie  fid^  553 
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5ur  ̂ nl^iung  eineS  ial^rlid^en  ̂ riÖutS  von  500  Mljm 
üerpfti^ten  mufjten;  erft  631  rcurben  fie  von  bem^ 
felben  gegen  ba§  ̂ 8^v\px^^^n,  bie  fränfifcl^e  ©renge 
gegen  Sie  (SinfäKe  ber  äßenben  gu  »erteibigen,  be= 
freit,  infolge  be§  SSerfattg  be§  9JJeron)ingerreic^§ 

tüieber  unabpngig,  rcurben  fie  erft  von  ̂ arl  SJlar; 
teil  lüieber  mit  i^neg  überwogen  (71ß,  720  unb  738), 
rceit  fie  baä  Sanb  ber §attuarier  ((Seibern)  cerraüftet 

I)atten.  Pippin  füEirte  mel^rere  Kriege  gegen  fie,  un= 
lerraarf  bie  ©renjfad^fen,  i&efe^rte  fie  §um  ßl^riften: 
tum  unb  legte,  nad)bem  er  &i§  gur  Sßefer  unb  Dfer 
»orgebrungen,  759  ben  @.  einen  S^ribut  von  300 
Sterben  auf.  2IBer  erft  ber  gro^e  ©ad^fenfrieg 

^arlö  b.  ©r.  (772—785)  unterroarf  bie  ©.  bauernb 
ber  fränfif  cl^en  ̂errf  d^af  t  unb  bem  ßl^riftentum.  ©cl^on 
auf  feinem  erften  ̂ yelbgug  eroberte  karl  bie  ®re§; 
bürg,  gerftörte  bie  ̂ rmenfäule,  brang  bi§  an  bie 
SBefer  vox  unb  empfing  von  ben  ©eifeln  unb  bag 
3>erfprec^en,  bie  c^riftlid^e  3Jiiifion  nic^t  ju  ftören. 

SBäfirenb  ̂ ar(  774  gegen  bie  Sangobarben  gog,  em-- 
pörten  fid^  bie  ©.  unter  äßibufinb,  würben  aber  in 

groei  Kriegen  775— 776  t)on  ISarl  unterworfen,  ber 
777  auf  fäc^fifc^emöebiet  gu^aberborn  einen  9ieid;§- 
tng  abl)ielt,  auf  bem  Diele  (Sbelinge  i^m  fiulbigten 

unb  bie  3::aufe  empfingen.  SBä^renb  ̂ arl§  aibraefen^ 
l^eit  in  «Spanien  erl^oben  fic^  bie  ©.  778  von  neuem 

unb  Derroüfteten  ba§  rechte  a^ilieinufer.  779  unter? 
na^mba^ertol  benüieften^ugnacf^iSad^fen,  brang 
bi§  gur  Dfer  üor,  mo  üiele  (Sngern  unb  Dftfalen  fic| 

unterwarfen,  unb  Ijielt  780  einen  3fieic^§tag  gu  Sipp; 
fpringe  ab,  auf  raelc|em  ©ad^fen  im  SOiiffiongbegirfe 
eingeteilt  mürbe,  ©ie  ©infü^rung  ber  fränfifd^en 
@raffd^aft§oerfaffung  unb  ber  §eere§pflid^t  rief  782 
einen  allgemeinen  Slufftanb  unter  Sßibufinb  ̂ eroor; 
bie  ̂ irdf)en  mürben  gerftört,  bie  ̂ riefter  »erjagt  unb 
ein  gegen  bie  «Sorben  gie^enbeS  ̂ ranfen^eer  am 
©üntel  oernicljtet.  S)ie  furchtbare  Stacke,  bie  ̂ arl 
burc^  ̂ inrid^tung  t)on  4500  befangenen  in  SSerben 
a.  b.  2lller  na^m,  reigte  bie  ©.  gum  äu^erften  äBiber? 
ftanb;  bod^  erlitten  fie  783  bei  S)etmolb  unb  an  ber 
§afe  blutige  9iieberlagen,  in  raeli^enbiemaffenfäl^ige 
ajJannfc^aft  faft  gu  ©runbe  ging;  ba§  Sanb  rouröe 
auf  33efel;l  ̂ arl§  mit  ̂ euer  unb  ©c^roert  üermüftet. 
2Iuf  bem  3^eich§tag  gu  ̂aberborn  785  rourbe  barauf 
bie  2lnnaljme  be§  ß^riftentumS  bei  2^obe§ftrafe  ge* 
boten  unb  bie  Slbgabe  bc§  S^f)nitn  auferlegt.  9^un 

empfingen  SBibufinb  unb  fein  §reunb^2llbio  bie S^aufe 
gu  2tttignt).  hiermit  mar  bie  Unterwerfung  ©ac^fen§ 

entfcl)ieben.  ̂ wav  tarn  e§  wälirenb  b'e§  SloarenJriegg 
793  noc^i  einmal  gu  einer  ©mpörung  ber  ©.  ̂ ^oc^ 
wieber^olte  ̂ elbgüge  ̂ arl§  burc^  ba§  ©ac^fenlanb 
(ber  le^te804),  SSerpflangung  t)on©.in  anbre  3?eicl)§; 
teile  unb  Slnfiebelung  fränfifd^er  ̂ oloniften  in  ©ad^= 
fen  bracfien  enblic^  bie  2Biberftanb§fraft  be§  33olfe§ 

gänglid^.  •  ®ie  ©rrid^tung  ga^lreid^er  ̂ i^tümer,  wie 
D^nabrüdf,  SSerben,  Bremen,  ?ßaberborn,  a)tinben, 
§alberftabt,  §ilbe§l)eim  unb  Mnfter,  f)atte  bie  f efte 

^egrünbung  ber  d^riftlid[jen  3fieligion  in  ©ad^fen  gur 

^'oige;  ja,  bie  (S.  würben  bie  eifrigften  ©jjriften  unb 
unoevföljnliche  e^einbe  ibrer  lieibnifc^  gebliebenen  oft? 

lidjen  3fiacf)barn,  ber  SBenben.  ̂ uv  i§r  alte§  ©tam* 
meSred^t,  bie  Lex  Saxonum,  bef)ielten  fie.  ®er  frän* 

fifcpen  ."perrfdjaft  blühen  fie  treu  unb  ftanben  bem 
Äaifcr  Subwig  bem  ̂ ^rommen  gegen  feine  ©öl^ne  bei. 
SBäljrenb  be§  5!rieg§  unter  biefen  nad^  be§  i^aiferS 
2;ob  gelang  eg  bem  bei  ̂ ^^ontenot)  841  gefc^lagenen 
Äaifer  Sot^ar,  bie  niebern  ©tänbe  in  (Sad^fen,  bie 
grilinge  unb  Siten,  gegen  ben  von  ben  ̂ raufen  fe^r 
begüuftigtenSlbel  aufgureigen  unb  ben  Sluf ftanb  eine§ 
©tellinga  genannten  33unbeä  l[)ercoräurufen;  bod; 

alte    ersogt  um). 

würbe  berfelbe  842  «on  Subwig  bem  5)eutfd;en  un* 
terbrücft.  ©ad)fen  fiel  im  SSertvag  üon  Sßerbun  an 
ba§  oftfränfifc^e  3^eid^. 

2)(t§  alte  ̂ ersofltum  <SaäiUn, 

S)ie  ©d^ul^lofigfeit,  in  welcher  bie  itarolinger  baS 
Sanb  gegen  bie  3iaubeinfälle  ber  Slawen  unb  ̂ ^or; 
mannen  liefen,  welc^  le^tere  845  Hamburg  gerftör- 
ten,  bewirf  te,  ba§  bie  ©ad^fen  fid^  wieber  imter  bie 

e^ü^rung  eines  §ergog§ftellten.  S)iefe3öürbe  erlangte 

guerft  Dtto  ber  ©rlauc^te  (880—912),  ©o^n  Sni-- 
no§,  eines  ®belmann§  au§  reid^begütertem  ©ef  d^ledjt, 
ber  880  bei  Hamburg  gegen  bie  3^ormannen  fiel; 
Dtto  befjnte  feine  ©ewalt  auc§  über  SCfjüringen  am. 

©ein  ©o§n  ̂ einric^  (912—936)  warb  919  gum 
beutfd^en  «önig  erwäl^lt,  unb  bamit  würbe  ber  Stamm 

ber  Sad^fen  an  bieSpi^e  2)eutfchtanbS  geftellt.  Sei? 
ner  friegerifd)en  Xüc^tigfeit  rerbanfte  bieS  bie  SSer* 
treibung  ber  2Jiaggaren  (933)  unb  bie  Unterwerfung 
ber  flawifd^en  Stämme  rechts  ber  eibe.  Unter  ber 
weifen  Seitung  §einrid;§  unb  feines  großen  So^nS 
Dttol.  entwidelten  fic^  aber  auc^ fünfte  unbSBiffen; 
fdiaften  in  S.  gu  ̂o^er  Slüte.  S'^i)lv^id)z  ̂ irc^en 
unb  Älöfter  würben  erridjtet,  ̂ oefie  unb  ©efc^idjt: 
fc^reibung  in  le^tern  eifrig  gepflegt.  2)ie  Sa(|fen, 

weld;e  fi^  faum  200  '^af)v^  früf)er  ber  fränfifd^en 
^errfc^aft  unb  bem  ß^riftentum  fo  ̂artnäcfig  wiber; 
fe|t  l^atten,  waren  unter  bem  fäc^fifc^en^aifer? 
gefd^led^t  bie  §auptftü^e  beS  fieiligen  römifc^en 

^Jteid;S  beutfd^er  3fJation.  Dtto  1.  übertrug  950  bem 
tapfern  ©rafen  §  ermann  33illung  baS  ̂ ergogtum 
S.,  ber  burd^  glücflid^e  kämpfe  gegen  bie  äöenben 
bieDftgrenge  erweiterte;  bod^  gingen  bie  überelbifd^eu 

Eroberungen  unter§ergog  33ernf)arb  1.  (973—988), 
bem  Soj^n  §ermannS,  wieber  üertoren,  alS  nad^  bem 
Sob  ̂ aifer  DttoS  II.  bie  Slawen  einen  großen  2luf= 

'itan'o  mad^ten;  weber  Dtto  III.  nod;  §einrid^  II.  oer? 
mochten  biefelben  wiebergugewinnen.  Stuf  §ergog 

^ern^arb  II.  (988—1011)  folgte  33ernljarb  lü. 
(1011—59),  unter  beffen  langer  Oiegierung  mit  bem 

©rlöfdpen  beSfäd^fifd^en^aiferl)aufeS(1024)  bie  beut= 
fd^e  KönigSfrone  üom  fäd^fifd^en  Stamm  wieber  auf 
ben  fränfifd^en  überging.  S)aS  erblid;e  fäd;fifd^e  ̂ er^ 

•  gogtum,  baS  auc^  bie  33ifd^öfe  unter  feine  ©ewölt 
beugte,  war  feitbem  bie  ̂ auptftü^e  ber  fürftlid^en 

Dppofition  gegen  bie  faiferlid^e  23iad^t,  unb  ber  auf 
feine  Eigenart  unb  feine  gret^eiten  ftolge  fäc^fifc^e 

Stamm  ftanb  ben  33illungern  treu  gur  Seite.  SSer* 

gebltd^  »erlegten  bie  ̂ aifer  §einrid)  III.  unb  öeins 
ric^  IV.  il)re  3fiefibeng  nac^  S.,  nac^  ©oSlar  unb  ben 
oon  i^nen  am  §arg  erbauten  SBurgen.  ©erabe  bie 
bamit  oerbunbenen^eläftigungen  unb  Soften  reigten 

bie  Sac^fen  um  fo  mel^r  gegen  bie  fränfifc^en  ̂ err^ 
fd;er  auf,  unb  als  ̂ einric^Iv. ben  fäc^fifc^enbro^en 
Dtto  »on  3^orb|eim  beS  ̂ ergogtumS  S^apern  h^va\xbt^ 
unb  ben  ̂ fiac^folger  ̂ er^og  DrbulfS  (1059—71), 
^ergog  9JlagnuS,  burd^  ̂ erferfjaft  gum  3Sergid;t  auf 
bie  fäd^fijc^e  ̂ ergogSwürbe  gwingen  wollte,  brad) 
1073  in  S.  eine  Empörung  auS,  weld^e  erft  1075 

burc^  ben  Sieg  beS  Königs  bei  §ol;enburg  bewal; 

tigt  würbe.  S)oc^  Ratten  ̂ einric^S  ©egenfönige,  ̂ Hu- 
bolf  üon  Sd) woben,  ̂ ermann  üon  Sujemburg  unb 
Efbert  üon  äüei^en,  aud)  nac^lier  i^re  §auptftü^e  im 

Sac^fenftamm. 
SllS  1106  mit  3KagnuS  ber  SSillungfc^e  Wanm^- 

ftamm  erlofc^i,  belebnte  ̂ einric^  V.  ben  ©rafen  Sos 
t^ar  Don  Supplinburg  mit  bem  §ergogtum  S. 

©erfelbe  brachte  burc^  §eirat  bie  reichen  norb^eimi« 
fc^en  unb  braunfdjjweigifc^en  ©üter  an  fic^  (1113) 
unb  ftellte  fid^  auf  Slnftiftcn  ber  päpfttic^en  $artei 
an  bie  Spi^e  ber  ̂ nirftenoppofition,  weld;e  in  ber 
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©d^ra^t  am  2BeIfe§öol5  1115  bcn  (Sieg  über  ba§ 
faifcrlid^e  §eer  baoontrug.  21C(§  bann  Sot^ar  nad^ 
bcm  ©rlofcßen  be§  falifc^en  §aufe§  1125  jetöft  auf 

bcn^aifert^ron  erl^oBen  lüurbe,  l^atte  er  mitbenftaui 
fifc^en  53rübern  um  bte  ̂ rone  gu  {ämpfen  unb  tnu^e 
gegen  fie  eine  ©tü|e  Beim  tüelfijd^en  ̂ erjog  üon 
Satiern,  §etnricl^  bem  ©toljen,  fuc^en,  ber  von 
feiner  SJJutter  3BuIf^i(b,  ber  Xod)Uv  be§  ̂ ergogä 
9?Jagnu§,  bte  Sittungfc^en  §au§güter  geerbt  fjotte. 

(gr  t)ermäj)lte  bemfelben  jeine  S^od^ter  ©ertrub  unb 
übertrug  i^m  aud^  auf  feinem  (Sterbebett  1137  ba§ 
öer3ogtum(S.      ber  neue^önig,  ̂ onrabllL,  biefe 

Übertragung  nid^t  anerfennen  tüoKte,  fam  e§  ̂mi-- 
fd^en  il^m  unb  ̂ einric^  gum  Kam|3f;  le^terer  raurbe 
geäd^tet  unb  feine  Herzogtümer  t^m  abgefprod^en, 
üonbenen  (S.  bem  sJZarfgrafen  2llbred^t  bem  ̂ äs 
ren  übertragen  tüurbe.  S)oc|  fonnte  btefer  aud^  nad^ 

Heinrichs  be§  (Stoljen  Xob  (1139)  <B.  nic^t  erobern 
unb  mufete  e§  im  ̂ -ran!furter  ̂ rieben  1142  ̂ gein^ 

rid^SiSo^^n,  §etnri$  bem  Söraen,  gurütfgeben,  rao* 
gegen  bie  Watt  33ranbenburg  cergrö^ert  unb  üon 
ber  ̂ erjoglic^en  ©ewalt  befreit  tüurbe.  §einrid^  ber 
Sörae  na^m  mit  ©rfotg  bie  Kriege  gegen  bie  Sßenben 

raieber  auf,  eroberte  ̂ olftein,  2}Ject'Ienburg  unb  SSor>- 
pommern,  grünbete  ̂ i»tümer  unb  ©täbte,  toie  Sü; 
bei,  unb  üerbreitete  hzut^djz  unb  c^riftHc^e  Kultur; 
bie  fäd;fifc^en  ©rofjen,  geiftlic^e  lüie  treltli^e,  brachte 

er  unter  feine  93otmä|igfeit.  (Seine  über  faft  gan'^ 
9?orbbeutf erlaub  fic^  erftrecEenbe  3}^ad^t  it»ar  eine  !ö- 
niglid^e.  2l(§  er  nun  1176  bem  ̂ aifer  ̂ riebrid|  I.  bie 

§eere§folge  nadp  Italien  üerraeigerte,  tüurbe  bie3er= 
trümmerung  biefe§  allju  großen  Herzogtums  be? 
fd^Ioffen.  IRac^bem  Heinrich  ber  Söice  1180  geächtet 
;Unb  üom  ̂ aifer  gur  Unterraerfung  gejiüungen  raor* 
ben  tüar,  raurben  i^m  nur  feine  Mobien,  SSrauns 

-fc^raeig  unb  Lüneburg,  gelaffen.  S)ie  S3ifc§öfe  unb 
toeltli^en  f^ü^^ften ,  aud)  einige  (Stäbte  mürben  für 
reic^Sunmittelbar  erftärt,  bie  J)er5ogtic^e  ©etüalt  in 
SGBeftfalen  bemßrgftift^öln  übertragen  unb  ber  3^ame 
be§  Hergogtumä  (S.  auf  ben  öftUc^en  %tü  an  ber 
@Ibe  befdiränft,  mit  bem  2(Ibrec^t§  be§  33ären  graeii 
ter(So^n,33ern^arb  üon  2t§fanien,betel§ntraurbe. 

2)(t§  iiingcrc  ̂ cräogtum  ©adöfcn. 

S5a§  neue  Herzogtum      bem  alten  SSolB^ergog; 
ium  raeber  an  Umfang  noc^  an  3Jlad^t  t)ergleici)bar, 
fpielte  bemgemä^  in  l)er  ©efc^ic^te  be§  ̂ ^eutfc^en 
3ietd^§  nur  eine  untergeorbnete  ̂ \oU^.  2)n3u  fam, 
ba^  bie  2t§fanier  nad^  bem  Stöbe  be§  gtüeiten  Her^ 

5og§  au§  i^rem  ©efc^lec^t,  2llbrec^t§  I.  (1212—60), 
©.  teilten,  fo  ba^  ber  ältere  ©o^n,  ̂ o^ann,  ba§ 
©ebiet  anberuntern,  berjüngere,  2llbrec^tll.(1260 
bi§  1298),  ba§  an  ber  mittlem  ®Ibe  erl^ielt;  beibe 

Sinien,  bie  fic^  nac^  il^ren  Hauptftäbten  ©ac^fen* 
Sauenburg  unb  ©ac|fensäßittenberg  nannten, 
fül^rten  ben  SCitel  eine§  ̂ ^viOQ§>  von     ©ngern  unb 
SQBeftfalen  unb  eineg  Diei(^§marfc|aK§  unb  erhoben 
beibe  auf  ba§  5{ed[)t,  ben  ̂ önig  ju  roäpen,  2Infprud^. 
9lac^  langem  ©treit  raurbe  bie§  9?ecJ)t  burd^  bie  &oU 
bene  33uUe  1356  ber  roittenbergif^en  Sinie  guge^ 
fprod^en,  rceld^e  jugleid^  mit  bem  ©rämarftf^allamt 
ba§  9ieid;§oifariat  in  ben  Säubern  be§  fäc|fifd^en 

9iec^t§  erhielt  unb  fic^  burcp  bie  Unteilbarteit  ber 
^Urlaube  t)or  treiterer  ̂ erfplitterung  beiüa^rte.  §er; 

sog  Dlub 0 If  IL (1356-70),  3?uboIf §  I. (1298—1356) 
©o^n,  nannte  fic^  äuerft  ̂ urfürft  von  ©.,  fein 

iöruber  äBenjel  (1370—88)  führte  auerft  bie  ̂ ur^ 
fc^ioerter  im  fäc^fifcfjen  SBappen.   SSenselS  ©o§n 
9iuboIf  III.  ftarb  finberloS  1419,  unb  mit  feinem 
33ruber  211  brecht  III.  erlofc^  1422  bie  lüittenbergi^ 
'fc^e  Stnie  be§  a§fantf(^=fäcf)fifc^en  Häufet. 

^aifer  ©iegmunb  üerlie^,  oI)ne  bie  2[nfprüdf)e  ber 
Sinie  ©ad^fen  *  Sauenburg  gu  berüdfid^tigen ,  ©. 

6.^an.l423bem2)'larfgrafen^'r{eibrid^bem©treiti 
baren  (f.^riebrid^  58)  üon5Dlei^en,  metdöer  1.2tug. 
1425  3u  Dfen  feierlicf)  belefmt  mürbe.  3Kit  i^m  bes 
ginnt  bie  Herrfd^aft  be§  Haufeg  Sßettin.  ©atf^fen: 
Sauenburg  er^ob  im  15.  ̂ a^xf).  nod^  mel^rmalS  Stui 
fprud^  auf  bie  furfürftli^en  Xittl  unb  ̂ ed^te,  aber 
o^ne  ®rfotg  (meitereS  f.  Sauenburg).  ®er  S^ame 
©.  ging  nun  aud^  auf  bie  übrigen  ̂ efi^ungen  be§ 
Haiifeg  SBettin,  S^eijsen  unb  2;^üringen,  über;  bod) 

rourbe  biefeS  ©.  nod^_  lange  al§  Dberfad^fen  üon  ̂ Jlk: 
berfac^fen,  bem  ©ebiet  ber  untern  @lbe  unb  SBefer, 

unterfc^ieben,  bi§  für,te|tere§  Sanb  ber  ̂ ^ame  H<in= 
nooer  üblid^  töurbe.  Über  bie  ©efd^id^tei^urfad^fenc> 
feit  1423  f.  ©ad^fen,  5^önigreid^  (©.  134 ff.). 

5i)ie  föniglic^en  ©üter  in  (3.,  ̂ auptfäc^tic^  in  ber 

3^ä^e  be§  ̂ t)ffpufer§  gelegen  (®rona,  äßerla,  SSalL- 
^aufen),  ferner  S)ornburg,  2lrnftabt  unb  ©ulja,  bie 
töniglic|en  ̂ faljen  unb  ̂ efi^ungen  in  äRagbeburg 
unb  SRerfeburg  mürben  von  ̂ falggrafen  cerioaltet, 
als  beren  erfter  21  b albert  ober  ̂ erno  (geft.  982) 
genannt  rairb.  Um  1040  !am  bie  ̂ falggraffd^aft  an 
S)ebo,  ©rafen  non  ©ofetf,  beffen  D^ac^folger  fiel), 
al^  ̂ riebric^  üon  ©ommerfd^enburg  bie  ©raffc^aft 
1088  feinem  ©ro^neffen  ̂ riebrid^  von  ©ofedf  ent^ 
riffen  l^atte,  nac^  i^rem  2inob  ̂ fat^grafen  üon 
^utelenborf  (S3otteInborf  c.  b.  Unftrut)  nannten. 

iRa(^  bem  ©rlöfc^en  be§  HnufeS  ©ommerfd^enburg_ 
mit  2llbre(^t  II.  1179  tjerlie^  ̂ aifer  ̂ riebric^i  I.  auf 

bem  3^eic^§tag  p  ©elnl^aufen  6.  2lprit  1180  bie 

^fatsgraffc^aft  (3.  bem  Sanbgrafen  Subraig  III.  oon 
Xf)üringen,  ber  fie  1181  feinem  SSruber  Hermann 
abtrat.  3lad)  bem  2lu§fterben  be§  tprin gif d;en Sanb- 
grafengefd;Ied)t§  fam  fie  nebft  S^üringen  an  ben 
9J?arfgrafen  H^i^^^i*^  ben  ©rtaud^ten  üon  5D^ei^en, 
ber  fie  1291  nebft  SanbSberg,  Seli^fc^  unb  ©anger- 
l^aufen  an  ben  SCRarfgrafen  von  33ranbenburg  üer^ 
faufte.  Sn  i^ren  tieften,  Saud^ftäbt  unb  2läftebt, 

fam  bte  ̂ falsgraffdpaft  ©.  1318  at§  Sßittum  an  2tg^ 
ne§,  bie  ̂ Cßitroe  ̂ tum^§>  be§  älternüon  Sranben- 
bürg,  üon  beren  ©rben  fie  SJiarfgraf  ̂ riebric^i  ber 
©rnft^afte  von  3J?eif;en  1347  faufte,  morauf  er  fid; 
ben  pfalsgräftid^en  Sitel  beilegte.  2)oc^  galt  noc^ 
immer  bie  ̂ \ai^  in  3J?agbeburg  al§>  eigentlid^er  ©i^ 

ber  ̂ fal3graffd)aft,  meiere  bal^er  in  ber  fä^fifd^en 
©olbenen  Suite  vom  27. 2)e3. 1356  al§>  ein  ̂ ube^ör  be§ 

Herzogtum^©,  bezeichnet  raurbe.  griebric^  ber  (Streit- 
bare legte  ben  bebeutung§Io§  geroorbenen  pfaljgräf; 

liefen  Xitel  ab  unb  behielt  nur  ba§  Sßappen,  ben 
faif erliefen  2lbler,  bei. 

(Sadjfcn,  ©rneftinifdpe  Sinic.  ̂ J)a§  ̂ an^  SBet* 
tin  teilte  fid^  1485  in  zn^ei  Sinien,  bie  jüngere 21  Iber« 
tinifd^e,  begrünbet  üon  2llbred^t  bem  93ef)erzten, 
meldte  aJlei^en  unb  bazu  1547  bie  ̂ urroürbe  erhielt 
unb  je^t  im  ̂ önigreit^  ©.  (f.  b.)  regiert,  unb  bie 
ättere  ©rneftinif  d^e,  meldte  1547  bie  ̂ urjt)ürbe 
üertor  unb  bIo{3  bie  t^üringifc^en  S3efi|ungen  bef)ielt; 
e§  maren  bie§  bie  2imter,  ©täbte  unb  ©d^Iöffer 
©erftungen,  ®ifenad^,  SBartburg,  Creuzburg,  Stenne* 
berg,  3ß alteret) auf en,  Seud^tettburg,  9?oba,  tixla- 
münbe,  ©ottja,  ̂ ena,  ̂ apellenborf,  ̂ o^Ia,  2Beimar, 
Söac^fenburg,  S)ornburg,  .Hamburg,  SButtftäbt,  2lrng= 
f)augf ,  2ßeiba  unb  ̂ iegenrüdf.  ̂ kr^u  famen  nad; 
bem  2;obe  be§  He^^zog^  Sofia««  ©ruft  von  Coburg 
(1553)  nod^  bie  2tmter  Coburg,  ©onneberg,  Hilb- 
burgfjaufen,  Königsberg,  ̂ eil§borfunb©djalfauunb 
bur^  ben  Siaumburger  SSertrag  (24.  f^ebr.  1554) 
2lltenburg,  ©ifenberg,  ©adjfenburg  unbHerbeSfeben, 
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toerd^e  Äurfürft  Sluguft  aUvat,  fotüie  1555  burc| 

2;aufd|  mit  ben  ©rafcn  t)on  9}Jan§felb  bie  öerrfc^oft 
3^öm^i(b.  (Snbltc^  tvmaxh  ba§®rnefttntfd^e§au§  qu§ 

ber  ̂ enneBergifd^en  ®rBJd^aft  (15S3),  befinitio  aHer* 

bing§  crft  1660,  bie  ̂ '(mter  3J?eimngen,  S^l^emar, 
TOalfelb,  S3el§rungen,  ̂ enneberg,  Wil^,  Ilmenau, 
^Qltennorb^eim,  ̂ rauenBreitungen,  ©anb  unb  SBa* 
jungen. 

©e^orf  am  bcm  Däterlic^en  ̂ eftament,  raeld^eS  il^nen 
eine  £anbe§teilung  unterfagte,  überliefen  nad^  bem 
%oi)  ̂ ol^ann  griebrid^§  be§  ©roBmütigen  (1554) 

beffen  jüngere  @ö§ne,  ̂  o  1^ ann  pi  11^ elm  unb  ̂ o^ 
j^ann^Jriebrid^  III.,  in  bem  Örterung^rejef  üon 

1557  bem  älteften,  Sodann  ̂ riebri(|  II.,  bem 
SKittlern,  bie  alTeinige  9legterung;  jebod^  nad^ 

Sodann  fJriebrid^S  III.  S^ob  (1565)  teilten  bie  S3rü-- 
ber  im  3?lutfc^ierung§üergleicp  com  21.  ̂ ebr.  1566 
bie  Sänber  \o,  baf  ̂ o^ann  ̂ ^riebric^  ben  roeimari« 
fd^en  Xzil  mit  ber  §auptftabt  ©ot^a,  ̂ oi^ann  SBiU 
l^elm  ben  foBurgifdien  empfing.  5Rac^  ber^c^tung 
wnb  ©efangenna^me  ̂ o^ann  ̂ riebric^§  infolge  ber 
©rumBad^fc^en  ̂ änbel  (f.  ©rumbad^)  na^m  ̂ ur* 
fürft  2luguft  bie  toter  äBeiba,  ̂ i^Ö^^^üc!,  2trn§s 
I^Qug!  unb  ©ac^fenburg  al§  ©rfa|  für  bie  Soften  ber 
Slc^töoottftrec^ung,  n)ä|renb  ̂ ol^ann  Söil^elm  fämts 
Iid[;e  anbre  ©rneftinifd^e  Sanbe  unter  feiner  ̂ iegies 

rung  vereinigte.  2)otf)  mu^te  er  1572  ben  foBurgi* 
f(^en  S^eil  an  ̂ o^ann  ̂ riebrid^§  ©öl^ne  abgeben,  t)on 
benen  So^^Qi^tt  ̂ afimir  (geft.  1633)  bie  Stnie  ̂ o; 
Burg,  ̂ o^ann  ©ruft  (geft.  1638)  bie  Sinie  ©ifenac^ 
grünbeten,  meldte  Beibe  Sinien  mit  il^rem  ̂ ob  aber 
roieber  erlofd^en.  ̂ Sie©ö^ne  ̂ o^ann  2ßil]^elm§  (geft. 

1573),  ̂ riebrid^  3BiIl^e(m  I.  unb  ̂ ol^ann,  rcgiers 

ten  Bi§  ju  be§  erftern  Xo'o  (1602)  gemeinf^aftlic^, 
bann  teilten  beffen  ©ö^ne  unb  i^r  D^eim  ̂ o^ann 
1603  ben  meimarifd^en  Slnteil  in  bie  Sinien  Sllten; 

Burg  unb  SBeimar,  von  benen  bie  erftere  mit  ̂ rieb* 
rid^  äßi(^elm§  II.  jüngftem  ©o^n,  ̂ ^riebridi  Sßits 
fielm  in.,  1672  rcieber  erlofi^. 

§cräog  So^ttnn  üon  SBeimar,  ber  ©tammnater 
ber  ie|igen®rneftinifd^enSinie,  l^interlief  Bei  feinem 

Xo'o  1605  ad^t  ©ö^ne,  von  benen  ber  fed^fte,  ̂ erjog 
SScrn^arb,  ber  §etb  be§  2)rei^igiäj)rigen  ̂ rieg§ 
mürbe,  §er§og  SBill^elm  bie  Sinie  äßeimar  fort: 
pflanzte  unb  ®rnft  ber  fromme  bie  Sinie  ©otfia 
Begrünbete;  SBilfietm  unb  ©ruft  teilten  fid^  burdf)  ben 
©rßöertrag  oom  21.  ©ept.  1641  in  bie  burd^  bag  ®r= 

löfd^en  ber  Sinien  Ä'oBurg  unb  ©ifenad^  (f.  oBen) 
üermeJirten  Sanbe.  ̂ aä)  äßilBetmS  ̂ ob  (1662)  teilte 
fid§  bie  meimarifd^e  Sinie  in  bie  Sinien  SBeimar, 
©ifenad^,  HRartfu^t,  ̂ ena,  üon  benen  ©ifenac^ 
1670  ertofc^,  worauf  ̂ o^onn  ©eorg  üon  Tlaxt\ut)i 
nad^  ®ifena4  jog  unb  feine  Sinie  banad^  Benannte; 
Sena  ertofc^  1690,  ©ifenac^  1741,  unb  i^re  Sanbe 
fielen  an  ba§  ©tamml^au§  äßeimar  gurücE,  in  mels 
c^em  ̂ erjog  ®rnft  2luguft  1719  ba§  9ied^t  ber  ©rfl= 
geburt  eingeführt  Jiatte  unb  bie  üerberblidfien  X^U 

lungen  nun  aufl^örten  (f.  ©ad^f  ensSßeim.arsßifes 
nad^,  ©efd^id^te). 

©ruft  ber  ̂ ^^romme,  ber  ©tifter  ber  Sinie  ©ot^a, 
erroarb  nad^  bem  ©rlöf  d^en  ber  Sinie  SlltenBurg  (1672) 
einen  Steil  oon  beren  Säubern,  nämlid^  2lttenburg, 

©aalfelb,  ÄoBürg,  ̂ ilbBurg^aufen  fomie  bie  eJiemalg 

fjennebergif d^en  'Simter  9)ieiningen,  3^ öml^ilb  u.  a.  9tad^ 
feinem  Stob  (1675)  Begrünbeten  feine  fieBen  ©öl^ne 
1680  fieben  Sinien,  nämlic^  ̂ riebrid^  I.  ©ot|a, 

2{lBrec|t  ̂ oBurg,  $8ernl)arb  3)ieiningen,  ̂ einric^ 
Siöml^ilb,  ©^riftian  ©ifenBerg,  ©rnft©igfelb 
(fpäter  ̂ ilbBurgl^aufen),  ^ofjann  ©rnft©aats 
f  elb.  Coburg  erIof(|)  fc^on  1699,  (Sifenberg  1707  unb 

S^öml^ilb  1710,  morauf  nad|  langem  ©r&ftreit  1735 
burc^  faiferlid^e  ©ntfc^eibung  i^re  Sanbe  unter  bie 
üier  übrigen  i^inien  ©ot^a,  ̂ JJeiningen,  öilbs 

burghaufenunb^oburgs©aaIfeIb  geteilt  mur^ 
ben,  in  meieren  ingmifc^en  ba§©rftgeburt§rerfjt  einge* 

fü^rt  morben  mar,  ba§  roeitere^erfplitterungtjerfiin-- 
berte.  2ll§  1825  bie  got^oifd^e  :Binie  auSftorb,  erhielt 
im  S^eilungSoertrag  üom  12.  3lov.  1826  ber  ̂ ergog 
griebric^  ron  §ilbburghaufen2lltenburg,  mäf)renb  er 
©Ibburg^aufen  an9Jieiningen  ahtxat,  unb  führte  feit; 
bem  ben  S:itel  ̂ erjog  von  ©.*2tltenBurg  (f.  b.); 

^ergog  ©ruft  von  ̂ oBurg=©aalfelb  trat  ©aalfelb  an 
äl^einingen  aB  unb  erhielt  ©otl^a,  worauf  er  fic^  ̂ er^ 

sog  üon  ©.*^oBurgr©otha  (f.  b.)  nannte;  ̂ erjog 
Sernl^arb  non  3}Jeiningen  ermarB  §ilbBurg|aufen 
unb  ©aalfelb  unb  nannte  fid^  feitbem  öergog  «on 
©.j9Jleiningens§ilbBurgl^aufen  (f.  b.).  ©emein^ 

f(Jaftlich  BlieB  ben  brei  gotl^aifc^en  ©pegiallinien, 
bie  1844  ben  2;itel  »^o^eit«  annahmen,  ber  1690 
geftif tete  unb  1833  erneuerte  ©rneftinif(^e§au§orben 
(f.  b.),  rcäl^renb  bie  ©efamtunioerfität  ^ena  unb  bag 
DBerappettationSgeric^t  baf  elBft,  ba§  1879  gu  bem  tliüs 
ringifi^en  Dberlanbe§gerid§t  erweitert  mürbe,  färnt* 
liefen  @rneftinern  gemeinfc^aftlic^  geprten.  S)a§©ef 
famtgebietbe§©rneftinifchen^aufe§Beträgt9344qkm 
mit  (1885)  889,119  ©inro.  S3gl.  ̂ öli|,  ©efc^ic^te  ber 

<Biaatin  be§  erneftinifc^en  §aufe§  ©.  (S)regb.  1827); 
SSurf^arbt,  ©tammtafeln  ber  erneftinifc^en  Sinien 
be§  §aufe§  ©.  (SBeim.  1885). 

So^^fen  (l^iergu  ̂ arte  »^önigreid)©ad^fen«),  beut; 
fc^eg  ̂ önigreid^,  l^infid^tlid^  be§  ̂ läc§eninl^alt§  ber 

fünfte,  l^infid^tli(|  ber  33eöölferung  ber  britte  <Btaat 

be§®eutfchen9ieich§,  erftredt  fic^  t)on50n0'-51029' 
nörbl.  Sr.  unb  üon  11^  53'— 15"  4'  öftl.  S.  v.  ©r. 
Mit  2lu§nal^me  ber  fleinen  ̂ argellen  ̂ iegell^eim  unb 

SieBfd^mi^  mit  StrauBenpreSfeln  Bilbet  ba§  Königs 
reich  ein  gefd^loffene§  ©ansc,  ba§  im  D.  unb  31.  von 
ben  preufifd^en  ̂ rouinjen  ©djlefien  unb  ©.,  im 
von  ber  $rooin§  ©.,  ©.^Slltenburg,  ©.;9Beimar  unb 
3^euf,im©2B.t)onS3ai)ernunbS3öhmen,im©übenunb 

©D.  üon  33öhmen  Begrenzt  wirb.  SDie  ganje  ©renjs 
linie  hat  eine  Sänge  üon  1226km.  2)ie  größte  Sängen= 
auSbehnung  von  2B.  nad^  D.  Beträgt  210,  bie  größte 
SSreitenauSbehnung  üon3^.nad^  ©üben  150km.  9^ad^ 
allen  üBrigen©eiten  offen,  hat  e§  nur  gegen 33öhmen 
eine  natürlid^e  ©renje. 

^ii\)\mc  SBcfdjrtffcuftctt. 
©einer  33obenBefd^affenheit  nad^  gehört  ©.faft 

ganj  bem  norbbeutfd^en  ̂ erg;  unb  |)ügellanb  an 
unb  greift  nur  in  feinem  nörblid^en  Steil  in  bie  ̂ fiorbs 
beutfd^eStiefeBene  hinüBer.  3'iurO,ö^ro3.ber©efamt; 
fläche  liegt  tiefer  alg  100  m  üBer  ber  Dftfee,  58,5  ̂ roj. 

erhe&en  'fi(^  mehr  al§  250  m  üBer  biefelBe,  woüon 
18,1  ̂ ro3.  Bi§  550m,  9,i  ̂rog.  550-700  m  unb  0,3  ̂roj. 
ÜBer  700m.  ©.  wirb  burch  bießlBe,  beren  engeSS^hal 

fich  nur  groifchen  ̂ irna  unb  äJteifen  erweitert,  in 
§wei  orographifdh  t)erfd;iebene  Steile  gefd^ieben.  ̂ t)a§ 

©eBiet  ö'ftlich  von  ber  ©Ibe  wirb  oon  ben  norbweft« liehen  ©liebern  ber  ©ubeten  unb  beren  S3orhöhen  er« 
füllt,  ̂ m  äuf  erften  ©üboften,  um  3ittau,  reicht  ein 
Steil  beäfäd^fifdh^Böhmifd^en©anbfteingeBirge§  herein 
mit  ben  höd^ften  ©rheBungen  be§  ganzen  ©eBirgg; 
3ug§,  ben  ̂ honolith^uppen  ber  Soufche  (796  m)  unb 
be§  |)od§  walbeg  (729  m)  fo wie  bem  ©anbfteinf  egel  be§ 

DpBin§  (565  m).  SSon  ba  an  sieht  fich  ̂ öngö  ber  Böh- 
mifchen  ©renje  ba§  Saufi^er  ©eBirge  (f.  b.)  hin 
alg  eine  größtenteils  au§  ©ranit  Beftehenbe,  wellige 

§od^fläd^e  üon  310—330  m  §öhe  mit  ̂ ahlreid^en 
fd^roff  auffteigenben  ̂ egelbergen,  5.  ̂8.  bem  Rottmar 
bei§errnhut(583m),  bemSöbauer^erg  (446  m)  u.a. 
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©egen  9^.  gel^t  biefelöe  oKmäl^lici^  in  bte  fanbtge  Xk^-- 
ebene  über,  an  beren  ©renge  noc^  al§>  bebeutenbere 

SBerge  ber  3f?otf)ftein  BeiSojilanb,  ba§^ui§nt^er  ©e* 
Birge  mit  bem  (Si6t)IIenftein  (428  m),  ber  ifoliertc 
Meutern  ober  2(ugu[tu§berg  (409m)  unb  bie^amenjer 

33erge  l^eroortreten.  ̂ aä)  2ß.  I^in  bilbet  biefeg  flache 

SCerrain  einen  [teil  abfalTenben  3ftanb  gegen  ba§ 

if)al  von  ̂ ilTni^  ahvoäxt§>  (^orSöerg  362  m)  m  9flie-- 
berau  unb  tritt  bann  t)on2)iei§en  abraärtö  mit  immer 

niebriger  merbenbem  3fianb  l^art  an  bie  ®[6e  l^eran, 
hi§>  e§  norbraeftlid^  t)on©ro^enl^ain  ganjinbießöene 
übergebt.  Oberhalb  ̂ Jiei^en  ergebt  fic^  ba§  fteine, 
geognoftifd^  gum  linfen  Ufer  gel^örige  ©paargebirge 
(200  m).  3"  Reiben  ©eiten  ber  ©Ibe  von  ̂ etfc^en 

abraörtS  bi§  ̂ irna  bilbet  ba§  ©Ibfanbfteinge* 
Birgc  ober  bie  ©äd^fifc^c  ©c^roeij  (f.  b.)  ein  im 

S)urc^fci^nitt  über  325  m  ̂ ol^eS  bercalbeteä  ̂ lateau, 
au§  uuaberfanbftein  mit  einzelnen  Safaltburc^* 

brüd^en  befte^enb,  oon  tiefen  unb  engen  ̂ l^atfc^Iuc^s 
ten  burc[)furc|t,  mit  gal^lreicf;en  aufgefegten  Xafel« 
bergen,  barunter  bemÖilienftein  (409  m)  am  rechten, 
bem  Äönigftein  (360  m),  ben  3fc^irnfteinen  (558  unb 
494  m),  bem^apftftein  (438  m)  unb  bem?ßfaffenftein 
(423  m)  am  Iin!en  Ufer,  ̂ ie  pc^fte,  aber  flackere 

©r^ebung  biefeS  ©ebiet§  ift  in  ©.  ber  ©rofee  SBinter^ 
Berg  (558  m)  auf  bem  rechten  ©Ibufer.  2ßeftIic|  t)on 

ber®Ibe  erftretft  fic^  ba§^auptgebirge©acf)fen§,  ba§ 
©rjgebirge  (f.  b.),  in  einer  Sänge  oon  151  km  oon 

ben  Duetten  ber  ©ottleuba  in  roeftfübraeftlic^er  dUdj- 
tung  bi§  über  bie  Duetten  ber  ̂ micfauer  2Rulbe  unb 

3n)ota  ̂ inau§.  S)er  ̂ amm  beSfelben  ift  eine  einför* 
mige,  oft  ftunbenbreite  öbe  ©umpf:  unb  SBaJbfläc^e 

o^ne  ̂ a^einfc^nitte  von  700—850  m  burc^fc^nitt; 
lieber  ©r^ebung,  über  metc^e  bie  Jjöc^ften  auf  fäc^fi^ 
fc^em  ©ebiet  liegenben  33erge,  ber  oorbere  (1217  m) 
unb  Wintere  ̂ ic|telberg  (1213  m),  emporragen.  ®ie 
bebeutenbften  ööfien  be§  ®ebirge§  liegen  auf  bö^mi; 

fc^em  ©ebiet;  auf  ber  fäc^fifc^en  Sf^orbabbac^ung  ̂ mu 
fc|en©lbsunb3f<iopttut^ßI  ergeben  ftc^nurberbafals 
tifc^e  ©eifing  (822  m)  unb  ber  ̂ a^lenberg  (894  m). 
©ine  Sinie  oonSJiittmeibaüber  Stoffen,  äBil§bruff,  äße« 

fenftein,  93erggie^^üb.et  begrenjt  ba§  über  325  m  l^ol^e 
2;errain,  roetd^eä  nur  fetten  einen  fc^arfen  Slbfatt,  mie 
im  3Binbberg  (364  m)  gum  ̂ Iauenfd|en  ©runb,  geigt. 

2lu§  ber  2;ie'febene  ergeben  fic^  ba§  fteine  Dfd^a^er ©rauroacEengebirge  mit  bem  meitfiin  fid^tbaren 
Kolmberg  (314  m)  fomie  bie^ügelgruppenoon 
Äübfc^ül  bei  ©tre^ta  unb  üon  ̂ o^burg,  le^tere 
mitbemSöbenberg  (241m)  unb  bem  ©piperg(204m). 
(Sine  etmag  mannigfaltigere  ©eftaltung  al§>  ber  öft= 
lid^e  ©ebirg§f(ügel  geigt  ber  oon  bem  $öJ)lbad^  unb 
ber  3fc^opau  im  D.  hi§>  gegen  ©c^önetf  unb  2iuerbad^ 
imSö.,  t)onberböl^mifd^en©ren3eim©übenbi§©tein, 

©tottberg,  S^^um  im  reic^enbe  njeJtHd^e.  §ier 
reicht  ber  ©ranulit  be§  ©c^netfenftein§  874  m,  ber 
©rofeaffenftein  746  m.  2ln  (entern  frfjlie^t  fic^  ber 
^ö^engug  an,  metdjer,  oon  600  m  mittlerer  ̂ öfie,  bie 
3tt>ic!auer  9}iulbe  im  2ß.  begleitet.  ©aSSett^^^ww 
^rggebirgeg  bietet  infolge  ber  meitern  ̂ Verbreitung 

be§©ranit§  unb  be§2luf tretend tafelfijrmiger33af alt* 
berge  abmec^felnbe  j^ormen  bar.  §ier  ergeben  fid^  auf 

föc^fif  c^em  ©ebiet  groifc^en  3Jiulbequette  unb  ©d^raarg: 
toaffer  nac^  ©D.:  ber  9^ammel§berg  (965  m),  ber 
§irfc^fopf  (1006  m),  ber  Srüdenberg  (964  m),  ber 
2luer§berg  (1019  m)  unb  ber  @fel§berg  (886  m), 
wegen  i^rer  äl)nlid^en  ©eftalt  mit  bem  gemeinfamen 

Sfiamen  ber  2luer§berge  begeic^net.  Über  bie  flad^en, 
großenteils  fultioierten  §öl^engüge  bei  2lnnaberg  er* 
lieben  fic^  bie  Safaltfuppen  be§  ̂ ärenftein§  (900  m), 
^öl)lberg§  (831  m)  unb  ©cfjeibenberg§  (804  m),  ber 

©ranitfel§  ©reifenftein  (726  m),  ber  ©c^at^enftein 
(790  m)  unb  ber  ̂ kqtnHx^  (665  m).  ̂ rcifd^en 

^mxäan,  ©^emni^  unb  3^offen  liegt  ba§  erggebirgi= 
fc^e  ̂ o^lenbaffin,  in  bem  ̂ ^^onfc^iefer,  ©raurcatfe, 
©rünftein,  Äo^lengebirge,  3?otliegenbe§,  aud^  ̂ or« 
p^t)r  unb  SJlelapl^tir  miteinanber  abroec^feln,  unter 
einer  mettigen  Dberfläd^e  eingebettet,  beren  tief fte 

«ßunfte  bei  ̂ mitfau  (290  m),  mauä)an  (246  m)  unb 
©^emni|  (307  m)  oon  ben  §ö^en  beiSic^tenftein  unb 
ÖlSni^  nur  unbebeutenb  überragt  merben,  mäl^renb 

ber  2;^onfd^ieferrü^en  im  ©üben  (425— 520  m)  unb 
ber  §oj)enfteins©^emni|er  ©limmerfc^iefer;  unb 
J^^onfc^iefergug  im  (Sangenberger  §ö^e  418  m) 
bie  pl^ern  33cgrengungen  jeneS  £ol^lenbaffin§  bil; 
■ben.  ©laud^au  unb  2)öbeln,  ring§  oon 
einem  2^]^onfc^ieferranb  umgeben,  erftretft  fic^  ein 
fi(^  roenig  über  350  m  erl^ebenbeä  ©rariulitgcbirge, 
mit  eingelnen  ©ranit*,  ©nei§s  unb  ©erpentinbilbun^ 
gen  abroec^felnb.  ̂ n  ben  flad^ern  ©egenben  oon 
Slltenburg  biä  SBurgen  unb  Dfc^a^  ̂ errfc^t  ̂ orp^tir 

oor,  ber  fid^  im  3^oc^li|er  Serg  341  m  f)od^  ergebt. 
$8ei  ©rimma  unb  S3ranbi§  finb  nod^  §ö|en  oon 
200  m,  roäl^renb  fid^  nac^  9^20.  um  Seipgig  bie  braum 
fol^lenfü^renbe  Stertiärformation  in  flai^en  SBetten 
ausbreitet,  ©er  füblid[)fte  S:eil  be§  fäc^fifc^en  SSogt* 
lanbeS  geprt  bem  ©Iftergebirge  an,  beffen  abge^ 
runbete,  meift  auS  Urt^onfc^iefer  beftef)enbe  §ö§en 
burc^  roenig  marfierte  ©ättel  oom  ©rggebirge  unb 
^ic^telgebirge  getrennt  finb.  §ier  erfjeben  fid)  um 
bie  D^mUzn  ber  Alfter  ber  §ol^e  Sranb  (676  m)  unb 
ber  ̂ apettenberg  (750  m). 

©.  ift  reid^  beraäff  ert,  unb  gmar  liegt  e§  faft  au§s 

fdpließlid^  im  ©tromgebiet  ber  ®lbe  (f.  b.).  ©ie 
nimmt  in  ©.  auf:  rechts  bie  ̂ irni^fd^,  ben  auS  ber 

©ebni^  unb  ̂ oleng  gcbilbeten  Sac^Sbac^,  bie  2Befe; 
ni|  unb  bie  ̂ rie§nt|;  linfS  bie  ̂ iela,  ©ottleuba, 

SJlügli^,  Sodtmi^,  SBeif  eri^,  ben  3[<^onergrunbbac^, 
^auba(i),  bie  S^riebifc^,  ba§  Somma^fc^er  äßaffer,  bie 

Sa^na,  ©öttni^  unb  ben  Supper=  ober  Sruc^bac^. 
®er  bebeutenbfte  9^ebenfluß  ber  ßlbe  ift  bie  3)?ulbe, 

bie  mit  il^ren  gmei  beiÄlein:©ermutl^  fid^  oereinigen* 
ben  SSauptarmen,  ber  Qmiäamv  unb  ber  ̂ reiberger 
3Jiulbe,  ein  ©ebiet  oon  faft  5500  qkm  (99,6  D9)i.) 

umfaßt  unb  al§  bebeutenbften  B^fluß  bie  ̂ fc^opau 

mitber©e^ma,  ̂ ö^Ia,  ̂ reßni^  unb  ̂ -tö^a  aufnimmt. 
®ic  SBeiße  ©Ifter  (f.  b.)  oerläf  t  balb  nac^  ber  SSer* 

einigung  i^rer  Duetten  unb  naäi  2lufnal^me  ber  2^rieb 
unb  ber  ©öl^fd^  ©.,  betritt  eS  aber  oberf)aIb  ̂ egau 
mieber,  um  bann,  oerftärft  burd^  bie  ©d^nauber  unb 

bie  gleiße  mit  Sßi^ra  unb  ̂ artl^e,  jenfett  ber  ©renge 
in  bie  ©aale  gu  münben.  S)ie  ©i^raargeßlfter  (f.b.) 

entfpringt  in  ©.,  ba§  fie  nad^  einem  Saufe  oon  22km 
oerläßt,  unb  nimmt  au§  ©.  ba§  ©d^wargraaffer,  bie 
^ulSni^  unb  bie  9iöber  auf.  S)ie  ©pree  entfpringt 
auf  bem  Saufi^er  ©ebirge  bei  äSalbborf,  burc^fließt 
©.  auf  einer  ©trecfe  oon  52  km  unb  nimmt  baS 
Söbauer  Sßaffer  auf.  S^m  ©ebiet  ber  ©ger  gehören 
nur  bie  füblid^fte  ©pi^e  be§  Sanbe§  unb  bie  ̂ raota. 
S)a§  ©aalegebiet  berührt  ©.  burd^  bie  2ßiefent§al  an 
ber  äußerften  rceftlic^en  ©renge.  ̂ um  Dbergebiet 
gehört  nur  bie  au§  ̂ ö^men  fommenbe  ̂ eißc,  bie 

nac^  38  km  langem  Sauf  noc§  ̂ reußen  übergebt, 
nac|bem  fie  bie  ebenfalls  auS  ̂ öl)men  fommenbe 
SJianbau,  Kipper,  Sßittig  unb^lieSni^  aufgenommen 
l^at.  Eigentliche  ©  e  e  n  ̂at  ©.  nic^t,  rcof)l  aber  gafils 
reiche  Xeicfie,  namentlich  bei  3}iori|burg  unb  gmifd^en 
§ubertuSburg  unb  2J?u|fchen.  Unter  ben  SKinerals 
quellen  finb  hsroorgu^eben:  Elfter,  baS  alfalifc^e 
^ab  Berggießhübel,  bieEifenroäffer  2luguftu§bab  bei: 
S^abeberg,  ©cbanbau, ^haranbt, ^o^enftein,  S^Jeuftabt 



128  (Saufen  (^öitigreicf;:  SiVma,  %lxtal  u.  S3cüülfei'ung,  SBobenbenutjung). 

Bei  ©tolpen,  bte  ̂ fjermalöäber  SBoIfenftein  (bQ§ 

raärmfte  üon  ßllen,  30^  ß.)  unb  2Btefen6ab,  ba§ 
Sttrioltöaffer  Soufig!  (§ennann§öab)  unb  ba§ 
©döroefelöab  ©rüntFiaf. 

(Sac^fenS  ̂ lima  ift  infolge  feiner  Sage  am  ̂ ^orb^ 

abrang  be§  ©rggeBirgeg  ranrjer,  at§  bie'geograp^ifc^e 
iöreite  e§  Bebtngt,  ain  ntifbeften  in  ben  Spätem  ber 
eibe,  SD^uIbeunb^tei^e,  am  rauf)eften  aufbem^amm 

be§  ©rjgebirgeg,  namentlid^  in  bem  »fäd^fifd^en  ©i; 

fiirien«  um2Rorgcnröt^e,  tarBfelb,  ̂ o^anngeorgen* 
ftabt  unb  DBermief entbot.  S)ie  mittlere 

tem:peratur,  rcie  fie  auf  ben  unter  bem  meteororogi; 

fc^en  ̂ nftitut  ̂ u  (E^emnil^  fte^enben  156  <Btationen 

ermittelt  ift,  Beträgt  7,2*^  in  Seipjig  Bei  119  m 
9)(eere§f)ö^e  8,5«,  in  2)re§ben  (128  ra)  8,8^  in  ©Ifter 

(501  m)  6,2^  in  DBermief ent^at  (927  m)  4,6".  2)ie 
StBnal^me  ber  mittrern  Satjre§temperatur  erfofgt  um 

1^  Bei  burd^fc^nittltd^er  (SrfjeBung  um  170  m.  ̂ I)ie 
Spenge  ber  SZieberfcIjläge  ift  burcl^fct)nittlic]^  710  mm 

an  188  ̂ tegen^  unb  6cl^neetagen,  baoon  in  ber  niebrigj 

ften  ̂ ö^enlage  589,  in  ber  pd^Jten  940.  2)en  gering^ 
ften  §?{eberf^tag  Bat  bie  Station  ©o^rtfcB  mit  490, 

ben  ftärJften  bie  Station  3fte|felb  mit  1297  mm. 

^Der  ̂ läd^enraum  be§  ̂ önigre{cl^§  ©.  Beträgt 
14,992,94  qkm  (272,29  0.m.).  (£§  ̂ at  unter  aKen 
europäifcl^en  (Staaten  bie  bidötefte  33eöötferung,  im 
%  1885:  3,182,003  ©inm.in  707,088  ̂ au^Ijaltungen 

unb  284,524  öauggrunbftücfen,  unb  tro|bem  auc^bie 
ftärffte  jä^rlfc^e  ̂ euölferungS^unal^me.  ®§  gä^lte 
1815:  1,178,802,  1830:  1,402,066,  1840:  1,706,276, 
1864:  2,344,094, 1875:  2,760,786  Seelen.  g)JännIicBe 
(Sinraofiner  finb  1,542,405,  meiBHc^e  1,639,598.  @§ 

fommen  auf  1  qkm  212,2  ©inm.,  auf  bie  ̂ reiS^aupt^ 
mannfd^aft: 

Dfitlom. (Stiüuof)ucr 

iibevfjaupt  |  auf  1  DJtil. 

©reiben  4336,86 860558 186,4 

SeiUäig  ...... 3567,35 774036 
198,4 

ißau^ett  2469,73 356560 
142,3 

Stöitfau  4619,00 1190849 239,3 

SCm  bid^teften  Beoölfert  ift,  aBgefeJ^en  won  ben  33e- 
girfen  ber  ©ro^ftäbte,  bie  inbuftriereic^e  3lmt§^aupt: 
mannfdjaft  GJlauc^au  mit  396,3  (ginro.  auf  1  qkm, 
am  bünnften  ba§  rein  lanbroirtfcTjaftlic^e  fanbige 

Dlieberlanb  red[)t§  ber@lBeunb  baSunmirtüc^eDBeri 

lanb.  ̂ 5)ie  Sa'{)i  ber  ©eBornen  üBerragt  bie  ber  @e: 
ftorBenen  jä^rlic^  um  ca.  40,000  =  3  üBerfc^ie^enbe 
©eBurten  auf  1  qkm.  2)ie  Qaf)i  ber  2l[u§manberer 
Betrug  1887:  2434,  ber  burc^fc^nittlid;c  2lnteil  Sac^= 
fen§  an  ber  beutfd^en  Slu^raanberung  3,3  ̂ roj.,  bas 
gegen  bie  ber  in  S.  aufgenommenen  gremben  3694 

gegen  236  au§  bem  fädjfifc^en  StaatSoerBanb  (gut* 
laffene.  S.  ̂ at  143  Stdbte  unb  3118  Sanbgemein* 
ben  (920  9littergüter).  ̂ nStäbten  rao^nen  1,340,881 
(=  42,1  ̂ro5.),  auf  bem  Sanb  1,841,122  3)knfc^en. 
Unter  ben  Stäbten  l^at  eine  (S)re§ben)  mel}r  al§ 

200,000  einm.,  eine  smifc^en  150—200,000,  eine 
üBei-  90,000,  eineüBer  30,000,  üier  jmif  d^en  20,000  unb 
30,000,  üier  sroifc^en  15,000  unb  20,000,  ad)tän)if(Jen 
10,000  unb  15,000,  aBer  auc^  fed;§  rcentger  al§  500 

Ginn),  ̂ iinf  Sanbgemeinben  l^atten  mel^r  al§>  10,000 
(Sinn).;  bie  oolf  reidfifte  ber  le^tern  mar  Sieubni^  (18,824 
(Sinn).),  melc^eö  aBer  neBfit  anbern  S]orftabtbörfern 
1889  in  bie  Stabt  Seipjig  cinoerleiBt  mürbe.  2)er 

l^lBftammung  nad;  finb  b"ie33eraof)nertei(§germanii 
jierteSlamen,  teil§  au§  5tpringen  unb  j$^ran!en  ein* 

gewanberte  2)eutfc|e.  ̂ n  ber  'Saufi^  mo^nen  nod^ 

49,916  Sßenben.  '^zm  religiöfen  53cfenntniS  tf^^ 
3äf)tte  man  1885: 3,064,564  (96,3i  ̂ ^roj.)  SutBeraner, 

86,952  (2,79  ?)ßro5.)3iömifc^.-^atf)oIifc^e,  25392IpoftD-' 
IifcB--^at|oIifc^e,  10,193  3?eformiertP,  2155  2)eutid;* 
fat^olifen,  7755  (1834:  850)  S^raetiten  2C. 

JSobenÜcttu^ttttfl,  Srtitb»  unb  SiorfüDirtfdjrtft. 

Sn  Sejug  auf  bie  p^i)fifd;e  ituttur  nimmt  S. 
eine  l^o^e  SteKe  ein.  35on  ber  ©efamtftäc^e  an 
1,492,491  §eftar  maren  im  ̂ .  1883  lanbmirtfd^aft^ 

lid)  Benu^te  ̂ läc^e  1,021,030  öeftair(5'erb  unb  mx^ 
ten  831,226,  SBiefen  174,122,  Söeiben  unb  ̂ utungen 
14,668,  SBeinBerge  1014  §eftar),  ̂ orften  unb  §oI= 
jungen  409,120,  §au§i  unb  §ofräume  12,879,  SBege, 
Strafen,  Sahnen  unb  öffenttid^e  ̂ lä^e  28,238,  (^e= 
mäffer  unb  ̂ ^eidje  9720,  StromgeBiet  ber(StBe  2075, 
fonftige  Sßafferläufe  4100,  SteinBrüd^e  2756,  Un- 
lanb  2573§eftar.  ®en  menigftenSßalb  f)at  bie3tmt§= 
r)auptmannfc!)aft  Sorna:  9,49  ̂ roj.,  ben  meiften  bie 
2lmt§l§auptmannfc^aft  Sd^marjenBerg:  64,6i  ̂ roj.; 

ba§  meifte2lderi  unb  (Sartenlanb  ]^atbie2lmt§E)aupt= 
mannfc^aft  Seipjig:  75,3o  ̂ ^roj.,  ba§  menigftc  bie 
2lmt§|auptmannfc§aft  2luerBac|:  23,66  ̂ roj.  2)er 
SBoben  mirb  in  allen  ̂ ö^enftufen  in  nal^eju  gfei^em 

3Serpltni§  gu  Ianbn)irtfc|aftlic^er Kultur  Benu|t,  in« 
bem  t)on  ber  baju  Benu^ten  ?^Iäd^e  noc^  8,5  ̂ roj.  auf 

bie  ̂ öl^enlage  von  550—700  m  unb  0,9  ̂ roj.  auf  bie 
üBer  700m  entfalten;  bennbieSid^tigfeitberSeoolfe« 
rung  brängt  aud^  bort  ju  intenfioer  ̂ obenBenu^ung, 
mo  bie  flimatifd^en  SSerpltniffe  berfelBen  nid)t  gün; 

ftig  finb.  ̂ m  Siergteid^  ju  anbern Sänbern  be§9?eid;§ 
nimmt  S.  tnfofern  eine  fel^r  aBmeid^enbe  Stellung 
ein,  al§  nur  33erlin  unb  bie  §anfeftäbte  einen  ges 
rtngern,  alte  anbern  Sänber  unb  ̂ rocinjen  aBer  einen 
er[}eBIid^  gröfiern  ̂ rojentfa^  an  lanbinirtfdiaftlic^er 
33eoi)lferung  l^aBen.  $5. 1882  geF)örten  berSanb* 
unb  3:orftmirtfc|aft  an  19,8  ̂ roj.  ber  ©efamtBet»ö(i 
ferung,  ber  ̂ nbuftrie,  bem  Serg«,  Kütten;  unb  ̂ öau- 

raefen  58,2i,  bem  §anbel  unb  35er!el^r  10,  ben  per* 

fönlid^e  ̂ Dienfte  Seiftenben  0,82,  fonftigen  §anb=  unb 
2;agelöf)nern  0,96,  bem  §eer  1,06,  alten  fonftigen  33e; 
rufsarten  3,86;  of)ne  S3eruf  maren  5,n  ̂ roj.  3^on  ber 
gefamten  lanbmirtfdiaftlid;  Benutzten  §Cäd|e  fommen 

25,7  ̂ roj.  auf  bie  f leinen  ̂ etrieBe  t)on  1 — 10§e!tar 
&xö^e,  hl, 2  %xoi.  auf  bie  mittlem  üon  10—100  ̂ zh 
tar;  nur  einer  l^at  mef)r  al§  lOOO^eftar.  2)ie  Sieget 
ift  atfo  ber  mittlere  Bäuertid^e  SetrieB;  ̂ roergmirt» 
fd^aft  unb  ©ropetrieB  treten  baneBen  mefentlid^  gu; 
rüd.  ̂ Die  meiften  großen  ©üter  liegen  im  Seipgiger 
Ärei§,  bie  meiften  mittlem  im  2)re§bener,  biemeiften 
fleinen  im  ̂ njicfftw^i^.  Ernteertrag  mar  im  l^. 
1886  an: 

SSeigen   834699 
Siogtjen   2901094 
Qjcrfte   509855 
,<gQfer   3014823 
Äl\utoffeIit   12349032 

IS  }«»*••   •   •  "
ä3%7 Sonftige  3iüben   913  762 

ilraut,  Rauptet   2  767965 
ßlee{)eu   2629983 
a[öiefen(;eu   5175608 

^nbaut)crl)ältnt§  ber  ennjclncu  g^clbf rüdjte: 

©etccibe  unb  ̂ ^ülfenfriiAte  .  507929  igef tar  =  49,74  «Proj. 
5-utterpftanjen   308786     »    =  30,24  « 
totojfeln   117090     =    =  11,46  » 
Futterrüben  unb  =  Slol)l    .  .  36445     =    =  3,57  » 
.'paubel'jgcioadjie   10222     »    =  l,oi  - 
U3rad;e   5955     .    =  0,58  » 
(Särten   33590     =    =  3,29  = 
aSeinberge   1014     •    =  0,09  » 

0 

©oppcljtr. 

31,4 
24,5 

33,0 16,4 
104,7 

221,4 
259,3 

107,3 171,8 
34,2 

29,8 

3< 
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2)ie  eigcntlid^en  Kornkammern  ©ad^fenS  finb  bie 
(Sicgenbent)onSomma|fc^,®56e[n,9Jiüc(eIn,  ©rimma, 

füblid^  von  Seipjig,  um  ̂ au|en  unb  3^ttau.  S^reff; 
lic^e  äßiefen  befi^en  Befonber§  ba§  ©rggebtrcie  unb 

bie  ̂ fiiebcrungen  ber  ̂ lei^e.  glaci|§6au  rctrb  im®r3-- 
gefiirge  unb  einem  ber  £aufi|  betrieben,  ©e^r 
bebeutenb  ift  ber  Dbftbau,  üoräügHd^  in  ber  Um; 
gegenb  von  S)re§bcn,  9)iei^en,  Somma^fc^,  9JZügeIn, 
Seipsig,  ©lauc^au  unb  Krimmitfcl^QU,  geförbert  burc^ 
ben  £anbe§ob[t6auuerein.  ^m  %  1883  gab  e§  in 
©.  4,832,495  Dbftbäume,  meiere  einen  ®rtrag  üon 
3,303,337  m.  lieferten,  ©emüfebau  unb  ©ärtnerei 

l^aben  i^ren  §auptft^  um  2)re§ben,  Seipjig  unb  Qit- 
tau.  2luf  einer  l^otjen  ©tufe  fte|t  auc^  bie  ̂iefi^ucl^t 

©ac§fen§.  1883  jä^Ite  man  651,329  <Btüd  Siinbüie^ 
(43,4  (Stüde  auf  100  .^eftar),  126,886  ̂ ferbe  (8,5 
auf  100  Hektar),  355,550  ©c^meine  (23,7),  149,037 
©c^afe  (9,9),  116,547  Riegen  (7,8).  2)er  ©efamtroert 
be§  33iei)beftanbe§  auf  1  §e!tar  beträgt  159  Tll  (in 

^reuBen  97,  in  aSatiern  105  Tit.).  §ur  SSerebelung 
ber  ̂ ferbejud^t  bient  ba§  Sanbgeftüt  mit  SSefc^äl^ 
anftalt  gu  30'iori|burg.  Sie  ©d^afjuc^t,  beren  ̂ ro; 
bu!t,  bie  fogen.  ©leftoralraoKe,  e^emal§  großen  3iuf 
genof;,  ift  groar  fe^r  jurüd^gegangen,  bod^  befinben 
fid^  auggejeid^nete  3wd^tfcE)äfe\:eien  5u  Seutemi^  unb 

Sijt^ain  bei  9JJei^en,  gu  3Kaci^ern,  Sü^fc^ena,  KUpp= 
l^aufen,  X^al  bei  Dfc^a^,  3iod^§burg  2C.  SBoKmärfte 

finben  inSeipjig,  ©reiben  unb  Sau":^en  ftatt.  (Sänfe= jud^t  rcirb  befonber§  in  ber  £aufi|,  aud^  um  Seip; 
äig  betrieben,  Sienengud^t  nod^  am  meiften  in  ben 
Reiben  be§  redeten  ®Ibufer§.  Xro^  ber  intenfioen 

Sanbrairtfd^aft  »ermag  <B.  nid^t  ben  33ebarf  feiner 
bid^ten  Seoijlferung  an3^a^rung§m{tteln  felbft  ju  er: 
jeugen.  ̂ m  ̂ .  1884  maren  von  ben  S^örnerfrüd^teu 

für'  bie  menfd^lid^e  3^a^rung  uerfügbar  2'/2  dJlilL ^Doppelgentner,  ber  3]erbrau^  betrug  7,177,600,  fo 

ba^  4,651,800  ©oppetgentner  burc^  ©infu^r  ̂ u'o^ä^n 
waren.  3^ur  an  ̂tartoffeln  mürben  8,260,800  ©op^ 
peljentner  me^r  erbaut  al§  ber  Sebarf .  ©benfomenig 

mirb  ber  §teifu)&ebarf  burd^  bie  einl^eimifd^e  SSiel^: 
guc^t  gebeät;  jener  betrug  1884:  1,123,450  Soppen 

jentner,  non  benen  342,500  burd^  ®infuf)r  gu  bedt'en 
waren.  Ser  gefamte  S^Je^rbebarf  an  Äörnerfrü(^= 
ten,  unb  SSutter  fteUte  einen  2ßert  von  65,92 

TlilL  Ml.  bar.  2ll§  HxaHn'oz§>  Organ  für  lanbmirts 
fd^aftlid^e2lngelegen^eiten  fteJit  bemSJlinifterium  be§ 
Innern  ber  au§  ben  SSorftänben  unb  2lbgeorbneten 

ber  fünf  tei^üereine  gu  ©reiben,  Seipgig,  ©Jem- 
ni^,  9ieict)enbad^  unb  S3au|en  (mit  507  ̂ meigoereinen) 
unb  anbern  6ad^oerftänbigen  guf  ammengefeijte  S  an = 
be§!uUurrat  gur  ©eite.  2ln  ber  Unioerfität  Seip* 
gig  beftep  ein  Ianbn)irtfd^aftlid;e§  ^nftitut;  3}er= 

fuc^gftationen  ebeubaf  elbft,  gu  9Jiöd"ern  unb  ̂ ommri^, 
eine  d§emifd^=pl^t)fiologifd^e  bei  ber  S^ierargneifd^ule 
gu  S)re§ben,  eine  pftangenpl^^fiologifi^eunb  ©amen^ 
fontroKanftalt  gu  2;^aranbt.  Slu^erbem  ftreben  lanb^ 
toirtfd^aftlid^e  ©arten  s  unb  Dbftbaufd^ulen,  Vereine 

für  (5oJ)Ienaufgud^t,  ©eflügelgud^t  2C.  fomie  Ianbmirt= 
fc^aftlid^e  Krebitoereine  bie  §ebung  ber  Sanbmirt; 
fc|aft  an.  ©ine  Slnftalt  für  fünftlicfie  ̂ ifd^guc^t  be: 
finbet  fid^  in  2;i^aranbt.  ̂ 5)ie  ftaatlid^e  Sanbrentens 
ban!  ̂ at  von  1834  bi§  1859  bie  ©ntfd^äbigungen  für 
bie  Stuf  l^ebung  ber  auf  bem  ©runb  unb^oöen^aften^ 
ben  Saften  beenbigt;  1861  ift  gunäcfift  gum  Qm^ä  ber 
©rteic^terung  von  SBofferlnufSberic^tigungen  unb 

©nts  unb  33en)äfferung§anlagen  bie  2anbe§!ultur-- 
rentenban!  errichtet  morben. 

®ine§  europäifc^en9tuf§  erfreut  fid^bie^orftfufs 

tut®acijjen§.  taffenfic^breiSBalbregionenunter-- 
fcl)eiben:  bie  ber  ̂^ic^ten  unb  Xannen  im  ©üben,  bte 

aJJei)cv§  JVouo..Sci;i{üii,  4.  "mi,  XIV.  m 

berSaubptgerim9l9ß.unbbieberÄ^iefernim3^D.  ^Sie 
©ummeaKer^orften  beträgt  408,798,35  §elftar=27,4 

5ßrog.  ber  ©efamtfläd^e;  baöon  maren  1886  ©taatö^ 
raalbungen  173,981  §eftar,  in  meldten  bie  ©efamt^ 
üerfd^Iagung  817,895  ̂ eftmeter  betrug.  33ei  feiner 
großen  inbuftrietten  SC^ätigfeit  bebarf  jeboc^  ©.  noc^ 
üiel  §otg  au§  ben  S^ad^barlänbern,  ba§  befonber§ 

burd)  {^Ii3Be  auf  ber@(be  begogen  mirb.  SSonfonftigen 
2ßa(bprobu!ten  finböeibelbeeren,  Preiselbeeren  unb 
©rbbeeren felbft  ©egenftanb ber SluSf u^r.  S)er äB i  ( b = 
^ianh  rairb  f orgf ältig  gehegt.  |)irf cjie  finben  f idE)  nur 
in  eingetnen  grö^ern  9?eüieren,  ©c^roargmilb  nur  im 
2}Jori|burger,  Sluerl^ä^ne  bei  SC^aranbt,  ©d^roargem 
berg  Jc,  Xrappen  fommen  im  ̂ ^ieberlanb  vov.  ̂ ür 
bie  §ebung  ber  ̂ ifd^erei  ift  ber  SSerein  für  ̂ ifd^= 
gud^t  tl^ütig.  ̂ n  ber  (glbe  merben  SBelfe,  ©töre, 
©anber,2lale  unbSad^fe,  le^tere  beiben  aud^  in  il^ren 
großem  5^ebenflüffen  gefangen;  Karpfen  unb  §ed^te 
liefern  befonber§  bie  S^eid^e  be§  redeten  ®(bufer§, 
^orelten  bie  ©ebirgSgeraäffer.  S)ie  ̂ ertenfifd^erei  in 
ber  Sßei^en  ©Ifter  unb  einigen  ©eitengeroäffern,  bie 
früher  mitunter  ftfjöne  perlen  lieferte,  rairb  nod^  auf 
©taat§foften  unterf)aUen.  ̂ n  Seipgig  unb  TUxi^^ 
bürg  treibt  man  33Iutege[gu(|t. 

SBcrgBrtu  unb  ̂ üttcntticfctt. 

©inen  §auptgmeig  ber  pJ)i;fifc^en  Kultur  hilhet  ber 
33ergbau,  ber  auf  tlztalk  fc^on  feit  bem  12.  ̂ a^r^. 
in  ©.  betrieben  mirb.  2)a§  ©efe^  unterfc^eibet  ben 
3^egalbergbau  unb  ben  Kohlenbergbau,  ßu  erfterm 

gehören  nad^  bem  ©efe|  üom  21.  3)lai  1851  alle  rce; 
gen  if)re§  3)?etalOfgef)att§  nuparen  SJJineralien;  il^re 
©erainnung  ift  unter  geiüiffert23ebingungen,  nament= 
lid^  ber  ©rlau6ni§  üon  feiten  be§  ©taati,  jebermann 
geftattet.  2lm  bebeutenbften  ift  bie  (Serainnung  von 

filber[)attigen33lei^,  bemnäc^ft  uon^inn-,  ©ifen-  unb 
Kobaltergen.  ®od^  ift  bie  Qaljl  ber  gangbaren  @ru; 
ben  üon  1858  bi§  1886  üon  526  auf  137,  bie  ber  Se^ 
amten  unb  Slrbeiter  oon  11,464  auf  8053,  ber  2ßert 

ber  Probutte  oon  5,461,797  auf  5,326,828  Tll  gurücf^ 
gegangen.  158  ©rggruben  erforberten  im  1886 
eine  ̂ ubu^e  »on  1,702,509  mt.  ©§  befte^en  üier 

33ergamt§ret)iere:  ba§  g^reiberger,  auf  n)elc|e§  faft 
auSfd^Iie^tid^  bie  ©ilberprobuftion  kommt,  ba§  WiU 
tenberger,  mo  ba§  meifte^inn,  baä  ©d^roargenberger, 
mo  ba§  meifte©ifen  gegraben  rairb,  unb  ba^aJlariens 
berger.  ̂ S)er  ©teinfol^lenbergbau  rairb  in  graei 
Setfen,  in  bem  gri)Sern  erggebirgifd;en  um  ̂ wid^au 
unb  Sugau  unb  in  bem  beg  piauenfd^en  ©runbeg, 
betrieben.  SSon  ben  im  1886  noc|  üorl^anbenen 
45  ©teinfo^lengruben  arbeiteten  15  mit  einem  jä^r^ 

lid^en  3fteinertrag  oon  SVs  Will  33raunfo|len 
kommen  Dorne^mlid^  in  ben  ©inbud^tungen  be§  i;ief ̂ 
(anbe§  umörimma,  Dfd^a^,  33au^en  unb  Zittau  üOr. 
Sie  2lu§beute  ber  114  ̂ raunko^lenraerfe  betrug 

733,917  Xon.  im  äßert  üon  2V7  miU.  m.  Ser  ge-- 
famte  33ergbau  auf  ©rg,  ©tein;  unb  Sraunkol)Ien  he- 
fc^äftigte  1886:  29,648  ̂ erfonen  unb  lieferte  Pro^ 

bukte  im  3Bert  oon  393/4  miU.  Wll  %oxf  |at  befon-- 
ber§  ba§  ©rggebirge.  33aufteine  (Duabern)  liefert  in 
üorgüglid^er  ©üte  ba§  ©Ibfanbfteingebirge,  rao  1887 
in  272  ©teinbrücEjen  33572trbeiter  befc^äftigt  raaren, 
©ranit  gu  platten  ober  ©fulpturen  ba§  Saufi^er 
(SJebirge.  Porpf)t)r  rairb  an  ben  3Bänben  be§  ©Ib^ 

tl^al§  ober^  unb  unterhalb  99?eiBen,  Kalk  im  Tliuv- 
li|;  unb  2;riebifchtljal,  bei  Mgeln,  ©ett^ain  uiib 
Sengefelb,  ©c^iefer  im  ©rggebirge,  ©erpentin  bei 
3öbli^  unb  SGßalb^eim  gebro^en.  ©inige  3lrten©bels 
[teine  kommen  im  ©rggebirge  oor,  trefflictjePorgellani 

erbe  bei  ©orngig  unb  SDZeiBen,  ̂ öpfert^on  an  mcf;-- 
reren  ©teilen,  ©alg  aber  fe^lt. 

9 



130 ©ac^fen  (^önigreic^:  ̂ nbuftrie,  §anbel). 

(Seit  1710  fommen  fämtltd^e  filBer*,  Btei*  unb 

fupfer^aütge  ®r§e  be§  ̂ ntanbeS,  au^erbem  eine  be= 
beiitenbe  ain^afit  auglänbtfc^er  auf  ben  fiSfalifc^en 
§üttentt)erfen  Bei^retberg  surSSerarBeitung;  nur  für 
3inn  Befielt  im  2tttenBerger  Sieuier  eine  Befonbere 
©cl^nte(3l^ütte.  S3on  ben  ̂ reiBerger  §ütten  rcurben 
im  %  1886:  384,740  metr.  3tr.  ©rje  unb  ©efrä^e  für 

12,032,438  Wf.  eingefauft  unb  'i)axau§>  gerconnen: 
©olb    .  . 

S[öt§mut  . 

SBIeüpro^ufte 
ßupfevtiitviol 
Gijenöittiol . 

587  kg 

79783  - 
3415  - 
mctr. 
.  25841 
.  16981 
.  11836 

9lr^emfaliett  . 
3inf.  .   .  . 
©d)h)efelfäurc 
<Sä)xot)x>axm  . 
9Bleitt)aveu .  . 

ntctr.  3tr- 

276 11252 
403 

133990 
2820 
18698 

äufammen  im  Sßert  von  15  ̂ fftiU.  Mf.  ̂ Sie  «Sei-- 
ger^ütte  ©rünt^al  (mit  Kupferhammer)  nerfeinert 
ba§  üon  ben  ©ilBerptten  au§geBrac|te  3fioPupfer. 
iie  foBalts  unb  nicf elf) altigen  ©rje  ber  2lnnaBerger 

unb  ©d^neeBerger  ©egenb  merben  auf  bem  gemerf^ 
fc^aftliclen  SBlaufarBenroer!  ̂ u  ̂fannenftiet  unb  bem 

fi§!aUfc|en  ju  DBerfd^Iema  rerarBeitet.  2)a§  SIuS-- 
Bringen  be§  le^tern  Betrug  1886:  3866  kg  im  äßert 
von  1,996,834  Tlt  3ßa§  bie  ®ifenprobu!tion 

Betrifft,  fo  probu3iertel886  ein^od^ofen  an  ̂ ^o^eifen 
in  9Jlaffetn  unb  ©u^raaren  erfter  ©c^metjung  9967,5 
Xon.  im  SBertüon  528,122  Ä;  118  ©ifengie^ereien 
mit  5432  SlrBeitern  ©ufimaren  ̂ raeiter  ©c^metsung 

971,937  X.  im  äßert  von  13,3  mUl  mi;  4 ©chtt)ei^= 
eifenmer^e  mit  1049  Meitern  24,432  X.  ̂ aBrifate 
im  äßert  von  3  Will  W.;  2  ̂ lu^eifenmerfe  mit 
349  SlrBeitern  19,101  X.  im  2Bert  von  3  mU,  mi 

Snbuftric. 
O.  ift  ein§  ber  § aup tinbuftrielänber  ber®rbe.  3)ie 

größere  ̂ älfte  berSSeoöIferung  gel^örtbem  Snbuftrie= 
BetrieB,  Bergbau  unb  SSaumefen  eingerectinet,  an; 
ber  inbuftriereid^fte  ̂ ejirlf  ift  bie  KreiS^auptmanni 
f cfiaft  3tt)i(fau.  ®a§  Sanb  ift  in  5  ̂anbelö^  unb  ©e= 

merBetammers  (S)re§ben,  Seipgig,  <l^)^mni^,  flauen, 
3ittau)  fomie  in  7  ©eraerBeinfpeftionSBegirfe  einge= 
teilt.  ®ie  ber  1882  in  ©.  ermittelten,  in  20 

©emerBegruppen  unterfd^iebenen  ̂ auptBetrieBe  Be-- 
trägt  313,140.  2)aoon  gehörten  34,9 ̂ rog.  ̂ uvXt^tiU 
inbuftrie,  22,9  ̂ roj.  gur  ©ruppe  SSeHeibung  unbSiei* 
nigung,  11,3  ̂ rog.  gum  ̂ anbelSgemerBe,  6  ̂rog.  gur 
©ruppe  ber  S^a^rungö  s  unb  ©enu^mittet,  2,7  $rog. 
gum  SSaugemerBe.  S)ie  ̂ a^)i  ber  in  allen ^auptBetrie? 
Ben Bef d^äf tigten ^erfonen Betrug  793,760.  ̂ 8on  biefen 
arBeiteten  235,690  (29,7  ̂ rog.)  in  berS^e^tilinbuftrie, 
114,157  (14,4  ̂ rog.)  in  ben  gur  33e!(eibung  unb  MeU 
nigung  gel^örenben  ©emerBen,  68,641  (8,6  ̂ rog.)  im 

§anbet§gen)erBe,  54,094  (6,8  ̂ rog.)  in  ber3flahrung§; 
unb©enu^mittelinbuftrie,  51,675 (6,5 ̂ rog.)  im^au- 

geraerBe.  '^k  33eteiligung  be§  meiBlid^en  ©efd^Ied^tS 
an  ber  ©eraerBtl^ätigfeit  ift  in  <B.  Beträd^tlid^  ftärJer 
ai§>  im  S)eutfd^en  9ieid^  üBert)aupt:  Jjier  20,56,  bort 

27,78  ̂ ßroj.  ®ie  ßa^)l  ber  in  ber  ̂ nbuftrie  vtxwen-' 
beten  feftftel^enben  S)ampfmaf deinen  Belief  fidE)  1887 

auf  6542  mit  103,773  «Pferbefräften.  S)ie  Qa^  ber 
$)auptBetrieBe  mit  3J?otoren,  in  benen  gufammen 

2'14,651  ̂ erfonen  Befc|öftigt  mürben,  Betrug  9789, bie  ber  ̂ auptBetrieBe  ol^ne  Wloioven,  in  meldten 
579,109  $erfonen  arBeiteten,  303,351,  bemnad^  bie 
burc^fd^nittUc^e  ,3a§l  ber  Befc^äftigten  ̂ erfonen  in 
einem  ̂ auTßMxkb  mit  SO^otoren  21,9,  in  einem  foI= 

c^en  o^neSliotoren  1,9.  fSon  großer  2Bicptig!eit  ift  ber 
^Jiafc^inenB au,  ber,  1826  in  (S^emni^  entftanben, 
bort  auch  feinen  ̂ auptfi^  I)at.  ©teingeug*  unb3:t)on= 
rcarenfaBrüen  ̂ aBen  ©h^mni^,  ,3tt)iöau,  3}Zei|en  unb 
S3au^en,  ̂ orgellanfaBrifen  2Jlei|en  u.  ̂ mid^au;  ©(a§ 

rcirb  Bet®re§ben,  in9'?abeBerg,S8if  d^of§n)erba,3roid^au 
unb  Bei  Karl§felb  faBrigiert.  2)ie  ̂ JaBrifation  c^emi* 
feiger  ̂ robuJte  hat  i^ren  §auptfi|  in  unb  um  Seirgig, 
bie  pharmageutifd^er  ^robufte  in  2)re§ben.  1886 
ergeugten  753  Si  erBr  au  er  eien  3,760,004  hl  33ier. 
SSon  ben  663  SranntmeinBrennereien  Befinben  fid; 
35  in  ©täbten,  628  auf  bem  Sanb. 

2)ie  michtigfte  al(er  fächfifchen  g^^uftrien  ift  bie 
Sejtilinbuftrie.  ^i)xzn  §auptfi^  ̂ at  biefe  in  ber 
5^rei§hawptmannfchaft  ^"'icfau,  mo  ©hemnil  unb 
Umgegenb  foraie  bie  ©d)önBurg^fd^en  9iegefih6rrfd;afi 
ten  mit  ben  ©täbten  ©laud^au,  3}ieerane  unb  öohen^ 
ftein  3Jiitte(punfte  berfelBen  finb.  §infirf)t(id^  ber 
3af)t  ber  SetrieBe  unb  ber  in  benfelBen  Befd^äftigten 
^erfonen  nimmt  bie  äöeBerei  bie  erfte  ©teile  ein; 
algbann  folgen  bie  ©trieferei  unb  SBirferei,  bie  §äfe; 
lei,  bie  ©ticterei  unb  ©pi^enfaBrifation  einfchUe^lich 

ber  im  fübmeftlidjen  ©rggeBirge  noch  iitxnter  Betrieb 
Benen,  aBer  raenig  lohnenben  5^ti)ppe(ei  unb  bie  ̂ o^ 
famentenfaBrifation  ber2lnnaBerger  ©egenb.  öaupt^ 
fi^  ber  Seineninbuftrie  ift  bie  Saufi|,  bod^  fft  bie* 
felBe  infolge  ber  erbrüc!enben  englifd^en  Konfurreng 

fehr  gurüögegangen.  33erühmt  ift  bie  ̂ amaftroeBe: 
rei  von  ©ro|s  unb  ̂ leufchönau.  S)ie  e^ö^ti^ation 
BaummoIIener  9Jiuff eline  unb  bie  2ßei§ftirferei  haBen 
im  33ogtIanb  ihren  ©i|,  bie  ©trumpfmirferei  in  unb 
um  ©hemni^,  bie  SanbfaBrifation  in  ̂ ul§ni|  unb 

Umgegenb.  §auptpunfte  für  bie  2^ud^=  unb  ̂ udffin= 
faBrifation  finb:  ̂ ameng,  SifchofSmerba  unb  ©ro= 
^enhain,  nächft  biefen  Dfcha|,  öberan,  äßerbau 
unb  Kiri^Berg;  für  %lamlU  §ainid^en;  für  rooEene 
unb  holBmolIene  Kleiberftoffe  (^^)^mnx^,  ©laud^nu, 
a}ieerane,  S^eichenBach ,  ÖBni|,  Zittau;  für  toollene 
©trumpfmaren  33au|en  unb  SimBad^.  §ärBerei  unb 
3eugbrucf  rcerbenüornehmlid^in  ©hemni|,3fd^opau, 

granfenberg,  ©laud^au,  ̂ enig,  ̂ urgftäbt  unb  §ai.- 
nid^en  BetrieBen,  äßad^§tud^f aBrif ation  in  Seipgig; 

^utefpinnereien  haben  3JZei^en  unb  DftriJ.  2)ie  ̂ a- 
pierfaBrifatton  mirb  in  mehr  al§>  60  g^aBrifen  Betrie* 
Ben  (bie  größten  in  KrieBftein  Bei3BaIbheim,  Sauden 

unb  ̂ enig),  bie  ©trohflechterei  hat  fich  auf  bem  StB* 
faß  be§  ©eBirge§  gmifchen  ber  ©ottleuBa  unb  ber 

Socfmi^  angefiebelt,  bie  g^aBrifation  fünftlid^er  f8iu- 
men  Blüht  in  Seipgig,  ̂ J)re§ben,  ©eBni^  unb  ̂fieuftabt 
B.  ©tolpen.  ©ro|e  2tu§behnung  hat  in  ber  Kreils 
hauptmannfchaft  Seipgig  bie  ̂ igarrenfabrifation. 
§och  entmidf ett  ift  bie  $ianofortefaBri!ation  in  ©reg« 
ben  unb  Seipgig;  beibe  fomie  ©hemni^  haben  auch 

öutmad^erci.  ̂ m  ©rggeBirge,  um  ©eiffen,  Sßalb^ 
fird^en,  DlBernhau  ic,  f)at  fid^  bie  ̂ olg*  unb  ©piel= 
mareninbuftrie,  in  ̂ arlSfelb  unb  ©(a^hütte  bie 

Uhrenfabrifation,  im  SSogtlanb,  in  3)larfneufird^en 
unb  Klingenthal,  bie  gabrifation  muftfaUfcher  ̂ n* 
ftrumente  angefiebelt.  Korbmacherei  blüht  in  3n)eni 
fau;  fabrikmäßig  ift  bie  Kunfttifchterei  in  Johann* 

georgenftabt  entmitfelt. 

©ad^fen§  §  anbei  nimmt  teil  am  Sßelthanbel; 
feine  michtigften  2lu§fuhrarti!el  finb  bie  ©rgeugniffe 
ber  heimifchen  ̂ nbuftrie.  S)er  TOtelpunJt  be^felben 
unb  gugleich  ber  be§  gefamten  beutfchen  SuchhanbelS 

ift  Seipgig.  ©ehr  lebhaft  ift  ber  S3erfehr  auf  ber  @Ibe, 

bereu  ©c^iffbarfeit  forgfältig  unterhalten  unb  vtx- 
beffert  mirb.  1887  belief  fi§  ber  Seftanb  ber  @lBs 

fahrgeuge in  ©.auf  25  5ßerfonen=  unb  5  ©üterbampf* 
fd^iffe,  12  9^ab;  unb  8Kettenfchleppfchiffe,  eine^Dampf* 
fähre,  526  ©egel;  unb  ©d^leppfd^iffe,  gufammen  mit 
2,743,330  3tr.  Xragfähigfeit.  S)ie  1836  gegrünbete 

©ächfifch-33i5hmifche  S)ampffd^iffahrt§gefellf^aft  Be* 
fi3rbert  jährlid^  über  2  ̂ üL  ̂ erfonen.  2lu^erbem 
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Betreiben  ben  ©tromoerfe^r  fett  1869  bte  ©efeEfd^aft 

Ä'ette,  bte  ©efeKfc^aft  ber  SBereintöten  <Scf)tffer  imb 
bte  Dfterrei(f)ifc^e  9^orbtt)eft--®ami)ffc^tffa^rt§gefeK- 
fc^aft.  ®te  Sfiieberroart^aer  ®l66rücfe  paffterteit  1887 
in  %i)ai'-  unb  33er(^fa§rt  19,084  ̂ a^rseuge.  S){e 

Sänge  ber  ©taot§'ftra^en,Betrng  3698  km.  ®ie unter  fäd[;fifc^er  ©taat^oerraattung  fte^enben ® if  en s 

ba^)n^n  ̂ )ait^n®n'^)^  1887  eineSänge  t)on24o6,79km 
unb  ätüor  2351,21)  km  (Stoat§baJ)nen,  51,89  km  'i^rt: 
oatöafinen  unb  53,70  km  ̂ rioatfotitenBal^nen.  Unter 

^rioatnerraaltung  ftel^t  nur  bie  5,40  km  lange  ̂ oä-- 
roaer  ̂ of)IenbaJ)n.  ̂ tn  33au  beftnben  ftd^  nod^ 
100,19  km,  unb  für  ben  ̂ qu  genefimigt  finb  98,39  km 

®taat§öo|nen.  SSoE6aJ)nen  finb  1701,35  km,  nor; 
ntalfpurige  ©efunbärba^nen  544,62,  fd^malfpurige 
157,12km.  SBeförbert  würben  im  S^^'t  über  25  3}?iII. 
^erfonen  unb  gegen  14  WiU.  Xon.  ©üter.  ®a§  mitt: 
lere  2lnlagefapita{  ber  (StaatSboFinen  üon  611,6  3JiiIL 
mt.  (®nbe  1886)  uerginfte  fic§  mit  4,59  ̂ ro^.  2tu^er 

ben  beiben  Bereits  eriüä^nten  Sfientenbanfen,  bem 

©rMänbifc^en  Siitterfc^aftlic^en^rebitoerein  guSeip^ 
§ig  unb  ber  Sanbftänbifc^en  ̂ an!  be§  30^ar!graftum§ 
Oberlaufi^ ,  bie  Beibe  für  §t)potf)efar!rebit  Beftimmt 

finb,  Befi|t  @.  meJirere  $8anf  en  für  §anbel  unb  3Ser; 
fe^r:  bie  Seip5iger  33anf,  bie  Sittgemeine  2)eutfc^e 
^rebitanftatt  unb  bie  ̂ ommunalBanf  gu  Seipgig,  bie 
(Säc^fifcl^e  unb  bie  ®re§bener  ̂ &m^  gu  ̂DreSben  u.  a.; 

au|erbem  bienen  gatjtreidje  ̂ rebitnereine  ber  ̂ ^örs 
berung  be§  §anbel§mfe^r§.  ̂ od^  entraicEelt  ift  in 
©.  baä  (SparJaffenraefen.  2tm  ©d^Iu^  be§  Sa^r§ 
1886  gaB  e§  200  (1888  Bereits  207)  ©parfaffen,  b.  ̂ . 
eine  auf  15,910  ®inm.,  mit  einem  @efamtgut|a6en 

ber  ®inlcger  von  462,9  mill  mt  2lm  ©d^tuibeS 
3a^r§  1877  famen  auf  ben  ̂ opf  ber  Seoölferung 

103  mi,  1886  bagegen  145  mi  ®ie  burc^  ©efe^ 
üom  6,  9^00. 1858  errid^tete  2llterSrentenBanf  f)ai  Bei 

einer  ©efamtf)ö§e  ber  Bi§  ®nbe  1887  Bett)ir!ten  ®in= 
jafiiungen  »on  12,211,974  3)Jf.3fientenim33etrag  üon 
2,423,207  mi  auSgegap.  ©Qtf)fen§  SSoIfSrao^l^ 
ftanb  ift  in  ftetigcm  (Steigen.  2ßäf)renb  bie  33et)ölfei 
rung  üon  1880  Bi§  1885  um  7,4  ̂roj.  geftiegen  ift, 
l^at  fid^  bie  ̂ af^t  ber  eingefd^ä|ten$erfonen  von  1879 
bi§  1886  um  16  ̂ roj.,  ba§  (ginlfommen  von  959  V2 
mm,  auf  1236  V2  mm  mi  im  ̂ a^r  (um  28,89  ̂ roj.) 
ge^oBen.  2)a§  burcfifc^nittlic^e  SaE)re§einfommen 
eine§  SanbBerao^nerg  Betrug  1886:  297,86  mt  (1880: 
264,61  mt),  ba§  eine§  ©täbtBemo^nerg  505,84  mt 

(1880:  424,84  mt).  ̂ Da§  größte  ©infommen  für  ben 
Äopf  berSeoöIferung  ̂ atteSeipgig:  848,12  3)1!.  (1880: 
736,85  mt.).  ®ie  klaffe  mit  einem  ©infommen  Bi§  5U 

800  mt  ma6)t  73,45  ̂ roj.  ber  ©efamtBeüöIferung 
au§,  bie  mittlere  mit  einem  ®infommen  von  801  — 
3300  mt  =  23,46,  bte  n)oJ)I^aBenbe  von  3301—9600 

SKf.  =  2,45,  bie  reid;e  mit  einem  ©inf'ommen  von 
üBer  9600  mt  =  0,64  ̂ roj.  ̂ on  1879  Bi§  1886  i)at 
bie  ̂ rojentjaf)!  berSÖemol^ner  mit  (Sinfommen  Bi§  gu 

800  mt  aBgenommen,  bagegen  finb  bie  Beffern  ®in; 
fommen  geftiegen.  5)ie  Qat)i  ber  UnBemittelten  ift 
in  biefer  3eit  um  12,04  $ro§.,  bie  ber  2tngef)örigen 
be§  aJiittelftanbe§  um  30,56,  bie  ber  2Bo^l§aBenben 
um  27,13,  bie  ber  ä^eid^en  um  50,93  ̂ roj.  geftiegen. 
1886  waren  626  aiftiengefeltfc^aften  mit  28  V3  mil 
mt.  ©infommen  t)or^anben. 

SStlbungSrtuftnttcn. 

i^ür  bie  inteUeftueUe  Kultur  ber  SSemo^ner, 

vom  fiöd^ften  Bi§  gum  niebrigften,  ift  burc^  trefflic^ 
eingerichtete  Sel^ranftalten  aller  2lrt  geforgt.  ®ie 

Sanbe^unioerfität  foroie  bie  1.  ̂ uU  1846  (SeiBnij' 
200iährigem  @eBurt§tag^  geftiftete  fönigUc^e  ©efeK-- 
fc^aft  ber  äßiffenfc^aften  f)aBen  i^ren  ©il^  in  Seipjig. 

STuBer  ben  Beiben  ̂ -ürften:  (oberSanbe§0©df)uren 
meinen  unb  (Grimma  Befi^t  ©.  15  @t)mnafien,  11 

9fiealgt)mnaften  unb  23  S^ealf deuten.  §öl^ere  ted^^ 

nifc^eSe^ranftalteh  finb  ba§^o(^ted^nihim  in^reö^ 
ben  unb  bief)öJ)ere@en)erBefd^urein6pemni|.  SluBer^ 
bem  Befielen  4  öaugeroer!f deuten,  eine  mec^anifc^e, 
Saugemer!;  unb  SBerfmeifterfd^ufe  in  ©l^emni^;  ̂ ri= 

üatanftalten  finb  ba§  ̂ ed^nifum  ̂ u^^ranfenBerg  unb 
ba§  3U  aJJitttüeiba.  ^ad^fd^ulen  reiE)en  fid^  ferner 
an:  bie  Sergafabemie  gu  ̂reiBerg,  bie  33ergfd^u(en 

5U  ̂reiBerg  utib  ̂ widau,  bie  ?yorfta!abemie  gu  SE)a= 
ranbt,  hah  ̂ abettenl^au§,  bie  Hnteroffigierfd^ule  gu 

3)?arienBerg  unb  bie  ©oIbatenfnaBen=®r5ie|ungäi 
anftaU  gu^leinftruppen,  SSel^ranftatten  für  Bilbenbe 
^unft  unb  ̂ unftgemerBe,  7  für  3D?ufif  unb  S^^eater, 
ein  ftenograp^ifd^eS  ̂ nftitut,  eine  ̂ ierargneifd^ule, 
eine  S^urnre^rerBilbungSanftattunbein  ©ntBinbunggs 
inftitut  5Ul)re§ben.  3lnbre2(nftaUen  für  gemerBIid^e 

?^ortBiIbung  finb:  28  SBeB;,  äßir!;  unb  ̂ ofameus 
tierfd^ulen,  20  gemerBIid^e  '}^ad)^(i)nUn,  6  ©c^iffer^, 
10  fanbiüirtfd^aftlid^e  unb  ©artenBau-,  30  §anbe(§; 

fd^uten  20.  S)ie  SSoIf  §f c^ule,  üBer  loeld^e  ber  ©taat 
feine  2Iuffid^t  burd^  25  ̂ejirBfc^uIinfpeftoren  au§s 
üBt,  gliebert  ficf)  natf)  bem  ©efe|  com  23.  Slpril  1873 
in  bie  einfädle,  mittlere  unb  Bösere,  raoju  nod^  bie 

gortBilbungSf^uIe  fommt.  man  gäfilte  1885:  2144 

euangelifd^e,  54  f'at^olifc^e  unb  4  iSraelitifd^e  SSoIBs 
fd^ulen.  2ln  mel^reren  Drten  Befielen  ©onntagS* 
fd^ulen.  ®ie  ̂ eranBilbung  ber  Se^rfräfte  gefd^iel)t 
burd^  18  ©eminare  einfd^liefilid^  ber  2  Se^rerinnem 
feminare  gu  ®re§ben  unb  ̂ ^attnBerg.  Sie  Qalji  ber 
2lnaIpl^aBeten  Bei  ber  3lefrutenftelfung  ift  von  0,27 

im  3.  1879  auf  0,02  im  %  1887  gefunden.  Xauh-^ 
ftiimmeninftitute  Befleißen  gu  S)re§ben  unb  Seipgig. 
2)ie  ber  gu  §uBertu§Burg  im  3Serforgung§^au§ 
für  irre  grauen,  in  ber  aiBteitung  für  Blöbfinnige 
^inber,  im  Sanbe§franfenl^au§,  in  ber  2lBteiIung  für 

©pileptifd^e,  bem  Sanbe§fied^en^au§,  bem  Sanbe§* 
l^ofpitat  unb  ber  ©rgie^ungganftalt  für  fd^raad^fin« 
nige  ̂ inber  UntergeBrad^ten  Betrug  1885:  2077;  bie 
ber  ̂ rren  auf  bem  ©onnenftein  361,  in  ̂ olbi^  853, 
in  ber  ̂ rrenanftatt  gu  ̂oc^mei^fd^en  447,  auf  ber 

^rrenftation  gu  SBalbl^eim  31.  ̂ n  ber  ̂ linbenans 
ftatt  3U  ®re§ben  unb  ber  Slinbenoorfc^ure  5u9)Zori^= 
Burg  Befanben  fid^  220  33nnbe.  33efferung§anftalten 

für  ̂inber  Beftel^en  3u33räun§borf  unb  ©ropennerg; 
borf,  tore!tion§anftatten  fürmännlid^e^ugenblid^e 

in  ©ad^fenBurg,  für  SBeiBer  in  SBalbl^eim,  für  mäwi 
ner  in  ̂o^nftein  mit  §ilf§anftalt  in  9?abeBerg,  @e; 

fängni§ftrafanftalten  für  männliche  Augenblicke  in 
©a^fenBurg,  für  roeiblid^e  in  ©rün^ain,  für  äßeiBer 

in  ̂ ogt^Berg,  für  mänmv  in  i^"flu  (mit  §ilf§an= 
ftalt  9ioffen),  äuc^tpufer  für  9JMnner  in  SGßalb^eim, 
für  SBeiBer  in  ̂ ol^enecf.  ̂ n  fird^lid^er  §infic^t  ift 

©.  au^fd^lie^lidt)  ber  Saufi^  in  25  eoangelifd^e  ®p^os 
rien  eingeteilt.  S)a§  ganje  Sanb  jä^lt  960  ̂ arod^ien 
mit  1181  ©eiftlic^en. 

®trtrtt§ljcvfrtffitjtg  itttb  =5Bcrto(tWujt9  jc. 

®a§  Äönigreid^  ©.  ift  eine  fonftitutionelle  mon- 
ard^ie  unb  ein  ©lieb  be§  Seutfc^en  S^eic^g.  ̂ m  ̂ un- 
be§rat  ̂ at  e§  4  ©timmen,  in  ben  9?eid)§tag  entfen- 
bet  e§  23  33ertreter.  S)ie  ©taat^üerfaffung  Beruf)t 
auf  ber  Serfaffung^urf unbe  üom  4.  ©ept.  1831,  meiere 
burch  bie  ®eje|e  vom  5.  dMi  1851,  27. 9?or).  1860, 
19.  Oft.  1861,  3.  Sej.  1868  unb  12.  Dft.  1874  mobi= 
fijiert  morben  ift.  Ser  ̂ önig  !ann  o^ne^uftimmung 
Der  ©tänbe  raeber  äugteic^  DBer^aupt  eine§  anbern 
©taat§  (®rBanfälle  aufgenommen)  werben,  nod^  fei= 
nen  mefentlic^en  3lufent^alt  au^er  Sanbe§  nehmen. 
2)ie  ̂ rone  ift  erBlirf;  im  9)Janne§ftamnt  be§  föniglic^ 

9* 
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fäd^fifcl^en  ?5^ürften^aufe§  (2lI6ertinifd[;e  Sinie)  nac^ 
bem3^eci)te  ber  ©rftgehirt  unb  beracjuatifc^enSineals 

erfifolcje;  Beim  ©rtö'fd^en  be§f elften  fuccebtert  bteßrnes fttnifd)e  Sinie  be§  §aufe§  ©.  ©rmani^erung  eine§ 

fucceffionSfä^igen  ̂ rinjen  ge^t  bte  5lrone  auf  bie 
loeiBlid^e  Sinie  über.  2)er  König  wirb  mit  gurücEge; 
legtem  18.  Sel6en§ja^r  üonjä^rig.  @r  Begießt  eme 
i^ioiUifte  »on  2,940,000  mU  lüoju  noc^  392,036  mi 

2lpanagen  be§  fönigüc^en  §aufe§  fommen.  2)a§  fij: 
niglicl^e  §aug  Befennt  fid^  jur  römifd)  sfat^oUfd^en 
Kird^e.  2)a§  föniglidf;e  §au§gefe^  batiert  üom  30. 
2)e5.  1837.  ̂ ür  bQ§  ganje  ̂ önigreid;  Befielt  eine 
in  jraei  Kammern  geteilte  ©tänbeüerfammtung. 
3KitgIieber  ber  ©rften  Kammer  finb:  1)  bie  mlU 

iäfirigen  ̂ ringen  be§  föniglic^en  ̂ aufe§;  2)  ein  2)e* 
putierter  beö  §oc^ftift§  9Jiei|en;  3)  ber  Sefi^er  ber 
^errfd^aft  3]ßilbeufel§;  4)  ein  SSertreter  ber  ̂ efi^er 

ber  ©c^i3nburgfd^en  3?e3e^f)errfdE)aften;  5)  ein2l6ges 
orbneter  ber  llnioerfität  Seipjig ;  6)  unb  7)  bie  ̂ e* 

fi^er  ber  ©tanbe^^errfd^aften  3iei6er§borf  unb  Kö-- 
nig§6rücf;  8)  ber  eoangelijd^e  Dberfjofprebiger;  9) 
ber  ̂ Defon  be§  fatfiolijc^en  ̂ omftiftg  §u  Sauden; 

10)  ber  (Superintenbent  Seipsig;  11)  ein  2lbgeorb- 
neter  be§  KoUegiatftiftS  ju  Sißurjen;  12)  einer  ber 

33e[i|er  ber  (Sd[)önburgf djen  Sef)n§I)errfd^aften;  13) 
graÖIf  auf  SebenSjeit  geraä^üe  Stbgeorbnele  ber  33e; 
fi^er  von  Sanbgütern,  bie  menigftenS  4000  (Steuer; 
einf)eiten  I^aben;  14)  gepn  üom  König  auf  SebenSgeit 
ernannte  9iittergut§befi^er,  bie  ebenfalls  irenigftenS 
4000@teuereinf)eiten  f)aben;  15)bieerfte9}?agiftrat§; 
perfon  ber  ©täbte  2)re§ben  unb  Seipjig;  16)  bie  erfte 

9)tagiftrat§perfon  in  fed^ä  üom  König  unter  möglid^^ 
Iirf)fter  33erücffid^tigung  aller  Xeih  be§  Sanbeg  gu 
beftimmenben  ©täbten;  17)  fünf  vom  König  nac^ 
freier  SBal^I  auf  SebenSjeit  ernannte  3JiitgIieber.  S)ie 
3iüeite  Kammer  beflef)t  au§  80 3lbgeorbneten,  35 

ber  ©täbte  unb  45  ber  länblid^en  SBal^lfreife.  3" 
jenen  f  d^iöt  Bresben  5,  Seipjig  3,  (S^emni|  2,  ̂mid  au 
einen  2lbgeorbneten;  bie  übrigen  ©tobte  finb  in  24 

'äBaf)lfreife  »erteilt,  bereu  jeber  einen  2lbgeorbneten 
voä^lt  ̂ eber  Kammer  ftef)t  bie  SBa^t  it)ce§  ̂ räfi: 
beuten  gu.  S)er  König  beruft  Iängften§  alh  gniei 
3af)re  einen  orbenttid^en  Sanbtag,  auBerorbeutUdje, 
fo  oft  e§  bringenbe  2tngelegent)eiten  erforbern.  2)ie 
2lbgeorbneten  raerben  auf  fed}§  ̂ a^vz  geroäEjCt;.  atte 
Sraei  ̂ ai^re  fd^eibet  ein  2)rilleil  au§.  ®ie  SBa^t  ift 
bireft  unb  gel^eim.  3Bat)(bered^tigt  ift  jeber  ©taats; 
angef)örige  üom  25.  ̂ afir  an,  Toetd^er  raenigftenä 
3fe  ©taatöfteuern  §aJ)It;  n)äf)rbar  jeber,  ber  ba§ 
30. 2eben§jaör  erfüttt  unb  roenigfteng  30  Tit.  ©taat§: 
fteuern  gu  entrid^ten  i^at.  S)a§  $etition§red)t  fönnen 
beibeKammern  nurgemeinfdjaftlid),  ba§33efd^iüerbe: 
red^t  fann,  menn  feine  SSereinigung  ju  ftanbe  fommt, 

jebe  altein,  ba§  3lnf'Iagered^t  fönnen  fie  nur  gemein; 
fdiaftlid^  ausüben  unb  graar  nur  gegen  bie  SJorftänbe 
ber  2Jtinifterien  unb  bei  5?erle^ung  ber  Serfaffung. 
Über  bie  2tnftage  entf cl^eibet  ein  teif§  vom  König  aus 
ben  SSorftänben  unb  9JHtg(iebern  ber  p^ern  @erid;te 
ernannter,  teil§  von  ben  ©täuben  gen)äl)lter  ©taat§= 
geridf)t5^of  nad^  einem  burd^  @efe^  üom  3.  ̂yebr.  1838 
geregelten  SSerfaljren.  S)erfetbe  ©taat§gerid^t§()of 
entfc^eibet  aud^,  menn  fid^  Stegierung  unb  ©täube 

über  2lu§tegung  ber  S3erfaffung"nid^t  oereinigen  fön; neu.  2ll§  ̂ rooinjialftänbe  befte^en  in  ben  ®rb; 
lanben  bie  oier  Kreistage  ber  ©täube  beg  3Jiei§e; 
ner,  Seipjiger,  ©r^gebirgifclen  unb  Sogtlänbif d)en 
KreifeS  (in  ©emäj^^it  ber  Krei§orbnung  vom  10. 
Slug.  1821)  unb  ber  ̂ roöinsiallanbtag  ber  Dber; 

läufig  nad)  SDIa^gabe  be§  proüinsialftänb'ifdien  ©ta; tut§  (oom  17.  9fot).  1834). 

^Die  oberften  ©taatSbeprben  finb  ba§  ®  efamt* 
minifterium  unb  bie  einjetnen  33iinifterialbeparte; 
ment§  ber  auswärtigen  Slngelegenl^eiten,  beS^nnern, 
be§  Kultus  unb  öffentlid^en  Unterrid^tS,  ber  Sufti,5, 

ber  %inan^zn  unb  beS  Kriegs.  25em  ©efamtminifte; 
rium  finb  unmittelbar  untergeorbnet  bie  feit  1.  ̂ctn. 
1877  mit  erweiterten  Sef ugniff en  auSgeftattete  D  b  er  s 

red^nungSfammer  unb  baS  ̂ auptftaatSard^iu. 
©etrennt  uon  bem  ©efamtmtnifterium  ift  baS  Mni; 
fterium  beS  föniglid^en  §aufeS.  23ef)ufS  ber  35erroals 
tung  ift  baS  Königreid^  in  uier  KreiS^auptmanns 

fc^ctften  (f.  oben)"unb  25  2lmtSl^auptmannfc^af  = ten eingeteilt.  5eber2lmtS^auptmaunfd)aftiftein33es 
jirfSauSfd^u^,  jeber  KretSl^auptmannfd^aft  ein  KreiSs 
auSfdjuB  beigegeben,  ̂ ad)  bem  ©efe^  vom  21.  3lprit 
1873  bilbet  jebe2lmtSl^auptmannfd^aft  einen  SejirfS; 

uerbanb,  meld^er  burd^  bie  SSegirfSoerfammlung  uer* 
treten  mirb.  ̂ yür  ̂ n^ede  ber  ©elbftüerraaltung  finb 
biefe  SSe^irfSoerbäube  mit  einem  ̂ onbS  üon  9  9JHII. 
2J?f.  aus  bem  Slnteil  ©ac^fenS  an  ber  fran3Öfifd;en 

KriegSfoftenentfd^äbigung  üerfel^en  rcorben.  ̂ erroal; 
tung  unb  Swftij  finb  auc^  in  ber  erften  ̂ nftanj  ge^ 
trennt,  gür  ben  3iegal;  unb  Kol^tenbergbau  foroie  für 

baS  fiSfalifd;e  öüttenroefen  ift  baS  Sergamt  in  ̂ rei; 
berg  f ollegiale  93Httelbel)örbe.  S)ie  (SJemetnbeorbs 
nung  berut)t  auf  ber  ©täbteorbnung  uom  2.  ̂ ebr. 
1832  unb  ber  Sanbgemeinbeorbnung  üom  7.  ̂ utt 
1838,  beibe  reuibiert  burc^  ©efe|  üom  24.2rprill873. 
%üv  bie  ©täbte  finb  nur  bie  altgemeinen  ©runbjüge 

feftgeftellt,  bie  33efonberl^eiten  merben  burd^  DrtS; 
ftatutcn  ergänst.  2ln  ber  ©pi^e  beS  ©tabtratS  fteljt 
ber  Sürgermeifter;  bie  befolbeten  SDtitglieber  beS 
©tabtratS  merben  in  ber  Siegel  auf  SebenSjeit,  bie 
unbefolbeten  ftetS  nur  auf  fecjs  ̂abre  gen)äl)lt;  boc^ 
fann  bie  SBa^l  ber  erftern  nad;  DrtSftatut  anfänglid) 

aud^  auf  fed^S,  bej.  jmölf  Sal)re  erfolgen,  ©tabtrat 
u.  ©tabtoerorbnete  fönnen  gu  einem  ©tabtgemeinbe; 
rat  uerfd^meljen.  ̂ n  ben  Sanbgemeinben  befte^t  ber 
©emeinberat  auS  bem©emeinbeüorftanb,  einem  ober 

tnef)reren  ©emeinbeälteften  unb  einem  ©emeinbe^ 
auSfd;u|j  unter  2luffid^t  beS  2(mtS§auptmannS.  2)ie 
DrtSpoli5ei  wirb  uon  ben  ©emeinben  unter  3luffid^t 
ber  3{egierungSbef)örben,  bie  SanbeSpolijei  ron  ber 
SanbeSregierung  ge^anbr)abt.  2)ie  Überraad^ung  ber 

©anitätS^uftäube  liegt  bem  SanbeSmebisinalfolfe^ 
gium  unb  in  ben  elf  S^iebi^inalbejirfen  ben  SSejirfS* 

gerid^tSär^ten  ob. 
SBaS  bie  @eri d)tS üerf äff ung  anlangt,  fo  l^at 

©.  ein  Dberlanbeögerid)t  5u2)reSben,  7  Sanbgerid;te, 
gu  SreSben,  Seip^ig,  Sauden,  (i^emniö,  ämidau, 
^yreiberg  unb  flauen,  unb  103  2lmtSgerid)te.  %üx 
baS  bürgerlidje  9{ed)t  gilt  noa^  baS  1.  9JJärä  1865  in 

Kraft  getretene  bürgerliche  ©efel^buc^.  2ln  ©teile  bei* 
früjier  bem  §auS  ©d^önburg  gufte^enben  ̂ rioat; 
geric^tSbarfeit  ift  bie©taatSgerid^tSbarfeit  getreten. 

Über  bie  eoangelifc^e  Kirtt)e  üben,  fotange  ber 

König  fid^  gur  f at^olifc^en  Kirdje  befennt,  bie  lanbeS; 

l^errlid^e  Ktrd^ engemalt  bie  in  evangelicis  beauftrag; 
ten  ©taatSmintfter.  §öd^fte  Kird;enbel)örbe  ift  baS 
burd^  baS  Kird^engefe^  üom  15.  2lpril  1873  erridjtete 

eoangelifd^e SanbeSf onfiftorium  ̂ u ©reSben; 
bie  Konfiftorialbe^örbe  für  bie  Dberlauft^  bilbet  bie 

KreiSl^auptmannfd^aft  ju  Jöou^en,  für  bie  ©d^ön; 
burgf^en  ̂ errfdjaften  baS  ©efamtfonfiftorium  ju 
©laud^au.  @emä|  ber  Kird^enorbnung  üon  1868 
ftel)t  bie  SSertretung  ber  lutl^erifd^en  Kird^e  einer 
aus  35  Saien  unb  29  ©eiftlidien  3ufammengefe|ten 

©pnobe  ju.  ̂ 'ür  bie  reformierte  Kird^e,  meldte 
gmei  ̂ orod^ien  l)at,  beftel^en  bie  reformierten  Konfi; 
ftorien  ju  2)reSben  xtnb  Seipjig.  ̂ t)ie  r  ö  m  i  f  d^ ;  f  a  s 



(Sad)fen  (^önigreid;: ^inanjcn  2C.;  ©e[cf;id)te). 

tj^olifcTje  ilifcTje  l^at  in  ben  brei  ̂ Sejirfen  S)re§ben, 
Seip^ti^  unb  3"'^^'^"  (©rblanbcn)  al§  oberfte  ̂ S^- 

l^örbe  ba§  apoftottfci^e  ̂ ßifariat  ju  ̂Dre§ben,  beut  ba§ 
fat^oüfd^e  ̂ onfiftorium  S)re§ben  untergeorbnet 
ift.  ̂ß^^  Saufife  ift  nad)  bem  ̂ rabttion^rese^  üom 

30.  mai  1635  bd§  ©omftift  ©t.  ̂ etri  gu  SSau^en 

nebft  bem  bomftifttic^en  Jl'onfiftorium  bie  (^eiftlicl^e 
^eprbe.  9^ur  in  ber  Sauft^  beftef)en  nocl^  sräei  S^iom 
nenflöfter  (ju  SWarienftern  unb  3)Jarient[jaI);  neue 

<^Iöfter  bürfen  nic^t  ecrid^tet,  aud^  barf  fein  relic^iö^ 
fer  Drben  aufgenommen  roerben.  ̂ ür  bie  beutfc^: 
fatf)oIiic^en  ©laubenSgcnoffen,  beren  9ted^t§öerf)älti 
niffe  burd^  ©efe^  vom  2.  ̂ od.  1848  feftgeftellt  ftnb, 
befielt  md)  @efe|  vom  21.  ̂ eör.  1849  al§  mitUU 
bel)örbe  ber  Slirc^enoorftanb  gu  ©reiben.  2)te  grie* 
d^ifd^e  ̂ ird^e  |at  eine  ̂ arod^ie  (Seipäig)  mit  ̂ a- 
pelie  unb  einem  ©eiftüd^en.  S)er  igraelitifc^e 

Ä'uUu§  ̂ at  2  (Sgnagogen  (©reiben  unb  Seipjig) 
unb  2  Sfiabbiner. 

IJinattacn,  2BiH)))ctt,  Drbcn. 
^er  ©tanb  ber   in anjen  ergibt  fitf;  au§  bem  für 

1888/89  feftgefe|ten  33ubget  mie  folgt: 

A.  Dtbcntlidier  ©taat§]^au§t;att§etat. 

6'inno{)meii :  5!JJavf 
^Juljunaen  be§  ©taatatoetmögenS  u.  ber  Staatsaiiftaltcu  42  838  212 
®ircfte  ©teuerii   20939640 
Söüe  unb  aßerl)rauci)§fteueni                      .  .  .  19580432 

3uinmmeii:  83358314 
?Iu§8a6eu; 

Sitoimfte   2940000 
Slpoimcien   392086 
«Sammlungen  für  ßunft  unb  Söii)en)d)aft  ....  417879 
SBetäinfunci  unb  Silgung  ber  8taat§fcl)ulb   80982395 
Snt)re§renten    .   .  ,   407060 
^blöiungen  unb  5lbfinbungen                          .  5000 
Sanbtngsfoften  .   .  .   .   ,                               .  126900 
®tenogra^f)ifc[)e§  Snftitut                                .  30250 
9tagemciiie  ;Regiecung§=  u.  SSerlDaltungSangelegenf^'iteu  82  303 
©eiamtniini)tcrium   191535 
Departement  ber  Suftij   3586232 

bc§  Snnern   9887165 
■        ber  t^inansen   6203924 

be§  5^ultu§  unb  öffentndjen  Uuten-idjtä  8540529 
bc§  ̂ luamärtigen   148  970 

?lu§ga'ben  su  3iei^)§ätüedEen   14 088 £91 
n''enfion§etat   3291589 
Flotationen  unb  3icfev\)efonb§   2035659 

Sufammen:  83358314 

B.  ̂ lufeerDrbetttUdjer  ©taat§^)au§^alt§etat. 
91ulgalieu;  Ttatt 

Söafier»  unb  ©ifenbatinbauteu   28744500 
einnatimen: 

(lrtrag§übcrfc[)UB  ber  fjinanjperiobe  1884/85    .  .   .  8657956 
9ln§  bem  mobilen  ©taatSOermögen   20086544 

3iifnmmcn:  23744500 

^I!)ic  ©taatgfd^ulb  beträgt  einfd^Ue^Ud^  einer 

1876  be^ufg  2lnfauf§  von  ̂ rioateifenba^nen  aufge-- 
nommenen  3pro3.  3flentenanJei^e  üon  10]  9J?iI(.  a)if. 
nomineß  643 V2  Wlxll.  W.,  ber  aber  ein  ©taatSoers 

mögen  üon  meit  pfierm  ̂ Betrag  gegenüberfte^t,  ins 
bem  aKein  für  ben  ̂ au  ber  ©taat^bal^nen  bi§  ®nbe 

1886:  662^/4  mUl  mi  t)erau§gabt  raorben  ftnb. 
Sie  3lbgabent)ern)altung  fü{)rt  bie  ̂ olh  unb  ©teuere 
bireftion  in  ©reiben,  bie  ©rl^ebung  ber  inbire!ten 
2l5gaben  gefd^iel^t  burrf;  6  ̂ auptsollämter  unb  11 
öauptfteuerämter,  für  bie  ber  bireften  Steuern  ift 
ba§  Sanb  in  4  ©teuerfreife  mit  23  ©teuerbejirfen 

eingeteilt.  3um9teid^§^eer  ftellt  ©.  ba§  12.3trmee-' 
forp§;  bie  aftiöe3lrmee  beftetit  au§  11  Sinieninf an^ 
terieregimentern,  einem  ©c^ü^enregiment,  3  ̂ äger^ 

bataillonen,  6  ̂eacallerie^  unb  2  gelbartißerieregi-- 

mentern,einem?}ujjartiIIerteregiment,einem^ionier'% 
einem  ©ifenba^n^  unb  einem  Xrainbataillon.  ^Sie 
^riebenöftärfe  beläuft  fid^  auf  1261  Offiziere  unb 
31,810a)?ann.  2)en^orp§fontmanbanten  (gegeniDär^ 

tig  ̂ rinj  ©eorg)  ernennt  ber  £ai)er,  bie  übrigen  ©e^ 
nerale  ber  ̂ önig.  S)a§  (S>taat§ima^^^n  (f.  S^afet 
»Söappen«)  ift  ein  beutfd^er  ©djilb,  meld^er  fünf 
fd^roar^e  halfen  im  golbenen  ̂ elb  mit  fd^räg  red^t§ 
bariibergelegtem  grünen  Stautenfrnn^  geigt,  üom 
§au§orben  ber  9?autenfiiDne  umi^angen  ift,  Don  ber 
5^önig§frone  bebest  unb  oon  graei  üöraen  gehalten 
mirb.  Sie  Sanbegfarben  finb  feit  1815  Sßei^  unb 

©rün.  Drben  l^at  ©.  fünf:  ben  §au§orben  ber  9^au; 

tenfrone  (f.  ̂afet  »Drben«,  ̂ ig.  3),  geftiftet  20.  ̂ uli 
1807  nad^  Slnnafjme  ber  ̂ Öniggmürbe;  ben  DJtilitärs 

©anf't^einrid^gorben,  benannt  nad^  bem^^aifer^ein* 
rief)  II.  unb  geftiftet  7.  Dft.  1736  von  ̂ Jriebric^ 
3luguft  II.  3u  §ubertu§burg,  23.  Se^.  1829  mit  neuen 
©tätuten  üerfelien  (f.  §einrid^ Sorben);  ben  S^er^ 

bienftorben,  geftiftet  7.^unil815,  unbben3Ubrec^t§- 
orben  (f.  b.  1),  jum  3lnbenf en  an  ben  ©tammuater  ber 
ailbertinifc^en  Sinie  31.  Sej.  1850  geftiftet  (f.  2;af  et 

»Drben«,  ̂ ig.l);  ben  ©ibonienorben,  14.  SOlärj  1871 
geftiftet  für  bie  Don  bem  roeiblid^en  ©efd^led^t  auf 
bem  ©ebiet  ber  freiroillig  l^elfenben  Siebe  im  ̂ rieg 
ober  im  ̂ rieben  erworbenen  SSerbienfte.  3iefiben5 
be§  Königs  ift  SreSben;  föniglid^e Suftfc^löffer  finb: 

^illni^,  aJtorilburg  unb  ©ebli^. 

SSgl.  V.  33of  e,  §anbbu(J  ber  ©eograpl)ie,  ©tatifti! 
unbä^opograp^ie  be§J?önigreic^§©.  (2.2i[ufl.,Sre§b. 
1847);  ©ngel^arbt,  SiaterlanbSfunbe  für  ©c^ule 
unb  §au§  im  ̂ önigreid^  ©.  (neue  S3earbeitung  üon 

X^.  ̂ ^^aU•)^,  3.  2lufl.  1877);  Dpi|,  ©taatgrect)t  be§ 
J^önigreic|§  ©.  (Seipj.  1883—87,  2  33be.);  Seut* 
i^olb,  Sa§  ©taatSred^t  2c.  (in9JJarquarbfen§  »^anb^ 

buc^  be§  öffentlichen  S^ec^tS«,  ̂ reiburg  1884);  ̂ iau* 
mann  unb  ©otta,  ©eognoftifd^e  33efd^reibung  be§ 
^önigreicfj§  ©.  (S)re§b.  u.  Seipg.  1845,  5  §efte); 
©rebner,  Sie  geologifd^e  SanbeSunterfud^ung  be§ 
^tönigreic^S  ©.  (Seipg.  1885);  ü.  SangSborff,  Sie 
Sanbrairtfd^aft  im  ̂önigreid^  ©.  bi§  1885  (SreSb. 
1889);  ̂ ücb^er,  ̂ anbbuc^  ber  ̂ ird^enftatiftif  für 
ba§  Slönigreid)  ©.  (12. 2lu§g., baf .1882)  unb  ber  ©c^ul^ 
ftatiftif  (14.  2lu§g.,  baf.  1888);  »©taatS^aubbuc^  für 

ba§  Königreich  ©.«  (baf.  1887);  »^eitfc^rift  be§  fö-- 
niglid^  fäd^fiftfjen  ©tatiftifd;en  S3üreau§« ;  »Kalenber 
unb  ftatiftifc^eS  ̂ a^^buc^  für  ba§  Königreich  ©.« 

(hr§g.  vom  ©tatiftifc|en  Süreau,  baf.  1871  ff.).  Kar-- 
ten:  S^opographifcher  2ltla§  be§  Königreich^  ©.,bears 
beitet  bei  ber  königlichen  Sl'iilitärplanf  ammer  (Sreöb. 
1836—60,  20  SSI.);  Sange,  2ltla§  »on  ©.  (Seipg. 

1860—61,  12  351.);  ©ü^m"ilch=öörnig,  S:opogra-' phif  che  ©pejialf  arte  beSKönigreichg©.(Sre§b.  1858, 
4  ̂ L);  »©eographifd^e  ©pegialfarte  beS  Königreich^ 

©.«,  h^i"an§gegeben  »om  topographifd^en  55üreau 
(1:25,000,  in  156  blättern,  Seipj.,  feit  1875). 

(ßefdjidjte. 

Äitrfntjöfcn  fit§  gur  Leitung, 

©eit  ber  ©rmerbung  Thüringens  burd^  ben  SJiarfs 
grafen  §einrid^  ben  ©rlaud^ten  »on  3KeiBen  im 
ä.  1263  (f.  aWeifeen,  2Jlarfgraffchaft)  befafen  bie 

^^ettiner  ein  jufammenhängenbeS  ©ebiet,  büS  üon 
ber  Dber  bi§  gur  äßerra,  üom  ©rjgebirge  big  gum 

Öar5  reichte.  Sod^  bie  in  ben  beutfd^en  ̂ ürften- 
häufern  üblid^en  S^eilungen  riefen  aud^  bei  ben  aSet^ 
tinern  öfters  B^rmürfniffe  heroor.  §einrid^  trat  nod^ 
bei  Sebjeiten  feinem  ölteften  ©ohn,  2llbredht  bem 
Entarteten,  Thüringen,  bem  groeiten,  Sietridj, 

SanbSberg,  bem  jüngften,  g'riebrid^  bem  Kleineu 



134 urfürfteutumS  i6B  1546). 

(c^eft.  1316),  5)i-e§b.nt  ab.  öeinritf;  1288  ftarb, 
fiel  bie  9Karf  ̂ ei^en  an  ®ietrid^§  ©o^n  griebric^ 
2;utta  oon  Sanb§berg,  xmb  nad)  beffen  SCob  (1291) 

naJimen  2(Ibrecl^t§  ©öfjne  g^riebricJ)  ber  ̂ reibtge 
unb  ̂ iesmonn  feine  Sänber  in  93efi^.  9lEein  ̂ ö^ 
nig  2(boIf  von  5f?affau,  bem  2ltbrec^t  au§>  gegen 
feine  ©ö^ne  bie  Sanbgraffd^aft  Xl^üringen  cerfanft 

l^ätte,  itnb  ber  bie3)iar!aJiei^enal§einburcr;^'riebrici^ 
3;utta§2;ob  er(ebigte§9^eic]^§Iel)enan[af),  bemächtigte 

fid^  mit  ©eraalt  Beiber  Sanber.  2lucl^2lbolf§  ̂ tacf^fot^ 
ger,  ̂ önig  2tl6r  ec^t  I.,  f)ielt  ben  21tn  jprucf;  auf  biefe  San; 
ber  aufredet;  jebod^  ein  glüdlid^eS  ©efed^t  bei  Suda 

(Sl.SJiärj  1307)  unb  be§"Äönig§@rmorbung  retteten ^riebrid^  unb  ©iejmann  ben  S3efi^  i^rer  drblanbe, 
beren  ̂ errfd^aft  ̂ riebrid^  natf;  SiegmannS  @rmor= 
bung  (1307)  unb2(Ibred^t§  be§  entarteten  2:ob  (1314) 

allein  antrat;  nur  bie  D^iieberlaufi^  raar  1304  an 
33ranbenburg  üerlfauft  raorben.  ?5riebrid§§  be§  ̂ rei; 

bigen©ol)n  ̂ riebrid^  ber  ©rnftl^afte  (1324—47) 
raar  ber  le^te  3llteinbefi|er  ber  Sßettinfd^en  Sanbe. 

^i^rn  folgten  feine  brei  ©b^ne  ̂ ^riebrid^  ber 

(Strenge,  SSaltl^afar  unb  Sßill^elml.,  raeldpe  ge; 
meinfd^aftlid^  regierten.  ̂ Trad^  ̂ riebrid^S  Xoh  jebod^ 
(1381)  teilten  beffen  ©öt}ne  ̂ riebrid^  ber  ©treit; 
bare,  SBill^elm  II.  (geft.  1425)  unb  ©eorg  (geft. 
1402)  mit  iljren  beiben  D^eimen  bie  Sanbe  13.  9Joo. 
1382  fo,  ba^  jene  ba§  Dfterlanb  unb  SanbSberg, 
SBil^elm  I.  9)?eiBen  unb  ̂ alt^afar  5Cl^üringen  er« 

l^ielten.  ̂ aä)  SBil^elmS  I.  finberlofem  Xo'i)  (1407) 
raurbe  9Jiei^en  graifd^en  ber  t^üringifd^en  unb  öfter? 
länbif d^en  Sinie  geteilt. 

2)urd^  bie  33elel^nung  be§  Hl^arfgrafen  ̂ riebrid^ 

be§  ©treitbaren  mit  bem  Ä'urf ürftentum  ©. 
1423  (f.  ©ad^fen,  ©.  125),  ba§  graar  an2lreal  nic^t 
feljr  bebeutenb,  aber  raegen  ber  mit  ber  ̂ urraürbe 
rerbunbenen  3Sorrerf)te  oon  SBid^tigJeit  raar,  gelangte 
ba§  §au§  äßettin  gu  größerer  SSebeutung  im  ̂ ^eid^. 
5^id^t  blof;  jene  SSorred^te,  fonbern  aud^  ber  9?ame 

©.  gingen  feitbem  allmä^lid^  auf  bie  gefamten  SBet; 
tinfd^en  Sanbe  über,  ̂ -riebric^  liatte  bie  fäd^fifd^e^ur 
gur  33eloj)nung  für  feine  eifrige  STeilnai^me  am^ampf 
gegen  bie  §uffiten  erhalten,  raeld^en  er  fortfe^te, 
bod^  fo  unglüdlid;,  ba^  fein  §eer  1425  bei  33rüE  unb 
1426  bei  Sluffig  gefd^tagen  raurbe  unb  fein  Sanb  oon 
ben  einfallen  ber  §uffiten  üiel  gu  leiben  l)atte.  ̂ fla^' 
bem  ̂ riebrid^  nod;  bie  Surggraffd^aft  3!Kei^en  er; 

raorben,  pinterlief;  er  feine  Sanbe  gu  gemeinfd^aft; 
lid^er9iegierung3^riebrid^II.,bem  «Sanftmütigen, 
ber  ̂ urf  ürft  raurbe  (1428—64),  2Ö  i  l  ̂  e  Im  III.,  §  e  i  n ; 
rid^  unb  ©iegmunb.  ®oc|  1435  ftarb  ̂ einrid^, 
©iegmunb  trat  1437  in  ben  geiftlid^en  ©tanb,  unb 

1440  fiel  burc^  ̂ riebrid^§  be§  ̂ riebfertigen  finber* 

lofen  Xo'o  2:;püringen  an  bie  ofterlänbifd^e  Sinie  gu; 
rüd.  g^riebrid^  ber  ©anf tmütige  unb  SBil^elm  teilten 
nun  1445  gu  3lltenburg  fo,  ba^  ̂ riebrid^  9)ZeiBen, 
SBil^elm  Thüringen  erl)ielt,  ba§  Dfterlanb  geteilt 
raurbe,  bie  33ergraerife  gemeinfd^aftlid^  blieben.  ̂ Sod^ 
l^atte  biefe  3:eilung,  bei  ber  fid^  ber  »on  eigennü^igen 

Späten  aufgereihte  öergog  äßill^elm  benad^teiligt 
glaubte,  ben  oerfieerenben  fäd^fif  d)en  SSruberfrieg 

gur  ?^olge,  ber  erft  1451  gu  ̂forta  beigelegt  raurbe; 
ein  ̂ad)jpiel  begfelben  bilbete  ber  ©äd^fif  ̂ e  ̂rin; 
i^nxaub (f. b.).  ̂riebrid^g be§©anftmütigen©öhne, 

tofürft  ernft  (1464—86)  unb  ̂ ergog  ailbrec^t 
ber  $8e^ergte,  folgten  1464  i^rem  ̂ ater  gemein; 
fc^aftlic^,  erbten  1482  auc^  Söil^elmg  III.  Sanbe 
unb  »erftanben  eg,  bie  3}Zad^t  i^reS  §aufe§  nad^  allen 
©eiten  liin  auSjubreiten.  ,graei  oon  ©rnftö  ©ö^nen 
erlangten  bie  erjbif c^öf  lic^e  äßürbe,  2tlbred^t  gu  SKainj, 
©ruft  5U  aJJagbeburg;  Sllbrec^t,  beffen  ©o|n  grieb; 

ridj  1498  §od)meifter  beu  '^^nt\d)^n  DrbenS  raurbe, 
erraarb  im  ©ienfte  be§  öaufeS  hab§>bnvq  ©bren  unb 

3]orteile,  fo  1483  bie  ©oentualbelelinun'g  mit  ̂ ülid^ unb  a3erg  unb  fpäter  bie  ©rbftattlialterfd^aft  ron 

g-rieglanb.  ̂ m  Innern  na^m  berS3ergbau  auf  ©ilber 
einen  grofiartigen  2luffd^raung,  »ermetirte  ben  SSo^U 
^tanh  unb  bie  einrao^nerja^l  be§  @ebirge§  unb  för; 
berte  §anbel  unb  ̂ erfel)r.  ®urd^  faiferlid^e  ̂ rioi; 
legten  raurben  bie  Seipgiger  5!Jiärfte  gu  SJteffen  er? 
^oben.  SBä^renb  bie  ©täbte  i^re  SSerfaffung  au^bil; 

beten  unb  t)omSanbe§l|errn  bie  eigne  @erid^'tgbar!eit erf auften,  raarb  aud|  bie  S^erritorialgefe^gebung  ent? 

raid'elt  unb  in  springen  1446,  in  ̂ÖZeifeen  1482  eine 
Sanbegorbnung  erlaffen;  ba§  furfürftlic^e^ofgerid^t 
erf)iett  1483  feinen  bleibenben  ©i^  in  Seipgig.  ©ine 

lanbftänbifc^e  SSerfaffung  bilbete  fic^,  feitbem  1438 
perft  §u  Seipjig  eine  SSerfammlung  üon  Prälaten, 
©rafen,  Siittern  unb  ©tobten  gufammentrat;  biefe 
balb  regelmäßig  berufenen Sanbtage  berailligtenneue 
2lbgaben,  ©teuern  unb  2lnleil)en,  übertrugen  bie  SSer; 
raaltung  ber  neuen  ©teuern  einem  ftänbifc^en  2lu§; 

fd^uB  u.beanfprud^ten,  aud)  oon  benSanbeg^errenbei 
raic^tigen  Slngelegenl^eiten  juS^tate  gebogen  juraerben. 

äUiß^elligf  eiten  graif  d^en  ben  beiben  trübem  ©ruft 
unb  2llbred^t  führten  gur  Sänberteilung  gu  Seip; 

3 ig  (26.  2lug.  1485),  bei  raelc^er  ber  ältere  Sruber 
teilte,  ber  jüngere  raäpte.  ©ruft  erhielt  außer  ben 
^Urlauben  2;pringen  mit  ben  fränfifc^en  unb  üogt; 

länbifd^en  35efi|ungen  unb  ben  einen  S^eil  be§  Dfter; 
unb  ̂ leißnerlanbeö,  2llbred^t  ben  anbern  Steil  be§; 

felben  unb  a}ieißen.  ̂ ie  S^eilung,  raelc^e  24.  ̂ -ebr. 
1486  oon  ̂ aifer  griebric^  III.  bestätigt  unb  25.  ̂ uni 

burd^  ben  3flaumburger  ©d^ieb  berid^tigt  raurbe, 
trennte  ba§  §au§  SBettin  für  immer  in  graei  Sinien, 
bie  ©rneftinifc^e  unb  bie  Sllbertinifc^e. 

«Satäöfctt  itt  icv  3cit  ber  Sicformrttiott  «nb  J)C§  SircifeiO" 
iäJjngcn  ßricflS. 

^n  ber  altern  Sinie  folgte  na^  bem  2^obe  beä^ur; 
f  ürften  ©ruft  (1486)  fein  älterer  ©ohn,^riebrid^  III., 
ber  Sßeife,  raeld^er  an  ben  33eftrebungen  für  eine 

yieid^Sreform  l^eroorragenben  3lnteil  l^atte,  aber  1519 
bie  ipm  angebotene  Äaiferfrone  ablel^nte.  33on  ber 
üon  i|m  1502  gegrünbeten  Ufiioerfität  SBittenberg 
ging  bie  9i  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n  au§>,  beren  ©ntraidelung  vom 

i^urfürften  befd)ü|t  raurbe.  S^lad^bem  berfelbe  mitUn 
in  ben  ©d^reden  be§  SauernfriegS  geftorben  (5.  äRai 

1525),  folgte  i^m  fein  33ruber  ̂ o^^^^"!^  ̂ ^^^ 

ftänbige  (1525—32),  raeld^er  ein  entfd^iebener  2(n; 
pnger  ber  neuen  Sefire  raar  unb  nad^  bem  S^orgauer 
33ünbni§  unb  nad^  bem  erften  S^eid^stag  von  ©peier 

(1526)  burd^  Sut^er  bie  3fieform  in  ©.  burd^füfiren 
ließ.  2luf  ben  3flei(^§tagen  üon  ©peier  (1529)  unb 
2lug§burg  raar  er  ba§  ̂ aupt  ber  proteftantifc^en 
Partei  unb  trat  an  bie  ©pi|e  be§  ©c^malfalbifc^en 

^unbeö.  ©in  noc^  gläubigerer  S3e!enner  ber  eoan; 
gelifd^en  SeEire  raar  fein  ©o^n  unb  3^ad^folger  ̂ o; 

i)ann  ̂ riebrid^  ber  ©roßmütige  (1532—47), 
ber  ba^er  auc^  unter  bem  ©influß  ber  2;l;eologen 
ftanb.  ̂ n  ben2tlbertinifc|enSanben raarauf Sllbrec^t 
ben  33e5er5ten  1500  fein  älterer  ©ol^n,  ©eorg  ber 

^ärtige,  gefolgt,  ber  1515  g^rieölanb  an  ̂ arl  von 
Öfterreid^  abtrat.  SDerfelbe  raar  entfd^iebener  ©eg; 
ner  Sut^erg,  beffen  Seigre  fid^  tro^bem  in  feinem  ©e; 
biet  ausbreitete  unb  unter  ©eorgg  trüber  unb  Jlac^; 
folger  §einrid^  bem^^rommen  (feit  1539)  auc^ 
eingeführt  raurbe.  2luch  §einrich§  ©o^n  Tlovi^ 
(1541—53)  raar  ber  eoangelifdjen  Se^re  juget^an, 
»ermä^lte  fid^  mit  einer  S^oc^ter  ̂ ^ilippS  üon  §effen 

unb  ftiftete  au§  bem  äJermögen  ber  eingesogenen  ̂ lö; 
fter  bie  ̂ Jürftenfc^ulen  ̂ f orta,  2JJeißen  unb  ©rimma. 



©act)fen  (®e[cr;tc^te  be§  ̂ urfürftentum§  16i§  1650). 

2(6er  er  wax  nid^t  gefonnen,  fid^  feinem  ©rneftimfcf)en 
Setter  unteräuorbnen,  geriet  mit  ̂ ol^ann  ̂ riebrid^ 
Befonberg  megen  ber  fäd^ftfd^en  33i§tümer  in  offenen 

©treit,  trat  Beim  2lu§brud^  be§  «Sc^matfalbifdpen 
5trieg§  1546  in  geheime  SSerMnbung  mit  bem^Saifer 
unb  fiel,  nad^bem  if)m  bie  Übertragung  ber  ̂ ur  »ers 
fproc^en  lüorben,  in  beffen  Sanbe  ein,  lüä^renb  bie 
Serbünbeten  in  ©übbeutfd^Ianb  ftanben.  ̂ o^ann 

g-riebrid}  eilte  fofort  l^erbei,  trieb  SJiori^  hx§>  jur  höi}- 
mifd^en  ©renje  ̂ utM,  marb  aber  vom  nad^rüd^enben 
!aifertitf;en  §eer  24.  Slprit  1547  bei  3)Zü^tberg  ge; 
fdjiagen  unb  gefangen  unb  mu^te  in  ber  3öitten; 
berger  Kapitulation  (19.  SJ^ai  1547)  auf  bie 
Äur  unb  ben  größten  ̂ Ceit  feiner  Sanbe  üerjid^ten, 
mit  benen  4.  ̂ uni  3Wori|  com  Kaifer  belel^nt  rourbe. 
Sen  (grneftinern  blieben  nur  bie  meiften  33efi|ungen 

in  S^jiüringen  (f.  ©ac^fen,  ©rneft.  Sinie,  (S.  125).  2ln 
.•i^önig  ̂ ^-erbinanb  t)on33ö^men  muBte9Jlori|ba§§er= 
5ogtum©agan  u.  bieSe§n§f)ol^eit  über  9?eu^  abtreten. 

Um  feinen  SSerrat  an  feinen  (S5lauben§genoffen  gu 
fül^nen  unb  bie  fird^Ud^e  unb  politifd^e  Unterjod^ung 
S)eutfd)Ianb§  burd^  bie  ©panier  ab^ume^ren,  erl^ob 
fic^  9}2ori^  1552  gegen  Karl  V.  unb  jmang  i|n  sum 

^affauer  S^ertrag,  raeld^er  ben  eoangelifd^en  3ieid^§j 
ftänben  9ieligion§freil^eit  gufid^erte.  9^ac|bem  er  an 
ber  bei  ©ieoerSliaufen  (9.  ̂ uli  1553)  empfangenen 
Söunbe  11.  ̂ uli  geftorben  mar,  folgte  tl)m  fein  Sru* 

ber  2luguft  (1553—86)  al§Kurfürft.  mit  feinen 
©rneftinifd^en  SSettern  fe^te  er  fid^  burc^  ben  9^aum= 

burger  SSertrag  (24.  f^^ebr.  1554)  au§einanber, 
fd^äbigte  biefelben  aber  ferner,  inbem  er  bie  ̂ olU 

ftredung  ber  2ld^t  gegen  ̂ ol^ann  ̂ riebrid^  ben  Witt- 
lern  übernahm,  fid^  für  bie  Koften  berfelben  üier 
Simter  abtreten  lie^  unb  i^nen  einen  großen  S^eil  ber 
^ennebergifc^en  ©rbfc^aft  entriß.  3lu§  gurc^t  bat)or, 
bafe  if)m  bie  Kur  mieber  entriffen  raerben  fönne,  l^ielt 

er  ängftlid^  am  2lug§burger  3fteligion§frieben  f eft  unb 

fcf)lo^  fic§  eng  an  ba§§au§Öfterrei(J  an.  ©ie3öü^le= 
reien  ber  päpftlid^en  Partei  für  bie  ©egenreformas 
tton  lie^  er  unbead^tet,  unb  mä^renb  big^er  feine 
Uniüerfität  äöittenberg  mit  bem  ftreng  lut^erifd^en 
Sena  l^eftige  tfieologifd^e  Kämpfe  auSgefod^ten  l^atte, 
mürben  1574  bie  ̂ t)ilippiften  aud^  in<S.  geftürgt  unb 
burc^  bie  ©infülirung  ber  Konforbienformel  (1580) 
bie  lutl^erifd^eDrtl^obosie  gur^errfd^aft  erl^oben.  ̂ m 

Innern  fd^uf  3luguft  burd^  feine  ©efe^gebung  (be= 
fonber§  bie  Konftitutionen  oon  1572)  ein  rool^lgeorbs 
neteö  @taat§raefen,  organifiertebie33eprben,  regelte 
bie  ̂ inanjoerraaltung  unb  beförberte,  l^auptfä(|lid^ 
bur§  eignet  SSeifpiel  bei  ber  ̂ erairtfd^aftung  ber 
Kammergüter,  2lrferbau,  ©emerbe  unb  ̂ »anbel.  S)a§ 

©ebiet  feine§  <Staat§  runbete  er  burc^  neue  ®r; 
merbungen  ab,  bei  benen  er  in  ben  SJlitteln  allere 
bing§  nid^t  rcä^erifd^  mar.  ©o  erlangte  er  1570  oon 
ben  Herren  oon  flauen  baSSSogtlanb  mieber,  erraarb 
1573  oon  ben  ©rafen  t)on  9Jlan§felb  beren  ̂ alhsv 
ftäbter  Sellen  unb  erhielt  1581  bie  2lbminiftration 
beg  ©tift§  gjiei^en.  S)ag  2llbertinifcl)e  ©.  bilbete  ein 
gefd^loffeneS  ̂ Territorium,  ba§  in  Kreife  eingeteilt 
mar:  ben  Kurfreis,  3:;^üringen,  9)tei^en,  moöon  1691 
ber  erjgebirgifd^e  Krei§  abgetrennt  mürbe,  ba§  Dfter: 
lanb  unb  ba§  SSogtlanb,  mogu  1588  noc^  ber  3^eu= 
ftäbter  Krei§  fam. 

Unter  3luguft§  (So^n  ßl^riftian  I.  (1586—91) 
ftrebte  ber  Kanzler  (Srell,  ber  fatf)olifc^en  3^eaftion 

einen  proteftantifc^en  33unb  entgegen^uftellen;  aber 
ber  frü^e  %oh  be§  Kurfürften  vereitelte  benfelben, 
unb  unter  ber  Sßormunbfd^aft  be§  ̂ erjogS  ̂ riebrid^ 
3Biil)elm  oon  Slltenburg  (bi§  1601)  für  e^riftianll. 

(1591—1611)  führte  ba§  SünbniS  be§  fäc^fifc^en 

aibelS  mit  ber  ortl^oboj-lut^erifd^en^partei  ben<Stur5 
ßrellS  ̂ erbei,  morauf  bie  §errfd^aft  be§  ftrengen 

Sut^ertumS  burd^  ©tnfü^rung  be§  SieligionSeibeS 

unb  unnad^fid^tlic^e  SSerfolgung  be§  Krt)ptocaloini§j 
mu§  gefiebert  mürbe,  hiermit  trennte  fic^  ©.  ganj 
üon  ben  reformierten  9?eid^§ftänben;  e§  beteiligte 

fid^  nid^t  an  bem  2ßiberftanb  gegen  bie  immer  ge= 
f  ä^rlid^ere  Gegenreformation  unb  f  d^lo§  fid^  ber  Union 

ni^t  an,  »erlor  aber  bamit  auc^  allen  ®influ^  in 
9ieid^§5  unb  3?eligion§angelegen^eiten  unb  ermarb 
im  jülic^jfleoifc^en  ©rbftreit  ni(^t§  al§  Xitel  unb 
äßappen  biefer  Herzogtümer.  S)iefer  ̂ olitif  blieb 
(E£)riftian§  II.  SSruber,  Kurfürft  ̂ o^cinn  ©eorg  I. 
(1611—56),  auc^  raä^renb  beg  S)reipgiä^rtgen 
Kriegs  getreu.  @r  lel^nte  1619  bie  il^m  angebotene 

bö^mifd^e  Krone  nid^t  nur  ab,  fonbern  unterftü|te 

aud^  Kaifer  ̂ erbinanb  bei  ber  Unterwerfung  ©d^Ie-- 
fienS  unb  ber  Saufi^  unb  beobachtete  au§  Xräg^eit 
unb  ©elbftfuc^t  eine  unfruchtbare  ̂ Neutralität,  bi§ 

Xmr)§>  ©inbrucf  in  ©.  i^n  1631  auf  ©uftao  SlbolfS 
(Seite  trieb.  2)ie  fäc^fifc^en  Struppen  nahmen  an  ber 
(Sd^lad^t  bei  33reitenjfelb  teil  unb  rüiften  bann  in 
S3öhmen  ein,  rcorauS  fie  SBallenftein  1632  vertrieb, 

^üad^  bem  Xob  ©uftao  2lbolfS  unb  ber  3^ieberlage 
ber  (Sc^meben  bei  S'Jörblingen  (1634)  fefirte  ©.  jebod^ 

im  ̂ rieben  üon  ̂ ^^rag  (30.  9JJai  1635),  ber  i^m  ben 
erblichen  Sefi|  ber  Saufi^en  einbrad^te,  ju  bem  Sunb 
mit  bem  Kaifer  jurüc^.  ̂ üv  biefen  Stbfall  nahmen 

bie  ©darneben  bie  graufamfte  3ftad^e  in  raieber^olten 
Einfällen,  t)on  benen  baSfelbe  erft  burd^  ben  SSaf^ 

fenftiltftanb  m  Kölfc^enbroba  (27.  2lug.  1645)  er= 
löft  mürbe.  1650  räumten  bie  ©d^meben  ba§  £anb 

gänjlid^,  nad^bem  beffen  2lnteil  an  ber  fd^roebifd^en 
KriegSfontribution,  267,107  ̂ ^^Ir.,  abgezahlt  morben. 

2)ie  ̂ eoölferung  mar  oon  3  aJiilt.  auf  bie  §älfte  cer^ 
minbert,  SBol^lftanb,  öanbel,  ©emerbe  unb  ̂ ilbung 

auf  lange  fc^roer  gefc^äbigt,  faft  üernic^tet. 
2)ic  furfädjftfdöctt  S'Jcbcttlimcn. 

®inen  er^eblid^enSlbbrud^  erlitt  ber  fächfifd^e©taat 

baburd^,  ba^  ̂ o^ann  ©eorg  I.  burd)  fein  2^eftament 
feine  jüngern  ©ö^ne,  2luguft,  ©h^iftian  unb  SJlori^, 
mit  anfe^nlid^en  ©ebieten  ausftattete  unb  Kurfürft 

Johann  ©eorgll.  (1656—80)  bieS  im^auptoer^ 
gleich  3U  S)reSben  22,  2lprit  1657  anerfannte.  ©o 
entftanben  bie  brei  Sinien  ©.  =  2Bei^enfel§,  ©.s9Wer= 
feburg  unb  ©.s^^i^-  ©.säöei^enfelS, 
oon  ̂ ergog  2luguft,  2lbminiftrator  oon  aJlagbeburg, 

begrünbet  unb  nad^  beffen  Stefiben^  §alle  aud)  ©.= 
§alle  benannt,  erhielt  bie  oier  magbeburgifd^en 
^mter33urg,  2)ahme,  Jüterbog  unbDuerfurt,  Sarbt) 
unb  ben  ganjen  S^^ii^^^gifd^en  KreiS.  3lad)  feinem 

2:0b  (1680)  ̂ el  baS  ©tift  3Jiagbeburg  an  33ranben= 
bürg,  raäfirenb  ihm  in  äöei^enfelS  fein  älterer  ©ohn, 
Johann  2lbolf  I.,  folgte,  ber  jüngere,  §einridj, 
aber  bie  S^lebenlinie  ©.  =  Sarbt|  ftiftete,  bie  jebod^ 
mit  §einrid^§  ©ohn  unb  ©rben  ©eorg  2tlbred^t 
1739  mieber  erlofch.  ̂ o^am  Slbolf  trat  1687  SBurg 
an  Sranbenburg  ab,  ba§  bafür  auf  bie  SehnShoh^ii 
über  ̂ a^)mz,  Jüterbog  unb  Duerfurt  oerji^tete, 
unb  erlahgte  für  le|tere§,  ba§  1688  gum  ̂ ^ürftentum 
erhoben  raurbe,  bie  Dieid^Sftanbfd^aft,  aber  nid^t  ©i^ 

unb  ©timme  auf  bem  9ieid§§tag.  '^\)m  folgten  1697 
fein  ©ohn  Johann  ©eorg  unb  biefem  1712  fein 
58ruber  ̂ ^vi^tian,  meldte  ba§  Sanb  burd^  Sier* 
fchmenbung  in  gro^e  ©d^ulben  ftür^ten;  biefe  tilgte 
ber  fparfame  jüngfte  S3ruber,  Johann  Slbolf  U. 

(1736—46),  ber  ba§  fächfifche  §eer  im  erften  unb 
gmeiten  ©d^lefifchen Krieg  befehligte.  2JJit  ihm  erlofch 
bieSinie  ©.säßeifienfelS,  unb  ihre  ̂ efi^ungen  fielen 
an  Kurfad^fen  äurüc!. 
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^ie  Sinie  ©.=9}ier[e&urg  c^rünbete  ß^rifttan  L; 
fie  erEjie(t  au^er  beitt  (Stift  3[)^eiieburg  bte  Slieber^ 
lauftl  unb  bie  ©täbte  2)eli|fc^,  ̂ itterfelb,  S'^'^^ifl/ 

5Dobrilug£  unb  ̂ tnfterrualbe.  ̂ ^m  folgten  fein(So^n 

©  ̂  r  i  ft  t  a  n  IL  (1691—94),  bann  beffen  ©ofin  o  r  i  ̂ 
2BiIf)e(m  (1691  —  1731),  nac^  beffen  finberlofem 
Xoh  d^riftianSl.  jüngfterSol^n,  §einrici^,  ba§Sanb 

erbte,  ba§  ontofac^fen  jurücffiel,  Ql§1738nitt^eim 
ric^  bie  Sime  ©.^aj^erfeburg  erlofc^.  2)er  (Srünber 
ber  bntten  Sinie,  Wloxi^,  erl^ielt  au^er 

bem  ©tift  9^aum6iirg  =  3ßi|  SSogtlänbifd^en  unb 
9^euftäbter^rei§,  S^autenburg  imbben2llbertinifc^en 

%nt^i^  an  §enneberg;  er  erbaute  in  ̂ zi^  bie  TlovH^- 
burg.  ̂ ^m  folgte  1681  fein  (So^n  d)loxi^  Sßil^etnt, 

ber  1715  auf  ̂ im'ozn  feinet  SBruberS,  be§  ̂ arbi= 
na(§  ß^riftian  2luguft,  fat^olifc^  würbe,  be§^alb 
feine  Sänber  an  ̂ urfad^fen  abtrat  unb  1718,  nac^bem 

er  furj  5Uöor  rcieber  gur  lutEterifd^en  ̂ ird)e  überge-- 
treten,  auf  bem  ©d^to^  Dfterburg  bei  Sßeiba  ftarb. 

(Sine  öon  ̂ riebrid^  §einrid^*  9)bri|'  jüngerm (Sot)n,  gegrünbete  S^ebenlinie,  ©.sS^ieuftabt,  ftarb 
mit  bemfelben  1713  roieber  au§,  ba  fein  ©ol^n  2Jiori^ 
2lboIf  fat^olifd^  rourbe  unb  ba^er  feine  ©rbred^te  an 
^urfacbfen  abtrat;  berfelbe  ftarb  1759  ai§  ̂ ifc^of 
oon  Seitmeri^. 

«Sit^fctt  in  aScvBittbjmg  mit  $oIcn. 

Seit  tefürft  ̂ o^ann  (SJeorgll.  (1656-80)  ent^ 
rai^ette  ber  fäd^fifd^e  §of  eine  ̂ radjtüebe,  toeld^e 
graar  S)re§ben  ju  einem  3[Ritte(punft  itatienifd^er  unb 
franjöftfd^er  ̂ unft  in  ̂ l)eutfd)Ianb  mad^te,  aber  bie 

g^inanjen  be§  ©taatg  serrüttete;  ber  2lbei  geir»öf)nte 
fid)  an  ben  ©enu^  ber  §ofämter,  unb  frembe  Slben- 
teurer  fammelten  fid^  in  ̂ Dre§ben  an.  ©ein  ©o^n 

^ol^ann  ©eorg  III.  (1680—91)  mar  friegerifd)  ge= 
finnt,  errid^tete  bag  erfte  fte[)enbe  §eer  in  ©.  unb 

na^)m  an  ben  Kriegen  be§  ̂ aifer§  unb  3fteic^§  gegen 
bie  Xnxhn,  namentüdp  om  ©ntfa^  »on  SBien  utib  am 

Kriege  gegen  '^ranfv^id)  (feit  1689),  ̂ ernorragenben 
3lntei(.  dtac^  feinem  frül^en  Xo'o  folgte  i^m  junäd^ft 
fein  älterer  ©o^n,  ̂ ol^ann  ©eorg  IV.  (1691—94), 
bann  beriüngere,j5^riebrid^2luguft  1.(1694— 1733), 
ber  an  ̂rad^ttiebe  unb  SSerfd^menbungSfud^t  feinem 

©rofiüater  glitf;  unb  ba^er  1697  bie  fäcfififd^en  Sln^ 
fprüd^e  an  ba§  1689  erlebigte ©ad^femSauenburg  für 
1,100,000  ©ulben  an  Sraunfc^raeig  t)er!aufte.  Um 
feinen  eitlen  SBunfd^  nad^  einer  ̂ önig§!rone  gu  bes 
f riebigen  unb  in?!3olen  gum^önig  geraäl^lt  gu  werben, 
trat  er  1697  gur  fat^olifd^en  ̂ ird^e  über  unb  manbte 

ungeljeure  ©ummen  gur  SSefted^ung  be§  polnifd^en 
3^eid^§tag§  auf.  ̂ ur(|  ben  l^alb  ergraungenen  übers 
tritt  be§  Kurprinjen  gum  Äatf)oIigi§mu§  (1717)  mürbe 
bie  3Ubertinifd^e  Sinie  bauernb  ber  römifd^en  ̂ ird^e 
gemonnen,  bie  fofort  unter  bem  ©^u^  ̂ riebrid^  2tus 

guftS  bie  ̂ ropaganba  in  ©.  begann,  '^n  S)re§ben 
mürbe  fatl^olifd^er  ©otte^bienft  eingeführt  unb  ein 

fat[)olifc^er  2(u§Iänber,  ̂ ürft  üon  ̂ ^ürftenberg,  gum 
©tatt^alter  ernannt.  ̂ J)ie  ©tänbe,  meiere,  nur  i^re 
©onberred^teunbSntereffent)erfoIgenb,mitbemSSoIfe 

feinen  gwfammen^ang  t)atten  unb  fidt)  üom  Sanbeä; 
t^errn  bie  fd^merften  Eingriffe  in  i^re  3^ed)te,  mie  bie 
(Sinfül^rung  ber  ©eneralaccife  unb  bie  ©infe^ung 
be§  ©e^eimen  5labinettg,  gefallen  laffen  muften, 
rca^rten  menigftenS  ben  Seftanb  ber  eoangetifc^en 
5^irc^e  in  ©.  burd)  ®infe|ung  be§  ©e^eimen  ̂ irc^en; 
rat§,  ber  ba§  Sireftorium  in  alten  ̂ irc^enfac^en 
erl^ielt. 

2)er  Übertritt  ̂ riebrid[)  SCuguftg  gur  römifd^en 
^irc^e  unb  feine  (gr^ebung  gum  ̂ önig  üon  ̂ olen 

(alg  aiuguft  II.)  maren  für  ©.  ron  nad^teiligen  ̂ -oU 
gen.  3^"öd}ft  uerlor  baS  §au§  äißettin  für  immer 

feine  ©tellung  an  ber  ©pi|e  ber  ̂ roteftanten  im 
3fteid)  an  Sranbenburg.  5Dann  üermitfelte  ba§  ©tre; 
ben  2Iuguft§,  burcb  einen  ru^moollen  Ärieg  unb  ßr^ 
oberungen  bie  föniglic^e  ©emalt  in  ̂ olen  gu  fräfti* 
gen,  ©.  in  ben  9^orbifc^en  5^rieg,  melcber  von 
ätuguft  gumeift  auf  fäc^fifc^e  Soften  mit  fäc^fifc^en 

Gruppen  geführt  mürbe  unb  ̂ arl  XII.  1706  gu  einem 
Einfall  in  ©,  »eranla^te,  ber  bem  Sanb  bebeutenbe 

Dpfer  auferlegte,  ̂ ur  Seftreitung  ber  ̂ riegSfoften 

oerfaufte  2Utguft  nic^t  unUhtuUn'üt  ©ebiet^teile  an 
bie  atad^barfürften.  S)re§ben  allerbingg  mürbe  unter 

xf)m  eine  glängenbe  ̂ öniggftabt  mit  l^errlic^en  ̂ a-- 
läften  unb  3lnlagen,  ̂ ^eater  unb  .^unftfammlungen. 

Unb  aud^  fein  ©o^n  ̂ riebrid^  2Iuguft  II.  (1733— 
1764),  al§  ̂ önig  ron  ̂ olen  3lüguft  III.,  pflegte  bie 

fünfte,  regierte  aber  fonft  nic^t'gum  ̂ eil  ©ac^fenö. @r  mürbe  be^errfd^t  oon  bem  allmäd^tigen  Premier; 
minifter  ©rafen  Srüfil,  ber  burd^  feine  33erfd§meni 
bung  bie  Gräfte  be§  Sanbeg  oergeubete  unb  e§  in 
oerberblid^e  Kriege  üermicEelte.  9^ad^bem  ber^urfürft 

bei  ̂ ^eginn  be§  öfterreid^ifd^en  ®rbfolgefrieg§  üergeb- 

lic^  t)erfud>t  ̂ atte,  gur  ©ntfc^äbigung  für  ba§  drb- 
reijt  feiner  ©emafitin,  einer  ̂ ^od^tcrtaifer^ofeppl., 

ein  öfterreidjifd^eg  ̂ ronlanb  gu  erlangen,  fd^lo^  er 

fid^  im  gmeiten  ©c^lefifc^en  ̂ rieg  an  öfterreic^  an; 
bod^  mürben  bie  fäd^fifc^en  Gruppen  bei  ©tricgau 
(4.  Swni  1745)  unb  ÄeffeBborf  (15.  ̂ J)eg.)  befiegt, 
unb  ©.  mu^te  im  ̂ ^rieben  üon  ̂ re§ben  (25.  ®eg.) 
1  MilL  %^)lv.  ̂ rieggfoften  begal^len.  2:ro|bem  fülirte 

Ipauptfäd^lid^  Srübt  burd^  feine  dlänte  ben  ©iebens 
iäl)rigen  ̂ rieg  l^erbei,  in  meld^em  ̂ ^riebrid^  b.  @r. 
©ac^feng  Sfleutralität  nid^t  beachtete,  ba§  fädjfifc^e 
§eer  15.  Dft.  1756  bei  ?ßirna  gefangen  na^m  unb 
ben  ̂ urfürften  groang,  fic^  nac^  ̂ olen  gu  begeben. 

©.  betrad^tete  ̂ ^riebrid;  nun  al§  erobertet  Sanb,  bag 
burd^  feine  Kontributionen  unb  al§  KriegSfd^aupla^ 

ungeheuer  litt;  fein  SSerluft  mirb  auf  90,000  ©eelen 
unb  100  Tlxli.  X^h.,  ungerechnet  bie  ©inbu^e  burc^ 

bie  SUlüngöerfd^led^terung  unb  ba§  ̂ Danieberliegen 

üon  §anbel  unb  ©eraerbe,  gefd^ä^t.  ̂ ie  ©d^ulben= 
laft  betrug  na^e  an  40  ̂ iil.  Xi^lx.,  alg  nac^  fiebern 

jätjriger  2lbraefen§eit  g^riebrid^  2luguft  1763  in  fein 
Sanb  gurüdte^ren  burfte. 

6a(j^fen  hi§  äum  2Btciter  j^ongf e§.  Slöntgvetdi. 

3Jtit  ̂ riebrid^  2luguft§  II.  2:ob  (5.  Ott  1763)  löfte 

fid^  bie  SSerbinbung  mit  "^oUn.  ©ein  ©obn  unb 
Sfiac^folger  ?5tiei>rich  ß^riftian  leitete  burc^  ©par^ 
famfeit  unb  neue  33egrünbung  be§  ©taat§frebit§  bie 
Teilung  be§  SanbeS  oon  feinen  Sßunben  aufg  befte 
ein,  ftarb  aber  fc^on  17.  S)e5.  1763.  ©ein  ©o^n 

^riebrid;  Sluguft  III.  (1763—1827),  für  ben  big 
1768  fein  D^eim,  ̂ ring  B^aoer,  bie  ̂ ormunbfd^aft 
führte,  fe^te,  unterftü|t  von  bem  trefflichen  aJiinifter 
©rafen  So^,  bag  SBerf  beg  SSaterg  mit  Umfid^t  unb 

©rfolg  fort,  g^ür  bie  Slbtragung  ber  ©d^ulben  raurbe 
©orge  getragen,  ber  ©taatgbaugl)olt  (bie  jährlid^e 

©innalime  betrug  2,351,174  X^x.)  mufter^aft  georb-- 
net,  ©eroerbfleif;  unb  §anbel  unterftü^t,  2lderbau 

unb  SSiebguc^t  gehoben,  ber  Sergbau  burc^  rationel« 
len  Setrieb  einträglid^er  gemacht.  ®ie  3^ed;tgpflege 
unb  bag  Unterridjtgroefen  mürben  gebeffert.  S)a  ber 

Äurfürft  auf  bie  bagrifcbe  3lllobiaterbfdhaft2lnfprüd^e 

erhob,  fo  nahm  er  1778  an  ̂ reu|eng  ©eite  am  bog* 

rifd^en  ©rbfolgefrieg  teil  unb  erhielt  im  gerieben  oon 
S;efchen  1779  eine  ©ntfchäbigung  »on  6a)lilt.©ulben, 
bie  er  gur  ©inlöfung  üerpfänbeter  Slmter  unb  gur 
©rrid^tung  einer  ©efunbogenitur  mit  85,000  Xt)lx. 
3^ente  üerroenbete.  ©.  trat  1785  bem  f^ürftenbunb 

bei,  beteiligte  ftd^  aber  am  Kriege  gegen  g^ranfteich 
1792  nur  mit  feinem  9?eich§fontingent  unb  fchlo| 
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1796  einen  D^eutrantät^uevtrao.  ^xka,  von  1806 
fiteren  22,000  ©ad[)[en  bem  preii^ifcl^en  §eer 

^of)enrol^e§  unb  fod;ten  öei  ©aalfelb  unb  hex  ̂ ena. 
9Jad^  biefer  3^{ebertage  mu^te  eö  ©.  ein  ̂ Uic^ 

betrad^ten,  ba^  -Jlapoleon  i^m  17.  0!t.  gegen  bie^ct^- 
lung  oon  25  9JUIf.  ̂ ranf  ilrteg^fontriöutton  S^eutra^ 
lität  anbot,  ̂ nt ^-rieben  uon  ̂ ofen  (11.2)e3.1806) 
na^m  ber  ̂ uvfürft  bie  f öniglid[)e  3Bürbe  an,  trat  al§ 

fouoeräner  ̂ ^ürft  bem  9löein6unb  bei  unb  üerpflid^-- 
tete  fid^  guv  ©tettung  eine§  Sunbe^fontingentS  üon 
20,000  aJtann;  20.^5)ea.  erfolgte  bie ̂ rof (amation  be§ 
neuen  ̂ öntgreic^g  ©.  unter  bem  ̂ önig  Triebs 
rid^  3luguft  I. 

S)ie  ©unft  be§  faiferlicfjen  ̂ roteftor§  üerfd^affte 
bem  neuen  ̂ önig  ben  33efi|  be§  im^^neben  üonS^ilftt 

gefd^affenen§eräogtum§SBar[(^au,ba§1809burc^ 
yjeugaUjien  unb  l^rafau  cergrö^ert  rourbe;  au^er-- 
bem  erhielt  ©.  1807  ben  »on  ̂ reu|jen  ahQztxdemn 
i^ottbufer  toig,  wofür  e§  einige  Stmter  an  ba§  Äö^ 
nigreid;  SBeftfalen  abtvat.  ̂ Dafür  mar  ©.  bem  9ßil= 
len  9Zapo(con§  üöKig  unterroorfen  unb  opferte  feine 

Gräfte  an  3Jienf(Jen  unb  (Selb  in  beffen  ©roberungS^ 

friegen  auf.  äBä^renb  .bie  fäcfjfifc^en  '^vuippen  1809 
an  ber  ®onau  gegen  Öfterreid^  fämpften,  burc^jog 

ba§  (Streif!orp§  be§  öerjogS  oon  SBraunfd^raeig  ba^ 
entblößte  Sanb.  1812  rücften  21,000  ©a(|fen  nac^ 
Stu^Ianb,  f ehrten  aber,  ba  fie  bem  7.  2(rmeeforp§ 
9tet)nier§  unb  mit  biefem  ber  ©d^roarjenbergfd^en 
2trmee  beigegeben  rourben,  bie  weniger  litt,  meift 
nac^  ber  §eimat  gurücf.  im  ̂rüjja^r  1813  bie 
SSerbünbeten  ©.  al§  ben  erften  S^tjeinbunbftaat  jum 
3(bfaII  t)on  ̂ Japoleon  aufforberten,  roagte  ber  ̂ önig 
nic^t,  fic^  äu  entfrfjeiben,  unb  flol)  nac^  ̂rag,  raä^renb 
fic^  bie  fäc^fifc^e  2lrmee  in  bie  ̂ eftung  ̂ orgau  gu: 
rücE5og.  ̂ aum  aber  ̂ atte  9^apo(eon  ben  ©ieg  von 
@ro^görftf;en  erfochten,  alg  ber  ̂ önig  ju  i^m  nad^ 
2)re§ben  eilte  (12.  9Jiai)  unb  il)m  feine  Gruppen  gur 
SSerfügung  fteKte.  SBät^renb  biefelben  bei  ©ro^beeren 

unb  Sennerai^  unglüd'lid^  fämpften  unb  fd^raere  33erj 
lüfte  erlitten,  war  befonberg  bie  Umgegenb  »on 
^re^ben,  bann  bie  oon  Seipjig,  üom  2luguft  bi§  gum 

Dftober  ̂ riegSfc^aupla^.  ̂ n  ber  ©c^lac^t  bei  Seip- 
3ig  ging  18.  DU.  groar  ein  Xeil  ber  fäct^fifc^en  ̂ rup-- 
ipen  gu  ben33erbünbeten  über,  ̂ -riebric^  2tuguft  rourbe 
aber  gleic^wol^l,  al§  er  nad^  ber  2lbreife  Napoleons 
19.  DU.  in  Seipjig  jurücfblieb,  von  ben  SBerbünbeten 
für  friegggefangen  erflärt  unb  nad^  ̂ riebrid;§felbe 

abgeführt.  ®er  ruffifdjc  ©eneral  f^ürft  3fiepnin  über= 
na^m  al§  ©eneralgouoerneur  bie  feroaltung  be§ 
Sanbeg,  ba§  nad^  ber  ̂ Kapitulation  üon  S)rc§ben  (11. 
5Roo.)  unb  S^orgau  (27.  9^oo.)  unb  ber  ©rftürmung 
Wittenbergs  (13.  ̂ an.  1814)  üollftänbig  in  ben  §än= 

ben  ber  $8erbünbeten  war,  unb  fe^te  bie  Gräfte  be§-- 

felben  fofort  gum  fernem  5i'ampf  gegen  ̂ -ranfreic^  in 
S^^ätigfeit.  ̂ a§  reorganifierte  fäd)fifd)eÄKorp§  nafjm 
unter  bem  Sefe^l  be§  ̂ erjogS  oon  Sßeimar  am  ̂ ^elb: 
gug  in  ben  SfJieberlanben  teil. 

(3.  war  burc^  ̂ erabrebung  jwifd^en  S^u^tanb  unb 

^reu^en  gur  ©ntfdjäbigung  be§  le^tern  für  feine  2tb-- 
tretungen  polnifd^en  @ebiet§  beftimmt;  bem  fäc^; 
fifdjen  5König§^au§  war  ein  Sänberbefi^  am  9if)ein 
gugebad^t.  Siufjlanb  überlief  ba^er8.  dlov.  1814  ba§ 
©eneralgouöernement  in  ©.  ben  preufeifd^en  Tlinu 

ftern  o.  b.  'Sizd  unb  o.@aubr),  unb  alle3lnftrengungen 
be§  fäd^ftfd)en  §of§  unb  eine§  %zii§>  ber  33eDÖlferung 
für  bie  ©r^altung  <3ad^fen§  würben  oergeblid;  ge= 
wefen  fein,  wenn  nic^t  auf  bem  2ßienerÄ?ongre^ 
ber  fd^laue  ̂ alleyranb  im  ̂ 'iamen  ̂ ranfreid;^  unb 
ber  Segitimität  für  <S.  eingetreten  wäre  unb  auc^ 
Oftemid;  unb  (Snglanb  für  bie  ©r^altung  ©ac^fen§, 

bie  bann  and)  eine  33efd^ränfung  ber  polnifd^en  ̂ v- 
Werbungen 9iu^lanb§  bebingte,  gewonnen  ptte.  9^ad^ 

langen  unb  l^eftigen  SSerljanblungen,  bie  im  55Cinuar 
1815  htinal)i  gum  Kriege  gefüfjrt  l}ätten,  griff  man 

im  g^ebruar  gu  bem  2tu§weg  einer  2;eilung©ad^r 
f  enS;  ̂ reu^en  follte  bie  ̂ ^iebertaufi^  unb  einen  STeil 
ber  Dberloufi^  (je^t  gu  ©d^leften  unb  ber  SJiariE  ge; 
Ijörig),  ben  SKurfreiS,  ben  2;§üringif djen  unb  9?eus 
ftäbter  ̂ rei§,  3fJaumburg  unb  SJkrfeburg  (je^t  ber 
9iegierung§begirf  aJierfeburg  unb  ein  Seil  von  ©r« 
furt),  gufammen  20,000  qkm  mit  864,404  ©inw., 
erhalten,  ber  3ieft,  15,000  qkm  mit  1,182,744  ®inw., 

?5riebrid^  Sluguft  al§  ̂ önigreid^  üerblciben.  '?flad) längerm  ©träuben  muBte  fxc§  ber  ̂ önig  6. 2lpril  bem 
entfc^iebenen  2öillen  ber  9)Md;te  fügen,  18.  ifflai  ben 

SeilungSoertrag  in  §orm  eine§  ̂ -riebenS  mit  ̂ reu; 
^en  abfd^nef5en  unb  22.  3Jlai  feine  at^zMemn  Un- 
tertl^anen  i^rer  ̂ flid^t  entlaffen;  bie  befinitiue  2lu§i 

einanberfe^ung  gwifd^en  ̂ reu^en  unb  <B.  über  bie 
©rengen,  (Sd;ulben,  Stiftungen,  ©alglieferung  2C.  er- 

folgte burd)  bie^auptfonoention  üom  28.3lug.  1819. 

SDiefe  Söfung  ber  fäd^flfd^en  S^rage  erregte  bei  ber 

SeDÖlt'erung  groBe  ̂ Jti^ftimmung,  ba  burc§  bie  Xei-- 
lung  feit  ̂ afjrfjunberten  gufamniengef)örenbe  Sänber 

auSeinanber  gertffen  unb  aud^  üiele  materielle  ̂ nter-- 
effen  gefä^rbet  würben,  ̂ a,  al§  inSüttid;  berSefe{)l, 

bie  fäc§fifc§en  Stegimenter  bei  ber  33lüd^erfcl^en  2lr- 
mee  nad;  ber  nunmehrigen  ©taatSange^örtgfeit  gu 

teilen,  auSgefül^rt  werben  follte,  wiberfel^tefid)2.S0'iai 
ein  ©renabierregiment  unb  bebrol)te  33lücl)er  felbft; 

bod^  erfolgte  nad^  ©rfd^ie^ung  von  fieben  S^äbelS- 
füf)rern  bie  2^eilung,  unb  bie  in  DSnabrüd  neufor- 

mierte fädififd^e  2lrmee  na^m,  16,000  9Jlann  ftarf, 

1815  nod^  an  ber  S3lodabe  von  Sd)lettftabt  unb  9^eu- 
breifad^  teil.  2lm  7.  ̂ uni  fe^rte  ber  ̂ önig  ̂ ^riebrid^ 

2luguft  nad;  ©reiben  gurüdE  unb  trat  8.  ̂ uni  bem 
2)eutfcl^en  Sunb  bei.  SPtit  ber  gleid;geitigen  Stiftung 

be§  3^^'iit^^^''^^^"f*örben§  würben  neue  ̂ Jlationalfar- 
ben,  Weif;  unb  ©rün,  angenommen. 

(Srtiijfen  feit  SJcftciOitufl  5)cr  aScrfrtffimg. 

^önig  g^'iebridj  Sluguft  I.  unb  fein  a}Jinifter  ©raf 
S).®infiebel  waren  gwar  bemüfit,  in  ber  nun  folgen- 
ben  ̂ '^iebenSgeit  bie  Söunben  be§  ̂ rieg§  gu  fjeilen 
unb  bie  ̂ -inangen  unb  ben  SBo^lftanb  be§  Sanbe§  gu 
l)eben,  f dienten  aber  cor  3^eformen  gurüd^  unb  liefen 
namentlich  bie  beftel^enben  S?erfaffung§oerpltniffe 

mit  ben  in  Furien  eingeteilten  g^eubalftänben  un? 
üeränbert.  3tud}  fein  9^äc]^fotger,  fein  bereite  71iäl)» 
riger  S3ruber  5lnton  (1827—36),  lie^  nic^t  nur  alleö 
beim  alten,  fonbern  bel^ielt  and)  ben  nerljajiten  Wlu 

nifter  ©inftebel  bei,  fo  ba^  eS  im  September  1830 
unter  bem  ©inbrud^  ber  ̂ arifer  ̂ w^i^^oolutton  in 
Seipgig  unb  Bresben  gu  Unrul;en  tarn,  infolge  bereu, 

nad;bem  ̂ ring  ärcajimilian  bem  '^t)xonxz^t  entfagt 
hatte,  befien  So^n  ̂ ^>ring  j^riebrid;  2tuguft  gum  Wit^ 
regenten  ernannt,  an  ©teile  ®infiebel4  iiinbenau  an 
bie  ©pi^e  be§  ©e^eimen  SKabinett§  berufen  unb  eine 
3^eform  berSSerfaffung  »erheizen  würbe.  Semgemä^ 
würben  mit  ben  1831  gufammentretenben  ©tänberi 

bie  3Serfaffung§urfunbet)om4.©ept.  1831,  bie  Stäbte: 
orbnung  üom  2.  ?^ebr.  1832  unb  ba§  2tblöfungggefel^ 
üom  17.  2)lärg  b.  %  vereinbart ;  an  bie  ©teile  beö 

©e^eimen  ̂ obinettS  trat  ein  in  fed^S  Departements 
geteiltes  üerantwortlid)eS  ©taatSminifterium,  an  bie 

©teile  ber  j^eubalftänbe  gwei  Kammern,  ©inen  wid^: 
tigen  ©d^ritt  t^at  ber  erfte  fonftitutionelle  Sanb- 
tag,  welcher  27.  ̂ an.  1833  eröffnet  würbe,  inbem  er 
ben  2lnfd)lu|  ©ac^fenS  an  ben  preu^ifd^en  ̂ olloerein 

genehmigte;  ber  2tuffd)wung,  ben  öfii^bel  unb  ̂ n-- 
buftrle  infolgebeffen  in  ©.  nahmen,  wiberlegte  nid;t 



13^ (Saufen  (©efc|ic|te  be§  ̂ 'önxQUxd)§>  Bi§  1849). 

nur  bie  S3efürd^tungen  ber  Scipsiger^aufmannfc^aft, 
fonbern  übertraf  aüe  ©rraartungen  unb  fanb  in  bem 

^8au  ber  £etp3tg:^re§bener  ©ifenbal^n  (7.  Stpril  1839 
eröffnet)  feine  33eftätigung. 

^a(i)  bem  S^obe  be§  ̂ önigg  2lnton  folgte  ̂ ricb? 

ric^  Sluguft  II.  (1836-54).  Unter  i^m" festen  3^e= gierung  unb  Sanbtag  anfangt  i^re  gefe^gei6erifd)e 
X^ätigleit,  welche  burd^greifenbe  ̂ Reformen  cermieb, 
aber  innerhalb  be§  dtaf)mzn§>  ber  ftänbifcl^en  S3erfafj 
fung  unb  be§  büreaufratifd^en  SSerraaltungSorganiS; 
muh  bie  beffernbe  §anb  anzulegen  fuc§ie,  fort.  1843 
aber  rourbe  ber  SDZinifter  t).  Sinbenau  burd^  ben  ©in: 
fluf;  ber  Slriftofratie  rerbrängt  unb  burc^  ̂ önneri^ 

erfe^t,  ber  in  ein  reaktionäreres  g^a^rwaff er  einleniEte, 
bie  t^reffe  maßregelte,  ©d^riftftetter  au§n)ie§  u.  bgl. 
^ierburd^  mürbe  bie  liberale  (Strömung,  meldte  in 
ganj  Seutfd^tanb  ba§  33ürgertum  bel^errfd^te,  oer* 
ftärft  unb  bie  »on  Sraun  geleitete  Dppofition  in  ber 
^meiten  Cammer  su  fd^ärferm  2luftreten  angefpornt. 

^jll§  nun  bie  3^egierung  aud^  gegen  bie  religiöfe  Se* 
megung  ber  ©eutfc^fat^olifen  unb  Sid^tfreunbe  ein* 
fc^ritt,  »ermutete  bie  mißtrauifc^e  öffentliche  9)leis 
nung  ba^inter  bie  ©^juren  einer  geheimen  jefuitifd^en 
^ropaganba,  beren  §aupt  ber  ̂ rinj  ̂ ol^ann,  SSru* 
ber  beg  ̂ önig§,  fei.  ©a^er  fom  e§  12.  2lug.  1845 

bei  einer  '3i^vn^,  bie  ber  ̂ rinj  ̂ oi^ann  über  bie  Seips 
giger  ̂ ommunalgarbe  ob^ielt,  ju  einem  Sumult,  bei 
meld^em  ba§  3)liiitär  üoreilig  feuerte  unb  ad)t  3^ens 

fc^en  tötete.  S)ie§  rief  eine  unbefc^reiblic^e  (Erbitte^ 
rung  l^eroor  unb  reifte  bie  Dppofition  in  ber  ̂ ams 
mer  gu  tjerftärften  2lngriffen  auf  ba§  2Jlinifterium. 

5^ach  bem  2lu§brud^  ber  ̂ ebruarreoolution  be* 

ftürmten  bie  Se^örben  ber  grö|ern  ©täbte,  roran 
Seip3ig,  ben^önig  mit2lbreffen,  in  benen  eineüöllige 
^nberung  be§  3^egierung§ft)ftem§  geforbert  mürbe. 

3Jiinifteriunt  fud^te  bie  Seroegung  erft  burd^  ein* 
seine  3wgeftänbniffe  gu  befd^mid^ttgen,  na^m  aber, 
al§  bie§  üergeblic^  mar,  13.  Sliärj  1848  feine  @nts 
laffung,  unb  S3raun  bilbete  ein  neue§,  beffen  ̂ er* 
üorragenbfte  TOglieber  ».  b.  ̂ forbten,  ©eorgi  unb 
Dberlänber  maren,  unb  ba§  16.  Mäx^  Erfüllung  aEer 
liberalen  ̂ orberungen  üerl^ieß.  Slber  fd^on  maren 
nid^t  mel^r  bie  gemäßigten  liberalen,  fonbern  bie  ra; 
bifalen  Semofraten  bie  §erren  ber  Sage,  raie  bie  ©r* 
gän^ungSraa^len  jum  Sanbtag  unb  bie  Sßa^len  für 

ba§  ̂ frankfurter  Parlament  bemiefen.  ̂ m  Sanbtag 
5TOar,  ber  am  18. 3Äai  eröffnet  mürbe,  begnügte fid^  bie 

Dppofition  bamit,  baß  bie  S'iegierung  in  ber  ?5rage 
ber  33erfaffung  unb  ber  ̂ uftigreform  nur  bie  allge* 
meinen  ©runbfä^e  feftfe^te  unb  über  bie  treffe,  ba§ 
3Serein§s  unb  SSerfammtung§red^t  unb  über  ein  neue§ 
2Bal|lred^t  für  beibe  Kammern  ©efe^entraürfeoorlegte, 
bie  angenommen  mürben;  ba§  neueSBa^tgefe^  fd^rieb 
allgemeine,  birekte  2Ba|len,  für  bie  ©rfte  Cammer  mit 

einem  3enfu§,  üor.  ̂ mSanb  aber  l^errfd^te  bie  bemo^ 
!ratifd^e  Partei  unb  fiegte  1849  bei  ben  SBa^len  für 
ben  erften  nad^  bem  neuen  ©efe^  su  mä^lenbenSanbs 
tag  faft  au§nal^m§lo§;  bie  Ungefc^liffenlieit,  ©elbft; 
Übergebung  unb3]erblenbung,  momit  fieinbemfelben 

bei  ben  '^zbatUn  auftrat,  cerfd^aff ten  bem  Sanbtag 
ben  Flamen  be§  Unoerftanb^laubtagS.  (Sin  erblid^eS 
unb  unoerantraortlid^eS  Dberl^aupt  für  ba§  neujus 

fc^affenbe  S)eutfd^e  3fieid^  oermarf  biea)lehrl|eit  burd^s 
au§,  »erlangte  aber  bie  fofortige  SSerJünbigung  ber 

beutfdpen  ©runbred^te.  Sin  einer  erfolgreid^en  Sßir!: 
famfeit  rerameifelnb,  reichte  ba§  2Kinifterium  33raun 
feine  ©ntlaffung  ein  (^ebruarl849)  unb  rourbe  burd^ 
einÜbergangSminifterium  erfe|t,  an  beffen  ©pi^e  ber 
DberappellationSrat  §elb  ftanb,  unb  in  ba§  v.  SSeuft, 
SBeinlig  unb  o.  ̂ iaben^orft  eintraten.  S)ie§  gemalerte 

bie^ublif ation  ber  (S)runbredf;te  (2.  SJiärj)  unb  bie  ftän: 
bifd^e  ̂ nitiatioe,  befriebigte  aber  bamit  nod^  nid^t  bie 

Stabifalen,  meiere  befonber§  roegen  ber  ̂ Jid^toer^in; 

berung  be§  ̂ obe§  oon  "Si.  Slum  bie  2lbberufung  be§ 
fäc^fif^en  ©efanbten  in  3ßien  »erlangten.  2ßä§renb 
bie  Sinfe  früher  bie  monard^ifd^e  3^eid^§üerfaffung 

oermorfen  l^atte,  oerlangte  fie  nun,  nad^bem  ber  ̂'6- nig  von  5ßreußen  bie  ̂ aiferkrone  abgelehnt,  plö^lic^ 
bie  fofortige  2lnerfennung  ber  SSerfaffung,  unb  bie 
5^ammern  befdfiloffen  bemgemäß,  foroie  baß  über  ben 

30.  2lpril  ]^inau§  bie  (Steuern  nid^t  forterl^oben  roer-- 
ben  bürften.  S)ie§  gab  bem  burd^au§  partifulariftifc^ 
gefinnten  5?önig  ben  erroünfd^tenSSorroanb,  SO.Slprit 
bie  Kammern  aufäulöfen.  3^un  erhielten  bie  ®epu: 
tationen  »on  Seipgig  unb  anbern  (Stäbten,  meiere  bie 
2lner!ennung  ber  ̂ eic^Soerfaffung  forberten,  tjom 

J^önig  abfd^läglid^e  2lntraort.  2ll§  be§l^alb§elb  unb 
Sßeinlig  if)re  ©ntlaffung  gaben,  mürbe  3fd^in^k9  an 
bie  (Spi^e  eine§  neuen  93Zinifterium§  berufen,  in  roels 
d^e§  33euft  unb  3^abenl)orft  übertraten  (2.  3JJai). 

S)a§  Verbot  einer  ̂ emonftration  ber  2)re§bener 
SSürgermel^r  für  bie  Steid^Soerfaffung,  melc^eS  bie 
neuen  SRinifter  erließen,  gab  3.  ̂ lai  bie  Sofung  gum 
2lufftanb(S)re§bener3}Jaiaufftanb).  ®in tobenber 

SSolBliauf  e  griff  ba§  3swgl^au§  an,  rourbe  aber  groei* 
mal  blutig  gurüctgeroiefen.  ̂ e|t  mürben  bie  ©turm^ 
gloiJen  geläutet,  überall  fefte  Sarrifaben  errid^tet 
unb  auf  bem  ̂ Rat^au^  ein  (Sic^erl^eitSauSfd^uß  eins 

gefejt,  roeld^er  bie  33ürgerroel)ren  anbrer  ©täbte  unb 
g^reii^aren  nad^  ©reiben  entbot.  5)ie  3^egierung 
üerfügte  nur  über  1900  Tlann  2^ruppen,  ba  ber  grö* 
ßere  ̂eil  beg  fäcl)fifd^en  §eer§  in  ©cljleSmig^^olftein 
ftanb,  roo  bie  ©ac^fen  im  herein  mit  ben  Sagern  13. 
2lprit  bie  2)üppeler  ©drangen  geftürmt  l^atten.  ©ie 
beorberte  fofort  alle  erreid^baren  3:;ruppenteile  nad^ 
ber  §auptftabt  unb  manbte  fid^  um  §ilfe  nad^  Berlin. 
Sn^mifd^en  aber  eroberten  bie  Slufftänbifd^en  bie 
gan^e  Slltftabt  mit  2lu§nal^me  be§  ̂ ^^Ö^'^wf^^ 
be§  ©c^loffeS.  S)aher  begab  fic^  4.  ̂ ai  ber  ̂ önig 
nebft  feiner  %amiik  unb  ben  SRiniftern  nad^  bem 

^önigftein.  2tuf  bie  ̂ unbe  fiieroon  rourbe  eine  pro; 
oiforifd^e  3^egierung,  au§  ben  2lbgeorbneten  ̂ ^gfd^ir; 
ner,  öeubner  unb  S^obt  beftel)enb,  gebilbet,  meldte 
bie  2lnerfennung  ber  Steic^Soerfaffung  al§  i^r  3iet 

begeid^nete  unb  fic^  unter  ben  ©d^u^  ber  ̂ frankfurter 
5^ationaloerfammlung  fteEtc,  unter  ber  aber  bie  l^eim; 
lid^en  Url^eber  be§  2lufftanbe§,  bie  internationalen 
Dieuolutionäre,  33afunin  an  ber©pi^e,  bie  rote  ̂ a^ne 

5u  entfalten  roagten.  ̂ J)a  bie  ©r^ebung  nun  einen 
republifanifd^sfojialiftifd^en  ©l^arafter  annahm,  gog 
fiel  ber  SBürgerftanb  Don  il^r  jurücf;  Don  ben  au§ 
anbern  ©täbten  I^erbeigeeilten33ürgerroel^ren  feierten 
bie  meiften,  al§  fie  ben  roirflid^en  ©tanb  ber  S)inge 
erfuhren,  roieber  um  unb  l^alfen  in  i^rer  §eimat  bie 

Drbnung  aufrecht  3U  erhalten. 

Snjroifd^en  f^öpfte  bieSiegierung  roieber  Wut  unb 
Äraft;  bie  SRinifter  v.  Seuft  unb  t).  Siaben^orft  fe^rs 
ten  nad^  ber  Siieuftabt  gurüdk,  au§  Seipjig  unb  ©l^ems 
ni^  trafen  SSerftärfungen  ein,  unb  au§  Berlin  erfd^ien, 
al§  SSorbote  roeiterer  entfd^eibenber  §ilfe,  ein  Sa; 
tailton  Greußen.  2lm  9Jlorgen  be§  6.  3Jlai  roarb  ber 
^ampf  erneuert.  ®rei  Sage  lang  »erteibigten  fid^ 

bie  2lufftänbifd^en  i^inter  il^ren  auSgejeic^net  ange* 
legten  Sarrifaben;  al§  fie  burd^  Sln^ünbung  be§ 
alten  Opern^aufeg  ba§  ©c|loß  in  33ranb  ju  ftedEen 

fud^ten,  ging  ein  ̂ w'Wflei^paiJitto«  ̂ nit  ber  3f?aturas 
lienfammlung  in  g^lammen  auf.  ̂ Rad^  einem  fiart« 
nätfigen  unb  blutigen  ©traßen*  unb  ̂ äuferfampf 
erftürmten  bie  Xvvnpptn  am  3Worgen  be§  9. 5!Kai,  nod^ 

»or  S^ageSanbrud^;  ben  ̂ oftpla^  unb  bie  große  33ars 
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rifabe  am  ©inganc;  be§  SCltmorÜeS,  unb  boiuit  roar 

ber  Eiartnäd'ige  SBiberftanb  ber  ̂ reifd^aren  gebro; 
dien,  ©er  ä5erluft  ber  Struppen  betrug  31,  ber  ber 
^ufftänbifc^en  ITSStote.  2Iuf  .ber  ̂ lud^t  raurbennod^ 
Diele,  barunter  aud^  §eu6ner  unb  Safunin,  gefangen 
genommen,  roäJirenb  SCgfdiirner  enttarn.  2luf;erbem 
röurben  üiele  SSerJjaftungen  kompromittierter  oorge= 

nommen,  fo  ba^  fid^  bie  ̂ '^udjtpujer  unb  ©efäng^ 
niffe  mit  S5erurteiWen  füUten.  216er  bie  Drbnung 
raar  l^ergeftelU. 

Unter  bem  ©inbrud  ber  üon  ̂ reu^en  geleifteten 

rettenben  §ilfe  trat  S.  26.  gjiai  bem  SreifönigS^ 
bünbnig  mit  $reu^en  6ei,  mad^te  aber  j^interliftiger* 
Toeife  ben  SSorbe^alt,  ba^  quc^  bie  fübbeutjc^en  ki3; 
nigretd^e  i^m  fid;  anfdjlie^en  müßten,  meldte  $8euft 
gleid;3eitig  oom  S3eitritt  abgu^alten  fud^te.  S)a  in= 
graifc^en  Dfterreid^  erftar!t  mar  unb  einen  Siüd^alt 
bot,  jagte  fid^  @.  üon  ber  Union  lo§>,  fd^rieb  bie 
SBal^Ien  für  ba§  ©rfurter  Parlament  nid^t  aul  unb 
fc^(oB  27.  ̂ ebr.  1850  mit  ̂ annooer,  SSatjern  unb 
SCßürttemberg  ba§  3Sier?i)nig§bünbni§  gur^erfteUung 
beg  S3unbe»tag§,  mä^renb  bie  formelle  SoSfagung 
»om  ®reifönig§bünbni§  erft  25. 3Jiai  erfolgte,  ̂ id^t 
jufrieben  mit  bem  ©d^ettern  ber  preu^ifd^en  Union, 
bebauerte  S3euft  nid^tg  mel^r,  alg  ba^  Öfterreid) 
ßnbe  1850  feine  üermeintlid^e  militärifc^e  Übermacht 
nic^t  3ur  üöIUgen  Unterwerfung  ̂ reu^en§  hzml^tQ, 
fonbern  fid^  mit  ber  S)emütigung  be§fe(ben  in  DU 

mü^  begnügte.  Sluf  ben  ®re§bener  konferenjen  ̂ alf 
er  eifrigft  Ofterreid^g  Übergeroid^t  im  raieberi^ergej 
ftellten  2)eutfd^en  SBunb  begrünben  unb  mar  fogar 
bereit,  e§  in  ben  S'^llmvzin  aufzunehmen,  ^öod^ 
mu^te  er  1853  ben  ̂ oltoerein  auf  ben  alten  @runbs 

lagen  erneuern,  ba  ̂ reu^en  mitkünbigung  be^fet; 
ben  brol^te. 

Dbrao^l  bie  feit  D^ooember  1849  mieber  üerfam? 

melten  i^ammern  ftc^  befonnen  unb  nadigiebig  geig; 
ten,  raurben  fte  bod^,  fobalb  fie  Wlkm  ma<^)Un,  bie 
beutfc^e  ?^rage  »or  i[)r  ̂ ^orum  p  äieJ)en,  1.  ̂ uni 
1850  aufgeliift.  hierauf  t^at  ba§  3Jiinifterium ,  mel; 
c^eS  fic^  burd^  ü.  ̂ riefen  al§>  9[Rinifter  be§  Innern 
xmb  ̂ e^r  al§>  ̂ inanjminifter  ergänzt  l^atte,  einen 
entfd^eibenben  ©d^ritt.  S)rei  33erorbnungen  com 

3.^uni  1850  tjoben  ba§  freie  3Serein§-  unb  ̂ erfamm= 
lungSred^t  auf,  ftellten  bie  treffe  unter  ftrenge  ̂ o^ 
Ujeiauffid^t  unb  beriefen  ben  Sanbtag  üon  1848  mies 
ber  ein,  um  ein  anbreg  SBa^tgefe^  5U  beraten.  Db; 
roo^l  e§  fd^raer  mar,  biefenSanbtaginbefd^tu^fä^iger 
Slnjafil  jufammenjubringen,  rourbe  er  boc^  22.  Quli 
eröffnet  unb  geigte  nid^t  nur  in  ber  Sefeitigung  alter 
1848  unb  1849  ertaffenen  ©efe^e  bie  größte  mUU 

ft%tgifeit,  fonbern  lehnte  felbft  bie  t)onber3fiegierung 
Dorgefd^tagene  3ieDifion  ber  SSerfaffung  üon  1831  ab. 

Samit  fjatte  bie S^ieaf üon oöUiggeftegt.  S)abie33eoöI: 
f  er  ung,gleid^  gültig  unbeingej^üc^tert,  ftc^  üompoli; 
tifc^en  Seben  fern  ̂iett,  fielen  bie  3^euroahlen  für  ben 
Sanbtagl851  gang  im©inn  ber9?ea!tion  au§:  bie  in« 
bireften  ©emetnberoal^ten,  ba§  konffriptionSf^ftem 
unb  bie  ©telloertretung  im  §eer  mürben  ̂ ergeftellt; 
gegen  bie  Sieform  ber  Swftij  unb  ber  SSerraaltung 
fprad^  fid^  bie  @rfte  Cammer  entfc^ieben  au§. 

könig  griebrid)  Sluguft  II.  uerunglüdte  9.  2tug. 
1854  bei  Srennbüc^l  in  Xirol,  unb  i^m  folgte  fein 

trüber  ̂ -ol^ann  (1854-73) ;,bod)  erlitt  ba§  jRegie-- 
rung^fpftem  vorläufig  feine  2tnberung.  Gegenüber 
bem  einfeitigen  feubalen  ©tanbpunft  ber  ®rften 
Cammer  oertraten  Oiegierung  unb  ̂ meite  5^ammer 
n)enigften§  in  ber  ?^rage  ber  ̂ ufti^s  unb  SSerraal= 
rung^reform  bie  ©ac^e  be§  gemäßigten  gortfd^ritt§, 

Ijatkn  aber  Ijartnäd'ige  5länipfe  gu  befleißen,  bi§  biefe 
raic^tige  Slngelegen^eit  1864  gum  2lbfcblu^  gebracht 
mar.  ̂ aä)  3fd)in§ft)§  3:;ob  (1858)  übernahm  33euft 
ben  SSorfi^  im  3Jiinifterium  unb  fc^lug  allmäf)li(^ 
liberalere  Sahnen  ein.  ©itel  unb  e^rgeijig,  ftrebte 

nämlic^  Seuft  banad^,  eine  große  politifd^e  Stolle  an 
ber  (Spi|e  ber  beutfc|en  ̂ JZittelftaaten  ju  fpielen. 
S^iac^bem  ein  ̂ ßerfuc^  in  biefer  Siic^tung  mä^renb  be§ 
krimfrieg§  (auf  ben  33amberger  Konferenzen  1854) 
gefd^eitert  mor,  glaubte  SBeuft  feine  ̂ eit  gefommen, 
al§  ber  italienifc^e krieg  von  1859  bie  ijfterreid^ifc^en 

Bymlßai^)kn  in  ©.  oon  neuem  belebt  unb  bie  '^oU 
menbigfeit  einer  SunbeSreform,  namentlich  in  mili; 

tärifdper  SSezie^ung,  beraiefen  ̂ atte.  ®r  trat  felbft 
mit  einem  33unbe§reformproie!t  (15.  Dft.  1860)  ̂ )^x: 
vov,  meld^eä  bie  beiben  ©roßmäc^te  im  ©leid^gemid^t 
hielt  unb  neutralifierte,  bie  ®ntf (Reibung  aber  ben 
üierkönigreid^en  übertrug,  für  meld^eg  er  bie  übrigen 
iOZittels  unb  kleinftaaten  auf  ben  äöüräburger  kons 
ferengen  (1860  unb  1861)  ju  geroinnen  bemüht  mar. 
®er  9iuf  eineä  nic^t  bloß  nationalen,  fonbern  auch 

freiftnnigen  Staatsmanns  fd^ien  i^m  für  bie  ©rlan^ 
gung  feineS  ̂ ielS  unentbehrlich,  unb  fo  legte  er  1860 
bem  Sanbtag  ein  liberaleres  2Bahtgefe|  oor,  meld^eS 

baS  unoerhältniSmäßige  Übergeroid^t  beS  ©rnubbe^ 
fi|eS  verringerte,  ben  3^"!"^  l)evah\e^U  unb  baS 
SBahloerfahren  »ereinfa^te.  S)ie  3lbf(|affung  ber 
konbuitenliften  über  bie  ftäbtifdE)en  SBehörben  rourbe 

oerfprodhen,  bie  ©eroerbefreiheit  eingeführt,  baS^agbs 
ablöfungSroerf  Dollenbet,  treffe  unb  ̂ ereinSroefen 

Don  ben  engen  ̂ ^effeln  befreit  unb  1865  aud^  enblidh 
eine  2lmneftie  für  1849  erlaffen.  Seuft  erreid^te  fei= 
nen  S^ed,  inbem  bie  kammern  feiner  beutfd^en  $0^ 
litif  bebingungSloS  guftimmten. 

^n  ber  furheffifchen  '^vag^t  groar  fprach  fid^  bie 
.ßmeite  kammer  1862  gegen  ben  33unbeStag  aus  unb 
erflärte  fich  für  bie  ©rrid^tung  einer  ftarfen  beutfd^en 

3entralgeroalt;  in  ber  ̂ olloereinSfriftS  1862 — 64 
roollten  roeber  bie  ̂ voeit^  kammer  noch  Sanb 
oon  einer  Zerreißung  biefeSSSunbeS,  roel^e  ©ad^fenS 
§anbel  unb  ̂ nbuftrie  unheilbare  Sffiunben  gefchlagen 
hätte,  etroaS  roiffen.  ̂ Dagegen  billigte  ber  Sanbtag 

in  ber  fchteSroig  ̂ holfteinifchen  ̂ ^rage  bie  ̂ olttif  ber 
9^egierung  burd;auS.  ©.  erklärte  fi(^  1863  nach  bem 
^obe  beS  königS  ̂ ^riebrich  VII.  üon  Xänemarf  für 

baS  Siecht  beS  ̂ erjogS  üon  2luguftenburg  unb  über= 

nahm  im  S)e3ember  mit  ̂ annooer  bie  33e"fe^ung  §ols fteinS  burch  12,000  9JJann  fäd;fifch  hannöoerfche 
Gruppen  unter  bem  fädhfifd^en  ©enerat  x>.  §afe. 
SSeuft  rourbe  auSerfehen,  ben  ̂ IDeutfchen  ̂ unb  1864 
auf  ber  Sonboner  konferenj  gu  oertreten.  2lber  feine 

§u  ̂ Bürgburg  üon  SSapern  unb  äßürttemberg  geneh= 
migten  Einträge,  bie  ̂ unbeStruppen  in  §olftein  gu 
oerftärfen,  bie  ©täube  bafelbft  gu  berufen  unb  bem 

^er^og  ̂ ^riebridh  bie  9iegierung  p  übertragen,  muri 
ben  oom  33unbeStag  abgelehnt,  unb  ©.  mußte  ©nbe 
1864,  na^  ber  3lbtretüng  ber  ©Ibhergogtümer  an 

Dfterreid;  unb  '^Jreußen,  feine  Xxuppzn  auS  §olftein 
gurüdgiehen.  Um  fo  eifriger  mar  ̂ euft  bemüht,  ben 
^roift  groifdjen  ben  beiben  ©roßmädt;ten  über  bie 
©Ibheräogtümer  gu  fd)üren  unb  Dfterreid^  für  eine 
SSerftänbigung  mit  ben  3Jlittelftaaten  gu  geroinnen. 
Anfang  1866  gelang  ihm  bieS,  inbem  öfterreidh  bie 
©ntfdheibung  ber  fdhleSroig^holfteinifdöen  ejrage  bem 
SunbeStag  übertrug. 

©.  roar  ber  erfte  3Jlittelftaat,  ber  militärifd^e  ̂ oxt 
Gehrungen  traf ;  bie  3^te!ruten  rourben  gum  18.  aJZärg 
1866  einberufen.  ®er  Sanbtag  billigte  im  Slpril 

einftimmig  bie  3fiegierung§politif  unb  beroilligte  bie 
für  bie  Siiiftungen  erforberlichen  SJJittel.  2lud^  in  ber 
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fäc^fifcf;en  93ei)ü(ferun(;  wax  bic  (Stimmung  üßeriDie: 
qenb  gegen  ̂ reu^en;  bie  t)on  ben  Seipjiger  'BtaH- 
6ei)örben  an  bie  3Jegierung  gerid^tete  S3ttte,  jebe 

,^rieg§rüftung  rücfgängig  311  niadjen,  raurbe  von  bie; 
fer  al§>  eine  ̂ ompetensüberfcfireitung  fd^arf  gerügt. 
2)ie  2(rmee,  32,000  3Jiann,  luurbe  im  3Jiai  um  2)re§; 
ben  Bereinigt  unb  Äronprinj  2ll&ert  jum  33efeE)l§; 
l)a6er  ernannt.  2(m  M.^uni  ftimmte©.  amS3unbc§; 
tag  für  ben  2Intrag  .Öfterreid)§,  bie  au^erpreuBifc^en 
5öunbe§armeeforp§  mobil  ju  machen,  unb  lefjute  15. 
^uni  ba§  preu^ifc^e  Ultimatum,  raeld^eS  S^eutralität 

unb  2lnfd^iuj5  an  bie  preujiifci^e  93unbe§reform  for= 
berte,  aöer  Integrität  »erfprac^,  aö.  ©ofort  erfolgte 
bie  preu^if^e  ̂ riegserHärung  unb  16.  ̂ uni  ber 

©inmarfcf;  preu^ifi^er  Xvwpptn  bei  ©tre()ta  unb 
Sööau.  ©.  rief  bie  33unbe§^i[fe,  natürlich  oergeölid^, 

an,  unb  ba  eineSSerteibigung(Sad)fen§  nirfjt  im  öfter= 
reid[;ifcl^en  S^rieggplan  lag,  fo  30g  fic^  bie  2(rmee, 
loelc^e  ber  ̂ önig  begleitete,  18.  ̂ uni  nad^  93ö^men 
gurüdf.  ©.  mürbe  eine  2anbe§!ommiffion  (u.  ̂ aU 

fenftein,  t).  ̂ riefen,  ©d^neiber  unb  t).  @nge)  gurücf^ 
gelaffen.  ®ie33e|e^ung  be§2anbe§  burd^  bie^reu^en 
ging  nuno^ne^inberni^üonftatten;  ein@eneraIgou- 
üerneur  mürbe  ernannt,  bie  33efeftigung  ©reSbenä 
angeorbnet  unb  bie  3ctf)Inng  oon  10,000  Xl)lv.  tägUd^ 

üerlangt.  Sßä^renbbeffen  Jjatten  bie  fäd^fifd^en2;rup; 
pen  bei  ©itfd^in  (29.^uni)  unb  bei^öniggrä|,  mo  fie 

ben  Unten  ̂ ^ÜQ^^  "^^^  ijfterreidjifd^en  §eer§  bilbeten unb  59  Df Visiere  unb  1500  3}lann  üerloren,  tapfer, 
aber  unglücflidö  gekämpft,  bennod^  aber  itjre  gute 
Drbnung  auf  bem  3iüc£gug  nad;Söien  bemal^rt.  33euft 

übernahm  für  ben  Ä'aifer  ̂ -ranj  ̂ ofep^  eine  ©en^ 
bung  nad^  ̂ari§  unb  erlangte  aud^  SiapoleonS  ̂ ür; 
fpradje  bei  ben  3f^ifot§burger  SSerr^anblungen.  SRod^ 
it)ir!famer  für  bie  SSerrjinberung  ber  üöUigen  ober 

teilroeifen  2tnnegion  ©adpfenS  burd^  ̂ reujen  mar 
aber  ba§  fefte  ©intreten  Dfterreid^§,  ba§  bie  &xf)aU 
tung  ©ad^fenä  für  einen  (S^renpunft  erhärte,  oon 
bem  e§  nid()t  meid^en  !önne.  S3ei  ben  SSer^anblungen 

über  ben  ̂ rieben  nerbat  ftd;  ̂ reu^en  33euft  al§  Un- 
terljänbter,  raorauf  o.  ̂ riefen  unb  @raf  §o^entt)al 
5U  Vertretern  ©ad^fen§  in  Berlin  ernannt  mürben, 
100  21.  Dft.  ber  ̂ yriebe  untergeidjnet  marb.  Sanad^ 

trat  <S.  bem  5florbbeutfd^en  S3unb  bei,  üon  beffen 
•tteer  bie  fäd^fifd^e  2[rmee  einen  Xzil  bilben  foKe, 
übergab  bie  ̂ eftung  IJönigftein  an  ̂ reufien,  trat 
an  ben  ̂ unb^oft  unbSTelegrapEienroefen  ab,  ftimmte 
ber  Umgeftattung  ber  ̂ oUoereinSoerfaffung  5U  unb 
gal^tte  10  Will  Xi)lv.  ̂ riegSfontribution.  33i§  gur 
2tu§fül^rung  be§  griebenS  unb  ber  Sieorganifation 

ber  fädjfifd^en  Struppen  blieb  <B.  x>on  preu^ifdjen 
Struppen  befefet;  erft  gegen  ©nbe  1867  raurbe  e§  mit 
Slusnal^me  bei  ̂ önigftein§  geräumt, 
©ndjfeu  nt§  OJUcb  bc§  ̂ Jorbbcutfiücn  Söimbcg  «nb  bc§ 

Scutfcfjcn  «Hctcf)§. 

Sßä^renb  ber  f5^rieben§oerE)anblungen  l^atte  93euft 
feinen  2tbfd^ieb  genommen  imb  mar  in  öfterreid^ifdje 
Sienfte  übergetreten.  ̂ l)en  SSorfi^  im  SJZinifterrat 

übernaf)m  ̂ -alfenftein,  ̂ riefen  bie  ̂ inanjen  unb  ba§ 

2lu§rcärtige,  ben^rieg'g^abrice  unb  ba^^i^^^reo.^^o-- 
fti^=2Saaröi^.  ©er  5lönig,  ber  am  26.  Dft.  nac^  '^ül- 
ni^  gurücfgefel)rt  mar,  eröffnete  15.  3^oü.  ben  £anb= 

tag  mit  einer  S:f)ronrebe,  bie  benfeften  (Sntfd^Iu^  ber 
3ficgierung  betonte,  mit  ber  gleid^en  5f^reue  rcie  3U 
bem  früE)ern,  fo  aud^  ju  bem  j|e|t  ju  bilbenben  neuen 
aSunb  gU  galten.  ̂ t>ie  ®^rlid)!eit,  mit  ber  ba§  Äö= 
nig§l}au§,  bie  Siegierung  unb  ber  Sanbtag  biefen 
(Sntfcbtuf;  auSfüfirten,  unb  bie  oon Greußen  burd^oer; 
♦rauenSüoUeö  (Sntgegenfommen  erraibert  raurbe,  er; 
lcid;terte  unb  bejd)feunigtc  bie  Serfofjuung  unb  bie 

©inorbnung  in  bie  neuen  33erl^ärtniffe.  ̂ n  ber  33e' 
üölferung  überzeugte  man  fid^  balb,  ba§  bie  geiftigen 
unb  materiellen  ̂ ntereff  en  be§ Sanbe§  im  neuen  33unb 

oöllig  geroa^rt  raaren.  S)er  33efuc^  beg  ̂ önigg  unb 
be§  tonpringen  in  Berlin  im  S)e3ember  1866  mürbe 
im  Februar  1867  burd)  einen  ̂ efuc^  beg  ̂ önig§ 
SBiüjelm  unb  feineg  ©o^n§  in  2)re§ben  erraibert. 

Sn  ber  SO'lintärfonoention  oom  7.  ̂ ebr.  1867  be-- 

fc^ränif'te  ̂ reujien  feine  Dberbefel^töbefugniffe  auf ba§  Unerlä§lid^fte  unb  geraä^rte  ©.  eigne  ̂ rieggrer; 
raaltung,  3Jiilitärbitbung§anfto(tenu.a.;  oom  l.^uli 
1867  ab  bilbete  bie  fäc|fifc§e  Slrmee  ba§  12.  norb- 
beutfd^e  $8unbe§!orp§,  beffen  Dberbefe^t  tonprin5 
2Ubert  erl^ielt.  ©erSanbtag  genel^migte  bie  ©infülj- 
rung  ber  allgemeinen  SBe^rpftid^t,  nad^bem  er  fc^on 
1866  ben  ̂ riebengoertrag  mit  ̂ reu^en  unb  ba§ 

Sßa^tgefe^  be§  ̂ f^orbbeutfcl^en  ̂ unbe§  einftimmig 

angenommen  l^atte.  Wit  3ftüd'fid^t  auf  fein  ̂erl^ält-- 
nx§>  3um  3^orbbeut)  c^en  Sunb  lehnte  ©.1867  bie  ®inta= 

bung  ̂ 'ranfreid^§  unb  Sflufitanbä  ju  internationalen 
5^ongreffen  ab.  2lud^  bie  geitgemä^e  Umgeftaltung 
ber  Verfaffung  unb  föefe^gebung  fam  burd^  bie 
neuen  55ert)ältniffe  in  glu^.   Sie  S^egierung  legte 
1867  bem  Sanbtag  ein  neue§  SBal^lgefe^  cor,  ba§ 
für  bie  2Bal)ten  3ur  ®rften  Cammer  ben  Unterfd^ieb 

3raifd^en9iittergut§befi^ern  unb  bäuerlid^en33efi|ern 
aufhob  unb  für  bie  ä^jeite  Cammer  ba§  ftänbifdfie 
^rin3ip  üöEig  auf  gab ;  bie  3^o^ite  Cammer  fe^te  fid) 
au§  45  länbiid^en  unb  35  ftöbtifc^en  2lbgeorbneteu 
3ufammen,  für  meldte  ber  3ß«fw^  «wf  2  Xf^iv.  für  ba§ 

aftioe  unb  10  X^)h.  für  ba§  paffioe  SBallred^t  feft= 
gefegt  raurbe;  bieSegi§taturperiobe  folltefec^gjä^rig, 
bie  ̂ öubgetperiobe  graeijä^rig  fein.  9^ad^  2lnna^me 

be§  3Bal)lgefel^e§  raurbe  bie  ©inf  ül^rung  oon  ©efd^raor- 
nengeridf)ten  unb  bie  3u3ie^ung  oon  ©d^öffen  3U  ben 
SegirfSgerid^ten  oom  Sanbtag  genehmigt,  ̂ n  ber 
nad^  bem  neuen  Sßal^lgefe^  1869  geraäl^lten  Seilten 
Cammer  fiatten  bie  »ereinigten  liberalen  Parteien 

bie  SJlajorität,  in  ber  ©rften  Cammer  aber  bie  fon^ 
feroatioen  ̂ artifulariften;  an  beren  2Biberfprud^ 
fd^eiterte  bie  2luff)ebung  be§  ̂ atronat§redE)t^  u.  a., 
fo  ba^  1870  nur  ein  ̂ re^gefe^  ju  ftanbe  fam.  S)er 

^rieg  gegen  ̂ ranfreid^  1870/71  unterbrad^  ben 
^ampf  3rcifd^en  beiben  Kammern  über  bie  innere 
©ntraid elung.  2)ie  fädfififd^en  Struppen  fämpften  un* 

ter'g-ü^rung  be§  tonprin3en  unb,  nad;bem  biefer 
3um  S3efe£)lg^aber  ber  3}laa§armee  ernannt  raorben, 
unter  ber  be§  ̂ ringen  ©eorg  mit  2lu§3eid^nung  unb 

glänsenbem  ©rfolg  bei  ©t.=$riDat,  ©eban  unb  SSil- 
lier§;  ber  fäd^fifdie  5^rieg§minifter  ü.  ?^abrice  mar 
1871  §öd^ftfommanbierenber  ber  beutfc^en  DHupa^ 
tion^armee  in  ̂ ranfreid^. 

®  em  im  Se^ember  1871  eröffneten  Sanbtag  mürben 
raid^tige  2lngelegenl^eiten  »orgelegt:  bie  ̂ efd)Iüffe 

ber  erften  allgemeinen  Sanbe§f;)nobe  ber  eöang'elifd^-- 
lutfierifd^en  Kirdje  ©ac^fen§,  meldte  9.  9J^ai  bi§  26. 

©ept.  getagt  liatte,  über  bie  ©rrid^tung  be§  Dberfon* 
fiftoriumg,  ba§  äi-erpltni§  ber  ̂ ird;e  3ur  ©d^ule  unb 
ba§  ̂ atronatSred^t,  bie  neue  Drganifation  ber  SSer* 
raaltunggbeprben,  eine  reoibierte  ©täbteorbnung, 
eine  Sanbgemeinbeorbnung,  ein  SSolBfdjulgefe^  unb 
eine  ©teuerreform.  9^ad^  langem,  l^eftigem  Äampf 

3raifd^en  berfeubal=fonferoatiDen9)?e^rl)eit  ber  ©rften 
unb  ber  liberalen  33ie^rljeit  ber  ̂ tt'ßit^i^  Cammer 
famen  bie  Drganifation^gefe^e,  ba§  3Solf§fd^ulgefet? 

unb  bie  ©teuerreform  buVd^  ©infü^rung  einer  klay- 
fen=  unb  ©infommenfteuer  1873  3U  ftanbe.  ̂ n  i'^wi^ 
felben  ̂ a^r  ftarb  29.  Dlt.  ̂ önig  ̂ o^ann,  unb  ifim 
folgte.^önig  2tlbert,  ber  bieDiegierung  unter  treuem 

g^eftljalten  an  ben  ̂ ^flidjten  gegen  ba§  3fteic^  unb  mit 
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forgfamer  Pflege  ber  getfttgen  unb  materiellen  ̂ n- 

tereffen  fortführte.  '^a§>  SJJtnifterium,  in  raetc^e^ 
fd^on  früher  v.  ©erßer  für  ben  ÄuItuS  unb  2l6e!en 

für  bie  Suftij  eingetreten  raaren,  erfuhr  !eine  burc^- 
greifenben  Veränderungen.  1876  trat  t).  ̂ riefen  ju* 
rü^  unb  würbe  in  bem  SSorft|  burd^  f^abrice,  in  ben 

f^inangen  burd^  v.  ̂ önneri^  erfel^t,  nad^bem  er,  um 
bem  ̂ ei(^§eifen6aE)nenproie!t  juöorsufommen,  bie 

:^etp3{gsSre§bener  unb  hann  aud^  bie  meiften  übri^ 

gen  ̂ rioatbaljuen  angefauft  fjatte,  fo  ba^  bie  fämt- 
lid^en  SBal^nen  (Sad^fen§  ein  gefd^loffene§  ©taatg^ 
ba^nne^  btlbeten.  2l((erbing§  maren  bie  ̂ a^nen  gu 

lol^en  greifen  angefauft  raorben  unb  ergaben  bei 

bem  Siütfgang  ber  (Sefd^äfte  anfangt  er^ebüd^e  3?itn= 
bereinna^men  (11,000  Wit  für  ba§  Kilometer,  ftatt 

früher  14,000  mi),  fo  bafj  fie  fc^on  1876:  mu. 

^ufc^u^  erforberten  unb  ein  ,3ufc^lag  »on  50  ̂ roj. 

3ur  ßinf ommenfteuer  notirenbig  mürbe.  2)er  ©taat§; 

lauS^att  mie§  meEirere  ̂ aJire  "^inburd)  einen  ̂ n§>' faff  üon  mehreren  9)liIIionen  auf,  befferte  fic^  aber 

allmä^Iid^,  inbem  bie  2tnfprüc|e  be§  9ieic^§  an  Wa-- 
trifularbeiträgen  fic^  infolge  ber  neuen  3oIIgefeliges 
bung  üerminberten  unb  bie  ©c^u^göITe  »orgugSraeife 

ber  fäc^fifc^en  ̂ nbuftrie  gu  gute  famen,  fo  ba|  bie 
©infünfte  an  (Steuern  unb  bie  ©rträge  ber  (gifens 

bahnen  ftetig  rouc^fen.  Sie  ©inna^men  be§  ©taatg 

üerme^rten  fic^  1882—83  um  faft  23  mUL  mi 
unb  geftatteten  ben  rößigen  Söegfall  be§  3"[<^I<^Ö§ 

3ur  einfommenfteuer,  bie  ©rmä^igung  ber  ©ifen^ 
ba^ngütertarife  unb  bie  2iuf^ebung  be§  ß^auffeeget^ 
be§,  ferner  ben33au  neuer  33af)nen  unb  erJ)ebUdj)e2tuf; 
menbungen  für  Unterricht,  ̂ unft  unb  Sßiffenfc^aft. 

^n  ben  ̂ arteioerpttniffen  ber  ̂ ^Jeiten  Cammer 

I)atte  fid^  injmifc^en  ein  IXmfcfjroung  üoltsogen.  Ser 
Dtüdgang  ber  liberalen  feit  1878  machte  fic^  au^ 
in  ©.  geltenb,  mo  bie  5tonferoatiüen  in  ber  ̂ tt^si- 
ten  5?ammer  immer  me|r  pna^men  unb  fd^Iie^ücl^ 

bie  entfd^iebene  aJJel^rJjeit  ertangten,  gumal  bie  Sibe^ 
raten  fid^  in  3ftationaUiberaIe  unb  ̂ ortfd^rittler  fpat^ 
teten  unbfid^fjeftigbefämpften;  1885  gä^Iten  bie  Iton^ 
feruatioen  50  3)JitgIieber  gegen  25  Siberate.  Sebenfs 
iid)  mürbe  ba§  9Xnraad)fen  ber  ©ogialbemofratie, 

meldje  bei  jeber  Steid^^tagSroa^l  me{)r  3Jianbate  in 
©.  eroberte  unb  aud|  im  Sanbtag  1885: 5  SJlitglieber 
gäf)lte.  Salier  uereinigten  fid^  bei  ben  S^eid^Stag^; 
mal^Ien  im  ̂ ebruar  1887  bie  ̂ onferoatioen  mit  ben 
gemäßigten  liberalen  gu  gemeinfd^aftlid^em^anbeln 
imb  erreid^ten  e§  aud^,  baß  fein  ©ogialbemofrat  unb 
nur  ein  ©eutfd^freifinniger  in  ben  9ieid^§tag  gemä^U 
mürbe.  ®ie§  3ßaJ)tbünbni§  Tjatte  aud^  für  bie  par* 
tiellen  SanbtagSraa^len  im  Dftober  1887  ©ültigfeit 
unb  bemirfte,  baß  aud^  bei  biefen  bie  ©ogialDemo; 
fraten  bloß  einen,  bie  2)eutfd^freifinnigen  feinen  ©i| 
behaupteten.  S^egierung  unb  Saubtag^me^rheit  ^)^\U 
bigten  berfelben  poIitifd(ien  3iid^tung. 

33gt.  SBeiße,  ©efd^ic^te  ber  furfäc|ftfd^en  Staaten 

(Seip§.  1802—12,  7  ̂ e.);  2)Jer)nert,  ©efc^ichte  beg 
fädjfifchcn  35olfe§  (baf.  1833—35,  2  93be.);  ©ret^ 
fd^ef,  ©efc^ic^te  be§  fächfifchen33oIfe§  (fortgefe|t  »on 
Sülau,  2. 2lu§g.,  baf.  1863,  3  S8be.) ;  33öttiger,  ©e^ 

fd)ichte  be§  <i^urftaat§  unb  Königreiche  <B.  (2.  STuff., 
neubearb.  t)on  ̂ lat^e,  ©ot^a  1867—73,  3  33be.); 
».  2ßi| leben,  ̂ ie  ©ntfie^ung  ber  fonflitutionellen 

S3erfaffung  be§  i^önigreidjS  ©.  (Seipa.  1881);  ©chu-- 
fter  unb  §rancfe,  (SJefdjidöte  ber  fächfifchen  9Irmee 
(baf.  1885,  3  33be.);  Äö^fer,  S)a§  Königreich  ©. 

unb  feine  g-ürften  (baf.  1886);  ©erSborf,  Codex 
diplomaticus  Saxouiae  regiae  (fortgefe|t  uon  '5|3offe, 

©rmifd;  unb  Knothe,  baf.  1864 ff.);'  »älrchit)  für  bie fächfifche  @ef deichte«  (hr§g.  von  K.  t).  äßeber,  baf. 

1862—79,  21  S3be.)  unb  »3fleue§  Slrd^tp«  (hr§g.  oon 
(grmifch,  S)re5b.  1880 ff.);  ̂ u^fd^mann,  mia§,  gur 
©efd^ichte  ber  fäd^fifdhen  Sänber  (©rimma  1852). 

Saufen,  preuß.  ̂ rooing  (hiergu  Karte  »^rooinj 

©ad|fen«),  neben^annooer  unter  allen ^ropingenbeS 
Königreid;§  bie  am  menigften  arronbierte,  grenjt  im 

9i  an  ̂ annooer  unb  33ranbenburg,  im  D.  an  ̂ran^ 
benburg  unb  ©d^lefien,  im  ©üben  an  ba§  Königreid^ 
©.  unb  bie  thüringifd^en  Staaten  u.  im  äß.  an  Reffen: 

S^affau,  ̂ annouer  unb  Sraunfdpmeig.  ̂ ßoKftänbig 
getrennt  üon  ber  ̂ roüing  finb  bie  Kreife  ©d^leufin= 

gen  auf  bem  ̂ hü^'i^Ö^^'  Sßalb  unb  ̂ ißgenrüd  an  ber 
Obern  ©aale,  mährenb  innerhalb  ihrer  ©rengen  Xzxh 
ber  thüringifd^en  Qtaattn  unb  oon  S3raunfd^n)eig 

liegen  unb  ba§  ̂ erjogtum  2lnhaft  ben  3flegierung5= 
bewirf  9Jiagbeburg  faft  gang  »on  bem  übrigen  2;eil 
ber  ̂ rooing  fdjeibet.  S)ie  ̂ rooing  befteht  au§  bem 
redete  üon  ber  (SIbe  gelegenen  ̂ eil  be§  ehemaligen 

§er5ogtum§  2}tagbeburg,  einigen  1815  nom  König= 
reid^  ©.  abgetretenen  £anbe§teilen,  ferner  au§  ben 
1815  mieber  in  93efi^  genommenen  Säubern  im 
nieber;  unb  oberfächfifchen  Kreig,  nämlid^  ber  2llt= 
marf  mit  SBernigerobe,  bem  linf§  ber  ®lbe  gelegenen 
^eil  be§  ̂ erjogtum^  3J?agbeburg  (mit  einem  2lnteil 

ber  ©raffd^aft  2)2an§felb),  ben  g-ürflentümern  ̂ al= 
berftabt  (mit  einem  2.lnteil  ber  ©raffd^aft  §ohnftein), 
®id;sfelb  (größtenteils)  unb  ©rfurt  (fomeit  e§  nid)t 
an  ©adjfen;3ßeimar  abgetreten  rcarb),  bem  ©tift§; 
gebiet  Quebltnburg,  ben  ©täbten  3Zorb  häufen,  3)?ühl= 
häufen  2c.  2)er  ̂ läd^enraum  ber  ̂ rootug  beträgt 
25,250  qkm  (458,77  QS)?.). 

[35obctt6cfd)affeitf)ett.  ^tinm.]  2)ie  größere^älfte  be§ 
Sanbe§  gehört  bem  3^orbbeutfd;en  2:;ieflanb  an  unb 
geigt  einen  äBed^fel  graifdjen  §ügelplatten,  2]^ooren 
unb  3^ieberungen.  Unter  ben  SJtooren  finb  auf  ber 
linfen  ©Ibfeite  ber  Srömling  an  ber  2tller  unb  Ohre 
unb  ba§  i)alberftäbter  SSrud^  gmifchen  ̂ obe  unb 
Dder,  auf  ber  redeten  ©Ibfeite  ba§  ̂ yiener  33rud^  im 
©üben  üon  ©enthin  heroorguheben.  2luf  ber  rechten 

©Ibfeite  gehört  ein  Xeil  beS  g-läming  (im  ̂ .  üou 

SBittenberg)  'i)kxf)zr:;  auf  ber  platte  ber  2tltmarf 
finb  bie  ̂ ellberge  (160  m)  bei  ̂ i^htau  in  ber  fogen. 
Slltmärfifd^en  ©d^meig  unb  ber  SanbSberg  fübmeft; 
lieh  üo»  ©tenbal  (139  m)  bie  höchften  fünfte.  äBei^ 
1er  fübiDärt§  treten  bi§  gum  §arg  mehrere  §ügel= 
reihen  h^roor,  unter  ihnen  ber  beraalbete  §ut)malb 
(305  m)  nörblich  üon  ̂ alberftabt.  SSom  |)arg  ge^ 
hören  hierher  ber  SBroden  (1142  m),  bie  Ütoßtrappe 
unb  ber  Sluerberg  mit  ber  ̂ ofephShöh^  (576  m),  oon 

feinen  nörblid^en  9]orbergen  in  einer  (Snflaoe  ber 
9{egenftein  (295  ra)  unb  im  ©D.  ba§  ©ebiet  ber 
f  upf  erreid)en  ̂ echfteinformation  üon  9JJan§f  elb.  ̂ mt^ 
f  chen  3}JuIbe  unb  ©aale  unb  nörblid^  »on  ber  ̂ Beißen 

©ifter  liegt  ber  ̂ eterSberg  (241  m),  ber  höchfte  ©i^ 
pfel  in  bem  Sßettiner  ©teinfohlengebirge.  ^m  ©üben 
be§  |)arge§  bilbet  ba§  %i)ai  ber  §elme  (bie  ©olbene 
2lue)  bie  ©renge  gegen  bie  3:;erraffe  »on  S^hüringen. 
3Iuf  berfelben  finb  innerhalb  ber  ̂ roöing  ba§  ̂ la^ 
teau  be§  ®idE)§felbe§  mit  bem  Dhmgebirge  (523  m) 
unb  berSergianbfchaft  anber2Berra(©oburg568m), 
Don  meldher  ber  §ainid^  nad^  ©D.  in  ba§  ©ifenad^ifd^e 
gieht,  ferner  ber  S)ün  (500  m)  unb  bie^ainleite,  bie 
jüböftlich  gur  Unftrut  gieht  unb  ftch  jenfeit  beg  Uu= 
ftrutthaB  als  ©d;müde  (384  m)  fortfe|t,  neben  ber 
norböftlich  ber  §öhengug  ber  ginne  (357  m)  gur 
©aale  bei  Köfen  gieht.  ä^om  ̂ Thüringer  2öalb  liegt 
ein  STeil  ber  äentralregion  (^^infterberg  947  m)  im 
Kreife  ©chleufingen.  ®er  §auptf  luß  ber  ̂ rooing 
ift  bie  ©Ibe,  ber  faft  alle  ̂ ^lüffe,  inSbefonbere  bie  be= 
beutenbern  be§  §arge§  unb  be§  S^hüringer  äßalbeS, 
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juflieBen.  3iecl^t§  nimmt  fie  bie  ©d^marse  ©Ifter,  bte 
®J)Ie,  ̂ 1^^^  §at)el  auf;  Iinf§  bte  SKuIbe,  ©aale 
(mit  ̂ im,  Unftrut,  2Bei^er  ©Ifter  mit  ̂ tei^e,  Sobe), 
D^re,  S^anger  unb  2t^Ianb.  9^ur  bie  ©emäffer  an  ber 
äufeerften  ©üb?  unb  2Beftfeite  fliegen  ber  3Befer  gu, 
j.  SB.  bie  Sßerra,  bie  nur  bie  ̂ roßing  Berührt,  Seine, 

aiaer  unb  ̂ Ije.  Unter  ben  Kanälen  ift  ber  ̂ taue-- 
fcfie  ̂ anal  graifc^en  ®I6e  unb  §at)e(  ber  mid^tigfte; 
anbre,  nur  lUV  ̂ ^lö^erei  geeignet,  Befinben  fic§  in 
ben  ©eöieten  ber  ©d^wargen  unb  SBeiBen  Alfter. 
SBenige  (Seen  finb  üon  Sebeutung,  fo  einige  an  ber 

^aoel  auf  ber  Branben6urgifcf)en  ©renje,  ber  2trenbi 
fee  in  ber  Slltmar!,  ber  ©ü|e  unb  ber  ©algige  ©ee 
Bei  @i§Ieöen.  Sa§  tlima  ift  am  mitbeften  an  ber 

©aale  unb  an  ber  ®l6e  im  S^egierungSbejirf  9}Jerfe; 
Burg,  b.  1^.  in  ber  ©egenb,  in  ber  no§  ber  2BeinBau 
gepflegt  wirb,  am  raul^eften  auf  ben  ©eBirgen.  S)ie 
jä§rU(|e  Surd^fc^nittSmärme  Beträgt  ju  $Corgau  8,8, 
^aih  8,95,  ©nl^webet  8,48,  Söernigerobe  8,21,  auf 
bem  SSrodEen  3,83,  gu  §eiligenftabt  7,90,  SD^üpi^aufen 

8,34,  ©rfurt  8,28  unb  ̂ i^gen^üdf'  7,43^  bie  jä^r- 
lic^e  a^egenmenge  auf  bem  §ar§  120—167,  an  ber 
@IBe  unb  ©aate 40— 50,  auf  bem  (Sic^§felb  40—60  cm. 

[SBcööIfcrung.  Mr«ttö§äh)ctgc.]  S)ie  Qa^)i  ber  ®ins 
rco^ner  Belauft  fic^  (1885)  auf  2,428,367  ©eelen, 
barunter  2,258,446  ©oangelifc^ie,  157,943  ̂ at^oU^ 
Jen,  4396  fonftige  ©Triften  unb  7343  ̂ uben.  SSon 
ber  ©efamtfläd^e  ber  ̂ roüinj  entfallen  60,9  ̂ roj. 
auf  2ltfer(anb,  ©arten  unb  SßeinBerge,  8,3  auf  2ßie* 

fen,  4,7  auf  3Beiben  unb  20,5  ̂ proj.  auf  SBalbun? 
gen.  ber  ̂ obenfruc^tBarfeit  nimmt  ©.  bie  erfte 
©telfe  unter  ben  preufifd^en  ̂ rooingen  ein.  (Oe- 

ring ift  biefelBe  nur  in  ben  Greifen  öftUd^  non  ber 
©Ibe,  an  ber  2)iuibe  unb  in  ber  2Utmarf,  rco  ber 

©anbBoben  »or^errfd^enb  ift,  fobann  auf  ben  pd^- 
ften  %zxkn  ber  33erglanbfdf)aften.  ©anj  Befonberä 

iruct)tBar  ift  aBer  bie  Sanbfc|aft  gwifc^en  3Kagbe; 
Burg,  5ei|  unb  ©rfurt  (aJlagbeBurger  Sörbe  gmifrfien 
93lagbeBurg  unb  ber  ©aale).  ®iefe§  ©eBiet  ift  aud^ 
neBft  ben  angrengenben  Steilen  von  2ln^alt  unb 
33raunfc^n)eig  ber  ̂ auptfi|  bes  ̂ ucEerrüBenBaueä 

unl)  ber  3ud^et^f.9örifation  im  ©cutfcfien  S^eid^e. 
treibe  lüirb  im  ÜBerflu^  geraonnen,  für  GJemüfe  unb 
Sölumen  finb  ©rfurt  unb  Dueblinburg  n)id§tige  Drte; 

^opfen  roirb  in  berSlltmarf,  gidporie  Bei9)iagbeBurg, 
bie  SßeinreBe  an  ber  ©aale  Bei  SfiaumBurg  geBaut. 
2lu^erbem  erzeugt  man  an  einigen  Drten  Xahat, 

©emürgj.unb  j^arBepflangen,  Tlo1i)n,  ̂ arbenbifteln, 
{^lad^g,  Ölgeiüäd^fe  2c.  2lnfel)nlid^e  SBalbungen  giBt 
e§  auf  ben  Ijierl^er  gel^örigen  Seilen  be§  §arje§  unb 
be§  2;pringer  3ßalbe§,  an  ber  3Rulbe  (bie  2)üBens 
fd^e  ̂eibe),  im  D.  üon  ber  ®lBe  (2lnnaBurger  §eibe) 
unb  in  ber  2lltmarf  (Se|linger§eibe).  Sfiadji  berSSiel^; 
gä^lung  von  1883  gab  e§  in  ber  ̂ rocing  182,485 

^4]ferbe,  624,973  ©tüc£  9iinbüiel),  1,390,915  ©c^afe, 
719,627  ©c^raeine  unb  261,225  Riegen.  %üx  bie  ̂ ör= 
berung  ber  ̂ ferbejud^t  Befielt  ein  §auptgeftüt  ju 
@rabi|  Bei  Spergau  (ba§  fäd^fifd^e  Sanbgeftüt  ift 
au^erl)alB  ber  ̂ roüing  gu  Sinbenau  Bei  ̂ Jeuftabt  an 

ber  5Doff e  in  ber  ̂ roöinj  SranbenBurg).  ®ie  Slnlage 
eineg  neuen  ®eftüt§  Bei  ̂ alle  ftef)t  in  SluSfid^t.  2)ie 
Slinboie^gud^t  Befinbet  fid^  in  Blüfjenbem  ̂ wftottb, 
namentlich  in  ber  (Segenb  von  3et|  unb  3ßei|enfeB ; 
unter  ben  ©d^afen  üBerroiegen  bie  mit  groBer  Sßolle. 
äßilb  giBt  e§  in  ben  grö^ern  SBalbungen  in  SJJenge; 
Dereingelt  fommt  in  ber  (SlBe  nod)  ber  SSiBer  nor. 
3öa§  bie  ̂ robufte  be§  3}iineralreid^§  Betrifft,  fo  lie= 
fert  ©.  mel)r  SSraunfo^len  (1886:  9,169,186  2;on. 
im  äßert  von  23,8  a«iir.  mt)  unb  ©alg  (190,675  S. 
im  äßert  von  901,719  Wt,  Slainit  175,719  X.  gu 

2,4  ajlill.  m.,  anbre  Kalifalge  502,371  %.  gu  5,3  m'ilL ml  unb  ©iebefalg  116,105  gu  2,6  mu.  m.)  al§ 

irgenb  ein  anbrer  2;eil  be§  ®eutfd;en  3fteid^§.  ̂ 3)ie 
Sraunfo^lenlager  erftrecfen  fic^  non  Dfc^ergleBen 
üBer  ÄalBe  Bi§  3ßei^enfel§  in  faft  gufammenpugen? 
ber  Sinie;  aufeerbem  finben  fid^  biefelBen  nod^  in 

reid}Baltigen  ̂ ed'en  Bei  2lfcf)er§leBen ,  33itterfelb, 
2ßittenBerg  jc,  ̂ Da§  ©teinfalglager  gu  ©ta|furt  l)at 
burd^  bie  gro^e  2lBlagerung  ber  ̂ alifalge  eine  euro- 
päifd^e  SSebeutung  erl^alten  unb  gal^lreid^e  ̂ aBrifen 

gur  2)arftellung  "non  fünftlic^em  jünger  erftefien laffen.  ©in  gmeiteg  ©teinfalglager  rairb  gu  ̂loerS; 
gef)ofen  Bei  ©rfurt  aBgeBaut.  ©alinen  giBt  t§>  gu 
©c|öneBed,  2)ürrenBerg,  2lrtern  unb  §alle.  f^ferner 
merben  gemonnen:  ©teinfof)len  Bei  Sßettin,  filBer^ 
faltige  ̂ upfererge  (1886:  441,373  X.  im  äßert  von 

13^/4  miU,  9Jif.)  in  ber  ̂ ec^fteinformation  an  ber 
©üboftfeite  be§  §arge§  im  9J?an§felbifd^en,  ©ifem 
erge,  ̂ idel,  SSitriolerge,  Sllaun,  a)?armor,  2llaBafter, 
Xf)on  2c.  atu^er  ben  lanbmirtfd^aftlid^en  SSefd^äf^ 
ttgungen,  bem  33ergBau  unb  ber  ̂ ütteninbuftrie, 
bie  im  Segir!  be§  DBerBergamtg  gu  §alle  1886: 

75,362  kg'  ©ilBer,  12,391  X.  Tupfer  2C.  lieferte,  Be-- 
ftef)t  au(5  eine  Bebeutenbe  g^aBriftl^ätigfeit,  bie 
fic^  ebod^,  mit  SluSna^me  ber  ̂ wclerfaBrifation  in 
ber  oBen  angefüfirten  frud^tBaren  Sanbfd^aft  unb 
ber  3^wgn)eBerei  auf  bem  @id[)§fetb,  mef)r  auf  bie 
©tdbte  ober  beren  näd^fte  UmgeBung  Befd^ränft. 

@§  giBt  ̂ aBrifen  für  Xud)  (S3urg,  2lfd^er§leBen, 

©ilenBurg,  Sangenfalga),  Söoll;  unö  SSaumrooirraas 

ren  (-Rorblaufen,  SRü^l^aufen),  ̂ id^orie,  9}Jafd^inen 
(Sudan),  5Räl^mafd)inen,  ©l^emifalien  (©ta^furt), 
9[)Zineralbl  (Slfc^erSleBen,  i^rei§  3Bei^enfel§),  Zi- 

garren, S^^onraaren,  ©ifenBa^nmagen,  'Dad^pappe, 
©d^aumroein,  ©IfenBeinfämme  (9^aumBurg),  @e- 
n)el)re  (®rfurt,  ©ömmerba,  ©u^l),  Seinmanb, 

©tär!e,  Seber,  ©d^ul^maren,  ̂ ornBranntmein  (^lorb? 
l^aufen)2c.,  aud^  Bebeutenbe  ©d^iffSmerften  gu  33ud£au. 
Ser  §  anbei  rairb  geförbert  burd^  bie  fd^iffBaren 

^lüffe  ®lBe,  ©aale,  Unftrut  unb  3Berra,  ben  ̂ laue? 
fd^en  ̂ anal,  gal)lreid^e  ̂ unftftra^en  unb  ein  nam? 
^afte§  @ifenBal)nne|,  in  meld^em  2}JogbeBurg  unb 
§alle  bie  §aupt!notenpunfte  finb.  ̂ Die  roid^tigften 

difenBai^nlinien,  meldte  bie  ̂ rooing  burc|fc§neii 
ben,  finb:  Berlin ;^annooer=^öln  mit  2(Bgn)eigung 
üon  ©tenbal  nad^  Bremen, Seip3ig;2ißittenBerge,33ers 

tin  =  Sl'lagbeBurg  ©d^öningen,  ̂ JagbeBurg  =  S^ole, 
§aHe=2ifchergleBen= @raul)of,  2J?agbeBurg»S3itterfelb! 

Seipgig,  Berlin  ̂ ^oBleng,  ̂ zvlin-'^alh,  SSerlin-^üs 
terBog Bresben,  3ßittenBerg ^alf enBerg = ^o^lf urt, 

§alle=(S5uBen-©orau,  bie  äljüringifd^e '93al§n  (üon 
§alle  unb  Seipgig  na^  ©rfurt  2c.)  mit  mel^reren  3Ser= 
gmeigungen,  §aile:3^orbf)aufen:^affel,  ©rfurt^^^orb? 
laufen,  ©oeftsS^orbl^aufen  2c. 

%nv  §eBung  unb  Pflege  ber  geiftigen  Kultur  Be« 
ftel)en  folgenbe  Unterric^tSanftalten:  eine  Uni« 
üerfität  gü  §alle,  ein  ̂ rebigerfeminar  gu  äßittenBerg, 
26  ©gmnafien,  6  3^ealgt)mnafien,  2  DBerrealfd^ulen, 
2  ̂ roggmnafien,  8  9^ealprogt)mnafien,  eine  pl)ere 

SSürgerfd^ule,  eine  ̂ anbelSfa^fd^ule,  9  ©d^ulleEirer? 
feminare(8eoangelifd^e,einfat^olifd^e§),55lauBftum; 
menanftalten,  eine  33linbenanftalt  2c.  ̂ n  obminiftra; 
tioer  33egiel^ung  rairb  bie ^rooing  in  3  9?egierung§s 
Begirfe  geteilt:  a}JagbeBurgmitl5, 2)ierf eBurg mit  17 
unb  ©rfurt  mit  11  Greifen;  unter  ben  greifen  finb  4 

©tabtf  reife  (9}iagbeBurg,  §olle,  ©rfurt,  9florb§aufen). 
%üv  bie  ̂ ^uftigoerraaltung  Beftel^en  ein  DBerlanbeä^ 
gerid^t  (Naumburg)  unb  8  Sanbgerid^te.  ̂ n  ben 
beutfd^en  3ieid^§tag  entfenbet  bie  ̂ romng  20,  in 
ba§  preu^ifc^e  SlBgeorbneten^au^  38  Vertreter,  ̂ n 
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(5ac^feu=2lltenburg 

ntilitärifc^cr  ̂ inftd^t  bilbet  ©.  bcn  c^rö^ten  S;eil  be§ 

ScgirB  be§  4.  2lrmeeforp§;  ̂ eftungen  jinb  gjJagbe^ 
bürg  unb  ̂ orgau.  ̂ J)ie  polittjc^e  unb  militärifc^e 

Ä)aüptftabt  ift 'aJlagbeburg,  rao  ba§  Dberpräfibiunt, 
Konfiftoriutn,  ̂ rooin5iatfrf)iitfoKegium  unb  bie  ̂ ro; 
üinsialfteuerbiref  tion  i^ren  ̂ aben ;  bagegen  ̂ oben 
btc^rotjinstatüerroaltung  unb  ber^roütnsiallanbtag 

i^ren©i^  in  SOJerjeburg.  ©afelbft  beftefitaud^  eine^e^ 

neralfommiffton  (sug^etc^  für  2ln^alt,  ©ad^ferisaJlei* 

ningen  unb  bie  jc^roarjburgifc^en  ̂ -ürftentümer), 
lüä^renb  bie  S3ergn)er!§angeIegenJ)eiten  vom  Dhzv- 

bergamtin^alle  (jugleic^  fürbie^roüinaenSranbens 

bürg  unb  Bommern)  reffortieren.  ©ifenbal^nbireftio« 
nen  finb  in  3Hagbeburg  unb  ©rfurt  (ba§33etrieb§amt 

SRorb^aufen  gehört  gum  2)ire!tion§be5irf  gran^furt 
a.  3R.),  Dberpoftbireftionen  in  3]^agbeburg,  ©rfurt 

unb  ̂ olle.  Sgl.  Sieic^e,  2)ie  ̂ rooins  ©.  unb  i^r 

33oben  (Seli^jc^  1874);  »©emeinbetei;ifon  ber  ̂ ro^ 
»inj  ©.«  (^rgg.  nom  föniglic^cn  ©tatiftifc^en  33üreau, 

^ö^xi.  1888);  ©tecfel,  Sie  ̂ roüinj  ©.  JC,  Sanbe§-- 
!unbe  (Sernb.  1887);  »Sejc^reibenbe  S)arfterrung 
ber  äüern  Sau«  unb  ̂ unftbenfmäler  ber  ̂ rocin^ 

@.«  (l^r§g.  üon  ber  l^iftorifc^en  ̂ omntiffion  jc,  ̂ alh 
1879  ff.);  Jacobs,  ©efc^ic^te  ber  in  ber  preu^ifc^en 

^rooin^  <B.  rereinigten  ©ebiete  (@ot^a  1884). 

(Sa^fcnsSlltcnfiurg  (^iergu  ̂ arte  »©äc^fifd^e  Her- 
zogtümer«), äum  2)eutfcl^en  9?eicl^e  gel^örige§  §ers 

aogtutn,  graifc^en  50«  43'— 51»  T  nörbt.  33r.  unb 
11"  17'— 12«  44'  öftt.  2.  ü.  ©r.  gelegen,  befte!)t  au§ 
jroei  burd^  reu^ifd^e  Sanbe  getrennten  Gebietsteilen, 
bem  Dfts  ober  Wittenburg if(|en  ̂ rei§  unb  bem  9Beft= 
ober  ©aQl;®ifcnbergifc|en  tei§.  ̂ Ser  Dfts  ober 
aiUenburgifd^e  ̂ rei§,  ben  ̂ ßermaltungSbejirf 
Slltenburg,  b.  i^.  bie  2lmt§geric§t§be3{r!e  2tlten6urg, 

©c^möKn  unb  9tonneburg,'umfaffenb,  rairb  vom  M-- nigreid^  ©ac^fen,  ber  preu^ifc^en  ̂ roüinj  ©ac^fen 
unb  9ieu^:©era  untfd^loffen;  ber  SBeft*  ober  ̂ aaU 
®ifenbergifc^e^reig,benSBertt)altung§be3ir!9toba, 
b.  i).  bie  2tntt§geric^t§be3ir!e  ©ifenberg,  S^oba  unb 

i^a^a,  begreifenb,  grenjt  im  ©3B.  an  ©c^raarsburgs 
3^ubolftabt  unb  ©ac^fen^SIieiningen,  im  ©üben  an 

©ad^fen=3Beimar,  im  D.  an  3fleu^=©era,  im  3^.  an  bie 
preu^ifc^e  ̂ roüinj  ©ac^fen,  im  äß.  an  ©ac^fen=2Bei* 
mar.  ®er  Dftlreig  ̂ at  einen  fanft  gercettten  SSoben 
unb  gehört  bem  »ogtlänbifd^en  SBerglanb  an;  ber 
äßeft!rei§  bagegen  ift  gebirgig  unb  liegt  teil§  im  öfter* 
länbifd^en  ̂ iateaulanb,  teils  auf  ber  tpringifc^en 

§oc^fIäcf)e.  ̂ ener  geJjört  ju  ben  fruc^tbarften  Sanb« 
ftric^en  S)eutfd^Ianb§;  biefer  l^at  weniger  ergiebigen 
58oben,  aber  auSgebel^nte  SGöalbungen  unb  erreid^t 
nörbli(|  von  ̂ o^enborf  bei  ßifenberg  eine^ö^econ 
333  m.  ̂ J)er  DftfreiS  mirb  von  ©üben  nac|  9^.  »on 
ber  au§  bem  ̂ önigreid^  ©ad^fen  fommenben  unb 
lieber  in  baSfelbe  Übertretenben  ^lei^e  burd^floffen, 

raeld^e  linfS  bie  ©protta,  in  ©ac^fen  aber  bie  im  211* 
lenburgifrfien^  unmeit  ber  SanbeSgrenje,  entfprin* 
genbc  äßi^ra  aufnimmt,  ©in  fleiner  Seil  be§  Dft* 
freifeS  mirb  von  ber  ©c^nauber,  einem  3"ffufe  ber 
©Ifter,  beroäffert,  raelc^  le|tere  auf  eine  ganj  furje 
©tretfe  ben  Dftfreig  berül^rt.  ̂ m  SBeftfrei§  ift  bie 
©aale  ber^auptflu^,  welcher  bieDrla  unb  3loba  auf* 
nimmt.  5S;eid^e  finben  fid^  an  mefireren  Drten.  ©ine 
3RineralqueEe  mit  33abeanftalt  i^at  3^onneburg.  S)a§ 
^Itma  beSSanbeS  ift  angenel^munbgefunb,  bie  Sem* 
peraturgleic^mäBig.  Slrealu.Seoölf erung  (1885): 
OflfreiS.  ,  656,77  Dmiom.  (11,92  QTO.)  mit  III  403  einlu. 
SBeftfreig  .     666,98       »       (12,il    »   )      s  50057  » 

Sufammen:    1323,75  DSilom.  (24,03D3[R.)  mit  161 460  einio. 
Sic  Seroo^ner  finb  Dberfac^fen,  baneben  im  Dft* 

JreiS  ca.  20,000  germanifierteSßenben,  bieburc^  eigne 

(geograp^if  df;  *  ftatiftifcfj).  1 43 

S^rac^t  unb  ©itte,  aber  aud^  burdp  mufterl^aften  33e: 
trieb  ber  Sanbioirtfd^aft  auSgejeic^neten  fogen.  211* 
tenburger  dauern.  Sem  9^eligidn§befenntni§  nad^ 

maren  1885: 160,163  «proteftanten,  1113  ̂ atl^olifen, 
140  fonfttge  ©Triften  unb  39  ̂ uben.  ̂ ^ür  bie  g ei* 
ftig  e  33ilbung  ift  mo^l  geforgt.  2lu^er  ber  mit  ben 

übrigen  fa(^fen:erneftinif^en  Säubern  gemeinfc^aft* 
lic^  unterfialtenen  SanbeSunioerfttät  gu  ̂ ena  beft|t 

baS  Herzogtum  Sanbe§gt)mnaften  ̂ u  2lltenburg  unb 

©ifenberg,  eine  ̂ ealfd^ule  5U  2tltenburg,  ein  ©c^ul* 
lel)rerfeminar,  eine  §anbelSfd^ule,  ein  ̂ nftitut  für 

©r^ie^ung  abiiger  ̂ räulein  (älflagbalenenftift),  eine 
p^ere  Söc^terfc^ule  (^arolinenfc^ule) ,  eine  ̂ unft* 
unb  ̂ anbwerfSf  cbule,  eine  lanbmirtf  c^aftlic^e  ©c^ule, 
182  Bürger*  unb  S^olBfd^ulen,  in  ben  ©täbten  ge* 
werbliche  ̂ ortbilbungSfcJulen,  ba§  v.  Sinbenaufc^e 
^unftmufeum  nebft  S^^^^^'  ""^  3Kobellierfc^ule 
unb  mertoolle  SSereinSfammlungen. 

[(Srtocrfigätodgc.j  Sie  bi§  in  bie  neuefte  Qzit  fort* 
geführten  ©runbfteuerfatafter  cerjeic^nen  folgenbe 
2lrten  berSobenbenu^ung: 

tHderlanb  .  .  .  74513  §eftar  2ei(!^e  unbfonftige 
Söiefen.  ...  11079    «  ©eloäfier    .  .  439,o  §eltac 
2öeibctt.  ...    2718    -  SBein»  u.  ,<got)fen» 
äöalbungen  .  .  36735    •  ^jftanjungen    .     3,7  • 

2Ba§  ba§  ©igentum  amörunb  unb33oben  betrifft, 
fo  waren  19,590  §eftar  (14,8  ̂ ros.ber  ©efamtflädie) 
öffentlid()er  unb  fiSfalifd^er  ©runbbefi^  (in!l.  be§ 
nunmel^r  in  i^ergoglid^eS  §au§gut  umgeroanbelten 
2lnteil§  am  Somanialoermögen),  2715  §eltar  (2,i 

^roj.)  ©runbbeft^  ber  ̂ irc^en,  ©c^ulen  unb  milben 
(Stiftungen,  3314  §eftar  (2,5  ̂ roj.)  ©emeinbeqrunb* 

befi^,  106,533  (80,6  ̂ rog.)  $rioatgrunbbeft'^  unb gmar  unter  le^term  raieber  12,986  §e!tar  ritterfd^aft* 
lieber  ©runbbefi^.  Ser  DftfreiS  liefert  betreibe  im 

Überfluß,  raä^renb  ber  SBeftfreiS  ber  S^f}^^^  bebarf. 
SSon  ber  lanbmirtfd^aftlic^  benu^ten  t^läc^e  waren 
1887:  8,52  ̂ roj.  mit  äßeigen,  21,02  mit  Joggen,  10,44 
mit©erfte,  18,4i  mit^afer,  9,94  mit  Kartoffeln,  10,57 

mit  ̂ ^wtterfräutern,  13,9o  mit  §eu  unb  ©rumt,  0,82 
mit  Ölfrüd^ten,  1,54  ̂ roj.  mit  Sßicfen  unb  ©rbfen 

beftellt.  Dbftbau  wirb  befonberS  im  ©aalt^al  betrie* 
ben,  ©emüfebau  namentlich  im  Dftf reis,  wobie®ärt* 
nerei  fe^r  in  Slüte  ftep.  Sen  SSief)ftanb  anlan* 
genb ,  fo  gäl^lte  man  im  öerjogtum  10.  ̂ an.  1883 : 
9934  ̂ ferbe,  60,335  ©tüö  9iinböiel^,  20,996  ©c^afe, 
46,387  ©c^weine,  12,420  Riegen,  5988  Sienenftö^e. 

Sie  f^orften  befte^en  gum  größten  Seil  auS  ̂ f^abel* 
^olj.  ̂ m  SBeftJreiS  befinbet  fid^  ein  weit  auSgebe^n* 
ter  SBilbparf  (^ummelSl^ain).  33 er g bau  wirb  be* 
trieben  auf  SSraunfo^len  unb  Sorf,  unb  jwar  waren 

nach  ber  S3erufS2äl)lung  üon  1882  in  32  SSraunfo^i* 
lenbergwerfen  unb  Sraunfo^lenbrifettfabrifen  1246, 
in  19  Sorfgräbereien  143  ̂ erfonen  befc^äftigt;  bie* 

fer33etrieb  gehört  burc^auS  bem  DftfreiS  an.  ̂ n  ga^l* 
reid^en  58rüd^en  werben  üortrefflid^e  ©teine  (©anb* 
unb  Kalf  arten)  gebrochen.  SßaSbie^  nb  uft  r  iebetrifft, 

fo  gäfilte  man  1882: 134  Ziegeleien  unb  Shonrö^ren* 
fabrifen  unb  46  ̂ Betriebe  gur  ̂ orgellanfabrifation 
unb  sSSerebelung.  Sie  ̂ porgellaninbuftrie  gehört  pm 
weitaus  größten  Seil  bem  SöeftfreiS  an.  ̂ n  2llten* 
bürg  befielen  bebeutenbe  fabrifen  unb  SBerfftätten 
für  @efcf)irr  unb  äßagenbef erläge  fowie  für  feuerfefte 

©elbf c^ränfe.  gerner  würben  im  ̂ergogtum  gewählt: 
130  betriebe  für  ?Jabrifation  üon  SUlafc^inen  unb 
2lpparaten,  31 35etriebe  für  2Jlufifinftrumente.  SBaS 
bie  Segtilinbuftrie  betrifft,  fo  gab  eS  13  ̂ Betriebe  für 
SßoHfpinnerei,  31033etriebe  füräöollweberei  unb  217 

33etriebe  für  Seinweberei.  Rapier*  unb  ̂ appefabri* 
Un  3äf)lte  man  5,  ©erbereien  62.  Sie  ̂ oljinbuftrien 



144 ©ac^fen=2lltenbiirg  (Serfaffung unb  Seriüaltimg  jc;  (S)efcf|icf;te). 

finb  gal^Ireic^  oertreten,  allein  für  ®re^--  unb  (Sci^m|s 
rcaren  finb  1606  ̂ erfonen  in  89  Hauptbetrieben  t^ä= 
tig;  Beträc^tlid^  ift  bie  «SteinnuPnopfbrel^erei  ber 
©täbte  ©c^mölfn,  ©ö^ni^  k.  Brauereien  würben  75 
gegä^It,  barunter  bie  2(Iten6urger  SlftienBrauerei  gu 
^auernborf  beiSlUenburg.  ̂ nber2:afiQf§fa6rifation, 
bie  faft  ganj  in  benDft!rei§  fäfft  unb  5raar  be[onber§ 
in  unb  um  3irtenBurg  ju  §aufe  ift,  roaren  in  155 

4>£:uvtBetrie6en  1062  $erfonen  Befc^äftigt.  Wzn- 

Burg  epiftieren  ferner  anfel^nlic^e  §ut=  unb  ̂ -ilsroa^ 
renfabrifen;  aud^  ift  e§  ber  S3orort  einer  al§>  §qu§: 
tnbuftrie  rceit  über  bie  ©renjen  be§  §er5ogtum§ 

^inauSgreifenben  ̂ anbfd^ufifabrifation.  2)ie©c]^uJ)= 
mad^erei  rcirb  befonberS  in  ©ifenberg  fc^n)ungt)aft 

betrieben.  Bu(J;  unb  (Steinbrudfereien  gab  e§  20 
(barunter  biepererfc|e§ofbud;bru(ferei).  ©er^an; 
be(§ftanb  ift  ftar!  unb  mit  gum  Zeil  bebeutenben 

g^irmen  oertreten,  befonberä  ift  ber  SDetaitl^anbei;  üon 
Gelang.  2lu§ful^rartife(  finb  im  Dftfrei§  üor5ug§= 
roeife  betreibe,  S3ie^,  lanbmirtfd^aftlic^e  2)lilcf)pro: 
bufte,  SBraunfo^Ien,  S3rifett§,  SCorf,  ©Ia§,  §anb; 
fc^u^e  2c.;  im  2ßeft!rei§  3^u^s  unb  Brennljotj,  §oIä= 

n)aren,^or5eIIan,©(^amottefteine,2eber2c.  2)ern)ic]^s 
tigfte  §anbe(§pla^  ift  Sittenburg.  S)a§  §eräogtum 
geprt  pm  2;^üringiid[;en  wnb  §onbeI§üerein. 
^on  ©ifenbal^nen  wirb  ba§  Sänbd^en  im  DftJrei§ 

von  ber  föniglic)^  fäd;fijc]^en  SBeftlicl^en  StaatSeifen^ 
bafjn  in  einer  Sänge  von  73  km  burd^fd^nitten,  uon 
ber  eine  Sinie  bei  ©ö^ni^  nad^  ©laucljau  unb  eine 
anbre  nad^  ©era  ab^raeigt,  rcätjrenb  von  ̂ ^Utenburg 

eine^a^n  über  2Reufeln)i^  nad^^ei^,  be§.uon3}leufeI-- 
rail^  nad^  3fionneburg  füE)rt.  Sluf  eine  Heine  ©trede 

ftreift  aud^  bie  ©era^^ffiei^enfelfer  Sinie  altenburgi; 
fd^e§  ©ebiet.  ®er  SBeftfreig  rairb  burd^jogen  von  ber 
©aaleifenbaEm,  von  ber  Sinie  2ßeimar=®era  unb  ber 
©ifenberg=  toffener  Sa^n.  ̂ n  2lUenburg  beftef)t 
eine  l^ersoglid^eSanbeSbanf ;  fonft  finb  im^erjogtum 
13  (Sparf äffen  unb  eine  ©parbanf  t)orf)anben,  beren 
2lftii)beftanb@nbel886: 18,248,084  a)^f.  betrug.  2luc^ 

SSorf djU^-  u.  ̂ rebitüereine  befleißen  an  me[)rerenDrten. 
ISJevMtiitti^a  unb  SScrtoitltung.]  2)te  SSerfaffung 

be§  Sanbe§  x]i  vie  lOiiftitutioneE^monard^ifd^e  unb 
berul^t  auf  bem  @runbgefe|  vom  29.  Slprii  1831 

unb  bem  ®efe^  vom  3.  2(ug.  1853.  S)er  gegenroär^ 
tigc  §er§og  ®rnft,  geb.  16.  ©ept.  1826,  regiert  feit 

3.  2Iug.  1853.  2)ie  Sanbftänbe  finb  nad^  bem  ©e-- 
fe^  vom  31.  äTtai  1870  neu  organifiert  unb  fe|en 

fi^  au§  30  2lbgeorbneten  gufammen,  raeld^e  fämt- 

lic|  au§  birefter  Sßagl  l^eröorgel^en,  unb  gwar  loer-- 
ben  gen}al)It  9  Sibgeorbnete  von  ber  BtatfbzvöU 
ferung,  12  von  ben  S3en)of)nern  be§  platten  Sanbe§, 

9  von  ben  §cd}ftbefieuerten.  SBä^Ier  ift  jeber  fefb; 
fiänbige  männlid^e  Staatsbürger,  raeld^er  baS  25. 

Sebenäjüljr  jurüd'gelegt  l^at  unb  eine  birefte  ©teuer 
an  ben  ©taat  entrid^tet.  2)ie  paffiöe  Sßäl^Ibarfeit  ifi 
an  bie  Sebingung  gefnüpft,  bo^  ber  gu  äßä^Ienbe 
minbeftenä  brei  ̂ aEire  lang  bem  ©taatSoerbanb  be§ 

Herzogtums  angeprt  t)abe.  ©ie  2lbgeorbneten  wer* 
ben  auf  brei  ̂ a|re  geit)äf)It.  S)ie  oberfte  $8eprbe  für 
bie  ©taatSnerraaltung  ift  ba§  HJiinifterium,  ba§ 
in  bret  äioteilungen  gerfällt:  ̂ nnere§,  Quftij  w«b 
^yinanjen.  Unter  bem  3}iinifterium  be§  Innern  fietjen 
Sanbräte  an  ber  ©pi|e  ber  graei  SSerraaltungSbejirfe 

(2(Itenburg,  9ioba),  mit  Unterabteilung  in  Slmtäbe^ 
jirfe.  ̂ 5)ie  ©täbteorbnung  berup  auf  ben  S3eftim= 
mungen  ber  ̂ erfaffung  »om  29.  2lpril  1831  unb  auf 

DrtSftatuten.  ̂ Die  Drbnung  ber  Sorfgemeinben  bes 
ru^t  auf  ber  ̂ t)orforbnung  com  13.  ̂ uni  1876.  f^ür 
gemiffe  polijeilid^e  ©efd^äfte  finb  2lmt§oorftel^er  be* 
[teilt.  äßagba»Suftion)efenanlnngt,foparti3ipiertba§ 

Herjogtum  an  bem  gemeinfc^aftlid)en  tl^üringtfc^en 
Dberlanbeggerid^t  p  ̂ ena  (öritte  ̂ nftanj):  ©erid^t 
groeiter  ̂ nftanj  ift  ba§  Sanbgerid^t  gu  ailtenburg, 
©eric^te  erfter^nftanj  finb  bie  fec|§  2lmt§gerid^te. 
2)er  ̂ inanjetat  ift  für  bie  breijäJirige  ̂ inan^^ 
periobe  1887/89  mit  iä^rüc^  2,735,9749Jif.  einnähme 
unb  2,725,078  mi  2(u§gabe  feftgeftelU  morben.  2)er 
SSermögenSbeftanb  bei  ber  ©taatSoermortung  be§ 

HerjogtumS  ergab  am  1.  ̂ uH  1887 :  6,754,686  m.  m-- 
tiüa,  1,050,766  aKf.^affioa,  Überfdjufe  5,703,920  m. 
®ie  befinitioe  S^egulierung  ber  9te^t§üerpltniffe  an 
bem  bebeutenben  Somänenoermögen  (man  fd^ä^t  e§ 
auf  24  mUl  mi)  erfolgte  burc^  ©e[e^  »om  29. 2lpril 
1874,  nad^  melc|em  e§  ju  gwei  2)ritteiten  bem  beri 
joglid^en  öauS,  ju  einem  ©ritteil  bem  Sanb  auS^ 

fd^lie|lid^e"m  Eigentum  überioiefen  warb.  $Der  2lns teil  be§  ̂ ergoglic^en  ̂ an\z§>  ift  baburc^  üolleS  ̂ vU 
oateigentum  beSfelben  geworben  unb  l^at  unter  bem 
9^amen»©omänenfibeifommi^  be§  j^erjoglic^en  ̂ au^ 

fe§  ©.«  bie  ©igenfd^aft  eineS  ̂ aus;  unb  i5^amilien= 
fibeüommiffeS.  ̂ £)amit  ift  ba§  Stecht  be§  regierenben 
HerjogS  auf  ben  33e5ug  einer  ̂ töiHifte  (^J)omanial* 
rente)  unb  aller  anbern  Seiftungen,  welche  bem 
©taatöfi§fu§  au^erbem  nod^  für  bie  Hofi^altung  beS 
regierenben  HerjogS  unb  bie  Unteri^altung  ber  ̂ er^ 
5og§familie  oblagen,  erlojc^en.  2)a§  altenburgifd^e 
9)iilitär  bilbet  mit  ben  Kontingenten  oon  ©d^roar^- 
burg  =  3fiubolftabt  unb  ben  beiben  9ieufi  ba§  7.  i^iu 
ringifd^e  Infanterieregiment  Tiv.  96,  roeldjeS  ber  8. 
Siöifion  be§  4.  beutf^en  2lrmeeforp§  (9Jfagbeburg) 

gugemiefen  ift.  S)a§  1.  SSataillon  beSfelben  garnifb^ 

niert  in  2lltenburg.  ̂ m  beutfc^en  BunbeSr'at  füljrt ba§  Herzogtum  eine ©timme  unb  entfenbetaud^  einen 
2tbgeorbneten  gum  beutfdien  3leid^§tag.  2)a§  fleinere 
Sanbegroappen  ift  ba§  allgemein  fädjfifd^e  (fünf 

fc^marje  S3al!en  in  ©olb  mit  barübergelegtem  grüs 

nen  3^auten!ran3),  bebedft  mit  ber  Her3ogö^vone;"ba§ größere  entplt  21  gelber  mit  ben  3^^^"  ber  San^ 
beSteile  unb  ber  übrigen  Sänber  be§  fäd^fifd^en  ©e^ 
famtl)aufe§.  ®ie  SanbeSfarben  finb  2ßei^  unb  ©rün. 

2ll§  3lu§5eid^nung  nerleip  ber  ̂ zx^oq  ben  ©rneftini-- 
fd^en  §au§orben  (f.  b.)  unb  eine  bemfelben  affiliierte 
SjerbienftmebailTe  in  ©olb  unb  in  ©ilber.  Haupte 
refibenj  ift  2lltenburg,  ba§  gmeite  S^efibensfc^lo^  bes 
finbet  fid^  in  ©ifenberg;  anbre  liergoglid^e  ©d^löffer 
finb  in  §ummel§liain  (bei  Ka§la)  unb  grö^lid^e 
äßieberfunft. 

2lltenburg  mar  im  3JJittelalter  gleid^  bem  gangen 

^lei^nerlanb  9leid^§gut  unb  mürbe  burc|  einen  33urgs 
grafen  oermaltet;  al§  erfter  gilt  ber  gmifd^en  1140 
unb  1173  in  Urfunben  oorJommenbe  ^einxid)  von 
2lltenburg.  1246  oerpfänbete  5^aifer  ̂ riebrid^II.  911^ 
tenburg  nebft  ß^emnii  unb  ̂ n^idau  bem  SJiarf  grafen 
§einri§  bem  (grlaud)ten  »on  9Jieif;en  al§  3DHtgift  fei: 
ner  S^o^ter  äRargarete,  bie  er  §einrid^§  ©olm,  311= 
bred^t  bem  Entarteten,  uerlobte.  S^at  löfte  3iubolf 

üon  ̂ aii^fhuxQ  1290  ba§  ̂ leifsnerlanb  mieber  ein, 
aber  1298  nerpfünbete  c§  fein  ©o^n  2llbred^t  I.  aber^ 
mal§  an  ben  ̂ önig  SBengel  »on  SSöl^men,  üon  bem 
er  es  1304  mieber  einlöfte.  3la(i)  bem  SCreffen  bei 
Suda  (1307)  bemäd)tigte  fic^  Sanbgraf  ̂ ^riebric^  ber 

greibige  beä  Sanbe§,  ba§  1329,  nad^  bem  ©rlöfcpen 
be§  2Ranneöftamm§  ber  altenburgifd^en  33urggrafen, 
uon  i^aifer  Submig  an  feinen  ©ibam,  griebrid^  ben 

©rnftliaften  oon  3}iei|en,  üerpfänbet  mürbe  unb  feit: 
bem  in  beffen  unb  feiner  3fZad)folger  Hänben  blieb. 
1485  fiel  2lltenburg  an  bieSllbertinifd^e  Sinie,  mürbe 

aber  1554  oon  biefer  an  bie  ©rneftinifd^e  abgetreten. 
2ll§  1572  ̂ oljann  SBil^elm  mit  ben  ©öljnen  3o§ann 
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^riebticr;§bc05D?ittrcrnbie(grneftinifcl^en2anbe  teilte, 
fiet  2llten6urg  mit  anbern  Sanbe^teilen  (2Bcttnar, 

©aalfelb  u.  a,)  an  ̂ o^onn  SBil^elm  unb  nad^  beffen 
2;ob  1573  an  feine  ©öl)ne  ̂ riebrid^  SGßil^elm  nnb 

^o^ann,  bie  gemeinid^aftlicl^  regierten,  ̂ ad)  ̂ rieb- 
ricö  mmm^  ^ob  (1602)  teilte  ̂ o^ann  1603  mit 

beffen  6ö^nen  ̂ oJ)ann  ̂ f)i(ip^3,  ̂ riebric^,  ̂ o^ann 
SBilJielm  unb  ̂ ^i^tebric^  SBil^elm,  fo  ba^  biefe  bie  fa; 
ter  2nten6urg,  9ionneburg,  ©ifenberg,  ®ornBurg, 
5lom6urg,  Driamünbe,  Bürgel,  9?obQ,  Seuc^tenßurg, 
^eße,  9io|(a  wnb  bie  §älfte  von  2lIIftebt  erhielten. 
©0  entftanbbie  ältere  2Utenöurgif d^e  Sinie.  ̂ ie 
rierSrüber  ftonben  perft  unter  $ßormunbfd^aft  i^re§ 

D^)^m§>  Soi)ann,  bann  ber  be§  ̂ urfürften  von  ®ad^; 
fen,  Bi§  1618  ̂ ofiann  ̂ ^ilipp  in  feinem  unb 
feiner  Srüber  9^Jamen  bie  9iegierung  antrat,  ̂ ad) 

feinem  koh  (1639)  folgte  il^m/ba  feine  33rüber  ̂ rieb^ 
ric^  1625  unb  ̂ o^ann  2Bil^eIm  1632  geftorben  raa^ 

ren,  fein  Sruber  ̂ -riebric^  SBil^elm  II.  (1639  — 
1669)  ai§>  aWeiniger  §err  ber  2lltenburger  Sanbe,  bie 
1640  burd^  einen  5;eil  ber  ̂ oöurger  ®rbf  af  t  (Coburg, 

9iobad;,  6c|alf'au,  9töm^ilb,  §iIbBurgl^aufen,  S^ieu: 
ftabt,  ©onneöerg,  ̂ ö^neiJ  unb  f)alb  2lttftebt)  unb 
1660  burc^  mei^rere  2i[mter  ber  ©raffc^aft  ̂ enneberg 
(5D?einingen,  ̂ C^emar  unb  9JtaMelb)  nermefirt  rour; 
ben.  2luf  §riebric^  Sßit^elm  II.  folgte  fein  <So^n 
^riebric^  Sßil^elm  III.  unter  SSormunbfc^aft  be§ 
tefürften  üon(Sac^fen,ftarb  aberf(^onl672üier3e^ns 
jäf)rig,  unb  mit  iJ)m  erlofd^  bie  ältere  2tltenburgifd§e 
Sinte.  ̂ fire  33efi|ungen  fielen  an  bie  5^adpfommen 
^o^annS  oon  3ßeimar,  bie  fid^  1605  in  bie  Sinien 
Weimar  unb  ©ot^a  geteilt  Ratten  (f .  <S  a  d^  f  en ,  ©rneft. 
Sinie,  (S.  126).  SEeimar  erhielt  ̂ jiornburg,  2lllftebt, 
^o^la  unb  Bürgel,  bie  e§  nod^  ie|tbefi|t.  2)er  übrige 
größere  2;eil  (brei  33iertel)  !am  an  ©ot^a  unb  mürbe 

bei  ber  S^eilung  unter  bie©ööne@rnft§  beS^-rommen 
1680  unb  1681  teil§  ©ot^a  gugeteilt  (2lltenburg, 
Scud^tenburg  unb  Driamünbe),  teil§  ben  neuen  ̂ er^ 

jogtümern  3jleiningen,  Coburg,  Siöml^ilb,  öilbburg- 
Ijaufen,  ©ifenberg  unb  (Saalf ̂ Ib.  3(l§  ©ifenberg  ]  7Ö7 
ausftarb,  fielen  feine  Sanbe  (Hamburg,  ®ifenberg, 

9ionneburg  unb  3fioba)  rcieber  an  @otif)a  unb  bilbe^ 

len  mit  bi'efem  ba§  ̂ ergogtum  ©ot^a=2(ltenburg. 2ll§  ba§  ̂ erjogSl^auS  beSfelben  1825  erlofc^,  erEjielt 
Bei  bem  @rbteilung§oertrag  vom  12.  9^oü.  1826  ber 
^erjog  ̂ riebrid^  oon  ̂ ilbburgtjaufen,  ber  auf  fein 

bi§l^erige§  Sanb  uergid^tete,  ba§  ganje  g-ürftentum 
2lltenburg  mit  3lu»naf)me  üon  Hamburg  unb  einigen 

Dörfern.  @r  begrünbete  bie  neue  Sinie  ©ad^fen- 
2lltenburg. 

^erjog  ̂ riebrid^  (1826—34)  gab  bem  Sanbe 
ba§  unter  ber  gotl^aifc|en  Siegierung  »ernad^läjfigt 
worben  mar,  1831  eine  ftänbifd^e^erfaffung,  unb  ber 
Sanbtag  befd^lo^  eine  neue  ©täbteorbnung,  ^^ren? 
nung  ber  Swftij  »on  ber  SSerraaltung,  Sefteuerung 

ber  Siittergüter  u.  a.  Unter  ̂ er^og  Sof^P^b  (1834- 
1848)  fam  e§  1848  aud^  in  p  einer  tebl^aften 
bemofratifd^en  SBemegung.  Unter  bem  ®rud^  berfel^ 
ben  befc^lo^  ber  Sanbtag  ein  neue§  äßa^lgefe^  (10. 
Slpril),  raeld^eS  attgemeine,  birefte3Baf)len  einfül^rte; 
ba§  3Kilitär  mürbe  auf  bie  3]erfaffung  »ereibigt,  bie 
,^enfur  aufgehoben.  SllSber^ergogsögerte,  ben  neuen 
Sanbtag  einzuberufen,  unb  bie  ̂ ül^rer  ber  bemofra= 
tifc^en  $artei,  ©rbe,  S)ouai  unb  2)öli^fch,  oer haftet 
mürben  (18.  ̂ uni),  bro^te  ber  offene  Stufru^r;  bie 
33ürgerfd^aft  eilte  bemaffnet  auf  bie  S3arrifaben.  2)cr 

Öerjog  l)atte  groar  au§>  Seipjig  gu  feinem  <Bd)u^ 
fäd^fifc^e  Xruppen  fommen  laffen,  fcl)lofi  aber  boc^ 
einen  förmlichen  ̂ rieben  mit  bem  ̂ olf,  monacl; 

bie  Sßerl^afteten  befreit,  ba§  fäcfjfifcbe  9Jiilitär  ent-- 
FccJjevä  Jlonü.--Ii'ei-ifou,  4.  <?liifl.,  XIV.  513ö. 
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laffen,  einer  ber  SSorftänbe  be§  republifanifd^en  SSas 
terlanb§rerein§,  ßruciger,  jum  3Jiinifter  ernannt, 

ber  Sanbtag  fofort  berufen  unb  eine  2lmneftie  erlaf= 
fen  rcerben  follte.  5Der  am  22.  ̂ uni  eri)ffnete  Sanbs 
tag  bemilligte  15,000  ̂ ^^Ir.  jur  ̂ efc^äftigung  brot* 
lofer  2lrbeiter,  befd^loj?  bie  2tu§gabe  von  V2  Will 
^affenfd^einen,  um  auf  billige  2lrt  ©elb  ju  fd[;affen, 

räumte  bem  ̂ erjog  nur  ein  befd^ränfteg  2?eto  ein, 
hob  bie  ̂ atrimonialgericf)t§barfeit  auf  u.  a.  3luf 

Verfügung  ber  beutfd^en  ̂ entralgeraalt  rütften  aber 

im  Dftober  erft  fäd()fifd^e,  bann  f)annöoerfd^e,  fd^lie|= 

lid^  preu^ifdpe  2^ruppen  ein,  unter  beren  ©d^u^  bie 
3iegierung  fid^  gum  Sßiberftanb  aufraffte.  S^ac^bem 
^erjog  ̂ ofeph  30.  3lov.  gu  gunften  feine§  Kruberg 

(SJeorg  (1848—53)  abgebanft  hatte,  raurbe  bie  93ürs 
germehr  aufgelöft  unb  ßruciger  entlaffen.  1850 

mürbe  ba§  SfBahlgefe^  abgefd^afft  unb  ein  neue§  nad^ 
bem  S)reillaffenfgftem  eingeführt,  ̂ er  Sanbtag  bot 
bereitmilligft  bie  §anb  gur  Sefeitigung  ber  SRärs* 
errungenf ^aften.  f?ach  bem  2^obe  be§  ̂ erjogS  ©eorg 
folgte  3.  2lug.  1853  ̂ erjog  ©ruft,  beffen  2}linifter 

ü.Sarifd^  33erf  affung  unb  @ef  e^gebung  in  reaktionärem 
©inngureoibieren  fortfuhr.  2)a§®omanialoermögen 
mürbe  für  ©igentum  be§  h^^Soglid^en  §aufe§  erklärt, 
au§  beffen  ©rträgen  ber  Öerjog  eine  ̂ ioiHifte  be« 
jiehen  follte,  bie  lanbftänbifc|e  ̂ nitiatioe  unb  bie 
©efchraornengerichte  befeitigt  unb  felbft  ba§  SSahlge^ 
fe^  üon  1850  aufgehoben  unb  §roar,  ba  ber  Sanbtag 
1854  bie  2lufhebung  nicht  genehmigte,  burd^  h^^sos^ 
lid^e  S3erorbnung  com  12.  Wdv^  i855,  melche  oon 

einem  nad^  bemSSnhlgefe^  von  1831  gemähltenSanb= 
tag  nad^träglid^  gebilligt  mürbe.  ̂ 3)arauf  mürbe  1857 
ein  neue§  2Bahlgefe^  oereinbart.  ̂ ür  bie  Einführung 
ber  ©runbfteuer  unb  bie  Slufhebung  be§  ̂ agbred^tg 

mürbe  ©ntfchäbigung  gezahlt.  ̂ fJachbem  <S.  1862 
mit  ̂ reu^en  eine  9)lilitärfonüention  abgefchloffen 

hatte,  ftimmte  e§  14.  ̂ uni  1866  beim  Sunbe^tag 
gegen  ben  öfterreid^iftfjen  2lntrag,  trat  bem  preu^i= 

fd^en  SSunbeSreformprojeft  bei  unb  fd[)itf'te  fein  ̂ on^ 
tingent  nach  ©rfurt.  3lachbem  ©.  ©lieb  be§  9?orb= 
beutfchen  33unbe§  gemorben,  fchlo^  e§  1867  eine  neue 

3!)iilitär!onüention  mit  ̂ reufeen,  monad^  fein  ̂ on* 
tingent  ein  Bataillon  be§  96.  Infanterieregiments 
bilben  follte,  ba§  bem  4.  Slrmeef orp§  zugeteilt  mürbe 
unb  mit  biefem  1870/71  in  Frankreich  kämpfte,  unb 
marb  1871  ein  ©lieb  be§  Seutfchen  9ieich§.  2)a§ 

^omanialöermögen  rourbe  1868  röllig  üom  ©taatS* 
üermögen  getrennt  unb  1873  al§  ©omänenfibeikoms 
mi^  für  üolleS  ̂ rioateigentum  be§  l)txiOQiid)en  §aus 

fe§  erklärt,  momit  bie  ̂ ioillifte  aufhörte;  bie  g^inan* 
jen  geftalteten  fid^  übrigen^  fo  günftig,  ba^  1881  bie 
(Steuern  erheblid^  üerminbert  merben  konnten.  S)a§ 
ä\>ahlgefe|  Don  1857  mürbe  1869  mieber  burch  ba§ 
öon  i850  erfe^t.  3Sgl.  frömmelt,  (Sad^fen=altens 

burgifche  Sanbeäkunbe  (Seipj.  1838—41,  2  33be.); 
2;öpfer,Sanbe§kunbe  (@eral867);  ̂ oigt,  ̂ efchrei= 
bung  be§  ̂ ergogtumS  ©.  =  2lltenburg  (©era  1867); 
©eifert,  2)ie  Sanbmiitfd^aft  im  ̂ erjogtum  2llten= 
bürg  (Slltenb.  1886);  v.  ̂raun,  ©efchichte  ber^urg= 
grafen  »on  2lltenburg  (baf.  1868);  2)erfelbe,  S)ie 

©tabt  3lltenburg  in  ben  fahren  1350  —  1525  (baf. 
1872);  ®erfelbe,  ©rinnerung§blätter  au§  ber  ©e^ 

fchichte  2tltenburg§  1525-1826  (baf.  1876). 
®ni^feiis®otfjtt,  ehemaliges  ̂ erjogtum  ber  ©rne= 

ftinifchen  Sinie  be§  §aufe§  ©achf en.  ̂ J)a§  ©ebiet  t)er= 
blieb  in  ber  Sßittenberger  Kapitulation  1547  ben 

©rneftinern,  fiel  bei  bei*  S^eilung  von  1572  mit  ̂ 0= 
bürg  Johann  Kafimir,  bem  altern  ©ohn  ̂ ^ohann 
griebrichS  beS  3Jiittlern,  ju,  nach  beffen  ̂ ob  e§  1633 

an  Johann  ©ruft  üon  ©ifenach  unb,  als  mit  biefem 
10 
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1638  ber  ©tamm  ̂ oj^ann  griebric^§  be§  SJ^ittlern. 
erlofd^,  Bei  ber  9^eutei(ung  ber  ©rneftimfc^en  Sanbe 
1641  ®rnft  bem  ̂ ^rommen  ̂ u,  ber  bte  Sinie 
©ac^fen=©ot^a  begrünbete  unb  1672  bte  ältere 

Sinte  ©ac^fen- Wittenburg  gum  größten  ̂ eil  beerbte. 
%i§>  ®rnft  nac^  einer  fegen§reic[)en  3iegierung  1675 
geftorben  roav,  raurben  bie  gotl^aifd^en  Sanbe  1680 
von  feinen  fieben  ©öfjnen  geteilt.  ®em  älteften, 

griebric^  I.  (1675  —  91),  fielen  bie  fcter  ©ot^a, 
3:;enneberg,  Sßac^fenburg ,  ̂d)ter§^qufen,  ©eorgens 
tf)Ql,  ©d^roarjrcalb,  a^ein^arbgbrunn,  33oIfenrobe, 

Oberfranic^felb,  Wittenburg,  Seuc^tenburg  unb  Drta-- 
münbe  gu,  rceld^e  bo§  ̂ erjogtum  @ot|a;2llteni 
bürg  bitbeten;  bie  ©inJünfte  beöfetben  betiefen  fic^ 

auf  49,447  ©utben,  unb  ba  1685  griebric^  bie  5ßri= 
mogenitur  einfüf)rte,  blieb  e§  bi§  äum  ©rtöfd^en  fei= 

ner"  Sinie  ungeteilt.  Unter  ̂ riebrid^  II.  (1691— 
1732),  ber  anfangt  unter  33ormunbfcl)oft  ftanb,  fie= 
len  ba§  ̂ ergogtum  ©ifenberg  unb  fieben  3"'ötftel 
»on  bem  Slntte  Xf)emav  1721  an  <S.  «Sc^on  ̂ rieb; 

ric^  I.  unb  ̂ riebric^  II.  f)attm  ba§  Sanb  burc^ 
foftfpietige  Siebl^abereien  unb  ©otbatenfpieterei  ge: 

fcpäbigt.  griebric^  III.  (1732—72)  füfirte  mit  2J?ei= 
ningen  1747  ben  läd^ertidpen  Sßafunger  ̂ rieg  (ent; 
ftanben  au§  einer  3^angftreitig!eit  graifd^en  einer  §rau 

0.  ̂ faffenratf)  unb  f^^rau  t).  ©leid^en);  aud^  raurbe 
unter  i^m  ba§  Sanb  burd^  ben  «Siebenjäl^rigen  ̂ rieg, 
befonberS  1757,  arg  lieimgefud^t.  ®iebrüdenbe©d^ut- 

bentaft  befeitigte  ®rnft  II.  (1772—1804)  burc^  fpar-- 
fame  SSerroattung  unb  SSerminberung  ber  Struppen. 

Sluguft  (1804—22),  ein  entfiuftaftifc^er  SSerelirer 
3^apoleon§I.,  trat  1806 fof ort  bemSitieinbunb  bei  unb 

lie^  feine  Struppen  in  (Spanien,  Sirol  unb  9tu^tanb 
für  ̂ranlreid^  fämpfen.  9^ad§  2luguft§  2;ob  folgte 

fein  33ruber  g^riebrid^  IV.,  ber  1807  gur  !at|otif d^en 
^ird^e  übergetreten  mar  unb  balier  bie  geiftlid^en 
§ol)eit§red^tebemDber!onfiftoriumüberlaffenmu|te. 

mit  i\m  erlofct)  11.  g=ebr.  1825  bie  ®ot^a^2lttenburgi= 
fd^e  Sinie,  unb  na§  tängerm  (grbftreit  fiel  in  bem 
S^eitungSüertrag  üom  12.  3^ot).  1826  Sittenburg  an 

«Sad^fen  =  §ilbburgt)aufen  unb  bitbete  fortan  ein  be; 
fonbereg  ̂ ergogtum  (f.  ©ad;fen  =  Sil ten bürg), 
mäl^renb  iiotl^a  mit  bem  ̂ ergogtum  Ä^oburg  gum 
^ergogtum  ©ad^fen= Coburg =@otl§a  (f.  b.)  »ereinigt 
mürbe,  aber  feine  befonbere  SJerfaffung  bel^ielt.  SSgt. 
©d^utge,  §eimatgfunbe  für  bie  ̂ emol)ner  be§  ̂ er^ 

gogtumS  ©ot^a  (@ot^a  1845—47,  3  33be.);  Sed, 
©efc^ic^tebeS  gott)aifc^en£anbe§  (1868—75, 3^be.); 
»SanbeSfunbe  beö  ̂ ergogtumö  ©ot^a«  (baf.  1884). 

Sttdjfeits^illiöurg^aufen,  ehemaliges  ̂ ergogtum, 
ein§  ber  fleinen,  au§  ber  Leitung  ber  ©ö^ne  @rnft§ 

be§  frommen  1680  ̂ eroorgegangenen  fäd§ftfd^serne= 
ftinifd^en  ̂ ^ürftentümer,  beftanb  au§  ben  tmtern  ber 
efiemaligen  Pflege  Coburg,  ̂ ttbburg£)aufen,§elbburg, 

Ummerftabt,  @t§fetb,  ©c^atfau  unb  ̂ lofter^SSeilg-- 
borf,  moäu  nod^  1683  ba§  Slmt  5?önig§berg  unb  1702 
©onnef elb  !amen.  ̂ Die  ootle  ©out)eränität  über  ba§; 

felbe  mürbe  bem  erften  9?egenten,  ̂ ergog  ©ruft,  je^ 
boc^  erft  1702  ron  feinem  Sruber  griebric^  I.  Don 

©ot^o-' Sittenburg  eingeräumt  unb  burc^  ©infü^rung 
ber  Primogenitur  im  fürftticl^en  §au§  i|m  biefer  SBe; 

fi:^  geftcfiert.  Dbinol^l unter  ©rnff^riebric^  1.(1714 
bi§  1724) ,  nac^  Seenbigung  ber  röm^itbif d;en  6rb= 
fdjoftöftreitigfeiten,  burc^  ̂ e^rungen,  bie(£c|terf(hen 
£et)en  unb  dM^  ba§  Sanb  einen  ̂ umoc^S  unb  burc^ 
S3ertaufd;ung  be§  2lmte§  ©c^atfau  eine  üorteitfiaf^ 

tere  Slbrunbung  erlangte,  jerrütteten  boc^  ber  präd>- 
tige  ̂ offtaat  unb  bie  bauten  be§  §ergog§  bie  %U 
nangen  be§  Sanbe§.  S)iefe  gerieten,  ba  nun  jroei 

S^ormunbfc^aftsregierungen,  erft  1724—28  für  ©ruft 

^riebric^  II.  (1724-45),  bann  1745-48  für  ©rnft 
g-riebric^  ̂ ctrl  (1745—80),  fic^  folgten,  in  immer 
größere  ̂ ßi^^üttung.  Unter  bem  le^tern  §erjog  ftie* 

gen  bie  ©d^ulben  gute|t  fo  J^od^,  baf;  1769  eine  faifer- 
tid^e  ̂ Debitfommiffion  nötig  raurbe;  bie  ©inna^men 
beliefert  fic^  auf  71,827  ©ulben,  bie  2lu§gaben  auf 

56,643  ©utb.,  bem  ̂ -ürften  mürben  12,000  (Sulb. 
jä^rlid^  ausgefegt.  ̂ onl779bi§  1787  füf)rte  feinUr^ 

gro^o^eim  prinj  ̂ ofep^  (f.  Sof  ̂   9)  i>ie  üormunb* 
fd^afttidfie  ̂ Regierung  für  öergog  ̂ riebrid^  (1780— 
1826).  2)ie  feitbem  beobad^tete  «pünfttic^feit  im 
©taatgl^auStiatt  minberte  bie  ©taatSfd^utb  bi§  gum 

Sa^r  1826  auf  491,500  ©utb.  I^erab.  ®a§  Sanb  be* 
fanb  fid^  in  einem  btül^enben  ̂ uftanb,  at§  bie  Eierjog« 

lid^e  g^amilie  baSfetbe  nad^  bem  infolge  ber  gottjai* 
fd^en  (Srbfd^aft  gu  ̂ itbburg^aufen  abgefd^loffenen 

SSertrag  com  12.  S^loo.  1826  mit  bem  ̂ ^^ürftentum 
Sittenburg  »ertaufd^te.  ̂ 5)er  größere  ̂ eil  be§  Sanbeg 
fiel  al§  2lu§gteid^ung  an  boS^^ergogtum  ©ad^fen* 
ajieiningen  (f.  b.);  nur  bie  Smter  Königsberg  unb 
©onnefelb  er£)iett  ©adjfen*  Coburg.  3Sgt.  %  äß. 

^rau^,  Äird^en:,  ©ctjut?  unb  Sanbe§l)iftorie  üon 
^itbburg^aufen  (©reij  1780). 

Ba^\m''BohviXQ'®ot^a,  jum  Seutfd^en  S^ieid^e  ge* 
prige,  unter  ®inem§errfd^erl^au§  vereinigte  ̂ erjogs 

tümer,  amifc^en  50«  1'  — 51°  20'  nörbl.  33r.  unb  10^ 
16'— 11"  15'  öftl.  S.  t).  ©r.  gelegen,  befielen  au§  bem 
^ergogtum  Coburg  unbbem^eräogtumC^ot^a,  metd^e 

bur^  graifd^entiegenbe  preu^ifdje  unbfa^fen--meimni 
gifd^e  Gebietsteile  getrennt  finb,  unb  gu  meldten 
überbieS  nod^  mel^rere  »on  frembem  Territorium 

umfd^toffene  ̂ arjellen  get)ören.  2)aS  Slreal  beiber 
Herzogtümer  beträgt  1956,5  qkm  (35,53  £13)?.),  bie 
^eüötterung  (isss)  198,829  ©eeten. 

S)aS  Icrjogtum  lobura  grengt  im  3ß.,  3t.  unb 

9^D.  an  ©achfen=3Keiningen,  im  ©D.,  ©üben  unb 
©3B.  an  Sat)ern;  ber  bagu  geprige  StmtSgerid^tS^ 
bewirf  Königsberg  (eine  größere  unb  gmei  fleinere 

^argellen)  ift  üon  bat)rif(|em  ©ebiet  umgeben.  ®S 
ift  ein  mellenförmigeS,  anmutiges  §ügellanb,  mels 
d)eS  gum  nörb liefen  fränfifc^entoraffenlanb  geprt, 
breite,  mit  2;ptfeffeln  unb  ©infenfungen  abmed^s 
fetnbe  ̂ tateaugüge  geigt  unb  in  ber  ©enid)Sphte  bei 
äJiirSborf  biS  523  in,  im  ̂ eftungSberg  bei  Coburg 
bis  465  m  anfteigt.  S)ie  ©eraäffer  finb :  bie  3^  wit 

ber  ©ffetber,  9iöt!|en,  Sauter  unb  dloha^,  ber  33ibers 
bad^,  mie  bie  »orige  bireft  in  ben  aJiain  münbenb; 
bie  ©teinad^  mit  ber  Sßafung  unb  bem  SBeifenbad^, 

burd^  bie  f^^^änfifd^e  3fiobad^  gum  SO^ain  abfliefienb; 
bie  ̂ auna^  unb  bie  ̂Raffai^  im  Segirf  Königsberg, 
bie  in  ben  9J?ain  münben.  Sl^eid^e  gibt  eS  üiel.  Sie 

3}lineralquetlen  gu  g^ed^l^eim  unb  ©rub  am  g^orft  finb 
unbenu|t.  S)aS  Klima  ift  infolge  ber  Slbba^ung  beS 
SanbeS  nad^  ©üben  mitber  als  im  §ergogtum  ©ott)a 

(Koburg  f)at  7,9^  ©ot|a  7,4°  ©.  mittlere  ̂ attreStem* 
peratur).  S)aS  ̂ ergogtum  l^at  einen  ̂ ^täd^eninl^att 
ron  562,3  qkm  (10,2  0302.)  unb  (i885)  57,383  ©inm. 

2)ie  33emoper  finb  fränJifd^en  <Btamrm§>  unb  befen* 
nenfid^,mit  2luSnal^memenigerKatplifen,^uben2c., 
gur  eoangetifd^^lut^erifd^en  Kird^e.  2)aS  §ergogtum 
gäf)tt  4  ©täbte.  gür  bie  SSotfSbitbung  ift  gut  geforgt. 

9J?an  gäblt  gegenraärtig  gegen  80  öffenttid^e  Bürger* 
unb  £anbfd)uten.  ©onftige  Unterric^tSanftatten  finb 
ein  ©^mnafium  (©afimirianum)  mit  ̂ rog^mnafium, 
eine  9ieatfd^ule,  ein  ©d)ullel^rerfeminar,  eine  %anh' 
ftummentet)ranftatt  unb  eine  Saugemerffd^ule,  fämt; 
lic^  in  Koburg.  Slnftatten  für  ̂ Biffenfc^aft  unb  Kunft 
finb  bie  l^ergogtid^e  Sibtiotl^ef  unb  bie  Kupferftid^: 
fammlung  (124,000  33tätter)  ebenbafelbft.  SanbeS* 
unioerfität  ift  ̂ ena  (f.  b.).  ̂ aupterroerbSgraeig  ift 
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bieSanbrairtfcTjafi.  |yelberunb3Biefenne]^men36,155 

^^Uat,  äöalbungen  15,900  (baoon  ̂ 5)omäneneigens 
tum  5745),  3Bein6erge28,  Sßeiben,  Dbftanlagen,  Öb= 
unb  Untanb  1328  §eftar  ein.  ̂ I)ie  ̂ örberung  ber 

Sanbrairtfd^aft  lä^t  ftc^  ein  Sanbwirtfc^aftlicper  SSer^ 
ein  äu  Coburg  nebft  sal^lreitfjen  3™ßi90^^^ßt"ß^ 
Sanb  angelegen  fein.  §errfd)enbe§  2Birtfd)aft§ft)ftem 

ift  bie  ̂ reifelbern)irtfd()aft;  bie  ©runbftüdf§3ufam= 
ntenlegung  l^at  nod^  feinen  ©ingang  gefunben.  ®er 

biül^enbe  'kd^than  liefert  Die  geroöJintic^en  ̂ alm-- 
frü^te,  Kartoffeln,  9iü6en,  ̂ ülfenfrüd^te,  Klee  unb 

%la^^.  S)er©etreibe6au  gewährt  einen  burd^fc^nitt^ 
li^en  ©rtrag  von  ca.  31,400  ®  op^Delstr.Sßeisen,  85,400 
3ioggen,  30,700  ©erfte,  34,300  ©oppetjtr.^afer.  S)er 
burc^fd^nitttid^e  ©rtrag  an ^ütfenf rückten  Beläuft  fid^ 
auf  ca.  7400,  ber  an  5^artoffeln  auf  221,900,  ber  an 
Slüben,  9iunfelrü6en  unb  Kraut  auf  135,600  ̂ oppzh 
gentner^  SSon  §anbel§gen)äd^fen  toirb  nur  §opfen, 
bodj  mel^r  für  ben  inlänbifd^en  Sebarf,  erjeugt.  S)er 
©arten*  unb  Dbftbau  iftbeträd^tlid^;  namentlid^  roirb 
au§  bem  2lmt  Königsberg,  rao  man  in  geringer  2[u§= 
bel^nung  aud^  3Bein6au  treibt,  Dbft  in  bebeutenber 
Quantität  au§gefüf)rt.  Xreff lieber ^iefenbau  finbet 
bejonber§  in  ben  2:p(ern  ber  9?obad^,  9?öt^en 
unb  Sauter  ftatt.  SSon  großem  Selang  ift  bie  S^inbs 
»ie^jud^t  (6efonber§  im^^grunb),  von  geringerm  bie 

©cf)0f5uc^t.  3Jlan  gä^lte  1883:  1163  ̂ ferbe',  24,335 ©tüd  5tinböie^,  12,265  ©c^afe,  12,761  ©c^roeine  unb 
6222 Riegen.  2lKent^atben  üerbreitet  ift  bie^ü^ner:, 
Stauben*,  ©nten:  unb  ©änfe^uc^t.  ̂ agb  unb  %^(^)^' 
rei  finb  nid^t  o^ne  Sebeutung,  BefonberS  ift  guter 
Sluermilbftanb  »ori^anben.  Künfttid^e^^ifd^gud^t  mirb 
in  5DtÖnd^röben  Betrieben,  ^on  ben  ̂ orften  finb 

^/lo  S^abels,  */io  SauB^ol^.  Bergbau  j^at  bag  ̂ erjog* 
tum  nidpt.  S)ie  ̂ nbuftrie  ift  anfe^nlic^.  §auptinbu= 
ftriejraeige  finb  bie  ©piehüarenfaBrifation  in  S^Jeu; 
ftabt  unb  Ümgegenb  unb  bie  Korbraarenfabrifation 

im  JtmtSbejirE  ©onnefelb;  beibeg  finb  §au§inbu; 
ftrien.  ̂ 3)er  ©gport  ber  ©rgeugniffe  rairb  burd^  ̂ an- 
belSpufer  »ermittelt,  von  benen  allein  für  bie  Korb* 

roarenbrand^e  17  in  ber  '^ta'ot  Koburg  bomijiliert 
finb.  2ln  fonftigen  großem  ®tabliffement§  Befielen 
im  Sanb  eine  Kammgarnfpinnerei  unb  eine  mec|as 
nifd^e33aumroolln)eBerei.  ©el^r  anfe^nlid^  finb  ferner: 
bie  X^onroorenfabrifation  (6§lau),  bie  ä^eQ^lBrens 
nerei  unb  bie  ̂ abrifation  von  c^emifd^en  ̂ robuften, 
^orjellans  unb  ©teingutwaren,  äßagen  unb  aJlöbeln; 

von  geringerm  33elang  ift  bie  ̂ apierfabrüation.  ̂ n 
fd^raungl^aftem  33etrieB  finb  bie  ©erberei  foraie  Be^ 
fonberS  bie  ̂ Bierbrauerei ,  aud^  für  ben  SlBfa^  in§ 
3lu§lanb.  öanbet  unb  3?erfel)r  finb  lebl^aft.  ®ie 
SBerraeifenba^n  burd^jie^t  mit  ber  ̂ auißtbaf)n  unb 
mit  ber^njeigba^n  na(|  ©onneBerg  baSSanbin  einer 
Sänge  von  48  km.  ̂ ieSanbftra^en  l)aBen  eineSänge 
von  121  km.  ̂ n  KoBurg  Befte^en:  eine  Krebitbanf 
(19.  ajiai  1856  fonjeffioniert),  ein  ©par=  unb  SSor^ 

f^u^oerein,  eine  ftäbtifd^e  ©parfaffe;  3Sorfc^u|oers 
eine  au^erbem  in  üier  anbern  Drten. 

S)a§  ler^oGtum  (ßotlja,  raelc^eS  mehrere  fremb« 
länbifd^e  ©nflaoen  umfd^lie^t,  grenjt  im  9^.  unb  D. 

an  ̂ reu^en,  im  ©D.  an  ©d5n)ar3Burg=©onber§^aus 
fen  unb  an  ba§  meimarifd^e  2lmt  Ilmenau,  im  ©üben 
unb  ©3GB.  an  ̂ reufeen  unb  an  ©ad^fen  =  SReiningen, 
im  SB.  an  ©ac^fen:Söeimar=®ifenad^.  SSon  ben  bagu 

gel^örigen  ̂ arjeUen  ift  ber  von  preu^ifd^em  unb 
fc^raarjburgifc^em  ©eBiet  umfc^loffene  frühere  2lmt§- 
Bewirf  SJolfenroba  bie  größte,  ̂ an  unterfc^eibet  ben 
»9Balb«  unb  ba§  »Sanb«,  inbem  man  unter  erfterm 
ben  etraa  550  qkm  großen  2lnteil  am  Springer  2ßalb, 
unter  le^term  bai  biefem  im  ?JD.  üorgetagerte  §ü= 

gellanb  »erfte^t.  ̂ er  Sfiüringer  2ßalb  l^at  im  §er< 
Sogtum  feine  fiöd^ften  ©pi^en:  ben  ©ro^en  Seerberg 
(983  m),  ©c^neefopf  (976  m)  unb  ̂ nfelgBerg  (916  m). 
^a§  norböftlic^e  ̂ ügellanb  fteigt  in  ber  3Bad^fen= 
Burg  414  m,  im  ©ro^^n  ©eeBerg  Bei  ©ot^a  410  m 
an.  S)ie  ©eroäffer  fliegen  teil§  ber  ©aale,  teil§  ber 
3Berra  p:  gur  ©aale  bie  ̂ Im,  nur  al§  ©ren^flu^ 

ba§  Sanb  berü^renb,  bie  Unft'.ut,  ben  norböftli(|ftett 
S;eil  auf  eine  ©trede  burd^flie^enb,  bie  ©era  mit  ber 
SBipfra  unb  3lpfelftäbt;  gur  2ßerra,  meldte  felbft  auf 
eine  hirje  ©trecfe  bie  ̂ arjelle  3lma  burd^flie^t,  bie 

§afel  mit  ber  ©d^raar^a,  meldte  bie  Sid^tenau  auf« 
nimmt,  unb  mit  bem  SDiüEilmaffer  ober  ber  ©trut^, 
bie  ©d^malfalbe  unb  bie  §örfel.  Se^tere  empfängt 

ba§  ©d^ilfmaffer,  Söut^a  (©rbftrom  ober  S^u^laer 
2ßaffer)  unb  9^effe.  2^eic§e  unb  Söei^er  gibt  e§  üiele. 
3Dtineralquellen  fehlen;  bagegen  finb  ju  erraäpen  bie 

SBaffer^eilanftalt  juSlgerSburg  fomie  ber  Sabe=  unb 
Himatifd^e  Kurort  griebrid^roba.  ®a§  Klima  auf 
bem  »2ßalb«  ift  jiemlid^  rau§,  im  flad^en  Sanb  mils 
ber  unb  in  ben  nörbli(|ften  ©trid^en  am  milbeften 

unb  angenel^mften.  Über  bie  mittlere  ̂ al}xt§ihmpe= 
ratur  ©otl^a§  f.  oben.  2)a§  ̂ erjogtum  l^at  einen 

^^läc^enin^alt  üon  1394,2  qkm  (25,3  fclSO'?.)  mit  0885) 
141,446  ®inra.  1)k  33en)oper  finb  tpringifc^en 
©tammeS  unb  Be!ennen  fid^,  mit  2tu§naf)me  meniger 

Kat^olifen,  ̂ uben  jc.,  ̂ ur  eoangelifd^slutl^erifd^en 
Kirc|e.  S)ag  ̂ er^ogtum  jä^lt  5  ©täbte.  S)ie  MU- 
Bilbung  fte^t  auf  l)o§er©tufe.  ®§  beftel^enl763Solf§* 

fd^ulen,  5  ©eraerbe;  unb  g^ortbilbungSfd^ulen,  ein 
©d^ulle^rerf  eminar,  eine  f)öl^ere  S3ürgerf  d^ule  für  Kna= 
Ben,  eine  beggleid^en  für  Sdiäbd^en,  ein  @i)mnafium 

(jugleic^  9ieaigt)mnafium)  unb  eine  öanbelSfc^ule, 
le|tere  alle  in  @otE)a;  ein  ̂ rogt)mnafium  mit  9ieal= 

fc|ule  5U  D^rbruf.  ©ine  ̂ ^ac^fc^ule  ift  bie  2llfou(^ier= 
anftalt  mit  §ebammenunterric|t  ju  ©ot^a.  2ll§  Sln= 

ftalten  für  Sßiffenfd^aft  unbKunft  finb  bie  jumg^ami^ 
lienfibeifommi^  ber  brei  l^erjogltd^  fäd^fifd[)en  Käufer 

geprigen  ©ammlungen  auf  bemSc^lo^g^riebenftein 
gu  ©ot^a  (f.  b.)  unb  in  bem  aJiufeum  bafelbft  fomie 
bie  ©ternroarte  ju  ©otl^a  ju  nennen,  ©in  fe^r  he- 
fannteS  ̂ nftitut  ift  bie  auSgebel^nte  !artograpl)ifd^e 

2lnftalt  Don  Suftu§  ̂ ^xt^)^§>  bafelbft. 
^aupterraerbSäroeig  ift  Bier  ebenfaH§  bie  Sanb* 

roirtfc^aft.  gelber  unb  äßiefen  nehmen  85,711 

tar,  Salbungen  42,833  §eftar  (baoon  ̂ omänens 

eigentum  32,110  ̂ ef'tar),  äßeiben,  DBftanlagen,  Öb; unb  Unlanb  3354  §eltar  ein.  2lud^  ju  ©otf)a  ift  ein 
Sanbmirtfd^aftlid^er  §auptüerein  mit  einer  Slnjap. 
oon  3«5eigoereinen  tl^ätig.  ̂ öer  3ldEerBau  ift  ergiebig 
unb  ergeugt  biefelBen  ̂ ^rüd^te  raie  im  KoBurgifd^en. 
^Der  ©arten;  unb  DBftBau  ift  eBenf  all§  Beträd^tlid^,  na- 
mentlid^  finb  ber  ©emüfebau  unb  bie  ̂ anbelSgärt^ 
nerei  oon  Gelang,  ©uter  SBiefenBau  finbet  üornel)m= 
lid^  in  benSBalbbiftriWen  unb  umDl^rbruf  ftatt.  ̂ ie 

Stinboie^guc^t  fielet  ber  im  KoBurgifd^en  nad^,  Bes 
beutenber  ift  bagegen  bie  ©d^afguc^t  unb  namentli(^ 

auc^  bie  ̂ ferbejuc^t.  aJJangälilte  1883:  7024  «Pferbe, 
33,861  ©tüc!  3ftinboie^,  60,984  ©c^afe,  38,788 
©(^meine,  20,793  ̂ i^Se"-  S^Ö^  Ö^öt  in  ben  au§= 

gebe^nten  SCßalbungen  nod^  gute  58 eute.  3Son ben  {^or= 
ftenfinb'/ioS'labelplS,  ^Ao  SauBj^olg.  SSergBau  roirb 
auf  SSraunftein,  ©teinfo^len  unb  ©ifenftein  getries 
Ben.  S)ie  reic^t)altige  ©ole,  meldte  ju  ©rnftl^alle  Bei 
33ufleBen  oerfotten  wirb,  gerainnt  man  burc^  33o^# 
ren.  Sie  geroerblid^e  ̂ nbuftrie  ift  ebenfalls  Blü^enb. 
SSon  3ßicl)tig!eit  finb  namentlich  gu  3ella  imb  Tltf)ü§ 
bie  ©eme^rfabriiation,  bie  Fabrikation  oon  ©c^lof- 
fer=  unb  Kiirjroaren,  eifernen  ̂ Diafc^inen  unb  2)?afd;i= 
nenteilen  foraie  oon  eifernen  ©elbfcf)ränfeu5u©otf)a, 

10* 



148 ©a($fen= Coburg =(5)otlja (SBerfaffung  unb  Sßerraattung). 

enblic^  bie  ̂ Zärjuabelfaörifation  ^c|ter§Eiaufen; 
bei  D^rbruf  ftnb  jraei  Äupferfiämmer  in  ̂etrieö. 
Seßhaft  ift  audö  ber  betrieb  von  Ziegeleien,  ̂ alh 
Brennereien,  ̂ ^eeröfen,  ̂ ienrupütten  (mit  2tbfa| 

nad^  ben  §an[eftäbten  unb  ben  S'Jieberlanben)  unb 
^^^eclfiebereien.  S)ie  ̂ orjelfanfabrifotion  befc^äftigt 
10  etabliffementg  in  ©ol^a,  D^rbruf  (3),  ©räfen-- 
^ain  2c.  5)ie  3)iüf)tfteinfa6ri!ation  ift  in  ̂ ^raroinfel, 

bie  ̂ abrifation  von  Wlaxmoxmaxtn  in  SöalterS^au; 
fen,  bie^abaBpfeifenfabrifation  inSiu^abebeutenb. 

©iQ^^ütten  finb  in  ©el^Iberg  unb  ©räfenroba  in  33es 
trieb  (für  §o^lgIa§);  ©laSinftrumente  n)erben  in 
©e^Iberg,  DE)rbruf  unb  ©Iger^burg  gefertigt,  ̂ ^ie 
9iunfeIrüben3Ucferfabrifatioh  ift  nur  burc^  ein  @ta; 
bliffement  in  ©ot^a  vertreten.  2)ie  2)^e^gerei  wirb 

fabrifnm^ig  ju  ©ot^a  unb  SBalterS^aufen,  bie  33ier- 
brauerei  namentlid^  in  ©otfia,  3^eubietenborf  unb 

Gräfentonna  betrieben.  ®arn=  unb  Sffiäjd^ebteic^erei 
ift  be[onber§  in  ̂ riebric^roba  bebeutenb.  Sffiictitig 

ift  ferner:  bie  Fabrikation  oon  aJJa^fen,  ©pri^ens 
fdjtäuG^en,  (Spielwaren,  §embfnöpfen,^ifd^bein:  unb 
g^arberaaren.  SSiele  ©ägemüJjlen  finb  in  ben  3ßalb; 
t£)ätern  in  SSetrieb.  2Iucl^  §anbel  unb  SSerfefir  finb 
lebhaft,  ̂ ^ie  Stpringifc^e  @i)enbaf)n  burdifd^neibet 
auf  einer  ©trecte  von  50  km  ba§  ̂ erjogtum;  »on 

if)v  jraeigen  nad^  ©üben  ab  bie  S^eubietenborf  s  2lrns 
ftabt=9iitf(^enpufer  Sal^n  mit  ben  ̂ n^eiglinien  2lrnj 
ftabt=3c§ter§{)aufen  unb  ̂ laues@rofebrettenbac^,  bie 
©ot^a^D^rbrufer  SSal^n,  bie  gröttflebts^riebric^^ 
robaer  unb  bie  SBut^a^Siul^taer  Sa^n;  nad^  zweigt 
ab  bie  @ot^a;Seinefelber  SBaf)n,  auf  19  km  burc^  go* 
t^aifd^e§©ebiet  gef)enb.  SieSanbftra^en  t)aben  eine 

Sänge  »on  627  km.  3"  ©ot^a  befte^en  eine  ̂ ^euer^ 
üerfid[)erung§banf  (feit  1821),  eine  SebenSoerfid^es 
rungsbanf  (feit  1827),  beibe  gu  ben  älteften  unb  be* 
beutenbften  berartigen  ̂ nftituten  jäfilenb;  ferner 

eine  ̂ rioatbanf  ,  eine  ©runbfrebitbanf,  eine  ©C: 
loerbebanf  unb  eine  ©parfaffe. 

IScrfrtffuttg  unb  SBcrmaituug.]  S)ie  SSerfaffung  be§ 

§er3ogtum§  ©.  ift  fonftitutionettimonarc^ijdt;  unb 
berutjt  auf  bem  ©taatSgrunbgefe^  üom  3.  a)Jai  1852. 
2)er  ̂ erjog  (gegenwärtig  ©ruft  IL,  geb.  21.  ̂ uni 
1818,  regiert  feit  29.  ̂ an.  1844)  übt  al§  überhaupt  be§ 

©taat§  bie3fted^te  ber  Staatsgewalt  au§>.  2)ag§au§: 
gefe|begI)er5oglid^en§aufe§batiertt)oml.9J?är3l855. 
2)ie§iegierungSnad[;fo(ge  ift  erblid^  im  SKannegftamm 
be§  tjerjoglid^en  §aufe§  nad^  bem  Siedete  ber  ©rftges 
burtunb  berSinealerbfoIge.  ̂ n  ©rmangelung  fuccef; 

fionsfä^iger  ̂ fiac^fommen  beS  gegenwärtig  regieren; 
ben  ̂ ergogS  ge^t  bie  S'lac^folge  auf  bie  5ftad^fommen 
be§  üerftorbenen  ̂ ringen  Gilbert,  be§  @ema§I§  ber 

itönigin  SSiftoria  »on  ©rofibritannien,  unb  gwar  gu= 
näd^ft  auf  ben  ̂ weiten  ©ol^n  berfelben,  ben  ̂ ergog 
üon  ©binburg,  refp.  beffen  3^ad^fommen,  über.  2)er 
§er5og  wirb  mit  äurüögelegtem  21.  ̂ afir  üoEjäl^rig. 

för  be'fennt  fidE)  gur  eoangelifd^4utI)erifd}en  ^ird^e. %üv  jebeS  ber  beiben ^erjogtümer  befielet  ein  befon= 
ber  er,  für  bie  benfelben  gemeinfamen  Singelegen; 
l^eitenein  gemeinfd^aftlic^er  Sanbtag.  ®erSanb; 
tag  für  Coburg  gätjlt  11,  ber  für  @ot§a  19  aJiitglie; 
ber.  ®ie  3JUtglieber  btefer  beiben  Sanbtage  bilben 

ben  gemeinjc^afttic^en  Sanbtag.  ®ie  SBa^t  ber  2lb; 
georbneten  erfolgt  auf  vier  ̂ a^)V^.  Qnv  ̂ ompetenj 
ber  ©efamtregierung  unb  be§  ©efamtlanbtagS  ge; 
f)ören  bog  SSerpltniS  gum  ̂ ergog,  mitSlugfc^lu^  ber 
^ejüge  be§  ̂ ergogS  unb  feine§  $aufe§  au§  ben©taat§; 

unb  ̂ Somänenmitteln,  bie  ̂ Sejie^ungen  gum  S)eut; 
fc^en  a^teic^  unb  gum  3(u§lanb,  bie  ̂ Ker^ältniffe  be§ 
gejamten  Swftiäioefenö,  bie  ©trafanftalten  unb  bie 
JiJerwaltung  ber  in  bie  3Jeirf;§^auptfaffe  flie^enben 

inbireften  ©teuern.  ®er  gemeinfd^aftlid^e  Sanbtag 
ernennt  für  bie  ̂ ^it  feine§  5Ric^ttagen§  einen  ftän* 

bigen  2Iuöfc^u|i.  ̂ ^ie  SBa^l  für  bie  Sanbtage  ift  eine 
inbireJte.  ̂ äf)ler  unb  gum  SBa^lmann  wählbar  ift 

jeber  25iäl^rige,  unbefc^oltene,  felbftänbige  ̂ taat^^ 
bürger,  ber  birefte  ©teuern  entrichtet;  wäl^Ibar  jum 

2{bgeorbneten  jeber  SOjä^rige  SJßa^Ibered^tigte.  2)ie 
ftänbifc^enSefugniffe  finb  bie  gewö^nlid^en  fonftitu* 
tionetten.  Sen  $räfibenten  wählen  bieSanbtage  frei. 

2ln  ber  ©pi|e  ber  ©taatSüerwattung  fte^t  ba§ 
gemeinfame  ©taatSminifterium,  welcTjeö  auS  jwei 
aibteilungen  beftel)t,  uon  benen  bie  eine  für  bie  be; 
fonbern  S[ngelegenJ)eiten  be§  ̂ ergogtumS  Coburg, 
bie  anbre  für  bie  beS  ̂ erjogtumS  ©ot^a  beftimmt  ift. 
2ln  ber  ©pi^e  be§  ©angen  fte^t  ein  ©taatSminifter, 
ber  gugleic^  Sorftanb  ber  einen  2lbteilung  ift  unb 
aud^  bie  beiben  ̂ erjogtümern  gemeinfamen  2lnges 
legenl^eiten  leitet.  ©ämtUd^e  3]erwattung§bel^i3rben 
würben  burd^  bie  ©efe|e  vom  11.  ̂ uni  (für  ©ot^a) 
unb  17.  ̂ uni  1858  (für  Coburg)  neu  organifiert, 
womit  gugteid^  bie  üollftänbige  2;rennung  ber  S"fti5 
oon  ber  3[?erwaltung  burc^gefü^rt  warb.  Unter  bem 
©taatSminifterium  ftel^enal§33el^örbenfürbieinnere 
SSerwaltung  bie  Sanbrat§ämter  unb  bie  ©emeinbe* 
Dorftänbe.  ̂ m  ̂ ergogtum  ©ot§a  befielen  brei,  im 
^ergogtum  Coburg  ein  SanbratSamt.  ^J)ie  3}?agiftrate 
unb  ©tabträte  gu  Coburg,  SReuftabt,  3?obach  unb 

Königsberg  im  ̂ erjogtum  Coburg  unb  bie  ©tobt; 
räte  gu  ©otf)a,  D{)rbruf  unb  SBalterSl^aufen  im  §ers 

gogtum  ©ot^a  ftel^en  unmittelbar  unter  bem  ©taatS; 
minifterium.  3öa§  bie  ©ericfjtSuerfaffung  anlangt, 

fo  befielen  13  SlmtSgerid^te  (8  für  ba§  ̂ ergogtum 
©otfia,  5  für  baS  öergogtum  Coburg),  gwei  Sanbge* 
rid^te,  nämüd^  eini  in  ber  ©tabt  ©otfja  unb  einS  für 

baS  §ergogtum  Coburg  (gemeinfd^aftlid^  mit  bem; 
jenigen  für  bie  meiningifrfien  Greife  SD^einingen,  §itb; 
burgl^aufen  unb  ©onneberg  fowie  für  biepreufeifd^en 

Greife  ©d) leufingen  unb  ©c^malfalben)  in  3JZeinin; 
gen,  le^tereS  mit  betad^ierter  ©traf;  unb  §anbelS; 
fammer  in  ber  ©tabt  Coburg  für  baS  ̂ ergogtum 
5^oburg  unb  ben  meiningif djen  ÄreiS  ©onneberg ;  f er; 
ner  al§  oberfte  ̂ nftang  ba§  Dberlanbeggerid)t  gu 

^ena.  %üv  ̂ anbelSfac^en  befielen  §anbcl§gerid^te. 
^a§  baS  5'inangwefen  betrifft,  fo  ift  burc^  SSer; 
trag  oom  1.  ̂ an.  1855  ber  größte  Xeilber  ̂ Domänen 
als  fibeifommiffarifd^eS  §auSgut  von  bem  ̂ eft  als 

©taatSgut  gefc^ieben.  S)er  ©tat  ber^Domänen* 

f  äffe  beläuft  fic^  für  bie  ̂ a^re  1885-89  in  ©ot^a 
auf  2,052,431  ajif.  in  ber  ©inna^me  unb  auf  1,239,928 

Ä  in  ber  2luSgabe,  für  1885—91  in  Coburg  auf 
414,000  mi  in  ber  ̂ innaf)me  unb  auf  238,000  mt 

in  ber2luSgabe;  ber  ber  ©taatSf äffe  1885—89  in 
©ot^a  in  ©inna^me  unb  StuSgabe  auf  2,120,400  2JJf., 

1885-89  in  Coburg  auf  1,030,500  mi  inU.  ber  Sin; 
teile  an  ben  gemeinfd^aftlid^en  2(uSgaben.  Se^tere 

betragen  für  Ätoburg;©otJa  1885—89:  579,000  mt 
Sn  ©ot^a  beliefen  fic^  bie  2lftiöfapitalien  30.  ̂ uni 

1886  auf  3,760,250  m.;  nad)  Slbgug  ber  «paffica 
üon  3,468,390  9JJf.  üerblieb  fonac^  ein  Überfc^u^ 

öon  291,860  Tll  ̂ n  Coburg  betrug  bie  ©toatS; 
fd^ulb  30.  Suni  1886:  3,878,000  9Kf.,  nad^  2lbgug  ber 
2lftit)f apitalien  »on  2,220,152  mi:  1,657,848  mi 
3lad)  Der  1867  mit  ̂ reu^en  abgefc^loffenen  unb  un; 
term  15.  ©ept.  1873  erneuerten  SWiilitärfonoention 
bilben  bie  Kontingente  ber  beiben  §ergogtümer  mit 

bemjenigen  von  3J?einingen  baS  6.  tpringifd^e  ̂ n; 
fanterieregiment  9^r.  95,  von  bem  in  ©ot^a  baS  1., 

in  §ilbburg^aufen  baS  2.,  in  Koburg  baS  3.  ̂ SataxU 
Ion  in  ©arnifon  liegt,  unb  gel^ören  ber  22.  Sicifion 
unb  bem  11.  SlrmeeforpS  (Kaffel)  an.  2)ie  ̂ ergog; 
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tümer  ̂ oBen  im  beutfdfjen  33unbe§rat  eine  (Stimme 
unb  fenben  sroei  2(6georbnete  jum  beut[d)en  d{dd)§>' 
tag.  fJ)aö  ©taatSraappen  tft  ba§  allgemein  fäc^ftfc^e 

(fünf  fd^roarje  33alfen  im  gotbenen  e^elb  mit  bai'ü6ec= 
gelegtem  grünen  Siautenfranj).  ̂ ^ie  Sanbe§farben 

finb  SBei^  unb  @rün.  2)ec  ̂ erjog  üerlei^t  mit  DJiei: 
ningen  unb  2lltenburg  gemeinfam  ben  ©rneftinifd^en 
§au§orben  (f.  b.).  3tefiben5en finb^oburg  unb  ©otEia ; 

Suftfc^löffer:  Callenberg,  3iofenau,  3flein^arb§6runn. 
©.  ̂arte  »©äc^fifc^e  Herzogtümer«. 

©d^foB  unb  §errfcf;aft  Coburg  lamen  im  IS.^a^r^. 

an  bie  ©rafen  üon  .*oenneberg  (f.  b.),  roetd^e  fie  oon 
ben  ©rafen  oon  äßilbberg  erroarben,  unb  tuurben 

1245  (Sii  einer  ̂ ^Jebenlinie  biefe§  ©rafengefd^(ecl^t§, 
roeld^e  aber  fd^on  1291  mit  ̂ oppo  Vlll.  ioieber  er-- 
lofc^.  ®urdj  beffen  S^oc^ter  ̂ utta  fam  Coburg  an 
Dtto  III.  von  Siranbenburg  unb  raarb,  ba  e§  nun 
burc^  Pfleger  üerroattet  mürbe,  bie  Pflege  Coburg 

genannt.  3flad^  bem  Xob  von  ̂ uttaS  (Sot)n  §ermann 
(1308)  erroarb  beffen  ©c^miegerfoJjn  §einricf;  VIII. 

»on  §enneberg  bie  J|3f(ege  Coburg  jurüd,  nad^  feinem 
2;ob  jebod^ teilten  fid^  feine  (Sd^n)iegerfö^ne®ber^arb 
öon  äßürttemberg  unb  f^riebrid^  üon  SJieifeen  1353 

in  bie  öerrfd^aft  Coburg.  ®er  roürttembergifd^e  ®rb: 
teil  ging  fd^on  1354  an  SBürjburg  über,  ber  meife^ 
nifc^e,  befte^enb  au§  ben  fctern  Coburg,  3fieuftabt, 
©onneberg,  9teu^au§,  ©d^atJau,  ©trauf  unb  3ftobac^, 
bilbete,  üergrö^ert  burc|  einige  tpringifc^e  ©ebiete, 

unter  bem  Sf^amen  be§  fäc^fifc^en  Sanbe§  in  ̂ ^rans 
fen  ober  ber  Pflege  Coburg  einen  Sefi^  be§  Haufe§ 
SBettin.  ®urc^  bie  ̂ ^eilung  üon  1485  fam  fie  an  bie 
©rneftinifdöe  Sinic  unb  raurbe  1541  vom  Curfürften 

golianngriebrii'^  feinem  ©tief  bruber  ̂ o^ann  ®rnft 
überlaffen,  nac^  beffen  finberlofem  ̂ ob  (1553)  fie 

an  ̂ ol^ann  ̂ riebridi)  surücf fiel,  ̂ei  ber  2:eilung  ̂ rvi^ 
fd^en  3of)ann  SGßil^elm  unb  ben  ©ö^nen  ̂ o^ann 
^riebric^g  be»  ajlittlern  1572  erhielt  ber  ältere  ber 

beiben  le^tern,  ̂ o^annCafimir,  Coburg,  unbat^ber* 
felbe  1633  finberlo§  ftarb,  fiel  e§  feinem  33ruber  ̂ o; 
|ann  ®rnft  »on  ©ifenatf;  unb  1641  bei  ber  Leitung 
Ttac^  beffen  ebenfalls  finberlofem  2:ob  (1638)  an  bie 

ältere  21  Itenburgif  c^e  Sinie  (f .  ©  a  f  e  n = 911 1  e  nb  u  r  g). 
2ll§  biefe  1672  erlofc^,  erbte  @rnft  ber  ̂ ^romme  »on 
©ot^a  ben  größten  2^eil  i^rer  ̂ efi|ungen,  barunter 
auc^  Coburg,  unb  bei  ber  Leitung,  meiere  feine  ©ö^ne 
1680  porna^men,  erhielt  2llbred;t  Coburg  unb  bes 
grünbete  bie  Sinie  ©ad^fen=Coburg,  meldte  aber 
fc^on  1699  mit  feinem  Xob  (er  ftarb  finberlo§)  roieber 
erlofd^.  3^ad^  längerm  (Srbftreit  groifd^en  ben  ©rne; 
ftinifd^en  §er5og§j)äu)ern  rourbe  Coburg  (befinitio 
erft  1735)  mit  ©aalfelb  vereinigt  unb  fo  ba§  ̂ erjog^ 
tum  ©ad^fen;Coburgs©aaifelb  begrünbet,  bod^ 

behielt  ©ot^a  burc^  ben  fogen,  Nexus  Grothanus  bie 
Sanbeöl)o^eit  in  ©aalfelb. 

S)er  erfte  ̂ erjog,  ̂ ol;ann  ®rnft,  fiebenter  ©o^n 
(Srnft^  be§  frommen,  l^interlie^  1729  gmei  ©ö^ne, 
e^riftian  (Srnft  unb  ̂ ranj  Sofia§,  bie  bi§  ju 
be§  erftern  Sob  1745  gemeinfc^aftlic^  regierten,  ̂ um 
2tlleinbefi^  be§  Sanbeg  gelangt,  fül)rte  ̂ ^ranj  ̂ ofia§ 
(1745—64)  1746  bie  Primogenitur  ein.  ̂ £)urd)  längs 
roierige  unb  foftfpielige  ̂ rojeffe,  meiere  er  unb  fein 

©o^n  ©rnft^riebrid)  (1764  —  1800)  mit  ©ot§a, 
SKeiningen  unö  ©d^iuar^burg  füf)rten,  lüuc^^  bie 
©c^ulbenlaft  be§  Sanbe§  auf  1,075,068  ©ulben  an, 
roäfirenb  bie  Sanbeäeinfünfte  nur  70,000  ®ulb.  be- 

trugen, ^ux  Sfiegelung  ber  ginanjen  mürbe  eine  au§ 
bem  ̂ erjog  @rnft  II.  »on  @ot^a  unb  bem  Prinzen 

Sofep^  üon  Hilbburg^aufen  befte^enbe  faiferlic^e 
^ebUfftumiffion  eingefe^U.  2)a  tro^bem  bie  ©c^uU 

ben  bei  @rnft  ̂ riebrid^§  ̂ ob  fid^  auf  1,261,441  ©utb. 

beliefen,  berief  beffen  ©o^n,  ̂ er^og  ̂ ^^ran^  (1800— 
1806),  ben  preufeifd^en  Cammerbireftor  v.  Cre|fd)- 
mann  in  feine  ©ienfte,  ber  bie  SBeprben  umgeftaltete 
unb  eine  foburgifd)e©taat§banf  errid^tete,  aber  burd^ 

feine  M^griffe  ungeheure  Coften  (IV2  9)lill.)  »erur- 
f ad^te  unb  bie  ̂ inanjen  in  nod^  größere  Sßermirrung 

brad^te.  ̂ iDur^.ben  StejeB  üon  1805  mürbe  ©aal: 
felb  üom  Nexus  Gothanus  befreit  unb  %f)imav  gegen 

2lbtretung  3^ömt)ilb§  üon  ©otl^a  ermorben;  baö  §er: 

jogtum  umfaßte  nun  57,000  ®inn).  auf  980  qkm 
(18  Q3JJ.).  S)ie  Erbitterung  gegen  ben  allmäd;tigen 

Cre^fd^mann,  nod^  gefteigertburd;  bie  Crieg^not  1805 
unb  1806,  führte  fogar  gu  einem  2luf ftanb,  ber  burd^ 
furfäd^fif^e Struppen  unterbrüdt  mürbe.  2ll§§er5og 
granj  9.  ©ej.  1806  ftarb,  ftanb  fein  ©o^n  ®rnft  I. 

(1806 — 44)  im  preufiifd^en  §eer,  unb^'Japoleon  ftellte 
bal^er  ba§  Sanb  unter  ©equefter.  S)er  öerjog  tonnte 
fein  Sanb  nur  mit  a)Züt)e  unb  unter  ber  ̂ ebingung 
be§  SÖeitrittö  jum  9if)einbunb  miebereclangen;  er 

mibmete  fidp  nun  fofort  ber  Siegelung  ber  ̂ inanjen 
unb  ber  ©infü^rung  einer  geredetem  Sefteuerung.  3luf 

bem  SBiener  Congre§  erf)ielt  ber  ̂ er^og,  ber  im  9^0= 
uember  1813  fid^  ben  ̂ Serbünbeten  angefd^loffen  xmb 

1814  unb  1815  im  Criege  gegen  g^ranfrei^  ein  beut; 
fd^e§  2lrmeeforp§  befel)ligt  i)atte,  ba§  ̂ ^ürftentum 
Stettenberg  in  ben  3{f)einlanben,  ba§  er  aber  1834 
für  2  3Äill.  Xf)ix.  an  ̂ reu^en  oerfaufte.  1821  gab  er 
feinem  Sanb  eine  liberale  5ßerf äff  ung.  ̂ öod^  f  on  1826 

trat  er  im  2;eilung§oertrag  com  12.  9^oü.  ba§  ̂ ür^ 
ftentum  ©aalfelb  unb  Xl^emar  an  9Keiningen  ab  unb 

erl^ielt  bafür  ba§  erlebigte§er5ogtum©ad;fen=@otta 
(f.  b.)  foroie  bie  Slmter  Cönig^berg  unb  ©onnefelb. 
©eitbem  t)ie^  ba§  ̂ ergogtum  ©ad^fen:Coburg  = 

©ot^a;  boc^  raurbe  @ot|a  nid^t  oöllig  mit  Coburg 
oereinigt,  fonbern  behielt  feine  eigne  SSerfaffung.  1)u 

SSerroaitung  be§  ̂ erjogtumS  rourbe  1828  neu  orga^ 
nifiert.  Mit  bem  Sanbtag  geriet  bie  3iegierung,  an 
bereu  ©pi^e  2t.  v.  ®arloroi^,  feit  1840  v.  2epel  ftanb, 
in  l^eftigen  ©treit  über  bie  üom  2)omänengut  an  bie 
SanbeSkffe  ju  gemä^renben  ̂ ufd^üffe  fomie  megen 
ber  plöllic^en  2lu^erfur§fe|ung  ber  großen  SJienge 

foburgifd;er  leichter  ̂ Srei^  unb  ©e^gfreujerftüde 
(1837).  ®rft  unter  §er3og  ©ruft  II.  (feit  1844) 
würbe  biefer  ©treit  üom  3}Zinifter  0.  ©tein  burd^  ba§ 

Somänengefe^  oom  29.  ̂ £)e3.  1846  gefd^lid^tet  unb 
mit  einem  neuen  äßa^lgefe^  unb  anbern  9teformen 
eine  entfd^ieben  freifinnige  3iid^tung  eingef dalagen, 

fo  ba^  ba§  Herzogtum  1848  von  Unrufien  oerfdiont 
blieb,  jumal  ber  ̂ erjog  alle  liberalen  ̂ ^orberungen, 
^etitionSs  unb  Serfammlung^rec^t,  ̂ re^frei^eit, 
2lufl)ebungbe§Sagbrectt§,  einneue^äöa^lgefe^  u.a., 
bereitmilligft  gemährte.  2ln  ber  beutfd^en  $olitif 

na§m  ber  ̂ erjog  fieroorragenben  2(nteil  unb  befe^« 
ligte  1849  bie  tljüringifc^en  2:ruppen  in  ©c^leSmigs 
§olftein;  ber  preu^ifc^en  Union  fc^lo^  fic^  ©.  be^ 
reitroilligft  an.  1851  rourbe  v.  ©eebad^  an  bie  ©pi^e 

be§  ajjinifteriumg  berufen,  roelc^er  1852  eine  orgas 
nifc^e  SSereinigung  beiber  Herzogtümer  in  ̂ ejug  auf 
ba§  ̂ er^ältntö  sum  ̂ ^v^0Q,  nad)  au^en,  in  Se^ug 

auf  ben  gemeinfd;aftlid^enSanbtag,  ba§  ©taat^mini* 
fterium,  9Jiilitär  u.  a.,  burc^  ba§  ©taatggrunbge« 
fe^  oom  3.  2Jlai  1852  gu  ftanbe  brachte  unb  1.  ajiärj 
eine  neue  ©inigung  mit  ben  ©täuben  über  bie  S)o= 
mänenfrage  fd^tof;;  banad^  foltten  oonben  Überfd^üf* 
fen  ber  Somänenfaffe  (1888:  988,503  mi)  544,000 

2Jlf.  ber  ̂ ersoglic^en,  ber  3fteft  ber  ©taatgfaffe  ̂ ufals 
len.  Unter  ©eebac^g  Seitung  oerfolgte  ©.  auc^  nac§ 

1850  eine  burd^au§  liberale  ̂ olitif  forool^l  in  firdbs 

lieber  alö  in  nationaler  SSejieliung.  ®ö  bot  bem  3fin* 



150  (Bad)fen=9JJeinin9cn 

tionatoerein  eine  ̂ ufluv^t,  fd^toli  1862  mit  ̂ reu^en 
eine  9JJilitärfont)ention  unb  fteßte  20.  ̂ unt  1866  fein 

Kontingent  ̂ sreu^en  gur  SSerfügung;  bagfelbe  na^m 
an  bem  ̂ treffen  bei  SangenfalgC  unb  am  ̂ yelbgug  ber 
3Jiainarmee  teil.  3^1"  ®anf  üßerlief;  ̂ reufien  bem 

^ergog  einen  anfe^nltc^en  SSalbfornpfeg  im  ©d^mal^ 
falbif(|en;  bie  §älfte  be§  @rtrag§  beSfelben  überraieS 
ber  ̂ erjog  ber  ©taatS^affe.  ©.  trat  barauf  bem 

3^orbbeutj$en  Sitnb  bei,  in  beffen  §eer  fein  Kon- 
tingent 2  Bataillone  be§  95. 3?egiment§  bilbete,  unb 

1871  bem  ©eutjc^en  Sleic^.  ®ie  erl^ö^ten  finanjieKen 
2lnfprüc|e  ber  neuen SSerl^ättniffe  öeranla^ten  biegte; 
gierung,  gur  SSerminberung  ber  SSerroaUungSfoften 
ben  Sanbtagen  eine  engere  Union  beiber  ̂ ergog^ 
tümer  DorgufdEilagen,  roeld^e  aber  von  ben  Sanbtagen 
Tüieberl^olt  abgelel^nt  unb  erft  1873  angenommen 
rourbe;  bie  beiben  Sanbtage  mürben  in  einen  ttu§ 

19  gotl^aifd^en  unb  11  Joburgifd^en  SSertretern  be; 
ftel^enben  Sanbtag,  ber  abroe^jelnb  in  Coburg  unb 

(Sotl^a  äufammentritt,  »erfd^moläen;  S^ftiä  w»b  SSer^ 
mattung  mürben  gemeinjc^aftlid^.  ®a§  neue  @efe^ 
marb  18.  gebr.  1874  puHi^mt  Sm  9Jiärj  1888  trat 

(Seebad^  gurüdf  unb  marb  burd^  ̂ onin  erfe^t.  SSgt. 
©runer,  §iftorifd^;ftatiftijd^e^efc^reibung  beSgür- 

ftentum§  Coburg  faalfelbifd^en  SlnteiB  (Kob.1793— 
1809,  5  33be.);  ©c^ulteg,  Koburgifc^e  Sanbegge^ 
fd^ic^te  im9JJitteIaIter(§iIbburgl^.l814);  S)erfelbe, 

©ad^fen=Koburg;(SaaIfelbifc^eSanbe§gefd^ic^te  üon 

1425  bi§  auf  bie  neuefte^eit  (Kob.  1818— 21,2  Sbe.); 
gleifd^mann,  ̂ w^ef^ic^te  be^^ersogtumSSad^; 
femKoburg  (^ilbburg^.  1880);  bie  »3)?ittei(ungen« 
be§  j^ergoglid^en  ftatiftifd[;en  33üreau§  ju  @ot§a.  gür 
©ot^a  f.  aud|  bie  @.  146  angegebene  Sitteratur. 

«Stti^jensSWeiningen  (auc^  ©acf)fenj2}Zeiningen* 
§ilbburgf)aufen  genai\nt),  jum  Seutfd^en  3teid^e 

ge^örenbe§  ̂ erjogtum,  äroifd;en  SO''  12'— 51°  9'nörbl. 
^r.  unb  10^  3'— 12»  8'  öftL  2.  o.  ©r.  gelegen,  giefit 
fid^  in  einer  Sänge  üon  133  km  bei  einer  burd^f  c^nitt= 
lidjen  33reite  von  16  km  in  gorm  eineg  §aIbmonbe§ 

üom  norbroeftlid^en  g^u^  beg  3:;j^üringer  ̂ albeg  nad^ 
©D.  i^in,  überfteigt  ben  Springer  Söalb  unb  läuft 
bftlid^  am  granfenroalb  üorüber  bi§  gegen  ben  nörb^ 
lid^en  be§  Sipringer  SBalbeg  J)in.  S)ie  ®ren= 

gen  finb  im5^.ba§  raeimarifc^e  g'ürftentum®ifenad^, 
ba§  ̂ ergogtum  @öt§a,  bie  preu^ifd^e  §errfc^a[t 
©d^malfalben,  bie  preu^ifd&e  ̂ rocinj  (Saufen,  bie 

fd^roaräburgifc|en  g^ürftentümer  unb  ba§  ̂ ergogtum 
Sittenburg,  im  D.  meimarifd^e,  preu^ifd^e,  fd^roarg^ 
burg^rubolftäbtifd^e,  reu^ifd^e  unb  bat)rifd^e@ebiete, 
im  ©üben  ba§§eräogtum  Coburg  unb  ba§  Königreid) 
Sat)ern,  im  Sß.  ba§  §ürftentum  (Sifenad^.  ̂ a§  Sanb 
unb  gmar  al§  ©tammlanb  baö  alte  ̂ ergogtum  ̂ JJei; 
ningen,  baju  ba§  el^emalige  ̂ ergogtum  §ilbburg= 
l^aufen  unb  ba§  gürftentum  ©aalfelb,  bilbet  feiner 
^auptmaffe  nac^  ein  §ufammenpngenbe§  ©ange; 
getrennt  unb  in  giemlid^er  Entfernung  vom  ̂ aupU 
lanb  liegen  bie  §errfd^aft  Kranid^felb  (oon  preu^i= 
fc^en,  raeimarifcf)en,  altenburgifd^en  unb  fd^raarg; 
burgifd^en  ©ebieten  umgeben),  bie  üon  preu^ifd^en 
unb  rceimarifc^en  Sanben  eingefc^loffene  ®raffd)aft 
•Hamburg  unb  au^erbem  nod^  elf  in  ben  üerfd^iebenen 
t^üring.  Säubern  gerftreut  liegenbefleinereiJargellen. 

W^öfift^e  Scftftrtffcttfteit.]  S)a§  Sanb  ift  feinem  grö-- 
^ern  nac^  gebirgig.  ̂ er2:f;üringer35>atb  bebed^t 

f oft  bie  Hälfte  besfelben;  im  SB.  tritt  bie  ̂ R^)'ön  hi§>  an 
bie  ©renge  beSSanbeg  fieran.  ̂ ie  ̂ öc^ften  fünfte  finb, 

Iint'§  ber  Sßerro:  ber  33le^  bei  ©algungen  (647  m), bie  @eba  (752  m),  ber  ©ro^e  ©leic^berg  (683  m), 
ber  Kleine  ©leic^berg  (654  m),  ber  33Ie^  bei  ©igfelb 
(865  m);  rec()t§  ber  SBerva:  ber  (^erbevftein  (728  m). 

(geogvaprjifdj^tatiftifc^). 

ber  ©immerSberg  bei  ©c^nett  (781  m),  ber  S)rei§er; 
renftein  bei  ©igmunb^burg  (820  m),  ber  ©anbberg 

bei  Simbad^  (837  m),  ba§  Kieferle  (869  m);  im  öft-- 
lid^en  ̂ eit  be§  Sanbe§:  ber Sefieftener Kulm  (713m), 

ber  ̂ irfc^ftein  (745  m),  ber  SBe^ftein  (794  m)  unb 
ber  ̂ öpfer§bü§l  (760  m).  2Jiit  feinen  ©  ero äf f  ern 
gehört  ©.  brei  großen  ?^Iufegebieten,  bem  ber  Sßefer, 
ber  ©Ibe  unb  be§  3^^eing,  an.  Qum  SOBefergebiet  ges 
l^ört  bie  SBerra,  mel^e  auf  i^rem  norbiüeftlid^  burc^ 
ba§  §ergogtum  gerichteten  Sauf  rec|t§  bie  ©c|leuf;e, 

§afet,  ̂ elba,  ©c^malfalbe,  2)rufe,  ©c^raeina  unb 
§ifc^a,  linfg  bie  Süd^fe,  ©ütge,  §erpf,  3fJofa  2C.  auf^ 
nimmt.  Sl'Jit  bem  ©(bgebiet  tritt  ©.  bur^  bie  ©aale 
in  SSerbinbung,  metd^er  au§  ben  meiningifc^en  ©es 
hkttn  bie  Soqui^  mit  ber  3opte,  ©öli|  unb  ©ormi^, 
bie  Orla  unb  ̂ im  gufliefien.  Kleinere  glüffe,  bie 
mittels  be§  W.ain§>  fic§  mit  bem  9^l^ein  Bereinigen, 
finb:  bie  ©teinad^,  S|  mit  ber  3ii3t|ert,  bie  Siobad^, 

Kredf  unb  3Jli(g.  SCud^  einige  ©een  cerbienen  ©rmä^s 
nung:  ber  ©atgunger,  33ern§f)äufer  unb  ber  fogen. 
2:iefe  ©ee  bei  ©tebtlingen.  2)a§  Klima  ift  auf  bem 

SCpringer  SBalb  raul^,  in  ben  tiefer  tiegenben  ©egen* 
ben  ebenfalls  nur  gemäßigt,  milb  mol^tnur  im  Kam= 
burgifd^en.  S)ie  mittlere  Jahrestemperatur  beträgtin 

9)ieiningen  6,85*^,  in  ©räf  entf)al  5,6°,in  Kamburg  8,«)'*  ©. 
ISBcööncrung.J  S)er  g^Iädjenraum  be§  §ergögtum§ 

beträgt  2468  qkm  (44,83  Q3Ä.),  bie  33eDÖlferung 
(1.2)eg.  1885)  214,884  unb  gmar  105,065  männliche, 
109,823  raeiblid^e  ©inmo^ner,  burc|fd^nittlic§  87,i 
©inro.  auf  1  qkm  (1880:  207,075  ©inm.),  baoon 

210,188  ̂ roteftanten,  2930  Kat^olifen,  1521  JS-- 
raeliten.  2)a5  ̂ ergogtum  ift  eingeteilt  in  üierKreife: 

Qßirom. DTOeileii 
(gmtt)ot)ner 

736 
13,37 

58715 

i5ilbburijt)aufcn  .... 
786 

14,28 52436 

347 
6,31 

47870 

599 
10,87 

55863 

unb  entljält  17©täbte  unb  474Sanbgemeinben,  refp. 
©emarfungSoerbänbe.  Sie  Seoölferung  gehört  im 
©üben  be§  Sil^üringer  äßalbeS  bem  fränfifd^en,  im 

bem  tliüringifc^en  SSolfSftamm  an.  %a§>  bie 
Pflege  ber  geiftigen  Kultur  anlangt,  fo  gä^lt  ba§ 

Öergogtum  2  ©gmnafien  (gu  SO^einingen  unb  §ilb-' 
burgl^aufen) ,  2  3iealg^mnafien  (gu  9J?einingen  unb 
©aalfelb),  eine  S^iealf^iule  mit  §anbelSabteiiung  (gu 
©onneberg),  ein  ©d[)ullel^rerfeminar  mit  Xaubftum^ 

menlel)ranftalt  (§ilbburgl)aufen),  eine  ̂ Slinbenle^r^ 

anftalt  (§ilbburg^aufen),  ferner  eine  SanbeSfiebam- 

menfd^ule  (9Jteiningen),  ein  JJettungS^auS  für  uer-- 
ma^rlofte  Kinber  (bei  9J?einingen),  eine  ̂ rrenl^eils 
unb  =  ̂fleganftalt  (^ilbburgl^aufen).  SanbeSl)od^s 
fd)ule  ift  bie  ©efamtunioerfität  gu  ̂s^na.  ®aS  S^olfS* 
fd^ulmefen  ift  auf  ©runb  beS  SSolfefd^ulgefe^eS  oom 

22.  3Jiärg  1875  georbnet.  ©S  finb  brei  KreiSfc^ul-- 
infpeftoren  in  2;l)ätigfeit. 

[ertoec6§5tojct(jc.l  ̂ om  Slreat  entfallen  41,8  ̂ rog. 

auf  2ld^ers  unb  ©artenlanb,  11  auf  äßiefen,  2,i  auf 
SGBeiben  unb  41,9  ̂ rog.  auf  SBalb.  33ei  bem  meift 
magern  Soben  gibt  ber  2lderbau  im  allgemeinen  nur 

geringen  ©rtrag,  fo  ba^  ba§  Sanb  groei  ©iebentel 
feines  KörnerbebarfS  oom  SluSlanb  begießen  muf;. 
©ebaut  werben  befonberS  3^oggen,  §afer,  äßeigen, 

©erfte  unb  Kartoffeln.  2)er  fiinftlic^e  gutterbau  ift 

fe^r  auSgebe^nt,  am  meiften  in  ben  Segirfen  ber 

S'Jieberungen,  rco  e§  an  äßiefen  fe^lt.  .^n  ben  ̂ ^iie- 

berungen  'fultiüiert  man  auc^  bie  meiften  ̂ ülfenf  rückte unb  ©emüfepflangen.  3>on  §anbelSpflangen  rcirb 

üornel^mlid)  glacl^S  Q<ihant,  bod^  nur  in  roenigen  ©e^ 
genben  über  ben  eic^.nen  33ebarf;  §anf  nur  l^in  unb 
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rateber,  '3iap§>  unb  3^ü6famen  fiäufiger,  im  äßerra; 
grunb  {von  SBafungen  M§  ©algungen)  aud)  Xahat 

äßeinbau  finbet  ftd^  hlo^  in  bei*  ©raffc^aft  Hamburg. 
1885  rourben  3,605,438  2)oppel3entner  an  hörnern, 
§eu,  SBur^eln  2c.  imöejamtraert  von  24,887,433  3Kf. 
:probu3iert.  3Ba§  ben  Sie^ftanb  Betrifft,  fo  ift  bie 

Äböie^i  unbSc^afguc^t  ambebeutenbften;  tm^am* 
ßurgifc^en  werben  auc^  ̂ ferbe  gejogen.  Tlan  gä^Ue 

1883:  5174  «Pferbe,  66,733  «Rinber,  58,940  ©c^afe, 
45,136  ©d^raeine  wnb  26,817  Biegen.  §au§geflüge[ 

wirb  überaK  gejogen;  bie  ̂ ifc^erei  ift  untergeorbnet. 

SSon  i^ol^er  Sebeutung  ift  bie  g^orftroirtfd^af  t,  in* 
bem  baSSanb  103,345  §eftar3Balb6oben  Befi^t.  2)ie 

§auptmaffe  be§fet6en  liegt  amS^^üringeraBalb. 
Gebirge  ̂ errfc^t  ̂ ^labet^ols,  um  aJJeiningen  unb^elb^ 
Burg Saub^oij  Dor.  ̂ Sie  ©taat§j  unb  2)omänenf orften 

nel^men  (iss:;)  41,131,  bie  ©emeinbe--  u.  Korporation^! 
forften  28,178,  bie  ̂ rioatforften  34,036  §e!tar  ein. 

Sergöaufinbet  auf<Steinfo^len,  ©ifener^eunbSc^ie; 
f  er  ̂tatt  ©teinf  ol^Ien  raerben  in  ben  Sergamt^begirf  en 
©onneberg  u.@i§felb  (1887  auf  3  Sßerfen  9,606,500kg) 

bergmänn'ifc^  geförbert.  ^robuftion  an  ©ifen- erjen  beHef  fic^  in  einem  SSergwerf  auf  13,274,700  kg. 

2ln  (Sc[)iefer,  roeld^er  auc§  in  SJienge  exportiert  rairb, 
ift  namentlid^  ber  öftlid^e  Sßalbftrid^  be§  ̂ erjogtumS 
reid^;  e§  würben  1887  auf  24  SBerfen  (bie  meiften 
unb  reicl^ften  beiSe^eften)  46,233,640 kg  im  Sßertüon 
2,180,765  WU.  geiüonnen.  3)Jarmor  roirb  in  mel^reren 
©egenben  gebrod^en.  SSon  erbigen  ̂ robu!ten  finben 

fid[)  befonber§  %f)on,  »erfd^iebene  g^arberben  unb 
©anb  pufig;  ein  ©anbfteinlager  bei  Simbad^  liefert 
trefflid^e  ̂ orjeßanerbe.  1887  würben  auf  7  ̂ ov^^U 

lanfanbgruben 5,305,000kg gewonnen.  Mg^arberben* 
gruben  lieferten  18.87  eine  2tu§beutet)on  1,008,000kg. 
2;orf  wirb  an  mel^reren  ©teilen  geftod^en.  $ßon  ben 
brei  ©alinen  be§  Sanbe§,  fämtlic^  in  ̂ rioatbefi^, 
gewinnen  nur  bie  p  ©afgungen  (wo  aud^  ein  fel^r 
befuc^te§  ©otbab)  unb  ̂ eufulja  ©alj  au§  gefättigter 
©ole  (1887:  19,348  kg  im  9öert  von  443,341  m.); 
bagegen  liefert  bie  gu  ̂ ^riebric^äpU  ba§  bekannte, 
weit  uerfenbete  35itterroaffer. 

.  2)ie  bebeutenbften  3"^eige  ber  gewerblid^en 

2;^ätigfeit  finb:  ba§  Hüttenwesen,  bie  ̂ erferti^ 
gung  von  |)oläwaren,  ̂ uc^fabrifation,  Seberbe^ 
reitung ,  ©pinnerei  unb  äßeberei  unb  ̂ apiermad^e; 
fabrifation.  2)er  §üttenbetrieb  (3}?a£imilian§^ütte 
3u  Unterwettenborn  bei  ©aalfetb)  ergab  1887  eine 

^^robuftion  üon  58,184,400  kg  9io^eifen  im  Sßert 
von  1,297,650  ^ür  bie  Bearbeitung  von  dio^)-- 
eifen  waren  1887:  5  ©tfengiefiereien,  ein  ©d^wei^; 
unb  ein  g-lu^eifenwerf  im  betrieb,  ̂ ie  S^Jätimafc^i: 
neninbuftrie  ift  namentlid^  in  ©aalfelb  fe^r  ent* 

wicE'elt,  wäl^renb  in  ̂ öBnedf  bie  ie^tilinbuftrie obenan  ftel^t.  ©pinnerei,  Weberei  unb  2ippretur  ift 
aber  aud^  in  bem  3Jieininger  Unterlanb  vertreten. 

Sn  ̂ ö^necf  ift  bie  glaneüfabrifation  oon  befonbe= 

rer  SBi^tigf^it,  aber  aud^  bie  ©erberei  unb  Seber-- 
fabrifation.  @la§l)üttcn  waren  1888:  6  im  Söe* 
trieb,  baneben  aber  in  Saufd^a  unb  Umgegenb  eine 
weitoer^weigte  §au§inbuftrie  in  ©la^artifeln  (^er^ 
len,  e^riftbaumartifel,  ^uppenaugen).  2)ie  ̂ orjel; 
lanmanufaftur  ift  in  ben  Greifen  ©aalfelb,  ©onne^ 
berg  unb  §ilbburgl^aufen  gut  oertreten.  ̂ i^aw^n: 
fabrilation  finbet  fic^  int  3Keininger  Unterlanb, 

^yarbenfabrifation  in  ©aalfelb  unb  ©teinac^;  3ünb-- 
waren  werben  in  Sfleuftabt  am  Sftennftieg  ̂ ergeftettt. 
§od^  entwickelt  ift  bie  ©pielwareninbuftrie  (§abrif= 
unb  §au§inbuftrie)  in  ©onneberg  unb  Umgegenb. 
SJaö^auptgefc^äft  wirb  J)ier  in  puppen  gema$t(^a= 
piermac^efabritation),  boc^  fommen  au$  oerwanbte 

%xüM,  wie  2tttrappen  unb  3)^a§fen,  in  SSetrad^t.  Sie 

^oljinbuftrie  ift  in  ben  legten  ̂ a^J^en  etwa§  jurüd'^ 
gegangen,  ebenfo  bie  ©d^iefertafelfabrifation,  weld^e 
namentlid^  in  @räfent§at  unb  Umgegenb  l^auSinbu: 
ftriett  betrieben  wirb.  S)ie  ©d)iefertafe(fabrifation 

l^at  il^ren  ©i^  in  ©teinac^  unb  Umgegenb.  2Ibge« 
fe^en  üon  ben  3)Jal^tmü^len,  werben  bie  üorl^anbenen 
Sßafferkräfte  namentlich  in  ben  Söalborten  gu  ©äge; 

werfen,  ̂ orjettanmaffemül^len  unb  2Jlärbetmül)len 
au§genu|t.  @ut  »ertreten  ift  ba§  33rauereigewerbe. 
2lu^erbem  finb  aber  in  bem  inbuftrietten  Sänbd^en 
aud^  bebeutenbe  3iegßleiß«/  d^emifd^e  ̂ abrifen  unb 

Sße^fteinfabrüen  üorl^anben;  aud^  wirb  bie  3:;öpferei 
in  Ummerftabt  in  grö^erm  Umfang  betrieben,  ̂ n 

Kamburg  befte^t  eine  ̂ übengucferfabrif.  1887  ftan^ 

ben  im  ̂ ienfte  ber  gefamten  ßnbuftrie  284  ©ampf- 
mafd^inen  mit  8074  ̂ ^ferbefräften  unb  314  S)ampf; 
Jeffel.  2)er  §  anbei  be§  ̂ erjogtum^  be^nt  fic^  über 
ganj  S)eutfd^tanb,  felbft  über  (Suropa  au§  unb  greift 
nad^  2lmerifa  unb  anbern  ©rbteilen  l^inüber;  ba§ 
©onneberger  ©pielwarengefd^äft  ift  fogar  wefentlid^ 

®5portgef^äft.  2lttein  na§  ben  ̂ Bereinigten  <BtaaUn 
von  SfJorbamerifa  würben  1887  für  3,235,808  mt. 
©pielwaren  unb  für  1,534,994  Mt  ̂ or^ellan  auö 

bem  Herzogtum  ausgeführt,  ©onftige  hauvtau^^^ 

fu^rartifel  finb:  $ßiel),  ro^e  §äute,  Söolle,  Seber, 
Seinen,  baumwollene  unb  wollene  Sßaren,  ©alg, 

Kaolin,  äJiärbel,  c^emifc^e  Präparate,  ̂ ^arberben, 

^apiermad^ewaren,  §ol5,  feine  unb  grobe  Holj; 
waren,  Söe^fteine  unb  ©c^iefertafeln,  ̂ ec§,  Kienru|, 
®id)enrinbe  unb  ©ifenwaren.  3Son  ®ifenbal)nen 

burd^gie^en  ba§  Sanb:  bie  Sßerrabal^n  neb[t  ben 
^weigbal^nen  Koburg= ©onneberg  s Sauf d^a,  ©iSfelb* 
Unterneubrunn,  2;hemar=©d^leuftngen,  Immelborn« 
Siebenftein  unb  SBernS^aujen  ̂   ©c^malfalben,  bie 

5[Reiningen;©d^weinfurterSaJ^n,  bieSinien  ber$reus 

^ifc^en  ©taatäba^n  ©erajßic^ic^t^^robftäella,  ©rfurt-- 
^itfd^en^aufenunb  2lrnftabt-©aalfelb,bie©aalbal)n, 
bie  ̂ elbabal)n,  bie  ©efunbärba^nen  §ilbburghaufen; 

§elbburg,  Subwigftabt^Se^eften  unb^^annroba^Kra* 
nic^felb.  Kaiferli^e  ̂ oftanftalten  btjtanhtn  1887: 
53  im  Sanb.  ®ie  ©tabt  3)leiningen  ift  ber  ©i^  ber 

©eutfd^en  ̂ ppot^efenbanf.  ®ine  ̂ erjoglid^e  Sanbeg; 
frebitanftalt  befielt  in  3Jleiningen. 

[Jßcrfrtffung  uub  ascrmaltung.l  Sie  SSerfaffung 

be§  öer^ogtumg  ift  !onftitutionettsmonard^ifd[)  unb 
beruht  auf  bem  ©runbge[e$  vom  23.  2lug.  1829 
unb  ben  ©efe^en  vom  20.  ̂ uli  1871  unb  24.  Stpril 

1873  über  bie  äöa^l  ber  2lbgeorbneten.  ©taatS« 
Oberhaupt  ift  ber  ̂ ergog  (gegenwärtig  ©eorg  IL, 
geb.  2.  2lpril  1826,  regiert  feit  20.  ©ept.  1866),  ber 
mit  zurückgelegtem  21.  Seben§|al)r  gro^jä^rig  wirb. 

Sa§  »erfaffungämä^ige  Drgan  sur  ̂ ßertretung  ber 

Siechte  unb  Sefugniffe  be§  '5Solfe§  ift  ber  Sanbtag. Serfelbe  beftef)t  au§  24  2lbgeorbneten  unb  gwar  4 
üon  ben  liöc^ftbefteuerten  ©runbbefi^ern,  4  von 
benen,  welche  bie  ̂öc^ften  ̂ erfonalfteuern  beja^len, 

unb  16  üon  ben  übrigen  2lnge^örigen  be§  ̂ er- 
äogtum§.  äßä^ler  ift  jeber  2lnge£)örige  be§  ̂ er^og- 
tumö  iiiit  oollenbetem  25.  ̂ a^r  in  bem  3Baf)I!rei§ 

feine§  Somijilg  jur  S^^^  '^^^  äßal^l.  Sie  äöa^l  ift 
bireft  unb  geheim.  SBä^lbar  ift  jeber,  ber  ba§  25. 

^afir  jurücEgelegt,  minbefteng  ein  ̂ a^r  bem  Herzog* 
tum  angehört  l)at  unb  nid^t  vom  SBa^red^t  auSge* 

fc^loffen  ift.  Sa§  SJJanbat  bouert  fec^§  ̂a^re.  Sie 
Sanbegfird^e  ift  bie  eoangelifd^^lut^erifd^e,  bod^  fte^t 

aud^  ben  SSefennern  ber  fatfiolifc^en  Kirdpe  unb  ber 
iSraelitifd^en  3ieligion  öffentlid^e  SteligionSübung 

ZU.  Sie  oberfte  S3el)örbe  für  bie  ©  t  a  a t  § ü  e r  w  a  l  - 
tung  ift  ba§  ©taatöminifterium  mit  fünf  2lbtei: 
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tuugen:  1)  für  bie  SCngetegeurjeiten  be§  Eierjogli* 

c^en  §aufe§  unb  be§  Siu^evri,  2)  für  bie  innere  SSer-- 
rcaltung,  3)  für  bie  ̂ -uftia,  4)  für  bie  ̂ irc^en*  unb 
©d^ulfactien  unb  5)  für  bie  ̂ ^inanjen.  2)a§  §ers 
30(^tum  verfällt  in  16  3tmt§geri(5t§5e3irfe.  ̂ Dag  Sanb= 
gerid^t  gu  SKeiningen  (mit  ©cl^rourgerid[;t)  ift  für 
bie  Greife  SReiningen,  ̂ ilb6urgt)aufen  unb  (Sonne* 
berg,  gugleic^  aber  aud^  für  ba§  ̂ erjogtum  Coburg 
unb  für  bie  preu^ifd^en  5!rei[e  <Sd^ leufingen  unb 
©d^malfalben  gemeinfam.  ®ertei§@an[feib  gehört 

gu  bem  gemeinfd)aftlid^en  Sanbgerid^t  in  S'lubolftabt 

(mit  @d)n)urgeri(f;t  in  ©era).  S)'a§§eräogtum  gehört 
jnit  3u  bemSje^ir!  be§  gemeinfamen  Springer  D6er; 

*Ianbeggerid^t§  ̂ u  Qena.  S)ie  g^inan^en  be§  Sanbe§ finb  infolge  ber©rträgniffebe§2)omänengut§,  roeld^e 
nad^  bem  S^ergleid^  von  1871  (f.  unten)  jroifd^en  bem 
^erjog  unb  bem  £aub  geteilt  merben,  raol^l  georbnet. 
2)ie(ginnal^menber  getrennt  geführten  S)omänenfaffe 
waren  für  bie  ©tat^periobe  1887/89  auf  2,200,900  mu 
biejenigen  ber  Sanbegfaffe  auf  3,330,020  mi,  alfo 
sufammen  auf  5,550,920  ajJf.  pro  ̂ a^r,  üeranf dalagt; 
bie  2lu§gaben  für  bie  ©omänenfaffe  mit  1,616,320 
mi,  für  bie  Sanbe§!affe  mit  3,330,020  2JJf.,  gufam* 
men  4,946,340  mi;  mithin  Ü6erfd;u^:  604,580  m., 

roeld^er  jraifd^en  bem  £anb*unb  bem  Ijerjogtidjen 
§au^  gleidi^eitlic^  ju  teilen  ift,  für  roelc^  le^tereS 
au^erbem  394,286  ̂ M.  au§  ber  2)omänenfaffe  üor* 
weggenommen  werben.  S)ie  ©taat^fc^ulb  belief  fid^ 
Sl.Sej.  1887  auf  11,992,367  mi,  welchen  anSlftioen 
10,105,189  m.  gegenüberftanben.  3Ba§  ba§  3Jii Ii* 

tärwefen  anlangt,  fo  bilben  bie  3Jieininger  S^rup* 
pen  mit  benen  oon  (Sac^fen^  Coburg  :©ot§a  ba§  6. 

tpringifd^e  ̂ nföttterieregiment  9^r.  95  unb  gehören 
ber  22.  S)ioifion  unb  bem  11.  3lrmeeforp§  (Gaffel) 
an.  beutfc^en  SunbeSrat  ift  ba§  ̂ erjogtum  mit 
einer  ©timme  oertreten  unb  entfenbet  jum  beutfc^en 

9^eid^§tag  groei  2lbgeorbnete.  2)a§  ̂ erjoglic^e  3i>ap-- 
pen  jeigt  einen  quabrierten  §auptfd^ilb  (mit  ben^ei^ 
t^en  üon  2:f)üringen,  ̂ enneberg,  9iöm^ilb  unb  äliei; 
ten)  unb  einen  gefrönten  aJtittelf  (|ilb  (mit  bem  grünen 

fädöfijd^en  Siaiitenfranj  im  fd^roarg^golbenen  g^elb) 
unb  ift  mit  ber  ̂ öniggfrone  bebeät.  2)ie  Sanbeö* 
färben  finb  3Bei^  unb  ©rün.  ̂ iDer  ̂ erjog  »erleip  in 
©emeinfc^aft  mit  ben  §er3ÖgenDon(Sad^fen;^oburgs 
@otl)a  unb  (Sac^fens|[ltenburg  ben  ©rneftinifc^en 
§au§orben  (f.b.)  unb  einen  SSerbienftorben  für  ̂ unft 

unb  2Biffenf^aft.  2luBerbem  befte^en  au§  früherer 
3eit  ß^renjeic^en  für  treue  3JJilitärbienfte  unb  ?^elb= 
3ug§mebaillen.  ̂ 55ie  §aupts  unb  3fiefibenäftabt  ift 
3}^einingen.  ©.  ̂ arte  »©ad^fifd^e  ̂ ergogtümer«. 

©cfdjitetc. 
^Da§  §er§ogtum  ©.  cntftanb  infolge  be§  Sie^effeg, 

weld^en  ber  britteSol^n  §er3og®rnft§be§  frommen, 

Sern^arb,  9. ̂ ebr.  1681  mit  feinem S3ruber,  ̂ erjog 
griebrid^  oon  ©ot^a,  abfd^loB,  unb  in  meld^em  er  bie 
^ennebergifc^en  älmter  2Jieiningen,  ̂ Bafungen,  ©gnb 
unb  ̂ rauenbreitungen  foroie  bie  tJiüringifd^en  Sim* 
1er  ©aljungen  unb  2ntenftein  mit  oollen  §o^eit§s 

redeten  unb  ber  ̂ ^^ül^rung  ber  auf  Coburg  ru^enben 
9teic^§tag§ftimme  erhielt.  2lufSern^arb  folgten  1706 

feine  brei  ©öf)ne  ®rnft  Submig,  ̂ -riebrid^  SBil« 
l^elm  unb  2lnton  Ulrid;,  bod^  fo,  baf;  bie  jüngern 
bem  älteften  bie  3^egierung  überliefen.  2ll§  bie  Qu 
nien  S^oburg,  ©ifenberg  unb  3^öml)ilb  augftarben, 
erhielt©,  ouö  bereu  ©rbeSiÖm^ilb  (^u  äraei dritteln), 

5^^eu[tabt,  ©onneberg,  9^^eu^au§  unb  ©c^alfau.  3fiad^ 
Gruft  Subraigö  2:ob  (1724)  gelangten  beffen  ©ö^ne 

(grnft  Subraig II. unb ^arl  ̂ Jriebric^  jur  Plegie; 
rung  unter  ber  SSormunbfd^aft  i^rer  beiben  D^eime; 

bod;  ftarOen  Gruft  Subroig  Il.fc^ünl729,  toi  ̂ -rieb: 

ric^  1743  unb  ̂ -riebrid^  Sßil^elm  1746,  fo  ba^  bie 
§errfd;aft  über  ©.  2lnton  Ulrid^,  ber  burd^  feine  SJer^ 
^eiratung  mit  ̂ tjilippine  ©lifabet§  (Eäfarea  ©d^ur* 
mann  fi§  in  langjährige  ©treitigfeiten  mit  feinen 
SSerroanbten  »erroidelt  unb  meift  au^erljolb  ©.  ge^ 
lebt  l)atte,  allein  jufiel.  Gr  oeranlafite  burd^  ben  lä- 
d^erlid^en  9iangftreit  äwifd^en  ̂ rau  v.  ̂ faffenrat^ 

unb  i^rau  v.  ©leieren,  in  welkem  er  für  erftere 
eintrat  unb  le^tere  einfperren  lief;,  1747  ein  ̂ om- 
mifforiale  be§  ̂ aiferg,  beffen  Ggefution  ber  §er- 
30g  üon  (SJot^a  übernalim;  im  Sßafunger  ̂ rieg  1747 
mufete  2lnton  Ulrid^  nad^geben.  Gine  jioeite  9teid;ö; 
ejefution  »eranla^te  er  burd^  feine  §artnäd^tgfeit  im 

©treit  mit  ̂ oburg=©aalfelb  über  3?üml^ilb,  ba§  Sln^ 
ton  Ulrich  ganj  beanfpruc^te,  unb  ̂ Jieuftabt.  S)ie 
3^eid^ge£efution  jroang  ihn,  1753  3^euftabt  ̂ ^xau^n' 
geben  unb  fid^  gur  gemeinfd^aftlid^en  Verwaltung 
^öm^ilbg  3U  oerftcljen. 

2tnton  Ulrid^  ftarb  nad^  einer  für  ba§  Sanb  fe^r 
nad^teiligen  9iegierung  1763.  Xa  feine  ̂ inber  au§ 
ber  erften  G^e  mit  ber  ©d^urmann  1747  für  nid^t 
erbberechtigt  erflärt  worben  waren,  fo  folgten  il)m 

bie  ©ohne  au§  feiner  jweiten  Ghe  mit  Gh^rlotte  2lma= 
lie  von  §effen:^h^tip^>§thoI/  ̂ att  "«b  ©eorg,  uns 
ter  ber  SSormunbfchaft  ihrer  aWutter.  2ll§  ̂ arl  1782 
ftarb,  warb  (SJeorg  alleiniger  ̂ erjog.  Unter  feiner 

trefflid^en  3iegierung  entwid'elten  fich  bie  Gräfte  unb Hilfsquellen  be§  SanbeS,  im  Dberlanb  (©onneberg) 

ba§  ̂ abrifwefen,  im  Unterlanb  ber  Sldferbau,  befon^ 
ber§  ber  S^abafSbau  in  SBafungen.  Sei  weifer  ©par* 
fam!eit  würben  bie©d;ulben  getilgt,  bie  foftfpieligen 

^rojeffe  mit  ben  übrigen  Sinien  burch  $ßergleid^e  be= 

enbet  unb  burch  ̂ auf,  '^aufch,  Ginlöfung  »erpjänbe* 
ter  ®üter  unb  §eimfall  üon  Seh«n  ba§  ©ebiet  ab* 
gerunbet.  ?loch  furj  cor  feinem  2;ob  (1803)  führte 

^erjog  (SJeorg  bie  Primogenitur  in  feinem  §aug  ein. 

§ür  feinen  ©ohn  ̂ ernharb  Grid)  ̂ ^-reunb  (geb. 
1800)  führte  beffen  9JJutter  Gleonore  oon  ̂ ohem 
lohe:2angenburg  bi§  1821  bie3Jormunbfd;aft.  Sßäh- 
reu  berfelben  trat  ©.  1807  bem  3^heinbunb  bei  unb 

lie^  fein  i^ontingent  (800  3Rann)  in  ©panien ,  Xi- 
rol  unb  3ftu^lanb  fämpfen,  fchtof;  fich  1813  ben  SSer* 
bünbeten  an  unb  warb  1815  ein  (Slieb  be§  S)eutfd;en 
33üubeg.  9iach  feinem  3^egierungöantritt  gab  ̂ erjog 
SSernharb  25.  3^od.  1823  eine  ftänbifd^c  S^erfaffung. 

2ll§  1825  bie  Sinie  ©achfen^^otha^ailtenburg  ank-- 
ftarb ,  beanfpruchte  ©.  als  com  uächftälteften  ©ohn 
Grnft§  be§  frommen  abftammenb,  auf  ©runb  ber 
Sineal;@rabualfucceffion  ba§  ganje  Grbteil  unb 
wollte  fich  ""1^  guGntfchäbigungen  ber Sinien  Coburg 
unb  ̂ ilbburghaufen  oerftehen.  ̂ m  2;eilung§oertrag 
vom  12.  ̂ ov.  1826  mu^te  e§  fich  ö^^^^  öilbburgs 

häufen,  ©aalfelb,  2;hemar,  ̂ ranichfelb  unb  Hamburg 
begnügen,  woburch  e§  feinen  je^igen  Umfang  erhielt. 

Hierauf  erhielt  ©.  eine  neue  Verwaltung§organi= 
fation  unb  23.  2lug.  1829  eine  neue  lanbftänbifche 

SSerfaffung.  Gine  Hauptftreitfrage  gwifd^enbem  Her* 
30g  unb  ben  ©täuben  bilbete  bie  ©omänenf  rage, 
©eit  1831  be3og  ber  §er3og  au§  bem  Grtrag  ber  2)0* 
mänen  200,000  ©ulben,  währenb  ber  Dieft  ber  San* 
beSfaffe  3uftof[.  5Run  beanfprud^te  bie  3iegierung  für 
ben  Her3og  bie  Verfügung  über  ben  gansen  Grtrag, 
unb  1846  überlief  ber  Sanbtag  auch  bem  Hersog  ges 

gen  Übernahme  gewiffer  SSerbinblichfeiten  bie  )Cer* 
waltung  ber  ̂ Domänen,  wa§  im  Sanb  grofie  Unju* 

friebenheit  erregte.  1848  warb  bieö  ©efe^  baher  ab* 
gefchafft  unb  ba§  oon  1831  wieberhergeftetlt.  2)ie 
äöahlorbnung  für  ben  Sanbtag  würbe  geänbert  unb 
beftimmt,  ba|  bie  252lbgeorbneten  oon  allen  SOjährb 

gen  ©taatSbürgeru  in  inbirefter  sJBahl  gewählt  wer* 
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158 ben  foKten.  ̂ ^teSanbeSregieriing,  ^loufiftoviinn  uub 

91eci^nunci§fammer  lourben  aufgehoben.  e§  beit; 
nod^  im  Dftoöer  in  ̂ ilbburg^aufen  gu  Unruhen  tarn, 
lüurbe  6.  üon  öa^rifclen,  bann  t)on  fäd^fifdjen  unb 

fpäter  üonraeimanfd^enXruppenöefel^tj  tüäi)i*enbba§ 
eigne  Kontingent  in  ©c^(e§n)ig!§oIftein  fämpfte. 

2)er  1849  guf ammengetretene  Sanbtag,  überroie: 

genb  bemofratifcp  gsfinnt,  errairfte,  ba^  bie  2)omä: 
nen  für  ©taat§etgentum  erflärt  raurben,  au§  beffen 

ertrag  ber  §er3og  175,000 ©u(ben  xmb  ber^rbprinj 
au^erbem  25,000  @ulb.  begießen  foKten.  er  aber 
4.  3lug.  1849  ben  33eitritt  gum  S)reifönig§bünbni§ 
nic^t  genef)migte,  roarb  er  aufgelöft,  unb  ba  bie  S^eu^ 
rca^len  ebenfalls  bemofratifd^  auffielen,  trat  ba§ 

liberale  SJiinifteriuniü.  (Spe^arbt  ab,  unb  o.  Söed^mar 
trat  an  feine  ©teEe,  womit  ein  Umfcf;n)ung  in  ber 

poütifc^en  Haltung  ber  9^egierung  eintrat.  ®ag2)rei= 
fönig§bünbni§  würbe  ratifiziert,  n)a§  ber  Sanbtag 
nachträglich  genehmigte,  unb  ©.  hielt  bi§  jum  (Snbe 
treu  3ur  preu^ifd^en  IXnionSpolitif.  2lu$  raurben 

1850  ein  3lblöfung§=:  unb  ein  ̂ agbgefet^  erlaffen  unb 
1851  ©efchroornengerichte  eingeführt,  ̂ fiagegen  warb 
1853  ba§  äöahtgefe^  von  1848  aufgehoben  unb  ein 
ftänbifcheg  gegeben,  ̂ ie  ̂ omänenftreitfrage  würbe 
üon  ber  9iegierung  wieber  aufgenommen  unb,  ba  fie 

fid^  mit  bemSanbtag  nid^t  einigen  fonnte,  bem  Dber= 
appellationSgericht  gu  ̂re§ben  at§  ©chieb^gericht 
gur  ©ntfd^eibung  überiuiefen.  2)iefe§  mad^te  1868 
^öorfchläge,  auf  ©runb  beren  1871  eine  ©inigung 
äwifd;en  Stegierung  unb  (Stäuben  bahin  gu  ftanbe 
fam,  baf;  üom  ©rtrag  be§  einer  SanbeSfteuer  nii^t 

unterworfenen  S)omanialüermögenö  ber  ̂ er^og  t)or= 
weg  eine  fefte  3^ente  oon  230,000  ©ulb.  erhalten,  von 

bem  Überfdpuf;  bie  §älfte  ihm,  bie  öälfte  ber  San^ 
be^faffe  juf allen  folle.  ̂ ^ür  ben  ̂ -all  einer  3Jiebiati- 
ficrung  tritt  eine  Stellung  be§  2)omänenoermögen§ 

bahin  ein,  baf;  -Vs  bem  meiningifijen  ©pegialhaug 
unb  %  bem  öerjogtumal^Sanbegeigentum  zufallen. 

Entgegen  feiner  Haltung  1849—50  hielt  S.  feit 
1859  mehr  ̂ u  Dfterreich  al§  gu  ̂reu^en,  proteftierte 
1862gegenbie9Jiilitärfonöention5^oburg=(5)otha§mit 

^Jßreu|en,  trat  eifrig  für  bie  Jled^te  be§  3luguftenbur-- 
ger§  auf  6chle§wig-§olftein  ein  unb  ftimmte  1866 
in  ber  12.  (@rneftinif(|en)  Kurie  allein  für  ben  öfter- 

rei^ifchen  aJlobilifierung^antrag  üom  14.  ̂ uni;  ba§ 
meiningifche  Kontingent  ging  nach  SUiciinj  ab.  ©nbe 

^uni  rütften  bie  SSarjern  in  <B.  ein,  um  ben  ̂ an- 
nooeranern  bie  §anb  gu  reichen,  wanbten  fid^  aber 
nach  Kapitulation  von  Sangenfalja  weftlich.  Sa 
ber§er§og  fich  fträubte,  bie  preupifcheSunbe^reform 

anzunehmen,  befe^ten  bie  ̂ reufien  im  ̂ uli  Kamburg 
unb  19.  ©ept.  äJieiningen  felbft.  hierauf  banfte  öer? 
30g  Sernharb  20.  ©ept.  ab,  unb  fein  ©ohn,  ̂ erjog 
©eorg,  übernahm  bie  ̂ errfdhaft.  Serfelbe  mai^te 
8.  Oft.  mit  ̂ reu^en^yrieben,  trat  bem  9florbbeutfrf)en 
Siunb  bei  unb  fchlof;  1867  eine  2Jtilitärfonoention 

mit  ̂ reufien,  nach  melcher  ba§  Kontingent  von  <B. 
einen  S;eil  beg  95. 3^egiment§  bilbet  unb  in  SKeinin^ 

gen  felbft  ein  preu^ifd^e§  3tegiment  (^v.  32)  in  @ar-- 
nifon  fam.  ̂ Sie  neuen  SSerhältniffe  fowie  bie  Sin^- 
garantie  für  bie  äßerrabahn  »erurfad^ten  bem  i^anb 
au^erorbentliche  2tu§gaben,  imb  um  ba§  ©leidige; 

wicht  inben  e^inanzen'herjuftellen,  würbe  bie  SSerwaU tung  vereinfacht,  inbem  1868  bieelf  S5erwaltunggäms 
ter  in  üier  Kreife  umgewanbelt,  be§  ©teuerf;)[tem 
burch  Einführung  einer  Klaffen  =  unb  ®infommeni 
fteuer  unb  ̂ ^egelung  ber  ©ebäube*  unb  ©runbfteuer 
umgeftaltet  unb  bie  3infen  ber  ©taat§fchulb  burch 
Konoertierung  herabgefe^t  würben,  ̂ ierburch  unb 
buvch  bieJüermehrung  bei  i)Ieich^3einnahnien  feit  1879 

würben  bie  ̂ -inanzen  in  guten  ©tanb  gebrad^t.  Sie 
SanbtagSwahlen  regelte  1873  ein  neue§  SBahlgefe^. 

©in  ̂ Bolföfchulgefe^  ift  22.  mäv^  1875,  eine  Kirchen^ 
gemeinbe*  unb  ©r)nobalorbnung  4.  ̂ an.  1876  er* 
iaffen.  $ßgl.  35rüd^ner,  SanbeSfunbe  be§  §eräog= 
tum§  ©.=9jleiningen  (9J?eining.  1853, 2^be.);  ©üti 

Poligraphia  Meining-ensis  (baf.  1861);  v.  ©elfing, 
©efchichte  be§  fachfen  5  meiningifchen  Kontingente 

(baf.  1863);  Kirch  er,  Sa§  Staatsrecht  be§  ̂ erjog* 
tum§  ©.:9J?.(in3)Zürquarbfen§  »^anbbuch  be§  öffent-- 
lichen  Steckte«,  33b.  3,  ̂ reiburg  1884);  ©aj,  Sie 
|)au§inbufirie  in3:hüringen,  öeft2:  »SaSaWeininger 
Dberlanb«  (2.  Stuft.,  ̂ ena  1885);  bie  »©chriften  be§ 
SSerein§  für  9Jleiningifche(Sefchichte  u.  Sanbegfunbe«. 

®  o^f  Ctts9Wcrfc6urg,  f.  ©  a  ch  f  e  n ,  ®ef  chichte,  ©.  136. 
«SniiiettsXertcn,  ̂ erjog  oon,  f.  2tlbert  5). 
«SadifeusSBcimars^ifcnai^,  ein  gum  Seutfchen 

3fleiche  gehöriges  ©roperjogtum,  gwifchen  9"  53'— 
12<^  16' oftl.  S.  V.  @r.  unb  50''  25'— 51«  28'  nörbl.  33r. 
gelegen,  wirb  von  ber  preu^ifchen  ̂ roüinj  ©achfen, 

bem  Königreich  ©ad^fen,  t)on©achfen--2lltenburg,  ben 
beiben  9ieuB,  beiben  ©chwar^burg,  ©achfen^aJJeinin^ 

gen,  ©achfen --©otha,  Sagern  unb  ber  preu^ifchen 
$roüin3  Reffen  ̂ ^^aff au  begrengt. 

[^Pfjtjftfi^c  »cftörtffcnfjcit.i  SaSöro^hß^zogtum,  weis 
cheö  in  brei  Kreife  jerfällt,  wirb  burd^frembe^ebietS* 
teile  in  mehrere  ©ebiete  ̂ erteilt.  Serweftliche  Haupts 
teil  (ber  @ifenad^erKrei§)  wirb  oom  SBeimarer  Kreis, 
ber  baS  33Uttels  unb  ̂ auptlanb  bilbet,burch  gothaif  cheS 

unb  preu^ifcheSöebiet  unb  ber  imD.üom^auptlanb 

gelegene  9teuftäbter  KreiS  üom  erftern  burch  alten= 
burgifcheS  ©ebiet  getrennt.  Sem  (Sifenadjer  KreiS  ges 
hört  bie  in  Sagern  liegenbe  ©nflaoe  Dftheim  gu,  bem 
Sßeimarer  KreiS  werben  bie  ©nflaoen  Ilmenau  (füb* 

weftlich  bemfelben  gelegen),  2tllftebt  unb  DlbiS* 
leben  (nörblich  von  bemfelben  in  ber  preu^ifchen^ro; 
üinj  ©achfen  gelegen)  zugerechnet.  2tu^er  biefen  oier 

grö|ern®nf lauen  gibt  eSnod^  eine  2tnzahl fleiner,  zer-- 
ftreut  liegenber  ̂ arzellen.  Ser  SBeimarer  KreiS  liegt 
im  thüringifchen  .f)ügellanb;  ber  ©ifenad^er  KreiS  wirb 

im3^i.  vom  S^hüringer  Sßalb,  im  ©üben  oon  ber  'Sif)'ön 
burchzogen;  ber  9Zeuftäbter  KreiS  gehört  bem  »ogt- 
länbifd^en^ebirgSlanb  an;  bie  ©nflaoenStllftebt  unb 
DlbiSleben  liegen  am füböftlid^en2tbhang  beS.§arzeS, 
bie  ©nflaoe  Ilmenau  liegt  im  ̂ hüi^ii^Se^  Sßalb,  bie 

©nflaoe  Dftheim  am  Sihöngebirge.  9^örblid&  bei  äßeij 
mar  erhebt  fich  ifolierte  Ettersberg  463  m  auS 
bem  in  ber  Siembaer  ©egenb  anhebenben,  nach 

unb  D.  fid^  hi"3ie^enben  unb  oon  ber  ̂ Im  in  tiefem 

2:;haleinfchnitt  burd^floffenen,  200  —  310  m  hohe« 
Slmplateau.  Sie  namhafteften  ööhenpunfte  finb 
hier  noch:  ber  ©ro^e  Kalm  (553  m),  ber  2;ännich 
(484  m),  ber©chloperg  (479  m),  f ämtlich  um  3temba. 

Sn  ber  ©nflaoe  Ilmenau  liegt  berKicf'elhahn  (863  m), 

ber  höchfte  23erg  beS  ©roBh^^^SogtumS.  3""^  Eifena-- 
d^er  Kreis  gehören  00m  2;hüringer  Söalbe:  ber  äBart* 
burgberg  (413  m),  Dttowalb  beiSBilhelmSthal  (640m), 

ber  SBachftein  (549  m),  3fiingberg  (642  m),  §ohe$ßogels 
heib  (719  m),  ©lötfner  (679  m);  bagegen  oon  ber 
3fihön  (im  ©übteil  beS  KreifeS):  ber  Ellenbogen 
(816  m),  Sagerberg  (719  m),  §ohe  ̂ Rain  (724  in), 
©läferberg(672  m)  unb  berÖchfen  beiSSad^a  (630m). 

Sm  ̂ ^leuftäbter  KreiS  ift  ber  Keffelberg  bei  $«euftabt 
(430  m)  zu  nennen.  Sie  §auptflüffe  beS  SanbeS 
finb  bie  ©aale  unb  3Berra.  Erftere  burdhftrömt  nur 
ben  öftlichen  2;eit  beS  KreifeS  äöeimar,  bie  äöerra  ben 

Kreis  Eifenach.  Sie  ©aale  nimmt  bie  ̂ Im,  bie  Elfter 
unb  bie  Unftrut  auf.  Sie  Elfter  burchflie^t  ben  KreiS 

3fJeuftabt,  bie  Unftrut  berührt  blofe  bie  Enflaoen  DU 
biSieben  unb  Slllftebt,  in  weld;  le^terer  fie  bie  auS 
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ber  ©olbenen  2tuc  fommenbe  §elme  aufnimmt.  S)ie 
äßerra  empfängt  im  @ifenac^ifc^en  bie  gelba,  bie 
Ulfter,  bie  ©u|I  unb  bie  ̂ örfel  mit  ber  9^effe.  ̂ J)a§ 

2(mt  Dft^eim  wirb  t)on  ber  ©treu,  einem  Sf^eben-- 
f(u^  ber  gränfifc^en  ©aale,  bie  ©nflaoe  Ilmenau 
t)on ber  ̂ Itn  öemäffert.  3}tinera(queiren ßefi^en  ©tabt^ 
©ulja,  33erfa,  S(poIba,  Diaftenfierg  unb  Suifen^aH 
bei  (Stotternheim;  eine  inbifferente  falte  Duette  J)at 
Siu^la,  ein  berü^mteg  Äaltmafferbab  ̂ (menau.  2)a§ 
^lima  ift  gemä|igt,  rau^  in  ben  3:f)üringer  Sßalb- 
gegenben,  milb  im  ©aalt^al,  n)o  e§  felbft  äßeinbau 

geftattet.  S)ie  Suft  ift  aHent^alben  rein  unb  gefunb, 
enbemifd^e  ̂ ranfl^eiten  graffieren  feiten. 

[2lml  «nb  SScööffcruna-]  5)a§  ©ro^^erjogtum  ̂ at 
ein  Slreal  t)on  3594,86  qkm  (65,29  mit  (i885) 
313,946  ©inro.,  bie  fid^  auf  bie  brei  toife  fotgenber; 
majen  »erteilen: 

•Dffilom. 
OTOeilen 

.  1767 
32,09 

174451 
1199 21,78 89802 

9teuftabt  
629 

11,42 49693 

2lm  bicljteften  ift  l^iernad^  bie  33et)ölferung  im  2ßei= 
marer  tei§,  am  fc^roäc^ften  im  ©ifenac^er  ̂ rei§. 

®egen  1880,  rao  man  309,577  ©inm.  jä^lte,  ift  bie-- 
felbe  um  l,4i  ̂ roj.  geraadjfen.  %xi  Sejug  auf  ba§ 
9teligion§6efenntni§  raaren  301,410  ̂ roteftanten, 

10,8319iömifch=^atl)olifche(raoi)on8952imeifenac^er 
^rei§),  1313  ̂ graeliten  (mooon  rcieberum  oXitm  im 
©ifenad^er  ̂ reig  1093).  S)ie  33et)ölferung  lebt  äu 
39,4  ̂ roj.  in  ben  31  ©täbten  be§  Sanbe§  unb  gu 
60,ß  $ro5.  in  ben  595  Sanbgemeinben.  Unter  ben 
©tobten  ftnb  nur  4  üon  me^r  al§  10,000  ©eelen: 

SBeimar;  ©ifenac^,  Slpolba  unb  ̂ ena.  2)ie  ̂ eroo^ner 
gehören  bem  t^üringifc^en,  im  ̂ rei§  3f?euftabt  bem 

»ogtlänbifc^en  SSoll'Sftamm  an,  ber  einen  Übergang 
oon  ben  X^üringern  unb  Dberfac^fen  gu  ben  ̂ ran^ 
fen  bilbet. 

S)ie  SSolf§6ilbung  ftep  auf  einer  l^o^en  ©tufe, 

unb  bie  gortbilbung§fci)ule  ift  obligatorifd^.  Sie 
tlnioerfität  ju  ̂ena  unterl^ält  ©.  gemeinfam  mit  ben 

übrigen  fac^fenjerneftinifc^en  Käufern;  eine  ̂ unft= 
(9)ialer;)  ©ct)ule  befielt  gu  SBeimar,  ebenba  eine  Dr^ 

dpefterfc^ule;  eine  j^ebammenfcliule  in^ena.  ®t)mna; 
fien  gibt  e§  in  3Beimar,  ©ifena^  unb  ̂ ena  unb  3^eal; 
pmnafien  in©ifenad[)  unbSßeimar,  ©efunbärfc^ulen 
in  ©ifenac^,  Slpolba  unb  5Reuftabt  (üom  ©parafter 
ber  l^öl^ern  ̂ ürgerfd^ulen) ,  ©cl^ulle|rerfeminare  gu 
SBeimar  unb  ©ifenac^.  SSolBfc^uten  sohlte  man  1884: 
461,  obligatorifc^e  ̂ ortbilbungSfc^ulen  für  Knaben 
426,  Itnterridöt  in  meiblid^er  ̂ anbarbeit  mirb  in  357 

Drten  erteilt.  S)ie  Sßolfgfc^ulen  fteljen  unter  5©c^uli 
ämtern  (für  jeben  SSerwaltungSbejir!  ein§)  unb  5 
SegirfSfd^ulinfpeftoren.  Sin  ̂ ad^fc^ulen  befielen  2 

Saugemerffctjulen  (in  Söeimar  unb  ©tabt-©ul5a),  2 
^eid^enfcliulen  (in  SBeimar  unb  ©ifenadö),  1  ©emerbe: 
fd^ule  unb  mel)rere  @emer!fcl^ulen.  ferner  gel^ören 
^ierl^er  ba§  XmhSiyxvimzxi'  unb  Slinbeninftitut  gu 
äßeimar  unb  ba§  ̂ alffd^e  ̂ nftitut  für  üerlaffene  unb 
Derioal^rlofte^inber.  Slu^erberUnioerfität^bibliot^ef 

gu  55ena  (200,000  SSänbe  unb  ga^lreic^e  3)lanuffripte) 
befinbet  fid^  eine  auSgejeid^nete^ibliotl^efinSöeimar 

(200,000  Sänbe,  o^ne  bie  §anbfcl)riften)  mit  gjiüns--, 
SJiebaillen?,  ̂ unft=  unb  2lntiquitäten!abinett  foroie 
aud^  eine  ©iegelfammlung.  S)a§  gro^^ergoglid^e 

Sßufeum  5u  Sßeimar  (1869  eröffnet)  entl)ält  ©fulp-- 
turen,  ©emälbe  (^reller^Öalerie),  Äarton§  unb  §anb: 
geid^nungen  (©arften§,  ©c^roinb  2c.),  ©tic^e,  ajünia^ 
turen,  haften,  ©emmenabbrüd^e  unb  eine  funftge? 
wcrblidE)e  2lbtcilung.  . 

[(5viüer6§ätoeigc.l  Ser  roid^tigfte  g^n^rungggrceig  für 
bie  SSeroo^ner  ift  bie  S  a n  b  ro  i r  t  f  a f  t.  ̂on  ber 

famtfläc^e  nel^men  9ltferlanb  unb  SSeinberge  54,99 
^roj.,  äßalbungen  25,48,  SSiefen  9,06,  2;riften,  Dbft* 
anlagen,  äßege  7,5i,  ̂ ofraiten  unb  ©arten  2,i2,  ©e^ 
m  äff  er  0,84  ̂ roj.  ein.  Sanbroirtfdjaftlid^  am  1 5  elften 

entroitf'eltfinbberäßeimarer  unbber5ReuftäbterÄrei§, 
ferner  bie  in  ber  ©olbenen  2lue  gelegenen  ©nflaoen 
2lllftebt  unb  Dlbi§leben;  ber  berg;  unb  raalbreic^e 
©ifenaiJier  Äreig  ftef)t  fc^on  gurücf,  me§r  nod^  bie  ©n^ 
flaoe  Ilmenau,  rcelc^e  ein  reine§  Serg?  unb  Sßalb^ 
repier  barftellt.  2lnbau  unb  ©rnte  betrugen  1887: 

Börner 

5probu!tc 

^cftar 

SJo^jpeljenlner 
SJo^j^jeläentner 
auf  ben^eftnr 

20740 
250256 

12,1 

atoggen  31428 358873 11,4 
27  736 351201 

12,7 

33683 359364 

10,7 

3035 27  7.8 
9,1 

20873 2229032 106,8 

aöinterölfnid)t  .  .  . 2093 30635 
14,6 

tyutterfräutec    .  .  . 
25030 

953689 

38,1 

igeu  unb  ©turnt  .  . 31925 962947 30,2 

ßnoüen 

^Futterrüben  .... 8630 1327006 

153,8 

©onft  raerben  nod^  ̂^lad^ö  unb  9JZoI)n  in  geringer 

9Kenge  gebaut.  SSon  großem  Gelang  finb  ber  ©artens 
bau  unb  bie  Dbftfultur.  Se^tere  ift  über  ba§  gange 
Sanb  verbreitet,  am  blülienbften  aber  um  ̂ ena,  im 

©lei^etl^al  t)on  Hornburg  nad^  Bürgel,  an  ber  untern 

3lm  unb  in  einigen  2;eilen  be§  ©ifenad^er  Dber^ 
lanbe§.  ©in  bebeutenber  2lu§fuf)rartifel  finb  ̂ flau? 

men  unb  ̂ gtoetfd^en.  ̂ örberungSmittel  ber  Dbftful= 
tur  unb  beg  ©artenbaue§  finb  bie  Sanbe0baumfd;ule 
gu  Sßeimar  unb  ©artenbauoereine.  äßeinbau  finbet 

um  ̂ ena,  Hornburg,  ©tabt  =  ©ul3a,  ̂ i^Ößt^^ßin/ 
©olmgborf  2C.  ftatt.  ®ie  äßiefenfultur  ift  in  ben 

Greifen  ©ifenad^  unb  ̂ Jieuftabt  a.  D.  am  anfe^n^ 

lid^ften.  ̂ vcc  §ebung  unb  f^-örberung  ber  gefamten 
Sanbmirtfd^aft  befteljt  eine  lanbrairtfd^aftlid^e  ,3^"' 
tralftelle  gu  Sßeimar.  ©ine  ̂ Itferbaufd^ule  befi^t 

3n)ä|en,  eine  mit  ber  Unioerfität  im^wfaiuuißu^ftug 
ftel)enbeSel)ranftalt  unb  lanbmirtfc^aftlid^eSSerfudj^s 
ftation  ̂ ena.  Um  ber  Sanbroirtfdiaft  bie  ̂efc^affung 

roo^lfeilen  Kapitals  gu  ermöglid^en,  raarb  1870  bie 
SanbeSfrebitfaffe  gegrünbet.  2)er  groeite  ̂ auptgraeig 
ber  Sanbn)irtfd)aft,  bie  SSiel^gud^t,  ift  ebenfalls  in 
blül^enbem  ̂ wftaub.  S)ie  ̂ ferbegud^t  ift  burd^  bie 
gropergoglic^e  ©tuterei  gu  2lllftebt  fe^r  gehoben 
roorben.  2)ie  D^inboie^gud^t  ift  befonber§  ftarf  im 

9kuftäbter  Ä\'ei§,  bie  ©c^af  =  unb  ©diroeineguclt  im 
SBeimarer  Ärei§.  S)ie  S3iel^^äE)lung  üom  10.  ̂ an. 
1883  ergab  17,271  ̂ ferbe,  37  ©fei  unb  ajlaultiere, 
110,092  ©tüd  S^inboie^,  145,442  ©c^afe,  101,443 

©d^roeine,  41,291  3^^9^"  ""^  15,609  33ienenftöd^e. 

©belroilb  finbet  fid^  al§  ©tanbroilb  nur  in  ben  ̂ ^or- 
ften  ber  ̂ nfpeftion^begirfe  ©ifenad^,  Ilmenau  unb 
3tllbad^.  Ungefähr  bie  §älfte  aller  äßalbungen  be§ 
Sanbe§  finb  im  gro^i^ergoglid^en  ®omanialbefi|, 
nämlid^  43,533  öe!tar;  bie  üor^errfd^enben^olgarten 

finb  SSud;e,  tiefer  unb  «^id^te,  roeld^  le^tere  nament; 
lic^  in  ben  SCl^üringer  ̂ albbegirfen  oft  reine,  au§i 

gebe^nteSeftänbe  bilbet.  Sie  oberfte  ted^nifd^ef^^orft; 
bel)örbe  ift  bie  ̂ orfttajation^fommiffion  gu  ©ifenacl|; 

fonft  befielen  unter  bem  ̂ -inangbepartement  beg  SO?i- 
nifterium§,  bem  ba§  gefamte  ̂ ^orftraefen  unterftellt 
ift,  fed^§  jjorftinfpeftionen,  bie  lüieber  in  9tet)iere  ab^ 
geteilt  finb.  ©ine^^orftleljranftalt  befteljt  gu©ifenac^. 
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2ßa§  bie  inbuftrtelle  ̂ fjätigfeit  Betrifft,  fo  ift 

ber  Ser(^--  unb  §ütten6etrie6  gegen  frü£)er  gurücJge^ 
gangen,  ©nüäl^nung  oerbienen  bie  in  Bürgel  für  ben 

©jport  fabrizierten  Xopfraaren;  Setriebe  für  ̂or3e(= 
tanfobrif ation  unb  ;33erebelung  gab  e§  1882:  39. 

©laSl^ütten  finb  in  S'tiiienau  imb  "bem  benacl^barten ©tü^erbac^.  2ßa§  bie  9}ietaII  oerarbeitenben  ©eraerbe 
anbetrifft,  fo  rourben  gejä^It  im  gangen  Sanb:  24 

©olbarbeiterraerfftätten,  22  ̂ upferfd^mieben,  62  33e-- 
triebe  für  ©rjeugung  unb  ̂ Verarbeitung  von  TlztalU 
legierungen  aller  2lrt,  4  ©ifengie^ereien,  83  35etriebe 
für  ̂ abrifation  von  aJiafc^inen  unb  2lpparaten,  77 
für  gnftrumente  unb  2lpparate  (barunter  bie  renomi 
ntierte  3^iBf<^ß  Sßerfftätte  für  SOZifroffope  in  ̂ ena 
unb  anfe^nli(|e  ̂ abrifen  von  ©laSinftrumenten  im 
2lmt  ̂ (menau),  39  a3etriebe  für  SJiufüinftrumente, 
11  für  c^emifc^e  ©rjeugniffe  unb  10  für  ̂ arje  unb 

g^irniffe.  fSon  l^eroorragenber  SSebeutung  im  rcirt^ 

fd^aftlid^en  Seben  beg  ©roperjogtumg  finb  bie  man-- 
nigfad^en  S^^W  ""^  2J(rten  einer  ausgebreiteten 
2;e£tilinbuftrie.  Sßa§  gunäd^ft  bie  SSolIfpinnerei 

unb^SBeberei  anlangt,  fo  jä^lte  man  in  berfetben 
760  33etriebe,  raorunter  695  Hauptbetriebe  raaren, 
inbenen2398  ^erfonen  befd^äftigt  rourben ;  juSO^proj. 
fällt  biefe  S^ud^inbuftrie  allein  auf  3Reuftabt  a.  D. 
unb  ben  baju  get)örigen  SlmtSbejirf ,  fonft  befinbet 
fid^  ein  bebeutenbe§  (gtabliffement  ber  2lrt  in  2öe; 
nigenjena  bei^ena.  ©inegro^e^ammgarnfpinnerei, 
bie  größte  be§  ©roB^erjogtumS  üb^v^)aupt,  ift  bie 
ber  §irma  ©id^el  u.  dramer  in  @ifenad^.  Ser i^amm^ 
garnioebereibetrieb  ift  befonberS  im  B^leuftäbter  5l:rei§ 

ijeimifc^.  ©emifc^te  äöeberei  finbet  fic^  in  33Ianfen-- 
l^ain  unb  3ßeiba.  SSon  europäifc^em  3^uf  ift  bie 
©trumpfioirf erei  3lpoIba§  (f.  b.).  3m  gangen 
ääbtte  man  im  ©roperjogtum  1607  S3etriebe  für 
©trumpfraarenfabrifation,  oon  benen  1523  ̂ aupt^ 
betriebe  mit  4490  barin  befd^äftigten^erfonenroaren. 
2lu^erl^alb  2lpoIba  fommt  ©trumpfroarenfabrif ation 
fongentrierter  nod^  in  ©tabt=9iemba  uor;  oon  l^ier 
ging  aud^  bie  fogen.  SBalbmoHfabrifation  au§,  bie 
je^t  bort  fd^roungl^aft  h^txkh^n  roirb.  ferner  gäl^Ite 
man  41  betriebe  für  ̂ ofamenten,  133  für  (Seiler^ 

roaren,  10  Rapier  =  unb  ̂ appefabrifen  2c.  (größtes 
©tabUffement  gu  Dberroeimar)  foraie  27  33etriebe  für 
©teinpappe  unb  ̂ apiermad^efabrifation,  gal^Irei^e 
©erbereien  (befonberS  im  9leuftäbter  Äreig)  unb  be; 

beutenbe  pfeifen  =  unb  9)ieerfd^aumn)arenfabrifation 
in  Mnf)ia.  ̂ m  @ifenad;er  toig  finbet  fic^  ba§  ©e= 
rcerbe  ber  Äorffd^neiber,  rceld^eS  in  151  betrieben, 
gang  befonber§  aber  al§§auginbuftrie betrieben  mirb 
(Öauptorte  finb  ©eifa  unb  S)ermbad^).  3»  ©mpferts; 
l^aufen  bei  ̂i)ermbad[;  ift  eine  ©d^ni^ftfjuTe  für  pfeifen 

xmbanbre  feine §oIgfd^ni|ereien.  g^ernergab  e§29tü= 
bengutferfabrifen,  257  Brauereien  (bie  bebeutenbften 
in  SBeimar,  ®^ring§borf,  ©ifenac^,  33er!a  a.  äö.,  ̂ 1= 
menau,  3lpoIba,  2lHftebt,  äßicterftebt  bei  2lpoIba, 
^ena;  aud^  bie  fogen.  SBeifibierbörfer,  bie  bebeutenbe 
Quantitäten  oerfenben,  oerbienen  erwähnt  gu  wer- 

ben), §anbfd^u§fabrifen  in  SBeimar  unb  ̂ tmenau 

unb  ̂ ud^fd^u^fabrüen  in  äßeiba.  Sud^brud'ereien 
unb  ©teinbrucfereien  gä^lte  man  45  (bie  bebeutenbe 
ften  in  Sßeimar  unb  ̂ ena).  ©in  geograpfiifd^eg  Sn= 
ftitut  beftef)t  in  SBeimar. 

3)er  §anbeI§oerfel^r  be§  ©ropergogtum§  ift 
ein  fel^r  Ieb()after.  ̂ aSfetbe  geE)ört  gum  2;pringer 

SoU--  unb  öanbetSoerein,  mit  3lu§na^me  ber  ©n- 
flaoeOft^eim,  bie  unter  bagrifd^er,  unb  ber  ©nffaoen 
aiUftebt  unb  DtbiSIeben,  bie  unter  preufeifd^er  S^iU 
oerraaltung  fielen.  ̂ Infe^nlid^ere  ̂ anbelSpIä^e  finb 
Sßeimar  unb  ©ifenac^.    S)ie  ̂ auptaugfu^rartifel 

bilben  ©etreibe,  Dbft,  §otg,  Sßac^olberbeeren,  ̂ ott^ 
afd^e,  Sßilbbret,  SOßoIte,  %olU,  aSaummoM^  unb  2^u 
nenroaren,  ©trumpf roaren,  Barchent,  Siu^laer  ̂ urg= 

roaren,  (Sifenad^er  unb  ̂ Imenauer  ̂ abrifate,  2ßurft=: 

roaren,  ̂ orgellan,  ©la§  unb  3:;öpferroaren  2C.  16  ̂ i- 
fenbafmlinien  bur^gie^en  ba§  ©ro^^ergogtum  in 
einer  ©efamtlänge  oon  376  km.  darunter  finb  bie 

früEiere  2;f)üringifd^e  35a^n,  je^t  ̂ reu^ifd^e  ©taatS* 
ba^n  (auf  74  km)  imSßeimarer  unb(Sifenad^ertoi§, 
bie  Söerrabal^n  (auf  18  km)  im  ©ifenad^er  ̂ reiS, 

bie  ̂ aoXbaljn,  bie  ©aal=Unftrutba^n,  bie  Sinien 

®rfurt:©anger^aufen  unb  3ßeimar:©era  im  SBei; 
marer  ̂ rei§,  bie  Sinien  ©era;©id^id^t,  2ßeiba=9J?ebI= 
treuer,  SßoIfggefärt§  =  äßeifc^ii^,  aBeibarSßerbau  im 
3fieuftäbter  £rei§;  bie  ©nflaoe  Ilmenau  roirb  be^ 
rü^rt  burc^  bie  ©ifenbaEjnen  oon  2Irnftabt  nad^ 
menau  unb  oon  Ilmenau  nad^  ©roBbreitenbad^. 

ferner  beftel^en  ©efunbärbafinen  oon  SJeimar  nad^ 

^ianfenJjain  unb  ©ömmerba  (mit  befd^toffener  f^^ort; 
fe^ung  nad;  ̂ ranid^felb),  ferner  oon  äßeimar  nad^ 

^orftenberg  unb  ©roferubeftebt  foroie  bie  ̂ elbabalin 
im  ©ifenad^er  Dberlanb  oon  ©atgungen  nad^  SSad^a, 

©ermbad^  unb  ̂ altennorb^eim.  ^m  33au  ift  bie 
Saf)n  oon  XriptiS  nad)  Slanfenftein  im  9teuftäbter 
tei§.  2)ie  Sänge  ber  ©^auffeen  betrug  ©nbe  1886: 
1913  km.  ̂ n  ber  ©tabt  SBeimar  befteJjen  eine  Sauf 

unb  bie  fd)on  oben  erroä^nte  SanbeShebitfaffe.  ©nbe 

1886  gäplte  man  ferner  im  ©rofel^ergogtum  18  ©par- 
f äffen,  in  benen  27,985,372  Wlt.  hinterlegt  roaren; 
aujierbem  gibt  e§  an  melireren  Drten  auf  ©elbftf)ilfe 

gegrünbete  3Sorfd)u^i  unb  S^rebitoereine,  ftaatlid^e 
Seif);  unb  ̂ fanb[)äufer  gu  ©ifenad^  unb  SBeimar. 

tSBeiirtffung  unb  Sßcrnjrtltung.J  S)a§  ©ro^^ergogtum 

Ijat  eine  tuuftitutioneri=monard)ifd^e  SSerfaffung, 
roeld^e  oom  5.  Wai  1816  baliert  (alfo  bie  erfte  in 
gang  ̂ eutfd^lanb)  unb  huvd)  ba§  ©runbgefe^  oom 
15.  93Mrg  1850  reoibiert  roorben  ift.  S)anad^  befi^t 

ber  ©ro^f;ergog  (gegenroärtig  a  r  1 3U  e  r  a  n  b  e  r,  geb. 
24.  Suni  1818,  regiert  feit  8.  ̂ uli  1853)  aire^tec^te 
ber  ©taatSgeroatt,  foroeit  biefelben  nid^t  burd^  bie 

beutfc^e  3^eid^güerfaffung  oon  1871  auf  ba§  9ieid^ 

übergegangen  finb,  ift  jebod^  bei  2li«6übung  ber  San* 
beSgefe^gebung  unb  33efteueruug  an  bie  entfd^ei= 
benbe  9J^itroirfung  beg  Saiibtagg  gebunben.  ̂ t)er 

©ro^fiergog  roirb  mit  guuüc^gelegtem  18.  SebenSjal^r; 
gvo^jätirig.  S)a§  groBf)ergogIid^e  öau§  begiel^t  eine 
gioillifte  oon  930,000  m.  2)er  2:bron  ift  nac^  bem 
^{ed^te  ber  ©rftgeburt  unb  ber  Sinealerbfolge  im 

9)ianne§ftamm  be§  gro^f)ergogUd)en  fäd^fifcben  ̂ au-- 
fe§  erbiid^,  be§  ätteften  ̂ n^^iö^  ©rneftinifd^en 

Sinie  be§  ©efamtl^aufeS  ©adfifen.  ̂ wifd^en  ben  ©lie- 
bern biefer  ̂ ^^amilie  befielt  ein  enger  §au§oerbanb, 

roonad^  ber  ältefte  S^ürft  al§  ©enior  fungiert  unb 
beim  21u§fterben  be§  einen  ober  be§  anbern  ̂ roeigs 

bie  übrigen  in  ber  3ftegierung  folgen.  Slud^  fte§t  bie 
©rneftinifd^e  Sinie  mit  ber  211bertinifd^en  ober  bem 

foniglid^  fäd^fifd^en  §au§  in  ©rboerbrüberung.  ^£)er 
©ro^^ergog  befennt  fid^  gur  eoangelifd^slut^erifd^en 
^ird;e.  S)er  Sanbtag  be§  ©ropergogtum§  beftel)t 
au§  31  3lbgeorbneten,  oon  benen  einer  au§  ber  2Ba^t 
ber  begüterten  efjemaligen  9teid§§ritterfd^aft,  4  au§ 
ber  Sßal^l  ber  33eft^er  eine§  inlänbif djen  ©runbeigens 
tum§  oon  roenigften§  3000  2Kf.  jäl^rlid^er  3fierite,  5 
au§  ber  SBal^l  berjenigen  ©taat§untertl^anen,  roeld^e 

au§  anbern  D-uellen  al§  bem  ©runbbefi^  ein  jäl)r-- 
lid^e§  ©infommen  oon  roenigften§  300090^!.  begießen, 
unb  21  au§  allgemeinen,  inbireften  SBa^len  lieroor? 

ge^en.  9^ac§  bemSöa^lgefe^  oom  6.21pril  1852  ift Ur^ 
roäl^ler  unb  fann  2ßal^lmann  roerben  jeber,  ber  bie  all- 

gemeinen ©igenfc^aften  eine§  Sßä^lerS  §at,  25  '^a^xt 



156 (EQd)feii=2Beimar=(Si|cnad)  (BeriDaming  :c.;  ßt]d)\djU). 

alt  ift  unb  in  bem  Sesirf,  für  raeld^en  ber  3S?arjIniann 

neiüäfjüirirb, feinen  loefentlid^eu^Bo^nft^l^at.  ̂ äf)U 
bat  3um  9(6georbneten  ift  jeber  fetbftänbtge,  iin6e= 

fc^oltene  Staatsbürger  üon  30  ̂ abren.  2;er  '^Nräfi^ 
bent  be§  Sanbtag§  rairb  frei  geroä^It.  Drbentlic^e 
Sanbtage  werben  von  3  3  ̂ a§ren  Berufen.  9Zad^ 
bem  Drganifattonsgefe^  oom  5.  SJJärj  1850  ift  ba§ 

(Staat§minifterium'bie  oöerfte  3>ern)a[tung§be= ^örbe  für  ba§  ©rofefjersogtum.  S)asfeI6e  begreift 

üier  ̂ Departement^:  ba§  ber  ̂ ^inansen,  ̂ a§>  be§  gro^^ 
^erjogticfien  öaufe§  unb  bes  Äultu§,  ba§  ber  ̂ juftij, 
bag  be§  ̂ u^ern  unb  Innern.  2)em  9J?intfterium  be§ 
Innern  «nterfte^en  al§  Slbminiftratiobe^örben  bie 
^ejirfsbireftionen  SSeimar,  2(potba,  ©ifenad^, 

2iermbac§,  9^euftabt  a.  D.  Unter  bem  9)Hnifterium 
für  ̂ ultu§  befte^t  ein  eoangelifd^er  ̂ ird^enrat  ju 

SCßeimar;  bie  fat^olifd^en  ̂ Nfarreien,  elf  an  ber  3^^^^/ 

bilben  ein  jum  «Sprengel  bes  Sifc§of§  pon  ̂ -utba 
ge^örige§  2)efanat;  für  bie  fieben  ̂ ubengemeinben 
befielet  ba§  Sanbrabbinat  ju  Sengefelb.  CDie  ̂ öd^fte 

©eric^tsbe^örbe  ift  ba§  gemeinfdpaftlicl^e  Cber: 
lanbeögeric^t  gu  Sena.  umfaßt  bie  üier  fa^fen; 

erneftinifc^en  (Staaten,  ba§  ̂ ^ürftentum  S^marj; 
burg;3^uboIftabt  unb  bie  beiben  reu^iic^en  jyürften^ 
tümer  foraie  bie  preufiifd^en  Greife  Sc^malfalben, 
©c^reufingen  unb  ßtegenrütf.  Sanbgeric^te  beftefien 

in  Söeimar,  ßifenac^  unb  ©era,  Ie^tere§  gemein^ 
fc^aftlic^  mit  3fteu^  jüngere  Sinie,  unter  i^nen  19 

Slmtlgeric^te.  2ßa§  bie  ̂ -inanjen  anlangt,  fo  ̂at 
ber  Sanbtag  für  bie  ̂ inanjperiobe  1887;89  bie  jä^rs 

lid^e  ßinna^me  unb  3(u§gabe  mit  6,746,544  Tit.  fefts 
geftettt.  5)ie  5)?atrifularbeiträge  für  1888/89  finb  auf 
1,391,565  mt  üeranf dalagt.  Sie  Staat§fc^ulb 
beg  ©ro^^ergogtumg  betrug  1.  ̂ an.  1885: 6,343,938 
mt  unb  wirb  für  3lnfang  1889  mit  5,856,775  mt 

bered^net.  Sie  ift  geringer  ai§>  bie  Summe  ber  an- 
gelegten 3Iftiofapitaüen,  meiere  ber  Staat  befi^t. 

ijm  ©ro^^ersogtum  liegen  breiöarnifonorte,  in  rceU 

c^en  ba§  5.  t^üringifc^e  Infanterieregiment  (@ro^:= 
fterjog  von  Sad^fen)9Zr.  94  unb  graar  je  ein33ataiIIon 

in  Weimar,  ©ifenac^,  ̂ ena  garnifoniert.  S,  ift  beim 
beutfc^enSunbesrat  mit  einer  Stimme  oertreten  unb 

fenbet  brei  2tbgeorbnete  pum  beutfc^en  Skic^etag. 
2)a§  Sßappen  befte^t  in  einem  quabriertenöaupt; 

unb  einem  äRittelfc^ilb:  jener  entpit  bie  ä^ic^en 
üon  S^üringen,  SOiei^en,  §enneberg,  Stanfen^ain, 
^Reuftabt  unb  2^autenburg;  biefer  geigt  ba§  fäc^fifc^e 
Stammrcappen  (fünf  fc^roarje  33alfen  in  ©olb  mit 
grünem  S^autenfrang).  2;a§  ©anje  ift  mit  bem  gal* 
tenorben  umfangen  unb  mit  ber^önigsfrone  bebest. 
2)ie  Sanbegfarben  finb  Sc^rcarj,  @rün,  @oIb.  Ser 
©ro^^erjog  perleil)t  ben  öausoröen  ber  Söac^famfeit 

ober  rom  3I>eiBen  Ralfen  (f.  ̂afel  >;Drben<s  gig.l4), 
eine  ̂ iöiloerbienftmebaine  (für  SSerbienfte  im  Ärieg 
1870/71  mit  Sc^roertern  cerliefien),  eine  S)ienftau5s 
geic^nung  für  ©enbarmen,  Unteroffijiere  unb  ©es 
meine  unb  eine  SebenSrettungsmebailTe;  ferner  ift 
ein  filberne§  ß^rengeic^en  für  rü^mlid^e  2;§ätigfeit 
lüä^renb  be§  Ärieq§  von  1870/71  perlie^en  roorben. 
2)ie  Siefiben^  ift  SBeimar;  gro^fiergoglidfie  Schloff  er 
finb  gu  Hornburg,  SlITftebt,  igena,  33elDebere,  (itter^s 
bürg,  S5>il^elm§t§al,  ©ifenac^  unb  SSartburg.  S. 

^arte  »Sä(^fifc^e  ̂ ergogtümer«. 

SBeimar  gehörte  feit  bem  frü^ften  3JlitteraIter  ben 
©rafen  von  Criamünbe,  unb  f cf;on  im  10.  ̂ a^r^.  er^ 
fc^eint  eine  Seitenlinie  berfelben  unter  bem  ??amen 
ber  ©rafen  oon  SBeimar,  bie  1067  erlofd^.  Tlit  bem 
feauä  Stettin  gerieten  bie  ©rafen  oon  Driamünbe, 

ieitbem  basfelue  bie  2anbgrafi(f)aft  2;f)üringen  ers 

1 1 

Fjalten  f)atte,  oielfai^  in  3»öiftigfeiten  unb  mußten 
1345  bie  Se^n5[)o^eit  be§  Sanbgrafen  griebrid^  bes 
©rnftl^aften  anerfennen  foroie  ba§öau§  im^alli^reS 
6rlö]^en§  gum  ©rben  i§rer  ̂ efi^ungen  einfe^en. 

2)ie§  trat  1376  ein,  unb  feitbem  gel)örte  SBeimar'ben 
SBettinern  unb  feit  ber  ̂^eilung  pon  1485  ber  (Srne: 
ftinifc^en  Sinie  berfelben.   3tad)  ber  Sßittenberger 
Kapitulation  (1547)  rcarb  e§  öouptftabt  ber  ben 
(Srneftinern  perbliebenen  Sanbe,  bi»  So^ö""  ̂ ^J^iebrid) 
ber  2)tittlere  1564  feinen  Si^  nad^  ©otlja  oerlegte. 
Sei  ber  S^eilung  pon  1572  grcifc^en  beffen  Söhnen 

unb  feinem  33ruber  ̂ ol^ann  3Bil^etm  erhielt  bie= 
fer  SÖeimar  unb  marb  Stifter  ber  altern  roeimari; 
f  c^en  Sinie,  ftarb  aber  fd^on  1573.  Seine  Sö^ne 

;  lyriebric^  31>il^elm  unb^o^ann  regierten  gemein; 
!  fc^aftlid^  bi§  gu  bem  ̂ obe  be§  erftern  1602,  morauf 

!  i^o^ann  mit  beffen  Söhnen  1603  eine  2;eilung  uor- 

I  na^m.  SBei  biefer  erhielt  er  bie  Slmter  SBeimar, 

j  '^ena,  SSurgau,  Kapettenborf,  Siingleben,  ̂ d^ters^au: I  fen,  SBac^fenburg,  9ieinl)arb§brunn,  ©eorgentfiul, 

j  S(Jn)argn)alb ,  Königsberg  unb  C Ibisleben  unb  be- 
i  grünbete  bie  jüngere  roeimarifd^e  Sinie. 

!    2lud^  ̂ otjann  ftarb  fd;on  1605,  unb  Kurfürft  G^ri^ 
ftian  I.,  bann  ̂ o^ann  ©eorg  I.  oon  Sac^fen  über^ 

nahmen  für  bie  ac^t  unmünbigen  Sö^ne  bie  fSov- 
munbfc^aft,  bi§  1615  ber  ältefte,  ̂ o^ann  ©ruft,  bie 

i  ̂tegierung  antrat.   Serfelbe  trat  1619  mit  feinen 
i  33rübern  ̂ riebrid^  unb  2öilf)elm  in  ba§  §eer  beS  Kö- 

1  nig§  fyriebrid^  pon  Sö^men,  fe^rte  aber  na^  beffen 
I  Sturg  in  feine  Sanbe  gurücf  unb  roar  bem.üljt,  bie 

'  Kriegsieiben  möglic^ft  gu  milbern.  3^m  folgte  1626 
,  fein  jüngerer  Sruber,  SBil^elm,  unter  n)elc|em  ba§ 
i^anb  oon  benKaiferli(^en9J?erobe§  unb^illpSfc^roer 

gu  leiben  ̂ atte.  3llö  ©uftao  2lbolf  1630  in  ®eutfc^= 
lanb  lanbete,  waren  2Öill)elm  unb  feine  33rüber 

I  3llbrec^t,  ßrnft  unb  33ernöarb  unter  ben  erften  beut; 

>  fc^en  j^ürften,  bie  fid^  il)m  anf d^loffen.  äöil^elm  über; 
na^m  nac^  ber  Sc^la^t  bei  ̂ reitenfelb  ben  Dber^ 
befe^l  in  2^^üringen,  33ern^arb  fc|ioang  fid^  gum  33e; 

fel)l5^aber  ber  2;ruppen  ber  beutfd^en  '^roteftanten 
;  auf  unb  ̂ atte  Slusfid^t  auf  eine  noc|  größere  Madi)U 
ftellimg,  al§  bie  Sd^lac^t  bei  9?örblingen  (1634)  biefe 

Hoffnungen  gerftörte.  2)ie  raeimarifc^en dürften  tra; 
ün  balier  bem  ̂ rager  ̂ -rieben  (1635)  bei,  gogen 
fid^  aber  bierburd)  biegeinbfc^aft  unb^tünberungSs 

'  güge  ber  Scpireöen  gu.  ̂ Hac^bem  mit  bem  ̂ ob  5os 
lann  Kafimir§  (1638)  Koburg  unb  ®ifenad^  an  bie 
raeimarifc^eSinie  gefallen  rcaren,  bef($loffen  bie  brei 
trüber  1641  gu  teilen.  SSä^renb  Sllbrec^t  ©ifenac^, 

ßrnft  ©ottia  erhielt,  fam  auf  äßil^elm  ber  meimari; 
f  c^e  2:eil  (3ßeimar,  ̂ ena,  33urgau,  Kapellenborf,  Oiing^ 
leben  unb Serfa),  unb  er  rourbefo  Stifter  ber  neuen 

meimartfc^en  i^inie.  9k(J  bem  2:ob  2llbrec^t§  fiel 
biefer  (Sifenac^,  bei  ber  befinitioen  J^eilung  ber  ̂ enne= 

bergifc^en  ßrbfc^aft  bieSlmter^lnienau,  Kaitennorb; 
^  ̂eim,  3Bafungen  unb  bie  ̂ if^&ac^  gu.  ̂lad)  3Bill)elm§ 
Xob  (1662)  teilten  fic^  beffen  Sö§ne  bie  Sanbe  fo, 

,  ba|  Sodann  ©ruft  II.  SSeimar,  Slbolf  3Bil§elm 
;  ßifenac^,  ̂ o^ann  ©eorg  2Jiarffu^l  unb  Sern* 

I  ̂arb  II.  ̂ ena  erhielten. 
Sie  oon  ̂ ol^ann  ßrnft  abftammenbe  Sinie,  meldte 

man  auc^  als  bie  jüngfte  roeimarifd^e  begeidjnet, 
erioarb  1672  nac^  bem  (Srlöfc^en  ber  altenburgifc^en 

Pjnie  einige  2lmter  (Hornburg,  Slllftebt,  SioBla  unb 

33ürger).  Unter  2ßil^elm  (srnft  (1683—1728)  fiel 
'  if)r  ba§  öergogtum  ̂ zna  gu,  nac^bem  beffen  Sinie 

1 1690  erloi'c^en  loar.  9JUt  Söil^elm  ©ruft  regierte  ge; 
meinfc^aftlic^  fein  Sruber  .^o^ann  Grnft  III.  unb 
nad^  beffen  Xob  (1707)  feinSol)nernft2luguft.  Soc^ 
mürbe  1719  bie  Primogenitur  eingefül)rt,  unb  (Srnft 
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STuguft  I.  folßte  1728  al§  alTeinigcr  ̂ er^^og;  bevfelbc 
enuacö  nac^  bem  ©rlöjc^en  ber  eifenad^ifc^en  Sinie 
1741  bercn  ©ebiet,  iDoburc^  ba§  ganje  1662  ge= 
teilte  ©ebtet  tutebevertangte  unb  ftc^  fein  33cfi^  um 
bas  doppelte  üergrij^erte.  3la(i)  ber  furgen  Slegierung 

be§  §er3og§  ©ruft  2lug.uft  II.  tonftantin(1748— 
1758)  folgte  5^arl  Sluguft  (1758—1828),  erft  unter 
ber  33ürmunbfcf)aft  f einer  ajlutter  2lmQliet)on33raun- 
fc^raeig,  feit  1775  alg  felbftänbiger  9?egent,  unb  er^oO 
burc^  bie  Pflege  ber  S^ünfte  unb  Sßiffenfc^aften  unb 
burc^  bie$8erufung  ber  größten  ̂ 5)ic[)ter2)eutfc^fanb§ 
unb  bebeutenber  ©ele^rten  m6)  äBeimnr  unb  ̂ ena 

fein  Sanb  für  einige  Q^it  gunt  geiftigen  3}litte(punft 

^eutfct)Ianb§.  2ln  ber  beutfd^'en  unb  europäifc^en ^olitif  naljm  ̂ arl  2luguft  ebenfalls  ̂ eroorragenben 
2lnteil  unb  ftanb  1806  al§  ©eneral  im  preu|ifd)en 

§eer.  S)er  unglücüic^e  ̂ rieg  traf  gumal  ©.  fel)r 
\)att,  unb  nur  mit  3)iiU)e  rourbe  befonberg  burc|  ba§ 

(Eintreten  ber^ergogin  für  i^ren@emay  bag^erjog» 
tum  üor  bem  ̂ orn  be§  franjöfifc^en  ̂ aifer§  gerettet. 

2luf  bem  3ßiener  ̂ ongre^  marb  ©.  gum  ©roper^og^ 
tum  erf)oben  unb  fein  ©ebiet  um  1700  qkm  (Sßeiba 
unb5Reuftobt)t3ergrö^ert;  \)kv^n  famburi^  3lbtretung 
von  ben  fäc^fifd^en  ̂ erjögen  nod)  DIbi§(eben. 

21B  erfter  beutfc^ierg-ürft  »erlief  ̂ ^arlSluguft  1816 
bem  Sanb  eine  freifinnige  33erfaffung,  rcelc^e  er  nac§ 

ben^artSbaberSefc^lüffen  mit3Jlü^e  gegen  bieS^eafi 

tionSbeftrebungen  9[^etternid^§  »erteibigte;  ben  Sun-- 
öeSbefc^lüffen  über  bie  Unioerfitäten,  bie  Knebelung 

ber  ̂ ^reffe  u.  a.  mu^te  ftd^  (S.  unterraerfen.  Dbraol^l 

bie  3flegierung  ̂ art  ?^riebric§§  (1828—53)  mo^^ 
raollenb  unb  fürforglic^  mar,  fam  e§  1848  aud^  in 
3Beimar  äu  tobenben  ̂ unbgebungen  be§  SSoIBmil; 
Ien§,  unb  ber  ©ro^^erjog  mißigte  in  bie  Berufung 

be§  ̂ ü^rer§  ber  Dppofttion  im  Sanbtag,  t).  3öt)benj 
brugf,  in§  SJlinifterium  foroie  in  bie  33erfc|meläung 
be§  ̂ ammeroermögenS  mit  bem  lanbfd^aftUd^en;  er 

erijielt  nur  eine  ̂ ioillifte  ̂ on  280,000  Xf)iv.,  meiere 

'  er  fpäter  f reiroiltig  auf  250,000 S;!)lr.  Ijerabfe^te.  ©in 
'neues  35>aE)lgefe^  mürbe  erlaffen,  unb  ber  nac^  bie: 
fem  geiöäE)Ite£anbtag  befcl^lo^  1849—50  eineS^eform 
beS©eric^t§n)efen§unbber©taatSt)ermaItung.  ^i^ar 

fonnte  fid^  aud^  (S.nid;t  ganj  ber  reaktionären  ©trö; 

mung  ber  bamaligen  ̂ e'it  entgie^en.  Xa§>  Sßa^tge; fe^  »on  1848  mürbe  raieber  abgeänbert  unb  ba§  ©es 

fe^  über  bie  ̂ Domänenfrage  infolge  eines  ̂ rotefteS 
ber2lgnaten  1854  ba^in  mobifijiert,  ba^  baS  ©igentum 
beS  öauS;  unb  (Staatsguts  mieber  gefc^ieben  merbe, 
bie  SSermaltung  aber  bem  ©taat  allein  üerbleibenfoKe. 

^a^  bem  ̂ ob^arlgriebric^S  (a^uli  1853)  folgte 
i|m  fein  ©o^n  ̂ arl  Slleganber.  2)erfelbe  behielt 
ben  aWinifter  t).  Sßa^borf,  ber  fdjon  oor  1848  in  bie 
Stegierung  eingetreten  mar,  als  leitenben  3Jlinifter 
bei,  mäl)renb  äöqbenbrugf  1854  auSfc^ieb.  ̂ m 
nern  mürbe  unabläffig  unb  mit  Umfielt  an  ber  §e= 
bung  beS  geiftigen  unb  materiellen  3Bol)lS  beS  :^an= 
beS  gearbeitet.  ®er  rul^moollen  Srabition  feines 
§aufeS  getreu,  pflegte  ber  ©ro^^erjog  5lünfte  unb 
äßiffenfc|aften,  l)ob  baS  ̂ ^eater  auf  eine  ̂ o^e  ©tufe, 
errichtete  in  SBeimar  eine  ̂ unftfc^ule  unb  för^ 
berte  baS  ©ebeiljen  ber  Unioerfität  ̂ ena.  ber 
beutfd)en  ̂ rage  ̂ atte  fic^  e.  1849  entfd)ieben  ber 
preu^ifc^en  UnionSpolitif  angefdiloffen.  3n  ber 
fc^leSraig^^olfteinifc^en  «^rage  trat  ©.  unter  ̂ uftim^ 
mung  beS  SanbtagS  für  bie  3fied^te  beS  aiuguften^ 
burgerS  mit  befonberm  ©ifer  ein  unb  fc^idte  1866 

aud[)  fein  Kontingent  nad^  Tlam^,  mä^renb  eS  14.  ̂ uni 
am  ̂ unbeStag  gegen  ben  i3fterreic^ifd^en  3lntrag 
ftimmtc  unb  nad)  ber  «Sc^lac^t  »on  Äöniggrä^  bem 
preuBifc^en  ̂ unbeSreformprojeft  beitrat  (5.  ̂uli). 

aus  bemScutfc^en33unbabcr9.SuUauSfchieb.  3laä): 
bem  eS  18.  2lug.  1866  bem  ̂ ^orbbeutfc^en  33unb  fi^ 
angefdiloffen,  mürbe  fein  Kontingent  gemäf  ber  Tlu 
litärfonüention  mit  ̂ reu^en  com  22.  fyebr.  1867  in 

baS  preu^ifd;e  Infanterieregiment  S'ir.  94  umgeman* 
belt.  ̂ £)ie  innere  ©ntroidelung  mürbe  burd^  ein  neueS 

Sßa^tgefe^  (1874)  unb  bie  felbftänbige  Drganifation 
ber  Kirche  gefiirbert.  SSgl.  ©cbü^,  S)aS  ©taatS« 
leben  beS  ©roB^ersogtumS  ©.  (2Beim.  1861);  ajJar^ 
tin,  ̂ l)te  SSerfaffung  beS  ©ro^fierjogtumS  ©.  (baf. 
1866);  Kronf  elb,  SanbeSfunbebeSöroperjogtumS 

©.  (baf.  1878);  »33au=  unb  Kunftbenfmäler  S'^ürin^ genS« :  ©roB^erjogtum  ©.  (^ena  1888  ff.);  »Staats* 
i)anbbuch  für  baS  ©roBEierjogtum  ©.«  (amtlich). 

(soi!^fcnsSöci§cnfcl8,  f.  ©ac^fen,  Königreich,  ©c* 

fd^iclite,  ©.  135. 
<BüA]Un''M^,  f.  (Sad^fen,  ©efdöic^te,  6.  136. 
«Sac^feu&erg,  1)  ©tabt  im  ̂ ürftentum  äßalbed, 

Kreis  beS  ©ifenbergS,  ̂ at  (i885)  807  eoang.  ©inmo^s 

ner.  —  2)  ©orf  mit  ̂ rrenanftalt,  f.  ©c^m  er  in. 
(©a^fcttBurg,  1)  2)orf  im  preuB-S^egierungSbejirl 

3)Jerfeburg,  KreiS  ©dartSberga,  am  ©influfe  berSöips 

per  in  bie  Unftrut,  bie  bort  burc^  eine  Süde  smif(^en 
ber  §ainleite  unb  ber  ©ermüde  (©ad^fenlüde) 

ftrömt,  unb  an  ber  Sinie  ©rfurt^Sanger^aufen  ber 

^reu^ifc^en  ©taatSbalin  (©tation  §elbrungen),  ̂ at 
eine  eoang.  Kirdje,  2  ©d)loBruinen,  ©ifengie^erei 

unb  ©tfenbre^erei  unb  (i885)  556  ©inro.  —  2)  ©c^lo^, 

f.  ̂ranfenberg  2). 
«Sodjfeubufec  (Emenda  saxonica),  bie  ©ntfd^äbi^ 

gung,  bie  nad;  altem  fächfifdjen  S^ed^te  berjenige  ju 
forbern  bered^tigt  mar,  meld^er  ungered^terroeife  ge^ 

fangen  gehalten  morben  mar,  unb  bie  nad;  bem  §ers 
fommen  40  ©rofc^en  KonoentionSgelb  für  jebenS^ag 

unb  jebe  ̂ ^ad^t  betrug. 

<Sad)fen^romf  (©äd^fifd^e  Sißeltd^ronif),  bic 
erfte  profaifd^e  ©l)ronif  in  beutfd^er  ©prad^e,  meiere 
bie2ißeltgefchid)te  bis  1248  im2lnfd;luBanbie3fieihens 
folge  ber  Kaifer  erääljlt  unb  2lnfang  beS  13.^a\)tf). 

in  3fJieberfachfen  abgefaßt  ift.  ®ie  2lutorfchaft  ©ifeS 
t).  ̂ epgoro  ift  unroa|rfd^einlid).  S)ie  ©h^onif  rourbe 

im  9Jiittelalter  t)ielfa(^  fortgefe^t,  in  SluS^ügen  bes 
arbeitet,  auch  inSSateinifc^e  überfe^t  unb  üollftänbig 
guerft  1857  üon  SKa^mann  herausgegeben  (Sitteras 
rifd)er  SSerein  in  ©tuttgart,  1856),  neuerbingS  »on 

S.  Sßeilanb  (in  »Monumenta  Germaiiiae  historica. 

Scriptores « ,  neue  (Jolge  1877).  ©.©i!eDon3?epgom. 
Sodifenfrifl  (fäd^fifche  f^rift),  nach  früherm 

fächfifchen  blecht  ein  ̂ ettraum  »on  6  Sßochen  unb 

3  'iCagen,  erraad^fen  auS  ber  üblid^en  S^erbreifad^ung 
ber  gemöhnlidhen  ©eridEitSfrift  oon  14  plagen.  S)urch 
^injufügung  biefer  ©.  ̂ ur  ̂ ahreSfrift  entftanb  baS 
fogen.  fächfifche  ober  ©ad^fenjahr  (^af)v  unb  Xag), 
beftehenb  auS  1  ̂ai)v,  6  äißo^en  unb  3  2:agen. 

«Sttt^fcnljagen,  'Bta'ot  im  preufe.  S^egierungSbejir! 
Kaffel,  Kreis  ̂ Hinteln,  an  ber  2lue,  hat  eine  ©chlofe= 
ruine,  ©teinbrüd;e,  ©ifenquelle  unb  (i885)  840  ©inm. 

Sa^fcn^aufen,  1)  SSorftabt  oon  ̂ -ranffurt  a.  Tl. 
(f.  b.).  —  2)  ©tabt  im  ̂ ürftentum  SBalbed,  Kreis 
ber  ©ber,  hat  eine  fdhöne  Kird;e  unb  (is85)  954  ©inm. 

^tt^fenfjcim,  f.  ©ro^fad^fenheim. 
@tt(ifen^dm,  §  e  r  m  a  n  n  ü  o  n,  f.  §  e  r  m  a n  n 

üon  ©ad;f  enhetm. 

SodifeniaIhT/  f-  ©ad^fenfrift. 
©atöfcttlauiJ  (Sanb  ber  ©achfen),  f.  ©ieben« 

bürgen. 
Sai^fcitrcdit,  f.  ©äd;ftfdheS  Sfiecht. 
©ttdifcnftiieflel,  baS  ältefte  ber  beutfdjen  S^ed^tS^ 

bücher,  in  melc^em  baS  Stecht  beS  aJJittelalterS  feine 
üollenbetfte  ̂ arftellung  fanb.  3^ach  Sluflöfung  beS 
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fränüfd^en  9?e{cl^§  ̂ otte  ba§  9flec|t,  aBgefel^cn  üon 

cinjelnen  ©tabt?  unb  ̂ ofrecjten  unb  con  ben  Se^n* 
redeten,  fid^  faft  nur  burc|  bie  Übung,  roie  fte  in  Ur* 
funben  unb  ben  Urteilen  ber  ̂ olfggeric^te  ßegeugt 
wirb,  in  Kenntnis  eri^alten  unb  lebiglid^  auf  biefem 

SBeg  eine  ̂ ortbilbung  erfahren,  '^u  fe^r  fpärIt(jE)e 
gefe^geberifc^e  Xptigfeit  ber  ̂ ieid^Sregierung  begog 
fic^  faft  au^fc^IieBIi^  auf  öffentliche  SSerpttniffe, 
unb  bie  S^erritorialgeraalt  war  nod^  nid^t  ̂ intänglid^ 

erftarft,  um  folc^er  ä^^ätigleit  fic^  gu^uraenben.  ̂ J)em 
l^ierburc^  gegebenen  Sebürfni§  einer  jufammenfafs 
fenben  Slufgeid^nung  be§  geltenben  9tec|t§  tarn  juerft 
ber  <B.  entgegen,  ©r  Bejraedft  eine  S)arftettung  be^ 

geltenben  jä^fifc^en  dizd)t§>  (Sanb=  unb  Se^nrec^t) 
unb  nennt  fi^  felbft  »©piegel  ber  ©ad^fen«.  ®a§ 

Sanbred^t  ift  urfprünglidt)  lateinifd^,  bann  in  nieber* 
fäc^fifd^er  SJlunbart  von  bem  fäc^fifd^en  9ittter  ©ife 

V.  kipQow  (f,  b.)  um  1230,  ba§  Sei^nred^t  von  bem; 
felBen  at§  Überarbeitung  feine§  fogen.  »Vetus  auctor 
de  beneficiis«  gefd^rieben.  Dbn)oE)l  lebiglid^  ̂ rit)at= 
arbeit,  erlangte  ber  ©.  großes  Slnfel^en  unb  au§- 
gebe^nte  ©eltung.  ©ein  ©ebraud^  fiat  fid^  au(S)  über 
bie  ©rcngen  von  ̂ Deutfd^fanb  pnau§,  auf  ber  einen 
©eite  bis  in  bie  3^iebertanbe,  auf  ber  anbern  bi§ 

nach  ̂ olen  unb  Siülanb,  erftrec^t,  unb  felbft  bie  1374 
gegen  ben  ©.  vom  ̂ apft  ©regor  XI.  er[affene  SSutte 
fd^abete  feinem  Slnfe^en  nid^t.  @r  raurbe  me^rmaB 
in  ba§  Sateinifd^e,  in§  ̂ olnifd^e  unb  ̂ oKänbifd^e 

überfe|t.  S)er  allgemeine  (Gebrauch  biefe§  9iecht§: 
bud^e§  hotte  eine  S^ei^e  von  2lrbeiten  gu  gleid^em 

3n)edf  5ur  '^olQe,  roeldfie  fid^  näher  ober  entfernter 
an  baSfelbe  anfd^Iie^en.  ®ahin  gehören:  ber  ©eut^ 
f d^enfpiegel,  raelcher  um  bie  3)Jitte  be§  13.  ̂ af)xf). 
in  ©übbeutfd^ranb  entftanb;  ferner  ber  auf  bem 

2)eutfdjenfpiegelberuhenbe©d^n)abenfpiegel(f.b.), 
ba§fleine^aiferred^t,au§beml4.^ahrh.,bie3^id^ts 
fteige  Sanbs.unb  Sehnred^t§,  in  raeld^en  über  bie 
SInroenbung  ber  (Srunbfä|e  be§  ©achfenfpiegelS  üor 
©erid^t  unb  ba§  gerichtlid^e  SSerfahren  Unterrid^t 
erteilt  wirb;  ba§  ©äd^fif  d^e  SBeidhbilb,  au§  bem 
14.  Sahrhv  eine  SSerbinbung  be§  Sanbred^tS  mit  bem 
magbeburgifd^en  ©tabtred^t;  ber  SSermehrte  ©., 
worin  ber  ©.  mit  2Jiagbeburger  unb  ©oSlarer  ̂ l^d)X 

verarbeitet  ift;  bie  3^emifforien,  b.  h-  3flegifter  über 
ein  ober  mehrere  3^edpt§büd§er;  ba§  9techt§bud^ 
be§  3fiuprecht  »on  ̂ reifing.  ̂ n  unmittelbarem  2ln: 
fchlu^  an  ben  ©.  t)erfaBte  ber  märüfche  3ftitter  ̂ o; 
f)ann  v.  S3ud^  nad^  1325  eine  ©loffe,  worin  er  ba§ 

beutfd|e  Siedet  mit  bem  römifd^en  ̂ u  Bereinigen  fud^te, 
unb  bie  oon  oerfd^iebenen  ©eiten  überarbeitet  warb. 

^Der  praftifd^e  ©ebraud^  be§©ad^fenfpiegel§,  obgleid^ 
er  bie  ©runblage  be§  fäd^fifchen  kt^t§>  ift,  hat  heut* 
jutage  geringe  33ebeutung.  ©r  hat  nodh  ©eltung  in 
ben  groperjoglidh  unb  hergoglid^fäd^fifdhen  Säubern, 
im  2lnhaltifchen,  in  ©chmarjburg ,  9ieu^,  ©chlefien, 
§olftein,  Sauenburg,  in  ber  Btaht  Lüneburg  unb  in 
Sßolfenbüttel.  S5on  neuern  2lu§gaben  be§  ©achfem 
fpiegelS  finb  heroorguheben  bie  von  §ome^er  (Serl. 

1827;  2.  2luäg.,  mit  bem  Sehnrecht,  1835—44, 
3  Sbe.;  3. 2lu§g.  be§  1.  SteiB  1861),  2Bei§fe  (6.2lufl., 
Seips- 1882),  ©ad^Be,  mit  hochbeutfd^er  Überfe^ung 
(^eibelb.  1848),  ©öfchen  (§alle  1853),  Sübben  (Dl^ 
benb.  1879),  in  ber  nieberlänbifd^en  S^e^enfion  oon 
be  ©cer  (§aag  1888).  S3gl.  §omer)er,  ©tellung 
be§  ©achfenfpiegeB  gum  ©chmabenfpiegel  (Serl. 
1853);  ̂ id£er,  Über  bie  @ntftehung§äeit  be§  ©ach= 

fenfpiegel§  (Snn§6r.  1859);  2ß  int  er  in  ben  »^^or-- 
jchungen  jur  beutfchen  ©efchichte«  (S8b.  14  unb  18, 

©Otting.  1874—78).  5)ie  Unterfud^ungen  über  bie 
©loffe  be§  ©ad^fenfpiegelg  finb  jum  2lbfchlu^  ge^ 

brad^t  burd^  ©teffenhagen,  ^ie  ©ntroirfelung  ber 

Sanbred^tSgloffe  be§  ©achfenfpiegelg  (3ßien  1881— 1887,  9  §efte). 

®tt(^fetthJoIii,  f.  fyriebrid|§ruh. 

@tt(^fifj^ölou,  f.  V.  V3.  ©chmalte  ober  mit  ̂ nbig* 
fdhmefelfäure  auf  ©emeben  erzeugtes  33lau. 

Sa(^fif(^e  Srifl,  f.  ©achfenfrift. 

©äi^fif^c  Ätttfer,  bie  beutfd^en  5lönige  unb  römi: 
fd^en  ̂ aifer  au§  bem  fächftfchen  ̂ erjogSh^w^  (919— 
1024):  Heinrich  I.  (919—936),  Otto  L  (936-973), 
Dtto  II.  (973—983),  Dtto  III.  (983—1002)  unb 

§einrid^  II.  (1002-1024);  f.  bie  befonbern  3lrtifel 
über  biefelben  unb  S)eutfche§  3fleich,  ©efcbichte, 

©.  849—51. 
@äd)fif(|cr  ̂ rinjcnrouB,  bie  Entführung  ber  fäch^ 

fifd^en  ̂ ringen  ©ruft  unb  ällbrecht,  ber  beiben  ©ohne 

be§  ̂ urfürften  ̂ -riebrid^  be§  ©anftmütigen,  burch 
^unj  oon  Häufungen  au§  bem  ©chlo^  ju  Sllten; 

bürg  in  ber  -iRad^t  oom  7.  auf  8.  ̂ uli  1455.  ̂ aufuns 
gen,  ber  bem  ̂ urfürften  ̂ riebrich  bem  ©anftmüti^ 
gen  im  SSruberfrieg  (1446 — 51)  2)ienfte  geleiftet, 
hatte  oon  bemfelben  ̂ i^thumfd^e  ©üter  in  ä)Zeif;en 
erhalten,  bie  er  nad^  bem  Ärieg  herauszugeben  fid^ 
weigerte,  weShölb  ber  Äurfürft  ihm  biefelben  mit 

©ewalt  wegnahm.  S)a  ̂ unj  feine  wirf'lidhen  ober 
oermeintlid^en  Stnfprüd^e  auf  bem  SCßeg^  9ied^ten§ 
nidht  burdhfe^en  !onnte,  oerbanb  er  fid^  mit  gwei  ans 
bern  Drittem,  v.  9}lofen  unb  v.  ©d^önfelb,  jum  9?aub 
ber  beiben  ©öhne  be§  ̂ urfürften.  2)er  SSerabrebung 
gemäf!  trennten  fid^  barauf  bie  SSerfd^wornen,  um 

auf  oerfdhiebenen  Söegen  auf  ̂ un§'  ©chlo^^  ©ifenberg 
in  Böhmen  gu  gelangen,  ̂ aum  noch  eine  ©tunbe 
oon  ber  böhmifd^en  ©renge  entfernt ,  mad^te  ̂ unj, 

weld^er  ben  Jüngern  ̂ rinjen,  2llbred^t,  bei  fid^  ijaiU, 
in  einem  äßalbthal  Siaft,  unb  ber  ̂ rinj  fanb  ©e; 
legenheit,  fid^  h^er  einem  Möhler,  ©eorg  ©d^mibt,  gu 
entbed^en,  ber  mit  §ilfe  oon  anbern  herbeigerufenen 
3Jlännern  ben  9?itter  gefangen  nahm  unb  in  ba§ 
nahe  ̂ lofter  ©rünhain  lieferte.  ̂ Die  anbern,  weldhe 

ben  ̂ rinjen  ®rnft  entführt  hatten,  gaben  benfelbeit 
auf  bie^unbe  hieroon  gegen  ̂ uftd^erung  ihrer©trafs 
loftgfeit  frei,  kun^  würbe  14.  ̂ uli  1455  §u  ̂reiberg 
enthauptet,  ber  Möhler  ©chmibt  unter  bem  5)lamen 
S;riller  mit  einem  ̂ Jreigut  hzi  S^idau  befd^enft. 
Sßgl.  ©erSborf,  ©inige  2lftenftücfe  jur  ©efchichte 
be§  ̂ ringenraubg  (2lltenb.  1855);  ©d^äfer,  ®er 
3Jiontag  nadh  ̂ iliani  üor  400  fahren  (S)reSb.  1855); 

^och,  ̂ rillerfagen  («Oleining.  1884,  33b.  1). 
<Säi^fif(^c  »Si^nietj,  lieblid^e  ©ebtrgSgegenb  im 

mittlem  ̂ 6eutfdhlanb,  gebilbet  burd^  baS  ©Ibfanb* 

fteingebirge  (f.  b.),  weld^eg  gu  beiben  ©eiten  ber  ®lbe 
ben  füböftlid^en  Xeil  ber  fäd|fifd^en^rei§hauptmann; 
fdhaft  S)re§ben  unb  angrenjenbe  Xeile  oon  33öhmen 
einnimmt,  ©iefelbe  erftreöt  fid^  »on  prna  bis  XqU 

fdhen  in  33öhmen  auf  eine  Sänge  oon  38  km,  hat  eine 
breite  oon  ungefähr  30  km  unb  umfaßt  einen  ̂ 10= 
chenraum  oon  etwa  825  qkm  (15  D9JJ.).  SaS  Elbs 

thal  (oon  ber  ©ächfifch-33öhmifd^en  @ifenbahn  burd^s 
jogen)  ift  ba§  §auptthal  ber  ©äd^fifd^en  ©chweij, 
inbem  alle  anbern  f^lüffe  unb  2;häler,  5.  S.  bie  Äirs 

ni^fch,  ©ebni^(im  untern  2^eil  oon  ber  ©ifenbahnlinie 

©^anbau-93au^en  burchjogen),  ̂ olenj  unb  äßefeni^ 
(mit  ber  ©ifenbahn  ̂ irna=2lrnSborf)  auf  ber  rechten, 
bie  ̂ iela  unb  ©ottleuba  auf  ber  linfen  ©eite,  in  bie 

©Ibe  münben.  5DaS  ©anbfteingebirge,  mit  einer  mitt; 
lern  §öhe  oon  400  m,  ift  au^erorbentlidh  gerfpült  unb 
gerflüftet  unb  trägt  eben  burdh  biefe  Sefd^affenheit 

gu  ben  9f?aturfd^önh eiten  ber  ©egenb  bei,  bie  übri^ 
genS  an  einer  gewiffen  ©införmigfeit  leiben,  ©enf^ 

redete  g^elSwänbe  unb  frei  auS  ihnen  heroortretenbe 
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g'ormen,  in  fieraiffenSlbftänbentcrraffenfijrmig  übers 
einanbcr  gebaut  ober  j^orijontal  abgefd^nitten,  tued^; 
fein  ab  tnit  weiten  X^älern,  wo  Söein,  Dbft  unb 
©artenfrüd^te  gebei^en,  unb  engen,  fd^lud^tenartigen 
©rünben,  bie  nur  f)ier  unb  ba  eine  einfame 

belebt.  §auptpunfte  finb  ju  nennen:  ber  Siebes 
tf)aler  @runb,  üon  ber^öcfeni^  burdjftrömt,  berUtte- 
rcalber  @runb,  bie  SBoftei  (220  m  über  ber  ®lbe),  bie 
Drte  Söe^Ien  unb  3^at^en,  ber  2(mfe(grunb  mit  bem 

2(mfeIIod^,  ber  §o(fftein,  ba§  «Stäbtd^en  ̂ ol^nftein, 
ber  Sranb,  ber  Siefe  ©runb,  (Sd^anbau,  ba§  ̂ ir= 
ni|fd)tfiat,  ber  Silienftein,  ber  ̂ u|ftaK,  ber  ©ro^e 
SÖöinterberg  (556  m  ü.  Tl.),  ba§  ̂ rebifc^t|or,  §errng: 

fretfc^en,  ber  ©c^rammftein,  Sebebere,  ber  garten- 
ftein,  ber  ©ro^e  5fcl;anb  ic,  alU  auf  bem  rechten 

©Ibufer,  meiter  na^  SöJ)men  hinein  befonber§  ̂ ^et^ 
fcf)en;  bann  ber  ©c^neeberg  (723  m  ü.  ber  pcfifte 
^unft  ber  ©egenb),  ber  ̂ irfe^ftein,  ̂ önigftein  mit 
ber  gefte  (287  m  über  ber  ®Ibe,  362  m  ü.  m.),  ber 

^apftftein  unb  ̂ faffenftein,  ber  Särenftein,  ber  33ie= 
lagrunb  k.,  atte  auf  bem  lin!en  @(bufer.  äöeftUc^ 
fc^eibet  bie  ©ottteuba  ba§  ©anbfteingebirge  üom 
@nei§  (©rjgebirge) ,  unb  eine  von  ©totpen  unb 
Öo^nftein  fiiböftiic^  bi§  §inter^erm§borf  laufenbe 
Sinie  bi(bet  bie  ©rense,  auf  ber&n  nörbHd^er  ©eite 
ber  ©ranit  üor^errfd^enb  wirb.  ̂ 5)ie  bi§  gum  (e|ten 

drittel  be§  18.  ̂ a^r^.  unbeachteten  unb  faft  unbe= 

fannten  ̂ artien  ber  ©ä(f)fifc|en  ©c^roeij  gehören 
gegenwärtig  ju  ben  am  meiften  bereiften,  jugleid^ 
mit  aßen,,  Sequemlid^feiten  unb  Slnne^mUd^feiten 
bi§  3um  Übermaß  auSgeftatteten  ©ebirgSgegenben 
3)iittetbeutfchlanb§,  üorne^mlich  infolge  ber  33e; 

mü^ungen  jroeier  Pfarrer,  ©ö^inger  gu  3^ieuftabt 
unb  ̂ licolai  gu  Sol^men,  bie  perft  (1795)  auf  bie 
©d^önl)eiten  berfelben  aufmerffam  mad^ten.  SSon 
le^tern  rü^rt  aud^  bie  gegenwärtige  l^od^tönenbe 
SBejeid^nung  ber  ©egenb  l^er,  bie  früher  paffenber 
ba§  aJlei^ener  Db erlaub  genannt  mürbe.  9Zeuers 

bingä  werben  burc^  bie  SSemü^ungen  be§  ©ebirg§s 
»ercing  aud^  früJier  unwegfame  ©egenben  me^r 

aufgefc^Ioffen.  SSgt.  ©c^iffner,  ̂ Beitreibung  ber 

gefamten  ©äd^fift--33Öhmifchen  ©c^roeij  (3)Jeif;.  1835, 
2  33be.);  neuefter  9ieifefü{)rer  in  »3)Ze^)er§  3^eifebüs 
d^crn«  (Seip5. 1888) ;  in  gcoIogifd^erSSejicbung:  ©ei: 

ni^,  S)a§  ©Ibt^algebirge  (i^affel  1871—75,  2  93be.) ; 
Lettner,  ©ebirg§bau  unbDberfläd^cngeftaftung  ber 
©ächfifd)en©d^wei3  (©tuttg.  1887);  ©autf  c^,  tctefte 

©ef^ic^te  ber  ©äc^fifc^en  ©c^weij  (S)re§b.  1880). 

@äi^ftf(!^e8  9Jc(^t  (©ac^fenred^t),  ba§  nament= 
li^  im  ©ad^fenfpiegel,  fobann  aud^  in  bem  SOkgbe; 
burger  3Beidjbilbre(|t  unb  anbern  in  ben  Säubern 
be§  fäd^fifd§en9^ed^t§  (©ad^fen,  2Beftfa(en,^rie§lanb, 
Reffen,  33ranbenburg,  Bommern,  Saufi^,  ©c^Iefien, 
^öfimen  unb  9Käl|ren)  gangbaren  3^ed§t§büd§ern  ent* 

l^altene  ̂ rioatre^t,  im  ©egenfa^  gu  bem  fränfifd^en 
diz^t.  S8gl.  2ßei§fe,  ̂ bie  Duetten  be§  gemeinen 
fäc^fifc^en  9icc|t§  (Seipj.  1846).  2luch  ̂ ei^t  f.  3^.  ba§ 

ben  föniglid^,  gro^^erjoglid^  unb  l^erjogliclfäd^fifd^en 
Sänbern  gemeinfame  Sted^t,  wol^in  auler  bem  ©ad^^ 
fenfpiegel  namentlid^  aud^  bie  furfäd^fifd^en  ̂ onfti; 
tutionen  üon  1572  unb  bie  alte  ̂ proje^orbnung  oon 
1622 gehörten.  3Sg[. ®mming{)au§, ^anbef ten be§ 
gemeinen  fäc^fifd^en  aiec^tö  (^ena  1851);  ©c^Ietter, 
®ie  Äonftitutionen  ̂ urfürft  Sluguft§  »on  ©ac^fen 
(Seips.  1857).  ®iefe  ̂ ted^tSgemeinfc^aft  ift  jeboc^ 
burc^  bie  neuere  ©efe^gebung,  in§befonberc  burc| 

ba§  föniglid^  fäc^fifd^e  bürgerlid^e  ©efe|bud^  oon 
1863,  na^eju  befeitigt  worben.  ̂ a§>  fpe^ielle  3^ed^t 
ber  eingelnen  fäd^fifc^en  Sänber  fanb  Bearbeiter  in 
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^anholh  für  ba§  ̂ önigreid^  ©actifen  (Seipj.  1820; 

3.  Sluft.  üon  §änfet,  1847—48,  2  Xk.)  unb  ©ieben-- 
l^aar  (»S)a§bürgerlid^e©efe^bud^  für  ba§  ̂ önigreid^ 
©ac^fen«,  5.  2luf{.,  baf.  1884)  u.  a.,  ©ad)fe  (Sßeim. 
1824)  unb  SSöIf  er  (^ena  1855)  für  ba§  ©ro^^erjog; 
tum  Sßeimar,  SSrüdfner  für  ba§  ̂ erjogtum  ©ot§a 

(©otba  1830),  Dümpel  für  ba§  ̂ ergogtum  Tt^u 
ningen  (9)Zeining.  1828),  ̂ effe  für  ba§  ̂ ergogtum 
3lttenburg  (2t(tenb.  1841)  unb  ̂ .  3ß.  @.  ̂ eimbac^ 

(^ena  1848,  Sfiac^träge  1853)  für  alte  gum  frühem 
Dberappeffation^gerid^t  in  ̂ ena  cereinigten  Sänber, 
W03U  au^er  ben  gropergoglid^  unb  l^erjogUd^  fäd^fi= 
fd^en  ©taaten  no^  2inba(t,  beibe  ̂ Reu^  unb  ©d^warjs 
bürg  gefiörten,  beren  3^ed^t  gleid^falfS  auf  fäd^fifd^er 
©runblage  berul^t. 

Säi^fifj^grün,  f.  t).  w.  ̂ obaltgrün;  aud^  mit  ̂ n^ 
bigo  unb  ©elb^otj  auf  ©eweben  ergeugteä  ©rün. 

@ttJ^fif(^siRc0en  (ungar.  ©gd^ss^tegen),  ©tabt 
im  Ungar,  .^omitat  2Jiaro§s^orba  (©iebenbürgen), 
an  ber  3[)laro§,  gegenüber  ber  ̂ ünbung  be§  ©ör^ 
gent),  ©tation  ber  3JJaro§:3Sdfdrl^e(;)er  SSa^nlinie, 

mit  4  ̂ivd)^n,  großem  WcaxtiTpla^,  Jiübfc^em  ©tabt^ 
f)au§>  unb  (issi)  5655  meift  beutfd^en  (Sinwol^nern, 

bie  2:ud^s  unb  §utmad^erei,  ©erberei,  g^apinberei, 
äßeins  unb  2Iderbau  unb  ̂ ols^anbel  betreiben.  ©. 
hat  ein  SSejtrf^gerid^t  unb  ein  eoang.  Steatg^mnas 

fium.  ̂ n  ber  3fJä|e  (11km)  ©örgent)  j©3ent:Smre 
mit  einem  ̂ agbfchlo^  be§  ̂ ronprinjen  5iubolf  unb 
ba§  ©olbab  ̂ fflbenicja  (©örgent)s©ba!na). 

«Sai^üerfid^erimg,  f.  ̂erfic^erung. 
®tt(^ücrjitQnbigc  (©gperten),  ̂ erfonen,  weld^c 

auf  einem  beftimmten  ©ebiet  ber  äßiffenfd^aft  ober 
ber  2^ed^nif  befonber§  bewanbert  unb  ebenbarum 
jur  ̂ Begutachtung  unb  Beantwortung  oon  ?^ragen, 
wetd^e  bie§  ©ebiet  betreffen,  berufen  flnb.  ©inb  bers 
artige  fragen  für  bie  ©ntfc^eibung  einer  3?echt§fache 

üon  2öid^tig!eit,  fo  mad|t  fi(^  für  ben  O^iichter  bie  S^' 
giehung  »on  ©adjoerftänbigen  notwenbig ,  unb  baS 
©ut achten  (©gpertife)  berfelben  bilbet  nicht  nur 
für  bürgerlid^e  3ted^t§ftreitigfeiten,  fonbern  aud^  für 

ba§  ftrafrechtliche  Verfahren  ein  wichtige^  SBeweiSs 
mittel,  j.  S3.  wenn  e§  fid^  bei  Sßerbred^en  gegen  baS 

Seben  um  ̂ -eftfteHung  ber  XobeSurfa^e  burch  är5t= 
lid^e§  ©utüd^ten  u.  bgl.  h^nbelt.  ̂ ür  ben  Beweis 
burdh  ©.  gelten  im  allgemeinen  ebenbiefelben  ©runb; 
fä^e  wie  für  benßeugenbeweiS  (f. 3 enge).  ̂ Die2lu§s 

wähl  ber  ©ad^oerftänbigen  in  bürgerli^en  9?ed^t§s 
ftreitigfeiten  foll  nach  ̂^^^  beutfd^en  ̂ ifi^proje^orbs 
nung  burd^  ba§  ©erid^t  erfolgen;  bo^  fann  le^tere§ 
bie  Parteien  gur  Begeid^nung  geeigneter  ̂ erfonen 

aufforbern,  unb  fall§  fich  tiz'^avtekn  über  beftimmte 
^erfonen  al§  ©.  einigen,  fo  hat  ba§  ©erid^t  biefer 

©inigung  t^olge  ju  geben,  wenn  e§  aud^  bie  SBahl 
ber  Parteien  auf  eine  beftimmte  Singahl  befdöränfen 
fann.  ®ie  Parteien  unb  ebenfo  na^  ber  beutfd^en 

©trafproge^orbnung  im  ©trafproge^  ber  ©taat^ans 
walt,  ber  ̂ rioatf läger  unb  ber  Slngefd^ulbigte  fön^ 
nen  ©.  au§  ebenbenfelben  ©rünben,  welche  gur  2lbs 
lehnung  eine§  9iichter§  bered^tigen,  ablehnen.  2)er 
gum  ©ad;oerftänbigen  ©mannte  hat  im  ©trafproge^ 
fowohl  al§  in  bürgerlichen  Sied^tSftreitigJeiten  ber 
(Ernennung  f^olge  gu  leiften,  wofern  er  gur  ©rftats 
tung  ron  ©utachten  ber  erforberlid^en  2lrt  öffentlid) 
beftellt  ift,  ober  wenn  er  bie  SBiffenfchaft,  bie  ̂ unft 
ober  ba§  ©ewerbe,  beren  Kenntnis  9?orau§fe^ung 

ber  Begutachtung  ift,  öffentlich  gum  ©rwerb  ausübt, 
ober  wenn  er  gur  SiuSübung  berfelben  öffentlid^  be= 
ftellt  ober  ermäd;tigt  ift.  ©benfo  ift  auch  berjenige 
gur  ©rftattung  be§  (^uta(i)ten§>  oerpflichtet ,  weld^er 
fich  bagu  vov  ©eridjt  bereit  evflärt  hat.  ©.,  welche 



160  6a$niarter 

nid^t,  tüte  5.  23.  bie  Öeric^tSärjte,  im  fiHgeineinen 
•  für  bie  ©rftatlinui[  von  ©utad^ten  ber  betreffenben 

2lrt  rercibigt  finb,  J^aben  ben  befonberu  ©adper* 
ftänbigeneib  babiu  abguleiften,  boB  fte  ba§  üon 
il^nen  geforberte  &utad)ten  unporteiifd^  unb  nad^ 
beftem  Söiffen  unb  (SJeraiffen  crftatten  raerben.  Sie 
tüiffentlid^  falfd^e  3l6gabe  eine§  ©utad^tenS  feiten§ 
eine§  oereibigten  ©a^oerftänbigeu  rcirb  ai§>  SDlein; 
cib,  bie  fal^rläfftge  al§  fQl|rläfftger  ̂ alfc^eib  Beftrnft. 
S)ie  ©ebüfiren,  roeld^e  <S.  in  ben  üor  bie  orbentUd[;en 

©endete  geprigen  ̂ Red^tSfad^en,  auf  rceld^e  bie  beutj 
fd^e  ̂ifilproje^orbnung,  bie  ©trcfprose^orbnung 
über  bie  ̂ onfurSorbnung  2lnroenbung  finbet,  gu  bes 

anfprud^en  i^aben,  finb  burd^  bie  ©ebül^venorbnung 
tont  30.  Suni  1878  normiert.  2lber  nic^t  nur  üon 
ben  ©eri§ten,  fonbern  aud^  »on  anbern  33e[)örben 
werben,  irenn  e§  fid^  um  ?^ragen  l^onbelt,  gu  beren 

SSeantroortung  befcnbere  g-nd^fenntniffe  gel^ören,  ©. 
jugejogen;  mie  benn  überJiaupt  im  gefd^äflUd^en 
Seben,  namentlid^  raenn  e§  fi^  um  9Bertfd;ä4ungen 

j^anbelt,  oielfad)  ba§  ©utad^ten  »on  ©acf)oerftänbi; 
gen  in  älnfprud^  genommen  rcirb.  SSeantraor; 
tung  üon  faufmännifd^en  fragen  unb  gur  2lbgQbe 
»on  fjanbeBred^lUd^en  ©utad^ten  (Rarere)  beftel^en 
3un)ei(en  befonbere  Kollegien  »on  ©ad^oerftänbigen, 
wie  3.  ̂.  ba§  Kollegium  ber  Silteften  ber  33erliner 

^aufmannfc^aft.  (So  foKen  auc^  nac^  bem  Sunbe§= 

(9?eic^§--)®efe^  com  11.  ̂ uni  1870,  betreffenb  boSUr^ 
|eberrec|t  an  ©d^riftmerfen,  2lbbilbungen,  mufifali; 
fc^en  S^ompofitionen  unb  bramotifd^en  Sißerfen,  be^ 
fonbere  litterarifd^e  unb  mufifalifdje  (Satfjüerftänj 
bigenoereine  gebilbet  werben,  bie  auf  ©rforbern 

ber  ©erid^te  ©utad^ten  über  terfinifd^e  g-ragen  abju: 
geben  l^aben,  meldte  ben  S^^atbeftunb  be§  9iad^brud§ 
üon  ©d^riftraerfen,  3lbbilbungen  unb  mufif aUfd^en 
^ompofitionen  ober  ben  Xf)nt6eflanb  unerlaubter 
Sluffüljrungen  bramatifd^er  ober  muftfalifd^er  SBerfe 
ober  ben  33etrag  be§  baburd^  üerurfad^ten  ©d^abenS, 
beg.  ber  SBereid^erung  betreffen.  Spätere  9ieid^§gefe|e 
üom  9.,  10.  unb  11.  ̂ O".  1876  r)aben  biefe  23eftim= 
mung  aud^  auf  bie  unbefugte  9^ad^bilbung  Don  2ßer; 
fen  ber  bilbenben  ̂ unft,  t)on  p^otograpl^ifd^en  SBers 
fen  unb  üon  SDZuftern  unb  9JJobeI(en  auSgebel^nt. 

9?gL  Sttftruftion  üom  12.  S)e5.  1870  über  bie  äu^ 

fammenfe^ung  unb  ben  ©efd^äftöbetrieb  ber  (Bad)-. 
»erftänbigenoereine  (Sunbe§gef e^blatt,  ©.  621  ff.); 

^^eutfc^e  ̂ ioilprogeBorbnung,  §  367—379;  ©traf; 
projefiorbnung,  §  72—93;  ̂ 2Deutfc^e§  ©trafgefe^: 

buc^,  §  154 ff.;  Dbe rmet)er.  Seigre  oon  ben  '(Sac§= »erftänbigen  im  ̂ iottproge^  (9)lünd^.  1880). 

©oii^njttücr,  f.  t).  ra.  9iec^t§ann)alt. 
®ttcile()})r.tiatid)t(e),  ©iftriftsfjauptftabt  in  ber  ital. 

^rooing  Ubine,  an  ber  Sioenga  unb  ber  ©ifenbafm 
llbine=^enebig,  ̂ at  alte  Siingmauern,  ©djlo^ruinen, 
ein  2;f)eater,  eine  (Sifenquette  unb  (it^si)  2025  ©inm., 
Jüeld^e  SBeinbau,  ̂ nbuftrie  unb  §anbel  betreiben. 

@tt(f,  1)  J)oIIänb.  ©etreibemol,  =  1  Iii;  2)  nod^ 
gebräudjlic^eg  engUfd^e§  Sßofigeroid^t,  =  V12  Saft  = 

3V4  engl.  gtr.  =  364  engl.  §anbel§pfunbä  453,5926  g'. 
©od,  1)  griebrid^  (Samuel  ©ottfrieb,  proteft. 

Sl^eolog,  geb.  1738  gu  SKagbeburg,  marb  1769  ̂ re: 
biger  bafelbft,  1777  §of  s  unb  2)omprebiger  gu  93ers 
lin,  1786  Dberfonfiftorialrat  unb  1816  gum  Sifc^of 
ernannt,  (är  ftarb  2.  DU.  1817.  ̂ Durc^  feine  ©c^rift 
»Über  bie  Sßereinigung  ber  beiben  proteftantifd^en 
^ird^enparteien  in  ber  preu^ifdjenSRonardjie«  (23erl. 
1812,  2.  ̂ Bearbeitung  1818)  begrünbete  er  bie  fpä= 
tere  Union  graif c^en  Lutheranern  unb  9^ef ormierten. 

2)  ̂ arl  Heinrich,  proteft.  3:heolog,  ©ol)n  be§ 
voxiQm,  geb.  17.  Dft.  1790  gu  SSerlin,  naf)m  1813 

—  Sacfen. 

al§  freiwilliger  .'^äger  unb  1815  ol§  ̂ Brigabeprebiger 
an  ben  fjelbgügen  teil.  S^Jadjbem  er  fic^  1817  in  S3er-- 
lin  habilitiert  |atte,  warb  er  1818  al§  au^erorbents 
lid^cr  ̂ rofeffor  nad)  Sonn  »erfe^t,  bafelbft  1832  gum 
orbentlic^en  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^^eologie,  1847  gum  Sion- 
fiftorialrat  unb  fpäter  gum  Dberfonfiftorialrat  in 
SOiagbeburg  ernannt.  ®meritiert,  ftarb  erin5poppel§: 
borf  16.  DU.  1875,  ein  SSertreter  ber  fogen.  redeten 
©eite  ber©(^ule©chleierma(^er§.  33on  feinen ©c^rifs 

ten  finb  ̂ eroorgu^eben:  »(S^riftlid^e  2lpologetif« 
CÖamb.  1829,  2.  2tufl.  1841);  »(E^riftlid^e  ̂ olemif« 
(baf.  1838);  »^J)ie  Äirc^e  üon  ©cbottlanb«  (§eibelb. 
1844—45,  2  S3be.);  »Sie  eüangelifd;e  lirdje  unb  bie 
Union«  (SBrem.  1861);  »©efc^ic^te  ber  ̂ rebigt  von 
3}?o§l)eimbi^©chleiermacher«(öeibelb.l866);»2;§cos 

logifc^e  2luffä|e«  (©ot§a  1871). 
®atf6ttiittt,  f.  Antiaris. 
@tt(fboljrcr,  33orrid^tung  gum  ©rbol^ren  Don©anb 

au§  SBrunnenfd^äditen,  befte^t  au§  einer  langen,  uns 

ten  mit  einem  j^alb!rei§förmigen  fd^arfranbigen  Sü« 
gel  unb  einer  eifernen  ©pi|e  oerje^enen  ©tange.  Um 

ben  Sügel  ̂ erum  ift  ein  <Bad  genäht,  ber  fi^  beim 
©relien  ber  in  ben  ©d^ad^t  l^inabgelaffenen  ©tange 

mit  bem  uon  bem  fd^arfen  3^anbe  be§  23ügel§  abge* 
löften©anb  füllt,  bann  an  ber  ©tauge  emporgel^oben 
unb  entleert  wirb/ 

©Olfen,  1)  ejabian  ©ottlieb,  ̂ ürft  üon  ber 
Dften;©.,  ruff.  ̂ elbmarfc^all,  geb.  1752  au§  einem 
alten  pommerfd^en,  je|t  in  ben  Vuffifd^en  Dftfeepros 
üingen  angcfeffenen,  in  ben  brei  Sinien  33atl^en, 

Sonbangen  unb  9?otj^of  blü^enben  ©efd^led^t,  trat 
1769  al§  ©ergeant  in  bie  2lrmee  ein,  fod^t  unter 

©umororo  gegen  bie  dürfen,  1794  gegen  bie  ̂ olen, 
bann  al§>  ©eneralmajor  in  ber  ©d^meig  unter  ̂ orfs 
fafow,  führte  unter  33ennigfen  3807  ba§  2.  Äorp§, 
mit  bem  er  fid^  befonber§  bei  ̂ ultu§!  unb  (Bijlau 

auggeid^nete,  unb  warb  ©eneralleutnant.  1812  be^ 
fet)ligte  er  ba§  9lrmeeforp§,  weld^e§  gegen  bie  Öfter« 
reid^er  unb  ©ad^fen  in  2Boll)vnien  fämpfte,  unb  üer=: 
lor  16.  ̂ 00.  bie  ©c^lac^t  bei  2Bolfowt)§f.  ̂ m  fyelb= 
gug  uon  1813  befanb  er  fid^  mit  feinem  ̂ orp§  beim 
fdf)lefifd^en  §eer  unter  33lüc|er  unb  befel)ligte  in  ber 
©d)lad^t  an  ber  5^a^bad^  ben  red;ten  ?^lügel.  2lud^ 
an  ber  ©d^lad^t  bei  Seipgig  nal^m  er  t^ätigcn  2lnteil 

fowie  1814  an  ben  ©efed;ten  uon  33rienne,  9Jiont= 
mirail,  ßljateausSCI^ierri)  unb  ©raonne.  Sei  Saon 
befehligte  ©.  ben  redeten  ̂ ^lügel  be§  Slüd^erf^en 
^eer»;  ebenfo  wirfte  er  mit  feinem  ̂ orp§  bei  ber 
©rftürmung  beö  9}?ontmartre  mit.  9^ad^  ber  Über? 

gäbe  ber  .*pauptftabt  übertrug  i^m  ber  ̂ aifer  bie 
©teile  beö  ̂ riegegouoerneurS  oon  ̂ ari§.  1815  be« 

fe^ligte  er  ba§  5.2lrmeeforpg  unter  Sarclat)  be^^olli). 
9?ach  bem  ̂ rieg  warb  er  ̂elbmarfd^all,  erhielt  ben 
Sefe^l  über  bie  erfte  2ßeftarmee  (Hauptquartier  in 

^iew)  unb  wirfte  bonn  gur  Unterbrüdung  be§  pol^ 
nifc^en  2lufftanbe§  1831  befonberö  in  SGßolh^nien 
unb  ̂ obolien  mit.  1832  in  ben  ̂ ürftenftanb  er* 

hoben,  ftarb  er  19. 2lpril  1837  in  ̂ iew. 
2)  ̂emetriug  »on  ber  Dftens©.,  ruff.  ©eneral, 

geb.  1790,  mad^te  al§  ©ubalternoffigier  ben  ̂ rieg 

gegen  ̂ ranfreich  1812 — 15  mit,  würbe  fpäter  Dberft 
unb  ©eneralmajor  unb  erhielt  1825  ba§  ̂ ^ommanbo 

einer  Ulanenbrigabe.  2ll§  ©tab^d^ef  ̂ aSfewitfd^' 
geid^nete  er  fid^  1827  in  bem  perfifd^en  ̂ elbgug  aug, 

eroberte  1828  bie  türfifd^en  f^^eftungen  2ld^aifalafi 
unb  ©ertwifft)  unb  fommanbierte  in  ber  ©d^lac^t  bei 
^ainlt)  1.  ̂ uli  1829  ben  linfen  ̂ lügel.  ̂ m  polni* 

fd^en  ̂rieg  üon  1831  erwarb  er  fid^  ben  ©enetalleut^ 
uantSrang.  1835  mit  bem  Dberbefe^l  über  ba§  3. 
Dieferüefaoallerieforpg  betraut,  warb  er  1843  gum 
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(General  ber  ÄnonEerie  6ef  örbcrt  unb  übernahm  1853 
ben  Dberbefcf)!  über  ba§  3.  Äorpg,  mit  weldjem  er 
im  ©pätljerbft  in  bie  Sonaufürftentümer  einrüdte. 

9?ac^  93tcnfc^ifon)§2lbc^ang  erhielt  er  unter  bemDber; 

6cfel)I  ©ortfd^aforoS  1855  ba§  Ä'ommanbo  »on  ©e- 
baftopol;  5uc\Iettf)  irarb  er  in  ben  ©rafenftanb  er-- 
fioben  unb  fobann  gum  9)Utqlieb  be§  9ieic^§rQt§  unb 
5um  ©eneralabjutanten  be^  Äaiferg  ernannt,  ßr 

ftar6  27. 2Rärä  1881  auf  feinem  ®ut  im  ©ouuerne* 
ment  (EI)erfon. 

3)  iSbuarb,  ̂ 'reit)err  »on,  Slltertumsforfd^er/ 
qcö.  3.  2)?är5 1825  gu  SÖien,  ftubierte  bafelbft  ̂ |^{)il0i 
fopf)ie,  würbe  1854  ̂ uftoö  bei  bem  f.  f.  Wlün^-  unb 

9Inttfenf abinett,  1871  ̂ ireftor  besfelben,  1873  die-- 
(^ierung^rat  unb  ftarb  20.  ̂ -ebr.  1883  in  SBien.  @r 
üeröffentUd^te  mehrere  3ßerfe  über  bie  9lmbrafer= 
loammlung  bafelbft  (23ef(^reibung,  a?ienl855, 2  33be. ; 

»S^üftungen  unb  Staffen«,  baf.  1859—62,  2  33be.; 
»Äunftmerfe  unb  ©erätfc^aften«,  baf.  1864)  unb  über 

bo^  f.  f.  SRünj-  unb  3lntifenfabinett  (»2)ic  ©ammj 
lungcn«,  2ßien  1866,  mit  .SIenner;  »2)ie  antifen 
^ronjen«,  baf.  1871;  »2)ie  antifen  ©fulpturcn«, 
bof.  1873),  ferner  »Seitfaben  gur  Äunbe  be§  j^eibni^ 

fc^en  3lltertumg«  (baf.  1865);  »3lrc^äoIogifc^er  Sßeg-- 
n)eiferburcf)9lieberöfterreid>«  (baf.  1868—78);  »^a§ 
©rabfelb  von  «oaHftabt«  (baf.  1868);  »i^aterf)i§mu§ 
ber  Sauftile«  (8.  2luf(.,  Seips.  1886);  »Katechismus, 
bcr  §eralbit«  (4.  2luft.,  baf.  1885)  u.  o. 

Sätfen  (®rtränf  en),  mittelalterliche  2^obe§ftrafc, 
toeld^e  barin  beftanb,  baf;  ber  33erbrecl^er  in  einen 
leberncn  ober  leinenen  Bad  geftetft  unb  in§  Sßaffer 

geworfen  rourbe^  namentlich  für  meiblichc  Sßerbrec^er 
in  ©ebraucf;.  Sei  ben  3fiömern  mürben  SSermanbteu: 
mörber  mit  einem  iounb,  einer  ©erlange,  einem 

öa^n  unb  einer  i^a^e  in  bie  {^-hit  nerfenft. 
«Satfgetge  (^afc^engeige),  f.Cluartgeige. 
®tt(ttttßcn,  95e3irföamt§ftabt  im  bab  5?rei§aßalb§= 

F)ut,  recf)t§  am  "kijtin  unb  an  ber  Sinie  üTcannheim: 
.•tlonftans  ̂ ^r  93abifd^en  ©taatSba^n,  294  m  ü.  Wl, 
eine  ber  nier  Sßalbftäbte,  f)ai  eine  eoang.  Kirche,  eine 
alte  iat^.  ©tiftSfircfie  (®t.  §itariu§),  ein  fäfulari; 
ficrteS  ablige§  ̂ Ronnenflofter,  eine  ©emerbefc^ule, 
ein  2BaifenJ)au§,  ein  2(mt§gericht,  ein  ̂ auptfteuer; 
amt,  eine  ̂ ejirfSforftei,  ein  33ZineraI:  unb  ©olbab 

(iobvbrom=unbIithionhaltigeKocf)fal3therme,29'*©.), 
eine  bebeutenbe  ©eibenbanb*  unb  ©eibenftofffabrif, 
©eibenfärbcrei,i8aumn)oUn)cbcrei  unb  Kattunbrudfe- 
rci,  ̂abrif  ation  f  ünftUc^er  Slumen,  (gif  engief;erei  unb 

■Dkfchinenfabrifation,  ©erberei,  §ol5l)anbe(  unb  (i885) 
3Ö36  meift  iatf).  ©inmofiner.  ©.  »erbanf t  fein  ̂ afein 

bem  t)om  heil,  ̂ ^^ribolin  510  gegrünbeten  ®otteSf)öuö, 
ausJ  bem  ein  ̂ onnenflofter  ermucl)^,  unb  ift  burch 
©cfieffeB  »Strompeter  von  ©.«  befannt  gemorben. 

Sttdittgg,  f.  ̂ute. 
8ailmann,  ̂ obft,  origineller  ̂ rebiger,  geb.  1643, 

mt  äule^t  Pfarrer  gu  Simmer  bei  ̂ annooer,  mo  er 
1718  ftarb.  Unter  feinen  in  nieberbeutfc^er  ©prache 

gehaltenen,  burch  broKijje,  oft  berbe  Sfiaioität  au§= 
gezeichneten  ̂ rebigten,  bie  nacögefchrieben  unb  nach 
(einem  2:0b  oeröff  entlicht  mürben  (9. 3lufl.,  eellel865), 
ift  befonber§  bie  Seichenrebe  auf  feinen  ©chulmeifter 

'■JSichmann  heroorjuheben.  35gl.  3??ohrmann,  ̂ ato-- 
bu§  ©.  (§annoo.  1880,  auch     ̂ rebigten  enthaltenb). 

®affinäufe  (Saccomyidae),  f.  ̂^agetiere. 

«Sodljfcifc,  f.^J)ubelfatf. 
Sotfjiumtie(^riefterpumpe),f.  pumpen,  ©.643. 

<Saitttäger  (Psyche  Schrank),  ©chmetterling§= 
gattung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  ©pinner  (Bombycidae), 

©chmetterlinge,  beren  3Ji*ännchen  geflügelt,  mit  buf  chig 
gefftmmten  ̂ ^-ühlern,  »erfümmerter  S^folljunge  imb 

m'cuetä  ÄoiH),.yfrifpn,  4,  «lufl.,  XIV.  ̂ i^b. 

SCaftern  unb  einem  ©porenpaar  an  ben  §interftf)iej 

nen  uerfehen  finb,  mährenb  bie  ungeflügelten  SEeib^ 

chen,  oft  ohne  33eine  unb  f^^ühter,  oiel  mehr  einer 
3Jlabe  al§  einem  Schmetterling  gleichen.  ®ie  ̂ au- 
pen  haben  nur2;horajfü^e,  finb  roeichhäutig,mit  hor= 
nigen  ̂ iJatfenfchilbern  unb  leben  in  felbftgefponne^ 
nen  ©äifen,  raelche  meift  au§  Slattftütfchen,  Saunt; 
rinbe,  ̂ flanjenftengeln,  auch  loohl  au§  ©aubförn^: 
chen  (P.  helix  v.  Sieb.),  beftehen ,  häufig  bei  beiben 
©efchlechtern  oerfcbieben  finb  unb  üon  ben  3]öeibchen 

»icler  9trten  niemals  ijerlaffen  werben,  '^k  Mann- 
chen  fliegen  bei  ̂ ag  unb  in  ber  Dämmerung  unb 

legen  ruhenbbief^^lügelbachförmigauf  ben^interleib. 
^ür  bie  Serpuppung  uerlaffen  bie  meiften  Staupen 

ihre  ̂ -utterpflanje  unb  fpinnen  bie  oorbere  9?tünbung 
ihres  ©a«fe§  an  einen  Saum,  S^un  ober©tein.  Sann 
breht  fich  bie  iHaupe  fo,  bafe  ba§  Kopfenbc  an  ber 

freien  hitttern  Öffnung  beS  ©acfe§  liegt.  ̂ Der  ge« 
meine  ©.  (3)1  ohrenfopf,  P.  gmmmeWai Borkh.), 
STcännchen  10  cm  breit,  braunfchroarj,  übermintert 

al§  gelbliche,  graufchmarj  punftierte  Staupe,  »er- 
TßVLppi  fich  im  ̂ uni,  fchlüpft  nier  SEochen  fpäter  au§ 

unb  befruchtet  baö  augen^,  fühler--  unb  fu^lofe  2ßeib= 
chen,  inbem  e§  feinen  fehr  ftretf baren  .^interleib  in 
ben  ©atf  be§  9Beibchen§,  welchen  biefeö  nie  nerlänt, 

einführt.  Übrigen^  ift  bei  biefer  3lrt  aud^  ̂ artheno^ 
genefiö  Hoha(i)ttt  morben.  Sa§  SBeibchen  geht  nadh 
ber  Segattung  in  bie  ̂ uppenhülfe  jurücf  unb  legt 

in  biefer  unb  tn  bem  <Bad  feine  ®ier  ab.  2)ie  jungen 
Stäupehen  fpinnen  alSbalb  einen  ©arf,  bleiben  alber 
noch  lange  beifommen. 

SaffütUe      fiadtoia),  fyamilie,  f.  S)orfet. 

«Sotfttiafferfu^t  (falfche  Süafferfucht,  Hydrops 
saccatus)  ,f.  3ßafferfu(^t. 

^ato,  ̂ ^tuf;  in  Sflorbamerüa,  entfpringt  auf  ben 
2ßhitß  ̂ tountainö,  fliegt  burch  ̂ ^^^  ̂ ampfhirc  unb 
5Diaine  unb  münbet  nach  einem  Saufe  oon  152  km  in 

bie©acobai  bes2ltlantifchenD5can§.  ©rbilbet zahl- 
reiche ©tromfchnellen,  welche  bie  ©chiffahrt  hinbern. 

Sdco,  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat  a)?aine,  an 
ben  unterften  fällen  beS  ©aco,  Sibbeforb  (f.  b.) 

gegenüber,  hat  Saumwollir.buftrie,  ©ägemühlen, 

©§ipau  unb  (is80)  6389  ßinw. 
Sacra  (lat.),  bei  ben  alten  Stömern  bie  gotteSs 

bienftlichen  ̂ ap^^wnQei^  inSbefonbere  bie  Opfer. 
Sacramentäles  (lat.),  f.  ü.  w.  Consacramentales, 

f.  ©ibe^hclfer. 
«Sacratncttto,  §auptftrom  ire»  norbamerifan. 

©taat§  Kalifornien,  entfpringt  al§  ̂ itt  Dtioer  im 

@oofe=©ee,  vereinigt  fich  ̂̂ ^i  ̂ ittSburg  mit  bem  »om 
9J{ount©hafta  fommenben  eigentlichen©,  unb  burch= 

ftrömt  bann  ein  jwifchen  ber  «Sierra  D^teoaba  unb  bem 
Küftengebirgc  gelegene^,  bi§  80  km  breitet  ̂ ihat, 

ba§  fid^  burch  §ru§tbarfeit  unb  ©olbreichtum  au§; 
jeichnet.  9tachbemerfichmitbemau§©üben  fommen^ 
ben  ©an  ̂ oaquin  (f.  b.)  »ereinigt  hat,  fällt  er  nach 
einem  Saufe  üon  620  km  in  bie  ©uifunbat,  welche 

burch  daraquineSftra^e  mit  ber  ©an  ̂ ablobai, 
bem  nörblichen  3::eil  ber  ©an  ?^ranci§cobtti,  in  Ser- 
binbung  fteht.  ©r  ift  bi§  ̂ ur  ̂talit  ©.  (75  km  ober= 
halb  ber  SJlünbung)  für  größere  unb  bi§  Sieb  Sluff 
(280km  oon  ber  SOiünbung)  für  fleinere©chiffe  fchiff^ 
bar.  Sei  feiner  ̂ Bereinigung  ntit  bem  ©an  ̂ oaquin 
bilbet  er  ein  häufig  übtrfchwemmteS  S)elta.  Unter 

feinen  jahlrei^en  ̂ uflüffen  finb  ber  ©Iborabo  ober 
geather  diivev  unb  ber  Siio  be  lo§  2lmericano§  ober 

Simerican  "^oxt  bie  bebeutenbften. 
©ttcromcnto,  ̂ auptftabt  be§  ©taat§  Kalifornien, 

am  linfen  Ufer  beg  Stio  ©.,  in  welchen  hier  ber  2lme^ 
rican  ̂ orf  münbet,  120  km  norböftlich  üon  ©an 
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Sacramentum  ~ 
6a  ba  ̂ anbeira. 

>^ranct6cü  gelegen,  ift  regelmäßig  gebaut  unb  burci) 
tStnbeidjungen  imb  fünftlid^e  ®rp|ung  be§  ganzen 
3::ermin§  gegen  Überfc^roentmungen  gefd)ü|t,  ̂ at  ein 

.•^apitol,  3offfiou§,  (Sifenbo^nraerJftätten,  ßJetreibe- 
müf)Ien,  SBoIIfobrifation,  9xü6en3U(fer)teberei  unb 
(188(0  21,420  ©inro.  ©.  liegt  an  ber  (Stelle  ber  1839 
gegrünbeten  ̂ ölonte  3^eiü  i^eloetia  unb  raurbe  1854 
i^äuptftabt  be§  (Staate. 
Sacramentwm  (lat.),  bei  ben  alten  3^öniern  ur; 

iprünglid)  attce,  rooburd^  man  fid^  ober  einen  anbern 
oU  ctroag  oerbinblic^  ma^te;  ba^er  f.ü.m.  ©ibid^rour, 
uamentlid^  berSoIbateneib.  Über  bie  33ebeutung  üon 
S.  in  ber  ̂riftlid^en  ̂ ird^e  f.  ©aframent. 
Sacrarmm  (lat),  Ort  jur  2lufben)at)rung  von 

Äeiügtümern ,  fomit  Heiligtum,  Äapelfe  überhaupt. 

^  Sacratio  capitis  (lat.),  ©trafart,  meldte  au§>  ber Urzeit  be§  römifd[)en  ©taat^mefenö  ftammte  unb  t^ren 

'Jtamen  x>on  ber  alten  ©efe^esformel:  >^Sacer  esto*- 
erl^alten  l^atte.  -Olit  biefer  ̂ ormel  warb  nämlicti  ber 
:öerbred^er  al§>  ein  ber  ©ott^eit  33erfaIIener  ober  SSer: 
flurf)ter  für  oogelfrei  erflärt,  fo  baß  er  mn  jebem 
ungeftraft  getötet  merben  burfte. 

JSacre-copur  (franj.,  \px,  =!br),  f.  »eiliges  ̂ er^ 

Sacrificäti  (lat.) ,  f.  Lapsi. 
Sacriflciiim  (lat),  ba§  Opfer;  in  ber  !at^ol.  Äir; 

d^enfprad^e  ba§  §od^amt;  bal^er  Sacrificii  examina- 
tio,  ba§  Gottesurteil  burc^  bie  geroeipe  ipoftie. 

Sacriflzio  delP  intelletto  (ital.),  »ba§  Opfer 
be§  33erftanbe§«,  feit  ber  Unterwerfung  ber  fatboli= 
fc^en  58ifd^öfe  unter  ba§  auf  bem  oatifanifd^enÄ^onsil 
protlamierte  päpftlidie  Unfel^lbarfeitsbogma  fprid^); 
loijrtlid^  gebrandet  für  jemanb,  ber  feine  eigne  Über: 
jeugung  einem  l^öl)ern  3Wad)tfprud^  unterorbnet. 

Sacrista  (lat.),  ̂ irc^ner,  Lüfter,  Tl^^mx. 
Sacristitinui  (lat.),  ©inftellung  aller  gotteSbienft: 

iid^en  .^anblungen,  g.     beim  ̂ nterbift. 

<Sacfo  Montt,  ̂ erg  bei  ̂ arallo  in  ber  ital.  ̂ ro; 
oinä  ̂ ^ooara,  roeftlid^  oom  Drtafee,  mit  46  Capellen, 
in  raeld^en  baS  Sebcn  ̂ efu  in  lebensgroßen  ©tatuen= 
gruppen  unb  in  3ßanbfre§fen  (oon  ©auben^to  ̂ er; 
rari  u.  a.)  bargeftellt  ift,  unb  einer  2Ballfal)rtSfirc^e. 

Sacrosanctüs  (lat.),  unoerle^lic^,  maS  bei  i(i)m= 
rer  ©träfe  nidöt  »erlebt  mcrben  burfte ,  eine  @igen= 

fd^aft,  meldte  im  alten  diom  gerciffen  SD'lagiftratSpcri 
fönen,  namentlid^  ben  3Sol!§tribuncn,  jufam. 

Socij  (ipr.  ffafft),  1)  2lntoine  ̂ faac  ©iloeftre, 
33aron  be,  berüf)mter  Drientalift,  geb.  21.  ©ept. 
1758  3u  ̂ari§,  roarb  1781  !Rat  beim  SKüng^of  unb 
1785  als  2)Jitglieb  in  bie  2lfabemte  ber  ̂ nfd^riften 
aufgenommen.  3^oc§  in  bemfelben  ̂ a^r  fam  er  in 
baS  Komitee,  roeld^eS  bie  2l!abemie  ernannte,  um  bie 

tnid^tigftcn  nod^  unebierten  l^anbfd^riftlid^en  äßerfc 
in  ber  föniglic|en  S3ibliotl)e!  auSjugSmeifc  gu  per; 
öffentlid)cn  unb  ju  anal^fieren,  unb  eS  ift  faum  ein 

^anb  ber  fogen.  »Nötices  et  extraits<-'  oor^anben, 
5U  bem  ©.  nic^t  bie  roertoollften  Seiträge  geliefert 
I)ättc.  SBä^renb  ber  ©c^recfenSjeit  lebte  er  in^urüd* 
gejogenliett  feinen  ©tubien.  Sei  ber  (Srrid^tung  beS 
^nftitutS  roarb  er  gum  SKitglieb  beSfelben  ern)äl)lt 
unb  1806  jum  ̂ rofeffor  ber  perfifd^en  ©prad^e  am 
(College  be  grance  unb  2Kitglieb  bcS  ©efe^gebenben 
Körpers  ernannt,  in  roeldjcm  er  inbeS  erft  feit  1814, 
roo  er  für  3?apoleon§  2lbfe|ung  ftimmte,  lebhaftem 
2lnteil  an  ben  33er l) anbiungen  na^m.  3^ad^  ber  erftcn 
3ieftauration  roarb  er  B^nfor,  barauf  au^  SJlitglieb 
ber  Äommiffion  für  ben  öffentlichen  Unterricht,  1831 

.•^onferoator  ber  ajlanuffriptc  an  ber  föniglidien  23i: 
bliot^icf  unb  im  folgenben  Zal)v  2)Htglieb  ber  ̂ airS; 
fammer.  2)abei  entfaltete  er  eine  ̂ öd)ft  bebeutenbe 

Sefirtptigfeit,  burc^  bie  er  ̂ ^ariö  mei^rere  2)e5ennien 
l)inburd^  3U  bem  9JHttelpunf t  bep  orientalifd^en  ©tu: 
bien  in  Europa  machte ;  auc^  bie  meiften  beutf  d()en  3lra^ 
biften  ber  altern  (Generation  finb  ©d)üler  be  ©ac^e 
gemefen.  @rftarb21.5ebr.l838. 2!on feinen  ©c^riften 

finb  f)eroor3ul)eben:  >>Grammairearabe«(^ar.l810, 
2  me.;  2. 2lufl.l831),  bie  fyrucbt  ISiäbriger  Slrbeit; 
»Chrestomathie  arabe«  (baf.  1806,  3  Sbe.;  2.  Slufl. 

1826)  nebft  einer  »Anthologie  erammatieale  arabe- 
(baf.  1829),  beibe  noc^  \^^t  für  baS©tubium  beSSlra^ 
bifc^en  unentbefjrlid^;  »Memoires  sur  diverses  anti- 
quites  de  laPerse«  (baf,  1793,  ©upplemente  1797),  er- 

weitert burd^  baS  1815  oon  il^m  publizierte  »Memoire 
sur  les  monuments  de  Kirmanshah  ou  Bisutun« : 

»Priiicipes  de  la  grammaire  generale<;  (baf.  1799, 
8.  2lufl.  1852);  bie  Überfe^ung  oon  2lbb  ul  SatifS 

»Relation  de  TEü-ypte«  (baf.  1810),  mit  fc^ä^baren 
2inmer!ungen;  eine  3tuSgabe  beS  arabifd^en  Sucres 
»Calila  et  Dimna^<  (bie  fabeln  beS  Sibpai),  gu^ 
fammen  mit  ber  »Moallakah  <  beS  :£ebib  (nebft  fran^ 
Söfifc^er  Überfe|ung  unb  fritifd^en  IJtoten,  baf.  1816); 

>;  Memoires  d'histoire  et  de  litterature  oriei  tales« 
(baf.  1818);  bie  mit  frangöfifd^er  Überfe^ung  beglei- 

tete 2luSgabe'  beS  perfifd^en  »Pendnämeh«  oon gertb  ebbin  Slttar  (baf.  1819);  eine  2luSgabe  ber 

»Makämät«  beS  .'oariri  (2. 2lufl.,  baf.  1847)  unb  ber 
«Expose  de  la  religion  des  Druses«  (baf.  1838, 
2  33be.).  (Stma  400  Sluffä^e,  ̂ ie^enfionen  2C.  t)on  tl)m 

finben  fid^  in  oerfd^iebenen  fyad^jeitfdpriften.  ©e^r 

mertooll  ift  ber  ̂ ^atalog  feiner  in  öinfidiit  auf  orien-- 
talifd^e  Sitteratur  auSgejeid^neten  Sibliotl^ef  (^^ar. 
1842—44).  ©.  mar  auc^  einer  ber  ̂ auptbegrünber 
ber  3Xfiatifd^en  ©efellfd^aft  ju  ̂ ariS  unb  i|r  erfter 

^räfibent.  »Melanges  de  la  litterature  Orientale c 
(mit  »filoge«  t)om  ̂ erjog  oon  Sroglie)  erfdiienen 

1861.  3]gl.  iReinaub,  Notice  historique  et  litte- 
raire  sur  M.  le  baron  Silvestre  de  S.  (1838). 

2)  ©amuel  Uftajabe  ©iloeftre  be,  frang.  ̂ our« 

nalift,  ©ol)tt  beS  oorigen,  geb.  17.  Oft.  1801 3U  '»^aris, 
ftubierte  bie  Sledite,  mibmete  ftd^  bann  aber  auS= 
fd^ließlid^  Ittterarifdjen  ©tubien  unb  gel^örte  feit 
1828  3u  ben  tf)ätigften  unb  bebeutenbftcn  SIcitarbei; 
tern  beS  »Journal  des  Debats«.  Son  jefier  auf  bie 
§ebung  beS  öffentlid^en  Unterrid^tS  l^inarbeitenb 
unb  namentlid^  ber  Unabhängigkeit  ber^^olfSbilbung 
üon  bem  (Sinfluß  ber  (Geiftlic^feit  baS  Sßort  rebenb, 
übrigens  »ermöge  einer  Überlieferung  feiner  f^ötnilie 

janfeniftifd^en  ̂ |been  j)ulbigenb,  mürbe  er  1864  in 
baS  ̂ onfeil  für  öffentlicf)en  Unterricht  berufen,  mo  er 
ben  Seftrebungen  beS  a}iinifterS  2)urut)  mirffamen 

Sorfd^ub  leiftete,  unb  1865  jum  ©enator  ernannt. 
@ine  2luSmahl  feiner  publijiftifd^en  2lrbeiten,  in 
benen  er  fid^  als  einen  ber  oorjüglic^ften  ̂ rofaiften 

g;ranfreichS  befunbet,  gab  er  unter  bem  S^itel:  *  Va- rietes litteraires,  morales  et  historiques«  (2. 2lufl. 
1861,  2  Sbe.)  heraus.  Wit  &autkv,  %tfmvr)  unb 

geoal  beteiligte  er  fich  bei  (SJelegenlieit  ber  ̂ arifer 

SluSftettung  an  bem  »Eapport  sur  l'etat  Hes  lettres 
et  des  Sciences«  (1868).  ©eit  1855  SJlitglieb  ber 
2lfabemie,  feit  1869  ̂ ommanbeur  ber  (Ehrenlegion, 

ftarb  er  14.  I^ebr.  1879  in  ̂ ariS. 
(Stt  ha  iSanbetrn  cpr.  banßbe.-tra),  33ernarbo  be 

©a^Zogueira,  SDiarquiS  be,  portug.  ©taatSmann, 

geb.  26.  ©ept.  179  ju  ©antarcm,  ftubierte  in  (£oim; 
bra  unb  ̂ ariS,  fd)loß  fich  ber  9ieoolution  »on  1820 
an  unb  »erteibtgte  1823  bie  ̂ onftitution  gegen  bie 

^onterreoolution,  wt^'^alb  er  nad^  beren  ©ieg  oer* 
bannt  mürbe.  3^adt)  SSerleihung  ber(£hQrte  burch  2)om 

^ebro  jurüdgef ehrt,  biente  er  unter  ©olbonha  unb 
mnrb  f^meimal,  1832— 33  unb  1835  — 36, JIJ?arine^ 
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minifter.  Söä^renb  ber  öepteinberreooiutiüit  uou 
1836  trat  er  obermalö  inö  ̂ ütiniftertum,  bann  aber 

offen  an  bie  (Spi^e  ber  ̂ nfurreftion  Bom  (September 
1846,  m^üib  er  üHer  2imter  unb  Sßürben  entfe^t 

lourbe.  2)urd^  bie  2lmneftie  üom  10.  ̂ uni  b.  3. 

luieber  reftituiert,  gehörte  er  3U  ben  '5ü[)rern  ber 
Oppofition  in  ben  (5orte§,  bie  er  6.  ̂ uli  1856  im 
.OUnifterium  be§  aJiarquig  üonSoufeba^SJiinifterium 
ber  STcarine,  1860  ba§  beö  ̂ riegg  übernaE)m.  1868 

löurbe  er  mit  ber  33i(bung  eine§  SJiinifterium»  be-- 
traut,  in  bem  er  aufeer  bem  ̂ l^räfibium  ben  i^rieg  wnb 
öie  SJlarine  übernahm  unb  bis  1871  be^aurttete.  ®r 

ftarb  6.^3an.  1876. 
^abao  a^t.  ffabäung),  f.  Ottbo. 

^atiDujäer  (^ebr.  ̂ ß^w^i»^)/  ̂ ^e  Oppofitionö= 
uartei  ber  fonfercatioen  ̂ ^arifäer  (f.  b.),  ai§>  bereu 
N^tifter  bie  jübifd^e  ̂ rabition  mit  Unrecht  .S^^o^/ 

3d^üler  be§3lntigonug©od)o,  um  200t).(s;^r.,  nennt, 
lüäijrenb  anbre  mit  größerer  äßal^rfc^einlicö^eit  auf 
öen  3abof,  roelc^er  5u2)aoib§3ß^t^o^ßrpriefter  roav, 

^urüdgel^cn  ober  fie  mit  ̂ öbbifim  ((SJeredpte)  iben^ 
tifiäieren.  ®ie  öber      finb  einfach  bie 
rJJtitglieber  be§  fierrfd^enben  ̂ riefterabeB,  wtldjt  im 
Zeitalter  ber  .^aSmonäer  unb  §erobäer  in  einen  fo^ 

jialen,  pontif{|en  unb  t^eologifc^en  @egenfa|  3u  ben 
bei  raeitem  3af)(rei(f)ern  ̂ Jiarifäern  al§>  ber  eigent= 
Ud[)en  SSoIf§partei  getreten  waren,  ©ie  »erraarfen 
ba§  binbenbe,  Slnfe^en  ber  2;rabition  unb  erf annten 

blo^  ba§  fd^rifttirfie^efel  al^  religiös  gefe^Üd^e^iorm 

an.  ©benbarum  ftanben  fie  aud)  ben  glüljenben  ,3"= 
lunftäermartungen  ber  ̂ ^arifäer  tnijl  gegenüber, 

leugneten  bie  leiblid^e  2luferftel^ung  unb  bie  SSergel- 
tung.  ferner  lehrten  fie,  bie  freien  ̂ anblungen  ber 

■0tenfd^en  feien  bloft  burd^  beren  eignen  3öiÜen  be-- 
bingt,  unb  e§  pnge  fomit  (BiM  ober  llngliicf  be§ 

-Olcnfdfien  rein  oon  feinem  eignen  3>erf)alten  ab,  iräl^: 

renb  nad^  ber  p^arifäifc^en  Sogmatif'  bie  göttlirfie 
^ßorfcJ)ung  aUeö  juuor  georbnet  Ijat  ©eroiffe  t^eo^ 
logifc^c  ®runbfä|e  biefer  religiö^^politifd^en  Partei 

febten  fpäter  unter  ben  Ä'aräern  toieber  auf. 
'^BeUl^auf  en,  S)ie  ̂ ^JJjarifäer  unb  bie  S.  (©reifem. 
1874);  S)aDaine,Lesaduceisme(9[Rontauban  1888). 

<©ttilc,  1)  (ipr.  ffüb)  ̂ onatien  2lIpl^onfe  ̂ ran-- 
coi§,  3[)?arqui§be,  berüchtigter  franj.Siomanfc^rift: 

fteUer,  geb.  2.  ,<3uni  1740  gu  ̂^ari§,  füfirte  nac^  bem 
oct)hi|  begSiebenjä^rigen  triegS,  in  metc^em  erntit^ 
gefod[)ten,  ein  äu^erft  auöfd)n)eifenbe§  Seben,  rourbe 
1772  3U  3li£  loegen  Sobomiterei  unb  @iftmifcf)erei 
3um^ob  oerurteilt,  bann,  oon  längerer ^lucbtjurücE: 
gefe^rt,  ju  33incenne§  in  Äaft  gef)aUen  unb  fd^rieb 
f)ier  bie  fdfiänblid^en  Spontane:  »Justine,  ou  les 
inalheurs  de  la  vertu«  (1791,  2  .^be.);  »La  Philo- 

sophie dans  le  boudoir-'  (1793,  2  ̂be.);  »Jiüiette« 
(baf.  1798, 6  33be.);  »Les  crimes  de  ramour«  (1800, 
4  58be.).  Später  rcurbe  er  raa^nfinnig  unb  ftarb 
ii.  2)eä.  1814  in  (Sfiarenton.  2luf  if)n  bejieEit  fid^  ber 
rtod^  l^eute  gebräuc^Uc^e  3luäbrucf  ©  a  b  i  §  m  u  §.  S8gl. 
3anin,  Le  inarquis  de  S.  (beutfd^,  Seipj.  1835). 

2)  Saura  be,  bie  ©eüebte  '':petrarca§,  f.  ,8aura. 
<*o!icIlttum,  f.  Sßac^olber. 
^atitUv,  .tupferftec^erfamiUe  mit  forgenben  nam^ 

Wen  Sprößlingen:  1)  So  bann,  geb.  1550  ju 

'■Brüffel,  tüar  erft,  wie  fein  SSater,  2)ama§3ierer,  übte 
öon  feinem  20.  .^a^r  an  su  9tmfterbam  bie  Tupfer-- 
Itec^erfunft  unb  trat  1588  äu  mün^^n  in  bie  ©ienfte 
be§  .^erjogä  oon  Magern.  1595  ging  er  nacb  stalten 
unb  ftarb  um  1600  in  SJenebig.  @r  bat  nad^  ißiani, 
35?.  be  35o§  u.  a.  geftocben. 

2)  Sfiaphael,  Sruber  be§  uorigen,  aeb.  1555 
Trüffel,  erlernte  ebenfalls  bo§  S)ama§3leren,  fpäter 

bie  iiupferftec^erfunft  unb  begleitete  feinen  33ruber 
nad^  HKünd^en  unb  i^tölten,  raarb  aber  1604  md) 
SHünd^en  gurücfberuf en ,  um  bie  ̂ eid^nungen  ju  ber 

oon  bem  :3efuiten1Raberuö  l^erauägegebenen  »Bava- 
ria  piaetsaucta«  juftedjen.  @r ftarb  1616  in  SSenebig. 

3)  ®gibiu^3,  9?effe  ber  oorigen,  ber  bebeutenbfte 
ber  gamilie,  geboren  um  1575  gu  ̂.Äntroerpen,  genof» 

ben  llnterridj^t  feinet  Dl^eim§  'i^ofiann  <£.,  begleitete feine  Dl)eime  auf  beren  9ieife  nad^  SKündEien  unb 

Italien,  loarb  bann  oom  Äaifer IHubolf  II.  nad^  '^rag 
berufen  unb  ftarb  f)ier  1629.  @r  ftad|  3af)lreidE)c 
burd^  {gleganj  ber  ©rabfticbelfül^rung  au^ge^eit^netc 

93[ätter;  befonbern  'Beifall  erwarben  i^m  '^ilbniffo 
unb  Sanbld^aften. 

tit  ÜHtranba,  "Francisco  be,  fpanifc^er  unb 
portug.  2)icf)ter,  geb.  24.  Ott  1495  ju  ßoimbra,  ftu^ 
bierte  bie  Siecbte  unb  befleibete  eine  ̂ »^eitlang  eine 
juribifd^e  Öel^rfteUe,  gab  biefelbe  aber  balb  auf,  burdfi^ 
reifte  «Spanien  unb  .^talien  unb  30g  fid^,  nac^bem  er 
furje  ßeit  ein  3lmt  am  öof  3ol)ann§  III.  oon  ̂ or; 

tugal  befleibet  liatte,  auf  feine  Sefi^ung  bei  ̂ ^ontc 

be  Suna  jurüct';  ftarb  15.  Tläv^  1558  in  ̂ apaba. 
Seine  5um  Xeit  in  fpantfc^er,  jum  'Xeil  in  portu^ 
giefifdfjer  Sprache  gefd^riebenen  Sbt)lle  fowie  feine 
oolBmäßigen  sCantioas«  unb  ©flogen  finb  ed^tna^ 
tional  gehalten.  Seine poetifd^en@pifteln(»Cartas«) 

finb  bie  erften  3?erfud^e  biefer  2lrt  in  ber  portugie- 
fifd^en  i^Sitteratur  unb  jeid^nen  fid^  burd^  gefällige 
Sarfteltung,  Söa^rl^eit  unb.^er3lid^teitau§.  Mit  itjm 
beginnt  aud^  bie  ©efdfiid^te  be§  portugiefifd^en  %^ea- 

ter^.  Seine  :ßuftfpiele  empfel^len  ficf)  burc^  natür^ 
lid^e  Sprad^e  unb  jRafd^t)eit  be§  ̂ ialogg,  finb  aber 
ganj  bem  flaffife^iitalienifc^en  2^f)eater  nac^gebilbet. 

Seine  poetifc|"en  3öerfe  erfdE)ienen  3U  .'ßiffabon  1595 
unb  öfter  (neue  2lu§g.  oon  Caroline  "S^HcfiaeligiSJa^Ä concello^,  ipalle  1885). 

<©oiiis6arnot,  f.  darnot. 
(Solli8ttni8,  f.  Sabe  1). 

8ttilO  (Sabao),  %lu^  in  ̂ ^ortugal,  entfpringt  im 
Süben  ber  ̂ roninj  Sllemtejo  auf  ber  Serra  be  Sao 
aJZartinl^o  ober  ©albeirao,  fließt  norbnorbroeftlicf}, 

I  tritt  bann  nad^  ©ftremabura  über,  loirb  f)ier  bei  211- 
cacer  bo  Sal  fc^iffbar,  nimmt  oon  ba  an  eine  rueft- 
liebe  iRid^tung  unb  münbet  in  bie  33ai  oon  Setubal 
be§  2ltlantifd^en  Ojeanä;  135  km  lang. 

<Sal)o!,  f.  0.  TO.  .SabolE,  f.  Sabbujäer. 

<BaMtto,  ̂ acopo,  tat^ol.  2;beolog,  geb.  1477 
3u  aJiobena,  feit  1517  33ifcbof  oon  (5arpentra§  bei 
2lüignon,  gef)örte  ju  ber  Steformpartei  ßontariniö 

(f.  b.  1)  unb  3U  ber  Eommiffion,  meld()e">^aulIII.  gur 
2lnbal^nung  einer  j^ird^enreformation  einfette.  @r 
ftanb  mit  (SraSmuö,  Sucer,  Sturm,  iOielanc^tbon  in 
33riefn)erf)fel,  gog  fid^  aber  1539,  al§  er  bie  (Senf er 
jur  ̂MUf)X  in  bie  fatljolifd^e^ircbe  aufforberte,  eine 

|erbe  älbferti^ung  oon  feiten  ßaloinö  gu.  0Jad)bem 
er  balb  in  feiner  ̂ iö^efe  auf  ma^rfiaft  oorbilblidje 

äßeife  ber  ̂ ugenberjielung  unb ''Pflege  milber  3n)etfe 
obgelegen,  balb  in  9lom  aik  2){plomat  unb  Ij^rieben^- 
ftifter  tbätig  geroefen,  ftarb  er  am  le|tern  Drt  18. 
Oft.  1547.  Seine  SBerfe,  oon  benen  ein  Bommens 

tar  3um  9iömerbrief  wegen  feiner  SftedjtfertigungC'- 
le^re  bei  Äurie  unb  Sorbonne  2lnftoß  erregte,  er^ 

fd)ienen  gefammelt  in  4  täuben  ('Verona  1734).  %l. 
3 0I9,  Etüde  sur  J.  S.  ((Eaen  1856). 

8aliou3f ,  ̂rei^ftabt  im  ruff.  ©onoernement  9j]o= 
ronefh,  am  linfen  Ufer  be§  ̂ on,  ̂ )at  ein  fc^öneä  ̂ Ic^ 
fter  unb  (1885)  9939  ©inro. 

SdiiottJO,  2)orf  in  ber  bobm.  5öeäir!§^aui>tmann= 
fc^aft  ̂ öniggrä^,  an  ber  ̂ iftri^  unb  ber  Straße  oon 

.«öorit«  nac^  Iföttiggrä^j  gelegen,  bilbete  ncbft  bemfüö- 
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lid)  büüoix  lieijenben  i^olaiualb  3.  ̂ nli  1866  ben 

(S^aupla^  eineö  f e^r  f)eftigen  ̂   a  m  p  f  e §  be§  2.  pxzu^ 

f>ifcl)en  Moxp§>  unb  ber  8.  Siüifion  .'porit  gegen  bie 
Dfteureicfier;  graujofen  unb  ®nglänber  nennen  nad) 
©.  bie  gonse  Bd)iad)t  (f.     ni ggrä^). 

SalJr  (arab.),  bei*  oberfte  ©il3,  ber  ßfjrenftl^,  bei 
ben  Serimfdf)en  ba§  getftige  Dberl^aupt. 

<Sttbro(^,  d)albäi[d^er  9iaine  für  ben  fyürften  ber 
böfen  öeifter. 

©Qbrttjttm  ((Sabr^^lagam),  f.  v.  m.  (^ro^raefir. 
<Sa2)gfa,  ©tabt  in  ber  bö^m.  33e3irB^auptinann= 

fc^aft  ̂ obiebrob,  an  ber  ®i[enbaf)n  $or5itf(^Qn--9Hm: 
bürg,  f)at  eine  alte  ̂ farrfird)e,  eine  i^raelitifc^e  öe; 
meinbe,  2  ̂iübenjucEerfabrifen  unb  (isso)  3244  ©iniu. 

(Soiii|f  ̂ oft^a,  f.  (Sjaiforogfi. 
8öemof(^incn  (fjierju  2:;afel»©ciemafc^inen<0,  nia^ 

[d^ineHe  S^5orric^tungen  gum  3lusfäen  ber  ©amen  von 
.Sl.ulturpflan5en,  üonuiegenb  ber  (Eerealien,  @ro^- 
unb  ̂ leefämereien  [oroie  ber  ̂ ^übenferne.  S3er)ud[)e 

äur  2lnn)enbung  von  SJJafc^inen  für  bie  3(usfaat 
itmrben  bereite  im  18.  ̂ a^rb.  in  (Snglanb  (3etf)ro 

Xult)  gemacT^t.  ©nbe  be§  uorigen  3ö^rf)unbert§  fon= 
ftruierte  2)uc£et  eine  ©äemafd^ine  für  jReif)enfaat 
(2)rinfaat),  lüetdje  von  Xfiaer  nad^  9)?öglin  %ehvad)t 

unb  in  beffen  1804  erfd^ienener  ©df^rift  über  lanb-- 
lüirtfd^aftlid^e  ©eräte  befd^rieben  rcurbe.  Um  bie 
nömlid^e  Qtit  erfanb  ber  f^ottifrfje  ©eifttid^e  (Soofe 
bie  nod^  l^eutc  üblid^en  ©d^öpflöffet,  meldte  eine  ge: 
naue  Semeffung  be§  augjuftreuenben  ©aatgute^  er; 
möglid^en  unb  bie  ©runblage  ber  neuern  2)riII§  bi{= 
ben.  2)iefe  3D?afd)inen  rourben  erft  feit  ber  Sonboner 

Sluöftellung  1851  ben  fontinentafen  iianbrcirten  be-- 
fannt,  unb  e$  begann  it)re  ©infül^rung  juerft  aU-- 
mäpid^,  in  ber  «yolge  aber  in  foIdt)en  ©egenben,  in 
iöeld^ettbie3teitienfaatöorteiI{)aft  erfd^ien,  fe^rfc^nell. 
®te  breitmürfige  ©äemafd^ine  ift  ooritiiegenb  eine 
beutfd^e  ©rfinbung;  in  erfter  3^ei{)e  beteiligten  fid)  an 

ber  2(u§bilbung  berfelben  ber  Pfarrer  2llban  in  ̂ lau 

(1830—40),  beffen  äRafd;inen  nod^  beutigestags  in 

'ilntrenbung  finb,  ferner  2)reit)i|  in  2I)orn  unb(£dert 
in  Berlin.  Sie  2Crbeit  ber  33reitfäemafd)inc  ift  eine 
burd^auä  gleid^mäBige,  fo  ba^  man  im  ftanbe  ift,  ein 
genau  beftimmteö  Quantum  auf  eine  gegebene  ̂ läd^e 
äugjuftreuen.  SJiit  fe[)r  gefd^itften  ©äeleuten  fann 

freilid^  ba§  Vlämii^Q  aud)  burcj)  ̂ anbarbeit  erreid^t 
roerben,  unb  bie  9Jtafd)inenarbeit  ift  baJier  teurer,  ba 
bie  ̂ JJdfd^ine  ein  (55efpann  unb  einen  2lrbeiter  gum 

'betrieb  erforbert.  ̂ ei  ber  9iei^enfultur  (2)riUfuItur) 
tritt  ber  Sßorteil  ber  3)?afd)inenarbeit  beutlidier  f)er= 

öor.  Unfer  au^gebe^nter  3^übenbau  märe  ol^neSriI(= 
fäemafd^inen  f(^Ied^terbingö  unmöglict).  2)ie  2)riK: 

fultur  fc^t  bie  SSenu^un'g  ber  9JZafcj)inenfaat  ftet§ 
üoraug,  unb  ba  i^re  ̂'or^üge  gegenüber  ber  33reit; 
faat  immer  mel^r  anerfannt  merben,  fo  finben  bie 
2)riIIfäemafd;inen  von  ̂ af)x  gu  Qafir  allgemeinere 
äCnmenbung. 

3S  r  e  i  t  f  (i  e  m  a  f  d)  i  n  e  n.  ̂ ^ig.  1  unfrer  ̂ af et  geigt 

bie3D^afd^ine  in  i^rer^JJiontierungmiiJirenbber  2trbeit, 
.(^ig.  2  in  ber  (£inrid)tung  für  ben  2;ran§port.  '^n 
ber  Stiegel  in  einer  Slrbeitsbreite  ron  3,76  m  au§ge; 
fü^rt,  befte^t  biefetbe  auö  bem  ̂ aatta\un,  meld^er 
ba§  auöjuftreuenbe  ©aatgut  aufnimmt  unb  in  einer 
befonbern2lbtei(ung  bie33emeffung  unb9(u§ftreuung 
Desfelben  beroirft.  6§  gefd^ietjt  bieö  mittel^  einer 
von  ben  gaijrräbern  betriebenen  SBelle,  ber©äen)eUe, 

ouf  welcher  fid^  in  3lbftänben  von  etwa  0,i5  m  bie 
©äeoorridjtungen  befinben.  ̂ Diefe  werben  in  ber 

Derfdjiebenften  Slrt  ausgeführt  unb  gmar  fiauptfcid^v 
:Hd)  alä  ©chöpfIöffeI(©t)ftemßoofe),  äöaläeni©9ftem 
4Diic!et,  2Ubnn),  ©äeräber  (©t)ftem  ©ligfjt),  5Bürften 

unb  als  ©ad idje  9iäbcr.  StKe  bicfe  ̂ orrid)tungen  ge' 
ftatten  bas  Stusftreuen  ber  «erfd^iebenen  ©ämereien 
unb  jmar  in  einer  innerEialb  gcraiffer  Öirengcn  gu  re; 
gulierenben  SDknge.  §ier3U  mirb  entmeber  bie  Um= 
bref)ung§gefchu)inbigfeit  ber  ©äemelfc  mittel^  3af)n; 
räberoorgetege  geänbert,  ober  eö  mirb  bie  Huötritte- 
Öffnung  ber  ©aat  mittels  ©dt)ieber  reguliert.  2)er 
auggeröorfene  ©ame  gelaugt  auf  ein  geneigtes  unb 

mit  breiedigen  Ätö|en  ober  ©tiften  befe^tes  58rett, 
ba§  ̂ aHbrett,  unb  faßt  oon  biefem  in  greid)mä^iger 
SJerteitung  ju  93oben. 

2)ie  2)  r  i  II  f  ä  e  m  a  f  d^  i  n  e  mirb  in  ber  bieget  in  einer 
^Breite  oon  1,9  m  au§gefüf)rt.  ©ie  enti)ält  aufier  bem 
BaaÜa^Un  bie  3>orrid^tung  sunt  §erableiten  ber 
©aat  in  bie  oon  einzelnen  ©c^aren  gejogenen  Steigen 

unb  bie  ©d)are,  jumeileu  mit  2lpparaten  jur  Söe= 

bedung  ber  ©aat  oerfeljen.  ̂ Die  '^af)l  ber  Steigen 
rid^tet  fid^  nac^  ber  betreff enben  Äullur;  Gerealien 

werben  in  0,io— 0,i5  m  ̂ ieit^enabftanb,  clfo  bei  1,?)  lu 

©purbreite  ber  2)?afc^ine  mit  14— 18reii)igcn  3JM= 
fct)inen,  au§gefäet;  bei  ©ommergetreibe  liebt  man  ben 
engem  ̂ eil^enftanb,  um  eine  möglid^ft  fd^neltc  23e; 

fd^attung  l^erbeipfül^ren.  ̂ n  (Snglanb,  loo  man  bie 
gmijc^enräume  ber  3^eiF)en  beim  Slnbau  be§  Sßeisen^ 
beilädt,  mäfilt  man  oft  einen  3lbftanb  bi§  0,2o  m. 
^iüben  erhalten  einen  3(bftanb  ber  iHei^en  uon  0,40 
bi§  0,50  m  unb  ftetö  eine  nad^l^erige  33earbeitung 

(§aden  unb  öäufetn)  mit  ber  .<oanb;  oberSRafdEjinen^ 
fjade.  2)ic  SetaiIfonftru!tionen  ber  2)rilB  finb  fel)r 

mannigfaltig;  bie  beliebteften  9}Zufter  finb  bie  ©ar-- 
rcttfd^en  (englifd^en)  SOZafdEjinen,  meldte  jebod^  in  bem 
Ie:^ten  ̂ nfjrie^nt  burd^  beutfdE)e  Konftruftionen  dou 
^Rub.  ©adf  in  ̂ lagmi^  (Seipsig),  ̂ iwtmermann  in 
öatte  a.  ©.,  ©ieber^Ieben  in  Wernburg  u.  a.  überholt 

mürben.  3^amentUd^  beftrebten  fid^  bie  beutfd^en  (Sr= 

finber,  bie  ungleidjmäfiige  2tu§faat  bei  meEenför-- 
migem  2;errain  5U  befeitigen,  ma§  i^nen  auc^  in 

neuerer  3eit  burd)  automatifd^  rairfenbe  33orrid^tun: 

gen  »olltommen  gelungen  ift.  ̂ Jac^  ber  2öeltaus= 
ftellung  ju  ̂ ^ilabelpfiia  1876  fanben  aud)  ameri= 

fanifd^e  2)riIIö  Sead^tung,  meldte  mefentli^  abmci^ 
d^enb  von  ben  englifd)en  unb  jmar  fpejieU  mit  Se^ 

rüdfid^tigung  eine§  mangell^af  t  üorbereiteten  Sobenö 
angeorbnet  finb.  ̂ !)re2lrbeit  ift  feine  fo  t)oÜ!ommene 
mie  bie  ber  cnglif d)en  aJlafd^inen,  befricbigt  aber  in 
ejtcnfioen  2ßirtfd)aften,  mo  bie  r)öd^ften  Slnfprüd^e 

an  bie  2lu§ftreuung  nid^t  geftettt  merben  fönnen.  ,3^- 
raeilen  fombiniert  man  ben  2)riU  mit  einem  Stppa^ 
rat  3um  breitroürfigen  2lu^ftreuen  oon  Älee,  Su^erne 

unb  äl^nlid^en  ©ämereien,  ireld^e  mit  bem  ©ommer= 
getreibe  auggefäet  merben.  2lud^  finbet  man  pufig, 
namentlid^  in  ®nglanb,  bie  Kombination  eine^SriÜs 
mit  einem  2)ungftreuapparat,  ben  fogcn.  Unioer« 
falbrill,  roeld^er  jebod^  bie  a3?afd^inen  fel)r  fd^mer 

unb  fomplijiert  mad^t.  ̂ n  ber  3ficgel  genügen  für 
bie  lcid)tern  2)rill§  jmei  ̂ ferbe  ober  Ockfen,  mit 

roelclien  täglid^  3—4  ̂ itiav  geleiftet  merben;  al§  Se-- 
bicnungömannfd;aft  finb  brei  2lrbeiter  erforberlidj, 
oon  benen  einer  bie  9Jiafd^ine  berartig  lenft,  ba^  bie 

E^eil)en  gmeier  benad^barter  2;ouren  genau  anein= 
anberaufd^liefeen,  ein  jraeiterl)inter  ber  DJiafd^inege^t, 
um  bie  2lusftreuimg  ju  fontrollieren  unb  etmanige 
33crftopfungen  ber  ©c^are  ̂ intansufialten,  mäl^renb 
ber  britte  bie  Zugtiere  f üf)rt.  Sei  ben  beliebten  ©ad; 
fdjen  5Drill§  lann  infolge  ber  nac^  hinten  gefül)rten 
©teuerftange  ein  5lrbeiter  erfpart  werben. 

2)ie $Dib beim afd) inen  finb  nu§  ben  ̂ £)rillö  ent- 
ftanben,  unb  wirb  ben  le|tern  für  ben  2lnbau  üou 

:3iüben,  ̂ id.oric  unb  ähnlicher  in  §orften  gu  pflanjen- 
ber  ©eiDäc^je  gemoljnlio)  ein  3>erein5elung§apparat 





Fig.  4.    Drillsäemaschine  von  Rud.  Sack  in  Plagwitz  -  Leipzig. 

Fig.  2.    Bi-eitsäemaschine ,  für  den  Transport  eingerichtet. 
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Fig.  5.    DrillsäemascMne  mit  Dibbelvorriclitung  von  Rud.  Sack  in  PI agT\-itz -Leipzig. 

Fig.  1.  Breitsäemaschine. 

Fig,  6.    Drillsäemascliine  von  Groß  &  Komp.  in  Eutritzsch -Leipzig. 

tut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »Säemaschinen«. 
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rielöccieöen,  mclc^ei  bcu  !onttuutei"Ucrjcii  ̂ aatausfüifj 
be§  S)inttö  in  ̂ eioiffeu  2(6ftäixben  unterBrtcfjt.  2)ie 

öesüglidje  S.orrid^tuug  Ibeftef^t  tu  oltcrnierenb  fic|  öff- 
ncnben  unb  .fdölie^enbeit  ©d)te6ent,  lueld^c  in  ben 
Drißfcfjaren  eingelegt  finb  unb  i^rc  33en)egung  burd^ 

ben  Umlauf  bcr  'J-a^rräbci  erl)atten.  2)ic  ®i6ßet= 
niafcl^inen  würben  ei'ft  in  neuefter  ̂ eit  ju  praftifd^ev 
a3rau(^6arfeit  au^3ge6i(bet  unb  ̂ wav,  feitbeni  man 
i^nen  ben  geiüö^nlid^en  S)nl[  5u  ©runbe  gelegt  unb 
nur  bie  35erein,3e(ung§üorrid)tung  (^injugefügt  t)at. 

Ü6rigcn§  mu^  bie  3^()atfac^e  !onftatiert  werben,  ba^, 
feitbem  bie  2)ib6e(mafd;inen  alkn  praftifd;en  S(nfor= 
berungen  entfpred>en,  fid;  auc^  uielfac^,  befonberg 
beim  Slnbau  ber  ̂ u^evrüben,  ljerüu§ge[tefft  ijat,  ba^ 
i^re  3tnn)enbung  für  oiele  3]erl^äftniffc  feine  Vorteile 

v3egenübev  ben  ̂ rillö  gewährt,  fo  baf;  i^re  SSerbrei: 
tung  in  neuerer  ̂ tit  jum  minbeften  feine  3(uöbef)- 
nung  erfahren  f)at  S[>on  befonberer  Sßiti^tigfeit  ift 
bei  ben  TiviM  unb  ̂ ibbelmafd^inen  eine  gefid)erte 

Leitung  be§  (Samens  üon  bcm  ©äcapparöt  in  bie 
von  ben  ©d^aren  gezogenen  dlilkn.  i^u  biefem  33e- 
f)uf  werben  üer[d)iebene  lonftvuftionen  angewenbet, 

5.  ̂.  fogen.  telejfopifc^c,  b.  i).  mit  It'ugefgelenfen  uer^ fefiene  unb  ineinanber  fcl^iebbare3iöf)ren  ober  mittels 
Heiner  Letten  uerbunbcne  ̂ J;rid)ter,  2)er  ti)pi|d;e, 
für  bie  3lu§faat  von  betreibe  eingeridjtetc  ̂ DriU  ift 

auf  ber  3:afe(  (g-ig.  3)  bargeftellt;  ̂ yig.  4  seigt  bie 
I)intere  9tnfic^t  be§  fe{)r  beliebten  ®ril(§  von  dluo, 

«Sacf  in  ̂ lagroilj  bei  ̂ eipjig,  ̂ ig.  5  bie  ̂ ibbet: 
mafd;ine  be§f  elben  füroier^HeUjen,  alfoäur^übenfaat 
eingefteUt,  8  eine  in  neuerer  ̂ eit  gleichfalls  fe.br 
verbreitete  9JJafd)ine  von  dirojj  u.  Komp.  in  (iutriljfd} 
bei  Seipjig. 

©c^liefelid)  finb  l)ier  nod)  bie  ̂ l^flanjftÖcf e  gu  er^ 
it»äl)nen,  loelci^e  in  früljerer^eit,  namenttid;  in^-ranf; 
reid)  unb  ̂ Belgien,  5um  ̂ orftweifeu  9tnbau  Don  itul- 
turgeraäc^fen  b^nn^t  mürben  unb  oorberCSinfüljrung 
ber  ̂ rill:  unb  Sibbelmafc^inen  bie  ioanbarbeit  oer^ 
minbern  ober  üeroollfommnen  follten.  Sie  beftan; 

ben  au§  einem  tragbaren  2tpparat,  metd)er  bie  (Samen= 

ferne  aufnahm  imb  bei  einer  "gebelbeiöegiing  ein  ge^ 
nau  abgemeffeneS  Duantum  berfelben  burd^  ein  Sei= 
tung§rol)r  in  bie  im  jöoben  gem.ad)ten  Söd^er  fallen 
liefe,  ̂ ie  üorjüglidjften  ̂ Nflansftöde  mürben  oon 
.^ebocte  in  Trüffel  fonftruiert,  finb  jebod^  in  neuerer 
3eit  nur  nod)  für  ©artenfulturen  in  9lnmenbung. 
^yür^yorftfulturen  werben  jeboc^  aue^  in  neuefter  3eit 
(Säeapparate  angewenbet,  wdd)c  auf  bem  nämlidjen 
^rin^ip  berul^en  wie  bie  Seboctefdfien  ̂ flanjftödfe. 

S>gt.^^ierel§,  §Q»^öud^  be§  Ianbwirtfd)aftlid^en2)ia- 
fd)inenwefen§  (2.  3lufl.,  ̂ ena  1880);  ̂ -ri^,  .s^anb: 
buc^  ber  lanbwirtfc^aftlidien  aJtafc^inen  (33erl.  1880). 

•Säen,  3(uöftreuen  unb  Unterbringen  oon  ©äme^ 
reien  auf  f^elbern,  ̂ Kiefen,  S5alöboben  unb  in  ®är; 
ten.  Eingeleitet  wirb  ba§  ©.  burc^  bie  Sobenüor= 

bcreituiig  mittels  beä  ©paten§  unb  '^i^d)^n§>  ober 

beö  'pftug§,  ber  (ggge  unb  Sßalse  (©Eftirpatoren, 
(ofarififatoren  jc).  ̂ ä^renb  beröärtner  feine  33eete 
immer  faatfertig  erl)alten  muf;  unb  unmittelbar  nad) 

ber  Ernte  wieber  fäen  fann,  bebürfen  bie  g-elber  be§ 
Sanbwirtg  immer  einer  me^r  ober  minber  langen 

^Vorbereitung  nac^  ber  Ernte,  e^e  bie  neue  (Saat  oorge^ 
nommen  werben  barf.  2)iefe  ̂ Vorbereitung  mufe  5um 

^^eil  bie  SVorfrud^t  übernehmen  (f.  ̂ -ruditfolge); 
?yelber,  weld^e  im  g-rüfiialjr  befäet  werben  follen, 
werben  fd^on  im  §erbft  oorbereitet  unb  bleiben  über 

Söinter  »in  rauher  5wi'd^e'<  liegen.  Sie  ©aatjeit 
fällt  t)auptfäd)lid;  in  ba§  ̂ -rübjaljr  unb  ben  §erbft, 

ift  aber  für  jebe  g-ruc^t  üerfdiieben.  ̂ ür  '^^vüt)\af)X^' 
faatcn  gibt  Sie  natürliche  SScgetotion  biebeften  ̂ infe. 

weil  bereu  Erwadjen  ber  .^a^it'iäiuittcnuig  cnlfprid^t. 

@erfte  hält  man  5.  35.  hit-i^b]ibanmUüte  unb 
bie  Entwidelung  ber  Sinbe,  für  §afer  ba§  3lbblühen 
ber  Efd)e  unb  ba§  ̂ eroorbredien  ber  (Sid^enblätter, 
für  ©ommerweijen  baö  be§  Sinbentaube§,  für  5lar= 
toffeln  ba§  beS  33ud)enlaube§  unb  bie  2lpfelblüte,  für 

33ud^wei',cn  ba§  9töten  ber  Erbbeere  mafegebenb. 
^rühe  ©aat  jieht  man  oor,  befonberS  für  ̂rauer= 
gerfte  unb  Sein;  bod;  mufe  aud)  auf  bie  ©patfröfte 
^ücffid)t  genommen  werben.   Soweit  möglich,  ift 

für  bie  SluSfaat  aud)  ber  üorhanbene  unb  mutmafe^ 

lidje  ̂ 'eud;tigfeit§gehalt  ber  Siift  ju  berüdfid^tigen; 
bei  un§  ift  j.iö.  ber  trotfnenbeDftwinb  ju  oermeiben; 

anberfeit§  aber  mufe  auf  Erfmltung  ber  SBinter^: 
feuchtigfeit  (Söaljen)  ober  auf  tüd;tige§  2lbtrodnen 

(Sodern)  jc  nad;  ̂ ßoben,  Sage,  3Bitterung  unb  <3aat- 
3eit  gefehen  werben.   Ser  $Boben  mufe  frifd^,  aber 

weber  nafe  ober  feucht  nod)  troden  fein.  2)ie  21  u§- 

wähl  be§  Saatgutes  ift  bie  widjtigfte  g'ürforge. 
^ollftänbige  Steife,  ooKeS  ©ewid^t,  Erhaltung  ber 

^i^eimfähigfeit,  Unoerteltfein  ber  Sd^dle  xmb  9iein= 
heit  von  Unfraut  finb  bie  wefentlid^ften  Slnforberun? 
gen.  Man  oerwenbet  nur  ben  beften  Samen  (bie 

fd^ werften  .Börner)  gur  Saat  unb  hat  für  gute  3(uf=: 
bewahrung  5U  forgen.  3lud)  ift  geitweifer  Samens 
wed^fel  gu  empfehlen.  5Jiand;er  Same  fann  fofort, 
anbrer  am  beften  erft  nad)  ein  paar  I^^^i^^" 
fäet  werben.  Wilan  gewinnt  baS  Saatgut  entweber, 

wa§  fich  am  beften  bewährt,  auf  befonbern  ̂ -elbern 
(Saat  gut  bau)  ober  burd^  öluSwahl  ber  beften  SVöv- 
ner  (Saatzucht)  imb  forgfamfteS  Sieinigen  r>on 
minber  gutem  Samen  unb  Unfraut  auf  ben  Saat= 
veinigungSmafd^inen.    Seiber  fpielt  aud^  Ijkv  ber 
a^etrug  eine  grofee  diolk.    Es  gibt  je^t  befonbere 

'^rüfungSanftälten  für  SJtarftgut,  oon  welchen  auS 
bie  Siefultate  ber  Unterfud^ungen  ceröffentlidjt  wer^ 
ben  (f .  S  a  m  e  n  f  0  n  t  r  0 1 1  ft  a  t  i  0  n  e  n).  Qki)t  man 

üon  ber  ©ewid;tSeinheit  einer  im  §anbel  oorfoms 

menben  Samenforte  ba§  ®ewi(^t  ber  barin  enthalt 
tenen  3?erfälfd^ungcn  unb  ber  nicht  feimfähigen  Sa= 
men  ab,  fo  erhält  man  ben  (Gebrauchswert  ber 
Samenforte.      Kartoffeln  foll  man  nur  gut  gereifte 
unb  ungeteilte  ober  nicht  mehr  alS  halb  geteilte  ̂ noU 

len  oerwenben;  am  fid^erften  gegen  ben  Kartoff el= 

pil^  fd)ü^t  baS.2lufbewahren  ber  Knollen  über  S>xn: 
ter  in  2lfd^e.  Über  ba§  StuSfaatquantum  ber  eingel; 
neu  Früchte  f.  b.  Sie  3luSfaat  erfolgt  mit  ber  §inb, 
in  neuerer  ̂ üt  aber  oielfad^  mit  3)tafchinen  (f.  Säe= 

maf deinen),  unb  jwar  unterfd^eibet  man  breitwür- 
figeSaat,  bei  welcher  baSSaatgut  gang  gleichmäßig 
über  ben  3lder  »erteilt  wirb,  unb  Sleihenf aat.  ̂ ei 

le^terer,  in  ber  Sanbwirtfchaft  nur  mit  SJtafchinen 
ausführbar,  wirb  ber  Same  kontinuierlich  in  bie 
Sieihen  eingeftreut  (Srillfaat),  währenb  bei  ber 
Sibbelfaat  eine  regelmäßige  Unterbredjung  beS 

SaatftromS  ftattfinbet.  ES  hat  bieS  5ur  ̂ -olge,  baf; 
bie  '^^.^ftan^en  in  iporften,  alfo  uereinjelt,  aufgehen, 
wie  bieS  beim  Slnbau  oieler  Kulturgewäd}fe,  3.  ber 

9iüben,3idjprie,beS9JlaifeS,KrappS2C.,  oerlangt  wirb, 
jßei  ber  SriUfaat  ift  eS  bemnach  oft  erforberlich,  nach 

bem  Emporfommen  ber  jungen  ̂ ^flanjen  ein  3Ser= 
einzeln  berfelben  (Sßerjiehen)  oorgunehmen,  wobei 

innerhalb  einer  feftgefe^ten  Entfernung  (ber  §orft.- 
weite)  je  eine  unb  gwar  bie  am  oor3üglid;ften  ent- 
widelte  ̂ flanje  in  bem  93oben  oerbleibt,  währenb  bie 
übrigen  herausgenommen  werben.   S5gl.  S^obbe, 
.t)anbbud^  ber  Samentunbe  (33er 1.1876);  §ar5,Sonb- 
wirtfchaftliche  Samenfunbe  (baf.  1885);  ̂ olln^, 

Saat  unb  ̂ flange  ber  lanbwirtfdjaftlid^en  Kultur^ 

pflanjen  (baf.  1885).  ~  SaS  S.  in  ber  ©ärtneret 
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geftaliet  fiel)  je  naä)  ben  betreffenben  ̂ fTansen  f^l^r 
»erfd;iebcn»  bcr  35aumfcf)ute  fäet  man  baö 

c^anje  $^a^r  fjinburc^  ftet^  alöbalb  nac^  berSieife^ber 
©amen  (f.  ̂aai^d)uU)  «nb  fc^ü^t  bie  im  .t)er6[t 
aufgelegten  (Samen  burc^  (Steinfo^lenteer,  ben  man 
mittel  eineg  ̂ nc[;ter§  auf  ba§  ©aatlanb  bringt, 
r»or  Ungeziefer,  ̂ ei  (Sämereien,  bie  länger  al§  ein 

'^af)v  liegen,  fann  man  ba§  Sanb  injtpifc^en  jum  2tn= bau  roenig  tief  murselnber^flangenoerwenben.  3[Ran 

mifc^t  aber  auc^  folctie  (Sämereien  mit  ©anb,  ©rbe  zc. 
unb  bewahrt  fie  feutf;t  an  froftfreiem  Ort  ein  Ja^r 
auf  ((Stratifisieren).  ®ie  ©eliölgfamen  müffen 
von  i^ren  hülfen  befreit  werben,  bie  von  Koniferen, 

inbem  man  fie  einer  ftarfen  §it^e  auffegt,  f^eine  (5ie= 
pljf umen  werben  obenauf  gefäet,  mit  ge^acftcm 

•)!J?oo§,  ̂ iabelftreu  u.  bgl.  bebec!t,  im  ̂ rüt)ia^r  unb 
oommer  (im  ̂gerbft  nicfit)  feftgefd^lagen  unb  gleic^= 
mä^ig  feud^t  gefialten;  nur  lang  Uegenbe  (Samen 
bürfen  nic^t  gegoffen  merben,  roeit  fie  faulen  fönn= 
ten,  e^c  fiefeimen.  SJianfäetentmeber  in9iei{)en,  ober 
breit,  ober  ftetlenraeife,  le^tere§  bei  befonberf  großen 

iSamen.  ̂ l)ie  jReifien;  (^urd^en;  ober  ̂ ritt-)  Saat  ift 
bie  gebräudEjlid^fte.  33ei  ber  (Saat  üon  ©emüfe  unb 
^Blumen  fommt  e§  ganjbefonberSauf  forgfältigeSSor- 
bereitung  bef  ̂ obenf  an.  ajJan  fäet  ba§  ganje  ̂ ^aijv 

i)inburc^  im  @e«)äc{)§^au§,  marmen  ̂ im^^^r,  9JUfi; 
beet  unb  freien  £anb,  ftreut  bie  ©amen  mbgticbft 

bünn  au§,  fd;lägt  fie  feft  (nur  bie  im  ̂ erbft  im^-reien 
gefäeten  nid^t),  bebedt  fie  je  nad^  i|rer  @rö^e  oer= 
fc^ieben  ̂ od^  mit  ©rbe  unb  fd^ü|t  fie  gegen  3:^iere. 

';i^eine  Slumenfamen  roerben  in  2:öpfen  ober  3^äpfen 
auSgefäet,  b.  f).  nur  auf  bie  ©rbe  gcftreut,  morauf 
man  bie  2;öpfe  mit  einer  @la§platte  bebedt.  ̂ al^ 
menfamen  werben  üon  i^rer  §üWe  befreit,  in  «Sanb 
ober  «Sägefpäne  gelegt  unb  im  äßarm^auf  jum  ̂ ei^ 
men  gebradjt.  ̂ yornfporen  fäet  man  auf  2;orf,  ben 
man  burc^  Einlegen  in  3öaffer  feud)t  erbält  unb  mit 
einer  ©lagglode  bebedt. 

3n  ber  §orftn>irtfd^aft  unterfd^eibet  man  nad^ 

ber  räumlid^en  91'uöbel^nung  ber  (Saat:  S^ollf aat, Streifenfaat  (in  Beeten  über  1  m  breit,  9iiefen  0,i5 
bi§  1  m  breit,  Hillen  unter  0,i5  m  breit),  ̂ slä^f aat, 
Södierfaat.  2)ie  33obenoorbcreitung  pr  Baat  erfolgt 
in  ber  3^egel  burc^  §adcn,  ©roben,  3tigolcn  ober 

l^flügen.  3"^"  pflügen  im  SBalbe  bicnen  bäufig 
kräftig  gebaute,  fdiracreäöalbpflüge  mit  ?ir)ei6treid^= 

brettern,  welche  bie  ©rbe  m  beiben  Seiten  bcr  ̂ ur- 
d^cn  auswerfen.  SBenn  e§  auf  Soderung  ber  ̂-ur^ 
cbenfo^le  anfommt,  wie  5.  35.  bei  ©ic^etn^  unb  ̂ u= 
i^elnfaaten,  lä^t  man  f)inter  bem  Sßalbpflug  einen 

Untergrunbpflug(älUil)lpflug)  ge^en,  welcher  bi§  ̂ u 
30  cm  ̂ iefe  arbeitet.  2tuf  auögebel^nten§eibefläd^en 
wirb  in  neuerer  ̂ eit  aud^  bie  33obenoorbereitung  mit 
CDampfpflügen  bewirft,  ̂ ie  StuSfaat  gefc^iebt  in  ber 

:)iegel  mit  ber  ."^anb,  feltener  burd^  30^afd)inen. 
<3afar  (arab.,  türf.  (Sefer),  9]ame  be§  ̂ weiten 

9Jtonat§  im  mo^ammebanifd^en  -jOflonbja^r,  welcher 
meift  ben  ̂ Beinamen  »ber  ©lüdfelige«  fülirt. 

<3afartf  (ipc.  fdjafaridjir,  (Sc^afarif),  ̂ aul^o-- 
fepf),  tfdEiecf).  ©eletjrter,  geb.  13. 91«ai  1795  ̂ u^obe^ 
larowa  im  ungar.  Äomitat  ©ömör,  ftubierte  1810— 
1815  im  Stjceum  m  .^ägmarf  ̂ ^eologie,  fammelte 
frühzeitig  flowafifc^e,  ben  tfc^ec^ifdjen  na^e  oer^ 

wanbte  ̂ 43olfSlieber  unb  fdirieb  für  tfc^ec^ifcfie  3cit= 
fc^riften.  (Seit  1815  wibmetc  er  fic^  in  ̂ ena  neben 
feinem  tl)eologifd)en^ac^ftubium  ber  Philologie,  @e- 

fd)i(^te  unb  J>l)tlofophie,  überfe^tc  bie  »Sßolfen«  be§ 
2lriftophane§  unb  >  5(Karia  ©tuart  <  in§  ̂ fd^cc^ifc^e 
unb  trat  mit  ̂ rager  r^^elefirten  in  33crbinbung.  9iad) 
gweijäbrigem  3lufentf)alt  bafelbrt  nal)m  er  nm^au^: 

(e^rerftelffe  in  ̂ rcpurg  an  unb  würbe  1819  t)on  bem 

ferbifd;cn?ßatriarc|en  jumÖrimnafialbireftor  itt5?eu' 
fa§  ernannt.  §icr  befd;äftigte  er  fid^  eifrige  mit  bem 
(Stubium  ber  fübflawifdien  :!^itteraturen  unb  oerglei^ 
d)enber  ©rammatif  imb  gab  feine  erften  wichtigem 

«Schriften  in  beutfeber  (Sprach^  herauf.  ̂ S>a  ihm  je^ 

bo(^  feine  Stellung  burch  wibrige  ̂ erhältniffe  oer- 
leibet  würbe,  fiebelte  er  1833  nach  ̂ i^OQ  übiv,  wo 

ihmpalacfp,  ̂ ungmann,  ̂ reSl  u.a.  burch  freiwillige 
Seiträge  eine  befcheibene  ©innahme  für  fünf  ̂ al^xi- 
fid^erten.  ̂ n  ben  beiben  nächften  ̂ ah^^"  tjerfafte  er 

fein  .•o>auptwerf ,  bie  »Starozitnosti  slovanske«,  weU 

dhe§  zwei  '^a^vz  fpäter  im  5Berlag  be§  S8erein§  Ma- 
tice  ceska  erf^ien.  1837  erhielt  er  ba§  Slmt  eine«- 
3enfor§  imb  übernahm  gleidhseitig  bie  3^ebaftion  ber 
,§eitfchrift  be§  böhmiichen2)Zufeum§.  ^njwifchen  f)aU 

ten  feine  ̂ orfchuugen  großes  9luffehen  erregt,  '^flat^- 
bem  er  bereits  1836  eine  ̂ ^erufung  nad^  ajJosfau  er- 

halten, würbe  ihm  1840  bie  flawifche  Sehrfanjet  an 
ber  ̂ Berliner  ober  SreSlauer  Unioerfität  angeboten. 

@r  hielt  fich  jeboch  für  üerpflichtet,  in  ̂ rag  ju  blei-- 
ben,  unb  würbe  1841  gum  ̂uftoS  an  ber  ̂ rager  Uni- 
oerfitätSbibliothef  ernannt.  1848  erhielt  er  bie  auf 

feinen  3Sorfd)lag  an  biefer  Unioerfität  errid[)tete  ''^ro-' 
feffur  ber  flawifdien  ̂ hi^ofoßi^/  jeboch  fdjon 
im  folgcnben  ̂ ahr  wieber  aufgab;  ba§  ̂ ^"forf'n^^ 
hatte  er  bereits  1847  niebergelegt.  ®r  teilte  nun  feine 

3eit  jwifchen  wiffeufd^aftlichen  3trbeiten  unb  feinem 
^ibliothefaramt,  weld;eS  ihm  inbeffen  biS  5U  bem 
@rab  oerleibet  würbe,  ba^  man  ihn  oerböchtigte,  bie 

33ibliothef  burdh  gänzliche  Unorbnung  3U  ruinieren. 
Obfdhon  ihn  bie  omtiidhe  Unterfuchung  ooUfommen 

redhtfertigte,  würbe  bod)  burd^  biefe ̂ Angelegenheit 
unb  burc^  ̂ ^amilienunglüd  fein  ©emüt  umbüftert. 
2lm  23.  mai  1860  ftürjte  er  fidh  in  bie2Jiolbau,  würbe 

5war  gerettet,  ftarb  aber  26. 3Mx  1861.  «Sein  ̂ aupt: 
weriE,  bie  »Starozitnosti  slovanske«  (»(Slawifche 
2lltertümer«),  weldheS  alSbalb  in  bie  meiftenfremben 

©pradhenüberfe^twurbc,befunbeteineau^ergewöhn= 
liehe  33ilbung  unb  galt  lange ^eit  aiS  bie  mafeebenbc 
Duelle  für  bie  llrgefchidite  ber  flawifchen  SSölfer  biS 

zum  10.  ̂ vahrh-  ̂ urch  feine  >Pocatkove  staroceske 
inluYnice*:  würbe  er  für  bie  tfdfiedhifche  ©rammatif 

epochemad^enb.  (Sonft  finb  noch  5"  erwähnen:  »©e; 
f(^id)te  ber  flawifchen  (Sprad^e  unb  Sitteratur»  (^eft 

1826);  »(Serbifr^e  Sefeförner«  (baf.  1833);  »®ie  äL- 
teften  S)enEmäler  ber  bi3hmifdjen  (Sprache«  (mit  ̂ a^ 

ladi),  Prag  1840);  »öef^id^te  ber  fübflawifdjen  l'it-- 
teratur«  (ijrSg.  oon  ̂ ^ivecef,  baf.  1864—65,  3  Sbe.). 
!I){c  »©efamnielten  3[l^erfc<:  SafariB  erfchienen  Prag 

1862—65. 

(Sofci^,  ägt)pt.  (Göttin  bcr  S3ü- ' d^er  unb  bcr  ©efchichte,  oft  bärge- 
ftellt,  wie  fie  einen  palmenzweig 

mit  unjähligen  ̂ ^i^P^^i^^oben  in 
ber  Linien  hält,  währenb  fie  mit 

ber  iTted^ten  bie  ̂ am^n  in  bic 
ßweigeeineSPerfeabaumSfchreibt 

(f.  Slbbilbung). 
(SafcH  Äoö,  Gebirgszug  in  9lf; 

ghaniftan  (f.  b.,  (S.  142). (3ttffari^^en(®offariben),perf. 

2)t)naftie,   geftif tet  oon  S^« 
^afub  Seith  (Saffar  (*ber 
(Sd)mieb«),  ber,  nom  5lalifen  mit  Sofeti). 

(Seiftan  belehnt,  872  bie  Xx)-- 
naftie  ber  i^ahiriben  ftürzte  unb  Äirman,  iSd^iraj, 

5^abul,  ©horafan,  ̂ ^crfiftan  unb  9!Kafenberan  er- 

oberte. Seine  3^achfommert  H'f^auvitUn  fich 

fen  Säubern  bis  901,  wo  fiö'bcn  (Sauianiben  untere 
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lachen;  bie  behielten  ttunSelfian,  giucjeit  a6er  in 

«ftämpfen  unb  Slufftänben  Balb  »öKtc^  p  @runbe. 
Sofft  (arab.  2lsft,  3lfaffi),  ©täbt  in  9Jtaro!!o, 

an  bcr  Äüftc  be§  Sttlanttfc^en  Djean^,  jroifc^en  Äcip 
(Santin  unb  ber  SWünbung  beg  ̂ enftift,  mit  9000 
(ginro.  ̂ n  bem  roenig  fiebern  öafen  gingen  1887: 

140  Schiffe  mit  62,727  %on.  ein,  133  mit  61,780  X. 
au§;  bie  ©infu^r  betrug  1,041,940,  bie  3lu§fu^r: 
1,852,920  mt  e.  (im  Rittertum  ®ofia  genannt) 
loar  lange  3eit  berSJJitteipunft  be§  europäifc^en§cim 
öef§  an  biefev  ̂ üfte  unb  f üfirte  gro^e  aWengen  feinen 

5]eber§  au§;  ba^er  ber  '^arm  ©affian. 
Saffian  (oon  ber  ©tabt  ©affi  in  9teoffo,  Mavo-- 

quin),  lo^gareg,  au§  33od;  unb  ̂ iegenf eilen  bereite^ 
te§,  fefir  feinet  unb  meid^eS,  auf  ber  9larbenfeite  ge^ 
färbtet  Seber,  meld^e^  oielfac^  erfe^t  wirb  burc^  äi^n^ 
lief)  zubereitetet  ©d)af  =  unb  ̂ albleber  (uned^ter  ©.) 

für  33uc^£»inber:  unb  ̂ ^^ortefeuillearbeiten.  ®ie  ®ar= 
ftellung  be§  ed^ten  8affian§  erforbert  eine  fe^r  forg- 
fältige  SSorbereitung  ber  %iik,  welche  burcö  ̂ alf  ent: 
l)aart,  mit  bem  (Streid^eifen  befianbelt,  im  SBalffa^ 
geioalft,  burd^  umfic^tigeg  Seiten  unb  ©c^roellen  com 

kalf  befreit  unb  bann  in  ber  3fieget  mit  ©umac^  ge; 

gerbt  werben.  ®abei  bringt  man  bie  grelle  unter  fort- 
mä^renber  Bewegung  in  immer  ftärfere  33rü^en  ober 

nä^t  fie  5U  ̂Beuteln  jufammen,  füllt  biefe  mit  <Bu- 
mad^brul^e  unb  bringt  fie  in  einen  Reffet,  ber  mit  fol^ 
c^er  33rü^e  gefüllt  ift.  2)a§  gare  Seber  mirb  bann 
gefärbt  (nur  bat  rote  färbt  man  t)or  bem  ©erben), 

nac^  bem  S^rodnen  auf  ber  S'lorbenfeite  mit  etroat 
Leinöl  eingerieben,  auf  ber  (^länjmafd^ine.bearbeitet 
unb  fc^lie^lic^  mit  fünftlic^er  ̂ iarbe  üerfel)en.,  2)ie 
^^abrifation  be§  ©affian§  mar  fdpn  ben  alten  2j[gi)ps 
tern  befannt,  fie  blieb  auc^  lange  ä^it  eine  bem  Drient 
eigentümlic^ie  ©erbmet^obe,  unb  nod^  je^it  werben  in 
äJiaroffo,  in  ber  2;ürfei,  in  ̂ gripten  unb  ̂ erfien  be^ 

träc^tlic^e  9Jlengen  baoon  angefertigt,  ̂ n  ber  9)Zitte 
be^  tjorigen  Saf)^^)^unbert§  rourbe  bie  erfte  ©affian^ 
fabrif  in  ̂ arit  angelegt,  xmb  feitbem  l)at  fic^  biefe 

i^snbuftrie  in  @nglanb,'  ̂ cutf erlaub  unb  ̂ ranfreic^ 3U  ̂ o^er  SSlüte  entroicfett.  2lu§  bem  Orient  roirb 

nur  no^  gegerbte^  Seber  (SOflef d;inlcber)  nac^ 
(suropa  gebrarf)t,  um  l^ier  gefärbt  unb  appretiert  gu 
werben,  ̂ ür  bie  europäifci)c  ̂ ^abrifation  liefert  na^ 
mentlic^  bie  ©c^weiä  gute  ̂ elle.  ̂ m  Drient  bient 
ber  ©.  lauptfäc^lic^  m  feinerm  ©cl)u[}n)er!. 

Safflor  (Ä^obaltfafflor),  f.  Kobalt  unb  .H'o-- 
baltojpbulf  al^e. 
®offlor(33aftarbfafran,falfc^er®afran),bie 

getroÄ'neten,  bunfel  rotgelben,  röf)renförmigcn  (Sin^ 
^elblüten  ber  ̂ ärberbiftel  (Carthamup  tinctorius, 
f.  b.),  welche  3ur  ©eroinnung  berfelben  in  %9pten, 

'^?erften,  Dftinbien,  SKe^ifu,  Columbien,  SfJeufübwaleg, 
aucf)  in  (Spanien,  Ungarn,  Sbüringen  unb  in  ber 
55fal5  fultioiert  roirb.  ̂ er  eingefammctte  (S.  mirb 

im  ©chatten  getrocknet  ober  junäcfift  burc^  2Bafd)en 
von  einem  mertlofen  gelben  ̂ -arbftoff  befreit, 

%t)pten  jerbrücft  man  bie  ̂ Blüten  gu  biefem  3"^^^' 
unter  9Kül)lfteinen,  raäfc^t  ben  ̂ rei  mit  SBaffer,  bil^ 
öet  ou§  ber  9)Jaffe  buvcb  3lugbrücfen  .^lumpen  unb 

troÄ'net  biefe.  ©o  entftef)t  eine  gleidE)mä|jig  braun-- 
rote,  fe^r  weiche  unb  etaftiftf;e  ajiaffe.  9tl)nlic^  ift  ber 
^ombaiifafflor,  n)äf)renb  ber  perfifci)e  unb  bengalifd^e 
nur  geroafciien  unb  in  fleine  ̂ ^uc^en  geformt  ift.  2ll§ 
oorjüglidifte  ©orten  gelten  ber  perfifcbe  unb  benga^ 
lifcfie  ©.,  bemnäcl)ft  ber  ägt)ptif(^e,  welcher  bei  un§ 
am  ̂ äufigften  oorfommt,  ber  SBombapiafflor,  ber 

ägyptifc^e,  fpanifc^e  unb  ber  geroafd^ene  ungarifd^e. 
^ie  ungeroaf  cfienen  europäifcben  ©orten  finb  bie  roert^ 
lofeften.  ̂ er  ©.  entljält  außer  bem  erwäbnten  gel: 

ben  ̂ arbftoff  noc^  bas  i>lartf>amin  C14HX6Ö7,  weis 
c^e§  im^anbel  al§©afflorfarmttt  (©äff  lorrot, 

fpanifcf)eö,  portugiefifc^eS,  c^inefifc^eS,  pege^ 
tabilif(|c§  ̂ ot)  oorfommt;  e§  wirb  auS  bem  mit 
©oba  bereiteten  Slugjug  beg  ©afftorS  burc^  ©ffig- 
fäure  gefällt,  ift  amorpl),  bunfel  braunrot,  grünlidj 
fc^illernb,  lötlicf)  in  Stlfofiol  unb  Sllfalien,  faum  in 
3öaffer,  nic^t  in  ftt^er.  Wlan  benu^t  ben  ©.  in  ber 

^'ärberei,  entjie^t  i^m  ftet§  suerft  ben  gelben  g^arb^ 

ftoff ,  bann  mit  fc^wac^cr  ©obalöfung  ba§  5^art^a^ 
min  unb  neutralifiert  biefe  Söfung  na^eju  mit  einer 

©äure.  Um  in  ber  ©eibenfärberei  ben  gelben  g^arb- 

ftoff  oöllig  au§3uf et) liefen,  {erlägt  man  au§  jener  2ö- 
fung  ba§  Äartbamin  guerft  auf  Baumwolle  nieber 
unb  entgiefjt  e§  biefer  bann  raieber  mit  ©oba.  9Jlan 

erplt  auf  ©eibe  fe^r  fd^öne  Sflüancen  mit  ©.;  bod^ 
finb  bie  f^^arben  roeber  luft=  nod^  lic^ted^t,  roiberftefien 
auc^  nid|t  ber  ©eife,  unb  gegenwärtig  machen  il)nen 

bie  ̂ Anilinfarben  ftarfe  ̂ onfurreng.  ̂ a§  ̂ artf)amin 
fam  frül^er  auf  Staffen,  steiler  ober  ̂ eipled^  ge^ 
ftric^en  (2;affen=,  S^ellerrot,  3^ofabled^),  fommt 
aber  je^t  nur  nod^  pulocrfi3rmig  in  ben  §anbel  unb 
bient  al§  äJJalerfarbe,  ©cpminfen  imb  gum  färben 
oon  Sifören  unb  Äoubitoreiwaren. 

Safflorrot  (©af  f  lorf  armin,  .^artr)amin),  f. 

©äff  lor. 
Saffron^Salbon,  ©tabt  in  ber  engl.  ©raffd)aft 

©ffej,  am  (Eam,  20  km  füblicf)  r»on  G^ambribge,  §at 
oiete  altertümliche  .Käufer,  ein  9}Jufeum,  lebhaften 
SSerfe^r  unb  (i8Si)  6ü60  ®inw. 

(Saften,  ̂ ^al,  f.  ̂ abiufa  1). 
SafIor,f.  ©afflor. 

Safran  (Crocus),  bie  Starben  oon  Croens  sati- 
vus,  weld^er  pr  Gewinnung  berfelben  oielfac^  ful 
tioiert  wirb.  2)ie  ©afranblüten  enthalten  einen  mef) 
rere  Zentimeter  langen  ©tempel,  weld^er  fic^  an  ber 

©pi^e  in  brei  allmäf)lid^  fid^  erweiternbe,  fabenför^ 
mige,  orangerote  3flarben  teilt.  Sediere  allein  wer- 

ben gefammelt  unb  mi)glid^ft  fd^nell  getrodnet.  800(> 
Blüten  liefern  500  g  frifc^en  ober  100  g  getrockneten 
©.  (nad^  anbern  eingaben  nod^  weniger),  unb  jebe 

^flanje  treibt  nur  1—2  Slüten.  2)er  ©.  bilbet  ein 
lofet  §aufwerf  einzelner  ober  nod^  su  je  breien  5U= 

fammenfi^enber,  gefättigt  braunroter,  fid^  fettig  an- 
fü^lenber  f^;äben,  vkdjt  gewürjljaft,  fc^medft  bitter, 
etwaö  fc^arf,  ift  fef)r  l)ggroffopifd)  unb  enthält  ̂ olt)= 

dE)roit(€rocin)  oon  au^eroröentlid^em  g^ärbungSoep 

mögen,  %ttt,  2;rauben3udfer  unb  8,9  ̂̂ ^roj.  minera-- 
©toffe.  ̂ ie  größte  Quantität  be§  ©afrant 

wirb  gegenwärtig  in  ©panien  (3^ieberaragonien, 
2Jlurcia,  2a  Mand)a)  gewonnen,  ber  ̂ öf)er  gefc^ä^tc 

franjöfifd^e  ftammt  aut  bem  3lrronbiffement  ̂ itbi= 
oier§  im  ©ätinait,  al§  ber  oorjüglidjfte  gilt  ber  nie- 
beröfterreid)ifd^e  (^J^eiffau  2c.),  welcher  aber  nur  in 

fe^r  geringer  3[Renge  probujiertwirb.  ätufierbem  wirb 
©.fultioiert  in®nglanb  ((Sffeg,  ©ambribge),  Italien, 

berS^ürfei,  im^aufafut,  in  2lrabien,  J^ennfgloanien. 
Tlan  benu^t  i^n  alt  ©ewürj,  jum  färben  oon  Äon- 
bitorwaren,  33rot,  3f?ubelteig,  ̂ äfe,  ̂Butter,  ©olbfir^ 
nit,  faum  nod^  in  ber  SÜ^ebi^in.  3"  großen  ©oben 
wirft  er  giftig.  ©.  fpielt  feit  ben  älteften  Reiten 
eine  grofie  9tölle  alt  Slrjneimittel,  ©ewürj  ober 

^arbmaterial.  @r  wirb  erwähnt  in  ber  älteften  in- 
bifd^ea  SJiebisin,  bei  ©alomo,  §omer,  c^ippof ratet, 

2:f)eopl)raft  u.  a.  unb  galt  im  Slltertum  alt  »^önig 

ber  ̂ flanjen«.  "^m  10.  ̂ a^)vl).  würbe  er  in  ©panieir 
fultioiert,  unb  nac^  ̂''^anfrei^,  Italien  unb  2)eutfd;: 
lanb  foll  er  burc^  bie  ̂ reujfa^rer  gebrad^t  worben 

fein,  15.  unb  16.  ̂ a^rl.  fc^eint  bie  (©afrnnfuli 
tur  bei  unt  oon  Gelang  gewefen  p  fein,  ©päter 
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ita|m  bei'  (Seßraudf)  be§  ©afran^  immcc  me^r  ah, 
unb  nur  in  einigen  (SJegcnben  [)at  fid^  eine  eigentüm: 

Jid^e  SSorlieöe  für  ben[eI6en  erl^alten,  wie  im  Sernei- 
Obertanb,  n)o  er  al§  ©eroürj  beliebt  ift.  9leitf;e  Slra^ 
berinnen  färben  nocf)  j|e^t  2lugeuliber,  gingerfpi^en 
unb  3ef)6n  mit  <3.  ©eit  bem  2lttertum  lüurbe  ber 
foftbare  (S.  arg  gefdlftfjt,  unb  im  ̂ JJittetatter  fat;  man 
fid;  jur  Slnraenbung  ber  fd^ärfften  SOiittet  gegen  bic 
(oafranfälfcber  genötigt.  2ludj  gegeniöärtig  fommen 
^erfälfd^ungen  mit  ©affior,  3lruifab(üten  unb  9iim 
gelblumen  l)äufig  genug  oor.  ©afranfurrogat 
aber  merben  binitrofreft)tfaureg  ̂ ati  unb  SXmmoniaf 

3um  Starben  in  großen  50Zengen  rerbraud^t.  SßBilber, 
falf^er      f.  Carthamus  unb  ©afffor. 

©ttfranbronjc,  f.  SBoffram. 
©ttfranpflajiter,  f.  ̂f  lafter. 
<SafrantoIi,  eine^flan3enfranffjeit,  f.Ehizoctonia. 

<Safrofin,  f.  ̂-luoregcein. 
©ttfiföiicn,  f.  ̂arap^i)fen. 

®aftfcvöcn(Safurfarben),  inaßafferlööficfje,  ur^ 
fprünglic^  meift  üegetabiti)ci)e  garbftoffe,  iüe[d^e,  auf 

^^apier  geftric^en,  burrfifd^einen  unb  bal)cr  jur  äÖQf= 
fermalerei  unb  §um  illuminieren  von  ̂ upferftid^en 
benu^t  werben.  3)ie  ̂ a^l  ber  a(§  ©.  3u  b^m1^^nh^n 

^arbftoffe  ift  nicbt  gro^..  -Dkn  ftellt  :5iöfungen  (3{b- 

tod)ungen)  berfelben  bar,  üerfe^t  biefe  mit  '^M^- 
befoft,  ̂ uö'er  ober  ©ummi  unb  uerbampft  bann  bie 
3Jii)c^ung  äuge{)öriger5^onfiftcn3.  2)ie©.  fommen  a(§ 
hinten,  al§  ̂ rei  in  lierifcben  Slafen  unb  jur  S^rocfne 

Dcrbampft  in  9J?ufc^ets  unb  ̂ orjeHanfc^alen  in  ben 
§anbel.  blaue©,  bienen:  ̂ nbigfarmin,  S»- 
bigofotution,  lö§licf)e§  ̂ Berliner  33lau  unb  SSlauboljs 
abfub  mit  Slupferoitriol;  alg  rote:  Äarminlöfung, 
Drfeille,  ©af florrot,  5€rapp  unb  ̂ oljrot  (©aftrot). 

(Selbe  ©.  geben  bie  mit  3llaun  t)erfe|ten  3lbfod^un= 
gen  tjon  ̂ ^reujbeeren,  ©elb£)ol3,  Ciuercitronrinbe, 
©urcumaraurjel  fomie  ©ummigutt,  mit  äßaffer  an: 
gerieben,  ©afranejtraft  unb  ̂ ifrinfäure.  ©rüne 
©.  erl)ält  man  au§  ben  blauen  unb  gelben,  befonber§ 

fd^ön  au§  S"bigo  mit  ̂ ifrinfäure,  bann  au§  @rün-- 
fpan,  ber  mit  ̂ einftein  oerfe^t  unb  in  SBaffer  ge= 
löft  rairb,  au§  längere  3eit  gefod^ter  ß^romalaun; 
löfung  unb  au§  ©aftgrün.  2ll§  braune  ©.  bienen: 
©epia,  SBifter,  Äeffelbraun,  3^upraun,  Karamel, 
Safri^en,  ̂ atecf)U.  Slufierbem  »erirenbet  man  alle  in 

äßaffer  ober  n)äfferigem2llfol^ollö§lid[)en2;eerfarben, 
üieifad^  aud^  bie  lafirenben  (burd^fclieinenben)  ̂ ^arb^ 
lade  ak  ©. 

<©aftfleif^,  ficirifr^cg  (©aftbraten),  gebünfteteS 
9iinbfleifct). 

Softgdnßc  (©aftfanäle),  bie^arj^  Dt-,  ©ummi* 
unb  9)lilc^faftfanäle  ber  ̂ flanjen. 

Saftgrün  (©eegrün,  ̂ lafengrün,  SSeergrüu, 
Saub grün,  ßl)emifd[)grün),  ©aftfarbe,  meldte 

au§  nid^t  ganj  reifen  ̂ reugbeeren  (f.  Ehamuus)  bt- 
reitet  wirb.  Man  ftellt  bie  gcrriebenen  S3eeren  6—8 
2;age  in  einen  Heller,  prefit  fie  au§,  üerbampft  ben 

burd)  ein  S^uc^  gegoffenen  ©a^t  im  fupfernen  ̂ effel 
3ur  ©irupgfonfiftenj  unb  fe^t  etroaS  Sllaunpuloer 
3u.  S)ann  füllt  man  ba§  (gjtraft  in  3:;öpfe  ober  SSla^ 
fen  tmb  läfet  e§  an  einem  mä§ig  marmen  Ort  oöllig 
auötrodnen.  ©uteö  ©.  ift  ̂art,  bid)t,  fc^roer,  von 
bunfler  ̂ arbe,  au^ioenbig  glänjenb  unb  oon  fü^em 
©efdimaä.  Man  benu^t  e§  3um  färben  be§  Seber§, 
be§  $apier§,  ber  %apQtm,  3um  3Jklen  unb  Sll"t"i' 
nieren,  beim  ii^adieren,  jur Bereitung  grüner  2;inte2C. 
^aö  befte  ©.  fommt  au§  ber  ̂ rooence. 

Saftfanäle,  bie  feinen,  wanblofen  Sücfen  in  tie; 
rifd)en  ©emeben,  au§>  welchen  bie  Sgmppapillarcn 
l;ert)orge^en. 

«»aftleöcn,  1)^  er  man,  loHänb.  MaUt  unb  dia- 
bierer,  geboren  um  1610  ju  jRotterbam,  ©c^üler  fei- 

net 3Sater§,  bilbete  fic^  aber  melir  nad^  ben  Stntroer^ 
pener  2anbfd;aft§malertt,  mar  feit  1633  in  Utredjt 
anfäffig  unb  ftarb  5.  ̂ an.  1685  bafelbft.  ©eine  mit 
minutiöfer  ̂ ein^eit  ausgeführten  33ilber,  bie  in  ber 

SJle^r^aljl  iR^^einlaubfcljaften  barftellen  unb  fid;  burd; einen  eignen  bläulichen  S)uft  an^tid)mn,  finb  in  ben 
meiften  (SJalerlen  oor^anben.  ©.  Ijat  aud)  trefflid;e 
Stabierungen  geliefert. 

2)  ©orneli§,  3Kaler  unb  9labierer,  33ruber  be§ 
norigen,  geb.  1606  gu  Siotterbam,  bilbete  fic^  unter 
bem  ®influ^  üon  Srouioer  unb  D^pdaert  unb  ftarb 
1681  in  9iotterbam.  (Sr  l)at  meift  SBauernftuben  mit 

l^Jlenfd^ens  unb  Sierfiguren  fowie  Saubfc^aften  mit 

©taffage  gemalt. 
«SaftmcliS,  f.  Buder. 

Saftrot,  f.  öolgrot. 
<Soga  (^slural  ©iigur,  attnorb.),  eine  ©rsä^lung, 

f.  V,  TO.  unfer  »©age:<,  boc^  ot)ne  ben  ̂ 'iebenbegriff 
be§  Ungefc^ichtlidien;  perfonifijiert  al§  sroeite  ber 
Göttinnen  in©norra@bba.  (Sine  Heinere  ©rjählung 

hei^t  2:hdttr.  2)ie  reid)e  ©agalitteratur,  in  roobl 

ausgebildeter  ein^eimifdjer'iprofa,  iftbieeigenartigfte 
unb  bebeutenbfte  ©djöpfung  ber  altnorbifd^en  Sitten 
ratur.  3Bir  unterfc^eiben  gefd^id^tlidje  ©aga§  (nor= 

n)egifd)e  ilönig§gef(^id)ten  unb  :J§länberfaga§)  unb 
mt)tf)ifdh=romantifche.  ̂ btelslendingasögurfinbjum 
^eil  ürd^lic^en,  sum^^eil  iüeltlid[)en  on^altS.  Se^tere 
finb  titterarifch  bie  midhtigften  unb  intercffanteften, 

fie  bilben.ben  3(u§gangspunft  ber  ©aga-Sr^älilung 
unb  ©aga:©d)reibung,  bie  roiralfo  ̂ Slanboerbanfen 
(f.  Diorbifche  ©präc^e  unb  Sitteratur).  2)ic 
gefd^ilberten  (Sreigniffe  fallen  meift  in  bie  ̂ nt  von 
:5§lanb§  33efiebelung  (874)  bi§  gegen  1030;  bie 
berfd^rift  fällt  gum  ̂ Ceil  nod;  in§  12.,  Ijauptfäd^lid) 
ober  in§  13.  ̂ a\:)rf).  2)ie  ̂ ortpflanjung  be§  ©toffeS 

mä^renb  ber  greif d^enliegenben  2—3  J^aljrhunberte 
gef^af)  nic^t  etroa  burd)  faft  mortgetreue  Überliefe- 

rung, fo  ba|  bie  ©agafd^reiber  in  ber  öauptfac^e 
Überliefertes  niebergefd)rieben  hätten,  oielme^r  finb 
mohl  nur  bie  2;hatfad^en  unb,.  (Genealogien  (ba^er 
im  mefentlidhen  dironologifc^e  Übereinftimmung)  fo^ 

lüie  bie  meiften ©falbenftrophen altüberliefert.  Sa- 
gegen ift  bie  3luöfchmüdung,  roie  Sialoge,  n)unber= 

bare  3^9^/  f^*^  erfüllenbe  Xräume  u.  bgl.,  meift 
©ii^entum  bes  ©agafc^reiberS,  roie  benn  auch  bie 
©agaS  hierin  ausgeprägte  ©tileigentümlich^eiten 
Seigen.  3Jlittelpun!t  ber  ©.  ift  meift  ein  bebeutenber 

aJiann  (häufig  ein  ©falbe)  ober  ein  gan5eS(SJefchledjt. 
Sie  Sarftellung  mit  ihrem  fdfjlichten  ©til  ift  hi3chft 

anfprechenb,  ni^t  feiten  ergreifenb.  3Bie  ber  Sialog 
von  ber  täglidhen  UmgangSfprache,  fo  gewähren  unS 
bie  ©agaS  überhaupt  ein  getreues  33ilD  oom  2eben 
auf  3Slanb.  fßal.  älJeinholb,  SlltnorbifcheS  Seben 
(93erl.  1856);  iiaalunb,  Familienleben  auf  ̂ Slanb 
(in  »Aarböger«  1870);  DJtöbiuS,  Über  bie  ältere 
iSlänbifche  ©.  (Seipj.  1852);  Döring,  Über  $;t)puS 
unb  ©til  ber  iSlänbifchen  ©.  (baf.  1877);  ̂ cin^el, 

Sefd;reibung  ber  iSlänoifdjen  ©.  (2öien  1880).  dlad) 

©til  unb  (lf)avattzv'?üd)nun^  fteht  allen  üoran  bie 
»Njäls-S.«  (befte  2luSg.  oon  (SiSlafon,  ̂ openh. 

1875  ff.);  fehr  nahe  ,fteht  ihr  bie  fleine,  funftooU  ab^ 

gerunbete  »Gunnlaüo-s-S.«  (baf.  1775,  (Shrift.  1862, 

.»^alle  1886;  aud;  in  9jtöbiuS'  »Analecta  Norroenas 
2.  Slufl.,  2eip5. 1877;  moberne  33earbeitung  oon  ©b: 
§arbi,  öannoo.  1875;  wortgetreue  Überlegung  uon 

®.  i^Ölbing,  öeilbr.  1878).  Qu  ben  bebeutenbern 

3Slänber/©agaS  gehören  ferner:  bie  »Egils-S.; 
(f.  ©falben),  bie  »Bjarnar-S.«  (Äopenh-  1847), 
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bie  i>Eyrbygg-ja-S.«  (Seip^.  1864),  »Laxdoela-S.« 
(^opcn^.  1826;  %^^ta\^^.,  2lfurci)ri  1867);  »Floa- 
maniia-S.«,  »Vatiisdcela-S.«  unb  »Hallnedliar-S.« 
((entere  brct  f)r§g.  t)on  Sßigfuffon  unb  9)iöbtuö  in 

-  Foriisögur  ,  Seipj.  1860);  ferner  »Bandamauua- 
y.«  (Äopen^.  1850,  :2unb  1874),  »Föstbroedhra-S.« 

(Äopenl).  1822,  2;ei'tau§g.  1852),  :>CTull-Tliöns-S.': 
(^r§g.  Don  9JJaurer,  Seips.  1858),  »Grettis-S.«  (aucfj 

»Gretla«,  Ä'open^.  1853—59),  n)irf)tig  luegen  i^rer 
Sejie^imgen  3umangelfäc^fifrf;en  »33eon)utf « ;  »Viga- 
Glums-S.«  (baf.  1786  u.  1880),  ̂ .Hrafiikels-S.«  (baf. 

1839;  2;ei-tan§g.,  baf.  1847),  :>Hjensa-Tliüiis-S.<:  u.a. 
2)ie  ganje  ̂ ntet  umfaffen:  >Islendingab6k';  unb 
»Landiiämab6k;<  (f.  9iovbifc^e  6pr ad;e  unb 

Sitteratur),  ferner  ->Sturlunga-S.<:  (uom  Öeftf;led)t 
ber  Sturlunge),  aud;  »@ro^e  ̂ §länber=<S.«  genannt, 

Derfafit  von  ©turia  $t()orbl)arfon  (geft.  1284),  erroei-- 
tert  von  ̂ C^orftein  ©norrafon  um  1350  (*i^openf}. 
1817—20,  2  33be.;  neue  3(u^5g.  von  &Mv.  SSigfuf^ 
fon,  Djf.  1878,  2  ̂ e.).  (Sine  ©efamtau^gabe  ber 

ioic|txgern  »Islendinga  sögur«  erfd^ien  5lopen^agen 

1829-30  (6effer  1843-47);  bänif^e  Überfe^ungen 
finb  von  31.  SW.^seterfen  (»Historiske  Fortälliuger 
om  Isländernes  Färd  <,  2.  SlufC,  baf.  1862  —  68) 
unb  §orn  (»Billeder  af  Livet  paa  Island«,  ba|. 

1871—74,  2  35be.)  üeröffentUc^t.  —  ̂ irc^lic^e 
Iänber=(Soga§  finb  bie  »Kdstni-S.^  (uon  ber  (Sin* 
fül)rung  be§  ßl^riftentumö  hi§>  gegen  1120),  ferner 

bie  SBifc^offagaö:  »Hungr-vaka«  (.'^open^.  1778), 
»Jöns-S.«,  »Laurentius -S.«  u.  a.  (ÖefamtauSgabe 

von  SJigfuffon:  »Biskupa  sögur^',  baf.  1858,  2  S'be.). SSon  ̂ Slanb  tarn  bie  ©agafd^reibung  nad^  ̂ ior? 
wegen,  wo  bie  »Norges  konunjja  sögur«  gunäd^ft 

nod^  üon  ̂ ölänbern  uerfa^t  rourben.  2)a§  §nupt= 
loerf  ift  l^ier  ©norri^  »Heiraskringla«  (f.  ©norri); 
au^erbem  finb  befonberö  bie  ©aga§  uon  ©oerrir 

(1184—1202)  unb  i'einen^ftac^f olgern  (^r§g.  conUn- 
ger:  »Konunga  sögur« ,  (Efirift.  1870  -73)  unb  bie 
©aga§  oon  Dlaf  1. 2;rt)ggt)efon  (995—1000),  bie  auf 
bie  lateinifdjen  Sßerfe  ber  Wönd)t  Dbb  unb  @unn= 
laug  gurücfge^en  (erftere  l)r§g.  oon  3)iunc^,  baf. 
1853),  ferner  bie  größere  unb  fleinere  ©.  Dlaf§  IL, 
be§  .t»«ili9en  (erftere  baf.  1853,  le^tere  baf.  1849), 
u.  a.  gu  nennen,  ̂ ie  ©efc^ic^te  ber  norbifdien  Snfeti 

gruppen  bel^anbeln  bie  »Orkneyiuga-S.«  (ilopenl^. 
1780;  neue  2lu§g.  oon  SSigfuffon,  Sonb.  1887)  unb 

;>Foereyinga-S.«  (^op.  1833),  bie  2lmerifa§  (^in^ 
lanb§)  unb  @rönlanb§  »Eiriks  thättr«  u.  a.;  fer* 
ner  bie  ®ejd;id)te  Sänemarfg  bie  »Knytlinga-S.« 
unb  bie  »J6msvikinga-S.«  (©todt).  1815,  ̂ open^. 
1824,  «unb  1875  u.  1879).  ©efamtau^gabe:  »Foni- 
manna  sögur«  (Äopen^.  1825—37,  12  33be.);  bäni^ 
fc^c  Ü&erfe|ung:  »Oldnordiske  Sagaer«  2C.,  lateini; 
fd^e  in  »Sciipta  historica  Islandorum«  (baf.  1828— 
1846, 12  33be.). 

3Jli)t^ifc^e©aga§,bie  alte  ̂ elbenfagen  Bcfjan= 
beln,  finb  ̂ unäd^ft  bie  bie  Sieber  ̂ (Sbba  teilioeife  er= 

gän5enbe»Völsunga-S.«,  ^rofabearbeitung  ber  ̂ MU 
fungenlieber  beröbba  nac^  einer beffern unb uollftän^ 
bigetn  §gnbfd)rift  (^r§g.  uon  33ugge,  (Sl)rift.  1865; 
beutfc^e  Überlegung  t»on  21.  ©bjarbi,  ©tuttg.  1880; 
vgl.  ©gmonö,  über  bie  35ölfunga^©.,  in  ̂ aul§  unb 
35raune§  »Beiträgen« ,  Sb.  3 ;  U 1 1  e  n  l)  o  f  f  in  -tiaupt^ 
»Beitjc^rifts  Sb.  23),  unb  »Norna-gests -thättr« 
(^r§g.  oon^ugge,  6f)rift.  1864;  beibe  jufammen  and) 

Don@.  äßilfen,  ̂ ^iaberb.  1878);  ferner  bie  »Thidhreks- 
8.«  (ober  Söilfinafaga),  eine  äufammenfaffung  beut; 
ic^er  ̂ elbenfagen,  bereu  3)iittelpunft  ̂ ietrio^  uon 

'3ern,  nac^  nieberbeutfc^en  Duellen,  \m  1250  (tjr§g. öon  Unger,  d^rift.  1853;  t>gl.  3ia^mann,  3^if* 

lungas©.  unb  Dfiibelungcntteb,  .peilbr.  1877),  unb 
»Blömstrvalla-S.«  (F)r§g.  uon  93löbiu§,  Seipj.  1855). 
Unter  ben  ©aga§,  löeldje  einl^eimifd^e  ©toffe  bet)anj 

beln,  finb  bie '»Hervarar-S.«  (^openl).  1847;  l^r§g. 
oon  ̂ ugge,  (Efirift.  1873)  unb  >>Halfs-S.«  (I)r0g.  oon 
23ugge,  baf.  1864)  befonber^  lötd^tig,  lueilfie  uielfadj 
alte  Sieber  unb  ©tropljen  ober  bereu  ̂ rofaauflöfung 

<intt}alUn.  äßir  nennen  noc^  »Hrolfs-S.  Kraka«  unb 
;  Ragnars-S.  Lodhbrökar« ,  bie  ©aga§  oon^l^orfteinn 
33ifing§fon  unb  ̂ ribljt^jöfr  (moberne  ̂ Bearbeitung 

oon  2iegner);  ferner  gibt  e§  ©aga§  oon  Droar^Dbbr 
(bryg.  oon  ̂ oer,  Seiben  1888),  iletill  §ängr,  Sinn, 

.<öi'ömunbr,  ben  »Sorla  thättr«  (öilbenfage),  -Göngu 
Hrolfs-S.'x,  »Gautreks-S.«  2C.  ©efamtau^gabe  oon 

')^afn  (»Fornaldar  sogar  Nordhrlanda« ,  ̂openf). 
1829— 30,  3  Sbe.).  ü berfe^ungen:  bänifc^  oon 
9iafn  (  >Nordiske  Kämpe  -  Histovier« ,  1821  —  26, 
3  a3be.);  fdbioebifc^  oon  Siljegren  (©todfl).  1818, 

2  ̂ be.);  '0^ut)d)  von  v.  b.  öagen  (»-Tiorbifc^e  §cl: 
benromane«,  33re§L  1814—28, 5  33be.).  2)ie  romam 

tifd^en  ©aga§  finb  Bearbeitungen  au^länbifc^er 
(nietft  fran^öfifd^er)  Diitterroniane,  loie:  »Tröju 

manna-S.«,  »Breta  sög-ur  <  (nad;  ©ottfr.  v.  Wlon^ 
moutl)),  beibe  l)erau§gegeben  in  »Aunnler«  (1848 
u.  1849);' »Streng-leikar«  (Svopenl).  1859);  ©agac> 

oon  Slleganber  unb  5^arl  b.  ©r.,  S^entC^-,  (Sref§-, 

Xriftrauisi--,  ̂ arceoalS=,  fylorsS-,  9)ingu§;,  äJärings-, 
^'loöent§j©.  20.,  3um  Xdl  l)erau§gegeben  unb  bear; 
beitet  uon  Kolbing  in  »Iliddara- sögur«,  ©tra^b. 
1872,  unb  Seberfd^iölb  (in  ̂>Foriisögur  Sudhrlanda«, 
Sunb  1884).  §ierf)er  gel)i3ren  enblidj  bie  Segenben: 

»Heilagra  mauna  sögur«  (^r§g.  oon  Unger,"  (£l)rift. 1877,  2  33be.),  »Postola  sögur«  (l)r§g.  uon  Unger, 

baf.  1874),  »Osvalds-S.«  (in » Anualer«  1854),  »Bar- 
laams-S.«  ((Stjrift.  1851).  ̂ auptraerf  über  bie  ©a; 

ga§  ift  %  (5-  9Jiüller§  >  Sagabibliothek«  (Äopen^. 
1817—28, 3  iöbe.),  jum  2:eil  überfc^t  oon  Sac^mann 

(Berl.  1816)  unb  oon  Sange  (mit  äufä^en,  ̂ ranJ-- 
furt  a.  m.  1832). 

<SaDain  (©a  going),  eljemalige  §auptftabt  bed 
Jlddß  iöirma,  dm  linfen  Ufer  be§  ̂ raraabi,  gegen: 

über  oon  Sloa,  ift  jel^t  ganj  oerfallen  unb  oerö'bet; 
bie  reidjoergolbeten  ̂ i?ä(5er  ber  ̂ afilretc^en  bubbl^i? 
ftifd^en  5i:empel,  Jiuinen  oon  ̂ ^aläften  2c.  jeugen  oon 
ber  ehemaligen  ̂ rad;t  ber  ©tabt. 

Sagau,  preu^.  Selju^ifürftentum  unb  ©taubem-; 
l)errfct)aft  in5^ieberfd)lefien  mit  3>irilftimme  ouf  bem 

fd^lefifc^en  3]rooin5iallanbtag,  toar  frül^er  ein  S^eil 
be§  §er5ogtum§  ©logau,  oon  bem  e§  burd;  (Srbtei- 
lung  ber  ©o^ne  bes  §er3og§  $>einrid^  VIII.  1397 
getrennt  loarb,  um  unter  eigne  ̂ nirften  ju  fommen. 
yiad;bem  e§  1475  an  .SUir[acl)fen ,  1549  an  S5ö^men 

gefallen,  t)er!aufte  c§  Ä^aifer  ̂ ^erbinanb  IL  1627  au 
äßaHenftein.  Jlad)  beffen  ©rmorbung  eiuge^ogen, 

joarb  e^  1646  an  ben  ̂ -ürftenSobfoioi^  oerfauft,  unb 
oon  beffen  Dtad^fommen  ging  e§  1787  burd)  ̂ auf  an 

ben  öerjog  '^eter  oon  Äurlanb  über.  5?ad^  beffen 

2:0b  I8OO'  erljielt  e§  feine  ̂ odjter,  bie  oUleljt  mit 
bem  ©rafen  äavi  -Rubolf  oon  ber  ©cbulenburg  vdv. 
mahlte  ̂ rin.^efftn  .^at^arine  SBillielmine  oon  Biron= 
©.,  meldte  1839  ftarb,  mornuf  ba§  ̂ iirftentum  an 

if)re  ©d^rcefter  ̂ auline,  g-ürftin  oon  ̂ o^en^ollenp 
^ed;iugen,  fiel,  bie  e§  1845  iljrer  anbern  ©djioefter 

®orotl^ea,  öerjogin  oon  2:allei)ranb='5j^erigorb,  über- 
liefe Siefe  oererbte  bei  iljrem  Slble^jen  (19.  ©ept. 

1862)  ba§  gnirftentum  auf  i^ren  12.  mäv^  1811  ge= 

bornen  ©ofju,  ben  '^ßringen  Subroig,  ber  feit  18/2 
öerjog  oon  2^allet)ranbj  ̂ erigorb  ift.  (Sö  umfo|t 
einen  gläd^enrautn  oon  1211  qkm  (22  mit 
65,000  öinro.  unb  bilbet  ungefälir  ben  gleichnamigen 
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Bttx^  h^^  preu^iicf)en1H;e(:iieruitg§öe^irf§  Siegnt^.— 
®ie  gleid[;ttamtge  §aüptftabt  be§  ̂ reifeö  unb  ̂ ylir- 
ftentumö,  am  33o5er,  Bnotenpunft  ber  Sinten  ©oni: 

jnerfeIb:Si*e§lQU,  (B.-Bovau,  Siffa^c^ahSborf  unb 
5iZeu|alä=©.  ber  ̂ reu^ifctien  ©taat§&aJ)n,  114  m  ü.  9)?., 

f)at  einegro^e  eoangelifcfieiinb 

3  fat^.  ̂xrc^en,  eine  ©pHina- 
[inlftrc^c,  ein  jctiöneg  ©cfjlo^ 
(einft  Söo^nfi^  2Baaenftein§, 
ber  1629-30  .Wepler  ̂ ier  bei 

ficf}  i)atU)  mit  ©arten,  2;reib: 
Käufern,  $art  unbüorjüglicöen 
Sammlungen  unb  (1885)  mit 
ber  ©arnifon  (eine  reitenbe 

2l6teilung  ̂ elbartiUerie  fa.  5) 
12,010  meift  eoang.  ©inrao^i 
ner,  meldte  ftarfe  5£url^tabrifa: 

tion,  SBoIf;  u.  Seinraeberei,  ©arnfpinneret,  Färberei, 
.3eugbrutferei,  öolsfcl^Ieiferei,  berüt)mte  Dblaten= 
bätferei,  Bierbrauerei  unb  lebhaften  §anbel betreiben. 

<B.  ift  <Si§  eine§  2lmt§gerid)t§,  einer  9ieic^^banfne; 
benftelle  unb  l^at  ein  ©pmnafium,  ein  (Sc^ulle^rer^ 
feminat  ,  eine  ̂ räparanben^  unb  eine  ©trafanftalt. 
ä?gl.  Seipelt,  ©efd)icf)te  ber  ©tabt  unb  be§  Ä>er3og: 
tum§  ©.  (©orau  1854). 

<Sagan,  ̂ Dorot^ea,  ̂ ß^^^ogin  von  <B.,  ̂ rin= 
seffin  von  .^urtanb  unb  ©emgallen,  geb.  21. 
3lug.  1793,  2:oc^ter  be§  ̂ er^ogg  ̂ eter  von  Äurlanb 
unb  ©agan  unb  ber  öerjogin  ̂ orot^ea,  geborner 
3ieic^§gräfin  von  SWebem  (geft.  20. 2lug.  1821),  ?iic^te 
ber  betannten  ©life  von  ber  Sietf e,  l^atte  frü^  bie  be= 
beutenbften  9J?änner  iJ)rer  3^^*  3"  SSerefjrern  unb 
warb  in  ba§  (betriebe  ber  europäifc^en  Diplomatie 

eing^meifit.  Surd^  i^re  3Sermäl)lung  mit  ©bmunb 
Sallet)ranb  von  ̂ erigorb,  öer^og  oon  2:aEet)ranb 

unb  oon  Sino  (22.  ̂il'pril  18(39),  warb  fie  bie  Diid)tc be§  berüfimten  2;allet)ranb  unb  beffen  Siebling  unb 

fpielte  infolgebeffen  jur  S'^it  3^apoleon§  I.  unb  ber 
9teftauration  eine  je^r  einflu^reidje  3^olle  am  fran=^ 
5Öfiicl)en  §of.  Sie  (S^e  mar  aber  unglüdflic^,  unb 

nacf)  bem  SEobe  2:allet)ranb§  (1838)  oerlie^  fie  ̂^ari§ 
unb  begab  fid^  nad^  bem  ßi^oogtum  roelcl)e§  fie 
üon  if)ren  ©cljroeftern  geerbt  ̂ atte.  §ier  trat  fie  in 
ein  romantifd^eS  Serpltni^  ju  bem  jungen  dürften 

^elij  von  Sicl)noit)§fi.  g-riebric^  Söil^elm  IV.,  ber  fie 
I)Oc^  fcl)ä^te,  tjerlief)  il)r  1845  ben  2;itel  einer  ̂ ergo^ 
gin  oon  @.  ©ie  ftarb  19.  ©ept.  1862. 

«Sagov  (©augor),  §auptftabt  eine§  ®iftrift§  in 
ben  britijdE)=inb.  ̂ entralprooinjen  (10,373  qkm  ober 
188  mit  564,950  ®inn).),  an  ber  ̂ eerftra^e  oon 
Senareö  nad^  Combat)  591  m  ü.  M.  gelegen,  fam 
1818  an  bie  (Snglänber,  l^at  ein  alte§  ̂ ort  mit  eng: 
lifc^ec  Befa^ung  unb  (i88i)  44,416  ©inm.  ̂ ^er  Si= 
ftrift  erzeugt  oornel)mlid^  SGßeijen. 

©afloril,  ̂ lecEen  auf  ber  ̂ n\tl  3^ügen,  öalbinfel 

^a§munb,  ̂ at  eine  eoang.  ̂ ird^e,  ©c^lämmfreibe^ 

tabrifation  unb  (i«85)  147 "i  ©iura.  2)abei  ba§  größte 
.•^ünengrab  Stügens,  ba§  Subberroortf). 

<Sa0afta,  S)on  ̂ rdjebe^  3Jiateo,  fpan.  ©taat§; 
mann,  geb.  21.  ̂ uli  1827  gu  ̂orrecilla  be  6amero§, 
Toarb  Ingenieur  an  ber  ©panifd^en  3^orbbaf)n,  nad^ 
ber  iHeooiution  1854  oon  ber  ̂ rooinj  ̂ ^ii^ora  in  bie 

fonftituierenben  ©orteö  geraä^lt,  flüc^itete  nac^  Sfiies 
bermerfung  ber  rabifalen  ©r^ebung  in  SKabrib  im 
:,5uli  1856  nad^  granheid^  unb  raarb,  nad)  ber  Slm- 

neftie  gurüdgefe^rt,  ̂ ^rofeffor  an  ber^ngenieurfc^ule 
in  ajlabrib,  progreffiftifcjieg  9Jlitglieb  ber  (Sorten  unb 
r)iebafteur  ber  »Iberia«.  9?ad^  bem  mißlungenen 
^tufftanb  oom  22.  ̂ uni  1866  flo^  er  oon  neuem  nad^ 

3'ranfreid^,  warb  nacf)  bem  3lufftanb  oon  1868  ̂ i: 

nifter  beg  Innern  unb  eifriger  2(nJ)änger  '^rims  unD 
burc^  feine  9lioalität  mit  ̂ orrilla  mel)r  unb  me^r  gu 
fonferoatioen  @runbfä|en  f)ingebrängt.  ̂ mDftobev 
1871  gum  ̂ räfibenten  ber  Gorteö  geroälilt,  trat  er 
20.  ̂ Sieg.  al^  3!)Jinifter  be§  Innern  in  ba§  3Äinifterium 

3)ialcampo,  beffen  ̂ üf)rung  er  18.  ̂ ebr.  1872  über- 
naf)m,  mu|te  aber  roegen  2?erroenbung  öffentlicher 

©elber  für  2ßal)lagitationen  22.  3!JJai  1872  ̂ uvM- 
treten,  roarb  3.  ̂ an.  1874  nac^  bem  ©taatgftreicfj  be?> 
©eneral§  ̂ aoia  unter  ©errano  9)?inifter  beg  2lu&^ 
roärttgen,  13.  9JJai  be#  Innern,  4.  ©ept.  aßinifter^ 
präfibent,  lourbe  30.  2)e5  burc^  bie  atfonfiftifc^e  (Sr- 

Hebung  geftürjt  unb  mar  feitbem  %^x^v  ber  ̂ onfti- 
tutionellen  ober  ber  fogen.  bi)naftiftf)4iberalenDppo= 
fition  in  ben  ©orte§,  meldte  nadt)  i^rer  ̂ Bereinigung 
mita)?artine3(Eampogunb  anbern©eneralen(EanoDal- 
beim  ̂ önig  ju  ̂alle  brachte  unb  im  Februar  1881  bie 
3iegierung  übernal)m.  ©.  warb  93hnifterpräfibent 

be§  neuen  liberalen  Äabinett§,  ba^  fic^  bi§  1883  be= 
t)auptete.  1885  trat  er  roieberum  an  bie  ©pi^e  einer 
liberalen  Siegierung. 

8ai)a$Uät  (lat.),  ©c^arffinn. 
<Sage,  im  allgemeinen  alle§,  mag  gefagt  unb  oon 

Änb  5u  ̂OJunb  meiter  ergälilt  wirb,  alfo  f.  o.  m. 
@erüd)t;  im  engern  ©inn  eine  im  33olf  entftanbenc 

erbic^tete  ober  burcfi  (Srbic^tung  auSgefdJimüdte  unb 
münblid[)  fortgepflanzte  ®r3äl)lung  oon  irgenb  einer 

33egebenheit.  knüpft  fiel)  bie  ©.  an  gefdjicfitlicbe  ̂ ver- 
fonen  unb  .^anblungen,  inbem  fie  bie  im  5ßolf  fort^ 
lebenben  (Erinnerungen  an  gefc^iclitlid^e  ̂ wftönbe, 

^erfönltd^feiten,  bunfel  gemorbene  X^atm  ju  ooU^ 
ftänbigen  (Erzählungen  au^bilbet,  fo  entftefit  bie  ge- 
frf)id^tlid^e  ©.  unb,  fofern  fie  fic^  auf  bie  alten 
gelben  be§  ?ßo[U§>  erftrecft,  bie  öelbenfage;  finb 
aber  bie  ©ötter  mit  i^ren  ̂ wftänben,  ̂ anblungen 

unb  (Erlebniffen  ©egenftanb  ber  ©. ,  fo  entftel)t  Die 
©ötterfage  ober  ber  90^ 9 thu§  (f.  3jit)tl)otogie) 
unb  auf  bem  ©ebiet  monotfieiftifc^er  bogmatifcljer 

Steligion  bie  Segenbe  (f.  b.).  .<paftet  bie  (Erzählung 
an  beftimmten  Drtlidt)feiten,  fo  jpricöt  man  oon  ört^ 

liefen  ©agen.  9iocf)  eine  ©agengattung  bilbet  enb- 
licf)  bie  2:ierfage,  meldte  oon  bem  £eben  unb  Xrei^ 
ben  ber  2;iere,  unb  ̂ roar  faft  augfc^ließlid^  ber  un^ 
gezähmten,  berid^tet,  bie  man  fidE)  mit  ©prac^e  unb 
ä)enffraft  auSgerüftet  oorftellt.  Oft  hat  fidh  um  eine 

befonberg  beoor^ugtc  ̂ ^Berjönlichfeit,  raie  5.  B.  ,^önig 

2lrtu§,  S)ietrich  oon  33ern,  Sittila,  ̂ arl  b.  ©r.  :c.', unb  beren  Umgebung  eine  ganze  9)ienge  oon  ©agen 

gelagert,  bie  nad)  Urf  prung  unb  ̂ nhalt  f  ehr  oerf  dE)ieben 
fein  fönnen,  aber  boch  unter  fich  in  ̂ wfawmenhang 
ftehen,  unb  e§entftehen  öaburd^  ©agenEreife,  roie 
beren  im  ̂ Mittelalter  in  germani[d;en  roie  romani- 
fdhen  Säubern  mehrere  beftanben  unb  zahlreiche  ©pen 

heroorgerufen  haben  (ogl.  ipelbenjage).  2)ie  echte 

©.  erscheint  fomit  at§  im  lebenbigen  &iaub^n  wut^ 

Zelnb  unb  au§  bem  Drang  be§  bid^terifdjen  ̂ olU-- 
geifteg  entfprungen.  Dbtoohl  wie  alle  ̂ olfgpoefte 
am  fräftigftcn  blühenb  in  ber  altern  3eit,  oerftummt 
fie  bod^  auch  bei  weiterer  5^ultur  nx^t;  oielmehr  ift 

ber  ̂ol!§gcift  noc^  h^wte  thätig,  bebeutenbe  ;ßor- 
gänge  unb  ̂ erfönlichfeiten  mit  bem  ©chmud  ber  ©. 
ZU  umf leiben.  2)ie3lnfnüpfung  an  ein  geroiff e§  3ßirf= 
lidEieg,  fei  bie§  ein  innerliche^  ober  äußerliche^,  ift 

hauptfächlidE)  ba§  SJlerfmal,  ioelche§  bie  ©.  oom  a)iärs 
chen  (f.  b.)  unterjd)eibet.  SBie  ba§  ajJärchen,  liebt  fie 

ba§2ßunberbare  unb  Übernatürlid^e,  obf(^on  ihr  ba^- 
felbe  nid^t  unentbehrlich  ift.  3tm  meiften  mohnt  fie 
in  33urgs  unb  ̂ lofterruinen,  an  Quellen,  ©een,  in 

.^lüften,  an  .^ftreuzmegen  2c.,  unb  zmar  finbet  fid^  eine 
unb  biefelbe  ©.  nid)t  feiten  an  mehreren  Orten  raie^ 
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ber.  Um  bte  Qt^)a^tun^  ber  beutfdfien  S.  I)a6ett  fid^ 

jiierft  bie  ö^eDrüber  ©rintm  rcrbtent  flemac^t  burc^^ 

iftre  reicf)e (Sammlung'.  »^cutfd;e©agen  <  (^Berf.  1816 
big  1818, 23}be.;  2.2tufr.  1866).  md))t  biefen  fmbbic 

Sammlungen  oon  21. -^uf)n  unb  (5c^mar^  (»^iorb^ 
beutfc^e  ©agens  Seipj.  1848),  3.2ö.3Bolf(;>®eutfc^e 
Wiävd)in  unö  Sagen«,  baf.  1845),  ̂ an3er(»33ar)ntd|e 
Sagen  ,  9}?imrf).  1848,  2  me.),  ©raffe  (»Sagenbuch 
öe§  pteufeifc^en  Staate  <,  ©logau  1871)  unb  ̂ tee 
WüUx^l  1885)  al§  befonber§  reicfi^altige  üueUen 

:ju  nennen.  Sammler  von  Sagen  einjelner  Sans 
ber,  ©egenben  unb  Drtlid^feiten  roaren  au^erbem 

5at)treic^e  fyorfc^er  tJiätig,  fo  für  Sj'ied'tenburg:  Stube^ 
munb  (1851),  9?ieberf|öffer  (1857)  unb  33artfd;  (1879); 

für  Sc|le§rotg'.^oIftcin:  Ätten^off  (1845);  für  ̂ k- 
berf Ockfen:  §{!rr9§  (1840),  Scfiambacfi  unb  SKülIer 

(1855)  ;  für  Hamburg:  Sencfe  (1854);  für  l^übed: 

t)eecfe  (1852)";  für  DIbenburg :  Strad erjan  (1868) ; 
für  ben  ̂ avy,  ̂ v'öijh  (2. 3(ufl.  1886);  für  9)?an§felb: 
{^iebelJ)aufen  (1850);  für  Seftfaren:  Mf)n  (1859) 
unb  Mger  (1845);  für  bie  3irtmarf :  Xemme  (1839); 
für  33ranbenburg:  ,^u^n  (1843);  für  Sac^fen:  (tröffe 
(1874);  für  ba§  SSogttanb:  .^ö^Ier  (1867)  unb  ©tfel 

(1871);  für  Xbüringen:  SSec^ftetn  (1835,  1858),  ̂ ör-- 
ner  (Drlagau,  1838),  Sommer(1846),  3Buc!e(äßerra-- 
gegenb,  1864),  äßilfc^el  (1866);  für  Scf)lefien:  .^ern 
(1867);  für  Dftpreu|en  2C.:  STettau  (1837)  unb  9leuf d) 
(Samlanb,  1863);  für  ben  3^f)ein:  Simrod  (9.  2lufl. 

1883),  (Sieib  (3.2lufl.  1858)  unb  tiefer  (4. 2luft.  1876) ; 
für  Sßeftfalen:  öartmann  (1883);  für  l^ranJen  2C.: 
^ec^ftein  (1842),  3anffen(1852),  .^errIein(Speffart, 
2.  Sluft.  1885),  @n§lin  (^ranffurt,  1856),  taufmann 
(3)?ain$,  1853);  für  Reffen:  taut(1846),  äBolf  (1853), 
:i^gnfer  (1854)  unb  Sinbemalb  (1873);  für  ̂Ba^iern: 
93ia^mann  (1831),  Sc^öppner  (1852),  n.  Seoprec^= 
ting(2e(^rain,  1855),  Sc^önrcertl)  (Dberpfalj,  1858); 

für  Sd)maben:  3)ieier  (1852)  unb  Sirlinger  (1861— 
1862);für33aben:S8aaber(1851);fürba§©lfaB:Stö^ 
ber  (1852);  für  Sugemburg:  Steffen  (1853);  für  bie 

S^iieberJanbe:  äöolf  (1843);  für  bie  Sc^roei^:  ̂ o(i)f)0^ 
(1856)  unb  Sütolf  (1862);  für  ̂ irol:  m.  2«ei)er  (2. 
Stuft.  1884),  Bingerle  (1859)  unb  Schneller  (1867); 
füt  33orarlberg:  äionbun  (1847  u.  1858);  für  Öftere 

x.:c^:  ̂ ed)ftein  (1846),  (55ebf)art  (1862)  unb  Srei-- 
fauff  (1879);  für  tarnten:  3iappotb  (1887);  für  23ö§= 
men:  ®rot)mann  (1863);  für  bie  3ttpen:  ̂ ernale!en 

(1858),  gilpenburg  (1861)  unb  Birtner  (Untermberg, 
1861);  für  Siebenbürgen:  mülUv  (2.  3tuft.  1885). 
^ie  Sagen  9iumänien§  fammette  Sdjulter  (1857), 
bie  Sstanbg  SKaurer:  (1860)  unb  ̂ oeftion  (1884), 
ber  Sapplänber:  ̂ oeftion  (1885),  ber  9?orn)eger: 
3l§biörnfon  (beutfc^  1881),  ber  Sübf tarnen :  traug 
(1884),  ber  Litauer:  Sangfufc^  (1879)  unb  2?eden= 
ftebt  (1883),  ber  ̂ «uffen:  ©olbfc^mibt  (1882),  bie 
ber  ̂ nbianer  2tmerifam:  3tmara  (George  (1856)  unb 
tnor^  (1871),  inbifc^c  Sagen  SSetier  (1871),  iapa= 
nif^e  33raung  (1884),  attfran3Öfifd)e  9t.  d.  telter  (2. 
3luft.  1876),  beutfc^e  ̂ flansenfagen  ̂ erger  (1864), 

bie  beutfd)en  taiferfagen  ̂ ^-alfenftein  (1847),  «Rebet= 
jagen  Saiftner  (1879)  2c.  Sie  Sagen  bitben  mit  ben 
im  fßoit  umtaufenben  9Kärcl^en,  Segenben,  Sprieß* 
mortem  2c.  ben  :5n^alt  ber  fogen.  ̂ otflore  (f.  b.), 
bie  feit  neuerer  §eit  (^iegenftanb  reger  roiffenfdjaft-- 
lic^er  ̂ orid)ung  ift.  33gl.  S-  SSraun,  Sie  ̂ JJaturge= 
fc^ic^te  ber  S.  (aJiünc^.  1864-65,  2  35be.);  U^tanb, 
Schriften  jur  (Sefd)ic^te  unb  S.,  Sb.  1  u.  7  (Stuttg. 

1865-68);  ̂ enne^Slm  Si^gn,  Sie  beutfd^e  ̂ otfg-- 
lage  im  §Berfättni§  ju  ben  m^)tf)^n  atter  SSötfer  (2. 
^3lufl.,  Söien  1879);  u.  33  ab  ber,  Sic  beutfc^e  ̂ J^ito^ lögie  im  (^runbri^  (^poberb.  18d3). 

r 

5 

<8ä0C,  SBerfjeug  gum  3erfci&neiben  oon  ̂ oU,  SKe* 
iail,  Stein  2c.,  aug  Stafil  üon ber ̂ orm  eineö  Stattet 

(Sägebtatte§),  gefiärtet,  gelb  ober  blau  angetaffeu 
unb  am  9lanb  mit  meiBelförmigcn  3öfinen  (Säge^ 

sännen)  nerfe^en,  tüetdie  gemö^nlic^  mit  bem  Surc^^ 
fc^nitt,  bei  fteinen  Sägen  aud)  burc^  ©infeilen  ober 
(Sin^auen  be§  Sägeranbeg  beroorgebrac^t  roerben, 

3?ielfac^  f)at  ba§  33Iatt  bie  (SJeftalt  exne§  33anbe§  oline 
(5nbe  (SB  a  nbf  ä  g  e  b  l  a  1 1)  ob.  einer  f  reigrunben  Sd^eibe 
(treigfäge).  ^mifc^en  ben  3«t)"ß«  befinben  fid) 

3mif  c^enräumc  (3  a  l)  n  lü  d  e  n),  meiere  bie  beim  Sur^^ 
gang  ber  Sägejä^ne  burc^  ba§  3lrbeitgftüd  jur  33it= 
bung  be§  Sägefc^nitteS  abgehobenen  Späne  fo 
lange  beherbergen, 

big  bie  ̂ ö^nc  au§  ^  i 
bem  3trbeitgftüd  Ä 

heraustreten  unb  ''Ixiy^h bie  Späne  fallen  laf; 

fen.  ̂ ei  3Jletalt-'  2 

fägen  ift  bie  ©e=  ̂   ^ 
ftaltberBahneftetg 
cinSreied(^ig.  1); 

fämtliche3ä5nefto=  .,  3 
fjen  an  berSinie  aa  \ 
(Sägeranblinie)  / 

§ufammen  unb  bil-- 
ben  ba^er  auc^brei- 
edige  Süden.  Sa 
bie  ab junel)menben 
3}ietallfpäne  nur 

bünn  finb,  fo  ge^    ̂   "  \ 

f  ommen  bal)er  oiele  g 
3äl)ne  auf  eine  Sän:  ^ 

1  cm  ̂ lattlänge, 

mag  1 — 2mm2tb^    (  .  \ 
ftanb  etgiOt    Sei  VTV/VxOaTW 

^otgfagen  tft  bic  t^^
v^y^v^i^^ ©runbförm  ber  g 

3ähne  graar  aud)  >  \ 
ein  Sreied,  bie  \NM\Nn/Vl/1/l/lX 
2Beid)heit  beg  ̂ qU 

jeggcftattet  aber  bie 

SBegnahme  oolumi^ 
nöfer  Späne.  Sarum  müffen  ̂ otjfägen  gro^e  Süden 

haben,  mag  im  allgemeinen  aud)  einen  großen  2lb= 

ftanb  (^Seilung)  ber^ähne  (oon  2— 50mm)  bebingt. 
Ilm  biefen  ju  erhalten,  merben  bie ̂ ähneoietf ad;  aüg; 
einanber  gerüdt  (^ig.  2  a).  Sißeit  aber  bie  S.  um  fo 
rairf famer  ift,  je  näher  bie  3ähnß  jufammenftehen,  fo 
fud;t  man  te^tereg,  namentlich  bei  großem  Sägen, 
burdh  3?ergröierung  ber  Süden  über  ber  ̂anblinie  p 
erreichen  CJBolf gjähne,  ̂ ig.  3  aa).  Sägen  mit  ber 
SSerjahnung  ̂ ig.  1  u.  2  greifen  fetbftrebenb  nur  in 

einer  ̂ eroegunggrrchtung  an,  mill  man  aber  bie  Säge- 
arbeit auf  bcibe  Seroegunggrtchtungen  oerteiten,  fo 

menbet  mon  oft  bie^ormbegfpi|n)infetiggleichfd;em 

feiigen  Sreiedg(^ig.  4)  an,  ober  man  fteltt  abraech-- 
felnb  graei  3äh"^  einanber  gegenüber  (Ms^ähne, 
Stod gähne,  ̂ ig.  5).  3i)?an  benu^t  auch  äBolfgs 
gähne  atg  (SJrunbform  (^ig.  6)  ober  reiht  SBolfgjähne 
unb  Stodgähne  aneinanber  (^ig.  7).  ©inige  Sägen 

mirfen  baburcö  in  beiben  9^i"(^tungen,  baf;  man 
(gng.  8)  bie  geroöhnlichen  in  groei  (Siruppen  in 
entgegengefel^ter  Stellung  anorbnet^  35ei  fehr  gro« 
^en  Sägeblättern,  befonberg  treigfägen,  roerbcn  bie 

äähne  auch  moht  atg  befonbere  ̂ eite  (a)iei^el)  eitt* 

1—8.  fjovnten  bet  Säge- 
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r;eye|t.  ̂ aiux  [jat  bQ§  33(att  (^-i^.  9)  einen  van- 
tenförmigen  (Sinfdjnitt  abc  mit  feilförnti^em  ffianh, 
in  ireld)em  ber  al§  Heine  ̂ platte  gebilbete  .gofjn  z 

burd^  einen  ©tift  s  feftc^efinlten  lüirb,  iüä|i*enb  ba§ 

ilorfriii  5uni  ?(u?>fff)ic[-)on' bec-  ,Bi^l)nö  Dcf^nfs  ';?fn]"rfjtei= 

i^in.  9.  SÖfiCÜIntt  mit  nuSjuHic ci) jclubcu  ,3'il)i'(^"- 

fcn§  bient.  S)amit  bie  (S.  [irf;  nic^t  feftHemnit,  nuiB 

bei*  (Sägefcf;nitt  etwaS  ßreitev  au^faUen  al§  bie  SIcfe 
be§  33latte?>.  Sa§  erreicht  man  baburtf;,  ba^  man 

(%i%.lO)  ba§  ̂ latt  r  an  ber  ,3a()n= 
linie  bicfer  madöt  am  3^iic£en, 

ober  inbem  man  b{e3ä^ne  abiued); 
felnb  nacf)  rec^tö  unb  imU  (^ig.  10, 
(l  unb  a)  aii§  ber  33latte6ene  Ijer^ 
aufbiegt,  iinb  enblid),  inbem  man 

bxircf)  (Staud^en  bie  ̂ ä^ne  an  ber 
(Sd^neibe  »erbreitert.  Sie  erfte  unb 
brüte  9J?etf)obe  benn^t  manbei^Jie; 

519.10.  Sägc&fatt  talfj  uub  .^ofsjägen,  bie  smeite 

ui<^  flefc^ränJte  nu§i'd[)ae^a^  bei  (entern.  Sieö ©d^ränfenober3lu§fe^en  löirb 

mittels  eines  aSerf  jeugS  (S  r  ä  n  f = 
eifen)  auSgefüfjrt,  raelc^eS  in  ber 

einfad)ften  u.  gemöf^nlic^ften  ̂ -orm 
(^ig.  11)  au§  einer  bidern  'BtaljU 
^jlatte  a  mit  bem  ©riff  b  befteljt, 

bie  bei  e,  e,  e  uerfd;iebene  (Sin-- 

fc^nitte  [)at.  ''Mit  einem  paffenben 
(£'infc^nitt  mirb  ber  S^^^  g^fa^t 
unb  nad^  aufjen  gebogen,  mci^renb 
ein  »erfteUbarer  3(nfd)(ag  ssi  baö 

ma^  be§  2iu§biegen§  (©djranf) 
beftimmt,  inbem  berfelbe  mit  ber 

9k)e  Si  gegen  baS  Slatt  ftö|t. 
^S)aS  (Sägeb(att  ift  im  aHgemeinen  ju  bünn  unb 

biegfam,  um  o^ne  weiteres  gebraucht  merben  ju  fön* 
ueii,  unb  mu^  bat)er  in  ber  Siegel  fünftUd^  gefpannt 

_  roerben.  Ungefvannte  ©ägen  fom- 
men  nur  unter  ̂ olsfägen  oor,  unb 
^roar  finb  folgenbe  bie  roid;tigftcn: 

1)  Sc^rotfäge  (33rettfäge,^ie= 
lenfäge,  ̂ ig.  12,  baS  a3(att  B), 
ctroa  i,Gm  lang,  oben  16,  unten 
10  cm  breit,  auf  25  mm  ein  ̂ a^n, 

sum  3ßi^f<^"ßiben  von  halfen  in 
ber  Sänge,  für  gmeiSlrbeiter,  meldte 

bie  <B.  an  Duergriffen  f äffen,  unb 
lüooon  ber  eine  auf  einem  Säges 

gerüftfte^t.  2)  ̂Baud^füge  (Duer; 
jtige),  t)ori5ontat  oon  ̂ roei  ÜO?ann 
geführt,  jum  Cluerabfägen,  mit 
C^'^riffen  in  Öfen.  Sänge  etma  l,r»m; 

gercöl^nlid;  M^^öl^ne  mit  12 — 
20  mm  3ii>i)d^enraum.  2)ie  ©äge^ 

$)m.i2.Sd)rot!äcie.  ranblinie  ift  megen  ber  roiegenben 

■  '  'Bewegung  unb  3(uSg(eid^u'ng  ber 9lbnu^ung  gefrümmt.  Sie  Üuerfäge  bient  jum 

fällen  ber  '^äumc,  bafier  aud)  Sßßalbfäge  ober iöauernfäge  genannt.  3)  ̂ uc^Sf man j,  o^ne 

gig.  11.  (Sc^ränf  = 

c  i  ]'  e  n. 

uub  mit  9iüd"en  (9xüdcnf ägc).  4)  Stidjfägc 
(©pi^fdgc,  Sot^fftge),  jum  Stusfc^neiben  »on 
Sijc^ern,  ba^er  befonbcrS  fc^maf,  aber  an  ber  .Ba^n* 
reifie  bi(f  unb  o^ne  ©c^ränfung.  ̂ u  ben  ©pann- 
fägen  gei)ören  junäc^ft  1)  bie  ̂ iJ?etaKfägen,  meit 
baö  ̂ latt  in  bcm  fogen.  ©eftett  »on  ber  ̂ -orm 
r-T"-)  aus  ©d)miebeeifen  gebogen,  burd;  Strauben 
feftge^alten  unb  angejogen  mirb  (Sägebogen, 
^J3ogenfäge).  5l(eine  $8ogenfägen  ̂ ei^en  Saub^ 
fägen,  toeil  fie  I)auptfäc^Iic|  bajü  gebraud;t  roerben, 
Saubarbeiten  (©c^meifungen)  auS3ufc^neiben;  bamit 
biefe  (S.  aud;  fleinen  .Krümmungen  folgen  fönne, 
muß  baS  Statt  fe^r  fc^mal  (0,(;  -  2,o  mm  breit)  fein. 
Sie  größten 3!)ktaafägeblätter  befi^en350ram  Sänge 
unb  20  mm  33reite.  2)  Sie  ittobfäge  (^urnier= 
fäge),  5um  3erfd;neiben  (^:rennen)  gfo^er  Stüde  in 
ber  Sängenrif^tung,  ift  1,3— m  fang,  10  cm  breit, 
fefjr  bünn,  mit  ungleic^feitig  breiedigen  ober  3SoIfS= 
Sä()nen,  üon  be?ien  80  —  160  auf  1  m  Sänge  ftefjen, 
f}at  einen  uierfeitigcn  ptsernen  9ta[)men  jum  ©efteU, 

mirb  fenfrec^t  „geführt  unb  fc^neibet  beim  3^ieber- 

ge^en.  3)  Sie  Orterfäge,  jum  3nfd;neiben  ber  2lr: 
beitSbeftanbteile,  fjat  ein  78—85  cm  langeS,  48-55  mm 
breites,  ]d)v  bünntS3:5(att,  baS,3äl)nc  auf  1  cm  Sänge 
entf)ä(t.  SaS  ÖefteU  befte^t  auS  einem  ®tod  oon 
ber  Sänge  beS  23(attcS,  ift  mit  biefem  parallel  xmb 

trägt  an  feinem  (S*nbe  5iüei  tur^ere  uerfdjiebbareCluer; 
l)öl3er,  bie  an  ber  einen  oeite  burd)  eine  mefirfadie 
Bd)nm,  an  ber  anbern  burd;  baS  (Sägeblatt  mitein= 
anber  oerbunben  finb.  Surd)  einen  5^nebel  wirb  bie 
od)nur  jiufammengebreljt  unb  baS  33latt  gefpannt. 

SaS  ''Matt  loirb  an  beiben  (Snben  mittels  ̂ meier 
Slngeln  an  smei  ilnöpfen  befeftigt,  meldte  fid;  in  ben 
3lrmen  brc^cn  laffen,  um  baS  Sägeblatt  gu  richten. 

3u  ben  Örterfägen  gel|5rt  bie  ."^anbfäge  mit  nur 
22  cm  langem  unb  bie  od;meif fäge  mit  nur  3— 
4  mm  breitem  33latt  gumSdineiben  inilrümmungen. 

^^ür  befonbere  9lrbeiten  bienen  nod):  bie  ©ratfäge, 
mit  17  cm  langem  SBlatt  unb  brei  ä^^)"^"  owf  1  cm 
Sänge,  meiere  fd^neiben,  menn  man  bie  S.  gegen 
fid;  l)in3iel)t,  bient  baju,  um  (?infd)nitte  (©rate) 

an  breiten  '^läd;en  ju  madjfen;  bie  3«Pf^»fäge, 
Heine  S.,  an  einem  .t>ol3ftüd  fo  befeftigt,  ba^  fie  mit 

ber  ?3^läc^e  aufliegt,  um  f leine  3.>orfprünge,  B^^Pf^"/ 
in  ber  Gbene  ber  3lrbeitSfläcl^c  abjufdjneiben;  (Sin* 

ftreid^fäge,  5um  (Sinfd)neibcn  ber  ©d}liüe  in  WU^ 
tallfc^raubenföpfen;  Sral^tf  ägen,  auS  brei  feilartig 

Sufammengebreljten  bünnenSräl)ten  beftel^enb,  men= 
bet  man  sum  Sdineiben  beS  ÖipfeS  ober  äbnlid)er 
5!}iineralien  an.  S^on  großer  äöidjtigfeit  ift  baS 
Sd^ärfen  berS.,  meit  bauon  bie  äBirfung  abfängt. 

(*S  gefd;iel)t  mittels  5'*^ilen  (Sägefeilen),  u)eld)e 

bie^ormberßa^n:  
■  •  ;  ■ lüden  befi^en,ober  d     ̂   y 

burd^  fd^nell  rotie=  y. — \  „ .  ̂  _  _  y  _  _  -\--  -x 
renbe  Sd^mirgel- 
fdjeiben.  Um  eine 
gel)örige  Sd^neibe 
3U  erl)alten,  ift  bie 

S.  fd^räg  gegen  xx 
nad^  benSinienab 
unb  cd  (^ig.  13) 

3U  fül}ren;  babnrdj 
geroinnt  eine  gc= 

fc^ränfte  S.  baSin. 
ad  ad  gejeid^nete 

2lnfe^en.  (Sineroe= 

fyig.  13.  (cdjävfcu  ber  Sägen. 

3 

14.  .C>iutcv!fo(T)te  Säge. 

fentlid^e  Grleid^tevung  beim  Sd;ärfen  gemäljren  bie 

fogen.  ]^interlod;ten  Sägen  (g-ig.  M),  bei  roel^ 

c^en  unmittelbar  fiinter  ben  3fi^"fi'''Jen  Söc^er  im 
;m 







liiiieii. 





(Baathaimi  — 

(Sägeblatt  angeöi'ad)t  fiiib,  lüel'rfic  bie  ÖvöBc  unb 
^orm  bcr  ̂ ö^n^ürfen  ijahcn,  woburd)  ficf)  bic  lefe-- 

tern  ftet§  or)ne  3"*^""  ®ägei'rf)ärfer§  in  woU= fommcn  rid^ttger  SBeife  erneuern,  fobalb  beim  ©cf)är= 

fen  bie  ̂ -eile  ba§  Socf)  en'eirf)t.  ̂ "0^^^^  bienen  bicfe 
in  3—6  3iei^en  parallel  ben  B^^nen  au§ge[tof:enen 
;!!^öcl^er  einer  Äüi)Iung  ber  Sagen.  2?g(.  ©jrner, 

^ic  öanbfägen  unb  (2ägemafd)ineu  CÄcim.  1878  — 
1880;2  me.);  SßaUeneg,  Jiiaubfägerei  (2.9(ufr.,baj. 
1885);     ̂ ifd^er,  5)ie  §ot5fäge  C-Bert.  1879). 

«Sogebaum,  f.  ».  w.  ©abebaum,  j.  3Batf)üIbcr. 

Sage-f'emiue  (franj.,  ipv.  fia^i(i)=famm,  »lueife 
^rau«),  S>thammi. 

(Sägcfifdi  (©ägel^ai,  PristisLa^/i.).  iyifcr)gattung 
auö  ber  Drbnung  ber  Duermäuler  (Plagiostomi), 

ber  Unterorbnung  ber  Jiod^en  unb  ber  ̂ -amilie  ber 

6ägefifc^e(PristiJiae),  ̂ -ifc^emitüerlängertem,  norn 
abgeplattetem  Seib,  in  ein  langet,  plattet,  an  beiben 
Seiten  mit  Qä^)n^n  befe^te§  35Iatt  ausgesogener 

Sc^nau^e,  auö  ̂ ftafterjälnen  beftef}enbcm  ©»cbiB,  i 
am  23orbcrranb  freien  93ruflftoffen  unb  of)ne  3(fter: 

ftoffe.  P.  antiquorum  Latk,  4  — 5  m  lang,  braun- 
grau,  unterfettS  litfjter,  gleic^fam  ein  9?od^e  in  ̂ ci- 
geftalt,  finbet  fid^  in  faft  allen  9)leeren  beiber  ödb= 

!ugeln,  befonber§  häufig  im  SKittelmeer,  lebt  waljx- 
fd)einUcl^  oon  Heinen  ̂ ifd^en,  tebfen,  SBcid^tieren, 
bod^  roirb  bel)amßkt,  baji  er  ben2BaItifd;en  mit  feiner 
Säge  ben  33aud^  aufreifje.  ̂ a§2ßeibcf;en  bringt  au§= 

getragene  ̂ unQi  gur  3ßelt.  2)a§  f^-Ieifd)  ift  f)art  unb  j 
unfd^mad^aft  unb  mirb  nur  im  9iotfaIi  gegcffen,  bie 

öaut  tüirb  mie  bie  ber  ."paie  nermenbet. 

"  ®äge^ai,  f.  r».  vo.  Sägefifc^. 8ä0cma{$tne  (^ierju  3:afci  v  Sägemafcbinen*), 

Söerfjeugmaf  d^ine,  bei  roeld^er  gemö^nüdfie  ®ägeblät= 
ter,  33anDfägen  ober  S^reiSfägen  mit  (Stementar^raft, 
befonbcrS  äßaffer:  unb  2)ampffraft,  mitunter  and; 
aBinb,5ur2ßirfunggebrad^)tn)erben.  ^iegeraöf^nUujen 

Sägeblätter  befinben  fid^  f)ier  ftet§  in  einem  fiin^  unb 
i)ergef)enben  9^af)men,  ber  ben  ̂ ^amen  ©attcr  füfjrt, 

lüenn  er  gefd^Ioffen  ift.  2)er  offene  af^iaijmen  d^arafte^ 
rifiert bie 2)efoupier:  ober 2lu§fc^netbefäge.  33ei 
ben  ©atterfägen  bilöet  bas  ©atter  einen  »ieretfi: 
gen  gefd^Ioffenen  Jia^men,  beffen  SängSf eiten  (©at; 
terf^enJel)  gü^rungen  erhalten,  unb  beffen  Duer; 
feiten(©atterricaeObieSägen3n)ifd^enfid)fvannen. 

3e  nad^  ber  ̂ a^^l  oer  Sägen  im  ßjatter  unterfcl^etbet 
man:  ©nbgatter,  mit  einer  Säge  gum  Säumen  unb 

9lbfd)n)arten  (Seiten-,  Saumgatter);  S)oppe(j 
gatter,  mit  jroei  Sägen,  aud)  Saumgatter  genannt, 
itjenn  e§  jum  Säumen  bient;  a3unbgattcr  ober 

SßoHgatter,  mit  me^r  (3 — 12)  Sägen.  (^iiemöEinlid) 
fd^neiben  bie  Öatter  üertifaI(3Sertif  algatter),  nxit= 
unter  l^orijontal  (^orijontalgatter)  unb  gmar  faft  i 
nur  in  einer  33ett)egung§ricf)tung,  üon  einer  bref;enben  ! 
(^attermelle  au§  üermittelft  Eurbeln  unb  Senr^ 
ftangen  angetrieben.  25a§  2(rbeit§ftütf  (^tod)  üejt 
cntiüeber  auf  einem  äßagen  (Slotfmagen),  ber  auf 
ben  Strafebäumen  »orgef droben  mirb,  ober  ̂ roiä- 

inäfeiger  auf  Ä'arren,  bie  fic^  auf  Sd^ienen  bemegen, 
ober  aud^  auf  bre^enben  Sßaljen.  2)er  9Sorfdf)ub  er= 
folgt  burd^  ein  Sd)iebrab  mit  Sd^iebflaue  ober  burd; 

einen  ̂ riftion§fd)ul^ ,  ftoferoeife  unb  gmar  geu)öfjn= 
lief),  wä^renb  bie  Säge  beim  Sfiiebergang  f^neibet. 
5ig.  1  ber  2;afel  jeigt  ein  ̂ oKgatter  mit  oben  lie^ 

genber  ©attermeHe  A,  welche  gur  2lufna^me  beg  3ln.- 
triebriemenS  unb  gur  D^egulierung  groei  9iäbcrBB 
trägt.  3ln  biefen  fi^en  sügleic^  bie  Rapfen  für  bie 
f)ül5ernen  Sd)ubftangen  CC,  meiere  ba§  ©atter  am 
untern  Stiegel  faffen  unb  150  —  200ma[  in  ber 

nute  beiDegen,  ̂ cv  ̂ lod'  W  roirb  burcl^  bie  Mlamn 

(SüöemQfd)ine.  173 

h  auf  Ciuerftüden  G  be§  2i5agen§  EE  befeftigt  unb 
burd)  ba§  ©emid^t  H  üermittelft  ̂ a^nftange  Z  unb 
9iolfe  D  angebrütf t.  ,3^^"^  33orfcl^ub  befinbet  fid^  auf 
ber  Sßeffe  A  ein  (Sr^enter,  meld^eS  burd;  3^9ft<^"96 1 

ba§Sd^aItrabF  unb  bamit  ein3al^nrab  inSemegung 
fe|t,  it)eld}e§  in  eine  am  SBagen  fi^enbe  ,3oI)ttftange 

eingreift  unb  auf  biefe  3Beife  ben  Slod"  rud'roeife  Dor^ 
fd^iebt.  ̂ -ig.  2  u.  3  ber  S^afel  geigen  ein  üertitVJe^S 
'-öunbgatterfägeroerf.  G  ift  baö  ©atter  mit  ben 
Sägen  SS,  bie  bier(^'ig.3)  in  sroei  ©ruppen  5um,3er« 
fägeii  üon  jmei  33alfen  auf  einmal  angebradfit  finb. 

^DaS  ©atter  luirb  an  ben^riSmen  b  mittels  ber  pri<5= 

matifd)en  3(ugcn  c  fenfreit  gefüfirt  unb  non  beröat-- 
teriuelleCC  au§,  loeld^e  mit  einer  feften9iiemenfd)eibe 

D  gumStntrteb  mittel'§eine§9Hemen§,  mit  einer  lofen 
E  5ur  aiufeerbetriebje^ung  unb  einem  Sd^mungrab  F 
üerjeljen  ift,  mit  ber  Kurbel  K  unb  ber  SBleuelftange 
P  bemegt,  luäfirenb  bie  ioolsflö^e  XX,  auf  einem  auf 
9iol(enftänbern  JJ  beioegltd^en  SÖJagen  M  mittels 

i  einer  S3orric^tung  L  befeftigt,  gegen  bie  Sägen  ge^ 

!  fci^oben  merben.  'i^^u  fi^t'auf  'ber  ©atterroefle  eine 
C55entrifdf)e  Sd^eibe  g,  bie  mit  einer  (S^'^enterftangc 
g-in  ifire  33en)eguug,  in  eine  oSjillatorifdje  nertDans 
belt,  auf  ben  §ebel  NN  überträgt,  fo  bafe  bie  an  bem= 

ielben  fi^enbenSpcrrflinfen  hbie^älpteeineöSperr- 
rabeö  m  beim.  9luf  gang  nadjeinanber  inbie§öl)efc^ie: 

ben  unb  fomit  baö  9iaD,  beffen  9tüdbrct)ung  mäprenb 
be§  öebelniebergangeS  burd^  eine  fefte  Sperrflinfe  o 

j  nerljinbert  mirb,"  in  ber  ̂ feilridf)tung  umbref)en.  3(uf ber  SBelle  be§  9{abeö  m  ift  nun  ein  fleineS  Xriebrab 
p  im  (Singriff  mit  ber  3fi^)i^ft^i"Ö^  ̂ 1  ̂ agen§, 
irioburd)  biefer  in  bei  ̂ iidjtung  be§  ̂ori.^ontalen  Pfeils 

!  rud'meijc  bei  jeben:  9Jiebergang  be§  ©atter§  fortge^ 
fdE)oben  mirb.  3lad)  beenbigtem  Sd)nitt  merben  bie 

SperrflinJ'en  Ii  unb  o  ausgel)oben  unb  an  einer  5iur; 
bei  T  baö  2:riebrab  p  in  umge!el)rter  3tid;tung  ge^ 
brei}t  unb  l^ierburd)  ber  Siüdlauf  be§  ̂ ffiagenS  be= 

rairt't.  AAfinb  ftarfe  Ijöljerne  Sd^raellen ,  morauf 
baö  eiferne  !)}?aKl)inengeftell  BB  (bie  ©atterfäu^ 
len)  mit  Sd)rauben  aa  befeftigt  ift.  H  finb  bie  ben 

^nipoben  tragenben  ̂ Balfen  be§  ©ebäubeS.  —  @at- 
terfägen  merben  auri)  jum  Sdjneiben  uon  Steinen 
benu^t  unb  l^abtn  bann  ̂ läufig  ftott  eigentlidier  Sä= 
gen  nur  Sledjftreifen,  bie  mit  §ilfe  eineS  Sd^leif^ 

maierial??  (Sanb,  Sdimirgel)  arbeiten,  ©in  ̂ ori-- 
jontalgatter  ^um  ̂ nirnierf  d)neiben  ift  in  ̂-ig.  4 

ber  Xa^el  barijeftellt.  2)ie  Säge  cp'  fi^t  in  bem  offenen 
9iaf)men  ab  unb  mirb  burd)  bie  ̂ ugftangc  odo  mit 
SdjrauDen  mie  bei  einer  Örterfäge  gefpannt.  2)iefe§ 
öatter  läuft  in  9hiten  ber  ̂ ü^riingen  ee  unb  erhält 

feine  ̂ öemegung  burd)  bie  Sd)ubftangc  g.  Ser  §ol5- 
blüd  k  mirb  an  ben  9ia{)men  p  angeleimt,  biefer  mit- 

i  tel§  Sd^rauben  an  ben  9iüf)men  q  befeftigt,  ber  an 
!  bem  Stänber  t  mittelö.3al)nftangc  r  unb,3al)nrabii 
aufmärtö  gefdjoben  mirb.  dlad)  2lbfd^neiben  eine§ 
^latteö  feiert  ber  33locf  roieber  in  bie  untere  Sage  ̂ u- 

rüd".  Um  bann  aud^  bie  Säge  c  in  bie  neue  Stellung 
tjorjufd^ieben,  liegt  bie  ®atterfül)rung  auf  bem  2ßas 
gen  f  mit  ben  9iäbern  Ii  auf  bem  ©eftell  ],  ba§  burd} 
ben  ©rudljebel  im  üermittelft  ber  ©jjenter  ii  feftge= 
ftellt  unb  nad)  Sofung  ber  le^tcrn  nac^  jebem  Sd^nitt 

um  bie  ̂ urnicrbide  uorgerüdt  mirb. 
i^reiö lägen  werben  uielfad;  ju  2:ifdjtcrarbeiten 

(Duers  unb  SängSfdjneiben)  unb  gur  ̂ erftellung 
fd^madjer  S3ttul^öläer,  namentlid^  Satten,  uermenbet. 
S)ie  au§  einer  Stal)lplatte  Ijergeftellte  Säge  con  0,3 
bi§  1,  ja  bi^roeilen  felbft  bi§  2  m  2)urcf)meffer  roirb 
auf  i^rer  Söelle  meift  burd)  eine  Sd^raubenmutter, 
roeldie  Tie  gegen  einen  ̂ öunb  brüdt,  alfo  mir  burd) 
3?eibung,;feftgelialteu/tlmt)onberbrnud^baren^läf0e 
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bcr  ©äge  möglic^ft  mcnio,  qM  üerliereit,  mac^t  man 

bie33efeftigung§teite  fo  tkin  wk  m'60d),  jumalüber 
bcm  §oIäe  jur  ©räielung  eine§  günftigen  ©d^nitteS 

nottj  ein  iBogcn  t)on  etroa  60*"  frei  liegen  fott.  ̂ er 
.^orfd^ub  erfolgt  t|ier  fontinuierlicö,  wie  bie  ©d^nttt-- 
roirfung,  unb  gwar  bei  f leinen  ©ägen  meift  burd^  bie 
.Öctnb  bc§  3lr6eiter§.  ©ro^e  Stürfe  niüffen,  um  ba§ 
(|efüJ)I  be§  ®ru(fe§  gegen  bie  «Säge  nirfit  burd^  ju 
iiaxU  Sleibung     uernid^ten,  auf  einem  burclj  9iäber 

c§en,  ift  hüij  obere  3ioUeulager  oerfc^iebbar  in  bem 
Maf)rmn  E  unb  burc^  fiebern  F  gefialten,  btc  burt^ 
ba§  ̂ anbrab  H  gefpannt  roerbcn.  G  ift  ein  ©c^irm 
3um  ©d^u^  gegen  ein  abrei^enbes53anb,  JeineSanb= 

fü^rung.  S^m  ©d)neiben  benu^t  man  nur  basi  ab* 
fteigenbeSBanb  unb  ftelft  bem  entfprec^enbbie3äbne. 
Sie  Sanbfäge  f^ai,  mie  bie  ̂ reisfäge,  fontinuierlic^e 
3BirJung  unb  ift  im  Unterfd^ieb  gu  jener  für  bie  bitf- 

ften  ̂ öl^er  noc|  3n)ecfmäf;ig  oermenbbar.  Ser  3Sor= 
fc^ub  ift  fontinuiertic^  unb  beträgt  bei  automatifd^em 
^betrieb  be^felben  für  2^anneni)ol5bIöcfe  oon  22  cm 

^  250  ber  ©ägengefd^roinbigfeit,  alfo  48  mm  in  ber 
©efunbc,  raenn  biefe  12  m  ift.  SSon  2:;if^lern  mirb 
bie  23anbfäge  oielfac^  3u  ©c^ioeifungen  angeroenbet 

unbSd^iencn  gefüßrten^ifd^  gelagert  fein.  Seiauto= 
matifd^em  33orfcl^ub  ift  eine  ftarfe  ̂ eränbertid^feit 

be§felben  notroenbig,  je  nad^bem  man  ftarfe§  ober 
bünne§,  l^orte^  ober  meid^eö  S^oi^  ftfineibet.  Sie 

ÖOO —  /300 !i8orfd^ubgefdf|n)inbigfeit  ift  burd^fd^nittlid)  V; 
oon  ber  10—40  m  betragenben  Umfangggefd^mim 
bigfeit  ber  ©äge,  fteigt  jebod^  in  befonbern  j^äEen 
auf  Vso.  ©ine  ̂ reiöfägemafd^ine,  furj  .^reiöfäge  gc: 

nannt,  ftellt  j^-ig.  5  ber  Stafel  bar.  A  ift  ba§  ©ägc^ 
Uatt,  toeld)i§>  mittels  Stiementriebö  oon  bem  3?or- 
gelcge  C  au§  beroegt  mirb,  B  ber  2;ifd[),  meld^er  ba§ 
iCrbe[t§ftütf  aufnimmt,  ba§  an  bem  3(nfd^lag  F  eine 

^•ül)rung  ̂ )ai,  E  eine  ©abel  gur  ̂ül)rung  be§  3iie= 
mcn§  auf  bie  fefte  ober  lofe  2lntrieb§fd^eibe,  je  nad^^ 

bem  bie  ÜO^afd^jne  ein^  ober  auSgerücEt  werben  foll. 
Diefe  (^abel  fi^t  auf  einer  in  ber  9iid^tung  ber  kk- 
menfdöeibenn)eHeoerfd^iebbaren©^iene,n3eIdf)eburd^ 
bie  ©tange  D  oon  bem  rec^tg  befinblic^en  ©tanbe 
be§  2lrbeitcr§  aug  mittels  eines  §anbgriff^  beroegt 

joerben  fann.  Sa  bie  5?rei§fägen  nicpt,  roie  bie  (^at: 
terfägen,  gefpannt  finb,  fo  müffen  fie  eine  beträd^t= 
lid^c  Sitfc  erJialten  unb  geben  bafier  eine  ©d^nittfuge 

oon  größerer  ̂ Breite  alö  jene,  din  $8Iatt  oon  60— 
90  cm  Surd^meffer  erforbert  3.  33.  eine  Si(fe  oon  2 
bis  2,5  mm  unb  mati^t  bann  gufotge  ber  ©cfiränfung 

ber  3Äi|ne  einen  3— 4  mm  breiten  <Bd)mtt  21I§  feJ)r 
rafd^  laufenbe  ̂ enbclfäge  bient  bie  ̂ rei^fäge  jum 
Slbfd^neiben  oon  2ßal3fd)ienen  (f.  ̂Baljen),  Um  bie 

Saline  leidet  erneuern  unb  bamit  ben  ©ägenburd^^ 
meffer  fonftant  erl^alten  gu  fönnen,  werben  neuer? 
bingS  bie  3öJ)ne  oft  aU  befonbere  ̂ ^eile  eingcfe^t 
(f.©äge).  33anbfägemafc^inen  (l^ig.  6  ber  3:af et) 
benu|ett  ein  in  fid)  jurüdlaufenbeg  ©ägcblatt  A, 
33anb  o^ne  ©nbe,  roet(|e§  treibriemenartig  über  sroei 
fid^  immer  in  berfelben  iRid^tung  beroegenbe  Stollen 
BB  gefpannt  ift  unb  an  ber  ©c^nittftette,  roo,  e§ 
bur(^  einen  jur  2luflagerung  be§  2lrbeit§ftüdä  bic^ 
ttenben,  etwas  fippbaren  Sifd^  C  iinburtfjge^t,  burd^ 
^öljerne  Slötfe  ober  f leine  Seitrollen  gefüfirt  wirb. 

iXm  >ie  ungleiche  ©pannung  beS^iatteS  au^suglei? 

unb  ift  bann  fe^r  fdf)inal  unb  mit  feinen  ,3ä^«eii  »e^^* 
feigen.  Ser  S3orfd;ub  erfolgt  unter  ©inlialtung  einer 
ßeid^nung  oon  ber  §anb  be§  3lr^eiterS;  biefe  Se- 

nu^ungSart  berSanbfägemafd^inen  ift  bie  bei  weitem 
oerbreitetfte,  ©ine  eigentümlid^e  6.  ift  bie  in  obeu= 
ftel^enber  ̂ ^egtfigur  abgebilbete  Sampfquerfdimeibcj 
fäge,  weld^e  jum^erfägcn  gefällter  Saumftämme  Bin 
©tüdc  oon  beftimmter  Sänge  bient,  aber  mit  gerins 
gen  2j[nberungen  ̂ ugleid^  jum  ̂ ^ällen  benu|t  werben 
fann.  ©ie  beftel^t  aus  ber  ©äge  aa,  weld^e  auf 
arbeitet  unb  ba^er  wof)l3  m  lang  fein  fann,  in  b  eine 

fixere  ̂ -ül^rung  l^at  unb  burd^  bie  Äolbenftange  c 
mit  einem  Kolben  ocrbunben  ift,  ber  in  bem  (S^lin: 
ber  d  burdi  Sampf  bewegt  wirb.  Sie  gange  3[)2afd)ine 
enblid^  liegt  brelibar  um  Bapfe^  i"  ̂ em  ©eftell  e  unb 
fann  burd^  eine  in  ein  3o^"f^9*"ettt  eingreifenbe 
§anbfd^raube  h  ber  Sidfe  beS  ©tammeS  entfpred^enb 

eingeftellt  werben. 
©ägemül^len  jum  .gerfd^neiben  oon  ̂ oljftäms 

mcn  in  33retter  würben  in  Seutfc^lanb  bereits  im 

14.  ̂ a^rl^.  in  Slugsburg  (1337)  mit  einer  ©äge  unb 
1575  inJRegenSburg  mit  mefireren  ©ägen  a(S  33unb- 
gatter  erbaut  unb  jwar  mit  SBafferräbern  betrieben. 
aJlittelS  Sßinbräber  finb  bie  ©ägemü{)len  juerft  bureO 

bie  §ollänber,  ®nbe  beS  16.  ̂ä^rfi.,  betrieben  wor; 

ben.^  Sn  ©nglanb  wiberfe|te  fic|  bie  3lrbeiterbeoöl= ferung  ber®infü^rung  ber  ©ägemü^len,  weil  fie  burd^ 

biefelben  ifiren  ©rwerb  5U  oerlieren  fürd|tete,  fo  baB 
fie  erft  gegen  ©nbe  bcS  17.  ̂ af)xi).  in  größerer  i^af^l 
in  @ang  famen.  311S  eine  befonbcrs  geeignete  33e= 
triebSoorrid^tung  erwieSfid^bieSampfmafdjine,  weil 
fie  überall  angelegt  unb  fogar  transportabel  gemadjt 
werbenfann.  SeS^alb^abenfid^bieSampffd^neibe- 
m  ü  I  le  n  f  el^r  f  d^nell  eingebürgert,  wäl)renb  ber  ̂ Betrieb 

oon  ©ägemüjilen  burc^  SBaffer?  ober  SBinbräber  nur 
nod^  an  beftimmten  Sofalitäten  ju  finben  ift.  (Sine 

©ägemü^le  ijat  meift  ein  ©aumgatter  unb  ein  ober 
mehrere  33unbgattcr,  au^crbem  aber  eine  ÄreiSfägc. 

häufig  finben  fic^  neuerbingS  auc^  örett^obelmafcbi- 
neu  unb  anbre  Jool^bearbeitungSmafd^inen  für  ©üe= 
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-^{al^wede  inbenSägemüftlenoor.  %I.|)effe,  aSerf^ 

•^eugmafd^tnen  (2eip5.  1874);  @räf,  §ol3t)erar6ei- 
tung^ntafd^inen  (3Beim.  1877);  ©gner,  ̂ anbfägen 

uttb  8Qgemafd)tnen  (baf.  1878  —  81,  2  SSbe.);  ̂ t)- 
.yifc^er,  ̂ 2)ie  öor^fäge  (33erL  1879);  Älafener,  2jer 
^ägetüerf  :2;ec|mfer  (SDtünd^.  1881). 

(^ägpmü{)Ie,  f.  (Sä^emafc^inc. 
(Sagenfreife,  f.  ©age 
<iöger  (Mergus  I> ),  (Gattung  auö  ber  Orbnung 

ber  siiöimmoögel  unb  ber  ̂ amitte  ber  B.  (Mergi- 
<lae),  ä^ögel  mit  fe^r  geftredftem  2cib,  mittenangem, 
bünnem  ̂ alö,  grofiem  Äopf,  langem,  frf)Ian!em, 

''d)malem ,  fc^cirfranbigem  Sd^nabel  mit  rücfiüärtö 
gericE)teten§ornIameUen  gteid^  ̂ ö^nelungen  unb  fräf= 
iigem  §a!en,  meit  naä)  hinten  eingelenf ten ,  niebri; 

gen,  gtofegeJiigen  ̂ ^ü^en,  beren  J)intere  ̂ e^e  einen 
breiten  ̂ autlappen  trägt,  mittellangen,  fel^r  fpi^en 

^^Kügeln  unb  furjem,  afigerunbetem  ©c^raanj.  2)er 
<;^änfefäger  (®an§taurf)er,  (Sägetauc^er,  Mer- 
gus  M  rganser  L.,  f.  ̂afel  »Si^mimmnögel  I«), 
80  cm  lang,  110  cm  breit,  am  Äopf  unb  Ober^alö 

fc^njarsgrün,  Oberrücfen,  (Schultern,  §lügelranb  unb 
oorbere  ©cöulterfebern  fdfimar^.  Unterfeite  unb  Dber^ 

pgelbetffebern  gelbrot,  am  ©pieget  roei^,  ©c^min; 

gen  fd^iparj,  (Sc^manj  grau;  ber  ©ctinabel  ift  fo= 

raKenrot,  bie  Slugen  finS  rotgelb,  bie  ̂ -ü^e  blaurot. 
@r  finbet  fic^  im  Horben  @uropa§,  2lfien§  unb  2tme= 

lifaä  än)if(f)en  bem  52.  unb  68.",  crfc^eint  bei  un§  im 
!j?ooember  unb  Februar  auf  ber  Sßanberung  unb 

brütet  nur  feiten  in  S^lorbbeutf erlaub.  @r  lebt  faft 
beftänbig  auf  bemSBaffer,  fcbraimmt  oortrefflid^  au^ 
unter  bem  SBafferfpiegel,  fliegt  unb  geJ)t  aber  nur 
mit  Slnftren^ung.  @r  nä^rt  fid^  fiauptfädjlid^  oon 

^^ifd^en  unb  ift  l^öd^ft  gefräßig.  8ein  ̂ 'ieft  baut  er 
5tt)ifc^en  ©eftein  unb  unter  ©efträuc^,  auf  ̂ opfroei^ 
Den,  alten  ̂ rä^enl^orften  unb  in  39aum^öl()Iungen 

unb  legt  8— Mgrünlid^  braungraue  ®ier,  meldte  com 
:£ßeibd^en  allein  auggebrütet  werben. 

<5ägcittlmIcr(Serrasalmo  Gthr.),  Gattung  aus  ber 
Orbnung  ber  (Sbelfifd^e  unb  ber  ̂ ^amilie  ber  ©atmler 
(Characini),  l^ocf)s  unb  fc^malleibige  ̂ ifd^e  mit 
loeit  nad^  f)inten  ftelienber  9iüdfenfIoffe,  langer  2lfter= 
floffc,  gefieltem,  gefägtcm  Saud;,  fel^r  kleinen  ©d()up= 
pen  unb  großen,  f Warfen,  fpi^en  ^Ser 

'5ßirat)a  (S.  Piraya  Cuv.),  30  cm  lang,  oberfeit§ 
bläuli^,  unterfeit§  gelbli^,  ̂ unfel  gefledt,  lebt  in 

.g'ltiffen  ©üb:  unb  9Jtittelamerifa§,  befonber§  in  fel^ 
fenreid^en  Suchten  unb  am  (?5runb,  begleitet  aber 
^^aj^rjeuge  unb  ift  burc^  feine  ©efrä^igfeitau^gejeic^i 
net.  (gr  greift  bie  größten  unb  iebe§  f^raim^ 
menbe  2;ier  an,  »erraunbet  ben  2lItigator  an  ben  ̂ e^en, 
unb  ©djraärme  biefer^ifd^e  freffen  einen  fd^mimmen? 
benOd^fenauf,  überfallen aud^ ben SJZenfd^en.  ©benfo 

furrf)tbar  ift  ber  Ä'araibenfif  d^  (S.  rhombeus  Lac). 
:öei  einzelnen  ̂ nbianer^orben  am  Drinofo  ̂ errfd^t 
bie  ©itte,  bo§  ̂ ^leifd^  ber  ̂ erftorbenen  üon  ben 
.l^nodtjen  gu  trennen,  unb  e§  mirb  beliauptet,  bof;  bie 
(Buarani  3U  biefem  ̂ vozd  bie  Seidjen  in  3le|cn  in§ 

'iöaffer  legen,  um  fie  oon  ben  i^araibenfif d^en  ffelet= tieren  3U  laffen. 
®iigc||jänc,  tleine  .^olgteilc^en,  meldte  fid;  beim 

.oßrfd^neiben  be§  öoljeS  mit  ber  ©äge  bilben,  lucrben 

al§  i^euerunq^ma^terial,  gum  2:eil  in  Öfen  oon  be-- fonberer  Äonftruftion,  al§  fcblec^te  SBärmeleiter  jur 
(Füllung  pon  ©i§faften,  in  ber  Sanbroirtfc^aft  aU 

2)ünger  (jum  ̂ eil  üerfo^lt),  fein  gefiebt  al§  ©treu-- 
|anb  unb  ftatt  beg  3Bollftaube§  in  ber  Sapetenfabri-- 
fation  (befonber§  ©.  oon  ̂ ^urnierfc^neibemafc^inen, 
nuc^  gefärbt),  gegen  ben  Äeffelftein  (©.  oon  gerb= 
läurebalttgem  .e>ol^),  pr  ̂ arftellung  tjon  fünftlic^em 

^olg  unb  ̂ amptulifon,  gur  9'feinigung  be§  Sendet; gafe?\  al§  a]erpadung§material  unb  §ur  Sarftellung 
üon  ̂ olgeffig  unb  Djalfäure  benu^t. 

<Sttgctoud)er,  f.  ©äger.     —  . — . 

glo:normännifd)eß  Drna-  j-'^^^^^^^^^^^^ ment,  beftebenb  aug  fd^rät]  w^^^^T^^^ 
gestellten  ©pi|5ät)nen  (f.  ^ 

^ttg  §ttr6or,  Sorf  im  i^^^^^^^^^E 
öflltd^en  Xeil  non  Song  £^ 
S§lanb  im  norbamerifan.  Biaat  5kn3  3)or!,  ̂ at  einen 

oor^üglidlen  c^afen  unb  (isso)  1996  Ginn?. 
(^aginato  (fpr.  ffägsmaij),  ©tabt  im  norbamerifan. 

©taat  SJiid^igan,  25  km  oberl^alb  ber  Sliünbung  be§ 

^•luffe§  ©.  "in  bie  ©aginambai  be$  |)uronfee§  unb mit  bem  gegenüberliegenben  @aft  ©agntaro  burd^ 
brei  33rüdfen  oerbunben,  l^at  ®od^§,  bie  ©d)iffen  oon 

3  m  Tiefgang  gugänglid^  finb,  ©ägemül)len,  ©ief^e^ 
reien  unb  SDJafclinenbaumerfftätten,  lebf)afte2lu§fuf)r 
üon  §ol3  unb  ©alj  unb  (isso)  29,571  ©inro. 

Sajrittarii  (lat.,  non  sagitta,  >^^feil  ),  altröm. 

Sogenf d)ü^en,  ein  ̂ eil  ber  :i8eid^tberaaffneten. 
SogittartuS,  ©ternbitb ,  f .  ©   ü  |  e. 

Sag-ittätus  (lat.),  pfeilförmig,  f.  33latt,  ©.  1014. 
Sttgo  (©agu,  in  ber  ̂ apuafprad^e  f.  n.  ra.  Srot), 

allgemeine^  ?la|rung§mittel  im  afiatifdien  ©üben, 
mirb  befonberg  au§  ben  ©tämmen  »on  jroei  ̂ almen, 
IVletroxylon  laeve  unb  M.  R-umphü,  geroonnen,  au§ 
beren  a)tar!gen)ebe  ba§  ©tärfeme^l  ($almenme^l) 

leidet  l^erau^gefpült  werben  fann.  ®in  einjigerSaum 

liefert  leidet  ein  paar  l)unbert  -^funb  ©tärfe.  2luf 
^aoa  verarbeitet  man  in  ä^nlid^erSBeife  bie©tämme 

oon  Areng-a  saccharifera.  ^on  ©umatra,  ©tarn 
unb  Sorneo  werben  jälirlic^  gegen  200,000  ̂ tx. 
©agoftärfemel^l  nad^  ©ingapur  gebrad^t  unb  |ier 

auf  ©.  »erarbeitet.  9Jtan'wäfd^t  ba§  rol^e  ©tärfe? mel^l  wieberl^olt  mit  Söaffer,  lä^t  e§  an  ber  ©onne 
trorfnen,  gerflcinert  bie  Indien  gröblid)  unb  trennt 

bie  33rud^ftücfe  burd^  ©ieben  oon  bem  ̂ ^ulocr. 
®rftere  werben  burd)  ©d^ütteln  in  einem  Seutet  ab^ 
gerunbet,  fobann  in  eifernen  >ßfannen  unter  ftetem 
Umrüljren  erl)i^t,  wiebcr  gefiebt,  nod^maB  er^i^t 
unb  bilben  bann  ben^erlfago,  wie  er  im  ̂ onbel 
t)or!ommt.  Serfelbe  beftef)t  aifo  au§  teilweife  gela- 

tiniertem ©tärfeme^t  unb  ift  be^l^alb  nid^t  mel^r 

mehlig,  fonbern  l)alb  burd^fd^einenb  unb  liart.  ̂ n 

fod^enbem  Sßaffer  fd^willt  er  bebeutenb  auf,  ma^t 
bagfelbe  etwa§  fd^leimig  unb  wirb  burd^fid)tig  unb 

fd^lüpfrig.  2lUd^  ba§  9}lef)l  non  Caryota  ureus  in 

Snbien  foH  bem  beften  ©.  gleichkommen.  2lu§  Co- 
pernicia  cerifera  bereitet  man  in  ben^iorbproöingen 

'Srafilieng  ̂ arinfia  ober  SJlel^l  für  ben  ̂ au^bebarf, 

unb  Corypha  Gebanga  liefert  auf  ̂ aoa  "eine  2trt  ©. S)er  ©.  oon  Mauritia  flexuosa  (^puruma)  f(^med^t 

fe^r  angenehm.  Qreodoxa  oleracea  gibt  in  Sßefts 
inbien  eine  2lrt  ©,,  unb  ba§  SJie^l,  weid^eg  Phoenix 

farinifera  entplt,  bient  ben  33ewol^nern  ber  93ergs 
biftrifte  jwifd^en  bem  @ange§  unb  i^ap  ©omorin  al§ 
^iai^rungömittel,  wenn  es  an  9iei§  fel^lt.  ©.  fann 
überl)aupt  au§  allen  ©tärfemel^lforten  berettet  wer« 

ben.  ©0  liefern  aud^  Cycas-9lrten  ©.;  ben  weftinbis 
fd^en  ©.  gewinnt  man  au§  ben  SBur^eln  ber  Mani- 

hot utilissima  unb  M.  Aipi  (S^apiofa),  weld^e  ̂ flans 
3en  je|t  aud^  in  Dftinbien  f ultiöiert  werben,  unb  bei 
un§  bereitet  mon  oiel  ©.  (Äartoffelfago)  ou§ 
ÄartQffelftärfemefil.  aJian  förnt  ba§felbe  gu  biefem 

3n)ecf,  inbem  man  e§  feud^t  burd^  ©iebe  mit  erbfen? 
großen  Dffnungen  reibt,  bie  ©tücfd;en  in  einer  lang« 
fam  rotierenben  2:rommel  abrunbet,  burc^  'hieben 
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com  2)2ef)i  trennt,  in  einem  Dfen  auf  100°  erlji^t  unb 
burd^  Einleiten  oon  2)om^3f  oercjlafen  lä^t.  9J?an  läfit 

bann  erfalten,  trennt  bie  ̂örnc^ien  burd^  9ieiben  von- 
einanber  unb  trotfnet  fie  bei  niöglidf)ftniebriger2;emi 
pcratur.  Siöraetlen  färbt  man  ben  ®.  mit  gebrann- 

tem ^ucfer  ober  rotem  SoIu§.  @.  bient  gu'^Suppen unb  9Ke^Ifveifen;  bie  einjelnen  Börner  folten  in 

fiebeiibem  SBaffer,  in  ?^(eifd)6rü^e  ober  SBein  auf- 
quellen, burc^fid^tig  unb  fd^Iüpfrig  lüerben,  aber  nid)t 

Serfallen.  2)eör)alb  barf  Ä'artoffe[meI)(fago  nur  in 
foc^enbe  ̂ -(eifc^brüf^e  ober  MUd)  gefdjüttet  merben, 

roä^renb  '^atmenfago  mehrmals  geiöafd^en  unb  blan^ 
rf)iert  unb  bann  in  foltem  3Baffer  langfam  ermärmt, 
auf  ein  8ieb  gegoffen,  nocI)maI§  mit  frifc^em  äöaffer 
5ugefe^t  unb  erft,  menn  er  meid^  gefod^t  ift,  in  bie 
^eifee  ̂leifc^brü^e  gebracht  mirb. 

(iagoliäumc,  f.  (£i)f  ab een. 
6a0omtls,  f.  3[JHIgfrant^eitcn. 
Sagopalme,  f.  Cycas  unb  Metroxylon. 
(Sttgort  (©agorjen),  f.  3^901^6. 
©Ofloffin,  2}Hcf)ael  DUfoIajemitf d),  ruff. 

©d^riftfteirer,  geb.  14.  ̂ uli  (a.  et.)  1789  im  ©ouoer^ 

ncment  ̂ enfa,  trat  1812  a(§  Dffijier  in  bie  Sanb- 
loe^r  unb  mol^nte  al§  2lbjutant  bes  @eneral§  2en)i§ 
ber  ̂ Belagerung  üon  Sandig  bei.  Später  mibmetc 
er  fid)  ber  Sitteratur,  erl)ielt  1817  eine  @teUe  bei  ber 
faiferlid^en  2;{)eaterbirettion  unb,  na^bem  er  fid^ 
burd^  me{)rere  Suftf  piele  oorteiltjaft  befannt  gemad^t, 
1820  am  S^^eater  5u  aJ?o»fau.  2ludf)  feine  Stomane 

fanben^eif a(C  namentlid;  >Surii  aRiloSfamgfi,  ober 
bie  Siuffen  im  ̂ a^r  1612«  (93cogf.  1829,  3  Sbe.;  re^te 
2(ufl.  1886;  beutfc^  non  ec^ulj,  i^eipj.  1839).  ̂ m 
1831  roarb  ©.  Sirettor  be§  §oft^eater§  gu  9J?o«fau 
mit  bem  Sfiang  eine§  SBirnid^en  Staat§ratö  unb  1842 
jugleicf)  ̂ ireftor  ber  Slüftfammer  be§  intremf;  ftarb  ! 
23.  ̂ uni  (a.  et.)  1852  bafelbft.  Seine  Sdiriften 
seidenen  fid^  burd;  £eid)tigfeit  ber  ̂ arftettung,  i)tu 

tere  2aum  unb  treue  ei^ilberung  ruffifc^er  eilten, 
aber  aud^  burd^  eine  gemiffe  9Uid)tern^eit  au?. 

«Sogua,  3]oIf,  f.  Sufcbmänner. 
@agüa  la  ©ronJic,  etabt  auf  ber  ̂ nfel  6uba, 

oberl^alb  ber  93tünbung  be§  Sagua  in  ba§  9)ieer,  mit 
einem  Slu^enfiafen  (©onc^a),  I)ät3Iu§fuJ)r  Don^ucfer 
unb  50?elaffe  unb  (i8f5i)  9630  ®inn). 

<Sagucna)|  (i>t.  feagaenaf)),  %\u^  in  ber  britifd^.-ame: 
rif an.  ̂ rooinj  üuebec,  entfpringt  im  et.  ̂ o^nSfee 
unb  fällt  nad^  einem  Saufe  uon  300  km  bei  ̂ aboufac 
linfö  in  ben  St.  Sorengfirom.  ©r  ift  giuifd^en  460  m 
I}Ol^en  ̂ elfenroänben  eingefd^Ioffen  unb  fann  bi§  jur 
.soa^abat,  100  km  oberl^alb  feiner  TOnbung,  üon  ben 

gröfiten  6eefd)iffen  befal^ren  merbcn.  Sßeiter  ober; 
§alb  fommen  etromfd^netten  üor.  23ie(  33au^oIä  mirb 

i^erabgefdjtoemmt. 
^ogutii,  f.  eeibenaff e. 

8ag'iiiii  (Sagulum,  lat.),  ber  üon  bemPaiudamen- 
tum  (f.  b.)  nur  burd^  bie  ̂ arbe  unb  geringere  Sänge 
untcrfc^iebene  Ärieg§mantel  ber  römifd^enSoIbalen. 

Sogunto(früber  3Jiurt)iebro),  ̂ SejirfSftabt  in  ber 
fpan.  ̂ roüinj  SSalencia,  am  ̂ afancia  unb  an  ber 

tSifenbaf)nä5aiencia=2;arragona,  t)at  ein  alteö  Ä'aftell, 
einen  §afen,2Beinbau,  §anbe(  mitSBein  unb33rannt: 
rjein  unb  (i878)  62  87  ©inio.  —  e.  mürbe  uon  ben 
9J?auren  auf  ben  9{uinen  be§  alten  Saguntum 
(f.b.)  erbaut  unb  ̂ at  nod^  eine  grofieSlnjaljlüberreftc 
gried^ifd)er  unb  römifd^er  Saümerfe,  barunter  ein 

i'(mp^it^eater,  einen  5)ianen;  unb  einen  ̂ acd^u§: 
tempel.  e.  ergab  fic^  26.  Ott.  1811  nacl^  langer  Se- 

ragerung ben  f^ranjofen. 
(Sagüntum,  etabt  in  Hispania  Tarraconensis,  im 

(ijebiet  ber  ©betoner,  am        ̂ cilmiia  unmeit  ber  j 

—  Baijaxa, 

^üfte  in  frud^tbarer  öegenb  gelegen.  2)er  Sage  nad^ 
mar  e.  üon  ©ried^en  aüö  Satr)nitjo§,  ju  bcnen  nac^; 
t)er  iRutuIer  au§  Slrbea  gefommen  fein  foHen,  ge; 
grünbet.  Sie  etabt,  meldte  burd^  i^ren  auögebebn; 
ten §nnbel  ju  großem  jHetc^tum  gelangte,  ftanbfpäter 
mit  ben  9tömern  im  33ünbnt^  unb  marb  be^l^alb  uon 
Öannibal  nac^  ̂ elbenmütiger  S^erteibigung  (218 

V.  (£^r.)  erobert,  aber  ac^t  Sa[)re  barauf  ben  Äartjia; 
gern  ron  ben  Siömern  loieber  entriffen  unb  jur  Äo; 
lonie  erf)oben.  9Juinen  beim  f)eutigen  eagunto. 

Sajrus,  f.  Metroxylon. 
«Stti^agun  (ipr.  ffn^aflün),  ̂ ejirBftabt  in  ber  fpan. 

^roüinj  Seon,  Iinf§  am  ßea  unb  an  ber  (Sifenba^n 
?|ialencia:(5oruna,  üon  alten  2}lauern  umfc£)Ioffen, 
l)at  9  ilirc^en,  3  ef)emalige^Iöfter  (barunter  eine 

prac^töotte,  »on  3Ufon§  bem  i^at^olifc^en  gegrünbete 
33enebiftinerabtei)  unb  (i878)  2588  (Sinw. 
8a^dma  (eajama),  mit  6415  m  ̂ öc^fter  (Gipfel 

ber  peruanifd^en  3SuIfanreil^e  unb  nad)  bem  9ieüabo 

be  eorata  l^öti^fter  93erg  beg  amerifanifc^en  j^^eftlam 
be§.  Gr  erJiebt  fid)  auf  ber  meftlid)en  Klette  ber  perua= 

ni|d)enÄorbiUeren,  i)ftnd;üon  9lrica,  u.  ift  berpd^fte 
tf)ätige  33ulfan  ber  @rbe. 

(^a^optin,  ̂ nbiancr,  f.  Ülej  perc€§. 

^tt^aro  (arab.  ed^'  r  a),  gro|e  Sßüfte  in  9?orbafrifa 
(f.  Äarte  »9llgerien  2c.«),  erftredt  fic^  üom  2ltlanti5  * 
fc^enOgean  im2B.  big  ju  berÄ^etteberägi)ptif(^enunb 
nubifd()en  Cafen  im  D.  in  einer  Sänge  üon  5000  km 
unb  einer  33reite  »on  ungefähr  1500  km  smifc^en 

30-  28"  unb  etma  17»  nörbt  33r.  ̂ n  ber  angegebenen 
SSegrenjung  l^at  bie  e.  einen  ̂ lädjenraiim  non 

6,180,000  qkm  (112,000  D.m.).  ̂ ad)  ben  pbpfifc^en 
(Sigentümli(f)feiten  erftredt  fid)  aber  bie  e.  hki  wtu 
ter  über  bie  angeführten  ©renjcn  l^inauö,  inbem  fie 

;  nur  ein  etüd  be§  großen  äßüftengürtelö  ift,  ber  oom  f 
3ltlantifd)en  Djean  quer  burd)  2lfrifa  unb  9Ifien  bi§ 
äum  (Sf)ingan  an  ber  ©renje  ber  33Janbfd^urei  reid^t. 
S)ie  e.  nimmt  an  Umfang  ftetig  5u,  ba  ber  f^Iug* 
fanb  im  dl.  bie  oom  3ltlal  fommenben  33äd^e  meift 
abforbiert  unb  bamit  bie  Vegetation  unterbrüdt,  bann 
aber  audf)  im  eüben  meiter  »orrüdt.  3lud^  bie  oon 
ben  beftänbig  mef)enben  Dftminben  ins  3Keer  getrics 
benen  eanbmaffen  fd^ieben  bie  ̂ üfte  meiter  l^mau§. 

[SBobcnßcfcörtffcnftctt.]  ^lan  mad)iz  fid^  lange  ̂ tii 
üon  ber  e.  eine  feJir  falfd^e  SSorfteUung,  inbem  man 
fie  für  eine  gleid^mä^ige,  nur  oon  ©ünen^ügeu 
unterbrodöene  mulbenartige  eanbfläd^e  l^ielt,  beren 
^nnere§  tiefer  läge  al§  ber  9JJeere§fpiegel,  unb  bie 
man  mittels  eine§  Äanalö  »om  SO^ittelmeer  aug  in 
ein  Sinnenmeer  üermanbeln  !önne.  Slffcin  bie  ©. 

ift  feine^megS  ein  rertiefteg  33etfen;  nur  ganj  be* 

fd^ränfte  etrid)e  füblic^  üon  %um§>  unb  bei  ber  2Im= 
mon§oafe  liegen  etroa§  tiefer  al§,  ber  5[l?eere§fpiegef. 
^n  aßirflidifeit  ift  fie  ein  (Gebiet  üon  großer  lanb* 
fc^aftlic^er  äJlannigfaltigfeit;  mächtige  Hochgebirge 
mit  Öipfeln  bi§  gu  2500  in  $»Öf)e,  fteinige  |)od)ebenen, 
Sünenregionen,  33eden  mit  lel^migem  Soben  unb 
falgigen  eeen  unb  eümpfen,  fruchtbare  Oakn^tbüte 
mechfeln  miteinanber  ab.  2)er  geologifdje  Sau  ift  ba^ 
gegen  ein  fe^r  einfacher.  2)ie  e.  baut  fid^  au§>  lauter 
terraffenförmig  übereinanbcr  auffteigenben  ©benen 
auf,  ©ruptiogefteine  fommen  nur  in  ben  §od)gebirgen 
üon  3If)aggar  unb  ̂ ibefti  üor.  3tm  tlarften  treten 
bie  ©runbjüge  be§  geologifd^en  Saue§  h^roor  in  ber 
öamaba  ober  eteinmüfte,  mo  eine  unb  biefelbe 

ec^id^tfläd^e  auf  mette  etreden  hin  ben  ebenen,  auö 

hartem  ̂ -elö  ober  feftem  Sehm  beftehenben  Sobcn 
bilbet.  Sie  maffer--  unb  cegetation^lofe  unüberfeh= 

bare  g-Iädie  ift  mit  Slöcfen,'  S^rümmern  unb  eplit; 
i  tern  pon  (^efteinen  bebed't,  ober  ftatt  ihrer  treten  in 
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ber  al§  ©criu  üe^cicljueien  3Büftenform  gafjlfofe 
tleine,  gleidjinätjiae  unb  abqerunbete  ©teindjcn  auf. 
©ine  Bejonbere  (£i(]entümlicf)feit  bieder  SBüften  finb 

bie  cl^arnfteri[tt[cf)eii  ̂ nfelberge,  bie  »^eugen«  ber 
2lraber,  Über6Iei6feI  einer  urfprüng[ic|  rceit  au§= 
gebetjnten  S^erraffe.  Sie  §ocl^ge6irge  ber  (S.  ftelfen 

bie  ©rfcljeinungen  ber  .^gamaba  in  gefteigertem  50?afj- 
ftab  bar.  ©tellenroeife  im  Sßinter  brei  9J?onate  mit 
©cl^nee  BebecEt,  finb  iE)re  »S(l)[uc^ten  jumeilen  burcl^ 
3iegengüffe  von  braufenben  Stur^bäc^en  erfüllt,  unb 
in  ben  Sfjälern  ift  reiche  S^egetation.    ©in  anbrer 

.*öaupttt)pu§  ber  ©.  ift  bie  ©anb=  unbSünenmüfte, 
bie  »Slregregion«.  S)od)  gilt  bie  Sejeiclmung  »2lreg« 

über  »®rg«"  eigentlid^  nur  für  bie  ©anbbünen  beö ^entrumg,  mät)renb  man  fie  im  2ß.  al§  »^gibi«, 
im  D.  alö  »Stemel«  ober  »9^emla«  bejeid^net.  §ier 
fieljt  man  nidjt§  al§  einein3igegunabfel)bare§,  fal)le§ 
©anbmeer,  au§  bem  bie  gemaltigen  ̂ ünen  mie  mv- 
fteinerte  Sellen  l^erüorragen.  ̂ nberSibpfc^enSBüfte, 
bem  grofjartigften  (Sanbgebiet  ber      erfd;einen  bie 
2)ünen  meift  ju  förmlid)en  ©ebirg§fetten  angeorb^ 
net.  3'^^f<^J^"  benfelben  erftrecfen  fid;  X^)äUTC  üon 

üerjd^iebener  SSreite,  bie  in  ber  meftlid^en      mo  in 
geringer  S^iefe  angefammelte  ̂ eucl^tigfeit  bie  ©ji^ 

ftenj  einer  bleibenben  SSegetation  ermöglid^t,  gumei-- 
len  fe^r  gute  Sßetbegrünbe  bieten.  Solange  man  an 
bie  el)emalige  ©siftenj  eine§  ̂ Binnenmeere  glaubte, 
badete  man  fid^  bie  Sünen  al§  SXblagerungen  be§ 
3ßaffer§;  inbe§  finb  biefelben  üielme^r  entftanben 
burd)  eine  nod^  gegenraärtig  fortmirfenbe  d^emifd^e 

^erje^ung  ber  GJefteine  burd)2id^t,  §i|e,  ̂ älte,  ®le!= 
Irijität  20.        ber  ©eftaltung  ber  Sünen  mirtt  ber 
äßinb  in  i^eroorragenber  Sßeife  mit;  i^re  Siid^tung 
ge^t  meift  üon  ©O.  nad;  ̂ iSB.,  fo  mie  im  allgemeinen 
bie©anbftrec!en  ber  ©.  üonD.  nad^SB.  fid^  auSbe^nen 
unb  nirgenbS  »on  3^.  nad;  ©üben  ftreic^en.  aJland^e 

S)ünen  erreid^en  eine^öl)e  »on  100  m  unb  barüber. 
äBüljvenb  ein^ortfd;reiten  ber  ©üneuDon  ©üben  nad) 
%  nidjt  mal)r5unel)men  ift,  rüden  biefelben  langfam 
üon  D.  nad^  SB.  üor  unb  begraben  guraeilen  Dafen 
unb  Drtfd^aften,  mie  5.  ̂8.  in  ber  ©ebdja  oon  ̂ ncalal) 
ein  SCeit  ber  ̂ almengärten  bereits  vom  ©anb  be= 
graben  ift  unb  bie  Drte  ®l  aJienge^a  im  ©2B.  ron 

iißargla  (2llgerien)  fomie     ©djub  iüefiüd;  von  i^ija- 
bameg  infolge  be§  üorbringenben  ©anbe§  oerlaffen 
merben  mußten.  2Bo  immer  in  ber  ©.  SBaffer  ben 

Söoben  tränft,  unb  fei  e§  aud^  33radmaffer,  ba  ent= 
fteljt  eineDafe.  DJian  unterfd^eibet  t)erfd;iebene2lrten 
Dafen,  je  nad^bem  fie  eine  natürlid^e  ober  !ünftlid^e 

ä3en)äfferung  l^aben.       natürlich  bemäfferten teilen 
fid)  rcieber  in  fold^e  mit  oberirbifd^  flie^enbem  unb 
fold^e  mit  unterirbifd^  flie^enbem  SBaffer.  3" 

crftern  gehören  3.  33.  bie  Dafe  be§  SSabi  2)raa  (©üb-- 
maroffo),  bie  bem  S)raaftu^  i^r  Safein  oerbanft,  unb 
bie  Dafen  be§  obern  Xofilet,  meldte  ber  ©ig  burd)= 
fliegt;  äu  ben  le^tern  bie  be§  eigentlid^en  S^afilet  füb= 
licl)  »Ott  (Srtib,  bie  meiften  von  ber  Dafengruppe  be» 

nörblidjen  ̂ uat  unb  oiele  Heinere  füblid)  oom  ̂ 2ltla§. 
Sie  fünftlidj  bemäfferteu  finb  entmeber  lolc^e,  mo  fid; 
nidji  flie^enbei  Sßaffer  fc^on  in  ber  2^iefe  von  nur 

V3— 2/3  m  unter  bem  ©rbboben  finbet,  3.  33.  bie  Dafe 
ilauar  unb  ein  2^eil  üon  ?^e33an;  bann  fold^e,  rco  an§> 
einer  3:iefe  oon  4—10  m  ha§>  SBaffer  ̂ eraufgeförbert 

werben  muf;,  roie  in  ben  Dafen  oon  ©uf;  enbl'ic^folc^e, mo  ba§  SBaffer  au§  ber  ̂ ^erne  burc^  ̂ ünftlic^e  Sei= 
tung  herangeführt  mirb,  5.  33. 5Cibi!elt.  Dafen  mit 
oberirbifch  riefelnbemSBaffer  gibt  e§  nur  anben2lu§- 

gäugen  großer  ©ebirge,  nam'entlid)  am  ©übfufe  beS 
'iltla^.  Sa§  Sßort  Daje  ift  ben  Semoljnern  ber  ©. 
unbefannt;  fie  gebraudjen  bafür  ba§  nrabifd;e  21  in 

(xDluelle«,  berberifd)  »2:it<^  im  3:ibbu  »©alle«);  ein 
tiefer  33runnen  I)ei{3t  Sir.  ̂ n  ber  ganzen  ©.  gibt  e§ 

fein  ein3ig-:§  ̂ ^lufU)ett  mit  beftänbig  über  ber  6rbe 
flie^enbem  SBaffer.  Ser  S^ame  fürglupett  ift  »Ueb« 
ober  »3Babi«,  für  %lu^  »^r^ar^ar«.  SXuffallenb  ift 

ber  3^eid^tum  ber  ©.  an  ©  e  e  b  e  d"  e  n ,  ja  an  ©een  f  elbft 
unb  groar  nid^t  blo^  in  Sepreffionen,  fonbern  audj 

auf  l)'ö\)em  Steilen  ber  Sßüfte,  3.  33.  in  ̂ yejjan.  Sie 
unterirbif d)en  3uffüffe  müffen  bier  fel)r  maffenbnft 
fein,  um  bei  ber  unauSgefe^ten  35erbunftnng  ben  ©cc 

mit  3Baffer  gefüllt  gu  galten.  Ser  Soben  au§getrod= 
neter  ©een  mirb  gur  ©ebd^a,  b.  f),  ©umpf  unb 

©d^lamm  bebecfen  ftd)  mit  einer  höhten,  meifjlicb: 
grauen  llrufte  oonfal^haltigerßrbe,  bei  mandjen  audj, 
roie  bei  bem  ©eeboben  oon  33ilma,  oon  reinem  ©al^. 

Siefe  Dberfläcbe  ber  ©ebd^a  jerflüftet  in  regelmäfji- 
gen,  meift  fedjSedigen  ̂ oltigonen  ober  roirft  fidj,  roo 
ber  33oben  febr  fatjhciltig  ift  (3.  bei  ber  ©ebc^a 
oon  S^amentit),  in  unregelmäßigen,  oft  fenlred^t  ent= 
porftehenben©d;ollen  übereinanber.  93i§  l)od^  in  ben 
9brben  ber  ©.  auf  ben  §od^ebenen  be§  5Xtla§  fommt 

©ebdf)abilbung  (bort  meift  »©d^ott«  genannt)  oor. 

'^ad)  ©hcioönne  »erteilt  fic^  bie  Dberfläd}e  ber  ©.  anf 
3,6  93?ill.  qkm  öamaba  unb  ©erir,  Reifen  unb  33erge 
2  9JJill.,  QUpißtn  unb  Sßeiben  1,5  3Jcill.,  ©anbbünen 
850,000  unb  Dafen  unb  ilulturlanb  200,000  qkm. 

r.S(tnt(t.]  2Ba§  bie  f  limatif  c^en  SSerpltniffe 

betrifft,  fo  ift  bie  ©.  ba§  ©ebiet  ber  ungehemmt 
herrfddenben  ̂ affatftrömung,  mo  au§  ber  bampf^ 
leeren  ältmofpljäre  faft  niemals  ̂ ftieberf daläge  fal- 

len. Saß  aber  bie  SBafferlofigfeit  ber  Dberflädje 

nid^t  au§>  bem  geologifdjen  33au  9^orbafrifa§,  fon= 

bern  au§  ben  33'eroegungen  ber  2ltmofpl)äre  gu  erllä^ ren  fei,  ge^t  am  beutlidjjteu  auö  ben  33erhältniffen  ber 
©übgrenge  ber  3ßüfte  gegen  ben  ©ubSn  Ijeroor,  mo 
bie  tropifd^en  ©ommerregen  gerabe  fo  meit  reidjen, 

al§  ber  ̂]iaffatroinb  in  biefer  ̂ aljregjeit  oon  aqm- 
torialen  Suftftrömungen  unterbrod^en  mirb,  of;ne 
baß  bie  ©eftaltung  unb  SJlifd^ung  beS  ©rbboben«  fid) 

änbern.  (SaiEie  traf  3^Jorboftroinb  im  3Jleribian  oou 
2:imbuttu  unabläffig  mebenb,  ̂ anet  ebenfo  auf  fei; 
ner  Sieife  ron  ©enegambien  nad;  9J?aroffo  im  meft- 
lid;cn  Seil  ber©.  Senj  bagegen  Ijatte  auf  ber  ©trede 

groifd^en  Saubeni  unb  Simbuftu  3Jorbroefti  unb  ©üb- 
roinbe,  niemals  aber  3^orboftminb.  ,_Db  bie  Reißen 

SBinbe,  ©amum  ober  §armattan,  in  2i[gt)pten  ©Ijam- 
fin  genannt,  al§  ©cirocco  über  ba§  SJiittelmeer  bi§ 
nad)©i3ilten  unb©übitalien  bringen,  ift  nad)  neuerer 

gorfc^ung  fraglid^  unb  mirb  oon  oielen  ganj  oer^ 
neint.  ̂ ebenfcillg  ift  bie  2lnfid)t,  baß  ber  ̂ ^-ö^n  (f.  b.) 
ihr  nörblidhfter  2lu§läufer  fei,  entfd^ieben  gu  oerroer^ 
fen.  2lu§  meld;er  ̂ immelSrid^tung  aber  aud^  in  ber 

©.  ber  9Biub  roeljen  möge,  feine  ̂ -eudjtigfeit  fann  er 
Ijerbeifüljren,  roenn  er  au§  ber  äßüfte  felbft  fommt. 

Saju  ift  berSampfge^alt  ber  Sltmofphäre  ihrer  Dber- 
fläd^e  gu  geringfügig,  unb  nirgenb§  auf  ber  ©rbe  bat 
man  bie  Suft  trodner  gefunben  al§  l)kv  unb  jroar 
bauernb  unb  allgemein,  ̂ m  ©efolge  ber  trodnen 
Sßinbe  treten  eleftrifd)e  ®rfd)einungen  auf;  ©eroitter 
finb  §roar  in  ber  eigentlid^en  ©.  äußerft  feiten,  befto 
häufiger  aber  metterleudhtet  ber  Gimmel  an  ben  füb^ 
lid^en  3^änbern  ber  2Büfte.  33ei  üollfommener  3Binbs 
ftille,  bie  inbeffen  nur  an  fehr  menigen  Sagen  ftatt* 
finbet,  h«t  bie  Suft  eine  ungemeine  SranSparenj,  fo 

baß  man  entfernte  ©egenftänbe  üiel  beutlid^er  al« 
in  anbern  Säubern  roahrnehmen  fann.  Suftfpiege= 
tungen  finb  f)äü\i%  unb  §roar  foroohl  in  ber  (5bene 
al§  ben  gebirgigen  Seilen  ber  ©.  ©0  normal  bie 
barometrifdjen  Qd)manhmQzn  in  ber  ©.  finb,  fo  bc; 
beutenb  oariiert  ber  ©tanb  be§  ShermometerS,  fallen 

32 
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(Saljava  (^flangen,  ̂ iere,  9Jtinei-atpi-obufte). 

ober  (Stetgen  beöfelöen  um  20°  im  Souf  etne§  ̂ ag§ 
ift  511  jeber  ̂ al^re^seit  ba§  ©eraöfjnlic^e.  ©0  fann  im 

aSinter  ba§  2:[)ermometer  in  ̂ esjan  auf  —3"  ©. 
falten  unb  uoc^  an  bemfeiöen  Xag  nad;mtttag§  auf 

im  <Bd)atUn  fteigen.  Sie^tärffte  in  ber  ©. 

üorfommenbe  Kälte  bürfte  — 3**  16t§  —4°  ©.  fein; 
bagegen  fteigt  5.  in  S^auar  rcä^renb  ber  r)etBen 

^a^reSjeit  ba§  2:^ermometer  nachmittags  im  ©c^at^ 

ten  auf  me^r  at§  -f  50*^  Senj  ̂atte  in  ber  S)üneni 

region  mittags  45«,  fonft  burc^fc^nittlici^  28—30« 
im  ©chatten.  Sie  Surd^fc^nittgtemperatur  ber 

ganjen  ©.  läp  fid^  nod^  nic|t  ermitteln.  %xo^  ber 
in  einseinen  ©ebieten  ̂ errfd^enben  großen  §i^e  ift 
boc^  im  allgemeinen  ba§  ̂ tima  ein  gefunbeS.  2)ie 

faft  aBfotute  S^rodtenl^eit  ber  Suft  üBt  feinen  nac^-- 

teiligen  Q'mflu^  auf  bie  ©efunb^eit  be§  aJienfc^en 
aus,  fie  fc^eint  t)ietmef)r  mof)lt§uenb  auf  bie  Sungen 

gu  mirfen  unb  fic^  fogar  bei  »orgefc^rittener  Sauber* 
fulofe  als  BefonberS  ̂ eilfam  3U  erroeifen. 

I9?aturcr3cußulffe.]  S)ie  3)?einung,  ba|  bie  ©.  anders 
f)alb  i|rer  Dafen  beS  organifdfjen  SebenS  faft  ganj 
entbehre,  ̂ at ̂ loar  infofern  guten  ©runb,  alSbieSßüfte 
megen  itjrer  Sßafferlofigfeit  unUvoo^)nhax  ift  unb  nur 
menigen  Bieren  genügenbeS  %uttzx  bietet;  aber  man 

mu^  bie  SSorftellung  gurücfmeifen,  alS  ob  eS  l^ier  uns 
erme^lic|e  9iäume  gäbe,  voo  aud^  nxdjt  ein  ©raS^alm 

gebei|en.  fönne.  SlEerbtngS  geigen  bie  fteinige  ̂ a-- 
mabaunb  bieSanbbünen  beS2lreg  oftmeite(Strecfen, 

benen  jeber  ̂ flansenraud^S  fern  bleibt;  aber  überall, 
wo  SßabiS  einfc^neiben  (unb  baS  ift  fo  giemlic^  burc^ 

bie  ganje  ©.  ber  g^all),  treten  aud^  ©emäd^fe  auf,  bie 
freilidC)  ben  armen  ©^arafter  ber  Sßüftenflora  geigen. 
S3or  allem  ift  aber  bie  ©.  auSgegeic^net  baburd^,  ba^ 

fie  (nad^_  (^rifebadf))  bie  §eimat  ber  Dattelpalme  ift, 
beren  bid^t  gefrf)loffene  Sßälber,  Unfein  im  Dgean 

Dergleid[;bar,  allerbingS  burd^  bie  Slultur  ber  3loma: 
ben  angepflanzt  merben.  3^ur  innerl^alb  beS  großen 

äBüftengebietS  (Slrabien  unb  baS  Sanb  bis  gum  '^n- 
buS  eingefd^loffen)  reift  bie  1)aiM.  3lzhtn  i^r  befil^t 
bieäßüfte  aud^  eine3mergpalme(HyphaeneArgmi)  ; 

Don  33äumen  merben  fonft  nod^  eingebrungene  3)ci- 
mofen  unb  bie  com  ©eftabe  beS  3}iittelmeerS  einge* 

manberte,  bem  falglialtigen  ̂ oben  folgenbe  Tania- 
rix  gallica  bemerlt.  2luf  bem  faljfreien  ?öuDen  ber 
Sßüfte  finb  eS  guerft  bie  blattlofen  (Sträucljer  ber 

Spartium-j^orm  (Eetama,  Calligonum,  Epliedra), 
rael(^e  l^ier  in  einer  gemiffen  äJiannigfaltigfeit  beS 
SButfifeS  unb  SlütenbaueS  auftreten.  2)urcl;  bie 

STrocfen^eit  i^reS  ©emebeS  unb  bie  befdfjränlte  S^er- 
bunftung  ber  Dberfläd^e  finb  fie  bem  bürren  örb^ 
reid^,  in  bem  fie  raurgeln,  gang  entfpred^enb.  Sluf 
natriumljaltigem  33oben  geigen  fid^  bie  §alopIjijten. 

©inige  unter  biefen  finb  blattlofe  ed^te  «Suffulenten 
(Halocnemum,  Arthocnemiim),  wobei  eSbemerJenS; 

mert  erfc^eint,  ba^  nur  folc^e  ©aftpflangen,  bei  benen 
ber  <Sal5ge|alt  gu  ber  ̂ urüdt^altung  beS  SBafferS  im 
©emebe  mititiirft,  boS  J^lima  ber  äöüfte  ertragen. 

(Saftige  33  lätter  anl^olgigenSld^fenorganengel^örengu 

ben  l)äufigften  (Srgeugmffen  beS  Sa'lgbobenS  ber  (S., unb  bie(Salfoleen  unb 3i)gopl}ijlleen geigen fid^  ijfterS. 

S)ie  3^eif)e  biefer  g^ormen  mirb  enblid^  burcl)  rer^ 
f)olgenbe<Staticeen  (Limoniastruni)unbburd[jftraud^= 
artige  SCamariSfen  gefcljloffen.  ®ie  ©räfer  ber  (S. 
ftimmen  gum  2:;eit  mit  jenen  ber  aftatifdjen  Steppen 
überein,  unb  einige raad^fen,  miebort,  in  großen,  menn 
aud^  üereingelten  dla\^n  (Pennisetum).  Sie  ftarfen 
öalme  einer  Stipacee  (Aristida  pmigens)  erreidjen 
jögar  eine  §öl^e  üon  2  m  unb  finb  alS  ̂ amelfutter 

eins  ber  roid^tigften  aBüftengräfer.  Sie  SUiStrodt": nungSfä()ig!eit,  bie  fd[)on  bei  ben  öräferu,  bie  feiten 

befeud^tet  raerben,  einen  Ijoljen  ©rab  erreidt;t,  Ijnt  bei 
gmei  anbern  Grgeugniffen  ber  S.  allgemeine  2luf: 

merffamf'eit  auf  fid^  gegogen:  eS  finb  bieS  bie  fogen. 
Serid^orofe  (Aiiastatica  hierochoutica)  unb  bie  epave 
^lannafled^te  (Parmelia  esculenta),  meldte,  burd; 
Stürme  üom  SSoben  loSgeriffen,  als  aJJannaregen  in 
f  leinen  erbfenäl^nlid^en  Stütftfjen  nieberfällt.  Unter 

ben  Sd^u^mitteln  ber  ̂ flangen  gegen  baS  trodne 
Söüftenflima  ift  bie  Ijäufige  SSilbung  ber  Dornen  unb 
ftarfeSefleibung  mit  paaren  l),erüorgul^eben.  Dornig 
finb  bie  meiften  laubtragenben  Sträu(|er  (Zizyphus 
Alliagi)  fomie  aud^  einige  Stauben  ((Si)nareen).  Die 
ungemein  furge  ̂ eitbauer  ber  »egetatioen  ̂ rogeffe, 
meldje  burd^  bie  (Seltenf)eit  ber  SRieberfcfjläge  bebingt 

ift,  gibt  fidb  aud^  bei  ben  ̂ roiebelgemäd^fen  gu  erfen^: 
nen;  fie  finb  in  ber  S.  feiten  unb  geid^nen  fitf)  and) 
huxd)  bie  ̂ leinfieit  ber  unterirbifd^en  Organe  auS, 

beren  Umfang  von  ber  ̂ zit  abliängt,  in  meltf^er  bie 
Slätter  Iptig  finb.  Die  ̂ ^miebeln  ber  für  bie  S. 
c^arafteriftifc^en  ©attung  Erythrostictus  erreidjen 
nur  bie  (Srö^e  einer  5^irfc§e.  dinige  ̂ flangenformen 

ber  S.  fd;einen  nur  auf  beftimmte  Sanbfdjaften  ber; 

felben  befd^ränft  gu  fein.  @S  finb  bieS  gum  2^eil  ein^ 
geroanberte  ©emäd^fe  auS  bem  2ltlaS  unb  anbern 
^rengbegirfen,  miebieDleanber[orm(Nerium,  Elms) 
unb  biefiiftagien  (Pistacia  atlautica)  ber  algerifd^cn 

©.  So  mädpft  aud|  ber  Dfd;urftraud^  beSSubän  (Ca- 
lotropis),  aEmäl^lid^  an^äufigfeit  abnel^menb,  längs 
ber  ̂ taramanenftra^e  burd;  ̂ eggan  bis  SCripoliS.  Die 

eingigen  annäljernb  üollftänbigen  ̂ flangenüergeidj; 
niffe  aus  ber  (S.  befi^t  man  üon  2i[gt)pten  unb  Sllge^: 
rien;  aber  nur  bie  algerifdpen  geben  einen  ri(^tigen 

9Jlaj5ftab  für  bie  33eftanbteile  ber  g-lora,  ba  ber  dld 
gu  üiel  ̂ u*embartigeS  l)erbeifü§rt.  (Soffon  fd^ä^t  bie 
l^aljl  ber  in  ber  algerifd;en  S.  einl^eimifd^en  ©eiüädjfe 

auf  500  Slrten. 
Sngoologifd^er  Segie^ung  ift  bie  S.  nad^  %aU 

lace  ein  ftrittigeS  Sanb,  ba  biefelbe  üon  dl  mie  »on 
Süben  l)er  beüölfertraurbe.  ^hrni3rblid;er2;eilgef)i3rt 
nämlid^  ber  3Jiittelmeerfauna  an,  mä^renb  ber  füb; 

lid^e  ben  ßi^arafter  ber  oftafrilanifc^en  '^^-anna  trägt. 
Die  ©renglinie  pifdjen  ben  beiben  goologifc^en 
^rouingen  »erläuft  etraa  mit  bem  SBenbefreiS.  Die 
aintilopenarten,  meldte  bie  Sacannen  ber  fübafrita^ 
nifd^en  ̂ od^fläc^en  beoolfern,  fommen  i^ier  nur  in 
lüeuigen  Slrten  unb  in  fleinen  S^ruppS  üor,  mäl^renb 
im  D.  üon  3Bieber!äuern  bie  ©iroffen  am  |äufigften 
finb.  ©rötere  Siaubtiere,  namentlid^  Sömen,  finb 
nidjt  23erool^ner  beS  3ri"ern  ber  S.,  mo  fie  meber 

bie  gu  i^rer  ®£ifteng  nötige  gleifd^na^rung  nod;  gu^ 
reiujenb  2Baffer  finben.  Do§  finbet  man  ben  mäljs 
nenlofen  Sömen  pufig  in  2lxr.  S3on  milben  Säuger 
tieven  gibt  eS  au^er  ben  genannten Söieberfäuern nur 

milbe  ®fel,  §afen  unb  "^enefS  (SBüftenfüdjfe),  oon S]i3geln  (Strauße  unb  in  ber  S^ä^e  ber  öftlidjen  Dafen 
Mljen;  üon  Slmpl^ibien  in  ben  bürren  Streden  Jöi^ 
pern,  an  ben  flackern  Stellen  gunäc^ft  ber  5^üfte  feljr 
Diel  Sluftern.  ̂ n  ben  Sümpfen  beS  Sl^aggargebirgeS 
fanb  t).  ̂ arg  tofobile,  alS  le|te  Überbleibfel  auS 
ben  ̂ ßiten  einer  griiBer»  ̂ afferoerbreitung;  oon 

^nf eften  ̂ eufc^reden,  bie  ben  Siiomaben  überall  gur 

(Speife  bienen,  enblid^  ga^lofe  läftige  g-Iiegen.  Sion 
9JblluS!en  erfd^einen  in  mand^en  Streden,  am  mei; 
ften  im  D.  bei  Siwal),  unerme^lidje  2lnfjäufuugen 

einer  meifien,  gur  ©attung  Helix  geprenben  £a"ub- fdjuede.  SSon  gegä^mten  Spieren  ift  baS  Kamel  baS 

pufigfte  unb  graar  auSfd^tie^lic^  baS  einbudlige. 
Slu^erbem  befi|t  bie  S3eoölferung  9iinber,  üortreff= 
lid^e  ̂ ferbe  unb  ̂ ^^Ö^n,  bie  ̂ Tuareg  treffliche  Sdjafc 
mit  (^ettfd^mängen.   2(n  2}Zineralprobuften  ift 
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bie  ©.  fe^r  ntnt,  inbem  mit  3tu§nal^me  be§  üöeralt 
üerbreitetenSaCjeg  nur  nodjfSalpeter  (im@e6iet  ber 
lUeb  3lmer),  ̂ Jiatron  an  gafjlreidjen  ©teilen  (ouBer  in 

^e^jan  5. 33.  in  ben  6eiben  D'Zatronfeen  6ei  ̂irft  imU 
frfjen  2Hurfuf  unb  23ilnTa  int  raeftUd^en  S:i66u(nnb, 
hann  in  CiuelTen  S^efro  im  öftlic|en  ̂ ibfiutanb 

foiüie  in  einem  3f?atronfee  ju  2lrBat,  ad^t  Stiagereifen 
jüblirf)  üon  2lub[cf}ila),  enblid^  Slntimonerje  (angeb- 
Itcf)  in  ber  Dafe  2;«at)  nnb  ©ifenerje  (ftellenmeife  im 

2:;uareggeßiet)  oorfommen.  ̂ oc^falj  ift  ein  §aupt: 
gegenftanb  be§  §anbel§  unb  rairb  an  üielen  ©teKen 
ber  Äüfte  in  Sagunen,  JiauptfäcfjUc^  aber  im  Innern 
be§  Sanbe§  au§  ben  bedtenförmigen  SSertiefungen  ber 
Dßerftädje  gewonnen.  Sluc^  Beftänbig  trocfne ©teilen, 
an  benen  eine  fortiDäf)renbe  unb  Bebeutenbe  ©al^ges 

ininnung  ftattfinbet,  finb  fel)r  gal^Ireic^inber©.  ®nb= 
lid^  fommt  noc^  2llaun  I)äufig,  öe[onber§  im  ©eBiet 
ber  2;uareg,  üor  unb  mirb  feit  ber  urälteften  ̂ eit 

uiel  nad^  benSUIasIanbern  unb  2(gi;pten  in  ben  §an: 
bei  gebradjt. 

[©coflrrt^j^tfdjc  eintcUittts.]  S^opo^raplpifd^  unb  nac^ 

ber  ©lieberung  if)rer  Dberfläd^e 'verfällt  bie  ©.  in üerfc^iebene  Seile.  S)ag  ̂ üftengebiet  Iäng§  beg 
2(tlantifc^en  Dseang,  vom  untern  ©enegnt  m§  gur 

(Brenge  ron  9Jlaroffo ,  ift  ein  rcenig  bur§  ̂ lateau: 
f)ö^en  unterörod;ene§  ̂ lac^Ianb  üon  1500  km  Sänge 

unb  180— 220km  breite.  2)a§  §oc^Ianb  von  Xa-- 
ganet  unb  ®I  §ob^  norböftlic^  von  ber  9)lünbung 

be§©enegal,  von  110— 165,000 qkm  (2-3000  M.) 
^-Idc^enin^alt,  fd;etnt  (nac^  ber  fe^r  niebrigen  2:em: 
peratur  ber  9Zäd§te)  eine  mittlere  §öl^e  üon  500— 
600  m  gu  ̂ aben.  Q§>  erl)eben  ftc^  ̂ ier  ga^Ireid^e 
ifolierte  foiuie  fettenartig  oerlaufenbe  ̂ elsberge  von 

©anbftein  unb  bunflem  ̂ iefeljc^iefer.  2ln'biefe§ Ipoc^Ianb  fc^Iie^t  fi^  im  9^.  bie  ©infen^ung  üon 
SIbrar  an,  eine  üießeid^t  bi§  300  m  abfalfenbe, 
mit  ©anbf)ügeln  unb  Riefeln  bebedte,  l^in  unb  raieber 
nud^  frud^tbare  unb  in  ben  Si^alüertiefungen  mit 
ä3äumen  beftanbene  ̂ täd^e.  ̂ mifc^en  berjelben  unb 

ber  (^renje  von  SJfaroffo  be^nt  fic^  von  22—25" 
nörbl.  33r.  ein  Sßüftengürtel  mit  fpärlidjen  Oajen 
unb  bem  ©algfee  ©ilta  ober  ©Igilte  au§,  rcä^renb 
weiter  nad^  ̂ t.  ber  33oben  mieber  anfteigt  unb  auf 

einer  ©anbftein-,  ©dpieferi  unb^alfunterlage  infolge 
periobifd;er  Siegen  eine  bürftige  3]egetation  auftritt, 
©üblid^  com  Sßabi  2)raa  in  ber  Siid^tung  gegen 
Simbuttu  tviü  nac|  Senij  eine  ̂ om  von  ©anbbünen 

auf,  bie  unter  bem  S^lamen  Sgibi  befannt  ift  unb 
au§  einer  ̂ Ingal^l  untereinanber  paralleler  §ügets 

!etten  au§  fd^önem  weingelben  ©anb  befte^t.  ̂ wu 
fd^en  ben  eingetnen  Letten  finb  meljr  ober  weniger 
breite  ©treifen  üon  gel^boben,  unb  unter  bem  ©anb 
finbet  fid^  nic^t  feiten  eine©c^ic§t  blaugrauen  X^on^ 
unb  jwifc^en  biefer  unb  bem  ©anb  Slnfammlungen 
von  Sßaffer,  fo  ba^  bie  ̂ gibiregion  jiemlid^  uiel 
SBaffer  l^at.  S)er  ̂ Ia|  ber  ®ünen  wedifelt,  fo  ba^ 
oft  2lreg  an  ©teile  oon  §amaba  gu  finben  ift  unb 
umge!el)rt;  boc^  ift  biefer  Sßec^fel  nur  innerhalb 

einer  großem  ®ünenregion  befannt.  ^'^ad^  Über* 
fc^reitung  ber  ̂ Dünenregion  ̂ gibi  burd^fc^ritt  Senj 

Balb  felfigcS  ̂ lateau,  balb  mit  §alfa  unb  ̂ amel^ 
futter  bewad^fene  fanbige  ©benen,  balb  ®urd;brüd^e 
ron  ©ranit,  aud^  fleine  äßälber  »on  ftad)Iigen  dM- 
mofen,  eine  ganje  Sieilie  au^getrodneter  ̂ lu^betten, 
bei  weld^en  fid^  oft  in  geringer  Stiefe  äßaffer  fanb. 
gerben  oon  ©ajellen  unb  3InttIopen  waren  nid^t  fel^ 

ten,  unb  auffallenb  war  bie9}?enge  I'Ieiner  ©ingüögel, 
wo  fid^  SJegetatton  geigte.  Ser  tteffte  ̂ unft  in  bie= 

fem  200  —  400  m  l^od^  gelegenen  2:eil  ber  weftltc^en 
©.  war  ba§  2ßab  S^eli,  ba§  aber  immerf)tn  nod^  in 

einer  ̂ öl^e  üon  148  m  gelegen  ift,  fo  baB  aI[D  oon 
einer  ̂ epreffion  in  biefem  Xtxl  ber  ©.  feine  3iebe 
fein  fann.  93efannt  ift  bie  ©infenfung  üon  Xa- 
f  ilet  unb  S^uat,  raeldje  am  ©übfu^  ber  §oc^Ianbe 
üon  SJtaroffo  unb  Sllgerien  ftc^  üon  S^afilet  im 

big  3"f(t^fi^  iwi  itt  einer  Sängenau§be^nung 
üon  750  km  unb  einer  33reite  von  etwa  220  km  er= 

firedt,  mit  jal^Ireid^en  SBafferrinnen.  2Im  meiften  er^ 

forfc^t  iftba§Siefbedenuon3\?argIa,  weld^eSftd) 

al§  äiemlic^  freiSrunbe  ̂ ^-läc^e  oon  na^e  330,000  qkm 
(6000  D3JJ.)  oon  29—35«  nörbl.  33r.  erftredt  unb, 
größtenteils  gu  2IIgerien  geprenb,  al§  algerift^e 
©.  begeid^net  wirb,  im  D.  aber  in  baS  ©ebiet  üon 
Xuni§>  unb  Tripolis  reid)t.  ©üblic^  oon  biefer  3:;ief= 
ebene  erfjebt  fid)  ber  Soben  ju  bem  mannigfaltig  ge; 

ftalteten  @ebirg§Ianb  ber  ̂ ogar  (2I^agar)'i!nb 2t  §  gar.  S^^acb  ̂ 2B.  oermitteln  bie  Sünen  oon  ©I 
Ö)oIea  bie  33erbtnbung  mit  ben  2:erraffenlänbern  be§ 

füblid^en  2tlgerien.  $ier  erl^ebt  fid^  gule^t  ba§  ̂ la^ 
teau  üon  2::abemait,  ba§  mit  feinem  ©üb:  unb  SBeft: 
ranb,  bem  S)fd;ebel  2;ibifelt  (gegen  600  m  ̂ oc^),  fteil 
gegen  bie  Sanbfc^aften  S^ibifelt,  2:uat  unb  ©urSra 
abfällt  unb  bem  SBabi  Slfaraba  ja^Ireid^e  Söaffer^ 

abern  gufenbet,  wä^^renb  gegen  9^D.  ba§  SBabi  9J^ia 
unb  beffen  ga^Ireic^e  3^ebentpler  bie  §od^ebene 

burd^furd^en,  fid^  nad^  bem^eden  oonS^argla  ̂ inab^ 
[enfenb.  3^iebrigere  §öl^en  bilben  ben  Übergang  jum 
^lateau  oon  3J?uibir  unb  mit  biefem  ba§  Duellgebiet 
be§  SBabi  2Ifaraba.  SBeiter  nac^  ©D.  ergebt  fid) 

gwifc^en  22  unb  25**  nörbl.  33r.  ba§  ̂ lateau  Don 
2l^agar,  üon  weld;em  nac^  9^.  ba§  2öabi  ̂ g^argar 
ausgebt.  S)ie  §ö^e  biefe§  ̂ Iateau§  mag  1300  ni 
betragen,  wäf^renb  feine  pd^ften  (waljrfd^einlic^  ouls 
fanif^en)  33erggipfel  über  2000  m  anfteigen.  SSont 
Dftranb  be§  SBabi  ̂ gl^argar  erftredt  fic^  gegen  ©0. 
bi§  über  (Bf)at  i^inauS  ba§  ̂ lateau  üon  Safili,  wel: 

d^_e§  an  feinem  ©übranb,  bem  öoc^Ianb  ber  9l§gar, 

bi§  über  1300  m  anfteigt.  ̂ tt^^f^^^^ii  biefem  ̂ lateau unb  bem  ̂ arallelfrei§  von  @§abame§  enblic^  breitet 

fid^  eine  weite  fteinige,  l^ier  unb  ba  fanbige  ̂ ^-läd^e 
üon  300  —  500  m  ©r^ebung  au§.  ®a§  ©eftein  ift 
oorwiegenb  ©anbftein,  nac^  ©üben  gu  ©ranit.  ©üb^ 
lid^  üom  ̂ lateau  oon  2Il^agar  liegt  ba§  ©ebirgS* 

lanb  3ar  ober  2l§ben  unter  17— 19V4«  nörbl.  a3r. 
®ie  ̂ Jerggruppe  oon  STimge  (1300—2000  m),  ba§ 

©gf)ellal=  unb  33agfjfenaebirge  (1300—1600  m)  bil- 
ben ^ier  brei  mä^tige,  ifolierte  ©ebirgSftöde,  um 

weld)e  fid^  fleinere  ©ebirgSftöde  unb  einzelne,  oft 

feltfam  geformte  SBerge  (3.  33.  ber  25ogem,  gegen 
1600  m)  gruppieren.  Sief  einfd^ncibenbe,  oft  uege; 

tationSreic^e  ober  mit  50iimofen  bid^t  Uxvai'oete  Xi)ä- 
ler  laffen  l^ier  »ergeffen,  baß  man  fid^  in  ber  ©.  be-- 
finbet.  SSon  bem  Dftranb  be§  ̂ eden§  oon  SBargla 
unb  üom  §od;Ianb  3I^agar  nac^  D.  bi§  an  bie  Si= 
bt)fd^e  3ßüfte  unb  nad^  ̂ .  bi§  an  bie  beiben  ©i;rten 
be§  3JJitteImeer§  erftreden  fid^,  eine  ?vlädje  non 

991,000-1,100,000  qkm  (18—20,000  D2JI.)  einne^. 
meub,  bie  ̂ lateaulanbe  üon  ̂ egjan  al§  felftge 
ober  mit  ©erölle,  feiten  mit  ©anb  bebedte,  faft  oege; 
tationSlofe  §amaba,  größtenteils  gu  Sripolitanfen 

geprig.  ̂ ^er  500—600  m  anfteigenbe  ̂ lateauranb 
erceid^t  oor  Sebba  bie  3}ceere§füfte,  weld^e  er  bis  ge^ 

gen  baS  SSorgebirge  3JMt'ata  begleitet,  ©r  fü^rt  uon 
3ß.  nac^  D.  bie9kmen  Sfc^ebel  «Refufa,  2).  (^imian, 
S).  Sar^ona  unb  2).  aJiefallata.  ©eine  pc^ften 
fünfte  finb  bie  ifolierten  Serge  Sefut  (852  m) , 
bei,  Soefc^e  (674  ni)  unb  3^aS  Sefira.  Um  bie  2In= 
fange  ber  quellenreic^en  unb  fruchtbaren  SßabiS 

©ofebfc^in  unb  ©emfem  I)at  bie  §amaba  eine  be-- 
beutenbe,  und;  9^D.  gerichtete  ©infenfung.  ßwifdjeu 
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27  unb  29"^  nörbl.  33r.  aber  crfircdt  fid^  öfKid)  bouort 
ein  über  800  km  langer,  öfter§  unterbrodjener  @e; 
btrgögug,  beffen  ßefanntefter  STeil  bic  qu§  gelOem 

©anbftetn  16e[teE;enben  ©ubaT; f)er{ie  (658  m)  iwi- 

fd)en  <Boh\a  imb  ®(  @aaf  ftnb.  Sß'eiter^tn,  wo  bie ©tra|e  üon  2tubfc]f)i(a  nad^  9JJnr[u!  Ü6er  iljn  ̂ in= 
fü{)rt,  l^ei^t  er  §arutfd;  et  iffueb  unb  §arut[cl^  e( 
affwQt  (4d;iüar3er  SSerg«,  ber  Möns  ater  bc§  S^IU 
ntu§,  ii6er  1000  m)  wnb  biegt  fid^  int  ̂ fdjeBet  Wio- 

raibfdje  nad)  S^iD.,  gegen  bie  Dafe  non  2lnbfd^ifa  fid^ 
nerflad^enb.  9B.  ge^t  bie  §aninba  Bei  ©^abameS 
alhnä^Ud^  in  bie  2:;iefe6ene  non  SBargfa  über.  ?Rad) 
D.  fd^Iie^t  fie  fic^  bei  2:i6efti  an  ba§  feoc^Ianb  ber 

XibuS^iefc^abe  an,  iüo  im 2:ufibbe (S^arfo)  fic^  ber 
l)öd^fte  nn§  befannte  Serg  ber  (S.  erl^ebt  (oon  Tiad)- 
ligal  auf  2500  m  gefd^älit).  9kc^  D.  nnb  91.  fenft 

fic^  bagfeibe  gur  Sibt)  jdfien  äßüfte  ah,  n)eld)e  eigent= 
Iid)e  (Sanbraüfte  tft  unb  fid^  üon  ber  ̂ lorbgrenje  oon 

®ar  gur  unter  16°  nörbL  a3r.  gegen  ̂ .  bi§  an  bie 

©rofse  ©grte,  ba§  ̂ ptateau  non  ̂ 3Qrfa  unb  bie  '^fliU 
ntünbungen  über  1500  km  rceit  erftredt,  n)nf)renb 

i§re  breite  vom  ̂ iüf)ai.h\§>  an  ben  ̂ 3)fd)ebel  Mo- 
raibfc^e  800-1000  km  beträgt.  ®ie  Da[e  ©iiüar}, 
it)etd)e  eine  SDepreffion  von  28  m  bilbet,  bie  Dafen 

Sad)nrieE),  ̂ arafrafj,  ®ad|et  unb  ßi^argel^  fd)lie^en 
enblid^  bie  ©.  gegen  9JD.  I)in  nb. 

[SSciJölfcnmg.]  S)ie  33eDÖl!erung  ber  fd^/eint 
früJ)er  eine  üiel  §o^(reid^ere  geraefen  gufein.  ba§ 
Sanb  in  weit  größerer  2(u§bef)nung  berao^nbar  wax, 
fd)lieBt  man  au§  bem  SSorrjnnbenfein  ja^treid^er  alter 
^lu^läufe,  bie  auf  ehemalige  reid^ere  93erDäfferung 

unb  bamit  nerbunbene  größere  ̂ rudjtbarfeit  I)inbeu= 

ten,  au§  bem  3Sor!omment)on5^rofobi(en  in  ©eebed'en 
ber  von  ©(efanten  unb3iE)ino5ero[fen,  rceld^e  man 

in  ben  greifen  von  ̂ ^^an,  2Ugerien  unb  3)kroffo 
ausgemalten  finbet,  au§  ben  nerfteinerten  Stämmen 
in  üielen  ̂ iCeiten  ber  Sßüfte.  9)lan  meint  barauS  ben 
©djEuB  sieben  §u  fönnen,  ba^  eEjemalS  bie  gentrafen 

©ebirge  unb^tateauS  bid^t  bemalbetmaren  ober  eine 
reid^e  Vegetation  trugen.  9Jiit  ber.2lbnal^mebe§3Ba[= 
ferS  trat  eine  Verönberung  be§  ̂ tima§  ein,  bie  ̂ et§: 
maffen  serfe^ten  fid;,  unb  bie  ©anbbilbung  begann. 
S)ie  jetzige  33eüöiferung  gel^ört  faft  burd^raeg  bem 
93erber[tamm  an.  Sie  2traber,  in  feine§n)eg§  großer 

Slnja^t  eingemanbert,  l^aben  il^reSprad^e  gü  berl^err« 
fd^enben  in  ber  ©.  gemad^t,  finb  aber  burd^  SSermi* 
fcl^ung  mit  ben  33erbern  al§  felbftänbige  SSöKerfami- 
lie  meift  untergegangen  unb  f)aben  fid)  nur  l^ier  unb 

ba,  namentlid^  an  ben  ̂ tntvtn  be§  ."^aramanenuer:: 
fefjr§,  unoermifc^t  erl^alten.  S)ie  93erberüö(fer  im  2B. 
üom  9Ueer  an  bi§  ̂ uat  u.  2;imbu]Etu  im  D.  bejeid^net 
man  al§  9J?auren;  33futmifd^ung  mit  Siegern  ift  bei 
ifjnen  fe^r  Tjäufig.  2(uf  fie  folgen,  ben  mittlem  S^eil 
einnel^menb,  bieSCuareg,  beren^Qf)!  t)on  Sart^  auf 

150-200,000  gefd^ä^t  wirb.  S^re  Oftgrenje  »erläuft 
ungefähr  mit  ber  großen  ̂ aramanenftraBe  non  XxU 
poIi§  nad^  ̂ ufa;  an  fie  fd^lie^en  fid^,  ben  öftüc^en 

2;eil  einne^menb,  bie3:;tbbu  C^eba  unb  ̂ a^^a)  an, 
beren  SSörferfteIhmg  gmifdjen  Siegern  unb  93erbern 

fd^raan^t,  aber  nad^'Slad^tigat  me|r  le^tern  guneigt. 
2(u^er  biefen  brei  Hauptabteilungen  ber  ©a^ara* 
beoölferung  fommenSuben  nor  unbgroarauSfdjlief^^ 
lid^  in  ben  Dafen,  mo  fie  gemöl^nlid^  Raubet  treiben 
unb  meift  Öolbfd^miebe  finb,  bann  ed)te  Sieger, 
größtenteils  au§>  i^rer^eimat  üerfaufte  ©flauen  ober 
kaufleute.  2tlle  Semoljner  ber  befonberS  im  2ß. 
unb  im  ̂ ßt^t^um,  befd^äfttgen  fid^  »orjugSmeife  mit 
33iel^3ud^t  unb  §anbel,  ba,  mit  SluSnafime  einiger 
Dafen,  ber  S3oben  feinen  Slderbau  zuläßt,  ©ie  finb 
be§l)alb  aud)  faft  auSfdjließlid;  9{omaben. 

f^dinbcl.l  Sn  neuefter  S^it  taudjten  numnigfndje 
^rojefte  auf,  ba§  ungeheure,  fofc^raer  jugänglid)e©ei 
biet,  ba§  5um  allergrößten  ̂ eit  nu|lo§  baiiegt,  ben 

9}lenfd^en  bienftbar  ju  mad)en  unb  namentlid)  mefjr  • 
bem  §anbel  ju  eröffnen,  ol§  bie§  ba§  Slararoanenroe-- 
fen  nermag.  SSon  bem  aus  pf)i)fifaltfd}en©rünben  un- 

ausführbaren ^lan,  bie©.  in  ein  33innenmeer  ju  ner; 

manbeln,  ift  bereits  gefprod^en  morben  (ogl.  'Jiou; 
baire),  9{ic^t  unmöglid),  aber  fel^r  fdömierig  loäreeS, 

bie  ©.  mittels  ©ifenba^nen  3u  burcfifd^neiben.  ̂ Du= 
pond}el  empfaf)l  eine  fold^e  non  2llgerien  auS,  n)äl)= 
renb  S^o^lfS  eine  non  Tripolis  nad;  ̂ ufa  üorfd)lägt. 

^i^e,  Sßaffermanget,  bie  ©anbbünen  unb  bie  ̂ einb- 
feligfeit  ber33en)obner  finb  inbeffen  bie  fdjmer  j^u  be- 
fiegenben  §inberniffe,  meldte  ber  2IuSfül)rung  biefcr 

füljnen  ̂ läne  fid^  gunäc^ft  entgegenftellen.  .^eben^ 
falls  raerben  wir  nod^  für  längere\3eit  mit  bem  biS= 
Ijerigen  St^ranSportioefen  in  ber  ©.  unb  ben  alten 
^araraanenftraßen  gu  red^nen  l^aben.  Senj  fprad^  fid) 

ganj  unb  gar  gegen  eine  <Bal)avahaf)n  auS  unb  füljrt 
ben  geringen  befteljenben  3Serfel)r  in  berfelben  für 
feine  2lnftd^t  inS  ?^elb.  S)er  $)  anbei  folgt  feit  ben 
urälteften  Reiten  beftimmten  ©trafien,  meld)e  baS 
Sanb  in  oerfd^iebenen  3^id^tungen  burd^3iel}en.  2)er 

^auptsmed  beS  Sinnen^anbelS  befielet  in  bem  StuS* 
laufc^  üon  S^ieli  unb  ©alj  an  bie  SSemo^ner  ber  9^i= 
gerlänber  gegen  ©olbftaub,  ©flaoen,  ©Ifenbein  unb 
betreibe.  (Srftere  brei  ̂ anbelSgegenftänbe  führen 

bie  ©aljaraberoofiner  bann  mit  anbern  einge^anbel-- 
ten  ̂ robuften  beS  innern  2lfrifa,  5. 33.  ̂ arbamomen, 
unb  einigen  eignen  ̂ robuften,  mie  ©traußfebern, 

'^lann  unb  ©ummi,  nad^  ben  ̂ iiftenlänbern  im  SB. 
unb  9i.  Stuc^  ̂ ferbe merben  pufig  non  ifinen nad;  bem 
©enegal  unb  ben  9^igerlänbern  Der^anbelt.  2luS  ben 

5lüftenlänbern  nerforgen  fie  fid;  je^t  pufig  mit  SBaf-- 
f en, ^uloer  unb i^leibungSftoffen.  Sie  öftlid^e Siegion, 

jene  ber  S^ibbu,  erfd^eint  für  ben  33erfel^r  oiel  meni^ 
ger  belangreid;  als  bie  mittlem  unb  meftlid^en  ©e; 

genben.  '^m  äußerften  Dften  ift  fie  oljne^in  burd^  bie 
iiibgfd^e  SBüfte  nöllig  nerfd^loffen,  unb  abgefe^en  oon 
ber  an  il)rem  9^orbranb  l)infül)renben  ©traße  über 

bie  Dafen  2lubfd)ila  unb  ©ima^  l^at  fie  feinerlei  bi^ 
refte  S3erbinbung  mit  bem  9fillanb.  30Ht  bem  SBeften 
ftel)t  fie  in  SSerbinbung  burd^  bie  ©traße,  meiere  uon 

SBabai  über  Sorfu  unb  2;ibefti  nad^  O^ejgan  füört, 
um  liier  ber  großen  ̂ ^ntralftraße  ber  ©.  fid^  an^n- 
f(^ließen.  Se^tere  beginnt  am  äJiittellänbifd^en  9Jieer 

bei  SiripoliS,  gel^t  über  9Jiurfuf  in  ̂ Je^jan  unb  baS 
fal3reid^e,  ben  S'fifi^^I  belebenbe  33ilma  in  ̂ auar 
nad^  ̂ ufa  am  2:fabfee.  S^r  an  SBid^tigfeit  gunäc^ft 

fielet  bie  gmeite  ̂ entralftraße;  fie  trennt  ftd^  bei  SJiur; 
fu!  üon  ber  üorigen,  ge^t  in  meftlid^er  Siic^lung  auf 

©l)at  {dl^)ai),  hann  in  füblid;er  ̂ iic^tung  auf  2lgabeS 
in  2lir,  nac^bem  fie  auS  9J2ö.  ben  ̂ Infc^luß  ber  ̂ ^ara; 
mane  auS  Xuat  im  ©D.  oon  9)?aroffo  erl)alten.  S^on 

SlgabeS  laufen  mieb er ©tr aßen  nad^©üben  auS:  nad; 

(5)agl)o  am  3^iger,  na^  SBurno  unb  ©ofoto  im  g^ulbe- 
rei^  ©anbo  unb  über  Samergu  unb  ̂ atfena  nad^ 
^ano  im  öergen  beS  ©ubän.  ̂ on  2llgerien,  mo  bie 

^-ranjofen  bem  ̂ aramanen^anbel  alle  möglid^en  ®r; 
leidfiterungen  geraäliren,  fülirt  bie  ̂ auptftraße  nad^ 
^imbuftu  über  ©arbaja  im  Sanbe  ber  SJijabiten 

unb  ®l  ©olea  nad^  Xnat,  von  ba  nad^  ©3B.  über  9Jla- 
bru!  an  ben  9?iger.  Sie  meftlid^e  ©.  t)at  i^re  5^ara= 
rcanenuerbinbungen  gmifd^en  bem  ©enegal  unb  ©üb= 
maroffo  über  9Ibrnr.  9ioch  immer  erplt  bie  ©.  unb 
ber  an  fie  grengenbe  ̂ £eil  beS  ©ubön  ben  größten 

S^eil  feiner  europäifd;en  2Baren  non  dl,  vom  30^ittel: 
meer  Ijer;  bod^  l^at  in  ber  legten  ̂ tit  ein  Xeil  beS 
SßarenjugS  angefangen,  fid^  nad§  bem  ©enegal  unb 
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Stiger  ju  löonben.  ̂ iDcr  Snf}ara^anbel  ift  fc^iüäcl^er 
geraorben,  feitbem  er  feine  ©flauen  mefjr  md)  9^.  t)in 

ttugfü^ren  fann  unb  mir9teoffo  nodl  fd^raarseSJlen-- 
fd^en  6e5ief)t.  ̂ 2)er §anbel üßer ben ^tlantifd^en Djean 
nnb  rceiterl^in  auf  bem  ©enegaf  unb  3^iger  ift  mit 
benSBüfteniüegen  von3l.  f)er  inSBettberaerb  getreten: 

(Sd[;iff  unb  ̂ anal,  9Jiatrofe  unb  3^iomabe  beginnen 
fidj  ̂onfurrenj  gu  ntad^en,  unb  ©enegambien  auf  ber 
einen,  2Ugerien  auf  ber  anbern  (Seite  fud^en  niel^r 
unb  me^r  ben  <Saf)araJ)anbel  an  fid^  gu  gießen. 

[@cf(öicfttfii5c§.i  S)ie  Kenntnis  ber  ©riechen  von 

ber©.,  n)eld^efte»bie2ßüfte«  (Eremos) nannten,  raar 

eine  fe^r  tnangell^afte.  ̂ n  ben  ätteften  Reiten  leug^ 
nete  man  ganj,  ba^  e§  Sanb  im  Innern  von  Sibrien 
gebe,  unb  erft  ̂ erobot  erfufir  von  @teard[;o§,  bem 
^rieftet  be§  Slmmontempetg,  ba^  fünf  nafamonifd^e 
Jünglinge  bie  äBüfte  burd^jogen  l^ätten;  e§  märe 
bieg  bie  erfte  gefd^id^ttid^  erradl^nte  ̂ araroane,  bie 
in  ben  (Subön  oorbrang.  S)ie  .^art^ager  unterljielten 

fjöc^ft  mal^rfd^einlid^  mit  ben  2ttE)iopiern  einen  feb^af-- 
ten  §anbel§t)erfel^r,  an  bem  aud^  bie  ©aramanten 
al§  Vermittler  beteiligt  roaren.  bie  3tömer 

fic^  bie  3^orbfüfte  2lfrifa§  untermorfen  l^atten,  ftreb^ 
ten  fie  ))ana<^,  il^re  §errfd^aft  foroeit  mie  mögtid^  in 
ba§  innere  biefel  (Srbteilg  §u  tragen,  unb  3a|(reic^e 
nod^  oor^anbene  Saurefte  befunben  il^r  SSorbringen 

in  bie9^orbfa|ara.  S^ac^  ber^eutingerfc^en^CafeHjat-- 
ten  bie  Diömer  eine  Kararoanenftra^e,  bie  meit  nad^ 
©üben,  bi§  etraa  §um  l^eutigen  2lgabeg,  reid^te.  ̂ m 
3. 19  ü.  6t)r.  30g  2.  Kornelius  33al5u§  nac^  d^an, 

am  ®nbe  be§  1.  '^at)x\).  ©eptimiug  ̂ tnccu§  unb  Ju- 
lius 3J^aternu§  hx§>  in  bie  Siegionen  be§  ©ubön,  be§- 

gleid^en(Saiu§©uetoniu§^auIlinug  im  S'.37  n.  Q.i)x. 
ebenbal^in,  unb  im  4.  ̂at)vlj.  erreirfjte  ber  g^elbl^err 
©alomon  gleid^falB  ben©ubön.  S)ie  2lraber  roaren 
efo,  bie,  tiad^bem  fie  ben  Diorbranb  2lfrifa§  befe^t 
l)atten,  ben  ̂ §lam  cerbreitenb,  burd;  bie  ganjeSBüfte 
üorbrangen;  fie  mad^ten  in  berfelben  ben  ©lauben 
be§  ̂ ropl)eten  gum  Ijerrfd^cnben  unb  trugen  i^re 
©prad^e  bi§  sum  ©ubSn  unb  ©enegal  I}in.  ̂ I)urd^ 

i^re  großen  3fieifenbert,  roie  Seo  2lfricanu§  unb  ̂ bn 
ä3aluta,  rourbe  un§  ba§ innere  ber  ©.juerftnä^er  be? 
fannt,  roä^renb  bie  ©rforf  d^ung  burd^  ©uropäer  erft  im 

Dorigen^a^r^unbertbeginntunb  einegenauere^ennts 
ni§  gar  erft  in  unferm  ̂ a^lt^unbert  unb  in  ber  allere 

neueften  ̂ ^it  erjielt  rourbe.  ̂ m  3B.  roaren  eg  bie 
granjofen  ̂ anet  (1850)  unb  SSincent  (1860),  roelc^e 
un§  mit  jenem  maurifd^en  Xni  befannt  mad^ten; 
1828  gelangte  3^ene  ßaiUie  von  Ximbuftu  nac^  Tla- 
xoiio.  2)ie  i^anbfd;aften  im  ©üben  9}laro!fo§  (S^uat) 
erforfd^te  5io^lf§,  bie  füblic^  von  Sllgerien  gelegenen 
Seile  ̂ uoetjrier  unb  neuerbing§  (1875)  Sargeau, 

bie  roeftlid^e  ©.  Senj  (1879—80).  '^üv  ben  mittlem 
Xeilroar  bie  gro^e®£pebition  unter  9tidf)arbfon,  33art^ 

unb  Doerroeg  epod^ematfjenb;  bie  Xibbulänber  eröff; 
nete  9lac^tigal  unb  bie  Sibrjfc^e  SBüfte  9io^lf§. 

^qi.  2)ur)ei)rier,  Exploration  du  S.  (JPar.  1864, 
preiSgefrönt);  ©^ananne,  ®ie  ©.  (Sßien  1878); 
©oleillet,  Exploration  duS.(^ar.l876);  (S^oift), 

Le  S.  (baf.1881);  Sargeau,  Le  S.  alg'enen(2.  älufl., 
baf.  1882);  «Rad^tigal,  ©.  unb  ©ubSn  (Serl.  1879 
bi§  1889,3$8be.);  Seng,  Ximbuftu  2c.  (Seip^.  1884, 
258be.);3iit^t^  ©.,if)re  pf)t)fifd[je  unb  geologifd^e 
S3efc^)affen§eit  (Gaffel  1884,  ̂ auptroerf). 

<Sa^arttn|Jur,  ̂ j)iftrift§l)auptftabt  in  ben  britifd^^ 
inb.  Sflorbroeftprooingen,  an  einem  S^^ig,  ber  2lub|; 
unb  Sio^ilfanbbal^n,  ift  ©i|  ber  ©eneralbireftion  beg 

Sfd^amnafanalS,  ©tation  ber  großen  trigonometri* 
fd)enSanbe§t)ermeffung,eineramerilanifd^en3}liffion, 

|at  einen  großen  botanifc^en  ©arten,  gro^e  ̂ ferbe-- 

märfte  unb  (issi)  59,194  Ginro.  SSon  l)ier  fü^rt  eine 

Sabn  3ur  ©efunb^eitSftation  SJZuffuri  im  §imataia. 

^at)ü  ̂ afjtt,  gro^eg  Sluinenfelb  in  ber  brittfc^^ 
inb.^rooinä  Stub^,  am  S^aptiflu^,  nac^  ßunning^am 

unb  Soffen  bie Überbleifel  ber  alten  berüf)mten©tabt 
©raüafti  au§  ber  bubb^iftifc^en  ̂ eriobe,  roelc^e  i{)re 

Slütejeit  im"2.  ̂ a^r^.  ̂ atte. 
Stt|iö  (arab.),  §err,  S;itel  ber  ©uropäer  in  ̂ er« 

fien  unb  in  ̂ nbien. 
Safjlfittnti,  f.  ©albanb, 
Safjlinße  (©ablunge),  Quer^ölger  am  Sopp  ber 

Untermaften  unb  SJiarSftengen  gum  ©pr eigen  ber 

©tengenj  unb  33ramroanten.  2)ie©.ber  Untermaften 

tragen  gugleic^  bie  Plattform  beg  SD^arg  (oolfgtüm-- 
lic^  gjlaftforb). 

^a^Iit,  SRinerat,  f.  v.  ro.  ©alit,  f.  2lugit. 
«Stt^ne,  f.  Sialjm. 

«Sa^o  (©c^o^o),  35olf  unb  ©prac^e  üom  ̂ amiti* 
fd[)en  ©tamm  (f.§amiten)tn  2lbeffinien,  fübroeftlid^ 

üon3}iaffaua.  Sgl.9ieinifc^,  S)a§©a^oüolf  (»Dfter^ 
reid^ifc^e  3Jionatifc^rift  für  ben  Orient«,  3ßienl877). 

«Saibling,  f.  Sacf)§. 

Sa'iii  (®g  ©aib),  arab.  Benennung  von  Dber* 
ägr)pten;  f.  ICgijpten,  ©.  210. 

Saitia,  ©tabt  in  ©ad^fen,  f.  ©at)ba. 

^axU,  1)  (ba§  alte  ©ibon)  afiatifc^'-türf.  ©tabt 
im  Siroa  Beirut  ber  ̂ roüing  ©t)rien,  am  9}2ittelläni 
bifc^en  3)ieer,  i)at  9  3Jiofcf)een  (einft  im  3)Zittelalter 

ct;riftlid^e  Jlird^en),  ein  lateinifd^eg  illofter,  eine  d^la- 
ronitentird;e,  6  gro^e  ©fiane,  ein  ̂ aftell  auf  einer 
^nfel  unb  ein  groeiteg  lanbeinroärtg,  ferner  einen 
burd^  5^lippen  gefd[}ü|ten§afen  (ber  groeite,  füblidjere 

ift  oerfanbet)  unb  10,000  ©inro.  (7000  gjioljammeba-' 

ner,  im  übrigen  griec^.  .^at^olifen,  2JJaroniten,  '^u- 
ben).  ®ie  Umgebung  ift  frud^tbar,  aber  ber  §anbel 
nur  unbebeutenb.  ^n  ber  Jläljt  altpl)önififd^e  S^efro^ 
polen  unb  auf  einer  2lnf)ö§e  ba§  5^lofter  3Jtar  ®lia§. 

©.  ift  ©i^  eines  beutfc^en  ̂ onfulS.  ®ie  feit  1291 
befinitiu  türfifc^e  ©tabt  blüf)te  befonberg  im  Seginn 

be§  17.  ̂ al)xl).  al§  3ieftbeng  be§  Sirufenfürfteng^ac^r 
®bbin,  burc^  ij^ren  ©eibenf)anbel  unb  al§  ̂ afen  von 
Samagfug,  big  gu  @nbe  beg  18.  ̂ af)xi}.  ber  2)rucf 

2)fc^eggar  ̂ afc^ag  unb  bie  ̂ onfurreng  Seirutg  t^ren 
Raubet  üernidjteten.  2lm  26.  ©ept.  1840  rourbe  ©. 

üon  ben  türfifcl;-öfterreid[;ifd^-englifc^en  Struppen  un= 

ter  S^apier  erftürmt.  —  2)  ©tabt  in  ber  alger.  ̂ ro-- 
üing  Dran,  an  ber  Sa^n,  bie  uon  Strgero  fübroärtg 
gel)t,  mit  (i884)  4070  ©inro. ,  roid^tiger  militärifc^er 

^4ioften  unb  ©tapelpla|  für  bag  auf  ben  umliegenben 
^oc^ebenen  geerntete  ̂ alfagrag. 

SaiiiotJet,  §auptort  beg  ̂ I)iftriftg2^fc|ingilput  ber 

britifc^-inb.  ̂ räfibentfc^aft  a)iabrag,  8  km  oon  3JJa- 
brag,  an  ber  ©übinbifc^en  ©ifenba^n,  mit  einer  be^ 
rüfimten  lanbroirtfc^aftlic^en  Se^ranftalt  unb  (1881) 4917  ©inro. 

'SoiiJ  ̂ ttf^a,  1)  Me^emeb,  mit  bem  93einamen 
»^ütfcl)üf«  (ber  5?leine),  türf.  ©taatgmann,  lüarb 
1860  roäfirenb  ber  fgriftf;en  Unruhen  alg  Jöigegouoer; 
neur  nad^  ©^rien  gefd^idt  unb  nad^  Sefd^roid^tigung 

ber  Unruhen  gum  ̂45afc]^a  ernannt,  ©r  roarb  barauf 
©ouoerneur  beg3lrd^ipelg  unb  üon©t)pern,  fungierte 

roä^renb  beg  ruffifd^^türfifd^en  S^riegg  1877  algöou^ 
oerneur  in  S^ultfd^a  unb  Xirnoroa  unb  übernal)m, 

of)ne  t)or|er  Dffigier  geroefen  gu  fein,  im  §erbfte  ben 
Oberbefehl  über  ein  5lorpg  bei  Dgmanbagar,  roeld^eg 

ben  3fiuffen  üiel  gu  fd^affen  mad^te,  if)nen  fogar  einige 
©Geläppen  gufügte,  fpöterljin  aber  üor  berroad^fenben 
Übermad)t  gurücfroeid^en  mu^te.  9tac§  bem  ,^rieg 
rourbe  ©.  ̂ abinettgfefretär  beg  ©ultang  2lbb  ul 

^ainib  foroie  'JJ^itglieb  ber  Steformfommiffion  unb 
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im  3uttil879  511111  erfieninnl^remierminifter.  S^at 
iDuröe  er,  ba  er  ein  ̂ einb  ber  ©nglänber  loar,  fcr;on 
im  Suni  1880  biircf;  englifd^en  ©influf;  geftürjt,  aber 
furje  3eit  barauf  in  fein  %mt  roieber  eingelegt  wnb 

1882  ©ro^roefir,  tt)a§  er  Big  1885  5Iie5.  —  3fiic^t  gu 

ueriped^feln  mit  biefem  (S.  finb  ber  fogen.  btcf'e  (Saib 
((Scfjifd^man  ©aib),  früher  ©eneratgouoerneur 
be§  Slrc^ipelS,  üom  SJiai  bi§  ̂fiooember  1882  ̂ Kinifler 
für  Sieformen,  bann  be§  Stu^ern,  1883  Sotfcl^after  in 
Berlin,  1885  2Jiinifter  be§  2lugn)ärtigen,  wnb  ber 

früfjere,  1879  von  DSman  ̂ afcf;a  geftür^te  ̂ araft= 
inarfdjatt,  je^ige  ©ouöerneur  von  ̂ onia,  ein  be- 
geifterier  greunb  ber  ©nglänber  iinb  cngH)d;er  @in= 
ric^tungen. 

2)  3)lo^ammeb,  SSigefönig  von  Siggpten,  ge5. 
3822,  üierter  ©ol^n  be§  1849  oerftoröenen  äJijefönigg 

3JZe^emeb  D^ad^f  olger  feine§3'ZeffenTOa§^af(^a, 

gelangte  14.  '^uli  1854  gur  Siegierung  unb  Begann 
bief  e(6e  mit  Stöf  d^aff  ung  mel^rerer  f  ür  baöSoIf  brütf  en= 
ber  öanbeI§mpnopote  unb  ®infc|ränfung  be§  ©fla« 
üen^anbelg.  Überhaupt  tefa^  er  einen  freien,  meiten 

'BM  für  bie  SSebeutung  feine§  S3aterlanbe§  unb  XO' 
(eranj  für  bie  Se!enner  aKer  Sleligionen,  fonnte  fic^ 
aber  monatelang  aud^  nur  mit  ©olbatenfpieterei  unb 
©elbanljäufen  für  feinen  einzigen  ©ol^n  öefd^äftigen. 

SSoj^l  im  l^ntereffe  ber  »on  il)m  erftrebten  ©mansi* 
patton  üon  ber  Pforte  cerftattete  er  ̂ ranfreid^  einen 
großen  ®influ^  auf  feine  9iegierung,  mie  er  benn  ber 
Slnlegung  be§  ©uegfanaB  unb  ber  franjöfifc^en  ®£s 
pebttion  gur  ©rforfc^ung  ber  3^ilquellen  großartige 
Unterftü^ung  gu  teil  werben  ließ  unb  im  3)Zai  1862 
fogar  eine  Steife  nad^  ̂ ^ranfreid;  unternafim.  6r  ftarb 
18.  ̂ an.  1863  unb  f)atte  feinen  Steffen  ̂ Smail^afc^a 
3um  SJad^foIger. 

SoiiJf^li^,  2)orf  in  ber  hö^m.  SSejirB^auptmanUi 
ftfjaft  58rüj;,  gur  ©emeinbe  §od)petfd^  gehörig,  mit 
(1880)  144  (Sinra.  unb  24  bem  dürften  SoMomi^  ge* 
prenben  SitterfalsqueUen,  üon  meieren  jälrlicf; 
ca.  75,000  ̂ lafc^en  nebft  1200  kg  SSitterfalj  oerfen* 
bet  raerben. 

SaiiJft^i^cr  «Sttlj,  f.  v.  w.  fd^wefelfaure  2Jiagnefia. 
6aifaUat  f.  ©^aleb. 

<Sa'i9ttttntilo|ie,  f.  2(ntiropen,  ©.  639. ©ttigev  lt.,  f.  (Seiger  ac. 

(Sttignelcßier  (fpr.  Wäni'kmw,  f.  fJreiBergen. 
Soigou  (^aigun),  §auptftabt  ber  frang.  Itolonie 

^otfc^inc^ina,  am  lint'en  Ufer  be§  ?5I"f f^^  96km 
non  beffen  SRünbung  in  ba§  ßE)inefifc[;e  9Jteer,  ber 
von  ba  ab  mit  bem  il^m  linf§  gufließenben  Sonnai 

ein  roeitoergraeigteg,  mit  bem  Sl^e^^ong  in  S^erbin^ 
bung  fte^enbeg  S)elta  bilbet.  S)a§  europäifc^eSSiertel 
ber  ©tabt  entplt  einen  f  c^önen  ̂ alaft  beä  (SJonoer* 
neurg  unb  bie  9iegierung§gebäube,  eine  1799  für  ben 
S^önig  von  Slnam  burc^  frangöfifdje  Df fixiere  erbaute, 
fpäter  fel^r  erweiterte  ©itabelle,  ein  großes  Slrfenal, 

Sdjiffgraerfte,  ̂ atljebrale,  ©djulen  unb  gäl^lte  1885 
o^nebiell973Jiannftarfe©arnifon41,604einn).,bar= 
unter  1915  ̂ rangof  en,  92  anbre  ©uropäer  unb  11,959 
(Sflinefen.  Sie  le|ternbemo^neninnoc^ftärfereräap 
(15,034)  ba§  fübraeftlic^  gelegene  ©^olon  (27,589 
©iura.),  ba§  bereite  eine  SJorftabt  von  (S.  bilbet.  Sie 
®rf)ebung  ©aigonä  gum  ̂rei^afen  (nur  SSranntmein 
unb  Staffen  §al)len  30II)  unb  bie  SSerbefferungcn  be§ 

öafenä,  ben  ©eefc^iffe  inbe§  nur  jur  ̂jlutgeit  errei* 
dien  fönnen,  l^aben  ben  SSerfei^r  fel^r  gehoben,  fo  baß 
©.gmifd^en  ©ingapur  unb^ongfong  ber  bebeutenbfte 

^^la^  ift.  ©.  ift  ©i|  eineg  beutfd;en  ̂ onfulg. 
Saifio('>2Beftpuptftabt«),Pon784n.(s;^r.bi§1868 

bie  Siefibeng  be§  93Zifabo  in  ̂ aipan  (feitbem  2^o!io), 
früf)eroftS)Jii)a!o(S)iiafooberi?ioto,»§auptftabt«) 

genannt,  ift  eine  regelmäßig  gebaute  ©tabt  gu  bei^ 
ben  ©eiten  be§  Stamogaroa  mit  fd^öner  Umgebung 
im  2Ö.  be§  SiraafeeS,  je^t  mit  biefem  unb  bem  öa- 

fen  Dfafa  burc^  eine  ©ifenba^n  oerbunben  unb  gä'filt (1884)  255,403  ©inm.  ©.  ift  nod^  immer  ber  §aupt-- 
fi^  ber  ©eibeninbuftrie,  auc^  feiner  Srongen  unb 

feramifc^en  ̂ robufte  raegen  berühmt  unb  mar  al§ 
alte  Siefibens  auc^  §au:^tfi^  ber  japanifd)en  (S)elel)ri 

'famfeit.  ©§  l^at  oiele  altberü^mte  2:empel  unb  eine reid^e  (^iefd^id^te. 

<Sailcr,  Sodann  ̂ Diid^ael,  fatl^ol.  %i)^oloc^,  geb. 
17.  S^toü.  1751 5u  tofing  in  Dberbagern,  trat  1770 
gu  SanbSberg  in  ben  ̂ efuitenorben,  mürbe  1784 

^^rofeffor  ber^^eologie  an  ber Unioerfität Millingen; 
1794  aB  angeblicher  ̂ lluminat  (f.  b.)  feineg  2lmteg 

entfeljt,  erpelt  er  fofort  roieber  eine  Slnftellung  alg 
^rofeffor  ber  ST^eologie  1799  gu  Sngolftabt,  1800 

gu  Sanbgl^ut,  raurbe  3u3iegen§burg  1821  erfterSom^ 
Japitular,  1822  (Sieneraloifar,  1825  S)ompropft  an 

ber  ̂ at^ebrale,  enblic^  1829  33if^of  bafelbft.  ©r 
ftarb  20.  Tlai  1832.  ©.  mar  ber  ©rünber  unb  ̂ aupt^ 

uertreter  einer  innerlichen  unb  'oahzi  bulbfamenStid^? 
tung  innerhalb  feiner  ̂ ird^e.  ©eine  »©amtlichen 
äöerfe«,  agfetifd^en,  paftoralen,  religiongphilofophi; 
fd^en  unb  päbagogif  d)en  ̂ nl)alt§,  gab  äßibmer  (©uljb. 

1830—42,  40  ̂ be.)  herauf,  ©ein  Seben  befc^rieben 
Sobemann  ((SJot^a  1856),  Slic^inger  (g^reiburg 
1865)  unb  3Jießmer  (ajJannh-  1876). 

«Saiflttitt  (franj.,  \px.  fiaiäng),  f.  2lu§fpringenbe 
3ßin!el. 

Saillie  (frang.,  jpr.  ffajif)),  in  ber^Baufunft  berSSor^ 
fprung  ober  bie  äluglabung  eine§  ©ebäubeteiB,  3.33. 
eineg  (Sefimfeg  ober  ©r!erg,  üor  bem  §auptgebäube. 

®aima,  infelreid;er,  fc^öner  ©ee  im  füb'öftlicfien ^innlanb  (©ouoernement  SOöiborg),  76  m  ü.  Tt.  ge; 
legen,  ift  1759,6  qkm  (32  £iTt.)  groß,  ̂ )at  f elfige 
Ufer,  üiele  fd^ön  beroalbete  Si^fe^"/  nimmt  bie  (Se= 
roäffer  mehrerer  finnlänbifd^er  ©een  auf  unb  h«t 
einen  2lbfluß  gum  Sabogafee,  ben  3ßuo£en  (f.  b.),  ber 
aber  megen  feiner  üielen  SBafferfälle  nid^t  fd^iffbar 

ift.  Unter  le^tern  ift  ber  großartige  gmatraf all  (f.  b.) 
befonberg  hß^^oo^^S^heben.  Ser  berühmte  ©aimas 
f  anal  uerbinbet  ben  ©aimafee  bei  äßiborg  mit  bem 

ginnifd^en  9Jleerbufen. 
Sainete  (fpan.),  im  fpan.  Theater  eine  2lrt  3lad): 

fpiel  mit  -Dtufif  unb  Xan^,  f.  Entremes. 
Saint  (frang.,  ]pt.  fjäng,  meiblid^:  sainte),  heilig. 

^aints^ffriquc  (ftr.  ffängt=afnf),  2(rronbiffementgj 
hauptftabt  im  franj.  Departement  2loet)ron,  an  ber 

©orgue  unb  ber  ̂ ^lügelbahn  Sournemire;©.,  mit  (issß) 
4882  ©inm.,  SSaumrooHs  unb  SBollfpinnerei,  gabri* 

fation  ron2BoIlcnftoffenunbSeden,(5)erberei,  beben* 
tenbem  SBoKhanbel,  SSertrieb  ber  in  ber  3fiähe  ergeugs 
ten  berühmten  Sioquefortfäfe,  einem  ©ollege  unb 
einem  §anbelggericht. 

@ttiut*9ligttttn  (ipr.  fiänöt^änjäng),  (BtaU  im  franj. 
^Departement  Soirset^ßher,  2lrronbiffement  ̂ loig, 
am  ©her  unb  ber  ©ifenbahn  3:;ourgs3iier3on,  mit 
©teinbrüchen,  ©erberei  unb  (issi)  2543  ©inm. 

^aint  9llban§  (tpv.  fient  aWdn^  ober  aübänS),  1)  alte 
©tabt  in§ertforbfhire(©nglanb),  auf  bem©ipfelunb 
nörblichen  Slbhang  einer  2tnhöhe  malerifd)  gelegen, 
25  km  norbmeftlich  Pon  Sonbon,  burch  bag  ̂ lüßd;en 

3Jer  üon  ber©telle  getrennt,  auf  meld^er  bie  alteStömer* 
ftation  SBerulamium  lag,  hat  (issi)  10,930  ©inm., 
bie  fidh  mit  ber  2lnfertigung  ron  ©trohhüten  unb 
©trohbeden  befchäftigen.  ©eit  1875  ift  eg  33ifchoffi^, 

unb  bie  alte,  Dom  Jfönig  Dffa  von  SJlercia  793  ge^ 
grünbete  3lbteifird)e  bient  je^t  alg  ̂ athebrale.  ©ie 
ift  in  J^reuäform  gebaut  unb  166,7  m  lang,  61,5  m 
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Creif ,  mit  32,2  m  rjofjem  Xiivm,  impofant  burcl;  il^re 
yjtaffe,  jebod;  bunt  burcfj  ptelerlei  baran  ueriüenbete 

©tiiarten  au§  alfeu  Venoben  ber  engtifc^en  9[rcf;i= 
teftur  von  ben  3fiormannen  Bt§  gur  ̂ eit  ®buarb§  L 
3;n  ber©t.9}ii(^ael§firtf;e  ßefinbet  fic^ein  2)'Jonument 
be§  l^fjitofopfien  Sacon,  beffen  (3^huvt§>ovt  <S.  ift. 
Sie§eräi3geüon  ©t.  %lf>an§>  (feit  1684)  ftam men 

Dori  einem  unel)elitfjen  6ol^n  J^arB  II. ab  (ngr.  Surs 

bett).  —  ein  2lBt  be§  793  gu  @^ren  be§  ̂ei't.  mhan 
1)  kv  geftiftetenSenebiftinei'ftofterS  foIl948  bie©tabt 
gegrünbet  Ijoben.  §ier  fanben  graei  «Sd^tad^ten  grci= 
jdjen  ben  Parteien  ber  3ioten  unb  SBei^en  S^ofe  ftatt, 
bie  eine  21.  Tlai  1455,  burc^  raetd^c  §einrid^  VI.  in 

©efangenfd^aft  geriet,  bie  anbre  17.  g^ebr.  1461,  burdf) 

wetd^e'feine  ©emafjlin  TlaxQaxzie  von  2(njou  i|n  au§ 
ben  §änben  9brfoIf§  u.  Sßarroicfg  raieber  befreite.  — 
2)  §auptftabt  ber  ©raffd^aft  ̂ ranftin,  im  3t.  be§ 
norbamerifan.  ©taat§  SSermont,  l]at  ®ifenba^nn)erfs 
ftätte,  bebeutenben  §anbel  mit  33utter  unb  ̂ äfe  unb 
(1880)  7193  ©iura. 

«Saints^lnittttb  {\)?v.  pngt-'amäng),  1)  (©.  Ie§  ®au£) 
©tabt  im  franj.  Departement  3^orb,  2(rronbiffement 
S3afencienne§,  an  ber  ©carpe  unb  ber  ®ifenba^n 

SiEe^S^alencienneS  (mit  Slbgmeigung  nad^  ̂ I^ournai 
unb  S(anc-9Jiifferon),  f)at  (isss)  8572  ®init).,  93aum- 
lüoEfpinnerei,  ̂ abrifation  von  3Bir!n)aren,  Nabeln, 

Dl,  SSranntroein,  (Seife,  er,  ̂orgeEan,  auc^Scbiff^ 
bau,  ©erberei,  Raubet  mit  §anf,  SSau^olj  unb  ̂ o^le, 

berühmte  ©d^roefefquelfen  unb  ©d^tammbäber  (20— 

25"  ß.)  in  bem  3  km  entfernten  2a  (Sroifette  unb 
ein  ©oEege.  —  2)  (©.  30^ont  3^onb)  Slrronbiffe^ 
ment^jauptftabt  im  franj.  Departement  ©ber,  am 
^ufammenflu^  ber  SJJarmanbe  mit  bem  6|er  unb 

ber  @ifenbaf)n  Sourge§-3}^ontlucon,  mit  ©ollege  unb 
(1886)  7458  dinm.  ̂ n  ber  Umgebung  ©ifenroerfe  unb 

^orgelfanmanufafturen;  4  km  norböftlid^  ber  314  m 
l)o^e  S3erg  Selcebere,  auf  beffen  ©pi^e  fid^  ein 
Surm  mit  2tbler  unb  ̂ nfc^rift  §um  2lnbenlen  an  ben 

^rimJrieg  erfjebt.  —  3)  ̂(ecfen  in  ber  belg.  ̂ roDinj 
2lntraerpen,  2(rronbiffement9JZe(^eln,  an  ber©cf}e(be, 
t)at  (1887)  2666  @inm.,  meldte  (Sffigfieberei,  ©erberei, 

SBat^g^erjenfabriMon,  X\x(S)''  unb  SaumraoEroebe- 
rei  2C.  betreiben. 

Saint s3lmant  ffängt^amäng),  ̂ ierre  (Startes 
^  ournier  b  e,  berühmter  ©c^arfjfpteler,  geb.  12.  (Sept. 
1800  im  ©d^lo^  Satour  bei  9Jiontftanquin,  mar  nad^ 

bem  'Xo'o  SabourbonnaiS'  ber  bebeutenbfte  Bdja^-- 
meifter  ̂ rant'reic|§  unb  (bi§  gu  feinem  ung(üc£'(icf;en 
J^ampf  gegen  ̂ oroarb  ©taunton)  ganj  (guropa§. 

1848  rettete  er  al§>  Kapitän  ber  S^Zationafgarbe  bie 
^uilerien  vox  Sranb  unb  ̂ Uinberung.  1861 50g  er 
fic^  nac^  ©cf)Io^  §r)bra  bei  2llgier  äurüd^  unb  ftarb 
29.  Dft.  1872  bafetbft. 

©aintsteöroiy  (ft5r.f)än9t=an9i)rod),  Btaht  im  franj. 
Departement  (^arb,  2lrronbiffement  2((ai§,  an  ber 

unb  ber  ®ifenba^n  Xeil  =  3(Iai§ ,  I)at  ein  refor- 
miertet 5^onfiftorium,  ©eibenfpinnerei,  ̂ infgie^erei, 

(Serberei  unb  (1881)  2944  (Sinro. 

(»aintsSlnÖrC  bC  ß^uBjaC  (]px.  nängt^angbre  b'fiiOincf), 
©tabt  im  franj.  Departement  (5)ironbe,  S(rronbiffe= 
ment  33orbeauE,  nai^e  ber  Dorbogne,  an  ber  (Sifen* 
baE)n  ©aüignac^(5ub3ac,  mit  geiftltc^em  Kollegium, 
3JJetaEgie^erei,  9J^afd^inenfabrifation,  einem  neuen 
©djloB  unb  (1881)  1809  ©inro. 

Saint  9ltti)ren)§  (ipt.  ffeut  anbru§),  1)  Unioerfitätg-- 
uub  ©eeftabt  in  ber  fd^ott.  @raffc|aft  ̂ ^nfe,  an  ber 
deinen  33ud^t  g(eid[)eg  9Jamen§  i)od^  unb  malerifcf; 

gelegen,  mit  (1881)  6458  (ginro.,  mar  fange  ber  er^bi-- 
fdjöfUc^e  ©i^  öon  ©c^ottlanb,  raoran  noc^  üiefe  3^ui; 

neu  firc^Iic^er  (SJebäube  erinnern.  Die  bortige  5^atf;e.- 

brate  (1160  —  1318  erbaut)  gatt  fange  al§  eine  ber 
berrlic^ften  ̂ ürtfjen  ber  ©firiftenfjeit,  bi§  fle  prote^ 

ftautifd^e  Q^loUn  1559  in  eine  3hiine  üerraanbeften. 
Sieben  il^r  fte^en  bie  ̂ ^uinen  ber  1127—44  erbauten 
.^irrfje  be§  l^eiL  9?egutu§,  be§  angeblidOen  (SJrünberS 

ber  (©tabt,  ber  fjier  im  9:^-al^rf).  mit  einigen  ̂ no- 
c^en  be§  ̂ eil.  2tnbrea§  lanbete  unb  ein  ̂ (ofter  ftif= 
tete.  Die  krümmer  ber  ersbifd^öflid^en  9?efiben3  auf 
einem  bie  SBogen  überl^ängenben,  fd^roffen Reifen  am. 

9[)Zeer  bienen  je^t  ben©d^iffern  altSanbmarfe.  Dom^ 
fapitel  unb  2Ibtei  l^atten  fürftlid^e  @in!ünfte.  Die 

^iefige  Unioerfität  (gegrünbet  1410)  ift  bie  ältefte  in 
©tfjottfanb  unb  eine  ber  älteften  im  nörblic^en  ©u^ 
ropa.  ©ie  beftep  au§  bem  IXniteb  ©oEege  unb  bem 

t^eofogifc^en  ©t.  aJiart;'^  ©oEege,  i)at  15  ̂ rof eff oren 
unb  etma  200  ©tubenten.  ^n  ber  Unioerfitätgfird^e 

(College  Church,  1458  gegrünbet)  prebigte  '^ot}n 
kno^.  Unter  ben  anbern  SeEjranftatten  ift  ba§  1833 
üon  SßeE  mit  einem  Kapital  üon  1,200,000  dJlt.  ge= 
ftiftete  9J?abra§  ©oEege  bie  bebeutenbfte.  Der  §afen 
ber  ©tabt  ift  fd^mer  gugänglid^  unb  rairb  nur  von 
^üftenfafjrern  unb  ̂ ifd^ern  befud^t.  Der  SSerfel^r  ber 
Btaht  ift  gering.  SSor  ber  9leformation  mar  ©.  eine 
^anbeltftabt  mit  bebeutenbem  35erfel^r;  fpäter  litt 

e§  fieftig  unter  ben  fird^lid^^bürgerlid^en  ©türmen, 
ba  e§  firrfjHd^er  3Hittelpunlft  »ort  ©c^ottlanb  unb 
§auptboEmerf  ber  fat^olifd^en  Partei  mürbe.  §ier 

ftarben  bie  fc^ottifd^en  3fleformatoren  ̂ atriff  §amil= 

ton  (1527)  unb  Sßif^art  (1545)  ben  SOMrtijrertob.  — 
2)  ©tabt  in  ber  britifd^^norbamerifan.  ^rooinj  ̂ hn- 
braunfd^raeig,  bei  ber  SXdinbung  be§  ©t.  ©roig  in  bie 

^affamaquobbi)bai,  f)at  rebtiaften^ot^fjanbel,  ^^ifc^e^ 
rei  unb  (issi)  2000  ©iura.  —  3)  .^afenftabt  im  norbs 
amerüan.  ©taat  f^toriba,  an  geräumiger  S3ai  am 

(SJoIf  von  3Jie£ifo  gefegen,  mit  (isso)  1500  ©inro. 
(Saints5lntonitt  (fpr.  ffängt--an3ionang),  ©tabt  im  f  ranj. 

Departement  ^^arn  =  et ;  (Saronne,  2frronbiffement 

9}Zontauban,  am  2füegron  unb  ber  ©ifenbafjn  ©ap- 
benac;9JJontauban,  ^at  ein  tntereffantet  ©tabt§au§ 

(12.  Safjr^.),  ©c^mefef;  unb  ©ifenqueEen,  äöeinbau, 

Diefe  (SJerbereien,  e^abrifation  üon  äßoEgeug  unb  '^a= 
pier,  §anbel  mit  2;rüffefn  2c.  unb  (1881)  2378  ©inro. 

(Saints^lrnawli  {\px.  ffängt-amoi)),  S^acqueg  Seroij 
be,  aJtarfc^aE  von  ̂ ^ranfreic^,  geb.  20.  Stug.  1796  gu 

33orbeaui'  af§©o^_n  eine§2fböof  aten,  trat  1815a[§  z^aU 
tierter  Biopalift  in  bie  Seibgarbe  Subroigt  XVIII., 
fd[;ieb  aber  1822  au§  bem  franjöfifdf^en  §eer  au§,  um 

am  gried^ifd^en  ̂ rei^eittfampf  teilgunefjmen,  unb 
marb  erft  1831  raieber  in  ben  fran§öfif(^en  Dtenft 

aufgenommen.  Dem  ̂ ax\d)aü  33ugeaub  al§  Drbon- 
nanäoffijier  beigegeben,  geleitete  er  1832  bie  ̂ er^o^ 
gin  üon  SBerri  nacf)  Palermo  unb  marb  1837  §ur 

§rembenIegion  nad^  Stfrifa  üerfe|t.  §ier  erroarb  er 
ftdf;  ben  3iuf  einet  tapfern,  umfidjtigen  unb  rool^fs 
unterrichteten,  aber  and)  ju  (SJeroaftt^aten  unb  ©r: 
preffungen  geneigten  Dffi5ier§,  marb  in  bemfefben 

Sa^r  5l'apitän,  1840  33ataiEontc§ef,  1844  Dbecft  unb 
^ommanbeur  ber©ubbiüifionDrIeantoiEe  unb  1847 

33rtgabegenera(.  Sei  2futbruc^  ber  'gebruarreoofu; 
tion  1848  sufäEig  auf  Urlaub  in  ̂ arit  anroefenb, 
erhielt  er  bat  J^ommanbo  einer  Srigabe,  mit  ber  er 

erfolgreid^  gegen  bie  Sarrifaben  fämpfte.  Sf^ad^  fei^ 
ner  tfiMhf)x  nad)  Sffrifa  erf)ieft  er  hann  1850  bat 
Slommanbo  ber  ̂ rooinj  ̂ onftantine.  2fbenteuer= 
luftig  unb  arg  »erfc^utbet,  hoffte  ©.  burc^  ben  ̂ rinj- 
^^rcifibenten  9Zapoleon  emporjufommen,  fd^Io^  fi^ 
baljer  biefem  eng  an  unb  murb^  1851  mit  bem  J^om= 
manbo  ber  groeiten  Dioifion  ber  2lrmee  oon  ̂ arit 

betraut  unb  26.  Dft.  1851  gum  ̂ riegtminifter  er= 
nannt.  3JJit  ©uergie  unb  großer  Umfid^t  leitete  ©. 
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bie  Vorbereitungen  gum  (Stoatöftreicl^  com  2.  S)eg. 
1851  imb  bie  2)urd)füf)rung  beöfelben.  2lm  2.  ̂ ej. 
1852  würbe  ©.  gum  9jiarfc|air,  fpäter  and)  lum  ©roB* 

ftallmeifter  begitai[ei'§  unb,  obraoE)l  feit  Innererer  ,3sit 
leibeub,  1854  im  l^rimfrieg  gum  D6erbefe()I§fjaber 

bei-  Derbünbeten  Slrmee  ernannt.  @r  unternaEim  bie 

(Si'pebition  na^  ber  ̂ rim,  (anbete  14.  (Sept.  in 
patoria  unb  erfocfjt  20.  ©ept.  ben  ©ieg  an  ber  3ltma. 

S)o(^  üor  ben  SOZauern  oon  ©ebaftopol  mu^te  er  rce* 
gen  itranff)eit  ben  DberbefeJ)t  an  (Sanrobert  abgeben 
imb  ftarb  29.  (Sept.  1854  an  S3orb  beä  53ertrjo(et,  ber 

if)n  nacT}  ̂ -ranfreicl^  gurücfbringen  foltte.  ®ie  üon  fei^ 
uent  Sriiber  fjerauögegcbenen  »Lettres  du  niarechal 
de  S.«  (2.  SCuft.,  ̂ ar.  1864,  2  S3be.)  geben  über  bie 
bnmaligen  Segeben fieiten  intereffante  2luffci^Iü[fe. 

8oint  HfajiO  fient  affäff),  Btüht  in  ̂ lintf^ire 
(®ale§),  8  km  oberl^alb  ber  9J?ünbung  be§  6In)t)b, 

(Si^  eineg  an 'Iitanifcf)en  S3if(^of§,  mit  einer  to^e^ 

brale  (üüu  1480),  beut  t'at§.  (St.Sßenno'§©oUege,  oies 
lenSanbfiljeii  in  berUmgegenb  unb(i88i)  1901  ©iura. 

8ttint*iüilioin  (ipv.  fiangt^osäng),  9ZicoIai  be, 

unter  bem  '^^feubongm  5?artS3ern^arb  befannter bän.  ̂ toüellift,  geb.  10.  5Roü.  1798  §u  5^open^agen, 

ein  ̂ f^effe  ber  (Scl^riftj"tel{erin  ̂ rau  @r)I(embourg'unb baljer  9]etter  §eiberg§,  lie^  guerft  in  be§  le^tern 

»^(iegenber  ̂ oft«  ©rsä^Iungen  erfcl^einen,  njeld)en 
eine  9kif)e  ba§  Seben  in  S)änemarf  fd^ilbernber  dlo> 
Dellen  folgte,  bie  großen  Seifall  fanben.  2Il§  bie  bcs 

inerfen§n)erteftenftnbf)eri)or5u[)eben:»LykkensYnd- 

ling«  (»2)er  ©ünftling  be§  i^lüct'g«),  »To  Venner« 
(»3n)ei  g^reunbe«)^  »Gainle  Minder«  (»©rinnerun* 
gen  au§  alter  Q^it^^),  ein  f)i[lori|d)er  iRoman  au§  ber 
,3eit  (StruenfeeS  unb  ber^önigin5?aroline3JJatl)iibe. 

(5in  ftrenger  t)iftorifc|e§  Kolorit  fjaben  feine  ̂ ^Krö- 
iiiker  fra  Christians  II.Tid«  (1847)  unb»Krömker 
Ira  Erik  af  Pommerns  Tid«  (1850).  ©.  ftarb  25. 
3Zoü.  1865.  3^a(^  feinem  St^ob  !am  unter  bem  Settel: 

»For  og  imod«  (»^^ür.unb  rciber«)  eine  (Sammlung 
2(p^ori§men  mit  einem  autobiograpIjifc^en?^ragment 

fjeraug.  Seine  ©rgäl^Iungen  geid^nen  ftcT)  bur^gän= 
gig  burcl^  gefd^iöt  angelegte  Intrigen  foroie  burc^ 
icbljufte  unb  gefd^mad^oolle  2)arftellung  au§.  Sie  er- 

fc^ienengefammeltin  1433änben  (^open^.1856— 67); 
eine  beutfcf;e2(uggabe,  üom35er[affer  felbftbeforgt,  in 

15  33änben  (Seipj.  1847—50). 
@aittt  Öluguftiue  (Jpr.  Hent  afigöftin),  Stabt  im  norb; 

ameritan.  Staat  g^loriba,  im  Innern  ber  9Jfatan3a§= 
bai,  weld^e,  burd^  bie  ̂ nfel  3tnaftacia  gefc^ü^t,  einen 
fid}ern  §afen  bilbet.  S.  raurbe  1565  üon  ben  Spa- 

niern gegrünbet  unb  tft  bie  ältefte  Stabt  ber  SSer^ 
einigten  (Staaten;  1586  mürbe  e§t)on^ranci§®ra!e, 
1665  Don  Sü^l«  S)at)i§  geplünbert.  3ln§  ber  fpani= 
fc^en  ̂ tii  ftammen  bie  5^at^ebrale  unb  ber  ̂ alaft 

be§  ©onoerneurS,  2  ̂löfter  unb  ba§  1656-1756  er^ 
baute^ortSDlarion.  ©ie^a^l  ber  ©inmolmer  betrug 
1880  nur  noc^  2293.  m§>  ̂ interaufent^alt  rairb  ber 
von  Drangengärten  umgebene  Ort  »iel  befud^t. 

(Saint  ̂ ilufieü  im.  fient  a^fteO,  alteg  Stäbtc^en  in 
ber  engl.®raffc^aft  ©ornmalf,  ̂ at^inn^  unbS^upfer^ 
Ijütten,  J^aoltngruben  unb  (i«8i)  3582  (ginm. 

(»aints^uolli  iipx.  ffäiigt=aiDonb),  f.  Sanft  2lüolb. 
Points Söavtfjclcmlj  (fpc.  ffäng^  engl.  ©t.  Sart^o; 

lomem,  jpr.  ficnt  t)art{)6Komiu),  eine  ber  nörblid)ften 

ber  kleinen  2tntillen,  20  km  füblid;  non  St.=3[)]artin, 
21  qkm  (0,38  M.)  gro^  mit  (i879)  2835  (5inn).,  tft 
gebirgig  (bi§  306  m  l)odj)  unb  malbloö,  bal^er  feljr 
bürr.  §auptort  ift  ©uftania  an  ber  äBeftfüfte,  mit 
bem  üorjüglidjen^a^en  (Sarenage  (^reiliafen).  2)ie 

•)feger  finb  feit  1847  frei.  S.  mürbe  gu  Slnfang  be§ 

Ib.  '^al)xl).  entbcd't,  1648  non  ben  «^-ranäofen  foloni= 

fiert,  bod;  ol)ne  befonbern  (Srfolg,  barauf  1785  oon 

ber  §ran3Öfifd;=9Beftinbi!djen  ©efel(fd;nft  an  Sd;me: 
ben  abgetreten,  neuerlid;  aber  (2luguft  1877)  »on 

^ranfreid)  gurüd'gefauft. 
(Saint  See§  (fpr.  {fcnt  uiß),  ®orf  in  ber  engl,  ©raf*- 

fd^aft  Gumbertanb,  beim  St.  S3ee§  §eab,  mit  angli: 
f anif c^em ̂ riefterfeminar  (feit  1816)  unb  1142  ©inro. 

(Saintj23rieuc(fpr.iläng=bnöf)),  §auptftabtbe§fran3. 
®eportement§  ©ote§  bu3^orb,  am  ©ouet,  2  km  nor 
feiner  3)hinbimg  in  ben  2ltlantifd^en  Osean,  an  ben 

©ifenbaljnlinien  3ftenne§:S3reft  unb  S.-^ontiüi)  ge^ 
legen,  Ijat  eine5^atf)ebrale  (au§  bem  13.3a§r^.),  eine 

^^iliale  ber  33anf  üon  g-ranfreid^  unb  (issc)  12,930 
(Sinn).,  rcelcijeStufternand^t  unb^nfdjerei,  SaunuooU- 
unb  2ßoll)ptnnerei,  äßeberei  2C.  foraie  §anbel  mit 
??aturalien  betreiben.  (S.  befi^t  in  bem  nur  1  km 

ftromnb  liegenben  SeSe'gue  einen §afen (mit 2eud)t- 
turm),  big  §u  meld)em  bie  (Sd^iffe  mit  ber  glut  ge- 

langen, unb  roo  je^t  ein  ̂ lutbecfen  auSgetieft  rcirb. 

2)ort  finb  1886: 495  belabene  Sc^iffemit"32,103  Xon. eingelaufen.  (S.iftSi^  ber  ̂ räfeftur,  eineg33ifd^ofg, 

eines  2tffifenl^of0  unb  eineS  §anbel§geridpt§  foiute 
mel^rerer  ̂ onfulate  frember  Staaten,  Ijat  ein  grofjeg 
Seminar  ,  ein  2t)ceum  mit  geraerblid^en  Se^rfurfen, 

eine  Sibliot^ef  oon  27,000  ̂ änben,  ein  arc^äologi^ 

fd^e§  unb  naturl}iftorifd)e§  3Jiufeum,  ein  Staubftums 
meninftitut  unb  2  Spitaler- 

(Saintsß^ttlaiS  (ipr.  ffäng«!aiä{)),  SlrronbiffementS* 
E)auptftabt  im  franj.  Departement  (Sartfie,  an  ben 
©ifenbal)nlinien3Jiamer§=(S.unb  S.:(£§ateaubuSoir, 

mit  2I>ollfpinnerei  unb  ;SBeberei,  3^abrifation  uon 
2)rainageröf)ren,  ©erberei  unb  (isse)  2982  ©inro. 

(Saint  ß^otponne'S  (fpc.  ffent  fat^etin§),  Stabt  in  ber 
britifd^^amerifan.  ̂ roöinj  Dntario,  am  3Bellanbfa= 

ml,  5  km  oberl^alb  beffen  pünbung  in  ben  Dntario-- 
fee,  l^at  ̂ abrifation  von  %ten  u.  bgl.,  »ielbefud^te 
3}Jineralquellen  unb  (i88i)  9631  ©inro. 
Sointstec  ()pc.  fiiiitgsifere),  Stabt  im  frang.  Se^ 

partement  Sot,  2lrronbiffement  ̂ -igeac,  an  ber  33aüe, 
mit  (Spital,  Söollfämmerei  unb  (issi)  3188  ©inm. 

Saint sß^ci'fiuc^  Cm.  ffäug^fiai-g^),  juraff.  33ergborf 
im  fc^meiger.  5^anton  SBaabt,  1046  m  ü.  mit  374 
©iura,  ̂ on  SZpon  füljrt  l^ier  eine  ̂ a^ftra^e  über  ben 

^ura  nad^  g^ranfreid;  (Se§  Sftouffeg). 
(Saiut*(£5aiiia§  cm.  ffäiig4d)aird),  ̂ ledfen  im  frang. 

Departement  33oud^eg  bu  3tl)ßne,  2lrronbiffement 

aitj;,  an  ber  ©ifenba^n  S^on^SJJarf eilte,  na^e  bem 

©tang  be  SSerre,  serfällt  in  jmei  burd;  einen  ̂ ügel; 
3ug  getrennte  unb  burcl^  einen  S^unnel  »erbunbenc 
Seile,  l^at  eine  gro^e  ̂ uloerfabrif  unb  (issi)  2160 
©iura,  ©üböftlid^  üon  S.  führen  über  bie  2^ouloubre 
eine  9iömerbrüde  mit  s^^ei  fleinen  S^riumpl^bogen 
unb  ein  385  m  Innger  ©ifenba^noiabuft. 

Saiui*6;fjamouii(?pr4iaiig=)(i)amöng),Stabtimfran3. 
Departement  Soire,  3lrronbiffement(St.=©tienne,  am 
^ufammenfluB  beg  ©ier  unb  ̂ anon,  Station  ber 

©ifenba^n  üon  St)on  nad^  St.=®tienne,  mit  S^oljlens 
gruben,  großen  ©ifen^üttenmerfen,  Fabrikation  ron 
Seibc  unb  ©eibenbänbern,  (Sd^nüren  unb  33orten, 

i^autfdjufgeroeben  unb  d^emifd^en  ̂ robuften,  g^är-- 
berei  unb  (i886)  14,082  ©inm. 

(Saint  (i'^^-      iiämW,  Stabt  im  norbs 
amerif an.  (Staat  3}ciffouri,  amSOZiffouri,  25  km  norb; 
raeftlid^  üon  St.  Souiö,  l^at  ein  1837  gegrünbeteg 
9)?eti)obiftencollege,  ̂ alffteinbrüd;e,  ̂ ofjlengruben, 
lebhaften  SSerfel)r  unb  imo)  5014  ©inm. 

Saint  Wftojjfjcr,  '^n\ü,  f.  Saint  ̂ itt§. 
(Soint  fölair  (ipr.  ffcut  Uätjx),  (See  an  ber  ©renge 

jmif^en  5^anaba  unb  ben  bereinigten  (Staaten,  ̂ at 
1969  qkm  (35,75  W.)  Dberfläclje  unb  fteljt  burc^ 
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ben  ©etroilfhtfj  (35  km  Inufl)  mit  bein  Griefee,  burcf) 

ben  (St.Gtair  Siiuer  (80  km  (au;:\)  mit bem^uronen-- 

fee  in  ̂ erbinbunc;.  Sluf  ben  ̂ a^)imd)^n  '^n\^ln  be§= 
felben  i^aufen  ̂ nbianer.  Ser  ©etvoit  fliegt  burcl^ 
eine  woi)l  angebaute  ©egenb,  bilbet  abec  an  feiner 
MUnbung  ein  fumpfigeS  Selta,  burc^  roeldjeS  ein 
91  m  breiter,  3,6  m  tiefer  (StfjiffafjrtSfanal  fü^rt. 

@ttiuts6^Iaiiiie  (fpc.  fiüug=f(oi)b,  friUjer  ßonbat), 
3lrronbiffementg^auptftabt  im  franj.  S)e_partement 
Sura,  in  einem  ring§  von  ̂ öl^en  eingefd}(offenen 
(iombentljat  be§  ̂ uxa,  über  bem  3^ifoinmenftu^  ber 

33ienne  unb  be§  ä^acon,  f)at  eine  von  bem  berül^m^ 

teni^tofter(f.unten)  nocl^er^attene5^ird[;e((St.:^ierre) 
unb  (ibSß)  7730  ©inm.,  ro^^d)^  fic^  mit  ̂ ^abrifation 
von  ̂ unfttifd^ferarbeiten  unb  Sred^Sterroaren  (ing^ 

befonbere  ̂ JTabaESbofen  au§  SSüffel^orn  unb  ̂ uct)§-' 
bäum),  (Steinarbeiten  foraie  bebeutenbem  ^äfe^an= 
bei  2C.  befd;äfttgen.  ©.  ift  ©itj  eineg  33ifcf)of§  unb  i^at 
ein  ©oUege.  ̂ n  ber  S^ä^e  finb  f d^iine  9Jiarmorbrüc^e. 
2)ie  (Stabt  loerbanft  Urfprung  unb  3^amen  einem 
Älofter,  baö  uom  ̂ eil.3lomanu§  um  430  i^ier  gegrüm 
bet  unb  nad;  bem  l^eit.  ßlaubiuS,  einem  feiner  ̂ Ibte, 
benannt  würbe.  (Ig  raarb  1742  fäfularifiert. 

^aiutsßloub,  1)  iipv.  png=f(uf))  ©tabt  im  franj. 
Departement  ©eine*et*Dife,  2trronbiffement  SSer- 
failleg,  auf  bem  erl^öl^ten  linfen  Ufer  ber  (Seine  unb 
an  ber  ©ifenba^n  von  ̂ arig  nad)  S^erfaideg  gelegen, 
mit  ben  3tuinen  be§  berühmten  i!uftfü)loffeg, 
d;e§  fidj  burd;  feine  glänjenbe  ©inridjtung  unb  feine 

<rSunftn3erfe  augjeid^nete,  großem  ̂ arf  mit  fd^önen 

SBafferJünften  unb  2tu§fid^t§punf'ten,  (isse)  5380 
(Sinn).,  2ßäfd)erä  unb  großem  :3af)i-'iiit^rft.—S.  I^ie^ 
ef)ebem  ̂ flogent  (Novigeiitium  Clodoaldum)  unb 
lüurbe  üon  (S^oboroalb,  ber  (jier  nad;  (Srmorbung 
feiner 33rüber ein Jllofter baute,  gegrünbet.  (grfd^enfte 

ben  Ort  berKird^e  üon^arig.  ®ag  nad^[)erige(Sd)(o^ 
lüurbe  vom  ̂ erjog  ̂ ^fiiUpp  von  Drieang,  trüber 
Subiüigg  XIV.,  erbaut  unb  fpäter  von  Maxk  tln^ 
toinette  erraeitert.  1589  mürbe  §einrid;  III.  I^ier  er^ 
morbet.  ̂ n  S.  ftürjte  $8onaparte  burd^  be^n  (StaatS- 
ftreid^  oom  18.  SSrumaire  (9.  unb  10.  S^Jo 0.1799)  ba§ 
S)ireftorium  unb  üerfünbetel8. 3!}Zail804bag^aifer^ 

tum.  ̂ 'm  imterjeid^nete  ̂ Jlapoleon  III.  im ̂ uU  1870 bie  ̂ rieggerf lärung  an  ̂reu^en,  unb  im  l^rieg  felbft, 
13.  Dft.  1870,  überfc^ütteten  bie  {^rangofen  au§  ber 

geftung  auf  bem  Moni  S^alerien  Sc^lo^  unb  ̂ ^arf, 
lüo  beutfd^e  SSorpoften  ftanben,  mit  einem  fold^en 

§agel  fd^ioerfteröefd^offe,  baji  bag(S5ebäube  ing-Iam^ 

men  aufging  unb  gänjÜ^  gerftört  mürbe.  —  2)  (i>r. 
ffent)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  yJUnnefota,  am 
9}Jiffiffippi,  120  km  oberhalb  St.  ̂ au(,  ber  Ijier  bie 
(Stromfd^nelle  Sau!9tapib§  bilbet  unb  non  einer 
(SifenbaJinbrüde  gefreujt  mirb,  f)at  ein  Se^rerfemi= 
nar,  .^olj^anbel  unb  (isso)  2462  (ginro. 

®aint  (ipr.  ffcnt  freu),  1)  %lu'^  in  3f?orbame- rifa,  entfpringt  im  gleid^namigen  See,  117  m  ü. 

bilbet  bie(Sren5e  jmif  d;en  berbritifd^en^roöin^S^eu-- 
braunfd^meig  unb  bem  <Btaat  3}?aine  unb  fallt  nacl^ 
einem  Saufe  von  158  km  bei  St.  Stnbremg  in  bie 

^affanmquobbribai.  (Sr  ift  nur  20  km  roeit,  bis  ̂ a- 
laig,  fd^iffbar;  meiter  oberhalb  bilbet  er  äBafferfälle. 

— 2)  g^lu^  in  3florbamerifa,  entfpringt  in  einem  flei-- 
nenSee  fübmeftlid)  nom  Obern  (See  unb  münbet  nad^ 

einem  Saufe  non  270  km  unterhalb  St.  ̂ ^aul  in  ben 
9JJiffiffippi.  (gr  ift  100  km  meit  fcjiffbar. 

(SainM£ljr  im.  f)änc}=ffi^r),  S)orf  im  franj.  Departe- 
ment Seiue=et=Dife,  2lrronbiffementSerfaille§,  roefts 

lid^  üom  ̂ ar!  von  SSerfailleö  an  ber  äöeftba^n  ge^ 
legen,  weld^e  fid^  ̂ iec  in  bie  Sinien  nad^  ß^artreS 

unb  ̂ reui*  teilt,  l^at  (issi)  2712  ©inro.  §ier  grün- 

bete Submig  XIV.  auf  Slufudjen  ber  ̂ rau  v.  9J?nin  = 
tenou  etn5räuleinftift(Maison  deS.).  Später untvbe 

bagfelbe  in  einSOcilitär^ofp.itftl  üeriüanbeit,  unb  180S 

nerlegte  S^apoleon  I.  bieSJiilitärfd^ule  ucmg^ontaine- 
bleau  bat}in,  raeldje  gur  3tu§bilbung  von  Dffisieren 

ber  Infanterie  unb^anallerie  bient  unb  ca.  800  3ög= 
linge  gä^lt.  ̂ n  ber  S^apelle  finbet  fid)  ba§  (Grabmal 
ber  %van  v.  DJiaintenon,  2ßeftlic^_  von  S.  mürbe  in 
neuefter  Qtit  ein  ftarfe§  ?^ort  errichtet. 

<SQiuts(£tjv  Cm.  pns'UUjr),  Saurent,  ©raf  (3ou' 

vion,  dMx\d)aU  von  ̂ ranfreid),  geb.  16,  SIpril  1764 
5U  2;oul,  mar  erft93Hniaturmaler  unb  ging  1782  nad; 
dlom,  um  fid)  in  feiner  ̂ unft  gu  reruollfommnen, 

trat  iebod^  beim  2lnfang  ber  S^euolution  in  fran3Ö- 
fifd)e  ̂ rieggbienfte,  raurbe  1794  ®iüifion§generat 
unb  befef)ligte  teil§  in  ̂ ollanb,  teitö  in  Italien. 

3mar  muffte  er  1799  feiner  republifanifdien  (Sjefin* 
nung  megen  feine  Stelle  nieberlegen,  bod^  gab  i[}m 
balb  barauf  5Rapoleon  I.  eine  Dioifion  in  Italien, 

bann  in  Seutf erlaub,  ernannte  i^n  1801 5um(Staatg^ 
rat  unb  gum  (^efanbten  in  Spanien  unb  1803  ginn 
Dbergenerat  ber  frangöfifd^en  DffupationSarmee  in 
5Reapel,  1804  jum  (Venera loberften  ber  S^üraffiere, 
1805  3um  GJrojsoffijier  ber  (g^renlegion.  (Sr  erljielt 
barauf  unter  2)hiffena  ein^ommanbo  inOberitalien, 
leitete  bie  ©infd^lie^ung  von  SSenebig,  befel5te  1806 

9fleapet,  moljnte  ben  j^-eib^ügen  in  ̂ reu^eu  unb  ̂ o- 
len  bei,  mar  1807  (Souüerneur  in  SBarfd^au,  befef)= 

ligte  feit  3^oüember  1808  ba§  7.  Slrmeeforpö  in  5va= 
talonien,  mu^te  aber  infolge  ber  erfolglofen  33elage- 
rung  von  &zxona  fein  5tommanbo  ab^^bzn  unb  marb 
erft  bei  SSeginn  be§  ruffifd^en  j^elbjugg  1812  aufg 

neue  angeftellt.  ©r  fod^t  an  ber  Spi|e  beg  9.2lrmee; 
forpg  gegen  äßittgenftein  an  ber  2)üna,  jeid^nete  fi(^ 
bei  ̂ oloä^  au§  unb  marb  bafür  gum  3}Mrfc^all  er* 
nannt.  1813  fommanbierte  er  baö  14.  2lrmeeforp§ 

bei  Bresben,  mar  bann  ©ouuerneur  bafelbft,  fgpi; 
tulierte  11.  3loo.  1813  mit  ber  33efa^ung  von  2)re§; 
ben  unb  marb  mit  ber  (SJarnifon  friegSgefangen  nad^ 

Ungarn  abgefüfjrt.  ̂ lad)  3'^apoleong  ̂ yall  nad;  '^Ja; 
ri§  äurüdgefef)rt,  marb  er  5um  ̂ air  von  ̂ ^^ranfreid; 
unb  ̂ ommanbeur  be§  St.  Submiggorbenö  ernannt. 
33ei  ̂ tapoleong  ?iüdfel)r  uerfud^te  er  bie  33efa|ung 
r>on  Orleans  bem  ̂ önig  3U  erl^alten,  rettete  fic^  aber 
faum  üor  ber  2ßut  ber  Solbaten.  ̂ a(i)  ber  giueiten 

9ieftauration  marb  er  J^riegSminifter,  bann  (Staats- 
rat, 1815  (Souoerneur  von  Strajsburg,  1816  (§roB= 

freuj  be§  SubmigSorbenS,  1817  SJlarine;  unb  balb 
barauf  raieber  ̂ riegSminifter.  Sa  er  bie  2lnberung 

beS  2ßal)lgefe^eg  mißbilligte,  legte  er  1819  ba§  2lmt 

no damals  nieber  unb  ftarb  17.  -UMrj  1830  auf  einer 
ber^ijerifd^en^nfeln,  wo  er  feine  (Sefunbl^eitmieber- 
^erftellen  mollte.  (gr  fd^rieb:  »Memoires  du  mare- 
chal  S.«  ($ar.  1821-31,  9  33be.).  «gl.  &ax)  be 
33ernon,  Vie  du  mareclial  Gouvion  S.  (^ar.  1857). 

(Saint  ®auii)8  (ipr. ffcnt  bewib§),  ba»  alte3}lenapia, 

®orf  in  ̂ embro!efl^ire  (SübraaleS),  an  ber  St.  ̂ rt^ 
beSbai,  Si^  eineS  33ifd)of§,  f)at  eine  ̂ atl)ebrale 
(93,5  m  lang,  37,7  m  breit,  mit  38  m  Ijo^em  ̂ ^urm), 
fonft  nur  ärmlid^e  §iäufer,  9!)Hneralquellen  unb  (issi) 
2083  (5imt).  (S.  ift  Si^  eineS  beutfdjen  ̂ onfulö. 

(Sttints^emö  im.  fiäng=bom!)),  1)  2lrronbiffement§-- 
■^auptftabt  im  fronj.  Departement  Seine,  9  km  nörb-- 

lid;  von  ̂ ^ari§,  liegt  red^t§  an  ber  Seine  unb  am 
gleid)namigen  ̂ anal,  ber  ben  Ourcqfanal  mit  ber 
Seine  oerbinbet,  ift  Station  ber  S^lorbba^n,  meldje 
fid;  t}ier  nad^Sreil,  33eau£)ai§  unb^ontoifeoersroeigt, 
unb  ftel)t  außerbem  burd;  groei  $trammar)linien  mit 
^ari§  in  33erbinbung.  2>a§  l^erüorragenbfte  Sau^ 
merf  uon  S.ift  bie  Slbteif irc^e  (bie33egräbni«ftätte 
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ber  fransöfifcl^en  Röntge  feit  bec  SlJerotüingerseit), 
roeld^e  unter  ber  ̂ errfd^aft  be§  futtftitebenben  2tßte§ 

©uger  erbaut  raurbe  (1144  etngeroeifit)  unb  tro^  fpä= 
terer  Umgeftaltung  af§  ein  prad^tooire^  frül^gotifcl^eg 
Sauben!mal  angufefienift.  (Seit  1869  raurbebie^ird^e 

burdp  35ioKet  le  S)uc  glän^enb  reftauriert.  Unter  ben 
^önigögräbern  ber^ird^e  finb  al§^unftraerfe  Bemer^ 
fenSraert:  bieSenfmäIerSago6ert§I.,  SubwigSXII. 

unb  feiner  ©emal^lin  WLma  von  Bretagne,  ̂ ^^ranj'  I. 
unb  feiner  ©emaljtin  ©(aubia,  §einrid^§  II.  unb  fei; 
ner  ©emal^lin  5^atE)arina  von  äl^ebici.  aJlan  gä^Ite 
im  ganzen  bei  beginn  ber  3^eoolution  25  5^önige  von 

^ranfreid^,  10  J^öniginnen,  84  ̂ ringen  unb"$rin= geffinnen,  bie  |ier  begraben  lagen.  2lnbre  benter^ 
fenSroerte  SSauraerfe  finb:  bie  neue  gotifd[;e,  1864-67 
von  ̂ ioEet  le  Suc  erboute  ̂ farr^ird^e  unb  bie  el^e; 
nialige  2lbtei  (je^t  3Jläbd^ener5ie|ung§anfta(t  ber 
(Sr^renfegion).  §n)ei  §ängebrü(fen  fe^en  bie  ©tabt 
mit  bem  linfen  Ufer  ber  ©eine  unb  mit  bem  Drt 

«'^(e  ©.  in  SSerbinbung.  (S.^ä^rt  (isse)  45,304  (©e-- 
meinbe  48,009)  ®inn).,  meiere  «Stoff brud^erei,  ̂ Iei= 
c^erei  unbSBoIlfpinnerei,  ^abrifation  »onSßeipiec^, 

3?lafc^inen,  c^emifc^en  ̂ robuften,  Dbfts  unb  @e; 
müfebau,  §anbe[  mit  3Jiel|I,  SBein  2C.  betreiben.  — 
©.  ̂at  feinen  ̂ ^iamen  von  bem  l^eil.  S>ionr)fiu§  (^e^ 
m§>),  ber  273  auf  bem  3)lontmartre  bei  $ari§  ent; 
l^auptet  raurbe  unb  in  ©atuliacum  (bem  l^eutigen 
©.)  in  einer  5lapeUe  beftattet  rcarb.  2)ort  lie^  kö: 
nig  2)agobert  I.  630  eine  5^ird^e  bauen,  meldte  un- 
ter  Subraig  VII.  umgebaut  mürbe,  unb  grünbete  bie 
Slbtei,  meldte  burd^  ©d^enfungen  batb  fo  blü^enb 

unb  reid^  „mürbe,  ba^  mehrere  Könige  t)on  J^ranf? 
reid^  fid^  2lbte  üon  ©.  nannten,  ©eit  Submig  bem 
^eiligen  blieb  bie  Äird^e  bie  ©rabftätte  ber  §err; 
fc|er  üon  ̂ ranlreid^.  ̂ ie  Stüte  von  <S.  erhielt  fid; 

tro^  roieberi^olter  ̂ lünberungen  bis  gum  ®nbe  be§ 
18.  ̂ al^rl§.,  aber  bie  Dieoolution  brachte  ber  Äird;e 
üöKige  3]ern)üftung ;  auf  Sefelpl  be§  ̂ ont)ent§  mur; 
ben  1793  bie  ©ebeine  ber  Könige  i^erauSgeriffen  unb 

in  eine  S^altgrube  geworfen,  ©c^on  S^lapoleon  I.  unb 
nod^  mel^r  bie^ourbonen  liefen  fid^  bie9ieftauration 
angelegen  fein,  ©eit  1840  ift  ©.  in  bie  ̂ arifer  ̂ e* 
ftung§raerfe  ̂ ineinge,^ogen  unb  von  mehreren  j^ort§ 

um^zhQn  raorben.  1871  (21.— 26.  ̂ an.)  mürbe  e§ 
.üon  benbeutfd^enSSelagerungSbatterien  bombarbiert. 

SSgl.  3}labame  b'2lt)äac,  Histoire  de  l'abbaye  de  S. 
(^ar.  1861,  2  SSbe.);  b'^eitl^,  Les  tombes  loyales 
de  S.  (baf.1872).  —  2)  ©§ebem  reiche,  1081  gegrünt 
bete  33enebiftinerabtei  in  ber  belg.  ̂ rooins  §ennes 
gau,  2lrronbiffement  ©oignie§,  je^t  Sorf  mit  großer 
^aumraoKfpinnerei  unb  (iss?)  865  ©inro.  §ier  14. 
2lug.  1678  ©c^tad^t  gmifcben  ben  ̂ ^ranjofen  unter 
bem  3Jlarfd;aK  non  Sujembourg  unb  ben  §oIIänbern 

unter  Dranien,  in  ber  bie  leltecn  ©ieger  blieben.  — 
3)  ̂auptftabt  ber  franj.^infelSieunion,  im^nbifd^en 
Djean,  auf  ber  9torbfeite  an  ber  9Hüiere  be  ©.,  mit 
(1885)  33,233  @inro.,  meift  fran^öfifd^e  Areolen,  bann 

^nber,  Gaffern,  ©^inefen,  ̂ lulatUn.  ®ie  rei^tmin^ 
telig  angelegten  ©trafen  i^aben  niebrige,  von  ©är^ 
ten  umgebene  @ebäube,  barunter  ein  äRititär^ofpi: 

tal,  ̂ aferne,  <Bta'ot'{)a\i§>,  33an!,  STcufeum  mit  großem 
botanifd^  entarten,  SCl^eater,  3a^tretd^e©d^ulen,  bar^ 
unter  ein  1819  gegrünbeteS  St)ceum.  2)a§  rege  gei^ 
^tige  Seben  ber  23emol^ner  mac^t  fid^  in  mehreren 
miffenfd^aftlic^enSSereinen  unb  einer Slnjal^l  t)onXa= 
geggeitungen  unb  periobifd^en^ublilationen  geltenb. 

©tabt  im  franj.  2)epartement  Dberloire,  ̂ rronbiffe^ 
ment  ̂ ffingeaug,  mit  ̂ abrifation  üon  ©eibe,  Sän= 
bern  unb  ̂ ofamentienuaren  unb  (issi)  2240  ©tum. 

Unfern  bie  1228  gegrünbete,  1785  umgebaute  ̂ ene^ 
biftinerabtei  Sa  ©eauoe. 

(©ttintsjiic  (fDr.  png=bje),  SlrronbiffementS^aupt* 
ftabtim  franj.  Departement  33ogefen,  an  berSKeurtfje 
unb  ber  @if enbal^n  Suneöille=©.  gelegen,  l^at  eine 
alte  ̂ atl^ebrale,  eine  moberne  proteft.  ̂ ird^e,  ein 

^atl)au^,  einen  2^riump§bogen  (1757),  fd^öne  ̂ arf; 
anlaq^n,  aJiineralquellen  unb  (issg)  12,961  ®inm., 
meldte  ̂ aummollfpinnerei,  3Beberei,  3öirfn)aren=, 

S;eppid^i  u.  ̂ apierfabrifation,  SUlafc^ in enb au,  ©ifen^ 
giefjerei  unb  Sampf fegerei  betreiben.  ©.ift©i^  eine§ 

^ifd;of§,  l^at  ein  großes  ©eminar,  ein  ©ollege,  eine 
proteftantifc^e©c^ule  unb  eine  ̂ ibliot^e!oon  12,000 

23änben.  Sa§  l^ier  befinblid^e  alte  ̂ lofter  mürbe 
1625  in  ein  ©tift  unb  1777  in  ein  SiStum  umge; 
manbelt.  Sei  ©.  imb  bem  ̂ Dorf  ©te.  =  SJJarguerite 
fiegten  10.  ̂ an.  1814  bie  S3at)ern  unter  ®erot)  über 

bie  ̂ -ransofen  unter  ̂ eritier  unb  Dud^eSne. 

Soints^ijicr  apv.  fiäns'bifjei)),  (Bta'ot  im  frans. ^Departement  Dbermarne,  2lrronbiffement  33afft),  an 

ber  aJJarne,  bie  liier  fd^iffbar  rairb,  unb  an  ber  ©ifen^ 
ba^nlinie  33le§mejßl^aumont  (mit  Slbsroeigung  nad^ 

SSafft))  gelegen,  l^at  ein  §anbel§gerid)t,  ein  geiftlic^e» 

5!ollegium,  ein  ̂ rren^au§,  (Sifenmerfe  (in  ber  ©tabt 

unb  Ümgegenb),  ̂ abrifation  üon  ©ifenraaren,  ©d^iffs 
bau,Saumroollfpinnerei  unb  ;2Beberei  unb  (1836)9084 
@inra.—  ©.  ̂ie^  im  TOtelalter  ©t.  Defiberii,  rceit 
l^ier  ber  üon  ben  SSanbalen  erfd^lagene  33ifdf)of  SJefi; 
bering  üon  Sangre§  begraben  roorben  fein  folt,  unb 

,raar  al§>  ?^eftung  rcid^tig.  1544  ̂ ielt  e§  eine  fec^S; 

'raöc^entiic^e  33elagerung  burd^  ̂ aifer  ̂ arl  V.  unb 
lönig  §einric^  VIII.  uon  ©nglanb  au§,  bi§  ber  (Bon- 
üerneur  infolge  cine§  gefälfd)ten  33rief§  fapitutierte. 
S)ie  geftungSmerfe  mürben  gerftört,  barauf  unter 
^önig  §einri(^  II.  gmar  roieber^ergeftellt,  finb  aber 
je^t  üeffallen.  2luf  ber  ©trafie  üon  ©.  nad^  SSitri)  Ic 

grancoiS  fanben  27.  ̂ an.  unb  26.  mäv^  1814  leb; 

l^afte 'stampfe  ftatt. 
@aintcs9lulttirc  {\px.  fian9t=oiä{)v),  Soui§  ©lair 

33eaupoil,  ©raf  ron,  franj.  ̂ Diplomat,  geb. 
9.  Slpril  1778,  trat  1811  al»  5^ammer^err  in  bie 

S)ienfte  ??apoleon§  I.,  raarb  1812  ̂ räfeft  beSaWarnes 
bepartementS  unb  1814  be§  Departements  Dber^ 

garonne,  legte  aber  biefe  ©teile  bei  9lapoleon§  Siüd's fe^r  nieber.  S^ad^  ber  gmeiten  Sieftauration  in  bie 

Deputiertentemer  gewählt,  fd^lo^  er  fic^  ben  Dol^ 
trinären  an.  1818  üom  Departement  ©arb  mieber 

gemä^lt,  trat  er  als  ©c^miegerfo^n  beS  ̂ erjogS  De; 
cajeS  auf  bie  ©eite  beS  3]^inifterium§.  1831  marb 

er  üon  Subroig  ̂ ^ilipp  gum  au^erorbentlic^en  @e-- 
fanbten  in  9iom,  1833  sum  ̂ air  ernannt,  hierauf 

mar  er  ©efanbter  in  SBien  unb  üom  Dftober  1840 
bis  1848  in  Sonbon,  raurbe  jeboc^  burc^  bie  ̂ ebruar* 
reoolution  biefeS  ̂ oftenS  enthoben.  ®r  ftarb  12. 9^oo. 

1854.  Sitterarifd^  mad^te  er  fic^  burc^  bie  »Histoire 
de  la  Fronde«  (^ar.  1827,  3  33be.;  2.  Slufl.  1860, 

2  me.;  beutfc^,  ©tuttg.  1827,  3  Sbe.)  Mannt,  be; 
rentraegen  er  aud;  3}citglieb  ber  3l!abemie  rourbe. 

SointcsSatöc,  ©d)lac|t  bei,  f.  S^oiffeoitle. 
@aintc*a3a«mc  (fpr.  ffängt^fiotim),  S3ergf ette  in  ben 

franj.  Departements  S5ar  unb  9i^6nemünbungen, 
bis  1066  m  ̂ od^,  mit  Mlbrüjc^en  unb  einer  ©rotte, 
bie  nac^  ber  SSolfSfage  einft  oon  ber  ̂ eil.  3}lagbalena 

bemo^nt  mar,  beren  ̂ eft  alljälrlic^  22.  ̂ uti  l)ier  ge; 

feiert  rairb.  'i^k^upip^  beSS3ergS  oberhalb  ber  ©rotte 
gewährt  eine  prac^toolle  2luSfid^t. 

(»aintcsSeuöc  (\px.  nän9t--i)ött)),  (Sl^arleS  2luguftin, 
fran^.  Dichter  unb  berühmter  ̂ ritifer,  geb.  23.  Dej. 

1804  äu  Soulogne  für  3)ler,  erl^ielt  feine  ©c^ulbil* 
bung  bort  unb  im  (iollege  (^i^arlemagne  ju  ̂ariS 
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imb  ftubterte  30lebi3tn,  raarb  aöer  Bei  feiner  j^ei-Dor* 
ragenben  Sec^a&ung  füi*  ̂ oefie  I3alb  ein  eifrige^ 
SJJitglieb  be§  fic^  um  SSictor  .§ugo  fcl^orenben  xoman- 
tifd^en  »ßenafelä«.  Serüfjmt  rourbe  er  fd^on  burd^ 
fein  erfte§  SGBer!:  »Tableau  historique  et  critique 
de  la  poesie  frangaise  et  du  theätre  fraiigais  au 

XVI.  siecle«  (1828,  t)erme^rte2lu§g.l876),  eine  au§= 
gegeid^nete  l^iftorifd^-fritifrfje  9Xr6eit.  S)ann  fcfjrteö  er 
unter  bem  ̂ [eubonijm  ̂ of  ep  1^  2)  elorme  einenSanb 
»Poesies«,  benen  bie  »Consolations«  unb  »Pensees 

d'aoüt«  folgten  (1829— 30  u.  1840),  mit  ber  Se5en§= 
ßefc^reibung  be§  üermeintlid^en  2lutor§.  ©unfle,  un^ 
beftimmte  ©el^nfud^t,  überroaKenbe§  ©efü^I  unb  ein 

Übermaß  von  fSelöftgerglieberung  madpen  ben  ̂ zU 
ben  gu  einem  ©eiftegüerroanbten  be§  »SBertl^er«  unb 
»Siene«;  bod^  tft  in  i^nen  nod)  üiel  Unfertige^  unb 

(Sd^manfenbeä,  ein  3(6bi(b  feiner  äußern  B'd)xd\aU. 
'^ad)  ber  ̂ uUreooIution  fd^roamm  er  eine  ̂ ßtttang 
mit  bem  ©aint=©imom§mu§,  fd^rieb  am  »Globe« 

unb  »National«  unb  ftanb  im  Sann  Samennai§', 
roie  ber  fonberbare,  giemlid^  bebenüid^e  9?oman  »Vo- 
lupte«  (1834,  plel^t  1877)  beraeift.  ®rft  mit  feiner 
2lnftellung  an  ber  »Revue  des  DeuxMondes«,  roo  er 
bie  1829  begonnenen  UtterarJ)iftorif  rfjen  2lrbeiten  fort; 

fe^te,  gelangte  er  in  fein  ric|tige§  g^a^rroaffer.  1840 
erpiett  er  bie  ©teile  eine§  ̂ onferoatorg  an  ber  $8i= 
bUotEie!  SKagarin;  1845  rourbe  er  an  ®eIaoigne§ 

(Stelle  3um  SDiitglieb  ber  2t!abemie  ernannt.  SU§  dla- 
poleon  in.  fid^  be§  S^l^ron§  bemäd[)tigt  ̂ atte,  erhielt 

©.  bie  ̂ rofeffur  ber  lateinifd^en  t^oefie  am  ßoKege 
be  grance;  inbeffen  riefen  feine  SSorlefungen  unter 

ben  repuBlifanifd^  gefinnten  ©txibenten  fo  ftürmifc^e 
5^unbgebungen  ber  Unsufrieben^eit  I)eroor,  ba^  fie 
gefd^Ioffen  werben  mußten.  D^id^t  oiel  länger  bauerte 

feineSel^rtl^ätigfeit  an  ber3fiormatfdju[e  (1857—61). 
3?on  nun  an  prioatifierte  er.  ̂ Der  ̂ aifer  betoi^nte 
feine  guten  2)ienfte  1865  burd^  Ernennung  pm  ©e^ 
nator.  ©.  ftarb  nac^  langen  Seiben  13.  D!t.  1869. 
Unter  feinen  gal^lreid^en  ©d^riften  nehmen  ben  erften 
3iang  ein  bie  auSgeseid^nete  ©tubie  »Histoire  du 

Port  Eoyal«  (1840—48,  3  33be.;  fpäter  üielfac^  oer^ 
beffert;  4.  2lufl.  1878,  7  Sbe.)  unb  bie  »Causeries 
cTu  lundi«,  eine  ©amnuung  feiner  in  üerfd^iebenen 

3eitfc^riftenerfc^ieneneng'euiIletonarti!eI(1851— 61, 
15  ̂be.).  §ier  geigt  fic^  auf§  glängenbfte  feine  @e; 
fc^icflic^feit  in  ber  ©c^ä|ung  unb  Sluffinbung  be§ 

ßfiarafteriftifc^en,  fein  feine§  ©efü^t  für  bie  ®eifte§; 
ri^tung  ber  ̂ zit,  feine  gä^igfeit,  fic^  in  ben  ©eift 

unb  ©l^arafter  ber  $erföntid^feiten  gu  oerfe^en;  baju 
ein  brillanter  ©til,  eine  reiche,  unerfd^öpflidje,  \)id): 
terifd^e  ©prad^e.  ̂ on  anbern  äßer!en  nennen  rcir: 
»Chateaubriand  et  son  groupe  litteraire«  (1860, 

2  Sßbe. ;  neue  2lu§g.  1873) ;  »Poesies  completes « (1863, 

2  S3be.;  gule^t  1879);  »Critiques  et  portraits  litte- 
raires«  (1832—39,  5  Sbe.);  »Portraits  litteraires« 
(1844, 2  Sbe.;  neue  3lu§g.l864,  3  aSbe.);  »Portraits 
contemporains«  (1846,  2  Sbe.;  neue  2lu§g.  1871, 
5  Sbe.);  »La  galerie  de  femmes  celebres«  (1859) 
unb  »La  nouvelle  galerie  de  femmes  celebres« 
(1863),  2lu§3üge  au§  ben  »Causeries  du  lundi«;  fer* 
ner:  »Nouveaux  lundis«  (1863—72,  13  S3be.),  eine 
^ortfe|ung  ber  »Causeries  du  lundi«.  ©ine  2lu§s 

ma^l  biograp^ifd^er  Kapitel  au§  ben  »Causeries 
du  lundi«  erfd^ien  beutfd^  unter  bem  5^;itel:  »3JJens 
feigen  be§  18.  Sa|r^unbert§«  (©Ijemn.  1880).  1875 
erfd^ien  eine©ammlung  ber»Lettres  ä  laprincesse« 
(9}tat^ilbe),  benen  bie  »Correspondance  de  Cli.  A.  S. 

1822—65«  (1877—78,  2  93be.)  unb  bie  »Nouvelle 
correspondance«  (1880)  folgten.  SSgl.  §auf fons 
üille,  S,,  sa  vie  et  ses  oeuvres  (^ar.  1875). 
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®otntc  5  blatte  ScbiHe  (fj^r.  ffäuat » f fü^r  botDin, 

1)  ©§arle§,  ©eolog  imb  9JJeteorolo_g,  geb.  26.  gebr. 
1814  auf  ©t.  Stomas,  befuc^te  bic  S3ergfcl}ule  in 

^ari§,  bereifte  Sßeftinbien,  S^eneriffa,  bie  ̂ apoerbi^ 
fc^en  Unfein,  rourbe  ̂ räftbent  ber  gJleteorologifd^en 
©efeHfc^aft  in  $ari§,  1872  @eneralinfpe!tor  aller 
meteorologifd^en  ©tationen  granlretc^§  unb  ftarb 

10.  Dft.  1876  in  ̂ ari§.  ®r  f c^rieb :  »fitudes  geo- 
logiques  sur  les  iles  de  Teneritfe  et  de  Fogo;< 

(1846);  »Voyage  geologique  aux  Antilles  et  aux 
iles  de  Tenerilfe  et  de  Fogo«  (1847);  »Eecherches 
sur  les  principaux  pbenomenes  de  meteorologie  et 

de  physique  terrestre  aux  Antilles  «(1861);  »Sur  les 
variations  periodiques  de  la  temperature«  (1866) ; 

»Coup  d'oeil  historique  sur  la  geologie  et  sur  les 
travaux  d'Elie  de  Beaumont«  (1878). 

2)  §enrt  ®tienne,  ß^emifer,  geb.  11.  SJJärg 
1818  auf  ©t.  %i)oma§,  ftubierte  in  §ranfreic^,  marb 
1845  S)03ent  an  ber  f^afultät  p  S3efancon,  1851 

^rofeffor  ber  ß^emie  an  ber  3flormalfd^ule  unb 
fpäter  an  ber  ©orbonne  in  ̂ ari§.  ©eine  erften  Sir? 
beiten  betrafen  bie  ̂ arge;  fe^r  balb  aber  manbte  er 

fic^  l^auptfäd^lid^  ber  anorganifd^en  (S^emie  p,  unb 
auf  biefem  ©ebiet  f)at  er  fe^r  S3ebeutenbe§  geleiftet. 

®r  entbecf'te  1849  ba§  ©alpeterfäureanl)t)brib,  unters 
fudfjte  bie  ̂ ot}lenfäurefat5e  ber  9Jietalle  unb  begann 
1855  feine  mid^tigen  2lrbeiten  über  ba§  2lluminium, 
meiere,  von  ben  äßo^erfd^en  2lrbeiten  auggel^enb 

unb  unterftü^t  oon  3flapoteon  III.,  pr  SSegrünbung 
ber  2lluminiuminbuftrie  führten.  S^od^  1855  (teilte 

er  bie  erften  2lluminiumbarren  auf  ber^nrifer^nbu: 
ftrieauSftellung  au§.  (Semeinfam  mit  SBöl^ler  mad^te 

er  fd^öne  Unterfud^ungen  über  ba§  33or;  anbre  2lrs 
beiten  betrafen  ba§  ©ilicium,  unb  mit  ©ebrag  lie= 
ferte  er  epod^emad^enbe  2lrbeiten  über  ba§  Platin, 
n)eld^e§  er  perft  in  großen  Duantitäten  mit  §ilfe 
ber  ̂ nallgagflamme  fd^molg.  2J?it  ßaron  manbte  er 
ba§  SßöBlerfd^e  unb  üon  i^m  weiter  entraidfelte  ̂ er* 
fal^ren  ber  ̂ Darftellung  be§  2lluminium§  auf  ba§ 

aJiagnefium  an  unb  begrünbete  bamit  bie  Tla^nQ- 
fiuminbuftrie.  SSon  großer  33ebeutung  für  bie  t|eos 

retifd^e  (Sl^emie  maren  feine  tlnterfud^ungen  über 
bie  ©iffociation  d^emifd^er  SSerbtnbungen  bei  l^oliei 
Temperatur,  ajcit  ©aron  arbeitete  er  aud^  über  bie 
fabrifmä^ige  ©arfteEung  be§  ©auerftoff§.  ©.  ftarb 

1.  ̂ uli  1881  in  ̂ ari§.  ®r  fd^rieb:  »De  l'aluminium, 
ses  proprietes,  etc.«  (^ar.  1859);  »Metallurgie  du 
platine,  etc.«  (mit  S)ebrat),  baf.  1863,  2  58be.). 

(»aitttes^roiy  iipx.  ffängt^frSo),  1)  (©anta  Sruj) 
bänifd^^meftinb.  ̂ nfel,  eine  ber  Sungferninfeln,  218 
qkm  (3,96  D2R.)  groB  mit  (isso)  18,430  ®inm.,  ergebt 
fic^  im  ̂ .  bi§  352  m  unb  bac^t  fid^  nac^  ©üben  p 

fanft  ab.  Korallenriffe  umfäumen  bie  ganje  ©üb^ 
unb  einen  Teil  ber  3^orbfeite.  ̂ nätt  unb  Saumroolle 

finb  ̂ auptTpvo'outtQ;  bie  Sßälber  finb  fe^r  gelichtet, 
^auptftabt  ift  ©l^riftianftaeb  (f.  b.).  ©.  rourbe  üon 

Kolumbus  auf  feiner  jroeiten  3^a|rt  entbeö't,  ab; 
roed^felnb  oon  §ollänbern,  ©nglänbern  unb  ©pa* 
niern  behauptet,  fam  1651  al§  franjofifd^e^  Sellen 
in  ben  Sefi|  ber  SJlalteferritter  unb  mürbe  1733  oon 

SDänemarf  für  750,000  Sire  gekauft.  —  2)  33ergborf 
im  fc^roeiger.  Kanton  Sßaabt,  1108  m  ü.  mit 
(1880)  5186  ©inro.  f)kv  fonjentrierte  gabrifation 

üon  HJJufübofen  erreicht  über  100,000  ©tüä'  jä^rlic^ 
unb  repräfentiert  einen  ̂ a^reSoerbienft  üon  2  Miii. 

^xanf  für  1250  2lrbeiter.  Sie  IX^rmac^erei  befc^äf-- 
tigt  900  2rrbeiter  unb  liefert  jä^rlic^  25,000  ©tücf 
im  3Bert  »on  SVa  2JJill.  gr. 

BainU'^ol)  (for.  ffän9t=foa),  1)  ©.  la  © r  a  nb  e,©tabt 
im  franj. Departement  (SJironbe,  2lrronbiffement  2i* 
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bourne,  an  ber  ̂ liDorbogne  unb  ber  ®ifen6nf)n  Sibourne- 
2e  ̂uiffon,  mit  gotifcf;ei;  5lird^e,  altem  St^empler^auö, 
ßeifttid^em  Kollegium,  reformiertem  5^onfi[torium, 
iiebeutenbem  2Bein=  unb  ©etreibel^anbet  xinb  (issi) 

3466  ©iniü.  —  2)  <B.  Vz§>  2yon,  %kdtn  im  frang. 
Departement  3^§öne,  fübroeftlicf;  von  2i)on  unb  im 

S3ereic^  feiner  %ovi§>,  ganj  oon  Stjon  aöl)ängiger  ̂ n^ 

buftrieort  mit  ©ifenroerfen,  Rapiers  unb  ©eiben-- 

fabrif'ation  unb  (issi)  5130  (Sinm. 
®ttintcj@cttcbieüc  Cm.  ffent=fd;BnBiujäi)it)),  Drt  im 

norbamerif  an.  ©taatajiiffouri,  am.9}liffiffippi,100km 
unterhalb  ©t.  £oui§,  fiat  2tu§fuf}r  von  ̂ lei,  .Tupfer, 
Ä^nlffteinen  unb  meinem  ©anb  unb  (isso)  1422® iura.; 
1755  von  ben  ̂ ronjofen  gegrünbet. 

(Saint  eiittS,  3Kount,  f.  ©tiagßerg  1). 
<Sointj®Ime  (ipv.  ffSngWim),  Qba,  al§  ©c^rififtel- 

lerin  i6ef annte  franj.  2l6enteuerin,  bie  fogen.  ̂ on- 
temporaine,  geß.1778  guSSalfambroifeinSübfranf: 
reid^,  mar  bie  ©eliebte  uerfd^iebener  3'JapoIeonifcl^er 
(Generale  (bal^er  »veuve  de  la  grande  armee«  ge^ 

nannt),  bereifte  1829—30  ben  Drient,  mol^nte  uad^ 
ber  Sutireüolution  in  Sonbon  unb  ftarb  in  grojjer 
S)ürftigfeit  1845  im  ̂ ofpi^  ber  Urfutinerinnen  gu 

Trüffel.  2Im  meiften  2luffel)en  mad^ten  i!)re  »Me- 

moires  d'une  contemporaine«  (1827,  8  33be.;  neue 
2tuft.  1833),  9JZitteitungen  (oft  ffanbalöfer  Slrt  unb 

unjuüerläffig)  über  bie  t)orne§mften  ̂ ßerfönlid^feiten 
ber  S^epublif  unb  be§  erften  ̂ aiferreid^S.  Stufjerbem 

erfa^ienen  üon  i^r:  »Les  soirees  d'automne«  (1827, 
2  33be.);  »La  contemporaine  en  Egypte«  (1831, 

6  S3be.;  3.  2[ufl.  1833);  »Mille  et  mie  causeries'< 
(1833,  2  ̂ be.)  u.  a. 

©aintesSKoUcleiue  (fpr.  fjäiigt--maviäi)n),  ©infieberei, 

f.  g-reiburg  (©ctjioei^),  ©.  639. 

StttUte  5  ̂oroucrite  {\px.  fi'äugt  onargfint) ,  ̂nfef, 
f.  Serinifc^e  ̂ nfeln. 

^ainki^axu  (fpr.  pn9t=mant),  3^offi  Surra^), 

3'nfel  an  ber  Dftfeite  üon  3)Jabaga§far,  nur  burrf) 
einen  fd^malen  kanai  von  bemfelben  getrennt,  165 

qkm  (3  £h'M.)  gro^  mit  (i885)  7634  (Sinn?.,  barunter 
81  ©uropäer.  2)ie  ̂ robufte  ber  ̂ nfel  finb:  Mom, 
Moo,  Kaffee,  dlex^,  maniot,  SSanille;  1885  betrug 
bie  ®infu|r  1,4,  bie  S(ugfuf)r  0,9  a}iill.  ̂ ranf.  6ii^ 

ber  Verwaltung  ift  ̂ ort  SouiS.  Sie  erften  ̂ oloni^ 
fation§üerfud[;e  batieren  üon  1642,  ̂ ranfreidf)  erhielt 
bie^nfel  enbgültiglSlo  burd§ben§riebent)on^ari§. 

^ainU'Maxk  OUy  (Spnc§  (\pv.  fiäucit=marit)  o  Wd^)n), 
5)orf  im  beutfd^en  9teid^§lanb  ®lfa^--Sotf)ringen,  ̂ e^ 
girf  2ot§ringen,  Sanbfreig  unb  S^anton  3Jie^,  nörb= 
lid^  bei  ©raoetotte,  mit  283  (Sinro.,  mar  18. 
2lug.l870  in  ber  ©d^(adf)t  bei  ©raoelotte  (f.  b.)  vom 

franjöfifd^en  6.  ̂ orp§  befe^t,  raurbe  3  Ut}v  nac^mit^ 
tagg  üon  ber  preu^ifd^en  ©arbe  unb  ben  ©adfifen  ge= 
meirifam  genommen. 

©tabt,  f.  3)iarfirc^. 

SaintcsSliourc  {\pv.  ffängtsmor),  g^Iecfen  im  franj. 
Departement  3nbre=et?Soire,  Slrronbiffement  (Ef)i- 
uon,  auf  ber  nac^  ifim  benannten  ^od^fläd^e,  an  ber 
(Sifenbatjn  Xoux^  -  ̂oitier§ ,  mit  i^irdf;e  au§  bem 
12.  So^rf).,  ttüem  ©d)lo^  unb  (issi)  1725  @inm. 

«SointCsiOkueljOUlÖ  ()>r.  Hängt  =  moim()  ober  mouut)t), 
2Irronbiffement§§auptftabt  im  fran^.  Departement 
3Rarne,  an  ber  2li§ne,  tougung^punft  ber  ©ifen; 
ba^nlinien  3fleim§:.S3erbun  unb  ̂ Imagne^Sieoign^, 
uiit  Gollege,  f (einem  ©eminar,  ̂ abrifation  t)on©Ia§, 
3Bir!s  unb  Drec^srermaren,  ^anbel  mit  §0(5,  ©c^ 
treibe,  ̂ leif Otmaren  jc.  unb  (1886)  3290  ©inro.  §ier 

15.  ̂ Wai  1614  SSergteic^  jraifi^en  ber  Königin  SJJaria 
Don  3)iebici  unb  ben  ̂ -öberierten  unter  Gonbe. 

—  Saint  =  (Stienue. 

(SßtntsCSmiHon  üpv.  fjäiiGt=emi(i6ng),  ©täbtd^en  im 

frang.  Departement  ©ironbe,  Strronbiffement  2i= 
bourne,  an  ber  ©if enbabn  SibournesSe  S3uiffon, 
über  bem  Dorbognetf)al  gelegen,  ̂ at  SBeinbau  (be; 
rü^mter  9^otmein),  Siuinen  eine§  feften  ©d^loffeg 
(oon  1224),  eine  alte,  in  ben  Reifen  gehauene  ̂ ird;e, 
tamh^n  eine  i^apelte  an  ber  ©teile  ber  ©rotte,  in 
meld^er  ber  l^eil.  ©milion  im  8.  ̂ai^rl^.  gelebt  f)aben 

foll,  unb  (1881)  804  ©inro. 
<Satntc8  (i^jr.fjängt),  2lrronbiffement§^auptftabt  im 

frang. Departement 9lieberd^arente,  an  ber  fc^iffbaren 
©^orente,  meld;e  bie  alte  ©tabt  üon  bem  gaubourg 

be§  DameS  fd^eibet,  unb  an  ber  ©ifenba^n  3lanki>- 
©outraS  (mit  Slbsmeigung  nad^  2lngoulgme)  ge= 
legen,  befi^t  meljrere  röm.  ̂ aumerle,  unter  meldten 
ein  bem  ©ermanicu§  geroibmeter  S^riump^bogen 

(früljer  auf  ber  alten  Srüd'e,  feit  1847  auf  ber  ytö- 
merftra^e  gegen  ̂ oitier^  aufgeftellt)  unb  Siefte  eine§ 
2lmpl^it|eaterg  ju  ermähnen  finb.  2lnbre  intereffante 

^aumerf'e  finb:  bie  ̂ at^ebrale,  bie  ̂ ird^en  ©t.-ßuj 
trope  unb  3^otreDame,  bas  §anbel§gerid^t§gebäube 
(mit  3)Zufeum).  Die  ©tabt  |at  (issg)  12,495  ©iura., 

meldte  äßoll=  unbSBaummollmanufaftur,  g^abrifation 
üon  g^ayence  foraie  §anbel  mit  (SJetreibe,  2ßein, 
SSranntracin  zc.  betreiben,  ©ie  ift  ©i|  eine§  2lffifen- 
l)of§  unb  eine§  §anbel§gerid^t§,  l^at  ein  ©ollege  unb 

eine  Sibliotfie!  üon  22,000  a3änben.  ©.  mar  al§  Me- 
diolamim  Santonum  ein  anfe^nlidper  ©tationSort 

einer  römifd^en  §eere§abteilung  unb  bi§  1801  Si-- 
fd^offi^.  ä^gl.  ©laubruc  be  ©raganne?,  Anti- 
quites  de  la  ville  de  S.  ($ar.  1820). 

<Stttute8,ßc§(it)r.iafittngt),  f.2lllerl;eiligeninfetn. 
®0illte§?3Jlttne§  bc  laMcV  im.  fiäugt^marU}  via 

inä()c),  §auptort  ber  ̂ n'\zl  ©amargue  (f.  b.)  im  frans. 
Departement  9?l)önemünbungen,  mit  alter  SBalls 
fa|rt§lird;e,  gifd;erei,  ©alsgerainnung,  ©eebäbern 
unb  (1881)  570  (Sinro. 

©aintsdticnne  cm-  ffäugt^ctjann),  öauptftabt  beS 

frang.  Departements  Soire,  am  g^lü^d^en  ̂ niren§, 
523  ra  ü.  'M.,  i^notenpunft  uon  ©ifenbaf)nen  nad; 
Sgon,  9ioanne,  älZontbrifon  unb  Se  ̂ u^,  eine  ber 

raid^tigften  ̂ nbuftrieftäbte  e^'^anfreidf)» ,  im  3)l\tM-- 

punft  eines  grofjen  ̂ fo^lenbed'enS  gelegen,  ift  un= 
regelmäßig  gebaut  unb  uon  büfterm  ̂ iluSfefien.  Die 
©tabt  befil/t  nur  mentge  bemerfenSraerte  (Sebäube, 

barunter  baS  Äunftgebäube  mit  ©ammlung  oon  (^e; 
mälben  unb  anbern  ̂ unftgegenftänben  unb  bem 

l^auptfäd^Iid^  au§>  ben  ©ammlungen  be§  3Jiarfd^aII§ 
Dubinot  befteljenben  Slrtilleriemufeum.  ©ie  gätilt 
(1886)  102,229  (als  (Semeinbe  117,875)  ©inm.  (um 

1800  erft  16,000).  DaS  Äo£)lenbeden,  beffen  ̂ Jiittel* 
pun^t  ©.  bitbet,  ift  näd)ft  bem  Don  S^alencienneS  baS 

reic^fte  ing^ranfreid;  unb  liefert  auSgejeid^nete  ©tein-- 
fol)le  (iäf)rlic^  ca.  3  mUl  Xon.).  §ieran  reil)t  fic^  bie 
metallurgifdfie  ̂ nbuftrie  mit  großen  ©ifenroerfen, 

33effemer:  unb  9)iartinftaljlJ)ütten,  ©diienenrnnl^roers 
fen,  ̂ -abrifation  üon  äßaffen,  inSbefonbere  ©c^uß^ 
maff  en  (namentlid^  in  einer  großen  ftaatlid^en  SBaff  en= 

fabrif),  ferner  oon  ̂ :]3an5erplatten,  5IRafcf)inen,©c^tofi 
ferroaren,  äöerfjeugen,  SJkfferfc^miebemaren,  geilen, 
SMgeln  u.  a.  hon  l)o^er  33ebeutung  ift  außerbem 
aud)  bie  gabrifation  üon  ©eibenbänbern,  ©c^nüren 
unb  ̂ ofamentierroaren,  non  §üten,  2;öpferroaren  2c. 
©.l)at  lebl)aften§anbelS=  u.  93{ar!tDer£e§r.  SiingSum 

liegen  eine  30Zenge  ftarf  beoöllerter  ?5^abriforte,  bie 
fämtlic^  an  ber  änbuftrie  ber  ©tabt  beteiligt  finb. 
©.  ift  ©i^  beS  ̂ räfeften  unb  l)at  ein  ̂ anbelSgeria^t, 
ein  reformiertes  ̂ onfiftorium,  ein  Sticeum,  eine 

Söc^terfd)ule,  eine  äJergmerffc^ule,  Se^ranftalten  für 

angeiüanbte  aTcatljematif  unb  ̂ JJied^anif,  eine  33iblio* 
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tf)cf  ,.uon  12,000  33änben,  ein  3:!aubftiimiitemnftitut, 

ein  ̂ nbuftvie--  unb  ein  3(rtiIferiennt|eunT,  ein  natur; 
f)iftonfd)e§  Kabinett,  ein  ̂ tl^eater,  ntetjrere  lyiffen- 
fdjnftftdöe  unb  gemeinnü^ige  ©efettfcf^nften,  eine 

2(cferbaui  unb  ö(tnbel§fammer  unb  eine  ̂ -iüale  ber 
33anf  von  ̂ tanimd).  —  ©.  warb  jcT^on  im  10.^ar)r^. 
gegrünbet  unb  ̂ raeimat  (1563  unb  1570)  von  ben 
Hugenotten  erobert;  bie  aJJinen  finb  nad;tt)ei§6Qr 
fd^on  im  11.  ̂ aj^rf).  Be!annt  geioefen  unb  feit  Slnfang 

be§  14.  iin  großen  feit  ber  9?euoUition,  auö^ 
gebeutet  luorben. 

(Saiitts^ürcmonti  (ft)r.  ffänGt^cim-'niüng),  (Sl^arleS 
532arguete(  be  (Saint  =  ® entg,  ©eigneur  be, 

franj.' 6c]^rift[tetrer,  geb.  1. 2{prit  1613  ̂ u  ©t.=Seni§ bei  (Soutanceä  (9^ormnnbie),  lüarb  bei  ben  ̂ efutten 

in  ̂ axi§>  erjogen,  ftubierte  gu  Gaen  unb  ̂ ari§  bie 
9{ed;t§n)iffenfc^aft,  unF)m  barauf  ̂ riegSbienfte,  forfjt 

mit  aiuSjeid^nung  bei  S^iocroi,  ̂ reibiirg  unb  9^örb; 

Ungen,  i)ielt  in  ben  Unruhen  ber  ̂ -ronbe  treu  jur 
©ac^e  be§  5li3nig§  unb  raurbe  bafür  1652  ̂ um  ̂ la- 
recbal  be  ©amp  ernannt.  ̂ nfo^Qe  eine§  fatirijc^en 

33rief§  (1661)  über  ben  ̂ prenäif^en  f^rieben  fiel  er 
inUngncibe;  er  flücl^tete  ftcl^  über  §oHanb  nad^  ©ng^ 
lanb,  rao  er  ben  9ieft  feiner  ̂ ^age  al§>  intimer  ̂ reunb 

unb  S3erater  ber  ̂ erjogin  üon  ̂ Jcasarin  uertebte,  ge- 
ef)rt  oom  .§of  unb  l)0(|angefef)en  in  ber  guten  ®e: 

fc-afc^aft.  er  ftarb  29.  ©ept.  1703  unb  mürbe  in 
SBeftminfter  begraben.  «Seine  ©c^riften,  melcpe  Tange 
3eit  nur  al§  9Jlanuffript  in  ber  ©efellfc^aft  girfufier; 
ten,  geic^nen  fid)  burd;  fettene  3]oItenbung  be§  ©tilg, 
feine  ©atire  unb  meltmännifd^e  ̂ f)iIofop^ie  au§; 
oorjüglid)  jebod^  berühmt  mar  er  ai§>  ̂ ritifer;  fein 
immer  fd^arffinnigeg  unb  geiftreid;e§,  meift  rid^tigeg 
Urteil  rourbe  auf  beiben©eiten  be§5^anal§  in©acl^en 

be§  guten  (SJefd^mad§  mit  Vorliebe  eingeholt.  Whx- 
ftermerfe  i^rer  2lrt  finb  feine  fatirifd^en  ©d^riften 
(»La  Comedie  des  academistes«,  1644;  neue  2tu§g. 
i  879)  unb  feine  93riefe.  (SJebrudt  mürben  feine  3Berf e 
§uerft  Sonbon  1705,  bann  ̂ ari§  1740,  10  33be.; 
1753, 12  Sbe.;  3tu§roaE)lenbeforgten  §ippeau(1852), 
©iraub  (1865)  unb  SeScure  (1881).  S?g(.  © i I b e r  t 
unb (Siib et,  Eloge  de  S.(1866);  9)Urret,  S.,  etude 
historique,  etc.  (^ar.  1870);  ̂ aftorelto,  Etude 
snr  S.  et  son  influence  (trieft  1875). 

<Sttint«i5Iorcntitt  (fpr.  fjänQ=ftorau9tartfl),  ©tabt  im 
franj.  Departement 3)onne,  2(rronbiffement  Slujerre, 

am  3(rmancon,  am  Äl'anal  oon  33urgunb  unb  an  ber 
(gifenba^n  2a  Sftod§e=^i)iion,  mit  einer  in  neuerer  ̂ eit 
reftaurierten  Dienaiffancefirc^e  (au§  bem  16.^af)r^.)/ 
bebeutenbem  ©etreibe^anbet  unb  (issi)  2252  (ginio. 

Sotnt*t?Iour  dpr.  ftärtg=flu^r),  3Jrronbiffement§i 
f)auptftabt  im  franj.  S)epartement  ©antat,  auf  einem 
a3afaltplateau  gelegen,  iftSifd^offi^,  mit^at^ebrate, 
2lffifenE)of,  §anbel§tribunal,  ßollege,  ̂ ^abrifation 
»on  Xi3pfermaren,  Seim,  SCuc^  2C.  u.  (issg)  4488  ©inm. 

(Saint  i^ronciS  (ftJt.  ffcut  fraunin?),  1)  %lu^  in  9^orb-- 
omerifa,  entfpringt  im  <^taat  a)^iffouri,  burd^flie^t 

ein  ̂'tac^tanb,  mo  ber  1811  burd^  ein  (Srbbeben  ge^ 
bilbete  ©t.  ̂ -ranctSfee,  unb  münbet  uad^  einem 
Saufe  von  610  km  in  2trfanfa§  rec^t§  in  ben  SRiffif; 
fippi.  @r  ift  130  km  meit  fc^iffbar,  boc^  mirb  bie 
©c^iffatjrt  üielfac^  burcö  uerfenfte  33aumftämme 

(snag-s)  geftört.  —  2)  ̂-tu^  in  ber  britifdj=amerifan. 
^roötnj  Quebec,  entfpringt  im  ©t.^rancisfee,  nimmt 
ben  2lbfIuB  be§  an  ber  ©renje  SSermontS  gelegenen 
9Jiemp|ramagogfee§  auf  unb  münbet  in  bie  unter 

bem  5^amen  ©t.  ̂ eter'g  Safe  hetannti  ©rroeiterung 
be§  ©t,  Soren^ftromS  (f.  b.). 

Soittt*®oImtcr(|t3r.ffänö--9aimjef)),  ©tabt  unb  35abe-- 
ort  im  franj.  Departement  Soire,  2lrronbiff erneut 

SKontbrifou;  an  ber  (Soife  unb  ber  (Sifenbarju  ©t.* 
(Stienne--3?oanne,  mit  93cineratqueIIen  (jäl^rlidjer  Ser- 
fanb  ca.  3  mUL  ̂ tafc^en)  unb  (mi)  1743  ©inm. 

<»aiiits@QuiJcnÖ  ([pv.  iiänö=gobanG§),  2lrronbiffes 
mentsfjauptftabtimfranj.DepartementDbergaronne, 
anber@aronneunbber@ifenba^n3:^ou[oufe=33ai)onne, 
mit  reftaurierter  romanifd^er  5!ird^e,  ̂ anbeBgeridjt. 
©oHege  unb  (isse)  3916  ©inm.,  roel(|e  ̂ abrifation 

uon  2;f)oniuaren,  bergen,  ̂ npier,  SBänbern,  W^olU 
fpinnerei,  =3Bebcrei  unb  ̂ anbel  betreiben. 

Saint*@cnic5  b'DIt  (m.  ffän94d)onict)=),  ©tabt  im 
frans.  Departement  atoepron,  2trronbiffement  ß§pa= 
iion,  am  Sot,  mit  §anbel§gerid^t,  (£oI(ege,  Sllauns 
bergbau,  SBoIIinbuftrie  unb  (ibsi)  3146  ©inm. 

Saittts@cnoi8  (?t)r.  fiäno=?ii)ünüa),  ̂ ute§  Subger 
Dominique  ©bistain,  33aron  be,  bebeutenber 
betg.  ©elebrter  unb  otämifdjer  ©d^riftftetter,  geb. 

22.  ̂ JMv^^  1813  5u  Sennitf;©t.  Quentin  in  Trabant, 
marb  18136  ̂ roüinsiatardjiötft  öon  Dftftanbern,  1838 
!orrefponbierenbe§,  1846  mir!tid;e§  a)litgtieb  ber 

betgifd^en  9Ifabemie  unb  1843  ̂ rofeffor  unb  33ibIio- 
tbefar  an  ber  Unioerfität  ̂ u  ©ent,  mo  er  10.  ©ept. 
1867  ftarb.  SSon  feinen  ülämifd^en  Söerfen,  bie  ftc^ 

befonberS  burd^_  einen  meifterl)aften©tit  auSjeid^nen, 

finb  [)auptfäd}lid)  3U  nennen:  »Anna,  historisch  ta- 
fereel«  (©ent  1844);  »De  grootboekhouder«  (baf. 
1851)  unb  »Historische  verhalen«  (baf.  1854). 

«Saint  ©corge  (it)c.  ffent  bidjotbfd;),  §auptort  ber 
^nfet  ©renaba  (f.  b.). 

«Saint* ©covgcS  apr.  ffänn=yd)6r{d)),  ̂ uteS  §enrt 
SSernop  be,  franj.  Dramatifer,  geb.  1801  gu  ̂arig, 
bebütierte  al§  ©d^riftfteller  mit  einem  9?oman:  »Les 
nuits  terribles«  (1821),  raanbtefid^  bann  bem  %^)^a' 
ter  3U  unb  lieferte  teitg  altein,  tei(§  in  ©emeinfd^aft 
mit  anbern  («Scribe,  SIZasiltier  ic.)  eine  gro^e  Stnjatjt. 
üon  Dpernte^ten,  üon  benen  mefjrere  (mit  ber  3Jiufif 
2luber§,  ̂ jaleopg  u.  a.)  bie  91unbe  über  alte  93üt)nen 
gemad^t  ̂ aben.  SBir  nennen  von  feinen  eignen 
©tüden:  »Lndovic«  (1836),  »Le  plaiiteur«  (1839), 

»L'esclave  du  Camo8iis<'  (1843),  »Le  lazzaroiie« 
(1844),  »Les  mousquetaires  de  la  reine«  (1846), 

»Le  val  d'Aiidorre«  (1848),  »Les  amours  du  dia- 
ble«  (1852),  »La  Bohemienne«  (1862)  jc.  SSon 

9iomanenfinb  no_d^5uerraäf)nen:  »Lelivred'heures« 
(1840),  »Un  mariage  de  prince«  (1849)  unb  »L'es- 
pion  du  grand  monde«  (1851).  ©.mar  eine^eittang 
Direktor  ber  Dpera;©omique  unb  mürbe  1856  sum 
Df fi.^ier  ber  ß^rentegion  ernannt.  ®r  ftarb.  23.  Dej. 
1875  in  ̂ aris. 

«Saint s@ermaitt  (^px,  ffänn.fdicrmana),  ©raf  »on, 
berühmter  2lbenteurer  be§  18.  ̂ al^r^.,  beffen  mafjrer 

5^ame  nid^t  befannt  gemorben  ift,  ber  aber  maljr-- 
fdjeintid;  au§  Portugal  fiammte,  trieb  fid^  mit  bem 
«orgeben,  fc^on  20Ö0  ober  3000  ̂ a^re  alt  gu  fein 
unb  ©firiftug  unb  bie  groölf  9lpoftel  gut  gefannt  ̂ u 

l^aben,  unb  be§  93efi^e§  uon  allerlei  SBunbergaben 
unb  Zauberkräften  fid§  rül^menb,  feit  1740  unter 

üerfd;iebenen  abiigen  S'Jamen  unb  dl^arafteren  in  ben 
feinern  3^^^^^^^^  ̂ ^er  §auptftäbte  ®uropa§  uml^er. 
SSielfeitigeSSSiffen  unbeinfeltene§©ebä(^tni§,  gro^e 
SöeltfenntniS  unb  ein  gef ällige§  Sturere  unterftü^ten 
feine  ©d;minbeleien,  burd;  meldte  er  nadjeinanber 
bie  ©unft  Subraig§XV.,  be§  g^ürften  Drlom,  be§ 
9}(ar!grafen  ̂ arl  2lleEanber  uon  2ln§bac^  unb  be§ 
Sanbgrafen  J!arl  uon  öeffen  üorüberge^enb  gu  ge-- 
minnen  mu^te.  SJieift  entfaltete  er  großen  3iei^tum, 
uon  bem  man  üermutete,  ba§  er  if)n  burd^  ©pionage^ 
bienfte  ermorben.  dJlit  großem  ©efdjic!  oerftanb  er 

fic^  unb  feinen  SSerpltn'iffen  ben  iReij  be§  ©e^eim= ni^üollen  gu  maljren  unb  baburdj  ba§  ̂ ntereffe  ber 
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SBelt  für  ftdf)  in  ©pannunt;  galten.  ßac^Itoftro 
galt  ai§>  fein  Sdfjüler,  SeBenSmübe  unb  oerfcEiuibet 

ftarö  er  2lnfan!;  1784  in  ©cEernförbe  ober  <Bä)U§>miQ, 
m(i)  anbern  1795  in  Raffet.  S?g(.  Öttinger,  ©raf 
e.  (Setpä.  1846);  mian,  ©el^eime  ©efc^icfiten,  93b.  1 
(2.2lufl.,  baf.  1863). 

6tabt  im  franj.  S)epartement  ©eine--et=Dife,  5lrron= 
biffement  3?erfaiEe§,  ntalerifd^  auf  einer  2lnpf)e  ü6er 
ber  (Seine  unb  an  ber  ©ifenBal^n^arig^®.,  21  km  üon 
^ari§,  gelegen,  f)at  eine  fatl^olifc^e  wnb  eine  reform, 
itirc^e,  ein  alteS  ©c^lo^  (f.  unten),  eine  Sibliot^e!, 
3BoEs  unb  SaummoIIinbuftrieunb  (i886)  14,280  ©inm. 
@egen  ba§  ©einetf)al  su  giep  fid^  bie  t)on  Se  9R5tre 
1796  angelegte  2:  erraffe  (2400  m  Tang,  35  m  breit), 

ein  prac^tooKer  2lu§fic|t§pun!t,  l^in;  an  ifirem  füb= 
liefen  ©nbe  fte^^t  ber  ̂ aoiKon  §einric^§  IV.,  ber 
3ieft  be§  üon  ̂ einric^  II.  erbauten,  1776  bemolierten 
neuen  ©c^IoffeS.  S)er  fctiöne  äßalb  üon  <S.  bebest 
4400  §eftar,  ift  t)on  dMmxn  umgeben,  von  geraben 

ailleen  burd^jogen,  entptt  ein  fleineS  Suftfd^to^,  Se§ 
£oge§,  voo  iä^rlid^  ein  befud^teg  33olf§feft  abgehalten 

lüirb,  unb  bilbet  ein  n)ilbrei^e§  ̂ agbreüier.  —  ®a§ 
alte  berül^mte  ©c^to^  ift  ein  gemaüiger,  l^iftorifc^ 
f  e^r  n)id§tiger  SSau,  ber  unter  ̂ arl  V.  1370  begonnen 

loarb,  feit  ber  3^egierung  ̂ ^ranj'  I.  gum  pufigen 
S(ufent^aIt§ort  be§  frangöfifc^en  §of§  biente  unb 

üon  %van^  foraol^I  al§>  von  ben  fpätern  Königen  vkU 
fad^  erweitert  unb  »erfc^önert  lourbe.  §einrid^  IL, 
^arl  IX.,  Stibraig  XIII.  (ber  l^ier  aud^  ftarb)  unb 

SubnjigXIV.  würben  in  <B.  geboren.  2tud^  warb  l^ier 
1570  ber  triebe  gmifd^en  ̂ arl  IX.  unb  ben  ̂ uge^ 
notten,  17.  Dft  1635  ber  3Sergleic^  graifc^en  ̂ ern^ 
fjarb  Don  Söeimar  unb  Subraig  XIV.  unb  29.  2}lai 

1679  ber  triebe  gtt)ifd[;en  ̂ ranfreid^  unb  93ranben= 

bürg  gefc|loffen.  Subraig  XIV.  überlief  ba§  'Bd)lo^ 
1689  bem  üe;rtriebenen  ̂ önig  ̂ afob  II.  ron  ®ng; 

lanb,  ber  1701  l^ier  ftarb;  au_^  fein  ©ol^n,  ber  ̂ rä; 
tenbent  ̂ a!ob  III.,  refibierte  in  ©.  ©eitbem  war  e§ 
nie  mefir  3^efibenj  eine§  ̂ önig§.  ®§  biente  in  ber 

^olge  al§>  ̂ aferne  unb  raarb  1840  §u  einer  SO^ilitär» 
ftrafanftalt  eingerid^tet.  SRapoIeon  III.  fteUte  ba§ 
©c^Io^  raieber  l^er,  unb  je^t  ift  in  bemfelben  ein  SWus 
feum  gaKosrömifd^er  Slltertümer  eingerichtet.  S3g[. 
£acombe,Le  chateau  de  S.  (4.  2lufL,  ̂ ax.  1874). 

<©aittts®crmatutöce,  f.  ©enne§blätter. 
«Saint  ©crmOttS  (fpr.  ffent  bf^)oimen§),  ©bwarb 

©ranüine,  ©raf  üon,  f.  ©liot  3). 

®aints®erboi8  {\px.  fjäns'^diertüär;,  ©.  leSSitlage), 
befud^ter  Sabeort  im  franj.  Departement  Dber^ 
fat)ot)en,  2lrronbiffement  S3onnet)iKe,  füböftlic^  üon 
©attand^eS,  am  meftlicfjen  «^u^  be§  3)iontbIanc,  in 

enger  ©c^Iuc^t  be§  %f)al^  von  SRontjoie  reigenb  ge^ 
legen,  mit  äßafferfatt,  fd^mefel^altiger  ̂ eilqueEe 

(40°  ©.)  unb  (1881)  263  (ginm. 
<Saints®l^i8(aitt  (yisr.fiäng^giians),  ©tabt  in  ber  belg. 

^rooins  ̂ ennegau,  Slrronbiffement  9)?on§,  ̂ ^noten= 
punft  an  ber  ©ifenbaJin  $8rüffeI;S3alencienne§,  mit 

pE)erer  ̂ nabenfcjiule  unb  ̂ nbuftriefc^ule,  XaHU^ 
unb  J^igarrenfabrifation,  beträc^tlid^em  ©teinJo^Iens 
i^anbel  unb  (i887)  3430  dinm. 

Soint  ®ile§  (f^jr.ffent  bicöeii§),  ̂ ird^fpiel  inSonbon, 

fprid^raörtlid^  megen  feiner  Strmut  unb  bal^er  ©egen^ 
fa^  3U  bem  benad^barten  bel^äbigen  ©t.  ̂ ameg  (f.  b.). 

Saint5®iüe§  Ojjr.  ffän94d;ii)i,  ©.  Ie§  S3ouc^erieg), 
©tabt  im  frang.  ̂ Departement  ©arb,  2lrronbiffement 
%ime§,  am  ̂ anal  »on  Seaucaire  unb  an  ber  ©ifen^ 
baJ)n  £une[i2lrle§,  l^at  eine  romanifd^e,  1116  be^ 
gonnene  Slbteifird^e  mit  fcEiönen  portalen  in  antifem 
©til  unb  merfraürbigem  Siinggetoölbe,  raeld^eg  eine 

Sßenbettreppe  ftü^t  (S3i§  be  ©,),  ausgezeichneten 
Sßeinbau,  Sranntmeinbrennerei  u.  assc)  4876  ©inic. 

©.  ift  bie  SSaterftabt  beg  ̂ apfte§  etemenä  IV. 

@oints@irtin§  (fpr.  fiüng=id)ir6n9),  Slrronbiffementg; 
hauptftabt  im  franj.  ̂ l)epartement  2lriege,  am  ©alat 

unb  an  ber  ©ifenba^n  93ouffen§--©.,  mit  einer  reftau-- 
rierten  ̂ irc^e  in  romanifc^em  ©til,  gmei  aj^armori 
brü(fen,  rcel^e  bie  alte  ©tabt  mit  bem  neuen  ©tabt= 

teit  (SSitlefranc^e)  nerbinben,  einem  ©oUege,  Wlav. 
morbrücJjen,  Fabrikation  üon  Rapier  unb  Seinraanb, 
©d^afmoKfpinnerei  unb  (isse)  4274  ©inro. 

@aint5®o6ttin  (^r.  ffäng« solang),  S)orf  im  franj. 
^Departement  2ii§ne,  2lrronbiffement  Saon,  an  ber 

f^lügelba^n  ß^aunt);©.  gelegen,  mit  (lssi)  1865  ©inm., 
berühmt  burcp  feine  gro^e  ©(a§=  unb  ©piegelfabrif, 
meldte  fd^on  im  13.  ̂ a^v^).  egiftierte. 

©tttttt  #clcntt  (\pv.  fjent  t)ciima),  ̂ Dorf  im  uorb* 
amerifan.  ©taat  ̂ anformen,  beim  ©t.  ̂ elenaberg 
(1324  m),  einem  ertof dienen  S3ulfan,  mit  ©c^mefels 
queEe,  SOöeinbau  unb  (i88o)  1339  ©intö. 

Saint  §clcii§(f)3r.nent  i)eacn§),  ̂ Suüan  im  ̂ aSfaben* 

gebirge  be§  norbamerifan.  2:erritorium§  Söafljings 
ton,  3250  m  ̂ oc^,  ber  1842  einen  2ru§bru(^  hatte. 

Saint  ̂ clcn§  (ftjr.  ffent  i)eaen§),  ©tabt  in  Sancar 
fhire  (©nglanb),  16  km  oon  Sioerpool,  ift  fc^Iec^t 
gebaut,  hat  bebeutenbe  ̂ obrifation  »on  ton^,  ©pie: 

gel--  unb  §ohlgla§,  grofee  d^emifche  ̂ ^abrifen,  Tupfer* 
fchmieben  unb  (i88i)  57,403  @inn). 

Saint  gelier  (\pt.  ffent  mi^x,  aud^  ©t.  §elier§), 

^auptftabt  oon  ̂ erfet),  einer  ber  britifchen  ̂ anal* 
infein,  auf  ber©übfeite,  mit  gum^eil  engen  ©trafen 
unb  (1881)  28,020  ®inn).  (mooon  über  bie  §älfte  (gngs 
länber  unb  2lu§länber).  ̂ 8on  anfehnlid^en  ©ebäus 
ben  üerbienen (Ermahnung:  ba§  1852  gegrünbete ^Jic^ 
toriaCSoKege,  §ofpital,  ®efängni§,  öffentliche  SSiblio^ 
thef,  S^heater  unb  mehrere  ̂ ird^en.  ̂ Der  ̂ afen, 
burch  Elisabeth  ßaftle  unb  ba§  auf  fteilem  Fel§ 

ftehenbe  f^^ort  Regent  rerteibigt,  ift  1873  angelegt, 
©erfelbe  mirb  gebilbet  burd^  gmei  ungeheure  ©tein= 
bämme  von  823  unb  945  m  Sänge,  niit  253  m  breis 

ter,  burd^  gmei  Seud^ttürme  ifenntlid^er  ©infahrt  unb 
einem  2lreal  üon  155  §eftar,  tüooon  20  Rektor  auch 
bei  ®bbe  eine  3:;iefe  üon  2,7  m  haben. 

Saints^crmitiaÜ,  ®m.,  ̂ feubontim,  f.  S^hifteb. 
Saint 5 ^ilairc  fiängtniä^r),  1)  2luguftin 

Fran?oi§  (Sefar  ̂ rouoenfal,  ^Jlaturforfd^er 

unb  3fieifenber,  geb.  4.  Dtt  1799  gu  Orleans,  machte 
fich  in  Hamburg  mit  beutfd^er  ©prad^e  unb  Sitten 
ratur  »ertraut,  mibmete  fid^  bem  ©tubium  ber  93o; 
tanif  unb  begleitete  ben  ̂ ergog  üon  Sugembourg  auf 
beffen  Steife  nad^  33rafilien.  2ll§  ̂ xü^ti  feiner 

fedjöjährigen  ̂ Durd^forfd^ung  biefeS  SanbeS  er[d^ie; 
nen:  »Histoire  des  plantes  les  plus  remarqua- 
bles  du  Bresil  et  du  Paraguay«  (1824) ;  »Plantes 

usuelles  des  Bresiliens«  (1824—28) ;  »Flora  Bra- 
silias meridionalis«  (1825—33,  3  Sbe.);  »Voyage 

dans  les  provinces  de  Eio  de  Janeiro  et  de  Miuas 
Geraes«  (1830,  2  S3be.);  »Voyage  dans  le  district 
des  diamants  et  sur  le  litoral  du  Bresil«  (1833, 

2  33be.);  »Voyage  aux  sources  du  Eio  de  S.  Fran- 
cisco et  dans  la  province  de  Coyaz«  (1847—48, 

2  ̂be.)  unb  »Voyage  dans  les  provinces  de  Saint- 
Paul  et  de  Sainte-Catherine«  (1851, 2  33be.).  ©ün^ 

ftige2lufnahme  fanben  aud^  feine  »Legons  clebotaiü- 
que«  (^ar.  1840-41, 2  33be.).  (gr  ftarb  in  ̂ ari§  1853. 

2)  JguleS  SSarthelem^),  frang.  ©elehrter  unb 
©taatSmann,  f.  Sarthelemt)  ©aint;§ilaire. 

3)  (gtienne,  frang.  9Zaturforfcher,  f.  ©eoffroi; 

©aittt=§ilaire. 
Sttint*§ilaire  iin^arcouet  (ftjr.  ffän9t.iiä[)r  büarfua). 
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%häen  im  franj.  ̂ Departement  9}?anc^e,  2Irronbiffei 
inent  a)?Drtain,  mit  ©oße^e,  ̂ uc^=  itnb  Seinraanb; 
fabrifation  unb  (issi)  3226  dinra. 

^ah\U^ippol\)k  i\\>x.  ffängwp^jont),  ̂ fcubon^m,  f. 
Slufler  2). 

(Stabt  im  fran^.  Departement  ©arb,  feonbiffement 
Se  fSic^an,  am  ̂ ibourte  unb  an  ber  ©ifenöal^n  ©om* 
miere§:Se  SSigan,  i^at  ein  §anbel§(;erid[;t,  ein  proteft. 
SSUnbens  unb  2^au6ftummeninftitut,  ©eibensud^t, 

gabrifation  von  jeibenen  §anbf(Ju^en  unb  ©octen, 
Süirfroaren  tc.  uno  (issi)  3995  ©inm. 

©atnts^ottorat  {]px.  pngt^onord),  ̂ njet,  f.  Seri-- 
nijc^e  ̂ nfeln. 

<Saints§OnorC  leg  JBatnS  i^px.  fjängt^onijrel)  lä  bang), 

©emeinbe  u.  Sabeort  im  fran^.  ̂ 5)epartement  ̂ flieorc, 
Strronbiffement  (Spteaus ©^inon,  mit  äTcineralqucls 
len  unb  1629  ©inm.  SSgL  S3tnet,  Etüde  clinique 
et  climatologique  sur  S.  (1881). 

<©oints§«6crt  {\)?x.  fiängtnibäi)r),  ©tabt  in  ber  Mq. 
^roöins  Sugemöurg,  Slrronbiffement  3^eufc^ateau, 

unraeit  ber  ©ifenba^n  33rüffeIs2(rIon,  l^at  eine  präc^= 
tige  ̂ ird^e  (mit  ber  ©ruft!apelle  be§  ̂ eit.  §u6ertu§), 
eine  el^emalige  Slbtei  (je^t  SefferungSanftalt  für 

jugenblid^e  33er6rec^er)  unb  (i887)  25  27  (ginn).  ©I^es 
mal§>  3.  9iot).  ̂ ier  berühmte  ̂ agb. 

6ttitlt  ̂ IjOCintfjC  i]px.  fl'ent  ̂ |ei=afiint),  ©tabt  in  ber 
britifc^samerifan.  ̂ rooinj  Duebec,  am  2)ama§fa, 

üftlidp  üOtt  Tlontt^al,  ift  !atl^.  33ifc|offi|,  §at  ein 
^efuitenitotteg  unb  (issi)  5321  ©inm. 

^a'mU^mkx ,  85al  {\\>x.  mn  fiängMmje^),  ein  burd^ 
SUpenroirtjc^aft  unb  U^reninbuftrie  Blü^enbeä  juraf; 
ftfd;e§  33ergtl^ai  im  fd^mei^er.  Danton  33ern,  von  ber 
29  km  langen,  rei^enben  ©c^ü§  (franj.  ©uje) 

burd^floffen",  merd^e  burc^  bie  enge,  railbe  Vieler Älu§  in  bie  ̂ oc^eBene  tritt  unb  bamit  ben  Sieler 

©ee  erreid^t.  ̂ m  7.  ̂a^^x^).  Baute  l^ier  ber  3^ttter 
^mier  eine  ©infiebelei  unb  ßrad)te  fo  2tnBau  in  ba§ 
menfd)enleere  3BaIbtJ)aL  6§  ̂ ä^U  in  19  ©emeinben 

25,155  ®inm.  (na^eju  ®/io  ̂ roteftanten,  mel^r  al§>  Vs 
beutfc^er  Slbfunft);  größter  Drt  ift  ©t.^^mier  mit 
(1880)  7114  (Sinn),  ̂ iz  ©uje  münbete  früher  in  bie 
2;^ie(e,  ber  fie  üiel  ©efc^ieöe  sufü^rte;  ba  bie§  gur 
33erfumptung  be§  ©eelanbe§  mefentUcI  Beitrug,  fo 
mürbe  i^r  1824  ein  ̂ anal  in  ben  ©ee  gegraben  (f. 
3uragen)äffer!orref  tion).  (Sin  neuerer  33au  ift 
bie  Xl)aibal)n  (feit  1874),  meiere  ba§  gange  SC^al  üon 

33iet  auä  fiinaufgie^t,  bei  ©oncebog  nad^  bem  SirS* 
t^at  abäiüeigt  (f.  ̂ ierre^ertui§)  unb  bei(5onüer§ 
in  bie Sinie 9?euc^5tel;2a  S§au£  begonbS  einmünbet. 

«Sttintinc  {\px.  ffütiötitiu),  S'ofep^  dcaxtizv  fßoni' 
face,  genannt  ©.,  franj.  ©d;riftfteller,  geb.  10.  ̂ uU 
1798  3u  ̂ari§,  manbte  fic^,  nac^bem  er  breimal  von 
ber  2lfabemie  gefrönt  morben  mar,  ber  S3ül§ne  gu 
unb  entmidelte  al§>  Sramatüer,  Uii§>  mit,  teils  ol^ne 
Marbeiterfd^aft,  eine  ungemö^nlic^e  grudjtbarfeit 
(gegen  200  ©tüde).  Den  meiften  3tu^m  erroarb  er 

fiel  inbeff  en  mit  feiner  »Picciola«  (1836),  bem  rü^rens 
ben  3ioman  einer  (befangenen  unb  t|rer  SBlume, 
raeldjer  in  aKe  europäifd^en©prad^enüberfe|t  mürbe, 
über  40  2(uflagen  erlebte  unb  überbie§  bem  feerfaffer 

feiten§  ber  ätfabemie  ben  ̂ rei§  ä)^ont^pon  (3000 
^xant)  eintrug,  fßon  feinen  D?omanen  finb  au^er; 
bem  3u  ermälinen :  »Jonathan  le visionnaire«  (1825, 

2  33be.);  »Le  mutile«  (1834);  »Eecits  de  la  Tou- 

lelle  -  (1844,  2  S3be.);  »Les  trois  reines«  (1853, 
2iöbe.);  »Seul!« (1857);  »Lasecondevie« (1864)u.a. 
©.  ftarb  21.  ̂ an.  1865  in  ̂ ari§. 
^oiut  i\px.  ffent  eitü§),  1)  (Btahi  an  ber  attan= 

ttjd;en  Äüfte  ber  engl.  @raffd;aft  (SornmaE,  |at 

^ild^arbfifd^erei,  STugfu^r  von  Tupfer,  ̂ inn  unb 
©d^iefer  unb  (issi)  6445  ©inro.  —  2)  ©tabt  in  ̂ un^ 
tingbonfl^ire  ((gngtanb),  am  Dufe,  mit  großen  ̂ iel)= 

mä'rften  unb  (issi)  3002  (ginro.  —  3)  (gngl.  9^ame für  Bituffal  (f.  b.). 

«Saint  3(imc§  (ftjr.  ffent  bfdje^ms),  ̂ ird^fpiet  im  SBeft^ 

enbe  SonbonS,  mit  Jönigltciem  ̂ ataft ;  ba|er  ».Kabinett 
von  ©t.  ̂ ame§«,  pufig  SSegeic^nung  für  ba§  eng^ 

lifd^e  SKinifterium. 
Satttt^Scttlt  S5ünncf0nb§  (]px.  ffäng=fd)anfl  fionn'fütt!]), 

©tabt  im  frang.  Departement  Soire,  Slrronbiffement 
©t.s(Stienne,  mit  ©teinfofitengruben,  (gifenrcerfen 
unb  (1881)  3401  (ginm. 

«Saints^Ctttt  Jj'5lcrc  (f^r.  ffötig=fc[)an3  bdir),  f.  mU. 
«Saint 5 Scan  b'Slngcli)  Üpx.  ffäng^fdiang  ban9fd)eli), 

toonbiffementspuptftabt  im  frang.  Departement 

^Rieberd^arente,  an  ber  von  bier  an  fd^iffbaren  'Bon-- 
tonne  unb  ber  ©ifenba^n  Snilfebourg^D^Hort,  mit 
öanbelSgerid^t,  ̂ nbuftrie  in  Sier,  Sranntmein  unb 

i'Jetaßmaren,  lebpftem  §anbel  mit  ben  2lderbau= 
probuften  ber  fruchtbaren  Umgebung  unb  (i886)  6131 
®inra.  ©.  üerbanft  feine  (gntfteJ)ung  einer  33enebifi 
tinerabtei,  meldte  Pippin  ber  steine  an  ©teile  be§ 
gerftörten  2lngertacum,  ber  3iefibeng  ber  ̂ ergöge 

üon  2lquitanien,  errid^tete,  f)at  aber  in  ben  3^ett: 

gion§!riegen  üiel  gelitten.  SSgl.  ©  a  u  b  a  u ,  S.  d'apres 
ies  archives,  etc.  (©t.=^ean  b'2lngelr)  1886). 

Saint^Scan  Jj'Slngelij,  frang.  3JJarfc§all,  f.  3ie= 
gnaub  be  ©aints^ean  b'2lngelt). 

«Saints^can  JlC  ÖOSnC  i\px.  ffäng=fd)ang  b'  rot)tt),  ©tabt 

im  frang.  Departement  (5öte  b'Dr,  2lrronbiffement 
33eaune,  an  ber  ©aöne,  in  meldte  l^ier  ber^anal  oon 
Surgunb  münbet,  unb  von  roeld^er  etraa§  oberfialb 
ber  9i^6nes3i^ein!anal  feinen  SluSgang  nimmt,  an 
ber  ©ifenbal^n Diion=©t.  2lmour,  mit  §anbel§gerid^t, 
2ßeinl)anbel  unb(i88i)  1505  (ginm.  SSon  i^rer  tapfern 

S^erteibigung  gegen  bie  ̂ aiferlid^en  1636  erhielt  bie 
©tabt  auc|  ben  tarnen  Seile  Defenfe. 

©aints^catt  Jie  Snj  (ft^r.  ffättg=fÄ)aitg  b'  ni^§),  ©tabt 
im  frang.  Departement  3^ieberpt)renäen,  Slrronbiffe* 

ment  Sagonne,  an  ber  2JJünbung  ber  S^iiuelle  in  bie 
Suc^t  oon  ©.  be§  2ltlantifd^en  Dgean§  unb  an  ber 
nad^  ©panien  fü^renben  (gifenba^n  gelegen,  f)at  gmei 
©c^löffer,  in  benen  SubroigXIV.  unb  ̂ nf  antin  DJJarta 

S;_^erefa  anlä^lid^  il^rer  33ermäl)lung  raol^nten,  eine 

^irc^e  au§  bem  13.  S«^^}^-'^)./  in  melier  i^re  §oc^geit 
1660  ftattfanb,  einen  §afen,  eine  nautifc^e  ©d;ule, 

befuc^te  (©eebäber  unb  (issi)  3254  (Sinm.,  meldte 
^öfelfleifc^,  fonferoierte  ̂ Jifc^e  unb  ©d;ofolabe  be= 
reiten.  2lm  linfen  Ufer  ber  3^ioelle  liegt  bie  {^ifc|er= 
oorftabt  (Stboure  unb  am  meftlic^en  Eingang  ber 

Sud^t  ber  neuangelegte  ̂ afen  ©ocoa  mit  §ort. 
®aint*,$^catt  ̂ ^e  älJaurienne  {\px.  ffäng.fd^ang  b'  mo» 

xiam),  2lrronbiffement§puptftabt  im  frang.  Departe-- 
ment  ©aoorien,  am  Slrc  unb  an  ber  Tlont  6eni§:Sa|n, 
©i$  eines  33ifc|of§,  pt  eine  ̂ atljebrale  mit  bemer^ 
JenSmerten  (SJrabmälern,  ein  ©eminar,  Sergbau  auf 
©ilber  unb  Slei,  SBeinbau  unb  (isse)  2464  dinrv. 

«Saittts^ean  hn  @artl  Q)?x.  ffäng=fd;ang  bü  Qäx),  ©tabt 

im  frang.  ':i)e);iaxt^ment  (5Jarb,  2lrronbiffement  2llaiS, 
am  (Savbon,  pt  ©eibenfpinnerei,  g^abrifation  oon 
feibenen  ©trümpfen  jc.  unb  (issi)  2492  (ginm. 

«Saints^ean  ̂ icll  lle^art  (f)3r.fiang=f(i)angl3ie]^b't)ör), 
©tabt  im  frang.  Departement  9fiieberpt)renäen,  Sirs 
ronbiffement  3Jiauleon,  an  ber  Sfiiüe,  ̂ ^eftung  britter 
klaffe  mit  (SitabeHe,  meiere  bie  mid)tige  über  ben 
^a^  oon  3^once§üalleS  fü^renbe  ̂ rirenäenftra^e  be* 
]^errfc§t,  unb  (i88i)  1556  (£inm.  ©.,  716  gegrünbet, 
ift  bie  alte  §auptftabt  oon  3^iebernaöarra  unb  fam 

im  ̂ grenäifc^en  ?^rieben  1659  an  ̂ ranfreid^. 



192  ©aint  Softn  - 

Saint  Sofjit  apr.  ffmt  bTfi)onn),  1)  ((Sanft  Ts  an) 
bänifcf;=tüeftinb.  ̂ nfel,  etneber  ̂ unciferntnfeln,  bid}t 
fcet  (St.  ̂ ^oina§,  54  qkm  (0,n9  Mt)  gro^  mit  (issoi 
944  (Sinro.,  fteigt  bi§  387  m  nn  imb  erjeugt  ̂ ucEer 
Hub  93aiimn)oIle.  önuptort  tft  6 oral  §arbour. 
©.  ift  fett  1684  bänifcl^.  ©in  ©flaoenaufftänb  rourbe 

1733  mit  fran5i3fifcl^er  .$)ilfe  iinterbrütft.  —  2)  ̂i§ 
1790  5Jame  ber  ̂ rinj  ebroarb--Önfet  ([.  b.). 

(Saiiit^ofjnCSflf  e  <Bt  Ts-,  fpr.  utit  fient  bfdpmt),  ©ee 
in  ber  britilc^'-amerifan.  ̂ roüinj  Duebec,  930  qkm 
gro[5,  91  m  ü.  931,  au§  bem  ber  ©aguenag  (j.  b.)  in 
ben  (St.  Sorengftrom  ftie^t. 

(Sniiit^ofjn  (ipv.  ffent  bfd)oiTn),  ̂ hiBtnSfiorbamertfa, 
entfpriugt  im  meftlicl^en  Seil  beg  ©taat§  dMim  unb 
fällt  nac§  einem  Saufe  üon  965  km  bei  ber  ©tabt  ©. 

().  unten)  in  bie  gunbr)f)at  be§  2ltlantifdpen  D^eanS. 
SBo  er  au§  9}taine  nad)  Dieubraunfrfjroeig  übertritt, 
365  km  oberfjalb  feiner  50?ünbung,  bilbet  er  bie  23  m 
f)of)en  ©ranb  ̂ yalk.  S>cn  t)ier  an  ift  er  für  fleine, 
uon  (^rebericton,  230  km  rceiter  unterhalb,  aud^  für 
gro^e  ©djiffe  fal)rbar.  ®od)  bitben  bie  ©ejeiten  im 
engen  ©trombett  bid;t  bei  ©t.  ̂ ot)n  einen  ̂ ataraft, 
ber  nur  mäfjrenb  einer  fialben  ©tunbe  täglid^  üon 

©djiffen  paffiert  merben  fann.  Wit  feinen  9^eben= 
flüffen  bietet  ber  ©trom  fdjiffbare  SOöafferftra|en  in 
einer  ©efnmttänge  von  2100  km. 

Sfiiut  Sofjtt  (iör.  ffent  bfdpini),  1)  gröfjte  ©tabt  in 
bor  britifdj.-amerifan.  ̂ roninj  9^eubraunfcf)iüeig,  auf 
fteilem  3]orgebirge,  an  ber  3)cünbung  be§  ©t.  ̂ ol^n: 
f(ufje§  gelegen,  l)at  lebfiaften  ̂ anbel  (2lu§fu^r  1886 
biö  1887:  3,646,871,  @inful)r  3,604,662  2)ollar),  §i^ 
fdjerci,  ©ägemüljlen  unb  ©djiffbau,  ein  natur^ifto= 
ri]d)e§  33tujeum  unb  (issi)  26,127,  mit  ber  SSorftabt 

^^ortlanb  aber  40,353 ©inro.  ̂ m^.  1635  t)on^ran= 
?iofen  gegrünbet,  1654— 1749  üon®nglanbbefe^t,  fam 
bie  ©tabt  1754  befinitin  in  englifd)en  33efi|.  1877 
nnirbe  bie  §älfte  berfelben  bur§  eine  geuerSbrunft 

jerftört.  ®ie  9J(ünbung  be§  tJluffeS  bilbet  einen 
fidjern  glutbafen.  ©.  ift  ©i^  eine§  beutfc^en  ̂ on- 

fuKn  —  2)  ̂auptftabt  ber  britifdp.-meftinb.^nfel  2ln- 
ligua,  mit  fid^erm  .t)afen  für  fleinere  ©c^iffe,  beffen 
engen  Eingang  smei  ̂ ort§  »erteibigen,  ftattlid)em 

^T(egierungögebäube,  ^rrenl)au§,  ®efängni§,9Jltlitärs 
Ijofpital  unb^afernen,  Sweater  unb  (i88i)9636®inn). 

Saint  ̂ 0\)n  (fpr.  ffent  bfdjonti  ober  ffinnbfd)on),  l)^a: 
meS  2luguftu§,  engl,  ©d^riftfteller,  geb.  24.  ©ept. 
1801  in  ber  ©raffdjaft  ©armart^en,  fam  1817  nad^ 

iionbon,  mad^te  in  ber  g^olge  grojje  ̂iJeifen,  befonber§ 

in2lgr)pten  unb  S^ubien,  erit)a'rbfid^al§rabifalerpoli= tifdjer  (SdjriftfteEer  fomie  al§  Sleifefd^riftfieller  einen 
geadjteten  3Ramen  unb  ftarb  22.  ©ept.  1875.  SSon 
feinen  SBerfen  nennen  mir:  »Lives  of  celebrated 

travellers«  (Sonb.  1830,  3  Sbe.);  »Anatomy  of  So- 
ciety« (baf.  1831,  2  33be.);  »History,  manners  and 

cnstoms  of  the  Hindoos«  (1831,  2S3be.);  »Egypt 
and  Mohammed  Ali«  (1834,  2  33be.);  »Tlie  history 
of  the  mairaers  and  customs  of  ancient  Greeks« 

(1842, 3  a3be.),  ba§  gelehrte  ̂ auptraerf  ©aint^ol)n§; 

Egypt  and  Nubia«  (1844);  »Oriental  album:  cha- 
racTcrs,  cnstoms  and  modes  of  life  in  the  Valley 

of  Nile«  (1848  u.  1851);  »There  and  back  again 
in  search  of  beanty«  (1853);  »Ganses  and  form s 
of  revolution«  (1854);  »Lonis  Napoleon«  (1857); 
>  History  of  the  fonr  conqnests  of  England«  (1861, 
2  33be.),  ein  gelel}rte§  SBerf,  ba§  aber  benpolitifd^en 

^sttvteiftanbpunft  be§  ̂ erfafferS  beutlid^  nerrät,  unb 
fein  »Lile  of  Sir  Walter  Ealeigh«  (1868,  2  ̂be.). 
Sind;  mel)rere  S^onellen  f)at  ©.  nerfa^t. 

2)  ̂ erct)  ̂ olingbrofe,  ©d;riftfteller,  ©o|n  be§ 

t5origen,  geb.  4.  Wh^  1821  gu  ̂̂ Ipmoutf),  mad^te, 

(Saint  Sofcp^. 

nod)  fel^r  jung,  Jlicifen  in  ber  Gilten  unb  Ü^teucn  Sßelt 
unb  nermertete  feine  ©tnbien  in  einer  3Ml)e  oon  ̂ n^ 

bianergefd){djten,n)ie:  >'Thetrapper'sbrifle<' (1845); 
»The  enchanted  rock«  (1846);  »Aray  Moss«  (neue 
3tufl.  1860);  »The  Indian  maiden«  (1863);  »Imlian 
tales«  (1863)  unb  »The  red  queen«  (1864).  Stud) 
l^ielt  er  SSorlefungen  über  %Q^a§>  unb  93Jejifo  unb 
Deröffentlid;te  aufeer  anbern  Siomanen,  raie:  »The 

king's  musketeer«  (1849),  »PaulPeabody«  (1865), 
mefjrere  gcfd)id^tl{d^e  ©djriften,  mie  »The  French 
Eevolution  in  1848«  (1848)  u.  a.  —  ©ein  a5ruber 
a3at) le  ©.,  geb.  19. 2tug.  1822  gu  Sonbon,  geft.  1. 3lug. 

1859,  l)at  fid^  burd^  (Sd)ilberungen  auc^  bem  Orient 
fomie  burtf)  »Pnrple  tints  of  Paris«  (1854)  unb 
»The  subalpine  kingdom,  stndies  in  Savoy«  (1856, 
2  33be.)  u.  a  befannt  gemad^t. 

3)  §orace  3^ogco"e,  ©c^riftfteller,  geb.  6.  ̂ uli 1832  in  ber  9?ormanbie,  mibmete  fic^  bem  ©tubium 

ber  orientalifdjen  Sitteratur,  marb-bann  ^ournalift 
unb  neröffentlidjte  au^er  einem  »Life  of  Chiisto- 
pher  Colurabus«  (1850)  groei  mid^tige  ̂ iftorifd^e 

äßerfe  über  ̂ nbien:  »History  of  the  British  con- 
qnests in  India«  (1852,  2  33be.)  unb  »The  Indian 

Archipelago,  its  history  and  present  state«  (1853, 

2  33be.).  2tudj  feine  ?Jrau,  geborne  9?o§coe,  ift  al§ 
©d;riftftellerin  mit  l^iftorifcl^;biograp§ifd;en  ©d)rif: 
ten,  mie:  »Audnbon,  the  naturalist  in  the  new 
World«  (1856),  »Masaniello  of  Naples«  (1865), 
»The  conrt  of  Anna  Carafa«  (1875)  jc.,  aufgetres 

ten.  —  ©ein  33ruber  ©ir  ©pencer  ©.,  geb.  22.  SDej. 
1826,  mar  längere  Qext  ©eneralfonful  auf  33orneo, 
fpäter  ©efd}äft§träger  bei  ber  Siepublif  §aiti  unb 
9JJinifterrefibent  in  Sima.  (Sr  neröffentlid^te:  »Life 
in  the  forests  of  the  far  East«  (1862);  »The  life 
of  Sir  James  Brooke,  Kajah  of  Savawak«  (1879); 
»Hayti,  or  the  black  republic«  (1884). 

4)  33aron  ©t.*Sv  S;itel  SSoIingbrof  e§  (f,  b.). 

<»aint  -Soljn'ö      ffent  bfd)onn§),  1)  öauptftabt  ber 
brit.  Snfet  S^Jeufunblanb,  an  ber  Dftfüfte,  l^at  einen 
üortrefflid^en,  burd^^eftungSroerfe  befd^üt^ten  öafen 
mit  enger  ©infal^rt,  aber  e^er  ba§  3lnfel)en  eine§ 

großen  f$^ifd^erborf§  ai§>  ba§  einer  ©tabt,  babie2)'lel)r:: 
ga^l  ber  §äufer  au§  §ol5  ausgeführt  ift.  Unter  ben 
öffentlidöen  ©ebäuben  finb  eine  fatlj.  ̂ at^ebrafe, 

baö  §au§  be§  ©ounerneurS ,  ein  öofpital  unb  melj^ 
rere  ©d^ulen  gu  ermähnen.  (Seefifd^eret  unb  §anbel 
finb  bie  ̂ auptbefd^äftigung  ber  (issi)  31,142  ©inio. 

Saint  ̂ ofjnööurt)  (für.  ffent  bfd)oun§tiovi) ,  ©tabt  im 
norbamerifan.  ©taat  temont,  am  Connecticut,  bat 

eine  berübmte  SBagenfabrif  unb  (isso)  5800  ®inm. 

Saint  Sol^n'ä  St'iüer  (ftJr.  ffent  bfdjonng  rilDlüet),  glu§ im  norbamerifan.  ©taat  ̂ loriba,  720  km  lang  mit 

66,000  qkm  großem  ©tromgebiet,  entftel)t  in  (Sijprefs 

fenfümpfen  'im  ©üben  be§  2ßafhingtonfee§,  fliegt 
faft  parallel  ber  atlantifd^en  5^üfte  burc^  ben  SJJon^ 
roefee  in  ben  ©eorgefee  unb  tritt  au§  bemfelben  al§> 

breiter,  ftellenmeife  feeartiger  ©trom  au§.  6r  em* 
pfängt  barauf  ben  au§>  bem  2lpopfafee  fommenben 
Dflamaba  unb  münbet  40  km  unterl)alb  ̂ acffonoille. 
©eine9JKinbung  ift  burd^  eine23arre  (mit  3m  2Baffer) 
t)erfd;loffen. 

Saint  SOyil'Ö  SBuoll  (fpr.  ffent  bfd)6nn§  tuubb),  SSor^ 
ftabt  üon  Sonbon,  norbmeftlic^  nom  3fiegent'§  ̂ arf, 
mit  japreic^en  ©arten  unb  (issi)  33,633  ©inm.  ̂ ier 

befinben  fid^  ba§  (£rid^etfelb  be§  gj'iarplebone^^Iubö, 
ein  ©eminar  ber  S^bepenbenten  unb  ̂ afcrnen. 

Saint  Sofc^Jl^  im.  ffent  bidjuief),  ©tabt  an  ber  SSeft^ 
grenje  be§  norbamerifan.  ©taat§  9D^iffouri,  am  3)Hf= 

fouriflu^,  800  km  oberhalb  ©t.  £oui§,  ̂ at  2)ampf-' 
5lorn=  unb  ©ägemüf)len,  groBe©d;meinef  d;läd;tereien, 
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ücrfdötebene^aörifen,  re6l^aften§anbeI(itnotenpun!t 
uon  fünf  ©ifenbal^nen)  unb  (isso)  32,431  (Stnra.  <S. 
lourbe  1843  ge^rünbet  unb  voax  frül^er  2tu§gang§s 

punft  ber  na^      §iel^enben  SBagenfaroraanen. 
«Soints^ulicn  (j^r.  ffätin  =  fd}ünang),  1)  airronbiffe* 

ment§f)auptftQbttin  frans-.SDepartementDberfaoopen, 
an  ber  S(ire  unb  ber  ©tfenbafin  ®oIIonge§j©t. 

(SJingoIp^,  mit  (isse)  862  (©emetnbe  1494)  diniü.— 
2)  <S.  ̂ eric^eoelle  (ijjr.  Mfdjtüca),  ®orf  im  franj. 
^J)epartement  ©ironbe,  9Irronbi[fement£e§parre,  an 

ber@ironbe,  l^at berühmten 3Bein6au  (f.S3orbeauj  = 

roeine)  unb  (issi)  1667  ©inro.  —  3)  ©.  bu  ©ault 
dpr.  büffo^),  ©tabt  im  franj.  Departement  5)onne, 
Slrronbiffement^oignt),  an  ber3)onne  unb  ber(Si[en= 
ba^n  ̂ ari^^Dijon,  mit  ̂ nopf=  unb  Seberfabrifation 

unb  (1881)  1376  ©inm.  —  4)  ©.  en  ̂ arr^tCf^jr.  ang 
fd)ana) ,  ̂nbuftrieort  im  franj.  Departement  Soire, 

9h*ronbiffement  ©t.:@tienne,  am  ©ier  unb  berSifen^ 
baf)n  (St.;®tienne:£i)on  gelegen,  l^at  ̂ ol^lenminen 
unb  barauf  bafierte  ©ifen^  unb  ©ta^linbuftrie,  Wla- 
fd^inenbauraerfftätten  unb  (issi)  4894  ©iura. 

©atnts^miicu  i\px.  ffäng=f(i^ümang),  ©tabt  im  franj. 

Departement  Dberuienne,  2lrronbiffement  3ioc^e= 
c^ouart,  am  ©influ^  ber  ©taue  in  bie  SSienne  unb  an 

ber  ©ifenba^n  2lngou(^me;2imoge§,  l^at  ein  (EoHege, 
eine  alte  ̂ farrfird)e  (mit  bem  f(|önen  ©rabmal  be§ 
l^eiL  ̂ unianuS  au§  bem  12.  ̂a^r^.),  ̂ abrif ation  üon 
^ayence  unb  ̂ orgellon,  SBoIhoaren,  §anbfc^uf)en 
unb  Rapier  unb  (isse)  5325  (Sinn). 

®ttiitts^ujl  (fijr.  ffäiig=fd)üi't),  frauj.  S^ame  be§  fpan. 
ÄtofterS  ©eronimo  be  ©an  3)ufte  (f.  b.). 

Sttints^ufit  (ffr.  ffäng=fd)üit),  2tntotne,  frang.  ̂ e- 
üoIutionSmann,  geb.  25.  Stug.  1767  gu  Decige  bei 
^^mv§>,  marb  burcl^  ba§  ©tubium  ber  alten  ̂ laffüer 

unb  ber  Sftouffeaufdjen  ©d^riften  für  bie  republifa^ 
nifcfie  ©taatSform  begeiftert,  trat  1790  mit  9iobe§= 
pierre  brieflid^  in  Serbinbung  unb  marb  auf  beffen 
ä^erirenbuug  1792  üom  Departement  2ti§ne  in  ben 

Dtationalfonoent  gemäfjlt.  ©eine  ̂ been  (jatte  er  in 
ber  ©c£)rift  »Esprit  de  la  revoiution  et  de  la  Con- 

stitution de  1^'rance«  (1791)  niebergelegt.  Danad; mollte  er  einen  fo^ialiftifc^en  ©taat  grünben,  in  bem 
jebeg  perfönlici^e  ©onberleben  unterbrüdt  märe  unb 

ber  organifierte  ©efamtwilfe  ber  (SefeUfdjaft  unum* 

fd;ränft  jierrfc^e.  ©eiftreid^,  fd^raungooK  uub  un= 
eigennü|ig,  mar  er  ein  e^rlidier  ̂ anatüer,  ber  ba§ 
Slut  blo^  fliegen  lie^,  raeil  er  e§  für  notwenbig 
J)ielt.  (gr  ftimmte  für  Subroigg  XVI.  Xot)  ol)ne  2luf= 
fc^ub  unb  Slppeßation  unb  trug  üiel  gum  ©turj  ber 

(^ironbe  bei.  2rB  DJatglieb  be§  2öo^IfaJ)rt§au§fc^uf* 
feg  roarb  er  1793  mit  Seba§  in  ba§  ®lfaB  jur  über* 
mad)ung  ber  3:;ruppett  gefanbt,  erHärte  I)ier  bie 
(Guillotine  in  permanens  unb  oerfügte  an  ber  ©pi|e 

einer  fogen.  SSoIBfommiffion^inrid)tungenin3}Jaffe, 
beförberte  aber  bie  Steorganifition  ber  2lrmee.  ®r 

mar  e§  aud^,  ber  Sftobegpierre  gur  SSernid^tung  ber 
Partei  DantonS  anfeuerte,  ̂ m  2lpril  1794  trieb  er 

bie  Sfiorbarmee  gu  ben  ©iegen  bei  (Sfjarleroi  unb 
gleuru§  unb  bilbete  bann  mit  DiobeSpierre  unb  (low- 
tt)on  im  ̂ onoent  ba§  allmächtige  S^riumoirat. 
Siobeöpierre  fid)  über  ben  beoorftel^enben©tur3  feiner 
Öerrfd)aft  nic^t  me^r  täufc^en  bnnte,  rief  er  ©.  gur 

§ilfe  l^erbei.  ©.  uerfud^te  ben  f^^reunb  in  ber  ©i^ung 
be§  9.  ̂ t^ermibor  gu  red^tfertigen,  raarb  aber  unter= 
brocken,  üer^aftet  unb  gum  %üh  uerurteilt  unb  be; 
ftieg  mit  3^obe§pierre  28.  ̂ uli  1794  ba§  ©(^afott. 

Stuf  er  einigen  ̂ oefien  im(5)enret)on  SSoItaireg  »Pu- 
celle«  hinterließ  er  »CEuvres  politiques«  (^ar.  1833 

u.  1850).  ©eine  SSiograp^ie  f (^rieben  ̂ teuri)  (^^nr. 
1852,  2  33be.)  unb  öamel  (2.  3lufl.,  baf.  1860). 
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©ttint  tiltia  Qpx.  [fcnt  ntiba),  bie  größte  ̂ nfel  be§ 
2lrd^ipel§  §irt  ober  §irft,  50  km  meftlid^  oon  ber 
§e6ribeninfel  Serail,  372  m  f)0(i),  mit  77  ®inra.,  bie 
nur  mä^renb  ber  brei  ©ommermonate  SSerbinbung 
mit  ber  äluBennielt  haben.  SSgl.  ©anb§,  Out  of  the 
World,  or  life  in  S.  (2. 2luög.,  (gbinb.  1877);  (Son^ 
nell,  S.  and  the  St.  Kildians  (Sonb.  1887). 

8ttittt  ̂ litt§  (ipv.  ffent,  ©t.  (5hriftopE)er),  eine  ben 

^Briten  gehörige  ̂ nfel  ber  kleinen  3(ntillen  in  SBeft^ 
inbien,  176  qkm  (3,2  D3)i)  groß  mit  (issi)  41,001 
©inro.,  höt  eine  langgeftre<fte  (Seftalt  unb  trägt  in 

ihrem  norbraefltidjen  Sl^eil  ben  1315  m  '^)of)^n,  nod) 
nid)t  üollftänbig  erIofd;enen  33ulfan  9}tount  9JZifen; 
ober  Sibertt).  Da§  5^Iima  ift  gefunb;  man  hautm:: 

mentlid^  ̂ ud'errohr,  aud^  93aumit)oIle,  ̂ nbigo,  S^^ah- 
runggpflanäen  foroie  norjüglidfje  ©übfrüd^te.  Die 
2lu§fuhr  belief  ftd;,  einfd)ließlid;  3^eoi§,  1886  auf 
159,971  ̂ fb.  ©terl.,  bie  Einfuhr  auf  170,735  ̂ fb. 
©terl.  ©chroefel  finbet  fid^  in  ben  S3ergen,  unb  ©al?^ 
mirb  an  ber  2)?eere§füfte  geraonnen.  ̂ auptftabt  ift 

33affeterre,  mit  7500  (Sinra.  —  ©.  mürbe  1493  von 
^otumbu§  entbec^t,  1623  uon  (Snglänbern,  1625  »on 

^rangofen  befiebelt  unb  1713  im  Utred^ter  gerieben 
an  erftere  abgetreten. 

«Saint  5  iJotnbert  (Jpr.  Häng  =  langSäfir),  (^'^)axl^§> 
^^rancoig,  a}^arqui§  be,  franj.  ̂ hi^ofoph  unb 
Did^ter,  geb.  26.  Dej.  1716  gu  D^anci),  raarb  bei  ben 
^efuiten  gebitbet,  1770$Ritglieb  ber  franj.Slfabemie, 

ftanb  40  ̂ ahre  lang  mit  ber  au§  3^ouffeau§  »Con- 

fessions«  befannten  (Gräfin  b'.^oubetot  in  uertrau; 
tem  SSerhältniS;  ftarb  9.  ̂ ebr.  1803  in  ̂ arig.  Se. 
rühmt  rourbe  er  burd^  fein  (Gebid^t  »Les  Saisons« 
(^ar.l769, 1822),  bem  bie  (Sncijflopäbiften  unb  ̂ oU 
taire  Unfterblidjfeit  nerfpradjen;  aber  fd^on  bamalg 
tabelte  bie  ̂ ritit  mit  ̂ied^t  ben  trodnen,  froftigen 

©til,  bie  (Gebanfenarmut  unb  bag  i)o\)h  ̂ atho§  be§= 
felben.  9^atürlid^er  unb  geiftreid^er  ift  er  in  feinen 
»Poesies  fugitives«  (^ar.  1759, 1826),  meldten  nod; 

anbre  ©ebidjte,  S^ooellen,  »Contes«  (h^gg;  üon  2a- 

croij,  1883)  u.  a,  folgten,  ©ein  »Catechisme  uni- 
versel«  (baf.  1798,  3  33be.)  raurbe  tro|  feiner  mates 
rialiftifdien  (Grunbfä^e  1810  nom  ̂ nftitut  al§>  Sehr; 

bud)  ber  Moxal  empfohlen.  (Gefammelt  erfd^ienen 
»(Euvres  philosophiques«  (^ar.  1801, 5  S3be.).  SSgl. 
33arni,  Les  moralistes  frangais  au  XVIII.  siecle 

(^ar.  1873). 
«Saint sßaurcnt  lie  la  Salanqnc  {\t>x.  ffäng^roräng  b' 

la  ffaläiig!),  ©tabt  im  fran^.  Departement  Dftp^re^ 
näen,  2lrronbiffement  ̂ erpignan,  am  2lglt),  4V2  km 
üom  SCRittelmeer  gelegen,  h^t  ©eefal^bereitung,  ^i; 

fdherei,  g^aßbinberei,  ©d^iffbau  unb  (isse)  4816  ©iura. 
2ln  ber  2Jlünbung  be§  ä(glt)  liegt  ber  ̂ afenort  33ar; 

car^g,  mit  ©eebab  unb  ̂ eine^-port  (1885  liefen  260 
belabene  ©djiffe  mit  7254  ̂ on.  aug). 

Saint  lieget  (\px.  ffent  uirofdjer,  Seger  ©ta'fe&'), ^ud^trennen  in  ©nglaub  für  breijährige  ̂ ferbe,  in 
Doncafter  abgehalten.  2ludh  gibt  e§  ein  ©.  in  $eft. 

Saint»Üe'ott  (fpr.  ffäng4e6n9),  (s^harleS  35ictor  2lri 
thur,  berühmter  Sallettfomponift  unb  (Geigenoir^ 

tuofe,  geb.  17.  2lpril  1821  ju  ̂ari§,  trat  al§  'S^än^er unb  SSiolinift  fd^on  frühjeitig  in  uerfchiebenen  euro= 
päifd^en  Säubern  auf  unb  bebütierte  1847  in  ber 
(Großen  Dper  ju  ̂arig  mit  feiner  j^rau,  ber  Xän^e^ 
rin  (Serrito  (f.  b.),  in  feinem  33allett  »Da§  Tlaimov:. 
mäbdjen«.  ©päter  burd^^og  er  ©nglanb,  Deutfd^s 
lanb,  ©panien,  Siußlanb,  überall  als  33iolinfpieler 
gefeiert,  übernahm  1855  bie  Sallettbireftion  be§  fö: 
niglidjen  Xheaterg  in  Siffabon,  fehrte  aber  im  nädh^ 
ften  ̂ ahr  nad)  ̂ nrig  5urüd  unb  ftarb  2.  Deg.  1870 
bttfelbft.  ̂ Ballette  uon  ihm  finb:  »Die  9J?arfetenbes 
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ritt«,  »Sie  SSiüIitie  be§  ̂ J^eufetS«,  »©teHa«,  »S)er 
^oBoIb  be§  S^al§«,  »2)er  2:äit§er  be§  ̂ ötttg§«  ic. 

®oittt''fieflnarii  Otjr.  ffänciaeonär),  ©tabt  iltt  frattj. 
©epartetitettt  DBert)tettne,  2lrroitbiffeiitettt  Stittoge§, 
auf  einer  2ltipf)e  üßer  ber  SSietttte,  att  ber  ©ifettba^n 

£iiTtoge§j5!fie^tttac,  f)at  eine  romanifd^e  ̂ ird^e  «nb 
(1881)  3543  ©tnro.,  raetd^e  SBoßfpinnerei  unb  ̂ 3ße= 
feerei,  ̂ ^öö^^i^ation  von  ̂ orgeltan  unb  ̂ Papier  betreib 
Ben.  <ä.  ift  ber  ©e&urtSort  ®at)j2u[fac§. 

(»ttint  ßeonttrli§  i\pr.  ffent  iennarb§),  f.  §afting§  1). 

(SttintsiJcu  (i>r.  ffäng=iöf)),  ®orf  im  fran5.  Departe- 
ment (Seine=et=Dife,  2trroitbi[fement^ontoife,  an  ber 

33aE)nIinie  ©rmont  =  33a[monbot§_,  mit  (issi)  1462 
®intü.,  I^at  eine  moberne  ̂ ird^e  mit  3Jiarmorben^mal 
Subraig  S3onaparte§,  ̂ önig§  von  §oKanb  (ber  fic^ 
hana^i)  »@raf  von  ©.«  nannte),  unb  ©rabmälern 
von  kavl  33onaparte  (^ater  3fiapo(eon§  I.)  u.  a. 

(Saitttsficit  ffäng  =  i5t)),  ©rafüon,  f.  ̂ona* 
parte  3),  ©.  186. 

«Sttintsfiö  {']px.  ffäns'iot}),  §Quptftabt  be§  franj.  ®e-- 
partementg  3Jian(^^z,  an  ber  S^ire  unb  ber  ©ifenöal^n 
SifonsßoutanceS,  J)at  eine  ̂ ird^e,  9^otre®ame,  au§ 

bem  14.^af)r^.  unb  eine  1860  umgebaute 2lbteilird;e, 
(Ste.;6roi£  (in  ber  Slbtei  ift  je^t  ein  ©eftüt  unter« 
gebracht),  ein  fd^öne§  9?at^au§,  SJlineralqueKTen, 

gabrifen  für  %uä),  Sßänber  unb  ©pi|en,  ©pinne; 
reien  unb  33teid^ereien,  bebeutenben  ^anbel  mit 
9iinboief),^ferben,@etreibe2C.  unb  (isse)  8600 ®inn). 
©.  Ijat  ein  ©oHege,  Sefjrerfeminar,  eine^ßi^^ßnftf^iife, 
eine  33ibIiotl()ef,  ein  naturl^iftorifd^e§  unb  ard^äotogi^ 
f c|e§  SJlufeum,  eine  «Filiale  ber  33an!  von  ̂ ranfreid^ 

unb  ift  ©i^  be§  ̂ räfeften  unb  eine§§anbel§geridj)t§. 
Saint  ßom§,  1)  (\px.  ffent  irit§  ober  Im)  bie  größte 

unb  mic^tigfte  ©tabt  (aber  nic^t  bie  §auptftabt)  be§ 
norbamerifan.  ©taat§  a}liffouri,  am  redeten  Ufer  be§ 

SfJiffiffippi,  32  km  unterhalb  ber  5[Rünbung  be§  30^if; 
fouri  unb  1883  km  oberl^atb  9^ett)  Orfeang  (bem 
©Iromtauf  nad^),  liegt  auf  brei  S;erraffen,  von  benen 

bie  i^öd^fte  ben  (Spiegel  be§  p^luffeg  um  60  m  über-- 
ragt,  ift  burd^au§  regelmäßig  mit  Tauter  fid^  red^t; 
jüinfelig  fd^neibenben  ©trogen  gebaut,  ©in  31  m 
breiter ®amm(f5rontftreet)  siej^tfid)  (äng§  ber  gangen 

^tufelänge  ̂ in,  befe^t  mit  großen  (Speichern  unb  @e= 
fcfiäftStofalen;  l^ier  unb  in  ben  näd^ften  ©trafen  put; 
fiert  ba§  große  @efc^äft§(eben  ber  ©tabt,  toä^renb 

f c^on  in  gourtl|  (Street  (b.  t).  ber  tjierten  (Straße  vom 
gtuß)  ba§  ̂ leingefc^äft  jein  Hauptquartier  aufge; 
fd^Iagen  ̂ at  unb  i^eiter  einwärts  unb  aufrcärtS,  bei 

Suca§  ̂ lace  unb  anberSiro,  bie  2Bol^nungen  bc§  S^eid^- 
tum§  gu  treffen  finb.  ̂ 8on  ber  Sßaff erfeite  au§  ge= 
mä^rt  S.  jebenfallS  einen  fet)r  impofanten  Slnblidf, 
leibet  aber  im  ̂ nnertt  unter  ber  ©införmigfeit  be§ 

S3auftil§.  S)ie  (Stabt  ̂ at  eine  größere  ̂ n^aljl  |ert)or= 
ragenber  i3ffentlid§er  Öebäube,  unb  ja^lreid^e  $arfe 
unb  öffentlid^e  (Spaziergänge  gereid^en  berfelben  pr 
3ierbe.  (Süblid^  liegt  ber  jierlid^e  Safagette  ̂ arf 

(12  §e!tar),  mit  bem  ©tanbbitb  äßaf^ingtonS;  füb-- 
meftlic^  ber  Horner  (SJroüe  ̂ ar!  (112  §e!tar)  unb 
Sl)an)§  botanifc^er  ©arten;  nörbUc^,auf§o^em^Iuß; 

ufer,  ber^Rorbpar!  (73  ."gieftar)  unb  6  km  tüeftlid^  com 
9JJitteIpun!t  ber  Stabt  unb  mit  berfelben  bur^  ben 
58  m  breiten  SinbeE  ̂ ouleoarb  üerbunben  ber  ?^oreft 

^avt  (547^eftar)  ober  ba§  »Söälbc^en«.  ®er  f(|önfte 
§rieb£)of  ift  ber  von  Seile  Fontaine  im  ©ine 

großartige  33rüde„  1869—74  von  33.  ©ab§  erbaut, 
fü^rt  über  ben  3)iiffiffippi  nad^  ©aft  St.  Soui§. 
Diefelbe  ift  680  m  lang,  l^at  3  ̂ogen  (ber  mittlere 
158m  treit)  au§©ußftai^l,  bie  auf  fteinernen  Pfeilern 
ru^en,  unb  foftete  einfd^ließlid^  be§  1460  m  langen 
2:imnel§,  ber  fie  mit  bem  ̂ ^"tralbal^n^of  oerbinbet, 

—  ©aint  2om§. 

10  mm.  Dollar.  Da§  ̂ lima  ber  etaU  ift  berüc^^ 
tigt;  im  Sommer  ^errfc^t  brüdenbe  §i^e  (^uli 

25,9"  ©.),  im  aSinter  läufig  empfinblic^e  ̂ älte  (^an. 

0,13") ;  jä^rlic^  fallen  1064  mm  Siegen.  S3on  ben  ga^l; 
reichen  ̂ ird^en  ber  Stabt  tDerbienen  S3ead)tung:  bie 
proteftantifd);bifc^öflid^e  ©^riftuSlirc^e  (gotifc^),  bie 

römifc^--fat§,  ̂ at^ebrole  (mit  borifc^em  ̂ orttfuS), 
bie  unitarifd^e  3JJeffia§firc^e  (gotifd^),  bie  erfte  pre§; 
bt)terian.  ̂ irc^e  mit  ̂ ierlit^em  gotifc^en  S:urm.  Die 
Israeliten  befi^en  einen  glänjenb  auSgeftatteten 
Stempel.  Unter  ben  öffentlidien  ©ebäuben  t^erbienen  . 

©rn)ä|nung :  ber  ftäbtifc^eöeric^tS^of  (Courthouse) 
mit  mächtiger  eiferner  Kuppel,  ba§  Dbergeric^t(Four 
Courts),  ba§Stabt^au§  (ein  einfad^er  Sadfteinbau), 
baS  neue  ̂ oHanxt,  bie  Sörfe,  ba§  ̂ eugliaug  unb  bie 

^reimaurer^alle.  Die  SDZe^rja^l  biefer  fomo^l  al§  ber 
anbern  Sauten  ber  Stabt,  raie  riefen^afte  @aftl)öfe, 
Saufen  unb  ̂ titnm^^hüvQan^ ,  finb  in  flaffifc^em 

Stil  ober  in  franjöfifd^er  3fJenaiffance  auSgefül^rt.  S. 
^atte  1850:  75,204, 1880:  350,518,  lüorunter  54,901 
Deutf  c^e  u.  28,536  Urlauber,  1887  aber  450,000  ©inro. 

Die  fel)r  günftige  geograp^ifc^e'Sage  ber  Stabt  am ^ufammenfluß  ber  (Strijme  2}Jiffouri  unb  ajiiffiffippi 
unb  an  ber SSereinigungjal^lreid^ernac^  allen 9^id)tun; 
gen  auSlaufenber  ©ifenba|nen  ̂ at  biefelbe  gum  Sta^ 
pelpla^  beS  äöeften§  gemacht.  §aupt^anbel§artifet 
finb:  ©etreibe,  Saummolle,  Slei,  §eu,  Saig,  SBolle, 

§äute,  ̂ u^),  gepöfelteS  Sc^i^einefleifc^,  ̂ uder  2c. 
2iud^  als  gabrifftabt  nimmt  (S.  einen  lieroorragenbeu 
9?ang  ein.  1880  gä^lte  man  2924  gewerbliche  2ln= 
ftalten  mit  41,825  2lrbeitern,  auS  loeld^en  ©rgeug; 
niffe  im  Sßert  oon  114  TlilL  Doli,  ̂ eroorgingen. 

©S  gab  bamalS  (bem  äßerte  ber  ̂ robufte  nad^  ge-- 
orbnet)  24  ̂ ornmühlen,32  Sc^läditereten,  62  ©ie^e^ 
reien  unb  äRafc^inenbauroerlftätten,  222  SrabafS; 
unb  ̂ ißarrenfabrifen,  23  Srauereien,  10  ©ifem  unb 
Sta^ltüerfe,  101  Drudereien,  100  ̂ leiberfabrtfen, 
185  Sd^reinereien,  195  Sädereien,  13  ̂ arbefabrifen, 

92  Sattlereien,  bann  d[)emifd^e  g-abrifen,  Seife-- 
fiebereien,  äßagenfabrilfen  2c.  Die  ©ifens  unb  3in^ 
ptten  in  ber  Sorftabt  ©aranbolet  fd^einen  aber 
hierbei  nid}t  eingefc^loffen  gu  fein.  Sal)ivti^z  milb; 
tptige  SCnftalten  befteljen,  alS23rrenl)äufer,  3  große 
§ofpitäler,  Slinben=  unb  2:aubftummenanftaftcn, 
^rmenl^äufer  2C.   SSiele  berfelben  foirie  aud^  ber 
Schulen  ftelien  unter  Seitung  von  ̂ Rönnen  unb  ̂ e; 
fuiten,  mie  benn  S.  einer  ber  ̂ auptfi^e  beS  ̂ efuitiS- 

muS  in  Stmerila  ift.  2ln  p^ern  Se^ranftalten  finb 
gu  eriüäf)nen:  bie  oon  ̂ efuiten  geleitete  St.  SouiS= 
Unioerfität  (1829  gegrünbet),  mit  Sibliotf)e!  oon 
17,000  Sänben,  dJlu\tum  unb  350  Stubenten;  bie 
freifinnige  äßafl^ingtomUniüerfität  (1853  gegrünbet), 
mit  800  Stubenten  unb  einer  2tbteilung  für  Damen; 

biepolt)ted^nif  d^e  S(J^ule;bie  3ted^tSfd^ule;  baS  beutfd^^ 
lutl|erifd^e  ©oncorbia  ©ollege(feit  1839) ;  bieftäbttfd^e 
High  School  (9^ealgt)mnafium)  unb  baS  ©oHege  ber 
fogen.  ©^riftlic^en  Srüber.  %üv  SolfSbilbung  ift  in 
ergiebiger  SBeife  geforgt,  unb  bie  beutfd^e  Sprad^e 
finbet  billige  Serüdfid^tigung.  Unter  ben  gelehrten 
@  ef  ellf  d^af  ten  nel^men  bie  2lf  abemie  ber  Sßiff  enf  d^  af  t  en 

(1856  gegrünbet)  unb  bie  Missouri  Historical  So- 
ciety (feit  1865)  ben  »ornel^mften  dlang,  ein.  Unter 

ben  Sibliotl^efen  finb  Mercantile  Library  (66,000 

Sänbe  unb  bead-)Un§>n>extQ  ̂ unftfammlungen)  unb 
Public  School  Library  (60,000  Sänbe)  bie  mid^tigften. 
Daß  bie  1848  auS  Deutfd^lanb  üertriebenen  giüd^t; 
linge  auf  bie  ©ntraicfelung  triff  enf  d^aftlid^en  SebenS 
in  S.  ben  günftigften  ©influß  ausgeübt  l^aben,  tüivb 
bereitwillig  anerfannt.  ©in  S^eretn  für  Sanbiuirts 
fcfiaft  unb  ©eiuerbe  beft^t  großartige  3luSftellungS; 
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räumebidjtBei®.  f^üröffentlicTjeUnter^aUiinnforöen 
rier  größere  Xf)taUv,  worunter  au(i)  ein  beutfd^eS 

Dpern^au§  im  aipoEogarten,  go^treic^e  33iergärten 
unb  reic^  au§neftattete^hi6§,  üon  betten  ©ermania 
itnb  llnioerfitt)  bie  rorne^mften  finb.  ©.  ift  ©i^ 

etne§  beutfc^en  33eruf§ifonfuI§.  —  iln  ber  ©telfe  be§ 

heutigen  ©.  raurbe  15.f^e6r.  1764  von  bem  ̂ ^i'^njofen 
^jjierre  Sactebe  bie  erfte  93(o(Jptte  erbaut,  um  bie 
bann  mehrere  f feine  ®e6äube  entftanben;  ber  Drt  er: 
j^ielt  5U@^ren  beg^öniggSubroigXV.  feinen  9^amen, 

Hieb  aber  lange  ̂ zit  ein  ifolierter,  faft  nur  von  ftan-- 
göfifd^en  Areolen  betüol^nter  §anbel§poften.  S^ad^-- 
bem  fid^  bort  nodö  einige  ̂ etj^änbler  niebergetaffen 
Ratten,  rourbe  1768  ber  Drt  mit  bem  übrigen  ©ebiet 

Souiftana,  raoju  bamal§  3)ZtfiOUi;i  gehörte,  ben 
(Spaniern  überlaffen.  1800  lam  bie§  ©ebiet  rcieber 

an  ̂ ranfreicl^  TtUvM  unb  mürbe  bann  1803  von  $8oj 
naparte  an  bie33ereinigten  Staaten  abgetreten.  SSon 

biefer  ̂ zit  an  Ijobcu  fiel)  bei*  ̂ aubef  unb  bie  S3ebeu; 
tung  ber  'Staiit,  meldte  1822  gur  (Sitt)  erl^oben  rourbe. 
S^gt.  ©d^arf,  History  of  tS.  city  and  county 

($^itab.  1883,  2  $Bbe.).  —  2)  (^px.  .ffänfi^lüt)  öaupt^ 
ftabt  ber  franj.  Kolonie  Senegal  in  SBeftafrifa,  an 
ber3Jiünbung  be§  Senegal  in  ben^ltlantifd^en  Djean, 
auf  einer  2  km  langen,  nur  34  §eftar  großen  ̂ n\^l, 
meldte  oomSJleer  burd^  eine  lange,  fd^mateSanbjunge 

gefd^ieben  ift,  mit  (i885)  16,682  ®inm.,  ift  fe^r  reget; 
mäfiig  gebaut  unb  Ijat  einen ^aIaftbe§@ouüerneür§, 
^legierungSgebäube,  igof^ital,  ̂ afernen,  SBarenlager 

in  bem  europäifd^en  'ilzil,  an  ben  fid^  bie  öütten  ber 
^fieger  anfd&Iie^en.  äRit  ber  ermäE)nten  §albinfel  ift 

e§  burd^  brei  fefte  33rütf'en,  mit  bem  öftli^en  Souets 
vxlh  (gIeid^faK§  auf  einer  ̂ nfel),  bem  2tu§gang  ber 
©ifenba^n  nad^  bem  Innern,  burd^  eine  ©d^iffbrücfe 
üerbunben.  kleine  ̂ ^ortg  becJen  bie  ganj  offene ©tabt 
nad)  ber  Sanbfeite  ju.  ®ie  Stabt  l^at  mangelhafte 

Söafferüerforgung,  ber  feit  fur^em  burd^  eine  3Baffer= 
leitung  einigermaßen  abgeholfen  ift,  unb  ein  fe^r 
ungefunbe§  .tlima.  SJlittlere  Jahrestemperatur  ift 
24,75 ß.  ̂ I)ie  Mnbung  be§  Senegal  ift  burch  eine 

Sarre  »erftopft,  baper  nur  Sd^iffe  geringem  Tief- 
ganges einlaufen  können;  aud^  »eränbert  fid^  biefe 

^arrefortroährenb,  iftba^er  fe^r  gefährlid^.  ®§  liefen 
1883  ein  unb  au§  423  Schiffe  von  94,567  Son.,  ber 
Sßert  be§  §anbel§öer!ehr§  betrug  22,9  9Jiill.  ̂ ranf, 

baoon  22,3  9Jlilf.  mit  ̂ ranfreich  unb  beffen  Kolonien. 
:§auptau§fuhrartifel  finb  ©ummi  unb  ©rbnüffe. 

Bainti^oup  (it)r.ffäng4ut)),  Souife  be,  ̂ feubonpm, 
f.  SSillemeffant. 

«SattttsSKttcatrc  üpx.  fiang^maiäi^r),  Stabt  im  fran^. 
Departement  ©ironbe,  2lrronbiffement  Sa  9teole,  an 
ber  ©aronne  unb  an  ber  (Sifenbahn  93orbeau£;2^ou: 
loufe,  mit  alten  ̂ efeftigungSmauern,  einer  romani= 
fchen  Kirche  au§  bem  12.  Jahrh-unb  (i88i)2023®inm. 

^ainUWtai^tnt  Üpt.  ffäng^mäfffäng  ober  ̂ mägäng),  alte 
Stabt  im  franj.  Departement  Deus^SeoreS,  2lrron; 
biffement  5Riort,  an  ber  Seore  S^iiortaife  unb  an  ber 
®ifenbahn  ̂ oitterS^S^tiort,  f)at  eine  gotifd^e  ̂ ird^e, 
^abrifen  für  Xu^,  Strumpfwaren,  §üte,  ̂ Papier  2c., 
©etreibehanbel  unb  (isse)  5565  ©inm. 

@aint*ÜWaIo  (fpr.ffängO,  2lrronbiff  ement§hauptftabt 
imfran5.DepartementSlle:et:SSilaine,^eftungsmeiten 
9iange§,  liegt  an  ber  Mnbung  ber  9iance  auf  einem 
in§  aJteer  üorfpringenben  %^^^n,  meld^er  burch  einen 

ie^t  beträd|tlid^  üerbreiterten,  mit  Käufern  bebedten 
Damm  (Silfon)  mit  bem  ̂ eftlanb  »erbunben  ift,  unb 
fteht  mit  9^enne§  in  ©ifenbnhnuerbinbung.  Der  alte, 
fidlere,  aber  fd^raer  jugänglidhe  §afen  ift  in  nciiefter 
^eit  burdh  ein  ̂ afenbecfen  erfe^t  loorben,  ba§  fic^  an 
bie  2tnfe  be§  33a§  SablonS  anfcfjließt,  eine  33ucht, 

meldte  S.  üon  bem  nahen  St.^Seroan  trennt,  mit 
bem  e§  an  ber  Sanbfeite  immer  mehr  üermächft.  Die 

Stabt  ift  burch  mehrere  auf  ben  rorliegenben  Reifens 
eilanben  gelegene  (^ort§  gefd^ü^t,  t)on eilten  ̂ eftung§; 
mauern  umgeben,  meldte  aud^  als  ̂ romenabe  bienen 

unb  eine  f(jöne  2lu§fid[;t  gewähren,  unb  hfit  enge 
Straßelt  mit  hohen  Käufern.  ̂ emerfenSit)erte  ©e^ 
bäube  fiitb;  bie  ̂ athebrale  (teitraeife  inS  12.  Jahrh- 

jurücfreichenb),  ha§>  Schloß  aue  bem  15.  Igahrh-  (je^t 
i^aferne)  am  äußerften  fünfte  be§  Dämmet,  mit 
öier  flanfierenben  5^;ürmen,  unb  ba§  StabthauS.  S. 
hat  (1886)  8981  ®inm.,  meldte  Sd^iffbau,  Seilerei, 
^^abrifation  ron  Letten,  Sdhiff§3n)iebad^,  ©erberei, 
33rantttit)einbrennerei,  lebhaften  §anbel,2luftern3udht 

unb^^ifdjerei  fomieSd^iffahrt  betreiben.  DerSdhiffS- 
üerJehr  be§  §afen§  h^^  übrigen^  ö^gen  früher  mefent; 
lid^  abgenommen.  Jm  SQiittelalter  unb  bi§  in§>  18. 
Jahrh.  maren  bie  SRalainS  al§  ©roßfifcher,  Seefah^ 
rer,  ©ntbeder  unb  Giraten  berühmt  unb  reid^.  Je|t 

■fenben  fie  nur  etraa  30  fleine  ̂ ahrjeuge  oon  gufant: 
men  4500  Xon.  nad^  D'ieufunblanb  auf  ben  Stocffifd^; 
fang  unb  bringen  namentlid^  bie  ©rjeugniffe  ber 
^roüinj  nad^  ©nglanb  hinüber.  1886  finb  itn  §afen 
996  Schiffe,  mit  171,143  X.  belaben,  ein=  unb  774 
Schiffe,  mit  124,693  X.  belaben,  ausgelaufen.  Die 

^aupthanbelSartifel  firtb  in  ber  ©infu'hr:  Steinfohle, 
33anhol5,  Stoctfif ch,  Sal^,  '^^)0§>v^)at,  SBein  u.  Srannt- mein;  in  ber  2luSfuhr:  3]ieh,  ©eflügel,  (gier,  33utter, 
(betreibe,  Dbft,  ßiber,  S;abaf.  Die  Stabt  hat  ein 

§anbel§gerid^t,  ein  ̂ ommunalcollege,  eine  ht)bro; 
graphifdheSd^ule,  eineSibliothe!  oon  10,000 33änben, 

ein  9Jlufeum,  eine  aid'erbau^  unb  §anbel§fammer, 
eine  SBarenbörfe,  befuc^te  Seebäber  unb  ift  Si|  tneh^ 

rerer  ̂ onfulate  (barunter  aud^  eines  beutfd^en).  — 
Die  Stabt  raurbe  im  8.  Jahrh-  »on  ©inmohnern  oon 

3lletum  (bem  heutigen St.^Seroan),  tüeld^eS  ben  9ln; 
griffen  ber  Seeräuber  fortmährenb  auSgefe^t  mar, 
gegrünbet  unb  nad^  ihrem  33ifchof  S.  geitannt.  2lm 

29.  ̂ lov.  1693  mürbe  bie  Bta'ot  burch  bie  (gnglänber 
bombarbiert  unb  bann  burdh  einen  33ranber,  meld^er 
200  Raffer  ̂ ulner,  400  33omben,  ©ifenftangen, 
Letten  tc.  enthielt,  teilmeife  gerftört.  Sie  mar  ber 

Si^  ber  fransöfifd^en  Jnbifd^en  5^ompanie  unb  be-- 
reid^erte  fidh  baburd^  beträd^tlid^.  S.  ift  ©eburtSort 
von  ßartier,  9}iaupertuiS,  (Ehateaubrianb  (roeld^er 
hier  auf  ber  ̂ elfeninfel  (^ranb  S3e  begraben  liegt), 

Duguat)-S;rouin,  Samennais,  Sabourbonnat)e,  Sa^ 
mettrie  unb  SrouffaiS. 

6ttint*9Jltttttic  (ft)r. ffättg--mang^e),  Dorf  im  frauj.  De-- 
partement  Seine,  2lrronbiffement  Sceauj,  öftlid^er 
Sillenoorort  üon  ̂ ariS,  gtoifd^en  ber  (gnceinte  unb 
bem  SBalb  oon^incenneS  an  ber  (gifenbahn  unb  bem 

S^^rammat)  ̂ ariS=SSincenneS  gelegen,  mit  ̂ abrif'en 
für  (Shemifalien  k,  unb  (isse)  9865  (ginm.  '^ahzi  ber f leine  See  oon  S. 

«Saint  sSHarccflitt  (f^r.  ffdng^marffenang) ,  Slrronbiffe- 
mentShauptftabt  im  franj.  Departement  Jfere,  an 

ber  ©ifenbahn  33alence-'(S5renoble,  mit  (College,  SBein= 
bau,  Seibengucht,  Fabrikation  von  ̂ äfe,  2vtöx  unb 
(1886)  2820  ©inm. 

@at«tsüÄOrC  ©irarbitt  (i>r.  ffäug^mar  f(I)irovbang), 
f^rancoiS  2tugufte,  franj.  ̂ ubligift,  geb.  12.Febr. 
1801  ju^ariS,  ftiibierte  bafelbft  bie  9kchtSraiffen- 
fchaft,  mürbe  1826Sehrer  am  ©oUegeSouiS  le@ranb, 
errang  1828  jufammen  mit  ̂ ^)^iaxü^  ©haSleS  burch 

feine  Sd^rift  »Tableau  de  la  litteratiire  frangaise 
au  XVI. siecle«  (neue  erweiterte  3luSg.  1862  u.öfter) 

üon  ber  2lf"abemie  ben  erften  ̂ reiS,  beteiligte  fich  an 
ber  9ieba!tion  ber  »Debats«  unb  unternahm  1830  gu 
feiner  meitern  2luSbilbung  Steifen  nadh  Italien  unb 

13* 
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©eutfd^ranb,  lüo  er  rjnuplfäcfjlid)  ba§  Scl^ulraefcit  ftu-- 
bierte.  ©eine  Seofiad^tungen  barüDer  legte  er  nteber 
in  ben  SBerfen:  »Notices  politiqiies  et  litteraires  sur 
rAllemagne«  (1835)  unb  »EapportsiirFinstruction 

intermediaire  en  Allem  agne«  (1835— 38, 233be.)/  be^ 

nen  fpäter  bie  »Souvenirs  de  voyages  et  d'etudes« 
(1852-53, 2  $8be.)  folgten.  9fJac^  feiner  9iüdfeE)r  ri$= 
tete  er  fowo^t  al§  ̂ Deputierter  roie  auc^  fpäter  at§ 
glieb  be§  föniglic^en  StatS  für  öffenttid^en  Unterricht 
unb  al§  (Staatsrat  foraie  (feit  1837)  als  aJiitglieb  unb 
©efretär  be§  DberftubienratS  feine  ̂ auptaufmer!; 
famf  eit  auftragen  be§  Unterrichte  unb  ber  ©r^ie^ung. 

©aneben  roor  er  (befonber§  am  »Journal  des  De- 
bats«)  al§  ̂ ublisift  t^ätig  unb  gtänjte  burc^  feine 
35or[efungen  an  ber  (Sorbonne,  an  ber  er  bi§  1863 
bie  ̂ rofeffur  ber  ©efc^ic^te  unb  fpäter  bie  ber  fran* 
5Öfifd;en  Sitteratur  befleibete.  1844  raarb  er  in  bie 
2lf  abernte  aufgenommen.  ?iach  ber  ̂ ebruarreoolution 
30g  erftch  üon  ber^oUtif  jurüctunb  blieb  b(o^  ajJitgtieb 
be§  Unterric^tSrate.  1871  raarb  er  in  bie  5f?ationa(i 
üerf  ammlung  geraa^tt,  in  raetcher  er  bie  ̂ oliti! 
unterftü|ie unb  anber®pi^eeiner3Jiittelparteiftanb. 
@r  ftarb  11.2lpria873  in  $ari§.  SSon  feinen  äßerfen 

finb  nod^  gu  nennen:  »Essai  de  litterature  et  de 
morale«  (1845,  2  SSbe.;  neue  2(u§g.  1877);  »Cours 

de  litterature  dramatique,  ou  de  l'usage  des  pas- 
sions  dans  le  drame«  (1843;  11.  STufl.  1875-77, 
5  Bbe.),  fein  ̂ auptraer!;  »Souvenirs  et  reflexions 

politiques  d'un  journaliste«  (1859,  2.  2tuf{.  1873); 
»La  Syrie  en  1861;  condition  des  chretiens  en 
Orient«  (1862);  »Lafontaine  et  les  fabulistes« 
(1867,  2  ̂be.;  2.  Hufr.  1876)  unb  »J.  J.  ßousseau, 
sa  vie  et  ses  ouvrages«  (^r^g.  t)on  33erfot,  1875, 
2  Sbe.).  SSgr.  Stamifier,  S.,  etude  litteraire 
(a}Jarf.  1876). 

<Soitttällarr0  ffent),  §afenortimnorbamerifan. 
^i(x(xi  gloriba,  an  ber  2lppalacheebai  be§  @oIf§  üon 
HJJejifo,  mit  (1880)  nur  63  ®inn).  unb  ̂ SoKbeprbe. 

Saint  Pttrtin  {S^x.  ffmt),  3"fel  ber  i?{einen  2lns 
titten  in  SÖßeftinbien,  98  qkm  (1,79  D3JI.)  gro^  mit 
8000  ®tntt).,  gehört  gur  §älfte  ben  ̂ ranjofen,  jur 
§ätfte  ben  ̂ ollänbern  (47  qkm  mit  4526  (ginm.), 
fteigt  big  420  m  an  unb  nur  menig  !ulturfähige§ 

Sanb.  "^vx  2lu§fuhr  fommen  "^yx^zx,  %aba!,  58aum: 
njotte.  ji^itpt^^äfen  finb  ̂ ^ilippSburg  unb  3}iarigot. 
(S.  mürbe  1638  üon  franjöflfchen  f^Ubuftiern  befe^t, 

mar  1640—48  im  ̂ efi^  ©panieng  unb  mürbe  1648 

oon  ben  .?)oKänbern  unb  ̂ ^ranjofen  geteilt. 
@ aintsSUartin  (ft)r .  fi äng.-mattang),  1)  S  0  u i  §  ©  t  a u b  e, 

3Jlarqui§  be,  franj.  S^eofoph,  geb.  18.  ̂ an.  1743 
3u  2lmboife,  burc^reifte,  burc^  bie  3ßer!e  ̂ afob 

Sö^meg  angeregt,  Seutfc^lanb,  @nglanb,bie<Sd^mei3 
unb  Italien,  roo  i^m  überaU  Stn^änger  (9)?artini; 
ften)  jufielen,  unb  lebte  fobann  ju  $ari§,  fpäter  gu 
aiurai  bei  ©ptiKon,  mo  er  14.  Dft.  1803  ftarb.  2)en 
(Senfuali§mu§imb5ölateriali§mu§befämpfenb,fteIIte 

er  ben  3J?enfd^en  einerfeit§  al§  ben  %\)y\x^  ber  ©c^ö* 
pfung,  anberfeit§  al§  ben©eban!en,  bie^opie©otte§ 
bar  unb  fuc^te  burc^  bie  Betrachtung  beSfelben  ba§ 
3iel  ber  X^eofop^ie  ju  erreichen.  Sie  »orsüglichften 
feiner  nicht  ohne  @eift  gefchriebenen,  aber  an  ®un!el; 
heit  leibenben  ©chriften  finb :  »Des  erreurs  et  de  la 

verite«  (St)on  1775;  beut[ch,  §amb.  1782);  »De  l'es- 
prit  des  choses«  (St)on  1800,  2Sbe.;  beutfch  üon 

©chubert,  Seipj.  1811,  2  Bbe.);  »L'homme  de  desir« 
(St)on  1790, 2  33be.;  beutf^  »onSißagner,  Seipj.  1812, 
2  ̂be.).  33g(.  SSarnhagen,  3(ngelu§  ©ilefiu§  unb 
©.,  2lu§äüge  (Serl.  1834);  ßaro,  Essai  sur  la  vie 
et  la  doctrine  de  S.  (^ar.  1852);  SKatter,  S.,  le 
ühilosophe  inconnu  (1.  2luff.,  bnf.  1864). 

2)  3Intoine  ^ean,  fianj.  Dvientalift,  geb.  17. 

%m.  1791  gu  ̂arig,  madjte  feine  ©tjibien  unter  ©il-- 
oeftre  be  ©acg,  roarb  1820  STcitg lieb  ber  2(fabeniie 
ber  Snfchriften,  1824  33tbIiothe!ar  be§  5^önig§  unb 

2luffeher  über  ben  orientalifd^en  '^XQt\(x,  ber  fönig; 
liehen  ©rurferei.  ̂ nfofge  ber  ̂ ulireoolution  beiber 
©teilen  üerluftig  gegangen,  ftarb  er  in  iHrmut  20. 
^uli  1832  in  ̂ arig.  Unter  feinen  ©chriften  finb  5U 

nennen:  -  »Notice  sur  l'Egypte  sous  les  Pharaons« 
(^ar.  1811);  »Memoires  historiques  et  geogra- 

pliiques  sur  l'Armenie  (baf.  1818 — 22,  2  Sbe.); 
»Kecherches  sur  l'epoque  de  la  niort  d'Alexandre« 

(baf.  1820)  unb  bie  pofthumen  »Fragments  d'une 
histoire  des  Arsacides«  (1850,  2  Sbe.). 

<2aittt*SHortin  ilC  9lc  (ft)r.  ffäng^martaug  b'  re),  ©tabt 
im  franj.  2)epartement  Sfliebercharente-,  airronbiffes 
ment  Sa  3^ocheEe,  §auptort  ber  ̂ nfel  ̂ e  (f.  b.)  unb 

g^eftung  gmeiter  klaffe,  mit  einem  @efangenhau§,  »on 
mo  au§  bie  2)eportationen  nach  ®uat)ona  unb  3fJeu= 
falebonienftattfinben,  einem  §afen,  inroeld^em  1886: 
1393.  belabene  ©chiffe  mit  53,653  %m.  eingelaufen 

finb,  ©chiff^roerften,  ©eefat^gerainnung,  ©dheßfifd); 
fang,  öanbel  mit  2Bein,  ©alj,  ©etreibe,  ̂ olj  unb 
(i88jj  2431  ®inm.  ©.  ift  ©i^  eine§  beutfchen  ̂ on^ 
ful§.  S)er  Drt  »erbanft  feine  ©ntftehung  einem  735 
gegrünbeten  Älofter  unb  mürbe  1681  befeftigt. 

«Soint  9Worl)  ̂ \yXX^  (l>r.  ffent  tn«)ri  tfdöörtfd)),  ©tabt 
in2Det)onfhire(®ngtanb),  2km  nörblichoon/t^orquat), 
mit  3J?armorfd^(eiferei,  2^errafottenfabri!  unb  (issi) 
5759  ®inm. 

(Soint  OWor^  of  SBot^urll,  f.  S3athurft  1). 

«Saint  SJlaro'ö  (ipr.  ffent  mei)n§),  bie  größte  ber  ©cifft)-- 
infeln  (f.  b.),  mit  bem  §auptort  §ughtomn. 

Saint  3Warij'§  (f))v.  ffent  nte'f)ri§),  ©tabt  im  norbs 
amerüan.  ©taat  ©eorgia  bei  ber  9)(ünbung  be§  ©t. 

3«art)'gs^tuffe§,  mit  (isso)  1375  @inro. 
Saint  ̂ arlj'S  9iiöer  (f^c.  ffent  me^ris  rüütüer),  1)  ber 

100  km  lange  SSerbinbungSf anal  jroifchen  bem  Obern 
unb  §uronenfee  in  S^orbamerifa,  bilbet  2  km  uom  ers 

ftern  ©ee  bie  ©t.  SSJJarti'g  gall§  ober  ©ault  ©te.^ 
9Jtarie,  rcelche  feit  1855  burch  einen  für  bie  größten 

©eebampf  er  zugänglichen  ̂ anat  umgangen  merben.  — 

2)  ©renjflu^  grotfchen  ben  norbamerif'an.  '^io^oXzxi ©eorgia  unb  §loriba,  entfteht  im  Dfeefinofeefumpf 
unb  münbet  bei  ̂ ernanbina  in  ben  einen  fichern 

.<gafen  bilbenben  ©umberlanbfunb;  180  km  lang. 
Saint s 9ilJanr  (fpr.  png^mör,  ©.  leS 

Sorf  im  franj.  Departement  ©eine,  STrronbiffement 

©ceauj,  auf  einer  »on  ber  93Zarne  umfloffenen  Sanb* 
^unge  am  ̂   a n  a I  t)on ©.,  ber  bie ̂ ahrt  auf  ber  9}?arne 

abfürjt,  unb  an  ber  ©ifenbahn  ̂ ari§sS!3rie  ©omte 

3lobert,  hat  Rapier--,  Stübenguders  unb  SSijouteries 
fabrifen  unb  (isse)  15,410  (al§  ©emeinbe  15,802) 
@inm.  ®er  Drt  ift  befannt  at§  ehemaliger  §aupifi§ 

ber  Kongregation  be§  Senebiitinerorben§ 
oon  ©.  (f.  S3enebi!tiner,  ©.  685)  unb  burch 
^rieben  00m  29.  Dft.  1465  jraifchen  Subraig  XL 
oon  i^ranfreich  unb  ber  fogen.  Siga. 

Sointällanricc  (ft)r.  ffent  moms),  %\\x%  inberbritifch- 
amerifan.  ̂ rooinj  Duebec,  ber  nach  480  km  meitem, 

fehr  fchnellem  Sauf  bei  9^iüer§  in  ben  ©t.  So^ 
renjftrom  münbet.  @r  ift  nur  62  km  aufraärt^,  big 
gu  ben  ©hamineganföEen,  fchiffbar. 

SaintsäHanricc  {\\>x.  ffäng.mortB),  1)  Dorf  im  franj. 
Departement  ©eine,  2lrronbiffement  ©ceaug,  an  ber 
SIRarne,  öftlich  t)on  ©harenton  le  ̂ ont  gelegen,  h"t 
ein  1830  umgebaute^  gro^eg  ̂ rrenhaug  (Maison  de 

Charenton,  mit  600  Pfleglingen),  ©pinnereien,  ̂ ^a* 
brifationoonSSuntpapier,  d^emifchen$robuften,  ̂ or^ 
Sellan  2c.  unb  (1886)  6506  6inra.;  öftlich  baoon  bie 
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9iebouten  laförauefle  iinb  la  ̂ aifanberie.  —  2)£anb= 
ftäbtcfjen  im  fdjioetjer.  Danton  3ßaIIt§,  am  Oifiöne 
iinb  im  .Knotenpunkt  ber  oon  2au[anne  fommenben 

(Stfen6oE)n  unb  bei*  Sinte  33ouüei*et'33rieg,  ̂ at  eine 
aiuguftinerabtei,  bie  i^ren9^amen  von  bem  2)iärtt)rer, 
bem  t)eil.  9Jiauritiu§  (geft.  285),  trägt  unb  gur  2)Jero= 

iDingerjeit  als  Slgaunum  ein§  ber  berüE)mte[ten  Mö-- 
fter  be§  2l6enbtanbe§  toar,  nebft  brei  anbern  ̂ (öftern 

unb  (1880)  1631  @inn).  2)ei:  Drt  liegt  fo  in  bie  (be-- 
feftigte)  SCI^Qienge  be§  Sfi^öne  eingeflemmt,  ba^  e§ 
fpric^TOortUc^  ift,  fein  %i)ov  fc^lie^e  ba§  äßaUi§. 

«Saint s9Kai*imin  (fpr.  fiang^mocfinmang),  ©tabt  im 
franj.  Departement  SSar,  2trronb{ffement  33rigno(e§, 
an  ber  ©ijenöa^n  ©arbanne=6arnoule§,  ^at  eine 

gotifc^e  ilirc^e  (13.— 15.  ̂ a^r^.),  ̂ abrifation  üon 
äöoUenftoffen,  33ranntu)ein  unb  <Scf)ofo(abe,  «Seiben; 
Spinnerei,  loic^tige  SiRärfte  unb  (issi)  2879  ®inn). 

«Saint  SlidiaerÖ  9)lonnt  (fpv.  fl'ent  meifel§  maunt), 
fleine,  60  m  i)ol)^  ©ranitinfei  in  ber  2}bunt§5ai,  an 
ber  ©übraeftfüfte  ber  engt,  ©raffdjaft  ßornraatt,  mit 

bem  ̂ -eftlanb  burd^  eine  360  m  lange  ß^auffee  »er-- 
bunben,  bie  bei  ber  %iut  unter  SBaffer  fte^t;  ©.  roirb 
üon  einem  ©d^to^  gefrönt  unb  n)ar  früfier  bejucbter 
äßaHfa^rtöort. 

«Saint? 9Jlid)cl  apt.  ffüng=mifd)a(),  a3ai  t)on,  bie 
vom  ̂ aml  2a  aJJand)e  an  ber  if^üfte  ber  franj.  2)e: 
partement^  ̂ Ite^eti^ilaine  unb  3JJanc§e  gebilbete, 

5iuifc^en6ancate  unb©ranoiKe  tief  in  bag^anb  ein; 
fd^neibenbe  Söud^t,  raetc^e  nad^  bem  ifolierten  getfen 
^JJiont  ©aint^aJiic^el  (f.  b.,  mit  eljemaliger  33enebif= 

tinerabtei)  benannt,  bei  (Ibbe  faft  gan^  troct'en  unb 
übertjaupt  erft  in  Ijiftorifd^er  ,3eit  burd^  (Sinbrurf;  be§ 
3Jleer§  entftanben  ift. 

Saint sSJli^i et  im.  ffänci^iniar),  ©tabt  im  franj. 
Departement  3}Jaa§,  2lrronbiffement  ©ommercg,  an 
ber  Wlaa§>  unb  ber  (lifenbaf)n  i;ierouüitte-(Seban,  i^at 
2  ̂ ird^en  mit  fdpnen  ©futpturen  be§  gu  «S.  ge: 
bornen  ̂ ilb^auerö  Sigier^Siid^ier,  ein  ßoHege,  eine 
^tbliot^ef  (13,500  33änbe),  Fabrikation  t)on  ©trumpf = 

roaren  unb  (Spieen,  berüfimte  g^orettenfifd^erei  unb 
(1S86)  4878  einro.  3^euerbing§  ift  «S.  burcp  2tnlegung 
einer  ftarf en  ßitabeUe  unb  breier  ̂ -ortö  in  ber  yfä^e 
äum  midjtigften  ̂ ta^  ber  9Jiaa§linie  sroifc^en  ̂ erbun 
uub  Xoul  gema(^t  rcorben. 

Saint*9lajairc  {\px.  ffäng»  naiäf)r),  2lrronbiffement§i 
bauptftabt  im  fran^.  Departement  9^ieberIoire,  an  ber 
3Jorbfeite  ber  Soiremiinbung  xmb  an  ber  ©ifenbafjn 

yianteö:©.=le  ©roiftc  gelegen,  §erfällt  in  ben  f (einen, 
alten,  büftern  ©tabtteil  unb  bie  au§  f)o^en  unb 
fdE)önen  .§äufern  beftetjenbe  3^euftabt,  raelc^e  fid^  in 
regelmäßigen,  breiten  ©trafen  Iäng§  ber  Docfg  unb 

Sager|äufer  l^in^iefit.  Die  ©tabt  t)at  «Seebäber, 
Scljiffgroerften,  «Salinen,  eine  l)t)brograpl)if^e©c^ule 
unb  (188G)  20,182  (^invo.  Der  ̂ )  af  en  üon  S.  f)at  feit 
aiuöfü^rung  ber  großen  33affin§  al§>  ̂ öorl^afen  üon 

^J^anteä  unb  al§>  ©ntrepotfiafen  für  ba§  gan3e  Soire^ 
gebiet  l)0^e  33ebeutung  gemonnen.  ®r  ift  burd^  üier 
Xieud^ttürme  bejeidjnet  unb  befielt  au§  gmei  93affin§, 

von  n)eld£)en  ba§  1845  —  56  aufgeführte  eine  g^läd^e 
üon  IOV2,  ba§  fpäter  ]^in3ugefommene,  mit  2^roden- 
bod§  üerfe^ene  sroeite  53affin  eine  ̂ läc^e  von  20  §ef= 
tar  bebedt,  «S.  ift  f)auptfäd;lid;  3lu§gang§punft 
ber  tranfatlantifd^en  Dampferlinien.  Der  @d)iffg= 
üerfel^r  ift  in  ftetem  Stuffd^raung  begriffen  unb  be; 
trug  1886:  974  belaben  eingelaufene  ©c^iffe  mit 
576,649  2;on.  unb  437  belaben  aufgelaufene  ©d;iffe 
mit  176,624  %.  2tuf  ben  2lu5ranbgüerfer)r  (^aupt-- 
fäc^lic^  mit  ©nglanb,  Spanien,  aJiegifo  unb  ?leugra= 
naba)  famen  im  ©in;  unb  2lu5lauf  657,231,  auf  ben 
itüftenüerfel)r  96,012       Die  burd;  bie  ©d;iffaljrt 

üermittelte  Sßarenbemegung  belief  fid;  im  gangen  auf 

877,781  X.  33eim  Zollamt  üon  ©.  famen  ̂ i^po^t^ 
maren  im  9Bert  üon  53,o  unb  ©jportroaren  im  äöert 

üon  75,1  3Jiill.  ̂ ranf  jur  SSe^anblung.  Die  §aupt: 
artifel  finb  in  ber  (Sinfu^r:  ©teinfo^le,  betreibe, 

?iei§,  ®ifen  unb  ©tal)(,  SBlei,  §015,  ̂ Cabaf,  33aum- 

roolliuaren;  in  ber  2(u§ful^r:  jubereitete  g^ifc^e,  2ßein, 
@ier,  Seber=  unb  iSaumraollmaren,  5tleiber  unb 

3Bäfd^e,  ̂ ranntmein,  ©pielmaren.  ©.  ift  ©i^  me^^ 
rerer  ̂ onfulate  (barunter  aud^  eine§  beutfd^en).  ̂ n 
neuerer  ̂ eit  ift  bie  Soiremünbung  bei  ©.  burd^  brei 

^ortf  gebedt  rcorben. 
Saint s^lectairc  (ipr.  ffäng^neitü^r),  Dorf  im  franj. 

Departement  ̂ ui;  be  Döme,  2lrronbiffement  Sffoire, 

in  ber  33erggruppe  be§  aJlont  Dore,  mit  (1881)  1302 

CSiniü.,  SD^ineralquellen  oon  23—44"  ©.  ̂ temperatur 
unb  3  Sabeetabliffementf. 

Saint  ̂ ileotö  (jpc  ffcnt  iüf)=ott§  ober  notts),  9)tarftftabt 
in  §untingbonff)ire  (©nglanb),  an  ber  Dufe,  mit  fdjö^ 
ner  «i^ird^e  unb  (i8si)  4261  ©inm. 

SaintsÖticoIaS  cm.  f}äng  =  nifüid),  1)  (©.  bu  ̂ ort) 

©tabt  im  fran^.  Departement  yj^eurtfie-- et 5  9Kof eile, 

2lrronbiffement  ''Jlanci),  an  ber  9)Zeurthe  u.  am  aKarne^ 
9?f)einfanal  gelegen,  ()at  SSaummoll:  unb  BdjafmoU- 
f pinnerei,  ̂ abrifation  üon  äöeb^  unb  SBirfroaren, 
©tiderei  2c.,  eine  ©aline  unb  {i8i6)  4668  (Sinn?.  — 

2)  *Qauptftabt  eine»  2lrronbiffement§  in  ber  belg. 
^^rooins  Dftflanbern,  ̂ notenpunft  an  ber  ©ifenbal?n 
@ent:2lntiüerpen,  f)at  eine  fd^iine  ."gauptfird^e,  ein 
geiftlid;e§©eminar,  eine  l^öj^erei^nabenfc^ule  unb  ein 
:!del)rerfeminar,  ̂ abrifen  für  D^ä^nabeln  unb  ©pi^en, 
3ßol(=  unb  33aumn)ollmanufafturen,  äßollfpinnerei, 

Töpferei,  Ziegelei,  blüljenben  §anbel  mit  ©etreibe, 

^lac^f ,  Kleefarnen  unb  Seinmanb  unb  (1888)  27,572 
CSinro.  ©.  ift  ber  §auptort  bef  :8anbef  SBaef  (f.  b.). 

Saint 5 Omer  (m.  nängt=omä^r),  Slrronbiffementf; 
^auptftabt  unb  5?riegfpta^  groeiten  9iangef  im  frang. 
Departement  ̂ a§  be  (Salaif ,  an  ber  3)iünbung  bef 
i^analf  9ieuffoffe  in  bie  fc^iffbare  3la  unb  an  ben 
©tfenba^nen  uon  Sille  unb  Slrraf  nac^  ßalaif  unb 
^oulogne  gelegen,  ift  gut  gebaut,  i)at  2  33orftäbte, 

."paut  $ont  imb£95el,  eine  fc^öne  gotifd;eJ?at|ebrale, 

9iotre  Dame  (im  11.— 16.  '^ai}V^).  erbaut),  mit  be- 
merfenfmerten  ©fulpturen  unb  eine  in  S^uinen  lie^ 
genbe  alte  2lbtei,  ©t.=a3ertin.  ©.  aä^lt  (i88s)  17,288 
(Sinit).,  raeld^e  namentlid^  @arn,  %nd),  Sattift,  Süll, 
aJluffelin,  ©tidereien  unb  pfeifen  fabrijieren  unb 
bamit  fon3ie  mit  betreibe,  ©emüfe,  ©iern  unb  ©e^ 
flügel  ̂ anbel  treiben.  Die  ©tabt  ift  ©i^  einef  2lf; 

fifen^off  unb  einef  ̂ anbelf geric^tf,  f)at  e'inSpceum, ein  geiftlid^ef  5^ollegium,  eine  ©emerbe-  unb  J^unft= 
fc^ule,  eine  SBibliot^ef  üon  15,000  a3änben,  ein  3Jiu= 

feum,  eine  2lderbau=  unb  eine  öanbelffammer.  — 
Die  ©tabtbilbetefid;  um  bie 2tbtei©ithieu(©t.=a3erlin) 
unb  warb  feit  bem  10.  ̂ aljrl;.  nad;  il)rem  ©rünber, 

bem  ̂ eil.  Omer  (Audomari  fanum),  benannt.  1071 
erlitten  ©raf  3lrnulf  III.  üon  glanbern  unb  5lönig 

^^?E)ilipp  I.  üon  ?3'ranfreid^  l)ier  eine  9^ieb erläge 
burd^  stöbert  ben  ̂ riefen.  Die  ©tabt  gel^örte  5ur 
©raffd^aft  2lrtoi§  unb  mit  biefer  ju  93urgunb,  feit 
1493  5u  ben  9Ueberlanben.  Die  grangofen  belagere 
ten  fie  1629  t)ergeblic§;  aber  1677  eroberte  fie  ber 

§er5og  oon  Drleanf,  unb  im  ̂ rieben  oon  S^iimraegen 
1678  mürbe  fie  an  g^ranfreidf)  abgetreten. 

Saintonge  im.  ffängtöugfd)),  eliemalige  franj.  ̂ ro^ 
oinj  am  2ttlantifd)en  Djean,  bilbet  je^t  l^auptfäd()lid) 
ba§  Departement  9iieberd^arente;  §auptftabt  mar 
©aintef.  Tlit  bem§eräogtum©uienne  oereinigt,  fiel 
©.  mit  biefem  burd^  ©leönore  1152  an  ßnglanb  unt) 
marb  erft  oon  Stavl  V.  roieber  ju  ̂ranfveid^  gebraffjt. 
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@ttittt*  Duett  apx.  pngt^uaiia  ober  ̂ uüng) ,  1)  (©. 
rälumone)  2)orf  im  franj.  ̂ Departement  @eine-et= 

Dije,  Slrronbiffement  -^Sontoife,  an  ber  Dife  unb  ber 

Sf^orbbafjn,  mit  (issi)  1669  ©inra.,  fc^önem  B^lo'^, 

alter  Ä'irc^e,  ©ifen^  unb  ̂ ^upfergie^erei  unb  tieften 
ber  berüljmten  2lbtei  äJi  a  u  b  u  if  f  ö  n ,  raelcl^e  1236  von 
33tanfa  von  ilaftilien  gegrünbet  rourbe,  ga^Ireic^e 
@ra6mäler  ber  fapetingifc^en^önigSfamiUe  entJ)ieU, 

roä§renb  ber  Sieüolution  aßer  gerftört  raurbe.  — 
2)  (S.  für  ©eine)  ̂ ledfen  im  franj.  ̂ Departement 
©eine,  2lrronbiffement  (St.=S)eni§,  nörblicfier  SSorort 
von  ̂ ari§  am  redeten  Ufer  ber  ©eine,  an  ber  3^orb; 
iba^n  unb  bem  ̂ ramraai)  ̂ ari§  =  ©t.  2)eni§,  l^at  ein 
©c|to^  mit  fd^önem  ̂ arf,  3al^lreicf)e  33iIIen,  ̂ ahvita^ 
tion  von  ̂ autfc^uf,  SBad^gleinraanb,  fünftlid^em  ®i§, 
©ifengu^roaren,  Färberei,  2;öpferei,  ©c|iff bau,  einen 
§afen,  loeld^er  burd^  einen  aöfperröaren  ̂ anat  mit 
ber  ©eine  in  S^er&inbung  fteE)t,  unb  gu  raeld^em  ein 

i^'lügel  ber  ̂ artfer  ©ürtelBafin  fü^rt,  gro^e  2)o^§ 
unb  (1886)  21,270  ®inn).  —  ©.  mar  bal  alte  Sancti 
Audoeni  fannm.  §ier  erlief;  Submig  XVIII.  2.  Wai 
1814  feine  ̂ roftamation,  in  roelc^er  er  e^ranfreid^ 
eine  SJerfaffung  oerfpracö.  S)ie  ©efc^id^te  ber  ©tabt 
fd^rie6en@ir9(1878)  u.S)e§c^ampg  be^a§(1881). 

Saint  ̂ ttul  {\px.  fient  döo,  engl,  ̂ nfel  im  ̂ nbi^ 

f d^en  Djean,  unter  BS*'  43'  fübl.  33r.  unb  77"  31'  öftL 
2.  V.  ©r.,  ©tation  für  Sßalfifc^fänger. 

«Soiiits^ttul  (fpr.  ifäng^poa),  1)  ©.  be  ̂ ^-enouillet, 
©tabt  im  frans.  ̂ Departement  Dftpgrenäen ,  Slrron- 
biffement  ̂ erpignan,  am  mit  3}iinera(quel{en, 

^abrifation  oon  ̂ £)red^§lern)aren  unb  (issi)  2264 

'  CSinit).  3^örb(id^  boüon  eine  ©rotte  (©t.:2lntoine  be 
©alamuS),  gu  raeld^er  an  ben  ̂ fingfttagen  jal^lreid^e 

^ilger  maltfa^ren.  —  2)  ©tabt  auf  ber  franj.  ̂ nfel 
Sieunion  im  ̂ nbifd;en  Djean,  an  ber  SBefttufte, 
frül^er  eine  ̂ ^it^Q^Ö  ber  Siegierung,  mit  vox: 

trefflid)er  '3i^^h^,  ©cfimurgerid^t,  kaferne,  ̂ ofpital, 
©efängniS  unb  (i885)  28,691  (Binm.  —  3)  (|pc.  ffcnt 
pöi)  §auptftabt  be§  norbamerif an.  ©taat§  SJ^innefota 
am  SJJiffiffippi,  14  km  unter  ben  %älkn  von  ©t. 
3tnt^oni),  erft  1840  angelegt,  l^at  ein  ©taaten^au», 
einStrfenat,  ein  DpernJ)au§  unb  ein  3lt^enäum  {^iuh), 

eine  93efferung§anftalt,  sa^Ireid^e  ̂ orn;  unb  ©äge; 
müßten,  lebfjaften  §anbe(  unb  (isse)  111,397  ©inro. 

Sttints^auUcn  apr.  fiang^ponäng),  ©tabt  im  frans. 
Departement  Dberloire,  2trronbiffement  Se  ̂ ut), 
mit  römifd^en  3Xltertümern  (oon  ber  gallifd^en  ©tnbt 
©oeffio),  alter  Äirc^e  unb  (i88i)  1488  ©inro. 

Soint#oul  lc8  Xa^  (ipr.  ffäng.poa  lä  bacf§),  gießen 
im  franj.  Departement  SanbeS,  mit  Daj  (f.  b.)  meft^ 
lid^  3ufammenJ)ängenb,  l^at  eine  gotifd)e  ,^ir^e  mit 
romanifd^er  2lpfi§,  roarme  Duellen,  difenbergbau, 

2;orfftict)e,  §od^ofen  xmb  ̂ ammerroerfe,  @(agfabri= 
fation  unb  (i88i)  1485  ®inn). 

Saint s^Jflul  Xroi§  ©fjatcauy  apr.  png^pou  troa 
fdiatoi)),  ©tabt  im  frang.  Departement  Dröme,  2lr: 

ronbiffement  SWontelimart,  mit  alter  i'^atJiebrate, 
©teinbrüd^en,  raetd^e  fd^on  §ur  Siomerjeit  im  Setrieb 
maren,  ©eibenfpinnerei,  SBoU^eugfabrifation  unb 
(1881)  1646  (ginn). 

Saints^c'volj  (fpr,  ffäng=perni)) ,  Dorf  im  franj.  De-- partement  Slrbed^e,  2lrronbiffement  Xournon,  an 
ber  (Sifenbabn  &xvov§>'2a  SSoulte,  mit  oorsüglid^em 
Sßeinbau,  3!Jlarmorbrüd^en  unb  (issi)  1666  (Sinm. 

Saint  ̂ eter  ̂ ovt  (ipr.  ffent  ptter  pört,  auc^  ©t.= 

^ierre),  §auptftabt  üon  ©uernfet),  einer  ber  ̂ a-- 
natinfetn,  auf  ber  Dftfüfte  berfelben,  terraffenförmig 
vom  DJieer  anfteigenb,  mit  engen  ©trafen  im  untern 
©tabttetr,  SSiHen  unb  (Märien  in  ben  SSorftäbten. 

Die  ©tabt  ift  ©i^  be^  (Sjüuuerneurg,  ̂ at  25  ̂irc^en. 

ein  (5)erid;t§r)au§,  (S)efängni§,  fc[)öne9}Zavftf)aIfen,  ein 

^C^eater,  eine  p^ere  ©d^'ule  (Elizabeth College),  ein §anbroerferinftitut  mit  9Jlufeum  unb  (i8si)  16,658 
(iinm.  Den  §afen  fc^ü^t  ein  Damm,  raetd^er  ba§ 
gefttanb  mit  bem  fafemattierten  ©d^lo^  (Eornet  cer^ 
binbet.  ̂ m  ©üben  ber  ©tabt  liegt  ̂ ort  (George. 

Soints^45icm  (fpr.  fiäng=pjüf)r),  frans.^nfet  in  ?iorb.- 
amerif a,  16  km  oon  ber  ©übtufte  ̂ ReufunblanbS,  mit 
bem  (gilanb  ̂ te  au£  (£^ien§  33  qkm  (0,6  D3Jt.)  groji 

mit  (1879)  35  76  anfäffigen  33en)o|nern.  3Jtit  bem  be= 
nac^barten  2Jiiqueion  (f.  b.)  biibet  e§  eine  Kolonie, 
in  raeld^er  §it)ar  feine  33efeftigungen  errid^tet  roerben 
bürfen,  meldte  aber  be§  ̂ ifc^fange§  roegen  gefd^ä^t 

roirb,  ber  oon  Dünürc^en  unb  anbern  ̂ äfen  ̂ ranf; 
reic^S  au§  betrieben  toirb.  Die  ̂ nfel  fteigt  bi§  200  m 
an;  bie  2lbl^änge  berfelben  finb  längft  entmalbet,  unb 

SRoofe  unb  j^f^rfjten  bebedfen  bie  (SJipfel  ber  §ügel. 

Saints^ierrc  (fpr.  ffäng^pjai^r),  1)  (©.  b'2llbigni)) 
<^ta'i)t  im  franj.  Departement  ©aoo^en,  2lrronbiffe= 
ment  ©Lambert),  am  ̂ uf;  be§  (§;pion  unb  Slrclufaj 

(2046  m),  an  ber  ̂ \h^  unb  ber  ajiont  (Seni^sSa^n 
(mit  2lb3roeigung  nad&  2llbertüille)  gelegen,  l^at  ein 
!Ieine§  ©eminar,  ̂ attbrennerei,  §abrifation  oon 

XüU,  ©eibenraeberei,  ein  ©tal^traerf,  römifd^e  2llteri 
tümer,  eine  malerifd^e  ©d^Io|ruinc  (2Jiio(an§)  unb 

(1881)  738  ®inro.  —  2)  (©.  le  gjioutier)  ©tabt  im 
franj.  Departement  ̂ Rieore,  21rronbiffement  9ieoerg, 
anber©ifenbal^n9^eoer§=9D^ouIin§,l^ateinaIte§©d^to^, 
ergiebige©anbfteinbrü(^e,^abrifationoonfeuerfeften 

3iege(n  u.  §üten  unb  (issi)  2158  ©inro.  —  3)  (©.  Ie§ 
^  a  l ai§)  ©tabt  im  frans.  Departement  ̂ a§  be  6a(ai§, 
ie|t  in  bie  ̂ eftungSraerfe  oon  (Salaig  eingefd^loffen 

(f.  6atai§).  —  4)  (©.  IH  (glbeuf,  fpr.  lä^)  feiböff)  ̂ n^ 

buftrieort  bei  (Slbeuf  im  franj.  Departement  S^ieber-- 
feine,  3lrronbiffement  3^ouen,  mit  bebeutenben  Xud): 
fabrifen,  Färbereien,  3}lafc^inenfabrifen2C.  unb  (issi) 
3836  einro.  —  5)  Sßic^tigfte  ©tabt  ber  franaöfifc^^ 
raeftinb.  ̂ nfel  9)lartinique,  1665  gegrünbet,  in  euro: 
päifd^er  ̂ eife  gebaut,  ̂ at  eine  fat^.  ̂ atfiebrate,  ein 
College,  meljrere  ̂ ranfenpufer,  eine  ̂ rrenanftalt, 
einen  botanifc^en  ©arten  (feit  1803),  ein  2;^eater, 
einen  oorjüglid^en,  burc§  ein  fyort  oerteibigten  §afen 

unb  (1879)  23,755  ©inio.  ©.  ift  ©eburtäort  ber  Rai-- 

ferin  ̂ ofepbine,  ©emal^lin  3^apoleon§  I.  —  6)  ©tabt 
ber  fraug.  ̂ n\ei  Sieunion  im  ̂ nbifd^en  Djean,  an 

ber  ©übfüfte  unb  ber  aJlünbung  ber  Siioiere  b'2tborb, 
regelmäßig  gebaut,  mit  ftattli(|em  ©eric^täl^of,  MaU 
f)au§  unb  ©enbarmerief  aferne  unb  (i885)  27,359  (iinrv. 
Die  ©tabt  oerbanft  i{)ren  fünftHc^en  ̂ aUntanUn 

i^re  Sebeutung ;  fie  ift  ber  einjige  Ort  ber  ̂ nfel,  mo 

©d)iffe  fieser  an!ern  fönnen.  —  7)  (©.  b'Dleron) 

f.  DIeron. 
Soittts^icm  (fpr.  ffiing=pia{)r),  1)  (S^arleg  ̂ re'i nee  (Saftel,  Slbbe  be,  franj.  ̂ ^iIantl)rop,  geb. 

18.  ̂ ebr.  1658  gu  ©t.^^ierre  bei  Sarfteur  (S?orman= 

bie),  raarb  ©eiftlic^er,  1695  gjiitgUeb  ber  Slfabe^ 
mie,  1702  S3eicf)tt)ater  ber  ̂ erjogin  oon  Drieang, 
lüo^nte  1712  im  ©efolge  be§  5?arbinal§  ̂ olignac 
bem  ̂ ongre^  oon  Utrecht  bei  unb  ftarb  29.  Stpril 

1743  bei'^ari§.  58on  feinen  ©cfiriften  finb  ̂ er^ 
oorju^eben:  »Projet  de  paix  perpetuelle«  (Utred;t 
1713,  3  Sbe.);  »(Euvres  politiques  et  morales« 

(Siotterb.  1729,  10  Sbe.;  baf.  1735—41,  16  ̂ e.); 
>- (Euvres  diverses«  (^ar.  1729,  2  Sbe.)  unb  »An- 
iiales  politiques  de  Louis  XIV«  (baf.  1757,  2  33be.). 
Sßeil  er  ben  SJiut  gehabt  f)atte,  ba§  au§f(J)iüeifenbe 
Seben  be§  »großen  Ä^önigS«  öffentlid)  gu  rügen,  ftieü 

i[)n  bie  Slfabemie  1718  au§  i^ren  Siethen;  er  oer^ 

öffentiidjte  l^ierauf  bie  -Memoires  sur  rAcademie 

frangaise«.  )Cgt.3}iolinari,L'abbedeS.(^ar.l861). 
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2)  ̂ac^Iiis^  £)enri  33ernarbin  be,  au^^i^x(^' 
neter  franj.  ©dpriftftelfer,  geB.  19.  ̂ art.  1737  ^aore, 
ßeno^  eine  freie,  aöer  je^r  unregelmäßige  ®r§ie§ung, 
mnd^te  früljjeitig  raeite  unb  abenteuerliche  Steifen, 
immer  üon  bem  SSerlangen  erfüllt,  trgenbwo  feine 
ibeale  Siepublü,  raie  er  fie  in  ber  » Arcadie«  (2lnger§ 

1781)J6efci^rei6t,  sugrünben^raaröalb  infrangöfifilen, 
Balb  in  ruffifc^en  Sienften,  in  ̂ ^oten,  ̂ reu|en  unb 
auf  ber  ̂ §ie  be  grance,  aber  nirgenb§  ließ  i^n  fein 
unruhiger  ©eift  »erroeilen,  hi§>  er  enblic^  1771,  üon 

allen  Hilfsmitteln  entblößt,  aber  retd§  an  ©rfa^run^ 
gen  unb  33eobaci^tungen,  fic^  in  ̂ ari§  nieberließ. 

©ein  erfteS  Söer!:  »Voyage  ä,  l'Isle  de  France« 
(1773,  2  33be.),  ̂ atte  feinen  ©rfolg;  um  fo  grijßern 
aber  bie  »lltudes  de  la  natura«  (^ar.  1784,  3  S3be.), 

in  benen  er  bie  SSorliebe  feiner  ̂ ^it  für  bie  Sf^atur 
unb  i§ren§aß  gegen  bie  gefellfc^aftlic^enSJlißbräuche 

auf  ba§  glüd'lid[;fte  traf,  ein  Söerf,  raiffenfd^aftlid^ 
groar  mertloS,  aber  burciiglü^t  von  ̂ egetfterüng  unb 

tiefem  retigiöfen  ©efül^l  für  bie  ̂ errlici^feit  berlRa^ 
tur  unb  in  glängenber,  retner  ©prad^e.  ̂ on  ber 

größten  ̂ Bebeutung  für  biefe  ©tubien  mar  fein  SSer- 
le^r  mit  ̂ .  ̂ .  Siouffeau  geraefen,  ber  bi§  p  bejfen 
Xoi)  ein  inniger  blieb.  Ser  üierte  Sanb  biefer  »Etu- 
des«  (1787)  enthält  bo§  unjäljlige  3Jlale  aufgelegte, 
in  faft  alle  ©practjen  überfe|te  reijenbe  Sbgll  »Paul 
et  Virginie«  (beutfd^  unter  anbern  von  ©itner,  §ilbs 
huva^f).  1866),  in  raeld^em  fid^  alle  SSor^üge  be§  2)icl}- 
terl  unb  ©c^riftftellerS  üereintgt  finben,  unb  meld^eg 
feinen  S^ui^m  fo  cermel^rte,  baß  er  jum  Seigrer  be§ 
S)aupl^in§  befigniert,  pm  ̂ad^folger  ̂ uffon§  in  ber 
Seitung  be§  botanifc^en  (Sarten§  gemälilt  unb  gum 

^rofeffor  ber  Tloxai  an  bie  neugegrünbete  3^ormal= 
fd^ule  berufen  mürbe,  Simter,  benen  er  in  feiner 

33e,3ie^ung  gemacl)fen  mar,  unb  bie  er  balb  aufge= 
ben  mußte,  ̂ aä^h^m  er  1795  3Jtitglieb  be§  ̂ nfti^ 
tut§  gemorben  mar  unb  1798  burc^  eine  ̂ enfion  von 

8000  g^ranf  in  bie  forgenfreie  Sage  üerfeit  mar,  nad^ 
ber  er  fid^  fein  ganjeS  Seben  l)inburd^  gefeint  l^atte, 
ftarb  ©.  21.  ̂ an.  1814  auf  feinem  Sanbgut  (gragnt) 
bei  ̂ arig.  Unferm  @efüf)l  raiberftrebt  in  feinen SBer^ 
fen  bie  eraige  ©entimentalität  unb  ber  ©d^raulft  in 

©efüljlen  unb  2lu§brüc^en,  morin  fic^  jene  ̂eit  nic^t 
genugtijun  fonnte;  aber  er  bleibt  für  un§>  ber  §aupti 
»ertreter  9touffeaufd;er  ̂ been.  SSortrefflid^  finb  rae* 
gen  iljrer  frifdien  SZatürlic^f eit  unb  ber  feinen  ©atire 
bie  beiben  ©rsä^ungen:  »La  chaumiere  Indieune« 
(1790)  u.  »Le  cafe  de  Surate«;  bie  1796  erfd^ienene 
gortfe^ung  ber  »Etudes«,  bie  »Harmonies  de  la  na- 
ture«  (3  Sbe.),  leibet  frfjon  an  ftarf er  Übertreibung. 

2Bir  ermälinen  nod^:  »Voeux  d'un  solitaire«  (1789); 
»De  lanature  de  lamorale«  (1798) ;  »Voyage  enSi- 

•  lesie«  (1807);  ba§2)rama  »La  mort  de  Socrate«  mit 
bem  »Essai  sur  les  journaux«  (1808);  »Essai  sur  J. 
J.  Eousseau« ;  »ßecits  de  voyage«  u.  a.  SSon  fei- 

ner erfteng^rau blieben©.  jmeiSlinber,  ̂ aul unbSSir^ 

ginie;  feine  jroeite  t)ermäf)lte  fid^  nad^  feinem  ̂ ^ob 
mit  2lime  3Jlartin,  meldjerbie»(Euvrescompletes« 

(^ar.  1813 — 20,  12  a3be.),  bie  »Correspondance« 
(1826,  433be.),  bie  »(Euvres  posthumes«  (1833—36, 
2  33be.)  unb  bie  »Eomans,  contes,  opuscules«  (1834, 

2  33be.)  ©aint--^ierre§  l^erauSgab,  in  ber  33iograpi^ie 
(1826)  aber  ein  übertrieben  günftige§  33ilb  üon  il)m 

jeid^nete.  $ßgl.  g^leurtj,  Vie  de  Bern,  de  S.  (^ar. 
1844);  ̂ reüoft^^^Jarabot,  Eloge  de  S.  (baf.  1852). 

Saint* ^ol  fiäng=t)on),  1)  (©.  be  Seon)  <Btaht 
im  franj.  ̂ Departement  giniStere,  2lrronbiffement 

3)torlai5,  am  l^anal  Sa  yjiand^e  unb  an  ber  ©ifen; 

bal)n  3JtOL*lat5=3togcoff_,  l)at  eine  alte  Stat^ebrale,  ein 
College,  niebereS  ©eminar,  einen  f leinen ^afen,^ra- 
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nitbrüc^e,  Seinmanbfabritation,  bebeutenben  §anbel 

mit  §ülfenf rückten  unb  (isse)  3328  ©iura.  —  2)  (©. 
für  5ternoife)  2lrronbiffement§§auptftabt  im  fran^. 

2)epartement  ̂ a§  be  ©alai§_,  an  ber  Xernoife  unb 
ben  ©ifenba^nlinien  2lbbet)ille  =  Setl^une ,  2lrra§= 
®taple§  unb  Sen§;©.,  mit  College,  33ibliot^ef,  Se; 
berfabrifation,  Raubet,  eifen^altiger  3Jiineralquelle 
unb  (1881)  3694  @inm. 

«Saint s^OttS  (]px.  png=i)6ng,  ©.  be  2;^omiere§), 
SlrronbiffementS^auptftabt  im  franj.  ̂ Departement 
§erault,  am  ©übab^ang  ber  Tlont§>  be  r®§pinoufe, 

mit  fteinem  ©eminar,  ©ifenbergraerfen,  SKarmors 
brücken,  äßoHf pinnerei,  ̂ abrifation  von  Xu(i)  unb 
äöollbetfen  unb  (isse)  2822  ®inro. 

Saittt#our50tn  (ftjr.ifäng^^urffang),  ©tabt  im  franj. 
^Departement  2tllier,  3lrronbiffement  (Sjannat,  an  ber 
©ioule,  ̂ at  eine  alte  Slbteifirc^e,  f^ärberei,  SBeinbau, 
^ief)=  unb  ©etreibemärfte  unb  (isse)  3390  ®inm. 

Saint sWeft  üf^-  ffäng=t)ri^  ober  »priaTt),  2tle£i§ 
©uignarb,  ©raf,  fran^.  Diplomat  unb  ̂ iftorifer, 
geb.  20.  Stpril  1805  ju  $eter§burg ,  wo  fein  SSater 
al§>  ©migrant  im  p^ern  ©taatSbienft  ftanb,  mürbe 
in  Dbeffa  erlogen  unb  manbte  fidf)  bann  nad^  ̂ ari§. 

®r  befleibete  nac^einanber  ©efanbtfc^aften  am  bra= 
filifd;en,  portugiefifd^en  unb  bänifd^en  ̂ of  unb  trat 
1841  in  bie  frangöfifc^e  ̂ airSfammer.  @r  ftarb  auf 
einer  Steife  in  Tlo§>tau  27.  ©ept  1851.  SSon  feinen 

©d^riften  finb  l^erDorgu^eben:  »Histoire  de  la  ro- 
yaute«  (^ar.  1842,  2  $8be.);  »Histoire  de  la  chute 
des  Jesuites  au  XVIU.  siöcle,  1750—82«  (baf. 
1844);  »Histoire  de  la  conquete  de  Nat>les  par 

Charles  d'Anjou«  (baf.  1847—48  ,  4  $8be.);  fein  be* 
beutenbfte§  Sffierf,  unb  »Etudes  diplomatiques  et 
litteraires«  (baf.  1850,  2  Sbe.). 

Satnt#riüat  la  SJlontaflUC  üpx.  f)äng«^3rttDct  la  mong- 
tdnnj),  S)orf  im  beutfc^en  Sietc^Slanb  @lfaß:Sotl)rins 
gen,  ̂egirf  Sotl)ringen,  Sanbfreiö  90^e^,  nörblic^  von 
2tmanroeiler,  gur  ©emeinbe  9}lontigni)  gepria,  mit 
500  ©inm.,  hiM^  18.  2lug.  1870  in  ber  ©c^lac^t 

bei  ©raoelotte  (f.  b.)  ben  §auptftü|punft  be§  fran- 

göfifd^en  redeten  §lügel§  unb  mar  i)om6.Äorp§(@ans 
robert)  befe|t.  Mit  feiner  ©innalime  burc^  bie  ©arbe 
unb  ba§  12.  (fäc^fifc^e)  ̂ orp§  am  2lbenb  mar  ber 
©ieg  bei  ©rauelotte  entfd^ieben. 

SaintsOual)  i^px.  ffäng=fät)),  ̂ Dorf  im  franj.  Separ; 
tement  ®öte§  bu  9florb,  2lrronbiffement  ©t.=Srieuc, 

am  S^anal  Sa  SWand^e,  mit  Sieeberei,  befuc^ten  ©ee-- 
bäbern,  ©eefifd^erei  unb  (issi)  2577  ©inro. 

SaitttsOucnttn  (i^^r.  fidng.fangtang),  Slrroubiffe? 
mentS^auptftabt  im  franj.  ̂ Departement  2U§ne,  an 
ber  ©omme,  am  ̂ anal  von  ©t.=Duentin  (f.  unten) 

unb  an  ber  9lorbba§n  (^ariS^ Trüffel,  mit  S^^^Q'- 
ha^:)n^n  nad^  ©uife  unb  3ftoifel),  ift  gleid§  ben  brei 
SSorftäbten  gut  gebaut;  bie  frül)ern  geftungSmerfe 

finb  jejt  in  ̂ romenaben  umgeraanbelt.  Unter  ben 
öffentlichen  ©ebäuben  jeid^nen  fid^  bie  gotifd()e 
^ollegiatfird^e  mit  alter  ̂ rr)pte  unb  ba§  gotifdEie 
©tabtbauS  mit  fc^öner  ̂ ^affabe  au§.  ©.  i^ä^lt  (isse) 
44,642  ©inro.,  ift  eine  ber  geraerbreid^ften  ©täbte 
be§  nörblid^en  ̂ ^ranfreic^,  befi^t  ©pinnereien  unb 

äßebereten  für  5^aumroolle  unb  ©d^afraoEe,  §anb: 

unb  3Jiafdpinenftitfereien,  33leid^ereien  unb  2lppre= 
turen;  außerbem  31Jiafd^inenbauanftalten,  ^abrifen 

für  9iüben3uc£er,  §üte,  Rapier,  ©eife  unb  33ier.  S)ie 
©tabt  treibt  au(^  lebhaften  ̂ anbel  mit  ̂ nbuftrie^ 
erjeugniffen  fomie  mit  ©d^lad^tüie^,  ̂ f erben, 
treibe  zc.  ©ie  ift  ©i^  eine§  §anbel§gerid^t§,  l^at 
ein  Si)ceum,  eine  33ibliotl^ef  von  15,000  täuben, 

eine  §anbel§;,  eine  äld'erbaufammer  unb  eine  ̂ -i* 
liale  ber  33an!  von  granfreid^.  2)er  ̂ anal  von 
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(S.  nimmt  feinen  Ui-fprung  nu§  ber  ©d^etbe  bei  ©am?  | 
hxai  iinb  fü^rt  gur  ©omme  über  ©.  hi§>  ©t.  =  Si- 

mon, mo  er  mit  bem  ©ommefanal  unb  bem  Äa= 
nat  üon  ©rogat  in  SSer6inbung  fielet.  —  im  2l(= 
tertnm  ©amaroöriüa,  unter  ben  S'iömern  Au- 

gusta  Veromandiiorum,  erl3ielt  feinen  ie|tgen  'Fla- 
men von  bem  l^eiC.  Quintin,  roeld^er  bei  ber  ̂ rebigt 

be§  (E§riftentnm§  287  bafetbft  ba§  3JZartt)rium  erlitt, 
unb  beffen  ©ebeine  825  nac^  ©.  gebrad^t  mürben. 
®§  mürbe  §auptftabt  ber  ©raffd^aft  S5ermanboi§, 
fiel  mit  biefer  1215  an  bie  fransöfifci^e  tone,  roarb 

aber  1435  im  j^rieben  von  2(rra§  an  Surgunb  abge^ 
treten  unb  erft  1477  roieber  fransöfifc^.  1557  mürbe 

nad^bem  ein  @ntfa|E)eer  unter  2}?ontmorenci)  10. 

2tug.üon@gmonb  gefdE)(agenrcDrben(erfte  <Bd)lai^t 
bei  <S.),  nad^  tapferer  33erteibigung  burd^  2lbmira[ 
©olignt)  28.  2(ug.  von  ben  (Spaniern  unter  bem  §er; 
30g  uon  (Saüot)en  erobert,  aber  im  ̂ rieben  1559  an 
^^ranfreid^  3urüdfgegeben.  3lm  12.  ̂ är^  1814  ergab 

fid^  bie  ̂ ^eftung  an  bie  3^uffen  unter  ©eigmar.  — 

^■m  S^rieg  ron  1870/71  rcurbe  ©.  rcieberl^olt  oon  ben 
beutfd^en  '^vm(iptn  befe^t,  aber,  ba  e§  md)t  befeftigt 
mar,  aud^  mieber  geräumt,  fo  16.  ̂ an.  1871,  ai§ 

^aibEierbe  mit  ber  fransöfifdjen  3florbarmee  (22.  unb 
23.  J^orpS)  in  ftär!ern  9)Zaffen  gegen  ©.  üorging. 

^a  fid^_  j^eraugftellte,  ba^  bie§  einen  Sßorfto^  auf 
Saon  einleiten  follte,  fo  marf  ©enerat  v.  ©oeben, 
Dberbefef)I§^aber  ber  erften  beutfd^en  2lrmee,  feine 

an  ber  ©omme  von  Sa  ̂ ere  bi§  2lmien§  rerteiUen 

©treitfräfte  alU  bem  ?Jeinb  nad;  ©.  entgegen.  33es 

reit§  18.  '^an.  fiatte  fein  Iin!er  ̂ ^tügel  ein  ̂ eftige§ 
©efed^t  mit  ben  ?yranjofen,  metd^e  au§  mefireren 

S)örfern  auf  ©.  felbft  prüdgetrieben  mürben,  ̂ aibs 
f)erbe  na^m  nun  Stellung  raeftüd^  unb  füblid^  üon 

ba§  23.  Äorp§  auf  bem  redeten,  ba§  22.  auf  bem 

linfen  g^tügel.  ©oeben  befd^lo^,  i^n  l^ier  am  19.  um- 
faffenb  unb  energifdp  anzugreifen,  obmoJ)t  er  nur 
brei  ©ioifionen  (©röben,  Kummer  unb  SSarnefom) 
fomie  brei  ®etad^ement§,  ̂ ufammen  39  Sataittone, 
53  @§!abron§  unb  27  33atterien,  jur  S^erfügung 
l^atte.  ®ie  Siöpofition  ©oeben§  für  bie  ©d^tad^t 
beftimmte  blo^,  ba^  fämtUd^e  2lbteihingen  morgen^ 

8  U^v  antreten  unb  in  ber  3fiid^tung  auf  ©.  ben 

^einb  angreifen  follten.  S){e§  gefi^at),  unb  in  fieben= 
ftünbiger  fieiier  ©c^Iac^t  (groeite  ©(^lac^t  bei  ©.) 
rourbe  ber  ̂ einb  auö  alten  feinen  ̂ ofttionen  vov  ©. 

gurücfgemorfen,  ber  Unfe  ?5^(üge[  in  bie  ©tabt,  ber 
redete  auf  bie  ©tra^e  nad^  ©ambrai.  Um  6  U^r  ges 
lang  e§  nad}  (Srftürmung  be§  93a^n^of§,  üon  ©üb= 
often  l^er  in  bie  ©tabt  felbft  einzubringen,  mä^renb 
auf  ber  SBeftfeite  infolge  l^artnäd^igern  SBiberftanbe§ 
ber  ̂ rangofen,  meldte  SSerftärfung  erhielten  unb  cor 

allem  i^ren  3lb3ug,  befonber§  ber  3trtillerie,  nad^ 
(Sambrai  ju  becfen  fud^ten,  ber  ̂ ampf  nod^  eine  ©tunbe 
länger  bauerte.  ®ie  ©d^latfjt  enbete  mit  einer  tota= 
len  3]ieberlage  ber  ̂ ranjofen,  meldte  in  üoller  3luf= 
löfung  nad)  ßambrai  flogen  unb  10,000  ©efangene 
foraie  6  ©efdE)ü^e  in  ben  §änben  be§  ©ieger§  liefen. 

^3^ie  ®ile  ber  ̂ lud)t  unb  bie  ©rfd^öpfung  ber  beut= 
fd^en  Gruppen  mad)ttn  eine  mir!fame  SSerfolgung  un= 
möglid^.  3ln  2^oten  unb  S^ermunbeten  rerlor  bie  erfte 

Slrmee  2970  Wlann  unb  94  Offiziere,  ungefäfir  eben= 
foüiel  mie  bie  ̂ ^ranjofen.  ®er  ©ieg  üon  ©.  befd^to^ 

ben  fdjraierigen,  gefa^roollen  ̂ elbgug  ber  erften  ätr- 
meeim^^brben^yranfreid^S  auf  bie  glängenbfte^ßeife. 
Sgl.  Secocq,  Histöire  de  la  ville  de  S.  (©.  1875). 
^aint  s  Oiambert  (]px.  ffänn^rangbäfjt) ,  1)  (©.  be 

^ouj)  ©tabt  im  franj.  Departement  Slin,  2lrron= 
biffement  Seilet),  an  ber  Sllbarine  unb  ber  6ifenbal)n 
Don  2i)on  nad)  ©euf.  l)at  ©d)afrooll=  unb  ©eibeu: 

j  fpinnerei.  Seinen^  unb  ̂ apierfabrifation  unb  (issi) 
1890  ®inro.  —  2)  (©.  für  Soire)  2llte  ©tabt  im 
franj.  Departement  Soire,  Slrronbiffement  TlonU 
brifon,  unmeit  berSoire,  mit  bemerfen§roerter^ird;e, 
Söeinbau,  ©d^iffigraerften  unb  (issi)  1406  ̂ inm. 
@aints9ical  im.  füiua^reaa),  ©efar  33ic^arb, 

2lbbe  be,  franj.  öiftorifer,  geb.  1639  gu  ©Lambert), 
raibmete  fid;  in  $ari§  ̂ iftörifc^en  ©tubien,  roarb 
öiftoriograp^  üon  ©aoogen  unb  mad^te  fic^  üor5Üg; 
lid^  bur^  bie  »Histoire  de  la  conjuration  que  les 
Eypagnols  formerent  en  1618  contre  la  republique 

de  Veuise«  (^ar.  1674)  befannt.  (gr  ftarb  1692  in 
feiner SSaterftabt.  Son  feinen  SBerfen  erfd;ienen  mel;- 
rere  neue  2tu§gaben  (^ar.  1757,  8  Sbe.;  2lu§roa^t 
1824,  2  33be.).  Die  Darftellung  ift  in  ifinen  meifter* 
l)aft,  bod^  laffen  fie  befonnene  l^ritif  üermiffen. 

<5^t»ints9JenH)  (ipr.  fiänn=roini^),  eljemalS  befeftigtc 
©tabt  im  fran^.  Departement  Sipnemünbungen, 

2lrronbiffement  2lrle§,  am  3^orbfuf;  be§  2(lpine§i 

gebirgeS  unb  an  ber  ̂ Jlügelba^n^tarafcon--©.,  ift  je^t 
eine  bebeutung§lofe  Sanbftabt  mit  Dt=  unb  ̂ tin- 
bau  2c.  unb  (issi)  3295  ®inro.,  befi^t  aber  einen  rö-- 
mifd^en  2^riump^bogen,  ein  trefflic^  erl^alteneg  SO^au^ 

foleum,  S^eftebegaltrömifd^en  ©lanum,  ba§bie2öeft-- 
goten  jerftörten.  ©.  ift©eburt§ort  be§  3^oftrabamu§. 
BahlU^mi  XaiüanÖicr  im.  fjängnene  tajangbie^), 

franj.  ©d^riftfteller,  f.  SÜaillanbier. 
©ointsSliquier  (fpr.  ffäng^rifjct)),  frieden  im  franj. 

Departement  ©omme,  2lrronbiffement  2lbbeoille,  an 
ber  ©ifenbal^n  Slbbeoille^Set^une,  l§at  eine  ehemalige 
(im  15.  ̂ a^)xl).  reftaurierte)  Slbteifird^e,  ein  fleineö 
©eminar  unb  (issi)  1691  ©inro.  §ier  lebte  2lngils 
bert,  ber  greunb  ̂ art§  b.  ©r.,  alg  2lbt. 

«SntntsSocnS  i^pv.  png^fiäng),  6^arle§  ßa* 
mal le,  Drganift,  ̂ laoierfpieler  unb  ̂ omponift,  geb. 

9.  Dft.  1835  5u  $ari§,  erhielt  feine»2lu§bilbung"am bortigen  ̂ onferuatorium  burd^  ̂ enoift  (Orgel), 

©tamatt)  (Älaoier) ,  9Kaleben  unb  ̂ aleot)  (^ompo^ 
fition),  rourbe  1853  Drganift  an  ber  5lird)e  ©t.:9Keri) 
unb  1858  an  ber  9)tabeleinefird^e,  gab  jebod^  um 
1870  biefe  ©tellung  auf,  um  fidt)  au§fd)lie^lid)  ber 

S^ompofition  ju  rcibmen.  3U§  Äomponift  bebütierte 
er  bereits  1852  mit  einer  ©t)mp^onie,  meldte  in  ber 

oon©egl)er§  geleiteten  ©efellfd)aft©ainteißecile  mit 
SSeifall  gur  Stuffü^rung  gelangte,  äßeniger  erfolge 
reid)  rcaren  feine  3>erfud^e  al§  bramatifd^er  ̂ ompo^ 
nift;  feine  fomifd^en  Dpern:  »La  princesse  jaune« 

unb  »Le  timbre  d'argent«  fonnten  nur  üorüber« 
ge^enb bie 2lufmerffamf eiterregen,  unb  feine  biblifc^e 
Dper  »Samson  et  Daliia«  foroie  bie  gro^e  Dper 
»Etienne  Marcel«  gelangten  nur  in  SBeinmr  unb 

S^on  3ur  2luffül^rung.  Dagegen  rouc^§  fein  D^uf  al» 
^nftrumentalfomponift  üon  ̂ a^)v  gu  ̂a^)v,  unb  na? 
mentlic^  erlangten  feine  f^mp^onif  c^en  Dii^tungen,  in 

benen  er  au§gefprod^enerma|en  ber  fogcn.  neubeut- 

f d)en  9iid)tung  folgt:  »Le  rouet  d'Omphale«,  »Pliae- 
thon«,  »Danse  macabre«,  »La  jeunesse  d'Hercule«, 
eine  roeit  über  gran!reid^§  ©renjen  f)inau§reic^enbe 

Popularität.  ä5on  feinen  übrigen  ̂ nftrumentalj 
roerfen  aller  2lrt  finb  befonberS  bie  fünf  ̂ lauierfons 
3erte3uerroä^nen,biefic^benbeftenflaffifd)ena)Iuftern 

anfd)lieBen.  2ßäl)renb  ber  legten  je^n  ̂ a^re  unter-- 
naf)m  ©.  3al^lreid^e  ̂ unftreifen,  auf  benen  er  nid)t 
nur  al§  ̂omponift,  fonbern  aud)  al§>  5?lat)iert)irtuofc 

unb  Dirigent  gefeiert  rourbe,  fo  unter  anberm  inSon^ 
bon  gelegentlich  ber  aiuffü^rung  feine§  ß^orroerfeS 
»La  lyre  et  la  harpe«  (1880).  9^euerbingä  l^at  er 

fid)  burd^  feine  ailufifreferate  in  ber  ̂ ^i^ung  »Vol- 
taire« foroie  burd^  fein  S3ud;  »Harmonie  et  melodie« 

(1885)  auch       geiftooller  unb  geroanbter  ©d;i'ift* 



fleltei*  au§ge5etd[)net.  8eit  1881  ift  @.  SJlitglieb  ber 

frangöfifd^en  9lf'abemte  ber  jcf^cnen  fünfte. 
«SaintsSoudeur  Hpv.  liäng^iotobi),  33abeort  im  franj. 

!DepartementDberpt)renäen,2lrronbiffement2lrgeleCv 
bei  2u3,  am  ©aoc  be  ̂ qu  770  m  ü.  9)L  gelegen,  mit 

moberner  Äird^e,  impofanter  SrücEe,  gicei  ̂ abe^ 

eta&Ii[feinent§  unb  ©djirefetquelten  (22  u.  33"  (£.), 
bie  namentlid^  al§>  Heilmittel  gegen  S^ieuralgien  unb 

^t)§pepfie  in  l^o^em  3iuf  ftef;en. 
<£aint5<sat)imen  iit>v.  fiang^fftttüimang),  (Stabt  im 

franj.  ̂ Departement  3'^ieberdöarente,  2trronbiffement 

©t.s^ean  b'2lngelt),  an  ber  ©l^arente  unb  ber  ©ifeu; 
ba^n  3^od^efort--(£outra§,  mit  ©teinbrüd^en,  (Sd^iff= 
bau  unb  (issi)  1419  ©inro. 

«SointsScrbaiKiiJr.ffänfl^fettüäng),  ©eeftabtimfranj, 

^Departement  '^Ik-et-'^ilaim,  Slrronbiffement  ©t.= 
9J?aIo,  an  ber  äfiünbung  ber  3^ance  in  ben  ̂ anat  Sa 
3}tan^e  unb  ber  33al)nlinie  9ienne§=6t.  Wala,  mirb 

burc^  eine  SSudpt  mit  ̂ afenbaffin  von  le^terer  ©tabt 
getrennt,  l^at  einen  ̂ rieg§=  unb  einen  ̂ anbeBfiafen, 
einen  feften  Xurm  auö  bem  14.  ̂ al^ri^.  (©olibor),  ein 
5^ommunalcoltege,befucl)te©eebäber,^abrifationr)on 
©eiterrcaren,  ©c^iffgjroiebatf ,  ̂Brauerei,  ftarfen 

©c^iffbau,  §anbel  mit  Dbft,  (Eiber,  ©alj  unb  ©tocf- 
fifd;  unb  (i88g)  9202  ®inn).  1886  finb  im  §afen  381 

belabene  ©cl^iffe  mit  52,004  %on.  eingelaufen  (^ier-- 
üon  33  ©(i)iffe  mit  4247  X.  Dom  ©toäfifc^fang). 

<Soints®eber  (fpr.  ffäng^fomäfir),  2lrronbiffement§= 
fiauptftabt  im  franj.  Departement  Sanbe§,  auf  einer 

au§  ber  Slbourebene  jäf)  emporfteigenben  9(nf)ö^e  ge= 
legen,  mit  ßollege,  SO^ineralquellen,  ©teinbrüd^en, 
^äbrüation  von  Seinöl,  Wersen  unb  5Cl)onn)aren, 
Weinbau,  §anbel  unb  (isse)  2458  ©Inm.  ̂ ie  ©tabt 

»erbanft  itiren  Ursprung  einer  berüfimten,  982  ge^ 
grünbeten  ̂ enebiftinerabtei  unb  mar  ̂ ^)^ma^^  bie 
§auptftabt  ber  ©aöcogne. 

«SointsSimon  apr/png^Htnong),  1)  Soui§  be 
3^ouürot),  §er3og  von,  franj.  aJiemoirenfc^rift- 

ftelfer,  geb.  16.  ̂ an.  1675,  trat  al§>  ̂ atenfinb  «ub= 
raig§  XIV.  in  bie  fönigli(^en  §au§truppen,  mad^te 
1692  feinen  erften  ̂ ^elb^ug  unter  bem  Wlav\d)att  von 
Sujembourg  mit  unb  foc§t  mit  ̂ lu^geirfjnung  bei 

§leuru§  unb  ̂ ^leerroinben.  1693  folgte  er  feinem 
U5ater  in  ber  ̂ erjogS ;  unb  ̂ air^mürbe  foroie  im 

©ouüernement  von  ̂ lat)e  unb  mürbe  jum  Srigabe-- 
generat  beförbert.  (Siegen  ®nbe  ber  3iegierüng  Sub; 
töigg  roibmete  er  fid^  bem  §ofbien[t  unb  erlangte  bie 
öunft  beg  §er3og§  von  Orleans,  ber  it)n  ai§>  Siegent 

1715  3um  iiegentfcjaftgrat  ernannte.  ®r  mar  bie 
©eele  ber  §ofpartei  gegenüber  ber  be§  Parlaments. 
9iad[j  bem  2;obe  be§  Stegenten  30g  er  fid^  auf  feine 
©üter  jurüdf  unb  ftarb  2.9)Mr3l755  in  ̂ ari§.  ©eine 

»Memoires«  (^ar.  1756—58,  20  ̂ be.)  finb  eine 
§auptquel(e  für  bie  ©efd^id^te  feiner  ̂ eit  unb  uer; 
^d^afften  il^m  ben  (allerbing§  unoerbienten)  Stamen 
be§  »frangöfifd^en  XacituS«.  Stllein  fie  enthielten 
burd^au§  nidE)t  bie  gange  Htterarifd^e  §interlaffen= 
fd;aft  beg  ©cfiriftfteUerS;  ben  gröjjern  Xzil  fiatte  ber 
©taat  in  Sefc^iag  genommen  unb  oeripeigerte  bie 
Öerauggabe,  bi§  5^ arl  X.  ber  ̂ amilie  ©.  bie  Rapiere  gu; 
ftellen  lie^.  @§  erfd^ienen  nun  bie  üerooltftänbigten 
»Memoires  complets  et  autlientiques  du  duc  de 

S..  etc.«(^ar.  1829-30, 21  SSbe.),  oon  benenß^eruet 
(baf.  1856-58,  20  33be.;  neue  2(uSg.  1873—81,  21 
S3t)e.)  unb  33oi§a§le  (baf.  1884  ff.,  30 «be.)  noc^  forg= 
fältigere  2lu§gaben  neranftalteten;  einen 2lu§3ug  gab 
Sonneau  ̂ erauS  (»Scenes  etportraitsetc«,  baf.  1876, 
2  iBbe.).  Sßeitere  ©d^riften  t)eröffenttirf)te  ̂ augere 

(»Ecrits  inedits  de  S.«,  ̂ ar.  1886-88,  m.  1-7). 
©.  ift  einer  ber  Jüfjnften,  unerbittlicl;ften  unb  geift= 
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reid;ften  aJ?entoirenfd)reiber.  ©eine  ©emcilbe  finb 

büfter,  feine  ©trid^e  fd^roarj;  ba  er  aber  feine  9iKit= 
teilungen  erft  nad^  feiner  Entfernung  »om  £)of  a§t 
ein  in  Ungnabe  gefallener  ©beimann  nieberfd;rieb, 

fo  fc^eint  er  nidjt  mit  ber  Unparteitid^feit  be§  wa^)- 

ren  ©efi^ic^tf^reiberS  oerfa^ren  gu  fein.  SSgl.  ©^e-- 
ruel,  S,  considere  comme  bistorien  de  Louis  XIV 
(^ar.  1865);  Safc^et,  Le  duc  de  S.  (baf.  1874); 
©  an  n  an,  The  duke  of  S.  S.  (Sonb.  1885). 

2)  ©laube  §enri,  ©raf,  ©rünber  ber  erften  fo; 
jialiftifd^en  ©c|ule  unb  33egrünber  be§  mobernen 
©o<^iali§mu§,  ©nEel  be§  üorigen,  geb.  17.  Dtt  1760 

3U  $arigi,  rourbein  glängenbenSSer^ältniffen  erlogen, 

Donl^eroorragenbenSe^rern,  unter  i§nent)onb'Sllem= 
bert,  unterri^tet,  trat  mit  17  ̂ al^ren  in  ben  militari^ 
fd^en  Dienft  unb  ging  mit  33ouille  nad^  3lmerifa,  um 
unter  äßaf^ington  für  bie  ̂ rei^eit  ber  ̂ Jeuen  3Belt 
3U  fämpfen.  Siad^bem  er  l^ierauf  2tmeriFa  bereift  unb 
unter  anberm  üergeblid^  oerfuc^t  {)atte,  ben  SSijefönig 

üon  3)?eEifo  für  einen  großen  Kanatbau  jur  ̂ Berbin- 
bung  ber  beiben  äßeltmeere  gu  intereffieren,  Fe^rte  er 

1783  nad;  f5^ran!reid^  gurüdf.  §ier  mürbe  er  Dberft 
eines  9iegiment§,  nal^m  aber  balb  feinen  3lbfcl^ieb, 
meil  ber  militärifd^e  «eruf  i§m  nid;t  gufagte,  ̂ n  ben 

näi|)ften  ̂ fl^i^ß"  befd^äftigten  i^n  bie  ̂ läne  grofe= 
artiger  Unternel^mungen.  1785  reifte  er  nad;,§oilanb, 
um  eine  fransöfifd^^l^ollänbifd^e  ©jpebition  gegen  bie 

englifd^en  5^olonien  in  oubien  gu  ftanbe  gu" bringen; 
fein  ̂ ^tan  fanb  bie  ̂ uftimmung  ber  l^ollänbifd^en 
Stegierung,  f  d^eiterte  aber  an  ber  ungef  d^idten  «e^anb; 
lung  ber  ©ad)e  bura^  ben  franjöfifc^en  ©efanbten  in 

^ollanb.  1787  ging  er  nac^  (Bpankn,  um  bie  Diegie- 
rung  ̂ u  bem  33au  eines  Kanals  gu  oeranlaffen,  ber 
SJJabrtb  mit  bem  9[)Zeer  üerbinben  foltte;  bie  9iegie= 
rung  geigte  fid^  bem  ̂ rojeft  geneigt,  bie  ätuSfüljrung 
würbe  burd^  ben  2luSbrud^  ber  frangöfifd^en  Sieuo- 
lution  nerfiinbert.  Diefe  mürbe  für  ©.  t)erf)ängniS- 
ooK.  ©r  oerlor  teils  burd^  bie  ©efe^gebung  über  bie 
3[^ermögenSred^teber@runbl)erren,  teils  burd;  bire!te 

Ä'onfiSf ation,  tro^bem  er  fic^  non  jeber  politif djen 

2:;i]ätigf'eit  fern  l^ielt,  fein  gangeS  SSermögen,  beffen 
9iente  eine  l)al6e  SJJillion  ?yranf  betrug.  Um  feine 

©i'ifteng  gu  fici^ern  unb  ein  neueS  ̂ erihögen  gu  er- 
merben,  affociierte  er  fid;  mit  einem  ©rafen  Biebern 

unb  betrieb  mit  biefem  gefd^äftSmäBig  ben  äJerfauf 
oon  SZationalgütern.  ©d^einbar  gang  bem  ©rmerb 

tjingegeben,  befd^äftigte  i|n  aber  bei  feinem  großen 
©Ijrgeig  unb  ungeftümeu  Xfjatenburft  mel)r  unb  meljc 

beröiebanfe,  etroaSöro^eS  für  baSäßo^l  ber  9}Zenfd;- 
l^eit  gu  mirfen,  bie  fogialen  unb  moralifd^en  Übeli 

ftänbe  im  SBoltSleben  gu  befeitigen  unb  baS  allge-- 
meine  SßölferglücF  l^erguftellen.  ©d^on  bamalS  trug 
er  fid^  mit  berSßorftellung,  ba^  man  gur  2öfung  biefer 
9tufgabe  eine  neue  allgemeine,  eine  p^tjfüo^politifd^e 

äßiffenfdjaft  fd^affen  müffe.  ©r  füllte  fid;  berufen, 
ein  neuer  9)ZeffiaS  ber  9Jienfd^l)eit  gu  merben.  1797 
fd^ieb  er  auS  bem  ©efd)äft  mit  einer  SlbftanbSfumme 

»Ort  144,000  ̂ -r.,  um  fid^  fortan  biefer  Slufgabe  gu 
mibmen.  3""äd^ft  mollte  er  fid^  bafür  burd^  roiffen^ 
f d^af  tlid;e©tubieu  unb  weitere  ©rf a^rungen  befähigen, 
©r  ftubtevte  mie^rere  Qal^re  an  ber  Unioerfität  in 
^ariS9Jaturn)iffenfd§aftenunb©efcl)id^te  unb  bereifte 
bann  ©nglanb  unb  2)eutfd;lanb,  teils  um  biefe Sänber 
fennen  gu  lernen,  teils  um  gu  fe^en,  ob  bier  fd;on  bie 
2lnfänge  feiner  neuen  äöiffenfd^aft  oorfianben  feien 

©r  fanb  biefe  nid;t.  ̂ act)  ̂ ariS  gurüd'gefe^rt,  be^ 
fdjlo^  er  auS  eigner  ©rfaljrung  aud^  nod^  baS  e^e^ 
lid^eSeben  unb  baS Safein  eineS  nur  bemSBergnügen 
unb  bem  ©innengenu^  fid;  l^ingebenben  9Jienfd)en 
fennen  gu  lernen.       biefem  S^v^^  oerljciratete  er 
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fid^  1801  mit  einem  ̂ -räulein  von  ©fjampcjranb  unb 
ftür^te  jtc^  mä^renb  feiner  ®f)e  in  ben  ©trubet  be§ 

gcfelligen  Serfe^r§  nnb  ber  ©innenluft.  '?fla(i)  einem 
^a^r  gab  er  bie§  Se6en  auf  iinb  trennte  fid^  von 

feiner  §^rau.  ©ein  SSermögen  i^atte  er  oerbraurfit.  ©r 
öetrad^tete  je^t  bie  e^perimenteße  Sel^rperiobe  feineg 
Sebent  al§  abgefd^toffen  unb  raoßte  nun  bie  ©rgeb^ 
niffe  feiner  ©tubien  unb  Erfahrungen  ber  3Belt  »er; 
fünben.  1802  erfd^ien  feine  erfte  ©d^rift:  »Lettres 

d'mi  habitant  de  G-eneve  ä  ses  contemporains«,  in 
raeld^er  er  üerfud^te,  ba§  Sßefen  ber  bürgerlid^en  ©e; 
fellfclaft  löiffenfd^aftlid^  ju  erfaffen  unb  eine  S^cform 
begfelben  foroie  eine  neue  ©efellfd^aftgraiffenfd^aft 
unb  neue  S^eligion  ju  begrünben;  aber  feine  unfiaren 

unb  p^antaftifc^en  Slulfü^rungen  fanben  feine  Se= 
ad^tung.  Slbgefdploffen  von  ber  SBelt,  t)ertiefte  fid^ 
©.  von  neuem  in  ba§  ©tubium  ber  oerfcfjiebenften 
Sßiffenfd^often;  bie  i^n  beljerrfd^enbe  fije  ̂ bee  mar, 

eine  3^eform  ber  ©efeKfd^aft  burd|  eine  3fteform  ber 
aSiffenfd^aften  j^erbei^ufü^ren;  feine  ©ebanfen  bar« 

über  entraicfeüe  er  1808—11  in  einer  9ieil|e  von 
©d^riften:  »Introduction  aux  travaux  scientifiques 
du  XIX.  siecle«  (1808,  2  ̂ be),  »Lettres  au  bureau 
des  longitudes«  (1808),  »Nouvelle  Encyclopedie« 

(1810),  »Memoire  sur  l'Encyclopedie«  (1810),  »Me- 
moire sur  la  science  del'homme«  (1811),  »Memoire 

sur  la  gravitation«  (1811);  aber  auc^  fie  teilten 
burd^  ifiren  unflaren,  pl^antaftifd^en  unb  abftraften 
Sn^alt  bag  ©djidffal  ber  erften.  ©.  geriet  in  biefer 
^eit  in  bie  bitterfte  3^ot  unb  fa^  fid^  gejroungen,  gur 
^riftung  feiner  ©giftenj  eine  J^opiftenftelle  in  einem 
Seii)gefd;äft  (mont  de  piete)  mit  einem  ©el)alt  von 
1000  ̂ r.  angune^men.  ̂ n  ifir  blieb  er  aber  nur 
fed^g  9Jionate;  bie  übermäßige  3lnftrengung,  ba  er 
nebenlier  feine  raiffenfd^aftlict^en  2lrbeiten  fortfe|te, 

l)atte  feine  (5)efimbl)eit  untergraben,  ̂ n  biefem  ̂ n-- 
ftanb  fanb  il^n  einer  feiner  frül^ern  2)iener,  Siarb, 
unb  nalim  i^n  in  fein  §au§.  2)erfelbe  ftarb  aber  nad^ 
gtoei  3al)ren,  unb  ©.  friftete  nun  tummerlid^  feine 
©jiftenj  burd^  Unterftü^ungen,  bie  er  fid^  erbetteln 

mu^te.  1814  erfd^ien  eine  neue  ©d^rift:  »Reorgani- 
sation de  la  societe  europeemie«.  ̂ n  ii^r  unb  gal^l: 

reid^en  anbern,  bie  in  ben  näd^ften^a^ren  erfd^ienen, 
gel^t  ©.  bire!t  auf  bie  fojiale  grage  ein,  betont  l)ier 
benÄlaffengegenfa|üon2lrbeitgebern  unb  2lrbeitern, 
von  Kapital  unb  Slrbeit,  bie  ungered^te  3?erteilung, 

bie  falfd^e  ©igentumSorbnung,  ba§  3fiedjt  ber  arbet^ 
tenben  Klaffen  auf  eine  neue  Drganifation  ber  ̂ ros 

buftioujc.  ̂ egen  einer  biefer  ©cl)riften:  »L'organi- 
sateur«  (1819),  in  meldier  er  in  einem  2lrtifel, 
»Parabole  politiqne«,  bie^rage  aufraarf,  ob  eg  für 
^ranfreid^  nad^teiliger  fein  mürbe,  menn  e§  plö^lid^ 

bie  föniglici^e^^ctmilie,  ben  ganzen §offtaat,  ben  i)'ö^-- 
ften  Klerus  unb  bie  oberften  Beamten,  im  gangen 
bie  3000  i^öd^ftgeftellten  ̂ erfonen  be§  Sanbe§,  ober 
ftatt  il)rer  3000  3)lenfd^en,  meldte  feine  gröfjten  ©e^ 
leierten,  ̂ ünftler,  l^ert)orragenbftenllnterne()merunb 
beftenSlrbeiter  finb,  verlieren  mürbe,  unb  ftc|  fürbaß 
le^tere  entf^ieben  l^atte,  raurbe  er  in  2tnf lagejuftanb 

üerfe^t,  aber  üon  ben  ©efd^mornen  freigefprod^en. 
®in  größereg  l)iftorifd^e§  Sööerf :  »Systeme  industriel« 

(1821—22,  3  Sbe.),  mar  ber  35erfuc^  einer  @e= 

fd^id^te  ber  3J^i>"ftn^/  i>-  "^^^  2lrbeit.  2llle  biefe 
erregten  je^t  aber  bie  ijffentlid^e  Slufmerffamfeit  unb 
füEirten  ©.  aud^  eine  fleine  ©d^ar  begeifterter  unb 
Ijeroorragenber  ©d^üler  §u,  bie  fpäter  gum  ̂ eil  ju 
großem  Stnfe^en  gelangten,  mie  2luguftin  Xi)kvtx), 

^ilugufte  ©omte,  (Baint-''Siuhin  u.  a.;  inbe§,  rva§>  ©. 

Dor  allem  erftrebte,  bie  Seac^tung  unb  2lnerf'ennung 
feiner  ©c^riften  burd^  bie  2J{cinner  ber  2ßiffenfcl;aft, 

fanb  er  nidjt.  ©aju  mar  feine  materielle  Sage  eine 
außerorbentlid^  fümmerlid^e.  ̂ ^n  ergriff  bie  SSer* 
groeif  tung,  unb  im  2)cär5  1823  mad)tz  er  einen  ©elbft* 
morboerfud^.  S)er  ©d^uß  traf  if)n  aber  nic^t  töblic^, 
fonbern  jerftörtc  nur  einen  ̂ eil  be§  ©efic^tS  unb  ein 
Stuge.  ©.  lebte  nod|  smei^ai^re,  uergöttertDon  feinen 

©cbülern,  beren  gunafim,  unb  fc^rieb  no^  in 
üoller  geiftiger  l^raft  außer  einem  SBerf :  »Opinions 
litteraires,  philosophiques  et  industrielles«  (1825), 
bie  beiben  ̂ auptroerfe  feineS  Sebent:  »Catechisme 

des  industriels«  (1823)  unb  »Nouveau  Christia- 
nisme«(1825),  in  meldten  er  bie  fojialiftifc^en  ̂ been, 
nad^benen  er  fein  gangegSeben  gerungen,  entroitfelte, 

bie  bann  nad^  feinem  Xoh  feine  ©d/üler  gu  bem  fos 
gialiftifc^en  ©t)ftem,  bem  ©aint;©imoni§mu§, 
auSbilbeten  (f.©05iali§mu§).  ^n  jenem 2ßerfroirb 

bie  3lrbeiterf rage  al§  bag  fojiale  $roblem  ber  ©egen* 
mart,  i^re  Söfung  alg  bie  eigentlid^e  2lufgabe  ber 

©efellfd^aft  l^ingeftellt  unb  ber  Sßeg  gu  il)rer  Söfung 
nad^  ben  fogialiftifd^en  2lnfid^ten  ©aint:©imon§  ge« 
geigt.  ©aggmeiteSBerf  befianbelt  bie  religiöfe3ieform 

beröefellfd^aft  burd^  ein  neue§6l^riftentumber  merf^ 
tl)ätigen  ̂ ruberliebe.  ©.  ftarb  19.  mcii  1825.  ̂ ad) 
feinem  ̂ ob  bilbeten  feine  ©d^üler,  gu  benen  unter 

anbern  aud^  ̂ ereire,  a^tobrigueg,  3W.  dl^eoalier,  Seon 
§aleoi),  9.  S)uoergier,  ̂ Sa^^^^  gefjörten,  unter  ber 
gül)rung  uon  Sajarb  (f.  b.)  unb  ©nfantin  (f.  b.)  al» 
©aint;©imoniften  bie  erfte  fo^ialiftifd^e  ©d()ule,  bie 

oonl825bi§1832bieneuefo5ialiftifd^eSe^reinraeitern 
Greifen  mit®rfolg  oerbreitete.  ©aint:©imon§2öerfe 
.mürben  gulefet  mit  benen  ®nfantin§  fierauggegeben 

(^ar.  1865—74,  36  33be.),  eine  3(u§roal)t  erfc^ien 
1859—61  in  3  93änben.  SSgl.  2.  a^e^baub,  Etudes 
sur  les  reformateurs  contemporains  (7. 2lufl.,  ̂ ar. 

1864);  2.  ©tein,  2)er  ©ojialigmug  unb  Äommu* 
niSmug  be§  heutigen  ̂ ^ranfreid^  (Seipj.  1842);  2)ers 
f  e  l  b  e,  ©efc^ic^te  ber  fogialen  33emegung  in  ̂ ranfreic^ 
(baf.  1850,  3  33be.);  §ubbarb,  S.,  sa  vie  et  ses 
travaux  (^ar.  1857). 

Saint s^imoni§mu§,  f.  ©aint--©imon  2)  unb 
©ojialigmuö. 

Saint sSl)mpfjOnen  (ft)r.  ffän9  =  pn9fortaitg,  ©.  be 

Sag),  ©tabt  im  frang.  Departement  Soire,  Slrron^ 
biffement  D^oanne,  am  @anb,  mit  SSaumraollraeberei 
unb  (1881)  881  ®inra. 

Saint  X^oma§  {]px.  ffent),  ©tabt  in  ber  britifd;* 
amerifan.  $ror)in3  Dntario,  am  Kettle  ßreef,  ber  in 
ben  ©riefee  münbet,  ̂ at  ein  2)amencollege  (2llma 

College),  lebhaften  gSer!el)r(®inful)r  1886/87 : 198,177 
2)olt.;  2lu§f ul)r  371,273  Soll.)  unb  (issi)  8367  ®inm. 

Saint  X^omaS  SKount  cm.  maunt),  ©tabt  im  Xi-- 
ftrift  Xfc^ingelpat  ber  britifc^^inb.  ̂ präfibentfc^aft 
äJZabraö,  mit  einer  ftarfen  ©arnifon  unb  mehreren 
Kird^en,  roorunter  bie  merfraürbige  alte  portugiefif  d;e, 

meiere  über  bem  bort  gefunbenen  Krcug  mit  pe^leroi; 

fcfier^nfc^rift  be§  ̂ ier  angeblich  algaJJärtgrergeftor-- 
benen  2lpoftel§  X^omag  erbaut  mürbe. 
SaintsXronH  fiäng-tröng,  ©t.  Sruiien),  ©tabt 

in  ber  belg.  ̂ rooinj  Simburg,  Slrronbiffement  Raf- 
felt, Knotenpunft  an  ber  eifenJöa^n  uon  Raffelt  nac^ 

Sanben,  f)at  11  Kirchen,  ein  fc^öne§©tabt§au§,  einen 
Seifrieb,  ein  Kommunalcollege,  eine  l^ö^ere  ̂ naUns 
fd^ule,  ein  geiftlid^eg  ©eminar,  ein  Se^rerfeminar, 
©eroel^rs,  ©pi^en^,  ̂ ud^er^  unb  SCabafgfabrifation, 
a3ierbrauerei,  33rennerei,  eine  ©atine  unb  (isss)  1 2,508 
®inmol)ner. 

SaiutsXrotiej  {\\>t.  png«troDaf)§),  ©tabt  im  franj. 
Departement  ̂ ar,  2lrronbiffement  Draguignan,  am 

gleid|namigen@olf  beg33üttelmeer§,  l)at  einen  burd^ 
ein  j^ort  unb  burcf)  Batterien  gefc^üt^ten,  10  ̂ eftar 
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großen  §afen,  ein  ̂ anbel^geric^t,  eine  ̂ ijbrogra; 

p^ifd^e  ©d;u(e,  Bejud^te  ©eebäber,  ©c^ipau,  %abvi' 
fation  von  Äorfpfropfen  unb  33ranntn)ein,  g^iid^eret 
auf  6arbtnen,  Slnfd^ooig,  S^^unftjd^e  nnb  ̂ oraKen 
unb  (1881)  3226  ®inn).  1886  finb  im  §afen  250  Be^ 

(abene  (Schiffe  mit  10,595  Xon.  auggelaufen.  ©. 
ftel^t  i)ietteid()t  an  ber  «Stelle  ber  römifd^en  <Sd^iff§= 
ftation  Heraclea  Caccabaria. 

<Soiuts95ttoft  (li^r.  pns=iDü)t),  1)  (©.  be  la  §ougue) 
©tabt  im  franj.  Departement  9J?anc^e,  Strronbiffes 
tnent  SSatogneg,  am  5^anat  (Sa  Wandle),  ̂ at  einen 

fiebern  §afen,  welcher  burc§  bret  auf  ben  ̂ n\eln  Xa^ 

ti^ou,  (St.:5D'tarcouf  unb  2a  öougue  befinblid^e  5'0rt§ 
gefd^ü^t  ift,  ©eebäber,  Sd^iffbau^  SRafrelen--,  §ering§* 
unb  Siufternfang,  Ölfabrifation unb  (issi)  2598  ©iura. 
1886  finb  im  §afen  115  ßelabene  (Sd^iffe  mit  6958 

Xon.  eingelaufen.  —  2)  ®orf  in  ber  Belg,  ̂ rooinj 
§ennegau,  2(rronbiffement  ©oignie§,  mit  bebeuten; 
ber  ̂ jionraarenfabrifation  unb  (iss?)  1413  (Sinra. 

«SttiutsSSoler^  (ft)r.  png=n)allen) ,  1)  (©.  en  ©au£) 
©tabt  im  fran^.  Departement  9^ieberf eine ,  SCrron- 
biffement  2)t)etot,  am  ̂ anal  (Sa  2Jtanc^e)  unb  ber 
@ifenba^n  äJJotteüiKe^©.,  l^at  einen  !teinen,  aber 
fid^ern  §afen,  ein  §anbeBgeric^t,  mehrere  Äonfutate 

frember  <S>taaUn,  ©eebäber  unb  (issi)  4319  ©inro., 
welche  «Schiffbau,  (Seilerei,  ©ee^anbel,  §ering§;, 
(Sto(ffifd^;  unb  aJiafrelenfang  fowie  Stufternjud^t 

treiben.  —  2)  (S.  für  ©omme)  Stabt  im  franj.De; 
partementSomme,  3(rronbiffement2l6beoiIle,  an  ber 

9Jlünbung  ber  ©omme  in  ben  Ä'anal  (Sa  aJJanc^e), 
burd^  eine  ̂ tt^ßigö«^}^^  wit  ber  (Sifenbal^n  ̂ ariä; 
^outogne  oerbunben,  ©i^  eineg^anbelSgerid^Uunb 
mel)rerer  ̂ lonfulate,  Ifjat  einen  f deiner  öov  58erfan; 

bung  3u  fd^ü^enben  unb  im  SSerfel^r  jurütf'ge^enben 
§nfen  (1886  liefen  nur  133  belabene  ©d)iffe  mit 
17,362  ̂ on.  ein),  eine  ©tf^iffa^rtgfc^ute,  ̂ abrüa^ 
tion  von  ©egeltud^,  ©d^loffer=  unb  ©eilermaren, 
^ifd^erei,  S3ierbrauerei,  ©ee&äber  unb  (issi)  3322 

(Sinn).  S3on  öier  fu^r  30.©ept.]0663[ßil^erm  ber  ®r.' 
oberer  nad^  (Snglanb  l^inüber. 

<©oints©ttüicr  (jpr.  ffäng^ioaajef)),  ©tabt  im  fran^. 
Departement  Drbme,  Strronbiffement  äJalence,  an 

ber  SOfiiinbung  ber  (SJalaure  in  ben  9if)öne  unb  an  ber 

(Sifenba§n  Stjon-'SDtarfeiae,  ̂ at  ein  alte§  gotifc§e§, 
fc^ön  reftaurierteg  ©c^Io^  _(e|emaB  ber  Diana  üon 
^oitierg  gehörig),  gabrifation  oon©eibentüll,  &a^e, 
Ärepp  2c.,  ̂ orjellan,  %ax)^nc^  unb  c^emifd^en  ̂ ro= 
buften  unb  (i88i)  3147  (Sinn). 

Points Jßttüier  {\px.  ffän9=iüaajci)),  (S^arteg  9?at)  = 
mono  be  la  (Sroig  be  (^^beoriere,  &vaf  von, 
franj.  Diplomat,  geb.  12.  ©ept.  1833  auf  ©c^lofe 
(Soucr)  Ie§  (gppe§  (Öli^ne),  trat  iung  in  bie  Diplo* 
matie  unb  erhielt  frül^  micfjtige  Soften.  1870  mar  er 

fransöfifdjer  ©efanbter  in  ©tuttgart.  Wit  ber  beut-- 
fd^en  ©prad^e  unb  ben  politifc^en  S^erl^ältniffen 
Deutfdölanbg  »ertraut,  riet  erbem3)?inifter©ramont 
energifd^  von  bem  übereilten  ̂ rieg  ab  unb  flärte  il)n 
über  bie  Unmöglic^feit  be§  Slnfcbluffeg  von  ©üb; 
beutfd^lanb  an  §ranfreid^,  freilidE)  üergeblid^,  auf. 

^fla(^  bem  ̂ rieben  1871  raarb  er  5um  (Seneralfom= 
miffar  bei  ber  beutfd^en  Dttupationäarmee  ernannt 
unb  führte  bie  33erf)anblungen  über  bie  ̂ Verpflegung 

unb  bie  (Selbga^lungen  mit  großem  (SJefc^id 
De5ember  1877  raarb  er  gum  33otfd[jafterber9iepublif 

in  Berlin  ernannt,  uerftanb  e§  fd[;nell,  fid^  ̂ )kv  SSer- 
trauen  gu  ermecfen,  unb  oertrat  imSunil878^^ranf; 
reid;  al§  groeiter  35eüollmäd[;tigter  auf  bem  berliner 

5^ongre^.  ̂ m  9^ot)ember  1881  erbat  er  feine  (Snt-- 
laffung,  na^m  feinen  ©i^  im  ©enat  ein  unb  ftarb 

4.  5'e5r.  1886. 

Saint-' SSidor  (ii^r. fiiiugO,  '^aul  be,  (^raf,  franj. 
©d^riftfteller,  geb.  1827  gu  ̂ari§,  erhielt  feine  SSor* 

bilbung  gu  ̂-reiburg  in  ber  ©d^roeij  unb  am,  (Eollegio 

romano  ju  'Siom,  tvat  iiann  1851  unter  ber  2igibe  Sa= 
martineg,  bem  er  juoor  al§  ©efretär  gebient  l^atte, 
al§  Xl)eater!ritifer  in  bie  jRebaftion  be§  »Pa.ys«  ein 

unb  ging  1855  in  gleid^er(gigenfd^aft  ̂ u  ber  »Presse« 

über,  ©eine  3ßo^enfeuilleton§  unb  feine  »Salons« 
(^ritifen  ber  alljä£)rlic^en  ̂ unftaugftellung)  ners 

fc^afften  ifjm  balb  ben9!uf  eines  auSgegeidOneten^en* 
ner§  unb  ̂ ugleid^  eine§  ber  glänjenbften  ©tiliften 
feiner  ß^it,  an  bem  man  nur  tabeln  fonnte,  ba^  fein 
Silberreidf)tum  gumeilen  in  ̂ ankv  ausartet.  Diefe 

(gigenfd^aften  beraä^rte  er  aud^  in  feinen  beiben 
§auptn)er!en:  »Hommes  et  dieux«,  l^iftorifd^;äft^es 
tifc^e  ©tubien,  unter  benen  nod^  befonberS  ein  ®ffag 
über  bie»S5enu§  öonSD^ilo«  ̂ eröorragt(1867,  4.2^ufl. 

1872),  unb  »Las  deux  masqnes,  tragedie-comedie« 
(1879—83,  3  Sbe.),  einer  großartig  angelegten,  aber 
unüollenbet  gebliebenen  Arbeit  über  bie  antife  unb 

moberne  33übne.  ̂ od)  erfc^ienen  von  i^m:  »Les 
femmes  de  Goethe«  (1869)  unb  »Victor  Hugo« 

(1885).  ̂ 8on  ber  »Presse«  folgte  ©.  (Smile  be  (SJirar^ 
bin  5ur  »Liberte«  unb  mar  3ule_:^t  einer  ber  l^eroorra; 
genbften  SRitarbeiter  am  »Moniteur  imiversel«.  2ll§ 
iinbeftrittene2lutorität  in  artiftifd^en  Dingen  gehörte 

©.  allen  2lu§ftellung§iurie§  an  unb  befleibete  (feit 
1870)  ba§  2lmt  eineb  @eneralinfpeftor§  ber  fd^önen 

i^ünfte.  (gr  ftarb  9.  ̂ uli  1881  in  ̂ ari§.  S]gl.  Del^ 
gant,  Paul  de  S.  (^ar.  1887). 

<®aittt  Vincent  (fpr.  fient  toimiffent),  1)  brit.^nfel  ber 

kleinen  2lntillen,  ̂ )at  mit  Urraalb  bebec!te  (SJebirge 
(SonE)omme  1300  m),  einen  nod^  nid^t  erlofd^enen 
9?ulfan  (Sa  ©oufriere  1220  m,  le^ter  2lu§brucf)  1812), 
3al)lreid^e  Säd^e  unb  angenel^meä  i^lima.  Die  ̂ nfel 
ift381  qkm(7Q9}J.)  gro|  unb  ̂ atcissi)  40,680  (Sinn)., 
unter  benen  27002BeiBe,  2200^ulig  unb  190 ^ariben 

finb.  ̂ nd^v,  ̂ aumraolle,  tofoSnüffe,  Slrrora^root 
u.  bgl.  mürben  angebaut.  Die  ©infu^r  betrug  1886: 
91,185  ̂ f b.  ©terl.;bie 2lu§fu§r 70,476 ^f b. ©terl.  Die 

frühere  Siepräfentationerfaffung  mürbe  1877  aufge^ 

boben.  ̂ auptftabt  ift  ̂  i  n  g  §  t  ö  m  n ,  an  ber  ©übmeft; 
f  üfte,  mit  guter  S^eebe  unb  5000  ©inro.  ©.  mürbe  1498 
üon  S^olumbuS  entbec^t,  1672  für  britifd;e§33efi^tum 
ertlärt,  fam  aber  erft  1763  förmlid^  an(Snglanb.  Die 
aufftänbifd^en  ̂ ariben  mürben,  5080  SRann  ftarf,  im 
3.  1797  auf  bie  ̂ nfel  9ioatan  (f.  b.),  an  ber  i^üfte 

üon  §onbura§,  Derfet^t.  —  2)  ©.  ©anft  Vincent. 
Saint  SSinccnt  (i>r.  ffent  tuinunent),  ̂ otjn  3eri)i§, 

©raf,  berühmter  brit.  2lbmiral,  geb.  20.  3 an.  1735, 
trat  f^on  al§  ̂ nabe  in  bie  aJJarine,  .nal)m  an  ber 
Unternef)mung  auf  Duebec  1760  al§>  Seutnant  mit 
2lu§3eid^nung  teil  unb  erroarb  fid^  al§>  Sefel^l§l)aber 
be§  ©dt)iff§  ̂ oubrogant  üon  80  S^anonen  in  bem 

amerif anifi^en  ̂ -reilieitSfrieg  großen  3^u^m,  nament; 
lieb  27.  ̂ uni  1778  in  bem  ©eetreffen  auf  ber  §öbe 

üon  Dueffant.  'iflaä)  bem  ̂ rieben  non  1783  trat  er 
in§  Unterhaus,  mo  er  fid^  ber  Dppofition  anfd^lo^. 

1786  mürbe  er  ̂ oftl'apitän ,  1790  ̂ onterabmiral, 
eroberte  im  äPuirs  1794  bie  frangöfifd^en  *^olonien 
3)^artirttque  unb  ©te.sSucie  unb  mürbe  bafür  pm 

SSijeabmiral  ernannt.  2ln  ber  ©pi|e  üon  15  Sinien-- 
fd)iffen  unb  4  Fregatten  fcljlug  er  14.  ̂ ebr.  1797  bie 
27  Sinienfcbiffe  unb  10  ̂ ^regatten  ftarfe  fpanifc^e 
^'lotte  in  ber  5Rä^e  be§  ̂ apg  ©.  unb  marb  l^ierfür 
3um  trafen  oon  ©.  ernannt  foraie  1799  gum  Slbmi; 
ral  beförbert.  Unter  3lbbington§3Serroaltung  mar  er 

oon  1801  bi§  1805  erfter  Sorb  ber  2lbmirali'tät,  unb 1806  fommanbierte  er  bie  flotte  im  Äanal.  2ll§ 

3Jiitglieb  be§  Dber§aufe§  oermarf  er  1807  ha§>  Un> 
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^3'ort[eljung  be§  J^rieg§  mit  ̂ ^ranfreic^.  ©eit  1816 
30g  er  \id)  vom  öf[entltd;en  Seßen  gurüdE,  lourbe  aber 
nod)  1821  5um  ̂ ul)aber  ber  pc^ften  SBurbc  in  ber 
3)taxim,  311111  Admiral  of  the  fleet,  ernannt.  @r  ftarö 
15.  Tlixxi  1823. 

Sttints^rieij'  (ft)r.  ffänst^inafs),  2Irronbiffement§-- 
l^auptftabt  im  franj.  Departement  Dberoienne,  an 
ber  Soue  unb  ber  (Sifenöa^n  Simoge§  =  S3riüe,  mit 
einer  5lirc^e  au§  bem  12.  Qa^r^.,  ßollege,  Kaolin; 
örücfjen,  ?5a6ri!ation  von  ̂ orjettan  unb  Seinraanb, 
ßifenioer!  unb  (i?8ö)  3556  ©iura. 

@ttiiit?)ücÖ(i>r.ffeutcin)i),portug.6tabtJ.(Setu&aJ. 
Soirii,  tür!.  Ort,  f.  ©ort. 
Stti§,  im  2{ltertum  3eitraeitig  §auptftabt  Unter* 

ägt)pten§,  am  5?ano6i[c^en  9Ji(arm,  mit  einem  präd^» 
tigen,  von  einem  gegrabenen  See  umgebenen  2^em* 
pe[  ber  ©üttin^fJeit^  unb  einem ©rabmal  be§Dfiri§. 

S)ie  ©tabt,  feit  uralter  S^it  ein  ©ii^  ber  ̂ ^^riefter* 
meigfieit,  mo  auc^  gried^ifc^e  Sßeije  mit  ben  ägt)p; 
tifcl^en  ©elebrten  redel^rten,  ftanb  an  ber  ©teile  be§ 
3^uinen[jügcl§  ©a  el  §agar.  ©.  glänzte  befonberö 

feit  bem  8.  ̂ at)r^.  burd)'bie  24.  unb  26.  it^önig^bp-- naftie,  w^ld)^  aug  if)r  ftammten;  namentlid)  2lmafi§ 
fc^müdte  fie  mit  33auten.  ®a0  »oerfc^teierte  33ilb 
von  ©.«  gehört  ber  fpätern  gried^ifd^en  Segenbe  an. 

«Soifaii,  ̂ v^^§>  im  ruffifc^;afiat.  (SJebiet  ©emipa^ 
latingf,  41,104  qkm  mit  (i885)  78,817  ©inm.,  mei^ 
ften§  ̂ irgifen  unb  ̂ almücfen.  ̂ reig^labt  iftJ^of* 

pefi,  mit  dss'))  3503  @inro. 
<Saifnu*9'lor  (»ber  eble  ©ee«),  gro^eg  ©ü^roaffer-- 

Beden  im  ruffifc|=afiat.©ebiet©emipalatingf,  410  m 
ü.  dJl.  gelegen,  erftredt  fic^  von  ©D.  in  norbroefttid^er 

3^id)tung,  86—100  km  lang  unb  22—50  km  breit, 
mit  einem  ̂ fäd^eninliaU  von  1830  qkm;  feine  2:iefe 

ift  unbebeutenb,  bie  Ufer  finb  ffac^,  ber  ̂ ifdjreic^tum 
ein  au^erorbentUd^er,  man  gewinnt  jäljrlid^  gegen 
40,000  ̂ ub  gifc^e.  35on  2lnfang  ̂ oüember  big  (Siibe 
2{pri(  ift  er  mit  (Sig  bebedt. 

<2aifnn§f  ti  ̂|oft,  ein  aJHIitärpoften  be§  ̂ reifeg  ©ai: 
fan,  1867  gegrünbet  3ur  ̂ eit,  alg  bie  erften  i^ofafen 
l^erfamen,  mit  etroa  160  i^äufern,  einer  5lird^e,  einem 
großen,  für  5tirgifen  beftimmten  ©d)ulgebäube  unb 
2000einn).inn.ä)iilitär.  3)ienäd)fte Umgebung  bietet 
©teppe  u.bie  f  a^en  ©aifonberge.  2)ag  70km  entfernte 
aijenrafgebirge  bel^erbergt  bag  feltene  ©teinreb^u^n. 

«Sttifieren  (franj.,  \px,  fiä=),  ergreifen,  in  Sßefi^  ne^-- 
men,  mit33efd;tag  belegen;  ©aifie,  33efd^tagnat)me; 
©aifine,  redjtli^e  S3efi|ergreifung. 

Sttifon  (franj.,  fpr.  fiäjönc],  engl.Season,  ])?x.  fjiiij'n, 
»^aljregäeit, i^eiU),  gebräuc^lid/eSSejeif^nungberfür 
beftimmte  ©efettfd^aftgf (äffen  ober  Orte  aug  irgenb 
einem  ©runb  (@elboerbienft  ober  Vergnügen)  mid^^ 
tigften  ̂ eit  beg  ̂ af}rg,  alfo  in  33abeorten  bie  33abe-, 
ihir;  ober  ̂ örunnenjeit;  in  grofjen  ©labten  biejälir; 
lid)  raieberfe^renbe  ̂ eriobe,  meldje  üorneI)me  unb 
reid^e^amilien  in  if)nen  gu  verleben  pflegen,  unb  bie 

fid)  burd^  g-eftlid^feiten  unb  ̂ Vergnügungen  aUer  M 
aug5eid;net;  in  Xouriftengegenben,  mie  am  ̂ Hfjein, 

in  2:irol,  ̂ talien  unb  ber  ©^raeij,  bie  3eit,  in  n)el= 

d^erber  ftärtftc'^rembenüerfe^rftattfinbet.  S)ie33abe= 
unb  Steifefaifon  pflegt  in  ber  Siegel  in  ben  ©ommer 
3u  fallen ;  eg  gibt  jebod^  Drte,  beren  iturmittel  (Sllima, 
9JbIfen,  Trauben  u.  a.),  unb  ©egenben,  beren  Sage 
eine  anbre  ̂ a^regjeit  bebingen.  ̂ n  ben  grofjen 
©tübten  bagegen  fättt  bie  S.  in  bie  SBintermonate 
üon  2Bei^nad;ten  big  jur  ̂ aftenjeit;  nur  bie  Season 
Sonbong  mad^t  baoon  eine  2(ugnatjme,  inbem  biefe 
irt^vlid^  in  ben  ©ommermonaten  9Jcai  big  ̂ uli 
(©itjuugcäeit  bcg  ̂ arlamcntg)  mieberfeyit.  Man 

fpriujt  fdjiiefjtid;  auc^  oon  einer  S.  beftimmter  ̂ aly- 
runggmittel  2c. 

^ttt|o»^)imor^)^i§mu§,  f.  2)imorpf)igmug. 
(Saiffct  (fpr.  mm)),  ©mile,  franj.  ̂ ^itofopJ),  geb. 

1814  3U  ajiontpellier,  raurbe  a[g©d)üler(5oufing  unb 

33ertreter  begeHefti^igmug  1856^:tirofeffor  ber^r)iIo-' 
fop^ie  3u  ̂ arig;  ftarb  bafelbft  1863.  33on  feinen 
©d^riften  eriüäf)nen  mir:  »Aenesideme«  (1840); 

»Essai  de  Philosophie  et  de  la  relig-ion  an  XIX. 
siecle«  (1845);  »Discours  surlaphilosophiedeLeib- 
niz«  (1857);  »Essai  de  Philosophie  religieuse«  (3. 

2Uifr.  1862,  2  Sbe.);  »Melanges  d'histoire,  de  mo- 
rale  et  de  critique«  (1859);  »Precurseurs  et  dis- 

ciples  de  Descartes«  (1862);  »L'äme  et  la  vie« 
(1863);»Lescepticisme.  Aenesidöme,Pascal,Kant< 
(1865);  »Critiqiie  et  histoire  de  la  philosophier 

(1865).  2lud^  |at  er  fid^  burd|  feine  ̂ 'enntnig  ber beutfdjen  ̂ ijiiofopfjie  unb  eineüberfe^ung  berSßerfe 
©pinojag  (2.  Slufl.  1863,  3  S3be.)  befannt  gemacht 
unb  mit  ßijauöet  bie  215erfe  ̂ latong  in  Überfe^ung 
(1863, 10  ̂ be.)  ̂ erauggegeben. 

Saiten,  elaftifd^e,  fabenförmige Körper,  meldte  3ur 

SSefpannung  üerfd)iebener  SOlufitinftrumente  üerruen- 
bet  raerben,  finb  entroeber  2)armfaiten,  bie  aug 
Särmen  (befonbergSämmerbärmen)  gebrefjtroerben, 

ober  SOZetallf aiten  (früher  9?Jeffings  ober  Jlupfer^ 
bral^tfaiten,  aud;  rool^l  aug  ßifen  gefd^miebete,  ie^t 

aug  ©ufiftar^l  gejogene).  (Srftere  merben  befonberg 
für  alle  fogeit.  ©treid^inftrumente  (33ioline  2c.)  fomie 

für  §arfe,  (Suitarre  unb  biefer  »erroanble  ̂ nftru^ 
mente,  Ie|tere  für  bag  ̂ ianoforte  unb  teilmeife  aud; 
für  bie  Qit^Qv  oerirenbet.  S)ie  ©.  unfrer  fämtüci^en 
©aiteninftrumentemad;en^rangüerfalfd^ii3ingungen, 
meiere  bei  ben  ©treid^inftrumenten  burd^  ©treidjen 

miteinem^^ogen(f.b.),  bei^arfe,  @uitarre,3it{)er2C. 
(f.  §arf eninftrumente)  burd^  Steigen  mit  bem 

^-inger  unb  bei  bem  ̂ laoier  burd;  §ammerfc^Iag  er^ 
regt  merben.  g^ür  bie  Qualität  beg  i^langeg  ift  oor 
allem  bie  Dualität  beg  2)laterialg  fomie  beffen  folibe 

Verarbeitung  augfd;laggebenb.  ©anj  gleichmäßig 

gearbeitete  ©.  geben  ben  reinften  unb  l^ellften,  ©.  mit 
bidern  unb  bünnern  ©teilen  bagegen  einen  unbe- 

ftimmten,  oft  freifd^enb  unb  pßlid^  flingenben  3:;on. 
^infiditlid^  ber  reinen  ©timmung  eineg  ̂ nftrumentg 
fommt  eg  erfteng  auf  bag  ©tärfe;,  fobann  auf  bag 

©pannunggr>erl)ältnig  ber  eingelnen  ©.  untereinan- 
ber  an.  2)ag  ©tär!eüerl)ältnig  3U  beftimmen,  bebient 
man  fid^  eineg  ©aitenmefferg  (f.  b.);  bie  ©paimung 

ber  ©.  roirb  burc^  Slnaie^ung  ber  äBirbel  (f.  b.)  be= 
mirft.  3e  ftraffer  gefpannt  ober  \^  bünner  bie  ©. 

finb,  befto  ̂ )^^v,  je  fc^laffer  gefpannt  ober  je  bider  bie 
©.finb,  befto  tiefer  ift  ber  Xon,  meldten  fie  geben.  ,3«^^ 
©rgielung  tieferer  Xöne  o^ne  bie  bafür  erforberlicI)e 
Sänge  merben  bie  ©.  fünftlid^  befd^mert  burc^  bag 

fogen.Überfpinnen.  ©ta^lfaiten  merben  mit  jiem* 

iid)  ftarfemÄ'upferbraf)t  bic^t  ummidelt,  S)armfaiten 
in  ber  3^egel  mit©ilberbral)t  überfponnen.  Sluc^  mit 

©ilber  befponnene  ©.,  beren  ©inlage  ©eibenfäöen 
bilben,  fommen  gur  Slnraenbung  (bei  ber  ©uitarre 
unb  3itl)er).  SJJetallene  ©.  unterliegen  am  meiften 
ber  äierftir.nnung  burc^  Sinberung  ber  Temperatur, 
meil  bie9)Zetalle  meljr  alg  anbre  Körper  burd;  äöärme 

auggebe^nt  unb  burc^  il^älte  sufammengejogen  roer^ 
ben;  Sarmfaiten  unb  feibene  ©.  leiben  bagegen  Dor- 
3üali(^  burc^  bie  geuc^tigfeit  berSuft. 

'Saitenmeffcr  ((£I)orbometer),  einfad^eg  ̂ nft^""- 
ment  jur  3Jieffung  ber  ©aitenbide  in  ©eftalt  eineg 
3irfelg  mit  beroeglidjen  ©c^enfeln,  auf  benen  bie 
©fala  für  bie  oerfdt)iebenen  ©tärieuuterfd^iebe  in 

älJilliuietern  ge5eid;net  ift.  ̂Di<>.  ©aite  rcirb  lofe  imU 
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fcöen  bie  Beibcn  <B(f)cnM  gettemmt  itnb  hanaä)  xljxt 
©tärfe  beftimmt. 

Saitft^ar  (Bajecar),  §auptftabt  be§  totfe§ 
^eritarefa  im  ̂ önigreic^  ©erbten,  am  ©c^iuarjen 

2:imof,  f)ai  ein  Unterg^mnaftum  unb  (isu)  4670 
©inio.  (jur  ̂ älfte  33urgaren).  Öier  ©ieg  D§man 

^afc^aä  über  bie  ©erben  7.  STug.  1876,  gftnc^  ber 
einnähme  burc^  bie  3:;ür!en  tüiirbe  bie  ©tabt  arg 
geplünbert  tmb  befd^äbigt. 

®aiamfd)c8  ©cbirflc/f.  2lttai. 

^a\o,  9^ebenflu^  ber  X^ei^  in  Ungarn,  entfpringt 
unroeit  ©obfc^au  im  ̂ omitat  (SJömör  unb  Bereinigt 
fld^,  bnrd^  bie  Siima  unb  33olbat)a  üerftärft,  vox  fei; 
nerSMnbung  am  redeten  2;§eiBuf er  mit  bem£)erndb. 

<2ttf  (©fctfi),  ©aljfee  in  ber  Strim;  hahzx  ha§> 
S5orf  3  km  vom  SJleer  unb  20  km  üon  ®upa- 

toria  entfernt,  mit  mineraUfd^en  ©d;lammbäbern. 
Sofa  (arab.),  in  ber  3:;ürfei  f.  v.  n.  SBaff erträger; 

audE)  2lImofenf ammler  für  fromme  Stiftungen. 

Safat,  milbe  Ureinmol^nerftämme  auf  ber  Tla^ 
laiifc^en  §albinfet  auf  ben  öftHc^en  2lbf)ängen  be§ 
©d^eibegebirgeS,  in  ̂ ai^ang,  ̂ elantan  unb  ©ing; 

goro,  bie  neuerbing§  non  3)iihuc^o-3J?acIat)  erforfc|t 
mürben.  3'iadf)  beffen  33eobac[;tungen  bilben  bie  ©. 
einen  unoermifd^ten  S^^^Q  ̂ apuaraffe  unb  finb 

gän^Iid^  üon  ben  SOf^ataien  gu  trennen;  bie  S^egrito 
ber  ̂ ^f)ilippinen  erfd^einen  ai§>  i^re  näd^ften  SSer= 
manbten.  ©d^mäd^Ii^  unb  pufig  Hein  t)on  ©tatur 
(1450  mm),  l^aben  fie  einen  mefofepl^alen  ©dfiäbet 

mit  beftimmter  Steigung  jur  33rad[jt)!epl^alie,  fc^raars 
5e§,  ftar!  gefräufelteS  unb  eine  fompafte  5Raffe  bit^ 
benbe§§aarunb  meift  bunf elbraune  ̂ »autfarbe.  ®ie 
Malüun  unterfd^eiben  gmei  2trten:  bie  Drang ^©a; 
!ai:liar  ober  milben  unb  bie  Drangj©a!ai=iina 
ober  Salomen  ©.  ̂ Die  erftern  leben  ifoliert  im  bid^ten 
Sßalb,  mäl^renb  bie  Testern  (§a^men)  ben  2lu§toufd^ 
ber  äöalbprobufte:  ©uttaperc^a,  .^autfc^uf,  S^otang, 
Sammargummi,  Elfenbein,  Si^ino^erogprner  für 
©d^roerter,  ̂ SaummoEenftoffe,  ©alj,  Sabaf  unbSetel 
»ermitteln.  S)ie©afai4iar  oberecJitenäBalbmenfc^en 
fte^enbagegenben33iaIaienfeinbUd^  gegenüber,  meldte 
burc^  ©inf^ränfung  ber  SBälber,  Stauben  ber  J^inber 

fie  in  i^rer  ©^-iftenj  bebro^en.  ̂ l^xt  Sßaffe  ift  ba§ 
33Ia§ro^r  (33Ia§an)  mit  oergifteten  ̂ feiten,  ein  ̂ aft= 
gürtet  i^re  einsige  SSefleibung.  ̂ ättomierung  unb 
^urc^bo^rung  be§3^afenfnorpel§  ift  nur  bei  ben2ßei= 
bern  üblid^.  S^eitmeife  l^errfd^t  bei  il^nen  nod^  bie  ©e; 
meinfc^aft§ef)e;  auc^  fialten  fie  feft  an  i^rer  alten 
©prad^e,  meldje  unuerfennbare  SSerroanbtfd^aft  mit 
ben  melaneftfd^en  ©prad^en  ̂ eigt,  mä^renb  bie  gal^s 
men  ©.  mel^r  unb  meEir  bie  malaiifd^e  ©prad^e  an^ 
nehmen.  Sie  an  ben  SBeftabpngen  be§  ©ebirgeS 
mo^nenben  ©amang  finb  i^nen  ganjnafjeoermanbt. 

Sttfaldücn,  ein  etma  500,000  ©eelen  ̂ ä^Ienbeg 
3]olf  auf  ber  ̂ nfet  3}iabagaö!ar,  in  beren  raeftlid^em 
Xtii  von  3)luronbaüa  bi^  gur  ̂embatofbai  l^inauf; 
reic^enb.  @§  finb  nad^  |)ilbebranbt  mittelgroße, 

fd^lanfe,  aber  fräftige  Seute  mit  breiter,  platter  5Rafe, 
bitfen  Sippen  unb  geringem  ober  gänjtid^  fe^lenbem 
S3artn)ud^§.  S)ie  Hautfarbe  ift  fc^raarjbraun,  ba§ 
§aar  lang  unb  mellig.  S)ie  ©.  ftammen  au§  Dftafrif a, 
botf)  Ijaben  gal^lrei^e  ̂ ifc^ungen  mit  Seuten  au§ 

ßomoro,  2lrabern  unb  3Jialaien  ftattgefunben.  TUn- 
ber  begabt  unb  gebitbet  al§  i^re  öftiidien  S^ac^barn, 

bie  ma{aiif(^en  §oua,  anwerft  forgloS  unb  unbefüm^ 
mert  um  bie  ̂ ufunft,  finb  fie  je^t  gerfplittert  unb 
mad[)tlog  unb,  mä^renb  fie  frül^er  ba§  i^errfdjenbe 
S8oIf  ber  ̂ nfel  raaren,  au§  metcfjem  alle  J!önig§fami= 
lien  ftammten,  ie|t  tro^  i§rer  iJapferfeit  jum  großen 
Steilen  ben  §ooa  unterworfen. 

Sttfnritt  (ber  ©angario§  ber2llten),  ̂ luß  in 

^leinafien,  entfpringt  norböftlic^  ron  2tfiun  5lara: 
l^iffar,  fließt  in  fel^r  gekrümmtem  Sauf  erft  norboft^ 
lid^,  bann  norbmeftltd^ ,  gule^t  nörbli(^  unb  münbet 

in  ber  3fiä^e  üon^nbfd^irlg  in§  ©d^roargeSJleer.  ©ein 

größter  3^t'ebenfluß  ift  ber  ̂ urfaf  (S^t)mbre§).  2)er 
©.  ift  fej^r  mafferreidf;,  aber  in  feinem  gangen  Sauf 
nidöt  5ur  ©d^iffabrt  geeignet. 

SoftttaIf(i)er  ̂ retS,  SSermaltungSbcjir!  ber  ruff. 
©tatt^alterfrf;aft  ̂ aufafien,  3980  qkm  (72  mi) 

groß  mit  (is/o)  68,889  ©inro.  (Elmaren,  bann  @ru-- 
finer,  Xataren),  liegt  5it)ifc[;en  bem  ©roßen  S^aufafuS 
unb  bem  größten  be§  Unterlaufe  be§  Sllafan, 

bilbet  geograp^ifd^  unb  etl^nograpf)ifd^  einen  ̂ eil 

^ad^etten^l  ̂ a§  ©ebiet  mirb  gegen  S^orb--  unb  Dft-- 
minbe  burc^  benllaufafuS  gefdjü^t,  ift  reid^  beraäffert 

unb  mit  üppiger  SSegetatiön  bebest  unb  bilbet  einen 
Seil  jener  meiten  Sanbftrede,  meldte  fid^  oon  ben 
füblic|enSßorbergen  be§.^aufafu§  infüböftlid^erSiid^; 
tung  linsiel^t,  unb  in  ber  bie  ©eibenjud^t  btül^t.  Sie 
grufifd^en  Urberaol^ner  mürben  oon  ben  einbringen^ 
ben  SeSg^inen  untermorfen  unb  nahmen  gum  Xeil 
ben  S§lam  an.  ̂ m  2ß.  festen  fid^  aimaren,  im  ©D. 

Had^uren  feft.  ̂ n  biefem  S^eit  trat  ba§  ̂ ßliffni^^'ifc^e 
©ultanat  auf,  fo  nacb  ber  S^efibenj  be§  ©ultan§  ge^ 
nannt.  Sie  Stuffen  bilbeten  bann  au§  biefem  ©ebiet 

ba§  Sf^ar^^elofauSHfd^e  ©ebiet,  unter  bemfelben 
ftanb  auc^  ba§  SeliffniStifc^e  ©ultanat.  Säng§  beö 
©ebiet§  unb  ̂ ac^etien§  mürbe  bie  le§g^inifc^e J^oiv 
bonlinie  gegen  bie  Überfälle  ber  SeSgl^ier  erri(^tet. 

<»ttfattt/9ieid^,  f.  ©o!oto. 
Safen  (Sakai),  3^omabenoolf,  ba§  oon  ben  2llten 

3U  ben  ©fptl^en  gered^net  mürbe  unb  in  ber  turani; 
fc|en  Tiefebene  füblid)  oom  Slralfee  mo^nte.  ©ie 
ftanben  unter  eignen  jfönigen,  maren  aber  ber  §errs 
fc^aft  be§  perfif^en  9leic§§  untermorfen.  ̂ ^re  9?ei; 
terei  unb  Sogenfc^ü^en  maren  burc^  ̂ ^apferfeit  unb 
!riegerifd^e  Xüd^tigfeit  auSgejeid^net.  UmlSOo.Gl^r. 
eroberten  fie  bie Sanbf dfiaft  Srangiane  auf  bem  ̂ od)- 

lanb  üon  ̂ ran,  bie  fortan  ben^^JJamen  ©afe'ftan (©etftan)  führte.  SSgt.  greffl,  Sie  ©fijt^en^©. 

(Mnc^.  1886). Sttfi  (arab.),  SJJunbfcl^enl 
^atip^liafi,  türf.  Sflame  ber  ̂ nfel  e^io§  (f.  b.). 
Sttffafaffce  (©affi),  f.  J^affeebaum,  ©.  855. 
Soffttro,  ägtipt.  Sorf  am  ©aum  ber  Sib^jfc^en 

2ßüfte,  in  ber  3fläl)e  ber  Stuinen  von  3Kemp§i§,  mit 
berühmten  Mnen,  bie  jroifdöen  benen  oon  2tbufir 

unb  Sa^fc^ur  oon  3^.  nac^  ©üben  in  brei  ©ruppen 
liegen,  ©ie  mürben  oon  (Saoiglia,  ̂ erring,  $ßgfe, 

Sepfiu§,  in  neuefter  ̂ tit  oon '9Jiinutoli,  SJiariette unb  9)la§pero  eingel^enb  unterfuc^t.  Sie  nörblic^fte 
©ruppe  entl)ält  brei  $t)ramiben,  barunter  bie  große, 

auf  red;ted'iger  ©runbfläd^e  in  fed^ä  ©tagen  erbaute 
unb  ca.  60  m  l^o^e  ©tufenpt)ramibe.  Über  bie  ̂ eit 
ber  ©rbauung  (nad^  einigen  märe  fie  ba§  ältefte  er^ 
l^altene  Räumer!  ber  SBelt)  fomie  über  i^re  Seftinis 
mung  ̂ errfc^t  ©treit;  namhafte  2igt)ptologen  ̂ alUn 
fie  für  ben  älteften  33eftattung§ort  ber  iCpigftiere. 
Sie2:;|ür  befinbet  fic^  im  berliner  9}Jufeum.  ©.  birgt 
ferner  bie  Überrefte  be§  großen  9lpi§friebl^of§,  ber 
nac^  bem  anftoßenben  2::empel  be§  ©erapi§  gemö^n^ 

lic^  al§  ©erapeum  begeic^net  mirb.-  Ser  ̂eiliqe 
©tier  §api,  ber  ©o^n  beg  ̂ ta^,  ̂ atte  einen  Stempel 
im  benachbarten  3}Jemp^i§  unb  raurbe  nac^  feinem 
2:0b  al§  Dfir^^api  in  biefen  ̂ atafomhzn  beigefe^t. 

3ur  polemäerjeit  entftanb  au§  Dfir--§api"  bur(^ ^ufammenjie^ung  ©erapi§  (f.  b.).  Sa§  ©erapeum 
mie  bie  3lpi§gräber  unb  bie  gu  beiben  fü^renbe  ©p^ins* 

allee  entbed'te  1850,  al§  ein  ©türm  ben  über  il;nen 
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Tagernben  ©anb  aufiüül^rte,  9)?ariettc  ̂ afc^a.  ©er 
2lpi§fneb^of  gerfällt  in  brei  3ll6tet(ungen,  von  benen 

graei,  tuer^e  bie  von  ber  18.— 20,  unb  22.-25.  ©t)-- 
naftie  Begrabenen  ©tiere  untf äffen,  wegen  be§  ab^ 
Brölfeinben  ©eftetn§  loieber  üerfd^Ioffen  werben  mu^: 
len,  roä^renb  bie  britte  SIBteilung,  welche  mit  benx 
unter  ̂ fammetid^  L,  ber  26.  ©gnaftie,  geftorBenen 

3rpi§  Beginnt  unb  Bi§  pm  <B(i)lu%  ber  $toiemäer; 
l^errfd^aft  reicht,  ber  Sefi^tigung  offen  fte^t.  Stüter; 
bem  entl^ätt  <B.  unter  einigen  taufenb  ̂ rioatgräBern 
bie  9)?aftaBa  be§  Xi,  t>d§>  Befter^altene  unb  wegen 

feiner  jayreid^en  funft=  unb  futturgefd^ic^tticf;  wic^^ 
tigen  3^elief6ilber  intereffantefte  ber  ©räBer  be§  aU 
ten  3fieic|§  au§  ber  S^it  ber  5.  S)9naftie  (SJJitte  be§ 
4.  Sof)r§.  t).  ©^r.).  §ier  würbe  aud^  in  bem  ©roB  be§ 

^riefter§^unari  au§  ber^eit  3?amfe§'II.(©efoftri§) 
bie  S^afel  t)on  (S.  gefunben,  bie  gu.ben  wic^tigften 
liftorifd^en  ©ofumenten  be§  alten  3igt)pten  gehört. 

Jaffas,  ̂ Pofop^,  f.  21  mm onio§  2). 
<Sttffo§  (gried^.,  »(Sa(f«),Beibengriecl^.^atriard^en 

unb  S3if{^öfen  ba§  ̂ rieftergewanb,  in  bem  fie  am 

Dfter^  ̂ fingft--  unb  3Bei^nac^t§feft  ben  ©ottegbienft 
j^ielten  (wei|,  in  ben  haften  unb  Bei S^otenf eiern  rot). 

Sofmartt  (©fafmara),  ̂ (ufe  im  ruff.  ©ouüerne; 
ment  DrenBurg,  entfprtngt  auf  bem  weftlid^en  ̂ SLh- 
^ang  be§  füblid^enUraB,  ftie^t  anfangt  füblid^,  bann 

norbweftlic^,  juletjt  fübweftlicB  unb  münbet  unter-- 
^alB  DrenBurg  red^t§  in  ben  Urot.  ©eine  ?ieBenfIüffe 
finb  unb  ©almgfcf).  3(m  redeten  Ufer  ber  ©.  liegt 
bie  93efeftigung  @af  mar§f. 

Safral  (lat.),  auf  ba§  9^eIigion§wefen  fid^  Be; 
gieEienb,  3.  ̂.  ©afraialtertümer;  in  ber  2lnatomie 

f.  t).  w.  auf  ba§  ̂ reu^Bein  (os  sacrnm)  fid^  Bejielienb, 
j.  33.  ©afralarterien,  ̂ reu^Beinarterien. 

@ttf ramcttt  (lat.) ,  ̂eseic^nung  gewiffer  wefentli-- 
d^er  ©temente  be§  d^riftli(|)en^uttu§,  l^infid^tlid^  beren 
3«^,  33ebeutung  unb  Sßirfung  aBer  bie  uerfd^iebenen 
d^riftlid^en  ̂ onfeffionen  nid§t  üBereinftimmen.  3Jlit 
bem  5Ramen  ©.  (in  ber  SSulgata  bie  üBerfe|ung  von 

93lt)fterium)  würben  im  fird^lidpen  ©prad^geBraud^ 
feit  SCertuIIian  bie  wic^tigften  d^riftticT^en  Zeremonien 
üBer^aupt,  namentlich  aber  gewiffe  na^  Sinologie 
ber  l^eibnifdjenSJi^fterien  (f.  b.)  geftaltete,  gel^eimni^i 
üoEe  ̂ anblungen  Be^eid^net,  weid^en  man  wefenl^afte 
unb  üBernatürlid^e  Sßirfungen  guräßiebergeBurt  unb 
aiuferfte^ung  be§  SKenfc^en  gufd^rieB.  ©ie  ̂ eilige 
©ieBen3al)lber(Saframente(^aufe,2lBenbmal^t,^u^e, 
prmung,  ®l^e,  Drbination  unb  Se|te  Ölung)  würbe 
erft  im  12.  ̂ al)ti).  feftgeftellt,  wä^renb  ber  römifd^^ 
fat^olifd^e  Sel^rBegriff  ber©aframente  BefonberS  üon 

Xf)oma§>  von  2lquino  au§geBilbet  worben  ift.  '^a- 
nad)  finb  bie  ©aframente  bie  Kanäle,  burc^  weld^e 
fid^  bie  l^eiligenbe  @nabe  in  ben  3)cenfd^en  ergießt, 
weld^er  feinerfeit§,  wiefpäterbie2lnf)ängerbe§2)un§ 

©cotu§  ergän§enb  leierten,  fid^  nur  paffio  baBei  üer^ 
plt,  b.  f).  Die  Sakramente  wirfen  ex  opere  operato, 
ein^uSbrutf,  weld^en  bienad^tribentinifd^el^atBolifd^e 
2;|eologie  wieber  »ielfad^  3U  milbern  fud^te.  2;ro|= 
bem,  ba^  fid^  in  ber  Seigre  com  <B.  ber  ̂ atl§olisi§mu§ 
oorwiegeub  an  l^eibnifd^e  SSorBilber  angefd^loffen  unb 
»on  bem  rein  fittlid^en  @eift  feine§  Urfprung§  am 
weiteften  entfernt  fiatte,  befd^ränfte  fid^  ber  ̂ rote; 
ftanti§mu§  bod^  barauf ,  bie  ̂ ai)l  ber  ©a!ramente 
auf  3wei  (2;aufe  unb  aiBenbma^l)  j^erabjufe^en,  ba§ 

Opus  operatum  (f.  b.)  gu  leugnen  unb  eine  2B{r!fam= 
!eit  au§fd^lie^lid^  burd^  unb  für  ben  ©lauBen  gu  Be= 
l^aupten.  5Den  ©ocinianern  finb  fie  Blo^e  S^v^mO' 
nien,ben  2lrminianern  Sunbe^jeic^en;  anbre  (Selten 

fprad^en  ilinen  üBerfiaupt  jebe  Sebeutung  fib.  —  <B. 
be§  2lltar§;  f.  Slbenbmaljl. 

Sttfrttmcntalen  (tat),  f.  ».  w.  ©tDesi^elfer  (f.  b.). 
«Soframentalien  (lat.),  in  ber  fat^ol.  Äirc^e  folc^e 

Beilige  ̂ anblungen,  welche  nic^t  ju  ben  fieben  ©a^ 
framenten  geretfjuet  werben,  aber  if)nen  na^efte^en 

unb  5um  2:eil  mit  i^nen  üerbunben  finb,  wie  oerfd^ie^ 
bene  Sßei^ung^gebräud^e,  Salbung,  guBwafdjung  2c. 

Soframentartum  (lat.),  in  ber  römifcl)-fathol. 
^irc^e  ein  liturgifc^eg  Sud^,  welc|e§  2lnweifung  jur 
SSerwaltung  ber  Saframente  gibt.  ©.  Siturgie. 

Sttframenteib,  f.  ».  w.  2;efteib  (f.  S;eftafte). 

^ttfrotitentierer  (neulat.),  im  9teformation§3eit= 
alter  lutl^erifd^e  SSejeid^nung  berjenigen  ©egner, 
welche  bie  waBre  unb  wefentlicf)e©egenwartbe§Seibe§ 

unb  ̂ luteg  e^rifti  im  2lbenbmal)l'in  2lbrebe  ftellten. ^o{rttittcnt§pu§^en  (^ab ernafei),  ein  arc^itef; 
tonifc^  üer^ierteS,  meift  in  ©eftalt  eine§  ̂ ürm^en§ 
gebilbete§  ̂ el)ältni§  für  bie  aJionftranj  famt  ber 

§oftie  (bal^er  aud^  (Siborium  genannt),  weld^e§ 
nad^  ber  ©infül^rung  be§  ̂ ronleicf)nam§fefte§  (1311) 
auffam  unb  in  ben  ̂ ird^en  an  ber  ©oangelienfeite 
be§  2lltar§  aufgeftellt  würbe.  2)ie  größern  Safra= 
mentSpufer  waren  an§>  Stein  gemeißelt  unb  wur; 

ben  an  ̂ feiler  gelernt.  S)a§  berüBmtefte,  im  reic^= 

ften  gotifd^en  Stil  ausgeführt  unb '64  ̂ ufe  l)od),  ein äßerf  üon  2lbam  ̂ r  af  t,  befi^t  bieSoren^f  trd^e  ju  9Jürns 
berg.  2lnbre,  gum  Seil  nod^  f^^tve  befinben  fid^  in 

ber  SebalbuSfird^e  bafelbft,  in  ber  ̂ farrfirche  gu 
Bamberg,  im  9)lünfter  §u  Ulm  unb  in  ber  ©eorgö= 
lird^e  gu  ̂örblingen. 

@ttframent§tttg  (Festum  sacraraenti),  f.  t».  w, 

{^-ronleidfjnamSfeft. 
<Sttf rieten  (lat.),  ̂ eiligen,  weiBen;  fluchen. 

«Sttfrilegifd)  (lat.),  §eilige§  fd^änbenb,  ein  Safri^ 
legium  (f.  b.)  ent^altenb  ober  barauf  begüglid^. 

Safriiegtuttt  (lat.),  im  engern  Sinn  ̂ ircBenraub, 
im  w^it^vn  Sinn  93erle|ung  ber  S^eligion  überhaupt 

fowiejeglid^er^reoel  gegen  ba§  ̂ eilige,  ̂ mmebia^ 
te§  S.  f)Qi%t  in  ber  fat^olifd^en  .^irc^e  ba§  burc^ 
S3erle|ung  be§  2lltarfaframent§  an  ©ott  felbft  bz- 

gangene  S. <Sofri|ici  (mittellat.  sacristia),  in  ben  ̂ ird^cn  bie 
Sofalität,  wo  bie  ̂ eiligen  33üd^er  unb  ©erätfd^aften 
aufbewahrt  werben,  unb  wo  fid^  bie  ©eiftlid|en  auf; 

halten,  folange  fie  nicht  f^^^Ö^e^^^"*»  baher  Safriftan 
in  ber  !atholifchen  ̂ ird^e  ber  ̂ irchenbiener,  welchem 
bie  2luffid^t  über  bie  S.  obliegt. 

<Sttfro|iölitif  (lat.sgried^.),  ̂ ^erbinbung  geiftlicher 
unb  weltlid^er  §errfd^aft  unb  ̂ ntereffen, 

Safrofttitft  (lat.),  ̂ )0(^)^)^^^iQ,  unoerle^lid^.- 
^attotWm,  StaDt  im  ruff.^poln.  ©ouoernement 

^logf ,  red^t§  an  ber  Söeid^fel,  mit  (i883)  5465  @inw. 

^ttfrottJs^are^er  Ättnal,  f.  §at)el. 
®äfulorfeter,  ©ebädhtniöfeier  für  Segebenheiten, 

weld^e  fid^  cor  hunbert  fahren  zugetragen,  für  gro^e 
ajiänner,  bie  »or  hunbert  fahren  geboren  würben 
ober  ftarben  2c. 

8ttfu(arifattott  (lat.),  bie  com  ̂ taat  einfeitig 

üorgenommene  SSerwanblung  getftlid^er  Sänber,  ©ü- 
ter  unb  ditd)te  in  weltlid;e.  ®a§  Stecht  hierzu  fud^te 

man  wohl  zuweilen  au§  bem  fogen.  Dominium  emi- 
nens,  b.  h-  ̂em  Dbereigentum  be§  Staate,  herju- 

leiten,  !raft  beffen  berfelbe  fid^  in  f^^ällen  höd^fter 
ytot  ohne  ©ntfd^äbigung  ̂ ricateigentum  jueignen 
bürfe.  9iidhtiger  ift  e§,  bie  S.  al§  einen  burd^  poli: 
tifdhe  SSerhältniffe  gebotenen  S^otaft  be§  Staats  aufs 
3uf äffen.  So  fanb  in  Seutfchlanb  gur  @ntfd)äbigung 

weltlid^er  g^ürften  eine  S.  infolge  be§  SBeftfälifd^en 
fVrieben§f(^luffe§  1648  ftatt,  auf  ©runb  beffen  bie 

geiftlid^en  Stifter  3)Jagbe&urg,  ̂ alBerftabt,  33remen, 
^cinben,  Sd^werin  2c.  in  weltlidhe  Sänber  unb  Se; 
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fi^unc^en  üerraanbelt  tüurben.  ̂ Sie  gioeite  war  ba§ 

(Srgebni§  be§  SüneüiEer  ̂ ricbenS  öom  9.  gebr.  1801 
imb  be§  l^terauf  fo(genben  9fteici^§beputation§^aupt: 

fc^luffe§  üom  25.  ̂ ehv.  1803.  @ie  Betraf  bte  33i§^ 
tütner  Krisen,  S^rient,  ©atsBurg,  ©ic^ftätt,  2ßür3= 

Burg,  ̂ Bamberg,  ̂ reifing,  2lug§Burg,  ̂ affau,  ötlbe§; 
J)eint,  ̂ aberBorn,  DSnaBrücf,  SüBetf,  ̂ ulba,  ̂ oroei, 
^onftanj,  ©peter,  58ajet,  ©tra^Burg,  Tlain^,  9ßorm§, 

Syrier  unb  ̂ ö(n.  f5ran!retc^  J)atte  1789  bte  ̂^la-- 
tiottaloerjattttitlutig  fänttlid^e^irc^ettgüter  für  ̂Ratio^ 
naleigetttuttt  erklärt.  S)a§  ttettefte  33eifptel  ber  (S. 

Bietet  bie  2ltttteEioti  be§  Mr(§eitftaat§  1870  bar,  ttac^= 
betn  fd^on  juüor,  1860,  eilt  Xeil  be§  te|tertt  unb  bie 
tneiften  ̂ löfter  neBft  bereu  ©ütern  in  ben  bamat§ 
von  Italien  anne!tierten  Sanbe§ teilen  fäfularifiert 

rcorben  raaren.  2lu_cl^  Bebeutet  ©.  in  ber  fat^olifc^en 
.^ird^e  SSerfe^ung  einer  ̂ erfon  au§  beut  geiftlic^en 
©taub  in  ben  tüeltUd^en,  fofern  bie§  ntc^t  gur  ©träfe 
(^egrabation)  gefc^iel^t.  SSgl.  ̂ letnf  d^mibt,  2)ie 
©.  von  1803  (33erL  1878). 

<Stt!ulttrftiieIc  (Ludi  saeculares),  geftfpiete  ber 
Wörmv  ungeiDiffen  Urfprung§,  angeBüc^  von  einem 
33aterier  ober  auf  ißeranlaffung  ber  ©iBt)Kimfd^en 
Süc^er  eingefe^t  (für  ba§  ©ebei^en  be§  römifc^en 
©taat§).  ?Öie  ̂ norbnung  berfelBen  gehörte  ju  ben 
^unftionen  ber  Duinbecimt)iri.  ©ie  fanben  alfe  100 

ober  110  ̂ a^re,  fpäter  auc^  in  fürjern  ̂ "'^fc^ß"' 
räumen  ftatt.  S)ie  ̂ eier  raä^rte  brei  ̂ age  unb  brei 

3läd)t^  J^inburd^  unb  tüar  mit  mand^erlei  2lu§fd^tt)ei= 
fungen  üerBunben.  2)ie  geftlic^feiten  Begannen  mit 

einer  feierlid^en^rogeffion,  lüorauf  ©piele  itn^ir^uS, 
gur  ̂ aiferjeit  aud^  (SJIabiatorenfämpfe  unb  ̂ ierges 
fechte  folgten.  2)a§  »Carmen  saeculare«  be§  ̂ oraj 
ift  5ur  35er^errlic^ung  ber  »on  2luguftu§  (17  v.  (5f)r.) 
gefeierten  ©.  gebid;tet.  9^ad^  ©rl^eBung  be§  ßfiriftens 
tum§  jur  ©taatgrettgion  f)örten  fie  auf. 

«Sttlülum  (Iat.)_,  Sa^r^unbert;  im  3fanonifd)en 
3terf)te  ba§  Bürgerlid^e  SeBen  unb  bie  Bürgerlid^e  ©e^ 
fellfc^aft  im  ©egenfa^  gur  Äird^e  unb  ber  ©eifttid^; 
feit;  ba^er  ber  2lu5brud  ©äfutarifation  (f.  b.). 

<Sa!untttIö,  Srama  üon  ̂ Sliböfa  (f.  b.). 

(SttfuSf  in  SiuBIanb  üBIic^e  SSorma^I?seit  gur  ̂n-- 
regung  be§  2lppetit§  üor  Seginn  eine§  ®iner§,  Bes 
fte^t  au§  SBurft,  ̂ aoiar,  gering,  Sac^§  unb  Sifören. 

Sal  (lat.),  ©alj;  S.  acetosellae,  ©auerHeefalj, 
ojalfaureg  ̂ ali;  S.  Alembrothi,  S.  sapientiae,  Slm* 
moniumquedfilBerd^forib;  S.  alkalivolatile,  2lmmo= 
niaf ;  S.  alkali  volatile  siccum,  fol^lenfaurel  2Immos 
niaf;  S.  amaram,  S.  anglicum,  SSitterfalj,  fd^tt)efet= 
faure  3Kagnefta;  S.  ammoniacum,  ©atmia!,  ©I^Iors 

ammonium;  S.  aunFlguieri,  S^latriumgolbd^torib ; 
S.  cornu  cervi  volatile,  fol^fenfaureg  Stmmoniaf, 

§irf(^^ornfaIj;  S.  digestivuin,  ß^Iorfalium;  S. 
essentiale  tartari,  fol^Tenfaure§  ̂ ali;  S.  marinum, 
©eefatj;  S.microcosmicum,  pl^o§pl^orfaure§9flatrons 
ammoniaf ;  S.mirabile  Glauberi,  @(auBerfat5,fd^tüe5 
felfaure§  S^latron;  S.  nitri,  S.  petrae,  ©alpeter;  S. 

polychrestum  Glaseri,  fd^raefelfaureS  ̂ ali;  S.  poly- 
chrestum  Seignetti,  raeinfaureS  ̂ alinatron;  S.  pru- 
nellae,  gefd^moljener  unb  in  S^ropfen  erftarrter  ©al; 
peter;  S.  Sedativum  Hombergi,  ̂ orfäure;  S.  sodae, 

fo^IenfaureS  3'iatron;  S.  succini  volatile,  Sernfteins 
fäure;  S.  tartari,  S.  tartari  essentiale,  fol^lenfaure§ 

^aü;  S.  volatile  cornu  cervi,  !ol^tenfaure§  Slmmo; 
niaf ,  ̂irfd^^ornfats. 

Sal,  eine  ber  Äapoerbifc^en  ̂ nfeln  (f.  b.). 

•Sttla  (©atunga,  mitteilet.,  v.  alt^od^b.  saljan, 
feierlid^  üBergeBen),  im  attgermanifd^en  3^ed^t  Se; 

geid^nung  für  bie  ̂ituflaffung  (f.  b.)  ober  IBefi^üBer^ 
tragung;  ba^er  ©alBüd)er,  ̂ turBüd^er  atir  SBeur-- 
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funbung  ber  3?eränberungen  in  ben  33eft^tite(n  ber 

©runbftüde  eine§  g-turbe^irB;  ©algüter  (©at= 
Pf e,  fatifc^eS Sanb,  ©aUanb),  @runbBefi|un= 
gen,  an  n)et(|en  ben  ̂ nl^aBern  nid^t  nur  9^u|ung§; 

redete,  fonbern  toirflii^eS  ©tgentum  guftanb;  Bai-- 
mannen  (SJ^reupnber),  biejenigen,  in  beren  §änbe 

eine  SSeft^üBertragung  ju  gunften  eine§  anbern  er; 

folgte,  ba^er  f.  v.  vo.  3:;eftament§t)ottftrecf'er.  SSgl. Sanbau,  ®a§  ©afgut  (Itaffet  1862). 
Sttla,  Sergftabt  im  fc^toeb.  San  Sßeftmanlanb, 

am  3wfawi^enflu^  gmeier  ©etDäffer,  meiere  bann  bie 
©agd  Bilben,  imb  an  ber©d^tüebifd§en?iorbBa^n  (mit 

SlBjtüeigung  nad^  3:;ißBerga),  mit  (i885)  5138  (ginn)., 
l^at  i^ren  IXrfprung  ben  3  km  baoon  entfernt  liegen; 
ben  ©ilBergruBen  im  ©alBerg  p  üerbanfen,  bie 

feit  bem  16.  ̂ afjrl^.  im  SSetrieB  finb.  Sie  ©ruBen 
entl^alten  eine9Jtenge  t)on©d^äd^ten,  Donbenenjebotf) 
nur  einige  BearBeitet  werben.  ®ie  größte  ̂ iefe  ift 

270  m  (230  m  unter  bem  aJJeereSfpiegel).  ®ie  2lu§; 
Beute  foE  anfangs  jä^rlid^  40,000 9Jlf,  Betragen  löaBen, 
jebod^  fan!  biefelBe  Balb  fet)r  Bebeutenb  unb  Betrug 
1885  nur  1243  kg. 

Saltt,  ©eorge  2Iuguft  ̂ enrri,  engl,  ©d^rifl; 
ftelter,  geB.  1828  gu  Sonbon,  f(|rie&  junäc^ft  für  geiU 

fd^riften.  ̂ n  Siden§'  »Household  Words«  trat  er 
juerft  auf  mit  ben  Sonboner  ©figgen:  »Gas-light 
and  day-li^ht«  unb  »Twice  round  theclock«  (1858). 

2) ann  folgten:  »A  jouriiey  due  North«  (1858—59), 
moju  il^m  ein  2lufent^aU  in  9iuBlanb  ben  ©toff  ge; 

liefert;  »ThePaddington  peerage«(1860);  »Look- 
ing  at  life  <  (1860);  »Make  your  game,  a  narra- 
tive  oftheRhine«  (1860);  »Dutchpictures«  (1861); 
»The  ship  chandler«  (1862);  »Breakfast  in  bed« 
(1863)  u.  a.  ®r  Begrünbete  barauf  ba§  »TempleBar 
Magazine«,  in  bem  feine  ©rgä^lungen:  »The  seven 
sons  of  Mammon«  (1862)  unb  »The  stränge  adven- 
tures  of  Captain  Dangerous«  (1863)  erfd^ienen. 
©einen  Sieifen  nad^  2tmerifa  1863  al§>  ̂ orrefponbeitt 

be§  »Daily  Telegraph«  unb  nad^  3llgerien  oerbanft 
man:  »My  diary  in  America  in  the  niidst  of  war« 
(1864)  unb  »A  trip  to  Barbary  by  a  roundabout 
route«  (1865).  2Iuc^  bie  ©Siggen  »After  breakfast, 
or  pictures  done  with  a  quill«  (1864)  unb  ber  diO' 

man  »Quite  alone«  (1865)  entftanben  in  jener  ̂ eit. 
(g§  folgte  nun  eine  S^eil^e  funftgefd^id^tliä)er,  i)ifto; 

rifd^er  unb  Biograpl^ifd^er  ©d^riften,  5. 33.  »William 
Hogarth«  (1866);  »Essay  on  CharlesLamb«  (1868) 
unb  »Charles  Dickens«  (1870);  »Eome  and  Venice« 
(1869).  %  1870  mar  ©.  ̂ rieg§!orrefponbent  be§ 

»Daily  Telegraph«  in  ̂ranfrei%.  '^0^  erfd^ienen: 
»Papers  hutnorous  and  pathetic«  (1872);  »Under 

the  sun«,  ®ffat)§  (1872);  »The  story  of  the  comte 
de  Chambord«  (1873);  »Two  kings  and  a  kaiser« 

(1876);  »Paris  herseif  again  1878—79«  (1879, 
9.2lufI.1887);  »America  revisited«  (1882);  »Living 
London«  (1883);  »Echoes  ofthe  year«(1884); » Jour- 
ney  due  South«  (1885).  2lud^  färeiBt  er  ben  I}umo; 
riftifd^en  ̂ od^enüBerBlid  in  ben  »IllustratedNews«. 

8ttlttiimfroin|jf,  f.  v.  m.  3^idframpf. 
^a\aü\,  Sorf  itn  ittürttemBerg.  ®onaufrei§,  DBer; 

amt  ©Uppingen,  an  ber  §il§,  l^at  eine  fat^.  ?ßfarr; 
fird^e,  eine^apierfaBrit,  ̂ ammgarnfpinnerei,  med^a; 

nifc|e  ̂ aumiDolltneBerei,  g^ärBerei,  eine  Sampf^ie; 
gelet  unb  (I885)  923  ©inm.  ̂ n  ber  3f?ä^e  ba§  @ut 
©taufened  mit  fd^öner  ©c^lojruine. 

(Sttia  (S^Ottfilitta,  ÄreiS^auptftabt  in  ber  ital.  ̂ ro; 
tjinj  ©alerno,  terraffenförmig  am  ©eBirge  liegenb, 
l^at  9tuinen  eine§  non  SioBert  ©uiScarb  erBauten 

1  ^aftelB,  ein  ©rimnafium  unb  Sgceum,  eine  ted^nifc^e 
I  ©cEiule-  unb  (issi)  5949  ©into. 
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(SalQi)c  Cfran.v,  ipan.  celacla,  in  S)eut[c^(Qrtb 

»©c^airer«),^f.  6)elm,  ©.  364. <Saloi)cro§  (fpan.^  ü.salär,  etnf algen),  bic©d^locl^t= 
I)äufer  für  ̂ inber  unb  ̂ ferbe  in  ben  Sa  ̂ Iata= 
(Staaten;  im  öanbel  aucl^  bie  »on  bort  fommenben 

rollen  öäute  (f.  3fiinberJ)äute). 
«Saloötn  (©alal^  eb  bin,  »§ei(  be§  ©tau6en§«), 

eigentlid^  ̂ uffuf,  (Sultan  üon  (Sprien  unb  %t,p.- 
ten,  geb.  1137  auf  bem  ©c^fo^  3:e!rit,  tüo  fein  SSater 
tSiieub  ober  @juö  (§io6),  ein  J^urbe,  Sefef)lgJ)aßer 

loar,  raibmete  fid^  anfangt  in  S)oma§!u»  einem  ht-- 
^aglic^en  Sefien  unb  raiffenfc^aftlic^en  Sefcpäftiguni 
gen,  begleitete  raiberraittig  1167  feinen  Dl^eim  (Sc^ir^ 
iüf),  ben  ̂ elbl^errn  be§  (Su(tan§  Srmrebbin  3}Jal^mub, 
nad)  2tgt)pten  unb  geid^nete  fid^  burd^  tapfere  3:^aten 
fo  au§,  baB  i^n  fein  Di^eim  aB  ©tatti)alter  gurütf^ 

lie^.  2luc^  beim  peiten  3ug  (Sc^ir!up  nac^  Sigt)^^ 

ten  (1168)  folgte  ifim  I^alf  (Sd^aiüer  ftür^en'unb luarb  noc^  ©^irfu^§  ̂ ob  (1169)  äßeftr  oon  Sigtip; 
ten.  ®urc^  ̂ ^apf erfeit  unb®belmut,  milbe  2Jieüf d^en= 

freunblic^feit,  3?eblid[;feit  unb  religiöfen  @ifer  ge-- 
lüonn  er  fid^  rafd^  atfer  ̂ erjen.  1171  ma6)te  er  bem 
Kalifat  ber  gatimiben  ein  @nbe  unb  fid^  felbft  jum 
unumfd^ränften  3lKeinl^errfd;er  »on  2l[g9pten,  reo  er 
bie  ®gnaftie  ber  ©jubiben  begrünbete.  3la^  S^ureb; 

bin§  Xo't)  (1174)  unterrcarf  er  aud^  S)ama§fu§  unb 
©t)rien,  worauf  er  ben  2:;itel  eine§  (Sultans  annafim, 

löorin  er  von  bem  Kalifen  3f?affer  beftätigt  raurbe, 
unbll839)iefopotamien;  aud^bie(SeIbfd)u!fenfürften 
in  Äleinafien  erfannten  feine  Dberl^o^eit  an.  (Sein 
Streben  war  nun  barauf  gerid^tet,  bie  ßl^riften  au§ 
^aläftina  su  oertreiben  unb  ̂ erufalem  ju  erobern. 

(Sr  lieferte  i^nen  nad§  mehreren  glütflid[;en  Häuipfen, 
burc^  bie  S^reulofigfeit  ber  dfiriftlid^en  Siitter  gereift, 
4.  unb  5.  ̂ uli  1187  bie  fiegreic^e  ©c^lac^t  bei  §ittin 
in  ber  ®bene  oon  Liberias,  in  raeld^er  ©uibo  »on 

Sufignan,  ber  König  oon  ̂ erufalem,  mit  ben  ©ro^* 
meiftern  ber  2^empei^erren  unb  ̂ oljanniter  gefangen 
würbe,  unb  na^m  fobann2lffa,  Saib,  Beirut  unb 
anbre  $lä^e  ein,  worauf  fid^  3.  Dft.  aud;  ̂ erufalem 
ergab.  %r)xn§>  fonnte  er  1188  jebod^  nid^t  erobern 
unb  ebeniomenig  tro|  aller  2^apferieit  unb  2lu§bauer 

2lffa  entfej^en,  ba§  nad^  l^artnäcfiger  SSerteibigung 
ben  oereinigten  Kräften  ber  Kreu^fal^rer  1192  erlag. 
SUd^arb  SöioenEierä  fd^lug  fogar  (S.  bei  Slrfuf,  na^m 
©äfarea  unb  ̂ afa  unb  bebro^e  ̂ erufalem.  ®ie 

gotge  war  ein  auf  brei  ̂ a^re,  brei  alionate  abges 
idLiloffener  äßaffenftillftanb,  ber  bie  Küfte  oon  ̂ afa 
hi§>  Xr)xu§>  ben  ßfiriften  einräumte;  SlSfalon  würbe 
gefd^leift,  ̂ erufalem  mit  feinem  ©ebiet  oerblieb  aber 
bem  Sultan.  S.  ftarb  balb  barauf  in  2)ama§fu§ 

8.  SJlärj  1193,  feiner  ®infi(^t,  2;apferfeit,  ©erecytig* 
feitSliebe,  Sittenreiuljeit  unb  Freigebigkeit  wegen 
allgemein  betrauert.  ®r  l)interlie^  17  Söl^ne  unb 
eine  Xod^ter. 

«SalaiJO,  W\o,  1)  ̂lu^  in  ber  fpan.  ̂ roüing  ©abij, 
münbet  bei  (Sabij  in  ben  2ltlantifd^en  Dgean.  §ier 
1340  Sieg  ber  Kaftilier  unter  2llfon§  XI.  über  bie 

mauvtn.  —  2)  ©.  mo  Salabo. 
©olttgtt,  §anbel§ftabt  in  äßeftafrifa  im  9leid^ 

©wanbjowa  im  3^.  ber  britifd^en  ©olbfüftenfolonie, 
165  mü  Tl.,  gä^lt  etwa  10,000  ®inw.,  war  aber 

früher  oiel  größer;  il^re  oon  Sd^attenbäumen  einge; 
fa^te,  2  km  lange  §auptftra^e  beftep  gum  großen 
S;eil  au§  9iuinen.  ,2)er  S]erfall  ber  Stabt  batiert  oon 

bem  2luff)ören  beg  l;ier  noc^  1877  fc^wung^aft  be^ 
triebenen  Stlaoen^anbelS ;  jje^t  oertreibt  ber  §anbel 

SSie^  nad^  ber  Küfte  unb  Kolanüffe  nad^  bem  S^tiger. 
©er  9)lenfd^  wirb  l)ier  nidjt  al§>  S^räger  benu^t,  oiel^ 
meljr  bie  ga^lreic^en  Dd)fen,  Gfel,  ̂ [erbc,  SJcaulefel. 

Balamanca. 

©ie  stabt  ̂ at  nodf;  mit  il^reu  3[Rofd)cen  unb  SOZe* 

breffen  einen  axahi\d)zn  2lnftric^;  bie  ßinwo^ner  be- 
treiben SBeberei,  ©erberei  unb  ©olbfd^miebcrei.  ̂ n 

ber  baumlofen,  fteppenartigenUmgegenb  ergeben  ftrf) 
üiele  niebrige  §ügel;  auf  einem  berfelben  ift  baö  Sort 
^ami,  bie  Siefibenj  be§  König§,  erbaut. 

(Salaiia,  ̂ nfelgruppe,  f.  Salet)er. 
<SaIair,$8ergfleclentmfibir.®ouüernement2:om§f, 

unter  54"  15'  nörbl.  33r.  unb  85«  46'  öftl.  S.,  freunb= 
lic^  gelegen,  mit  pbfc^en  ̂ oljl^äufern  unb  30C0 
ßinw.,  bie  fic^  alle  oom  33ergbau  auf  Sdjwerfpat, 
Slei,  ©ifen  unb  Kohlen  ernäfiren. 

Salaire  (franj.,  fpr.  ffaräJ)r),  f.  ©alär. 

«Sttlomd,  ̂ auptftabt  be§  ̂ Departements  23aja  Sera-- 
pa5  im  gentralamerifan.  Staat  ©uatemala,  liegt  in 
einer  nid;t  befonberS  frud^tbaren  §od^ebene,  f)at 
3uderbau  unb  (isso)  6702  ®inw. 

«Salamdnco,  1)  ̂rooinj  in  Spanien,  in  ber  Sanb^ 

f  d;a  f t  Seon,  grenzt  im  3^.  an  bie  ̂ rooingen  3<imora  unb 
SSallabolib,  im  D.  an  2loila,  im  (Süben  an  (5acere§, 
im  3B.  an  Portugal  unb  ̂ at  einen  ̂ läc^enraum  oon 

12,510  qkm  (227  Wt.).  2)a§  Sanb  ift  im  Süben  ge^- 
btrgig,  wo  fic|  bie  malerifd)en©ebirg§3üge  ber ̂ ena§ 
be  grancia  (1735  m)  unb  ber  Sierra  be  ©ata  in 

fübwef^lid^er3^id|tung  gegen  bie  portugiefifc^eörenje 
flin^ie^en.  ©a^wifdien  befinben  fic^  romantifc^eöod)* 
tpler,  wie  Sa§  33atueca§  (f.  b.).  ̂ m  übrigen  ift  bnä 

Sanb  großenteils  eben,  meift  baumlos,  aber  gut  an- 
gebaut. ®S  wirb  im  9^.  üom  2)uero  alS  ©renjfluji 

befpült,  welcher  auS  ber  ̂ rocinj  ben  ̂ ^ormeS,  9)el: 
teS  unb  ̂ gueba  aufnimmt.  Qnm  Zap  fließt  nad; 

(Süben  ber  2Uagon.  ®ie  Seoölferung  beträgt  (l87^) 
285,695  ©eelen  (1886  auf  311,000  gefd^ä^t),  b.  ̂ . 
23  proDKilometer.  ©erhoben  erzeugt  oiel©etreibe, 

Kic|ererbfen  (©arbanjoS),  SBein,  im  ©üben  auc^  Ka= 
ftanien,  eßbare  (Siegeln,  §lad)S,  Öl  2C.  ©.  befi|t  noc^ 
wol^lljabenbe  SJtel^güd^ter,  bereu  berittene  Birten  baS 
SSie^  mit  bem  Saffo  einfangen.  SBic^ttgere  tierifc^e 

^robufte  finb  auc^  ©c^afwolle  unb  S5ad)S,  ©rftere 
bilbet  baS  ̂ )auptmaterial  ber  inbuftriellen  2;i)ätig= 

feit  ber  ̂ rooinj,  welche  in  Sejar  burd^  bebeutenbe 
2;ud)fabrifation,  außerbem  bur^  etwas  ̂ apierinbus 
ftrie  oertreten  ift.  (Sine  ©ifenbal^n  fül^rt  »on  Sliebina 
über©,  nad^ Portugal (S^illar^Jormofo).  ̂ J)ie^roDin5 

umfaßt  ad^t  ©eric^tSbegirfe  (barunter  2llba  be  ̂ or^ 
meS,  Sejar,  ©iubab  3^obrigo,  SebeSma,  ̂ enaranba). 

2)ie  gleichnamige  §  au ptft  ab  t  liegt  ampptpeas 
tralifd^  auf  unb  gwifcfen  brei  flad^en  §ügeln  in  einer 
frud)tbaren  ®bene  am  SlormeS,  über  weld^en  eine 
lange  S3rüde  oon  27  ̂ ogen  fü^rt  (jum  Xeil  nod) 

auS  ber  Siömerjeit  ftammenb),  unb  an  ber  oben  ge= 
nannten  ®ifenbat)n,  Ijat  i^o^e  SKauern  mit  10  ̂ ^oren 
unb  einen  fd^önen  ̂ la^  (KonftitutionSpta^).  Unter 
ben  öffentlid^en  ©ebäuben  finb  bie  l^eroorragenbften: 
bie  moberne  gotifd^eKat^ebrale  (auS  bem  lö.^a^rfi.) 
mit  brei  großen  Sd)iffen  u.  l)ot)em  SCurm;  bie  baneben 

gelegene  alteKatl^ebrale;  baS  (Seminario  ober  e^ema* 
lige  ̂ efuitenfollegium,  im  florentinifd^en  ©til;  baS 
UnioerfitätSge;bäube,  im  gotifc^en  ©til  (15.  ̂ al^r^.); 
baS  ßolegio  bei  dizr),  im  griediifd^en  STempelftil  (oon 

Philipp  II.  erbaut);  baS  el^emalige  ©ominifaner^ 
flofter  mit  präd^tiger  Kuppelf ird^e;  ber  ̂ alaft  ber 
2llbaS  u.  a.  2)ie  Qaf)i  ber  ©inwo^ner  beträgt  (issr;) 
17,155  (im  16.  ̂ aljr^.  über  50,000).  ®ie  Snbuftrie 

erftredft  fic^  auf  §ut;,  Xu^--,  Seinwanb--,  Seber--, 
?^agence=  unb  Xöpferwarenfabrifation.  ©ie  altbe^ 
rühmte  Unioerfität  würbe  1239  oom  König  SllfonS  IX. 
von  Seon  gegrünbet  unb  mit  ber  1209  in  Valencia 

gegrünbeten "oereinigt;  fie  ift  bie  reid^fte  Unioerfität Spaniens  unb  war  in  ifirer  SSlüteseit  (16.  ̂aljrlj.) 
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tjott  6—8000  ©tubenten  Befuc^t  (je^t  300-400). 

3ur  Hniuerfität,  rceltfie  üier  f^afultäten  lä^lt,  a^-' 
l)ören:  eiueangriec^ifcIien^Qnbfc^riftenrei^eSSiHio.- 
tf)e!  von  30,000  Sänben,  ba§  ©eminar  be  ©arünjnl 

unb  meJirere  ̂ ollegten.  ©.  ̂ at  au^erbem  eine  3flor-- 
inal[cf)ule  unb  ift  be§  ©ouoerneurS  unb  eine§ 

33ifcf)of§.  ©.  ift  eine  fel^r  alte  ©tabt  unb  ̂ ie^  früher 
©Imantica (©almantica).  ©ie raarb in ben  ̂ n- 
nifd^en  Kriegen  üon  §anntbal  erobert,  ber  fie  aber, 

gerül^rt  t)on  bem  ̂ elbenmut  ber  2ßei6er,  raieber  freis 
c\ab.  2lm  28.  ̂ uni  1812  rourbe  fie  von  ben  ̂ ranjofen 

iinter  SJiarmont  erftürmt.  S3ei  bem  na^en  Sorf  Slra^ 
piie§  ©ieg  ber  ©nglänber  unb  ©panier  unter  SBel: 

Itngton  über  bie  ̂ -rangofen  unter  2Rarmont  22.  ̂ uti 
1812.  %L  SSillar  9  Wlacia^,  Historia  de  S. 

(©atam.  1887).  —  2)  ©tobt  im  me^üan.  ©taat  ©ua= 
najuato,  am  ̂ io  be  Serma,  1840  m  ü.  I^at  eine 

reiche  Sluguftinerfirc^e,  ein  3wcf)t^au§,  ̂ aumiüDlI« 
raeberei  unb  (1880)  23,996  ©into. 

(Solttmottlicr,  f.  SDioIc^e. 
«Sttlamonlicr  rciöeit,  beutfc^er,  in  ben  30er  Solaren 

biefe§  $jal)r^unbert§  in  §etbelberg  aufgefommener 

©tubentenbrauc^,  wobei  bie  Srinfgefä^e  unter  bem 
^ommanbo  be§  3?orft^enben  in  freigfijrmiger  ̂ z- 
megung  auf  bem  ̂ifci^  fierumgerieben,  bann  geleert 
werben  unb  fc§Iie^Iic|  mit  ifjnen  auf  bem  ge; 

trommelt  wirb,  bi§  fie  mit  ©inem  ©(|lag  nieberge* 
fe|t  werben,  ©einem  Urfprung  nad^  ift  ba§  ©.  moljl 
of)ne  tiefere  Sebeutung;  je^t  pflegt  man  mit  biefer 

g-eierlid^Heit,  bie  in  ber  ©tubentenfprad^eExercitiiim 
Salamandri  genannt  wirb,  befonber§  mid^tige  ©e; 
funb^eiten  al§  §ulbigung  auSgubringen.  2)ie  Seu; 
tung  be§  5Ramen§  ift  unficfier. 

(©alämi  (ital.),  gleifcfimürfte  au§  nid^t  fe^r  fein 
ge^acttem  f^leifc^,  feft  geftopft,  meift  mit  ̂ noblaud) 

geraürjt  unb  fd^arf  geräud^ert,  l^auptfäd^lid^  italieni^ 
jc^eg  {^^i^ii^i^o^  (33otogna,  35erona),  auc|  au§  9JlauIi 
tier=  unb  (Sfel§fleije§  (3J?ortabeHe),  in  Ungarn  au§ 
grob  geftfjnittenem  magern  ©d^raeinefleijd^  bereitet; 

finb  jef)r  faltbar  unb  werben  weithin  rerfenbet. 
©altttninia,  at^en.  ©taat§fd)iff,  f.  ̂aralo§. 

«SoIamiS,  1)  ̂nfel  anberWteDon2lttifa(f.^arte 
»Umgebung  üon  ältl^en«),  im  ©aronifd^en  3)kerbu= 
fen,  ©leufiä  gegenüber,  oonSlttifa  unbSJtegariS  burd^ 
einen  fd^malen  ©unb  getrennt,  je^t  üom  ̂ olf  wegen 

il)rer  ©eftalt  tuluri  (»SSregel«)  genannt,  ©ie^njel, 
burd^  einen  tiefen  9Jieerbufen  in  gwei  §älften  gefon^ 
bert,  i)at  ein  2lreal  üon  100  qkm  (1,82  MZ.),  gefjört 
§um  griedjifd^en  3^omo§  Slttifa  unb  S3öotien,  ift  meift 
bürr  unb  gebirgig  (bi§  380  m  fiod^),  nur  an  ben 
i^üften  fru(|tbar  anSßein  unb  ©etreibe  unb  l^at  (1879) 
4569  ©inw.  ̂ m  Plltertum  führte  fie  au^er  ©eflügel 
unb  Ääfe  ̂ auptfäc^lid^  §onig  au§.  S)ie  gleichnamige 
^auptftabt  (bi§  üor  iurjem  Äuluri  genannt),  an 
ber  3l5eftfüfte,  ̂ at  einen  §afen  unb  (I879)  3507  @inw. 
^er  femitifdfie  3^ame  ber  ̂ nfel  (üon  33aal  ©i^alam, 
»§err  be§  ̂ riebenS«)  unb  bie  bortigen  ̂ ulte  beuten 

auf  urfprünglid^  ppnififd^e  Sefiebelung.  ©arauf 
»on  ©inwanberern  au§  ̂ gina  befe|t,  erjd^eint  ©. 

fcpon  5ur  Q^it  be§  2:roianifd)en  Kriegs  al§  unabpn= 
giger  ©taat  unter  2lia§,  2;elamon§  ©ol)n,  unb  be; 
l)auptete  fid^  al§>  fold^er  bi§  gum  2lnfang  ber  40. 
Dlgmpiabe.  S)amal§  warb  fie  nad^  langen  kämpfen 
mit  ben  9)kgarern  guerft  oon  biefen,  bann  598  »on 
ben  2ltl^enern  in  33eft^  genommen  unb  blieb  jeitbem, 

bejonber§  burd^  ben  glorreid^en  ©ieg  be§  2;i)emifto: 

fle§  über  3eerEe§'  flotte  (20.  ©ept.  480  0.  &^)x.)  be-- 
rü^mt  geworben,  mit  furjer  Unterbred^ung  alg  ein 
bejonberer  Semo§  ©igentum  ber  2ltl)ener  bi§  318, 
wo  fie,  nad^bem  .^affanbrog  fie  »ergeblid;  belagert 

m\)tx?^  Jloiiü..i'ei-i{ou.  4.  ?lufl.,  XIV.  330. 

^ntte,  ber  mafebonilcTjcn  ̂ errfdjaft  ftdj  freiwiHig  un* 
terwarf.  232  fam  [ie  burd^  2trato§  wieber  in  ben 

'^efi^  ber  Slt^ener.  2)ie  ©tabt  ©.  lag  urfprünglid) 
an  ber  ©übfüfte;  fpäter  warb  fie  auf  ber  i3ftlid^en 
©eite,  Slttifa  gegenüber,  beim  jetzigen  2lmbelafi,  neu 

gegrünbet,  geriet  aber  fd^on  im  2.  ̂ al^r^.  n.  (£l)r.  in 
S^erfaß.  —  2)  ̂ m  2lltertum  widjtigfte  unb  größte 
©tabt  auf  ©tipern,  in  ber  SD^itte  ber  Dftfüfte  am  ̂ e^ 
biäo§  gelegen,  urfprünglid^  pl^önififd^e  (Srünbung, 
f)atte  einen  fid^ern  unb  geräumigen  ̂ afen  unb  einen 
berühmten  5CempeI  be§  S^u^i  unb  war  fd^on  Im  6. 

^aljxf).  t).  ß^r.  eine  wid^tige,  gum  großen  %zil  grie; 
d)i\d)t  ©tabt,  beren  lönig  @uagora§  bie  ganje  ̂ nfet 
5U  einem  Md)  Bereinigte.  306  fanb  Ijier  bie  größte 

©eef  d^l ad) t  be§  9lltertum§  ftatt,  in  weld^er  t)emei 

trio§^oliorfete§biegried^ijd^-'ägt)ptifd^e^4ottefc]^lug. 
©päter  fiel  ©.  an  bie  ̂ tolemäer  unb  58  an  bie  ̂ Rö- 
mer.  S^ifö^Clß  3Iufftanbe§  ber  bortigen  ̂ ubeu 
unter  Srajan  warb  bie  ©tabt  groj^tenteil^  in  3:;rüm! 

mer  gelegt;  nod^  mel)r  litt  biefelbe  burd^  ein  ®rbs 
beben  unter  ̂ onftantin  b.  ©r.  SSon  le^term  präd^tig 

wieber  aufgebaut,  würbe  fie  unter  bem  3^amen  ©on^ 
ftantia  gur  §auptftabt  ber  ̂ nfel  erl)oben,  fpäter 
aber,  unter  §eraflio§,  oon  ben  ©aragenen  gän^lid^ 

gerftört.  S^rümmer  berfelben  bei  öagio^  ©ergioS. 
«^ttlamflein,  9Jiineral,  ber  in  ffeinen  fec^sfeitigen 

©äulen  friftallifierte  3^ubin  unb  ©apf)ir;  f.  ̂orunb. 
SttlamürittS,  ̂ ^tu^,  f.  $eneio§. 
«Salaniirefltt,  ̂ luß  in  ber  ital.  ̂ rooin^  ̂ otenjo, 

entfpringt  bei  ©alanbra  unb  münbet  nad^  75  km 
langem  Sauf  in  ben  ©olf  von  2:arent. 

<SoIan0onett  (CoUocai IIa Grai/,  Ijierju  ̂ afel  »©a= 
langane«),  ©attung  au§  ber  Drbnung  ber  ©eg; 

ler  unb  ber  ̂ -amilie  ber  ©egler  (Gypselidae),  fleine 
SSöge.l  mit  giemlid;  langen  ̂ -lügeln,  mittellangem, 
abgeftu|^tem  ober  feid^t  au§gejd)nittenem  ©djwanj, 
fe^r  fleinem,  ftarfl^afigem  ©df)nabel  unb  fel)r  fd^wa^ 
d^en  ̂ üBen.  C.  esculenta  Gray  ift  13  cm  lang, 
30  cm  breit,  bunfel  braungrau,  metallifd^fd^immernb, 

unterjeitö  l}eller,  an©d^wingenunb©d)wan5fd)wnr3: 
lid^,  mit  braunem  Sluge,  fd^warjem  ©djnabel.  unb 

%u'^.  ©ie  bewol^nt  bie  ©unbainfeln,  bie  ©ebirge  oon 
2t(fam,  bie  ̂ Jlilgiri,  ©iffim,  bie  58uc^t  oon  Bengalen, 

©iam,  ̂ otj'd)indjina,  ©e^lon,  St^ifobaren  unb  Slnba-- manen.  ©ie  fliegt  ungemein  jd^nell,  nälirt  fid^  oon 

^nfeften,  oiellei^t  aud)  üon  f leinen  ©eetieren,  brü; 
tet  angeblid^  oiermal  im^a^r  unb  baut  ibr^Reft,  wel; 
d)e§  etwa  bem  SSiertel  einer  ©ierfd^ale  gleicht  unb  fo 

an  ̂ -elfenwänbe  geflebt  ift,  ba^  ber  ̂ el§  bie  §inter= 
wanb  be§  3flefte§  bilbet,  an  fteilen  ̂ ^elSwänben  ober 
in  §öl)len  im  Innern  be§  Sanbe§  unb  an  ber  ̂ üfte 

au§  bem  ©efret  ber  fepr  entwidelten  ©peid^elbrü; 
fen.  S)ie§  erftarrt  gu  einer  burd[)fd^einenben,  wei^; 
lid^en  ober  bräunlt(|en  3)laffe  mit  beutlidjer  wellen^ 
förmiger  Duerftreifung,  aber  ol^ne  anbre  ©truftur. 

^n  biefe§  für  jebe  33rut  neugebaute  ̂ ^eft,  weld)e§ 
innen  mit  ̂ flanjenmaterialien  au§gefleibet  wirb, 
legt  bie  ©.  jwei,  feiten  brei  wei^e  ®ier,  weld^e  uon 

beiben  ©ef^led^tern  auggebrütet  werben.  2)ie  he- 
üölfertften  ̂ rutl)öl)len  finben  fid;  an  ber  ©übfüfte 
^aDa§,  unb  f)ier  wie  aud^  im  ganjen  ̂ nbifd^en  2lr; 
d^ipel  werben  bie  91  efter  mitSebenggefafjr  gefammelt 

unb  als  gro^e  Delifateffe  (inbifd^'e  33ogelnefter) fo  gut  wie  auSfd^lie^lid^  nad)  6l)ina  exportiert.  2)ie 

©efamteinfubr  beträgt  etwa  84,000  kg-,  entfprec^enb 
etwa  8,4  Will  ̂ ieftern.  3Jian  geniest  fie  mit  fe^r  ftar! 
gewürgter  ̂ lei[c£)brül^e  gefod^t  unb  f)ält  fie  für  fe^r 
ftimulierenb  (bie  äöirfung  bürfte  aber  lebiglid^  auf 

3^ed^nung  ber  ©ewürge  fommen).  ®ie  inbifc^en  2>ü; 

gelnefter  finb  jeit  etwa  300  Sauren  in  Europa  be^ 
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fannt,  galten  Q6er  lange  al§>  gro^e  ©elten^eit.  ©ie 
erften  eingel^enbertt  3^ad^nd^ten  über  biefelöen  gaö 
S3onttu§  (1658),  aber  erft  hntä)  Sernftetn  töurbe 

(Sicheres  üßer  ben  SSogel  unb  feinen  3fleft6Qu  6ef annt. 
@alör  (franj.  salaire),  ©e^alt,  Honorar,  t)om 

lat.  Salarinm,  ber  Station  an  ©alg,  iretd^e  joiüojl 
©olbaten  at§  2RagtftrQt§per[onen  auf  3^eifen  ober  in 

ber  ̂ rooinj  erl^te'iten.  <Bp'diev  würbe  biefe  ©abe  in ©elb  umgeraanbelt,  bal^er  f.  v.  w.  @oIb,  33efolbung. 
(Satarieren,  f.  ü.  ro.  belohnen,  ©el^alt  auü^af)hn. 

«Salaffer  (Salassi),  S^oIfSftantm  ungeraiffer  ̂ h-- 
ftammung  in  Gallia  transpadana,  im  %l)al  ber  ®u> 
ria  (S)ora  33aüea),  üerteibigte  feine  Unabl^ängigfeit 
fo  l^artnädEig  gegen  bte  3^ömer,  bafe  Stuguftug  ba§ 

gange  SSoIJ'/36,000  ©eelen,  vernichtete,  inbem  er  e§ kil§  in  entfernte  Sänber  rerpfranjte,  tei(§  in  bie 
©flaoerei  üerfaufte.  ©ebiet  ber  ©.  befanben 

fic^  ergiebige  ©olbgruben  unb  ©olbwäfc^ereien.  Diös 
nüfc^e  Kolonien:  Slugufta  ̂ rätoria  (2tofta)  unb 
®porebia  (^örea). 

Sttlat,  ̂ ftonsengattung ,  f.  Satttd^. 
@alot,  mit  ®ffig,  Öl,  ©afg,  Pfeffer  unb  anbern 

^ut^aten  Bereitete  falte  ©peife,  meiere  in  ber  Sieget 
al§  ̂ ufpeife  gum  33raten,  aber  auc^  al§  S3orfpetfe 

(hors  d'oeuvre)  [eruiert  mirb.  2U§<Saratftoffe  bienen 
attertei  ̂ ^egetabilien  (bie  cigentlid^en  ©alatgemäd^fe, 

üerfc^iebene  ©emüfe,  Kräuter,  SBurjetn,  Kar- 
toffeln, ^^rüc^te,  ©urfen  2C.),  aber  aud^gleifct},  gnfc^e, 

äßilb,  ©eflügel,  Krebfe,  Hummern,  ©c^netfen  unb 
Sluftern.  ̂ leifd^falate  raerben  meift  mit  3}Zai)onnaife; 
ober  Stemolabenfauce  bereitet.  Sie  ©itte,  ©.  gu 

effen,  tft  fe^r  alt  ©d^on  bie  9tömer  fannten  eine  2trt 
©nbioienfatat,  bereitet  au§  ©nbioien,  ̂ ^leifd^brü^e, 
DUoenöI,  QrokMn,  §omg  unb  ®ffig.  ̂ m  TlitttU 
alter  geno^  man  ©.  au§  Saud^,  Qmebdn,  ̂ orretfc^, 
Pfefferminze  unb  ̂ eterfilie. 

Sttittt  (ipr.  ffoid),  %lu^  im  fübrneftlid^ctt  l^ranfreid^, 

entfpringt  auf  ben  ̂ yx^nä^n,  am  ̂ a%  von  ©atau 
im  Departement  Striege,  fliegt  norbnorbroeftlic^  unb 

münbet  nacp  78  km.  langem  :^auf  unterhalb  ©t.^aJiar; 
torn  red^tS  in  bie  ©aronne. 

(»ttlatrmif cl ,  f.  Stunlferrübe. 
«SalttUcrri,  ©eel^afen  in  ̂ eru,  f.  S^rujirio. 
<SaIaitJttttt),  ̂ nfel,  f.  ©almati. 

6oItt  ©omej,  einfam  gelegene  ̂ -elfeninfet  im 
©titten  Dsean,  norböftlid^  »on  ber  Dfterinfet,  ber  öfts 

lic^fte  «punft  ̂ ortinefienS  (105«  20'  raeftl.  2.  v.  @r.), 
4  qkm  (0,o7  groB,  au§  §iüei  burc^  niebrige§ 
Sanb  üerbunbenen  ^ö^en  befte^enb,  faft  burd^auä 

faf)I,  üon  ga^UofenSSafferoögelnBerao^nt.  ©ie^nfet 
ift  nad^  bem  ©panier  Benannt,  ber  fie  1793  guerft 
fa^,  unb  Begannt  burc^  ba§  gleichnamige  ©ebic^t 
©hamiffog,  ber  fie  mit  Sfol^eBue  1816  Befuc^te. 

^ttlajttr  Jsc  Ia§  ̂ almaö,  ©tabt  im  ̂ 2)epartement 
©antanber  ber  fübamerifan.  StepuBIif  Columbien, 
852  m  ü.  2)?.,  mit  Befud^tem  ̂ a^rmarft,  ̂ affeeBau, 
^Kohlengrube  unb  (i87o)  6019  ̂ inm. 

Solfialier,  alberner,  langraeiliger  ©d^n)ä|er.  ®a§ 

Sßort  fam  nid^t  erft,  raie  mand^e  angeben,  um  1620 
in  Sena  auf,  fonbern  finbet  fid^  fd)on  1515  in  ben 

»Epistolae  obscurorum  virorum«  (wo  el  f)d'^t:  Ve- 
tus  ille  Cicero  et  alii  salbaderi)  unb  bürfte  auf  bag 
plärrenbe  ̂ erfagen  eine§  mi)nd^ifd^en@eBet§  mit  ben 
Slnfanggmorten:  »Salve  pater«  gurütfäufüfiren  fein. 

<Salöoni>  (©aalBanb,  ©a^IBanb),  inber  @eo= 
logie  bie  einen  @ang  p  Beiben  ©eiten  Begren^enben, 

if)n  üon  bem  Siebengeftein  trennenben  33Jineralmaf= 
fen;  aud^  ber  bem  3^ebengeftein  gunäd^ftliegenbe  3:;eil 
ber  ©angmaffe  felbft.  ̂ n  ber  äßeberei  (auch  ©at= 

leifte,  urfprünglid^e  j^orm  »©elb'-enbe«,  auch  SBeb: 

fante,  Seifte,  Ggge)  bie  Iäng§  ber  ©eroebe  an  Bei* 
ben  ©eiten  hinlaufenbe  fd^male  SBebfante  oon  aw 

ber§farbigen  Kettenfäben. 
©alöei,  Pflanjengattung,  f.  Salvia. 

©olfien  (IJnguenta),  3)iifchungen  oon  fetten  Ölen  - 
mit  Mg,  Sßad^§,  ̂ arj  2C.,  benen  öfters  fefte  Körper 
in  ̂ ulrerform  ober  in  Söfung  Beigemengt  merben. 

3n  neuerer  ̂ tit  Benu|t  man  al§  SSehifel  auch  "^^^ 
®lt)cerinfal6e  (f.  unten),  ba§  SSafelin  ober  Sanolin. 
©ie  haBen  eine  meiche,  fchmierige  Sefchaffenheit,  un- 
gefähr  bie  Konfiftenj  üon  ©d^roeinefett,  merben  auf 
bie  §aut  unb  auf  Sßunbflächen  appliziert  unb  rairfen 
junächft  burch  ihre  fettigen  ̂ eftanbteile  mechanifch, 
infofern  fie  bie  §aut  ober  SOßunbe  mit  einer  fd^ü^eu; 

ben  §ülle  umgeben,  3ftei3ungen  oon  berfelben  abhal; 
ten,  fie  meid^,  gefchmeibig  unb  fd^Iüpfrig  machen,  fie 
üor  2tu§tro(fnung  unb  2luffpringen  fd^ü^en  unb  bie 

SSerbunftung  auf  berfelBen  Befchränfen  (©d^u^^  ober 
©etfpflafter).  ̂ n  anbern  fällen  mirfen  bie  in  ihnen 
enthaltenen  mebifamentöfen  ©toffe  bireft  d^emifch. 

auf  üorliegenbe  SBunbs  unb  ©efchroürSflächen  unb 
Befchränfen  je  nach  ihrer  Dualität  eine  gu  ftarfe  2lb; 
fonberung  (reijmilbernbe  ©.)  ober  regen  biefelBe  an 

(reijenbe  ©.)•  ©eiten  rcerben  ©.  auf  größere  unoer^ 
le|te  §autfläd)ert  angeroenbet  mit  ber  Slbfid^t,  ba^ 

bie  in  ihnen  enthaltenen  rcirffamen  ©toffe  uon  hii-'r 
au§  aufgefaugt  unb  auf  biefemäßeg  in  bie  allgemeine 
Slutäirfulation  aufgenommen  merben,  fo  namentlich 

Dueäfilbers  unb  ̂ obfalben.  ©ine  berartig  metho- 
bif  d^  angemenbete  Slpplif  ation  oon  ©.  hei^t  ©  d^  m  i  e  r = 

für  (Quecl'filBer;,  ̂ ^obfd^mierhir).  2)ie  roichtigften 
©.  finb:  KöntggfalBe  (üngueiitum  basilicum), 

SJJifd^ung  au§  45  Xeilen  Dlioenöl,  je  15  2;eilen  gel^ 

Bem  3Ba_^§,  Kolophonium  unb  Xalg  unb  10  Steilen 

Serpentin;  ©panifche  ̂ liegcnfalBe  (U.canthari- 
dum,  irritans),  f.KgntharibenfalBe;  Sßad^Sfalbe 
(U.  cereum),  9Xcifd)ung  au§  7 Steilen  ̂ rooenceröl  unb 

3  teilen  gelbem  äBad;§;  S3leimei^f alBe  (ü.  ce- 
riissae,  U.  album  siraplex),  SJlifdjung  an§>  3  Steilen 

Sleimei^  unb  7  Steilen  §3araifinfalbe;  ̂ leimei^^ 
falBe  mit  Kampfer  (D.  cerussae  camphoratuiu) 
ift  Sleiraei^falße  mit  5  ̂roj.  Kampfer;  ̂ eBraf  che 

S3leifalBe  (U.  diacLylon  Hebrae) ,  SD'iifd^ung  au§ 
gleichen  2^eilen^leipflafter  unbSeinöl;  ©lemifalBe 
(U.elemi,  Balsamum  Arcaei),  SJJifd^ung  au§  gleichen 
2^eilen  ®lemi,  »enegianifd^em  5terpentin,  Xalg  unb 
©damals;  Slltheef  alBe  (Ü.  flavum),  9)hfd;ung  auö 
500  Steilen  ©d^mvalj  (burd^  ̂ Digerieren  mit  10  Steilen 

Kurfuma  gelb  gefärbt)  unb  je  30  teilen  gelbem  Sßad^S 
unb  ̂ ^id^tenharj;  ©lt)cerinfalBe  (U.  glycerini), 
1  S:eil  Tragant,  5  Steile  ©pirituS  mit  50  Steilen  ©Ir)- 
cerin  im  S)ampfBab  erraärmt;  graue  Duedlfils 

BerfalBe  (graue  ©alBe,  U.  hj^drargyri  cinereum, 
U.  neapolitanum),  SJlifchung  au§  10  teilen  Dued= 
ftlber,  7  Steilen  2;alg  unb  13  Steilen  ©damals;  mei^^ 

D  u  e  d  f  i  l  B  e  r  f  a  l  B  e  ( ü.  hydrargyri  album ,  U.  hjrdrar- 
gyri  amidato-bichlorati),  1  2^eil  mei^eS  Präzipitat, 
9  2^eile paraffinfalBe;  rote  DuedfilberfalBe(U. 
hydrargyri  rubrum),  1  2^eil  D,uedfilBerojt)b,  9  Steile 
ParaffinfalBe;  ̂ obf  aliumfalBe  (U.  kalii  jodati), 
a)lifd;ung  au§  20  S;eilen  ̂ obfalium,  10  2:eilen  3Baf= 
fer  unb  170  teilen  Paraffinfalbe;  ©olbscream  (U. 

leniens),  f.  Cold-cream;  2lugenfalBe(U.  ophthal- 
micum),  30  S;eile  3Kanbelöl,  19  ̂ eile  2Bad^§,  1  Xdl 

Duecf  filBero£t)b  ;oEt)genierte©alBe(U.  oxygena- 
tum),  50  Steile  ©chmalj  mit  3  2;eilen  ©alpeterfäure 
unter  Umrührenbi§3um  Stuf  hören  berfaurenSieaftion 
er  ra  ärmt  ;Paraffinfalbe(lJ.  par  af fini),  1  ̂eil  f  eftee, 
4  ̂eile  flüffige§  Paraffin;  SSleif alBe  (^leicerat,  U. 

plumbi),  2}iifchung  auS  92  XtiUn  ©djmalz  unb  8 
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Steifen  Sfeieffig ;  g  e r ß  J a  u  r  e  33 1 e i f  a I b  e  (U.  plimibi 
taiinici,  U.  ad  decubitnm),  a)Zifcf)unc^  au»  1  Xet( 
2:auntn,  2 Steilen SIeieffig,  172:ei(en(3c|ntal5;  ̂ ap  = 
petfalbe  (^appelpomabe,  U.  popiüi,  popiüeum), 

1  frtfd^e  ̂ appelfnojpen  mit  2  ̂^eilen  Sd^tnalj 
gef od)t,  Bt§  bie  ̂ eitd^tigfett  »erbampft  ift,  bann  au§^ 
gepreßt;  3^ofenfaIöe(U.  rosatum),  9)Ujd^ung  au§ 
50  teilen  ©d^mat^,  10  2^et(en  iüei|em  2]öad^§  unb 

5S;eifen9iojenn)affer;  3io§tttarinfaIöe  (3fleroen  = 
falbe,  U.  rosmarini  compositum,  U.  iiervinum), 

2}Ufc|ung  au§  16  leiten  ©c^malj,  8  Steifen  S^alg, 
2  !ICei(en  gelbem  Sßad^S,  2  teilen  3)iu§fatnupr,  je 
1  3:eil  9?o§mann=  unb  3Bacl^oIberöl;  (Sabebaum; 
falbe  (II.  sabinae),  1  SCeil  ©abebaumejtraft,  95teite 

Sßa^öfalbe;  ̂ ocfenf atbe  (U.  tartari  stibiati,  U. 
stibiatum),  3i?ifc^ung  au§  2  2;ei(en  Sred^rceinftein 
unb  8  Steilen  ̂ araffinfalbe;  2;erpentinfaIbe(U. 

terebinthinae),  3Jiif(^ung  au§  gleid^en  Xtikn  %?x: 
pentin,  gelbem  2öacl§§  unb  Terpentinöl;  3  in^  falbe 

(ü.  zinci),  ̂ DZifc^ung  au§  1  Xzil  ßmto^yi)  unb  9  Tei-- 
len  ©d^mal^. 

«SttlkuBttimi,  f.  Amyris. 
«SttlfiUng,  f.  Sac^§. 
iBalhöi,  f.  (Eijvi^ma. 
@al6un0.  ̂ 55ie  im  gangen  Orient  foraie  im  füb= 

lidjenßuropa  e^emal§  unb  l^ier  unb  baje^tnod^l^err- 
fd^enbe  ©itte,  fid^  mit  raol^tried^enben  Ökn  gu  fal- 

ben, befonber§  bei  feftlidpen  Gelegenheiten,  rerbanft 
xljx  2luf!ommen  bem  l^ei^en  Ätima  jener  ©egenben, 
iüelc|e§  eine  ftarfe  2lu§bünftung  ber  animalif d)en 
Körper  unb  infolge  baoon  üble  ©erüd^e  oeranla^t. 
©d)on  bei  benS^i^aeliten  gefiörten  «Salben  faft  gu  ben 
unentbel)rlidjen  £eben§bebürfniffen,  namentlid^  al§ 

2)arftellung§mittel  jeber  feftlic^  gehobenen  ©tim^ 
mung,  wie  umgefelirt  ba§  Unterlaffen  ber©.al§3^i= 

d^en  ber  SCrauer  galt,  ̂ riefter,  guraeilen  aud^  ̂ ro-- 
pl)eten,  tt)eil)te  man  burd)  ©.  gu  if)rem  2lmt  ein,  unb 

ein  ®leid^e§  raiberfu^r  ben  ̂ ijnigen,  bal^er  »©efalb- 
ter  be§  öerrn«  ober  fd^led^troeg  »©efalbter«  bie  33e; 

geid^nung  red)tmäfiiger  §errfdj)er  warb,  ̂ n  ̂^^ranf; 
reid^  bilbete  bie  in  ber  ̂ atf)ebrale  gu  9leim§  ftatt= 
finbenbe©.  ber  Könige  noc^  hi§>  in  unfer^a^r^unbert 

l^inein  eine  gro^e  ©taat§aftion,  obiüo^l  ba§  angeb-- 
lid)  t)om§immel|erabgebracf)te©albfläfd^d^en(£f)lob; 
raigg  in  ber  9iet)olution  gertrümmert  lüorben  rcar. 
Mit  ber  ©,  empfingen  bie  frangöfifd^en  5lönige  bie 
rorgeblid^e  ©abe,  burd^  33erü^rung  Kröpfe  gu  feilen, 
rceg^alb  bie  30?affen!ropf^eilung  einen  raid^tigen  S^eil 
ber  frangöfifd^en  ©albungSgeremonien,  beä  fogen. 

©acre,  bilbete.  S)a§§ebräif'(|e91Bort»3r(effia§«(griec^. 
ß^riftu§)  ht'Qmtzt  f.  t).  n).  ©efalbter.  2)ie  ©alben 
felbft  beftanben  meift  au§  einem  ©emifd^  üon  feinem 

Dlioenöl  unb  mol^lried^enben,  tjornel^mlid^  auglän^ 
bifc^en,  l^argigen  unb  öligen  ̂ flangenftoffen,  g.  33. 

Sflarbe,  SJij^rrfe  k.  ̂ ^ie  ©riechen  manbten  bie  ©. 
i^auptfäc^lic^  bei  ben  gpmnaftifd^en  Übungen  an,  um 
bie  ©lieber  gefd^meibig  gu  mad^en;  aber  no^  in 

gried^ifd^en  geiten  fanb  aud^  ba§  bei  ̂ fiaturoölfern 
unb  audp  bei  ben  alten  Hebräern  üblid^e  ©alben  ber 
©ö^enbilber  unb  l^eiligen ©teineftatt.  S^onbenrömi: 
f d^en  ̂ öamen  f agt  Suf iano§  fpottenb :  » ©ie  t)erf d^raen* 
ben  in  ©alben  ba§  gange  33ermögen  i^rer  9)?änner 
unb  laffen  ba§  gange  ©lü(flid§e  2lrabten  au§  i^ren 

paaren  entgegcnbuften«.  95gl.©ulmann,  S)a§©alj 
ben  im  3Rorgen;  unb  2lbenblanb  (2eipg.l877).  über  ben 

©ebraud^  ber  ©.in  ber  d^riftlic^en^ird^ef.  ©I^ri^ma. 
®ie  bei  ber  ̂ rieftermei^e  ftattfinbenbe  ©.  foll  bem 
fünftigen  ̂ riefter  bie  Äraft  geben,  gu  raeifien  unb  gu 
fegnen,  bai^er  man  aud^  mit  ©.  einer  ̂ rebigt  bie 
äUei^e  unb  ba§  (Srbaulic^e  berfelben  begeid^net. 
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(Stticomfic  Cm.  fidiitoiii),  ©tabt  in  ber  engl.  ©raf= 

fd^aft  2)eüon,  am  ©.  §aüen  genannten  ̂ ^-jorb,  mit 
altem  ©d^lo^  unb  (issi)  1826  ®intt). 

«SttlilOn^tt  DHbeirtt  e  ̂aUJl  Hpx.  ffalbanja  otitueua), 
^oao  ßarlo§,  ̂ ergog  oon,  portug.  ©taatSmann, 

geb.  7.  '^flov.  1791  gu  2lrin^aga,  mütterlid;erfeit§  ein 
(Infel  be§  berül)mten  a)iarqui§  üon^ombal,  ftubierte 
gu  (Soimbra  unb  erl^ielt  l;ierauf  eine  2lnftellung  im 

•ölinifterium  ber  Kolonien.  3ll§  bie  ̂ rangofen  1807 

^^ortugal  befe^ten,  unterraarf  fid)  ©.  ber  ̂ remb^err; 
fd^aft,  geriet  aber  1810  in  englifdie  ©efangenfdjaft. 

3Son  dnglanb  ging  er  nac^  33r'afilien,  trat  in  bie  Sir* mee  ein  unb  mürbe  1825  üon  ̂ o^ann  VI.  gum  ¥ti' 
nifter  ber  au^märttgen  Slngelegen^eiten  ernannt. 

9^ac^  be§  ̂ önig§  Tob,  unter  ber  Siegentfc^aft  ̂ fa-- 
bella§,  raurbe  er  ©tattljalter  üon  ̂ orto  unb  unter= 
brühte  mit  großer  Energie  bie  migueliftifd^en  2lufi 

ftanb§üerfud)e.  9)Ut  ber  '^infü^rung  ber  33erfaffung 1826  raarb  er  ̂ rieg§minifter,  nai^m  aber  fd^on  21. 
^uli  1827  feine  ©ntlaffung  raegen  2)om  a}iiguel§, 
ben  er  1828  burd^  eine  (Erhebung  uergeblid^  gu  ftür- 

gen  fud^te.  ̂ Darauf  fd^lof;  er  fid^  ̂ Dom  ̂ ebro  an, 
marb  nad^  ber  ©inna^me  ?porto§  (^uli  1833)  gum 
Dberbefel^lSl^aber  unb  ©lief  be§  ©eneralftabS  ernannt, 

fd)lug  einen  2lngriff  ber  9J?igueliften  unter  Sourmont 

gurüd^  unb  leitete  ben  ?5^elbgug  nad^  2llgaroe,  rael^ 
c^er  mit  ber®inna^me  oonSiffabon  enbete.  2ll§bann 
belagerte  er  ©antarem  unb  fd^lo^  mit  2)om  93liguet 
26.  aJJai  1834  bie  Kapitulation  oon  ®öora  ab,  in 

meld^er  biefer  auf  bie  portugiefifd^e  Krone  oergid^tete. 
©.  mürbe  nun  gum  9}larfd^all  unb  27.  dMi  1835  gum 
Krieg^minifter  unb  KonfeiBpräfibenten  ernannt, 

©d^on  im  3fiooember  1835  aber  trat  er  üon  biefem 

^^often  gurüd.  ̂ f^ad^  Unterbrüdung  ber  ©eptember= 
reüolution  üonl836,  meldte©,  mit  angegettelt,  raurbe 

er  auf  ge^n  ̂ ofire  »erbannt.  ®rft  bie  ̂ Beraegung, 
meldte  gegen  ©abral  1846  entftanb,  rief  il^n  na(^ 

Portugal  gurüd,  mo  er  üergeblid^  bie  Sküolution  gu 
unterbrüden  fud^te.  ̂ m  Januar  1848  trat  er  oon 
neuem  an  bie  ©pi^e  be§  9Jlinifterium§  unb  bel^aup= 

tete  fid^  bi§  gum  '^mx  1849.  3Jon  ber  Königin  aud» 
feine§  §ofamte§  entl^oben,  organifierte  er  8.  2lpril 
1851  einen  offenen  2lufftanb,  ber  il)n  auf  fünf  ̂ a^re 

al§  faft  unumfd^ränften  2)iftator  an  bie  ©pi^e  be§ 

©taat§  brad^te.  ̂ m  '^mi  1856  oom  neuen  König, 
S)om  ̂ ebro  IL,  auf  drängen  ber  (£orte§  entlaffen, 
legte  er  aud^  feine  ©teile  al§  Dberbefef)l§l)aber  ber 
2trmee  nieber  unb  marf  fid)  roieber  gum  f^ül^rer  ber 

Dppofition  auf.  1862  -64  unb  1866—69  mar  er 
©efanbter  in  3ftom,  loarb  19.  Wilai  1870  infolge  einer 
neuen  3Jiilitärreoolution  mieber  3Jiinifterpräfibent, 
blieb  e§  aber  nur  bi§  30. 2tug.  unb  ging  im  Februar 
1871  als  ©efanbter  nad^  Sonbon,  loo  er  21.  9?oo. 
1876  ftarb.  SSgl.  ßarnota,  Memoirs  etc.  of  the 
diike  of  S.  (Sonb.  1879,  2  33be.). 

6äI2ie  (^rau  ©.,  alt^od^b.  Sälida),  bei  ben  alt^ 
beutfc^en  2)ic^tern  feit  bem  13.  Sa^r^.  fel)r  gebräud^s 
lid^e  ̂ erfonififation  ber  33egriffe  oon  ©lüd  unb 

©c^idfal;  alfo  f.  o.  ra.  ̂ ortuna. 
<Sttliicr,  ̂ orf  im  braunfc^roeig.  Krei§  Sßolfenbüt« 

tel,  an  ber  ̂ yufe  unb  ber  Sinie  33raunfd^n)eig=^Derne= 
bürg  ber  33raunfd^roeigifd^cn  SanbeSeifenba^n,  mit 
eoang.  Kird;e,  2lmt§gerid^t  unb  (i885)  871  ©inm. 

<SaIt)ent,  g^riebrid^  (S^riftopl^  oon,  preu^. 
©eneral,  auSgegeid^neter  Taftüer,  geb.  2.  ̂ an.  1719 
in  ber  ̂ riegni^,  trat  1735  in  bie  2lrmee,  fod^t  faft 

in  allen  <B&)lad)ttn  be§  ©iebenjä^rigen  Krieg§,  mit 
SluSgeidjuung  namentlid^  bei  Seut^en  unb  §od^fird^, 
unb  erioarb  fid)  auf  hem  9)?arfd^  oon  ©ad^fen  «ad^ 

©d)lefien  gum  @ntfa^  oon  3^ei|e  ben  ©eneralmaforss 

14* 
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ranc5.  2luc^  ßei  Siegni^  unb  2^orgau  1760  Beroäfjrte 
er  3JJut  unb  ̂ riegSerfal^ren^cit.  1766  gum  ©ene; 
raUeutnant  ernannt,  erhielt  er  bte  magbeBurgifcf;e 
:3nfpeftton  unb  letftete  SSorjügltcfieS  in  ber  taftifd^en 

äiuSbilbung  ber  Struppen,  fo  ba^  erftc^Beiben§erBft= 
manöpern  ftet§  §riebri($§  b.  ®r.  befonbere  Slnerfem 

nung  eriüarb.  ©r  ftarB  14.  SJlärj  1785  al§  ©ouoers 
neur  üon  SRagbeBurg.  @r  fd^rieb:  »Safttif  ber  ̂ n^ 
fanterie«  (©re§b.l784);  »2:afti[c^e  ©runbfä|e«  (baf. 

1786)  u.a.  SSgl.  Lüfter,  ß^arafterjüge  be§  ©eneral^ 
reutnant§  ü.  @.  (Sert.  1792). 

@ttl^l^crclt  (itaL),  eine  S^ec^nung  aBfc^UeBen,  auc^ 
biefelbe  auSgleicl^en,  Beja^Ien.  S)er  Unter[d^ieb  ber 
©ejanttfummen  von  ©oH  unb  §aöen  einer  5ied^nung 

ift  ber  ©albo  (aud^  Sitanj).  S)iej'en  IXnteri'd^ieb au§mitte[n  nennt  man  ben  (Salb o  gießen.  Sft 
berfel6e  gleid^  3^uII,  fo  jagt  man:  bie  3^ed[}nung 
falbiert  fid).  Sft  bagegen  bie  ©umme  im  ©oll 
größer  ober  f (einer  al§  im  §aBen,  fo  ift  ba§  ̂ onto 
entroeber  burd^  ̂ ö^fung  beg  gur  2lu§gleid^ung  ber 
3ied^nung  eingeftettten  «Salbo  gu  f.,  ober  e§  roirb  ber 
Ie|tere  auf  neue  Sted^nung  auf  bie  entgegengefe^te 
©eite  al§>  ©alboüortrag  (D^efiber  ̂ orberung  ober 

©d^ulb)  mieber  rorgetragen.  9^einer  ober5^etto.- 
falbo  ift  im  ©egenfa^  gum  rollen  ober  33ruttos 
falbo  ber  ©albo,  fiei  meld^em  ©pefen  unb  3Reben- 
foften  Bereits  abgezogen  finb.  ̂ n  ©albo  fein  ober 

bleiben, f. ü.ra.  nod^  fdt;ulbig  bleiben.  ©albierung§  = 
t)  er  ein  (©albof  aal),  inöfterreid^  f.  p.  w.  2(bred^nimg§s 
ftette,  ßlearingl^oufe  (f.  b.). 

®o(e  (©laj,  §afenftabt  in  3JJaro!fo,  f.  3^ ab at. 

«Solcnt  (arab.),  f.  ©elam. 
Solem  (©c^aiam),  alter  D^ame  pon  ̂ erufalem; 

auc^  Ort  im  ̂ orbant^al  fübUd^  üon  S3etl^fd^ean,  wo 
^ofjanneg  ber  Säufer  fid;  auftjielt. 

<^alm,  1)  (©almannSroeiler)  S)orf  im^bab. 
^reig  ̂ lonftanj,  11  km  nörblid^  üom  33oben;  (Über; 
linger)  ©ee,  an  ber  ©aalfelber  2lati^,  445  m  ü.  9)i., 

l^atein©d^(o^(e^emaIigeßiftercienferabtei)be§9JJarf: 
grafen  SBiflpelm  mit  prächtigen  ©äten  (barunter  ber 
^aiferfaal  im  3iofofoftil  mit  ben  lebensgroßen  ©ta^ 
tuen  ber  beutfd^en^aifer)  unb  einer  fei^erisraerten  go; 

tifd^en,  im  ̂ nnern  reid^gefd^müd'ten,  neuerbing§  re= 
ftaurierten  ̂ irc^e  (1282— 1311  erbaut),  ein  j^orftamt, 
eine  33e3ir!§fparifaffe,  eine  gro^^ergoglidje  §offefferei 
unb  (1885)  451  (giniü.  S)a§  ef)emalige  freie  3^eid^§= 

ftift,  1134—37  geftiftet,  ̂ atte  ein  ©ebiet  üon  330 
qkm  (6  Daß.)  unb  raurbe  1802  fäfnlarifiert.  SSgl. 
^  e  e  d^ ,  Hrfunbenbud^  ber  ©iftercienferabtei  ©. 

(larlgr.  1881  ff.).  —  2)  (©c^el am)  ̂ auptftabt  be§ 
gteicEinamigen  ®iftrift§  (19,820  qkm  ober  360 
mit  [1881]  1,599,595  ©iura.)  in  ber  britifd^nnb.  ̂ rä^ 
fibentfd^aft  3}labraS,  liegt  am  ©übabl^ang  ber  ©d^i^ 
maraiberge  276  m  ü.  Tl.  unb  l^at  50,677  (Sinn).,  meift 

§inbu.  —  3)  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat  Tla^ia- 
rf)ufett§,  auf  einer  Sanbjunge  jmifd^en  ben9^orb;  unb 

©übflul  genannten  33aien'be§  Sltlantifd^en  DgeanS, SSeoerlei)  gegenüber,  22  km  norböftlid^  üon  SBofton 
gelegen,  ift  unregetmäBig,  aber  gut  Q^hant,  ̂ at  oiele 
altertümlid^e  Sadftein^äufer,  20  ÄHrd^en,  mel^rere 
n)iffenfd)aftüd^e  3]ereine  (Athenaeum  unb  Essex 

Institute  in  ber  fogen.  ?ßlummer  §all,  mit  Söiblio- 
tE)e!  Don  39,000  ̂ änben;  bie  üon  Jeabobt)  gegrün- 

bete Academy  of  science  mit  a}Jufeum  in  ber  1825 

üon  alten  Dftinbienfal^rern  evhauUn  East  India  Ma- 
rine Hall),  ein  Sel^rerfeminar,  tebl^afte  ̂ nbuftrie  in 

Seber,  SaumraoIIe,  ̂ ute  unb  ß^emüalien,  S^ieeberei, 
^ifd^erei,  ̂ üften^anbel  unb  (isse)  28,084  (ginn).  ©. 
mürbe  1626  gegrünbet,  non  ben  Snbianern  a^laum^ 
feag  genannt  unb  1630  al§  ©tabt  inkorporiert. 

—  ©atep. 

3Sor  2Iu§bruc^  ber  3?eüorut{on  betrieben  bie  (Sinroo^* 
ner  lebhaften  gifd^fang;  roä^renb  be§  ̂ rieg§  rüfte« 
ten  fie  60  £aperfd)iffe  mit  4000  Mann  au§,  unb  nad^ 

ÖerfteHung  be§  griebenS  eröffneten  fie  bem  ameri^ 
fanifc^en^anbel  bie  Sa^n  nad;  ̂ nbienunbDftafrifa. 

3Jiit  ber  ßtit  l^aben  Softon  unb  Skiern  3)orf  ben  §an= 
bei  an  fic§  geriffen:  1887  befaß  ©.  nur  14  ©diiffe 
oon  2047  %on.  ©e^alt,  unb  ber  SSerfe^r  mit  bem 
9lu§lanb  mar  ganj  unbebeutenb.  3  km  oon  ©.  liegt 

ba§  ®orf  ̂ eabobt)  (f.  b.).  —  4)  ©tabt  im  be§ 
norbamerifan.  ©taatS  D^io,  (SJraffc^aft  ©olumbiana, 
^at  nerfc^iebene  ̂ ^abrüen,  ftarfe  ©d^meiuejud^t  unb 

(1880)  4041  ®inn).  —  5)  ̂ auptftabt  be§  norbame; 
rif an.  ©taatS  Oregon,  am  fdjiffbaren  SBillamette, 

100  km  oberl^alb  beffen  aJlünbung  in  ben  ©olumbia^ 

fluß,  l^at  ein  ©tanten^auS,  eine  Saubftummenanftalt 
unb  ein  ̂ uc^tjiauS,  ift©i^  ber  2öiIlamette=Unioerfts 
tat,  l^at  üerfcf)iebene  g-abrifen  unb  (i880)  25  38  ©inm. 
—  6)Sanbfd;aft  im  ©üben  beS  norbamerifan.  ©taatS 
9f?en)  ̂ QX^ei^,  unfern  be§  S)elan)are,  mit  (isso)  5056 
(Sinn).  —  7)  Slnbre  Orte  biefeS  3^amenS  in  ben 
33ereinigten  ̂ taaUn  finb:  ©.,  ̂ auptftabt  ber  ©raf* 

fc^aft  3f{oanofe,  in  SSirginia,  1759  (Sinm.;  ©.  in  ber 
(Sjraffc^aft  ®ent,  DJUffouri,  1624  (Sinn).;  ©.  in  ber 
(SJraffc^aft  SBaf^ington,  ̂ nbiana,  1615  (Sinm.,  2C. 
Balmx,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rocinj  ̂ ^rapani  (©i* 

jilien),  ̂ rei§  Tlap^ata  bei  SSallo,  unmeit  ber  S3a^n 
Palermo sSrapani,  mit  malerifd^  gelegenem  ̂ aftell, 
mel)reren  ̂ ird^en  unb  (i88i)  11,512  (Sinro. 

Solcnct)  i]px.  ffafangffO,  ̂ Dorf  im  franj.  ̂ Departe* 
ment  Dife,  2lrronbiffement  (Sompiegne,  mit  (issi) 
808  (Sinn).,  befannt  megen  be§  9^ofenfefte§,  meld^eS, 

f c^on unter Subroig XIII.  geftiftet,  l)ier jä^rlic^  8. ̂ uni 
gefeiert  mirb;  f.  Dtofenfeftc. 

8alcntin,  §ubert,  aj^aler,  geb.  15.  ̂ an.  1822  gu 
3ülpid^,  mar  14  ̂ al^re  lang  §uffd^mieb  unb  f am  erft 
in  feinem  28.  ̂ a^r  auf  bie  ä)üffelborfer  2lfabemie, 
mo  9B.  t).  ©d^abom,  ̂ .  ©ol;n  unb  SCibemanb  feine 

§auptle^rer  maren.  (Sr  be^anbelt  mit  SSorliebe  ge^ 
niütüolle  ©jenen  au§  bem  bäuerlid^en  Seben  in  SBefts 
beutfd^lanb,  meldte  fid^  burd^  forrefte  3eid;nung  unb 

lichte  i$=arbengebung  bei  flüffiger  S3ehnnblung  au§s 
geic^nen.  SSon  feinen  gal^lreidjen  Silbern  finb  l^er* 
oorju^ebcn:  ber  ©c^miebele^rling,  ba§  aJlaifeft,  ber 

btinbe  ̂ nabe  (2J?ufeum  ju  Sefanfon),  bie  ̂ flac^barn 
(DJaifeum  ̂ u  ̂Douai),  golbene  §od;3eit  (1857),  bie 
f^rül)ling§boten  (2JJufeum  gu  ̂ rag),  bie  Heilquelle 
(9Jlufeum  ju  ̂öln,  1866),  bie  ©orffirc^e  (ftäbtifc^e 

©alerie  in  ̂ Düffelborf),  äßallfa^rer  t)or  ber  Capelle 
(1870,  3fZalionalgalerie  in  Berlin),  ber  fleine  ̂ rinj 
auf  Steifen  (1873),  ̂ a^nfa^rt  gur  ̂ apeEe  (1875), 
bie  fleinen  (SJratulanten  (1879),  §irtenfinber  (1880), 
ber  ©tord^  (1886).  (Sr  lebt  in  ©üffelborf. 

(SttIc|J  (nerftümmelt  au§  bem  arab.  khus  yatus 
salab,  »i5ud^§^oben«),getrocfnete  SöurjelfnoHen  »er* 
fd^iebener  Drc^ibeen  au§  ber  2lbteilung  ber  Dp^rg* 
been.  S)iefe  ̂ flangen  befi|en  gur  Slütejeit  jmei 
Knollen,  eine  oerroelfte,  auf  beren  Soften  fid^  ber 

blü^enbe  ©tengel  entmidelt  l)at,  unb  eine  berbe,  nolls 
faftige,  ungeteilte,  fugelige  ober  lianbförmig  geteilte, 

gelappte,  au§  melc^er  ftd^  im  folgenben'^al^r  ein blüfienber  ©tengel  entmidelt.  2JJan  fammelt  nad^ 
ber  Slütegeit  bie  oollfaftigen  Knollen,  meldte  frifd^ 
bitterlid^  fd^meden  unb  eigentümltd^  unangenel^m 
ried^en,  mäfd^t  fie,  reibt  bie  äußere  braune  §aut  ab, 
brü^t  bie  itnoKen  unb  trodnet  fie  in  fünftlid^er 
SSärme.  Me  Drd^ibeenfnollen  fönnen  ©.  liefern; 

am  pufigften  benu|t  man  in  2JZitteleuropa  bie  un- 
geteilten  Knollen  oon  Orchis  morio,  mascula,  mili- 
taris,  iistulata,  Auacamptis  pyramidalis,  roeniger 



bte  cjeteiUen  Knollen  (früher  Radix  Palmae  Christi) 

von  Orcliis  maculata.  latifolia  unb  Gymnadenia  co- 
nopsea.  S)ie  runben  Knollen  ftnb  bemXrocfnen 

l)'6di)jUn§  3  cm  lang  unb  2  g  fd^raer,  feJ)r  unregel; inälic;  geftaUet,  t)ait,  fpröbe,  gelöli^grau,  rieben 

fcl^tüacCj  avomati'id),  fc^meto  inbifferent  fabe,  tnU 
I)aIten27^ro5.©tärfeme^(,  48^ros.33afforin,l  ^roj. 

3udfer,  5  ̂ rog.  ©iroei^,  2  ̂roj.  9!JJineraIbe[tanb; 
teile  2C,.  ©epuloert  geben  fie  mit  bem  40— 50fad^en 
©eraic^t  fod^enben  SBafferg  eine  fteife  ©alferte.  ©. 
galt  im  orientaUfc^en  2lltertum  im  ̂inBlid^  auf  bie 

iSeftart  ber  Reiben  runblid^en,  nebeneinanber  fi^en^ 

ben  ̂ noKen  ai§>  ein  n)irffame§  SDiittel  gur  Sßieberer-- 
tangung  ber  3eugung§fraft,  Si^eopl^raft  unb  ©ioSfo; 

rtbe§  fd^rieBen  if)m  gro^e  S^läfirfraft  gu,  bie  er  offen? 
bar  nid^t  befi^t.  S)urd^  bie  2lraber  famen  üermutlid^ 
perfifd^e  unb  anbre  orientolifd^e  ©alepfnoHen  nad^ 
Europa,  bod^  benu|te  man  ̂ lier  im  9JZittetalter  aud^ 
bie  ̂ notten  l^eimif^er  Drc^ibeen.  ̂ n  S)eutf erlaub 
liefern  befonber§  ber  3launu§,  ber  SBefterrcalb,  bie 

3lpn  unb  ber  Dbenioalb  <B.,  au^erbem  fommt  üiel 
au§  ̂ ranfreicT),  ben  meiften  ©.  aber  liefert  ©mrirna; 
man  benu^t  i^n  bei  un§  l^auptfäc^üd^  nur  no(^  al§> 
§au§mittei  bei  ̂ Durd^fäKen,  sur  ©rnäl^rung  l^erab; 
gekommener  ̂ inber  2C.;  arsneitid^e  SBirfung  befi^t  er 

nid)t.  Qn  ©riec^entanb  unb  ber  ̂ ürfei  bient  (Salep-- 
fd^feim  mit  ̂ cntg  al§  tägHc^eS  SKorgengetränf. 
SBeftinbifd^er  <B.,  f.  v.  m.  raeftinbifd^e§  Slrromroot. 

Salerncä  i^pv.  ffaiem),  ©tabt  im  franj.  ©eparte? 
ment  S3ar,  STrronbiff erneut  ©raguignan,  an  ber 

SreSque,  mit  ̂ ai)encefabri!ation,  DUoen*  unb  ̂ ei* 
genbau,  Raubet  mit  uorjüglid^em  Sßein  (oon  l^od^; 
roter  f^arbe)  unb  (issi)  2580  ®inro.. 

Baltxm,  ̂ roüins  in  ber  itat.  Sanbfc^aft  (Eampa* 

nia,  ent[pridf)t  ber  ehemaligen  neapolitanifd^en  ̂ ro= 
»inj  ̂ rincipato  citeriore,  grenjt  fübraeftlid^  an  ba§ 

S:prrl^enif(^e  2Jleer,  raeftlic^  an  bie  ̂ roüinj  3^eapel, 
nörblid^  an  ©aferta  unb  Sloettino  unb  öftlid^  an  ̂ o* 
tenja  unb  l^at  einen  ̂ läc^enraum  Don  5506,  nad^ 
©trelbit§f9  5071  qkm  (92,i  Dgjl.).  2)a§  Sanb  ift 
grö^tenteilg  gebirgig  unb  üon  ben  SSerj^meigungen 
ber  SIpenninen  erfiittt;  eben  ift  nur  ber  ̂üftenftrid^ 
Iäng§  be§  3Jleer§,  bod^  finben  ficö  ̂ ier  aud^  unge; 
funbe  fumpfige  ©tretfen.  SSon  jjlüffß«  entl^ält  bie 
^rooinj  ben  ©ele  mit  bem  ßalore,  ben  2;u§ciano, 

2llenti^4Ujb  sa^Ireid^e  üeinere  '^lü^^e.  ̂ Die  3a^t  ber 
©inroo^ncr  beträgt  (issi)  550,157.  ̂ robufte  finb: 
SBeiäen  (1886:  1,173,000  hl),  2Jlüi§  (436,100  hl), 
Sßein  (513,800  hl,  befonberS  im  Sanbftric^  ©itento), 
^lac^g,  §ctnf,  Saummoßc,  ^ülfenfrüd;te,  Dlioen, 
^yeigen  unb  anbre§  Dbft,  bann  ̂ olj.  2lu^erbem  ̂ at 
bie  ?ßroüin,^  üiet  ©d^afe  unb  Bi^Ö^"/  weniger  9^inb; 
t)ie^  (aud^  Süffel),  großen  ̂ ifrfireic^tum  an  ben 
ften  unb  mehrere  ̂ Diineralquellen.  |)anbel  unb  ̂ ns 
buftrie  finb  giemlic^  lebljaft.  ̂ nSbefonbere  ̂ at  bie 
Saumroollfpinnerei  fowiebiesSßebereiunbsSruderei 

(ju  ̂l'^ocera,  3Ingri,  ©cafati,©arno,  (^am  unb  S^ietri) 
bebeutenben  Slüffd^raung  genommen.  2lu^erbem  ents 

l^ält  bie  ̂ roüinj  Fabriken  für  §üte,  ©laS,  Rapier, 
Seber,  @ifen=  unb  ilupfergulroaren  unb  ©eibenfilan? 
ben.  2ln  SSerfebrgraegen  befi^t  bie  ̂ roüins  bie  ©ifen* 
baf)nlinie  üon  3'?eapel  über  ©alerno  unb  SOletaponto 
nac§  3ieggio  mit  Slbjweigung  Sattipaglia-2lgropoli. 
2lbminiftratib5erfälltfieinbieöiertoife:(5;ampagna, 
©ala  ßonfilina,  ©.  unb  SSallo  belta  Sucania. 

^ie  gleichnamige  §auptftabt  liegt  am  9^orbenbe 
be§  nacl  if)r  benannten  reijenben  ©olf§  be§  3Jlittels 
länbifd^en  9[Reer§,  roeld^er  burd^  bie  Sanbfpi^e  (Eam* 
panella  im  5fJ2ö.  üon  bem  ©olf  »on  9^eapel  getrennt 
TOirb,  unb  an  ber  oben  genannten  ©ifenba^n.  ̂ Sie 
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fcljönfte©traBeiftber(Sorfo©aribalbiam®eftQbe,mit 

bem  ®en!mal  be§  ßarlo  ̂ tfacana  (Dpfer  ber  ̂ xd- 
he{t§beftrebungenl857),ba§f)en)orragenbfte©ebäube 
bie  ̂ at^ebrale  ©an  SJ^atteo  (oon  Stöbert  ©ui§carb 
1076  begonnen,  1084  eingeroei^t)  mit  großem  SSorl^of, 
brei  portalen  (ba§  mittlere  mit  intereff  anter  ©rgtl^ür), 
im  Innern  mit  jirei  f  d^önen  Slmbonen,  alten  9)?ofaif  en, 
einer  raertoollen  ©Ifenbeintafel,  benÖrabmälern  von 

©re^rVII,  SRargarete  t)on  S)uras30  (©emal^lin  ̂ ö; 

nig  ̂ arl§  III.  uon  9^eapel)  u.  a.  Slu^erbem  finb  he- 
merfengroert:  bie  ̂ ird^e  ©an  ̂ Domenico,  ba§  erjbi; 
fd^öflid^e  ©tallgebäube ,  ber  ̂ alajjo  ©anfeoerini, 
ba§  l)übfd^e  5t;i^eater,  bie  1320  erbaute  grofiartige 
Sßafferleitung  unb  bie  Siuinen  be§  i^oc^  gelegenen 

alten  ̂ afteHg.  ©.  gä^lt  (issi)  22,328  (Sinn).,  meiere 
bebeutenbe  SSaumraollinbuftrie  unb  lebhaften  §anbel 
betreiben,  ̂ m^afen  oon  ©.,  roelrfjer  ber33erfanbung 

ausgefegt  ift,  finb  1886:  264  ©c^iffe  mit  38,963  %on. 
eingelaufen;  ber  Sßarenimport  belief  fid^  auf  46,171 

X.  ®ie  1150  geftiftete,  1817  aber  aufgel^obene  Uni= 
oerfität  üon  ©.,  im  ̂ Tdttelalter  namentlidf)  raegen 
il^rer  mebiginifd^en  Sel^ranftalt  (Schola  Salernitana) 
^oc^berüEimt,  ift  al§>  ̂ flangfc^ule  aHer  mebiginifc^en 
^afultäten  gu  betrad^ten,  oerlor  aber  fd^on  im  14. 

.^al^rl).  üiel  oon  il)rem  Siufjm  unb  mürbe  bann  all? 
mä^lid^  burd^  bie  mebi5inifdjen©d^ulen  oonSSologna 
unb  ̂ ari§  oollftänbig  oerbunfelt.  ©.  i^at  ein  2t)= 

cealgpmnafium  mit  9flationalfonüift,  eine  söibliotfief, 
ted^nifd^e  ©d^ule,  ein  ©eminar,  sa^lreitfje  Sßo^ltfiäi 
tigfeitöanftalten  unb  ©tiftungen  unb  eine  Filiale 
ber  9flationalban!.  ®§  ift  ©i^  be§  ̂ räfeften,  eine§ 

©r^bifc^ofS,  einer§anbel§fammer  unb  mefirerer^ons 

fulate  frember  (BtaaUn  —  ©.,  im  Altertum  <Ba- 
lernum  am  Sinns  Paestanus,  befanb  firf;  nod^  loäi^^ 
renb  beg  gmeiten  ©amniterfrieg§  in  ben  ̂ ünben  ber 
©amniter,  mürbe  bann  römifd[)e  Kolonie,  fam  nad^ 
bem  ©turj  be§  römifd^en  3^eid^§  unter  bie  ̂ errfd^aft 

ber  langobarbifcpen  §ergöge  oon  Seneoent  unb  marb 
848  gu  einem  eignen  ̂ ürftentum  erhoben,  baB  al§ 
Sellen  vom  beutfd^en  ̂ aifer  abl^ing,  aber  gugeiten, 
burc^  bie  ©arajenen  bebrängt,  fid^  aud^  unter  ben 

©d^u^  ber  grie(|ifd^en  ̂ aifer  begab.  ̂ Der  le^te  ber 
langobarbifc^en  ̂ ^ürften  oon  ©.  mar  ©ifulf,  ber 

üon  feinem  ©d^raager,  bem  Df^ormannenfürften  9io; 
bert  ©uiScarb,  ber  ̂ errfc^aft  beraubt  marb,  rooburd^ 

©.  in  ben  S3efi^  ber  normännifd^en  p^ürften  fam. 
SaleS  (fpr.  ffaO,  ̂ rangüon,  ©tifter  be§  Drben§ 

ber  §eimfud^ung,  geboren  im  2luguft  1567  auf  bem 
©d^loffe©.  bei  Slnnect),  ftubierte  in  ̂ ari§  bie3?ed^te, 
mibmete  fid^  bann  aber  gegen  ben  SOßunfd^  ber  ©Itern 
1591  bem  geiftlid^en  ©taub,  raarb  1599  ̂ oabjutor 

gu  2lnnect)  unb  1602  33ifd^of  oon  ©enf.  3Rit  Untere 

ftü^ung  ber  ̂ ^-rau  v.  ©I^antal  (f.  b.)  ftiftete  er  1618 
ben  Drben  ber  nad^  il;m  benannten  ©alefianerin  = 
neu  (f.  §eimfud^ung§orben  1) unb  ftarb  1622 in 
Snon.  ̂ llejanber  VII.  fprad^  ilm  1665  l^eilig  unb 
beftimmte  ben  29.  Januar  ̂ u  feinem  ©ebäd)tni§tag. 
^ai§  IX.  erflärte  i^n  1877  gum  19.  2)oftor  ber 
allgemeinen^ird^e.  23ie  »(Euvres  completes«,  unter 
meldten  befonber§  ba§  2lnbad^t§bucl^  »^l^ilot^ea« 

(beutfc^  §.  $8.  ̂ reiburg  1876)  SSerbreitung  gefunben 
|at,  erfd^ienen  in  oielen  2lu§gaben,  am  oollftänbigften 

üon  aJiigne  (^ar.  1861-64,  9  33be.)  unb  in  Sar  le 
©uc  (1865,  10  33be.).  ©ein  Seben  befd^rieben  unter 
anbern  ©laru§  (2.  2lufl.,  9^egen§b.  1887)  unb  bie 

^^rangofen  ̂ amon  (5.  Sluft.,  ̂ ar.  1867,  2  Sbe.), 
$erenne§  (3.  2lufl.,  baf.  1879,  2  33be.). 

iSttlefianerinttett,  f.  ̂eimfuc^ungSorben  1). 
^ttleöc  ()>r.  fialä^iü),  SSergrüdeu  im  franj.  ̂ Depar? 

tement  Dberfacopen,  an  ber  ©lenje  be§  f  c^meiserif  djen 
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^anto\\§'  ©enf,  fältt  im  9fi®.  faft  fcnfrecfjt  ah,  vzv- 
flacl^t  ftd§  füböftlid^  5nr  ©bette  unb  !)at  brei  ©ipfel: 

ittt©2ß.^itoit  (1384m),iiitm©ranb  ©.(1383 ra) 
unb  ̂ etit  ©.  (898  m),  lüetc^e  treiben  i^ret;  l^err^ 
lid)m  2lu§fic|t  rielfad^  befud^t  loerbett. 

<SoIet)er  ((Sa (ai ja),  oftittb.  ̂ njelgruppe  füblid^ 
üotx  ©elebeg,  üott  bettt  fie  burij  bte  ßleid^ttatttic^e 

©tra^e  getretttit  loirb,  771  qkm  (14'D3}J.)  Qvoi, gutbetüalbet,  probujiert  naittetttlid^  ̂ autitirolle.  ®te 
^eüötferung  tüirb  auf  30,000  ©eeien  titataiifcl^en 

©tamttte§gefcl^ä^tuttbfte^tutttereingcBortten§äupt: 
lingett,  treidle  beit  ̂ iieberlättbem  tributpflichtig  ftnb. 
2)ie  gleic^ttamige  §auptittfel  ift  giertttid^  gebirgig, 

[jat  440 qkm  (20,7  mit  20,000  @itttt}.,  leb^aftetx 
§anbel  unb  ein  nieberlänbifd^eg  ̂ ort  (2)efenfie). 

«Sttlft,  ̂ rancegco,  itat.  ©c^riftftetter,  geb.  24. 
3an.  1759  gu  (Eofenga  in  ̂ atabrien,  befteibete  §ur 

3eit  ber  frangöfifd^en  §errfd^aft  in  Italien  oerfd^ie; 
bene  Slmter  in  95?aitanb  unb  S^eapel,  erf)ieU  1800 
bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ (;i(ofoplf|ie  unb  ©efd^id^te  bei  ber 
33rera,  1807  bie  ber  ̂ Diplomatie  unb  1811  bie  be§ 
©taat^rec^tg,  begab  firf)  1814  nac^  ̂ ari§  unb  ftarb 

5.  (Sept.  1832  in  ̂ aff^  bei  ̂ ari§.  «Sein  §aupttt)erf 
ift  ber  »Saggio  storico-critico  sulla  coramedia  ita- 
liana«  (^ar.  1829;  beutfd)  t)on  Steumont,  2tad^. 
1830);  aud^  fe^te  er  ©ingueneS  »Histoire  litteraire 

deritalie«  (^b.11-14, 1834-35)  fort.  SBgl.  Siengi, 
Vie  politique  et  litteraire  de  Fr.  S.  (^ar.  1834). 

(Sttlftf!^,  f.  V.  \x>.  ©eeforelle,  f.  Forelle. 
(Solforil  (ivc  ffdiforb),  (Sc§tt)efterftabt  von  9JJand^e= 

fter  (f.  b.),  in  Sancaf^ire  (dngianb),  auf  brei  Seiten 

vom  '^mzU  umffoffen,  ̂ at  eine  vom,  altern  ̂ ugin 
in  gotifd^em  Stil  zvhautt  römifc^^fat^.  Slatl^ebrale, 
einen  großen  ̂ arf  (^eel  ̂ arf)  mit  9}Zufeum,  ein  von 
Öotoarb  (f.  b.  2)  gegrünbete§  ̂ eKengefängniö  {3lzm 
iÖaileg),  gafitreid^e  ̂ abrifen  unb  (issi)  176,235 ©iura. 

S.  bilbet  mit  2}?an%efter@ine  (Bia'ot,  l^at  aber  feinen 
eignen  Stabtrat. 

Salgir  (Sfatgir),  größter  ̂ (u^  ber  ruff.  ̂ alh- 
infet^rim,  l^at  feine  DueÜen  auf  bem  %]d)atr)v  ̂ Öagl§, 
Durdjflie^t  bag  ̂ aitagebirge  nad^  3^D.  unb  ergießt 

]icl;  in  bag  gaule  2)?eer  (f.  b.). 
(Salgit  (türf.),  Sobenfteuer  in  ̂ ^ntralafieit,  toetd^e 

nach  betn  2;anab  (»^^elbmaf;)  angefe^t  wirb. 
'^alQb'%ax\dn,  ®orf  im  ungär.  ̂ omitat  9?eogrdb, 

an  ber  Ungarifc^en  StaatSba^n  (Subapeft=?^ü(et), 
mit  (1881)  6316(gintt).  unb  bebeutenben  ^ofilenroerJen 

(1772  2lrbeiter).  S)afelbft  werben  bie  beften  $8raum 
fohlen  Ungarn^  gewonnen.  1884  betrug  bie  ̂ robufs 
lion  5  Will  metr.  ̂ tr. 

«Solgütcr,  Sttljöfc,  f.  Sala. 
«SttUon  (Sfaljani)),  §auptort  be§  Mta§  ber 

^ura  im  ruff,  ©ouoernement  Safu  in  ̂ aufafien,  un^ 

tüeit  be§  Seginng  ber  Spaltung  beg  ̂ -luffeS,  mit 
(1870)  9038  dinm.,  ift  ti3tdf)tig  burd^  feine  fe^r  ergie; 
bigen^ifdpereien  (2Bert23JiiÜ.9iubel)  unb  ben  reichen 
(Srtrag  feiner  (Süter. 

Saltttn  C13H18O7  finbet  fid^  in  ber  9iinbe  üieter 
SBeiben:  unb  ̂ appelarten,  in  geringer  9JJenge  aud^ 
in  beren  33Iättern  unb  tüeiblid^en  SSIüten  unb  wirb 

an§>  einer  Jongentrierten  SßeibenrinbenabJod^ung  er= 
halten,  wenn  man  biefe  mit  ̂ leiglätte  bigcriert,  fil; 
triert,oom  überfd^üffigenSlei  befreit,  oerbampft  unb 
friftallifieren  lä^t.  S.  bilbet  färb-  unb  gerud^lofe 
.triftalle,  fc^mcc^t  fe^r  bitter,  löft  fich  in  SBaffer  unb 

ailfohol,  nicht  in  tther,  fchmiljt  bei  198",  ift  nicht 
flüd^tig,  reagiert  neutral,  gibt  beim  Sd^melgen  mit 
5ialiht)örat  Dgalfäure  unb  Salictjlfäure,  mit  @mul= 
fin  unb  Speichel  Saligenin  C7H8O2  unb  Qudzv.  S. 
ift  alg  Surrogat  bes  (S^hininS  bei  intermittierenbem 

(Salta;(fäiire. 

^•ieber  al§  magenftär!enbe§  3JJittel  unb  gegen  d^roni- 

fdhe  Katarrhe  beitu^t  tx)orben. 
«Salicittecn  (SOBeibengetuädhfe),  bifottjle  ̂ flan- 

genfamilie,  in  ben  meiften  natürlii^en  Si)ftemen  ̂ u 
ben  2lmentaceen,  Don  einigen  93otanifern  gur  Orb; 
itung  ber  ©uttiferen  gerechnet,  befteht  au§  Damnen 
unb  Sträudhern  mit  medhfelftänbigen,  einfadhen33lät= 
tern  mit  ̂ Nebenblättern  unb  mit  3tt)eihäufigen,  in 

^ä|d^en  ftehenben  Slüten.  ®ie  ̂ ä^d^en  befinben 

fidh  enbftänbig  auf  Seitengn^eiglein,  meldte  entweber 
nur  ben  ̂ lütenftaitb  ober  aud^  nodh  Saubblätter 

tragen.  ̂ Die  ©edblätter  ber  Jlä^dhen  finb  fd^uppen* 
förmig,  häutig,  ftehen  bleibenb  unb  h^ben  in  ihrer 
2tdhfel  je  eine  S3lüte,  rceldhe  bei  ben  männlidhen  M^- 

d^en  nur  au§  ätpei,  brei  ober  mehr  Staubgefäßen  he- 

fteht.  S)a§  gerigolt  fehlt  ober  irirb  pert'reten  burd^ eine  hinter  ben  Staubgefäßen  befinblid;e  ̂ onigbrüfe 
ober  burdh  graei  fold^e  tjorn  unb  hinten  ftehenbe 
2)rüfen  ober  burd^  eine  ring:  ober  becfenförmige  ©r^ 
ttjeiterung  be§  Slütenbobeii§.  S)ie  Blüten  ber  raeib; 
liehen  ̂ ä^chen  haben  ebenfalls  fein  ̂ erigon  ober  an 

beffen  ©teile  eine  ähnlid^e  Silbung  tüie  bie  männ= 
lidhen;  ba§  nadte  Doar  wirb  oon  ätüei^^rudhtblättern 

gufammengefe^t,  ipeld^e  mit  ihren  Siänbern  oer^ 
it)achfen,  ift  einfäd^erig,  enbigt  in  gtüei  furje,  mehr 
ober  weniger  oerwachfene  diriffel  mit  gwei;  ober 
breilappigen  ̂ Narben  unb  enthält  an  gwei  fursen,  in 
ber  3^ähe  be§  ©runbeS  befinblid^en,  wanbftänbigen 

^lacenten  jahlreid^e  auffteigetibe,  anattope  Samens 
Inofpen.  ̂ Die  ̂ rud^t  ift  eine  gweiflappige  ̂ apfel, 
beren  ̂ ^lappen  fid)  rüdwärt§  fd^lagen  unb  auf  ihrer 
9)Utte  am  (Srunbe  bie  gahlreidien  fehr  Jleinen,  am 

9label  mit  langem  ̂ aarfdhopf  oerfehenen  Samen 

tragen.  Se^tere  finb  ohne  (Snbofperm,  ber  Deimling 

iftgerabe,'bie^ott)lebonenfinbfladh=font)ei*,  elliptifd^, 
ba§  äBürjeldhen  ift  fehr  furj,  nadh  unten  gefehrt.  3" 
ben©.  gehören  nur  bie  (Gattungen  äBeibe  (Salix)  unb 

Rappel  (Populiis),  wetdhe  über  200  2lrten  umfaffen. 

^gl.  21  nb  er  ff  0  n,  Salicineae,  in  2)e6anbolle§  »Pro- 
dromits«,  33b.  16;  SB  immer,  Salices  europeae 
(^re§l.  1866).  2)ie  meiften  finb  in  ber  gemäßigten 
unb  falten 3one  ber  nörblid^en  §albfugel  einheimifdh 

unb  gehen  in  einigen  f  leinen,  bid^t  am^öoben  fried^en= 
ben  ärten  big  in  ben  höchften  9lorben  unb  hi§>  an 
bie  ©chneegrenge  ber  2llpen;  bie  9J?ehr3ahl  gehört  ben 
niebern  (SJegeitben  an,  wo  fie  hauptfäd^lid^  in  ber 

Sfiähe  ber  (SJeioäffer,  gutti  Xeil  auch  J^ulturpflan* 
gen  Dorfommen.  ,ßon  beiben  (55attungen  finb  auch 

äaf)lreid)e  foffile  Überrefte  au§>  ̂ reibe=  unb  2::ertiärs 
fd^idhtenin33iätterabbrüden  »orhanben.  2lniüenbung 
mad)t  man  von  äßeibengweigen  gu  ̂Flechtarbeiten ; 

ba§  weid)e  ̂ olg  hat  wenig  3Bert. 
«Salicov,  f.  ©oba. 

Salicorma  L.  (@la§fchmalg,  a)Zeer-',  ©alg* 
f  raut),  ©attung  ber  ̂ art)opht)llaceen,  faftige,  furg- 
geglieberte,  blattlofe  ̂ flangen  mit  gegenftänbigen 
^ften.  S.  herbacea  L.,  einjährig,  mit  fr  autigem,  fehr 

äftigetn  ©tengel  u.  nai^  ber  ©pi^e  hin  t)erfd;mälerten 

5ihren,  wächft  an  9Weeregfüften  (auch  an  ber  S^iorb^ 
unb  Dftfee),  an  ©aisquellen  fehr  häufig  unb  gefellig 
unb  wirb  in  ber  ̂ ugenb  al§  antifforbutifcher  ©alat 

benu^t,  außerbem  nebft  anbern  2lrten  füblid^er  Sän= 
ber  fultiüiert,  um  au§>  ber  2lfd;e  ©oba  gu  gewinnen. 

(»tttictilfättrc  (DE^ibengoefäure,  ©pirfäure) 

CvHß  O3  finbet  fid^  in  ben  33lüten  oon  Spiraeaulmaria 
unb  al§  ©alict)lfäuremetht)läther  im  ätherifchen 

äßintergrünöl  oon  Gaultlieria  procunibens.  «Sie 
entfteht  burch  Djt;bation  oort,  falicgliger  ©äure, 

tüeld^e  fich  in  betn  ätherifd;en  Dl  ber  33lüten  frauts 
artiger  ©piräen  finbet,  beim  ©chmelgen  von  ©alicin, 
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.^umann,  ̂ nbigo,  ̂ refol  mit  M'i  unb  rairb  bärge- 
ftellt,  inbem  man  ̂ Natronlauge  mit  ̂ ^enol  fütticjt, 

uerbampft  unb  ba§^^enotnatrtum  im'  S)e[tiEation§j 
apparat  bei  einer  allmäfjlid^  von  100  auf  250^  ge^ 
fteigerten  ̂ Temperatur  mit  ̂ ol^tenfäure  Bel^anbelt. 

hierbei  beftilliert  bie  ̂ älfte  be§  ̂ [;enoI§  über,  bie 
anbre  öälfte  aber  üerroanbelt  fid^  in  ©.  3flad^  einem 
anbern  SSerfaJiren  bringt  man  ba§  ̂ ^enolnatrium  in 
einen  2Iutoctap,  ißumi^^t  ̂ o^(enjäure  ein  unb  erl^i^t 
ba§  gebiibete  p^ent)tfo^lenfaure  3Natron  in  bem  3lus 

tociao  auf  120—130'^,  raobei  e§  in  falicplfaurel 
9?atron  übergel^t.  Se^tere§  löft  man  in  SBaffer,  jer^ 
fel3t  e§  mit  ©afefäureunb  reinigt  bie  auggefd^iebene 

©.  bur^  Umfriftattifieren  unb  (Sublimation  in  2Baf-- 
ferbampf.  ©ie  bilbet  färb*  unb  gerud^tofe  9?abeln, 

td;mec!t  fü^lic|4öwer,  löftfid^  bei  15^  in  450,  bei  100*^ 
in  20  teilen  3öaffer,  in  S^^eiten  abfolutem  2Ufo^o[, 

in  50  Steilen  ̂ ei^em  ®Ii)cerin  unb  Dl,  fublimiert  bei 
t)orftd)tigem®rf)i^enun3erfe|t,iftfIüd^tigmit2ßaffer= 
bämpfen,  verfällt  bei  rafd^em  ®r^i|en  in  ̂ ^enol  unb 
^ofjtenfäure,  leichter  beim  ©r^i^en  mitSat^fäure  unb 

©c^raefelfäure,  f^mitjt  bei  156'^,  bilbet  meift  lijgUd^e, 
friftaUifierbare  (Sar§e,  raerd^e  mie  bie  (3.  felbft  burc^ 
@ijendf)lorib  tief  molett  gefärbt  werben,  ̂ reie 

«Säuren  beeinträd^tigen  bie  9?eaftion.  2lm  mistig; 
ften  ift  ba§  3'?atriumfal5.  ̂ öie  ©ntfte^ung  ber  ©.  au§ 
^fjenol  unb  ̂ o^fenfäure  unb  i^re  leichte  ̂ erfepar^ 
feit  in  biefeS3erbinbungen  führten  guberSSermutung, 
ba^  fie  ä^nlicfj  bem  ̂ ^enol  (^arbolfäure)  fäulni§= 
lüibrig  mirfen  möge.  2)a^in  gietenbe  SSerfud^e  l^aben 
bie  günftigften  9?efuttate  ergeben,  bie  <S.  ermie§  fid^ 
al§  träftige§  antijeptif c^e§  93iittel  unb  mürbe  at^batb 
3u  ben  üerfd^iebenften  ̂ xt)^d^n  benu|t.  2JJan  I^at  nur 
ftet§  barauf  gu  achten,  baf;  bie  Söfung,  in  rcelc^er  bie 
<S.  mirfen  folt,  fauer  reagiert,  benn  nur  bie  freie  (S. 
mir!t  antifeptifd^;  fobalb  fie  ©elegenfieit  finbet,  ein 
©als  gu  bitben,  prt  i^re  Sßirff amf eit  auf.  (S.  (eiftet 
in  alten  ̂ nbuftriesmeigen  üortreffUd^e  ®ienfte,  in 
meldten  ©efa^r  vorliegt,  baf;  ba§  p  cerarbeitenbe 
gjtaterial  burd^  ©ärung  ober  ̂ äulni§  fid;  nadjteilig 
ueränbert,  fo  5.  35.  bei  ber  S)arftel(ung  üon  Buder, 
Snbumin,  ̂ re||efe,  ©armfaiten,  Pergament,  in  ber 
©erberei,  Sßeberei  (i^onferoierung  ber  ©d^lic^te)  jc. 
(Sie  t)ert)inbert  aber  auc^  fatfdie  ©ärungen  unb  mirb 
gur  ̂ onferoierung  üon  Sißein  unb  33ier  in  großer 
9)?enge  angemanbt.  Wan  gibt  pro  10  Sit.  2ßein  ober 

Sier  0,2—1  g,  bei  SSier,  roe(c|e§  nad^  ben  Tropen 
exportiert  merben  folt,  1,5— 2,5  g  unb  cerJiinbert  ba; 
burd^  jebe  nod^teilige  ̂ eränberung.  ̂ uv  ̂ onfer^ 
t)ierungeingemad;ter  ^rüdite,  ̂ id(e§,!lRarinabenge= 

nügt  0,5—1  g  pro  Kilogramm,  ©benfo  fönnen®ffig, 

Dbftfaft,  g«itc^  (1—2  g*  auf  5S.),  «Butter  (kneten  m'it 
Söaffer,  toelc^eSl— 2  g  (S.proSiter  entfiält,  unb  2{uf; 
beroa^ren  unter  fold^em  S5affer),  ̂ leifdj  ((Einreiben 
mit  (S.),  (Sier  burd^(S.  fonferoiert  roerben,  menn  audj 

bie  SBirhmg  nid^t  bei  aßen  ©ubftansen  gfeid^  anl^al= 
tenb  ift  (bei  ?^leifd^  unb  WIM)  nur  einige  Sage).  ©. 

roirft  auf  ben  Drgani§mu§  ganj  ö^nlid^  raie  ©fii^ 

nin,  fogar  bi§  auf  ba§  D^renfaufen  unb  bie  oorüber-- 
ge^enbe  Xaub^eit.  ©rft  in  ftarfen  S)o[en  ift  fie  ein 
birefteg  9iefpiration§  ̂   unb  ̂ er^gift.  S)ie  normalen 

^'ermentebe§Drgani§mu§läBtfieunoeränbert.  S3eim 
gefimben®rmad^fenen  bringt  fie  in@abenoon4— 5  g 
nurgeringe2;emperaturl^erabfe^ungen5uftanbe,biefe 
ift  bagegen  fel^r  au§gefprod^en  bei  oielen  fieberhaften 
^ranf Reiten,  mä^renb  fie  bei  anbern  minber  ftarf 

l^eröortritt.  @ie  beruht,  mie  beim  ©^inin,  auf  biref= 
ter  anti5t)motifd^er  Sßirfung.  Tlan  benu^t  (S.  gegen 
bie  mannigfac^ften  j^iebersuftanbe.  Sei  afutem  ̂ e= 

lenf:  unb  9Jiu§feU'r)eumati§mu§,Sungenfchiüinb)ud^t, 

©rtifipet  reiftet  fie  me^r,  bei  2ßed;feifieber  unb  2lb* 
bominattgp^uS  raeniger  al§  (S^inin,  fie  bient  ferner 
bei  Simgengangrän,  (Sor,  9)?agengärungen,  ^gS- 
enterte,  afutem  33(afenfatarrl^,  gegen  ̂ Neuralgie  be§ 
SrigeminuS,  in  berafuten^ic^t,  äußerlich  §umSifter; 
fc^eh  SSerbonb  unb,  mit  SCßeisenftärfe  unb  2:alf  ge^ 

mifd)t  ((Satic^Iftreuputüer  mit  3  ̂roj.  (S.),  sum 
2tufftreuen  auf  übermäßig  fd^roi^enbe  Körperteile. 
2lud^  in  ber  Sierl^eilfunbe  finbet  (S.  auSgebe^nte  Se: 

nu^ung,  in  ber  SSienenjud^t  bient  fie  gegen  ̂ ^aulbrut. 
Dbroo^t  man  annehmen  fann,  ba§  geringe2)ofen  von 
(S.  auf  ben  Organi§mu§  nidjt  nad;teitig  rairfen,  fjot 

bie  franjöfifd^e  3?egierung  1881  ben  SSerfauf  fatict)l= 
fäure^altiger  S^a^rung^mittet  »erboten,  inbem  man 
fic^  barauf  beruft,  baj  jur  bauernben  Konferoierung 
immer  neuer  S^^^^  ®«  erforberltc^  fei,  unb  ba| 

festere  meniger  gur  Konferoierung  guter  3Nal^rungg- 
mittel,  bie  be§  (S($u|e§  überhaupt  nic^t  bebürfen, 

al§  üielmel^r  fold^er,  mefd^e  nur  burd^  bie  <S.  marf  tf  äfjig 
erbaUen  merben  fönnen,  benu^t  merbe.  Tlan  Ijat  in 

geringem  Söein  3,5  g  (S.  pro  Siter  nac^gemiefen. 
©alict)  lfaure§  SNatron  NaCyH^Oa  bilbetroei^e, 

füB^falsig  fd^medenbe,  mafferfreie,  friftattinifc^e 

«S^uppen,  töft  fic^  leicht  in  Sßaffer  unb  Sltfo^ot,  nic|t 
in  2ltf)er,  rcirb  arjneitid^  mie  (S.  benu^t  unb  biefer 
üorgegogen,  raeit  e§  beffer  ju  nefjmen  ift,  rafc^er  auf; 
gefaucit  roirb  unb  bem  9}lagen  juträgHc^er  ift  aU  bie 
freie  (Säure.  @§  rairft  mie  freie  (S.,  raeit  e§  in  ben 

entjünbeten  ©eroeben  burd^  oorl^anbene  (Säuren  ger-- 
fejt  roirb.  ̂ Diefe^etfe^ung  finbet  auc^  in  alfatifd^er 

Söfung  ftatt  bei  einer  Ä'o^Ienfäurefpannung,  meldte 
ben  ̂ erpttniffen  ent^ünbeter  ©eroebe  entfprid^t. 
(S.  rourbe  1838  oon^iria  unb  Ettling  au§  ät^erifc^em 
Dt  üon  Spiraea  lümaria  entbedt,  ©a^ourg  fanb  fie 

1844  im  Sßintergrünöt,  ©erlaub  fteltte  fie  1851  an§> 
Slnt^ranilfäure  bar,  unb  1860  geroann  fie  Kolbe  au§ 
^^enolnatrium  unb  Kot^tenfäure.  ®r  znfoedU  ba§ 
antifeptifc^e  SSer^atten  ber  (S.  unb  lie^  fic^  1874  eine 
einfache  S)arfteKung§met§obe  ^()at^ntm^n,  bie  1884 
üon  (Sd^mitt  üerbeffert  rourbe.  S)ie  ©.  roirb  nad) 
bem  Kotbefc^en  3]erfahren  in  SNabebeut  bei  S)re§ben 
bargefteltt,  unb  1886  rourben  1586  metr.  ̂ tr.  au§ 

S)eutfd^lanb  exportiert.  Kolbe  unb  ̂ eu- 
bauer,  Sie  (S.  in  i^ren  »erfd^iebenen  SBirfungen 

(Seipj.  1875);  t).  §et)ben,  (S.  unb  i^re  3lnroenbung 
(baf.  1876);  Kolbe,  (5§emifc|e  äöinfe  für  praftifc^e 
Sierroenbung  ber  B.  (baf.  1876);  ̂ ürbringer,  ̂ nv 

Sßirfung  ber  (S.  Qma  1875);  Su^,  Quv  antip^re* 
tifc^en  aßirfung  ber  (S.  (©tuttg.  1876). 

@aUc\)Ittiottc,  SSerbanbmateriat,  roirb  burc^  ̂ m* 
prägnieren  entfetteter  äöatte  mit  alfof)olifcher2öfung 
üon  @alia)lf äure  ̂ ergeftellt  unb  entfiält  3  ob.  10 ̂ rog. 
(Salict)lfäure.  Tia  le|tere  aber  bei^enu^ung  ber  (S. 
ftäubt  unb  Patienten  roie  Slrjt  gum  §uften  reijt,  fe|t 

man  ber  (Salici)lfäurelöfung  etroa§  Süginugöt  ober 
©Ipcerin  gu. 

kalter,  ber  ̂ auptftamm  ber  ̂ raufen  (f.  ̂ ran* 
fenreic^,  (S.  492). 

Malier  (Salii,  bie  »Stänjer«),  ̂ riefterfollegium  in 

9^om,  beffen  (Sntfte^ung  bie  (Sage  auf  5Ruma  surüd^ 
füf)rt.  ̂ ie  (S.  teilten  fid^  in  jroei  Kollegien  §u  je 

jroölf  aKitgliebern;  bieältern  ̂ ie^en  Palatini,  roeil  fie 
auf  bem  ̂ alatinifd^en  §ügel,  bie  jüngern  Agonales 
ober  Collini,  roeil  fie  auf  bem  Slgonalif djen  ober 

Quirinalifd^en  §ügel  bei  ber  Porta  Collina  il^re 
Dpferftätte Ratten.  ©rfterel^attenbieDbl^utber  groölf 
Ancilia  (f.  Ancile).  S)er  Eintritt  in  ba§  Kollegium 
ber  ©.  mar  f aft  burd^  biefelben  ©igenfd^aften  bebingt 
roie  bie  SBürbe  be§  ̂ ontifeg  (f.  b.);  nur  fonnten  aud^ 

fc^on  Knaben  unb  Jünglinge  (S.  roerben.  Sie  ®, 
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trugen  eine  gefticfte  ̂ unifa  unb  eine  eherne  Srnft; 
becf  e  barü6er,  bie  Toga  praetexta  mittel^  (Spangen 
aufgejcliürst,  ben  §elm  mit  (Spt|e(apex),  einScI^roert 
nn  ber  ©eite,  einen  ©pieB  ober  einen  ehernen  ©tab 
in  ber  Jiecl^tenunb  einen  ©c[;itb  in  berSinfen  ober  auf 

bem  S'lütfen.  ̂ ^r^ult  galt  üorjuggroeife  bem  9War§ 
©rabiouS,  einem  ̂ ^rü^ÜngSgott.  ̂ ^re  ©efänge,  üon 
benen  geringe  9iefte  erl^alten  finb,  l^iefien,  wenn  fie 

an  aUe@ötter  in§gejamt  gerichtet  rcaren,  Axamenta, 
in  SSe^iefjung  auf  einzelne  Versus  Junonii,  Miner- 
vii  2c.;  bie  @f)re,  in  biefen  Siebern  neben  ben  ©öttern 

genannt  gu  werben,  raarb  aud^  fpäter  au^gejeid^nes 
ten  2)tännern  juerfannt.  ̂ 5)a§  ©alierfeft  beftanb 

in  einem  feiertid^en  Umgug  burd^  bie  ©tabt,  mit  @e; 
fang  unb  3:;anä  unb  einem  präd^tigen  Wa^)^  unb  fiel 

auf  ben  2lnfang  be§  aJiärj.  Xa§>  ̂ rieftertum  ber  ©. 
erfjielt  fidp  meit  in  bie  ̂ aifer^eit  l^inein. 

Valien,  2lntonio,  ̂ omponift,  geb.  19.2lug.l750 

gu  Segnano  bei  S^erona  al§  ©o^n  eine§  Kaufmanns, 
lüurbe  junäc^ft  von  bem  Drganiften  ©imoni  bafelbft 
im  ©efang  unb  i^Iaöierjpiel  unb  oon  feinem  altern 
93ruber  imSSiolinfpiet  unterrichtet  unb  begab  fid^  mit 
15  ̂ a^ren,  nad^  bem  2;ob  feinet  SSater§,  feiner 

lueitern  2tu§bitbung  nad^  SSenebig.  §ier  lernte  il^n 
ber  SCßiener  §offapeßmeifter  ©a^mann  fennen  unb 
gewann  ben  hzQahtzn  Knaben  fo  lieb,  ba§  er  iJ)n  1766 

mit  fid^  nach  "^kn  na^m  unb  i^m  graei  ̂ a^re  hin* 
burch  Unterricht  im  ̂ ontrapunft  erteilte.  S)er  ®r* 
folg  mar  ein  fo  günftiger,  ba^  ©.  fc^on  1770  bie 
i^ompofition  ber  Oper  »Le  donne  letterate«  über* 
tragen  mürbe,  bie  mit  allgemeinem  ̂ Beifall  gur  2tufs 
füf)rung  fam.  ©.  raurbe  nad^  ©a^mannS  5Cob  (1774) 

an  beffen  ©teile  gum  faiferlic^en  5^apellmeifter  er* 
nannt  unb  lie^  feinem  ©rftlingSroerf  im  Sauf  ber 

3eit  mehr  al§  40  Dpern  nad^folgen,  von  benen  »Ar- 
mida«,  »Don  Chisciotto«,  »La  fiera  di  Venezia«, 
»Lalocandiera«,  »Iltalismano«,  »LaSemiraraide«, 
»La  grotta  di  Trofonio«,  namentlid^  aber  »Tarare« 
allgemeine  2lnerfennung  fanben;  auch  für  bieingmi* 
fchen  gegrünbete  S)eutfd^e  Dper  in  $£öien  fd^rieb  er 

eine  Dper:  »Ser3^aud^fangf ehrer«,  bie  ©rfolg  hatte. 
Um  1783  fomponierte  er  im  2luftrag  (älu^g  bie 

Dper  »Les  Danaides«,  bie  jener  für  ̂ arig  über« 
nommen  hatte,  megen  ̂ ränflid^feitjeboch  nicht  felbft 
gu  fchreiben  geneigt  mar.  ©iefelbe  fam  1784  unter 
(SludES  S^amen,  aber  unter  ©alieri§  Seitung  am  ̂ of 
gu  S3erfaille§  jur  2lufführung  unb  mürbe  allgemein 
für  ein  äßer!  (S5lud£§  gehalten,  bi§  biefer  nad^  ber  13. 
Slufführung  ben  roahren  ©achoerhalt  in  ̂ arifer 
33lättern  befannt  machte  unb  ©.  at§  ben  aHeinigen 
^erfafferbeg^ßerfeSbegeid^nete.  SlJiitSluggeichnungen 
überhäuft,  fehrte  biefer  nach  SBien  jurüdE,  mo  er  balb 
barauf  com  ̂ aifer  gum  ̂ offapellmeifter  ernannt 

mürbe  unb  hochbetagt  7.  SDlai  1825  ftarb.  2lu^er  fei; 
neu  Dpern  hat  ©.  au§  Cammer-  u.  SlirchenJompofitio* 
neu  ber  »erfchiebenften  2lrt  gefchrieben.  ©eine  äßerfe 

gei^nen  fidh  burdh  melobifdhen  ?$^luf;,  formale^  ©e* 
fd)ic!  unb  ̂ orreftheit  be§  2^onfa^e§  au§,  ftehen  jeboch 
f)inficht§  ber  ̂ Stefe  ber  ©mpfinbung  unb  ©chärfe  ber 
(Sharafteriftif  l)mUv  benen  feiner  beutfchen  5?ollegen 
&h\d  unb  ajiojart  gurüd^.  HJiit  großem  (Srfolg  roirfte 
©.  raährenb  feine§  langjährigen 2luf enthalte  in 2Bien 

audh  al§  ̂ ompofitionSlehrer;  §u  feinen  ©d^ülern  ge= 
I)ören  unter  anbern  SSeethooen  unb  ̂ rangSifät.  SSgl. 
».    0  f  e  l ,  Seben  unb  Söerf  e  be§  ainton  ©.  (äßien  1827). 

.  6alie8  Cm.  na(t§),  1)  <Bta'ot  im  franj.  2)epartement 
!Rieberpi)renäen,  airronbiffementDrthej,  an  bereifen« 
bahn  ?ßur)oo;©t.  ̂ alai§,  mit  fehr  mirffamen  ©ol* 
bübern,  ©algfieberei,  §anbel  mit  ̂ f erben  unb  üors 

äügtichen  ©chinfen  unb'(i886)  3551  ßinra.  —  2)  Xox^ 

im  franj.  Departement  Dbergaronne,  Slrronbiffe« 
ment  ©t.:@auben§,  am  ©alat  unb  ber  ©ifenbahn 
33ouffen§j©t.  @iron§,  mit  einer  fchmefel^  unb  einer 
falj^hatttS^n  9)iineralquelle  unb  (issi)  698  (5inm. 

(»ttlififation  (lat.),  ©algbilbung. 
eolin,  f.  ̂ottafche,  ©.294. 
©olina,  Snfel,  f.  Siparif che  ̂ nfeln. 
Valuta,  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat  ̂ anfaS, 

am  ©moft)  §ill  ̂ -orf  be§  ̂ anfasfluffe§,  in  frud^t^ 
barer  ©egenb,  mit  ©Ölquellen,  ©ipSbrüchenunbdSöo) 
3111  ®inm. 

«Salina  ©ruj,  §afenpla|  im  me^ifan.  <Btaat  Da* 
jaca,  am  ©tillen  Djean,  am  (Snbpunft  ber  über  ben 
SfthmuS  üon  S^ehuantepec  führenben  ©tra^e,  mit 
üoräüglichem  §afen  unb  2lu§fuhr  üon  ©ilber,  ̂ n* 
bigo,  .t)äuten,  §ol3  k.  (SBert  1885: 131,427  ̂ efo§). 

Solino§,  2lntonio,  ital.  9^umi§matifer  unb  2lr* 

dpäolog,  geb.  1841  gu  Palermo,  mürbe  auf  ber  ̂ Ber* 
liner  Ünioerfität  gebilbet,  bereifte  ©ried^enlanb  unb 

ift  feit  1865  ̂ rofeffor  ber  2lrd^äologie  an  ber  Uni* 
üerfität  feiner  33aterftabt  unb  gugleidh  S)ireftor  be§ 

3'lationalmufeum§  bafelbft.  ®r  fd^rieb  unter  anberm: 
»1  monumenti  sepolcrali  scoperti  presso  la  chiesa 
della  Santa  Trinitä,  in  Atene«  {%uv.  1863),  »Del 
Museo  nazionale  di  Palermo  e  del  suo  avvenire« 

(^al.  1874),  »Eicordi  storici  delle  rivoluzioni  sici- 
liane  del  secolo  XIX«  (baf.  1886)  unb  gibt  feit  1870 
ein  2Ber!  über  bie  gjiüngen  ©igilien^  (»Le  monete 
delle  autiche  cittä  di  Sicilia«)  herauf. 

©ttUnc,  f.  ©atj,©.  238. 
<SttItncnf(^cine  (^artial*§t)pothef aranroei* 

fungen,  §t)pothe!aranmeifungen),  öfterr. 

©d^a^anraeifungen,  meldte  auf  bie  ©algraerfe  ©mun* 
ben,  2luffee  unb  ̂ allein  fid^ergeftellt  finb  unb  bi§ 

gum  33etrag  »on  100  3JJill.  ©ulben  ausgegeben  mer* 
ben  fönnen.  ©ie  bilben  ben  §auptteil  ber  fd^roeben* 
ben  ©dhulb  ber  im  3^eid^§rat  oertretenen  Sänber, 

laufen  mit  »erfd^iebenem  3i"^f"B  auf  4  ober  6  9!JJo= 
nate  unb  werben  burd^  bie  ©innahmen  au§bem  ©als* 
monopol  eingetöft. 

«Sttiingrc,  Hermann,  ̂ offenbichter,  geb.  17.90'iai 
1833  ju  Berlin,  mar  urfprünglidh  Kaufmann,  raib* 
metefid^  bann  auSf  dh  lie^lidh  ber  bramatif  chen  Dichtung 

unb  erfreute  feitbem  burch  feine  hoffen  unb  SBluet": ten  ba§  ̂ Berliner  ̂ ublifum.  ®r  ftarb,  nad^bem  er 
feit  1876  erblinbet,  4.  f^ebr.  1879  in  58 erlin.  @iner 

3^eihe  oon  f leinern  ©tücE'en  (»@in  blauer  SUiontag«, 
»Sette  Dorm  ©chiebSrichter«,  »9^ur  feinen  2J?iet§fon* 
traft«,  »^rifeur§le|te§©tünblein«,  »^ietfchimSSer* 
hör«,  »2lbteilung  V,  ̂ iwmerlV«,  »Slfrifanerin  in 
^alau«)  folgten  bie  im  griebrid^  2öithelmftäbtifd)en 

unb  SBalln'fertheater  mit  großem  ®rfolg  aufgeführten 
hoffen,  mie:  »SSerliner  tinber«,  »^echfd^ulge«,  »S>iel 

Vergnügen«,  »Stlejanber  b.  ©r.«,  »^pri^er  auf  9iei' 
fen«,  »Siebhabereten«,  »3wei  Durd^gänger«,  »@rau- 

penmüller«,  »^omteffe  Helene«,  »Dieife  bur^  ̂^erlin 
in  80  ©tunben«.  DieÖefamtgahl  feiner  ©tücfe  übers 
fdhritt  meit  bie  §unbert. 

<»alin8  Upt.  ffaiong),  ©tabt  unb  ̂ riegSpla^  oierten 

9?ange§  im  frang.  Departement  Sura,  2lrronbiffe; 
ment  ̂ oligng,  an  ber  ̂ ^urieufe  unb  ber  ̂ lügelbahn 
3)ioucharb*©.,  hat  ein  §anbel§gericht,  College,  eine 

SSibliothef,  gro^e  ©alinen,  fehr  befucpte  ©olbäber 
mit  SBafferheilanftalt,  bebeutenben  Sißeinbau,  (Sifen* 
erjgeminnung,  ̂ oljhanbel  unb  (isse)  4779  ®inm. 

<^alt@/  ?^lu^  in  Siülanb,  fliegt  au§  bem  33urtnef* 
fdhen  ©ee  in  ben  9?igaer  DJ^eerbufen. 

6ali3,  Johann  ©aub eng,  g^r ei herr  üon  ©.* 
©eeroi§,  Did^ter,  geb.  26,  Dej.  1762  gu  ©eeroi§  in 
©raubünben  auS  einem  alten  SlbelSgefdjlecbt,  trat 
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1785  in  fransöfifdöe  ̂ riegSbienfte  unb  raarb  ̂ aupt= 

mann  bei-  ©(^raetjergarbe  in  SSer[aiIle§,  nal^m  aber 
6eim  2(u§6rurf)  ber  3^eoolution  feinen  2l6[cl^ieb  unb 
feJ)rte  1793  in  fein  S^ateclanb  gurütf ,  voo  er  fitf;  in 

©^ur  nieberlief;.  Sebl^aft  an  ben  potitifd^en  Umge* 
ftattungen  ber  näd^ften  Saläre  Beteiligt,  erklärte  er 
fid^  1798  entfd^ieben  für  ben  2lnfcl^luf;  ber  brei  rätis 
fd)ett  33ünbe  an  bie  ©d^raeij,  mu^te,  al§>  Balb  barauf 
bie  Dfterreicl^er  58ünben  befe^ten,  mit  feiner  ̂ amilie 

flüd^ten  unb  begab  fid^  nad^  3wrid[},  voo  er  gum  ©e* 
neralinfpeftor  ber  l^ebetifd^en  Struppen  ernannt 
rourbe,  fpäter  nad^  53ern,  rao  er  eine  ©telfe  am  J^af^ 
fationg^of  erhielt,  ̂ ad)  ©infü^rung  ber9}kbiationgs 

afte  1803  nad^  ©raubünben  gurüd'gefel^rt,  befleibete 
er  bafelbft  mel^rere  (3taat§ämter,  na^m  1817  al§  eib* 
genöffif4er  Dberft  feine  (Sntlaffung  unb  lebte  in 
ftilfer  S^ivML]Q^oc^zn\)iit  3U  SDialanö;  §ier  ftarb  er 
29.  San.  1834.  2itg  2)ic^ter  ftefft  man  geroö^n^ 
lid^  mit  feinem  greunb  3Jlatt^iffon  ̂ ufammen,  unb 

unleugbar  tiaben  beibe  mandpe  @eite  miteinanber  ge^ 
mein,  fo  namentlid^  bie  3^eigung  jum  äßel^mütigen 

unb  gu  auägebe^nten  3^aturfc|ilberungen.  2lllein  <S. 
ift  feiner  ganzen  ̂ ^^atur  nac^  männtid^er,  frifd^er  unb 
roIfgtümIid;er  al§  9JJatt^iffon;  feine  ©el^nfuc^t,  bie 
mirflid^  in  ber  Siebe  gur  9Zatur  unb  gum  tänblid^en 
Seben  raurjelt,  ift  tiefer  unb  magrer,  feine  elegifd^en 
klagen  l^aben  überalt  einen  feften  unb  beftimmten 

©cunb.  ©eine  »©ebic^te«  erfcfiienen  S^^'^^  1793 
(12.  oerme^rte  Slufl.  Ie|ter  §anb,  baf.  1839  u.  1869). 
%t.9töber,^Der®tditerS.©.D.©.(©t.©aaenl863). 

Salisatio  (aud^  Salissatio,  lat ),  bie  fpringenbe, 
^üpfenbe,  gitternbe  33en)egung  be§  ̂ ergeng,  ber  Siugen 
ober  anbrer  3}iu§f  ein,  bie,n)ie  ba§  Clingen  berD^ren, 
bei  ben  2tlten  al§>  ̂ orbebeutung  angefef^en  mürbe. 
^Die  barauö  2ßei§fagenben  ̂ ie^en  Salisatores. 

Salisb,f  bei  botan.  S^iamen  Slbfürgung  für  21. 
ajtarf  f)am  ©aligburt),  geb.  1762  ju  Seebg,  ftarb 
al§  ©ärtner  1829  in  Sonbon. 

Salisburia  Smith,  f.  ü.  xo.  Gingko  (f.  b.). 
(SaliSßiiTO  (für.  ffdi)t§()m),  ̂ auptftobt  von  2öilt= 

ff)ire  (©nglanb),  auf  einer  non  ber  9Jiünbung  be§ 
ä3ourne  in  ben  Sluon  gebilbeten  ̂ albinfel,  mit  einer 
auf  bem  tinfen  Ufer  be§  2lDon  liegenben  SSorftabt 
(^if^erton  Finger),  fe^r  regelmäßig  unb  gut  gebaut. 
©.  ift  ber  ©i^  eine§  a3ifc^of§  unb  l)at  eine  prächtige, 
im  reinften  gotifc^en  ©til  unb  in  eblen  25er^ältniffen 
txhauU  5?atf)ebrale,  meldte  ein  erjbifd^öflid^eä  Kreuj 
bilbet,  144,1  m  lang,  69,7  m  breit,  mit  122  m  l^o^em 
S^urm,  bem  ̂ öc^ften  in  ©nglanb.  Se^terer  unb  bie 
2ßeftfaffabe  mürben  erft  1350  üoUenbet,  mä^renb  bie 

Ä^irdpe  felbft  1219—58  erbaut  mürbe.  Sie  von  ben 
Puritanern  gerftörten  ©fulpturen  mürben  1863—70 
mieberl^evgeftellt.  Unter  ben  S)enf  malern  im  Innern 
ftnb  mel)rere,  rcelcfje  au§  ber  alUn  ̂ at^ebrate  von 
©arum  (f.  unten)  ftammen.  33emerfen§roert  finb  bie 
©rabfapellen  be§  33ifd^of§  3lubler)  unb  eineä  ©rafen 
^ungerforb.  ©inS^reuggang  oerbinbetbie^atljebrale 
mit  bem  ad^tecfigen  i^apitel§au§.  Unter  ben  anbern 
J^ird^en  gei^nen  fid^  bie  be§  ©t.  2;f)omad  unb  beg 
©t.  (Sbmunb  au§.  2)ie  ©tabt  Ijat  ferner  eine  große, 

in  bovifd^em©til  erbaute ©erid^t^^alle,  einen  bifd)öf= 
lid)en  $alaft,  ein  3:{)eater,  einen  ̂ onjertfaal,  eine 
a3ibliotf)ef  imb  ein  SCRufeum  (reid;  an  oorl^iftorifd^en 

^Altertümern),  ein  anglifanifd^eS  ©eminar,  eine  Sel^^ 
rerbilbung§anftalt,  eine  Sateinfd^ute,  ein  alteg  ©raf* 
fd^aft§gefängni§,  ein  S^'^^'  2trbeit§f;au§,  ein 
große§  tonfenl)au§,  mel)rere  §ofpitäler,  ein  alte§ 

3Jkrftfreu3  (14.  :3a^r^.),  ein  Senhnal  Sorb  ̂ erbert^ 
unb  (1881)  14,792  @inm.  ̂ rü^er  mar  ©.  megen  feiner 

©taf)l!  unb  9)Jefferfd^mieberaaren  berü^imt,  gegens 

märtig  pngt  e§  faft  auSfd^ließlid^  t)om^iet)=  unb 
^robuftenl^anbel  ab.  ®troa  3  km  nörblid^  ber  ©tabt 

liegen  bie  unanfel^nlid;en  5Crümmer  üon  DIb  ©a^ 
rum  (Sorbiodunum  ber  9iömer),  e^emalg  ̂ lefiben^ 

ber  ©ad^fenJonige,  beren  Eigentümer  bi§  1832  im 
Parlament  burd^  jroei  3)Jitglieber  oertreten  mar,  unb 
au§  raeld^er  feit  bem  12.  ̂ a^r^.  bie  je^ige  ©tabt  ©. 

(baf)er  auc^  S^^em  ©arum  genannt)  entftanb.  U;i= 
roeit  ©.  liegen  ferner  bie  tiefte  üon  ßtarenbon  (Eaftfe 

(f.  b.)  unb  15  km  nörblid^  ba§  merJroürbige  ©tone; 
|enge  (f.  b.). 

<SaIi§öuvi)  (fpr.  ffdiBbm),  engl.  SlbelStitel,  raelc^er 
1337  üon ^önig  ©buarb  III.  an2BiIliambe3Jion= 
t  acute  »erliefen  roarb,  1428  burd^  ̂ eirat  auf  bie 
Familie  S^eoill  unb  1472  auf  ben  ̂ ergog  ©eorg 
von  ©larence,  trüber  ®buarb§  IV.,  überging. 

9^acöbem  er  1541  mit  beffen  ̂ odjter  9Jiargarete  er= 

tofc^en,  ernannte  ̂ afob  I.  1605  Stöbert  ©ecit, 
^weiten  ©o^n  be§  Sorb§  33urleig^,  sum  ©rafen  non 

©.  S3emert'en§merte  3JJitglieber  be§  $aufe§  finb: 
1)  Same§  Sroranlom  SBilliam,  ©o^n  be§  1789 

gum  erften  3Karqui§  oon  ©.  erl)obenen  ̂ ameg 
©ecil,  geb.  17.  21[pril  1791,  ein  eifriger  ©d)u|3ÖlI: 
ner  unb  S^ort),  faß  üon  1814  bi»  gum  2^ob  feines 
3Sater§  1823  im  Untergang,  mar  1852  im  erften  m= 
nifterium  ©erbt)  ©roßfiegelberoa^rer  unb  ̂ ebruar 

1858  big  ̂ uni  1859  in  beffen  ̂ meitem^abinettSorb: 
Präfibent  beg  ©e^eimen  3iatg;  ftarb  12.  2(pril  1868 
auf  feinem  Sanbfit^  ̂ atfielb  in  §ertforbf|ire. 

2)  Stöbert  2(rtl)ur  Sialbot  ©agcogne  (Eecil, 
3Jiarquig  üon,  ©ol)n  beg  uorigen,  geb.  3.  ̂ ebr. 
1830,  erlogen  gu  @ton  unb  Dgforb,  mar  big  gum 
Xob  feineg  S^aterg  alg  Sorb  ßranbourne  fonferoa; 
tioeg  Unterljaugmitglieb  für  ©tamforb,  übernahm 

1866  in  ®erbr)g  3^eg'ierung  bag  2}Zinifterium  für  ̂n-- bien,  trat  aber  im  Wäv^  1867  gurüd,  raeil  er  mit  ber 
üon  feinen  Kollegen  eingebrachten  Jteformbill  nic^t 
einoerftanben  mar.  1869  rourbe  er  alg  3^ad^folger 

®erbt)g  Rangier  ber  Uniöerfität  Djforb.  ̂ m  ̂ ^e^ 
bruar  1874,  alg  2)igrali  ang  9iuber  !am,  übernahm 
er  abermalg  bag  ©taatgfefretariat  für  ̂ nbien.  2llg 

bie  orientalifd^en  SSerroidelungen  ®nbe  1876  bag 
3ufammentreten  einer  ̂ onferenj  in  ̂ onftantinopel, 
bie  üon  ©nglanb  üorgef dalagen  mar,  l^erbeigefülirt 

l^atten,  raurbe  ©.  alg  außerorbentlid^er  SSotfc^after 
®nglanbg  bal)in  entfanbt,  rao  er  fid;  com  ruffifd;en 

^otfci^after  ̂ gnatiem  su  fold^en  g^orberungen  an  bie 
Sürfei  beraegen  ließ,  baß  bie  ̂ onferenj  refultatlog 
blieb.  S^ac^bem  er  inbeg  im  Januar  1878  2)Unifter 

beg  2tugraärtigen  geworben,  unterftü^te  er  bie  Orient; 
politi!  beg  ©rafen  ̂ eacongfielb  auf  bag  eifrigfte. 
(Sr  fc^loß  31.  äJiai  mit  ©c^umalom  ben  tetrag,  ber 

S^ußlanb  sugroßen^ugeftänbiiiffenoevpflid^tete,  unb 
»ertrat  ®ngtanb  alg  gmeiter  33eüollmäc^tigter  auf 

bem  33erUner  S^ongreß.  9?ad^  bem  2Bal)lfieg  ber  21' 
beraten  im  Stpril  1880  trat  er  mit  33eacongfielb  üon 

feinem  2lmt  jurüd".  ©eit  bem  Sob  93eaconfielbg 
ber  bebeutenbfte  fonferDatioe  ©taatgmann,  trat  er 

nad^  bem  ©turj  ©labftoneg  im  '^uni  1885  big  ̂ a- 
nuar  1886  unb  nad^  bem  furjen  3)tinifterium  ®Iab- 
ftoneg  üon  neuem  im  Sluguft  1886  alg  Premterminifter 

unb  3JJinifter  beg  2Iugn)ärtigen  an  bie  ©pi^e  ber  Sie- 

giernng.  SSgt.  Pulling,  Marquis  ot'Ö.,  life  and Speeches  (Sonb.  1885,  2  ̂ be.). 

<Solifd)c  ̂ aifer,  f.  gränf  if  d;e  ̂ aifer. 
(Salifdjcg  @efe^  (Lex  Salica),  bag  äJolfgrec^t  ber 

falifdien^ranfen  (ogt.  ̂ ^ranf  enreic^,©.  492),  ift  un; 
ter  allen  germanifd)en  ̂ olfgred)ten  bag  ältefte.  äöir 

befi^en  eg  in  einer  fürsern,  urfprünglidpen  3iebaftion 
(Pactus),  meiere  in  ̂ eibnifc^erßeit,  smifc^en  453  unb 
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486n.©f)r,,  entftanb,imb  in  einig enfpäternUmarbei: 

tungen.  ©in  ̂ eftanbteii  be§  lateinifd^en  S^ejte^  ber 
Lex  Salica  finb  bie  fogen.  931a  lö  er  gif  tf;  en  ©  fof  fen 
(glossaemalbergicaeXb.l^.eingefdfialteteattbeutid^e 
Sßorte  ber  fränfifcf^en  @eric^t§|prac|e,  mit  raelc^en 
»an  ber  ©ericf;t§ftätte«  (in  malber^o)  ba§  Petitum 
ber  Ä(age,  ber  S^atOeftanb,  auSjubrütfen  raar,  nad^ 
%vt  ber  attrömifc^en  Legis  Actiones.  ̂ aä)  ber  Lex 

Salica  finb  bie  ̂ ^rauen  von  ber  ©rbfotge  in  bie  lie-- 
genben  ©üter  be§  ®rl6(affer§  au§gefc§löffen,  raeld^e 
S3eftinimung  fpäter  bei  ber  fransöfifc^en  2;f)ronforge 
gegen  bie^rinseffinnen  geltenb  gemad^traurbe.  ̂ f)re 
erfte  2lnn)enbnng  fanb  bei  ben  (Streitigfeiten  ftatt, 
rceld^e  ̂ f)ilipp  VL  üon  ̂ ranfreid^  mit  ©buarb  IIL 

von  (Sng(anb  um  bie  fran5öfifcpe  ̂ rone  führte,  itnb 
feitbem  l^atte  bie  Lex  Salica  in  biefem  Sinn  fort; 
lüäfjrenbe  ©eltung.  ̂ n  (Spanien,  mo  bie  ̂ ^rauen  ber 
2:i^ronfofge  fä^ig  raaren,  führte  ̂ ^ilipp  V.  1714  ba§ 
•Salifd^e  @efe|  ein,  ba§  aber  üon  ̂ erbinanb  VII. 
29.  tläv^  1830  mieber  aufgehoben  mürbe.  §inftd^t; 
lid^  ber  priuatred^tlid^en  praftif^en  2lnmenbung  l^at 
bie  Lex  Salica  fd;on  längft  alle  ©eltung  oerloren. 

(Sie  mürbe  neuerlidf;  l^erauSgegeben  üon  £a§per)re§ 
(.§ane  1833),  ̂ arbeffu§  (^ar.  1843) ,  3[)ierfet  (23erl. 
ISrjO),  §u&e  (äöarfc^.  1867),  Sefirenb  (33erL  1874), 

§oIber  (Seipj.  1879  -  80,  6§efte),  §effel§  (Sonb. 
1880);  bie  aJJalbergifd^en  ©toffen  beFianbelten  Seo 

(§alle  1842-45,  2  §efte),  Grement  (mann^).  1843), 
^ol^mann  (^arl§r.  1852)  unb  Äern  (§aag  1869). 
Si^gL  3JiülIer,  Ser  Lex  Salica  3llter  unb  §eimat 
(Sßüräb.  1840);  äisail,  S)a§  alte  Siecht  ber  falifc^en 

^-raufen  (^iel  1846);  ̂ ul.  ©rimm.  De  historia 
legis  Salicae  (33onn  1848);  (So^m,  S)er  ̂ roje^  ber 

Lex  Salica  (SBeim.  1867);  ßlement,  ̂ ^orfd^ungen 
über  ba§  Stecht  ber  falifc^en  granfen  (^rSg.  Don 

3öpft,  58erl.  1876);  S^oniffen,  L'organisation  ju- 
(liciaire,  le  droit  penal  et  la  procedure  penale  de 
la  Loi  Saliqne  (2.  3lu§g.,  a3rüffel  1882). 

(Saliftt)e§  ÖouJ),  f.  6ala. 

(Saljt,  SQ^ineral,  f.  Slugit. 
Saliva  (lat.),  ©peic^el. 
SalivantTa  (sc  remedia,  lat.),  ©peid^elflu^  er; 

regenbe  Wittzl. 

(»oltötttion  (lat.),  ftar!e  2lbfonberung  be§  (Spei? 
d^el§,  befonber§  ber  (Speichelfluß  (f.  b ). 

Salix,  ̂ flanjengattung ,  f.  Söeibe. 
(Sttljttn^,  ©tabt,  f.  «Sa  Ii  an. 
<2oÜon[|c§  (ipr.  ffaiängid),  (S a llen d)  e),  <Btaht  im 

franj.  Departement  Dberfaooi;en,  2lrronbiffement 
Sonneoille,  an  ber  2lröe,  mit  f)^xvliä)em  fßliä  auf 
ben  3Kont5lanc,  f)at  eine  Uhrmac^erfd^ule,  ̂ Bergbau 
auf  ©ilber  unb  Jupfer^altigeg  Qxnf,  Saumroollfpin; 

nerei,  fjabrifation  üon  (Spieen,  2;ud(i,  Steden  ic,  leb; 
haften  §anbel  unb  (issi)  1585  ©inm. 

(Sallanti,  Sanbftf^aft  in  ber  nieberlänb.  ?]ßrootn5 
Dnerriffel,  jmifd^en  ̂ ed[it  unb  9)ffel,  rcalbig,  fumpfig 

unb  fanbig,  bie  ältefte  §eimat  ber  falifd^en  ̂ ^^ranfen; 
barin  bie  ©täbte:  3^^olle,  Seoenter  unb  Rampen. 

(SttÜcttt^c  im.  ffaiängfd)),  glüßd^en,  f.  ̂iffeuache. 
(SaUct,  1)  ̂riebrid^  ron,  S)idhter,  geb.  20.2lpril 

1812  gu  3lei|e,  trat  1824  in  ein  ̂ abettenforpg,  fam 
1829  al§  Seutnant  nad^  SJZainj,  1830  nad^  ̂ rier  unb 
ging  1835  nad^  Berlin  auf  bie  ̂ rieggfd^ule,  um  fid^ 
5u  einer  Sef)rerftelle  an  einer  ̂ nbettenanftatt  Dor§u; 
bereiten,  ©egen  ®nbe  1838  naE)m  er  feinen  2lbfd[;ieb 

unb  roenbete  fid^  nad^  33re§lau.  3^ad^bem  er  fidh  be; 
reit§  burd^  mehrere  (Sammlungen  oon  ©ebid^ten  be; 
fannt  gemacht,  erfc^ien  1842  fein  ̂ auptroerf,  ba§ 

»SaieneDangelium;<  (9.  2lufl.,  ̂ amb.  1879),  burcb 
weichet  er  bie  ©ottraerbung  be§  93?enfchen  al§  bie 

böchfte  2lufgabe  be§  ©hriftentums  barftellen  unb  ̂ u 
biefem  S^ed  ein  neues  (Sgftem  ber  (Sittlic^feit  be; 
griinben  roollte,  me§l)alb  e§  freilid^  oon  ben  pofitio 

ftrd^lid^en  orthobojen  toifen  aB  »atheiftifch'<  abge; 
lehnt  marb.  (S.  ftarb  21.  gebr.  1843  gu  S^eicfiau  bei 
3^imptfch  in  (S(^lefien.  (Seine  »(Sämtlichen  3Berfe  c 

erfd^ienen  33re§lau  1845—48  in  5  33änben;  bie  »©e« 
fammelten  ©ebid^te«  in  4.  Stuf  läge  ."oamburg  1864. 
3Sgl.  »Seben  unb  3ßir!en  %v.  v.  ©aUet§«  t)on  ©Ott; 
fchair,  ̂ aur  u.  a.  (33re§l.  1844). 

2)  Sllfreb  non,  9f?umi§matifer,  (Sohn  be§  uori; 
gen,  geb.  19.  ̂ uli  1842  ju  Sreglau,  ftubierte  in  Ser; 
iin,  mürbe  1870  jroeiter  Beamter  unb  1884  Sireftor 
be§9}lün3fabinett§  be§  föniglichen30tufeum§  bafelbft. 

@r  fchrieb:  »33eiträge  gur  ©efchichte  unb  9JumiSmatif 
ber  Könige  be§  cimmerifd^enSo§poru§«(Serl.l866); 

»Die dürften  üon  ̂ almi)ra«  (baf.1866);  »Die  Daten 
ber  alej:anbrinifd^en^aifermün5en«(baf.l870);  »Die 

^ünftlerinfchriften  auf  griechifcpen  SWünsen«  (baf. 
1871);  »Dü§  föniglid^e  aKünjf abinett,  ©ef deichte  unb 

Überficht  ber  (Sammlung«  (mit  ̂ .  ̂rieblänber,  baf. 
1873);  »Unterfuchungenüber2ll6r.Dürer:<  (baf.  1874); 

»2lgflepio§  unb  ̂ ggieia«  (baf.  1878);  »Die  3^lachf ol- 
ger 2llejanber§  b.  @r.  in  Saftrien«  (baf.  1879);  --Se; 

frfireibung  ber  antifen  Mngen  ber  föniglid[;en  3Ku= 
feen  su  Berlin«  (baf.  1888,  «b.  1).  Seit  1874  gibt 
er  bie  »^^itfchrift  für  3^umi§matif«  herauf. 

©aHujlmä  (©aluftiuS),  ©ajuS  ©.  ßriSpuS, 
berühmter  röm.  ©efd^id^tfd[;reiber,  geb.  86  p.  ©hf.  gu 
2(miternum  im  ©abinifd^en,  mar  52  SSolBtribun 
unb  trat  in  biefem  2lmt  al§>  ©egner  be§  3Jlilo  unb 
ber  ©enatSpartei  heroor,  mürbe  50  oon  ben ^enforen, 

mahrfd^einlid^  au§>  ̂ arteifud^t,  au§  bem  (Senat  ge; 
ftoßen,  aber  49  oon  (Säfar  burd^  feine  Ernennung 
SumDuäftor  mieber  in  benfelben  eingefe^t  unb  nahm 
an  bem  ̂ Bürgerkrieg  üon  nun  an  IhätigenSlnteil.  ̂ m 
^.  46  mürbe  er  nad^  33eenbigung  be§  S3ürgerfrieg§ 

al§  ©tatthalter  in  Slfrifa  gurütfgelaffen  unb  »er; 
fchaffte  fid^  al§>  fold^er  bie  grofien  ©d^ä|e,  bie  ihn  in 
ben  ©tanb  festen,  bie  berühmten  ©atluftifd^en  ©är; 
ten  (horti  Sallustiani)  in  bem  2;hal  jmifd^en  Duiri; 
nal  unb  ̂ inciu§  anjulegen.  ©eine  ©emahlin  mar 

bie  gefchiebene  grau  ©iceroS,  ̂ erentia.  ̂ ^iach  ©äfarS 
(Srmorbung  lebte  er  surüd^gejogen,  au§fd^ließlid^  mit 

©efd^id^tfd^reibung  befd^äftigt.  @r  ftarb  35  ».  (If^v. 
®r  f^rieb  bie  ©efchichte  berdatilinarifd^enSerfd^mö* 
rung  (»De  conjuratione  Catilinae«,  aud^  »Catilina« 
unb  »Bellum  Catilinarium«  genannt),  bie  ©efd^id^te 

be§  ̂ ugurthinifdhen  i^rieg§  (»Jugurtha«  ober  »De 
bello  Jugurthino«)  unb  eine  allgemeine  ©ef deichte 

ber  Qahre  78  —  67  t).  ̂ f)v.  in  5  Büchern,  »on  melcf; 
le^terer  jebod^  nur  Sruchftücfe  erhalten  finb,  unb  be; 
hanbelte  fomit  burchmeg  ©egenftänbe,  bie  für  bie  in* 
nere  ©efd^id^te  dtom^  bie  größte  ̂ ebeutung  haben, 

me§halb  auch  feine  ©chriften  für  biefe  befonberS  lehr* 

rei(^  finb.  mar  aber  feine  2lbficht,  zugleich  litte« 
rarifche  ̂ unftmerfe  ju  liefern;  er  ftrebte  in  3f?acheife; 
rung  be§  2;huft)bibe§  hauptfächlich  nach  Äürje  unb 

^rägnanj  be§  2tuSbrurf'g,  bie  aber  bei  ihm  öfters  in 
§ärte  unb  rhetorifd^eäRanier  ausartet.  (Seine  ©laub; 
roürbigfeit  ift  ungead^tet  kleiner  Ungenauigfeiten  im 
einzelnen  bennod^  im  ganjen  nid^t  änjufedhten,  unb 

namentlich  ift  ber  SSorraurf  ber  parteilichst  für  ©ä; 
far  unb  gegen  bie  ©enat§partei,  mie  ber  Inhalt  fei; 
ner  ©d^riften  lehrt,  völlig  unbegrünbet.  irrtümlich 
merben  ihm  beigelegt  bie  jraei  Briefe  an  ßäfar:  »De 
ordinanda  republica«  unb  eine  Deklamation  gegen 
ßicero,  mit  ber  eine  anbre  diceroS  gegen  ©.  in  Sjer; 
binbung  gebrad^t  ift.  Unter  ben  ätuSgaben  feiner 

Schriften  "finb,  a6gefehen  oon  gahlreid^en  ©inselau^* 
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gaöen,  l)zxdox^ul)zhtn  bie  oon  ©erlacTj  (23afe[  1823— 
1831, 3  Sbe.;  1852,  2  33be.);  5^n^  (Setpj.  1828, 1853, 
3  93be.),  Saco6§  (9.  SCufl.,  S3erL  1886)  unb  Steife^ 
(baf.  1859,  2  33be.);  beutjc^e  ÜBerfe^imgen  lieferten 
unter  anbern  (Sle^  (3.  StufL,  baf.  1882)  nnb  .^oljer 
(©tuttg.  1868,  2  me.).  SSgl.  ba§  gro^e  2öer!  von 

Sebroffeg  (f.  b.)  über  ^^ifarb,  L'historien 
fcSalluste  C:par.  1879). 

Sßlitt,  f.  ü.  ra.  2a($§. 

•Salm,  Unfer  9^eöenftu^  ber  aJiofel  im  :preuB.  9ie= 

gierunggbegir!  5ürier,  entfpringt  ßei  <BaUn  in  ber 
Csifel  nnb  münbet  bei  Ärüfferal^;  40  km  Tang. 

(Salm (3] i eil;©.),  9)iarftflec!en  in  ber  belg.  ̂ ro= 
üinj  Susembnrg,  2trronbiffement  33aftogne,  an  ber 

©atm,  burd;  ̂ roeigba^n  mit  ber  Sinte  Süttic^^SSers 
üier§  üerbunben,  l^öt  gro^e  ©d^ieferbrüd^e  unb  (iss?) 
3270  ®inw.  2lu§  ©.  ftammt  ba§  gleid^namige  @ra= 
fen;  unb  gürftengefd^Iec^t.  ̂ n  ber  9^ä§e  liegen  bie 
3fiuinen  beg  ©c^Ioffe§  ©. 

Salm,  bei  botan.  ̂ f^amen  für  %  Wl.  21.,  ̂ ürft 

t)on©.^3ieifferf(^eibt.-S)t)c!,geb.  1774,  geft.  1861 
in  SRigja.  ©u!fulenten. 

Balm,  uralte^  beutf c^eS  @rafen=  unb  ̂ ürftenl^au§, 

feit  1040  in  peiSinien  geteilt:  Dber^©.,  au§  bem 
.<öau§  ber  Sötlbs  unb  9i|eingrafen  im  äBaggau,  unb 
■fHeber^©.,  au§  bem  §au§  ber  Spnaften  üon  Steif; 
ferfc^eibt  in  ben2lrbennen,  beibe  cor  ber  franjöfifd^en 
3teöo[ution  reitf^Sunmittetbar.  Db  er^©.  rcurbe  für 
feine  üerlornen  oberri^einifc^en  SSefi^ungen  1803  mit 

Steilen  be§  ehemaligen  ̂ i§tum§  9Jtünfter  entfc^ä-- 
bigt,  bie  e§  unter  preu^ifd^er  DberJiol^eit  befi|t.  6^ 
fpaltete  fid^  raieber  in  brei  Sinien:  1)  ©.=©alm,  feit 
1739  reid^Sfürftlid^,  gegenwärtig  repräfentiert  burd^ 

g'ürft  Seopolb,  geb.  18.  ̂ uli"  1838.  ©iefer  Sinie geljörte  an  $r inj  ̂ ^eli^,  geb.  25. 2)e3. 1828,  ©o^n 
be§.  1846  üerftorbenen  §ürften  gtorentin;  berfelbe 

ftanb  erft  in  preu^ifd^en,  bann  in  öfterreic^tfc^en  Wli- 
iitärbienften,  ging  barauf  nad^  Slmerifa,  wo  er  ai§> 
Dberft,  bann  al§  ©enerat  für  bie  Union  fod^t,  unb 

trat  1866  al§>  ©enerat,  g^tügelabjutont  unb  d§ef  be§ 
Öaufe§  in  bie  2)ienfte  be§  i^aiferS  3}ia£tmilian  von 
äJJejifo,  raeldjen  er  1867  nac^  Queretaro  begleitete 
unb  big  3U  feinem  Xob  nid^t  »erlief,  ©r  trat  bann 
mieber  in  ben  preu^ifd^en  SJHIitärbienft  unb  fiel  18. 

2tug.  1870  al§>  ajtajor  im  Königin  2lugufta=3iegiment 
bei  ©t.^^rioat.  ®r  fd;rieb:  »Dueretaro,  33lcitterau§ 
meinem  Xagebud)«  (©tuttg.  1868,  2  33be.).  @r  mar 
feit  30. 2lug.  1862  üermäl)It  mit  2lgne§  Se  (Sterq,  ber 
S^oc^ter  eine§  amerifanifd;en  Dberften,  geb.  25.  ̂ ej. 

1840,  meldte  ben  ̂ ringen  auf  allen  feinen  g^elb^ügen 
unb  Steifen  begleitete,  in  SJtejifo  eine  raid^tige  Spotte 

fpielte  unb  fefir  intereffante  9}!emoiren  (»^^ei^n  ̂ a^re 

au§  meinem  Seben,  1862—72«,  ©tuttg.  1875,  S^öbe.) 
üeröffentlid^te.  ©ie  üermiäfjlte  fic^  1876  in  ©tuttgart 
mit  dl^arleg  §eneage  unb  ftarb  1878.  ©ine  Sieben; 

linie  ift  bie  ber  @raf  en  t)on  ©.--^oogftraten.  — 
2)  ©.s^^rburg,  feit  1742  reitfjSfürftUc^,  beren  ge= 

genmärtiger  ©^ef  ̂ -ürft.  Subm ig  uon  ©.  =  5^t)rs 
bürg,  geb.  3,  2lug.  1845,  ift.  —  3)  ©.s^orftmar, 
feit  1817  fürftlidf),  mirb  burd^  ben  dürften  Dtto,  geb. 

8.  ̂ ebr.  1833,  üertreten.  —  S)a§  §au§  ̂ f^ieber";©. blü§t  feit  1639  in  groei  Sinien,  bie  aud^  ben  S^itel 

2tUgraf  führen,  ©ie ättereSinie,  ©.:3^eiff erfd^eibt, 
teilt  ftd^  mieber  in:  1)  ©.^Sieifferfd^eibt^^rauti 
f)etm  (früher  ̂ ebbur),  in  33aben  unb  äßürttemberg 

begütert  unb  je|t  burc|  ben  ©tanbeSfierrn  unb  2llt-- 
grafen  Seopolb  von  ©.^Sieiff erf d^eibt;^raut= 

^eim,  geb.  14.  Wdx^  1833,  repräfentiert.  —  2)  ©.= 
3ieifferf ^eibt;§ain§pad^,  allein  notf;  gräflid^, 
^at ben  S^eic^g-'  unb  Slltgrafen  ̂ ofepl),  geb.  Sl.äliai 

1819,  3Jiitglieb  be§  ̂ erren^aufeS  be§  öfterreid^ifd^en 

9teid^§rat§,  jum  ©^ef.  —  3)  ©.r^Utff erf d^eibt; 
9iai^  (oormalS  3^ieber=  ober  2tlt:©.,  in  ben  Slrben^ 
nen),  feit  bem  ©rafen  9^tf  la§  (f.  unten)  in  ̂ öl^men 
unb  aJtä^ren  begütert,  feit  1790  reid^gfürftlid^,  ift 
repräfentiert  burd^  ben  dürften  unb  2tltgrafen  §ugo 

J^arl,  geb.  15.  ©ept.  1803,  ebenfalls  TOglteb  beg 
öfterreid^ifd^en  Dteid^§rat§;  biefer  Sinie  gehört  ber 
.^arbtnal  unb  ̂ ^ürftbifc^of  oon  @ur!,  Slltgraf  ̂ ranj 
3eat)ert)on©.  (geb.  1749,  geft.  1822),  an,  ber  1799 

bie  erfte  SSeftetgung  be§  ©ro^glodner  ausführte.  — 
4)  ©.;9?etfferf c^eibtiStid,  mürbe  1816  in  ben 

preuf^ifc^en  g^ürftenftanb  erl^oben  unb  erhielt  1827 
eineSSirilftimme  in  bem.  erften©tanbe  ber  r^einifd^en 

^roüin^ialftänbe.  ^^r  einziger  nod^  übriger  ©pro^, 

ber  ̂ 'ürft  unb  Slltgraf  2llfreb,  geb.  31.  max  1811, 
preulifc^er  Dberftmarfc^all,  ftarb  2. 2lug.  1888.  33gl. 

^^al^ne,  ©efd^id^te  ber  ©rafen,  je^igen  g^ürften  üon 
©.^Steifferfc^eibt  (^öln  1867,  S3b.  1). 

9^ina§,  @raf  t)on  ©.*3^eifferf  cheibt,!aiferl. 

^elbl^auptmann,  geb.  1459  gu  Dberfalm  in  ben  Slr^ 
bennen,  fod^t  fd^on  1476in?aiferlid§en^rieg§bienften 

bei3Jlurten  gegen ^arl  ben^ü^nen,  1488  unter  ̂ Ragi-- 
milian  I.  in  ben  3^ieberlanben  unb  unter  ̂ runbSbera 

fett  1509  in  Italien,  ber  ©c^lac^t  bei  ̂ aoia  (24. 
^ebr.  1525)  geriet  er  in  ein  perfönlid^eS  ©efed^t  mit 

Mönig  %xan^  I.,  mobei  beibe  SBunben  erl^ielten.  ̂ n 
ben  hierauf  folgenben  5?ämpfen  um  bie  ungarif^e 
£rone  ermarb  er  fid^  bie  äßürbe  beg  oberften  ̂ elb; 
IjauptmannS.  1529  mit  ber  SIerteibigung  SßienS  ge= 
gen  ©oliman  II.  betraut,  entmidelte  er  ebenfoüiet 

©infid^tmie'Xptigfeit  unb 3:;apf erfeit;  bod^  marbilim 
bei  bem  legten  ̂ auptfturm  14.  DU.  ber  ©d^enfel 
burd^  einen  ©tein  gerfd^mettert.  @r  fa^  fid^  baburd; 

genötigt,  ben  Oberbefehl  an  Stoggenborf  abzutreten, 
unb  ftärb  4.  Mai  1530  auf  feinem  ©ut  ©alm^of  bei 

ajJard^ed.  ̂ i)a§  il^m  üon  i^art  V.  unb  ̂ erbinanb  I. 
errichtete  Senfmal  befinbet  fid^  je^t  auf  ber  ©alm= 
fd^en  §errf(^aft  dlai^  bei  33rünn. 

SalntogunM  (fran^.  ©almigonbig,  i>r.  ̂gonsbi), 
©alat  üon  möglid^ft  buntem  2lu§fef)en  unb  au§  ben 
üerfd)iebenften  ̂ ngrebien^ien:  ©nbioien,  ©arbellen, 
©eftügel,  @i,  ̂eterfilie,^runnenfreffe,  ̂ öfelgunge, 
roten  iRüben  2c.,  bereitet;  allgemeiner  f.  v.  w.  @es 
mengfei,  3}lifdhmafd^. 

©almonaffttr,  S^ame  mehrerer  Könige  üon  Slff^* 
rien:  ©.  I.  regierte  um  1300  v.  ©h^^.  unb  erbaute  bie 

©tabt  .talac^.  —  ©.  II.,  ©o^n  2lffurnafirpalg,  re- 
gierte  860—825,  !ämpfte  in  zahlreichen  ̂ elbgügen 
fiegreid^  gegen  bie  ̂ i3nige  ©grieng,  namentlid^  gegen 
bie  oon  ®ama§fu§,  unterwarf  Sab^lon  unb  Slrme* 
nien  unb  brang  guerft  in  SJebien  unb  Werften  ein. 

®in  DbeliSf  unb  groei  geflügelte  ©tiere  in  benS^rüm? 
mern  oon  S^imrub  cerherrlid^en  in  ihren  ̂ nfd^riften 
©almanaffarS  %i)aUn;  auch  finb  noch  anfehnliche 
Überrefte  üon  einem  burd^  ©.  erbauten ^turm  bafelbft 

erhalten.  —  ©.  III.  regierte  781—771,  fämpfte  ohne 

gro^e  ©rfolge  in  2lrmenien  unb  ©tirien.  —  ©.  IV. 
regierte  727—722,  folgte  2;iglath  ̂ ilefar  IL  auf  bem 
S^ht^on,  belagerte  fünf  ̂ ahre  lang  oergeblid^  %r)xo^, 
hattebanneinen3lufftanbbe§5lönig§§ofeaüon^grael 
5u  befämpfen,  meld;en  er  gefangen  nahm,  unb  fd^lo^ 
©amaria  ein,  mährenb  beffen  Belagerung  er  ftarb. 

«Salttiannen,  f.  ©ala. 

Kaiman  unii  SJlorolf,  ©pielmann§gebtdht  au§  bem 
14.  (nad^  einigen  au§  bem  12.)  ̂ ahrh-,  behanbell 
eine  urfprünglid^  nid^tbeutf(^ie  ©age,  bie  auf  ber  tal; 
mubifd^en  ©age  üon  bem  Verhältnis  ©atomo§  gu 
bem  ©ämonenfönig  2l§mobai  beruht,  ©pra^e  unb 
2)arftellung  finb  roh-  2)a§  ©pruchgebicht  »©alomon 
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unb  3[)tnr?oIf«,  im  14.  SaEji-f).  am  S^tieberr^ein  »er; 
fajit,  fiat  mit  jenem,  erften  faft  gar  ntc[)t§  gemein;  e§ 

ftellt  in  bei*  ̂ ^orm  ber  3Bed;felrebe  ben  ©egenja|  ̂ roU 
\d)^n  ber  geIeJ)rten  SSilbung  unb  bem  vof)tn,  aber  ge- 
funben  3Jlenfc|enüerftanb  bar.  SSeibe  ©ebid^te  finb 

abgebrutft  in  ü.  b.  ̂agen§  »©ebid^ten  be§  3J?ilte(= 
alters«  (Sb.  1,  Serl.  1820),  ba§  erfte  fritifc^  r;erau§= 
gegeben  von  ̂ ogt  (§alte  1880). 

"(SolmaftuS,  ©Iaubiu§  (eigentlich  glaube  be 
(Saumaife),  Berühmter  ̂ olp^iftor  be§  17.  S^^^^^v 
geb.  15.  2lpril  1588  gu  ©emur  en  2luEoi§,  rcibmete 
fiel)  feit  1604  gu  ̂ari§  unb  feit  1606  gu  §eibelberg 
(unter  S)ionpfiu§  ©obofrebuS)  bem  ©tubium  ber 

^^[jilofopljie  unb  ber  S^ec^te,  fobann  aber  Dorjuggj 
TOeife  ber  Philologie,  mogu  i§n  forao^l  feine  tere; 
fponbena  mit  ©caliger  unb  (5afaubonu§  al§  aucf) 

bie  hflubfdiriftltd^en  ©cE)ä|e  ber  Sibliot^ef  üeran; 
tafiten.  ̂ lad)  feiner  dtMh^v  in  fein  SSaterlanb  lebte 
er,  burch  bie  §eirat  mit  3JJercier§  Xodjtzv  in  ein  be; 
haglic^eS,  forgenfreieg  ©afein  oerfe|t,  ber  litterari; 
fc^en  ä)iu|e  unb  folgte  erft  1631,  nac|bem  er  glän= 
äenbe  2lnerbietungen  italienifc^er  Unioerfitäten  au§s 
gef dalagen  fjatte,  einem  3iuf  nad^  Seiben.  S)ie 

|)errfd^'fucl)t  feiner  ©attin  fomie  oerfd^iebene  teils roiffenfdfiaftliche,  teils  tlieologifd^e  ober  politifdE)e^on; 
Irooerfen  (©.  fi^rieb  aud^  für  ̂ arl  II.  von  ©nglanb 
bie  »Defensio  regia«,  f.  SDülton,  ©.  634)  beraogen 
ihn,  nad^  längerm  2lufenthalt  in  §ranfrei(^,  baS  i^n 

burtf;  bie  ehrenbften  Slnerbietungen  üergeblid;  gu  fef-- 
feln  fud^te,  1650  einem  3^uf  ber  Königin  ̂ h^iftine  von 
©darneben  i^olge  gu  leiften,  äunäd^ft  allerbingS  nur  auf 
Urlaub.  2luS  ©efunbheitSrüd^ficljten  fefirte  er  jebod^ 

fd[;on  1651  nad;  Seiben  gurüd'  unb  ftarb  3.  ©ept. 
1653  im  SSabeort  ©paa.  ©eine  ©d^riften  geugen  oon 
einer  ftaunenSmerten  ©ele^rfamfeit,  bod^  fehlt  eS 
ihnen  an  ̂ riti!  unb  ©riftematü.  ©ein  ̂ auptraerf 
finb  bie»Pliuianae  exercitationesinSolinum«  (^ar. 
1629,  2  33be.;  neue  Slufl.,  Utr.  1689).  Sßon  lateini; 
fd^en  Slutoren  gab  er  heraus  ben  ̂ loruS  (§eibetb. 

1609,  Seiben  1638),  bie  »Scriptores  historiae  Au- 
gustae«  (^ar.  1620,  Seiben  1652),  XertullianS  »De 
pallio«  ($ar.  1622,  Seiben  1656),  2lmpeliuS  (hinter 
bem  ̂ loruS  üon  1638);  von  griec^if d^en  Slutoren  beS 
©impliciuS  Kommentar  §u  ©piftet  (Seiben  1640)  unb 
SlchilleuS  2:atioS  (baf.  1640).  ©onft  nennen  mir;  »De 

siiburbicariis  regionibus«  (^ar.  1619);  »De  usu- 
ris«  (Seiben  1638);  »Demodousurarum«  (baf.  1639); 
»Defoenore  Trapeziticoc  (baf.  1640);  »Diatriba  de 
mutuo«  (baf.  1640);  »De  hellenistica  commenta- 
rius«  (baf.  1643);  »Funus  linguae  hellenisticae« 

(baf.  1643);  >  Observationes  ad  jus  atticum  et  ro- 
manum«  (baf.  1645);  »De  annis  climactericis  et 

antiqna  astrologia«  (baf.  1648);  »De  re  militari  Ro- 
man orum«  (baf.  1657),  SSiele  feiner  SBer^e  finb 

3Jianuffript  geblieben. 

»Stttmcron,  Sllf  onS,  geb.  1515  gu  2:olebo,  ̂ reunb 
beS  Ignatius  von  Sotjola,  fdjlo^  fid^  biefem  in 
^ariS  mährenb  feiner  ©tubieugeit  an,  reifte  nad^ 
©tiftung  beS  ̂ efuitenorbenS  (f.  b.),  für  benfelben 

erfolgreid^  ̂ ropaganba  mad;enb,  burdh  bie  italieni= 
fchen  ©täbte  unb  fungierte  1541  alS  päpftlid^er  ?iun= 
jiuS  in  ̂ rlanb.  2(m  Xribentiner  ̂ ongil  beteiligte  er 
fidh  im  3(uftrag  oon  ̂ aul  III.,  ̂ uliuS  III.  unb 
^iuS  ly.  als  einer  ber  entfd^iebenften  ©egner  ber 
lutherifd^en  Sehre.  ©.  ftarb  1585  in  ̂ Reapel,  meld^eS 
er  oon  Ite^ern  gefäubert  hatte,  ©eine  Kommentare 

umf  äffen  1633änbe  (SJJtabr.  1597— 1602, 33ri£enl601, 
Köln  1602—1604). 

®  almerfln  tj  5llonfo,  S)on3flicoraS,  fpan.  ̂ taaB-- 
mann,  geb.  1838  ju  3llhama  lo  ©eco,  ̂ roüing  2(1- 

—  ©ahlüaf. 

meria,  ftubierte  in  ©ranaba  unb  3J?abrib  91ed;tSs 
raiffenfdjaft  unb  ̂ hi^ofophie,  rourbe  2lffiftent  an  ber 

^^-afultät  ber  ̂ hi^ofophie  unb  Sitteratur,  bann  am 
^nftitut  ©an  ̂ fiboco  bafelbft  unb  erraarb  fich  burd; 
$rit)atunterrid;t  feinen  SebenSunterhalt.  ^n  politi; 
fcher  33e5iehung  gehörte  er  von  Slnfang  an  gu  ben 

3^epublifanern,  beteiligte  fich  1860—62  an  ber  9ie; 
baftion  üon  beren  Drgan  »La  Discusion«,  bann  oon 
©aftelarS  »Democracia«  unb  roarb  1865  30^itglieb 

beS  bemofratifch^republifanifd^en  Komitees  üon'^üia; brib.  1868  als  S^erfchmörer  oerhaftet  unb  fünf  3)}o'- 
nate  gefangen  gehalten,  marb  er  nad;  ber  ©eptem^ 
berreoolution  in  bie  prooiforifd^e  SfJegierungSjunta 
gu  3JZabrib  unb  1871  in  bie  ßorteS  gercählt.  1873 

nad^  2lmabeoS  Slbbanfung  mürbe  er  "^uftijminifter, 
bann  ̂ räfibent  ber  (EorteS  unb  18.  ̂ uü  1873  ̂ srä-- 
fibent  ber  ©jefutiogeraalt.  @r  geigte  fich  jebod^  bem 

Slufftanb  ber  internationale  im  ©üben  unb  ber  Kar; 

liften  im  9^.  gegenüber  ohnmädhtig  unb  über  bie  3'^ot^ 
läge  ©panienS  oöllig  oerblenbet,  fo  baB  er,  meil  bie 
ßorteS  bie  2:obeSftrafe  in  bie  KriegSartifel  aufnah; 
men,  8.  ©ept.  feine  ®ntlaffung  forberte.  (gr  mürbe 
nun  mieber  ̂ räfibent  ber  (EorteS.  SllS  er  3lnfang 

Januar  1874  an  ber  ©pi|e  ber  intranfigenten  3J?a; 
jorität  (Saftelar  gu  ftürgen  oerfud^te,  mürben  er  unb 

(Saftelar  burdh  ben  ©taatSftreidp  beS  ©eneralS  ̂ aoia 
3.  San.  befeitigt,  unb  ©.  begab  fidh  nad^  ̂ ariS,  mo 
er  $rofeffor  an  ber  IXnioerfttät  mürbe.  1881  fehrte 
er  als  ̂ rofeffor  an  bie  IXnioerfität  3D^abrib  gurücf. 
Salmt  (frang.  salmis),  3^agout  oon  gebratenem 

©eflügel,  houptfächlidh  g^ebermilbbret. 
«Salmtaf  (2tmmoniumchlorib,  ©hlorammo-! 

nium)  NH4CI  finbet  fidh  fublimiert  in  ben  ©palten 
ber  Saoa  oieler  SSulfane,  auf  Sranbfelbern  unb  bren; 
nenben  falben  mand^er  ©teinfohlenlager,  aud;  im 
©uano  berShind^ainfeln  unb  in  fehr  geringer  SJJenge 

im  ©peichel,  3Jlagenfaft,  §arn  2'c.  ®r  entfteht  beim ^ufammentreffen  oon  2lmmonia!  (NH3)  mit  (^^)lox: 
mafferftoff  (HCl)  unb  mirb  meiftenS  burdj  3^eutralis 
fieren  ammoniaf haltiger  ̂ ^lüffigfeiten  mit©algfäure, 

audh  burd^  ̂ ex'iQl^^n  von  fohlenfaurem  2lmmoniaf 
mit  ©hlorcalcium,  3JJangandhlorür  ober  (Sifenchlorib 

foroie  burd^  3^^"f4sfi  t'on  fd^mefelfaurem  2Xmmoniaf 
mit  ®hfo^^"ö^^^i""^  erhalten,  ̂ ur  2)arftellung  neu* 
tralifiert  man  bie  bei  ber  ̂ DarfteEung  oon  Knod^en« 
fohle  als  S^ebenprobuft  erhaltene  ammoniafreid^e 

mäfferige  g'lüffigfeit  mit  ©algfäure,  fu(^t  bie  SSerun* 
reinigungen  mit  S^eerbeftanbteilen  möglidhft  abgu« 
fdheiben  unb  reinigt  baS  ©alg  burdh  Umfriftallifieren. 
2)er  meifte  ©.  mirb  auS  ben  2lmmonia!roaffern  ber 

SeudhtgaSanftalten  geraonnen,  inbem  man  biefel; 
ben,  meldte  fohlenfaureS  2tmmoniaf,  ©d;mefelammo; 
nium  20.  enthatten,  mit  Kalf  beftilliert  unb  baS  ent; 
meichenbe  2lmmontaJ  in  ©algfäure  leitet,  bis  biefelbe 

neutralifiertift.  Sie^^^lüffigfeit  mirb  bann  oerbampft 
unb  ber  rohe  ©.  burd;  Ümfriftallifieren  ober  burch 

©ublimation  in  großen  eif erneu innen  mit  feuere 
feften  ©teinen  auSgefleibeten  Keffeln  gereinigt.  ®er 
fublimierte  ©.  bilbet  eine  färb;  unb  gerud^lofe,  fafe; 

rig  friftallinif(^e,  burd^fd^einenbe,  fd^roer  puloerifier; 

bare  3Jiaffe,  fdjmedt  fd^arf  f algig,  löft  fid^  unter  ftar; 
f  er  S^emperaturerniebrigung  in  Gaffer,  unb  gmar  löf  en 

100  STeile  SBaffer  bei  0^  28,4,  bei  10"  32,8,  bei  110» 
77,2  Steile;  in  2llfohol  löft  er  fich  fo  fd^merer,  je 

ftärfer  berfelbe  ift.  @r  friftallifiert  in  fleinen  Kri; 
ftaHen,  bie  fich  3^^  feberartigen  formen  aneinanber 
reihen.  33eim  S3erbampfen  mirb  bie  Söfung  burd; 
2(mmoniafoerluft  fauer.  SBeim  (Srhi^en  oerflüd^tigt 

ftd^  ©.,  ohne  gu  fd^melgen;  bei  hoher  2::emperatur  ger; 
fällt  ber  ̂ Dampf  in  Ghtonoafferftoff  unb  2lmmoniaf, 
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ittefd^e  fi^_  erft  unter  350"  raiebcr  mtteinanber  üerei= 
niqen.  TO  »ieren  aJJetalTcl^todben  ßitbet  ©.  ©oppet-- 
c^ioribe.  ®i[en  Btlbet  mit  <S.  ©ifenc^Iorür,  Slmmo^ 
nia!  unb  SBafferftoff,  unb  nid^t  feiten  enthält  ßanj 

farßrofer  <S.  ®ifenc|lorür.  3JJan  Benn^t  ©.  gur  ̂Dar* 
ftellung  üon  2lmmomaf,  jum  Sßerjtnnen  unb  SSeratn- 

i'en  üon  ®ifen,  Tupfer  unb  3)Zejfing,  jum  Söten  (rao^ 
Bei  er  al§  Söfunc^Smittel  für  bie  Dgribe  unb  rebugte= 
tenb  n)irft  unb  baburd^  eine  reine  metalltfci^e  Döers 
ffäc^e  erzeugt,  auf  roelc^er  bo§  Sot  haftet),  in  ber 

itattunbrutferei,  färben*  unb  ©d^nupftaBafgfoBrifas 
tton,  Bei  ber  ̂ latingerainnung,  jur  i)arfte!0[ung  üon 
(Sifenfitt  unb  ̂ äitemifd^ungen.  Sei  ber  ©obafaBri= 
fation  nad^  bem  2tmmonia!oerfal^ren  entfielt  ©.  al§ 
9ieBenprobu!t,  n)irb  aBer  immer  mieber  fofort  gur 
©eirinnung  be§  3Immonia!§  3erfe|t.  ̂ n  ber  MzhU 

sin  Benu|t  man  ©.  gegen  SJJagens  unb  SSrond^iat* 
iatarrf).  <B.  mar  fd^on  @eBer  Befannt,  roeltfjer  i|n 
au§  gefaultem  (unb  bal^er  ammonia!^attigem)  Urin 

unb  ̂ oc^farj  barftellte.  ©päter  aBer  f(^eint  ba§  ©alj 
au§ 3lfien  nad^@uropa  gefommengu feinunbftammte 

üielleic^t  au§  bortigen  ̂ ulJanen,  ba,e§  guerft  armes 
nifc^e§  ©alj  genannt  mürbe.  3(u§  2i[gt)pten  mürbe 
f ünftlidfjer  eingefüEirt,  meldten  man  bort  au§  bem 

'Sini  von  cerBranntem  ̂ amehnift  geraann.  ®er  urs 
fprüngtid^e  5Rame  be§  (Sar§e§,  Sal  armeniacum  ober 
arraoniacum,  mürbe  fpäter  in  Sal  ammoniacum  ums 

geänbert,  ein  2lu§bru^,  ber  urfprüngtic^  jur  SSejeic^s 
nung  be§  ©teinfatgeä  Benu|t  morben  mar,  meld^eS  in 
ber  ̂ äfie  beg  ̂ cmpe(§  be§  Jupiter  2lmmon  in  ber 

i^iB^fc^en  2Büfte  üorfommt.  ©eoffroi;  geigte  1720, 

bafe  ©.  au§  ©atgfäure  unb  flüd^tigem  Wali  Befielt; 
1750—56  mürben  gro^e  ©atmiaffabrifen  in  ©d^ott; 
lanb  unb  1759  von  ben  ©eBr.  ©raoenl^orft  bie  erfte 
in  S)eutfd^[anb  Bei  33raunfd^meig  angelegt. 

«Salmittf,  eifcn^atttocr,  f.  ©ifen^Corib. 
Salttttafgcift  (©almiaf),  f.  2lmmoniaI. 
®Qlmmi,  SSittorio,  ital.  ©ic^ter,  geB.  1832  gu 

SSenebig,  manbte  fid^  ber  bramatifd^en  :yauf6a^n  ju 
unb  fc^rieB  gunäd^ft  im  33erein  mit  ̂ amBri  eine 

ainjap  oon  «Stü^en,  von  melden  jeboc^  nur  »II 
galantuomo«,  »La  rihabilitazione«  unb  »I  lette- 
rati«  einen  aEgemeinen  33ü^nenerfoIg  l^atten.  SSeim 
2rufftanb  1859  geriet  fomo^l  er  felBft  al§>  fein  W\U 
arBeiter  ̂ amBri  in  öfterreic^ifc^e  ©efangenf^aft. 
2i[u§  ber  j^ßftwnQ  ̂ ofepEiftabt  nac^  bem  ̂ rieben  üon 
SSiKafronca  in§  XJaterlanb  juriitf gefeiert,  »erfud^te©. 
fein  &IM  mit  einem  populär  gef)aUenen  ©c^aufpiet: 
»Santo  e  patrizio«,  unb  errang  bamit  einen  nad^s 
faltigen  (Srfolg  auf  ber  33ü^ne.  fSon  ben  Sramen, 
bie  er  meiterl^tn  lieferte,  unb  bie  mieber,  ber  ur^ 
fprünglid^en  9^id^tung  be§  ®id^ter§  entfpred^enb,  in 
l^öl^erm  ©til  gelalten  roaren,  finb  i^eroorgu^eBen: 

»Lorenzino  de'  Medici«,  »Maometto  II«  unb  »Ma- 
dama  Eoland« ,  meld^  Ie^tere§  SBerf  bie  franjöfifd^e 
Sieüolution  Be^anbelt  unb  Bei  ber  2luffü^rung  burd^ 
italienifc|e  ̂ ünftter  in  $ari§  au^erorbentlic^en  Sei* 
faß  fanb.  2(u|erbem  oeröffentli^te  ©.  eine  bie  ,3eit 
d^ora!terifierenbe  ̂ Sid^tung:  »I  figli  del  secolo«, 
ba§  moberne^bi)H  »Nini«  unb  eine  Igrifd^e  ©amm= 

lung:  »Polychordon«  (Bologna  1878).  ®r  ftarB  22. 
^uni  1881  in  ̂ ßenebig. 

6almi§,  ©ee^afen  Don  ̂ aparanba  (f.  b.). 

«Solmling,  f.  Sac^§. 
Salmo,  Sad^§;  ©atmoniben  (Salmonoidei), 

Familie  ber  Sat^fe,  f.  b. 

«Salnio  (ital.),  f.  v.  m.  ̂ falrn. 
«Salmünfler  (©aalmünfter),  ©tabt  im  preu^. 

SiegierungsBegirf  Gaffel,  ̂ m§>  ©c^lüc^tern,  am  ©in^ 

fluj  ber  ©alga  in  bie  ̂ ^injig  unb  an  ber  Üiuie  granf-- 

furt  a.  2)?.s23eBra--©öttingen  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatS-- 
Ba^n,  165  m  ü.  Tl.,  f)at  eine  fat^.  ̂ irc^e,  ein  ̂ mi^- 
gerid^t,  eine  DBerförfterei,  med^anifd[)e  SBeBerei  unb 
(1885)  1219  meift  fatl^.  ©inraol^ner. 

«Solitttttif,  f.  3^U5name^. 

«Salnija  (©falnija),  ©tobt  im  ruff.  ©ouüerne' 

ment  ̂ obolien,  mit  (i885)  2451  ®inro. 
Sttlo,  ̂ rei§|auptflabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  33re§; 

cia,  in  fd^öner  Sage  an  einer  tiefen  Sud^t  be§  ©arba; 
fee§,  ̂ at  ein  ©t)mnafium,  ̂ onoift,  3ltf)enäum  mit 

SiBliot^e!,  ein  S^^eater,  ̂ ^aBriitation  ron  Dlioenöl 
unb  Bcrül^mtem  Seinenärairn,  §anbet  mit  ©übfrüd;= 
ten  unb  (i88i)  3204  ©inm.  öier  3.  2lug.  1796  ©ieg 

ber  ̂ ^ranjofen  üBer  bie  Öfterreid)er  unter  tluo§bano= 
mid^.  2lm  Eingang  ber  33ud^t  liegt  bie  ̂ nfel  S e c  df)  i, 

mit  einem  vom  i^eit.  ̂ ^^rangigfu^  1220  an  ©teile  eineg 
^upitertempelS  erBauten  5llofter  (bafier  aud^  Isola 
(Tel  frati  genannt)  unb  l^errli^en  ©arten. 

«Solol  (©alict)lfäurep^ent)lät^er)  CisHjoOs 

entfielt  Beim  ©rroärmen  oon  ©alict)lfäure  mit  $lje: 

nol  unb  ̂ ^o§pf)oropd^lorib  auf  120 — 130"  unb 
Bilbet  ein  farB?  unb  faft  gefd^madlofeä  !riftallinifd^e§ 

^uloer,  roeld^eg  fdjma^  nad^  SGöintergrünöl  rie^t, 
faum  in  SBaffer,  leidet  in  2tIfo^ol  unb  ält^er  lö§lid) 

ift.  Bei  42°  fd^mitgt  unb  meit  unter  biefe  3::emperatur 
aBgeüi^lt  merben  fann,  ol^ne  gu  erftarren.  ̂ jn  Dr- 
gani§mu§  unb  gmar  im  3n)ölffingerbarm  jerfällt  ©. 
unter  bem  ®influ§  be§  ̂ anfrea§ferment§  in©alict)ls 
fäure  unb  ̂ ^enol  unb  erzeugt  ba^er  aud)  ben  Bräun= 
liefen,  felBft  fcBroärglic^en  toBol^arn,  o^ne  inbe§ 
eine^arBolfäureoergiftung  j^erBeijufüfir^n.  9J?an  Be- 
nu^t  e§  in  ber  SJJebigin  ftatt  ber  ©alict)lfäure,  um 

beren  unangenel^me  S'kBenroirfungen  gu  oermeiben, 
namentlid^  Bei  ©elenfr^eumati§mu§,  5^euralgien, 

SlafenleiiDen,  in  fc^roa^  alfol^oIif(Jer  Söfung  gu 
SO^unbmaffern,  aucB  al§  ̂ erBanbftoff  2c. 

Solömo  (»ber  ?5'^^ieblid)e«),  ̂ bnig  oon  ̂ §rael, 
©ol)n  ®ar)ib§  üon  ber  33at§feBa  unb  beffen  Diad^fol^ 
ger  auf  bem  SC^ron,  regierte  von  993  Bi§  953  u.  (£§r. 
©eine  40iäf)rige  Dflegierung  ift  burd^  Seförberung 
be§  ̂ anbelg,  ber  fünfte  unb  ©eraerbe  au^gejeid^net; 
bod|  ift  nidjt  gu  üerfennen,  baf;  alle§  biefeg  meniger 
bie  3Bo^If  a^rt  be§  SSolf  e§  al§  ben  ©lang  unb  bie  ̂ rad^t 

feinet  ̂ of§  Bejraed'te.  2lud^  üolljog  fid^  unter  ©.  bie Umroanblung  be§  alten  patriard^alifd)en5!önigtum§ 
in  eine  orientalifd^e  ©efpotie.  Um  feinem  ̂ au§  aud^ 

nad^  au^en  f)in  förberlic^e  SSerBinbungen  §u  ftd^ern, 
üermä^lte  er  fid^  mit  einer  ägi;ptifd)en  ̂ rinjeffin. 
©ein  benJroürbigfteg  »ol^Stümlic^el  2ßerf  aBer  mar 
ber  ̂ empelBau  auf  bem  Serg  DJioria,  ben  er  im 
üierten  ̂ a^r  feiner  9?egierung  Begann  unb  Binnen 
fieBen^a^ren  üoUenbete  (f.  SCempeO-  liefern  Sems 

pelBau  fd^lo^  fid^  bie  ©rrid^tung  nod^  anbrer  groß- 
artiger 33auten,  namentlid^  eine§  l^errlid^en  ̂ alafte§ 

auf  Qion,  an.  2lud^  legte  er  große  SJJagagine  an,  6es 

f eftigte  gerufalem  unb  anbre  ©tobte,  mad^te  aBer 
aud^  bie  üBerreftef  anaanitif  d^er  ©tämme  5in§pflid;tig 
unb  ftanb  burd^  regelmäßig  erl)oBene  ©teuern  rote 
burd^  bie  SriBute  unb  ®§rengefd^enfe,  welche  SSers 
Bünbete  unb  3fiad(iBarfürften  ilim  bavBrad^ten,  im  ©e^ 
nuß  retd^er  ®in!ünfte.  ©eine  enge  SSerBinbung  mit 
bem  ̂ önig  §iram  oon  %i)xo§>  iam  bem  ̂ anbel  ber 
§eBräer  fefir  gu  ftatten,  unb  bie  gemeinfc^aftlic^e 

g^atjrt  nac^  Dp^ir  Brachte  ©.  große  ©elbfummen; 
benno(J  mußte  er  für  ba§  gu  feinen  Knuten  gelieferte 
9JJateriaI^iram  noc^  20  i§raelitifd;eSörf er  abtreten, 
©eine  3Bei§f)eit  Be!unbete  er  BefonberS  in  ©itteus 

fprüc^en  unb  3^ätfeln:  er  foU  eine  Königin  oon  ©aba 
in  3lraBien  §u  einem  93efuc^  in  ̂ erufalem  oeranlaßt 

^aBen,  um  einen  äBeitftreit  in  ber  Ööfung  oon  ??äts 
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fein  mit  <S.  emsugel^en.  35]eic]^nd^em,  hipriöfem 
Seben  l^ingegeben,  fd^eute  ©.  ben  küeq  berma^en, 

ba^  er  ftdö'  jeine§  ftattUd^en  §eer§  faum  jemals  be-- biente.  @egen  ba§  ©nbe  feme§  Sebent  lie^  er  ftc^ 
burdl  bte  augtänbifd^en  grauen  feitte§  §orem§  gur 

Sec^ünftigiing  frember^Hlteüerteiten.  ®er2][6gal6en= 
hniä  legte  ben  ©runb  jur  Unjufrteben^eit  unb  §ur 

2;ei(ung  be§  M^^,  bte  nad^  feinem  S^ob  unter  9ie- 
E)a6eam  erfolgte.  2)ie  ©.  nad^gerüfimte  »2ßei§l^eit«, 
b.  ̂ .  feine  ©aöe,  üiel,  gut  unb  wi^ig  gu  fprec^en,  mar 
bie  SSeranlaffung,  baB  er  in  ber  |e6räifc^en  £ittera= 
turgefc^ic^te  al§>  @c|öpfer  ber  (el^r^aften  ®id)tung 
erf^eint.  ̂ n  ber  ©ammlung  berSprüd^e  ©aIo  = 
mo§>  (f.  b.)  mag  ein  ©runbftamm  von  ©entenjen 

i^m  al§>  UrE)el6er  angehören.  Sie  Süd^er:  »öof)e§s 

lieb«  (f.  b.)  unb  »^rebiger  ©.«  (f.  b.),  ff"eptifc|e  ̂ e^ 
trac|tungen  au§  berperfif  c^enober  maf  ebonif  c§en3eit, 
rüEiren  jebod^  nid^t  von  il^m  ̂ er.  ̂ n  ber  fpätern 
morgenlänbifc^en  Sitteratur  gilt  ©.  al§  S3e^errfc^er 

ber  ©eifter  unb  at§  Urbitb  ber  2ßei§^eit.  ®er  ©te^ 
gel  ring  ©aIomo§  ift  ber  SatiSman  ber  3Bei§^eit 
unb  ber  ßauberei;  ber  ©alomonifd^e  Sempel  i}at 
in  ber  Freimaurerei  frimbolifd^e  SBebeutung. 

«Sttlomo  III.,  33ifd^of  von  ̂ onftanj,  ein  ©raf  von 
9^amfd)n)at),  ©c^üter  yioiUx§>  be§  ©tammfer§,  marb 
890  23ifd^of  üon  ̂ onftanj  unb  mt  von  ©t.  ©allen 
unb  fpielte  neben  feinem  ©önner  unb  ̂ reunb  §atto 

von  STtainj  in  ber  lSefd^idf)te  be§  oftfränfifd^en  9fteid^§ 
burd^  ̂ lugJieit  unb  ©l^rgei^  eine  bebeutenbe  3^oI(e; 

namentlirf)  auf  ̂ önig  ̂ onrab  1.  ̂ atte  er  großen  (Sin= 
fluB  unb  Bemog  if)n,  bie  fd^raöBifd^en  ̂ ammerboten 

Sert^olb  unb  ©rd^anger,  mit  benen  er  in  ?^^e^be  lag, 
unb  bie  il^n  gefangen  genommen,  raeit  fie  jugleid^  bie 
fierjoglid^e  äöiirbe  fidi  angemaßt  unb  ben  ©el^orfam 
rerraeigert  l^atten,  917  l^inrid^ten  gu  (äffen.  ©.  ftarb 
im  Januar  919.  ̂ m  890  ̂ atte  er  ein  rcid^tigeä 
gormelbud^  (ajiufterfammlung  üonUrfunbenformeln 
unb  ̂ Briefen)  gefammelt  (t)r§g.  üon  S)ümm(er,  Seipg. 
1857);  aud^  befi^en  mir  üon  i^m  gmei  fc^öne  poetifcI)e 
©pifteln  on  ben  SSifd^of  S)abo  von  $ßerbun  über  ben 
Sob  feines  Kruberg  unb  ba§  Ungtütf  be§  ̂ aterlanb§ 

(abgebrudt  in  SümmlerS  »©antts^aKifd^en  ̂ Denf^ 
malen  au§  ber  farolingifd^en  3^^^'^  3^^^^  1859). 

Salomon,  ̂ önig  üon  Ungarn,  ©ofin  2lnbrea§'  I., 
njurbe  na^  beffen  ä^ob  1061  von  feinem  Dl^eim  33ela 
üom  %i)xon  »erbrängt,  flol^  nad^  ©eutfc^Ianb,  mo  er 
fid^  mit  §einrid§§  IV.  ©d^roefter  üerlobte  unb  beffen 
©^u|  anrief,  raurbe  barauf  burd^  ein  beutfd^eS  §eer 
nad^  Üngarn  §urücfgefü^rt  unb  nad^  Sela§  2^ob  in 
©tu^iraei^enburg  gefrönt,  aber  1074  »on  33ela§ 

©ö^nen  ©eifa  unb  SBIabiSlam,  auf  beren  ̂ rieg§= 
ruJ)m  er  eiferfü^tig  mar,  unb  bie  er  üerräterifd^  in 

feine  ©emalt  §atte  bringen  rcoHen,  gefd^lagen  unb 
auf  ̂ repurg  befc^ränJt.  %i§>  er  1087  einen  neuen 

S]erfud^  ma(Jte,  bie  §errfd;aft  mieberjugerainnen, 
mürbe  er  abermals  gefd^lagen  unb  ftarb  nad^  ber  ge= 
möEinlic^en  ̂ rabition  auf  einer  ̂ nfel  bei  ̂ ola. 

<^aIoinon,  ̂ ol^ann  $eter,  S^iolinfpieler,  geb. 
1745  3u  33onn,  mar  eine  Zeitlang  (bis  1780)5^on5ert; 
meifter  an  ber  i^apeKe  be§  ̂ ringen  ̂ ünxxd)  von 
^reu^en  ju  Si^einSberg,  ging  bann  nad^  Sonbon,  mo 
er  fid^  unter  anberm  burc|  33egrünbung  unb  Seitung 

ber  pf)il^armonifd^en,  ̂ ongerte  um'  bie  9JJufi!  oer- 
bient  machte.  211S  folc^er  f)at  er  fic^  noc^  baS  befon- 
bere  SSerbienft  erraorben,  ̂ ofepi^  §ar)bn,  ben  er  auf 

einer  3^eife  nad^  äßien  1790  für  feine  J^onjerte  enga= 
gierte,  beim  englifd§en^ublif  um  eingefüf)rt  ju  ̂aben. 

@r  ftarb  25.  ̂ ov.  1815  in  Sonbon. ' 
«SttlomoMiufeln,  3"fß^S^"PPß  ©tiWen  Djean, 

p  3Kelaneiien  gel)örig,  erftredt  fid^  üon  5  —  11" 

(Salomomufelii. 

jübt.  93r.  in  ber  ̂ iidjtung  üon  9Mß.  nad^  ©D.,  giem^ 
iid^  parallel  mit  ber  Souifiabengruppe,  unb  beftel)t 

aus  grö|ern  ̂ n^eln  mit  ben  fie  umgebenben  ̂ f^eben; 
infein,  einer  füblid^en  ©eitengruppe  unb  einem  nörb= 
liefen  2lu^enfran5,  mit  einem  2(real  üon  43,900  qkm 
(797,1  D9J?.).  ̂ Ser  3Irc^ipel  gie^  fid)  com  ©übenbe 
9ZeuirlanbS  in  gmei  parallelen  S^ei^en  nad^  D©D. 

Sn  ber  nörblid;en  9?eif)e  finb  bie  größten  ̂ nfeln,  üon 
^.  nac^  D.  gered^net:  Sougainoille  (mit  33oufa), 
10,000  qkm  (181  D.m.),  mit  bem  3067  m  ̂ o^en  ̂ erg 
aSalbi;  ß^oifeul,  5850  qkm(106D2)J.);  mia^avelid, 

62Oqkra(llCi9J?.);bur(|bie90'lanningftraBet)oniE)rges 

trennt  ̂ \ahel,  5840qkm  (106D5D'c.),  üon  einer  l)oEien 
33ergfette  burd^gogen,  in  roeld^er  ber  3}?arefcotberg 
1189  m  erreid^t,  ferner  ̂ loriba  (2Inubl^a),  440  qkm 

(8  D3«.)/  «ni>  bie  ̂ nfel  ̂ OMlatjta  (©arteret)  mit  Ma-- 
ramafiü,  6200  qkm  (113  £iWc.),  barauf  ber  1304  m 
l^o^e  ̂ ^olororatberg.  Sie  füblid^e  ̂ ^ei^e  beginnt  ̂ fas 
bei  gegenüber  mit  SfJeugeorgia  ober  3^ubiana,  2000 
qkm  (37  DSJl.),  unb  mel^reren  grö^ern  D^ebeninfeln: 
^enbooa  (§ammonb),  Dionongo,  (Sourambangara, 

bann  5|3a^uou  (9iuffell),  400  qkm  (7M.),  baS  gebir^ 
gige  ©uabalcanar  (©ela),  mit  bem  2440  m  ̂ o^en 
S3ulfan  SammaS  unb  6500  qkm  (118  Q2JI.)  gro^, 
bie  bis  1250  m  l^o^e  ̂ nfel  Slroffi  ober  ©an  (Erifto^ 
üat,  3050  qkm  (55  D2)?.)  gro^.  Sarau  fc^lie^t  fid) 
bie  fübltd)e  ©eitengruppe  mit  ber  770  qkm  großen 

Sfiennelinfel,  im  ̂ D.  bie  9^euen  ßarteretinfeln,  bie 

Dngtong=Sat)a--  ober  Sorb  öorae-^nfeln  u.  a.  Sie©, 
finb  gebirgig,  l^aben  mel^rere  tl)ätige  Sßulfane,  gerrif* 
fene,  flippige  Mften,  aber  einige  geräumige  unb 
fidlere  §äfen.  Ser  33oben  ift  frud^tbar,  gut  beroäffert 
unb  mitbid^tem  Urroalb  bebedt.  Sie  §i|e  roirb  burc^ 

bie©eeminbe  gemäßigt;  bie  S^emperatur  pltfid^  ge-- 
mö^nlic^  Sraifc^en  24  unb  30  ß.  §auptprobufte 
finb:  ̂ almen,  Srotfruc^t,  3"cferro^r,  ̂ arje,  ©e= 
raürge,  roilbe  ©d^meine,  §unbe,  SSampire,  ga^lreid^eS 

©eflügel,  ©d^altiere  unb  etraaSöolb  (in ben ^^-lüffen). 
Sie  33ercol^ner  (f.  Safel  »Dgeanifc^e Golfer«,  fyig.  7), 
beren  3a^t  tnan  auf  nur  167,000  bered^net,  gel)ören 
ben  SIKelanefiern  an;  fie  tättoraieren  fid^,  finb  im  all^ 
gemeinen  benen  ber  meftlid^er  gelegenen  ̂ nfeln  an 
^ilbung  überlegen,  mofinen  in  Sörfern  auS  §ütten, 

treiben  Slderbau,  (teilen  unter  unumfd^ränften  ein- 

^eintifd^en  ̂ errfdpern,  finb  aber  bem  Kannibalismus 
ergeben  unb  befriegen  fid^  fortmä^renb  untereinau; 
ber.  Sie  S3erfud^e  fat^olifd^er  3J?iffionäre,  auf  ben 
norbraeftlid^en  ̂ nfeln  baS  ©^riftentum  gu  oerbreiten, 
frühen  feinen  (Srfolg  gel^abt;  rairffamer  mar  feit  1861 
bie  melanefifd^e  SKiffion  beS  englif  d^en  Sifd^ofS  ̂ atte; 

fon.  Sie  ̂ -einbfeligfeit  ber  ®ingebornen  mad^te  biefe 
^nfeln  lange^eit  ganj  unjugänglic^;  in  neuerer^eit 
f)aben  Kaufleute  auS  ©t)bneü,  ganj  oor  furjem  aud^ 

§änbler  oom  33iSmard:2Irc^ipel  auS  §anbelSoerbin- 
bungen  angefnüpft  unb  l}olen  SebenSmittel  unb 

©d)ilbpatt,'t)on  ©imbu  aud^  ©d^raefel.  Ser  ganje Hrd^ipel  mürbe  1567  uon  bem  fpanifd^en  ©eefal^rer 
äRenbana  guerft  entbedt  unb  ©.  benannt.  2lber  erft 
nad^  groei  ̂ a^rliunberten  fanben  ̂ rangofen  cingelne 
biefer  ̂ nfeln  mieber:  1767  ßarteret,  1768  33ougain=: 
üilte  unb  1769  ©uroille;  mel^r  entbedte  1788  ber 

©nglänber  ©fiortlanb,  raeld^er  ber  gangen  ̂ nfel^ 
gruppe  ben  Siamen  9leugeorgia  gab,  mä^renb  ifir 

jd^on  üorfier  ©urmEe  ben  9Zamen  ber  2irf  aciben  ge; 
geben  fiatte.  ®rft  fpäter  gab  man  bem  2(rd^ipe(  ben 
9Jamen  ©.  gurücf.  Surd^  ein  17.  Tlai  1885  gmifd^en 
Seutfdf)lanb  unb  ©nglanb  gefd^loffeneS  2lbfommen 
ift  ber  2lrd^ipel  gmifdfien  beiben  3)läd^ten  fo  geteilt, 
ba^  in  ben  93ereic^  ber  beutfd^en  SOJad^tfppre  bie 

Snfeln  Sougainuille,  ß^^oifeul,  ̂ fabet,  ©t.  ©eorge, 
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(S^ortranb  u.  a.  (22,200  qkm  ober  403  •DS)^.  mit 
80,000  @inn).)  fallen,  iräfirenb  ̂ fieugeorgia,  (Sjuabat^ 
canar,  9Jialat)ta,  (San  ©riftoüal  u.  a.,  ein  2lreat  üon 
21,700  qkm  (394,i  M.)  mit  87,000  ©inrc.,  jur  hxU 
tifa^en  3)iac^tipJ)äre  gehören.  SSgt.  9JleinicEe,  2)ie 
Unfein  beg  ©tiHen  DgeanS  (Seipj.  1876);  ©uppt), 
The  Solomon  Islands  etc.  (Sonb.  1887,  2  33be.). 

8aIomon3nüff  e,  bie  ̂ ^rüd^te  non  Lodoicea  Sechel- 
larum. 

(»alomott8|tc0el,  f.  Polygonatum. 
8ttIomo  uni)  Maxtolf,  ©ebic^t,  [.  Satmanunb 

Sttlon  (franj.,  f^r.  «oitg),  etgentlid^  größeres  ©e- 

jeUfa)aftgs  ober  ©mpfang^aimmer;  banac|  Se^eic^-- 
nung  für  bte  5^reife,  meiere  fic^  an  Beftimmten  2:agen 

o^ne  oorEierige  ©inlabung  litterarifc^er  unb  äft^e^ 
tifc^er  ober  mufifalijc^er  Unterhaltung  Bei  folc^en 
^erfonen  »erfammeln,  welche  einen  ®.  galten, 

^n  ̂^^ari§  üerfte^  man  unter  <S.  üorjugSraeife  bie 
©alerie  be§  Sonore,  in  loelc^er  früher  bie  jährlichen 

^unftauöfteKungen  abgehalten  raurben  (ie|t  im 
buftriepalaft). 

<Salon  (iijr.  ffaiong),  ©tabt  im  franj.  ̂ Departement 

9ihonemünbungen,2lrronbi[fement2lij,  anber  ®ifen-- 
bahn  (£aüaillon=2}Urama§,  tiat  eine  granjiSfaners 
lir^e  (mit  bem  ©rabmal  be§  2tftrologen  Sioftraba- 
mu§),  ©eibeninbuftrie,  Rapiers  unb  Dlfabrifalion, 
Öbft;  unb  ©etreibehanbel  unb  (isse)  5949  ©iura, 

äßeftli^  oon  ©.  liegt  ba§  ̂ iefelfelb  (Srau. 
«Sttlona  (offijiellicitfur^em^lmphiffa),  ©tabt  im 

griech-  iRomo§  ̂ h^hiotiS  unb  ̂ hot'i^/  am  ̂ erg  Sia= 
iura  C^"i^n(iffo§)/  liegt  rei^enb  am  ̂ u^  einer  auf 
antifen  ̂ unbamenten  ruhenben  mittelalterlichen 
©chlo^ruine,  hat  aber  oiel  burch  ©rböeben  gu  leiben. 

©.  ift  aSifchoffit  hat  7  lirchen,  Dl--,  XahaU-^  unb  ©e-- 
treibebau,  5^orbuanfabrifation,  lebhaften §anbel  unb 
U879)  4667  (Sinn). 

©alonti,  im  Slltertum  ̂ auptftabt  pon  Salmatien 
nach  ̂ ^^^  S^^Prung  non  t)alminium  (155  ü.  (if)X.), 
fpäter  römifche  Kolonie  unb  ein  loegen  feiner  ftrate= 

gijchen  Sage  unb  feineä  ̂ afen§  für  bie  3^ömer  fehr 
roichtiger  Ort.  S)rei  äJtiglien  fübraeftlich  lag  ba§  ®orf 
©palatum,  mit  bem  prächtigen  ̂ alaft  be§  aug2)Ql= 
matien  ftammenben  ̂ aiferg  ̂ Diofletian,  in  bem  er 

feine  legten  ̂ al)XQ  »erlebte,  unb  bem  2)lauf oleum 
be§felben.  tiefte  biefer  bauten  finb  im  heutigen  ©pa= 
lato  erhalten.  3>on  ben  ©oten  gerftört,  blühte  ©. 
balb  mieber  auf,  fo  ba^  544  Selifar,  552  ̂ tarfeg  oon 
hier  au§  nach  Italien  fegelten.  3^achbem  641  bie 
Sloaren  bie  ©tabt  gerftört  hatten,  rcurbe  biefelbe  nicht 
raieber  aufgebaut. 

©donifi  (©alonich,  ̂ l^heffalonife,  türf.  ©e; 
lanif,  jlaro.  ©olun),  türf.  äßilajet,  au§3:eilen  be§ 
alten  2)Zafebonien  unb  2;h^af ien  gebilbet,  mirb  oom 
SBarbar  unb  Äarafu  burchfloffen,  ift  fruchtbar  an 
©etreibe,  Xahal  (beffen  Slnbau  burd^  bie  falfche 
©teuerpolitif  berSiegierung  fchroergefd^äbigt  mürbe), 
Sßein,  Dbft,  33aumn}olle,  ©altäpfeln  ic,  verfällt 
(1885)  in  brei  SimaS :  S)rama,  ©.  unb  ©ere§.  ̂ £)ie 
S)auptftabt  ©.  liegt  im  §intergrunb  be§  großen 
9)ieerbufen§  oon  ©.,  eine§  2:;eil§  be§  ̂ geifchen 

3)^eer§,  unb  am  Slbhang  be§  ̂ erg§  ̂ iffo§  (©ho^- 
tiati),  an  welchem  fie  fich  halbkreisförmig  au§>hvQU 
tet,  an  ber(Sifenbahn©.;3JHtron)i|a,  neuerbingSüber 
SBranja  mit  bem  ferbifchen  ̂ ahnne^  oerbunben.  ©ie 
gewährt  oon  ber  ©ee  au§  mit  ihrer  ßitabelle,  ben 

»ielen  Äuppeln  unb  9Jiofcheen  einen  prächtigen  Stn^ 
blicf,  ift  nber  im  ̂ ni^^^tt  fehr  eng,  fchmu|ig  unb  un* 
regelmä|3ig  Qthaut.  2)ie  ©tabt  hat  eine  üerfaHene, 
je^t  oon  armen  beuten  beiwohnte  ßitabelle,  h^h^ 

SOiauern  mit  Stürmen,  10  gro|e  unb  oiele  kleine  Wto^ 
fcheen  (früher  gum  2^eil  ̂ riftliche  Kirchen,  wie  bie 
berühmte  ©t.  ©oph^a  imb  ©t.  ̂ Dem.etriu§),  mehrere 

griechifche  Kirchen  unb  ̂ löfter,  eine  römifd^^fatholi^ 
fche  Kirche,  gahlreiche  ©gnagogen,  §)ofpitäler,  riele 
gried^ifche  ©lementarfchulen,  ein  griechifd^e^  ®r;m= 
nafium,  eine  höhere  2;öd^terfchule  unb  ©eminare  für 
Sehrer  unbSehrerinnen,  einejübifd^e^auptfd^uleunb 

gahlreid^a  33äber.  Unter  ben  neuern  trauten  finb  bes 
fonber§  gu  nennen:  bie  S^Jieberlaffung  ber  ̂ anque 
Dttomane,  ba§  gro^e  ̂ efuitenfolleg,  JoHhauS,  ber 
^Bahnhof  2C.  (Sin  befonbere§  ̂ ntereffe  oerleihen  ber 
Btaht  bie  S^efte  au§  bem  2lltertum:  graei  römifd^e 
Triumphbogen  (an  ber  ehemaligen  Via  Egnatia), 
eine  5^olonnabe  oon  »ier  forinthifchcn  ©äulen  mit 

2Ird^itraü  unb  ̂ art)atiben,  bie  »Stotunba«  (nad^  bem 
2)Zufter  be§  ̂ antheon§  in  9?om  erbaut,  ie|t2Jiofchee), 

oiele  kleinere  tiefte,  roie  ©äulen,  ̂ tatmn,  ̂ nfchrifs 
ten  2C.  S)ie  ̂ eoölferung  ber  ©tabt  beläuft  fich  (issr) 
auf  74,500  ©eelen,  mooon  20,700  ̂ Türken,  11,471 

anjäffige  ©ried^en,  6332  frembe  Unterthanen,  meift 
©ried^en,  unb  33,665  ̂ uben  (©epharbim).  in- 

buftriellerSSesiehung  finb  ©erbereien  unbg-ärbereien, 
g^abriken  für^aumn)ollenftoffe,©arn,  S^eppiche,  ©eis 
bens  unb  älJetallmaren  anguführen.  ©.  ift  nach  ̂ on^ 
ftantinopel  bie  bebeutenbfte  ̂ anbelsftabt  ber  euro? 
päifd^en  Türkei.  ®er  §afen  ber  ©tabt  ift  ficher  unb 
geräumig.  1885  liefen  4337  ©chiff  e  oon  579,847  ton. 
ein.  Sluggeführt  wirb  namentlich  i^orn,  Tabak,  äßollc, 

33aumn)oUe,  ̂ äute  unb^olj.  ®ie(Sinfuhr  oon^uöer 

(au§  Öfterreich)  belief  ftch  1887  auf  50,000  Soppel- 
äentner.  @§  betrug  ber  Sßert  (in  31iill.  Tlaxt)  ber 

1866.  .  . 
12,7 

24,8   1  1880   .  . 

19,1 

12,6 

1868.  .  . 
16,0 

35,3   1  1884   .  . 
26,8 

33,6 

^eutfd^tanb  hat  an  bem  ̂ anbel  oerhältniSmä^ig  ges 
ringen  älnteil,  bod^  gewinnt  e§  an  Terrain.  ©.  ift  ber 
©i^  eines  ©eneralgouoerneurg  (3Bali),  eineS  griechi= 
fd^en  9J^etropoliten,  eineg©ro^d^akam  berauben  unb 
gahlreid^er  ̂ onfuln  frember  Stationen  (barunter  aud^ 
eines beutf d^en Seruf SkonfulS).  2)ie Umgebungen  ©a^ 

lonikiS,  namentlid^  nach  hii^/  f'"^  rei^enb.  —  ©.  ift 
ba§  antike  Theffalonika,  baS  oon  ̂ affanbroS  um 
315  0.  ̂^)x.  an  ©teile  ber  ältern  ©tabt  Therme  ge; 
grünbet  unb  ju  &^)xzn  feiner  ©attin,  einer  ©d^wefter 
2llej;anberS  b.  ©r.,  benannt  würbe.  S)ie  <Btaht  wer 
ftart  befeftigt  unb  würbe  balb  ber  ̂ a\ivti)a\en  von 
3}Zakebonien.  ©ie  bilbete  gugleid^  ben  2)iittelpunkt 
unb  bie  §auptfdf)u|wehr  ber  erwähnten  f8ia  (Sgnatia, 
einer  ̂ eerftra^e,  bie  in  ber  ̂ eit  ber  Stömerherrfchaft 
(feit  148  0.  Q.t)x.)  von  Sgrrhachium  (Suraj^o)  nach 

a3t)5anä  geführt  würbe,  ^n  ©.  oerfünbigte  ber 
Slpoftel  ̂ auluS  ba§  ©h^iftentum  unb  errid^tete  bas 
felbft  eine  d^riftlid^e  ©emeinbe,  an  weltfje  er  gwei 
33riefe  jd;rieb.  Unter  TheobofiuS  würben  wegen  2(uf= 
ftanbeS  7000  Bürger  oon  ©.  im  §ippobrom  getötet, 
wofür  ber  ̂ aifer  i^ird;enbufie  tfjun  mu^te.  Sie 
©oten  belagerten  bie  ©tabt  oergeblich,  ebenfo  fpäter 
bie  ©lawen.  904  »erkauften  bie  ©arajenen 
22,000  (ginw.  al§  ©klaoen,  barunter  ben  ©ef^icht« 
fchreiber  l^aminiatiS  S)iakono§.  1430  kam  bie  in* 

gwifchen  »on  SSenebig  befe^te  Qta'ot  unter  türkifd^e 
^errfchaft.  ̂ n  neuefter  ä^it  würbe  ©.  oft  genannt 
infolge  ber  ©rmorbung  beS  beutfchen  unb  beS  frans 
jofifchen  ̂ onfulS  burch  ben  türkifchen^öbel  (13.2lpril 
1876).  SSgl.  3ftohnftock,  ©.  unb  fein  öinterlanb 

(Äonftant.  1887). 
©alo^)  (jpr.  mop),  ©raffchaft,  f.  ©hropfhire. 

I 
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«Solo^j^J  (franj.),  unfauBer,  fd;Iumvtg;  Balov- 
perte,  Unfauberfett,  Sci^mu^. 

(Satten (Tlialiacea),  Drbnung  ber^umfaten(f.b.) 

ober  SJanteltiere,  finb  jc^raimmenbe,  wa^tn--  ober 
tonnertförmtge,  gla§^ette,  burd^ftc&ttge  ̂ iere  mit 
enbftänbigen,  ctnanber  gegenüberliegenben  WanttU 

Öffnungen  unb  öanbförmigen  ober  lameltöfen  ̂ ie= 
men.  ©ie  leben  cingetn  ober  in  feE)r  regelmäßiger 

3tnorbnung  gu  Doppelreihen  ober  Siingfetten  üer? 
einigt  an  ber  Oberfläche  be§  2JJeer§.  S)ie  ©infuEirs 
Öffnung  ift  meift  eine  breite,  üon  bemeglic^en  Sippen 

begrenzte  Duerfpalte  unb  führt  in  ben  meiten  Sltem* 
räum,  in  melchem  fich  bie  ̂ ieme  auSfpannt.  ®er 
9tahrung§fanal  liegt  gemöhnlich  in  ̂ näuelform  an 
ber  untern  unb  hintern  ©eite  be§  ̂ örper§,  mit  ben 
übrigen  ©ingemeiben  in  eine  älrt  ©ingeraeibehöhle 
5ufammengebrängt.  ^m  übrigen  oergleicheraegenbeS 
innern33aue§  bie  S^unüaten.  ^J)ie(S.  bewegen fich 

mit  §ilf  e  ber  tonnenreif  artigen  3Jiu§^ulatur  ber  aitem^ 
höhte,  inbem  fie  einen  be§  im  2ltemraum  ent= 
haltenen  3ßaffer§  burch  heftige  ̂ ontraftion  gur  2lu§s 
murfSöffnung  hinaugtreiben  unb  unter  ber  Sßirfung 

be§  3^ücf  ftoßeg  in  entgegengefe^terStichtung  fortfchie* 
ßen;  fie  fchludfen  fic^  alfo  geroiff ermaßen  burch  ba§ 
äßaffer  hinburch.  S)ie  ̂ ^ortpflanjung  ber  ©.  ift  eine 

gefchtechtliche  unb  ungeTchlechtliche;  fie  mirb  fompUs' 
giert  burch  bsn  ©eneration^mechfel.  S)ie  ©ingelform 
nämlich  ber  ©.  probugiert  auf  ungefchlechttichemSBeg 
in  einem  fogen.  ̂ eimftoc!  eine  gange  äJlenge  gu  einer 
^ette  Bereinigter  ̂ nbioibuen,  welche  in  ©eftalt  unb 

Sau  üon  bem  fie  heroorbringenben  %'m  abweichen, 
felbft  aber  ©efchlecht§organe  befi^en  unb  faft  immer 
nur  je  ©in  Si^nQeS  gebären.  Se^tereg  wächft  gur 

©ingelform  heran  unb  gleicht  baher  nicht  feiner  3Jlut-- 
ter,  fonbern  beren  SSorfahren.  ©iefer  ©enerationgs 
wechfel  würbe  ron  bem  Dichter  ©hcimiffo  auf  beffen 
SBeltumfeglung  entbedt  unb  1819  befchrieben.  ©. 
2:afet  »SRollugfen  unb  Xunifaten«. 

©ttl^jfter  (falpeterfaureS  ^alt,  prigmati« 
fcher  ober  ̂ alifalpeter,  Nitrum)  KNO^  finbet 
fi^  mit  anbern  ©olpeterfäurefalgen,  befonberg  mit 
falpeterfaurem  ̂ alt  unb  f  alpeterf  aurer  2Jiagnefia,  an 
©teilen,  bie  ber  Silbung  »on  ©alpeterf äure  (f.  b.) 

günftig  finb,  an  3)iauern,  in  welche  Urin,  ̂ analwaf« 
fer  2C.  einftÄern  fann,  auf  ©eglon  in  fohlen  eineg 
3J?agnefia  ober  ̂ elbfpat  enthaltenben  ̂ alffelfen§, 
welker  auch  ̂ on  organifchen  ©toffen  nidht  Ö^ng  frei 
unb  einer  burch  j^lebermaugegfrementeammoniaf alis 
fchen  Suft  ber  §öhlen  auggefe^t  ift;  unter  ähnlichen 
SSerhältniffen  finbet  fich  ©.  am  3lbriatifchen  3JJeer  in 

Italien,  in  Senneffee,  ̂ entud'^,  am  3)^iffouri  unb 
©roo!ebfluß,  in  Slfrifa  unb  auf  S^eneriffa.  f^erner 
finben  fich  ̂ nWn  (Bengalen,  ̂ atna),  auch  in 

©übamerifa,  2lrabien,  Sigtjpten,  ̂ erfien,  <Bvankn, 
Ungarn  ©alpeterfäuref alge  oft  in  großer  2lugbehnung 
im  S3oben,  aber  immer  nur  in  einer  burch  ̂ ie  Suft 

noch  erreichbaren  2;iefe;  burch  einbringenbe^^euchtig: 
feit  gelöft,  gelangen  bie  ©alge  an  bie  Oberfläche  unb 
bilben  2lugwitterungen,  bie,  mit  ®rbe  gemifcht,  ein^ 
gefammelt  (^ehrfalpeter)  unb  auf  ©.  »erarbeitet 
werben,  ̂ n  ähnlicher  SBeife  benu^t  man  in  ̂ nbien 

auch  bie  ©rbe  in  ber  S^lähe  ber  äßohnungen,  welche 
mit  bem  ̂ arn  oon  9}ienfchen  unb  Bieren  getränft  ift. 
Der  ©ticfftoff  beg  §arng  wirb  fo  fchneß  in  ©alpeter^ 
fäure  tjerwanbelt,  welche  fich  mit  bem  im  33oben  tnU 
{)Qltenen  .^ali  oerbinbet,  baß  man  bie  ®rbe  in  furgen 
l^wifchenräumen  auglaugen  fann.  ̂ n  ber  ©chweig 
gewinnt  man  in  ähnlicher  SOöeife  ©.  aug  ber  ®rbe 

imter  ben  ©tällen,  bie  man  alle  fieben  ̂ ahre  auf-- 
nimmt.  Die  gum  Xüi  von  ber  3latur  gegebenen  Se-- 

Salpeter. 

bingungen  ber  ©nlpeterbilbung  ftelKt  man  auch  fünft« 
lieh  in  ben  fogen.  ©alpeterplantagen  her,  inbem 
manmitfaulenbenfticfftoffhalttgen©ubftan3en(Dün: 
ger,  tierifche  Slbfälle  aller  2lrt  aug  ©d^lachthäufern, 
©erbereien  2C.)  gefchwängerte  ©rbe  mit  ̂ alf,  ̂ öiauer; 
fchutt  2c.  mifcht,  in  Raufen  auffchichtet  unb  fortwäh= 
renb  burch  SKiftjauche  ober  ̂ arn  feucht  erhält,  ̂ ad) 

einigen  fahren  hat  fich  in  ber  @rbe  fo  üiel  ©.  gebil- 
bet,  baß  eg  lohnt,  fie  auggulaugen.  Die  Sauge  aller 

biefer  3flDhmaterialien  enthält  aber  auch  falpeterfau; 
ren  ̂ alf ,  falpeterfaure  2)?agnefia  2C.  unb  wirb  begj 
halb  mit  ̂ ottafche  (fohlenfaurem  ̂ ali)  oerfe^t  (ges 
brochen),  um  ̂ alf  unb  9JJagnefia  alg  ̂ ohlenfäure^ 
falge  gu  fällen  unb  falpeterfaureg  ̂ ali  gu  bilben.  Die 
getlärte  Sauge  wirb  ftarf  cerbampft,  wobei  fich  ein 
großer  ̂ ^eil  ber  fremben  ©alge  augfcheibet,  unb  bann 
gur  ̂ riftallifation  gebracht.  Die  üon  ben  ̂ riftallen 
getrennte  STcutterlauge  fommt  mit  neuer  Stohlauge 
in  ben  ̂ effel  gurüd.  ©egenwärtig  wirb  bei  weitem 
ber  meifte  ©.  aug  ©h^tif^lpeter  (falpeterfaurem  ̂ a- 
tron)  bargeftellt,  inbem  man  le^ternmit  ©hforfalium 
in  SBaffer  löft  unb  bie  Söfung  ftarf  oerbampft.  ©g 
fcheibet  fich  babei  üiel  ©h^ornatrium  aug,  unb  bie 
Söfung  liefert  beim  ©rf alten  falpeterfaureg  ̂ ali 
(^onüerfiongfalpeter).  Diea)?utterlauge  wanbert 
in  ben  Söfunggfeffel  gurü(f.  ©rhi^t  man  mit  ber 
ayjutterlauge  ein  ©emenge  von  ©hilifalper  unb  ©hlor^ 
falium,  fo  fcheibet  fich  cbenfallg  ©hlornatrium  aug, 
unb  falpeterfaureg  ̂ ali  geht  in  Söfung.  Der  rohe 
©.  enthält  ftetg  riel  ©hloroerbinbungen  unb  muß 
namentlid^  für  bie©chießpulüerfabrifation  forgfältig 
gereinigt  werben.  Tlan  löft  ihn  in  möglichft  wenig 

fiebenbemSßaffer,  läßt  bie  geflärte  Söfung  unter  Um^ 
rühren  erf alten  unb  wäfcht  bag  auggefchiebene,  aug 
fleinen  ̂ riftallen  Beftehenbe  ©alpetermehl  mit  SBaf« 
fer  unb  reiner  ©alpeterlöfung,  worauf  eg  getrocfnet 
unb  gefiebt  wirb. 

©.  bilbet  farblofe,  wafferfreie,  luftbeftänbige  ̂ tu 
ftaße  üom  fpeg.  ©ew.  2,i,  fchmedt  fühlenb,  wenig 
bitter,  löft  fich  in  SDöaffer  unter  ftarf  er  2;emperaturi 
erniebrigung,  unb  gwar  löfen  100  2;eile  3Baffer 

bei     Qo      10°      20°      40"      60°      80°  100« 
Seile  ©.   13,3     21,1     31,2     64,0    lll,o   172,o  247,0 

unb  bei  114",  bem©iebepunft  ber  gefättigten  Söfung, 

327,4  ̂ eile©.  Sn2llfoholift©.unlöglich'  ©rfchmilgt 
bei  339",  erftarrt  grobftrahlig  friftallinif ch ,  oerliert 
in  ftärferer  §i|e  ©auerftoff  unb  gibt  falpetrigfaureg 
^ali,  gule|t  ̂ aii.  ©efchmolgener  ©.  wirft  baher  fehr 
fräftig  ojgbierenb,  gibt  g.  33.  mit  ̂ ohlenpuloer  beim 
©rbi^en  unter  lebhafter  S3erbrennung  fohlenfoureS 

^ali,  ̂ ohlenfäure  unb  ©tidftoff,  mit  ©chwefel  fchwe; 
felfaureg  ̂ ali  unb  ©tldftoff;  er  osgbiert  bei  hoher 
S^emperatur  bie  meiften  3}letalle,  rerbrennt  organi* 
fche  ©toffe,  gibt  mit  überfchüffigem  SBeinftein  burch 
^ohle  fchwarg  gefärbteg,  bei  überfchuß  »on  ©.  aber 
weißeg  fohlenfaureg^ali(fchwargerunb  weißer^luß). 

©.  ftört  bei  anh^ltenbem  ©ebraud^  bie  ̂ öerbauung, 
wirft  reigenb,  in  großen  Dofen  giftig,  fe|t  bie  ̂ ulg^ 

frequeng  unb  Körpertemperatur  herab  unb  wirb  begj 
halb  alg  2lrgneimittel  bei  entgünblichen,  fieberhaften 

2lffefttonen  btnn^t.  2lm  häufigften  bient  er  gur  Dar= 
ftellung  oon  ©chieß*  unb  ©prengpuloer,  ̂ euerwerfgj 
förpern,©alpeterfäure,©chießbaumwolle2C.,gu5^ältej 
mifchungen,  in  ber©lasfabrifation  gum9teinigen  ber 

©lagmaffe,  alg  Oj^bationg;  unb  ̂ Jlußmittel  bei  9J?e-- 
tallarbeiten,  gum  $öfeln  beg  ̂ leifcheg  neben  lloch-- 
falg,  gur  ̂ erftellimg  oon^reßfohle,  alg  Dünger  unb 
gu  (|emifchen  unb  pharmageutifchen  Präparaten.  ©. 
wirb  guerft  oon  ©eber  alg  Sal  Petrae  erwähnt,  bei 
ben  jüngern  2llchimiften  finbet  er  fich  alg  Sal  Nitri, 
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iDäf)renb  er  fpäter  cinfacf;  Nitmm  genannt  mürbe, 

unter  tt>etcf;em  DZamen  bie  2Uten  ba§  fo^lenfaure  '^la-- 
tron  üerftanbert.  ©rofie  SSebeutung  geiüann  ©.  burd) 

bie  (Srfinbung  be§  S^ieppuloer^,  unb  (ange  niurbe 
ber  Sebnrf  biircT)  bie  l^eimijd[;en  «Salpeterptantagen 
itnb  burd^  beit  inbifdfieu  ©.  gebebt.  Slud)  ie^t  nod) 
liefert ^nbien  grofje  93tengen  ©.  Sei  ber  pIi)M,ic^  ftar! 

gefteigerten  9iad^frage  md)  inä^renb  be§  ̂ rims 

irieg§  begannen  SBöffner,  ©rüneberg  unb  S^toKner 
bie  ä)arftellung  von  ̂ onoerfionSfalpeter  au§  (Sfiili- 
falpeter,  wcld)t  burd)  bie  ©ta^furter  ̂ aliinbuftrie 
neue  3lnregung  geraann  unb  bie  ©alpeterplantagen 

in  ®nglanb,  ̂ -ranfreid;  unb  Seutfd^tanb  üoUftänbig 
Derfd)iüinben  (ie^,  in  anbern  Säubern  aber  ftar!  ein^ 

f  darauf  tc. 

^oljjetcr,  fittmmcnber,  f.  p.  rc,  fafpeterfaureS  2Im= moniaf. 

Salpeter;  fu6if(^er,  f.  v.  vo.  falpeterfaureS  ̂ Ratron. 

(Saliicter,|iri8tnatlfdjer,  f.  p.  n>.]alpeterfaure§^ali. 

<»ttlpetcrfro&,  f.  9JJauerfrai5. 
(SaljjetergaS ,  f.  v  w.  ©tidftoffoggb. 
(Solpetcr8cifl,öerfü^ter,f.o.n).(5alpeterfäureät^er. 
Salpctcrittft,  f.  V.  lö.  ©tidftoff. 

<Sttlii,eterno|)ptOtt,  f.  Salpetrige  ©äure. 
Salpcterpaiiier,  mit  ©alpeteriöfung  getränfteS 

unb  ̂ ettorfnete§  Rapier,  beffen  beim  33ergUmmen  fid; 
entiüidelnbe  ̂ Sämpfe  a(§  Heilmittel  bei  Slftljma  eins 
geatmet  werben. 

Salpcterplautagen,  f.  ©alpeter. 
(»alpeterfaljfäurc,  f.  i^önigSmaff  er. 
Solpctcrföurc  (©c^etbemaffer)  HNO3  finbet  fidj 

nic^t  im  freien  ̂ uftanb  in  ber  9^atur,  aber  meitoers 
breitet  an  33afen  gebunben,  in  großer  9?Jenge  al§>  9?a: 

triumfal3  ((Sfjilifalpeter),  ^aliumfalj  (f.  <BaU 
peter),  and)  al§(Salcium;  unb3}2agnefiumfal3  im  na: 
türltd)en  Salpeter,  ai§>  Slmmoniumfalj  in  ben  atmo; 

fpE)ärifd)en  9Heberfc^lägen.  .Slleine  SiZengen  von  (BaU 
peterfäurefaljen  (91itraten)  finben  fi d)  in  berSlder; 

frume,  in  oielen  Duell;  unb  ̂ -lu^maffern.  93kift  ift 
in  biefen  natürlichen  9iitraten  aud)  falpetrige  (Säure 
(HNO2)  nadjmeiSbar,  unb  üielleid)t  entfielt  S.  ftet§ 

au§  btefer;  jebenfallö  treten  beibe  gan§  allgemein  ne^ 

beneinanber  auf.  Sd;lagen  eleftrifc^e  ̂ ^-unfen  anl)al; 
tenb  burd^  ein  ©emifd^  oon  Sauerftoff  unb  Stidftoff 
(5.33.  atmofpI)ärii  d)e  Suft),  f  0  öerbinben  fid^  beibe  ©afe, 
unb  e§  entftel)enroteS)ämpfeuon  Stidftofftrio£i)b,  bei 
(Segenmart  o.on  Sßaffer  unb  2llfali  falpetrige  Säure, 
bic  bann  rceiter  in  S.  übergebt.  ̂ j)al)er  finb  beibe 
Säuren  im  ©eraitterregenraaffer  nad^roeiSbar.  S. 

bilbet  fid^  and),  xoznn  t)erfd;iebene  ̂ ijrper,  mie  SBaf- 
ferftcff,  Slmmoniaf,  in  einem  ©emifd)  von  Stidftoff 

unb  Sauerftoff  (alfo  in  atmofpprifc^er  Suft)  oer^ 
brennen.  Sei  ben  geit)öl)nlid)en  SerbrennungSpro; 
reffen  entfielt  falpeterfaure§  2tmmoniaf,  unb  biefeS 

ift  in  ben  atmofpljärifc^en  ̂ lieberfc^lägen  nac^roeiS-- 
bar.  Salpetrigfaure§  2lmmoniaf  finbet  fic^  in  ber 

ausgeatmeten  Suft.  "^nd)  bei  SermefungSproseffen 
lüirb  S.  gebilbet.  3lm  Ijäufigften  unb  reid^ltddften  ent= 
ftel)en  folpetrige  Säure  unb  S.  au§  9lmmoniaf,  3.  S. 

luenn  man  ISupferbre^fpäne  ober  'Jßlatinfd^raarg  mit 
aimmoniaf  befeud^tet  ber  Suft  ausfeilt.  Sei  300"  bil; 
bet  ̂ latinfd^roamm  au§  Suft  unb  Slnimoniaf  ober 
tol)lenfaurem  2lmmoniaf  ober  (E^lorammonium  S. ; 

aud)  menn  Slmmoniaf  über  erbi|te§  Üianganluper-- 
oj;i)b  geleitet  roirb,  bei  Sel)anblung  oon  fc^roefelfau- 
rem  2lmmoniaf  mit  d^romfaurem  Eali  unb  Sd)n)efel= 
fäure,  bei  ©inrairfung  oon  3lmmoniaf  unb  Suft  auf 

mit  ̂ l^falilöfung  befeuchtete  treibe  bei  100"  entfteljt 
mxjtx^  5lono.  =  yci-i!on,  4.  ?luf(.,  XIV.  a)t). 

S.  Sei  ber  ̂ yäulniS  fiid"fioffl)aUiger  Buhfian^^tn 
(©iroei^,  Seim,  überhaupt  tierif^e  Stoffe)  entmet^t 

ber  Stidftoff  in  ̂ -orm  oon  2lmmoniaf ;  finb  aber  Sas 
fen  ober  fol)lenfaure  Salje  ber  3llfalien  ober  alfali= 

fdjen  ©rben  zugegen,  fo  roirb  ba§  2lmmoniaf  ju  S. 
03;i)biert.  So  entfielt  3.  S.  ber  natürlid)e  Salpeter 
befonberö  in  märmern  Säubern  in  einem  mit  organi= 

fdjen  Stoffen,  Urin  ober  ©j:frementen  gefd^roänger= 
ten,  ̂ alf  unb  3Ufalien  enttialtenben  Soben  unb  an 

Stallmauern.  S)iefer  ̂ roje^  ift  einer  ©ärung  oer^ 
gleid;bar  unb  »erläuft,  raie  e§  ̂d)eint,  unter  bem  (Sin^ 

fluB  eines  j3'erment§,  meld^eS,  miebeiberalf'ohotifdjeu 
©ärung,  an§>  niebern  Organismen  befte^t.  Sötetman 
(elftere  unb  entsteht  ber  Ijiugutretenben  Suf  t  bie^eime, 

aus  raeldjen  fich  non  neuem  ̂ -erment  entmidEeln  mürbe, 
fo  finbet  feine  Salpeterbilbung  jiatt.  Dson  ojtibiert 

2lmmonial'  fe^r  leidjt,  unb  ba  e's  meitoerbreitet  in  ber ^iatur  oorlommt  unb  überall  aud;  2lmmoniaf  oorfin^ 
bet,  fo  erfcheint  bie  Dst)bation  beS  2lmmoniafS  burd) 
O30U  als  einer  ber  midjtigften  SalpeterbilbungSpros 

3cffe  in  ber  9Zatur.  ̂ n  lodern,  poröfen  9}Iater'ialien, 
mo  2lmmonia!,  ̂ ^-euchtigfeit  unb  Suft  mit  fohlenfau^ 
rem5lalf  ober  itali  3ufammentreffen,  entfielt  S.  SaS 

2lmmonia£'  rairft  babei  3um  ̂ eil  auch  atS  Safe,  unb 
eS  entfielt  falpeterfaureS  2lmmoniaf ,  n)eld[)eS  burd; 
ben  fohlenfauren  5lalf  3erie§t  mirb.  2)ie  langfame 
SSerbrennung  beS  öumuS  oeranlafet,  raie  bie  beS  mit 
2tmmoniaf  befeuchteten  ̂ upferS,  bie  Djybation  beS 
2lmmoniafS. 

Steine  S.  ift  farbloS,  raucht  an  ber  Suft,  ift  fehr 

hijgrofJopif  d;,  ried;t  f  chroach  eigentümlich,  mirf  t  aufeei-^ 
orbentlicf)  äl^enb  unb  erseugt  auf  ber  §aut  fchmer^- 

hafte  tiefe  SBunben.  2)aS  fpe3ififd)e  (^emid^t  ift  1,5'j; 

fie  erftarrt  bei  —  50^,  fiebet  bei  86"  unter  beginnen- 
der 3erfe|ung  in  3Bafferftoff,  Sauerftoff  unb  <BM' 

ftoffpero£t)b,  färbt  fich  aud;  am  Sicht  gelb  unb  ermärmt 
fid^  beim  9)Jifd)en  mit  3öaffer.  Sen  behalt  oon  S.  bei 

uerfchiebenem  fpesififchen  ©emid^t  3eigt  bie  '^abtlU: 

0S3. 

©pe3. 

©elo. 
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32 

1,286 

45,0 38,6 

7 
1,052 

9,0 
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33 

1,298 
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1,060 
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34 

1,309 

48,6 
41,7 

9 1,067 
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35 

1,321 
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43,5 

10 

1,075 

12,7 
10,9 

36 

1,334 

52,9 45,3 

11 
1,083 

14,0 12,0 
37 

1,346 

55,0 47,1 
12 

1,091 

15,3 
13,1 

38 1,359 

57,3 49,1 
13 

1,100 

16,3 
14,4 

39 

1,372 

59,6 
51,1 

14 

1,108 

18,0 15,4 

40 

1,384 

61,7 

52,9 
15 

1,116 

19,4 

^  16,6 

41 

1,393 

64,5 

55,0 
16 

1,125 

20,3 

,17,8 

42 

1,412 

67,5 
57,9 17 

1,134 

22,2 19,0 43 

1,426 

70,6 
60,5 

18 

1,143 

23,6 

20,2 

44 

1,440 

74.4 
C3,8 

19 

1,152 

24,9 21,3 

45 

1,454 

78,4 
67,9 

20 

1,161 

26,3 

22,5 
46 

1,470 

83,0 
71,1 

21 

1,171 

27,3 23,8 47 

1,435 

87,1 
74,7 

22 
1,180 

29,2 
25,0 

48 

1,501 

92,5 
79,4 

23 

1,190 

30,7 
26,3 

49 

1,516 

96,0 82,3 24 

1,199 

32,1 
27,5 49,5 

1.524 

98,0 84,0 
25 

1,210 

33,3 

28,9 49,9 

1,530 

100,0 85,7 

3ur  ©arftellung  oon  S.  beftilliert  man  au« 

einer  3fietorte  5lali|alpeter  ober  9iatronfalpeter  mit 
fonsentrierter  Schroefelfäure.  .gur  2)arftellung  ber 

15 
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^alpeterfäiire  (@eiuiunuu9). 

(3.  im  großen  benutzt  man  nur  ben  biffic^en  Sktrou: 
fafpeter,  beftilüert  au§  (^uBeiferncn  ßt)linbern  unb 

leitet  bie  ©ämpfe  ber  <B.  in  eine  Siei^e  gmei^al^ 
figer,  untereinanber  üerbunbener  ©teinfrüge,  roe(rf)e 

etrt)n§  SBaffer  entf)alten.  ®ie  l^ier  ntd)t  üerbid^te- 
ten  ̂ I)ämpfe  merben  fd^Iie^nd)  in  einen  ̂ oteturm 
geleitet,  in  rceld^em  äßaffer  ̂ erabtröpfelt.  ©inen 
konbenfationöapparat,  ber  nur  im  ̂ all  einer  2lu§: 
befferung  auöeinanber  gu  nel)men  i[t  unb  baf)er  6e= 
beutenbe  ©rfparniffe  geraä^rt,  ouc^  größere  2lu§beutc 

liefert,  geigen  bie  g-iguren  1—3.  2)ie  2)ämpfe  fom; 
men  burd^  baö  3^ol)r  A  au§>  bem  ̂ erfe^nng^npparat 
unb  tieten  3unäcl)ft  in  bie  2)ürlage  B,  rcelcfie  bie  in 

3^ig.  1—3,  ßonbenTat{Dn§ap))ftrat  für  bie  Sarftellung  tioii 
©  a  U'  e  t  e  r  f  ii  u  V  e. 

^^;g.  2  angegebene  ©inrid^tung  befi^t.  S)ie  l^ier  uer^ 
hidjhti  (Säure  fliegt  in  bie  ©ammelflafd^e  B'.  ̂ m 
ntiltlern  2:ubulu§  ber  %la\ü)e  B  ftetft  ein  2;ropf; 

trid;ter  P  (g-ig.  3),  um  ̂ ier  SBaffer  guflie^en  raffen 
3U  fönnen.  ®ie  in  B  nidit  oerbiditeten  kämpfe 

ge^en  weiter  burd^  bie  ̂ Iafd;en  C,  D,  D',  E,  F,  G,  G' 
itad^  H.  3Son  biefen  ̂ iafd)en  finb  bie  üier  untern 
mit  Slbflu^rö^ren  oer  efien,  meldte  bie  cerbid^tete 
©äureburd)  einegemeinfame^löfirenleitungberSams 

melflafd^e  0  jufü^ren.  2)ie  nier  obern  g-Iafdien  finb 
unten  trid;tevförmig  geftaltet  unb  in  bie  mittlem  Xu^ 
bulaluren  ber  untern  eingefe^t.  älud^  l^ierfinb2;ropf= 
trid)ter  P  P  angebrad)t,  um  SBaffer  ober  ücrbünnte 

«Säure  juieiten  ju  fönnen.  S)ie  jule^t  in  H  nod^  nid)t 
üerbid)teten  ©ämpfe  gelten  burd)  bie  mit  5öim§ftein 

gefüllten  g^lafdjen  I,  V,  1"  unb  ein  t^önerne§  <Sd)lans 
genrol)r,  meld^eg  in  einem  Äüljlfa^  liegt  unb  burd^ 

ben  patin  M  mit  SBaffer  gefpeift  wirb,  fo  baf;  ber 
S3im§ftein  burd)  l)erabriefelnbeö  Sßaffer  ftet§  feudfit 
erholten  bleibt,  ̂ ie  l)ter  üerbid)tete  ©eure  fliegt  in 

bie  ̂ lafd^e  N  unb  rairb  ftatt  2ßaffer§  in  bie  Vorlagen 
geleitet.  SeiSlnraenbung  gleicber  älJolefüle  ©alpcter 

unb  ©(Jmefelfäure  bleibt  ein  faures  Sal^  jurücf,  mel^ 
c^e§  flüffig  auö  bem  ̂ X)eftillationggefäB  abgetaffen 
merben  fann;  nimmt  man  aber  2  5)tolefüte  ©alpeter 
auf  1  ajJolefül  ©c^roefelfäure,  fo  mirb  baä  gmeiteaKo- 
lefül  be§  Salpeter^  bei  genügenb  erl)ö^ter  2;empera= 
tur  burd^  ba§  faure  fc^raefelfaurc  2tltali  smar  au^ 

jerfe^t,  jugleic^  roirb  aber  auc^  ein  2;eil  ber  S.  jers 
fe^t,  unb  e§  entfielt  ©ticfftoffperoEtib ,  melc^ee  oon 

bemSBaffer  in  ben  Steinf rügen  par  teilraeifejurücf; 
gefialten  mirb,  aber  gur  SSermeibung  oon  3?erluften 

bie  ainmenbung  oon^'of  Stürmen  forbert,  burc^  meiere 
man  bie  au§  ben  trügen  entmeic^enben  @afe  leitet. 

S)ie  fongentrierte  <S.,  aud^  bie  in  (SlaSgefäfeen  bereis 
tete,  ift  burd^  einen  grölern  ober  gerin:: 
gern  @ef)alt  oon  Stidftofftetrojiibgelbli^ 
gefärbt,  ba  ftetö  ein  fleiner  S^eil  ber  ©. 
jerfe^t  roirb.  2ln  ©ticfftofftetroj^b  fel)r 
reid^e  rotbraune,  fogen.  rote  raud^enbe 
©.  erplt  man  burd^  ©eflillation  oon 

©alpeter  mit  einem  (Siemifd^  oon  geroö^n^^ 

lid^er  unb  raud^enber  ©d^roefelfäüre,  roo= 
bei  man,  um  genügenb  ©tidftofftetroEtib 

3u  bilben,  rcäfirenb  ber  S^eftillation  nod^ 
einige  ©türfd|en  ̂ ol^tof^h  in  bie  3?etorte 
roirft.  ̂ Die  raud&enbe  ©.  ftöfit  an  ber  Suft 
bid^te  rotbraune  S)ämpfe  au§  unb  liat  ba§ 

fpej.  @ero.  1,55;  fie  roirb  burd^  mäßiges 
(Srroärmen  u.  Einleiten  eine§  Suftftroms 

gebleid^t  unb  l^at  bann  ba§  fpej.  ©ero.  1,5, 
!t)a§  boppelte  ©d^eiberooffer  be§  §anbel§ 

Don  1,4—1,42  fpej.  @ero.  entfiält  65— 70 
-^roj.  ©.,  einfad) e§  ©c^eiberoaffer  üon 
1,35  — 1,38  fpej.  ®ero.  55  -  60  ̂ roj.  ©., 
reine  ©.  oon  l,i85  fpe^.  Öero.  30  ̂ rog.  ©. 
2)ie  rofie  ©.  enthält  faft  immer  ßl^lor, 
3ob,  ©ticfftofftetrojgb,  falpetrige  ©äure, 
etroaS  ©d^roef  elf  äure,  DZatron,  ©ifen  2c. 
unb  roirb  burd^  3ie!tififation,  roobei  man 
bie  SSorlage  roed^felt,  fobalb  d^lorfreie 

©äure  überge!§t,  unb  einen  B'iücEftanb  läfit, 

gereinigt. 
©.  roirft  fefir  ifräftig  ojt)bierenb  auf  bie 

'Jlic^tmetalle  unb  SJietalle  (Slei,  ®ifen, 
©ilber  roerben  oon  fel)r  ftarfer  ©.  nid^t 

angegriffen),  ©ie  E)eiBt ©djetberoaffer, 
roeil  fie  au§  einer  ©olbfilberlegierung  ©il- 

ber löft,  (SJolb  aber  nid)t.  2luf  organifdjc 
©toffe  roirft  ©.  l)öd)ft  energifc^,  oft  unter 

^ilbung  oon  Ogalfäure  u.  Äiol^lenfäure.  2luf  man(^e 
^erbinbungen  roirft  ftarf  e  ©.  f  ubftituierenb,  inbem  an 
bie  ©teEfe  oon  12ltom  3[Baff  erftoff  bie  3(tomgruppcN02 

tritt.  Dief  e©ubftitution§probuf  te  l^eifeen^htrooerbins 
bungen.  ©.  entfärbt  Snbigolöfung,  färbt ^aut,9?ägel, 
SBolle  gelb.  dTdt  ©aljfäure  bilbet  fie  baS  Äönig^s 
roaffer  u, mitöafen nureine^iei^eoonSaljen.  Tia§> 
Sln^^brib  (©titfftoffpentogtib,  roafferfreie  ©.) 
N2O5  entftel^t  bei  (Sinroirf  ung  oon  trodfnem©^lor  auf 
trodneg  falpeterfaure§©ilberoj^b,  bilbet  gro§e,  farb^ 

lofe5lriftalte,  ift  äu^erft  flüchtig,  fc^milgt  bei30^fiebet 
bei  45^  ejplobiert  bei  ftärfcrm  (Srl^i^en,  audj  bei  län^ 
germ  Slufberoal^ren,  oer^ält  fid^  meift  paffio  gegen 
?0?etalle,  gibt  mit  Söaffer  unter  ftarfer  ©rl^i^ung  ©. 

S)ie©.'bient  l^äufig  al§D£t)bation§mittel  jur^ar^ 
ftellungüon©d)roefelfäurc,^j3f)Ogpf)orfäure,^obfäure, 
oieler  ilTcetallpräparate,  roie  (^ifenbei^e,  Quedffilber- 
unb  ©ilbernitrat,  2lrfenfäure,  ̂ nalfquedfilber  2c., 
3um  ©d^eiben  be§  @olbe§  uom  ©ilber,  jum  Sl^en  ber 

iilupferbrud'platten,  gum  (55elbbrennen  oon  ̂ ronge 
unb  2J?effing,  gum  :örünieren  beö  (Stfen§,  gum  ̂ är-. 
ben  be§  (Siolbe§,  sur  2^nrf^c^^.!ng  oon  ̂ TJitroben^ol, 
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^Utronnpfit^alin,  SiitroöfQceriu,  6cf)iepaumiüofic 

'PiEriufäure,a}?artiu^gerb/-P^tE)aIfäure,2(nt^rac§inon, 
Ojalfäure,  ̂ egtrin,  ̂ um  ©elbfärben  ber  6ett)e,  gunt 
<Sr3cugen  cjelber  2)iufter  .  auf  blauem  ©ruiib  in  ber 

-ft'attunbrucferei  2C.;  in  ber  yJZebijin.bient  rauc|enbe 
•S.  als  ̂ |mitte(,  oerbünnte  ®.  bei  fc^tec^t  eiternben 
iöunben,  ?^roftbeu(en,  §autfranff)eiten  ;c.  rcar 

'üicnei^t  fc^on  ben  alten  3iqt)ptern  befannt.  Sie 
Darftetlun^  befd^rleb  juerft  Öeber,  unb  nac^  feiner 
2HetI)obe  (^riji^en  üon  ̂ upferoitriol  mit  SHaun  unb 
Salpeter)  bereiteten  fic  aud)  bie  fpätern  3tfc^imiften, 

iDelc^e  fie  befonber^  jum  Scheiben  von  @oIb  unb<Sil-- 

ber  btnul^Un  unb  baijer  (Sdjeiberaaffer  nannten.  'Sie 
Darftellung  auö  Salpeter  unb  oc^irefelf äure  lehrte 

:^oh.  3iub.  (SJlauber. 
Sttipcterftture,  faliietrtgc,  f.  d.  n).  Unterfalpeter^ 

fciure. 
(»oHJctcrfäurcät^cr.  Ser  2lt^t)lätl)er  CsH.NOs 

entftel)t  b^im  Seftillieren  von  ©alpeteifäure  mit  ab- 
jolutem  2llfo^ol  unter  ̂ ufat5  üon  etraaS  $arnftoff 

(gur  3etfe|ung  berfalpetrigen  oäure);  er  bilbet  eine 

farblofe  ̂ ^lüffigfeit,  riecl^t  angenei^m,  fd)mec!t  füB 
örennenb,  ̂ intennac^  hitttv,  fpej.  Öeu).  1,112,  fitbei 

bei  86'V  brennt  mit  roei^er  flamme,  löft  fidf)  tn  3Uco- 
f)oi,  nidjt  in  3Baffer  unb  ejplobiert  bei  plöllia^.ni 
ftar!en  (Srl^i|en.  @r  barf  immer  nur  in  fleinen 

Quantitäten  ̂ bargeftellt  roerben.  Scr  91  m  i)  l  ä  1 1)  e  r 
CgHiiNO:^,  auf  äl)ntic^e  3Beifc  mie  ber  üorige  5U  er^ 

i^alten,  bilbet  eine  farbtofe  ̂ liiffigfeit,  riccijt  eigen-- 

tümlicl  raansenartig,  f  d^med't  f  üBlicl)  brennenb,  l)inten- 
iiac^  feljr  unangenel)m,  fpcj.  öem.  0,1194,  fiebet  bei 

148"*^  brennt  mit  meiner  ̂ Jlamme,  löft  fid^  in  Sllfo^ 
f)ol,  mcf)t  in  SCßaffer  unb  serfe^t  fiel)  beim  @r^i|en 
be§  Sampfeö  über  ben  «Sieb epunft  oft  unter  ©jplo; 

fton.  S)a§  ©inatmen  beö  Kampfes  erjeugt  Setlem-- 
mung  unb  ̂ opffcfimer^en.  Ser  M  e  t  ̂  t)  l  ä  t  ̂  e  r 

CH3NO3  entfte^t  beim  Übergie^eu  von  Salpeters 
puloer  mit  einer  mannen  9D^ifci;ung  von  BdjmtftU 

fäure  unb  SJJetJglalfo^ol,  bilbet  eine  farblofe  ̂ -lüf; 
.figfeit,  ried^t  fc^macl)  ät^erartig,  fpej.  öero.  I,is6, 

fiebet  bei  66",  brennt  mit  gelber  flamme,  ift  menig 
in  Sßaffer,  leicl)t  in  3llfo^ol  löölict)  unb  erplobicrt 

beim(S;rl)i^en  beö  2)ampfe§  auf  150"  fe^röeftig.  STcan 
f)at  ii)n  jur  Sarftellung  DonSlnilinfarben  benu^t^mes 
gen  feiner  ©rplobierbcirfeit  aber  roiebcr  aufgegeben. 

Salpcterfaurrfalje  (^ftitrate),  SSerbinbungen  ber 

Salpeterfäurc  mit  ̂ afen,  finben  fic^  gum  Xe'd  mit- yerbreitet  in  ber  Slatur  unb  roerben  burd^  )^öfen  üon 
^UZetallen,  ̂ lRetaUoj;t)ben  ober  Äot)lenfäurefal3en  in 
oalpcterfäure  crfialten.  Sie  finb  farblo§,  roenn  bic 
:öafe  farblos  ift,  meift  in  äßaffer  löSlicf)  unb  friftalli: 

fierbar,  jerfe^en  fic^  ieidjt  beim  (gr^i^en,  uerpuffen 
auf  glü^enber  S^ol)le  unb  geben  mit  Sc^roefelfäure 
Sd^mef elf äurefalje  unb  oalpeterf äure.  S  a  l  p  e  t  e  r = 
faures  2lmmoniaf  (Nitrum  flammans)  NH4NO3 
finbet  fid^  in  geringer  Spenge  im  9iegenmaffer  unb 
Sd^nee  unb  roirb  erfialten  beim  DZeutralifieren  üon 
Salpeterfäure  mit  2lmmonia!  ober  foljlenfaurem 
^Emmoniaf  ober  beim  SSerbampfen  einer  £s3fung  üon 
fc^roefelfaurem  2lmmoniaf  unb  falpeterfaurem  ̂ ali. 

®§  fd| eibet  fidf)  juerft  fd^roefelfaureS  Ä'alt  unb  erft  bei 
öiel  ftärferer  Äonjentration  falpeterfaureä  Slmmo: 
niaf  ob.  Sieä  bilbet  farblofe,  roaff erfreie  i^riftalle 

com  fpeg.Öero.  1,7,  fc^mecft  fdjarf  unb  l)erb,  ift  Ijijgro^ 
ffopifc^,  gerflie^t,  löft  fid)  febr  leid)t  in  SKaffer  unter 
ftarler  2;emperaturerniebrigung,  fdimil^t  bei  etma§ 

über,  100",  gerfäüt  bei  190—200"  inäöaffer  unbSticf= 
ftoffoEtibul,  »erpufft  auf  glübenben  Noblen  mit  röt^ 
lieber  fylamme  «nb  bient  ju  ̂äUemiid)ungen  (baf)er 
(^efrierfal^),  al§  9lr^neimittel  jur  Sarftellung  »on 

'Stictftoffo£i)bul  unb  üU%  d^emifa^e  Subftanj  in  ber 
elef trifc^en  Srudtelegrapbie.  Salpeterfaurer 
33arQt  P>a(N03)2,  auS  fol^lenfaurem  Sarrit  obei: 

Scbroefelbart)um  unb  Salpeterfäure  ober  burc^  'iSev- 
mtfd)en  fonjentrierter  Söfungen  oon  ©l)lorbari)uni 
unb  falpeterfaurem  Ttntron  erhalten,  bilbet  farblofe. 
roafferfreie,  luftbeftänbige  itriftalle  oom  fpej.  &ero. 

3,2,  fdjmedt  fd^arf  unb  Ijerb,  ift  löSlic^  in  12  2:eilen 
faltem,  leichter  in  ̂ ei^em  SBaffer,  ni^t  in  2llfo^ol, 
fc^miljt  Iddjt,  bient  al§  Dieagen§,  ju  ©rünfeuer, 

Sprengpräparaten,  gur  Sarftellung  oon  33arr)um- 
f uper 0 £t)b.  S  a  l  p  e  t  e  r  f  a  u  r  e  ̂  23 1  e  i  0  r  t)  b  Pb(N  0.)),, 

entftef)t  beim  Söfen  oon  '^leio?t)b  ober  !ol)lenfaureju 
^leio^gb  in  Salpeterf  äure,  bilbet  farblofe,  ro  äff  erfreie, 
^riftalle  »om  fpej.  öero.  4,5,  fc^medt  gufammenr 
5ief)enb  fü^lidf),  ift  leidet  löslid^  in  SBaffer,  !aum  in 

^itlfo^ol,  unlöälic^  in  fonjentrierter  Salpeterfäure, 
fd)mil3t  bei  9iotglut,  ̂ erfe^t  fico  unb  Ijinterläfit  SBlei^^ 

oi*i)b,  bient  in  ber  g-ärberei  unb  ,3ß«gbruderei,  gur 
Sarftellung  üon  "J^arbenbeijen,  (Sljromgelb,  anbern 
•öletpräparaten,  ju  3"i^'^^öl5ern  :c.  Salpeter^ 

r  c  §  @  if  e  n  0 5  9  b  u  IFelNOg)^  entfielt  aus  Sd)n)Cr 
fcieifen  unb  oerbünnter  kalter  Salpeterf  äure,  bilbet 

grüne,  leicht  lösliche  Ä'riftülle  mit  6  SD^ole^ülen  ̂ ti- 
ftallroaffer  unb  üerroanbelt  fidj  an  ber  i^uft  ldd)t  in 

ha[i]d)  falpeterfaurem  6ifenori)b.  (Sine  Söfung  oou 
@ifen  in  oerbünnter  Salpeterfäurc  entliält  falpeter; 

faures  2lmmonint'  unb  mirb  in  ber  Färberei  benu^t. 
Salpeterfaure-3  ©ifenogijb  Fe2(N0.^)6  entfteV 
beim  Söfen  oon  ©ifen  in  kalter  Salpeterjäure,  frr- 
ftallifiert  mit  12  unb  18  iOZolefülen  Sßaffer,  ift  farb- 

los ober  bläulidf),  serfliefelid^ ,  mirft  ä^enb,  gibt  mit 
2ßaffer  gelblidf)braune  Äöfungen;  and)  bie  farblofe 

Söfung  ron  (Sifenl^^brogrib  in  Salpeterjäure  roiro 
beim  ©ri^i^en  gelb  hnxd)  ̂ ilbung  von  bafifdiemSalj, 
roeldje»  ficb  bei  2lbit)efenl)eit  freier  Säure  ausfd^eibet. 
Soft  man  ©ifen  ol)ne  befonbere  SJorfidjtsmaBregelii 
in  SaliDeterfäure,  fo  entftebt  eine  rotbiaune  Söfuna 
oon  bafifcö  falpeterfaurem  ©ifenojtjb.  (gine  foldie  er 
l)ält  man  alid)  beim33el)anbeln  oon  9iotetfenftein  ober 
(Sifenoitriol  mit  Salpeterf  äure  2lu§  ber  Söfung  be^^ 

bafifc^  falpeterfauren  @ifeno5t)b§  fc^lägt  fic§  ©ifen^ 

l)t)brort)b  auf  '^aumroolle  unb  Seibe  bauernb  nie- 
ber;  man  benu^t  fie  bafjer  in  ber  f^ärberei  (©ifen^ 
beije,  3?oftbei5e,  9iouille,  falpeterfaurem 
©ifen)  3umSd)roar3färben  ber  Seibe,  au^erbem  audi 

3ur  Bereitung  oon  ̂ ^erliner  Slau.  Salpeterfau^ 
rem  ̂ ali,  f.  Salpeter.  Salpeterfaurer^aU: 
Ca(N03)2  finbet  fic^inber2ldererbe,  an  Stallmauern, 
in  mid)c  faulenbe  organifd^e  Subftanjen  einfidertt 
unb  in  ̂ erüf)rung  mit  bem  fol)lenfauren  £alf  be^> 
3)iörteB  bie  Silbung  oon  falpeterfaurem  Äalf  oer^ 

anlaffen;  oft  finbet  fidj  baö  Sal^  aud^  in  33runnen^ 
roaffer,  ferner  inberSto^laugeberSalpeterfiebereien, 
im  roben  unb  im  natürlid^en  Salpeter.  @§  bilbet 
farblofe  ̂ riftalle  mit  4  ?JJolefülen  ̂ riftallroaffer, 

ift  serflie^licb,  leicht  VöUid)  in  SBaffer  unb  SÜfo^oL 
Sa§  beim  ©r|i^en  teilroeife  jerfe^te  Saig  pl)o§pl)c 

re§3iert  (33albuin§  |5l)oöp|or).  Salpeterfaurei-S 
^upferoggb  Cu(N0h)3  entftef)t  beim  Söfen  von 
ilupfer  ober  ̂ upferoggb  in  Salpeterf  äure,  bilbet 

bunfelblaue  ^riftalle  mit  3  ober  6  9J?olefülen  Bti- 
ftallioaffer,  fd)medt  ä|enb  metallifd^,  jerfri^t  bic 

§aut,  ift  perflieBlicb,  leicht  löSlid)  in  Söaffer  unb  311- 
fol)ol,  roirb  bei  65"  roafferfrei,  gibt  beim  ̂ rf|i|eit 
bafifd)e§  Saig,  hann  Djrib  unb  mirJt  auf  3inn  faft 
fo  l)eftig  mie  Salpeterfäure.  Man  Hnu^t  e§  in  ber 

Färberei  unb  3ß"g"öruderei,  gur  SarfleUung  üou 
färben  unb  J?upfero£t)b,  ̂ um  33ron5ieren  unb  jum 

.'örünicren  DonCSifen.  Salpcterlaure§  ^latron, 

15- 



228 Salpeterfäiirefalje. 

NaNOs  (9iati*on[aIpeter,  3Bürfef-  ober  fubt)rf;cc 
(Salpeter)  finbet  fid),  meift  mit  anbern  ©aljeii  ge^ 

mengt,  in  Spanien  unb  in  mer)reren  '^eiUn  ̂ nbienö, 
in  gro^ei'  3J?enge  aber  mir  in  bem  regenlofen  i^üftens 
ftrid)  be§  luefUtdjen  ©übamerifa  sraifdjen  19  unb  23" 
^fübl.  Sr.  in  einer  ̂ ö[)e  üon  1000  m  ii.9J?.  ̂ ange^eit 
fannte  man  nur  bie§  Sager  in  ber  peruanifc^en  ̂ ro; 
uinj  Sarapaca,  in  neuerer  ̂ eit  aöer  mürben  meitere 
:SiJager  in  Soliüia  bei  Stntofagafta  unb  im  Saffin  von 
2oa  entbcdt.  Ser  Mronfctipeter  (d^alic^e)  bilbet 
unregelmäßige  unb  ifolierte  ©c^ic^ten  in  2;iefen  üon 
1—10  ni,  meldte  mit  3lblagerungen  üon  ̂ ^oc^falj  unb 
borfauremi^alf  raec^feln.  9)ion  geroinntifjnburc^ßitt: 
Ireiben  fleiner,  nur  mann^ftarfer  ©c^äc^te  bi§  unter 
ba§  ©alpeterlager  unb  Sprengen  mit  Sc^ie^puber. 

2)a§  5U  2;age  geförberte  9J^ateriaI  entf)ält  48—75 

^^roj.  falpeterfaure§  DIatron,  20—40  ̂ ro,v  (Sf^Iorna-- 
trium  unb  geringere  a)?engen  von  id)mefetiaurem9]a: 

tron,  fdimefelfaurem  ilalf,  jobfourem  Siaii ,  dijlov'- 
magnefium,  unlöSlid^en  ©rbteilen,  organifd^en  Sub; 
ftanjen  :c.  mirb  jerfleinert  unb  mit  DJiuttcrlaug" 
burd)£)ampf  erfji^t.  2)ie  gefättigteSaugc  bringt mnrt 

burd;  2lbhU)(en  3ur  ̂ kiftüllifation,  morauf  fte  al'tf: 
malö  5um  Söfen  benu^t  mirb.  S>a§  gereinigte  Solj 
Fommt  n(ö  (Sf)iUi  al  peter  nad;  (Suropa  unb  ent= 

bä(t  etwa  94  ̂]^ro3.  falpeterfaurcS  Diatron,  1,5  ̂ roj. 
CSIjlornatrium,  2  ̂roj.  Sßaffer,  l^roj.  fd)mefelfaure§ 

9Jatron,  1  ̂ roj.  (Sljlormagneftum,  0,5  ̂roj.  ̂fjlor-- 
falium  unb  geringe  93kngen  falpetrigfaure§  unb  job- 
faureS  D^atrön.  S)ie  9JhitterIouge  von  ber  Steinigung 

bes  ro^en  (£i)ilifatpeter§  ift  reid)  an  jobfauren  Salsen 
unb  mirb  auf  ̂ ob  (f.  b.)  »erarbeitet.  2lu§  bem  (lijilU 
falpeter  gewinnt  man  burd)  nod^maliges  UmfriftaHi; 
fieren  reine§  Salj,  bodj  genügt  bismeilen  aud;  ba§ 

äßafd^en  be§  roljen  (Saljeä  mit  einer  Söfung  von  rei-- 
nem  falpeterfauren  9Zatron.  Se|tere§  bilbet  farblofe, 
mafferfreie,  mürfeläf)nlid)e  ̂ riftalle  üom  fpej.  Öem. 
2,2,  fd^medt  füijlenb  farjig,  löft  fid^  leidet  unb  unter 
ftarfer  S^emperaturerniebrigung  in  SBaffer,  unb  3mar 
löfen  100  2;eire  äöaffer  bei 

0°  72,9  Seite 
10°  80,8  = 
200  87  5  , 
20"  94,9  » 

40°  102  Seile 

500  112  -- 
60°  122  • 
70°  1S4  = 

80°  148  Seite 

900  , 
1000  180  = 
1100  200  = 

unb  bei  120^  bem  ©iebepunft  ber  gefättigtenSofung, 

216  Seile.  i^§>  fc^mil^t  bei  310»,  serfäüt  in  ftarfer 
*oi^e  in  jalp etrigfaureö  9Jatron  unb  ©auerftoff,  üer^ 
pufft  beim  (grl^ijen  mit  ̂ \oi)h  unb  5ieJ)t  au§  ber  Suft 

'^5-eucöligfeit  an.  2)ag  roE)e  falpeterfaure^latron  bient 
äur  S)arftettung  von  ©alpeterfäure  unb  ©c^mefels 
fäure.  9Jiifd)t  man  1  93loIe!üI  falpeterfaure§  3^iatron 
mit  33)?o(efülen^od)falä  unb  übergießt  ba§©emenge 
ntit  ©djiuefelfäure,  fo  erplt  man  faureS  fd;mefelfau: 
re§  9iatron,  (s;f)Ior  unb  Unterfatpeterfäure,  melc^ 
tere  burd;  tonjentrierte  ©dimefelfäure  abforbiert  unb 
bann  in  ber  ©d^mefelfäurefabriJation  benu^t  werben 

fann.  ©roßeSJ^engen  üon  falpeterfauremD^atronmer; 

ben,  ba  e§  ben  Äalifalpeter  in  uielen  ̂ -äWen,  5. 33.  für 
biea3ereitung  be§  ©djie|pulüer§,  nid^t  erfe^en  fann,  in 
italifalpeter  umgemanbelt:  au§  ber  mit  ßfilorfalium 
üerfe^ten  Söfung  friftallifiert  falpeterfaurc§  ̂ ali, 
lüäfirenb  ̂ od^falg  in  Söfung  bleibt.  2tu^erbem  bient 

jalpeterfaure§  9latron  5ur  2)arftelhtng  von  Spreng; 
pulDer,  Gfifor,  arfenfaurem  9iatron,  DJknnige,  bafi^ 

fd)em  3[3letd)lorib,  ah^  Dii)bation§s  unb  g-lußmittel 
bei  aJJetaUnrbeiten,  in  großer  9)ienge  jur  Stalilfabri; 

t'ation,  5ur  3leinigung  be§  2(]^nntron§  unb  beg  ©(a= 
je»,  3um  ©inpöfein  von  ?3'tei]d^,  giir  Sarftellung  von 

(Mnt)'tol)k,  5ur  Stegeneration  beö  ̂ raunfteinS,  al§ 
^Crgneimittei  unb  in  ber  Sttnbrcirtfrfjnft  al?>  ̂ i-nger. 

(Stjilifafpeter  ift  befonber§  alö  ̂ )ilföbüngcr  ju  cm* 
pfel)Ien,  um  einer  Saat  in  einer  geraiffen  $eriobe 
aufjufjelfen,  ifjr  3Bac^§tum  gu  befc^Ieunigen.  ̂ ee= 
[)alb  uermenbet  man  i^n  (lud^  fel^r  ̂ medmafiig  alö 
Äopfbüngung  unb  barf  ibn  febenfaKs  niemals  im 
^erbft  au§ftreuen,  meil  er  uom  SÖaffer  fortgeroafc^en 
mirb,  fonbern  nur  furj  4)or  ber  Slusfaat.  Salpe= 

terfaureö  ̂ ^atron  mürbe  guerft  1683  uon  58ol^n  er-- 
mül^nt,  unb  1821  entbedte  SDiariano  be  Stioiero  ben 

(EI)iIifa(peter,  ber  aber  erft  in  ber  groeiten  §älfte  bie= 
feö  Sa^j'^^lw^bcrtS  größere  33ebeutung  geroann.  1840 
mürben  227,000  ̂ tv.  an§>  Sübamerifa  exportiert, 

1860  fc^on  1,732,160  ̂ tr.,  1871:  3,605,906  3tr.  25gl. 
Stüter,  ̂ ^er  ©f)ilifalpeter  2c.  a(ö  ̂ Düngemittel 
(33erL  1886);  Dc^feniuS,  2)ieSiIbung  besMrom 
falpeter§  au§  ajJutterlaugenfaljen,  (Stuttg.  1887). 

Sa(peterfaure§  Cluedfilberoj^bul  H'irsCNOs).^ entftef;t  bei  Gtnmirfung  fa(ter  uerbünnter  Salpeter- 
fäure  auf  überfd^üffiges  Duedfilber,  bilbet  farblofe 
i^riftaKe  mit  2  9}loletüten  ilriftolhüaffer,  mirb  «on 

menig  Sßaffer  unoeränbert  geloft,  gibt  mit  üiel  äBaf: 
fer  bafifdjeö  Salj,  mirft  ftarf  ä|enb,  iftfjöc^ft  gif; 

färbt  bie  öaut  am  Sic^t  purpurrot,  bann  fct^marj, 

Difttn-idßt  beim  GrFii^en  Duedfilberojt)b  unb  bient 

3uu(  '4)cl5en  ber  öaare  in  ber  §utma(|erei  (Secre^ 
tage),  ̂ um  (>5elbfärben  feiner  SBoIImaren,  gur  3er= 
ftöniugbeö^tt^iöP.^i^feer^eugbruderei,  jum^yarben 

beö  §Grnc^,  jum  ̂i^en  unb  2lmatgamieren  oon  dM-- 
tallen,  sur  (Srseugung  fdjmar^er  Sron^e  auf  a)?effing, 
5ur  SarfteUung  üon  fein  rerteiltem  ©olb  für  btc 

^4>or3cUanma(erei,  jur  53ereitung  anbrer  Duedfitber-- 
präparate,  aud^alsaCrjueimittei  Salpeterf aureö 

Cluedfilberojpb  HgCNOoJg  erhält  man  burc^  2b- 
fen  üon  Duedfilberüj:t)b  in  ©alpeterfäure  ober  burdj 

'^efianbeln  uon  Duedfilber  mit  überfd;üffiger  mar-- 
mer  Salpeterfäure.  bilbet  fd^mierig  große,  farb^ 

lofe,  jerfließlic^e  5!riftalle  mit  1  ober  8  3DJoIefülen 
Slriftallmaffer,  löft  ftd;  unjerfefet  in  menig  SBoffer, 
mirb  burd^  üiet  SBaffer  unter  3lbfd^eibung  bafifd[)cn 

©al^eö  serfe^t,  mirtt  ftarf  ä^enb,  ift  l)öd;ft  giftig, 
färbt  bie  §aut  mie  baS  oorige  unb  I)interläßt  beim 
(Sr^itien  Duedfilberü£i)b.  9}lan  benu^t  eö  gur  S)ar: 
fteUung  üon  3lniIinrot  unb  Duedfilberoji^b,  gum 

«^'ärben ber  Seibe  unb  ol§ ^(rjneimittel.  Salpeter; 
fttureg  Silberoj;t)b  (Silberfalpeter)  AgNOj 
entfielet  beim  Söfen  uon  Silber  in  Salpeterfäure, 
mirb  au§  fupferbaltigem  Silber  bereitet,  inbem  man 
bie  Söfung  be§felben  in  Salpeterfäure  uerbampft, 
ben  Siüdftanb  bi§  gur  3erfe|ung  be§  ̂ upfernitraiö 

erl)ii^t  unb  auslaugt,  ober  inbem  man  au§  ber  fupfer; 
Ijaltigen  Söfung  ©l)lorfilber  fällt,  bie§  auf  reineS 
Silber  »erarbeitet  unb  bann  le^tere§  in  Salpeters 
fäure  löft.  ®§  bilbet  farblofe,  rcafferfreie,  luf tbe; 
ftänbige  ̂ riftalle  com  fpe^.  ©era.  4,328,  fdjmedt  l)erb 
metallifc^,  mirtt  ä^enb  giftig,  löft  fid;  fel)r  leidet  in 
3Baffer,  aud)  in  2llf ot)ol  unb  2itl)er,  reagiert  neutral, 

fc^milgt  bei'  198",  erftarrt  friftallinifd),  ift  qm  Sidjt unoeräuberlid^,  fdimärgt  fid^  aber  bei  (^egenmart  or= 
ganifdfier  Stoffe,  meldte  metallifd^eS  Silber  abfd)ei= 
ben.  ̂ al}er  ergeugt  bie  ̂ iofung  auf  ber  §aut  ober 

SBäfc^e  fc^marge  fjled'e.  ̂ Diefe  oerfd^minben  leid)t burd)  33etupien  mit  (böc^ft  giftiger!)  (Ei;anfalium; 

löfung  ober  nad^  bem  betupfen  m'it  oerbünnter  Qob* tinftur  burd)  äßafd^en  mit  fonjentrierter  Söfung  oon 

unterfijroefligfaurem  9?atron  itnb  Spülen  mit  3lms 
moniat  @emöl)nlidj  mirb  baö  gefd^moljene  Silber;  • 
nitrat  in  Stängeldjen  gegoffen  (böllenftein,  Lapis 
iiifernalis,  Argentum  nitricum  fusum);  e§  bient  in 

ber  ̂ l)otograpl)ie,  jur  2)arftellung  anbrer  Sitber= 

Präparate,  sum^-ärben  ber  .'paare,  jum  .^eidjnen  ber 
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Sßäfc^e  unb  wirb  aU  9U*äneiutittel  ßenu^t.  (S§  hknt 
(itö  'Ü^mittel  unb  inSöfung  beKSitt^ünbunc;  ber^aut 

unh  ber  ©cl^leim^äute,  inuerlid^  bei  d^romfcfien  '^a- 
(:;enleiben,  (gpilepfie  unb  anbern  S'Jeroentciben.  33ei 
längerm  ©ebraud^  erzeugt  e§  bauernbe  ̂ Bronjefär^ 
bung  ber  §aut,  weldje  auf  Siblagerung  uon  inetaHi- 
]d)^m  ©ilber  in  ber  (Spibermi§  beruht  (2lrgt)riafiö, 

i^lrg^rofiS).  (Srbfiere  S)ofeu  rufen  l^eftige  ©ntjüns 
bung  ̂ eröov  unb  fönnen  töblid^  löirfen.  2)a§  ©alj 

ipurbe  fcfion  von  (Seber  in  ̂ rifta((en  erfjaiten.  2(n- 
gelu§  ̂ aia  fenfte  im  17.  ̂ a^rf).  bie  Stufmerffamfeit 
ber  nieöijinifd^en  ßfjemifer  ouf  bagfelbe  unb  ftellte 

ben  .'ööUenftein  bar.  2U§  fatpeter^aüiger  ^'6U lenftein  ift  ein  3ufammengefcf)mol5ene§@emifd)oon 

13:;ei(falpeterfaurem(Sitberoi't)bmit22^eiIenfaIpeters 
lauremÄali  offi^ineß.  ©atpeterfaurer  ©trontian 

iSr(N0;i)2,  rcie  ba§  53art)tfa(5  barfteUbar,  bitbet  farb= 
lofe,  roafferfreie,  luftbeftänbige^riftaUe,  ift  leicf)t  log: 

in  SBaffer,  faum  in  2llfoJ)ol,  bient  ju  Siotfeuer. 
3alpeterfaure§  äßi^mutog^b  Bi(N03)()  e.ntfte^t 
beimSöfent)on3öi§mutin©alpeterfäure,bilbetgro^e, 
fnrblofe,3erfUe^licl^e^riftaIlemit59Jto(efülen2Baffer, 
ift  feJ)r  ä^enb,  reagiert  ftarf  fauer,  fd)mit5t  fef)r  leidet 

im  .^riftatlroaffer,  jerfe^t  fid^  fc^on  bei  80°  unb  gibt 
mit  äßaffer  bafifc^  fatpeterfaure^ißiSmutoj^lb,  beffen 
.^ufammenfe^ung  von  ber  SOknge  be§  angeroanbten 

UÖafferg  abpngt.  ®in  folc^eS  bafifct)e§  ©atj  ift  offi: 
^inell  aI0  Bismuthum  subnitriciim  (Magisterium 
Bisrauthi,  SBi^mutraeif;);  e§  bilbet  ein  toc£ere§, 

facbi  unb  gerudE)rofe§,  faft  gefd^mactlofeS  ̂ |]u{uer,  ift 
unlöslich  in  äßaffer,  leidet  (ö§ücf;  in  oerbünnten 

Säuren,  oerliert  bei  100''  Söafjer,  i)interläf;t  bei 
I)öf)erer  Siemperatur  Sötgmutoj^b,  beim  $8el)anbe(n 
mit  fel^r  üielem  äöaffer  SBiSmutljgbroggb.  (Sö  bient 

ai^  (3cf)min!pu(üer  (ba§  franjofifc^e  Creme  de  Bis- 
umtu  ift  frifc^  falt  gefäIUe§,  raenig  auggeii)afd)ene§ 

bafifd)e§  ©alj),  jum  ̂ yärben  ber  §aare,  alg  ̂ [u|mit- 
lel  in  ber  ̂ oräellanmalerei,  in  ber  3<^w9brucferei, 

5um  3lufreibert  auf  Qzid)inUmvani),  glättet  Rapier 
über  Pergament,  auf  roel^em  fid^  fd)Ied)t  mit^ufd^e 
ober  i^inte  geidjnen  lä^t,  xmb  in  großer  yjJenge  a[§> 
iHrsneimittel,  namentlidf)  in  ̂ ranfreidj,  ̂ tnlien,  3[U 

gerien,  bei  SDiagen«  unb  S)armfatarrt),  ̂ ^erbauungä^ 
1)  efd)n)erben,  älJagengefc^roüren,  SJiagenframpf,  bei 
2)  i)§enterie  unb  (Spolera. 

.  (SaH}cterfäurcs2ri0Jl)ccrilJ,  f.  o.  ir».  9iitrog(i)cerin. 
Soliictrierc  (franj.,  f.  v.  w.  ©alpeterfieberei),  ein 

unter  ̂ ubroig  XIII.  jum  ̂ \v^d  eineö  2(rfenal§  ers 

ric^teteö  ©ebäube  in^ari§,  ba§  fpäter  beträd)tlid^  er: 
lueitert  unb  sumöofpitalfüralte  g-rauen  eingerid^tet 

Tüurbe.  @§  liegt  in  ber  Tiäf)^  'o^^'^av'ttin  be§  ̂ ^lanteS 
unb  bef)erbergt  iet)t  in  45  Derfd)iebenen  (Sebäuben 

über  4000  unbemittelte  alte  unb  irrfinnige  g-rauen. 
«Sal^Jctrige  «Säure  HNO2  ift  in  reinem  ̂ uftanb 

nidjt  befannt,  finbet  fid)  aber  an  33afen  gebunben 
lueitüerbreitet,  menn  aud^  ftetS  nur  in  geringer  SJtenge 
in  ber  9Zatur  (f.  ©alpeterfiiure)  unb  entfte^  auf 

mannigfad)e  2i>eife.  Grroärmt  man  teidjt  üj.*i)bierbare 
.S^örper,  3. 33.  ©tärfemef)[,  3"^*^^/  "^i^  ©alpeterfiiure, 

f 0  entroic! ein  fic^  rote  kämpfe,  raelcbe  fiel)  bei  ftarfer 
5lbfül)lung  3U  einer  grünen,  fe^r  flüchtigen  5^"ffiö= 
feit  üerbicbten;  legiere  befte^t  auS  (Sticfftofftrio£i;b 

unb  ©tidftoffperojQb  NO2.  Seitet  man  burcb 

biefe"  fylüffigfeit  ©tid'ftoffoi-r)bga§  NO  unb  lä^t  ba§ tntioeic^enbe  ©aSgemifd)  burd;  ein  f)eif;e§  9tof)r  ftrei* 

d)en,  fo  erptt  man  bei  ftarfer  9t6{ül)lung  be§  ̂ pro-- 
buftg  reines  ©tief ft off triojpb  al§>  tiefblaue  ̂ ^lüffig-- 
feit,  loeld^e  bei  lüenig  geftetgerter  ̂ Eemperatur  in 
SticfftoffoEpb  unb  ©tic£ftoffperoEi;b  verfällt.  S)a§ 

Sirioi'ijb  ift  alfo  nur  bei  feljr  l;ol;er  unb  bei  fefjr  nie-- 

brigerllemperatur  öeftänbtg.  ̂ n  eiöfaltein  äBaffeu 

löft  fid^  ba§  Sriojijb  ju  einer  blauen  f>-lüfftgfett,  roetdjc 
<S.  entf)ält,  fid^  aber  fc^on  bei  gelinbem  (Srttiärmen  in 
©alpeterfäure  unb  ©ticfftoffojt)b  aerfc^t.  33Ht  Safe« 

bilbet  fie  bie  ©alpetrigfäurefal^e  (tlf^itrite),  unb 
biefe  finb  fef)r  beftänbige  Hörper;  fie  entfielen  buvdf) 
©inwirfung  uon  falpetriger  ©äure  auf  33afen,  burd; 

^ebuftion  oon  ©alpeterfäurefatjen  unb  burd^  Djp^ 
bation  pon  9lmmoniaf.  ©ie  finb  meift  fel}r  leidet  in 

äöaffer,  3um  Xeil  and)  in  2llfoljol  lö§lid},  gerfe^en 
fid;  beim  (Srfji^en  rcie  bie  Salpeterfäurefalje,  aud; 
beim  ̂ od^en  ber  Söfung,  verpuffen  auf  ̂ oljle  unb 
werben  üon  werbünnten  Säuren  unter  Silbung  roter 

S)ämpfe  3erfe^t.  ©atpetrigfaureS  9(mmoniat 

NH4NO2  entftebt  fepr  allgemein  in  ber  9?atur,  bilbet 
farblofe  S^riftalle,  ift  trocfen  siemlid;  Ijaltbar,  jerfe^t 

fid^  im  feudjten  ̂ wftf^"^  freiwillig,  ejplobiert  bei 
fc^nellem  ©rlji^ien  unb  burd;  ©dilag  unb  jerfälit  bei 

Dorficbtigem  ßr^i^enin  (Stidftoff  unb  Sßaffer.  «Saf* 
petrigfaure^^ali  KNOo  entftef)t  bei  ftarf em  (Er- 
Iji^en  oon  falpeterfaurem  ̂ al\,  beim  ©djmeljen  be§= 
felben  mit  ̂ lei  ober  beim  53e[ianbeln  ber  Söfung  mit 

.Binfftaub  2c.;  e§  bilbet  farblofe,  3erflie^lid)e  5^abeln, 

löft  ficb  leicht  in  äßaffer,  nid;t  in  2llfol)ol  unb  bient 
3ur  Sarftellung  uon  falpetrigfaurem  ̂ ?obaltojt)bfalt, 
<SalpeterätE)er  unb  Sl^ofarbftoffen,  and)  in  ber  d)zm\- 

fd)en  2tnatt)fe.  Über  falpetrigfaurem  .^obalt- 
ojtjbfali  f.  ̂obaltO£t)b.  3]on  ben  Salpetrig^ 

fäureätl^ern  entfielt  ber^'(tljt)lätl)er  (Salpeterätljer, ^it^tilnitrit)  C2H5NO.,,  wenn  man  in  einem  Gplinber 

rauc|enbe  (Salpeterfäure,  Sßaffer  unb  Sllfo^ot  über- 
einanber  fd)icbtet,  ober  buvd;  (einleiten  ber  oben  3u= 
erft  erwähnten  S)ämpfe  in  Sllfo^ol  unb  oorfic^tigc 
^eftillation.  3"^  Sarftellung  übergief^t  man  am 

beften  ."i^upferbrelifpäne  mit  Stlfo^ol  unb  ©alpeter; 
fäure  unb  leitet  bie  oljue  ©rroärmung  fid;  entwideln; 
ben  kämpfe  burd;  mnrmeg  Sßaffer,  bann  burd^  einen 
i^ül)lapparat,  @r  bilbet  eine  farblofe  ̂ lüffigfeit, 

riecht  angenef}mobftartig,  fchmecftftechenb,fpe3.(^en). 

0,047,  fiebet  bei  16,5^',  ift  raenig  löölid;  in  SBaffer, 
mifdjbar  mit  9(lfol)ol  unb  2ftl)er  unb  menig  beftän^ 

big,  unter  Umftänben  ejplobierbar.  (^r  ift  ,$auptbe= 
ftaitbteil  be§  offijinellen  Spiritus  aetheris  nitrosi 

(©alpeterätlierroeingeift,  uerfü^ter  ®al; 
petergeift,  (5alpeternapl)tl)a),  iüeld;er  hnxd) 

Seftillation  »on  48  2;eilen  Spiritus  mit  12  Sei-- 
len  «Salpeterfäure  erl)alten  unb  al^  ©efc^matfgfor- 

rigenö  unb  'Siuretifum  benu^t  mirb.  ̂ nm  Slroma-- 
tifieren  be§  93ranntiüein§  \tdit  man  ein  äfjnlic^eö 
Präparat  bar,  inbem  man  ein  öJemifdj  oon  ©piritut; 
unb  ©alpeterfäure  au»  einer  yon  aufsen  burd;  S)ampf 

erroärmbaren  irbenen  fylafdje  mjt  sinnernem  ̂ ül)l= 

ro^r  beftilliert,  baö'4>robuft  mit^ltjfalf  entfäuert  unb 

reftifiäiert,  babei  aber  ba§  .'ilii^Uolu*  in  Spiritus  ein^ 
taud;en lä|t.  ©alpetrigf äuream^lätber (2lmi)l  = 
nitrit)C5HiiN02  wirb  burd)  Seftillation  oon  2lmt)l= 
alfofjol  mit  ©alpeterjäurc  bargeftellt,  bilbet  eine 

gelblid)e^'lüffigfeit,  riecht  geioürsfiaft,  ic^med'tfrudjt^ 
artig,  fpej.  (^em.  0,S77,  fiebet  bei  96^',  ift  unlöSlicb  in 
Söaffer,  löälid)  in  Stlfo^ol  u)ib  2ltl^er,  crseugt  beim 
©inatmenbeö  Kampfes  befd^teunigten§eräfd)lag  unb 
^lutanbrang  nad;  bem^^opf  unb  rairb  gegen  SJJigräne 
angeiranbt.  S^gl.  ̂ id,  5)a§  2lmt)lnitrit  (2.  3(ufL, 
33erl.  1877). 

«SttlpctrißfäuiTfflTsc,  f.  Salpetrige  Säure. 
<©ttlj)i,  Stranblagune  an  ber  Dftfüfte  ber  ital. 

^rooinj  ̂ yoggia,  burd;  eine  fdjmale  9ief)rung  oom 
9lbriatifd^en  äReer  getrennt  unb  burdj  äraei  i^anäle 
mit  bemfelben oerbunben.  ^Da fie ?J?a[aria  erzeugt, §at 

mau  uon  Süben  ben  Dfanto,  oon  Ti.  bie  Cüai-apella 
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inneinsereitet,  um  fie  aitSjufüffen.  3rn  ber  füböft-- 
lid)zn  ©;)i^c  finb  ©alinen  im  SBetvieb. 

«Solyicon  (fram.,  für.  ffdpüDug),  3{agoutnu§^(eifc^, 
5ifcl),  ijunge,  ̂ ilsen  jc.  jum  fyüffen  oon  hafteten  2c. 

<Sal|iin|'  (griect).),  6ei  ben  ©ried^en  bie  ber  i*ömi= 

fdjen  ̂5:ul->a  äbnlicfte  Tange  S'rcm^jete  (f.  2l&bifb.),  mit 

Jlricgcv  mit  htx  'BaXplni. 

löerdfjcr  Beim  öeer  bie  (Signale  gcgeßen  iDuvben;  fie 
ruiirbe  aucfi  bei  ̂ lultu^ljanblungen  angemenbet. 

<5olfcn,  f.  (Scfjlammfprubel. 
Snljcttc,  ̂ nfel  an  ber  Sßeftfüfte  SSorberinbien§, 

nörblid)  von  Combat),  624  qkm  gro^  mit  (i'^8i> 
108,149  ©inm.  (meift  iöinbu),  berühmt  burc^  if)rc 
bubbi)iftifc^en  ööf)(entempe(  unb  Wöndf^Q\kn,  faft 

100  an  3a^l,  au§  bem  9  —10.  IJ^a^rf). 
<2ttIfo,  einer  ber  größten  ?^(üffe  ber  Snfef  ©isilten, 

cntfpringt  im  D^iebrobifcjen  ©ebirgc  in  ber  ̂ roöinj 
Palermo,  burci)f(ie§t  bie  ̂ rooinj  (Sattaniffetta  in 
f  üblicher  3iic^tung,  nimmt  ̂ ier  benau§bem:JJ(abonias 
(^ebirge  fommenben  ^etraliaflii^  auf  unb  münbet 
bei  Sicata,  105  km  fang,  in§  3lfrifanifcl^e  SDieer. 

Sa  1  sola  Ja  (Safsfrautj,  ©attung  au§  ber  ̂ a-- 
milie  ber  Gijenopobiaceen,  fraut-,  feitencr  ftraucf); 
artige  ©emäd^fe  mit  rcecfifelftänbigen,  ungeftielten, 

bicfen,  fetten  33 tattern,  f leinen,  u'nfdjeinbaren,  un- geftielten,  acf;felftänbigen  33lüten,  roactifen  nur  auf 
fals^aUigem  Soben  meift  in  ber  gemäßigten  ̂ one  ber 

9Üten  ̂ elt,  an  ben  Äüften  ober  auf  "(Saljfteppcn. 8.  Kali  L.  (©obafraut)  ift  ein  einjätirigeg,  blafj 

blaugrünel,  30—45  cm  f)ol^e§  5?raut  an  ben  lüften 
von  ganj  duropa,  aud)  f)ier  unb  ba  in  2(fien  xmb 
2lmeriifa,  mit  ftar!  oergroeigtem  (Stamm,  pfriemem 
förmigen,  runblic^en,ftecl^enben,abn)e(t)felnben,  2,5cm 

langen  blättern  unbrunblict)em,  fnorpeligem^-ruct)ti 
feld).  S.  Soda  L.  (Kali  majiis),  bie  60  cm  t)oö),  eben^ 
falfg  einjäfirig,  on  ben  ̂ tlüften  9^orbafrifa§,  be§  füb^ 
liefen  ©uropa  unb  an  ben  ungorifd)en  ©aljfeen,  mit 
längern,  siemlic^  ftumpfen,  nic^t  ftec^enben  blättern, 
töirb  bisweilen  al§  (Salat  gegeffen  unb  im  jüblidjen 
@uropa  pufig  angebaut,  um  eingeäfd;ert  imb  auf 
Soöa  oerarbeitet  5u  werben. 

(Sttlfotttoggiore  Hpv.  «ntabbfdioijre),  pfeifen  in  ber 
ital.  ̂ rooinj  ̂ arma,  5?rei§  93orgo?(3an  S)onnino, 

f)at  ergiebige  (Saljquellen  mit  be'fuc^ten  (Solbäbcrn nnb  {im)  726  (Sinm.  gm  ©emeinbegebiet  befiuben 

f ic^  noc^  mel^rere  5D?ineralqueEen,  barunter  bie  ©d^me^ 
felqueUen  von  2:abiano  mit  ̂ abeanftalt.  ©.  ift  ber 
(^)eburt§ort  be§  ̂ Ejilofop^en  Diomagnofi. 

^a\t  (e§:©alt),  ©tabt  im  oftjorban.  ̂ ^nläftina, 
ioauptort  eine§  ©anbfcl^aB  im  türi  äßifajet  ©uria, 

-mit  ca.  8000  einm.  (%  ©Triften,  %  2}JoJ)ammeba= 
iier),  ftarfem  2lder:  unb  äöeinbau  unb  ©sport  von 
Slovn  unb  Stoftnen  näcl^  ̂ erufalem  unb  5Jabulu§. 

(Salta,  ̂ roöing  im^orbmeftteilberStrgentinifdjen 
^{epublif ,  84,215  qkm  (1529  mi)  Qvof  mit  (is87) 
200,000  (^inm.,  ift  im  SB.  gebirgig,  von  vm  ben  ̂ or- 

bitferen  parattet  faufenben^^ebirgefetten  burc^gogen, 
im  0.  aber  n)üfte§  %lad)lan'i).  2)en  SBeften  bemöffern 

bie  tluelfbäc^e  unb  DlebenfHiffe  be§  )8erme}o  unb©a; 
(abo,  unb  bie  Xf)ä(er  finb  frud;tbar.  ©tma  72,840 

.'öeftar  finb  bebaut  unb  erjeugen  namentlich  SDJaiö, 
SBeijen,  2l(fa,  3wcferrof)r  unb  2öein.  2lud^  bie  53ieh= 
3ucf)t  ift  von  ̂ ebeutung,  unb  ajiaulefet,  öäute  unb 
jßicunnarooUe  merben  üu§gefül)rt.  2;agegen  ift  ber 
^Bergbau  ganj  üernac^läffigt,  obgleid)  i^upfer,  ©il^ 
ber  unb  ©olb  oorfommen  unb  auc^  früher  ausge- 

beutet mürben.  ̂ I)ie  gleid;namige  5)auptftabt  liegt 

1152  m  ü.  3)?.,  am  ̂ aqueroö,  einem  £luellflufe  bec- 
jBermejo,  ber  fie  ijfter§  überfdjroemmt,  fiat  eine  bösere 
©d;ule,  ein  2öaifenf)auö,  ein  öofpitat  unb  20,00(> 

®inn) ,  bie  lebhaften  .*banbel  mit 33oliDia treiben;  ber: 
felbc  befc^äftigt  27,000  SKaultiere  unb  3000  Treiber. 
©.  ift  ©i^  eine§  beutfc^en  .^onful§.  ©ine  ©ifenba^n 
oerbinbet  bie  ©tabt  mit  Buenos  2lt)re§.  2)iefelbe 
mürbe  1582  gegrünbet;  ©eneral  ̂ etgrano  geroann 
1812  feinen  erftcn  ©icg  über  bie  ©panier. 

(Saltatre  (iDr.  ffrtfjftät),  mufterfiafte  ̂ abrif anläge 
in  g)ortfl)ire  (önglanb),  am  3lirc,  bei  33inglet)  (f.  b.), 

1853  von  ©ir  ̂ :itu»  ©alt  gegrünbet,  ber  bie  '^abvu 
fation  t>on  Sllpafa  guerft  in  ̂nglanb  einfüfirte,  unb 
bem  ju  ̂ rabforb  ein  2)enfmal  errichtet  rourbe. 

•Söltanat  (arab.),  bag©ultanentum,  bie$)errfcher; 
mürbe  ober  9iegierung,  al§  beffen  legale  Slttribute 

ba§  S^ed^t,  SJiühgen  mit  eignem  -Ramen  3u  prägen 
(©itfe),  unb  bie  ©infdjaltung  feinet  9f?amen§  in& 
^'i'eitagSgebet  ((Sf)Utbeh)  gelten. 

(SaUarcQo  (©pringtanj),  röm.  SSolfstanj  in 
büpfenber  2;rippelbemegung,  meld^er,  ber  ̂ ^arantella 
äfinelnb,  mit  immer  mädfifenber  ©djnelligfeit  augge? 
fü^rt  roirb,  unb  mosu  gemöfinlic^  nur  ein  ̂ aar  an= 
tritt.  ®ie33ercegungen  finb  unenblid)  mannigfaltig; 
bie  SO^elobie  fiat  einen  lebhaften  ßfiarafter  unb  fte^t 

gerai)f)nlid)  im  '-^M*  ober  ̂ /8-'2;aft.  2lud)  ein  toffaten-- ober  tarantellenartigeS  J^onftüd,  rcelc^eS  biefen 

9t^t)tt)mu§  ftarf  jur  (Geltung  bringt,  roirb©.  genannt. 

^altttfö  (ipr.  fi'ditäfdi),  ©tabt inber  engl.  ©raffd)aft 
Gornroall,  unfern  ̂ li)moutl),  mit  grofiartigen  S^reibs 
E)äu)ern  für  bie  Kultur  »on  strauben,  einer  683  m 

langen,  in  einer  .^öbe  oon  30  m  über  ben  STamar  fü^* 
renöen  ®iienba^nbrüde  unb  (i8:<i)  2563  ©inro. 

^altaüon  {tat),  bag  S^anjen;  ©altator,  ̂ änjer. 

Saltäto  (ital.,  »fiüpfenb«),  (Spietmanier  bei  ©ai^ 
teninftrumenten,  bei  roelc^er  ber  Sogen  loder  gegen 

bie  ©aite  geworfen  roirb  unb  burc^  feine  eigne  ©la- 
ftijität  roieber  üon  biefer  jurüdfpringt. 

<SiiU  Oaii  (?pr.  ifafiit  U),  bx'xt  :;^nfel  in  SBeftinbien, 
3U  ben  2:urBinfeln  (f.b.)  ge^örenb,  6  qkm  {0,nD.>M.) 
gro|  mit  700  ©inro.,  bie  fic^  namentlict)  mit  ©al^* 
geroinnung  bi'f^öftigen. 

(SoltcodtS  (jpc  ffaf)it=tor}t-3),§afenftabtimnörbrichen 

gitirf^ire  (©c^ottlanb),  bid;t  bei  Slrbroffan,  mit  gro= 
fsen  d)emif dien  ̂ abrifen,  Saumroollraeberei  unb  imi) 
5096  einro.  Xiz  früher  roic^tige  ©aljfieberei  ̂ at  faft 

gänjlicb  aufgeprt. 
(SttUcnfiorb,  eine  9i)Ieere§bucht  an  ber  ̂ üfte  be? 

norroeg.  2lmte§  SfZorblanb  (^ogtei  ©alten),  ift  lang 
unb  breit,  roirb  aber  an  ber9JJünbung  bei  ber  fleinen 
©tabt  33obö  buri^  bie  beiben  ̂ nfeln  ©obö  unb  ©triimö 

faft  gan?^  erfüllt,  fö  baß  nur  brei  fd;male  ©unbe  gum 
inmxn  STeil,  ber  ©fjerftabfiorb  f)eißt,  l)ineinführen. 

.<r>ier  bilben  ©bbe  unb  |^lut  ben  großartigften  aller 
©triime  an  ber  norroegifd)en  Äüfte,  ben  ©altftrom. 

3lm  Dftenbe  bef-^jorbg  bie  ©emeinben  ©tjerftab  unb 
©altbalen  unb  ber  1875  m  f)0^e  ©utitjelma. 

(Baltljolm,  iffeine,  pm  bän.  9lmt  .^open^agen  ge? 
Ilörige  ̂ nfel  im  ©unb,  öftlidj  oon  ber  ̂ n\ü  Slmager, 
7  km  lang  unb  3  km  breit,  größtenteils  unberoofmt, 
im  ©ommer  al§  SBeibelanb  benu^t. 
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«ttUififoOi)t.ffatti'ajo,aii(^£eonaSicat:to),  ^aupU ftabi  beö  tneEtfan.  ©taats  ßoalniitci,  an  ber  (Sifen= 
Ba^n  Don  Sarebo  {%tica^)  nac^  Wl^xßo,  in  »ie^reic^er 
©egenb,  ift  gut  gebaut,  ̂ at  2  groBe  i^ircfjen,  mehrere 
^löfter,  eine  p^ere  ©c^ute  (Athenaenm  Fuente), 

eine  ̂ ajerne  (im  eJ)ema(igen^efuitenlf[ofter),  ein  ihi- 
nc§  %ovt  au§  ber  ̂ aijerjeit,  ein  Slmp^itpater  für 

©tiergefec^te,  6  ̂ aumroollfabrifen,  ̂ utguebrenne-' 
reien  unb  (isse)  23,000  6inw. 

Saltimbanque  (franj.,  fpr.  fiaitiiugbdngO/  ̂ offen^ 
reifer,  $)an§n)urft. 

SoU  Öttfe  (fpr.  fid{)tt  (ef)!),  f.  ©afsfee. 
®oU  Uttfe  ß-itlj  fidf)it  fiitti),  §auptftabt  be§ 

norbamerifan.  2:erritorium§  Utab,  am  ̂ orbanfluB, 

1299  m  ü.  Wl.  gelegen,  raurbe  1845  com  50^ormonen; 
Patriarchen  Srig^cim  3)oung  gegrünbet  unb  ift  ber 
.^auptfi^  aller  firc^licfien  33ef)örben  unb  ®inric^tun: 
gen  ber  <Sefte.  ®ie  ©tabt  f)at  breite,  fid^  rec^trainfe^ 
iig  burct)fc^neibenbe  ©traf;en,  niebrige,  au§  in  ber 

Sonne  getrocfneten  Riegeln  erbaute  unb  von  Dbft= 
gärten  umgebene  Käufer  unb  (itso)  20,768  ßintu. 
Sie  rcirb  in  20  2Barb§  (^ßiertel)  eingeteilt,  beren 
jjeber  feinen Sifcftof  unb  2>erfammlung§l^au§  f)at  ̂ m 
fogen.  Remple  33tocf  fte^t  ba§  jum  ©otte^bienft,  ̂ u 
^örlefungen  2c.  bienenbe  unb  an  10,000  ̂ erfonen 

faffenbe  S^abernafel,  mit  auf  42  3  m  ppn  ©anb; 
fteinfäulen  ru^enbem,  einer  umgefe^rten  ©djüffel 
afinlid^em  ̂ ac^ ,  75  m  lang ,  46  m  breit  unb  19  m 

f)oc^;  ferner  ba§  fogen.  ©nborament  §oufe  (in  rael: 
d^em  bie  ̂ t^^inten  aller  ©rjeugniffe  für  ben  ©ebraud^ 
ber  ̂ ircl)e  niebergelegt  roerben)  unb  ber  no^  umoiU 

enbete  »^J^empel«.  3luci^  l^aben  bie  SJiormonen  eine 
Unioerfität  (Deseret  University)  gegrünbet.  Unter 

ben  anbern  ©ebäuben  finb  eine  Äird)e,  ba§  ©tabt- 
^au^,  2  ̂^eater,  eine  ̂ rrenanftalt  unb  ein  ©efäng; 
ni§  ̂ eroorju^eben.  befielen  ̂ alouftenfabrifen, 

Rapiers  unb  ̂ obelmül^len  unb  3iegeleien.  S)ie  Um-- 
gebung,  in  ber  fiel)  auc^  ̂ Bergmerfe  befinben,  liefert 
bei  Seriefelung  ergiebige  (Srnten. 

Salto  (ital.),  ©prutig;  S  mortale,  ein  leben§ge= 
fä^rlicl)er  J^unfts  unb  öauptfprung  ber  ©eiltänjer; 
bilölicl)  ).  ü.  ro.  gu  gro^eö  SBagftücf. 

Salto,  ̂ Departement  be§  fübameriifan.  ©taat§ 

Uruguat),  am  Uruguat)  unb  an  ber  ©renje  oon  33ra- 
filien,  ift  ein  malerifd;e§  §ügellanb,  12,602  qkm 
(210,7  DW.)  gro^  mit  (isse)  ]8,Q02  ©inm.,  beren 
§auptbefc^äftigung  bie  ̂ ^ie^jud^t  ift.  ̂ ie  gleic^na^ 
mige  ̂ auptftabt  (©alto  oriental)  liegt  auf  brei 
§ügeln  am  Uruguai),  22  km  unterplb  be§  ©alto 
granbe,  pt  einen  W^oio  au§  ©ranit,  ©djiff^raerfte 

mit  ©ifengie^erei  unb  12,000  @iniD.  .^u  ben  benach- 
barten (Serro§  ßatalaneg  finbet  man  Slc^ate. 

®oU  9?iüer  (ipv.  fidi)it  ihctoer,  ©aljf  luB),  ̂ In^  im 
norbamerifan.  ©taatilentudr),  münbet  39  km  unter= 
^alb  Souigüille  in  ben  Dl)to.  $ßon  i^m  fagt  ber ^8olf§= 
rai^,  bafe  fid;  enttäufcl)te  ̂ olitifer  unb  ©rünber  an 

feine  Ufer  jurüd'jie^en,  um  bort  2:;f)ränen  ju  oergieBen, SaUljtßm,  9J?id&ael  ̂ erografornitfciö,  unter  bem 

^^feubontJm  %  ©^tfdjebrin  bekannter  ruff.  <Batm. 
f er,  geb,  15.  ̂ an.  (a.  ©t.)  1826  in  einem  ® orf  beg  5lrei= 
fe§  .ftaljafin  ((sjouoernement  Xruer)  alö  ©o^n  eine^ 

rap^l^abenben  ©ut§befi^er§,  befuc^te  1838—44  ba§ 
Si)ceum  in  3ar§foie  ©elo  unb  lie^  bereite  bamalg 

©ebid^te  im  ®rud'  erfd;einen.  -l^iadibem  er  1844  gu 
^eter^burg  in  ben  ©taatöbienft  getreten,  warb  er 
infolge  einiger  fatirifcber  @r§ät)lungen,  bie  er  1844— 
1848  herausgegeben,  plö^lid;  nad^  SBjatfa  oerraiefen, 
1130  er  bei  ber  ©ouüernementöüerwjaltung  befd^äftigt 

würbe  unb  fo  lange  blieb ,  big  i§m  bie  j;f)ronbeftei-- 
gung  3llejanber§  II.  1858  ̂ öegnabigung  hxadjt^.  T^ad^ 
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wenigen  ̂ a^ren  oerlien  ©.  mit  bem  Bhtitg  eineS  9ßir!= 
lid)en  ©taatSratg  ben  ©taatSbienft  unb  wibmete  fiel) 

feitbem  ganj  ber  politifd;en  ©atire,  5uerft  im  »,3sit- 
genoffen«,  bann  in  ben  oon  it)m  mitrebiaterten  »SSa= 
terlänbifd^en  blättern«,  big  biefclben  1884  aufge^O; 
ben  mürben,  ©ein  erfteg  2Ber!,  bag  feinen  5Ramen 

in  gan§  9^uBlanb  populär  mad^te,  raaren  bie  »©fingen 
aug  ber  ̂ rooinj^^  (1856).  ̂ Dann  folgte  eine  lange 

3fieiheüon  ©fingen,  unterbenenbie»©atirenin^rofa': 
unb  »Unfc^ulbige  ©ef catchten«  (1863),  »®ie  Reichel' 
ber3ßit«  unb  »3^riefe  augber^4?rootn3«  (1869),  »^age- 
bud;  eineg  ̂ leinftäbterg  in  ©t.  ̂ etergburg^^,  »^ie 
Öerren  ̂ afd^f enter«,  »^ännlid^e  unb  n)eiblid;e^om= 
pabouvg'<,  »©utgefinnte  3f?eben«  (1876),  »S)ie  3»= 

fludf)t  3Jionrepo§«,  :>^_enfeit  ber  ©renj^linie«,  »SSriefc 
an  meine  Sante«,  »®ine  jettgenöffifd^e  Jbt)lte«,  »®r; 

jä^lungcn  aug  ̂ ofc^epnien  (bag  ruffifd)e  2lbbera)<; 
unb  >>^unte  33riefe«  alg  bie  bebeutenbften  hetoorgu^ 
heben  finb.  S^ein  nooelliftifcher  2lrt  ift  bie  ©rgählung 
>^ie  ©olorolferag«.  SSie  jebe  ed^te  ©atire,  fo  ift  auci) 
©altt)fomg  ©atire  geraiffermafeen  mit  bem  33lut  fei= 
neg  ̂ er^eng  gefdjrieben;  er  raill  feinem  SSaterlanb 
burd^  Offenbarung  beg  35öfen,  ber  Süge  unb  beg 
Safterg  bienen.  ©c^lagenber  äöi^  unb  originelle 

©rfinbung  halten  bei  ihm  ftetg  gleiten  ©d^ritt.  ®a 
übrigeng  bie  ruffifchen  ̂ refioerhältniffe  eine  offene 

©praehe  nid|t  geftatten,  fo  fieht  fich  ber  ̂ id^ter  oft 
genötigt,  eine  allegorifche  ©prad^e  su  reben,  bie 
[einen  Sefern  jeboch  nicht  weniger  nerftänblidh  ift. 
@g  ift  mehrmalg  ber  SBerfud^  gemad^t,  ©altplomg 
©atiren  ing  ̂ Deutfd^e  gu  überfe^en;  bod^  bieten  fie 
bem  Überfeöer  faft  unüberroinblid^e  ©chmierigfeiten. 

<Solubritttt  (lat ),  gefunbe^efchaffenheit,öeil]am= 
feit,  befonberg  ber  Suft. 

<Solun0,  fiamef.  Mün^z  unb  ©eroicht,  f.  ̂I^ifaL 
«Salurttt,  ®orf  im  norbamerifan.  <BtaaU  Xi^ca^, 

an  ber  ̂ Jtorbfpi^e  ber  9Jiatagorbainfel,  9}^ttelpunft 
eineg  3ollbe5irfg,  ju  bem  aud)3nbianola  (f.  b.)  gehört. 

Salus  (lat.),  |)eil,  9^ettung,  bei  ben  alten  3lömern 

^erfonififation  ber  äöohlfahrt,  bie  man  aud)  um  ©e= 
nefung  anjuflehen  pflegte,  ©ie  wirb  ibentifijiert  mit 

ber  §9gieia  unb  mit  ̂ 'gfulap  gufammengeftellt.  ^h^^ 
^ilb  fieht  man  auf  ̂ [IKinjen  beg  ̂ iberiug,  ̂ Jiero  u.  a.: 
ein  jugenblid^  frif^eg  3Jiäbd^en,  einfad^  gefleibet,  mit 
einer  ©chlange,  bie  fie  aug  ber  ©d^ale  tränft.  9luch 
gab  eg  eine S.  publica  ober  S.  publica  populiEomani, 
bie  (SJöttin  ber  ©taatgroohlfahrt. 

Salus  p  äblica  siiprtma  lex  esto  (lat.),  bic 

©taatgpohlfah'^t  höd^fte  @efe^  fein. 

«Snlut  (lat.),  6h^'*-'"Ö^^"^J  ©alutfchie^en,  f. 
©h^^enbejeigungen. 
Salntatorium  (lat.), in  ben  ̂ löftern  bag  ©pred^j 

jimmer;  an  ben  ̂ irdjen  bie  5^apelle,  rao  ber  ̂ ^ifd^of 
oor  bem  (,^5ottegbienft  empfangen  wirb. 

«Salutieren  dat.),  grüben,  befonberg  militärifch 
(f.  ̂ jv^nh^^zlc^ung^en). 

Salujjo  (franj.  Saluces),  J^reighauptftabt  in  ber 
ital.  ̂ rooin,^  (Suneo,  gmifchen  bem  ̂ o  unb  ber  ̂ a= 
raita  am  2l6hang  eineg  §ügelg  malerifd^  Stiegen, 

burd)  3J^ß^Ö^^ahnen  mit  ben  ®ifenbahnen  ̂ urin^ßu; 

neo  unb  3:urin=2;orre ''^ellice  nerbunben,  h^'\i^^)t  aug 
ber  mit  9J?auern  umgebenen  Dberftabt  unb  berUnter= 
ftabt,  hat  ein  alteg,  je^t  alg  ©trafonftalt  benu^teg 
©chlo^  (ehemalg  Siefibenj  ber  3Karfgrafen  pon  ©.), 
eine  f(|öne,  1480  im  S3au  begonnene  itathebrale  (mit 
ben  ̂ rabmälern  ber  alten  ̂ arfgrafen),  bie  Kirchen 
©an  33ernarbino  unb  ©an  (§iioöanni,  ein  alteg  unb 

ein  neueg  ©tabthaug,  ein  S^h^^ter,  sahireiche  äßohl-^ 
thätigfeitganftalten  unb  (issi)  9716  (Sinn?.,  mcl^c 

©erberei,  ©eibenfpinuerei,  33eberei,  ̂ ut;  unb  ©ifen? 
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luarenfaörifntion,  ©etveibe?,  2]tel^s  unb  S>einf)anbel 
Betreiben.  ißilbungäanftnften  befü^t  eä  ein  Si;» 
eeum,  ein  ©rimnaftum,  ein  Seminar  unb  eine  ted^s 
nifct)e  ©c^ute.  ift  ©ili  eine§  93ifd)of§  unb  eine§ 
tlnterpriifeften.  Slorbiueftlidj  liegt  bie  2tbtci  ©taf; 
farba,  1131  von  9JJanfreb  I.,  älinrfgrafen  üon  S., 

gegrünbet,  mit  gotifd[)er  ̂ ircfje.  Sie  ©tnbt  ift  ©e^ 
burtsort  be§  ̂ t)pograpl^en  Soboni  unb  be§  ̂ Dic^terS 

(Silüio  ̂ elHco,  bem  ()ier  1863  ein  ©tanbbilb  erric^^ 
tet  roarb.  —  Sie  Stabt  ̂ ie^  im  9lltertum  Angiista 
Vagiemiornm  unb  im  früfjern  9)iitte(alter  Salnciae. 
3u  2lnfang  be§  12.  ̂ al^xi).  fjerrfd^te  Tjier  DJlanfreb, 
SoFjn  be§  93iarfgrafen  33onifacio  bei  ̂ afto,  beffen 

Stamm  im  16.  2al)xl).  erlofd;,  worauf  ̂ ^ranfreid; 
gegen  Saooyen,  bem  ©.  let}nspflid)tig  mar,  feine  auf 
^öerfd^mägerung  mit  bem  9Jiarfgrafen  berufienben 
(Srbanfprüc^e  mi^  ben  2Baffen  geltenb  mad^te.  Sod^ 
gab  §einrid^  IV.  1601  im  SSertrag  5U  St)on  ba§  Wcav: 
quifat  bem  ̂ er^og  ̂ arl  ©manuel  I.  von  ©aüo^en 
gegen  Slbtretung  von  33reffe,  ̂ u^er)  2C.  ̂ nvM. 

(^alujjo,  Siobata,  ©räfin  von  3^eoet,  ital. 

':i)i(tjienn,  geb.  31.  ̂ nü  1774,  geft.  24.  ̂ an.  1840, 
l)at  fic^  burc|  i^re  »Poesie«  (^ur.  1816—17, 4  Sbe.), 
:>Ippazzia«  (2.  2tufl.,  baf.  1830,  2  5Bbe.)  unb  »Poesie 
postume«  ben  Siu^m  einer  ber  namf)afteften  neuern 
italientfd^en  S)id;terinnen  erraorben.  (Sine  Slu^mal^l 
i^rer  ©ebid^te  erfd)ien  5U  Salujjo  1874. 

Salva  approbatioiie  (lat.),  unter  ̂ ßorbe^alt  ber 
@enef)migung. 

Salva  conscieiitia  (tat.),  mit  33eiual)rung  feine§ 
6emiffen§,  b.  ̂ .  mit  gutem  ©eroiffen. 

(Solüaöor,  bie  Jleinfte,  aber  am  bid;teften  beoöl* 

inerte  u.nb  am  meiften  fultioierte  ber  fünf  ̂ iepublifen 
^entralamerifag,  gmifd^en  13'^  7' — 14^  24'  nörbl.  33r. 
unb  87*^  37'- 90"  4'  roeftl.  S.  v.  @r ,  grenjt  gegen  Sil- 

ben an  ba§  Stille  SReer,  gegen  SD.  an  ben  ̂ ontecagolf, 
gegen  D.  unb  91.  an  §önbura§,  gegen  30.  an  ©uates 

mala  unb  l^at  einen  ̂ läd)enin^'alt  oon  18,720  qkm (339,9  Ser  33oben  be§  ii^anbe^  bilbet,  einen 
fd;malen  Streifen  flad^en2llluüiallanbe§  abgered^net, 
meldier  fic^  Iäng§  ber ^üfte  l)in5iep,  einmütig ljol)e§, 

üon  g'lw^t^älern  burdE)fd^nittene§  ̂ lateau,  auf  mels 
d;em  eine  3ieif)e  oon  33ulfanen  (pölf  an  ber  S'^l)l) 
mit  §i3^en  oon  1500-  2100  m  fic^  erfiebt.  Sie  be-- 
beutenbften  berfelben  finb  bie  SSulfane  oon  (5ond;ai 
gua,  San  SJiiguel,  ß^inameca,  Slpaneca,  2!ecapa,  San 

^icente,  San  Saloabor  u.  Santa  2lna.  Unter  ben  jylüfs 
fen,  bie  fämtlic^  bem  Stillen  Djean  juflie^en,  ift  ber 
über  220  km  lange  Sempa  ber  anfel)nlid)fte;  er  nimmt 
faft  alle  ©eraäffer  im  33innenlanb  auf  unb  brid^t  ̂ wU 
fd^en  ben  SSulfanen  oon  St^ecapa  unb  San  ̂ icente 
burd^  ba§  ̂ lateau.  2lu^er  ii)m  finb  nod;  gu  nennen: 
ber  9iio  San  33(iguel,  ©oa^coran  unb  9iio  ̂ aj,  le^s 
tere  beiben  al§  ©reuäftüffe  im  D.  unb  SB.  Unter 

3al)[reid^en  Seen  finb  ber  ©uija,  ̂ lopango,  ©amalo- 
tal,  (§.l)aldjuapa,  ̂ ^^potitan  unb  ©u^cattan  bie  be^ 
beutenbften.  Sa§  Ailima  ift  ba§  ber  Xropen  unb  bie- 

tet, ba  ba§  Sanb  fid;  nur  an  einseinen  Stellen  über 

bie  3?egion  ber  3:ierra  caliente  ergebt,  weniger  SBed;; 

fei  al§  in  ben  übrigen  <Btaattn  3sntralamerifa§  bar; 
bodfi  ift  e§  im  Innern  größtenteils  §iemlid)  gefunb 
unb  felbft  an  ber  5lüfte  weniger  ungefunb  al§  an  ber 

atlantifc^en  Seite  ̂ ^ntralamerifaS.  Q^v'ohQbzn  finb 
nichts  Seltenes ;  bie  §auptftabt  ift  feit  i[)rer  ©rüm 

biing  bis  1854  fünfmal  burd^  &vl>i)zh^n  serftört  mor; 

ben'  Ser  Soben  ift  burdjgängig  fef)r  frud()tbar  unb wegen  ber  reid)lid;en  ̂ ewäfferung  für  bieS^ulturfeljr 

geeignet,  '^n  ber  Umgebung  ber  Stabt  San  S.  wirb ber  9)^aiS  im  ̂ a^r  oiermnl  geerntet.  Sod^  jeigen  bie 
llranilbec  eine  weniger  üppige  JiJegetation  alS  bie 
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an  ber  atlantifdjen  Seite.  Sie  2;ier»uelt  weift  loenii^ 

2lrten  auf;  Jaguare  unb  ̂ 13uma§  !ommen  febr  feiten 

oor.  2lucf)  bie  mineralifdjen  ̂ robufte  finb  oon  ge- 
ringem Gelang.  ̂ Son  Silberminen  finb  nur  bie  oon 

2:abanco  im  Separtement  San  ̂ Hguel  oon  einiger 

^■Öebeutung;  außerbem  finben  fid)  etwaS  Öolb  unb 
S3lei5  unb  ©ifenerse.  ̂ o^len  kommen  im  Xt)ai  beS 
diio  Sempa  in  auSgebeljnten  Sagern  oor.  Sie  58e- 
oölferung  belief  fic^  1886  auf  651,130  (rinw.  unb 
5war  318,329  männlichen  unb  332,801  weiblidien 
öefd;led;tS.  GS  fommen  mithin  35  S3ewol)ner  auf 
I  qkm.  Sie  große  We^x^at}l  bilben  ̂ nbianer  unb 

9)?if(^linge ;  reine äßeiße  gä^lt  mau  faum  20,000  Sie 
^nbianer  jeigen  nod^  oor|errf  djenben  ̂ nbianertgpuS, 
finb  aber  trb^bem  bie  am  meiften  l)ifpanifierten  in 
gansßentralamerifa  unb  ̂ aben  bie  fpanif  c^e  Sprad;e 
unb  baS  (S^riftentum  angenommen,  ^^ur  in  bem  Si* 
ftrift  (Softa  bei  Salfamo  (33alfamfüfte)  im  Separte^ 
ment  S.  I^aben  fie  it)re  Urfprac^e  unb  iljre  alten  ®e; 
wo^n^eiten  noc^  oietfac^  bewaf)rt.  Sie  le|tern  ge^ 
pren  einer  fd;on  oon  ben  Spaniern  oorgefunbenen 
5?ation  agtefif^er  3lbfunft,  ben  ̂ ipil,  an,  welche  ben 
ganjen  wcft(id)en  2:;eil  beS  SanbeS  füblic^  oom  ̂ io 

^empa,  baS  fogen.  3fieid)  GuScatlan,  bewol)nten. 
©eiftige  ilultur  uubGraie^ungSwefen  ftefien  nod)  auf 
fe^r  niebriger  Stufe;  eine  Unioerfität  befielt  in  ber 
§auptftabt.  Sie  ©infünfte  beS  J^leruS  befte^en  auS 

einer  reltgiöfen  ©abe  (ofrenda  religiosa);  ̂ ird^en-- 
güter  finb  eingebogen  unb  ̂ löfter  auf  gehoben  wor: 
ben.  Sie  569  Schulen  würben  1887  oon  21,101  ̂ in= 

bern  befu'^t,  unb  eS  beftel^t  eine  S^ational-'Unioer^ 
fität.  Stderbau  bilbet  bie  §auptbefd;äftignng.  Sie 

Kultur  beS  ̂ nbigoS,  bie  oon  alters  l)er  l)ier  einljei; 
mifd^  war,  war  frül)er  bebeutenber  unb  wirb  jetjt 
oon  berjenigen  beS  ̂ affeeS  übertroffen.  3lußerbem 

gewinnt  man  2;aba!,  Qndev,  SJJaiS,  3ftei§,  33ohnen. 
Sie  3>iel)3ud)t  bedt  nid^t  ben  innern  53ebarf ,  unb  eS 

werben  beSl)alb  ̂ ferbe  unb  3ftinboief)  oon  §onburaS 
eingeführt.  2luch  33alfam  fommt  sur  2luSful)r,  beS; 
gleichen  ̂ autfd^uf,  3>anille,  3il)öE'<^5^6sr  wnb  Sd;mud= 
höljer.  Ser  Bergbau  ift  nod^  oon  feiner  großen  33e; 
beutung,  boc^  würben  1882  für  2,800,000  m.  Silber 
gewonnen,  unb  aud^  Stein? ol)len  unb  ©ifenerse  wer* 
ben  im  Siftrüt  3)ietopam,  im  Xi)al  beS  dixo  Sempa, 

für  inlänbifd^en  Sebarf  geförbert.  ̂ ^abrifen  unb  be; 
beutenbe  SO^anufafturen  finb  nod^  gar  nid)t  oor^an* 
ben  Ser  §  an  bei  ift  oon  einigem  33elang.  Sm  S- 

1887  f chatte  man  bie  Einfuhr  auf  3,275,025  (1877: 
4,622,084)  Son.,  bie  2luSfuhr  auf  5,230,195  (1877: 
7,921,864)  Soll.  SieSluSfu^r  befteljt  im  wef entließen 
aus  Kaffee,  ̂ nbigo,  Silber,  ̂ nätv,  33alfam,  Xabat 
unb  öäuten.  ä3ei  ber  Ginfu^r  (1887)  beteiligten  fid; 

©nglcmb  mit  35  ̂ roj.,  bie  ̂ bereinigten  Staaten  mit 

25  $ro3.,  granfreich  mit  13  '^roj.,  Seutfc^tanb  mit 
II  iproj.,  wä^renb  oon  ber  SluSfu^r  be^.  19,  33, 13, 
unb  10  ̂ sroj.  auf  bie  genannten  Sänber  famen.  Sie 

cinjige  ©ifenba^n  beS  £anbeS  oerbinbet  bie  §afen: 
ftabt  ̂ Icafutla  nnt  2lrmenia  (46  km)  unb  wirb  bis 

Santa  3lna  (f.  b.)  oerlängert  werben.  Sie  ̂ elegra^ 
pl)en  hatten  1887  eine  Sänge  oon  1944  km.  9)Hin3e 

ift  ber  ̂ 13efo  (Solfar)  ju  100  (SentaooS ;  baS  metrifd)e 
Softem  ift  feit  1885  gefe^lid^  eingeführt.  Sie  35 er; 

faffung  flammt  au'S  bem  ̂ ahr  1864  unb  würbe 5ule|t  1886  abgeänbert.  Sie  gefe^gebenbe  ©ewalt 
wirb  ausgeübt  oon  einem  Senat  unb  einem  2lbgeorb; 
netenhauS,  beffen  3)Jitglieber  i:ihrlid^  oon  fämtlid;en 
^Bürgern  gewählt  werben.  2luf  iel5,000@inw.fommt 
ein  2lbgeorbneter.  Ser  ̂ sräfibent  wirb  gleid^fallS 
oom  SSolf,  aber  auf  oier  ̂ ahre,  gewählt  unb  ernennt 

feine  oier  9Jiinifter.  StaatSreligion  ift  bie  römifdj; 



(SalDaubij  —  Saluetüt. 

238 

!at^oIifcf)e  unter  einem  ̂ Bifdjof.  Sic  ̂ iaat^dnnap 
nun  6etruc(en  1887:  2,730,524  Solf.,  bie  9lu§gaben 

2,529,436  ̂ oU.  uiib  bie  etaatöfctjulb  '7,147,659  X)oU. 
';J)ie  9JiiIitävmad)t  ää^lt  2000  ?}Zanu  fte^enbe  Xvnp- 
pen  unb  eine  Wiiv^  von  12,003  SDiann.  ©ingetetit 
iöirb©.inl4^öepartement§,  berenöouuerneure  uom 

^^räfibenten  ernannt  werben,  iuäl)renb  bie  5lommUi 

nen  biird;  üon  ben  ̂ -Bürgern  gen)äf)tte  Wal^)^n  oers 
loaltet  roerben.  öauptftabt  ift  <San  ©atoabor  (f.  b.). 

@efd)id[;te.  ̂ a§Sanb  toarb  1525  unb  1526  von 
^etro  3Ut)arabo  ber  jpani[d)en  §err)d)aft  unterwor; 
fen  unb  S.  genannt.  blieb  bi§  1821  unter  fpa* 
uifci^er  öerrfäiaft  unb  gefjörte  bann  6i§  1839  gu  ben 

;i?ei'einigten  (Staaten  von  ̂ entratamert^a  (f.  b.). 
Surcf)  Vertrag  com  7.  D!t.  1842  trat  ber  (Staat  B. 
mit  Guatemala,  Sf^icaragua  unb  $)onbura§  3u  einer 
Union  äufammen,  bie  aber  nur  furje  Q^it  bz^tanh. 

1845  fam  e§  ̂ raifd^en  (S.  unb  ̂ onburaö  ju  offenem 
i^rieg,  unb2l.9)iär3 1847  Jagte  ficfj  (Guatemala  unter 
iSarrera  üon  ber  Union  förmüd;  loä.  ̂ i)agegen  tra^ 
ten  9.  3(111.  1851  bie  2lbgeorbneten  oon  (S.,  öonbus 
ra§  unb  9iicaragua  gu  einem  5^ongre^  in  Gfiinanj 

bega  jufammen.'  Sa  (Guatemala  ben  Söeitritt  oers löeigerte,  fo  rügten  bie  ̂ erbünbeten  unter  ̂ aScoui 
celoS,  bem  ̂ rtifibenten  oon©.,  nacf)(£l)iquimu(a  üor, 
erlitten  aber  bei  3lraba2.  ̂ Jebr.  1851  burc^  ßarrera  eine 

entfd;eibenbe  3^ieberlage.  9lm  20.  ̂ uli  b.^.  uereinig- 
ten  fict)<S.,  9iicaragua  unb.'gonburaö  abermals  unter 
einer  ̂ vöberatregierung.  Sod^  fc^eiterte  biefelbe  luie; 

ber  teil§  an  ber  gegeufeitigen  2tntipat{)ie  ber  ̂ -öbe^ 
rierten  unter  fid),  teil^  an  bem  Söiberftanb  ©uates 

matag,  luorauf  fid;  <S.  1853  al'§  fouueräner  Staat 
fQnftituierte.  (Seitbem  rcarb  bie  9iube  nur  nod^  ̂ wzU 
mal  uorübergefjenb  geftört,  nämlid;  1857  burd;  bie 

aiücfroirfung  be§  g-Itbuftierfriegg  ̂ it>alfer§  in  9iicas 
ragua  unb  1858  burd)  einen  (StaatSftreid;  be§  ©ene^ 
rai§  ̂ arriog,  meldjer  mit  §tlfe  bc§  SStsepräfibenten 
ber  jRepubtif,  be?>  (l)eneral§  ©ujman,  ben  ̂ räfiben: 
ten  ©antin  öe(  (i-aftillo  gur  iHbbanfung  giuang  unb 

bei  ber  barauf  uoni  17.  ̂ an.  bi§  12.  g-ebr.  1859 
tagenben  legiSlatioen  ̂ erjammtung  bie  ©anftion 

fei'neö  ©taat§ftreid)§  burd)Je^te.  2lm  1.  ̂ ebr.  1860 luurbe  33arrio§  5um  befinitioen  ̂ räfibenten  erroä^lt. 
1863  erflärte  (Guatemala  üon  neuem  ben  5^rieg,  ba 

beffen  ̂ räfibent  ©arrera  ben  oon  ̂ arrio§  oert'riebe-- uen  ̂ räfibenten  oon  ©.,  S)uena§,  mieber  einfe^en 

loollte;  auc^  9'Jicaragua  unb  ßoftarica  fd)loffen  fid; 
bem  'Eingriff  an.  ?iac^  hartnäckigem  5öiberftanb  würbe 
Sarrio§  feit  (Snbe  (September  in  ber  §auptftabt  be; 
lagert  unb  26.  Oft.  3u  beren  9?äumung  geniitigt,  too* 

bei  er  felbft  nur  mit  genauer  3ftot  entfam.  2(m  12. 

^-ebr.  1864  (jielt  f;ierauf  SuenaS  feinen (2in5ug  in  bie 

Mauptftabt  oon  ©.  ®in  neuer  ißerfud;  iÖarrio§', 
uad;  (Sarrerag  ̂ Tob  fic^  loieber  ber  ©eioalt  ̂ u  be^ 
mächtigen,  fdjeiterte  unb  enbete  29.  3(ug.  1864  mit 
feiner  @rfd)ie^ung.  ©eitbem  erfreute  fid;  ©.  meift 
innerer  Düd;e.  ̂ >g[.  ©c^erser,  3Banberungen  burd; 

bie  mittetamerifanifc^en  g^reiftaaten  (^Braunfdjro. 
1857);  ©onnenftein,  Descripcion  del  Estado  del 

S.  (toi  ̂ ^orf  1859);  ̂ t.  D^egeg,  Nociones  debisto- 
ria  del  S.  (©an  ©aloabor  1886). 

(SoIoanM)  (m.  naiiDangbi),  9iarciffe  9(d;it[e, 

©raf  oon,  franj.  ©taat§mann  unb  ̂ ^ubli^ift,  geb. 
11.  Swni  1795  5U  (Sonbont  (©erS)  an§>  einer  ̂ -amilie 
irif d)en  Urfprungö,  na^m  an  ben  geibsügen  oon 
1813  iinb  1814  teil,  oerlien  1814  alg  5lapitän  ben 

a)liütarbienft,  loar  1819  —21  ̂ Kcquetenmeifter  unb 
bekämpfte  bann  al§>  ̂ ournalift  am  »Journal  des  De- 

bats".  bie  reaftionäre  ^solitif  ber  ̂ Regierung.  1827 
oon  93iartit3nac  juni  ©taat^Srat  ernannt,  trat  er  1829 

unter  bem3)Hniftertum^olignacfreiioiKig  oonbiefer 
©teile  suriicf.  1832  warb  er  in  bie  5^ammer  geioäfilt. 

©eit  1835  9)Htglieb  ber  fran^öfifc^en  2tfabentie,  er* 

hielt  er  15.  2lpril  1837,  ba§  Portefeuille  be§  Unter-' 
rid^tS  im  ̂ DZinifterium  9J{ole.  9^ad)bem  er  hierauf 
eine  ̂ ^itlang  ̂ Sisepräfibent  ber  Seputiertenfammer 
geioefen,  ging  er  al§>  ©efanbter  1841  nad^  9)tabrib, 

1843  unter  gleid;5eitiger  ®rl;ebung  in  ben  ©rafen- 

ftanb  nad)  S'urin,  übernahm  1845  nach  33illemain§ ^tüdtritt  töieber  ba§  Portefeuille  be§  Unterrid;t§  unb 

roarb  (^ro^meifter  ber  Unioerfität.  Surd;  bie  g-e- 
bruarreoolution  oon  1848  aufeer  S;hätigfeit  gefegt, 
raar  er  mit  ©uigot  eifrig  um  ba§  3iiftanbe!ommen 

einer  ?5^ufion  3toifd;en  ben  Segitimiften  unb  Drleani= 
ften  bemüht,  .^m  9)Mr5  18ol  erhielt  er  gleichroohl 
burd^  ein  Sekret  be§  ̂ räfibenten  eine  ̂ enfion  oon 
6000 ^ranf.  (Sr  ftarb  i5.Se3.l806  auf  feinem  ©chlofe 

©raoeron  (®ure)  Slu^er  ̂ -lugfchriften  unb  3toma= 
nen  oeröffentlid^te  er  ben  bekannten,  bie  fpanifd^en 

©itten  fd^ilbernben  3^oman:  »Don  Alonzo,  ou  l'Es- 
pagne«  (par.  1824,  7.  2lufl.  1858;  beutfch,  SSresl. 
1825);  >^Histoire  de  Pologne  avant  et  sous  le  roi 

Jean  Sobiesky«  (par.  1827—29,  5.  2lufl.  1855,  2 
33be.;  beutfd;,  ©tuttg.  1829);  »Islaor,  ou  le  barde 
cbretien«  ($ar.  1824;.  beutfch,  §eibelb.  1825)  unb 
»Seize  mois,  ou  la  revolutiou  et  les  revolutionnai- 

res«  (Par.  1831;  neue  2lu§g.  u.  b.  X.:  »La  Revolu- 
tion de  1830,  etc.«,  1855;  beutfd;,  ©tuttg.  1832). 

Salya  rati JcatioJie  (lat.,  abgekürst  salv.  rat., 
s.  r.),  mit  5>orbehalt  ber  Genehmigung,  ̂ Solljiehung. 

Salva  reiiiissione  (tat.),  mit  S^orbehalt  ber 
■Hüdkfenbung. 

(Sttloatiertt,  ©tabt  im  megifan.  ©taat  (^uana^ 
iuato,  am  Serma,  hat  2  SSaumroollfpinnereien  unb 
(1880)  23,962  ©inm.  im  3JJuni3ipium. 

Salyatioii  Army  (engl.,  ipr.  fiätoe'Oid&'n  drmi), 

f.  §eil§armee. 
@aldatiougfd)vift,  SSerteibigung§fd;rift,  inSbefon^ 

bere  im  altern  Pro^e^  üblid^  gum  9lad^raei§  bafür, 
ba^  man  ben  auferlegten  33eioei§  gefüh^^t  habe. 

Salvator  (lat.),  ©rretter,  ©rlöfer,  §eilanb. 

•Solötttorbilli,  Sarftellung  ©hrifti  in  ber  (Glorie 
al§  ̂ eilanb,  welcher  ber  Sßelt  mit  ber  iRed;ten  ben 
©egen  erteilt  unb  in  ber  2inUn  ba§  ̂ nd)  be§  Sebent 
hält,  ©ein  ©tjmbol  ift  bie  äßeltkugel,  auf  ber  feine 

gü^e  ruhen,  ober  bie  er  in  ber  ̂ anb  trägt.  Sa§  ©. 
ift  au§  ber  ̂ unft  be§  frühen  2Jtittelalter§  f)zvvovQi- 
gangen  unb  je^t5lnbad;töbilb  ber  katholifd[)enltir(|e. 

6ttlöatörit4e  Älaufel,  in  ben  frühern  beutfchen 

3^eich^gefe^en  ber  au§brü,cklid;e  SSorbehalt,  ba^  ;^an-- 
beögefelj  bem  9leid;§gefe§  oorgehe. 

(»aluatorium  (lat.),  ©chu|o  ©eleitgbrief. 
(SalDätororben,  f.  0. 10.  ®rlöferorben. 
Sttluator  dlo\a,  aJlaler,  f.  dlo]a  2). 

Siilva  venia  (lat.),  mit  '-^erlaub  (gu  fagen). 
Salve!  (lat.),  fei  gegrüßt!  fei  luiUkommen! 
<Solüc  (ü.  lat.  salve,  *fei  gegrüßt«),  urfoningtid; 

®hrengru|  burch  2lbfeuern  ooii  ©ewehren  ober  ©e^ 
fchü^en;  in  ber  2:^aktif  ba§  gleid^seitige  2lbfeuern 

einer  ainjahl  oon  ©d;ufin)affen  auf  ilom'manbo.  Sa= her  ©aloengef  d;ü^e,  f.  0.  ro.  STcitrailleufen  ober 
3ieüoloerfanonen  (f.  ©ef  chü^,  ©.  220  f.). 

Salve  regma  (lat.,  »fei  gegrüßt,  .Königin«),  eine 
©equenj  (f.  b.)  an  bie  Jungfrau  ̂ Diaria,  na^  ben 

2lnfangyn)orten  be§  3;ejte§  benannt,  ftammt  raahr-- 
fcheinlid;  au§  bem  11.  ̂ ahrh. 

(»olüctot  (i^r.  ffatiu'tai)),  Soui§  Slfphonfe, 
miker,  geb.  17.  9}iär3  1820  gu  ̂arie,  trat  1841  in  bie 
Por^etlanfabrik  oon  ©eoreS  ein  unb  übernahm  ba* 

felbi't  1846  bie  :^eitung  ber  djemtfd;en  2lrb^e;ten. 
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©Ie{fl)5ettitv  «Durbe  er  ̂ rofeffor  ber  S^edf)i!0(oöie  au 
ber  £cole  centrale  des  arts  et  maniifactures. 

ben  2ÖeUQii§[teWungen  ju  Sonbon  (1851  unb  1862) 

itnb  ßU  ̂ ari§  (185o)  roirfte  er  ai^  '5Crei§ric|ter  mit 
unb  nmr  1867  SOZitgrieb  unb  1878  ̂ :j3räfibe.nt  ber  ̂ viU 
fiUiv!i»foiTimiffton  ber  ̂ arifer  3(usftenunn.  ©r  ftarb 
3.  Wlax  1882.  2lu§er  jafjtreitfjen  3l6E)nnMiingen  in 

i^ad^geitfdiriften  fd^rieb  er:  »Recherclies  sur  la  com- 
positiüii  des  matieres  employees  dans  la  fabrica- 
lion  et  la  decoration  de  la  porcelaine  de  Chine« 
(mit  ®belmen,  1852);  »Legons  de  ceramiciue<-  (1875, 
2  ̂ be.);  »Cours  de  technologie  chimique«  (1874). 
3lwBerbem  i)at  ©.  an  ber  §erau§ßaf)e  von  Sron- 
gniart§  »Traite  des  arts  ceramiques«  (2.u.3.2tufl.) 
unb  ber  franjofifc^en  Ü6erfe|ung  von  Maxvj)at§> 

»©e[cf)ic^te  ber  5^eramif«  Anteil. 
Saldi,  ©iatnbattifta,  50taler,  f.  6affofcrrato. 
Sahia  L.  (©albei),  ©attung  au§  ber  ̂ amiüe 

ber  Saöiaten,  Kräuter,  §Ql6fträur6er  unb  ©träud^er 

mit  gan^ranbigen,  gesafnten  ober  gef erbten  bi-S  fie^ 
brig  eingefdjnittenen  flottem,  meift  adjfelftänbigen, 

fi|enben  ober  geftietten,  fefjr  ffeinen  bi§  großen  ̂ lü: 
ten  in  ju  2if)ren,  Trauben  ober  3^if^)en  gruppierten 

©djeinquirCen.  (Stma  450  2lrten  in  alten  gemäßig- 
ten unb  roarmen  ̂ Umaten.  S.  officinalis  L.  {&av  = 

tenjatbei),  ein  bi§  1  m  l^of^er  öalbftraud^  ober 

©trauc^,  in  ©iibeuropa  auf  fonnigen33ergen,  in  3Jiit: 

tels  unb  ̂ Jiorbeuropa  fiäufig  in  ©arten  gebogen,  mit 
geftielten,  längüc^en,  am  3ianb  geferbten,  ne|ig-nar: 
bigen,  etroaS  behaarten,  grauroeißen  33iättern  unb 
bläuen,  aud^  roten  unb  meinen  33Iüten,  enthält  in 
ben  offisineffen,  angenehm  ried^enben,  bitterfüfjtidt), 
abftringierenb,  fd^Ieimig  fc^metfenben^Blätterngrün^ 

lic^e§  bi§  gelbe§  ät^erifc^e§  ÖL  a)?an  benu|t  bi*» 
93Iätter  ̂ auptfäd^tidt)  al»  ©urgefmaffer,  aud^  ai§> 
c^cngemürs.  S.  sclarea  L.  (9Ji  u  §  f  a  t  e  ü  e  r  f  a  I  b  e  i, 

grofee§  ©d^arlad^fraut)  ift  ein  smeija^rigeg  ©e^ 
n)äc^§  in  ©übeuropa  unb  im  Orient,  mirb  bei  un§ 

[)äufig  in  ©arten  gebogen  unb  ift  in  äßeftbeutfc^^ 
lanb  f)ier  unb  ba  »erroilbert.  ®er  (Stengel  ift  5ot= 
tig,  fd^mierig;  bie  Blätter  finb  f)er5förmig  =  (änglid^, 
geferbt,  runjelig,  jottig,  bie  35(üten  bfäuüd^mei^. 

Sie  ganje  "ißflanje  ried^t  ftarf,  faft  betäubenb  ^raut 
unb  33lätter  follen  bem  ̂ ier  mie  bem  2Bein  §ugefe^t 
joerben,  te^term,  um  il^m  einen  9J?u§fatenergef(|macf 

geben.  Wit  3u(fer  unb  §efe  ber  ©ärung  unter-- 
roorfen,  geben  fie  ben  Clary  wine.  S.  pomifera  L., 

ein  ©traud^  in  ©ried^enlanb  unb  ©grien  mit  eirun-- 
ben,  geferbten,  graufil^igen,  am  3^anb  melUgen  33tät- 
tern  unb  auf  ber  Unterlippe  meif;  gefletften  Slüten, 
erzeugt  an  ben  jungen  ii;rieben  infolge  be§  ©tid)§ 
einer  ©allmefpe  runbe,  fleiftf;ige,  graue  2lu§n)üc^fe 
non  5  cm  Surd^meffer,  melctie  angenehm  geraürj^aft 
l^medfen.  3tud^  geben  bie  ©tengel  mit  SSlättern  unb 
Slüten  einen  in  ©riec^enlanb  beliebten  ̂ ^ee.  Stiele 

anbre  Birten,  mie  S.  chamaedryoides  Cav.,  mit  l^im= 
metblauen  Blüten  mit  großer  Unterlippe  unb  m^U 

ßem©ct)lunb ;  S.  coccineaL.,  mit  fd^arlad;roten^lü:: 
ten  in  fed^§blumigen  Quirlen;  S.  cyaniflora  Otto  et 
Bictr.,  mit  bunfel  fornblumenblauen,  quirlftänbi- 
gen  53lüten  in  faft  fußlangen  ̂ ^ren ;  S.  fulgcus  Cav., 

mit  farmin  fcjjarlac^roten,  5  cm  langen  Blüten  in 
vm-  biß  fed^öblumigen  Duirlen;  S.  patens  Cav., 
mit  großen,  buntelbläuen  Blüten  u.  a.,  meift  ©träu= 
c|er  unb  öoi^'fträudjer  au§  SKejifo,  werben  bei  un§ 
al§  Hi^'^Pftci^S^n  fultioiert. 

Salüittuuö,  geleljrter  ̂ reSbpter  ju  SKarfeille,  6e= 
fannt  burc^  feine  ©d^riften:  »Adversus  avaritiam« 
unb  »De  gubeniatione  Dei'<.  @r  ftarb  um  485.  33gl. 
3fc^intmer,  ©.  ber  ̂ re§bt)ter  (.t»alle  1875). 

Sälviliia. 

Salüiäti,  3Intottio,  S^buftrieller,  geb.  1816  gu 
Sicenja,  ftubierte  in  ̂ abua  unb  2ßien  bie  jHedE)te, 
mürbe  bann  3lboofat,  mibmete  fid^  aber  fe^r  balb  bec 
2Bieberbelebung  ber  alten  ©la§fabrifation  33enebigg 
unb  namenttid^  ber  ̂ erftellung  ber  ©laSmofaifen 
in  ber  alten  5^:ed^nif.  ©r  grünbete  1860  auf  9JJu= 
rano  bei  33enebig  eine  ̂ aörif  unb  ̂ atte  fo  günftigc 
©rfofge,  baß  er  auc^  bie  üene^ianifc^en  ©lä^gefäße 
be§  16.  unb  17.  ̂ af)r^.  gu  imitieren  unternahm,  mos; 
in  auSge^eidfineter  Sßeife  gelang.  @r  reftaurierte  bie 
9)iofaifen  in  ©an  9)?arco  unb  lieferte  neue,  gum  Xeil 
fel)r  großartige  9lrbeiten  für  bie  ©c^loßfapelle  ju 
äöinbfor,  bie  ̂ atl^ebrale  ©t.  ̂ aul  in  Sonbon  unb 
bie  Söeftmtnfterabtei,  für  bie  ©roße  Oper  in  ̂ ari§, 
ben  Som  gu  ©rfurt  unb  3lad)en,  ba§  ©iege^benfmal 

in  ̂-Berlin,  ©d)loß  9Karienburg  2C.  1867  nerbanb  er 
fiel)  mit  einer  englifc^en  2lftiengefellfcl)aft  auf  ̂ n- 
rano  unb  fungierte  bei  berfelbena{§  Sireftor,  trennte 

fid^  aber  nac^>  je^n  ̂ a^ren  üon  biefem  Unternefimen 
unb  oereinigte  fid)  mit  Alfter  in  Berlin  gur  Ä>erftel= 
lung  oon  SRofaifen. 

Saldieren  (lat.),  retten,  in  ©id^erl)eit  bringen. 

Saldtnt,  Xommafo,  ausgezeichneter  ital.  ©c|au= 
fpieler,  geb  1.  ̂ an.  1829  ju  SDlailanb,  oerriet  frü^ 
^Begabung  für  ba§  ̂ Ijeater,  trat  bereite  mit  14  ̂ ab: 

ren  bei  ber  ̂ l^ruppe  %.  21.  $8on§,  "itann  bei  ber  be§ 
berühmten  ©.  SJfobena  ein  unb  mürbe  fpäter  bei  ber 

(Sompagnia  9?eale  in  9^eapel,  barauf  oon  bem  Untere 

nel)mer'S)omeniconi  engagiert,  in  beffen  S^ruppe  er mit  ©rfolg  an  ber  ©eite  ber  S^iftori  (f.  b )  mirfte. 

9f?ad)  fed^s'^a^ren  50g  er  fid^  auf  einige  ̂ eit  oon  ber 
'Bül^ne  jurütf  ,  um  fi(|  bem  ©tubium  be<3  flaffifd^en 
9Iepertoire§ ^injugeben.  hierauf  SJJitglieb ber® onbi- 
nifc^en  ©efellfc^aft,  fpielte  ©.  oon  1864  bi§  1867  bei 
ben  Florentinern  unb  ftellte  fid^  enblic^  an  bie  ©pi^e 

einer  eignen  2;ruppe,  mit  ber  er  oielerorten  ©aft^ 

fpiele  gab.  ̂ ^lic^t  nur  in  ̂ aii§,  auc^  in  Portugal, 
©panien,  ©nglanb,  iain5lorb--unb©übamerifa,aud[) 
in  Sßien  unb  SBerlin  trat  er  mit  glön^enbem  ©rfolg 

auf.  ©eine  l^auptfäc^lid^ften  Jiollen  maren  unb  finb 
teitmeife  nod^:  tgift^  in  2llfieri§  »SKerope  >  ̂aolo 
in  »l^ranceSca  ba  9iimini«,  ̂ amlet,  Dtfiello,  Jtomeo, 
Dreft,  oerfcl)iebene(E^araftere  in  ßorneille§  unb  SSols 

taire§  ©tütf  en,  oorjugSmeif  eDro§man  inber  ̂ >'^q.\xz«  . ©.  ift  oielleic^t  ber  bebeutenbfte  ©c^aufpieler  ber 

©egenmart  unb  oon  einer  gerabeju  beraunberungö^ 
werten  Sßerinnerlicl)ung  be§  ©piel§.  Söä^renb  9?offi 

jKealift  ift,  ift  ©.  im  l)ö#en  ©rab  ̂ bealift. 
SalYinia  Mich.  (SKeerlinfe),  frpptogamifc^e 

^flanjengattung  au§  ber  f^^amilie  ber  ©aloiniaceen 
unter  ben  Sifiijofarpeen,  f leine,  fdjroimmenbe  3Baf^ 

ferpflanjen  (^^ig.  A,  ©.  233)  mit  ganjen  ©djmimm^ 
blättern  unb  rauraelartig  ̂ erteilten,  untergetauchten 

'4Bafferblättern,  an  beren  Safig  Süfc^el  oon  gerippt 
ten  ©porenfrüc^ten  fi|en  B).  Sediere  ent* 
raid^eln  im  Innern  auf  einem  feulenförmigen  Präger 
entroeber  bie  furjgeftielten  SJJafrofporangien  (gig.  C 

oben)  mit  je  einer  9J?afrofpore  ober  jalilreic^e  lang= 
geftielte,  f leine  gjJifrofporangien  (f^ig.  C  unttn)  mit 
je  64  9)?ifrofporen.  2)ie2Banb  ber©porenfrüc^te  ge^t 

burc|  F'äulniö  an  ber  im  öerbft  ab^tzvh^n'ben  ̂ -Pflanje 
3U  ©runbe.  2^  näcliften  ̂ rü^jalir  feimen  bie  ̂jJifro^ 
fporen,  ergeugen  einen  rubimentären  mär  nlidjen^^ors 
feim  unb  an  bemfelben  ein  Slntlieribium,  ba§  bie 

©permatojoiben  entläßt.  3«  ber  feimenben  3J?afro= 

fpore  entmicfelt  fic^  ein  weiblicher  ̂ ßorfcim  mit 
mehreren  Slrc^egonien,  ber  bie  .^aut  ber  ©poren 
burd)brid)t,  aber  mit  te^terer  in  3>erbinbung  bleibt. 
2lu§  ber  ©ijelle  cineg  befruchteten  2lrchcgonium§ 

entfte^t  burc|  fortgefe^te  Zellteilungen  ber  ©mbri;o. 
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ber  afö  ̂ ^eiiupfl'aujdjen  einen  büuneu  Stiel  ober %ü^,  ein  erfteä  fd)ilb[örmigeg  53fatt  (Scfjilbd^en), 

3it)ei  barüberftefienbe  breite  '^uftblätter  unb  enblirf) einen  normalen  53lattftmrC  mit  ,^n)eiSuft6lä.tternimb 

Palvinia  natana.  A  G>an}c  ̂ flan',t  E  ̂ tiu!  be5  StenflcI-3,  oBen  mii  aioei 
Üuf  bli  tievn,  uiuett  mit  bem  rourjclät)nlid)cit  2öaffeit»tntt  unb  ciiuflen  Spo= 
renfriidjten.    C  ̂ mn  (St)oreufvücl)te  längS  buvd)fd)iütten ,  bie  obem  mit 

aKnfvoifcüraugien,  bie  untern  mit  SKitroJporangicu. 

einem  fabenförmtc^cn,  nnaeteilten  ̂ öafferHatt  ange; 
legt  seigt.  JBon  ben  fieben  2lrten  ift  S.  natans  L. 

and)  in Seutf d|lanb  ein^eimifc^.  35gr.  "pringSfieim, 
„^ur  9Jiorpl)oIogie  t)on  S.,  in  ben  »^a^rbüc^ern  für 

rcil'fenfcgaftlic^e  33otanif«,  33b  3  (1865). ^almo,  3neffanbro,  berüfimter  ©c^ac^meifter, 

Softer  ber  Steckte  in  ̂ ^ieapet,  gab  1604  unb  1634 
Sc^acfinjerfe  f)erau§,  beren  ̂ nljalt  fic^  inbeffen  rae 
fentlid)  auf  bie  ungebrucften  2lrbeiten  ̂ olerioS 

ftü|t.  (Snloio§  (Si'sä^lungen  über  bie  ©djidffale  ber 
altern  italienifdien  sileifter  Seonarbo  ba  (Eutri  unb 

a>aolo  Soi  finb  üielfac^  romanhaft.  9Zac^  ©.  fieiBt 
eine  Variante  be§  5?önig§fpringer'(5iambit§  nod; 
tieute  ®.i©ambit. 

SalYis  omissis  (lat.),  unter  S^orbebaft  üon  3lu§= 
laffungen. 

Saloitt§,  römifc^splebej.  ©efd^lec^t,  bem  ber  ̂ ai-- 
ferDttio,  ferner  ber  burd^  bie  »Libri  XC  d  gestorum« 
befannte  Sufift  ®.  Su^ia«"^  «"b  beffen  Ürenfel,  ber 

.^aifer  S)ibiu§_3"fiß«w§^  angehörten. 
^aiYO  errore  et  omis.sioiie  {lat.,  abgefürjt 

S.  E.  e.  0.,'  »Unter  SSorbe^alt  oon  Irrtümern  unb 

9lu§laffungen«),  pufige  ©djiujjbemerf'ung  unter 
.tontoforrenten.  Salro  errore  calculi,  unter  ̂ orbe; 
^alt  von  Stec^enfe^tern. 

Salvo  honore  (lat),  ber  @fire,  ber  gebüf)renben 
Sichtung  unbefd^abet. 

Salvo  jure  (lat.),  }^man'o^§:  9?ed)ten  unbefc^abet. 
Salvo  iiieliori  (sc.  judicio,  tat.),  mit  S[5orbefjaft 

eine§  beffern  Urteilt  (eine§  anbern),  ̂ ^eben§art,  um 
anjubeuten,  ba^  man  ̂ ete^rung  gern  annebme. 

Salvo  tltulo  (tat,  meift  abgefürat  S.  T.),  mit 

^abrung  be§  2;itel§,  menn  man'ben  Xitü  beffen,  an ben  man  fc^reibt,  nic^t  anwenbet. 

Sahlis  Conductus  (tat.),  f.  ©eleit. ' 
(^olMJttti  (SalaitJ att ti),  bie  jraeitgröBte  ber  ̂ a= 

puainfeln,  sraif  d;en  ber3f?orbn)eftf?)i|e  oon^fieuguinea 

unb  ©fc^ilolo  gelegen,  60  km  lang,^bi§  45  km  breit, wi^t  mit  ber  gnfet  Umberto  i960  qkm  (85,6  DM.). 
■Öäng^  ber  9corbfü[te  ̂ ie^t  eine  J^ette  üon  ̂ alfber^ 
gen,  bie  im  3Bagomberg  785  m  ipöl^e  erreid^en;  ber 
übrige  Xtii  ber  :5nfel  ift  eine  oon  Urmälbern  bebecfte 
S:iifebene,  bie  »on  mehreren  ̂ ^lüffen  burd^fd^nitten 

wirb  (ber  bebeutenbfte  ber  äßaifjang).  ®ie  ̂ nfet 
mürbe  1764  »on  SBatfon  entberft. 

Salmcii  (©an min),  %iu^  in  §intertnbien,  cnt- 
ipringt  al§  Sufiang  in  ber  d)inefifd^en  ̂ rooinj 

.'^ünnan,  burc^ftie^t  ̂ irma  unb  münbet 
nac^  1200  km  langem  8auf  bei  SRaulmain 
in  ben  (^olf  Don  9JJartaban.  Dbroof)! 

mafferreic^,  ̂ at  ber  ©.  Diele  ©tromfcjnel'^ ien  unb  rairb  baber  nur  gum  ̂ olgpßen 
benu^t. 

Solijcr  (Salfuüier),  ber  mäc^tigfte 
unter  ben  ligurifd^en  ̂ olfgftämmen, 
lüotinte,  mit  f  eltifcben®lementen  oermifc^t, 
meftlic^  von  ben  9llpen,  §TOifd)en  bem 
3!l)obanu§  unb  ben  ©eealpen.  ̂ ie  ̂ iömer 

führten  mit  i^nen  einen  langen  unb  blu= 
tigen  Ärieg ,  bi§  enblicb  123  v.  ©^r.  bem 
(3.  @ertiu§  if)re  Unterroerfung  gelang, 
TOorauf  in  bem  eroberten  ̂ anbebie  Kolonie 

Slquä  ©egtiä  (3liE)  gegrünbet  roarb. 
^olj  (5^od)fal5,  ©l)lornatrium) 

NaCl,  djemifc^e  ̂ erbinbung,  meldte  in  100 
Xeilen  39,3t  XeileSfiatrium  unb60,(;62:^eile 

6l)lorentE)ält,  entftebt,  raenn  -Jtatrium  in 
(S^lor  öerbrennt,  oberrcenn  fo^lenfaureS 

9iatron  (©oba)  mit  ©aljfäure  ((S^lorraaf* 
ferftoff)  jerfe^t  mirb.  ®a§  ©.  friftailifiert 

in  mafferfreien  Sßürfein,  bie  gern  etma§  9Kutterlauge 
einfcf)Ue^en  unb  bal^er  beim(Srt)i|en  5erfpringen(öeri 

fniftern,  befrepitieren).  2lu§  Sijjungen,  meldte  ̂ ^o§= 
p^orfäurefal5eentl}alten,friftallifiert©.inn)aff  erfreien 

Dftaebern  u.  bei  einer  ̂ Temperatur  unter  —10*^  au§ 
reinen  :^öfungen  in  grof3en  fed^^feitigen  2;afeln,  bie 
beim  ©rmärmen  in  äßaffer  uuD  äBürfel  jerfatten. 
9ieine§  ©.  mirb  an  ber  Suft  nic^t  feucht,  e§  fdjmifjt 

bei  ftarfer  9^otv^tut  unb  üerbampft  bei  t)5l)erer  S^em^ 
peratur,  namehtlid^  in  einem  Suftftrom;  beim  @r- 
ftarren  friftallifiert  e§  in  SBürfeln.  ©ein  fpe5ififd^e§ 
©eroid^t  ift  2,w.   (S§  ift  bei  ©iebei)i^e  nur  menig 

töölidjer  aB  bei  gercöfjnlidier  S^emperatur,  unb'  ämar lö)en  100  ̂ eile  äSaffer: leite  Sau Seite  Satä 
Seite  ©alj 

6ei  —15" 

Cv.     3  ,73 
£iei  4-  90  6. 35,74 &ei  4-  70°  6.  37,88 =  —10 

33,49 =.   -t-14  = 35,87 »   -h  80    »   h8,2  i 

34,22 -   -1-25  - 36,13 =   4-  90    »  38,87 
0 35,52 

=   4-40  = 36,64 a     -flOO      =  39,61 
=    -'r  5 25,03 

=   -i-60  - 
37,20 

'    -1-109,7  =  40,35 

100  Steile  gefättigte  Sloc^falalöjung  ̂ ntbait^n: 
Seite  Stili 

SeileSalj Seite  ©alä 

6ei  —14° 

6.  26,3 

&ei  4-42,40 

27,4 

ki  4-  8I,70(X.  28,5 
=  26,4 

'   -i-46,4  = 

27,5 

»  -f  84,9   =  28,6 
=  —  u =>  26,5 

=   4-50,3  = 

27,G 

.  =  4-  88,0   =  28,7 --    -i-  4,7 =  26,6 

=    -i-54,1  = 

27,7 

=   4-  91,0   »  28,8 =  4-10,1 

26,7 

=   4-57,8  = 

27,8 
=        9:^9    =  28,9 =  26,8 

r.    4-61,4  = 27,9 =   -f  96,7    =  29,0 '  -1-20,3 26,9 
=   -f64,9  = 

28,0 

"    4-  99,5    =  29,1 =  "l-2r>,o 
27.0 =    -f68,3  = 

28,1 
=   -hl02,3   '  29,2 =  -1-29.« 

=  27,1 

-   -1-71,7  = 28,2 4-105,1    =  29,3 =  -fMo 
=  27,2 

=    4-75,1  = 
28,3 =   4-107,9   '  29,4 =  27,s 

^   -i-78,4  = 
28,4 

©eföttigte  Slod^falalöfung  fiebet  unter  einfad^em  Slts 

mofpfiä'renbruct  bei  109,4*^  Ü.  unb  entl)ält  babet 
29,4—29,5  ̂ roj.  ©.  Ungefättigte  5?oc^fal5löfungen 
laffen  ficb  nic^t  nur  burcö  SSerbampfen,  fonbern  aud) 
i)uxd)  ©efrieren  fonjentrieren,  inbem  fic^  bei  niebri? 
ger  ̂ Temperatur  ba§  äBaffer  in  ?^orm  üon  ©ig  ab« 
fc^jeibet.  ̂ ießi^bilbung  erfolgt  ftetgerftbeibenXem^ 
peraturen  unter  bem  (Gefrierpunkt  be§  äßafferg  unb 
gmar  bei  um  fo  niebrigern  ̂ Temperaturen,  Je  fonjen- 
trierter  bie  ©aljlöfung  ift.  Sabei  enthält  ba§  (Si^ 

ftet§  etma§  ©.  2luc^  bie  ̂ ampfbilbung  njtrb  bui'c^ 
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einen  (Sat,^t;e§aU  be§  SßafferS  ev[cfjn)ei*t.  Sßirb  ©.  in 

'löaffer  gelöft,  fo  ift  baä  SSoIumen  ber  Söfung  Steiner, 
bielßotumen  Beiöer  Körper  gufammengenoms 

luen  t)or  ber  Sicreinigung  iraren.  ̂ ci  -f4"  crfjielt 
M'arften  fotgenbe  SBerte: 

Spcj. 
®ClD!Cf)t 

Sali» 

iJJcojcnte 

Saiä» 
gcljjlt, 5projeiite 

©en)id)t 

0 1,000000 9 
1,068349 

18 
1,138504 1 1,007002 10 

1,076022 

19 

1,146489 2 1,015125 11 1,083719 
20 

1,154520 3 1,022694 12 
1,091444 

21 
1,162601 4 1,030269 1:) 1,099199 22 1,170734 

5 1,037855 14 
1,106985 

23 
1,178921 6 1,045455 15 1,114807 24 1,187165 

7 1,053063 16 1,122663 

25 

1,195469 8 1,060698 
17 

1,130564 
2Ü 

1,203835 

(3SgI.  Warften,  Unterfud^ungen  ü6er  ba§  3]er^alten 
ber  2lnflöfungen  be§  reinen  ̂ octifoljeg  in  a^affer, 

33err.  1845.)  3Ufo^ol  unb  fe^r  ftarfer  SBeingeift  Iö= 
fen  ba§  ©.  in  geringer  aJcenge;  mit  beni  5li$a[ferge^alt 

be§  3öeingeifte§  fteigt  bie  2'öQi\d)Uit.  3ta(i)  Söagner 
nehmen  iOO  Steile  2Beingei[t  üon  95,5  ̂ roj.  0,i72 
3:eit  auf;  100  2:eite  äöeingeift  üon  75  ̂ roj.  bü 

15'»  ©.  0,7  X^ii,  bei  71//'  ®.  l,3o  Seil. 

(^icrju  i)ie  Safel  »eatjgeiLumuitg«.) 

^odifalg  finbet  ficf;  in  ber  Diatur  joroo()f  in  feftem 
3nftanb  (©teinfalj,  ©teppens,  Söüftenfnig) 
ald  auc^  in  gelöftem  ̂ "fionb  in  ©atäjeen,  im  9Jieers 

iDOffer,  in  ©alj--  ober  ©olquelfen  in  größter  93icnge 
unb  3Ser6reitung.  2)0^?  Steinfalj  nimmt  einen  feljr 

lüefentlicl^enSlnteii  an  ber3u|'ammen]e^ung  ber  ©rbs 
rinbe.  ̂ n  üieten  ©egenben  finben  ficf)'  ai^gebe^nte unb  mächtige  Sager  unb  ©töcf e,  welche  auö  reinem 
©.  ober  fal3l|altigem©ip§,  3(nt)i)brit,  S)oIomit,  Tltv 

gel  ober  2:;|on  (fogen.  ©aljtfjon)  beftet^n.  2)ie  reii 
nen  (Sa(^[tötfe  unb  ©alglager  finb  oft  mit  ©aljtfjon 
öebetft,  unb  an  oieten  Drten  fjot  man  5al^lreicf)e  über^ 
einanber  liegenbe  ©teinfal5fcf;id)ten  aufgefunben, 

metdfie  mit  Sagen  non  <Bai^Ü)on  abroedjfeln.  Dd^fe^ 

uiu§  erHärt  bi'eSirbungberSa(5[ager  burd;  ba§  SSor; r)anbenfein  t)on  tiefen  2J{eerbufen  mit  einer  annäljernb 
fjorijontalen  9J?ünbunge6arre,  melcbe  nur  fo  üiel 

'iReerraaffer  eintreten  lä^t,  al§  bie  33ufenoberfIäcf)e 
auf  bie  Sauer  üerbunften  fann.  33ei  trocfnem  unb 
marmem  ̂ lima  beroirft  bie  ©rmärmung  unb  ftarfe 

^öerbunftung  über  ber  SBarrc  bie  ©ntftef)ung  fongen* 
trierter,  alfo  fc^roererer  ©atslöfung,  rceld)e  fortn)äfj= 
renb  in  bie  5Ciefe  be§  53u]en§  fintt.  2(u§  ber  fid)  f)ier 

anfammelnben  überfättigten  Sauge  fd)eibet  fic^  ba§ 
(3.  in  ̂ riftallen  aug.  9kd)bem  ein  fo[d)er  SJieerbufen 
mit  ©teinfa(,^ablagerung,  beren  Siegenbe§  oon  ©ip§ 
gebilbet  morben,  fo  meit  angefüllt  ift,  ba^  eine  fon- 

5entrierte  Söfung  ber  leidet  "lö§Iic§en  fogen.  aJlutteu; 
lougenfal^e  bie  oberfte  <Bd)xd)t  bilbet,  fo  mu^  ein 
•StreiSlauf  entftel^en,  inbem  über  bie  SSarre  oben 
5J?eern)affer  ̂ xi^,  unten  jene  Söfung  abfliegt.  ®a§ 

crftere  lä^t  bei  ber  9?ermifcf)ung  mit  ber  fonsentrier.- 
ten  ©aljiole  feinen  dJe^aÜ  an  ̂ altfulfat  ober  aucl^ 

'i^ottifialit  fallen,  unb  je  länger  biefe  'periobe  bauert, 
befto  mächtiger  wirb  bie  C>ip§:  ober  3lnJ)t)britbe(Je. 

■^'inbet  in  ötefer  ̂ eriobe  eine  ooKftänbige^folierung 
be§  3Jteerbufen§  ftatt,  fo  friftallifieren  bie  3Jiutter= 
laugenfalje  i.berbet;©ip§:ober3(ni)9britbecEe.  Einige 
<2teinfal5lager  («Sta^furt,  ̂ lahiSj)  finb  üon  einer 
mäd^tigen  ©dji^t  ber  !riftallifierten  ̂ Jintterlaugen^ 
false  (3lbraumf  al3e,  f.  b.)  bebest,  Ijäufiger  aber 

finb  biefe  fpätermieberrerf^rounben  unb  laffenficf; 
nur  norf)  in  Spuren  nac^raeifeu. 

^Sa§  ©teinfal3  fommt  in  faft  alten  Öebirg^for* 
mationen  (oom  ©limmerfc^iefer  bi§  jum  SJertiär^ 
gebirge)  oor  unb  ̂ mar  in  ber  Siegel  in  Begleitung 
oon  9ln^9brit  unb  @ip§.  ̂ ianc^e  mächtige  ©tein- 
falglager  geben  gu  2:age  au§,  »iele  anbrc  finb  in 
neuerer  3eit  in  bebeutenber  3:iefe  burcb33of)rarbeiten 
aufgefunben  morben.  Söenn  Tjinreid^enb  mächtige 
unb  reine  ©teinfaljtager  fc^on  bergmännifd^  aufge- 

fc^toffen  finb  ober  kid)t  abc^zbaut  merben  fönnen,  fo 
gewinnt  man  ba§  ©teinfar^  bergmännifd^  burd; 

(Dioden :  unb  Cammer--,  meift  aber  burd^  ben  regeU 
mäßigen  ̂ feiferbau.  2)ergleicben©teinfa(3(ager  fin; 
ben  fic^  in  oiefen  Säubern,  fo  in  Dfterreic^  (in  aßeft^ 

gali^ien:  2ßielic3fa,  33od[)nia;  in  ©iebenbürgen,  Un- 

garn),  in  33ai)ern  (Serc-f)te§gaben)  unb  SGBür'ttemberg (bei  §aH),  in  ̂ reu^en  (©tafjfurt,  (Srfurt),  in  i^ranf= 
reicf;  (ßk,  9JJarenneg),  in  ©ngfanb  (Df^ormid)),  in 
©panien  (Sarbona  in  Katalonien)  2C.  ®a§  ©tein^ 
fal3  ift  entroeöer  farblo§  unb  leicht  in  glaSglänsenbe 
Söürfet  jcrteilbar,  ober  e§  bilbet  gefbiic^e,  röt(id;e, 

aucf;  grünlichgraue  friftallinifc^e  5DJaffen,  bie  ©ifen- 
ojt)b,  2;i)on  unb  auc^  Snfuforien  entf)alten.  3(naltji 
fen  ergaben  folgenbc  Sai)kn: 

©tciiifalärnnct 
— • 

« 
3 

^  c 

B  ̂ 

Ol» 

® o 

rr 

'S) 

97,55 
0,23 

1,00 

0,45 

2ßilt)elm§9lücf  bei  .fpatt  . 98,94 
0,16 

0,60 
 l SlÖeiBe§  Salj  üon  SSic  . 

99,30 

0,50 
0,20 

ipeUgraueS  boii  Sic  .  . 97,80 
0,30 1,90 

.^lalbiDcigeS  ü.  ̂ HaveuncS 

97,20 

0,40 0,50 

1,20 
0,70 

9}otc§  öon  5[)Jarentie§  . 
96,78 

0,68 0,G0 
1,09 0,85 §(;IIgrauc§  öon  ÜZorioic^ 98,30 

0,20 
0,02 

0,31 

0,2  3 

^  Spuren  tion  Gt^lortalium,  fol^Icnfaurciii  Sialt  mit)  loljlen' 

faurer  aJlaguci'ia.  —  ̂   6f)lorcaIcium. 
gn  einer  ©orte  ©.  von  SBielic^fa  finbet  fidfj  ftarf 
fomprimierte§  ̂ oljlenmafferftoffgaS,  roelc^eS  beim 
(Srroürmen  bie  ̂ riftaHe  §erfprengt  (ilnifterf alj). 
Man  bringt  ba§  ©teinfalj  in  SSlöden,  ©tüden  ober 

al§  ̂ uloer  in  ben  §anbel  unb  benu^t  e§  bireft  gu 

tecf)nifd)en  ̂ ifßci'en  imb  in  ber  Sanbrotrtfd^aft. 
Sft  ba§  ©.  burd^  eingemengten  X^on,  ©ipö,  3JJer= 

gel  ic.  (alg  §af  elgebirge)  fo  oerunreinigt,  ba^  e§ 

für  fid^  nid^t  bergmännifd^  gewonnen  merben  fann, 
fo  arbeitet  man  in  ben  ©tö(fen§öf)lungen  (Kammern) 
üu§>,  füllt  biefe  burd^  gugeleiteteg  Sageroaffer  unb 
bringt  bie  fo  erljaltcne  Söfung  (©ole)  gum  SSerfieben 
(3]crroäfferung  be§ $af eigebirge^^  ©erartige 
Saug-  ober  ©infraerfe  finbet  man  unter  anberm 
im  ©al^fammergut  unb  im  ©aljburgifd^en.  2)er 
©in!iüerf§betrieb  rairb  in  ber  Sseife  auggefübrt,  ba^ 

man  in  gemiffen  Entfernungen  übereihanber,  ge^ 
roö^nlicf)  90  m,  ©tollen  in§  ©aljgebirge  (f.  2:afel, 

g-ig.  IH)  treibt,  bann  oon  bem  untern  ©tollen  au§ 
auf  ber9Jiittellinie  ber  an5ulegenben©infn)er!erechtg 
unb  linfg  red^troinfelig  bagegen  ̂ öauptftreden  oon 
2  m  öüf)e,  1  m  breite  unb  etraa  100  m  Sänge  treibt, 

^n  einiger  (Entfernung  oon  bem^ren^ung^punftoon 
©tollen  unb  ©trede  beginnt  man  oon  le^terer  au§ 

Quergänge  (Querfd^täge)  oon  2—3  m  Sänge  unb 
oon  Siefen  aus  roieber  ber  ©tredfc  parallel  (Sänge 

(9iebenftrecfen)  im  ©ebirge  au^juljauen,  fo  ba^  ba§ 

ganje^-elb  in  quabratifc^e^^if eiler,  ieber  ringsum  frei, 
jerlegt  rairb.  ̂ n  bieic>öl)lungen  mirb  bemnäd^ftburd; 
einen  ©c^arf^t  oön  bem  obern  ©tollen  au§  Sffiaffer 
eingelaffen,  iüeld;e§,  mit  i^oc^falg  gefättigt,  auf  ber 
untern  ©tollenfol)le  abgelaffen  rcirb.  Um  mm  bie 
©ättigxmg  ber  ©ole  unb  ben  Saugenabflu^  in  ber 

©?malt  gu  l)abm  unb  bas  ß^if^^^in^^^^^i'^^'^'t  ber 





pig.  7.   Rundpfaune  mit  Rührwerk. 

Fig.  5.   Rohrpfanne,  Durchschnitt. 

Fig.  3.  Siedevorrichtung. 

Meyers  Kunv.-Le.xilcon,  4.  Aufl. 



Fig.  8.   Mechanische  Salzdarre. 

Fig.  4,   Sudpfanne  mit  Treppenrost. 

Zum  Artikel  »Salz«. 
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Flaume  511  üevijütcn,  rid)tct  man  in  dwa  20 — 23  m 
(Sntfernung  vom  untern  ©tollen  in  ber  ̂ auptftrecfe 

bei  A  (f.  Xa^ei,  pig.  1)  einen  fogen.  9Böf)rI)nu  ̂ )^v, 
inbem  man  guncicffft  im  ©ebiuge  an  ben  ©eiten,  ber 

^etf'e  itnb  ber  ©of)(e  ber  ©tretfc  A  eine  9hi§t)ö^htng 

CBöfirf^ram)  ab  cd  madfjt  unb  am  'i(nfang  ber^ 
jelben  nad^  A  jn  au§  ftarfem  öotj  ben  Sßöfjr 6 nnb 
e  f  g  h  crrid;tet.  Ser  2Bör)rfcf;ramranm  Tjinter  bem 

Sßööi'^unb  lüirb  mit  Seiten  B  aufgefüllt  iinb  fjinter 
-öenifelben  am  3tnfang  be§  i^analS  C  (Settengerüft) 
abermals  eine  öolgmanb  k  angebrarfjt.  ̂ J)urci)  fteibe 

öolsroänbe  itnb'bie  Settenmaffe  B  ift  bac^  »orn  mit einem  ̂ al)n  11  unb  fjinten  mit  einem  ©eif)ebled)  uer^ 
fe^ene  aiblafjro^r  gelegt.  Ser  i^anal  C  ift  mit  S)oVo 
ausgefleibet  unb  biefeö  von  offen  ©eiten  mit  Seiten 

umgeben .  aud^  bei  m  nocfj  ein  mit  Setten  au§gefülf= 
1er  ©Ü^ram  angebrad^t,  um  gröfjere  ©id^er^eit  gegen 

©olenputd^ßnid^c  5U  erfangen,  i  burtfjlörf^erteäl'anb, 
E  mit  ftarfem  §0(5  aufgefleibeter  3]erbtnbung§fanaf 

nad^  bem  ©umpf  D  ju,  einem  aus  übereinanber  ge^ 

legten  §of3ger)ieren  [)ergefteUten  unb  mit  93of)fen  be; 
betften©d)ad[)t,  meldjer  in  einen  ber  mit  SBaff  er  gefülf- 
tenfommuni3terenben9iäumeGf)ineinragt,bur^  feine 

^3mifd)enräume  3mifd;en  ben  c^tofsgeuieren  bie  immer 
uac^  unten  finfenbe  gefättigte  ©ofe  aufnimmt  unb  in 

bie  3iäume  E  unb  C  entläßt,  ̂ eigt  fid;  ba§  in  f(^ma; 
d)em  ©tral^f  gmifc^en  bie  ©ebirgSpfeiler  gugefiU)rte 

'JBaffer  in  C  mit  ©.  gefättigt,  fo  öffnet  man  ben§af)n 
n  unb  fä^t  bie  ©ofe  ab.  hierauf  entfernt  mon  einen 
S^eif  be§  üon  ber  2)ec£e  aiif  bie  (Srbe  gefaffenen  au§j 

gelaugten  (SJebirgeg  (Saift)  F,  erf)ö^t  ben  ©umpf  D, 
ia^t  abermals  ̂ Baffer  in  bie  au§gef)öf)Iten  Siäume, 

japft  bemnädfift  bie  gefättigte  ©ofe  ab  unb  roieberj 
f)olt  biefe  Operationen,  bi§  bie  S)ede  (»öimmef« )  ber 
entftanbenen  §öf)lungen  bi§  an  ben  obern  ©toffen 

rüd't,  morauf  man  btt§  ©infmerf  oerläBt. 
©egeniüärtig  treibt  man  mit  ben  neuern  §ilf§-- 

mittein  ein  meite§  33o5rIod)  bi§  ju  bem  ©teinfalj 
nieber,  füttert  e§  mit  O^ö^ren  au§,  fjängt  eine  engere 

fupferne  9iöf)re  f)inein  unb  erhält  ben  dlaum  smifdjen 

beiben  9löJ)ren  ftet§  mit  SBaffer  gefüllt.  Unter  bic-- 
fen  Umftänben  bilbet  fid)  in  bem  ©teinfafjfager  eine 

ftarfe  ©ote,  bie  burd)  fjgbroftatifd^en  ̂ rud'  in  bem 
engern  dloljv  in  bie  •pölje  getrieben  mirb.  2)a  bie 
©ole  aber  fpejififd)  fd^merer  ift  al§  ba§  reine  3i>affer, 
fo  erreid^t  fie  aud)  nid)t  bie  $>öf)e  besfelben  unb  mu^ 

baf)er  burd)  ̂ ]3umpioerfe  gehoben  merben.  ^n  ber 

9^atur  entftefien  auf  ganj  äfjnlid^e  3.'Öeife  bie  ©als  = folcn  ober  ©aljqueüen,  meldte  entmeber  an  ber 
Dberftäd^e  ber  (Srbc  fjeroorfommen,  ober  fid;  in  int 

©teinfafjgebirge  niebergebradjten  ©d^äd^ten  (©ofs 
fd)äd)ten,  ©ofbrunnen)  fammeln,  bie  man  gu 

biefem  3"?^^  abgeteuft  f)at.  ©etten  finb  fold;c  na- 
lürlid;e  ©alsquellen  aber  gefättigt;  ja,  fie  finb  meift 
burd)  ba§  üon  allen  ©eiten  ifjuen  juflie^enbe  fü^e 

äßaffer  fo  oerbünnt,  ba^  man  in  neuerer  ̂ eit  oiet; 
fad^  üorge^ogen  f)at,  ba§  ©teinfalgfager,  bem  bie 
Queflen  iljren  Urfprung  nerbanfen,  3U  erbol^ren  unb 
ba§  33o^rlod)  mit  9^ö§ren  auszufüttern,  lüeldje  bie 
fremben  2Öaffer  abl)alten  (23ol)rfod)§betrieb). 
^Die  ©ole  mirb  afsbann  mittels  einer  fombinierten 

©aug-  imb^ebepumpe  juS^age  gefc^afft.  a3i6meilcn 
crf orbern  e§  bie  Umftänbe,  bafe  man  baS  ©al3gebirge 
burd)  Sergbau  3U  3:age  förbert  unb  bann  auslaugt. 

■SieS  gefd)ie[)t  namentlid?  in  (Sngfanb  unb  3.  aud) 
bei  33ej:  in  ber  ©djiueis,  rjo  ber  2(nl;ijbrit,  auS  loel; 
d;em  baS  bortige  ©alsgebirge  befteljt,  fo  feft  unb  3U: 

fammenf)ängcn'b  ift,  ba[3  er  im  3Baffer  nidjt  3erfäift. 
S)ie  ©olen  cntljalten  neben  Ä'odjfalj  uiele  frembe 

©alje,  unb,  biefc  fd;eiben  fid;  bei  ber  ̂'onsentration 

gum  3:^eil  uor,  gum  2^etl  nad;  bem  5!od)faf5  auS.  dla= 
mentlid)  finben  fid;  <5^foribe,  53romibe  (feltener  ̂ o^ 
bibe),  ©Ulf ate,  Karbonate,  ©ilifatc  non  9?atrium, 

M.alium  (auc^  9iubibium,  (Säfium,  2:;f;aflium),  >ütag= 
nefium,  (Salcium  unb  (Sifen  fomie  organifd;e  ©ub^ 
ftangen.  ©tarfe  ©ofen  merben  fofort  «erbampft, 

fd^ioad;e  fonsentriert  man  burd;  .Spalte  (DdE)OtSf ,  ̂l^-'- 
futSf)  ober  baburd;,  ba^  man  fie  bei  gen)öl)nlic|er 
3::emperatur  einem  iOerbunftungSprosejs  untermirft. 
SKefd;e  5ion3entration  bie  ©olen  f;aben  müffen,  unt 

fieb^cmürbig  ju  fein,  fjängt  oon  bem  ̂ reiS  beS 
iöreunmaterialS  ab.  ©cmofjnlid)  merben  fdjroad^e 
©olen  3unäd;ft  grabtert,  inbem  man  fie  über  bie 

'3)ornenmänbe  ber  Sorngrabierl^äufer  feitet.  S)ierbei 
erfal)ren  fie  eine  Steinigung,  inbem  gemiffen  ©algen 

baS  3U  iljrer  Söfung  erforberli^e  SBaffer  burd;  ̂ er* 
bunftung  ent3ogen  mirb  (@ipS)  ober  burd)  bie  ftete 
Seiucgung  ber  tröpfelnben  ©ole  ilofjlenfäure  auS 
boppeltfoljfenfauren  ©alsen  (oon  (Sifen,  Calcium  2C.) 
cntmeid^t.  Sie  auSgefd;iebenen  ©al3e  fe^^en  fid;  hann 

auf  ben  dornen  als  ̂ ijornftein  (f.  b.)  feft.  dMn  be= 
legt  im(5)rabierl)auS  entiueber  nur  bie  bemSöinb  ent= 

gegenftefienbe  äußere  ̂ -lädje  ber  Sornenmanb  mit 
©ole  unb  überläjst  eS  bem  SBinbe,  bie  ©ole  nad^  bem 

Innern  ber  SBanb  3u  oerbreiten  (~^- fäd;engr ab ie  = 
rung),  ober  man  läfjt  aud)  baS  innere  ber  2i5anb 

betröpfeln  (fubifd;e  ©rabierung).  ^ft  blo^  eine 
Sornenmanb  oorfianben,  fo  mirb  f)ierbei  nur  bie  bem 

Söinb  entgegenfteF)enbe§älfte  benel^t,  luä^renb  in  ber 
anbern  §älfte  bie  oerfpri^te  unb  uenoeljte  ©ole  auf- 

gefangen lüirb.  ©inb  bagegen  sroei  Sornenmönbe 
oorfianben,  fo  mirb  bie  ganse  bem  2Binb  entgegen^ 
ftel;enbe  Sßanb  betriipfeft,  unb  bie  smeiteSBanb  bient 

3um  9fuffangen.  93ei  fold^en  smeiraänbigen  ©rabier^ 
1)  äufern  luenbet  man  enblid;  aud;  bie  fombinierte  fu^ 
bifd;e  unb  ̂ Sreifläd^engrabierung  an,  inbem  man  bie 

ganze  bem  3ßinb  3ug'efel)rte  Üßanb  unb  au^erbem uod;  bie  bem  SÖinb  3ugefe[)rte  .viälfte  ber  onbernt 
3Banb  betröpfelt.  S)ieS  festere  t>erfaf)ren  gibt  bei 

örabicraiiftalten  mit  zioei  Sorneniuänben  ben  gröji; 
ten  (Sff ef t ;  sroei  parallele,  in  einem  Öebäube  oereinigte 
örabiern)er!e  leiften  aber  immer  anfeljulid;  loeniger, 
als  biefelben  SLninbe  uoneinanber  getrennt  leiften 

mürben,  ^"^g.  2  läfst  bie  ©inrid;tiing  eineS  3roei: 
manbigen  (^rabiermerfS  erfennen.  a  öauptiäule; 
b  äufiere  Sornen jaulen;  c  innere  Sornenfäulen;  d 

.<oauptfturmftreben;  e  ©treben;  f  Dberf)alter;  g  Xvä- 

ger  für  ben  ©erinntaften;  h  2)ornenii)änbe  auS  '^ün- 
beln  oon  ©d;iüar3:  ober  ©d;lel^enborn;  i  ©olfaften, 
mit  2::f)onlage  k  umftampft  unb  mit  einem  fd;rägen 
2)  ad;  1  uerfefjen,  gur  2fufna^me  ber  grabierteU  ©ofe, 

bentfelben  burd;  bie -Rinne  m  guflie^enb;  n  öaupt; 
folenleitung,  auS  iüe(d;er  burd;  Slöfjren  p  foiuö^l  bie 
innern  als  äuf^eru  Sornenmänbe,  le^tere  auS  ben 
Slöljreu  0,  mit  ©ole  uerfefjen  merben;  q  ©punbe,  um 
bie  uadf)  ben  3^öf)ren  0  gelangenbe  ©ole  abguftellen; 

r  ©elänber  um  bie  ©olenfeitung  f)erum.  '^io,  ©ole 
mu^  ftetS  mefireremal  über  bie  SBänbe  faufen;  bei 
billigem  ̂ Brennmaterial  fongentrtert  man  fie  nur  bis 

3U  15  '$|]ro3.,  auf  ben  meiften  ©alincn  bis  20  ̂ ^rog. 
unb  auf  einigen  fogar  bis  3U  26  ̂ xo^.  ©algge^alt, 

alfo  faft  bis  gur  ©ättigung.  S)er  33etrieb  ber  ©ras 
bierung  ift  mit  9>orteil  nur  in  ber  märmern  ̂ a^reS- 
3eit  mögliri;  unb  mufj  fel6ft  in  biefer  bei  ungünftiger 
äßitterüng  cingeftellt  merbcn.  ̂ n  2)eutfc^lanb  finb 

200— 2603:age  jä^rlic^  für  ben  33etrieb  geeignet.  Stuf 

einigen  Salinen,  bereu  ©ole  otjne  ©rabierung  fiebe- 
töürbig  ift,  fä^t  man  btefelbe  benncd)  einmal  burd) 
bie2)orneniuanb  fallen,  um  fie  Donfol;lenfauren©als 
3cn,  i\amentlid;  foljlenfaurem  Grifenoj:i;bul,  TOCld;eS 

Cr 
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«Saig  (Salinen  ober  (Sahfiebeiüevfe). 

gig.  1.  QxUlü]tciU' 
^t)romibc. 

nur  burc^  D|^bation  «üKftänbig  entfernt  loerben 
fann,  befreien.  Drganifc^e  Subftangen  unb  fc^roes 
f elfaure  äRac^nefta  entfernt  man  öiSiüeilen  burdf)  %äU 
iun(?  mit  ̂ dihniid),  iöo6ei  man  bcirauf  gu  achten  f)at, 
ba§  fein  überfc^üfftger  äi^falf  in  ber  ®ole  bkibe. 

^ie  I)inret(i)enb  fonsentrierte  unb  gereinigte  ©ole 

loirb  Bei  i^od;^i^e  in  Salinen  (Salgfubs  ober 
Salsfiebenjerfen)  üerfotten  ober  uerbunftet.  Qn 

erftermf^all  bilbet  ft^  fleinförnige§,  im  le^tern  grob; 
förnigeö  S.  S)iefe§  beftelit  5um  großen  Steil  aug 

l)o\)kn  üierfeitigen  ̂ rjramiben  mit  treppenförmigen 
Sßänben,  bie  au§  einjelnen 
aöürfeln  sufammengefe^t 

ftnb  (Xegtfig.  1).  2)a  ba§ 
iloc£)fal3  in  mand^en  (^egen- 
ben  üon  ben  Äonfumenten 

in  folc^er^orm  uerlongt  wirb, 
fo  finb  üiele  «Salinen  genö^ 
tigt,  bie  SalgauSfcfjeibung 

bürd)3^erbunftung  ju  beroirs 
fen,  obglcid)  bie  3^erfiebung, 

bei  meld^er  33rennmaterial  erfpart  unb  niei  rafcl)er 
probujiert  loirb,  üorteil^after  fein  mürbe,  ̂ ie 
Siebepfannen  finb  flacf),  gemölnilicl)  au§  ©ifenbled^ 

fonftruiert,  bann  mit  einer  g^euerung  unter  bem 
-Soben  »erfe^en  (unterf(i)läa)tige  ̂ ^euerüng)  unb  mit 
einem  f)öl5ernen33robemfangbebedt,  beffen  unterfter 
3^eil  au§  klappen  beftel)t,  bie  man  nad^  (Srforbernig 
entmeber  auf  bem  ̂ orbe  ber  Pfanne  aufliegen  lä^t 

ober  3urüdffdi)Iägt.  ̂ gumeiien  Ijeijtman  bie^^^fannen 
mit  ̂ afferbampf  (2)ampfpfannen),  ober  man  lä^t, 

bie  ̂ euergafe  bei  gemauerten '^Pfannen  über  bieDber^ 

fläd)e  bef  js-lüffigfe  t  ftreicl|en  (oberfd^Iäd^tige  ̂ euei 

rung)  ober  burc^  9iöl}ren  3ieJ^en,  bie  in  ber'^lüffig: !eit  liegen  (Jio^rpfannen).  ©emöEinlid)  l^at  man  für 

boö  Stören  unb  Soggen  befonbere  -Pfannen,  meiere 
nebeneinanber  fo  aufgeftellt  finb,  baB  bie  geftörte 

Sole  in  bie  jum  Soggen  beftimmte  Pfanne  leicfjt  ab= 
gelaff  en  merben  fann.  Xie  @röBe  ber  Pfannen  raed^^ 

feit  üon  45—100,  felbft  280  qm.  S)ie  ̂ ig.  3—7  er^ 
läutern  einige  5?onftruftionen  ber Siebeoorrid^tungen. 

'Jig.  3,  »ollftänbige  Siebeeinrid^tung  mit  ̂^lanroft^ 
feuerung:  a  Siebepfanne;  b  ̂laurofte;  c  3üge  unter 
ber  Pfanne  (3irfulierl)erb);  d  3lfd^enfall;  e  ̂uftju- 

fül)rung§fanäle;  f  l^öljerner  ̂ I)amprmantel,  beffen 
©eoiere  g  an  bem  &ebäli  h  aufgehängt  ift;  i  2)ed; 

platten  ober  Saben,  am  SD'iantelgerinne  mit  33änbern 
bef eftigt  unb  mit  il)rer  Unterfante  in  einem  rinnen« 
artigen  ̂ alg  k  ftefienb;  1 2)unfteffe  (33robemfang);  m 

^ampfbac^.  %xq.4,  'Xreppenrofifeuerung  für  33raun: 
fof)len:  a  S^reppenroft,  nadb  meggenommener  Klappe 
m  üon  oben  mit  ̂ Brennmaterial  gu  oerfcljen;  b  i)oxU 
jontaler  9ioft  unb  barunter  ein  jmeiter  fold^er  g, 
aber  mit  enger  juf ammengelegten  Otoftftäben,  auf 

meld^em  bie  "burd)gefallenen  fleinern  Äo^lenteilc^en 
»erglimmen;  c  ©emöibe,  nad^  ber  Jpfanne  f  ju  ge- 

neigt, roeld^eö  ftd^  ftarf  er{)i|t  foraie  aud^  bie  nad^ 
bcmfelben  äuftrömenben  brennbaren  ©ofe  unb  bie 

Suft;  d  f^euerbrüde;  e  ̂Jlammenlod^,  burd^  meld^eS 
bie  ?^lamme  unter  bie  ̂ ^^fanne  gelangt;  hßtfenplatte, 
üuf  i  unb  nieberguf läppen,  gur  aiufnalime  ber  2lfd^)e 
ttu§  bem  ̂ treppenroft;  i  bemeglid^e  Ätlappe  5ur  9luf; 
nafime  ber  2lfd)e  oom  3^oft  g  unb  gur  (gntlaffung 

berfelben  in  baä  ©emölbe  k.  ̂ ^ig.  5  unb  6,  diof)x- 

»fanne:  A  ̂ fanne;  a  di'öi^ten  au§  (ätfenblec^,  auf ber  einen  Seite  mit  bem  Streppenroft  b,  auf  ber  an- 
bem  mit  bem  ©asfammelraum  c  in^ommunifation; 

d  2)unftl)ut.  gig.  7,  3lunbpfanne  mit  äiü^rroerf :  a 

^4ifannenranb  (33orb);  b  fegeiförmiger  3Wantel  auf 
bemfelben;  cSd)li|,  burf^melrfienba^^fanneninnerc 

mit  bem  ̂ ajUn  d  fommuni^iert,  in  meieren  unb  ba^ 
burc^  aud)  in  bie  Pfanne  burc^  ba§  §al^nro^r  e  bie 
Sole  tritt.  Sa§  kül)mnt  befte^  an§>  einer  t)erti= 
falen  3ßellc  g  in  ber  Stopfbüchse  h,  mit  oier  guBeifer- 
nen  2lrmen  m  oerfefjen,  an  benen  ̂ lec^ftüde  Oiü^rs 
früden)  A  mittels  bemeglic^er  Süqel  befeftigt  finb; 
f  .ga^nrab  3ur  33en)egung  ber  2ßelle  g.  ̂ Daö  auf  bem 
Soben  abgefd)iebeneS.  rcirb  mittelöberMden  nad) 

ber  Öffnung  c  ̂ingef^oben,  fällt  burc^  biefe  in  ben 
haften  d  unb  rairb  au^o  biefem  au^gefrüdt.  o  Stufen 
mit  Sio^r  p  3ur  2lbfüf)rung  ber  2Bafferbämpfe  nad) 
einer  anbern  ̂ ^fanne. 

S3eim  Seginn  ber  Operation  mirb  bie  Sole  unter 
lebl)aftem  Sieben  unb  fteter  Entfernung  oon Schaum 
unb  Schlamm  oerbampft  unb  fo  lange  frifc^e  Sole 

gugegeben,  bi§  bie  ̂ fanne  mit  fiebenb  gefättigter 

Sole  gefüllt  ift.  '-Rad)  biefer  3lrbeit,  bem  Stören, 
lä|t  man  bie  Sole  fic|  flären  unb  in  anbre  ̂ ^Jfannen 
abfliegen,  in  roeldien  nun ba§ Soggen  beginnt.  Wlan 

fod)t  entroeber  hh^aft  meiter,  ober  ermäßigt  gur  ©r= 
äielung  cine§  me^r  ober  minber  grobförntgen  Saljeö 

bie  2:emperatur  auf  90—60^.  ^Da§  S.,  meldjes  meift 
mit  §anbfcf)aufeln,  jumeifen  aber  auc^  burc^  mafd^i^ 
nelle  Vorrichtungen  a  f  c^  i  n  e  n  p  f  a  n  n  e  n)  au§ge= 
fi üdt  mirb,  ift  anfangt  fc^ön  mei^,  icirb  bann  aber 

immer  gelber  unb  unreiner,  fo  ba^  man  bie  Opera- 
tion enblid^  unterbrechen  unb  bie  SWutterlauge  ah- 

laffen  mu^.  ̂ S)er  Saljfchlamm  brennt  sunt  S^eil  auf 

bem  ̂ ^^fannenboben  feft  unb  bilbet  eine  Trufte,  bie 
man  oon  ,3eit  ju  ̂eit  herau§fd^lagen  mufj.  Sie  ent* 
l)ält  neben  ̂ ocbfalj  oiel  öipö  unb  gewöhnlich  oucft 

l'd^roefelfaureg  3latron  unb  hei^t  »ungerftein,  mäh'- 
renb  ber  Sal^ftein  ('Jpf annenftein),  ber  beim 
Soggen  aufbrennt,  an  5iod)fal3  oiel  reicher  ift.  2)a6 
ausgefd^iebene  Kod^falj  lä§t  man  abtropfen,  mäfd^t 
es,  menn  e»  auö  unreiner  Sauge  friftallifierte,  mit 
reiner  heiler  Siebefole  mieberfjolt  aus  unb  trodnet 
ober  barrt  e§  in  Kammern,  melche  ba§  S.  in  iiörben 

ober  auf  ;<9ürben  aufnehmen,  im  offenen  ̂ -euer  bei  in 
fonifd()e  l^ormen  gefrüdtem  S.  (fiebenbürgifd^e  ̂ urs 
manen),  auf  Strodenherben,  in  Kaften  mit  erroärmter 

Suft,  auf  medpanifdien  Marren  mittels  äßafferbampfeS) 

ober  im  geheijten  SJlagajin.  f^'ig.  8  5eigt  eine  med^as 

nifd^e  'I)ampffal3barre.  ^Diefelbe  befteht  aus 
6  smifd^en  4  Säulen  Bj,  B2,  B3  unb  B^  in  ßwifd^en- 
räumen  übereinanber  befeftigten  hohlen  Scheiben  A, 

in  beren  öohlraum  2)ampf  eingelaffen  mirb.  (Sine 
burd§  bie  tRitte  fämtlid^er  Sdfieiben  hinburdjgehenbc 
ftehenbe  2Belle.  enthält  an  2lrmen  Krüden  a,  meldte 

beim  3ftotieren  ber  9]ßelle  ba§  S.  abroedfifelnb  nad^  ber 

'Peripherie  unb  a)Htte  hinfd^ieben.  Äier  befinben  fich 
paffenbe  Öffnungen,  fo  ba^  bas  S.  allmählid^  üon 
einer  Sd^eibe  auf  bie  anbre  gelangt  unb  oon  ber  un= 
terften  3tt)ifd;en  äßal.^en  geftrid^en  mirb,  welche  etma^ 
nige  Mnmpdien  gerfleinern  follen.  ̂ ia,.  9  ift  eine 
Sarrfammer  (;Dörrpfiefel),  wie  fie  im  Salgfam^ 

mergut  üblid^  ift.  A  ̂fiefel  mit  ̂ ^ultfeuerung  B  für 
§ol3  b,  welches  auf  gemauerten  Sänfen  a  liegt.  S)ie 
nad)  unten  fchlagenbe  f^lamme  fteigt  im  3iaum  c  hins 

ter  ber  Sd)eibewanb  d  empor,  unb  bie  ̂ ^euergafe  giehen 

burdh  ben^uchä  e  in  benSdhornftein  f.  ̂Da'§  in  ̂ orm oonabgeftumpftenKegeln(5uberl)5ufammengepreBte 
S.  ruht  auf  Öeftellen  in  ber  Kammer  A.  ̂ n  neuerer 
3eit  hat  baö  SSerbampfen  ber  Saljlöfungen  einen  be« 
beutenben  f^ortfd[)ritt  gemacht,  inbem  man  bie  ̂ fans 
nen  mit  (Gasfeuerung  oerfah  unb  aud^benau^beroer^ 
bampf enben  Sole  cntweichenben  ̂ Dampf  benu^te.  ̂ tas 

mentlid^  tiat  ber  ̂ iccarbfd[)e  3lpparat  fich  gutbe* 
währt,  wo  9Bafferfrafi3U  feinem  Setrieb  oorhanoenift. 

iiber  ba§  l^rinjip  besfclben  f.  9lbbampfen,  S.  21. 
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ben  löärinern  ̂ limaten  roirb  an  beu  .tüfien 

be§  2Reer§  in  fogen.  SO^eerfaHnen  ober  ©alggärs 
ten  eine  öebeutenbe  ?JJenge  üon  ̂ od^falj  (©eefalg, 

^i3at)5  ober  33ot)faIa)  au§  ajieerroaffer  geraonnen,  fo 
3.  ä  in  Portugal  ©an  U6e§,  in  ̂ranfreic^  an  ber 

küfte  be§  MteÜänbtfd^en  9Keer§  (Öangueboc,  $ro- 
oence)  unb  bes  Sttlantifc^en  Dseanö,  namentlich  3U 
toific  unb  2Jiarenne§.  ̂ nd)  Öfterreicf;  gerainnt  in 

^Da^ntatien  auf  ben  «Salinen  ju  (5-apo  b*3ftria  unb 
5ßirano  unb  gu  San  ̂ elice  bei  SßcnebigSeefatj.  Wan 
ftelU  auf  t^onigem,  üöllig  geebnetem  3[^oben  eine  grop 

f-ßerbampffläd^e  ̂ er,  teilt  biefe  in  2lbteiUmgen  unb 

bilbet  fo  ein  Softem  oon  üierfeitigen,  fe^r  flachen 

•öaffing.  einem  fet)r  großen  unb  flachen  Sam= 
melteic^,  ben  man  mit  §ilfe  üon  pumpen  ober  bei 

ber  §lut  burd)  ©c^Ieufen  füllt,  fpeift  man  bie  ©alj^ 
gärten  nac^  Sebürfni§.  ̂ n  benfelben  fdjeibet  fic^ 
^uerft  foljlenfaurer,  Dann  fc^roef  elf  aurer  ̂ al!  au§, 
unb  hierauf  beginnt  bie^riftallifationbe§^ocljfaläe§, 
bie  man  fo  meit  fortfclireiten  lä^t,  bi§  ba§  ©.  äufelir 

mit  2}tagnefiumfal3en  »erunreinigt  roirb.  2lm  ©nbe 

ber  guten  :3af)re§3eit  legt  man  bie  ̂ ri[taUifation§== 
bafftn^  trocfen,  roirft  bag  6.  auf  öaiifen  unb  läßt 
bie  geuc^tig!eit  ber  Suft 
barauf  einroirfen.  ©0 
löirb  eö  von  SO^utters 

lauge  befreit;  foll  e§ 
aber  ganj  rein  werben, 
fo  mirb  e§  umfriftalli^ 
fiert  (raffiniert),n)ie  bieö 

befonber§  in  |)ollanb, 
ifnglanb,  Italien  unb 
.öfterreic^  gefdiie^. 

Unfre  ̂ :£eEtfig.  2  fteltt 
einen  ©aljgarten  bar.  a 

©rf)leufe  ?iur  9iegulies 
rung  be§  ̂ Bafferjutritt^ 
au§  bem  SJleer  in  baä 

»auptbaffin  b,  au§  mel^ 
c|em  ba§  äßaffer  lang* 
fam  bu  SBorteic^e  c 
fliegt,  unter  ̂ erbunften 

in  ben  Si'anal  d  gelangt  u.  au§  biefem  in  eine  3ifterne 

e  tritt.  3lu§  bie'fer  mirb  bie  angereicherte  ©ole  in  ben 
-'y^anal  f  gepumpt,  meld^er  biefelbe  ben  SBerbunftungöJ 
baffinS  h  ̂ufü^rt,  in  n)elcl)en  foioie  in  c  fiel)  l)aupt: 

tädC)licl^  @ip§  nebft  33itterfal3  abfegt,  unb  aus  welcjjen 

feiten  fd^on  ©.  auf  ben  2)amm  g-  au§gefriidEt  rairb. 
i)k  gefättigteSole  fliegt  au§  h  burd^  i  in  bie^ijterne 
k  unb  mirb  von  l)ier  mittels  pumpen  burcl^  ben  ̂ as 
nal  m  in  bieÄriftaßifierbaffin^  n  gefcl)afft,  auö  benen 
ba§  au§gefd^iebene  ©.  auf  bie  ̂ ämme  0  gefrücf t  unb 
3U  fleinen  Raufen,  hann  fpäter  gu  großen,  runben  q 
über  üierecfigen  p  formiert  mirb.  2)iefe  läBtman,  mit 

©trof)  bebecft,  einige 3eit  im  'freien  ftet)en,  bamit  fici^ 
bie  SJlutterlauge  abfonbern  fann.  S)ie  2l{utterlauge 
ron  bem  auögefd^iebenen  ©.  fliegt  burcf)  ben  mit 

©d^leufe  s  tjerfel^enen  Ä'anal  r  in  ba§  9Jieer  3urü(f. 
2ln  ©alsfeen  (5.  im  be§  l^afpifcf;en  är{eer§ 

auä  bem  ©Iton*,  ̂ nber^fifc^en  unb  '43ogbofee)  ger^ 
bricfjt  man  bie  raä^renb  ber  beiden  3f^^)i^ß^36it  burdj 

'^Bofferoerbunftung  auf  bem  93oben  Des  ©ee§  abge= 
lagerte  ©aljfrufte  mit  einer  ̂ öolgfdjaufel  in  93löcfe, 
3erfcf)lägt  biefe  mit  §ol,3l)ämmern,  mäfd^t  ba^  ©. 

mebrmäB  mit  ©ole,  läfet  e^3  einige  2:age  trocfnen  unb 
irirft  e§  bann  auf  Raufen,  au§  meldjen  nod^  voxl^an^ 
bene  9JJutterlnuge  ausfliegt.  Sa§  ©.  ift  entroeber 
in  biefem  ̂ uftanb  ̂ anbel^raare,  ober  voixh  noclfimalg 
burd^  2lu5n)afd[)en  mit  ©ole  gereinigt. 

S)a?>  Korbfol5  be§  §anbel§  ift  niemals  ganj  rein; 

e§  entplt  immer  SBaffer  unb  ift  befonbers  bann  fe^r 

feucht,  menn  e§  mit  (Eblormaaneftum  ober  (it^ioxi 
calcium  »erunreinigt  ift.  Tlan  finbet  aufjerbem©d)iüei 

felfäure  unb  Ä'alf  barin,  aud^  mol^l  organifd)e  ©ub^ 
ftanjen  ober  ®ifenojt)b,  bie  e§  gelb  färben.  Ser^föaf^ 
ferge^alt  foll  nid^t  6  ̂rog.  iiberfteigen;  ba§  ©.  mu^ 

fid^  in  SL'affer  flar  löfen,  unb  biefe  Söfung  barf  mit 
ß.l)lorbart)um  unb  ©oba  feinen  ftarfen,  mit  ̂ lut; 
laugenfalj  unb  ©d^wefelraafferftoff  aber  burcl)ou#  !ei« 
nen  SZieberfd^lag  geben.  2ia§  fteuerfreie  Äod^fals, 

loelc^eö  in  ber  ̂snb'uftrie  ;c.  Slniuenbung  finbet  (©ei 
roerbe-  unb  3Siel)fal5),  mirb  bäufig  auf  3lnorbnung 
ber  ©taatöbe^örben  gum  @ebrau^  al§  9lal)rung§= 
mittel  untauglid^  gemad^t,  benaturiert.  ̂ iefifalg 
rairb  mit  (Sifenoggb,  äßermutfraut  ober  ̂ ol^le,  ba§ 

5ur  JÖereitung  oon  ©at^fäure  ober  fd^roefelfaurem 

S^iatron  bienenbe  mit  fcinnefeljaurem  'JJatron  oers 
mifd^t  K.  2)a§  ©eraid^t  eine§  gemiffen  35olumen§ 
i^oc^falg  pngt  fe^r  oom  aiggregatguftanb  be§felben 
ab,  benn  e§  wiegt  3. 33.  ein  preü^.  äubif  f  uB  (0,0309  cbm) 
fefte§  ©teinfalj  138,G^fb,,  groBiörnigeS  ©iebefalg 

62—65  ̂ :pfb.,  grob!örnige§  ©iebefalj  42  -48  ̂ fb., 
mittelförnige§  38—41  ?ßfb.,  fein!cvnige§  fd^arfeä 

%io.  2.  9Jiecr|aIine  (Sa'jg arr?n). 

©iebefaljSo— o8^fb.  unb  feiniörnigeämilbeSStebes 
fal3  80  -33  menn  ba§  ©.  loder  in  ba§  Wlafj 
eingefc^üttet  ift.  2)aö  grobförniae  ©iebefal^  lä^t  fiel) 

Siemlid^  leidet  biö  auf  ein  (SJeiüid;t  oon  87  ̂;)]fb.  unb 
ba§  feinkörnige  bi§  auf  ein  ©eroidjt  oon  81  ̂^fb.  für 

ben  ̂ lubif'fuB  sufammenprcffen. 
SBcbcututtg,  löcriuenbung,  ̂ ßrobuftion  2C. 

^5)a§  ©.  ift  im  tierifdjen  Organi^mug  aufier* 

orbentlid^  nerbreitet  unb  finbet  üd^  in  ben  ̂ ^füffigs 
feiten  bec^felben  oon  alkn  mtueralifdien  ©toffen  in 
größter  Sienge.  ®abei  ift  feine  Spenge  im  33lut  eine 

^iemlid^  fonftante  unb  oon  bem  M'ocbf^^to^^^^'^^l^  '^^^ 
'J^ü^rung  unabhängig,  finbet  fiel)  aber  i^auptfädis 
lidh  in  ber  33lutflüffigteit  unb  nur  in  fe^r  geringer 
SDienge  in  ben  33lutförperd)en;  aud;  fünft  ift  feine 

S^erteilung  im  Körper  eine  fel)reigentümlid)e,  unbbe^ 
fonber§  reich  ®  finb©peichel,  SOIagenfaft,  ©cl)leim, 

©iter  unb  entjünbliche  (s^-fubaxe.  3llle§  ©.  be§  ̂ ör^ 
per§  ftammt  au§  ber  9^at)rung  unb  »erläßt  ben  ̂ ^örs 

per  mit  bem  §arn,  ben  ©jfrementen,  SUJunb-,  3^afens 
fdf)leim  unb  ©chtoeiB.  ©in  ern}ad)fener  Wlann  von 

64  kg  ̂örpergeraidyt  fc^eibet  in  einem  2^ag  nur  burch 

ben  §arn  11,»  «>•  au§,  ein  Xeil  be§  aufgenommenen 
©aljeä  mirb  aber  im  Körper  in  anbre  33erbinbungen 
umgemanbelt.  S)aS©.  mirft  im  Körper gunädjftburch 
feinen  bebeutenben  (Sinflu§  auf  bie  Siffufionioor« 
aänge:  e§  ift  ein  §auptfaftor  für  bie  SÖeraegung  ber 

^vlü"ffigfeit§maffen  im  Äövper.  ©in  ßufa^  von  @.  p 
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bcn  6peifen  Befövbcrt  oie  SSerbauunc^  berfelöen,  itnb 

ber  mcnfd^Iidöe  ̂ nftinft  ̂ at  biefen  Sn\ai^  al§  etroaS 
Unentbehrliches  gu  allen  Reiten  unb  bei  atlen  95öls 
fern  r)erau§gefü|lt.  ß§  tft  bemerfenSiücrt,  ba^  unter 

ben  ̂ j;teren  nur  bie  Jpffansenfreffer  ein  '^ebürfni§ 
nacf)  ß^Iornatrium  setgen,  nicf;t  aber  bie  5'kiid)frefs 
fer.  ̂ Die§  pngt  von  ber  ̂ »fammenfe^unv^  ber  2lfcfje 
ber  !Raf)rung§mitteI  ab,  unb  unter  ̂ erücfficf^tigung 

be§  3>err;alten§  ber  2lfd;ebeftanbteite  gu  einanber  er; 
gibt  fic^,  baB  bie  33ebeutung  be§  ©aljeS  für  ̂ flan^ 
jenfreffer  unb  für  ben  3[Jientcf;en  barin  gu  fucf;en  ift, 

bajs  e§  fie  in  ben  ©tanb  feht,  ben  ̂ rei§  i^rer  S'lafji 
rungSmittel  gu  erweitern.  3"  cf^emifd^er  §inftc^t  lies 

fert"ba§©.  imOrgamSmuS  bieSalgfäurebeSSOZagen; 
faft§  unb  üienei^t  aucT)  ba§  5flatron  ber  ßJatle;  e§ 
idjeint  in  feF)r  inniger  33e3tehung  gum  S^lknbiU 

bunggpro^e^  gu  ftef)en  unb  rcirb  bei  gef)inberter  3«= 
fubr  üom  Organismus  fer)r  feft  gurücfgefjatten.  Wian 

i'ijä^t  ben  ̂ ebarf  eine§  9J?enfcf;en  an  ®.  iä()r(id)  auf 
7,75  kg*.  Über  bie  SBirhmgen  be§  SaljeS  in  ber 
2(gritultur  finb  bie  ainfic^ten  nocfj  geteilt,  ein  Über; 
nta^  bauon  gerftört  bie  5leimfraft  ber  Samen  unb 

erzeugt  unfrud^tbaren  Soben.  Unter  geroiffen  Um^ 
ftänben  fcfjeint  aber  einSafggefjalt  im  ̂ ^oben  inbireft 
alö  Sünger  baburd;  günftig  gu  rairfen,  ba^  berfelbe 

gcjöiffe  für  bie  ßrnäl)rung  ber  ̂ flangen  üorteilfjafte 
^eftanbteife  (^altfalge,  ̂ fjoSpFjate  2C.)  in  Ii3§lid}en 

guftanb  cerfe^t  ober  ©toffe,  bie  atS  Sünger  auf  bie 

Dberftäd)e  be§  2ld'er§  gebradit  luurben,  befäl^igt,  tie^ 
fer  in  ben  ̂ oben  eingubringen.  ̂ n  ber  ̂ t;ed)ni! 
benul5t  man  (S.  gur  93ereitung  ber  Soba,  beS  (Sf}(orö, 
be§  ©almiafS,  in  berSol^;  unb  äßeifjgerberei,  gur 
d^Iorierenben  Slöftung  ber  ©{Iberer;^e,  in  ber  2t(umi; 

niumfabrifation,  gur  S)arfteffung  b<'§3^atrtum§,  gum 
2tuSfaIgen  ber©eife,  guröerftellung  üon^abafsfabri; 
faten,  SJiineralicöffern,  Ji3äbern,  gum  ©lafieren  ber 
^i^ongefd^irre,  gum  Äonferoieren  von  ©d;iffbauf)oIg 

unb  ©ifenbabnfdjmeUen,  gum(StnfaIgenber  ^-ild;e,be§ 
l^^leif  d^e§,  ber  SButter,  aud;  gum^onferuieren  beröäute, 
loeld^e  nid)t  alSbalb  gegerbt  merben  foUen,  2c.  ̂ sn  ber 
Äanbn)irtfd)aft  benu^^t  man  ©.  a(S  Jünger  unb  bei 

"ber  Siiefifütterung. 
^Dieiäf}rUd;e6aIgprobuf  tionbeträgtburd;)d;nitt; 

lic^  in  ®nglanb  2  miU.  ̂ on.,  in  9?uBlanb  1,200,000, 

in  granfreid)  500,000,  in  Statten  242,000,  Portugal 
unb  ©panien  700,000,  ©c^meig  35,000,  Dfterreid^ 

130,000  %.  ̂ m  beutfdjen  Zollgebiet  mürbe  im  @tat§-- 
jat)r  1887/88  ©.  in  11  3(ulagen  bergmännifd),  auf 
64  ©alinen  au§  mäfferigen  Söfungen  unb  in  10 
brüen  aI§9iebenprobuft  gcmonnen  unb  gmar  im  gan^ 
gen  884,188  X.  unb  gmar  51,385  X.  5^riftaHfarg, 
834,944  %.  anbreS  ©teinfatg,  486,460  ̂ .  ©iebejalg. 
®aüon  entfielen  auf  ̂ reu^en  440,865, 33ai;ern  43,413, 

«Württemberg  180,296,  8aben  30,870,  Springen 
60,205,  ainj^alt  51,288,  eifaB^SotJ^ringen  54,135  X. 
SluSgefü^rt  mürben  126,884,  eingefüf)rt  26,112  X. 
^erbraudjt  mürben  als  ©peifefalg  360,341  X.,  gur 

'^ie^fütterung  108,498,  gur  Süngung  2811,  in  ©oba^ 
unb  ©lauberfalgfabrifen  220,810,  in  c^emifd^en  unb 

^-arbenfabrifen  21,loO,  gur  ©eifen^  unb  i^ergen^ 
fabrifation  6781,  in  ber  Seberinbuftrie  12,232,  in  ber 
a)JetaItmareninbuftrie  8825,  in  ber  (3ia§>'  unb  Xf)on- 
mareninbuftrie  1608,  fonft  in  ber  S^ed^nit  5420  X.  i 

^te  ©eroinnung  beS  ©algeS  mar  frül)er  meiftenS 

regalifiert,  b.  I).  fie  mürbe  alSein^'orred^tbeS©taatS; 
fiSfuS  in2tnfprud^  genommen,  roetdjer  bann  bieStuSs 
beute  (©alggered)tigf eit)  regelmäßig  gegen  be; 
ftimmte  2(bgoben  an  ̂ riöate  uerlief),  unb  gmar  er^ 
ftredte  fid;  ba§  ©algregal  foroofjt  auf  ©teinfa(g, 
inbem  e§  infomcit  and;  einen  Xcil  beS  Bergregals 

über[;anpt  bilbete,  alS  aud;  auf  bie  ©algqueIIen(fogen. 
©altnenregal);  bod^  ift  baSfelbe  ingmifdjen,  mie 
bie  meiften  9?egalien  (f.  b.),  burc^  bie  moberne  6e; 
fe^gebung  befeitigt  morben.  (Sbenfo  ift  in  Seutfdj; 
lanb  baS  ©algmonopol,  b.  [).  bie  auSfdjließlidje 
Bered;tigung  beS  QiacM  gum  ©algoerf  auf,  abgefdjaff  t 

unb  feit  1867  eine  ̂ 'erfaufSfteuer  eingeführt  (f.  ©a  lg; 
fteuer).  93ei  ber  SBid^tigfeit  unb  5lotmenbigfeit  beS 
©algeS  erfd;eint  baS  fogen.  ©algl)ol)eitSrecht,  rael; 
djeS  in  einer  befonbern^eauffid;tigung  ber©algmerFe 
burd)  ben  ©taat  befielt,  alS  gerechtfertigt.  ̂ Sasfelbe 
erftredtfichnamentlicf)aufbieß)enoffenfcbaften,melche 
bie  2luSbeutung  ber  ©ölen  betreiben  unb  geroötjnlid) 
^fännerfd^aften  genannt  merben.  2)ie  einteile 
ber  eingelnen  ̂ fänner  an  ber  ©aline,  beren  meiftenS 
III  unterfdjieben  merben,  l)eifeen  Pfannen,  aud^ 

5^oten  (»Ä'ote«  eigentlid)  f.  v.  m.  ©iebe^auS)  ober 
©algfi3rbe.  I^umeilen  fommen  and)  nod;  bie  5öc; 
geid;nungen©algbeerbte,  ©algf)erren,  Grbfälger, 
©algjunfer  für  biejentgen  3n^«6er  uon  ©algmerfen 
uor,  meld;e  i^r  iRed;t  nid;t  burd;  eine  33eleljnung  er; 

fjalten  l)aben,  mäljrenb  man  ben  mit  ber  'iVahrneb* 
mung  ber  lanbeSl)errlichen  Gjered;tfame  in  2lnfef)ung 
eines  ©algmerfeS  beirauten  a3eamten  früher  ©algs 

graf  gu  nennen  pflegte,  ̂ gl.  5larften,  <Baluun'' 
tunbe  (33erl.  1846-47, 2  53be.);  ̂ erl,  ©allnenfunbe 
(33raunfd;ra.  1868);  f ulturgef c|id;tlicb :  2Jle^n,  ®a§ 
©.  im  öauSljalt  ber  Mur  (Seipg.  1857);  §el)n,  ̂ DoS 
©.  (Berl.  1873);  9JJöller,  ̂ J)aS  ©  in  feiner  Kultur* 
gefdjidhtlid)cn  unb  naturmiffenfd^aftlid^en  Sebeutung 
(baf.  1874);  ©c^ leiben,  SaS  ©.  (Seipg.  1875); 
©djmibt,  S)aS©,,  ootfSmirtfcljaftlid^eunbfinongtelle 
©tubie  (baf.  1874);  §rbina,  @efcl)id)te  ber  Sßielicg; 
faer  ©aline  (SBien  1842);  ̂ opf,  Befc^reibung  beS 
©algbergbaueS  gu  ̂ all  in  2;irol  (^erl.  1841); 
B.  ©c^minb,  Ser  2lbbau  unreiner  ©alglagerftätten 
in  Öfterreid)  (^srag  1870). 

Solj  i>er  SBtffenfdjoft,  f.  DuedEfilbercblorib. 

<Ba\i,  cnglifdicS,  f.  ©d)roefelfaure  SOJagnefia. 
«SoIjQ,  Itnfer  9tebenfluB  ber  ©aale  im  preuß.  Die; 

gierungSbegirf"  5)ierfeburg,  2lbflu§  ber  älZanSfelber 
©een,  münbet  bei  ©algmünbe. 

Sa(ga,  f.  ̂ ermann  üon  ©alga. 
©algttdi,  Sfebenfluß  beS  ̂ nn,  entfteljt  im  ̂ ergog* 

tum  ©algburg  auS  bemZufammenfluß  ber^rimmler 
2ldhe  unb  ber  auS  einem  öod^fee  auf  bem  ©algajod; 
tommenben  ©alga,  burd;flie^t  ben  ̂ inggau,  brid^t 
bann,  nad)  9?,  fid;  raenbenb,  burd^  bie  i^alfalpen,  mo 

fie  ben  ̂ aß  Sueg  unb  bie  Öfen  ber  ©.  bilbet,  mirb 
bei§allein  fd^iffbar,  mad^t  auf  eine©trecfe  bie©renge 
gegen  33ai;ern,  nimmt  bei  ©olltng  bie  Sammer  unb 
unterhalb  ©algburg  bie©aalad^  auf  unb  münbet  nad^ 

311  km  langem  Sauf  bei  Raming  unraeit  33raunau 

in  ben  ̂ nn.  ̂ l)v  X'()al  ift  einS  ber  reigenbften  in  ben 
2)eutfchen  unb  öfterreid^ifc^en  2llpen. 

«Sttljätöet,  leidster,  f.  v.  ra.  ̂ thijlchlorür; 
fd;merer  (dhlorätljer),  burd^  S)eftilIation  uon 
ailfoljol  mit  ©chmefelfäure,  Äod^falg  unb  Srounftein 
erhalten,  bilbet  eine  farblofe  fylüffigfeit,  ried^t  unb 

fd)medt  gemürg^aft,  ift  menig  töSlid;  in  SÖaffer  unb 
befteljt  aus  2tcetal,  (il)lorberiüaten  beSfelben  unb 
(Sfjloral;  eineSöfung  in2llfol)ol  mar  alS©algäthers 

i  meingeift  (oerfüßter  ©alggeift,  Spiritus  muria- 
tico-aetherens,  Spiritus  aetlieris  clilorati)  offtginell 
unb  mirb  burd;  Seftillation  oon  24  2:eilen  ©pirituS 
mit  6  Steilen  ©algjäure  auS  einem  bis  gum  §alS  mit 
33raunftein  gefüllten  Kolben,  ©ntfäuern  beS  25eftillatS 
mit  gelöfd)tem  ̂ a\t  unb  Sieftifigieren  gemonnen. 

©oljbaum,  f.  Avicennia. 

©nlsbilDner,  f.  o.  m.  .^r^alogene. 
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^aljBrunn,  2)orf  uub  befurf)ter  93abeort  im  preu^. 

Siegteningsbejirf  a3i'e§Iau,  km§>  Sßalbenbui-g,  am 
•pocJ)n)aIb  unb  an  ber  Sinte  Sre§tau  =  .öal&ftabt  ber 
ireuBtfc^en  BtaotMjn ,  417  m  ü.  ̂ l,  öeftel)t  au§ 

Ober-, -Jku- imb  ̂ lieberfalgbrunn,  ̂ at  eine  eüangeltf  d)e 
imb  eine  fatf).  Eirene  (im  ̂ urbejirf  noc^  eine  euan» 
gelifc^e,  eine  fat[)olifd^e  unb  eine  jüb.  33etfapef(e), 
eine  bebeutenbe  ©piegel^  unb  9{o^gIa§fa&rif ,  eine 

'^orjeUanfabrif,  ̂ lac^sgarnfpinnerei,  'S^^Q^^bx^nn^'' 
rei,  ©teinfol^Iengruben  unb  (i^85)  6469  nteift  eoang. 
CSiniüoI)ner.  Sie  bortigcn  faliniftf^en  Heilquellen 
(von  jämtlic^en  gemerblid^en  (StabliffementS  6  km 

entfernt),  ad^t  an  ber  ̂ al)i,  gef)ören  gu  ben  alfalifc^- 
niuriatifd^en  ©äuerlingen  unb  finb  bie  befucf)teften 
Sd^Iefteng.  35orn)iegenb  gum  ̂ rinfen  unb  3Ser[anb 

benutst  luerben  bie  ilronen quelle  (10,r>^  (S.)  unb 
ber  Dberbrunnen.  Sie  c^emifdje  3(nahjfe  i>on 

lOOO  g'  Gaffer  ber  tonenquette  ergab: 
©ramm 

(E^Ioniatrium  .  .  .  0,05899 
UJatriumfuIfat  .  .  .  O.isoio 
J?aliuinfulfot  ,  .  .  0,04086 
9Jatrium  =  SBicQi()onat  0,37264 
i;ttf)ium»        =  0,01140 
ßalcium»       =  0,7i264 

■JJJognefium  =   •  0,40477 

Strontium=SBicar6oiiat 

(?ifen« 

2:^onerbe   0,ooo47 
i?iefclfäuie      .  .   .  Q,o346o 

3u|ainiiieu:  2,33057 

fövainm 
0,00280 
0,00181 
0,00913 
0,00036 

^n  unabiüägbarer  93lenge  finb  üor^anben:  ̂ rom, 

^ob,33orfäure,  33art)um,  9lid'el;  bie  freie  S^o^[enfäure 
beträgt  in  lOOOccm  äßaffer  bei  10,5« (S.  unb  740 mm 
33aronteterftanb  849,4  ccra.  Ser  Dberbrunnen  ent- 

hält in  einem  Siter  Söaffer  2,424  g  boppeItfof)ren: 

faureö  ̂ Mtron,  0,478  £>•  boppettfolilenfaure  it^alferbe, 
0,504  g-  boppeltfo{)Ienfaure  9}iagnefia,  0,477  g  \d)wc- 
felfaureö  DIatron  unb  in  einem  3]oIumen  Sßaff er 0,732 

!^olumen  Äo^Jenfäure.  Ser  ©onnen=  unb  Gramer: 
brunnen,  gioei  ftoff ärmere  Dueiren,  joiuie  ber  iodU 
brunnen,  mit  me[)r  @a(3get)n(t,  unb  ba§  SBiefenbab 
lüerben  ;^um  33oben  benu|t.  3lnbre  dueHen  finb 
nod)  ber  9JUif)Ibrunnen  unb  bieDkue  D-uelle  ( Semut- 

quelle)  foiüie  bie  neuerbing§  entbecfte  3Bilf)eIm§- 
quelle.  Sie  (Sal^brunner  .öeilquetten  luerben  befon= 
ber§  empfol)Ien  bei  5^atarr^  be§  i^ef)lfopfe§  unb  ber 

:iiiuftn)ege,  SJiageu;  unb  rfjronifd^em  33rafenfntarr[), 
yiierenfteinen,  UnterIeib§blutftodungen,  Seberan^ 
fdjuiellungen,  §ämorr^oiben,  .t)arngrfeB,  @irf)t,  d^ros 

nifdjem  3fi{)eumatiömus  2c.  (Sd)on  im  14.  ̂ saf)rf).  be- 
fannt,  famen  fie  erft  3u  2(nfang  be§  19.  ̂al)vi).  mel^r 
unb  mttjv  in  3lufna^me,  ir>05U  neue,  trefflid^e  33abe= 
einrid)tungen,  eine  bebeutenbe  93ioI!enanftaIt  fomie 
prac^tüolle Einlagen  üiel  beigetragen  ̂ aben.  Sie3af)I 
ber  ̂ abegäfte  belauft  fic^  jä^rlicj  auf  etraa  3600,  ber 

SSerfanb  beg  äBafferS  auf  (iss?)  1,086,973  g-tafdjen, 
ipooon  über  400,000  allein  auf  bie  ̂ ronenqueUe  ent= 

fallen.  S3gL  35  a I  e n  t  i  n e r,  Ser Ä'urort  Dberfaläbrunn 
(2.  Sluft.,  33eil  1877);  33iefel,  Ser  Äurort  ©.  (3. 

3(ufl.,  (Saljbr.  1872);  Seutf  c^,  ©c^lefienS  öeilquets 
len  unb  ifiurorte  (Sresl.  1873). 

«Sttljburg,  öerjogtum  (l^ierju  ̂ arte  »^erjogtum 
Salzburg«),  öfterrei^.  ̂ ronlanb,  auö  bem  ehemaligen 
Csr^^bi<5tumgleid)e§3^amen§  (f.  unten)  gebilbet,  grenjt 
im  an  Dberöfterreidi,  iiu  D.  an  ©teiermarf,  im 
trüben  an  Kärnten,  im  an  2;irol  unb  im  9^Sß.  an 
33atjern  unb  umfaßt  7155  qkm  (129,9 .  D2}?.).  Sa§ 
^anb  gehört  nur  mit  einem  deinen  %e\i  (im  dl.)  bem 
^lac^(anb  ber  barjrifci^en  c^od^ebene  an;  ber  größere 
2;eil  ift  §od;gebirgslanb,  ba§  big  jum  Äamm  ber 

!J)litteIaIpen  fid^  erftretft.  Sen  Mügeln  be§  S^ertiär-- 
lanbeg  folgt  bie  ̂ one  ber  nörblid)eh  2l(pen!ette  unb 
5tt)ar  bie  ©aljburger  2l(pen  (f.  b.),  ba§  2;ännengej 
birge  (2428  m),  ber  al§  Ö[terreidE)§  9iigi  gepriefene 

lüfel)ec9  ilout).  =  Seritoii  i.  *2UifI.,  XIV.  5Bd. 

Sdjafberg  (1780  in),  bie  ©ruppe  beS  Sadjfteiit 
(2996  m),  an  ber  fteirifc^en,  unb  be§  Söirnborn 
(2632  m),  nädöft  ber  STiroIer  ©rense.  Sa§  Zijal  füb^ 
lid^  üom  %i}al  he§>  ̂ injgaueS  geEiört  jum  (SJebiet  ber 
dauern  (f.  b.)  mit  bem  Öro^üenebiger  (3673 111),  bem 

äßieSbac^^orn  (3578  m),  «öoc^narr  (3258  m),  3lnfogt 
(3253  m)  unb  öod^atpenfpi^e  (3355  m)  in  bem  (Bh 

birg§5ug  ber  .*cofjen  dauern,  bie  I)inter  ber  2Ulfd)arte 

fid)  in  eine  boppelte  5l'ette  aufföfen.  Ser  nörbtidjc 
3ug  lüirb  uon  ber  ©tra^e  be§  3^abftäbter  trauern 

(1738  m),  ber  fübtid^e  von  ber  (Strafe  be§  ̂ atfc^; 
bergtauern  (1641  in)  überfe^t,  wogegen  bie  ©aum- 

pfabe  ber  §of)en dauern  bebeutenb  p^^er  liegen.  Sic 9JJaffiü§  ber  ̂ ol^en  dauern  finb  mit  jabfreid^en 
©letfd^ern  bebest,  bie  auf  berSaCjburgerSeite  allein 
über  300  qkm  %iäd}Z  einnehmen.  Ser  ©ebirgädia^ 

rafteruerurfad^t  aud^üiele3:^f)a(t)erengerungen(^iäffc, 
flammen),  morunter  bie  uor.^ügltdjften  finb:  ber  ̂ a|^ 

Sueg  an  ber  Bal^ad),  bie  Sic^tenfteinflamm  am  Ein- 
gang be§  2(rItE)aI§,  ber  ̂ a^  Ätamm  am  ©d^tu^  be§ 

©afteiner  ̂ f)al§,  bie  ̂ i^toc^flamm  be§  Diaurifer 

%t)al^,  bieöol^Imege  (an  ber(SaaIad)),  bie©dömar,^en= 

bergflamm  (bei  tlnf'en),  ber  ©trub  2C.  Ser 
Öauptfluf;  be§  Sanbe§  ift  bie  ©al.^ad^  (f.  b.),  bie 

im  Sängentl^al  i^reS  Dberlauf  g  alle  3ld^en  ber  Xauern:= 
fette  fammelt  unb  roeiterburd^  bie  Cammer,  bie  3Ilm 
(au§  bem  ̂ önig§fee)  unb  burd;  bie  ©aalad^  üerftärft 
irirb.  Sa§  obere  ©al3ad)tE)al  bei^t  ̂ inggau,  ba§ 

mittlere  "Jl^oiigau,  ba§  untere  ©al^ac^gau.  Stnbre 

^lüffe  ©aljburgö  finb  bie(Snn§,  bie  burci)  benSJlanb-- lingpaf;  nad}  ©teiermarf  brid)t,  unb  bie  ?Jiur,  bie 
nad)  furjem  Sauf  burd^  ben  £ungau  ebenfalls  nad^ 
©teierinarf  übergefjt.  Unter  ben  ©een  ift  ber  geller 
©ee  auf  ber  ebenen  Sßafferfd^eibe  5roifc^en  ©aalad; 

unb  ©aljac^  ber  größte.  :J>m  ̂)t.  finbet  man  (bie  3(n; 
teile  ©aljburgö  am  ©t.  3Bolfgang;  unb  53lonbfee 

ungered^net)ben'^ufd^elfee,  aöallerfee  unb  3:rummer; 
fee.  Unter  ben  9}hneralqueUen  ift  bie  ̂ eifee  Quelle 
üon  @aftein  bie  berü^mtefte;  befud)t  ift  aud^  ba»  33ab 

©t.  S5olfgang  in  ber  ̂ yufd).  Saö  i^lima  be§  Sanbes 
ift  ber  (Gebirgslage  angeineffen:  f4nell  iüed)felnb,  mit 
bebeutenben  ^iieberfc^lägen  (III  cm  jäbrlid;  in  ber 

^auptftabt  unb  74  in  öaftein).  Sie  mittlere  Xem- 

peratur  ftellt  fid)  in  ©alsburg  auf  faft  -\-8'^  (S.,  in 

©aftein  auf  4-6,1»  (£. 
Sie  58eöölferung  üon  ©.  Betrug  1880:  163,570 

einm.  ((Snbe  1887  auf  169,472  berechnet);  auf  ein 
O^ilometer  fommeii  nur  23  ?J?enfd^en,  bie  geringfte 

23olf§bid]tigfeit  inDfterreid).  Sie  33en)ohner  finb  ber 
9tationalität  nad)  alle  beutfd;  unb  faft  auefd^lie^lid^ 

5^atf)olifen.  9Begen  ber  öod^gebirge  beträgt  bie  un= 

probuftiDe^^läd)e  gegen  15'^sro3.  be^  gefamten2lreale; 
üon  ber  probuftiuen  ̂ läc^e  fommen  10,8  ̂ roj.  auf 
bn§  2l(f erlaub,  10,i  auf  SBiefen  unb  ©arten,  39,;)  auf 

SBeiben  unbSüpen,  38,i  auf  SBalbungen  unb  l,i  ̂^ro^. 
auf  bie  ©een.  ̂ aft  bie  öälfte  be§  iäl)rlid^en  53ebarfö 

an  ©etreibe  muj?  eingeführt  werben.  2ll§  33ebauungö= 
metf)obe  Ijerrfd^t  bie  ©ggartenmirtfdhaft  uor,  mobei 
ber  ̂ oben  burd;  eine  Sieilje  uon  ̂ abren  als©ra§lonb 
unb  bajiDifd^en  nur  feiten  alö  i?(derlanb  benu^t  lüirb. 
.Öauptprobuf  tc  finb :  §afer  unb  3toggen,  etraaS  SBeisen 
unb  ©erfte  (5ufammen  ca.  600,000ül@etreibe),  bann 
^lee unb^eu.  Sie3llmn)irtfchaftbegünftigtin|ol)em 

(5jrabebie^4]ieb5ud;tunbbie3[Ititdjprobuftion.  9lament= 
lieh  bie  9iinbt)iel)5udht  fteljt  auf  einer  fo  hohen  ©tufe 
lüie  in  nur  menigen  Steilen  be§  9ieidh§,  befonberS  im 
^injgau  unb  ̂ ongau.  1880  mürben  149,581  9tinber 

gewählt,  fo  baf;  auf  100  33emohner  91  3iinber  famen. 
Ser  ©rtrag  an  Sutter  unb  M]t  beläuft  fidh  auf  iähr= 

lic^  62,000  metr.  ̂ tr.  9ludj  ̂ sferbe  werben  gejüdjtet 
16 
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(Saigburg  (^ersogtum,  (Bv^hi^ium). 

(1880:  11,050  6tü(f),  unb  bie  ̂ insgauet*  ®e6irg§- 
raffc  gilt  al§  ba§  au^gejeic^nelfte  ji^roere  3iigpf^i^i> 

in  Öfteri-eid;.  ©c^afe  rcurben  1880:  58,290,  Riegen 
19,621,  ©c^roeine  10,913  gcaätjlt.  ©•  Htef)t 

ferner  eine  Unternel^mung  für  lünftHd^e  f5^ifd;§uc^t. 

Unter  ben  ̂ robuften  be§ '33ergbaue§  ift  bQ§  ©alj ba§  roic^tigfte;  bie  (Saline  3U  ̂allein  lieferte  1886 
mit  385  2lrbeitern  225,000  metr.  3tr.  ©ubfalj.  ®er 
§ütten6etrie5  ergab  1886:  17  kg  ©olb  (in  3^auri§ 
ijtnb33ödftein,  el)emal§ein  blütienberßrraerbSsroeig), 

5000  metr.  3tr.  Ä'upferunbl9,800metr.  ^tr.  31of)eifen. 
(^ro^en  9ieic^tum  ̂ at  ba§  Sanb  an  3Harmor  (am 
Untermberg),  an  ©ipg  unb  ̂ i:orf.  S)ie  fpärlic^e  ̂ n  = 
buftrie  be§  Sauber  liefert,  abgefefien  »on  ben  ̂ obri; 
ifen  in  ber  Umgebung  ber  Stabt  ©.  (f.  b.),  Jiauptfädj: 

li^  ̂ olamaren,  dement,  ©lag  unb  33ier.  ̂ n  ̂aihin 
beftelt  auc^  eine  ärarifc^e  ̂ abafSfabrif.  f^ür  ben 
^Öer!eE)r  ̂ at  bie  6al3acf)33ebeutung,  auf  melc^er  ̂ olj, 

(Bali,  @ip§  üerfd)iff t  merben.  gür  ben  d^in-  unb  ̂ urc^^ 

tu^t^onbel  ift  neben  ben  guten  £anbftra|en  bie  nieft: 
Iic|e©taat§ba^n  n)icf)tig,  bie  mit  ber  Sinie  über  ©alj; 

bürg  nad^  3ßörgl  unb  ber  Slbgroeigung  von  ̂ ii'c^ofg: 

l'jofen  über  ̂ abftabt  gegen  ©eljt^'al  ba§  Sanb  burc^; gie^t.  2ltt  Se^ranft alten  befi^t  ba§  ̂ ^anb  au^er 
ben  in  ber  ̂ auptftabt  befinblicl)en  (f.  unten)  eine 

^*acf)fd)uIefür§ol3fd)ni^ereiin§aneinunbl7535oIB: 
unb  33ürgerfc^ulen.  ̂ n  Sanbe§angelegenl)eiten  mirb 
ha§>  ̂ er^ogtum  oom  ̂ anbtag  üerireten,  melc^er  au§ 

26  -DHtgliebern:  bem  S'ürfterjbifctiof  von  5  2lb- 
georbneten  be§  großen  ©runbbefifees,  32lbgeorbneten 
ber  ̂ auptftabt,  7  ber  übrigen  ©täbte  unb  S>iär!te, 
2  ber  t^^aljburger  §öttbe§tammer  unb  8  ber  Sanb^ 
ßemeinben,  beftefjt/  ̂ Da§  äßappen  f.  auf  ber  Xafel 
»Öfterrcicb.sUngarifd^e  Sänberrcappen«.  2)ie  poli; 
tifdde  ©inteiJung  be§  Sanbe§  jeigt  folgenbe  ̂ Tabelle: 

Slreal  in 
SBeuölferung 

1880 

9 

0,16 

24952 

1731 31,44 
65769 

1765 32,06 
28956 

1020 18,52 12868 
2630 47  77 31025 

;8gl.  »Slbrife  ber  Sanbe§]funbe  be§  ̂ erjogtum^  ©.<^ 

( 6al8b.  1877) ; » ©pegial:  Ort§repertorium  beg  ̂ erj^og-- 
tmn§><B  «  (l^rSq.  von  ber  ftatift.  ̂ entralfommijfion, 
äi5ien  1883);  »äRitteilungen bcr^efeKfcbaft  fürSalj^ 
burger  SanbeSfunbe«  (^r§g.  von  3ticbter,  Salgb. 
1876  ff.)  unb  bie  Sitteratur  be§  folgenben  2lrtifel§. 

(^ttlgburö;  et)emalige§  beutfd^e^  ©rgbigtum,  jers 
fiel  in  ben  ©al^burger  ©au,  pn^gau,  ̂ ongau  unb 
>iungau  u.  bötte  ein  Slreal  von  9900  qkm  (180  D5Di.) 
mit  etma  250,000  ©inro.  ®er  ©r^bifdpf  mar  gugleicb 

i3egat  be§  apoftolif d)en  <Btnf)l§>  unb  feit  1750^:prima§ 
von  2)eutfd;(Qnb.  ©eine(Suffraganbifc^öfe  maren  bie 

3u  g-reifing,  9tegen§burg,  S3rii*en,  ©urf,  ßljiemfee, 
cSecf au  unb^aoant,  üon  benen  er  bie  üier  Ie|tenfelbft 
ernannte,  dv  mar  neben  ben  ©rjbifdjöfen,  meiere  ju: 
afeidj  ̂ lurfürften  loaren,  ber  einzige  @r5bifd)of  in 

'^eutfcblanb  mit  ©i^  unb  ©timme  auf  bem  M^§>' 
tag;  im  9ieid;§fürftenrat  medjfelte  er  auf  ber  geift; 
lieben  33anf  mit  Öfterreid^  in  ber  erften  ©teile  unb 
im  S)ireftorium  unb  raar  mit  au^fd^reibenber  gürft 

unb  ©ireftor  be§  bat)rifd^en  Ä'reife§.  ®a§  SBappen 
mar  ein  längsgeteitter  ©d^ilb,  in  beffen  redfjter Hälfte 

ein  fdimar^er^örceingolbenem  {Jelbe;  bielinte^älfte 
mar  bama^giert ;  l)inter  bem  ©d)ilb  ragte  in  ber  aJiitte 

bas  Segatenfreuj  mit  bem  ̂ arbinals^ut,  gur  3ied>- 
ten  ein  ©d^raert  unb  gur  Sinfen  ein  ̂ ifd[)offtab  l^erj 

vov.  S)er  5(poftel  be§  ©al^burger  SanbeC-  mar  diu- 

pert,  üormaliger^Bifd^of  üon2Borm§,  gegen  ba§©nbe 
be§  7.  So^rf).;  boc^  ift  erft  üon  ̂ onifaciu§  739  ein 
33i§tum  gegtünbet  unb  an^oEiann  oerliefien  morben. 

Seffen  jmeiterDlad^f olger,  2lrno,  marb  798  üon^apft 
£eo  III.  3um  ©rabifdjof  unb  gum  ,<iegaten  be§  apo; 

ftolifdjen  ©tul^l§  erl)oben.  Unter  5^aifer  ̂ ^-riebricb  I. 
metgerte  fid)  ber  erjbifdiof  Äonrab  II.,  ben  ©egen= 
papft^afcbaliSIII.  anguerfennen,  marb  be^^alb  il65 

geächtet  unb  fein  Sanb  oerroüftet.  ̂ öa§  bann  eintre-- 
tenbe  ©c^i^ma  marb  erft  1177  burd^  bie  Slbbanfung 
Slbalbertm  III.,  eine§  2lnf)änger§  2lleEanber§  III., 

befeitigt.  S^Jeuc  Unruhen  brachen  unter  bem  friegeri^ 
fd^enCSrjbifcbof ^bilipp  von  tenten  1250  au§.  ̂ aö 

^J)omfapitel  jejte  1257  feine  Slbfe^ung  beim  ̂ apfte 
burd^  unb  erroä^lte  ben  58i|d)of  Ülrid^  üon  ©ecfau  ju 
feinem  9Zad^folger.  tiefer  fanb  bei  bem  ungarifc^en 
^önig  33ela  Unterftü|ung,  ̂ biiipp  bei  Dttofar  üon 
S8öf)men.  Ulric^  marb  üon  ben  ̂ öbmen  gefangen, 

1260  vom  ̂ apft  e^fcmmunigiert,  1264  aber  Dornjers 
30g  §einric^  »on  Satiern  mieber  eingefe^t.  ©rft  al§ 

Ulri(|  abbanfte  unb  SBlabiSlara,  ̂ erjog  oon  Sres-- 
lau,  1265  üom  ̂ apft  gum  ©rsbifc^of  ernannt  rourbe, 
trat  triebe  im  ©rjftift  ein.  ̂ nämifcben  mar  ber  Um^ 
fang  ber  ̂ ^iöjefe  fdion  burc^  ©rgbifcbof  ©ber^arb  II. 
(IkOO— 1246)  uerminbert  morben,  ber  in  (El)iemfee, 
Saoant  unb  ©edau  neue  33i5tümer  errid^tete.  ©rg^ 

bif  d)of  Seon^arb  i  I.  (1495—1519)  oertrieb  1498  f  ömt-- 
liebe  ̂ uben  i^re§  SBud^erg  megen  au§  bem  §od)flift. 
Unter  ftinem  9kd^folger  95iattl)äu§  Sang  brndi  1525 
ein  2lufrul^r  ber  33auern  au§,  ber  nur  mit  .t)ilfc  bes 
©d^roäbifd^en  ̂ unbe§  gebämpft  merben  fonnte.  Um 
biefe  ßeit  batte  bie  ̂ Deformation  im  ©r^ftift  üiele2ln: 
bänger  gefunben.  3)Zattbäu§  unb  feine  S^ad^folger 
fud^ten  fie  mit  ©eroalt  gu  unterbrüden,  erft  $30l^ann 

3afob  (1560-  86)  geftattete  ben  ©oangelifc^en  ben 
Slufentbalt.  ©ennod)  blieb  il^re  Soge  unter  ben  fol^ 
genben  ©rjbifd^öfen  eine  gebrüdte,  unb  mieberljolt 
mürben  fie  auö  bem  Sanb  getrieben.  2)er  (Srjbifd^of 
SeopolbSlnton,  ©raf  Don^^irmian,  oerfud^te  fie  1729 

burcb  jefuttifdj)e  SDiiffionäre  gu  befeliren  unb  fd^ritt, 
alö  fie  fid)  meigerten,  gu  ©emaltma^regeln,  ju  mel; 
d^em  BttJed  er  6000  fefterreidier  in§  Sanb  berief. 

21B  bag  Corpus  evang-elicornm  für  bic  ̂ roteftanteu 
eintrat  unb  oerlangte,  baf;  ifinen,  bem  SBeftfalifcben 
{^rieben  gemäfe,  bie  2lu§roanberung  geftattet  roerbe, 
mie§  fie  ber  (Srgbifc^of  aJZitte^^ooember  1731  au§  unb 

oe'roäbrte  ifinen  nur  brei  SJJonate  ̂ rift.  @rft  auf  ben 
^infprud^  ber  proteftantifd^en  dürften,  befonber§  bes 

Äönig§üon  Pensen,  beram2.5ebrl7b2fein  berühm- 
tes patent  erliefe,  mürbe  bie  ̂ rift  oerlängert  unb  ben 

SluSmanbernben  ermöglid^t,  ibre^abemitgunebmen. 
Über  30,000  ̂ erfonen  oerliefeen  ba§  Sanb,  bie  meift 

(17,<  00)  eine  neue  Heimat  in  ̂ reufeen  fanben.  Un^ 
ter  (Srgbifd^of  §iei?ont)mu§,  dürften  »on  ßoHorebo, 
marb  ba§  geiftlid[)e  ̂ odjftift,  ba§  reidE)fte  in  ©üb- 
beutfcblanb,  1803  fäfularifiert,  in  ein  roeltlid)e§  ̂ ur^ 
fürftentum  oermanbeit  unb  nebft  (gid)ftätt,  !i5erd^teös 
gaben  unb  einem  Steil  oon  ̂ affau  bemdrgliergog  oon 

Öfterreid^  unb  ©roper3og  oon  StoScana,  ̂ erbi^ 
nanb,  ai§>  ©ntfd^Öbigung  für  ba§  oon  i^m  abgetre^ 
tene  2;ogcana  gegeben.  ©.  fam  im  e^rieben  ju  ̂refe^ 

bürg  1805  an  Cfterreic^,  mä^renb  ber  ̂ urfürft  bafür 
bur^  Mrjburg  entfdjäbigt  marb  unb  ©icbftätt  unb 

^affau  an  ̂a^ern  fielen.  2)urd)  ben  äöiener  ̂ -rieben 
»on  1809  marb  ©.  gu  3^apoleon§  I  Verfügung  ge^ 
ftellt,  ber  e§  1810  an  Satjern  gab.  S^ac^  bem  ̂ arifer 

g^rieben  oon  1814  fam  e§  an  Öfterreidi  gurüd,  mit 
2(u§nal)me  eines  SteilS  üom  linfen  ©aljaci^ufer,  mel= 
djer  nebft  33erd;teSgaben  beiSat)ern  blieb;  1824  marb 
baS  ©rüiiStum  reftituiert,  morauf  ©.  unter  bemSTitel 
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eine§§er3ogtum§  (mit2tu§na^me  einiger  ̂ n%itol 

gefdjlagener  Se^irfe)  ben  äSaljadjfreiS  be§  San^ 

bc§  ob  ber  @nn§  bilbete,  bi§  e§  1849  einem  felb-- 
ftänbiqen  tonlanb  erf)o6en  loarb.  Tümmler, 
/Beiträge  sur  @efcl}ic^te  be§  ©r^biötuinS  von  ©.  im 

9.-  12.  Sn^r^.  (2ß{en  1859);  ̂ :pic^rer,  ©ai3burg§ 
^anbe^gefc^ic^te  (©aljö.  1865);  3!Rei(ter,  Kegesta 
archiepiscoporum  Salisbnrgensium  (2ßien  1866). 

^aijburg,  ̂ auptfiabi  bcö  gleichnamigen  öerjog- 

tum§,  liegt  ungemein  materifd)  (420  m  ü.  "M.)  an 
beiben  Ufern  ber  rei^enben  ©aljadj,  bie  l^ter  5iüifd;eri 

Sraei  ifolierten£)ügeIn  Donitait'- 
breccie,  bem  yj(ünd;^j=  unb  fla- 

puj^ineröerg ,  eingeengt  haiyin- 
firümt,  unb  an  ber  njeftüc^en 

©toatgba^n^ßien:©.,  an  meldte 
jid^  l^ier  bie  (Staatsba^nlinie 
(S.sSöörgl  unb  bie  bogriic^e  Üu 
nie  6.  =  5)iünc|en  anfd;lief;en. 
Xa^  ̂ Uma  ift  fef^r  angeneEim, 

bie  Suft  gefunb;  bie  mittlere 
i2ommertemperatur  beträgt 

17,4*^  (S.  ®ie  etaU  äerfäat  in 
aroei  burd^  bie  (Saljac^,  ü6^r 
meiere  eine  1877  erbaute  ei]  erne, 

eine  ̂ oljbrüde  unb  ein  Steg  fül)rcn;  getrennte 
iStabtteiie,  bie  am  linfen  Ufer  gelegene  ältere  unb 
bie  9?euftabt  am  redeten  Ufer,  ift  teilroeife  nod)  mit 

^Jlauern  unb  3ßällen  umgeben,  Eiat  eine  (Sitabelte 
(^o^enfaljburg,  f.  unten)  unb  breiS^orftäbte:  ̂ fionn^ 
t |al  unb  aJiültn  auf  bem  linfen  unb  ©tetn  auf  bem 
red)ten  Ufer  ber  ©aljad^.  Unter  ben  üou  ben  elje^ 

maligen  ̂ efeftigungc-merfen  nod;  erljaltenen  St^oren 
ift  am  merfiüürbigften  ha§>  huxd)  ben  Reifen  be^3 

yi)tönd^§berg§gebro'djene3'?euthor,  melcl)c§  134  m  lang, 7  m  breit  unb  12  m  f)od^  ift  unb  üom  ©r^bifd^of  6i= 
gi^munb  Don  i2d)rattenbad^  1767  i^ergeftellt  würbe. 
i)ie8tabt  ift  nid^t  regelmüBig  a,thaut,  üiele(nnments 
lid^  bie  älter n)  iStrafeen  finb  eng,  trumm  unb  finftcr; 
aber  bie  fdpnen  maffioen  Käufer  mit  ibren  platten 
^Säd^ern,  ber  f)äufig  oernjenbete  SRarmor  be§  naiven 
Untermbergs,  bie  ̂a^lreidEien  5)runnen  unb  2)enf  mäter 

geben  ber  ©tabt  ein  ftattlid)e§,  gugleii^  italienifdjeö 
3lu§fef)en.  ̂ n  neuefter  ,^cit  ̂ )at  übrigen^  «S.  eine 
tgrmeiterung  erfahren,  ba  auf  ben  burd)  2luflaffung 

ber  '^eftungSiüerife  frei  geworbenen  '^läl^en  5at)lreid)e 
•Jleubauten  erftanben.  3Xud)  würben  ju  beiben  (Sei^ 
ten  ber  Saljad)  J^ai§  aufgeführt,  weldje  mit  anmu; 

tigen^romenaöen  unb^^ieubauten  oerfeljenfinb.  Un^ 

ter  ben  öffentlichen  -^lä^en  ragen  heroor  ber  Siefi^ 
benäplal  mit  grofiem^^runnen  (au§>  löeijjem^lRarmor 
üon  2lnt.  5)ario  1668  gefertigt)  unb  ber  2;ompla^ 
mit  »iner  ä)?arienfäule.  3ln  ben  erftern  fchliefet  fich 
ber  Siojartpla^  mit  ält05art§  (1756  hier  geboren) 

ehernem  otanbbilb  üon  (Sd^iuanthaler  (feit  1842), 
an  ben  le^tern  ber  Äapitelpla|  mit  ber  SJefibenj  be§ 
^ürfterjbifdjofiä  u.  einer  marmornen  ^jsferbefd^roemme 
(^apitelfchioemme).  (Sine  fd)öne  öffentlid^e  3lnlage 
hat  ©.  in  bem  neuen  (Stabtparf  mit  gut  eingeri(|; 

teter  ̂ 43abeanftalt  unb  ̂ urfaal  erhalten.  2)ie  meiften 
öffentlidjen  (Sebäube  ftammen  au^  ber  3ienaiffancei 
unb  ̂ Barotfjeit.  Unter  ben  24  ixird^en  ber  ©tabt 

ift  junäd^ft  3U  erwähnen  ber^om,  1614—34  oon 

■^aiitino  Solari  nach  bem  3)Zufter  ber  ̂ etersfirche 
in  iHom  exCaut,  mit  jwei  80  m  hohen  Stürmen,  einer 
.3entralfuppel,  fdjöuer  ̂ ^iflfi^tbe  au§  weifeem  9)(armor 

unb  im  Innern  mit  einem  in  (Sr^  gegoffenen  'Xau^- 
becEen  (1321).  Unweit  bes^oniS  ftehtbie^loflertirdie 

5U  <St.  '^eter,  in  romanif ehern  ©til  1127  erbaut,  mit 
fd^önem  portal,  ̂ ahlreidien  6rabmäfern,  banmter 

bem  be§  t)dL  9?upert,  im  Innern,  hinter  ber  ̂ ird§e, 
an  ber  ̂ iagelfluhwanb  beö  3)tönd)SbergS,  liegt  ber  alte 

malerifd^e  <Bt  '^etergfriebhof  mit  intereffanten  ®rab- 
mälern  (barunter  ba§  ber  (SJräfin  SancforonSfa  uon 
6chwanthaler).  ̂ n ber 2Jiitte be§felben  fteht bie fd^öne, 
1485  erbaute,  1864reftaurierte3)?arguretenfapellc,  ijt 

ber  f^elSwanb  be§  9Jtönd^§berg§  felbft  .bie  in  Stein 

gemeißelten  ̂ tllen  be§  h^il.^iupert  unb  bieSinfiebe- 
iei  be§  h^if.  9)Jajimu§  mit  ber  alten  Äreuäfapelle  unb 
bie^otharinenfapelle  mit  bemSrab  be§  tjüV^itaü^. 
S)ic  ttltc  ̂ ransisfanerürche  (©tabtpfarrfirche)  auä 
bem  13.  ̂ ahrh.  mit  ihrem  großartigen  (^i)ox  ijt  in 
Dcrfd;iebetien  33auftilen  ergänzt  worben.  2luf  bem 

■)ionnberg  fteht  bie  Äirche  beS  abiigen  ̂ enebütiner^ 

^rauenftiftS,  ein  gotifcher  ̂ au  mit  romanifchem -^or^ 
tal,  fchönem  ̂ lügelaltar,  alten  (SJlasmalereien  unb 
äöanbgemälben  unb  einer  ̂ rt)pte.  (Erwähnenswert 

finb  noch:  bie  l^ohönneSfpitalfirche,  bie  3lugufttners 
firche  in  ber  SSorftabt  9)Jülln,  bie  feit  bem  großeu 
33ranb  üon  1818  neuhergefteßtc  6ebaftian§fir^e  mit 
bem  dirabmal  beS  %i)io^f)Tcajtu^  ̂ ^aracelfuS  von 

Hohenheim  unb  berühmtem  griebhof  (mit  ber  (^a* 
briclfapefle),btc  am  ̂ ai  gelegene  proteftantiid;e^irc^e, 

1865  im  brijantinifd^en  Stil  erbaut,  enblidi  ber  neue 

3entralf  riebhof.  'Bemerf  entwerte  weltlid^c(SJe* 
bäube  finb:  bie  D^efibenj  am  9tefiben;pla|  (1592— 
1724  i\:baut),  ein  weitläufiger  33au  im  italienifchen 

Stil,  mit  (SJemälbegalerie;  ber  ihr  gegenüberliegenbc 

■JJeubau  (mit  (5)lodtenfptel),  je^t  9iegierung§gebäube; 
baS  Sd^loß  WlitabzU,  früher  Si^  beS  ©rabifchofS,  mit 

öffentlichem  (Sparten;  ber  iüforftall  (je^t  ̂ aoalleries 
faferne)  für  130  ̂ ferbe  (1607  erbaut),  mit  weiBmar^ 
mornen  Karrieren,  einer  prad^toollcn  Schwemme  mit 
3}larmoreinfaifung  unb  plaftifcher  (55ruppe  unb  jwei 

3f{eit)d)ulen,  oon  benen  bie  Sommerreitfd)ule  ein  in 
ben  ̂ -elfen  bc§  9J?önchSberg§  gehauene^  3lmphitheas 
ter  mit  brei  übereinanber  beftnblichen  (Valerien  ift. 
9lubre  fdjöne  (^ebäube  finb  nod;:  baS  9iathau§,  baä 

oereinigte  Schulgebäube,  ber  Eurfalon,  baS  aJiu« 
feum  2c.  ̂ lußerbem  enthält  S.  acht  Älöfter,  barunter 
ba§  Senebiftinerftift  St.  ̂ eter  (580  gegrünbet)  mit 

anfehnlid^er  ̂ ibliothcf,  9]aturalien!abinett,  Sd)a|s 
fammer  unb  reichem  Slrchio,  ein  ̂ ^ransiSfanerflofter, 
ein  ̂ apujinerflofter  auf  bem  Äapujinerberg  2C. 

2)ie  ,3tihl  ber  ©inwohner  beträgt  (1880)  mit  (gin* 

[d3luBt)on  1453 äRannSRilitär 24,952.  Sie^nbuftrie 
ift  in  S.  burdh  ̂ abri^en  für  mufilulifuje  ̂ nftrumcnte 

(befonberS  Drgeln),  9J?armorgalanteries  unb  .ßements 

waren,  ßünbhöljicheu,  '^^eigenfaffee  unb  Sdjofolabe, 
röier,  SDiehl,  Seber,  i^unftwolle  unb  bijobbggarn, 

Sonnen;  unb  Siegenfchirme,  feuubfdjuh?,  'I^apier  unb 

Äöläfioff,^apiertapeten  unbSretter  oertreten.  ̂ ilußer? 
bem  beftehen  in  ber  Stabt  mehrere  *»uui>  unb  Stein* 

brud'ereien  unb  in  ber  Umgebung  'liorfweriEe.  Ser 
igyanbel,  weld)er  ehemals  einen  bebeutenben  SJaren? 
oerfehr  3wifchenS)eutfd;lanb  unb  Italien  »ermittelte, 
hat  feine  frühere  Bebeutung  verloren  unb  befchränft 

fid)  gegenwärtig  auf  bie  ̂ erforgung  be§  loyalen  unb 

proüinjiellen  ̂ onfumS.  ̂ -örberungSmtttel  finb  bie 
©ifenbahnen,  bie  ̂ iliale  berOfterreid)if  dj^lngarifchei». 
§8anf  unb  eine  ftäötifche  Sparfaffe.  3ln  Sehrs  unb 
SSilbungSanftalten  befi^t  S.:  eine  theologifd^^ 

^Jafultät  (als  9ieft  ber  16->3^geftifteten,  1810  aufge^ hobenen  Unioerfität),  ein  ftaatlid)eS  unb  ein  er^bi^ 
fchöflicheSOberg9mnafium(CollegiumBorromeiim), 
eine  Dberrealfdjulc,  eine  SehrerbilbungSanftalt,  eine 

StaatSgewerbefchule,  eine(55remial-  uub  eine^rioat^ 
hanbelöjchule,  ein  erjbifchbflicheS  ̂ riefterfeminar, 

ein  Collegium  Marlauo - Eupertinum  für  (?!)t)mna= 
]\a\^(i)i\kr,  2  ?r?i!iiffchufen,  3  .VtloftereraiehungSinftts 

16* 
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tute;  nuBcitcm  eine öffent(irf)e©tubienbibliot()ef  (mit 

62,400  Söäuben,  4626  fsnfunabeln  imb  1270  Wanu-- 
jfripten)  iinb  bie  93i6[iotf)ef  be§  ©tift§  et.  ̂ :|:seter 
(40,000  SBänbe,  600Snfunabetn  unb  224^^ergament= 
runnuffripte);  hat-  Museum  Carolino-Aug'usteum  mit 
1)  ie(eit  f  eltif  d^en  unb  römi)  d^en  3Xnticfuitäten,  römif  c^eu 

■}l(ofaifböben,  Smnmtnng  mufifalifd)er  ̂ nftrumente 
(auf  3003fli)i^t^ aurücfveicOenb),  ,3iii^'^i<^^"ßi'>^i*i'^)t"'^0'^" 
in  fulturgejct)id)tncf)cu  ̂ )ieilienfotgc,  naturI)iftorifrf)er 
eammhing  unb  einer  äiibUot^efuon  10,000 33änben; 

'Vereine  f  ür  iiunft,  X^anbesfunbe,  ̂ Jtufif  (iWosarteum), 
'iianbratrtidjaft  2C.  Unter  ben  jatilreidjenaBo^Itfjätig- 
feitöinftttuten  finb  fteruoroufieben:  4  ©pitnter,  eine 

:,'\rrenanftalt,  ein  (^ebärl^auö,  ein  2ßai)ent)au§  :c. 3.  btlbet  eine  Stabt  mit  eignem  öemeinbeftatut  unb 

autonomer  '^eriualtnng.  3(n  33el)örben  befi^t  ©. 
au^er  ber  i3ai:be§regierung  unb  bem  ianbeö.auei  cf)U^ : 

ein  S!anbe-3gerid)t,  eine  33e5irt'öf)auptmannjcf)aft,  '^u 
nan3bireftion,  ̂ -orfts  unb  2)omänenbireftion,  eine 
."oanbelös  unb  ©emerbeifammer;  an  fird^tid^en  ̂ nfti: 
tuten:  ba§  fyürfterjbistum,  ein  •iDktropolitan--^om= 
fapite(  unb  ein  Honfiftorium.  ̂ S)ie  ©tobt  tjat  ferner 
eine  trefflidfie  Söafferteitung,  raeld^e  3:;rinfiüaffer  an§> 

ber^^ürftenbrunnquelte  beöUnter?>berg§(9,rjkmir)eit) 
nad)  (3.  fü^rt,  eine  OJaöanftalt  unb  geftaltet  fid)  im= 
mer  mefir  jur  ©aifonftnbt  unb  jum  Kurort.  fet)tt 
baljer  audj  nid)t  an  Ä)ote(§  unb  anbern  bem  großen 

|^-rembenüerfef)r  entfpredjenben  Csinrid^tungen.  Seit 
1886  füf)rt  einSampftramiuai)  jur  bai)rifd^en©renäe 
(gegen  33erd)teögaben). 

2)ie  Umgebung  uon  ©.  (vqI.  ben  2(bfd)mtt  auf 

berÄnrte  »^erjogtumSaisburg«)  ift  uon  l^oljem  3iei5. 
Über  ber  ©tabt  ertiebt  fid;  auf  einem  nad;  brei Seiten 
jäb  abfaltenben,  130  m  über  ber  Sa(3ad;  liegenben 

^-elfen,  meld^er  bie  ©üboftfpi|e  be§  9)?önd^gbergö  bil- 
bet,  biee[)emaUge(5ettungöof)enfal3burg,  bie  1088 
auö  benJ^rümmern  eineö  römifd^enSlafteHöentftanb, 

nU  üerfd)iebenen  .Reiten  ausgebaut  mürbe  unb  gegen; 
i?järtig  alö  ilaferne  bient.  Sie  enthält  eine  Sdf)(o^; 

tapeWe  mit  S(pofteIftatuen  unb  9ieliefbilbern  au§>  ro-- 
tem  3}Jarmor,  hann  bie  fd^ön  eingerid)teten  ̂ -ürfteu-- 
oimmer  unb  bietet  eine  Ijerrfid^e  9tunbfid^t.  S)er 
^Ftönd)§berg  felbft  ift  523  m  I)od),  begrengtbieStabt 
füblid)  unb  meftlic^  unb  ift  mit  Sßalbpartien  unb2(n= 
lagen  bebedt.  Sein  öftlid^er3Iu§läufer  untert)alb  ber 
^eftung  ift  ber  D^onnberg  mit  bem  oben  erwähnten 
^rauenflofter.  (gegenüber  ergebt  fic^  über  bem  am 
redeten  Ufer  ber  Saljad)  gelegenen  Stabttett ber  650m 

fjobe  <!l'apu3inerberg,  meld^er  gleidifallg  mit,35}alb 
bebedt  ift,  an  ber  Dftfeite  ba§  fogen.  g^ranciScijd^Iöf; 
fei  (eine  efiemalige  93aftei)  fomie  ba§  »2J?03artpu§s 

d^en«  trägt  unb  mehrere  fd)öne  2lu§fid^t§punfte  ent= 
fjätt.  ctma§>  größerer  (Entfernung  befinben  fidö 
nod^  mef)rere  fd^öne  Sd)Iöffer:  ba§  faiferlid^e  2uft: 
\d)lo^  §enbrunn  (com  (Srjbifd^of  3Jiar!ug  Sittid^ 
1614  im  Sienaiffanceftit  erbaut)  mit  ̂ arf,  @arten= 
anlagen,  32afferfünften  unb  einem  in  ben  Reifen  ge^ 

fjauenen  S^^eater;  ba^5  beu!  dürften  Sd[)mar3enberg 
gef)örige  Sd^lof^  9(igen  am  Ju^  be§  ©aiöbergö,  mit 

großem  ̂ avt;  bi"  Sd)Iöffer  ainif  (inmitten  eineö 

großen  S^eid^s)  unb  Seupolböt'ron  (mit  Sd^mimms 
fct)ute).  SBeftlid)  üon  berStabt  liegen  auf  bem93Joo§; 
grunb  bie  3}ioorbäber  ^ubroig§=  unb  2)iarienbab. 
2)  ie  fot)nenbften  aiu§fid)t§punite  in  ber  Umgebung 
ron  S.  finb  bie  nörblid)  gelegene,  1674  erbaute  9BaH; 
faljrtgfirdje  33iaria  ̂ latn,  bnnn  ber  1286  m  t)ol^e, 
feit  1887burd[)eine,3af)nrabba(}n3ugünglidjgemad)te 

©aiöberg.  —  S)ie  Stabt  nimmt  bie  SteUe  be§  aüen 
^uoaoum  (Snonoia)  ber  9i5mer  ein,  ha§>  fdjon  im 

1.  ̂ al}r^.  n.  iS()v.  atä  ein  mät1jttge§  römifr^es  Tlunu 

3ipium  beftanb,  nadj  unb  nad)  aber,  juerit  üon  ben 
$)erulern,  serftört  mürbe,  ̂ en  3(ufbau  ber  gegenniär; 

iigeu  Stabt  S.  üeranta^te  maljrfd^einlid)  St.'Siupert, ber  an  bem  Ufer  ber  Salsad^  (fe(tifd)Sgonta),  in  ber 
9Jäf)e  ber  antifen  3:rümmerftabt,  3mei  ilöfter  anlegte 
(f.  oben).  Sd)on  im  7.  ̂afjrt).  erfc^eint  S.  als  Sil» 
eineö  ̂ i§tnmc>,  baö  798  3um  (Srjbietum  erf)oben 
mürbe.  9(m  16.  ̂ ^uU  1669  ftür3te  auf  bie  3oI)annis= 
üorftabt  bie  (oder  gemorbeneSöanb  be6  93Jündi6bergö 
berab,  sertrümmerte  if)re  §äufer  unb  erfd)lug  500 
SBemol)ner,  S^gC.  öübner,  33efd)reibung  ber  ersbi; 

fd)üfüd)en  Äiaupt--  unb'JiefibensftabtS.  (Salsb.  1792, 

2  ̂öbe.);  ßauner,  (Sfjronif  uon  S.  (baf.'  1797-1810, 
^öb.  1—6;  fortgefeljt  uon  (^)ärtner,  33b.  7 — 11,  baf. 
1813  —  27);  .Biilner,  Salsburgifdje  Äulturgefdjidjtc 
(baf.  1871);  2)erfelbe,  6efd)id)te  ber  Stabt  S.  (baf. 
1885  ff.);  ̂ Mif)Ier,  S.,  feine  9}conumente  unb  feine 

gnirften  (baf.  1873);  2)ieter,  ̂ üiji''^^-*  ̂ »i'rf)  3.  (9. 
2tuf(.,  baf.  1886). 

«SaljBurjj,  Ungar.  Stabt,  f.  ̂isafna. 
®olj6uv0cr  9llt»cii,  ein  be§  nörblidjen  ©e* 

birg?3ug0  ber  Seutidjen  3([pen,  wirb  üon  ben  %f)äi 

lern  ber  ̂ aalad)  unb  ber  Salsad^  begren3t  unb  um-- 
fd^He^t  ring§  baö  tiefe  33eden  beS  i!önigsfee§,  mel^ 

;  d;er  famt  bem  gletfdiertragenbenSßa^mann  (2714m) 

i  baprifdj  ift.  -Stuf  öfterreic^ifd^em>8oben  erl^ebt  ftd; 
ber  I)öd;fte  ©ipfet  ber  (Gruppe  im  g(etfd;erbebedten 
.podjgebirgSftod  be§  ©migenSdöneebergö  (ipodjfönig 

2938m),  norbroeftlid)  bauon  baö  breite ^-elfenplateau 
beö  Steinernen  93(eerS  mit  ber  Sdjönfetbfpi^c 

(2651  m),  meiter  mdj  9i3ß.bie  .*god)ei5fpil}e  (2671m). 
9Jörbtid)  üom  (Smigen  Sc^neeberg,  uon  il)m  burd) 
ba§  ;i3tüt)ntr)a(  gefd^ieben,  unb  i3ftiid;  uomHönigsfee 
liegt  baö  ̂ aagengebirge  (2465  m),  im  9?.  burd)  baö 
a3Iuntat{)at  Don  bem  fc^neegefrönten  öo^en  ÜdöU 

(2497  m)  getrennt.  ̂ Ser  norb'öftlic^fte  '^j;ei(er  ift  ber fagenberü()mtc  Untersberg  (2034  m)  bei  Salsburg. 

«SoIsJioijluin,  ̂ Sorf  im  braunfc^m.  Ärei§  3öoIfen= 
büttel,  f)at  eine  enang.  £ird)e,  ein  gungfrauenflofter, 
eine  ßiiderfabrif  unb  (i885)  943  (sinm.  Qn  S.  tüur; 
ben  früher  bie  äßolfenbütteler  Sanbtage  abge()alten. 
Öier  fanb  12.  ̂ uni  1733  bie  3?ermäl)limg  ̂ riebrid^g 

b.  ör.  mit  Glifabett)  üon  33raunfd)H)eig:33eüern  ftatt. 
ä>gl.  ̂ ranbeö,  2)oö  ehemalige  fürfttid^e  Suftfc^to^ 
S.  (Söolfenb.  1880). 

«Salstcr^cllicn,  SJ^arftfleden  im  preuB.  Otegies 

rungsbesirf  ̂ ilbesl)eim,  Sixd§>  9lortl^eim,  5tnoten; 
punft  ber  :i!iinien  ̂ annouer-Äaffel  unb  S.^S^affel  ber 

■ilireufjifd^en  Staat^bafin,  115  m  ü.  3)?.,  f)at  ein  alte§ 
Sc^IoB,  eineSalinemitSolbab  unbdssö)  1018(Sinii). 

(SoljJJctfurt,  %kdzn  im  preu^.  SJegierungsbejirf 
§ilbe5l)eim,  Kxzi^  9}carienburg,  an  ber  i^amme, 

121  m  ü.  3)1,  f)at  eine  Saline,  ein  Sol;  unb  g-idjten; 
nabelbab,  eine^inberljeilanftalt  unb  (i885)  1087meift 

euang.  (Sinraol^ner. 
Sttfjc,  c^em.,.^erbinbungen,  «on  benen  üiele  eine 

gerciffe  andere  2U)nlid^i£eit  mit  bem  üornefimlid^  Sal3 
genannten  Körper,  bem  6§lornatrium,  befi^en,  näm^ 
iid^  in  äßaffer  lö^lid;  finb,  friftallifieren  unb  einen 
eigentümtid^en  falsigen  (ii^efd^mad  befi^eu,  mä[)renb 
anbre  burd^au§  abmeid}en  unb,  mie  3.  ̂.  ber  foblen^ 
faure  Mi,  oft  amorpf)  auftreten,  in  Söaffcr  nid)t 
löölid;  unb  gefd)madlo§  finb.  9Zur  bie  d;emifdje  itons 
ftitution  üerbinbet  bie  S.  ju  einer  gefdiloffenen 
©ruppe.  S.  finb  nämlid^  3U  betrad[)ten  al§  Säuren, 
in  meldten  3öafferftoff  burc^SJletall  oertretentft.  äßirb 
in  berSd^mefelfäure  H2SO4  ber  Söofferftoff  (H)  burcl^ 

9Jatrium  (Na)  erfe^t,  fo  entftef)t  fdijroefelfaureS  9^0- 
tron,  @lauberfal3  Na2S04,  unb  wenn  in  5^of)lenfäure 

Hoi 'Oo  ber  Söafferftoff  burd^  Calcium  (Ca)  »ertreten 



245 

it)irbJocntftef)t  fo[)(eiifaiivei"^aIfCaCO;;.  S.cuiftcfjcn 
ineift  au§  einer  Säure  imb  einer  $5afc.  ̂ erfel^t  man 
nänilid;  eine  (Säure  mit  einer  ̂ afe  ober  umgefe[)rt, 

fo  tritt  ein  '^^unft  ein,  öei  lüeldjent  bie  Sbümc^  lue- 
ber  fauer  no^  alfaüfd)  reagiert,  jonbern  DoUfommen 

neutral  ift.  S)ie  neutralisierte  «Säure  ober  93aje  ift 
al^bann  uollftanbic^  in  ein  (Salj  oeriuanbelt,  weldjeS 
lüefentlid)  neue  Gigenfd^aften  befil^t.  9J{ün  mufe  aber 

jiöei  ̂^laffen  Don  ©al.^en  unter|d;eiben.  ®ie  .^paloib- 
läuren,  b.  Ij.  bie  3Safferftofft)er6inbungen  be§(ll)lor§, 

23röm§,^ob§,^luor§,  bilbenmit53afen  bie  §alotb  = 

jatje,  bie  man  aud)  alö6f)lor-,  !örom;,  3ob=,  ̂ luor^ 
metalfe  6e5eid}net.  (Sie  cntftel)en  burc^  (Sinrairhmg 

bec  öaloibfäuren  auf  ■)3fetalle,  9}ietaUoEi)bc  ober  9Jk- 
tani)ijbro5t)be,  aber  aucl^  bireft  aus  WMaU  unb  bem 

betreffenben  (Clement.  «So  vtvbinhit  fic^  3^-^^  '^^^^ 
CEf)lor  5u  (S^lorsinf ,  ©Ijlorraafferftoff  gibt  mit  ̂ int 

(Sfilorginf  unb  Söafferfi^ff  (2HCl-}-Zn=ZnC]2-f2H) 
unb  mit  3infoj;^b  ßljlorsinf  unb  9Ba[fer  (2H01-{- 
ZnO^ZnClg+HoO).  ®ie  ©auerftofffäuren  bitben 

mit  Safen  bie  ©auerftofffalse  (Di'rifalje).  Siefe 
entftefien  bei  (Sinwirfung  ber  ©äure  auf  ba§  9[)^etal^, 
bas  9JietaIl0Ei)b,  ba§  9}fetaH^r)bro5Qb  ober  bei  ©in^ 
lüirfung  be§  (Säurean^i)brib§  auf  ba§  9Jietattf)t)br= 

oi'i)b.  "äßirb  in  ben  (Säuren  ber  typifc^e  äBafferftoff 
oollftänbig  burd)  bie  äquioalente  äJlenge  eine§  SDie-- 
talB  vertreten,  fo  entftefien  normale  (S.  ̂ iefe  l)ei= 

^en  and)  neutrale  <B.  (9ieutralf alje),  aber  nic^t 
alle  reagieren  neutral,  oielme^r  befi^en  bie  Serbin= 
bungen  einer  fcl^rcad)en  ̂ afe  mit  einer  ftarfen©äure 
faure  unb  bie  einer  ftarfen  33afe  mit  einer  fd)rt)acf)en 
(Säure  alfalifcl^e  9teaftion.  2)ie  3iea!tion  entfc^eibet 

alfo  nid^t  barüber,  ob  ein  (Salj  al§  normale^  aufju* 
faffen  ift,  fonbern  nur  bie  3iifct^"w^^"fß^w"9- 

noljijbrifd^e  (Säuren,  alfo  folc^e,  n)eld)e  nur  ein 
9ltom  burd^  3Jietall  vertretbaren  23]afferftoff  cnt^ 
l)alten,  bilben  mit  monot}t)brifd)en  ̂ öafen  meift  nur 
normale  (S.  Salpeterf äure  bilbet  nur  falpeter^ 
faure§  5^ali  KNO3,  inbem  baö  eine  3(tom  3Baffer= 
ftoff  burd^  ein  2ttom  be§  einwertigen  3)ktall§  ita; 

lium  erfeht  rcirb.  (Satpeterfaurer  Ä'alf  Ca(N03)2 
leitet  fid)  von  2  SDcolefülen  (Salpeterjäure  ab,  inbem 
jroei  2ltome  äßafferftoff  burd)  ein  2ttom  be§  aroei: 
loertigen  ßalcium§  erfe^t  roerben.  ̂ oli)ljgbrifd)e 

Säuren  (loelc^e  mel^rere  ̂ tome  oertretbaren  äBaffer-- 
ftoff  entfialten)  bilben  mefirere  Sieiljen  (S.,  üon  benen 
man  biejenigen  normale  (neutrale)  nennt,  bniiemn 
ber  tr)pi)d}e  Sßafferftoff  ber  Säure  oollftänbig  burd) 
2JJetaU  oertreten  ift.  (Sc^roefelfäure  H2SO4  bilbet  mit 
2  aitomen  Valium,  ̂ l)0§p^orfäure  H3FO4  mit  32(to^ 
men  5^alium  normale^  italifatj.  2lu§  polt;t)t)brifd)en 
Säuren  unb  polt)l)^brifd^en  93afen  entfte^en  normale 

S.,  wenn  fie  in  f old)em  ̂ er^ältniö  aufeinanber  rair^ 
ten,  bafe  bie  gafjl  ber  Safferftoffatome  in  beiben 
gleid^  gro^  ift;  33eifpiel: 

2POH3O3  +  Fe,HcOfl  =  reo(PO),Oa  -f  611,0 

5P(j05pl;ürfäure   (5i)enl)l)bi-üjl)b    ̂ ^fjoSptiorf.  6'iienojl)b  SL^affer. 
SBirb  in  ben  polt)^t)brifc^en  Säuren  ber  SBafferftoff 
nur  teilroeife  burd)  9JJetall  oertreten,  fo  entftefien 
faure  S.,  für  bereu  S3e3eid;nung  ba§  33erf)äftni§ 

äraifd^en  Säure  unb  ̂ afe  in  ben  entfpred^enben  nor- 
malen Salden  ba§  9Ka^  abgibt.  So  fättigen  2  50^ole= 

tüle  einer  monof)i)brifc^en  33afe  ein  3}Jolefül  einer 
bil)r)brifd)en  Säure  5U  einem  normalen  Sal^CKoSO.,), 
unb  ba^er  ift  ba§  auö  ie23)lolefulenbiefer(Säureunb 
Safe  entfte^enbe  Saig  ein  gtüeifad^  faure§  (KHSO4). 
SßJirb  in  poli)f)pbrifd;en  Safen  nur  ein  2;eil  be§ 
vertretbaren  Sßafferftoffg  burd;  Säurer abifal  erfe^t, 

fo  entfte^en  bafifc^e  S.  So  gibt  Sfluminium* 

i)i)brort)b  AlaHgOß  mit  3  9Jiole£ülen  beg  imi- 

luertigcn  Saurcrabifafö  SO.^  norniafco  fc!)iuefeffau- 

re§  2fIuminiumoi*t)b  Al,(SO..)sO,;;  loenn  bagegeii 

nur  2  attome  ■  2Öüfferftoff  burd)  bie§  Säurerabtfaf 
rertreten  werben,  fo  entftefit  britteffd^raefclfaureö 

2tluminiumo£i)b  AloH^fSOo^Og.  -Wan  erfiäft  faure 
S.  burd)  (Siniöirfung  oon  Säure  auf  nornmfe  S. 
unb  umgefc^rt  au§  leMern  burd^  (Sinioirhing  oon 
33afen  bafifd;e  S.;  festere  entfte^en  aber  oft  auci; 

fd^on  bei  5öe^anblung  ber  normalen  S.  mit  SBaffer, 
roobei  biefe  in  faureö  unb  bafifdf)e§  Salj  gerfallen, 
auBerbem  bei  3erfe|ung  geraiffer  ̂ Jcetaflfalse  burd) 
fo^lenfaure  2llfalien.  5)urd)  ©inioirfung  oon  Safen 

auf  faure  S.  ober  oon  Säuren  auf  bafifd)e  S.  fön-- 
nen  normafe  S.  crl^alten  werben.  Siiandfe  b<^fifd^e  S. 

fügen  fid)  ber  angegebenen  93ilbung§it)eife  nid)t,  fie 

entf)alten  melir  3Baffer,  al^"  berfelben  entfprid^t; 
anbre  finb  wafferänner  unb  anbre  wafferfrei.  3D^an 
fann  le|tere  bQtvad)Un  al§  33afen,  an§>  meld)en  ein 

2;eil  be§  Sßafferftoff'»  mit  ber  entfpred^)enben  3Jienge 

Sauerftoff  in  ber  ̂ ^orm  oon  Sßaffer  ausgetreten  ift, 

wä^renb  ber  3^ieft  be§  SßafferftoffS  burd)'Säurerabi=: tat  erfe^t  mürbe,  ober  fie  finb  auf^ufaffen  alg  mole= 
fufare  Einlagerungen  oon  normalen  Saljen  unb, 

Dgpben.  Sold^c  (S.  hil'i)^n  aud)  bie  öatoibfäuren, 
unb  biefe  Di'i)d)loribe  (Di't)ffuoribe  2c,)  fann  man 
üon  bem  mef)rfQd)en  ̂ ^ppuS  HCl  ableiten,  in  meld^em 
ba§  §aloib  teilmeife  burd)  eine  äi|uiiialente  9}Jenge 
Sauerftoff  erfe^t  ift. 

S)en  Sauerftofffaljen  ganj  analog  finb  oie  Suf  ; 
fofalge  gebilbet,  weldie  an  Steife  be§  Sauerftoff^ 
Schwefel  ent[)altett.  Sie  entfte^en  bei  (Sinroirfung 
eine§  Sulfofäureanf)X)brib§  auf  eine  Sulfobafe,  wo- 

bei ber  SKafferftoff  mit  ber  erforberfic^en  9)ienge 
Sd^wefel  al§  Sd)wefelwafferftoff  austritt;  ferner  bei 

(Sinwirfung  eine§  Sulfofäureanfipbvibö  auf  baS  3ln- 
]^t)brib  einer  Sulfobafe,  aud)  bei  3^i^fet3ung  uon 

(Sauerftofffaljen  burd)Sd)wefelwafferftoff.  2lu§fulf; 
arfeniger  Säure  AsbHS  unb  ̂ aliuml^^brofuIfibKES 

entftef)en  .'^aliumarfenfulfür  AsbKö  unb  Sd;wefel: 
wafferftoff  H^S. 

SBirb  in  poft)^t)brifd^en  Säuren  ber  2ßafferftoffnid)t 

burd^  ein,  fonbern  bur(^5wei  ober  mefirereoerfd^iebene 
9)Zetalle  vertreten,  fo  entftef)en  2)oppelf  alse.  Sie 

werben  erhalten  burcf)  3wfö"^i"engxe^en  ber  :2öfun- 
gen  oon  gwei  Salden,  weldje  biefelbe  Säure,  aber 

oerid^iebene  Safeu  enthalten  (fd^wefelfaureS  (gifen^ 

o£t)bulammomaf  entftef)t  3.  33.,  wenn  man  fcgwefet-- 
faure§  2lmmonia!  mit  fd^wefeffaurem  @tfeno?t)bul 
mifc^t),  oberburd^9^eutralifation  eines  faurenSaijeS 

mit  einer  anbern  Safe  (weinfaureS  Si'alinatron  burd) 
S'ieutralifieren  oon  faurem  weinfaurem  Kali  mit  91a-- 
trium^t)brojt)b)  2c.  2tuc^  bie  ̂ aloibfalje  büt)^n  2)op= 
pelfal^e  biirc^  Slnlagerung  gweier  ober  mef)rerer 

iWolefüte,  unb  gewö^nlid^  oereinigen  fid^  l)aloib- 
reid)ere  mit  f)aloibärmern  Salsen. 

S.  finb  bei  gewi3f)nlid)er  ̂ ^emperatur  meift  ftarre 

Körper,  friftallifierbar  ober  amorph,  farbtoS  ober  ge= 
färbt;  oiele  fdjmeden  fällig,  mand^e  füjs,  bitter,  aö^ 

ftringierenb  (metallifd())  ober  wie  bie  (Säure  (Sul-- 

fite);  bie  unlö§lid)en  finb  gefc^mad'foS.  Sel^r  viele 
S.  Ibfcn  fic^  in  Raffer,  viele  aud^  in  2llfof)ot  unb 

3'ttl)er,  unb  im  allgemeinen  fteigt  bie  SöSlid[)feit  mit 
ber  S^emperatur.  Saure  S.  finb  in  ber  Siegel  löS= 
lid),  bafifd^e  nteift  unli3Slid^.  9Jian  erl^ält  unlöSfidje 
S.  in  ber  Sßeife,  ba^  man  ju  einem  löSlidjen  Salj 
ein  anbreS  löSlid)e§  Salj  l^in^ufügt,  beffen  Säure 
ober  Safe  mit  ber  Safe  ober  Säure  beS  erftern  baS 

gewünfd^te  Salä  bilbet.  So  geben  Söfungen  von 

falpeterfauremKnl!  unb  !o^lenfaurem9latron  unlö§= 
lid)en  fol)lenfauren  Kai!  unb  falpeterfoureS  9iatron. 
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Salgfa^  —  G'algfaiumergut. 

"öeini  ©criitieji  fcTjinetjen  'cidc  8.,  onbre  finb  uu* 

i^mtl'M^i  manche  finb  fiüd^tic^,  anbre  feuerbeftän^ 
big,  unb  oie[e  raerben  butc^  ̂ i^e  jerfe^t.  SKanc^c  B. 
finb  ̂ ip(^roffopi[fö  unb  geifHeBen  an  ber  Suft;  üiele 
iriftaßifieren  roaffer^nttig  unb  nerroittern  bann 
lueiien  an  ber  Suft,  inbem  fie  Söaffer  ocrliercn. 
alfgemeinen  werben  bie  @.  burtfi  eine  (Säure  jerfe^t, 

löeini  biefe  ftär^er  ift,  mit  ber'^afi§  be§  lö§li(Jen 
3al5e§  ein  unlö§l'ic^e§©a[5  bifbet  ober  weniger  flüd;- 
tig  al§  bie  (Säure  be§  (SalgeS  ift.  ̂ n  äf)nlicf)er  äBeife 

werben  bie  ®.  burc^  Safen  ̂ erfe^t.  ®]'figfaure§  ̂ a-- 
txon,  mit  (Sc^wef elf äure  erwärmt,  gibt  fc^wefelfaure§ 

'JJatron,  wätjrenb  ©ffigfäure  oerbampft.  ®ffigfaure§ 
9lmmoniaf,  mit5^aliuTnE)r)broj;*t)b  erwärmt,  gibteffig^ 
faure§  ̂ aÜ,  wätjrenb  2tmmonia!  fic^  verflüchtigt. 

®ffigfaure§  Steioj^b  wirb  burc^  (Sctiwefelfäure  5er- 
fe^t,  inbem  fid^  unlÖ§lid^e§  fci§wefelfaure§  33leiosr)b 

abfc^eibet,  unb  burc^  ̂ ^aliuml^obrojQb,  inbem  effig- 
faure§  .^ali  entftef)t  unb  unlö§üd)eg  ̂ ieiht)brort)b 

abgefc^ieben  wirb,  ̂ ei  (Sinwirfuug  jweier  <B,  auf= 
cinanber  entfte^en,  wenn  bie  (S.  üerfd^iebene  ©äuren 
unb  oerfc^iebene  33afen  entljalten ,  in  ber  Siegel  oier 

W\(S)t  man  5.  33.  falpetcrfaure§  5^?atron  mit 

t'o^fenfaurem  5tali,  fo  mu^  man  anneJ)men,  baf;  bie 
gemeinfame  Söfung  falpeterfaure^  3^atron  unb  fal- 
veterfaure§  Äali,  fo^(enfaure§  9iatron  unb  ̂ afi  ent- 
!)ält.  SSerbampft  man  eine  foIcEic  Söfung,  fo  pngt 
e§  üon  ber  £ö§iid)!eit  ber  (B.  ab,  weld^eg  oon  beiben 

)\ä)  §uerft  au§fc|eibet,  unb  fefir  oft  oerbinbet  fid^  bie 
eine  «Säure  »oJtftänbig  mit  ber  einen  S3afe,  unb  bie§ 
eine(Sal3  friftallifiert,  wäfirenb  nur  ein  geringer  Xtii 
beSfelben  mit  ber  gangen  Quantität  be§  jweiten 
3al,5e§  in  £öfung  bleibt.  Sft  ßber  oon  ben  üier 

•Soljen  ein§  fefjr  fc^wer  ober  gang  unlö^lic^,  fo  fc^ei-- 
bet  fi(|)  bie  eine  ©äure  in  3]erbinbung  mit  ber  einen 

'Bafe  in  ̂ orm  biefe§  ©alje^  fofort  r)oliftänbig  ab. 
3lu§  falpeterfaurem  33arr)t  unb  fc^wefelfaurem  dla-- 
ivon  entftefien  in  biefer  Sßeife  fogleid^  fdjwef  elf  aurer 
.^art)tunbfalpeterfauree5Ratron,  2tud^  burd^  3)Mff en- 
wirfung  werben  ̂ erfe|ungen  [)erbeigcfüt)rt. 

(Salsfa^,  Stafelgerat,  welches  fc^on  im  äJtittelalter  \ 
unb  befonber§  in  ber  S^enaiffancejeit  eine  reicfje 
fün[tlerifcl)e9lu^bilbung  erljielt  unb  niit3?orliebe  ttu§ 

(iatifag  aus  üerc\orbetcm  ©i[6er  (16.  3af)vt;unbeit). 
(Sie  ̂ ln\i)el  imb  bie  <Bd)alt  beS  i'öffelS  finb  getrieben.) 

(Sbelmetnll  f)ergeftentwurbe(f.2lb6ilbung).  ^erü^mt 

ift  ba^i  >r.  yon  ̂ yentienuto  Gelfini  in  ̂ i?n  (f.  ̂^afel 

»®olbfcf)miebehtnft~',  g-ii].  8).  Um  bai  (Saig  auf  ben 
3:etler  ju  fc^ütten,  bebientc  man  fic^  ber  Sal^löffel, 
bie  früEier  ebenfalls  au§  ©belmetall  ̂ ergeftefft  wur: 
ben.  Gegenwärtig  gibt  e§  Saljfäffer  auh  ©ilbcr  unb 

@olb  unb  i^ren  (Surrogaten  (2tlfenib,  5'Jeufilber, 
mdzt),  au§  ̂ or>elfan,  ©lag,  5lriftoll,  ̂ olj  2C.  ̂ i.e 

(Sal^löffel  werben  entweber  au^  bem  en'tfprec^enben 
SfJJetaU  ober  au§  ©Ifenbein  unb  iporn  gefertigt  ©alj- 
fäffer  au§  fupfer^attigen  Regierungen  finb  nic^t  em= 
pfe^lenSwert,  weil  ba§  ftet^  feurf)te  ©alj  bie  58il- 
bung  üon  grünem  bafifd^en  .^upfertfilorib  oeranla^t, 
wel(|e§  bie  ©eräte  oerungiert  unb  fct)äblicb  ift. 
8a(jM,  in  ber  2llebi^in,  f.  ©fjem. 

(Sttljflu^,  Strom,  f.  Salt  Stioer. 
Sttljniirtcn,  f.  Saig,  (S.  239. 
(©oljgcHrge,  f.  c.  w.  ̂ riaSformation  (f.  b.)  ober 

aj?ufcf)elfalf  ober  bie  9Znl)t)britgruppe  be§  le|tcrn. 
Xer  ©ebrautf;  biefe§  3fJomen§  ijt  nirf)t  ju  empfeblen, 
ba  einerfeit§  Steinfalij  in  faft  allen  e^ormationen 
nacbgewiefen  ift,  anberfeit§  bie  3::ria§formation  unb 
fpegiell  ber  Äfcl)el!alf  an  »ielen  Orten  i^reg  9?ors 
fommeng  feine  Steinfaljlager  entplt. 

(Saljgeift,  tJcrfü^tcr,  f.  (Salgätljer. 

(Sal^gttter,  Rieden  im  preu^.  Siegierungebejir! 
ipilbe§|eim,  ̂ rei§  @o§lar,  an  b.r  Sinie  ̂ olgminben^ 
^erglieim  ber  Sraunfc^weigifc^en  Staat^ba^n,  fiat 
eine  eoang.  stirere,  ̂ lad^§f pinnerei,  SBeberei,  Sier= 

brauerei,  2  ̂leget^ien  unb  (iss.'j)  1778  meift  eoang. 
®inwol)ner.  2}abei  bie  Saline  Sieben^alle  mit 
Solbab,  beren  Sicinfalglager  1850  in  ber  2;iefe  »on 
229  m  erbobrt  würbe. 

(©oij^ttufcn,  a3abeort  in  ber  beff.  ̂ rooinj  Ober* 
fieffen,  .^rei§  Bübingen,  an  ber  Sinie  Giesen = ©ein« 
Ijaufen  ber  D berief fifd^en  ©ifenbabn,  i)at  mit  ber 
©emeinbe  Robben,  su  wetcfier  egi  gehört,  445  (Sinw. 

ad)t  Solquellen  oon  S.  (10—15"  (^.)  werben  in« 
nerlicb  unb  äu^erlicb  angewanbt  unb  befonber§  bei 
Sfrofulofe,  alten  ß^fubaten  unb  .^ranfbeiten  ber 
weiblichen  ©enitalien  empfohlen,  ̂ ie  frühere  Sa= 
line  ift  eingegangen. 

^ttljljcmmcniJorf,  plecfen  im  preu^.  9?egierung§« 
begirf  ̂ annooer,  .^rei§  Jameln,  an  ber  Saale,  t)at 
2  Solquellen,  ein  Sol-  unb  ein  gicbtennabelbab, 

."^ alf brenn erei,  ̂ -abrifation  oon  ©artenftütilen,  Dr= 

gelbau  unb  (it-8-.)  1150  meift  eoang.  ©inwobner. 
(Saljiger  See,  faljiger  Ranbfee  im  preu|.  3iegie^ 

rungSbejirf  3JJerfeburg,  9Jian§f elber  Seefreig,  fliegt 
bur^  bie  Salga  in  bie  Saale  ab.  Sein  ©e^alt  an 

reinem  Äocbfalj,  wa^rfcbeinlid^  e^olge  ber  in  i^m  be-- 
finblicfien  (Salzquellen  fowie  oon  Zugängen  aug  ber 
falg^ciltigen  Umgebung,  ift  febr  gering  (Vise).  ©r 
wirb  nur  burcb  einen  fcbmalen  Sanbftrid^  oon  bem 
Süfjen  See  getrennt.  Seibe  Seen  ̂ ufammen  haben 
eine  ©röf?e  oon  27  qkm  (V2  DM.). 

(Saljfammergut  (biergu  bie  .^arte),  2llpenlanbs 
fcfiaft,  welche  im  weitern  Sinn  ba§  ©ebiet  beg  Dber= 
lauf  §  ber  3:raun,  im  engern  Sinn  blofe  ben  juDberöfter; 
reich  Gehörigen  2lnteil  mit  3lu§fchlufi  beg  fteirifchen 

^eils'^Caiuffee),  ein  Staatsgut  mit  600  qkm  unb 17,500  @inw.,  umfaßt.  @&  ift  lanbfd;aftlid^  einer  ber 
fchönften  ̂ eilc  ber  ̂ eutfd^en  Sllpen,  mit  lieblichen^ 
lad^enben  ©egenben,  freunblid)en  Stäbtd;en  unb 

Schlöffern,  großartigen  ©ebirggfeffeln  mit  bunfel^ 

grünen  Seen,  tofenben  33äd^en,  hoch  ragenben  Serg- 
riefen,  oon  benen  fidjöletfd^er  herabziehen  ̂ flachbem 
S.  finb  bie  oon  ber  (Salgach  öftlich  laufenben,  [üblich 
üom  ©nn^thal  begrenzten  Salgfammergutalpcn 

(f.ailpen,  S.  399)  benannt,  bie  fich  au§  bem  Spännen? 
gebirge  im  Sß.,  ber  ©ruppc  be§  ®achftein§  (2996  m) 
al§  ̂ entralpunft,  bem  .f^cmmergebirge,  bem  Xoten 
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@e6irc;e  unb  ber  ©vuppe  beö  .'pofien  ̂ ^rief,  bcm  §ö(- 
lengebircje  mit  ben  ifolterten  ®rl^eöungen  be§  (Stjöf- 

öergS  unb  be§  ̂ raunftein§  am  Xraunfee,  bem  §od^- 
fengfengebircje  unb  ben  (Gruppen  be§  ̂ of^en  ̂ ^rgae 

unb  be§^uc^ftein§  im^Ji.unbD.jufammenfelen.  t)ie 
öebeutenbften  ©een ftnb :  ber  ® munbener ober  2:;raun 

fec,  ber  öciU'ftätter  ©ee,  ber  J^ammer*  ober  2ltterfee, 
ber  ©t.  5Eßo[fgang;  ober  2(6er)ee,  ber  2J?onbj  unb  ber 
geller  «See  (ungered^net  bie  nieten  f  (einem,  3. 35.  bie 
(^ofaufeen),  femer  im  fteirifd[;en  %t\\  ber  @runbet=, 
3Utauffeer  «See  unb  anbre  fleinere  ©een.  ®er  größte 
t)on  alien  ift  ber  2ltter[ee  (47  qkm),  ber  pci;ft  ge- 

legene ber  gröjsern  ber  ©runbelfee  (696  m  ü. 

ber  ticffte  ber  ̂ l^raunfee  (191  m).  ®er  öauptffu^  ift 
bie  Sraun,  roeld^e  au§  ben  ©een  be§  3luffeer  @ebiet§ 

fommt,  raetter  unten  ben  ̂ nltftätter  mit  t)em  (S)mun= 
bener  «See  üerbinbet  unb  hü  3f{oitf)am  einen  impo- 

fanten  äßafferfaa  bilbet.  ̂ ^m  9Jiitte(pun!t  bc§  ©0(3-- 
fammergutS  liegt  ber  berüf)mte  Sabeort  ^on 

großer  äöic^tigfeit  ift  ba§  ©.  burc^  feinen  ©aljreic^- 
tum.  Sie  ©al^iüerfe  (ju  §aKftatt,  ̂ fcpl,  ©benfee) 

liefern  etraa  650,000  metr.  |^tr.  ©al^.  ̂ xz  großartig-- 
ften  ©ubn)er!e  befinben  fidj  gu  ©benfee,  rcol^in  bie 

üon  ben  Pfannen  in  §aßftatt  unb  %\^\  ni(Jt  oerfot= 
tene  ©ole  unterirbifd^  geleitet  roirb.  2luffee  liefert 
au§  bem  ©anbling  170,000  metr.  ,3tr.  .^oc^falj,  S)ie 
1877  eröffnete  ©aigfammergutön^n  burd)3iet)t  ba§ 
©.  t)on  ©teinac^  in  ©teierniarf  über  Sluffee,  %\^\, 

©benfee  bi§  SUtnong.  35gl  ©d^aubad^,  ®ie^eut= 

fc^en  Sllpen,  ̂ b.  3  (2.  2lufl.,  ̂ ena  1865);  »^^ü^rer 
burd^  ba§  ©.«  (^r§g.  üon  ber  ©eftion  2luftria  be§ 
®eutfd^::Öfterreid)ifc§en  2tlpenöerein§,  SOßien  1880); 
5ÖJer)er§  ?Reifebücl)er:  »^Seutfc^e  2llpen<',  Sb.  3. 

«Satjförncr,  f.  ̂I)iamant,  ©,  931. 

<Satjfotten,  ©tabt  im  preu^.  9?egierung§6e5irf 
SJlinben,  ̂ rei§  33üi'en,  an  ber  .t)eber  unb  ber  Sinie 
©oeft:3florbl)aufenber^reu^ifcl)en©taat§6a^n,100m 

ii.'  ̂ at  ein  ̂ ranji^fanerinnenflofter,  ein  2tmt§= 
gerieft,  eine©altne,  ein©olbab,3iöai^i^enfa5rifation, 

(SJetreibe:  unb  Sampffägemü^len  unb  (i-sö)  2163 
meift  fat^.  ©inrao^ner.  ©.  raar  feit  1273  3^efiben5 
be§  SSifc^ofs  oon  ̂ aberborn. 

<9al,)!raut,  ̂ flanjengattung,  f.  ü.  xo.  Glaux  unb 
Salsiola. 

<Sttljfrc6§(^en,  f.  Siemen fu^. 
Soljfmjfcrcrj,  f.  2ltacamit. 
Saljlctfe  (©ulge,  93ei2e),3Sorric^tung,  biebaju 

bient,  bem  5ßie§  oöer  bem  äiJitbe  ba§  il/nen  nötige 
©als  ju  geben,  ©cliafen  ftreut  man  ba§  ©alj  in  ber 
Siegel  in  ©teintröge  ober  flacl^e  ̂ oljtröge.  Sem 

gri3|ern,  in  ©tallungen  gelialtenen  ̂ ie^  gibt  man 
meiften§  ba§  ©alj  in  ̂ orm  ber  ©alaletffteine,  raie 

folcl)e  oon  ben  ©alinen  (ol)ne  ©teuer)  belogen  raer-- 
ben,  fo  roie  aud^  ba§  fogen.  3]ief)fal5,  b.  ̂ .  ©al^,  mel- 
(f)e§  burd)  irgenb  eine  ̂ ermifd^ung  (Odfer,  SBermut 
u.  bgl.)  für  ben  ©ebraud^  be§  50?enfd)en  unbraud^bar 
gemacf)t  rourbe.  Sie  SecEfteine  formt  man  in  5^ugetn 
au§  geringem  ©orten  ©teinfalj  mit  Se^m,  roie  man 
aud^  bem  3Bilbe  ba§  ©alj  in  ber  2lrt  auf  bie  Sedlen 
bringt,  baf^  man  e§,  mit  Sefim  oermengt,  in  Ijölgerne, 

au§  ©tämmen  mit  ber  3^inbe  gefertigte  S^fa^men  oon 
etwa  1  m  ©eitenlänge  ftampft  unb  biefe  auf  ben  ̂ o; 
ben  fteUt.  Samit  ba§  3Bilb  bie  ©.  beffer  annimmt, 
errichtet  man  auf  berfefben  einen  ftärfer  mtt  ©alj 
Dermifc^ten  ̂ egel.  §ängt  man  bie  Secffteine  am 

©tanb  auf,  fo  !ann  ba§  ̂ ie^  nac^  'belieben  ©als 
fic^  nefjmen;  boc^  gie^t  alle§  ©alj  au§  berSuft^^eu^^ 
tigfeit  an,  unb  e§  ift  bal^er  entf(|ieben  oorteil^after, 
reine§  ©alj  in  geeigneten  ©aben  gu  oerroenben. 

<Sttljmann,  ©§riftian  ®ottl;ilf ,  pöilantbropifd^= 

pLibagog.©c^riftfteIler,  geb.  l.^uni  1744 ju©öiiimerba 

in  ̂fjür'ingen,  ftubierte  p  ̂^"^  ̂ ^eologie  unb  roarb 1768  Pfarrer  3u3?o^rborn  im  ©rfurtifc^en,  1772Sia-- 
fonuöunb  balbbarauf  ̂ aftor  an  ber2lnbrea§fird;ej^n 

©rfurt  2lngeregt  burc^  bie  ©c^riften  3fiouffeau§  unb 

'öafebon)§  unb  burc^  aufmerffame  33eobac^tung  fei= 
ner  eignen  ̂ inber  belehrt,  trat  er  al§  päbagogifd^er 

©c^riftfteller  auf  unb  folgte  1781  einem  9?uf  al§  3?e= 
ligion§le^rer  unb  Siturg  an  ba§  ̂ ^ilantl)ropin  nad^ 

Seffau,  rao  er  feinen  trefflid^en  päbagogi]c^en9?oman 
»^arlüon  ̂ arl^berg,  ober  überba§  menf  c^lic^e  ©lenb« 

(2eip3.  1780— 86,  6  me.)  oollenbetc.  1784  grünbete 
er  auf  bem  oon  i^m  erf auf ten  2anbgut©c^nepfent^a[ 

(f.  b.)  im  ©otf}aii'd;en  eine  ©rgieliungganftalt,  bie balb  3U  großer  SSlüte  gelangte  unb  noc|  l)eute  befielt. 

(Er  ftarb  31.  Df't.  18il.  «Sammlungen  feiner. burdf) 
5?lar^eit  ber  ©ebcnfen  unb  ©infadj^ieit  auSgejeidj; 
neten  (ErgiebungS:  unb  ̂ ugcnbfc^riften  erfd^ieneu 
Stuttgart  1845—46,  12  33be.,  unb  (^r§g.  oon  ̂ offe 
unb  ajJager)  SBien  1885  ff.;  einselneö  in  ber  »^äba^ 

gogifdien  ̂ ibliot^ef«  (Seipj.  1871  ff.),  «gl.  9lug  = 
felD,  (Erinnerungen  au§  Sal^mann^  Seben  (Sc^ne= 
pfent^al  1813;  neue  2lu§g.,  Seipj.  1884);  i^rei^en; 

b  e  r  g ,  ®  .©.  lt.  ber^:p^ilant^ropini»mu§(?^^ranf"f  .1884). 
(Sttt5mono|Jol,  f.  ©aljfteuer. 

Saljmüntie,  Sorf  im  preu^.  SJegierungSbejir^ 
9[)Jerfeburg ,  9}Jangfelber  ©eefrei§,  am  (Einfluß  "^er 
©alja  in  bie  ©aale  unb  an  ber  2inie©.:2^eutfc^ent^at 

ber  ̂ reufsifc^en  ©taat§bal)n,  ̂ at  eine  '^\x^zi\(xhx\i, 
©piritu^brennerei,  '^\zo^t\t\  mit  3^bonfd)lämmerei, 
eine  gro^e  .$)anbel§mül)le  unb  (i885)  800  @inm.  • 

«Siiljlifottttcn,  feeartige  ©ebilbe  in  ©übafrifa,  fos 
TOv^l  im  füblic^en  2;eii  ber  5^ala^arin)üfte  al§  na= 
mentlid^  an  i^rem  ?iorbranb  anzutreffen,  roo  fie  com 

^JZgamifee  im  nad)D.  an©rö^e  gune^menb,  burd) 
•ißälber  unb  Sichtungen  getrennt,  ein  gro^e§  Slreal 

bebed'en.  ©ie  ftefien  mit  bem  itio^efluB  in  58erbin= bung  unb  finb  mehrere  SOZonate  im  ̂ ci^)^^  ̂ ^^^ 
Dberfläd^e  mit  einer  oon  ©al^nieberfd^lägen  ^errü^i 

renben,  mei^lid^grauen  Sed'e,  mie  bei  ben  ©c^ott§ 
f.  b.),  überjogen.  Sie  größte  biefer  ©.  |eif?t 
S^fc^uanga  ober  aJJafarif ari. 

®al,5|jf!on5en  (^alopl)9ten),  ©emäc^fe,  meiere 

nur  auf  fod;fal0altigem  ̂ oben  raadjfen,  am  3JZeere§= 
ufer  unb  im  ̂ innenlanb  an  'QoXmzx\.  unb  überhaupt 
auf  faljfialtigem  93oben  oorfommen,  mie  Salicoruia 
iierbacea,  Plantago  maritima,  Suaeda  maritima, 

Aster  Tripolium,  Caldle  maritima,  Glaux  mari- 
tima u.  a.  3)Jand)e  biefer  ̂ flan^en  liefern  beim  ©ins 

äfc^ern  ©oba  unb  merben  gur  ©eminnung  berfelben 
l)ier  unb  ba  nod^  fultioiert,  roie  Halogeton  sativum 
Mocq.  in  3?alencia  unb  9}?urcia. 

Sttljqucücn,  f.  ©als,  ©.  237. 
«Saljregol,  f.  ©algfteuer. 
©ttlsrifpcnötttö  (©alsfc^maben),  f.  Glyceria. 
^ttljfäurc,  f.  ß^lorroafferftoff. 
SaljiourcriJaIf,fälf(^li(^für(5aIciumc^lorib  (f.b.). 

<Sttljfd)Urf,  Sorf  unb  33abeort  im  preu&.  9iegie= 
rung^bejirf  5^affel,  Krei§  ̂ nilba,  an  ber  3lltfell 

(©c^li^)  unb  an  ber  Sinie  ̂ ulba^öieBen  ber  Ober- 
t)effijd^en  ©ifenba^n,  252  m  ü.  ÜJl.,  §at  eine  fati). 
^ird^e,  fo^lenfäurefialtige  ©Ölquellen,  oon  benen 
namentlich  ber  33onif aciu^brunnen  fiel)  burd^ 

feinen  ̂ o^en  ©e^alt  oon  6^torlitl)ium  aug^eic^net, 

gegen  (^ic^t,  ̂ ^lafen^  unb  S^ierenleiben,  ©rie^;  unb 
©teinbilbung  20.  angemanbt  unb  aud^  oerfd[)idt  loirb, 

unb  (188-))  1005  (Einm. 
^ttljfc^Wittiicn,  f.  Gljceria. 
«Sttlsfcc,  ber  ©ro^e  (©reat©altSa!e),  ©ee  im 

norbmeftlid^en  3;eil  be§  norbamerifan.  ^^crritoriuntg 
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Utaf),  ift  ca.  150  km  lang,,  72  km  i6vcit,  6110  qlim 
VFüf;,  etroa  15  m  tief  unb  liegt  1276  m  ü.  ̂ on 

(^üben  empfängt  er  ben  ̂ orbanftu^  (au§  bem  lltaf): 
fee),  von  0  benSBeber,  uoii9{D.  ben  33ärenftuB.  ̂ n 
früherer  Qzit  v)on  oiel  gröjierer  2lu§be^nung  (feine 

alten  ©tvanbUnten  finb  in  einer  .<pöf)e  von  296  m 
über  bem  jetzigen  «Seefpteget  verfolgt  raorben),  l^atte 
ber  ©ee  einen  2lbflu^  narf)  bem  ©nafe  9Üüer  im  dl. 

^0(i)  je^t  ift  er  bebeutenben  ©d^iü anhingen  untere 
morfen.  1852—56  ftieg  er  2  m,  1856  —  61  fanf  er 
0,6  m  unter  ben  ©tanb  von  1852, 1861—68  ftieg  er 

abermals,  fo  ba^  er  im  testen  '^al)v  3,4  m  p^er  ftanb 
at§  im  ̂ a^r  1852,  unb  auf  biefer  £)i3f)e  t)at  er  fic^  feit* 
bem  fo  äiemlid^  gef)alten.  Sin  Umfang  najim  er  burd^ 
biefe§  2lnfteigen  f  aft  50  ̂ ro,^.  ju,  unb  bie  in  i^m  entt)al: 

tenen.feften  33eftanbteile  (80  i^roj.  ̂ ocfifalj,  10  "^xo^. 
(Eljlorfaiium)  fielen  bem  cntfprecf)enb  (1850  -  69)üon 

22,4  ouf  14,8"^^5ro5.  Sie '^ni  ein  im  See  ergeben  fid^bi^ 
900  m,  ̂ aben  fü|eg  DueUmaffer  unb  faftige  Sßiefen. 
Sebenbe  äßefen  finben  fict)  nic^t  im  (See.  S)er  @. 
löurbe  guerft  von  Saron  2a  öotan  (1689)  erraäf)nt, 

1843  von  g'remont  befutfjt,  fpäter  burci^  ©tans; 
buri),  1849—50  genauer  unterfud;t. 

8aIjfoIen,f  ©a(3,®.237,unbaRinera(n)äffer. 

S£i!5i|)inJlcl(<Sat3n)age),  ein3lräometer,  rce(d^e§ 
ben  ©et)ült  ber  ©olen  an  ©atj  in  ̂ rogenten  angibt. 

Saljficiu,  f.  ̂^fannenftein. 
Saljflciter,  eine  Slufraanbfteuer,  erf)oben  bei  Qin- 

fu[)r  unb  S^erbraud)  von  J^cc^farj.  9Us  finanjieU  cr= 
giebig  fd^on  fiüf)5eitig  beliebt,  rourbe  fie  gern  mit 
ber  ©alsfonffription  üerbunben,  b.  l).  e§  raurbe 
jeber  öau§l)alt  genötigt,  menigften^  eine  beftimmte, 
nad^  ber  SJiitglieberja^l  bemeffene  9}ienge  uon  ben 
ftaattidien  2lbgabeftellen  3u  taufen  unb  jroar  mit 
bem  3]erbot  beö  S]ieberoertauf§  (fo  in  ̂ vantmdy,  in 

«Preußen  1719-1816,  in  ©adifen  big  1840).  Sft  auc^ 
boö  ©alj  ein  unentbel)rlid^eg  ©enufemittel,  fo  fann 
e§  immerhin  bei  mäfsiger  33elaftung  eine  geeignete 
§anbl)abe  bilben,  um  ©teuerträfte  5U  treffen,  meld^ie 

anberroeit  nic^t  3ur  Sefteuerung  fierangegogen  wer- 
ben. 2)ie  fopffteuerartige  äBiifung  ber  ©.  fann  bei 

entfpred^enber  ©eftaltung  be§  ©teuerft)ftem§  gemits 
bert  ober  jum  Sßerfd^rainben  gebracht  rcerben.  2)abei 
lä^t  fic^  für  33iel)=,  5Dung=  uiib  ©emerbefalj  ©teuer? 
freil)eit  ober  ©teuerminberung  mit  öilfe  ber  S)ena; 
lurierung  erzielen.  Sie  ©.  fann  erl)oben  raerben  al§ 

^Probuftionefteuer  oom^robujenten  (^eute  in  f^ranf= 
reid),  jHujilanb,  feit  1867  in  Seutfdjlanb,  l^ier  fd^on 

üor^er  in  ̂ annoner,  Dlbenburg,  ̂ Bremen,  Sraun; 
fd,meig)  mit  entfpredienber  Übermad^ung  ber  ©alg? 
werfe  ober  auf  bem  2Beg  ber  a)?onopoiifierung  {<Baly- 
regol,  ©alsmonopol,  in  Dfterreicl),  Italien,  ©erbien, 
in  ben  5^antonen  ber  ©d^wä^,  frülier  im  gröfjten  2;eil 

üon  ®eutid)lanb  bi§  1867,  in  g-ranfreid},  bann  in 
Siu^lanb  bi§  18ö3)  unb  groar  alö  ̂ robuftion^mono; 
pol  unter  SSerbot  ber  (Srjeugung  unb  33ereitung  von 
©als  burdj^rtüate  (alkhaiimn  gel)ören  bem©taat, 
fo  in  Öfterreid),  frül)er  in  ©übbeutfd)lanb  unb  S)ef= 

fen)  ober  alö  ̂ anbelsmonopol  (äierbot  be§  öanbelg 
mit  ©als  ]omt  ber  ©infufir  burd;  $riüate,  ̂ rioat^ 
faltnen  burften  nur  an  ben©taat  uerfaufen,  fo  früher 
in  ̂ reu^en,  hann  in  ben  Säubern,  raeld;e  felbft  fein 

©alj  er5eugte.n,n)ie©ac^fen,  S^iaffau,  Suremburg,  mit 
(5;inful)r  burc^  bie  3iegierung).  ®ag  ©al^monopol 
mürbe  in  Seutid^lanb  al§  läftig  für  ben  ̂ erfe£)r  be* 
feitigt,  an  feine  ©teile  trat  1868  eine  gemeinfame  ©. 

Don  i2Wt.füx  100  k"-,  baju  feit  1879  bei  ber(ginfu^r 
gu  Sanb  ein  ßoll  oon  12,so  W.  mit  Unterf  agung  anbrer 
öffentlidjer  k,bg,ahzn  von  ©alj.  S)er  ©rtrag  ber  ©. 
löau  im  CSutt^iafjr  1886/87  im  Seutfd)en  dWid)  39,9 

9Jtilf.,  1887/88:  40,3g)Zill.m,  inöfterreid)  1886:  32 

mil,  in  Ungarn  15  WälL,  in  ̂ ^yranfreic^  275«ill.  3Jtf. 
Ser  ©aljsoll  hvadjtz  1887/88  in  2)eutfd)lanb  2,n 
9JHII.  dM.  ein.  3(ufgel)oben  rourbe  bie  früher  beftan= 
bene  ©.  in  ©nglanb  1825,  9]orit)egen  1844,  ̂ ^orlugnt 
1846,  Belgien  1871. 

SttljfJjon,  ©eftein,  innige?  ©cmenge  üon  S^on 
unb  ©tcinfalä,  ba§  inx  öangenben  unb  Siegenben 
ber  ©teinfaljlager  Ijäufig  oorfommt  unb  geroölinlid) 

ftarf  bitumen^altig  ift.  "Sritt  2ln^i;brit  ober  @ip5 l)in^i,  fo  entftelit  bie  ̂ alterbe,  meldte  al§  Sung; 
mittel  benu^t  mirb. 

(Soljuflcn  (©aljuffeln),  ©tabt  im  ̂ -ürftentum 
Sippe,  an  ber  9J^ünbung  ber  ©alja  in  bie  Sßerre  unb 

an  ber  Sinie£)erforb--3)etmolb  ber  ̂ ^reuBifd)en©taate= 
ba^n,  l)at  eine  reformierte,  eine  lut^erifc^e  unb  eine 

fat^.  ̂ irdfie,  ein  fdpncg  9iatl)au§,  eine  ©aline  nebft 
©olbab,  eine  öeilanftalt  für  ffrofulöfe  J^inber, 

©tärfe-,  ̂ iunftbünger;,  ZabaU:  unb  ̂ iga^t^nf^bri- 
fation  unb  (i885)  3923  meift  eoang.  ©inmoljner. 

©aljiinßcu,  ©tabt  unb  33abeort  im  öergogtum 
©ad)fen=93ieiningen,  Äreiöa)?einingen,  an  berSßerra, 

,*?l:notenpunf  tberSinie  ©ifenoci)>Sid^tenfeBber  Sßerra^ 
hal)n  unb  ber  ®ifenba^n  ©.^^altennorb^eim,  241  m 
ü.  9}i ,  l}at  eine  eoang.  ̂ ird^e,  ein  3tmtggerid)t,  eine 

reidje  3lrmen=  unb  Äranfenftiftung,  ein  reid}e§  .l^o§= 

ifiitai,  eine  ht'oznten'ot  ©aline,  ̂ '^igarrenfabrifation, 
©ifengieBerei  mit  9J?afd^inenfabrif,  SRetallmarens 
fabrifation,  ̂ orffd)neiberei,  anje^nlid;e  Bierbrauerei 

unb  (188;-))  3946  ©inra,  2)ie  feit  taufenb  ̂ al^ren  be-- 
fannten  ©Ölquellen  oon  ©.  I^aben  eine  Tempera- 

tur uon  12"  ©.  unb  merben  al§  ©etränf  mie  in  ̂ -orm 
üon  33äbern,  ©olbampfbäbern  unb  ;5n^alationen  bei 

ffrofulöfen  2(ffeftionen  aller  9lrt,  Tuberfulofe,  5la= 
tarrl)en  ber  2itmung§organe,  2lnfd)n)ellung  ber  6e: 

bärmutter  unb  ber  ©efdEjled^tgbrüfen  mit  Grfolg  an-- 
gemenbet.  öart  an  ber  ©tabt  liegt  ber  ©aljunger 

©  e  e ,  an  beffen  Ufern  fid^  ber  ©  e  e  b  e  r  g ,  ein  ̂er= 
gnügunggort  mit  fd^bner  3lu§fid^t,  ergebt.  ©.  mürbe 
10.  öuni  1640  oon  ben  ©d^roeben  geplünbert.  S3gl. 
äüagner,  ̂ 2)a§  ©olbab  ©..(3.  2tufl.,  ©dt^ung.  1882). 

«Soljiuiiöe,  f.  ©aljfpinbel. 
SaljiDOffer,  im  ©egenfa^  pm  ©ü^maffer  ba§  an 

©aljen,  namentlid;  ß^lornatrium,  reidjere  5iBaff  erber 
9)?eere  unb  einselner  Sanbfeen.  2)ie  grofeen  3Jieerevi 
beden  enthalten  mit  nur  geringen  2lbmeid^ungenburd) 

lofale  ßinflüffe  etn)a  ,3,5  ̂ roj.  ©alje,  barunter  etmo 

2,7  ̂ rog.  (£l)jornatrium.  ̂ n  äJieeresteilen,  benen 
nur  eine  geringe  2ln3al)l  oon  g-lüffen  juftrömt,  ftetgt 

ber  ©al3gel)alt  (9iote§  a)ieer  mit  4  ̂^ßroj.  (Ei}lovna= 
trium  unb  5  ̂^ro5.©al3en  iibevf)auT()t),  mäbrenb  fold;e 
mit  ftarfer  ©ü^n)afferguful)r  ber  35erfü&ung  untere 
liegen  (Dftfee).  33gl.  ©ü^roaffer  unb  33radraaffer. 

^aljttJCÖcI,  ̂ reigftabt  im  preu§.  Siegierungöbejirt 

gjcagbeburg,  amßinflu^  ber  Summe  in  bie  ̂ ier  fd;iff-- 
bare  ̂ ee^el,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  ©tenbal=Sang^ 
mebet  unb  <B.'2üd)0\v  ber  '^reu^ifc^en  ©taat§baf)n, 
^at  3  eoangelifdje  unb  eine  fat^.  ̂ lirdje,  ein  ©t)mna- 

fium,  2  öofpitäler,  ein  2lmt§gericl)t,  Sein--  unb  S)a= 
maftmeberei,  33leidjciei,  .geugbrucferei,  g^ärberei, 
©trumpfn)irferei,Baumfud^enbäderei,9)iöbel;,2)ra§t'' 
unb  ©tednabelfabrifation,  Soljgerberei,  bebeutenben 
@etreibet)anbel  u.(1885)  mit  ber©arnifon(3©gfabr. 

Ulanen  ̂ ir.  16)  8883  meift  eoang.  ©inrooljuer.  Un-- 
mittelbar  bei  ber  ©tabt  ba§  Sorf  ferner  mit  (is^ni 
1046  (Sinm.  —  ©.,  baö  alte  ©oltmebel,  rairb  guerft 

1112  al§  Ort  ermätint.  Sie  alte  33urg  (jefet  Eigen- 
tum be§  <^aifer§)  mar  bie  3fJefiben5  ber  9JJärfgrafen 

ber  3Zorbmarf ;  2l(brec§t  ber  '^är  erhielt  fie  1134  als 
erbli(^e'3  Se^en  uom  5laifer  Sotljar.  ©.  geljörte  gur 



.•oau^a  uub  W]ü^  1314—1488  bn§  ̂ lUiu^U'edjt.  5öt](. 
^o^Imann,  ©e[cr;icf)te  beu  6tabt  ©.  (M(e  1811); 

^)anneil,  (Sejd^icljte  ber  JöniöHdjen  ̂ ^urg  311  10. 
(vSatsn),  1865). 

Soljlüerf ,  f.  V.  w.  (Sttünc,  f.  (Satg,  ©.  238. 
SamaDen,  öauptortbe^oDberengabiniiu  jrfjtueiser. 

,*^anton@raiibünbeii  unbSßinterf  urort,  1707  ni  ü.Wl., 

mit  (1880)  757  (Simu.  beu  'M^)Q  ̂ 13  Dt  (3249  m), 
mit  gro^ortiger  9iunbfd^au. 

Samttflircn,  S]otf'  in  (Sibirien,  tnngnfijd)''n8tam; 
nte§,  nm  mittlem  nnb  obern  ̂ orin,  einem  lint'en 
^ufhi^  be§  3(mwr. 

Samaf,  o"!^^/ f-  33a[)reininfeln. 

(SomofoH),Ärei§l)aiiptftabtin33xUgarien,  am  Dbevi 

lauf  be§  '^§>hv,  in  960  m  öö^e,  norbbfttid;  oom  dU\o 

1)ng[)  gelegen,  ©i^  eine§  gried)if d)en  Sii"cf)of§,  f)at 
berühmte,  aber  unbebeutenbe  ©ifenraerfe  (80  iSdjmel^i 

Öfen  unb  18  ©ifenbämmer),  (Gerbereien,  %u(i)',  ©af= 
fian-  unb  ̂ ofamentierfabrif  en  unb  (issi )  10,109  dinm. 

«Sttmand  (33al)ia  be  ©.),  üorjüglic^e  ̂ ai  an  ber 
5?orboftfü[te  ber  ̂ nfel  §axti,  im  ©ebiet  ber  Somi: 

nifanifd)en  Diepublif,  60" km  tief,  20  km  breit,  ̂ m 
^Jt.  begr.njt  biefelbe  eine  (}ügelige  .*öalbin[t;l  (bi§ 
590  m  t)Od^ ),  im  äB.  münbet  in  biefelbe  ber  3)una,  ber 
bie  fruchtbare  3>ega  dieai  (»JlönigSau« )  bemäffert. 

^'ür  ben  .'panbel  fe'^r  günftig  gelegen,  Ijat  bie  33at  bie 
^Jlufmerffamleit  amerifanifdier  Unterneljmer  auf  fid^ 
gejogen;  aber  bie  ©rmerbung  berfelben  mürbe  1869 

i)om  ̂ ^ongre^  in  2ßafl)ini\ton  abgelehnt  unb  ein  S^er^ 
trag  mit  einer  ameritanifd)en  Kompanie  1874  annul= 

liert.  2)ie  bebeutenben  Orte  an  i^r  finb  ©anta  '-Bar- 
bara be  an  ber  3^orbfeite,  unb  ©an  Sorengo,  feit 

1883  ̂ reil)afen,  an  ber  ©übfeite. 

iSomaneUtt,  f.  Slbamt^pif. 
<Samatt0,  ä^olf^ftamm,  f.  ©a!at, 
^amaniDcn,St)naftie,t)on3§mailbem©amaniben 

(al  ©amani)  abftammenb,  ber,  geb.  847,  arabifdjer 

©tattf)alter  von  S^rangoi'anien  mar,  901  (S^orafan 
unb  ba§  meftlid)e  :)jerfien  eroberte  unb  ein3ieid;grün' 
bete,  ba§  uon  ber  Dft=  unb  ©übfüfte  be§  ̂ afpifc^en 
3JJeerg  bi§  jum  mittlem  ̂ nöuö  fic^  erftrertte  unb  in 

3lderbau,  ̂ nbuftrie,  ."panbel,  fünften  unb  SBiffen- 
fctiaften  eine  l^ol)e  33lütc  erreid)te.  Unter  ̂ §mail§ 

(geft.  907)enfel9Zaffr  (914-943)  erlangte  ba§9{eid) 
bie  höd)fte  3Jtad)t,  verfiel  aber  unter  feinen  9iad)= 
folgern  unb  mürbe  üon  ben  (GliaSnamiöen  geftürjt. 
®er  le^te  ©amanibe,  3){untaffir,  ftarb  1004  üon 
äJiörber^anb. 

Satnao  (©amu),  eine  ber  kleinen  ©unbatnfeln, 

fübrceftlid)  bei  Simor,  ftart"  beroalbet,  aber  menig 
frud)tbar  u.  fc^mac^  beoölf  ert,  liefert  53iai§  u.  ©d;mefeL 

<^amar  (^ b ab ao),  bie  grij^te  ber  ̂ iffaijoeinfeln 

(^^l)ilippinen)  fl'iböftlid^  üon  £u3on,  12,020  qkm 
(236,5  DM.)  grofe  mit  (1879)  194,027  (Sinro.  (meift 

33klaien),  ift  gebirgig,  üon  3al)lreid)en  ̂ lüffen  burJ)- 

sogen  unb  eräeugt^'ei§,  ̂ ^feffer,  ,3uderrol)r,  Orangen, 
.t>ol3,  Bananen,  33ambug,Ä^ofo2ipalmenin3^üUe.  ^son 
Sieren  finben  fid)  namenttid)  2lffen,  milbex^üffel  unb 
Lienen,  Innern  mirb  ©otbftaub  au§>  bem  SlUu- 

oium  gemafcjien.  .*^auptort  ift  Sßa  long  an  an  ber 
äBeftfiifte,  mit  einer  3kebe. 

Samara  (lat.),  ̂ lügelfruc^t,  f.  fjrud^t,  ©.  756. 
Samara  (©famara),  9?ebenflu^  be§  2)niepr  in 

©übrujslanb,  entjpringt  im  füblic^en  3:;eil  bc§  dbar; 

!on)fd)en  ©ouoernement^v  fliegt  öftlid)  in  ba§  ©ou-- 
oernement  ̂ efaterinoglau)  unb  münbet  nad^  einem 
Saufe  Don  520  km  bei  Sefaterinoölaro  üon  ImU  in 
ben  öauptftrom. 

<2omara  (©famära),  ruff.  ©onoernement,  oft^ 
rcärt^S  üon  ber  iiJolga,  grenst  im  51.  an  ba§ilaianfdje. 
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im  äil  an  ba^3  ©imbirgfifdjc  unb  ©aratorafc^e,  im 

©üben  an  ba§  2lftrad)anfd)e  unb  im  D.  an  ba§  Dren= 
burgifd)e  (l^ouücrnement  unb  ̂ at  ein  3lreal  üon 
151,043  qkm  (2743  dSH).  %n  ber  äöolga  bilbet  baö 
Sanb  eine  meite  (5bene,  mä^renb  e§  im  ©üben  unb 

C  üom  Dbfc^tfdjij  ©t)rt  burd;3ügen  mirb.  Ser 
.^auptflu^  ift  bie  31i5olga,  bie  l^ier  bei  i^rer  großen 

©amaraf^en  S3iegung  ben  ̂ -lu^  ©.  (mit  bem  ̂ inel 
oon  redjt§  unb  bem  $8ufuluf  oon  linf§),  ferner  ben 
Srgi§  unb  ben  bie  ©übgrense  be§  ®ouüernement§ 
bilbenbenSargun  mit  bem^aruslan  aufnimmt.  S)er 

33oben  ift  fel)r  frud)tbar  unb  trägt  l)errlid;e  &^tx^iht' 
felber  unb  fd)Öne  Söiefen  mit  mann§>\}ol)zn  5^räutern, 
aber  febr  menig  Sßalb.  Sßom  (Gefamtareal  entfallen 
48  ̂ ro3.  auf  3lc!erlanb,  32  auf  äßiefen  unb  Söeiben, 
8  auf  Sffialb,  12  ̂ ro3.  auf  Unlanb.  fSie  ®rnte,  meiere 
1885  ungünftigeral^  im  ̂ ^orja^r  auefiel,  betrug  1884: 

10,5  miä.  hl  ̂ ){oggen,  13,8  gjiill.  hl  Söeiaen,  2  9}Ull.hl  §a= 
fer,  ferner  öirfe  unb  Kartoffeln.  (Werfte,  ©pel3,  3Rai§, 

33uci^met3en  unb  ßrbfen  mürben  in  fleinern  Quan- 
titäten geerntet.  2)ie  ̂ nbuftrie  ift  menig  entroidelt. 

Seröefamtmert  ber  in  343  ̂ -abrifen  betriebenen  ̂ ^ro* 
buftion  mirb  (1884)  auf  ll^k  9Jiill.  Diub.  angegeben. 

9iament licj)  blühten  (^etreibemüllerei  (4  I2  TliU.  Mub.), 
33ranntroeinbrennerei  unb  ©d)napsfabrifatton  (3V2 

9)iill.  -Hub.).  2lu^erbem  finb  anfebnlid):  3iüben3uder= 
inbuftrie,  3:;algf(^mel5erei,  ̂ JJafc^inenbau,  %u(i)V0QbZ' 
rei,  3i^gelei,3inferiigungüon3i^ad)§fer3enunbSeber; 
inbuftrie.  9ln  Sef)ranftalten  gab  e^  1885:  764  mit 

76,219  Semenben,  nämlic^  750  (Slementarfd^ulen,  8 

mittlere  SeE)ranftaUen  unb  6  ̂-ad^fcfjulen  (ein  ̂ rie= 
fter;,  ein  Se^rer^:  unb  ein  Se^rerinnenfeminar,  eine 

g^elbfcl^er;,  eine  .s^ebammen  =  unb  eine  öanbmerfers 
fd)ule).  Sie  33emohner,  an  3aht  (i88r.)  2,412,887  (16 
pro  ̂ Kilometer),  finb  Shiffen,  A^^ataren  unb  etroa 

100,000  beutfdje  *i^oloniften;  bie  ̂ auptbefc^äftigung 
berfelben  bilben  Slderbau,  S^abafSbau,  5ßiet)3ud)t  unb 

gnfcbfang.  9J{an  3äl)ltel883: 900,947 ^:^f erbe,  600,315 
©tüd  Stmböief),  1,474,674  gemö^nlidde,  84,799  fein-- 

raollige  ©d)afe,  180,870  ©'d)meine,  48,868  Riegen, 
^^ferbe  imbSiinöDie^  raerbenuorfierrfd^enboonjöafd)- 
firen  unb  äßotjäfen  geaüd^tet;  bie  ©diafaud^t  ift  am 

ftärfften  bei  ben  9Jtorbtr)inen ,  Sßotjäten  unb  Klein= 
ruffen;  mit  ber  ©d)raeine3ud)t  befc^äftigen  fid^  bie 
beutfc^en  5^oIoniften  unb  ̂ leinruffen.  Sie  Sataren 
unb  ä3afd9firen  Süchten  ̂ i^Sß"-  ̂ ^^^  ©nuoernement 

^at  fieben  Jlreife:  Sugulmin§f,  33u)uluf,  ̂ {ifola- 
ien}§f,  9?oraoufengf,  ©.,  ©ergiero^f,  ©taroropol. — 
Sie  gleid)namige  ̂ auptftabt,  am  linfen  Ufer  ber 
SBolga  unb  am  redjten  beg  l)ier  münbenben  ^4uffe§ 

©.,  an  ber  ®ifenbal)n  3}^orfd^)an§f'^Drenburg,  tiat 

13.  ,^ird)en  (barunter  eine  lutl)erifd)e),  2  K'löfter, ©Qmnafium,  Sl^eater  unb  (issüi  75,478 ©iura.,  raeldfje 

Salgfieöerei,  ©erberei,  Sabaf§fabrifation  unb  ̂ iq- 
gelbrennerei,  befonberö  aber  lebfjaften  panbel  mit 

©etreibe,  ©al^,  §013,  Saig  2c.  betreiben.  ©.  ift  ̂i^ 

fdf)offi^.  2luf  ben  benadjbarten  ."oügeln  liegen  Diele 
<il:umi)ganftalten  für©d)minbfücf)tige  (f.  Kumt)§).  — 
©  mürbe  1591  3ur  ̂ er^inberuug  ber  ©infälle  ber 
35afd)fivcix  unb  Kaimüden  Qvbaut  unb  befeftigt;  1798 
mürben  bie  Kofafen  oon  i)kv  nad)  berDrenburgifd)en 
Sinie  üerlegt  unb  biegeftungsraerfe  aufgegeben.  Sie 
©tabt  hat  1848,  1850,  1854  unb  1877  burc^  gro^e 

(5^eueröbrünftc  gelitten. 
(Somttraj(5j-pei)iti0ii,  f.  2lfien,  ©.  932. 
«Samarang  (©emarang),  nieberlänb.  Siefibent^ 

fc^aft  auf  ber  9f?orbfüfte  ber  ̂ nfel  ̂ aua,  5176  qkm 
(94,2  M.)  grofi  mit  (is^ö)  1,376,806  (Sinm.,  bar= 
unter  5549  (Suropäer  unb  17,996  ©hinefen,  liefert 

feljr  üiel  öolä,  &{ei^,  Kaffee,  ̂ ifcfer  unb  Sabaf.  —  Sie 
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(jleitfjnamige  §auptftabt,  an  eines:  tiefen  9rce er e§:: 

büd)t  gefegen,"  ift  @i|  be§  9icftbenten  foroie  eine§ beutf(f;en  HonfuI§,  tiat  ein  %ort,  einen  §afen,  eine 

reformierte  unb  eine  fatf).  ̂ xrct)e,  mehrere  3J?ofd^een, 
ein  J:i)eater,  grofeeg  ̂ ofpitar,  ?^a6rifen,  lebhaften 

§anbcl  unb  69,894  ©inro'  e.  ift  feit  1865  mit  ©ura= farta  unb®  fcfiofbfrfjofarta  burcfi  (Sif  enbnfin  oeröunben. 
<Samatia,  feit  ber  ̂ eit  ber  ̂ aUabazv  ^arm  von 

aJJittefpaläftino,  roelcfjeg  bn§  (Stommgeßiet  ©p^raim 
unb  einen  Xtil  von  aJcanaffe  umfaßte.  1)k  ̂ ewo\)= 
ner  biefe§  ergiebigften  unb  beniilfertften,  aud^  lanb^ 
f  d)af  tlici)  f  djönen  Xtii^  be§  n)eftlict)en  $a(äftina  raaren 
bie  «Somarttaner  (f.  b.);  bie  anfe^nlidjften  Orte  (Si= 
4)em  (fpäter  9ieapoli§  genannt,  ie|t  9ZabuIu§)  unb 

bie  ©tabt  B.,  von  raeirfjer  bie  :^anbfc|aft  ben^'lamen 
erJ)ieIt.  Sel^tere,  vom  £öntg  Dmri  um  850  v.  (Sf)r. 

erbaut  unb  unter  bem  ̂ ^iamen  (5ct)omrön  (»bie 
2ßarte« ,  worauf  bie  ©ried^en  ©.  mad^ten)  gu  feiner 
Sfiefibeng  erhoben,  lag  55  km  nörbüdö  von  ̂ erufalem 
unb  mar  mäfjrenb  einer  langen  ̂ eriobe  ber  §aupts 

|i|  beö  ̂ aal§bienfte§,  gegen  meldten  bie  ̂ rop[)eten 
fo  ̂eftig  eiferten.  S)ie  iStabt  blieb  längere  ̂ zit  bie 

."pauptftabt  be§  nörblic^en  3?eid)§,  bis  ©almanaffar 
fie  722  eroberte  unb  »errnüftete.  ̂ ur  ̂ eit  ber  SO^affa^ 
öäer  mar  fie  mieber  anfet^nlid^  unb  feft.  Xuv(i)  §9r= 
fanoö  raurbe  fie  nadj  einjätjriger  Belagerung  abers 
maiä  erobert  unb  gänjtid^  jerftört.  9^ict)t  üiel  fpäter 

.  rairb  aber  ©.,  al§  ben  ̂ uben  gef)örig,  mieber  genannt. 
5]Sompeiuö  fct)lug  bie  2anbfct)aft  gu  ©grien;  ̂ aifer 
2luguftu§  aber  fc^enfte  bie  ©tabt  §erobe§  b.  @r., 

ber'  fie  prächtig  aufbauen  unb  befcftigen  lie^  unb 2luguftu§  5u  ©{)ren  Beba^U  (Stugufta)  benannte. 

Später  fommt  bae  allmä^Iid^  von  ̂ eapoli§  (©i= 
d^em)  überflügelt  rourbe,  al§  Bifd^offi|  oor.  Xtiinn 

mer(,6teinquabern,  ©äulenfc^äfte,  kapitaler  2c.)fin: 
ben  fict)  beim  f)eutigen  2)orf  (Sebafti e,  mit  ber  je|t 
in  eine  yjiojd^ee  oerroanbelten  3oE)anne§iird^e,  einem 
^erf  ber  ̂ reusfa^rer  au§  bem  12.  ̂ a^r^. 
Samartn  (©famarin),  ^urij  gebororoitfc^, 

ruff.  '^ubli^ift,  geb.  1819  al§  ber  Bot)n  einer  reichen 
3lbelöfamilie,  ftubierte  in  ̂ JJJo^fau  unb  mürbe  1845 
©efretär  bei©  erften  Departements  be§  ©enatS,  trat 
bann  in  baö  3)?inifterium  be§  Innern  über  unb  be- 

gleitete ül§  Öefc^äft§fül)rer  bie  .^ommiffion,  meiere 
1847  §ur  9teoi)ion  ber  ftäbtifc^cn  ̂ Jerroaltung  nac^ 

a^Ügagefc^icft  mürbe.  2)ie2lbfaffungbeä'3Berfe§  »2)ie 
fo^talen  58erl)ältniffe  ber  ©tobt  3iiga«  mar  bie  i^vu6)t 
biefeö  Slufent^altö.  ®in  anbreö  2iler!  über  ben  Übers 

tritt  ber  Letten  gur  ortl)oboEen  5tirc^e  unb  über  bie 
(Stellung  ber  Oftjeepromngen  gum  ̂ iid)  gog  if)m  eine 
5el)ntägige  ?5eftung§^aft  unb  bie  SSerje^ung  in  ba§ 
SimbirSfifctie  ©ouoernement  §u.  S^actibem  alS 

.^ansleibireftor  in  ̂ iero  1852  feinen  2lbfcl)ieb  genom= 
men,  trat  er  erft  bei  ber  2luf Hebung  ber  Seibeigen- 
fc^aft  mieber  tljätig  auf  unb  mirfte  bann  als  einer 
ber  jyül)rer  ber  Slamopl)ilen.  2luffe^en  erregte  fein 

»on  2)eutfcf)enl)a^  erfülltes  äöerf  »Stuffifd^e  ©renj: 

marfen  (»ükrainyß  ssii:,  5öerl.  1868—76, 5 Bbe.), 
meldjem  (Scfarbt  (Seipg.  1869),  2.  Sc^iirren  (baf. 
18o9)  unb  IS.  ü.  Sternberg  energifd)  entgegentraten. 
@r  ftarb  31.  Sliärg  1876  m  Sd)öneberg  bei  33erlin. 

SomorinUa,  ̂ afenpla^  auf  33orneo,  f.  ̂utei. 

(Eomovitäncr  (Samariter,  oon  ben  ̂ xioen  auc^ 
»Äutt)äer*  [^utl)imj  genannt),  im  nad^egilifd^en^eit^ 
alter  JÖenennung  ber  ̂ emof)ner  SJJittelpaiäftinaS  ober 
SamariaS,  meldte  auS  ber  SSermifd^ung  ber  nad^  ̂ ix- 

ftörung  beS  3ieic^S  ̂ ^vael  727  v.  ß^r.  in  Samaria 

?^urüd'gebliebenen  Israeliten  mit  bafelbft  angefiebeb 
tenKoloniften  auS  b(?n  öftlid^en^rooingen  beS  afftjri^ 
ftfjen  iRddß  entftanben  finb.  Sie  fiatten  einen  bem 

3amariier> 

jubäifc^en  nac^gebilbeten,  mit  j^cibnifdjen Elementen 
burc^brungenen  ÄultuS.  Wlit  ̂ Borliebe  fic^  i^rer 
iSraelitifc^en  Slbftammung  rüfimenb,  raollten  fie  nac^ 

ber  jRüdfe^r  ber  ̂ u'Dzn  aü§  bem  Babt)lonifc§en  ©ril 
(536t).G^r.)  am  Sieberaufbau  beS2;empelS  ju  ̂ ^eru^ 

falem  teilnehmen,  mürben  aber  alS  Unreine  ,wrüd.- 
geroiefen,  roesl)alb  fie  burc^  allerlei  9Mnfe  unb  ̂ ers 
leumbungen  bei  ber  3iegterung  bem  Xempelbau 
entgegenrair^ten  unb  in  SSerbihbung  mit  anöern 
benachbarten,  ben  gurücfgefeljrten  ̂ u^en  feinbltchen 
Stämmen  bie^Befeftigung  oon  ̂ erufalem  ju  üereiteln 
fuchten.  Shre  ©rric^tung  eines  eignen  2:empelS  auf 

bem  Serge  ©arijim  bei  Sidjem  (4(39),  roobei  fie  Mt- 
naffe,  Sö^n  beS  öo^enpriefterS  ̂ ojaba  unb  Schmies 
gerfo^n  SanballdtS,  fräftig  unterftü^te,  befeftigte 

bie  üöllige  ̂ trennung  beiber  S^ö'ier,  bie  fi^  güm 
bitterften  unb  bleibenben  §afe  fteigerte.  S^f"^/  ̂ öer 
bie  tiefe  SSerac^tung  feines  ̂ olfeS  gegen  bie  S.  nid)t 
teilte,  ftellte  in  einem  ©leid^niS  einen  folc^en  alS 
53eifpiel  ber  Barmfierjigfeit  auf.  2)ie  S.  teilten  nad) 
2lleEanberS  b.  ©r.  ̂ lobe  baS  Sdjidfal  ber  übrigen 

93emol)ner  ̂ ]?aläftinaS;  boc^  mußten  fie  bie  ̂ i^l)dn'o= 
lungen,  bie  Slntioc^oS  ©pip^aneS  an  ben  ̂ uben  oer= 
übte,  baburd[)  oon  fid^  abjumenben,  bafe  fie  ihre 
Tempel  jum  Sd^ein  bem  ̂ tn§>  §ellenioS  meisten. 
2)afür  mürben  biefelben  f  amt  ber  ̂ auptftabt  Samaria 
fpäter  oom  iübifd)en  dürften  :;5ol)anneS  ̂ grfanoS 
5erftört(120)unb  bieS.  oon  ben  ̂ uben  unter  hartem 
Srudl  gehalten,  bis  fie  oon^ompejuS  befreit  mürben. 
Später  marb  baS  Sanb  bem  Königreich  beS  §erobeS 
einoerleibt.  $tro^  ihreS  §affeS  gegen  bie  ̂ uben 
nahmen  bie  S.  an  bem  2(ufftanb  ber  le^tern  gegen 
bie  ̂ iömer  teil.  Sie  oerfchangten  fich  auf  bem  ̂ erge 

©arigim,  mußten  fich  öber  ben  3ii5mern  ergeben; 

11,600  raaren  babei  umgef'ommen,  bie  übrigen  batten 
mit  ben  ̂ n'azn  gleid^eS  Sch  dfal.  9fioch  heute  befteht 
eine  f leine  famaritanifche  ©emeinbe  oon  etma  20  %a= 
milien  in  ̂ iabuluS  (3^eapoliS,  Sichem).  Sie  befi^t 
eine  Synagoge,  morin  eine  alte  ̂ intateudjrolle  fich 
befinbet  unb  ein  fogen.  ̂ oherpriefter,  angeblich  oon 
2laron  abftammenb,  fungiert.  Der  SamaritaniS« 
muS,  aus  bem  gröbften  öeibentum  (baS  SichpreiSs 
geben  ber3Beiber  bei  religiöfen  ̂ ^eit^rlii^  eiten,  Opfern 

oon  Kinbern  u.  bgl.)  na^  unb  nach  monotheiftifch  ge« 
roorben,  hielt  ftreng  auf  bie  '2luSübung  pentateud()ifd;er 

Sa|ungen,  befonberS  ber  Sabbalfeier  unb  ber  ̂e-- 
fchneibung,  näherte  fich  oielenSogmen  (Schöpfung 

aus  'JiichtS,  Dämonen-  unb  :Äuf erftehungSlehre)  unD 

Snftitutionen  (Spnagoge)  bem  rabbinifchen  ̂ wt^cns 
tum,  mich  ̂ ^^^  anbern  Sehren  (SüieffiaSglaube) 
unb  2luSführung  biblifcher  2lnorbnungen  (Slbgaben 

an  bie  "^jJriefter)  oon  bemfelben  ab.  Der  S^ejt  ihres 
^entateuchS,  in  ben  althebräifd^en,  fogen.  famari* 

tanif d^en  Schriftd^araf teren  gefd)rieben  (f.  bie 
>'Schrifttafel«),  tjat  oielfad^e,  teils  auS  ber  Septua^ 

Qxnta  gefloffene  ©infdhaltungen  unb  auch  ®ntftettun= 
gen  erfahren.  Überfe^t  mürbe  er  fpäter  in  baS  Sas 

maritanifche,  ein^biom,  baS  jroif  d)en  bem.'gebräi: 
fchen  unb  Slramäifd^en  fteht  unb  mit  oielen  nicht= 
femitifd^en  SBörtern  oermifd^t  ift.  ̂ n  biefer  Sprad;e 
mürben  aud^  oerfd)iebeneSchriften  religiöfen  Inhalts 
üerfajjt,  bie  bajtn  fpäter  in  baS  Slrabifche,  bie  heutige 

UmgangSfprad^e  ber  S.,  übertragen  mürben.  5l>gt. 

^ugnboll,  Commentaiii  liistoriae  gentis  samari- 
tanae  (Seib.  1846);  Kohn,  Samaritanifche Stubien 

(33reSl.  1868). 
«Somailtcr,  f.  ».  to.  Samarttaner;  nad^  Suf.  10, 

33  fprichmörtlich  für:  barmhersiger  3J?ann.  Die  bu 

blifche  ©rjählung  mürbe  häufig  in  ber  SJ^alerei  bar= 
geftellt,  fo  von  ̂ acopo  Saffano  (S^ationalgalerie  in 
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Sonbou  itnb  ̂ belyebere  in  äßten),  ̂ aolo  3]eronefe 
(in  bcr  Halene  2)re§b2n),  guc^  in  einer  plaftifc^en 
(Gruppe  oon  ̂ ?unbmann. 

Stttttantcroercinc,  nac^  bemSSorBitbber  englifc^en 
Ambalance  classes  auf  Slnregimg  von  ®§>mav^  in 
.H^iel  feit  1881  gebilbete^jereinesur  erftenöilfSieiftung 
bei  plöiac^en  nnglüctsfälten.  3m  SBinter  1881/82 
ernd^tete^^mard^  unter  reger  Beteiligung  be^^ublis 

fum§  eine  (Samariterfcfjule'^in^iei,  unb  balb  trat  ba^ 
felbft  ein  ̂ ^"t^at^oniitee  be§  ®eutfci|en  (Samariter- 
iierein§  sufammen,  auf  beffen  35eranlaffung  in  faft 
allen  gröfeern  ©täbten  S^eutfc^lanb^  ̂ P^^Ö^ereine 

gebilbet tuurben.  ben  ©c§ulen  erteilen  llräte Unter- 
richt über  ben  S3au  be§  menfc^lirfjen  ̂ örper§,  über 

bie  roic^tigften  '^unftionen  feiner  XtiU  unb  über  bie 
DJta^regeln,  raefc^e  bei  plö^lic^en  Unglücksfällen  bi§ 
mm  eintreffen  eine§  SlrgteS  gu  ergreifen  finb.  ̂ ebem 

j:eilnet)mer  an  einem@amariterfurfu§,  weld^crfänit-- 
Hd^e  SSorlefungcn  geliört  unb  an  ben  Übungen  teil- 

genommen bat,  ftebt  e§  frei,  ein  @jamen  abzulegen; 
wer  ba§felbc  befielt,  er|ält  ein  Diplom,  it)elcf)e§  if)n 

al§  8amariter  legitimiert,  bamit  aber  ̂ ugleicb  öer= 
pflichtet,  bie  ̂ ilfe  unentgeltlich  §u  leiften.  Sie  men- 
f(ä)enfreunblid)en  33eftrebungen  ®§march§  finb  im 

großen  ̂ ublifum  überall  mit  großem  iöeifall  aufge= 
nommen  roorben,  in  är^tlid^en  l^reifen  aber  TOurbe 

i^raar  bie  l)umane  ̂ bee  nirf)t  oerfannt,  inbe§  ber  praf= 
tifd^en  @infül)rung  ber  ©amariter  unb  befonberg  ber 
2lbnai)me  von  Prüfungen  unb  ber  3luöftellung  von 
S)iplomen  er^eblic^e  facl)lidf)e35ebenfenentgegenftellt. 
^gl.  ©Smard^:  Sie  erfte  §ilfe  bei  3Serle|ungen 
(^ann.  1875),  Sie  erfte  öilfe  bei  plöMid^en  Unglüä§= 
fällen,  ein  Seitfaben  für  ©amariterfcbulen  (7.  5lufl., 

«eips.  1888),  ©amariterbriefe  (.tiet  1886);  ©cbleic^, 
@in  3JJabnTDort  in  ber  ©amariterfrage  («Stett.  1882 ) ; 
Serfelbe,  Offener  Brief  an  ben  §errn  ̂ rofeffor 
®€marcö  in  ̂ iel  (baf.  1882);  Tiburtius,  f^ür  unb 

Toiber  bie  «Samariter  (Berl.  1882). 
SamarfanH,  ̂ aaptftnbt  be§  (^ouoernementg  ©e= 

rafjcfjan  im  ruff.  ©eneralgouöernement  Xurüftan 
(3entralaficn),  6  km  füblid)  vom  ̂ luffe  Seraffc^an, 

730  m  ü.  W.  gelegen  in  einer  burdl)  jablreic^e  ̂ 'anäle 
au§  bem  <Seraffrf)an  raoblberoäfferten,  fruchtbaren 
@bene,  wirb  von  einer  15  km  langen  SJJauer  um= 
geben,  burcb  meiere  acbt  S^^ore  führen,  beftebt  aue 
ber  alten  afiatifc^en  unb  ber  ruffifcfjen  Stabt  unb 
^ä^lt  36,000  (Sinw.,  barunter  gegen  6000  Mann  MU 
iitär.  Sie  ©itabelle,  eine  ber  fcbönften  ̂ ^ntralafiens, 
umfaßt  ein  2treal  von  37  §ettar  unb  ift  von  einer 
12  in  Eioh^n  SDZauer  umgeben,  berfelben  mobnt 
bie  ruffifc^eBeDölferung,  bier  befinbet  firf)  aud^  bereu 

i^^irc^e.  Ser  Dornel)mfte  t^la|  ift  ber  9iigiftun,  melcber 
auf  brei (Seiten  von  großen 3Jlebreffen  eingefaßt  mirb. 
Sie  <C)tat>t  enthält  no^  21  anbre,  meift  üerlaffene 
Schulen,  monche  von  ungeheurem  Umfang,  165  Mo- 

fd^een,  morunter  einige  au^  ber  ̂ eit  'Simur§  ftam= 
menbe,  mit  größter  ̂ rad[)t  auSgeftattete,  ferner  33 
i^aramanferaien,  24  ?5i^iebhi)fe  (auf  einem  berfelben 

machen  bie  SJuffen  arc^äologifd^  i)'dd}\t  roid^tigc  3(u§-- grabungen),  3000  Säben,  1000  2Berfftätten.  Ser 

2alar;i;2:imur,  bie  (gmpfang^h'^Wß  be§  2:imur,  mit 
bemberühmten^öf=taftf),einemfoloffalen  blaugrünen 
Stein,  auf  welchen  ber  Xhron  2imur§  unb  bil  in  bie 
neuefte^eit  ber  be§®mir§  DonBochara  geftellt  roarb, 

ift  ie^t  in  ein  ioofpitat  oermanbelt  raorben.  S.  ift 
ein  wichtiger  ̂ anbelSpla^;  europäifche  Sßaren  aller 
9lrt  roeröen  in  großer  3)ienge  eingeführt,  bagegen 

Baummolle,  Seibe,  äöeisen,  3^ei§,  <bäute,  grücl)te, 
^l^ferbe  aufgeführt.  SBeisen,  Seibe  unb  9ffei§  geben 
hauptfächlich  nach  Bochara,  Baummoffe  über  ̂ afcf)= 

Stetten  bc§ fent  nadh  Diufjlanb.  2lu§  ben  fübUchen 
(^ouoernementg  bringt  man  aufgeseichnete  Früchte 

hierher  foraie  aud^  2ßei,^en  unb  ©eibcngercebe,  aug 

öiff  ar  Salj.  -  ©  f  oH  im5.  ̂ ahrh.  von  einem  arabif  che« 
Scheich  meldten  feine  ̂ riegSjüge  in  ba§  reiche  %t)al 
be§  e^luffef  Sogba  (Seraffcban)  führten,  gegrünbet 

fein.  Samalö  h^e^  Stobt  9Karafanba;  2lle5s 
anber  hMv.  foH  fie  auf  feinem  ̂ rieg§?iug  pollftänbig 
5erft{)rt  h«ben.  3lufgebaut  unb  befeftigt  njurbe  fie 
raieber  burdj  einen  Sf  taoen  3lle5anber§,Samar,beff  en 

-Mmc  ihr  nun  beigelegt  mürbe;  S.  marb  bie^auptftabt 
von  Sogbien.  Sie  (Eroberung  be§Sanbe§  burdh  bie 

©riechen  macbte  e§  möglidh,  bafe  griedpif  che  ̂iüilif  ation 
raeit  nach  SJJittelafien  üorbrang.  Sie  2lraber  führten 

eine  neue -Religion  unbBilbung  ein.  Sfdhengi§sßhfi" 

erobertes,  im  3lnfang  beslS.'^ahrh.,  unbSamerlan machte  e§  jur  §auptftabt  feines  neuen  3ieich§.  ©. 
mar  ber  2)Jittelpunft  ber  ©elehrfamfeit,  ber  ̂ ermat= 
tung  unb  be§  ioanbelS,  unb  nodij  heute  geben  bic 

Überrefte  ber  alten  ©ebäube  3^wg«i§  » ber  ehe^ 
maligen  ©rö^e  biefer  (Btaht,  fo  bie  2)?of^ee  S^imurS, 
baS  ©rabmal  2;imur§,  bie  3?uinen  be§  Sommer« 
fchloffeS  Ximm^  u.  a.  Bgl.  Bamberg,  ©efchichte 
BocharaS  (Stuttg.  1872,  2  Bbe.). 

<Bamavom,  ©regor,  ̂ feubontim,  f.  ä)Jebing. 
^amavQtit,  f.  v.  vo  IXranotantal. 
Sttmo§,bab9lon  Sonnengott,  nnch  ben  ̂ nfchriften^ 

@rleuchter  bes  Rimmels  unö  ber  ©rbe  unb  »§err  be§" ^ageS« ;  mirb  burch  ba§  3^^^^^  ̂ reifeS  fenntlich 

gemad)t. 
Sambag,  Siftrif tshauptftabt  auf  ber  nörblichetr- 

2Beftfüfte  ber  ̂ nfel  Borneo,  am  ̂ luffe  einige 

2)?eilen  oberhalb  feiner  30^ünbung,  Sii  eine§  nieber^ 
länbifchen3lffiftent=3icfibenten,  ift  befeftigt,  hat  lebhaft 

ten^an'od  unbangeblid^  10,000 ®inro.  (S.mar  früher 
^auptftabt  eines  unabhängigen  Sultanats,  baS  1823 
oon  ben  9^ieberlänbern  in  Befi^  genommen  rourbe 
unb  feitbem  unter  beren  Oberhoheit  fteht. 

^ambatiott,  f.  Sabbation. 

«Sambefi  (^ambefi,  Siambatie),  ber  größte 
^lu^  beS  füböftlichen  älfrifa,  entfpringt  alS  Siba 

unter  U"  30'  fübl.  Br.  unb  22  Va"  öftl.  2,  v,  ©r.  in 
Dem  Sumpf  fee  Silolo  in  1445 m  §öhe  unb  ftrömt  gegen 
Süben  burch  bie  Sänber  berBarotfe.  Bei  Sefdiefe 

(17"  30'  fübl  Br.)  nimmt  er  ben  9Jamen  S.  an  unb 
bitbet  nun  in  einer  §öhc  »on  760  m  bie  großartigen 

'^iftoriafatarafte  (2)ioafimotun|a).  iRad)bem  er  eine 
meftliche  iUidhtung  eingefdölagen,  betritt  er  eine  große 

§od^ebene  unb  burdjbricht  bann,  fortraährenb  kata^ 
mite  unb  Stromf  d^nellen  bilbenb  (Äebrabaf  af  äHe),  bie 

bftlichen  ©ebirge.  9^adibem  er  noch  bie  Supataenge 
paffiert,  ftrömt  er  burch  eine  roeite,  ungefunbe  unb 
mit  BambuS  bebedte  ®inöbe  unb  ergießt  fidh  nad) 

einem  Saufe  oon  ungefähr  2200  km  unter  18  —19'^ fübl.  Br.  burd)  ein  breites  Selta  in  ben  ̂ nbifd^en 
Djean.  ©in  2lrm  führt  öftlid^  jur  portugiefifchen 
^lieberlaffung  Duelimane,  roährenb  bie  §auptmaffe 

beS  SÖafferS  in  füblicher  S^iichtung  bem  3JZeer  su- 

ftrömt.  '^n  feinem  Oberlauf  nimmt  er  ben  2mm, 
\  Öungoeungo,  3}Jabfd)ilu,  S^h^ngo,  .^^abompo,D.uanbo, 
in  feinem  9}?ittellauf  unb  Unterlauf  ben  ©uap,  Um= 

jati,  Umfule,  ©amjana,  .^'afue,  Soangma  unb 
Schire,  ben  Slbfluß  öeS  3^^affafeeS,  auf.  %voi^  ber 
bebeutenben  äßaffermaffe  ift  ber  Strom  megen  fei- 

ner oerfanbeten  3Jiünbung,  üieler  feichter  (Stellen, 
Stromfd^nelten  unb  5^atarafte  für  bie  Sdjiffahrt  üon 

geringer  SBid^tigfeit.  Ser  untere  Sauf  beS  (S.  ift  im 
öefi|  ber  ̂ ortugiefen,  meldte  an  ihm  bie  wenig 
blühenben§anbelSniebertaffungenSumbo,  ^ete  unb 
Senna  angelegt  hoben.  Ser  ©.  würbe  namentlic^i 
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nou  (Sci'^ja  ̂ tiito,  ̂ ^oUib,  GapeUo  imb  S^ciivv  ßauj 
Befonber§  aber  üon  Stuingftonc  crfor[cI)t.  ä.vßf.  2i- 
ütnc^ftonc,  Narrative  of  an  expeditioii  to  the 
Zambesi  (Sonb.  1865;  beutjdj,  ̂ ena  1866,  2  33be.). 

^tttiid^ar,  großer  Salsfec  in  9'{abftf;putana (S^ovbennbien),  lüeld^er  uon  ber  eni^Ilfdjeu  3te(.]terung 

bcit  9tabfdjati§  von  2)fc^ntpur  iinb  ̂ 3^fd)obpur  oöge-- 

pacf^tet  i]t,  iätjvüd)  üOcr  400,000  3(r6eitei-  bei  ber 
©alsgeitiinnung  befd;äftigt  iinb  ber  britifdjen  3{egie- 
rung  eine  ̂ leineinnQfjme  üou  nafie  an  750,000  ̂ .^fb. 
6ter[.  aömirft. 

(»amlnafc  («Sau  35ia[e),  (Stabt  in  ber  ital.  X^vo- 

t)in3  (Satanjaro,  toi§  9iicaftro,  in  mein-  iinb  o6ft-- 
veid)er  ©egeub,  mit  ©d^raefcIqueKen  unb  (issi) 
7477  einw. 

Sttitifiooiinom  (,3oi"boanga),  Stftriitöf)aupt= 
]taht  auf  ber  fpnn.  ̂ ^N^ilippineninjer  93iinbanao,  an 
bereu  ©übn)e[t[pi|e,  mit  ftarfem  ̂ ^ort  unb  1500 
©inir.,  ift  S)eportatiou§ort  für  3KiIitän)er6red)er. 

(»ambov,  ©tabt  in  @ali5ien,  am  S)njeftr  unb  an 
ber  ©taatSba^nlinie  ©fjtjroiu^Strtji,  (5i^  einer  Se- 

,S'irBI)auptmannfdjaft,  eine§  Ärei§geric^tg  unb  einer 
g^iuanobe.^irfebirettion,  ^at  6  SSorftäbte,  ein  D6er= 
gtjmuafium,  ein  Älofter  ber  Sern()arbiner,  ̂ Sier- 
brauerei,  ©etreibemü^len,  Seimoe&erei,  anfef)n(lc^en 
Öanbel  unb  (im)  13,586  Ginw.  (4427  ̂ wben). 

~  <Sambrc  im.  imc\hv),  §hiB  im  norböftHd;en  ̂ -ranf^ 
reic^  unb  in  ̂ ^Belgien,  entfpringt  auf  ben  Strbennen 
im  SBalb  uon  l'a  ̂ g>at)e-@guir)erteffe  (^Departement 
9li§ne),  burdifliefet  ba§  S)epartement  5iorb  in  norb= 
i)ftlid;er3fiic^tung  an  2anbrecie§  unb  3)?au6euge  uor- 
üöer,  tritt  bann  nad^  ̂ Belgien  über  unb  fällt  nac^ 

einem  Saufe  uon  180  km  bei  -llamur  Iinf§  in  bie 
9J?aa§.  S)ie  S.  ift  uon  £anbrecie§  an  (auf  14fi  km) 
fd^iffbar.  S)er ©ambref anal fü^rt uon Sanbrecieö 

fübraärt§  in  bie  Dife,  uerbinbet  atj'o  ba§  9J{aa§=  unb (Seinegebiet  unb  ift  67  km  lang.  2ln  ben  Ufern  ber 
©  mürben  uerfc^iebene  ©d^l ad) ten  gefd^lagen,  fo 
fd^on  57  t).  (S^r.  ̂ mifd^en  ben  S^eroiern  unb  ̂ iömern 
unter  Gäfar.  Sßidjtiger  maren  bie  ©efed^te  10.  Wlai 
big  4.  ̂ nni  1794,  mo  bie  fyranjofen  unter  ̂ ourban 
bie  ©ambrelinie  ber  33erbünbeten  burd;  bie  ©efed)te 

bei  -Rouoror),  9}ierbe§  le  G^fiteau  unb  bie  Stellung 
bei  ©offelie§  forcierten. 

Sttmbuctt  (Scibut),  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ srooinj 
(S)irgenti  (Sizilien),  ̂ v^i§>  ©ciacca,  mit  einem  uon 
ben  ©arasenen  erbauten,  je^t  uerfallenen  .^aftell, 

n)etd)e§  ben  Sf^amen  be§  (Smirö  ̂ abut  ei  l^ielt,  f)übfd^em 
2;^eater,  uielen  ̂ ird^en  unb  (issi)  9354  (£imu. 

Sambrit'us  Tourn.  (öolunber),  ©attung  au§ 
ber  ̂ amilie  ber  ̂ aprifoliaceen,  ©träud^er,  biSroeilen 
Kräuter  ober  33äume  mit  fel)r  ftarf  entmicfeltem 

gjlarf,  gcgenftänbigen,  unpaarig  gefieberten  blättern, 

meinen,  gelblichen  ober  rbtlidf)en  33lüten  in  rifpigen 
über  bolbenrifpigen  33lütenftänben  unb  beerenartiger, 

brei:  big  fünffteiniger  6teinfrud^t.  10—12  3lrten 
in  allen  gemäßigten  5?limaten  unb  ben  ©ebirgen  ber 
Tropen.  S.  nigra  L.  (fd^roarger  §olunber, 
.SDoUer,  ̂ ^lieber,  Sdjibbifenftraudf)),  ein  big 
9,5  m  l)ol)er  (Strand)  ober  fleiner  Saum  mit  großen 
33lättern  mit  5  ober  7  ̂tieberblättd^en,  grofien,  flad^en, 

meinen,  ftarf'  ried)enben  Dotbenrifpen  unb  fi^roar^en 
Seeren.  (ir  rüäd)ft  in  (Suropa  {m(i)i  im  äufeerften 
9^orben),  in  ben  .^Igufafuglänbern  unb  Sübfibirien 
unb  roirb  bei  un§  in  mel)reren  9>arietäten  alg  ̂ ^hx- 
ftraud),  namentlid)  aber  ber  Stüten  unb  Seeren  l)alber 
fultioiert.  (Srftere  finb  offijtnell  unb  bienen  alg 
fd^mei^treibenbeg  9D?ittel,  auc|  gu  Umf erlägen,  meift 

aber  nur  alg  ."öaugmittel;  nud^  benutzt  man  fie  gum 
Slromatifieren  beg  SKeing.  2)ie  3Seinbauer  beurteilen 

nad)  ber  .sjotunbcrblüto.  bie  3icbeublüte:  crid)eint 

erftere  gtei^förmig,  fo  ift  bieg  aud)  für  bie  Sieben^ 
blüte  5u  ermarten.  Die  mit  bunteloiolettem  Saft  er- 

füllten Seeren  fc^meden  fü|3lid)4äuerlid^  unb  bienen 
\\xx  Sereitung  beg^licber^  ober  §olunbermuf  eo 
(®d)ibbifenf  aftg),  ii)eld)cg  manfrü^eratg3lr,3nei= 

mittel,  je|t  noc^  in  ber  il'üc^e  unb  r^um  güirben  beg 
'^ortiueing,  aud)  gur  Sereitung  uon  Sranntmein  unb 
3um  fangen  uon  Sögeln  benul?t.  Die  innere  3?inbe 
unb  ̂ urjelrinbe  mirfen  fc^arf,  Durd)fall  unb  ©r^ 

bred)en  erregenb.  Dag  <gol5  ift  fein,  gelblidpei^, 
l)art  unb  eignet  fid)  gu  feintnDrec^gler=  unb  2;ifd)ter; 
athzxizn.  Dag  9}tarf  gibt  bie  öolunberfugeld)en  jur 
®le!trifiermafd)ine.  S.  Elmliim  L.(3m  er  gl)  o  lunber, 

9lttid)),  etrca  1  m  l)od),  frautig,  mit  o— 9  ̂'ieber= 
blättd)ert,  meinen,  au^cn  rötlidien  Slüten  in  brei-- 
teiligen  Dolbenrifpen  unb  fd)mar5en  ̂ rüd)ten,  in 
Wxtizl:  unb  Sübeuropa,  mürbe  früher  ebenfallg  in 

faft  allen  feinen  Steilen  mebijinifd)  benu^t.  S.  race- 
mosa  ̂ .(^^rauben,  Serg-  ober  roteröolunber), 
ein  etma  3  m  r)o^er Strand)  ober  fleiner  Saum  in  ben 
©ebirggiöälbern  beg  füblic^en  unb  mittlem  ßuropa 

mit  meift  5  ̂ieberblättd[)en,  aufredeten,  bid)t  be^aar-- 
ten,  eiförmigen  Slütenrifpen,  gelblid^roei^en  Slüten 

unb  fd)arlad)roteu  ̂ •rüd)ten,  rairb  afg  ̂ m\txai\d) 
angepflanU. 

Sombüfa,  ̂ adbrett;  ober  5itf)erartigeg  Saiten- 
inftrument  ber  alten  ©ried)en  (Sambt)fe),  in  Serien 

erfunben  unb  gemöt)nlid)  uon  ̂ -rauen  gefpielt;  nad) 
einigen  ibentifd)  mit  bem  Sarbitog  (f.  b.).  Son  ben 
©ried^en  fam  bie  S.  aud)  ̂ u  ben  Efiömern,  iueld)e 
©ambufenfpielerinnen  (Sambucistriae)  aug  3Uf)en 
fommen  liefen,  um  fid^  bei  il)ren3}tal)l5eiten  anil)rem 

Saitenfpiel  ju  ergbt;en.  '^wx  93iittelalter  ift  S.  eine 
ber  unflarften  Se^eid^nungen  für  mel^rere  ̂ iift^^'i^ 
mente,  meift  im  Sinn  ber  antifen  S.  für  eine  2(rt 

fleiner Spi|f)arfe  (^^sfalter);  fie  fommt  aber  auc^  ab= 
geleitet  uom  lateinifd^en  sambncus  (Jpotimber)  für 

eine  Jsfeifenart  uor,  enblid)  forrumpiert  aug  sym- 

phonia  (samponia,  zampogna)  fürbieSad'pfeifeunb 

Drel)leier  (Sambuca  rotai^a)  unb  ftatt  saqneboute für  pofaunenartige  ̂ nftrumente. 
Somc  (Samen,  Sperma),  bei  ben  Spieren  mit  ge= 

fd)ledetlid)er  ̂ ^u^w^Ö  ber  bem  männlichen  ̂ nbioi^ 
buum  eigentümliche  3^wSW"<^^ftoff,  meld^em  beim 
Sßeibd^en  bag  ®i  entfpric^t.  (Sr  beftebt  ganj  allge^ 
mein  aug  einer  ̂ lüffigfeit  unb  barin  fi^roimmenben 
.^örperd)en,  ben  Samenfäben  (Samentierchen, 
Sperniatozoa),  meldie  bei  oielen  Bieren  fabenförmig, 

bei  anbern  tugelig  ober  ftral)lig  unb  faft  immer  mi- 
froffopifch  flein  finb  (ugl.  bie  in  ̂ ig.  1  bargeftellten 

Seifpiele).  Sie  entfielen  in  ber  §obe  aug  ben  3et= 
len  ber  SOanbung  begfetben  unb  rcerben  meift  burd) 

befonbere  Kanäle  (Samenleiter)  aug  bem  männ- 
lid^en  .Körper  entfernt,  um  inners  ober  aufierf)alb 
beg  n)eiblid)en  ̂ örperg  bie  (Sier  ju  befrud)ten.  Sei 

oielen  2;ieren  finb  fie  gleid^  ben  ̂ Y^itt^werjellen  felb-- 
ftänbig  beraeglid)  unb  uermögen  fid)  fo  in  bag  ©i 

ein3ubol)ren  (f.  Sefrud)tung"),  mürben  bal)er  aud) 
no^  lange  '^txt  nad)  ihrer  (Sntbecfung  (burch  uan 
§amm  unb  Seeumenhoef  um  1677)  für  2;iere  er= 
flärt.  Dod^  finb  fie  bei  mandhen  ©ruppen  nieberer 

Siere '  nid^t  mit  eigner  Seraegung  begabt.  Der 

menfd^liche  S.  ftellt  eine  mei'Bliche,  sähe,  faben= 'liehenbe  ̂ lüffigfeit  uon  neutraler  ober  alfalifd)er 
9ieaftion  unb  eigentümlidhem  ©erudh  bar.  Der  bei 

bem  ̂ eugunggaft  aug  ber  .^arnröhre  auggefpri^te 
S.  ift  mit  bem  Sefret  ber  Sorfteljerbrüfe  unb  ber 
6oroperfd)en  Drüfen  oermifd)t.  Die  ̂ ortbemegung 
ber  in  ihm  enthaltenen  Samenfäben  (^yig.li),  rceld^e 
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auö  einem  langen  ̂ -aben,  bem  8df)ii)an3,  mit  einer 
Slnfd^njeltung  am  ̂ orbevenbe,  bem  Älopf,  befte^en, 

erfolgt  bnrd)  fym-  unb  .<oerfcf)Iagen  be§  (3c§n}an3e§ 
mit  eiiter  ©efcljioinbigfeit  von  0/)5 — 0,i5  mm  in  ber 
(3efunb:e.  S)ie  iöeiueguncj  ber  6amcnfäben  er(ijc|t 
im  allgemeinen  unter  benfelben  Umftänben  mie  bie 

^-liilnnerbemegung;  in  ben  weiblichen  ©enttalien  unb 
beren  eefretcn  fann  fie  nocl^  fange^eit  nad;  ber  &nU 

Icerung  be§  6amen6  beobad)tet  merben,  ein  Um; 
ftanb,  ber  von  um  fo  gri3f!erer  iöebeuiung  ift,  alö  bic 

iöefrucfjtungöfäfjicjFeit  beö  ©amen^o  an  ba§  ̂ Drtjnn- 

'Jifl.  1.  Saiiicufübe II :  a  noit  Cuar(c,  b  Spulluuvm,  c  ili-ct)^, 
(1  3ittevro(I)eii,  e  S^rofd),  f  ̂ffc,  g  §imb,  Ii  Stiev,  i  ?3ieuid), 

benfein  leöenber  Samenfäben  gefnüpft  ift.  ̂ er  8. 

enthält  etwa  18  "^roj.  fefte  ©ubftanjen  unb  groar 
mefentlic^  Gimeifjfbrper,  9?uctein,  Protamin,  Seci* 
tfiin,  (£f)otefterin,  ?yette,  3UfaIien,  ̂ ^[)0§pf)or^äure, 

Cifjlor,  .Hofjtenjäure.  —  Sic  33ilbung  be§@amenö  ge; 
jd)ief)t  erft  nad^  eingetretener  @efcf)lec§tSreife  unb 
3iuar  n\d}t  fontinuierlid),  fonbern  nur  gu  geraiffeu 

,--]eiten.  öeiüöf)nnd)erfolgtbie9(bfonberungunb^JhiSi 

fto^ung  ((Sjaf'ul'ation)  beö  ©amen§  nur  nadj  vox-- 
I)ergegangener  Steigung  ber  in  ber  (Sichel  gelegenen 
jenfibetn  ̂ kmenfafern  bei  ber  Begattung.  33i§  gur 

öarnrölire  lüirb  er  burd;  bie  periftaltifdien  ̂ wffiw^' 

menfdjnürungen  ber  in  ben  äöanbungen  ber  ©amen-- 
leiter  unb  ©amenbläSc^en  gelegenen  glatten  Wlxi§>' 
f  ulatur  bef  ijrbert,  unb  bann  mirb  er  burd^  pli3^lidje  unb 
mel)rmal^3  fidj  mieberljolenbe  ̂ ontraftion  ber  an  bie 
(od)n)ell!i)rper  fid;  anfe^enben  9.1?u§feln  nad^  au^cn 
gefdjleubert. 

3m  botanifc^en  «Sinn  ift  <S.  (Semen)  ber  mc: 

fentlid;e  33eftanbteil  ber  ̂ ^rudjt  ber  ̂ ^lianerogamcn, 
nämlid)  ber  infolge  ber  33efrudE)tung  lueiter  ausge-- 
bilbete  ̂ wftanb  ber  in  ber  Slüte  uorljonben  geroci 
fcneu  8amenfnofpe,  bie  9lnlage  ber  5ufünftigen 

^^flanje  in  ©eftalt  be§©mbrt)o  entl)altenb.  ©ieSTeilc 
beä  ©amen§,  meldfie  fid;  au§  ben  bei  ber  33efrud;tung 
üorl;anbenen  2::eilen  ber  ©amenfnofpe  (f.  b.)  ablei= 

ten  laffen,  finb  folgenbe:  1)  Scr  Diabelftrang  (fii- 
niculus),  n)eld)er  bie  ä5erbinbuug  bes  öamenö  mit 

ber  ̂ yrui^t  barftellt,  entfpridit  bem  gleid)nam'igen 2^eil  ber6amenfnofpe,  ift  balboerpltni^mü^ig  lang, 

balb  felir  furj,  fo  ba^  ber  <3.  an  ben  ̂ lacenten'fi^erib erfd^eint.  2)  ̂ie  ©ameufdiale  (testa),  b.  f).  ber  ben 

(Samen  einfc^lie^enbcXeil  (^yig.SAunbC,  s),  raeldjer 

j>ici.  2.  A  föefliuieUer  ©ante  ̂ er  iyidjte.  B  Satne  bei 
Zitterpappel  mit  .<ön  üfyd)opf  (abgelüft).  C  ©eflil» 
geltet  Same  Doii  Lepigonum  inarginatum.   D  Same  be§ 

burd)  bie  meitere  3luebilbung  ber  ̂ ntegumentc  bei 

©amenfnofpeerjeugtmirb,  iftentioeberl^äutigCbefoui 
ber§  bei  benjenigen  ©amen,  iüeld;e  in  einer  garten 

^-rud^t  eingefd)loffen  bleiben),  ober  leberartig,  ober 
truftig  unb  felbft  fteinartig  erljärtet,  mand^en 

beerenartigen  ̂ yriid^ten,  3.  in  benen  ber  Stibefia- 
ceen  unb  beim  ©ranatbaum,  ift  bie  äußere  (3d^id;t 

ber©amenfchalefleifd)igunbfaftig,  gleid^bem^-rud^t^ 
fleifd;.  Sie  äuf^ere  Oberftäcöe  ber  ©amenfd^ale  ift 
balb  glatt  unb  babci  oft  glänsenb,  balb  punktiert, 

n)ar3ig,  ftad)lig  ober  mit  net;fi3rmigen  ßrliaben- 
l)eiten  CJig.  2  D)  bebedt,  biSmeilen  mit  paaren  über^ 
3ogen,  entmeber  oollftänbig,  luie  bei  ber  33aumraoßi 
pfianse,  mo  biefe  ̂ aav^  eben  bie  SBaumraolle  liefern, 
über  nur  an  ber  «Spitze  ober  am  ©runb  mit  einem 

,'oaarfd^opf  nerfe^en,  mie  bei  Asclepias,  C.yuanchimi, 
Epilobinm,  ben  Salicineen  (^ig.  2  B).  (5nblid^  !ahn 
fie  in  einent  ringsum  ge^enben  (^ig.  2  C)  ober  ein^ 

feitig  verlängerten  (^iG-  2  A)  '^lügel  fid^  auSbtcilen 

gig.  3.  Ä  ©aiue  tooii  Pliaseolns  mviltiflonis,  gan^  utl») 
halbiert.  B  @amc  be§  lUaifei,  biirrf) f rfjnitten.  C  ®cmz 

ber  ilovnrnbc,  i)iir(l)jd)nitteii. 

(geflügelte  (Samen  ber  ©attung  Pinns),  ©ic-^ 
jenige  ©teile  ber  ©amenfd;alc,  an  melcber  ber  6. 

mit  bem  9'?abelftraag  ober  ber  ̂ lacenta  in  SSerbiu^ 
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bung  fte^t,  l^et^t  ««aBel  3  A,  n).  ®r  tft  oft 
fcliarf  obgegrenji  unb  üon  aiibrer  ̂ ar6e  unb  oJine 
©lang.  feiner  3RäJ)C  Bilbet  ba§  ̂ ellgenjebc  bi§- 
roeilen  ein  fc^roammigeg  3Bär3c|en  (9iQöeIan^ang, 
strophiula),  ober  ba^fclbe  enttoitfelt  fic^  oon  ̂ ier 
au§  mäd[](ttg  gu  einer  me^r  ober  weniger  ben  gangen 
©amen  einfdjlie^enben,  meift  locfern,  oft  beerenartig 

faftigcn  unb  geroö^nlic^  lebf)aft  gefärbten  §ütte  (Ba- 
tnenmantel,  arilJus,  g  ̂.  Bei  Evonymus  unb  ber 
SKuSfatnu^,  l^icr  bie  fogen.  SOZuSfatblüte  bilbenb). 
®er  ̂ eintmunb  (f.  ©amenfnofpe)  ift  and)  am 
©amen  MSroeilen  nod^  al^einnabelfti^artiger^unft 

(gtg.  3  A,  m)  ju  bemerfen,  ber,  je  naö)bem  bie  ©a* 
menfnofpc  gerabe,  f rummläufig  ober  gegenläufig 
(f.  ©amenfnofpc)  ift,  balb  bem  Stabe!  gegenüber, 
balb  in  ber  9?ä|e  be§felben  liegt.  2tuc^  |ier  bilbet 
fid)  bi^meilen  eine  SÖud^erung  üon  ̂ eWgemebe,  ba§ 

^eimroülftd^en  (caruncula).  3)  Sa§  ©amen^ 
eiroei^  (albumen)  ift  ein  parenclgmatifd^eg,  mit 
SReferöenäJ)rftoffen  reid^  erfülltes  (Semebe,  meltf^eSbei 

Dielen  ̂ flangen  aufeer  bem  6mbrt)o  im  Innern  be§ 
©amens  fic^  befinbct  (^ig.  3  B  unb  C,  e),  ben  ©m: 

6ri)0  entroeber  gang  einfc^Iiefet,  ober  bemfelben  feit-- 
lict)  anliegt.  ̂ )lan  bejcicljnet  eS  je^t  nacf)  feiner  §er- 
funft  genauer  ol§  (Snbofpcrm  ober  $erifperm 

(f.  ©amenfnofpe).  ;3e  naä)  feiner  93efc^affen^eit' roeld^e  oon  ber  33erbirfung  fetner  ̂ Zellmembranen 

unb  bem  ̂ nljalt  feiner  S}^kn  abl^ängt,  nennt  man 
c§  tjornig,  fnorpelig,  fleijc^ig,  ölig,  meljlig.  2JZar= 
moriert  l)eif;t  ba§  i^nbofperm,  wenn  e§,  roie  bei  ber 
1öiu§fatnu|;  unb  bem  ©amen  ber  3(refapalmc,  burcf) 

bunfler  gefärbte  Lamellen  ber  ©amenfcl)ale  ftral)lig^ 
bucl)tig  Durcl}fe|t  erfcljeint.  ©amen  o^ne  ©nbofperm 

unb  ̂ eriiperm  werben  cimeifelofe  (semina  exal- 
buminusa)  genannt.  4)  2)er  @mbrt)0  ober  ̂ eim^ 
ling  ift  ber  ttu§  ber  (Sigelle  ber  ©amenfnofpe  fier- 
üorgegangenc  micbtigfte  be§  ©amen§,  welcher 

bie  gufünftigc  ̂ flanje  im  oorgebilbeten,  nocl)  ru^en: 
ben  3"ft<J"^  barftellt  (k  in  ̂ ig.  3  C),  beim  Sluffei; 
Uten  bes  ©amen§  jum  Seben  crmacfit  unb  al§  ̂ eim^ 
pflanje  aus  bemfelben  l)erüortritt.  2lm  ®mbri)o  finb 
meift  folgenbe  steile  ̂ u  unterfdieiben:  a)  2)a§  ̂ ür 

3elcl;en  (radicula),  baS  meift  cjjlinbrifc^e  oberfegel^ 
förmige  eine  (Snbe,  n)tld)e§  bie  Einlage  ber  SBurjel 
barftellt  (r  in  ̂ ig,  3  A  unb  B).  b)  2)a§  ©tengel^ 

d^en  (caulii-ulus),  bie  unmittelbare  gortje^ung  be§ 
t)origen,  n)elrf)e§  fid^  fpäter  nad^  oben  gum  ©tengel 
ber  Kcimpflanje  au§bilbet ;  e§  enbigt  in  c)  ba§  n  ö  f  p = 
c^ien  ober  ̂ eberc^en  (plumula),  roeldjeä  au§  ben 
unentroicfelten,  oft  fel)r  f leinen  2lnlagen  ber  erften 

Saubblätter  unb  beren  nod[)  ganj  furgen  ©tengel-- 
gliebcrn  beftelit  (p  in  |^ig.  3  A).  S)a§felbe  ift  ge^ 
roöl)nlic^  umtjüHt  ober  bebecft  oon  d)  ben  ©amen? 
läppen,  ©amen blättern,  Keimblättern  ober 
Kott)lcbonen,  ben  erften  unb  größten  ̂ Blättern, 
toeldie  am  ©tengelc^en  be§  ®mbri)o§  fid^  befinben. 

iöei  ben  einjamenlappigen '^^flanjen  l)at  ber^^eimling 
nur  einenÄlott)lebon(§ig.  3B,  c),  n)elcl;er  gen)ö!)nlici) 
al§  ein  fct)eibenförmige§,  nac^  oben  fpi|e§  ©ebilbe 

ba§  ©tengeldjen  riugl  umfaßt  unb  bie  plumula  ein= 
riüllt;  bei  Den  sroeif amenlappigen  befinben  fid^  am 

©tengelcöen  groei  auf  gleid^er  §öf)e  einanber  gegen= 
üierftetienbe,  getrennte  unb  mel^r  blattförmige  ©a; 
menioppen  (f^ig.  3  A,  c).  3Jiel)r  al§  smei  Kotglebo: 
nen  tommen  normal  ntdit  oor;  bei  mand^en  Äoni= 
feren  t»nb  bic  beiben  ©amenlappen  fo  tief  gerteilt, 
bafe  ft^eii.bar  metjrere  quirlftänbige  oorfianben  finb 

(^olgtotgleconen).  33ei  roenigen  ̂ flangen  ftellt  ber 
Keimling  ein  je^r  unentroicfelteä  Körperc^en  bar  unb 
ift  O^ne  Kot^Iebonen,  mte  bei  ben  Drcf^ibeen,  Äuf^j 

SamenBau. 

futeen  ic,  ®a  ber  Keimling  infolge  feiner  ßnts 
fte^ung  ftet§  mit  feinem  ̂ Burgelenbe  bem  Keimmunb 
3ugefe|rt  ift,  fo  folgt  au§  ben  cerfd^iebenen 
tung§oerl^ältniffen  ber  ©amenfnofpe  (f.  b.),  bafe  beu 
(Smbrtjo  bei  ortbotropen  ©amenfnofpen  mit  feinem 
SBürgeld^en  ber  ̂ lacenta  abgeraenbet,  bei  anatropen 
i^r  gugefel^rt  unb  bei  amp[)itropen  in  mel)r  ober 

weniger  gur  ̂ lacenta  quer  geftellter  Sage  im  ©a^ 
men  fiel)  befinbet.  ̂ er  (Smbri)0  liegt  entroebcr  in 
ber  9ld^fe  be§  ©iroeifieS,  ober,  wenn  er  fel)r  furg  ift, 
am  ©runbe  bemfelben,  ober  aber  eggentrifcl,  ober  fo- 
gar  feitlic^  (gig.  3  B)  unb,  wenn  er  gefrümmt  ift, 

perip^erifd^  (§ig.  3  C),  fo  ba^  er  nac^  au^en  an  bic 
©amenfd)ale,  nac^  innen  anba§  ©imei^anftöfet.  ̂ m 
le^tern  ̂ all  befi^t  ber  Keimling  bei  ben  ©räiern 
ein  großes  2lnpngfel,  ba§  © cl)i  Ib en  (scutellum, 
^ig.  3  ß,  st),  meldieS  bem  ©nbofperm  anliegt  unb 
beim  2luffeimen  bie3fiäl)rftoffe  au§  bemfelben  fürben 
Keimling  auffangt,  ̂ qx  Keimling  ift  balb  gerabe, 
balb  gefrümmt,  balb  fpiralig  eingerollt.  ̂ ie©amens 
läppen  finb  bei  ben  eiirei^iofen  ©amen  meift  oolu« 
minö§,  bitf  unb  fleifd)ig  unb  entl)alten  ̂ ier  bie  Üt- 
feroenä^rftoffe,  meldje  fonft  im  ©nbofpei  m  ober  ̂ eri^ 
fperm  nor^anben  finb.  ̂ n  eiraeijjfialtigen  ©amen 
finb  bie  Kotqlebonen  bünner,  mef)r  blattarttg,  aber  ̂  
aud^  bann  oon  giemlid^  einfachen  formen,  ̂ ei  ben 
meiften  ̂ flangen  finb  fie  flacb,  fie  fommen  aber  au^ 
gefaltet  ober  gufammengerollt  üor. 

«Same  (© amo  ö),  ältefter  ̂ Jiame  ber  ̂ nfel  Kep^a^ lonia  (f.  b.). 

Samclanb,  f.  n.  m.  Sapplanb. 
^amtn,  £anbfc^aft,  f.  ©emien. 

<«amcnbou,  ̂ Inguc^t  unb  pflege  oon  Kulturpflans 
gen  gur  ©eroinnung  oon  ©amen.  211S  ©amenträger 
finb  nur  folc^e ^[langen,  meldte  bie  gefdiä^tenßigens 
fd)aften  am  ftärfften  geigen,  gu  benu|en,unb  umbiefe 
(Sigenfc^aft  gu  fonferoieren,  ift  namentlid^  auc^  auf 
SSermeibung  unern)ünfd)ter  $8efrucl)tung  gu  a(|ten, 

feigen  fid)  2lbn)eic^ungen,  befonbere,  ber  33eibe^al-- 

tung  werte  ©igenfc^aft'eninSlumenfärbung,  SBuc^e;, gortentwidelung  unb  3eit  ber  ̂ rud)treife,  Färbung 

unb  ©rö^e  oon  ̂ ^lättern  unb  Gurgeln ,  fo  finb  bie 
^f^angen  forgfam  gu  begeidinen,  wenn  möglid)  weit 
oon  anbern  ©amenträg  rn  berfelben  2lrt  gu  pflan* 
gen,  unb  ber  ©ame  ift  bejonberg  gufammeln,  um  burdj 

fortgefe|te  ̂ üc^tung  gu  unterf ud[)en ,  ob  bic  ̂ eroor« 
ragenben  (£igenfd)af ten  beibehalten  werben,  ob  fie 
f  onftant  finb;  auf  biefe  9Beife  ift  bie  größte  Slnga^i 

unfrer  Blumen--,  ©emüfej,Dbftj  unb  ©ebölgf  orten  ent-" 
ftanben.  ̂ ux  @rgiel)ung  oon  ©amenträgern  mu^  bie 
2luöfaat  weitläufig  gefd^el^en,  bie  ̂ flangen  müffen 
weitläufiger  alS  anbre  gefe|t  werben,  bamit  fie  mit 

§ilfe  »on  i^idit  unbSuft  fid|  allfeitig  auäbilben  fön^ 
nen;  gu  nal)rl)after  33oben  ift  nad)teilig,  boc^  barf 
er  aud)  nic^t  mager  fein.  ̂ Da§  Segiefeen  finbet  nur 
wäf)renb  be§  SjßadjetumS  ober  fpäter  bei  großer 
^^rodfen^eit  ftatt.  2)er  ©ame  wirb  geerntet,  fobalb 

ober  furg  beoor  er  reif  wirb,  le^tereg,  um  ba§  ÜiUQ'- 
fallen  gu  l)inbern;  meift  ift  bie  ̂ ärbung  unb  Konft- 

fteng  ber  ©amen^  unb  ̂ rud)thüllen  l)i'erbei  maßge: benb.  ̂ Sie  ̂ rüc^te  werben  gur  3ta^reife  auf  luftiger, 
trotfner  ©teile  aufgelegt,  bann  wirb  ber  ©ame  boi: 
i^nen  getrennt,  bei  einigen  mit  §ilfe  fünftlid)er 

S^ärme,  an§>  faftigen  unb'fleifd)igen  öülfen  wirb  er 
nadE)  ̂ erfdfineiben  ober  ̂ e^'i^rüden  ber  le^tein  lo^- 
gelöft,  inäl^affer  eingeweid)t,  mitSöafferabgeioafc^eu 

ober  mit  ©anb  abgerieben  unb  an  ber  Suft  getrotf-- 
net;  geflügelte  ©amen  unb  fold)e  mit  wolligen  Um^ 

pllungen  bleiben  angefeud)tet  auf  .'rjaufeh  liegen 
unb  werben  burd)  dMb^n  mit  i^Jn^cbtnc  ober  $>än- 
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ben  ober  burc^  Sßerfcn  mit  ber  Sd^aufet  t)on  il^ren 

ain^änflfefn  befreit,  bie  ber  5'iabeÜ)öl3er  ntc^t  e^er, 

al§  6i§  bie  ̂ üüen  in2o"3i.@onnen--  ober  Dfenroärme 
ftc^  (jeöffnet  ̂ aben.  S)ie  ©amen  galten  fic^  am 
iängften,  menn  fte  in  i^ren  füllen  auf6en)a{)rt 
merben,  foraeit  beren  ̂ wftanb  e§  geftattet,  ober 
in  oerfc^Ioff enen  ©läfern,  Stopfen,  feinförnige  mit 
trotfnem  ©anb  oermifc^t,  ob.  bgl.  ̂ er  aiufberaa^s 

rung§ort  mu^  trocfen  unb  füfilfcin;  ̂ älte  fd^iabet 
bem  reifen  ©amen  md)t,  vool]l  aber  ftarfe  SBärme. 
2)ie  ©amen  oon  äßafferpflanjen  müffen  in  äßaffer 

aufbewahrt  loerben.  33gl.  ©c^ulje,  ©ärtnerijcfje 
©amenfunbe  (33erl.  1883);  ̂ ager  unb  ̂ enarij, 
^ießr^ie^ung  ber  ̂ ftanjen  au§©amen  (Seipj.  .1887). 

(©ttmcnßcl) älter  (Eeceptaculum  seminis),  f.  ©e- 
fd^Iec^t^organe. 

Sammfilttg^ctt,  f.  ©amenleiter. 
(SamenMättcr,  f.  ̂ottilebonen. 

Santcnbrui!^,  eine  ̂ ranfjieit  ber  Sßeinbeeren,  mos 
bei  an  einzelnen  beeren  einer  Straube  bie  ©amen; 
ferne  frei  über  bie  Dberflärfie  ber  ̂ eere  ̂ eroortreten, 

meiere  gemöl^nlid^  fleiner  bleibt,  aber  übrigen^  au§= 
reifen  f  ann,beginnt  mit  einer  lof  alen^ermunbung  unb 
atbfterben  ber  @pibermi§  unb  be§  barunterliegenben 

(SJeroebes,  mag  Don©onnenbranb,  .^agelfd^Iog  u.oie(= 
leicht  noch  anbern  Umftänben  beroirft  roerfeen  fann. 

SamenHarre  (©amenflenganftalt),  SSorrich- 
tung,  um  bie^id)ten;  unb  Kiefernzapfen  gu  entfövnen 
unb  bie  ©amenförner  oon  ©c^uppen  unb  f^lügeln 
3U  befreien.  Sarren  f)zi^t  ba§  dntfamen  ber  Bfipf^" 
burd)  SBärme,  2lu§!(engen  ba§  ©ntfamen  überhaupt, 

fei  e§  burch  Sßärme  ober  burd^  mechanifdie  §ilf§s 
mittet,  ©onnenbarren  beftefjen  meift  nur  au§ 
einem  tran^portabeln haften,  in  ben  eine^ra^thorbe 

frfiräg  eingelegt  mirb,  fo  bafj  bie  ©onnenftrahlen  bie- 
felbe  fenfrec^t  treffen.  ®ie  l^apfen  werben  auf  ber 
§orbe  aufgelegt,  pufig  burc^einanber  gerührt  unb 
gemenbet.  Sie  augfattenben  ©amenförner  fammeln 
fich  in  bem  haften.  Sie  ©onnenbarren,  bie  äftefte 

g-orm  ber  Klenganftalten,  liefern  fe^r  feimfä^igen 
©amen,  ftnb  aber  oon  ber  Witterung  abhängig,  unb 

feiten  wirb  aller  ©ame  gemonnen.  J^n  ben  g^euers 
barren  raerben  bie  ̂ ^iPf^"  ti"f  Horben  in  Sarr; 

räumen  einer  big  etma  25-30"  3^.  bei  Richten,  35— 
45**  di.  bei  Kiefern  erwärmten,  möglic^ft  trotfnen 
;8uft,  meld)e  burc^  9lölf)ren  zugeführt  roirb,  fo  lange 
auggefe^t,  big  alle  ̂ ^pfen  aufgefprungen  finb.  Sie 
©amenförner  faden  in  einen  oertieften,  füllen 
Siaum.  ©tatt  ber  Horben,  meiere  häufig  gerüttelt 
werben  müffen,  oerwenbet  man  auch  brehbare  Xvom- 
meln  öon  Srahtgeflecht.  Sag  ©ntflügeln  ber  ©a- 
menförner  ((giitfernen  ber  anhaftenbenf leinen  häus 

ligen  ̂ lügel)  geflieht  am  beften  in  ©äd'en  burch !öeflopfen  mit  ©töcfen,  bie  9ieinigung  beg  ©ameng 
auf  Sßinbfegen  unb  burch  ©ieben.  Siefe^euerbarren 
beeinträdjtigen  oft  burd)  ju  hohe  ü^emperatur  bie 
Keimfähigfeit  beg  ©ameng.  ^m  übrigen  finb  fie  in 

grof^en  ̂ ^-orfthaughalten  ganj  unentbehrlich.  Sie 
Sampfbarren  werben  burd)  Sßaffeibampf  aug 
einem  außerhalb  beg  Klenggebäubeg  befinblichen 
Sampffeffel  mittelg  Stohren,  weldje  in  jahlreichen 
»in^  unb  äßiebergängen  i>id)t  unter  ben  ̂ oröen  hin^ 
stehen,  geheilt,  ©ie  finb  weniger  feuerj^efährlich,  ge= 

ftatten  genaue  3ftegulierun0  ber  suftrömenben^L^ärme 
unb  laffen  baher  bieÜberhi^ung  beg  ©ameng  ficherer 
oermeiöen  alg  bie  ̂ euerbarren.  Ser  Särchenfame 
fann  nichtauggebarrt,fonbern  muf;  auf  mechanifchem 
äiSeg  burch  ijerfto^en,  „Serreiben  2C.  ber  ̂ i^Pfß» 

Wonnen  werben,  ̂ an  behknt  fich  hiei'aU  fleiner,  in 
DJJctallct^linbern  rotierenber  ̂ {ahnräber,  mld)^  bie 
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Rapfen  jermahlen  unb  f o  bieSamenf  örner  frei  machen, 
^gl.  SBalla,  Sie  ©amcnbarren  unb  Klenganftalten 

(«erl.  1874). 
<Samctt^^e(fel  (Operculum),  polfter^  ober  becfclf ör^ 

mige  SBilbung  mancher  ©amenfchalen,  welche  ben 
HRünbunggteil  ber  h^ranwad^fenben  ©amenfnofpe 

oerfchlie^t.  SSigweilen  ift  ein  boppelter  ©.  oorhan^ 
ben,  wie  bei  Spargauium.  Ser  ©.  erleichtert  bei  fehr 

hartjchaligen  ©amen  bie  Keimung,  ba  er  oon  bem 
augwachfenben  Keimling  leichter  emporgehoben  wirb 
alg  bie  ftetnartige  übrige  Umhüllung  beg  ©ameng. 

«StttttCuJiünßuug,  f.  ©inbeijen. 

^amcncinjci^,  bei  ben ^flanjen,  f.  ©ame,  6.254. 

©ttmenflufe,  f.  Pollutionen  unb  S^ripper. 
Sttmenlionöel,  in  ber  ̂ auptfache  fich  Martens 

fämerei  befaffenb,  befchäftigt  fich  auch  i^it  i>en  SBalbs 
unb  lanbwtrtfchaftlichen  ©amen.  Ser  gärtnerifche 
©.  ift  tcilg  ber  ̂ Ibfalj  ber  eignen  ̂ robuftion,  teilg 

©ro^s  unb  ̂ S^i\d)^nf)an'otl.  Sie  forftlichen  ©amen 
werben  oon  befonbern  ©amenhänblern  geliefert, 

weld)e  namentlich  in  ̂^hii""SS»  ""i>  ai«  2)?ittelmain 
(©egenb  beg  ©peffart)  wohnen.  Sie  laubwirtfchaft^ 
liehen  ©amen,  hauptfächlid)  ̂ ^utterfräuter,  aber  audj 
neue  ©etreibejorten,  liefern  Sanbwirte  an  bie  förofi- 
hänbler,  ©ragfaat  aber  auch  ̂ i?  forftlichen  ©amen- 
hänbler  aug  granfen,  Sarmftabt  unb  Thüringen, 

ben  größten  §anbel  in  Kleefamen  tveibt  ̂ reuBifch- 
©chlefien.  Sermeifte3taigrag)amefommtaug©chott: 
lanb.  S^orbamerifa  liefert  oiel  igol§famen,  ©nglanb 
unb  ̂ ranfreich  fowie  in  Seutfchlanb  hauptfächlid) 
Ulm,  ©rfurt,  Duebltnburg  üiele©emüfe.  Ser  gröfjtc 
Öanbel  mit  33lumenfamen  l)at  fich  i»  ©rfurt  unb 
Üueblinburg  oereinigt;  boch  ift  er  auch  anberwärtg, 

^.  in  Slrnftabt,  2lfch ergleben,  nicht  unbeträchtlich, 
©amen,  welche  bei  ung  nicht  oollfommen  ober  un- 

ficher  reifen,  bezieht  man  je^t  allgemein  aug  ©üb: 
franfreich,  feltener  aug  Italien  (9?eapel).  93ei  ber 
furgcn  Sauer  mancher  ©amen  unb  ber  überfüllung 
burch  ©orten  fehlt  bem©.  noch  fehr  bie  folibe©runb- 

läge  (ogl.  ©amenf  ontrolls©tationen). 
<Somcnf äfcr  (Bnichidae  Leach),  Käferfamilie  aug 

ber  ©ruppe  ber  Kn^ptopentameren,  fleine  Käfer  oon 

furäcr,gebrungener  ©eftalt,  mit  fd)nau3cnförmig  ocr= 
längcrtem,  hinten  gu  einem  bieten  §alg  oerengertem, 
abwärts  gerichtetem  Kopf,  feitlid;  h^roortretenben, 
großen,  hufeifenförmigen  2lugen  unb  langen,  berben, 
suweilcn  gebahnten  ober  gefämmten,  elfglieberigen 
Jühlern.  Sie  ̂ aroen  finb  benen  ber  3iüffelfäfer 
ähnlich.  Sie  fehr  3al)lreid;en  Slrten  finben  fich  »öer 
alleßrbteile  verbreitet,  finbbefonberg  in©üöamerifa 

unb  (Suropa  oertretcn,  leben  alg  Saroen  in  ©amen- 
förnern,  oor^uggweife  uon  Seguminofen,  unb  richten 
jum  2;eil  erheblichen  ©djaben  an.  Ser  ©rbfenfäf er 
(Bruchiis  pisi  L.),  5  mm  lang,  ooal,  fchwarj,  ober- 
feitg  bid)t  punftiert,  hefler  unb  bunfler  anliegenb 

braun  behaart,  mit  weisen  ̂ -leden,  oon  benen  einige 
auf  ber  hintern  ̂ pälfte  ber  punftiert  gefurchten  %iü~ 

gelbecfen  eine  Duerbinbe  bilben,  an"  ben  oier  erften 
'^ühlergliebern  fowie  an  ©chienen  unb  Warfen  ber 
oorbern  5^eine  rotgelb,  erfcheint  im  2lpril,  legt  feine 
föier  an  bie  jungen  (Srbfenhülfen,  oon  wo  bie  i^aruen 

fich  in  bie  ©amen  einfreffcn.  ©ie  entwideln  fich  win- 
seln in  ben  heranwachfenben  ©rbfen,  in  weld)en  fie 

fich  <i"ch  oerpuppen  unb  ber  Käfer  oor  bem  hinter 

augfrie^t,  um  inbeg  erft  im  '^rühi  ihi^  ©amen  3U 
oerlaffen.  §ier  unb  ba  hat  maffenhafteg  2luf treten 

beg  Käferg  aum  ̂ ilufgeben  beg  ©rbfenbaueg  geführt; 
alg  jßertilgunggmittel  empfiehlt  fich  Sorren  ber(Srb^ 
fen  bei  50^  Sie  Saroe  beg  fehr  ähnlidjen  lohnen* 
fäferg  (B.  rnfimauns  Sc/mik.)  lebt  in  ̂ ferbe^ 
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wnb©artenOorjncn  unb  fanniuegeu  ifjrcrafAjenieinen 

'Verbreitung  nod)  fd^äbtid^er  tüerben.  9Xm  ueröreitet- 
ften  ift  ber  gemeine  ©.  (B.  graiiarius  Faykull), 

beffen  Saroe  in  lüilben  3i>icfenartcn,  in  ber  g-utter- 
mkt  unb  ber  yferbe6of)ne  Uht.  ©.  Safel.  -Hd[er«. 

<Sttmi'ttfttitäld)cn,  f.  .V)obe. 
Samenfnof^JC  ((Sidjen,  Ovulum,  Geinraula),  öei 

ben  ̂ ^anerogamen  ba§  lueibUdje  Drgan,  in  luelc^em 

bie  5U  befruc^tenbe  ©ijeKe  fid)  beftnbet,  i^re  33efrudj= 
tung  empfängt  unb  3um  Gmbrijo  lief)  auöbifbet,  luo; 
burcf)  bie  ©.  3um  ©amen  löirb.  ©ie  entfprid)t  beiu 
9}io!rofporangium  ber  Öefäpryptogamen  unb  ent; 
\)aii  eine  ber^Jiafrofporeberfelbengleidjmertige^^lte, 
ben  ©m6rt)üfa(l  (f.  b.),  in  loeldjem  ber  eigentlid;e 
C^Jefd^tecf^töapparat  in  einer  mefjr  ober  raeniger  an 

Die  niebern  ̂ flanjen  erinnernben  ^-ornt  3ur  (£nt; 
lüitfelung  Jomnit.  33ei  ben  Koniferen  unb  (Si)fabeen 
ftel)t  fie  nadt  auf  einem  ätdjfen*  ober  33(attorgan, 
iue§f)a(ö  biefe^f(an5en@i)mnofpennen  genannt  loer^ 
ben;  Bei  allen  übrigen  ̂ fjanerogamen,  ben  3(ngio- 

fpermen,  finb  bie  «Samenfnofpen  in  einem  ̂ -rucOt: 
fnoten  (f.  33Uite,  ©.  68  f.)  eingeftf) (offen.  Sie  tt-- 
fdjeinen  [}ier  n(§  ̂ iemtic^  ffeine,  mit  unbewaffnetem 

3luge  ebennod;  erfennbare,  f'nof penartige 5lörperd)en. 
l'ln  U)nen  finb  fo(genbe^ei(e  3U unter] d)eiben:  l)3)er 
DIabelftrang  ober  5^nofpenträger  (funiculus) 

ift  ein  meift  beutlid)  entiüicf'eüer,  balb  langer,  balb 
furjer  ©tiet  (f  in  ̂ -ig,  1),  mit  mcltfjem  bie  ©,  an  bei* 
^tacenta  befeftigt  ift,  au§  loetd^er  meift  ein  fleineS 
C^efä^bünbei  in  ben  9fabe(ftrang  eintritt  unb  bis  an 
beffen  oberem?  ©übe  oerläuft,  ii)  2)er  Knofpenfern 

((Sif  ern  ober  ern,  nuci  llus,  nc  in  ̂ -ig.  1)  ift  bor 
Xiauptteit  ber  in  meldten  ber  9cabelftrang  fid; 
fortfe|t,  unb  beffen  Übergang^Selfe  in  ben  le^tevn 
knofpengrunb  ober  öag elf ted  (clialaza,  ch  in 
e^ig.  1)  genannt  loirb.  ̂ er  (Sifern  lutrb  meiftens 
umgeben3)öonber  (Sit)ülle  (integumentum),iüetdje 
alö  ein  ringförmiger  SBulft  um  ben  Ünofpengrunb 
fid^  ertjebt  unb  um  ben  ̂ ern  bi§  an  beffen  Spitze 
cmporn)äd)ft,  bie  (entere  jebod^  freiläßt,  bort  ben 
i^eimmunb  (micropyle,  m  in  §ig.  1)  bilbenb.  33ei 

uielen  ̂ ^ftanjen  entftef)t  nad^  bem  erften  ;3ntegument 
(ii  in^ig.  1)  am  Örunbe  be§felben  nod^  ein  stueiteö 
äufjereg  (ie  in  %x%.  1),  melcJieg  jene^  übermäd)ft;  fet= 

ten  fe^tt  bie  (SiljüKe  ganj.  '^w  iE)ren  9üc^tungßüer= 
bä(tniffen  3eigen  bie  Samenfnofpen  foIgenbeiüicf)titK, 

für  bie  einzelnen  -^flan^enfamilien  d)arafterifti]c^e 
s^erf (Rieben Reiten:  1)  gerabe  ober  atrop  ober  or; 

t^otrop  ('Jig.l  A)f)eifitbieS.,n)ennber9{abeIftrang, 
bie  (S^alasa  unb  ber  Keimmunb  in  einer  geraben  '"^i- 
nie  übereinanber  liegen,  ber  (entere  alfo  ber  '^lacenta 
abgercenbet  ift  (3.  33.  bei  ben  ̂ oli^goneen  unb  ̂ U-- 
peraceen);  2)  frummläufig,  fampijlotrop  ober 
ampf)itrop  (^ng.  1  C)  ift  biejenige  S  ,  bei  loelc^er 
ber  Äern  famt  ber  ©iljülle  felbft  gefrümmt  ift,  fo  ba^ 
bie  SJJifropple  3ur  Seite  gemenbet  unb  in  bie  DZä^e 

ber  ßl}ata3a  3U  liegen  fommt  (3.  33.  bei  ben  <t^art)o- 
pljplteen,  (£l§enopobiaceen,  (Gramineen);  3)  gegen- 

läufige ober  anatrope  S.  (^-ig.  1  B)  ift  bie  am 
Ijäufigften  oorfommenbe  %ox\\\,  bei  meld)er  ber  Hern 
jamt  ben  ̂ püllen  an  ber  (££)ala3a  surücEgefrümmt  ift, 
fo  ba^  er  an  ber  einen  Seite  mit  bem  9iabelftrang 

uerroäd^ft,  raoburd)  bie  9^af)t  (raphe,  r  in  ̂^-ig.  1  E) 
gebilbet  rcirb,  unb  ba§  bie  9}Ufropple  am  untern 
CSnbe  be§  f>attt^culu§  in  ber  5^ä^e  ber  ̂ lacenta  liegt, 

bie  ©l^alaja  aber  ber  letztem  abgeroenbet  ift.  'iiu^tx- 

bem  l)ei^t  bie  S.  of)ne  Jliüd'fid^t  auf  biefe  9iid^timg§5 oer^ältniffe  aufredet  ((»vulum  erectum),  roenn  fie 

im  ©runbe  ber  ̂ rudptinotenpl^le  ober  be'§  ̂ rud^t= ifnotenf adj§  befeftigt  ift,  l;ängenb  (0 vulum  pendu- 

lum),  inenn  fie  im  obcrn  j;eil  biefer  .s)öl)len  fi|t  unb 
abmärtö  f)ängt.  .33ei  gegen=  unb  f rummläufigen  Sa^ 
men!nofpen  fommt  enblid;  in  33etrad)t,  ob  bie  Umioen- 
bung  oberÄrümmung  bes  öiförperöbem Örunbe,  bor 

Spille  ober  ben  ̂ laufen  beö  ̂ -rucbtfnotenö  3ugefef)rt 
ift,  monac^  apotrope,  epitrc  pc  uiib  pleurdtrope 
Samenfnofpen  unterfdjieben  loerDen.  2)ie  Samens 

fnofpen  merbcn  alö  tlein3ellige  GeiueOeförper  angc-- 
legt,  bereu  luefentlidjer  2:eil  ber  (S m  b n;  0 f  a  d (Jig- 1 

1.  Samcnf )iüf;)cii  i III  Said) jdiiutt.  A  urt(;otvope, 
T>  a  11  a  t  V  0  p  0 ,  C  t  a  m  p  i)  1  o  t  r  o  p  c. 

bcise)ift.  2)ie ber33efrud)tung  oorauegeljenbeniBor: 
gänge  im  .^nnern  beöfelben  finb  bei  Ö^mnofpennen 
unb^lngiofpermen  infofern  oerfdjieben,  alöbeierftern 

I  ber  (Smbrijofacf  in  feinem  ̂ ^nnern  einen  bem  äiorfeint 

j  (^protfjallium)  bcrC^cfäf^f'njptognmcn  gleidjiucrtigen. 

^ig.  2,   2 ii it iV3 ) cf) it i 1 1  b u V df)  b c n  Ohl c c II u 5  DD ii  Myosurus, 
ben  ©mbr'oofacf  (in  ber  Sßcirudjiuiici).  —  Jyin.  3.  (Smbri)o)atf 

uoii  Myosurus  (uad)  ber  ißefrucfjtuiig). 

mit  ed)ten  Ölrtfjegonien  (früljer  corpuseula  genannt) 
auSgeftatteten  ̂ ellfijrper  l^erftellt,  mä^renb  bei  ben 

2lngiofpermen  ̂ lorfeim  unb  3lrd^egonien  nur  in  re^ 

busierter  ̂ -orm  al§  ©iapparat  unbÖegenfüBlerinnen 
(f.  embn)ofa(f)  auftreten.  ®er  ©mbrpofacf  ber 
2tngiofpermen  enthalt  oor  ber  33efrud^tung  am  oor^ 
bern  ©nbe  ben  ©iapparat,  roeltf^er  au§  ©e^ilfinnen^ 
jellen  unb  eigentlidjer  (Stselle  befielt,  am  j)intern 
(Snbe  bie  @egenfüfeler3eiren  2  u  3);  ,;iüifd^en 
beiben  liegt  ber  fefunbäre  (Smbrgofadfern.  9lad^  bev 
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58efrucC)tung  teilt  fid;  3uiv:ict)ft  (eljterei'  Qiq.  3),  um 
bnmit  bie  33ilbimci  beö  fo(^en.  (Siiueijjförperö 

((Snbofperm)  einjuleiten.  Öntiüeber  üermel}rt  fid) 
berjelbe  butcl^  fortgelegte  .ßetlsioeiteitung,  luie  Bei 

Mouotiopa,  ober  e§  teilen  jid)  junädjft  nur  bie  ,3^1^= 
ferne,  in  beren  Utnfrci§  erft  Jpäter  |]eH()aiitpIatten 
äur  3üi5i)i(biing  gelangen,  löie  im  (5m0ri;o[nd  uon 

tS-'\Q.  4.  93ilbun9  be3  ©iibo f t)crm5  biitif;  ®d)eil)clt) aub= 
bilbuua  iiu  Umti-ei3  ber  3enfevuc  (aiiu  beiu  ß-niOvipiacf 

Don  Agrimonia). 

Agrimonia  (^ig.  4).  ̂ nir  bie  58efrucl^tung  ber  ©. 
genügt  in  allen  ̂ yällen  bie  33erü§rung  be§  ̂ ollen- 
|c^Iauc^enbe§  mit  bem  (Scheitel  beö  (Smöri^ofacfg,  in= 
bem  ber  6efrud)tenbe  ©toff  burd;  bie  gefdjloffenen 
^ßlltüänbe  l^inburd^  biffunbiert  (f.  ̂ ortpflanjung, 
6.460).  dladt)  ber  33efrud)tung  ueriüäd)ft  bie  (Sijelle 
mit  ber §aut  be§@mbrr)ofadjclöeitet§  unb  bilbetburd; 
Duerteilungen  junädjft  eine  in  ben(Sm6ri)ofad  ̂ inein= 
l)ängenbe  3eHrei^e,  beren  ©nbsellen  ben  eigentlidien 
tSmbrtjO  (f.  b.,  596  f.)  gur  3lu§bilbung  bringen, 
mäftrenbbieübrigen3eIlenben®mbri;oträger(aud; 
Sorfeim  genannt)  barftellen.  äBä^renb  ber^Bilbung 
beg  (Snbojpermg  »ergrö^ert  fid^  getüöl^nlid^  ber  (Sm= 
brt)of  ad  f  o  weit,  ba^  er  ba§  il)n  umgebenbe  ©eroebe  be§ 

(Silernö  üerbrängt.  ̂ ei  einigen  ̂ ^flanjen  (5.  i&.  ̂ i- 
peraceeu,  (Sf)enopobiaceen,  ̂ ari)opl)r)llaceen,  ̂ f^i^m? 
ppaceen)  bleibt  aber  von  bem  te^tern  ein  !jCeil  bi§ 
gur  ©amenreife  erijalten  unb  erfährt  eine  analoge 

'JluSbilbung  lüic  fonft  ba§  (Snboiperm,  uon  loeld^em 
eg  in  bem  genannten  ̂ ^(^^1  $erifperm  unter-- 
fd^ieben  loirb. 

^omenfontrons  Stationen,  (Sinriditungen  5um 
(Sd)U^  beäSanbs  unb  ̂ orftiüirtö  unb  beööärtnevä 
gegen  bie  auf  bemSamenmarft  eingebürgerten  argen 
^UHBftänbe:mangel^afte%imlEraftberöanbel6famen 
(infolge  üon  Unreife  ober  Überalter) ;  äJerunreinign  ng 
berfelben  mit  fremben  33eftanbteilen;  betrügerifc^e 
©ubftitution  geringwertiger  für  äu^erlid^  äl)nlid)e 

l)od)eble  «Somenarten;  SSerfälfd^ungen  ber  äßare  mit 
gu  biefem  33el)uf  oftmals  getöteten,  gebeizten  ober 

gefärbten  uneblen93arietäten,  mo  nicl^t  gar  mittunft= 
lic^  fabrigierten  unb  gelb,  grün  ober  fd^irarj  gefärbt 
ten  ©teind^cn,  it»etd)e  3U.^unberten  uon  ̂ ^ntnern  al§ 
§anbel§artifel  nertrieben  toerben.  (Sin  ,8ufa^  fold)er 
©teind^en  big  3U  25  (^eiüid)t6pro3enten  ber  2ßare  ift 
felbft  üon  gemiegten  (Samenfennern  ineit  jdjraieriger 

3U  entbeden,  alö  nmn  uermulen  follte.  (Sg  gibt  <Sa-- 
'XP.mxi  fiDiH).=l'evifon,  l-  '•2Uif(.  XIV.  i^b. 

menarten,  namentlid;  üon  ©räfern,  meldte  in  lUO  kp,- 
tauf lid)er  3Öare  f aum  5—10  kg-  edjten  unb  ifeimfäl)i= 
gen  Samen  entlialten,  unb  ba  im  ̂ entid^en  D^eid; 
jäl)vlid)  für  ca.  450  yjHll.  3Jif.  (Saatgut,  einfdjlie^lid) 
ber  ©etreibearten,  ^ur  ̂ ßeriuenbung  gelangt,  fo  ift 
einleudjtenb,  luie  l)ol)e  SSerte  fd^on  eine  S3erbefferung 
beö  ©amenmarfteg  um  wenige  ̂ ro^ente  bem  9latio; 

nalüermögen  ju  erijalten  Derfpridjt.  Sie  Drgani; 
fation  ber  ©amenfontrolfe  ift  einfad;.  Sagerfontrolle 

finbet  nic^t  ftatt.  2}orfd)riftemäBig  gesogene  2)urd)^ 

jd) nittgproben  gef'aufter  ©aatiyaren  (nid;t  Dffert- 
mufter)  werben  üon  ben  5^äufern  eingefanbt,  feiteng 
ber  itontrollftation  auf  if)rc  (Sdjtljeit,  Sieinfjeit  unb 

projentifdje  iteimfraft,  ̂ leefamen  audj  auf  bie  2lb; 
wefenlieit  non  ©amen  ber  ̂ leefeibe  (Cnscuta),  in 
ejafter  äßeifc  nad;  einer  mäßigen  Xa^t  geprüft.  Wit 
©amenl)änblern  finb  SSerträge  abgefd;loffen,  monad) 

biefelben  fid)  jurlUeferung  edjter,  reiner  unb  in  einem 

jebegmalnam{)aft3umad^enben^ro3entfa|f"eimung§i 
fälliger  ©aatmare,  unter  (Srfa^  eine§  uon  ber  Äon= 
tuöllftation  erit)iejenenUnteriüert§,t3erpfltd;ten.  S)urd) 

9iad)unterfud)ung  ber  getauften  3ßare  allein  nermag 
ber  Ääufer  fid)  uor  9Zadf)teilen  5uftd)ern.  S)ie  ©amen; 
f  ontrolle  ift  fonad^,  ber3?aturbeg©amengefcf)äftSent: 

fpred^enb,  mefentlid)  auf  eine  ted^nifd^e  'Beihilfe  3um 
©elbftf  d)ul^  be§  5t  onfumenten  bef  darauf 1. 1869  mürben 

bie  ©.  burd^  9lobbe  in2:^rjaranbt  auf  ©runb  umfaffen; 
ber  botani|d}er  2lnali)fen  fäuflid^er  ̂ ulturfamen  ein-- 
geführt,  unb  1877  3ä^lte  man  bereu  in  Seutfdölanb 
bereits  30  unb  in  anbern  ©taaten  ( Öfterreid;,  ©d^meis, 

^»ollanb,  Sänemarf,  ©darneben,  9üifilanb,  3^corbame; 
rifa)  14,  ein  Semeig  uon  ber  internationalen  ^mtä- 
mä^igfeit  biefer  2lnftalten,  bereu  (Sgiftens  fd^on  je^t 

i^ren  (Sinflu^  auf  ben  ßljarafter  be§©amenmarfteö 

füljlbar  mad;t.  :^gl.  DIobbe,  öanbbud)  ber  ©amen- 
funbe  (33erl.  1876);  öar3,  l'änbmirtfd^aftlic^e  ©a^ 

menfunbe  (baf.  1885,^2  33be.). (Stttnentronc,  f.  Pappus. 

Somcuf  uUtti'sStatioitcn,  3l[nftalten,  meldte  ©aat^ 
gut  mit  allen  3U  ©ebote  ftelienben  SRitteln,  meldjc 

bie  äßiffenfc^aft,  '^edjuif  unb  ßrfaljrung  an  bie  ̂ anb 
geben,  ju  ̂ üdjten,  3U  uerebeln  unb  auf  bem  93?arft 

neuerfd^einenbe  i^ulturgemäd^fe  auf  i^renöebraud^s- 
wert  tl^eoretifd;,  b.  I).  auf  ̂ Kein^eit,  ̂ eimfraftunb 
Gd^tljeit,  3U  prüfen  (f  ©amenf outroni©tatio= 
neu)  unb  praftifd^  bie3lnbaumürbigfeit  burd;^robe= 
!ulturen  unb  33ergleid)e  mit  anbern  unter  benfelben 
^erl)ältniffen  pröbu3ierten  55arietäten  feftsuftelleu 
fud)en.  äUlmorin  in  ̂ ari§  ift  oB  ein§  ber  älteften 
(^efci^äfte  biefer  3lrt  5U  nennen,  Öfterreic^  rief 

(^raf  3lttem§  in  ©t.  ̂ eter  bei  ©ras  J^i^  ̂ ^fte  ©amen= 

fultur;©tation  auf  eigne  Ä'often  3ur  Mftigen  i^-örbes 
rung  ber  ©amenprüfung  unb©amen3ud^t  ine:Öeben. 
©.  uon  33ebeutung  finb  ferner  ̂ öorom  in  Söf)men 

(9öei3en  unb  9?oggen),  33iartiniüalbau  in  ©d^lefien 
(SBeisen,  Sioggen,  öafer,  ©erfte),  (Smersleben  unb 

©d}lnnftebt  in  ber  ̂ ^^rooins  <Bad)^zn  ((^^etreibe),  Dftes 
räng  in  ©ü  meben  (öafer  unb9ioggen),  ̂ kffengrunb, 

3midau,  GS)roB  =  9Jiaffoir)  (Kartoffeln)  u.  a. 
^amrulappcn,  f.  ©ame,  ©.  254. 
^amcnlciflc,  bei  ben  ̂ ^flansen  f.  u.  m.  ̂ lacento, 

f.  33lüte,  ©.  68  f. 
Sttiuculeitcr  (Vas  deferens),  ber  ̂ anai  gur  ̂ ort^ 

leitung  be§  ©amen§  au§  ber  §obe  nad^  au^en 
ober  3u  ber  3?utc.  93ei  ben  Söirbeltieren  entfielt  er 
aug  eiupm  ber  beiben  ̂ w^ige  Urnierengange§, 
nimmt  am  ©nbe  ber  9Jebenbobe,  b.  I).  be§  uorbern 
Xeilö  ber  Urniere,  feinen  3lnfang  unb  ift  bei  ben 

2lmpl]ibien  nod^  gugleid)  Harnleiter.  23ei  ben  meis 
ften  SL>irbeltieren  münbet  er,  mit  bem  .^arnleiter 

17 
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üereintgt,  in  btc  floate,  qu§  racld^er  ber  ©omc  in 
einer  befonbern  Spinne  auf  bie  3^ute  (f.  b.)  übertritt; 
Bei  faft  allen  ©äui^etieren  jebocl^  enbet  er  in  ber 

•öarnrbl^re,  beren  g-ortfe^ung  fi(^  im  Innern  be§ 

inännlid^en  ©Iiebe§  Befinbet.  '3ln  feinem  @nbe  nelien von  it)m  ̂ rüfenBilbungen,  bie  logen. ©amenBIafen 
(f.  unten),  au§,  bie  namentlicJ)  Bei  ̂ nfeftenfreffern 
unb  3?agetieren  ftorf  entraicfelt  finb.  ®tc^t  baneBen 
itnb  giünr  Beim  ©intritt  in  bie  ̂ arnröl^re  Befinbet 
fid^  Bei  ©äuc^etieren  ftet§  nocf)  ein  3}eft  be§  anbern 

3n)etg§  be§  ÜrnierengangeS  (ber  Beim  3Bei6  gum  ®i= 
leiter  rcirb)  in  ©eftalt  einer  einfad^en  ober  bopvelten 
2luöBud^tunr|,  ber  foc^en.  ä^orfte^erBtafe  (vesicula 

prostatica)  ober  ber  männlirf^en  Gebärmutter  (ute- 
lus  masculinus).  Seim  3JJenfc^en  ift  ber  etraa 
80  cm  lancie  ©.  mit  einer  ftarfen  3}?u§fel^aut  au§ 

platten  ̂ ynfern  gur  Slu^preffuncj  be§  ©amen§  »er-- 
ferjen.  ©r  läuft  erft  neben  ber  §obe  l^er,  tritt  bann 
in  ben©amenftrang  (fimiculus  spermaticns),  b.  1^. 
eine  binbeqeiueBiöe,t)on  einer  Bef onbernöaut  unb  einer 
Mi\§iM\cf)id)t  umgebene  Siö^re,  in  rceldjer  ficl^  aufeer 

bem  ©.  nod^  ©efä^e  unb  ̂ ieroen  befinben,  unb  ge; 
langt  burd^  il^n  in  bie  Saud^^o^Ie  jurüdf ,  mo  er  am 
(SJrunbe  ber  §arnblafe  feitlic^  bie  11—14  cm  lange 
©amenbl  af  e  (©amenbläSd^en,  vesicula  seminalis) 
in  fidf)  aufnimmt  unb  Bei  feinem  meitern  S^erlauf 

burd^  bie  SSorftefierbrüfe  l^inburcl^  Bi§  gur  §arnroj^re 
alö  Ductus  ejaculatorius  (2lu§fpri|gang)  Bejeid^; 
net  mirb. 

<©ameitmottteT,  f.  (Same,  (S.  254. 
Samenf^Qlc  (testa),  f.  ©ante,  ©.  253. 

(Samenjt^Ittfj  (©amenfd)  lag  Betrieb),  forft(idf)er 

S3ei'iüngung§betrieB,  Bei  melc^em  bie  ̂ egrünbung 
eines  ̂ oIjBeftanbeS  burc^  ben  6amenabfaK  eineä 
3DtutterBeftanbe§  Beirirft  mirb  (ogl.  S3eftanb§grün; 

bung).  ̂ vo^d  be§  ©amenfc^IagBetrieBg  ift  entroe; 
ber  nur  bie  2tnfamung,  5.  ̂.  Bei  ̂ iefernfameufd^Iäs 
gen,  ober  bie  2lnfamung  unb  ber  ©(i)u^  be§  Sung= 
BeftanbeS  (^fJac^muc^feS)  gegen  ̂ ugenbgefa^ren. 
Seim  6.  merben  uier  ©djiagftabien  unterfd()ieben: 
1)  ber  33orBereitung§f  d^Iag.  SerfelBe  folt  baju 
bienen,  burd^  geringe  ̂ eftanbslid^tung  unb  baburd^ 
üermitlelten  grij^ern  Sid^teinfaU  ben  ̂ oben  mittels 

SSenoefung  ber  SauBteile  §u  neuer  erfolgreid^er  2ln= 

famung  unb  ben  33eftanb  gur  ̂ ermeJ)rung  ber  ©a- 
mentragf  äl^igf  eit  üorjuBereiten  ;2)berSefamung§; 
f  (t)Iag  (S)unf  elfd^lag).  S)erfelbe  foU  burc^  eine 
entfpred^enbe  ©d^Iagfteilung  unb  ©c^lagbearbeitung 
bie  2lnfamung,  gute  Slnmur^elung  unb  bei  Suc^e  unb 

äßeiBtanne  ben  ©d^u|  gegen  S"ßß"bgefal^ren,  na^ 

mentlic^  gegen  «Jroft,  beroirfen;  3)  ber  Sid;tf  d^Iag. 
^n  bemfelben  rairb  burd^  meitere  SSerminberung  be§ 
9JiutterBeftanbe§  ber  ̂ aä)wud)§>  unter  gleichzeitiger 

©emäfirung  be§  nod^  erforberlidjen  ©d^u^eS  allmäf)^ 
li^  an  ̂ reiftellung  gcroötint;  4)  ber  31BtrieBg;  ober 
9täumung§fd)Iag.  ^n  bemfelben  mirb  ber  9teft 
be§  9J^utterBeftanbe^  ah^tttkhtn  unb  ber  S^ac^rouc^g 

üöllig  frei  geftellt.  2)er  burd)  2lbfliegen  leidsten,  ge 

flüge'Uen  ©amen§  entftanbene  ̂ f^ac^mudig  ̂ ei^t  21  n; f  lüg,  berburc^  ba§  Slbf allen  fdjraeren  ©amen§,  5. 33. 

t)on^43ud^eln,  Siegeln,  entftanbene2luffd)lag.  ^5)er©. 
in53ud)en*  unbSt^annenbeftänben  entliält  in  ber  Siegel 
alle  üier  ©d)lagftabien,  ber  ©.  in  liefern  bagegen 
Beftep  nur  au§  bem  Sefamungsfc^lag  unb  bem  216; 
trieBöfd)Iag.  ̂ n  bem  Sefamungefd^lag  wirb  pufig 
eine  53earBeitung  be§  33oben§  (^Sobenoernmnbung) 
üorgenommen,  um  bem  ©amen  ein  gute§  i^eimBett 
unb  eine  fräftigere  Stnirurgelung  3U  fidlem.  ®er 

Zeitraum  graifdien  33efamungsfd;lag  unb  2lBtrieB§j 
fd^lag  l^ei^t  ̂ erjüngunö^scitraumt 

«Sttincnfiicl,  f.  SfJaBclftrang. 
©ttmmfirniiH,  f.  ©amenletter. 

•Somenträocr  (©amenleifte),  Bei  ben  ̂ flanjen 
f.  ü.  TO.  ̂ lacenta,  f.  Slüte,  ©.  68  f. 

«Somciiliorlicreituiigen,  gärtnerifd;e  unb  lanbroirt* 
fd)aftliche  Operationen  entmeber  5ur  ©td^erung  ber 
©aat  gegen  iRoftpiläe  (©iniueidjen  in  ̂ l^itriol)  ober 
äur  f  erneuern  (Sntroidelung  be§5leimö,  le^tere§  burd^ 
6init)eid)ung  ber  ©amen  in  ftnrf  cerbünnte  ©äuren 
ober  in  flüffigen  Sünger,  aud)  burd)  SSefeuc^ten  mit 
ftarfer  unoerbünnter  ̂ ul^jaudj«  unb  roenig  3?itriol 

unter  fortraä^renbem  Umfd)aufeln,  ma§>  5—6  ̂ ^age 
täglid)  einigemal  roieber^olt  mcrben  mu^,  Bi§  bie 

^Vlüffigfeit  äufgefogen  ift,  b.  f).  bi§  bie  5törner  troden 
finb,  löonac^  fie  auSgefäet  merben.  ©ame  oon  ̂ al= 
men,  aud^  üon  Canna  iudica  u.  a.,  bie  mit  fe^r  i^ar* 
ter  ©d}ale  cerfel^en  finb,  fd^neibet  ober  feilt  man  uor^ 

fid^tig  bis  auf  ben  ©imeiBförper  an,  um  ba§  Q;\n- 
bringen  ber  geuc^tigfeit  ju  ermöglichen.  Über  ba§ 
SSorfeimen  tjarter  ©amen  f.  ©tratif  i^ieren. 

Sttmcmucdifcl,  bie  33efdöaffung  nicf)t  auf  eignem 
2lder  gemactifenen  ©aatgutS.  9Zur  unter  günftigften 
3Serl)ältniffen  unb  Bei  fad;funbigfter  Se^anblung  Be= 
Ijalten  bie  33arietäten  unb  ©orten  unfrer  Kultur; 

pflanzen  met}rere  Generationen  l^inburd^  il^re  toerts 
üollenßigenfd^aften  ungefc^mäd^t.  3Bo  bie§  nid^t  mit 
©id;erl)eit  ju  erwarten  ift,  empfiehlt  fid^  Ijäufige; 

rer  (alle  3—4  ̂ a\)vz)  ©.,  ba  bie  Soften  für  baS 
©aatgut  fid^  burd^  l)öl^ern  Ernteertrag  ftetS  reid^s 
lid)  Be^aljlt  machen.  SiSmeilen  !ann  auc^  frembeS 
©aatgut  Billiger  Befd^afft  merben,  alS  e§  bie  eigne 

i^ultur  liefert*.  ®a§  burd)  ©.  gu  Befd^affenbe  ©aat; gut  foll  ̂ rü^reife,  äCnberftaubSfä^ic^teit  gegen  Äälte, 

2)ürre,  ©dimaro^erpilje  unb  Sagerung'beft^en  unb Beffere  Dualität  unb  größere  Quantität  be§  ©rnte^ 
probuEtS  liefern,  ̂ u  gunften  beg  ©amenmed^felS 
f priest  auch  bie  ©rfa^rung,  ba^  Bei  pielen  ̂ flanjen 
ein  9Becl)fel  beS  ©tanbortS  mit  einer  momentanen 
2luffrifcl)ung  berSeBenSfraft  oerBunben  gu  fein  pflegt. 
3Jht  3?orlieBe  Begießt  man  norbifd^eS  ©aatgut,  ba 

fold^eS  bie  2;enben3  ju  rafd;erer  ©ntrcidelung  unb 
2luSreifung  Befi^t  unb  t  icfe  auc^  in  füblichcrn  ©e^ 
genben  einige  ̂ (\l)xt  Beibehält. 

«Som^ora,  ber  fc^male  Äüftenftreifen  gmifd^en  bem 
§od)lanb  »on  2lBeffinien  unb  bem  Stoten  9Jieer.  2)ie 
©.  Befi^t  einen  Untergrunb  pon  ̂ orallenfalf ,  ber 
oon  ©anb^,  ̂ k^-  unb  (^erij  Um  äffen  überlagert  mirb. 
(Sine  regelmäßig  abgegrenzte  Siegenjeit  mirb  f)kv 
nicht  beobachtet,  ̂ k  ̂ flanjenmelt  befteht  auS  2lfa; 

Sien,  ̂ ^apernpflanjen,  ß-h^-iftborn,  StamariSfen, 
äßolfSmilch--  unb  Sßermutftauben,  ©alfolaceen,  ©ta^ 
pelien,  in  ben  ©ebüfd^en  malerifd^e  ©d^linggemäd^fe. 
2ln  ben  Sßilbbächen  fammelt  fid)  höhere,  malbartige 
33aumt)egetation,  häufig  finben  fidh  pra^toolte,  oon 
©d^aren  buntfarbiger  Siögel  belebte  33aumgruppen. 

9^omabifierenbe  33en)ohner  ber  ©.  finb  bie  räubert^ 
fd;en  <Bü)oi)0,  ju  benen  auc^  bie  §aforta  gehören,  ein 
gleid^  ben  weiter  füböftlid()  mohnenben  Sanafil  ju 
ben  Dftafrifanern(Sebfcha)  gerechnetes  2>ol!.  ̂ 5)ie  ©. 

ift  wichtig  als  2)urd^gangSIanb  uon  bem  je|t  italie= 
nifdien  §afen  SDZaffaua  nad)  2lbeffinien. 

SomtH,  f.  ©ammael. 
Sänsif^,  ©brain  2:heobor,  2lugenar3t,  geb.  30, 

©ept.  1833  3u  Sudan,  ftubierte  in  93erlin  unb  Söürjs 

bürg,  mürbe  bonn  2l)fiftent  bei  ̂ agenftedjer  inäBieSs 
baben,  habilitierte  fich  1862  für  Slugenheilfunbe  in 

33onn,  mürbe  bafelBft  18ö7  ̂ rofeffor  ber  bp\)ti)almOi 
logie  u.  2)iteftor  ber  UnioerfitätSaugenflinif.  6r  Be* 
fd£)rieB  suerft  baS  ferpii]inöfe  §ornhautgefd;n)ür  unb 

gab  ein  rairffameS  operatioeS  §cili)erfa"hren  für  baSi 
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fel6e  an.  Itutei*  feinen  ©rfjriften  finb  fjeruorsufjeben: 
»^tlinifcfje  S3eo6acl)tungen  au§  ber  2lugen()eilanfiQlt 

in  aiUe§6aben«  (mit  ̂ ac^enftec^er,  mk^b.  1861-62, 
2  §efte);  »^eilräo[e  gur  normalen  imb  patf)oIogifcl^en 
2lnatomie  be§  2(ugeg«  (2eip5.  1862);  »S)er  UJcns 
corneae  serp  iis  unb  feine  3::f)erapie«  (53onn  1870); 
audS)  rebigierte  er  mit  ©räfe  ba§  ̂ anbbucf)  ber  ge- 

fmnten  3lugen^eillfiinbe«  (Seips.  1874—80,  7  y3be ). 

<SamiftI)'c®eftt^c,  f.ü.ro.Slrretinifdje^efäjje  (f.b ) 
iSttmifd)gci'6cm,  f.  Seber,  <B.  611. 
«SomlttnÜ,  eine  ber  alten  Sanbfc^aften  Dftpreu= 

|ien§,  3n)if(f)en  bem  ̂ regel,  ̂ -rifd^en  £)aff,  ber  Dftfee, 
bem  Äurifcl^en  §aff  unb  ber  Seime,  umfafit  ben  jel^i; 

gen  ̂ rei§  ̂ ^ifc^^aufen,  einen  Xeii  be§  J^reifeS  SaMau 
unb  ben  nörblicden  Steil  be§  Sanbfreifeö  5^önig§berg, 

mit  ben  Drten  pKou,  ̂ ifdjil^aufen,  itönig§6erg,  %a- 
piau  unb  Sabiau.  Da§>  ©.  ift  in  feinem  öftlic^en  Xeil 
metir  eben,  im  meftlid^en  pgelig,  raofelbft  ber  110  m 

^ol^e  ©attgarben  unb  im  S^'Sß.  bie  34  m  l^oJie  Sanb= 
fpi^e  33rüfterort  mit  einem  Seudjtturm.  ®ie  meft- 
lid^e  ̂ üfte,  jroifc^en  ̂ iltau  unb  Srüfterbrt,  ̂ ei^t  bie 

Sernfteinfüftc.  5Durci^  ©inbringen  ber  ̂ JJieereSflut 
finb  bie  lüften  feit  ̂ a^rl^unberten  fe^r  »eränbert 

roorben.  —  ®a§  33i§tum  ©.  mürbe  1249  gegrünbet 
unb  bem  ©r^bi^tum  9iiga  unterfteHt.  ©§  erftreifte 
fid^  im  ̂ .  bi§  jenfeit  be§  S^iemenS,  im  0.  umfaßte 
e§  aurf)  ba§  Dueltgebiet  be§  ̂ rege(§.  2)er  33ifc§of 
reftbierte  in  ̂ifdji^aufen  unb  J^önigöberg.  ©eorg 

t).  ̂ oIen|,  ber  fd)on  1523  eoangelifct)  geraorben  mar, 
trat  1525  ba§  bifrfiöflicl^e  ©ebiet,  bag  au§  graei  ge; 

trennten  teilen  (an  ber  Oftfee  unb  im  9ff.  uon  ̂ n-- 

•fterburg)  beftanb,  an  ben  ̂ er;^og  2(Ibrect)t  1.  üon 
^reu|en  ab.  1)oci)  beftanb  ein  eoangelifci^eg  33istum 
in  ©.  nod^  längere  |]eit.  3^?gl.  ©ebauer,  2ßegraeifer 

burc^  ©.  (7.  2tuft.,  ̂ Uiniggb"  1886);  9Uufd;/©agen be§  preufiifc^en  ©amlanbeö  (2.  Stuft ,  baf.  1863). 

SammaH,  nadö  bem  orientalifcljen  9Jtt)tj)uö  ber 
©ngel,  n)eld)er  im  Planeten  Mav§>  lebt  unb  einer  ber 
fieben  äßeltregenten  ift.  9?eibifd)  auf  bie  ©^re,  bie 
©Ott  2lbam  unb  ®oa  ern)ie§,  inbem  er  fie  t)on©ngeln 
bebienen  lie^,  üerbünbete  er  fid^  mit  anbern  ©ngeln 
5ur  33erfüf)rung  ber  3)ienfc^en,  mürbe  aber  f)ierfür 
mit  feiner  ©djar  au§  bem  öimmet  geftür^t.  2(u§ 

momit  bie  ̂ uben  fpäter  aud^  ben  oberften  ber 
3;eufel  be3eidE)neten,  entftanb  unfer  ©amiel,  f.  o.  m. 
böfer  ©eift,  (Satan. 
® ammelbtlber ,  f .  ©  p  i  e  g  e  l  u  n  g. 

«Sammelfrüi^tc^  f.  e^ruc^t,  <B.  756. 
©ammcl^oore,  in  ber^flanjenanatomie  bie^aare 

be§  ©riffelt,  an  meldten  bei  ber  33eftäuOung  ber  ̂ ^ol- 
len  Rängen  hkiU. 

®ammeUtnfc,  fonoese  Sinfe,  f.  Sinfe. 

«Sammclf Rießel,  ̂ o^Ifpiegel,  f.  Spiegelung. 
^ammtlmvt,  f.  Subftantiuum. 
@amnaun,  f.  ©c^ergenbad) 
Bammkx,  im  Slltertum  mäd;tige§  3Sol!  in  Untere 

Italien,  oon  raeld^em  bie  fpätere  :2anbfc§aft  «Sam^ 
ttium  (f.  ̂arte  bei  »^talia«)  ben  9^amen  bat.  2)iefe 
lag  ämtfd^en  Sufanien,  2lpuliert,  Satium  unb  bem 
2llbriatifd)en  3Jiecr  unb  mar,  pon  ̂ wetgen  be§  2lpen= 

nin  burd^gogen,  befonber^  im  nörblidjen  S^eil  gebir-- 
gig  unb  raul^,  im  füblid^en  milber,  im  ganzen  aber 
mel^r  gur  SSiel^juc^t  al§  ̂ um  Sldferbau  geeignet.  Sie 
©.  gehören  ju  ben  fabellifc^en  SSölfern,  raeldie  fic^  in 
frül^er  3eit  über  einen  großen  2^eil  von  MitUi'  unb 
Unteritalien  üerbreiteten,  unb  verfielen  in  mel^rere 
SJölferfc^aften,  pon  benen  befonberg  bie  5^aubiner, 
§irpiner,  ̂ entrer  unb  ̂ rentaner  genannt  mer^ 
ben;  i^re  ©pra(l)e  mar  bie  o^fifc^e,  meiere  fie,  mie 
bie  übrigeji  fabellifdjen  3>ölfer,  »on  ben  burd;  fie  un^ 

termorfenen  Defern,  obiuo^t  teilioeife  mit  anbermeii 
ten  (Elementen  oermifdjt,  annaljmen.  ©ie  eroberten 
Sufanien  unb  33ruttium  unb  oertrieben  im  5.  ̂ a^rlj. 
0.  ©l)r.  bie  ©truSfer  au§  llampanien.  3ll§  fie  ßapua 

bebrängten,  ftellte  fid;  biefe^  unter  9tom§  (Sdiui^, 
roeld)e§  ben  ©amnitern  ben  itrieg  erflärte,  al§>  biefe 
tro^bem  einen  ©infoll  in  ba§  ©ebiet  üon  (Sapua 
mad)ten.  (So  entftonb  ber  erfte  ©amniterfrieg 

(343-  341  p.  (£t)r.).  Ser  5lonful  m.  SSaleriug  (5or= 
m\§>  gemann  343  graei  ©iege  über  bie  ©.  am  3?erge 

@auru§  in  ber  S^iä^e  Pon  dumä  unb  bei  ©ueffula, 
mäf)renb  ber  anbre  ̂ onful,  21.  ßorneliuö  ßoffu»,  ber 
in  ba§  ©ebiet  ber  ©.  eingebrungen  mar,  ̂ mar  pon 

ben  ?5^einben  in  einem  ©ngpa^  eingefd^loffen,  aber 
burd^  ben  llRut  unb  bie  Xapfetfeit  be§  %  SeciuS  ge^ 
rettet  mürbe  unb  nad)^er  nud^  nod^  einen  ©ieg  gei 
mann.  §ierburd^  mar  bie  Überlegenl^eit  ber  ̂ Römer 

entfd^ieben;  fie  gemährten  aber bennod^  341  ben©ami 
nitern  einen  billigen  f'frieben,  um  für  ben,  miefie 
üorauSfa^en,  na^e  beoorfte^enben  J^rieg  mit  ben  ̂ a- 
tinern  freie  ̂ anb  gu  l^aben.  Sie  ©.  miirben  nun  su- 
näd^ftburd^  einen  ̂ rieg  mitbem^önigSlleganberpon 
@piru§  befd^äftigt.  9lad)  S3eenbigung  biefe§  ̂ rtegö 
aber  reiften  fie,  befonber§  baburd^  »erlebt,  ba^  bie 

9lömer  328  auf  ifirem  ©ebiet  bie  Kolonie ^^regellä  am 
legten,  ̂ aläopoli§,  bie  ©d^raefterftabt  Pon  3^jeapoli§, 

^einbfeligteiten  gegen  iRom,  unterftü^ten  biefelbe 
and}  in  bem  barauf  au§gebro^enen  ̂ rieg,  unb  al§ 
bie  9iömer  fie  bee^alb  jur  9?ebe  ftellten,  gaben  fie 
eine  ftolje,  trotzige  2lntmort.  Sie§  ber  2lnla§  3u 

bem  graeiten  ̂ rieg  (326—304),  au§  meld^em  be- 
fonberö  bie  (5infd)liej5ung  ber  Siömer  in  ben  ̂ aubis 
nifd^en  ®ngpäffen  (Furculae  Candinae)  321  unb  ber 
ben  (Siniiefd)(offenen  aufgebrungene,  üom  ©enat  unb 
SSolt  in  Mom  aber  üerraorfene  fd^impflid^e  33ertrag 
mie  ferner  bie  2tu§breitung  be§  ̂ riegS  nad^  ©trurieix 

feit  311  l^eroor^uljeben  finb;  bie  .'gauptljelben  biefeö 
Kriegs  auf  römiid;er©eiteitnbS.^apiriu§6urforunb 
Quintuä  ̂ abiuö  ̂ RullianuS.  Ser  b  r i  1 1  e  J^rieg  (298- 
290),  meldjer  burd^  bie  ̂ itte  berSufaner  um^ilfe  ge:= 
gen  bie  ©.  üeranlafit  mürbe,  gemann  295  baburd^  eine 
befonberg  broljenbe  ©eftalt,  bafj  bie  ©.  fic^  mit  ben 
(Stru^fern,  Umbrern  unb  ©nlliern  rereinigt  ben  diö- 
mernentgegenftellten;  inbeffen  marb  auc|  biefe  ©efalir 
burdf)  ben  fd;roer  unb  nur  mit  2lufopferung  be§  einen 
^onful§  %  Seciu§  erfämpften  ©ieg  bei  ©entinum  in 
Umbrien  übermunben  unb  bann  bürd^  meitere  ©iege 
ber  triebe  290  erärcungen.  ©nblid^  unternahmen 
bie  ©.  einen  oierten  ̂ rieg,  al§  ber  lönig  ̂ grr^o§ 
üon  @piru§  280  in  Italien  erfc^ien  unb  fic|  an  bie 
©pi^e  ber  italifc^en  SSi3lfer  ftellte,  mürben  aber,  md)i 

bem  ̂ prr§o§  275  Italien  perlaffen  ̂ atte,  burd)  bie 
allmä^lidje  Eroberung  i^rer  ©täbte  bi§  272  mieber 
unterroorfen.  Saö  @rgebni§  biefer  Kriege  mar,  bafe 
bie  ©.  gmar  bem  9?amen  nad^  ̂ unbeSgenoffen  ber 
9^ömer  mürben,  aber  einen  großen  2^eil  i|re§  ©ebiet^ 
oerloren  unb  burc^  J^olonien,  bie  auf  biefem  ©ebiet 
angelegt  mürben,  in  2lbl)ängigfeit  erhalten  mürben. 
9?od)  einmal  erljoben  fie  bie  SBaffen,  inbem  fie  fid) 
90  an  bem  SunbeSgenoffenifrieg  beteiligten  unb 
bann  83  in  bem  Sürgerfrieg  an  bie  9)?arianer  an* 
fd)loffen;  fie  mürben  aber  82  in  einer  blutigen  ©d^lad)t 
am  ̂ollinifd)en  ̂ ^or  gefd^lagen  unb  faft  piillig  auf* 
gerieben,  bie  befangenen,  3000  ober  nad^  anbern 
8000  an  berBa^l,  wmttn  auf  33efel^l  ©ußaä  alle 
niebergeme^elt. 

Samniutti ,  f.  ©  a m  n  i  t  c  r. 
Sttmott  (©c^ifferinfeln,  ^ierau  tete  »Sa- 

moa-' Unfein«),  polpnef.  ̂ nfelgruppe,  norböftlid) 
pon  ben  ̂ -ibfdjiinfeln  unter  13V2— MVa"  fübl.  ̂ 8l\ 
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uub  169  —  173''  lueftl,  2.,  Befte^t  au§  vier  övöHei'ix 
unb  mehreren  f Icincnt ,  reifienartig  von  2B.  nod)  D. 
gelagerten  ̂ nfeln,  sufammen  2787  qkm  (50,g  Cl^JJ.); 
baoon  fommeit  auf  ©awaii  1707  qkm  (31 
Up  Ohl  ne6ft  f leinen  9iel)eninfe(n  881  qkm  (16C15IJJ.), 
^lutuila  139  qkm  (2,r,  D93h),  bic  öftlid)e  (Gruppe 
ber  SDlanuatnfeln  58  qkm  (1  M?.)  unb  bie  nod) 

weiter  nad)  D.  gelegene  Ä'oraUeninfei  9{ofa  1/)  qkm 
([.  ba§  ̂ ärtc^en).  Wdt  3(ugnof)mc  biefer  leljten 

finb  fämtnd)e  ̂ nfetn  Dulfanifd^en  Xlr|"prung§,  er; 
[)eben  ficö  fnft  fenfredjt  au§  bem  9Jieer,  of)ne  ̂ arrier^ 
riffe  unb  nur  tcilineiie  mit  J^oraWenriffen,  unb  Tjaöen 
^:Tiiange(  an  guten  §äfen  unb  3tnlferplä^en.  Sag 
innere  ift  burd^auS  gebirgig  unb  (auf  Saiuaii)  mit 

gipfeln  hi§>  ju  1300  m  SS'ö\)z,  3a[)(reid;en  er[o[d)enen ^ßulfanen  tmb  meirenraeit  auögebetjuten  fdjwarsen 

Xiaoafelbern.  9iod)  1866  ftieg  2  Seemeilen  von  Dlo- 
fenga  au§  ber  «See  ein  bic^ter  3(ld)enregen  ju  einer 
§i3 Je  von  900  m  auf.  Sa§  ̂ tima  ift  ein  fef)r  gleic^; 
tnä|ige§.  Wan  fennt  gmei  ̂ af^re^äetten :  bie  Tiegens 

^eit  von  S'Joüemöer  öt§  3(prit,  bie  2;rotfen5eit  von 
Wlai  -RoDember;  rcäl^renb  ber  le^tcrn  mijt  ber 
Süboftpaffat,  in  ber  erftern  ber  D'iorboftpaff at.  Sie 

mittlere  Sar)re§temperatur  ift  27^'  6.,  in  ber5:rod'eni 
jeit  26,  in  ber  Siegenseit  28  CS.  Saö  innere  von 

6aiuaii  ift  von  bic^tem  Uriualb  bebedt  unb  unbe^ 
iüoi)nt;  bie  Äüftengegenben  ̂ aben,  mie  aud)  auf  ben 
anbern  ̂ nfefn,  fd^öne,  fruchtbare  unb  reid^bemäfferte 
(Ebenen  mit  tropifd^er  SSegetation.  ©inr^eimifd^e 

^flanjen  finb:  Ä'o£o§patmen,  33rotfrucl^tbäume,  ^i-- 
fangö/ Drangen,  2^aro§,  f}am§>,  3uderro§r.  Oiirö^erc 
(Säugetiere  fehlen  gänjli^;  eö  gibt  nur  Sd^meineunb 
.§unbc,  von  ̂ Sögeln:  Papageien,  2:auben;  ©djilbs 
fristen.  2)a§  33ker  ift  reid;  an  ̂ nfd;en,  2:repang, 

^^Perlmutter.  Sie  polr)nefifr|en  ßinmof)ner  (f.  Xafel 
»Däeanifc^e  ̂ ölfer«,  29  u.  30)  finb  ein  fd)öner 
9Jlenfcl^enfd)lag,  von  fe^r  ijeller  ̂ arbe,  auffaUenb 

fd^lanJ  unb  gut  gebaut.  älJan  i;at  il)re  Saf)i  feljr  über: 
trieben;  i^aperoüfefd)ä|te  fie  auf  400,y00,  1840  gab 

man  56,600  unb  1860  menig  über  30,000  an.  ̂ m 
1874  ääf)lte  man  auf  ber  gangen  ©ruppe  34,265  (Singe; 
borne  (bauen  12,530  auf  Saroaii,  16,568  auf  UpotU; 
3746  auf  S^utuila),  au^erbem  300  roei^e  grembe  unb 
1000  ?ßlantagenarbeiter  von  anbern  ©übfeeinfctn. 

Sie  ©ingebornen  finb  fämtlid;  ©Triften,  meift^>ro; 

teftanten;  ̂ attjoühn  (3—4000)  gibt  e§  üorjuggnjeife 
an  ber  Cftfüfte  von  ©amaii,  in  3(pia  ift  ber  @i^ 

eine§  ̂ ifd^ofS;  einige  9Jiürmonen  leben  am  Dftenbe 
Don  2;utuila.  Sie  iSingebornen  finb  gute  ©djiffer, 

tx^ihzn  3^ifd;erei,  »erfertigen  3^"9^/  3Jiatten  u.  a. 
unb  it)o{)nen  in  raoljlgebauten  Kütten  unb  Sörfern. 
CSine  ©rammati!  unb  ein  SÖörterbud)  iJ)rer  Sprache 

gab  JPratt  (2.  2(ufl.,  Sonb.  1878)  I}erau§.  ©ie  finb 
ioenig  geneigt  ju  bauernber  SSefc^äftigung,  me^Jialb 

3lrbeiter  üon  ben  9teuen  §ebriben,  ben'Salomon; infeltt  unb  anbern  ©ruppen  eingeführt  werben.  Sie 

^^flanjungen,  in  ben  §änben  ber  Seutfc^en  §anbel§; 
unb  ̂ UantagengefeUfd^aft  ber  ©übfee,  el)emal§  % 
(S.  ©obeffror),  befielen  in  33aumn)oIIe,  itofoSpalmen, 

3fiei§,  ̂ ^affee,  u.  a.  Ser  §auptfi|  be§  §anbeB 
ift  9ipia  an  ber  5Jorbfüfte  »on  Upolu.  1885  famen 
von  einer  ©efamteinfu^r  in  2lpia  im  betrag  von 
1,874,452  Wd.  auf  Seutfdjlanb  1,126,452  mt,  von 
einer  ©efamtaugfu^r  von  1,478,540  mi  auf  Seutfc^^ 
lanb  1,179,200  aJil^auptaugfuhrartifel  finb:  ̂ opra 
unb  33aumtt)otte,  bann  ̂ erlmutterf  dualen  unbSd^ilb; 

patt,  ©teinnüffe,  ̂ ofoggarn  u.  a.  Sie  einfuhr  be-- 
fte^t  namentlich  in  3Jlanufa!turrcaren,  eifen=  unb 

^uräroaren,  ©etränfen.  ̂ m  ̂a\zn  von  2lpia  »er-- 
!ef)rtcn  235  ©d;iffe  von  22,003  Xon.,  barunter  170 

beutfd;e  von  14,588  ̂ .  £eibcr  ift  ber  ̂ afen  von 

3(pia  nid}t  ()inreichenb  gefdjü^t,  ber  einsige  gute  öas 

fen  ber  Öruppe  ift  ̂^ago^^ago  auf  ̂ Tutuila.  Ü6er 

bie  (flagge  f.  Safet  ;>?ylaggen*l«. 6 ef  deichte.  Sie  (Gruppe  luurbe  1722  uon  3bggc; 

ueen  cntbec^t,  welcher  bie  öftlid;en  9)cannain'feln ;>33aumannöinfcln«  nannte,  ^ougainuille  gab  i()r 
1768  ben  Siamen  »©chifferinfeln;< ,  weil  fiel)  in  ber 
Duihe  berfelben  ber  Äurö  feinet  ©djiffö  mit  bem 
anbrer  ©eef ahrer  fd^nitt,  nid;t  wegen  ber  ©efd^id; 
lichfeit  ber  :öewohner  al§  iBootfabrer,  wie  öfterö  an; 
gegeben.  Sanacb  würben  bie©.  1787  »on Saperoufe, 
1791  Don  CSbwarbö,  1824  von  ilo^ebue  befud[)t. 

Sod)  crft,  feit  1830  ber  ̂ JUffionär  3ä5illiam§  feine 
3:hätigteit  auf  ben  ̂ ^nfeln  begonnen  hatte,  würben 
biefelben  genauer  aufgenommen  unb  «on  wiffeu; 
fd;aftlichen  Sleifenben  erforfd;t.  1839  ftellte  bie  (S£; 
pebition  ber  ̂ Bereinigten  ©taaten  unter  2Öilfe§  bie 
Jßermeffungen  ber  öruppe  an,  unb  in  neuefter  ̂ cit 

unterfuchte  ©raffe  biefelbe  im  3luftrag  ber  ̂ -irnta 

©obeffroi}  für  bereu  a)hifeum.  Sie  'politifd;eu 3uftänbe  auf  ben  ©.  liefen  bi§  auf  bie  neuefte  ̂ dt 
niel  3U  wünfdjen  übrig.  Sebeä  Sorf  hatte  urfprüng* 
lid;  feinen  eignen  Häuptling,  boch  waren  guweilen 
mehrere  Sörf er  ju  einem  ̂ e3irf  oereinigt  unter  einem 
»^upu«,  bem  ein  33eirat  uon  Sorfoorftehern  jur 
©eiteftanb.  SieKönige,  »^ui«,  waren  üon  bemSiate 
ber  S;upu  abhängig.  35or  100  fahren  foll  ein  ge* 
meinfameri^önig,  ber » 3:ui  ©amoa «,  geherrfd;t  haben, 
©eit  (Europäer  unb  3lmerifaner  eingriffen,  bilbeten 

fich  gwei  politifd)e  ̂ sarteien:  2:aimuna  unb  5)]uletua, 
bie  einen  offenen  33ürgerfrieg  führten,  hi§>  1874  eine 

9iegierung  ber  »^I^ainiuna  unb  g-aipule;<  jur  §err; 
fd^aft  fani.  Sie  Xaimuna  ift  eine  3>erfammlung  üon 
Häuptlingen,  bie  ̂ ^aipule  »on  Seuten  geringem 
©tanbeö.  1879  gelang  eö  bem  Häuptling  ä){alietoa, 

fid)  gum  ilönig  ber  ̂ nfeln  auf^uwerfen.  ':;5n3wifd)en war  bie  3lnnetticrung  öer  ©ruppe  1872  von  9?eufees 
lanb  befürwortet  worben,  bie  9lnierifaner  gingen, 

nad;bem  fie  in  bemfelben  ̂ ai)\:  ben§afen^ag"o:^ago erlangt  h^^tten,  weiter.  Ser  amerifanifdje  Dberft 
©teinberger,  weld;er  in  amtlicher  a)Hffion  nad;  ©.  ge; 
fd;idt  war  unb  bann  auf  eigne  §anb  ein  ehrgeizigem 

©piel  trieb,  würbe  gwar  entfernt;  aber  ber  ameris 
!anifd^e^onful  betrieb  offen  bie  3lnnejion  unb  heilte 

1877  bie  norbamerifanifd;e  «^-lagge,  ein  SBorgehen, 
ba§  inbeä  Don  feiner  9iegierung  nicht  gebilligt  würbe. 

Soch  fchloffen  bie  SSereinigten  ©taaten  1878  mit  ©. 
einen  ̂ reunbf  d;af  t§;  unb^anbelguertrag,  worin  ihnen 
ber  ̂ a^^n  ̂ Nago;^Nago  auf  S^utuila  5ur  9Jieberlage 
für  Äohlen  unb  anbre  ©dpifföbebürfniffe  gur  ißerfü; 
gung  geftellt  würbe,  ©leichlautenbe  SSerträge  fd^lofs 
fen  1879  Seutfchlanb,  ba§  ben  §afen  oon  ©aluafata 

auf  Upolu  gugewiefen  befam,  unb  ©ro^britannien, 
bem  gleidjfallS  bie3lnlage  einer  3)?artnei  unb  Pohlen; 
ftation  geftattet  würbe.  Siefe  bi:ei  9J?äd^te  gingen 
gleich  barauf  eine  5?onüention  mit  bem  Äönig  Mat 
lietoa  S;alaüou  ein,  monad)  ©tobt  unb  Siftrift  üon 
2lpia  unter  eine  SJ^uni^ipalität  geftellt  würben,  an 
bereu  ©pi^e  bie  betreffenben  ̂ onfuln  flehen.  9iad); 
bem  8.  ̂ lov.  1880  3}ialietoa  Saupepa  ̂ önig  gewor; 

ben  war,  begannen  fejr  balb  innere  ̂ "'iftiöfeiten, 
inbem  eine  ihm  feinbliche  Partei  ben  Häuptling  2^0= 
mafefe  gum  ̂ önig  wählte.  Siefe  unbefrlebigenbcn 
SSerhältniffe  begannen  bie  beutfchen  ̂ ntereffen  ems 

pfinblich  ju  fchäbigen,  unb  ba  SJialietoa  unb  feine 
3lnhänger  bie  Seutfd^en  beleibigten  unb  bzvaubtcn, 

ohne  fich  ä"^  ©enugthuung  3U  uerftehen,  fo  würbe  er 
im  2luguft  1887  burd)  eine  3lbteilung  ber  Sefaljung 
eine§  im  .§afen  liegentien  beutfd^en  Kviegofchiffs  gc- 
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fangen  öenonnnen  unb  md)  (Eanieiniit  ge(u-arf)t.  2)ücfj 
Ukb  %ama^^\^  nid)t  lange  im  iinBeftrittenen  23efi^ 

ber  fönignd[)en  Wa\d)t.  <Bd)on  SOUtte  1888  riefen  bie 

5(nf)ängev  -üialietoaä  beu  i^äuptling  93?ataafa  jnm 
König  au§.  bem  barauf  anSbrecfjcnben  33üi*ger-- 
hneg  würbe  2;antafefe  gefd^Iagcn  unb  f)art  bebrängt. 

Sa  \\d)  Wlataala^  Slnfiiinger  "SUisfci^reitnngen  gecjen bie  anfäffigen  2)eutfc^en  foiüie  SSerau&ung  i^rer 

^sffanjungen  311  fd^ulben  fomnien  lieBen,  luurben 
von  ben  beiben  im  .s>afen  aninefenben  ̂ riegSjcf^iffen 
5)3?ttnnfd)aften  gelanbet,  von  benen  eine  fleine  3[6tei= 
hing  von  ftarfen  famoanifcfjen  (Streitfnxf ten  über^ 
faHen  itnb  foft  Dernid^tet  luurbe,  lüoranf  ftärfere 

beutfd^e  3lbtei(ungen  lanbeten  unb  bie  ̂ iebeKen  «er; 

trieben.  2ßie  S)eiitfcf)[anb,  fo  entfanbten  aud^  ©ng^ 
fanb  unb  bie  SSereinigten  (Staaten  ̂ rieg^fc^iffe  jum 
©d^u^  i^rer  Slngerjörigen  nad^  <B.  1)^v  ̂ uftonb  ber 
öffentlichen  «Sictierl^eit  ift  ein  unbefriebigenber. 

(Somoberi^cj  (©famoberfr^ej,  ruff., Überfe|ung 
be§  griec^.  3lntofrat),  (Se[bft§errf(^er;  ̂ itel  ber  ruf; 
fifcöen  ̂ aifer  feit  ̂ voan  III. 

^amogittcit  (©^a matten  ober©F)mub  Bei  ben 
Sitauern),  eine  ruff.  Sanbfd^aft  fübüc^  von  ̂ urlanb, 
im  l^eutigen  ©ouöernement  i^orono,  gef)örte  feit  bem 
14.  ̂ a^rf).  bem  Seutfc^en  Drben,  fam  fpäter  an 

^olen  unb  ̂ at  33en)ol^ner,  bie  i^re  litauifd^e  3Solf§; 
eigentümlid^feit  rein  beioa^rt  Jiaben. 

(Soinoiciicn(»©elbfteffer«,  b.l^. Kannibalen,  foüon 
ben  Siuffen  genannt,  u)ö|renb  fie  fid^  felbft  a^5  6^a; 

foiütt,  5>afan)a,  b.  l).  DJi'enfc^en,  beseic^nen)  n)aren 
früher  ein  3al)treic^e§  93olf,  bemo^nen  aber  je^t  nur 
nod)  in  einer  ̂ a^l  von  16,000  ©eelen  bie  Küften  be§ 
®i§meer§  vom  3ßei^en  Wl^^v  bi§  jur  ©^atangabuc^t, 
roä^renb  fie  frül^er  an  ber  ©ajanifc^en  ©ebirg^fette 
unb  am  Db  unb  S^niffei  fa^en,  big  fie  von  oftjafifc^en 
unb  tatarifd^en  ©tömmen  gerfprengt  unb  nad^  9ior; 
ben  gebrängt  raurben.  ©ie  serf allen  in  üier©tämme: 
ben  i  u  r  a  f  i  f  d)  e  n,  ben  t  a  10  g  t)  f  e  n  (3liüamf d;e  ©.), 
ben  jeniffeifc^en  unb  ben  oftjafif d)en.  2)at)on 

finb  bie  beiben  erften  ©tämme  3flenntiernomaben, 
ber  üierte  ©tamm  ernährt  fic^  üormiegenb  burd; 
^agb  unb  ̂ nfd)fang,  lüäbrenb  ber  britte  an  beiben 
5öeicl)äftigungen  teilnimmt,  ^^ie  nomabifierenben 

©tämme  rao^nen  unter  gelten,  bie  S^gb  unb  g-ifd^-- 
fang  treibenben  in  fleinen  Kütten.  3iu^erbem  ge-- 
Ijören  ju  ben  ©.  noc^  bie  ©cjcten,  DJiatoren,  Koi; 
balen,  Karagaffen  unb  Kamaffinjen  an  beiben 
3lbl)ängen  be§  ©ajanifd^en  ©ebirgeS  unb  am  obern 
Seniffei.  Sllle  biefe  ©tämme  Ijaben  il^reeigentümlid;e 
©prad^c  unb  ibre©itten  bereits  aufgegeben  unb  finb 
gröBtenteil»  türfifiert,  3U  einseinen  2:;eilen  aud;  bu- 
rätifiert  morben.  ©ie  finb  Reiben,  bie  an  ein  l)öd); 
fte§  9ßefen  (9htm)  glauben  unb  l^öljernen  @ö^en; 
bilbern  Dpfer  bringen.  Sl)re  mädjtigen  imb  einfluf;; 
reid;en  ©c^amanenpriefter,  SCabebi  genannt,  finb 

5Ugleid^  Birgte  unb  genießen  al^  ̂ Bermittler  jraifc^en 
ben  ©öttern  unb  aj^enfd^en  großes  3lnfe^en.  ®ie  ̂ 6= 

l)anbtung  ber  g-rauen  ift  eine  unmenfd)[ic^e;  fie  gel; 
ten  ben©.al§  unreine  ̂ erfonen,  bie  geroiff e  ̂̂ eile  be§ 

^j;f  d)  u  m  (f  onif  d^e§  3^it  ti^^'^fiwi^"  "^^t  ̂^"2"^ 
2od)  im  Sad)  jur  2lbleitung  beg  9taud;§  von  bem  in 

ber  9)Htte  auf  bem  Soben  befinblid^en  ̂ -euerplalj) 
gar  nid^t  betreten  bürfen.  Sie  2;rad^t  ber  2)Zänner 
befielet  au§  einem  meiten  unb  langen  ̂ ä§f,  meldjer 
um  ben  Seib  ̂ erum  burd^  einen  mit  Knöpfen  unb 
9J?effingbefd;lägen  reid^oernerten  ©ürtel  äufammeu; 
gel^alten  wirb,  ©tiefei  unb  Kopfbebedung  beftel^en 

au§  JRenntierfeU.  Sie  %xad)t  ber  grauen  ift  ein 
Siemlic^  Iange§,  am  Seib  eng  anfc^lie^enbeS  Kleib 

au§  9xenntier^aut,  rcelc^e?'  fo  bünnift,  bafe  eg  oon 

ber  3)iitte  an  in  l)übjd)en  regelmüjiigen  galten  Ijei-: 
unterfällt;  ber  9ioc!  ift  mit  3^olant§  ober  ̂ -raufen 
von  öunbefell  befetU.  Sa§  fd^ioarje  ftruppige  ̂ aar 

mirb  nad)  l)inten  in  giuei  mit  ̂ Kiemen  sufammenge; 
flod;tene  .SDaarbüfdjel  eingeteilt,  ̂ eibe  ©efd^led/ter 
finb  Kein  uon  3ißud)ö  unb  metteifern  in  Unrein; 
ÜdjUit  miteinanber  (i.  S^afel  »Slfiatifd^e  33ölfer«, 

^'ig.  5).  (Saftren  lieferte  eine  ©rammati!  i^rer 
©prad^e  (^eterSb.  1854)  fomie  ein  SBörterbud^  (baf. 

1855).  SSgl.  £e  ̂ 43rut)n,  .t'iftorifd^e  9iad^r{d)t  oon 
ben  ©.  (3tiga  1769);  ©aftren,  6tl)nologifd^e  ̂ ox- 
lefungen  (^i^eterc^b.  1857) ;  ̂'riebr.aJiüller,  ©runbri^ 
ber  ©prac^miffenfd;aft,  Sb.  2  (2S.ien  1882). 

«SttmoicÜeuöalöittfcl,  niebrige,  ju  9lfien  geljörige 

§albinfel  jioifdjen  bem  Dbifd^en  Sufen  imb'ber  Ka; 
rafee,  nörblid^  uom  ̂ olarfreiö  bi§  faft  73"  nörbl.S3r., 
and)  famojebifd^  ̂ almal  (Sanbbanbe)  unb  (irrtüm; 
lid^)  nad^  einem  Begleiter  be§.^ollänber§  beSSlaming 
Selmertlnnb  genannt,  ̂ m  vorgelagert  bie  SBei^e 

^nfel  (^eli;Dftroiü),  bie  burc^  ben  oon  9^orbenff  jölb 
benannten  3[Ralt)ginfunb  uom  ̂ -eftlanb  getrennt  ift. 

<^amoö  (©amo,  türf.  ©if  am  3lbaft;),  eine  ber 
anfel^nlidE)ften  ̂ nfeln  be^  flgeifd^en  SDZeerö,  nalje  ber 
ionifd)en  Küfte,  uon  Kleinafien  unb  bem  ©ebirge 

MTi)Mt  (©amfun  Sag^)  nur  burdj  einen  faum  2  km 
breiten  ©unb  getrennt,  umfaßt  468  qkm.  Ser  Dften 

ber  Snfel  ift  l)ügelig,  bie  2)?itte  mirb  uon  -Ji.  und;  ©ü; 
ben  von  einem  (Gebirge  burd^jogen,  ba§im9?.2lfforon 
(je^t  Karouni,  1140  in),  füblid^  baoon  2lmpelo§  (je^t 

aud)  ̂ eofa,  750  m)  genannt  loirb.  Sen  Söeften  er; 
füllt  ber  1440  m  l)ot)e,  jiemlid;  beraalbete  Kerfeteu^ 

(Jeute  Kerfi).  2ln  nu^baren  ̂ Tcineralien  fommen 
(Sifenerje,  ̂ leiglanj  unb  ©d^mirgel  oor.  3ieid^  ift  ©. 

an  lanbf(^aftlid}en  Sieijen  unb  im  SSer^ältnig  an; 

bern  ̂ n'\^in  aud)  an  äßaffer,  loiemobl  ber  längfte 
g-luf;  nod;  nid^t  14  km  mi^t.  Sie  Sßeftfpi^e  ber  ̂ n; 
fei  l)ie|  Kantfjarion  (Kap  Somenifo§),  bie  öftlidie 
^ofeibion  (Kap  @ato§);  bie  füblic^e  loirb  je^t  Kap 
Kolonna  genannt.  ©.  brad^te  im  2tltertum  Dl, 

gen,  2:raüben  unb  anbre  ̂ ^-rüd^te  gur  2lu§ful)r.  2Utd; 
i)eute  nod;  mirb  hi§>  ju  bebeutenber  igöl;e  Sßein  ge; 
haut  unb  au§gefü^rt;  n)äl;renb  iebod[)  im  2tltertum 
ber  famifd^e  SBein  loenig  gefd;ä^t  marb,  gel;ört  je^t 

ber  roei^e  SKusfatroein  au§  ©.  3u  ben  beften  ber  ̂ n; 
felroeine.  S^on  fonftigen  9iaturprobuften  werben  ge; 

nannt:  ber  »famif^e  ©tein«  jum  polieren  be§  ©ot-- 
be§,  bie  bei  uerfc^iebenen  Kran!l;eiten  §eilfraft  be; 

n)äl)renbe  »famifc^e  ©rbe«  unb  uor  allen  ber  'k^on, 
lüoraug  bie  in  9iom  l;od^gefd()ä^ten  famifd^en  ©efä^e 

gefertigt  mürben.  —  Karer  unb  Seleger  berool^nten 
3uerft  ©.,  meldte  frül^seitig  burd^  flüd^tige  Monier  au§ 
(Spibaurog  uerbrängt  mürben.  Unter  il)nen  erreid^te 
©.  eine  l^olje  ©tufe  in  ber  Kultur:  2lrd^iteftur  unb 
^taftif  blül}ten  bort  fc^on  im  7.  ̂af)rl;.  v.  ©l;r.  in  ben 
©d^ulen  be§  &tl)öfo§  unb  ̂ beoborog;  oon  i^nenroarb 
bie  Kunft,  ba§  ©rj  gu  gießen  unb  ben  ©belftein  ju 
bearbeiten,  menn  nic^t  erfimben,  fo  bod)  raefentlid; 

gef örbert.  9Jiit  Korintl;  roetteiferte  ©.  in  ber  ©c^iff; 
baufunft,  unb  ein  ©amier,  Koläo§,  mar  ber  erfte, 

meld;er  angeblid;  bie  ©äulen  be§  .'gerfuleg  burd^fuljr. 
33efonber§  mäd^tig  mar  bie  ̂ nfel  imter  ̂ solt)frate§ 
(532—522),  ber  bort  eine  bebeutenbe  ©eel;errfd^aft 

grünbete,  fd;lie^lid;  aber  uon  bem  perfifdien  ©a-- 
trapen  Dröte§  burd^  trügerifd^e  53erfpred[)ungen  nad; 
Kleinafien  gelodt  unb  l;ingerid;tet  rourbe.  ©ein 
Sruber  ©r)lofon  unterjod^te  fpäter  bie  ̂ nf^t  wit  per; 

fifc|er  ̂ ilfe  unb  bel;errfd;te  fie  nad^  graufamer  Sßer;- 
müftung  al§  perfifd^er  ©atrap,  bi§  fie  479  burc^  bie 

©d^lad;t  uon  aJl^ifale  frei  mürbe.  Sem  2lttifd^en  ©ee= 
bunb  gehörte  fie  al§  nid;t  fteuer3al;lenbe§  ©lieb  an. 
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empörte  fid;  bnnn  itnb  luurbe  440  oon  ̂ erif(e§  m- 

terraovr'en,  fpielte  aber  gegen  6nbe  beg  ''^eloponne-- 
fifd^en  ̂ rieg§  nocJ)  eine  rcidE)tige  3{ülle,  tnbem  bie  atti-- 
fc^e  flotte  bafelbft  längere  S^it  \t)V  Hauptquartier 
Tjatte.  2)a  ©.  ben  S(t[)enern  bis  nad;  ber  (Sd)lad)t  bei 
?lgo§potainoi  treu  blieb,  eroberte  Sr)fanbro§  404  bie 
Snfel  unb  fe^te  bort  eine  oligarc^ifdie  Siegierung 
iiebft  einem  fpartanifcl^en  §armoften  ein.  I^n  ben 

folgenben  ̂ afirje^nten  finben  mir  <B.  abmed)[elnö 
unter  fpartaniicijem,  attif :  em  unb  perfi|d)em  ®uv 
flu^.  365  eroberte  ber  attifd;e  ̂ etbljerr  2;imoti)eo§ 
im(^  3e?)nmonotlid;ev  33etagerung  bie  ̂ auptftabt, 
yertrieb  bie  gejamte  Seöölferung  unb  bejel^te  bie  ̂ n= 
fct  mit  attifc^en  ̂ lerudjen,  metcl^e  (jier,  rcie  neuer; 

bing§  gefunbene  3"fd)riften  jeigen,  ein  eignet  @e-- 
meinmejen  mit  befonöern  Beamten  bitbeten.  ®rft 

md)  2l(ejanber§  b.  ©r.  2;ob  mürbe  bie  '^n\tl  burc^ 
^serbi{ta§  ben  ©amiern  gurüdgegeben  (B22).  ©päter 

geljörte  fie  geitmcifig  ̂ u  S(gi)pten,  fämpfte  mit  9In= 
tioc^oeb.ör.  unb  3[)tit^ribate§  gegen 9iom  unbmurbe 
84  ü.  (E^r.  mit  ber  römifc^en  ̂ rooinjStiien  uereinigt. 
Unter  ben  Äoifern  r)atte  fie  i^re  Sebeutung  fd^on  ein= 

gebüßt. —  S)ie  alte  gleichnamige  §auptft ab t  lag 
nn  ber  ©üboftfüfte,  rao  fieute  dljova  unb  Xigani  lie= 
gen,  unb  in  ber  ©bene  roeftfübmefttid^  baoon  (mit 
ber  ©tobt  burd)  eine  .feilige  ©tra^e  oerbunben)  ber 
berühmte  §eratempet,  von  meld^em  uod^  eine 
©äule  aufredet  ftef)t.  2)er  Xempel  mar  im  ionifd^en 
©tit  oon  Oi^öfoS  begonnen,  aber  nie  ganj  üollenbet 
morben.  S)ie  3]er[er  uerbrannten  if)n,  bod^  raurbe 
er  rcieber  aufgebaut;  ©eeräuber,  fpäter  33erreg  unb 
3)1.  2(ntoniu§  plünberten  i^n.  SSon  ber  ©tabt  ©. 
ift  nod;  bie  nörblid;e  Umfaffunggmauer  auf  fteifem 
iliergeSab^ang  unb  ein  ̂ eil  ber  öftlic^en  mitXürmen 
unb  2;i)oren  erl^alten;  fie  ift  teils  in  fi)f(opifd;er  33au= 
art  (raoljl  au§  ber  ̂ eit  be§  ̂ oltjfrateS),  teils  in 

regelred^temDuaberbau  aufgefülirt.  ®ie  33urg3lft9: 
paläa  lag  im  D.  na^e  beim  ä)ieer.  Sem  ̂ oli;frateS 
mirb  ferner  bie  3lnlage  ber  §afenbämme  (bei  S^igoni 
nod^  je^t  imter  ber  Oberfläche  beS  9[)?eerS  fid^tbar) 

unb  einer  üielbemunberten  unterirbifdjen  SKaffer-- 
leitung  gugefd^rieben.  ̂ lu^erbem  finb  Stefte  von  einer 
cinft  7  ©tabien  langen  äöafferleitung  au§  römifclier 

3eit,  einem  X^eater,  alten  ̂ el§mol)nungen  unb  @rä= 
bern  fomie  oon  ̂ äberanlagen  erhalten.  1550  mürbe 
©.  von  ben  dürfen  erobert  unb  geplünbert  unb  ftanb 

fettbem  unter  beren  ferrfd^aft.  ̂ m  griec^ifd^en  g^rei^ 
ijeitSfampf  1824  errangen  hier  bie  ©riechen  unter 
ivanariS  einen  bebeutenben  ©eefieg  über  bie  S:;ürfen. 
dla(i)  bem  Sonboner  ̂ rotofoll  uon  1827  marb  ©. 
jebod;  1830  ben  S^ürfen  gurüdgegeben  unb  11.  S)e5. 

1832  gur  fauptftabt  eineS  tributpflid^tigen  ̂ -ürften= 
tumS  gemad^t. 

®ie  ̂ nfel  ©.  gehört  gegenmärtig  gum  türüfdjen 

SSilajet  Sfd^efair,  geniefjt  aber  als  tributäreS  ?}ür: 
ftentum  eine  exzeptionelle  ©tellung.  2)ie  Pforte  er- 

nennt nur  ben  (nid^t  erblid^en)  ̂ yürften  gried^ifdjer 

9f?ationalität  (gegenmärtig  Sitejanber  itaratheobori) 
unb  erhebt  eine  beftimmtc  iährlid;e  2lbgabe  (300,000 

^^siafter),  beren  Umlage  fomie  bie  ©rlebigung  anbrer 
ollgemeiner  2lngelegenheiten  unter  ̂ Beteiligung  oon 
Skpräfentanten  ber  ©inirohner  ftattfinbet.  2)ie®inj 
mohnerjahl  rairb  für  1886  auf  41,156  (8880  ajcänner, 
9712  Sßeiber.  22,564  Äinber),  für  1887  auf  41,832 
angegeben,  mit  SluSnahme  uon  24  ̂ erfonen  nur 
(?9rieajen.  2tderbau,  öanbel  unb  ©d^iffaljrt  finb 
§aupterroerb§5roeige  ber  ©inmohner.  ®ie  SluSfuhr 

mürbe  1886  auf  15,256,201  ̂ iafter  (befonberS  9io.- 
finen,  Sßein,  Dl  unb  öäute),  bie  ©infuhr  (©etreibe, 

^M)\,  Slolonialiuaven,  (Semebe)  nuf  17,471,413  3ßia= 

SantoiDar. 

fter  angegeben;  ber  ©d;iffSücrifehr  beltef  fid)  auf  422 
Kämpfer  unb  3644  ©egler.  Sie  fanbelsmarine 

3ähltß'252  ©d)iffe  oon  4964  2;on.  Sie  ©innahmen 
beS  ̂ nirftentumS  betrugen  1875:  3,046,508,  bie  2luS= 

gaben  3,028,336  ̂ iafter.  g-ür  ben  Unterricht  mirö 
burd^  ein  ©t)mnafium,  7  ©efunbärfd)ulen,  4  Tlä'O' 
d)en=  unb  33  i^ommunalfchulen  mit  58  Sehrern  unb 
Sehrerinnen  (unb  4157 ©d;ülern) gut geforgt.  öaupti 

ftabt  ift^ßatht)  am  gleichnamigen  öafen",  tn^^ato; unb  2lno--5ßath9  jerfatlenb,  jeneö  mit  400,  biefeS  mit 
1100  kleinen  -tiäufern,  beut  ̂ alnft  beS  dürften  unb 
einem  öafenfai,  ber  rcichtigfte  Ort  für  ben  2(uBen= 
oerfehr  oon  ©.  (and)  ©i^  eineS  beutfchen  5?onfulS). 
©ine  ©h^uffee  oerbinbet  3]athr)  mit  9Jici)tilini  (700 

£)äufer)  unb  ©hora  (335  Käufer),  ̂ t.n  9B.  finb  Ä^arlo= 
oafi,  mit  519  Käufern  unb  einem  i^afen,  unb  Tlava- 
thofamboS,  mit  900  fäuiern,  ju  nennen.  33gl. 

©uerin,  Deseription  de  l'ile  de  Patmos  et  de  File 
de  S.  (^ar.  1856). 

Samofttta  (fyr.  ©d^amifdjat\  int  2lltertum  Jle^ 
fibens  ber  Könige  oon  J^ommagene  (f.  b.)  oom  SSer? 
fall  beS  ©eleuf ibenreidhS  an  bis  73  n.  ©hr.,  am  meft= 
lidjen  Ufer  beS  ©uphrat  gelegen,  SSaterftabt  SufianS 
unb  im  3.  S^^i^^-  ©i^  beS  feljerifchen,  auf  bem  ̂ on- 
jil  §u  2lntiod^ia  oerbammten  iBifd^ofS  ̂ auluS  von 
©.  Überrefte  b_ei  bem  heutigen  ©amfat. 

«Samoftttcnittitcr,  f.  ̂ auluS  oon  ©amofata. 
Samoftic  (poln.  ©amoSg),  befeftigte  ©tabt  im 

ru[fifdh=poln.  ©ouoernement  Dublin,  h^t  ein  gro&eS 
©chlo^,  ein  2lr[enal  unb  (ihsj)  8147  ©inm.  unb  ift 
eine  ber  raid^tigften  ̂ eftungen  ̂ olenS.  ©.  mürbe 
vom  £an3ler  ̂ amojSti  erbaut  unb  1813  »on  ben 

9iuffen  genommen. 
Samo9itianej  (ruff.,  von  ssamyj,  »felbft«,  unb 

swat,  »nennen«,  b.  h-  einer,  ber  fich  felbft  beruft), 

53e5eichnung  eineS  S^^h^'o^Pfätenbenten  in  ̂ ^u^lanb. 

Stttttot^röf e,  Snfel  ii"  •ii[geifd;en  9Jieer,  40  km  üon 
ber  thralifdjen  Küfle  entfernt,  ber  3)iünbung  beS 
S^ebroS  gegenüber,  mit  bem  1600  m  hohe»  ̂ erg 
©aofe  (heute  ̂ h^ngari),  ift  Don  ooaler  ©eftalt, 

177  qkm  (3,2  QSOt.)  gro^,  befteht  auS  friftallinifchen 
unb  barübergelagerten  jüngern  ©efteinen  unb  mar 
im  2lltertum  roentg  frud^tbar.  ©ie  foll  nad^  Jperobot 

üon  ̂ elaSgern,  nadh  anbern  üon  SarbanoS  mit  3lr- 
fabiern  unb  2;roern  folonifiert  morben  fein,  ̂ n  ber 

politifdhen  ©efd[)idhte  hat  fie  nie  33ebeutung  geroom 
nen.  ^^r  ©chlacht  bei  ©alamiS  fämpften  ihre 

Sercohner  auf  feiten  ber  ̂ erfer,  fpäter  maren  fie 

tributpflid;tige  ̂ unbeSgenoffen  ber  2lthener.  3ßäh* 
renb  ber  ̂ lämpfe  in  9)Zafebonien  mar  bie  ̂ nfel  eine 

3lrt  üon  2li9l.  Qu  ©ullaS  3eit  marb  ihr  an  äBeih= 
gefd^enfen  reid^er  Stempel  üon  ©eeräubern  geplüns 
bert.  Berühmtheit  erlangte  ©.  burch  feinen 

fterienfultuS,  melcher  in  bie  älteften  Reiten  jurütfs 
reicht  unb  bem  eleufinifdjen  an  2lnfehen  gleichftanb. 

^e^t  gehört  bie  feit  1457  türlifd;e  S«fel  (©ama  = 
thrafi,  türf.  ©emabref)  gum  äßilajet  Sfd;efair. 

Sie  alte  <^ta'ot<^.  lag  auf  ber  3^orbfüfte;  lanbein= 
märtS  baoon  nad^  ©üben  liegt  ber  heutige  §auptort 

Äaftro,  mit  2500  ©inm.  Sie  2luSgrabungen  31.  ©on^ 
SeS  haben  in  ber  alten  ©tgbt  namentli^  bie  9?efte 
eines  borifdhen  SKarmortempelS  unb  eines  Siunb* 
boueS  aus  bem  3.  Sah^^^-  ®^)^-  aufgebecft.  SSgl. 

©onje,  2lrchäologifche  Unterfuchungen  auf  ©.  (mit 
Käufer  unb  «ennborf,  SBien  1875  u.  1880). 

•Samotft^itt  (©amocsin),  ©tabt  im  preuB.  ̂ ie* 
gierungSbegirf  Sromberg,  ̂ reiS  5^olmar,  am  9ie^e: 
brud;,  hat  eine  eoang.  ̂ ivd)z,  eine  Sampfmahl-  unb 
Ölmühle  unb  (isöö)  2099  ©inm.  (Seutfche). 

SomoJüiir  (»©elbftfocher«)/  in  S^ufjlanb  allgemein 
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(^ekäudjficf^er,  a\\§>  9J?effino(  ober  ̂ oiuBa!  (ßei'onber§ 
in  Xula)  IjergefteUteu  koc^appaxat  jur  ®r[)it^img  be§ 
3öa]fer§  6et  ber  X^)^^b^v^^tünq.  2)er  ®.  ift  ein  mef)r 

]^ol^e§  nr§  breitet  ©efäfe,  burd)  beffen  30^itte  ein  eifer^ 
neö  9io§r  geJ)t,  welc^e^  mit  S>ol^toi)k  gefüllt  irirb. 

^ur  SSerftärfung  be§  ̂ ua,^'  fe^t  man  auf  ba§  3fio^r 
einen  (Scr}ornftein  au§  9)leffingi  ober  Zomhalhkä). 
Xa§,  SBaffer  mirb  burdj  einen  öa^n  abgelaffen. 

@ttm|j'tevbaicitn,  ©tabt,  f.  (San  ̂ ier  b'3trena. Sttinpicro  uon  ̂ afielico,  .§err  von  Drnano,  ein 
ebler  ßorfe,  geb.  1497,  leitete  1553  bie  Sieuofution 
gegen  (3inm,  erregte  1564  einen  neuen  Slufftanb  unb 

tötete  in  bemfelben  feine  ©attin  '^anina,  bie  ficl^  mit 
ben  ©enuefen  in  Xlnter^anblungen  eingelaffen  ̂ atte. 

<B.  enbete  17.  ̂ an.  1567  burd^  bie  ̂ lutrac^e  feinet 

Sd^raagerä  9Jiid)e[  SIngeto  von  Drnano.  (Sein  (Scljid'= 
fal  ift  mef)rfad)  nouelliftifd)  unb  bramatifd^  (unter 

anbern  üong'riebrid;.|)aim)  6el^anbeltn)orben.  Seine 
S^ac^fommen  traten  in  franjöfifc^c  2)ienfte  unb  ges 
langten  p  ̂ol^en  SOßürben. 

Sam8ö,  bän.  :3nfel  jiöif  c^en  Seelanb  unb  ̂ ütfanb, 
9tmt  §ol5äf,  110  qkm  (2M.)  mit  (isso)  6599  ®inm., 
meiere  Sieferbau  unb  Sc^iffal)rt  treiben,  ̂ ie  ̂ nfel 
ift  faft  unberaalbet,  pgelig  (l)öcl^fte  2lnl^ö§e  56  ni), 

aber  frucl^tbar;  fie  gerfäilt  in  einen  großem  f üblichen 
unb  einen  fleinern  nörblid^en  2;eil,  roeld^e  burd^  eine 
lange  9^ef)rung  miteinanber  üerbunben  finb.  §aupt= 
ort  ift  ba§  5)orf  D^orbbi;. 

«SamSöe,  Die  ̂ o^an,  bän.  ©ic^ter,  geb.  2.  S^iärj 
1759  in  gieftoeb,  mad;te  1782-84,  meift  in  9iaf)bef§ 
@efeltfd;aft,  eineSfeife  in§  3lu§lanb,  lüar  nad;  feiner 

3iüdfel)r  eine  Zeitlang  al§  ̂ agenlel)rer  t^ätig  unb 

ftarb  plö^lic^  23.  ̂ an.  1796.  Seine  norbifc^en  @r* 
Sä^lungen:  '>Frithiof«,  »Hilder«  unb  »Halfdans 
iSönner«,  meldte  weniger  im  norbifd^en  ©eift  al§  in 
bem  fentimental=moralifd)en  ©eure  ber  3eit  gefd^rte: 
ben  maren,  machten  bei  i^rem  ©rfd^einen  üiel  @lücf, 

finb  aber  je^t  ungenießbar.  33on  bleibenbem  2öert  ift 
bagegen  fein  ̂ rauerfpiel  »Dyveke«,  obgleich  ba^felbe 
auc^  ba§  ©epräge  ber  Qzit  an  ficb  trägt.  (Seine 
»Digteriske  Skrifter«  (3.  2tufl.  1805,  2  33be.)  ̂ )at 
^abbef  mit  einer  furjen  ̂ iograp^ie  herausgegeben. 

(Samfon,  f.  v.  m.  Simfon. 

Samfon,  1)  33ernarbin,  ̂ -ransiSfaner,  Slbla^-- 
prebiger  in  ber  Sd^meij  alö  Slgent  be§  mit  Dem  %b-. 
la^  beauftragten  gransiSfancrgeneralS  be^-orli,  i3er-- 
anla^te  bafelbft  1518  ben  33eginn  ber  3teformation; 

f.  Btöingti. 

2)  (ipr.  fiangfioiig)  ̂ of^P^  ̂ fibore,  berühmter 
franj.  Sc^aufpieler,  geb.  2.  ̂ uli  1793  ju  St.=®eniö, 
roollte  fid^  juerft  ben  Stubien  raibmen,  mürbe  aber, 

als  feine  ©Itern  il^n  nid)t  mef)r  ju  unterftü^en  üer= 
mod^ten,  erft  Sd^reiber  bei  einem  2lböofaten,  bann 
auf  einem  Sotteriebüreau,  btS  eS  i^m  1812  gelang, 

in§  i^onferoatorium  ju  ̂ariS  aufgenommen  ju  raer; 

ben.  §ier  madjte  er  rafc^e  ?5^ortfd^ritte,  fanb  1816 
nad;  einer  mit  feiner  jungen  ©attin  unternommenen 

Äunftreife  burd^  ̂ ranfreid^  eine  Slnftellung  p  diomn 
unb  liefe  fid^  enblid)  1819  bleibenb  in  ̂ ari§  nieter, 

rao  er  1827  unter  bie  TOglieberjalil  beS  ̂ ^IjeStre^ 
gran?aiS  aufgenommen  mürbe.  ̂ Diefem  blieb  er,  eine 
furje  2;ptigfeit  im  ̂ alaiS^Diopal  aufgenommen, 
bis  §u  feinem  2;obe  treu.  (S.  mar  auc^  alS  Sel)rer 

(feit  1836  ̂ rofeffor  am  ̂ onferoatoriutn)  eine  Se^ 
rü^mtfieit;  3{ad^el  unbbiebeibenSrol^anroaren  unter 

anbern  feine  ©(|ülerinnen.  Sein  9?epertoire  umfaßte 
gegen  250  Diollen;  95Zoliere,  33eaumardt)aiSunbScribe 
lieferten  i^m  feine  ©lanjpartien.  ©r  50g  ficb,  nocb 
in  üoller  ̂ raft,  1863  oom  %f)zatzv  gurücf  unb  ftarb 
30.  3Kär8  1871  in  2luteuil.   ®.  l;at  fic^  aud;  alS 

Sd;riftfteller  t)erfud;t  unb  unter  anberm  eine  »Art 
theätral'<  (^ar.  1865,  2  33be.)  berauSgegeben;  einige 
feiner  S)ramen  (»La  fete  de  Möllere«,  »La  famille 
Poisson«,  »La  dot  de  ma  fille«  u.  a.)  bctben  fid;  auf 
bem  9lepertoire  ermatten.  SSgl.  Segouoe,  Mous.  S. 
et  ses  eleves  (^ar.  1875). 

(®ttm§tttg,  inSübbeutfdjtanb,  am  3^§ein  2c.  üblid)e 
Senennutig  bcS  SonnabenbS. 

(Samfun  (baS  alte  2lmifoS),  §afenftabt  im  türf. 
Söilajet  3:;rape5unt  in  ̂ leinafien,  an  ber  gleichnamig 
gen  ̂ud^t  beS  Sd^marjen  50^eerS,  jroifd^en  ber  Mün^ 
bung  beS  5lifil  ̂ rmaf  unb  beS  ̂ efdjil  S^^maf ,  oon 
©ärten  umgeben,  hat  eine  9iecbe  unb  ca.  10,000  ©inm. 
®urcb  bie  t)ampffd)iffahrt  unb  (Ehauffeebauten  nad; 

bem  Innern  hat  S.  in  neuerer  ̂ eit  gvöfeere  33ebeu= 
tung  erlangt.  Sie  (ginfuhr  (Petroleum,  aJianufaf^ 

tur=  unb  Ä"ur§maren,  Kaffee,  S^id^v,  ®ifen)  betrug 1886:  13,549,225  kg  im  äöert  üon  13,400,000  Tlt 
(baoon  9  9JJill.  auS  ©rofebritannien),  bie  SluSfuhr 
((betreibe,  ^abaf,  ̂ ^^Ö^^^^aar,  Dpium  2C.) 

47,008,050  kg-  im  Sßert  »on  11,191,000  m. 
<Samt(Sammet,  Seibenf  amt,  franj.  Velours, 

engl.  Velvet),  Spezialität  ber  famtartigen  ©emebe 

(f.'©emebe,  282),  beren  floppen  burd)  ®in= meben  von  S^abeln  entftehen,  meldte  etmaS  länger 

finb  als  bie  ̂ Breite  ber  £ette,  unb  über  meldte  fämt^ 
liehe  ̂ olfäben  fich  in  ̂ orm  fleiner  33ogen  frümmen. 
3ieht  man  biefe  9iabeln  ohne  meitereS  heraus,  fo  er^ 
hält  man  ben  ungeriffenen  ober  ungefd;nittenen 

(S.  (.t>albfamt,  9ii^er);  fd;neibet  man  aber  unter 
2tnmenbung  gefurchter  Nabeln  bie  9Jiafd;en  auf,  fo 
erhält  man  ben  geriff enen  ober  gef chnittenen 
S.  ̂ iSroeilen  bilbet  man  aud^  bie  9Jiafd^en  über  einem 
bicfen  ©infd^ufefaben  unb  läfet  biefen  liegen,  fo  bafi 

fich fefte Slippen bilben (gerippter S.).  ällufterober 

gnguren  erzeugt  man  im  S.  burd^  ?^'tor  oon  oerfchies 
benen  färben,  oon  benen  eine  ben  ©runb,  bie  übri* 

gen  aber  beliebige  ßeid^nungen  barftellen;  burd^  un- 
gleid^e  :2änge  beS  ̂ -lorS  an  üerfd^iebenen  Stellen, 
inbem  man  bünnere  unb  bidere  9{abeln  anraenbet; 

burd^  teilmeifeS  Sd^neiöen  ber  (Samtnoppen,  fo  bafe 
ber  gefd^nittene  ̂ ^lor  im  ungefdjnittenen  ober  biefer 
in  jenem 2)effinS  bilbet;  burd;  nurteilmäfeSSefe^ung 

beS  ©runbeS  mit  g^lor,  mobei  bie  ̂ igur  nuS  S.  üon 
einem  attaSartig  ober  anberS  gewebten  ©runb  um* 
geben  ift.  ̂ n  biefem  ̂ ^all  bienen  3um  SBeben  beS 
©runbeS  bie  fchon  befannten  3}Jlttel,  unb  bie  Klette 
beSfelben  ift  entireber  mit  feiner  ̂ ole  oerfehen,  ober 

bie  'pülfäben  werben  überall,  mo  fie  nicht  (S.  bilben 
bürfen,  in  ben  ©runb  eingewebt.  §at  fid^  (S.  beim 
©ebraud;  platt  niebergebrücft,  fo  erhüie  man  eine 
^inf:  ober  5lupferplatte,  bebecte  fie  mit  einem  naffen 
leinenen  %n^,  lege  auf  biefeS  bie ̂ Rücf feite  beS  SamtS 

unb  bürfte  nun  bie  §aare  mit  einer  weichen  ̂ ^leiber^ 
bürfte  wieber  auf.  über  baumwollenen  S.  f.  Man- 
d) efter.  2tud^  wollene  fnmtartige  S^^9>^  werben  oiel* 

fach  h^^'Ö^Wt  2}Jbbel*,  gutter--,  i^ragen-, 
Vorhang?,  aJlütienftoff  2c.  oerwenbet.  Qu  ihnen  ge^ 
hören:  Slftrachan,  Krimmer,  S3iber,  Eaftorin,  äle^ 

lourS  b'Utred)t  u.  a.  2)ie  Samtfabrifation  ift  fehl* 

alt,  fchon  gur  ̂ eit  ber  römif d)en  ISaifer  foll  (S.  ge-- 
fertigt  worben  fein;  im  12.  unb  14.  ̂ aljrh-  ftanb  fie 
in  l^talien  in  hoher  53lüte,  bie  fdt)önfte  Üßare  fam 
jebod^  aus  ̂ onftantinopel.  Später  oerbreitete  fie  fid; 
aud^  über  anbre  Sänber. 

«SamtöUimc,  f.  Amarantus. 
«Sttinter  (Ssamotultj),  KreiSftabt  im  preufj.  JHe* 

gierungSbejirf  ̂ ^ofen,  an  ber  Sinie  ̂ ofen^Stargarb 

ber  ̂ reufeifchen  StaatSbahn,  71  m  ü.  hat  "eine eüangelifd;e  unb  eine  fath.  5^irdje,  eine  Schlöüruine, 
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eine  [aubn)ii't[cfjaftlid)e  Scfnifc,  ein  2(!utögeTidL;t,  ciu 

Sißarenbepot  ber^ieidjsbtntf,  ein  'ö^\^nt^\d)^§>Qä)iad)b 
1)  an§>,  ®ampfmn()I:  unb  odjttetDemü^ten,  Bkv-- 
Brauerei  unb  (i8»5)  4185  r..eift  iatt).  öimuoljner. 

(Sttmtgut,  im  hziit\d)tn  3{ec§t  nad^  beut  (5i)ftem 
bcr  e{)eliH)en  ©ütergemeinfcfiaft  (f.  @üterred)t  ber 

®J)egatten)  ba§  gemeinfame  Vermögen  ber  (SI)e= 
galten,  im  ©egenfa^  ju  bent  ©onbergut  ober  üor^ 
behaltenen  @ut  ber  @{)efrau. 

(Samtlc^cn,  ba§  mefjreren  ̂ erfonen  infofge  einer 
9Jtitbe(ef)mtng  gleidxieitig  an  ebenbemfelben  öegeii: 
ftanb  5ufte[)enbe  Setjen  (f.  Sefjn^wefen,  ®.  632  f.). 

Samtpalme,  f.  Latania. 

(Somtiiapier,  mit  gefärbtem  3Eoffenftaub  über; 
5ogcne§  Siij:u§papier. 

^amtiiappel,  f.  Abiitilon. 
(»ttmtrösdjcu,  [.  u.  lu.  2;au|cnbfd;ön,  [.  Bellis. 
«Sttnitfc^nccfc,  f.  ®d;neden. 
®omt  unii  fonbcrö,  f.  u.  m.  einer  für  alfe  unb  äffe 

für  einen  (f.  ̂ orreutuerbinblid^teit). 
Samu,  3»fet/  f.  ©amao. 
«Samuel  (^ebr.,  »von  @ott  err)i3rt«),  ̂ ropfjct  unb 

Ie|ter  Siicbter  ber  Mxäev,  So§n  be§  (Slfana  unb 
beröanna  au§9Jama  auf  bemöebirgeßp^raim.  S^on 

^ugenb  auf  ai§>  Siener  bes  *öeiUgtum§  3U  ©ifo  er; 
sogen,  trat  er  nad)  Gli§  STob  (um  1100)  a(§  9iid)ter 
ieine§  35olfe§  auf,  ftellte,  fiegreid;  gegen  iiufjere 

^•einbe,  bie  ®inf)eit  ber  Stämme  ber,  [job  ba§  natio; 
na(e  ©elbftbemußtfein  unb  grünbete  ̂ sropf)etenfcl^u= 
len.  ̂ iCro^bem  griff  baö  SSolf,  um  fid^  ber  immer 

brüd'enber  roerbenben  Übermacbt  ber^^tlifter  3U  ent; 
Sietjen,  3U  beni  3(u§f"unft§mittel  monard)ifd;er  .söeer-- 
füf)rung,  unb  ®.  fetbft,  miemol)!  grollenb,  mufUe 
fid)  an  ber  ©infe^ung  be§  £önig§  Saut  beteiligen. 

2)  od)  gab  er  mittel  ber  ̂ sropfietenfdjuten  bem  ̂ ro-- 
pt)eti§mu§  al§  einem  l^eilfamen  ©egengemid^t  fönig- 
lidier  äöiüfür  eiue  beftimmte  Öeftaltung.  9Jiit  Bald 

fetbft  gerfiel  er  batb  gän^lid)  unb  begünftigte  Sa^ 

Dib,  ben  er  ̂ um  Stöni'g  gefalbt  f)atte.  Sie  3'roei  jeljt getrennten  altteftamentlid^en  ̂ üd)er  Samue: 
li§  l^aben  bei  ben  Hebräern  nur  ai§>  ein§  gegolten. 

Sen  Sftamen  fjaben  biefe  SSüdjer  üon  mit  beffen 
(Geburt  fie  beginnen,  mä^renb  Saoib  ber^auptbetb 
ber  haxin  er^ätitten  C^efd;id;te  ift.  ̂ ßbenfallg  ge^ijren 

fie,  gefc^rieben,  ai§>  ber  mofaifd^e  Kultug  noc^  nid)t 
burc^gefüfirt  mar,  gu  ben  ätteften,  in  ber  93Iüte5eit 
beg  ̂ eic^g  ̂ uba  üerfa^ten  Steilen  ber  altteftament^ 
lid^en  Sitteratur. 

Samuel  hm  3Keir,  f.  9?  af  dji. 
Samum  (genauer  Sa f)b  =  Samum,  bei  ben9(ra= 

bem  ber  ai^üfte  S  a  m  b  u  I  i ,  bei  ben  JSürf  en  S  a  m  i  e  t, 
uon  Sam  [®ift]  unb  3)el  [Sinb],  genannt),  ein  bem 
meftUdjen  afiattfd^en  5lontinent,  l)auptfäc^tid^  bem 
Steinigen  2lrabien,  eigentümlicher  2ßinb,  ber  vov^ 

jüglid;  bie  Söüften  graifd^en  33a§ra,  Sagbab,  ."öaleb 

unb  SJIeffa,  ba§  Steinige  'ävabkn  längö  ber  i^üfte 
beg  ̂ ^erfifd^en  93]eerbufen§  unb  bie  ©egenben  anx 
Xigriö  l^eimfud)t.  @r  roetit  in  ben  SJJonaten  ̂ nn\, 

^uU  unb  3luguft,  am  l^eftigften  im  "^uü  unb  gmar 
meift  am  3:;ag,  fetten  beö  9iad^t§  unb  uerliert  auf 
^nüffen  unb  Seen  feine  nadjteitige  SBirfung.  Ser 
ät)nlid)e  3Binb,  melc^er,  üon  ber  Samara  auögefjenb, 

'iigijpten  betäftigt,  ̂ eif^t  i^lJam\in  (f.  b.)  uiib  wirb 
auf  ber  SBeftfeite  ber  Samara  in  Senegambien  mit 

bem  9iamen  ̂ armgttan  (f.  b.)  hQ'Q^idjmt  2)er  S. 
ift  nid^t§  meiter  ai§>  einfetir^ei^er,  trodnerunbmegen 
ber  SJienge  be§  mitgefütjrten  feinen  Sanbeä  in  ber 

'Äüfte  f)5c^ft  unangenef)mer  SBinb;  ba^  er  aber  töb^ 
tid)  fein  unb  ganje  ISaramauen  üerntd)tet  l^aben  foll, 
finb  übertriebene  ©rsätjtungen  ber  Sebuinen.  Sum 

Sauii)bncceii. 

&IM  für  bie  SReifenben  funbigtfidj  Der  S.  ftetö  uor^ 
£)er  an,  ber  öimmet  rötet  fid)  in  ber  ©egenb,  motjer 
er  me^t,  man  bemerft  eine  eigentümlict)e  33en3egung 

in  ber  Suft  unb  Ijört  ein  t)eftigeö  Sraufen  in  bei- 
nerne. Ser  SBinb  mep  niemals  bid)t  am  93oben, 

raesfiatb  bag  3^ ieberroerf en  bagegen  f d^ü^t ;  aber  Staub 
unb  Sanb  rcerben  i)od)  in  bie  Suft  gefül^rt,  bie  bann 
baburc^  je  nad)  ber  33efchaffenf)eit  be§  Sobeng,  ber 
ben  Staub  bergibt,  ein  röttid}e§,  bU\uUd)Q§»  obergetb^ 

tic^e^  9(nfe[)en  erptt.  Ser-S.  iuef)t  rao^t  einige 
Stunben  antjattenb,  aber  bie  eigenttid)en  Söirbet 
bauern  nur  etlid;e  93iinuten,  bann  fteigt  bie  .soi^e  bi§ 

auf  einige  40'^  (E.,  unb  nur  baburdj  unb  burd;  ben 
aufgemirbetten  Sanb  mirb  er  gefäfjrlid;,  benn  giftige 

33eftanbteite  fütjrl  er  nid;t  mit  fic^.  :3nbem  bie  3tu"§- bünftung  be§  i^örperg  burc^  bie  tjo^e  2;emperatur 

fef)r  ftarf  uermefirt  roirb,  tiorfnet  ber  (^aumen,au§, 
unb  e§  entfielen  unauöfprec^lic^er  Surft  unb  Übet- 
feit,  ̂ n  anbrer  33eäiet)ung  mirft  ber  S.  aud^  mo^t^ 

tf)ätig  auf  bie  (^efunbt)eit,*benn  oiete  tonfe  erboten fid^,  unb  namenttid^  t)ören  bei  feinem  2luftreten 
^isedjfetfieber  unb  aud;  anbre  fieberfiafte  ̂ uftönbe, 
jetbft  epibemifdöe,.auf. 

Sämun^l  Öcv  SBcijc  (Saemmulr  Inn  Frodhi,  «ber 
Slunbige«),  istänb.  @efd;id;tfd^reiber,  geboren  um 
1056  in  3§tanb,  Sot)n  be§  ̂ riefter^  Sigfu§  uon 

Xi)ovtiß,  unternafim  eine  .^ieife  nad;  9iom  unb^sariei, 
rcarb  1076  ̂ i^viefter  3U  Dbbi  auf  ̂ ^tanb  unb  fc^rieb 

unter  anberm  eine  ©efd)id;te  ber  norioegifd^en  .^'ös 
nige  oon.'garalböarfagar  biöauf  9J(agnn§ben@uten, 

bie  ämar'in  i§rer  urfprüngtid)en  (^eftalt  nic^t  auf un§  gefommen  ift,  aber  ben  2trbeiten  anbrer  gur 
(^runbtage  gebient  l^at.  2ludj  mirb  i^m  bie  2(bfaf: 
fung  ober  menigften^  Sammlung  ber  ältern  Gbba 

(f.  b.)  3ugefd)rie5en.  (Sr  ftarb  1138.  Sein  Sol;n  mar 
ber  geleierte  Sopt. 

Samur,  ̂ tuf^  im  ruff.  (^)OUüernement  93afu  in 
i^aufafien,  entfpvingt  am  9torboftab^ang  beö  ̂ aw- 
fafu§  unb  münbet,  in  jatjlreidje  2lrme  geteilt,  füb; 
öftttd)  üon  Serbent  in  ba§  5^afpifd;e  93ieer. 
Sambat  (2lra  be§  S^iframabitja),  inb.  ̂ dU 

redinung,  beginnt  mit  56  o.  (St)r.,  fd^eint  erft  mehrere 

^_al)r^unbcrte  n.  6l^r.  dfironotogifd)  feftgeftetit  unb 
eingeführt  morben  ju  fein.  SJä^ereS  ift  nic^t  befannt. 
3>gi.  9)i.a)iüller,  S^bien  in  feiner  meltgefdjid^tlid^en 
Sebeutung  (Seips.  1884). 

Sßmwer,  5^arl  ̂ -riebric^  Sucian,  Staates 
red^tste^rer,  geb.  16.  ̂ JJiärj  1819  3u  Gdernfijrbe,  ftus 
bierte  1838—43  in  ̂ iet  unb  ̂ Berlin  bie  Siechte,  maro 
bann  2lbt)ofat  in9?eumünfter,  fd^lo^  fid;  1848  ber®rj 

hebung  ber  Herzogtümer  an,  trat  in  bie  2trmee,  warb 
ä3üreaud)ef  im  Stu^märtigen  9Jiinifterium  unb  mar 

1849—50  bei  ben  ̂ riebenioerhanblungen  inSonbou 
unb  93erlin  beteiligt.  1850  lüarb  er  ̂röfeffor  in  Kiel, 

1852  nad)  9ieftauration  ber  bänifd^en  .&errfd;aft  Si^ 
bliotf)e!ar  unb  Staatgrat  in  @otf)a,  1859  ̂ Witglieb 

be§  Staat§minifterium§  bafelbft.  1863—66  ftanb  er 
in  Sienften  be§  ̂ srinjen  ̂ riebrid^  oon  3luguftenbiirg 
unb  oerfod^t  beffen  (Srbred;t  mit  großem  ©ifer.  (Sr 

ftarb  8..Se3.1882  in@otl)g.  (5r  fc^rieb:  »Sie Staates 

erbfolgeber§er3ogtümerSd)le§n)ig--.t)olftein<^(.pamb. 
1844),  mit  Sropfen  »Sie  Herzogtümer  Sdjle^mig: 

ipolftein  unb  ba§  Äönigretd^  Sänemarf  <  (baf.  185Ö) 

unb  fe|te  &.  ̂ J.  u.  SSRcivteno'  »Eecueil  general  de 
traites«  fort  ((Dötting.  1856—75,  7  Sbe.;  2.  Serie, 
$öb.  1—7, 1876-81).  2lu§  feinen  hintertaffenen  «ßa-- 
pieren  gab  9)i.  Sa^rfelbt  bie  »©efc^idite  be^  ältern 
rijmifcfjen  ̂ Jiünjroefeng«  (Sßien  1883)  herauf. 

SamljiJaceen,  bifotgle,  etwa  150  Birten  umf  äff  enbe, 

in  ben  Biropen  einl;eimi|d)e  ̂ flanjenfamilie  au^  ber 
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Cvbiiuug  bei"  '^saffifloiineit,  3Uiuid)ft  mit  beii  ̂ aifU 
fioraceeu  ueriuanbie  §oI,^aeiöäcfjfe,  von  benjelben 
Douäug^iüeifc  burcö  ben  ̂ Jhxngel  beö  ftielfönnigeu 

Xriiger^  ber  Btanb-  unb  (5'ni'cl)tblätteu  üei'fcJ)ieben. San  (fpv  iiaim,  Santo,  lueiblid)  Santa,  ital.  unb 

fpan.)/  )"•  1)-  ©anft,  fjeiltg,  tu  ̂ eröinbiing  mit  .öei; 
ligen--  imb  ©täbtenamen  pufig  uorfomntenb. 

<Ban,  SfJeBenfhi^  ber  SBeic^fet  in  ßiaü^ien,  ertt: 
fpringt  nm  9iorbab[}ang  beö  farpatr)ifd)en  SBalbge- 

l)irge<5,  inber33e5irt"gf)ouptmannfcl^Qft(Sam6or,  füe^t 
anfangt  gegen  bann  gegen  dl.  xinb  D.,  uon 

^]|ir3eint) jl  ai)  roieber  gegen  9i3iö.^  bilbet  anf  einefur^e 
Stredfe  bie  (^ken^e  gegen  ̂ iufjtnnb,  rnirb  bei  ̂ avoSi 

lau,  lüo  er  ba§  ©ebirgötanb  üerläfet,  fd^iffbai*  unb 

ntünbet  nacf)  einem  :Öaufe  von  470  km  untei'^a(b 
(Sanbümir  in  ben  öauptftrom.  SZebenflüffe  finb: 
red)tö  3B9§5nia  unb  2^:anen),  linf  §  Dölaraa  unb  3Bi§Io!. 

San,  f .  33 u f  cf)  m  ä n n  e r. 

Sana,  früf)ei*  felbftänbigeS  Steicf;  in  ber  orab. 
Sanbfd^aft  Semen,  murbeuon  einem  Smam6e()errfd;t, 

roelc^er  bie  mettUc^e  unb  geiftlid^e  93lad)t  in  fid^  t)ev= 
einigte,  unb  beffcn  2Bürbe  erblid^  raar.  ̂ Durd)  ba§ 
Einbringen  be§  ̂ afd^a§  von  2(gi;pten  nad^  fernen 
lüuröe  bie  SQiac^t  be§  ̂ mamS  ncid^  unb  nac^  auf  bie 

Stabt  <B.  unb  einige  anbre  ̂ slä^e  befd^rän^t,  bi§>  in 

ber  SRitte  ber  50er  "^aljvt  bie  fjerrfd^enbe  ̂ amilie  be; 
finitio  abgefegt  würbe  unb  an  Steife  ber  S^^^w? 

wäi)i'  unb  abfe|6are  6djeic^§  tvahn.  Seit  1871  ift 
bie  Sanbfd^aft  im  33efil^  ber  S^ürfen.  ̂ ie  uralte 

Stabt  bie  größte,  jd^i3nftc  unb  reinlic^fte  '^iva- bieny,  liegt  2210  m  ü.  am  3Be[tfu^  be§  burd;  feine 

(Sifengruben  berütimten  33erg§  9iofum,  320  km  nörb-- 
lict)  von  3lben,  f)at  ein  Äaftelt  unb  9)iauern  mit  ̂ ür; 

men,  50  93iof djeen,  .^aramanferaien,  öffentlidje  93ä= 

ber,  ©arten  unb  ̂ ^^einberge,  Iebt)aften  .'panbet,  be- 
fonberö  mit  5laffee,  unb  ca.  30,000  ©inm.,  morunter 
1500  ̂ uben.  (Sine  2ßaffer(eitung  ̂ nt}vt  ba§  Söaffer 
üom  Serg  Scofum  nad^  ber  Stabt. 

«Stttt  5lmkofiD,  unberooljnte  fteine  ̂ nfet  im  ®til: 

len  Djean,  ̂ u  (Sf)ite  gcf)i3rig,  liegt  unter  26*^  20'  fübL 
iör.,  79«  52'  raeftl.  S.  v.  (^r.  unb  ift  254  m  ̂ od). 

Sauae  iiieiitis  ((at.),  bei  gefunbem  SSerftanb. 

(Satt5hibrc8  iic^alomnr,  rafc^  anmad^fenbeStabt 
in  ber  fpan.  ̂ ropinj  33nrce(ona,  an  ber  (Sifenbal)n 
nad)  ©ranoIterS,  mit  (ists)  14,615  ®inw.,  Saunu 

mollfpinnereien  unb  -2Bebereien,  Töpfereien  2C. 
(San  9lni)re8  Ij  ̂rooiiJcuria,  ein  2:erritoiium  be§ 

fiibamerif an.  ©taat§  5^oUimbien,  beftefjenb  auö  ben 
sraei  ̂ n^^^n  San  3(nbre§  unb  ̂ rouibencia  im  i^ari= 

t)ijc§en  3)ieer,  äufammen  200  nkm  (3,6  D9)J.)  gro^ 
mit  (1870)  35  20  (Sinn).,  meift  auS  ̂ amaica  eingeman^ 
berten  Siegern,  bieSBaummoffe  imb^uderrotir  bauen, 
iUe^5udE)t  treiben  unb  £ofo?>nüffe  unb  mertooKe  ̂ ÖU 
jer  au§füf)ren.  .§auptort  ift  Santa  (Satalina. 

<3on  'Üntonio,  Diebenflu^  be§  dlio  (S^uabalupc,  im 

norbamerit'an.  (Btaatt  'X^^a§>,  in  meldten  er  nafje  fei^ 
ner  9JUmbung  in  bie  Jöai  von  (Sfpiritu  Santo  ein- 

tritt. 3^ur  fem  Unterlauf  ift  fd^iffbar. 

«Sau  5lntonio,  .*öauptftabt  ber  ©raffdjaft  33ej:ar 
im  norbamerifan.  Staate  S^ejag,  am  gieid;namigen 
Aluf;,  1694  von  ben  Spaniern  gegrünbet  unb  ältefte 

Stabt  be§  Sanbe§,  J)at  eine  fatlj.  ̂'^^atfiebrale,  3  alte 
.SUöfter  (bie  >  Misiones«  von  San  ̂ uan,  San  ̂ ofe 
unb  (Soncepcion),  ein^unbeSarfenat,  5^orn:,  t)U  unb 
.viobelmü^Ien,  (5)ie^ereien,  lebhaften  §anbel  mit 
iüaumiDoUe,  ̂ ief),  ̂ f erben  unb  Rauten  unb  (isso) 

20,550  ©inm.,  morunter  vkU  2)eutfd^e.  ̂ Dabei  g^ort 
^tlamo,  um  n)e(d)e§  mä^renb  be§^rieg§  mit3)te£ifo 
oft  f)i^ig  gekämpft  rourbe. 

San  iHutonio  De  fo0  SSanoS  ̂ ^pr.  tm'njo?),  Stabt  auf 

ber  S^nfet  (Suba,  lüUid)  von  ̂ :^aoamx,  l)oä)  gelegen, 
mit  I)öt)erer  Sdjule,  ̂ IJiinerarquelfe,  lebfjaftem  öanbct 
unb  (1879)  5225  (Sinm. 

Sanatonen  (neulat.),  SCnftalten  ober  fCimatifd) 

günftigeDrte  5um9(uf  entf)att  f  ür  5^ranf  e  unb  Sdjmäd;: 
iid;e;  igt.  ̂ Sinberrjeilftätten. 

San  SBartoIomeo  i)c  #oniJo,  Stabt,  f.  öonba. 
San  SSartolommco  in  ©altio,  .^rei§[)auptftabt  in 

ber  ital.  ̂ rooinj  33eneüento,  in  gebirgiger  (^egenb, 

mit  SdEimefetquelfe,  äßein^  unb  .^anfbau  xmb  (issi) 
7655  Snnro. 

San  Scncbetto  bei  3tronto,  Stabt  in  ber  ital. 

^srooins  9(§coIi  =  '^Niceno,  unroeit  be§  2lbriatifd)en 
93teer§  an  ber  (SifenbaJm  Slncona^^Sörinbifi  gelegen, 
mit  ̂ ^afteff,  ffeinem  §afen  unb  (issi)  4943  (Sinm. 

Saiibeiiito  (fpan.,  forrum^>iert  au§  sacco  benito) 
ober  Zamarra,  ba§  3(rmefünberJ)emb  ber  non  ber 

Qnguifitiort  SSerurteitten,  in  (^eftatt  eine§  Sfapu- 
lierg  (f.  b.),  au§  gelber  Seinraanb,  üorn  imb  feinten 
mit  einem  roten  2lnbrea§f reuj ,  oft  aud^_  nod^  mit 
flammen  unb  SIeufetn  bemalt,  ma^rfd^einlid;  eine 

3iad)bilbung  be§  Sade§,  meldfien  in  ben  erften  Rei- 

ten ber  5^ird)e  33ü|er  tragen  mußten.  3lu^erbem 
mürbe  ben  5umSd^eiter^aufen(Sefül)rtenbieCarocha 

(f.  b.)  aufgefegt.  3lud^  bie  Tafel,  meldte  unter  einem 
9lnbrea§freu5  bie  9Jamen  ber  Don  ber  ̂ nquifition 
Verurteilten  entljielt,  roarb  S.  genannt. 

SanSSentto,  .*oafenort  bes  mejif  an.  Departements 
Soconu§co  (f.  b.),  mit  3lu§ful)r  üon  Kaffee,  iöäuten 

unb  ̂ autfc^uf  (Söert  1883-84:  86,000  ̂ efo'S). San  SBcrnariiino^l)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 
Kalifornien,  100  km  öftlid;  non  2o§  2tngele§,  am 

be§  San  33ernarbino=^if §  (2590  m)  linb  341  m 

ü.  dJt.,  in  frud^tbareröegenb,  mit  (i8sü)1800(Siniö. — 
2)  X)eutfd;e  3lderbaufoionie  im  fübamerifan.  Staat 
^araguat),  30  km  üon  2tfuncion,  am  Spocaragfce, 
mit  3ü0  dinm.,  bie  ein  fümmerlic^eS  ̂ I)afein  friften. 

San  S3Ia8,  1)  (Sat)ia  be  Tobo§  Santoö)  oor-- 
3üglid^er  öafen  an  ber  Küfte  ber  2(rgentinifd^en  dU: 
publü,  ̂ roöinj  SuenoS  2lt)re§,  nörblid;  vom  diio 
Sflegro,  burd)  bie  uorliegenbe  (SJamaSinfel  gegen  alle 
äBinbe  gefc^ü^t.  S.iftSi^  eine§  beutfd)en^onfulat§. 

—  2)  ̂afenort  im  me^üfan.  <Btaat  ̂ aliSco,  an  ber 
a)Zünbung  be§  Santiago  in  ben  Stillen  Djean,  mit 

Sd^iffömerften,  Seefa'ljbereitung  unb  3518  (Sinra., oomDejember  bi§93iai  be§öanbel§megenfel)r  belebt. 

San  JBoiiifocio  (ipv.  =fätici)o),  Siftriftö^auptort  in 

ber  ital.  '^rooinj  Verona,  am  9llbego  unb  an  ber 
eifenba^n  Venebig  =  Verona,  ̂ at  lebhaften  §anbel 
unb  (1881)  2986  (Sinm. 

San  ̂ di1o§,  1)  §auptftabt  ber  Seition  (SojebeS 
be§  Staats  3^mora  in  ber  SBunbeSrepublif  Vene^ 

suela,  505  m  ü.  5JJ.,  am  gleid^namigen  ?^'lu^  unb  am 
f^uB  ber  (Gebirge,  eine  mo^lljabenbe,  gut  gebaute 

Stabt  in  frud)tbaremSlano,  mit  (1883)  10  741(Sinrt). — 

2)  ̂'leeren  im  fübamerifan.  Staat  (Ej^ite,  ̂ rocinj 
9luble,  nörblidj  »on  (£§illan,  mit  (i«75)  5609  (Sinm.— 
3)  2lderbaufolonie  ber  2trgentinifd^en  9?epublif,  ̂ ro= 

üinj  Santa  ̂ ^e,  23  km  füblid)  von  (SSperanja,  1859 
gegrünbet,  l)atte  1883:  3910  (Sinra.  (meift  Italiener, 

nur  25  ̂ roj.  Sd^meiger),  8  2)ampfmül)len,  12  (SJe= 
treibefpeid^.er,  2  ̂^ird)en,  eine  2lfabemie  unb  24,500 

§eftar  beftellteS  Sanb. 
San  tolosX^cater,  f.  5ieap cl,  S.  26. 

San  ̂ aSciano  cwv.  iamno\  1)  S.  ©.  be'  ̂ agni, 
Sorf  in  ber  ital.  ̂ rocinj  Siena,  5^rei§  aJiontepuU 

ciano,  mit  marmen  Solquellen  (t3on  31—45*^  Q.),  2 
Sabeanftalten  unb  als  (^emeinbe  (issi)  3405  ©inro.  — 

2)  S.  6.  in  Val  bi  ̂ efa,  ̂ -led-en  in  ber  ital.  Jßro-- 
üinj  i^^orenj,  17  km  pon  biefer  'Bta'ot,  auf  einem 
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S3erg  an  ber  ̂ sefa,  mit  (issi)  2341  ©inro.  .^ier  Ta* 
gerte  1313  ̂ aifer  ̂ einric^  VIT.  md)  2tiif^el)ung  ber 
•Belagerung  von  (^torenj  mehrere  aJionate. 

^ttn  6^atdll!0,  (Stabt  in  ber  Hai.  ̂ rooin^  (^aüa- 
niffctta  (©isilien),  an  ber  6ifenba_5n  öon  ©atania 
nnd)  3trQgona(Sa(?)Qre  gelegen,  fiat  eine  fd^öne^farr; 

fircfje,  (Sci)n)efet6erg6au  unb  (mi)  15,105  ©iniö.;  er-- 
liielt  feinen  ?iamen  von  bem  i^eiligen  S3ifc[;of  von 
2;nrent,  von  bem  e§  S^eliguien  befiüt. 

«Sttucerre  (fpr.  ftanoffäf);),  2(rronbiffement§^auptftabt 
im  franj.  ̂ Departement  (S^er,  auf  einer  9Xnf)öl)e  ü&er 

ber  Soire  makrif  d)  gelegen,  (Station  ber  33aE)nlittie  ̂ as 
ri§-9leoer§,  mit  ©ottege,  2lcfer6aufammer,  ©trumpf; 
maren;  unb  Seberfabrifation,  Sßein^anbel  unb  (i886) 
2849  @iniü.  Sie  ©tabt  l^ie^  im  3lttertum  Sincerra, 
fpäter  Sacrum  Caesaris  unb  5ilbete  im  SJJittetatter 
eine  eigne  ©raffd^aft. 

(Sttttdicj  {\x>r.  f)nnti(f)c§) ,  %f)oma^,  einer  ber  Be= 
rücfjtigtften  9}loranften  ber  ̂ efuiten,  geö.  1550  in 

<Bpankn,  geft.  1610.  2:urml^oc^  fjäufte  er  ben(SdC)mu| 

unge§üge(ter  ©innlid^feit  in  feiner  8cl^rift  »De  sa- 
cramento  matrimoiiii  -  ((Senua  1592, 3  33be.).  ©eine 
SEerfe  erfc^ienen  ̂ enebig  1740, 733be.  Sßegen  feine» 
[jeiligenSebenS  gepriefen,  geniest  er  al§  ©cf)rif tfteKer 
über  bie  ©^e  ben  9luf  eine§  »auctor  classicus«. 

<Stttttt)i,  S)orf  in  bem  S^ributärfl aat  ̂ ^opal  (3en= 
tra(inbien)  be§  Britifcl^4nb.  ̂ aiferreid^g,  am  SSetroa; 
f{uf5,  berühmt  burd;  feine  au§gebeJ)nten  3iuinen,  von 
Gunning^am  of§  bie  Bhilsa  Topes  bejeidinet. 

SaiK^o,  Könige  von  S^aftilien:  1)  ©.  I.,  al^ 

.^onig  üon  9^at)arra©.III.  (f.  unten).  —  2)  ©.II.  res 
gierte  von  1065  6i§  1072,  erbte  von  feinem  3Sater  ̂ ^er* 

binanb  I.  '^aftiUen,  entriß  feinen  Srübern  2(lfon§ 
unb  GJarciag  i^re  9teic^e  Seon  unb  ©alicien,  mürbe, 
ttl§  er  feiner  ©d^raefter  Urraca  aud^  ©rbe,  bie 

©tabt  3omora,  nehmen  mollte,  cor  biefer  ©tabt  er^ 
morbet.  —  3)  ©.  IV.,  5^öntg  von  ̂ afliiien  unb  Seon, 

©oJ)n  2t(fon§'  X.,  folgte  biefem  1284,  f)atte  fortn)ä^= 
renb  mit  aufftänbifd/en  (E^riften  unb  ben  9)iauren  äu 
tampfen,  benen  er  Xarifa  entriß;  ftarb  1295. 

Könige  von  "iRavavva:  4)  ©.  ©arcia§,  ©raf  von 
©a§cogne,  eroberte  ̂ amplona  unb  2lragonien  unb 

nannte  fic^  feit  905  Äönig  oon  S'iaüarra,  foc^t  20 
Sa^re  erfolgreid^  gegen  bie2traber  unb  ftarb  925me^r 

al§90iäbrig.  —  5)  ©JH.,  3}Zat)or  (beröro^e),  ©of)n 

©arcias'  IL,  regierte  oon  970  bi§>  1035,  eroberte  ba§ 
nörblid;e  5laftiüen  unb  i3ftlid)e  Seon,  gebot  über  ben 
nörblid)en  3:eit  ber  §albinfel  unb  fud;te  bie§  ditid) 

burd)  ̂ örberung  ber^^ilbung  unb  ber  ̂ ^irc^e  gu  be; f eftigen,  5erfpUtterte  e§  aber  mieber  burd^  $t;eilung 
iei  feinem  S;ob. 

tönige  üon  «Portugal:  6)  ©.  I.,  1185—1211, 

©o[)n  SUfonö'  I.,  begünftigte  ben  2lderbau,  moburc^ 
er  fidj  ben  5^amen  »33auernfreunb«  ermarb,  unb  bz-- 
förberte  bie  ©ntraidelung  ber  ©täbte.  —  7)  ©.  II., 

1223—45,  ©o^n  2llfon§'  II.,  fämpfte  glüdlic^  gegen 
bie  aWauren,  raurbe  aber,  loeit  er  ber  2lnma^ung  ber 

©eiftlidjfeit  entgegentrat,  auf  Setrieb  berfelben  1245 

Doiu  ̂ apft  abgefegt  unb  ftarb  alg  ̂ ^lüc^tUng  in  ̂ a- 
ftiiien  1248. 

®nnd)0  ̂ Panftt,  ber  fe^r  profaifc^e  knappe  be§ 
iiberfpannten  9Htter§  2)on  Quid^otte. 

Sandjumat^on,  angeblich  pt)öni!.  ©efd^id^tfd^rei^ 
Ber,  melc^er  üor  ober  gu  ber  ̂ eit  beg  Xrojanifc^en 
trieg§  gelebt  I)aben  fott.  SSon  feinen  bem  5tönig 
Slbibal  üon  33eri)to§  gemibmeten  ©d^riften  foll  ber 
@rammatifer^[)iton  (f.b.5)  oonSS^bloS  im  2.  ̂ a^r^. 

tt.  (E^r..,in  feiner  ©efc^id)te  ber  ̂ ^önifer  eine  grie-- 
c^ifc^e  Überleitung  gegeben  l^aben.  ®en  noc^  erbal« 
Icnen  fleiuen  Xtli  berfelben  famt  ben  5^oten  uerfd^ie* 

bener  @e(ef)rten  gab  DreKi  (Seipj.  1826)  fjerau?. 
Übrigens  be^eidmete  berS^ame©.  mat)rf(^einlic^  nid)t 

einen  ©c^riftfteffer,  fonbern  eine  ©ammfung  »on  re; 
ligibfen  33orfd)ri_ften. 

«San  dolomhäno  ai  ßamfiro,  ̂ led^en  in  ber  itat. 
^roöinä  9JJaitanb,  Äreiö  Sobi,  am  Sambro,  mit  ©djioü, 
berühmtem  SBeinbau  an  ben  Rängen  ber  ifolierten 
§ügel  oon  © ,  SJiineratquene  unb  (ibsi)  5573  ©inm. 

©tttt  ̂ riftöbttl,  1)  (auc^  eiubabbelaseafaS) 
^auptftabt  beg  megifan.  ©taatS  ß^iapaS,  in  fruc^t; 
barer  ©bene,  1980  m  ü.  Tl.  gelegen,  ̂ at  ein  pbfc^eS 
5?apitol,  eine  tat^ebrafe  (oor  ber  ein  2)enfmal  be§ 
1538  ernannten  erften  S3ifd)of§,  be§  ̂ öartolomeo  be 
Ia§  (Eafa§,  ftef)t),  ein  §ofpita[,  eine  ̂ ö^ere  ©c^ule 

unb  (1880)  8500  (mit  ©ebiet  12,586)  ®inio.  —  2)  §aupt-' 
ftabt  ber  ©eftion  Xäd)iva  be§  ©taatS  2lnbe§  in  ber 
oeuejuelan.  SunbeSrepublif,  914  m  ü.  in  fieifjer, 

aber  nid^t  ungefunber  ©egenb,  mit  (i873)  3345  ©inro. 
Sancta  sinipdcitas,  f.  0  sancta  simplicitas. 
Sanctimoniales  (tat.),  f.  v.  m.  ??onnen. 

«Sanctiö,  Suigi  unb  ̂ ^ranceSco  be  f.  ̂ De 
©ancti§. 

Sanciissiinum  (tat),  ba§  §eiligfte;  in  ber  fat^os 
Ufd;en  Kird^e  bie  §oftie. 

SiiHCtiias((ot.),  öeiUg?eit,Unoerre^lic^feit;  2;itet 
ber  S3ifd)i3fe,  befonber§  be§  ̂ apfteS  (©eine  ̂ eitig^ 
feit),  aud)  ber  bpsantjuifdien  Äaifer. 

Saiicti  Vit!  Chorea  (lat.),  ̂ eitStanj. 

Sauctuariiiiii  (lat.),  in  ber  fat|onf(^entird;eber 
3^aum  um  ben  ̂ auptattar;  aud^  2iufbeTOa^rung§ort 

für  9ie(iquien  unb  anbre  Heiligtümer. 
Sauctüs  (lat.),  ̂ eilig,  ̂ eiliger;  in  ber  9)ieffe  ber 

oierte  ©a|  (nad^  ben  SlnfangSioorten  benannt),  roels 
d^em  bie  ̂|5räfation  üorangel)t,  unb  welchem  fic^  ge^ 
n)i3l)nlic^  ba§  «Osanna<'  anfd^liefit. 

Sttitcug,  ©ott^eit,  f.  ©emo  ©ancuS. 

Sanci),  5puij  tit  m.  phi)  b'  ffsncifii),  f.  aJlont  Sore. 
SoiiiJ,  lofe»  flaftifc^eS  ©eftein,  beffen  ©injelbe^ 

ftanbtoile  bie  ©rö^e  weniger  9)cillimeter  nid;t  über^ 
fteigen.  ̂ e  nad)  ber  ©rii^e  be§  äoxn§>  unterfd^eibet 
man  ©raub  ober  ©ru^,  ̂ erlfanb,  grobfi3rni« 

gen,  f eintörnigen  ©.,  9Jlel)l=,  <Btauh'-  imb 
lugf anb.  S)ie  Börner  finb  balb  abgerunbet,  balb 

edig,  in  feltenen  ̂ ^ällen  me^r  ober  weniger  oollforn^ 
mene  ̂ triftalle.  ©aS  fanbbilbenbe  SQ^aterial  ift 

ein  äufierft  mannigfaltige^,  ba  bie  oerfdpiebenften 

9}Jineralien  unb  ©efteine,  felbft  .torallen  unb  3)1x1- 

fc^elfc^alen,  burc^  gztlkimvun^  ©.  liefern  fönnen. 
^e  nac^  ber  9iatur  biefer  3ertrümmerung§probufte 
aber  merben  bie  ©anbe  ben  Eingriffen  ber  i>ltmofpp^ 
rilien  SBiberftanb  leiften  ober  unter  bem  ©influj^  ber^ 

felben  ilire  33efd^affenl)eit  allmäf)lic^  änbern.  2)ie 
unoeränberlid)en  ©anbe  (3.  33.  reiner  Duarg; 
fanb)  ebenfoiüol^l  loie  bie  oeränberlid[)en,  raeldfie 
nur  au§  auSlaugbaren  Seftanbteilen  befteljen  (5. 33. 

talffanb),  finb  unfähig,  eine  ©rbfrume  gu  bilben, 
loä^renb  bie|enigen  ©anbforten,  meiere  gerfel^bnre 
unb  ftabile  3}iineralfubftan3en  gleichseitig  enthalten, 

bie  für  bie  (Sr^altung  be§  pflanzlichen  :^eben§  not- 

menbigenSebingungen  erfüllen  fönnen.  ällan  unter-- 
fd)eibet:  1)  Duarafanb,  pc^ft  feiten  au§  Quarj 

allein  befte^enb,  gemöbnlic^  mit  2—20  ̂ roj.  fonfti-- 

ger  SO'iineraltrümmer  (^-elbfpat,  ©Ummer, '^^alf)  ge-- 
mengt.  Dft  wirb  ber  Quarjfanb  eifenfdjüjfig,  inbem 

fich  bie  Ä'örner  mit  einer  biden  9iinbe  oon  33i'aun; 
eifenftein  umziehen.  'iS)nvd)  biefe  hermetifd)e  Einhül- 

lung au(^  ber  bem  Duarjfanb  beigemengten  gei-feb- 
lid^en  a^iineraltrütnmer  mirb  ber  ©.  hi^fhft  unfrudjt; 
bar,  befonberS  roenn  fich  ba§  9Jioteriat  oerfeftigt 

(f.  ©anb ft eine),  ©elegentliclje  Beimengungen  oon 
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©belfteinen  (^iamaitt,  (Spinelf,  ©ranat,  ̂ i;acintf)) 

ober  von  aJietallen  ((S)olb,  "Statin,  3inner3)  fü  ren 
an  Bielen  Drten  p  einer  ©erainnung  btefer  Seftanb^ 
teile  (ogl.  ©eifengeötrge),  rcie  bte  ©olbroäfd^es 
reien  von  l^altfornien,  Sluftralien  ic,  bie  3i""9^' 
loinnung  in  Dftinbien,  bie  biamantenfüljrenben 
©anbe  ̂ rafilien^  seigen.  (Über  bie  für  bie  f)euttge 
Konfiguration  ber  ßrbe  fo  loid^tigen  2)ünen=  unb 
SBüftenfanbe  f.  Süuen  unb  aBüfte.)  2)  S)olomit= 

f  anb,  faft  nur  au§  bolonütifd^eri  Ä'iDrnern  gebilbet, 
finbet  fid^  an  einjelnen  ©teilen  ber  ©d^ioabifäien  2tlb 

«nb  in  ̂^i^'iii^J^ßic^'  3)  ©  l  a  u  f  o  n  i  t  f  a  n  b  ift  ein  @e- 
nienge  »on  Duarj  unb  ©(aufonit  (f.  ©rünerbe). 
4)9}iagneteifenfanb,ein©emenge,üorn)altenbau§ 

meift  titanl)altigem  9J?agneteifen  befte^enb,  untere 
georbnet  Slugit/ ©ranat,  ̂ irfon,  ©pinett,  Duarj, 

ioof)l  aud)  ̂ [atin»unb  ©olb  fü^renb,  bilbet  geioöfm- 

lirf)  nid^t  mäd^tige  Slblagerungen  in  33ad^'  unb  '^hi^- 
betten  oulfanifc^er  ©ebiete  (^f^eapel,  S^aiferftut)tge; 
birge,  ©ifel),  an  bem  Ufer  oon  Sanbfeen  (Saacljer 
©ee  bei  3lnbernad^),  am  9jceere§ufer(3nfe(n  Ufebom 

unb  Sßollin).  5)  9)tuf c^elf anbe  unb  Knochen; 
fanbe  nennt  man  ©anbe  (meift  Duar^falffanbe), 

loeld^e  mitunter  überreich  an  ©infd^lüffen  gertrüm- 
merter  Xierrefte  fino.  3lud)  bie  Äorallenfanbe 

(ugt.  Korallenriffe) finb^ierf)er5U3ä{)len.  6)^nl' 
lanifd^er  ©.  (Saoafanb)  befielet  au§  Saoabrötf^ 
.rf}en,  oft  aber  aud^  überraiegenb  au§  Kriftallen  unb 
Kriftallfragmenten  ber  in  ben  Saoen  geroöfinlic^ 

au§friftallifierten-;Mneralfpe3ie§  (Slugit,  :Öeucit,©a-- 
nibin,  ©ranat  2C.).  ©röbern  oulfanifd^en  bem 
©ru^  entfpred^enb,  bilben  bie  Sapilli  (9?apilli), 

loä^renb  ba§  feinfte  ftaubä^nlid^e  3srtrümmerung§= 

material  bie  oulf  anifd[)e  2lfd[;e  ift.  2llle  brei  Sir-- 
ten  üulfanifd^en  3Jiaterial§  fommen  mitunter  in  fe[)r 
mäcljtigen  Slblagerungen  in  ber  9^äl)e  tptiger  ober 

erlofd^ener  33ulfane  ror  (ugl.  3]ulf"ane).  2)ie  @anbe 
finb  mefentlict)  ̂ robufte  ber  med^anifc^en  3ß^trüm= 
merung  präegiftierenber  ©efteine.  Umroanbelnbe  @ln= 
flüffe  ber  2ltmofp^äritien  fönnen  burd^  3ßegfiU)ren 
ber  löSlid^en  ̂ eftanbteile  bie  9^atur  ber  (Sanbe 
allmä^lid)  oeränbern,  (Sdilämmung^projeffe  beim 
2^ran§port  burcl^  natürlid^e  Sßafferläufe  bie  ä3eftanb= 
teile  bem  fpe^ifiid^en  ©emid^t  entfpred^enb  fortieren. 
So  ift  ber  9-)fagneteifenfanb  gemö^nlid;  ba§  lofal 
aufgehäufte  (Sifeno^^b  ber  ©efteine,  meiere  ba^3  äßaf= 

fer  "annagt,  unb  t§>  erflärt  fid^  baburd^  fein  2luftre= 
ten  in  Territorien,  meldje  oon  3)lagneteifen  fü^ren-- 
ben  ©efteinen  (iöafalt,  (Snenit  2C )  gebilbet  werben. 
3lud^  bie  ©olb^  unb  (Sbelfteinfüljrung  oieler  ©anbe 
ftellt  bie  lofale  Slnfammlung  eine§  urfprünglic^  über 
ein  gro^eg  ̂ Territorium  oerbreiteten  a}iaterial§  bar. 
©nblid^  liefern  bie  ©anbfteine  gelegentlid;  ©anbe 
burd^  ä^i^föllen  in  bagjenige  9JJaterial,  au§  n)eld)em 
fie  felbft  erft  burd^  S^erfittung  entftanben  finb.  S)ie 
(Sanbe  finb  meift  an  bie  jüngern  Formationen:  2(1= 
luoium,  Situoium  unb  ̂ Tertiär  gebunben.  2lber  aud; 

in  altern  treten  fie  mitunter  in  mäd^tigen  3lblage- 
rungen  auf,  fo  in  ber  Kreibeformation,  ja  felbft  im 
(Silur  (^lufelanb).  ̂ J)ie  33ebeutung  beg  (Sanöe§  alg 
58  ob  engem  eng  teil  ift  eine  au^erorbentlidje.  Kön* 
nen  bie  oeränberlic^en  Sanbe  burd^  allmäl)lidje  Ser« 
Witterung  if)rer  gerfe^lid^en  SSeftanbteile  ben  ̂ flan« 
gen  bireft  9Jäf)rftoffe  gufü^ren,  fo  finb  bie  Duarj* 
fanbe  mittelbar  überall  ba  oon  großem  9Ju^en,  mo 
fie  tl)onigem  3J?aterial  in  nid;t  gu  großem  ̂ rojent; 

fa^  beigemengt  finb.  Sie  fd^affen  einen  lodern  ̂ o- 
ben,  üerminbern  bie  gu  ftarfe1Ö3afferf)altung  eineg 
reinen  S;i)onboben§,  erleid;tern  ben  Eintritt  ber  at* 
mofpprifc^en  Suft  unb  unterftütien  baburc^  bie  gur 

Sieferung  oon  ̂ flanjennä^rftoffen  notmenbigen  S^ys 

fe|ung§pro5effe  ber  übrigen  33obenbeftanbtei(e.  ^JBo 
bagegen  ber  reine  Quorgfanb  faft  au§fd^lie^lid^  ben 

33oben  gufammenfe^t,  finbet  fic^  bie  größte  Unfrud^ts 
barfeit  be§felben  (ogl.  ̂ lugfanb).  Se^r  reine,  na^ 
mentlid;  eifenfreie  öuargfanöe  bienen  gur  ©la§fabri= 
fation,  feine,  etroaS  tf)onf)altige  al§  j^o^^o^fönb  (f.  b.), 
glaufonitifd)e  Sanbe  (unb  Sanbfteine)  megen  if)re§ 
©el^altg  an  bem  faliumreid^en  ©laufonit  unb  ge^ 

legentlid^  aud^  an  ̂ fio^p^at  at§  mineralifd^e  2)üni 
ger  (^zrv  fonftige  SSarietäten  al§  Schleif; 

material  (ogl.  (Sanbgebläfe),  al^  S^^'^^  '^^^ 
53ereitung  be§  9)törtel§,  al§  (Sd^euer;  unb  Streuf anb. 
sBgl.  ®.  Birnbaum,  2)er  Sanbboben,  feine  Kultur 
unb  Semirtfc^aftung  («regl.  1886). 

®aiili,  1)  Karl  Subraig,  St^raärmer,  geb.  5. 

Oft.  1795  gu  Söunfiebel  im  ̂ -öaireutliifc^en,  ftubierte 
feit  1814  gu  ̂ Tübingen  Theologie,  trat  nad^  9?ap05 

leon§  I.  Sfiüdfe^r  ron  ©Iba  al§  ̂ reirailliger  in  bie 
bat)rifd^e  2lrmee,  jebod^  gu  fpät,  um  nod^  am  Kampf 
teiljune^men,  unb  naljm  ba^er  ®nbe  1815  feinen 
Slbfc^ieb.  S.  begog  ̂ »ierauf  bie  Unioerfität  ©rlangen 

unb  grünbete  l^ier  eine  ̂ urfd^enfdjaft;  1817  ging  er 
nad^  ̂ tna.  33oll  fd^märmerifd^er  ̂ egeifterung  für 
SSaterlanb  unb  ̂ reifieit,  babei  nid^t  ol)ne  i&iMMt, 
fa^te  er  ben  ©ntfd^lu^,  ben  bamal§  in  3}tannbeim 

lebenben  21.  v.  Kotjebue  (f.  b.)  al§  ̂ einb  ber  beut= 
fd^en  Surid^enfd^aft,  Spion  9iu^lanb§  unb  mutma^s 
liefen  Urheber  ber  S>erfolgung  Suben§,  Ofen§  u.  a. 
gu  ermorben,  unb  oerlie^  9.  2)Järg  1819  ̂ ena  unb 
langte  23.  Scärg  in  2)iann]^eim  an.  ©egen  5  Ul)r 
abenbs  alg  ̂ zinnd)  au§  Wliiau  bei  Ko^ebue  anges 
melbet  unb  oon  bemfelben  oorgelaffen,  ftie^  er  nad^ 

einigem  §in=  unb  iperreben  Ko^ebue  einen  Sold^  mit 
ben  äßorten:  »§ier,  bu  SSerräter  be§  SSaterlanbä!« 
in  bie  linf e  Seite.  Ko^ebue  ftürgte  fogleid^  gufammen, 

mäf)renb  S.  fic^  felbft  einen  Stid)  in  bie  Seite  gab. 
©erfelbe  mar  jebod^  nid^t  tief  eingebrungen,  unb  S. 
ging,  in  ber  3Serrairrung  oon  niemanb  gel)inbert, 
bie  ̂ Treppe  f)inab.  33or  ber  §uu§tf)ür  rief  er:  »^od) 
lebe  mein  beutfd^eS  35aterlanb!«  lie^  fid)  auf  ein 
Knie  nieber  unb  brüdte  fid^  nod)mal§  ben  Solc^ 

mit  ben  Sßorten:  >-3$  banfe  bir,  ©ott,  für  biefen 
Steg!«  langfam  in  bie  linfe  93ruft,  worauf  er  um^ 
fanf.  Seine  3Sunben  waren  jebod;  nid)t  töblid^  unb 
nad)  einigen  3Bod)en wieber gefieilt.  SlIle^Bemü^ungen 
feiner  9iid^ter,  9}iitfdf)ulbige  unb  eine  3Serfd^wi3rung 
gu  entbeden,  waren  »ergebend.  S.  befannte  bie  2;i)at 
offen  al§  eine  ̂ yolge  feiner  ©runbfä^e  unb  2lnfid;ten 
unb  war  bis  gum  Sd;lu^  ber  Unterfud^ung  ber  feften 
Übergeugung,  nidjt^  Unred^te^  gett)an  gu  ̂aben.  2lm 
3.  Sept.  1819  warb  ba§  Sd)lufüer§i3r  beenbigt  unb 
S.  17.  Slpril  1820  gum  Tobe  burd)§  Sd^wert  oer« 
urteilt.  2lm  20.  dTaü  1820,  frü^  5  U^r,  würbe  ba§ 
Urteil  oor  bem  §eibelbergerTfpr  oolfgogen.  S.  ftarb 
rufjig  unb  mit  ber  feften  Übergeugung,  ba^  er  mit 
©Ott  einig  fei.  Sanb§  fd^wärmerifd^e  Xi)at  l^atte  für 

2)eutfd;lanb  bie  35erfd^ärfung  ber  3fieaftion  burd)  bie 
Karlöbaber  33efd^lüffe  (f.b.)  gur^olge.  S)er  belannte 
2;f)eolog  ̂ De  SSette  würbe,  weil  er  einen  Troftbrief 

an  Satibg  WuUqv  fc^rieb,  fofort  feiner  Steife  inSSer« 
lin  entfe^t.  53Sgl.  »K-  2.  S.,  bargeftellt  burcb  feine 
Tagebüd^er  unb  Briefe  oon  einigen  feiner  ?^reunbe« 
(2lltenb.  1821);  ̂ o^n^orft.  Überfielt  ber  gegen  S. 

geführten  Unterfuc^ung  (Stuttg.  1820);  *2lftenaug* 
güge  au§  bem  Unterfu^ung^proge^  über  S.  :c.« 

(Seipg.  1821)  u.  a.  m. 
2)(ipr.ffän9b')©eorge,  mit  bem eigentlid;en Flamen 

2lurore  2)upin,  oere^elic^te  ̂ Dubeoant,  frang. 
Slomanfc^riftftellerin,  geb.  5.  ̂ ult  1804  gu  ̂axi§>  alä 
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bie  ̂ Jod^tet  eines  fraujöfifdf^eit  Cffi,itei*§,  beffeii  dTaiU 
tcr  bie  natürlidie  ̂ Joc^ter  beö  Wtax\d)aU'a  Wmii^  von 
(Sac^fen  mar,  uerleöte  auf  beut  ̂ amiltengut  3^of}ant 
in  ̂erry  im  freien  3Scrfef)r  mit  ber  9?atnr  imb  ben 

9tofd[)ert  ber  Öe^enb  eine  frifdje  S)id)tcrjui)enb,  ifam 

bann  in  bie  '^5enfion  ber  englifd^en  9tuc|uftinerinnen 
äu  ̂ ariö,  lüo  fie  brei  Qafire  (1817-20)  üeriueitte, 
imb  verheiratete  ftc^,  nac^  Dio^ant  5urü(fgefehrt,  1822 
mit  bem  natürlid^en  <Bof)n  eine§  $8aron§  u.  ̂ube- 
üttnt.  Sie  mar  inbeffen  feine  glücEtic^e,  nnb 

nacfj  neun  ̂ t^^lt'ß"  begaO  fiel)  bie  ̂ -rau,  im  (Sinuer; 
ftänbni^  mit  i^rem  ©atten,  für  bie  .'oälfte  be§  ̂ afirö 
uacf)  ̂ ari§,  um  enbticl^  eine  i^ren  geiftigen  ̂ ^ebürf- 
niffen  angemeffene  2Umofpf)äre  5u  atmen,  nebenbei 
auch,  um  ]id)  C^elb  ju  rerbienen.  ^cadjbem  fie  firf)  in 

oerfd)iebenen  ̂ nbuftrien  (Überfe^ungen,  .öanbarbei-- 
ten,  ̂ JJJalcn  auf  9iippfad)en  2C.)  üf)ne  großen  6rfo(g 
uerfud)t  hatte,  luagte  fie  fid^auf  ̂ urebeni^ree  ̂ reun- 
be§  S^ileö  Sanbeöu  (f.  b.)/  beffen  33efanntfchaft  fie 
in  S^ofjant  gemad^t,  unb  ber  fie  nad;  ̂ ari§  begleitet 
hatte,  an  bie  9IomanfdhriftfteI(erei  unb  gmar  junädhft 

in  ©emeinfd^aft  mit  (Sanbeau.  ^h^^  gemeinfameö 

-Jßrobut't:  »ßose  et  Blanche«  (1831),  h^tte  inbeffen 
feinen  burd)fdhlagenben  Grfolg.  Um  fo  mehr  SBe- 
munberung  errang  bie  (SdjriftfteUerin  mit  bem  nädj^ 
ften  9bmän:  ;dncliana':  (1832),  beffen  9Iutorfd^aft 
au§fdhlie^lid[)  ihr  angehörte,  ©ie  nannte  fidh,  ihrem 

Utterarifdhen  ̂ reunb  juliebe,  ©eorge  <B.  unb  hat 

biefen  9Jamen  für  immer  beibehalten'.  3]od;  in  bem^ 
felben  ̂ ahr  er)dhien  »Valentine«,  im  folgenben  »Le- 

lia«,  groei  SBerfe,  loetche  einen  roahren'©turm  glü- henber  Sympathien  mie  audj  leibenfdhaftüdjer  Oppo^ 
fition  erregten,  ̂ m  Sommer  1833  unternahm  S. 
mit  bem  ̂ Dichter  Sdfreb  be  iWuffet,  ber  fid^  3U  ihr 
mädhtig  hingezogen  fühlte,  eine  Dieife  nad;  ̂ enebig; 
aber  nöd;  in  ber  )i^agunenftabt,  mo  3}hiffet  fchmer  er- 
franfte,  erfolgte  ber  $5rud)  be§  an  3iöifd;enf allen 
aller  3trt  reichen  9>erhältniffe§,  über  meldhe§  fidh  S. 

felbft  in  »Le  secretaire  intime«  (1832),  >  Les  lettres 

(l'un  voyageiir«  (1834)  unb  oiel  fpäter  in  »Elle  et 
lui«  (1859)  au§gefprod;en  höt  unb  jmar  in  bem  le^^ 
tern  Siserf  fo  rüdficht§lo§,  ba^  ber  trüber  be§  Sid); 
ter§,  ̂ aul  be  3J(uffet,  ihr  in  »Lui  et  eile  <  noch  Diel 

unbarmherziger  antwortete.  Sie  »Lettres  d'unvoya- 
geur«,  in  meldhen  aud)  ̂ i\^t  unb  bie  ©räfin  b'3tgoult 
unter  fehr  burchfid^tiger  9]ia§fe  auftreten,  geigen  bag 
befdjreibenbe  ̂ ^alent  ber  SSerfafferin  in  ihrem  vollen 

©lang.  S.  äählte  je^t  bereite  ju  ben  erften  littera: 

rifdjien  @rö|en  unb  erlangte  1836  enblid^  aud)  bie 
geridhtlid^e  ©dheibung  von  ihrem  äJJann,  bem  fie  fpä^ 
ter  nod)  eine  namhafte  ©umme  au^bejahlte.  3Son 
9iomanen  raaren  »Jacques«  (1834),  »Leone  Leoni« 
(1835),  »Andre«  (1835)  unb  >.  Simon«  (1836)  ju  ben 
frühern  hingugefontmen.  Unter  ben  Berühmtheiten, 
meld)e  fid)  um  ben  Umgang  ber  Sid[)terin  bewarben, 
finb  befonberg  (Shopin,  Samennai§,  ber9tepublifaner 
93Zichel  be  33ourge§  unb  ber  ©ojialift  ̂ ierre  £erou£ 
namhaft  gu  ma^en.  Qu  bem  ©rftgenannten  trat  fie 
in  ein  intimeS,  lange  anbauernbeg  Sßerhältni§  unb 

bec\leitete  ihn  1838' auf  einer  gur  Sßieberherftellung feiner  ©efunbheit  unternommenen  Steife  nach  3Jial= 
lorca,  bie  fie  in  »Un  hiver  ä  Majorqiie«  (1842)  be^ 

fchrieb.  SÖährenb  ber  ̂ af)xe  1833-38  füllten  bie 
cHomane:  »Lavinia«,  »Metella«,  »Mathea<  ,  »La 
marquise«,  »Mauprat«,  »La  derniereAldini«,  »Les 

maitres  mosaistes<s  »L'Uscoque«  bie  ©palten  ber 
»Eevue  des  Deux  Mondes«.  Unter  bem  ©influB 

2amennai§'  unb  ber  beiben  bemofratifchen  Senfer, 
gubenen  oorübergehenbaud^berSogialift^abet  trat, 
entftanben  baneben  bie  »Lettres  ä  Marcic;;  (1837 

im  »Monde;-  eridhienen),  ferner  ber  unerquidlidjC 

ntt)ftifd)e  Stoman  »Spiridion-^  (1839)  unb  bas  ̂ 4^h<^"- 
tafieftücf  »  Les  sept  cordes  de  la  Ijrc«  (1840). 
fici)  ©.  mit  ber  »Eevue  des  Deux  Mondes-  über; 
morfen  hötte  (1841),  grünbete  fie  mit  £erou£,  S^iar^ 
bot,  :^amennaiö  2C.  bie  »Kevne  independante< , 
fchrieb  bie  mehr  ober  lueniger  politifdf)=fo,5ialiftifcheu 
Diomane:  »Le  compagnon  du  tour  de  France« 

(1840),  »Le  meunier  d'Ang-ibault«  (1845),  »Le 
peche  de  Bf.  Ant6ine<  (1847),  »Consuelq«  (1842, 
4  Sbe.),  ihv  gro^artigfteä  SBerf ,  beffen  ̂ yortfe^ung 
bie  ̂ ^Comtesse  de  Rudolstadt«  (1843, 4  Bbe.)  bflbet, 

ferner:  »Päuline«  (1841),  »Homce«  (1842),  »Isi- 

doi  a  <  (1845),  »Teverino  -  unb  »Lucrezia  Floriani« 
(1846)  ,  »LePiccinino«  unb  »LechateaudesdesertS'< 
(1847)  unb  bereicherte  bie  Sitteratur  ihre§  Sanbe§ 

mit  Sorfgefd)idhten,  lüie:  »3Iouny- Robin«  (1841), 
»Melchior«  (1841),  »Jeanne«  (1844),  »La  mare  au 
diable«  (1846),  »Frangois  le  champi«  (1847)  unb 
»La  petite  Fadette«  (1849),  f  leinen  9J?eiftern)erfen, 
meWje  ein  großer  Äritifer  bie  »frangöfifchen  @eor; 

gifen«  genannt  h^^t.  Sie  gad'el  ber  3ieoolution  üou 1848  günbete  im  öergen  ber  Sid^terin  gewaltig,  ©ie 

grünbete  eine  Sßochenfd^rift:  »La  cause  dupeuple«, 
fdhrieb  für  £ebru ; -Rollin  33ülletin§  unb  Qdtung,^' 
artifel,  erlief  biefdhn)ärmerifd;en»Lettresaupeupie« 

unb  trug  mit  fchmerem  .'pergen  bie  balb  folgenbe  Gr-- 
nüchterung,  obgleich  fie  gu  bem  5laifer  -Jiapoleon  IIL, 
ber  au§  ber  ©efangenfchaft  uon  §am  einen  SBrief^ 

medhfel  mit  ihr  angefnüpft  hatte,  mährenb  ber  gan- 
gen Sauer  feiner  Siegierung  in  groar  referoierten, 

aber  freunbjchaftlichen  33egiehungen  ̂ tant>.  ̂ Ijre  3tr= 
beitöluft  unb  3lrbeitMraft  blieben  ihr  treu,  ja  ihre 

i?tmft  geigt  fidh  in  ben  fpiitern  ©d^öpfungen  vielfach 
reiner  a\h  in  ben  Söerfen  ihrer  von  Seibeufd^aften 
unb  franfhaften  ober  überfpannten  S^een  beioegten 

^ugenb,  fo  in:  »Mont  Reveche«,  »La  fiUeule«, 
»Les  maitres  sonneurs«  (1853).  Sie  fpätere  ̂ e^ 
riobe  geigt  un§  bie  Sid^terin  auch  ̂ ^^f  ̂'^i^  ©ebiet 
be§  Sramag  thätig.  Xxo^  be§  9Kifeerfolg§,  rceldden 
ihr  erfteg  ©tüd:  »Cosima«  (1840),  geerntet  h^tte, 

unb  ben  ba§  fpätere:  »Leroiattend«,  ebennidhtau§= 
gugleid^en  uermod^te,  arbeitete  fie  rüftig  fort,  unb 

menn  audh  ihreSramen,  mie:  »Möllere  (1851),  »Les 
vacances  de  Pandolphe«  (1852),  »Le  demon  du 

foyer«  (1852),  »Mauprat«  (1853),  »FIaminio«(1854j, 
»Maitre  Favilla«  (1855),  »Francoise«  (1856)  sc, 

nid^t  biefelbe  SSemunberung  rcie  ihre  9?omane  er^ 
regten,  fo  ift  boch  bie  frangöfifd^e  SSühne  burdh  ©. 
um  mehrere  mertöolle  ©tüdfe  bereidjert  werben,  unb 
mit  bem  »Marquis  de  Villemer«  (1864)  errang  fie 

audh  einen burchfchlagenben  äußern  (Irfolg.  ̂ hi-'egahl- 
reid)en  bramatifd)en  Sid;tungen  finben  fid;  gefammelt 

im  »Theatre  deNühant«  (1864)  imb  »Theätre  com- 
plet«  (1866—67,  4  33be.).  SSon  9tomanen  finb  au§ 

ber  fpätern  3ßit  nod;  gu  erwähnen:  »Les  dames  ver- 
tes«  (1859);  »L'homme  de  neige«  (1859);  »Jean  de 
la  Roche«  (1860);  »Constance  A^errier«  (1860); 
»La  famille  de  Germandre«  (1861);  »Le  raarquis 
de  Villemer«  (1861),  wonad^  baö  oben  erwähnte 

3:;heaterftüc!  gearbeitet  ift;  »Valvedre«  (1861);  »La 
ville  noire«  (1861);  »Tamaris«  (1862);  »Made- 
moiselle  de  la  Quiutinie«  (1863);  »Laura«  (1864); 

»La  confession  d'une  jeune  fille«  (1865);  »Mon- 
sieur Sylvestre«  (1866);  »Ledernieramour«  (1867); 

»Mademoiselle  Merquern«  (1868);  »Pierre  qui 

roule«  (1870);  »Mademoiselle Azote«  (1870);  »An- 
dre Beauvray«  (1870).  Sie  guerft  in  ber  »Presse  < 

erfdhienene2lutobiographieber©djriftftellerin:  »His- 
toire  de  ma  vie«  (1854  —  55,  20  58be.)  befriebigte 
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tro^  tl)rer  2lusfü^rndjfeit  uub  güljlreidjec  üovtreffs 
l[d)tv  partiell  bie  gef;egten  (Snuartungen  nid^t;  bie 
pfgc^otogifcljen  unb  p()ilofop^tfc§en  ßrörtenmgeu 

ü6ern)ud|erix  uub  erfticfeu  faft  beu  Ijiftorifcf^eu  Kern. 

(>iegeu  (Inbe  i[)i-e§  Gebens  lüau  (3.  uoef)  ,3'^"9i"  "^^^ 
(Sreiguiffe  uon  1870/71;  nbei*  lüie  ic^weu  nud;  ifjre 
^ater(aub§Iie6e  baruuterlitt,  gab  fie  fiel)  bocfj  über  bie 

9üi§ftc^t§Iofigfeitbevüou  beu  9j^änuei-ube»4.  Sept.  in 
Sjeue  gefe^teu  SaubeSuerteibtguug  feiueuJI^äufd^uug 
I)in  uub  lief;  fef)r  bei^eube  uub  loegitierfeube  Urteile 
über  bie  bamaligeu  9Jkd)t^aber  iu  bie  Öffeuttid)!eit 

bringeu.  ©ie  ft'arb  q(§  ̂ reibeuferiu,  iviefie  getebt Ijatte,  8.  ̂ uui  1876  auf  if)rem  Bd)lo%  9tür}aut,  ̂ u 

6t)ätre  bei  ';)?of}aut  luurbc  ifjr  1881  ein  ijffeut-- 
Iic^e§  Seufmai  (üou  9JZiIlet)  errichtet;  eiue  aubre 

(Statue  (von  (Sfefiuger)  luurbc  1877  im  ̂ ^oijer  be§ 

3:[)eatre=^5raucai§  aufgeftellt.  ̂ ft  fd)OU  bie  erftauu^ 
lid)e,  bi§  iu§  Hilter  uugefc^iüäd)t  gebliebeue  ̂ robuf= 
tiouäfraft  ber  S)id)teriu  Söeiuei»  eiue§  uugeraöfjU: 
Iid)en  @eifte§,  fo  ui3tigt  t>oI(eub§  ber  iuuere  ©etjalt 
i^rer  SSerfe  iöeiuuuberuug  ab.  Sie  erf d^eiut  mit  eiuer 

2;iefe  be§  33Iide§,  jugleid;  mit  einer  Ä^raft,  bie  ge* 

tüouueuen  ©iubrüd'e  gu  geftalten,  begabt  lüie  noc§ 
feiten  eine  {^re§  @efc^lec^t§.  Siebe,  in  unb  au^er  ber 

(5I)e,  ̂ olitif,  35olfgn)irtfc^aft,  3fieIigiou,  ba§  ööd^fte 
für  beu  DJfenfdjen  U)ie  für  bie  33ölfer,  erfüllt  iJ)re 

(Seele  unb  fül)rt  ifjre  ̂ -eber,  unb  uiele  i^rer  Sc^ö* 
^jfungen  finb  burd)  unb  burc^  nur  ju  fidjtlic^  r»on  ber 
2:enbeu5  getränft.  3lm  gri3^ten  ift  bieSic^teringleid;* 
u)of)l  ba,  \öo  fie  fidj  tenbenss  unb  Ieibenfc^aft§(o§bem 
lüo^It^uenben  ̂ ug  ©eniu§  für  Sarfteihmg  be§ 
Slaturlebens  unb  be§  menfd;tic^en  S^reibenä  über* 
!ä^t,  iric  in  »Consuelo«  unb  namenttid^  in  il^ren 

rei^enben  Sorfgefd)ic|ten.  9lod;  finb  berS3onftänbig= 
feit  wegen  i{)re  »Impressions  litteraires«  (1862) 
unb  »Autour  de  la  table«  (1862),  (Sammlungen  lits 
terarifc^er  unb  fritifc^er  @ffa:)§,  ju  erraä^nen,  benen 
ft^  bie  nad^  i^rem  S^ob  ueröffentlidjten  »Dernieres 

pages«  (1877)  unb  »Questions  d'art  et  de  littera- 
ture«  (1878)  anreif)en.  ̂ ^re  Sßerfc  erfc^ienen  in 
meE)reren  ©efamtau§gaben,  5ute|t  in  55  täuben  (in 

beutfd;er  Überfe|ung«eip3. 1843—47,  87  33be.);  i^re 
gefammelten  Briefe  1882—84  in  6  33änben.  S^gf. 
öauffonoille,  George  S.  (^ar.  1878);  6aro, 
George  S.  (baf.  1887). 

6o^n  9}Jaurice  S.,  geb.  1823,  I^at  fid)  eben= 
faU§  al§  (Sc^riftftelfer  t)erfud)t  unb  unter  anberm 
ein  ansiel^enbeö  93u(i)  über  bie  (Sf^aratterrollen  ber 

italienifc^en^omöbie:  »Masques  etbouffons«  (1859, 
2  ̂be.),  ferner  bie  3^omane:  »Callirhoe«  (1864), 
»Raoul  de  la  Cliastre«  (1865),  »La  monde  de  pa- 

pillons«  (1866),  »Miss  JMary«  (1868),  »Mademoi- 
selle  de  Cerignan«  (1874)  2c.  ueröffentlic^t. 

(SttuiJa,  S"!cl,  f.  San  bat;. 
Sanllttal  (Saubfifd;,  Ammodytes  Art),  gnfdj^ 

gattung  au§  ber  Drbnung  ber  Sßeic^ftoffer  unb  ber 
§amilieberSc^Iangenfifd)e(Ophidini),Ianggeftredte 

g'ifd;e  mit  fpi^er  Sc^nauje,  of)ne  33auc^fIoffen,  mit 
fe^r langer Siüdcns,  mittel(anger3(fter;,  fleiner  Krufts 

floffe  unb  rooJ)!  entirideUer'Sc^roansfloffe  unb  mit flcinen  Scl^uppen  unb  Säng§falten  in  ber  §aut  ber 

33aud)feite.  2)er  Sobiaö'fifc^  (A.  Tobianus  L.), 40  cm  lang,  bräunlich,  unterfeitS  filberraei^,  gemein 
an  beu  lüften  ber  3^orbfee,  be§  ilanalg  unb  be§  ̂ mu 
lantifd^en  3)ieer§,  liegt  ̂ ufammengerollt  im  Sanb, 
um  nad)  Stürmern  ju  u)ü|len.  3"^  ^^^^ 

löirb  bicfer  §if<^  3"  nieten  S^aufenben  mit  eignen 
9kcl^en  ober  §afen  ̂ eröorger)olt,  um  al§  Slngetföber 
3u  bienen.  ̂ n  ©röulanb  mirb  er  aud^  gegeffen.  S)er 

gemeine  6.  (Sanblanje,  A.  lance'olatus  Les.), 

SSerf c()iebeue  Sitten  ber  antifen ©anbalen. 

25  — 30  cm  lang,  oberfeit»  bräunlid),  mxun  filber^ 

luei^,  tebt  an  ben  englifdjen  Äüften  unb  in  ber  dtox'D: 
fee  unb  bient  ebenfailg  al§  Höber. 

(^anttal,  in  ber  2:;ürfei  fletne§  Sßafferfafjrjeug, 
äfm(id)  bem  inSeutfdjtanb  unter benrJfanien  »öröu; 
(onber«,befannten  Dlacl^en. 

<Santial,  Seinengeroebe,  f.  Geubaf. 
(«attilQlcii  (gried;.)/  bic  nitefte  %xt  von  ̂ upeftei* 

bung  bei  (^-riedjeu  unb  3ii)niern  (bei  (entern  and) 
Soleae  genannt),  d^ad)  ̂ JiaBgabe  ber  antifen  ̂ av= 
fteUungen  beftanbcn  bie  S.  an§>  einer  bi§  5  cm  ftar; 
fen  Sof)(e  uon  leidstem  §ol,5,  Seber  k.  Sie  bebed ten 

nur  bic^'uf^foblen  uub  mürben  mitSiiemen,  biefreu5= 
lueife  gefd^Utngeu  würben,  am  -^u^  befeftigt;  baö  oft 
mit  eiuer  toftbarenSdjnaUegefd)müdte  3iiemenn)er£ 

erhielt  feinen Sd)Iu^  oberfjalb  beri^nöd;eL  Sei^rie^ 

djenu.9^ömern 
bientebiefeurs 

fprünglid; fteiuafiatifd^e 

^upefteii 
bung  anfangt 

al§  äßeiberlu: 

j:u§;fpäterges 
brandete  man 

fie  außerhalb 
be§  §aufe§  u. 
befonberS  auf 

Steifen,  nie  je« 
bod^  bei  feiere 
lid^er  S^rad^t 

(ugL  2lbbi(= bung).  (S.  r^eis 
fien  aud^  bie 
mit  @olb  unb 

perlen  gefticften  ̂ rad)tfoden  ber  r^oljen  f  atFioL  ©eifts 
lidjen  fowie  bie  lebernen  Sd)nürfobten  ber  Wönd)^, 

(San  hantele  bei  %xml\,  2)iftrift§r)auptort  in  ber 

ital.  ̂ roöinj  Ubine,  auf  einer  2(nl^ül^c  öftlid^  t)om 
^tagtiamento,  fjat  ein  Sd)Io^,  mehrere  Äir^en  (bar^ 

unter  bie  gotif c^e  5l'ird;e  Saut'  2lntonio  mit  greifen 
üon  ̂ eßegrino  biSanSanie(e),  Seibenfultur,  33ie^s 
unb  ©etreibel^anbel  unb  (issi)  4883  ©inro.  §ier  11. 

Mai  1809  unglüdlidjeS  3f{ü(fäug§gefec^t  ber  Öftere 
reid)er  unter  (grsEiersog  ̂ ofjann  gegen  bie  fyranjofen. 

«Sttnliarttt^,  f.  0Uatgar. 
iSttittittrof,  ein  ̂ arj,  mefd^eg  au§  ber  9?tnbe  üon 

Callitris  quadrivalvisFe??if.,  in  SUgerien,  im  2ltra§ 
uub  ben  übrigen  norbn)eftafrifanifdöen(55ebirgen,freis 
mittig  ober  nad;  ©inf  c^nitten  au§fIieBt.  6§  biM  läng* 
Uc^e,  fpröbe,  bla^gelblid;e  bi§  faft  bräuntid^e,  au^en 
mei^lid^  beftäubte,  im  93ru(^e  gtaSglängenbe  unb 
burd^fid^tige  5^örner,  bie  beim  ̂ auen  nid^t  eriüeid^en, 

fc^med't  balfamifd^  etwag  bitter,  riecht  beim 
(Erwärmen  balfamifd;  unb  etrcag  terpentinartig,  ift 
in  2llfo^ol  faft  gans,  in  S^erpentinöt  ̂ um  Xdi  Iö§s 

Kd^,  erweicht  erft  über  100^  unb  fc^mitst  bei  135"^.  ̂ m 
3Jiunb  gerfaut  er  fidj  fanbig.  S.  wirb  nur  au§  9)?os 

gabor  üerfcpifft,  man  benujt  i^n,  namentlicl  in  ̂ers 
binbung  mit  anbern  ̂ arjen,  ju  S^erpentin*  unb 
fofplfirniffen,  Polituren,  Saden,  3iäud^crpulöern, 

and)  al§  9i'abierpulüer.  Sieibt  man  rabierte  Stetten 
auf  Rapier  mit  «Sanbarafpuloer,  fo  fann  man  mic* 
ber  barauf  fc^reiben,  o^ne  ba§  bie  2:inte  au^ffieBt. 
Unter  bem  3^amen  ©anbarac^e  cerfianben  bie  Sllten 

ba§  rote  (Sc^roefetarfen  (Siealgar),  Sio§foribe§  aber 
bereite  audj  ba§  §ar§.  Qm  3}iittelalter  ̂ ie^  ©.  (unb 
rao^l  auc^  Sernftein)  SSernig  ober  kernig  unb  rourbe 
8U  ̂irni§  bcnu^t,  melc^e§  äßort  fic^  uon  jenem 
men  abfeitet.  ®ie2(bftammungbe§Sanbarafl  würbe 
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crft  gu  ®nbe  be§  üoricien  ̂ al^rfiunbertS  feftgefteKt. 

^öcutfd^er  ©.  ̂ et^t  bd§  SBac^oIber^arj. 
8an))au,  ©tabt  im  preu^.  ̂ iegierung^öesirl  3[Ragbe= 

Burg,  ̂ rei§  ̂ eric^oit)  II,  an  ber  (ilbe,  mit  eoang. 
Slmtögeric^t  unb  (issn)  2004  ©inro. 

iSonJitt^(©anba,  fpr.ffanbe),  berSru^jpe 
berDrfnc^§  an  ber  3'torb!üftct)on©c^ottlanb,  SOqkra 
gro§,  jiemlicf)  flac^,  f)at  äroei  gute  §äfcn  (einer  mit 
Seuc^tturm)  unb  (issi)  2082  ©inro. 

hanffb,,  bei  naturroiffenfcl^aftl.  5Ramen  2l5für= 
jung  für  ̂ .  ©anb&erger  (f.  b.). 

i^antiliai^  (fpr.  nanbbatfcf)),  ©tobt  in  ß^efl^tre  (©ng* 
tanb),  8  km  oon  ©reroe,  f)at  ©eibenfpinnerei  unb 
(1881)  5493  ©inm.  ®a6ei  ©aljs  unb  ©ifenraerfe. 

<2ttnli6oii,  f.  SS  ab,  ©.  221  unb  ©.  225,  auc^  S)e= 
ftillation,  ©.  719. 

Sanblianf ,  eine  bte  ©d^iffal^rt  l^emmenbe  2lnpu: 
fung  üon  ©anb  im  Sßaffer,  fofern  biefetöe  eine  fold^e 
ö^öije  befi|t,  baf;  ©cl;iffe  bergleic^en  ©teilen  entraeber 
gar  nicljt  ober  bo^  nur  mit  ©efaFir  paffieren  !önnen. 
©anbbänfe  finben  fiel)  oorgügncf)  üorniebrigen  5^üften, 
an  ben  SlRünbungen  üon  ©trömen  2C.  ©ine  ber  grö^^ 
ten  ©anbbänfe  befinbet  fic^  bei  S^eufunblanb.  äluc^ 
l^eißt  ©.  ein  ©anblager  in  ber  ®rbe. 

®ttnl>6anfctt,  f.  o.  vo.  ̂ £)acf)auer  SSanfen  (f.  b.). 
@anl)6cerc,  f.  Arbutus. 
®ant)ber0,  ©tobt  im  prcuB.  S^egierungSBejirf  ̂ os 

fen,  trei§  d^oft^n,  ̂ at  (issö)  810  ©inro. 
SaniJberflcr,  ̂ ^i^i^o^i"/  Geolog  unb  SJJinerafog, 

geb.  22. 9bo.  1826  ju  ̂^iUenburg  in  5Raffau,  ftubierte 
guSBonn,  ©ieBen,§etbeIbergunb  9J?arburg,  übernal^m 
1849  bie  Seitung  be§  natur!)iftorifd^en  SanbeSmu^ 
feum§  ju  ̂ie§baben,  tüurbe  1855  ̂ rofe^for  ber  Wd- 

neralogie  unb  ©eologie  am  ̂ olr>ted^ni!um  ̂ avl§>' 
rube  unb  ftebelte  1863  in  gleirfier  (gigenfc^aft  an  bie 

Unioerfttät  SBürgburg  über,  ©eine  5af)Iretc^en  2lr; 
beiten  be3ieJ)en  fic^i  auf  alle  (Gebiete  ber  ̂ J^ineralogie, 

©eologic  unb  Paläontologie.  @r  fc^rieb:  »Überfielt 

ber  geologifc^en^erI)äItniffebe§§er3ogtum§9'laffau« 
(äßie^bab.  1847);  »33ef(f)reibung  unb  Slbbilbung  ber 
SSerfteinerungen  be§  rJ)einifd)en  ©df)id^tenft)ftem§« 
(baf.1848— 52,mttfeinem33ruber©uibo,geb.l820); 
»i)ie  ̂ oncf)r)Iien  be§  SKainjer  2:ertiärbecten§«  (baf. 
1858—  64);  »©ieSonbs  unb©üBn)afferfoncI)t)Iien  ber 
SSorroelt«  (baf.  1870— 76);  »Ünterfud^ungen  über 
©rggänge«  (bi.  1881  u.  1885,  2  §efte).  pr  bie 
geotogifd^e  Äartierung  be§  ©ro^ersogtumS  nafjm  er 
bie  ©ettioncn  SBabcnmeiler,  Saben,  Staftatt  unb  Dps 
penau  (Sienc^bäber)  ber  ̂ arte  auf. 

^anDHa^a^tiarat,  f.  t3.  ra.  ©anbgebräfe. 

6anli6ttd)fe  Deä  ̂ eiligen  römt{(^en  dtti^S,  fd^erj- 
l^afteSJe^eicfinung  ber3}iarif33ranbenburg  wegen  iJjreg 
üor^errfdjenbcn  ©anbbobenö. 

<Sanlibü(^fettbaum,  f.  Hma. 
6an]ibutt,  f.  ».  m.  ?^lunber,  f.  ©c|orten.  . 
®antidorn,  Pflangengattung,  f.  Hippophae. 
(Sanbeau  (it)r.  ffangDoii),  ̂ uM,  franj.  SSelletrift, 

geb.  19.  ̂ ^ebr.  1811  ju  2lubuffon,  ftubierte  in  ̂ ari§ 
^urigprubens,  mürbe  aber  burc^  bie  SBefanntfc^aft 
mit  3Kabame  ©ubeoant  (f.  ©anb  2)  ber  ©c^riftftels 
lerei  jugefütirt  unb  bebütierte  mit  if)r  gemeinfam  mit 
bem  3loman  »Rose  et  Blanche«  (1831,  5  33be.).  ̂ n 
feinen  jalitreic^en  übrigen  9iomanen  fc^Iägt  er  einen 
öiel  milbern,  jammern  unb  ftcßenmeife  fogar  fatbo= 
lifc^s gläubigen  %on  an;  boc^  geic^nen  fie  fid^  ftet§ 
burdE)  Dorne5men©til  unb  feinen  ©inn  für  ba^Sanb* 
fc^aftliclje  au§.  S)ie  gelefenften  finb:  »Madame  de 
Sommerville«(1834);  »Mariauna«(1839);  »Ledoc- 

teur  Herbeau«  (1841);  »Fev  ̂   d"  a844);  »Cathe- 
griiie«(1845);  »Valcreuse«(1846);  »Mlle.  de  laSei- 

liere«  (1^48);  »Madeleine;<  (1848);  »ün  heiitage« 
(1850);  »Sacs  etparchemins«  (18nl);  »Lamaisonde 
Penarvan'^  (1858);  >^Uiulebntdanslamas:istrature>-' 
(1862);  »La  röche  aux  mouettes«  (1871);  »J.  de 
Thommeray«  (1878)  u.  a.  3)ief|rere  berfelben  bear= 

beitete  er  auc^  mit  ©lüdf  für  bie  ̂ ü^ne,  bie  er  über^ 
bte§  im  3Serein  mit  ®.  2lugier  um  ein§  ber  uorjüg^ 

lic^ften  Suftfpiele  ber  |^eit,  »Le  gendre  de  M.  Poi- 
rier«  (1854),  bereichert  ̂ at.  ©.  marb  1853  Äonfer; 
oator  ber  SSibliot^ef  gjiojarine  unb  1859  SJiblio^ 
t^efar  von  ©t.  =  (Sloub;  er  ftarb,  feit  1858  TOglieb 
ber  aifabemie,  24.  2lpril  1883  in  pari§. 

«Sttttlicr,  1)  3fieu.-©.  {3lovo\)  ©acs),  ©tobt  in  @a* 
lijien,  am  S)unajec  unb  an  beröali^ifc^en  3:;ran§üer; 
falbaf)n,  ift  ©i|  einer  SSegir^s^auptmannfc^aft,  eineö 

5lrei§gericigt§  unb  einer  e^inangbegirBbireftion,  bat 
ein  altertümliche^  ©cl)lo|,  eine  gotifc^e  ̂ farrfirc^e 
unb  eine  proteft.  ̂ ir^e,  ein  Dbergpmnafium,  ein 
^efuitenfollegium  unb  (isso)  11,185  ©iura,  (baruntet 

5057  ̂ ^uben).  —  2)  2llt^©.,  ©tabt  in  ©alijiert,  füb= 
lieh  t)on  9^eu=©.,  an  ber  ©ifent  a^n  ̂ arnoiD.-gperieg, 
am  ©influfe  be§  ̂ oprab  in  ben  ̂ S^unajec,  mit^e; 
girfSgeric^t,  Älofter  ber  Ätariffinnen,  ftarf  befucl)ten 
äöocl)en=  unb  ̂ afirmärften  unb  (isso)  3790  ©inm. 

<Sanbefiorb,  ©tabt  unb  befuc^ter  Sabeort  (©ee^ 
bab  unb  ©d^roefelquelle)  im  norraeg.  2(mt  ̂ sarlsberg 
unbSauroif,  an  ber©ifenbahnSrammen:©fien,  mit 
(187H1  2307  ©iura. 

«Sonliclbofi^,  S^fel,  f.  ©umba. 

«Sanlicl^ois  (richtiger  ©antel^otj),  smei  §öl;;er 
»on  üerfc^i ebener  aibftammung  unb  ̂ efchaffen^eit. 

©elbeg  ober  meiBeö  ©.,  ̂ ern^ol^  üon  Saiitalum- 
Slrten,  befonber§  von  Santalum  album,  ift  fe^rljoi 

mögen,  h^rt,  bid;t,  f)ilL  gelbrötlid^,  üon  ftarfem,  an- 
genehmem  ©erud^,  ber  befonberg  beim  2lnfd^neiten 
iinb  ©rirärmen  l)eroortritt,  unb  geroürjf)aft  ermär^ 
menbem  ©efc^mad^.  ̂ Sa§  ̂ olg  mirb  in  ̂ nbien  »on 
fultioierten  Räumen  gewonnen,  unb  ba§  ©erlagen 
bieier  le^tern  ift  gum  ̂ eil  9iegierung§monopol. 
2Jlaiffur  unba)iabra§  liefern  }ä^)xl^d)  etraa  1250  ̂ ^on.; 
baoon  fommt  aber  fo  gut  mie  ni^i§>  nad)  ©uropa, 

fonbern  e§  mirb  faft  auSfd^lie^lid^  in  ̂ nbien  unb 
©hi"Q  üerbraud^t.  ̂ ie  ©infubr  nacb  ©l)ina  bejiffert 

fiel  auf  mehr  al§  5000  X.  3Ran  fc^ni^t  barau§  in 

©hi"ct  ̂ üid^er  unb  fleine  ©d^mutffad^en  unb  benu^t 

e§  auch  in  ber  ̂ arfümerie.  ̂ n  ̂ nbien  bient  e§  nas 
mentlid^  al§  Siäud^ermittel  beim  ̂ otenfuItu§.  Sie 
(SJötterbilber  berSSubbhiften  raerben  au§©.gefd^ni|t, 
unb  in  ben  2;empetn  ̂ nbien§  unb  (Bf)ina§>  mirb  fehr 
üiel  ©.  üerbrannt.  2lu§  2lbfällen  bereitet  man  ein 

hellgelbe^,  bid'flüfftgeg  ätherifcheöDl,  roelches  eigem 
tümlid^  fein  unb  rofenartig  ried^t  unb  hctuptfäd^lirfj 

in  ber  ̂ arfümerie,  auch  gum  ̂ erfälfd^en  be§  ̂ io\^n= 
öl§  benu|t  mirb.  2lutf)  ©.  auö  ber  ©übfee.  Dielleicht 
au»  2luftralien,  roirb  in  grofien  Duantitäten  nach 

©ingapur  unb  »on  bort  nach  (^f)^na  gebracht.  9^0^ 
te§  ©.,  von  Pterocarpus  santalinus,  im  füblid^en 

Dftinbien  unb  auf  ben  ̂ hi^ippi"^»;  fommt  in  gro^ 
^en,  von  ber  3tinbe  unb  bem  meifilid^en  ©plint  be* 
freiten  33löcfen  in  ben  Staubet.  ©§  ift  fehr  bicht,  bod^ 
nidht  befonber§  fd^roer,  fpattet  fidh  leidet,  ift  äu^erlid^ 

fchraärglichrot,  innen  fattrot,  geruch*  unb  gefd^matf= 
to§,  färbt  äßaffer  nur  roenig  unb  enthält  einen  in 
Sllfohol  unb  läther  löblichen  hars^rtigen  l^arbftoff, 

au§  raeld^em  rote,  mifroffopifdie  Jrlriftalle  t)on©ans 
talfäure  gewonnen  werben  fönnen.  fSlan  benu^t 
ba§  rote  ©.in  ber  j^ärberei,  juOiäud^erferäd^en.^ah«- 

pulüer  unb  alfoholifd^e  ̂ luS^üge  beöfelben  jum  g-ärs 
ben  üon  g-tüffigfeiten.  Qm  ̂ Setoilhanbel  finbet  fid^ 
ba§  ©.  meift  al^  grobeg,  todfereg  $ulüer;  bunflere, 
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fd^mei-e,  politurfä^icie  ©tüdfe  btenen  aB  ̂ aiiatuv- 

^  0 1 5  in  bei*  ̂ imfttijc^Ierei. 
<Sani)cr(3önber,  LnciopercaC?<?;.),f^-tfcl^(^attun(:5 

au§  ber  Drbnung  ber  ©tad)elfloffer  unb  ber  ̂ amilie 
ber  93arf^e  (Percoidei),  geftretft  gebaute  ̂ ifc[;e  mit 

äiuei  getrennten  3^1id'enfIo[fen,  gejagtem  üorbent  ̂ ie; 
menbecfel,  langen,  fpi^en  ̂ ßj)^^^"  neben  feinen  ̂ ürs 
ftenjäfjnen  unb  fleinen  ©c^uppen.  ®er  gemeine 

©.(@cl)iel,  2(maut,  ?foga§  nnb©üllö[im^(atten- 
fee],  öecJ)tbarfc^,  L.  sandra  Cuv.),  bi§  1,25  m  lang 
xtnb  15  kg  fd^rocr,  ift  auf  bem  Siüden  grünnd^graii, 
gegen  ben  Sauc^  f)in  filberrcei^,  obevfeit§  ftreifig 

bräun  geraölft,  aud)  bunfel  gebänbert,  auf  ben  ̂ opf^ 
feiten  bvaun  marmoriert,  auf  ben  Stoffen  fdjroärjlic^ 

gefletft,  bewohnt  bie  ̂ ^-lüffe  ̂ fJorboft^  unb  9}titteIeuro; 
pa§,  finbet  fid)  bei  un§  im  ©Ibe--,  Dber?,  Söeic^fel- 
unb  2)onaugebiet,  feJ)lt  aber  bem  9i^ein:  unb  SBefer^ 
gebiet.  6r  lebt  im  tiefern 2ßaff er,  ift  ungemein  raub= 
gierig,  loäc^ft  fe[)r  fc^neff,  ftirbt  aber  inber  ©efangen- 
jdjoft  leicht  ab.  ®r  laid^t  üom  2lpril  bi§  ̂ uni  an 
feidjtern,  mitSBafferpflansenberoac^fenenUferftellen, 

perme{)rt  fic^  aber  tro^  ber  40,000  ©ier  be§  äßeib= 
d^eng  nur  fpärlid^.  ©ein  ̂ leifcE)  ift  febr  fd^mad^aft. 

25er  33erfd)if  (L.  valg-ensis  Cuv.)  ift  in  ber  Söotga 
unb  bem  ̂ njeftr  f o  bäwfig/  ba^  man  t§n  im  großen 

gur  ©erainnung  uon  ̂ -ett  benu^t. 
SanHerbunb^,  f.  v.  m.  ®unberbanb§. 

«Sonberg,  ̂ ^aniel,  Sejifograpl^,  geb.  12.  Tion. 
1819  3U  2lltftreli|,  ftubierte  feit  1839  in  S3crlin  unb 
ÖaHc,  erhielt  1843  bie  ̂ Direftion  ber  ©d^ute  p  2llt: 
ftreli^,  bie  infolge  äußerer  SSerI)ättniffe  1852  ein: 
ging,  unb  prioatifiert  feitbem  bafelbft,  eineiig  mit  lits 
terarifd^en  älrbeiten  befd^äftigt.  2lngeregt  burcl^  ba§ 
®rfd^einen  be§  »2)eutfd^en  2Börterbud^§  ber  33rüber 
©rimm,  bem  gegenüber  er  abmeid^enbe  2lnft djten 
begte,  meldte  er  in  mehreren  fleinern  ©d^riftenöff  ent- 

lief) au§fprad^,  raanbte  er  fid^  felbft  ber  Se^ifograp^ie 

5U  unb  arbeitete  fein  grof;e§  »3ßörterbud^  berbeutfd^en 
©pracfie«  (Seipj.  1859  -  65,  3  Duartbänbe)  au§  mit 
Seiegen  »on  Sut^er  bi§  gur  ©egenmart.  Sin  biefe§ 

fein  öauptraerf  fd)loffen  fiel)  auf  lejifograp^ifc^em 
unb  grammatifalifdjem  ©ebiet  an:  »5^ated)i^mu§  ber 

beutfdjen  Drt^ograpljie«  (4.  3lufl.,  2eip5.  1878); 
»^anbroörterbud^  ber  beutfd^en  ©prad^e«  (4.  2lufl., 
baf.  1888);  »^rembmörterbuc^«  (baf.  1871,  2  $8be.); 
»Söörterbud^  ber  beutfd^en  ©t)non9men«  (§nmb. 
1871,  2.2lufl.l882);  »tej  gefaxtes  Söörterbuc^  ber 
öauptfd^mierigfeiten  in  ber  beutfd^en  ©prad^e«  (18. 
tufl.,  Serl.  1888);  »Seutfc^er  ©prac^fc^a^,  georbnet 

nad^  Segriffen«  (§amb.  1874—76);  »SSorfdilägegur 
^^eftftellung  einer  einl^eitlidjen  3fied^tfd^reibung  für 
2lUbeutfc^lanb«  (Serl.  1873—74,  2  öefte);  »Drt^o-- 

grap^ifcbe§  Sßörterbuc^«  (2.  3lufl  ,^Seip3.  1876); )>®eutfc^e  ©prac^briefe«  (Serl.1878,  5.2lufl.  1885); 
»®rgängung§mörterbud^  ber  beutfd^en  ©pracbe« 

(©tuttg.  1879—85);  ferner:  »Se^rbud)  ber  beutfc^en 
©prac^e  für  ©c^ulen«  (8.  3luft.,  Serl.  1888);  »©e= 
fc^ic^teberbeutfd;en©prac^eunbSitteratur«(3.2lufl., 
baf.  1886);  »2lbri^  ber  beutfd)en  ©ilbenmeffung  unb 

3Ser§funft«  (baf.  1881);  »9?eue  Seiträge  jur  beut-- 
|c^en©i)nont)mif«  (öalle  1881);  »©aMiau  unb  2Bort-- 
folge  in  berbeutfc^enSprac^e«  (baf.  1883);  »S>erbeut= 
fc^ung§n)örterbuc^^<  (Seip^.  1884V,  ̂ >2:eutid)eö  ©til= 
mufterbuc^«  (Serl.  1886)  u  a.  i'lu^erbem  oeröffent^ 
lidjteer:  »2)a§^?oIfc>leben  Der  3iJeui]riec^en<>  (3Jlann^. 

1844);  »®ag  §of)elieb  ©aIomün';ö-<  (Seipj.  1866; 
neue  2luft.,  §amb.  1888),  .-reitere  5linberroelt« 
(^^euftrel.  1868);  »2lug  ben  befleii  Scbengftunben. 
(Signeö  unb  Slngeeigneteg«,  ©ebidjte  (©tuttg.  1878), 
foioie  eine  sv9?eugriedjifc^e  ©rammatit-<  (2eip3.1881) 
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unb  in  ©emeinfd^aft  mit  31. 9^.  Siangabe  eine  -  (^c 
fd^id^te  ber  neugriecbifd^en  Sitteratur«  (bof.  1884). 

<Sonllcv§Ie6eh,  ©tabtim^erjogtumSln^alt,  5^reid 
Wernburg,  an  ber  SBipper,  ̂ notenpunft  ber  Sinieu 

SerlinsStanfen^eim  unb  ̂ alle=3ellerfelb  ber  ̂ reu^ 

Bifc^en  ©taatöba^n,  l^at  ein©d^IoB,  ein  ̂ ofpital,  ein 
2lmt§gerid^t,  eine  ̂ ud^xfahx^t,  ̂ ifengie^erei  unb 

^-abrifation  lanbn)irtfd^aftIid)er3J?af deinen,  §anbel§s 
gärtnerei  unb  (i885)  3201  ®inn). 

SottDcrjc,  Imprägnationen  be§  SBeifeltegenben 
(f.  ®i)a§formation)  mit  ̂ upferer^^en  (^upfer!ie§, 
Suntf upf erer,5 ,  SJialad^it  unb  .!^upferglafur).  ©in 
Iebf)after  Sergbau  mirb  auf  biefelben  unb  gugleid) 
auf  iupferfd)iefer  unter  anberm  gu  ©angerEinufen 

betrieben.  ®ie  bauioürbige  ©d^id^t  ift  bort  3—4  cm 
mäd^tig  unb  entl)äU  5—7  ̂ roj.  Tupfer,  in  biefem 
etma  0,25  ̂ roj.  ©über.  2lud^  mit  SIeiglans  unb 
SOßei^bleiers  burd^brungene  ©anbfteine,  meiere  bie 
abbaumürbigen  ̂ notener^e  ber  (gifel  bilben. 

«»ttitiifnnii,  f.  Rapier,  ©.  675. 
Sanbfeldjeu,  f.  9ienf  e. 
<®aniififd),  f.  p.  m.  ©anbaal. 
(Sanl>flo^,f.  ̂ löfie. 
•SonDformerci,  f.  ©ie^erei,  ©.  335. 
©anüßtttc  i\pr:.  ffaubnet»,  ©eebab  in  ber  engl,  ©rafs 

fc^aft  5^ent,  bic^t  bei  ̂-olfeftone,  mit  ©c^lo^  au§  ber 
3eit  §einric^§  VIII.  unb  (i^si)  1669  ®inn). 

(Sontioebläfc(©anbftraf)lgebläf  e,©anbbla?s 
apparat),  Sorric^tung,  auf  meldjer  Slrbeitoftüde 

mattiert  ober  gefc^liffen  werben,  inbem  man  fd^arfs 
förnigen  ©anb  ober  ©c^mirgelpuloer  heftig  gegen 
biefelben  fd)leubert.  Sa§  ©.  bient  jum  33iattieren 
pon  ©la§,  SRetall,  ̂ orjellan  2C.,  gum  ©d)Ieifen  üon 
feilen,  jum  ̂ u|en  Pon  9J?etaIlguBraaren  u.  bgl. 
^ladl)  feiner  urfprünglic^en,  Pon  Xilgljman  ange* 
gebenen  Einrichtung  befte^t baö  ©.  au<3  einem  ©tral)l= 
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appamt,  Bei  iceld^em  ein  tjüd^gefpaunterSampp  ober 
Suftftraf)!  ©anb  anfaugt  iinb  gegen  bie  2(rfceitöftücEe 
fd^Ieubert,  bie  an  ben  ©teilen,  ido  ber  ©anb  nic^t 

löirfen  foK,  mit  einer  loeidjen  <Bd)\d)t  (S)ed'e)  öebeift 
finb  unb  je  md)  ber  S)auer  ber  ©iniuirfung  nur  oOer-- 
fläci)lic^  ober  tief  bearbeitet  iDcrben.  ©tattberStraf)!- 
apparate  roenbet  ntan  je^taud)üielfad)äßur[räberan. 
(Sin  ©.  üon  le^terer  ©inric^tung  seigt  bie  3(bbilbung 

(©.271)  im  Surc^t'c^nitt.  SSor  einem  einfachen  @ef)äufe 
liegt  ein  ̂ cUenrab  A,  beffen  -^dkn  a  burd;  i'ängö^ 
unb  Duerftäöe  au§  ©ummt  gebilbet  finb.  Über  bem^ 
felben  befinben  fid)  smei  2;rid;ter  t^,  au§  meieren 

ber  ©anb  auf  ba§  "^ah  fällt,  melc^eg  fetjr  f  c^nelt  rotiert 

unb  ben  ©anb  gegen  ba§  2lrbeit£ftüd'  B  fd)leubert, 
iüeld)eg  mittels  einer  ©c^inur  auf^  unb  abmärtS  be= 
luegt  lüirb.  Scr  ©anb  faüt,  nad;bem  er  feine  3Sir; 
Jung  getl)an  Ijat,  in  baö  töefiifj  k,  um  oon  bem33ed)er= 
raerf  C  ftetig  roiebcr  burd;  ba-3  2;ricf)terror)r  11  auf 
ba§  ©d^ieuberrab  A  gu  gelangen,  mäfjrenb  ber  feine 

unbraudibar  gemorbene  ©anb  »ermittelft  be§  ̂ u- 
gieid)  alä  SSentilator  roirfenben  3^{abe§  A  burd^  ba§ 
ä^o^r  E  fortgejagt  mirb.  Qnm  Seden  ber  2irbeit§: 
ftüde  benu^t  man  aufgeklebte  ©d)ablonen  auS  ̂ a^ 
pier,  ßintbUd),  ©uttaperd^a,  ̂ autfd)uf. 

^onbgefttjimilft  (^fammom),  fart'omäbnlidjeöe^ fd;n3ulft  mit  fanbigen  ̂ onfrementen,  im  öe^irn  unb 
an  ber  l)arten  öinifiaut. 

<Saniigu|,ba§©ie^en  berSOJetalle  in  ©anbformen, 
f.  ©ie^erei,  ©.  335. 

<Sttnl)^ofc,  f.  Srombe. 
®ttnt)öü^5ttien,  f.  ̂Regenpfeifer. 

«SonUppfcr,  f.  Siingelfrebfc. 
©anböwrft  (ipr.  ijantii)örit) ,  1)  2)orf  in  Ser!fl)ire 

(©nglanb),  7  km  füblid^  uon  5ßo!ingf)am,  in  beffen 

3fJä|e  eine  9}lilitärQfabemie  (College),  eine  (S)eneral= 
ftabSfd^ule  unb  eine  l)öfiere  ©d)ule  für  Dffisiersföl^ne 

(SBellington  ßoKege)  fid^  befinben.  —  2)  ©tabt  in 
Oer  britifd^^auftral.  Kolonie  SSictoria,  an  ber  (Sifen-- 
baE)nlinie  3rcelbourne:(Sd^uca=©i)bnet),  mit  öofpital, 
^anbmerferinftitut  mit  12,000  33änben,  2;feater,  9 

Banken,  botanifd)em  ©arten,  (S)a§-  unb  Sßafferlei- 
tung  unb  (issi)  28,662  ©imu.  ̂ ^n  ber  ©tabt  anfefjns 
lic^e  Brauereien,  (Sifengie^ereien,  2^i3pfereien,  ©er: 
bereien,  in  ber  Umgegenb  reidje  ©olbgruben.  ©.  ift 
©i^  eine§  römifdj^fatlj.  93ifdL)of§. 

SanXlie.qo,  ©eeftabtimnorbamerifan.©taat^alt; 
formen,  am  ©tillen  Djean,  1769  oon  ben  ©paniern 
gegrünbet,  mit  (isso)  2637  ßiniu.,  l)at  einen  uortreff; 

lidien  ̂ afeit  unb  ift  ©i|  eine§  beutfc^en  ̂ onfulö. 
San  XitQO  Io§  JBanoS  (ipv.  ödnios),  befuc^ter 

33abeort  ouf  ber  fpan.  '^n\^^  (Suba,  fübmeftlid;  uon 
^aoana,  mit  smei  Quellen  non  35"  6. 

'Souliif  (türf.),  klaffe,  namentlich  5^riegSfane. 
(SttiitlimtnortcUc,  f.  Helichrysum. 
(Soni)infel,f.  ©able  ̂ Slanb. 

«Satti)!!;,  f.  v.  w.  Sleiglätte,  Bleiojyb. 
SaniJf ttfcr  (Cicindelidae),  (Gruppe  au§  ber  fyamis 

lie  ber  SaufMfer  (Carabidae  Leach),  meiftfdjlan^e, 
lebhaft  gefärbte  6^äfer  mit  fe^)r  langen,  bünnen 

Beinen,' finb  im  ©onnenfd;ein  ungemein  flüd^tig, finben  fidp  auf  äßalbroegen  ober  an  fanbigen  Ufern, 
roo  il)re  linearen  Saroen  mit  verbreitertem  5!opf  unb 

^rotl)ora£  in  fenfred^ten,  cylinbrif d)en  Söd;ern  im 
©anb  leben.  3J?an  fennt  gegen  600  2trten,  meiere 

meiftbenmärmern^cnenangepren.  Ser^elbfanb^ 
fäfer  (Cicindela  campestris  L.,  f.  Xafel  >^^äfer«), 
12  mm  lang,  unten  fupferrot  glängenb,  oben  fpan: 
grün,  am  Kopf  unb  ̂ C^orag  rot  geranbet,  auf  ben 

—  Saitbpuinpe. 

^lügelbeden  mit  meinen  fünften,  finbet  fic^  auf  fan: 
bigen  ©teilen;  bie  iinroe  lebt  in  45  cm  tiefen  ̂ Hö^ren 
imb  näl)rt  fic^,  mie  bie  Ääfer,  oon  anbern  ̂ nfeften. 

SonSifotienc,  ©anbbab  in  einer  5tapelle,  f.  ̂^cs 
ftiltation,  ©.  719. 

««onbfofjic,  f.  ©teinfoljle. 
(^ontJlauje,  f.  ©anb aal. 
(2ontilicf(^graö,  f.  Phlenm. 
<2ttni)nelfe,  f.  Armeria. 

<Son  Domingo,  f.  ©anto  Domingo  unb  2)o» 
minif  anifd;e  älepublif. 

<Son  2)omingo§,  Drtfc^aft  in  ber  portug.  ̂ roöin^ 
2llemteio,  Siftrift  Beja,  unfern  meftlic^  uom  fpani= 
fc^en  C^rensflu^  (Sl^anja  gelegen,  bur^  ©ifenba^n 

mit  ̂ omarao  am  ©uabiana  uerbunben,  l^at  fe^r  er- 
giebige 9Jcinen  auf  fupferljaltigen  ©cömefelfieö,  ber 

grofeenteilö  nad)  (Snglanb  nerfc^ifft  mirb. 
SonJJomir  (©  f  a  n  b  o  m  i  r) ,  5lrei§ftabt  im  polnifd)^ 

ruff.  (^ouoernement  3^abom,  an  ber  3Beid^feI,  Ijat  ein 

alte§  ©d)lo^  auf  ftcilem  ?^elfen,  ein  ©gmnafium, 

2  3uÄ'erfabrifen  unb  (i885)  5905  (Siniu.  —  ©.  lourbe 
1236  gegrünbet.  ̂ m  13.  Saf)r^.  mar  ©.  bie  ̂ anipi- 

unb  iRefibenjftabt  regierenber  ̂ -ürften;  1240  unb 
1259  mürbe  e§  üon  ben  Statoren  geplüubert  unb  üer-- 
brannt.  Unter  Äafimir  b.  ©r.  rcieber  aufgebaut, 

fd^mang  e§  fid;  burdö  §anbel  unb  ̂ nbuftrie  in  bie 
3{eil)e  ber  angefel^enften  ©täbte^olenö  empor,  marb 
aber  1655  üon  ben  ©darneben  oon  neuem  gerftijrt. 
öier  marb  1570  üon  ben  Siffibenten  aller  Befennt: 

niffe  eine  ̂ pauptfijnobe  abgehalten,  meldte  bie  9lb: 

faffung  ber  unter  bem  9?amen  Conseusus  Sando- 
rairiensis  bekannten  BunbeSafte  5ur  %ol%z  ̂ citte. 

(ferner  marb  Ijier  1702  eine  Konföderation  ber  9tn: 

länger  be§K'önig§  9luguft  gegen  Ä'arl  XII.  gefc^loffen. 
1809  gab  e§  imter  ben9JJauern©anbomirä  einl)eif;eö 

©efed^t  smifd^en  Dfterreid;ern  unb  ?13olen. 
<^on  ̂ Sona  Iii  ̂ ioüc,  ̂ iftrift§hQuptort  in  ber 

ital.  ̂ rooinj  ̂ enebig,  am  ̂ taüe  unb  an  ber  (Sifen= 

bahn  ä)Jeftre:^ortogruaro,  mit  ©eibenfultur,  .*f)anbet 
unb  (1881)  893  @inm. 

(sanbottcr,  f.  SSipern. 
®anl)ottm  (i^^r.  liaunbauu),  Babeort  an  ber  ©übofts 

füfte  ber  engl,  Qnfel  äöigbt,  mit  (issi)  3120  (Sinm. 
SonlJpttpicr,  gäheg,  mit  Seimlöfung  beftridieneS 

unb  mit  fc^arfem  ©anb  beftreuteg  Rapier,  bient  mie 
(S)la§:  unb  ©d^mirgelpapier  3um  ©djleifen. 

^onbpilj,  f.  Boletus. 
(Sanbprirfe,  f.  9Uunauge. 

®ttntij)um|)c,  mechan.  ̂ Vorrichtung  gum  .*oerau§: 
heben  t)on  ©anb  beim  2(uöteufen  oon  Brunnen  unb 

©d^ächten,  in  neuerer  '^t\t  vielfach  ̂ iaii  be§  altern ©enfbohrer§  unb  befonberS  bann  angemenbet,  menn 
man  mit  bem  Brunnen  ober  ©d;ad)t  eine  grofee  3:iefe 

erreid;en  mill.  ®{e  ©.  (f.  g-ig.  ©.  273)  hot  f olgenbe  ©in: 
rid)tung.  3luf  bem  2)ecf el  eine§  ci)linbrifd)en  Äaftenö 

a  ift  ein ̂ ^>umpenftiefelb  befeftigt,  ber  mit  beminnern 
^Haum  beö  Kaften§  fommunijicrt  unb  oben  offen  ift. 

Sffienn  biefer  haften  an  Ketten  in  ben  Brunnen  fo 

tief  hineingelaffen  mirb,  ba^  ba§  ©nbe  eine§  üon 
unten  in  ben  Kaften  hinetnragenben,  oben  unb  unten 

offenen  3!ohr§  f  unten  auffteht,  unb  nun  mit  einer  be: 
fonbern  Kette  ber  im  (£t)linber  b  mit  ©pielraum  be« 
meglidE)e  maffire  Kolben  c  emporgefd;leubert  mirb, 

fo  treten  megen  ber  babei  heruorgerufenen  £uftoer= 
bünnung  äBaffer  unb  ©anb  in  ben  Kaften.  ̂ Der  ©anb 

bleibt  beim  äwi'wcfö^^ß^^  Kolbenö  gum  großen 
3:eil  im  ̂ a\itxx  jurüd,  mährenb  ba§  Sßaffer  burd; 

Bentile  d  d  entraeicht.  DIad)  mehrmaliger  Sßieber: 
holung  be§  Kolbenfpiel§  ift  ber  Kaflen  mit  ©anb 
gefüllt,  mirb  nunmehr  aufgehoben  unb,  am  3ianbe 
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be§  93i'unncn§  angerangt,  nacf)  Entfernung  be§  mit 
ben  ̂ ahn  e  letdöt     löfenben  ̂ obenö  entleert. 

«Sanörart,  Soac{)tm  oon,  aJialer,  ̂ t'upferitec^er 
unb  ̂ unft^iftorifer,  geb.  12.  Tlai  160H  §u  %xar\h 
furt  a.  3Jt.,  njibmete  fid^  unter  Settung  W.  Wcxian§, 
%  ̂ ffelburgg,  (§.  ©abeler§  unb  &.  §ontI;orflg  in 

Utrecf)t  ber  gjialerei  unb  ."ftupferftecljerfunft,  ging  mit 
le^term  nad^  ©nglanb  unb  uon  ba  1627  nocf;  Sta= 
lien.  Unter  anberm  malte  er  bort  ben  ̂ ^ob  ©ene: 

ca§,  ein  S'locl^tftüd'  in  ber  SBeije  oon  öont^orft.  2luci^ 

lieferte  er  bie  3ci<^"ungen  5U  ber^  »Galeria  Giii- stiniana«  (diom  1631,  2  ̂ be.).  ̂ apft  Urban  VIII. 
lieB  burd^  if)n  mehrere  ©emälbe  augfü!)ren,  meift 

^^orträte  unb  fjtftorifc^e  2)arftettunöen  für  kiv(i)zn 

kom^.  ̂ Radjhem  ©.  in  Unterilalien  eine  gro^e  'kw- 
^ai}i  üon  ̂ eicljnungen  entworfen,  bie  fid)  in  ̂ eis 

Ier§  »Itinei-arium  Italiae«  unb  in  ©ottfriebg  »Ar- 
chontolügia  cosmica«  geftoctjen  finben,  fel)rte  er 

1635nac]^^ranf-- 
furt  juritcJ  unb 

liefe  ftc^balbbar» 
auf  in  2lmfteri 
bam  nieber.  ̂ ^ür 

STcajimiltan  I. 
iion^i^agernmali 
te  er  t)ier  bie 

giröi'f  9)?onate  u. bie  aIIegortfcr)e 

SarfteÜung  be§ 

^ag,§>  unb  ber 

9iad;t,inber  ©a-- 
lerie  gU  ©c^Ieife^ 

l^eint.  9tarf)bem 
er  ba§  Sanbgut 

(Stotfau  bei  ̂ n- 

golftabt  geerbt, 
liefe  er  fid)  f)kv 
nieber  u.  erhielt 
ben  Settel  einee 

pfalj:  neuburgi: 

fc^en  9tat§.  1649 
ging  er  wieber 
nac^  ?Rürnberg, 
voo  er  befonber§ 
SSilbniffeberbort 
üerfammelten 

©efanbten  mals 
te.  ©ein  beben: 

tenbfteg  2Ber! 
au§>  jener ^eitift 

bie  25arfteIIung  be§  grofeen  f^riebengmaE)I§,  raeld^eS 

25.©ept.l649$faf5graf  <^arl  ©uftao  öen  faiferlictjen 
u.  fd^roebifdien^ommiffaren  u.ben3kici)öftänbengab, 
mit  ben  33ilbniffen  oon50  ̂ erfonen,  je^t  im  3iatt)au§ 

5U  ̂fiürnberg.  5^acE)bem  ©.  in  Süien  ben  ̂ aifer  ̂ ^ers 
binanb  III.  unb  feine  ©emaf)Iin  fon)ie  ben  römifd^en 
^i3nig  fjerbinanb  IV.  unb  ben  ©rjliergog  Seopolb 
gemalt,  marb  er  in  ben  öfterreid^ifd^en  Slbelftanb  er; 
I)oben.  ®r  ftarb  14.  Dft.  1688  in  g^ürnberg.  ©.  be: 
fafe  weniger  urfprünglicf)e  ̂ raft  al§  ̂ Talent  für  ̂ ady- 
biibung.  ̂ n  baijrifcfien  ©alerien  unb  Äird^en  finbet 
man  oiele  Silber  oon  ii)m,  aud^  in  3i>ien,  93rünn  2C. 
ßin  gröfeereS  53erbienft  al§  burcf;  feine  ©emälbe  E)at 
er  fi^  burct)  feine  ©d)riften,  namentlid)  burc^  bie 

»^eutfc^e  3lfabemie  ber  eblen  Sau-,  Silb--  unb 
Mereifünfte«  (Mrnb.  1675-79,  2  me. ;  oerbeffert 
oon  SBolfmann,  baf.  1768—75,  8  58be.)  foroie  burc§ 
bie»Admiranda  sciilpturae  seu  statiiariaeveteris«, 
mit  Iateinifct)em  ̂ e|t  oonS.Slrnolb  nac^  ©anbrart^ 
beutfc^er  $anbfcf)rift  (1683),  unb  bie  »Insigninm 

3)ter)er3  Äontj.^l'ejiton     lup.,  XIV.  SB b. 

Eomae  temploriim  prospectus  exteriore«  et  in- 
feriores <•  (büf.)  erworben.  —  ©ein  ̂ effe  ̂ afoboon 

©.,  ̂ upferftecl)er,  geb.  31.  9Jiat  I6;i0  ju  ̂^ranffurt, 

geft.  16.  2lug  1708"  in  Dürnberg,  grünbete  1656  ba* felbft  eine  5^unft{)anblung  unb  ̂ interliefe  eine  SJienge 
©tid^e.  ©eine  ̂ inber  ̂ o{)ann  ̂ afob  (geb.  1655 

SU  3iegen§burg,  geft.  24.  -JJJai  1698  in  ̂ iürnberg)  unb 
©ufanna  3)?aria  (geb.  10.  Slug.  1658  gu  ̂ütu-- 
berg,  geft. 20.  S)eä.  1716)  waren  gleichfalls  al§ Tupfers 

fte  jer  tl^ätig. «ttnürie,  ̂ ierre,  f.  i^iton. 
SaniJrietJgraS,  f.  Carex. 

©ttitiiringl^am  ( pr.  ffanbäna^äm),  ̂ Sorf  in  ber  engt, 
©raffc^aft  9iorfoIf,  nic^t  weit  com  SBaf^,  mit  Sanb* 
gut  te§  ̂ rinjen  oon  25>ale§. 

Sttttbruljrfrautblumdictt,  f.  Heliclirysum. 
Sanliftttle,  mit  ©rbe  gefüllte  ©äd£e,  bienen  im 

g-eftungStrieg  gur  ̂ erftellung  oon  ©ewebrfd^arten 
auf  Sruftwe^rh'onen,  gurSefteibung  oon  Söid^ungen 
unb  5um  fdjnellen  ̂ uSbeffern  oon  Batterien,  aud^ 
3um  Sau  ber  le^tern  an  Orten,  wo  e§  an  @rbe 

mangelt;  jum  Serbämmen  oon  Mimn  tc. 

(©ttuiifd)of  (tür!.,  »gal)ne«),  bei  ben  ̂ ürlcn  93es 
nennung  einer  Unterabteilung  in  ber  ̂ rooinätal« 
oerwaltung,  an  beren  ©pi^e  ein  3[)?uteffarrif  (@ou; 
oerneur  ̂ weiten  9iange§)  ftel)t.  §eute  wirb  in  ber 
offiziellen  ©prac^e  biefe§  Söort  oft  mit  Siwa  (ber 
arabifd^en  Benennung  für  ?^al)ne)  oerwedfifelt.  ©ans 
b f d^ a f  © d^  er i f  (bie  »eble fyal)ne  )  ift bie  fogen.  ̂ ^aljne 
be§  ̂ ropfieten,  weld^e  al§  f)eiltgfte  5leiiquie  ber 
dürfen  in  ber©d)a^fammerbe§®§fiferaiaufbewal)rt 

unb  iäf)rlid[)  einmal  im  3tamafan  jur  i)ffentlid^en 
^ere^rung  in  ben  3täumen  jeneS  ̂ alafte§  ausgeftellt 
wirb,  ©lefelbe  flammt  ber  jReligion^fage  nad^  au§> 
ben  erften  Kriegen  be§  ̂ ropl)eten,  ging  fpäter  in  ben 
Sefi^  ber  Dmeijaben  unb  Slbbafftben  über  unb  fiel 

f  d^liefelidj  wäljrenb  ber  Eroberung  tg^ptenö  bem  ©ul- 
tan  ©elim I.  in  bte^änbe.  ©te  foll,  wenn  bem D§ma:= 
nenftaat  ober  bem  ̂ Slam  bie  äufeerfte  ©efäbr  brof)t, 
mit  in§  Säger  genommen  unb  oom  ©ultan  perfijnlid) 
entpHt  werben,  worauf  biefer  fidE)  bann  an  bie©pi^e 
berSlrmee  ftellen  unb  jeber  waffenfäl)ige5E)Jo§lem  fid) 

am  i?ampf  beteiligen  mufe.  Sie§  ift  bisher  nur  ein 

eingigeSmal  gefd^el^en,  nämlid^  1595,  alSSKurab  III. 
gegen  Erlau  30g,  wa§  aber  nid^i  oerbinberte,  bafe 
bie  Xürfen  famt  ber  ̂ a^ne  in  bie  ̂ ludit  gefd^lagen 

würben,  \a  bte  le^tere  beinahe  oerloren  Ratten. 
®onli{d]lcifmaf(^ittC,  Sorridjtung  jum  2lbf(^)leifen 

üon  ̂ arfetttafeln  unb  Sitlarbboben,  beft^t  eine 
rotierenbe  ©cl)eibe  mit  Äautfd^uf platte,  weld)e  mit 

©anb  bef d)id"t  unb  überbau  ̂ olg  tjinweggefü^rt  wirb. 
Saubfeßge,  f.  Carex, 
<SttuDfietn,bte9fttmer,eIo|iif^er,f.t).w.3tafoIumtt. 
Santiflcin,  glautonitifdjcr,  f.  0.  w.  ©rünjanbftein, 

f.  ©rünerbe. 
Sontiflein,  fünPli(!^er,  f.  ©teine,  !ünftlid|e. 
©ontifteine,  mctir  ober  weniger  fefte  ©efteine,  bie 

faft  au§nal)m§lo§  au§  ber  SSerfittung  oon  ©anben 
lieroorgegangen  finb.  Slofe  für  gewiffe,  nur  au§> 
fd^arffantigen  5?riftallen  o^ne  jeglidjeö  Sinbemittel 
beftejienbe  Duargfanbfteine  bürfte  eineSilbung  burd) 
3^ieberfd)lag  au§  Söfungen  angenommen  werben 

müffen.  ̂ Durd[)  Sergrijfeerung  ber  oerfitteten  Srüm= 
mer  gelten  bie  ©.in  Konglomerate  unbSreccien  (f.b.) 

über.  Sie  mineualifdie  ̂ -öefdjaffenlieit  ber  ©.  ift  na= 
turgemäfe  eine  nod)  iompligiertere  alö  bie  ber©anbe, 

benn  ju  ber  S?erfd^iebenartigl'eit  be§  oerfitteten  Tlci^ 
teriaB  tritt  nod)  bie  be§  oerfittenben  (Sinbemit^ 

tel,  Qzxmnt)  ̂ inju.  9^ad^  o.  i^afaulg'  Sßorfdjlag 
(»Elemente  ber  ̂ ]etrographie«,  Sonn  1875)  beäeic^* 

18 
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^anbfteine  - 

ttct  tnon  bic  ̂ atuv  ber  33ruci^ftütfc  burc^  Buh^tan- 
Um,  bie  ber  ücrfc^iebcnen  2lrten  be§  ̂ ßr"^"^^  ̂ ^rd^ 
Slbjeftioa.  2lm  tneiften  ücrbreitet  finb  bie  quar§ii 
(^en  (fiefeligen,  ©la^roatfe)  unb  bie  tl)onißen 

«nuarjfanbfteine.  großen  ©d^id^tenf^emen 
ift  l^oniße§  unb  quarsigeg  33inbctntttel  oft  nic^t  auf 

eiii3e(nc  ©d[)ic^ten  ctbtnecfifelnb  certeilt,  fonbern  än- 
bert  fiel  t)tetmef)r  in  ber  gleid^en  <Sc|ic^)t.  nun  bie 
S3ern)itterung  bie  lJ)onigen  <S.  üiel  ftärfer  angreift 
al§  bie  üerüefelten,  fo  entfielen  au§  biefer  unregel^ 
mäßigen  Verteilung  I)äufig  grotegiej^el^vQ^^tien,  ben 
nur  ferner  angreifbaren,  »erfieielten  (Scl;icl^tenteilen 

entfprec^enb.  ®ie  ©äcj)fifci)e  ©c^roeij,  ba§  SlberS- 
Bad^er  5^elfen(a6t)rint|  im  3iiefengebirge,  ba§  2lnn= 
raeiler  ̂ f^al  in  ber  büt)rifcljen  ̂ fcitj  »erbanfen  if)re 

lanbfc^nftlic^en  (Schönheiten  aum  ̂ eil  folc^en  SSer^ 
raitterungSfornten,  gum  2;eil  freiließ  audE)  ber  fpäter 
3U  erraätinenben  Stbfonberung  ber  ©.  in  Duaöern. 

Slud^  bie  in  ©anbfteingegenben  al§  Baumaterial  ges 
fc^äliten  33(öc£e,  bie  auf  ben  §öhen  ber  ©anbfiein- 

fdjichten  eingeln  gerflreut  liegen  ober  in  STiaffen  auf-- 
gepuf  t  f  ogen.  ̂ elf  enmeere  öilben  (fogen.  ̂ ^in  b  l  in  g  e, 
rao^l  3U  unterfct)eiben  üon  ben  oft  au§  raeiter  ̂ ^erne 
ftammenben  j^ittbltngcn  ber  norbbeutfc^en Stiefebene, 

be§  ©d^meijer  SßorlanbeS  tc),  ftnb  3ftefibua  fiefeligen 
(Sanbfteinö,  bie  burd^  3Sern)itterung  beg  benadE)barten 
t^onigen  bloßgelegt  finb.  2)a§  tbonige  Binbemittel 
Ijäuft  fidh  mitunter  an  einjetnen  ©teilen  an  unb  bil; 
bet  Xijong allen,  roeldEie  bie  C^üte  be§  (Sanbftein§ 
für  oiele  SJerroenbungen  bebeutenb  »erringern.  Dft 

enthalten  bie  <S.  fdfialigjfonjentrifdje  ̂ Son!retionen 
(^ugelfanbfteine),  meldte  meift  quargreid^er  finb 
al§  il)re  Umgebung,  ajfitunter  finben  ̂ ^lede  unb 

Ileine  ̂ u^en  t)on  (Sifen  unb  SRangan  (iigerfanb* 
ftein)  ober  oon  anbern  metallifd^en Stoffen  oor,  bie, 
rcenn  jo^lreid^er  unb  größer,  abbaumürbig  werben 

fönnen.  hierher  geprenbie^nottenerge (Knotens 
erje),  SBuntfanbfteine  in  einer 3Wäd^tigfeitbi§3u 80m, 
mit  erbfengroßen  hörnern  üon  33leiglan3  burd^fpidt, 
bic  bei  Bommern  (^ilieinproöinj)  gerconnen  werben. 

Unter  ganääh"^^ß"^^^^^)ä^tnif^en  treten  Sl^ei^bleierj 
(Bommern),  ̂ upferlafur  unb  ajialadiit  (ßf)efft)  bei 

St)on)  auf.  ̂ n  einjelnen  fällen  mirb  ber  binbenbc 
Xt)on  5um  reinen  Kaolin ,  in  anbern  nimmt  er  ̂ alf 

auf  ober  wirb  üon  biefem  DoIIfommenerfe^t(merges 
lige  unb  falfige  ©.).  ̂ ier^er  gehören  auc^  bie  fein* 
förnigen  SSarietäten  ber  ©rauroade  (f.b.),  bie  neben 

Duarji,  ̂ iefelfc^iefers  unb  X'i)or\^(t}'K^zvbvn(!l)JtMin 
mitunter  aurt)  j^^e^bfpatf örner  unb  ©limmerblättd^en 
enthalten,  unb  beren  ̂ Jinbemittel  ein  fiefelig^honii 
ges  ift.  ©ntfiält  ba§  dement  oiel  ®ifen,  fo  cntfte^en 
eifenf c^üff ige Quarjfanb ftein e.  S3eifonft tfio; 
nigem  33inbemittel  »errät  fid^  fd^on  ein  geringerer 
(gifenge^alt  burc^  intenfio  rote  ober  gelbbraune 

bungen,  fann  aber  auch  fo  hod^  fteigen,  baß  al^Öifens 
erje  ccrwenbbare  9}Jaterialien  entfielen.  2lud)  ber 
ber  lanorairtfchaftlid^en  Bearbeitung  fo  hit^berlid^e 
Drtftein  würbe  hierher  su  jählen  fein.  «Seltener 
auftretenbe  ̂ etnenteber  Duargfanbfteinefinb:  2)0* 
Ipmit,  Schwerfpat,  (Söleftin,  ©ip§  unb,  burch 

Übergang  au§  ftarf  bituminöfem,  thonigem  "^inhef 
mittel,  ̂ §phölt.  Slußcr  reinen  Duarsianbfteincn 
ift  ber  (5eIbfpatfanbftein(2lrfofe)aufäuführen, 
ber  neben  Duarjförnern  aud^  ̂ elbfpat,  gewöhnlid^ 
ftarf  faolinifiert,  enthält.  Surch  2luf treten  oon  ©lims 
mer  geht  ber  ©anbftein  in  ©limmcrfanbftcin 
über.  Sft  ba§  SJiineral  fehr  reichlid^  oorhanben,  fo 
führt  e§  burch  parallele  Slnorbnung  ber  Blättchen 
eine  bünne  ©chieferung  be§  @eftein§  f)evhzi  (Sanb* 
fteinf  Chief  er),  ©tauf  onitfanbfteine  enthalten 

mitunter  faft  nur  ©lauf  onit,  gcwöhnlid^  aber  baneben 
Duars  unb  finb  burch  ei»  «leift  mergelige^  Binbe; 
mittel  oerfittet.  Unter  friftallifierten  Sanb; 
ft einen  begreift  man  teil§  biejenigen  S.,  welche  auf 
ihren  Schidhtunggfläd^en  ^feubomorphofen  nad^ 
Steinfalj  geigen,  teil§  ̂ alffpate,  bie  tro|  reichlicher 
Beimengung  oon  Duar^förnern  in  ihren  d^arafteri; 

ftifchen  'formen  friftallifiert  finb  (^^ontainebleau, Brilon  in  SSeftfalen;  ogl.  ̂ f eubomorphof en). 

2lud^  bie  fäulenfötmige  2lbfonberung,  wie  fie  <S.  im 
Äontaft  mit  Bafalt  (f.b.)  jeigen,  unb  wie  fie  fich  aud^ 
in  ben  ©eftellfteinen  burct)  eine  gleiche  Urfache(2lu§s 

glühung)  bilbet,  ift  aB  eine  ̂ riftallifation  besSanb* 
fteinf  aufgefaßt  unb  gebeutet  worben  Über  ben  fogen. 
biegfamen  Sanbfteinf.  ^taf  olumit.  Sie  mets 
ften  S.  finb  beutlidh  gefchi^tet,  boch  werben  bic 
einzelnen  Banfe  mitunter  fehr  mächtig.  Dft  tritt  jur 
Schichtung  eine  fenfred^te  2lbfonberung,  weld^e  ̂ n- 
fammen  mit  ber  Sdhtdhtung  würfelförmige  ©eftalten 

(Duabern)  erzeugt  unb  bie  mauerförmigen  ̂ rönun* 
gen  oerurfad^t,  welche  oiele  Sanbfteinberge  auszeich- 

nen. Über  bte  Berwitterung  ber  S.  läßt  fid^  ein 

allgemeines  Urteil  mit  ?iüdfid)t  auf  bie  Berfchieben^ 
artigfeit  beg2}?aterial§  nid^t  wohl  formulieren.  3Jleift 

führt  bie  ©inwirfung  ber  3ltmofphäiilien  ein  3er= 
fallen  gu  Sanb  herbei,  wobei  ber  ©rab  ber  Schnellig= 

feit  biefeS  3erfallen§  in  erf^ter  Sinie  oon  ber  ̂ ftatur 
beg  BinbemittelS  abhängig  ift.  %f)om^^,  falfige  unb 
mergelige  S.  finb  hinfälliger  al§>  quarjige  unb  eifern 
fd^üffige.  Sie  S.  oerteilen  fid^  auf  alle  Formationen 
üom  Silur  beginnenb  hi§>  herauf  5U  ben  noch  heute 

fid^  üoll^iehenben  Berfittungen  be§  jüngften  9Jieeregs 
unb  §lußfanbe§.  ©ine  3^eihe  oon  S^lamen,  balb  ur; 
fprünglid)  dharafteriftifchen  ©igentümlid^feiten  be§ 
yjJaterialS  entlehnt,  balb  nach  i^ofalitäten  be§  Bors 
fommenS  gewählt,  finb  je^t  wefentlicö  Sllteröbegriffc 
unb  bezeichnen  bie  Formation  ober  bie  ©tage,  wohin 
ber  betreffenbeSanbftein  gehört.  Soiftbeifpieläweife 

^ot§bamf anbftein  (nach  fJotSbam  im  Staat 
9iew  ̂ orf)  cm  filurifcher,  Spirifcrenfanbftein 
(nadh  ben  in  ihm  enthaltenen  BradiiopobensBcrftcis 
nerungen)  ein  beoonifdier,  9Jtillftonc  grit  ober 
2Jiühlfanb ftein  (nad^  zufälliger  Berwenbung  an 
einzelnen  Drten  fcine§  Borfommcn§)  ein  ber  Stein* 
Eohlenformation  angehöriger  Sanbftein.  ©d^ilfs 
fanb ftein  (oon  ben  fürSchilf  gehaltenen ©quifcten* 
Berfteinerungen  fo  genannt) unb  Stubenfanbftcin 
(wegen  ber  Berwenbung  be§  oft  ju  Sanb  jerfallcns 
ben  SKaterialS  ̂ uv  3lu§ftrcuung  ber  Stuben)  finb 
5^euperfanbfteine,  unb  glei^erweife  fprid^t  man 
oon  SiaSfanbfteincn,  ^reibcfanbfteincn, 
Braunfohlenfanbftcinen  u.  f.  f.  9J?an  benu|t 
oiele  S.  al§  Baufteine,  bie  bünnfchieferigcn  al§  ̂ lat* 
tcn,  f  einf  örnige  zu  Bilbhauerarbeiten,  harte  al§  9Kühl« 
u.  Schleiffteine,  f  cuerfefte  thonige  Duarzfanbfteinc  bei 

ber^erftcllung  bcr|)ochöfen  zur  innern3lu§f  leibung  IC. 

SanJ)flraöl0ebIttfc,  f.  Sanbgebläfc. 
(©onlJuör,  eine  ber  älteften2lrten  oon  Uhren,  roclt^e 

bic  oerfloffenc  ̂ eit  burch  ein  beftimmtc§  Quantum 
feinen  ©anbe§  anzeigt,  ber  innerhalb  einer  gewiffen 

^rift  au§  einem  ©efäß  burch  eine  enge  Öffnung  in 
ein  anbreS  läuft,  ©ewöhnlich  befteht  bie©.  aug  ̂ wti 

mit  ber  ©pi^e  zufammcngefügten  fegcl«  oberfcichs 
förmigen  ©läfern,  welche  burch  eine  enge  Öffnung 
an  ber  ©teile  ihrer  ̂ wfanimenfügung  in  Berbinbung 

ftehen,  unb  beren  ein§  meift  mit  fo  oiel  feinem  ©anb 

gefüllt  ift,  al§  innerhalb  einer  ©tunbe  ober, in  län* 
gerer  ober  fürzerer  3eit  burd^  bie  erwähnte  Öffnung 

in  ba§  anbre  riefelt.  Beibe  ©läfer  finb  an  ihren  weis 
ten  Öffnungen  oerfchloffen  unb  gewöhnlid^  in  einem 



9?af)mcn  ober  !teinen  (SJeftell  Befeftigt;  ift  bcr  ©anb 

ausgelaufen  j  muB  bic  U^r  umgebrel^t  itierben,  fo 
ba^  ba§  gefüllte  ©Ia§  irieber  nad^  oi6ett  ju  ftefien 
!ommt.  ©anbu^ren  würben  noc^  im  17.  ̂ a^r^.  üon 
3ftii'altu§  aftronomifd^en  Seobad^tungen  benu^t, 
gegenwärtig  bienen  fie  nod^  sunt  Soggen,  bisweilen 
in  33ittarb5immern,  in  ber  küdjQ  ,^um  ®ierfodE)en  unb 
toerben  al§  3tnttquität  juireiten  auf  oUen  Langeln 
gefunben,  wo  fie  bem  ̂ rebiger  bie  ̂ Dauer  feine§ 
Vortrags  beftimmen  folfen.  atlgenteinen  ift  bie 
<S.  ein  2lttribut  ber  ̂ ^it  foroie  beä  ̂ obe§,  ber  al§ 
©erippc  eine  fofd^e  entroeber  in  ber  §anb  ̂ ält  ober 
auf  bem  Äopf  trägt. 

«Sttnöugf^  (ft)r,  fiänboöii),  ©tabt  im  norbamerifan. 
©taat  Dtiio,  am  ©riefee,  Jiat  einen  oortreffIirf)en  ̂ a; 
fen,  3aE)Ireid^e  ̂ abrifen  (namentlid)  für  gebogenes 
^oIjiDerf  iu  2Bagenbau3n)ecfen),  lebhaften  SSerfel^r 
unb  (i»8i))  15,838  ©inm.  S^m  öafen  gehören  (i887) 
76  ©rf)iffe  oon  24,024 ^on.  ©e^alt.  @inf u|r  1887/88 : 
63,618,  2lu§fuf)r  20,457  ̂ olL  ber  Umgegenb 
Diel  2ßeinbau. 

SantitticHJc,  f.  ©rabmefpen. 
©anbmii^  (engt.,  jpr.  ffanDtoitfc^),  üieredfige  ©dönitte 

ron  entrinbetem,  mit  S3utter  beftrid^enem  unb  mit 

^leifd),  ©eflügel,  ©d^infen,  t)artge-- 
foc^ten  ©iern  u.  bgl.  belegtem  SöeiBbrot,  angeblich 

naö)  einem  ©rafen  ©.  fo  benannt.  2)anacf;  S.-men, 
fc^ersEiaftc  Sonboner  Sejeic^nung  für  9)iänner,  bie, 
mit  großen  ̂ lafattafcln  befiöngt,  at§  raanbelnbe 
2lnfcÖIagfäuIen  bie  ©trafen  burrfi^ieben. 

8ttnljnit(^  ifpr.  ffauMüitia)),  ©tat>t  in  ber  engl.  @rafi 
fd^aft  Äent,  einer  ber  fogen.  Cinque  Ports,  unweit 

ber  SO^ünbung  be§  ©tour  in  bie  S^lorbfee,  war  im  11. 

^aEir^.  ber  berü^mtefte  §a^en  ®nglanb§,  liegt  aber 
ie^t  3  km  üom  9)?eer  entfernt  unb  ift  nur  tleinen 
©c^iff en  gugänglid^.  SSom  alten  ©lanje  geugen :  bie 

angeliäc^fifd)c  ßlemcnSürd^e,  ba§  ©t.  2;i^oma§;§o§: 
pital  (üon  1392),  bie  Sateinfd^ule  (oon  1563)  unb 
ba§  Slat^auS  (üon  1579).  S)ie  @inwo^ner,  (i88i)  2846 

an  S^'-^^f  bei^äftigen  fid^  mit  ©erberei  unb  lüften* 
^anbel.  2  km  nörblic^  baoon  liegt  9licf)borougl^, 
mit  tieften  be§  römifc^en  3iutupiä. 

Sanbtöidiinfcln  ntir.  fianbioitfci)»),  f.  §awai. 
<Sonl>mit^lottU(©anbwic^ard^ipel),Snfelgruppe 

im  ©üblichen  ̂ olarmeer,  unter  55" 44'— 59^20'  fübl. 
Sr.  unb  27-29»  weftl.  S.  o.  ©r.,  befte^t  au§  fieben 
gröfeern  unb  meljreren  fleinern  fämtlict)  ges 

birgig,  mit©d^nee  bebcdft,  in  ̂'iebel  uerpllt  unb  ol^ne 
SSegetation.  2(uf  ©aunber§  unb  ©awabowSfij  finb 
tfjätige  SSulfane.  ®ie  ©ruppe  würbe  1775  von  (Eoot 
entbedtt  unb  fpäter  üon  33ellingf)aufen  burd^forfd^t. 

SanbttJurm,  f.  ̂^ifc^erfanbwurm. 
@ontiQ  ̂ 001  (fpr  fiattbi  ijuf),  ̂ ap  mit  Seud^tturm 

am  (Singang  jur  S8ai  non  '^^m  ̂ orf  (^^orbamerifa). 
@ttnl)9  mntv  (»©anbflu^«),  glu§  in  ben  3Sers 

einigten  ©taaten  oon  !Jiorbamerifa,  ber  in  feinem 
untern  Sauf  SCeftüirginia  üon  ̂ entudfi)  trennt  unb 
bei  ßatlettSburg  in  ben  D^io  münbet.  ©r  ift  70  km 
weit,  bis  SBarfielb,  fcfiiffbar. 

©onctfd),  ein  ̂ od^gebirgSpa^  im  weftlic|en?5lügel 
ber  SSerner  Sllpen,  2246  m,  gwifcfien  SBilb^orn  unb 
Dlben^orn,  üerbinbet  fo  baS  iöerner  ©aanenlanb, 
wo  ©fteig  in  1200  m  ü.  Wl.  liegt,  mit  bem  SBallifer 
©citentfjal  ber  SD^orge  unb  weiter  mit  ©ion  (497  m). 

@onfeiJijicn(ital.,»©treiter  für  ben  l)eiligen  ©lau^ 

Ben«)/  cl)emalS  politifdje  Partei  im  ̂ irc^enftaat, 
©eaner  ber  ̂ arbonari. 

^an  Sclc,  a^arfifletfen  in  ber  ttal.  ̂ roöinj  ̂ 0= 
tenr^a,  ̂ reiS  aJielfi,  mit  einem  a^ten  M]tzil  unb  (i88i) 
6859  (Sinw. 
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@Ott  lifcniJP,  1)  §auptftabt  ber  ̂ roüin^Slconcagua 

beS  fübamerifan.  ©taatS  ©l^ile,  657  m  ü.  SR.,' im frud^tbaren  Xl^al  beS  2lconcagua,  Ijnt  eine  pl^ere 

©c^ule,  ein  §ofpital,  fd^öne  9UamebaS  unb  ( 1.-80) 
1 1,500 @inw.  —  2)  §nuptft abt ber  »©ef tion  g)aracui) 
beS  ̂ taat^  Sara  ber  ̂ unbeSrepublif  SSenejuela, 

22"^  m  ü.  Tl.,  in  frud^tbarer  ©egenb,  wo  üiel  5laffee, 

^aJ'ao,  ßwc^errobr  unb^nbigo  qthaut  wirb,  mit(i873) 

6320  ©inw.  —  3^  ©tabt,  f.'^atioa. 
«San  ̂ eliu  bc  ®uij-ol8  't>r.  9  id)f)öi§),  BtaU  in  ber 

fpan.  ̂ rooinj  ©erona,  am  9Jiittellänbifd^en  9)?eer, 
mit  (i<->78)  7773  @inw.,  §afen  unb  bebeutenöer  ^ahiu 
fation  unb  2lu§ful)r  t)on  ̂ orfpfropfen. 

©an  i^clij*,  unbewohnte  fleine  ̂ nfel  im  ©tilTen 

Djean,  3U  ©^ile  gel)örig,  unter  26"  12'  fübl.  23r.,  80» weftl.  S.  ü.  ©r.,  im  9)?orro  2lmarillo  183  m  f)oc^. 

©an  t^crndnöe  iJc  9ltaba|J0,  ̂ auptort  beS  S^erri* 
toriumS  2llto  Drinoco  ber  33unbeSrepublif  33ene3ueta, 

an  ber  SKünbung  beS  ©uaoiare  in  ben  Drinofo,  e^e^ 

malS  ̂ auptfi^  ber  ̂ ranjisfanermijfionen. 

©an  ̂ ttnantio,  1)  ̂JegirBfiabt  in  ber  fpan.  ̂ vo-- 
üins  (Sabij,  auf  ber  ̂ Sla  be  Seon,  an  ber  ©ifenba^n 

©eoitla^ßabij  gelegen,  l)at 2 '5|]farrfird()en,  2 ehemalige 
^löfter,  eine  ̂ afernc,  eine  ̂ arinefd^ule  mit  ©tern* 
warte,  bebeutenben  §anbel  mitSalj,  baS  am  ©tranb 

gewonnen  wirb,  unb  (isvs)  26,822  ©inw.  ®ine  be^ 
f eftigte  ̂ WQ*  "i^^  ©ifenba^nbrütfe  füf)ren  über 
ben  ©t.  |5etri=^anal  nac^  bem  ̂ eftlanb.  3^orböftlirf) 
üon  ©.  liegt  an  ber  Mnbung  beS  genannten  Kanals 
in  bie  ̂ ai  üon  ̂ untaleS  ber  befeftigte  ̂ riegSfjafen 

Sa  ßaraca  mit  2lrfenal  unb  ©c^iffSwerften.  — - 
2)§auptftabt  ber^roöingSold^agua  im  fübamerifan. 

Btaat  ßl^ile,  337  m  ü.Tl.,  am  2;inguiririca,  ber  f)äu- 
fig  bie  umliegenbe  @bene  überfd^wemmt,  an  ber  du 
fenbal^n,  155  km  füblidt)  non  ©antiago;  ift  nad^  gro^^ 
artigem  ̂ lan  angelegt,  i)at  eine  l|öf)ere  ©d|ule,  ein 

^ofpital  unb  (i885)  7000  @inw.  —  3)  ©tabt  auf  ber 
britifc^sweftinb.  ̂ n\^l  S^rinibab,  mit  tjorgüglic^em 

^afen,  ̂ ranfenbauS  unb  (i88u)  6335  (ginw.  —  4)  ©. 
be  2lpure,  ©tabt  im  ©taat  33oliüar  ber  SunbeS* 
republif  ̂ ßeneguela,  am  dtio  3lpure,  ber  TOnbung 

beS  ̂ ortugueja  gegenüber,  ehemals  ̂ apu^inermif; 
fion,  mit  (1373)  3053  ®inm.  Ser  Ort  ift  berücl)tigt 

burc^  feine  gro^e^i^e  (mittlere  Temperatur  30,5"©.). 
—  5)  ©.  bc  Sucnaoifta,  ©tabt  ber  Slrgentinifc^en 
9lepublif,  ̂ roöina33uenoS2lt)re§,  30  km  norbweftlic^ 

pon  ber  ©tabt  SSuenoS  2lpreS,  am  9iio  be  la  ̂ lata, 
bat  ein  diatfjan^,  ein  fcljöneS  3Jiufeum,  eine  öffent- 

lid^e  33ibliotl)ef,  S^rotfenbotfS,  §anbel  mit  ̂ olj,  ©e^ 
müfe  unb  ̂ olgfofilen  unb  (1882)  3200  @inw.  —  6)  ©. 

be  ̂ i^ueoitaS,  §afen  bcr  'Bta'ot  Querto  principe 
(f.  b.)  auf  ber  fpan.  ̂ nfel  (Euba,  an  fdjwer  gugängs 
lid^er,  aber  fieserer  ̂ ai,  f)at  2lu§fut)r  pon  ̂ udzv  unb 
2)klaffe  unb  3000  ©inw. 

©an  ̂ rance§co  b'öllöaro  m.  .tic^c§fo),  ̂ tecfen  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  ©enua  unb  i)ftlid)er  SSorort  ber 

^auptftabt,  mit  berfelben  burd^  SJramwat)  oerbun^ 
ben,  am  i^iu^  ̂ ifagno,  l^at  gwei  ber  2lufienfortS  von 
©enua,  mehrere  ̂ aläfte  unb  33illen  (^illa  ©infti^ 
niani),  ein  ̂l)eater,  ̂ ^abrifetabliffementS  unb  dssi) 

11,858  ©inw.  ̂ fJa^e  babei  ©an  SRartino  b'2llbaro 
unb  ©an  ?5i^"ti"ofo,  gleichfalls  öftlic^e  Sßororte 
üon  ©enua  mit  f^orts  unb  fdjönen  Spillen  (im  $a= 

laj^o  imperial!  ber  3?aub  ber  ©abinerinncn,  SWe* 
baillonfveSfo  Pon  S.  (Eambiafo)  unb  (issi)  4107,  bej. 
9924  ©inw. 

©an  2franci§co,  bie  größte  ©tabt  beS  norbameri* 
fan.  ©taatS  ̂ Kalifornien,  liegt  auf  ber  Söeftfeite  ber 
33 ai  üon  ©.,  bie  burc^  bie  ©olbene  Pforte  mit  bem 

©tillen  Dsenn  in  ̂ erbinbung  fte^t,  unter  37°  46' 

18* 
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nörbr.  33r.  unb  122"  26'  lüeltl.  ii.  t).  ̂ oix  ber  S8ai 
auö  crftrecft  ficl^  bte  ©tobt  bic  2(M)änge  meift  nacEter 

unb  M§  110  m  ̂ o^er  ̂ ügel  ̂ inan,  bereit  Une6e;ilieij 
ten  feit  1846  großenteils  beseitigt  lüorben  finb.  Sie 
babei  gewonnene  ©rbe  benui^te  man  bagu,  ntn  einen 
Xdi  ber  33ai  au§3ufüllen,  unb  biefen  ebenflen  Xdl 
ber  ©tabt  f(i)ü^t  ein  2545  m  langer  ©teinbamm 

(sea-wall),  oöen  20  m  breit,  on  bem  bie  gröjsten 
©eefc^iffe  anlegen  fönnen.  ©ie  l^at  breite,  ftd)  meift 

rec^trainfelig  burdifcl^neibenbe  ©trafen,  3at)Ireidje 
öffentlid^e  $rä|e,  riefig  große  @aftf)5fe,  aber  nnr  fe^r 
rcenige  l^eroorragenbe  93aiiten.  (Ealtforniaftreet  ift 

©t^  ber  33ant'en  «nb  93(atler,  SRontgomertiftreet  bie 
faftjionable  ̂ ^romenabe;  auf  »^^ob  §il(«  ftcljen  bic 

147  3ig(^i'i-'ß»^f*36rifeit,  88  Sebevfnbriifen,  152  S^rudte« 
reien,  38  iörauereien,  9  *t^ornmüt)(en,  119  Säcfereien, 

3  ©ad'fftbrifen,  27  ̂amenfcfjneiöereien,  41  Wöbtis 
fabrtfen,  6  ̂-abrifen  gur  ̂ erfteUung  oon  ©prengmit^ 
tetn,  56  ©ctjiffötüerften  2c.  ätußerft  Iebl)aft  ift  ber 

§nnbel.  ̂ nm  §afen  gel)örten  1887:  163  ©eeic^iffe 
üon  101,031  %on.  @ef)alt  unb  740  tfeiiiere  ©ct)iffe 

oon  145,689  Xon.  unb  tiefen  823  ©c^iffe  ein.  2lu6=: 
geführt  irerben  namenttid)  öoib,  ̂ orn,  2Bein  unb 
äöotte  (1887/88  für  42,490,177  So«.),  raät)renb  Sau^ 

l)oU,  ̂ o^)kn,_  2;i)ee  (au§  ß^iiria  unb  ̂ apan),  jHeiö  unb 
.^ucfer  bie  it)icf)tigfteii  3lrtifet  ber  (Sinfu^r  finb  Clöert 

54,432,122  SoU.).  ©.  ift  ©il3  eine§  beutfd)en  ̂ öe= 

rufefoitful§.  ß\i]lmd)  finb  bie  mUDtljiitigen  Stnftats 

MaßstaDb  1:  210000 
1  .     f      ?    .,  ̂ Mlometer 

^atäfte  bcrSifenbal^ns  unb  SBonan^afönigG.  ̂ m  ©ü: 
ben  liegt  ber  einzige  größere  ̂ axl  ber  ©tabt,  ©olben 

©ote  ̂ arf ,  421  ̂ eftar  groß,  auf  bem  £one  aTcoun^ 
tain  ber  fd^önfte  ̂ ird^fiof  mit  prächtiger  3(uöfid)t. 

^ntereffant  ift  ba§  im  3}]ittelpiinft  ber  'Bi(ii)t  gele^ 
gcne  d)inefifd^e  Ditartier  mit  3::^eater,  bubbl^iftifc^en 
Xempeln,  ©pielpKen  unb  DpiumfeKern.  ̂ ferbc^ 
unb  Sraljtfeilbabnen  (Cable  roads)  oermitteln  ben 
SSerfel^r.  Sßaffer  erhält  bie  ©tabt  oom  Sobo§ 
dreef,  bem^onbafee  unb  anbcrn entfernten ©ammel* 
becfen.  Unter  ben  £ird^en  §eid)nen  fid)  bie  2  fat^. 
tl^ebralen  ou§,  bie  be§  ©t.  ̂ atrid  mit  73  m  t)ol^em 

2;urm.  58on  i3ffentlic]^en  ©ebäuben  üerbienen  gc* 
nannt  3U  merben:  ba§  großartige  9tathau§  im  2)erba 

^^uena  ̂ ar!,  bie  neue  Wmm,  ba§  ̂ o\i\)a\x§>  unb  bie 
a3i5rfe.  ©.  hatte  1870: 149,473,1881:  233,959 Ginro., 
mit  ©inf  diluß  oon  30,721  ̂ ren,  19,928  Seutfd^en  unb 
(£l)inefen,  1887:  320,000  (Sinm.  eine  eigentliche  Sn= 
buftrieftabt  ift  e§  nicht,  boch  sohlten  1880:  2971  ge= 
merblid^e  Slnftalten  immerhin  28,442  2(rbeiter  unb 
lieferten  ̂ robufte  im  2Bert  pon  78  ajlill.  Sollar.  2lm 

roichtigften  rcaren  bie  34  ©chlächtereien,  310  ©chuh- 

mad^erraerfftätten,  181  ©chreinereien,  116  ©d^neis 
bereien,  58  (i!)ießereien  unb^DJafchinenbaumevtftätten, 

ten,  morunter  ba§  SHarinehofpttal,  ba§  ftäbtif^e 

|)ofpital,  ein  9}Jagbalenenafgl,  eine  SefferungSarts 
ftalt,  SBatfenhäufer  befonberS  ju  nennen  finb.  Unter 

ben  ̂ ^ilbungäanftaltcn  finb  3  ®i)mnafien  ober  (Eol= 
lege§  (2  baoon  oon  ben  ̂ efuiten  geleitet),  2  mebi* 
ginifche  ©chulen  unb  eine  ̂ unftfchüle.  Sie  9lfabemie 
ber  SIßiffenfchaften  unb  bie  33ergbaubehörbe  befi^en 
SRufeen,  bie  ©enoffenfdiaft  ber  itaufleute  unb  anbre 
Vereine  große 33ibliothefen.  %\xx\Xnizx):j(kli\xnQ,  forgen 
6  gri3ßere  S^heötcr,  mehrere^Biergärten  unb  gahlretd^e 
Älube.  SieSeutfchen  haben  ihreSCurnhalte  unbeinen 

gefeHigen  3Serein  mit  großer  93ibliothe!.  —  ©.  ift 
eine  ©tabt  jüngften  Urfprung§.  Sie  erfte  europäi; 
fdhe  9Jieberlaffung  in  ber  (SJegenb  murbc  1776  oon 
^rangiS^anermönchen  angelegt,  beren  »9J?iffion«,Sos 
lore§,  im  ©üben  ber  ©tabt,  noch  je^t  befteht.  fyaft 

gteid^geitig  rourbe  an  ber  ©teile  ber  ie^igen©tabt  ein 
SJJilitärpoften  (presidio)  gegrünbet  unb  einige  §äu= 

fer  errichtet,  melche  al§  ̂ erba  93uena  (>>gute§ 
kraut«)  beJannt  mürben,  ©eit  1833  oerfiet  bie  SJiifs 
fion;  bie  ?iieberlaffung  50g  aber  einige  amerifanifd)e 
2lbenteurer  an,  fo  baß  fie  1848,  oIö  suerft  öolb  in 
Kalifornien  entbedtrcurbe,  bereits  1000  ©inro.sählte. 

Sie  33et)ölt'erung  mudjS  nun  rafdj  an,  1852  sohlte 
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man  fdjon  34,776  (Siniü.  (barunteu  nur  5245  wdh: 
lid^e).  <B.  njuvDe  ein  öi^  be§  Safterg,  unb  bicfem  gu 
fteuevn,  Biibeten  ftdf)  1851  unb  afiermal§  1856  unter 
ben  33ürgern  fogen.  Vigilance  Committees,  beren 
fummarifcfjeS  (Siericf)t§r)erfaf)ren  in  hirjer  ̂ dt  bie 
Drbnung  l^erftellte,  fo  ba^  ®.  je^t  eine  ber  am  beften 
uerroalteten  (Stäbte  in  ben  ̂ bereinigten  (i:)tantcn  ift. 
^euerSbrünfte  jerftörten  lüieberfiott  (1849,  185Q, 
1851)  gro^e  Steile  ber  urfprünglicf)  faft  nur  qu§  f)öU 
jernen  öebäuben  befteljenben  ©tnbt.  ̂ gt.  ̂ ittelf, 

History  of  S.  (San  ̂ -ranci^co  1878). 
<©ttn  SrateÜo,  ©tabt  in  ber  itot.  ̂ srouinj  Steffina 

(Sisilien),  ilreiö  SIZiftretta,  eine  unter  beni  ©rafen 
ytoger  öegrünbete  Kolonie  ber  Sombarben,  nocf)  je^t 
mit  eigentümlicl^em  Sialeft,  l^at  (issi)  7554  ©inn). 
2)abei  bie  ©rotte  ©an3:;eoboro  mit  fojftten  ̂ no^ 

c|en  unb  3^euerfteingerät)cf)aften  unb  tiefte  einer 
antifen  StaDt  (Sllontion). 

Sänfte,  93eförberung§nütte(  für  ̂ er[onen,  metdf^eS 

uon  3}Jen]'d[;en  ober  Saumtieren  getragen  mtrb, 
ftammt  au§  bem  Orient  unb  mar  bei  ben  meiften 
^>ö(fern  be§  2ntertum§  im  ©ebraud^.  33abi)Ionier 

unb  3tgi)pte.r  bebienten  fid^  i^rer,  unb  ©icero  fd[;rei&t 
i[)re  ©rfinbung  mit  Unretfjt  erft  ben  ilönigen  üon 

^itfjtjnien  3U.  S)ie  9Zömer  fannten  bie  von  9Jlauf= 

tieren  getragene  Basterua,  mit  '^ad)  unb  ̂ -enftern 
uerfe[;en  unb  für  ̂ -rauen  beftimmt,  unb  bie  ronSf la- 

uen mittels  langer  an  i^r  befeftigter  Stangen  auf 
ben  ©cJjuItern  getragene  Lectica  (f.  b.).  ©rft  unter 

Sllejanber  ©eoeru§  mürben  bie  Sänften  im  ̂ rioats 

»erfe^r  burc^  bie  SEagen  tjerbrängt.  '^m  3Jiittelalter tarnen  fie  mieber,  befonber§  bei  a^eifen  rornefjmer 

3^rauen,  in  Stufna^me.  Sie  ©egenmart  fennt  Sänf- 
ten al§  gebräuc^Ud)e§  35er!e^r§mittel  befonber§  noc^ 

in  Spanien,  roo  fie  fiel;  üon  ber  ̂ Jlaurenjeit  ̂ er  er-- 
I^alten  f)aben,  unb  in  ̂ ««^ien  (f.  ̂ alanün). 

«Sonoaöo,  ital.  3lrc^iteftenfamilie.  1)  ©iuliano 
ba,  geb.  1445  3u  ̂lorenj,  erbaute  bafelbft  ben  ̂ lo; 

fteri)of  üon  Santa  3Jiaria  9Jiabba(ena  be'  ̂ a^ji  unb 
ben  ̂ alaft  ©onbi,  in  ̂ rato  bie  ̂ ixdie  9Jiabonna 
belle  ßarceri,  in  dajano  für  bie  93lebici  bie  SSilla 

^soggio.  gerner  erbaute  er  bie  ̂ ef  eftigungen  oonOftia, 

in  9tom  bie  g-affabe  »on  Santa  SJlaria  bell'  2lnima, 
ben  ̂ lofter^of  oon  San  ̂ ietro  in  3>incoli  unb  bie 
^^fad^bede  oon  Santa  DJiaria  SJtaggiore.  S.  üertie^, 
batb  nact)bem  ̂ uliu^  II.  ̂ apft  geworben  mar,  3iom, 
fe^rte  gmar  furge  3eit  mieber  jurüd,  ging  aber  bann 
nadj  glorenj.  Später  erbaute  er  bie  (SitabeUe  üon 

^ifa.  Unter  2eo  X.  neriueilte  er  mieber  furge  l^eit 
in  iRom.  @r  ftarö  1516  in  gloreng.  S3gL  2auriere 
u.mnn^,  Giuliano  da  S.  (^^ar.  1885). 

2)  2lntonio  ba,  ber  ältere,  S3ruber  be§  üorigen, 

geb.  1455  gu  g-lorenj,  erbaute  in  9J?ontepuiciono  bie 
kird;e  SJZabonna  bi  San  Siagio,  bie  ̂ saläfte  ßeroini 

xmb  ̂ ellarmini,  in  San  Saöi'no  ben  ̂ alaft  be§  ̂ ar= binal§  üon  Santa  ̂ sraffebe  unb  einige  Äirc^en,  in 

2lre350  bie  ̂ ird^e  beU'  Stnnunsiata,  in  ßiüita  daftel-- 
lana  bie  ©itabeße.  ßr  ftarb  1534  in  ̂ ^^lorenj. 

3)  Slntonio  ba,  ber  jüngere,  eigentlid)  Gor- 
btani,  3leffe  ber  öorigen,  geb.  1485  gü  3JZugc(lo  bei 

lylorenj.  ©r  erbaute  in  -Rom  bie  ̂ ir^e  3)tabonna  bi 
Soreto,  bie  ̂ orta  bi  San  Spirito,  bie  ̂ ird;e  San 
Spirito,  ben  ̂ alaft  Sacd;etti,  ben  ̂ alaft  ̂ ^arnefe, 
oergrij^erte  ben  SSatif an,  errichtete  gu  Droieto  ben 
berüfjmten  35runnen  unb  mar  an  bem  Sau  ber  SBalf? 

fa^rtgfirc^e  gu  Soreto  beteiligt.  Sluc^  al§  geftungS^ 
baumeifter  mar  er  tfiätig.  ©r  ftarb  1546. 

Sangaree  (engl.,  ̂ pc.  pnnganf)),  ein  f alter  ̂ un\d) 
au§  äJZabeira,  Sitronenfaft,  ̂ ognaf,  Söaffer  u. 

SongarioS,  ̂ ^-lu^,  f.  Safer ia. 

<Ban^a\},  Sultan  im  fübamerüan.  Btaai  ©cuobor, 
ergebt  fid}  auf  ber  ©oroitfera  be  Io§  Upano§,  einer 
3(b3meigung  ber  DftforbiHere,  gu  5322  m,  Ijati^  3U= 
erft  1728,  mol)l  nad^  langer  ̂ in^)^,  einen  geroaltigen 

2lu5brud^,  mar  1738—48  faft  ununterbro^en  tl)ätig 
unb  mirft  aud;  je^t  noc^  fjäufig  DZapifli  unb  glüfienbe 
Steine  au§,  mobei  feine  Detonationen  oft  160  km 
meit,  bi§  @uat)aquil,  gel)ört  morben  finb. 

Sönger  (Sj^lviidae),  gamilie  ber  SpertingSöijgel. 
Songcrfierg,  5^urort,  f.  5lönig§mart. 
SängcvöunD,  f.  fiebert af  et. 

«Sanger^aufcu,  5lrei§ftabt  im  preuB.  9fZegierung§j 
bejirf  9Jierfeburg,  an  ber  ©onna,  ̂ notenpunft  ber 
Stnien  §alie-9Mnben  unb  S.^Srfurt  ber  ̂ reu§ifd;en 
Staat§baf)n,  217  m  ü.  Tl.,  Ijat  3  ̂irc^en  (barunter 

bie  um  1116—23  uon  bem  Sanbgrafen  Subroig  bem 
Springer  erbaute  Ulrid^§fird)e),  2  Sc^löffer,  ein 
©ymnafium,  ein  tonfen^auS,  ein  Ätggertdjt,  eine 

©ifeitgie^erei  nebft  ̂ JZafc^inenfabrif,  gabrifation  oon 
tanbmirtfdjaftlid;en  93?aid)inen,  3}ia(3,  ©ffig  unb 

@ip§,  33ierbrauerei,  3iegslbrennerei,3uderrübenbau 

unb  (1885)  10,188  meift  eoang.  (Sinroof;ner.  —  S. 
mirb  fd^on  im  lO.^afirf)  ermähnt  unb  marber§aupt= 
ort  einer  ̂ »errfd^aft,  meldte  fpäter  gur  ̂ sfar3graff(^aft 

Sadjfen  gef)5rte.  5ßgl.  9JZen3e[,  2)ie  öerren  von  S. 
(in  ber  »3eitfd;rift  be§  S^arsuereinS«  1881). 

(^ängerfrieg  auf  Öcr  Sßttrtöurg,  f.  SEartburg* f  rieg. 

«Stttt  (Stxman,  33innenftabt  auf  ber  fpanifd;smefts 
inb.  Snfel  Querto  3Zico,  1516  gegrünbet,  mit  (i877) 
30,146  ©inro. 

Sttu  ©ermätto  (N.  bicTierm-),  Stabt,  f.  Gaffino. 
<Sait  ©crotttmo  ̂ lc  ̂ u|ic,  ̂  [öfter,  f.  ©eronimo 

be  San  3)ufte. 

Sangefur,  ̂ rei§  im  ruff.  ©ouoernement  ^eliffa-- 
.metpol  (^aufafien),  7561  qkm  (137  Q30^.)  groB  mit 
(1870)  88,685  ©tum.  (meift  ̂ Tataren,  bann  9lrmenier 

unb  Würben),  ift  äu^erft  gebirgig,  fjat  aber  oortreff- 

li^e  SBeiben,  roeldie  jeben  Sommer  an  50,000  noma=: 
bifd)e  .^irten  l^erbeijiel^en,  fo  ba^  ber  f leine  öaupt- 
ort  ©irjufi  (2570 ©inm.)  auf  furse^^it  3ueinermafj< 
ren  ̂ anbelgftabt  mirb.  2)te  reid^en  5^upferlager  rcer; 
ben  faft  gar  nidjt  ausgebeutet. 

<®on  ©imignono  (jpr.  bfc^immjäno),  Stabt  in  ber 
ital.  ̂ rooins  Siena,  l^at  alte  3)iauern  unb  132:ürme, 
ein  Stabtf)au§  mit  guter  ©emälbegalerie,  3al)lreid^e 

is^ird^en  (mel)rere  mit  fc^önen  greifen  von  ©Miriam 

bajo,  Seno350  ©033oli  u.  a.),  eine  ©gmnafial;  unb 
teinifc^e  S^ule  unb  (issi)  3591  ©inm. 
@an  ©iorgio.Sfioggiore  m.  vidmmo  mabbfci)öre), 

^nfel  in  ben  iiagunen  oon  SSenebig  (f.  b.). 

<San  ©toüttnni  (fpr.  bidf;oit)=),  1)  S.  a  3::ebuccio, 

Stabt  in  ber  ital.  ̂ srooins  Dieapel,  am  ©olf  oon  'tRta- pel  unb  an  ber  ©ifenbalin  nac^  Salerno,  mit  fd^i)nen 
Eitlen  unb  (issi)  14,397  ©inm.,  meiere  großenteils 

al§  2lrbeiter  in  -Neapel  befc^äftigt  finb.  —  2)  S.  in 
giore,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooin^  ©ofen3a,  am  Sila= 

malb,  mit  ©gmnafium,  .^itonuift,  altem  5^aftell  unb 
(ibsi)  10,500  ©inm.  —  3)  S.  in  ̂ erficeto  (baS 
alte  gorum  3)larceni),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ srouinj 
SÖologno,  mit  ©timnafium,  tec^nifc^er  Sdiule,  Swea- 

ter, eifenl^altiger  ̂ JJineralquelle,  lebljaftem  üan- 
bei  unb  (1881)  3144  ©inm.  —  4)  S.  SSalbarno, 
Rieden  in  ber  ital.  ̂ roninj  2(re330,  am  Slrno  unb 
an  ber  ©ifenbabn  uon  ?5^oren3  nad^  3^om,  mit  9iing: 
mauern  unb  (ibSi)  3662  ©inm.,  ©eburtsort  ber  2)?oler 
9J2afaccio  unb  ©iooanni  ba  San  ©iooanni;  ©emälbe 
be§  le^tern  gieren  bie  ̂ at^ebrale. 

@angir  (Sangierinfeln),  oftinb.  Sttfelgruppe, 
3mitd;en  ©elebe§  unb  ben  ̂ fjilippinen  gefegen,  be* 
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fte^t  Qxi§  ungefäfjr  50  fleiuei'n  ̂ nfeln  mit  5Ui'aninien 
837  qkm  (15  MJ.)  gläd;enin^art  unb  50-60,000 
©tun),  malaiifdjer  9?affe.  ®ie  ̂ nfeln  finb  gebirgig, 
tiulfanifd^,  fe^r  frud^tbnr,  fielen  unter  eignen  ̂ änpU 
lingen,  gepren  aber  nominen  jur  niei)erlänbijcf)en 

3ieftbent)cf)aft  SKenabo.  S)ie  ̂  au p tinfei  &vo^'-<B. 
ift  45  km  lang,  15  km  breit  unb  f)at  25,000  ©inro. 

Stuf  i^r  liegen  bie  ©täbte  S^aruna  unb  Sabufang 
mit  öäfen.  S)er  Sßulfan  ©unong  Slroe,  im  ber 

^nfef,  richtete  2  9)tär5  1856  furchtbare  'Verheerungen 
an,  raobei  gegen  60U0  3Jienfchen  umfamen.  2)ie  Sn= 

fei  ©ijana  fjat  25,000  ©iura. 
San  ©iulio  ()>.  tic^ano),  ̂ J^Ifeninfel  im  ©ee  von 

Drta  (f.  b.). 

©angfoi,  e^^luB,  f.  ©ongf  a. 
Saiig'laut  (franj.,  fpr.  4äng),  blutig;  beleibigenb. 
©onflrc  iie  (Sriflo  JRangc  (ft)r.  rctinbict)),  ©ebirg^jug 

be§  amerifan.  g^elfengebirgeg,  ber  fich  von  ©araatc? 
3iange  in  ©otorabo  an  in  f  üblicher  Züchtung  na(^)^^m 
SJtejtco  hinein  erftrecft,  ben  ©an  2ui§  ̂ ar!  unb 
ba§  mittlere  X^ai  be§  diio  ©ranbe  bei  störte  im  O 

begrengenb.  ̂ n  ihm  liegt  ba^SSlanca'ißeaf  (auch 
Söhite  ̂ eaf  geheimen,  in  87^35'  nörbl.  ̂ v.,  4408  m), 
ber  pchfte  ̂ erg  be§  ̂ elfengebirge§  innerhalb  ber 
SSereinigten  (Staaten,  ̂ ie  ©panifh  ̂ eaf§  genann 
ien  erldfdhenen  Sßulfane  (4151  m)  liegen  öfttich  oon 

ber  ̂ aupthtk.  ̂ ie  X^nr)^x=  unb  9tio"®ranbe--^ahn 
freujt  bie'>§  ©ebirge  im  Vetapafe  (2846  m),  bie 
(Santa  gef33ahn  im  Ganon  33lanco  (2158  m). 

<Sttngro,3-lu^  in  Unteritalien,  entfpringtam2)]onte 
Surchio  bei  (S^toja  in  ber  ̂ roöinj  Stquila,  fliegt  an- 

fangt füböftlich  jroifchen  hohen  fenfrechten  ̂ ^elfen  bi§ 
ßaftel  bi  (S.,  rcenbet  fich  bann  norböftlich  in  bie^ro; 
üinj  ©hieti  unb  fällt  bei  ber  gleichnamigen  (Station 
ber  ©ifenbahn  »on  2lncona  nach  äJrinbifi,  110  km 
lang,  in  ba§  Stbriatifche  3Jteer. 

<Sanguinaire§  m.  ffan99inni)r),  kleine  franj.  S"fef= 
gruppe  im  9?iitteltänbifchen  SOf^eer,  öor  bem  ©ingang 
be§  @olf§  Don  2liaccio  (©orfica). 

Sanguiiieus  (lat ),  blutig,  auf  33lut  fich  beaiehenb; 
auch  f«  f •  (Sanguinifer;  in  ber  botanifd^en  ̂ ^ermi* 
nologie  f.  ».  ra.  blutrot. 

«Sanguittifj^  (o.  lat.  sangms,  33lut),  blutreich; 

leicht  empfänglich  für  froje  Stimmung,  von  lebhaf* 
ter  Körpers  unb  Gemütsart;  (Sanguinifer,  ein 
woUblütiger  SRenfch,  §i^fopf,  ein  ̂ Kenfch  oon  fam 
guiuifchem  ̂ Temperament  (f.  Temperament). 

Sang-uis  (lat.),  ̂ lut;  S.  draconis,  2)rachenblut. 
Sajig-uisorbai.  (äBiefenfnopf),  ©attung  au§ 

ber  |$-amilie  ber  3bfaceen,  au^bauernbe  Kräuter,  fehr 
feiten  bornige  (Sträucher  mit  äftigem  ©tengel,  rcech* 

felftänbigen',  unpaarig  ge^ieberteh ^Blättern,  geftiel; ten,  meift  gefägten  SSlättchen  unb  in  Köpfchen  ober 

Kursen,  biden  ̂ h^'en  ftehenben  ©lüten.  ©tma  20  2lrs 
len  auf  ber  nörblichen  ©rbhälfte.  S3on  S.  officina- 
lis  L.  (33lut£raut,  (Sperberfraut,  SÖBiefen* 
bibernell,  33raunclle),  auf  guten trodnenSßiefen 
burch  ganj  ©uropa,  nach  ̂ er  §euernte  blühenb,  mit 

60—90  cm  langem  (Stengel,  fahlen,  fcharf  gefägten 
^Jieberblättchen  unb  fdjroar§  rotbraunen  iBlüten  in 
eirunb^länglichen  ̂ h^en,  mar  früher  bie  gufammem 
giehenb  mirfenbe  SDßurgel  al§  ̂ impernellmurgel 
offisinell  2)ie  jungen  ̂ Blätter  geben  ein  fchmadhafj 
leg  ©emüfe.  S.  minor  Scop.  (Poterium  S.  L.,  Ska: 
gelfraut,  SSecherblume,  ©perberfraut,  ̂ lut« 
traut),  fleiner,  mit  grünlidjen  SSlüten,  raächft  an  ge« 

birgigen  Orten,  auf  SBiefen  unb  ̂ ^elbrainen  im  mitt; 
lern  imb  füblid;en  ©uropa,  wirb  megen  ber  fd;arf 
geiüürjhaft  fd^medenben Blätter  nlö  ©arten bib er« 

iielle  ober  ̂ ^impernelle  in  ©arten  gesoge»  unb 

aB  ©eraür^;  ober  ©alatpflanje  benufet.  33eibe  2lrten 

finb  gute§  g'utterfraut. 
©änflwiforfacen,  f.  v.  \v.  ̂ oterieen,  eine  Unterfamis 

lie  ber  9tofaceen. 

^anl^eürin,  f.  S^nebrion. 

Sottöerib  (©in--achi=irib),  5lönig  von  2lfft)rien, 
705—681  V.  ©hr.,  ©ohn  ©argon§,  unterbrüdte  703 
einen  2lufftanb  ber  33abt)lomer  unb  50a  barauf  701 
nach  ̂ aläftina,  um  bie  empörten  fi)rifchen  Könige 

5U  süchtigen,  belagerte  aber  uergeblich  §i§fia§  in  3e== 
rufalem,  marb  oom  ̂ önig  ̂ ;irhafa  üon  Slgppten  bei 

©Itefeh  (Slltafu)  gefchlagen  unb  erlitt  fo  gro^e  SSer^ 
lüfte,  ba|  er©r)rien  räumen  mufite,  morauf  ein  neuer 
2lufftanb  in  ̂ abglonien  aulbrach,  ber  689  mit  ber 
©roberung  ber  ©tabt  58abt)lon  enbete.  ̂ inivt  oer; 
fchönerte  ©.  burdj  bauten  oon  5^anälen,  3:empeln 

unb  "ißaläften,  üon  benen  ber  am  S;igri§  unb  Äf)ofr 
gelegene  fogen.  ©übpalaft  oon  ben  afft)rifd;en  5Baus 
werfen  ba§  größte  ift;  70  ©emächer  barin  finb  auf: 
gebedt.  ©.  mürbe  681  oon  jraeien  feiner  ©ohne  er« 
morbet.  ̂ hnt  folgte  nach  Sefiegung  ber  äRörber  fein 

©ohn  ̂ Iffarhabbon. 
(Somliin  (glafiger  l^elbfpat,  3flh9Cifolith, 

^alialbit),  SOiineral  ber  ̂ ^^elbfpatgruppe,  SSarietät 
be§  Orthof lafeg,  friftallifiert  in  monof linen  ?5ormen, 

benen  bei  Orthoflafe§  ähnlich,  nur  baf;  ber  t.  felför* 
mige  %r)Tßu^  oormaltet,  mährenb  ber  rechtminfelig 
fäulenförmige  feltener  auftritt.  ̂ Die  Oberfläche  ber 

geraöhnlid)  porphprartig  im  ©eftein  eingeraadjfenen 

kriftalle  ift  meift  burch'3^iffe  gefurcht,  raelche  unge^ 

fähr  parallel  gu  einanber  oer'laufen.  ©.  finbet  fich aber  aud)  in  friftallinifchen,  burchfichtigen  ober  boch 

burchfcheinenben,  ftarf"  glaSglänsenben,  meinen  big 
grauen  l^örnern,  §ärte  6,  fpej.  ©em.  2,56— 2,co.  ̂ n 
bie  nach  ber  Formel  KaAloSi^Oig  sufammengcfe^te 
SSerbinbung  tritt  oft  für  Valium  teilroeife  S^atrium 
(big  7^ro3.  Hüsl^O)  ein,  feltener  ©alcium,  SJlagnefium 
ober^art)um.  §tach  bermifroffopifchenUnterfuchung 
ift  ber  ©ehalt  an  5^atrium  mitunter  auf  33enr)achfung 
mit  ̂ atronfelbfpat  (f.  2llbit)  surüdguführen.  ©. 

ift  ein  meitoerbreiteter  ©emengteil  ber  neuern  oul; 
fanifchen  ©efteine  (^rachi)t,  $honolith,  S^h^olith) 
unb  für  biefe  charafteriftifch.  ©r  finbet  fich  ̂ ^^) 

ben Sef efteinen  am  Saacher©ee,  beiSßehr  unb  Siodeg; 
ft)ll  in  ber©ifel  unb  in  benSlugroürflingenbegaJionte 

©omma  am'ijefuo.  ̂ n  ältern©ruptiügefteinen(^or5 
pht)r)  finb,  wenn  auch  feiten,  ebenfalls  ©anibine  ober 
bod)  fanibinähnliche  Orthoflafe  beobachtet  morben. 

(Sanibinit,  ©eftein,  f.  ̂r ächzte. 
^ttnierctt  (lat.),  heilen,  aufhelfen. 
Saines  dat.),  bünnflüffiger  ©iter,  ̂ anc^e. 

©Ott  StUcfonfo,  Suftfchlö^,  f.  ©ranja. 
©anitamm  (lat.),  f.  v.  m.  ©anatorium. 
Sanitas  (lat.),  ©efunbheit. 

(©onität  (d.  lat.  sanitas),  allgemeiner  ©efunbheitgs 

juftanb;  ©anitätganft  alten,  ©anitätgb  eh  örs 
ben  2c.,  f.  V.  vo.  2lnftalten  ic.  jur  prberung  unb 

Pflege  ber  allgemeinen  ©efunbheit;  ©anitätg^es 
rid^t,  ärstlicher  Bericht  an  Oberbehörben  über  ben 

©ejunbheitgsuftanb  einer  ̂ rooinj  ober  ©tabt. 
©auitätSJJctod^cmcntS,  für  ben  ̂ ranfen^  unb  SScrs 

munbetenbienft  im  e^elb  „formierte  5lbteilungcn,  be* 

ftehen  aug  3  Of  fisieren,  7  Slraten,  einem  ̂ -elbapothef  er, 
200  ̂ j^ranfenträgern  unb  Sajarettgehilfen,  31  Drains 

folbaten,  43  ̂ fcrben  unb  12  gahrjeugen  jum  Srang* 
port  ber  ©chroeroerrounbeten.  3ei>el  mobile  Slrmee^ 

forpg  hat  3  ©.,  Jon  benen  2  ben  ̂ nfanteriebinifio-- 
nen  zugeteilt  werben,  bag  britte  bem  fommanbieren^ 
ben  ©eneral  jurSßerfügung  fteht.  Sie  ̂ ranf enträger 

haben  bie  SSerrounbeten  aufgufuchen,  nach  bem  SJer« 
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Banbplat;  (an  einen  ntöc^Udjft  nefcrjiU^ten  Ort  l^inter 

ber  ©efecl^tf^ünie)  unb  nncf;  Slnteguncj  be§  erften  ̂ ex- 

banbe§  in  bie  rüct'roärtg  geletjenen  'gelblajarette  gU transportieren. 

(Somtttt§Menfi,  f.  .^riegSjanitätSraefen. 
«SanitätSgut  (©anität^gefc^irr),  f.  v.  n.  @e= 

funb^eit§geicf)irr,  f.  ̂{)onn)aren. 

«Sanitatöf  omitce,  roiffenfc^aftlid^-tec^niid^eS  ^i(fg-- 
organ  be§  öfterreidjifciien  9teicf)§frieg§minifteriumS 
für  3}H(itärfanität§angeIegeni)eiten,  an  beffen  ©pi^e 
ber  (S^ef  be§  ntilitärärjtlictjen  Offi^ierforpS  ftet)t. 

©onitätöfommifjioucn,  f.  a)Jcbi3inalbef)örben. 

<Sanitttt§f orp§,  in  2)eutfcl)tanb,  öfterreic^,  ̂ ranf^ 

reid^  unb  anbern  Sänbern  Sieseicl^nung  ber  Wdxt'dV' 
ärjte  be§  öeerS  ipie  ber  fylotte  nebft  bem  Certonal 
an  Sa5areftgel)ilfen  unb  ̂ ranfenroärtern.  im 

Dffi5ier§rang  fte^enben  aiRilitärärjte  6i(ben  baS  ©a^ 
nitätSoffijierf  orp§  (officiers  de  sante),  raeld^eS 
in  ̂eutfd()ianb  nac^  dlanq,  ̂ ftirfiten  unb  bienftlic^en 
SSer{)äItniffen  burc|  bie  S^erorbnung  Pom  6.  ̂ ebr. 
1873  ben  Dffiäierforp§  be§  iQztx^^  unb  ber  ̂ ^lotte  vöU 
lig  gleic^gefteUt  ift.  ®ie  Sirjte  teilen  fict)  bem  9iang 
nad^  unter  bem  @eneralftab§ar jt  ber  Slrmee 

(9iang  a(§  ßJeneralmajor) ,  ber  biceft  bem  Ä'riegS; 
minifter  unterftet)t,  in:  ©euer a lärmte  für  bie  S^r^ 
meeforpS  mit  bem  9iang  al§  Dberften  (bie  jüngern 

al§>  DberftleutnantS  analog  ben  3ftegiment§fomman= 
beuren),  DberftabSärste  in  äroei  klaffen  mit3J?a: 

j|or§-,  refp.  ̂ auptmannSrang  al§  ®ioifion§=  unbJie; 
gimentSärste,  ©tabSärjte  mit  ̂ auptmannörang 

für  bie  Bataillone,  2ibteilungen,  (S^lefärjte  ber  ̂ ^elb- 
lajarette,  ©anität§betacl^ement§  2C.  unb  ̂ Iffiftenj; 
ärgte  in  sraei  5^laffen  mit  bem  9iang  al§>  ?ßremier- 
unb  ©efonbeleutnantS.  ^^rem  9iang  entfprecl)enb, 
I)aben  bie  ©anitätSoffisiere  in  i^rem  ̂ Dienftbereicl) 

biefelben  ̂ issipUnarbefugniffe  roie  bie  ̂ truppenbe- 
fe{)l§^aber,  unterfte^en  aber  auc^  felbft  ber  S)iöäipli5 

nargeroalt  ifirer  militärifcfien,  refp.  ärjtlictjen  '^ov: 
gefegten,  ebenfo  bem  SJiilitärftrafgeje^  unb  finb  ben 

(g^rengeridjten  unterworfen.  2luf  bie  nicj^t  im  Df- 
fiäiergrang  fte^enben  a)iitglieber  be§  ©.  finben  alle 
militärijc^en  SJorfc^riften  Slnroenbung.  ®a§  ©ani= 

tät§offi^ierforp§  ergänzt  fic^  burd^  bie  ̂ öglin^ie  ber 
militärärstlid^en  33ilbuiigSanftalten  unb  burd^  ̂ rjte, 

meldte  jum  2)ienft  auf  ̂^eförberung  eintreten.  Sie 
SSermenbung  beö  ©.  im  2)ienft  bei  ber  S^ruppe  unb 
in  ben  2ci^axztUn  f.  ÄriegSfanitätSujefen. 

©anitätöoffijicrc,  f.  ©anität§forp§. 
^anitätöoriinung,  f.  ̂rieggfanität^roefen. 
<SanitötS|jfIcflC,  f.  ».  \v.  öJejunblieitspflege. 

Saiiitdtöjiohsei  (©efunb^eitS--,  SJtebijinats 
polijei),  bte  auf  bie  S^erptung  oon  Brautzeiten  ge^ 
richtete 3Sern)altungötl)ätigfeit;  aucl;  Bezeichnung  für 
bie  bamit  betrauten  Bel)örben.  2)ie  SJZebijinalpolijei 
ift  ber  tr»id)tigfte  Xeil  ber  öffentlichen  .©efunb^eitS; 
pflege  (f.  ©ef unbf)eit§pf  lege,  öffentliche).  S)ie 
erften^eime  einer  SUiebi^inalpolisei  finben  fidö  bereite 

im  15.  ̂ a\)v^)  ,  tpo  größere  ©täbte  ätrjte  aufteilten, 
welche  fich  auch  um  bie  ©efunbheit  im  allgemeinen 

befümmern  follten.  (Erhebliche  ̂ ^ortfd^ritte  mürben 
bann  im  16.  ̂ ahrh.  gemacht,  unb  burchBohn§©d^rift 
»De  officio  medici  duplici«  (1704)  mürbe  juerft  eine 
Trennung  ber  gerichtlid^en  SKebi^in  oon  ber  am 

gebahnt.  '2)iefe  2;rennung  Dolljog  fich  befinitio  burd^ 
i^-ranB  »©gftem  einer  oollftänbigen  mebijinifchen 
S^oli^ü«.  (1779-1817,  7  Bbe),  nachbem  bieSßerraal^ 
tung  ba§  gejamte  ̂ eilroefen  burch  umfaffenbe  SJiebij 
sinalpolijeiorbnungen  geregelt  hatte.  Sie  neue  3eit 
brachte  aud^  f)m  einen  pölligen  Umfd^roung,  unb  in 
allen  beutfchenSänbern  beftehtje^t  eine  Drganifation 

ber  ftaatlidjen  9Jiebi,3inal()ehöiben,  ju  benen  yielfad^ 
befonbere  ftäbtifdje  (äefunbhßitScimter  in  grönern 

(Stabtgemeinben  hinzutreten  (f.  SJ^ebtsinalbehör: 

ben).  ̂ ür  ba§  2)eutfd)e  diüd)  mürbe  ba§  Jteich^ge- 
funbheit»amt  (f.  ©efunbheitöamt)  gefchaffen. 

3^euerbing§  ift  man  auch  beftrebt,  ben  freien  ̂ Berei^ 
nigungen  ber  Sirjte  einen  (Sinfluf^  auf  bie  öffentlid^e 
©efunbheitSpflege  jufichern,  fonamentlid)  in  Bauern, 
©ad^fen,  Württemberg  unb  in  ̂ reufien  (3]erorbnung 
»om  25.  3)?ai  1887 ,  betreffenb  bie  dinrid^tung  einer 

ärjtlidlen  ©tanbeSoertretung)  burd[)  bie  älrztefami 
mern  (f.  21  r  3 1 1  i  ch  e  ̂  e  r  e  i  n  e).  ©ehr  au§gebilbet  ift 
ba§  ©anitätSpoliseiroefen  in  ©nglanb.  ̂ n  grö^ern 
Orten  roirb  auf  Eintrag  pon  Vio  ber  ©teuergahter 

ober,  menn  bie  ̂ Rortalität§5iffer  23  pro  aJiille  übers 
fteigt,  eiuLocal Board  of  Health eingefe^t;  einPrivy 
Comicil,  eine  2trt  oon  minifteriellein  Departement, 

erläfit  bei  ©pibemien  2c.  Berorbnungen  unb  unter* 
rid^tet  fid^  burd)  ̂ nfpeftoren  über  bie  Berhältniffe 
in  ben  einzelnen  Orten.  3^amentlid)  in  mehreren  grö* 

fiern  ©täbten  finb  oortreffliche  ©anität§einrid)tuns 

gen  inS  Seben  getreten.  2lud^  in  g^ranfreid^  ift  ein 
au§  2;echniferrt,  Slr^ten  unb  Beamten  gebilöeteS  ̂ o- 

mitee  (Comite  consultatif  d'hyüiene  publique)  bem 
SOlinifterium  beigegeben,  in  ben  Departements  er[tat= 

ten  SJUttelbehörben  (Conseils  et  comites  d'liyg'iene 
publique)  auf  Verlangen  ber  ̂ räfetten  (SJutachten, 
unb  iebe  (Siemeinbe  hat  ba§  3ied^t,  eine  Commission 
des  logeraents  insalubres  einjuridjten.  3»  ?stalien 
befteht  ein  OberfanitätSrat  unter  bem  9}Unifterium 

beS  ̂ ^^nst^"/  wnb  in  ben  einzelnen  ̂ roöinzen  unb  Brei^ 

fen  fungieren  ©anitätSräte,  in  ben  (Siemeinben  ©a^ 
nitätStommiffionen.  ^n  Öfterreich  ift  baS  ©anitätSj 
roefen  burd;  (SJefe^  oon  1870  organifiert.  Sitteratur= 
angaben  f.  bei  ben  2trtifeln  >  ©efunbheitSpflege,  öf* 
f entliche«  unb  »3}iebizinalbehbrben«. 

^anität^xat,  SluSzeichnungStitel  für  2l[r3te,.unb 
30^ebizinalbeamte,  rairb  in  ̂ reu^en  häufig  an  Strzte 

oerliehen,  melche  länger  als  20  ̂ ahre  ̂ rai'iS  treiben. 
3n  Öfterreid^  ift  ber  ©.  ein  ben  SanbeSbehörben  bei; 
georbneteS  aJiebizinalfoÜegium,  alS  begutachtenbeS 

unb  beratenbeS  Organ  in  S^ragen  ber  öffentlichen 
(SJefunbheitSpflege  unb  (SefunbheitSpolizei. 

«Sanitätötrmjjjcn,  bie  ©olbaten  ber  ©anitätSbeta? 

d^ementS. 
(SanitätStuai^c,  eine  ber  3fieuzeit  angehörenbe  unb 

in  ihren  ätnfängen  ftehenbe  (ginrid^tung  in  großen 

©täbten  mit  bem  3^^^;  mährenb  ber  ̂ Jlacht  jebem 
(grfranften  ärztlid^e  £)ilfe  zu  bieten,  ©eitbem  bie 
©eroerbeorbnung  ben  Slrzt  uon  ber  Verpflichtung,  je; 

bem  an  ihn  ergangenen  3tufe  ?^-olge  zu  leiften,  ent^ 
bunben  hat,  zeigte  eS  fid^,  ba^  ber  §ilfefud^enbe,  be* 
fonberS  ber  Unbemittelte,  beS  9iad)tS  nicht  immer  im 
ftanbe  mar,  ärztlichen  Beiftanb  z«  erreid^en.  Um 

biefem  Übelftanb  abzuhelfen,  grünbete  man  bie©ant: 
tätSmad^en,  n)eldf)e  fid)  al§  fehrpraftifd^  uubnu^brin* 
genb  beroährthaben.  äluf  ber©.befinbenfid^mährenb 
ber  ̂ 1aö)t  ftetS  ein  Slrzt  unb  ein  Heilgehilfe.  (Srfterer 

ift  uerpftid^tet,  jebem  §ilfefud^enben  Beiftanb  zu  lei; 
ften,  fei  eS  in  ber  ©.  felbft  ober  in  ber  SBohnung  be§ 
Traufen.  Sie  ärztli^e  Seiftung  mirb  »on  ben  Be; 
mittelten  nad^  ber  aJleöizinaltaEe  bezahlt.  SieS^often 
ber  Unterhaltung  ber  ©.  roerben  burch  bie  ärztlid^en 
Honorare,  laufenbe  Beiträge  Pon  BezirfSgenoffen 

unb  burd^  ̂ rioatfammlungen  gebed^t.  Sie  abmini- 
ftratioe  Seitung  roirb  einem  in  ber  (Seneraloerfamms 
lung  ber  Beitragenben  alljährlich  zu  roählenöen  5to; 
mitee,  in  welchem  fid^  womöglich  zmet  im  Bezirf  an- 
fäffigc  ̂ rzte  befinben  müffen,  übertragen.  Sie  ©. 
ift  mit  ben  nötigften  3)lebifamenten  unb  SSerbanbs 
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tttUteln  au§(^ejtattet.  Sie  Bebeutenbfte  @.  33erUn§ 
wirb  monatfid^  ctroa  SOmal  in  2lnfprucl^  genommen, 

©egner  ber  <B.  befürioorten  bie  fogen.  Baniiät§>s 
l^ilfe,  it)eIcJ)e  barin  befielt,  ba&  fid)  geraiffe  Sirjte 
uerpflic^ten,  in  beftimmten  Dläd^ten  in  i^rev  äßoJjnung 

5U  fein  unb  jebem  an  fie  erget^enben  9hife  ̂ -olge  jii 
leiften.  ßrfa|rung§geniäB  getit  aber  burc^  ba§  Sluf- 

fud^en  ber  betreff enben  ̂ (r.^te  oft  längere  ̂ eit  unbba-- 
mit  ber  5^u^en  ber®anitätgf)ilfe  überJiaupt  rerloren. 

Samtütgiuefen,  f.  v.  m.  9Jkbi5inaliüefen  (f.  b.). 
(»ttmttttöjug, f  5^rieg§fanität§iüefen,  ©.218. 

(San  Sßcinto  Cm.  d)f)abnnn'o),  ̂ -lu^  in  XQva§>,  mün? 
bet  in  bie  ©atoeftonbai,  150  km  lang.  dlaf)e  ber 

Mnbung  21.  2lprit  1836(ScOrac^t,  roelcle  bieUnab-- 
f)ängigfeit  x)on  2;e£a§  entfc^ieb. 
Son  (Stabtim Departement ©antan* 

ber  ber  übamerifan.  9tepublif  Slolumbien,  am  gleicJ); 

namigen^Iu^,  1099 m ü.  bat  eine  böbereScbuIe, 
ein  §ofpital,  ein  äßaifenl^auS  unb  (is70)  10,038  ©inn). 
^iel  ii;abaf  §bau,  ̂ abrif  ation  üon  ̂ üten,  SBoKen^  unb 
23aumraoItenj\eugen. 

(»an  Soaquiit  d^r.  djr^oafia),  ̂ -[u^  imnorbamerifan. 
(Staat  Kalifornien,  entfpringt  in  ber  ©terra  'Jieoaba 
unb  vereinigt  fict)  90  km  ober[)aIb  ber  33at  üon  ©an 

^-rancigco  mit  bem  ©acramentoflu^.  (Sr  ift  auf 
240  km  feineä  560  km  Tangen  SaufS  fd^iffbar. 

(Son  äorßc  Jic  lo  Wim,  §afenftabt,  f.  (SImina. 
San  Sotio»  ̂ affo  Di  (^öripafe),  Übergang  ber 

SIefftner  Stlpen,  1656  m  ̂od^,  oerbinbet  bie  3:t)äler 
be§  8ago3Hüggiore  unb  ßomerfee§ (213m),  füf)rt  oon 
SeHinjona  (222  m)  burc^  ba§  3Karobbiati)aI  f)inart. 

<San  Sofc  0>r.  d)t)o»,  ̂ albe§),  §albinfel  an  ber 
Dftfüfte  $atagonienö.  ©te  ertjebt  fic^  bi§  60  m  fteit 

au§  bem  9)iee'r  unb  fiängt  mit  bem  geftlanb  burd^ 
eine  fcfimafeSanbenge  (gwifcfjen  '^af^ia  ©  unb  ©olfo 
DZueoo)  gufammen.  ̂ ngUfd;e  ©c^af3üd;ter  fiaben  fic^ 
auf  il)v  niebergelaffen. 

«SanSojc  (i>r.d)t)o=),  Departement  be§fübameri!an. 
©taat§  Uruguat),  nörblic^  am  3^io  be  la  ̂ lata,  ift 
ein  frud)tbareö  ̂ ügellanb ,  6962  qkm  (12ö,4  Ü33i.) 

gro^  mit  (is^e)  21,516  Qimv.,  beren  ̂ aupterraerbg: 
Sraeige  Sanbbau  unb  ̂ ie()5ud)t  finb.  Die  gleid^i 
namige  §auptftabt  liegt  im  Innern,  96  km  Don 
^onteüibeo,  unb  ̂ at  6000  ßinra. 

<San  3ofe  (für.  ä)i)o--),  1)  §auptftabt  be§  gentral^ 
amcrif an.  (Staate  ßoftarica,  1180  m  ü.  9J?.,  in  frud^t-- 
barer  ©bene,  im  aUgemeinen  unanfef)nlid),  obgleich 
©i^  roo^l^abenber  J^aufleute,  unb  mit  30,000  ©iura. 

Unter  ben  öffentlid)en  ©ebäuben  oerbienen  ©rraä^= 

nung:  ber  rec^t  impofante  ?iationalpalaft,  bie  Katl^e- 
brale,  bie  3}iün3e,  bie  bürftig  au^geftattete  Uniuerfi: 
tat,  ein  $ofpital  unb  ein  2:§eater.  2(n  geroerblidjen 
Slnftalten  gibt  e§  eine  (Sifengie^erei,  eine  Brauerei 

unb  mei)rere  ©eifenfiebereien.  (Sifenbajinen  oerbin; 
ben  ©.  mit  ßartago  unb  Stlajuela.  ©.  ift  ©i|  eine§ 

beutf  dien^onfulö.'-  2)  ©tabt  im  norbamerif  an.  ©taat Kalifornien,  im  frud^tbaren©antaß.laras2;£)al,  70  km 
füblid)  oon  ©an  ?yranci§co  inmitten  oon3Beinbergen 
unb  Dbftgärten,  SBeijenf  elbern  unb  ©idjenroalbungen 
gelegen,  mit  (im))  12,567  ©inra.  ®ine  1777  oon  ben 
Seitiiten  angelegte  »2(lameba«  oerbinbet  bie  ©tabt 
mit  bem  8  km  entfernten  Dorf  ©anta  ßtara,  roo  ein 

au§  ber  fpanifd)en  9J?iffion  l)eröorgegangene§  ̂ efui- 
tencollege  unb  bie  Unioerfitt)  of  tlje  $acific  ber  älie^ 
t^obiften  fid)  befinben.  Die  2)iiffion^ftation  ©. 
liegt  20  km  nörblic^.  —  3)  ©uropäifc^e  Kolonie  im 
argentin.  ©taat  ©ntre  3?io§,  1856  oon  Urquiga  ge* 
grünbet,  mit  3000  ®inn).  unb  15,400  ̂ eftar  ange^ 
bautem  8anb.  §afen  ift  (So Ion  am  Uruguay,  30  km 

oberljalb  ©oncepcion  bei  Uruguay.  —  4)  ©.  be 

Guatemala,  ^afenftabt  im mittelamerüan.  Biaat 
(Guatemala,  am  ©tilfen  Dsean,  128  km  oon  ber 
^auptftabt,  mit  ber  fie  eine  ©ifenba^n  oerbinbet, 
mit  offener  D^eebe,  eifernem  Tlolo  unb  lo(X)  ßinw. 
^^m  1883  liefen  80  ©c^iffe  ein  (65  amerifanifd^e, 
6  beutfi^e,  2  engltfdje);  bie  ©tnfubr  belief  fic^  auf 

1,548,549  ̂ efog.'  2lu§gefül^rt  lourben  Kaffee,  §äute, 
Öorn,  S^ä^v,  ©äff aparille  2c.  —  5)  (©.  be  Io§ 
(5orra§  (©.  bei  ©abo),  ©tabt  im  mejifan.  Xerri; 
torium  3flieber!aIifornien,  na^e  ber  ©übfpi^e,  mit 
unfidjerm  §afen,  ber  oiet  oon  SBalfifc^fängern  be^ 

fuc^t  mirb,  unb  2500  Ginio.  —  6)  ©.  be  (Sücuta, 
©tabt  in  Kolumbien,  f.  (£ücuta.  —  7)  ©.  be  (Eu* 
ricö,  öauptftabt  oon  ßuricö  (f.  b.). 

<2an  ,3uan  (ipx.  dman,  3^io  be  ©.),  1)  %lu%  in  ber 
2lrgentinif(^eti  ̂ ^tepublif,  entfielt  im  fd^neegefrönten 

3(congagua,  tritt  bei  ©an  ̂ uan  (604  m  ü.  9Ji-.)  in  bie 
©bene  ein,  fliegt  burd)  bie  Sagune  oon  @uanacad;e 

(in  meldte  aud^  ber  3fiio  Sermejo  unb  ber  9iio  be 
2J?enbo3a  münben),  oerlä^t  biefe  Sagune  alk  Dess 
aguabero,  berührt  bie  Saguna  53ebebero,  fe^t  ftd&  fübs 
lief)  berfelben  al§  3^io  nueoo  ©alabo  ober  ©I^abi^ 
leufu  fort  unb  münbet  fd)Iie^Iid;  nad)  einem  i^^aufe 
oon  1350  km,  unb  nac^bem  er  nod)  ben  33itterfee 
Urre  Sauquen  ober  Saguna  amarga  burc^floffen 

f)at,  in  ben  9tio  ©olorabo.  Dod^  nur  nad)  ber(Sd^nees 

fc^melje  erreid)t  er  biefen  ̂ ^lu^.  —  2)  g'lufj  in  ̂ ens 
tralamerifa,  Stu^flu^  be§  großen  ©ee§  oon  S^iicara* 
gua,  bilbet  bie  ©renje  ̂ mif  d;en  3Zicaragua  unbSofta« 
rica  unb  münbet  nad)  190  km  langem  Sauf  bei  San 

^uan  bei  9^orte  ((Sre^toron)  in  baö  Karibifc^e  9Keer. 
Der  ©.  ift  bi§  auf  eine  ©teile  fd;iffbar  unb  bilbet  ein 
n)id^tige§  ©lieb  in  ber  ̂ affageftrafee  über  ben  ̂ ftf)* 
mu§  oon  9^icaragua. 

San  ̂ uan  (m.  d)f)uän),  ̂ rooinj  ber  2Irgentinifc^en 
^lepublif ,  86,204  qkm  (1566  D3«.)  gro^  mit  (ibS?) 
125,000  ©inm.,  3ie£)t  fic^  Iäng§  ber  KorbiUeren  oon 

29—32'  fübl.  ̂ r.  f)in  unb  ift  teil§  @ebirg§lanb  mit 
parallelen,  oon  9lorben  nad;  ©üben  gerid;teten  ßüs 

gen  unb  frud;tbaren  '^f)ähvn,  teitiS  (im  Dften)  bürre, 
faft  raafferlofe  ©aljfteppe  (2^raoefio).  Der  diio  be 

©.  ift  ber  bebeutenbfte  ?^'Iufe.  Da§  Klima  ift  trocien, 
aber  angenel)m;  obroof)!  Siegen  feiten  unb  Xau  gar 

nid)t  fällt,  fo  ift  bie  §i^e  bu^  nid^t  übermäßig.  Sßalb 

fe^lt  gänjlid;.  ©tioa  90,650  §et'tar  finb  Ianbioirt= fd)aftlid^  oerroertet  unb  tragen  namentlidj  Sujerne, 

SBeijen,  3Jlai§  unb  Söeinreben.  Sei  fünftlid)er  33e- 
loäfferung  foll  ber  Soben  ben  50*  bi§  2ü0fältigen 
©rtrag  an  SBeijen  geben,  ̂ ^ein  unb  Dlioen  foraofjl 
al§  bie  ̂ robufte  ber  5^ief)5Ud)t  fommen  jur  2Iuöfuf)r. 
©ilber,  33Iei  unb  ©olb  raerben  geraonnen;  ©ifen  unb 
©teintol)Ien  fommen  oor.  Die  gleichnamige  ̂ aupt- 

ftabt  ((S.  be  la  ̂ -rontera)  liegt  604  m  ü.  Tl.,  am 
3Uo  be  ©.,  Ijat  eine  Katfiebrale,  eine  33ergbaufd)ule, 
einen  botanifd)en  ©arten  unb  15,000  ©iura.,  bie  ißiel) 

unb  getrodnete  3^rüdL)te  nad^  ©^ile  aufführen  unb 
§anbel  mit  2ßein  unb  ̂ öranntioein  treiben.  Die  ©tabt 

ift  ©i^  eine§  beut|d;en  KonfuI§;  fie  H'urbe  1561  ge^ 

grünbet. <©an  3uttn  (fpr.  äsWm),  1)  (©.  33 au t ift a  be 
Querto  jRico)  ̂ auptftabt  ber  fpaniit)  *  roeftinb. 

^nfel  Querto  ̂ ico,  an  ber  -J^orbfüfte,  auf  euiem  ̂ n- 
feigen,  roeld^eg  burd^  ©rüden  mit  bem  ̂ auptlanb 
jufttmmenfiängt.  Die  ©tabt  ift  ftarf  bef eftigt,  i)at 

ein  ̂ alaiä  bes  ©ouüerneurä  (im  alten  g'Ort  ©anta 
©atalina),  einen  oon  ̂ vonce  be  £eon  1525  tvbauten 
^alaft,  ein  ftattlic^eä  diail)au^,  eine  Katljebrale,  ein 
(Seminar,  ein  2;i)eater,  Klöfter,  (Schulen  unb  (i877) 
23,414  ©inro.  Der  öafen  ift  8—14  m  tief,  ber  §ans 
bei  lebhaft.  ©.  ift  ©i§  eineS  beutfc^en  KonfiiB.  — 

I 
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2)  $8autifta,  ©tobt  in  Uruguai),  f.  Santa  Su^ 
cio.  —  3)  ©.  ̂ öauttfta  be^JlabaSco^f.  2^a6a§co. 
—  4)  ©.  be  Io§  Saf;o§,  ©tabt  im  iue?;i!nn.  Staat 
^ali^co,  1890  m  ü.  m.,  mit  (188ü)  18,644  Ginio.  (im 

SKunijipium)  unb  jä^vlidjer  gto^er  9)ceffe  (6.  — 13. 
©ej.)-  —  5)  S.  bet  störte  (©.  be  Dlicaraßua,  von 

ben  ©nglänbevn  @i*et)toron  genannt),  ̂ rei§afen  in 

ber  gentralamerif'an  Stepublif  3fticaragua,  an  ber 
9JJünbung  beö  nörb tieften  5Irm§  be§  9^io  üer-- 
fpvidjt  allerbingS  at§  3Ui§gang§punft  eineS  ?ticara= 
guafanaB  ober  einer  (Sifenba^n  von  33ebeutnng  3U 
merben,  ift  aöer  oorberfjanb  nocf;  ein  nnanfefmlid^er 
Drt  von  1500  (Sinro.  ©.  6itbete  einige  3a()re  lang 
einen  3«nEöpfet  snjifcfien  ©nglanb  unb  ben  SSereinig 
ten  Staaten,  rourbe  im  (Elagtons^Sulmer^SSertrag 
(1849)  neutraliftert,  1855  von  einem  amerifanifcfien 
5^rieg§fc^iff  niebergebrannt  unb  befinbet  fid^  feit 
1860  im  33e[i^  üon  Sticaragua.  S.  iftSi^  eineä  beut= 
fc^en  ̂ onfu(§.  —  6)  ©.  be  lo§  3^emebio§,  Scilla  an 
ber  3?orb!üfte  ber  ̂ nfel  (£u6a,  in  feuchter  ©bene, 
1545  an  Stelle  be§  ̂ nbianerborfg  ̂ abana  gegriin= 
bet,  ̂ at  7000  ©inro.  ©ine  ©ijenba^n  oerbinbet  S. 

mit  bem  15  km  entfernten  §afenort  ©aibarien.  — 
7)  S.  bei  dlio,  Stabt  im  megifan.  Staat  Surango, 
75  km  nörblid^  von  ber  §auptftabt  be§  Staats,  mit 
großen  3Jie§calbrennereien,  Silbergruben  unb  (1877) 

mit  ©ebiet  7800  ©iura.  —  8)  S.  bei  3tio,  Stabt  im 
mejif an.  Staat  Dueretaro,  am  ̂ ate  unb  an  ber  ̂ en« 
tralba^n,  mit  Dbft*  unb  ©emüfegärten  unb  (1882) 
etroa  10,000  ©inro.  (im  3Jluni3ipium  21,315). 

San  äuans  ̂}lr(^  i  |jcl  (^  a  r  o  ̂  31  r  et)  i  p  e  I) ,  norbameri* 
fan.  :5"lelö^^«PPe  int  §intergrunb  ber  ̂ uan  be  3^uca= 
Strafe,  »on  ber25ancout)erinfel  burtf)bie§aroftra^e, 
vom  ̂ eftlanb  burd^  ben  9?ofariofanaI  getrennt,  auf 
ber  ©renje  jroifc^en  bem  norbamerifanifd^en  unb 
englifdjen  ©ebiet  gelegen,  440  qkm  (8  D^.)  gro^ 
(rooDon  bie  öauptinfel  S.  138  qkm  einnimmt), 

mar  al§  ein  bfe  Sd[)iffar)rt  in  ber  ̂ ucaftra^e  betjerr; 
fc^enber  ̂ imft  feit  1859  ©egeuftanb  biplomatifc^er 
ä^er^anblungen  graifc^en  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 
unb  Großbritannien,  ba  ber  SSertrag  oom  15.  ̂ uni 

1846,  mld)tv  ©nglanb  im  Sefi^  ber  gangen  ̂ an- 
couoerinieln  ließ,  nid)t  beftimmt  Ijatte,  ob  bie  §aro= 
ftraße  ober  bie  JiofarioftraBe  bie  (Srenjlinie  bllben 
follte.  Ser  beutfc^e  ̂ aifer  Stlt)erm  I.,  jum  SrfjiebS: 
rid}ter  aufgerufen,  entfdjieb  21.  Oft.  1872  gu  gunften 
3^orbamerifa§. 

<5an  ̂ mn  JJc  %ntaf<BtVü^t,  f.  ̂uan  be  ̂ uca^ 
Straße. 

San  ̂ UOlt  3JttngC  (fpr.  ffänn  bfrf^üäun  rer>nbiJ)),  (55e= 
birg§5ug  im  SäÖ.  beö  norbamerif  an.  Staate  ©olorabo, 

roeftiic^  öon  San  2ui§  ̂ allep,  ift  reic^  an  eblen  '^M- 
tallen  unb  erreidjt  im  9}tount  S3ilfon  unb  im  Un-- 
compa^gre  ?ßea!  eine^ö.^e  oon  be3.4356  unb  4339  m. 

8an  Julian  (^:]juerto  S.),  öafen  an  ber  Dftfüfte 
^atagonienS,  in  49^  10'  fübl.  ̂ r.,  in  meld^em  Wila-- 
geli)aen§  1520  überminterte,  in  ober  ©egenb. 

Sanf^'l)oft)jlem  (jpc  mtia-.),  ein§  ber  fed)§  pj^ito^ 
fop^ifd)en  Sr)iteme  ber  ̂ nber,  öeffen  Url)eber  5^apila 
unb  ceffen  c^arafteriftifc|e§  9JJerfmaI  berSualiSmuä 
Don  Seele  unb  9JJaterie  ober  otelmel^r  einer  unenbli^ 
eben  9Jienge  oon  einzelnen  Seelen  unb  einer  Slnjaf)! 

üon  materiellen '$rin5ipien  ift,  auS  beren  S^erbinbung 
bie  SBelt  entftanb  (ogl.  ̂ nbifc^e^ieligion  unb 
^l)ilofopf)ie,  S.  924). 

Sanft  (o.  lat.  sanctus),  f.  v.  w.  Ijetlig. 

Sanit  ̂ ilmarin,  Äanton^^auptftabt  im  beutfd;en 
^egirf  Dberelfaß,  5trei§  Xijann,  in  ben  SJogefen,  an 
ber  Xi)nv  unb  an  ber  ©ifenbafjn  3Mll)aufen=3Befferi 

ling,  I}at  eine  fatb.  i^ird;e,  ein  2lmt§geridjt,  ̂ -abri^ 

-  Sanft  ̂ ernftarb.  281 

fattort  üon  SSaumtüDllgarn,  SBaumiuottmaren,  SSeßer* 

geraten,  Rapier  unb  93riefumfd^lägen  2C.,  Seiben:: 
fpinnerei,  fyärberei,  33leid)erei,  2lppreturanftalten, 
Sagemühlen  unb  (i885)  2145  ©iniu. 

Sanft  ̂ nlirä,  ungar.  Stabt,  f.  Sjentjßnbre. 
Sanft  \UnÖrett§&er.q,  Stabt  unb  flintatifc^er  ̂ nv- 

ort  im  preuß.  SiegierungSbejirf  ̂ ilbeS^eim,  tei§ 

^eHerfelb,  eine  ber  älteften  unb  bebeutenbften  33ergi 
ftäbte  be§  Oberl^argeS,  an  ber  Sinie  Sd^arjfelbsS. 
ber  ̂ reußifdjen  Staat§bafjn,  600  m  ü.  ajJ.,  ̂ at  oft 
fteil  auffteigenbe  Straßen,  eine  eoang;  ̂ ird^e,  eine 
33erginfpeftion,  ein  ̂ üttenamt,  eine  Dberf  örfterei,  ein 

^abe^auS  (für  ̂ id)tennabelö  Sol^,  Sßafferbäber  2c.), 
g-abrifation  oon  SOiöbeln  unb  Giften,  S^qaxvtn  unb 
Ultramarin,  öoljfd^leiferei,  med)anifft)e  Sßeberei, 
große  Sagemühlen,  Spi^enflöppelei,  3iinboief)3ud;t, 
berühmte  S^anarienoögeläudjt  unb  (isss)  3241  meift 

eoang.  ©inraoEiner.  S)er  bortige  Bergbau  auf  Sil^ 
ber,  ̂lei,  Tupfer,  ©ifen  unb  Jtobalt  batiert  au§  ber 
jraeiten  ̂ älfte  be§  15.  ̂ alir^.  unb  rourbe  guerft  oon 

9oad)im§tl)aler  Bergleuten  bzttitbzn.  Sein  3lbbau= 
felb  ift  nid)t  groß,  gef)t  aber  roeit  in  bie  Siefe.  2)ie 
So§le  beS  Samfonfchachtä  liegt  nod;  190  m  unter 

bem  Spiegel  ber  Dftfee.  Ser  Sleic^tum  an  Mnera-- 

lien  ift  berartig  groß,  baß  S.  baö  »ajJtneralient'abi^ nett  be§  ̂ argeö«  genannt  roirb.  3^euerbing§  ift  ber 

SSergbau  bort  jelir  jurüdgegangen  unb  roirb  nur  nod^ 
auf  einigen  ©ruben  betrieben,  bie  jufammen  bag 
ftöfalifc^e  2ßerf  SSereinigte  ©ruben  Samfon  bilt)Qn. 
2)a§  für  ben  53etrieb  erforberlid^e  SBaffer  roirb  ber 

Stabt  burcb  ben  3^el) berger  ©raben  auS  bem  Dber^ 

teid)  (f.  Ober  2)  äugefül)rt.  SSgl.  ©rebner,  ©eogno* 
ftifd)e  Befd)reibung  be§  BergroertSbiftrift^  S.  (äiert. 

1865);  93öder,  S.  unb  feine  ̂ anariensud^t  (^tme-s nau  1886). 

Sanft  Wtttottiu§!raut,  f  Epilobium. 
Sauft  nmlh  (St.  3^abor),  Äanton§hctuptftabt 

im  Deutfd^en  Bejirf  Sotljringen,  tei§  g^orbac^,  an 
ber  Stoffel  unb  ber  ©ifenbal)n  Stieringen  =  3ioüeant, 

hat  eine  eoangelifc^e  unb  eine  t'ath.^ircl;e,  eine"präpa= ranbenanftalt,  ein  2lmt§gerid)t,  eine  Dberf  örfterei, 

^^abrifation  oon  ©etatine,  f ünfttid^em  ̂ Dünger,  ©f)ig= 
[(iure,  ̂ otjegtraft  ac,  ©erberei  unb  (1885)  mit  ber 
©arnifon  (4  ©öfabronS  Ulanen  9tr.  14)  2943  ©inro. 

Sanft  ̂ ern^arU,  ̂ ami  §roeier  ̂ ^iäije  ber  ötlpen. 
2)er  ©roße  S.  liegt  im  fdjroeijer.  J^anton  äßallig 
auf  ber  ©renge  be§  piemontefifchen  2loftatl)atä,  unb 
über  it)n  führt  ein  feit  langer  ä^it  begangener  2Beg 

(2472  m).  ';Derfelbe  roenbet  ftch  bei  lüiartignt)  au§- 
bem  3^hönethal  in  baä  ber  S)ranfe  ('^al  b'©ntremont) 
unb  führt  über  Drfiereg  (882  m),  SibbeS  (1338  m) 

unb  Bourg  St.s^ierre  (1633  m).  So  roeit  ift  bie 
Straße  gut  fahrbar,  roeniger  gut  bis  gu  ber  einfamen 

©antine  be  'proj,  roo  alter  ̂ -ahrroeg  aufhört.  2)urch 
einen  roilben  ©ngpaß  (Sefile  be  3}iarengo),  roo  bem 

'Banberer  burd;  Sdhneeftürme  unb  Saroinen  ©ef  ahren 
broben,  gelangt  man  §u  groei  fteinernen  Siefugeg  unb 

erceidjt  baä  berühmte §ofpi§,  näd^ft  bem^ufluchtS; 

hau§  auf  bem  Stilffer^Qoch  bie  höchfte  ̂ iÜinterrooh= 
nung  in  benällpen  (mittlere  S^emperatur  — 1,33"  ©.). 
©in  gußgänger  legt  ben  äßeg  oon  ißartignt)  biS  jum 

§ofpi5  in  11,  ben  oom  ̂ ofpij  bi§  2lofta  in  6  Stun= 
ben  gurüdE.  Slltertum  ftanb  auf  biefer  unroirt^ 
liehen  §öhe,  roeftlich  üom^ofpiä(auf  bem^upiterä* 

plan),  ein  Stempel,  in  roelchem  bie  '^eragri,  bie  bas 
maligcn  93eroohner  oon  SBatliS,  ben  ©Ott  ̂ enninug 
oerehrten ;  fpäter  errid^teten  bieSiömer  bafelbft  einen 
Supttertempel.  S)er  ̂ aifer  ̂ onftantin  ließ  le^tern 
abbredien  unb  an  feiner  Stelle  eine  djriftlid^e  Capelle 

errichten,  bie  aber  bei  beii  ©inbri'Khen  ber  .^i^arbaren 
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in  2:'rüinmer  faiiL  (Seinen  jel^igen  ̂ camen  Ijat  ber 
Sercjoon  bem  §eii.33ernl)arb  von  MenUjon,  einem 
faoot)ifcf)2n  ©blen,  ber  um  962  auf  ben  S^rümmern 
ber  et)emaligen  Capelle  ein  ̂ (ofter  errid)tet  ̂ a6en 
joll.  S)aöfetbe  erlangte  Balb  bebeutenbe  ©üter  in 
üerfc()iebenen  ̂ änbern,  in  beren  ruE)iciem  33efil^  e§ 
big  1587  blieb,  n)o  ̂ arl  ©manuet  I.  von  ©auo^en 

bte  Sefi^ungen  be§  £lofter§  in  feinen  Staaten  eins 
30g,  fo  baB  bemfelben  nur  bie  in  2ßalli§  unb  ̂ ern 
gelegenen  »erblieben.  Sie  je^igen  ̂ loftergebäube 
ftammen  au§>  ber  SWitte  be§  16.  S^fir^v  fifi^  maffiü, 
brciftödig  unb  fo  geräumig,  ba^  80  9ieifenben  ein 
bequemet,  ber  uierfad^en  Slngal^l  aber  ein  notbürfti^ 
ge§  Unterfommen  gemalert  roerben  fann.  2)ie2ln3al)l 

ber  SJiönd^e,  lueld^e  3U  ben  ©^or^erren  ber  regulier-- 
ten  2tuguitiner  gel)ören,  n)ed)felt  sroifc^en  20  unb  30, 
von  benen  aber  nur  10—12  mit  7  bienenben  33rübern 
(9)larronnierg)  im  5^lofter  mo^nen.  ̂ um  33e]§uf  be§ 
3luffuc^en§  unb  Stetten^  ber  ?iotleibenben  fialten  fie 
§unbe,  iüelcl)e  bie  jüngern  Wönd)^  unb  bie  bienenben 
trüber  auf  il^ren  men)c^enfreunblicf)en  ©ängen  be* 
gleiten.  S)ie  9iaffe  ber  Söernl)arbiner  §unbe^  beren 
berülimtefter  (^öarr^)  über  70  2JJenfcl)enleben  gerettet 
l)at,  ift  auSgeftorben  unb  burc^  9^eufunblänber  er= 
fe^t.  ̂ eber.1}{eifenbe  finbet  im  ̂ lofter  freunblid)e 
Slufnalime;  ber  33erg  mirb  jälirlid^  von  ca.  20,000 
9Jfenfc^en  paffiert.  Se^a^lung  roirb  nidöt  »erlangt, 
ein  großer  2:eil  ber  2lu§gaben  roirb  auö  bem  ©tift§- 
uermögen  beftritten.  2)ie  aj?önrf)e  finb  Seutfcl^e,  ̂ ta; 
liener  unb  ̂ ran^ofen,  meift  miffenfcl^aftlicf)  gebilbete 

©eiftlid^e,  rceld^e  eine  Sibliotf)ef  forate  naturliiftori^ 
fd^e  unb  antiquarifc^e  Sammlungen  unterl)alten. 
©injig  in  feiner  Slrt  ift  ba§  Xotenbaug,  eine  abge^ 
fonbert  gelegene  §alle,  morin  bie  :^eicl^name  ber  in 
ben  Sct)neeftürmen  unb  2amimn  Umgekommenen 
unb  2lufgefunbenen  aufbewahrt  raerben,  bie  in  ber 
reinen,  falten  Suft  gu  einer  2lrt  üon  DJumien  5ufam=: 
tnentrocfnen.  ^n  ber  neuern  ̂ rieg§gefc^icl;te  gel)ört 
3lapoleon§  Übergang  über  ben  S.  (15.— 20. 
3)iai  1800)  gu  ben  fül)nften  Unternehmungen.  2luf 
bem  bisher  nur  »on  Saumroffen  betretenen  äißeg 
mürben  150  (^efc^ü^e  unb  aller  jueinerfc^lagfertigen 

3lrmee  üon  30,000  3)?ann  gehörige  ̂ Crain  fortge^ 

fct)afft.  ̂ n  ber  ̂ ^apelle  beg  ̂ lofterg  mürbe  ber  ©e-- 
neral  ®ejai£,  ber  bei  SJIarengo  fiel,  beigefe^t  unb 
il)m  oon  ̂ onaparte  bafelbft  ein  2)enfmal  errichtet, 
ba§,  fomte  eine  idhroarje  50krmortafel  jum  2tnbenfen 
an  ben  Übergang ,  nodE)  je^t  gejeigt  mirb. 

^I)er  kleine  S.  (2206  m)  liegt  im  ̂ iemontefifc^en 

gmifc^en  bem  2lofta:  unb  ̂ arantaifet^al  unb  gehört 
5U  ben  (SJrajifchen  3llpen.  Über  i^n  fü^rt  ein  fel)r 

bequemer  ̂ illpenpa^,  raa^rfcheinlid;  bie  Strafe,  meiere 
Öannibal  naü)  ̂ talkn  einfc^lug;  auch  befinbet  fich 
auf  ber  §0^2,  2177  m  ü.  Tl.,  ein  §0ipt5,  morin  jmei 
(Seiftliche  au§  2:arantaife  ©aftfreunbfchaft  üben. 

<^antt  ̂ crnl^artJln,  f.  Sernarbino. 

«Sanft  üBlajicii,  g-lecfen,  ̂ 8^'sivUl)aupt^  unb  befucf;-- 
ter  Suftfurort  im  bab.  S^reiö  2Balbej)ut,  in  einem 
engen  Schmargmalbthal  an  ber  2llp,  772  m  ü.  3)1., 
hat  ein  3lmt§geric^t,  eine  33eäirf§forftei,  ̂ aumrooll= 
fpinnerei  unb  ̂ SSJeberei  unb  (i885)  12  1  8  meift  !ath 
©inroohner.  ̂ n  ber  9tähe  ber  1041  m  hohe  Seh^opf 

mit  SluöfichtSturm  unb  hß^t^liche»!  Panorama.  — 
©.  mar  ehebem  eine  gefürftete  33enebiftinerabtei, 
bie  gum  öfterreichifdhen  53rei§gau  gehörte  unb  bie 

öerrfchaften  Sonnborf ,  Stauffen,  ̂ iri^hofen,  ©urt; 
weil  unb  Oberrieb  umfaßte,  ©ie  roarb  im  8.  ̂ a^rh. 
nach  ber  Siegel  be§  l}^iL  Senebift  eingerichtet  unb 

nannte  firf)  bann  nacl)  bem  heil.  33lafiu§ ,  beff en  3fie= 
liquien  fie  um  860  ern3arb.      bem  Streit  jraifchen 

^eiuricfj  IV.  uub  ©regor  VII.  nahmen  bie  5)?önc^e 

für  ben  ̂ ^apft  lebhaft  "Partei,  raie  bie  (Shi'onif  Ser; nolb§  bemetft,  ber  eine  Zeitlang  bem  ̂ lofter  ange« 
prte.  1125  mürbe  bie  Schirmoogtei  beg  Älofter^, 
welche  f)\^^)^x  bie  Herren  »on  Sißerra  für  ba§  öodhftift 

^afel  ausgeübt,  ben  ̂ erjögen  üon  3ähn"9e^"  über; 
tragen,  nad)  beren  Sluefterben  (1218)  fie  alg  (?rbe  an 
Öfterreich  fam.  Unter  bem  2lbt  i^ohanii  Spielmann 
mürbe  ba§  ̂ lofter  1525  oon  ben  aufrührerifchen 
^Säuern  teilmeife  jerftört.  1613  erhielt  ber  2tbt  burdh 
^auf  ber  ©raf  fchaftSonnborf9ieich§unmittelbarfeit  u. 
Sil  im  f  chmäbif  dhen  @raf  enf  ollegium,  unb  1747  mürbe 
er  §um  9ietch§fürften  unb  foiferlichen  ©rberjfaplan 
erhoben.  Sie  höchfte  Stufe  feiner  Slüte  erreii^te  ba§ 

Älofter  unter  3}Jartin  (Sierbert  oon  Cornau  (1764 — 
1793),  bem  gelehrten  ̂ örberer  hiftorifcher  Söiffen* 
fchaft.  2ll§  1768  bie  2lbtei  abbrannte,  raobei  bie  foft= 
bare  58ibliothef  ju  ©runbe  ging,  mürbe  fie  fc^öner 
mieber  aufgebaut,  namentlicf)  nach  ̂ em  9JJufter  beö 

^antheone  1773—83  eine  prachtoolle  Kirche  zvbant, 
bie  7  ̂ ebr.  1874  abbrannte,  aber  mit  eijernem  Sach* 
ftubl  mieberhergeftellt  mürbe.  Schon  1802  mürbe 
ber  (SJrunbbefil  ber  2lbtei  gur  ©ntfchäbigung  be§ 
3}lalteferorben§  beftimmt,  im  ̂ refeburger  ̂ rieben 
aber,  mit  2lu§nahme  ber  ©raffcbaft  sBonnborf,  raelche 
3öürttemberg  erhielt,  Saben  übergeben  unb  barauf 
25.  Suni  1807  ba§  Älofter  aufgehoben.  Sie  IRönche 
manberten  erft  nach  ber  Slbtei  oon  ̂ t)rrhn  ob  ber 
®nn§  unb  oon  ba  1808  nach  ©t.  ̂ aul  in  i^ärnten 
au§.  Sag  5ßermögen  be§  Stifte  rcurbe  bei  feiner 
3lufhebung,  ohne  bie  33efilmngen  in  ber  Schroeij,  auf 

5,200,000 (Siulb.  gefchä^t  unb  ber  Ertrag  mit  254,600 
(SJulb.  jährlich  oerroertet.  ̂ n  ben  (5)ebäubert  ift  je^t 
eine  33aummollf pinnerei;  bie  Kirche  bient  al§  Dvt^= 
firdhe.  33gl.  33  ab  er,  Sa§  ehemalige  i^lofter  ©.  unb 
feine  (SJelehrtenafabemie  (^reib.  1874);  ̂ uiffon, 
S.  in  feiner  SSergangenheit  unb  (Siegenmart  (baf .  1888). 

<Sonft  ©uflatiuS  (©t.;(suftache),  eine  ben  ̂ lieber« 
länbern  gehijrige  ̂ n]ü  ber  kleinen  Slntillen,  norb; 
meftlich  oon  St.  (s;hriftopher,  21  qkm  gro^,  befteht 

au§  graei  üulfanifcl}en  Äegelbergen  unb  einer  ba^ 
jroifchenliegenben  Senfe  unb  ift  gut  bemalbet.  Sie 
S^üfte  ift  nur  auf  ber  Sübmeftfeite  gugänglich,  rao 

bag Stäbtcihen  Oranje  (Orangetoron)  mitjmeig^ortg 
unb  einer  Dteebe  fteht.  Sie  ̂ nfel  hatte  1886:  2312 

@inm.  (1786  noch  7600).  (graeugniffe  finb:  33aum-- 
molle,  ̂ nä^v,  Xabat,  Mai^  ic.  Sie  §ollänber  beje^* 
ten  bie  .^nfel  1635,  mürben  aber  in  ber  ̂ ^olge  mieber* 

holt  burch  bie  ©nglänber  unb  bie  ̂ ^ranjofen  oertrie^ 
ben,  big  fie  ihnen  1814  enbgültig  gugefprochen mürbe. 

©anft  glortan,  äRarftflecfen  in  ber  oberöfterreich. 

^eäirfshflwptmannfchaft  Üm,  mit  (it^sj)  1293  @inro., 
hat  ein  ̂ ejirfggericht  unb  ein  berühmte^  Stift  ber 
2luguftiner  =  (£.hor^erren  mit  fchöner  Kirche,  3lrs 
chio,  SSibliothef  oon  70,000  Sänben,  theologifcher 

Sehranftalt,  lonoentfchule,  Mn^tabimit,  ^atüva= 
lienf abinett,  ©emälbe;  unb  ̂ upferftichfammlung. 

Sag  fchon  im  6.  ̂ ahrh-  über  bem  (SJrab  beg  9Mr= 
t^rerg  St.  ̂ ^ion^n  errichtete  ̂ loftergebäube  mürbe 

fpäter  mehrmalg  gerftört  unb  1686-1751  neu  erbaut. 
Sn  ber  3fiähe  bie  SiEtjburg.  Sßgl.  Stülj,  ©efchichte 
beg  Stifteg  S.  (Sinj  1835);  (iftexn^,  teft  unb 

^unftgemerbe  im  Stift  S.  (baf.  1886). 
Sanft  ©ttUcn,  einer  ber  norbi3ftltchen  Kantone  ber 

Sdhmeij,  grenjt  i3ftlich  an  Öfterreich  unb  @raubün= 
ben,  fübli^  an  ©raubünben,  (SJlarug  unb  ©chmpj, 

meftlich  an  3"^^»  nörbtich  an  SChurgau  unb  um-- 
fchliefet  ben  Danton  Slppengell.  Ser  Flächeninhalt 
beträgt  2019  qkm  (36,7  DiüTL).  Drographif et)  betrach= 
tet,  bietet  bog  Sanb  bag  ̂ ilb  eineg  Ägeg  oon  X^ä^ 



(5an!t  ©aHen  (Danton). 
283 

lern,  bie  ba§  Stppenjerfer  §otf;tanb  einrahmen.  ®ie= 
fer  JHing  ift  einfach  im  D.  unb  91.,  bort  bie  rfieini; 

fd^en  ̂ ätbtf)äler  "iöerbenberg  iinb  9if)eint^Q(,  l^ier  bie 
2lbbad|ung  jum  SBobenfee  unb  jur  ̂ öur  (bie  [ogen. 
3llte  Sanbfcfjaft  ober  ba§  «ylirftenlanb)  umfaf: 

fenb;  aiif  ber  ©üb--  unb  SBeftfeite  liegt  bem  ̂ od^fern 
junäc^ft  ba§  iCoggenburg  an,  bem  fic^  auf  ber 

(Sübfeite  be§  ©fmrfxcftenjugö  ein  äu|ere§  Xf)al,  ba§ 
£int()f9[tem  entlang,  anfegt,  ̂ ft  biefe§  im  <Sar? 
ganfer  Sanb,  b.  1^.  an  ber@raubünbner  unb ©larner 

©renje,  jroeifeitig,  fogar  gum  ̂ eil  birefte§  dUjün^ 
gebiet,  fo  »irb  e§  in  ber  Unter^äffte  be§  äßalenfeeS 
einjeitig:  ©öfter  unb  ©eeöe^irf.  (So  umfaßt  ber 
Danton  (S.  bie  fiod^alpinen  ©ebiete  ber  ©arbona^ 
gruppe  (f.  b.)  unb  bie  fubalpinen  ber  Slppen^eller 
2((pen  (f  b ),  in  jener  3249  m  (9iingelfpi^),  in  biefen 
2504  m  (©äntiS)  anfteigenb,  rcäfirenb  ber  au§  bem 
flad^en  e^ürftenlanb  aufragenbe  S^annenberg  901  m 

§öE)e  ̂ ot  unb  ba§  S^ioeau  'ber  tiefften  Steile "(^ünc^- unb  93obenfee)  refp.  409  unb  398  m  i^od)  liegt.  2ln; 
gefic^t§  ̂ olc^er  S^errainform  ift  einerfeitS  ber  Verlauf 
ber  großen  ©tra^enjüge,  refp.  ber  ®ifenba^nen  ge^ 
geben,  anberfeit§  eine  größere  3öf)l  pa&artiger  ©in* 
unb  Übergänge  notmenbig.  ®ie  le^tern,  fomeit  e§ 
ben  appenjeilifc^en  §o erlaub §f er n  betrifft,  füt)ren 

teilg  in  beffen  §interlanb  (oon  ̂ eterjell,  ®eger§: 

l)eim,  ©oBau  unb  äBinfeln  au§),  teils  in  ba§  '^itUU 
unb  St5orber(anb  l^inauf,  ̂ auptfäcl^lid^  oon  (St.  ©allen 

unb  ̂ illtftätten  au§  (f  (Sto^  xinb  9iuppen).  Da§> 
Poggenburg  forrefponbiert  mit  bem  Pö^t^al  über 
bie  ̂ ulftegg  (997  m),  mit  bem  i^intl^gebiet  über  ben 

.^pummelroalb  unb  mit  bem  äßerbenberg  burc^  ben 

$af;  üon  3Bilb^au§  (1104  m),  alle  bre'i  gleich  ben früher  genannten  fol^rbar,  tt»äl)renb  ber  ̂ unfel§,  ber 
begangenfte  ̂ a^  be§  Sorganfer  £anbe§  (1851  m), 
l)öcl)ften§  5^arren  jugängli^  ift.  @§  ergibt  fic^  au§ 
biefer  ̂ arftellung,  ba^  ber  c^anton  (3.  teil0  birefteS 

9?  ̂ein=  unb  ̂ obenf  eegebiet  (S^aminat^al,  SBerbenberg 

unb  3ftf)eintf|al),  teil§  2:^urgebiet  (Poggenburg  unb 
Jürftenlanb  §um  grö^ern  S^eit),  teils  Sintbgebiet 
(©arganfer  Sanb  güm  großen  S^eit,  ©after  unb  ©ee-- 
besirf)  ift.  2)ie  brei  großen  33affin§  beS^ioben-,  3ßa= 
len=  u.  3ürid;fee§  gepren  tellraeif  e  bem  Danton  ©.  an. 

^5)er  Danton  gäfilt  (isso)  210,491  (ginn?.  Surc^= 
weg  beutic^er  ©pracl)e,  ift  bie  ̂ eoöl^erung  in  6§a: 
rafter  unb  ©itte  siemlid^  oerfd^ieben:  betriebfam,  in= 
telligent,  praftifd^,  rocl^lljabenb  in  ben  oorgugSraeife 
tnbiiftriellen  Sejirfen  (J:oggenburg),  raeniger  aufge= 
roetft  unb  weniger  bilbfam,  langfamer  uiib  ftetiger 

in  ben  »orroiegenb  agrifolen  urib  alpinen  ̂ 'j^irfen 
(^^ürftenlanb,  Sintl)s  unb3iheingebiet).  ©ntfpred[)enb 

ber  gefd^id[;tltc^en  ©ntmitf'elung  ber  einseinen  Sonbs 
fc^aften,  ift  ber  .Danton  fonfeffionelt  geteilt,  ̂ u  'Vs 

fatljolifd^  unb  '''/'s  proteftantifd^.  ̂ ittj^ürftenlanb  unb 
Sintl^gebiet,  aud^  in  2llt=P;oggenburg  unb  Ober^^ifiein-- 
t^al  l)errfc^t  ba§  fat^olifd^e  33efenntni§;  bie  S^iefor: 
mierten  überroiegen  in  ber  §auptftabt,  im  9teu?, 

Dbers  unb  Untere  Poggenburg,  im  Unter- Jt^eint^al, 

am  entfc^iebenften  in  Sßerbenberg.  ©eit  7.'?loo.  1845 
ift  ber  Eat^olifc^e  ̂ antonSteil  oon  ber  ©iöjefe  (S^ur 
ttbgelöft  unb  bilbet  ein  eignes,  bireft  unter  bem^apft 
ftef)enbeS33iStum.  ^od)  befte^enlS^löfter  (barunter 

B^apupinerflöfter,  bie  übrigen  ̂ rauenflöfter).  Solans 
nigf altig,  roic  ba§  Sanb  unb  baS  ̂ lima,  ift  aucf)  bie 

Söefc^äftigung'  ber  Seraol^ner;  e§  roec^feln  acJcrbau* 
treibenbe  mit  Birtens  unb  ̂ nbuftriegebieten.  ©er 
Sfelbbau,  befc^ränft  auf  bie  flackern  Sanbfcbaften, 
oermag  bei  raeitem  nid^t  ben  ̂ cbarf  an  ©etreibe  §u 
beto.  gjlais  mirb  in  ©argan§,  SBerbcnberg  unb 
9i^eintf)al  gebaut.  2)ie  9iebe,  auf  bie  Pl)äler  be§ 

9?f)ein§  unb  ber  Sintlj  befcljränü  (nur  7,3  qkm),  lie* 
fert  ein  auSgejeidineteS  ©eträn!(58ernecl).  SerObfts 
bau  ift  ebenfalls  ungenügenb,  am  ftärfften  im  e^ür* 

ftenlanb,  ̂ Rlieint^al  unb^  ©after.  ©t.  ©aüen,  SSir)l 
unb  Slltftätten  ̂ aben  grofee  Obftmärfte.  5lud)  bie  2Bals 
bungen  (331,2  qkm)  genügen  bem  ̂ ebürfniS  nicbt; 

boc^  \d)idt  baS  Dberlanb  oiel  ̂ olj  nad^  ̂ nxid^  unb 
©laruS.  93{el  Diinboiel)  finbet  fic^  l)auptfäc^)lic6  im 

Poggenburg  unb  ©after.  Sel^tereS  ̂ at  ben  fcl)önen 
©d^iöijjer  (Sd)lag,  fleiner  ift  bie  Poggenburger  DIaffe. 
5Der  33ie^s,  ̂ Butters  unb  ̂ äfemarft  oon  2id)tenfteig 

(unb  'Byi)  ift  ftarf  befucl)t.  3luc^  Si^Ö^"  ""b  ©d)afe 
finb  häufig  forate^f erbe oom©c^n)95ei  ©c^lag.  ©tarfe 
©d^raeireguc^t  {)at  ©after,  ©eiben3ud)tbaS  ©arganfer 
Sanb.  SSon  befonberer  33ebeutung  ift  bie  ̂ fäferfer 

Plierme  (f.  ̂ fäferS  unb  ̂ tagaj).  9Jlörfc^n)t)l  (an 
ber  23al)n  ©t.  ©allen=9iorfd)ad))  liefert  etroaS  ©d)ie= 
ferfoblen;  in  Ujnad)  ift  ber  3]orrat  erfdiöpft,  ©d)öne 
©anbfteine  raerben  bei  diov\(i)a^  unb  Solligen  (am 

Obern  ̂ üric^fee)  gebrochen.  2)ielS  liefert  auSge^eic^s 
nete  5Jiül)lfteine  u.  Dfenplatten,  ̂ fäfer§©ad;fc^iefer, 

Negers ^eim  (im  untern  Poggenburg)  eine  oieloer^ 
raenbete  ̂ J?agelflu^.  2)aS  ®iienbergmerf  am  ©onjen 

(f.  b.)  ift  ni^t  me^r  im  Setrieb.  2)te  Saumraolt- 
inbuftrie  ̂ at  fid^  auf  ben  Prummern  i^reSSorgängerS, 

beS  SinnengemerbeS,  erhoben.  Xu  ©pinbeljalj'l  be= 
läuft  fid)  auf  275,000;  eS  arbeiten  medjianifd^e  2Bebe; 
reien  (für  glatte  unb  bunte  Strtifel),  oiele  §anbnjeb= 

ftü^le,  namentlid^  aud^  ̂ -ärbereien  unb  ©rudereien. 
^m  Poggenburg  finbet  fid;  biefeP^ätigf eit  burc^  eine 
auSgiebige  ̂ Bafferfraft  geförbert,  unb  l)ier  ift  %atU 

n)i)l*  ber  ̂cnti'ctlpunft.  ©in  befonberer  ̂ loeig  ift  baS 
©tid'en  (Probieren);  bie  Fabrikanten  2lu^er^9iobenS 
unb  ©t.  ©aHenS  befd^äftigen  bie  §anbftider  oon 
Snner-3^oben  (namentlid^  für  bie  feine  ©tiderei),  oon 

Dber:3^f)eintl)al  unb"2Berbenberg,  unb  fie  t)aben  über* 
bieS  bie  2}iafd^inenftiderei  eingefüljrt.  ̂ aconetS  (mi- 
doubles)  unb  9}Juffeline  fommen  in  mannigfach  fa« 
connierten,  brof edierten,  geftreiften,  farierten  unb 
glatten  ©eraeben  oor.  ̂ ie  ,Bal)l  ber  ©tidniafc^inen 
tft  auf  7000  geftiegen.  S)er  gro^e  SerfetirSpla^  beS 
J^antonS  ift  bie  ̂ öuptftabt  (f.  unten).  5öHt  bem  So* 

benfee^afen  3^orf d;ad)  ift  fie  burd)  eine  Sinie  ber  Ser* 
einigten  ©d^roeijerba^nen  oerbunben  (©teigung  biS 

20 pro  StJiille).  ̂ n  9iorf diac^  f nüpf en bie 3^orboftbal)n= 
linie  nad^  9iomanSborn-^onftan3  unb  bie  ̂ ^^nba^n 
na  Reiben  (90  pro  3)Hlle  ©teigung)  an  foraie  bie  S)ami 
pferfurfe  beS  SobenfeeS;  bie  bereinigten  ©d^roeijer? 

bahnen  felbft  führen  baS  ̂ fl^eint^al  aufraärtS  nac^ 

Sntftätten^ ©arganS;©l^ur  unb  oon  (SarganS  bieSintl^; 
linie  nad^  2Befen;9?apperSn)^lsUfter:3wfi'^- 

Pogqenburger  Sa^n  oerbinbet  ̂ apv'^l-i^bmt  mit 
2öattn)t)l;Sichtenfteig  =  2ß9l.  ©aS  heutige  ©c^uts 
tpefen  beS  .^antonS  ©.  gehört  gu  ben  regenerierten. 

Über  ber  ̂ rimarftufe  ber  SolfSfd^ule  (419  ̂ elirer 
unb  gegen  30,000  ©c^üler)  folgt  bie  fafultatioe  ber 
©efunborfdjule.  ^I)aS  ftaatlidje  Se^rerfeminar,  für 

beibe^onfeff  tonen  gemeinfam,befinbetfid^in9Jiarien: 
berg  bei  S^orfc^ac^.  3tlS  liö^ere  Sepranftalt  beftel}t 
bie  ̂ antonSfc^ule  ju  ©t.  ©allen;  fie  gerfällt  in  ein 

©^mnaftum  unb  eine  ̂ nbuftriefc^ule.  ̂ uü)  befteljen 
bei  ©t.  ©allen  eine  Paubftummenanftalt,  in  ̂ fäferS 

eine  fantonale  ̂ rren^eilanftalt,  unb  im  gangen  Dan- 
ton gibt  e§  6  ̂ettungSanftalten  foraie  im  Poggen- 

burg eine  Sn^attÖ^a^^^eitSanftalt.  ®ie  öffentlichen 
Sibliot^efen  jähren  150,000  Sänbe;  bie  bebeutenb^ 
ften  finb  bie  ©tiftSbibliot^ef  (ca.  80,000  Sbe.)  unb 
bie  Sabianifc^e  ober  Sürgerblibliot^ef  (40,000  Sbe.) 

gu  ©t.  ©allen.  ®ie  S8erf  affung  beS  totonS  ba^^ 
tiert  com  17.  SRoo.  1861  (mit  ̂ cirtialreoifion  Pom 
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10.  Suni  1875)  unb  lüuibc  30.  ̂ an.  1862  burdf)  bie 
i8unbe^öerfammlun(^  garantiert,  o^'fofgc  ber[elßen 

ift  ber  Danton  ein  bemofratifc^er  ̂ ^reiftaat  unb  '^im-- 
öeSglieb  ber  <Sd)iüei5er  (Sit>genoffen[ci)aft.  ©ie  ent? 
t)ält  bie  in  ben  ©djiDeijer  i^antonalüerfaffungen  ü6- 
lic^en  ©runbredjte  unb  teilt  ben  i^anton  in  15  33ei 
}uh.  2)ie  SegiSlatiüe  unb  bie  Dßeraufficf)t  ber  ge^ 
tarnten  SanbeSoerroaltung  ift  einem  (äroBen  dlat 
übertragen,  ber  gemeinöcraeife  auf  brei^aljregeiuä^Ct 
wirb,  je  ein  aiiiitgUcb  auf  1200  ©eefen,  aber  fo,  ba^ 
jebe  (Semeinbe  luenigftenS  (Sin  9}titg(ieb  5u  UHif)ku 
ijat  oon  i^nt  erlaffcnen  Öefetje  unterUegen  ber 
lÖolBabftimmung,  fofern  GOOO  ̂ Bürger  e§  ucrlangen. 

:Die  oberfte  ®jefutiü6efprbe  ift  ein  D'tegierungSrat 
uon  7  TOgtiebern,  raelcfje  vom  ©roBen  diat  auf  eine 

9(nit§bauer  oon  brei  ̂ ^^fl^'C"  geraäfjlt  werben;  ber 
^^srä|ibent  füf)rt  ben  2:;itel  Sanbmnmann.  Sie  oberfte 
ricl}terlicf;e93ef)ürbe  ift  ein  ebenfalls  üonx@roBen9lat, 

aber  auf  fed)§  ̂ a[)re  gen)äf)(te§  5l'antongerid)t  uon  9 
a^Utgliebern.  ben  y3c5trfen  beftel^en  je  ein  Sejirfg: 
animann  (für  bie  ©jt-efutiue)  unb  ein  93e3irf?^gericöt, 
in  ben  Öenieinben  einö)emeinbcrat,  beffen  ̂ räfibent 

ben  S;itel  (^enteinbeammann  füijrt,  unb  ein  SSermitt^ 
ter.  S)ie  ©taat§red)nung  Don  1888  geigt  an  ©in: 

luifjmen  2,741,356  ̂ -ranf,  an  2(u?^gaben  2,560,323  g-r., 
alfo  einen  Überfcf;uB  uon  181,033  ̂ -r.  Unter  ben 
(Sinna^men  erfc(;einen  al§  grij^ter  Soften  bie  bire!= 

ten  Slbgaben  (1,082,913  ̂ r'.),  unter  ben  StuSgaben ba§  Sauraefen  (740,443  gr.),  ßraier)ung  (333,658 

^r.)  unb  aJJilitär  (2^8,767  %x.).  ©übe  1886  2lftioa: 
30,304,824  gr.,  ̂ affioa :  23,045,473,  |aIfo  ba§  ©taat§. 

vermögen:  7,259,351  ̂ ^-r.  3"  biefem  unmittelbaren 
Staatsgut  fommen  nod;  28  (SeparatfonbS  mit 
7,978,219  ̂ r.,  fo  baB  ber  gefamte  33ermögenSbeftanb 

fic^  auf  15,237,570  %x.  beläuft. 
2)tc  ̂ irtiHJtftabt  Sanft  &aUcn, 

anber!Steinacf;,676inü.3)i.,ant(Singang  in  bie33ergs 

region  gelegen,  Ijat  alpenartige  Umgebung.  ®ie  elje^ 
maligeu  ̂ loftergebäube  finb  in  DiegierungSlofale, 

©tfjulen,  Sßoljuungen  2C.  um= 
geraanbelt.  i^itber 
boppelt  getürmten,  geroaltigen 
j^at^ebrale(©tiftSfircrje,  1756 
bis  1766  im  italienifc^en  ©til 

erbaut),  bem  ̂ tno,i}au§>,  ber 

Slinberfapelfe  jc.umftefien  bie^ 
felben  benumfangreid^enuieri 
edfigen^lofter^iof.  3fio^  immer 
I)el)erbert\en  fie  bie  berüf)mte 
©tiftSbibliot^ef,  roeldjc  1500 

.*oanbfc]^riften  (barunter  üiele 
feljr  alte  unb  au§ge,seid^nete, 

3um  5teil  au§  bem  6.  ̂ a^rljunbert)  nebft  Wäiny- 
fammlung  unb  ̂ nfunabeln  entt}ält.  ̂ n  ber  5iäi)c 

beS  ̂ lofterS  erl^ebt  bie  gefc^mad'uoll  reftaurierte  re- 
formierte §ctuptfircf)e  ©t.  Saurenj  (1851—53  reftaus 

riert)  if)ren  fdjlanfen  gotifc^en  Xurm.  Slnbre  fe^enS-- 
mürbige  ©ebäube  finb:  baS  SiatljauS,  baS  SSürger^ 

fpital,*baS  ̂ antonSfpital,  baS  ̂ antonSfc^ulgebäube auf  bem  Sßrüf)!,  baS  S)]ufeum  mit  naturfjiftorifc^en 

©ammlungen,  ben  ©ammlungen  beS  öiftorif  c^en  SSer^ 
eins  unb  ber  ®  emälbef  ammlung  beS  ̂ imftoereinS,  bie 

©trafanftaIt©t.^a!ob,baS^oftgcbäubebeibem33a^n: 
bof.  Sn  ber  91äE)e  beS  let^ternunb  felbftauf benfteilen 
3(npf)en  beS  engen S;f)alS,  in  bem  bic©tabt  liegt,  fias 
ben  ficb  neue  SSierteil  erhoben.  2)ie  Qal)l  ber  ©inmorj: 
ner  beträgt  (isös)  27,910.  ©.  ̂ at  fid)  nid;t  blo|  gum 

^iftualienmarJt  aufgefc^roungen,  reo  Dber=2:i)urgau 
unb  ̂ ürftenlanb  iljre  Sbobeneräeugniffe  sum  35er!auf 

ar.Sftelfen  unb  baS  Hppenseücr  Sanb  einen  ̂ eil  fci= 

<St.  ©aüen. 

ncö  ̂ ebarfS  !auft;  auc^  bie  umliegenben  ̂ onbuftrie; 

bejirfe  bringen  if)re  SKanufafturen'  bafjin,  bamit  bie ©t.  ©oller  ilaufleute  ben  Grport  berfelben  überne^; 
men.  ©t.  ©allenS  SBarenlfanbet  ift  ein  ungemein 
auSgebefjnter  unb  üielfeitiger.  Sie  9lrtifei  finben 
fc^on  in  ben  meiften  europäift^en  i^änbern  großen 

2lbfa^;  uiel  bebeutenber  jebod)  ift  ber  ©^-port  nad) 
ben  au^ereuropäifdjen  ©rbteilen,  befonberS  nacO 
3(merifa,  auc^  nac^  Oftinbien,  für  einjelne  23rand^en 
auc^  nad)  ben  mebiterranen  öäfen  ber  Seoante,  alS 
3lleranbria,  ©mprna,  Beirut  2C.  ©S  arbeiten  ̂ ier 
jioei  ̂ ettelbanfen,  bie  33anf  in  ©.  mit  4V2  unb  bie 

©t.  ©allifcbe  5!antonalbanf  mit  6  9J(ill.  ̂ -ranf  ein-- 
gejafjltem  5^apital,  ferner  bie  Seutfd)--©d;n)ei3erifcbe 
(3  miil.  %v.)  unb  bie  ©t.  ©allifc^e  Ärebitanftalt  (1,6 

'^ill  ̂ r.).  So^nenbe  2tuSftügefüt)ren  auf  ben  ̂ ^reus 
benberg  unb  anöre  umliegenbe  9(uSfid)tSpunfte. 

©cfdöidötc  ber  ©tnbt  ititb  bc§  Slaittong  <Bt,  ©(ittcn. 
Sie  ©tabt  ©.  ift  auS  bem  5^lofter  unb  biefeS  auS 

ber  S^lk  beS  '^^'il.  0aMuS  Tjeroorgegangen,  ber  fid} 
fjier  614  qIö  ©infiebler  nieberlie^,  SaS  l^tofter,  baS 
720  bie  Sieget  beg  ̂ eil.  ̂ enebift  erhielt,  marb  oon 
^artStartelljur  2tbtei  erhoben.  Subioig  ber  fromme 
erflärte  eS  |ur  unabhängig  oom  ©augrafen  unb 

fc^of ,  unb  mit  2(bt  ©ojbert  (816—837),  bem  ©rün-- 
ber  ber  berühmten  33ibliotf)ef ,  begann  feine  litteras 
rifd;e  unö  !ünftterifd;e  ̂ SUitegeit.  ̂ ad)  einem  noc^ 
erl}altenen  SBauri^  oon  830  gäblte  c§  40  %ix^te,  unb 
burd)  ben  ©prad)forfd)er  9lotfer  IJL,  bie  alS  Sidj« 
ter  unb  ©fironiften  berüf^mten  ©ffel^arbe,  ben 
fifer  3^otfer  Sabeo,  ben  33ilbfd;ni^er  Sluotilo  u.  o. 
erljob  fid)  bie  5^lofterfd;ule  gu  einer  ber  erften  beS 
Dieic^S.  ©egen  ©nbe  beS  ll.,Safjrf).  oerbtid;  biefer 
litterarifc^e  ©lang;  aber  bie  2ibte  oon  ©.  tljaUn  fid; 
burd^  friegerifc^en  ©ifer  für  bie  ©adje  beS  ̂ aiferS 
tjeroor,  mofür  fie  1206  gu  9?eid)Sfürften  erl^oben 
mürben.  Sfjrc  ̂ efi^iungen  reid^ten  oom  3ürid;er 
©ee  bis  Ulm;  aber  gmiefpältige  3(btSn)a^Ien  unb 

ungUidlid;e  ̂ -eljben  mit  König  Stubolf  oon  ioabSi 

bürg  brad;en  gegen  ©nbe  beS  ̂ afjrljunbertS'  il)xc dMd)t.  biefe  Qdt  fällt  audj  bie  ©manjipation 
ber  allmäljlid)  um  baS  5llofter  entftanbenen,  im 
10.  ̂ afjrl).  mit  9)iauern  umgebenen  unb  burc^  baS 
Seimoanbgeioerbe  blüf^enben  ©tabt  ©.  oon  ber 

geiftlicf)en  §err|d)aft.  D^ad^bem  xi)x  Siubolf  oon  §abS: 
bürg  1291  bie  Unoeräu^erlid)!eit  ber  Sieic^Soogtei 
gugeftanben,  befeitigte  fie  burd)  ©infül)rung  einer 
^unftoerfaffung  1353  ben  ©influfe  beS  2lbteS  auf 
bie  ftäbtijd)e  3^egierung  faft  gänjtid;,  erioarb  1415 
mit  bem  Shitbann  unb  3Jcün5red)t  bie  oijUige  ©ous 
oeränität  unb  mürbe  13.  ̂ imi  1454  alS  gugemanb= 
ter  Drt  in  ben  ewigen  ̂ unb  ber  ©ibgenoffen  aufge^ 
nommen,  unter  bercn  Sjermittelung  fie  fid)  1457 

burd)  ̂ egablung  oon  7000  ©ulben  oon  aEen  2tnj 
fprüd)cn  beS  9(bteS  für  immer  befreite,  ̂ ngraifc^eu 

r)atte  fid)  and)  ber  2lbt.l7.  2(ug.  1451  burc^  ein  en)i= 
gcS  ©d)u^bünbniS  mit  Sugern,  ©d)mi)3  unb 
©laruS  als  gugeioanbteS  ©lieb  in  bie  ©ibgenoffen* 

fd^aft  aufnel)men  laffcn.  1468  oerme^rte  \'J)  ber 
^^efi^  bcS  ÄlofterS  burd;  bie  ©rioerbung  ber  ©raf= 
fd)aft  S;oggenburg.  ©in  SSerfud)  beS  2(bte§,  feinen 
©i^  nad)  iKorfc^ad)  gu  oerlegen,  fc^eiterte  an  bem 
3i>iberftanb  ber  ©t.  ©al(er  unb  Slppengeller,  wcid)c 

ben  9ieubau  gerfti3rten;  ein  baran  fid)  fd)Iic^enber 
2(ufftanb  ber  ©otteSfjauSleute  mürbe  burd)  bie  oieu 
©(^irmorte  ber  Slbtei  unterbrüdft,  bie  aud^  ber  ©tabt 

©.  unb  2(ppengell  fdjioere  Kontributionen  Guferleg= 

ten  (9iorfd)ad)er  Ktofterfturm  1489—90).  Sie 
3ieformation  erlangte  unter  bem  ©influ^  beS  be« 
rüf)mten  ,^»umai?iftcu  Fabian  (^oa^^im  oon  2Öatt) 
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1528  in  bei'  Stabt  ©.  ben  uüßtt]en  Sieg;  unter  3ü- 
iicf)§  «Sd^ul  traten  auc^  bte  @otte§E)au§Ieute  unb 

Soggenburc^er  ba^u  üöer  unb  !ünbigten  bem  3tbte 
ben  C^eE)orfäm,  ber  mit  ben  9Kijnd[;en  entfloJ),  roorauf 

3ürid^  unb  (S){aru§  al§>  SdLjirmorte  ber  Slbtei  1530 

ba§  ̂ lofter  ber  ©tabt  ücrfauften.  '^ad)  ber  <Bä)laä)t 
von  Cappel  (1531)  lüurbe  jebocf)  ha§>  geiftUc()e  g'ür^ 
ftentum  loieber^ergefteUt  unb  bte  llntertljanen  gum 

alten  ©tauben  gurütfgebrad^t;  nur  ben  ̂ Coggenbur- 
gern  njurbe  9?ettgion§freif)eit  3ugeftcfiert.  ®ie  man: 
nigfact)en  SSerle^ungen  berfelben  joime  anbrer  uer? 
briefter  9te(t)te  reiften  bte  Stoggenburger  1705  ju 
einem  2lufftanb ,  rceldjer  fic^  burcf)  bie  Parteinahme 
^ürid^g  unb  S3ein§  gegen  unb  ber  ̂ atl^oUfc^en  Drte 
für  ben  3lbt  1712  ju  bem  al§  Soggenburger  ober 
gmeiten  SSilmerger^riegbefanntenfd^raeiserifcl^en 
3ieIigion§fampf  erraeiterte.  ̂ ie  Bütrtc^er  unb  ferner 
befe^ten  bic  ©t.  ©aKifdie  Sanbjd^aft  unb  plünberten 
ba§  ̂ lofter.  3m  l^rieben  von  2larau  (11.  2lug.) 

mußten  bie  Äat^oIÜen  i[)nen  bie  Drbnung  ber  tog-- 
genburgif(^)cn  Sßcr^ältniffe  überlaffen,  morauf  ber 

2lbt  im  SSertrag  ju  53aben  1718  bie  SSerraaltung  fei-- 
ner  2anbe  §urüöert)ielt,  aber  unter  Slnertennung 

DoHer  Glaubensfreiheit  unb  cine§  SD^itregierungSs 
rerf)t§  ber  2;oggenburger.  S^ad^bem  bie  ©otte§t)au§s 
leute  fc^on  1795  bie  2lufl^ebung  ber  Seibeigenfdjaft 

unb  1797  Slnteil  am  S^iegiment  ergraungen  fiatten, 
mad)te  ba§  ©inrüdEcn  ber  grangofen  in  bie  (3cf)irei3 

1798  ber  äbtlirf)en§errfc^aft  felbft  einSnbe.  ®ie  fjel- 
t3etifcl^e  Sßerfaffung  nerfc^mols  bie  ©tabt  unb  ba§  ©er- 

biet be§  Slbteö  mit  Slppen^eH  unb9it)einthal  gu  einem 
i^anton  ©änti§;  am  4.  ̂ an.  1799  rourbe  baö  ̂ lofter 
felbft  aufgel)oben.  2)ie  9Jiebiation§afte  fc^uf  1803 
ben  l)cutigen  Danton  inbem  fte  mit  ber  ©tobt 
unb  bem  ©ebiet  be§  2lbte§  bie  el)emaligen  gemeinen 

öerrfd^aften  Sfi^cint^al,  ©argan§,  9iapper§n}i)l,  ©a= 
fter  unb  Usnadö  foroie  ba§  glarnerifcJ)e  Untertl^anen-- 
lanb  Sßerbenberg  oereinigte.  1805  l^ob  ber  @ro^e 

3fiat  be§  ̂ anton§  ba§  l^lofter  in  aller  ̂ orm  auf  unb 
teilte  fein  SSermögen  in  ein  »fouoeräne§«  ©ut,  rael- 
c^e§  gu  bem  ©taatSoermögen  gefc^lagen  ipurbe,  tmb 
ein  »!atf)olifcl)e§«  ©ut,  raelc^eö  teil§  jur  Dotierung 
ber  ©tiftöfirc^e,  be§  ©eminar§,  sur  ̂ enftonterung 
ber  SKönclje  unb  gur  (Errichtung  eine§  fotr)olifcl;en 
@gmnafium§  ücrroenbet,  teilg  al§  eine  2lrt  fat^oli^ 
fd)en  ©taatSöermögenS  von  einem  fatholifc^en  2lbi 
miniftrationSrat  tjermaltet  mürbe.  Ser  Sßiener  ̂ ons 
gre^  erfannte  ben  neuen  Danton  an;  gugteict)  rourbe 
bie  SSerfaffung  in  oligarchifdjem  ©inn  geänbert  unb 

für  Äir(i)env  ©he?  unb  ©c^utfacheu  eine  oölIige2;ren- 
uung  tiad)  ̂onfeffionen  burchö^füh^t,  fo  ba^  neben 
bem  allgemeinen  ©ro^en  diät  ein  fatljolifcher  unb 

ein  eoangelifcher  beftanb.  1830—31  mürbe  unter 
ber  j^üh^uttfl  ©•  %  Baumgartner^  (f.  b.)  bie  ̂ erfaf: 
fimg  in  bemo!rattfcl)4iberalem  ©inn  reuibiert  unb 
ba§  SSeto  eingeführt;  gugleid^  raurbe  ber  Danton  ber 

2tu§gang§punft  ber  liberalifatholifchen  33eroegung, 
tt)eld;e  1834  ju  ben  33obener  i^onferenjartifeln  führte 
(f.  ©d^meiä);  aber  gerabe  in  ©.  lüurben  bicfe  in  ber 
SolfSabftimmung  oermorfen  (Januar  1835),  montit 
bie  ̂ raft  ber  Seiüegung  gebrochen  mar.  1836  mürbe 
©t.  ©allen  ©i^  cineg  eignen  ̂ ifchofS.  ©eit  1847,  al§ 
bte  liberalen  bie  3!}?ehrheit  im  ©ro^en  diat  erlangt 

hatten,  ftrebten  bie^yührer  berfelben,  Sßeber,  .<gunger= 
bühler  u.  a.,  cor  allem  nad^  S!3efeitigung  ber  fonfef; 

ftonellen  Xrenmmg ;  eine  liberale  ajJehrheit  im  fatho-- 
lifchen  3tbminiftration§rat  ermöglichte  1856  bie  SBer= 
fchmeljung  ber  fatholifchen  5?anton§fchule  mit  ber 
hohem  Sehranftalt  ber  ©tabt  in  eine  gemeinfame 

5vanton?^irf;ule,  unb  1861  fam  nach  heftigen  ©tür= 

men  eine  17.  ̂ ov.  vom  '^olf  angenommene  3ieüifion 
ber55erfaffung  §u  ftanbe,  meldte  ba^Sr^iehungemefen 

gang  bem  ©tctat  übergab,  bagegen  in  firchlichen  '2)im 
gen  ben  ̂ onfefftonen  colle  l^-reiheit  lie^.  S)urd^  eine 
12.  ©ept.  1875  genehmigte  ̂ artialreoifion  mürbe, 

ber  bemofratifchen  ©trömung  in  ber  ©chmeij  ent^ 
fpred^enb,  bas  fchonl831  eingeführte  9?eto  erleidhtert. 
9(n  ben  firdjlid^en  kämpfen  ber  füngften  3^it  betei= 
ligte  fidh  ©.  nur  infofern,  ai§>  1876  bie  tatholifd^e 
^irdhengemeinbe  ber  ©tabt  ©.  burdh  3)?ehrheit§be; 
fdhlufi  jum  2lÜ!atholi5i§mu§  übertrat,  ©eit  1861 
befinben  fid^i  bie  5;iiberalen  beftänbig  in  ber  SD^ehr^ 
heit;  aber  bie  Mad)t  ber  Ultramontänen  geigte  ftch 

foTOOhl  in  ben  eibgenöffifc()en  al§  fantonalen  S3olfö= 
abftimmungen,  in  roelchen  bie  ©efel^cSoorlagen  ber 
9iäte  häufig  oermorfen  mürben.  2lnberfeit§  mürbe 

eine  üon  f'lerifaler  ©eite  angeregte  SSerfaffunggreoi* 

fton  14.  ̂ an.  1878  üom  SSolf  mit  grofjem  ̂JOl'ehr  ab; gelehnt.  Sgl.  t».  21  rg,  ©efchidjte  be§  ̂ anton§  ©. 

(©t.  ©allen  1810-13,  3  Berichtigungen  unb 

3ufä|e  baju  1830);  Baumgartner,  ©efchichte  be§ 
fdhmei3erifd)en^reiftaat§u.^anton§  ©.(^ürid)  1868, 

2  Bbe.)  ;^ennes2lm3^ht)n,  ©efchichte  be§  Äanton§ 

©.  (baf.  1863);  5^1  äf,  Gh^'t^^if  ober  Senfmürbigfeiten 
ber  ©tabt  unb  Sanbfchaft  ©.  (baf.  1867);  äßeib; 
mann,  ©efchichte  be§  ehemaligen  ©tift§  unb  ber 
Sanbfdhaft  ©.  unter  ben  jmei  legten  ̂ ürftäbten  (©t. 
©allen  1834);  S)ierauer,  ©efchidjte  be§  ilantonS  ©. 
in  ber  90?ebiation§s  unb  9teftauration§5eit  (baf.  1877 
bi§  1878);  SBartmann,  IXrfunbenbud^  ber  2lbtei  ©. 

(Zürich  1863—82,  3  Sie.);  »5JZitteilungen  jur  nater^ 
länbifd)en  ©efd;ichte«  (hr§g.  com  §iftoriffhen  herein 
äu  ©.,  1862  ff.);  äüeibmann,  ©efd;id)te  ber  23iblio; 
thef  üon  ©.  (baf.  1841);  S)ümmler,  ©t.  ©allifche 
©prad^benfmöler  ait_§  ber  Carolin  gif  chen  ̂ dt  (Zürich 

1859);  öenning,  Über  bie  ©t.  ©aller  ©prad;ben!' 
mäler  (©trap.1875);  »35er3eid)ni§ber§anbfd)riften 
ber  ©tiftgbibliothe!  311  ©t.  ©allen«  (^alle  1875); 
Söartmann,  ^nbuftrie  unb  §anbel  b,e§  .^anton§  ©. 

1867-80  (©t.  ©allen  1884--87,  2  Xle.). 
Sanft  ©eorg,  (E^:)e.valizv  von,  Beiname  be§ 

engl,  "^rätenbenten  ̂ afob  (III.),  f.  ̂alEob  5). 
Sanft  ©eorge,  ̂ afteH  bei  Q^Unina  (f.  b.). 

Sanft  ©corgen,  1)  ̂^lecfen  im  bab.  ̂ reis  ̂ Sirrins 
gen,  an  ber  Brigach  unb  ber  Sinie  Dffenburg=©ingen 
ber  Babijd^en  ©taat§bahn,  809  m  ü.  W.,  hat  eine  ©es 
roerbehalle,  Uhren;,  ?0^afd^inen;,  SBerfjeug;,  ©mail; 
unb©trohhntfabrifation  unb  (1885)2394  meift  etjang. 

©inroohner.  ®er  Ort  befa^  ehemal§  eine  Benebifti; 

nerabtei  unb  gehörte  bi§  1810  ju  SBürttemberg.  — 

2)  (Ungar.  ©3ent=©xiörgt))  ^^öniglid^e  ̂ ^^-eiftabt  im 
Ungar,  ̂ omitat  ̂ re^burg,  ©tation  ber  3Bangthal- 

bahn,  mit  (i.-si)  2881  @inm.,  ©gmnafium,  bebeuten; 
ber  3Beinprobu!tion  unb  einer  falten  alfalifd;en 

©dhmefelquelle  —  3)  (froat.  ©jurgieoac)  2)orf  im 
froatifdh^flaroon.  ̂ omitat  Beloodr^^reu^,  mit  (i8«i) 
6128  (ginm.,  ©^lofe  unb  BejirfSgerid^t. 

Sanft  ©eorqöfanal  (engl.  St.Greorge's  Channel), 
!lKeerenge  §raifd;en  (Snglanb  (2Bale§)  unb  ̂ rlanb, 
tüelche  bie  ̂ rifche  ©ee  mit  bem  2ltlanttfd;en  Djean 

oerbinbet  unb  gmifdien  ©t.  ̂ aoib'S  §eab  unb  ©aru; 
fore  ̂ oint  77  km  breit  ift. 

Sanft  ©cr^orlisberg  (Blod£§berg),  Berg  an  ber 
©übfeite  oon  Dfen  (Bubapeft),  am  rechten  2)onau; 
ufer,  mit  ber  ßitabelle,  235  m  hod^. 

Sanft  ®oar,  5?rei§ftabt  im  preu^.  3^egterung§= 
bejirf  5^oblen3,  ehemalg  ̂ auptftabt  ber  ©raffchaft 
5?a^enelnbogen,  am  Sibein,  ©t.  ©oar§hanfen  gegen= 
über  uttb  an  ber  Sinie  ̂ alfcheuren*Bingerbriid  ber 
^reu^ifchen  ©taatSbahn,  l)at  ̂ xm  euangelifdje  unb 
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eine  fat^.  ̂ ird^e,  ein  neue§  IRatf^au^,  ein  2Imt§ges 
ti^t,  eine  Dberförfterei,  Seber*,  Seim*  unb  2aub: 
fögenfabrifation,  einen  ̂ afen  mit  fcJ)n)intmenber 
äßerfftätte,  SBein^anbel,  ©cf)iffafjrt,  £ac^§fifc^erei 
unb  (i88f>)  1453  meift  coong.  ®imöof)ner.  Über  ber 
©tabt  auf  einer  fteilen  2ln^öE)e  bie  1797  von  ben 

^ranjofen  gerftörte  f^efte  9if)einfel§,  bie  gro^-- 

artigfte  3iuine  am  dlt)iin.  OUvf)al'b  (S.  mirb  burc^ 
eine  im  %lu^  oerborgene  ̂ tippcnreii)c  (©t.  @oars 
bnnf)  ein  Strubel,  ba§  fogen.  2ßilbe  ©efä^rt,  ge^ 
bilbet.  ®cr  ©runb  gu  ©.  nJurbe  oon  bem  ©remiten 

gleicl)e§5f?amen§  gelegt,  ber  ̂ ier575  ftarb.  ̂ i)a§  «Stift 
S.  roiirbe  bann  ber  Slbtei  ̂ rüm  oerlie^en,  racidie  mit 
Oer  SSogtei  bie  ©rofen  oon  ̂ a^enelnbogen  belel^nte. 

S)iefe  famen  um  bie  9J?itte  be§  13.  '^al)vt).  aurf)  in  ben 
33efi|  ber  Stabt  mit  bem  bortigen  3^f)ein3on.  9Jac^ 
bem  2lu§fterben  be§  §aufe§  ̂ a^enelnbogen  fiel  S. 

an  Reffen  =  Gaffel,  fpäter  an  ̂ reuBen. 

Banft  ©OtttSjaufen,  ÄreiSftabt  im  preu^.  S^egie^ 
rungsbejirf  SBiesboben,  am  dif^tin,  ©t.  @oar  gegen^ 

über,  unb  an  ber  Sinie  ̂ ^-ranffurt  a.  SJi.^^ieberla^nj 
fteinsSoIIar  ber  ̂ reufeifc^ien  ©taat§baE)n,  fiat  eine 

eoangclifd^e  unb  eine  fatl).  ̂ ird^e,  ein  neue§  '3laU 
l^auö,  ein  3lmt§gerid)t,  eine  Dberf  örfterei,  eine  ̂ rioat* 
ergiel^ung^anftdlt,  ©erberei,  ̂ unftfdjlofferei,  eine 
^unftmü^Ie,  ̂ Bierbrauerei,  SBeinbau,  SBein^anbel, 
^ru(i)tmärfte,  Sac^^fang  unb  (i88n)1456  meift  eoang. 
©inroofiner.  Über  ber  ©tabt  bie  3?uinen  ber  1806 

gefprengten  SSurg  ̂ a|  OJieufa|eneInbogen). 
Sanft  ®ott|)orii,  ein  mäd)tiger  ©ebtrggfuoten  ber 

©c^raeiser  öod|aIpen,  auf  ber  ©renje  ber  Kantone 
llri,  SßaUil,  S;effin  unb  ©raubünben,  bilbet  ein 

18-22  km  oon  2B©2Ö.  nac^  D^D.  gerichtetes  dif)om'- 
boib,  einerfeit§  bi§  jum  33abu§  (2931  m),  anberjeitS 
bi§  gum  $i330  3^otonbo  (3197  m)  unb  a)]uttf)orn 
(3103  m),  unb  umfaßt  alle  SBergmaffen,  meiere  oon 
ben  umliegenben  burc^  folgenbe  (Sinfenfungen  ge^ 
trennt  finb:  aj?ebel§,  SSal  ßanaria,  Sßal  Sebretto, 

Silufenen,  9^E)6nethaI,  ̂ urfa,  3iealper  unb  Dberalper 

9leuB,  Oberalp  unb  2;aüetf^.  ©ine  weitere  3lu§beljs 

nung  geben  mir  (mit 'ii ©tuber)  ber  ©ruppe  be§  ©., 
nämlid)  über  bie  S^lufenen  l^inauS  bt§  jum  ©implon 
unb  jur  t2)ooeria,  3J?ele35a,  9JJaggia=2ago  3J?aggiore, 
5um  Seffin,  53renno,  Sufmanier  unb  aWebelf  er  9il)ein. 

2)iefe  ©ottl^arbgruppe  entfprid^t  fomit  annäßernb 
bem,  maS  bie  3llten  al§  Sepontifd^c  2llpen  begeid^s 
net  l)aben.  Sem  ©ott^arbflodE  reiben  fic^  beträc^t* 
lidE)e  e^lügel  an:  im  2B.  ein  3wg  nad)  bem  Dfen^orn 
(3270  iij)  unb  bi§  gum  SJionte  Seone  (3565  m),  im 
D.  bie  ©ebirge,  meldte  norbmärt§  gum  S3orberrl)ein 
unb  über  ben  $iggo  bi  aJJoIare  füboftraärts  bi§  gur 
33rennomünbung  fid)  oergmcigen.  ©o  giel)t  ba§  ©e« 
birge  im  §albfrei§  l^in,  eine  äußere  Umraallung, 
melc^er,  burd)  ben  X^allauf  S^icinosS^oce  baoon  ges 

trennt,  eine  innere  auffallenb  entfpric^t.  Sie  ̂ en« 
tralmaffe  biefer  innern  Umraallung  ift  burc^  bie 

©c^neepupter  be§  "ißig  ̂ Bafobine  (3276  m)  unb  be§ 
^iggo  §orno  (2909  m)  flanfiert,  unb  bie  f^lügel, 
meldte  oon bief en ©töden fübraärtS  auslaufen, nähern 
fid^  gegenfeitig  am  Oberenbe  be§  Sago^Kaggiore  unb 
laffen  t)ier  jraei  beträc^tlidje  ©emäffer,  bie  SJlaggio 

unb  SßergaSca,  austreten;  benn  bie  umroaHte  ̂ ^-läd^e 
mirb,  gunäctift  burcl)  ben  3"Ö  9J?onte  ̂ ucd^ero 
(2257  m),  in  gmei  Sfiolgebiete  gefc^ieben,  meldte 
burc^  fefunbäre  ©ebirgSgroeige  fic^  in  gat)lreic^e  ©ei« 
tent^äler  geraliebcrn  Swerfi  rourbe  bie  l)ö4)fte  ©pi^e 
bed  aJionte  ßeone  beftiegen  oon  3.  ̂.  SBeilenmann 

im  2luguft  1859,  ber  ̂ ig  33afobine  (beutfd)  ©igelen* 
^om)  oon  (Singebornen  3.  ©ept.  1863,  ba§  Ofen; 

Jörn  (ital.  ̂ ^ig  b'5lrbela)  oon  ©.©tuber 8. 5(ug.  1864. 

SWel^men  mir  bie  ©ott^arbmaffe  nad^  ber  engern 

^offung  be§  Hamern,  fo  ift  fie  in  if)rer  SKitte  oon 
einer  tiefen  (Sinfottelung  quer  burd)gogen,  auf  beren 
§öl)e  fic^  bie  ©ebiete  be§  2;effin  unb  ber  dleu%,  be§ 
$0  unb  be§  d^tin^  ober  be§  aKittelmeer§  unb  ber 
9^orbfee  berüfiren:  eine  europäifc^e  Sßafferfdieibe, 
ber  ©ottliarbpafe  (2114  m),  ben  im  SB.  baS  aBin= 
ter^orn  ober  ̂ ig  Drfino  (2668  m),  ̂ iggo  SSinei 

ober  Sucenbro  (2959  m)  unb  g-ibbia  (2742  m),  im 
D.  bera)ionte  ̂ rofa  oberSaffo  bi©an©ots 
tarbo  (2738  m)  unb  ba§  3;rittf)orn  ober^ßiggo 
(Zentrale  (3002  m)  einf  äffen.  Setter  er,  ber  gen= 
tratfte  unb  t)öd)fte  ©ipfel  (bei  ̂ ^ufour  irrtümlid^ 
331  aub er g  genannt),  ift  für  bie  ©ottEjarbtouriften 
ein  Sieblingäberg  geworben,  meil  er  eine  auggegeid^s 
nete  ̂ entralanfi^t  ber  2llpen  gemährt  (Panorama 

oon  ̂ eim).  2ll§  ̂ ^unbort  für  3}lineralien,  nament* 
lic^  ©ilifote  unb  Söergfriftalle,  ©ifenglang  2C ,  ift  ber 
©.  feit  längerer  ̂ ^it  berühmt;  ebenfo  ift  er  für  ben 
©eologen  oon  l)öcf)ftem  ̂ ntereffe.  Sie  ©eftein§s 
maffe,  au§  ber  ba§  gange  ©ebirge  beftel)t,  ift  ©nei§, 
auBerbem  öornblenbefc^iefer  unb  ©ranatfdiiefer. 
©ipfe,  Solomite,  ̂ alfe  unb  anbre  ©ebimentgefteine 
fommen  nur  an  ben  ©rengen  beS  ©ebirge§  oor.  S)ie 

^aBP^e  ift  eine  ̂ oc^ebene  oon  runblidien,  gegläts 
teten  ©neiSgranitfelfen,  bie  an  gef d)ü|ten  ©teilen 

fogar  fpiegelglängenb  finb  unb  feine  parallele  D^i^ung 
geigen,  3eugni§  bafür,  bafe  in  üorgefd)ichtlid^er  ̂ eit 
bal  ̂ QBtl)al  unb  feine  ©eitentl)äier  tioä)  mit  ©lets 
fd^crn  erfüllt  maren  ̂ n  ben  SSertiefungen  be§  ©e« 
birge§  liegen  eine  3Renge  fleiner  ©een  (im  gangen 
etioa  50,  baoon  7  auf  ber  ̂ apö^e);  mel)rere  berfeU 
ben  Ijaben  über  1  km  Umfang.  ̂ iDem  Sucenbrofee, 
etma§  abfeitS  meftlid^  oon  ber  ̂ aB^ö^e,  entftrömt 
ber  .t)auptarm  ber  ditn%  S^zi  nic^t  minber  groBe 
©een  liegen  etma  5  km  rceiter  nac^  D.  im  ?^al  ©eKa; 

i^nen  entfpringt  ber  3;effin,  ber  bann  überbie§  bie 
2lbflüffe  ber  ©een  ber  ̂ aBl)öl^e  in  fic^  aufnimmt. 

^Diefe  §od^feen  bel^erbergen  feine  g^ifdie,  nur  einige 
Surd^e,  imb  faum  gmei  5Wonate  bleibt  il)r  Söaffec 

eisfrei.  2luf  ber  ̂ afoö^e  fte^t  ein  au§  milben  ©as 
ben  unterl)altene§  ̂ ofpig,  mo  ein  ̂ effiner  ©pit* 
ler«  ben  Witt  mad^t  unb  ein  Kaplan  ben©otte§bienft 

oerfiel^t,  unb  in  meldiem  arme  9leifenbe,  meift  10— 
12,000  jä^rlid^,  unentgeltlid^  Unterfunft  unb  ®rs 
quidung  erhalten,  ̂ üv  bie  33ebürfniffe  ber  übrigen 
$affanten,  namentlid)  ber  2:ouriften,  beftelien  nod^ 
groei  ©aftpufer  (barunter  feit  1867  ba§  fomfortable 
§otel  bella  g^rofa).  33ei  fc^lec^tem  Setter  gelten  mu* 
tige  SJJänner  nad)  beiben  ©eiten  tlialmärtS,  um  33ers 
irrte  aufgufuc^en.  äßenn  bei  ftarfem,  tagelang  ans 

l^altenbem  ©^neefall  erft  noc^  bie  graufigen  ©uges 
ten  (©d^neerairbelftürme)  eintreten,  bonn  hkiht  eine 
Zeitlang  alle  S3erbinbung  mit  ben  2;i^alben)ol)nerrt 
abgefd^nitten.  ̂ £)ie  ©efd)id^te  be§  ©ottl§arbpaffe§ 
beginnt  erft  mit  bem  2JJittelalter,  benn  bie  fRömev 
Ijaben  tl^n  nid^t  benu|t;  al§  569  bie  Sangobarben 
oon  ©üben  f)er  über  ben  ©.  einbrangen,  bauten  fie 
über  benSieuBfc^lunb  eine  in^etten  f)ängenbe33rücfe, 
»bie  ̂ tauh^nitz« ,  bie  man  1198,  nad^bem  gu  ̂arl§ 

b.  ©r.  ̂ cit  ber  3Beg  für©aumtiere  liergeric^tet  mors 
ben,  burd^  bie  fic^erere  (alte)  3:eufel§brüde  crfe^te. 

^m  14.3ahrh.  cntftanb  gunäc^ft  ba§  §ofpig  am^iorb* 
fuB  be§  58erg§,  je^t  2)orf  §o§pent|al,  1629  burc^ 
^.  35orromeo  eine  Verberge  auf  ber  ̂ aBl)öl)C,  oon 

Äapuginern  beforgt  feit  1683.  1707  rourbe  ber 
Tunnel  be§  Urner  Sod)e§  gefprengt  unb  baburc^  bie 

3ugänglid)feit  be§  23erg§  raefentlid;  erleichtert.  3lo^ 
aber  blieb  bie  ©traBe  bloB  ein  3—  4  m  breiter,  mit 

groBen  S^iollfteinen  gepflafterter  ©aumpfab,  unb  bei 
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c|Utem  Sßetter  Brauchte  mon  von  %lü^hn  6i§  SSets 
iinjona  4  2;aöe.  ̂ l)tc  crfte  ̂ utfc^ic  (bie  beg  cngUfc^en 

5[RineraIogen  ©reoille)  befu^r  25.  ̂ ^uH  1775  ben  ̂ ^5a^. 
17i-.9  fäntpften  in  biejen  @ebtrg§(}öJ)en  bic^^ranjofen 
unb  Jliiffen  (f.  ©uraovotr)).  Sie  neue  ©ott^arb; 

ftra^e  batiert  au§  ben  Satiren  1820—24;  ftc  ̂ at 
572  m  breite  unb  5—7  ̂ roj.,  in  ber  ©c^öllenen  bi§ 
10  ̂ roj.  ©teicjung.  ̂ um  ©c|u^  ber  Jfeifenben  ftnb 

auf  ber  ©tretf'e  §o§pentI)nI=2liroIo  üier^antonteren, je  swei  nörbtic^  unb  fübltc^  vom  S^ofpig,  errichtet. 
(Seit  ©röffnung  ber  (5JottE;arb6af)n  bient  bie  ©tra^e 
nur  noc^  bem  2oM:  unb  ̂ ouriftent)er!e^r. 

®a§  Unternehmen  ber  ©ott^arbßafin  berul^t  auf 
einem  gmifc^en  ber  ©cfimeiger  (Sibgenoffenjc^aft  unb 
bem  ̂ önißreic^  Italien  15.  Oft.  1869  abgefcf)Ioffenen 

©taat^oertrag,  bem  ba§  ̂ J)eutfcl^e  Sieic^  burrf)  SSer-- 

trag  oom  28.'Dft.  1871  beigetreten  ift.  2)iefen  S^er^ 
trägen  jufolge  umfaßt  ba§  9^e§  bie  8inien  ̂ ujern^ 

^ü|nacI)t-'Sntntenfee:©oIbau  unb  ̂ ug  =  ©t.  2lbrian= 
(SJoIbau,  ferner  @olbau=?^^lüelen=33ia§cas33e[Un5ona, 
fobann  ̂ eKin5onas8uganos6I)iaffo,  cnbüc^  58eIIin! 
5ona=3!)^agabino^8uino  mit^tfeig  nac^Socarno.  ©eit 
Stnfang  1870  begannen  bie  Einleitungen  jum  Sau 

ber  @ott{)arbbapn  mittels  eine§  ̂ unnel§  oon 
fc^enen  nnd^  Slirolo.  ®a§  Ijierfür  ju  befrfjaffenbe 
S3aufapital  rourbe  auf  187  mUl  ̂ ranf  oeranfc^Iagt, 

auf  anbringen  burc^  ©uboentionen  85,  burd)  2lftien 

34,  burct)  Obligationen  68  Tlül  '^v.   ©taaten  unb 
Korporationen,  in  Söürbigung  ber  t)olf§rairtfcI)aft-- 
lid^en  Sebeutung  ber  Sa^n,  liefen  fic^  ju  ©emä^^ 

rung  üon  ©uboentionen  gewinnen;  benn  üorläu-- 
fig  bilbet  bie  ©ottliarbba^n  bie  einjige  ©c^raeijer 

ailpenf^il^n,  meldje  beftimmt  ift,  bie  Sänber  im  ̂JJ. 
unb  9i2ß.  ber  ©c^meiger  ̂ Ipen  mit  ©übeuropa  unb 
bem  2}iorgenlanb  auf  fürjeftem  3Beg  gu  perbinben. 
^on  ben  ©ubüentionen  im  Setrag  »on  85  SDliK. 

gr.  übernahm  bie  ©cjimeis  20,  Italien  45  unb  ba§ 

®eutfcl)e  3leic^  20  WdÜ.   3la6)  Drbnung  ber  inter-- 
nationalen  unb  finansieUenSlngelegenficiten  fanbbie 
i^onftituierung  ber  ®ottl)arbbat)ngefellfd)aft  6.  Seg. 

1871  ftatt.  ̂ \)v  ©i^  ift  Sugern.  ß^m  Dberingenieur 
rourbe  Saubireftor  di.  ©crmig  in  Karlsruhe  ernannt, 

ber  inbeffen  im  2lpril  1875  pon  feiner  ©teHe  ̂ uxM- 
trat  unb  burc^  2Ö.  ̂ ellmag  oon  ßutin,  Saubireftor 
ber  Öfterreictji^c^en  3^orbn)eftbaJ)n,  unb  1879  burcb 
Sribel,  ben  ©rbauer  ber  Serner  ̂ uraba^nen,  crfe^t 
marb.   2lm  17.  2lug.  1872,  nac^bem  in  ©öj ebenen 
f (t)on  4.  ̂ uni,  in  2lirolo  1.  ̂ uti  b.  %  bie  33orarbeiten 

begonnen,  fam  ber  Vertrag  betreffs  ber  S^unnelbo^; 

rung  mit  S.  "^avvi,  einem  Bauunternehmer  Pon 
@enf,  jumSlbfc^IuB.  Vertragsgemäß  fanb  m^^^^m^ 
ber  1874  bie  Eröffnung  ber  teffinifc^en  X^halba^nen 

ftatt:  Sia§ca--Seüin3ona,  Suganos6f)iaffounb  Sellin^ 
3ona.-Socarno.  S)ie2lrbeiten  tm©ottharbtunnel  nah* 
men  injroifc^en  i^ren  energifc^en  Fortgang  fomo^l 
an  ber  nörblic^en  Pforte  (@öfcf)enen)  als  an  ber 

füblic^en  (Slirolo).  2luf  le^terer  ©eite  mar  lange  ber 
äBafferjubrang  (acttroeife  bis  270  Sit.  inber©etunbc) 
fel)r  ftörenb.   ©päter,  alS  bie  SJJafdjinenbohrung 
eingeführt  mar,  ftieg  ber  tägliche  f^ortfc^ritt,  ber  jur 

3eit  ber  §anbbof)rung  0,65  m  betragen  hatte,  immer* 
hin  auf  2,05  m,  roährenb  auf  ber  ©Öfchener  ©eite 
burchf(^nittlich  2,56  m  erbohrt  mürben,  ©ine  ernft* 
liehe  ©efährbung  erfuhr  baS  Sahnunternehmen,  alS 
fich  in  bem  erneuten  ̂ oftcnporanfchlag  oom  gebruar 
1876  ein  erfchrccfenbeS  SJefijit  herauSfteUte,  baS  pon 
§elItoag  auf  102,4  WM.  §r.  peranfchlagt,  fpäter  auf 

73,8  SJiill.  ̂ r.  bejchränft  rourbe.    2luf  (Sinlabung 
beS  ©cijiüeijer  SunbeSrätS  traten  barauf  bie  ©ub^ 

pentionSmächte  ju  einer  neuen  ̂ onferenj  jufammen, 

bie  4.— 13.  San.  1877  in  Sujern  beriet,  ©ie  ftellte 
fich  öuf  ben  ©tanbpunft,  an  ber  (oovläufigen)  2luS: 
führung  beS  Sahnne^eS  nad)  SRöglichfeit  ju  rebu* 
gieren,  unb  berechnete  (gegenüber  ben  früher  ange^ 
nommenen  187  3Kiir.)  einen  neuen  Äoftenooranfchlag 
ron  227,  b.  h-  ein  fchließlicheS  Sefi^it  non  40  mil 

%v.  SehufS  Sefchoffung  biejer  Wim  lehnte  baS 
©eutfche  9kich  jebe  ©arointie  ab,  unb  bie  Konferenz 
einigte  fich  fchliefelich  babin,  28  Wäll.  %v.  als  ©ub^ 
oention  gu  gewähren  unb  bie  Sefchaffung  ber  reftie« 
renben  12  ̂ill.  ber  ©efellfchaft  su  überlaffen.  2ln 
ber  ©uboention  fo Ilten  fich  ®eutfd)lanb  unb  Italien 
ie  mit  10,  bie  ©chmeis  mit  8  WdiU  ̂ r.  beteiligen. 

aiJehrere  ©chraeiger  Kantone  lehnten  bie  »erlangte 
©uboention  ab,  boch  genehmigte  1878  ber  Sunb,  baß 

ben  ©uboentionSfantonen  4'/2  Will  ̂ r.  beraittigt 
werben  follten,  fofern  biefelben  2  9J]ill.  ?^r.  überneh- 

men mürben.  SCro|  beS 5£obeS  beS  Ingenieurs  ̂ aore 

(19.  Suli  1879)  mürben  bie  2lrbeiten  im  ©ottharb^ 
tunnel  unter  ber  Leitung  beS  Ingenieurs  Soffi  fo 

geförbert,  baß.berSurchbruch  29.^ebr.  1880  erfolgte, 
^achbem  ber  große  Xunnel  im  ̂ Dejember  1881  doII= 

enbet  mar,  mürbe  bie  Sahn  22.-25.  Wlai  1882  bem 
Setrieb  übergeben. 

^J)ie  ©ottbarbbahn  benu|t  Pon  Sutern  BiS^mmen^ 
fee  bie  ©eleife  ber  ©chmeijer  9^orboftbahn  unb  Slar* 
gauifchen  ©übbahn,  fährt  bann  am  ©üboftufer  beS 
§uger  ©eeS  entlang  über  ©olbau  gum  :^oroer,5er  ©ce 
unb  burch  bie  MnbungSebene  ber  9JJuota  jum  Sier= 
malbftätter  ©ee,  an  beffen  felfigem  Ufer  fte  fidh  ̂ um 
2;eil  in  2:unnelS  üon  Srunnen  bis  ̂ ylüelen  hinzieht, 

©ie  führt  bann  im  9ieußthal  hinauf  bis  ©öfchenen, 
burchfchneibet  ben  ©.  in  einem  großen  Tunnel,  ben 
fie  bei  Slirolo  perläßt,  folgt  bem  i^ioinenthal  unb 
menbet  fich  über  SiaSca  nach  Sellinjona.  SBährenb 
bie  mittlere  Sinie  ben  Sago  S^laggiore  bei  SSJiagabino 

erreicht  unb  bei^ino,  roo  fie  enbet,  an  bie  nach©enua 
führenbe  italienifche  Sahnlinie  anfchließt,  groeigt  fid; 

füblich  Pon  SeHin^ona  bei  ©ubiaSco  eine  ©eiten^ 
linie  ab,  bie  benSJionteSeneri  in  einem  SCunnelburdh* 
fchneibet  unb  über  Sugano  nach  ©hittffo  führt,  mo 
über  ©omo  ̂ Infchluß  nach  9Jlailanb  ftatlfinbet.  Son 
ber  mittlem  Sinie  trennt  fich  füblich  oon  (£abena§30 
eine  jmeite,  bie  fich  Sßeftufer  beS  Sngo  aJlaggiore 
nach  Socarno  hingteht.  S)ie  Sinie  ̂ mmenfeespno 
mißt  177 V2  km,  Settinjonajßhiaffo  55  unb  (Sabe: 
nasjo^Socarno  I2V2  km.  2)ie  Sänge  ber  53  Tunnels 
beträgt  40,7  km;  baoon  entfallen  auf  ben  großen 
©Ottharbtunnel  14,944  km.  ̂ Derfelbe  ift  mit  2luS= 
nähme  einer  145  m  langen  Kuroe  (mit  300  m  dia- 
biuS),  welche  in  ber  ̂ ur  ©tation  2lirolo  führenben 
©trec!e  liegt,  gerabe.  ®er  ©cheitelpunft  liegt  in  ber 
mtti  beS  XunnelS,  1154,69  m  ü.  m.\  ber  aibfall  be^ 
trägt  gegen  ©öfchenen  (1109  m)  5,82  pro  aJiitte, 
gegen  älirolo  (1145  m)  2  pro  aJJitle.  2)ie  Koften  beS 

■öaueS  betrugen  56^/4  SKill.  ̂ r.  ,  unb  im  SJoEimum 
waren  3400  2trbeiter  babei  befchäftigt.  S)ic  ̂ ur  Soh= 

rung  perwenbeten  3Rafchinen,  nai^  bem  ©t)ftem 
(^errouj,  würben  gleich  i>en  Sofomotioen,  welche  baS 
gefprengte  ©eftein  auSbemSlunnelbeförberten,  burch 
fomprimierte  Suft  bewegt.  58on  ben  übrigen  Xun= 
nelS  nennen  wir  alS  bie  bebcutenbern  folgenbe; 

9lotbrainpc.  SKeter 

ölfiecg  ober  Sä)tefernecf  (bei  €iffvfon)  ....  1933 
Stjenberg  (Bei  giüelen)   1119 

»45fQffcnfpvunfl  (bei  ©urttteOcn)   1469 
aSßattinflcr  ßchrtuimel  (bei  SBafeit)   1090 

SeöSM'tein»       •         .      =    1095 
9?aEbcrg  (fiira  öor  (Söfd)enen)   1563 
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fyregcjio'ivelöitunnel  (6ci  g-iefio)   1568 
5Prato»        •        (bei  ̂ aibo)  1559 
'4Jiauo  3:onbo.ße^rtunnel  (bei  Saüovgo)  .  .  .  1508 
Set)cmnnel  öon  Sraüi  (bei  ©iornico)    ....  1547 

^er  Sunnel  enbüc^  burc^  ben  9J?onte  ©eneri  mt^t 

1673  m.  Sie  Steigung  ber  33al}n  beträgt  auf  ber  orb- 
feite be§  @ott{)arbtunneI§  meEirfac^  26  pro  Sülle  unb 

erreicf)t  auf  ber  ©übfeite  einmal  (graifctien  ©iomico 
unb  a3obio)  fogar  27  pro  TiilU.  2)e5^aH)  rcerben  für 
ben  Setrieb  bejonberS  fonftruierte  Sofomotiöen  üer^ 

loenbet.  ©.  tote  »©ct)n)ei3«.  5ßgl.  i?*ritfd;,  ©a§ 
©ottfiarbgebiet  (in  ben  »Seiträgen  jur  geoIogifd)en 
tete  ber  ectjrceis«,  Sern  1874);  21.  3)JüIler,  ̂ J)er 
(^ebirg^bau  bes  ©.  (Saf.  1875);  S-  ̂ ^9^,  ̂ ur 
(^efcE)ic^te  ber  ®ottJ)arbbaI)n,  in  ber  ̂ eitfc^rift  »2lu§ 
allen äBeltteilen«  (1880);  2)t  SBanner,  ©ef c^idjte ber 
Segrünbung  be§  (^ott^arbunterne^menö  (Sern  1 880). 

2)erfelbe,  ©efc^idite  be§  Saues  ber  ©ottbarbba^n 
(Susern  1885);  §arbme^er,2)ie  ©ottborbbabn(5ÜJ 
xiä)  1882);  Serlepfc^,  S)ie  ®ottI)arbbal)n  ((^rgäm 

gung^Ijeft  »^etermann§  2J?itteilungen« ,  ©ot^a 
1881 ) ;  ©  t  a  p  f  f ,  ©eologif  c^e  Überfidjt^f  arte  ber  ©Ott* 
rjarbba^nftrecfe  (10  Stätter,  1 : 25,000,  Serl.  1885). 

Sanft  ®ottf)ttrl)t,  SRarft  im  ungar.^omitatßifens 
bürg,  am  ©influ^  ber  ̂ ^eiftri^  in  bie  diaab,  mit  (isso) 
1442  ©inm.  unb  1183  gegr.  diftercienferflofter.  §ter 
1.  2tug.  1664  ©ieg  3)lontecuccoli§  über  bie  Stürfen. 

«Sonft  Helena,  brit.  $jnfel  im  füblicfjen  Sttlantis 
fc^en  Djean,  1490  km  oon  ber  ̂ üfte  2lfrifa§  unb 
2230  km  r»on  ber  ©übamerifaö  entfernt,  umfaßt 

122  qkm  (2/2  Q2«.)  unb  ert)ebt  fic^  mit  180-300  m 
l)oi)en  fenfrectiten  unb  burfjtenarmen  Ufern  aug  bem 

3JZeer,  im  ̂ nnern  im  Sianenpif  bi§  5U  823  m  an: 
fteigenb.  S)iefe  Sergrei{)e  fctieibet  ba§  ©ilanb  in  groei 
gleict)e§älften  unb  fällt  füblid)  fteil,  nijrblic^bagegen 
aKmäE)lict)  ab.  ©ie  befte^t  au§  %t)on,  2ava,  Safalt, 
2;uffftein  ic.  unb  ̂ at  tiefe  §öl)lungen,  gerf lüftete 
i^ftenfelfen.  bem Zentrum  breitet  fid^  eineöOOm 
I)of)e  (Sbene  au§,  Songmoob  genannt,  auf  raeldjer 

•)kpoIeon§  I.  bef^eibene§2ßo^nt)aus  ftanb,  ba§  1857 
al§  ©eld)enf  ber  Königin  Sittoria  nac^  ̂ ariö  fam, 

iüät)renb  man  in  Songrooob  eine  getreue  9?ttd)bil: 
bunü  be§  alten  §aufe§  erriditete.  2)a§felbe  get)ört 
mit  Dem  umliegenben  ©runb  unb  Soben,  bem  ©rab 

SZapoleons  unb  einem  neuen  $au§,  raorin  ein  fran« 
3ö)ifct)er  Srigabier  raofint,  ber  fran^öfifc^en  Stegie* 

rung.  '^m  jüblidjen  Seil  ber  ̂ n\zl  liegen  auöges 
brannte  Krater.  S)a§  ̂ lima  ift  milb  (9— 22»  di.)  unb 
gefunb,  bie  Segetation  ftellenmeife  üppig;  bod;  mirb 

iüenig '2lderbau  ober  Sietjäuc^t  getrieben.  %xüt)Qv,  als 
bie  Dftinbienfat)rer  l)ier  regelmäßig  anlegten,  unb 
namentlich)  raä^renb  ber  ©efangenfdjaft  3iapoleon§ 

mar  ̂ ier  ein  rege§  Seben.  M't  "^i^  S^^f^^l  üerarmt, bie  f)ier  anlegenben  ©d)iffe  oerforgen  fid)  mit  SKaffer, 

^ot)i,  füBen  Kartoffeln,  ©eflügel,  ben  einzigen  Qv-- 
jeugniffen  ber  ̂ nfel.  2)ie  Seüölferung  (1883:  5085) 
beftet)t  jumeift  au§  DIegern,  t)on  benen  jälirlic^  oiele 
in  bie  Kapfolonie  au§manbern.  ®ie  ©infuf)r  betrug 
1885:  52,000,  bie  2tuöfu^r  12,000,  bie  ̂ olonialein- 

nafimen  9000,  bie  3luggaben  13,000  ̂ fb.  ©terl.,  ber 
©4ifföt)erfel)r  lll,OüO  3:on.  S)er  eingige  SanbungS; 
pla^  ift  bie  Sai  ©t.  ̂ ameS  an  ber  9]orbfüfte,  baran 

bie  ©tabt  ̂ ameötoron,  S^efibens  be§  ©ouoerneurS 

unb  ©i^  eines  beutfdjen  5l'oniulS,  mit  2250  (Sinro. 
xmb  einer  Sefa^ung  oon  162  a)Jann  Slrtillerie  unb 

©enie  in  ber  ̂ .itabelle  unb  einigen  Satterien.  —  ©. 

löurbe  21.  3)tai  1502  t)on  ben  $ortugiejen  entbed't; 
biefelben  mad;ten  bafelbftSlnpflansungen  unb  erbau: 
tei:  eine  f  leine  ̂ ird)e,  bie  aber  gegen  1600  oon  ben 

—  <BanU  Äreufe. 

^ollänbern  gerftort  marb.  1650  erhielt  bie  (Snglifc^s 
Dftinbifd)e  Kompanie  biefe  ̂ nfel  oon  ben^ollänbern 
gegen  2lbtretung  be§  SorgebirgeS  ber  ©Uten  ̂ off* 
nung,  legte  bafelbft  1660  eine  9?ieberlaffung  an  unb 
baute  baS  ̂ ort  ©t.  SameS.  2lm  1.  2lpril  1815  über* 
nabm  bie  britifdje  ̂ legierung  bie  Serroaltung  ber 
Snfel.  SBeltbefannt  marb  biefelbe  alS  SerbannüngS* 
ort  !Rapoleon§,  ber  ̂ ier  1821  ftarb  unb  begraben 
mürbe;  1840  marb  feine  £eid)e  nac^  ̂ ari§  iiberges 

fül)rt.  Sgl.  aJiellifS,  St.  Helena,  a  physical,  iiis- 
torical  and  topographical  descriptioii(Sonb.  1875). 

<sanftifi5icrrn  (lat.),  ̂ eiligen,  heilig  fprecben. 
Sanft  Snfltert,  ©tabt  in  ber  bayr.  Sttieinpfalj, 

SejirfSamt  ̂ meibrüden,  am  9^oI)rbac^,  Knotenpunft 
ber  ̂ ^inien  §omburg;©.  unb  ©.--©aarbrüden  ber 
^fäläer  SubmigSbal)n,  216  m  ü.  Ijat  eine  eoan* 
gelifdje  unb  eine  fatl^.  ̂ farrfirc^e,  eine  Sateinfc^ule, 
ein  Stmtsgericbt,  ein  Sergamt,  loiditigen  Sergbau  auf 
©ifeners  unb  ©teinfoblen,  ein  bebeutenbeS  ©ifen* 
pttenraerf  (mit  lüOO  Slrbeitern),  (5ifengiefeereien, 
eine2^oma§fd)ladenmül)le,Saumn)ollfpinnerei,5)Jas 

fdiinen*,  Sibonmaren*,  ©laS*  unb  ©eifenfobrifation, 
KofSöfenanlagen  unb  (issö)  7876  meift  fat^.  (gim 

moliner.  ^Räfje  bei  3^ittersl)of  ein  glimmenbeS 
©teinfof)lenflÖ3. 

Sanftion  (lat.),  im  meitern  ©inn  bie  Seftätigung 
eines  jeben  SefdjluffeS,  SertragS  ober  ©efe^eS;  im 
engern  berjenigeSlft  bergefe§gebenben©emalt,  burc^ 
meieren  ber  ©ouoerän  ben  oon  ben  beratenben  ober 

gefe^gebenben  Körpeni  beratenen  unb  genehmigten 
©efe^entraürfen  feine  3"ftiJ^^«^ung  gibt  unb  i^nen 
baburcb  bie  ©efe|eS!raft  oerleif)t.  ©anf tionieren, 
beftätigen,  alS  ©efe^  oeifünbigen. 

Sanft  Safo6  an  iJcrSSirs,  ̂ äufergruppe  mit  Kirche 

1  km  füböftlic^  oon  Safel,  befannt  burdj  ben  l)elben= 
mütigen  Kampf  ber  1300  ©djraeijer  gegen  bie  2lrma: 
gnafen  (f.  b.)  26.  2lug.  1444,  n)eld)er  feit  1872  burd) 
ein  großes  ̂ Denfmal  (oon  ©d)iötf))  oerfjerrlic^t  ift. 

Sanft  San,  ̂ nUi,  f.  ©aint  ̂ ofin. 
Sanft  Soljann,  1)  ©tabt  im  preuß.  9?egterungSs 

beäirf  Srier,  Kreis  ©aarbrüden,  an  ber  ©aar,  ©aar* 

brüden  gegenüber,  Knotenpunft  ber  Sinien  ©.--Konj, 
2BelIeSraeiler=©.,  ©.^SJklftatt,  ©.^©aargemünb,  ©.* 

©d)eibt  unb  ©.^SfZeunfirdjen  ber  ̂reufeif^en  ©taatS: 
babn,  ijai  eine  eoangelifd)e  unb  eine  tatl).  Kirche,  eine 
©^nagoge,  3)?afd)inenfabrifation,Srahtsieberei,©eis 
lerei,  ̂ t)bnn)arenfabrifation,Sierbrauerei,  ein  großes 
©ifentiüttenroerf  (am  ̂ allberg),  ftarfe  Serfd)iffung 
oon  ©teinfobten  unb  (issi)  13,598  ©inro.  (barunter 
7165  ©oangelifc^e  unb  295  ̂ uben).  S)er  Ort  loarb 
1046  als  ̂ of  ber  Surg  ©aarbrüden  gegrünbet  unb 
1321  sur  ̂ Btaht  erl^oben.  ©eit  ©röffnung  ber  ©ifen* 
baf)nen  ift  ©.  ein  ̂ auptoerfe^rSort  beS  ©aarbrüder 

SergbaureoierS  gemorben.  —  2)  (©.  im  ̂ ong au) 
2JZarftfleden  im  öfterreic^.  §er3ogtum©al3burg,  über 
ber  ©aljad)  gelegen,  ©tation  ber  ©taatSbabnlinie 

©algburg-SBörgl,  ift  feit  bem  Sranb  oon  1855  neu 
erbaut,  Ijat  eine  fd^öne  gotifcbe  Kird)c,  (isso)  1208 
©inro.  unb  ift  ©i^  einerSejirfSfiauptmannfcbaft  unb 

eines  SesirfSgerid^tS.  ©üblid)  oon  ©.  liegt  bie  groß« 
artige  Sic^tenftcinflamm  mit  prcidjtigem  SSafier« 
fall  ber  ©roßarler  Slc^c. 

Sanft  SoNnniönjurj,  f.  Anacyclus. 
Sanft  klata^'^mtv,  f.  ©ImSfeuer. 

Sanft  ̂ vtü^  (frang.  ©te.--©rot5  au£  Silin eS), 
©tabt  im  beuifd^enSejirf  Oberelf  aß,  Kreis  SiappoltS* 
meiler,  an  ber  Seber  unb  ber  ©ifenba^n  ©d)lettftabt= 

2)krfirch,  f)at  Saumroollfpinnerei,  äöeberei,  gabrifa= 
tion  oon  Xabaf  unb  Kirfc^roaffer  unb  (i885)  3439 

meift  fatFi.  ©innjobner. 



(»ontt  JJcouijarÖ,  1)  3tabt  im  ofterreid).  ̂ uuiocj; 
tum  Kärnten,  SiesirB^auptmcnufd^aft  SKoIfößerg, 

an  ber  Sauant,  mit  altei*  gottfciier  itirclje,  93e,ürf§ße-- 
rid)t,  ßtieniüerfen  itnb  (iwu)  1020  (Siinu.  Unfern  ber 

'^reblaucr  Sauerbrunnen.  58ubin§fi), 
mtpenbab  S.  (2. 3luf  ( öraj  1 887).  —  2)  6.   a  f  f  e  i  e  r. 

^antt  JJorcnjJiiifeu  (©ulf  of  ©t  Samrence), 
ein  9}ceerbufen  be§  3lt(antifc^en  DjeanS,  umgrenst 

von  Sabrabor,  Üonaba,  'Okubraunfdfiroeig  unb  9leu= 
Idjottinnb  unb  burd^  bie  ̂ nfeln  3Jeufunb(anb  unb 

(Sape  ̂ ^reton  faft  gefdiloffcn.  @r  ift  750  km  lang, 
500  km  breit  unb  274,370  qkm  (4983  M.)  gro^ 
unb  ftet)t  burd^  brei  ©trafen  mit  bem  offenen  9J^eer 

in  33erbinbung :  burc^  bie  enge  93eUe=:3§^ßfti^ttB^  (3^^= 

fc^en  -lleufunbtanb  unb  Sabrabor),  bie  96  km  breite 
(Sabotftra^e  (gmifc^en  ̂ fJeufunbtanb  unb  tSape  ̂ Breton) 
unb  bn§  nur  1,(5  km  breite  @ut  oon  (Sanfo  (5tr)ifd)en 

(Sape  33reton  unb  9^eufc^ott^anb).  Unter  ben  unter; 
georbneten  33aien  ift  bie  33Qie  beö  ßljaleurö  bie  be= 

beutenbfte.  G§  liegen  inif)r2lnticofti,  ̂ jjrins (Sbiunrb= 
:3nfel  unb  bie  ̂ Jiagbateneninfetn. 

4anft  ßorenjfrout,  f.  Cyimncbmn. 
^onft  üJorcnjftrom  (©t.  :^amrence  Stiuer),  ber 

ii)i(ä)tigfte  Strom  be§  brit.  9iorbnmerifa  unb  einer 
ber  größten  ber  Sßelt,  beffen  SBaffermenge  biejenige 

be§  aJhffiffippi  um  me{)r  alö  ba^3  2)oppeIte  übertref= 
fen  foE,  entfpringt  im  Dntariofee  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  non  990  km  in  ben  ©t.  Sorensgolf.  2ßo 
ber  Strom  beiÄtingöton  ben  See  oerlöfst,  ift  er  15  km 
breit,  unb  auf  einer  Strecke  con  50  km  liegen  in  if)m 
an  2000  ̂ gnieln  unb  ̂ nfeld^en  (bie  fogen.  SCboufanb 
;3§tnnb§).  3luf  feinem  loeitern  Sauf  nad)  9J{ontreal 
(H88  km  über  ber  3JJünbung)  bilbet  ber  glu^  nte§; 
rere  Stromfd^neUen  unb  ermeitert  firf)  ju  ben  Seen 

St.  (3-ranci§  unb  St.  Soui§.  Dberfialb  biefer  Seen 
liegen  bie  ©atfope^-  imb  Song  SauIt-SdjneUen,  grai^ 
fd^en  iljuen  bie  (£oteau=  unb  ßebarS  =  Sdineffen  unb 
innerhalb  be§  St.  Souiöfee§,  V\d)t  bei  9JiontreaI,  bie 
malerifcf)en  Sad;ines<i:;djneIIen.  ̂ ampffd^iffefd)ieBen 
biefe  Schnelten  t(}aIiDürt§  i)inunter,  fonft  umgeben 
fie  biejelben  in  Kanälen.  93ei  SJiontreal  überfpannt 

ben  ntäd^tigen  ̂ ^tu^  bie  2770  m  lange  S^iftoriabrlicf'e. 
Unterl)alb  3}(ontreal  nimmt  ber  ̂ -lu^  faft  ftetig  an 
'breite  5U,  erweitert  fid)  aud^  nod)  einmal  5U  einem 

See,  bem  St.  '^^eter'§.  ̂ l^on  S;[)ree9iiüer§  an,  meld^e^S 
am  5'UB  biefeS  Seee  544  km  oberfialb  ber  9J{ünbung 
liegt,  unb  bi§  mof)in  bie  ̂ lut  reidf)t,  finb  bie  Ufer 

fteil  unb  bilben  oft  malerifd^e  ̂ yel'jmänbe,  mie  ben 
2)iamonb  ̂ oint,  auf  bem  bie  Stabt  Duebec  liegt. 

2ln  feiner  DJiünbung,  beim  ̂ ^oint  be§  9}{ontö,  ift  ber 
S.  45  km  breit.  Sd^iffe  von  7/t  m  Tiefgang  fönnen 

infolge  ber  grofjartigen  ̂ -tuBforreftionen  bi§  3Jiont; 

real  hinaufgehen,  unb  üon  bort  an  «ermitteln  Ä'anöle 
unb  bie i^anabifd)en  Seen  ben  S^erfebr  bi§  in  ba^^erg 
be§ Kontinents,  fo  ba^  f leine Seefd^iffe  fd^on  big  nad; 

^ulutf),  bem  bödjften  '^unft  am  Dbern  See,  gelangt 
finb.  Dberl)alb  Cluebec  ift  ber  ̂ lufe  gemöhnlid;  com 
^ejember  bi§>  2lpril  (burd)fchnittlid)  141  SCage)  mit 
(Si§  bebecEt.  ®er  untere  3;eil  friert  jryar  nie  5U,  bod; 
luirb  and)  bier  im  |^rül)ling  bie  Sa)iffa§rt  infolge 

be§  ©iögangeS  faft  gänjlid)  unterbrod^en.  Sie  mid)- 
tigften  Siebenflüffe  bee  St.  SorerisftromS  finb:  ber 
Cttaroa  unb  Saguena^  auf  bem  linfen  imb  ber  9ii: 
djelieu  auf  bem  redeten  Ufer.  Sied^nen  mir  bie  Kana= 
bifd)en  Seen  jum  ©ebiet  be§  ̂ t.  SorenjftromS  unb 
betrachten  ben  St.  SouiS,  einen  ̂ wfluB  be§  Cbern 
See§,  a{§>  Üuellflufe,  bann  f)at  berfelbe  ein  3lreal  oon 
1,378,000  qkm  (25,000  £im.). 

^nuft  ÜJuiißjlö,  ̂ orf  im  beutfchen  ̂ e5ir!  Ober- 

elfa^,  Kreif)  ̂ JJiülbaufen,  Knotenpunkt  ber  (F'ifenbAh^ 
yjJetjer?  S?Pnti.« yejifon ,  4.  W-,  XIV.  S?t). 
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nen  StraBburg=33afel  unb  S.-SeOpolbshöhe,  hat  eine 

eoangelifd^e  unb  eine  fath-  Kird^ie,  ein  .^auptgollamt, 
bebeütenbe  Seibenbanbfabrifation,  Seibensmirnerei 

unb  ̂ Spinnerei,  eine  ̂ erjinnerei:  unb  3ierbleicrei= 
anftalt,  eine  ̂ abrif  lanbrcirtfdhaftlidher  SWafdhineu 
unb  ©eräte  unb  (i885)  2292  ©inm. 

Sanft  SJlortittgöcrg  (3[Won§  ̂ annoniä,  Sjent^ 

93Jdrtonhegt)),  ungar.  9Jiarft,  f.  a}iartinö6er(j. 
Son!t  ISI5lid)cI,  ©ouoernement  im  füböftlichen  S^eit 

be§  ©ro^fürftentumö  ^innlanb,  üon  ben  ®ouDerne= 
ment§  Kuopio,  Söafa,  Xamaftehu§  unb  Sßiborg  um= 
fchloffen,  ift  22,840  qkm  (464,8  M.)  grofe,  ganj 
oon  Seen  erfüllt  (barunter  ber  gro^e  Saimafee)  unb 
jählt  (1880)  173,186  ©inra.  §auptort  (feit  1843)  ift 
bie  erft  1838  gegrünbete  Stabt  S.,  an  einem  ̂ ufen 
beö  Sainmfeeö,  mit  (issi)  1792  (Sinro. 

(Sanft  Moxiy  1)  (rätorom.  St.  SKoure^an) 
2)orf  im  fdjroei^er.  Kanton  (^raubünben,  im  Dber« 
engabin,  auf  einer  Uferhöhe  be§  St.  9)tori3erSec§ 
gelegen,  1856  m  ü.  9)?.,  mit  (is80)  402  ©inm.,  ein 
3:hcilort  l)öf)tv  alö  9iigifulm.  S)te  33ebeutung  bes^ 
Drte§  begrünbeten  bie  trefflidhen  Heilquellen;  inneue= 
rer^eit  nahmerteilanbemerftaunlidhenSluffd^roung, 

ben  gan5  Dberengabin  al§  SCouriftenftation  unbSuft: 
furort  genommen  Ijat.  Qwd  herrlid^e  Sauer;  unb 
Stahlquellen  fprubeln  im  S^halgrunb  heroor,  übers 
treffen  bie  Sd^malbadher  unb  ̂ ;)rmonter  Quellen  an 

fohlen  i  unb  fcbmefelfauren  ̂ ^atronfaljen  unb  »er* 
ban!en  ihren  au^erorbentlid^en  (^aöreid^tum  jum  Xeit 

ber  niebrigen  Stemperatur  oon  meniger  als  6"(£.  2)ic 
alte  Duelle  rairb  uorjugSroeife  gu  Säbern  benu^t; 
bie  neue  bient  mehr  ju  Xrinffuren.  Sa§  3Baffer  hat 

fid)  befonberS  hi^freidh  erroiefen  bei  SSerfchleimungen, 
SSlennorrhöen,  Seiben  ber®igeftionunb2lffimiIation 
unb  anbern  Krankheiten  üon  atonifdjer  Sdhmäd^e. 

^n  ber  ̂ Jiähe  liegt  $ontrefina  (f.  b.).  S8gl.  §ufe- 
mann,  2)er  Kurort  S.  ((^f)ux  1874);  33 i ermann, 
S.  unb  baS  Dberengabin  (Seipj.  1881);  SSeraguth, 

33ab  S.  ((Shwr  1887).  -  2)  Stabt  in  'mam,  f, 
Saint  =  9J?aurice  2). 

@onft  ̂ tifoloös^cnev,  f.  (SImSf  euer. 
(5antt  DlofösüBob,  normeg.  33abeort  im  Kirc^fpiet 

9)?obunt,  3Xmt  S3uSterub.  ^n  ber  9iähe  liegen  bie 

uon  einer  beutfd^en  ©efellfdjaft  betriebenen  Kobalt^ 
merfe  oon  9Jiobum. 

(Sanft  ̂ tttricinS,  f.  ̂^atrid 
(»anft  *4JauI,  ̂ lu^  in  ̂ fiorbmeftafrifa,  entfpringt 

auf  bem  äßeftabhang  be§  Kong  unb  münbet  nac^ 

300  km  langem  Sauf  bei  3)'conrooia  (Siberia)  in  ben 
2ltlantifdhen  Djean.  %üv  größere  Skiffe,  meldhe  bie 
gefährliche  Sarre  an  feiner  ajlünbung  überminben,  ift 
er  30  km  auf  märt»,  mo  Stromfd)nellen  auftreten, 

fdjiffbar. «Sanft  ̂ anl,  9}carftflecfen  im  i^fterreicf).  .'pßi^DOÖ- 
tum  Kärnten,  SejirtShauptmannfdjaft  SJolfSberg, 

im  Saoantthal  an  ber  (Sifenbahn  Unterbrauburg^ 
SÖolfSberg  gelegen,  hat  ein  ̂ SejirfSgericht,  ein  Sene^ 
biftinerflofter  mit  fd^öner  Kird[)e  auS  bem  11.  ̂ ahrh-, 

einem  Untergt)mnafium,  Konoift  unb  einer  ̂ ^iblio^ 
thef  oon  22,()00  33änben,  eir.e  Kunftmühle  unb  (i88o) 
824  (ginm.  ®a§  Klofter  mürbe  1101  geftiftet  unb 
1786  aufgehoben,  jebod;  1809  ben  58enebiftinern  von 
St.  Stafien  (f.  b.)  übergeben,  melche  oon  bort  bie 
1771  oon  a3afel  unb  Königsfelben  nach  St.  Slafieu 
uerfe|tenl3Seid;name  alter^abSburger  mitbrad^ten. 
9^gt  Sd;roll,  Urfunbenbud;  beS  SenebiftinerftiftS 
S.  (2ßien  1876). 

Sanft  liPeterSßnrn,  ruff.  (SJouoernement,  umfaßt 
im  raefentlidjen  bie  frühere  Sanbfd^aft  ̂ ngerman^ 
lanb  (f.  b.),  mirb  oon  ̂ innlanb,  ben  ©ouoernementS 
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290 ^antt  ̂ eter^blirö  (©ouoernement  unb  ©tabt). 

D(ones,  Storogorob,  ̂ ffoit),  @ftf)[anb  unb  bem  ̂ -inni; 

fi-^enaiieerbujen  umfc£)Ioffen  u.  säölte  1885  auf  einem 
atreal  t)on  44,614  (md)  ©trelbttSft)  53,767)  qkm 
(976,5  D9JI.)  eine  33eüölferung  uon  1,646,057  @inn). 
(37  pro  QÄi(ometer),  über  1  Will.  Drt^obojce,  ber 

9?eft9fla§folnifen,  2lrmen{f(^=(S)regorianifc^e,9iömifc^^ 

^atl^olifc^e,  ̂ roteftanten,  f^uben  unb  9)ioI)ammeba; 
ner.  S)ie3a^raKer(§^ef(i)Iie^ungen war  1885: 10,825, 
airer  ©eftorbenen  54,569,  aller  ©ebornen  57,910. 
$i)a§  ©ouüernement  ift  eben,  gu  einem  l^leinen  2;eil 

fumpfig  unb,  n)ieau(^ba§J^Iima(3ci^i^e§niitte(+3,8" 
6.),  bem  erbau  roenig  günftig.  S)a§  2lreal  fe|t 

fic^  pfammen  au§  13  ̂ roj.  Slcferlanb,  20,7  ̂ roj.  3Bie= 
jen  unb  SBeiben,  44,8  ̂ roj.  SBalb,  21,r,  ̂ roj.  Unlanb. 
^n  blü^enbem  äwfioni'  befinbet  fid^  ber2lcferbau  nur 
bei  ben  beutfcl^en5^o(oniften.  3[J?an  baut  3ioggen  (1885: 
J,2  WdlU  hl),  §afer  (l,5  3[I?iH.  hl),  ©erfte  u.  Kartoffeln 

(l,83«ia.hl),  auc^  etn)a§^tac^§.  SKit  ber33ie^3uc§t  ift 
eä  aud^  nid^t  befonber§  günftig  beftettt.  1883  ̂ ä^lte 
man  142,763  ̂ ferbe,  193,332  ©tücf  ̂ iinboie^,  13,831 

(Sd^raeine,  75,884  orbinäre  unb  nur  102  feinraottige 

©d^afe.  ?5ifdjfang  rairb  überaß  in  ber  au§gebet)nte= 
ften  Söeife  betrieben,  ba  bie  ©eiociffer,  namentlid^ 
bie  3ima  unb  ber  ̂ eipugfee,  feJ)r  fifd^reid)  finb. 

.©teinbrüd^e  (aud^  ̂ alfbrüdje)  finb  in  großer  SJlenge 

t)orJ)anben.  2)ie  inbuftrielle  Sebeutung  be§  ©ouöer-- 
nement^  ift  l^eroorragenb :  1885  betrug  ber  2Bert  ber 

gefamten  ̂ robuftion  149  "öHiU.  dinbtl.  9Jian  3ä^lte 
793 gabrif en  mit  77,471 3irbeitern  3)ie  anf e§nnd)ften 
^nbuftriesmeigefinD.:  SaumrooIIfpinnerei  (21,a3JUU. 
9tub.),  Sitörfabrifation  (15,4  dMl),  a)?afd)inenbau 

(15  mni),  2;abaBinbuftrie  (13,9  dMl),  ©ta§lfabri= 
fation  (ddTdll),  3utferraffinerie(8,5  50JiU.),  Srurferei 

unb  ̂ ärberei  (8,i  WdU.),  ©ummiinbuftrie  (6,«  a)U(f.), 
Seberinbuftrie  (6,5  Tlill.),  33aumraot(raeberei  (5,i 
mni),  33ierbrauerei  (6,i  mUl  M.).  5)ie  ,3at)t  aWer 
Sie^ranftalten  mar  1885:  1287  mit  93,635  ©c^ülern, 

barunter  eine  Unioerfität  mit  (isss)  2053  ©tubieren-- 
ben,  67  ̂ ad)fd^ulen  mit  11,078  ;3u^örern,  1123  ete= 
mentarfd^ulen  mit  58,234  Möglingen  unb  96  ajiittel: 
fdf)u(en  mit  22,2703öglingen.  Unter  ben  le^tern  finb 

"40  ̂ riüatanftatten  mit  5695  Sernenben.  ©ingeteilt 

ift  ba§  ©ouoernement  in  ac^t  greife:  (^boro, 'Ham- burg, Suga,  ̂ Zomaja  Saboga,  ̂ ^eter^of,  ©.,©d;tüffel: 
bürg  unb  ß^it^^foje  ©elo. 

(Souf  t  ̂»ctcröburg  (tiierju  ber  ©tabtplan,  mit  ̂ arte 
ber  Umgebung  oon  ©.),  Dfefibenä^  unb  jmeite  öaupt- 

ftabt  beg  ruffifd)en  &ieid)§,  liegt  unter  60"  nörbl.  33r. 
unb  30«  20'  ijftl.  2.  v.  &v.,  an  ber  9Jlünbung  ber 

^fferca,  18  m  ü.  "M.,  in  einer 
eJ)emal§  fumpfigenS^fieberung, 
bieinber3^fä^eber©tabtgegen- 
märtig  jmar  troden  gelegt  ift, 

aber  and)  nod)  l^eute  in  ungün^ 
ftigfter  Sßeife  auf  ba§  ̂ iima 
ber  öauptftabt  einmirft. 
beiben  ©eiten  be§  prad^tooKen 
©trom§,  beffen  Ufer  t)ier  mit 
(Kranit  eingefaßt  finb,  be^ntfic^ 
bie  ©tabt  au§>,  beren  Umfang 
bei  einem  ̂ urd^meffer  oon  13 

km  faft  37  km  beträgt,  unb  bie 
ein  2lreal  üon  92  qkm  bebedt. 

^a§  ßentrum  ber  Jieutigen  ©tabt  liegt  auf  bem 

linfen  Ufer  ber  3lma,  fübticJ)  üon  ber  f^^eftung,  bie, 
üon^eter  h.&v.  auf  einer  fteinen^iercainfel  angelegt, 
al§  ber  eigentlid)e  ̂ ern  ber  ©tabt  ju  betrad^ten  ift. 

fStrtbtteilci  2^  abminiftratioer  §infic^t  rairb  fie 
in  12  ©tabtteire  unb  4  SSorftäbte  geteilt,  ̂ ^ie  ©t. 
Petersburger  ©eite  (I),  auf  einer  uonber!Ren)a 

!nl'))ett  Don  Sanft 
^JJeteisbuvg. 

mit  iEiren  2trmen,  ber  kleinen  9?eroa,  beröroBen  unb 

ber  illeinen  3^en)fa,  gebilbeten  ̂ n^^Ql,  läfet  mit  ifjren 
deinen,  jum  größten  2:eil  ̂ öljernen  .<oäufern  nid)t§ 
üon  ber  ̂ radit  unb  bem  Suju§  ber  innern  ©tobt 
aJ)nen.  (5in  fd)ma(er  S^Jercaarm  trennt  üon  i^r  bie 
2lpot§ef  erinf  el,  bie  fid^  gleic^  ben  übrigen  an  bie:= 
fer  ©eite  Hegenben  Jinfeln  mit  i^ren  fd)önen  ©ärten 
unbSanbpufern  roie  ein  präd^tige§55tumenbeetau§j 
nimmt.  2)a§  ©e^enSmertefte  ift  l^ier  ber  12  ̂ peftar 

gro^e  botanifd^e ©arten,  eine ©d^öpfung^eterg  b.@r. 
^ad)  9B.  {)in  fc^neibet  ein  anbrer  ̂ lu^arm  bie  ̂ nfel 
^etrorcSf  ij  oon  ber©t.  Petersburger  ©eite  ab.  2(ud^ 

biefe  ̂ nfet  ift  gegenwärtig  ganj  bzbaut  unb  l^aupt; 
fäd^Iid)  oon  Gabrilen  eingenommen,  bleibt  aber  meit 
Flinter  ben  übrigen  ̂ nfeln  jurüd.  ̂ ie  fc^önften  ̂ n^ 

fein,  bie  nid^t  mit  Unred^t  bie  »©arteuinfeln  ge^ 
nannt  merben,  finb:  ̂ reftomSfij,  ilamenntiii 

Dftrom  unb  bie  faiferlid^e  ̂ nfel  l^e lagin  mit  einem 
Palais,  baS  aber  oon  ber  faiferlidien  ̂ amilie  faft  nie 
berool^nt  roirb.  Sßeftlid^  oon  ber  ̂ eftung  umfpüit  bie 
©roBe  unb  kleine  9^ eraa  2B  a  f  f  i  I  i  j  =  D  ft  r  o  m  (II),  ben 

©i^  ber  gröfiern  beutfd^ien  ̂ aufleute,  oieter  ̂ ünftler 
unb  ©ele^rten.  $ier  finb  bie  Unioerfität,  bie  Slfa^ 
bemie  ber  2ßiffenfd[)aften,  bie  9Ifabemie  ber  fünfte, 

baS  l^iftorifd):pl^i(oIogifd)e  ̂ nftitut,  baS  p^t)fifalifc^e 
Dbferoatorium,  bie  y3örfe,  baS  3oItat  u.  a.  ̂ 'oei 
SBrüden,  eine  j^öl^erne  (bie  palaiSbrüde)  unb  eine 
fteinerne  (bie  oon  9iifolauS  I.  erbaute  9UfoIaibrüde), 
oerbinben  biefen  ©tabtteit  mit  bem  ̂ ^"trum  ber 

©tabt,benoier2lbmiraIitätSftabtteiIen(Iir-Vl), 
bie  oon  ber  iReioa  unb  ber  ̂ ^^ontanfa  umfloffen  unb 
oon  ber  Wcoita  unb  bem  ."i^atbarinenfanal  burd^fd^nit« 
ten  loerben.  ©egenraärtig  fü£)rt  nur  einer  nod^  ben 
3^amen2lbmiraIitätSftabtteil,  bie  übrigen  finb  in  ben 
^afanfd^en,©pafffifd;en  unb  Skotom nafd^en 
©tabtteil  umgenannt  raorben.  S)iefe  brei  ©tabt; 

teile  umfd^Iiejien  ber  9larroaf d^e  ©tabtteil  (VII) 
m.it  ärmtid)en  .öäufern  unb  ärmlid^er,  jum  gröfjten 
Xni  ber  9(rbeitef  f  (äff  e  angel)örenber  53eoöIf  erung ;  ber 
9JJoSfaufd)e  ©tabtteil  (VIII),  aud)  überroiegenb 
oon  ber  ärmernSeoöIferung  beraofmt;  berSiteinij  = 
©tabtteil  (IX)  mit  üielen  ariftofratifc^en  palaiS. 
9Md)ft  biefem  ©tabtteil  gur  S^eraa  l^in  erftredt  fid) 

ber  9tofI)beftioenöfii^©tabtteiI  (X),  ebenfalls 
mit  armer JBeoölferung,  unb  ein  roenig  füblid^er  ber 

2lIejanbro:9^en)Sfli:©tabtteil  (XI),  ber  gum 

größten  S^eil  l^ölgerne  öäufer  entl^ält.  2luf  bem  red^= 

ten  Ufer  ber  "^zma,  auf  bem  ̂ ^eftlanb,  liegt  bie  ißor= 
ftabt  poljufftroroo,  auSfd^lieBHc^  auS  plsernen 
Käufern  befte^enb,  unb  bie  3ßiborgifd^e  ©eite 

(XII),  auf  ber  bie  militärmebiginifd^e  3Ifabemie  ge^ 
legen  ift.  3In  le^tern  ©tabtteil  fdf) liefet  fid^  bie  Seffs 
noisSSorftabt.  3(uf  ber  Iinfen©ette  folgt  bie  S^eroa 

aufwärts  bie  ©(^lüffelburger  3?orftabt  unb  bie 
5Reroa  abmärtS  I)inter  bem  S'^arroafc^en  ©tabtteil  bie 

peterI)ofer  SSorftabt. 
[(Strafen,  ̂ jSIft^c,  2)cnf maier,  SBrütfcn.]  ©.  geid^net 

fid^  burd^  ̂ tegelmafeigfeit  ber  Einlage  (raenigftenS  in 

ben  ipauptftabttt'ilen)  ouS.  3Son  ber  Slbmiralität, 
beren  fd^lanfer,  oergolbeter  2^urm  je^t  greif d^en  ben 

fd)ön  gepflegten  33äumen  beS  mit  großem  ©efc^mad 
angelegten  SHeganbergartenS  l^eroorleud^tet,  laufen 
ftral^Ienförmig  biet  fd)nurgerabe  ©trafen  auS:  ber 
gZeraSfij^profpeft,  ber  2BoSneffenSfii;Profpeft(  -2luf; 

erftej^ungSftrafee^O  unb  groifd^en  beiben  bie  ©orodia^ 

maja  (»^rbfenftrafie«).  Qu  beiben  ©eiten  mit  fc^ö-- 
nen  Säben  befe^t,  bel^nt  fid^  ber  S^emSfijjprofpeft 
3  km  bis  gum  9ZifoIaibaf)nI)of  auS  unb  teilt  fid^  bann 

in  groei  f(|mälere  ©trafen.  2)aS  gange  ©t.  peterS= 
fiurger  öffentliche  Seben  fongentriert  fid^  auf  bem 
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3kn)gf  ij^'jjirof  peft.  ̂ ier  promeniert  in  ben  erften  91ac^- 
mittaggftunben  bie  feine  SEßelt,  f)ier  rollen  bie  SBagen 
ber  Sleid^en  über  ba§  elegante  ̂ ofjpflafter.  S(uc^  bie 

^^ulSaber  be§  gefc^äftlicfjen  ̂ eben§,  ber  5^auf^of 
(Gostinnoi  Dwor),  liegt  mit  eint  r^^-rohte  am  ̂ kraSfij: 
^^rofpeft.  9Mrf)ft  bem  giemSfij  finb  bie  belebteften  unb 
eleganteften  ©trafen  bie  ©ro^e  9}br§f aja  (»(See; 
fträ^e«),  bie  kleine  9Jior§faia,  bie  ̂ O^illionnaja  unb 

ber  £iteinii=^rojpeft.  3)ie  fc{)önfte  ©teile  ©t.^eterg^ 
burg^  ift  aber  unbeftreitbar  ba§  ̂ Zeraaufer  mit  feinen 
DracfitooHen  ̂ aläften  ,  unter  benen  bie  ber  ©lieber 

ber  faifertid[;en  ̂ amilic  befonberg  j^eroortreten.  Un-- 
ter  ben  öffentüc^en  ̂ lä^en  ift  oor  allen  ber  ̂ alaiöi 

pla^  Smifc^en  bem  3ßinterpalai§  unb  bem  @eneral= 

ftab'ggebäube  gu  nennen,  ba§  fic^  bem  ̂ ^aloi§  gegen- über in  einem  §albfrei§  auSbetint.  ̂ n  ber  a}iitte  bes 

^]5Ia^e§/  gegenüber  bem  22,^  m  breiten  XriumpJ)t^or 
in  ber  ̂ affabe  be§  @eneralftab§gebäube§,  beffen 

fyrontifpis  ein  fec^gfpänniger  ©iegeSmagen  frönt,  er; 
I)ebt  fi(|  bie  48  m  ̂ o^e  2lle£anberfäu(e.  ̂ I^iefelbe 
löurbe  1834  errid^tet  unb  beftet)t  au§  einer  23m  ̂ o^en 

©ranitfäule  oon  4'/2  m  ̂ urrfimeffer,  bercn  ©ocEel, 
9Jlantel  unb  Kapital  au§  eroberten  türfifd^en  Äano; 

nen  gegoffen  finb.  2)ie  ©pi|e  biefe§  großen  aJiono; 
Utt)en  giert  ein  ba§  ̂ reuj  fialtenber  ©ngeL  2luf  bem 

frü^ernipetergpla^,  ber  ie|t  einen  Seil  be§  fü^on  er; 
mahnten  SllejanbergartenS  um  bie  2lbmiralität  hiU 
bet,  ftef)t  ba§  1782  entpllte  Senfmal  ̂ eter§  b.  ©r. 

(oon  5*alconet).  3"  9?o^  fprengt  ber  Äoifer  einen 
5V2  m  l^ol^en  ?^elfen  i)inan,  mit  ber  ̂ led^ten  auf  bie 
^eftung  unb  bie  S^ema  beutenb.  ̂ Der  Reifen  trägt 

in  golbenen  Settern  bie  3"f<f)i^^ft:  »Petro  primo 
Catharina  secunda  1782«.  ̂ urd)  ben  monumenta: 
len  Sau  ber  3faaföfatl)ebrale  unb  ben  SfaofSfquare 
üon  biefem  großartigen  9)?onument  getrennt,  erl^ebt 
fid^  üor  bem  93{arienpalaiö  ber  »erftorbenen  ©roB= 
fürftin  Wlaxia  ̂ ^ifolajemna  bie  9ieiterftatue  be§  J^ai; 

fer§  «)UfoIau§  (oon  Hobt).  ®a§  1874  entljüdte, 
nad)  einer  ̂ eid^nung  3)iifefdf;in§  gearbeitete  2)enf; 
mal  5^atE)arina§  II.  fdömücft  ben  sraifd^en  ber  Orient- 
lid^enSibliotl^ef  unb  bemSlnitfd^forcpalaig  liegenben 

©quare,  beffen  ̂ intergrunb  baä  SUeganbratfjeater 
abfd^Iiefet.  Stuf  einem  glodenförmigen  ̂ iebeftal  er; 

I}ebt  fid^  bie  majeftätifcj^e  ©eftalt  ber  i^aiferin  im 

faiferlic^en  ©c^mudt";  bie  ©eftalten  i^rer  9^atgeber 
unb  ̂ elbl^erren  umgeben  ben  obern,  au§  S3ron3e  ge; 
goffenen  Seil  be§  $iebeftal§.  Sie  übrigen  Senf; 
mäler  ber  Sieftbenj:  bie  ©tanbbilber  5^utüfom§  unb 

ä^arckg  be  'kolii)§>  oor  ber  Slafanfd^en  ̂ atl^ebrale, 
©uiüoromg  in  antifem  ©til  am  9Jiar§feIb  (Zarizyn 
Lug),  raeld^eS  40,000  Wlann  manöorierenber  Srup; 

pen  5taum  bietet,  eine  groeite  Sieiterftatue'^eterS  b.  ©r. 
uor  bem  ̂ "flettieu^^P'^tfii^/  i>fl^  Senfmal  be§  ©rafen 

Siumjänjon)  im  Siumiänjorafquare,  ba§  au§>  einem 
Dbeliöf  aug  grünem  SO^armor  auf  einem  ̂ iebeftal  au§ 
rotem  SHarmor  befte^t,  ba§  1886  entf)üllte  ̂ ufd^fin; 
benfmalunb  bag^rglorobenfmal  im©ommergarten, 
bieten  nid^t§  §eröorragenbeg  bar.  Unter  ben  150 
^örüd^en,  meldte  ©.  I^at,  uerbienen  bie  über  bie 

^ontanfa  am  ̂ flemgfij  fü^renbe  Slnitfc^fombrüdEe  am 
gleidE)namigen  Calais,  bie  S^roi^fij ;  ober  ©t.  ̂ eter§; 
burger  ̂ öriidfe,  bie  jur  ©t.  Petersburger  ©eite  fü^rt, 
bie  ̂utfd)fon)brücfe,  meiere  3ßaffilii;Dftrott)  mit  ber 
©t.  Petersburger  ©eite  üerbtnbet,  bie  fteinerne  große 

9Zifolaibrücfe  über  bie  9Zen)a  unb  bie  fteinerne  "^Kei*; 
anberbrütfe  jur  3Biborger  ©eite  ermäf^nt  ju  merben. 
^emerfenSmert  finb  bie  pier  bronzenen  Pferbe  (oon 
^lobt)  auf  ber  2lnitfd)foit)brüd^e. 

[Str^iitiöc  S5aunjcrJc.]  Sie  ̂ ahl  ber  Äirtfjen  unb 
ÄiapeUen©t.peterfburgS  beträgt  gegen  140;  ba^u 

fommen  nod^  faft  ebenfo  oiele  §auSfirdf)en.  i^apetten, 
lüie  bie  auf  ber  9^ifolaibrüd£e  unb  auf  bem  ̂ leraSlij; 
Profpeft  sroifd^en  bem  9iatl|au§  (Duma)  unb  bem 

©oftinnoi  Sitor,  gäfilt  man  gegen  150.  SSemerfenS-- 
mert  finb:  bie  ̂ atf)ebrale  beS  l^eil.  3foaf  üon  Sal; 
matien,  bie  ̂ atl^ebrale  gur  l^eil.  3}iutter  oon  Äafan, 
bie  Peter; PaulöfatE)ebrale,  bie  preobrafl]en§fifdf)e 

Jtird^e,  bie  S^roigfij;,  bie  2BIabimirfird§e,  bie  eoange; 
lifd^=lut^erifd^e  petrifird^e  am  9^en)sfii=profpe!t,  bie 
beutfd^-reformierte  5^irdöe  u.a.  Sie  ̂ faafSfatf)e; 
brale,  üom2lrd)iteften5!Jiontferranb  1858  oollenbet, 

befte^t  gang  auS  9)larmor  unb  ©ranit.  Sen  porti= 
fu§  bilben  48  polierte  borifd^e  ©äulen  au§  finni; 
fd^em  ©ranit,  meldte  eine  §ö§e  oon  17  m  l^aben.  Sie 
auf  il^nen  ru^enben  ̂ rontonS  finb  36,;j  m  lang  unb 
merben  oon  bem  boben  oergolbeten  Som  gefrönt. 

Sie  fd^önen  33a§relief§  auf  ben  ̂ ^-rontonS  finb  üon 
ben  Profefforen  ̂ itali,  ̂ lobt  unb  Semaire  auege; 
fü^rt  unb  ebenf  o  Bemerf  enSmert  roie  bie  riefigen  3::i^ore, 
bie  in§  innere  be§  Sempel§  füliren.  Seh  größten 

©c^mucf  be§  Innern  bilben  8  foloffale  SRalad^itfäu; 
len  unb  2  9J?alad>itpilafter  oon  gegen  14  m  .^öfie  an 
ber  ©c^eiberoanb  beS  2lllerl^ei(igften  (Ikonostas)  mie 
2  ©äulen  au§  SapiSlaguli  unb  bie  l3errlid^en  großen 

SKofaifbilber  groijclen  biefen  ©äulen.  SaS  2lilerl)ei; 
ligfte  entl)ält  ein  iRobell  ber  gangen  ̂ at^ebrale,  in 
©olb  in  bem  befannten  Sltelier  oon  ©afifoio  auSge; 
fü^rt;  ber  9ßert  beS  a}Jobell§  roirb  auf  V2  aTtill.  9iubel 
angegeben.  Sen  impofanteften  ©inbruil  mad^t  biefer 
3^iefenbau  in  ber  Dfternad^t,  loenn  eine  ungäf)lbnre 

^O'ienfd^enmenge  bid^t  gebrängt  ben,  im  Sidjtglang 

ftralilenbenS^aum  erfüllt  unb  eine  nic^troenigergal)l- 
reid^e  3}?enge  ben  S^^empel  ummogt,  oon  beffen  oier 
(Sden  au§  ber  §öl^e  große  ©aefadeln  il^r  Sid)t  auf 
ba§  bemegte  Silb  merfen.  Sie  pd^fte  ©alerie  über 
ber  golbenen  5!uppel  ift  auc^  ber  Ijöd^fte  Punft  ber 
^iefibeng  unb  geroäljrt  eine  meite  9iunbfd^au.  Sie 

^afanfd^eifSatl^ebrale,  eine unoollf ommene 9?ad^= 
bilbung  ber  peterSfird)e  in  Siom,  lourbe  unter  ̂ aifer 

aile^anbcr  1. 1802— 11  erbaut.  SaS2lußere  ber  <^ird)e 
mie  aud)  bie  Äolonnabe  ift  auS  S^uffftein  oon  puboft, 
ebenfo  aud^  bie  ©äulen,  bie  auf  gußeifernen  Safen 
ruf)en.  Sie  in  ̂ orm  eineS  abenbränbifd^en^reugeS 
erbaute  ̂ at^ebrale  frönt  eine  l^ol^e  »erftlberte  Kuppel 
oon  20  m  Surd;meffer.  Sas  2tllerl^eiligfte  ift  au§> 
maffioem  ©ilber  auSgefül^rt,  rceldjeS  bie  Ä^ofafen  im 

f^^elbgug  1813  unb  1814  erbeutet  Ratten,  ̂ n  biefer 
5^ird)e  merben  oiele  perfifd^e,  türfifd^e,  polnifd^e  unb 

aud^  einige  frangöfifc^e  g'al)nen,  ber  SÖiarfd^allSftab 
SaooütS,  28  ©djlüffelpaare  x>on  eroberten  ̂ eftun; 
gen  u.  a.  m.  aufbemal^rt.  Sie  peter;PaulSfatl)e; 
brale  in  ber  ̂ ^eftung  auf  ber  ©t.  Petersburger  ©eite 
mit  128  m  l)ol^em  banebenftel^enben  ©locfenturm 
bient  feit  Peter  b.  ©r.  ber  ruffifc^en  §errfd^erfamilie 

als  SegräbniSftätte.  ©ie  mürbe  1712 — 33  in  ©tein 
ausgeführt.  Slud)  in  biefer^ird)e  merben  eine  9)Jenge 

eroberter  ̂ -a^nen,  militärifc^er  2luSgeid^rtungen^ 
jRoßfdjmeife  u.  bgl.  foraie  bie  ©d^lüffel  oon  pariS, 
35>arfc|au  unb  einigen  geftungen  aufberoal)rt.  Unter 
ben  Iut£)erifd^en  ̂ iird^en  ift  bie  petrifird)e  am 

3fJemSfii=profpeft  mit  I)errlic^erDrgel  biefd^önfteunb 
reid^fte.  ̂ bre  gegenmärtige^affabe  erl^ielt  fie  1838. 
3lo^  gu  ermähnen  ift  baS  Stleganber  S^emSfij; 
Älofter  (f.  b.)  mit  berühmter  Sibliot^ef.  ̂ ür  ben 
^remben  ift  fomo^l  in  ben  Äirdien  als  in  ben  Klö; 
ftern  ber  gotteSbienftlic^e  ß^orgefang  oon  ̂ o^em  ̂ n; 

tereffe.  SBeiter  Ijinauf  an  ber  ̂ 'iema  liegt  baS  ©molna; 
f  (öfter,  je|t  eine  ©rgie^ungSanftalt  für  überSOO  abiige 
Jungfrauen,  »on  benen  500  auf  .^foften  ber  ̂ rone 

ergogen  merben. 
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[i'rüf rtji6nutctt.j  Unter  bcu  ̂   a  I  ä  ft  c  n  bei'  i)iefiben5 
iiitumt  bQ§  Sßinterpalaiö  (Simnij-Dworez)  bie 
erftc  Stelle  ein.  35on  ̂ eter  I.  begonnen,  lüurbe  e§ 

unter  berilnifcrinGltfabetl)  von  1754  biö  17fi2iimge: 
baut.  2lm  29.S)e3.1837  brannte  es  au§,  lünrbe  aber 
1)  oni@rafenKleimntcf)elnac^beni^Ianbe§2lrrf)tte!ten 
3iaftreIIi  fo  fc^nelt  reftauriert,  bafe  e§  Dftern  1839 
luieber  belogen  werben  !onnte.  2)a§folüffaleöebäube 
nimmt  einen  ̂ läc^enraum  von  ca.  8000  qni  ein  unb 
lyenbet  feine  137m  meffenben^anctfeitenbemöeneral^ 

ftttb^-gebäube  unb  ber  3hwa  3U,  iDä^rcnb  bie  eine  !öreit= 

feite  Don  106,'.  m  ber  3(bmiralität  gugefeiirt  ift.  ̂ ^on 
fcerSkmafeite  füfjrt  eine  prad[)tüoIfe2j(armortreppe3u 

ben  ̂ ^eftfälen.  S^omSt.öeorggfaat  au§  rceifeem  3)iar= 
nior  gelangt  man  in  bie  (Valerie  ber  (>jenerale  unb 

j^^elbmarfd^älfe  aus  bem  ̂ rieg  von  1812,  au§  biefer 
in  ben  äöappenfaal,  ber  bie  3Bappen  aller  (5)0ut)erne= 
ment§  entJ)ält.  Sem  fleinern  ̂ eteröfaal  unb  bem 

^elbmarfdjallsfaal  mit  ben  lebensgroßen  Porträten 

y?umjän3oiö§,  ©uiooronig,  Äutufoms  u.  o.  folgt  ber 

größte  ©aal  bes  ̂ ^alafteö,  ber  Siifolaifaal,  ber  nur 
bei  großen  ̂ offeften  benu^t  löirb.  3)ie  nad^  bem  9(b= 
miräütätsplai  gelegenen  ©emäd^er,  ̂ v^ld)^  ber  uer- 
ftorbene  Äaifer  2llejanber  II.  berco^nte,  seidenen  fic^ 
burd^  (Sinfad)[)eit  au§.  (Srroä^nung  üerbienen  nod) 

ber  prad^toolle  STeifee  Saal  unb  ber  ̂ IlejL'anberfaal, 
lüeld^er  glcid^  ben  h^nad)havt^n  ©emäd^ern  mit  üie= 
len  ©d^lac^tenbilbern  au§  ber  ruffifdEien  (^efd^td)te 

ßefd^müdt  ift.  '^n  einem  nid^t  großen  Siaumbeöobern 
6tod'5  werben  bie  ̂ ronjumelen  aufbeirüJ)rt,  bar; 
unter  ba§  ̂ <^vi^v,  meld^eö  an  ber  Spi^e  ben  größten 

diamanten  3^ußlanb§  trägt  (ben  fogen.  Drlom,  194^/4 
.Starat  fc^raer,  uon  ber ^aiferinl^atJiarinafür 450,000 

•)iubei  erftanben,  f.  Siamant,  ©.  932).  ̂ ebedte 
öalerien  üerbinben  baö  2Binterpa(ai§  mit  ber  üon 
i^at^arina  mit  großer  ̂ rad^t  erbauten  (Eremitage 
(mit  ben  berütjmten  Älunftfammlungen).  ^Dae  neue 

^|?rad^tgebäube,  raelc^eS  fic^  an  bie  ©remitage  ber 
M:aiferin  Äatl)arina  lefint,  lourbe  unter  3{ifoIau§  I. 
DonÄlen5e  au§gefüJ)rt;  bie  ßinmeifiung  erfolgte  1850. 
2)  ie  in  gried^ifdiem  ©til  gefjaltene  §auptfaffabe,  mit 
graugranitenen  mutanten  an  ber2lnfaljrt,  ift  ber  dJliU 
iionnaja  jugefeljrt  unb  bilbet  mit  bem  anliegenben, 
im  Siofofüftil  erbauten  Sßinterpalüis  einen  fe^r  in 
bieSlugen  fpringenben  5^ontraft.  Sie(^emälbegaleric 

ber  (Eremitage  nimmt  unter  ben  europäifd^en  Öale-- 
fien  eine  I)öc^ft  i^erüorragenbe  ©teUung  ein.  Ser 
©d^iterpuntt  ber  (Valerie  liegt  in  ben  nieberlänbi; 

fd)en  unb  beutfc^en  ©d^ulen  be§  17.  unb  18.  ̂ al)vi). 
^on  nur  wenigen  (Valerien  wirb  bie  ̂ af)l  ber  in  ber 
(Eremitage  üorE)anbenen  ©emcilbe  üon  S3ergl^i:m,  van 

5r)i)d  (34),  Sßouwerman  (50),  Sou,  ̂ otter,  dlm-- 
branbt  (41),  9iuben§  (60),  ̂ Tenierö  (40),  Siuiöbaer 

(14)  u.  a.  übertroffen,  ̂ ine  Sammlung  von  Silbern  | 
ber  ruffi|d;en  Sd)ule,  wie  fie  bie  (Eremitage  befi^t, 
fteljt  bi§  je^t  alä  einsig  ba.  Sie  fonftigen  Steides 
tümer  ber  ©remitage  befielen  in  einer  Sammlung  I 

üon  Sfulpturen  (barunter  bie  fogen.  ̂ enu§ber@re- ' 
mitage),  einer  großen  ̂ olleftiön  üg^ptifd;er  unb 

affijrifc^er  2lltert'ümer,  in  ben  gried^ifdfien  älltertü- mern  pon^^ertfd^,ciner^upferfli^fammlung(200,000 

'43lätter),  einer  Sammlung  antifer  33afen,  einer  gegen 
100,000  33änbe  ftarfen  ̂ öibliotliet  (barunter  bie  ̂ ÖU 
bliotfieten  üon  Siberot,  S3oltaire,  ©allioni  u.  a.), 
einer  SJtünsfammlung  unb  Sammlung  gefc^nittener 
Steine,  (hemmen,  .^^ameen,  bie  fd;on3U^ati)arina§II. 
3eit  über  10,000  Stüdf  entl^ielt.  Sie  ̂ ur  Eremitage 
gel)örenbc  (SJalerie  ̂ eterS  b.  &v.  enthält  bie  oerfd^ies 
benartigften  .^unftfd;älje.  9?edjt§  vom  2ßinterpalai§ 

nm  ̂ alai^^fni  ̂ um  Sommergarten  unb  3um  50^ar§-- 

felb  fjin  ficlit  bao  uon  ̂ ^rofefior  3iefanow  erbaute 
^^Palaiö  beS  (iirüßfürftcn  äßlabimir  in  florentinifd^em 
Q^efdjmad,  baö  burd)  feine  einfad;e  Scbön^eit  fämt= 

i;d)e  'l^aläftc  ber  3iefiben3  (auögenomincn  uielleidEjt 
baS  ftilüülte  9Jiid^ael6palais)  übertrifft.  3lo(S)  wei= 
ter  jum  Sommergarten  ^in  liegt  ba§  aus  DJJarmor, 

(Kranit  unb  '^ronsc  gebaute  büftcre  3Jiarmorpalais., 
baeloom  ©roßfürften Eonftantin  bewol)nt  wirb,  Sie 

3luffül)rung  biefeö  Saueö,  ben  Matljarlna  II.  ur= 
fprünglid)  für  Drtow  beftimmt  Ijatte,  fällt  in  bic 

Satire  1770-  83.  Süblic^  üom  yJcarSfelb,  bie  <oaupt= 
fronte  junx  Sommergarten  gefel)rt,  fteljt  bas  alte 

9J(id)ailowfc^c  ̂ ^^nlais  beö  i^aiferö  '-paul,  bas  gleid) 
einer  "Jeftung  mit  (5iräben  inngeben  ift,  iebo$  feit 
Äaifer  "^aiii,  ber  in  ben  9{üumen  besfelben  feineu 
5£ob  fanb,  ntd^t  met)r  »on  ber  faiferlid^en  Familie 

benu^t wirb.  (Gegenwärtig  befinöet f id^  bie ̂ ngenieur-- 
fdjule  barin,  unb  infolgebeffen  l}at  e§  ben  Üiamen 
^ngenieurpalaiö  erl)alten.  Ser  linfe  uom  9kw6fij; 
^rofpeft  füf)renbe  3:eil  ber  großen  Sfabowaja  (>  Öar- 
tenftraße«),  bie  auf  baö  9i)Jarsfelb  münbet,  trennt 

bas  '!|Nalatö  uon  bem  fdiattigen -jjjidjaelsgarten,  bem 
bie  ̂ auptfaffabe  beö  oben  erwähnten  DJJic^aeleipalais 

3ugefel)rt  ift.  Ser  53au  würbe  1819-25  uom  Slrd^i:: 
teften  3?offi  mit  einem  Äoftenaufwanb  uon  17  WliU. 
9iubel  33anfo  aufgefül)rt  unb  jeid^net  fid^  burd)  fei^ 
neu  eblen  Stil  auö.  Sa§  ̂ alaiö  biente  ber  (^roß; 

fürftin  Helene  .^^awlowna  sum  3lufent^alt  unb  wirb 
gegenwärtig  oon  ilirer  ̂ odjter,  ber  (Großfürftin  Äa-- 
t^ärina  3)iid)Qilowna,  bcwol)nt.  SemD'Hfolaibenfmat 
gleid^fam  alö  .^intergrunb  bient  baö  9Jcarienpalais 
an  ber  Slauen  33rüde,  in  einfadiem  Stil  uon  Stafen= 

fdf)neiber  erbaut,  je^t  ber  Sil^  bes  9teidf)örats.  Ginen 
baoon  ganj  uerfd^iebenen  dl)arafter  jeigt  ber  uon 

bemfelben  ̂ ^aumeifter  1863  erbaute ^^alaft  bes  (Groß; 
fürften  aTiidjael  9iifolajewitfc^  (in  ber  3^ät)e  beö  2öin; 
terpaloiö),  beffen  überreid^e  Ornamentif  feitens  ber 

Kunftfenner  mand)en  Xabel  erfäl^rt.  Sa5'5)3alai§  bes 
(Großfürften  9iifolai  ̂ iifolajewitfc^  jwifd^en  ber  @a= 
lernaja  («©aleerenftraße  )  unb  bem  ßl)eüaliergarbe= 
Souleoarb  ift  ebenfalls  erft  in  neuefter  ,3eit  (1862) 

üollenbet  worben  unb  fällt  nur  burd^  feine  großen  Si= 
menfionen  auf.  Sas2lnitfdf)fowpalaiö,  an  ber  gleld[)= 

namigen  S3rüde  am  9Zewstii--^^rofpelt,  wel^eö  ber 
iiaifer  2llejanber  III.  bewoljut,  flammt  au§  ber  Qcit 

ber  kaiferin  (Slifabet^  ''J^etrowna  unb  ift  üom  ©rafen 
9iaftrelli  Qvbaut;  bie  einfad;e,  nid^t  unfc^öne  ̂ ^affabe 

ift  bem  .^of  sugefe^rt.  (Sin  gum  "^alaiS  gel)örenber 
©arten  Jat  jwei  auf  bie  Straße  l^innusgel)enbe  ̂ a; 
oillonö,  in  benen  eine  Sßaffenfammlung  aufbewabrt 

wirb.  (Sin  gänglid^  au§>  bem  Zentrum  gerüdter  ̂ a- 
laft  ift  bas  Xaurifdie  ̂ alaiö,  baö  ̂ !atl)arina  II.  1784 
für  ̂ otemfin  erbauen  ließ,  häufig  feine  33eftimmung 

wed^felnb,  l)at  eS  unter  Kaifer^aul  fogar  alsi^aferne 
Q,ehient,  würbe  aber  auf  93efel)l  2llej:anberö  1.  1802 
wieber  reftauriert.  33ead)tung  uerbienenbe  ^rioat; 

paläfte  finb:  baö  ''^alaiS  33ielofelölij-33ieloferöfii  an 
ber2lnitfc§fowbrüde,  je^t  (Eigentum  beö  (Großfürften 

Sergei,  ein  äßerf  Stafenfd^neibers;  bas  ̂ alaiö 

Strogonow  an  ber  "^l^oliseibrüde,  üon  3iaftrelli;  baö 
eljemalige  Stiegli^f^e  ̂ ]^alaiö  am  (Snglifd^en  ii^ai, 

baö  ̂ uffupow  ■-  ̂alaiö  an  ber  Wloita  u.  a. 
Sie  Dielen,  5um großen ^J^eil  auögebe{)nten  offcnt; 

liefen  (Gebäube  jeic^nen  fic^  mit  wenigen  3luönal}; 
men  nur  burd)  ben  Äafernenftit  auö.  ̂ nv  iceite  bcö 
Sßinterpalaiö,  uon  i^m  burd^  einen  nidjt  großen  ̂ as 

rabeplat3  getrennt,  be^nt  fid;  baö  riefige  2lbmirali-- 
tätögebäube  (auö  bem  18.  ̂ alir^.)  in  |^orm  eineö  jur 
3Rewa  l)in  offenen  SSieredö  auö,  beffen  lange  Sei; 
ten  420  m  mcffen.  Qxn  fd&öncr,  breiter,  mit  ©arten; 
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anlagen  I)ebeatcu  ilai  tvcnnt  bic  ̂ (ömiuaUtüt  uoii  beu 
^Uenja.  3[uBer  (Saljlveidjen  .Haujfeieii  cntf)ält  bie  3lb= 

iniralitrtt  ba^39J?ai-ineminifterium,etne'i)ibIiotf)e!  uoii 

50,000  ̂ Bäuben  iiiib  b(v!>  9Jfnrtueinufeuiit.  3.>oin  74,-)  m 
I)üf}en  üernolbeteu3:unu  beSCyeOäubeöfjatmnii einen 

fcfjönen  ÜberDIict'  über  bie  ©tabt.  Siird;  bcn  .si)of  ber 
'^(bmirnlität  gef)t  bei*  9Jteribian  yon  ©.  JKecf)t§  von 
biefer,  bie  .^auptfaffaöcn  sunt  5t(ej;anbergarten  gc- 

umnbt,  err)eben  fiel)  .^luei  (]rof3e,  in  g(eirf;eni  Btü  auf-- 
ßefüf)rtc  (i^ebiiitbe,  bie  bufd;  ein  I)o(}eö  3^f)or  uerbun: 

ben  finb,  baö  in  bie  Öaleerenflrafje  füf)rt.  (S'^o  finb 
bieö  bie  ©ebäiibe  be§  Ijeiligen  oijnobö  unb  bes  öe; 

nat'§,_  9)?ebr  burd;  feine  öröfie  af§  bnrd)  [ein  ftilüo(- 
Ie§  SUif^erc  fäüt  ba§  G)cneralftaö§gebäube  in  bie 

9(ngen.  ?>'ei-ner  nerbienen  Oemerft  jnmerben:  ba^5 

.sl'riegsiminiflerinni,  bn^$  Sonmnenminifterium,  bev 
t'aiierHd)e9JiQrftaU,  ba§  ̂ ^oftgebdube,bie3oWgebänbe, bie  23öiie,  bie  9tfabenüe  ber  5^ünfte  u.  a. 

[Scöölfcnmfl,  ^ttbiiftric  unb  .^»rtn&cl.]  ̂ ienBcüöIf  e  - 

rnng  <Bt.  ̂ ^^eter^burgö  5eigte  bi§  in  bie  leljten  J^nfjre 
ein  ftete§  Sönc^en.  1839  iäljlU  man  476,386,  1859: 
532,241, 1869: 667,963, 1881  mit  3>orftäbten:  928,016 
(Sinm.,  nämlid)  511,380  niännlidjen  nnb  416,636 
ineiblidjen  ©efc^feditg,  baqeqcn  1888  (^ä^lnng  27. 
^nni):  842,883  (Sinm.  (488,990  nirtnnlidje,  353,893 
lüeiblidjc).  ©ie  uerteitten  fic^  ber  itonfeffton  nad) 
1881  folgenbennnfeen:  722,420 ^)tcd)tgläubige,  85,662 

^^roteftanten,  28,172  ̂ ailpiiUn,  20,826 ^nöen,  47Ö1 
©efiierer,  2927  9!lto()ammebaner,  556  2lrmeno-6re= 
gorianer;  ber  9ie[t  f)at  feine  Eingabe  geniadit.  S)ie 
]ßal)i  ber  @E)e|d)(ie^nngen  war  1886:  6128,  ber  @e= 
bornen  27,820,  ber  (Seftorbenen  25,358.  @.  bietet 

im  allgemeinen  ba§  33eifpiet  einer  ©tabt,  beren  Se-- 
uötferiing  nur  burd;  >^mva<i)§  uon  aufeen  3unimmt. 

^n  ber  ̂ ßcriobe  1868  -  86  gab  e§  nur  brei  ̂ afjre,  in 
benen  bie  ber  ©cbornen  bie  ̂ ai:}i  ber  ©eftorbe- 
nen  übertraf,  nämlic^  1874,  1877  unb  1886.  ̂ er 

Ocationatität  nacb  gab  e§85,r)'';|]ro5.9iuffen,  5,77  ̂ ro^. 
^eutfcl^e  (ca.  50,000);  bod;  marcn  nur  3,:j  ̂̂ sroj.nicl^t 
ruffifd)eUntertI)anen.  ^er33eüöIierungftanbenJ881: 
21,051  2Bor)ngebäube  mit  131,095  SKobnungen  5ur 
Verfügung,  von  iueld;en  13,710  (ecr  ftanöen.  51,7 
5(>ro5.  alter  SBobngebäube  finb  aus  ©tein,  44  ̂ ro5. 
au§  00(5  gebaut,  4,r,  ̂ ßro^.  geinifditen  Gfjaratters.. 
3>on  9897  ©runbftüden  t^atten  1881  nur  4299  mit 

4395  igäufern,  b.  0.44,i  "pro^.,  3£affer(eitung,  unb  uon 
biefen  bebienten  ftd;  nur  1954  ̂ ^»äufer  be§  @afe^\ 

2U§  ̂ -abrifftabt  nimmt  ©.  Sie  erfte  ©teUe  unter 

ben  ©täbten  be§  ruffiicben  'Heidj§  ein.  2(uf  faifcrlid^e 
:)ied)mmg  finb  im  !öctrieb:  eine  §auteliffetapeten- 

fabrif  (uon  '^^eter  b.  &v.  gegrünbet),  eine  ©pieget-- 
fabrif,  eine  '^sapierfabrif  unb  ($belftein)d;teiferei  in 
'^seterl^of,  eine  ̂ orjellanfabrif,  eine  ©ifengieBerei  2c. 
;5m  3-  1881  5äf)Ite  man  15,464  fanfmännifd)e 

fdjäfte,  5508  .'oanbmerfeunternet)mungen  unb  1167 
geroerblid^e  2(nftalten  großem  ©tit^5.  Unter  ben  Iel5= 
tern  finb  eigentlid^e  jiyabrifen,  b.  l).  Gtnbliffement§ 
mit  meE)r  al§>  202trbeitern,  386  mit  74,126 3lrbeitern. 

^Non  biefen  getpren  368  mit  64,698  3(rbeitern  ̂ ri= 
uatperfonen  unb  18  mit  9428  3lrbeitern  ber  ifCrone. 

S^ie  t)auptfäc^Iid)  in  ©.  uertretenen  ̂ nbuftrie^meige 
finb:  (Sifengiefjerei  unb  9}iafc^inenbau  (62  3{nfta(ten 

mit  1 6,708 itrbeitern),  ̂ aumwollinbuftrie  (305'abri= 
fen  mit  16,418  3lrbeitern),  9lal)rungömittelinbuftrie 

(59  Jyabriff^nmit  1 1 ,7073(rbeitern),  d/emifd&eSnbuftrie 

(46-J'abrifenmit45433lrbeitern)  (Sinfjeruorragenbeö 
(^5emerbe  ift  ba§  ̂ nibrgeroerbe,  mit  bem  ftd)  im  ©om-- 
mer  nid)t  roeniger  al?^  13,685 ^^erfonen  bef äffen;  bar^ 
unter  8228,  bie  5^serfonenfuf)rraerf ,  5457,  bie£aftfuf)r- 
luevf  betreiben.  3iei  bem.  meitläufigcn  ̂ au  ber  Stabt 

fpiel't  bi>:3fclbe  im  ̂ ycrfefju  eine  fe!)r  gro^e  diolk.  5)er 
(?!)ro|f} anbei  liegt  uorjug^iueife  in  ben  §änben  ber 

^^eutfdjcn  u. CSngUiuber.  ̂ Jrüiier  muBten  alle  gröfjern 
©d)iffeinHronftabt,bem  eigentlid;en$)afen  ber^aupt^ 
^tait,  bleiben,  ba  biefe  nur  einen  fleinen  ,t>afen  für^ 
i\auffa[jrteifd)iffc  mit  nic^t  über  2,3  m  3:;iefgang  Ijat. 

®ie  fiel)  barau§fürben$)anbel  ergebenben©d;tt)ierig= 

feiteJi  finb  burd)  ben  1885  eröffneten  ©eefanal  ge- 
l)oben.  '3)er©eefanüt  erft.rccft  fid;  uomfüblici^eni^ron? 
ftäbter  5ml)rmaffer  in  geraber9{ld)tung  5um^eftenbe 
ber  ©tabt;  bei  einer  :^änge  uon  etma  30  km  entfallen 
über  17  km  auf  ben  offenen  ©eeteil  bec^felben.  ̂ 3)er 
(Sinflufj  be§  ©ce!anal§  äußert  fid)  in  ber  enormen 
©teigerung  ber  unmittelbaren  2lu§ful)r  uon  ©.,  bie  fid; 

uon  i883  bi§  1886  uon  17,4  SQUll.  ̂ ub  auf  55  a»ill.  '^ub 
l)ob.  (Sin  anbrer  .ßiueig  biefeS  Unternel^men^  i[t  ein 
[vlu^fanat  in  entgegengefet^ter  9iidjtung,  uon  erfterm 

au§  ber  .9lema  in  ben  neuen  .*ganbel§^afen,  um  ben 
ttu§  ben  5^analf^ftemen  unb  ber  äöolga  fommenben 

33arlen  ben  meiten  Umiueg  im  SSerfolgen  ber  Ärünt: 

mung, 'meldte  ber  untere  i^auf  ber  Ülema  madjt,  5U 
erfparen.  Seingemäfj  geiuinnt  ber  neue  §afen,  wzU 

d)cn  eine  befonberc  »(5)efellfd)aft  fürba§(?ntrepot  uon 
äßaren  -  mit  einem  ßjrünbungöfapital  uon  5,760,000 
Sfiubel  einzurichten  unternommen  l)at,  and)  an  Se^ 
beutung  für  ben  iöinnenljanbel  3^u^lanb§.  2)ie  3]er; 
binbung  ber  uon  ©.  auSlaufenben  (Sifenbal)nen,  ber 

nad)  53?05fau  fül)renben  9^il"olaibal)n ,  ber  .3or^foje 
©eloer  Saljn,  ber  Sßarfd^auer  35aljn  (bie  nad^  dl.  fü§: 

renbe  ̂ -innifc^e  'Qaijn  bleibt  aufgenommen),  unter= 
cinnnber  burd)  einen  ©diienenmeg  unb  anberfeitfmit 
ber  9teraa  unb  bem  neuen  öafen  bilbet  bcn  ©c^luB^ 
ftein  beg  riefigen  Unternehmen?,  ba§  ben^gport  unb 

Import  raie  auch  ben  33innenl)anbel9iu^lanb§  erleich- 

tern foll.  ®ie  ̂ af)i  ber  1887  in  ©.unb  tonftabt  ein; 
gelaufenen  ©chiffe  betrug  2001  (barunter  1434  2)am- 
pfcr)  mit  1,072,868  Xon.,  bie  ber  aufgelaufenen  1927 

(meift  nad)  ©rofibritannien,  ̂ eutfchjanb  unb©d;K)C= 
ben)  mit  1,046,074  3:on.  2)er  ©efamtmert  ber  ̂ ur 
©ee  aufgeführten  $föaren(üor3ug§n}eife2eben§mittel, 
namentlid)  C^etreibe  unb  Siohftbffe)  betrug  1887:  55 
53till.  9hib.,  bie  (ginfuhr  58,7  2)till.Jiub.  öiersu  fommt 
eine  (Sinfuhr  auf  bem  Sanbmeg  im  äl>ert  uon  7,»  SO^ill. 

Mnb.  3^erfehr  mit  g-innlanb  betrug  bie  Sluffuhr 
5U  3i>affer  imb  ju  Sanbe  uon  ©.  16,i  9)iill.  3^ub.,  bie 
(Sinfuhr  1,(5  93Jill.  9iub.  ^abotageoerlehr  liefen  iu 
©.  837  ̂ ahrjeuge  mit  132,098  %.  ein  unb  gingen  1267 
mit  175,904  2;.  auf.  ̂ n  ber  ©tabt  felbft  f  onjentriert 

fich  ber  .*^anbel  in  ben  ̂ aufhöfen  (©oftinnoi?,  2lpra= 

3L-in-,  Sfd)u(in;^:r'roor),  im  £rugloi  =  3fir)nof  (»runber 
^9Jtarft«)  an  ber  SWoita,  im  ̂ uftoj-Sipnof  (-> leerer 

5Diarft  )  am  Siteini j,  im  Düfolf  f'ii=3it)nof  bei  ber  9^= 
folaifirche  unb  iu  bem  S)auptüi£tualienmarlt,  ber 
©ennaja  ( ».SDcumarft«).  ®ie  ©rofie  ©aboroajo,  an 

ber  bie. "(lauf höfe,  ber  le^tgenannteunb  ber9ci!olffii= 
marlt  liegen,  ift  nächft  bem  9iemf fij ^rofpeft  bie 
,S)auptpurfaber  bef  gefd;äftlichen  SSerfehrf  unb  bef 

<5anbelf  bef  gemeinen  ̂ otfef.  ®a  feit  1875  biefe 
©tra^e  mit  allen  (Snben  ber  ©tabt  burch  ein  ̂ ^ferbe- 

eifenbahnnet^  baf  fich  «"t^)  w^c^'  biej^i^i^^»^  auf  öehnt, 
uerbunben  ift,  hat  ber  SSerfehr  in  berfelben  noch  bebeu- 
tenb  zugenommen.  S)ie  Sänge  biefer  ©trafienbahnen 

beträgt  98  km;  bie  ̂ a{){  ber  fid;  berfelben  bebieneu; 
ben  ̂ erfonen  über  30  9JJill.  Sem  Sinnenhiinbel  bie- 
neu  9772  9JJagazine  unb  33ut)en.  HJiit  bem  S^erfauf 

üon  (5)etränt'en  unb  mit  bem  3luffchanf  berfelben  bcs 
f äffen  fich  3057  ©tabliffementf  unter  ben  uerichieben= 
ften  Benennungen.  SluBerbem  gibt  ef  433teftaurantf 
unb  44  .<potelf .  Sie  ftatiftifchen  3lngaben  über  ben 
geroerblid^en  3>er!ehr  ber  ©taöt  finb  mangelhaft. 



294 3ßofjItfjiitxgfeit§anftatteu  2c.;  ©efdjtc^te). 

[2Bifbun8§(iitft(tItcn,  ßitnftfrtmmliingcn.]  Unter  ben 

reid)  auggeftatteten  2lnftalten  f  üu  2i>  i  f  f  e  n  f  a  f  t  unb 

Ä'unft  fte^tbie öffentliches ib Ii otfief  obenan,  bereu 
©runbtagc  bie  auf  33efehl  ̂ at^arinag  II.  nac^  ©.  ge- 

brachte polnifdje  ̂ ibliotf)ef  be§  ̂ efuitenorbenö  roar. 

(Sie  5äf)It  gegenwärtig  gegen  1,2  Will.  33änbe  unb 

34,000  9)ianuifripte.  3"'ben  3^aritäten  berfelben  ge^ pren:  ber  ̂ oran,  roelc^er  ber  ̂ oc^ter  aJlo^ammeb^, 
§atiina,  gugef ̂ rieben  roirb,  Briefe  Äat^arina§  von 
yj?ebici,öeinric^§IV.,2ubn)ig§XIV.,93kria©tuart§, 

^^f(ilipp§'  II.  von  (Spanien  unb  ̂ fabeKa§  2c  2)er 
fogen.  Äorfffd^c  ©aai  entpit  fämtti^e  im  2tuötanb 
erf(|)ienene  Sßerfe  über  9iufe(anb.  ̂ Sie  2(fabemie  ber 
SBiiTenfc^aften,  1725  gegrünbet,  üerfügt  über  ̂ aljU 
reid^e  l)öd)\t  raertöoKe  Sammlungen,  von  benen  bie 
Sibliot^ef,  über  300,000  33änbe  ftarf ,  ba§  afiatifd;e 

9[)^ufeum,ba§  et^nograp^ifc^eunb  ba§  soologifc^e  Wn- 
feum  bie  bebeutenbftenfinb.  ®ie2(fabemie  ber  fünfte 
(1764)  geic^net  fid^  burc^  eblen  Stil  beö  Rufern  roie 

burc^  äftf)etifc^en  ©efcbmad  be§  Innern  au§.  ®{e 
©emälbegalerie  enthält  üiel  ÜIBertoolleg,  9Z&benge= 
bäube  enthalten  ein@iepau§  unb  eine  5)iofaifanftalt. 
9ln  ber  breiten  ©ranittreppe,  bie  üor  ber  Slfabemie 

3ur9?en)al)inabfüf)rt,finbbiebeibenfolo|'jalenSpt)ini*e 
aufgeftellt,  bie  1832  au§  bem  altägi;ptifc^en  S^^eben 
nach  gebracht  würben.  S)ie  1819  geftiftete  Uni^ 
Derf  ität,  meli^e  in4i5afultäten  (barunter  anstelle 
ber  mebisinifcfjen  eine  ber  orientalifcfien  Sprachen) 

122  ̂ rofefforen,  2)05enten  unb  Seftoren  unb  (isss) 
2053  Stubierenbe  3äf)lt,  ift  in  bem  urfprünglid)  für 

bie  5n)ölf  9ieich§follegien  beftimmten  ©ebäube  untere 
gebrad)t;  i^re  Sibfiothef  enthält  30,000  33änbe. 
^ie  militärmebijinifche  2lfabemie  mit  ca.  40  ̂ ro: 
fefforen  2C.  ift  für  etwa  500  Stubenten  berechnet, 
^on  anbern  hö^iei^«  Seljranftalten  finb  gu  nennen: 

eine  geiftlic^e  Slfabemie,  ein  hiftorifch-p^ilologifcbeg 

^nfti'tut,  ein  Seljrerf eminar,  einSr)ceum  (für  fiinftige ^erroaltungöbeamte),  eine  9techt§fcl)ule,  12  flaffifc^e 

(>Jr)mnafien,  4  ̂ rogt)mnafien  unb  2  Siealfc^uten  für 
Knaben,  8  SOläbchenggmnafien,  ba§  ̂ ^orftinftitut, 

baö  ̂ nftitut  für  ̂erg=  imb  ̂ üttenroefen,  bie  ̂ n- 

genieurafabemie,  bie'  ilommer^fdiule,  ein  9}iufif= tonferoatorium,  ein  ted;nologifd;e§  ̂ "ftitut  (mit 
9}iufeum),  eine  Xl)tat^v\d)uW  u.  a.  Sie  ̂ al)l  aller 

Elementar)  c^ulen  belief  fic^  auf  525  mit  26,489  Ser-- 
nenben  beiberlei  ©(.fchledjtg.  2ln  militäcifc^en  Sil: 
bungganftalten  befi^t  S.  eine  ©eneralftaböafabemie, 
je  eine  3lfabemie  für  Strtillerie,  Ingenieure  unb  bie 

3}?arine  unb  eine  militäriuriftifd)e,  ferner  5  5^rieg§-- 
fc^ulen  unb  ba§  faiferlic^e  ̂ agenforp§. 

SSergnügungglofale  befi^tS.  mentger  ol^anbrc 
§auptftäbte  (SuropaS.  Jöei  einer  ©inioohnerjahl  von 
faft  1  iSRiU.  l)at  S.  nur  fünf  größere  ̂ h^at^i^- 
groBe  X^eater  gmif d)en  bem  5^atf)arinenfanal,  ber 
iUioifa  unb  bem  i^rjuforcfanal  ift  1784  erbaut  unb  fa^t 
3000  3ufd;auer;  e§  fte£)t  feiner  Saufälligfeit  megen 

feit  1887  unbenu^t.  3"  ̂ctt4l^Ößt^überliegenben3)ia-- 
rientljeater  wirb  bie  ruffifdje  Oper  nebft  Sallett  ge- 

pflegt, '^m  3llej;anbratheater  finben  ruffifd^e  unb beutfd^e,  im  9}iichaeltf)eater  beutfcl;e  unb  frangöfifche 
9}orftellungen  ftott.  2)a§  f leine ^fieater  forcie  etroa 
5el)n  anbre  Süljnen  werben  von  ̂ rioatunternehmern 
unterhalten.  5Düö  faiferlic^e  X^eater  auf  ̂ amenn^j; 
Oftron)  biente  nur  ju  Sorftellungen  mährenb  ber 
Sommerfaifon  unb  wirb  feiner  Saufälligfeit  wegen 

feit  1882  audh  nicht  mehr  benu^t.  3"  biefen  3Sergnü= 
gungslofalen  fommt  noch  ber  mit  ©efchmad  aüfge= 

führte  fteinerne  ,3irtu§  ßinifelli  in  ber  9iähc  be§  ̂ n-- 
genieurpalai§.  3ln  einem  ftänbigenSofal  für  größere 
jton'crtc  fcl)lt  c§  S.  gan5.  Sie  iuuflfalifd;en  3(uf: 

führungen  ber  bei  bem  St.  '^Petersburger  Äonferoa-- 
torium  beftehenben  mufifalifdienöefellfchaftunbfon; 
ftige  ̂ onjerte  finben  im  Saal  ber  3lbel§üerfamm= 
lung  ober  im  fleinern  Saat  bef  ftäbtifchen  Krebit^ 
gefelffchaft  ̂ tatt  kleinere  ̂ on^erte  finben  im  Saal 
be§  ̂ onferoatorium§  unb  ber  ̂ offängerfapelle  ftatt. 

'Tili  Seginn  ber  Sommerfaifon,  wel^e  bie  ̂ ^eterS^ 
burger  auf  bie  ̂ nfeln  ber  Umgebung  (f.  »^arte  ber 
Umgebung  üon  S.«),  nach  ̂ ^eterhof,  bog  burch  feine 
Sßaff  erf  ünfte  berühmt  ift, nach  3ar§foie  Selo,  Strelna, 

@atfchina,^awlo  w^f  lodt,  entwideln  einige  Sommer-- 
etabliffement^  (2lrcabia,  2tquarium,  3oologifcher 
©arten  2c.)  bie  größten  2lnftrengungen,  fi(5  ba§  $ubli: 
fum  burch  ein  reichhaltige^  Programm  ju  gewinnen. 

[aSoDItftütififcitSrtnftrtltcn,  »cljörbcn.]  2ln  ber  Spi|e 
ber  sahireichen  SBohlthätigfeitSanftalten  ber 
9^efiben5  fteht  ba§  1770  oon  Catharinau,  gegrünbete 

^'inbelhau§,  ba§  fid)  oon  ber  ̂soliseibrüde  faft  bi§ 
äur  9?oten  Srüde  (beibe  über  bie  äJJoifa  führenb) 
erftredt  unb  gegen  Süben  ber  J^afanSfaja  jugefelirt 
ift.  Sie  ©rünberin  hatte  biefe  Slnftalt  nur  für  300 
^inber  beftimmt;  gegenwärtig  jähltfie  gegen25,000 
3öglinge.  ©benfc  wie  burch  bie  3öhl  ber  3öglinge 

zeichnet  fich  bie  Slnftalt  burch  gro^e  Sterblidjfeit  ber^ 

felben  au§;  e§  finb  burchfchnittlich  15—20  2;obe§= 
fälle  auf  10 )  Säuglinge  anjunehmen.  Sa§  ©tabliffe: 

ment  jählt  500  ©rsieher  unb  ©rjieherinnen,  ein  @e-- 
famtperfonal  oon  6000  ̂ erfonen  (barunter  2000 
3lmmen)  unb  uerfügt  jährlich  über  5V2  9Jiill.  3iubel. 

3um  ̂ yinbelhauS  gehören:  ein  ®ntbinbung§s  unb 
^ebammeninftitut,  ba§  ̂ iifolai^^^ftttut  jur  (Sr; 
siehung  junger  a}Jäbchen,  ein  2:aub[tummeninftitut 
unb  ber  gleidjfall§  oon  ̂ ^atharina  II.  gegrünbete 
Sombarb,  beffen  ©infünfte  unter  anberm  auch  burd) 
ba§  Spielfartenmonopol  oermehrt  werben.  35on  ben 

62  §ofpitälern  ber  Stefibens  ift  ba§  gröi5te  ba#  Dbu= 
chowfche  Stabtfranfenhau§,  unter  Katharina  II. 

1784  com  i^ollegium  ber  allgemeinen  ̂ yü^^forge  an^' gelegt.  2lnbre  gro^e  ̂ ofpitäler  finb:  bog  3J?aria 

ä)'Jagbalenen:.'pofpital,  bag  yjJarine^Caanfinhofpital, 
ba§  Slleranber-'^ranfenhauS  u.  a.  Sa§  3rrenhau§ 
auf  ber  fiebenten  3öerft  be§  äöegl  nach^^eterhof  warb 
00m  Caifer  9Jifolau§  1.  errichtet;  bie  hier  angeftellteu 

Sirgte  finb  jum  gröjsten  Xeil  Seutfche.  9iad)  ber 
Stäbteorbnung  oon  1870  wirb  bie  Stabt  oon  ber 
Stabtoerorbnetenoerf  ammlung  (Duma),  bie  fid)  burch 
eine  alle  oier  ̂ ahr  wieberfehrenbe  ̂ ahl  feitenö 
ber  beft^enben  Stäbter  gufammenfet^t,  unb  burch  ba§ 
Stabtamt  (Uprawa),  baö  egefutioe  Organ  berSuma, 
oerwaltet.  Sa§  Subget  ber  ̂ iefibenj  für  1888  wie§ 
für  (Sinnahmen  unb  3lu§gaben  7,416,751  diub.  auf. 

Sie  $)aupteinnahme  ber  Stabt  bilbet  bie  ̂ nimobi^ 
lienfteuer  (überSaJtill.^lub.).  Semnächft  fommen  bie 

3ufchläge  jur  ftaatlid)en§anbel§;  unböewerbefteuer 
in  Setradjt,  welche  gegen  2  9Jiill.  Stub.  betragen.  Sie 

fiauptiädjlichften  2lü§gaben  finb:  Sanitätg;  unb  9J?e= 
bijinalwefen  1,722,095  ̂ Hub.,  ̂ oli3ei,  öenbarmerie, 

Stabthauptmannfd;aft  1,641,253,  iiommunaloerwal- 
tung  864,337,  ftäbtifd;e  ©lementarfchulen  533,35], 
Unterhaltung  ber  Strafen,  Srüden  2c.  508,738,  Se^ 
leudhtung  439,210,  griebenSgeridjte  292,611  9?ub. 

!@cfcöt'djtc.]  Sie  2lbfid)t,  9iu^lanb  ber  weftlichen 
3ioilifatiort  nälier  ju  bringen,  bewog  ̂ eter  b.  @r., 

1703  an  ber  5:D(ünbung  ber  'Jiewa  eine  neue  9lefiben3 
ju  grünben.  Stuf  bem  ben  Schweben  abgelämpften 
Soben  leitete  er  bie  9lrbeiten  jum  Sau  einer  ̂ eftung. 

(^egen  80,000  9lrbeiter  waren  unauSgefefet  thätig, 
unb  wenige  93?onate  nach  bem  Seginn  ber  3lrbeiten 
war  ber  Sau  beenbet.  Salb  erhoben  fich  auch  ̂ riogt= 

lyi\\]Qc  auf  bem  noch  fujupfigcn  Soben  ber  Safiliuc>; 



(Sanft  ̂ ilt  -  Sanft  S^incent,  Slap. 

295 

in[el  (SBaifitii  s  Dftrott))  unb  ber  3lbmiralttät§fettc. 
S)eutfdje  unb  J)oIIänbtfcl^e  ©d^iffbauer  unb  §anbi 
toerfer  jeberSSrnnfi^e  raurben  tn§  Sanb  ge^oc^en,  unb 

faxm  50^a^re  md)  if)rer©rünbung  säl^Itebieöctupt; 
ftabt  bereite  80,000  ©iniü.  2)ie  fotgenben  ̂ evrfc^er 

ftanben  bem  ©rünber  an  ©ifer  unb  (Energie  f)infic|t= 
lid^  ber  SSerfc^önerung  ber  neuen  ©tabt  nidjt  nac^. 
,3u  ©nbe  be§  18.  ̂ al^r^.  l^atte  bie  ®inn)ol)ner5al)( 

fd^on- 200,000  üßer[cf)ritten  unb  oermef)rte  fiel)  unter 

ber  3?egierung  2l(eEanber§  I.,  bem  <B.  bie  3(u§trod'= 
nung  ber  ©ümpfe  um  bie  ©tabt  oerbanft,  um  ba§ 

2)oppeIte.  2)er  erfte  (Schienenweg  md)  ber  alten 
§auptftabt  9}Jo§fau  marb  unter  9ZifoIau§  I.  getegt 
unb  bamit  ©.  aud)  bem  Innern  be§  S^eic^g  genähert. 

SSgt.  9?eimer§,  <B.  am  ©nbe  feinet  erften  ̂ a^r^uu: 
bert§  (^eter§b.  1805,  2  33be.);  ̂ o^I,  ̂ ,  in  33i(bern 

unb  ©fijäen  (2.  3(ufl.,  ®re§b.  1845—46,  3  33be.); 
Softin,  Guide  du  voyageur  a  St-Petersbourg 
(^eter^b.  1866);  ̂ afferberg,  ©.  in  feiner  3Ser= 
gangen^eit  unb  ©egenraart  (baf.  1866);  Säbefer, 
?ßeft=  unb  Mtelruf5(Qnb(2etp3. 1883);  m.  ©tieba, 
©.  fonft  unb  je^t  (»S^orbifc^e  9iunb|c§au«  1884). 

Sonft  ̂ ilt,  ©tabt  im  beutfc^en  ̂ Sejir!  Dberelfa^, 

^IreiöiRappoIt^roeifer,  an  ben  33ogefen  unb  ber  ©ijen-- 
bal^n  ©tra&burgs^afel,  l^at  eine  fat^.  ̂ farrfirrfie, 
Söeinbau  unb  (i885)  1852  ©inro.  S)abei  bie  9iuine 

5lönig§burg. 
Sanft  gölten,  ©tabt  in  ̂ Rieberöfterreid^ ,  am 

^raifenftu^  unb  an  ber  SBeftücI^en  <Btaat^haf)n ,  an 
rcelcf)e  jid^  J)ier  bie  Sinien  nad^  Seobersborf,  nad) 

Xuiin  unb  Ärem§  onfc^liefeen,  ift  ©i|  eine§  '43ifd^of§, 
einer  33eäirBhauptmannfd)aft,  eine§  5^reiggericf)t§, 

einer  ̂ inangbejirfSbireftion  unb  einc§  S^eüierbergj 
amte§,  ̂ at  eine  1030  gegrünbete,  ju  2lnfang  be§  18. 
^a^rf).  im  33arocfftil  reftaurierte  S)omfird)e,  ein 
2;heater,  eine  t§eoIogifd[)e  Sefiranftalt  mit  2llumnat, 
einSieatg^mnaftum,  eine  Sel^rerbilbung^anftalt,  eine 

9Jlilitärunterreatf(^u(e,  eine  ©rsie^ungganftatt  ber 

@nglifd)en  g^räulein,  ein  ̂ aubftummeninftitut,  ein 
©iien^ammerroerf,  eine  3Baffenfabrif,  ̂ ^aummoll- 
fpinnerei,  ̂ apierfabrif  (in  ber  näd)ften  Umgebung), 

^unftmüf)Ien,  'Bierbrauerei,  eine  @a§anftalt,  lebs 
r^aften  ipanbet,  eine  bebeutenbe  ©parfaffe,  ̂ fanb: 

lei^anftalt  unb  (i«80)  10,015  ©inro.  S)ie  ©tabt  f)ie6 
anfänglid^  ̂ £rai§ma  ab  ©t,  öippolt)tum  (nad^ 
einem  ̂ lofter),  n)orau§  fpäter  ©.  mürbe.  3Sg[. 

<^erfd^baumer,  ©elc^ic^te  be§  SSi^tumö  ©.  (2Bien 
1875—76,  2  33be.). 

Sanft  X^omaö,  1)  bänifc^smeftinb.  Snfe(,  eine 

ber  ̂ ungferninfeln,  86  qkm  (1,07  tl2)?.)  gro||  mit 
(1880)  14,389 SSemo^nern,  bi§  474m  i)od),  t)uifanifd^)er 
3Ratur  unb  o^ne  allen  3öalb.  ̂ S>a§  J^lima  gilt  für 

ungef unb;  ©rbbeben  finb  J)äufig.  ®ie  ̂ robufte 
reid)en  für  ben  eignen  33ebarf  nid^t  au§.  ®ie  3uder: 
ptantagen  finb  feit  ̂ luf^ebung  ber  ©ftaoerei  (1847) 
eingegangen.  SÖßid^tig  ift  je^t  bie^nfel  nur  al^Äreu- 
3ung4punft  oieter  Sampferlinien  unb  al§>  einer  ber 
,t)auptftapelplä^e  2ßeftinbien§.  1883  liefen  1579 
©d[)iffe  ein,  aber  bie  @infuf)r  betrug  nur  2,516,820 
Dollar  (1863  noc^  6,848,559  Soll.).  2)er  §afen  ber 

§auptftabt  e^arlotte^Slmatia  (12,000  ©inm.) 
ift  äu  jeber  Qixt  leidet  jugänglid).  ©.  befinbet  fic^ 

feit  1671  mit  furjen  Unterbrechungen  (1801—1802, 
1807—15)  im  SBefi^  ber  !I)änen;  bie  ̂ rioilegien  ber 
ehemaligen  Äopen^agener  SBeftinbifd^en  5lompanie 
mürben  1755  aufgehoben.  ©inlSaufuertrag,  ber  1867 
mitberStegierung  ber$ßereinigten©taatenöon9f?orb: 

amerifa  abgejdhloffen  mürbe,' ift  vom  ̂ ongref;  nidht 
genehmigt roorben. — 2)  (© a  0  ̂  h  0  m  e)  ̂:|5ortug.  ̂ nf el 
iiu  ©uineabufen  an  ber  äöeftfüfte  2(frifa§,  929  qkm 

(15  M.)  grofi  mit  (isr.s)  18,266  ßinm.  (barunter 

8503Sei^e,  'äuröälfte  Deportierte,  im  übrigen  S^teger), ift  gebirgig,  gut  beroäffert,  höt  ein  fehr  ungefunbe§ 
Stlima  unb  probu,5iert  hciwptfädhlid;  Kaffee  (jährlidh 
20,000  3tr.)  unb  ̂ afao,  bann  Pfeffer,  3imt,  ̂ nbigo, 

95Jai§,  ̂ Mniot  u.  a.  2)ie  ̂ nfel  rourbe  1485  juerft 
oon  ̂ oao  be  ̂ aioa  folonifiert;  1534  rourbe  ein 

58if d;offi^ baf elbft erridhtet.  2)ie gleid^namige § aup t = 
ftabt  an  ber  S^orboftlüfte,  überragt  uon  ber  ̂ efte 
©5o  ©ebaftido  (feit  1566),  hat  3000  @inro.,  ift  ©i^ 

be§  ®ouoerneur§  für  ©.  unb  principe,  roirb  oon 
einer  portugiefifd^en  Dampferlinie  berührt  unb  ift  mit 
^orto  noöo  unb  @abun  burch  ein  Äabel  oerbunben. 

Sanft  XjomoSöerj/  eine  9lrt  9ZuB,  f.  Entada. 
Sonft  Xöni§,  ̂ ^leden  im  preu^  Stegierung^bejirf 

Düffelborf,  ̂ reiölempm,  an  ber  (Sifenbahn^ierfen; 

©üd)teln,hat  eine  fath-^ird^e,  bebeutenbe©amt=  unb 
©eibenroarenfabrifation,  33ierbrauerei,  Dampfmahl- 
unb  Ölmühlen  unb  (1880)  7419  ßinro. 

Sanft SSolentin,  Dorf  in  S^ieberöfterreich,  SBejirf^s 
hauptmannfdiaft  Slmftetten,  an  ber  @rla,  mit  (isso) 
1100  ©inro.,  wichtiger  S^notenpunft  ber  ©taat^bahn^ 

ünkn  SBien  =  ©Olsburg  unb  33ubroei§  =  ̂ontafel. 
Sanft  QSeit,  1)  (BtaU  in  Kärnten,  im  ©lanthat 

an  ber  ©taat^bahnlinie  ©t.  2Jtichael=3Sillach  gelegen,' ehemalö  (big  1518)  öauptftabt  beg^eraogtumö^ärm 
ten,  ©i^  einer  ̂ ejirfghauptmannfdhaft  unb  eine§ 
Se^irfggerichtg,  mit  alten  aJJauern,  gotifc^er  ̂ farr* 
fir^e,  ̂ onoent  ber  Sarmhergigen  58rüber,  ©d^ul- 

fchroefterninftitut,  ̂ opfenbau,  '-öleiroeiB^  unb  ̂ m'ö'- höljchenfabrifation,  bebeutenben  ^ferbemärften, 
©ifenhanbel,  einer  ©parfaffe  unb  (188^0  308J  ©inro. 

^n  ber  Umgebung  oiele  alte  ̂ -Bürgen,  barunter  ba§ 

trefflid)  erhaltene  ©chlo^  ̂ odh^Dftermi^.  —  2) 
(Ober;  imbUnter^©.)  Dorf  in  ber  nieberöfterreidh. 
33e5irBhawptntannfdhaft  ©edh§hau§,  6  km  roeftlid^ 
üon  SBien,  am  SöienfluB,  mit  iffiien  burdh  bie  ©ifen; 

bahnlinie  ̂ raterftern--§üttelborf  unb  burch  Dampf; 
tramroat)  oerbunben,  bat  ein  ©cljlo^  be§  ©r5bifd)of§ 

oon  äßien,  gahlreic^e  Sßillen,  ̂ abrifation  oon  Druif; 
roaren,  ©eife  unb  ̂ arfümerten,  Seber,  SBagen  2C. 

unb.  (1880)  4899  ©inro.  —  3)©.  am^^tctw^i/  ©tabt, 

f.  I^iume. Sanft  JBinccnt,  1)  eine  ber  ̂ apoerbifchen  ̂ nfeln, 
207  qkm  gro^  mit  (1879)  3297  ©inm.,  mit  bem^afen 

^orto  (Sranbe,  ber  bereite  oon  15  Dampfergefell-- 
fchaften  angelaufen  mirb,  umfich  i}kv  au§>  ben  grofjen 
9{ieberlagen  mit  ̂ ohle  ju  oerforgen,  ift  ©i^  eineö 

beutfd^en  ̂ onfulg.  ©.  ift  ßw^ifd^enftation  für  ba§= 
unterfeeifdhe  Isabel  oon  Siffabon  nad;  ̂ ernambuco; 

—  2)  3lntilleninfel,  f,  ©aint  SSincent. 
Sanft  33incents^olf,  großer  ©infdjnitt  ber  ©üb; 

füfte  ber  Kolonie  ©übauftralien,  burd)  bie  3)orfe^ 

halbinfel  00m  ©pencergolf  getrennt.  9Jiit  ber  oor; 
liegenben  großen  Äänguruhinfel  roerbenbie.^noefti; 

gatorftra^e  (oon  3S  h^^)  ̂ ^'^  33adftair§; 
paff age  (oon  D.  )gebilbet.  Die  Ufer  im  nörblichen 
^eil  finb  niebvig  unbfumpfig(audhbei^ort3Xbelaibe, 
bem  §aupthafen),  im  füblidjen  fteil  unb  felfig.  Der 
©olf  mürbe  1802  oon^linber^  im©d;iff  ̂ noeftigator 
entbedt  unb  unterfudht. 

Sanft  SJinccnt,  Bap  (portug.  Cabo  de  8%o  Vi- 
cente,  im  Stltertum  Promoiitoriuiti  sacrnm  ober 
magnum),  bie  äuBerfte  ©übmeftfpil^e  ̂ ortugalö 

(Sllgaroe)  unb  ganj  ©uropa§,  unter  37"  3'  nörbl.'Sr. unb  9*'  meftl.  2.  0.  @r.,  eine  nadte  gelfenjunge  am 
Sltlantifdhen  Dgeon,  oon  jerriffenen,  über  65  m  hohen 
^elfenroänben  eingefaßt.  Der  äufierftc  33orfprung 

trägt  ein  im  14.  'ßaljtt).  gegrünbeteg,  je^t  oetfalleneö 
Älofter.  4  km  füböftlid[)  oom  Äap  fpringt  bie  Sanb« 
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3'anft  m^iü)  —  3an  ̂ n'v^  ̂ ^'otofi. 

5unge  ?|>oiita  be  3tU3i'Cy  in  boio  93ieei-  uov,  bie 
buvd)  einen  fd;malen  ̂ ftljmuö  mit  ber  ilüite  uerbun^ 
benift,  auf  welcher  baö  (Stäbtd[)en  Sagreö  liegt. 

9lm  16.  San.  1780  fiegte  t)iei-  bie  euglifc^e  ̂ -(otte 
unter  9iobnet)  ü5ei*  biefpanifd^c  unter  ̂ angara^ebenfo 
14.  j^eör.  1794  erftere  unter  S^vöiö  (öraf  von  Saint 
SSincent)  über  (entere  unter  ßorboua.  3lm  5,  ̂ uU 
1833  fc^tugl)terberin2)ienften2)ona5)Zariagftef)enbe 

Slbmiral  3^apier  bie  g-Iotte  Sont  93iiguel§. 
Sttnft  Sßitf),  <Btat)t  im  preu^.  Siegierungsbe.^irf 

3lad^en,  ̂ rei§  9)lalmebi),  .^Inotenpunft  ber  iiinien 

3Bei§me5-6.  unb  ©.^'i^Ieialf  ber  ̂ reu^ijc^en  ©taatö= 
IbaJin,  386  m  ü.  9J?.,  ̂ at  ein  2(mt§geri^t,  SoJ)gerberei 

unb  ̂ is-i'o)  1354  meift  fatf).  ©inroo^ner. 

6ttnft  äBcnlJcI,  S^reisftabt  im  preu|.  9?egierungö- 
bejirf  Xrier,  an  ber  3^Iie§  unb  ber  Sinie  ̂ iinger6rücf= 

■Weunfird^en  ber  ̂ reufeifd^en  iStaat'obat)n,  274  m 
ü.  9Ji.,f)at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fatJ).  Kircf)e,  ein 

'Jßroggmnafium,  eine  ßifenba^nraerfftätte,  ^^abofö^ 
fabrifation,  @erberei,^ampf3iege(eien,  ©etreibe^  unb 

X5iel)^anbel  unbdss))  50ö8(5;tiirt).  ®er  £rei§  <B.  hU-- 
bete  Don  1816  biö  1834  baö  foburgifc^e  ̂ -ürftentum 
i^id^tenberg  (f.  b.). 

<©onft  ̂ olfoong,  1)  3}iarftffccfen  in  ber  obcr-- 
öfterreid^.  Sejirf^ljauptmannfcf^aft  ömunben,  am 
gteidjnamigen  See  am  ̂ u^  be§  ©d;af  berg§  (f.  b.) 
gelegen,  beliebter  Sommerfrifd^ort,  ^at  eine  grofje 

gotijdje^ird^c  mit  fdjönem,  in  &0I3  ge)d;nit3tem§od): 

altar  unb  Sieliquien  be§  beil.  'Äolfgang,  einen  alten 

9JJetallbrimnen ,  .*r)ol^inbuftrie  unb  (iss»)  526  Ginm. 
9(m  nal}en  ̂ olfenftein  (mit  berül)mtem  ®d;o)  @in- 
fiebelei  unb  Capelle  bes  Ijeit.  SBolfgang,  wo  er  972 

bi^  977  Derroeitte.  2ln  ber  ©ceroanb  bes  nalien  3^al= 
!enftein  mürbe  1888  bem  2)id)ter  ©d;effel  ein  2)enf= 
mal  errid^tet.  —  2)  33abeort  im  öfterreicl^.  öer; 

äogtum  ©Olsburg,  ̂ esirfsljauptmannfdjaft  ̂ »^ell  am 
(See,  in  einem  ©eitentl)al  (3Seid)felbad;er  Xljal)  ber 

^uf^,  1141  mü.9}J.,  mit  fünf  inbifferenten  Kalfquel-- 

len  von  5  —  7"  ift  fci^on  feit  bem  14.  "^aijvt).  be= 
fannt,  l^at  f)übfd)e  ̂ arf anlagen  unb  mirb  jitljrlid; 
von  ca.  hOO  .^urgäften  befud)t. 

«Sonft  SBolfgongsScc  (3lberfee),  See  im  öerjog- 
tum  Salzburg,  13,5  km  lang  unb  2/2  km  breit,  ir3  in 

lief,  ein§  berfcl)önften2l*aff'erbedenbe§  2ltpenlanbe§, im  von  ben  2lbl)äugen  be§  Sd;afberg»,  meldte  mit 
bem  ̂ alfenftein  in  ben  See  üorfpringen,  begrenzt. 
3lm  Oftenbe  liegt  ber  Drt  Strobl,  in  ber  9JJitte  be§ 

nörblic^en  Uferä  ber  ̂ ^-teden  St.  Sßolfgang  (f.  b.), 
am  Söeftenbe  St.  ©ilgen,  buri^meg  beliebte  Som; 
merfrifd^en.  9ln  ber  fcl)mälften  Stelle  be?i  See§  er= 
bebt  fid)  etn  1844  erbauter  burgartiger  iiJeudjtturm. 
^ber  See  mirb  üon  einent  Sampfboot  befabren.  Sein 

2lbflufj  ift  bie  Sfd)l. 

SoufuUu,  grofeev  linfsfeitiger  3"ff«B  '^^^  Gongo, 
entftel)t  füblic|  üom  4."  fübl.  Sr.  burcb  ̂ ^^^  8"iQi"= 
menflu^  be§  Subilafd)  (Subiranfi)  mit  bem  2nbx, 
nimmt  balb  barauf  red)tö  ben  il)m(ebenbürtigeu,  nal)e 
ben  Duellen  beg  Subilafd)  entfpringenben  yomnmi 

mit  Sotaffi  auf  unb  fd;lägt  barauf  eine  iüefllidje3Iid>- 
tung  ein,  bi§  ilym,  nal)e  bem  20."  öftl.  £.  v.  (Sr.,  dou 
SD.  Ijer  ber  mädjtige,  infelreid;c  Sulua  ̂ uftrömt, 

ber,  nal)e  bem  12."  fübl.  5ör.  entfprungen,  linfg  ben 
i^m  ebenbürtigen  S^affai  (^^^i-'e)  empfängt.  9iad)  ber 
2lufnal)me  be§  Sulua  fd;lägt  ber  S.  eine  norbrceft; 
lidje  3iic^tung  ein,  bie  er  beibebält,  bi§  i^m  linf§  ber 

gro^e  ̂ uango  (mit  ̂ uilu)  äugel)t,  morauf  er  im  330= 
gen  nad;  9i.  fid;  frümmenb  iinb  mit  reid;er  3"f^i= 
bilbung  imter  bem  9tamen.Kraa  bemGongojuftrömt, 
ben  er  bei  ber  9J^i^fionöftation  ̂ ^roamünbung  erreidC)t 

3luf  biejer  leijtcu  Stved'c  geljt  iljm  von  D.  Ijer  ber 

9J(fini  Clöabunia)  bcu  lücitcr  aufiUüi'to  Sufenje 
(Sufatta)  bei^t  unb  nad;  9i.  ju  burc^  ben  ireopolb  Il.= 
See  unb  ben  9[)iatumbafce  mit  bereu  Slbflüffeu  mit 
bem  Gongo  in  3>erbinbung  ftebt.  Sie  Äeiintniö  bed 

S.  üerbaufen  mir  3[0iBmann  unb  ̂ -rancoig,  meldje 
1885  ben  untern  :^auf  beful)ren,  nod)  meljr  aber 
SBolf,  ber  1886  ben  S.  uon  feiner  SSereinigung  mit 
bem  ̂ ulua  aufmärtö  unb  hami  ben  Subiiafdj  unö 
ben  £omami  bcfuf)r,  biö  ißafferfälle  bie  Weiterfahrt 
unmöglid)  marbten. 

<Sahöa55aro,  fleine  onfel  in  ben  Sagunen  uon 
3]enebig,  mit  einem  armcuifd;en  Ällofter  ber  älJec§i= 
tariften  (f,  b.),  in  raeW}em  fid)  cine^tlbung^anftalt 
für  junge  2lrmenier,  eine  ̂ ibHotl)e!  mit  luertuollen 

orientaiifd^en  .*oanbfd[)riften,  ein  phi)fifaliid)e§  Äa= 
binett,  eine  9laturalienfamm[ung  unb  eine  ̂ ud;- 

brud'erei  (in  ber  ̂ ^ibeln,  Öebetbücber  :c.  in  32  Spra= 
d;en,  l}auptfäd)lid;  für  ben  Drient,  gebrudt  merben) 

befinben.  '2)er  2tbt  füljrt  ben  J;itel  eine«  Grsbifd^ofg. 
®an  8ümr  i)c  SBorromclio,  53e)irf§ftabt  in  ber 

fpan.  ̂ ^vronins  ©obij,  nal)e  bem  linfen  Ufer  beö  öim- 
balquioir,  untueit  beffen  SJcünbung,  mit  fd^önen  Mir; 
d^en  unb  .^löftern,  tieften  eine§  maurifdf)en  KaftelB, 
büüfd;en  ̂ Bromenaben,  Saljgeminnung,  lebbnftem 
Öanbel,  inöbefonbere  mit  ̂ Eisein,  unb  lisis)  22,777 
Ginn).  S.  ift  Sib  cine§  beutfc^en  ̂ onful^.  ̂ on 

l}ier  fuljr  1519  'Dcagel^aenö  5U  feiner  erften  SBelt* 

umfeglung  au§>.  Di'tlid)  uon  S.  liegt  am  ©uabal: 
quiüir  ber  .'gafenort  33onan5a. 

<Sau  iJucttÖ,  fleiner  öafenort  beim  .^ap  S.,  mel^ 

djeö  bie  Sübipi_;^e  ber  ̂ lalbinfel  Kalifornien  bilbet. 
«Sau  äuiö,  :öinnenproöin5  ber  Slrgentinifdjen  Mz- 

publit,  6J,674  qkm  (1102  D«i.)  grüj3,  im  91.  oon  be^ 
malbeten  ©ebirgen  burdjjogen,  bie  Durrf)  Saljftep^: 
pen  üoncinanöer  getrennt  raerben,  im  Süöen  in  bie 

'^ampag  übergeljcnb.  dlio  Duinto  imb  3iio  Salabo 
finb  bie  einsigen  gröjiern  §lüffe.  2)aö  Stiuna  ift 
angcnebm  unb  gefunb;  Siegen  fällt  feiten  (jäljrlid) 

566mm).  Sie  ̂ rooinj  l)at  (i887)  100,000 Ginra.,  vor- 
roiegenb  inbianifdjer  2(bftammung.  3lngebaut  finb 

24,700  ßl'tar,  namentlid)  mit  iiiuserne,  9)iai§  unb 
Steigen.  Sie  Siel}5ud)t  ift  üon  ̂ ebeutung  (188-1: 
248,000  3iinber,  68,000  ̂ :)]ferbe,  114,000  Sdjafe). 
Gtmag  ©olb  unb  Kupfer  werben  gewonnen.  Sie 

Gifenbal)!!  non  33ueno§  3lr)reö  burdjjc^neibet  bie^roi 
nin^. —  Sie  1597  gegrünbete.§auptftabt  S.  (S.be 
la  ̂unta)  liegt  762  m  ü.  9Ji.  ant  Gljorrillosbacb  imb 
angefifbtS  ber  fd}neegefrönten  2lnbe§,  ljat7000Ginn). 
unb  treibt  lebbaften  £)anbel. 

^an  Üui§  JDbiöpo/alteS  Stäbtd^en  im  norbamerii 

f an.  Staat  Kalifornien  (35"  10'  norbl.^r.)  mit  10km 
entferntem  .t)afen  unb  (issti)  2243  Giiuö. 

<^an  Suis  ij^otofi',  einer  ber  33innenftaaten  uon 9}terifo,  uon  ben  Staaten  9hieüo  i/eon,  3;amaulipa§, 
3ieracru3,  Daieretaro  unb  3acatecaö  umfd)loffen,  Ijat 

einen  ̂ -lacbeuraum  uon  66,510  qkm  (1207,9  £M.). 
I  Ser  mefllidie  ̂ eil  ift  feljr  gebirgig,  mäljreub  baö 

!  "iianh  gegen  D.  gu  allmäfjlid)  in  eine  niebere  0^8*^^= 
rcgion  xinb  bann  in  eine  fumpfige  Küftenebene  t>t<S 
9Jtej:ifanifd)en  9}teerbufen§  abfällt.  .*öauptflüffe  finb 
im  Süben  ber  "^sanuco,  ber  in  bie  Sai  oon  Sampico 
münöet,  unb  inber9rctttebeg2anbe§ber^)iioSantan= 
ber.  Unter  mcfireren  ;^anbfeen  finb  bie  i?aguna  be 

Gljairel  unb  be  Gl)ila  bie  bebeutenbften.  Sa'ö  Klima ift  in  ben  Ijöljer  gelegenen  (^egenben  gefunb,  in  ben 
menigen  fumpfigcn  9?icbcrungen  bagegen  ungcfunb. 
Sie  33eüölferung,  ein  ©emifcb  uonKueolen,  Siegern, 
9Jacbfommen  ber  3l,Uc!en,  ̂ gua^tefen  unb  Dt^om, 
beträgt  (i8«2)  516,486  Seelen.  Ser  teilmeife  fel)r 
fruiljtbare  Soben  liefert  namentlid;  9Jiaig,  ÜÖeijen, 
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3^üf)uen,  Spaniicfjeii  '^feff^^"/  Oiierftc,  did<i,  trcffdcfjey 
Cbft  2C.  Sic  'Bevf^iüerfe  bcid;tift igten  1878:  11,()5Ü 
^Jtenfcljen  unb  croiabeii  einen  Gsrtvag  von  3,404,745 
%s^\o§>  an  ©olb  iinb  ©itbeu.  3lncf)  ©al,^  mirb  c^eii)on= 

nen.  ©init^^e  beu,*öacienba§  finb  von  unt]ef)curer5luC'= 
befinung,  une  ,>  '^3,  bie  von  Satabo,  am  ?yu^  besi  iiie- 
tallueidjen  Gatorcc,  me[d;e  ©ilber,  (i'^otb,  ."»Tupfer, 

„•]innobei*,  Csifen,  ̂ ^.^aufteinc  2C.  bivi^i;.  —  Sie  gleicl)- 

namic^c  .s^ aup tft ab t,  am  3(bf)anai  eineö  '^.Uatean'o, 
uniüeit  ber  ClueUen  be^^  ̂ ^anuco  c^eletjen,  1880  m  ü. 
bat  fteite  (Strafen,  eine  jd^önc  Äattjebrafe,  ein  <Senii: 

nar,  eine  (5ifenba[)un)ert"ftätte,  eine  (jvofie  Si3anni= 
moUenfabrif  nnb  (188  0  34,300  Ginn).  '^^^  dlä{}z 
finb  Sifbergi-nbcn.  ©.  ift  ©i^  eineS  beut|cf;en  flon-- 
fnlC\  Sie  (£tabt  unirbe  158(3  tjegrünbet  iinb  ()at  in 
ben  5at)treicl;en  33ür3erfriec5en  immer  eine  lüid^tii^e 

Molk  gefpielt;  fo  löar  fie  1863  ©i^  bcu  5iationat= 
regieruncj  unter  iC^uare^,  jpäter  itaf)m  fie  ̂öa^ainc,  im 
Sejember  18(36  mav  fie  öauptquartier  be§  ©eneralö 
i)3iejia,  bi§  louarej  3(nfanß  1867  fie  luieber  nafjm. 
6.  klarte  SOiegifo  . 

Sauturi  (Seüori),  Sorf  in  bcr  ita(.  "iproüinj 
Gagliari  (Sarbinicn),  an  ber  föi)enbaf)n  uon  CSa; 
(]tiari  nad;  Driftano,  ̂ at  ein  Kaftell  unb  (issi)  3921 

(Äiniü.,  mefcfie  3l(f erbau,  Sein--  unb  3ÖoUiueberei  bc-- 
treiben.  Ser  nafjcgetegene  (See  uon  ®.  ift  feit  18:38 
au^getrocfnet. 

<®on  OJIarco  in  öamiö,  Stabt  in  ber  itaf.  '4sroi)in5 
3'oggia,  .^rei§  <San  ©euero,  am  ̂ ujä  be§  y.)(Oute  C3ar- 
gano,  f)at  tebfjaften  Raubet  unb  (hssi)  15,345  (iinm. 

'Bmi  l^idrco§,  Departement  int  mittetamerifan. 
Staat  ©uatemala,  an  ber  ©rense  von  6f)iapa§,  mit 
(i88())  80,416  ©inro.  öauptftabt  ift  ber  Ort  6. 

®au9Jlarino,  Siepublif  in  ̂3Jiittelitnlicn,  bertleinfte 
©taat  (Suropaö,  umfaßt  ein  3lreal  von  59  qkm 
(1,07  mit  einer  i^enölferung  von  iissc)  7840 
©eeten  unb  bilbet  einen  (jügctigen  Sanbftrid;  iwU 
fd)eu  ben  ̂ rouinsen  ̂ sefaro  c  Urbino  unb  %ovii,  ber 
von  ben  leisten  3üi§täufern  ber  3lpenninen  burd;= 

PiOgen  (Sitano  738  m)  unb  von  ben  ̂ ^-tüffen  3:;amaro 
unb  Galore  bemiiffert  mirb.  Ser  SBoben  ift,  fomeit 

er  nui)t  fteinigift,  fruct)tbar;  'Jprobuftcfinb:  (Setreibe, 
itaftanien,  3Bein,  unb  ©etbe.  §auptbeid>oftigung 

ift  3(derbau  unb  '^ieE)5uc^t;  bie  gcmerblidje  ijnbuftrie 
ift  ganj  unbeDeutenb.  ®a^$  bie  i^erfaffung  be§ 

i'änbcf)en§  anbelangt,  fo  ge()t  ber  fouueräne  (^rojie 
diai  (generale  consi,i>iio-{)rincipe),  metdjer  mit  ber 

gefe^gebenben  (Sematt  betraut  ift,  uidjt  au§>  '^olU- 
waljkn  t)eröor,  fonbern  beftefjt  au§  (30  5Jiitgliebern 
auf  SebenSjeit,  bie  ju  je  einem  Sritteit  bem  abtigen 

^^atrijierftanb,  ben  ftäbtifcf)en'43ürgernunb  ben  länb; 
lidjen  (SrunDeigentümern  angef)ören;  ertebigte  ©tei- 

len merben  burd;  ."il'ooptation  uonx  dlat  fetbft  befelU. 
Sie  üolljietjenbe  (Memalt  befil^eu  jmei  Capitani  reg- 

g'eiiti,  toetdje  uom  (Sro^en  9^at  au§  feiner  i)iitte  (ber 
crfte  au§  ben3(btigen,  ber  jmeite  au§ ben 'IMivgern unb 
länbIidjen(Srunbbefil3ern)gcroä[jUtüerben.  ^>eberber= 

fetben  bleibt  fec^ö  :)J{onate  im  Slmt.  Gine  au§  sraötf 
9}Htgliebern  be§  (Sro^en  9iatö  gebilbete  Oongrega- 

zione  economica  di  stato  bat  für  bie  ̂ -örberung  ber 
l'anbunrtfd;aft©orge5U tragen,  ©onft iftbie©taatö- 
oerroaltung  unter  ̂ mei  ©taat<ofefretare  ucrteitt,  ne= 
ben  rjeld)en  ein  (^lieneralfdjaUmeiftcr  unb  ein  Cber- 
fommanbant  ber  äliilij  befteltt  finb.  Sie  9kd}t§: 

pflege  rairb  in  i)traffad)en  üon  bem  'Siak  ber  ,3iuötf, 
einem  3lu§fd}ut5  be§  Cirofjcn  9tat§,  ber  fic^  burd; 
Siuei  auc^iüiirtige  9ted)t§gelef)rtc  oerftärft,  ai§>  bem 
l)öd)ften  Sribuhnt  geljanbtjabt;  fonft  befte^en  jwei 
^Hidjter,  bcibe  au§märtige  ̂ uriften,  bie  auf  brci  ̂ üt)xe 
geioäljlt  luerbcn.    Sie  ©taatc^einnaf)men  unb  bie 

©taatöauögaben  mürben  1887/88  mit  139,000  Sire 
i)eranfd)[agt;  eine  ©taat^fd^ulb  eriftiert  nid)t.  Sie 

?JtiU3  beftef)t  au§  9  51'ompanien,  metdje  38  Offiziere 
unb  950  dJtann  ,iät)ten.  9tadj  ber  mit  ̂ Jt^lien  22. 

mäv^s  1862  ttbgefd)toffeneii  unb  27.  gjlärj  1872  er^ 
neuerten  ̂ onnention  Ijat  fid)  bie  ̂ iepubtif  unter  ben 

©d;ut)  be§  Königs  pon  ̂ ^talicn  geftellt.  I^n  fird^U^ 
d)er  33e5ief)nng  gcljört  ba§  ̂ iiänbdjen  5ur  Siöjefe  uou 
^riontefeitre.  ©eit  3859  bcftefjt  ein  uom  Giro^en  dlat 

geftif teter  Stitterorben  (mit  ben  fünf  (Kraben  ber 

Gf)ren(egion).  Saö  äi^appen  ̂ eigt  in  blauem  ©d)itbe 
brei  fitberne  Stürme,  metd)c  fid;  auf  einem  ̂ v^lfen  et= 
[jeben.  — Sie  ö  aup  tft  ab  t  ©.liegt  15km  fübmeftlid^ 

Don  9iimini  auf  f)0^er  ̂ ^eUomanb,  ju  welcher  in  mei^ 
ten  JBinbungen  eine  neue  ©trafjc  f)inanfüf)rt,  ̂ at 

enge,  fteile  ©trafen,  einen  '^slal^  mit  .ßiftcrne,  5  ̂ix- 
d)en,  ein  3^()eater,  ganj  in  ber  .s>5t)e  bie  alte,  türm: 
gefrönte  5öurg  mit  lueitem  3(uc^btid,  einOijmnafium, 

eine  ̂ Jtüujfammlung  (üon  33org^e{i  angelegt)  tinb 
ca.  1(300  Ginn).  3(n  bie  ©tabt  fdjliejjt  fictj  33orgo  bi 

©.  an,  am  %u]\  bc'S  33erg'o  gelegen,  mit  2  i)on  'HU- 
laben  umgebenen  '^Mä^en  iinb  3Stird;en.  Sie  übrigen 
Drtfdjaften  unb  5erftreuten  .spänfer  bilben  bie  (Se- 

meinben ©erraualle,  J-actano  unb  äVtonte  (Siarbino. 
Öcfdjidjte.  3Xl§  Örünber  ber  ©tabt  unb  erfter 

9}tiffionär  in  biefer  G3cgenb  mirb  ein  el)en:atigerÄrie= 
ger  unbGinfiebter,  äliarin uö,  im  3. ;sal)rl). genannt. 

:;^m  11.  Saljrl).  lauften  bie  33emofjner  ©an^J?arino§ 
einige  naljeliegenbe  Sörfer,  ual)men  auf  gl)ibelli= 
uifc^er  ©eite  teil  an  ben  kämpfen  jmif djen  Kaifer 

unb  '^Napft  unb  tvakn  um  bie  9jiitte  beö  13.  ̂ abrl;. 
in  ein  freunbfd;aftlic^eö  3]erl)ältniö  ̂ u  ben  (trafen 
üon  DJiontefeltro  unb  Urbino,  ein  S>erl)altni§,  ba§ 

allmä^lidj  .^u  einem  förmlidjen  ©d;u^bünbni§  marb. 

Sieiem  oerbanft  ©  feincUnabiicingigleit.  3tl§  '^apft 
Urban  VIII.  1631  uon  bem  .öer^ogtum  Urbino  ah$ 

Ijeimgefallenem  Seljen  53efit^  naljm  unb  e§  bem  i^ir- 
clienftaat  einoerleibte,  beftätigte  er  ben  ©d;ul^traltat 

mit  ber  iHepublif',  erfannte  bereu  Unabbiingigleit  an 
unb  oerliel]  'ü)v  3ollfrci()eit  für  il)rc  3tu§fubr  nad) 
feinen  ©taaten.  3lud;  Diapoleon  1.  fd)onte  ©.,  unb 
nad)  ber  Üieftauration  blieb  ©.  ein  freier  ©taat  unter 

bem  ©c^u^  be§  ̂ Napfteö.  ̂ \m  ©eptember  1847  mürbe 
bcr  3tu§fd)uf5  ober  diat  in  eine  repräfentatiüe  i^am-- 
mer  uermanbett,  bereu  DPtttglieber  uon  fämtlidjen 

Ginmo^nern  gemäl)lt  mürben.  1850  unb  1851  fud)= 

ten  mehrere  '^^lüd;tlinge  au§  bem  Slird)enuaat  in  ©. 
eine  3uflud)t,  beren  33erbannung  ober  3lu§liefevung 
bte  päpftlid}e  3iegierung  t)erlangtc.  ̂ nfolgebeffeu 

rüd'ten  im^uni  1851  mitßufttmmung  ber  egcfutiuen 
33ef)örbe  ber  ̂ iepublif  800  öfterreidjer  i)on  3lncona 
unb  200  päpftlid)c  G)enbarmen  unb  linienfolbaten 

in  ©,  ein;  bie  politifd;en  ̂ erbreclier  erhielten  tröffe 
in§  3tu§lanb,  bie  gemeinen  mürben  an  bie  G3erid)te 

be§  Äird)enftaat§  abgeliefert,  ©eitbem  blieb  ©.  voll- 
ftanbig  vuljig  unb  uer^ielt  fid;  aud^  bei  ben  großen 
ftaatlidjen  IXmmäljungen,  meld;e  1859  unb  18(30  ganj 
Italien  betrafen,  burd)au§  neutral,  mürbe  bal)er  aud; 

uon  ben  neuen  Greigniffen  nid)t  berüljrt  unb  in  fei* 

nem  ̂ eftanb  nicl^t  beeinträchtigt.  Se§  1862  mit  ̂ ^ta- 
rien  abgefd)toffenen  ©d;u^oertrag§  mürbe  fd)on  oben 
gebadjt.  35ql.  Selfico,  Memorie  deUa  repubblica 

cli [mail.  i804,  2 ̂ -8be.;  ??(or.  1843);  ©raf  Sruc, 
St-Mavin,  ses  institutions,  sou  histoire  C:|^ar.  1876); 
Sonaö,  ©tubie  über  bie  9tepublif  ©.  (ii>ien  1878); 
Ga.^eneuue,  San  Marino  (::l>ar,  1887). 

<Ban  Warte,  ̂ ^ifeubonpm,  f.  ©c^ulä,  Sllbcrt 
<Ba\i  'Maviin,  3:;erritorium  im  Separtement  Guus 

binamarca  ber  füöamerifan.  3kpublif  5^olumbien, 

ein  frudjtbare^  STieflanb  im  D.  ber  Slorbilleren,  cci; 
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6an  per  b'^rena. 

bem  ©uaotare  unb  anbern  ̂ uf^üffen  be§  Drinofo 
Betoäffert.  92acl^  fotumbianifc^en  Sfnfprüdjen  retcf)t 
e§  big  3um  Drinofo  unb  ift  184,000  qkm  (3842 

gro§,  ̂ atte  aber  1870  nur  4056  jiöililierte  $8eraof)= 
her.  öauptprobuEte  finb:  5^autfd;uf,  ̂ pefafuanJia, 

©affaparille,  ̂ ieberrinbe,  3^arb=  unb  Sau^olj,  Xa-- 
baf/^affee,  ̂ nöigo.  öauptort  ift  SSillauicencio, 

<5ttn  Sflortin  Uc  ̂rÖdcnfttfS,  ©tobt  in  ber  fpan. 

^roDinj  Sarcetona,  an  ber  ©ifenba^n  nad^  @rano(- 
Ier§,  mit  ga^lreic^eng-abrifen  unb  (1878)24,829  ©iura. 

«Sanmii^eli  (fpr.fianmiteii»,  3}?i(^e(e,  3lr(^iteft,  geb. 
1484  ju  Verona,  bilbete  fic^)  in  3ioin  unter  33ramante 
unb  arbeitete  längere  ̂ ^it  iitt  ̂ ircl^enftaat.  ©päter 
trat  er  in  ben  2)ienft  ber  Slepublif  ̂ ^enebig  unb  üer: 
grö^erte  unb  üerbefferte  faft  alle  33efeftigüngen  ber^ 

fetben  (aud^  lanbia,  9?auptia  2C.).  ̂ enebig  ge^ 
prt  il^m  bie  Sefeftigung  be§  Sibo,  in  SSeronä  ber 
größte  Xiil  ber  alten  ̂ örtififation  mit  impofanten 
Xtjox^n.  ̂ n  Sßerona  ̂ vba\lt^  er  ferner  bie  ̂ aläfte 
Seoiiacqua  unb  ̂ ompei  (.paupttrerf),  in  SSenebig 

ben  großartigen  ̂ alajjo  ©rimani.  2)ie  ̂ irc^e  'Ma- 
donna bi  ßampagna  in  Verona,  ju  meld^er  er  bie 

^läne  geliefert,  mürbe  nad^  feinem  %o'o  au^gefü^rt. 
©rftarb  1559. 

^an  SUißUcI  (fDr.  migi)«),  1)  bie  größte  unb  mirf)= 

tigfte^nfel  ber  Stäoren  (f.  b.).  —  2)  9J?eerbufen  be§ 
©tiUen  Ojeang,  an  beri^üftebe§folumbianifcf)enS)e'- 
partemenk  Manama,  ̂ n  it)n  münbet  ber  fctiiffbarc 
^Sarien  ober  ̂ uira. 

<San  äfltrtucr  (fpc.  inigf)ci),  1)  ©tobt  im  mittel- 
amerifan.  (Staat  ®a(oabor,  107  m  ü.  am  %u'b 
be§  1975  in  ijoijzn,  fe^r  tJ)ätigen  3]u Ifang  oon©., 

Ijat  gro^e^a()rmärfte  unb  (1-7»)  9842  (Sinro.  -  2)  (g. 

be  2iüenbe,  'Btaht  im  me^-ifan.  ©taat  ©uanajuato, 
füböfttid^  üon  ©uanajuato,  am  9iio  be  la  2axa  fct)ön 
gelegen,  mit  l)ö^erer  ©c^ule,  9Beberei  oon  ̂ orengog, 
$ond^o§  2c.,  ̂ nbrifation  bon  ©ätteln  unb  Söiaffen 
unb  (188.))  39,290  ©inm. 

Son  ÜRiniato,  1)  toig^auptftabt  in  ber  ital.  ̂ ro-- 
Dinj  5-loren5,  na^e  bem  3lrno,  an  ber  (Sifenba^n  nad^ 
^^ifa,  33ifd^offi^,  l)at  ein  St)ceum,  ein(S9mnafium,  ein 
(Seminar,  eine  fc^öne,  mit  (Sfulpturen  üerfe^ene  ̂ a= 

tliebrale,  ein  2;^eater  unb  (1.-81)  2147  (Sinro.  1226 

mavb  bie  (Bta'Qt  vom  ̂ aifer  ̂ riebrid;  II.  ̂ um  iSi^ 
be§  Sieid^goif  ar§  erl)oben;  au^erbem  ift  6.  al§  ©tamm^ 

ort  ber  g^amilie  Sonaparte  benfiüürbig.  —  2)  ̂lo^ 
fter,  füblic^  von  ̂ loren^,  oberhalb  beg  25iale  bei  ßolli 
gelegen,  mit  fd^öncr  romanifd^er  Äird^e  au§  bem  12. 

äa^r^.,  raeldje  burd^  bie  mit  SJcarmor  unb  3Jfofaif  be; 
fleibete  ̂ affabe,  bie  Slapelle  be§  Karbinalg  ^ofob 
Don  Portugal  mit  beffen  (Grabmal  von  2lnt.  Stoffel^ 

lini  unb  ̂ -reSfen  üon  (Spinello  2lretino  in  ber  (Sa= 
friftei  auggejeid^net  ift. 

(Sann,  §lu^  in  (Steiermarf ,  9?ebenfluf!  ber  ©aoe, 
entfpringt  am  norbroeftlid^en  9lbbang  ber  Diftri^a 
an  ber  (Trense  üon  Kärnten,  ̂ rain  unb  ©teiermart, 
fliegt  öftlici^  big  ©illi,  menbet  fid^  bann  gegen  ©üben 

unb  münbet  bei  ©teinbrüc^  an  ber  (SJrenje  oon  ̂ rain 
inben;^auptftrom.S)ie(Sebirggumgebungbeg^luffeg 
ift  bag  l)od^romantifd^e  ©ebiet  ber  ©teiner  Sllpen 
(f.  b.),  roelc^eg  nad^  bem  ̂ lu^  aud^  ©anntl^aler 
SUpen  benannt  mirb. 

©ttnnttjttto,  Sctcopo,  lat.  unb  ital.  S)icöter,  geb. 

28.  ̂ uli  1458  5u  5fteapel  aug  einer  fpanifd;en  ̂ cimi-- 
lie,  üollenbete  feine  93ilbung  auf  ber  3lfabemie  beg 
^ontano,  rco  er  ben  3Ramen  3lctiug  ©incerug  an- 

na^m.  ®urd)  feine  Sidjtungen  30g  er  bie  Slufmerf; 
famfeit  beg  ̂ bnigg  ̂ erbinanb  oon  DfJeapel  unb  fei= 
ner  ©ö^ne  2llfong  unb  ̂ riebrid^  auf  fic§  unb  marb 
bereu  33egleiter  auf  if)ren  3ieifen  unb^elbjügen.  2llg 

^riebric^  1496  ben  2;^ron  beftieg,  fc^enfte  er  bem 

T)id)ter  bie  '-ßillaaJiergellina.  ©.  folgte  feinem  5ßJol)(-' 

t^äter,  alg  berfelbe  1501  fein  9?eicf)  "üerlaffen  mufete, nad;  ̂ ^ranfreid;  imb  fel)rte  erft  nad)  ̂ ^riebric^g  2:ob 
in  fein  Saterlanb  ^urürf.  ®r  ftarb  1530  in  9?enpel. 

©ein  3^u^m  alg  2)id)ter  in  italienifc^er  Bpxadje  bz- 
ruf)t  ̂ auptfäd)lic^  auf  bem  ̂ bgll  »Arcadia«,  bog  fic^, 
aug  ̂ roja  unb  ̂ ßerfen  gemifc^t,  burc^  Slnmut  ber 
©ebanfen  unb  SBol^lflang  ber  ©prac^e  augjeidjnet 
unb  mit  a^ec^t  für  bie  ooräüglid)fte  bufolifc^e  2)id;i 

tung  ber  Italiener  gilt,  ©ie'erfc^ien  guerft  33enebig 
1502  unb  ift  feitbem  fe^r  oft  gebrucft  roorben  {in- 
let^t  ̂ rsg.  »on  ©c^erillo,  2;urin  1888).  ©onnajarog 

übrige  italienifc^e  (SJebtd^te,  aug  ©onetten  unb  5lan= 
sonen  befte^enb,  gel^ören  megen  ber  3^ein^eit  i^rer 
©prad;c  5U  ben  oon  ber  2tfabemie  ber  (Srugca  aner= 

fannten  SPcuftern.  ̂ ie  befte  ̂ iluggabe  feiner  italieni^ 

fd^en  SSerfe  erfd^ien  ̂ abua  1723.  (Sirö&ern  Slubm 
nod^  geno§  er megen feiner  lateinifd)en^oefien,  roeldje 

aufeer  einem  längern  @ebid;t:  >=De  pai  tu  virginis-< 
(lat.  u.  beutfd^  oon  33ed^er,  Seips.  1826),  in  Plegien, 

©flogen  unb  ©pigrammen  beftel)en.  Unter  ben  le^^ 
tern  ift  bag  auf  ̂ enebig,  für  melc^eg  ber  ©enat  ber 
^Kepublif  il)m6003ed^inen  beja^lte,  am  berüt)mteften 
geworben,  ©ein  hieben  befd^rieb  unter  anbern  ©or= 
niani  in  ber  Sluggabe  ber  »Arcadia«  oon  1806. 

San  9licaal)ro  ©organico,  ©tabt  in  ber  ital.^ro^ 
oin35oggia,^reig  ©an  ©eoero,  mit  (188I)  8257  ©inro. 
5  km  nörbmeftlid^  liegt  ber  ©ee  oon  Sefina  nal^e  ber 
S^üfte  beg  3lbriatifd^en  SJieerg. 

(Son^licoIoS  i)c  Io8teoi)o8,  ©tabt  ber  2lrgentini= 

id)en^){epublif,  '^srooinä 'Buenos  St^reg,  220  km  norb- 
loeftlic^  oon  ber  ̂ auptftabt,  am  ̂ arand,  \)ai  eine 
öffentlid^e  33ibliotl)ef,  ein  ̂ ofpital,  5  2)ampfmül)len, 
eine  ©d^läd)terei  unb  lebl)aften  öanbel.  2lugful)r 
1883:  2,470,000  2)ollar  (namentlich  Sßolle). 

Sanntl^aler  3ll|jen,  f.  ©teiner  2llpen. 
Sanof,  ©tabt  in  ©alijien,  am  ©an  unb  ber  ©taatg; 

baljnlinie  ©a^bufd^-^agorj,  liat  ein  alteg  ©c^lo^, 
ein  Dbergt)mnafium,  (ih80)  5121  ©iura.,  eine  Wa\d)y 
nenfabrif  unb  ift  ©i^  einer  Seäirfg^auptmannfdjaft, 
ciiieg5lreiggerid)tg  unb  einer  ̂ nnansbejirfebireftion. 

«San  ̂ cbro,  ®epartementgl)auptftabt  im  fübame- 
rifan.  ©taat  ̂ araguat),  na^e  ber  Sereinigung  beg 

fd^iff baren  '^t\n\  mit  bem  ̂ aragua^,  inmitten  oon 
Salbungen,  mit  (1879)  9706  ©inm.,  bie  fid;  üiel  mit 

©infammein  üon  '^txha-'iRaü  befc^äftigen. 
(San  ̂ cöro  lic  ̂iitacäma,  fleine  ©tabt  im  ̂ ""ern 

beg  d)ilen.S)epartementg2lntofagafta,  am  nörblicöen 
©nbe  ber  fähigen  Saguna  be  Sltacama,  mit  etma. 
3000  ©inro.,  bie  fid)  mit  bem  S^rangport  ber  SBareii 

oon  ©obija  na(^  bem  Innern  ber  2lrgentinifc^en  9iei 
publif  befd)ä[tigen.  g-rülier  geprte  ©.  ju  ̂olioia. 
San  ̂ eövo  9Jlartl)r,  ®orf  im  mittelamerifan. 

©taat  (SJuatemala,  am  3flio  ajlidiato^at,  ber  in  ber 

m^t  fd)i)ne  gälle  bilbet  unb  bei  Sftapa  in  ben  ©til= 
leii  Ojean  münbet. 

(San  ̂ icr  iJ'5lrcna  (©ampierbarena),  ©tabt 
in  ber  ital.  ̂^rooiuä  @enua,  eigentlich  meftlidier  Sor= 
ort  biefer  ©tabt,  an  ber  aJJünbung  beg  ̂ olcecera  ing 

£igurif(^e  SJJeer  unb  ber  ®ifenbal)n  nac^  Slleffanbria 

unb  ̂iäja  gelegen,  ̂ at  eine  alte^farrfirc^e  mit@rab- 
mälern  ber  S)oria,  mehrere  ̂ ßaläfte  unb  SSillen  (bar= 
unter  bie  Scilla  ̂ inperiale,  je^t  ©caffi,  aug  bem  16. 

^a^r^.)  unb  (i8»i)  19,501  ©inro.  ©.  ift  eine  lebhafte 
^nbuftrie;  unb  öanbelgftabt  unb  befi^t  ingbefonbere 

Gabrilen  für  aJJafc^inen,  Sofomotioen  unb  ©ifengu^^ 
roaren,  bebeutenbe  ©c^iffgmerften,  ©pinnereien  unb 

SOBebereien,  ©eifen=,  Xeigmarem  unb  ̂ ünbtjölsc^en: 

fabrifen. 



©au  ̂ Nietro  — 

<^ttn ipietro ,  int  93Zittet(änbif(^en  SIeer,  an 

ber  ©übraeftfüfte  ber  '^n'\el  «Sarbinien,  jur  Hat.  ̂ ro^ 
üin^  ©agliari  c^e^örig,  14  km  lang  ,  9— 10  km  breit, 
gebirgig  unb  bürr,  i)at  um)  6259 (ginn).,  roetc^e  (See: 

jal3gen)innung,.'ttoraI(en=  unbJ^^unfifci^erei  unb^an; 
bei  betreiben.  ̂ iDer  ̂ efi^er  ber  3nfel  fü^rt  ben  f  itel 

»§ßr5ög  Don  ©. «  ̂ auptort  ift  ß  a r  l  o  f  o  r  t  e  an  ber 
Dftfüfte,  mit  ©d^loBruinen,  lebfiaftem  .t)afenüerEel)r 
(1886:  539  eingelaufene  ©d;iffe  mit  84,483  Xon.) 
nnb  (i!-8i)  6072  (Sinro. 

@ani|u^ar  (fpr.  WmUx),  alte  ®tabt  in  3)umfrie§-- 
ff)ire  ((Scf)ottlanb),  am  9^it^,  mit  (i88i)  1299  ©inm. 

<Son  9lemo,  tei'Sfiauptftabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj 
^orto  5!)?auri5io,  in  reijenber  Sage  an  einer  33ucl)t 
be§  ©olfg  üon  Ö)enua  (9iioiera  bi  t^onente),  Station 

ber  ©ijienbaljn  von  ©enua  nacl^  Sftijja,  f)at  nortreff; 
licl;e§^lima  mit  reicl^fter  füblict;er  Vegetation  unb 
gerfällt  in  bie  am  fübiict)en  §üg6tabl)ang  eng  unb 
lüinfelig  gebaute  2lltftabt  unb  bie  am  ̂ ^u^  beö  §ü= 
gel§  gegen  bie  ̂ üfte  ̂ in  angelegte  offene,  fcl^öne,  al§ 

himatifcl)er  Kurort  bienenbe  S^^euftabt.  S)ie  ̂ -requen^ 
Don  <S.  als  äßinterfurort  ift  in  ben  legten  ̂ a^ren 
fefir  geftiegen.  S.  ̂ at  eine  S^ird^e  au§  bem  13,  ̂a^rl)., 
mehrere  ̂ aläfte,  ja^lreici^e  neue  SSillen  (barunter  bie 

burdl  ben  2lufentf)alt  be§  beutfd^en^aifer§  ^^-rieb^ 
rieb  III.  befannte  Villa  ̂ irio)  unb  §otel§,  fc^öne 
paimengef^mücfte  2lnlagen,  ein  St)cealggmnafium, 
eine  nautifct^e  unb  Scljiffbaufd^ule,  eine  ted^nifclje 

Sd^ule,  eine  gute  Sßafferleitung,  einen  .*öafen,  bebeu= 

tenben  öanbet  mit  Sübfrücl)ten  unb  ~(i88i)  12,285 ®inro.  (SS  ift  ©i^  eine§  §anbel§geric^t§  unb  einee 

.<öaupt5ollamte§  foraie  eine§  beutfci)en  Ä^onfutS.  Vgl. 
51  örrter,  S.,eine  beutfcl)e  Söinterf  otonie  (Seipj.  1883) 

San  Ötoquc  im.  röfc),  1)  33eäirBftabt  in  ber  fpan. 

^^roüinj  (£abi5,  auf  einem  greifen  6  km  nörblid^  oon 
bem  ©rbroall  (Sinea)  gelegen,  meld^er  bie  ©renje  be§ 
neutralen  a5oben§  gegen  ©ibraltar  ju  bilbet,in  frud^t^ 
barer  @egenb,  mit  anfe[)hlicl^em  öanbel  unb  (1878) 

8729  ©inro.  —  2)  Äap  S.,  Vorgebirge  an  ber  S^lorb-- 
oftecfe  üon  Sraftlien,  ̂ roöing  diio  ©ranbe  bo  D^orte, 
menig  nörblic^  Don  ber  bei  $ernümbuco  tiegenben 

•Dftfpi^e  Sübamerifa§. 
<Sttn8,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj Barcelona,  an 

ber  (Sifenbabn  nacl)  9}?artorell,  mit  jaljlreictien  %a= 

brifen  für  33aumrt)ollipinnerei  unb  --^ißeberei,  ©tein-- 
gut,  3öac^§tuc^,  djemifc^e  ̂ robufte  tc.  unb  (i878 
15,959  ©inro. 

«San  Salüabör,  ̂ nfel,  f.  äöatlingSinfel  unb 
6at  S§lanb.  _ 

San  SaIdal)or,l)  öauptftabt  be§  mittelamerifnn. 
Staats  Saluabor,  640  m  ü.  am  ̂ u^  be§  25/0  m 
l)o[)en  erlofcbenen  VulfanS  »on  S.,  mürbe  1528 
auf  ber  Stelle  ber  alten  Stabt  ©uScutlan  erbaut,  in 

ber  Dfternai^t  (16.— 17.  2lpril)  1854  aber  famt  i^rer 
fd;önen  ̂ atf)eörale,l)em  UnioerfitätSgebäube  20.  burd^ 
zin ̂ vhbzhzn  faft  nötlig  gerftört.  ®ine  neue  Stabt 

(S'tuet) a  S.)  raurbe  l^ierauf  20  km  im S3ö.  in  1005m 
ü.  nad^  großartigem  ̂ tan  angefangen,  auc§  1855 
eingen)eif)t^  aber  nic^t  nollenbet,  ba  bie  3iegierung 
28.  ̂ uni  1858  mieber  nad^  ber  notbürf  tig  ̂ergeftell; 
ten  alten  öauptftabt  überfiebelte.  S.  ̂ atte  früf)er 
25,000  ©iura.,  1886  aber  nur  13,274.  ̂ n  ben  ̂ a^ren 
1860, 1873  unb  1879  ift  fie  abermals  non  (^vMen 

l)eimgefud^t  morben.  —  2)  (SSanja  ©ongo,  baS  alte 
aimbaffi)  9iefiben5  beS  Königs  uon  ©ongo  (Süb^ 
afrifa),  auf  einer  öoc^ebene  füblic^  nom  ©ongoftrom, 
in  ber  portugief.  ̂ rooinj  ̂ Ingola,  im  Sanbe  ber  9}lu= 

fc^icongo,  befielt  in  einer  Slnfammlung  von  212  *püt= 
ten,  einigen  europäifc^en  ̂ ^^aftoreien,  ber  con  .*öeden 

umgebenen  -Rcfibenj  beS  St^önigS,  ̂ Ruinen  ber  alten 

8au  ©ebaftian.  299' 

portugiefifd;en  ̂ eftung  unb  mel^rerer  Slird^en/ ben 

eingigen  Slnjeid^en  ber  frühem  Sebeutung  ber  ©tabt 

unter  portugiefifd^er  öerrfdpaft  im  16.— 17.  ̂ a^r^. 
©ie  Seoölferung  befielt  auS  700  ©ingebornen  unb 
9  ©uropäern  (3  SKiffionären,  6  ̂aufleuten);  üon  beti 
erftern  ift  inbeS  ftetS  bie^pälfte  alS  Xräger  abroefenb. 

S)en  jeltju  einem  etenben  S^legerborf  b^runtergefom- 
menen  Ort  befuc^ten  1857  ̂ aftian,  1873  ©raubt),  1879 
Wonteiro,  1882  ©omber,  1884  Sehnige,  aßolf,  33ütt^ 
ner,  1885  ©§aoanne.  Vgl.  Saffian,  ©in  33efuc§  in 

S.  (^rem.  1859);  ©j^aüanne,  Steifen  unb  ̂ or? 

fc^ungen  im  alten  unb  neuen  ©ongoftaat  (3ena  1887).' 
Sin  SoldaÜorsSSolfam,  f.  ̂ erubalfam. 
Sanfanlitg,  el^emals  bebeutenbe,  nor  furgem  non 

ben  2;oucouleurS  jerftörte  Stabt  an  ber  Dftgrenje 
ber  frang.  Kolonie  Senegal  in  Söeftafrifa,  linfg  ani 

Siiger,  ̂ atte  frülier  an  40,000  ©inn).  unb  als  knoten« 
punft  ber  Saljaraftraßen  große  öanbelStE)ätigfeit. 

Sanföra  (inb.),  ©egenfa^  ju  tiirroana  (f.  b.). 
Sans  comparaison  (franj.,  fpr.  ffang  fünparaföng), 

ol^ne  Verglei^ung. 

Sans-culottes  (frang.,  \\)x.  ffanfimtott,  »Dl)ne  ©u- 
lotten«),  5U  Slnfang  ber  erften  franjöfifd^en  Steoolu- 
tion  33enennung  ber  Proletarier  unb  ber  rabifalen 
SieoolutionSmänner  übert)aupt,  meil  fie,  auS  ben 
niebern  Stäuben  l)erüorgegangen,  feine  ©ulottcn, 
b.J^.  I^niebofen,  mie  bie  p§ern  Stäube,  fonbern 
^antalonS,  b.  ̂ .  lange  |)ofen,  trugen. 

Sans-culottides  (franj.,  m.  fian9!üiottiE)b),  bie  fünf 

(im  Sd^altfa^r  fed^S)  ©rgärtgungStage  ober  Jours 
complementairesbeo  [ranjöfifc^eriS^eöolutionsfalcns 
berS,  meldte  baS  ̂ al)r  befc^loffen  unb  feftlid^  began= 
gen  mürben.  Vgl.  Äalenber,  S.  384. 

Sans  donte  (franj.,  \px.  f?ang  Du{)t),  ot)nt  ̂ roilf^V 

Satt  Sefiaftiaii,  1)  bef eftigte  öauptftabt  ber  fpan. 
Prooinj  ©uipujcoa,  am  füblid)en  2lbl)ang  beS  inS 
ViSca^ifdje  5JJeer  üorfpringenben  33ergS  Drgull,  befi 

baS  ̂ äftell  2)Zota  frönt,  unb  an  ber  ©ifen5al)rt  äj"^^ 
brib^^run  gelegen,  ift  ein  uralter  Drt,  aber  feit 
ber  ̂ erftörilng  burd^  bie  ©nglänber  1813  mobern 
aufgebaut.  S)er  an  ber  Sßeftfeite  ber  Stabt  befinb= 

lic^e  öafen  (©onc^a)  ift  unfic^er,  wt^paib  fic^  ber 
.panbel  großenteils  nad)  bem  4  km  öftlid)  gelegenen 
$afageS  gebogen  ̂ at,  beffen  §afen  gu  ben  beften 
Spaniens  gel^ört.  Sie  Stabt  S.,  meldte  ii886)  23,072 

©inio.  ääl)lt,  l^at  einen  fd;önen  pia|  mit  Säuleh-- 
gängen,  ein  Stat^auS,  eine.t)anbelS-  unb  eine5JJgrineX 
)d^ule,  befudE)teSeebäber,  eine  Mirena  für  Stierfämpfe, 
eine  Slnlerfabrif,  ferner  ̂ yabrifation  oon  S^apeten, 
Segeltud^,  Seber  unb  3^ägeln,  Seitereien  unb  treibt 

lebhaften  Raubet,  ̂ m  §afen  öon  S.  finb  1886:  429' Sd)iffe  mit  79,521  %on.,  in  jenem  üon  ̂ ^afageS  562 
Schiffe  mit  300,691  %.  belaben  eingelaufen.  Ser 
äöarenoerfe^r  belief  fid;  im  erftern  §afen  in  bCr 
©infulir  auf  9,.5,  in  ber  2luSfu§r  auf  3,  in  ̂ afageS 
in  ber  ©infu^r  auf  19,  in  ber  äluSfül)r  auf  13,8  SJ^ilf. 

pefetaS.  §aupfarti!el  finb  in  ber  ©infu^r.^o'tjle, 

©rje,  ®arne,  Spiritus,  ̂ yifc^e;  in  ber  äluSfu^r  SBein,' 
9Jietalle,  ̂ ünb^öljd^en,  (Gewebe.  (S.  ift  Si|  beS  @e- 
neralfapitänS  ber  baSüfdjen  ̂ rooinsen,  eineS  ©ou^ 

oerneurS  unb  mel)rerer  auswärtiger ^onfulate  (bar-' unter  aud^  eines  beütfd^en).  S.  mürbe  1719  oon  bem 

§er5og  oon  Serroid  eingenommen,  aber  im  gerieben 
an  Spanien  gurüdgegeben.  Sie  ©nglänber  unb  ̂ or-  . 
tugiejen  Iftürniten  unb  jerftörten  eS  31.  Slug.  1813, 
^m^.  1839  mürbe  eS  oon  ben  ©nglänbern  abermals 
befe^t,  aber  16,  2tug.  1840  mieber  non  if)nen  ge^ 

räumt.  —  2)  ̂auptftabt  ber  J^anarifd)en  .'SnfeC  ©0= 
mera  (f.  b.).  —  3)  Stabt  in  ber  fübamerifön.  Mepu- 
plif  Veneguela,  ̂ rooinj  2lragua,  am  ©uarico,  Ijat 



3U0 
3 Alt  3epo'ci"o  —  oaii'^frit. 

'1000,Ci:imy.  —  -1)  3.  bc  3(coi)a;}a,  .^onuptort  bcr 
^rouinj  6()ontaIc^5  int  mittelameiitnn.  Staut  yiica= 

rncjua,  15  km  vom  DJicai-nfluafee,  am  ?Kio  '^oberofo, 

iii  fiei^er,  imgcjunber  öen'enb,  (jat  2000  Glniü.,  bie 
ineift  3^iet)5U(^t  treiben.  --  ö)  S.  bc  fo^3  9iet)ec^ 
Stabt  in  bei-  (Seftion  Giujman  ̂ ^(anco  be§  gleid): 
nninic^en  (Staate  ber  SiUmbcÄrepuDIif  ̂ jene^uela,  am 
oöern  ©narico,  370  m  ii.  d^l,  ̂ at  (i87y,i  7790  Ginro., 
bie  ficf)  mit  :8anbban,  iKief)5ud)t  iinb  iffiarentranSport 

befc^äftt(^en.  —  6)  ?snje(, ).  Sao  Sebaftiao. 

<S(m  ̂ c|iolcro  (;-i3or(;o  S.),  ̂ tatt  in  bei-  itat. 
^ßropinj  3lre350,  im  o&ern  3:i6crtf)al,  uon  3)Jauern 
nmgeöen,  Ijat  eine  Gitabefle,  niedrere  Hirctieu  mit 

lüertuoUen  (^emätben,  ein  öi^mnafinm,  eine  tetf;-- 
nifd&e  ©c^nle,  ein  Seminar,  ein  ̂ rofec«?  Spitat  (feit 
1466)  nnb  (issi)  3752  (Sinn).  S.  ift  feit  1520  a3ifcl)of= 

[i^  nnb  SSaterftabt  ber  ?Jta(er  ̂ ^siero  belta  ̂ rance§ca, 
^Haffaele  bei  doÜQ,  CSr.  O'Uierarbi.  3SflL  (Sole^dji, 
Storia  della  citta  di  S.  ((Sitta  bi  GafteUo  1886). 

SanScbcnno9Mord)c(ipr.inarrc),  Stabt  in  ber  itaf. 

'^rooin,^  9Jiacerata,  am  ̂ Noten.^a  an  ber  Stelle  beS  rö 
mifd^en  Septcmpeba,  ()at  einen  Dom  unb  anbre 

Ntird&en  mit  fd[)önen  (^jenmfben,  einen  ."iiommunal; 
palaft,  ein  SD^eater,  imv  .3196  (Sinw.,  ̂ nbnflrie  in 

(äifen,  ̂ sapier,  Seber,  .'oüten  nnb  Öla$,  (ebtjaften 
,s>anbef,  ein(^9mnafinm,  ein  Seminar,  cine3JJäbdjen: 
erjie^imc^^anftatt  nnb  ift  iMfdjoffil^. 

San  Scücro,  .Krei^liauptftabt  in  ber  itat.  '^'rouin} 
l^ocjgia,  an  ben  9in$(änfern  bc§  ̂ Jiontef^argano  nnö 

an  ber  ©ifenba^n  3(ncona  =  23rinbifi,  Si^  eineö  33i-- 
fd)of§,  i^at  ein  Seminar,  eine  ftattlid)e  Katfiebrate, 
a(te  3}iauern,  ̂ ief)^anbel  nnb  (i^si)  19,756  (Sinm. 

Sans  fa<^on(s )  (franj.,  fpr.  iian  f^imci),  ebne  Um- 
ftänbe,  nngeniert. 

Sans  g:eiie  (fran5.,  ipi-.  mma  frfiäOii),  of)nc  ̂ ^^ang; 
aud)  fnbftantiöifd;  f.  u,  m.  ungenierter  9}?enfd}. 

^anftbar  (^onjibar,  Sangnebar,  ijierju  5tarte 

S.  imb  ba§bentfd)-oftafrtfanifdje  (gebiet  •<),  mo{)am: 

meban.  3fiei^  an  ber  Cftf'iiftc  3tfrifa§,  beftc^enb  ans 
ben  Snfetn  S.  (1590  qkni),  ̂ emba  (690 qkm),  9JMfia 

(  520  qkm),  Samu  (90qkm)  nnb  einem  non  ber  J^ana-- 
münbung  im  "^t.  ibi§  .Vtap  2)e(gabo  im  Süben  reicf)en= 
ben  ."Rüftenftridj  (20,800  qkm)  nebft  ben  (53ebieten 
non  .^ismaju,  33arauia,  30^erfa  nnb  9JZafbiid)n  an  ber 
Somalfüftc,  fo  baB  ba§  (^efamtareat  23,960  qkm 

(435Q9}i.)  beträgt.  9?ac^bem  bereite  früljer  bie.<oä[en 
^sangani  nnb  ®ar  e§  Salam  ber  ̂ Dent]d)en  Oftafri^ 
tanifdien  (SefeKfc^aft  feiten§  bee-  SnItanS  überlaffen 
lyorben  maren,  f)at  ber  (entere  nor  f urjem  gegen  eine 

^^af)re§3al)tung  bie  Scrmaltnng  be§  gefamten  fonti= 
nentalen  @ebiet§  an  iene(^efenfc^aft  abgetreten.  S)ie 
.^nfel  S.  (bei  ben  9lfrifanern  Ungujaj,  1590  qkm 

(29  Q^J)J.)  gro^,  liegt  unter  6"  .39'  fiibl.  Sr.  nnb  mirb 
nom  '^eftlanb  burcl^  einenj  tiefen  9[>leere§fanal  gc: 
trennt.  Sie  ift  nom  (^runb  einei^oralleninfel,  bienad) 
bem  Innern  lbi§  130m  anffteigt ;  bie  9tbl)änge  beberfen 
Ojemürsnelfenfträud^e  unb  Drangen;  in  ben  (Ebenen 

baut  man  9?ei§,  'gud^xvoi)v,  3JJaniof,  2;fc^on)ari 
t  Holcns  Soro-lmm)  n.  a.  ̂ ie  ̂ enölferung  roirb  auf 
100-200,000  Seelen  gefdjä^t.  Sie  beftelit  gröfe= 
tenteil§  au§  Siegern;  ber  lierrfcl^enbe  Stamm  finb 
aber  bie  3lraber,  al?'  ̂ aufleute  fpielen  l^nber  eine 
gro^e  Stolle,  ̂ ie  Stabt  S.,  ̂ iefibenj  be§  SultanS, 
liegt  auf  ber  bem  ̂ eftlanb  sugefeljrten  Seite  ber 

^nfel  unb  geir)äl)rt,  nom  3Reer  auS  gcfeljen,  einen 
imponierenben  3lnblirf.  Sie  ift  bie  einzige  gro^e 
Stabt  an  ber  Dft!üftc  non  3lfrifa  unb  bereu  n)id)tig= 

fter  öanbelöpla^.  3"  9lnfang  be§  19.  Sat)rl).  ftanben 
bnfelbft  nur  einige  öütten  unb  eine  Surg,  1842  erft 
[iinf  2J?aga3ine;  je^t  säfjlt  fie  über  3000  feciufer  unb 

80,000  liinii).  %iid)  mcljrere  i^üufuln  frcmber  Ztaa- 
ten,  barunter  ein  beutfd^er  (^encraltonful,  Ijnben  ba= 
felbft  il)ren  Sil;.  S)ie  uon  ̂ nfctd)en  umfäumte  33ai, 
an  lueldjer  S.  liegt,  leiftet  in  i^rer  gefc^ü^ten  iiagc 

bie  ̂ Dienfte  eine^^  uortrefflirfjen  öafen^S.  Sie  mürbe 
1886  von  110  Sdjiffen  von  97,179  2:on.,  barunter 
12  beutfdjc  uon  5560  X ,  ibefud)t.  Stufierbem  üerFel)r- 

ten  l)ier  »iele  fleine  Jofji'S^ußC  unter  fran3i3fifd}er 
^'laggc  uon  Sioffi  unb  ̂ JJiabaga^far.  S.  ift  Sta= 
tion  bcr  33ritifl)  ̂ nbia  Steam  DJauigation  (So.  unb 
ber  Dieffagerie?  maritime§.  ^ie  (Sinfu^r  mirb  auf 
6,1  9}till.,  bie  3lueful}r  auf  4  WüL  Sollar  gefd;äl3t. 

Sel^tere  beftef)t  in  (^-iemür^nelfen  (1  d)liU.  Soll.),  ̂ ^o^ 

palgummi,  öäuten,  rotem  '^>feffer,  ."il'ofo5.nüffen  u.a. 
unb  al§  Iranfitartifel  (Slfenbein  (l,->  W\U.  Xoä.), 
crftere  in  Sanmiuoücnfloffen,  33ranntmein,  '^^uluer, 
Klinten,  perlen,  Kupferbraljt  u.  a.,  meldte  in  5kra= 

luanen  nac^  S^n^^i'^ptf«  gel)en.  ̂ ü!)ie  (Sinnal)men  bec> 
Sultans  fliepcn  befonberö  au§  Böllen,  tueldjc  uon 

i^m  für  2  WäU.  30if'.  uerpad;tet  finb.  Seine  (^efamt: 
cinnaljmen  betragen  5—6  ̂ JJcill.  9}?f.  2)a6  öeer  be-- 
ftel)t  au§  einer  £'eibmacf}e  uon  1.500  unb  einem  Äorpo 
uou  1400  3J(ann;  ber  Sultan  befi^t  einen  5lriege: 

bampfer  unb  7  .silanbelöbampfer.  —  Scl^on  im  10. 
;^al)rfj.  tjüitQn  2lraber  5iieberlaffungen  bafelbft  ge^ 

grünbet,  bie  fid)  ju  blütjenben  S^iepublifen  entioitfel; 
teu.  3ll§  3?ac>co  ba  &ama  1498  biefelben  befuc^tc, 
fanb  er  gut  gebaute  unb  reid;e  Stäbtc,  bie  lebhaften 
öanbcl  mit  ̂ nbien  trieben.  1503  erfannten  bie  9Jio- 
bammebaner  auf  ber  ̂ nfelS.bie  portugiefifc^eDber^ 
Ijcrrfdjaft  an,  unb  nun  mürben  balD  bie  ilüftenftäble 
erobert  unb  il)r  .spanbel  uernid;tet.  3"  ®"be  be§  17. 
.^al)rl).  uerloren  Sie  ̂ ortugiefen  alle  il)re33efi|;ungen 

nörblid;  uon  5Jcofambil"  an  ben  ̂ mam  uon  -jJiaSfat, 
unter  beffen  öerrfd;aft  ba§  Sanb,  in  5al)lreicl|e:fieine 
Staaten  unb  öemeinraefcn  jerfallenb,  feitbem  uer- 
blieb,  biy  fid)  in  neuefter  3eit  (1856)  Set)ib2Jtebfd)ib, 
ein  illegitimer  Sol)n  bcö  ̂ mam§  uon  9)ta§fat,  jum 
unabl)ängigen  Sultan  uon  S.  mad)te.  D^ad;  beffen 

^ob  (7.  £}ft.  1870)  mnrbc  ein  jüngerer  SBruber  be§ 
Sultan^,  33argafci^  öen  Saib,  Souuerän  be§  (!!^ebiet§, 
unb  al§  biefer  1888  ftarb,  folgte  iljm  fein  gmeiter 

©ruber,  Set)ib  .'i^lialifa.  3>gl.  ißurton,  Zanzihar, 
dty,  Island  and  coast  (2onb.  1872,  2  Sbe.);  dia-^ 

ba'ub,  Zanzibar  (g}(arf.l881);  ft\gB.  Sd)mtbt,  S., 
ein oftafrifanifc^ee,'t^ulturbilb(2eip5. 1887);  ̂ ifd^er, 
gjieljr  Sid)t  im  bunfeln  2ßeltteil  (§amb.  188.5). 

<«an§fnt  (eigentlid^  Sam§frita,  luobei  abecba§ 
m  mie  n  im  franj.  a}i  ju  fprcd^cn  ift,  »surec^tge^ 
madjt«,  b.  l).  rid;tig  gebilbet,  ober  für  l;eilige  üanb^ 
lungen  geeignet,  ̂ eilig),  bie  alte  l)cilige  Sprad^e  ̂ n= 
bien§,  bie  je^t  in  ber  Siegel,  ä^nlid;  mie  früher  in 

©nropa  ba§  £'atein,  nur  nodb  uon  ben  (^eleljrten  in 
ganjDftinbien  gefprod^en  unbgefc^riebenmirb,  menn 
aud;  l)ier  unb  ba  gelehrte  rliabf^a^  beftrebt  finb, 
fie  mieber  in  ben  täglidjen  (i^iebraud;  einjufübren. 
So  er^äblt  ber  San^fritift  äöilliam^  in  feinem 
3^eifemerf  über  ̂ nbicn,  ba^  ber  3}?al)arabfd)a  uon 

kafcljmir  xljm  ba§  Sdjaufpiel  eine§  ä)tanöoer§  feiner 
SolDaten  bereitete,  luobei  alle  Äomnmnboö  in  S. 

gegeben  mürben,  unb  erft  neuerbing§  mürbe  in  bem 
^iaat  Ubaypur  burd^  eine  SSerorbnung  ba§  S.  al§ 
offizielle  9lmtefprad)e  eingeführt.  3Solf^fprad)c  mar 
jebod)  ba«  S.  nur  in  bem  älteften  36itraum  ber  in: 
bifdjen  ©efd^id)te,  al§  bie.  inbifdjen  3lrier,  ein  S^do, 
be§  großen  inbogermanifd;cn  3.^öllerftamme^3,  Jurj 
nad)  i^rer  uon  ̂ iorbmeften  l)er  erfolgten  (Sinmanbe: 
rung  in  ̂ '^bicn  bie  religiöfen  3ßerfe  abfaßten,  bic 
fpäter  unter  bem  Dramen  ber  SBebaö  gefammelt  rour^ 
ben  unb  al§  Ijeilige  Offenbarungen  galten,  Sie  finb 
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ncöft  bei:  baju  geliöi-iflen  tI)eü(oi^ifc[)eu  Sittcratur  taft 
burc^auö  in  9Jorbinbteu  entftanben,  unb  tftre  nlteften 
^eftanbteile  gef)üren  ber  3*^it  an,      bie  3.  rebenben 
3tämme  norf;  nic^t  übei  ba^>  (S)ebiet  be§  isaubfctiat) 
Iiinauöuorciebrunc^en  iraren,  etwa  2000 — 1500n.l£f)L\ 

Idlii  bei-  Kultur  uiib  religiöfen  ̂ ^itteratui*  ber  arifc^en 
^snhQV  uerbrettete  ftcf)  aöer  baö  ©.nid^t  nur  fd^onfrü^ 
über  ßanj  ̂ nbien,  fonbern  es  rourbe  and)  burdf)  ben 

'^ubb^i^muö  einerfeitß  narf)  3:i&et,  (£f)ina  unb  bis  nad; 
;V*prtn  oerpflanst,  lüo  für.^lid)  burd)  bie  35emül)un- 
(^en  2)?ag  9.UiUfe^5  (2ane!rit[)anbfd;riften  cntbedt 
ioorben  finb,  anberfeit§  cjelanc^te  ec>  nebft  bem  ̂ öli 

nad)  ̂ interinbien.  Saö  (S.ber'2Beba§  büfete  im^auf 
ber  3eit  mand^e  feiner  beJonberS  im  ̂ ^krbum  l)öd)ft 
,^af)lreic^en  33eu(^ungen  ein  ober  fd)Iiff  fic  ob,  unb 
burc§  biefe  ä>creiiifad)uni^  ber  ©rammatif  unb  ent^ 

fprecfienbc  ̂ (nberuntjen "  be§  2ßortfd)al?e§  entftanb fr^He|li(^  aus  bem  mebifc^en  ba§  foc^en.  Haffifc^e 
^5.,  äu  bem  übric^enö  fd)on  in  ben  fpätern  mebifdien 
Ül>erfen  mandje  Übergänge Dorliegen.  ̂ aö  flnffifd^e 

(2.  erfuljr  bagegen,  üii^er  in  '-öcjug  auf  ben  'Stil,  ber 
einer  ftet§  iuad)fenben  Münftelei  Derfiet,  bie  3a^bit-- 
bung  burd)  unförmlicbe  Slompofita  uerbrängte  unb 
bie  nod;  übrigen  alten  !i>erbalformen  aufeer  ©ebraud^ 

fe^te,  feine  35eränberungen  mel)r  unb  ̂ ält  nod^  l)euti 
zutage  genau  an  ben  DZormen  feft,  bie  ber  berühmte 

inbifc^e(%ammQttfer^önini(f.b.)ntef)rere^nf)rbun= 
berte  norß^rifto  bafür  aufftellte.  S)ngegen  entroidel= 
ten  ficf)  au§  bem  mebifd^en  6.  junäclift  ba§  bubbf)ifti= 

jc^e  ̂ ^äli  unb  ba§  ̂ röfrit  (f.  b. ) ,  beffen  ältefte  ht- 
Vannte  Überrefte  bem  3.  ̂ ^abrl).  v.  (£l)r.  angeljören, 
roeiter^in  bie  mobernen  inbifd^en  3?ülf§fprad^en  (f. 

:3nbifc^e  Sprachen).  Sa§  ®.  ift  eine  fet)r  woU- 
lautenbe,  uofalreid)e  8prad^e;  neuere  i^ered^nungen 
l1aben^ergebcn,  baB  baö  a,  ber  flanguollfte  alter  ̂ o- 
lale,  ber  öäufigteit  feines  S>orfommenö  nadj  unge- 

1  äf)r  28  ̂ ros.  aller  überf)aupt  üorfommenben  l^aute 
(Ut§mad)t.  Sa§  §auptinterefie  bes  8.  liegt  aber,  ab- 
gefel}en  von  bem  9Jeid)tum  feiner  Sitteratur,  für  bie 
curopiiifd^e  SBiffenfcbaft  in  feiner  imgemeinen  äöid): 
tigfeit  für  bie  ältefte  ©efd^id/te  ber  inbogermanifdjen 
(Sprad^en,  unter  benen  e§  an  2lltertümlid;feit,  an 

^'ülle  ber  grammatifd)en  '^yormen  unb  an  etymolo-- 
gifdjer  ̂ urd^fid^tigfeit  ber  SöortbilDungen  obenan 
fte^t.  So  f Irinnen,  mäbrenb  nadf)  Gurtiusbaö  ©rie^ 
d)ifd^e  üon  einem  ̂ ^erbum  507,  baö  i^ateinifd^e  143, 
ba§  ©otifd^e  nur  38  formen  bilben  fann ,  im  loebi: 

fd^en  <2.  uon  einem  gebräudjlic^en  33erbum  allein  im 

■}.U'äfen§,  unb  jmar  init  3luöfd[)luf;  ber 'partisipien 
unb  l^nfinitiue,  336  formen  gebilbet  rcerben,  unb  bie 
ganje  2lnsal)l  Der  möglidtien  §ormen  gel)t  meit  in  bie 

2:^aufenbe  l)inein.  ̂ n  äl)nlid^er3Beife  ̂ abenbasoub- 
ftantioum,  SlbjefttDum  unb  'Pronomen  je  acl^ti^afu> 
unb  neben  ber  (Sinja^l  unb3}Jel^r^al)l  aud^  eine,3mei: 
5al)l  (®uali§),  mäbrenb  ba§  ii^atein  fed^§  Slafuö,  aber 
feinen  Sualiö,  ba§  ©riec^ifd^c  einen  Suali§,  aber 
nur  fünf  Mafu§  l)at.  3]om  Stanbpunft  ber  einzelnen 
©prad)c  au§  betrad^tet,  ift  ber  Urfprung  ber  meiften 
äöortftämme  in  ben  europäifd;en  ©prad^en  bunfel; 

bie  ̂ ergleid^ung  be§  6.  l)at  5.  ̂.  gejeigt,  ba^  ̂iJater 

(pater)  urfprünglid^  »Sefd^ü^er«,  trüber  (frater) 
»®ri)alter«  l)eiBt  u.  bgt.  ̂ ie  au§  einem  femitifdjeu 

3llpl)nbet  entfprungene,  aber  feljr  eigentümlid^  ent-- 
uiidelte  Sd^rifjt,  mit  ber  baö  <3.  gemöljnlid^  and)  in 
(Europa  immer  gefd^rieben  unb  gebrudtt  mirb,  l^eifet 
Scüanägari  (f.  b.);  ugl.  bie  ©c^rifttafel  bei  3(rtifel 

;  Sd^rift«.  Sie  feljr  5al)treid^en  europäifd^en  ©ram^ 
matifen  beA^  S.  laffen  fiel)  in  jraei  ̂ ^laffen  eintei^ 
len,  je  nnd^bem  fic  fid)  genau  an  ba§  ©gftem  unb 
bic  Siegeln  ber  inbifd^eu  (5)rnmmntifer  anfcl^lie^ert 

ober  eine  mel)r  Den  europüifc^en  2tnfd}auungen  cnU 
fpred^enbc  9J{et^obe  ̂ ur  Slnmenbung  bringen.  3" 

ber  crften  Mlaffe  gcblnvn  namentlid)  bie  ©ramma^ 

tifen  uon  (iolebroot'c  (Halt.  1805),  33enfei)  (»SBoll= 
ftänbige  ©rammatif  ber  ©an^fritfprad)e«,  ^eipj. 

1852;  in  türaerer  g-affung,  baf.  1855),  Wta^  Mülkx 
(beutfd)  üon  Kielf)orn  unb  Oppert,  Äiel  18(i8),  ̂ iel- 

f)orn  (beutf  d),  Serl.  1 888) ;  ju  ber  le^'tern  unter  anbern bie  ©rammatif  uon  ̂ opp  (4. 3Uifl.,  baf .  1868),  itellnerc> 
»Äur^e  (Slementargrammntit«  (2,  Hüft.,  :iieip^.  1877) 
unb  »^rattifc^eö  ©lementarbud)«  (baf.  1887),  ba§ 

auSfü^rlid^e,  üortrefflidje2l*ert  oon  3i?^itnep  (bcutfd) 

uon  /ßimmer,  baf.  1879),  3Süf)lerö  »:^eitfaben  ̂ "ür  ben (Slementarfurfuö  beg  8.«  (äßien  1882)  unb  ©eigerö 
>  (Slementarbud)  ber(Sanefritfprad^e<^  (9J(ünd)  1888). 
3el)r  beliebt  jur  erften  (Sinfü^rung  in^S.ift  aud^ba§ 

eine(S^reftomatf)te  mit(>!)loffar  entt)altenbe»(Slemen- 
tarbud)  ber  ©onöfritfpradjc«  uon  (Sten§ler  (5.  9(üfl., 
33re§l.  1885).  (Sin  meifter^afte§  au§füf)rlic^e§  3öijr= 

t er bud)  lieferten  a3öl)tling!  u.  9iotb  (^etereb.  1853- 
1875,  7  53be.),  ein  tur^ere^  l)aben33öt)tlingf  (^eteröb. 
1879  ff.)  unb  eappeller  (Straub.  1886  ff.)  begonnen. 
3lntbologien  lieferten  nnmenttii^  Saffen (3.2lufl., 
33onn  1868)  unb  33öl)tlingt  (2.  9luft,  ̂ etcrSb.  1877). 

2!ic  ertitSfritltttcratur. 

3tucf)  bie  ©anöfritlitteratur  verfällt  in  jioei  ber 
„Seit  unb  bem  Siefen  nad)  ooneinanber  »erfc^iebcne 

(Spod^en :  bie  ̂ eriobe  bes  ̂ >  e b  a  unb  bie  be§  f  l  a  f  f  i ; 
f  d)en  S.  ©enaue  d^ronologifdie  SDaten  für  bie  216« 
gren,^ung  ber  beiben  ̂ serioben  laffen  fid^  bei  ber  gro^ 
feenUnfid^erbeit  ber  inbifd^en(£^ronologie  überhaupt 

nid)t  geben;  baju  tommt,  ba^  mir  oon  ber  §meiten 

'^eriobe  aus  allen  iBitteraturgmeigen  nur  bie  Sßerfe 
übrig  l)aben,  bie  ben  §öl)epunft  ber  ganzen  (Gattung 
bejeid^nen,  fo  bafe  mir  in  bie  (Sntmidelung  berfelben 

gar  feinen  Slid  tf)un  fönnen.  "^^^  erften  ̂ ^eriobe merben  alle  ©egenftänbe  nur  in  ifjrer  93e3ie^ung 
auf  rituelle  S^orgänge  bel)anbelt;  crft  in  ber  .^meiteii 

treten  miffcnfd)aftlid)e  unb  fünftlerifd)e  @efid)t§- 

puni'te  Ijeroor.  Über  bic  erfte  "Jl^eriobe  f.  SÖeba.  ̂ )cr 
Einfang  ber  smeiten^eriobe  iüirbin6  5.ober6.^af)rl). 

0.  (£1)1*.  gefegt  merben  müffen,  alö  bie  ̂ olfsbialeftc 
ildE)  immer  felbftänbiger  ju  cntmideln  begannen  unb 
bie  Spradjc,  in  meldjer  bie  Brälimana  unb  Sütra 
ber  mebifd)cn  ̂ eriobe  abgefaßt  maren,  bie  fogen. 

Bhäscha,  immer  mel)r  ausfdjlicfilid^e^  ©igentum'ber (^ebilbeten  unb  fd^liefelid^  eine  nur  ju  litterorifd^en 
3meden  uermenbete  tote  «Sprad^e  mürbe,  meldte  nod; 

l}eute  in  ̂ ^nbien  ju  fdE)riftlid^er^arftell'ung  gebrandet 
mirb.  33efonber?^  d)arafteriftifd^  für  bie  (San§frit= 
litteratur  ift  ber  9Jiangel  einer  profaifd^en  S)arftels 
lung,  inbem  fämtlid^e  iöiffenfd)aftlid)e  3Berfe  in  nies 

trifd)er  ̂ -orm  abgefaßt  finb;  fo  finb  bie  2lnfänge  ber 
^^rofa,  loie  fie  in  ben  Brälimana  ber  erften  ̂ eriobe 
üorliegen,  gänjlic^  oerfümmect,  unb  e§  gibt  f cum 

etmoS  ©d^merfälligcre^S  al§  bie  'i)5rofa  ber  fpälcru 
inbifd)en9iomaue,  Kommentare  unb  ̂ nfd^riften.  2>te 

gebräuc^lidjfte  metrifd^e  ̂ oim  ift  ber  epifd^)e  95er§ 
(©  1 0  f  a),  eine  S)oppel5eile,  ttu§  je  16  Silben  befte^enb, 

bie  nur  in  ibren  beiben  legten  ̂ ^'üf;en  fidler iambifd^en 
Di^t)t^muö  Ijcroortreten  lä^t. 

Sie  epifdje  ̂ ^oefie  verfällt  in  groei  (Gruppen,  bie 
Itihäsa-Puräna  unb  bieKäwja.  ̂ nv  erften  ̂ iruppe, 
legenbarifd^^epifd^en  Sammelroerfen,  bie  in  ifirem 
(?^runbftod  in  bie  mebifc^e  ̂ eriobe  l^inaufreid^en,  ge= 
^ören  ba§  »Mahäbliärata«  (f.  b.)  unb  bie  »Puräna« 

(f.  b.),  mptl)iid)e  (sr-5äl)lungen  foSmogonifdjen  unb 
t^eogonifd;en  ̂ nl^altg,  in  ber  un§  üoiiiegenben  @e.- 
ftalt  ben  legten  1000  ̂ vrtl)ren  ange^örig  unb  uielfadj 
burc^fe^t  mit  t^eologifc^en  unb  pljilofop^ifc^en  ̂ e? 
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lel^rungen,  rituerfen  unb  asfetif(^en  S^orfd^riften  unb 
Segenben  ̂ ur  ©m^Dfel^Iung  einer  befpnbern  @ottt)eit 

unb  genjiffer^eiltgtümer.  äBir  fennen  i^rer  18,  üon 
benen  erft  einige  ebiert  finb.  ̂ n  ben  »Upapurg,iia« 

tritt  ber  epifd^e  ß^arafter  gan^  jurüd"  unb  ber  ri^ 
tuelle  in  ben  S3orbergrunb.  Unter  ben  Käwya,  b.  1^. 

^£)tc^tungen,  bte  beftiinmten  ©ic^tern  (Kawi)  guge^ 
fd^rieben  raerben,  nimmt  ben  erften  ̂ $(a^  ein  ba§ 
-Eämäyaiia«  (f.  b.)  be§  aBöImifi,  JSon  ben  fpätern 
finb  am  origineKften  bie  beiben  bem  ̂ alibäfa  (f.  b.) 

5ugefd|riebenen  @ebid;te:  »Raghuwanga«  unb  »Ku- 
märasambhawa« ;  bie  übrigen,  raie  ba§  »Bhattikä- 

wya«  (au§  bem  6.  ober  7.  '^at)vl}.  n.  ß^r.),  bog  »Ma- 
ghakäwya«.  ber  »Nalodaya«,  lel^nen  ftd)  im  ̂ n^alt 
an  ba§  »31ahäbhärata«  unb  »Eäniäyana-  an  unb 
Derfallen  in  ber  ̂ orm  immer  meJ)r  einem  armfeligen 
©ptel  mit  SBort  unb  33er§.  S)a§  Srama  (Nätaka, 

von  Näta,  »Xänjer«)  fd^eint  in  ̂ nbien,  rcie  bei  an^ 
bern  SSöIfern,  au^  religiösen  ̂ eftlid^feiten  unb  2luf; 
5Ügen  mit  ©efang  unb  S^anj  fieroorgegangen  ju  fein; 
bie  ©ntraidelung  gu  ber  3^oKfommen[)eit,  in  ber  e§ 

'm§>  entgegentritt,  f)at  man  (befonber§  SOiJinbifd^  in 
ben.»33erl^'anb(ungen  be§  fünften  Orientaliftenfon- 
greffeS«  1881)  rao^l  mit  Unrecht  bem  ©inftu^  gried^i-- 
fd^er  2)ramen,  wie  fie  an  ben  ööfen  ber  gried)ifd^en 
-Könige  in  33aftrien,  im  ̂ anbfd^ab  unb  in  @ubfd)arat 
ausgeführt  mürben,  gugefc^rieben.  2)ie  ©egenftänbe 
finb  ber  35?^tE)orogie,  Ö)efd)id^te,  bem  bürgerlid^en 
Seben  entnommen;  bie  ein^eimif^e  3:^eorie  [)at  jroei 

ipauptflaffen  (Rüpaka  unb  üpanipaka)  mit  3nj)(rei= 
(|en  Unterabteilungen  aufgeftefft.  öauptmotio  ift 
meiftenS  bie  Siebe;  ein  tragifd^er  2lu§gang  fommt 

nie  Dor.  Sie  j^orm  med^felt  jroifd^en  ̂ rbfa  unb  Ser-- 
fen;  ©ötter,  Könige,  ̂ raJimanen  unb  anbre  f)odjge-- 
fteffte  ̂ erfönÜd^feiten  reben  (3.,  grauen  unb  niebri- 
gere  ̂ erfonen  in  t)erfd)iebenen  ̂ röfritbialetten.  S)ie 

.gal^I  ber  2lfte  ift  nid^t  über  gel^n.  S)en  öö^epunft  ber 

inbifd^enSramatif  beseid^nen  biebemÄ'önig^übrafa 
jugefc^riebene  »Mritschhakatika«  unb  biejraei  (Stüde 
bcl^ölibafa:  -Sakuntala«  unb  »Vikramorvasi«,  bie 
aber  fidler  nxd^t  bem  l.^afirl^.  n.  ©^r.  angel^ören,  mie 

man  üielfad^  angenommen  ̂ at,  fonbernmeE)rereSa{)r'- 
Ijunberte  nad)  (E^rifto  ju  fe^en  finb.  2)te  »Mritschha- 

katika« (» S)a§  S^onraägcld^en«)  ift  rcegen  ber  färben; 
reid)en  ©d^ilberung  be§  inbif  d^en  3]olf§Ieben§  aus  ben 
ücrfd^iebenften  streifen,  non  beffen  öintergrunb  fid^ 
ba§  SiebeSoerpltniS  be§  Sral^manen  ̂ t:fd)örubatta 
xmb  ber  §etäre  Sßafantafena  abf)^bt,  ba§  intereffam 
tefte  inbifd^e  Srama  unb  reidf)  an  großen  poetifc^en 

(Sd^önf)eiten  (l^rgg.  non  ©tenjter,  Sonn  1847;  neuere 
bingg^alf.  1876;  überfe|t  von  33öi)t(ingf,  ̂ eterSb. 
1877,  metrifd^  non  S.  %x^^,  ßtiemn.  1879).  über  bie 

beiben  anbern  ©tüde  f.  ̂'aiibäfa.  ber  britte 
bebeutenbe  ̂ Dramatifer  ift  p  nennen  Sl^aiüabl^üti, 
ber  in§  8.  ̂ afir^.  gefeilt  mirb ,  mit  ben  brei  Stüden : 

»Mälatimädhawa,«,  »Mahawiratscharita«  u.  »TJtta- 
raräuiatschaiita«.  ^DaS  erfte  biefer  brei  Stüde,  bie 

megen  t^rer  gelehrten  unb  überlabenen  2lu5brud§- 
meife  bem  SSerftänbniS  gro^e  Sd^roierigfeiten  bieten, 

be|)anbelt  eine  frei  erfunbene  Siebe§gefdf)id;te,  bie 
beiben  onbern  epifd^e  Stoffe  (ba§  erfte  beutfd^  uon 

^^ri^e,  Seipj.  1884;  baö  gmeite  englifd;  non  ̂ idforb, 
Sonb.  l!-)71;  ba§  te^te  fransöfifd)  üon  ?Reüe,  ̂ ar 
1880).  ©rmä^nenSroert  ift  nod^  ba§  attegorif(^=p{)i: 
(ofopl^ifdie  Sdf)aufpiel  »Prabodhatschandrodaya« 
(»Slufgang  be§  33Jonbe§  ber®rfenntni§«)t)onÄrifd;: 
nami(;ra,  in  meld^em  33egriffe  unbSt)fteme  alsfian: 
belnbe  ̂ erfonen  auftreten  (t)r§g.  üon  ̂   Srodt)nu§, 

Seipj.  1835  u.  1845 ;  beutf  d)  oon  (^olbftüder,  il'önigSb. 
1842,  . pon  .'^irä.et,  äüric^  1846),  unb  ba§  Intrigen? 

ftüd  »Eatnävali«  (»2)ie  '^erlenfdjnur«),  ma^rfd^ein; 
lic^  oon  einem  Siebter  33ana  ober  ̂ ana  (^reg.  oou 

(Sappeller  in  33öhtlingB  S.:6bre''omathie;  2.'2tuf(,, 
beutfcb  oon  S.  g-ri^e,  (Sf)emn.  1878).  ̂ gl.  im  aUge^ 
meinen  SBilfon,  Selpct  specimens  of  tlietheatreof 
the  Hindoos  (3.2tufL  1871),  banac^  D.  S.  2BoIf  f, 

3:heater  ber  §inbu  (3Beim.  1828-31 , 2  S8be.)u.  bie  aus-- 
fü^rlic^en  2lnalr)fen  beiÄIein(»®efchid)tebe§  Sra; 
mag«,  33b.  3,  ©.  1-373).  — Sie  inbifc^e  St)rif  ift  faft 
burc^meg  erotifc^en  ̂ n^altS  unb  reid)  anStellvU  oon 
innigftem  unb  garteftem  ©efüJ)!,  anberfeitö  freili^ 
oft  bi§  3um  2lusbrud  üppigfter,  ja  laScioer  Sinnlic^^ 

feit  gefteigert.  Sen  ̂ JRamen  be§  ÄlalibSfa  tragen :  ber 
»Meohadüta«  («SBoIfenbote«),  eine  Sotfd^aft,  bie 
ein  S^erbannter  feinem  fernen  Siebd^en  burd^  eine 
Söolfe  gufdjidt,  unb  bie  ̂efd;rei6ung  beS  äßeg§,  ben 
bieSßoIfe  gunefimenhat;  ba§  »Ghatä  ̂ arpar■a«  (  Ser 
5erbrod)ene  ̂ rug«,  ̂ rög.  unb  überfe^t  oon  Suvfc^, 
33erl.  1828,  oon  33rodhau§,  Seip5. 1841,  oon  öäber* 

lein  inÄöior)a=Sangraf)a,  Ä'alf.  1847)  unbberl^rifc^e 
(5pfhi§  »Eitusanhära«  (»SSerfammtung  ber^a^ii^e^i 
feiten«,  ̂ rSg.  unb  überfe^t  oon  58of)Ien,  Seip3.1840), 
9hir  einzelne  Situationen  oE)ne  innern  3wjammenj 

l^ang  fd^iibern  bie  (S;pigramme  be§  Sl^artri^ari 
(f.  b.)  unb  be§  aimaru  (I)r§g.  oon  (£f)e,5t),  ̂ ar.  1831; 
im  2(u§3ug  überfei^t  oon  D^üdert  im  »9JhifenaImanad^ 
für  1831«).  Sie  ausfd^meifenbfte Üppigf  eit  ber  ̂ f)an= 
tafie  geigt  ber  »Gitagowinda«  be§  Sfd[) atiaberoa 
(hr§g.  oon  Saff  en,  äionn  1836 ;  überf  e^t  oon  Stüdert  in 
ben  v2lbt)anblungen  für  5^unbe  bes  a)iorgenfanb§«, 
33b.  1,  S.  129 ff.),  bem  §ol^enIieb  niit)t  unoerg[eid)bar 
unb  mie  biefeö  ju  einer  mt)ftifd)=ti)eoIogifd^en  2lIIegos 
rie  umgebeutet,  ba§  Siebeöib^If  beS  @otte§  ̂ rifd^na 
mit  ber  öirtin  ̂ labfiö  be{)anbelnb.  ®ine  umfaffenbe 
Sammlung  ber  inbifd^enSprud^poefie  gibt53ö^t[ingt 

in  ben  »^nbifc^en  Sprüdjen«  (2.^ifufl.,^^eter§b.l870- 
1873,  mit  7613  Strophen),  öofie  33ebeutung  f)at  in 

ber  inbifc^en  Sitteratur  ̂ )ie  Xierfabel  megen  i^reö 
engen  3ufcimmenl^ang§  mit  bem  2lbenbfanb;  freilid^ 
ift  bie  grage  nod^  nid^t  enbgüftig  entfd^ieben,  ob  bie 
inbifdie  ̂ abe(  au§  ber  gried)ifd)en  ober  biefe  au§>  jt- 

ner  abzuleiten  ift  (ogl.  äl.  SBeber,  ̂ nbifd^e  Stubien, 
iöb.  3;  D.^elIer,Unterfüd^ungen  über  bie  (Sief  c^idite 
ber  gried)ifd^en  ̂ abel,  Seipj.  1862).  Sag  ältefte  oor^ 
i^anbene  ̂ abeltoerf  ifl  ba§  »Pantschatantra«  (f.  b.), 

fc^on  im  6.  ̂af^x'i).  in§  ̂ el^lemi,  fpäter  in  alfe  n)eft= liefen  Sitteraturen  überfe^t;  fe^r  befannt  unb  al§ 

Sdjulbuc^  nod)  ̂ eute  in  ̂ inbien  niel  oerbreitet  ber 
»Hitopadega«  (»^reunblid^e  Unterineifurtg«,  ̂ rsg. 

oon  Sd)legel  u.  Saffen,  Sonn  1829-31 ;  überfe^t  oon 
mmkv,  Seipä.l844;  oon  Sc^önberg,  Sßien  1884). 

(£f)arafteriftifd^  für  bie  tnbifc^en  gabelfammlungen 
ift  bie  g^orm,  inbem  ein  öauptereignig  ben  9ial)men 
ber  oerid)iebenen  ©rjäfilungen  bilbet.  Siefe  ̂ ^-orm 
teilen  bie  inbifd^en  2)?ärd)en  unb  Siomane,  bie 

Duelle  ber  meiften  avahi'idj^n,  perfifd;en  unb  abenb= 
länbifd^en  ©r^äfilungen,  am  umf  äff  enbften  gefammelt 
inSomaberoag  Kathäsaritsägara«  (»Djean  ber 
Ströme  ber  ©r^äl^Iungen«,  l^rSg.  oon  Srod^aug, 

Seips.  1839—66,  3  33be.;  Sud)  1— 5,  überfe^t  oon 
Srod^aug,  baf.  1843,  2  Sbe.).  Sfu^etbem  finb  in 
^nbien  nod^  brei  Sammlungen  unter  ben  Xiteln: 
»Wetälapantschavincati«  (l^rgg.  oon  U^le,  Seipj. 

1881),  »SiiiliäsanadwiUrinQati«  unb  »Qukasaptati  < 

fe^r  oerbreitet. 
3n  ber  miffenfd^ttftlid^en  Sitteratur  ber  "^nh^x nimmt  ben  bebeutenbften  ̂ la^  bie  ©rammatif  ein, 

Sie  ift  £)erangeiüad)fen  junädift  an  bem  Stubium  ber 
rt>ebifd)en  2:ej:te,  unb  bie  Präticäkhia  ju  ben  üer= 
f d)iebenen  Sßebgg  f.oroie  S^^fft^  »Nirukti«, finb.ipert; 
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üorre  Überrefte  btefev  ältern  ;ßenobe  (f.  SBeba).  ®a-- 
c^egen  fennen  voiv  nictit  bic  SSorläufer  üonbem  großen 
feerf  be§  ̂ önini,  ba§  bei  feinem  Sefanntraerben 

bie  perecfjtfertigtfte  33eroimberung  im2(benblanb  {)er; 
üorrief  unb  fe^r  üiel  bem  Umfcbrcung  ber  grom^ 

matifd^en  ̂ orfc^ung  im  legten  ̂ a^r^unbert  beige-- 
tragen  bat.  ift  auggejeicfinet  bitrd)  eine  überou§ 

grünbüc^e  ©rforfc^ung'ber  Sßur^eln  unb  ber  3Bort- 
bilbung  wie  burc^  bie  fcbärffte  ̂ ^rä?\iiion  be§  Säu^- 
brucfg  unb  bie  2)urc^fübrung  einer  bi^^  in§  einjelnfte 

ge{)enben  teminologie,  ©elebt  f}at  ""^Mini  rco^I  im 
4.  ̂a^)v^).  ».  ßl^r.;  ©olbftücfer  (in  feinem  trefflichen 
Serf  »Pänini.  His  place  in  Sanskrit  literatme <  , 
33erl.  1861)  febt  ibn  in  bie  ̂ eit  nor  93ubbbn,  obne 
inbeffen  bamit  Seiftimmung  gefnnben  ju  ̂ aben 

(2lu§g.  üon  S3ör)tlingf ,  33onn  1839—40,  2  SSbe., 
unb  mit  Überfe^ung,  Seip^.  1887).  ©einer  nielfac^en 
^Sunfell^eit  wegen  ift  ba§  3S?erf  früb  fommentiert 

raorben;  erl^a(ten  finb  un§  bie  »Paribhäschä« ,  ©r^ 
läuterungen  einzelner  3^ege(n  üon  unbefannten  SSer^ 
foffern  (bie  rcic^tigften  finb  gefammelt  non  5?ftgojf, 

hr§g.  von  metf)orn,  Combat)  1868-74,  2  me.), 
bie  »Wärttika«  beg  Äöt^öpana  unb  ba§  »Mahäb- 
häschya«  be§  ̂ atanbfd[)Qli  (in  p^oto^Ut^ograpbi^ 
fdEier  ̂ ad^bilbung  {)r§g.  üon  ©olbftütf er,  Sonb.  1874, 

a  me.;  fritifc^e  '2lu§g.  oon  <^ieIf)orn,  ̂ omb.  1878- 1885,  3  S3be.).  2ln  ba§  ©ijftent  be§  ̂ ^anini  fc^IieBen 
fid^  an  ber  5^ommentor  be§  Ubfcbmatabatta  gu  ben 

»Unädisütra«  (l^r§g.  üon  Slufredjt,  33onn  1859),  bie  i 
»Laghuka^iinudi«  üon  SBorabaröbfcba  (l^rög.  non 
33aHdnt^ne,  SOZirjapur  1849)  u.  a.  Slufeerbem  l^aben 
ficb  fpäter  anbre  grammatif  cbe(3t)fteme  mit  eigner  ̂ Eer^ 
minologie  entraidelt,  fo  in  2Bopaben)a§  »Mugdha- 
bodha«  (br§g.  non  33ö§tüngf,  ̂ eter§b.  1847),  in  bem 
»Saraswnta«  von  2lnubt)ütifn)arüpStfci^aria  (l^rgg. 
^omb  1861),  bem  >'Kätantra«  von  (Sarmoroarman 
(t)r§g.oon®ggering,M!.1874).  SSgl.  ä3urnerr,0n 
the  Äindra  school  of  Sanskrit  grammarians  (Sonb. 
1875)  .  2)ie@rammatifber^rö!ritbia(eftebehanbelten 
2Bararutfct)i  (^rSg.  oon  (SomeH,  2.  2luf(.,  öertforb 
1868)  unb  §ematfcbanbra  (t)r§g.  non  ̂ ifc^el,  öaKe 

1876)  .  ®a§  tejifalifdje  SBerf  be§  2lmarafimi)a,^au§ unbeftimmter  §eit,  ift  l^erau§gegeben  üonßolebroofe 

(©erampur  1808,  2.  3(u§g.  i825)  unb  S)e§Iong-- 
rf)amp§  ('^ar.  1839—45).  Sehrbüd)er  ber  ̂ oetif  unb 
9if)etoriE,  mit  feinen,  oft  fel)r  fpi^finbigen  2)iftinftio-' 
nen,  finb  un§  mefirfac^  ert)a(ten,  fo  ba§  »Kaw.yä- 
darca«  beö  SDanbin  au§  bem  6.  ̂ af)rl^.  (br§g.  ̂ alf. 
1863)  unb  ba§  »Dagarupa«  be§2)bamanbfd)aja  au§ 

bem  10.  ̂ aljvf:).  (^rög.  baf.  1865).  2)ie  ̂ iftorif  cpen 
©cbriften  finb  alle  fo  fel^r  mit  ̂ Sid^tung  untermi)d)t, 
ba^  fie  f  aum  alö  miffenfdjaftlic^e  Sßerf  e  gelten  f  önnen. 
^DieS  giltbefonberS  üon  bem$)auptroer!  ber©attung, 
ber  »Rädschatarangmi«  be§  ̂ all^ana,  einer  ©e^ 

fdjiicbte  non  ̂ afd^mir  (^rgg.  ̂ alf.  1835);  in§  ̂ van- 

3Öfifd)e  überfe^t  non  Stroger,  ̂ ar  1840—52, 3  33be.). 
^uoerläf  figer  f  dieinen  bie  f^amilienc^ronif  en  ein5e(ner 

5ürftengefd)(ed)ter  su  fein;  eine  berfelben,  bag  »Wi- 
kramänkatscharitam«,  bie  @efd)id)te  breier  bet^ani; 
fd)er  j^ürften  be§  11.  ̂ ai)V^:).  bel^anbelnb,  ift  oon 

SSü^Ier  ($8omb.  1875)  herausgegeben  morben.  ©chrif: 
ten  über  ©eograp^ie  finb  biö  je^t  nur  bem  S^Zamen 
nach  befannt.  Über  bie  ̂ hilofophie  f.  ben  2lrtife( 

^nbifche  9ieIigion  unb  ̂ h^tofophte. 
S)ie  älftronomie  unb  i^re  §ilf§miffenfchaften 

würben  bereits  in  ber  mebifchen  ̂ eriobe  gepflegt,  er-- 
I)oben  fich  aber  erft  unter  gried^ifctjem  ©influ^  auf 
eine  bebeutenbere  ©tufe.  S)ie  inbifdjen  2lftronomen 
geben  felbft  bie  .^aiünna  (»©riechen«)  ihre  Sehrer 
an,  unb  bie  gro^e  9[)?enge  aftronomifcher,  auS  bem 

©riechifchen  entlehnter  2{u§brüd"e  fefet  bie  S^;hatfad)e 
aufeer  ̂ meifel.  ®urdh  bie  2(raber,  bie  im  8.  unb  9. 
^ahrh.  bie  ©d}üfer  ber  ̂ nber  in  ber  2lftronomie 

würben,  haben  bie  le^tern  bann  ihrerfeitS  bebeuten: 
ben  ©influ^  auf^baS  2lbenblanb  geübt.  attefter 

2lftronom  gilt  2lvt)abhata  (hrSg.'non  ̂ lern,  Seiben 
1874);  jünger  finb  ba§  »Brahmasiddhänta«,  -  Sür- 
yasiddhänta«.  »Pauligasiddhänta«,  ;  Romakasid- 
dhanta '  unb  »Wasischtasiddhänta«,  bie  unS  nur  in 
gan^  fpäten  Überarbeitungen  norliegen;  ferner  bie 
>  Biihatsambitä«  (hi^Sg.  non  ̂ ern,  i^alf.  18H5)  unb 
ba§  »Horägastra«  be§  Sßaröhamihira  (geft.587)  unb 
bie  Schriften  beS33rahmagupta  (7.3abrh.).  ®er  le^te 
bebeutenbe  2(ftronom  unb  3Jiathematifer  ber  3«ber 

ift  33haSfara  au§  bem  12.  ̂ ahrh-;  feine  »Lilawati'< 
(2lrithmetif)  unb  »Widschaganita«  (2lfgebra)  l}at 
©olebroofe  1817  überfe^t  (mi  1832  u.  1834).  33gr. 
^.  SrocEh aus,  Über  bie  3((gebra  beS  SböSfara 
(Seip5.  1852).  9tach  ihm  ging  bie  2lftronomie  ganj 
in  ber  Slftrologie  auf,  unb  bie  ̂ nber  mürben  raieber 
ihrerfeits  ©chüler  ber  3Iraber.  ©ehr  grofe  ift  bie 
3ahl  ber  mebijinif chen  Sßerfe,  teils  fgftematifd) 

bie  gan^e  2Biffenfd)aft  jufammenfaffenber  ©djriften, 
teils  (Sinselunterfuchungen.  ^n  befonberer  33lüte 
itanh  bie  ßhiturgie:  bie  ©rfinbung  ber  D^hi^^oplaftif 

ift  bei  ben  Snbern  gemacht  morben;  aud)  ber  apothe^ 

farifche  ift  mit  großer  SSorliebe  behanbelt  mors 
ben.  .^aupttrerfe  finb  ber  »Sugruta«,  jebenfallS  auS 
nachchrifta  ( er  3eit  (^alf.  1873,  inS  ®nglifche  über* 
fe^t  non  Äunte,  93omb.  1876  ff.,  inS  Sateinifche  höchft 

fehlerhaft  nonöefiler,  ©rlang  1844 ff ),  unb  baSSöerJ" 
beS  ̂ f charaf a  (2luSg.  begonnen,  baf.  ]  868  unb  33omb. 
1876),  beibe  im  8.  ̂ ahrh-  tnS  2lrabifche  überfe^t. 
$8gl.  SBife,  Commentary  on  the  Hindu  System  of 
inedicine(talf.l845;  2.2lufl.,Sonb.l860);  SBilfon, 
Works,  ̂ b.  3  (1864);  §aaS,  Über  bie  Itrfprünge 

ber  inbifchen  5}Zebi,^in  (in  ber  ̂ eitfchrift  ber  9)Zorgeni 
länbifchen  ©efellfchaft,  ̂ b.  30).  2)ie  Sitteratur  über 
Stecht,  ©itte  unb  ilultuS,  ̂ ufammengefafit  unter 

bem  5Zamen  S)harma,  beginnt  in  biefer  "ißeriobc 
mit  bem  »Dharma^ästra«.  baS  ben9ZamenbeS9JZanu 
trägt.  ®ie  fchriftlid;e  Sfufgeichnung  ber  rechtlichen 

©runbfä^e  fcheint  ̂ uerft  burd;  baS  23eftreben  heroor* 
gerufen  morben  gu  fein,  bie  brabmanifche  ©taatS: 
orbnung  gegenüber  bem  SubbhiSmuS  gu  fdjüljen; 
bie  uns  »orliegenbe  SZejenfion  non  bem  ©efe^buch 
beS  aJZanu  fd^eint  aber  jünger  ̂ u  fein  alS  bie  fpäte^ 
ften  Steile  beS  »Mahäbhärata«  unb  faum  über  bie 
chriftliche  flra  jurüdjureichen  (hrSg.  oon  §aughton 
mit  engl.  Überfe^ung,  Spnb.  1825,  2  Sbe.,  non  2)eS; 

longchampS  mit  franj.  Überfe^ung,  ̂ ar.  1830-33, 
2  »be.;  engl,  non  ̂ urnell,  Sonb.  1884).  %l.  ̂ o* 
bäntgen,  Über  baS©efepuch  beS9}ianu(33erl.l863). 
®ie  übrigen  56  ©hö^maföftra  finb  faft  alle  noch 
ebiert.  ©päter als  baS  ©efepuch beS  älianu ift baS beS 
3)Sbfd)natüalfi)a  (hrSg.  non  ©tenjler,  33erl.  1849),  srais 
fcöen  bem  2.  unb6.^ahrh.n.®hi^v  entftanben.  3«  ben 
leisten  ̂ ahrhunberten  hat  fid;,  befonberS  im  ̂ 4}ethan, 
eine  moberne  ̂ uriSprubenj  h^rauSgebilbet,  welche  bie 
oerfchiebenen  2tnfici)ten  ber  ̂ 3)hii'^tna?aftro  miteinam 
ber  oergleicht,  unb  auS  ber  gro§e  ©ammeiwerfe  hers 
oorgegangen  finb.  ̂ on  einer  ähnlichen  SeranftaU 
tung  ber  (Sngiänber,  bem  »Digest  of  Hindu  law« 
(begonnen  oon  ßolebroofe  1798);  batiert  ber  Slnfang 
ber  ©anSfritftubien.  SSgl.  SBühter  unb  Söeft,  Di- 

gest of  Hindu  law  (1867  ff.);  ©tendier,  ̂ nv2itU'' 
ratur  ber  inbifchen  ©efe|büdjer  (in  SBeberS  »^nbi^ 

fchen  ©tubien  ,  Sb.  1,  ©.  232—246). 
^?gl.  2af  fen,  ̂ nbifche  SlltertumSfunbe  (2.  2lutl,. 

Seipj.  1867  ff.,  4  ̂bc.);  ̂ enf  e 9, ̂ nbieu  (in <F:rfch  u. 
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6ruber5  >^ß;ucijflüpäbics  330.2,  ©.  17);  Scßer^^üv^ 
Iefunc?ett  über  uibifcfic  Sitteratiir(ieicf;ttf)te  (2.  9Uif(., 
Serl.  1876) ;  ö  a  n  § ,  Catalogue  of  the  Sanskrit  books 

in  the  British  Museum  (Sonb.  1876);  2.  v.(Bä)VÖ'- 
tcr,  ̂ nbieng  i^itteratur  itnb  Shdtuv  {l^eipg.  1887). 

Sttiifoüino,  1)  Slnbrea,  ital  23ilb^auer  (eigeut^ 
licl)  tSontucci),  geb.  1460  3U  9JJonte  @an  ©ainno 
bei  y.l(üntepu(ciano,  bnljer  geiüijl^iiltc^  (S.  genannt, 
lüurbe  i^efjritng  bes  21.  ̂ oUajuoIo  unb  biibetc  fid) 

baneben  nad)  i^eonarbo  ba  ̂ inct.  Unter  biefen  @in= 
flüffen  entttQuben  bie  9teUefö  mit  ber  Slrönung  Ma- 

rine,  bcr^erfünbigung  unb  ber^^tetä  in©an©pivito 
5u  ̂-loreng.  Um  1491  berief  iJ)n  ber  Hönig  von  ̂ ov- 
tugal  na(i)Siffabon,  lüo  er  neunSaf)te  lang  als  2trcbi: 
teft  unb  33ilbf)auer  tptig  mar.  1500  nacö  ̂ lorenj 

.surüdgefe^rt,  begann  er  i^ier  bie  5JJarmorgruppe  ber 

Xan'\^  ßJ)ri]'ti  über  bem  Dftportat  be§  ̂ ^aptifteriumö, bie  an  2(bel  ber  ̂ orm  unb  be§  3lusbruc£ö  in  jener 

;3ett  einzig  bafte^t  (f.  %afd  »53ilb^auerfun[t  VI«, 
^ig.  14),  aber  von  ii)m  nid)t  üoHenbet  mürbe,  ba  er 
eine  S3efteHung  für  ben  2)om  von  Öenua  (Statuen 
ber  SOJabonna  unb  be§  2^äufer§,  1503)  erJjielt  unb  fo^ 

bann  von  '^nim§>  II.  um  1505  nacb  ̂ o\n  berufen 
mürbe,  um  bie  (Sxähev  ber  Marbinäle^affo  unb  ®for5a 

für  ba§  (E^or  von  Santa  SO^aria  bei  ̂ ^opolo  au^n- 
füf)cen.  ̂ iefelben  f(i)lieBen  fidf)  in  ber  2lnorbnung 
bem  @efct)macf  be§  15.  f)r^.  an,  ber  in  t^nen  feinen 

f)öd;ften  fünftlerifc^en  2{uöbrud"  gefunben,  bereiten 
aber  burd)  ij)re  malerifüjen  ©ingelformen  bereite  auf 
ben  3Jianieri^mu§  ber  fpätern  ̂ eit  vov;  eä  finb  bie 
l^errlict)ften@rabbenfmäler,  mel^e  Mom  befi|t  1512 

fd^uf  @.  bie  ©ruppe  ber  Ijeit.  2tnna  in  @ant'2(goftino 
gu  diom.  2^on  1513  biö  1529  mar  er  im  2luftrag 

2^o^  X.  mit  ber  S^j'erjierung  be§  beiligen  öaufes  flu 
Soreto  befctjäftigt.  2)ie  ditiki^  ber  33erfünbigung 
unb  ber  ©eburt  ©firifti  unb  bie  Statue  be§  Jeremias 
arbeitete  er  felbft,  ba§  übrige  mürbe  unter  feiner 

2lufficJ)t  üon  üerfc^iebenen  ilünftlern  au^5gefüf)rt.  S. 
ftarb  1529.  2)ie  Scf)önt)eit  ber  3(ntife  mit  freiem 
Sinn  erfaffenb,  »erbanb  er  bamit  ein  gebiegenes  5ia- 

turftubium;  feine  ̂ -iguren  seigen  tiefe  ©mpfinbung, 
aber  immer  in  ben  Sc^ranfen  ber  a)?äBigung.  ©r 
bilbete  oiele  Sdjüler.  ̂ gl.  Scf)i)nfelb,  3(.  S.  unb 
feine  Sdjule  (Stuttg.  1881), 

2)  ̂ acopo,  ital.' ^ilb{)auer  unb  3(rd)iteJ"t,  eigents Üd)  Xatti,  genannt  S.  nad;  feinem  .^!et)rer  3lnbrea 
(f.  oben ),  geb.  1477  3U  ̂^lorenj,  mar  baf elbft unb  in  diom 

ttjätig  unb  fc^uf  in  biefer  erften'^^eriobe  feiner  X^ätigs 
feit  unter  anbern  bie  Statue  be§  ̂ acobuö  im  2)om 

5U  ̂lorenj,  einen  marmornen  ^^acd)u§  (im  33arge]0fo 

baf  elbft)  unb  eine  -Fcabonna  mit  bem  Äinb  in  Sant' 
9lgoftino  3U  diom,  mo  er  oon  ca.  1515  bi§  1527  oor^ 
5ugsmeife  als  2lrd)iteft  nn  mefjreren  ̂ ird;enbauten 

(3.  33.  San  ©iooanni  bei  y^iorentini)  beteiligt  mar. 

15'^7  ging  er  nac^  3]enebig,  mo  er  fic^  batb  ein  fo 
l)oi)Q§>  2inief)en  3u  üerfd)affen  raupte,  baBer  3um33aui 
meifter  ber  9]epublif  befteUt  mürbe  unb  in  ein.r  fef)r 
umfangreid^en  liljätigfeit  bis  3U  feinem  2:obe  ber 
Söau:  unb  33ilbf)auer{unft  2>enebig§  ben  Stempel  fei^ 
ne§  ©eifte§  aufprägte.  @r  ift  einer  ber  glänsenbften 
Jßertreter  ber  italienifdjen  öodjrenaiffance  unb  uer- 

binbct  in  feinen  äiaumerfen  truc^tbare^^5t)antafie  unb 
Gleg  ms  ber  J^ormen  mit  monumentaler  SBirfung, 
mäl)renb  feine  plafiifcben  2(rbeiten  oft  nur  auf  eine 
gefällige  beforatipe  äiJirfung  bered)net  finb  unb  be§: 
i)olb  eine  grünblid^e  ̂ urd)bilbung  »ermiffen  laffen, 
(Utct)  oft  in  33?anieriertl)eitüPergef)en.  Seine  oornel^m; 

ften  ̂ aufd)öpfungen  finb:  ber  ̂ ^alaft  ©orner  (^1532), 

bie9)larfuöbibliott)ef',  ein^rad)tn)erf  ber  italienifd^en 
yienaiffance  (feit  1^536,  f.  ̂Tafel  »33aufunft  XII«, 

^•ig.  o),  bie  ̂ ecca  (aiiün3e),  bie  :^oggetta  auf  ber 
^4^^iu55etta  (1540,  mit  uier  33ron3efiguren  uon  il)m) 

unb  bie  Äirdjen  San  tWnrtino,  San  öiorgio  be' 
öreci  unb  San  ©iuliano.  3^on  feinen  in  SSenebig 

auägefübrten  plafttfc^en  äßerfen  finb  nod)  gmei  9ie= 
liefs  ber  (Grablegung  unb  2luferftef)ung  (S^rifti  an 
ber  33ron3etl)ür  ber  Safriftei  ron  San  SJIarco,  ein 

ft^enber  ̂ ol^anneS  in  Santa  SJiaria  bei  g-rari,  bie 
Statuen  ber  .'ooffnung  imb  ber  Siebe  am  (Grab  beö 
Sogen  SSenier  in  San  Saloatore  unb  bie  beibcn  ©i-- 
ganten  (9Jiars  unb  'Jieptun)  auf  ber  9iiefentreppe  bes> 
®ogenpalaftes  Ijeroorjuljeben.  (Sr  ftarb  27.  Dloo. 
1570.  ißgl.  O?ofenberg  in  Sof)me§  -Äunft  unb 
Hünftler« ,  3.  STeil. 

S.>ns  pareil  (franj.,  \)?x.  üang  \)am\),  ol^negteidjen. 

Sans  })Iirase  (fran3.,  fpr  [fau;, froi))'),  »of)nejHebenss 
art«,  eine  3>erfür3ung  non:  >4a  nioit  saus  phrase«, 
mit  meldien  äßorten  Sieties  in  ber  Äonoentfi^ung 

00m  17.  ̂ an.  1793  für  ben  Xo'o  Submigö  XVI.  ge= 
ftimmt  baben  foll  (raa§  aber  uon  if)m  felbft  cntfcl^ie= 
ben  in  2lbrebe  geftellt  morben  ift). 

(^anSfouct  (ipr  ffangnüiiii),  »Sorgenfrei«),  fijnigl. 

Suft)d)lo^bei^otsbam,üorbem33ranbenburger^2l)or, 
berül)mt  al§  Siebling^aufentbalt  J^-'ie^ndjl  b.  (Gr., 
fpäter  Sommerrefiben3  bes  Ki^nigs  ̂ -riebrid^  ̂ U- 
l)elm  IV.,  marb  1745  angelegt  unb  1747 nad) bem ^(an 
KnobelsborfS  üollenbet.  (Sö  ftel)t  auf  bem  ̂ lateau 
ber  jogen.  2:errnffe  üon  S.,  einem  20  m  f)o^en  öügel 
mit  rei^enber  2lu§fid)t.  Sa§  öauptgeböube,  97  m 

lang'unb  15  m  tief,  ift  nur  ein  Stodmer!  f)od)  unb i}at  an  ben  fylügeln  eine  fleinc  9iunbung  mit  einer 
yiifd)e,  in  ber  Hütte  ber  nad)  bem  ©arten  3ugefel)rten 
fronte  eine  fladjrunbe  2lusbiegung  mit  einer  5luppel, 
bic  üon  foloffalen  Äarr)atiben  getragen  mirb,  unb  an 
ber  anbern,  bem  äiuinenberg  3ugefet)rten  fronte  eine 
einen  §albtrei§  bilbenbe  ̂ olonnabe  uon  88  forintf)is 
fd;en  Säulen.  Sie  2lnlagen  oon  S.,  urfprünglid)  in 
fran3i)fifd)em  ©efd^mad,  fpäter  oon  Senne  gu  einem 
englifd^en  ̂ arf  umgeftaltet,  l^aben  reisenbe  $rofpefte 
unö  entljalten  uiele  Siarmorftatuen.  i8or  berSc^lofs 

terraffe  befinbet  fidj  ein  großes  33affin,  au§  melc^em 
eine  ̂ ^-ontäne  bis  3U  37  m  ööl)e  emporfteigt.  Älei; 
nere,  aber  intereffante  33auiid;feiten  im  ̂ ^arf  finb: 
ba§  3«poni]d^e  §au§,  ber  2;empel  ber  greunbfd)aft 
mit  ber  Statue  ber  SDiarfgräfin  oon  33atreutl),  ber 

Sd^mefter  ̂ ^riebridjg  b.  ör.,  ba§  ::)3Jaufoleum  mit  bem 
9Jiarmorbilb  ber  ̂ tijnigin  Suife  (oon  ̂ aud^),  bie 

3^Jeptuns:  ober  9Jhi|c^elgrotte  u.  a.  m.  SBeftlic^  com 
Sd)loffe  ftef)t  bie  iuxd)  2lnefboten  befannte  3ßinbs 
müt)le.  Sarauf  folgen  neue  2(nlagen,  ber  Sisiliani^ 
fd^e  unb  ber  SfJorbifc^e  ©arten  unb  bi  s  298  m  lange 
Drangerie^auö,  ein  neuer,  1856  oollenbeter  33au, 
beffen  iUiittelförper  ein  reid^gec\lieberte§  2ltrium  mit 
S^eftibulum  bilbet,  auf  beffen  Sac^  fid^  3mei  turm= 
artig  fonftruierte  Oberbauten  ergeben.  3"  ̂^i^t  f^^)^^ 
reid^  beforierten  Saal  biefe§  §auptteil§  ift  eine 

Diaffaelgalerie  aufgeftellt,  b.  f).  eine  Sammlung  forg-- 

fältiger  Ä'opien  oon  45  ber  berül)mteften  33itber  bes 
9!)ieifter^\  Sie  langen  Seilenbauten,  mitl6iJjcarmori 
ftatuen  in  S^Jifc^en  gesiert,  finb  beftimmt,  bie  gro^e 
i?olleltion  oon  Orangenbäumen  3U  überrointern, 

meiere  roäf)renb  bes  Sommers  bie  3:erraffen  oor  bem 

Sd)loffefd;müden.  SSorbemSäulen^of  ber  Orangerie 
hc\)t  bie  'JJtarmorftatue  ̂ riebrid[)  3öill)elm§  IV.  (oon 
33läfer,  1873).  2ln  bem  n)eftlid)en  @nbe  be§  ©artens 

liegt  bas  prad;tt)olle  9ieue  ̂ alaiö,  3763—70  cxbaut, 
von  5laifer  g'^^i^^'^nd;  nad^  feiner  ̂ ^fjronbefteigung 

Sd[)lo^  g-riebridjgfron  genannt.  ̂ fJeue  ̂ arfan^ 
lagen  nad;  äB.  ju  finb  im  ßntftel)en  begriffen.  SSgl. 

ba§  .^ärtd)en  bei  ̂ otC^bam. 
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Sanö  t)  ̂abot,  f^ranciSco,  fpon.9Mer,  ge6oreii 

gu  Barcelona,  wo  er  feine  fünftlerifd^e  23ilbunc5  g^t- 

«0^,  ginfl  1855  md)  ̂ ^on§  imb  arbeitete  bort  im 
aitelier  (Soutureg.  ^raei  ̂ a^re  fpäter  fteWte  er  in 
äRabrib  feine  erften  ̂ Bilber:  Sntero,  ein  ©toff,  ben  er 
bem  Clucoebo  cntnal^m,  unb  ba§  Gnbe  be§  ̂ arne= 
üat§,  au§,  bie  namentlich  wegen  i^re§  fc^önen  ̂ 0(0- 
rit§  Söeifatt  fonben.  ̂ ^nen  folgten  ̂ |]romet^eu§,  ein 
gro^eö  aIIegortfc^e§  33ilb:  (yreif)eit  unb  Unabhängige 
ieit  (1860) ,  unb  eine  ©pifobe  au§  ber  (Sc^tac^t  üon 

2;rafalgar  (1862,  9lationaImufeum).  Öanj  im  0e; 
genfa^  ju  le^term  33ilb  ftanben  bie  ©enrebilber:  ber 

^oi)lmarft  üon  ©erona  unb  ber  33efuc^  be§  ̂ reun^ 
bc§  (1871),  biefic^  burc^  2eben§n)aE)rl^eit,  glüctüc^e 

Äompofition  unb  ben,3auber  ber  {^arbe9(nert'ennung crroarben.  (Sr  malte  barauf  ein  ̂ ilb  uon  großen 

Simenfionen:  ©enerat  ̂ ^rim  unb  bie  fatalonifc^en 
^reiroilligen  bei  Xetiian,  für  Barcelona  unb  ben  Xot 

^^urrucaS  in  ber  <S6)iad)t  bei  ̂ rafalgar.  2luc^  be-- 
forierte  er  ben  ̂ laf onb  be§  föniglic^en  ̂ |eater§,  be§ 

^aräueltt:  unb  be§  2lponotf)eater§  unb  führte  '^'Xt§>' 
fen  in  »ielen  ̂ aläften,  barunter  üier  l^iftorifd^e  im 
anfajar  üon  Solebo,  au§:  ̂ injug  ̂ avl^  V.  in  9tom, 
(iinnaljme be§  fyortS  üon  Coletta,  bie  ©d^lad^t  bei 

SJiü^lberg  unb  ̂ efuc^  ̂ *ran3'  I.  beim  ̂ ^aifer.  ©.  ift 

2)ireftor'be§  yJZufeo  bei  ̂ rabo  in  SJtabrib. Santa  (ital.,  portug.  u.  fpan.),  f.  San  unb  Säo. 
(Sottto  (©.  9}iaria  be  ia  Cacilia),  alte  §afen= 

ftabt  im  Departement  Slncad^g  ber  fübamerifan. 

publif  ̂ eru,  5  km  oberhalb  ber  yjfünbung  be§  3iio 
Santa  in  ben  ©tiHen  Dgean,  l^at  unter  1000  ©inm., 
ift  aber  berühmt  burd^  bie  tapfere  SSerteibigung  gegen 
ben  i^libuftier  (Sbmarb  2)aoie§,  1683. 

Santa  9lna,  ̂ Departement^^auptftabt  im  mittel 
amerifan.  ©taat  (Saloabor,  am  ̂ ufe  ber  Äorbillere, 

I)at  fc^öne  ©ebäubc  au§  fpanifc^er  ä^it,  Q\idevvoi)v-- 
unb  Äaffeefultur  unb  mit  Umgegenb  (i878)  29,908 
öinm.  (Sine  ©ifenbal^n  »erbinbet  ben  Ort  mit  bem 

§afen  Slcajutla.  ©.  ift  ®i^  eine§  beutfc^en  5!onful§. 

^  Santa  ̂ nna  (Santana),  2lntonio  :2ope5  i>e, ^räfibent  unb  ©iftator  rou  STiejifo,  geb.  10.  ̂ uni 
1797  3U  ̂ala^fa,  \d)lo^  fid)  1821  üBOberft  eine§ 
3?egimentö  an  ̂ turbibe  an,  trat  aber  nad^  beffen 
2;f)ronbeftcigung  gegen  if)n  auf  unb  trug  uiel  ju  fei- 

nem ©turj  bei.  1829  marb  er  unter  bem  ̂ räfiben» 

ten  ©uerrero  gum  ̂ rieg§minifter  unb  Dberbefe^B-- 
l)aber  be§  .t)eer§  ernannt.  1832  empörte  er  fic^  an 

ber  (Spi|e  ber  ©arnifon  »on  ̂ eracruj  gegen  Söufta: 
mente.  9kc§bem  er  1.  DU.  bei  ̂ uebla  einen  (Bieg 
erf ödsten,  proflamierte  er  ̂ ebragja  jum  ̂ räfibenten 
unb  mürbe  im  SEJJärj  1833  beffen  ̂ iac^folger.  ®r  über; 
trug  sraar  balb  ba§  ̂ räfibium  bem  SSijepräfibenten 
<5aria§,  erl)ob  fid^  aber  1834  mieber  gegen  benfelben, 
bemächtigte  fid^  ber  ©iftatur  unb  of trot)ierte  im  Oh 
tober  1835  eine  ftreng  gentraliftifc^e  5^onftitution. 
2luf  einem  ̂ elbjug  gegen  bie  abgefallene  ̂ rooinj 
^e£a§  fiel  er  21.  2lpril  1836  in  feinblicl)e  ©efangen^ 
fc^aft,  marb  aber  1837  freigelaffen.  S^ac^bem  er 
1838  bei  ber  3}erteibigung  von  33eracruj  gegen  bie 
^ranjofen  ein  S3ein  »erloren,  macfjte  er  fiel;  1841 
löieber  sunt  unumfd^ränftenSiftator,  marb  aber  1844 
burd^  einen  2lufftanb  geftürjt  unb  vom  ̂ ^ongre^ 
lüegen  ̂ oc^oerratS  ju  leben^länglid^er  SSerbannung 
unb  ̂ onfiöfation  feinet  SSermögen§  üon  3  MilL 

^^efo§  verurteilt.  <B  ging  md)  (Euba  in§  (Sjil;  aber 
fc^ott  im  9luguft  1846  roarb  er  von  feiner  $artei 
5urücf gerufen,  uon  ber  prooiforifcfien  .Regierung 
sum  ©eneraliffimug  ernannt  unb,  mieraohl  er  22. 

unb  23.  ̂ cbr.  1847  bei  SSuenaoifta  von  ben  ̂ 'lorb- 
3[Rcl)ei§  5?outo.  =  l'eiifoii,  4.  %ifl ,  XIV.  m 
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amerifanern  unter  (General  2;at;lor  auf§  §aupt  ge^ 

f dalagen  warb,  5um  ̂ H'äfibenten  erioähit.  9fiadhbem 
er  18.  2lpril  1847  oom  (General  ©cott  bei  (Serro  ©orbo 

abermals  gefd}lagen  morben,  lie^  er  fid^,  um  bie 

^rieben^partei  nic^t  auffommen  ju  laffen,  jum  S)if; 
tator  ernennen.  D^iad^bem  ©cott  bie  öauptftabt  Wl<£: 
jifo  15.  Sept.  1847  genommen,  entflbt)  ©.  nad^ 
maica.  2)ie  5unehmenDe2lnard^ie  oeranla^teinbeffen 

1853  bie  bamaligen  Häupter  be§  ©taat§,  ben  ener^ 
gifcben  ©.  surütf ̂ urufen.  9Zad^bem  er  bem  Sanbe  bie 
D^ube  jurüdfgegeben,  erffärte  er  fid^  17.  S)e5.  1853 
jum  lebenslänglichen  ̂ räfibenten  ber  3?epubli!  unb 

behauptete  fich  bi§  pm  2luguft  1855.  6.  lebte  bier= 
auf  erft  3U  S^urbaco  in  SSene^uela,  bann  auf  ®t.  %\)o- 

ma§.  '^a§>  Ä'aif erreich  SJiajimilianS  erfannte  ©.  an, 

mürbe  barauf  jur  ̂ lüdh^)v  nad)  Me^'üo  aufgeforbert unb  1864  3um  faiferlichen  9iei^§marfd^all  ernannt, 

aber  üon  ben  ̂ ^-ranjofen,  bie  ihm  nid^t  trauten,  als- 
balb  mieber  be§  Sanbe§  uermiefen.  ̂ a  er  1867  ben 

SSerfudh  mad^te,  bQ§  ̂ eer  für  fich  3u  gewinnen  unb 
fo  bie  DJiacht  mieber  an  fich  3«  reiben,  marb  er  in 
5)ucatan  oerhaftet  unb  gefangen  gefegt,  aber  balb 

freigelaffen.  ̂ Sie  uon  ihm  meiter  angesettelten  Q>m-- 
pörungen  hatten  f  einen  ®rf  olg.  (Sr  ftarb  20.  ̂ uni  1876. 

8onta  Sdrfiara,  1)  öauptftabt  be§  gleichnamigen 
Departements  beö  mittelamerifan.©toat§§onbura§, 

auf  frud^tbarer  §od^ebene  ö]tüd)  vom  9)oi)oafee,  mit 
5000  ©inm.  —  2)  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat 

Kalifornien,  am  ©tillen  Dsean  (34"  23'  nörbl.  Sr.), 
hat  eine  offene  9?eebe,  ein  alteS  fpanifd^eS  a)liffionS= 
gebäube  mit  100  ̂ ahre  altem  9tebftorf,  Dbft;  unb 

^ißeinbau,  .<öanbel  mit  §äuten  unb  (issco  3460  (ginm. 
Santa  ©atcttna  SJiUarmofa,  ©tabt  in  ber  ital. 

^roüin3  (Saltaniffetta  (©isilien),  auf  einer  2lnhöhe, 
5  km  oon  ber  (Sif  enbahn  (£atania;©irgenti,  mit©(^it)e; 
felminen,  ̂ ^abrifation  oon  S^hongefä^en,  2lcEer;,  Öl* 
unb  Slßeinbau,  §anbel  unb  um)  6979  ©inm. 

Santa  ©at^anna,  eine  ̂ ^'üftenprooinsbeSf  üblichen 
33rafilien,  umfaßt  74,156  qkm  (1346,7  Om.)  unb  ift 
mannigfad^  geftaltet.  DieKüften  enthalten  sahlreid^c 
Suchten,  iianbfpi^en,  ̂ albinfeln  unb  ̂ nfeln;  baS 
innere  ift  ein  nach  2B.  fich  f^^"tt  abbachenbeS^lateau 
(bie  :>©erra  )  mit  ben  Duellen  ber  ̂ "fiüffe  be§  ̂ a; 
rand  unb  Uruguai).  Die  höchften  Erhebungen  biefeS 

^lateauS  finben  fich  an  feinem  Dftranb  als  ©erra  bo 
mav  (1330  m).  Da§  Klima  ift  fubtropifd^,  aber  an 
ben  Küften  burd)  bie  ©eeluft,  auf  ber  ©erra  burd^ 
bie  bebeutenbe  ©rhebung  gemäßigt.  Siegen  unb  Se= 
mäfferung  finb  reichlich;  bie  öftlichen  ©ehänge  finb 

frudhtbar  unb  tragen  biegten  Urroalb.  ̂ 'id)t  mit  Uns 
red^t  nennt  man  biefe  ̂ rooins  ba§  »brafitifche  ̂ ara: 
bieg«,  ©ie  hotte  1885: 21 J, 173  ©inm.,  mit  ©infchlufe 
üon  12,000  ©flauen.  Die  3ahl  ber  Deutfchen  unb 
ihrer  9lachfommen  fchä^te  man  auf  70,000;  fie  finb 
befonberSsahlreid^  auf  ben  KolonienSlumenau,  Dona 
^ranciSca  unb  58ruSque,  unb  faft  ber  gefamte  ©ro^: 
hanbel  liegt  in  ihren  §änben.  Sanbbau  ift  bie§aupt= 
erroerbSquetle,  unb  mährenb  in  ber  Küftenregion 
3ucferrohr  imb  Kaffee  gebethen,  baut  man  auf  ber 
©erra  mit  ©rfolg  ̂ )laik,  äßeigen  unb  »erfchiebene 
Knollengeir)äd;fe  unb  jüchtet  SSieh.  Die  ̂ nbuftrie  be* 
fa^t  fid^mit^erftellungoonSOlanbiofamehl,  Stapiofo, 
Slrrororoot,  $araguar)theeunb33ranntn)ein,  unb  biefe 
2lrtifel  tommen  neben  3)iaiS,  Söhnen  unb  9Zu|hol5 
3ur  2luSfuhr.  ̂ auptftabt  ift  Defterro  (f.  b.)  auf  ber 
3nf el  ©.,  melche  etrca  55p  qkm  (10  Q9Jt.)  gro^,  hü^ 
gelig  unb  fruchtbar  ift.  Über  bie  KolonifationSoers 
hältniffe  t)gl.  Sange,  ©übbrafilien  2C.  (2.  2luft., 
Serl.  1882);  v.  ̂ouiibt.  Die  brafilianifd;e  ̂ roüinj 

©.  (©era  1887).  ©.  Ko^tc  »Sraftlien«. 
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(^anta  ©lata  ~  ©anta  (Srug. 

«Santa  ̂ Uxa,  1)  ©tobt  auf  ber  ̂ nfel  (EuBa,  im 
Innern  gelegen,  aber  burd^  eine  ©ifenba^n  mit  bem 
äafenortSagua  taöranbe  oerfiunben,  ift  regelmäßig 
gebaut,  i^at  äafernen,  ein  ̂ f)eater  nnb  (1877)  22,781 

(Sinm.  ber  S^iäEje  J^upfer^  unb  ©ifengruben.  — 
2)  %f)al  in  Kalifornien,  f.  ©an  3 ofe  2). 

Santa  Conversazione  (itaL,  »Ijeilige  Unter^at= 
tung«),  in  ber  iial.  3)klerei  bie  33e5eic^nung  für  eine 
Sarftellung  üon  männlitf^en  unb  meiblid^en^eiligen, 
bie  miteinanber  ober  um  bie  SJiabonna  mit  bem^inb 

gruppiert  finb,  ol^ne  baf;  eine  beftimmte  ̂ bee  ober 
eine  ̂ anblung  ber  Sarftellung  gu  ©runbe  liegt. 

«Santa  Gtifiuta,  ̂ nfel,  f.  2:au=ata. 
Santa  ß^rnj,  1)  (Königin  ©^anotte^^nfeln) 

^nfelgruppe  SOielanefienS,  erftred't  fiel)  im  ©D.  ber 
©alomoninfeln  üon  9«  30'— 11°  40'  fübl.  S3r,  unb 
üon  165"  40'  — 166«  52'  öftl.  2.  0.  @r.  unb  ̂ at  ein 
©efamtareal  üon  938  qkm  (17  D5Ji.)  mit  5000  ©inra. 

Sie  §auptinfel,  SfJitenbi  ober  ̂ nbengi  (aucl^  ©. 
ober  ©gmont),  ift  560  qkm  (10  OSOI.)  gro^  unb  bat 
an  ben  Küften  fruchtbaren  Soben  unb  äa|lreici^e2)i)r- 
fer,  im  Innern  bic^t  bemalbete,  bi§  360  m  i^olie 
birge.  ©üböftlid^  liegt  bie  sroeite  größere  ̂ nfel,  Xa^ 

pua  (@bgecombe,'Durri),72qkm(l,3D5!Jt.)groß, ebenfalls  gebirgig  unb  ftarl  beüölfert;  nocl^  weiter 
fiiböftüd^  JÜanitoro  (3^ecberd^e  ober  ̂ itt),  big 
924  m  1)0^ ,  164  qkm  (3  0-93^.)  groß  unb  oon  oielen 
Klippen  umgeben,  an  benenl788Saperoufefcl^eiterte. 

Sfiörblic^  üon  S^iitenbi  liegt  S^inafura  (Sßolcano), 
auf  meldjem  fid)  ein  670  m  l^o^er  tl)ätiger  SSulfan  er^ 
l^ebt.  Sen  nörblid^ften  ̂ eil  be§  2trrf)ipel§  bilben  bie 

9JJatema;  ober  ©roallorainfeln,  ben norböftlici^= 
ften  bie  ©ruppe  S;auma!o  (2) uff);  meit  im  ©D. 
liegt  »ereinjelt  ba§  1000  m  l)of)e  2:ufopia.  2)ie 
größern  ̂ nfeln  finb  gebirgig,  aber  fruchtbar  unbbicl)t 
bemalbet,  bie  f leinern  meift  niebrig  unb,  mie  alle  ̂ n^ 
fein  ber  (S^ruppe,  oon  Korallenriffen  umgeben,  yoö.^- 
renb  einige  ber  le^tern  ganj  au§  folc^en  beftelien. 
^robuftefinb:  Kofo^palmen,  Srotfrucf)tbäume,  %u 

lange,  ̂ Bataten,  2lloe,  ̂ ngmer  2c.  äJon  ©äugetieren 
fommen  nur  ©c^meine  in  größerer  Slnjal^l  unb  meift 

milb  üor;  fel^r  pufig  finb  bagegen  3!}?eere§tiere ,  be; 
fonberS  i^ifc^e,  3Kollugfen,  ̂ öopl^gten.  S)ie  33en)ol^= 
ner  finb  oorjugSmeife  SJJelanefier,  auf  2^auma!o  unb 
3:^ufopia  ̂ olrinefier,  gum  S^eil  aud;  ajjifd^linge.  2)ie 

3J?elanefier  gelten  faft  ganj  nadt,  tättoroierenfid)  unb 
mol^nen  in  Dörfern  au§  $fal^lf)ütten,  bie  mit  ̂ flan^ 
pngen  oon^Bataten,  ̂ ifangg  2c.  umgeben  finb.  ̂ l)re 
SBaffen  finb  Sogen  unb  Pfeile,  ©d^leubern,  ©peere 
unb  Keulen.  S^l^e  w^^ift  einem  einzigen  Saum: 
ftamm  üerfertigten  Kä^ne  fönnen  bi§  30  a3?ann 
f  äffen,  ©ie  befi^en  einige  Kunftfertigfeiten  unb  fielen 

mit  ben  Europäern  mei)r  im  SSerfel^r  aB  bie  33en)ol)s 
ner  ber  meftlidjen  ̂ nfeln.  ̂ S)ie  einzelnen  ©tämme 
fteljen  unter  ̂ Häuptlingen,  meldte  überKriegunb  j5rie= 
ben  entfc^eiben.  ©ntbedt  mürben  bie  3"!^^» 
»on  SOZenbana  unb  nacl^  il)m  erft  üon  ©arteret  mieber 

gefeiten,  ber  fie  K  ö  n  i  g  i  n  ©  1^  a  r  1 0 1 1  e  =  ̂  n  f  e  l  n 

nonnte;  fpäter  mürbe  ber  Slrc^ipel  üon  b'ßntreca^ 
fteauj  (1793)  unb  Sßilfon  (1797)  befuc^t,  fobann  oon 

Sillon  (1827),  b'Uroilleunb^romelin  (1828)  erf  orfc^t. 
^n  neuerer  3eit  mürben  oiele  Seraol^ner  al§  »freie 
2lrbeiter«  nad^  2luftralien  unb  ben  ̂ ibfd^iinfeln  ge-- 

bradjt.  "2)iefer9Jienfd)enraub  (kidnapping)  erbitterte 
bie  ©ingebornen  dermaßen,  baß  ber  melanefifd^e  Si^ 
fd^of  ̂ attefon,  ber  auf  ̂itenbi  lanben  roollte,  4.5^oo. 
1871  ermorbet  mürbe.  2)ie  ©nglänber  ließen  barauf 
einige  Drtfd^aften  bombarbieren,  raobei  eine  Slnjal^l 
©ingeborner  umö  Seben  fam.  2)afür  mürbe  20.  Slug. 
1875  ber  englifdjc  Koniiroborc  ÖoobenQMgf)  bei  einem 

Sonbunggoerfuc^  oon  ben  ©ingebornen  getötet.  33gl. 
9)Jarfl^am,  Tlie  cruise  of  the  Kosario  amongst 
tlie  New  Hebrides  and  S.  Islands  (2onb.l873)  unb 
bie  Karte  »Dgeanien«. 

2)  ̂nfel,  f.  ©aiute: ©roij. 
Santa  ß^ruj,  1)  (Querto  be  ©.)  ̂ jorb  an  ber 

Dftfüfte  ̂ atagonienö,  in  50**  fübl.  Sr.,  einen 
oorjüg liefen  §afen,  ©d)iffen  oon  4,6  m^^iefgang  auc^ 
mit  ber  ̂ lut  jugänglic^.  2ln  i^m  liegt  eine  argenti^ 
nifc^eDJiarineftation.  ©üblic^  baoon,  auf  bem  3iRonte 
Seon,  finbet  ficb  ©uano.  @§  münben  in  i§n  ber  au§ 

bem  2{rgentinofee  fommcnbe  %i\x^  ©.,  200—400  m 
breit,  tief,  aber  reißenb,  mit  reidien  SBeiben  an  feinen 

(^eftaben,  unb  ber  fleinere  Eflio  ß^ico.  —  2)  %{u^  in 

^atagonien,  entfielt  im  ©an  9Jiartinfee  am  §-uß  ber 
2lnbe§,  burcbfließt  bie  ©een  SSiebma  unb  2lrgentino, 

münbet  in  50«  10'  fübl.  Sr.  in  ben  ̂ Itlantifc^enDsean. 
@r  ift  reißenb,  aber  meift  5  m  tief  unb  280  km  meit, 
bi§  in  ben  2lrgentinofee,  fd^iffbar. 

Santa  ©rng,  1)  Departement  im  Dftteit  ber  füb? 
amerifan.9iepublifSolioia,373,160qkm(6777D2)i.) 
groß  mit  (1882)  97,185  ©inro.,  ol^ne  bie  auf  40,000 

gefc^ä^ten  milben  ̂ nbianer.  Der  größte  Xeil  be§ 
S)epartemcnt§  ift  2:iefebene,  mit  einzelnen  bi§  900  m 

l^o^en  Serg^ügen,  unb  nur  im  ©2ö.  tritt  ein  f)öbe= 
rer  ̂ votxa,  ber  Korbillere  in  ba^felbe  ein.  §aupt; 
fluß  ift  ber  fd^iffbare  9iio  @ranbe  ober  ©uapat),  ber 
bem  2}iabeira  tributär  ift.  ®a§  Klima  ift  l)eiß  unb 

feucht.  Sie  ̂ robufte  finb  felir  mannigfaltig,  ̂ xxdtx- 
robr,  Kaffee,  Kafao,  Saummolle,  Wax^]  93ianiof, 
3^ei§  unb  ©übfrüd^te  gebeiben  oortrefflid^;  bie  au§= 
gebel)nten  Urmälber  finb  reic^  an  Sau:  unb  ̂ arb§öl= 
gern,  Kautfd^uf  unb  Sroguen,  unb  auc^  ©ilber,  ®olb 
unb  Duedfilber  fommen  oor.  Sie  jRinboiel^jud^t  ift 

fd)on  je|t  oon  Sebeutung.  ̂ ur  ̂eit  inbe§  roerben 
biefe  reidien  Hilfsquellen  nur  in  geringem  (SJrab  au§: 
gebeutet.  ©.  Karte  »2lrgentinifd^e  9iepubli!«.  Sie 
§auptftabt©.be  la  ©ierra  liegt  in  einer baumlofen 
©bene,  442  m  ü.  9Jl.,  am  ̂ ^uß  ber  Korbillere,  ift  ©i^ 
eines  Sifd^ofS  unb  bat  (1882)  10,288  ©inro.,  bie  ̂ an- 

bei  treiben  unb  Kaffee,  ̂ ndtt,  S^aba!  2C.  bauen.  — 
2)©.  be3Jiubela,  ©tabt  in  ber  f  pan.  ̂ rooinj  ©tU; 
bab  5?eal,  unraeit  ber  ©ierra  2Jtorena,  an  ber  ©ifen^ 
ba^n  oon  ©orbooa  nad)  3JJabrib,  mit  2lntimongru; 

ben,  Sielijuc^t  unb  (i878)  3702  ©inm.  —  3)  ©.  be  la 
^alma,  §auptftabt  ber  Kanarifd^en  ̂ nfel  ̂ alma, 

l^at  einen  guten  §afen  unb  (1870)  6617  ©inm.  — 
4)  ̂ auptftabt  ber  Kanarifc^en  ̂ ^^fel  2;eneriffa,  an 
ber  9iorboftfüfte,  ift©i^  beS  fpanifd^en@ouoerneurS, 
eines  ̂ IppeßationSgeric^tS,  eines  Sifc^ofS  unb  eines 

beutfc^en  KonfulS,  33?ittelpunft  beS  §anbelS  ber  Küs 
narifd)en  ̂ nfeln  mit  ©uropa  unb  3lmerifa,  aud^ 
©tation  mehrerer  Sampferlinien,  l^at  einen  gegen 

©übroinbe  burdd  einen  §afenbamm  gef^ü^ten  tlei* 
nen  §afen  unb  (i884)  16,837  ©inm.  Sie  im  9^32.  ber 
©tabt  errid)teten  SefeftigungSmerfe  l^aben  menig 

SBert.  —  5)  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat  Kalifors 
nien,  an  ber  Sai  oon  50ionteret),  1794  atS  Mffion 

gegrünbet,  ̂ at  SluSfu^r  oon  Kalt  unb  Seber  unb 
(1880)  2416  ©inm.  —  6)  Drtfc^aft  im  SOZunicipio  neu* 
tro  oon  9iio  be  ̂ icineiro  (Srafilien),  mit  faiferlid^em 

©c^loß  (ehemals  KoHegium  ber  ̂ efuiten)  in  fc|)önem 
^arf  unb  3000  ©inm.  Sie  oon  ̂ oi^ann  VI.  oerfud^te 
^ hee!ultur  ift  mißlungen,  unb  je^t  rairb  meift  Kaffee 

gebaut.  —  7)  Silla  an  ber  Küfte  ber  brafil.  ̂ rooinj 

Sa^ia,  in  16«  7'  fübl.  Sr.,  rao  ©abral  24. 2lpril  1500 
ein  Kreuj  aufpflanzte,  nad^  bem  baS  neuentbedte 
Sanb  Sierra  be  ©.  genannt  raurbe.  —  8)  Seutfd^e  Ko; 
[onie  in  ber  brafil.  ̂ rooinj  9iio  ©ranbe  bo  ©ut,  nörb« 
lic^  oon  ̂ aeul^t),.am  9iio  $arbo,  1849  gegrünbet,  mit 
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(1882)  16,000  dinvo.,  bie  namentlich  Xahixt  hantn.  — 
9)  ©tobt  in  aWaroffo,  f.  21  gab ir. 

(»anttt  ©ruj,  6.,  pentan.  ©enerat,  ging  25.  93Zai 
1823  jur  93efreiung  D6erperu§  in  ©altao  mit  5000 
9J?ann  nnter  ©eget/ nat)m  7.  2lug.  Sa  ̂ aj,  warb  aber 
14. 2(ug.  gefcf)Iagen  unb  feierte  nacf;  ̂ eru  jurittf.  1826 
löorb  er  ftier^räftbent,  ging  1827  al§@efanbter  nac^ 
(S^ile  unb  roarb  1829^räfibent  oonQ3oIit)ia.  ®r  gab 

ber  ̂ epubltf  eine  ä^erfaffung  unb  ©efe^e  (»Codig-o 
Santa  Cruz«),  fteKte  bie  Stu^e  ̂ ei*  unb  Begrünbete 
i^re  Stüte.  @r  brachte  fobann  bie  ̂ onföberation 
D6er;  unb  9^ieberperu§  gu  ftanbe  unb  warb  1836 

^roteftor  ber  peru^boIimanifd^enSicpublif.  ®r[tre6te 
fogar  nac^  ber  ̂ aiferfrone.  ̂ 0(^  warb  er  non  ben 
vereinigten  ß^ilenen  unb  Peruanern  20.  ̂ an.  1839 

gejc^tagen  unb  ntu^te  fein  2tntt  nieberlegen,  njurbe 

bei  einem  bewaffneten  35erfuch,  baSfelbe  mieberju^ 
erlangen,  ergriffen  unb  an  (S|iie  au§geUcfert,  ̂ ier 
aber  in  ber  §oige  pm  SJiarfd^aU  erhoben  unb  1849 
al§  beöonmächti(^ter  HJlinifter  nac^  ̂ ari§  gefanbt. 
@r  ftarb  25.  ©ept.  1865. 

Santttcruj  Uc  SJlar  Sßcquctta  apx.  pdma),  §af enpta^ 

an  ber  atlantifc^en  ̂ üfte  non  MavoiU,  unter  28"  28' 
nörbt.  33r.,  mürbe  bereite  1860  an  (Spanien  abge^ 
treten,  aber  erft  1883  übergeben,  nad^bem  man  fiel) 

über  feine  Sage  geeinigt  l^atte.  (Spanien  l^atte  einen 

§afen  biefeö  9^amen§  1507—27  befeffen  unb  glaubte 

benfelben  in  ber  ie^t  '^\ni  genannten  ©inbud^tung 
gu  finben.  2)erfelbe  Hegt  fei)r  günftig,  ba  non  ̂ ier 
au§  bie  fruct)tbaren  Sanbfcf)aften  be§  äßabi  el  @|a§ 
unb  2ßabi  (Su§  fomie  ber  3Karft  non  Ugulmin  leicht 
erreid)bar  finb. 

@ttnttt  ̂ Ictttt,  Drtfcfjaft  im  fübamerifan.  Staat 
©cuabor,  ̂ roning  ©uagag,  liegt  10  km  non  feinem 
guten,  für  Schiffe  non  5,5  m  2;iefgang  jugänglic^en 
Öafen,  in  öber(SanbfIäci^e.  SieSeit)oJ)ner  oerfertigen 
$anamaptc.  Petroleum  fommt  in  ber  Wdf^e  nor, 
auch  liegen  an  ber  ̂ üfte  Salinen.  S.  ift  Si^  eine§ 
beutfc^en  ̂ onfuI§. 

«Santa  Eulalia,  93ergroerJ§ort,  20  km  norböftUch 
non  ber  Stabt  (£t)ihuahua  in  SRejifo,  mit  ergiebigen 

©ilbergruben,  bie  feit  i^rer  ©ntbed'ung  im  3".  1704 
über  450  mUL  ̂ efo§  mztall  geliefert  haben  unb 
jüngft  in  ben  58efi|  einer  amerifanifchen  ©efettfc^aft 
übergegangen  finb. 

Santa  ̂ t,  1)  eine  ̂ ronins  ber  21Crgenlinifchen  S^ie^ 
publif ,  liegt  im  3B.  be§  ̂ arand,  I)at  einen  ̂ iädjzn- 
räum  üon  99,713  qkm  (1810,9  D.m.)  mit  (i887 1 228,332 
(§inn).  (barunter  57,665  ̂ tatiener).  S)er  f übliche  Xeil 
ift  mellenförmig,  mit  reichen  Sßeiben,  ber  9^torben 
bicht  beroalbet  unb  auf  grofie  Strecten  nerfumpft. 
®a§  5^^ima  ift  gefunb,  unb  ba  bie  ̂ ^lüffe  in  tiefen 

Letten  laufen,  finb  Überfchmemmungen  nicht  ju  he- 
fürchten.  Sanbbau  unb  33ieEi3ucht  (1884:  950,000 
JHinber,  4,900,000  Schafe  imb  260,000  ̂ ferbe)  bil= 
ben  bie  ̂ auptermerbgquellen.  ^gl.  ®  a  r  r  a  §  c  o, 
Descripcion  geografica  y  estaclistica  de  ]a  prov. 
de  S.  (4.  3IufI.,  23ueno§  2ltire§  1886);  Saiteau^, 

La  province  de  S.  (^ar.  1888).  —  S)ie  gleichna= 
mige,  1573  gegrünbete  ̂   au  ptftabt,  an  ber  Muri' 
buitg  be§  ©alabo  in  ben  ̂ arand ,  in  einer  für  ben 
Öanbet  fehr  günftigen,  aber  ungefunbeu  Sage,  hat 
eine  ̂ athebrate,  einen  bifd[)öf(ichen  ̂ ataft,  ein  diaU 

hau§  unb  ein  gvo^es  ̂ efuitenfoUeg  mit  400  ̂ enfios 
nären,  ferner  eine  Aeademia,  grope  ̂ gfernen,  eine 
©ie^erei,  eine  9)taccaronifabrif ,  eine,  Ölmühle  unb 

15,099  ©inro.,  bic  lebhaften  §anbel  treihen.  S  gegen= 
über,  in  ber  ̂ roüinj  (gntre  9iio§,  liegt  ̂ arand  (f. 
^arte  »Hrgentinifche  ̂ iepublif «).  —  2)  öauptftabt 

be§  norbfimerif an.  ̂ J^erritoriumS  9'fen)  Msicko,  am 

?f  (uB  ©.  (9?ebenfruB  be§  mo  bei  DZorte)  in  fanbiger 

©egenb  gelegen,  mit  einem  altfpanifchen  ©onoerne- 
rmnt§>Tpala\t,  einer  ̂ athebrale  unb  (i88ü)  6635  meift 

fpanif^  fprechenben  (Sinmohnern.  2)er  §anbel  ift 
üon  einiger  ̂ Bebeutung. 

Santa     he  Slnttoljma,  Stabt,  f.  Slntioquia. 

Santo  %t  iJc  Sogotd,  Stabt,  f. Bogota. 
Santa  %e  iic  ©uanajuato,  §auptftabt  be§  Staat» 

©uanajuato  (f.  b.). 

Sanf  Slßöta  W  ®oti,  etiM  unb  ̂ ifchoffi^  in 

ber  ital.  ̂ rooinj  Seneoento,  toi§  ßerreto  (Sannita, 

am  3^uB  be§  gjionte  Xaburno,  hat  ein  alteS  5^aftell 
unb  3tingmauern,  eine  ̂ athebrale  mit  altem  ?!}iofaif^ 

fupoben,  (i88i)  3838  ©inro.  unb  ift  j^-unbort  nou 
Slltertümern  (antife  S^^afen,  etruSfifche  Tlün^en  ic). 

Santal  (Sonthal),  ein  gur  ̂ramibaraffe  ge^ 
höriges  SSolf  in  ber  britifch=inb.  ̂ roüinj  33engalen, 
üom  @ange§  bei  33hagalpur  bi§  gum  ̂ aitarahiflufe 
in  Driffa  mohnbaft,  (issi)  1,087,202  5töpfe  ftarf, 

au^er  7000  in  Slff am  auf  ben  %f)Qtißjlan^nnQ,m  Se- 
fchäftigten.  9Utr  203,264  finb  ̂ inbu,  bie  9ieligion 
ber  übrigen  ift  ein  Statut:  unb  2lhnenbienft  mit 
Opfern;  bie  SBrahmanen  imb  §inbu  loerben  üon  ben 
3^ichthinbu  grünblich  gehafit.  ̂ ie  ©.  finb  bunfel, 
mit  negerähnlichen  ©efichtern,  aber  ftraffem,  grobem 

§aar.  Sie  i^ahcn  nette  Käufer,  lieben  aber  ben  2lder; 
bau  nicht  fehr  unb  jiehen  al§  ̂ äger  ein  SBanber; 
leben  nor.  2)ie  grauen  belaben  $al§,  2lrme  unb 
33eine  mit  fchmeren  3J?effingringen.  ̂ n  jebem^orf 
ift  ein  oberfter  Beamter,  welcher  bie  3Serteilung  beö 
Sanbe§,  bie  Sittenauffi  cht,  bie  ̂erf  orgung  non  @äften 
u.  a.  unter  fich  f)at,  unb  ein  ̂ riefter,  bem  Sänbereien 
gugeraiefen  finb.  ®ie  englifche  Diegierung  hat  ihnen 

gum  Xeil  üollfommene  (Selbftoerroaltung  belaffen. 
Santttittcccn  (Santelblütler),  bifoti)le,  etroa 

220  2lrten  umfaffenbe,  in  ber  gemäßigten  unb  raar= 

men  :^om  einheimifche  ̂ ^amilie  non  äweifelhafter 
ftjftcmatifcher  Stellung,  meift  gur  Drbnung  ber  ©am 
talinen  mit  ben  Soranthaceen  nereinigt,  grüne,  frau^ 
tige  ober  holS^Ö^^  «i^ift  auf  äßur^eln  f(|maro^enbe 
©emächfe  mit  leberartigen,  biSireilen  kleinen,  fchup^ 
penförmigen  blättern  unb  mitjroitterigen,  bisweilen 
burch  (^ehlfchlagen  eingefchlechtigen,  fleinen  33lüten, 
welche  ein  einfad)e§  felchartigeS,  bisweilen  innen  ge- 
färbtet,  nier^  bi§  fech§äählige§  ̂ erigon,  einen  ein^ 
fachen,  ftet§  ben  ̂ erigonabfchnitten  gegenüberftehen; 
benStaubblattfreiS  unb  ein  einfächerigeS,  unterftän= 

bige§,  meift  au§  brei  ̂ Fruchtblättern  gebilbete§  Doar 
mit  einfachem  ©riffet  unb  ̂ f^arbe  befi|en.  Se^tereg 
enthält  eine  freie  ̂ entralplacenta,  non  ber  meift  brei 

nacfte  Samenfnofpen  herabhängen.  Sie  ̂ ^^rucht  ift 
eine  gewöhnlidj  uon  bem  ftehen  bleibenben  ̂ erigon= 
faum,  2)i§fu§  unb  ©riffel  gefrönte  5Ruß  ober  Steina 
beere  mit  fruftigem  ober  fnod;enhartem,  meift  ein- 
famigem  Äern.  ®er  furje,  gerabe  Deimling  liegt  im 
©ruube  beö  (Snbofperm§  unb  hat  ctjlinbrifche  5^otgle: 
bonen  unb  ein  f urje§,  nach  oben  gerichtete^  SBürjels 
chen.  3Sgl.2l.  SeSanbollein  »Prodromus«,  Sb.l4. 
SBenige  Slrten  ber  ©attungen  Santalum  L.,  Osyris 
L.,  Leptonieria  R.  Br.  u.  a.  fommen  foffil  in  >rer- 

tiärfchid^ten  nor. 
Santa  Öeo^iolbina,  i^olonie  in  ber  brafil.  ̂ rooinj 

©fpirito  Santo,  mitten  im  Urioalb,  in  malerifchem 
Serglanb,  50  km  non  SSictoria,  würbe  1857  mit 

Schwei3ernunb®eutfd)engegrünbetunbhat6— 7000 
®inw.  ̂ auptprobuft  iftJ^affee;  autfj  werben  3Kaie, 
9Jianbio^a,  9iei§,  ßuderrohr,  S3aumwolle,  Xabaf  unb 
Kartoffeln  gebaut,  ̂ auptort  ift  ̂orto  ba  ßad;oeira. 
©.  ift  ©i^  eine§  beutfchen  KonfulatS. 

Santaltncn,  Drbnung  uonjweifelhafterSßerwanbt: 

20* 
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f(l;aft  im  imtüvUdjcn  '^flan5cnii)[tem  iBmuiiö  uuicu 
ben  2)ifoti)Iebonen,  c^(oropi)i)U^a(tige,  mit2auhblät' 
tern  üerfeEjene  (Sci^maro^erpflanjcn,  luelcfie  auf  2ß.ur 
5e(n  ober  33aumäften  roarf)fen;  bie  33Iüten  Ijaben  ein 

^^ierigon,  beffeit  ̂ ^eifeu  bie  (Staubgefäße  gegenüber: 

fielen  unb  angeraac^feu  finb,  unb  einen  unterftänbi-- 

gen  ̂^rurfjtfnoten,  bcv  eine  aentvate,  niefivfamtge  ̂ la-. 
centa  enthält  obei*  mit  ber  einjigen  ©amenfnofpe 
uerfc^molsen  ift,  meldte  ftetö  oljne  ̂ ntegumcnt  ift. 
(S§  gel)i3rcn  fiiersu  bie^amilien  berSantalaceen  unb 
iiorant^accen. 

Sotttolftturc,  f.  SanbeUjoIj. 

i^antaSucia  (S  a  i  n  t  e = 911  o  u  f  i  e),  britifcl^-meftinb. 

^ufel,  3um  ©ouüeunement  bei*  aSinbrnarbinfeln  ge-- 
{)öng,  6U  qkm  (ll,i  D.m.)  groß  mit  (ibst)  42,301 

(Sinrö.,  ift  gebirgig,  gipfelt  tu  ben  beibcn  ̂ $iton§ 
(817  unb  826  m)  unb  ift  gut  bemalbet.  2)er  S3oben 

ift  faft  burd^geljenbö  üulfanifcl^;  i^ftlid^  uon  ben  -^pi-- 
ton^,  beim  ̂ borf  3oufriere,  fommt  eine  (golfatara 

(Sa  ©ouure)  üor.  2(ngebaut  raerben  namentlich  3"^*^^' 
unb  Äafao.  Sie  2(usful)r  betief  fid)  1887  auf  117,743 

«Pfb.  ©terl.,  bie  (ginfurjr  auf  115,627  ̂ fb.  ©terf.  Sie 
Ä^otonie  f)at  eine  (Sinnaf)me  von  (mi)  39,967  jßfb. 
©terl.  unb  eine  Äolöniatf c^ulb  rionll3,700^fb.  ©terl, 
Ser  9(bminiftrator  f)at  feinen  ©i|  in  bem  ftarf  be^ 
f eftigten  6aftric§,  an  ber  äöeftfüfte.  (S.  rourbe  13. 
Sej!  1498  von  itoIumbuS  entbetft,  war  f)äufig  ein 
^anfapfel  smifcfien  ̂ ranjofen  unb  ©nglänbern,  hi§> 
le^tere  bie  if)rer  Seoöiferung  nad^  ganj  frangöfifd^e 

^nfel  1803  enbgültig  in  ̂ ^efi^  nat)men. 
^anta  ßucta  (eigentU^  ©an  ̂ uan  33autifta), 

©tobt  im  fübamerifan.Staat  Uruguay,  Departement 
(Saneloneö,  55  km  nörbtid^  üon  9)bnteotbeo,  reijenb 

am  gtcid)namigen^-IuB  gelegen,  mit  (Härten,  Sßaffer-- 
loerten  unb  (i884)  5000  ©inro. 

<5anta  ßueiasSBoi,  Hüfteneinfdfjnitt  be§  ©ulufan= 
be§  an  ber  ©üboftfüfte  üon  9lfrifa,  in  meldten  von 
O.  I^er  ber  Umraalofiftuß  münbet,  unb  ber  fid^  nad^ 
dl.  aB  großer,  70  km  langer  unb  40  km  breiter 
©tranbfee  tief  in  ba§  Sanb  ber  2(matonga  binein^ 

erftred't.  ©üblid)  üon  berMnbung  ba§^ap  ©.  Sie 
Bai  ift  in  neuefter  ̂ eit  begannt  geworben  burd^  ben 

Vertrag,  ioeId)en  ber  0leif  enbe  (Sinmalb  13.  ■)Zod.1884 
im  9?amen  beö  Sremer  <^aufmann^5  Süberi^  mit  bem 
Häuptling  Siniäulu  abfd^loß,  monad^  Te^terer  bie 
Sai  mit  einem  405  qkm  großen  anftoßenben  ©ebiet 
an  (Sinwalb  abtrat,  ̂ nbeffen  tonnte  bem  Slnfuc^en, 
ba^  ©ebiet  unter  beutfd^en  Sieic^sfd^u^  gu  ftelten, 

nid^t  i^olge  gegeben  werben,  ba  nodf)  im  ̂ Jiooember 

1884  bie  "englifd^e  Siegierung  on  ber  ̂ at  bie  britifc^e ^^lagge  Eieißen  ließ,  inbem  fte  fic^  auf  einen  5.  Oft. 

1843  mit  bem  3wl"f)fiwptling  ̂ ^^anba  abgefd)(offenen 
35ertrag  ftü^te.  Surc^  biefen^ertrog  waren  33ai  unb 
^luß  an  ©nglanb  abgetreten  worben,  unb  obwol^l 
Ie|tere§  feitbem  nie  S3efi§  ergriffen  l^atte,  gog  ba§ 

Seutfd)e  S^eid^  bod^  feine  2tnfprüd)e  gurüd"  unb  oer: 
.pfüd^tete  fid^  außerbem  5.  53?ai  1885,  an  ber  ̂ ^üfte 
gwifc^en  dlatal  unb  ber  Selagoabai  feine  ©ebietö^ 
erwerbungen  gu  mad;en. 

Sauta  Inni  Z/.  (©  a  n  b  e  If)  o  1 3  b  a  u  ni),  Gattung  au§ 

ber  ̂ amtlie  ber  ©antalaceen,  immergrüne,  parafi; 
tifd^e  Säume  unb  @träud;er  mit  (eberartigen,  gegen; 
ftänbigen,  falzten  blättern  unb  fleinen  SBIüten,  mcift 
tnad)feI:oberenbftänbigen,  lodern,  furgen,  bisweiten 
faft  traubigen  9iifpen  unb  beerenartigen,  einfg^nigen 
©teinfrüd^ten.  2ld^t  3lrten  in  Dftinbien,  auf  ben 

3[)^alaiifd^en  unb  ̂ oIi)neftfd)en  ̂ nfeln  unb  in  S'Zeus 
f^ollanb.  S.  albuni  L.,  ein  6  — 9  m  fjo^er  35aum  in 

ben  gebirgigen  ©egenben  Dftinbien§  (5L)i'aiffur,  Tla? 
brac^),  nnf  2imov  unb  ben  .kleinen  ©unbalnfcfn,  mit 

fursgefttcitcn,  eiförmig  =  cniptijd;en,  gaujranbigen, 
unterfeit^  bhiü)en  äJIättern,  fleinen,  anfangs  gelben, 
bann  purpurroten  Slüten  in  3iifpen  imb  faft  fugefi= 
gen,  fc^wargen  Steinfrüchten,  liefert  ba§  weiße  ober 
gelbe  ©anbel^ol^  unb  wirb  jur  (Gewinnung  bes^ 
felben  fultioiert.  9ludj  S.  Freycinetianum  Gai(d., 
auf  ben  ©anbwichinfefn,  S.  Yasi  Seem.,  auf  ben 

^ibfcfitinfeln,  S.  aiistro-caledonieiimric/'//.,  in5?eui talebonien,  unb  S.  spicatnm  Dec,  in  3ißeftauftralien, 
liefern  ©anbelfiolj  (f.  b.). 

Sonta  9Jlarg^eiittt  ßigurr,  Rieden  in  ber  ital. 

^^roüinä  ©enua,  ÄreigGhiaoari,  am  ©olf  »on  (5)enua 
unb  an  ber  ©ifenbal)n  @enua-^ifa,  mit  ̂ afteH,  fc^ö^ 
ner  ÄoIIegiatfird)C,  einem  9[Räbchen!onferr)atorium, 

©pi^en=  unb  ©eilerwarenfabrifation,  Äora(lenfifcf)C= 
xti,  einem  $)afen  unb  (usn  3632  ®tnw. 

^ontri  ̂ Mavia,  Somingo,  ̂ -^räfibent  oon 
geb.  4.  3(ug.  1825,  warb  1847  Unterftaatöfefretär  im 

Departement  ber  ̂ uftij,  bann  ̂ räfef t,  Jielt  fic^  1848 

bi§:  1852  in  Sima  auf,  warb  bann^^rofeffor  ber  Siedete 
in  ©antiago,  bereifte  1858  —  61  ßuropa,  übernahm 

1863  ba§  f^inangminifterium,  brachte  1865baöSünb.- 
ni§  mit  ̂ eru,  ̂ olioia  unb  (Scuabor  gegen  ©panien 
3U  ftanbe,  warb  1879  9Tcinifter  be§  2lu§wärtigen  unb 
1881  ̂ räfibent,  wa§  er  bi§  1886  blieb. 

«Sonta  SWorttt  dapua  öcterc,  ©tabt  in  ber  ital. 
^rooinj  (Saferta,  an  ber  ®ifenbal)n  üon  9?om  nad) 
Dieapel,  auf  ben  Xrümmern  be§  alten  ©apua  erbaut, 
f)at  großartige  tiefte  eine§  römifd^en  2lmpl)itheater§ 
(für  60,0ü03ufchauer),  eineg  2:i)eater§2c.  (f!(Sapua), 
einen  Som  (1766  mobernifiert),  eine  fd^ijne9)?armor- 
fontäne,  ein.S^ribunal,  ein  i3i)cea(gt)mnafium,  eine 

ted^mfd^e©d^ule,  bebeutenben-Oiarftnerfe^r  unbdssn 

18-,470einw.  VLnmit  bie  altchriftlic^e  »afilifa  ©ant' 
2lngeIo  in  ̂ -ormiö  om  ̂ uß  be§  9)Zonte  ̂ l^ifata,  mit 
jwölf  antifen©äulen  unb(3-reöfenau§bemll.3al)rl)- 

«Sunto  9Rorto,  §auptftabt  be§  Departements  ̂ laq-- 
balena  in  ber  fübameritan.  -Wepublif  Ätolumbien,  am 

Äaribifdjen  9}ieer,  1525  gegrünbet,  bat  einen  gut  ge-- 
fc^ü^ten  öafen,  eine  5latf)ebrale,  ein  ©eminar,  eine 
böljere  ©d^ule,  eine  öffentlid^e  Sibliotl)ef  unb  (imi) 
6000  ©inw.  Die  eliebem  fc^öne  ©tabt  würbe  1834 
burd^  ein  ©rbbeben  oerwüftet.  3?gl.  ©terra  9ie- 
oaba  be  ©anta  3Dlartö. 

€onto  aWtturtt,  Snfel,  f.  Seuifag. 
;  StttitonUcr,  1)  fpan.^rooins  inSlltfaftilien,  grenzt 
im  9^.  an  ben  3>i§cat)ifchen  93Zeerbufen,  im  0.  an  33iöi 
crti)a,  im  ©üben  an  bie  ̂ rooinjen  S3urgo§  unb  ̂ a^ 
lencia,  im  2B.  an  Scon  unb  Doiebo  unb  f)at  einen 

^iäd^enraum  oon  5460  qkm  (99  D9)?.).  Die  ̂ $rot)in3 
ift  ein  malerifcfie§  öebirgSlanb  unb  wirb  oom  ̂ an- 
tabrifc^en  ©ebirge  burd^jogen,  weld^eS  nad;  31.  gur 
9)leereSfüfte  unb  nad^  ©üben  ̂ um  ©bro  terraffen- 
fijrmig  abfällt  unb  namentlid^  gegen  9?.  oon  sa^lrei^ 
d^en  D/uerthälern  burd^broc^en  wirb.  Der  füblid^e 
Xeil  gehört  bem  Flußgebiet  be§  l)ier  entfpringenben 
©bro,  ber  nörblicfje  mehreren  ̂ üftenflüffen,  barunter 
$8efat)a,  an.  Die  33eoölferung,  1878:  235,299  (1886 

auf  249,000  gefd^ä^t),  treibt  neben  ungenügenbem 
betreibe:,  Dbft;  unb  SÖeinbau  anfehhlic^e  2?ieh^ 
äuc^t  (cHinber,  ©c^afe  unb  ©c^ weine)  unb  ̂ robufj 
tion  oon  Sßolle,  33utter  unb  itäfe,  ̂ Bergbau  auf  ©ifen, 

3inf,  Tupfer  unb  33lei,  Sraunfohlen  unb  ©al^,  in 
neuerer  geit  auch  lebhafte  ̂ "^"ftne,  namentlid) 
SBaumwollfpinnerei  unb  =2ßeberei,  ̂ apierfabrif ation 

unb  gjiühlenbetrieb,  ferner  .'oanbel.  Die  ̂ rocinj  ift 
aud^  reich  an  SBalbungen  unb  befi^t  jahlreic^e  Ttim- 
ralquellen.  SSon  Valencia  führt  eine  Sinie  ber  9?orb= 
bahn  burchbie^roöinj.  Diefelbe  umfaßt  elf  (^erid)t§; 

be3irfc(barunter©aftro;Urbiale§,Sarebo,9ieinofa).— 



(BawV  %\\Qdo 

(jfeitfjnaiuigc  .öauptftabt,  malctifci^  an  cinöt  | 
präd^ttge!t9}Jeeresbud[)t3ii)if(i^en5Re6eitf)üc;e(ttgeIegcn, 
an  her  ©ifenba^it  SSenta  be  33ano§i6.,  ift  ber  tntcf)^ 

tigfte  £)afcn-  unb  ÄanbclSpk^  ber  'Jlorbfüfte  @pa^ 
uieufS,  befi^t  mehrere  ̂ £ird)eit,  ein  ̂ ^rtefterfeminar, 
ein  üortrefflic^  eingerichtete^  S^^titut,  eine  .geid^en--, 
öcinbeB-  unb  Sd^iffa^rt^fc^ule,  ein  Sf^eater;  ferner 
^a^lreidjej^abrifen,  namentlid}  grotie  Bierbrauereien, 

eine2^abQf§:  unb  äigat'tßnmanufaftur,  ̂ ^apierfa&ri- 
fen,  S)ampfmüf)len,  35aumrooÜfpinnereien,  in  ber 

''M^)^  ßifengie^ereien  unb  ©d^iffgroerften  unb  3cil)It 
{i886>  41,702  @inn3.  2)er  geräumige,  ben  größten 
(Schiffen  jugänglidjeöafen  ift  fel^r  fidjer  unb  init,5roei 
9Jiolen  uerfef^en.  1886  finb  in  betnfelben  1420  5e(a= 
bene  ©d^iffe  mit  771,618  %on.  ein-  unb  964  beln; 
bene  Schiffe  mit  477,779  2:.  auSgetaufen.  2)er  2Öa: 
renperfeJjr  ̂ atte  einen  SBert  in  ber  ©inful)r  (meift 
uom2lu§Ianb)  von  74,8,  inber3tu^fuf)r(hauptfäd)Iid) 
nach  fpanifc^en  öäfen)  von  66  9J?ilI.  ̂ efeta§.  S)ie 
loichtigftenSlrtife!  finb  in  ber^infu^r:  ̂ yifc^e,  .guder, 

<Spiritu§,  3J?afchinen,  aJletalle,  3^a&a!,  ̂ onferoen, 
Öot5  unb  i^of)te,  ®arne  unb  @en)e6e,  ß^^mifalien, 
^ein;  in.t)er  2lu§fuhr:  S^aöaf,  äöeigenmehl,  ̂ aiao, 

l^udtv  unb  anbre  ̂ olor.ialraaren,  Petroleum,  ̂ on- 
feroen.  «Sehen^roert  finb  bag  5^afteU  Oan  ̂ elice  unb 
i>er  am  dabo  mapor  i^efinblic^e  £eucf)tturm.  <B.  ift 
im  ©ommer  gugleich  ein  fef)r  befudjteg  ©eebab.  ̂ ie 

herrlichen  Umgebungen  enthalten  fieben  marme  Wi- 
ueralqueKen  in  maleriichen  SBalbthälern.  <B.  ift  (Si^ 
cine§@ouoerneur§,  eines  Sifchofg  unb  mehrerer  auö- 

lüärtigerltonfuln  (barunter  auch  eineö  beutfchen).  — 
2)  Departement  ber  fübamerifan.  DiepubUf  5ioium= 
bien,  gwifchen  bem  JJiagbalenenftrom  unb  ber  öft= 
lid^en  StnbeSfette,  ein  Sanb,  in  roelchem  Hochgebirge 
mit  üppigen  S^haUanbfchaften  loedjfetn,  umfaßt 
42,200  qkrn  (766,4  DM.)  mit  (i887)  423,427  (Sinn). 
Der  SSoben  liefert  ̂ urfer,  Kaffee,  ̂ aiao,  ̂ aumrooKe 
xmb  ̂ abaf  in  9Jienge  unb  von  uorsüglicher  @üte; 

bie  3}iineralfchä^e  (@oIb,  Tupfer,  S3Iei,  (Sifen,  «Stein- 

falä,  (Steinfohle,  Petroleum)  raerben  t'aum  noch  aug-- 
gebeutet.  3lu^er  bem  Sanbbau  treiben  bie  Serooh: 
ner  auch  ̂ nbuftrie  unb  weben  namentlid;  33aum= 
loolljeuge.  öauptftabt  be§  ®taat§  iftSocorro.  (3. 

^  5^arte  »S^erit  2C.« 

(©anf  ̂ ngelO  Üpx.  fjant  nnbld^eb),  1)  (S.  be'  Sont; 
barbi)  ̂ reiöh.öuptftabt  unb  Bifi^offi^  in  ber  ital. 
^roüiuji  Sloellino,  hat  ein  Seminar,  SBaifenhauS, 

<Seibenäud;t,  Schief elquellen  u.  (i8:<])  2899 ©inro.  — 
2)  (S.Sobigiano)  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooinj  9Jtai^ 
lanb,  Ärei§  Sobi,  am  Sambro,  burch  Dampftramwai) 
mit  SJlailanb,  Sobi  unb  ̂ aoia  uerbunben,  hot  ein 

^hs«tßi'/  bebeutenbe  Sßiehjucht  unb  l^iifebereitung, 
lebliaften  .Söanbel  unb  (issi)  6.586  @inw, 

Sonta  9iinftt,  Stabt  in  ber  ital.  'iprootns  ̂ rapani 
(Sijilien),  ̂ rei§  SJlajsara,  am  ©übhang  ber  DJJonti 

^eneftrelle,  460  m  hod;,  nahe  bereifen  bahn 'lialermo:: 
(Safteloetrano  gelegen,  mit  (im)  7270  3lder=  unb 
SBeinbau  treibenben  (Sinroobnern. 

<©ttnt'  ̂ nttocOf  .*oalbinfel  an  ber  ©übweftfüfte 
ber  Snfel  ©arbinien,  mit  biefer  burd)  eine  3Wmcr- 
brüde  unb  graei  £anb5ungen  uerbunben,  sroifchen 
meldten  fich  Sagunen  auSbehnen;  baS  alte  ®nofig. 
Der  Orts,  hat  einen  trafen  unt»  (I881)  3399  Ginw. 

^ant'  teonflclo  iDi  Oiomogna  (ipr.  arfdnb)d)e(o), 
(ctatit  in  ber  ital.  ̂ rooin3  ̂ ^-orli,  ̂ rei§  3^imini,  am 
lifo  unb  an  ber  ©ifenbahn  33ologna^2lncona,  mit 
C^t)mnafium,  technifcherS^ule  unb  (i88i)2461  ©inro. 
S.  ift  ber  ©eburtSort  be§  ̂ apfteS  ©lernend  XIV., 

bem  hier  ein  2;riumphbogen  errichtet  ift,  unb  ̂ unb= 
ort  römifcher  Slltertiimer. 

eantcrrc.  309 

(^UHtarcm  (ipr.  iiauiitaKdua) ,  1)  Diflriftöhauptftabt 

in  ber  portug.  '^rooin^  ̂ ftrcmabura,  red)t«  am 
2:;eio,  in  einer  fdhönen,  aber  überfdjroemmungen  au§-' 

gefegten  ©bene,  am  ̂ ^u'ß  eine§  §ügely,  ber  bie  2llca; 
faba,  eine  große  maurifche  Sufg,  trägt,  unb  an  ber 
(Sifcnbahn  uon  Siffabon  nad)  ̂ örto  gelegen,  h^t  13 

5^irchen,  ein  geiftliche§  Seminar,  fehr  lebhaften  $ro- 
buftenhanbel  unb  (i878)  7489  (Sinro.  S.  ift  33ifchof- 
fi^.  6§  hie^  im  3lltertum  ScallabiS,  bei  ben 

Slrabern  Schantara  unb  roar  im  93Uttelalter  3fteft; 
ben^  ber  portugiefifchen  5lönige.  §ier  16. 9Jlai  1834 
Dollftänbige  9lieberlage  ber  5)iigueliften  burdj  ba§ 

pebriftifche  |)eec  unter  9]apier  unb  35illaftor,  roelche 

bie  Ginfd;tff'ung  Dom  9}?iguet§  nad;  ©nglanb  gur 
l^-olge  hatte.  —  2)  ©tabt  in  ber  brafil.  ̂ roüinj  "^Pard, 

auf 'bügeln  an  ber  ajJünbung  be§  fcfjiffbaren  2:apaio3 
in  ben  Slmagonenftrom,  für  ben  öanbel  günftig  ge= 
legen,  hcit  2lu§fuhr  Don  ©uarana  (f.  b.),  ̂ r^afao  unb 
äßülbprobuften  unb  3000  ©into.  Urfprünglid)  mar 
ber  Ort  eine  ̂ apujinermiffion.  ^n  ber  9Jähe  lag  bie 
Slderbaufolonie  SBenet)ibe§. 

<Sonta  Sfiofo,  1)  a3innenbepartement  im  mittel; 
amerifan.  <Btaat  Guatemala,  mit  (isse)  33,454 @inm. 

§auptftabt  ift  ber  gteidjnamige  ̂ nbianer-^ueblo 
mit  2080  ©inw.  —  2)  S.  be  lo I  Slnb e§,  Stabt  in 
ber  ̂ Nroöinj  2lconcagua  be§  fübamerifan.  Staats 

©hile,  818  m  ü.  9Ji.,  am  -Rio  3Iconcagua,  hat  lebhaft 
ten  SBerfehr  mit  älrgentinien  (über  ben  ©umbrepa^) 

unb  (1875)  4445  ©inm.  —  3)  S.  be  Ofoe,  Sergftabt 
im  <Btaat  2lntioquia  ber  9^epublif  5tolumbien,  in 
fahler,  aber  golbreicher  ßiegenb,  2540  m  ü.  M.,  mit 
großer,  noch  unooUenbeter  S^irche  unb  (i87o)  8130 
©inro.  —  4)  S.  be  DtaS,  öauptort  ber  ̂ ßroDinj 
Oriente  bes  fübamerifan.  Staats  ©cuabor,  am  fd^iff^ 
baren  9Zapo ,  335  m  ü.  Wl. ,  mit  Slnbau  oon  2:abaf 

unb  '^^xd^xxo'<)x.  —  5)  S.  be  sSiterbo,  Stabt  im 
Departement  S3oi)acd  ber  fübamerifan.  Siepublif  '^o- 
lumbien,  nörblicl;  uon  Sogamofo,  2760  m  ü.  9)i., 
mit  Silbergrube  unb  (i87o)  5840  ©inm, 

<©anto  (Scöerina,  ̂ ia\ii  in  ber  ital.  ̂ roüins  ©a-- 
tanjaro,  teiS  ©otrone,  auf  f elfiger  ööhe  über  bem 

5ieto  gelegen,  Sit^  eineS  ©rjbifchofS,  hat  eine  Äathe* 
brale,  eine  intereffante  S^auffirche,  ein  ̂ aftell,  Se^ 
minar,  bebeutenbe  ̂ ahrmärfte  unb  (1881)  1237  ©inm. 

Sttntcc  (ipv.  natmti),  fchiffbarer  %\\\%  im  norb; 
amerifan.  Staat  ©übcarolina,  bilbet  fich  burch  bie 

SSereinigung  beS  ©ongaree  mit  bem  ©atamba  unb 
münbet  nad)  einem  iiiaufe  non  ungefähr  180  km  in 
jmei  2lrmen  in  ben  2ltlantifd;en  Ogean. 

®antel6aum  (Sanbelho l^baum),  f.  Santalum. 
Sontelblütler,  f.  Santalaceen. 

^antcl^ol},  f.  Sanbelholj. 

®ant'  6lpiiiio  c  9Kavtv  ̂ ia'oi  in  ber  ital.  ̂ ^roüinj 
2lScoli:^iceno,  ̂ reiS  g^ermo,  am  Setamorte  unmeit 
bcS  2lbriatifd;en  9J?eerS,  an  ber  ©ifenbahn  2lncona; 
Srinbifi,  mit  9^ingmauern,  einem  6  km  gegen  O. 
gelegenen  f leinen  §afen  unb  (1881)  1991,  alS 
meinbe  9586  ©inro. 

<Santeuat)  (fpt.  fianoftiä),  Dorf  im  franj.  Departe- 

ment ©öte  b'Or,  airronbiffement  33eaune,  mit  SBein= 
bau  (trefflidjer  3flotroein)  unb  3Beinhanbel,  einer 
falähaltigen  9J^ineralquelle  unb  (is^i)  1602  ©inro. 

Sontcrno,  ̂ luß  in  9;)iittelitalien,  entfpringt  beim 

3lpenninenpa|  ̂ uta  oberhalb  ̂ iren^uola  (^rooinj 
?vloren5),  fließt  norböftlid)  unb  münbet  nach  einem 
l^aufe  üon  106  km  in  ben  ̂ 0  bi  ̂ rimaro. 

"Sontem  (jpr.  fiangtäfit),  Sanbj^aft  in  ber  franj. 
5ßicarbie,  im  2ö.  ber  ehemaligen  ©raffchaft  SSer- 

manboiS,  bilbet  hewte  ben  Suboften  beä  Departe-- 
mentS  Somme;  fie  hatte  gerönne  gur  öauptftnbt. 



310 Santerre  —  (Santiago  be  Gfjite, 

«Santevre  im.  fiaugtätn-),  S(ntotne  ̂ of^pfi/ 
neral  ber  erften  frangöfifd^en  ̂ ieoolution,  geb.  16. 

MÄv^  1752  p  ̂ari§,  raarb  qI§  33efi|er  einer  großen 
Bierbrauerei  in  ber  ̂ ßorftnbt  ©t  j^lntoine  nac|  2lu§^ 
brud^  ber  Sleoolution  gum  Äommanbanten  eine§ 
33atniIIon§  ernannt,  na^m  an  ber  ©rftürmung  ber 
33aftirre  teil  unb  rief  im  ̂ uü  1791  ben  Stufftanb  auf 

bem  9}largfetb  fjeroor.  ̂ nd)  übte  er  einen  beben* 
tenben  ©influ^  auf  bie  S3orgänge  üom  20.  ̂ uni  unb 
10.  2(ug.  1792  au§.  ̂ ad)  ber  ©rmorbung  SRanbatg 

5um  Dberbefe^lsf^aber  ber  ̂ arifer  9ftationaIgarbe 
ernannt,  führte  er  ben  angeflngten  ̂ önig  11.  ̂ l)ej. 
Dor  bie  (Sc^ranfen  be§  ̂ onoentg,  fjatte  bei  feiner 

.*oinric^tung  bie  nötigen  (Sid^ertieit^maferegeln  gu 

treffen  unb  Iie§  bie  2:r'omineln  rühren,  al§  ber  5^önig noiS)  vom  ©dfiafott  au§  gum  SSolf  fpred^en  luoKte. 

(Später  gog  (S.  an  ber  ©pi^e  von  20,000  aWann 
Zvupiptn  in  bie  S^enbee  gegen  bie  Stufftänbifd^en, 
löurbe  aber  18.  ©ept.  1793  bei  ©oron  in  ber  3lä^)^ 

von  (S^oEet  befiegt,  infolgebeffen  oom  2Bol^lfa^rt§= 
au§fcf)uf;  gurücfgerufen  unb  bi§  jum  ©turj  3iobe§j 
pierreg  in§  @efängni§  geworfen,  fyortnn  lebte  er 

äurüdfgejogen;  er  ftarb  6.  g-ebr.  1809  in  ̂ ari§.  ̂ gl 
ßarro,  S..  sa  vie  politique  et  privee  (^ar.  1847). 

<Sont'  ©ufemto,  ̂ orf  in  ber  ital.  ̂ rooinj  ßa= 
tanjaro,  ̂ rei§  3^icaftro,  in  ober,  fieberfd^raangerer 
©egenb,  an  ber  ©teile  einer  e^ematg  bebeutenben 
©täbt,  oon  roeld^er  nod^  bie  Überrefte  eine§  von 
^Robert  ©uiScarb  geftifteten  berühmten  SBenebif: 
tinerf  I öfter roelc^e§  1638  »on  einem  (Srbbeben 
gerftört  rourbe,  üor^anben  finb.  3lad)  ©.  ift  ber 
gleid^namige  ©  o  If  be§  X^rr^enifd^en  SJieer^  benannt. 

(Santöttt,  '^Udzn  in  ber  ita(.  ̂ rornnj  5Jiooara, 5?rei§  33ercetti,  an  ber  ©ifenba^n  2^urin«aJJaiIanb 
(mit  Slbjroeigung  nad^  Bielfa),  bem  2)ampftramn)at) 
©.=St)rea  unb  bemitanaf  üon^orea  gelegen,  ̂ at  eine 
1862  reftaurierte  §auptfirc^e  mit  ©emätöen  von  (3. 
Ferrari  unb  (issi)  3529  (Sinn). 

Sonti,  9iaffaet,  Mer,  f.  9iaff aet. 

Santiago,  1)  (rid^tiger  <Bao  Xfiiago)  bie  gröfite 
unb  fübli^fte  ber  Portugal  gefiörigen  ̂ nfeln  be§ 
(Brünen  55orgebirge§,  67  km  lang,  22  km  breit,  bi§ 
IfeOO  m  (^ico  ba  2lntonia)  l^od^,  ift  gut  beraäffert, 
giemlid^  fultioiert  unb  nid^t  überall  ungefunb,  ̂ ro* 

buftefinb-©übfrücl)te,.Snbigo,a}iai§,9^etgunb3udfer. 
2tuf  ber  Sufel  befinbet  fiel)  ein  beutfd^eS  ̂ ^onfulat. 

©ii  be§  ©ouoerneurö  ift  $orto  ̂ rat)a.  —  2)  ̂ro-- 
üins  ber  fübamerifan.  9lepublif  (S^ile,  13,517  qkm 
(245,5  £LiSl.)  gro^,  liegt  nörblic^  oom  3^io  2Kaipu 
unb  erftredt  fid^  oom  ©tillen  Djean  bi§  jum  ̂ amm 
ber  ̂ orbillere,  bie  l)ier  im  3^upugato  eine  §ö.^e  oon 
6178  m  erreicht.  ̂ I^ren  ©cljroerpunft  bilbet  bie  Xt)aU 

ebene  graifd^en  ben  2lnbe§  unb  ber  2llto  be  ©oliguai 

(2230  m),  in  beren  Wliüi  bie  §auptftabt  liegt,  'unb bie  im  3^.  buri^  bie  Querfette  oon  ©fiacabuco  (^a§, 
1286  m)  umringt  wirb.  5^ä^er  ber  ̂ üfte  ergebt  fi^ 

bie  (Snefta  be  ̂ apata  (1633  m).  ©amtliche  g'Iüffe 
ergießen  fitf;  in  ben  Maipu,  unb  feiner  berfelben  ift 
fcl;iffbar.  Sanbbau  (nur  bei  fünftlid[;er  SSemäfferung 
inöglid^)  unb  3?iel)3uc^t  bilben  bie^auptbefdöäftigung 
cor  (188Ö)  329,295  ©inm.  5^upfer,  ©olb  unb  anbre 

:)JJetalle  f ommen  oor.  3)?ineralquellen  finb  jal^lreid^.  — 
3)  ̂er  frül^ere  SRame  oon  ̂ amaica  (f.  b.). 

<Sontiä0o  (©.  be  log  6aballero§),  ©tabtinbcr 
2)ominifanifd[;en  9iEepubIif  auf  §aiti,  am  ̂ aqui  unb 
am  Sßeftranb  ber  33ega  3^eal,  190  m  ü.  9JJ.  gelegen, 
mit  einer  Äat^ebrale  unb  ca.  10,000  ©iura. 

Sonttaoo  i)e  ©Ijüe,  öauptftabt  be§  fübanxerifan. 
©taatg  ©^ile  unb  ber  ̂ rooinä  ©antiago,  eine  ber 
fc^önften  ©tdbte  ©übamerifnö,  liegt  am  3[)?apori)0, 

520  m  ü.  Tl.  (3Öal)nf)of),  am  ber  2lnbe§  unb  an-- 
gefic^tg  beg  fc^neegefrönten  §aupte§  be§  Stupungato 
(6178  m).  ̂ ie  Umgebung  oon  ©.  ift  äuBerft  frucljt= 

bar,  trefflich  angebaut  unb  ̂ at  ja^lreic^e  oon  Slu; 
mengärten  umgebene  Sanb^äufer.  Sag  ̂ lima  ift 
trodfen,  mit  fcl)roffen  Xemperaturioeclifeln  (hinter 

7,39«  e.,  ©ommer  18,47«  ©.).  ̂ ie  ©tabt  ift  nad)  re= 
gelmä^igem^lan  angefegt  unb  burc^mef)rere23rüden 
mit  ber  nörblicb  oom  33Japoc^o  liegenben  SBorftabt 
Sa  ©l)inca  oerbunben.  Offene  Kanäle  (2lcequiag) 

laufen  burd^  oiele  ber  ©trafen,  eleftrifc^eg  Sid^t  be= 
leuchtet  biefelben,  unb  ̂ ferbeba^nen  burc^fd^neiben 

fie.  S)er  ̂ äufigen  ©rbbeben  roegen  finb  bie  »äufer 
meift  einftödig,  boc^  nimmt  bie  ̂ Q^l  «^er  ftattlic^en 

^rioat^äufer  oon  ̂ a^ir  gu  3«^^  SU,  unb  oiele  ber 

öffentlichen  ©ebäube  finb  malire  '^vaf^tbauUn.  ̂ n- 
mitten  ber  ©tabt  erl^ebt  fid)  ber  ̂ orpl^gr^ügel  oon 

©anta  Sucia  mit  grotegfen  (SJartenanlagen;  bie  3llaj 
meba  be  la  (Sanaba  mit  breifac^er  ̂ appelallee  bur£^= 

fc^neibet  biefelbe  oon  D.  nad^  äß.,  unb  beim  33ahn-- 
bof  liegt  bie  reijenbe  2llameba  be  lag  ̂ Seliciag,  mit 
^enfmälern  ber  Generale  ©an  3Kartin  unb  2Jliguel 

©arrera.  2)ie  ̂ taja  be  la  ̂ nbepenbencia  bilbet  gleich* 
fallg  eine  fd^attenfpenbenbe2lnlage,  umgeben  oon  ber 
^atbebrale,  bem  er3bifd)öflichen  $alaft,  bem  ̂ alacio 
bei  ©obierno  (SWinifterium,  $oftamt  2c.),bem  ©ranb 
§6tel  unb  füllen  2lrfaben  mit  mo^lauggeftatteten 
Säben.  2lnbre  öffentlid^e  ©ebäubc  finb:  bie  SJio* 
neba  (SJiünäe),  ein  borifc|er  $8au,  mit  SOöo^nung  beg 
^räfibenten,  bag  ̂ arlamentggebäube,  bag  ©tabts 

l^aug  unb  sroei  3ud[)tl^äufer.  Unter  ben  5^ird)en  jeid^; 
net  fid^  nod^  aug  bie  erft  in  jüngerer  S^it  oollenbete 

©ominifanerfird^e;  bie  1863  burd)  ein  g^euer  gerftörte 
3efuitenlird)e  aber  ift  nid^t  raieber  aufgebaut  mor= 
ben,  unb  an  beren  ©teile  bat  man  ben  2000  Opfern 
beg  33ranbeg  ein  ̂ Denfmal  errid^tet.  ©.  ̂ atte  1885: 
236,412  @inn).  2^onangebcnb  finb  bie  jaljlreicben 
33eamten,  bie  großen  ©runbbefi^er  fomo^l  alg  @e; 
lel)rte  unb  5^ünftler;  aber  aud^  ber  öanbel  (nament* 

li(^  bag  33örfengefd^äft)  blü^t,  unb  aud^  bie  ̂ ubu^ 
ftrie  ift  oon  einiger  Sebeutung.  ©.  befi^t  2  Xud); 
fabrifen,  2  ©d^iffgäroiebadbädereien,  Brauereien, 

Brennereien,  eine  ©igfabrif,  eine  g^ruc^tfonferoen^ 
fabrif  unb  eine  ̂ upferfd^melje.  ©efd^ä^t  roerben aud; 

geraiffe  Seberarten,  bie  aug  feinen  ©erbereien  l^eroor; 
geben,  ©attlerroarenunb  ©olbfd^miebearbeiten.  ©ine 
©ifenbafin  cerbinbet  ©.  mit  bem  228  km  entfernten 
^alparaifo.  Unter  benäßo^Itbätigfeitganftalten  finb 

3u  ermäfinen:  2  gro§e  .^ofpitäler,  ein  g^inbel^aug 
(mit  Jriebammenfd^ule),  ein  2ßaifenl)aug,  ein  ̂ xxzn: 

^aug,  ein  2lrmenl)aug  (§ofpiä)  unb  eine  2;aubftum= 
menanftalt.  ©el^r  sal^lreic^  unb  gut  organifiert  finb 
bie  Unterricbtganftalten.  2ln  i^rer  ©pi^e  fte^t  bie 

Unioerfität  (912  (btn'O^nten),  mit  ber  eine  ̂ unftafa* 
bemie  oerbunben  ift.  ̂ Sag  ̂ ^lationalinftitut  ift  ein 
großartig  eingeridjteteg  Siealggmnafium,  mit  1148 
©d^ülern  unb  einer  Btbliotf)et  oon  14,000  Bänben. 

3n  ber  Borftabt  ̂ ungai  finb  oereinigt  bie  lanbrairt« 
fd^aftlic^e  ©c^ule  mit  großer  3J?ufterfarm  (Quinta 
normal),  eine  ©eraerbefd^ule,  bie  botanifdjen  unb 
äoologifcben  ©arten,  ein  natur^iftorifd^eg  3}iufeum, 

ein  2iugftellungggebäube  unb  bie  ©ternmarte  (33" 
26'  42"  fübl.  Br.,  70^  40'  35"  öftl.  S.  o.  @r.,  535  m 
ü.  Tl.).  3lu|erbem  oerbienen  nod^  ©rraäl^nung:  ein^ 

SÜilitärfd^ule,  2  Sel)rerfeminnre,  ein  Ä'onferoatorium 
ber  mufü  unb  bie  9^Jationalbibliott}ef  oon  64,308 
Bänben.  Ser  Unterhaltung  bienen  3  S^^eater,  ein 

^irfug  für  §al^nenfämpfe,  meljrere  ̂ ?lubg  unb  ein 
■»^iferberennoerein.  2ln  ber  ©pi^e  ber  SSerraaltung 
ftel^en  ber  oon  ber  9^egierung  ernonntc  J^ntejibaiii; 
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ber  ̂ ^roöinä  unb  ein  9}?imi3ipalrat  ;  aud^  ift  bteStabt 

eines  beutfc^en  J^onfittg.  —  ©.  würbe  1541  von 
^ebrp  SSalbtüia  gegrünbet.  ©übticö  baoon  liegt  bie 

©bene,  auf  roeld^'er'ö.  3[pri(  1818  bie  ßl^ilenen  unter 
D'^igginS  über  bie  ©panier  fiegten  unb  bamit  bie 
Itnabfiängig^eit  (Ef)ile§  begrünbeten. 

©rtnttögo  iJeßonHJojielo,  SSejirfg^aupiftabt  in  ber 

fpan.  ̂ roöinj  (Soruna,  am  2lb^ang  beg  3Jionte  ̂ e; 
brofo  288  m  Ü.9K.  gelegen,  burc|  ®ifenba[)n  mit  bem 
Öafenort  (Sarril  üerbunben,  J)at  15  5^irc^en  (barunter 
bie  1120  üoltenbete  romanifcfje  ̂ at[)ebrale  mit  jraei 

78  m  l^ol^en  2;ürmen,  breifd^iffigem  Quer^aug  unb 

bem  angeblid^en  ©rab  be§  2tpoftet§  ̂ ^^cobuS  [San- 
tiago], be§  (Sd^u^patron§  von  Spanien,  frül^er  h^' 

rüf)mter2ßanfa^rt§ort;  ogf.  ̂ af  obSbrüber),  me^: 

rere  el^emalige  ̂ löfter,  eine  Unioerfität  mit  2  ̂ a= 
fultäten  unb  gegen  700  Hörern,  2  bösere  ßolegioS 
unb  (1878)  24,192  @inm.,  meldte  Seinraeberei  unb 

lebhaften  iganbel  mit  Seinmanb,  (Seibc,  ©am,  Seber-- 
maren,  ."püten  unb  Rapier  betreiben.  ©.  ift  ©i|  eineS 
©r^bifd^ofS  unb  eine§  berül^mten  mititärifd^ensRitter; 
orbeng,  ber  eJ)ebem  fef)r  begütert  mar. 
Santiago  ©uöa  (aurf)  b(o^  ©uba),  ©tabt  auf 

ber  meftinb.  S^jel  (Suba,  frül^er  ̂ auptftabt  ber  gan= 
gen  Snfet,  je^t  be§  öftUc^en  ̂ Departements  berfeiben, 
liegt  auf  berSübfüfte  an  einer  präd^tigen33ai,  raeldje 
einen  fid^ern,  burd^  bie  ̂ ort§  äliorro  unb  ©ftrella 

üerteibigten  §afen  bilbet,  ift  ber  <Bi^  eineS  ©ouoer; 
neurS  unb  eines  ̂ ifd^ofS,  l^at  eine  ̂ atljebrale  unb 
üiele  anbre  ̂ ird^en,  ein  (Seminar,  t)erfd^iebene2öo^l= 
tl^ätigfeitSanftalten,  eine  9ieiterftatue  beS  ̂ önigS 

^erbmanb,  etmaS  ̂ nbuftrie  (©ifengiefeereien,  S^g^av- 
renfabrifotion,  Sägemüt)len  2C.),  tebfiaften  Raubet 
(2luSfuJ)r  oon  ̂ uäzx,  Mao,  9^um,  Kaffee,  Xahat, 

9Kaf)agoni§oI§  jc.im  Sßert  üon  [issä]  15  V2  SJ^till.  Ml) 
unb  (1877)  71,307  ®inn).  S.  mürbe  1514  gegrünbet 

unb  1662_t)on  ̂ ^-libüftiern  befe|t. 
Sotttiägo    ©uatemaltt,  f.  @uatemata,S.893. 
Santiago  beKSftero,  eine  berinnern^rooinjenber 

2lrgentinifc{)en9iepubaf,  80,403  qkm  (1460  Mi.)  gro^ 

mit  (1882)  158,000  ©inm.,  entplt  meift  flac^eS  £anb 
längs  ber  ̂ ^lüffe  Satabo  unb  S)ulce  unb  eignet  fid^ 
me^r  gur  Slie^^ud^t  atS  gum  3ltferbau.  1884  jä^Ite 
man  1,300,000  3tinber,  850,000  Scl)afe  unb  110,000 
^ferbe;  18,600  §eftar  maren  mit.  ̂ OiaiS,  äBeisen, 
3udferrot)r  2c.  behaut  S)ie  gteic^namige^auptftabt 
liegt  in  frurf)tbarer  ©egenb  am  diio  S)ulce,  162  m 

ü.  Iii.,  unb  l^at  8000  ©inm.,  meift  reine  ̂ nbianer. 
S.  ift  Si^  eines  beutfd^en  ̂ onfulS.  Sie  1552  ge^ 
grütibete  Stabt  bietet  je^t  ein  ̂ ilb  beS  SSerfaltS. 

%l.  ©ancebo.  Memoria  descriptiva  de  la  pro- 
vincia  de  S.  del  Estero  (iöuenoS  2tt)reS  1885). 

Santiögo  iic  SJcrdguog,  ̂ auptftabt  beS  ®eparte= 
mentS  SßeraguaS  im  Staat  Manama  (Columbien), 
105  mü.9)i ,  in  frucf)tbarer  ©egenb,  am  San93?artin, 

ber  in  ben  Stillen  Djean  ge^t,  §at  ein  §ofpitaI,  l^ei^e 
Quellen ,  g^abrif ation  üon  Strol^^üten  unb  ̂ änge^ 
matten  unb  (i87o)  6258  ©inm. 

SontiUona  (ipr.  ffontiajäna),  ̂ nigoSopej  be5!}ien-- 
boja,  3JiarqueS  oon,  fpan.  ©elefjrter  unb  2)id^ter, 
geb.  19.  2lug.  1398  ju  ©arrion  be  loS  ©onbeS,  ̂ eid^s 
nete  fiel)  frü^  in  bem  Kriege  gegen  bie  2tragonier  unb 
9^aoarrefen  fo  auS,  ba^  i§m  ber  ̂ önig  bie  Stabt 
^unquera  »erlief.  Seine  Xeilnatjme  an  ben  Kriegen 
gegen  bie  a)iauren  üon  ©rannba  1431  unb  1438  errcarb 

i^m  bie  9Jiarfgraffd^aft  S.  unb  fein  2lnteil  an  ber  glüdE^ 
lid^en  ©ntfd^eibung  ber  Sd^Iac^t  üon  Dtmebo  (1445) 
gegen  ben  ̂ önig  üon  S'iaüarra  ben  %itd  eineS@rafen 
üon  3fieal  be  aKanjanareS.  1446  eroberte  er  bie  Stabt 
2^orri|a.  2ln ber^erfd;tt)örung,n)elc^el453benStur5 

beS  ©üttftlingS  Slbaro  be  Suna  gur  ̂ ofge  Ijcttte,  mar 

er  beteiligt,  "dla^  ̂ o^annS  ̂ l^ob  (1454)  50g  S.  fi(^ mefir  unb  mefir  com  öffentlichen  Seben  ̂ uvM  unb 
lebte  gang  ben  Sffiiffenfdjaften.  @rftarb25.9Jiär3l458 
in  ©uabalajara.  S.  f)at  oorgüglidi)  bagu  beigetragen, 

bie  faftilifc^e  ̂ unftpoefte  teils  nad^  bem  3Jiufter  ber 

flaffif(^--gelef)rten  italienifd^en,  teils  nad^  ber  fpätern 
proüencaltfd^^fatalonifd^en  §ofj)oefie  umgugeftalten. 
Seine  giemlid^  gaf)lreid^en  ©ebid^te  finb  teils  bibaf; 
tijd[)er,  teils  lijrifd^er  2lrt.  Unter  ben  erftern  finb  be= 
fonberS  bie  »Proverbios«  ober  »El  centiloquio«,  eine 
Sammlung  üon  100  Sprid^roörtern  in  ad^tjeiligen 

Strophen,  ber  »Diälogo  de  Bias  contra  Fortuna« 
unb  baS  »Doctrinal  de  privados«  gu  bemerfen,  unter 

ben  l^rifc^en  bie  üolfStümlid)  anmutigen  »Serra- 
nillas-  unb  bie  Sonette  alS  bie  älteften  ber  fpani= 

fd^en  2)id^tfunft.  Sie  in  Sialogform  abgefaßte  »Co- 
medieta  de  Ponza«,  ein  allegorifd^eS  (SJebid^t  in 
Santefd^er  ajianier,  l^at  biejer  §orm  roegen  eine  ge^ 

miffe33ebeutung  in  ber@e|döidöte  beS  fpanifc^enSra« 
maS.  Slu^er  ben  poeti[d^enäBerfen  ift  nod^  ein  Senb; 
fc§reiben  SantillanaS  an  ben  ©onnetable  Som  ̂ e^ 

bro  üon^^ortugal  oorl^anben,  meldjeS  burd)  bie  barin 
entl^altenen93iitteilungen  einetiöd^ftraid^tigeUrfunbe 
für  bie  ©efd^td^te  ber  altern  fpanifd^en  Siditfunft  ift. 
SantillanaS  JÖevfe  finb  lierauSgegeben  mit  Bommens 
taren  oon  2lmabor  be  loS  3HoS  (9Jiabr.  1852). 

«Santttti,  ©iooanni,  2lftronom,  geb. 30. ^san.  1786 

gu  ©aprefe  bei  33orgo  bi  San  Sepolcro  im  t^oScani- 
fd^en,  roarb  ̂ riefter,  mirfte  aber  1813  —  53  an  ©l)i; 
minelloS  Stelle  alS  'jßrofeffor  ber  9}?atl)cmatif  unb 
Sireftor  ber  Sternraarte  in  ̂ abua,  mo  er  26.  ̂ uni 
1877  ftarb.  ©r  l^at  fid^  foraofil  burd)  feine  ̂ orfd^um 

gen  unb  Seobad)tungen  als  aud^  burdö  mel)rere  3^er- 
befferungen  aftronomifd^er  ̂ »ftrumente  befannt  ge= 
mad^t.  Seine  »Elementi  di  astronomia«  (^abua 

1819)  gäblen  §u  ben  namt)afteften  Selir^  unb  ̂ anb^ 
büd)ern  biefer  äöiffenfd^aft.  ©r  fd^rieb  ferner  unter 
anberm:  »Teorica  degli  strumenti  ottici  destiiiati 
ad  estendere  i  confini  della  visioue naturale«  C^ab. 
1828,  2^be.);  »Della  misura  del  tempo  e  del  modo 
di  regolare  gli  orologi  coraimi«  (baf.  1847);  »2o= 
garitbmentafeln  von  1— 10,000c<  (baf.  1842). 

<SäntiÖ  (meniger  rid^tig  S  e n t i  S),  ©ebirgSftod'  ber 
Slppengeller  2llpen,  baS  §aupt  ber  (Gebirge  ber  norb^ 
öftlid^en  Sd^meig,  ein  fül)ner  Sau  breier  oon  S2Ö. 
nad^  ̂fl£).  ftreid)enber  ̂ arallelmauern,  metdEie  burd) 
tief  gefurdjte  Xt)äkv  getrennt  imb  burd)  §od)jättel 

unter  Jid^  oetfnüpft  finb.  3!}iittelpunft  biefer  ̂ erbtn= 
bung  ift  ber2llte9jiann  (2435  m),  ber^ulminationS^ 
punft  ber  mittlem  ©ebirgSmouer  Sd)afberg:9tlte 
9)Zann=3:;i)ürmej§unbSftein-3tlpfiegel,  ber  einerfeitS 

mit  ber  füböftlid^enSieifieöätterifirft-Stqubern^^ol^e 
haften 'S^amor,  anberfeitS  mit  ber  norbraeftlid^en 
Sieil^e  in  SSerbinbung  fte^t.  Siefer  le^tern  gebütjrt 
nac^  Sängenerftredung  mie  »ertifaler  ©rliebung  ber 
erfte  ̂ ang.  3§r  §aupt  ift  ber  §obe  S.  (2504  m); 
oon  bemfelben  auS  folgen  ftc|  auf  ber  Soggenburger 

Seite-  baS  Silberblatt  (2403  m),  ber  Sc^roarjföpf 
(2030  m),  ber  Sütifpi^  (1985  m)  unb  ber  Sc^inbeln- 
berg  (1821  m);  auf  ber  Slppenjeller  Seite:  ber  (^r)- 
renfpi^  (2367  m),  ber  ig)ol)e  9iiebere  (2240  m),  baS 

Ö^rli  (2160  m),  ber  Sd)äfler  (1898  m)  unb  bie  ©ben-- 
alp  (1640  m).  StlS  nörblid^fte  Spi|e  ergebt  fid^  ber 
üon  ©aiS  aus  oft  befud^te  ©äbriS  (1254  m).  SerS. 
ift  eins  ber  fdjönften  ©ebirge  ber  Sdjmeis,  mit  einer 
malerifdfien  SJiannigfaltigfeit  auSfid^tSreid^er  ©ipfel 
(Panorama  von  §eim,  3.  Slufl.,  St.  ©allen  1888), 
]^errlid^er2llpen,romantifd§er2tlpfeen,railberSd^nee;, 
Marren:  unb  ̂ rümmerf elber.  Sßieanbre§öf)enpunfte 
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beö  (^eöirfleÄ,  l)at  aud)  bev  $po^)^  (S.  ]db\t  ein  Öaft- 
r)QU§,  mit  ineteorolügifdjer©tation;  erwirb  am  befteii 

Dom  3Beifebab  auö  ßeftiegeii.  ̂ ^gl.  (Sfc^er  üon  ber 
Sinti),  ©eologifc^e  33cf(j^rei6ung  ber  ©äiitiggruppe 
(Serr.  1874). 

Santo  (fpan.  ii.  ital.),  f.  d.  lu.  «Sanft;  f.  San. 

^Ottto  Slmöro,  ©tabt  in  ber  brafit.  ̂ rooin,^  33a-- 
r)ia,  am  fcf)iff baren  ©erigi,  ber  in  bie  3lffer^eiligens 
öai  fliefit,  in  plantagenreid^er  ©egenb,  mit  ftattlitf;er 
^ird^e,  §ofpital  unb  2ßaifenf)au§. 

Sottto  Domingo,  öauptftabt  ber^ominifanifc^en 

SfJcpublif  (J.b.),  liegt  auf  berSübfüfteberSnjelöatti, 
an  ber  9J?ünbung  be§  Djamafluffe^,  ̂ at  gerabeStra: 

fjen,  meift  ̂ ötjerne  .^äufer,  ift  von  einer  Tlawv  imx' 
geben  unb  ijat  20,000  @iniu.  Sen  §afen  uerteibigen 

^luei  ̂ 'ort§  unb  ̂ Batterien.  Sie  fjeroorragenbften 
©ebäubc  finb  bie  1514—40  erbaute  gotifc^e  ̂ atf^e- 

brale,  in  ber  bi§  1794  bie  (Gebeine  Ä'oliimbug'  rufjten, 
ba§  !ßiUQ^)avi§>,  ein  Golegio,  ein  öojpital  unb  ber  3^6= 
gierunggpataft.  2)ie  <BiaX)t  betreibt  lebfiaften  öan^ 
bet  (einfuhr  1886:  683,675  XolL,  9Iu§fuf)r  738;i45 
Soü.)  unb  ifttSi^  eine^beutfd^en^onfut^.  ®ie mürbe 
1496  gegrünbet  unb  1689  foiüie  1691  teidoeife  burrfj 
(Srbbeben  jerftört. 

(Santo  ©fpiritu,  Stabt  im  ;3»"ern  ber  fvanii'cl^= 
meftinb.  "^n^ti  (Euba,  in  frurfjtbarer  ©egenb,  burd^ 
Gifenbal^n  mit  beut  70  km  entfernten  .s^afenort  Xvu 
nibab  (f.  b.)  uerbunben,  f^at  ein  ̂ efuitenfoUeg  unb 
(1877)  32,608  ©inro.  ©ie  mürbe  1514  gegrünbet. 

Santoliiia  L.  ((Eijpreffenfraut,  betligeu; 

pf lange),  ©attung  au§  ber^-amilie  ber5^ompofiten, 
iträuter  ober  ©träuc^er,  in  ben  9Jtitte(meerIänbern, 

mit  fteinen,  ausbauernben,  oft  meifefitsigen,  nabel: 
ober  fd&uppenförmigen  33Iättern,  f leinen,  f)a{bfuget- 
ober  eiförmigen,  einaetn  enbftänbigen  SÖIütenf  örbc^en, 
gelben  Blüten  unb  gufanimengebrücft  oierfantigen 

^-rüc^ten  o^ne  ̂ appu§.  S.  Chamaecyparissiis  L. 
(unechte  ober  ©artencypreffe,  93leerroermut), 
ftraud^artig,  immergrün,  mit  fleif^igen,  fallen,  fefjr 
fleinen  ©c^uppenblättc^en,  in  ©übeuropa,  roirb  in 

'3)eutfc§tanb  l^äufig  in  ©arten  unb  @emäc^§f)äufern 

f'ultiüiert,  ried^t  in  allen  Xdkn  burd^brtngenb  baU 
famifc^'-geroürä^aft  unb  mar  früljer  offijineU.  3(ud^ 
roirb  ba§  ̂ raut  gur  ̂ Vertreibung  ber  äßanjen  unb 
9J?otten  benu^t.  Sie  ©amen  tiefern  ein  äti)eri)d^eö 
Öl,  rcelc^e§  at§  2lnt^elmintifum  in  3iuf  ftef)t 

(Sttntomift^cI(poln.©antom;)sO/©tabtimpreu^. 
9f|egierung§be3irf  ̂ ofen,  tei»  ©d)rob(T,  an  einem 
©ee  mit  atten  ̂ faijlüaureften,  fiat  eine  eoangelifcfie 
unb  eine  fatf).  ̂ ird;e,  eine©t)nagoge,  $8ietjt)anbel  unb 
(188  )  1356  meift  fatf).  (Sinrcol^ner. 

<Santona  (fpr.ffantönja),  befeftigte^afenftabt  in  ber 

fpan.  ̂ roüinä  ©nntanber,  an  einer  ̂ ^ud^t  be§  S5i§: 
cagifd^en  3Jieerbufen§,  f)at  (isis)  4428  (Sinm.  unb 
2(u§fu^r  oon  ©ifen  imb  ̂ inf. 

(Snntöner  (Santones),  mcMjtige  unb  3af)lreidje 
95ölfericf)nft  in  Gallia  Aquitaiiia,  roo^nte  am.  recf)= 
ten  Ufer  ber  3Jlünbung  ber  ©arumna  (©aronne),  im 
je^igen  ©aintonge,  mit  ber§auptftabt3)iebioIanum 
(je^t  ©ainteg). 

«Sontonin  C15H1A  finbet  fid^  (1,5  —  2  ̂1-03.)  im 
2ßurmfamen(Sei!  en  cinae)  unb  roirb  erl^atten,  roenn 

man  benfelben  mit  Sßaffer  unb  3(§falf  foc^t,  bie  »er-- 
bampfte  3(bfoct;ung  mit  ©alsfnure  fätrt,  ben  9Heber- 
frfjlag  mit  Slmmoniaf  betianbett,  in  3llfol)ol  löft,  bie 
:^öfung  entfärbt  unb  friftallifteren  lä^t.  (5ö  bilbet 

forb:  unb  gerucblofe  ̂ riftalte,  fd;mecEt  fd^roac^  bitter, 
löft  fid)  fd)roer  in  SBaffer,  leichter  in  2(t^er  unb  2lIfoj 

^ol,  fc|mil3t  bei  170"  unb  fublimiert,  reagiert  neu= 
tral,  oerbinbet  fid;  mit  5ßafen,  gerfe^t  Stcijlcnfäure; 

fafje,  färbt  fid;  am  £id)t  getb,  mit  aI!of)üli)d)er  Äaü-- 
löfung  Dorübergetienb  rot.  2)a§  ©.  ift  bog  2(nl)9bnb 
ber©anton{nfäure  CiaH2„04,  roeldie  au^  ben  SÖer= 
binbungen,  bie  baö  ©.  mit  ben  33afen  eingebt  (©an= 
toninfäiirefalje),  erhalten  roerben  fann  unb  farblofe, 
am  Sict)t  fic^  nic^t  gelb  färbenbe  ilriftaUe  btlbet  ©. 
roirft  in  großen  2)ofen  giftig,  befonber§  auf  bie  9kr= 
oenjentren,  erregt  auc^  in  geringen  S)ofen(^eIbfef)en, 
färbt  ben  ̂ arn  jitronengeib,  bei  atfatifc^er  S^eaftion 
rot  unb  bient  alg  fräftigeg  äßurmmittel. 

<Santonn,  f.  dement. 

<2antorin  (3:Mi'*a,  im  Rittertum  ̂ ^era),  gried;. 
Snfel  im  9(geifc^en  9}ieer,  bie  fübtidjfte  ber  Äpftaben, 
71  qkm  (1,29  DSD?.)  gro^  mit  (i879)  12,761  (Sinro.  in 
13  Drtfd^aften,  bie  meift  roie  ©c^roatbenncfter  an  bie 

^-elfen  gebaut  finb,  ̂ at  eine  fid)eIförmige(Sefta[t  unb 
bilbet  mit  ben  i^r gegenüber liegenbenCSitanben  Xi)\  = 
rafia  imb  Sl^pronif  i  einen  alten  Hrater,  roeld^er 
in  feiner  fjöc^ften  förljebung,  bem  ©fia§berg  (575  m), 

au§  ̂ atfftein  unb5i:^onfc^i'efer,  fonjtauSoulfanifc^en (^efteinen  befte^t,  unb  in  beffen  SJHtte  fic^  in  tjifto; 
rifd;er  3eit  burc^  unterfeeifd^e  3(u§brüc^c  mitten  im 
a)ieer  neue  @ruption§feget  gebitbet  t)aben.  ©0  er^ob 

fic^  198  0.  (£f)r.  ba§(5ilanb  ̂ iera,ie^t  ̂ aläo  ̂ ai- 
meni  (bie  »alte  3]erbrannte«),  baö  fic^  fpäter  immer 

me^r  oergrö&erte;  1573  entftanb  ba§  Öitanb  3Jtitxo 

Ä'aiment  (bie»fleine33erbrannte'  )  imb  1707—1709 
bie  ̂ nfet  9ieo  ̂ aimeni  (bie  »neue  Verbrannte«), 
roeld;e  nod)  fortioätjrenb  ©d^roefelbämpfe  au§ftöfit. 

©eit  DJiitte  ̂ -ebruar  1866  taud)ten  in  unmittelbarer 
3Rä^e  üon  Üieo  ̂ aimeni  unter  ̂ eftigen  oulfanifd^en 
Gruptionengroeineue  ^nfeln  auf,  bie  (^eorg§infet 

unb  3lpf)roeff  a;  fie  beftanben  auö  Saoa,  au§..bereu 
gUt^enben  ©palten  Sämpfe  entroid^en.  dlad)  innen 

5U  falten  bie  lüften  oon  ©.  unb  Xf)irafia  gegen200— 
300m  fenfred;t  jum  SOceer  ab,  roelc^e§ftellenroeifeeine 

2;iefe  oon  über  200g'aben  befi^t;  nad;  aufeen  fenfen 
fid)  bie  ̂ nfeln  allmä^lid^  jum  ©tranb  l^in.  Sanbein= 
roärt§,  roo  bie  oulfanifc^en  aJtaffen  burd;  bie  Sänge 
ber  ̂ eit  oerroittert  finb,  bringt  ber  33pben  befönberg 

5ßein  (in  70  ̂ Jtrten,  früfjer  aud^  (SJerfte  unb  33aum- 
roolle)  ̂ eroor.  Sie  SBeine  (vino  sauto)  oon  ©.  finb 
oorjüglid^;  fie  roerben  am  pufigften  nad^  Dbeffa 
auögefüfirt,  oon  roo  man  bagegen  ©etreibe  begießt. 
SBeitere  ̂ robufte  finb  bie  ©\intorinerbe,  eine  2lrt 

%vaf^,  bie  gu  Sßafferbauten  oerroenbet  roirb  (jälirs 
lief)  30,000  Son.),  unb  Sleierj.  ̂ auptort  ift  gifiira 
ober  2:^ira  an  ber  Söeftfüfte,  mit  3lnferpla^  unb 
üielen  2Beintellern.  iXberall  finben  fic^  2;rümmer 
au§  bem  3lltertum,  am  bebeutenbften  finb  bie  oon 
Da.  Sie  S")^^  i^^ar  ba§  2)?utterlanb  be§  einft  fo 
mäd^tigen  ̂ orene  unb  ftanb  im  ̂ eloponnefifd;en 

^rieg  auf  feiten  ber  ©partaner.  1208  entrijj  9J?arfo 
©anubo,  Öergog  oon  ̂ ^ajog,  bie  ̂ nfel  bem  griec^i^ 
fd)en  ̂ ^aifer;  bann  gefiörte  fie  ben  SSenejianem,  be; 
neu  fie  erft  1537  oon  Sfd^erebbin  öarbaroffa  abge^ 
nommen  roarb.  ©.  ̂ arte  >>(S5ried)enlanb'<.  3]gl.  Ä. 
^ritfd),  9iei&  unb  ©tübel,  ©antorin  (^eibelb. 
1867);  ©eebac^,  Ser  S5ulfan  oon  ©.  (^erl.  1874); 

g^ouque,  S.  et  ses  emptions  (^ar.  1879). 
<Santottm,  ital.Slnatom  (f.EmissariaSantorini). 

SttntoS,  1)  ()io§>  ©.)  ©tabt  in  ber  Jpan.  ̂ rooinj 
^Babajos,  an  ber  ©ifenba^n  3!)teribai©eüilla,  mit 
manufafturen,  Kupferminen  unb  (i878)6106(Sinro.— 
2)  ©eeftabt  in  ber  brafil.  ̂ rooinj  ©äo  ̂ aulo,  auf 

ber  ̂ nki  ©ao  Siicente  unb  am  ̂ u^  beö  aj^onfer* 
rate,  beffen  CSJipfel  eineSird^e  frönt,  f)at  pbfd^eÄail, 
einen  fd)önen  öffentlid^en  ©arten,  ein  ©tabtl^au^, 
3olll^au§,  ̂ ofpital  unb  fd^öne^rioatgebäube,  ift  mit 
@a§  beleu^tet,  oon^ferbebaljnen  burd^fd^nitten  unb 
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rcici)üc^  mit  äßaifeu  i)ei-fc[)eii,  luiub  a6ci' aUjäfjilicf) 
üom  gelBen  f^ieber  f|ctmgefud)t.  (Sine  (Sijeti6af)n  mt- 
btnbct  e§  mit  Bao  ̂ aulo  unb  3)ampfertinien  mit 

ben  «jid^tigften^äfcn^rafilieng.  ©eine  15,000  (Sinm. 
treiben  einen  lebhaften  ̂ onbel  mit  Kaffee  (2lugfut)V 
1886  für  86  2Ki«.,  1887  für  145  9Jiia.m).  ®.ift®i| 

eine§  beutfc^en  Äonful§  unb  lüurbe  1546  gegrünbet.  — 
3)  2o§>  <B.,  ©tabt  im  ̂ epavt,  Manama  ber  33unbe§' 
repuOIif  Columbien,  in  frudf)tbarer  ©egenb,  15  km 

üom  ©olf  von  ̂ ^^anama,  mit  (i87ü)  402B  (ginw. 
(Santo  (Stefano  (unricf)tig  San  ©tef  ano),  Sorf, 

10  km  roeftlicl)  von  ÄonftantinopeC  unroeit  beg  '^lav- 
marameerö,  an  ber  ©ifenba^n  nad)  3lbrianope(,  nocl^ 

ber  33efe|ung  üon^iumelien  im^riegl877— 78tange 
3eit  ruf]ifd[)e§  Hauptquartier.  33erii^mt  mürbe  e§ 
burc^  ben  bort  3.  aJiärj  1878  jmifdjen  ̂ Hüffen  unb 

dürfen  abgefcfjtoffenen  ̂ ^riiliminarüertrag,  morin 

namentlich  "bie  (ärenjen  be§  neu  ju  fcl)aftenben  ̂ -ür^ ftentum§  Sutgarien  uon  ber  Sonau  big  an  ben  $in= 
bo§  unb  baä  ̂ tgeifd^e  9JJeer  au^gebe^nt  mürben,  mo- 
gegen  fte  burc^  ben  33ertrag  uon  33erlin  vom  13.  ̂ uli 
b.  ̂ .  bebeutenbe  ©infd^ränfungen  crfuf)ren, 

(Santo  Xoma§  De  ̂.aftiflo  (jpr.  fafütiio),  öafenftabt 
im  mütelamerifan.  ©taat  Guatemala,  an  ber  33ai 

von  älmatique,  jmifd^en  bem  Wio  2)ulce  unb  bem  9iio 
9JJotagua,  liegt  an  ber  ©telte  be§  1523  gegrünbeten 
9Hto,  meld^eg  infolge  ber  3(ngriffe  r»on  ©eeräubern 

uerlaffen  mürbe,  '^n  jüngerer  l^tit  fe^te  fid^  bort 
ein  belgifd^er  ̂ otonifation^üerein  feft,  aber  erft  jej^t, 
feitbem  eine  (Sijen6al)n  nad;  ©untemata  im  Sau  ift, 
üerfpricf)t  ber  Drt  3U  neuer  Slüte  ju  gelangen. 

(SanSJincctttcJ)e*iluflria,2)epartem'entöf)auptftabt im  jentralamerilan.  ©taat  ©aloabor,  am  ?Ju^  be§ 
2313  m  Ijo^en  erlofd^enen  3Sulfan§  ©.,  mit  ;ra6aB- 
fabrifation,  großer  9Jieffe  unb  (i878)  63  05  ßinm. 

(Sau  öito(©.al  Xagliamento),  ^iftriftg()aupt= 

ort  in  ber  ital.  '^roüinj  Ubine,  unracit  beö  ̂ taglia- 
mento,  mit  alten  9iingmauern,  ©eiben-,  Seber=  unb 
ii^einraanbinbuftrie,  öanbel  unb  (issi)  4707  Ginm. 

(San  ?)u|ic,  f.  ©er onimo  be  ©an  '^ufte. 
Sao(portug.,  fpv.fiäung,  meiblid;:  santa,)>r.fidngta), 

f.  V.  TO.  ©anft. 
Säo  ̂ ntäo,  eine  ber  5?apDerbifd;en  ̂ nfeln  (f.  b.). 
Söo  Sorja  (©5o  ̂ yranci^co  be  33.),  ©tabt  in 

ber  brafil.  ̂ ^rooins  dlio  ©raube  bo  ©ul,  5  km  Dom 
Uruguat),  1690  oon  ben  ̂ efuiten  gegrünbet,  bereu 
S^ollegium  al§  S^aferne  bient,  mit  35Ö0  ©inm.  :g)ier 

lebte  2time  Sonplanb  1829—53. 

Säo  6-^riftoööo  (früher  ©ergipe  b'Gl 
©täbt  in  ber  brafil.  ̂ rouin^i  ©ergipe,  1 592  gegrün.- 
bet,  bi§  1855  §auptftabt  ber  ̂ rooinj,  liegt  naf)e  ber 
9Jlünbung  be§  S]afa  SSarri^,  Ijat  einen  fleinen  önfen 
unb  etn)a§  5^üftent)anbel. 

(Söo  ̂ tlipt  bi  Jöcngucla,  ©tabt,  f.  33enguela. 
Söo  §iÖeIi8,  ©tabt  in  ber  brafil.  ̂ rooins  Mio  be 

Janeiro,  am  ft^iff baren  ̂ sara^yba,  82  km  oberljalb 
beffen  3)fünbung,  l^at  eine  großartige,  bem  S>erfall 
gemeinte  ̂ apuginerfirc^e  unb  lebtjaften  §anbel  mit 
kaffee,  Sßalbprobuften  2c. 

Söo  granctSco,  1)  ̂-lu^  in  Srafilien ,  entfpringt 
in  ber  ©erra  be  ©anaftra  in  ber  ̂ roo inj  9JHna§  ©e^ 
raeö,  fliegt  nörbtid)  burd)  bie  ̂ roDinj  23af)ia,  gu^ 

le^t  öftlicb  burcb  -^ernambuco,  9llagoa§,  ©ergipe 
unb  münbet  nacb  einem  Saufe  oon  2900  km  in  ben 
9ltlantifd)en  Djean.  ©ein  ©tromgebtet  umfafit 

645,000  qkm  (11,700  ̂ m.).  ©d)on  bei  feiner  SSer-- 
einigung  mit  bem^saraopeba  mirbber5tn^für33oote 
fc^iffbar,  bod)  mirb  feine  ©cbifföarfeit  an  brei  ©tel^ 
len  unterbrod^en,  ndmlid;  burd;  bie  ©tromfd;nellen 

Don  ̂ V^irapbra,  im  Oberlauf  an  ber  ©renje  i)on53af)ia 

(451  m  ü.  31.)  unb  ba,  mo  er  in  uon  hül;en  ©ranit^ 

mauern  eingefaßter  ©cijlud;t  bie  Mftentette  burd;? 
brid^t  unb  bie  großartigen,  84  m  tiefen  ̂ -äKe  non 
$aulü  3tffonfü  bilbet.  ̂ 3)iefe  untern  ̂ älle  iwerben 

burc^  eine  108  km  lange  ®ifenbal)n  (oon  -^iran^aS 
nad)  ̂ atoba)  umgangen.  2ln  ber3)Jünbung  be§?5^wf* 

fe§  liegt  eine  33arre,  über  ber  nur  3  m  Sßaffer  finb.  — 
2)  ."oafenort  in  ber  brafil.  ̂ rouinj  ©anta  ©at^arina, 
auf  einer  ̂ nfet,  §afen  für  bie  beutfc^e  Kolonie  ̂ ona 

'Jranciöca;  ©i^  eineg  beutfd^en  Ä'onfulatS. 
Söo  ̂ 'OÖO  Da  ijoj  HPV.  fiäung  fd)äunc?  ba  fü§),  ©tabt 

in  ber  portug.  ̂ rooinj  a3iinl;o,  ̂ iftrift  5ßorto,  an 

ber  ajlünbung  be^  2)ouro,  mit  ̂ orto  burd^  ̂ ferbe- 
ba^n  uerbunben,  Ijat  ©eebäber,  (i878)  3018  ©inm. 
unb  ift  ein  beliebter  ©ommeraufent^alt  ber  SSeroo^^ 

ner  oon  ̂ orto.  ̂ n  ber  ̂ Jä^e  ein  g-ort. 

(SttO  ̂ OttO  D'dl^CO  (l>r. fiäung  fdinungbelten),  ©tobt 
im  ©üben  ber  brafil.  '^irooinj  9}iitm§  ©erae§,  in  xo= 
mantifdjer  ©ebirgögcgenb,  rcol)ll)abenb,  mit  ©tabt: 
f)au§,  ©pital,  ©t;mnafium,  öanbftul)lmeberei,  ©olb; 

gruben  im  -IJtorro  3>elf)o  (1879:  1511  k»-  ©olb)  unb 
10,000  ®inm.;  1703  üon  ̂ ^Jauliften  gegrünbet. 

Söo  l^copolDo,  ältefte  beutfct)e  Kolonie  in  ber  bra- 
fil. ^sroDiuj  dUo  ©raube  bo  ©ul,  1824  uon  2)om 

^ebro  I.  gegrünbet,  feit  1854  SRuni^ipium,  liegt  am 
f  cbiff  baren  9iio  bD§  ©ino§  unb  an  ber  @ifenbal)n,35  km 

uörbl.  üon  ̂ ^^orto  3llegre  unb  ̂ at  (i8»'2)  30,000  ©inro. 
meift  beutfd;er  3lbtunft.  .<pauptort  ift  bie  ©tabt  ©., 
mitfatljolifc^erunbproteft.^lird^e,  ^efuitenfollegium, 

2  l;öl)ern  5röd^terfd)ulen,  g^reimaurerloge,  @efell= 
fd^aftö^auö  20.  unb  3 — 4000  beutfd;en  ©inmo^nern. 
2lud;  erfd)einen  bafelbft  2  beutfd;e  3eitungen.  ̂ um 
9Jhtni5ipium  gef)ört  nod^  bie  10  km  oon  ©.  gelegene 
beutfd^e  Drtfd)aft  Hamburger  33erg. 

Säo  Siourcnco  (ipr.i?äung  locangffu),  beutfcbe  Kolonie 
in  ber  brafil.  ̂ rooiuä  9^io  ©raube  bo©ul,  21  km  oon 
^elota§,  1858  üon  3i()eingan|  gegrünbet,  mit  (i885) 

12,000  ©iura,  (meift  ̂ ommern  unb  ̂ i^einlänber),  22 
©d;ulen,  proteftantifd;en  unb  fatl).  ,^ird;en. 

(Saönc  (fpr.  floT)n,  im  3tltertum  2(rar,  fpäter  ©au= 

coua,  bann  ©aona  genannt) ,  j^luß  in  ̂ -ranfreicb, 
entfpringt  in  ben  9}lont§  ̂ aucille§  (©i^elbergen) 
im  Departement  SSogefen,  burc^fließt  mit  oielfad)en 
2Binbungen,  aber  uorl^errfd^enb  in  fübfübmeftlid^er, 
iiann  füblid)er9iid^tungbie^epartementgDberfaöne, 

©öte  b'Dr,  ©aöne=et=Soire,  bilbet  f  c^ließlid^  bie  ©renje 
jroifdien  ben  Separtementg  2lin  unb  O^^bne  unb  fällt 
nad;  einem  Saufe  non  455  km,  rooüon  365  fc^iffbar 

finb,  bei  St)on  red^tö  in  ben  3^l^öne.  ©ie  f)at  nur  auf 
ber  linfen  ©eite  nennen§merte  3^ebenflüffe:  Dgnon, 

S)oub§  unb  ©eille,  mirb  bei  ̂ ort  für  ©aone  für  fleis 

nere  ̂ -a^rseuge,  bei  ©pion  für  ̂ampfboote  fc^iff- 
bar  unb  ftefit  burd^  ben  ©anal  bu  ©entre  mit  ber 
Soire  foraie  burd^  ben  S^anal  üon  53urgunb  unb  ben 

'Jtl)6ne  =  9it)einfanal  mit  ber  ©eine  unb  bem  9U)ein  in 
S^erbinbung.  benannt  finb  nad;  biefem  fyluß  bie  bei- 
ben  Departements  Dberfaone  unb  ©aöne=etj Soire. 

Da§  Departement  Dberfaöne  (Haute -Saöne), 
gcbilbet  au§  bem  nörblid^en  2;eil  bergrand^e^©omte, 
grenjt  im  9t.  an  ba§  Departement  Slogefen,  im  D. 
an  ba§  Departement  Dberrl^ein  (43elfort),  im  ©üben 

an  Doub§  unb  J^ura,  im  3Ö.  an  ©öte  b'Dr  unb  Dber- 
marne  unb  l^at  einen  ?5ii"ict)enraum  uon  5340  qkm 
(97,45  D9Ji.).  Da§  Sanb  ift  eine  regelmäßige  von 

9tD.  nach  <©3ß.  geneigte  ?^läd;e,  im  9?.  mit  ben 
SSersraeigungen  ber  SSogefen  erfüllt,  reid^  an  Sßäl= 
bem,  f leinen  ©een  unb  gerounbenen  Xl)älern,  im 
äö.  unb  ©üben  ebener,  aber  aud^  reid^  an  äßälbern. 

Die  nambafteften  §lüffe  finb:  ©aöne,  Dgnon,  San-- 
terne,  ©alou.  Da§  ̂ ^lima  ift  fefir  ueränbcrlid^,  be? 
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fonber§  im  ̂ -rütjjafir.  S)ie  33eüölferunß  fieltef  fic^ 
1886  auf  2ß0,954  etmö.  (1861:  317,183).  ̂ on  ber 
Oberfläche  fotninen  247,568  ̂ e!tar  auf  älcfer,  65,859 
auf  SBiefen,  12,001  auf  SBemßercse,  166,078  auf  mäU 

ber,  2746  auf  D6ft--  u.  ©etnüfeßärten,  15,772  auf  öei; 
ben  unb  äßeiben.  .*pauptprobufte  fiub:  ©ctretbe  (2 Ys 
dJliU.  hl,  ̂auptfäc^Iidj  aöetgen  unb  §afer),  Kartoffeln 
(3  Wüt.  hl),  öülfenfrüd)te,  öanf  unb  3Bein;  3^inbü{e^ 
(167,445  ©tüce),  ̂ ferbe,  ©cf^ttieine  (91,902),  ©c^afe 
(64,861);  (Sifen,  ©temfot)Ien  (190,000  2;on.)  unb  eals 
(10,000  X.).  Unter  ben  aJitneralqueßen  finb  bte  von 

Sujeuil  bte  BefucJ)teften.  §aiip(befc;^äftigun(^tft3ltfer= 
l&ou,SSie^5ud)t,Obft:(nanfentIic^Kirfct)ens)ünb2öeinj 
bau.  ̂ I)te  ̂ nbuftrie  ift  j^auptfäd^tid^  burcfjßtfenraerfe, 
gabrifation  non  &ia§>,  %ar)mc^,  5ßapier,  ©eife  unb 
burd^  SaumtuoKmanufafturen  (230,000  ©piubein, 
2300  toftftiüile)  2C.  vertreten.  S)er  §anbet  l^at  Dor^ 
gug^TOeife  bie  ̂ robufte  berSanbn)trtfdt)aft  unbberge= 
nannten  ̂ nbuftrie^roeige  §um  ©egenftanb.  ®a§  S)e= 
partenient  wirb  uon  ben  ©tfenbnl^nen  non  Snngreg 

(^art§)  nad^  ̂ etfort  unb®6(eforaxemef)reren3iöeifi= 

hahmn  burd}fdjmtten;  e§  gerfäru  in  bie  brei  ̂ vxon-- 
biffement^:  ©rat),  Sure  unb  S3efouf;  §auptftabt  ift 

SSefouL  3>gt.  ©ucl^auj,  LaHaute-S.,  di(  tioiinaire 
liistorique,  topographique  etc.  ('^ar.  1867,  2  58be.). 

^a§  ̂ Departement  (Saöne--et=:8oire,  au§  bem 
fübtreftlid^en  üon  33urgunb,  näntlicö  ben  Sanb: 

fd^aften  G^arotai§,  SD'iöconnaig,  3lutunoi§  unb  (SP- 
ionnai§,  gebitbet,  (^renjt  im  3^1.  an  bn§  2)epartement 

{£öte  b'Dr,  im  D.  an  ̂ ura,  im  ©D.  an  älin  (burd^ 
bie  <Sa6ite  bawon  getrennt),  im  ©üben  an  bie  S)e-- 
partement§  9l^öne  unb  Soire,  im  9B.  an  2(11  ier, 

im  3*^28.  an  ̂ Zieore  unb  l^at  einen  ̂ -tädjenraum  von 
8552  qkm  (156  ̂ m.).  Sa§  Sanb  ift  burc^i  ba§ 

(*!)ebirge  von  (£f)aroIaig,  meld^eg  big  gu  760  ni  auf- 
fteigt,  bergig  unb  hügelig,  teilmeife  fteinig,  gro^en- 

teitb  aber  fe^r  frud^tbar  unb  mirb  üon  ber'Saöne mit  ®oub§,  ©eiEe,  ©rogne  unb  berSoire  mit  Slrroug 

unb  3trconce  unb  anbern  fteinern  ̂ ^lüffen  bemäffert, 
Ijat  aud^  galjlreid^e  2:eid;e.  Unter  ben  Serootjnern 
(1886:  625,885)  jeic^nen  fic^  bie  6t)i3erot§  (f.  b.), 

bie  oorjuggmeife  im  ©D.  be§  S)epartement§  voo^j- 

nen,  buro^  eigentümtid^e  ©prad)e,  <Bitten  unb  @e= 
bräud^e  au§.  SSon  ber  Oberfläche  fommen  427,754 
Öeftar  auf  tder,  170,025  auf  Sßiefen,  45,618  auf 
aßeinberge,  152,567  auf  SBäiber,  2495  auf  Obft=  unb 

©emüfegärten,  13,370  §eJtar  auf  Reiben  unb  äßei-- 
ben.  ̂ auptprobuf te  bes  S3oben§  finb :  betreibe,  in^j 
befonbere  SBeijen  (über2V2  2)UII.hl),  9ioggenunbcf)a: 
fer  (sufammen  über  1  TliiL  hl),  SO^aig,  Kartoffeln  (6 
mm  hl),  §anf  (10,000  metr.  gtr.),  Diapg,  äßein  (V2 
9Jii(t.  hl),  ̂015;  auögebef)nt  ift  bie  ä^d^t  t)on9{inbern 
(311,458  ©tüct),  ©cf)afen  (149,733),  Riegen  (43,149) 
imb©d;roeinen  (208,677).  ® er  Sergbau  liefert  ©tein= 

!o^len  (ca.  1,3  mUL  Xon.)  unb  ©ifenerj  (150,i,00  X,). 
a}iineralqueIIenfinb3u$8ourbon=Sanct).S)ie^nbuftrie 
beftef)t  üornetjmlict)  in  bem  Setrieb  üon  ©ifenirerfen 

(barunter  bie  groBartigen  ßtabliffementS  pon  ©reu; 
fot,  mit  einer  ©efamtprobuftion  üon  1885: 115,000 
%.  Hio^eifen,  37,000  X.  ©tabeifen,  12,000  %.  Sied), 
50,000  %.  Seffemerfc^ienen  unb  28,000  X.  ©ta^I  unb 

<Btai)ibhcf)),  oerbunben  mit  ber  ?Jabrifation  uon  Ma^ 

fd^inen,  Sof'omotiüen  unb  t)erfd;iebenen  ©ifenroaren, 
ferner  uon  ©lag,  ̂ ai)ence  unb  d;emifd^en  ̂ robu^ten, 
©pinnerei  unb  Weberei  in  Saumiüolle,  ̂ ladjS  unb 
©eibe,  Bierbrauerei  2c.  Son  Sßidjtigfeit  ift  aud^  ber 

öanbel,  namentlid^  mit  ben  ̂ robuften  ber  2anb= 
lüirtfc^aft,  Ko!)Ie  unb  ©ifen.  Sa§  Departement  mirb 

üon  ber  (§;ifenbaJ)n  üon  Dijon  nad^  2y)on  (mit  S^^ig^^ 
bal)ncn  uon  ßtiagntj  nad^  ̂ flQvex^  unb  3ftoanne)  unb 

vom  Sanol  bu  (Sentre  burdjfcfjnittcn;  c§  serfälft  in 
bie  fünf  airronbi[fement§:  21utun,  6f)alon,  (^^)axoU 
re§,  Öou^ang  unb  3['(6con.  §auptftabt  ift  3JfScon. 

<^ao  yiirolno,  eine  ber  Kapoerbifclieni^nfeln  (f.b.). 
<Söo  ̂ aolo  iic  SoaniJo,  ©tobt,  f.  Soanba. 

Cöo  Sßaulo  i\pr.  ffäunfl),  eine  Küftenproöing  Srn* 
filieng,  unter  bem  äßenbefreig  beg  ©teinbocfg,  ̂ at 

einen  ̂ -lädjenraum  uon  290,876  qkm  (5283  OSR.) 
unb  befielt  aug  einem  fd^mafen  Äüftenftridö  (Seira 
mar),  im  ̂.  mit  5al)lreicöen  Suchten  unb  Unfein,  unb 
bem  jenfeit  ber  ©erra  bo  9)Jar  gelegenen  öoc^lanb, 
auf  bem  aud)  uereingelte  ̂ ö^enjüge  auftreten,  unb 

burd;  bag  bie  bem^arand3uflieBenben©tröme^ara: 
napanema,  ̂ Siete  unb  dlio  ©raube  in  tief  eingefd^nitte; 
nen  2;i)älern  if)ren  Sauf  nel^men.  gür  bie  ©c^iffa^rt 
ift  feiner  biefer  ?^lüffe  von  Sebeutung,  ba  fie  me^r^ 
fad)  burd^  ©tromfd^nellen  unterbrod^en  raerben.  2)ie 
©erra  ift  bemalbet,  bag  innere. ̂ od^lanb  aber  iftmeift 

»Sampo«,  unb  ntir  im  ©üben  treten  bid^te  Salbun-- 
gen  t)on3lraufarien  auf,  in  bereu  ©chatten  ̂ araguat)= 
t^ee  unb  anbre  gefudf)te  ̂ flan^en  rcad^fen.  ©ifenerj 
ratrb  gewonnen,  unb  aud^  ©olb  unb  ©ilber  fomnten 
vov.  Sag  Klima  ift  an  ber  Küfte  f)eiB  unb  oft  un- 

gefunb,  auf  bem  §oc^lanb  aber  angenel^m.  2)ie  ̂ ro^ 
pinj  l)atte  1885:  1,058,950  ©iura.,  worunter  nod^ 
173,267  ©flauen.  Sie  äßei^en  (^auliften)  finb  uon 

l}o!^em  äBud)g  unb  Mftigem  5Cörperbau,  gutmütig, 
geifttg  regfam,  freif)eitgliebenb  unb  tapfer  unb  nod) 
ie|t  üon  bem  Unterne^mungggeift  i§rer  ̂ ßorfa^ren 
befeelt,  bereu  ©raufamfeit  in  ben  Siaubjügen  gegen 
bie  ̂ nbianer  allerbingg  2;abel  uerbient  unb  t^nen 

bie  Sejeid^nung  »''MamzludQn^<  ju^og.  ̂ I^nen  l^aben 
fid)  in  jüngerer ,3eit  beutfd^e(18,OüO)  unb  italienifd^e 
(300,000)  Koloniften  gugefellt,  üon  benen  t)iele  auf 
ben  ̂ lantagen  r)on©roBgrunbbefi^ern  arbeiten,  mit 

benen  fie  ben  Ertrag  ber  ©rnteteilen  (^arceriafpftem). 
Sie  Sffefte  ber  ̂ nbianer  (von  ben  übrigen  ©inrao^^ 

nern  Sugreg  genannt)  leben  meift  von  ber  '^ac^'o. 
§auptprobut't  beg  Snnbbaueg  ift  ber  Kaffee.  Sähe- ben  merben  aber  aud)  nod;  ̂ udtvtof)v,  Saumraotle, 
Xahat  unb  Sebengmittel  gemonnen.  Sie  $ßiel)äud}t, 
einfc^lieBlid^  berjenigen  ber  ©c^meine,  blüf)t,  unb 
aucl;  bie  Qnbuftrie  ift  uon  Sebeutung.  ©ie  uerbanft 
tf)re  (gntioidelung  namentlid^  ben  beutfd^en  ©inman^ 

berern.  ̂ Eire  ̂ auptfifce  finb  bie§auptftabt  unb  ©an; 
tog,  bie  n)id)tigfte  §afenftabt  ber  ̂ rouing.  (gifeu; 
bal)nen  (1887:  2049  km)  uerbinben  bie  §auptftabt 

fon)ol)l  mit  ©antog  unb  3ftio  be  Janeiro  alg  mit 
bem  Innern.  Sie  heutige  ̂ rouinj  ©.  bilbet  einen 
^eil  ber  Se^ng^errfdiaft  ©ao  Sicente,  luelclie  1535 
ben  ©ebrübern  be  ©ou^a,  bie  brei  ̂ al^re  uor^er 
bei  ©antog  eine  Kolonie  angelegt  tjaiten,  oerliel^en 
unb  1710  Don  ber  Krone  surücfgefauft  itjurbe.  ̂ m 

^.  1720  luurben  uon  biefem  auggebe^nten  ©ebiet 
9J?inag  ©eraeg,  1748  ©oi)as  unb  1749  iöiato  ©roffo 

abgefonbert.  über  bie  bebeutenbe  3^olle,  melci^e  bie 
^auliften  in  ber  ©efcbid)te  Srafilieng  gefpielt  E)abeit, 

f.  Srafilten.  —  Sie  öauptftabt  ©.  liegt  6  km 
füblid)  üom  9iio  ̂ iete,  753  m  üM.,  f)at  17  öff entlid;e 

^lä|e,  ein  3^iegierungggebäube(el)emalg3efuitenfol- 
legium),  einen  bifd)öf  liefen  ̂ alaft  am  ̂ arbim  publico, 
eine  berül)mte  ̂ ^ecf)^gfd)ule,  ein  ©eminar  für  2JJäb: 
eben,  ein  S^^eater,  ̂ i^ren^aug,  öofpital,  guc^tbaug 
unb  etwa  50,000  @inro.  Unter  i^nen  finb  ca.  1500 
Seutfd^e,  bie  eine©d)ule  unb  einen  Klub  Ijaben;  aud^ 

erfd^eiitt  eine  beutfd^e  Leitung.  Sie  ©erüerbt^ätig- 
feit  ift  bebeutenb  unb  erftrecit  fid^  nomentlic|)  auf 
Saumirollmeberei,  Kattunbruderei,  S^abafg:,  ̂ igar* 

ren--  unb  ̂ utfabrifation.  ©.  mürbe  1552  uon  ben 
^efuiten  gegrünbet  u.ift©i^einegbeutfc^enKonfulg. 
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<Bäo  ̂ ttivo  tio  <^ui,  l)33abeort  in  bei-  portutv^ro- 
Dinj  ̂ eira,  Siftrift  93i3eu,  am  SSouqa,  mit  ©cljioefe^ 

t^ermen  von  69^  (5.  unb  (i878  2  3  87  (Sinio.  ■—  2)  .^a^ 
fenftabt  oon  Mio  ©ranbe  bo  ©ul  (f.  b.). 

<Soo  «Saldaiior  ha  a^aljia,  ©tabt,  f.  Sa^in. 
«Säo  «Scbttfliäo,  Snfei  cm  ber  Slüfte  ber  brafif. 

^roöinj  ©5o  ̂ aulo,  f)at  ̂ ei§e§,  iingefunbeg  .^lima, 
erzeugt  aber  üorjüglidjen  Xabaf  unb  ßwcfer.  §anpt= 

ort  ift  )i8iEa  Sella  be  ̂ ^tinccja.  S)er  S'^f^i  gegenüber 
liegt  bie  ©tabt  «3.,  1532  gcgrünbet,  mit  gutem  ̂ qü- 
fen,  ̂ üftenl^anbel  unb  3000  ̂ inm. 

(Säo  S^iago,  Snfet,  f.  (Santiago  1). 
Säo  WmnU  im.  ffautig  wiBanöte),  ̂ nfet,  f.  Sanft 

SSincent. 

«Sapan^olj  (©appan^otj),  f.  ̂iotfjotj. 
«Sttjjanrot,  f.  v.  w.  SBrafilin. 
Sapazeau  (frans.,  ip^-  lin^iafof)),  ©eträn!  au§  ein= 

gebi(ltem  f^ruc^tfaft  (sapa),  @iern  unb  SÖBeij^mein. 
ä)a§  ©an^e  wirb  über  gelinbem  ̂ oftlenfeucr  mit  ber 
(Scfineerute  ju  einer  bitffc^aumigen  äRaffe  gefcf;Iagen 
unb  mögHci^ft  l^ei^  getrunfen. 

■  ̂ape  (franj.,  m.  mp),  f.  ©appe. 
«Sttpcfe,  Mnae,  f.  ®ong. 
Saperda,  f.  ̂ocffäfer. 

Sapere  aude  (lat),  »roage  e§,  r^eife  (ober  üer= 

ftänbig)     fein'<,  ßitat  au§  ̂ oraj  (»Epist«,  II,  40). 
(Sttp^aW/  !•  tHppfd)  lief  er. 
Batfhav,  axah.  Sanbfc^aft,  f.  Safar. 
(Bo^^it^  ̂ af^^r  orientatifc^er  ©.),  bie  blaue 

2lbänberung  be§  ebten  ̂ orunbö,  f.  S^orunb, 
Sop^tr,  3[)Jori|  (^ottlieb,  ̂ ournalift,  geb.  8. 

^-ebr.  1795  gu  SooaS^^erenp  bei  ̂ seft  uon  jübifc§en 
Altern,  gel^Örte  längere  ̂ zit  bem  §anbelö[tanb  an 
unb  lebte  bi§  1825  ju  Söien,  hann  in  S3erlin,  roo.  er 

1826—29  bie  »berliner  ©cl)nellpoft  für  Sitteratur, 
2::^eater  unb  ©efelligfeit«  foroie  1827—29  ben  burc^ 
feinen  Sfteictitum  an  pifanten  äßortfpielen  unb  ̂ erfi-- 
flagen  gleich  beliebten  mie  gefürci)teten  »berliner 
©ourier«  Verausgab,  fpäter  in  9)lüncl)en.  §ier  grün= 
bete  er  bie  ̂ ßitfd^^^iften:  »SSajar  für  3Mnci^en  unb 

S9at)ern«  (1830  -33)  unb,  nac^  furgem  2tufent^alt  in 
?ßari§,  ben  »^eutfd^en  ̂ orijont«  (1831—33)  unb 
ben  »^orfar«.  S^tad^bem  er  1832  jum  ̂ roteftanti^- 
mu§  übergetreten,  erfiielt  er  ben  ̂ itel  eineg  §of- 
tl)eaterintenbanturrat§,  manbte  ficb  1835  mieber  nac^ 

2Bien,  mo  er  in  ©emeinfci^aft  mit  35äuerle  bie  »2::^ea- 
terseitung«  rebigierte  unb  feit  1837  bie  geitfd^rift 
»2)er  §umorift^'  f)erau§gab.  @r  ftarb  bafetbft  5.©ept. 
1858.  Unter  feinen  übrigen  jalilreidEien  ©c^riften 

(©efamtaugg.  3ule|t  SBrünn  1886  ff.,  26  Sbe.;  älug-- 
ma^l  1884,  12  Sbe.)  finb  l^eroorju^eben:  »2)umme 
Briefe,  Silber  unb  ©l^argen«  (Wlünd).  1834),  »§u= 
moriftifc^e^amenbibliotl)ef«(aBienl838-41,6«be.) 
unb  ba§  »g'liegenbeSllbum  für®rnft,  ©cl^erj,  §umür 
unb  leben§frol)e Saune«  (Seipj.  1846, 2^be.;  5.3lufl. 
1875),  namentlich  aber  fein  >  Itonüerfation^lejifon 
für  ©eift,  Wi^  unb  §umor«  (2.  Stufl.,  ®re§b.  1860, 
5  Sbe.).  SBiemobl  ©.  eine  reicl^e  ©abe  beg  äöi^eä 
unb  ber  ©atire  nic^it  abjufpred^en  raar,  fo  würben 
bod^  alle  feine  Slrbeiten  in  ©ctier^  unb  ®rnft  burd^ 

bie  unfäglid^e  ̂ lad)\)t\t  unb  innere  §ot)ll^eit  tief 
j^erabgejogen.  ®r  mar  ber  Segrünber  jenes  tritifd}en 
i^lopffei^tertumS,  meldjeS  oljne  jeben  innern  2lnteil 
an  ben  2)ingen  bie  ̂ viüf  lebiglid^  für  ben  eignen 
Sorteil  unb  bie  eigne  ©eUung  fjanbf)abt. 

Sapjirfa^enougc,  f.  Slorxinb. 
SoptDuS  (latinifiert  für  Bili),  ̂ o^anneS,  oe^ 

fannter  ̂ äbagog  unb©id;ter  auä  ber  9ieformation§: 
seit,  geb.  1490  gu  ©f^lettftabt  im  ®lfaB,  ftubierte  in 

isari<?,  rourbe  9ie!tor  ber  ©c^ulc  gu  ©c^lettftabt  itnb 

brad;ie  biefe  ̂ ur  l)Öri^ften  ̂ lüte.  (Sr  geljörte  aud^  ber 
gelehrten,  auf  feineS  OfieimS  Sßimpl^eling  Slnregung 
entftanbenen  Serbinbung  jn  ©d^lettftabt  an,  meldte 

3Jlänner  roie  33eatu§  3il)enanu«,  33u^er,  ©teurer  u.  a. 
äuSDlitgliebern  gä^lte,  mar  mit@ra§mu§  engbefreuns 
bet,  ftanb  mit  Sut^er  unb  ̂ lüingli  in  S^orrefponbenj 

unb  fprad^  fid)  für  bie  9ieformatton  au§.  Sesioegen 

in  ©djlettj'tabt  entlaffen,  raanble  fid^  ©.  nad^  ©traf;* 
bürg  (um  1520),  konnte  Ijier  aber  erft  lange  nac§l)er 
(1538)  eine  Se^rftelle  am  ncuecrid^teten  ©ymnafium 
erhalten  unb  ftarb  8.  ̂ uni  1561  al§  Ä^anoni£u§  am 

©tift  oon  ©t.  Sl^omaS  bafelbft.  ©.  nerfajjte  latei* 
nifdjc  (gpigramme  2C.,  fcbrieb  »Lazarus  redivivus« 
unb  gab  läteinifd^e  3lutoren  l^erauS. 

•Säpieja,  litauifd^e  unb  galigifd^e  fürftlid^e  %a' 
milie,  blüf)t  gegenroärtig  in  jmei  Sinien,  einer  litaut^ 
fd)en,  ©.siRoginSti,  unb  einer  galijifdien,  ©.;^os 
benSfi.  Seon  ©.,  geb.  1557,  trat  al§>  ©tubent  in 
Seipjig  jum  ̂ roteftanti§mu§  über  unb  50g  gleid;  bei 

feinem  erften  Sluftreten  auf  ben  3fteidt)§tagen  burd^ 
feine  33erebfamfeit  bie  allgemeine  2lufmertfamfeit 
auf  fid^.  Unter  Sdt^ori  Mnxpfte  er  1579  tapfer  gegen 
bie  Siuffen  unb  bemirfte  mit,  ba^  ber  S^önig  ©ieg^ 
munb  III.  Die  polnifehe.^rone  erhielt.  3ll§  (^vo^tani- 
ler  von  Litauen  fammelte  unb  oeröffenilid^te  er  ba§ 
litauifc^e  ©tatut  (.^raf.  1614).  ®er  ̂ efuit  ©farga 
führte  iljn  1581  mteber  ber  fatl^olifd^en  Äird^e  ju. 
1625  roarb  er  als  ©ropronlietman  gegen  ©uftan 
Stbolf  üon  ©d;rae.ben,  ber  inSitauen  eingefallen  roar, 
gefanbt  unb  errang,  einige  3^5orteite  über  bie  ©d^roe; 

ben.  ®r  ftarb  7.  ̂"^uli  1638.  ̂ an  ̂ ^Siotr  ©.,  geb. 

1569,  tE)at  fidö  al§>  ©taroft  Don  USmiat  im  Sl'riege 
gegen  bie  ©dimeben  burd)  feine  Sapferfeit  ̂ croor 

unb  beteiligte  fic^  an  bem  i]ug  ber  ̂ qlen  gegen  SOtoö- 
fau  3ur  Unterftü^ung  beS  falfdjen  Demetrius.  ®r 

ftarb inSQioöfauim^^ialaft ber3arenl611.  3wf)ol)em 

'>2infe|en  gelangt,  fpielte  bie  ̂ amilie  ©.  in  ben  lan^ 
gen  ̂ arteifämpfen  ?Polen§  eine  bebeutenbe  Atolle, 
^n  neuerer  ̂ ^it  erioarben  fid^  3lle£anber  ©.,  geb. 

1770^u  ̂ ^ari§,  geft.  1812,  burc^  feine  ?Mfen  in  bie 
flarDifc^en  Sänber  Öfterreic^S  unb  al§  5Zaturforfd^er 
unb  beffen  ©o^n  Seo  ©.,  geb.  18.  ©ept.  1802,  burc^ 

(Sinrid^tung  oon  SO^ufterruirtfd^aften  auf  feinen  &ü' 
tern  gro^e  ̂ ^'erbienfte.  Se^terer  mar  1848  auc^  WiU 
glieb  be§  ©lamenJongreffeS  in  ̂ ^rag,  mol^nte  fpäter 
bem  3fteid^§tag„in  ̂ remfier  bei  unb  mar  erblid;er 
Sfieic^Srat  oon  Dfterreid^;  er  ftarb  10.  ©ept.  1878. 

Sapijntes  (lat.),  bie  SBexfen;  bei  ben  alten  0?öj 
mtern  ®l)renbe5eid)nung  für  3^ed^t§funbigc. 

Sapieuti  sat  (lat.),  »für  ben  55erftanbigen  ge= 

nug!«  (b.  f).  für  it)n  bcbarf  e§  feiner  rceitern  2lu§s 
fül^rung),  ditat  aus  ̂ ]]lautu§  (»Persa«,  IV,  7). 

Sapieuza  (ital.,  »SBeig^eit«),  ÜJame  ber  Uninerfti 
täten  in  S^om  unb  ̂ ^ifa. 

(Sapicuja,  eine  ber  Önuffif^j^cn  ̂ jnfeln  an  ber 
©übmeftfüfte  oon  Tloxza,  9JJobon  gegenüber,  ̂ at  auf 

ber  Dftf  eite  einen  guten  §af  en  mit  ©puren  antiter  iRk-- 

berlaffungen  unb'roareinftoonSeeräubern  bemo^nt. 6apinlDacccn,  bifotgle,  etma  700  Birten  umfaffenbe, 

oorsugSmeite  in  ber  tjeif^en  ,3one  einljeimifdje  '^ffan^ 
jenfamilie  au§  ber  Drbnung  ber  2(§fulTneu,  Spo^- 

ilijlan^^tn  mit  eigentümlich  gebautem,  biSroeilen  5er-' 
flüftetem  öoljförper,  loedijelftänbigen,  fefjr  felien 

gegenftänbigen,  gufammcngefejten  i3lattern  imb  mit 
oielgeftalttgen,  meift  fünf5ä[)ligtn,  fdiräg'gygomor; 

p^cn  23lüten,  bie  einen  .^velc^  mit  ungleidf)'en'ilbfd)nit* ten,  freie,  biSmeifen  auf  ber  ̂ nnenfeite  mit.  öuugen- 
förmigen  3ln{)üngfeln  i)erfel)ene  Blumenblätter,  einen 
entioicfetten,  gelapüten,  bigmeilen  burd)  Ijornförmige 

j^ortfilyC  au'3i]e5eid;neten  S)i§fu'\  meift  ad;t  ober  me; 
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lügei*  Ijijpütjijuc  otüuDbliiUcr,  bereit  tij|)ifcf)e  ̂ njaiji 
10  burd)  ̂ er!ünimerung  uerminbert  ift,  ttnb  einnteift 

brctgliebertged  Düac  tnit  einem  obei*  gwei  ©amen^ 
fnofpctt  im  ̂ nnenittinfcl  ber  ̂ Ti(f)er  öefi^en.  2)te 

^ruct)t  ift  eutrocber  eine  Jiofji^c,  Icbcr-  ober  "[)aut=. 
artige,  faclj^  ober  fd^eibeiuanbfpaltiß  auffprinc^enbe 

Äap'fel  ober  33eere,  ober  fic  serfäUt  in  giuei  ße|d}(üffen bleibenbe  ̂ lügelfrüc^te.  SiabHofer,  Serjania 

Sapiiidacearum  .qenus  monog-raphice  descriptimi 

(9Jiün^.  1875).  —  ©ine  gröf^ere^^lnjat}! oon 3(rten  bie-- fer  fd^önblütigen  nnb  biivd}  ifjren  anomalen  Stamm- 
bau merfmürbigen  ̂ ^^.^flanjenfamilie  finbet  fid)  foffil 

in  2:ertiärjd)id)ten,  befonberg  bie  Gattungen  Sapin- 
dus L.,  Cupaiiites  Schinn).,  Dodouaea  L.  u.  n. 

Sapindus  L.,  öaltung  ans  ber  ?vami(ic  ber  Ba- 
pinbaceen,  Säume  ober  Sträudjer  mit  gefieberteU 

blättern  unb  reidjblütigen  Slifpcn.  9}ian  t'ennt  etma 
402lrten,  bie  faft  famtfid)  ben^ro^)enangepren,  unb 

üon  benen  S.  saponaria  L.  (g  em  e  i  n  er  <S  e  i  f  e  n  b  au  m) 
im  tropifd;en  2lmerita  faft  10  mt)od}  mirb,  eine  meit 

gefpreijte  Ärone  mit  n)eif,rinbigen  ̂ yiften  trägt,  breit 
geflügelte  Slattftiele  unb  ftadielbeergrope,  glänjenbe 

^'rüd)te  befi^t,  bereu  mitSÖaffer  fd)äumenbe§5'ruc^t- 
fleif   roie  ©eife  jum  -Iteinigen  ber  2Öäf  d^e  benu^t  mirb. 

Sapo,  (Seife;  S.  domesticns,  §au4feife;  S.  jalapi- 
niis,  ̂ jolappenfeife;  S.  oleaceus,  hispanicus,  vene- 
tus,  Dlfeife;  S.  terebiuthiuatus ,  S^erpentlnölfeife; 
S.  viridis,  kalinus,  uiger,  grüne  Seife. 

«Sttpogcmn,  f.  Saponin. 
^tt|)onörtt  Öi  ©rumcnto,  glecfen  in  ber  ital  f^vo- 

t)inä  ̂ otenja,  am  ̂ -lu^  2tgri,  mit  (issn  2557  Ginra., 
tüurbe  bur(|  ba§  (Srbbeben  üom  Sejember  1857  vev-- 
roüftet.  3  km  füblid^  bie  umfangreidien  D^uincn  beö 
antifen  ©rumentum. 

Saponaria  L.  (Scifenfraut),  (Gattung  au§  ber 

g^amilie  ber  5^ar9op^t)Uaceen,  einjährige  ober  au§- 
bauernbe  5^räuter  mit  gegenftänbigen,  ganjranbigen 
blättern,  anfe^ulidien  Blüten  unb  einfäcf)erigen,  tnel= 
famigen  ̂ apfeln.  ©troa  30  2lrten,  meift  int  ajHttel; 
meergebiet.  S.  officinalis  L.  (Seif enrcurj,  §unbs: 
nelfe),  ein  perennierenbeg  ilraut  mit  friec|enbem, 

uer^iueigtem  S^urjelftodE,  30—50  cm  f)od),  mit  Ian= 
5ettlid;en  blättern  unb  büfc^elig  gehäuften,  großen, 
rötlichen  ̂ Blüten,  tüäc^ft  in  faft  ganj  ©uropa  unb 
Slleinafien  auf  f anbigem,  feudjtem  i^oben,  mirbljäu: 
fig  in  ©ärten  fultioiert  unb  ift  aud^  in  9corbanterifa 
eingebürgert.  Sie  früf)er  offi^ineUe  Süuräet  fd)metft 

erft  fü^lid^,  bonn  imangenei)m  fral^enb,  enthält  Sa-- 
poniit,  liefert  bafier  eine  ftarf  fd)äumenbe  ̂ bfod)ung 
unb  bient  sum  2Öafd)en  feiner  3Bäfd;e  unb  gum  Stei- 

nigen pon  Silber  unb  @oIb. 
®oi)omfiftttion  (lat.),  SBerfeifung,  Seifenbilbung. 

(Saponin  (©itl^agin,  Cluilldjin,  Senegin) 
Co2H.40,s  finbet  fid/ in  meljreren  ̂ ßflangen  au§  ber 

'Familie  ber  ̂ art)opl)i)llaceen,  befonber§  in  ber  Sei-- 
f enmuräel  (Saponaria  officinalis),  llornrabe  (Ag-ro- 
stemma  Githago),  Gypsophila  Struthium,  in  ?ßoli): 
galaceen,  befonber»  inPolygalasenega,  ferner  in  ber 
Seifenrinbe  Pon  Quillaja  saponaria,  in  Spiräaceen  2C. 
Man  erhält  S.  burcö  2lu§!od^en  Pon  Seifenmur^el 

ober  Duillajarinbe  mit  2llfo^ol  unb  Jleinigen  be§ 
nad^  bem  ©rfalten  fid^  anSfd^eibenben  Saponin^. 

ift  amorpl),  färb:  unb  gerud)lo§,  reijt  l)eftig  gum  9?ie= 

ien,  fd)med't  fü^lid),  bann  an^altenbfd^arf  u.fra^enb, 
löft  fid;  leid)t  in  Söaffer  unb,f)ei^em  2llfol)ot,  fd^toerer 
in  faltem  2llfol)ol,  nid^t  in  ̂t^er.  Sie  mäfferige  2ö- 
fung  mit  nur  0,uoi  S.  fd^äumt  raie  Seifenmaffer.  ®§ 
reagiert  neutral,  gerfe^t  fid^  beim  ©r^ifeen  uttb  rcirb 
beim  Sel^anbeln  mit  oerbünnten  Säuren  in  Sapo  = 
genin  ChHooO^  unb  3i'<fer  gefpalten.   S.  roirft 

örtiid)  fdjai-f  unb  beiünbcr-S  uuf  Die  qucrgcfiiciftcn 
?Jcu§fcIn;  babei  ifi  bie  Sßirfung  quantitatio  tjerfd^ic^ 

ben  je  nad)  ber  ̂ flansc,  uon  u^eld}er  ba§  6.  ftammt. 
IHm  ftärfften  mirft  (>)itl)agin,  fd)uiäd;erCvUillaiin  unb 
Senegin.  Sjgl.  .^UU)ler,  Sie  lofalc  Slnäft^eficrung 
burd;  S.  («alle  187o). 

Sapüiüt  (Scifenftein),  ?J^:ncra^  au§  ber  Orbs 
nung  ber  Silifate  (S^alfgvnppe),  beffen  fpejififc^e 
Selbftänbigieit  jiüeifelöaft  ift.  Tlan  Ijat  unter  biefem 

'Jiamen  uerfdjiebene  9Jtagneftnnt  ̂ ^illuminiumfilifate 
(Seifenftein,  ̂ erolitl),  ipiotin)  ̂ nfammengefa^t, 
lueldje  in  bidjten,  fettig  ansufülilenben,  bem  Specf; 
fteiu  fel)r  äljnlic^enShtffen  auftretenunb  als  amorphe 

3eticMing^3probut'tc  anbrer  Silifate  fic^  faum  einer 
einlieitlidienjivormel  unierorbnen  laffen.  Sold^e  ober 
iicra-anbte  Subflan^en  finben  fid;  bei  ̂ yranfenftein 
in  Sd)lefien,  Süärbjjö  in  Salarne  unb  in  (Eornroall. 

Ser  Seifenftein  ber  le^tern  l'ofalität  roirb  in  ber 
^^orjellanfabrifation  bemi^t.  3lnbre  fogen.  Seifen^ 

fteine  finb  al§  aluminiumfreic  Störper  bem  Specf"; 
ftein  (f.  b.)  anpireil;en. 

(Sajior  (Saporeg,  Sd;apur),  S^ame  mehrerer 
Könige  oon  ̂ ^erfien  au§  bem  (Sefd;led;t  ber  (Saffa- 
niben:  1)  S.  I.,  So^n  be§  3lrtajerje§,  folgte  biefem 

241  n.  ß^r.,  5roang  244  ben  römifcj)en  Äaifer  ̂ §ilip= 
puö  Slrabs  ju  einem  günftigen  f^rieben,  eroberte  in 
einem  neuen  ,^rieg  2lrmenien  unb  2Jlefopotamien, 
nal)nt  260  bei  Gbeffa  ben  ctaifer  SSalerian  gefangen, 
DeriDÜftete  Si;rien  unb  5?leinafien,  rourbe  aber  pou 

Obänatl)ug  uon  ̂ almpra  befiegt;  ftarb  271.  —  2; 

S.U.,  ber  ©ro^e,  So^n  §brmi5ba§'  IL,  folgte  bie- 
fem 309,  gewann  342  2ttropatene  ipieber,  fdilug  bie 

3ibmer  348  bei  Singara,  perfucl)tc  359  pergeblic^, 
?)iefopotamien  ju  erobern,  lüurbe  363  pon  Sw^ianu^ 
befiegt,  nad;  beffen  ̂ ob  I^ooianu»  einen  fchimpflid;en 

g-rieben  mit  S.  fd^lofe  unb  il^m  alleg  Sanb  im  Dften 
üom  (Supl)rat  unb2lrmenien  abtrat.  (Sr  ftarb380. — 

3)  S.  III.  regierte  383  —  388. 
Sopovoßer,  f.  .^ofaf en,  S.  109  f. 
Bapovta,  öafton,  9)iarqui§  be,  ̂ aläontolog, 

geb.  im  3»li  1823  gu  St.--3ad^arin  (3Sar),  mibmete 
fic^  al§  Sd;üler  33rongniart§  ber  ̂ btjtopaläontolo^ 
gie  unb  lieferte  eine  Steide  von  Unterfuc^ungen, 
n)eld;e,  im  Siitn  Sarmin^  aufgeführt,  für  bie  @e- 
fd;ichte  ber  ̂ flanjenioelt  Pon  33ebeutung  gemorben 

finb.  (Sr  begann  mit  einer  2lrbeit  über  bie  S^ertiär- 
flora  be§  füböftlid;en  granfreic^  unb  fd;rieb  aufier 

mehreren  ̂ Spejialarbeiten:  »Plantes  jurassiqiies : 

Alg'ues,  Equisetacees,  Characees,  Fougeres,  Cj- 
cadees,  Coniferes,  etc.«  (in  ber»Paleontologiefran- 
caise«,  2. Serie,  ̂ ar.  1883—85, 4  33be.);  »Le  monde 

des  plaiites  avaiit  l'apparition  de  l'homme«  (1878; 

beutfd;  oon  ̂ .  SSogt,  ̂ 43raunfd)n).  1881);  »L'evolution 
du  regnevegetal«(33b.l:  »LesCryptogames«,  1881; 

beutfd;,  Seipg.  1883 ;  33b.  2u.  3 :  »Les  Phanerogames « , 
mit^Jiarion,  1885);  »A  propos  des  algues  fossiles« 
(1882);  »Sur  les  organismes  problematiques  des 
anciemies  mers«(1885);  »Origine  paleontologique 
des  arbres  cultives  ou  utilisesparriiomme«  (1888). 

©ttpof^o!  (Sfapoföof),  5lrei§ftabt  im  ruff.  (SJou^ 
pernementStjäfan,  mitSßebereien  u.(i88j)2945@inio. 

<Büpotatectt,  bifott)le,  etma  300  3lrten  umfaffenbe, 
ber  Sropenjone  eigentümlid;e  ̂ flangenfantilie  au§ 
ber  Drbnung  ber  Siofpprinen,  9Jiilct)faft  füf)renbe 

^olspflanjen  mit  leberartigen,  oberfeitS  glänaenben, 
unterfeitS  meift  feiben^aarigen  33lättern  unb  mit 

regelmäßigen,  tnpifd;  pier--  ober  fünfjäliligen,  feiten 
mel;r3äf)ligen  33lüten.  Sie  perraad^fenen  Slumen^ 
blätter  befi^en  einen  einfad^en  ober  boppelten  Staube 
blattfreif,  bifroeilen  anfeer^  unb  innerhalb  beffelben 
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eilten  Ävei^S  uüit  ciufatfjcii  über  boppelteu  Sdjiippcu 

imb  ein  oberftänbiacs;,  me^rfäd)cn(^eö,  511  einei-93eere 
rjei-anmac^fenboo  Ovar.  ̂ a,i.  l'I.  '^De  Canbottc  in 
Prodromus«.  iSb.  8.  ©iniiie  Strien  a\i§>  ben  (S^nttuns 

ctcn  Sapotacites  7cY^. ,  Buinelia  Sw.,  Öideroxylon 
L.  u.  a.  fommcn  folfil  in  2:ertiäricljidf)ten  vor. 

(3a|>attflöoum, ).  Achras. 

/Sopttnöoljbanm,  f.  Cae.^alpinia. 
«Sap^ie,  nlf(]eniein  cinSauf(iiraben;  f  nicf)ti(?eGrb= 

fappe  i),  Ginöraben  ber  nebeneinanber  aufi^e; 

ftellten  iieute  auf  1,2:')  ui  SCiefe  unb  Slufruerfen  ber 
CSrbe  nad)  ber  feinbUd)en  (Seite  anf  1  m  .^gofje.  Spä^ 
ter  folgt  f)ter,  mie  bei  ben  übrigen  Slrtcn,  bie  i>er: 
breiternnf^  be§  Örnben§  nnb  bic  5i>erftnrfnnfl  ber 

'^ruftitiei/r.  %  i ü  clj  t  i  13  c    o  r b  f  a p  p  c        2) ,  bie= 

giß.  1.  ?ylüdjt{ge  emfap^e.    Jftg.  7.  Seberfte  Bappt. 

felbeSlrbeit  mitSluf  fteltnng  üon  Sappcnf  i3rbcn(^3-i(5.o), 
0,80  m  ̂ od^,  0,60  m  ̂ urcl^me[[er,  uor  ben  3Jrbeitcrn, 

u;n  fd^neUer  ©d^u^  gegen  ©eTOCijrfcucr  3U  geirinnen. 
So  bie  2öirffam!eit  be§  fctnb(tii^cn  ̂ -euerS  ein  auclj 
nur  geitnjeife  ungebecfteö  Arbeiten  mefjrerer  Sente 

nirf)t  mef)r  geftnttet,  aebt  nmn  r-ormärtS  'mit  ber (Srbraaljc,  it»05U  j 
bie  ©cppcure  in ! 
33rigaben,  meift ! 

5U  üier  9J?ann,  ein- 
geteilt roerben,t)on 

benenberöorberfte 
ifnieenb  fid^  auf 

0,no  m  eingräbt  n. 
bie©rbeuor=u.feits 
iüärt§  aufrairft, 

loä^rcnb  bie  fol= 
genben  ben  fd^maj 
lenöraben  bi§auf 
1,25  m  vertiefen  u. 

bie  33ruftn)el^r  er; 

t)ö^en.  2}Jan  unter; 
d^eibet  babei  bie einfache  (^iq.  4, 

Slnfid^t  üon  oben) 
unb  bieboppeUe 
(Srbraalse  (^^ig. 

5),  bei  njeld^er^irei 

giß.  3.  Sappen, 
forb. ©rbioalje. 

fappe. 
b  2;rat)ev)cu= 

SBrigaben  nebeneinanber  arbeiten  u.  man  nad^bciben 
(Seiten  2)etfung  gerainnt.  $8eim  gerablinigen  S3ors 
gefien  gegen  bie(£rgte  be§@[aci§füJrtmanbie(S.,  um 
ftet§®etfung5ubef)alten,  aI§9BürfeIfappe  (^ig,6a) 
mittels  boppelter  ©rbmalge  au§  (ber  au§>iu^thtn\)t 
(^ang  graifd^en  ben  ftelien  bleibenben  ©rbftüäen  ift  nur 
fo  lang,  ba^  ber  ©egner  auf  ben  geftung^merfen  il)n 
nirgenbS  einfeben  fann)  ober  al§  2;raDerf enfappe 

(^ig.  6b,  3lu§fü^rung  ebenfo),  b.  f).  man  lä^t  in  bem 
©raben  33obenftücfe  ftelien,  bie  man  burc^  2(uf)c^üts 
len  jur  Sruftn)el}r  erfiö^t  S^v  ®etfung  gegen  SBurf; 

teuer  enblict)  fü^rt  man  bie  (S.  aucf)  af^  'bebetfte  (S. (e^ig.  7)  au§,  inbem  man  (Stü^balfen  ober,  nac^  2lrt 
ber  ̂ l}{inengntericn,  fogcn.  33lcnbrnr3men  in  ben  6rn; 

ben  fef^t,  fic  mit  halfen,  23ol)lcn  unb  ̂ afd^iucn  jus 
bectt  unb  (Srbe  barüberiuirft.  ©appenbünbel  finb 

'Jyafcf)inenftütfe,  ireldbe  man  ̂ miföf^enbieSappenförbe 
iej5t,  um  baö  2;urd;[d[;lagen  ber  ©efc^offe  unb  bei 
leid[)tem33oben  baöSurd[)färien  berCSrbe  ju  oer^üten. 

Soppeurc  (franj.  sapeurs,  ftr.  ffapijbr),  in  ̂ yranfr 
reicf)  unb  ̂ lu^lanb  f.  ü.  10.  ̂ ^ioniere  (f.  b.),  bereu 

befonbere  3tufgabe  ber  Sappenbau  ift;  in  ̂ yranh'eid) 
aud^  bie  i^ionierfeftionen  ber  Infanterie. 

(Sapp^ir,  f.  (Sapt)ir. 

(SQppl)iid)ei*  ScrS,  nacf;  ber  ̂ ic^terin  ©appbo 
benannter  elffilbtger  3>er§  mit  folgenbem  Sdfiema; 

au§  beffen  breimaliger2ßieberl)olung  unb  einem  2lbo; 
nifd^en  (Sc^luBoerS:  -  —  —  -  -  ~,  bie  Öapplj  if  dje 
©tropfe  entftebt,  bie  oon  ben  iHlten  auc^  in  bic 
beutidie  ̂ ic^tung  übergegangen  ift. 

Sopp^o  O'pr.  fnffo),  bie  grij^te  Si(^terin  be§  Sllter« 
tum§,  au§(Srefoö  ober5[)?ptilene  aufi^^esbo^^,  lebte aB 
jüngere  ̂ eitgenoffin  beSSlIfäoö  smifd^en  630  unb  570 
t».  (jf)r.  iSie  mar  r)erl)eiratet  mit  einem reid)en  2)?ann 
au§  9lnbro§  unb  9)cutter  einer  Xod)ter,  ÄIai§.  ©tma 
um  596  muf;ten  fie  mabrfd^eintid)  infolge  politifd^er 
Unruhen  nai^Sisilienfliel^en.  ̂ n  fpätern  ̂ al^ren  lebte 

(S.  3U  !Olt)tilene,  umgeben  oon  einer  ©d§ar  junger  bes 
freunbeter  53iäbc^en,  barunter  bie  2)id^terin  (Srinna 

(f.  b.),  bie  fic  jur  ̂öid^tfunft  anleitete  unb  begeifterte. 
^icfeö  33crl)ältni§  gab  fpäterer  Älatfc^fud^t  35eran= 

taffung  ̂ u  fdjänblid^er  Sßerleumbung,  inbem  il^r  un* 
natürlid^e  5lu^^f(^meifungen  üorgeroorfen  mürben. 
3lud^  fabelte  man  uon  einem  £iebe^3üerl)ältni5  ju 
bem  i^üngling  ̂ Ijaon  (bü§  C^rillpar^er  ̂ um  SSormurf 
feiner  2:;ragöbie  »o.«  gemadjt  l)at);  fie  follte  fid^,  non 
i^nt  ycrfd)mät)t  unb  nerlaffen,  in  3]er5ioeiflung  00m 

Seuiabifd^en Reifen  in^i2)?eer  geftür^t  fiaben.  (S)laub-- 
raürbige  ̂ eugniffe  ttu§  bem  9lltertum  mie  aud§  bie 
in  il^ren  (^ebid)ten  niebergelegten  @runbfäl5e  ftrafen 
biefc  unb  anbre  ©rjäblungen  2ügen  (ogl.  äßelder, 

(S.,  r>on  einem  l)errid^enben  35orurteil  befreit,  in  ben 
».ßleinenSdf)riften«,  93b.2).  2lllcrbingö  marber5J?it= 
telpuntt  ibrer  ̂ oeftc  bie  Siebe,  unb  nad^  gried)ifd)er 
2lrt  erftreciftc  fid^  biefc  nid^t  bloj^  auf  bas  anbre 

fd^led)t,  fonbern  awd)  auf  jüngere  if)re§  eignen  ©e^ 
fc^ledf)tt\  bie  fid)  burü)  ©df)önl)eit  ausseid^neteu;  boc^ 
hvaudjtz  biefeö  SBolilgefallen  an  jugenblid^er  «Sd^ön; 

^eit  ebenfomenig  anftö^ig  gu  fein  raie  ba§  be§  (So-- 
frate§  an  fcbi3nen  unb  begabten  Jünglingen.  5ßon 

ber  Ijoljen  ̂ ^ere^rung,  bie  S.  im  Slltertum  geno^, 

geugt  e'3,  bafe  i^r  in  (Si)rahi§  unb  ̂ -Spsanj  33ilbfäulen 
errid)tet  maren,  unb  ba9  man  ju  l'Jh)tilene  i^r  33ilb= 
ni§  auf  SJlünjen  anbradbte.  IXntcr  i^)X^n  von  ben 

alei'anbrinifd^en  ®elel)rten  in  9  93üd§er  abgeteilten 
©ebid^ten  raaren  bie  (Spitljalamien  unb  §pmnen  bic 

berül)mteften.  SDer  ©runbton  i^rer  Sieber  mar  glü; 
t)enbe  Jnnigfeit  ber  (Smpfinbung,  üerbunben  mit 
2lnmut  unb  SBobllaut  ber  ©prdd^e  unb  Sßeid^ljeit 

ber9it)9tl)men.  Singer  einer  ?Jeii)e  fürjerer^-ragmente 
befi^en  mir  non  il^r  nod)  gmei  @ebid;te,  einen  ̂ ^m; 
nu§  an  2(pl)robitc  unb  eine  Dbc  an  ein  fd)öncö 
5!}Jäbd^en.  oammlung  ber  überrefte  bei  Sd^neibemin 
(»Delectns  poesis  GraecoriTm«,  (Dötting.  1839), 

93ergf  (»Poetae  lyrici  gTacci  s  33b.  3,  unb  »Antho- 
lopalyrica«,  2.3^lufl.,  ha].  1868).  Überfc^ungen  lie« 

ferten  Wartung  (»t^k-ied)ifd;e  St)rif:er«,  93b.  7]^  Seipj. 
1857),  teilmeife  audi  Deibel  (»^tlaffifdie^Sieberbud^«, 

4.  3luft. ,  SBerl.  1882).  ̂ ^gl."  ̂  0  e ft i 0 n,  ©ricc^ifc^e 
^Dichterinnen  (SBien  1876);  2lrnolb,  ein  SSor-- 
trag  (33erl.  1871);  ̂ öd;lr).  Über  ©.  (in  ben  »2lJa-- 
bemif  c^en3?orträgens,,3ii''^'^  1^-59) ;  ©d;  öne, Unters 
fudjungen  über  ba§  Seben  ber  6.  (Seipj.  1867). 
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Saprole^nYa  Nees  ah  Es.,  auf  fautenben  ̂ flan^ 
Itxi'  ober  Stierforpern  im  SBaffer  n)Qcf)jenbe  pljgat? 

tung  au§  ber  ̂ -amilie  berSoproIegmaceen  (f.^ilse, 
©.70),  üon  benüerraonbten  Gattungen  burc^bie^ilj 
bung  if)rer  ©d^raärmfporen  üerfrf)teben,  bie  einzeln 

ausüben  3oofPDJ^öngien  augtreten  ober  in  biefen  ein @c^einparen(^t)m  leerer  §äute  (^elinel^fporangien) 
äurücf  (äffen. 

(^ajjrolcötttttceen,  ̂ :ßi(5famirie  ttu§  ber  Dtbnung 
ber  Dofporeen  (f .  ̂  i 1 3 e ,  @.  70). 

@o)jroiJ^5tctt  (griec^.),  ̂ fkn^en,  ireldje  an  Drten 

wad^fen,  loo  in  3erfe|ung  begriffene  organifcl^e  ©uß- 
ftanjen  oorfommen,  inbem  fie  ̂ äulniSprobufte  al§ 
S^a^rung  aufnefimen,  DorsugSweife  tfjlorop^^IIIofe 

^flansen,  forceit  fie  nic^t  $orafiten  finb,  »ornc^m^ 
Iii  unter  ben  ̂ iljen  (f.  b.,  ©.  67). 

©o^JUCftianüffc,  f.  LecytMs. 

<^ara  (»f^-ürftin« ,  rooburc^  i^r  33eruf,  bem  be§ 

älbral^am,  be§ » 3^ölt'eroater§« ,  entf  prerfienb,  bejeictinet 
merben  follte),  S^oc^ter  2;!)eracf)§,  öalbfc^raefter  unb 

@attin2ll6raE)ame\  bemfienod^  im  90.  S^Jir  nad^gött: 

lid^er  SSer^ieißung  ben  ̂ ao^t  gebor,  ©ie  ftarb'  127 ^a^re  aii  in  Hebron. 

^aratianbe,  alter  fpan.  Sans  orientalifd^en  Ut- 

fprungg,  ber  um  1588  in  ̂ ^ranfreid^  al§  ©efellfc^aftS- 
tanj  eingefüfirt,  im  Ballett  raegen  feiner  Sa^ciDität 
aber  oielfad;  befämpft  mürbe.  2)ie  3J?ufi!  ber  ©,  ift 
in  breiteiligem  %(xil  unb  »on  ernftfiaftem  ©liarafter, 
bie  bei  aller  2lus3ierung  boc^  eine  gemiffe  ©ranbe^sa 

im  S^ortrag  oerlangt,  unb  befielet  meift  au§  jroei  3::ei= 

len  üon  8  ober  12  2:at'ten.  ©ie  beginnt  auf  bem  üol; 
len  2;aft  unb  liebt  bie  Verlängerung  be§  ̂ meiten 
2;aftteil§  burc^  Punktierung  ober  ̂ ßcrfc^meljung  mit 

bem  brittcn:  |  ,*  f-  J  ober  \  ̂  f  f  f  ^ei" 
©uite  l^at  bie  ©.  i^ren  regelmäßigen  ̂ la^  nac^  ber 
ßourante  unb  uor  ber  abfcjließenben  ©ique.  ̂ n  ber 

9ieitfc^ule  begeic^net  man  mit  ©.  ein  gemiffeS  taft^ 
mäfiigeg  2lu§fd^reiten  be§  Pferbe§. 

<Sttrtt6at  (aud)  %\ d;  ai,  imSlltertum  §er-- 
nio§),  ̂ luß  in  ̂leinafien,  entfpringt  auf  bem  9}iu-' 
rab  2)agl)  füblid^  oon  ̂ utal^ia,  fließt  fübmeftlic^  in 
engem,  bann  tueftlid^  in  breiterm  S;ljal  unb  münbet 
in  ben  Sufen  Don  ©mt)rna;  270  km  lang. 

©atttcfncn,  f.  ©arajenen. 

(5ortt(^§(©erad^§),  befeftigter^^la^  anberäußer* 
ften  ̂ lorbüftgrenje  ber  per[.  $rot)in5  SJJefc^eb,  am 

rechten  Ufer  "be§  öeri  Sftub,  beftel)t  jum^  größten  S:eil auö  .^olgl^ütten  unb  ̂ ilsjelten;  boc§  l^aben  bie  %\X'. 
ben  üon  Slfiefd^eb,  tt)eld;e  mit  ben  Stiurfmenen  ber  ©e= 

genb  §anbel  treiben,  i^ier  einige  SBo^ni^äufer  er^' 
rid^tet.  Sie  Sage  üon  ©.  ift  »on  bebeutenber  ftrate^ 

gifd^er  3Bid)tigfeit,  bal^er  planen  bie  3fiuffen  ben  ̂ au 
einer  33al)n  uon  ©uf(|a!  über  ©.  nad)  ©ulfifar  an 

ber  (SJren.^e  üon  Slfgbaniftan. 
Sovafän  (©farafan),  9lod^  ber  ruffifc^en  Sjcues 

rinnen,       ber  Siationaltrad^t. 

Soragoffa  (^aragoja),  fpan.  ̂ proolns  in  ber 

Sanbfd^)aft  2lragonien,  grenjt  im  ̂ iD.  an  bie  %tQ- 
Dinj  öuesca,  im  D.  an  Seriba  unb  Xarragona,  im 
©üben  an  3:;eruel  unb  ©uabalafara,  im  9S.  an©orin, 

im  9c2ß.  an  ̂ ^iauarra  unb  i^at  ein  2lreai  »on 
17,424  qkm  (316,4  D?DL).  %\t  Frowin?  umfaßt  ben 
grijßten  Xeil  bc§  (Sbrobaffinö,  ift  meifi  eben,  i3be  unb 
iinbemalbet.  ®er  ni3rbUd)fte  5teil  gel)örl  ber  pr>re= 
näif c^en  33ergterrQffe  mit  ber  ©ieria  be  la  %zm.  unb 

J>ena  be  ©onto  Domingo  unb  im  ©23.  bem  tberi; 
fcben  ©ebirgef^ftem  mit  ber  ©ierra  bei  SJioncaijO 

(2349  in)  nn.  .^auptfluß  ift  ber  CSbro,  laeld^er  bier 

an  ?letc]!ff;!f[en  ben  9lrba,  ijc'^''*''!/  ."oxieryn,  6ialTcnr,o, 

—  Saragoffa. 

2l'gua§  aufnimmt.  5lud;  bie  ?^lüffe  ̂ ITcartin,  ©uaba: 
lope  unb  ©egre  gepren  mit  i^rem  Unterlauf,  bi§  ju 
i^rer  9JJünbung  in  ben  ®bro,  ber  Pro»in§  an.  Sie 
$}eüi)lferung  beträgt  ri878)  400,587  ©eelen  (1886 
auf 401,400 gefdjäM).  Sie ^ßrobuftion  umfaßt  baupt^ 
fäd^lid)  betreibe  (SBeijen),  Öl,  Sßein,  ©übfrüc^te, 

§anf,  ©afran,  Dbft,  ©emüfc.  2lm  beften  angebaut 
ift  ber  ©tric^  smifc^en  bem  ®bro,  bem  ̂ aiferfanal 
unb  bem  Slanal  »on  5^!aufte,  bie  ©egenb  um  2:ara= 

3ona,  SBorja  unb  ßarinena,  bie  S^äler  be§  ̂ alon  unb 
©allego.  Sa§  übrige  ebene  £anb  ift  teiln)eife©teppe, 

ftarf  mit  ©als  gefdjroängeit  unbunfrud^tbar,  infolge^ 
beffen  aud)  fpärlid^  beoölfert  unb  menig  angebaut. 
Saö  9Jiineralreicb  bietet  Slntimon,  Slei  unb  Tupfer; 

auc^  mel^rere  3JJineralguellen  finb  »or^anben,  Un= 
ter  ben  jablreid^en  '^oXxmn  finb  bie  mid^tigften  bei 
Sujaralog,  9iemülino§  unb  ©aftago.  Sie  ̂ rooinj 

mirb  »on  ber@ifenbaf)na}?abrib--^arcclona,  bannoon 
ber  (Sbrolv^alba^n  2;ubelas®§catron  burc^f c^nitten 
unb  gerfällt  in  13  ©eric^t^bejirfe  (barunter  Seldjite, 
SSorja,  (Salatarjub,  ßaäpe,  Saroca,  S^aragona). 

Sie  gleichnamige  §auptftabt,  red)t§  am®bro,  in 
melcben  f)ier  ber  ©allego  unb  §uer»a  münben,  fomie 
am  ̂aiferfanal  gelegen,  184  m  ü.HJl.,  mit  Barcelona, 
Öijar,  SJiabrib  unb  ̂ amplona  burc^  ®ifenbal)nen 
»erbunben,  teilt  fic^  in  bie  eigentlid^e  ©tabt  am  redeten 
unb  eine  ̂ orftabt  am  linken  Ufer  be§  ©bro  (beibe 

burd^  eine  ©teinbrüd'e  mit  fieben  33ogen  »erbunben) unb  beftel)t,  mit  SluSna^me  ber  burd)  bie  ̂ yransofen 
jerftörten  unb  neu  aufgebauten  ©traßen,  au§  einem 
©emirr  »on  ©äffen  »on  altertümlid;em,  pemlic^  fin; 
fterm  ainfe^en.  Sie  ©tabt  ift  »on  einer  alten,  mit 
2:;ürmen  unb  ad)t2;horen  üerfel)enena)?auer  umgeben 
unb  mirb  burc^  ba§anber2Beftfeitegelegene6aftillo 

be  ailjaferia  uerteibigt,  meli^eö  e^emal§  bie  9?efi= 
benj  ber  maurifd^en  unb  d^riftlid^en  ̂ ijnige  »on  2lras 

gonien,  fpäter  ©i^  unb  (liefängni§  ber  ̂ nquifition 
mar  unb  feit  Philipp  V.,  roeldjer  e§  mit  Saftionen 
umgeben  ließ,  alg  ßitabelle  bient.  3lußerbem  mirb 

©.  burd^  bie  '^<xiitt\txi  be§  ehemaligen  ̂ lofterö 
©anta  ©ngracia  befierrfd^t;  aud^  bie  S^orftabt  ift 

burdö  Sftebouten  unb  ̂ lefc^en  befeftigt.  Sie  ̂ eroor^ 
ragenbften@ebäube  ber  ©tabt  finb :  bieerjbifd^öflid^e 
aJietropolitantird)e  ober  ©atebral  be  la  ©eo,  ein  ma* 
jeftätifd^eg  potifd)e§  33aumerk  (begonnen  1316,  feit 
1547  fünffd^iffig);  bie  ̂ ird^e  9?ueftra  ©enora  bei 
pilar  ober  ©atebral  be  la  93irgen,  ein  prad^toolC 

auegefdhmüdte§,  aber  in  fd^roerfälligem  ©til  (mit 
Stürmen  unb  5  kuppeln)  aufgeführtes  ©ebäube  au§ 
bem  17.^al)rl).,  mit  reichen ©d^ni^arbeiten  unb  einem 
berühmten  ©nabenbilb,  einer  SRarienftatue,  auf  einer 

SafpiSfäule  ftehenb;  bie  Sonja  ober  ber  alte  Sörfens 
palaft,  mit  einer  »on  50  borifd)en  ©äulen  getragenen 
ipafie ;  bie  2;orre  nueoa,  ber  höd^fte  %\xx\\\  (»om  ̂ ahr 

1504),  in  fd)iefer  ©tellung.  ©.  hat  21  j^ird^en  unb  12 
3^?onnentlöfter  (früher  befaß  e§  aud)  38  9[l?öndh§f  löfter). 
Sie  3ahl  ber  ̂ emnhner  beträgt  (1886)  82,507.  Sie 
früher  WCK)tv(:iit  ̂ nbuftrie  befdöränft  fidh  gegenmärtig 

auf  Fabrikation  »on  Seber-,  3Coll=  unb  ©eibenmaren, 
.knöpfen,  <r)üten,  Placieren,  ©eife unb  ©dhofolabe unb 

auf  "^Ji^itn^tixiz^.  Ser  §anbel  ift  ziemlich  lebhaft- 
3j5on  Silbung§=  unb  anbern  älnftalten  befi^t  ©.  eine 

1474  geftiftete  Unioerfttät  mit  3  ̂-afultäten,  gegen 
800  .'pörern  unb  Sibliothef  »on  18,000  SänDen,  eine 
aifabemie  ber  fd^önen  i^ünfte  (fett  1776),  ein  ̂ ric-- 
fterfeminar,  eine  SCierar^neifd^uie,  mehrere  J^ollegien, 
ein  %%toXtx  unb  gahlreid^e  3öohlthätigfeit§anftalten. 
©.  ift  ber  ©i^  be§  ©eneralfapitanf  »on  3lragonien, 
eineö  @ou»erneur§,  eine§  ̂ rgbifd^ofg  unb  eine§ 

^KppeKaticnSgerichts*.    Sie  frfjönften  ̂ romenabcn 
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finb  bei'  ©aloit  be  ©anta  ©iiöracia  unb  ber  ̂ ofeo 
bei  9[)bnte  ̂ orrero. 

©.I^ie^  im  Stltertum  (Salbuöa  imb  toar  eineStabt 
be§  ©tamme§  ber  ̂ (ergeien.  2lugit[tu§  legte  i)ier 

27  ü.  ßl^r.  eine  9)lilitärfo(onie  an,  mld)z  er  Caesa- 
rea Augusta  (gen)ö{|nlt(ä)er  Caesaraugusta,  looraiig 

ber  l^eutige  dlarm  entftanb)  nannte  unb  ̂ ur  SBe^irfe^ 
l^auptftabt  machte.  255  fommt  ber  erfte  d^riftlid^e 
^i1(|of  von  ©.  oor.  712  rourbe  bte  ©tabt  von  ben 

SOMuren  erobert;  1118  tarn  fie  burd^  2l(fon§  I.  wk- 
ber  unter  c^riftlic^e  §errfc^aft.  1317  rourbe  ba§  SiS^ 
tum  äum  ©rsbiötum  erhoben.  2Bie  ganj  Siragonien, 

nal^m  aud^  <B.  im  fpanifc^en  (Sr6fo(ge!rieg  ̂ artei 

roiber  ̂ fiiOpp  V.  für  ̂ önig  ̂ axl  III.  non  Öftere 
reid^,  mu^te  fid^  aber  1707  jenem  untermerfen.  ̂ ier 

20.  2rug.  1710  ®  I  a  d;  t  gmifc^en  ̂ ari  unb  $^i= 
lipp  V.,  worin  Ie|terer  gefd^lagen  warb.  SerüJ)mt= 

J)eit  erlangte  <B.  befonber§  bur^  ben  Ttut,  mit  wzU 
d)em  bie  33en)of)ner  unter  ̂ ofe  ̂ alafog  ben  ̂ elb» 
J)erren  9^apo(eon§  I.  in  groei  33elagerungen,  üom 
Suni  big  atuguft  1808  unb  üom  21.  ©ej.  1808  bi§ 

21.  g-ebr.  18Ö9,  ben  tapferften  Söiberftanb  leifte^ 
ten.  21I§  bie  ̂ ran^ofen  im  9J?ai  1808  fid^  ber  fpani= 
fd^en  §auptftabt  bemäd^tigt  f)atten,  lourbe  in  <S. 
^alofoE  3um  ©eneralfapitän  ernannt.  D^ad^bem  ber 

fran^öfifdfie  ©eneral  Sefebore  14.  unb  23.  ̂ uni  bie 

Siruppen  ̂ alafog'  gefd^iagen  l^atte,  marb  bie  ©tobt 
eingefd^Ioffen,  unb  3.2lug.  nal^m  ba§  SSombarbement 

feinen  2lnfang.  ©d^on  4.  2lug.  brangen  bie  ̂ ran^o; 
fen  in  ba§  ̂ lofter  ©anta  ®ngracia  ein;  bodE)  gelang 

ifjnen  üom  4. — 13.  3lug.  nur  bie  ©innaljme  non 
vkx  Käufern,  unb  ber  ©eneral  Sßerbier,  ber  an  Se= 

febt)re§  ©tette  getreten  raar,  l^ob  infolge  ber  ̂ -lud^t 
be§  5^önig§  SofepE)  au§  9[Rabrib  unb  be§  Slücfjugg 

bc§  franjofifc^en  ̂ eer§  auf  SSittoria  in  ber  '^adjt 
vom  15.  2lug.  bie  Belagerung  auf.  2)od^  fd^on  im 

^I)e3ember  b.  S-.  na^m  bie  äroette  Belagerung  il^ren 
2lnfang.  Xk  ©tabt  raar  injmifd^en  üon  neuem  be= 
f eftigt  unb  i^re  S3efa|ung  auf  80,000  9}?ann  gebrad^t 
roorben.  ®a§  ebenfo  ftarfe  33elagerung§^eer,  t»on 
3Jconcei)  unb  3)?ortier  gefüfirt,  erfd^ien  19.  ̂ ej.  vov 

berfelben.  2lm'9.  ̂ an.  1809  begann  bie  Sefd^ie^ung, unb  26.  ̂ an.  brang  ber  geinb  burtf)  brei  93refd^en 

ein;  bo^  fonnte  er  fid^  nur  in  ben  SOßaKöffnungen 
unb  einigen  eingefd^Joffenen  Käufern  behaupten,  ©o 

l^od^  auc|  bie  '^lot  in  ber  ©tabt  ftieg,  ücrraarf  ̂ a- lafog  bennod^  jebe  älufforberung  gur  ̂ Kapitulation. 
Unterbeffen  bauerte  ber  §äuferfrieg  Sag  unb  ytadjt 
fort,  unb  erft  7.^ebr.  fonnte  ber  ̂ ^einb  feinen  2lngriff 
gegen  ben  aJJittelpunft  ber  ©tabt  rid^ten.  2)er^ampf 
entbrannte  f)ier  unter  unb  über  ber  ®rbe.  ̂ wö^ßi"^ 

raffte  bie  ̂ eft  einen  großen  Seil  ber  SSerteibiger  l)in; 
raeg  ©nblid^  9elct«g  e§  ben  ̂ rangofen  unter  2anne§ 
18.  ̂ ebr.,  fi(|  ber  eingefd^loffenen  3]orftabt  auf  bem 

linfen  Ufer  be§  ©bro'gu  bemäd^tigen,  n)a§  ben  ̂ ^aU ber  ©tabt  entfd^ieb.  ®ie  Unterl^anblungen  fül)rten 
20.  (^ebr.ju  einem  für  bie  ©tabt  e^renoolienS^ertrag. 
Stamon  33albibare§  l^at  biefe  Sßerteibigung  in  einer 

(Spopije:  »Iberiade«  (2.  2luft.  1826),  befungen.  gm 
^arliftenfrieg  ftanb  bie  ©tabt  auf  feiten  ber  ©^rifti; 
no§>,  unb  alle  SSerfud^e,  fie  burd^  ̂ anbftreid^  gu  nel)= 
men,  mürben  üereitelt. 

<®artti,  §auptftabt  be§  mittelalt erlid^en  9ieic^§ 
^Kiptfc^af  (f.  b.),  im  13.  ̂ a^r^.  üon  Satu  am  linfen 
Uferber2ld^tuba(öftlid^fter$Ssolgaarm)gegrünbetunb 
1480  üom  rujfifd^en  Jelblierrn  9lo§broroatt)i  jerftört. 
^t)r  roeiteS  Srümmerfelb  finbet  fic^  bei  ber  Ijeutigen 
i^reiöftabt  ̂ Q^ero  im  ©ouüernement  Slftrac^an. 

^axaiU,  Äreisftabt  im  ruff.  ©ouöernement  ffi\d: 
fan,  an  ber  Dffetr  (gur  Dfa),  burd^  3"^eigba^n  mit 
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ber  Sinie  93io§fau;9ijäfan  oerbunben,  f)at  einen  alten 

teml  (f^^eftung),  9  ̂ird^en,  bebeutenben  S3iel)banbel 
unb  (18851  591  8  (Sinn).  SemerfenSroert  ift  in  ber 
9tä^e  ber  3]ertünbigung§fird^e  ber  25  m  i)ot)z  unb 
65  m  im  Umfang  meffenbe  @rab|ügel,  in  bem  300 

Slrfamaffer  begraben  liegen,  raeld^e  1608  ber  uon  ben 

^^olen  belagerten  'Bta'ot  gu  §ilfe  geeilt  maren. 
<2ttraicö«)  (türf.So§nai©eraj),  ^auptftabt  Bo§j 

nienö  unb  ©tation  ber  S3o§nabal)n,  an  ber  3)?ünbung 

ber  SJHljacfa  in  bie  So^na,  liegt  (540  m  ü.  ma; 
lerifd^  in  einer  üon  ben  33ergen  ©rbolj  unb  Srebeoicj 
eingefd^loffenen,  gegen 3ß.  offenen  9Jiulbe,  iftteilmeife 
bef eftigt  unb  eine  ber  fd^önften  unb  reid^ften  türfi= 
fd^en  ©täbte.  ®er  in  ber  ®bene  gelegene  d^riftlid^e 
©tabtteil  befielt  au§  einer  bid)ten  ̂ äufermaffe  mit 
geraben  ©trafen,  wogegen  bie  mo|ammebanifd^en 
Segtrfe  an  ber  33ergle^ne  mit  i§ren  fteilen,  frummen 

©äffen  unb  gmifd^en  ©arten  gerftreuten  ̂ äufergrup^ 
pen  ein  treueg  Silb  orientaltfd^er  ̂ Bauart  bieten. 

©.  I^at  4  f"atl)olifd^e  unb  2  gried)ifd^=oriental.  £ir; 
c^en,  2  tatf).  5llöfter  ,  106  3j?ofcf)een  (barunter  finb 
bie  »ilaifermofd^ee«  unb  bie  Segooa  ̂ efd^amia  bie 
gröj^ten),  6  mofiammeban.  ^löfter  unb  3©gnagogen. 
9]ennen§merte  ©ebäube  finb:  bie  alte  ̂ efte  (init  12 

Sürmen  auf  üorfpringenbem  ̂ -elfen),  ber  ehemalige 
Äonaf  be§  ©ouoerneurg  (je^t  ©eneralfommanbo), 
ba§  ̂ alai§  ber  Sanbe^regierung  (ber  größte  33au  in 

©.)  mit  boönifd^em  3}hifeum,  ba§  33al^nbireftion§= 
gebäube,  älJilitärfafino  unb  ga^lreid^e  DIeubauten 
Don  ̂ rioatleuten.  ©.,  früher  bie  ̂ entralftation  ber 

türüfd^en  ̂ Karawanen  unb  eine  fei^r  bebeutenbe  §ans 
belgftabt  mit  über  100,000  ©eelen,  ̂ at  (issö)  26,268 

(Sinro.  (15,787  93Zo^ammebaner,  4431  ©ried^ifd^- 
Drientalifc^e,  3326  ̂ atl)olifen  unb  2618  ̂ uben),  leb= 

Ijaften  §anbel  unb  eine  gro^e  SabafSfabrif  unb  er=: 

geugt  inSbefonbere  wollene  Süd^ er,  Seber,  ®ifen--  unb 
.^upfergeräte,  ̂ -euerwaffen,  9Jcefferfd^miebarbeiten, 
©äbel  (weld^e  fefir  gefc^ä^t  werben)  2C.  ®ag  öffent= 

lid^e  Seben  fongentriert  fid^  in  ber  au§  40— 50"  bunt 
burd^einanber  laufenben  ©äffen  unb  ©ä^d^en  bes 

ftefjenben  i^axjia  (SJlarf't  mit  SBerfftätten  unb  ©e^ wölben),  wo  jebeS  §anbwer!  feine  eigne  ©äffe  befi^t. 

©.  ift  ©il^  ber  SanbeSregierung,  be§  ©eneralfom^ 
manboö,  eine§  fatl^olifd^en  ©rgbifd^of»,  eine§  grie^ 

d^ifd^=orientalifd;en3Dletropoliten,  be§9iei§  ül  Ulema 
fowie  eineg  beutfd^en  Beruf §fonful§,  l^at  ein  Dber.- 
gt)mnafium,  einen  2lu§l)ilf§lef)rer=Bilbung§fur§,  ein 
9Jitlitär::£nabenpenftonat,  55  330lBfd)ulen,  mef)rere 

^afernen,  ein  Wlilitäv:  unb  ein  Sagerfpital,  einSl^ea^ 
ter,  einen  ©tabtparl  unb  einen  Sramwat).  äJUtten  in 
ber  |)od^ebene  üon  ©.  liegt  bag  Bab  ̂ libfd^e  mit 
einem  ©äuerlingunb  fd^onfeitS^ömergettenbefannten 

fd^wefelwafferl^altigen  D,uellen  (39—45"),  bie  ben  fie 
umgebenben  Italfftein  (SriaSfalf)  in  ©ip§  oerwan= 
beln.  —  ©.  würbe  1263  oon  einem  ungarifd^en  @e= 
neral,6otroman,al§  Bognaodr  (SSer^bo^na)  gegrüm 
bet.  2luf  ben  Srümmern  biefer  unb  ber  ©tabt  ̂ otor 
l^at  man  1465  bie  je^ige  exhaut  unb  nad^  bem  ̂ ala^t 

(©eraj)  benannt,  ben  ftd^  ber  prad^tliebenbe6l)0§rew 
S3eg  liier  bauen  liefe.  ̂t)urd^  furd^tbare  Bränbe  würbe 
e§  1480,  1644,  1656  unb  1687  faft  gang  oernid^tet, 
8.  unb  9.  2lug.  1879  äfc^erte  ber  le|te  Branb  1479 
Käufer  ein.  ©eitbem  würben  nad^  bem  neuen  S^egu^ 
lierunggplan  burd;weg  maffioe  ©teinbauten  au§ge= 
fül^rt.  ©.  war  üon  feiger  ber  §auptfi|  be§  bognifd^en 
2lbel§  unb  feit  1850  and)  ber  ©i|  ber  bo§nifd)en  ̂ a= 
li§  (©tattl^alter),  weld^e  früher  in  Xraonif  refibiers 
ten.  3lm  19.  2lug.  1878  würbe  eg  üon  ben  Öfterrei^ 
d^ern  unter  ̂ ^elbgeugmeifter  Baron  ̂ ^ilippooi^  ein^ 
genommen  unb  gur  Sanbeg^auptftabt  erhoben. 
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«Sttrafi,  3tübt  in  9iupc,  50  km  jüblicf;  uom  Itnfcu 
9Ugerufer,  an  ber  ©tra^e  oon  9va6Ba  nacf;  ̂ (orin, 
f)at  nad)  9io^Ifg  40,000  Qinm.  Sic  UmgeBunß  ift 
üortreffittf)  angebaut  imb  bringt  reid^e  (Srnten  von 
^QumiroIIe,  Öctreibe,  (Srbnüffen  nnb  3)amg. 

Sarafulc,  SRegerftamm,  f.  (Sered)u(e. 
SarQtigf  (©faranöf),  Älreigftabt  im  ruff.  Öou= 

üerncment  ̂ enfa,  an  ber  Qnfara,  Ijat  «Segeltuc^fa-- 
Brifen,  ©eifenfiebereien;  groj?e  6erBereien  imb  (issj) 
13,921  (giniD. 

«Soro^Jig,  ägypt.  ©ott,  f.  SerapiS. 
«SardlJUI  ftSfarapuI),  toi^ftabt  im  ruff.  ®ou- 

ncrnement  SBjatfa,  an  beritama,  auf  ben  Krümmern 
einer  alten  2;atarenftabt  erbaut,  I)at  24  f^abrifen 

(meift  ©erbereien) ,  ̂ifcberei,  öoIjJianbet  unb  (i885) 

12,367  (Sinio.  ̂ n  ber  9iäf)e  bie  .'öüttenrüer!e  ̂ ff^em 

mit  großer  ©eme^rfabrif  unb  ̂ "am§f owotfa  mit 2(n!erfobrifen. 

«Sarofätc,  3)iartin  3)ceIitott,  auc^  ̂ abto  be  ®. 
genannt,  33ioIinfpieter  unb  Äomponift,  geb.  10.5)Mr5 
1844  3u  ̂amptona  in  ber  fpanifd)en  ̂ rouinj  ̂ la- 
mvta  ©ofjn  eine§  l^ö^ern  aJIilitärö,  erl^ielt  feine 
2lu§bilbung  am  ̂ arifer  Äonferoatorium  burd)  3irarb 

(ä^iotine)  unb  Sfleber  (ilompofition)  unb  errang  ha- 
felbft  1857  ben  erften  ̂ rei§  für  ̂ iolinfpieL  9lac^ 
S3eenbigung  feiner  (Stubien  unternafim  er  größere 
Äongertreifen  burct)  ̂ ranfreic|,  ßnglanb,  ben  Omni 
unb  2(merifa  unb  erntete  überall,  namentlich  aber  in 

^SDeutf erlaub,  rao  er  im  äBinter  1876/77  gum  erften= 

mal  auftrat,  reichen  S3eifaff.  ̂ n  feinem  <2piel  üer= 
einigt  ficf)  eine  »oKenbete  S^ec^nif  mit  einer  gebiege^ 
nen,  Überalf  ben  grünbti d^en  9J2ufifer  befunbenben 
©efd^macfSric^tung.  2)ie  festere  geigt  fic^  auc^  in 

ben  Programmen  feiner  Ä'onjerte,  auf  meieren  neben 
bem  brißanten  ©enre  ftet§  bie  flaffifc^en  a){eifter  äl-- 
terer  unb  neuerer  S^it  »ertreten  finb.  ^ompo- 
nift  menigcr  l^eroorragenb,  l^at  er  bi§  je^t  nur  äßerfe 
im  leidsten  ©tit  üeröffent[i(f)t. 

©araSttJOti,  in  ber  inb.  Sittcratur  ber  F)eiüge 

(^Jrengftrom  be§  großen  bra^manifd)en  ̂ riefterftaatg 

gegen  9B.,  ein  tIeineS  g-Iü^d^en  gmifc^en  ̂ amunö 
(jeute  2)fdöamna)  unb  ©utubri  (fieute  (Sat(ebfd)),  an 
ben  SSorfetten  beö  Himalaja  entfpringenb  unb  im 

@anbe  berSBüfte  fic^  »erlauf enb,  ̂ eute  Ä^ag[)ar.  ̂ m 
SRigmeba  mirb  mit  bem  9?amen  ©.  ein  gewaltiger 

«Strom  bejeid^net,  nad^  dioti)  mal^rld^eintic^  ber  ̂ n; 
bu§.  bra^manifd^en  @ötterlel)re  ift  ®.  bie 

(SiemaJirirt  be§  Srafima,  ©öttin  ber  Drbnung,  ber 
poefie,  SJiufif,  33erebfamfeit  unb  ©prac^e,  überijaupt 

ber  flaren  ®rfenntni§.  ^^^^"^      ein  ;\eft 
gefeiert,  an  bem  fie  bie  ©d^ulünber  um  guten  3>er.- 
ftanb  für  (Erlernung  »on  fünften  bitten  unb  t^r 

g-rüd^te  opfern.  Slbgebilbet  wirb  fie  mit  einem  33uci^ 
über  5Kufifinftrument  in  ber  §anb. 

Satatoga  «S^irtngS,  befuc^ter  33abeort  im  norb^ 
amerifan.  <Btaat  dltm  ̂ )orf ,  in  einer  nichts  rceniger 
al§  reijenben  ©egenb,  mit  ga^Ircid^en  job-  unb  eifen^ 
l^altigen  Duellen,  unter  raetc^en  bie  1792  entbetften 
^ongref;  ©pring§  bie  gefd^ä^teften  finb,  großartigen 

(^aftböfen  unb  '^abepufern  unb  (isso)  8421  ©inm., lüelc^e  gur  S^it  ber  ©aifon  (^uli  unb  2luguft)  hi§> 
auf  30,000  anroad;fen.  10km  entfernt  liegt  ber33abe; 
ort  93aIIfton  =  ©pa  (f.  b.).  ̂ n  ber  3Rä[;e  mürben  13. 
Ott.  1777  bie  ©nglänber  unter 33ourgoi)ne  gefd^Iagen 
imb  mußten  fid)  17.  DU.  bem@enera(  (SJate§  ergeben. 

<Sardtotit  (©faratom),  ruff.  ©ouüernement, 
r^rengt  nörblid^  an  bie  @ouoernement§  ^enfa  unb 

©imbirgf,  öftlic^  an  ©amara  (burd)  bieSßoIga  baoon 
getrennt),  füblic^  an  Slftrac^an,  fübmeftUd)  an  ba§ 
A^mib  ber  2)onif djen  5?ofafen,  roeftlid;  an  Slöoronefh 

Saratolü. 

uub^^amboiü  unb  umfafjt  84,492  (ikm(  1534,4»; D'Di.). 
2)a§  i^anb  ift  im  D.  ̂ ügelig,  befonberö  am  Ufer  ber 
SS^oIga,  mo  e§  fdiroff  gum  ©trom  ahfäUt.  ̂ Der  Soben 
ift  meiftfe^rgut;  nur  im  ©üben  betonen  fic^raafferlofc, 
fafäige  unb  fanbige  ©teppen  aus.  2)er  öauptfluß  ift 

bie  SSoIgo,  bie  f^ier  mehrere  große  ̂ "feln  unb  ©anb- 
bän!e  bilbet  unb  bie  3:erif%fa  aufnimmt;  im  2Ö. 
fließen  ber  G^oper,  bie  a}?ebn)jebi5a  unb^tomlja  bem 

^on  5U,  melc^  le^terer  fid)  jebod^  nur  ber  Brenge 
beg©ouüernement§  näJiert.  ̂ a^ÄIima  ift  gangfon-- 
tinental.  Sießinmobner,  an ^a^Ifiwsö) 2,222,000(26 
pro£lilitom.),finb9tuffen,^ataren,9J?orbminen,5;f(^u= 
mafc^en  unb  über  120,000  beutfc^e  Äotontften,  bie  in 

mebr  al§  100  an  ber  3BoIga  gelegenen  2)örfern  moi)-- 
nen.  ̂ ene  befennen  fid^  nieift  gur  griec^ifdj.-ruffifdjcn 

Ä^ird^e,  bie  Ä'otoniften  finb  meift'eoangelifcl^er  Rcn- feffton.  .^auptermerbSquettenfinb:  3((f erbau,  öarteui 
bau  unb  i8kf)^ü(i)t.  §auptprobufte  finb:  betreibe, 
^Runkelrüben,  ̂ abaf  unb  Dbft,  ̂ ferbe,  Dtinber,  ©d)afe, 
Jifdje  unb  Lienen.  3]om  ©efamtareal  entfielen  auf 
2lderlanb  57  ̂ roj.,  auf  2Biefen  unb  Sßeiben  20,  auf 
aöalb  13,  auf  Unlanb  10  ̂ vo^.  Dk  Grnte  mar  1885: 
10,8  9Jiill.  hl  ̂ Roggen,  2,8  mil.  hl  §afer,  1,2  mill.  hl 
SBeigen  unb  700,000  hl5?artoffeln;  außerbem  ©erfte, 

Grbfen,  ©pelj,  SBud^meigen  unb  öirfe  in  geringen 
SDZengen.  2)er  2>iel)ftanb  belief  fic^  1883  auf  535,749 
©tüd  9iinboiel),  978,387  grobroollige  unb  450,532 
f  einroollige  ©d)af  e,  533,857  $ferbe,  139,690  ©d^meine 
unb  21,001  Bi^Qß»-        ̂ nbuftric  ift  nur  auf  eini^ 

gen  ©ebieten  rege  entmidelt.  't)et  3Sert  ber  in  1300 
^abrifen  betriebenen  ^robuftion  mirb  1884  auf 
30,829,000  3^ubet  angegeben.   §eroorragenb  finb: 

^Branntmeinbrennerei  (i2V2  ajtill.  3iub.),"  ©etreibcs müllerei  (109JM.),  Ölfdjlägerei  (l,8  9Jtifl.),  ©d^nap§s 

fabrifation  (IV-  93ail.  diub.).  ©r^eblic^i  finb  außer-- 
bem  geberinbuftrie,  Xud^rceberci,  ̂ ababinbuftrie, 

g-abrilation  »on  3i5ac|§fer5en,  ̂ olgfägerei,  Sier* 
brauerei,  SSaummoUmeberei.  2)er  .^anbel  mirb  burd^ 
bie  Sage  be§Sanbe§  fel^r  begünftigt,  infofern  c§  burd^ 
ben  2)on  mit  bem  2tforof$en  9j?eer  unb  burc^  bie 

SBolga  mit  5JifE)nii  ̂ ^iomgorob  imb  bem  Hafpifdien 
9JJeer  oerbunben  ift.  2ln  :iJehronftalten  gab  c§>  1885 : 
775  mit  102,491  ©cbülern,  nämltc^  752  (Slementar* 
f  Ovulen,  18  SDtittelfd^ulen  unb  55ad)fd)ulen  (barunter 
2  ̂riefterfeminare,  einSel^rerfeminar,  eine  lanbmirt: 
fd^aftlid^e  unb  eine  ̂ anbmerferfd^ule).  S)a§  ©onoer« 
nement  gerfäHt  in  jel^n  ̂ ^reife:  2ltfar^f,  33alafd^om, 
©l}malin§f,  5^amt)f(|in,  HuSnegf,  ̂ etroio^f,  ©.,  ©er= 

boböf,  2Bolj§f",  3an39n.  —  2)ie  §auptftabt  ©.,  an 
ber  SBolga  unb  ber  ©ifenbal^n  3:;ambom  =  ©.,  I^at  27 

^irc^en,  eine  9Kofd^ec,  2  ©pmnafien,  2  jpriefterfemi^ 
nare,  2  ̂l^eater,  eine  SBibliot^ef ,  mid^tige  ̂ nbuftrie 
in  Xnd),  ©eif  e^  unb  Sid^tefabrif  ation,  Xalgf  d^meljerei, 
®iien^  unb  ©lodengießerei  unb  (itsö)  122,829  ©inro., 
meldte  ftarfen  öanbel  mit  ©etreibe  unb  mit  ©alj 
au§  bem  ßltonfee  treiben,       Dftober  unb  9?oocms 
ber  mirb  ̂ ier  ein  ̂ afirinarlt  gegolten,  ̂ ei  ber  ©tabt 

mirb  rcid)tige  g-if^erei  unb  in  ber  Umgegenb  ftar!er 
Dbftbau  betrieben.  ©.  ift  ©i^  cine§  gricc^ifc^en  SBi* 
fc^ofg  unb  eineö  eoangelifcben  i^onfiftorium^.  (g§ 
mürbe  1592  gegen  bie  Einfälle  nomabifd^er  ©tämme 

auf  bem  linfen'Ufer  berSBolga  gegrünbet.  Dioc^  fec^ä ^a^ren  aber  Ratten  le^tere  bie  ©tabt  »öllig  jerftört, 

unb  bie  (Sinmo^ner  gogen  fic^  auf  bag  rechte  Ufer 
gurücf.  Ser  i^ofaf  ©tenfa  3?afin  beunrul^igte  oft  ©. 
unb  eroberte  fc^ließlic^  bie  ©tabt  (1671).  2)er  erfte 
©c^ritt  5ur  ©rroeiterung  be§  Ortö  gefc^a^  1700  burc^ 
2lnfiebelung  ̂ ierber  gefanbter  aderbautreibcnber 

©olbaten.  "Stm  7. 3lug.  1774  mürbe  bie  ©tabt  burc^ 
^ugatfd^cro  geplünbert  unb  1781  pon  ber  ̂ aiferin 



^ot^artna  II.  jum       eineö  Stattr)aUer§  erhoben. 
.3m  19.  ̂ ofir^.  würbe  fic  burc^  (£c^obenfeuer  fünfmal 

I    faft  30115  ücrnic^tet. 
Sarautti,  G^riftian  ̂ rtcbricf)  ̂ onrab,  3JZtti* 

tärfc^rtftftefrer,  cjeb.  2.  ̂ uU  1824  gu  topen^ngen, 
ftubicrtc  erft  ̂^tiotogie,  bann  3^ed)t§totffenfcf)aften, 

trat  1848  al§  j^reimÜIiger  in  ein  f(^(e§n)ig-r)oIfteini* 

fc^eS  ßägerforp^  unb  mürbe  6alb  Dffijier.  'Jiad^  ber 
aiuflöfung  ber  fd^te§mig--IÖoIfteinifd^en  Sanbe§armee 
mürbe  er  in  ba§  fjolftein^lauenburc^ifd^e  $8unbeefon- 
tingent  »erfe^t  unb  mit  biefem  1852  ber  bänifclen 

i  Slrmee  einoerleibt,  melier  er  (feit  1864  al§>  Kapitän) 

bi§>  1872  angef)örte.  ©eitbem  mibmete  er  fic^  au§; 
f^IieBüci^  littcrarifd^en  2lr6eitcn  unb  marf)te  ju  bies 
fem  3me(!  mel^rere  D^leifen.  Seit  1874  ftanb  er  mit 

bem  ̂ ^ad^ridptenbüreau  be§  fran.^öfifcljen  ©enerals 
fta6§  in  $ari§  in  33erbinbung,  leitete  fc^lie^lid^  ben 

frans öftfcf;en  ©pionenbienft  in  Seutfd^tanb  unb  lie* 
ferte  oiele  SBeric^ite  unb  3l!tenftü(fe,  bie  er  fitf)  burc^ 

i8eftetf)ung  von  Beamten  unb  HKilitärperfoncn  üers 
fc^afft  Eiatte,  an  bic  frangöfifd^e  9iegierung  au§.  ®e§; 
^alb  marb  er  1885  in  ̂ Berlin  oer^aftet,  11.  gebr.  1886 
üom  3?ei(^§geric^t  roegen  ganbeöüerrat^  ju  12  ̂ ofiren 

3uct)t^auö  »erurteilt,  aber  im  ̂ uii  1887  begnabigt. 

I  (Sr  fd)rieb :  »2)a§  rufi'ifc^e  3'?eic^  in  feiner  finanjielten 
I  unb  iifonomifc^en  ©ntmicfelung  feit  bem  S^rimfrieg« 
'  (£eipä.l873);  »S)ieruffifcf)e§eere§marf)t«  (baf.1875); 

»2)er  ruffifc^=tür!ifcl^e  Krieg  1877—78«  (baf.  1878); 
»2)ie  «^elbjüge  ̂ arl§  XII.«  (baf.  1881). 

Büvätonf,  Sanbfc^aft  auf  ber  S^iorbmeftfüfte  ber 
^nfel  Sorneo,  ca.  90,000  qkm  (1634,5  M.)  grofe 
mit  200,000  (Sinm.,  bilbete  früher  einen  ̂ eftanbteil 

bc§  Dfiei^§  Brunei,  marb  aber  1841  t)om  6uttan  von 
Brunei  bem  ©nglänber  <Sir  ̂ ameö  iörooJe  (f.  b.) 
für  mannigfad^e  geleiftete  2)ienfte  al§>  unabpngige§ 
f^ürftcntum  überlaffen  unb  le^terer  jum  3iabfc^a  be§ 
^anbe§  auggerufen.    33roofe  raupte  2ld^erbau  unb 

j     öönbel  ju  f)eben,  fteuerte  bem  Unmefen  ber  See; 
[     räuberei,  rottete  bie  (Sitte  be§  ÄopfabfcE)neiben§  au§ 
i     unb  brad^tc  übert)aupt  einen  ©rab  »on  Silbung  unb 
1     Kultur  l^erüor,  mcld^er  bi§  baljin  in  ganj  35orneo 

t)ergebli(^  gefud^t  morben  mar.  9^ad^  ̂ roofeS  2;ob 
I     (1868)  ging  bie  §errfd[;aft  auf  einen  9leffen  beSfelben 

über  uno  foU  nad^  bem  ©rlöfd^en  ber  männlid^en  2)es 
fjenbeng  an  bie  britifd^e  i^rone  faEen.  1888  mürbe 

S.  unter  englifd^en  ©cju^  geftellt.  2)ie  .^aupt; 
ft ab t  ©.  (aud^  ̂ utfd^ing  genannt)  liegt,  menige 
Stunben  vom  SKeer  entfernt,  an  bem  big  äur  ©tabt 

für  gro^eSd^iffe  bcfal^rbaren^^lufe©.  unb  |at  12,000 
(Sinm.  ®er  fe^r  IebE)afte  §anbel  ift  faft  ganj  in  ben 
.^änben  ber  (i()inefen.   59liffionäre  r)aben  bafelbft 
Sd^ulen  gegrünbet  unb  SBilbung  oerbreitet.  33g(. 

Sro  of  e,  Teil  years  in  S.  (Sonb.  1866,  2  33be.).  " @orttjcnctt,  ein  uon2lmmianu§9[)?arcentnu§(XlV, 
I     4)  erroö^nteg  ̂ oll  im  9J.  beg  ©lüctlicfjen  9(rabien, 

bcffen  ̂ fiame  fälfc^Iic^ermeife  mit  ©ara  in  S^erbin; 
bung  gebrad^t  mirb  unb  bereite  im  frül^en  2}?ittelalter 
üon  ben  d^riftlid^en  ©d^riftfieKern  auf  bie  gefamten 
2lrabcr,  bann  aud|  auf  bie  a}?o^ammcbaner  über: 
Ijaupt  übertragen  mürbe. 

«Saro^enifi^e  §irfc,  f.  Sorghum. 
8ttrbicttiöf!,  5:lRatt^iag  ̂ af  imir  (tatinifiert  Sar- 

bievius),  neuerer  latcin.  2)id^ter,  geb.  1595  auf  bem 
t)äterlic|en  Sanbgut  ©arbierco  in  Wafoüien,  marb 
SeJ)rer  am  ̂ efuttenfoHegium  ju  9ßi(na  unb  ging 

1623  nac^  «Rom,  mo  ifjn  ̂ apft  Urban  VIII.  jum  2)irf;: 
Icr  frönte  unb  mit  Slnfertigung  oon  .^t)mnen  für  ba§ 

t)erbefferte  SSreoier  beauftragte,  ̂ ad)  feiner  MM- 
U\)v  rourbe  er  §ofprebiger  beg  ̂ önig§  S^labiSIara  IV. 

unb  ftarb  2. 3lpnl  1640  in  SBarfc^au.       befte  9(u§- 
Watitx^  ßont)  =Vfiifon,  4.  «Infi.,  XIY. 
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gäbe  feiner  Oben,  (Spobeu,  2>itf)t)rambett  unb  anbern 

S)id;tungen,  bie  il^m  ben  Dkmen  be§  »polnifd^eu 
Soras«  ermarben,  erfc^ien  guSlntmerpen  1632;  eine 
2luggabe  mit  beutfd^er  Überfe^ung  üon  ̂ ^riebemann 

in  ber  »Bibliotheca  poetarum  latinomm  aetatis  re- 
centioris's  Sb.  2(Seips.  1840).  ^olanomSfi, 
De  M.  C.  S.  (Serr.  1842). 

«Sdrbogdrb  (ft)v.  ]ä)äv),  9J?arft  im  ungar.  ̂ omitat 
SBeifeenburg,  Station  ber  Subapeft^^ünffird^ener 
Sa^n,  mit  (i88])3873©inm.,  3Beberei  unb  Steueramt. 

^avca,  ber  Oberlauf  be§  9?cincio  (f.  b.). 

<Sttrccl|  i'm.  mu-ff(if)),  grau cigque,  frans.  Sd^rift^^ 
ftelter,  geb.  8.  Oft.  1828  ju  2)ourban  (Seine^et^Dife), 
befud)te  bic  ̂ arifer  3^ormaIfd^ule,  mar  bann  ©tim^ 
nafialleljrer  in  ßl^aumont,  jRobej  unb  ©renoble,  bi§ 
er  infolge  uonSJeibungen  mit  ber  Sc^ulbel^örbe feineu 

2(bfe^ieb  nal)m  unb  fic^  in  $ari§  ber  Sitteratur  mib-- 
mete.  (3tjd)tkb  gunärf)ft  für  ben  »Figaro«  unb  bic 
»Eevue  europeenne«.  mirftc  feit  1859  al§  2;i^caters 
fritifer  an  ber  neugegrünbeten  »Opinion  iiationäle< , 

feit  1867  im  »Temps«  unb  f)at  fid^  in  biefer Steifung 
ücrmöge  feineg  unabljängigen  Urteilt,  feinet  marmeit 
Sntereffeä  an  berSadie,  tro|  eine§  gemiffenSJtangelö 
an  geläutertem  ̂ ^unftgefc^macf,  ju  einer  anerfannten 
2tutorität  emporgefcJimungen.  ^Daneben  mar  er  ein 

§auptmitarbeiter  am  »XlX.  Siecle«,  in  melc^em  er 
üorroiegenb  bie  Unterrichts  =  unb  religiöfen  fragen 
al§>  entfc^iebener  greibenfer  be^anbeüe.  SSon  feinen 
33üd^ern  f)atte  ben  bebeutenbftenßrfolg  bie»Histoire 
du  siege  de  Paris»  (1.— 30.5(ufr.l871,  beutfd^  1871), 
ein  S^agebuc^  au§  ber  33clagerungsgeit,  ba§,  lebhaft 

unb  anfc^aulid^  gefd^rieben,"  ber  ̂ luBenroelt  ba§  erftc genauere  Silb  beg  ̂ arifer  Sebent  in  jener  tragifc^en 

©pod^e  bot.  2luf;erbem  nennen  mir:  »Le  nouvean 

seigneur  du  village«  (^'loöeHe,  1862);  »Le  mot 
et  la  chose«  (p^ilofopEiifc^e  Klaubereien,  1862); 
»fitienne  Moret<^  (ein  l^alb  autobiograpliifc^er  dio- 

man,  1875);  »Le  piano  de  Jeanne«  (1876);  »Come- 
diens  et  comediennes«  (1878—84);  »Gare  ä  vos 
yeux«  unb  »Souvenirs  de  jeunesse«  (1884). 

SarcTna  Goods.,  ̂ il^gattung  an§>  ber  Drbnung 
ber  Sc^isomgceten,  d^arafterifiert  burd)  ungefähr 
fugelige  ̂ tlUn,  meldte  infolge  regelmäfiig  freusmeifc 
erfolgenber  2;eilung  ju  je  4  in  fubifc^e,  au§  4,  8, 

16  20.  ̂ tlkn  befte|enben  g^amilien  üon  ber  gorm 
freujmeife  gefd^nürter  ̂ afete  georbnet  finb.  S.  ven- 
triculi  Goods.  (Merismopoedia  punctata  Meyen) 
bilbet  meift  »ier^eHige,  grünlid^e  bi§  rötlid^braune 

g-amilien  uon  0,003  mm  S)urd)meffer,  finbet  fid)  in 
bem  ©rbrod^enen  bei  2JJagenermeiterung,  in  ber  eite: 
rigen^Iüffigfeit  bei9)2t)fofi§  ber  Simge  unb  im^arn. 
3^gl.  ̂ ilSe;  S.  69,  |^ig.  1  d. 
Sarcophäga,  Sd^meifefliege,  f.  fliegen,  S.373. 

Sarcopsylla,  Sonbflo^,  f.  ̂-lij^e. 

Sarcoptes,  f.  aJJilbcn;  öarcoptidae  (2auö-- 
m  { I  b  c  n) ,  f^-amilie  au§  ber  Drbnung  ber  SKilben  (f.  b.). 

Sarcoraiiiplius,  ^onbor. 

8artia  (Sarbac|at),  Karneol,  f.  ß^alccbon. 
<Sarbam  (Saarbam),  Stabt,  f.  ̂a^nbom. 
^arüana^äl,  nac^  ber  Sage,  bie  un§  ̂ tefia§  (bei 

S)iobor,  II)  überliefert  ̂ a^t,  ber  30.  unb  le|te  ̂ önig 
be§  affi;rifc^en  9teid^§,  burc^  feine  Üppigfeit,  Sd^mel^ 
gerei  unb  Sßeid^Iid^f eit  fprid^mörtlid)  gcmorben.  gern 
uon  allen  3Jegierung§gefd;äften,  oerf eierte  er  nur 
unter  Söeibern,  fleibete  fic^  mie  biefc  unb  fpannSBoIle 
mit  i^nen.  2ll§  ber  mebifc^e  Stattl^alter  Slrbafeg  883 

u.  6^r.  feine  .<pauptftabt  DJiniüe  angriff.  Derbrannte 
fic^  S.  mit  feinen  SBeibern  unb  Sdjä^en  auf  einem 
[jo^en  Scheiterhaufen,  ber  15  ̂ age  brannte,  ^ic 

Sage,  mebifd;:perfifd}en  Urfprung^  mie  bie  tjon  Se^ 
21 
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tnirantiö,  ftellte  biefem  9J?annn)etö  am  3(nfang  ber 
aff^rifd^en  ©efd^icJite  am©nbe  einen  roeiöif  cl^en5!)iann 
gcc^enüber,  beffen  (5f)arafter  fie,  n)ie  ben  ber  ©emU 
ramig  in  ber  (Göttin  ̂ ftar  ober  2)erfeto,  in  bem  femi^ 
tifc^en  ©Ott  oorfanb,  raelrfier  fein  äßefen  mit  ber  i^m 
pr  ©eite  geftettten  ©öttin  laufest,  ̂ rauenfleiber 
trägt  unb  »on  ̂ rieftern  in  äBeibergeioänbern  »er^ 
el^ri  wirb.  Xer  rcirflidje  le^te  ̂ önig  üon  2lffi)rien 
l^ie§  ücrmutUd^  Slffar^abbon  unb  oerörannte  fic^  erft 

606  bei  ber  Eroberung  3ftinioe§,  roä^renb  ®.  eine 
SSeränberung  be§  9lamen§  2(ffurpaniba(  (f.  b.)/  be§ 

legten  mäd^tigen  5^önig§  oon  2lff grien,  ift.  ©arbana= 
pal§  %oh  i>t^)ant>zltt  :^orb  S3r)ron  in  einem  5Droma. 

^axhtUt,  gefallene  2lnfd^oi)iö  (Engraulis  encra- 
sicholus  L.),  mel^e  be§  bitter  fd^merfenben  ̂ opfe§ 
unb  ber  ©ingerceibe  beroubt  in  ben  Raubet  fommen. 
2lm  bebeutenbften  ift  ber  ©arbellenfang  an  ber  Klüfte 

ber  93rctogne.  ̂ n  Sftorbbeutfd^lanb  fonfumiert  man 
meiflenö  33rabanter  ©arbellen,  weld^e  an  ben  Klüften 
r»on  .^oHanb  unb  S3etgien  gefangen  unb  befonber^ 

oon  2tmfterbam  au§  in  ben  §anbet  gebrad^it  rcerben. 
33i§n)eilen  fommen  al§>  ©arbeiten  aud^  junge  ̂ i[=: 
(^arbe  in  ben  ̂ anbel,  meldte  an  ber  gebrungenern 
©eftatt,  etma  nod^  üorfianbenen  ̂ Sielfc^uppen  unb 

'aavan  erfannt  raerben,  bafe  bie33aud[;fIoffen  unter  ber 
9iüc!enfloffe  fielen.  Wlan  beoorjugt  ̂ ifc^e  mittlerer 
©röfee  unb  frif(^engang,  ba  bie  ©arbellen  fid;  aiuar 

4—5  Saläre  galten,  aber  an@üte  fefir  oerlieren.  3)lan 
geniest  bie  ©.  auf  !örotober  ©emmel,  als  ©alat  ober 

gebad'en,  benu^t  fie  aber  i^auptfäc^Iirfj  gu  ©aucen, 
garcen,  ©alaten,  gur  Bereitung  ber  ©arbeUenbutter 
unb  5um  ©arnieren. 

@arl)c3,  bie  berül^mte^auptftabt  be§  alten  Sgbien, 
Stefibenj  oe§  ̂ röfog  foroie  fpäter  ber  perfifd^en  unb 

feleufibifd)en©atrapen,  lag,  oon  einer  5öurggefc^ü|t, 
in  einer  frudfjtbaren  ©bene  am  nörblicf)en  2lbt)ang 
be§  big  1800  m  anfteigenben  2^molo§  unb  an  beiben 
Ufern  beg  golbfü^renben  ̂ af tolog,  loarb  500  o.  (^^)v. 
burct)  bie  äonier,  bann  215  burd^  Slntiod^og  b.  @r. 
»ermüftet,  ert)blte  fid^  jmar  mieber,  litt  aber  jur  3eit 
beg  2;iberiug  fe^r  burd^  ©rbbeben  unb  mürbe  enblid^ 

im  14.  ̂ al^rl^.  oon  2;imur  gerftört.  36er£eg  refibierte 

»or  feinem  gried^ifd^en,  ber  jüngere  ̂ r)xo§>  oor  bem 

^elbjug  gegen  feinen  33ruber  in  ©.  3flefte  beim  ̂ eu= 
tigen  2)örf  ©art.  Sie  nörblid^  com  §ermo§  am 
©^gäifd^en  ©ee  gelegene  D^efropole  (mit  gaJiUofen 
gröfeeru  unb  fleinern  fonifc^en  @rab  Mügeln)  mürbe 
neuerbingg  uon  ©piegeltl^al  unterfucl)t. 

^arbthen,  beg  ̂ opfeg  unb  ber  ©ingemeibe  be: 
raubte,  fd^raad^  gefallene  unb  in  Öl  gefottene  ̂ il; 
dbarbe  (©.)/  fommen  befonberg  an  ber  atlantifc^en 
^üfte  §ranfreid^g  in  ben  öanbel.  ̂ unge  geringe 
au§  ber  rceftlic^en  Dftfee,  ütel  fdE)lanfer  oon  ©eftalt, 
in  gleid^er 3Beif e  zubereitet,  bilben biebeutfc^en©. 

9iuff  ifd^e  ©.  finb  ebenfalls  be§^opfe§  unb  ber  ©in= 
geroeibe  beraubte  f leine  geringe,  meift  ©trömlinge 
au§  ber  öftlid^en  Dftfee,  roerben  in  ®ffig  mit  fd^arfen 

©eroürgen  mariniert  unb  namentlid^  aud^  in  S^üm= 
bürg  in  großer  2Jienge  zubereitet.  2t  m  e  r  i  f  a  n  i  f  d^  e 
©.  (2«en^aben),  f.  ̂orellc. 

«Sariitmen  (ital.  Sardegna,  franj.  Sardaigne), 
eine  gum  ̂ önigreid^  Stölien  ge^örenbe  ̂ n^^i  im 

gjlittellänbifc^en  STceer,  unter  38«  54'— 41«  18' 
nörbl.  ̂ r.  unb  7«  8'— 9«  50'  öftl.  £.  ü.  ©r.,  im  ©ü^ 
ben  ber  ̂ nfel  ßorfica,  Don  ber  fie  burcj  bie  11  km 
breite  ©tra^e  üon  33onifacio  getrennt  ift,  gelegen, 
185  km  üom  ̂ ap  Sirgentaro  be§  italienifd^en  ̂ ^^ft- 

lanbeg  entfernt,  ̂ lirer  ©eftalt  nad^  mürbe  bie  ̂ nfel 
üon  ben  2llten  mit  einer  ̂ ^ufefol^le  »erglid^en;  fie  bil; 
bet  ein  S^ec^tecf  oon  278  km  Sänge  (oon  0Jorben  nac| 

©üben)  unb  einer  33reite  oon  101— 144  km,  ba§  an 
ber  ̂ lorb  unb  ©übfeite  burd^  fic^  fd^räg  gegenüber^ 
liegenbe  Sufen  eingeriffen  unb  oon  44  grö§ern  unb 

fleinern  ©eftabeinfeln  begleitet,  ift.  2)er  ̂ Jläc^ens 
geaalt  beträgt  24,342,  na^  ©trelbitgfg  23,842  qkm- 
(433,02  C19J?.).  2ln  ber  ©übfüfte  finb  bie  SiOrgebirge 
ßarbonara,©partioento  unbieulnba  fomiebie©olfe 

oon  (Sagliari  unb  ̂ almag,  an  ber  ̂ l^iorbfüfte  bie^apg 
Ifalconc  unb  2;efta,  bie  ̂ nfel  2lfinara  unb  ber  ©olf 
üon  2lfinara  ermä^nengroert.  ^SieDftfüfte,  beren  öft= 

lic^fter  ̂ unft  bag  5tap  Gomino,  ift  fteil,  buchten*  unb 
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l)afenarm;  fie  entplt  an  ber  9f?orboftfeitc  bie  ̂ nfeln 

3J?abbalena  (meldte  in  neuefter  '^zxi  mit  ftarfen  Se- 
feftigungenoerfe^enmirb),  ßaprera,  50'iortorio,^aoo? 
larau.a.  SieSBeftfüfte  iftfanfterunbmebreingebud^j 
tet;  an  it)r  finbbefonberg  ber^ufen  oonDriftano  unb 
ba§l^ap©accia  (mit  ©talaftitengrotte)  foroie  bie  ©e* 

ftabeinfeln  ©ant'  2lntioco  unb  ©an  ̂ ietro  bemers 
fen§mert.  Sag  innere  oon  ©.  ift  burd^auS  gebirgig, 
bod^  nehmen  bie  I}öc^ften  ©ronitgebirge  nur  bie  öftlicbc 

^älf  te  ein.  ®tma  in  ber  9)iitte  jmifd^en  ̂ Zorbenunb  ©ü^ 
ben  liegen,  berDftfüftenäfier,  ber  1918m  l^ol)eSrunca 
unb  ber  1865  m  l^ol^e  SKonte  ©ennargentu  (Janua 

argenti);  im  nörblid^en  2;eil  ber  ebenfallg  grani* 
tif^e,  1319  m  Jo^e  a}ionte  Simbara.  2)a§  S^orbenbe 
oon  ©.  geigt  eine  zertrümmerte  tertiäre  Äalfformas 
tion,  meldte  mit  ber  oon  ßorfica  oöllig  ibentifd^  ift. 
^n  ber  5Diitte  ber  gnfel  le^nt  fic^  roeftlid^  ein  biö  im 
380  m  l^ofjeg  tertiäreg  Serglanb  an,  aug  roeld^em 
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ficö  ber  1050  m  l)ol)t  crlofd^cnelBuIifan  9)^onte  ̂ erru  | 
ergebt,  ber  hi^  an  bie  2Beftfüfte  oorbringt;  in  feinem 

Krater  liegt  bog  ̂ orf  ©an  Suffurgiu.  ̂ ^eiter  nörb-- 
li^,  in  bein  ̂ erriffenen  Serglanb  an  ben  Duellen  be§ 

^emo,  be§  Ü'w  bi^orto  Sorreö  unb  be§  D^iert,  er^ 
lieben  fid^  jafilreic^e  fleinere  trad^^itifd^e  SSulfanfegel. 
^er  fübroeftlidfie  gebirgige  2^eil,  ber  ebenfalls  über 

i  1000  m  (£ina§  1242  m)  anfteigt,  wirb  burc^  eine 

üon  9fi2B.  nad)  @D.  au§gebef)nte  Tiefebene  »om 
übrigen  ®ebirg§Ianb  getrennt;  eö  iftbag  burd^  feine 

^ru^tbarfeit  berühmte  (Sampibano,  ba§  oon  ßa^ 
gliari  bi§  Driftano  reid&t.  ©ine  anbre  fleine 
ebene  trennt  im  norbraefttid^ften  ̂ ei(  bie  ©ebirg^* 

gruppe  von  Sa  ̂ flurra  ab.  §ier  münbet  an  ber  3toxh= 
tüfte  ber  9lio  bi  ̂ orto  2^orre§,  einer  ber  roenigen 
^lüffe  ber  ̂ n\d,  beren  Sßaffer  im  Pommer  nic^t 
gani  oerfiegt.  ̂ ie  bebeutenbften  ber  gal^Ireid^en 

§Iüffeunb  33äd^e finb :  ber  ̂ ^lumenbofa  ((Sapru§),  ber 
am  ©ennargentu  entfpringt  unb  an  ber  Dftfüfte  ing 
50leer  fäHt,  ber  (Eog^inaä  an  ber  S^orbfüfte,  ber  S^irfo 
unb  Xemo  im  SBeften  unb  ber  ©amaffi  im  ©üben. 

©.  i)at  ein  milbe^^lima;  bieSJZitteltemperatur  be§ 

^af)r§  beträgt  in  ben  ̂ üftenlanbfc^aften  17-18'* 
bie  be§  äöinter§  IP  be§  ©ommer§  24"  unb 
bei  ber  vom  Wezv  unb  ben  ja^treid^en  ̂ (üffen  J)in; 
reid^enb  feud[)t  ert)attenen  Suft  ift  bie  33egetation 
eine  reid^c  unb  üppige.  @§  gebei^en  aHe  ̂ ulturs 
geraäd^fe  ber  füblit^cn  TOtelmeerlänber,  bie  S^ttQ: 
palme  ift  l^eimifcl^  unb  l^äufig,  aud^  ber  ̂ Dattelpalme 
begegnet  man  nid^t  feiten,  unb  3lgrumen  finben  fid|, 

I  im  großen  gebogen,  bei  a)iili§  nörblirf)  oon  Driftano 

'  in  ganzen  Sßälbern.  2lud^  ber  Ölbaum  gebeip  Dor* 
trefflich  (1885  (Ertrag  35,160  hl  Dliuenöl),  ebenfo  ber 
SSeinftotf ,  ber  ben  fpaniid^en  ä^nlid^e  Sßeine  liefert 
(1886:767,900hl).  Slnäöeisen  mürben  1886: 782,000, 
an  (Sierftc  1885:  288,216,  an  §ülfenfrücf)ten  1883: 
54,028  hl  geerntet.  2)oc|  fielet  bie  $8obenfultur  auf 

nieberer  ©tufe,  (Sieftrüpp  ober  llnlanb,  im  günftigen 
%aU  2öalb  (5980  qkm)  bebest  bie  im  2lltertum  an= 
gebaut  geroefenen  ©triebe,  tiefer  3iüc!gang  ber  So; 
benfultur  unb  bie  SSernad^läfftgung  ber  2ßaff erlaufe, 

meiere  ju  2lnfang  be§  ©ommer§  äu  ftagnieren  be- 
ginnen, Ijaben  ©.  au|erorbentlic^  ungefunb  gemad^t: 

e§  l^errfd^t  bie  95Zalaria  im  ©^mmer  nid^t  nur  an  ben 
i^üften  unb  in  ben  ©benen ,  fonbern  bi§  in  bie  ©e; 

birge  unb  bringt  ben  ̂ remben  gro|e  (^efa^r,  mäf): 
renbbie®ingebornen  fic^burc^  58efleibung  mit©d^af; 
pelzen  aucfj  im  ©ommer  ju  fc|ü|en  roiffen.  ®^ebem 
war  ber  gröfite  S^eil  beö  ̂ oben§  ber  ̂ nfel  lel^nbare§ 
Sefi^tum  unb  mit  einer  Unja^l  oon  ©teuern  unb 
Saften  überbürbet,  unter  benen  ber  3ßol^lftanb  ber 
bäuerlid^en  Seoölferung  erlag.  S)iefe  Sellen  mürben 
feit  ben  30er  ̂ al^ren  üon  ber  3^egierung  abgelöft. 

^ie  XkvroQÜ  f)at  mand^c§  ©igentümli^c.  ®er  2)?uf: 
Ion,  äßilbfc^roeine  unb  ̂ irf^e  finb  in  ben  33er^; 
mälbern  nid^t  feiten.  SSiel^jucl^t  befd^äftigt  einen  2;eil 
ber  Serooliner,  namentli^  bie  S^d)t  grobmolliger 
©d^afe,  beren  man  1881: 844,851  jä^lte,  unb  bie  man 
liauptfäd^lid^  ̂ ur  ̂ äfebereitung  benu^t,  baneben  bie 
3ucf)t  oon  gtinboie^  (279,438  ©tücf ),  Riegen  (261,531) 
unb  ̂ ferben  (1876:  64,801).  S^^un*  unb  Korallen; 
fifd^erei  an  ber  9lorbj  unb  ©übroeftfüfte  finb  fel^r  er; 
giebig.  ̂ J)er  33ergbau,  beffen  ßentrum  ̂ glefiaö  ift, 
liefert  namentlich  Sleier^e (1884: 436,000  metr.  3tr.), 
metallifc^eä  33lei  (16,000  metr.  ̂ tr.),  äinferj  (924,600 
metr.  3tr.),  ©ifenerj  (126,400  metr.  3tr.) ,  ©ilber, 
2Äangon  u.  ̂raun!of)ten.  ©e^r  bebeutenb  (an  2  TlilL 
metr.  ,3tr.)  ift  ber  ©rtrag  ber  ©aljgärten  anben  lüften. 

2)ie  ©inroolinerjohl  betrug  1881: -682-002  ünb  ̂ at 

gegen  1861,  mo  man- 588;064  ©eelen  säurte,  um  18,7 

^roj.  3ugenomm2n  (fie  mürbe  (gnbel887  auf  723,833 
©eelen  bered^net).  ̂ I)ennod^fommenauf  lqkmerft29 

@inro.(ingan55talien99).  ®ie  ©arbenfinbein©e-- 
mifc^  oon  oerf^iebenen5ßölferfd)aften,näl)ernfich  aber 
if)rem  3öefen  nad^  mef)r  ben  (Spaniern,  mit  benen  fie 

ja  aud^  lange  politifc^  oereinigt  roaren,  alg  ben  3ta= 
lienern.  S^cilienifd^  wirb  auc^  nur  in  ben  großen 
©täbten  gefprod^en.  S)ie  3?olf§bialefte  meidfien  ftarf 

ooneinanber  ab,  einige  berfelben  liegen  bem  ©pani= 
fd^en,  namentlid^  aber  bem  Sateinifd^en  na^e.  Ser 

©arbe  ift  f  aft  noc|  ̂ftaturmenf d^,  oon  mittlerer  ©röfee, 
regelmäfiig  gebautem,  fd^lanfem,  aber  fräftigem^ör; 
per,  rul^ig  unb  gemeffen,  oft  meland^olifrf)  in  feinem 
äßefen,  mie  fid^  bie§  namentlid^  in  feiner  ̂ olföpoefie 
augprägt.  @aftfreif)eit  mirb  l^eilig  gehalten,  aber 

auü)  bie  Slutrad^e  ift  noc^  nid^t  oöllig'oerfd^rounben. ®in  leberner  diod  unb  ein  Bi^Ö^n;  ober  ©d^afpelj 
finb  bie  mid^tigften  ©tüde  ber  ?Rationaltrad^t.  Sßon 
grofiem^ntereffe  finb  merfraürbige,  nod^  ungenügenb 

ertlärte  2lltertümer,  bie  fogen.  ̂ lur^agg  (f.  b.),  10— 
20  m  l^o^e  ©teinfegel  mit  mefireren  .Kammern  über; 
einanber.  ©§  finb  beren  nod^  immer  gegen  3000 
üorf)anben.  Um  bie  ̂ olESbilbung  ift  e§  no^  fdjled^t 

beftellt;  83  ̂ roj.  ber  ©efamtbeoölferung  fönnert 

roeber  lefen,  nod^  fc^reiben.  2lutf)  bie  Sßiffenfc^aften 
liegen  tro|  ber  graei  Unioerfitäten  (ju  ©agliari  unb 
©äff ari)  ganj  baniebcr.  S^i^uftrie  egiftiert  bei  ben 

geringen  33ebürf niffen  ber  ©arben  faum,  nur  bie  Xa; 
bafSinbuftrie  ift  etroa  ju  nennen,  ©er^anbel  ift  tro^ 

ber  günftigen  Sage  unb  ber  trefflid^en  ©ee^äfen  ber 

^nfel  unbeträc^tlid^.  ®ie  §auptgegenftänbe  ber2lu§; 
fu^r  finb:  Slei;,  ®ifen;  unb  ̂ ^"^^^^5/  ©eefalj,  Mi^, 

aBein,  §äute,  SSie^,  'Xfiunfifd^e,  ̂ oljfo^le,  (SJetreibe, 
Ölfaatic.;  bieber  (ginfu^r:  Kaffee,  raffinierter  ̂ utfer, 

Petroleum,  ©eife,  Saummoll;  unb  SSollmaren,  Sau; 
j^olj,  ©ifenmaren,  ©teinfol)len  u.  a.  2)cr  ©d^iff^oer- 
fe^r  belief  fic^  1886  in  fämtlic^en  16  ̂ äfen  ber  ̂ nfet 
(worunter  bie  roic^tigften  (Sagliari,  (Sarlofortc,  2;er; 
ranooa,  ̂ orto  ̂ orre§  unb  Sa  3J?abbalena)  auf  je 
5967  l)anbel§tt)ätig  ein?  unb  auggelaufene  ©d^iffe 
mit  1,186,787  2;on.  Sag  bereite  1863  fonjeffionierte 

®ifenba^nne^  befielt  gegenwärtig  aug  ber^auptlinie 
(Sagliari;©affari;^orto  SCorreg  mit  ben  2lb5roeigun= 
gen  Secimomannu=Sglefiag  u.(5E)ilioani;Xerranooa; 
Dlbianooa  (jufammen  427  km),  ̂ n  abminiftratioer 
Sejieliung  3erfällt©.in  2  ̂rooinjen:  ßagliari  unb 
©äff ari  (f.  b.).  ̂ n  firc^lic^er  Segie^ung  begreift 
bie  ̂ nfel  3  ©rjbigtümer  (Sagliari,  Diiftano  unb 
©affari)  mit  8  Sigtümern.  §auptftabt  ift  ßagliari. 

&tWx(i}te  ber  Sttfcl  ©(irbintcn. 

älteften  @inraof)ner  oon  ©.,  bie  ©arben,  ma; 
ren  oermutlid^  iberifd^en  ©tammeg  unb  roegen  i^rer 

Sog^eit  unb  ̂ räg^eit  berüchtigt  (ba^er  Sai  dl  vena- 
les,  feile  ©arben).  2)ie  erften  fremben  2lnfiebler 

roaren  bie  ©trugfer,  feit  bem  6.  unb  5.  '^a^)v^.  o.  (Ef)r. 
bie  Karthager,  beren  bebeutenbfte  3f?ieberlaffungert 
ßaralig  (ie|t  ©agliari)  unb  ©ulci  auf  einer  S»fßt 
im  ©übroeften  roaren.  Sie  (SJried^en  grünbeten  ̂ tat 
polig  an  ber  9Beft;  unb  Dlbia  an  ber  9?orboftfüfte, 
fonnten  aber  ifire  Unabf)ängigfeit  gegen  bie  Äai; 

träger  nid)t  U'i)anpUn.  S3on  ben  empörten  fart^a; 
gifd^en  gj^ietgtruppen  su  $)ilfe  gerufen,  lanbeten  240 
bie  9iömer  auf  ber  Qnfel  unb  eroberten  Dlbia.  @a; 

iug  ©ulpiciug  fd)lug  fpäter  eine  oor  ©.  ftationierte 

fartfiogifd^e  ̂ ^lotte  unb  eroberte  roäl)renb  beg  fart^a» 
gifc^en  ©ölbnerfriegg  ben  größten  2:eil  ber  ̂ nfel  • 

(238).  Sie  ̂ nfel  bilbete  fortan,  mit  (Sorfica  oer; 
einigt,  eine  römif^e^rooinj.^lbererft  um  120  gelang 
eg  ben  Siömern,  bie  ̂ nfel  oöllig  ju  unterroerfen. 
%  40  roarb  bie  ̂ nfel  oonBJienag,  bem  j^reigelaff  enen 

21* 
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beö  ©.  ̂ ^^ompciuö,  erobert  tiub  gegen  bie  Xrtumoirn 
hei^aupUt  Später  übergab  ■:)3lenQö  bie  ̂ nfel  DftQj 

üian.  %ibztiu§>  üerie|te'400O  ̂ u^en  unb  2J[g^tcr 
Inerter,  «nb  3^ero  benu^te  <B.  al§  3Serbannung§ort. 
fim  5.  2af)vf).  bemäd^tigtcn  ft{^  bie  SSanbalen  bcr 

:^>nffl  unb  üerpflanjten  mehrere  taufenb  iTiumibter 
baf)in.  2)cr  .^oerrfdjaft  ber  3Sanba(en  ntnc^tc  ber  rö^ 

tnifdje  ̂ ^etb^e'rr  9D?arceHinu§  ein  (Snbe,  unb  nac^  bem öturä  be'3  3Sartbntenreid^§  in  9lfrifa  (534)  fam  ©. 
unter  bie  öerrfd^oft  ber  bijjantinifd^en  ̂ aifer  unb 

r^efiörte  jur  ̂ räfeüur  3lfrifo.  720  befe^ten  bie  @a: 
rajcnen  bie  ̂ nfet,  würben  jroar  bolb  roieber  »ertries 

ben,  eroberten  fte  ober  gegen  (Snbc  be§  9.  "^af^tt). 
uoirftönbig.  ̂ J?adE)beni  1004  ber  ̂ apft  ̂ oJiannXVIII. 
bie  d)riftlie^en  äRätfjte  5ur  Eroberung  SarbinienS 

aufgerufen  unb  e§  im  oorauö  bemjenigen  alä  (£;igen- 
tum  ocriiefien  batte,  njeld^er  bie  Sarojenen  oertreiben 

löürbe,  ging  1005  ̂ ^ifa,  tooEjin  ja^Ireic^e  Sarben  nod^ 
ber  farajeniic^en  Eroberung  geflüd)tet  roaren,  anö 
2ßer!  ber  (Eroberung,  fiegte  aber  oöllig  crft  1007. 

teeit^ä  1015  Ui)xten  jroar  bie  ©arajenen  roiebcr  unb 

fc^Iugen  bie  ̂ -Pifaner;  bie  (Senuefen  oerbünbeten  fic^ 

jebocj  fobann  mit  biefen,  unb  1022  raar  bie  '^n\tl 
luieber  im  93efi|  ber  '»^ifaner.  ̂ ie  nun  folgenbe 
tgrannifd^e  -Wegierung  ber  pifanifd^en  3iid^ter  forcic 
bie  (Siferfud^t  ber  ̂ ifaner  unb  ©enuefen,  roetd^e 

fic^  um  bie  OberE)errfc|aft  ber  3uf«^  ftrittcn,  ttiac^= 

ten  Ic^tere  gum  Sc^aupla^  blutiger  ̂ -et)ben.  1164 
cr|ob  Itoifer  ̂ riebrid^  I.  <S.  jum  ̂ ^önigreid^,  in^ 
bem  er  einen  angefe^enen  (Sarben,  ̂ orufon,  einen 
(^ünftling  ber  ©enuefen,  ̂ um  Äönig  frönte,  ber  fid^ 
aber  nid^t  lange  bel^auptete.  1190  eroberte  mit  ̂ ilfe 

ber  ̂ ifaner  ber  3)iarfgraf  SBit^etm  oon  a}?affa  bie 

^^.Jroüirtsen  (Sagliori  unb  3lrborea  unb  gelangte  tro^ 
einer  1194  oon  ben  öenuefcn  erlittenen  Ülieberlage 

attmä^;Iid^  in  ben  33efi^  ber  gansen  ̂ nfcl.  (Seine 
3^od^tei;  33enebicta  (geft.  1224)  loarb  aber  oon  Ubalbo 
^iöconti  oerbrängt,  ber  fid^  nun  ber  S«fcl  gröf;ten= 

teilö  bemächtigte.  Gr  ftarb  1238.  ©eine  SBitroe  Slbe-- 
Tafia  heiratete  ben  natürlid^en  (SoJ)n  beö  Äaifer§ 
^riebrid^  II;,  önjio,  ben  fein  ̂ ater  jum  Äönig  oon 
(S.  machte.  9llö  berfelbe  1249  in  bie  @efangenfd^aft 

ber  33oIognefer  geraten  mar,  mochten  fid^  bie  ̂ ifaner 

löieber  gu  Herren  oon  8.  '^^v  gmifdjen  ̂ ifa  unb 
(SJenua  bi§  1299  bauernbe  Äricg  enbigte  bamit,  baf; 
ben  öenuefen  oon  ben  ̂ ifanerh  (Saffari  abgetreten 

Tourbe.  ̂ n^iüifd^en  Ijatte  ber  ̂ apftSonifaciu^V] II. 
1296  ben  Äönig  ̂ afob  II.  oon  2lragonien,  loeld^er 

Sisilien  an  ben  Äönig  ̂ arl  von  ̂ ^ieapel  abtreten 
fottte,  mit  ßorfica  unb  (S.  belel^nt.  9?ach  mehreren 
9lieberlagen  l^ulbigten  enblid^  bie  ̂ ifaner  bem  ̂ ö; 
nig  oon  3lragonien  al§  §errn  oon  (S.,  nur  bie  §err? 
frfiaft  über  äagliari  unb  ßaftro  blieb  i^nen  gegen 

einen  jäfjrlic^en  ̂ Tribut.  <S.  gel)örte  oon  je^t  an 
lange  3eit  Su  3lragonien.  ̂ m  ̂ rieben  oon  Utrecht 

fiel  6.  an  Öfterreid^,  ioeId()c§  ober  1720  (Saooi)en 
gioang,  (S.  gegen  ©istlien  um3utaufcf)en.  (Seitbem 

mad^te  ©.  mit  (Saoo^en  unb  ̂ ^iemont  bie  farbi= 
nif(|e  Tlonav(i)ie  auö.  S)ocf;  fpicite  e§  al§  armeS 

2ani,  obfd^on  eö  bie  (Sfjrc  genoB,  bem  neuen  Äönig; 
reicf)  feinen  9?amen  äu  gcocn,  ̂ ^iemont  gegenüber 
immer  bie  untergeorbnetc  iHoHe.  ©rft  in  neuefter 

3eit  warb  ber  g^örberung  ber  geiftigen  unb  mates 
rtellen  äßot)tfa^rt  ber  ̂ nfel  met)r  älufmerffamfeit 

gemibmet.  Jm  Xv^  1799  flüdjtete  ber  Äönig  nacb 
auf  beffen  ̂ efi^  er  balb  bcfd^ränft  rourbe,  imb 

tonnte  erft  nad;  il^iapoIeonS  I.  '^-aU  1814  in  feine 
(Staaten  surücffe^ren.  <B.  (Sarbinif c^e  aJtonarc^ie. 
^5gl.  öörfchelmann,  ©efc^ic^te,  (SJeograpbie  Unb 
Stntiftif  ber  Snfel  <B.  (SBerl.  3828);  .^amnrmorrt, 

Vojage  eu  Sardaigne  1819 -—25;  rlesciiption  sta- 
tisfcique,  physique  et  politique  (2.  ü(uf( ,  ̂̂ or.  1837- 
1857,  5  33be.;  ̂ b.  4  u.  5  auc^  alö  »Itineraire  • .  %ur. 

1860,  2  me.);  ̂ iei^cbaur,  ̂ ie  ̂ nfet  S.  (fceip5. 
1853);  33ouÜier,  L  ile  de  Sardaig:ne  C^ar.  1865); 
gjJal^an,  9?eife  auf  ber  ̂ nfe(  e.(Seip3.1869);  iRoif^ 

färb  be  'J3 eilet,  La  Sardaigne  ä,  vol  d'oiseau  eu 
1882  (^^ar.  1884);  ̂ cnnant,  Sardinia  and  its  re- 
sources  (iionb.  1885);  bc  23ico,  Historia  j^eneral  de 
la  isla  et  reyno  de  Cerdeöa  (Sarcel.  1839,  2  abe.); 
93? anno,  Storia  di  Sardegna  (bi^  1773,  2;ur.  1825, 
4  a3be.);  berfelbe,  Storia  moderna  di  Sardegna 

1773—99  C^lor.  1858);  S^icfenbac^,  2)ie  ̂ nfet  8. 
oor  ber  ."oerrfc^aft  ber  -Römer  (93rünn  1882). 

^atbtntfi^c  ̂ onari^ie,  bis  1860  '^Bejeid^nung 
eines  5Cönigreich§  in  .^talien,  baö  einesteils  bie  ̂ n-- 
fet  ©arbinien,  anbernteilS  bebeutenbe  Öebietc  bes. 

oberitatifd^en  ̂ ^eftlanbeS,  nämlic^  baS  ."oersogtum 
Sooot;en,  baS  ̂ ^ürftentum  ̂ iemont,  bie  ̂ er3og= 
tümer  3Cofta  unb  -IKontf errat,  bie  (^iraffc^oft 

9?  i  3  5  a  unb  baS  öersogtum  @  c n  u  o ,  umfaßte.  2;eL* 
^läcEienge^alt  betrug  76,000  qkm  (1377,ni  D9J?.)  mit 
(1857)  5,167,542  (Sinro.  5ßom  ie^igcn  Äönigreid^  ̂ ta; 

Uen  begreift  bas  ©ebiet  au^er  ber  ̂ nfel  bie  -^Jrooin-- 
jen  2IIeffanbria,  (Euneo,  @enua,  y?ooara,  X^urin  unb 
ben  größten  2;ei(  oon  ̂ aoia,  roäl^renb  ©aoogen  unb 

■)?i55a  an J^'^anfreich  abgetreten  finb.  B^efibenj  mar 

2;urin.  Über  ©eograp^'ie  unb  StatiftiE  beS  Äönig^ reid^S  finb  bie  §auptroer!e  oon  SöartoIomeiS  (2;ur. 

1840—47,  3  ̂be.),  GafaliS  (»Dizionario  geogra- 
fico-storico  etc.  \  baf.  1843—  51, 21  Sbe.)  unb  (Ste* 
f  ani  ('Dizionario«,  baf.  1855). 

[©cfdiiditc.]  9f?ad^bem  bcr  ̂ cr^og  23iftor  ̂ ma- 
beu§  II.  üon(Saoo9en  ben Ä^önigStitet  angcnom; 
men  unb  24.  3lug.  1720  bie  i^m  oon  Spanien  ftrei; 

tig  gcmad^te  ̂ nfelSijilien  gegen  bie  ̂ nfelSarbinien 
auSgetaufd^t,  bitbeten  Sarbinien  (f.b.)  unb  Saootien 
(f.  b.)  bie  f.  meiere  oon  ber  neuerworbenen  ^n\el 

ben  Flamen,  oon  ̂ ^icmont,  bem  öaupttanb,  jebo§  bie 

."pauptftabt  erl^ielt.  1730  trat  ber  ̂ önig  bie  D^iegie; 
rung  an  feinen  (Sol^n  .^arl  Gmanuet  I.  (III.)  ab. 
3ll§  er  fid^  faum  ein  ̂ al^r  fpäter  ber  Ärone  raieber 
bemäd^tigen  motttc,  warb  er  ocrfjaftet  unb  ftarb  1732 
im  ©efängniS.  1733  üßerna^m  ̂ art  Gmanuel  I.  ben 
Dberbefefil  über  bie  oereinigten  frgnsöfifc^en  unb  far^ 

binifdjen  Xiruppen,  fd^Iug  bie  Öfterrei(f)er  im  pol^ 
nifd^en  (^rbfolgefrieg  19.  Sept.  1734  bei  ©uaftaHa 
unb  29.  Sept.  bei  ̂ arma  unb  na^m  a}?ailanb.  ̂ n 
bem  SBiener  ̂ rieben  erJ)ieIt  er  1738  oon  HJZailanb 

S^ooara  unb  2;ortona.  ̂ m  öfterrcid^if^en  (Srbs 
fotgefrieg  (1741 — 48)  oerbünbete  er  fid^  in  ber 
Hoffnung,  5J?aifanb  ganj  ju  bef  ommen,  mit  granf  reid^ ; 
allein  ba  bicfeS  bo§  fraglid;e  (Gebiet  Spanien  ̂ u- 
menbcn  moKte,  trat  er  1743  bem  SSertrag  oon  2:urin 
unb.2ßorm§  bei  unb  ftellte  gegen  englijd^e  Subfibien 

für  DfterreicJ  ein  .^eer  oon  45,000  "#ann  auf,  wofür il^m  biefeö  bie  (Braffc^af  1 2(ngl^iera  mit  33igeoano,  bie 
^crrfd^aft  Sobbio  unb  ̂ iacen3tt  unb  einen  S£eil  bcS 

^ürftentumö  ̂ aoia  ahttat.  ©in  fpanifc^eS  ,«r»eer 
unter  bem  ̂ nföntcn  ©on  ̂ ^ilipp,  welches  bereits 
ß^^amberij  erobert  Tratte,  fd^lug  ber  5tönig  im  ̂ unb 
mit  benÖfterreid^ernS.^ebr.  1743  bei  (Sampo  Santo, 
wci  neue  feinblic^c  ,^eere,  wefd;e  il)n  auS  feinen 
erfc^anjungcn  bei  93i&afranca  geworfen,  !onntc  er 

aber  nic^t  überwältigen;  ̂ piacenja,  2lleffanbria,  ̂ a- 
lenjaunb  2^ortona  gingen  1745  oerloren,  unb  27  (Sept. 
würbe  er  bei  ̂ affignana  gefd^lagen.  ̂ I)agegen  nafjm 
er  8. 3Jiär3 1746  Slfti  unb  melirere  anbre  (Stäbte  unb 
fiegte  16.  ̂ uni  bei  Sauf  2lntonio.  Saooiien  würbe 
nun  fc^nelToon  ben  ̂ einben  gereinigt  unb  fof^nr  in 
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biß  2)üup§tiie  uiib  'ikoDence  eiit  (Einfall  gemadjt.  ̂ ^in 
i?Xad)enct  gtiebe«  1748  njarb  i^m  hierauf  affe^  fee* 

luiHigt,  iüa§  Öfterretc]^  »erfproc^en.  aiudf)  um  bie 

\->ebung  ber  titnern  ̂ wftäiibc  feiiiei-  Sanbe  üemufjte 
fic^)  .Start  l^manuef,  fo  bitrc^  ̂ (ntcgung  uoit  itanälen, 
iHbfc^hi^  eine^^  .^»anbelöüertragS  mit  DJkilanb  (1752) 
luib  (Siufii^runc;  be§  Corpus  Caroliuum,  einer  reoi; 
bierten  OammliuiQ  ber  früher  ertaffenen  aifgcmcinen 
(^efe|e  für  3ioil-  unb  ̂ riminatrecl)t,  mit  fiiDfibiari^ 
fc^er  6)eltung  be§  römijdf)enc)ied;t§.  Gr  öeftcucrte  bie 

(^eiftlic^en  ©iiter,  bcfe^te  alU  Steifen  felöft  unb  un* 
terioarf  bie  päpftüdjen  ̂ öuKen  feiner  Söeftätigung. 

S^m  fo(gtel773  fcin®of)n  3?if  tor9[mabe^l^3^[., 
unterbeffenSicgierungbie  meiften©tfppfungen  feinet 
^kterg  löieber  uerfielen.  ̂ Der  uon  biefem  gefnmmelte 
(3c^a|  lüurbe  jnjetfiog  uergeubet  unb  bem  £anb  nod) 
eine  <Sc^uIben(aft  uon  100  WliU.  %vant  aufgebürbet. 

S)ie  grofieStrmee  biente  nur  sur^arabe.  9U4  Sdjioie- 

geroatcr  ber  trüber  2ubn)ig§  XVI.  uon  ̂ -ranfreid^ 
begünftigte  ber  ̂ önig  uiät)renb  ber  fransöfifdjen  ̂ le- 
volution  bie  ©migranten  unb  lefjute  ein  33ünbniö 
mit  ̂ ranfreid;  ab,  morauf  if)m  biefe§  15.  ̂ uH  1792 

ben  ̂ rieg  erftärtc.  D^ne  ̂ Üiberftonb  mürben  <Ba- 

uoi;en  unb  '^liy^a  mn  ben  ̂ ransofen  6efe|t  unb  ber 
fraujöfifd^enjHepubüf  einuerfeibt.  >^uv  liöiebererlan- 
gung  feiner  Sanbc  fd)lo^  2.>iftor  3lmabeu§  nun  mit 
(rngtanb  einen  ©ubfibienoertrag,  unbnad)bemc§  i§m 
gelungen,  ein  §cer  t)on  50,000  yjtami  aufjufteUen, 

mürben  bie  ̂ -ranjofen  jurüdgebrängt.  ^Ulein  fd)on 
1794  brangen  fie  auf§  neue  burd^  bie  ©ebirg^päffe, 

unb  obgleidj  fie  mit  öilfe  ber  öfterreidjer  1795  aber= 
mal§  surüdgeroorfen  mürben,  fo  rüdten  (Sdjerer  unb 
.^eUermann  mit  jmei  Kolonnen  mieberum  ein,  fd;(u- 

gen  22.  unb  25.  -Jioü.  bie  öeere  ber  Dfterreicl^er  unb 
^arbinier  unb  be3ogeu  äöintcrquorticre.  ^iadjbcm 
1796  33onaparte  benDberbefefjt  über  ba§  fransöfifd^e 

Öcer  übernommen  unb  bei  SJiontenottc  unb  Wük-- 
fimo  bie  tjerbünbeten^eere  faftüernid;tetf;atte,  fd^Co^ 

::8iftor  2lmabeu§  26.  3tpril  ju  GJeraSco  einen  SKaf^ 
fenftiltftanb  unb  15.  9Jtai  ben  S^rieben  uon  ̂ urin,  in 
melc^em  er  (Saoogen  unb  ̂ iy^a  an  ̂ -rantreid)  ab- 

trat. ®r  ftarb  16.  Oft.  1796  unb  Ijctte  feinen  ©ofju 
^arl  ©manuct  II.(1V.),  einen  bigotten, cngl)erjigen 

dürften,  siun  9^ad;fo(gcr.  ̂ crfelbe  befanb  'fidj  gan^ in  ben^änben  ber  franjiififdjenöenerale,  mufete  ben^ 
felben  in  einem  SSertrag  uom  28.  ̂ uni  1798  aik  feine 

^-eftungen  einräumen  unb  uerjic^tete,  al§  ba§  Sirc^ 
torium  i^m  tro^bem  ben  ̂ ricg  erhärte,  9.Se3.  gegen 
freien  ttbäug  uon  3:urin  auf  feine  feftlänbifd^eh  ̂ e; 
fi^ungen.  ̂ r  begab  fic^  nad)  ber  ̂ nfef  ©arbinien, 

mo  er  in  (Sagliari  feine  DTefibenj  auffing,  trat  4. 
Simil802  bie^lrone  an  feinen  trüber  95iUor  ©ma^ 
nuel  I.  ab  unb  ftarb  afö  ̂ cfuit  1819  in  9tom.  S^viU 
beworben  unb  ̂ JHütär  mürben  nun  uöKig  nad;  fran^ 

Söfifdjem  i^«fd)uitt  umgeformt.  9(m  11.' Sept.  1802 erfolgte  bie  förmlid)C  ̂ Bereinigung  -^iemontö  mit 

^•ranfreid)  unb  feine  ©inteilung  in  fed)§  "Separte: 
mentö.  6rft  burdj  ben  StUrj  9iapoteon§  I.  1814 

tamen  bie  farbinifdjcn  Sanbc  mieber  unter  ifjrcn  cljc^ 
maligen  .^errfd^er  3urüd  unb  mürben  nod)  burd;  ba^5 
.<^^eräogtum  öicnua  unb  bie  Sonueränität  über  9)lo- 
naco  vcxmd)vt  gleid^er  ̂ eit  mürbe  auf  bem  SBie^ 
uer  .tongrefe  bic  Erbfolge  bal}in  geregelt,  baf;  nadj 
bem  ©rlöfd^en  beg  regierenben  aJfanncöftammS  bie 

uon  2;[joma§  »yranj,  bem  jüngern  <Bol)n  be§  iper^ogS 
SXavl  ©manuel  I.,  geftiftetc  Sinie  6aooijen=(Sarignän 
3um  2:f)ron  gelangen  foHte. 

3(m  14.  9;?ai  1814  l)ielt  SSiftor  (smanuel  feinen 
©injug  inS^urin.  Gr  felbft,  gutmütig,  aberbefc^ränft, 
tümmerte  fic^  nid)t  uiel  um  bie  9tegierung;  um  fo 

eifriger  aber  mareu  fein  33etd)tüatci',  älbbe  ̂ otta, 
unb  bie  Königin  9J?arta  ̂ fjersfio,  eine  Öfterreid^eriii, 
bemüj^t,  ölten  lJuftänbc  mieberlierjuftellen  unb 
alles,  ma§  in  ben  16  Igöfli^tni  1798—1814  gcfd^cl)en 
mar,aue5urDtten.  2)ie§efuiten  mürben  äurüdberufen 
unb  bie  i^ufjuifition  mieber  eingefüljrt,  neue  5llöfter 

erftanben;  bic  SÖalbenfer  unb  übrigen  '^roteftanten 
foroie  bie  ̂ iuben  mürben  auf§  äufjerfte  befd^ränft,  bic 
alte  &ied)t§pflege  marb  mieber  eingcfül)rt  unb  babei 

ba§  ä>olt  burd;  l)o^e  3lbgaben  unb  3öllc  uöllig  au^- 
gcfogen.  Ginem  beftimmten,  Dfterreid)  gegebenen 

'^erfpred)en  zufolge  mürbe  bem  £anb  feine  23erfaffung 
uerlie^en.  2)ie  fran^öfifd^c  .*oerrfd;aft  Ijatte  jebod) 
ben  politifd^en  3lnfid)ten,  uorjüglicl  ber  gebilbetern 
©täube,  eine  liberale  3^id}tung  gegeben,  ber  felbft  ber 
2lbel  nid;t  fern  blieb,  ̂ aljcr  marb  bie  G5ärung  balb 
allgemein,  imb  eine  ̂ lueiguerbinbung  ber  5^arbonari 

bilbete  eine  ̂ erfd^möruiig  jur  ̂ ^rottamierung  ber 
fpanifd^en  ̂ onftitution,  in  bie  felbft  ber  ̂ rinj  .toi 

3llbertüon®aüoyeni(£Qrignan,  ber  präfumtioe  ̂ lad)- 

folger  be§  2:§ronerben  Ä'arl  g-elir,  oerroicfelt  mar. <So  mürbe  bie  piemontefif d)e  SUuolution  uor- 
bereitet.  9lm  10.  93iär5  1821  erljoben  fic^  bie  33er^ 
fdimornen  ju  3lleffanbria,  ̂ ßigncrol  unb  3Bercelfi 
unb  proflamierten  bie  fpanifdfie  S^onftitution  unb 
ba§  9ieid)  Italien.  9lm  11.  SJlärj  3ogen  fie  in  3^urin 
ein,  mo  fie  jubelnb  empfangen  mürben.  Entmutigt 
entfagte  ber  Ä^önig  in  ber  ̂ ladjt  be§  13  a)?är§  3U 

gunften  feinet  5Bruber§  Äarl  ̂ -elij;  bem  %f)von,  tv- 
iiannte  ben  ̂ rin5en  uon  ßarignan  gum  9legenten  bi§ 

5u  beffcn  9tnfunft  au§  ajiobeha,  mo  er  fic^  auffielt, 
unb  begab  fidj  nad)  dliy^a.  ̂ er  $rin3  proklamierte, 
bie  i^rifolorc  in  ber  öanb,  bie  3lnnal)me  ber  fpani^ 

jd)en  Äonftitution,  ®i"ne  »im  Diamen  be§5^önigreid)§ Italien  ;<  Ijanbelnbc  einftmeilige  ©iunta  foröie  ein 
neue§  DJiinifterium  mürben  fogleidj  gebilbet,  bie  ßr- 
rid^tung  einer  9iationalgarbe  befretiert,  unb  ̂ axi 
3tlbcrt  leiftete  ber  SJerfaffung  fomie  bem  Äönig  .^arl 

^elif  ben  ©ib  ber  Streue.  2)er  neue  Äönig  erlief  je- 
bod)  16.9Jiär5  ein9Jtanifeft,  in  bem  er  jebe  ißerfaffung 
ablel)nte  unb  crHärte,  ba^  er  im  9Zotfalt  Öfterreicfie» 

unb  9^u^lanb§3"tci^o^»tion  anrufen  merbe.  Sereit^S 
19. 9J?är3  gab  5larl  3llbert  bie  liberale  Sadfje  auf  unb 
uerlie^  3:urin,  unb  7.  3tpril  überfdjritten  20,000 

iÖften'eidjer  unter  33ubna  ben  Sicino.  ©ine  fleine 
(Sc^ar  Struppen,  meldte  ber  5lonftitution  anfjingen, 
mürbe  8.  3lprit  bei  9tOüora  nad)  tapferer  ©egenroeljr 

geiöorfen;  10.  2lprit  befehle  beHa  S^orre  mit  fönig- 
lid^en  Struppen  bie  §auptftabt,  unb  53ubna  rüdte  11, 
3lpril  uor  3lleffanbria,  meld;eC>  fidj  ebenfalB  untere 

marf.  Unter  bem  Sdju^  ber  öfterreic^ifdien  ̂ a\0'- 
nette,  meld;e  bi§  1823  im  2anb  blkhtn,  bz^ann  nun 

bie  üollftänbigfte  9teaftion.  2)urd;  §oc^oerrat§pro' 
3effc  of)nc  3^1)1  mürben  alte  bei  ber  Üleoolution  nur 

eijiigcrnm^en  beteiligten  »erfolgt;  bie  Sefuiten  mur^ 
ben  3urüdgefü^rt,  unb  bic$Beförberungt)onS5eamten 
marb  uon  ber  ftrengften  33eobad^tung  ber  ürd^lid^en 

Zeremonien  abtjängig  gemad}t.  ©in  {öniglid^eg©bift 
uon  1825  erlaubte  unter  anberm  ba§  2efen=  unb 
Sd^reibenlernen  nur  benen,  bic  ein  3}ermögen  von 
1500  £irc  aufmeifen  Honnten.  ̂ ^arl  geli£  fthrb  27. 
Slpril  1831,  unb  mit  iljm  erlofd)  ber  ajianne§ftamm 
ber  regierenben  Sinie. 

9kdj  ben  )öeftimmungen  be§  Sieuer  ̂ ongreffeg 

folgte  il)m  ̂ arl  3(lber"t,  ̂ rinj  uon  ©aoo^emßa- rignan,  ber,  nad^bem  er  bie  Umfel)r  feiner  ©efinnung 

baburc^  befunbet  Ijatte,  baf;  er  ben  «^elbsug  be§  §er; 
äog§  üon3lngoulgme  gegen  (Spanien  1823  mitma^te, 
al§  (Stattljalter  nac^  Sarbinien  gefc^icft  roorben  mar 
unb  nac^  feinem  9iegierung§antritt  burd;au§  ba^ 
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teaüionäre,  ftreng  a]6fo(uttftifc^e  ©t)ftem  feine§  S^or^ 
flänger§  5ei6el)ielt.  25eru.nterbrüdEte$8olf§geiftmQrf)te 
fidE)  in  3Serfcf)tt)örungen  unb  ftet^.erfotglofen^utfc^en 
Suft,  bie  nur  fd)ärfere  3ieprejfiomaBregeln  gur  ̂^olge 
Ratten.  1840  rourbc  mit  bem  ̂ apft  ein  ̂ onforbat 

nbgef^Ioffen  unb  bie  öerrfc^aft  ber  ̂ rerifalen,  wie 

fdEiien,  für  immer  befeftigt.  ̂ nbeö  ̂ arl  2(l6ert 

»rfannte,  bafe,  menn  er  fic^  nic^t  ju  einem  ge^orfomen 
^afaffen  Dfterreid)§  erniebrigen  rcoHte,  er  fic^  ber 

tationalen  (Strömung  anjc^lie^en  mü^te,  unb  eine 
national=itaIienif  c^e  $oIitif  bebingte  aud)  eineliberate 

Sfteqierung  im  Innern,  aljofonftitutioneffe^ugeftänbs 
niffe.  2lm  11.  DU.  1847  lourbe  ein  t)Olfgtümli^e§  mU 
nifterium  berufen  unb  8.  ̂ ebr.  1848  burc^  bag  ̂ ^um 
bamentalftatut  bie  neue  SSerfaffung  »erfünbigt, 
iDorauf  ganj  Dberitalien  mit  (gnt^ufia^muö  für  ba§ 

»©c^raert  Stolienö  <  (la  spada  d'Italia)  fc^roärmte. 
^axi  Gilbert  fteltte  fic^  nun  offen  an  bie  ©pi^e  ber 

nationalen  Bewegung,  ernannte  8.  SJiarj  ben  bc^ 

rühmten  Patrioten  S'albo  ̂ u  feinem  aJiinifterpräfis beuten,  erlief;  24.  Mäx^  eine  ̂ roflamation,  in  wzU 
d;er  er  ben  lombarbifd^en  trübem,  bie  fid^  18.  SJiärj 
in  3Kailanb  empört  Ratten,  §ilfe  »erlief;,  unb  rücftc 
barauf  mit  60,000  2Kann  ol)nc  Ärieg§erflärung  in 
bie  Sombarbei  ein;  26. 5!Jlör3  l^ietten  bie  farbinifc^en 
Struppen  i^ren  ©jnjug  in3J?ailanb.  2lm  8. 2lpril  griff 
^arl  Gilbert  bie  Öfterreic^er  bei  ©oito  an,  smang  fie 

3um  9iü(f 5ug,  fd^lo^  ̂ eöc^iera  ein  unb  machte  6.  tflax 
einen  3lngriff  auf  bie  §ö^en  oon  (Santa  Sucia  unb 
(Srocc  SSianca  bei  SSerona,  ber  aber  äurüdgefd^lagen 

!Durbe.  ®r  befc^ränfte  fi.l)  nun  barauf,  ̂ eSc^ieraein: 
3ufd)liefeen;  toälirenbbeffen  ging  ber  öfterreid^ifcl^e 

S3efe{)löl)aber  S^abe^fi),  um  '»^egd^iera  ̂ u  entfe^en, 
27.  Mai  oonS^eronanac^SKantua,  nnf)m  bie  ©drangen 
von  (Eurtatone,  gerfprengte  bie  bortigen  to^canifc^en 
unb  neapolitanifcl)en^orp§,  rürfte  am  30.  nad^  ©oito 

üor  unb  fam  fo  bem  ̂ önig  in  bie  rechte  '^^lanU;  aber 
ber  2tngriff  auf  bie  farbinifd^e  Stellung  bei  ©oito 
mißlang,  raorauf  ̂ e^d^iera  fiel  unb  Slabe^fr)  über 
a}Jantua  gurüd^ging.  2Bäl)renb  bie  Sombarben  29. 
3Jiai  bur(|  allgemeine  2lbftimmung  ben  Slnfeöluf;  an 
©arbinien  befd^loffen,  3.  ̂ uliaud^  bie  fonftitutionelle 
SSerfammlung  üon  ̂ [^enetien  für  bie  S^erfc^melgung 
mit  ©arbinien  fid^  entfc^ieb,  blieb  bie  3lrmee  in  i^rer 
roeit  gebel)nten  ©teEung  gmifcfien  ©arbafee  unb  ̂ o 
unt^ätig.  Äarl  2llbert  ̂ atte  bie  ßwo^^f^t  gu  bem 
@rfolg  feiner  Sßaffen  oerloren  unb  fe^te  feine  ganje 

Hoffnung  auf  bie  biplomatifd^e  SSermittelung  ©ng^ 
lanb§.  Sßäfirenbbeffen  l^atte  fid;  9iabe^ft)  oerftävft, 

unb  nad^  gmeitägigenöefed^ten  mürben  bie©arbinier 
25.  ̂ uli  nad)  tapferm  Äampf  in  ber  ©ntfd^eibungg* 

fc^lac^t  oon  ©uftoj^a  oöllig  gefc^tagen.  ̂ Öa§  faibis 
nifc^e  §eer  30g  fid)  nac^  3Jtaiianb  gurüd,  mo  ba§  er^ 
bitterte  fßolt  ben  Äönig  in  feinem  Hauptquartier 
bebrol)te;  9. 2lug.  mürbe  jroifd^enÖfterreid^  unb  ©ar= 
binien  ein  SBaffenftillftanb  abgefd;loffen  unb  Som^ 
barbo=3Senetien,  ̂ arma  unb  3JJobena  »on  ben  farbi: 
nifdien  2;ruppen  geräumt. 

^öiefer  unglüdlid^e  2lu§gang  be§  mit  fo  »iel  ̂ u- 
Derfid)t  unternommenen  ^rieg§  übte  aud;  auf  bie 
innern  SSerl)ältniffe  ©arbinien§  notroenbig  einen 

Siüdfc^lag.  33albo  mar  fc^on  26.  ̂ uli  au§  bem  SJ^ini- 
fterium  getreten,  ba§  ̂ ufton§minifterium  (^a]ati 
nai)m  bereits 7. Slug.  feine  @ntlaffung.  S)ierabifalen 
unb  republifanifc^en  Elemente,  meldte  ̂ arl  Gilbert 
al§  SJerräter  t)inftellten,  regten  fid^  unb  muc^fen  an 

•DJac^t.  2)a§  ungeftüme  Serlangen  ber  ̂ J)eputierten; 
fammer  unb  be§  SSolfeö  nac^  gortfe^ung  be§  Unab-- 

^ängigfeit§fampf§,  ba§  ftc^  befonberS  'l2.  unb  13. Dft.  auf  S3olf§x)erfammlungen  in  2;urin  au§fproc^. 

beroog  enbltdö  ben  ̂ önig,  ein  neue§  9)Hnifterium  au§ 
ber  rabifalen  Partei,  ju  berufen,  beffen  3?orfi^  ©io: 

berti  übevna^m,  unb  bxiS  16. 2)e5.  in  feinem  '^Programm 
Smar  bie  S^iotroenbigfeit  ber  STfonardjie  betonte,  aber 
bie  nationale  ®inl^eit  unb  Unabl)ängigfeit  foroie  bie 
©ntmtdelung  ber  S3erfaffung§inftitutionen  im  ©inn 

ber  2)emofratie  al§  feine  ̂ itk  begeic^nete.  5)ie  dii- 
gierüng  münfc^te  eigentli^  nur  im  33unb  mit  ben 

qnbern  ̂ ^^ürften  ̂ talienS  einen  neuen  Ärieg  gegen 
Öfterrei^  ju  führen,  rourbe  aber,  al§  bie  dürften  alle 
ablel^nten,  »on  ber  Cammer  fo,.3um  Kriege  gebrängt, 
ba§  e§  ilin  12.  aJJärj  1849  an  Dfterreic^  erflärte.  %n 
bie  ©pi^e  be§  120,000  2)lann  ftarfen  §eer§  trat  ein 

polnifc^er  ©eneral,  ßlirjanoroSfi.  2lm  20.  überfdjritt 
ber  ̂ erjog  oonöenua  mit  12,000  2)?ann  bei  SJtagenta 
ben  ̂ iticino  unb  fanb  ben  3ßeg  nac^  3Kailanb  frei; 
bie  ©arbinier  glaubten,  bie  Öfterreid^er  roollten,  wie 
1848,  bie  Sombarbei  freiroillig  räumen.  S^abe^Ep 
^atte  aber  unbemer!t  feine  70,000  ajlann  bei  ̂ aoia 
fonjentriert,  überfc^ritt  20.  9Jiär5  ben  2:icino  unb 

ftie§  am  21.,  ab^n'o§>  5  U^r,  auf  bie  ©arbinier  bei 
^IKortara;  ba§  ©efed^t  enbete  mit  ber  3^ieberlage  ber 
le^tern.  2lm  23.  mittags  rourbe  ba§  farbinifd^e 

§aupt^eer,  51,000  SDiann",  roelc^e§  (S^raanoroSfi  bei 3^ot)arä  oereinigt ^atte,  l^ier  oon  Siabe^fp  ange* 
griffen  unb  oöllig  gefc^lagen.  Äarl2llbert  oer^icbtete 
nod^  in  berfelben  ̂ actjt,  vom  23.  gum  24  SJJärj  1849, 

auf  bie'^rone  gu  gunften  feinet  älteften  (So§n§, 
SSif  tor  ® m an uel  ll.,  unb  ging  unter  einem  anges 
nommenen9?amenburd)bieöfterreid^ifd^enSBorpoften, 

um  fid^  nac^  ̂ orto  in  Portugal  ju  begeben,  roo  er 
26.  ̂ nd  ftarb.  2)er  junge  Äönig  fdjlofe  fofort  26. 
5Wärä  mit  Siabe^ft)  einen  Sßaffenftillftanb,  in  roelc^em 
er  fid)  oerpflicf)tete,  bie^^reiforpSaufjulöfen,  roä^renb 
be§  Sßaffenftillftanbä  ba§  ©ebiet  sroifc^en  bem  ̂ 0, 
ber  ©efia  unb  bem  ̂ icino  unb  bie^älfte  ber  j^eftung 

Slleffanbria  burc^  20,000  Mann  faiferlic^er  %vuippin 

auf  Soften  ©arbinien§  befej^en  ju  laffen,  bie  farbis 
nifd^e^^lotte  au§  bem  3lbriatif^en  3)?eer  prüd^jus 
giel^en  unb  feine  2lrmee  binnen  fürgefter  tJrift  auf  ben 
{JriebenSfuB  3U  fe|en. 

2)ie-5'lad[)rid^t  oon  ber  Weberlage  unb  3lbbanfung 
Äarl  SllbertS  unb  bem  SBaffenftillftanb  rief  in  3:urin 

unbefc^reiblid^e  (gntrüftung  beroor.  S)ie  Cammer  bes 
fd^to^  in  ber  erften  Slufroallung  ber  Seibenfc^oft  bie 

^ortfe^ung  be§  Kampfes,  ernannte  aber  halh  bie  Un- 
möglicbf eit  berfelben.  @in  f urjeS  S^ad^fpiel  jum  ̂ rieg 
bilbete  ber  Slufftanb  gu  ©enua  1.  2lpril,  roeldier 
bie  SoStrennung  ber  ehemaligen  9lepublif  ©enua 
oon  ©arbinien  pm  ̂ n^edE  l)atte  unb  erft  10.  2lpri( 

burd^  eine  gro^e  5truppenm.od^t  unter  Samarmora 
unterbrüdt  werben  fonnte.  Über  oier  9Jionate  bauers 

ten  bie  {^riebenSoerl^anblungen  mit  Öfterreicb.  SBenn 

fid^  ©arbinien  aud^  bereit  3eigte,  materielle  SSorteile 

5u  opfern,  fo  ̂ielt  e§  bocb  mit  ̂ ^eftigfeit  an  ber  Uns 
oerle^lidifeit  ber  ̂ ^lationalel^re  feft.  ©inen  il^m  na^e* 
gelegten  Slnfd^luf;  an  ba§  öfterreid^ifcbe©i)ftem  lehnte 
Siftor  ©manuel  entfc^ieben  ab;  er  behauptete  für 

©arbinien  feine  innere  Unabpngigfeit  unb  erlangte 
auch  bie  Slmneftie  ber  Sombarben  unb  SSenejianer, 
roeld^e  auf  feiten  ber  ̂ iemontefen  gefämpft  hatten. 

S)ie  Dfterreid^er  fteigerten  bagegen  ihre  ̂ riegSent^ 
fchäbigunggforberung  auf2309J^ill.^ran!.  3luf  biefe 
j^orberung  ftellte  ̂ iemont  bie  Unterhanblungen  ein, 
bi§  Öfterreid^  unter  bem  Xxud  f ranjöfifd^er  unb  eng= 
lifd^er  ̂ nteroention  auf  75  SWill.  herabging,  gleich* 
gwtig  feine  5t:ruppen  au§  Stleffanbria  surüdjujiehen 
fi^  l^ereit  erflärte  unb  ©arbinien  ben  Sefi^ftanb  oor 
bem  Ärieg  ̂ ugeftanb.  2lm  6.  Slug.  1849  mürben  biefe 
S3ebing«ngen  p  9}iailanb  unkraeidjnet. 
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SBiftor  ©manuel,  ber  ben  eblen  Patrioten  3Äafs 

)tTno  b'^tjeglio  an  bie  (Spi^e  be§  3}iimfterium§  be= rtef ,  war  entfc^loffen,  fic^  ber  allgemeinen  3^eaftion 

nic^t  anjufcfjtie^en,  fonbern  burc^  eine  tüchtige  SSer* 
loaltung  unb  eine  efirlid^  liberale  ̂ oütif  bie  f.  9)^.  in 

ftanb  5u  fe^en,  if)re  nationale  Stufgabe  in  bem  ge^ 
eigneten  2lugenbli(f  mit  me^r  ̂ raft  unb  Sluöfid^t 
auf  (grfolg  roieber  aufjunefjmen.  ̂ i)ie  Seibenfc^aft 
ber  Siabifaten  ju  befd^miclitigen,  mar  aber  fd^roierig 

unb  beburfte  einer  energif^en  §altung.  2lt§  bie  neu^ 
gewählte,  burd^roeg  au§>  liberalen  unb  jum  2;eil  ra: 
bifalen  Elementen  befte^enbe  ̂ öeputiertenfammer 

ben  i^r  SJiitte  5^oüember  1849  uorgefc^lagenen  ̂ rie: 
ben^üertrag  an5unef)men  2lnftanb  nal^m,  löfte  eine 
föniglic^e  $roflamation  t)om  20.  0loö.  bie  i^ommer 

auf.  3lu§  ben  5Reumaf)len  ging  eine  gemäßigt  libe^ 
rale  5Rationalt)ertretung  l^eroor,  bie  nad^  ©ene^mi= 
gung  be§3Jiailänber  ^rieben§r)ertrag§  (9.  ̂an.  1850) 

!  in  ©emeinfd^aft  mit  bem  SJiinifterium  jene  3ieform- 
epoc^e  begann,  meldte  bie  Slufmerffamfeit  be§  Slug; 

lanbe§  auf  ̂ iemont  lenfte.  2)ie  erften  ©efe^e,  nac^ 
bem  ̂ uftijminifter  ©iccarbi  benannt,  ̂ oben  bie  geift= 

j  lid^e  ©eri^tgbarfeit  auf  unb  beftimmten  bie  bürgere 
liefen  ©rforberniffe  jur  ©ültigfeit  eine§  ©^eoertragg. 
2)er  3Biberftanb  be§  ̂ leruö  gegen  biefelben  mürbe 
burd^  bie  3icr§aftung  unb  33eftrafung  be§  ©rgbifd^ofS 

granjoni  Don  2:urin  gebrod^en.  2)er  Eintritt  ̂ a- 
oour§  in  ba§  3J?inifterium,  morin  er  21  erbau  unb 

Öanbel  übernal^m,  11.  Dft.  1850  gab  ber  Steform^ 
tl)ätigfeit  ber  iHegierung  einen  neuen  3tuffd^n)ung. 

^ro^  be§  SBiberftanbeg  ber  2lbelgf laffe  unb  beg  m^-- 
ruö  mürben  bie  ̂ ibeifommiffe,  bieSJJaiorate,  bie@rfts 
geburtöred^te,  bie58analgered^tigfeiten,  bie  geiftlid^en 
äel^nten  (auf  ©arbinien)  2C.  aufgehoben,  fßkl  mürbe 
für  ben  öffentlichen  Unterricht  getrau,  aud^  gro^e 
Sorgfalt  auf  33rücfens,  ©trafen  =  unb  ®ifenbaf)ns 

hantzn  »ermanbt.  ®a§  äoHwefen  mürbe  in  freihänb-- 
lerifchemSinn  umgeftaltet  unb  burch  freifinnige  ̂ an; 
bslöoerträge  mit  ben  meiften  (Staaten  ®uropa§  ̂ ans 
bei  unb  ̂ erfehr  gehoben.  2)ie  i^riegSfd^ulb  an  Dfter= 
reidh  mürbe  abbezahlt  unb  bie  ̂ ^inanjen  georbnet. 
9JUt  fräftiger  §anb  unb  militärif§er  ®ntfchloffenheit 
leitete  Samarmora  bie  Sieorganifation  unb  2)i^3ipli= 
nierung  be§  §eer§. 

2)ie  Sage  be§  Staat§  in  ©uropa  mar  fd^mierig, 

ba  er  ring§  von  feinblid^  gefinnten  ̂ fJachbarn  umge- 
ben mar  unb  bie  flerifale  $artei,  burch  ba§  3iöil= 

chegefe^  t)on  1852  t)on  neuem  gereijt,  alle§  aufbot, 
um  einen  Umfchmung  herbeiäuführen.  Sie  ̂ ifchöfe 
fd)leuberten  ̂ rotefte  unb  ©Efommunifationen  gegen 
bie  3tnhänger  ber  ̂ iuilehe,  bie  ber  ̂ apft  19.  Sept. 
für  ein  ̂ onfubinat  erflärte.  granfreich  unb  Öfter; 
reich  tttifchten  fich  inbiefe  ̂ rtfi§  gu  gunften  ber  ®eift= 
lichfeit  ein.  2)od^  ber  ̂ önig  unb  bie  meit  übermies 
genbe  2Jlehrheit  ber  Station  blieben  einig  unb  feft, 

unb  bie  innere  ̂ olitif  mürbe  nodh  entfdöieben  frei; 

finniger,  al§  nach  Sem  9?üdtritt  b'^lgeglio^  4.  3lov. 
1852  ©aoour  ben  SSorfi^  im  SJlinifterium  unb  bie 
iVinanjen  übernahm.  5Run  mürben  1854  bie  ̂ löfter 
aufgehoben  unb  bie  ftaatlid^e  @eroalt  ganj  oon  ber 

tirchlichen  befreit,  ̂ n  ber  au^märtigen  ̂ ßolitif'  hatte 
/ich  Sarbinien  feit  bem  ̂ rieben  Dorfichtig  »erhalten 
unb  an  ®nglanb  eine  Stü^e  gefucht,  beffen  SJermit^ 
telung  e§  auch  anrief,  al§  öfterreid^  1853  bie  ©üter 

ber  feit  1849  nach  Sarbinien  übergefiebelten  2om-- 
barben  mit  Sequeftration  belegte.  2)a  bie  Sßermit= 
telung  erfolglos  blieb,  mürbe  ber  biplomatifche  SSer; 
fehr  mit  Öfterreich  auf  einige  3eit  abgebrocben.  2ll§ 
nun  1853  ber  S3unb  ber  äöeftmächte,  @nglanb  unb 
i^ranfreid^,  gegen  3lu^lanb  äuftanbe  fam,  erJannte 

(Saoonr  ben  3?orteil  eine§  engen  2lnfd^luffe§  an  biefc, 
unb  in  bem  ̂ ünbni^  mit  (gnglanb  uitb  f^ranfreich 
Doiti  26.  ̂ an.  1855  üerpflidhtete  fich  ̂ önig  von 
Sarbinien,  im  Ärimfrieg  ein  §ilf§forp§  oon  15,000 
Wlann  3U  fteEen,  mogegen  bie  britifrfje  Stegierung  ber 
farbinifchen  ein  4pro5.  2)arlehcn  »on  1  TtilL  $fb. 

Sterl.  gemährte.  So  mürben  im  Slpril  1855  bie  far; 
binifchen  Gruppen  auf  Soften  ®nglanb§  nach  ber 
^rim  übergeführt  unb  bort  in  einer  Stärfeoon  17,000 
bi§  18,000  3J?ann  big  jum  ̂ ^rühiahr  1856  erhalten. 

^Die§  33ünbnig  gab  ber  au»märtigen  ̂ oliti!  Sar« 
binieng,  meldte  ©aoour  feit  10.  ̂ an.  1855  leitete, 
einen  neuen  2luffd^mung  unb  ermutigte  e§,  im  3iate 
ber  ajlächte  mieber  im  9?amen  ̂ talien^  aufzutreten. 

@§  geroann  bafür  ben  mohlmollenben  Sd^u|  ̂ ranf* 
reicht  unb  ©nglanbö,  meiere  a)Zäd^te  Öfterreich  burd^ 

feine  fchmanfenbe  Haltung  im  Erimfrieg  fich  ent* 
frembet  hatte,  unb  eine  Steife  33i!tor  ©manuell  nach 
^ari§  unb  Sonbon  (^iooember  1855)  gab  bie§  ber 

äßelt  beutlich  p  erfennen.  2tuf  ben  §rieben§fonfes 

rengen  gu  ̂ ari§  (üom  25.  gebr.  bi§  16.  Slpril  1856) 
mar  Sarbinien  burdh  ©aoour  felbft  »ertreten,  ber 
bie  9)läd)te  auf  bie  übelftänbe  in  Italien  unb  bie 
fchroierige  Sage,  in  meldte  Sarbinien  burdh  ben  ®ru^ 
Öfterreichs  einer;  unb  ben  reoolutionären  ©eift  an; 
berfeitS  gebrad^t  merbe,  aufmerffam  mad^te  unb  bie 
mohlraolienbe  ,3wftimmung  (Snglanb§,  ̂ ranfreid^§ 
unb  Stu^lonbS  ju  feinen  Sßünfchen  erlangte.  ̂ Die 

nationale  ̂ emegung  in  ̂ talien  begann  infolgebeffen 
üon  neuem,  unb  Sarbinien  bereitete  fidh  üor,  an  ihre 

Spi^e  5u  treten.  2)er  9lotenmedhfel  mit  öfterreidh 
mürbe  immer  fd^ärfer  unb  führte  im  SRärj  1857  jur 

2lbberuf  ung  ber  @ef  chäf  tSträger.  1857  mürbe  3lleff  ans 
bria  mit  beträd^tlichem  ̂ oftenaufmanb  ftärfer  be* 
feftigt.  ̂ UQfßjch  oerfichei^te  fidh  ©aoour  ber  dJunft 
9iu^lanb§,  bem  er  einiget  Sanb  bei  SSillafranca  in 
ber  ̂ äi)e  von  ̂ iy^a  für  eine  ̂ ohlenftation  abtrat. 
Sie  getieimen  ̂ erhanblungen  mit  S^apoleon  mürben 

fortgefe^t  unb  bei  einem  ̂ efuch  (SaoourS  in  ̂ loms 
biereS  gum  2lbfd^lu^  gebrad^t.  Sie  bekannte  Slnrebe 
9iapoleon§  III.  an  ben  öfterreichifdjen  ©efanbten 
1.  San.  1859  gab  ba§  Signal  jur  offenen  ©rhebung 
Sarbinien^.  Über  ben  2iugbruch  unb  SSerlauf  be§ 

Kriegs  jmifdhen  Öfterreid^  einer;  unb  bem  mit  i$=ranf; 
reich  »erbunbenen  Sarbinien  anberfeit§,  moburd^ 
bieg  bie  Sombarbei  gemann,  foroic  bie  Segrünbung 

be§ .Königreichs Italien  burch  ̂ iftor ©mannet  f-^ta* 

tien,  ©efchichte,  S.  79—81.  mit  ber  Einnahme  be§ 

©efe^entmurfS  üom  21.  gebr.  1861  über  bie  ̂ ^^rofta; 
mation  SSiftor  ©manuclS  als  5^önigS  non  ät^ii^^^ 
hörte  Sarbinien,  baS  feit  1859  thatf Schlich  f^on  an 

ber  Spi|e  Italiens  geftanben,  formell  alS  befonbereS 
Königreich jubeftehen auf.  %l.  3Jfanno,  Storiadella 
Sardegna  {Xuv.  1825,  3  5öbe.);  im  au t,  Histoire 
de  Sardaigne  (^ar.  1825);  Srofferio,  Storia  di 
Piemonte  {Xux.  1849  —  52,  5  33be.);  ©ib rario, 
Storia  della  monarchia  di  »Savoia  (baf.  1840—47, 
3  SSbe  );  ©efare  bi  Satu^jo,  Histoire  militaire  de 

Piemont  (baf.  1818;  2.  2luft.  1859-61,  5  33be.); 
9i  i  c  0 1 1  i ,  Storia  della  monarchia  piemontese  (gtor. 

1861—69,  6  33be.);  $8 i an d^i,  Storia  della  monar- 
chia piemontese,  1773-1861  (2;ur.  1877-84, 

1—4);  »Relazioni  diplomatiche  della  monarchia 
di  Savoia  1554—1814«  (baf.  1888  ff.);  ̂ Bericht  be§ 
öfterreirf)ifchen  ©eneralftabS  über  ben  gelöjug  Don 

1848  (äöien  1850,  2  Sbe.);  S3a5ancourt,La  cam- 

pagne  d'Italie  de  1859  (3.  2lufl.,  ̂ ar.  1862,  2 
33be.;  beutfch,  Seipj.  1860);  aJianno  unb  ̂ romi§, 
Bibliografia  storica  degli  stati  della  monarchia  di 
Savoia  (^urin  1884  ff.). 
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(Biamtt  ailpett,  um  beit  ©aurenftocf  (3056  in)  auf 

bei*  @ren|e  ber  ̂ ontonc  (MIaruS,  St.  (Waffen  unb 
C^raubünben  gelagert,  ©eine  ̂ ^lügelpoften  finb  gU; 
näc^ft  ber  ̂ ovab  (02:25  m),  ber  ̂ Hingetfpi^  (3249  m) 
ttttb  ©rauen  §öriiev  (2847  m),  beren  §Qupt  ̂ ij 
<2o[  15.  3(ug.  1864  gum  erfteniuat  erftiegen  roarb. 

SBeiter^in  rcirb  ber  ©ebirg^c^arafter  mejr  uoralpin, 
lüie  im  6pi^mei(en  (2505  m)  unb  im  9Jiürtic^enftotf 
(2442  m)  ober  (burcf)  bie  tief  eingefc^uittene^aBlüde 
beg  5^unfel§  faft  abgetrennt)  im  (Salanba  (2808  m). 

Ser  (entere  entplt  ©olbabern  in  ber  »golbenen 

Sonne«,  ift  jebocf;  lüid^tiger  burd;  feine  ̂ ^onfd^iefer. 

■2)ie  ©efa^r,  luelc^e  feine  ̂ ^elgftürje  bem  am  ©übfu^ 
gelagerten  ©raubünbner  Sorf^elöberg  gebracht, 
i)ot  jur  ©rünbung  ber  firf^erern  9^acl^baranfiebehing 

e  u  I  ̂  e  f  §  b  e  r  g  gef üJjrt. 

<«orÖonifi^e§  ßoi^cii  (SarcTonius  risus ,  ©  a r b  0  5 
niafiä),  f rampfl^afteg ,  mit  l^eftig  mec^felnben  ©es 
fic^t^oerjerrungen  üerbunbene?  Sadjen  o^ne  äußern 

^}Ma%  ̂ er  2lu§brud  finbet  fic^  fdjon  bei  §omer 
(Dbriffee,  20,  302)  unb  foK  oon  einem  auf  ©arbinien 

loadifenben  ̂ raut  (bei  3?ergi(  Sardoa  herba)  [)erges 
nommen  fein,  beffen  C^enu^  bcn  9)lunb  mie  jum  2a: 
d;en  Der?iief)t.  2tl(gemeiner  bejeid^net  berfetbe  auc^ 
ein  gejroungene^  ober  ̂ ö^nifci^e§  ̂ c^d)^n. 

<^ax1ion\)X,  f.  e^atcebon. 
<SQrtiou  (ipr,  fiaröuO),  ̂ ictorieu,  franj.  33ül;nens 

bid^ter,  geb.  7.  (Sept.  1831 3U  ̂ari§,  trieb  erft  mebi* 
Sinifd^e  Stubien,  fül^Ue  fid;  aber  ba(b  3ur  Sitteratur 

fjingejogen  unb  mad;te,  iüäf)renb  er  fid;  mit  Seftio^ 
neu  fümmerlid)  ernährte,  feinen  erften  SSerfud;  al§ 
2:i^eaterbid;ter  mit  »La  taverne  des  etudiants« 

(1854),  melcfie  auf  bem  Dbe'on  total  burcl)fiel.  2)urdj feine  SSerfjeiratung  mit  ber  Sdiaufpielerin  33recourt 
trat  er  in  Sejieijungen  gu  ber  berüf)mten  ̂ Deja^et, 

bie  fein  2!alent  erfannte  unb  fidj  oon  il^m  in  »Mon- 
sieur Garat«  unb  »Les  pres  Saint-Gervais«  (1860) 

jroei  ̂ araberoEen  fcl^reiben  lie^,  bie  fidj  bauernb 
aufbemStepertoire  erl^alten  [jaben.  ̂ enSöeifaK  eine§ 
geroäfjltern  ̂ ublüumö  errang  er  bann  juerft  im 
©ijmnafe  mit  bemSuftfpiel  »l/es  pattes  de  mouclie« 
(1861;  in  ̂ eutfd^lanb  unter  bem  Flamen :  >2)er  le^te 

Srief«  befannt),  ba§  bereite  alle  gro^feen  SSorjüge 
unb  Steinen  Sd^n)äd;en  be§3>erfaffer§  offenbart.  Wit 
Scribe  teilt  S.  bie  crftaunlid;e  gertigfeit  ber  Mad)t 
unb  bie  Dberflädjlidj^eit  ber  (Smpfinbung;  bagegen 
überragt  er  if)n  in  bem  3Bi^  be§  ̂ ialog§  unb  in 

ber  5lunft,  ben  ̂ eitgenoffen  i^re  ̂ -efjler  abäufeljen 
unb,  menn  and;  nid)t  in  burd;gearbeitcten  (Sfiaraftej 
reu,  fo  bod^  in  luftigen  unb  prägnanten  S^vpen  uor; 

ju^alten.  ̂ Siefe  ̂ unft  beiüäf)rte  er  in  einer  langen 
y?ei^e  üon  ©tüden,  bie  faft  ebcnfooiel  S^üfjnenerfolge 
loaren,  unb  oon  benen  roir  al§  bie  bebeutenbften  an- 

führen:  »Piccolino«,  »Nos  intimes«  unb  »Les  Ga- 
naches«  (1861),  le^tereö  eine  ctraa^  liebebienerifd^e 

Satire  auf  bie  »alten  Parteien-  ;  »La  papillonne« 
(1862  oon  bem  parterre  be§X^eatre=^ranfai§  megen 

feiner  Sd[)lüpfrig!eit  surüd'geiuiefen  unb  1880  im 
öymnafe  al§  üergleid^^meife  fe^r  l)armtü§  applau^ 

biert);  »Les  diables  noirs«  (1863),  'oa^  ̂ anhev^iüd 
»Don  Quicihotte«  unb  bie  ̂ offe  »Les  pommes  du 
voisin«  (1864);  »Les  vieux  garcons«  unb  »La  fa- 
mille  Benoiton«,  eine  fdjarfe  SSerp^nung  ber  Sit^ 
ten  be§  groeiten  5^,aiferreid;§  (1865) ;  »Nos  bons  vil- 
lageois«,  worin  bie  falfd^e  (5iemütlid;!eit  be§  £anb: 
lebend  gegeißelt  mirb,  unb  »Maison  neuvc«,  gegen 
bie  §au|mann[c^e  Stabtocrfc^önerung  gerid)tet 
(1868);  »S6raphine«,  ein  ̂ ilb  roeiblid^ec  S^einljei^ 

lig!eitC1868);  »Feruande«  (1870);  ;>Kabagas's  ein 

braniütifc^eö  -^Sampölet,  für  beffen  :gelben  politifc^c 
^aroenü^  aller  Parteien,  namentlich  aber  ©ifiile  OU 
lioier  unb  ©ambetta,  !0^oberi  ft^en  muBtcu,  bal)er  bic 

Sluff ü^rungen  im  SBaubeoitle  regelmäßig  3u  2)emon^ 

ftrationen  9lnla^  gaben  (1872);  »L'oncle  Sam«,  ein 
etroaö  fd^iefe§  norbamerifanifc^e^  'J-amilien--  unb 
G^arafterbilb,  unb  »Les  Merveilleuses<',  eine  Sit- 
tenftubic  aus  ber  3eit  beö  ̂ ireftoriunii  (1873); 
»Ferreol«  (1875);  »Dora«  (1877);  »I^es  bourgeois 

de  Pont-Arcis<c  (1878);  enblid)  »Daniel  Rocliat'  , 
ber  ben  freilid)  fe^r  äu^erlid;  auf gefafiten  Äampf  ̂ nji* 

fdjen  ?yreigeifterei  unb  9?e^tgläubigfeit  3um  ̂ ox- 
murf  Ijat  (1880);  »Divorcons«,  eine  Sierfpottung 
ber  (Stjefc^eibung  (1881)  ;  »Odette«  (1882);  bie  im 
mobernen  3ftufelanb  fpielenbe  »Fedora«  (1883)  unb 
»Theodora«  (1884),  worin  eine  ©pifobe  au§  ber  9ie- 
gierung§3eit  ilaifer  ̂ uftinian§  imb  feiner  entarte; 
ten,  au§  bemßirfuSftamnxenben  (^emal^lin2;i)eobora 

be^anbelt  mirb;  ba§  2(u§ftattung§ftütf  »Le  Croco- 
dile'<  (1886)  unb  ba§  Sdjauerbrama  :>La  Tosca'< 
(1887),  beffen  2;itelrolle  Sara^  33ernt)arbt  auf  ben 
2eib  gefd^rieben  mar.  3lu^erbem  finb  nod;  gmei  2)ra= 

men  oon  etroag  l^öl)erm  ̂ -lug  3U  nennen:  »Patrie  = 
(1869),  ein  großartig  angelegte^  ©emälbe  aug  ber 
^eit  ber  Befreiung  ber  9iieberlanbe  unb  »Lahaine 

(1874),  ein  DZad^tftüd"  au§  ben  kämpfen  ber  italicni^ 
fd^en  9lbcl§gefd^led^ter  im  SKittelalter,  oon  benen  je- 
boc^  nur  baö  erfterc  einen  äußern  (Erfolg  Ijatte.  3lndy 

Ijat  er  eine  2ln3a^l  Dperntej;te  foroie  einige  Dfiooellen 
(3.  33.  »La  perte  noire^<)  »erfafit.  S.  ift  feit  1877 
3Witglieb  ber  Hfabemie  unb  beraol)nt  in  ber  Drtfd;aft 
50tarli),  beren  ̂ lam  er  ift,  einen  fürftlic^en  Sanbfit;. 

SSgl.  ©ottfdjall,  ?porträt§  unb  Stubien,  23b.  4 

(Seip3. 1871);  SJtontegut  in  ber  »Revue  des  Deux 
Mondes^  (1877);  ;^iübau  in  ber  »(S^egenmart ^ 
(1876,  9ir.  4  u.  5);  3llbert  SBolff,  Yictonen  S.  et 
l'oncle  Sam  C^av.  1874). 
Sardoum  mare,  bei  ben  2Uten  ber  weftlid^  oon 

Sarbinien  gelegene  ̂ eil  be§  SJJittelmeerg. 

<Sarl)f(^u,  jylujj,  f.  ©ogra. 

(Sttrcff^ttJt,  f.  Serafdian. 
^arepta,  ruffifd;er  Senf  (ogl.  Sarcpta  2). 

^arepta,  l)  (pfiönif.  3arpat)  Stabt  in  $l)Öni- 
fien,  3mif d)en  Sibon  unb  2^i;ro§  an  ber  Eüfte,  au§ 

ber  ©efc^idjte  be§  ̂ ^ropfjeten  Glia§  hdanwt,  in  ben 
Äreu35ügen  f efter  ̂ la^  unb  33ifd;offi^;  je^t  Sarfenb. 

—  2)  ̂eutfdje  Kolonie  im  ruff.  ©ouoernement  Sa* 
ratom,  an  ber  Sßolga,  mit  beutfd)en  imb  ruffifdjen 

Sd)ulen,  2tder:  unbllBeinbau  (berüljmter  Senf),  Jjin- 
buftric  in  Sd^nupftabaf,  Brennereien,  Brauereien, 
lebl)aftem  §anbet  unb  (isso)  5647  (Sinm.  S.  mürbe 
1765  uon  §errntjutern  gegrünbet  xmb  erljielt  oon 
i^at^arina  II.  bebeutenbe  $rioitegien,  bie  aber  1877 

teilraeifc  aufgepben  mürben.  Bgl.  ©litfdj,  &t' 
f deichte  ber  Brübergemeinbe  S.  (9Üe§!t)  1865). 

<BaxQ,  f.  Sarfopfjag  unb  S^otenbeftattung. 
<Sargan3,  Sanbftäbtdjen  im  fc^meijer.  Danton  St. 

©allen,  einft  Sgnaftenfil,  bann  bi§  1798  ba§  ̂ paupt 

ber  gemeinen  §errfd;aft  gleichet  9Zamen§,  iftl^no^ 
tenpunft  ber  ̂ heintl)al=  unb  äßalenfeelinie  ((S^ur^ 
S.=3^orfc^ach„unb  (S^uriS.^BüricO)  unb  i)at  (isso) 
942  6inm.  Über  S.  ergebt  fid)  ber  ©onsen  (f.  b.). 

^aroaffomcer,  f.  Sargassum. Sargassuiii  ̂ /jr.  (Beerentang),  3ltgengattung 

au§  ber  f^-amilie  öer  Spange  (^-ufaceen)  mit  cplin^ 
brifchem,fabenförmigem,fel)rlangem^fjattu§,meld^er 
Blätter,  geftielte  Suftblafen  unb  auf  befonbern  Stie* 
len  traubenförmige  ̂ ruc^tftänbc  trägt.  ̂ Sie  über 
100  Slrten  finben  fic^  meift  in  ben  rcärmern  9Äeeren 

auf  ̂-elfen  ober  frei  fc^roimmenb.  S.  bacciferum  Ag. 



(3  a  r  g  a  f  f  ü  t  a  n  g ,  @  ü  If  f  £  a,  u  t),  rabenf  eberb  tcf ,  ftiels 
ruttb,  fel^r  äftig,  mit  linealiftf)  4an?iettf örmtgeit ,  gcs 
faßten  93Iättern,  meift  ftacr;elfpt|igen  Suftbtafeit  unb 

gabeliq  geteilten  ̂ rud^tftänben,  bilbet  im  2ltlantij 
f^en  Djean  fefiroimmenb  ba§  fogen.  ©avgaffo; 
meer,  roeld^eg  md)  ber  3(nnQf)iue  i)umbolbt§  loeft^ 
licO  üon  ben  Släoren  einen  gegen  60,000  £l3Ji.  großen 

i^Iäd^enraum  in  einer  2lu§bef)nung  von  etioa  25®ra: 

ben  x)on  nacf;  ©üben  beberf't  unb  feit  ̂ sal)rfjunber- 
ten  feinen  Dvt  unb  feine  (^H-cnjen  nidjt  »eränbert 
Ijaben  foll.  ̂ Und;  neuern  Unterfurf;ungen,  befonber§ 

üon  §altermann  unb  5lunl^e,  ift  biefe3lnnal^me.^um; 
I)olbt§  unridjtig,  in  bem  fogen.  «Sargaffomeer  trei: 
ben  mefir  ober  weniger  bicf)t  einjelne  ̂ rautbiifd^el, 
bie  ttu§  To^geriff enen,  abfterbenben  unb  allmäf)licf) 
unterfinfenben  ̂ Brud^ftücfen  Derfd^iebener  an  ben 

amerifaniftfjen  lüften  road^fenber  2trten  von  S.  öe= 
fielen,  ̂ ie  bi^tueifen  beobachtete  SJJaffenf^aftigEeit 
ber  33ru(^ftüde  wirb  burd;  ©türme  unb  fonträre 

2öinb=  unb  äöafferftrömungen  ^inreid^enb  erflärt; 

irgenb  einbeftimmteS,  unt)eränber[ic|e§  3lreai  fommt 
bem  ©argaffomeer  nid^t  ju. 

Jargon  (©arrufin),  5lön{g  uon  3lffi)rien  722— 
705,  eroberte  722  ©amaria,  ba§  fein  SSorgänger 
Salmanaffar  IV.  ju  belagern  begonnen,  unb  führte 
bie  ßinraofjner  nac^  DJtebien,  wogegen  er  SBabt)ionier 
imb  2(raber  in  ̂ §raet  anfiebelte.  720  eroberte  unb 
^erftörte  er  bie  ©tobte  ber  aufftänbifdjen  ̂ tjiUfter 

unb  fc^Iug  ben  Äönig  ©abafon  (©eoerj)  uon  ̂(gi)p== 

ten,  ber  biefen  ju  igilfe  fam,  bei  S^apijta.  ."oierauf 
untermarf  er  bie  nörblicl|en  2(raber[tiimme  foioie 

^t)pro§  unb  ilililien  unb  besioang  bie  ̂ nfeiftabt 
Xvivo^.  3lud}  unterbrüdte  er  715  einen  2(u|ftanb  ber 

•))?eber  unb  füf)rte  ̂ ajaufu  (^sei'oceS)  gefangen  fort; 
cnblid;  unterwarf  er  nad;  33efiegung  beö  Könige 

■Dteroboc^  S8aIabun70933abt)[onienüöIIig  unb  nannte 
fidj  Slönig  »on  33abt;(on.  Um  feine  S:f/aten  ju  »er* 
ijerrlid^en,  erbaute  er  gioei  aJZeifen  oberf^alb  Sliniue 

am  ̂ l^o^r  eine  neue  iRefibenj,  ̂ ur  ©arrufin  (^-t^tt 
©argon,  ba^  [jeutigeß^orfabab),  beren  grofee^aläfte 

er  mit  9{elief§  unb  Snfd^rif ten  fc^müd'te.  Gr  rourbe 705  ermorbet. 

8ari,  friUjere,  oon  ̂ irbufi  al§  foM)e  eriuäfjute 

öauptftabt  ber  perf.  ̂ rooinj  9}iafenberan,  unweit 
ber  ©übfiifte  be§  Äufpifdjen  53?eer§,  jel^t  fe^r  fjerabi 
gekommen,  ̂ ie  Ginwol)ner5afj[  würbe  1822  oon 

f^-rafer  auf  30—40,000  gefd)äl5t,  neuerbingg  üon5J?eI- 
gunow  auf  8000  angegeben. 

Sttvitt  (Bciria,  ©bfo),  iöauptftabt  ber  ̂ Nrouinj 

©egfeg  im  afrifan.  ̂ -utbereic^  ©ofoto  im  weftlidjen 
©uban,  wichtiger  §anbeBpla^  an  einem  9^ebenfUi^: 

c^en  be§  Seiger,  unter  11"  nörbt.  33r.,  mit  50,000 
(Sinw.,  würbe  »on  ©lapperton,  S^ogef,  Sauber,  Baifie, 
yjJatteuci,  gjlaffari,  §artert  befudjt. 

<Satiffa,  bie  etwa  5m  (ange©to^fan3e  bermaifebo= 
nifd^en  §opliten  unb  leidsten  Jieiter;  te^tere  würben 

'Qamä)  ©artffaphoren(»©ariffenträger«)  genannt. 
Sarifu  (©aratfja),  '^hi^  in  ber  Äirgifenfteppe, 

Siftrift  2lfmoKin§f ,  trennt  bie  gro^e  unb  mittlere 
5^irgifenJ)orbe  unb  fältt  in  einen  ffeinen  ©ee. 

Sttrf  (©erg),  eine  ber  engt,  i^analinfeln,  9  km 
Öftlid)  uon  ©uernfet),  5  qkm  gro^,  beftel)t  au§  jwei 

^Jeilen,  bie  burd)  einen  118  m  Ijo^en  gelfenfamm  oer-- 
bunben  finb.  2)ie  5^üften  finb  fteil,  unb  ein  in  bie 
öranitfelfen  einge^auener  2::unnel  füf)rt  auf  ba§ 
wo^lbebaute  ̂ lateau.  ©inwoljner  (526  an  3al)l) 
Ijaben  ifir  eignc§ Parlament.  ̂ Stdit  babet  bas^elfen* 
eilanb  33red^ou  (Ile  des  Marchands),  wo  gal^lreid^e 
5lanind;en  Raufen. 

Sorfttli  üpx.  Si^äxm),  3?iarft  im  ungar.  5^omitat 

Si^ar,  ©tation  ber Sllfölb^giuntaner  )&ü()n,  mitdssi) 
7601  Ungar,  ©inwo^nern. 

«Surf  ttiimuS  (griec^.),  ber  bittere  .^o^n,  ben  jemanb 
mit  üerbiffenen  Sippen  augfprid^t,  befonberS  jebe 
uer^ö^nenbe  9iebe,  jeber  beifjenbe  ©pott,  2lrt  ber 

Ironie  (f.  b.).  Ser  ©.  würbe  oon  ben  3llten  alö  be= 
fonbereD]ebefigur  betrad&tet,  worin  S)emoft§ene§  unb 
Gicero  9)Jeifter  waren.  iSaljer  far!aftif  d^. 

(5arfoccIc(gried).,  ?yleifd;brud^),  3lnfd)weUungen 

ber  §obe  (f.  b.),  ©.  602. 
(Surf oöc,  f.    r  0 1 0  p  l  a  §  m  a. 
^arfofttr|}tuiu  (lat.),  eine  %otm  be§  ̂ erifarpö, 

f.  ̂^rudjtf leifd). 
(»orfolotrtc  (griec^.),  f.  o.  w.  Slnt^ropolatrie. 
SarJoIcmma  (griec|.),  bie  binbegewebigc  §ülfe 

be§  9Jiuyfelprimitiobünbel§. 

®orfom,j'.  0.  w.  fyleifd)gcwäd;§. 
<SavfopÖdg  (gried;.,  »^-leifc^  oerje^renbO/  lu-^ 

fprünglid^  Sf^ame  einer  ©tcinart,  bie  bei  2lffo§  in 
3:roa§  gegraben  ober  gebrodjen  warb,  fic^  fpalten 

liefe  unb  Seic^name,  weld;e  man  in  ©arge,  bie  ba= 
üon  gefertigt  waren,  fegte,  innerfjalb  40  klagen, 

mit  3Uu5ual)me  ber  Sä^jnc,  Der5el}ren  follte,  ber  Alii- 
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tyig.  1.  [Röiiiiictjcr  'Saxlopljaq. 

men  schisti  2inne§,  eine  2Crt  2llaunfd^iefer,  womit 

man  übrigen^  bie  ©ärge  jur  Seförberung  ber  S5er= 

wefung  gewöl^nlid)  nur  auflegte.  Ser^f^ame©.  warb 
bann  and)  auf  jeben  anbern  ©teinfarg  übertragen. 

Üie  ägi)ptifdf)en©arfophage,  bie  älteften,  welche  man 
gefunben,  finb  meift  oon  ̂ alfftcin,  f eltener  von 

'^afalt  ober  9Jcarmor,  innen  unb  aufeen  gröfetens 
teil^  mit  öieroglpp^en  unb  3^eliefbitbern  gefc^müdt, 

ber  ©argbedel  auf  ber  .fl'opffeite  ba§  33ilbni§  be§ 

SSerftorbenen  jeigenb.  ̂ j't^nlidj  bie  ©arfop^age  p^ÖJ 
nif"ifd;er  ̂ erfunft  (ogl.  ̂ errot  u.  Gl^ipieg,  Histoire 
de  l'art  dans  l'antiquite,  33b.  1  u.  3).  (g§  gibt  aber 
auch  ©arfopfjage  oon  rotem  ober  fc^wärslid^em  ©ranit, 
worin  Könige  unb  ̂ ^riefter  beigefe^t  ju  werben  pflege 
ten.  Sn®ried;enlanb  waren ©teinfarfop^age  in  älte- 

fter  3eit  nidit  üblid^.  "Man  gebraud^te  bafür  ou§  ein^ 
seinen  Riegeln  ober  ̂ l)onptatten  juf ammengefe|te  ̂ c- 
fjälter.  ̂ n  ben  auggemauerten  ©rabmauern  pflegte 
man  ben  Seid^nam  in  hölzernen  ©argen,  beren  fidj 

nod;  in  ben  ©räbern  ber  ̂ rim  gefunben  l)aben,  bei= 
5ufe|en.  ̂ n  ©trurien  waren  an  ©teile  ber  ©arfo^ 
pl)age  bie  fogen.  Stfc^enfiften  getreten,  fleine,  au§ 
2;i)on  ober  2Jllabafter  gefertigte,  bunt  bemalte  Urnen, 
oorn  mitSleliefg,  auf  bem®edelmeift  mitber  ganzen, 

gelagerten  fyigur  be§  ̂ erftorbenen  gefd^müd't.  ©rft 
etwa  in  alej:anbrinifd^er  ̂ dt  fomm'en  in  ©riec^en^ lanb  bie  eigentlid^en  ©arfopbage  auf.  @§  finb  an= 

fang§  siemlich  grofee,  au§>  W;avmov  gefertigte  faften- 
artige  Se^älter,  meift  ard)iteftonif(|  gegliebert,  in 

^'Orm  uon  ̂ iX^empeln,  mit  ©iebelbach  dB  Sec!e(,  bie 
9telief§  ber©eitenwänbe  noch  monumental  auf  gefaxt. ' 
®arau§  entwickelt  fich  bie  römifche  ̂ orm  be§  ©ar= 

fopljngS,  ber  burchfchnittlid;  fleiner  xmb  mit  reich-- 
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lic^erm  3lelteffcf;miicf  cerfefjeu  ift  1  u.  2).  ̂ Sie 
©jenen  begjelben  finb  am  puficjfien  Tnt)tf)o(og{fcl^e, 
böd^  gern  mit  33c5ug  auf  S^ptigfeit,  (Sigenfct)af ten 
unb  SBorjüge  beg  ̂ erftorbenen.  Sen  Hauptfiguren, 

obgleid^  ̂ eroifd),  wirb  öftere  ba§  ̂ orträt  be§  33e= 

ftatteten  unb  feiner  Gattin  geliefjen.  ©in  für  (^^)^'  j 
gatten  öeftimmter  ©.(bisomus) pflegt  alg  ükrie^ter,  | 

5t) gen,  am  -JJorbufer- be§  Pfilus  Maeotis  (S(ron)icfje§ 
9J?eer),  fpäterfjin  roeiter  meftlic^.  ̂ oc^  iftbiefe  ©in= 
tetlung  rein  geograpJiifc^,  nidjt  et^nograpf)ifc^,  ba 
in  ben  ̂ ftuern  ̂ orf<if)ren  ber  Sitauer,  in  b(jn  Sßene= 
ben  Slaruen  erfannt  mürben  unb  bie  Sdftarner  ger« 

manifc^en  lU1prung§  finb.  ©tämme  ber' ©armciten 
finb  bie  äJJaiten  (3}itioten),  Allanen,  9io£oIanen  unb 

boppelftöcfiger  <S.  d^arafterifiert  ?u  merben.  2)ie 
(Ei)riften  übernal^men  aud^  bie  ̂ orm  be§  @arfopl^ag§ 
unb  änberten  erft  nad)  unb  nac^  am  äufiern  ©d)mu(f 
beöfelben  (ügl.  bie  2l66ilbung  eines  altd^riftlic^en 

!Sarfop{)ag§  auf  Sparet  »33ilb^auerfunft  V«,  gig.  2). 
Siele  antife  <Sar!op^age  fmb  aber  5i§  in  ba§  fpäte 
Mittelalter  hinein  of)ne  meitereä  für  c^rifttic^e  Se= 
ftaltung  »ermenbet  raorben.  ̂ ^re  9ielief§  J)abcn  ber 
moDernen  93ilb^auereibie  erften  Stnregungen  guncuem 
2luffc^mung  gegeben. 

^arlat  (fpr.  fiatrd),  2lrronbiffement§|auptftabt  im 
ftanj.  ̂ J)epartement  2)orbogne,  an  ben  33a§nlinien 

£e  ̂ uiffon--©.  unb  ©asouteg^S.,  J)at  eine  alte  ̂ at^e; 
bralfircl^e,  ein  ̂ ruibenbenfmal,  ein  ̂ anbetggeric^t, 

ein  ̂ ommunalcoUege,  geiftlidjeg  ©eminar,  g-abrifa^ 
tion  von  ©c^mel^tiegeln  unb  ̂ ur^maren,  Raubet 

mit  Trüffeln,  S^Ju^öI  unb  SBein,  Sergbau  auf  ©ifen 
unb  $8raunfo^Ien  unb  dss«)  3661  6inm. 

©armatten  (©armatia),  im2lltertum  aKe§Sanb 
groifc^en  ber  Sßeic^fel  unb  ber  SBoIga,  ba§  noc^  fieute 

in  ber  SBiffenfc^aft  ben  9?amen  »farmatifc^e  Sief; 
ebene«  fül^rt,  marb  nad^  gried)ifc^er  Slnnal^me  (feit 
3llejanber)  burd^  ben  ̂ anai§  in  eine  europäifcf)e 
unb  eine  afiatifi^e  §älfte  gefd^ieben.  2lt§  ©ebirge 
merben  im  europ äif d;en  ©.  genannt:  ba§  ©ebirge 
3lmabofa  (^ügelfette  uon  ßt)arfora  unb  ̂ iero),  bie 
SUaunifd^en  Serge  (jmifd^en  ®niepr  unb  S)on?)  unb 

bas  S^tl^ipaifc^e  ©ebirge  (f.  Rhipaei  Montes).  ̂ lü\\e 
maren:  ber  Sort;ft§ene§  (S)njepr),  §t)pani§  (Sug), 
2;r)ra§(^nieftr)  unbS;onai§(®on)  mit©evr^o§(2)o= 
nes?).  ̂ aO)  in  ba§  ©ueöifc^e  2Keer  (Dftfee),  ftrö^ 

men:  SSiftuta  (SBeid^fel),  ©uttalog  (^regeü),  i5'§vöm)§ 
(5^iemen)  unb  S^ubon  (S)üna).  äRit  2lu§nal)me  ber 
füblid^en  ©trid^e  mar  ba§  Sanb  raul|  unb  minterlid^, 

Don  3fiatur  menig  gum  Sld'erbau,  um  fo  me[}r  aber 
3ur  35iel^5ud^t  geeignet.  S)ie  bebeutenbften  ©täbte 

maren:  2;anai§  (meftüd^  üon  Slforo),  Dlbia  (an  ber 
öi)pani§münbung),  5Jifonion  unb  Xx)va^  (an  ber 
5D?ünbung  be§  %i)va§:),  alle  an  ber  ̂ üfte  be§  ©d^mar= 

•5en  33ieer§  gelegen.  2)ie  33emol)ner,  ©auromaten 
ober  ©armaten,  fommen  fd^on  bei  §erobot  cor 

unb  umfaffen ,  nad^  $tolemäo§  t)ier  grofee  Söller; 
fdjaften:  bie  ̂ ftuer,  vom  %vi\ci)in  $aff  big  jum 

IJ-innifc^en  ajJeerbufen;  bie  Sen eben  (^enben),  fübs 
U(ü)iv,  von  ber  Sßeic^fel  bi§  gur  ̂ J)üna;  bie  Saftar= 
ner,  jraifc^en  Söeic^fel  unb  ̂ arpatl^en,  unb  bie  ̂ a- 

Sasggen.  Db  bie  ©armaten  mit  ben  ©h)t^en,  unter 
bereu  9?amen  fie  gemöl^nlid^  mit  inbegriffen  merben, 
beSfelben  ©tammcd  ober  ein  anbre4  33ott  gemefen 

finb  (einige  laffen  fie  auö  5}?ebien  einroanbern),  mirb 
fid^  fdf)n)er  entfd^eiben  laffen.  2lm  ma^rfd)einlic^ften 
gehörten  fie  ber  turanifc^en  Sölferfamilie  an.  ©ie 
merben  al§  blontfiaarig  unb  uon  milbem  2lu§fef)en 

gefd)ilbert,  ba§  fie  burij  S^ättoroierung  nod^  fteiger= 
ten,  führten  ein  9Zomabenleben  unb  maren  üortreffs 

lid^e  Ärieger,  Sfteiter  unb  Sogenfd^ü|en.  ̂ f)re  2lug; 
rüftung  beftanb  in  §elm,  Seberpaujer  unb  leberüber« 
jogenem  ©d^ilb,  i^re  3Baffen  in  ©d^mert,  Sange  unb 
Sogen.  2lud^  bie  grauen  gogen  mit  in  ben  l^rieg 
unb  führten  bie  SBaffen  mie  bie  9Känner  (ba^er  bie 
gried^if(|e©ageoonben2lma3onen).  2)a§  afiatifd^e 
©.  reid;te  bi§  an  ben  ̂ afpifd^en  ©ee  unb  ben  ̂ avu 
fafu§  unb  mürbe  uon  galilreid&en,  meift  nur  bem 
5^lamen  nad^  befannten  Sölferfd^aften  bemo^nt.  2)a§ 
3ieid^  ber  ©armaten,  meld^eg  in  nad^aleganbrinifd^er 
3eit  ba§  ber  ©f;)t^en  uernid^tet  f)atte,  raurbe  im  3. 
unb  4.  ̂ a^r^.  burd^  bie  ©oten  geftürjt;  fpäter  mer* 
ben  fie  noc^  mit  ben  ©epiben  genannt,  banad^  uers 

fc^minbet  i^r  Sf^ame  auö  ber  ©efc^ic^te.  ©.  karte 
»3tömifd^e§  SBeltreid^«. 
Sarmeutum  (lat.),  f.  ©d^öfiling. 

«Sormijegctuftt,  Stefibeng  ber  Könige  von  ̂ Sacien, 

am  ̂ lu^  ©argetia  (je^t  ©tre^l),  mürbe  104  uon  ben 
Gruppen  S^rajanö  befe^t,  brei  ̂ al^re  fpäter  römifd^e 
^lolonie  mit  italifc^em  Sürgerredjt  unter  bem  9^amen 
Colonia  Ulpia  Trajana  unb  ̂ auptftabt  ber  gangen 

^rooing.  S)od^  fd^on  unter  SDJarc  3lurel  oerfc^roinbet 
©.  cjiä  ber  ©efd)ic^te.  Umfangreid^e  9luinen  mit 

Bielen  ̂ nfd^riften  beim  je^igen  S>arf)elt)  ober' ©ras bifdjtje  in  ber  fübmeftlid^en  ©dfe  ©iebenbürgenS. 
«SomCp  ©tabt  im  preu^.  SlegierungSbegirl  ̂ ofei?, 

^rei§  3lamitfd;,  l^at  (i885)  1824  (ginm. 
«Sttrnctt,  ̂ auptort  be§  fc^meiger.  §albfanton0  DB« 

malben,  am  2lu§fluB  ber  ©arner  2la  au§  bem  ©arnce 
©ee  unb  an  ber  Srünigba^n,  mit  (isso)  4039  (Sini?- 
S)er  ̂ la^,  mo  bie  ber  ©age  nacb  1308  gerftÖrte  Surg 

Sanbenbergftanb,  ift  berSerfammlung^ort  ber  Sanbs 
gemeinbe.  2)er  ©arner  ©ee,  in  einem  miefem  imb 
raolbgrünen  S^l^al  eingebettet  (473  m  ü.  50?.),  l)at 
7,40  qkm  ̂ läd^e  unb  mirb  von  ber  ©  arner  21  a,  bem 
gum  Siermalbftätter  ©ee  ge^enben  2lbfluB  be§  Sum 
gernfeeg,  burd^ftrömt.  ̂ n     ©arner  2la  fd^idt  baä 
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ftlpenreidje  '^)Uld)ü)al,  an  beffen  ©ingang  bie^JIüetis 
tape!fe-ftcJ)t/  bie  3Jlcrc^--2la.  Stuf  ber  iinfea^f)Qlfeitc 
Tin^intergrunb  be§©rf)lierentf)al§  liegt  (S4n)enbi* 

Ä alt b ab  mit  einer  «Sta^Cquette  von  4,7"  6. 
@amc8,  f.  ü.  ro.  ̂ ^ramböfie 
^axnia,  ©tabt  in  ber  britifc^^amerifan.  ̂ roöinj 

Dntario,  an  ber  2tu§münbung  be§  ©t.  ©(air-^ytuffeg 
ttu§  bem  ̂ uronenfee,  ber  notbainerifanijd^en  ©tabt 
^ort  §uron  gegenüber,  ̂ at  (issi)  3874  ©inro. 

'Bavno,  ©tobt  in  ber  ital.  ̂ rooinä  ©alerno,  an 
ber  S3a^nnnie  iyJeapel:2loeEino,  ift  ̂ifc^offi^,  ̂ at 
eine^at^ebrale  (von  1625),  ein  aWe§  ©d^lo^,  ©emi; 
nar ,  ©eibenjuc^t ,  ̂apierf abrif ation ,  ̂Jiruderei, 
$8aumrooU;,  Sein^  unb  ̂ Banbraeberei,  2JJtneraIqueUen 
unb  (1881)  14,464  ©inro.  2)er  bei  ©.  entjpringenbe 
glcid^namige  ̂ lu^  (im  2lltertum  ©arnug)  fliegt 

tn  jübroeftlid^er  Sfiicl^tung,  treibt  gaJifreicl^e  ̂ abrifen 

wnb  münbet  sroifd^en  (SdfteUammare  unb  ̂ orre  beü' 
Stnnunjiata  in§  SJiitteUänbifc^e  9Jieer.  ®r  fte^t  mit 
bem  Äanalüon©.  in SSerbinbung,  meld^er  raefttic^ 
am  SSefut)  entlang  bei  Pompeji  üorüber  in§  9Keer 

fü^rt.  2lm  ̂ Iuffe'©arnu§  erlag  552  ber  Dftgoten; töniQ  3^eia§  ben  33^3ant{nern  unter  9Zar[e§. 
Sarnt^olcr  ̂ Ipcn ,  f.  Ö  ̂  1 a  l. 

@aron,'@bene  in  $aläftina,  an  ber  ̂ üfte  be§ 
9Kittelmeer§,^mifcl^en  ̂ afa  (Soppe)  unb  bem  ̂ ar^ 
met,  burcf)fd[)nittlid)  15  km  breit  unb  50  km  lang, 

burc^  reiche 'SSegetation  unb  trefflid^e  ̂ ßiel^raeiben 
auSgejeicl^net,  läng§  be§  äReere§ufer§  aber  fanbig 
unb  jumpfig.  2lm  ©übenbe,  norböftlic^  bei  ̂ afa, 
liegt  ©arona,  eine  von  Sßürttembergern  (oon  ber 

©efellfc^aft  ber  fogen.  ̂ empelfreunbe)  1868  gegrünt 
bete  Slcferbaufolonie  (1882  mit  194  ©eelen). 

<SQronif(|jcr  SRccrBufcn,  im  2lltertum  Sfiame  be§ 
@olf»  von  ̂ gina. 

8aronno,  ̂ letfen  in  ber  ital.  ̂ roöinj  9Jlailanb, 
^rei§  ©allarate,  an  ber  Sura  unb  ber  (Sifenba^n 

3!}taitanb:©.  =  S8arefe,  ̂ at  eine  aJZabonnenfird^e  mit 

fd^önen  ?5re§fen  von  ̂ ern.Suini,  @aub.  ̂ errari  u.  a., 
ein  ̂ oneiftfoHegium,  33aumroollinbuftrie,  lebhaften 

anbei  unb  (i«8i)  5099  ©inra. 

'  <Saro8,  ̂ ertobe,  f.  ©^albäa. ® oro8  (3e er 0  §),  © 0 1 f  ü  0  n ,  bie  norböft It^e  ©pi^e 
be§  ̂ geif^en  3Jteerä,  meiere  burc^  bie  §albinfel  von 
©allip  ̂ U  gebilbet  rairb. 

@dro8  (fj)r.  jc^ärofd)),  Ungar/ ^omttat  am  redeten 

S^ei^uf  cr,roirb  üon  ©alisien  unb  ben  ̂ omttaten  3em; 
plin,  2lbaup5Corna  unb^ip^  umfd^loffen  unbumfa^t 
3791  qkm  (68,84  £150^.).  33on  ber9?orbgren3eau§ftrei^ 
d^en  bie  S3ie§fiben  mit  i^ren  malb;  unb  meibereic^en 
Slu^läufern  über  ba§  ganse^omitat  ̂ in.  §auptflüffe 
finb:  bie  S^arcja,  ber  2;opla  foroie  beröerndb,  meld^er 

ba§  jübroeftlic^  oon  malerif  d^en  ̂alf  =  u.  ©d[)ief  ergebir= 
gen  eingefc^loffene  ̂ ^al  burd^flie^t.  2)a§  ̂ lima  ift 
rau^,  aber  gefunb.  2)ie  ©inraofiner  (1881:  168,013) 
finb^beutjc^e,  ©lowafen  unb  Ungarn,  ̂ öie  Zf^äkv  er* 
geugen  alle  ©etretbegattungen,  befonber§  baut  man 
^lad^§,  §anf,  SSud^raeijen  unb  Dbft.  ̂ Die  mineralis 
fd^en  ©d^ä^e  ber  ©ebirge  finb  mit  2lu§nat)me  be§ 
©betopaB,  welcher  bei  SBörö§ödgd§  üorfommt,  ge» 
ring.  §auptort  be§  ̂ omitat§,  melc^eS  oon  ber  Äa- 
fd[)au;Dberberger  33al^n  burd^fc^nitten  unb  nac^  bem 

alten  ©c^lo§"  ©.  an  ber  S^arcja  benannt  mirb,  ift ©?>eric§. 

®drog«$ataf  (©dro§  =  ?iagt)=^ata!,  f^^r.  m^oW- 
uabiO,  3JJarft  im  ungar.^omitat3emplin,  amSobrog 
imh  am  be§  rceinreic^en  §egt)aliagebirge§, 
©tation  ber  Ungarifd^en^yiorboftbaln,  mit  reformier; 
tem  t^eologifc^en  Kollegium  (33ibliotf)e!  non  35,000 
Sänben),  9iecl)t§afabemie  unb  Dbergt)mnafium, 
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©taat§;2e^rerpräparanbie,  ©c^loB  unb  Jßarf,  %u<i^' 
roeberei,  bebeutenbem  SBeinbau,  ?^ifc^erei,?J?ü^lftcins 
fabrifation  unb  (1881)  4214  Ungar,  ©inraolinern.  §icr 
brac^  1670  bie  erfte  9^dföc3t)fc^e  33erfdön)örung  au§. 

Sarothäiiinns  Wim.  (Sef  enftrauc^),  ©ättung 

ber  ̂ apilionaceen,  ©träud^er  mit  fteifen,  rutenför* 
migen  B^Jeigen,  breisäMigen  33lättern  unb  flad^  5Us 

fammengebrüdften  hülfen.  S.  vulgaris  T'Tim  (gcs 
meiner  33efenftraud^,  33  efen  Pfriemen,  ̂ fries 
menftrauci),  bornenlofer,  immergrüner  ©trauc^, 

30—60  cm  |od^,  mit  rutenförmigen  Zweigen  unb 
grofien,  gelben  Slüten,  roäd^ft  in  ©eutfd^lanb  auf 
fc^lec^tem  Soben,  im  3ßalb  oft  al§  läftigeg  Unfraut, 
eignet  fid^  bagegen  jur  fd^neUen  3lnlegung  von  ̂ nU 
turen  auf  ©anbboben,  aucö  m  ̂ecfen  unb  at§  Sut- 
ftraud^,  rcirb  in  ber  Bretagne  al§  ̂ utterfraut  gebaut, 
bie  ä"^^^Öß  bienen  gu  Sefen,  in  33elgien  gur  ̂ orb* 

fled^terei. 
^üxpa,  red^ter  9^ebenflu^  ber  Söolga  im  ruff. 

©ouöernement Slftrac^an.  ̂ ie  ©aljmoore  üon  ©^af i* 
®ff)irlatfd^i,  bie  fid^  auf  etroa  160  km  greif rfjen  ber 

SBolga  unb  bem  9Jtan^tfd^  ̂ injte^en,  geben  ber  ©. 
ben  Slnf ang ,  bie  auf  i^rem  Sauf  im  SB.  be§  ©ous 
oernement^  mehrere  ©al,^feen  bilbet. 

8or<ieiion,  bei  §omer  ©o^n  be§  Siu§>  unb  ber 
Saobameia,  ©nfel  be§  33elleropl^on,  mar  ̂ ^ürft  ber 
Spfier  unb  18unbe§genoffe  be§  5|5riamo§.  Sei  ber 

©rftürmung  be§  ©ried^en lagert  ift  er  mit  @laufo§ 
juerft  auf  bem  feinbltcben  SBall;  nad^bem  er  oon 

^atroflog'  §anb  erlegt  ift,  entbrennt  um  feine  Seid^e 
ein  furchtbarer  ̂ ampf,  bi§  biefelbe  oon  ben  3n?iHin* 

gen  ©c^laf  unb  2:ob  auf  3?"^'  ©e^eife  burd^  bie  Süfte 
nach  Sofien  gebrad^t  mirb.  S3ei  ben  ©pätern  ift  ©. 
©o^n  be§  ,3^"^  ""^  ̂ ^^^  ©uropa  unb  33ruber  be§ 
9D^ino§;  oon  biefem  au§  ̂ reta  oertrieben^  erobert  er 

fich  eine^errfc^aft  in  Sofien  unb  lebt  bortburd53cu§' 
©nabe  brei  30^enfd^enalter. 

«Sar^jfo^,  ein  oon  bem  normeg.  ̂ luf;  ©lommen 
unroeit  ber  ©tabt  ©arp§borg  gebilbeter  SBafferfatt, 
20  m  hoch,  welcher  befonberg  im  grühling  einen  fehr 

fd^önen  3lnbli(f  barbietet. 
^atpi,  ̂ aolo,  berühmter  ital.  ®ef(^ichtfd^reiber, 

geb.  14.  2lug.  1552  ju  S^enebig,  trat  in  ben  Drben 
ber  ©eroiten,  mürbe  3Kitglieb  be§  ̂ ollegium^  ̂ u 

^abua,  !am  in  feinem  26.  ̂ ahr  al§  ̂ rooinsicl  feis 
ne§  Drben§  nach  S^iom  unb  marb  fpäter  ©enerals 
profurator.  33ei  ber  ̂ nquifition  geheimer  SSerbin* 
bungen  mit  ̂ e^ern  angeflagt,  fah  er  fid^  in  jeber 
loeitern  33eförberung  behinbert.  ©nblid^  mahlte  ihn 
bie  Stepublif  SSenebigin  bem©treitmit^apft$aul  V. 

5U  ihrem  2;h^ologen  unb  Äonfulenten,  unb  er  oer« 
teibigte  bie  Freiheit  ber  roeltlid^eu^^egierungen  gegen 
bie  pöpftliche  ©eroalt  fo  entfchieben  unb  mutig ,  ba^ 
er  oom  ̂ apft  in  ben  $8ann  gethan  rourbe.  SJJehrere 
Eingriffe  auf  fein  Seben  beroogen  ihn,  fi(^  in  fein 
^lofter  in  SSenebig  gurüdf^usiehen,  roo  er  15.  ̂ an. 
1623  ftarb.  ©r  mar  einer  ber  aufgeflärteften  ̂ atho* 
lifen  feiner  ̂ Qxt,  ber  bie  2lnmaBungen  be§  ̂ apfte§, 
ben  blinben  &lauhtn  unb  ben  öefuiti§mu§  fühn  bi- 

fämpfte  unb  in  roef entlichen  fünften  mit  ber  eoans 
gelifd^en  Sehre  übereinftimmte.  ©eine  ̂ enntniffe 

erftredten  fi^  faft  über  alle  3"^6i96  beg  menfchlid^en 
äßiffeng.  ©ein  ̂ auptroerf  ift  bie  »Istoria  del  con- 
cilio  Tridentino«  (Sonb.  1619;  ̂ lor.  1858,  4  33be.; 
beutfch  oon  äßinterer,  2.  2lu§g.,  SJiergenth.  1844,  4 
33be.),  meldte  nachrceift,  ba^  bie  äöieberoereinigung 
ber  ̂ roteftanten  mit  ber  fatholifchen  Kirche  nur 
burd^  bie  9?än!e  unb  bie  3lnmaf;ung  be§  päpftlid^en 

©tuhls  oerhinbert  rourbe.  2lufeerbe"m  finb  befonberg feine  ̂ Briefe  fd^äpar.  ©ine  ©efamtauSgabe  feinet 
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^tdt  ct|cf)ien  äule|t  9ieayet  1789  —  90  in  24  23än-- 
bien.  ©eine  iBiograp^te  fd^rieißeit  ®iand^t-(Stoi3tni 

(3ünc^^  1836, 2  33be.),  ©ampöen  (S-tor.  1875),  betbe 
italicnifc^,  unb  aJUind)  (Äarlör.  1838). 

<Sorp6orö,  Stabt  iin  noi-iueij.  3(int  v5niaalenene, 
ttm  (klommen  unb  an  bei'  Gifeiiöaf^n  (Sl)i*iftiania- 

"^•rebenfe^Qlb,  mit  (ibtc)  3272  Giniu.,  lüiirbe  uv-- 
iprünglid^  im  11.  ̂ a]^r(}.  ßcgrünbet,  a&er  1567  in 
beni  norbifc^en  fiebenjäf^vicien  ̂ Irieg  uon  ben  Sd^roe- 
ben  völÜOi,  serftijrt  unb  erfit  feit  1839  neu  angelegt. 
JBei  ®.  biibet  ber  @(ommen  ben  SarpfoB  (f.  b.). 
Sarracema  L.,  ©attung  beu  (SaiTOceniaceen, 

auöbauevnbe  @eiüäd[;je  mit  liobenftänbigen  33(att= 
vofetten,  ftarf  üerörettevten  unb  mit  ben  S^önbern 

jc^laud^artig  »cnDad[)fencn  33(attftielen,  furjeu,  meift 
uunblid^er  33fattfpmte  unb  auffaltenb  grofiev,  biatt- 
artiger,  fcf;i(bförmiger,  gelappter  9iav6e,  luelclje  bie 

33Iume  faft  ooH[tänbig  td;tie^t.  Sie  Savvacenien  ge* 
I)ören  gu  ben  »infeftenfreffenben  ^ftanjcn«  (f.  biefe 
Xafet),  fie  fonbern  in  i^ren  (Sd^fäud^en  cinSefret  ab, 
luetc^eC-  hinein  gclangenbe  ̂ nfef ten  tötet  unb  auf löft. 

S.purpureaZf.,  mitlo— 20  cm  langen,  bunfel  geäbev-- 
ten  S^läu(f;en  unb  purpurroten  5telctj:  unb  35lumen: 
blättern,  roäd^ft  in  (Sümpfen  unb  9Jloräften  9?orb: 
amerifaö  unb  ift  auf  einem  öodf;moor  be§  3^l^üringer 
2Balbe§  angefiebelt  morben. 

«Samcehtarcen,  bifotple,  nur  etiua  12  2lrten  um^ 
faffenbe,  in  2lmerifa  cinl)eimifcl;e  ̂ flanjenfamilie 
au§  ber  Drbnung  ber  Giftifloren,  junärijft  mit  ben 
CDroferaceen  imb  3^epent^aceen  oerroanbt  unb  mie 

biefe  3u  ben  »infeftenfreffenben  ̂ flanjen«  (f.  b.)  ge^ 
Ijörig.  (Sie  unterfd^eiben  fid^  von  iijven  näc^ften  SJer* 

manbten  burd^  ben  gefädjerten  y^-rud^tfnoten  unb  bi^- 
meilen  burd^  eine  fdi)irmäl)nlic^e  9luSbreitung  be§ 
r^)riffel§.  2)ie  B.  beiüolinen  Sümpfe  unb  DJibräfte 

ber  (jftlic^en  Staaten  ̂ fiorbamerifag  foroie  ̂ t^alifor^ 
nien§  unb  bie  ©ebirge  ©uaganaö  unb  merben  nur 
burc^  bie  brei  Gattungen  Sarracenia,  Daiiiugtonia 
unb  Heliamphora  repiäfentiert.  $ßgl.  9Jiellid;amp, 

Notes  on  Sarracenia  variolaris;  danbx),  Darling- 
tonia  californica,  an  insectivorous  plant;  3^ilet), 
On  the  insects  more  particulary  as.sociated  with 

Sarracenia  variolaris,  in  ben  »Proceedings  of  the 
American  Association  for  the  Advancement  of 

Science«  (Salem  1875). 

Sorrttf  (arab.),  f.  n.  lo.  Öelbiüedjslcr,  in  ber  j 
Süürfei  meift  2lrmenier,  ©ried^en  unb  ̂ ubcn,  in 

^^erfien  2lrmenicr  unb  ©ebern,  in  3[)?ittelafien  faft 
au§fc^lie|lid)  §inboftaner.  fll§  Stcuerpa^ter  ober 

^4>ermögen§t)ern)alter  ber  Sieid^en  fpielen  bie  S.  eine 
einftufereic^e  3flolle. 

«Sarralbe,  Stabt,  f.  Saaralben. 

^drtflS  (au§  poln.za,  bei,  an,unbraz,.'oieb,Stofj), 
Säbel  mit  grojier,  fd^roerer  illinge,  öaubegen. 
Sam  (fpc.  fiär),  franj.  9?ame  ber  ̂ aav  (f.  b.). 

(Samgueminc0  cm.  ifarßfj'mtn),  Stabt,  f.  Saav- 
gemünb. 
,   <Sam»itt8Uf,  türf.  Mün^t,  f.  93kbfd;ibie. 

(Sarrien  (?pv.  fiatnauß),  ̂ ean  3Jlarie  gerbinanb, 
franj.  3)?inifter,  geb.  15.  DU.  1840  ju  ̂ Sourbon* 
^ancT)  (Saoneset^^^oire),  Slböofat  unb  33ürgermeifter 

bafelbft,  raurbe  1876  in  bie  Seputiertenfcimmer  ge-- 
raäl)lt,  in  welcher  er  fid;  ber  rabifalen  Sinfen  an-- 
fd^lo^,  unb  marb  im  2lpril  1885  9)iinifter  ber  Soften 

unter  SSriffon,  im  ̂ ciuuar  1886  3!Kiniftcr  be§  Innern 
unter  ̂ -retjcinet,  im  ̂ ejember  9Jtinifter  ber  ̂ uftij 
xmter  ©oblet  unb  im  ̂ ejember  1887  bi§  gum  2tpril 
1888  roieber  9Jiinifter  be§  3""^^"  unter  2;irarb. 

Sttrrufoppn  upt-  fiavrü»),  ein  vom  9}?ilitärfapelt: 

meifter  Sarru§  erbac^tes  unb  vom  '^arifer  Sitftvu^ 

—  3artcii. 

juentenmac^ec  ©autrot  fett  1863  in  allen  örb^cu 

nom  f)oF)en  ̂ tgfantinftrument  bt^  jum  ilontraba^- 
inftrument  aufgeführtes  23le(f)bla5tnftrument  mit 
boppeltem  ̂ iüljrblatt,  bas^  einerfeits  mit  Cboe  unb 

^•agott,  bem  ̂ ^imbrc  nad)  aber  mit  ber  ̂ trompete, 
-|>ofaune  2C.  neriwaubt  ift.  '^a§>  ̂ nftrument  l)at,  wie 
bie§ol,3bla$inftrumente,  Xonlöc^er,  bie  buvdjÄlappen 
üerfd^loffen  finb.  35gl.  Sa^op^on. 

(Sar§,  a)Hc^ael,  giaturforfd^er,  geb.  30. 9lug.  1805 

5U  Sergen,  ftubierte  in  Gl)riftiania  ̂ ^eologi'e,  fam 1830  als  Pfarrer  nad;  Slinn,  1839  nad;  9J?anger  in 
ber  3)iÖ5efe  »on  SSergen  unb  betrieb  in  beiben  an  ber 
See  gelegenen  Orten  neben  feinem  3(mt  naturmiffen^ 
fd)aftlid^eStubien.^nbieferi3eiti)erijffentlic^teereine 
9ieil)e  trefflid^er  llnterfud;ungen  über  ©ntroidelung 
unb  9.lietamorpl)ofe  nieberer  2:icre  u.  ben  crften  SBanb 
feiner  »Fauna  littoralis  Norvegiae«  (^Bergen  1846, 

2. 2;eil  1856),  in  meld^er  er  bie  Zoogeographie  burd) 
bie  9lufftellung  t)erfd;iebener  2::iefen3onen  roefentlid) 
förberte.  1854  erljielt  er  bie^rofeffur  ber3oologie  in 
(E^riftiania.  ßr  mad^te  gmei  Sieifen  nad;  ben  Sofoten 

unb  ̂ "innmarfen,  unb  1852  unb  1853  ftubierte  er  bie 
g-auna  be§  3Äittelmeer§,  meiere  er  mit  ber  nörblidjen 
uerglid;.  S.  Ijat  ben  ©enerationSroed^fel  eigentlid; 

erft  für  bie  Söiffenfc^aft  entbed^t,  unb  jebenfall^  ge- 
bül^rt  ir)m  ba§  SSerbienft,  bie  ©infid^t  in  biefe  SSbr- 
gänge  er^eblid;  geförbert  juljaben.  Sc^onl841fprad) 
er  bei  feinen  3lrbeiten  über  ben  gcnetifc^en  3»faiii= 
men^ang  jroifdjen  ̂ oltipen  unb  9Jiebufen  auö,  ba^ 
nid^t  bie  Saroe,  fonbern  bereu  23rut,  nic^t  ba§  S"- 
biöibuum,  fonbern  bie  Generation  fid;  metamorpl^o^ 

fiere.  Seine  letzte  Sd^rift:  »Memoire  ponr  servir 
ä  la  connaissance  des  Crinoidos  vivants«  (ßljrift. 

1868),  erregte  gro§e§  2(uffet)en,  inbem  er  borin  nad)* 
roieö,  ba^  eine  fc^on  feit  mef)reren  geologifc^en  v^erio* 
ben  al§  erlofc^en  betrachtete  ̂ iergruppe  nod;  in  ben 

S^iefen  ber  norn)egifd;cn  2)Jeere "  lebenb  »orfomme. (Sr  ftarb  22.  Dft.  1869.  —  Sein  Solju  3 of; an  ©ruft 
äßeltjaoen,  geb.  1835,  hat  fid)  burch  feine  »Udsigt 
over  den  norske  Historie«  ((St)rift.  1873-77, 2S5be.), 
unb  fein  So^n  Georg  Dffian,  geb.  1837,  burch  Sir* 
beitcn  über  Mruftaceen  befannt  gemad^t. 

iSttr|a^)ortUe,  f.  v.  lo.  Saffaparille,  f.  Smilax. 

®arfd|c,  f.  Serfd;e. 

(SttrjcttCt  (franj.,  fpc  iiarfi'na  aber  Mielt),  bid;t  gc^ 
1  loebteg,  leiuToanbartigeö,  ftarf  geglättete^  33aumn)oll; 

5eug;  ber  einfarbige  S.  bient  befonber§  5U  ̂-utter; 
ftoff,  ber  mit  bunten  9Jiuftern  ju  ̂'raucntteibern. 

(^arftim  (ipv.  imW^),  Stttbtd;en  in  ber  ital.  Frowins 

^■orli,  .Streif  Gefena,  am  Saoio,  Sifc^offi^,  mit  ̂ a- 
thebrale  unb  um)  816  6inm.;  ̂ 3-unbort  non  Sllter^ 
tümern. 

(Sttvfle^^t,  Stabt  im  preufe.  DlegierungSbejirf  unb 
£anbheiö  Ä>ilbe5l)eim,  an  ber  ̂ nnerfte  unb  ber  Sinie 

.•öannoüers'^Mfel  ber  ̂ ^reu^ifdjen  Staat^ba^n,  Ijat 
eine  ̂ udferfabrif,  2  ßünbholj^  unb  2  5t'ochf)evbfabri= 
fen,  eine  gro^e  ."oanbelfmühle,  eine  ̂ J)ampf5iegelei 
unb  (i8b5)  2455  meift  coang.  ßiniyoljner. 

(Sorten,  ruff.  33eäeidjnung  fürbiejenigen  fe^ljoften 
93emoljner  S^urfiftans,  meldje  ineber  i^irgifen  nod) 

Uäbeien,  aber  roahrfd^einlich  bie  »on  ben  le^tern  un= 
terjochten  iranifd;en  llrbemol)ner  be§  i^anbeS  finb. 

I^nfolge  ihrer  SSermifchung  mit  3lrabern,  .^pinbu  unb 
lläbefen  l)ahQn  fie  bie  charafteriftifdjen  -öierfmale 
ihrer  iWaffc  fomie  ihre  bem  ̂ erfifd;en  entftammenbe 
(Sprad^e  üerloren.  Sie  treiben  mit  ©efchicf  Stderbau, 

mobei  fie  ihre  gelber  nad;  einem  cortrefflidj  organi= 
fierten  Si)ftem  bemäffern,  ferner  ̂ anbroerfe  unb  .^an^ 
bei.  Sie  bäum  äBei^en,  3^ei§,  £)irfe,  Saumroolle, 

Zabat,  äiehen  feljv  fd;öne  {>(pfel,  Slprifofen,  9iüffe, 



(Sartene 

Slßein,  oörtrefflic^e  Seiöe.  2)ie  äßo^nungen  fiitb  bei 

arm  intb  rcic^  c(enbe  ̂ e^m^ütten ,  e6cnfo  tft  bie 

ittleibuna  übcratt  uoit  t^Ictdjcnt  Bdjniit'j  jie  befleißt 
öei  ben  SKänncrn  auä  einem  lontjcn  Giiemanb  ((ll^a- 
lat),  BttumtüoUcnctt  ober  fetbcnen^einHeibern,  kber: 
iicn  Strümpfen,  einem  2;uröan  auf  bem  gan.5  fa^I 
rafiertcn  ̂ opf.  ̂ ie  grauen  ffec^tcn  ba§  öaar  in 

•^öpfe,  i^re  ̂[eibung  ift  gleid^fallö  einfad^;  berühmt 
finb  bie  aufierorb entließ  feinen  feibenen£)embett,  fef)r 

vieifad)  ift  ber  golbene  unb  filberne  iSc^mucf ,  bem 
üud^  gro^c  Bringe  in  einem  D^afenflügef  unb  um 

«anbgclenfe  unb  gufefnöc^cl  gel)ören.  "^Sic  «S.  finb fanatifc^e  9[RoE)ammebaner;  fie  faufen  i^re  grauen, 

bie  ©^e  wirb  burdf)  baö  Sirinfen  beö  .^eirat§!anbi= 

baten  au§  einer  8ci^ale  SBaffer  t)or  bem  ̂ JloUa  ge-- 
fd^Ioffen.  2)ic  uor  ber  ruffifc^en  Eroberung  befielen: 
ben  ̂ Beamten,  bie  ̂ ajiö,  oom  33eg  eingefe^te  dii^tet, 

unb  bie9[Rutti§,  9fiic^teringeifttic^en3lnge(egen^eiten, 
finb  in  i^ren  g^unftionen  betaffen  morben,  bod^  müf: 
fen  ̂ ^älte  von  größerer  2Bi(^tigfeit  fomie  Streitig^ 
leiten  än)ifc|en  ©firiften  unb  SKol^ammebattern  üor 
einen  ruffif(|en  ̂ ic^ter  gebracht  loerben. 

Sartene  (fpr.  ffartäi)n),  3lrronbiffement§^auptftabt 
im  frans.  Departement  (Sorfica,  beftefjt  au§  ber  gan^ 
mittelatterlic^en  Slttftabt  unb  bem, neuen  ©tobtteil, 

Fjat  (18815)  38  70  ©inm.,  äßein^  unb  Ölbau,  '^^ie^juc^t unb  anbei. 

Sdrt^c  Cm.  fiart),  %lü^  im  norbiueftHdjen  f^ranf* 
reic^,  entfpringt  bei  3Koulinö  la  3Warc^e  im  ̂ Departe^ 

ment  Drne,  b'urc^flie^t  bicfcä  in  fübroeftlic^er  diid)- tung,  töinbet  ficfi  in  einem  großen  ̂ ogen  anfangt 
füböftlic^,  bann  fübmeftlic^  our^  ba§  gleichnamige 
Departement,  nimmt  fjier  Iinf§  bie  §ui§ne,  rerf)t§ 
bie  SSegre  auf  unb  mirb  bei  2e  Man^  fc^iffbar.  ©ic 
ttitt  bann  in  ba§  Deportement  aKaine^et-Soire  über, 
nimmt  l^icr  noc^  ben  Soir  auf  unb  bilbet  burcl^  ben 

^ufammenfluf;  mit  ber  SKa^enne  bei  2lngerg  bie 
Maine,  melcbe  balb  barauf  in  bie  Soire  fällt.  ̂ f)t 

2au^  beträgt  276km,  moüon  128km  fd^iffbar  finb.— 
Da§  na^  i^r  benannte  Departement,  gebilbet  auö 
bem  öftlic^en  2^eil  ber  ehemaligen  SRaine  (^^aS^äRaine) 
unb  einem  f leinen  2lci(  oon  9Injou,  grenjt  nörblid^ 
unb  ttorböftlid^  an  ba§  Departement  Drne,  öftlid^  an 

(§ure.'et:2oir  unb  Soir:et.-(Sl^cr,  füblid;  an^nbreset^ 
^oht  unb  5[)laine:ets2oire,  meftlid^  an  iOianenne  unb 

bat  einen  ̂ läc^enraum  oon  6207  qkm  (113,io  D9Ji.). 
Da§  2anb  ift,  wenige  §ügel  aufgenommen,  eben  unb 

fru^tbar;  nur  im  (SD.  smifd^en  ber  .'out^ne  unb  bem 
Sioir  finb  fanbige,  faft  ganj  unfruchtbare  Reiben. 

Der  .«pauptflu^  be§  Departements  ift  bie  <Baxit)i,  bie 
bier  bie  oben  genannten  9^ebenflüffc  aufnimmt.  Da§ 

itlima  ift  gemäßigt  imb  gefunb.  Die  58eoi)Iferung  be^ 
lief  ftc^  1886  auf  436,111  @inm.  (1861:  466,i55). 
^8on  ber  Dberfläd;e  fommen  auf  ̂tf er  405,003,  3Bies 
fen  67,224,  SBeinberge  10,305,  äBärber  91,761,  Reiben 
unbaSeiben  16,257  §e!tar.  Da§  Departement  ift  ein 
überit)iegenb2ldfcrbau  treibenbe§.  Steigen  unb@erfte 

finb  bie§auptprobufte  (5ufammen23}iin.hl),  näc^ft^ 
bem  .^afer,  Kartoffeln,  §anf,  mittelmäßiger  Sßein 

(1882^:  46,780  hl)  u.  Dbft.  Die  3^iel)3ucht  ift  gut  znU löidelt;  1882  gab  c§  62,183  ̂ ferbe,  191,425  ©tüc! 
3iinboie^,  108,636  ©djioeine,  57,790edjafe  u.  28,322 
Riegen.  Serü^mt  finb  bie  Kapaune  u.  ̂ ßoularbcn  oon 
^e  #an§  unb  (megen  il^reö  ®  cfieberS)  bie@änfc,  meiere 
nebftiSd^roeinen  unb  ®iern  in  grofier  3J?enge  nad^^as 

rig  au§gefüf)rt  rcerben;  ba§  "sHinboie^  ge^t  »ort^er ;^ur  9)läftung  in  bie  ̂ ^iormanbie.  SWineralifc^e  ̂ ros 

bufte  fnUenn)emgin§®eroic^t,  ammeiftennoct)(5teins 

t'oi)(en.  2lußerbem  treiben  bie  Seroo^ner  siemlic^  leb; 
I)ctfte  ̂ nbufti'te  unb  ̂ mar  fn  ̂ ov^eUan  xtnb  ?voT)ence, 

—  earto.  333 

Öla*^,  "Rapier,  Samm:^  unb  .-^kiiznkhtr:  für  ;^onb; 
fc^ufifabrüation,  Seinroanb,  SJiafc^inen  unb  (Geräten, 
^JJiüblfleinen  2c.  ̂ on  33ebeutung  ift  and)  ber  .^anb^l 
mit  ben  Sanbefer^eugniffen.  Da§  Departement  roirb 

üon  ber  ̂ ifenbafm  Mon  ̂ ^ari§  nad^  Se  3D^an§  burd^: 
fdönitten,  roeldjc  fid;  l)ier  nad;  (£l)erbourg,  Dienneö 

(^reft),  9(nger§  {Tianti§>)  unb  ̂ our§  (iöorbeaur) 
uersmeigt  uiib  (Seitenflügel  nad^  9JJamerg,  Bt-^a- 
laiS  2c,  cntfenbet.  (Sö  verfällt  in  bie  üier  airronbiffe? 

ment§:  ̂ a  f^Iedje,  Se  iücanS,  ■ÖJamerS  unb  Bt-Q^a- 
laiö.  .soauptftabt  ift  2e  Man^.  5ßal.  ©bom,  Geo- 

graphi'e  de  la  S.  (9.  3lufl.,  «e  dMn^  1876). ^arti,  Öiuf  eppe,  Ä^omponift,  geb.  28.  Dej.  1729 
gu  ̂ aenja,  erliielt  feine  aiuöbilbung  in  Bologna, 
bebütierte  1752  in  feiner  )ßaterftabt  erfolgrei^  mit 

ber  Dper  »Pompeo  in  Armenia«  unb  mürbe  balb 

barauf  al§  Ä'apellmeifter  nad^  ̂ open^agen  berufen, 
fef)rte  jeboc^,  ba  feine  Dpern  bort  nur  geringen  Sln- 
Iflang  fanben,  nad^  neun  ̂ al^ren  mieber  tn  fein  SBater; 
lanb  äurütf.  .t)ier  mirlte  er  »on  1770  an  al§>  Direftor 

be§  Ä'onferoatoriumg  bell'  D»peboletto  gu  3?enebig, 
meldte  Stellung  er  1779  mit  ber  eine§  Domfapell? 
mcifterS  in  aTcatlonb  yertoufd^te.  1784  folgte  er  einem 

3iuf  nad^  Petersburg,  mo  er  üon  ber  Ä^aiferin  Äat^a-- rina  II.  in  jeber  Sßeife  auSgejeic^net  mürbe.  @r  ftarb 
auf  einer  dr^olungSreife  in  feine  §eimat  28.  ̂ uÜ 
1802  in  Berlin.  S.,  beffen  3lnben!en  gegenmärtig 
nur  nod^  burc^  ̂ O^ojart  erljalten  ift,  ber  im  groeiten 

f^inale  be§  »Don  ̂ uan«  eine  9JJelobie  feines  92e= 
benbul^lerS  (auS  beffen  Dper  »Fra  due  litiganti  il 
terzo  gode«)  »ermenbete,  gel)ört  3U  ben  liebenSmür? 
bigftcn  unb  ac^tungSmerteften  Äomponiften  ber  nea; 
politanifd^en  Sd^ule.  ̂ n  feinen  2lrbeiten  forool^I  für 

bie  Kird^e  al§  für  bie  23ühne,  unter  meld^  le|tern  bie 

Dpern:  »Le  g'elosie  villane«,  »Giulio  Sabino«  unb 
»Le  nozze  dl  Dorina«  Ijeroorragen,  Dereinigte  er  bie 
aKelobif  unb  bramatifd;e  Sebenbigfeit  beS  Italieners 
mit  ber  ftrengften  fontrapunftif^en  $8ilbung.  Die 

le^tere  beroöi^rte  er  aud^  als  Seigrer,  mie  unter  an^ 
bem  fein  Sd^üler  (El)erubini  beriefen  l^at.  ©nblid) 

'oanH  i^m  nod)  bie  9}iufifit)iffenfchaft  bie  (Srfinbung 
eines  afuftifc^en  SlpparatS  jur^äfilung  bertSd^min- 
gungen  tönenber  Ü^örper;  biefelbe  ̂ atte  feine  2luf; 
nal)me  in  bie  2lfabemie  ber  Söiffenf d;aften  ju  St.  ̂ 6= 
terSburg  jur  ̂^olge. 

<Sarto,  3lnbreabel,  ital.  3)ialer,  geb.  17.  ̂ uli 

1486  5u  g^lorenj  alS  So^n  beS  Sd^neiberS  2lngelD 
bi  ̂ -ranceSco,  meS^alb  er  ben  Seinamen  S.  erlitelt, 
fam  3U  einem  ©olbarbeiter  in  bie  Se^re,  erregte  aber 

burd^  feine  ̂ ertigfeit  im  3eid^nen  bie  Slufmerffam^ 
feit  eines  SJlalerS,  ber  il)n  unterrichtete  unb  ):)ann  bei 
fpiero  bi  ßofimo  unterbrachte.  Später  arbeitete  S. 

eine  3eitlang  mit  ̂ -ronciabigio;  bod^  bilbete  er  fid; 
»orjugSroeife  nach  iieonarbo,  9J?id^elangelo  unb  ̂ ra 
Sartolommeo,  beren  Stilrid^tungen  er  gefd^idt  ju 
einer  eigentümlichen  SUtSbrudSroeife  oerfchmols  mit 
ftarfer  35etonung  beS  Kolorits  ohne^ernad)Iäffigung 
plaftifcher^ormenbilbung.  33on  1509  bis  1514  malte 

er  ̂-reSfen  auS  bem  Seben  bcS  ̂ h^tipP"^  Senijji, 
bie  Slnbetung  ber  Könige  unb  bie  (Geburt  Tlaxiä 
(§auptroerf)  in  bem  SSorhof  unb  bem  Kreuggang  ber 

(Seroitenfirche  Sant'  Slnnunjiata  ju  fylorenj.  fjür 
bie  33rüberfchaft  bello  Scaljo  hatte  S.  um  1511  eine 
2;aufe  Ghnfti  in  ̂ reSfo  grau  in  grau  gemalt.  3^on 
1515  bis  1526  fe|te  er  ben  6t)flu§  auS  bem  Seben 

Johannes'  beS  Käufers  bafelbft  fort.  Diefe  SBerfe 
jeichnen  fich  bttrch  frifche  9ktürlichfeit,  Streben  nad; 
mannigfaltiger  ehai^afteriftif,gefd)i(!teDrbnung  unb 
Gruppierung,  hctrntonifche  §ärbxmg  unb  anmutige 
DarfteUung,  xierbunben  mit  geroonbter  B^ichnimg, 
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au§.  25ie  nun  öec^innenbe  sraeite  ̂ eriobc  feines 

fünftlerifd^en  ©d^affeng  JennseicJinen  größere  ̂ rei^ 
§eit  ber  Bewegung,  breiterer  ̂ tnfelftricl|  unb  ein 
n)ärmere§,  weiteres  Kolorit.  SSon  2;afelbilbern  ber 
früficrn  ̂ eit  finb  befonber§  bie  SSerfünbigung  SDlaria 

(1512,  $alaft?ßitti  J^Iorenj)  unb  bie  aKabonna 
belle  airp^e  (1517,  Uffi^ien  bnfelbft)  erroäfinen. 
1518  folgte  ©.  einem  diu^  be§^önig§  »onf^ranfreic^, 

!e^rte  aber  fc^on  im  folgenben  ̂ ä§r  mit  bem  3luf; 
trag  besfelben  nad^  Italien  aurütf,  alte  unb  neue 
Äunftroerfe  anjufaufen.  @r  »ergeubete  jeboc^  bie  iJ)m 

anoertraute  ©umme  unb  lebte  nun  in  ̂ loren^  eine 
Zeitlang  in  3?erborgen^eit,  roo  er  junäc^ft  für  bie 
Srüberfdjaft  betto  ©calgo,  bann  unter  anberm  für 
ba§  ©eroitenflofter  mehrere  feiner  au^gejeic^netften 

Silber  malte,  barunter  eine  Rietet  in  Öl,  je^t  in  ber 

faiferlid^en  ©alerie  §u  SBien,  foroie  bie  berül^mte  Wa-- 
bonna  bei  ©acco  in  ̂ reöfo ,  eine  ©ruppe  »on  brei 

Figuren  (fein  grö^teg  SReifterroerf).  5>on  ©emälben 
biefer  fpätern  S'^it  finb  nocf)  bie  Himmelfahrt  ajJariä 
unb  bie  ̂ eilige  gamilie  (1529)  im  ̂ alajso  ̂ itti  unb 

fein  ©elbftporträt  in  ben  Uffi^ien  gu  e^lorenj  ̂ eroor; 
gu^eben.  <B.  ftarb  22.  ̂ an.  1531  in  f^lorenj  an  ber 
^eft.  ©emälbe  (Sarto§  finben  fic^  au|er  Italien  im 
SOiufeum  ju  Serlin  (ÜJiabonna  mit  ̂ eiligen  üon  1528 

unb  33ilbni§  feiner  ̂ rau  Sucrejia ^ebi), in  ber  2)re§bes 
ner©oIerie(Cpfer2ltraham§,Hauptn)erf),im£ouüre 

iu  ?pari§  (ßarita§)  unb  in  ben  ©alerien  non  Sons 
bon,  3Jlabrib  unb  Petersburg,  ̂ gl.  33iabi,  Notizie 

iAedite  della  vita  d' Andrea  del  S.  etc.  (?^lor.  1830); 
S^cumont,  2lnbrea  bei  ©.  (Seipj.  1835);  ̂ ani' 
tfci^ef  in  ̂ DolimeS  »Äunft  unb  ̂ ünftler«,  3.  Xeit. 

8attottt,  f.  ©JleroflaS. 
Sartotiug,  (SrnftSBil^cIme^riftian, proteft. 

2:heolog,  geb.  lO.aJiai  1797  gu  ̂3)armftabt,  marb  1822 

^rofeffor  ber  S^eologic  in  SJJarburg ,  1824  in  2)or.' 
pat  unb  1835  Oberljofprebiger  unb  ©eneralfuper; 
intenbent  ju  Königsberg  in  Dftpreufeen,  roo  er  13. 
^uni  1859  ftarb.  Unter  feinen  ber  ftrenggläubigen 
lutl^erifd^en,  jebod^  mä)t  unionSfeinblid^en  S^id^tüng 
bicnenben  ©c^iriften  finb  l^erDorjulieben:  »2)ie  Seigre 
von  ©firifti  ̂ erfon  unb 2Berf « (7. 2lufl.,  ©ot^a  1860); 

»2)ic  £el)re  oon  ber  j^eiligen  Siebe ,  ober  (Srunbjüge 
ber  cuangelifd^sfird^licben  9}loraltl^eologie«  (4. 2lufi., 

(Stuttg.  i861);  »SoliDeo  g-loria,  ober  oergleid^enbe 
SSürbtgung  ber  enangelifc^ilut^erifc^en  unb  ber  ta- 
tl)olifc^en  Sc^re«  (baf.  1859). 

8attortu3  öon  SBaltctSl^iiufen,  1)  ©eorg,  ̂ vzu 

l^err,^iftorifer,  geb.  25.  2lug.  1765  ju  Gaffel,  ftu-- 
jbierte  in  (Böttingen  3;^eologie,  roibmete  fic^  aber 

fpäter  gang  ben  l^'iftorif^en  ©tubien  ©eit  1786  2lc? ccffift,  rourbe  er  1788  ©efretär,  1792.Kufto§  bei  ber 

SßibIiotf)ef  5U  Böttingen,  1794  jugleirf;  'ißrioatbojent, 
1797  ̂ rofeffor  ber  Philofopl)ie  unb  1814  ̂ rofeffor 

ber  ̂ olitif.  1814  befuc^te  er  im  2luftrag  beS  ̂ er* 
5ogS  oon  Sßeimar  ben  SBiener  Kongref;  unb  gel^örte 

1815—17  ber  l^annöüerfd^en  ©tänbeoerfammlüng  an. 
Xtv  König  non  Samern  ernannte  i^n  jum  ̂ rei^ierrn 

üon  SBalterSl^aufen,  nad^  gleid^namigem  9iitters 
gut  in  Sagern.  ©.  ftarb  24.  2lug.  1828  in  Böttingen. 
l8on  feinen  äßerfen  finb  j^eroorjuEieben:  »©efd^ic^te 

be§  l^anfeatifc^en  SunbeS«  (Dötting.  1802—1808, 
3  33be.);  »Urfunblic^e  ©efd^ic^te  beS  UrfprungS  ber 
beutfd^en  öanfe«  (lirSg.  oon  Sappenberg,  §amb. 
1830,  2  33be.);  »SSerfuc^  über  bie  Siegierung  ber  Dfts 
goten  roäfirenb  iE)rer  §errfc^aft  in  Italien«  (baf. 
1811;  frans.,  ̂ ar.  1811,  oon  bem  frangöftfc^en  ̂ n; 
ftitut  gefrönt);  »33on  ben  Elementen  beS  ̂ ^ational* 
reic^tum^  unb  ber  ©taatSroirtfc^aft  nad^  Slbam 

6mit^«  (©Otting.  1806). 

2)  äßolfgang,  ̂ rei^err,  ©eolog,  ©of)n  beS  oo^ 
rigen,  geb.  17.  ©ej.  1809  ©öttingen,  lebte  alS 
^rioatgele^rter  an  oerfd^tebenen  Orten  unb  mactite 

gröfjere  Steifen,  fo  namentlich  roieberl)olt  nach  ©ijis 
iien  unb  1846  mit  bem  ßbemifer  33unfen  nad^^^s; 
lanb.  9kd^bem  er  fid^  in  ©öttingen  niebergeloffen 
hatte,  überlief  er  feine  mineralogifd^en  ©ammlungen 
ber  llnioerfität  unb  roirfte,  bis  ihn  Kranfbeit  jur 

9iuhe  nötigte,  alS  ̂ rofeffor  unb  2>ireftor  ber  mine* 
ralogifch-paläontologifchen  Sammlung  ber  Unioerfi« 
tat.  ®r  ftarb  16.  Oft.  1876.  §auptfächiich  befchäftigte 
er  fid^  mit  ben  oulfanifchen  ©rfcheinungen,  in  erfter 
Sinie  mit  benenbeS  2ltna,  beffen  genaues  topogras 

phifcheS  unb  geologifcheS  ©tubiunt  er  ftd^.  gerabeju 
als  SebenSaufgabe  geroählt  hatte.  @r  fd^rieb:  »Ph9- 

fifch=geographifche  ©fi^^e  oon^^Slanb  mit  befonberer 
3^ücfficht  auf  oulfanifd^e  ©rfcheinungen«  (©ötting. 
1847);  »©eologifcher  2ltIaS  oon  ̂ Slanb  (baf.  1853); 
»^J)ie  fubmarinen  3luSbrüche  in  berS^ertiärformation 

beS  3?al  bi  ̂Jioto  (baf.  1846);  »SltlaS  beS  ̂ tna«  (baf. 
u.  SBeim.  1848  —  59);  »2)ie  oulfonifchen  ©efteine  in 
©ijilien  unb  ̂ Slanb  unb  ihre  fubmarincUmbilbung? 

(©ötting.  1853);  »IXnterfuchungcn  über  bie  Klimate 
ber  ©egenroart  unb  33orroeIt«  (^aarl.  1865);  »©au^ 

5um  ©ebächtniS«  (Seipj.  1856,  u.  1877).  g?ach  hinter-- 
laffenen  2)lanuffripten  gab  Safaulg  baS  SBerf  »2)er 
ttna«  (Seipj.  1880)  heraus. 

<Sarutn  0>r.  fjätjrom,  Olb^©.),  f.  ©alisbur^. 
Sdröij  (jpr.  fd)ämit)§),  f^luB  in  Ungarn,  entfteht 

aus  ber  SSereinigung  mehrerer  fleiner  ̂ ^lüffe  beS 

Safont)er  SßalbeS,  bie  fich  roeftlid^  oon  ©tuhlroei^en.= 
bürg  oereinigen,  ©obann  burd^flie^t  ber  ©.  baS 

äßei^enbur^er  unb  Xolnaer  Komitat  in  füböftli^er 
3^ichtung,  nimmt  bei  ©imontorntia  ben  ©iö  auf  unb 
münbet  bei  SBcita  in  bie  ®onau.  ̂ er  ©droijf  anal 
oerbinbet  ©tuhlroeifsenburg  mit  ber  2)onau. 

Sarjäna,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooina  ©enua, 
Kreis  ©pejia,  an  ber  2Kagra  unb  ber  33ahnlinie 

^ifas©peäia,  hat  eine  Kathebrale  (1355—1470  im 
italienifd^sgotifd^en  ©til  erbaut),  9iingmauern  mit 
4  Schoren,  eine  ehemalige  ßitabelle  (je^t  ©efängniS), 
ein  ©t)mnafium  mit  Konoift,  ein  ©eminar,  eine  te^s 
nifd^e  ©d^ule,  ein  ̂ h^öter  unb  (issi)  4016  ©inro., 
roel^e  oorgugSroeife  öl?  unb  ©eibenbau  treiben.  ©. 
ift  93ifchoffi^.  Stuf  ber  Höhe  liegt  baS  33ergfd;loB 
©arganello.  ©.ift  ber  ©eburtSort  beS  ̂ apfteS 

3^ifolauS  V. ,  beffen  ̂ Btatm  oor  bem  ̂ om  fteht. 
Sttrjcou  (ft)r.  ffarfot)),  ©tabt  im  franj.  ̂ Departement 

SJlorbihan,  toonbiffementSSanneS,  auf  beripalbinfel 
3^hwi^/  n^it  fleinem  Hafen,  ©eebäbern,  ©aljfchläms 
mcrei  unb  (im)  746@inro.;  ©eburtSort  oon  Sefage. 

(Saflbai^,  l)Pfarrborf  im  bab.  Kreis  Saben,  2lmtS? 
bewirf  2td^ern,  mit  (isss)  1522  (ginro.  Hier  27.  ̂ uli 
1675  ©efedht,  in  roeld^em  2;urenne  blieb  (ObeliSf, 
1829  oon  ber  frangöfifchen  9iegierung  errichtet). 

2)  ®orf  im  bab.  KreiS  f^reiburg,  unroeit  beS  dif)tin^ 

unb  am  9florbn)eftfu|  beSKaiferftuhlS,  hat  eine  fath. 
Kirche,  eine©d^iffbrüde  über  benSthein,  ©teinbrüche, 
Söeinbau  unb  (i8»5)  1002  ©inro.  S)abei  alte  germa- 
nifche  Sleihengräber  unb  auf  einem  ̂ Jelfen  am  Schein 
bie  alte Simburg,  roahrfcheinlich  ©eburtSftätte 

bolfS  oon  HabSburg  (1218). 
«Sttfi^cit,  ber  ruff.  gaben  (Klafter),  =  3  2lrfd^in 

=  7       =  2,1:535  in. 

^ofeno  (im  2lltertum  ©afon),  ̂ nfel  im  2lbria; 
tifchen  3Dtecr,  oor  bem  ©olf  oon  2lolona  unb  bem 

Kap  ©loffa,  gehört  gum  türfifchen  Söilajet  ̂ Q«i"«- 
-  @tt0ftttii^cnJtttt(©aSf atf chaioan),2;erritorium im 
5ßorbroeftgebietber2)ominionoon^anabainSritifch' 
3^brbamerifa,  liegt  groifd^en  52  unb  55  nörbl.  ̂ r. 



unb  f)at  ein  mreal  oon  276,300  qkm  (3018  ÜSK.)  mit 
(1885)  10,746  ©iura.  Scr  öleic^namige  j^tu^  (f.  unten) 
burd^flieBt  ba§  ̂ Eerritorium  von  SS.  nacg  D.;  anil^m 
liec^en  bie  Drte  33attleforb  unb  ̂ rince  Sllöert.  ̂ gl. 
^^örbroeft  (gebiet. 

im  brit.  ̂ 'lorbamerifa,  gebilbet  burcf;  bie  ̂ ^erbinbung 
be§  ̂ ort^  unb  (Sout^  ̂ ranc^,  oon  benen  erfterer  in 

52^  nörbL  SBr.  in  ben  ©letjcfiern  entfpringt,  rjeki)e 

groifd^en  aJZount  S^ett  unb  3}?ount  ̂ -orbe§  irn  f^elfen- 
gebirge  liegen,  le^terer  aber  (in  feinem  Dbertauf  Seilt) 

kioer  genannt)  jenfeit  ber  ©renje  Don33ritifc^:'Jlorbi 
amerifa  feinen  Urfprung  J)at.  ̂ eibe  üereinigcn  fid^ 
nac^  einem  Saufe  »on  1241,  refp.  1304  km  unter 

o3"15'nörbl.33r.,  mo  ber^u^  tm2lugufteine3ßaffer= 
maffe  »on  16,900  cbm  in  ber  ©etunbe  öorbeifct)ie^t. 
jlali)  einem  meitern  Saufe  »on  454  km,  unb  nac^bem 
er  ben  ©eöar  2ak  burc^froff en ,  tritt  ber  B.  in  ben 
Sinnipegfee  ein.  (Sr  ift  biößbmonton,  1243km  über 

feiner  iliinbung,  fc^iffbar;  boc^  mirb  bie  ©c^iffa^rt 

burd^  bie(S)ranb'3fiapib§  an  feiner  3Jlünbung  unbburc^ jroei  weitere  (Schnellen  oUtijalh  unterbrod^en.  S)er 

SfJelfon,  ber  bem  norbi)ftli^en  SGßinM  be§  S?}tnnis 
pegfeeg  entftrömt  unb  nac^  einem  Saufe  oon  680  km 
in  bie  ̂ ubfonbai  münbet,  tann  al§>  unterer  Sauf  be§ 
(S.  angefel^en  mcrben.  ©r  ift  ein  rei^enber  mit 
5a^lreid^en©d^nellen,  ber  erftoonbenSimeftone^alfg 

I  (160  km  oberE)alb  ber  STciinbung)  an  fc^iffbar  rcirb. 
aJJit  bem  9leIfon  f)at  ber  ©.  eine  Sänge  oon  2438  km 
unb  ein^IuBgebietoon  1,165,000  qkm  (21,170  03)1.). 

@aft,  aJJarie  ̂ onftanje  (eigentlich  ©äffe), 
Dpernfängerin,  geb.  26.  ̂ an.  1838  ju  @ent,  erhielt 
i!)re  2lu§bilbung  am  bortigen  ̂ onferoatorium  unb 

fam  um  1858  nad^  ̂ ari§,  bo  fie  bürftiger  SSerpU^ 
niffe  falber  in  oerfrf)iebenen  (Safeg  d^antant§  fang, 

I  big  bie  ©ängerin  IXgalbe  fie  unter  il^ren  ©d^u^  naljm, 
fie  unterrirf)tete  unb  i^r  ein  Engagement  amSt)rifc§en 

SCI^eater  oerf(J)affte.  ̂ ier  bebütierte  fie  1859  in  »^i^ 
garo§  .^oc^jeit«  mit  foIct)em  Erfolg,  ba^  fie  fc^on  im 
näc^ftcn  ̂ a^r  an  ber  ©rofien  Dper  engagiert  mürbe, 
an  meld^er  fie  bi§  1870  o^ne  Unterbred^ung  rcirtte. 
33efonbere§  Sßerbienft  erroarb  fie  fitf)  in  ben  ̂ aupU 
rollen  oon  3Bagner§  »^iannEiäufer«  (1861),iSerbi§ 
»2)on  ̂ arlog«  unb  9}?e^erbeer§  »2lfrifanerin«.  1864 
ocrl^eiratete  fie  fid^  mit  bem  ©änger  (Eaftelmari;, 
oon  bem  fie  iebod^  brei^al^re  fpäter  gefd^ieben  mürbe. 

Einen  jmeiten^rogef;  I)atte  fie  gegen  ben  ̂ nftrumens 
tenmad)er  ̂ Ibolp^e  ©a^  ju  fül^ren,  raeiC  fie  beffen 
9?amen  angenommen  l^atte;  nacbbem  i^m  ba§  3^ed)t 

äugefproc^en  mar,  gelangte  fie  burc^  bie  3tüifc^ens 
form  ©aje  enblid^  äu  obiger  Drt^ograpljie. 

Sttfftt,  Äüppfpringer,  f.  3lntilop  en,  ©.  639. 
Sassä  ras  Nees  (©affafraSbaum),  ©attung 

au§  ber  f^amilie  ber  Sauraceen,  mit  nur  jeiner  in  ben 

SBälbern  be§  öftlid^en  9ftorbamerifa  oon  ̂ anaba  bi§ 
^loriba  urib  meftlic^  bi§  jum  SWiffouri  mad^fenben 
2trt.  S.  officinalis  Nees  (Lauras  Sassafras  L., 
©affafraSlorbeer),  ein  bi§  30  m  l^o^er  33aum 

ober(im9'?orben)©traud^  mit  großen,  ooalen,  ganzen 
unb  breilappigen  blättern  mit  rotem  3^ero,  gelblichen 
33Iüten  in  gebrängten  2)oIbentrauben  unb  fleinen, 
blauen,  eirunben,  oon  ber  roten,  bed^erfi3rmigen33afig 

be§  ̂ erigon§  geftü^ten  ©teinfrüdjten.  2)a§  offi^is 
nelle  §ol5  ber  Söurgel  (Lignum  S.,  ©affafra§: 
ober  ̂ end^e  11)01 5)  ift  glänjenb  gräulic^mei^  ober 

blapräunlid^,  Ieid)t,  rc'eid^  unb  oon  einer  biden, leichten,  forf igen,  au|en  gräulid^braunen,  innen  rot= 
braunen  3iinbe  bebedt.  E§  riecht  ftar!,  fend^elä^ns 
lid^,  fd^medt  füglich,  gemür^hoft,  ctraa§  fd)arf  unb 
entpU  §ar3,  ©erbftoff  unb  ätf)erifd^e§  Dl.  S)ie§ 
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legiere,  in  ber  Siinbe  oiel  reidölid)er  (3  ̂roj.)  oor; 
l)anben,  ift  farblos,  fauerftoff faltig,  fd^roerer  aH 
31iaffer  unb  fc^eibet  in  ber  ̂älte  ̂ riftalle  oon  ©afs 

f afra§!ampf er  a\i§>.  E§  bient  in  S'Jorbamerifa 
gum  Slromatifieren  foljlenfäurefiattiger  Söaffer,  jur 

^erfälfcfiung  be§  5^opaioabalfam§  unb  jum  ̂ arfü* 
mieren  ber  ©eife.  §01$  unb  3iinbe,  oon  ben  altern 

Slrjten  t)iufid;tlid)  ber  Süirfung  überfd)ä^t  unb  be; 
fonberS  al?>  ©pejififum  gegen  ©^pljiliö  gepriefen, 
merben  jcl?t  nur  nod^  gu  §ol§tränfen  bei  torpiben, 

rf)eunmtifcl)-gid)tifc^en  Seiben,  fled^tenartigen  §auts 
auSfdjlägen  2C.,  bi^meilen  gu  Silören  unb  ̂ aarmafd^; 
maffern  benu^t.  S)cn  Eingebornen  ̂ ^loribaö  mar  ba§ 
©affafrasl)0l5  al§  Heilmittel  längft  befannt;  nad^ 
Europa  !am  e§  im  16.  Sa^r^.  burc^  bie  ̂ ranjofen^ 

Sttffanitictt,  perf.  ̂ önig5bi)naftie ,  oon  ̂ Irtajer- 
j;e§  IV.  (2lrbf_(^ar),  bem  ©ol)rt  ©affan§,  nad^  bem 
©turj  ber  2lrfafiben  226  n.  Etir.  gegrünbet  unb  636 
burd)  ben  5lalifen  Omar  mieber  geftürgt.  ©.  ̂ ers 

ften,  ©.  872. 
@affopttriUc,  f.  Smilax.  —  eut  f  d^  e  ©.,  f.  Carex; 

norbamerifanifd^e  ©.,  f.  Aralia. 

«Sttffari,  ital.  ̂ Prooinj,  umfaßt  bie  nörblicl)e§älfte 
ber  Snfel  ©arbinien  (f.  b.)  unb  l}at  10,727,  nad^ 
©trelbitgfg  10,159  qkm  (184,503«.)  2lreal  mit  Ossi) 

261,367  Einm.  2)ie  Saubfc^aft  ift  burc^  ba§  Sim-- 
baragebirge  (mit  (SHpfeln  bi§  gu  1320  in)  gebirgig 

unb  mirb  oon  ben  ̂ ^lüffen  Eoghina§,  diio  bi  ̂o'rto 2;orre§,  3:emo  unb  %ix\o  beroäffert.  9lbminiftratio 
gerfällt  fie  in  fünf  Greife:  Sllgljero,  S^uoro,  Ogieri, 

©.  unbS^empio^^aufania.  ©ie  gleid^namige§aupts 
ftabt  liegt  am  2lbl)ang  eine§  ̂ ergg  in  einer  frud^ts 
baren,  gut  bemäfferten  ©egenb,  an  ber  Eifenba|n 
Eagliari:©.;^orto  ^orreg,  f^at  oiele  Äird^en  (bar* 
unter  bie  ̂ at^ebrate  mit  moberner  ^affabe),  ein 

malerifcl)ed,  burd)  l}ohe5[)Zauern  unb  oieredige^türme 
befeftigte§  ©d^lo^  mit  ©lodenturm,  mehrere  ̂ aläfte, 
eine  1634  geftiftete  unb  1766  neueröffnete  Ünioer^ 

fität  (mit  §a!ultäten  für  Suri^prubenj  unb  SKcbi^ 

jin,  70  Se^rcrn  unb  nur  90  ̂ örern),  ein  erjbifd^öf.- 
lic^eg  ©eminar,  St)ceum,  ©i)mnafium,  eine  ted^^ 
nifc^e  ©d^ule,  einD^ationalfonoift,  ein  neue§2^l)cater, 

einen  großen  SOiarmorbrunncn,  fd^öne  ̂ romenaben, 
^anbel  mit  Öl,  ©etreibe,  Äläfe  unb  ̂ ^ellen  unb  (issi) 

31,596  Einiü.  ©.  ift  ©i^  eineg  Erjbifc^ofg,  be§  ̂ rä-- 
feften,  eine§  Siribunal^,  ̂ Qanbel§gerid[)t§,  einer  §ans 
beBfammer  fomie  eine§  beutfd)en  i^onfulatg.  2ll§ 

§afen  oon  ©.  gilt  ba§  am  Enbpunft  ber  Eifenba^n 
20  km  norbmeftlid)  am  ©olf  oon  2lfinara  gelegene 
^orto  2;orre§,  mit  fc^bner  ̂ ird^e,  9iuinen  au§  ber 
Siii3mer3eit  (ba§  alte  Turris  Libysonis),  ©tation  ber 
italienifd)en®ampfcrlinien  5mifd;en  Sioorno,  ©enua 
unb  SBaftia,  einem  nid^t  leidet  jugänglid^en  ̂ afen 
(1886:  623  ©d;iffe  mit  94,092  Xon.  eingelaufen), 

^auptjollamt  unb  (issi)  2034  Einm. 
Söffe,  in  ber  alten  (5)erid^t§fprad)e  jeber  93efi|cr 

oon  ©runbeigentum.  nac^  berSlrt  biefe§  S8efi^e§ 
unterf  cbieb  man^^reifaffen,  33efi|er  eines  ̂ ^reigutS, 

Sanbf äffen,  gro^e  Sanbeigentümer,  unb  §inter= 

faffen,  ̂ otfaffeu  ober  Äoffäten;  nach  '^^^ rid)töbarfeit,  unter  meld^er  fie  ftanben,  ©c^rif  tf  af^ 

f  en,  meldte  nur  oor  ben  Dbergerid^ten  belangt  mer^ 
ben  fonnten,  unb  2lmt§faffen,  meldte  unter  ben 
Untergerid^ten  ftanben. 

@affe,  f.  0.  TO.  ©ad^fe;  f  affifch,  nieberfächfifd^.  . 

©affcnttßc  ()pr.  \iaiynat)WK'^i^d^n  im  frang.  2)epars 
tement  ̂ \he,  Slrronbiffement  ©renoblc,  am  ̂ uron, 

mit  ©cblofe,  ©teinbrüchen,  ̂ Bereitung  oon  oor^üg* 
liebem  Mfe  unb  (issi)  1166  Einm.  ̂ 2)abei  bie  be? 
rühmten  ©rotten  be§  ̂ ^uron. 
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(SttffenÖorf,  ̂ farrboif  im  preu^.  ̂ egierunggöcair! 
3lcnä6erg,  Ärci§  ©oeft,  an  ber  Sinie  ®oeft^9^orb^ 
fioufctt  ber  ̂ reu|ifc|en  8taat§6at)n ,  100  m  ü.  Tl., 

f)at  eine  eoang.  ̂ irc|e,  eine  fatf).  ̂tapetfe,  ein  ©qIj-- 
rocrf,  eine  ioeilonftalt  für  ffrofulöfe  ̂ inbei\  eine 

c^cmifc^e  ̂ obrif  unb  (i885)  1169  meift  euang.  (Sinn). 

•Sofft,  ̂ irfc^giegenantilope,  f.3lntiIopen,  (S.638. 

«Soifitt  (5D?aria-'(Scl^oo§berg,  ungar.  ©a^ödr), 
?J?arft  unb  fe|r  ßefuc^ter  äBaWfa^rtSort  im  ungar. 
Äomitat1«eutro,  an  berSJiiaoa,  fjat  (issi)  2832  Ginm. 
unb  eine  ̂ uderfabrif. 

8afflatt)I;  5^rei§ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  äßo^ 

F)i)nien,  am  ©orrjn,  treißt  ̂ nbuftrie  unb  §anbel  unb 

'fjat  (1885)  11,695  (Siniü.  ̂ n  ber  3'?ä^e  ber  BtaU  üiel 
iud^fabrifen. 

Stt§m$,  2)orf  auf  ber  Snfel  ̂ ügen,  am  9ianbc  ber 
td^ön  bewalbetcn  öal6infel  ̂ aömunb,  f)at  ein  fel^r 
Bcfud^teg  ©eeöab,  ©cfilämmtreibefabrüen,  ^ifc^fang 
unb  (1885)  450  eoang.  ©inmo^ner. 

<Saffoferräto,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooins  3(ncotta, 
in  gebirgiger  (^egenb  am  ©entino  gelegen,  J()at  eine 

^oKegiatfirc^e  unb  me!)rere  anbre  ̂ irc^en  mit  (^e- 
mälben  be§  in  ©.  gebornen  3J?aterö  Saloi,  ©ifen= 
inbuflrie  unb  (i88i)  1589  einm.  3n  ber  9?ä^e  tiefte 
ber  atten  ©tabt  ©entinum. 

Sttffofcrtttto,  eigentlid^  ©tambattifta  ©alni, 
ttal.  analer,  geb.ll.^uril6055u©affoferrato,  bilbete 

fic^  in  diom  unb  ̂ ^eapel  nac^  3^affael  unb  ben  ßar* 
racciften,  befonber§  (5Juibo  3^eni,  unb  mar  meift  in 
Mom  tf)ätig,  wo  er  8.  2{pril  1685  ftarb.  @r  maüe 
faft  auöf(i)HefeIi(^  2Jiabonnen,  betenbe  unb  fold^e 
mit  bem  fcfjtafenben  ̂ inb.  ©eine  Silber  ̂ eigen  eine 
innige  unb  ma^re,  menn  aud^  fd^mä^Iid^e  Gm^fim 
bung  unb  finb  mit  ©orgfalt  in  l^eWen  färben  gemalt. 
3n  üielen  Äircfien  unb  Valerien  ̂ talienä  unb  in  ben 
mctften©ammtungenbeg3(u§Ianbe§  tft©.  üertreten. 

Saffoltn,  aB  awineral  »orfommenbe  Sorfäure. 

@effulUf(^,  SBiera,  ruff.  «Tii^iliftin,  geb.  1853, 
marb  fc^on  1869  in  ben  ̂ roje^  gegen  ben  ̂ ienolus 

tionär  ̂ flti]d)a\zrD  nermidclt  unb  längere  ̂ ^eit  ge; 
fangen  gcl^alten,  bann  interniert.  Um  bie  SJiiBIianb; 
lungcn,bieein  nil^iliftifcf)er©tubent,  Sogoljubom,  im 
(SJefängnig  ju  ̂eteröburg  erleiben  mu^te,  gu  räd^en, 

fd^oft  fte  5.  g^ebr.  1878  auf  ben  ©tabttiauptmann  von 
^^eterSburg,  (SJeneral  S^repom,  mä^renb  fie  il^m  eine 
SBittfd^rift  überreid^te ,  einen  Sfteootöer  ab  unb  »er; 
rounbete  il§n  fc^mer,  marb  aber  bennoc^  non  ben  @e- 
fc^mornen  11.  3Ipri(  freigefproc^en  unb  entfam  nac^ 
ber  ©d^meij. 

(Saffuölo,  2)orf  in  ber  itat.  ̂ rouins  9J?obena, 
unmeit  ber  ©ecdf)ia,  an  ber  ©ifenbal^n  aJJiranbota^ 
©.,  fjat  ein  eEiemaB  f^ersoglid^eö  Suftjc^rof;  mit  fd^ös 

«em  ̂ arf,  5!JiineraIbäber,  ein  (litjmnafium,  '^ahtU 
iaiion  von  Rapier,  ̂ ^fjonmaren ,  SßoUjeug  2c.  unb 
(1881)  3081  ®innj.  2lm  be§  füblid^  gelegenen 
SKonte  ©an  Si^io  finben  ftd^  ©teinölquellen. 

•  ®affl)Iiaum,  f.  Erythrophlaeum  judiciale. 
I  8ttfp  (5^unbuf),  ©tranbfeeinberfeitl878n)ieber 

3U  9?uflanb  geprigen  58effarabtfc^en  ©teppc  (SBu^ 
bfd^af),  nörblid^  t)on  ben  2)onaumünbungen,  roirb 
burc^  bief5flüffe^agi)lnt)!  unb  ©arta  gefpeiftunb  fielet 
füböftlic^  mit  bem  ©d^marjen  9Jlcer  in  ̂ erbinbung. 

Sat  (lat.),  f.  t).  m.  Satis. 

<Batatun1ia,  Sanbfdjaft  im  meftlirfjen  ̂ -innlanb, 
am  iBottnifd^en  !D?eerf)ufen,  jum  (Souöernement  2l6os 
93iörneborg  gel^örig. 

@ata(a,  wichtige  röm.  (^rensfeftung  unb  ©trafen; 
fnotenpunft  in  Ärmenia  Minor,  1550  m  ̂ od^  im 

Duellgebiet  be§  St)!o?^  (^eute  .^elfi§)  unb  an  ber 
|)awptftTa^e  nad)  .^oc^armenien  gelegen,  ber  ©c^lüf^ 

fei  gu  ben  nad^  ̂ ontu§  fü^renben  Raffen.  ©.  mar  in 
fpäterer,3eit(lJarnifon  ber Legio XV  Apollinaris  unb 
mürbe  von  ̂ uftinian  neu  bef eftigt.  öeute  ©ab ag^. 

Satan  (^ebr.,  griec^.  u.  lat.  ©atana§),  äßiber- 
fac^er,  f^einb  be§  ©uten,  ber  Xeufel  (f.  b.)  al^  böfeS 
^rinsip;  bal^er  fatanifcf;,  f.  n  m.  teuflifcft. 

<Satan@affe,  f.  ©c^meifaffc. 

(Satan§^)ilj,  f.  Boletus. 
(Satata  (Battava),  2)iftrift  in  ber  britijc^änb. 

^räfibentfclaft  Combat),  am  Dftabl)ttng  ber  ;iöeft= 
gf)at§,  12,918  qkm  (235  grofemit  (i88i)  1,062,350 
@inm.,  faft  nur§inbu,  mirb  non  ber5^iftnabemäffert; 

ber  S^legenfall  ift  inbe§  of  t  ungenügenb,f  o  bafe^ungers; 

not  eintritt.  §auptfrü(^te  finb:  2ßei3en,Dfiei§,33aum-- 
molle,  Ölfaaten,  ̂ udzv,  %abaf  2c.  2)te  ©tabt  ©.,  an 
ber  Äiftna,  na^e  t§rer  Duelle,  fjat  28,601  @inm.  ©. 
mürbe  1818  von  ben  (Snglänbern  inSefi^  genommen. 

SttteOtt  (lat.),  Seibmäc^ter,  Xrabant;  in  ber5lflroj 
nomie  f.  v.  rv.  3?ebenplanet,  3Jionb. 

<Sötcr  (fc^meb.),  äBeibelanb. 
<SaterIan2i,  Sanbfc^aft  im  olbenburg.  Äreis  Älop* 

penburg,  3lmt  '^tk^or)ifje ,  ift  feljr  rei'c^  an  9J?ooren unb  burd|  bie  beiben  ̂ lüffc  JRarfe  unb  D^e,  meiere 
nereint  bie  Seba  ober  ©atcremö  bitben,  non  ben 
benachbarten  ©egenben  gefc^ieben.  ̂ ie  3400  fatb. 
(Sinmol)ner  finb  2tbfömmiinge  ber  alten  j^riefen  unb 
l^aben  non  biefen  t)iele§  in  ©itten  unb  ©prodbe  beis 

behalten.  .^auptortiftStamSlo^.  ©.  tete^Dlben* 

bürg«. 
<Sat]^o8,  Äonftantin,  griec^.  öiftortfer,  geb.  1842 

gu  ©alajibi,  bem  alten  Cant^eia,  in  Sofriö,  ftubierte 
anfänglid^  auf  ber  Unioerfität  Sülsen  aJZebisin,  mib^ 
mete  fic^  aber  balb  bem  ©efc^irfit^ftubium  unb  gab 
1865  eine2lrbeit  über  bie  Öiefcf)ic^te  feiner  33atcrftabt 

imSO'Jittelalterl^eraug.  9??itUnterftü^ungau§©taats; 
mittein  unternahm  er  miffenfc^aftlic^c  9ieifen  unb 

lebt  in  ̂ ari§.  (Sr  ftf^rieb :  *(5iefd^id^te  ber  gried^ifd^en 
Sitteratur  feit  ber  (Eroberung  non  Äonftantinopel« 

(9ltf)en  1868);  »©efc^ic^te  @ried^enlanb§  unter  ber 
ogmanifc^en  ̂ errfc^aft^  (1869);  »2)ie  ©efc^ic^te  be§ 
^atriard^atöüon^onftantinopelim  16.  ̂ai)rliunbert« 
(2ltE)en  1870);  »©efcf)ichte  be§  gried^ifc^en  ST^eaterö 
im5QHttelalter«  (1879, 233be.).  ferner  gaber^erau§: 

»Öriec^ifcfie  33ibliotl^ef  be§  2)?ittelalter§«  {^Meaatco- 

vixii  ßtßhod'riy.r}€,  «Bcneb.  1872—77,  6  Sbe.)  unb 
»Documents  inedits  relatifs  ä  l'histoire  de  laGrece 
au  moyen-äge«  (^ar.  1880  -  88,  93b.  1—8). 

«Sötjfrbcrfl,  Earl  §erman,  fc^meb.  S)ic^ter,  geb. 

15.  '^nnx  1812  im  Äird^fpiel  Sotfijrfa  (©ijberman^ 
lanb),  ftubierte  SOJebi^in  in  Sunb  unb  rourbe  al§ 

©cbiffsiargt  auf  ber  ̂ rieggforoette  ̂ tarl§frona  auf 
bie2)auer  i§rer  (Sjpebition  im  S^Zittellanbifd^enSOteer 

1844—45  angeftellt.  1847  übernafim  er  ba§  g^mna^ 
ftifd^^ort^opöbifc^e  ̂ nftit«*  3"  ©tocf^olm,  ba§  er  big 
1877  leitete  unb  ju  polier  Slüte  brad^te.  ©eitbem 
lebte  er  al§  ©c^riftfteller  in  ©totf^olm.  ©.  ̂ at  fid^ 

al§  ein  glütflic^er  lyrifd^er  2)ichter  befannt  gemad^t 
unb  3ei(|net  fi^  namentlich  burcf)  feine  frifd^en  unb 

farbigen  ̂ fJaturfd^ilberungen  au§.  2lm  befannteften 
mürben:  »Skogsharpan«  (©totf^.  1836);  »Jägarens 
hvila«  (bof.  1838);  »Blommorna  vid  vägen«  (baf. 
1841—46);  »Sängerfrän söden« (1847);  »Alprosor« 

(1855);  »Dikteräldreochnyare«  (1862-63).  ©eine 
le|te  2)id^tung:  »Blomsterkoningen,  bilder  us 
Linnes  lif«  (©totf^.*  1879),  mürbe  non  ber  fd^roebi= 
fd^en  Slfabemie  prei^gefrönt.  2lud^  al§  bramatifc^er 

^l)ichter  ift  er  aufgetreten,  erftmitbemSuftfpiel  »Bell- 
man« ,  bann  mit  »Naima«  (1870).  3Son  feiner  Steife 
im  5)?ittelmeer  hat  er  eine  anjiehenbe  ©d^ilbernng  in 

»Üdflygter  pä  hafVet^  (1845-^46)  gegeben. 
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<Baü)ona\)  (i>v.  --naf)),  2)oi'f  im  fran,^.  S)epartemeut 
3ün,3liTonbiffement^rct)ou£,anber@ifenba^nSt)On= 

j  Xrcoouj,  mit  (issi)  2936  ©inra.,  befannt  al§  flro§e§ 
I  ÜJttlitärlager  auBer{)al6  ber  gcftunggmerf e  üon S^on. 

'^ci  ©.  rourbe  197  n.  (S^r.  bie  fogen.  ©d^Iac^t  oon 

:^ugbunum  C5e[d)tagen,  meiere  ©eptimiu§  ©eueniä  ba§ 
aaifertum  fieberte. 

Satiöbcl  (lat.),  erfätttic^. 
(Satin  (fran^.,  fpr.  ftatiing),  f.  m.  m.  feibener  3ltta§ 

(f.@ett)ebe,©.282),  bann  auc^jeberatlaSartig^ergei 
fteUteStoffmit  glänjenber  Dberfläc^e,  bei  meinem  bie 
itette,of)ne  einen Äöper  bilben,  oben  ftott  liegt  unb 

au§  feinerm  ®arn  befielt at§  ber ©infc^tag.  ©ineftarJe 
3tppretur gibt bem©. einen oorgüglicfien^Ians.  ©ei^ 
bener©. (S.  deCliine,  ö.turc,  rnsseac),  gtattunbge: 
muftert,  bientju^leiberftoffen;  raoltener©.  CBolU 
aiia^,  Safting)  ift  fteif  unb  glänsenb  unb  mirb  ju 
53iöbeIftoffen  unb  ̂ teibung  benu^t,  boc^  bereitet  man 
i^n  auä)  au§  feinem  (Streichgarn  unb  malft  iJ)n,  fo 

ba^  er  ju  §errenröcfen  benu^t  merben  fann.  ̂ aum? 
lüonjating  ge^en  bei  un§  meift  unter  bem  5^amen 
englifd^e§  Seber.   ©atinet  ift  geroöfinncl)  ein 

1)  albfeibener,  bunt  geftreifter  (Stoff  au§  33aumn)oKs 
grunb  mit  feibenen  Streifen;  bod^  oerfteljt  man  bar; 

i    unter  auch  gansmoirene^eugeunbfelbftbaumroonene. 
6atiniols,  f.  2ltIa§hoi5. 
(Satinictcn  (o.  franj.  satiu,  3(tfa§[gtan5]),  ba§ 

Glätten  bc§  ̂ apier§  tjor  ober  nach  ̂ ^i"  ̂ ruc!  auf  ber 
(Satiniermaf Chine.  Se^tere  befteht  au§  einem  $aar 

eijerner,  üerfteHbarer  SBaljen,  pifchen  benen  ba§ 
Rapier,  eingelegt  äroi[d)en  polierten  S^ntpMttn, 
unter  ftar!em  ̂ vud  hinburchgebreht  lüirb.  Slnbre 

©atiniermaf^inen  befi|en  eine  hochdotierte  ̂ artgu^* 
toalje  unb  eine  gepreßte  ̂ Papiermache  ober  je  §n)ei 
folrfie  SOalgen,  unb  ba§  Rapier  mirb  in  einzelnen 
58ogen  eingelegt,  um  bruc!fertig  geglättet  mieber 
barauö  h^^^orjugehen.  S^euerbingö  mirb  ba§  Rapier 
euch  in  ben  Papierfabriken  üielfach  auf  ̂ atanbern 

mit  3—4  paar  ©tahl=  unb^apierroatjen  fogleich  von 

I    ber  9?oHe  fatiniert.  (Satinierte^  f arbige§  Rapier  unb 
I    fatinierte  Tapeten  entftehen,  inbem  man  ber  al§ 

(^runbanftrid^  bienenben  ̂ arbc  fein  gefchlämmteg 

}    2;atfpu(üer  äufe|t  unb  ben  getrotfneten  2(nftrich  mit 
j    ber  §anb  ober  mittete  eigene  fonftruierter  Wla^dfu 

nen  bürftet. 

«Sattnoiler,  f.  DcJer. 
Satire  (lat),  im  aßgemeinen  f.  vi.  ra.  ©pott=  unb 

(otrafgebid)t,  ba§  al§  foIche§  in  jeber  beliebigen  poeti; 
fchen  §orm  (a(§  fatirifche§  2)rama,  fatirifche§  @po§, 
fatirifcher  9ioman  2C.)  auftreten  kann;  in§befonbere 
eine  ©attung  be§  poetifchen  ̂ Briefg  (f.  2r)vif,  6.14) 
unb  sroar  biejenige,  an  bereu  2lbf  äff  ung  nid^t  aKein,  mie 
in  ber  ©piftet  (f.  b.),  ber  SSerftanb  unb  ebenforoenig, 
roie  in  ber  ©legie  (f.  b.),  aEein  ba§  ©emüt,  fonbern 
üornehmlich  ba§  (moralifd^e)  Giemiffen,  bie  fittlid^e 

Se*  (ri^tiger  ̂ er  Ourteilung  ber  «Sitten  anbrer, 

beteiligt  ift  (moralifd^e  ©pifte'l,  poetiftfjeS  (Sittcnge^ rid^t).  2)iefelbe  f)at,  ba  ber  5Dirf)ter  fich  gum  (mora* 
lifd^en)  2ftid^ter  aufroirft,  jjebergeit  lehrhaften  (bibafti= 
fchen),  je  nad^bem  er  bie  (Sitten  ber  anbern  bem  ©es 

läd^ter  (tadhenbe,  ̂ ova'Qi]d)i  (S.)  ober  ber  (fittlirf;en) 
^erad^tung  (ftrafenbe,  juüenanfd;e  (S.)  preisgibt, 
heitern  ober  ernften  (Sharafter.  Serben  hierbei  ftatt 

ber  (Sitten  einer  35?ehrheit  (eineg  (StanbeS,  33oI!e§, 
Zeitalters)  nur  bie  eineS  beftimmten  ©injelnen  jur 
Bielfcheibe  gemacht,  fo  wirb  bie  (S.  jum  paSquill. 
^er  3^ame  felbft  ftammt  oon  satiira,  mag  urfprüngj 
lieh  eine  «Schüffel  mit  alterlei  ̂ rüchien,  fobann  jebeg 
9ÜIerIei  beseichnete  unb  guerft  von  bem  römifchen 
2)  id^ter  ̂ uciliuS  auf  baSjenige  angemenbet  mürbe, 

\va§>  heutzutage  (S.  heiB^.  5)a§  pa§quill  mürbe  5U5 
erft  oon  ben  ©riechen  (Jamben  be§  2lrd^ilod^o§),  bie 

eigentlid^e  (S.  bagegen  burd)  bie  9?ömer  au§gebilbet. 

^n  berfetben  glängten,  nad^bem  fie  burd[)  @nniu§ 
eine  georbnete  poetifd^c  ̂ orm  erhalten  hatte  unb 
burd^  Suciliuä  gur  litterarifd^en  ̂ unftgattung  erho= 
ben  rcorben  mar,  uorjüglid^  §oratiu§,  Perfiu§  unb 

^uoenaliS.  33ei  ben  S)eutfrf)en  finbet  fich  eigent* 
lid^e  (S.  erft  feit  ben  S^agen  ber  93?eifterfinger,  mo  in 
Srant§  »Diarrenfd^iff«,  9Jlurner§  »Sdielmensunft«, 
in  ben  »Epistolae  obscurorum  virorura«,  ben @chrif= 

ten  Ulrich^  üon  Hutten,  ̂ ifd^art§  u.  a.  bie  bibaf= 
tifd^e  (S.  angebaut  marb.  (Seit  Dpit}  geid^neten  fidf) 

üorjüglid^  Sauremberg  (mit  plattbeutfd^en  Sati- 
ren), Stapel,  21.  ©rriphiw^/  a)Jofcherofch,  Äani|,  §u= 

noib  u.  tt.  au§.  ©päter  herrfchte  ber  ernfte,  pro; 
faifd^e  2;on  Dor,  morin  Sitcom,  9iabener  unb  Söraen 
5u  nennen  finb.  §ageborn  lieferte  g^ad^bilbun^en 

be§  §ora3,  9toft  ifede  (Satiren  auf  ©ottfd^eb  unb  bef; 
fen  Sänhänger.  Poetifd;er  mürbe  bie  ©.  uon  Sid)ten: 
berg,  2.  v.  ©tolberg,  SSielanb,  %alt  u.  a.  behau; 
belt;  SSorjüglicheS  leiftcte  aber  nur  ̂ ean  Paul  in  ber 
humoriftifchen  ©.   2lu§  neuerer        ift  befonber§ 

§eine  (»2ltta  S^rolf«,  »SSintermärd^en«)  al§  be; 
beutenber  ©atirifer  5U  nennen.  S)ie  fatirifche  ̂ 0; 
möbie  marb  mit  ©tü(f  angebaut  »on  %kd,  ptaten, 

©rabbe,  £.  9?obert,  Pru^,  §amerltng  u.  a.,  bie  poli; 
tifche  ©.  suerft  oon  SiScom,  neuerlich  uon  öoffmann 

von  fyaKerälebenl,  Sauernfelb  u.  a.  Unter  ben  ©a; 
tirifern  ber  übrigen  neuern  33ölfer  finb  uorjüglid) 
3U  nennen  bei  ben  Statienern:  2lrioflo,  Sllemanni, 

©aloator  9iofa,  ©oggi  unb  Sllfieri;  bei  ben  ©pa; 
niern:  (Seroante§  be  ©aaoebra,  Dueoebo;  bei  ben 

^rangofen:  3^abelai§,  S^tegnier,  SBoileau,  ̂ oU 
taire,  ̂ .  (Eh^nier,  ©ourier  unb  Seranger;  bei  ben 

(Snglänbern:  ^ohn  öaff,  ̂ .  äRarfton,  §.  ©onne, 

pope,  ©mift,  6h"i-'chiß  »1^^  Sßolcott;  bei  ben  Po; 
Jen:  taficfi.  2lud^  ber  potitifd)en  Sßi^blc.tter,  bie 

fid^  gugleid^  ber  bilblid^cn  ©.,  ber  ̂ arif atur,  atS^Uu; 
ftration  bebienen,  mie  ber  englifche  »Punch«,  ber 
franjöfifche  »Charivari«,  ber  »5^(abberabatfd^«,  bie 

»äßefpenx  zc,  ift  hie»'*  gu  gebenfen. Satis  (tat) ,  genug. 

(Sotig,  ägt)pt.  ©öttin,  35egteiterin  be§  ©otte§ 
ß^hi^ui"  ""^  1151^  biefer  an  ben  Katarakten  «erehrt. 

(Sttti81iatton(Iat.),inber9?echt§fprache33e5eichnung 
für  eine  burd^  Bürgen  geleiftete  ilaution ,  aud^  für 
©id^erfteKung  überhaupt. 

SatiSfaftion  (tat.),  ©enugthuung,  befonber§ 

burd^  ©h^enerklärung  ober  ̂ weifampf ;  audp  Sejah; 
lung;  baher  ©att§f  aftion§ Hage,  bie  Klage, 
mit  meld^er  bie  2lnfprüd^e  au§  einer  aufiereheUd^en 
©d^mängerung  gegen  ben  ©d^mängerer  »erfolgt 
merben. 

Satlcbfd^  (urfprünglid)  ©atabru,  tibetifch 
Sangtf  d)en,  im  Unterlauf  ©hara,  bei  ben  2llten 

^t)phafi§  unb  öefibroS),  mädf)tiger  ©ebirggftrom 
im  meftlid^en  ̂ nbien,  ber  öftlid^fte  ber  fünf  ©tröme 

be§  panbfd;ab,  fliegt  unter  30«  55'  nörbl.  Sr.  unb 
81«  10'  öftr.  £.  t).©r.  au§  bem  großen  ©ebirggfee  Dia; 
fa§  ̂ al  (4677  m  ü.  m.)  in  3torbmefttibet,  üerfolgt 
anfangs  norbmeftliche,  hann  fübraeftliche  9lichtung, 
burchbrid^t  ben  öimalaja,  babei  eine  mid^tige  geolo; 
gifche  unb  ethnographifd^e  ©renje  bilbenb,  tritt  bann 
in  bie  ©bene  ein,  nimmt  nad^  Bereinigung  mit  bem 
2^fd)inab  ben  9lamen  Panbf d;nab  an  unb  fällt  nad; 
einem  Saufe  von  1500  km  bei  9Jiithan!ot  in  ben  ̂ n- 
bu§.  ©r  ift  bei  igochmaffer  bi§  ̂ irogpur  fchiffbar. 

©tttoraliostliljeli)  Cm.  fc^storaija  üijeij),  gjiarft,  ©i^ 
beS  Ungar.  KomitatS  ,3^i^P^^"/  mid)tiger  Knotenpunkt 
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ber  IXngartfcfjen  Sf^orboftbal^n,  am  ̂ egtialjagebirge, 
unfern  be§35obrog,nttt4Äircl^en,©r)mnaftum,c|ro^er 
^tMtotl^ef,  mefireren  ̂ abdfen,  ̂ Dampfmü^Ie  unb 
(1881)  11,264  ungarif(i)cn,  flawifd^en  u.  rut^en.  ©inro. 

^tttor^,  ©el}üft  im  von  33erfaitre§,  an  ber 
©tra^e  nad^  <Bt:(Ex)V,  mit  großem  @jeräierpla|. 

Sotrttpm  (perf.  Shoithra-paiti,  »§err  ber  ̂ ro^ 
»ins«),  im  alten  perj.  3leic^  33eäeic^nung  ber  ©tatt= 
Holter  in  ben  ̂ roüinjen,  meiere,  mit  großer  Tla(i)U 
DoIIfommen^eit  auSgeftattet,  gur  ̂ eit  beg  Sßerfallg 
be§  jReic^g  oft  mie  unumfdjrän^te  öerren  l^errfd^ten 
unb  argenSruc^  ausübten,  ̂ n  feiner  Slütejeit  jä^tte 

bQ§  3fieicl^  20  ©atrapien. 
^otjumo  ((Sa^uma),  ein  auf  ber  japan.  ̂ n^zl 

^iufiu  gelegener  2)iftrift,  in  rceld^em  eine  ̂ atjence* 

inbuftrie  Uvif)t,  beren  ältere  ©rjeugniffe  gu  ben  ge-- 
fui^teften  unb  am  teuerften  begaJiiten  ber  japanis 
fd^ajt  i^eramif  gefiören.  2)ie  (^efä^e  l^aben  eine  lid^ts 
gelbe  (SJrunbfarbe.  2)ie  ©tafur  ift  üoHer  Sprünge, 
rooburd^  ein  eigenartiger  beforatioer  Jieij  l^eroorge: 
rufen  rairb,  unb  auf  ber  ©lafur  ift  bie  3JiaIerei  in 

^arbe  unb  ©olb(33Iüten,  Sßögel,  anbre2;iere,  menfc^^ 
licl^e  Figuren  2C.)  au§_gefül)rt  (f.  ̂ afel  >^^erami!% 
3^ig.  15).  Sßegen  ber  ftarfen  9lad)frage  merben  je^t 
©.sf^^a^encen  in  %otio,  2ln)atau.  a.  D.  nadjgeaJimt. 

Stttt  (gefättigt),  in  ber  9KaIerei  t)on  einem  ©e- 

genftanb,  ber  fo  roeit  gefärbt  ift,  bof;  er  feine  ̂ ^-arbe 
mel^r  annimmt,  böiger  oft  f.  u.  m.  J)od^,  5. 33.  fattgelb. 

Sattora,  inb.  ̂ iftrift,  f.  ©atara. 
Sattel,  bie  3um  fiebern  (Si^  be§  Dteiter§  auf  bem 

Slücfen  be§  ̂ ferbe§  bef eftigte  Sßorrict)tung ,  melcf)e 

jugleicb  ba§  $ferb,  felbft  unter  bem  fd^me'iften  M- ter  uni)  ©epäd,  cor  Sructfcfjäben  fÄül^en  foIL  S)a§ 

(Sattelgerüft,  aug^olj,  ̂ ifc^bein  ober  ©tat)  (gef  er  ̂ 
tigt,  beftel|t  au§  jmei  SängSftüden,  ben  ©tegen, 
mel^e  fid^  bem  $ferberüden  anpaffen,  unb  gmei 

Üuerftüden,  ben  ©attetbäumen,  meiere  bie  ©tege 
miteinanöer  cerbinben,  bod^  fo,  bafi  bie  in  ber  SRitte 
be§  9lüden§  oerlaufenben  ̂ ornfortfä|e  nirf)t  bireft 

gebrüdt  werben ,  fonbern  ba^  ein  Jio^Ier  3iaum,  bie 

Cammer,  l^ier  rerbleibt.  ,Ju  ben  äußern  beftei; 
benben  ©attelteilen  gepren:  baö  Riffen,  ber 
Ä  n  0  p  f  (3it)iefel) ,  ber  ©  i  ̂ ,  bie  2;  a  f  e  n  ober 
33Iätter,  bie  ©teigbügelriemen  unb  ©teigbü? 
gel,  bie  ©urten,  ̂ aufd^en  unb  fd^Iie^Iid^  aud^  et 
manige  2lnpnge,  mie  SSorber*  unb  §interjeug. 
2)er  §orm  nad)  teilt  man  bie  ©ättel  in  beutfd^e, 
englifd^e,  ungarifd^e  unb  t ü r f i f d) e.  ̂ J)er 
beutfc^e  ©.,  and)  ©c^ulf attel,  mit  meic^em  unb 
raul^em  3Bilbleber  belogen  unb  oorn  unb  l)inten  mit 
^aufd)en  rerfefien,  gibt  einen  bequemen  unb  feften 
©i^,  loirb  aber  nur  nod^  rcenig  benu|(t;  fe{)(en  bie 
l^intern  ̂ aufd^en,  unb  finb  bie  üorbern  niebrig,  fo 

l^at  man  ben  fransöfifdjen©.  2lm  meiften  gebrauch« 
lic^  ift  ber  englifc^e  ©.  (^ritfc^e),  ber  leidet  unb 
faltbar  ift  unb  bei  freiem  ©i^  bem  3^eiter  eine  au§; 

reid^enbe  ̂ ^^üfitung  mit  bem  ̂ ferb  geftattet.  2)er  un^ 
garifc^e  ober  33odfattel  läuft  nad^  »orn  unb  l^im 
ten  in  ̂ oE)en  Söffeln  (ßmiefetn)  au§,  metc^e  bem 
9ieiter  unb  (Sepäd  fefte  §altepunfte  geben;  ba§  ©at* 
telfiffen  fe^It  unb  muf;  burd^  bie  untergelegte  S)edfe, 
ben  SBoilad^,  erfe^t  merben.  2)er  türf  ifd^e  ©.  ift 

bem  beutfdien  äi)nlic^  unb  unterfd^eibet  fid^  oon  bie^ 
fem  l^auptfädilid^  burd^  bie  l^ol^en  unb  fpi|  gulaufen^ 
ben  ̂ aufdjen  am  33orber=  unb  §interteil  unb  burd^ 
bie  breiten,  an  ©d^nüren  pngenben  ©teigbügel. 
23ci  bem  SDlilitär  ift  ber  93odfatteI  l^auptfäd)lic^  im 
©ebrauc^,  nur  bie  ̂ üraffiere  l^aben  gum  SCeil  nod^ 
ben  beutfdien  ©.;  bie  Offiziere  fixieren  bie  ̂ ritfd^e. 
2)er  (^ebraud^  be§  mit  ©teigbügetn  rerfefienen  ©at^ 

ter§  fd^eint  erft  im  5.  ̂ a^r^.  n.  (Sfir.  befannt  geraor-- 
ben  gu  fein,  mäljrenb  eine  ̂ ede  (©p^ippion)  fc|on 

üiet  früher  benu^t  rcurbe.  —  33ei  ©eigen  -  unb  Sau^ 
teninftrumenten  j^eifjt  ©.  ba§  am  obern  ®nbe  be§ 
Griffbrettes  querüber  gelegte,  etmaS  üorfte^enbe  unb 

mit  (ginfdinttten  für  b'ie  ©aiten  cerfefiene  ©tüdc^en §ol5  ober  §orn. 
Sattel,  in  ber  ©eologie,  f.  ©d^id^ tu ng. 
Sattel,  üoralpiner  Sergpafe  ber  ©c^mp^er  2llpen, 

(935  m),  oerbinbet  gunädift  Hufeer:  unb  ̂ nner^ 

©c^rot)ä  (f.  ©c^n)i)5)  unb  bamit  ben  ̂ üridj;  unb 
^iermalbftätter  ©ee.  2luf  le|terer  ©eite  beginnt  bie 
^a^ftra^e  bei  bem  am  Somerjer  ©ee  gelegenen  Sorf 
©teinen  (465  m)  unb  erreicht,  bem  Sauf  ber  2ta  fol^ 
genb,  bie  Drtf c^af ten  ®cce  §omo  (73^:  m)  unb  ©attet 
(832  m)  foroie  nac^  Überroinbung  ber  5ßaBp^e  ba§ 
2)orf  3iot^ent^urm  (927  m).  ̂ on  ̂ ier  paffiert  fic 
ein  einförmiges,  torfigeS  ̂ oc^tfial  bis  ̂ iberbrud 
(832  m),  roo  bie  ©ifenba^n  SBäbenSrcgI ©infiebeln 
t)orüber5ief)t.  2)er  Übergang  l^at  ̂ iftorifc^eS  ̂ nter^ 

effe:  am  na^en  aJtorgarten  raurbe  16. 3ftoo.  1315  ber 
öfterreic^ifc^e  ̂ ergog  Seopolb  gefc^lagen,  unb  2.  2)tai 
1798  fc^lug  bie  ©c^m^jjer  Sanbme^r,  befel^Iigt  oon 
3lloi)S  3^ebing,  ben  frangöfifc^en  ©eneral  ©d)auen- 
burg  bei  3iotl)entburm  jurüd. 

SottclÖa^,  f.  2)ac^  (gig.  2). 
Sottelfrete  ©üter  ^  ̂ «q 

SattciPfe  (©eteipfe)  /  ̂'  ̂«
^we^^öut,  ©.469. SattclpfcrD,  f.  §anbpferb. 

Sattelroböc,  f.  ©  e  e  ̂  u  nb. 

Sattelmagcn,  SranSportfal^rseug  ber  l^eftungS* 
artillerie  für  fd^mere  @efd§ü|roljre. 

Satti  (inb.),  f.  ©utti. 

Sättigen,  f.ü.ro.neutralifieren;  in  einem SöfungSs 
mittel  fo  üiel  oon  einem  ©toff  auflöfen,  alS  eS  auf; 

annehmen  »ermag.  %l.  auc^  2)ampf  unb  ̂ JJagne; 
tiSmuS,©.  84. 

Satöra(lat.),  f.  ©atire. 

Sttturatiflii  (lat.),  f.  0.  m.  ©ättigung,  in  ber  ßl^e; 

mie  f.  ü.  m.  3'^eutralifation;  in  ber  3«tiferfabrifatiort 
bie  ̂ Befreiung  beS  mit  ̂ alf  gefdiiebenen  SiübenfaftS 

t)on  überf^üfftgem  Äal!  bur§  ̂ ol^lenfäure;  alS  Hrj; 
neiform  eine  mit  einer  ©äure  neutralifierte  Söfung 
oon  fol^lenfaurem  2llfali,  meldte  möglid^ft  oiel  oon 
ber  babei  frei  roerbenben  l£of)lenfäure  entlialten  foll. 

2)ie  gebräud^li^fte  ©.  ift  bie  Potio  Riveri  (f.  Potio). 
SaturejaJKmw.  (©aturei,  ̂ fefferfraut),  @at= 

tung  aus  ber  ̂ ^amilie  ber  Sabieten,  fe^r  aromatifd^e 
Kräuter  ober  »albfträud^er  mit  fleinen,  gan^ranbi; 
gen,  in  ben  2ldE)feln  geroöfinlid^  oerfurjte  S^^xg,e 
(Slattbüfd^el)  tragenben  blättern  unbmenigblütigen 
unb  lodern  ober  oielblütigen  unb  bid^tf  öpfigen  ©d^ein; 

quirlen;  14  Slrten,  oon  benen  13  in  ben  Siiittelmeer« 
länbern.  S.  hortensis  L.  (So^nenfraut,  Pfeffer* 
fraut,  ̂ ölle,  ©artenquenbel,  milber  ̂ fop), 

jmeifäl^rig,  im  füblid^en  ©uropa  unb  in  ber  Seoante, 
mit  30  cm  ̂ of)em,  äftigem,  furj^aarigem  ©tengel, 
fur3geftielten,fc^manan3ettlic^en,brüfig  punftierten, 
geroimperten,  glan^lof en  blättern  unb  oiolettrötlid^en 
ober  bläulid^roeifien  Blüten,  mirb  alS  Äüd^engeroürs 

(befonberS  für  grüne  Sonnen)  fultioiert. 
Saturieren  (lat.),  f.  0.  m.  fättigen. 
Saturn,  ber  gmeitgröBte^lanet  im  ©onnenf  tiftcm, 

ift  umgeben  oon  einer  ©ruppe  oon  düngen  unb  um« 
freift  oon  ac^t  3JJonben  (f.  2;afel  »^lanetenfgftem«). 
©eine  mittlere  Entfernung  oon  ber  ©onnc  beträgt 

9,53886  ©rbba^nfialbmeffer  =  1,418,090,000km  ober 

190,7  SKill.  geogr.  SO'ieilen.  2)ie  ©gjentrijität  feiner 
um  2"  29'  40"  gegen  bie  ©fliptif  geneigten  Sa^n  ift 
0,o5G07,  bal^er  ber  gröj3te  2lbftanb  oon  ber  ©onne 



©aturn 

202,  bcrf(einftel79aJJia.  geogr.  mtikn.  @r  legt  feine 
gegen  1200  miU.  m^iUri  lange  Sa^n  in  10,759/2198 
2:agen  ober  29  ̂ a^ren  166  tagen  23  (Stunben  16 
SJiinuten  32  ©efunben  prütf  unb  rücft  balier,  üon 

ber  ©onne  au§>  betrad;tet,  aKiäfirlicl^  nur  12—18'', 
ulfo  läglid^  etraa  graei  58ogenminuten  weiter;  be§=: 

tjaib  fe^en  wir  i^n  onc^  lange,  gegen  2V2  '^a\)xe,  in 
bemfelben  3cicJ)en  be§  tierfreifeö.  ©eine  raaJire  ©6= 
fcfiroinbigfeit  in  ber  58a{)n  beträgt  1,:?  geogr.  95Jei(en 
in  ber  ©efunbe.  2)ie  fi)nobifcf)e  Umlauf äjeit,  b.  f). 
bie  3cit  von  einer  ̂ onjunftion  mit  ber  ©onne  bi§ 
5ur  näc^ften,  ift  1  ̂ a^r  12  2;age  20  ©tunben.  ^ie 
(Entfernung  von  ber  ©rbe  ift  graifcJien  159  unb  222 
aJliU.  Wtzikn  ueränberlic^,  unb  bem  entfprec^enb 
fc^raanft  aud^  ber  mittlere  fc^einbare  2)urc^meffer 
Sroifc^en  15  unb  21  Sogenfefunben.  tiefer  ©urc^ 

meffer  ift  aber  nad^  »erfcltebenen  9?icl^tungen  5iem= 
lid^  oerfc^ieben,  n)orau§  eine  beträrf)tUc^e2lbptattung 

folgt. ,  ̂n  mittlerer  Entfernung  beträgt  ber  fctiein^ 

bare  ̂ quatorburd^meffer  nad^  ̂aifer  17,2?",  morauä 
ber  ma^re  2)urd^meffer  118,700  km  fotgt.  2)ie  2lbs 
:plattung  beträgt  nac^  ben  neueften  aJieffungen  V9, 
ba^er  bie  2lc^fe  be§  Planeten  nur  105,800  km  f)at. 
^Da§  SSoIumen  ift  770mal  fo  gro^  at§  ba§  ber  @rbe, 
bie  9)?affe  aber  V35oi,g  ber  ©onnenmaffc  (nac^  SBeffel), 
morauö  fic^  bie  mittlere  ̂ id)tz  =  0,12  oon  ber  ber 
®rbe  ober  0,66  oon  ber  be§  SßafferS,  etwa  Sinben; 

ober^iefernf)ol5  entfprec^enb,  ergibt.  Serftarfen2lbs 
plattung  entfpric^t  aud)  bie  rafd^e  9totation  be§  ©. 
um  feine  2lc§fe,  beren  2)auer  SBtUiam  ̂ erfc^el  au§ 
ber  58eobad^tung  gemiffer  ©treifen  gleich  10  ©tunben 
16  3Kin.  0,4  ©et,  21.  §att  aber  neuerbing§  gleich  10 
©tunben  MSRin,  24©ef.  beftimmt  l^at.  ̂ ©ieferafc^e 
3^otation  beioirft,  ba^  bie  ©c^roerfraft  auf  bem  ©., 
bie  in  ben  polaren  ©egenben  nur  unraefentlid^  oon 
berjcnigen  auf  ber  ®rbe  abweidet,  am  Äquator  um 
Ve  oerminbert  roirb,  mä^renb  auf  ber  @rbe  biefe 

S^erminberung  nur  V289  beträgt.  Sei  gleichförmiger 
S)idf)te  müfite  aud^  bie  Slbplattung  nod^  ftärfer  fein, 
at§  bie  Seobad^tung  geigt,  roeS^alb  man  annehmen 
mu^,  baf;  bie  ©id^te  oon  innen  nad^  au^en  abnimmt. 

S)er  großen  Entfernung  be§  ©.  oon  ber  ©onne  ents 

fpred^enb,  beträgt  bie  '^ntenfität  be§  ©onnentid^t§ auf  bemfelben  nur  Vioo — Vso,  im  SJlittel  V90  oon 
berjenigen  auf  ber  Erbe.  @r  refleftiert  aber  ba§Sid^t 

fef)r  fräftig;  nad^  pl^otometrifcpen  9?Ieffungen  oon 
©etbet  unb  ̂ öttner  beträgt  feine  §ellig!ctt  (ol^ne 
9ling)  ungefähr  0,43  oon  berjenigen  ber  ßapella  ober 
0,13  oon  ber  be§  ©iriu§,  unb  3öHner  fe|t  feine  lid^t: 
refIeftierenbe^raft(2llbebo)  ungefähr  gleich  V2.  S)a§ 
9lingft)ftem  gtängt  noch  f)tlht  al§  ber  planet  felbft. 

Siefe§  9iingft)ftem  ift  eine  im  ganzen  ̂ lanetem 
ft)ftem  ber  ©onne  einjig  bafte^enbe  ©rfc^einung. 
©alilei  bemerfte  baöfelbe  gleich  mit  ben  erften,  man* 
gelhaftcn  Fernrohren,  bie  ihm  gu  ©ebote  ftanben, 
ohne  tnbeffen  bie  ̂ orm  rid^tig  ju  erfennen  (1610). 
(Sr  fchreibt,  ©.  fei  au§  brei  ©ternen  gufammengefe^t, 

bie  fidh  berühren;  ein  fd^road^eg  f^^ernrohr  geige  ben 
Planeten  in  ©eftalt  einer  3tone,  burd^  ein  beffe« 
re§  aber  feien  bie  feitlid^en  ©terne  fehr  gut  oon  bem 

brei*  bi§  oiermal  gröftern  mittlem  gu  unterfd^eiben. 
Stadhher  oerfdpmanben  bie  ©eitenanfä^e,  um  nad^ 
furger  3eit  raieber  jum  SSorfd^ein  gu  fommen;  (^a- 
lilei  fah  je^t  aud^  ben  bunfeln  ̂ wifc^e^raum  ̂ mU 
fdhen  bem  3ling  unb  bem  Planeten,  ohne  inbeffen 

bie  richtige  Deutung  gu  finben.  ©päter  (1647-56) 
fah  ̂ eoel  in  ̂ öanjig  feitlich  am  ©.  hen^elförmige 
2lnfä^e,  beren  SSeränberungen  er  forgfältig  befd^riei 
ben  hat.  (Srft  Püggens  erfannte  (1655),  ba^  ber  ©. 
oon  einem  frei  fd^raebenben  Sting  umgeben  fei.  Hm 

(planet).  339 

1665  bemerJte  ber  ©nglänber  33all  unb  fpäter  (1675) 

aud^  ̂ D.  (Saffint  einen  fd^roargen  ©treifen  an  biefem 
3iing,  unb  SJJaralbi  erfannte,  ba^  berfelbe  au§  gmei 
fongentrifd^en  9iingen  befteht,  oon  benen  ber  äußere 

heller  ift  al§  ber  innere;  SB.  §erfchel  hat  (1789—92) 

biefe  5tcilung  genouer  befd^rieben.  3"'tf'^ßi^  "^^^  tö- 
nern ^ing  unb  bem  Planeten  fanben  1850  33onb  in 

Eambribge  (SSereinigte  (Btaaten)  unb  Same^  in 
Englanb  einen  fehr  matten,  bunfeln  9ling,  ber  ettoa 
ein  drittel  be§  Smi^(i)znxaum§>  auffüllt.  2)iefer 
bunfle  3^tng  ift,  namentlich  auf  ber  innern  ©eite, 
bi§  gegen  bie  3Kitte  feiner  93reite  burdhfid^tig;  oon 
ba  rcciter  hinauf  hört  bie  ̂ urchfichtigfeit  auf,  raie 

5t;rouüelot  in  ßambribge  (SSereinigte  Staaten)  ge-- 
funben  hat.  S)a,  mo  er  fid^  auf  bie  ̂lanetenfc^etbe 
projiziert,  oerfchrcinbet  ber  innere  S^eil  biefeg  Stingeg 
im  Sichte  be§  Planeten.  S)en  äußern  ̂ ing,  hat  man 

fchon  feit  ©hört  mehrfach  burch  feine  ©treifen  abges 
teilt  gefunben,  unb  2^rouoelot  unterfcheibet  baher  im 
gangen  fünf  3tinge.  S)ie  ̂ imenfionen  ber  beiben  oon 
ßaffini  unterfchiebenen  9iinge  finb  oon  Seffel  unb 
©truoe,  neuerbing§  oon  ̂ aifer  unb  9Ket)er  beftimmt 
morben.  ̂ aifer  fanb  in  mittlerer  Entfernung  ben 
fch einbaren  2)urchmeffer 

be§  ciu§ern  9tanbe§   39,47i" 
ber  <Bpaitt   34,227 
be§  innern  3ianbe§   27,859 

rooraug  fich 

ber  2^urcl)mcfier  be§  äußern  9ianbe§  .  r=  271000  Kilometer 
ber  <Bpam  =  235000 
be§  innern  9tingc§  .  rr  192000 

bie  ©efamtbreite  ber  SRincie  .  .  .   .  z=z  40000 
bie  Sreite  be§  bunfeln  9laum§  jtuifdjen 

<B.  unb  bem  innern  0ling   .  .  .  =  36000 

ergibt.  5Die  2)idfe  ber0iinge  fd^eint  fehr  gering  gu  fein 

unb  200—300  km  nid^t  gu  überfteigen,  ihre  ©efamt^ 
maffe  beträgt  nad)  33effel  Vus  ber  ©aturnmaffe.  i)ie 
Ebenen  ber  oerfdhiebenen  9?inge  fallen  ungefähr,  aber 
nid^t  genau  mit  ber  ̂ quatorebene  be§  ©.  gufammen. 
Übrigens  geigen  biefe  Dringe  mand^erlei  Erhöhungen 
unb  fonftige  Unregelmä^igfeiten ,  burch  njeldje  2Bils 
liam  §erfdhel  näherungSraeife  bie  9iotation§geit  be§ 

3flingft)ftem§,  roeldhe  mit  ber  be§  ̂ laneten  gufam* 
menfällt,  ermitteln  fonnte.  ̂ öie  9?inge  finb  ferner, 

roie  ©dhroabe  in  ©effau  (1827)  entbed^t,  aber  fd^on 
ber  ̂ ropft  ©allet  in  2loignon  1684  ermähnt  hat, 

nicht  fongentrifch  mit  bem  ̂ |5laneten;  oielmehr  liegt 
biefer  ettoaS  raeftlich.  ®ie  Ebene  be§  Stingf^ftemS 

ift  um  28 Vs^  gegen  bie  Erbbahn  geneigt.  Se^halb 
fönnen  mir  baSfelbe  nie  freiSförmig  fehen;  oielmehr 

erfdheint  e§  un§  im  allgemeinen  in  e^ornt  einer  El^ 

lipfe,  beren  grofie  fdheinbare  ̂ albad^fe  in  mittlerer 

Entfernung  19,7"  beträgt,  mährenb  bie  oeränberlid^e 
f leine  §albachfe  bi§  9,5"  machfen  fann;  le^tereS  fim 
bet  ftatt,  loenn  ©.  an  ber  ©renge  be§  ©tier§  unb  ber 

3n)illinge  unb  menn  er  im  ©ternbilb  be§  ©d^ü^en 
fteht.  ©teht  aber  ©.  fo,  baf;  bie  (oerlängerte)  Ebene 
ber  3linge  burc^  bie  ©onne  geht,  roa§  ber  ̂ all  ift, 
roenn  ©.  im  ©ternbilb  ber  ̂ ^ifche  ober  be§  Söroen 

fteht,  fo  mirb  blo^  bie  fchmale  ©eite  beä  9?inge§  oon 
ber  ©onne  beleu(|tet;  bie  Ellipfe  oerfd^roinbet  bann, 

unb  ber  3fiing  erfcheint  in  ̂ orm  einer  feinen,  nur 
burch  fe^^^  Ö"tß  Snftrwittcnte  erfennbaren  Sidhtlinie. 
^ebe  biefer  Erfcheinungen  tritt  mährenb  eine§  Üm^ 
lauf§  be§  ©.  groeimal  ein,  unb  bie  3n)ifdhengeit  gmi=: 
fchen  ber  größten  Öffnung  ber  Ellipfe  unb  bem  äer* 
fdhminben  ber  ̂ iinge  beträgt  7  3»ahre  4  SOlonate. 

ferner  mirb  ba§  afiingf^ftem.  für  un§  gänglich  unfid)t= 
bar,  meil  e§  un§  feine  unbeleud^tcte  ©eite  gufehrt, 
menn  bie  9iingebene  oerlängert  groifchen  Erbe  unb 

22* 
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(Batnxnalkn  —  <Sati;rbrmna. 

(Sonne  burcf)gcl)t;  fo  tm  DÜober  1891  unb  1907. 
neuefter  ̂ dt  will  Samen  noc^  nier  roeitere  9itnge 

entbeut  ̂ aben,  beren  äu^ecfter  smifd^en  bem  üierten 

unb  fünften  2)Zonb  Hegen  foE;..bocl^  ßebarf  biefe  ©nt-- 
betfungnoc^  berSSeftättgung.  Ü6erbie®ntbe(fungber 
ad)i  9J?onbe  be§  bte  3l6ftänbe  biefer  50lonbe  nom 

*öauptplQneten  unb  ifjre  Untlauf§3eiten  f.  Planeten. 
iÖZerfiüürbig  ift  ber  Uniftanb,  ba^  bte  UmlaufS^eit 

bc§  britten  'y}?onbe§  (2:et^t)§)  stemlirfj  genau  boppelt fo  gro^  al§  bte  be§  erften  (93lima§),  bie  be§  oierten 

(^Sione)  bo^pelt  fo  groB  at§  bie  be§  ̂ roeiten  (©nce^ 
Iabu§)  ift.  über  bie  materielle  Sefc^affen^eit  be§  S. 
fann  man  fic^  nur  eine  fe^r  unfi^ere  SSorftellung 

madjtrt.  2:1^ eoretifc^eUnterfud^ungen  über  bie  Stabi= 

lität  be§  9iingfi)ftem§  l^aben  ̂ ^eirce  3U  ber  9Xnna§me 
gefül^rt,  ba^  bie  ßtütn)  9iinge  au§>  einer  ̂ (ü^figfeit 
üon  lua^rf^eintif^  größerer  S>icl^te  at§  Söaffer  be; 
ftef)en,  tüä^renb  bie  ̂ Hinge  nac^  3}tarroeII  unb  §lrn 
auö  fleinen,  felbftänbig  lim  ben  Planeten  laufenben 

itörpern  befielen.  2)er  planet  felbft  §eigt  paraKel 
bem  ̂ Jiquator  (Streifen,  ä^nlic^  mie  Jupiter,  bocl) 
weniger  beutlid^,  bie  für  bie  2(nmefenf)eit  einer  äßaf: 
ferbampf  entf)altenben  2Umofppre  fpred^en;  aurf) 

bie  Sefd[)affen^eitbe§  ar(erbing§  nur  fd^roa^enSpef- 
trumö  be§  Planeten  fprid)t  bafür,  benn  eö  treten  in 

if)m  atmofpfiärifc^e,  bem  Sßafferbampf  jugel^örige 
ätbforptionSftreifen  auf,  unb  graar  meniger  ftarf  in 

ber  ̂ äi)t  ber  Sflinge.  9(uf  meteorologifd^e  3]orgänge 
beutet  aud^  bie  2(nberung  ber  Sid^treflejion  in  ben 

■^olarregionen  be§  (S.  nnifjrenb  beö  (bort  naljeju 
ISjäEjrigen)  3ßinter§.  —  9Jtit  bem  9camen  unb  bem 
3eid^en  (%)  be§  ®.  bejetcfineten  bie  alten  CS^emifer 
ba§  SIei.  S^gr.  ̂ roctor,  S.  and  its  Systems  (2. 
yiuff.,  Sonb.  i882);  9B.  W(et)iv,  Le  systöme  de  S. 
((^enf  1884). 

Satutnaltcn  (Satumalia),  '^•eft  ber  alten  Satiner, 
loelc^eS  ber  Sage  nad^  gum  3(nbenfen  an  ben  glüdE-- 
lid)ert  Sfiatur^uftanb  ber  9!}ienfd)en  in  ̂ tQ.il)Qit  unb 

(Steic^^eit  3ur  ̂ dt  ber  Sfiegierung  be§  ©aturnu§ 

(f.  b.)  eingefe^t  mürbe.  Dt)m  3^^^^^!  maren  bie  (S. 

urfprünglid^  ein  ̂ -eft  ber  ©onnenmenbe  xmb  gugteid^ 
eine  2lrt  »on  S^ieujafir^ifeft.  9tegelmä^ig  gefeiert  rour= 
ben  fie  erft  feit  497  ü.(St)r.;  ber  eigentli^e^yefttagmar 
urfprünglid^  ber  17.  ©egember,  bod)  fc^eint  bie  §eier 
fieben  Xa^t  gebauert  äu  fiaben.  2(uguftu§  fe^te  brei 

Xage  (17. — 19.  S^ej.)  bafür  an,  unter  Siberiu§  !am 
no^  ein  vierter  unb  unter  (Saligula  ein  fünfter 

tjinäu.  äßäF)renb  ber  ganzen  ̂ -eftbauer  mareu  alte 
. öffentltd^crt  unb  ̂ rioatgcfc^äfte  eingeftcllt,  bie  ̂ tr^ 
beit  ruf)te,  unb  unge5üge(te^;reii^eit  f)errf^te  überall, 
^en  ©efangenen  mürben  bie  Stetten  abgenommen, 

bie  (Sllaoen  burften  mit  i^ren  §errfc^aften  ju  Sifd^e 
ft|en  unb  mürben  fogar  Don  biefen  bebient.  £)ie 

5Ißo{)tt)abenben  fjielten  "offene  ̂ afel,  unb  bic(Se^mauj 
fenben  befransten  fid)  mit  TlY}xtzniauh  unb  befd^cnt': 
ten  einanber  mit  3^ofen  unb  anbern  ©oben;  au^  im 
[)äu§Iic^en  S^rei§  fanben  gegenfeitige  33eidjerungen 

ftatt  (baFicr  mol^I  unfre  3B'eiJ)nad[)t5gcfd^en!e).  3lud; 
(Spiele,  nomenttid^  SBettrennen  im  "^i^^^ug,  ©labio: torengefed^te  unb  SÜiummenfd^anj  (ber  bem  fpätern 
römijdjen  ̂ arneoat  feine  ©ntfte^ung  gab),  maren 
mit  biefem  ̂ ^eft  oerbunben. 

Satiimia  Schrank,  (Sd)metterling§gattung  au§ 
beri^amiÜe  ber  ©pinuer  (Bombycidae),  au^geseicl^: 

net  burd^  fel^r  gro^e  unb  breite  ̂ ^lügel,  roeldjc  in  ber 
'Witte  mit  einem  runben  9lugen:  ober  einem  großen, 
feilfijrmigen  ©lagftec!  gefc^müdt  finb.  ̂ Die  faft  nad- 
ten,  nur  mit  b^^aavUn  ̂ Barsen  uerfe^enen  3^aupen 

fpinnen  fejr  bii^te,  ftafc^enfi)rmige  ̂ ofon§.  ä)ie 
(^nttunc^  ift  in  offen  (^rbteikn,  befonber§  gal^rreid^ 

in  3{merifa,  oertreten.  ®uropäifd;e  3irten  finb:  ba§ 

SBiener  S'ia^tpfauenauge  (S.  piri),  ba§  Iteine  ̂ fia(!l)t- 
pfauenauge  (S.  carpini) ;  »on  mefireren  au^ereuros 
päifdien  Strten  benu^>t  man  bie  S^ofons  5ur  ©eroin* 

nung  oon  (Seibe. 

«Soturmmtä,  Sucius  SCpufeiuS,  röm.  ̂ olU-- 
tribun  100  o.  ̂^f)t.,  ber  im  9?erein  mit  bem  ̂ rctor 
©erüiliug  ©laucia  imb  anfangt  unter  bem  8döu| 

be§  ©aju§  SD'Jariu^,  ber  in  biefem  ̂ al^r  fein  fec^fteS 
^onfulat  bcfleibete,  eine  9ieif)e  aufrüf)rerifd)er  ©e- 
fe|e  gab,  enblid^  aberoon  ben  Senatoren  unb  einer 
9Kenge  orbmmgöliebenber  Bürger  unter  ̂ ü^rung 
be§  ̂ ?ariu§  genötigt  mürbe,  mit  feinem  3üt§^ang  erft 
auf  bem  Äapitol,  bann  im  2^empel  be§  fapit6lini= 
fc^en  Jupiter  eine  3uffud)t  3U  fuc^en.  §ier  mürben 
aber  bie  2lufrü]^rer  baburc^,  ba^  man  if)nen  ba§  SBaf^ 
fer  abfd^initt,  jur  Übergabe  gesmungen  unb  bann  in 
ber  öoftinfdjen  Äurie  erfd^lagen. 

®oturmf(|cr  JBcr8  (Saturninifc^er  aSer§), 
33er§ma|,  in  mel^e§  nad^  bem  Schema: 

ba§  aber  mit  großer  grcifjeit  bef^anbelt  marb,  bie 

äUeften  5Bolfgbid)tungen  ber  D^ömer  eingefleibet  roa* 
ren.  3J?an  finbet  e§  in  ben  Siebern  ber  2(roaIifd^cn 
Sörüber,  ber  Salier  unb  in  anbern  alten  Sd^riftbenf^ 
mälern  (3.  ben  ©rabfd^riften  ber  Scipioncn  2c.), 

aud^  in  ber  Überfe^ung  ber  Db^ffec  »on  Sioiu§ 
bronicuS,  in  bem  »ßrften  ̂ unifdjen  Ärieg-  be§  DZä- 
üiu§  unb  in  SSarroS  Satiren.  ar  ̂abeh  ftd^  fd^on 
bie  alten  a3?etrifer  über  baä  eigentfidje  Sßefen  biefe§ 

'^^erfeö  nidjt  3U  einigen  üermod;t;  bod^  f^eint  fid)er, 
ba^  ber9lccent  teine^mega  (mie  nmn  meift  annimmt) 
baä  alleinige  D^egufatio  biefeö  Sßerfe§  mar.  33gr. 
SBartfc^,  ̂ er  faturnifc^e  33er§  unb  bie  altbeutfdie 
Sangjeite  (Seipj.  1867);  Suc.  d)lüiHv,  S)er  fatur^ 
nifc^e  ̂ erä  unb  feine  S)enfmä(er  (baf.  1885),  unb 
bie  Schriften  »on  D.  5Uller  (2  aibfianblungen, 
^rag  1883  u.  188{)),  S;i)urnevfen  (önire  1885). 

(»aturniÖmuS,  f.  ̂Bleiuergiftung. 
(Saturniig  (»Säer^),  ein  altitalifdjer  Saat=  unb 

ßrntegott,  mit  einer  Sidfiet  al§  Sijmbol,  ©emal)t 

ber  Di>ß,  Sjater  beg  ̂ icuö.  ̂ Sie  fpätere  3eit  ibentifi* 
Sierte  if)n  mit  bemgriec^ifc^cn^rono§,ber,üon3cu§ 
geftürjt,  überö  3)?eer  nadj  Satium  !am,  »on  ̂ anu§ 
aufgenommen,  fid^  ai§,  iiönig  unter  bem  nad^maligen 
Äapitol  anfiebelte  unb  ben  ©inmo^nern  ben  Sltfer^ 
bau  unb  feine  Segnungen  brad^te,  bann  obermieber 
»erfdjmanb.  Unter  feineu  9?egierung  badete  man  fid; 
bag  golbene  3ßitaUer.  d)lxt  feiner  ©emaj^Iin  Op§, 
bie  fpäter  mit  dif)za  ibentifijiert  mürbe,  i^atte  er  am 

beg  5lnpttoB  einen  »on  bem  ieüten  2;arauiniu§ 
an  Stefie  eine§  uralten  3(Itar§  txbanien  Stempel, 

unter  bem  fid)  ber  römifd^e  Staat?>fd;a^  (aerarinm 
Satnrni)  befanb,  unb  »on  bem  nod)  ad^t  Säulen 
übrig  finb.  SaS^ilb  beä  S.  mar  baö  ganje^abr  bin* 

burd),  mit  3(u§na^me  feinet  ̂ ^^efteS,  an  ben  %ü^tn 
mit  moKenen  Sinben  umraitfelt;  nmn  opferte  i^m 

nad^  gried)ifd^em  9^itu§  mit  entblößtem  §aupt.  Sein 
eigentlid^e§  §eft  maren  bie  Saturnatien  (f.  b.). 

^ttturnjtnnoficr,  f.  3Kennige. 
(idtl)rbrttma  (Satijrfpiel),  eigentümUc^e  ©üt^ 

tung  be§  gried^ifc^en  ̂ rama§,  melcbe  feit  2(fc^i;to§' 
3eit  inSSerbinbung  mitbertragifd[jen3:;rifogie,  gfeid;- 

fam  af§  beren  erl)eiternbe§3^ad)fpie(,üorne'l^mlid^  auf ber  attifc^en  93üfjne  (Singang  fanb,  unb  bei  rceld^er 

Sattjrn  ben  (S^or  bilbeten  (baber  ber  S^^ame).  ̂ 6ic 
©rfinbung  unb  erfte  2Uu5biIbung  beg  Sat^rbrama^ 

al§  einer  befonbern  2){d;tung§art  mirb  bem  ̂ rati= 
nag  gugefcbrieben,  roelc^em  (5^örifo§,  ̂ ^rpnid^ofi, 

^fd^i;fo^^  u.  n.  folgten.   '-Bon  ben  fämtlic^en  biefer 
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(??attunij  aiißefjöi'igeii  S)tdf;tuitgeit  tft  uu§  nur  ein 
®tücE;  bei*  »Ät)ftop§«  beö  euripibe§  (1882  tit  neuer 
■Bearbeitung  üon  3Öilbranbt  mit  Qro^em  ßrfofg  auf 
bem  üßiener  ̂ urgtjieater  aufcief ü^rt),  errjalten ;  t»on 
anbern  beft^en  lüir  nur  uubebeutenbe  33rud;ftüc£e 
ober  bfoBe  S^itef.  S)ie  ©prad;e  unb  felbft  ber  Stoff 

Tjatte  in  ben  Satgrbrameu  im  altgemeinen  bie  ̂ ^arbe 
ber  JEragöbie,  natürlidi  mit  ben  burd^  ben  (jeitern 

(Sf^arafter  unb  ben  3^^^  (3ati)rbrama§  ((Sr= 

gö|ung  ber  3wf<^o«er)  bebingten  notroenbigen  ̂ i(n= 
berungen,  benn  burtf;  biefe  2)ramen  follte  bie  burcf) 

bie  oorfjergefjenben  Xragöbien  gepreßte  «Stimmung 
ipieber  gelöft  unb  befreit  roerben.  S)ie  ̂ erfoneii 

agierten  ftek  unter  freiem  Gimmel,  in  ber  ®inj 
famfeit  roalbiger  Sanbfd^aften,  »on  ben  bösartigen 
Springern  be§  länbüd^en  ̂ Diont)fo§,  ben  Sattjrn, 
umgeben.  ̂ Die  mtjt^ifd^en  ̂ erfonen  waren  biefelben 
it)ie  in  ber  S^ragöbie,  nur  mußten  fie  i^ren  erfiabenen 
Xon,  iamit  berfelbe  mit  bem  ß[)or  ber  Saturn  nic^t 

5u  fe^r  fontraftiere,  etma§  l^erabftimmen.  2luc^  mär; 
cf;enJ)afte  3>olf§fagen,  einljeimifd^e  unb  austänbifd^e, 

bilbeten  ben  ̂ n]^ölt  üieler  Satijrbramen.  2)er  2:an5 
im  S.  f)ie$  ©i£inni§  imb  mar  rafc^  imb  fc^er^iiaft, 

o^ne  aIIeg^atf;o§,  bie  ernftfiaften  Bewegungen  i)fter§ 
in§  Säd^eriic^e  äieljenb.  SSgl.  Söiefeler,  S)a§  Sattjr; 

fpiel  (in  »©öttinger  ̂ elefirte  Stubien«,  Bb.  2); 
gri^fcf;e,  De  scriptoribns  satyricis  (Seip^.  1863). 

SotöriÖflS  (gried^.),  iOZännergeil^eit,  $8e^i(^nimg 
für  ben  abnorm  gefteigerten  ©e|d;led;t§trieb  ber 

9Jiänner.  Sie  ©.  entfpric^t  einigermaßen  ber  3lr)m> 
p^omanie  beim  raeiblic^en  ©efc^lec^t.  9)?erfn)ürbig 

ift  ba§  Sfuftreten  ber  ̂ o(^grabigften  S.  bei  SJiännern, 
bie  fonft  gefunb  unb  ni^t  ju  2lu^fd;iDeifungen  ge- 

neigt finb,  nad)  3]erle|ungett  beg  .<pinterf)auptö  unb 
geroiffen  3lffeftionen  be§  deinen  @ef)irn§.  2)ie  6. 
ift  ein  ̂ ranf^eit^fpmptom,  roelc^eg  bei  oerfd^iebenen 
@eifte^ftörungen  gur  Beobad^tung  fommt. 

<SdtOvn  (Sätyri),  in  ber  gried;,'3}tijt^oIogie  3®alb-- geifter  im  (i^efolge  be§  ©iont)fo§,  nad;  einigen  Söfine 
be§  .^erme§  unb  ber  Spt)tl^ime  ober  be§  SitenoS, 

mutroillige  Öefetten  üon  robufter,  uugefd;Iacbter  ©e^ 
ftalt ,  mit  ftruppigem  §aar ,  ftumpfer ,  auf geraor^ 
fener  3^afe,  sugefpi^ten  D^ren  unb  einem  ̂ ka^zn: 
fdjroänsd^en  ober  fleinen  $ferbefcf)n)eif.  ©enoffen 
be§  ®iont)fo§,  Heben  fie  ben  übermäßigen  ©enuß  be» 
2öein§  unb  erfc^einen  balb  mit  bem  $ofal,  balb  in 
bacc^ifdjem  ̂ Taumel  mit  bem  3^f)t)rfo§,  balb  bem 
Sd^laf  ergeben,  balb  felternb,  audj  auf  ber  ̂ ylote 
blafenb  ober  ba§  (Eijmbalum  fd;lagenb,  öfters  aud; 

mit  ben  ̂ ^^mpljen  ju  rafd^en  S'änoen  oereinigt  ober 

biefe  lüftern  tierfolgenb  ober  unter  beö  Si'onpfoö 3lnfüt)rung  mit  ben  feinbtid^en  3:;yrrl;enern  Um- 
pfenb;  fie  jeigen  fidj  al§  ben  9JJenfc^en  feinblid^e, 

Sd^redfen  erre'genbe  Dämonen.  Sie  altern  S.  loer^ ben  t)or5ugou)eife  Silene  (f.  Silen)  genannt  unb 

Ijaben  meift  (Blasen  unb  Bärte;  bie  jüngern  l)eißen 

Sati)ri§fen.  ^t)rem  SScfen  nad;  finb  fie  bie  dU- 
präfentanten  beä  üppigen  unb  au§gelaffenen  9?atur; 
lebend,  bie  rofjere  Seite  beffen,  ioa§  bei  2)ioni;fo§ 

Tjerebelt  unb  uerflärt  erfd^eint.  ̂ n  fpätercr  S^it  finb 
S.  unb  Sati;riefen  oft  mit  ben  $anen  unb  ̂ aniSfen 
uerraed)fclt  unb  infolge  baoon  mit  öörnern  unb 
Söod^füßen  bargeftellt,  oon  römif d;en  Sicj^tern  aud; 

mit  ben  ̂ 'aunen  ibentifijiert  luorben.  —  Sic  gric; 
c^ifc^e  5tunft  fennt  in  ber  altern  3eit  nur  bärtige 
Silene,  in  iueld;en  ba§  tierifd)e  (Clement  oft  jum 

l)äßlidj  @rote§fen  auC^geprägt  ift.  ̂ m  Sauf  ber  ̂ eit 

gewinnt  bann  baneben  eine  jugenblidjere  3^orm  ber 
S.  ©eltung,  in  ber  ba§  S;ierifd;e  nur  leife  ongebeutet 
auftritt,  unb  bereu  fc^alf^afte  3(nmut  ben  Satyr  al§ 

luürbigen  ©efpteleu  beS  Jßeingotte»  crfdjcinen  läßt. 

(Srftere  2luffaffung  gcigt  bie  üortvcfflic^c  Sllarmor^ 

büfte  ber  !Dtünrf;ener  (^fi/ptotr^ct"  (^^-ig.  1),  bie  von 

©atljv  (Fauno  colle  maccliie,  9JJuiid)euj. 

i£)ren  zufälligen  ̂ -leden  ben  9iamen  II  fauno  eolle 
macchie  füfirt.  Sen  fd)i3nften  Satprtijpu^  bilbete 
aber  ̂ rajiteleS 

au§;i^moerban= fen  wir  ben  nu 

ben  Baum  ftannn 

gelernten,  träu= merifcben  Satyr 

(^ig.  2),  ber  in 
unsäfjligen  .ivo= pien  erljalten  ift, 

oon  beffen  Drigi: 
nal  aber  aud^ber 

Xorfo  auf  bem 

^alatin  in  3tom 
(ie^.t  im  :^ouüre 
m  ̂ an§>)  wk- 
ber  aufgefunben 

würbe,  fowieben 
r)errl{c^en ,  nur 

in  S^iac^bilbun^ 

gen  auf  un§  ge= 
tommenen  Sa^ 

tt)r  al§  3Kunb; 

fd;enf,  bie^^anne 
erfjebenb,  um  in 
baö  2:rinf^orn 

einsugießen 

(befterijaltene 
Sublette  im  Ber- liner SJtufeum). 

<Stt^,  in  bei' ©rammatif  ein 

in  SBorten  au§-- 

gebrüd"te§  llr; teil,  dlad)  ber 

Seljre  ber  älteni 
@rammatif  muß 
ein  oollftänbiger 

S.  immer  minbe^ 

ften§  Subjeft,  ̂ :|]väbifat  u.  Kopula  enthalten ;  boc^iljot 
bie  t)ergleid)enbe  Sprac^wiffenfd^aft  gezeigt,  baß  eS 
aud;  Sprad;en  gibt,  wie  j.  B.  bie  ber  amerttanifc^cn 
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Urcinraof^ner,  in  betten  in  ber  3^egel  ber  ganje  ©.  in 

einem  langftiligen  ̂ ompofitum  aufgef)t.  2)ie  33i(= 
bung  ber  @ä^e  te^rt  bte  (Srjntaj  (f.  b.).  —  ^^^^ 
aJiuftf  be3eicf)net  ©.  fonjo^l  eine  2:onrei^e,  bie  fid) 
burc^  einen  beftimmten  2(nf ang  unb©c^lu^a6runbet, 

al§>  auc^  eine  Hauptabteilung  eineg  uoUftänbigen  gro- 
ßem 3:onftücf§  (im  (Sinn  üon  »3:;eil«),  rcie  3. 33.  eine 

©onate  au§  brei  ober  üier  »©ä^en«  subefteJjen  pflegt. 
3tu^erbem  üerftefit  man  unter  (5.  nod)  bie  befonbere 

%vt  unb  äßeife  ber  ©timmenfügung,  meldte  J)omo- 
p^on  ober  pot^p^on  fein  fann;  in  (e^term  %aU  ift 

©.  glei^bebeutenb  mit  ©e|j  ober  ©d^reibroeife.  —  f 
^n  ber  ̂ unftfeuerroerferei  ift  ©.  bie  9Jiifd)ung  ber 
»erfd^iebenen  ̂ rennftoffe  (f.  ̂ euerroerferei). 

«So^me^l,  f.  V.  n.  ©tärfeme^I. 
Sa^ung,  ©faubenöbeftimmung ,  bie  nid^t  in  ber 

S3ibel  begrünbet  ift;  aud)  f.  t).  rc.  ®efe^,  S^ec^t^norm. 
^rüEjer  roar  ©.  aud)  f.  ü.  ro.  ̂ auftpfanb  (f.  ̂f  anb). 
^et  biefer  alten  ©.,  aud^  SBebbefdiat  genannt,  er= 
I)ielt  ber  ©laubiger  bur^  geridE)tUc|e  Stuflaffung  in 

ber©a^ung§geroere  ba§3^e^t  auf  33eft^  unb3f?u^ung 
be§  ̂ fanbgut§  mit  3Sorbet)aU  einer  äBiebereinIö= 

fung  burd^  ben  ©döulbner  unb  jroar  gegen  dlM- 
erftattung  be§  ̂ auffc^iltingg.  2)iefe  in  einen  ein^ 

fad)en  5l'auf  mitäßieberfaufSred^t  fid^  Heibenbe^orm 
be§  ̂ rebitS  mar  roo^l  am  ̂ (a^  bei  einfad^ern  mirt: 
fd^aftlid)en  S^erpltniffen;  in  red^t^unfid^ern,  fapi^ 
tals  unb  frebitarmen Reiten  ift  fie  bagegenmit^öl^ern 

^ulturftufen  unoerträglic^,  meil  fie  roeber  ben  I^^nter-- 
effen  be§  @runbbefi^e§  nod^  benen  ber  ̂ apitaliften 

entfprid)t  unb  leitet  ein  §inberni§  für  mirtfd^aftlid^e 
^erbefferungen  bilbet. 

<Sou,  f.  0.  ro.  roeiblid^eö  ©d^marjrailb  ober  SBilb-- 
fc^roein ;  alte  ©auen  l^ei^en  grobe  ©auen. 

«Sttttttfin,  ©tabt,  f.  ©uafin. 
Sauball,  eigentümlid^e§  33allfpiel,  bei  bem  ein 

©pieler  (ber  Treiber)  bemüht  ift,  einen  33all  (bie 
©au)  in  ein  grofie»  Sod^  (^effel)  gu  txeiben,  moran 
il)n  eine  Slnjafil  ©cgner  mittel^  3"^^ü^fc^tögen§  be§ 
Salles  l)inbern.  S)ie  ©egner  l^aben  aber  ju  Seginn 
be§  ©piel§  il^re  ©töd^e  in  fleinen  Söd^ern  fte^en  unb 
müffen  aufpaffen,  baf;  i^nen,  mä^renb  fie  fc^lagen, 
nid^t  ber  2;reiber  ober  ein  ̂ amerab  mit  feinem  ©tod 
baö  Sod^  befe^t,  benn  mer  fein  Soc^  ̂ at,  mu^  2;reiber 
werben. 

<Baiiho^ne,  f.  Vicia  unb  Hyoscyamus. 
(Sttufirot,  f.  ».  ra.  Cyclamen;  f.  0.  w.  (Srbnu^, 

Lathyrus  tuberosus;  f.  v.  w.  (Srbbirne,  Heliantlius 
tuberosus. 

«Soucc  (franj.,  fpr.  m%')r  al§  Seigabe  gu  rerfc^ie^ 
benen  ©peifen  befonberö  zubereitete  §lüffigfeit.  Tlan 
teilt  bie©aucen  1)  in  n)ei|e  unb  braune,  2)  in  marme 
unb  falte  unb  3)  in  grofee  (fogen.  ©tammfoucen) 
unb  fleine.  2)ie©runblage  ber  braunen  ©.bilbet  bag 
braune,  bie  ber  meinen  ba§  roeifie  (Souli§,  bie  ̂ aupU 
löürje  ber  erftern  bie  SCrüffel,  ber  le^tern  ber  ßl^am= 
pignon.  ben  ©tammfaucen  gehören  aufeer  ben 

(Eouliö:  Sec^amel--©.,  s.  veloutee,  fpanifd;e,  beutfc^e 
unb  italienifc^e  ©.  ̂ n  großen  Haushaltungen  unb 
^üc^en  werben  biefe  ©aucen  al§  ©runblage  für  bie 
Zubereitung  ber  jaljlreid^cn  anbern  ©aucen  oorrätig 

gehalten.  Unter  ben  falten  ©aucen  finb  am  berü^m-- 
teften  bie  s.  tartare  (©ier:©enffauce),  s.  remoulade, 
9iaüigote  (^räuterfauce)  unb  ßumberlanb  (©enf= 
fauce  mit  ̂ oljanniSbeergelee).  (Sine  @rfinbung  ber 

^fteugeit  finb  bie  in  (gnglanb  unb  2lmerifa  fabrif; 
mä^ig  bereiteten  fc^arfen  SBorratSfaucen,  raelc^e  al§ 
SBürse  gu  gleifd)  unb  gifc^,  bes.  3ur  Zubereitung  »on 
©alat  unb  al§>  3wfa^  3u  anbern  ©aucen  benu^t 
werben  (fogen.  ßatc^upS).  ©ie  werben  bereitet  au§ 

—  Sauer. 

2luftern,  (Sl^ampignonS  unb  üerfd^iebenen  anbern 
^iljen,  Xomaten,  ©oja,  ©arbeiten,  2lnfd^ooi§  2c.  unb 
erhalten  in  ben  meiften  fällen  einen  ftarf en ©ewür^^ 
namentlich  ̂ feffergufa^. 

Sauceg  (Ipr.  Ort  im  fübamerifan.  <Btaat 
Solioia,  Departement  ©buquifaca,  am  ?^  l u gleichet 

5^lamen§  (f.  (SJuapore)  unb  an  ber  (SJrenje  ber  noQ) 
iinabhängi()en  ßljiriguanog^^nbianer  in  ber  &xar\ 
(Sfjoco.  befannt  burcf)  feine  garbftoffe. 

Saiieisse  (frans.,  jpr.  noint)fe),33ratwurft.  Saucisson 

(ipx.  =pnfl,  ©auciöchen),  SBürftdjen;  in  ber  ajünier* 
fünft  f.  0.  w.  3ünb;  ober  ̂ ^uloerwurft. 

<Sau(fen,  1)  ©ruft  üon  ©.;2;arputfd^en,  preu§. 
2lbgeorbneter,  geb.  24.  2lug.  1791  gu  Sarputfc^en  im 
oftpreu^ifc^en  ̂ reig  S)arfehmen,  mad^te  al§  Offizier 
benSefreiungSfrieg  mit,  nal)m  alSSiittmeifter  feinen 
2lbfd;ieb  unb  bewirtfd^aftete  baS  oäterliche  (SJut.  2ll§ 

9Jlitglieb  bes  ̂ rooinsiallanbtagS  unb  beS  bereinigten 
SanbtaaS  gehörte  er  ju  ben  i^ührern  ber  liberalen  unb 

warb  1848  in  bie^ranffurter^l^ationaloerfammlung, 
1849  in  bie  preu^ifc^e  ©rfte,  1850  in  bie^weite  5^am= 

mer  gewählt.  (Sr  ftarb  25.  Slpril  1854.  —  ©ein©of)n 
^urt  t)on  ©.,  geb.  17.  ̂ uni  1825,  war  1862—88 
3}htglieb  be§  2lbgeorbnetenhaufe§  unb  gehörte  ber 

beutfd^en  freifinntgen  Partei  an.  1874—84  war  er 
and)  gjJitglieb  be§  3fteicl)§tag§  unb  1878-84  2anbe§* 
bireftor  üon  Dftpreu^en. 

2)  2luguft  üon  ©.s^ulienfelbe,  Sruber  be§ 
üorigen,  geb.  10.  ©ept.  1798  ju  SCarputf^en,  biente 
Don  1815  bi§  1822  in  ber  2lrmee,  übernahm  fobann 
ba§  @ut  3"Iicnfelbe  unb  mad;te  fid)  namentlich  um 

bie  ̂ ferbejud^t  cerbient.  1843  in  ben  ̂ rooinsials 
lanbtag  gewählt,  war  er  für  eine  felbftänbige  Dr; 
ganifation  be§  @emeinbeleben§,  eine  gered^tere  3]erj 
tretung  ber  rerfd^iebenften  ̂ ntereffen  auf  ben  ̂ ro* 
üinsiallanbtagen  fowie  für  gröfiere^^reiheit  ber  treffe 
thätig.  93litglieb  be§  ̂ Bereinigten  Sanbtag§,  gählte 
©.  5u  ben  ̂ ^ührern  ber  liberalen  Partei.  @r  war  feit 

1849  -JJiitglieb  ber  preufiifd^en  ̂ m^iken  Cammer, 
fd^loB  fid^  1859  ber  ̂ raftion  SSindEe  an  unb  bewahrte 
biegemä^igt  liberalen  2lnfd^auungen  aud^  in  ber  Zeit 
be§^onflift§.  1866fchlo^er  fich  ber  nationalliberalen 

Partei  an.  (gr  ftarb  im  Januar  1873.  —  ©ein  ©ohn 
^onftanj  oon  ©.,  geb.  10.  ̂ uli  1826  3U  2:arputfd^en, 
big  1857  im  ©taatSjuftisbienft,  war  ebenfalls  bi§ 

1882  DJiitglieb  be§  2lbgeorbnetenhaufe§  fowie  1874— 
1878  be§  3^eid)§tag§  u.  gehörte  gur  ̂o^tf  d^rittSpartei. 

<SttUcr  (franj.  ©ure),  linfer  9?ebenflu|  ber  2)iofel, 
entfpringt  i.n  Belgien  auf  ben  Slrbennen,  fliegt  in 

füböftlicher  S^iichtung  burd^  Sujemburg  unb  hilhQt 
üon  SBallenborf  ab  bi§>  gur  9)?ünbung  bei  Sßafferbillig 

bie  (Brenge  gwifd^en  biefem  unb  berpreu^ifd^enSihei"^ 
prooins.  ©ie  ift  59  km  fd;iffbar  unb  empfängt  au§ 
£u£emburg  bie  Stilette  unb  au§  bem  ̂ reu^ifd^en  bie 

Ur  unb  ̂ rüm. 

Soucr,  1)  ©hriftoph,  Sud)bruder,  wanberte  al§> 
^roteftant  au§®eutfchlanb  au§,  grünbete  1735  (ober 
1738)  3U  (Sermantown  bei  ̂ h^t^belphia  eine  Sud^= 
bruderei  unb  gab  ein  beutfddeS  Slatt  herauf.  1739 

legte  er  bie  erfte  ©d^riftgie^erei  in  2lmerifa  an  unb 
begann  1740  ben  S)rud  ber  Sibel  nad^  Suther§  beut:: 
fcher  Überfe^ung.  @r  ftarb  1758,  fein  ©efchäft  feinem 
©ohn  überlaffenb,  weld)er  bereite  feinen  9iamen 
ongltfierte  unb  in  ©ower  umwanbelte.  Da§ 

fd;äft  befteht  nod^  al§  ältefte  amerifanifche  SSerlagS^ 

buchhanblungunter ber  f^-irma ©ower, ^ott§ u  5^omp. 
gu  f^hit^ibelphia,  al§  ©pejialität  2)rud  unb  Verlag 
oon  Sibeln  betreibenb. 
2)Äarl9Karquarb,  ©chriftfteller, geb.  IS.Suni 

1827  m  3??ains,  machte  feit  1850  philologifchc  ©tu* 
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bien  in  SBien,  rcirfte  fpäter  aB  Se^rer  an  ben  ̂ an-- 
betSfc^uIen  inSeipjtg,  $rag  imb  ging  1870  aI§S)ire!= 
lor  ber  neubegrünbetcn  italiemjcfien  §anbeBafabe* 
mk  Fondazioiie  Rivoltella  nad)  Xxkit  Slufeer  ja^I^ 
reid^enfranjofifd^en,  itoIienifcf)en,  englifc^en  unb  fpa* 
nifc^en  ©rammatifen,  roed^fetroetfe  in  uerfc^iebenen 

<B)f)vad)zn  gefd^rieben,  bie  gro^e  SSerbreitung  fanben, 
reröffentlic^te  er  aud^  eine  9iei^e  t)on  Siomanen  unb 

5^loüeaen:  »^inbcr  ber  3eit«(§annoo.l870,  3^43be.); 
»2)ie  ©ptritiften«  (baf.  1871,  3  33be.);  »3ieflante« 
(©ort.  1875, 3  33be.);  »^ntermesso«  (3.  HlnfL,  ̂ reSl. 
1879);  »^reunbe  unb  ©önner«  (©örL  1879,  3$8be.) 
u.  a.;  bie  ©tubie  »2lfeffanbro  SJ^anjoni«  (2.  Sluft., 
^rag  1872)  unb  bie  »©efc^ic^te  ber  italienifc^en  Sit* 
leratur«  (Seipj.  1883). 

3)  2öilf)elm,  Orgelbauer,  geb.  23.  »5 1831  gu 

f^rieblanb  (9}?ed'(enburg),  erlernte  nad^  abjolüiertem 
(^pmnafialfurfug  bei  feinem  ̂ ater  ben  pra^tifcl^en 
Orgelbau,  bilbete  fic^  fobann  weiter  au§  auf  Steifen 

nad^  ©ngtanb,  ber  ©d^raeij  unb  ̂ ranfreid^  (l^ier  ars 
beitete  er  längere  3^^^      ̂ ^n  (Stabliffement§  be§ 

berüt)mteftenfran3Öfifd[)en  Orgelbauers  (SaDaiIIe;6on 
5u  ̂ariS)  fon)ie  burd^  ben  58efud^  ber  angefel^enften 
beutfd^en  Orgetbauanftalten  (namentlid)  SÖBalilerg 

I    in  SubroigSburg)  unb  etablierte  fid^  1857  in  ̂ ranf= 
1    furt  a.  O.  @r  t)at  feitbem  gegen  400  gröfiere  unb 

j    f feinere  Orgelwerfe  für  bog  '^n-  unb  SluSlanb  (1876 I    allein  28  SBerfe  mit  1 ,  2  unb  3  3J?anuaten)  ̂ erge* 
ftellt,  bie  von  ben  Zennern  gu  ben  bebeutenbften 
^unftleiftungen  ber  ©egenraart  geretf;net  werben, 

i       ̂ auerad)^  f.  Berberis. 

\       <SttucronH)fer,  f.  Eumex. 
<Sauer6rü^e,  f.  Seber,  608. 
Sauerbrunnen  (Säuerling),  f.  SKineralroäffer. 
Sauerliorn,  ̂ flanjengattung,  f.  Berberis. 

«Sttucrfuttcr,  f.  ̂utterbereitung. 
Sauergräfer,  f.  ßtiperaceen. 
Sauer$ontg,  f.  Oxymel. 

Soucrtlec,  ̂ |5flan3engattung ,  f.  Oxalis. 
Sttuerfleegciuäi^fe,  f.  Ojalibeen. 

(Saucrflectolj,  f.  OEalfäurefalje. 
Sauerflcefäurc,  f.  Ogalfäure. 
6ttuerfraut,  f.  i^oEil. 

«SttUcrlonH,  ber  f übliche  ̂ eil  ber  ̂ rooinj  2ßeft= 
fälen,  5n)ifcl)en  ©ieg,  3iu^r  unb  3}iö^ne,  burd^jogen 
vom  ©auerlänDifc^en  ©ebirge  (f.  äßeftfalen).  3^gl. 
©rimme,  2)ag  ©.  unb  fetne  SSerao^ner  (2.  Slufl., 
^aberb.  1886). 

®ouerlänbif(^c8  ©cfitrgc,  f.  Sßeftfalcn. 

Söuerlingc,  «SouerqueUen,  fo^lenfäurereic^e  Wu 
neralroäffer. 

Sauerftoff  (Oxj^genium)  0,  d^emifd^  einfad^er 
gasförmiger  Körper,  finbet  fid^  von  allen  ©lementen 
am  uerbreitetften  unb  in  größter  3)tenge  auf  ber 
@rbe,  inbem  bie  ©efteine,  weld^e  bie  ̂ auptmaffe 

ber  ©rbrinbe  bilden,  44—48  ^roj.  unb  ba§  SBaffer 

88,87  ̂ roj.  <B.  enttjalten.  Sludd  bie  organifd^e  (gub-- 
ftanj  ber  ̂ flanjen  unb  ̂ iere  ift  reic^  an  (S.  ̂ m 
freien  ̂ uftanb  finbet  fid^  ©.  in  ber  atmofpl^ärifcf)en 
Suft  (23,17  ̂ roj.)  unb  gelöft  im  Sßaffer,  er  wirb 

aud^  von  ber  lebenben  'l^^flanje  im  ©onnenlid^t  auS^ 
gel)aud^t.  ̂ ur  2)arftellung  beSfelben  erl^i^t  man 
Oue(ffilbero£i)b,  ajüanganfuperorgb  ober  d^lorfaureS 
^ali,  tüobei  man  le^tereS  t)orteill)aft  mit  etroa  bem 
gleid^en  ©eroid^t  S3raunftein,  ISupferoinjb  ober  ©ifen^ 
OEt)b  mifc^t,  ober  man  erl)i^t  ̂ raunftein  mit  fon= 
SentrierterSd^mefelfäure  ober  faurem  fd^roefelfaurem 
9latron,  wobei  fc^wefelfaureS  STcanganoEtibut  ent- 

fielt. Wlan  iann  auä)  fonjentrierte  ©d^mefetfäure 
in  eine  er^i^te  3ietorte  auf  glü^enbe  ̂ latinfc^ni^el 

ober^ieSßlftütfe  fliegen  laffen,  wobei  fie  infcf)weflige 
©äure  unb  S  gerfällt^  ober  f^wefelfaureö  ̂ infoji^b 
erl)i^en  (gibt  fc^weflige  ©äure,  Qmfoiyh  unb  ®.). 

3n  beiben  ̂ ^^älten  wäfc^t  man  baS  abgefüllte  ©a§ 
mit  .talfmilc^,  um  bie  fcl)weflige  (Säure  ju  befcitigen. 
3^atronfalpeter,  mit  3infoj9b  erlji^t,  gibt  ein  ©e^ 
mifc^  tjon  ©.  unb  Stiöftoff.  9Jlan  er^i^t  ba§  ©e* 
menge  in  eifernen  Sietorten  unb  leitet  ba§  ©a§, 
weld^eS  StidEftoffoggb  enthält,  in  ben  StücEftanb  pon 

einer  früt)ern  Operation,  ber  auS  3iJ^fo£9'^  '^P 
natron  beftetit.  ®aS  Stic£ojt)b  wirb  bann  in  ©als 

peterfäure  oerwanbelt,  bie  fi(^  mit  bem  Sktron  oer* 
binbet.  ̂ lare  fonjentrierte  ß^^lorfalflöfung  gibt, 
mit  einigen  Stropfen  einer  Söfung  oon  ̂ obaltcl)lorib 

ober  falpeterfaurem  ̂ upferoEt)b  auf  80"  erlii^t,  ben 
ganjen  ©auerftoffgef)alt  ab.  3Ran  fann  aud^  bidfe 

Ät'alf'mild;  mit  etwaS  ̂ obaltd^lorib  erl^i^en  unb 
(5l)lor  einleiten,  wobei  hann  ein  Strom  S.  ent* 
weidet.  ®ine  Sprojentige  Söfung  oon  äöafferftoff* 

fuperos^b  mad^t  man  mit  wenigen  SCropfen  Slmmos 
niaf  alfatifd^  unb  fe|t  etwa  5  cc  oerbünnter  ^er= 

manganatlöfung  (3  g  in  1  Sit.)  gu,  bi§  bie  ©aSent- 
widelung  bie  gewünfcl^te  Seb^aftigfeit  befi^t.  100  cc 
SßafferftofffuperoEoblöfung  geben  etwa  1  Sit.  S. 
SBart)t  gibt  beim  ©rl^i^en  in  fol)lenfäurefreier  Suft 

33ar^umfuperoj9b,  weld^e§  burc^  einen  Strom  3Baf= 
ferbampf  in  53arpt  unb  S.  gerfällt;  in  bemfelben 

©efäf;  fönnen  ununterbrod^en  Og^bation  unb  S)e§s 
OE^öation  »orgenommen  werben.  S)abei  ift  eS  oors 
teitl)aft,  ben  35ari)t  mit  ̂ upferoEt)b  ju  mifd^en, 

welches  feinen  S.  leidet  an  ben  33art)t  abgibt,  wäl^s 
renb  baS  metallifd^e  Tupfer  nac^  ber  ̂ e^fe^ung  be§ 
33ar9umfuperoEt)bS  beim  Überleiten  oon  Suft  fei^r 
begierig  wieber  S.  aufnimmt,  fo  ba§  oon  neuem 

33art)umfupero5r)b  gebilbet  wirb.  Ill^nlid^  wirb  ̂ us 

pferd^lorür  bei  100— 200^  burc^  einen  ̂ Dampfftrom 

in  Oi'r)d^lorib  oerwanbelt,  weldpeS  bei  400**  in  S. 
unb  Kupfercfjtorür  jerfällt.  ®rbi|t  man  Si^natron 
mit  SSraunftein  im  Flammofen  bei  o£t)bierenber 

flamme  auf  etwa  45ü^,  fo  entftep  manganfaureS 
Siatron.  SBirb  bieS,  mit  33raunftein  ober^upferojgb 

gemifd[)t,  in  eifernen  9ietorten  bei  ̂ irfc^rotglut  mit 

^Äafferbampf  oon  0,5  2ltmofpl^äre  Spannung  bel^an= 
belt,  fo  entweid^tS.,  unbeS  j)interbleibt9]^angano£Qb 

unb  t^natron,  wel^eS  bur(^  Überleiten  oon  fo5len= 
fäurefreier  £uft  bei  300"  wieber  in  manganfaureS 
9?atron  oerwanbelt  wirb.  ̂ ieS  Sßerfabren  gewäl^rt 

für  bie  ̂ raj;iS  bie  gröfjten  SSorteile.  ©ewö^nlid^e 
atmofp^ärif^e  Suft  gibt  beim  ©urd^faugen  burc^ 
ein  feines  Sod^  in  einer  ̂ autfd^uf platte  ein  ©emifd^ 
oon  41,6  S.  unb  58,4  Stitfftoff.  ̂ re^t  man  Suft  in 

Sßaffer,  läfet  baS  nic^t  abforbierte  ©aS  entioeic^en, 

entjie^t  bem  SBaffer  baS  abforbierte  ©aS  burc^  eine 

^umpe,  pre^t  eS  abermals  in  SBaffer  unb  wieber* 
^olt  bieS  ad^tmal,  fo  erf)ält  man  infolge  ber  ©igen: 
fc^aft  beS  SOßafferS,  meljr  S.  gu  abforbieren  alS  Stid^j 
ftoff,  jule^t  ein  ©aS,  weld^eS  nur  noc^  2,7  ̂ roj. 

Stictftoff  entölt.  S.  ift  färb--,  geruc^--  unb  gef(^mad£= 
loS,  wirb  unter  einem  ̂ rud^  oon  525  9ltmof paaren 

unb  bei  — 140"  gu  einer  farblofen  ̂ ^lüffigfeit  oers 
biegtet.  S5aS  Sltomgewic^t  ift  15,96^  baS  fpejififc^e 

©ewicbt  beS  ©afeS  1,106,  fo  ba^  1  Sit.  S.  bei  0" 
unb  760  mm  Sarometerftanb  1,429  g  wiegt.  1  SSos 

lumen  äßaffer  löft  bei  0":  0,ü4i,  bei  15":  0,029  33ol., 
1  ̂ ol.  2llfo^ol  iöft  äwifc^en  0"  unb  20"  fonftant 
0,28  ̂ ol.  S.  Sei  gewö^nlid^er  S^emperatur  ift  ber 

S.  äiemlic^  inbifferent;  er  oerbinbet  fid;  aber  mit 
allen  Elementen  (eineSSerbinbung  mit  ̂ luor  ift  nid^t 
bargeftellt  worben)  unb  btlbet  mit  benfelben  (oft 

in  mehreren  äJerl^ältniffen)  Oggbe,  welche  SSafen* 
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ober  (Säurcnünf)r)bL*ibe  über  mbiffereute  Körper  finb. 
^ie  ̂ eröinbung  cme§  i^Örper§  mit  (S.  (Dgribation, 

Verbrennung)  «erläuft  oft  fj^neU  unter  bebeutenber 
S^emperaturer^ö^ung,  ®ralüf)en,  j^tammenbilbung, 
üft  langfam  ol^ne  6emer!6are  2^emperaturerl^üi)ung 
(l  an  gfame  SS  er  brennung).  Siefe  (entern  9?op 

gänge  fpielen  in  ber  Sfiatur  eine  gro.^e  Atolle.  S)te 

'^öerrcefung,  ba§  S^often  be§  Gifen§,  bie35erraitterung 
mancher  ©efteine,  ber  tierifc^e  ©toffroec^fel  finb  ber= 
artige  langfame  SSerbrennung^pro^effe,  n)elcf;e  jule^t 

biefetben  ̂ ^robufte  liefern  luie  bie  unter  ̂ 'euer= 
erfd^einung  werlaufenbe  fd^nette  Dggbation.  ̂ i§: 
loeilen  fann  bei  Tangfamer  SSerbrennung  bocfj  eine 
aEmä{)[ic^e^emperaturfteigerung  eintreten  unb  einen 
fo  flogen  @rab  erreichen,  ba^  plö^lic^  (Sntjünbung 

eintritt  unb  bie  Dpbation  nun  unter  ̂ (ammenbil= 
bung  fc^neK  oerläuft,  hierauf  beruht  bie  (Selbft^ 
entjünbung  fd^roefelfie^reid^er  ̂ oi)kn,  mit  Dl  ge^ 
tränfter^u^lappen,  grofier^eu^aufen  2c.  Unreinem 
®.  »erlaufen  alle  SSerbrennunggerfd^einungen  fe^r 

Diel  lebhafter  al§  in  berSuft;  ein  glimmenber  §olä; 
fpan  brid^t  in  reinem  <B.  in  flamme  au§,  unb  eine 

glü^enbe  Ufjrfeber  hviwnt  barin  mit  lebl^aftem  ̂ -uus 
fenfprü^en.  £eitet  man  S.  in  eine  ̂ ylamme,  fo  oer* 
fleinert  fid^  biefelbe  unb  entroitfelt  nun  eine  unge? 
mein  Ijo^e  2;empcratur.  ©eroiffe  aJietalle,  roie  ̂ la^ 
tin,  oerbid^ten  befonberg  im  fein  oerteilten  3uftanb 
auf  i^rer  Dberfläc^e  fo  oiel  baB,  wenn  man  ein 
brennbares  &a§>  barauf  ftrömen  lä|t,  eine  energifd^e 
Ogtibation  eingeleitet  wirb,  bei  roeld^er  fidb  bie  Xim= 
peratur  bi§  gum  6rglül)en  be§  2Retalt§  unb  bi§  gur 

(gntjünbimg  be§  @afe§  fteigern  fann.  <B.  ift  oon 
£)öd^fter  Sebeutung  im  ̂ au^aü  ber  9iatur:  bie 
©jiftenj  ber  Xkxwtlt  ift  an  bie  ©egenioart  uon 
gebunben,  bei  9}iangel  an  (3.  tritt  fofort  ©rftirfung 
ein  (bal^er  ber  9Zame  SebenSluft).  2lber  raälirenb 

bie  2;iere  ©.  einatmen  unb  i^n  äur  Djijbation  orga-- 
iüfct;er  ©ubftanj  oerroenben,  bereu  ̂ robufte,  ̂ o^len* 

fäure  unb  SBaffer,  fie  auSfd^eiben,  nehmen  bie  ̂ flan; 
gen  ̂ ol)lenjäure  unb  äßaffer  auf,  rebusieren  fie  im 
«Sonnenlid^t,  bilben  organifc^e  ©ubftanj  barau§  unb 
atmen  überfd^üffigen  ©.  au§.  2lbgeftorbene organif d[;c 
©toffe  werben  burd)  ogi^biert  (oernjefen)  unb  in 
ben  Kreislauf  ber  Elemente  jurücEgefü^rt.  ̂ eim 
(ginatmen  oon  reinem  ©.  entfte^t  ein  ®efüt;l  oon 

:öeic^tfein,  bie  pl^tjfifdOe  Seiftimgsfätjigfeit  fc^eint  er^ 
l)öf)t,  bie  Diefpiration  wirb  leidster  unb  freier,  bie 
^jjul^frequens  unb  ba§  SBärmegefü^l  gefteigert,  ber 
3lppetit  nimmt  3U.  SDian  ̂ at  be§t)alb  meljrfac^  unb 

mit  einigem  ®rfolg  oerfudjt,  ©.al§  Heilmittel  ju  oer* 

menben.  2)ie  t'ed^nifd[;eS3enu^ung  be§@auerftoffgift burd^  nid^t  l^inreid^enb  billige  Sarftellung§metl)oben 
erfd^ioert.  2)od)  l^at  man  if)n  gunt  (Sd^melgen  be§ 
^latinö  mittels  ̂ nallgafeg,  jum  Söten  be§33lei§  mit 

it'nallgaS,  gu  Srummonbfc^em  Sidjt  unb  and;  in 
anbrer  Söeife  jur  33eleud^tung  angeraanbt.  2)er  ©. 
lüurbe  1774  giemlid^  gleidjjeitig  oon  ̂ rieftley  imb 

©d^eele  entbed't.  2)iefe  ®ntbectung  gab  Saooifier 
ben  <Sd)lüffel  ju  einer  richtigen  S^^eorie  ber  Vers 

brennungSerfc^einungen,  unb  ba  bie  ̂ robufte  ber 
Verbrennung  in  ©.  i^äufig  f aurer  Statur  finb,  fo 
nannte  er  ba§  Clement  ©äureerjeuger  (0£i;gene). 
Von  ber  ©ntbedung  be§  ©auerftoffS  batiert  bie  Se; 
grünbung  ber  neuen  ©^emie.  ®ine  9}?obififation 
beS  SauerftoffS  ift  ba§  Ogon  (f.  b.).  Vgl.  2«  eigner, 
Unterfud)ungen  iiber  ben  ©.  (öannoo.  1863;  9^eue 
Hnterfuc^ungen,  ©ötting.  1869);  ̂ ^ilippS,  2)er 

(S.,  Vorfommen,  Sarftellung  unb  Venu^ung  3U  Ve- 
leu($timgS3it)eiJen  (Verl.  1871);  Rietet,  Memoiresur 

la  liquefaction  de  l'oxj'g-ene  (-lieudjüt.  1877). 

—  Säugetiere. 

Saucrfloffttt^er,  f.  o.  ro.  2(lbel)i)b. 

iSttucrflofffaljc,  f.  Salse,  6.  245. 
<5ttucr|lof(fäurcit,  f.  ©äuren. 
8ttuertcifl,f  Vrot,  ©.  468. 
Saucrmaffer,  uerbünnte  Säure  jum  ̂ Ibbeigeu  uon 

93?etallgegenftänben;  auc^  f.  0.  ro.  Säuerling,  f.  a)ii; 
neralroäffer,  S.  652. 

8auerit)urm,  f.  SBicJler. 

«Soufttng,  eine  feft  umzäunte  ̂ läd;e  im  3Salb,  mit 
einer  Vorrid^tung  (Stellung),  in  roefd^er  bie  Sauen 
fic^  fangen,  ©in  oollftänbiger  S.  bt)td)t  auS  bem 
^ang,  bem  Veigarten  unb  bem  §e^pla^,  bie  burd) 
$aliffabenäänne,  in  meieren  ̂ allt^iiren  angebrad)t 
finb,  eingefriebigt  unb  ooneinanber  getrennt  werben. 

Serg^angpla^  muf;  mit  wenig,  ber  Veigarten 
bagegen  mit  bid^tem  Vufd|werf  bewad)fen  unb  ber 
§  e  I  p  l a ̂   mögli^ft  ̂ oljfrei  fein,  ̂ ür  ben  ?yang  legt 
man  eine  Sauffirre  burc^  2lu§ftreuen  oon  ©i^eln, 

5^artoffeln  jc.  bis  gur  ̂ alltpr  beS  -Jangpla^eS  an 
unb  rid)tet  auf  le^term  einen  großem  ̂ irrpla^  ̂ er, 
bamit  bie  Sauen,  wenn  fie  ber  erftern  folgen,  burd; 

bie  S;^ür  auf  ben  le^tern  gelobt  werben.  ®ie  %i)x\v 
fällt  l^erab,  fobalb  bie  eingewed^felten  Sauen  bie  über 
ben  ̂ irrpla^  gefpannte  Srudleine  berühren;  man 
poftiert  aber  aud)  auf  einer  ̂ anjel  in  ber  W)^  ber 

^alltpr  einen  2öärter,  welcher  bie  ̂ ^allt^ür  l)er ab= 
lä^t,  wenn  bie  Sauen  auf  ben  ̂ angpla^  gelangt 

finb.  2)ie  gefangenen  Sauen  werben  burd^  bie  in 

bem  3"3ii<^e"äaw"  angebrad^ten  ̂ -allt^üren  in  ben 
Veigarten  gebrad^t  unb  fönnen  bort  gefüttert  unb 
gel^alten  werben,  bis  eine  ̂ inreid^enbe  3ü§1  oor^an= 
ben  ift,  um  barauf  ̂ agb  gu  mad;en,  ju  welker  fie  auf 

ben  §e|pla^  getrieben  werben. 
Saut-conduit  (franj.,  jpr.  ifoi)f=!oiiflbua)),  f.  0.  w. 

Salvus  Conductus,  fid^ereS  öeleit,  ©eleitSbrief. 

•Soufcbcr,  fd^arfeS,  fpit^  julaufenbeS,  5weifd;nei: 
bigeS  (§i)en  an  einem  bidfen  Stiel,  wirb  benu|;t,  um 
Sauen  abzufangen  ober  auflaufen  ju  laffen. 

(Soufent^cl,  f.  Peucedanum. 
«Sättferfranf^eit,  f.  ̂runffuc^t. 

«Säufcrlekr,  f.  :^eberfranfl)eiten,  S.  598. 
«Säufcrma^nfinu,  f.  0.  w.  Delirium  tremens. 
^ttufinJicr,  f.  öunb,  S.  801. 
«Saugaticrn,  f.  S^mp^gefä^e. 
^augartcn,  umfriebigter  Söalbteil,  in  welrf;em  für 

bie  ̂ agb  Sßilbfd^weine  gebalten  werben,  ̂ er  S. 
mu^  oer^ältniSmä^ig  gro|  fein,  bamit  bie2::iere  nid;t 
5U  gä^m  werben.  Saugatter,  ber  ̂ aun  um  einen 
S.  ober  le^terer  felbft, 

Söugcn  Öc8  ̂ inbcS,  f.  Stillen  beS  5^inbeS. 
Säugetiere  (Mammalia),  bie  l)öd;fte  klaffe  bcu 

3ßirbeltiere,  hzl)aavtQ  SBarmblüter,  weld^e  lebenbige 

^unge  gebären  (2tuSna^me:  i^loafentiere,  f.  b.)  uiib 
eine  ̂ ^itlang  mittels  ber  00m  9Jhtttertier  abgefon== 
berten  3)lil(J  ernäliren.  Von  ben  Vögeln  unb  3iep= 
tilien  unterfdjeiben  fie  fid)  wefentlid)  bur(^  ben  Vefil^ 

gweier  §interl)auptS§öd'er  anftatt  eineS  einzigen  unb 
ftimmen  l)ierin  mit  ben  2lmpi)ibien  überein  (f.  SBir^ 

beltiere).  Sie  leben  meift  auf  bem  Sanb  unb  be^ 

wegen  fi^  auf  i^m  gewö^nlid^  mittels  ü^reroier^^-ü^e, 
bie  nur  feiten  gu  (SJreiforganen  umgewanbelt  finb, 

fort.  9Zur  ben  SBalen  fehlen  bie  .^pintergliebma^en 
(f.  unten).  Sie  öaut  ber  S.  befielt  auS  einer  binbe= 

gewebigen,  ©efä^e  unb  3fieroen,  aud)  Pigmente  fül)-- 
renben  Seberl^aut  unb  einer  gelligen Oberhaut,  weld^e 

fiel;  in  eine  weid;c,  pigmentl)altige  untere  unb  in  eine 
meljr  ober  minber  oer^ornte,  an  mand;en  Stellen 
f d; wtelig  oerbidte  obere  Sd^id;t  fonbern  lä|t  (f.  §  au t). 
Sie  in  iljr  wuc^ernben  öaare  (f.  b.)  fel^len  feinem 

Säugetier  gänslidj,  finb  aber  5.  V.  bei  ben  SSalen 
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nuK  an  beii  Sippen  uoi-rjauben,  mö^venb  fie  gemöfjn^ 
Hcf;  bell  ganzen  Äörper  bebetfen.  Man  unterfd^eibet 

uujier  ben  an  bcn  Sippen  befinbUcfjen  fogeit.  ©pür* 

über  ©d)tturrf)aareu  nod^  n)etrf)eie,  lEurjeve,  geMu-- 
feitc,  oft  üerfiläte  3Boni^aare  unb  längere,  berbere, 
fteifere  Sic^t;  ober  Stichelhaare,  ̂ idd)  ̂ al)re§3eit 

unb  .^lima  änbert  fic^  ba§  jcil^rlicf)  weclifelnbe  §aar-- 
fleib  (3Binterpel5  unb  ©ommerpelj,  erfterer  mit  län^ 

gern  unb  bid^ten ,  leijterer  mit  fürjern,  loeniger  bid;- 
ten  ioaaren),  and)  roerfjfelt  babei  bi^ioeilen  bie  ̂ -arbe. 
Xit  (Stid^el^aare  werben  burd;  bebeutenbere  ©tärfe 
5U  Sorften  unb  ©tad^eln.  Übrigens  Hann  bie  Dber^ 

Ijaut  fon)o_ht  fleinere  öornfdpuppen  (am  (3d;roan3 
Don  D^agetieren  unb  Beuteltieren)  al§  aud^  gto^e, 

badjsiegelförmig  übereinanber  greifenbe  (Sd^uppen 
((Sdiuppentiere)  bilben.  Bei  ben  ©ürteltieren  (j.  b.) 
treten  SSerfnöd^erungen  ber  Seberl^aut  auf,  unb  biefe 

.^autfnoc^en  bilben  in  äl^nlidjier  SBeife  roie  bei  ben 

gepanjerten  g^ifd^en  unb  Reptilien  aneinanber  gren^ 
3enbe  platten  unb  in  ber3)Utte  be§2eibe§  breite,  t)er; 
fc^iebbare  i^noc^engürtel.  9ln  ben  ®nbgliebern  ber 
Ringer  unb  ̂ ^l)tn  treten  überalt,  mit  alleiniger  2lu§= 
naljme  ber  äÖaltiere,  ̂ ornbefleibungen  auf,  meldte 

als  ̂ latt;  unb  5luppnägel,  Prallen  unb  öufe  untere 
fdiieben  werben  (f.  S'Zagel  unb  §uf).  debilbe  ber 
Dber^aut  finb  auc^  bre^ornfd^eibenberl^ohlhörnigen 

SBieberfäuer  imb  bie§örner  ber^RaS^örner  (f.^orn), 
ioäl)renb  bie  periobifd)  fid^  erneuernben  ©eraeifie  ber 
öirfc^e  2C.  gu  ben§autt)erfnöc^erungengel)ören.  33on 

brüfigen  Drganen  fommen  allgemein  Xalc^-  unb 

®chn)ei|brüfen  (f.  b.)  in  ber  .*paut  »or,  auBerbem  oft 
an  geroiffen  ©teilen,  pmat  in  ber  9M§e  be§  2lfter§ 
ober  in  ber  Sßeid^engcgenb,  befonbere  ̂ l)rüfen  mit 
ftar!  ried^enben  ©efreten,  mie  bie  2lfterbrüfen  oieler 

^Raubtiere,  bie  ̂ ibetbrüfen,  bie  aJiofc^uSbeutel,  bie 
Bibergeilfädfe,  bie  auf  bem  9tüden  ber  ©c^raanjrour- 
gel  liegenben3]iolbrüfen  mehrerer  2lrten  ber©attung 
.t)unb,  bie  ©eitenbrüfen  ber  ©pi^mäufe  2c.  2lud^  ge^ 
Ijören  bie  Mc^brüfen  (f.  b.)  l}ierher. 

^a§  ©fetett  ber  ©.  ift  »ollftänbig  »erlnödjert, 
fd^raer  unb  in  ben  .^o^lräumen  berJlnodjen  mit  dMxi 
erfüllt.  2)er  ©d^äbel  bilbet  eine  im  33ergleid^  5um 
iöogels  unb  S^eptilienfcbäbel  geräumige  Äapfet  unb 

ift  gegenüber  bem  g'ifd;=  unb  ̂ eptilienfc^äbel  befon= 
berS  burd;  bie  geringere  Qai^l  ber  einjelnen  ̂ noc^en, 

gegenüber  bem  9?ogelfd;äbel  burd;  bie  feltener  ein-- 

tretenbe  oollftänbig'e  S^erfd^meljung  fämtüd^er  ©d^ä^ belfnod;en,  burd^  bie  unbemeglid^e  Berbinbung  be§ 
DberfieferS  unb  bie  ©inlenlung  be§  auS  jeberfeitS 

nur  einem  ©tücf'  befteljenben  UnterfieferS  bireft  mit 
bem  ©d^äbel  au§ge5eid)net.  Sie  ©d^äbelfapfel  mirb 
burc^  baS  ©e^irn  faft  üollftänbig  aufgefüllt.  S)a§ 
CSefid;t  tritt  im  aEgemeinen  um  fo  me|r  unter  bem 

©d^äbel  lieroor,  je  weniger  bie  intelleftuellen  ̂ äljig; 

leiten  beS  2;ier§  entroicf'ett  finb.  (a)can  beftimmte 
früher  allgemein  baS  3>erljältni§  Don  ©d;äbel;  unb 
(Sefid;t§entn)i(felung  burd^  ben  ßamperfd^en  @e; 
fic^tSminfel,  welcher  beim  3)kn]d)en  faft  bie  ©rö^e 

eines  rechten  erreidjt,  aber  and)  bis  etwa  70",  bei 
ben  2lffen  »on  60  auf  30°  ̂ erabfin^t  unb  bei  anbern 
©äugetieren  etraa  25"  unb  mzfjx  beträgt.  Bebeutung 
unb  i!Bert  beSfelben  finb  inbeffen  fef)r  befd)ränft  unb 
aud;  beim  3]ergleid^  ber  allernäc^ften  3.^ern)anbten 

burd^  beffere  §ilfSmittel  einer  e^^aften  ©d;äbelmefj 
fung  üerbrängt.)  2ln  ber  äöirbelfäule  laffen  fid;, 
i.nit  2luSnal^me  ber  2Bale,  bei  benen  wegen  ̂ jjangelS 

t)er  öinterbeine  bie  Bed'engegenb  ausfällt,  fünf  3lb; 
fdjnitte  unterfc^eiben:  öatSteit,  Bruftteil  mit  iHip^ 

pen,  33ruftbeinunb©c^uitergürtel,Senbenteil,.^reuä; 
bein  mit  bem  Bedengürtel  unb  <Bd)watv^.  Sie  ̂ al^l 

ber  ipalSwirbel  beträgt  meift  7  (beim  Santa ntiu  ober 

Manatus  unb  Unau  ober  Choloepus  6,  beim  ̂ -aul- 
tier  ober  Bradjpus  8  unb  9),  unb  bie  Sänge  beS 

§alfeS  mand^er  ©.  beru^  bat)er  auf  einer  Sängen= 
äunal)me,  nie  auf  einer  ̂ 8ermel^rung  ber  ̂ öfjt  ber 

einzelnen  äßirbel.  SOieift  ̂ eic^net  fic^'bie  .öalSregion burd)  üoKfommenfte  33eweglid)feit  ber  SBirbel  auS, 
bei  ben  3Balen  aber  ift  fie  auffallenb  üerlürjt  unb 
burd^  Berwadjfung  ber  oorbern  Söirbel  feft.  Sie^aljl 
ber  9tüdenwirbel  beträgt  meift  13,  finft  bei  einigen 
^lebermäufen  unb  Gürteltieren  auf  12  unb  10,  fteigt 

bagegen  beim  ̂ ferb  auf  18,  beim  (Siefanten  auf  19 
bis  21,  beim  breijel^igen  Faultier  auf  23  unb  24. 

Senbenwirbel  finben  fic^  meift  6—7,  in  oereinjelten 
^yällen  2  ober  8—9.  S)aS  ICreugbein  entfielt  burd; 

^erfd^meljung  oon  3—4,  feiten  weniger  ober  meljr 
SSirbeln;  bie^^^atjl  ber  nad^  bem  ©nbe  3u  fic^  t)er= 
fd^mälernben  ©^wanjwirbel  fdjwanft  gwifd^en  4 
(tltn^d))  unb  46  (©c^uppentier).  Bewegliche,  mit 

benSßirbeln  üerbunbeneSiippen  tragen  nurbieBruft^ 
Wirbel.  Bon  ben  beiben  @liebmaBenpaaren(@j= 
tremitätenpaaren)  feljlt  baS  oorbere  niemals,  wo^l 
aber  baS  l^intere  bei  ben  3Balen.  3tm  ©c^ultergerüft 
finbet  fid^  ftetS  ein  ©c^ulterblatt,  bagegen  fehlen 
©cl)lüff elbeine  häufig  unb  ̂ war  überall  ba,  wo  bie 
Borbergliebma^en  nur  jur  ©tü^e  beS  BorberleibS 
bienen  ober  eine  einfadjere,  penbelartige  Bewegung, 

wie  beim  9iubern,  ̂ e^en.  Saufen,  ©pringen,  auS^ 
führen  (2ßale,  Huftiere,  Siaubtiere);  nur  wo  e§  fid; 

um  ©c^arren,  ©raben,  klettern,  g^lattern  2c.  ̂ an- 
belt,  üerbinbet  fid^  baS  ©c^ulterblatt  burcb  ein  melir 
ober  minber  ftarleS  ftabförmigeS  ©djlüffelbein  mit 

bem  Bruftbein.  Sie  ̂ intern  ©liebmaBen  flehen  all: 
gemein  mit  bem  ̂ umpf  in  weit  fefterm  3wfcimmen= 
hang  als  bie  üorbern.  S)aS  Beden  ift  nur  bei  ben 
2Baien  uerfümmert,  bei  alten  anbern  ©äugetieren 
bilbet  eS  einen  mit  ben  ©eitenteilen  beS  ̂ reujbeinS 

oerwadjfenen,  üoltfommen  gefd^loffenen  ©ürtel.  Sie 

im  ©d;utter;  unb  Bed'engürtet  eingelenften  @lieb; 
ma^en  finb  bei  ben  fd^wimmenben  ©äugetieren  ju 

i^loffen  (f.  b.)  ober  floffen artigen  Beinen  rebujiert; 
bei  ben  ̂ tattertieren  bilben  fic^  bie  Borberbeine  gu 

^tugorganen  um,  bie  freilid^  oon  ben  g^lügeln  ber 

Böget  fe^r  »erfd^ieben  finb.  Sie  ̂ ö^t  ber  bei- 
trägt niemals  mel)r  als  5,  rebu^iert  ftdj  aber  in  all= 

mählid;en3lbftufungen  bis  auf  biemittlere3ehe((§in= 
l^ufer),  wobei  bisweilen  einige  von  ben  übrigen  alS 
f  leine,  benBoben  nid^t  berü^renbefogen.Slfterf  lauen 
an  ber  l^intern^täd^e  beS^nfeeS  erljatten  bleiben.  Sf* 
bie  ̂ nnenjelje  ber  Dorbern  ©ytremität  ben  übrigen 

3el}en(iyingern)  gegenüberftellbar  (Säumen),  fo  wirb 

ber  ̂ u^  3ur  öanb.  ̂ S^av  ift  bisweilen  and)  am  öin- terfu^  bie  innere 3et)e_gegenüberftellbar;  allein bamit 

ift  biefer  ©reiffufe  ('^ffen)  nid^t  aud^  fd;on  eine  öanb, 
weit  3um  Begriff  ber  le^tern  and)  bie  befonbere  9ln: 

orbnung  ber"  il'nod^en  ünb  SJiuSfeln  wefentlic^  er-- 
fd^eint  (f.  Säumen),  d^ad)  ber  9lrt,  wie  bie  ©lieb; 
ma^en  beim  Saufen  ben  Boben  berühren,  unterfd^ei; 

bet  man  ©ol)lengänger,  3^^e"g«nöc^*  ©pi|en: 
gänger.  SaS  ̂ ^i^tratneroenfyftem  ift  hnxd)  baS 

uberwiegen  beS  ©el)irnS  d)arafterifiert.  Sie  ̂ alb- 
Ingeln  beS  großen  ©el^irnS  erfüllen  oollftänbig  ben 
üorbern  Manm  beS  ©d^äbelS  unb  bebeden  teitweife 
baS  f leine  ©eljirn;  it;re  Dberfläd^e  ift  bei  Beutet  unb 
l^toafentieren  glatt,  bei  ben  t)ö§ern  ©äugetieren  mit 
©ruben  unb  (Sinbrüden  oerfelien,  weld)e  fid;  mel^r 

unb  me^r  5U  regelmäßigen  ̂ -urd^en  unb  3Binbungen 
anorbnen,  mit  beren  2luSbilbung  im  allgemeinen  bie 
feelifd;e  Beröollfommnung  gunimmt.  Unter  ben 
©  i  n  n  e  S  0  r  g  a  n  e  n  3  e  i  g  t  b  n  S  ©  e  r  u  dj  S  0  r  g  fi  n  ( f .  3Z  n  f  e) 
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eine  gvöBere  Gntfaftuncj  ber  riecl^enben  B^hhn'ijant- 
ftädje  al§  in  irgenb  einer  anbern  5lln[fe,  fel^tt  iebod^ 
bei  ben  Söaten.  S)ie  äußern  3^afenöffnungen  raerben 
meift  burd;  6en)eglitf;e  ̂ norpetftücfdien  geftü^t,  bie 

bei  SSerlängcrung  ber  9^afe  einem  SBül^Is,  Xafts 

ober  fogar  ©reiforgan,  bem  Siüffel,  an  S^^^  3unel^= 
men.  Sei  taud^enben  «Säugetieren  fönnen  bie  9^afens 
Öffnungen  entweber  einfad)  burc^  Ttu^Mn  ober  burd^ 
.^(appenoorrid^tungen  oerfd^Ioffen  rcerben.  2lugen 

finben  fid^  Überalf,  finb  aber  bei  ben  in  ber  ©rbe  voüi)- 
lenben  (Säugetieren  fe^r  !Iein,  liegen  mitunter  fogar 
tief  unter  ber  §aut  unb  oermitteln  bann  faum  nod; 
Sid)teinbrüdfe.  9}tit  2(u§na^me  ber  Stffen  unb  be§ 
SRenfc^en  finb  bie  ©eJ)adE)fen  bei  feinem  Säugetier 

parallel.  @igentümlid}en  @(anj,  l^eroorgerufen'burd^ eine  befonbere  Stelle  in  ber  2lberf)aut,  baö  fogen.  Ta- 
petum  lucidum,  befi^en  mand^e  Beuteltiere,  SBale, 
kohbin,  öuftiere,  beren  2lugen  bal^er  im  ̂ unfein 

Ieud;ten.  2lu|er  bem  obern  unb  untern  3lugenUb 
finbet  fid^  meift  eine  innere  !)^idf)aut  (f.  b.),  menn: 
gteid^  ni^t  in  ber  ooUfommenen  3lu§bilbung  unb 

ol^ne  ben  ajhisfelapparat  ber  3l\äi)aut  ber  SSögel,  5U= 
loeiten  fogar  auf  ein  fteineg  3ftubiment  im  innern 
atugenroinfefrebujiert.  SUm  ©eJiörorgan  iftoorjüg: 
Ud^  bag  äußere  DE)r  ftarf  au§gebilbet  unb  burd)  be: 
fonbeie  SRugfeln  beraeglid^,  fel^lt  jebod^  ben  im  SCßaf^ 
fer  unb  in  ber  @rbe  lebenben  Spieren  entroeber  gang 

ober  na^eju;  bie  äßafferbercol^ner  fönnen  e§  burd^ 
eine  befonbere  klappe  fd)Uefeen.  ̂ m  innern  D^r  ift 

ftetg  eine  Sd^nede  uor^anben  (»gl.  Dl^r).  itaft^ 
Organe  bienen  megen  i^reS  3ieid)tum§  an  eigentüm^ 

lid^en  2;aftf örperd^en  in  ber  §aut  bie  ©nben  ber  ©lieb- 
ma^en,  au^erbem  aud^  noc^  3w"9ßr  Sippen  unb  Stüf^ 
fet.  ̂ n  ben  Sippen  fpegieU  befinben  fid[)  meift  lange, 

borftenartige  Xaftfiaare;  aud^  bie§aare  auf  ber  j^lug^ 
l^aut  ber  ̂ Tebermäufe  finb  empfinblic^e  3:aftorgane. 
S5er  ©ef^macf  t)at  feinen  Sii  oorne^mlic^  an  ber 
^ungenraurjel,  aber  aud^  am  meieren  ©aumen  unb 
erreicht  eine  bei  raeitem  pfiere  Stu^bilbung  al§  in 
irgenb  einer  anbern  2;ierflaffe. 

Sie  ̂ erbauungöorgane  ber  S.  finb  burd)  bie 

fd;ärfere  Sonberung  unb  uerfdjiebenartigere  ®nt: 
roidetung  iJ)rer  einjelnen  Stbfd^nitte  fomie  aud^  burd^ 

gröfiern  ©rüfenreid^tum  uor  benen  anbrer  3ßirbel: 
tiere  auSgejeid^net.  ̂ l)er  5Wunb  ift  uur  bei  ben  äßa: 
len  nid[)t  oon  roeid^en  Sippen  umgeben.  2)ie  feitlid^ 
bie  3}iunbf)öJ)Ie  fd^lie^enben  muefulöfen  33aden  ent^ 
l^alten  äumeilen  befonbere  ©rmeiterungen,  bie33  a  d  e  n : 

tafc^en  (f.  b.),  meldte  bi§  l^inter  ben'Sdjäbel  prüd- reid)en  fönnen.  3äf)ne  finb  in  il^rem  äJorfommen 
auf  bie  tiefer  befd}ränft.  SJöIIig  ga^ntog  finb  nur 

ber  3lmeifenigel,  ba§  Sd^uppentier  unb  ber  2lm.eifen: 
freffer  (Echidna,  Manis,  Myrmecophaga),  Toä^renb 
bie  SSartenroate,  meiere  an  ber  ̂ nnenftäd^e  beg  ©au^ 
men§  fenfred^te,  in  Duerreitien  geftellte  §ornptatten 
tragen  (fogen.  ̂ ifc^bein),  wenigftenS  cor  ber  ©eburt 

3ä^ne  befi^en.  ̂ ornjä^ne,  b."  1^.  erhärtete  SBar^en ber  9)iunbfd)(eim|aut,  finb  beim  Sd^nabettier  unb 
Söorfentier  (Ornithorhynchus  unb  Ehytina)  üorl^an: 
ben.  ®ie  ed^ten  Qäf)m  (f.  b.)  fi^en  ftet§  in  befon^ 

bern  ̂ 'öi)kn  (SCtoeoIen)  ber  tiefer  (f.  b.)  mit  einer 
ober  meE)reren  SBurjeln,  raäE)renb  bie  tone  frei  l^er^ 

üorragt;  tjieroon  raeid^en  jebod^  bie  3ä^ne  mit  fogen. 
unbefc^ränftem  2Bod)gtum  ab,  meldje  innerE)alb  unb 

au^erJ)alb  be§  ̂ iefer§  gleid^geftattet  finb  unb  bei  ber 
2lbnu|ung  ftet§  uac^raadifen.  äßo  ba§  @ebi^,  mie 

bei  ben  Selpl^inen,  al§>  ©reif*  unb  Sd^neibeapparat 
rerroenbet  mirb,  finb  aHe  ̂ ä^ne  gteid^artig  fegeiför- 

mige ?Jang3ät)ne;  bei  allen  übrigen  Säugetieren  un-- 
terfd^eiben  fid)  bie  3äl)ne  nad^  i^rer  Sage  in  ben  vov-- 

bern,  feitlidjen  unb  ̂ intern  2;eiten  ber  tiefer  alg 

Sd;neibe5ä§ne(dentes  incisivi),  ©d'säfjne  (d.  caiiiui) 
unb  Sadenjä^ue  (d.  molares),  ̂ ie  erftern  finb 

mei^elförmig  unb  bienen  jum  Slbfd}neiben  ber  'iRa'f)'. 
rung,  bie  ©djä^ne  finb  meift  fegeiförmig  ober  au^_ 
^afenförmig  gefrümmt  unb  al^  äßaffen  gum  Eingriff 

unb  gur  ̂ Serteibigung  geeignet.  3^id)t  feiten  (9Jage: 
tiere,  Sßieberfäuer)  fallen  fiegänslid^  ̂ inmeg,  unbba§ 
©ebiB  geigt  eine  roeite  ̂ o^nlüde  gmifc^en  Sd^neibes 
unb  SSadengäi^nen.  Sediere  mec^feln  fel)r  in  ber  ̂ yorm 
unb  bienen  mit  il^ren  fd^neibenben,  bäufiger  böderis 

gen  ober  mal^lenben  iCronen  gur  roeitern  ̂ erfleine« 
rung  ber  9Za^rung.  ̂ loafentiere,  ̂ ahnlMev  unb 

ed^te  SBale  bilben  nur  einmal  3ä6^^e;  bei  ben  übrigen 
Säugetieren  entffe^t  ein  fogen.  aJiild^gebife,  roelc^eg 

nod^  nid^t  alleSadenjä^ne  entplt  unb  auc^  fonft^ilb« 
raeicbungen  geigt,  aber  in  einem  beftimmten  2llter 
auffällt  unb  bergmeiten,  bleibenben^Q^nreifierceicjit 
(f.  3«§ne).  Sei  ben  9iaubtieren  entraideln  fic^  ein 
ober  groeiSadengä^ne  gu  eigentümlid^en^leifd)=ober 
SieiBgä^nen,  uor  benen  bie  Südengäline  unb  hinter 
meldten  bie  §öder=  ober  Äaugä^ne  flehen,  ̂ n  anbern 

^^ällen  bilben  fid^  Sc^neibegä^ne  gu  großen  Sto|s 
gäl)nen  au§,  roie  beim  ©lefanten,  ̂ armal,  SBalro^, 

S)ugong.  SBegen  ber  ©ingel^eiten  unb  befonbere  me^ 

gen  ber  fogen.  ̂ nljuformeln  f.  ®  ebi^.  —  2)ie  üon  ber 
a}iunbl)öl)le  burd^  ben  meieren  ©aumenoor^ang  ge^ 
trennte  Sd^lunb^  ober  9iad^en^öf)le  gel^t  mä)  l)inten 

in  bie  engere  Speiferö^re  über,  meldte  in  ben  Tla^ 
gen  füfirt.  Se^terer  bilbet  in  ber  flieget  einen  ein: 
fad^en,  quer  geftellten  Sad,  gerfällt  aber  biSroeilen  in 
mehrere  2lbf(|nitte,  bie  bei  ben  äBieberfäuern  alg  üier 
gefonberte  3J^agen  unterfdjieben  unb  benannt  roerben 
(f.  äßieberf äuer).  S)er2)arm  (bei  ̂ ^leifd^freffern 

4— 5mal,  bei  ̂ flangenfreffern  6— 28mal  länger  al§ 
ber  Körper)  gerfällt  in  2)ünnbarm  unb  Sidbarm, 
beren  ©renge  burd^  ba§  SSor^anbenfein  einer  klappe 

unb  eine§  namentlid^  bei  ̂ sflangenfreffern  mä^tig 
entmidelten  Slinbbarmä  begeid^net  mirb.  2)er  ©nb; 
abfd^nitt  be§  S)idbarm§,  ber  a)iaftbarm,  münbet  (mit 
2lusnal^me  ber  burd^  ben  Sefi^  einer  ̂ loafe  d^arafs 
terifierten  .f^loafentiere)  hinter  ber  Öffnung  ber§arns 
unb  ©efcblec^tgroerfgeuge  burc^  ben  2(fter  au§.  S)a§ 
Öerg  ber  S.  beftel)t,  roie  bag  ber  3Jögel,  au§  einer 

rechten  oenöfen  unb  einer  linfen  arteriellen  2lbteii 
lung  (febe  mit  SSor^of  unb  Cammer,  f.  öerg)  unb 
liegt  geroö^nlid)  in  ber  a}?ittellinie  ber  Sruftj)öl)le. 
Sie  paaxen  Sungen  bängen  frei  in  ber  Sruft^öble 

unb  geic^nen  fic^  burc^  ben  9iei(^tum  ber  33rond;iali 
üeräftelungen  aus.  Sie  2ltmung  gefd^ie^t  §auptfäd^= 
lid^  burd^  bie  Seroegungen  be§  ̂ merd^fellg,  roelc^eg 
eine  üollfommene,  meift  quer  geftellte  Sdieibemanb 

gmifd^en  33ruft=  unb  Saud^l)öl)ie  bilbet  unb  bei  ber 

^ufammengie^ung  feiner  muSfulöfen  2;eile  bieSruft^ 

l)öble  erweitert.  Sie  Suftrö^re  oerläuft  in  ber  -We* 
gel  gerabe  unb  teilt  fic^  an  if)rem  l^intern  ®nbe  in 
gmei  gu  ber  Sunge  fül^renbe  S3rond;ien.  Sie  beginnt 
in  ber  Xiefe  be§  Scblunbeg  mit  bem  ̂ el^lfopf  (f.  b.), 

roeld^er  gugleicb  Stimmorgan  ift.  3^1"'^^'^»^  finben 

fi(^  amÄel)lfopf  l)äutige  oberfnorpelige3f?ebenräume, 
meldte  teil§,  mie  beim  SlJalfifd^,  bie  Sebeutung  von 
^uftbel)ältern  l^aben,  teiB,  mie  bei  mand^en  2lffen, 
al§  Diefonangapparate  gur  Öerftärfung  ber  Stimme 

bienen.  —  Sie  klieren  beftel^en  in  eingelnen  g^ällen 
au§  einer  ̂ ngabl  getrennter  Säppd^en,  finb  jebod) 

meift  bid^te,  bol^nenförmige  Srüfen;  bie  Harnleiter 

münben  ftetö  in  eine  ̂ arnblafe  ein,  beren  2lu§fül)- 
rungggang  (^arnrölire)  in  mebr  ober  minber  nal)e 
33egiel)ung  gu  bem  SeitungSapparat  ber  ©efd^led^t:»* 
Organe  tritt  unb  mit  i^m  jufammen  üor  bem  2lfter 
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auSinünbet.  2)ie  §oben  ber  männlichen  Xiere  Blei^ 
ben  bei  benSBalen  unb  ̂ (oafentieren  (roie  beiSSögetn 
unb  Jteptilien)  in  ber  Sauc^^ö^le;  geroö^nlic^  jebod^ 
treten  fie  burd;  ben  Seiftenfanol  l^erüor  unb  in  eine 
boppelte,  3um  §obenfacf  umgeftaltete  §autfalte  ein, 
ir>elcf)e  bcn  großen  ©d^amlippen  be§  weiblid^en  (^^- 

id)hd)t§>  entfprid^t;  l^ier  liegen  fieentroeberftetg,  ober 
begeben  fid;,  wie  bei  ntant^en  S^agetieren,  ̂ nfeftem 
freffern  2C.,  nad^  ber  ̂ Brunftjeit  rcieber  in  bie  ̂ auc^s 
^öJ)le  §urüd.  ̂ J)ie  2lu§füi)rung§gänge  ber  §oben  ge^ 

ftalten  fic^  ben  ̂ fJebenJioben  unb  füfjren  in  bie  bei= 
ben  Samenleiter,  roeld^e  in  bie§arnröf)reeinmünben. 

9ln  biejer  ©teile  münben  in  bie  (Samenleiter  bie2lu§= 
füf)rung§gänge  ber  SSorftel^erbrüfe.  2)em  ®nbe  ber 
ijarnrö^re  fc^)Iie^t  fic^  aI§33egattung§organ  bieStute 
(^eni§)  an,  loel^e  burd^  Slutanbrang  in  befonbern, 

\i)v  angef)örigen  fogen.  ©d^raeHförpern  onfd^raeffen 
unb  fid|  fteifen  fann;  bi§n)eiten  finb  in  x^)v  aud)  fnor= 
pelige  ober  aud^  f nöc|erne  ©tü^en  (^eniSfnod^en,  bei 

Siaub--  unb  S^agetieren)  öorE)anben.  2)ie  (Spi|e  ber 
SJutc,  bie  fogen.  (Sichel,  ift  fef)r  üerf(^ieben  geformt 
unb  fannoielfad^in  einebefonbere,  brüfenreidfje^aut: 
falte  jurüd^gejogcn  merben;  bei  ben  ̂ loaf  entieren  unb 
einigen  Beuteltieren  ift  fie  gefpalten.  ®ie  (Sierftöd e 

j  finb  nur  bei  ben  ̂ loaf entieren  benen  ber  SSögel  gleid[;s 
geftaltet,  tf.  f).  traubig  unb  Iint§  üerfümmert,  bei  aU 

len  übrigen  Säugetieren  beiberfeit§  gleid^mäfiig  ents 
j  TOidfelt  unb  f ompaf t.  2)ie2lu§füi)rungggängebeftel^en 

au§  ben  beiben  paaren  ©ileitern,  roeld^e  entraeber 

jeber  für  fic^  ju  einem  Uteruö  (Gebärmutter)  ans 
i  fd^ioellen  unb  barauf  »öllig  getrennt  in  je  eine  Sdf)eibe 
!  auömünben  (fo  bei  ben  Beuteltieren),  ober  gnjar  nur 

eine  gemeinfd^aftlid^e  Sd^eibe,  aber  jmei  Uteri  (bei 

'Jiagetieren)  ober  enblid§  aud^  nur  einen  gemeinfd^aft: 
lid^en  Uterus  befi^en  (f.  im  einzelnen  ©ebärm.utf 
ter).  2)ie  äußern  ©efd^led^t^teite  werben  burd^  m^i 

\  ̂autraülfte  (gro^e  Sdjamlippen),  ̂ roei  fteine  innere 

I  Schamlippen  unb  burd^  bie  ber  Stute  gleid^roertige 
5^litoriö  gebilbet.  £e|tere  fann  juroeilen  eine  anf e^n; 
lic^e  ©rö^e  erreidjen  unb,  von  ber  §arnröl)re  burc^; 
boljrt,  felbft  jur  2lbleitung  be§§arn§  benu^t  werben. 
S)ie  ©efd^lec^ter  merben  in  ber  Siegel  leidjt  an  ber 

i3erfd[)iebenen  gorm  ber  äußern  ©enitalicn  erfannt; 
l^äufig  ift  bas  3)?ännd§en  größer,  befi^t  abroeic^enben 

haavvoud)§>,  lautere  Stimme,  ftärfere  3^^"*/ 
raof)l  ©eroei^e.  ̂ I)agegen  bhihzn  bie  51){ildjbrüfen, 
roeld^e  in  ber  äßeid^engegenb,  am  33aud^  ober  an  ber 

Bruft  liegen  fönnen  unb  faftftetö  in .ßi^en ober Saug= 
lüarjen  auslaufen,  beim  männlid^en  @efd)led^t  t)er= 
ifümmert  unb  geben  nur  auSnafim^meife  aÄilc^. 

?Jort))flrtttäun(t.  Sc6cn§h)cifc. 

^J)ie3eit  ber  ̂ ortpflanjung  (Brunft)  fäEtbeiben 
Säugetieren  meift  in  ba§  §rül)ial^r;  in  ben  raärmern 
5^limatenunb  beiben  gröBern^au^fäugetierenfnüpft 
fid^  bie  Brunft  rceniger  an  eine  beftimmte ^aöreSjeit, 
fonbern  n)ieberf)olt  fid^  (analog  ber  3JJenftruation 
beim  STienfd^en)  in  ̂wif^enräumen  üon  einigen  SBo« 
d^en.  Unabl)ängig  uon  ber  Begattung  erfolgt  gegen 
©nbe  ber  Brunft  ber  3lu§tritt  eine§  ober  mehrerer 

Gier  au§  bcm  ®ierftodf,  raeldje,  loie  e§  fd^eint,  im  ©i^ 

leiter  befrud^tet  werben,  ̂ iur  bie  <^loaf entiere  (f.  b.) 
legen  bie  ©ier  gleid^  ben  SSöcjeln  ab,  bei  allen  übri-- 
gen  Säugetieren  jeboc^  tritt  bag®i  (üonO,i — 0,2  mm 

t)urcpmeffer)  in  bie  ©ebärmutter  unb  entroid'elt  fid; ^ier  in  üerf^iebener  äßeife.  3ßenn  im  (Smbri)0  fic^ 
ber  S)arm  gebilbet  l^at,  fo  raädift  au§  feinem  §inter= 

e>.be  eine  Blafe,  bie  2lllantoi§,  ̂ eroor  unb  gewinnt, 
inbem  fid;  oiele  Blutgefäße  in  i^r  »erjweigen,  für 
ben  ©mbrtjo  eine  große  Bebeutung.  Bei  ben  Beutel; 
tieren  ift  fie  flein  unb  reicht  nic^t  bi§  gur  Sßanb 

ber  (Gebärmutter,  fo  baß  i^re  ©efäße  nid^t  mit  benen 

ber  le^tern  3um  fogen. 2>lutterfuchen(Placenta)  in 
Berbinbung  treten  I önnen.  Bei  allen  übrigen  Säuge; 

tieren  l^ingegen  belint  fid^  bie  3lllantoi§  bi§  jur  Xltc= 
rugwanb  äu§,  unb  bie  in  beiben  ©ebilben  entl^alte; 
nen  ©efäße  legen  fid§  innig  aneinanber,  woburd^  ein 
Stoffwed^fel  gwifd^en  bem Blute  be§  9)Zuttertier§  unb 
be§  @mbr^o§  eintritt  Bei  ber  ©eburt  löft  fic^  al§s 
bann  entweber  bie  2lllantoi§  glatt  lo0,  ober  e§  wirb 

auc^  ein  Xeil  ber  Uteru§wanb  al§  fogen.  S^tac^geburt 
mit  auggeftoßen.  ̂ iernac^  unb  nac^  ber  Verbreitung 
be§  9Jlutterfuchen§  um  ben  ©mbrtio  l^erum  werben 
neuerbingg  bie  S.  in  mehrere  große  ©ruppen  gerlegt 

(f.  unten).  SDie  ®auer  ber  Sräc^tigf  eit  ftep  einer* 
feit§  im  Berpltni§  gur  ̂ Körpergröße  unb  rid^tet  fid^ 
anberfeit§  nad^  ber(Sntwidelung§ftufe,  in  weld)er  bie 
jungen  gur  Sßelt  fommen.  2lm  längften  wäE)rt  fie 
bei  ben  großen  Sanbs  unb  foloffalen  SBafferbewo^j 
nern,  am  für^eften  bei  ben  Beuteltieren,  bei  benen 
bie  frül^geitig  gebornen  jungen  anben^ile«/  in  einer 
üon  §autf  alten  gebilbeten  S^afd^e  l^ängenb,  crft  i^re 
2lu§bilbung  erlangen.  S)ie  ̂ af)l  ber  geworfenen 

jungen  fc^wanft  gwifd^en  1  unb  12,  boc^  fommen 
abnorm  aud^  24  §unge  auf  einen  SBurf  üor.  2)ie 
großen  S.,  weld^e  länger  al§  fed^§  2}Jonate  tragen, 
gebären  in  ber  Siegel  nur  ein  ̂ ungeg.  SWeift  beutet 
bie  ̂ i^^njti^l  be§  9)Juttertier§  auf  bie  größere  ober 

geringere  30'ienge  ber  jungen  l^in,  weld^e  burc^weg 
nad^  ber  ©eburt  längere  ober  fürjere  ̂ ^it  an  bcn 

3i^en  ber  SKild^brüfen  gefäugt  werben. 
^ie  3Bale,  Seefü^e  unbDiobben  finbSBafferbewo^s 

ner  unb  gwar  mit  wenigen  3lu§nal)men  auöfd^ließlid^ 
auf  ba§  2Reer  angewiefen;  alle  übrigen  S.  leben  auf 

bem  Sanb.  Wan^t  l^aufen  einfieblerifd^  in  beftimm= 
ten  ̂ agbreoieren  unb  nur  jur  ̂ zit  ber  Brunft  paar; 
weife,  änbre  leben  gefellig,  oft  unter  Sd^u|  unb  ̂ ^ü^r 

rung  ber  älteften  unb  ftärfftenSRännd^en;  bie  erftern 
leben  in  9}ionogamie,  bie  gefelligen  in  ̂ ol^gamie. 
2Beitau§  bie  meiften  S.  fud^en  am  2:ag  SJafirung  unb 
rul)en  nad)t§;  bod^  gibt  e§  in  allen  Drbnungen,  unb 

in  mandjen  t)orf)errfd^enb,  SJad^ttiere,  bie  crft  in  ber 
Dämmerung  unb  9^ad^t  au§  il^ren  Sd^lupfwinfeln 
j^eroorfommen.  ®inige  S^ager,  ̂ nfeftenfreffer  unb 

Slaubtiere  oerfallen  wä^renb  ber  falten  ̂ aj^re^jeit 
in  i^ren  oft  forgfältig  gefd)ü|tenSd^lupfwinfeln  unb 
auSgepolfterten  ©rbbauten  in  einen  unterbrod^enen 

(Bär,  ®ad^g,  ̂ lebermau§)  ober  anbauernben  (Sie; 
benfcbläfer,  §afelmau§,  ̂ gel,  9[Jturmeltier)  Sßinter; 
fc^laf.  Siegelmäßige  Söanberungen,  wenn  auc^  nid^t 
ben  3^0^"  ber  Bogel  oergleid^bar,  unternehmen  ba§ 
Sienntier,  fübamerifanifdöe2tntilopen,bernorbameri; 
fanifd^e  Büffel,  See^unbe,  SBale,  ̂ lebermäufe  unb 

befonberS  ber  Semming.  ©igentlii-^e  ̂ unfttriebe  finb 
bei  Säugetieren  feiten  gu  beobad^ten,  bod^  erreid^en 
im  ©tnfiang  mit  ber  ©röße  be§  ©e^irn§  bie  ©eifteg: 
fräfte  in  eingelnen  fällen  eine  fel^r  l^o^e  unb  beim 
Slienfd^en  überl^aupt  bie  l^öd^ftebefannte  Stufe.  Biele 
S.  legen  geräumige  ©änge  unb  funftoolle  Bauten 
über  unb  in  ber  ®rbe  an,  unb  faft  alle  bauen  für  bie 

Siad^fommen  befonbere,  oft  mit  weichen  Stoffen  über; 
fleibete  Sager,  einige  fogar  wa^re  Siefter,  ä^nlid^ 

benen  ber  Bögel.  ̂ a^)lxzid)e  Bewohner  oon  ©ängen 
unb  §ö^lungen  tragen  Sßinteroorräte  ein. 

fStvftveitünq,  Einteilung. 

9Jian  fennt  gegen  3500  2lrten  S.,  etwa  900  foffile 
unb  2600  lebenbe ;  wä^renb  in  ben  ältern  Sc^id^ten 

mefir  ̂ flangen;  al§  ̂ leifc^freffer  oorfommen,  galten 
fic^  ie|t  beibe  (3xnip])en  giemlid^  ba§  ©leid^gewic^t. 
S.  finb  über  bie  gange  ©röe  oerbreitet,  boi^  nimmt 
bie  Qa^i  ber  ©attungen  unb  2lrten  nad^  ben  ̂ olen 
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fjiit  ah.  3)cef)reren  Sübjeeiufeln  fer)ieu  Äoyino- 

polilctt.  finb  nur  einige  (3eefaugctiei*e.  SDie  um  bie 
^oiz  gelegenen  Sänber  f)ü6en  »iele  f^^ormen  gemein- 
fant.  aEgemeineu  Tjat  bie  l'Utc  «nb  9>cüe  SBelt 

jebe  ifjre  befo'nbere  S'^una,  bod^  finbeu  ftd^  einige  ge^ meinfame  unb  mehrere  Dertretenbe  fyormen.  feigen^ 
tümlicl^  finb  bie  Jaunen  3lu[traHenö  unb  9Jtabngag: 

far§.  3)iit  2luönaf)me  bec  amei*ifanifcf;en  ©attung 
Didelphys  finb  bie  ̂ loafens  unb  23euteltiere  auf 
3(uftralien  (unb  einige  him<S)haxtc  dMuthn)  öe- 
fti^vänft.  Senxuviben  leOen  faft  nur  auf  9)iabaga§fav. 

^ie  Kamele  in  ben  SBüften  bei*  2(iten  2ße(t  finb  in 
ber  Lienen  SSelt  burc^  bie  Sama§  uertreten,  ebenfo 

bie  fc5ntalnafigen2lffen  be§  öftlid^en^ontinent^burcf} 
bie  öreitnafigen  be§  n)eftlid[)en.  ̂ l^nlid^eSSerpItniffc 
finbeu  fic^  auc^  bei  §anbf(üg(ern,  ̂ nfeftenfreffern 
unb  9Zagern.  S)ie  2tu§6reitung  be§  2J?enfrf;en  über 

bie®rbe  unb  bie  fortfdpreitenbe Kultur  (jaben  bieSSer; 
r)ä(tniffe  ber  geograpf)ifdf;en  33erbreitung  mand^er  Slr^ 
ten  üöliig  geänbert;  and)  jeigen  prä^iftorifd^eunbpa: 
liiontologifcfje  Unterfud)ungen,ba^  nod)  je^t  lebenbe 

9lrten  in  oorfjiftorifcfjen  ̂ ^it^i^/  o^^er  fc^on  sugleid) 
mit  bem  SKenfcfjen  in  ©egenben  (ebten,  in  benen  fie 
gegemoärtig  nid)t  uorfornmen.  Gbenfo  lebte  ber 

yjienftf;  mit  gegenwärtig  au§geftorbenen,  nurau^fof* 
fiten  tieften  befannten  S^ierformen  (3)?ammut,  S^orf; 
Ijirfc^)  sufammen.  I)iftorifd)en  Reiten  fc^eint  nur 
eine  (Säugetierart,  ba§  33orfentier,  »oUftänbig  auö= 
gerottet  lüorben  ju  fein,  ̂ ii  älteften  foffilen  tiefte 
von  ©äugetieren  gefjören  ben  ̂ Beuteltieren  an  unb 
finben  fitf;  in  ber  übern  2:ria§  (im  ̂ euper).  äicit  ber 
Xertiärjeit  treten  Dor5ügIic^  uiete  vfianjenfreffenbe 
.S^uftiere,  weniger  3^aubtiere  2c.  auf;  bod^  werben 
le^tere  gegen  ba§  Gnbe  biefer  ©pod^e  fef)r  jal^Ireirf;. 
T^on  manchen  nod^  r)eut3utage  (ebenben  Säugetieren 
fjat  man  bie  ̂ orfa^ren  mit  einiger  ©ic^erf)eit  ermits 
tett;  namentlich  giU  bie§  vom  $ferbe,  ba§  man  bi§ 
3um  6ocän  rütfroärtg  verfolgen  tonnte.  S^euerbingS 

finb  ungemein  3aE)tre{d;e  unb  wichtige  J^unbe in  9torbj 
nmerifa  gemad[jt  morben,  non  benen  eine  Ummälsung 
ber  früJ)ern  ̂ tnfc^auungen  über  bie  S^erwanbtfdjaft 
ber  großen  noc^  je^t  lebenben  ̂ xnppin  ber  S.  ju 
erwarten  fte^t.  2)a  aber  biefelXnterfucf;ungen  tägticf; 
yjeueS  ergeben,  fo  Ijat  bei  ber  nacfifte^enben  itlaffi- 
fifation  ber©.  nur  wenig  ̂ iüdfic^t  barauf  genommen 
werben  fönnen.  Sie  ältere  Sinnefc^e  Einteilung 

nacf;  ben  ̂ ^fien  {i^dj^n-,  .'öuf;  unb  ̂ loffenfäugetiere) 
ift  längft  aufgegeben  unö  burc^  eine  »wiffenfcbaft^ 
liefere«,  bie  fic§  auf  bie  ̂ efdjaffen^eit  be§  9Jhitter= 
fuc^enS  grünbet,  erfe^t  werben,  ̂ an  unterfd)eibet: 

I.  Aplacentalia  (Säiineticve  ot^ue  ̂ ßlaceuta). 

1.  Orbmmö:  ̂ vloaf enticvc  (Monotremata).  <3^ann,  .^;»av!i» 
unb  @Lefd)Ie(J)t§or3ane  luimben  in  einen  genifinfd)QftlicI}eii 
Saum,  bie  sjtoafe,  nu?.  ßiefer  fdjiiaftclfövniig  Verlängert. 
Segen  @ier.  <B.  i?loafentievc. 

2.  Ctbnung:  ̂ Beuteltiere  (Marsupialia).  55ci  biefer  loie  Bei 
f.Qen  übrigen  £)vbmi::r,en  fet;It  bie  illoafe.  3^iir  bie  5luf= 
imf)me  ber  nod)  in  fct;r  unreifem  Suf^'i'i'^  gebornen  Sunsen 
ift  eine  Dcfonbere,  burd)  bie  aSeutelfnodjen  geflü^te  95rufttofd)c 
t)Drf;anben.  ©.  äjeuteltiere. 

II.  Placentalia  (Säugetiere  mit  5piacenfa). 

A.' Indeciduata.  gijtaler  unb  müttcriidjer  Seil  ber 
5placenta  nur  loder  »ertücbt. 

3.  Crbnung:  3al;nlüder  (Edeutata).  S^^)^^^  "'i^  ilrallen, 
^Qout  tei(tt)cife  mit  ©c^uppen  ober  itnoc^eufd^ilbeni,  Sd^)ne 
liiienliaft.  ©.  lüder. 

4.  Drbnung:  SBale  (Cetacea^.  SBafferberooIjner  mit  ftoffen- 
äf)ulid)en  SotbetfÜBen  unb  ̂ orijontaler  Sd)n)anäflofie.  <S. 
aSale. 

5.  Drbuuiig:  i^ufttere  (Ungulala).  ju  .^lufcu  ui«jc« 
nianbelt.  SOiageu  oft  fefjr  fompHjiert  gebaut;  ©ebi§  meift 
Dollftänbig,  oft  jeboff)  oijue  Gtf'  unb  84)neiöeiQf)n€  im  CDa- 
fiefer.  S.  .^uftierc. 

r>.  Deciduata.    ißcibc  Seile  ber  5ptacenta  innig  ücr  = 
madjfcn,  fo  baß  ein  Stüd  ber  mütterlidjen  fid)  bei 

ber  Oieburt  mit  ablöft. 

a)  5]5tacenta  gürtelförmig.  Zonoplacwitalia. 
6.  Crbnung:  Siüf felticre  (Proboscidea).  Se^r  gro^c  a>iit= 

l}ufer  mit  langem  9tiiffel  luib  mit  Stofj'jü^nen  im 
tiefer.   S.  9iüf feltiere. 

7.  Drbnung:  ßlippfdjliefcr  (Lamnungia).  steine  2:ifrc 
mit  fladjcn,  platten  ̂ ufeu,  on  ben  Ijinteru  Snnenje()eu  mit 
itrallen.  S.  ßtippfdjliefer. 

8.  Drönuug :  9t  o  b  b  e  n  (Pinuipedia).  Söefjaarte  SSaffetbelooIjner 
mit  füufjerjigen  OfioffenfüBen  unb  of)ne  ©d)tpanjftoffe.  3. 
9t  ob  ben. 

9.  Crbimug:  aubti er e  (Carnivora),  g^leiidjfreffer  mit  3?aub= 
tiergebi^  unb  [tarfen  ßraßen.   S.  9taubticre. 

b)  5pincenta  fd)eibenförmig.  Discoplacentalia. 
10.  Drbnung:  9^agetiere  (Glires).  9Jiit  ̂ iagctiergebifj  unb 

fraßen.  S,  9tagctierc. 
11.  Drbnung:  Snfetteuf reffer  (Insectivora).  Wii  bonf<nn= 

big  beja^utem  Giebig  unb  i^ralten.  ©.  Snfeltenfref fer. 
12.  Drbnung:  .•^anbftüglcr  (Cliiroptera).  9Kit  grlngtjäuteii 

5iuifd)en  ben  Verlängerten  jyingeru  ber  ̂ anb  unb  jwifdjen 
ütumpf  unb  ©liebmaßen.  <S.  i^anbflügter. 

13.  Drbnung:  .^albaffen  (Prosimii).  .Rlettertiere  mit  ̂ än=> 
ben  unb  ©reiffüBen,  mit  bef)aartem  OJefi^t,  mit  SBrnft»  unb 
ffiaudijiljen.  <S.  .^alb äffen. 

14.  Drbnung:  gSrimaten  (Primates).  SKeifi  mit i^änben  unb 
©reiffüßen,  mit  fal)Iem  ©efidjt,  mit  smei  ffiruftji^en.  6. 
5primaten. 

Sie  11.  unb  13.  Drbnung  ftefjen  einanber  fef)r  na^e 

unb  werben  mit  einer  9tn3ar;t  au§geftorbener  ©at= 
tungen  aud^  wofjl  a(§  Bunotiieria  sufammengefaBt. 
©benfo  Dereinigt  man  audf)  bie  8.  unb  9.  Drbnung 

al§  9taubtiere  unb  unterfcf;eibet  'dann  bie  Pinnipedia 
unb  Fissipedia  ai§>  Unterorbnun^en.  önblid)  siebt 

man  aud^  bie  5;,  6.  unb  7.  Drbnung  ai§>  .'ouftiere  im 
weitern  ©inn  gufammen;  Ijier^u  gaben  bie  auSgeftor^ 
benen  ̂ i^^iftfienformen  ̂ eranlaffung. 

S]g(.  ©d)reber,  Sie  (2.  (fortgefe^t  yon  ©olbfujj 

unb  SÖagner,  ©rlang.  u.  Seipj.  1775—1855,  7Sbe., 
5  ©uppi.);  ©eoffroi)  Saint ^ §ilaire  unb  6u; 
üier,  Histoire  naturelle  des  mcrnimiferes  (^ar. 

1819—42,  7  Söbe.);  ̂ ^emmincE,  Monographies  de 

mammalogie  (Seib.  1825—41);  ̂ ^'ifd^er,  Synopsis 
mammalimn  (©tuttg.  1829—  30);  (Sd^inj,  ©^fte^ 

matifd)e§  ̂ er3eid)ni§  aller  bi§  je^t  ber-'  -^ten  ®. 
i^oloti).  1844—45,  2  33be.);  ©iebet,  Sie  ©.  (Seip5. 
1855);  33tafiu§,^aturgefd;ic^teber  ©.Seutfc^ianbä 
(S3raunfd)w.  1 857);  S  r  e  ̂  m ,  ̂Ituftrierteg  2:ier(eben, 

m.  1—3  (2.  2(ufl.,  «eip3.1877);  gjiurrat),  The  geo- 
graphical  distribntlon  of  mammalia  (£onb.  1866); 
SÖaUace,  Geographica!  distrihution  of  animals 
(baf.  1876;  beutfdj,  Sreöb.  1876,  2  ̂ be.);  6ope, 
The  Vertebrata  of  the  tertiaiy  forraations  of  the 
West  (3ßaff)ingt.  1884);  Dsf.  ©djmibt,  Sie  O.  in 

ii)rem  SierijäUnig  jur  SSorwelt  (Seipj.  1884).  ̂ Beitere 
Sitteratur  bei  Slrtifet  ̂ oolo^ie. 

<SaugpQc,  bei  pumpen  bie  *göf)e,  bi§  ju  weld;er 
bie  3U  fi3rbernbe  ̂ -lüffigfeit  bur^  ben  Suftbruc!  ge- 
[joben  werben  mu^,  um  in  bie  ̂ sumpe  3u  gelangen. 

(Sttttßtiefcl,  f.  V.  w.  ̂ olicrfd)iefer. 
•Säuflting,  f.  ̂^inb  unb  ©tirten  be§  ilinbe§. 
(»augünflSlicnjnörttnfialtcu,  f.  5linberf d;u^. 
(«augmajt^incn,  f.  ©^bauftoren. 

®augor,  ©tabt,  f.  ©agar. 

t^augro^r,  ein  Mo^)v,  burd;  werd;e§  eine  ̂ ^-Uiffig-- 
Jeit  unter  bem  Srud'  ber  atmofpprifc^en  2üjt  ge; 
trieben  wirb,  wenn  an  bem  bem  eintaudpenben  gegen« 
überHegenben  Gnbe  gefogen  wirb. 
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Saugtöf;re 

(©ttagro^rc,  f.  ̂Pipette. 
Sauoflra^Iiiuttt^ic  (®ampfftrar;tpum|)e),  j. 

Stral^Iapparate  uub  ̂ njeftor. 

(©ttUgucS  (fpv.  nof)9i}),  otobt  im  franj.  ̂ eparte^ 

luent  Dbcrl'oire,  2lrroitbiffement  £c  ̂ ui),  nn  bei* 
6eugc,  mit  ©c^Ioferuinen,  ̂ Jiinevalquelfen,  ̂ -oOrifa: 
Hon  Don  (Spieen  iinb  (issi)  1911  ©inm. 

(»öUßOcittil,  ein  35entir,  lüclc^eg  ein  ©a§  ober  eine 

^-[üfftgf eit  in  einen  Dkum  eintreten,  aber  nic^t  auö 
bemfelben  austreten  lä^t. 

Saußhiarsen,  f.  ̂oauftorien. 
®  aiigttjctf ,  f.n.m.  (Saugpumpe,  f .   u  m  p  e  n,  462. 
(»ttugttiürmcr  (Trematocles),  f.  ̂  I  a  t  o  b  e  n,  ©.  121 . 

(Sou0ltiurjcl,  f.  ̂auftorien. 

<Sauta  (arab.)/  ©rabftätte  eine§  '^eiligen. 
<Bmt^apM  (i>r.f)ai)f  raWib§), f. «Saint  ©(oub 2). 
<Saufraut,  f.  Levisticnm,  Scrophnlaria,  Solanum. 
(SttuI,  erfter  ̂ önlg  von  2§>xazl,  mar  ber  ©of)n 

eine§  angefej)enen  ̂ öraeliten,  -l^amenS  Äi»,  au§  bem 
Stamm  S3enjamin.  Slu^geseid^net  burcf)  ftattlid^en 
3Sud^§,  in  »otter  ajlannesfraft,  tapfer  unb  mutig, 
befreite  er  ̂ abeg  üon  ben  2lmmonitern  unb  raarb 

nad)  biejem  Sieg,  at§  ba§  fßoit  in  feiner  Sebrängni§ 
burcf)  bie  ̂ |^ilifter  einen  §errfd^er  begeJirte,  i055 

ü.  (5^r.  in  ©ifgal  gum  ̂ önig  aufgerufen.  (Sr  be-- 
gann  fofort  ben  ̂ ampf  gegen  bie  $E)infter,  eroberte 

beren  feftc^S  Sager  bei  "a)iid[)ma§  unb  befiegte  bie ^tmalcfiter  bei  Marmel,  Unterftült  oon  feinem  Sol^n 
.^onat^an  unb  bem  ̂ elbl^auptmann  2tbner,  befreite 

er  ̂ §rael  uon  feinen  8ebrängern  unb  rettete  bie  (Sins 
ßeit  bef  3Sol!e§.  3Bar  er  niclit  im  ̂ ricg,  fo  lebte  er 

oi^nc  f öniglic^en  ̂ $run!  auf  feiner  öufe  §u  @ibea  mit 
feinen  Söhnen  unb  ̂ reunben.  (Sr  biente  ̂ tf^oml) 
mit  ©ifer  unb  beobacbtete  feine  @ebote  aufS  ftrengfte, 

auc^  entriß  er  ben  ̂ ^Fiiliftern  bie  geraubte  SunbeSs 
labe.  Sro^bem  marb  er  »on  Samuel,  ber  ben  3Ser; 
luft  fetneg  priefterlidf^cn  unb  rid^terlid^en  (Sinfhiffe§ 
fürd^tete,  angefeinbet  unb  !)atte  mit  ber  Dppofition 

ber  -priefterf^aft  »iet  gu  Jämpfen.  9U§  er  feinen 
SBaffenträger  2)aoib,  bem  er  feine  2^0 tfjter  SOcicfjal 
jum Söeib  gegeben,  unb  ber  i^m  alleSüerbanfte,  einer 
^erfd^roörung  gegen  feinen  2:;i)ron  befd^ulbigte  imb 
töten  rooffte,  flol)  biefer  (1036)  unb  er^ob  einen  2luf: 

ftanb  im  füblic^en  "^nha,  ber,  burdf;  einen  ©infaH  ber 
^^ilifter  unterftü^t,  üon  S.  niebergefd^fogen  mürbe. 
2U§  Saoib  gu  ben  ̂ ^iliftern  flol)  unb  biefe  5u  einem 
groBen  öeereösug  gegen  Israel  aufreihte,  50g  i^nen 
(S.ngd^  bem33erge@i(boa  entgegen  unb  lieferte  ifjnen 
1033  eine  Srf)lac§t,  bie  aber  ungtüölic^  auffiel.  9(I§ 
S.  fie  »erloren  unb  brei  feiner  Söl^nc  gefarfen  faf), 
ftürjte  er  ftd^  felbft  in  fein  Sdfimert.  Seinen  5lopf 
I)ingen  bie  ̂ bilifter  im  Stempel  bef  2)agon  ouf,  fein 
9xumpf  raurbe  in  ̂ abef  b^^tattü,  fein  ̂ J^ob  »on  ben 
^iäraeliten  fcJimerjlicO  betrauert.  Sein  eingiger  über= 
lebenber  Soön,  ̂ sbofet^,  hil)anpttU  bie  iperrfdjaft 
öftlic^  üom  Sorban  biö  ju  feiner  ©rmorbüng  1025. 
Saulf  ©efd^iif  mürbe  me^rfacf;  bramatiftf;  hz\:)anMt, 
fo  üon  2(Cfieri,  3^ücfert,  ̂ ut^forn,  Äarl  33ecf,  %  @. 
fcfjer  ,  §.  ̂Qölix)  u.  a. 

8öul^cttflci^tc,  f.  Cladonia. 

<9aulc^  (fpr.  fior^iii),  f^-elicien  ßaignart  be, 
franj.  9?umi§matifer  unb  2lüertum§forfd;er,  geb.  19. 
3)Mr5  1807  gu  Sille,  trat  1826  in  bie  po(t)tec^nifcl^e 
Sd^u(e,  fam  bann  al§  airtifrerieoffijter  nad;  Mt^, 
mürbe  bort  Hauptmann  imb  1838  ̂ rofeffor  ber  Tlt- 
djanif  am  ikbettentjauf,  mad^te  fidj  balb  burd^ 
ardjäofogifc^e  unb  numifmatifc&e  2lrbeiten  befannt, 
crfjielt  infolge  einefSefuc^f  beg.t)erjogf  üonDrfeanS 

in  ̂Die^  bie  (Steife  einef  ̂ ^onferoatorf'bef  2(rtineries 
mufeumf  in  ̂ Nari§,  mürbe  1842  3Jiitgtieb  ber  3(Fa= 
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bemie,  1859  Senator,  begleitete  1856  ben  ̂ ringen 

9?apoIeon  nad^^ffanb  unb@rönfanb,  bereifte  1850— 
1851,  fobann  1863  Sgrien  unb  ̂ aläftina,  befanb  fid^ 
@nbe  1869  mieber  in  Si)rien  unb  ftarb  4.  ̂ilov.  1880 

in  ̂ arif.  ®r  fjat  fid^  befonberf  um  bie  Sflumifmatif 
unb  bie  (Srforfc^ung  ̂ aläftinaS  bleibenbe  SSerbienfte 

ermorbcn,  allerbingf  meniger  burd;  metfjobifc^e  Se= 
fianbhing  unb  enbgüttige  (Srfebigung  größerer  fra- 

gen ai§,  von  au|erorbentIid)er  Semeglid)]feit  beg 
(Ijetftef  unb  SSielfeitigfeit  ber  ̂ enntniffe  unterftü^t, 

burd)  ©röffnung  immer  neuer  Salinen,  Sammlung 
oon  3)iatcriat  unb  fd^arffinnige  Kombinationen.  2Iuf 

bie  Shimiömatifbejieijen  fidj :  »Essai  de  Classification 
des  suites  monetaires  byzantines«  (1836);  »Essai 

de  Classification  des  monnaies  autonomes  d'Es- 
pagne«  (1840);  »Eecherches  sur  la  numismatique 
pnnique«  (1843);  Numismatique  des  croisades« 

(184T);  »ßecherches  sur  la  numismatique  juda'i- 
que«  (1854);  »Apercu  general  sur  la  numismatique 
gatiloise«;  (1866);  »Memoires  sur  les  monnaies  da- 
tees  des  Seleucides«  (1872);  »Numismatique  de  la 
Terre-Sainte  <  (1874);  »Systeme  monetaire  de  la 

republique  romaine  a  l'epoque  de  Jules  Cesar« 
(1874);  »Histoire  numismatique  du  regne  de  Fran- 
cois  I«  (1876);  ;>Histoire  numismatique  des  rois 

d'Angleterre  Henri  V  et  Henri  VI  en  France« 

(1879);  »Eecueilde  documents  relatifs  ä  l'histoire 
des  monnaies  depuis  Philippe  II«  (Sb.  1,  1879); 
»Histoire  monetaire  de  Jean  le  Bon«  (1880).  Über 

^aläftina  l^anbelnbieD^eifebefd^reibungen:  »Voyage 
antour  de  la  Mer  Morte  et  dans  les  terres  bibli- 

ques«  (1852—54,  2  ̂ Sh^.),  beren  Gntbecfungen 
grofjen  Streit  erregten,  »Voyage  en  Terre-Sainte« 
(1865, 2  Sbe.)  unb  ba§  iöuftrierteäßerf  »Jerusalem« 
(3881).  ̂ on  gefü^ic^tlic^en  äßerfen  erraäfjnen  mir: 

»Histoire  de  l'art  judaiqne«(1858);  »Lescampagnes 
de  Jules  Cesar  dans  les  Gaules«  (1862);  »Les  der- 

niers  jours  de  Jerusalem«  (1866);  »Histoire  d'He- 
rode.roides  Juifs«  (1867);  »Septsiecles  de  l'histoire 

juda'ique«  (1874);  »Histoire  desMachabees«  (1880). 
Sättlc  (r)ier5u  S^afel  »Säulenorbnungen«),  eine 

lotredjte,  ci)Unbrifcl^e  ober  fc^matf),,  fonifc^e  Stü^e 
oon  Stein,  @ifen  ober  §0(5  ̂ ur  Übertragung  ber 
mef)r  ober  minber  aufgebretteten,  frei  fd^roebenben 

Saft  einer  ,,SDed'e,  einef  ̂ upobenf,  einef  2)acl^ef 
ober  einer  Überfüfjrung  auf  einen  räumlid;  möglid^ft 

eingefd^rän!ten  2:;eil  bef  UnUxhane^.  S)a  bie  Xxud- 
fefttgfcit  bef  Steinf,  5)ol5e§  unb  @ifen§  fid^  burd)= 
fd^nittlidj  mie  1:10:100  oerpft,  fo  finb,  mo  ef  fid; 

um  möglid^fte  Sflaumerfparnif  Ijanbelt,  bie  eifernen 
Säulen  oorju^iefien,  mäfirenb  bie  fteinernen  Säulen 
bei  ©ebäuben  tjon  monumentafem  6§arafter,  bie 
fjöfsernen  Säulen  bei  intertmiftifd^en  ̂ aumer!en 
(2{uffteEung§bauten  u.  bgl.)  ainmenbung  finben. 

äÖäif)renb  man  baf)er  ̂ ."^Bei  uiobernen  (Slcfd^äftfj E)äufern,  meldte  großer,  l^effer  2luf fteUung§=  unb  Sa^ 
gerräume  bebürfen,  bieobern@efd^offe  oft  auffd^lief;: 
lief)  burd^  gu^eiferne  ober  fd^miebeeiferne  Säulen 
ftülit,  erf)alten  bie  5Cirdjen,  öffentlid^en  ©ebäube  unb 

^aläfte  meift  nod^  ftetnerne,  benjenigen  ber  ältern, 
inf befonbere  antifen,  ̂ auftile  na^gebilbete  Säulen. 
Unter  ben  Säulen  ber  alten  SBauftile,  bef  tnbif  d^en, 

perfifc^en,  äg^ptifc^en  unb  gried^if^en  Stilf 

(f.3::afeln  »SSaüfunft  I— IV«),  jeic^nen  fid^  befonberf 
bie  bef  festem  burd^  ben  2lbel  if)rer  formen  unb 
SSerpltniffe  auf  unb  ̂ aben  ben  Säulen  bef  etruf = 

fifd^en,  römifc&en  unb  3^enaiffanceftilg  (f.  Xa-- 
feln  »Saufunft  V,  VI,  XI,  XH«)  me^r  ober  minber 

alf  SSorbilbcr  gebient.  ®ie  griec^ifd^en  Säulen  tre-- 
ten  in  brei  oerfc^iebenen^runbformen  auf,  roorwnter 
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bte  borifdpcn  (f.  2^afct  »(Säurenorbnungen«,  1 
M§3)  bie  einfaclften  formen  unb  fc^iüerftenSßerl^ält-- 
niffe,  bie  ionifc^en  (^^ig.  4—6)  flüffigere  formen 
unb  leichtere  3Serf)äItm[fe,  bte  forint^ijc^en 

(^^ig.  7)  bie  reic^ften  formen  unb  fd^IanfftenSSer^ätt^ 
nlffe  geigen.  S'tacfibem  ntan  biefe  formen  unb  SSers 
pitniffe  al§  3itrf)tfc^nur  für  fpätere  Sauperioben 

aufgenommen  unb  gufammengeftettt  f)at,  unterfc^ei- 
bet  man  bie  borifd^e,  ionifd^e  unb  fortnt^ifd^e  <BäU' 

lenorbnung.  Seijpiele  ber  römifd^en  (ber  grie-- 
d^ifcf)s!orint]^tfc^en  nac^gebilbeten)  ©äulenorbnung 
fönnen  bie  gig.  8  unb  9  bienen.  Unter  ben  ©äulen 

ber  übrigen  SBauftile  finb  biejenigen  be§  altd^rifts 

li^en  unb  moijammebanifdjien  fomie  be§  ro  = 
manifdjen  unb  gotifdien  ©tilg  (f.  S^afeln  »33aus 
fünft VII— IX«  unb^lafeln  »^öIner2)om«)al§  eigem 
artige  ©tü|en  gercölbter  S)edten  l^erüorsul^eben,  raenn 
fie  aud^  nid^t  fo  tgptf d^  auftreten  mie  in  ben  gried^if d^en 
©äulenorbnungen  mit  roagered^ten  SSalfenbetfen. 

2)ie  brei  §auptteile  jeber  ©äutenorbnung  finb: 

ba§  bie  ®etfe  Mlbenbe  @ebäl!,  bie  jene  S)erfe  tra^ 
genbe  lotred^te©.  unb  ber  magered^te,  bie  ©.  untere 
ftü^enbe  Unterbau  (©äulenftufit,  (Stt)Iobat).  2)a§ 

©ebälf  jerfättt  mieber  in  brei  2^eile,  rooüon  ber  un-- 
terfte,  ber  kt^xtvav,  ben  eigentlicfien^ied^enträger, 

ber  oberfte,  ba§  ̂ ranjgefimg  (@eifon),  bie  2lb= 

betfung,  ber  mittlere,  ber  g^rieä,  ben  S^räger  ber 

S)ed^"enquerbaIfen  bilbet  (f.  ̂iafel  »©äutenorbnun: 
gen«,  ̂ ig.  1  u.  9).  Sluc^  bie  ©.  gerfäßt  in  brei  Steile, 
raoDon  ber  oberfte,  ba§  Kapital,  ben  2lrd^itra»  auf: 
nimmt,  ber  unterfte,  bie  33afi§,  auf  bem  Unterbau 
ru^t  unb  ber  mittlere,  ber  ©d[;aft,  ben  eigentlid^en 
Körper  ber  ©.  bilbet  (^ig.  9).  S)er  mef)r  ober  minber 
f)oE)e  Unterbau  eine§  ̂ empeB  (©tereobat)  beftel^t 

meift  au§  brei  ober  mel^reren  Jjol^en  ©tufen,  auf  bc* 
ren  oberfter  bie  ©äulen  ftel^en.  S)ie  einzelnen  Zeih 

be§  ©cbälB  unb  ber  <B.  geftalten  ftd^  in  ben  eingel^ 
ncn  ©äulcnorbnungen  in  folgenber  ̂ eifc. 
^n  ber  borifc^en. .©äuienorbn^ng,  meiere 

übrigens,  roie  un§  bie  Überrefte  ber  beften  borifd^en 

SIempel,  5.  33.  in  ̂ äftum  (^ig.  1  u.  la),  ba§  ̂ art^e; 
non  in  2ltf)en  (i^ig.2  unb  2a),  ber  Xempel  be§  nemei^ 
fc^en  3eu§  C^iQ.  3),  Ief)ren,  in  fe^r  oerfcfjiebenen  SSers 
pltniffen  auftritt,  beftel^tba§  ©eifon  nur  au§  einer 

mit  einfad^er  Äranjieifte  gefrönten  i^Iatte,  beren  Un^ 
terfläc^e  burd^  l^eroortretenbe,  mitSlropf en(guttae) 

al§  (Symbolen  be§  j^^^eifc^roebenben  befe|te  platten 
(mntuli)  a  c^arafterifiert  ift.  ®er  ̂ rieö  beftetjt  au§ 

ben  mit  2)reifcj)Ii|en  (2^rigl;)pl^en)  »erfel^enen  %xä- 
gern  b  be§  ©eifon  unb  ben  jraifclen  benfelben 

finblid^en  fjelbern  (SJJetopen)  c,  welche  bei  altern 
2:empeln  biefer  ©attung  offen  unb  biSmeilen  burc^ 
f)ineingeftellte  ©efäfee  gegiert,  bei  fpätern  Stempeln 
gefdjloffen  unb  grcar  mit  glatten  ober  mit  9ielief§  ge= 
fc^müctten  platten  auSgefüEt  waren.  Unter  bem 
grie§  befinbet  fid^  ber  glatte,  nur  mit  einem  fd^mai 
len  ̂ lättc^en  befri)nte  Slrd^itrao,  an  roeld^em 

Ipäufig  metattene  ©d^ilbe  ober  oergolbete  2Bei^j 
tnfd^riften  ober  Sßeil^gefd^enfe  angebracfjt  rcaren. 

Unter  jenen  ̂ lättd^en  befinblid^e  Stropf en  oermittel« 
ten  2lrd^itraö  unb  2;riglt)pl)en,  beren  einer  über  jeber 
©.  unb  je  einer  ober  je  jmei  über  jebem  (Säulen; 

grcifd^enraum  angebracht  roarcn,  njonad^  man  ben 
monotrigltipl^ifd^en  unbbitrigl^pl^ifd^enSau 
unterfcfieibet.  2)en  2lrcl)itraö  ftü|t  ein  ftarf  oerjüng= 
ter,  mit  einer  leichten  Slnfdbroeßung  ((gntafiS)  »ers 

fel^ener  unb  burd|  etma  20  «annelierungen  e  belebter 
runber  (Schaft  mit  feinem  fonfolenartig  oorfpringen: 
ben  ©c^inug  (2Bulft).  Siefer  festere  bilbet  mit  bem 
quabratifd^en  2lbafug  als  bem  natürlid^en  SSer« 

mittelungSförper  groifd^en  bem  paraüelepipebifd^en 
2lrc^itrao  unb  bemgentralenSäulenfcf^aft  bis  gu  bem 
fonfaoen,  oben  burd^  einige  oorfpringenbe  ̂ lättc^cn 
(Jiiemd^en)  d  unb  unten  burc^  feilte  @infcf)nitte 
begrenzten  ©äulen^al§  ba§  borifc^e  ̂ apität 
i^iq.  la  u.  2a).  ̂ Sagegen  Ivette  bie  borifc^c  ®.  feine 
befonbere  33afi§,  fonbern  erfe^te  biefelbe  burc^  bie 
ftarfe  Sßerbreiterung  i^reS  (Sc|aft§  unb  bie  bamit 
üerbunbene  ̂ ermebrung  feiner  Stabilität.  2)ie  öö^e 
ber  ©.  mi§t  bei  ben  SDJonumenten  ber  beften  3eit 
5V2,  bei  ben  frühem  unb  fpätern  2;empeln  beg.  4 
unb  6V2  i^rer  untern  ©urc^meffer,  mä^renb  ber 

«Säulenabftanb  etma  1  Vs  untere  2)urc^meff er  unbbaS 
SSerpltniS  i^rer  ©ebälf:  ju  ibrer  ©äulen^ö^e  bej. 
etwa  1:2,4;  1:3  unb  1:4  beträgt.  Segt  man  ben  un= 
tern  ̂ albmeffer  ber  @.  alö  ®in^eit  (2Wobulu§)  gu 
©runbe  unb  teilt  benfelben  in  30  2;eile  (partes),  fo 

ergeben  fic^  bie  in  ̂ ig.  1,  2  unb  3  eingetragenen  SJer: 
f)ältni§3al^len  groifclen  ber  <B.,  bem  ©cbälf  unb  beren 2;eilen. 

^n  ber  iqnifc^en  ©äulenorbnung,  meldte, 
roie  un§  bte  Überrefte  ber  beften  ionifd^en  ̂ Jcmpel, 

g.  33.  am  ̂ liffoS  in  2lt§en  (^ig.  4),  ber  2lt^ene  ̂ o* 
lia§  in  griene  (^ig.  5),  ber  Slt^ene  ̂ olia§  in 

Sitten  (^ig.  6),  geigen,  ebenfalls  in  tjerf^iebenen 
SSerpltniffen  auftritt,  beftebt  baS  @eifon  auS  einer 
meift  unterfc^nittenen^ängeplatte,  meiere  oben  burd^ 
ein  biSroeiten  mit  Ornamenten  gefd^müdteS  ©lieb 

(^t)mation)  befrönt  unb  unten  burcb  ein  etmaS  auS* 
gelabeneS,  gleid^fallS  ornamentiertes  ©lieb,  ol^ne 
ober  mit  3<^l"f4)nitten  (gig.  6  u.  5),  unterftü^t 
mirb.  Xev  ionifc^e  ̂ ^rieS,  meld^er  bie  Striglgplien 

nid^t  fennt,  ift  glatt  ober  mit  burd^laufenben  «Sfulp- 
turen  in  Sielief  gefc^müd^t  unb  oben  mit  einem  burd^ 
eine  ̂ erlf  c^nur  angefjef  teten,  mit  Slattroerf  gef  cfimüd^ 
ten  SSermittelungSglieb  (^pmation)  oerfe^en.  S)urc^ 
ein  glattes  ober  ornamentiertes  SCrennungSglieb  ge* 
fd^ieben,  folgt  ber  meift  burc^  fd^road^e,  bisweilen 
burc^  ̂ erlfd^nüre  »ermittelte  33orfprünge  in  brei 
n)agered)te  «Streifen  gerlegte  2lrd^itrat),  ber  fiierbur^ 
ein  mefentlic^  leid^tereS  älnfe^en  erfiält.  2)urc^  33ers 
mittelung  einer  mit  33lattn)erf  gefd^müdten  quabra* 

tifc^en  platte  nimmt  bie  <B.  ben  2lrcl)itrat),  beg.  baS 
©ebälf  auf.  ©ie  gerfällt  in  baS  (auS  einem  burd^ 

eine  ̂ erlfc^nur  angef)efteten  ̂ ^mation  [©ierftab] 
unb  einer  bie  SSermittelung  beS  magerec^tcn  2lrd^is 

traoS  als  Saft  unb  ber  lotrechten  <B.  alS  ©tü|e  l^ers 
fteUenben  2)oppelfpirale  beftel^cnbe)  ̂   a  p  i  t  ä  l  (§ig. 
4a  bis  6a),  ben  mit  meift  24  burc^  formale  Stege 
üoneinanber  getrennten  ̂ dnnelüren  jjerfel^enen 

©c^aft  unb  bie  meift  burc^  eine  ̂ o^lfe^le  mit  i^m 
»ermittelte,  oben  unb  unten  burcb  gwei  mulftförmige 
SirennungSglieber  begrengte  33afiS  (^^ig.  4a  u.  6a). 

3u  biefer  attifdEien  SafiS,  welcfie  unmittelbar 
auf  bem  gemeinfamen  ©ttjlobat  ru^t,  tritt  bei  ber 
ionifc^en  33afiS  oa),  alS  33ermittlerin 
gmijclien  biefem  unb  bem  gentralen  ©äulenfc^aft, 
nodd  eine  quabratifd^e  Unterlagsplatte.  S)ie  §öbe  ber 

6.  mt§t  8^2— 9 V2,  ber  ©äulenabftanb  2  untere 
2)urcf)meffer,  roäl^renb  baS  ä^erl)ältniS  ber  ©ebälf« 
gur  ©äulenpl^e  1:4  bis  1 : 4,5  beträgt.  Segt  man 
aud^  l^ier  ben  untern  öalbmeffer  ber  ©.  als  (linbeit 
gu  ©runbe  unb  teilt  benfelben  in  30  2:cile,  fo  ergeben 

ftcb  bie  in  l^ig.  4—6  eingetragenen  SSerl^ältniSs 
gal^len  gwifc^en  ber©.,  bem  ©ebälf  unb  bereu  Steilen. 

2)ie  forintf)ifcbe  ©äulenorbnung,  fo  genannt 

nach  ber  ©tabt  ̂ orint^,  fct)lie&t  ftc^,  wie  '^'iq.  7  geigt, 
in  ihren  ̂ auptteilen  ber  ionifcben  Drbnung  an,  geigt 
ein  ähnliches  ©ebälf,  beffen  ©eifon  mit  S^^ljn^t^niU 
ten  »erfehen,  beffen  ̂ rieS  glatt  unb  beffen  2lrchitrao 
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be§  tcid^tern  2Infel^en§  trecken  in  brei  Streifen  3er: 

legt  ift,  unb  eine  bi§>  auf  "ba§  lapttät  ä^nltcl^e beren  ©c^aft  mit  24  ̂ annelüren  t)erfef)en  ift,  unb 
beren  ̂ ^u^  nteift  ber  attiic^en  S3afi§  gleicht,  jeboc^ 

no^  eine  quabratifd^e  UnterCaggptatte  ̂ at.  5^a- 
^)itäl  öitb  t  einen  ̂ roei:  ober  breifad^en  ̂ lattfeld^ 
unb  bepit  bie  ionifc[;en  33oIuten  nur  a(§  üier  ran; 
fenartigc  SluSmüc^fe  be§  le^tern  unter  ben  (Scfen  ber 
quabratifc^en,  an  ben  (Seiten  etraaö  eingefc^iweiften 

platte  bei.  ®in§  ber  gierlic^ften  unb  reicf)ften  forin:= 

t^ifc^cn  Äapitä(er  geigt  bas  9J?onument  be§  St)t"ifra= 
te§  (^ig.  7  u.  7a;  Safe!  »^Baufunft  IV«,  ̂ -ig.  8  u.  9), 
roeld^eö  unten  einen  etnfacfjen  Iranj  glatter,  fteifc^i: 
gcr,  oben  einen  graeitentonj  gerippter  unb  ge5al)nter 
Slfant^u^btätter  6efi^t,  roorauSauBerbenranfenarti^ 

gen  35oluten  noc^  nic|rere  fpiralförmige  SfJanfen  fiers 
rorraac^Jen,  um  in  ber  Wittz  eine  ̂ atmette  aufzu- 

nehmen. ®ine  einfadjere  ̂ -orm  geigt  ba§  unter  ben 
S^rümmern  be§  2tpoIIotempeB  bei  SJiitet  gefunbene 

Kapital,  beffen  einziger  33lattfelc|  au§  a(fantl)u§-- 
blättern,  morauö  oier  ranfenartige  SBoIuten  I)eroor.- 
roat^fen,  gebilbet  ift  unb  unten  mit  einer  ̂ erlfcf)nur 
anbenSäulenfc^aft  geheftet erfc^eint.  ©infac^ernoc^ 
finb  bie  kapitaler  uom  S^urm  ber  Sßinbe  in  Sltfien 

(f.  ̂af et  »Sau!unft  IV«,  ̂ -ig.  10),  bei  meieren  bie  ̂ an- 
!ent)oIuten  feieren  unb  auö  einem  ̂ elc^  oon  SCfam 
t^u^blättern  unten  ein  groeiter  ̂ ekl;  (angettförmiger 

SSIätter  emporroäd^ft,  beren  ©pi|en  unter  ber  i^api; 
tälplatte,  gleic^fam  oon  ber  Saft  be§  barauf  rudern 
ben  @ebälf§  befc^roert,  leicht  fo  übergeneigt  finb, 

bafe  l^ierburd^  bie  fonft  oon  benSSoluten  bewirf te  SSer: 
mittelung  graifc^enäßagerec^tunb  Senfrec^tCSaft  unb 
(3tü|e)  oollgogen  mirb.  2)ie  ©.  ift  noc^  f^lanfer  alö 
bie  ionifc^e  unb  l^at,  g.  ̂.  bei  bem  SJ^onument  be§ 

2t)fifrate§,  bie  etn)agel^nfaci§e§öl|ebe§  untern  S)urcl^= 
meffer§,  roäl^renb  ba§  3Jerf)ältni§  ber  (Sebälf*  gur 
©äulenf)öl^e  etwa  1:4,5  beträgt.  SBenn  bie  forin= 
tl^ifc^e  Drbnung  (ba§  ̂ apitäl  aufgenommen)  aud; 
feine  eigenartige  2l[u§bilbung  geigt,  fo  finb  bod^  bie 

tjerme^rte  Seic^tigfeit  i^rer  SSerp'ltniffe,  i^re  reichere 5lu§ftattung  unb  bie  größere  SKannigfaltigfeit  i^rer 

(Singelformen  für  bie '^olgegeit,  gunäd)ft  für  bie  rös mij^e  Saufuttft,  t)on  l^o^er  Sebeutung  geroorben. 
2)ie  römifd^e  ©äulenorbnung  fd)iie^t  fid;  ben 

griec^ifd^en  ©äulenorbnungen,  infbefonbere,  roie 

§ig.  8  geigt,  ber  griec^ifc^iforinthifc^en,  me^r  ober 
minber  eng  an.  S)ie  römifc^sborifd^e  (Säulenorb= 
nung,  unrid^tig  bieto§canifd^e  genannt,  fügt  ber 
©.  eine  au§  SBulft  unb  ̂ lättd^en  beftegenbe  ober  bie 

attifc^e  Safi§  mit  quabratifdjer  j^wfeplatte  §ingu,  hz- 
bient  fic^  eine§  glatten  ©äulenfd)aft§  mit  banbarti= 
gem  Säulen^alö  unb  eine§  au§  geglieberter  S)etfs 

platte  unb  auf  im  Duerfc^nitt  üierte'lfreiöförmigem, meift  mit  bem  fogen.  @ierftab  gegiertem  ©c^inuf  gu; 
fammengefe^ten  ̂ apitäl§,  mä^renb  ber  Slrc^itrao 

erniebrigt,  ber  2:rigltjpl)enfrie§  er^o^t  unb  ba§  Ü^rang^ 
geiim§  mannigfaltiger  gcgliebert  erfc^eint.  S)ie  rö: 

mifd)^ionifd^e  "Drbnung  befc^ränft  fic^  auf  eine  fteife Umgeftaltung  be§  Kapitals  unb  eine  reidjere  (S^lie; 
berüng  unb  Drnomentierung  be§  ©ebälf§;  bagegen 
n)urbe  bie  forintljifc^e  Drbnung,  mic  g.  33.  bei  bem 
Stempel  be§  Jupiter  ©tator  in  3lom  (§ig.  8),  meift 
mit  me^r  ̂ radjt  auegeftattet,  meiere  befonberS  bem 

mit  ̂ a^nfc^nitten  unb  ̂ onfolen  gefc^mütften,  reic^; 
beforierten  §auptgefim§  gu  gute  fam.  Sifroeilen 
mürbe  ba§  Äapitäl  in  feinem  untern  ̂ eil  au§  forin* 
t^ifc^en,  in  feinem  obern  X^eil  au§  ionifc^en  ©lemen« 
ten  gufammengefe|t  unb  i^ierbur^  bie  unoermittelte 
%otm  be§  ̂ ompofit=  ober  römif  c^en  ̂ apitälS 
gefc^affen,  biSrceilen  aud^ ,  raie  an  bem  ̂ ant^eon  in 
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diom,  an  bie  ©teile  be§  fannelierten  ber  glatte  ©d^aft 

gefegt  (f^ig.  9). 
Unter  ben  ©äulen  ber  fpätern  Sauftile  treten  bie-- 

jenigen  be§  romanifd^en,  gotifd^en  unb  3tenaif' 
fanceftil§  in  ben  SSorbergrunb.  ̂ ür  biefe  ©äulen 
blieb  mit  grö^ern  ober  fleinern  9Kobififationen  bie 
mit  Unterlagsplatte  oerfe^ene  attifd^e  S3afi§  mafege= 
benb,  meldte  bei  bem  romanifdöen  unb  gotifd^en  ©til 
niebriger  gehalten  unb  energifd^er  fo  profiliert  rcirb, 
ba^  roeiter  j^eroortretenbe,  felbft  fd^arfe  Söülfte  ent^ 
fielen  unb  eine  tief  eingefd^nittene  ̂ ol)lfel)le  gmi^ 

fd[)en  benfelben  oerbleibt.  ̂ uv  ̂ ermittelung  be§  un; 
tern  2ßulfte§  mit  ben  i^eroortretenben  ©den  ber  Un; 
terlageplatte  bienen  bei  ber  romanifd^en  33afig  nid^t 

feiten  uierödblätter  (f.Stafel  ̂ SaufunftlX«,  '^iq,.2). 
^Der  ©d^aft  ber  romanifd^en  ©.  ift  meift  glatt,  feite* 
ner  mit  9Jiuftern  übergogen  (f.  2:afel  »^aufunftlX«, 
^ig.  9  u.  2)  unb  cglinbrifd^  ober  mel^r  ober  minber 
ftarf  fonif^,  tDäl)renb  ftc^  ber  ©d^aft  ber  gotifd;en 
©.  alö  ber  ̂ omple£  eine§  ftarfen  ©äulen=  ober  ̂ fei* 
lerfern§  mit  4,  8, 12  ober  mel^r  fc^lanfen  ©äuld^en 

(©ienften)  barftellt  (f.X'afel  »Kölner  ®om  II«,  gig. 6  u.  7)  unb  ber  ©djnft  ber  3^enaiffancefäule  ft^ 
wieber  ber  ri3mifd;en  nähert,  jebod)  oft  nur  teilmeife 
fanneliertunb  teiliüeifeglatt(f.2^afel»^üufunftXII«, 
2ig.3)  ober  mitmel)r  ober  minber  abmeid^enben,  g.33. 

fpiralförmig  geraunbenen,  g^ormen  (f.  2:afel  »^au- 

fünft  XII«,"|ytg.  5)  übergogen  ift.  2lm  eigenartigften ftcKt  fid^  ba§  romanifcf)e  Kapital  bor,  iDelc^eS  aud; 

eine  (geglieberte)  ̂ edplatte  unb  einen  ̂ alSring  he- 

fi^t.  "SBäljrenb  bei  bem  borifd^en,  ionifd^en  unb  fo* rint^ifd^en  irlapitäl,  bei  ben  beiben  le^tern  unter 
SLRitioirfung  oon  3t5oluten,  oorgugSroeife  bie  quabra* 

tifc^e  S)ed'platte  bie  SSermittelung  groifd^en  bem  run= 
ben  ©cliaft  unb  bem  edigen  2lrd^itrat)  oollgiel^t,  über» 
nimmt  fie  l;ier  ber  gmifd;eu  S)edplatte  unb  §ol§ring 
befinblid^e  SJ^eil  benfelben,  mld)iv  eine  ©urdfibrin» 

gung  üon  Sßürfel  unb  ̂ albfugel  bilbet,  roooon  ber 
erftere  ficl^  an  bie  oieredige  SDedplatte,  bie  le^tere  an 
ben  runben  §al§ring  anfdjlie^t.  tiefer  SSermittes 

lungsförper,  roeld)er'ba§  romanifd^e  3Bürf elfapi; täl  (i^nauf)  d^arafterifiert.  tritt  beim  romanifc|en 
33auftil  in  ben  r)erfd;iebenften  2lbroanblungen  unb 
mit  ben  oerfd^iebenften,  au§  uegetabilifdien,  anima; 
lifcl^en  unb  au§  beiben  Elementen  gufammengefe^ten 
Drnamenten  (f.  2^afel  »Saufunft  IX«,  ̂ ig.  1,  2  u. 
11)  auf.  2lud^  bie  ̂ lelc^e  be§  gotifd^en  ̂ apitäl§  ooll* 
giefien  jene  SSermittelung  groifd^en  ben  edigen  ̂ ed= 
platten  unb  ben  runben  2)ienften,  inbem  fie  auf  bem 
Siunben  in  ba§  ©dige  übergeben  unb  mit  meift  na; 
turaliflifd^en  ̂ flangengebilben  befleibet  finb,  meldje 
jene  SSermittelung  unterftü^en  (f.  S^afel  »5^ijlner 

S)omI«,  red)tS  unten);  jeboc^  treten  fie  bei  bem  goti= 
f  d)en  ©til,  mobei  ©.  unb  ©emölbe  f  aft  ineinanber  ilber^ 
ge^en,  metjv  in  ben  §intergrunb,  ba  ba§  ̂ apitäl  l^ier 
mel^r  bie  ©teile  eines  2;rennung§gliebS  al§  eine§  SSer; 
mittelungSförperS  gmifd^en  Saft  unb  ©tü|e  übers 
nimmt.  2)a§  Sienaiffancefapitäl  entl^ält  faft  ftet& 

Slnflänge  an  ba§  forintl^ifd^e,  f)at  jeboc^  in  ber  Siegel 
nur  eine  S^eii^e  »on  2lfantl^u§blättern,  mäl^renb  bie 
aJlitte  unb  bie  ©den  oft  burc^  ̂ almetten,  9iofetten, 

2:;iergeftalten  ober  p^antaftifc^e  ©ebilbe  au§gegeic^- 
net  raerben.  ̂ n  ber  S^it  be§  33arodftil§  ge^t  in  einer 

nid^t  feiten  roiberfinnigen  ̂ Jorm  ber  Segriff  ber  ©. 
al§  ©tü|e  meift  nerloien. 

Unter  §albfäulc  rerftel^t  man  eine  nur  teilracife 
au§  einer  SBanbfläd^e  oorfpringenbe  ©.,  roic  fie  an 
ben^feubobipteraltempeln  beröriec^en,  g.S.  an  bem 

^euStempel  gu  Slgrigent,  üorfommt;  unter  einer  ge* 
f uppelten  ©.  (f.  2lbbilb.  ©.  352)  eine  au§  groei  bic^t 
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6  nuicit. 
ßnoten» 
f  äulcii. 

nebeneinanber  [tefjeubcn  (Sauleit  geoilbete  ©tü|e, 
löctd^e  ben  ®rterf)en  unbefannt  loar  unb  erft  bei  ben 
3iümeru  unter  2lntontnu§  ^iu§  ßinganci  fanb,  um 

(Sebäuben  ba§  3tnfer)en  gi"ö|ern  9ieid)tum§  gu  geben. 
3lucf;  in  ber  9icnaiffance  finbet  bie  gefuppelte  ©. 

uidjt  feiten  Slniüenbung,  uin  breitere  33ogenfämptet^ 

aufjunefjmeu  ober  brei= 
tere  SBanbftreif  en  5U  ma§= 

fieren  (f.  S^afel  »'^aus 
fünft  XI«,  gig.l,  unb^a= 
felXII,5'ig  2u.  4).  93ei 
'ocr  llnterbrcc(;ung  ftarfer 
yjiauern  bura)  a3ogenflet: 

lungen,  3.23.  in  berroma= 
nifd^en  ̂ eriobe,  luerben 
bie  ̂ ogen!ämpfer  nid^t 

fetten  burd;  graei  j^inter* 
einanber  geftelttc  <BäuU 
d)en  ober  Sopp  elf  äuten 

unterftü^t.  n  0 1  e  n  f  ä  us 
len,  bie  in  ber  roinani= 

fc^en  3lr(^ite]ftur  Dortom^ 
men ,  finb  bünue,  in  f)aU 

ber  §öf)e  burd^  eine  ̂ no; 
tenocrff^Iingung  uerbun; 
bene  Säulen  (f.  Ötbbilb.). 

^^on  Opegiahuerlfen  ogL  au^er  33itruüiu§'  »De 
architectura  libri  X'<  (beutfd^  oon  9iebcr,  Stuttg. 
1865):  ̂ .M.  0.  ̂ laud),  2)ie  arcgiteftonifc^en  Drb- 
nungen  (6.  STufL,  Sert,  1872,  Skc^itrog  1873);  ̂ . 
^ötticl^er,  Sie  ̂ eftonif  ber  Seltenen  (2.  2luft., 
bof.  1869  ff.);  ̂ Süljlmann,  S)ie  ©äutenorbnungen 
(©tuttg.  1872);  ̂ OioIIer,  2)enfmärer  ber  beutf^en 

53aufunft  (2)annft.  1815—31,  2  iöbe.;  33b.  3  üon 
(^labbac^,  1845);  2)Je5ger,  ̂ ormenref)re  gur  9?unb; 
bogenarctiiteftur  (DMnc^.  1851);  5i)off ftabt,  @oti= 

fd)e§  2t33©*$öudi  (g-ranff.  1863);  Doofen  garten, 
2)ie  arci^itettonifd^en  (Stilarten  (3. 2luft.,  SBraunfd^iy. 
1874);  Süb!e,  {25efdjid;te  ber  Strd^iteftur  (6.  2luff., 

^eipj.  1884);  Serfelbe,2fbri^ber^efd;id;teber33au: 

ftite  ('4. 2(uft.,  baf.  1878) ;  S)ui-ni5  »^anbbud;  ber  ̂ ivdt)u 
tdtm«,  2.  2;eil:  »Sie  33ttuftite«  (Sarmft.  1881  ff.). 

Siialc,  nalüQttifdjc,  f.  u.  vo.  gatüanifd;e  Batterie. 
Soulcitcij^jrcffc,  f.  Arancariä. 
Säulen  Deö  ̂ ernflcg  (Herciüis  Columnae) ,  im 

Slltertum  ̂ came  ber  SKeerenge  von  (Gibraltar,  roeld^e 
burd^  bie  S3orgebirge  ̂ aipe  (je^t  öibraltar)  unb 

2lbita  (je^t  Genta)  gebilbet  lüirb.  Sie  ̂ r)önifer, 
ir)ctd)c  bie  SOZeerenge  auf  iljrcn  ßntbedungefa^rten 
um  1100  0.  &)v.  erreid^ten,  benannten  bie  beiben  ba§ 
ajttttelmeer  begrensenben  Vorgebirge  nad)  i^rem 
Sonnengott  aB  »Säulen  beä  SWelfart«,  beffen  9?ame 
n)ie  auc^  foiift  »on  ben  ©ried;eu  burc^  ben  be§  §era= 
fle§  erfet^t  luurbe, 

SttulciielcftroffoiJ,  f.  3«i»&o"ifff)^  Säule. 
"Sttulctt^ttöc  (Säulengang),  f.  ̂alU,  ©.  21. 
«Säulenfjeitige,  f.  Sti;iiten. 
<Biivikntniin^ ,  f.  Cerens. 
<Säulcuori)mui0cn,  f.  Säule, 

©öulcn^ittlicr  ((Solonnato,  ^^ilar),  berjenige 
fpanifd^e  unb  amerifan.  Silberpiafter  (f.  ̂Uafter), 
roeldjer  im  ©cpräge  neben  bem  fpanifd)en  SBappen 
awei  gefrönte  Säulen  be§  §cr!ule§,  al§  Stjmbol  ber 
SJZeerenge  üon  Gibraltar,  cntl)ält. 

(SttulgttU,Dberamt§ftabt  im  Württemberg.  Sonau; 
{rei§,  an  ber  Sd^raarjad)  unb  ber  Sinie  .sperbertin* 
gen  ber2öürttembergifd;enStaat§bal^n,  584m 
ii.  3Ji.,  f)at  eine  euangelifd^e  unb  eine  fatl;.  5^ird;e, 
ein  ©djuUel^rerfeminar,  eine  ̂ räparanbenanftalt, 

ein  2lmt§gerirf)t,  tyabrifation  üon  Zf^on-  unb^apier^ 

luaren,  G^emiMien,  Sßaffen,  Ääfe,  MaV^,  Cl  :c., 
Bierbrauerei,  .öopfenbau  unb  (1885)  4032  Ginm.  S. 
gehörte  bi§  1805  gu  Öfterreidj. 

Saulieu  (fpr.  ffoitöi),  im  2lltertum  Siboleucum), 

Stabt  im  fran§.  Departement  Göte  b'Dr,  2lrronbiffc; 
ment  Semur,  an  ber  Gifenba^n  3(oaIlon--2lutun  ge- 

legen, r)at  2  alte  Äird^en,  ein  Gollege,  Fabrikation 
üon  aiderbauraerfjeugen  unb  (issi)  3232  Ginm. 

Baum,  f.  ̂aulu§. 
Saum  (mittellat.  salma,  sauma,  ̂ adfattel),  ̂ rag= 

laft  eines  2;ier§;  banac^  eine  (nad;  Drt  unb  ̂ e'it mec^felnbe)  2}iaB=  unböemic^tsbeftimmung  (3.53.  ein 
S.  Sßein).  Saumtier,  lafttragenbeg  Xkt  (^JZauls 
tier,  ̂ ferb  ober  Gfel),  bergleic^en  namentlid;  in  ©e* 
birgSgegenben  ühüd)  finb;  faumen  (fäumen), 

etmaS  burc^  Safttiere  fortfc^affen;  Saum  er,  einer, 
loeld^er  einen  foldjen  S^ransport  beforgt. 

(©auitt  (Dfjm),  g'lüffigfeitSma^  in  ber  Sd^roei^, 
=  100  ma^  =  150  Sit. 

Säumen,  Bretter  an  ifiren  Tanten  redjtminf elig  5U-- 

fd^neiben. Saumfarn,  f.  Pteris. 
Sttumpfa!),  ein  fc^maler  ©ebirgSmeg  für  Saften^ 

tranSport  burdj  SDienfc^en  unb  ̂ Nadtiere  (Saums 
tiere);  f.  Saum. 

Saumnr  cm.  imnn)x),  2lrronbiffement§^auptftabt 

im  fran^.  Separtement  DJiaine^et-Soire,  am  linfen 
Ufer  ber  Soire,  meiere  l^ier  ben  ̂ l^ouet  aufnimmt, 
an  ber  Gifenba^n  »on  Drlean§  nad^  3lantt^  unb  ber 

^lügelbaljn  9JZontreuiI:S.,  f)at  an  bemerfenSmerten 
Baumer!en:  ba§  über  ber  Stabt  gelegene  fefteSd^lo^ 

(gegenwärtig  9lrfenal  unb  ̂ uloermagasin),  bie  kir-- 
djen  St.s^ieri-c,  Tcotre  Same  be  S^antillt)  unb  9?otre 
Same  be§  2lrbillierg,  baS  alte  Stabt^auS  mit  neuem 
3lnbau,  ba§  2;beater,  bie  gro^e  Äaoallerief aferne 
(1768),  bie  248  m  lange  Steinbrüde  oon  S.  nac^  ber 
mitten  in  ber  Soire  gelegenen ^nfel  unb  bereu  204  ni 

lange  fyortfe^ung  3ur  Borftabt  Groig^SSerte.  S. 
3äl)lt  (188(0  12,432  Ginm.,  meldje  äöeinbau,  ̂ abri; 

fation  uon  Stofenfränjen,  Derlens  unb  Gmailarbei-- 
ten,  Seinjoanb  unb  Siför  foraie  lebhaften  ̂ robu!ten= 
^anbel  treiben.  G§  f)ai  ein  §anbel§gerid^t,  ein  Gol; 
lege,  eine  öffentlid^e  Bibliotfef  uon  12,000  Bänben, 
eine  Gguttation^=  unb  Sierarjneifc^ulc,  ein  @eftüt, 
eine  SSeinbaufd^uIe,  ein  naturl^iftorifd^eS,  ard^äolo= 

gifd^eS  unb  plaftifc|e§  SRufeum.  ̂ n  ber  Diäfie  ber 
Stabt  finben  fid^  römifd^e  unb  Jeltifd^e  Slltertümer 
(barunter  ber  größte  Solmen  .f^ranfreid^S).  §ier  9. 

^uti  1793  Sieg  ber  3fiot)aliften  über  bie  9iepubli- 

taner.  35gl.  b'GSpinai),  S.  et  ses  environs  (ard^äo* 
loaifc^,  2inger§  1875). 

Sou^jacfcv,  f.  §unb,  S.  801. 
Saupe,  Grnff  Julius,  Sitterar^iftorifei;,  geb. 

2.  gebr.  1809  gu  ©era,  mirfte  feit  1835  al§  @t;mnas 

fiallel)rerbafelbft;ftarb6.F-ebr.l871.  Grliatfic^iburd^ 
folgenbe  3Ber!e  bekannt  gemad^t:  »Sd^iller  unb  fein 
uäterlic^e«  öauS  '  (Seipj.  1851);  »Sie  Sc^iller^Öoes 
t^efc^enSSenfen«  (baf.  1852);  »©oet^eg  unbSc^illerS 
Ballaben  unb  9?oman5en  erläutert«  (baf.  1853) ;  »©oe= 

t^e§  (@era  1854,  2.  2lufl.  1866)  unb  Schillers  «eben 
unb  SBerke  in  d)ronologifd;en  SÜafeln«  (baf.  1855); 

»©oet^e§  ̂ auft«  (baf.  1856);  ferner:  »§anbbud^  ber 

poetifc^en  Sitteratur  ber  Seutfd^en  feit  .koalier«  (3. 
Slufl.,  Seip5.  1856);  »Silber  au§  Sutf)er§  «eben« 
(,3n)id.  1861);  »Sie  Gattungen  ber  beutf(^en  Sic^t^ 

fünft«  (©era  1863);  »Ser  al'tbeutfd;e  .^^elbenfang  in 
brei  groben:  Gelungen,  ©ubrun,  ̂ arsioal«  (baf, 
1866)  ;»S§afefpeare?>Seben  unb  Gntroidelungögang« 

(baf.  1867)  u.  a. 
SautJifj,  f.  V.  10.  ̂ ejenpilj,  f.  Boletus. 
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^aiU)|ic,  ̂ ermann,  rin?ac3cict)ncicr  öcircnift, 

geö.  9.  Sej.  1809  gu  SBefenftein  bei  S)rc5ben,  üor-- 
c?e6i[bet  Sfiaumburg,  ftubierte  jeit  1827  in  Setpjig, 
lüarb  1833  @i)mnnfinUef)ref  in  ̂mid),  baneben  $ri= 
untbojent  unb  1838  au|ierorbentticf)er  ̂ rofeffor  an 
ber  llniuerfität,  1837  aud)  D6er6i6liotf)efar  an  ber 

^antonaI6i6liot^e!  bafelbft,  ßing  1845  al§>  (53i)mna= 
fialbireftor  nacf)  SBeimar,  1856  nt§  orbentlidier  ̂ ro= 
feffor  ber  alten  ©prad^en  nad)  Böttingen  unb  erhielt 
1877  ben  Xitel  eineg  ©eJieimen  SiegierungSratS. 

©ein  ̂ auptuerbienft  feegiel)!  ftdj  auf  bie  5lritif"  ber 
attifdjen  3^? ebner;  ̂ ier^er  gefjören  bie  2(uöga6en  be§ 
Srifurg  (mtt93aiter,  Qür.  1834),  ber  »Oratores  attici« 
(mit  bemfelOen,  baf.  3838-50,  9  33be.;  ber  Xe^t  au(i) 
in  8  STeilen,  baf.  1838—43),  ber  ©taatsreben  be§ 
S)emoft{)ene§  (33b.  1,  ©otl^a  1845),  ber  ©rabrebe  be§ 

$i)pereibe§  (©ötting.  1860,  im  6upplement6anb  be§ 
»^t)iIologu§«),  aud)  bie  berüfimte  »Epistola  critica 
ad  G.Hermannum«  (Seip3.1841).  2luBerbem  ebierte 
er  »Philodemi  devitiis  lib.X«  (Seip5.1853),^taton§ 
^^rotagoraS«  (33erl.  1857,  4.  Sluff.  1884),  le^tern  in 
ber  non  i^m  feit  1848  mit  §aupt  l^erau§gegebenen 

Sßeibmannfci^en  ̂ ^(Sammhnig  gried)ifd)er  unb  latei; 
nifd;er  ©d)riftftetter  mit  beutfd^en  Slnmerfungen«, 

»Eng-ippii  vita  S.  Severini«  (baf.  1877^  in  ben 
»Monumenta  Germaniae  Iiistorica«)  unb  oeröffent^ 
Iid)te  »©d)ulreben«  (Sßeim.  1856). 

Säuicöudijbnii,  f.  ©äuren. 

(Sttuvcflclfi,  f.  ü.  w.  ®c^tgel6,  f.  Sljof arBftoff e. 
«Säurcgrütt,  ein  ©ulfofäurefalj  be§  ̂ ittermanbel; 

ölgrün^,  f.  2t nilin,  ©.  592. 

<^iiui'cu,  djemifc^e  3jer5inbungen  eine§  ®tement§ 
ober  einer  ältomgruppe  mit  SKafferftoff ,  bilben  mit 

a3ofen  ©alje,  befi^en  aber  nidit  immer  bie  (sigeni 
fdiaft  ber  befannteften  ©.,  n)ie©atpeter;  ober©c]^!t)e; 

felfäure,  fauer  gu  fd^med'en  unb  fauer  gu  reagieren 
(blauet  2admü§>TpaT()kx  gu  röten).  2)ie  ̂ iefelfäure 

j.  35.  ift  im  ftarren  Bi^iiiii^  gefd)mad(o§  unb  ot)ne 
^Heattion  auf  ̂ flangenfarben.  3J?anc^e  ©.  finb  bei 
geroö^nlid^er  3:;emperatur  ftarr,  anbre  flüffig  ober 

gasförmig,  einige  finb  fet)r  beftänbig,  anbre  unge-- 
mein  leidet  gerfepar,  fo  ba^  man  fte  nur  in  i^ren  Söj 
fungen  fennt;  ja,  e§  gibt  ©.,  auf  beren  (Ssiftenj  man 
überhaupt  nur  au§  it)ren  ©atjen  fcl^tie^en  fann,  meit 
fie  fid^  bei  bem  SSerfud),  fie  au§  [entern  abäufci^eiben, 
jü|uu  jcifet^en.  biefen  ©.  geprt  5.33.  bie  ̂ of)(eni 
fäure,  benn  roa»  im  geraö^nti^en  Seben  l^ol^Ienfäure 
genannt  rcirb,  ift  nidit  bie  eigentliche  mafferftofffiats 
tige  ©äure,  fonbern  ba§  3Xnt)9brib  berfelben.  2)ie 
Öaioibe  (Stifor,  S8rom,  ̂ ob,  ̂ luor  bilben  birett  mit 

^affer'iiuft  ©.  (Sßafferftofff  äuren,  ̂ atotbfäu  = 
ren),  5. 33.  HCl  ©^loriuaffeiftoff,  HBr  Srommaffer-' 
ftoff  2C.,  unb  biefen  reip  fid^  eine  fteine  Qaiji  x>on  ©. 
an,  gebilbet  au§  3Bafferftoff  unb  einem  einwertigen 
gufammengefe^ten  ^tabifal,  mie  (Sijan  CN  (HCN 

(S^aninafferftoff).  ̂ 2)ie  gro^e  älJe^räa^l  ber  ©.  ent- 
bält  ein  fauerftoff^altigeS  3iabifal  (©auerftoff; 
f  äuren,  D£i)fäuren)  unb  einige  analog  einfd)me= 
fel^altigeS  3kbifal  (©ulfof äuren).  3}lan  fann 
bann  weiter  ä)iineratf  äuren,  meldte  feinen  ̂ ol^^ 
lenfiuff  entfjalten  (©d^raefel;,  ©alpeter^,  ̂ Ijoepgcr^ 
fäure  2C.),  unb  organif  e  ©.,  bie  au§  ̂ o^lenftoff, 
3Bafferftoff  unb  ©auerftoff  befteJien  (SIpfelfäure,  QU 
Ironenfäure,  (Sifigfäure  2c.),  unterfc^eiben.  3""^  ̂ ^f* 
fern  33erftänbni§  be§  (S[)aratter^  ber  ©.  bejieEit  man 
biefelben  auf  ben  einluden  ober  mefjrfac^en  Sr)pu§ 
2t>affer  (HHO),  in  rceldjem  bie  §älfte  beg  2Baffer= 
ftoffg  buid)  ein  einfad)e§  ober  gufammengefe^te§ 
©äurerabiüil  oou  gleid;er  3Bertigfeit  erfe^t  ift,  unb 
man  unterfc^eibet: 

Mtijcx^  fiout3..i3ei-ifDn,  4.  W..  XIV.  S3ö. 

■DOi  0  II  0  fj  b  r  i  f  c!)  c  <B. ,  IIIIO,  in  \D?UT;cm  H  ctfeljt  ift 
buvd^  ein  eiiaoertigeS  91abifat,  3.  SB.  Sal^jeterfäure  NO2HO 

<'5Dif)l)brifc()e       2l;^3u§  HarL.O^,  in  iüeld)em  Mj  crfelU  ift 
®         burcf)  ein  jtoi'ituertigeS  DJnbifal,  j.  33.  «Sdfjloefelfäuve 

^         SOaHaOa,  Jloljtenfäure  COH-A- ::7  3;ri{)t)brifd)e        2t)t)u§  in  ioeWem  H3  evfcljt 

^  <  ift  bnrd)  ein  bmttJevtiaeä  9iab.fal,  j.  93.  5ß()oS)3'^orfäure 
S  POH3O3. 

2etral)i)brifd)e        Sl)^5U§  H4H4O4,  in  n)elc[)em  H4  er» 
fet5t  ift  burd)  ein  bicrtüertigeS  9kbital,  3.  25.  ßiefeljcuve 

l      SiH404  :c. 

®ie  monof)t)brifd^en  ober  einbafifc^en  ©.  bitben  nur 
eine  3fleihe  ©ai,^e,  inbem  ba§  in  iE)nen  entF)aUene 
2(tom  SBafferftoff  burdf)  ein  2ttom  eine§  einroertigen 
9}tetarf§  erfe^t  mirb.  2tu§  ©alpeterfäure  HNO3  tnU 
fte^t  fatpeterfaureSi^aUKNOg.  Sie  biljijbrifc^en  ober 
groeibafifdjen  ©.  bilben  gwei  D^eihen©a(5e.  ©d)ii)efel= 

fäure  H2SO4  gibt  normale^  (neutrale^)  fd^ioefel-- 
faureä  Äali,  inbem  gmei  2ltome  3Bafferftoff  burd) 
graei  SItome  be§  einwertigen  ̂ alium§  erfe^t  werben, 

K2SO4,  ober  fdjwefelfauren  ̂ alf,  inbem  gwei  Sltome 
2ßaff  erftoff  burd^  einSttom  be§  3  weiroertigen  (5a(cium§ 
erfe^t  werben,  CaS04,  au^erbem  faure§  fd^wefefs 
faure§  ̂ ali,  inbem  nur  ein  2ttom  2Baff  er  ftoff  burd^ 

Valium  erf e^t  wirb, HKSO4.  ©benfo bilbet  tribybrif dje 
ober  breibafifd^e  $l)06p[)orfäure  H3PO4  brei  9^eihen 
©a(ge:  normale^  (bafifd^eS)  p^oäp^orfaureg  ̂ ali 

K3PO4,  l^albfaureS  (neutrale^)  pE)o§phorfaure§  ̂ ali 
Hk2P04unb  faure§  pho§phorfaure§^aUH2KP042c. 
3ßie  bie  (S^ifteng  mandier  noc^  nid^t  bargeftellter  ©. 
au§  ber  ̂ wfammenfe^ung  i^rer  ©atge  fid^  ableiten 
tä^t,  fo  ergibt  aud^  nur  bie  Unterfud^ung  ber  ©alje 
bie  ©teltung  ber  ©.  in  einer  ber  genannten  J^taffen, 
benn  nur  ber  burd^  9}ZetaIt  oertretbare  äßafferftoff 
ber  ©.  bebingt  beren  (Sfjarafter.  ©0  ift  3tmeifenfäure 
nad^  ber  formet  CH2O2  gufammengefefet;  aber  biefe 
©äure  ift  nid)t  hv,  fonbern  monol^r)brifd^,  benn  it^re 

©atgefinb  nad^  ber  ̂ •ormeICH]VI02  jufammengefe^t, 
unb  barauö  ergibt  fid^,  ba^  bie  ©äure  ber  ̂ ^'ormeC 
CHOHO  enifprici^t,  wie  bie  g(eidE)faIB  mo nobpbrif dje 

©ffigfäure  C2H.4O2  ber  formet  C2H3OHO.  S)ie  m-- 
menfiatur  ber  ©.  ift  nid)t  fonfequent.  ̂ m  aKgemei* 
nen  benennt  man  bie  ©äure  nac^  bem  (Clement,  wzU 
c^e§  mit  ©auerftoff  unb  SBafferftoff  cerbunben  ift 

(33orfäure,  J^iefelfäure,  ̂ ^oC^p^orfäure  2c.).  (Sine 
2tu§naf)me  mad^t  bie  ©alpeterfäure,  weld)e  eigent* 
lid)  ©tidftofffäure  l^ei^en  foHte.  33ilbet  ein  (Clement 
meljrere  ©.,  fo  wirb  bie  fauerftoff ärmere  in  ber  SBeife 
Hmnnt,  baf;  man  ben  9^amen  be§  Gtement§  burc^ 

Slnljängen  oon  »ige«  in  ein  (äigeniujaitöwoic  rer=: 
wanbelt  unb  biefe^  mit  bem  ©ubftantiü  ©äure  »er; 
einigt,  alfo  5.  2tntimonfäure,  antimoulge  ©äure, 
aber  aud)  ©alpeterfäure,  falpetrige  ©äure.  (Sfifties 
ren  nod^  meljr  ©.  beSfelben  (Clements,  fo  erE)ält  bie^ 

weld^eweniger©auerftoffentf)ältalg  bie  »ige  ©äure«, 

nod^  bie  3So'rfilbe  »unter«  (unterpf)o§p§ortge  ©äure) 
unb  ebenfo  bie,  weld^e  jwifd^en  ber  »igen  ©äure«  unb 
ber  »©äure«  fte^t  (llnterfd)wef  elf  äure);  bie  fauer^ 
ftoffreid^fte  ©äure  eine§  (glem.ent§  wirb  burd^  bie 
3^orfilbe»Über«  d^araEterifiert(Überd^lorfäure).  %x\tt 
au»  einem  ober  mehreren  2)^olefülen  einer  Djgfäure 

fämtlid^er  3ßafferftoff  mit  bem  erforberlid^en  ©auer; 
ftoff  in  ber  g-orm  von  äßaffer  au§,  fo  entfte^t  ein 
©äureanl^^lbrib,  3. 33.: 

H2SO4  [Sd)loefeliäure]  —Eß  =  SO3  [@d^lDefelfäureon^l)bfib] 
H4Si04  [ßlejelftture]  — H4O3  =  SiOj  [i!icfelfäuveant)Qbrib]. 
^rü^er  nannte  man  biefe  2tnl^r)bribe  wafferfreie 

©.,  unb  bie  eigentliche  ©äure  galt  al§  §i)brat.  3^od) 
gegenwärtig  nennt  man  bie  33erbinbungen  CO2  unb 
SO2  i^o^lenfäure  unb  fd;weflige  ©äure,  obwohl  bie^ 
felben  bie  3lnE)t)bribe  ber  genannten  ©.  finb.  Qm\dgQn 
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ben  aCn^tibriben  unb  bcn  (2.  liec^en  bie  2lnf)x;bro: 
fäuren,  roeld^e  entftel^en,  trenn  au§  ben  ©.  nur  ein 

3:eil  be§  Sßafferftoffg  mit  bem  erforberIicf)en  «Sauer: 
froff  in  %oxm  von  äöaffer  austritt,  3.  33.: 

POHgOa  [Sß^o§)3r)or[äuve]  -H.O  =  POHO2  [monoJ)^brifd[)e  «pf)0§-- 
^liiorfäure]  . 

2POH3O3— H2O  =  (rO)^H406  [teti-Qtjljbrifdöe  5p§0£pt)orfäure]. 
(»Qttrenfiojf,  f.  ©arbona. 
kantet  iipx.  fiorS),  ©mite,  ̂ iolinoirtuofe,  geB.  22. 

9J?ai  1852  gu  ̂5)un  le  9^oi  (ß^er),  Bejuc^te  ba§  ̂ a-- 
rifer  «nb  fpäter  ba§  SSrüffeler  5lonfert)atorium,  rao 
be  ̂ eriot  fein  Selirer  raar.  gäl^tt  gu  ben  beften 
le&enben  SSiotiniften;  er  trat  feit  1866  in  .^onjerten 
auf,  3uerft  in  @nq(anb,  ̂ ronfreidö  unb  Italien,  1870 
hii  1874  inÄerifa  unb  enblic^  1877 auc^  in^eutfc^^ 
lanb,  ungefähr  gleid^geitigmitSarafate,  beffen©pie( 

jebod^  glängenber,  ßefted^enber  ift.  <B.  raar  1880—81 
Siolinlel^rer  an  ̂ uUaf§  aifabentie  in  SSerlin.  2tl§ 
^omponift  ift  er  mit  einem  SSioIinfongert  (G  moU) 

unb  ©oloftüd'en  für  ä^ioline  fieroorgetreten. 
Saurier  (Saudi),  f.  ».  m.  ©ibed^fen;  im  rceitern 

Sinn  aud^  bie  großen  foffilen  9ieptiliengefc^Ied^ter 

(^cöt^^ofaurier,"  ̂ lefiofaurier  2C.,  f.  S'ieptilien). (^aurin  {])?x.  ffoiang),  Sacqueö,  ber  berül^mtefte 
.^anjelrebner  ber  refortnierten  ̂ ird^e,  geb.  3677  ju 
9{ime§;  mar  guerft  ©olbat  unb  ftubierte  feit  1697 
^Eliloföp^ie  unb  ̂ l^eologie  in  @enf.  2(I§  ̂ rebiger 
luirJte  er  feit  1701  in  Sonbon,  feit  1705  im  §aag, 

iDO  er  30.  ̂ S^ej.  1730  ftarb.  ©eine  >- Sermons«  er^ 
fc^ienen  gefammett  im  §aag  (1749,  12  33be.)  unb  in 

^^arig  (1829-35,  8  33be.).  58gt.  Doftergee,  J.  S.  (2. 
9iu§g.,lXtr.l869);  ©aBerel,  Jacques S.(^ar.  1856). 

<S'auro!tono3  (gned^.,  »(Sibed^fentöter«),  Beiname be§  älpolton  (f.  b.j,  nad)  einer  Berüfjmten  ©tatue  be§ 
©otteg  (üon  ̂raiiteteg). 

Sourojjotiett,  f.  S)inöfaurier. 
(Stturoptcrlj.atcr,  f.  ©naliofaurier. 

Saurübe,  f.  '§unb,  ©.  801. «Sttururecn  (©ibeclfenfc^roangpf  lausen),  bi^ 

fott)le  ̂ ^^ftanjengruppe,  eine  Unterfamilie  ber^^ipera? 
ceen  (f.  b.)  Biibenb  unb  uon  benfelBen  burd^  ben  93au 

beSDüarSüerf (Rieben,  ̂ gt.  ̂ De  ©anboUeim  »Pro- 
dromus«,  33b.  16. 

Käufer,  f.  SCßein. 
«Soufficr  (ii3r.  ffoMfjet)),  ©uftaue,  franj.  ©e= 

neral,  geb.  16.  ̂ an.  1828  §u  %vov)^§,,  trat  1850  al§ 
Dffisier  in  ein  ̂ nfonterieregiment  ein,  naJim  teil  am 
^rimfrieg,  an  bem  ̂ rieg  tn  Italien  1859,  an  ber 
meinfanifd[)en  ßjpebition  unb  an  einigen  gelbjügen 
in  SCfrifa  unb  mürbe  1869  gum  DBerften  ernannt. 
1870  Befel^Iigte  er  ba§  41.  S^ffu^i^neregiment,  ba§ 

gur  S3efa^ung  üon  3)le|  gehörte.  5'iad^2)eutfc^(anb  in 
bie  ©efangeüfd^aft  aBgefül^rt,  entf(ol|  er  üBer  öfter; 
reid^  unb  Italien  unb  trat  in  ̂ranfreic^  in  bie  Soire; 
armee  ein.  ̂ m  Januar  1871  mürbe  er  gum  ©eneral 
befiirbert  unb  fpäter  mit  bem  iflommanbo  einer  mo; 

Bifen  Kolonne  in  Sltgerien  Betraut.  2ll§  er  im  '^o^ 
»ember  1873  gegen  ben  monard;iftifc|en  ̂ anbibaten 
im  ̂ 5)epartem.ent  STuBe  gum  deputierten  geiüäl^U 
mürbe  unb  fid^  baBei  für  repuBIifanifd^e  ©runbfä|e 
er!Iärte,  raurbeeraBgefe|t.  ̂ nber^iationaloerfamm* 
lung  gef)örte  er  gum  linfen  Zentrum  unb  nafim  an 

ben  SSerljanblungen  über  bie  SOJilitärreform,  fierDor^ 
ragenben  2lnteil.  3}lai  1876  mürbe  er  mieber 

gum  ̂ lommanbeur  einer  Srigabe  in  9)Jarfeiße  er; 
nannt,  1878  gum  ©iuifionSgeneral  Befi)rbert  unb 
erl^ielt  1879  ben  DBerBefe^  üBer  ba§  19.  Eorp§  in 
ailgerien,  1880  bag  be§  6.  in  eplong.  1881  mürbe 
er  gum  DBerBefeijIgl^aBer  ber  Slrmee  in  2llgerien  unb 

1884  gum  'Diilitäi-gouDcrneur  von  ̂ ariS  ernannt. 

«Saiiffure  (it)r.  mW,  l)§oraceSenebictbc, 
9^aturforfc^er,  geB.  17.  f^eBr.  1740  gu  dond^eö  Bei 
©enf,  ftubierte  bafelBft^taturiniffenfdiaftenuubmarb 
in  feinem  22.  ̂ aJjr  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie.  :5n 
ben  fpätern  ̂ a^ren  feines  Sebent  nafim  er  2(ntei[ 
an  ber  neuen  ©efe|geBung  feineS  SSatertanbeS  unb 
rcarb  5D?itgUeb  ber  9lat§  ber  3"3ei^unbert.  ßr  ftarB 
22.  San.  i799  in  ©enf.  Stnerfannt  finb  feine  33er; 
bienfte  um  ©eologie,  gu  bereu  33egrünbern  er  gu  gäf); 
(en  ift,  um  bie  ̂ J)t)fif  ber  ®rbe  unb  »erroaubte  äbif; 

fenfdjaften;  aud^  lieferte  er  BemerfenSroertepfrangeu; 
anatomifd^e  2lrBeiten.  ©r  Bereifte  ̂ ran!reio§,  ̂ oU 
lanb,  ©ngtanb,  Italien  unb  ©igilien,  burd^forfdjte 
bie  2t(pen,  Befonberä  bie  ©iSfelber  uon  (S^amonij, 
unb  Beftieg  1787  ai§>  ber  erfte  ben  ©ipfet  beä  Moni- 

Blanc,  auf  melc^em  er  Barometrifd^e  2}ieffungen  an; 
ftellte.  2ludj  bie  ̂ ffangengeograp^ie  cerbanft  it)\n 
il^re©runblagen.  ®r  erfanb  ein  (Sief  trometer,  §9grD; 
meter  unb  äl^nlid^e  ̂ nftrumente.  2llg  ©tifter  unb 

^^räfibent  ber  ©efellfd^aft  ber  fünfte  ermarB  er  fid^ 
um  ba§  ̂ ^abrifmefen  ©enf§  groBe  33erbtenfte.  SSon 

feinen  ©(^riften  finb  bie  »Yoyages  dans  les  Alpes« 
(©enf  1779—96,  4  33be.;  neue  2tu§g.  1853;  beutfc^ 
ron  äßijtteuBac^ ,  Seipg.  1781—88)  ̂ erüorgut)eBen. 
©ein  £eBen  Befd)rieB  ©eneBier. 

2)  3HcoIa§  2:^eobore  be,  5Raturforfc|er,  ©ol^u 
be§  üorigen,  geb.  14.  D!t.  1767  gu  ©enf,  unterftü^te 
feinen  SSater  Bei  beffen  33eoBad^tungen  in  ben  SUpen, 
mar  mieber^olt  3Jiitglieb  beS  diat§>  von  ©enf  unb 

ftarb  l^ier  18.  Slpril  1845.  ©ein  ̂ ^anpimxt,  bie  »Ke- 
clierches  chimiqiies  sur  la  Vegetation«  (^ar.  1804; 
beutfd^  üon  Si^oigt,  Seipg.  1805),  mar  epod^emadjenb 

für  bie  ̂ flangenpljpfiologie,  ror  allem  baburc^,  ha^ 
er  guerft  bie  (Srnä^rungSfragen  uormiegenb  quanti; 
latio  Be^anbelte,  bann  aber  aud^  burd^  bie  SJieifter; 
fdjaft,  mit  raeld^er  er  feine  SegetationSoerfud^e  burdj; 
füfjrte  unb  fidlere  Siefultate  gewann. 

Sttuffunt  (f)3r.  fiöffü»),  9Jiineral  au§  ber  Drbnung 
ber  ©ilif ate  (gelbfpatgruppe),  finbet  ftc|  nur  berb 
in  förnigenbiSbid^tenSlggregaten,  iftgrau,  grünlid^; 
mei^,  fdiimmernb  bis  matt,  fantenburd^fc^eiuenb, 

fef)r gä^, §ärte6— 7, fpeg. ©ero. 3,32—3,39.  S)er©.Bes 
fte^t  au§  einem  ̂ alfnatrontl^onerbefilifat,  bod^  roei; 
d^en  bie2lnalt)fen  gtemlid^  Bebeutenb  uoneinanber  ah. 
@r  Bilbet  buS  ©ubftrat  ober  bod)  einen  mefentlid^en 
©emengteil  uieler  S^arietäten  be§  ©aBBro§  in  ber 

©egenb  uon  ©enua,  auf  ©orfica  unb  ben  ̂ ^rangöfif dpeu 
2(lpen.  §ier  fc^Iie^t  fi(^  ber  ̂ abeit  an  (f.  ̂ iep^rit). 

(2autcrnc8  cm.  fiotem),  5DZar!tfIedEen  im  frang.  des 
partement  ©ironbe,  Slrronbiffement  SagaS,  f)at  bes 
rühmten  SBeinbau  (meiner  Sorbeaugmein)  unb  (issi) 
1009  ©inro. 

Souticrctt  (frang.,  y^5r.ffo=,  »fpringen«),  in  ber5l'o($s 
fünft  f.  V.  rv.  auf  ftarfem  |^euer  fc^nett  in  Butter  2C. 
auffd^rai|en;  saute,  auf  biefe  äßeife  Bereitet. 

^5auTeg•ar(le  (frang.,  ipx.  fjoijtc'gdrb),  ©d^u^roadje, 
meldte  ein  S^ruppenfü^rer  in  ̂^einbeSlanb  eingelnen 

^erfonen,  Käufern  2C.  Bemilligt,  um  fie  uor  ̂ lünbe; 
rung  unb  äRi^tianblung  gu  fiebern. 

Sauve  qui  peut!  (frang.,  \pv.  \\oW  Ii  iJöi))/  rette 

fidö,  raer  !ann! 
«SauttJtt,  ̂ n\el,  f.  ©aou. 
Sav,,  Bei  naturroiffenfd^aftt.  9Zamen  9lbfürgung 

für     ©.  be  ©auign^  (f.  b.  1). 
Sabttgc  ffatütüibfd)),  1)  9iid^arb,  engl,  did^ter, 

geb.  10.  ̂ an.  1697  gu  Sonbon,  raegen  feineS  l^erben 
©d^icifalS  unb  feines  auSfd^raeifenben  SebenS  gleid; 
Befannt  unb  Berüd^tigt,  mar  ber  natürlid^e  ©ol^n  ber 
©räftnSJJaccIeSfielb  unb  beS£orbS3^ioerS.  33on  jener 

einer  atmen  2(mme,  für  bereu  ©ofjn  er  ga(t,  gur  (Sr^ 



jtel^utiq  ii6er(^e6eu,  fam  er  einem  ©d^xt^mad^er  in 
bie  Se^re  unb  erful^r  erft  nad^  bem  3:;obe  ber  ̂ frecje; 
imitter  ba§  ©e^eimni^  fetner  ©ebiirt.  SSercjeBen^ 

f(e{)te  er  bie  ©räfin  um  Slnerfennuncj  an;  ber  ̂ a^ 
berfelben  gegen  ba§?ßfanb  tl^rert)er&red5erifd^en Siebe 

Qtng  fo  raett,  ba'^  fie  fid^,  al§>  ©.  loegen  eine§  ̂ ot- 
fc^tag§,  ben  er  in  ber  S^runfen^eit  begangen,  jum 

2;ob  rerurtetit  morben  rcar,  freilid^  »ergeblid^  be- 
mühte, bie  föniglid^e  SBegnabigitng  oer^inbern;  er 

ftorb  im  ©c^ulbgefängni'§  1.  3iug/l743.  2{I§  ̂ ic^ter ;;eid^net  er  fid^  burd|  9ieid^tum  ber  ̂ l^antafie, 
banfenfüße  unb  Driginatität  au§;  namentltd^  gilt 
bie§  CDU  feinen  ©ebid^ten:  »The  wanderer«  unb 
»The  bastard«.  Se^tere§,  worin  er  in  ergreifenber 
SBeife  bie  ©efd^id^te  feine§  Seben§  ersäuft,  erregte 
ungel^eure  ©enfation  unb  verbreitete  fid^  fofort  in 
SEaufenben  von  ®£emplaren  über  gang  ©nglanb. 

©eine  2Berfe,  mit  oorgügtid^er  Siograpl^ie  be§  S)td^: 
ter§  üon  ̂ ol^nfon,  erf  rf)ienenin293änben  (Sonb.1775). 

SSgl.  ®  ijring ,  ̂ic^arb  ©.  Qena  1840).  ©u^forn  be-- 
Ijanbelte  feine  ©efd^id^te  in  einem  5i;rauerfpief. 

2)  Sol^n,  amerif an.  ©d^riftftellerunb  S)ic^ter,  geb. 
13.  2)e3.  1828  3u  Dublin  in  ̂ rlanb  ,  raanberte  1848 
infolge  feiner  politifd^en  S|ätigfeit  nad^  2lmerifa 
au§,  n)0  er  fid^  journaliftifd^  befd^äftigte.  ®r  »er; 
öffentlid^te:  »Lays  of  the  fatherland«  (9^era  9)or! 

1850);  »Modern  "revohitionary  history  and  litera- 
ture  of  Ireland«  (1— 3.  STufl.  1856);  bie  Suftfpiele: 
»Waiting  for  a  wife«  (1859)  unb  »Under  the  rose* 
(1860);  ba§  ®po§  »Eva,  a  gobiin  romance«  (1864); 
bie  mit  ©rfotg  aufgefüi^rte  S^ragöbie  »Sibyl«  (1865) 
unb  »Fenian  heroes  and  martyrs«  (1868).  (Seine 
©ebid^te  »Faith  and  fancy«  (1864)  finb  fd^raungnott 
unb  gebanfenreid^ ;  befonbereSSerbreitung  fanben  bie 
inä^renb  be§  S3ürgerfrieg§  t)eri)ffentlidf)ten  Sieber: 
»The  starry  flag«  unb  »The  muster  of  the  North«. 
B.  lebt  5ur  ̂ eit  in  ̂ orbl^am  bei  ̂ lero  9)orf. 

«Sttöagc  3§IttniJ  cm.  ̂ mmim  eiianb),  f.  5Rtue. 
(Sttöaü  (©amatt),  eine  ber  ©amoainfeln  (f.  b.). 
«Stttioöcfj^c  Sttwlcno^jparote,  f.  ̂I)eftinatton. 
®ationa  la  SJiar  (©atjannal^  la  Tlax),  ̂ afem 

ftabt  an  ber  ©übtufte  ber  britifd^smeftinbifc|en  ̂ nfel 
^amaica;  guter  2tn!erpla|. 

8ttöttnna5,grö^te©tabtbe§norbamertfan.<Staat§ 

©eorgta,  am  ©aoannafiftu^,  28  km  oberl^alb  beffen 
burd^  %ovt§>  tjertetbigter  3)lünbung  auf  einer  12  m 
l^ol^en  ©anbfläd^e  gelegen,  regelmäßig  gebaut,  mit 
breiten  ©trafen,  bie  an  ben  ̂ reujunggpunften  24 
al§  $arfe  ange[egte  ̂ Iä|e  bilben.  ©einem  Steid^tum 
an  33äumen  (barunter  Orangenbäumen,  Slgaoen 
u.  bgl.)  nerbanft  bie  ©tobt  il^ren  33einamen  Forest 
City  (»SBalbftabt«).  ̂ J)enfmäfer  ber  Generale  (Greene 
(DbeliSf)  unb  ̂ u(a§!i  (borifc^e  ©äu(e  mit  ©tatue 

ber  ̂ rei^eit)  gereichen  ber  ©tabt  jur  ̂ißti'e.  Unter 
ben  öffentli^en  ©ebäuben  finb  S3örfe,  ̂ oHi^auS,  (Se= 
ric^tS^of  unb  ̂ Cl^eater  bie  bebeutenbften.  ©.  I^at 
(1880)  30,709  ®inro.  ®§  befi|t  ̂ oM-  u.  ̂ ornmüJ)len 
unb  Gießereien,  blü^t  aber  »orne^mlid^  burd^  ben 

§anbel,  ben  fein  üortreffUd^er  |)afen,  für  ©d^iffe  non 
6  m  Tiefgang  gugänglic^ ,  förbert.  S)ie  2Iu§fu^r  (na* 
mentUd^  SaumraoHe,  bann  Sau^olj,  ̂ arj,  ̂ ierpen^ 

linöO  Relief  fic^  1887/88  auf  20,256,113,  bie  (iin-^ 
fu^r  (Kaffee,  3^ei§)  auf  293,727  Dollar.  ©.  ift  ©i^ 
eine§  beutfc^en  ̂ onfuB.  Unter  ben  SilbungSanftals 
ten  Perbienen  nur  ba§  2)?ebical  (College  unb  bie 
ftorifc^e  ©efeKfcfiaft  mit  33iufeum  SSeac^tung.  ©. 
mürbe  1733  pon  Dgelt^orpe  gegrünbet.  @§  fiel  1778 
in  bie  ©emalt  ber  (Snglänber,  benen  bie  üereinigten 
i^ran^ofen  unb  2Imeri!aner  e§  1779  nergebenS  gu 

entreißen  fudjten,  mobei  ber  ̂ ole  ̂ uta^fi  fiet.  2Bä^.- 

renb  be§  jüngften^üraer!rieg§  fiel  ba§?vort^ura§ft, 

an  ber  3}iünbung  be§  ̂ hiffe§,  bereits  11.  Slprit  1862 
in  bie  .<oänbe  ber  Union§truppen;  aber  bie  ©tabt 
felbft  öielt  fic^  bi§  jum  22.  ̂ ej.  1864,  an  raetc^em 
^Cage  ©eneral  ©German  in  biefelbe  einbog. 

(SttdanitQ^  Glider,  %lu%  in  ben  ̂ Bereinigten  ©taa* 
ten  non  9?orbamerifa ,  entftel^t  auf  ber  (S)ren3e  ber 
(Btaaiin  ©übcarolina  unb  Georgia  au§  ber  SSereini« 
gung  be§  5Sioroee  mit  bem  S^ugatoo,  fließt  fübfüb; 
ijftlid^,  bilbet  ununterbrod^en  bie  ©renje  graifd^en  ben 
beiben  genannten  ©taaten  unb  fäfft  nad^  einem  Saufe 

üon  480  km  unterhalb  ©apanna^  ©itp  in  ben  Sit* 
lanlifc^en  D^ean.  ®r  ift  oon  feiner  Mnbung  auf= 
märt§  bi§  ©anannal^  ßitp  (29  km)  für  große  ©ee^ 
fd^tffe,  üom  Suni  bi§  5^ot3etnber  für  ̂ lußbampfer  big 
2Iugufta  (220  km)  fc^tffbar. 

«^oönitnen  (fpan.  Bahdna),  bie  ©raSfluren  ber 
^ropenlänber,  bie  meiften§  mit  l^ol^en,  roörartigen 

©räfern  bebest  finb,  fid^abernon  ben  monotonen  ̂ rä* 
rien  9fiorbamerifa§  unb  ben  ̂ ampa§  baburd^  unters 
fd^eiben,  baß  ©träud^er  unb  SBätbd^en  infelartig  unb 

Iäng§  ber  f^'Iüffe  i^äufig  in  i^ncn  auftreten,  ̂ n  t^retn 
S3Iütenfd^mucf  bieten  fie  ein  ongiel^enbeg  S3ilb  bar, 
aber  roä^renb  ber  S^rocfenjett  ftoßen  fie  burd^  i^re 

gelblid^braune  f^ärbung  ab.  rcd^net  man  ju 
ben  ©.  bie  (5ampo§  unb  SlanoS  ©übamerif  a§,  am  wzu 
teften  nerbreitet  finb  fie  aber  im  tropifd^en2lfrifa,  unb 
auc^  in  2(uftraJten  fommen  fie  por.  ̂ gl.  ̂ rärien. 

«SadttitnenBluittC,  f.  Echites. 
SodaorlJctt,  <Sonft  (Drben  be§  l^eU.  ©ana),  fer* 

bifc^er  Drben,  geftiftet  1883  non  ̂ önig  Tlilan  für 

SSerbtenft  um  2lufflärung,  Sitteratur,"  ,^unft  unb 
Söiffenfd^aft,  gäfiit  fünf  klaffen.  ̂ Sie  ̂ Seforation  be^ 
fteE)t  in  einem  arf;tfpi|igen  9J?a(teferfreu5  au§  Golb 

(bei  ber  fünften  klaffe  au§  ©ilber)  mit  raeiß  emait^ 
Herten,  btau  geränberten  2(rmen,  jmifd^en  benen  ge= 

frönte  ©oppetabler  ba§  ferbifd^e  'iSiaiiipen  auf  ber 

SSruft  tragen,  raäl^renb  ber  opale  Mttelfd^ilb  bl'ou umral^mt  tft  unb  voxn  bie  ©eoife:  »Trondom  svoim 

vsa  prioprjete«  (»®urd^  feine  Tlü'^)^  I)at  er  aKeg  ers 
retd^t«),  linten  ba§  SO^Jonogramm  M.I.  mit  ber^rone 
trägt,  ̂ ^ie  S)eforation  bejeic^net  burd^  bie  ©röße 
bie  Ätaffe.  ©rfte  unb  gmeite  ̂ (affe  tragen  auf  ber 
redeten  33ruft  einen  brtlTantierten  ©ifberftern  mit 
bem  Drbenggeidfjen  in  ber  3)^itte.  ̂ 5)a§  meiße  Sanb 
mit  blauem  ©eitenfireifen  mirb  Pon  ber  erften  klaffe 
über  ber  ©d^ulter,  pon  ber  jroeiten  unb  britten  Pfaffe 
um  ben  §al§,  pon  ber  pierten  unb  fünfter,  fviaffe  im 

^nopflo(|  getragen. 
Sadatta,  alte  öauptftabt  pon  Pannonia  superior, 

im  ©ebiet  ber  Sojer,  pon  ̂ aifer  (Elaubiug  gur  rö^ 
mifd^en  Kolonie  erl^oben  unb  geitmeiliger  ̂ ufent^ 
^altSort  ber  fpätern  rontifcljen  ̂ aifer.  Slnfe^nlic^e 
Xrümmer  ber  ©tabt  (^empef,  äGafferleitungen,  ©ta= 
tuen  2c.),  bie  unter  il^rem  alten  9?amen  bi§  jur  ma- 
gparifd^en  ©roberung  im  10.  ̂ al^rl^.  fortbeftanb,  fin* 
ben  fid^  im  l^eutigen  ©tein  am  Singer. 

«Sttdttttinc,  1838  von  bem  franjöfifd^en  Kapitän 
©aoart  oorgefd^lagene  ©teinmine  (f.  b.). 

6adttrl)  {]px.  ffdiu»),  1)  2lnne  ̂ ean  WcatiQ  9kne', 
^ergog  non  9?ot)igo,  franj.  Generat,  geb.  26. 2tprii; 
1774  3u  9}iarcq  (2lrbennen),  trat  1790  in  bie  3lrmee, 
roo^nte  at§  Kapitän  ben  ̂ elbjügen  am  düjdn  unter 
©uftine,  $id)egru  unb  2}?oreau  bei,  mürbe  S3atailfongi 

c^ef  unb  ging  mit  ©efaig  nac^  äigppten.  3'^ad^  feiner 
^MU^)v  foc^t  er  in  ber  ©c^Iac^t  bei  3JJarengo  mit 
unbmarb  jum^ommanbantenberßlitengenbarmerie 
unb  3um  Srigabegeneral  beförbert.  ©eit  1802  lei* 
tete  er  bie  geheime  ̂ olisei  Sonaparteä  unb  befc^Ieu* 
nigte  bie  ©rfc^ießung  be§  ̂ erjogg  pon  (Sng^ien  fo, 

23* 
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ba|5  bie  Scnuenbunö  ^i-icgggeiidjtö  für  23egna: 
bigung  Sfiapoteon  üor^er  gor  nid^t  »orgelegt  irerben 
Jonnte.  5'larf)bem  er ai§>  ® iüiftonSgeneral beix (Sd)facl^: 

ten  Bei  2lufterli^  unb  Bei  ̂ ena  Beigerao^nt,  üBer-- 
na£)m  er  1807  in  3Barfd;au  an  Sanne§'  ©teffe  ben 

5lkf  el}l  üBer  ba§  5.  Strmeef  orp§,  becf'te  nac^  ber  ©ditac^t 
Bei  (Sylau  äBarjdjQU  gegen  bie  S^inffen  unb  erfod;t  ben 
©ieg  üon  Dftrolenfa  (16.  ̂ eBr.  1807).  ben 
<B(f)lad)ttn  Bei  §ei('oBerg  unbgrieblaub  raurbe  er  oon 
Siapoleon  gum  .t)er§og  Don  3^fot)igo  unb  Balb  barauf 
3um  ©ouocrneur  üon  DftpreuBen  ernannt.  9cad)bem 

2:i([iter  gerieben  ging  er  al§>  ©efanbter  nad^  ̂ eterS^ 
Burg.  1808  fomnianbierte  er  in  Spanien.  1810  er^ 
f}ielt  er  ba§  ̂ oUgeiminifteriuin,  ix)eld)e§  er  Bi§  1814 

inneEjatte.  9^ac^  ber  S^iücffe^r  ̂ fiapoleong  ISlSrcurbe 
er  3um  ̂ air  er^oBen  unb  erl^ielt  ben  DBerBefel^t  üBer 
bie  ÖJenbarmerie,  rcarb  bann,  al§>  er  3'^apoleon  nac^ 
©t.  ̂ elena  Begleiten  irollte,  auf  bem  SBetteropl^on 
gefangen  genommen  unb  nad^  9}lalta  gefüf)rt,  non 

100  er  jeboc^  im  Slpril  1816  nacl^  ©mt)rna  entflol^. 
1817  ging  er  nad;  Öfterreiq,  um  fic^  t)on  bort  au§ 
gegen  ba§  üBer  il^n  megen  ber  ®rf d^telung  ®ngpen§ 
25.  ©ej.  1816  auggefprocl^ene  StobegurteiE  gu  üertei* 
bigen.  ̂ n  ©raj  würbe  er  unter  poUseilid^e  2luffic^t 

geftettt;  man  erfauBte  i^m  jebod^  im  '^uni  1818,  nad) 
©mgrna  gurüdgufel^ren.  1819  (teilte  er  fic^  su  ̂ari§ 

fieirailtig  bem®eric')t,  mürbe  freigefprodöen  unb  mie^ 
ber  in  feine  äßürben  eingefel^t,  BlieB  jebod^  o§ne  rairfs 

lid^e  2Infteffung  unb  BegaB  fic^  1823  nad^  3'?om.  Sub- 
mig  ̂Ijilipp  certraute  ifjm  1.  ®  ej.  1831  ben  DBerBef  el|I 

in  'StIgerlen  an,  too  er  ̂ mar  Sone  eroBerte  unb  mit (Sifer  bieSloIonifation  BetrieB,  aBer  burd^feingemalt^ 
tBätige§  SSerfaJ)ren  fotd;en  Unmillen  erregte,  ba^  er 

1833  aBBerufen  raarb.  ©r  ftarB  2.  ̂ uni  b.  ©eine 

»Memoires«  (^ar.  1828,  8  33be.)  finb  ein  roidiitiger 
33eitrag  gur  3sitgefd)ic^te. 

2)  ̂elis,  Slftronom  unb®cobät,  geB.  4.  Oft.  1797 

i^u  $ari§,  ̂ rofeffor  an  ber  pol^tec^nifc^en  (Sd^ule 
unb  2lftronom  an  ber  ©ternraarte  bafelBft,  feit  1830 
3JJitglieb  be§  SängenBüreauS;  ftarB  15.  ̂ uli  1841. 

<B.  unternatjm  guerft  bie  33erec§nung  ber  Salinen  ber 
2)oppeIfterne  unter  SSorauSfel^ung  ber  ©üttigfeit  be§ 

©raoitation§gefe^e§;  »gl.  feine  2(B[}anb(ung  »Surla 
determination  des  orbites  que  decrivent  autour  de 

leur  centre  de  gravite  deux  etoiles  tres  rappro- 

cliees  l'uue  de  l'autre«  (^ar.  1827). 
Caüe,  1)  (tat.  ISavus)  g(u^  in  Öfterreid^--Ungarn, 

entftetjt  Bei  9tabmannsborf  in  ̂ rain  burc^  bie  SSers 
einigung  ber  äBurgener  ©.  unb  ber  SB od§ einer 

burd^ftrömt,  füböftlic^  flie^enb,  ̂ rain,  baSeroon 
©teiermar!  fd^eibet,  bann  Kroatien,  Bilbet  üom  ©in* 
ffu^  ber  Unna  an  bie  @ren3e©ian)onien§  gegen  33o§s 
nien  unb©erBien  unb  fällt  BeiSelgrab  in  bie2)onau. 

'^s'^t  Sauf  ift  912  km  lang,  aBer  üom  (Eintritt  in  bie 5?ieberungen  an  träge  unb  lä^tnad^ÜBerfd^roemmuns 
gen  fieBererjeugenbe  ©ümpfe  jurüd.  S>erengerungen 
burd)  23erge  trennen  ba§  Seden  non  ErainBurg  »on 

bem  üon£aiBad|  unb  biefeS  von  bertroatifd;en®Bene 
(3:;uropotie).  2)ie ooraüglic^ften  B^iflüffe  ber©.  finb: 

in  ̂ rain  bie  Ä'anfer,  3^9^^^/  t^eifti'i^,  SaiBad^  (?ßoi^ 
Un§=SaiBad^)  unb  ©urf ,  au§  ben  ©teirifd^en  2ttpen 

bie  ©ann,  au§  Kroatien  bie  ©ottta,  '^llona  tc.  unb 
am  rechten  Ufer  bie  5lulpa.  SSon  ©üben  ̂ er,  au§  Bo§s 

ntfc^em  unb  ferBifc^em  ©eBiet,  fliegen  i^r  3u:  Unna, 
*erBa§,  S3o§na,  S)rina  unb  anbre  fleinere  gUlffe. 
3ln  ber  ä)^ünbung  ber ©ottta  in  bie  ©.  liegt  ber  SBafs 
ferfpieget  nod^  129  m,  an  ber  ©aoemünbung  nur 
nod)  64  m  ü.  Tl.  DBgleidj  bie  ©.  in  i^rem  unttxn 
Sauf  burc^  Untiefen,  ©anbBänfe  unb  mec^fernben 
2i3afferftanb  ber  ©rI;iffaJ)rt  ©djroierigfeiten  Bietet, 

miib  fie  Dod;  oon  ©iffef  Bi§  jur  SJiünbuug,  589  ]im, 

mit  ©ampffc^iffen  Befahren.  —  2)  (jpt.  m)\\))  %Ivl^ 

im  fübmefttid^en  g-ranfreid^,  entfpringt  im  ®eparte= 
ment  DBerptirenäen,  burc^füef3t  in  norböflIid}er9iid^; 
tung  bie  Departements  DBergaronne  unb  öerS  unb 
münbet,  148  km  lang.  Bei  ©renabe  in  bie  ©aronne. 

'»oUcnal)  (fpr.  ffoio'nii),  ©tabt  im  fran,^.  Separte^ 
ment  5Ueberloire,  9lrronbiffement  ©t.  =  9Za3aire,  an 

ber  ©ifenBal^n  3'iante§:©t.  S'^ajaire  (mitSIBsraeigung 
nad)  Sanberneau),  mit  2(derBaufammer,  ftarfem  ©e^ 
treibe  =  unb  33iet)[janbel  unb  (issi)  1765  Ginio.  §ier 
23.  Ses.  1793  Slieberlage  ber  3}enbeer. 

^aUeriiun  apv.  ffatuäib'ong),  ©tabt  im  frans.  S)epari 
tement  2triege,  9(rronbiffement  ̂ amier§,  am  Slriege 
unb  an  ber  (lifenBaJ)n  oon  3:;ouIoufe  nad)  2::araScon, 

]§at  ein  proteftantifdjeä  äßaifenl^auS,  ©ifenmerfe  unb 
(1881)  2388  @inio. 

Sttberne  i]px.  ffaicem),  ©tabt,  J.  3»ioern. 

<2oöei1),  9toeiant,  l^ollänb.  9)ialer  unb  ̂ )iablerer, 
geB.  1576  gu  ßourtrai,  mar  ©d;üler  feinet  SruberS 
^afoB  gu  2lmfterbam,  Bilbete  fid^  baneBen  aBer  aud; 

nad^  ̂ an  S3ruegJ)et,  mad^te  3'?eifen  in  ber  Begleitung 
^aifer  9iuboIf§  IL,  f)ielt  fic^  jmei  ̂ al}XQ  in  ben  Sllpen 
auf  unb  mürbe  1619  in  bie  SufaSgilbe  gu  Utred^t 
aufgenommen,  mo  er  1639  ftarB.  @r  l^at  gal^Ireid^e 
mit  äJlenfd^en  unb  Stieren  reid^ftaffierte  Sanbfc^aften 

oon  großartiger  2luff äff ung  gemalt.  33itber  oonifim 
Befinben  fid)  in  ben  ©alerien  ju  SBien,  SSerlin  (Cr* 
pl]eu§  unb  bie  Spiere),  §aag,  Utrecht,  ̂ eter^Burg  unb 
2)  reiben. 

^obfetf(Sßfbct)  ̂ afii|o,  50^  e^  e  m  eb ,  tür!.  ©taatS- 
mann,  geB.  1815,  trat  frül)  in  ben©taat6bienft,  marb 
im  ÜBerfe^ungSBüreau  ber  §ol^en  Pforte  oerioenbet, 
bann ©efretär 2lBb ui 9)(ebf c^tb§,  Mglieb be§  3^eic^§= 
fonfeil§,  1854  ̂ ommiffar  ber  ̂ Donaufüvftentümer, 
1858  ̂ räfibent  ber^ommiffion,  meiere  bie  neue^^on* 

ftituierung  berfelBen  gu  regeln  l)atte,  mar  1865—66 
Botfd^after  in  ̂ gri§,  mieberl^olt  SiJJinifter  be§  Unter; 
ric^tS  unb  be§  Sutern  unb  mürbe  1878  ©ro^mefir, 

bann  Botidjafter  in  ̂ arig.  1879  erhielt  er  bie  Befon^ 
bere  2lufgaBe,  atte  3Sermaltung§3meige  be§  Dieic|§  ju 
üBerraacf)en  unb  alle  ̂ Reformen  oorguBereiten.  ©r 
ftarB  17.  üioo.  1883  in  itonftantinopel. 

©aUigliano  (ypr.  fiatüttjäno),  ©tabt  iu  ber  ital.  ̂ roj 
ütnj  ©uneo ,  ̂rei§  ©alu33o ,  an  ber  3Jlaiva  unb  ber 
@ifenBal^n  2^urins(Euneo,  bie  l^ier  nad;  ©alu330  aB^ 
gmeigt,  l^at  alte  ̂ eftung§merfe,  einen  XriumpPogen 

gu  ©Iren  SSittor  2lmabeu§'  I.,  ein  ©pmnafium,  eine 
tec^nifc^e  ©c^ule,  ein  3ßaifen^au§  unb  (i«8i)  9932 

®inro.,  meld;e  •)J(anufafturenin©eibe,  3:;uc^  unb  Sein; 

manb,  Rapier,  ̂ erjen,  Tla'\d)imn  jc,  bann  mid^tigen 
©etreibe--,  ©emüfe=  unb  SSie|f)anbeI  BetreiBen.  ̂ mU 
fdjen  ©.  unb  ©enola  erfod^t  4.  unb  5. 9?oo.  1799  bie 
öfterreid^ifd^=ruffifd^e  2lrmee  einen  ©ieg,  rceld^er  bie 
grangofen  nötigte,  Italien  gu  oerlaffen. 

©aUtonano  i>i  9Jomaona  (fpr.  ffaiüinjäno),  Rieden  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  ̂ orli,  ̂ rei§  ©efena,  an  ber  SSia 
©milia  unb  an  ber  ©ifenBa^n  S3ologna=2lncona,  f)ai 
ein  ©ymnaflum,  eine  2lfabemie  (oon  bem  ̂ ier  ge^ 
Bornen  Strc^äologen  S3orgE)efi  gegrünbet),  eine 
Bliot^e!  oon  18,000  Sänben  unb  (issi)  2126  ®tnm. 
$DaBei  eine  ©äule  mit  moberner  ̂ nfdjrift,  bie  ÜBer* 

fc^reitung  be§  3fiuBico  (f.  b.)  Betreffenb. 
SaUigutj  (fpr.  ffaiuinii),  1)  9)larie  ̂ V^ileg  ßefar 

Selorgne  be,  Murforfc^er,  geB.  1778  gu^^srooinS, 
ging  mit  ber  ̂ fapofeonifdjen  (Sj:pebition  nad;  Stggp^ 

ten",  mürbe  3Jlitglieb  be§  2i[gi)ptifd^en  2inftitut§,  ar* Beitete  bann,  nad;  granfreid^  gurüdgefefjrt,  im 

2lnfd^luß  an  feine  im  WitUi:  unb  ̂ oten  SJceer  gc^ 
mad;ten  ©ammlungen  aufjer  einigen  anbern  monos 



grapl^ifcl^en  ©arfteEunapn  bie  ßeiben  Söänbe  feiner 
^erü^mten  9(fifiinblitnqen  über  rcirbeUofe  SCiere  an§, 
erbUnbete  aber  gtemlid^  Balb  unb  ftarb  5.  Dft.  1851 

in  ̂ art§.  ©r  förberte  befonberS  aucT;  bie  ©ntomolo^ 
nie  unb  gab  burc|  feine  SarfteKung  ba§  50Uttel  sum 
ä^erftänbni§  beS^ormenreidf^tumg  ber9Jiunbtei(e  ber 

Snfeften,  raetcJieg  fd^cn  ̂ abriciuS  in  feinem  ©riftein 
benu|t  l^Qtte.  2ludE)  für  bie  Slnatomie  unb  «Spftematif 
ber  SBünner  waren  feine  Slrbeiten  von  33ebeutung. 

Gr  fc^rieb:  »Memoires  sur  les  oiseaux  d'Eg-ypte« 
in  ber  grofjen  »Description  de  l'Egypte«,  für  wetcl^e 
er  Qud;  bie  niebern  Spiere  bearbeitete,  unb  »Memoires 
sur  les  animaux  saus  vertebres«  (^ar.  1816). 

2)  ̂ riebrid)  ̂ arl  von,  auSgejeid^neter  Se^rer 

be§  römifc^en  9^ed;t§,  geb.  21.  gebr.  1779  gu  granf^ 
furt  a.  SDt.,  Ijabilitierte  fid^  nad^  beenbeten  Sted^tS* 
ftubien  1800  in  SJlarburg  unb  erfiielt  l^ier  1803  eine 
au^erorbentlid;e  ̂ rofeffur  ber  Siedete.  3^ad^bem  er 

fic^  burc^  fein  ffaffifc^e^  9Berf  »®a§  Sftec^t  be§  SSe-- 
fi^eS«  (@ie^.  1803;  7. 2lufr.  t)on9?uborff,  Sßien  1865) 
i)Uif  eriDorben  unb  meljrjäfirige  raiffenfc^aftlic^e  ̂ ^X' 
fen  burd^  Seutfd^Ianb  unb  granfreid^  gemad^t  l^atte, 
lüorb  er  1808  al§>  ̂ rofeffor  ber  9?ec|te  nad^  Sanbg; 
Tjut  unb  1810  uttc^  53ernn  berufen.  1811  gum  3JJit: 

gl'ieb  ber2liEabemie  ber  2ßiffenfd;aften  ernannt,  lourbe 
er  1816  ©e^eitner  Suftiärat,  1817  itglieb  be§®taat§-' 
rat§,  1819  beg  für  bie  Sifieinprüüinj  errid^teten  die- 
infion§l}of§  foiüie  1826ber©efe|reüifion§!ommiffion 
unb  enblid;  1842  SD^inifter  ber  ©efe^reoifion,  raetd) 

le^tere  ©teffung  er  burd^  bie  3ftet)olution  von  1848 
uerlor.  ®r  ftarb  25.  Dft.  1861  in  33erlin.  <B.  rairb 
3U  ben  güljrern  ber  fogen.  f)iftorifd^en©djuIe  ge^äfilt. 
©eine  Stnfid^ten  über  bie  ©runblagen  be§  dkd)t§>  zni- 
raidelte  er  ben  ̂ obififation§beftrebungen  %l)xbaut^, 
©önnerg  u.  a.  gegenüber  in  ber  berühmten  ©d^rift 

»SSom58eruf  unfrer^eit  füröefe^gebung  unb3ied)t§s 

tüiffenfcf)aft:<  (§eibelb.  1814,  3.  ̂ ilufL  1840).  ©eine 
beiben  §auptn)er!e  finb:  »©efd^id^te  be§  römifd^en 

9icd)t§  im  9JJittetaUer«  (§eibeib.  1815—31,  6  ̂ be.; 
2.  Slufl  1834—51,  7  93be.)  unb  »©^ftem  be§  ̂ )^utU 
gen  römifdjen  ̂ ec^t§«  (SerL  1840—49, 8  33be.;  nebft 
©ad^em  unb  Duellenregifter  üonöeufer,  1851),  rcogu 

^Sa^Dbligationenrec^t«  (baf.  1851— 53, 233be.)  bie 
gortf e|ung  bi(bet.  ©eitl815  gab ermit®id^f)orn u.a. 

bie  »3eitfd;rift  für  gefd^ic^tlid^e  3flec^t§n)iffenf(Jaft« 
(bi§  1850,  15  35be.)  f)erau§.  ©efammelt  erfc^ienen 
feine  »^ermifd;ten  ©Triften«  (S3ert.  1850,  5  Sbe.). 
33gL  bie  3^iefro(oge  t)on  2trnbt§  (SBien  1861),  diu> 
borff  (SBeim.  1862),  ©tin^ing  (tel.  1862),  Setr;^ 
manns^ollmeg  (äßeim.  1867)  unb  bie  geftreben 
gu  feinem  lOOjä^rigen  @eburt§tag,  namentU^  von 
i^.  (SnnecceruS  (?}?arb.  1879). 

3)  Äarl  griebrid)  von,  ©of)n  be§  oortgen,  geb. 
19.  ©ept.  1814  5u  Berlin,  mürbe  uon  feiner  fatf)oIi= 
fd)en  33hitter,  gebornen  SSrentano  (©d^mefter  beg 

®id^ter§),  ftreng  fatf)oIifd§  erlogen,  ftubierte  1831— 

1835  in  ̂ari§,  ̂ ^erlin  unb  Mnnd)tn  bie  Siechte,  trat 
1836  in  ben  ©taat^juftijbienft  unb  ging  1838  pr 

S)ipromatie  über.  Qunäd)'\t  bei  ber  ̂ arifer,  bann  bei 
ber  Sonboner  (Sefanbtfd^aft  befd^äftigt,  mar  er  1840 

bi§  1842  Segationgfeh-etär  in  Sre§ben,  l^ierauf  tu 
Siffabon,  1844  @efd;äft§träger  in  Raffet,  bann  Se-- 
gntion§rat  im  §aag.  1848  roarb  er  üortragenber3flnt 
im  9JJinifterium  be§  3tu§märtigen,  im  §erbft  1849 
au^erorbentlidjer  ©efanbter  in  ̂art§ru|e,  gugleic^ 
aber  biplomatifc^er  SSeirat  beS^rinjen  üon^reuBen, 
meld^er  eben  bamal§  gum  militärifd^en  ©ouoerneur 
ber  9l£)einprot3in5  ernannt  morben  mar.  1859  ging 
©.  al§  (SJefanbter  nac^  Bresben,  1863  nac^  93rüffel, 
1864  nac^  ̂ ^ranffurt.  ̂ kr  l)uiie  er  mit  bem  ̂ roteft 
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gegen  ben  93unbc§befd)tuj5  vom  14.  ̂ uni  1866  ju  er^ 
ftären,  ba^  ̂ reu^en  von  bem  früfjern  S3unb  fid^  feiere 
lid^  (o§fage.  ̂ n  (Semeinfd^aft  mit  S3i§mard^  (eitete 
er  l^ierauf  bie  grieben^oeri^anblungen  mit  ben  beut- 

fd^en  'BtaaUn  unb  bie  SSer|anb(ungen  über  bie  SSer- 
faffung  be§  S^orbbeutfdjen  33unbe§.  S)a  er  fid^  mit 

^iSmard"  übermarf,  trat  er  im  g-rü^ja^r  1867  au§ 
bem  ©taat^bienft  au§,  He^  fid^  in  ben  norbbeutfdjen 
Sieid^Stag,  bann  in  ba§  preuBifd^e  3lbgeorbneten^au§ 
radialen  unb  trat,  feiner  fterifaten  ©efinnung  nad)- 
gebenb,  in  bie  ̂ ^ntrumSpartei.  ®r  ftarb  11.  gebr. 
1875  in  gran!furt. 

Batiio  (©api§),  ̂ üftenflu^  in  ber  itat.  ̂ proüing 

gorli,  entfpringt  auf  ben  Sipenninen,  na^)^  ben  ̂ ^i^ 
berquelten,  fliegt  norböftlid^,  berüfjrt  ©efena  unb  mün^ 
bet  nörblid^  r»on  ßeroia  in§  2lbriatifd§e  3Jteer. 

6äüittctt  (lat.),  grobe  SJiife^anblungen,  bie,  menn 
fie  üom  ©bemann  ber  (S^efrau  gegenüber  begangen 

merben,  biefer  einen  genügenben  ©runb  gur  2lnftren= 
gung  ber  ̂ tage  auf  ©f)efcf)eibung  geben  fönnen. 

Savoir  (frans.,  =5uöai)r),  SBtffen;  S.- faire  ()>r. 
=Tü()r),  ba§  ̂ umac^enmiffen,  ©efdjicflic^feit;  S.-vivre 
(}pr  =tDi^)tpr),  ba§  ̂ '-^^^'^^""^iffßi^  SebenSart.- 

^aüolbo,  ©ioüanni  ©irolamo,  itaL  9)later,  ge; 

boren  um  14855u^re§cia,  bilbete  fic^  unter  bem  ©in- 
f(uB  von  (S.  SelUni  unb  Xi?;ian,  mürbe  1508  in  bie 
SJiaiergilbe  von  gtorenj  aufgenommen  unb  fiebette 

fpäter  nad^  SSenebig  über,  rao  er  nad)  1548  in  l^o^em 
Sttter ftarb.  ©eine ^auptraerfe finb:  bie90^abonna,ben 

^eiligen  ̂ etru§,  $au(u§,  S)ominifu§  unb  §ieroni)= 
mu§>  erfd^einenb  (^Jiailanb,  ©rera),  Sl^rangfiguration 

(gtoren^,  Uffi^ien),  bie  T^eil.  9^ad;t  (STurin),  oenesia^ 
nifd^e§  ̂ äbd^en  (Berlin,  Äfeum).  ©eine  Silber 
geid^nen  fid^  burd^  ftarfe  Sic^troirfungen  aug. 

Sabona,  ̂ reiS^auptftabt  in  ber  itaL  ̂ rooins  (SJe- 
nua,  am  9Jieerbufen  üon  (SJenua  unb  an  ber  ©ifen^ 

ba|n  nac^  S^igja,  in  meldte  T^ier  bie  üon  S^urin  fom^ 
menbe  33a^n  münbet,  rei^enb  gelegen,  mit  einem 
fleinen  §afen,  ber  burd)  ein  auf  einem  gelfen  im 

gjieer  fte^enbe^  gort  gefd^ü|t  mirb.  Serfelbe  mar 
im  SIZittelalter  burc^  bie  ©enuefen  gugefdiüttet  roor^ 

ben,  ba  bie  Sage  oon  ©.  bei  ebenfo  leidster  Sierbin- 
bung  mit  bem  §interlanb  über  ben  ̂ a^  üon  2lttare 
faum  weniger  günftig  ift  ai§>  bie  oon  ©enua  felbft; 

boc^  raurbe  ber  §afen  fpäter  raisber^ergeftefft.  ̂ er^ 
üorragenbe  ©ebäube  von  ©.  finb:  ber  reid;e,  1604 
exhauit  SDom  mit  ©fulpturen  au§  bem  15.  ̂ al^rl^., 
mel^rere  anbre  ̂ ird^en,  ba§  S;§eater,  ber  ̂ alaft  ber 
gamilie  betta  S^ooere  (au§  meld^er  ̂ apft  Julius  II. 

^eroorging)  u.  a.  S)ie  ©tabt  t)at  ein  St)ceum,  2  &ym' 
nafien  (ein§  ber  3Jiiffion§priefter),  ein  tec^nifd^eS 

Snftitut,  ein  fönigtic^eS  ̂ nftitut  für  bie  §anbe(§- 
marine,  eine  33ibtiot^ef,  eine  ©emälbefammfung,  ein 

gro^eä  §ofpital  nebft  anbern  (gufammen  21)  &f)U 
tptigfeitSanftatten,  ©eebäber  u.  (issi)  24,481  ©inm., 
meldte  ©d^iffa^rt  unb  gifd^erei,  ftar!en  ©d^iffbau, 
gabrifation  oon  ©ifenmaren,  3]^af deinen,  ©eiter- 
maren,  ©egeln,  2eber,  SÖßeinftein,  S^öpferroaren  (auc§ 
^Uiajoltfa),  Riegeln,  ©eife,  Xeigraaren  jc.  betreiben. 
3m§afen  finb  1887:  2432  ̂ )anbe^§^^;ätige©d;iffemit 
1,513,202  3::on.  ein-  unb  auggelaufen.  ®ie  ©infu^r 
betrug  955,353  STon.,  bie  2lu§fu^r  40,590  X.  ©.  ift 
©i^  eineg  S3ifc§of§,  einer  §anbelgfammer  unb  eineg 
§anbelggerid^t§,  eineg§aupt3ollamte§  unb  mel^rerer 
^onfulate  (barunter  aud;  einegbeutfd^en).  ®ie©tabt 
(©eburtSort  be§  ®id^ter§  ©fiiabrera)  l)ieB  im  2lltertum 

©aoo,  aud^  ©abitia  unb  mar  1809 — 12  ersroungener 
3Xufentf)alt§ort  be§  ̂ apfte§  ̂ tu§  VII.  7  km  oon  ©. 
liegt  bie  berü^ m te  Sßallf  a^rtSf irc^e  3i  o  ft  r  o  ©  i  g  u  o  r  a 
bi  9J?ifericorbia. 
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^atjonaröla,  ©troramo,  Berül^mter  xtal.  9?efor-- 
mator,  geß.  21.  ©ept.  1452  ^errara,  ©pröBUng 

einer  angefe^enen  ̂ -amilie  in  $abua.  ©rnften  ©e; 
müt§,  raiirbe  er  fd)on  frü^  pon  bem  eitlen  Slreiöen 

ber  SBelt  aögefto^en  unb  gu  büfterer  2lnbad§t  l^inge; 
trieben,  tpeld;e,  biird^  t)erfc|mäf)te  Siebe  gefteigert,  i^n 

ueranla^te,  25.  Slpril  1475  ^Bologna  in  ein  Xo-- 
ininifonerflofter  gu  treten,  ©eine  eifrigen  ©tubien 

belehrten  if)n  l^ier  über  bie  ©dpäben  ber  ̂ ird^e  unb 
üeranla^ten  i^n  gu  einem  ©ebic^t:  »Über  ben  dinin 

ber  5l'ir(|e«.  ̂ t)er  5^rieg  trieb  ifin  1482  nac^  ̂ lorenj, 
:öo  er  in  ba§  ̂tofter  pon  ©an  3[Rarco  trat,  imb  pon 
P30  er  Steifen  unternaljm,  um  erfc^ütternbe  ̂ rebigten 
gegen  bie  Safter  ber  SBett  unb  ba§  S3erberben  ber 

5^ird;e  gu  galten.  1490  feierte  er  auf  2Bunfc^  be§  So-- 

renjo  be'  2Kebici  nac^  j^torenj  gurücf  unb  n)arb  gum 
^rior  be§  ̂ lofterg  ©an  dMvco  erraä^It.  ̂ lun  ent- 

faltete er  als  Seigrer,  ©d^riftfteller  unb  ̂ rebiger  eine 
aufjerorbentlid^e  2;f)ätigfeit;  er  brang  cor  allem  ftatt 

ber  äu^erlid^en  9ieligion§übung  auf  iubrünftige§  ©e^ 
bet  mit  @lauben§=  unb  Siebe^merfen,  auf  Siebe  unb 
Eingebung  an  (£l)riftu§;  fd^onung§lo§  entliüßtc  er 

bie  ©ebEecfjen  in  ber  ̂ olitif  unb  in  ber  S^eligion  unb 
forberte  bie  ̂ rei^eit  ber  SSölfer  al§  ein  göttlid^eS 

3iec|t.  ©rft  mit  bem  ©rfd^einen  ber  ?Jran§ofen  in 
Italien  unb  ber  ̂ Vertreibung  ber  SWebici  (1494)  aber 

begann  feine  großartige politifd^e  SDßirffamfeit.  ©eift: 
li(|e§  unb  äßeltlid^eS  perEnüpfenb,  gebadete  er  ©taat 

xmb  Äircf)e  p  einem  tf)eo!ratifci^jrepublifanifct)en, 

auf  S]olt"§fouoeränität  fid^  grünbenben  ©emeinraefen 
gufammenpfd^melsen.  ©eine  älnpnger,  meldte  in 

i^m  einen  ̂ ^rop^eten  rere^rten,  erhielten  roegen  il^rer 

a§f'etifd^en  Seben^roeife  ben  Seinamen  ber  »Wön^u 
fd^en«  (frateschi)  ober  ber  »§euler«  (piagiioni), 

TPälirenb  ilire  arifto!ratifd^en©egner  bie»^i3ütenben« 
(arrabbiati)  i^ie^en,  unter  meieren  befonber§  bie  j|ün=: 
gern,  biefogen.  »fd^led^ten  ©efellen«  (compagnacci), 
©.  bitter  l^a^ten.  3^id^t  minber  rcarb  biefer  »on  ben 
^lerifern  angefeinbet.  Unter  feinem ©influf;  erliefen 

bie  Sel^örben  von  ̂ lorenj  ©efe|e  gum  Se^uf  ber  Ser 
ftrafung  auffälliger  Safter  unb  gur  §ebung  ber  S^^)^ 
unb  ©itte:  Martens  unb  SBürfetfpiele  mürben  »er* 
boten,  93uf)lbirnen  »erjagt,  anftö^ige  ©emälbe,  mus 
fifalifd^e  ̂ nftrumente,  inSbefonbere  aud^  (S^emplare 
be§  33occaccio  2c.  am  i^arnepal§tag  unter  2lbfingung 

Pon  ̂ falmen  perbrannt  (»2luto  ba  ̂ e  ber  (Sitelfei* 
ten«)  2c.  2lber  balb  gab  ber  SBed^fel  ber  obrigfeit^ 

lid^en  ̂ mter  ben  ̂ ^einben  ©aoonarolaS  bie  bffent; 
lid^e  ©eroalt  in  bie  §änbe,  unb  bie  ©efeltfd^oft  ber 
ßompagnacci  mad^te  nun  einen  2lnfd^lag,  i^n  am 
§immeifa^rt§tag  1497  auf  ber  Langel  gu  ermorben; 

©.  marb  jebod^  tn  bem  baburd^  peranla^ten  S^umult 
bxtrd^  bie  @ntfd[;loffenl^eit  einiger  ̂ reunbe  gerettet. 
^Die  ©ignoria  aber  mi)m  pon  biefem  33orfall  2lnlaf;, 
i^m  ba§  fernere  ̂ rebigen  ju  perbieten,  unb  ber^apft 
Slleganber  VI.,  ben  er  fd^onung§lo§  angegriffen,  ber 
i^n  aber  anfangt  für  fid^  ju  geroinnen  perfud^t  fiatte, 
fprad^  12.  Wai  ben  33ann  über  i^n  au§.  ©.  befd^äf= 
tigte  fid^  nun  mit  2lbf affung  feiner  ©d^rift  »S^riump^ 
be§  ̂ reu3e§«.  ©d^on  im  ̂ ebruar  1498  aber  betrat  er 
raieber  bie  Langel,  um  fd^onung§lofer  al§  je  bie  SSer* 

berbt^eit  ber  römifd^en  ̂ ird^e  anzugreifen,  unb  for-- 
berte  in  SSriefen  an  bie  Könige  ein  freiem  ̂ onjil. 

2lud^  unter  ben  30^önd^en,  namentlid^  unter  ben ^^ran^ 
giSfanern  ron  ber  ftrengen  Dbferpang,  l|atte  erfid^ 
üiele  g^einbe  gemad^t.  Sll§  nun  ein  Wön(^  feinet 
5llofter§,  3^ra  2)omenico,  §um  35eroei§,  ba^  bie  Sei); 
ren  unb  ̂ rop^ejeiungen  feine§  9Jielfter§  rcaj^r  feien, 

burd^  ba§  ̂ ^euer  gu  gefien  fid;  erbot,  roenn  einer  pon 
ber  (Gegenpartei  beren  dUii)t  butu)  biefelbe  ̂ robe  äu 

—  ©at)ot)en. 

erl)ärten  bereit  fei,  nal^m  ein  ̂ ranjiSfanermönc^  bie 
§erau§forberung  an;  bod^  fam  ba§©otte§urteilnicl)t 

§'ur  2lugfül^rung,  roeil  2)omenico  eine  ̂ oftie  mit  fic^ 
in§  ̂ -euer  nehmen  wollte.  2)a§  SSolf,  roelcf)e§  in  ber 
©rroartung,  e§  roerbe  gu  ©aoonarolag  gunften  ein 
Söunber  gefd^eE)en,  in  9Kaffe  jufammengeftrömt  roar, 

fing  je^t  an,  an  feiner  göttlichen  ©enbung  ju  aroei^ 
fein,  unb  baburc^  bztarmn  biedompagnaccibieDber^ 
i)anb.  2lm  8. 2lpril  1498  roarb  bag tldfter  ©an  gjlarco 
erftürmt,  ©.  gefeffelt  nac^  bem  ̂ alaft  ber  ©ignoria 

geführt  unb  por  ein  ©erid)t  geftellt,  roelc^eg  au§  lau^ 

ter  entfd^iebenen  3Biberfad^ern  be§  2lngeflagten  be-- 
ftanb.  Um  ©eftänbniffe  gu  erpreffen,  rcanbte  man 

bie  geölter  gegen  iE/n  an.  2lber  felbft  burd^  fo  fc§mäf)j 
lid^e§  SSerfal^ren  ergab  fid^  fein  f)inreid^enber  ©runb 
5U  ©aoonarolag  SSerbammung.  ^Ser  ̂ apft  inbe^, 
bem  bie  2lften  mitgeteilt  rourben,  perurteilte  il^n  ai§> 

Ä'e^er,  ©d;i§matifer,  ÄMrdjenftörer  unb  SSolf§oerfül^= 
rer.  darauf  roarb  er  23.  Mai  mit  feinen  ©enoffen 

Somenico  ba  ̂ eScia  unb  ©ploefter  90^aruffi  erft  ge= 
l^enJt  unb  bann  perbrannt.  1875  rourbe  i^m  in  ̂ ers 
rara  eine  SJ^armorftatue  errid^tet.  6ine  ©ammlung 
feiner 2Berfe,  üorne^mlid^  fold^er  Pon  pliilofopbifd^em 

unb  agfetifd^em  ̂ ni^alt,  erfd^ien  Spon  1633—40,  6 
33be.;  1846,  4  93be.;  feine  »@rroedlid;en  ©i^rif ten« 

überfe^te  dlapp  (©tuttg.  1839).  äJgl.  au^er  ben  äl: 
tern  Biographien  pon  3^  u  b  e  l  b  a  d^  (§amb.  1835)  unb 
^.  ̂.  3«eier  (Serl.  1836)  befonber§  SSillari,  La 

storia  dl  Gr.  S.  e  de'  suoi  tempi  (2.  Slufl. ,  §lor. 
1887,  2  me.;  beutfc^,  Seipg.  1868,  2  93be.);  ßlarf, 

S.,  bis  life  and  times  (Sonb.  1878);  §afe,  9f?eue 

^ropljeten  (2.  2lufl.,  Seipg.  1860).  ©ine  poetifc^eSer-- 
l^errlid^ung  fanb  ©.  burd^  9^ifolau§  Senau. 

(»aöoncttc  (franj.),  ©eifen^,  ̂ -letffugel. 
«Sttüo^cn  (franj.  Savoie,  ital.  Savoja),  früljer  gum 

^önigreid^  ©arbinien  gehöriges  ̂ ergogtum,  bag 

eigentlid^e  ©tammlanb  be§  itatienifd^en^önig§b;au= 

fei,  bur^  SSertrag  oom  24. 9)Mr§  1860  an  g^ranfreic^ 
abgetreten,  liegt  groifd^en  ber  ©d^roeig,  pemont  unb 
ben  frangöfifdien  ̂ Departements  ̂ f^re  unb  2lin  unb 

fiat  einen  ̂ ^^läd^enraum  Pon  10,074  qkra  (183 
mit  (1886)  542,446  (ginro.  ©.  ift  ba§  Eiöd^ft  gelegene 

Sanb  ©uropag  unb  roirb  fiauptfäd^lid^  Pon  ben  ©as 
t)ot)er  Sllpen  (mit  bem  3JJontbtanc,  4810  m),  im  ©D. 

aud^  pon  ben  ©rajifd^en  Sllpen  (mit  ber  ©raube  ©af^ 
fiere,  3756  m,  imb  ben  Raffen  be§  kleinen  ©t.  Serns 
^arb  unb  be§  9JJont  (S^eniS)  erfüllt  unb  im  ©2ß.  üon 
ben  ̂ ottifc^en  2llpen  (mit  bem  TlontXahov,  3173  m) 
berülirt.  2)ie  ©apoparben,  ein  arm e§,  aber  eljr^ 
lic^eS,  genügfame§  unb  flei^igeg  SSolf ,  fprec^en  ein 
frangöfifc|e§  ̂ atoiS,  unter  ba§  italienifc^e  äöörter 
gemifcf)t  finb,  unb  gel)ören  ber  römifc^^fat^olifc^en 
^irc^e  an.  ©a  fie  im  2anh  feinen  auSreic^enben  Un^ 
ter^alt  finben,  fo  roanbern  fie  maffenroeife  in  anbre 
Sänber  ober  nac^  bem  inmvn  ̂ ranfreic^ ,  befonberS 

nad^  ̂ ari§,  um  in  niebern  2)ienften,  al§  ©d^orn= 
fteinfeger,  ©c^u^pu^er  ic,  fic^  einiget  ©elb  gu  er; 
roerben,  momit  fie  ifann  in  bie  ̂ eimat,  an  ber  fie  fel^r 

Rängen,  gurüdgufe^ren  pflegen.  ̂ Da§  ehemalige  far* 
binifd^e  §ergogtum  ©.  bilbet  gegenroärtig  bie  Hihzn 
frangöfifd^en  S)epartement§  Dberfaoopen  unb  ©. 

S)a§  Departement  Dberfapopen  (Haute-Savoie) 
ift  au§  bem  nörblid^en  3:;eil  be§  SanbeS  gebilbet, 
grengt  im  dt.  an  ben  Danton  ©enf  unb  ben  ©enfer 
©ee,  im  D.  an  ben  Danton  äßalliS  unb  bie  italienifc^e 

^roüing  2:urin,  im  ©üben  an  ba§  'i^iTpattement  ©., 
im  SB.  an  ba§  Departement  2(in  unb  fiat  einen  ̂ -lä^ 
c^enraum  Pon  4315  qkm  (78,36  Q9JJ.).  @§  ift  burc^; 
ge^enb§  ©ebirg§lanb,  entE)ält  im  ©D.  bie  WonU 

blancgruppe,  ijat  reigenbe  %t)äkv  (barunter  baS  bes 
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rühmte  X^jal  i)on  (Eljamonnf),  auBei*  hzm  ©enfer  See, 
»on  rcelc^em  190  qkm  liter|er  gefjören,  nos^  ben  <See 

x)on2(nttect)  foiüie  jnl^trei^eSJiineralqueEen  unbrairb 

üom  3^^öne  (©rengftu^  im  2ö.  gegen  ba§  ̂ Depnrte^ 
inent  ä(in),  ber  2troe,  ®rance  unb  mef)rerert  anbern 

5^iebenf(üfjen  be§fel6en  beraäffert.  2iampf[d§iffar)rt 
finbet  auf  bem  ©ertfer  unb  bem  2lnnect)fee  ftatt.  Sie 
3)eüölfer«ng  öelief  ftc^  1886  auf  275,018  (ginn).  33on 

bernursumf  (einem  3:^eiIprobuftit)enSobenfläc^e?om' 
nien  13,216§eftar  auf  2(tfer;  unb  ©artenlanb,  44,448 
auf  fünftlic^e,  34,791  auf  natürliche  SBiefen,  110,084 
auf  äBalbungen,  8582  ̂ ettar  auf  2ßeinlanb.  SSobem 
:probu!te  finb:  Sßeigen  unb  i^afer  (gegen  1  WüLhl), 
itartoffe(n,§anf,^a6af,D6ft,in§6ejonbere^aftanien, 

Sßetn  (180,000  hl)  unb  ̂ o^.  ®ie  SSie^auc^t  ift  giem^ 
lieh  au^gebe^nt  (133,239  BtM  S^inböieh,  29,594  3ie^ 
gen)  unb  liefert  »iel  .^äfe.  ®ie  ̂ nbuftrte  erftrecE t  fic^ 
im  mef  entließen  auf  Spinnerei  unb  2ße6erei  in  Saum^ 

lüotte  unb  ©eibe,  ©erberei,  g^abrifation  von  Rapier, 

S3iiouterien  unb  U^ren. '  ̂ie  (gifen6af)nen  von  2lii- 
über  Slnnect)  nad^  (Senf  unb  von  ©ollongeg  über 

Slnnemaffe  nach  ©t.:©ingotph  burchfchneiben  ba§  S)es 
partement.  6§  gerfältt  in  bie  uier  3lrronbiffement§: 

Slnnect),  S3onner)iEe,  ©t.; Julien  unb  S:honon  unb 

hat  9lnnect)  gur  ̂ auptftabt.  —  ® a§  Departement 
©.  umfaßt  ben  füblid^en  2^ei(  be§  2anbe§,  gren5t  im 

an  ba§  'i^tpaxt^ment  Dberfat)ot)en,  im  D.  unb 
©üben  an  bie  italienifche  ̂ roüinj  S^urin  unb  ba§ 
Departement  Dberalpen,  im  2ö.  an  bie  Departe; 
ment§  ̂ fere  unb  2lin  unb  umfaßt  5759  qkm  (104,57 

®§  ift  ein  ho(^cttpine§  Sanb  unb  enthält  ai§> 

|)auptflu^  bie  Sfere,  roeiche  hier  riele  fteine  Sieben: 
flüffe  aufnimmt.  Die  33eööHerung  belief  fich  1886 
auf  267,428  ®inn).  (1861:  275,039).  Der33oben  ift 

gum  Sieferbau  menig  geeignet,  nur  ein  Drittel  ift  an- 

baufähig. S3on  berief  amtfläche  fommen  90,028  ̂ et- 
lar  auf  SldEer^  unb  ©artenlanb,  65,033  auf  fünftliche 
SBiefen,  55,482  auf  natürliche  SBiefen,  122,615  auf 
^Salbungen,  9912  §eftar  auf  äBeinlanb.  Die  raichtig^ 
ften  Sobenprobuf  te  finb  au^er  (betreibe  (ca.  1 90^  ill.  hl): 
Kartoffeln,  Xahat,  §anf,  Kaftanien  unb  Sßein  (ca. 
140,000  hl).  33ei  bem  au§gebehnten  Söeibelanb  ift 
bie  S^iehjucht,  namentlich  auf  9iinber  unb  ©chaf e  (1882 
von  erftern  140,375,  von  le^tern  89,533  ©tütf),  fehr 
lohnenb,  auch  bie©eibenlulturiftnennen§n)ert.  SSom 

9}iineralreich  ift  ba§  trefflii^e,  allenthalben  üorhan= 
bene  Saumaterial,  ferner  ©teinlohle  unb  ©ifenerj 
3u  ermähnen.  §croorragenbe  3Jiineralquellen  finben 

fich  gU  Slii*  leg  33ain§.  Die  ̂ nbuftrie  erftrecft  fich 
t)ornehmlich  auf  ©eibenroeberei,  bann  Papierfabrik 
fation  unb  ift  im  übrigen  unbebeutenb.  Die  2}Zont 

(Eeni§s33ahn  mit  ben  ̂ w^ig^haljmn  nach  SnbertüiHe, 
©renoble  u.  2lnnect)  burchfchneibet  ba§  Departement. 

Da^felbe  verfällt  in  üier  Slrronbiff ement§ :  Sllbert- 
üille,  Q,i)amHvx),  3)iouticr§  unb  ©t.:^ean  be  ̂ lau- 
rienne;  §auptftabt  ift  (Shambert).  SSgl.  9Jlortillet, 
Geologie  et  mineralogie  de  la  Savoie  (©h^mberg 
1858);  Sarbier,  La  Savoie  industrielle  (Sijon 

1875, 2S8be.);  Sieifeführer  üonajiortillet,  Joanne  u.  a. 
[(Ucf^icfjtc.]  ©.  (Sapaudia)  mirb  fchon  im  4.  ̂ ahrh- 

t>.  ©h^^v  ol§  üon  2lllobrogern  bemohnt,  ermähnt.  122 
untermarfen  e§  bie  3^ömer  unb  rereinigten  e§  mit 

Gallia,  üon  bem  eg  fpäter  bie  "^roDins  Alpes  Graiae 
et  Poeniuae  bilbete.  437  n.  ©h^^.  mürbe  e§  »on  ben 

Surgunbern  befe|t,  gelangte  mit  bem  Untergang  beg 
burgunbifchen  3ieich§  an  ba§  ̂ ^ran^enreich  unb  mürbe 
880  bem  arelatifd^en  3^eich  (f.  Surgunb)  einrerleibt, 
mit  bem  e§  1032  enblidh  an  Deutfchlanb  tarn,  ©eit 
880  marb  e§  burch  ©rafen  al§  SSajallen  be§  9?eich§ 
yerioaltet.  2llg  ber  mächtigfte  in  biefer  Q^xt  rairb  ber 

SJlarfgraf  non  ©ufa  genannt,  beffen  Sinie  jeboch 
fchon  1036  erlofch.  ©eine  Wad)t  uererbte  fid^  auf  bie 
©rafen  non  SDZaurienne,  roelche  al§  ©tammoäter 

ber  ̂ erjöge  öon  ©.  angefeheu  raerben.  Der  erfte  b^' 
fannte  berfelben,  Gumbert  L,  mit  ben  meinen  §än; 
ben,  ber  burch  feinen  Sater,  ben  ©achfenSertolb,  uon 
SBibufinb  abftammen,  nach  anbern  ein  ©ohn  Srmen; 
garb§,  ber  §meiten  ©emahlin  Äönig  9iubolf?^III.  oon 
Surgunb,  au§  erfter  (^^)^  gemefen  fein  foH,  marb  uon 

3^ub'olf  III.  1016  5um  ©tatthalter  ernannt  unb  oon l^aifer  S^onrab  II.  1034  mit  Q^ijablai^^  unb  anbern 

Sefi^ungen  belehnt,  ©ein  gmeiter  ©ohn,  Dbbo,  er= 
marb  burch  feine  Sermählung  mit  Slbelheib,  einer 
Xochter  3Jlaginf rieb§ ,  ©ufa,  3(ofta  unb  ̂ urin;  fein 
©ohn  2lmabeu§  II.  (geft.  1080),  ber  Sruber  ber  ̂ ab 
ferin  Sertha,  erhielt  für  feinen  Seiftanb  bei  bem  ̂ ug 
§einrich§  IV.  nach  ©anoffa  1076  uon  biefem  reichen 
Sohn,  ©ein  ©ohn  Gumbert  II.  unterroarf  fich  1^97 
bie.^errfd^aftSarantaife.  Unter 3lm ab eu§ III.,  ̂ um^ 
bert§  ©ohn,  mürben  beffen  Sefi^ungen  1111  von 
öeinrich  V.  gur  5teich§grnffchaft  erhoben;  er  mar  ber 
erfte,  roeldher  neben  feinem  ̂ t^itel  eine§  SJJarfgrafen 

öon  t^urin  auch  ̂ ^^)  "^^^  ̂ i^^^  ©rafen  non  ©.  führte. 
S^homaS  I.  erroarb  burch  ̂ ^uf  bie  ©tabt  (Shambery 
unb  ba§  äßaabtlanb  unb  erhielt  üon  5^önig  ̂ h^^^PP 

mehrere  9ieich§lehen;  er  ftarb  1233.  ©ein  ©ohn  unb 
3^achfolger  2lmabeu§  IV.  eroberte  1245  S;urin  unb 

marb  al§  treuer  2lnhänger  Kaifer  3^riebrich§  II.  oon 
biefem  gum  öer^og  üon  ©hablaig  unb  2lofla  erhoben; 
er  ftarb  1253.  ©eine  ©ro^neffen  Xhoma§  III.  unb 
2lmabeu§  V.  mürben  bie  ©tifter  ber  beiben  Sinien 

^iemont  unb  ©.  Der  ©tifter  ber  Sinie  ̂ iemont, 
2;homa§,  brachte  ba§  ©(^lof;  ̂ ignerol  unb  2:ouloufe 
an  fich  unb  ftarb  1282.  ©ein  ältefter  ©ohn,  Ph^tiPP/ 
üermählte  fich  1301  mit  ̂ fabella  üon  Silleharbouin, 

bie  ihm  2lchaia  unb  Wloxea  anbrachte.  @rftere§  v^v- 
taufchte  er  jeboc^  1307  an  ben  ̂ önig  ICarl  IL  üon 
SZeapel  gegen  bie  ©raffchaft  2llba  in  ben  2lbru3äen. 
2l(§  bie  Sinie  mit  Submig,  raelcher  1405  bie  §od^= 
fdhule  3U  Xurin  ftiftete,  1418  erlofch,  fiel  ̂ iemont 
raieberum  an  bie  Sinie  ©.  Der  ©tifter  ber  le^tern, 
2lmabeu§  V.,  ber  ©ro^e,  raupte  fein  ©ebiet  fehr  gu 
erraeitern,  unter  anberm  burch  bie  ©raffchaft  3tfti, 

unb  marb  jumSteich^fürften unb 3fteichioifar ernannt; 

er  ftarb  1323.  ©ein  ©ohn  ©buarb  (1323—29)  uer^ 
lor  beträd^tliche  ©ebiete  an  ben  Dauphin  üonSienne, 

aber  beffen  Sruber  2tt)mon  (1329—43)  erraarb  burch 
Sermählung  bie  2lnraartf chaft  auf  9}lontf errat.  2lma= 
beug  VI.  »ergrö^erte  fein  ©ebiet  burch  Eroberung 

unb  Kauf,  marb  üon  Kaifer  Karl  IV.  jumcReich^ftatt^ 
halter  in  einem  S^eit  ber  ©chroeij  ernannt,  focht  gegen 
bie  Xürfen  in  ©riechenlanb,  fe|te  bie  Primogenitur 
unb  bie  Unteilbarfeit  ber  Sanbe  feft  unb  ftarb  1383. 

©ein  ©ohn  3lmabeu§  VII.  erroarb  bie  ©chu^he^^^"' 
fchaft  über^liä^a,  SentimigliaunbSarcelonette,  ftarb 
1391.  Deffen  ©ohn  2lmabeug  VIII.  erroarb  burch 

Kauf  1401  bie  ©raffchaft  ©enf,  üergrö^erte  fein  ©e= 
biet  noch  burch  üiele  anbre  Sanbftriche,  marb  1416 
üon Kaifer  ©iegmunb  gumöerjog  »on©.  erhoben, 
legte  aber  1433  bie  Siegierung  nieber  unb  marb  1439 
vom  Safeler  Kongil  unter  bem  ̂ aimn  V.  gum 

Papft  erroählt,  "oantU  1448  freiroillig  ab  unb  ftarb 
1451  al§  Karbinat.  ©ein  ©ohn  unb  S^iachfolger  Sub^ 

mig  (1433—65)  ftellte  1445  in  einem  ©runbgefe^  bie 
Unoeräu^erlichfeit  ber  faootjifchen  Krongüter  feft,  er-- 
marb  ebenfalls  mehrere  Sanbftriche  unb  vermählte 
fich  ̂^ii  2lnna  üon  Sufignan,  ber  ̂ od^ter  be§  Königs 
Johann  IL  von  (Sgpern.  ©eine  9Zachf olger  roaren: 
2lmabeuB  IX.,  ftarb  1472;  Phitibert  L,  ftarb  1482; 
Karl  L,  ber  feine  3?echte  fühn  gegen  Papft  ©igtuglV. 
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htljanpkU  unb  bem  3Kar!grafen  von  Salu^ao,  vozU 
cfjcr  feine  Sefinö^ofjeit  nid^t  amxUnmn  ivoUU,  \ämU 
lid^e  Sanbe  rcegna^m  unb  1489  ftarß;  Slad  II.,  qeft. 
1496;  ̂ ^iltppIL,  geft.  1497;  ̂ ^iübertll.,  geft.1504, 
unb  beffen  Sruber  kaxl  III.  Unter  le^term  Befe^te 
1535  %van^  I.  üon  ̂ ranfretc^  einen  S^eil  von  um 

fid^  in  feinem  Kriege  gegen  ben  Kaifer  einen  Surd^j 

gnng  gu  Bahnen,  ©enf  unb  3ßalti§  Ipatten  fid^  fd^on 
1533  unter  ben  ©d;u^  ber  fd^roetjerifd^en  (gibgenofs 

fenfc^aft  geftellt,  unb  33ern  öefc^te  1536  ba§  Sßaabt-- 
lanb,  6^abtai§  unb  ©e^.  2ti§  nun  ber  ̂ rieg  nad^ 
^iemont  gefpielt  rcorben  raar  unb  in  bem  SBaffem 
ftißftanb  3u3^i35a  1538©.  unter  j^vanfreic^  unb  öfter« 
reid^  fo  geteilt  raarb,  ba^  erftereS  bie  i&efe^ten  ̂ lä^e, 
le^tereg  Slfti,  SSercelli  unb  ̂ offano  na^m,  fam  ̂ arl 
um  feine  fämtUd^en  Sänber.  @r  ftarb  1553,  unb  i^m 
folgte  fein  @o^n  ©manuel  ^^)^üUvt,  ber  fid^  al§ 

^-eib^err  Äarl§  V.  unb  ̂ ^ilippä  II.  von  ̂ ipankn  im 

Sl'riege  gegen  3^ran!reid^  einen  S^amen  erraarb.  @r 
erhielt  1559  burd^  ben  ̂ rieben  von  (laUau-(^amt 
brefig  bie  uom  ̂ aifer  befe^ten  ©ebiete,  1560  mit 
Slu^naf)me  von  ̂ ignerol,  ©aotgltano  unb  ©alusjo 

bie  i§m  t)ön  ?5i^anfrei(J  unb  1564  aud^  bie  t^m  von 
ben  (Sd^meijern  entriffenen  Sanbftrid[;e  grö^tenteit^ 

3urü(f  unb  fd^to^  mit  le^tern  1570  einen "Sßaffenfti Iis ftanb  auf  25  ̂ a^re.  ̂ Rad^bem  er  1574  enblicf)  auc^ 

^ignerol  unb  ©aoigUano  oon  ̂ ranfreid^  gurücfer^als 
ten  unb  1576  ba§  §ürftentum  DnegUa  burd^  Xau^ä) 
unb  bie  ©raffc^aft  S^enba  burd^  ̂ auf  erroorben  ̂ atte, 
gab  er  burd^  ©rünbung  ber  (Sitabelfe  non  ̂ urin  bem 
Sanb  eine  §auptftabt  unb  fegte  burd^  ©rbauung  oon 
©ateeren  in  SSiltafranca  ben  @runb  gu  einer  2Jlarine. 
S^m  folgte  1580  tarl  ©manuel  I.,  ber  1601  33reffe, 

^uget)  unb  ©ej  an  ̂ einrid;  IV.,  ̂ ignerol  unb  mel^^ 
rere  anbre  fefte  ̂ lä^e  an  Subroig  XIII.  oerlor  unb 
1630  ftarb.  ©ein  ©o^n  SBiftor  SimabeuS  I.,  beffen 
jüngerer  S3ruber,  S;f)oma§,  ber  ©tifter  ber  Sinie  ©.s 
ßarignan  raurbe,  ftarb  1637.  Unter  feinem  ©ol^n 
5^arl  ©manuel  II.  fielen  1659  burc^  ba§  2tu§fterben 
ber  faüo^ifd^en  3^ebenlinie  ber  ©rofen  »on  ©enf  bie 
Sefi|ungen  berfelben  an  ©.  2tuf  ̂ axl  ©mannet  II. 

folgte  1675  fein  ©o^n  SSütor  3lmabeu§  II.,  ber  1686 
bem  2lug§burger  S3ünbni§  gegen  g^rantreid^  beitrat, 
worauf  btefeä  längere  3eit  ©.  befe|t  ̂ ielt.  ̂ m  f^rie« 
ben  gu  SSigeoano  erf)ielt  er  jebod^  feine  Sänber  raieber 
gurücf.  ©eitbem  fc^Io^  \xd)  ©.,  ba§  im  33efi^  rcid^s 
tiger  3JJiIitärftraBen  roar,  balb  an  Öfterreic^,  balb  an 
?vranfreid^  an,  bi§  bie  ©ntroaffnung  ber  faüogifd^en 
Struppen  burd^  ein  frangöfifd^eS^eer  ben^ergog  enb* 
lid^  offen  gum^ünbni^  mitDfterreid^  brängte  (1703). 
©r  rerlor  ̂ erceHi,  ̂ orea,  ©ufa,  ̂ ignerol  unb  ©^ie; 
ra§co  an  bie  ̂ rangofen,  würbe  felbft  in  feiner  §aupts 
ftabt  S^urin  belagert  unb  erft  burd^  ©ugenS  ©teg 
7.  ©ept.  1706  raieber  in  ben  ̂ eftl3  feiner  Sanbe  ge^ 

feM.  ̂ m  ̂ rieben  üon  Utred^t  1713  erlangte  er  roid^: 
tige  SSorteile,  er£)ielt  ben  ̂ önigStitel,  bie^ufid^erung 

ber  ©rbfotge  in  ©panien  nac^  bem  2Cu§fterben  ber 
bortigen  bourbonifd^en  männlid^en  Sinie,  fofort  aber 
©igilien,  ba§  er  24. 9lug.  1720  gegen  ©arbinien  wer; 
taufdjte.  ©eitbem  bilbeten  ©.  unb  ©arbinien  bie 
©arbinifd^e  9)ionard^ie  (f.  b.),  ©.  raurbe  aber 
1860  an  ̂ ranfreid^  abgetreten.  S)ie  ältere  Sinie  beg 
Öaufe§  ©.erlofd)  27.2lpril  1831,  roorauf  bie  jüngere 
i^inie,  ©.^ßarignan,  auf  ben  2:i^ron  tarn. 

33gl.  ©ibrarijo,  Notizie  sopra la  storia  dei prin- 
cipi  di  Savoja  (Silur.  1825);  ̂ rejet,  Histoire  de 

la  maison  de  Savoie  (baf.  1826— 28,  333be.);  SSer^ 
tototti,  Compendio  della  storia  deUa  casa  di  Sa- 

voja (baf.!1830, 2  S3be.);  (Sanale,  Storia  della  mon- 
arcliia  Sabauda  (©enua  1868);  33elgioiofo,  His- 1 

toire  de  la  maison  de  Savoie  (^ar.  1860) ;  ©  t.^ ©  en  i  §, 
Histoire  de  Savoie  (ß^amb.  1869,  3  ̂ be.);  ©n; 

vutti,  Storia  della  diplomazia  della  casa  di  Sa- 

voja (^ur.  1875—80, 4  33be.).  ©.  oud^  bie  Sitteratur 
bei  2lrtifel  »©arbinifd)e  3)^onard;ie«  unb  bie  @e- 

fd^id^tSfarten  bei  »Italien«. 
@tttiu  (©auroa),  eine  ber  kleinen  ©unbainfeln, 

n3efttid5  von  2:imor,  30  km  lang,  22  km  breit,  mit 
etraa  16,000  ©init).  malaiifd^en©tamme§,  ift  gebirgig 

unb  bringt  9Jlai§,  3^ei§,  S^dtv,  Xabat,  Saumrco'Ue, ^nbigo,  ̂ äcjierpalmen  2C.  retc^lid^  ̂ eroor.  2)ieSnfel 
gerfällt  in  fünf  gürftentümer  unter  Slabfd^ag,  welche 
ben  §ollänbern  tributpflid^tig  finb. 

@aüug,  ̂ lu^,  f.  ©aoe  1). 
Saöüto,  §lu^  in  ber  ital.  ̂ rooinj  ßofenga,  fliegt 

raeftfübweftlid^  unb  münbet  nad^  einem  Saufe  ron 
30  km  in  ba§  Strjrrl^enifd^e  SJieer. 

StttBoii,  eine  ber  ©amoainfeln  (f.  b.). 

«Satnatd)  Klange  i\pv.  fiaioatid)  retinbid)),  eine  160  km 
lange  ©ebirggf  ette  im  norbamerif  an.  ©taat  (Solorabo, 

auf  ber  äBafferf treibe  jraifd^en  (Eolorabo  unb  2)iifftf= 

fippi,  birgt  eble  SPfletalle,  33lei  unb  2lnt^racit  unb 
erreid^t  im  §ol9  (£ro^  9)Zountain  eine  §ö^e  oon  4321  m, 
im  3J?ount  §aroarb  oon  4381  m.  ®ine  ©ifenba^n 

fübrt  barüber  burd^  ben  3Jiarf^air§  ̂ afe  (3307  m). 
@alüitf(^,  2lleEi§,  2lftronom  unb  ©eobät,  geb. 

29.  3Jiärä  1811  gu  ̂jeloroobsf  >  im  ©ouoernement 
©^ar!on),  na^m  1836  unb  1837  mit  ©.  unb 
©abler  an  ben  Slrbeiien  gur^efilmmung  bev^ytiueauj 
unterfd^iebS  gioifd^en  bem  ̂ afpifd^en  unb  ©d^roargen 
3Weer  teil,  über  raeld^e  2lrbeiten  3B.  ©truoe  im  2luf- 
trag  ber  ©t.  Petersburger  2lfabemie  einen  Serid^t 

neröffentlic^t  ̂ at  (^eterSb.  1849),  mürbe  1840  außer^ 
orbentlid^er  unb  1846  orbentlid^er^rofefforberSlftro^ 
nomie  unb  ©eobäfie  an  ber  Unioerfität  gu  ̂eterS* 

bürg,  ©r  fd;rie&:  »2lbri^  ber  prauifc^en  2lftronomie« 

(ruff.,  «ßeterSb.  1833,  2  58be.;  beutfc^  oon  Peter§, 
Seipg.  1878);  »Slnmenbung  ber  Sßal^rfc^einlic^feitS.- 
tl)eorie  auf  bie  Sered^nung  ber  58eobad^tungen  unb 
geobätifd^en^Dleffungen,  oberbie9)iet^obeberffeinften 
Duabrate«  (ruff.,  peter§b.l857 ;  beutf  d;,  Sßitau  1863). 

^aXMOlaU,  Sanbfd^aft  im  füböftli^en  ̂ ^innlanb, 
reic^  an  ©een  unb  ̂ i^f^^J^/  3^  ©ouoernement^ 
©t.  9Jiid^el  unb  ̂ uopio  gehörig. 

<»ay  (©ac^§),  fc^neibcnbe  eiferne  SBaffe  au§  ber 
meromingifc^en  ̂ eit,  meiere  ficj  oorguggroeife  in 
fränHfd^--alemannifc^en  9ieit)engräbern  finbet.  Tlan 
unterfd^eibet  ben  !leinern  ©.  oon  22-33  cm  Sänge, 
ein  bold^artige§©tof;meffer;  ben  S an gfof,  ein  mef)r 
für  ©to^  unb  ©c^nitt  als  für  ̂ ieb  geeignetes  SDieffer 
mit  3V2— 4  cm  breiter,  40 — 60  cm  langer  Glinge; 
ben  ©cramafaj,  baS  einfdineibige^urgfc^raert  mit 

4V2— 6  cm  breiter,  44—76  cm  langer  Glinge.  Se|= 
tere  ̂ orm  bilbet  ben  Übergang  oon  ber  9Jieffermaffe 

gur  ©pat^a,  bem  gioeifc^neibigen  Sangfc^roert,  rcels 
d^eS  f d^on  bei  bem  erften  äluftreten  beutfd^er  ©tämme 
unter  i^ren  eigentümlid^en  2ßaffen  ermähnt  rcirb. 

«Sttf,  1)  ©^arleS  ̂ oUv^  (33ater),  ̂ nftrumenten- 
mac^er,  geb.  1.  ̂ ebr.  1791  gu  ©inant  a.  b.  gJZaaS, 
etablierte  fid^  1815  gu  Srüffel  unb  erlongte  balö 

großen  9iuf,  befonberS  in  ber  Fabrikation  oon  Sled^* 
blaSinftrunienten;  bod^  fertigte  er  aud§  gilbten,  ̂ la^ 
rinetten  2c.,  ja  ä^iolinen,  ̂ laoi^re,  §arfen,  ©ui-- 
tarren  u.  a.  ̂urd;  eingefienbe  Unterfud)ungen  fanb 

er  bie  Proportionen  für  bie  3Jienfur  ber  SlaSinftru* 

mente,  meldte  ben  SCönen  berfelben  bie  grö|te  g^ülle 
unb  3^unbung  geben.  D^ne  ß^^^H  ßi«en  felir 
großen  Sinteil  an  ben  ©rfinbungen  feines  ©o^nS 
ätbolp^e,  gu  loelc^em  er  1853  nac^  pariS  gog.  ©r 
ftarb  26.  2lpril  1865  bafelbft. 
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2)  SlboTpfie  (eic^entHc^  Stntoine  ^ofcpf)),  be^ 

rüf)inteu  $^nftruinenteninad[;ei',  Sof)n  be§  vorigen, 
c^eb.  6.  9Zou.  1814  511  ̂Dinnnt  a.b.9Jfaa§,  Befucr)te  ba§ 
itonferoatorium  in  SSrüffel  unb  (ernte  gunäd^ft  glöte 
unbi^iarinette  Btajen.  ©eine  erfte  felöftänbige2lrßeit 

lüar  bie  SSerüoIIfommnnng  ber  Klarinette  unb  33aB= 
Harinette  (1840).  Dl^ne SKittel  (fein Sßater öerbraucl^te 

uiel  ©elb  burd)  feine  ©jperimente  unb  rcurbe  mehr- 
mals von  bcr3^egierung  unterftü^t)6ega6erficl^l842 

nad^  ̂ arig,  al§>  einjige  ®mpfef)(ung  ein  ®jemplar 
eine§  von  if)m  erfunbenen  »öllig  neuen  ̂ nftrumentS 

mitnef)menb  (f .  ©  a 5 0 p l)  0 n) , unb  erregte  balb  bie  2(uf ̂ 
mer!iamfeit  t)erfd[;iebener  Häupter  ber  ̂ arifer  mu^ 
fifalifcfien  2öelt  (^aleüt),  2lu6er  2C.).  ̂ ^amentlicl^  fanb 
erin^erlioj  einen  t^atfräftigen  Reifer  mit  ber^yeber, 
bem  fid^  haih  and)  Reifer  mit  ©elb  gugefeKten.  ©. 
beute  nun  ba§  (Sajop^on  in  ad^t  uerfd^iebenen  ©rö; 
^en.  ©eine  (Erfahrungen,  refp.  bie  feinet  95ater§  he- 
lreff§  ber  beften  Sfiefönanj  ber  3flö|ren  übertrug  er 
fobann  auf  bie  Konftruftion  ber  S^rompeten,  Börner, 
^uba§  2C.  unb  gab  benfelben  in  i^rer  neuen  ÖJeftalt 

bie  ̂ ftamen  Sa^tromba,  ©ajl^orn,  ©agtuba  2c.  ©. 
nal)m  patent  auf  feine  SSerbefferungen  unb  getaugte 
ftfjneE  3U  grojjer  $8erühmtJ)eit;  feine  ̂ nftrumente 
würben  befonber§  in  ber  franjofifd^en  sTiilitärmuftf 
eingefüE)rt,  SSielfad^e  2tnfed^tungen  ber  Originalität 
feiner  SSerbefferungen  maren  bie  natürtid^e  ̂ olge  be§ 

SfJeibeS  ber i^onfurrenten,  benen  erben  9tang  ablief; 
hod)  fielen  bie  gerid;tiid^en  ©ntfd^eibungen  immer  5U 

gimftenö.'uuö.  ©.roarb  1857Sehrer  beSSajopl^onS 
am  ̂ arifer  Konferüatorium;  aud^  l^at  er  eine  «Sd^ule 
flu  ba§  «Spiel  feiner  ̂ nftrumente  l^erauSgegeben. 

3)  6mii,  ,9tationaibf'onom,  geb.  8.  ̂ ebr.  1845  gu 
^^auerriigiuDfterreidjifc^jSd^Iefien.ftubierteguSBien, 
Tvurbe  1867  ©ef retär  ber  öfterreid^ifd^en  i^ommiffion 
bei  ber  ̂ arifer  SBeltauSfteUung ,  al§  rceld^er  er.ben 
offisieKen  33erid^t  über  bie  Drganifation  berfetben 
bearbeitete,  trat  bann  al§>  Kon^ipift  in  bie  SBiener 
ÖanbelSfammer  unb  l^abilitierte  fid^  baneben  a[§> 
^rioatbojent  für  SSolfSroirtfd^aft  an  ber  ted^nifd^en 
ibod^fd[)u(e,  fpdter  aud^  an  ber  IXnioerfität  ju  SBien. 

(Seit  1873  mar  er©e!retär  an  ber^aifer  j>^erbinanb§; 
9iorbuiu)n,  1879  mürbe  er  al§  ?ßrofeffor  an  bie  ̂ ras 
ger  Uniuerfitöt  berufen,  im  gleid^en  ̂ a^r  and)  in 
ba§  öfterreict)ifdOe  Slbgeorbneten^aug  gemäfitt.  ®r 
fd^rieb:  »S)ie  äßo^nung^suftäube  ber  arbcitcnben 
Klaffen  unb  i^re  9ieform«  (2ßien  1869);  »^öer  9^eu* 
bau  SöienS  im  ̂ ufammen^ang  mit  ber  S5onauregu* 
lierung«  (baf.  1869);  »Über  Sagerl^äufer  unb  Sager^ 

fd^eine<'  (baf.  1869);  »®ie  Öfonomiil'  ber  ©ifenbal^s 
nen«  (baf.  1870);  »Sie  S^erfe^rSmittel  in  ̂ oiU--  unb 

©taat§n)irtf(^aft«  (baf.  1878—79,  2  ̂ e.);  »S)a§ 
SÖßefen  unb  bie  2(uf gaben  ber  ?iationalöfonomie«  (baf. 
1883)  unb  »(SJrunblegung  ber  tl^eoretiftfjen  ©taatS* 
rcirtfc^aft«  (baf.  1887). 

Saxe  g-alaiite  (franj.,  j^)r.  ffacf§  galüngt,  »galante^ 
©ad[)fen«),  33ud^,  in  meinem  bie  SiebeSabenteuer  be§ 
Kurfürften  2luguft  be§  ©tarfen  von  ©ad^fen  geift^ 
reidf),  aber  friool  gefd^ilbert  finb,  von  bem  befannten 

älbenteurer  v.  ̂ö'llni^  (f.  b.)  urfprünglic^  frangöfifc^ gefc^rteben  u.  1734  in  2lmfterbam  erf(f)ienen  (beutfctj, 
3lmfterb.  1735). 

So^ljotii  nannte  2lbolp(je  ©ag  (f.  ©ag  2)  bie  uon 
il)m  in  |ieben(S5rö^en  gebauten,  üom  alten  S3ügelhorn 
abftammenben  d^romatifd^en  Sled^blaSinftrumente 
weiter  3}ienfur  mit  SSentilen,  meiere  in  Seutfc^lanb 
bie  9^amen  ̂ iccolo  in  Es,  ̂ ^lügel^orn  in  B,  2lltt)orn 
in  Es,  Xenor^orn  in  B,  Sa^tuba,  33ombarbon  unb 
Kontrabafstuba  führen. 

SaxicÖla,  ©teinfc^mä^^^er. 

Saxifrag-a  L.  (©tetnbrei^),  (?5attung  au§  ber 
(^^amilie  ber  ©agifragaceen,  meift  auSbauernbe,  oiel^ 
geftaltige  Kräuter  in  fältern  (Segenben  ober  auf  (S5e- 
birgen,  ̂ äufig  mitgrunbftänbiger33lattrofette,  menig 
beblätterten  ©tengein,  einjeln  ober  in  3iifpen  fte^en^ 

ben,  meift  meinen  S^lüten  unb  gmeifd^näbeliger,  pei= 
fäd^eriger,  üielfamiger  Kapfei.  3luf  unfern  SBiefen 
mäd^ft  l)äufig  S.  granulata  L.,  30  cm  l)od^,  mit  ja^ls 
reichen  S3rutfni3lld^en  am  SBurjelftod  unb  gierlidien, 
meinen  Blüten  in  loderer  9üfpe.  S.  umbrosa  L. 

(^e^oüa^s,  ̂ orgellanblümc^en),  in©panien  unb 
(Snglanb,  mit  üerfe^rt^eirunben,  fnorpelig  geranbe; 
ten,  gegönnten  ©runbblättern  unb  meinen,  gelb  unb 
rot  punktierten  Blüten  in  länglid^en  3iifpen,  bient 

in  (Störten  §u  (Sinfaffungen.  S.  sarmentosa  I/.  (^u- 
benbart),  mit  rot  bel^aarten,  raei|  geäberten,  un- 
terfeitS  roten  S3lättern,  etma§  fiebrigem,  bi§  45  cm 

bo^em  ©d)aft  unb  meinen  unb  blauroten  33tüten, 
treibt  ga^lreid^e  2lu§läufer,  ftammt  au§  (Sl^ina  unb 

Sapan  unb  finbet  fid^  als  3i^^Pff^"3^  l^äwfiö  S^^' 

mern  unb  (S5emädj)§l)äufern.  SSon  S.  crassifolia  L., 
mit  ooalen,  leberigen,  glatten  Sßurjelblättern,  nad- 
tem  ©tengel  unb  roten  33lüten  in  gebrängter  Siifpe, 
in  Sibirien  ein^eimifd),  in  S)eutfd)lanb  pufig  al§ 

Zierpflanze  in  (Härten  gebogen,  werben  bie  SSlätter 
üon  ben  Kaimüden  al§  ̂ ^eefurrogat  (mongoli^ 
f  d^er  Sl^ee)  gebrandet.  2lnbre  3lrten  gehören  5U  ben 

3ierlid;ften  Sltpenpflanjen,  unb  mand^e  üon  biefen  be^ 
fi^en  am  Slattranb  Prüfen,  meldte  reid^lid^  f Orlens 
fauren  Kalf  abfonbern. 

(Sufifragacecn  (fteinbred;artige  ^flanjen), 
bifotple,  etwa  1600  Slrten  umfaffenbe,  in  allen  ̂ onen 
einj^eimifc^e  ̂ flangenfamilie  au§  ber  Drbnung  ber 
©ajif raginen,  Kräuter  unb  ©träud^er,  aud^  S3äume 
mit  med^felftänbigen  ober  gegenftänbigen,  biSroeilen 
quirlftänbigen,  einfad^en,  gangen  ober  gefägten  ober 
l^anbs  ober  fieberförmig  geteilten  blättern  unb  mit 
regelmäßigen,  gu  üerfd^tebenartigen  ̂ nflore^äensen 

Bereinigten  Blüten.  2)er  Kelc^  'beftel)t  au§  meift  4 ober  5  freien  ober  mel)r  ober  weniger  cerwad^fenen 
blättern.  S)ie  4  ober  5  ̂ Blumenblätter  ftel^en  auf 

einem  ̂ olfter,  weld^eS  bie  Keld^völjre  bef leibet,  ab-- 
wed}felnb  mit  ben  Keld^blättern.  2)ie  ©taubgefä^ie 

entfpringen  ebenbafelbft  meift  in  boppelter  ober  glei^ 
d^er,  feiten  größerer  Qal)i  unb  abwed^felnb  mit  ben 
Blumenblättern.  2)er  oberftänbige  ober  i^alb  ober 

ganj  unterftänbige  g^rud^tfnoten  wirb  gewö^nlidj 
üon  2,  feiten  oon  3  ober  5  ̂ ^rud^tblättern  erjeugt, 
weld^e  entweber  getrennte  ober  mel^r  ober  minber 
oereinigte  ̂ ^äd^er  bilben  unb  an  ilirer  ©pi^e  in  ge^ 

trennte  ober  uerwad^fene  (Griffet  mit  einfad^en  'Star- 
ben übergel)en.  2)ie  ©amenträger  befinben  fid^  an 

ben  üollftänbigen  ober  unoollftänbigen  ©d^eibewän^ 

ben  unb  tragen  gewöl)nlid^  ga^lreii^e  anatrope  ©a^ 
menfnofpen.  Sie  ̂ rud^t  ift  eine  meift  in  bie  ein- 
jelnen  an  ber  ̂ nnenfeite  auffpringenben  ̂ ^^äd^er  fid; 
trennenbe  Kapfei.  Sie  meift  ja^lreid^en  tleinen  ©a' 
men  l^aben  v^^d)iid)^§>  fleifd^igeS  (gnbofperm  unb  in 
ber  2ld^fe  beSfelben  einen  geraben  Keimling.  Sie  ©. 

gerfallen  in  bie  (Struppen  ber  ©agifrageen,  ̂ ran-- 
foeen,  ̂ t)ilabelpl)een,  Diibefieen,  Kunonieen, 
§t)brangeen  unb  ©gfallonieen.  Sie  ©agifrageen 

bewol}nenl)auptfäd^lid^  bie§od)regionenber(55ebirge; 
bie  ̂ ranfoeen  finb  in  ̂ f)ilt,  bie  §pbrangeen  befon= 
ber§  in  3Zorbamerifa  unb  ßapan  einl^eimifd^.  33gL 
93aillon,  Saxifragaceae,  in  »Histoire  desplantes«, 

93b.  3;  (Engter,  aj^onograp^ie  ber  (Siattung  Saxi- 
fraga  (23re5l.  1872).  älle^rere  2lrten  ber  (S5attungen 
Cunonia  L.,  Weinraanuia  L.,  Ceratopetalum  Sm. 
u.  a.  fommen  foffit  in  Sertiärfd^id;ten  üor. 
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[t)ftem  unter  bcn  :-Difoti;feboiien  unb  ©(joripetatett, 

d^araf  terifiert  burcTj  regelniri^tge,  jiuitterige,  epi=,  peri= 

ober  ̂ gpogtjne  S3lüten  mit  meift  öroei  «Staubßlatt-- 

freifen  unb  mit  ben  93l'umenörättern  gteicp-  ober minbergä^Ugen  ?^rucf;t&lätterrt,  bie  meift  fretftnb  ober 
nur  im  obcrn  Seil  ueriuac^jen,  [eften  uölüg  üer^ 
TOad^fen  unb  5aF)Iretd;e  ©amenfnofpen  entiialten, 
umfaßt  bie  ̂ amiUeu  «Sartfragnceen,  5trcffu(aceen 
unb  §Qmamelibacecn. 

•Stijfiööing,  .pafcnftobt  an  ber  9?orbfüfte  ber  bau. 
^nfel  Saolanb/ 9lmt  9rcari6o,  an  ber  (Sifenbütju 

^ftytjöhinQsdlaUUv),  mit  (isso;  1485  ©inm.  3fiaf;e  ha- 
Dei  ba§  großartige  Scrjlofe  .^arbenberg. 

©tti'itöt,  altfäc^j.  ©ütt,  f.  u.  lu.  %x)v  (f.  b.). 
@a|0,  mit  bem  S3einamen  ©rammaticuS  (»ber 

©eteljrte«),  ber  Sater  ber  bitnifd^en  @e[d^idöte,  mar 
ein  ©eelänber  oon  ritterlid^er  Slblunft  unb  ©d^reiöer 

te§  Sifd^ofS  2iöfal'on  (St^cl)  oon  9ioeSf'i(be  unb  ftarb um  1208.  ßiner  alten  (Sage  infolge  mar  er  ̂ ropft 
in  3floe§fitbe,  l^atte  ben93einamenSongu5,  ftarb  1204 
unb  warb  in  ber  bortigen  ̂ I)omtircr;e  begraben,  mo 

ein  Seid;enftein  oljue  ̂ njd^rift  fein  ©ral'  bcjeif^nen 
joll.  ©eine  berül)mte  »Historia  danica«,  bie  er  auf 

2Öefef)l  be§  S3ifd^ofS  2lbfalon  fd^rieb,  ift  in  forreftem, 
aber  etn)o§  fdimülftigem,  ̂ liftinuS  nadjgebiibetem 
Satein  abgefaßt,  gel)t  bi§  in  ba§  fernfte  2lltertum 
SurüdE  u.  reid^t  btS  1185.  S)ie  neun  erften  S3üd^er  be€ 
2Berfe§  fc^ilbern  bie  SSorjeit  2)änemarf§  auf  (^runb 
ber  l^etmifd^en  Sage  unb  ̂ nt^altzn  lebensoolle  )8iU 
ber  auö  ben  alten  öelbenlicbern,  fd^öne,  an]d)aulid;e 

(Sd^ilberungen  ber  .kämpfe  unb  2lbenteuer,  ber  ßu- 

ftänbe  unb  ©itten  ber  alten  ®änen,  aber  feine  mirf- 
lid;e  ©efd^idgte.  ̂ IDic  fieben  legten  S3üd)er  bagegen 

bieten  eine  meifterljafre  ©d^ilberung  be§  3^^^^^^*^^'^ 
be§  S3erfaffer§,  befonberS  ber  ̂ eit  be§  ̂ önig§  9Sal; 
bemar  I.unb  be§  ̂ ifc^of§  Slbfalon,  ber2Benbenfriege 
u.  a.,  unb  finb  bie  roid^tigfte  @e[c^id)tgquelte  berfel^ 
ben.  §erau§gegeben  ift  bag  Sßerf  ron  ̂ eterfen  {^av. 
1514), ©tepf)amu§  mit  einem  gelehrten  2lt)parat(©orö 

1644),  mo^  (Seip*.  1771);  neue  fritifd;e  Sluggaben 
beforgten  müihv  unb  SSelfdpra  (.^open^.  1839—58, 
H  aSbe.)  unb  öotber  (©traßb.  1886).  @§  ift  in  alle 

©prägen  überfe^t,  in§  2)änifd)e  oon  33ebel  (Äopenj^. 
.1575;  neue  2lu§g.,  baf,  1851)  unb  oon  ©runbtoig 

(baf.  1818—22,  3  33be.).  S)ie  neuefte  ©^rift  über 
©.  ift  üon  ̂ aluban:TOllcr:  »Hvad  var  S.,  og  hvor 
er  hans  Grav?«  (^openl).  1861). 

©tti'on  (ipx.  Mona,  ©.  Ie§  ̂ ain§),  Sabeort  im 
fd^roetjer.  Danton  9BalIi§,  an  ber  ®i[enbüE)n  33ou; 
yeret^^rieg,  ift  burdt)  feine  broml^altige  Heilquelle 

(24,5"®.)  begannt  unb  befaß  bi§  1877  eine©pielbanf, 
®  ttjoncn,  german.  Solt§ftamm,f.  ©  a  d^  f  en,  ©.  123. 

<Sap))Oo!i,  ein  oon2lbolpl)e  ©ag  1840  erfunbeneg 
?8la§inftrument,  n)cld)e§  einerjeitö  gu  ben  Sled^blag; 
inftrumenten,  ber  älrt  ber  S^onergeugung  nad^  aber 

in  bie  S^laffe  ber  Klarinetten  geprt  (einfadpeg  3?ol^r= 

blattmunbftüd).  Sie  2lpplil'atur  begfelben  ift  ber  ber 
5?larinette  äfinlid^;  ein  großer  Unterfd^ieb  ift  jeboc^ 
baburd^  bebingt,  baß  bag  ©.  nid^t  mie  bie  Klarinette 
quintot)iert  (in  bie  ©uobejime  überfc^lägt),  fonbern 
rote  §löte,  Dboe  2C.  oftaotert.  ®a§  ©.  rairb  in  ad^t 
Simenftonen  gebaut:  ̂ iccoloinftrument (Saxophone 

aigu  in  es'),  ©opran=  (in  c'  ober  b),  2llt^  (in  f  ober 
es),  Xenor;  (in  c  ober  B),  Bariton;  (in  F  ober  Es), 

93aß  -  (in  C  ober  ,B)  unb  Kontrabaßinftrument  (in 
,F  ober  ,Es).  S)a§  ̂ ^^fl^wment  l^at  befonber§  in  ber 
franjöfifd^en  SRilitärmufi!  Verbreitung  gefunben. 

<Sal)  (ypr.  pi}),  1)  ̂ ean  Saptifte,  fran^.  '^flaüo- 

nalöfunom,  geb.  5.'^an.  1767  gu  Sr)on,  fam  im  SSe^ 

ginn  ber  ̂ teoolution  nad;  ̂ ^ari>3,  raarb  üon  ̂ JZirabeau 
bei  ber  3?ebaftion  beö  »Courrier  de  Provence«  be-- 
|d)äftigt  unb  1792  ©efretär  be§  ̂ inanjminifterg 
(Elaüiere.  9lad;  bem  18.  $8rumaire  gum  9J?itgtieb  be§ 
Xribunalö  ernannt,  roarb  er  al§  oppofitioneit  gefinnt 
yon  33onaparte  balb  mieber  barau§  entfernt.  2Rad) 

ber  erften  3teftauration  1814  roarb  er  SKitgtieb  ber 

2lf  abemie  ber Söiffenf  chatten.  Gr  ftarb  16.  ̂'ov.  1832. 
©eine  §auptiuerfe  finb:  »Traite  d'economie  poli- 
tique«  ($ar.  1803,  8.  9lufl.  1876;  beutfc^  oon  2Kor-- 
ftabt,  3.  Slufl.,  §eibelb.  1830,  3  SSbe.);  »Catechisme 

d'economie  politique«  (^ar.  1815,  6.  2lufl.  1881; 
beutfcb,  3. 2lufl.,  ©tuttg.  1826)  unb  »Cours  complet 

d'economie  politique  pratique«  (^ar.  1829,  6  23öe.; 
3.  9.lufl.  1852,  2  ̂ be.;  beutfc^  oon  ©tirner,  Seipj. 
1845, 4  33be.).  ©einen  9lad^laß  gab  fein  ©d^roieger: 

fo^n  (Ebarle§  ©omte  unter  bem  »Melanges  et 

correspondance  d'economie  politique«  (^ar.  1833) 
^erau§.  ©.  f)at  guerft  bie  Se^re  uon  2lbam  ©mtt§  in 

§ranfreid^  populär  gemad)t  imb  namentlid^bieS^ljcos 
rie  ber  Slbja^ioege  (theorie  des  debouches)  auggebil* 
bet,  b.  f).  bie  :öel;re,  baß  man  nur  fo  roeit  auf  Slbfalj 
redf)nen  fönne,  al§  ber  Käufer  mit  eignen  ©rjeug^ 

niffeu  3U  jaulen  oermöge. 

2)  Se««  ̂ «Ptifte  Se'on,  frang.  ©taat§mann, 
geb.  8.  ̂ uni  1826  gu  ̂ari§,  (Snfel  be§  oorigen,  er^ 
lielt  burc^  ben  2:ob  feine§  ©c^miegeroater§  Sertin 

einen  bebeutenben  2lnteil  an  ber  Seitung  be§  »Jour- 
nal des  Debats«,  mar  lange  ̂ eit  SDireftor  ber  9Zorb= 

baljn  unb  DJiitarbeiter  an  mel^reren  nolfSroirtfd^afts 
lidjen  Journalen,  in  benen  er  bie  ̂ inangroirtfc^aft 

beä  Kaiferreicl)§  be'fämpfte,  rourbc  im  g^ebruar  1871 
in  bie  Sftationcloerfammlung,  roo  er  jum  linfen  S^n- 
trum  gcl)örte,  gercäl)lt  unb  5.  ̂ uni  jum  ©eineprä^ 

fetten  ernannt,  um  bie  g^inangen  oon  ̂ ariö  in  Orb; 
nung  gu  bringen.  §ierouf  oerraaltete  er  7.  ©cg.  1872 
bi§  24.  max  1873, 10.  gjiärg  1875  bi§  16.  gjiai  1877 

unb  13.  ®ej.  1877  bi§  @nbe  1879  ba§  ̂ inanjmini* 
ftertum  unb  rourbe  1880  gum  ̂ räfibenten  be§  ©e^ 
nat§  erroä^lt.  3^adQbem  er  im  Januar  1882  roieber 

al§  f^inangminifter  in§  Kabinett  2frei) einet  eingetre* 
ten,  rourbe  er  nad^  feinem  9^üdtritt  (^uli  1882)  nid^t 

roieber  jum  ©enat^präfibenten  geroä|lt.  ©eit  1886 

ift  er  SDiitglieb  ber  2lfabemte.  @r  f^rieb:  »Les  fi- 
nances  de  la  France«  (1883),  »Le  socialisme 

d'Etat«  (1884),  »Les  solntions  democratiques  de  la 
qnestion  des  impöts«  (1886,  2  Sbe.)  unb  gibt  ein 
»Dictionnaire  des  finances«  (1883  ff.)  l)erau§. 

©aljbuf^  (S^roiec),  ©tobt  in  ©aligien,  an  ber 
©ola  unb  ber ©aligifc^en  S:ran§oerfalba^n  mit ̂ meig* 

linte  nad;  33ielit5,  ift  ©i^  einer  aSejirfg^auptmanns 
fciiaft  unb  eines  S3e3trf§geric|t§,  f)at  ein  alte§  ©c^loß 
mit  ̂ ar!  (famt  ber  großen  Domäne  bem  erg^erjog 

3llbred^t  gehörig),  ?yabrifationüon^u(J,  Siför,  Seim, 

Rapier  2C.,  §anbel  unb  (i88o)  4296  ®inro. 
8at)ce  (fpr.  fiet)§),  3lrc^ibalb  §enr^,  auggejeid)* 

neter  engl,  ©pra^forfc^er  unb  2lffi)riolog,  geb.  25. 
©ept.  1846,  ftubierte  in  Dsforb  unb  rourbe  1869  gum 

^-elloro  oon  Dueen'g  ©ollege  bafelbft,  1876,  al§  3WaE 
3Jlüller  feine  Sel^rt^ätigfeit  aufgab,  gum  Seputi;* 

(ftellt)ertretenben)^rofefforberüergleid^enben©pracf)i 
roiffenfc^aft  ernannt,  ©eine  Hauptarbeiten  bejielien 
ftd^  auf  bie  affprifc^en  unb  a!f abif^en  Keiltnfc^riften. 
SSon  ber  ©prad^e  ber  le^tern  lieferte  er  bie  erfte 
©rammatif  1870  im  »Journal  of  philology« ;  bann 

oeröffentlid^te  er:  »Assyrian  grammar  for  compa- 
rative  purposes«  (1872);  »Elementary  Assyrian 

gramraar«  (1875);  »Lectures  on  the  Assyrian  lan- 
gua;ge«  (1877);  »Babylonian  literature«  (1877; 

beut)c|,  £eipj.  1878);  außerbem  2lrbeiten  über  »The 
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Iiistorical  cliapters  of  Isaiah  critically  examined«, 
»The Chaldean  floodstory«  unb  »The  tenth  chapter 

of  Genesis«  in  ber  »Theological  Review«  (1873— 
1875);  2.löl)anb(ttngetx  über  »The  astronoiny  and 

astrology  of  the  Bahylonians«  u.  a.  in  ben  »Trans- 
actions  of  the  Society  of  biblical  archaeology« 

(1874)  uiib  2(un'ä^e  oermtfd^ten,  tneift  fritifd^en  ̂ n: \)ait§>,  QU(^  arc^ciologifd^e  9teife6enc^te  über  bie 
(Sd^nemannfd^en  SluSgrabungen,  ben  Surc^jug  ber 

3§raeltten  burd^  ba§  ̂ Jiote  9Jleer  tc.  in  ber  Sonboner 
»Academy«  wnb  anbern  ̂ ^ad^jeitf^riften.  S)urd^ 

gro^e  Originalität  ftnb  feine  »Principles  of  compa- 
rative  philology«  (1874, 3. 3(iifr.  1885)  auSgegeid^net, 
benen  er  bie  üortrefflid^e  »Introduction  to  the science 

j  of  language«  (Sonb.  1880, 2'33be.;  2.  älufl.  1883)  \oU 
gen  Iie§.  ©eine  neueften  2öer!e  finb:  »Ancient  em- 

i  pires  of  theEast«,  (S;[fat)§  (1884);  »Assyria,  itsprin- 
ces,  priests  and  people«  (1885);  »Introduction  to 
the  books  of  Ezra,  Nehemiah  and  Esther«  (1885) 

unb  »Lectnres  on  the  origin  and  growth  of  reli- 
gion etc.«  (1887).  <b. tfi auu)3[RiigUebber ^omniiifion 
für  bie  9^iet)ifion  ber  cnglifd^en  33ibelüberfe|ung  fo= 
roie  ber  nad^  einer  raiffenfi^aftUd^en  (Seftaltung  be§ 
lXnit)erfität§unterrid§t§  ftrebenben  3^eformpartei  an 
ben  engUfd^enUnioerfttäten  unb  ein  eifriger  Stnrcalt 
ber  9ieformierung  ber  englifdijen  DrtI)ograppe. 

6aljtia,  (Stabt  in  ber  fäc^f.  I^rei§f)auptmannfcrjaft 
^iDreSben,  2(mt§l^auptmannfdC)aft  ^reiberg,  680  m 
ü.  Wl.,  i)at  eine  alte  eoang.  Mrc|e,  ein  2lmt§gertc^t, 

eine  amtSijaupimannfd^aftlid^e  Delegation  (bie  ein= 
gige  in  ©a^fen),  ©d^uf)mad;erei,  Klempnerei,  Kunft= 
tiid)lerei,  §lad)§bau  unb  (isss)  1581  ©intt).  Ser 
frü|er  bebeutenbeDrt  rourbe  raieberl^oltCjule^t  1842) 
burd^  ̂ euer§brünfte  faft  gänjlid^  eingeäfd^ert. 

<SaQn,  ̂ lecEen  im  preu^.  ̂ iegierungSbe^irf  unb 

^rei§  Äoblen^,  am  %ln^  ©.  unb  an  ber  Sinie  ̂ rieb? 
rid^s2Bill^elm§ptte=DberIa^nftein  ber  ̂ reu^ifd^en 

©taatgba^n,  l^at  eine  fatl).  J^ird^e,  ein  ©d)lo^  mit 
©emölbegalerie,  ^arf  unb  2Inana§treiberei  (bem 

dürften  ©.sSBittgenftein  geljörig),  eine  i^raelitifc^e 
Srrens  §eils  unb  ̂ fleganftalt,  ein  gro^e^  ®ifen§üt= 
tenraerf,  3}taf deinen s  unb  Drnamentenfabrifation, 
©ifenerjgruben,  ̂ abrüation  feuerf efter  ©teine  unb 

(1885)  2735  meift  fatl^.  ®inn)o^ner.  S)abei  bie  3ftuinen 

be§  ©tammf  d^loff  e§  ber  ©raf  en  uon©.  unb  ber  g'r i  eb  * 
rid^Sberg  mit  fd^öner  2lu§fid^t. 

@at)tt  unt)  Söittßcnftein,  eE)emaB  beutfd^e  reid^S* 
unmittelbare  ©raffd^aft  im  roeftfälifd^en  ̂ rei§,. um* 
fa^te  1376  qkm  (25  QS}?.)  unb  beftanb  au§  §roei  %ei= 

ien:  §ac^enburg,  je^t  p  §effen=9laffau,  unb  3U= 
tenftrd^en,  je^t  5ur  preu|ifd^en  Si^einproöing  ge^ 
f)örig.  ®a§  alte  ©efd^ted^t  ber  ©rafen  üon  ©apn, 
bereh©tammburg©at)n  bei  bem  gletd^namigenS)orf 

im  preu^ifd^en  SiegierungSbegirf  unb  Sonbfrei§  ̂ o- 
Blens  liegt,  iftf  d^on  1133  nad^roeiSbar,  erlofc^  in  mann: 
lidjer  Sinie  1246,  roorauf  bie  ©raffc^aft  an  be§  le^= 
ten  ©rafen  ©c^mefter  2lbel^eib  fiel,  meldte  mit  bem 
©rafen  ©ottfrieb  II.  üon  ©ponlieim  üermäljlt  mar. 
S3on  ben  au§  biefer  l^eroorgcgangenen  ©öfinen 

erhielt  §einrid^  bie  ©raffd^aft  ©ponljeim  =  ©tarfeni 

Burg,  ©ottfrieb  bie  ©raffd^aft  ©apn.  Sel^terer  v^X' 
mahlte  fid^  mit  ber  ©rbgräfin  ̂ utta  oom  §omburg 

(öftlid^  von  Köln),  unb  feine  ©ö^ne  ̂ o^ann  unb 
Engelbert  mürben  1294  bie  ©tifter  groeier  Sinien, 
einer  altern,  meld^er  faft  bie  ganje  ©raffd^aft  ©a^n, 
unb  einer  jüngern,  meld^er  bie  ̂ mfd^aften  §omburg 
unb  SSallenbar  sufielen.  ©ngelbertö  (gnfel  ©alentin 
i)ermäl)lte  fic^  mit  ber  ©rbgräfin  2lbel^eib  üon  SBitt= 
genftein  (f.  b.)  unb  nafim  nun  für  ftd^  unb  feine  ̂ ac^= 
fommen  ben  3^amen  ©.  an.   2llg  1606  bie  ältere 
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Sinie  au§ftarb,  fiel  bie  ©raffd^aft  ©at)n  an  bie  jün* 
gere,  Slllein  fc^on  1607  fanb  raieber  eine  S;eilung 
\tatt,  inbem  na4  bem  ̂ obe  be§  ©rafen  Subrotg  bef* 
fen  brei  ©ö^ne  i^m  folgten  unb  bie  brei  §auptlinien 

beg  §aufe§  grünbeten.  ®ie  erfte  §auptlinie,  ©at)n* 
3öittgenftein;33erleburg,  marb  oom  älteften  ber 
brei  trüber,  ©eorg,  geftiftet,  bem  bei  ber  S^eilung 

üon  ber  ©raffd}aft  'äßittgenftein  ba§  2lmt  ̂ Berleburg fomie  bie  ©raffd^aft  Hornburg  unb  bie  §errfc^aft 
^leumagen  an  ber  3}iofel  gufielen.  Siefe  Sinie  teilte 

fid^  1694  mieber  in  brei  ©pegiallinien.  ®ie  ©pegial* 
linte  ©ar)n:-3iUttgenftein  =  S3erleburg,  uom  ©rafen 

Kafimir  (geft.  174i)  gegrünbet,  befa^  ba§  2lmt33erles 
bürg,  bie  §errfc^aft  ̂ omburg  unb  Bt§  1803  bie^err« 
fc^aft  91eumagen,  ̂ atte  raegen  33erleburg  teil  an  ber 
reicl)§gräfli(^  metterauifd;en  Äuriatftimme  unb  er* 
^ielt  1792  bie  9^eicf)§fürftenraürbe.  ©eit  1815  gu  ben 

preuj3ifd)en  ©tanbeö^erren  ge^örenb,  traten  bie  ̂ ür« 
ften  1821  il^re  ftanbeSl^errlid^en  ©ered^tfame  gegen 

bie  ©umme  Don  100,000  %^)iv.  an  ̂ reu^en  ab.  9ie.- 
f Ibens  ift  Serieburg,  ̂ ^r  geprt  an  ̂ rinj  2luguft, 
geb.  6.  ̂ äv^  1788,  ̂ erjoglid)  naffauifc^er  ©eneral= 
leutnant,  mar  vom  16.  äRai  bi§>  20.  ©ej.  1849  Sieid^Ss 
frieg§minifter  unb  übernahm  7.  gebr.  1852  al§ 
©taatSminifter  bie  Seitung  beg  ̂ ergogtum»  3'laffau. 

©einem  blinben§a^  gegen ^reu^en  unb  feinem  reaf* 
tionären  ®ifer  mar  üornel^mlic^  bie  fläglid^e  unb 
oer!e]^rte  Haltung  Beigumeffen,  meldte  S^affau  nad^ 

innen  unb  au^en  beobad^tete,  unb  bie  bem  Sanb  im 
©ommer  1866  bie  preu^ifc^e  Dffupation,  bem  ̂ rtn* 
sen  von  9ßittgenftein  aber  ba§  ®nbe  feiner  9)^inii 
ftert^ätigfeit  eintrug.  ®r  ftarb  6.  ̂ an.  1874.  ©ein 
©o^n,  ̂ rins  ®mil,  geb.  21.  2rpril  1824,  geft.  16. 
©ept.  1878,  ruff.  ©eneral  unb  ©eneralabjutant  be§ 
,3aren,  l^interlie^  franjöfifd^  gefd^riebene  9)iemoireu 
(»Souvenirs  et  correspondance«,^ar.l889, 2Sbe.). 
©egenmärtiger  ®^ef  unb©enior  be§§aufe§  iftgürft 
ailbrec^t,  geb.  16.  mäx^  1834.  Sie  ©pesiallinie 
©at)ns2ßittgenftein:äarl§burg,  nac^  ifjrem 

©tifter  Karl  (geft.  1749)  benannt,  §atte  nur  gräf* 

lid)en  dtang,  unb  ift  1861  erlofc^en.  S)ie  britte  ©pes 
siallinie,  ©ai)n:2ßittgenfteinjSubtr)ig§burg, 
üom  ©rafen  Submig  %xan^  (geft.  1750)  gegrünbet, 
rourbe  1834  üom  Kbnig  von  ̂ reu^en  in  ben  ̂ ^ür- 
ftenftanb  er[}oben.  3^ac^  bem  S^obe  be§  ?^ürften  ̂ e; 
ter  (geb.  10.  aJlai  1831),  20.  3tug.  1887,  folgte  al§ 
©^ef  biefer  Sinie  gürft  ©tani§lau§  (geb.  23. 
©ept.  1872),  ba§  bisherige  §aupt  einer  ©eitenlinie, 
bie  1861  ein  au§  ber  §errfd^aft  ©at)n  beftel^enbe§ 

gamilienfibeüommt^  unb  vom  König  von  ̂ reu|en 

Sfied^t,  fid^  g^ürften  öon  ©ai)n*2Öittgenftein* 
©at)n  §u  nennen,  eri^ielt.  S)ie großen Sefi^ungenbeä 

g^ürften  ̂ eter  in  9tu^lanb  fielen  an  ben  dürften 
£)o^enlo^e=©d§illing§fürft.  S)ie  jmeite  §auptlinie, 
©at)n:3Sittgenftein=©at)n,  1607  üom  ©rafen 
SBil^elm,  an  raeld)en  bei  ber  SCeilung  bie  ©raffdfiaft 

©arm  f am,  gegrünbet,  ertofd^immännlid^en©tamme 
mit  beffen  ©of)n  ®rnft  1632,  raorauf  burd^  bie  bei? 

ben  Söd^ter  begfelben,  ©rneftine  unb  S'0§^i""^tta, 
5n)ei©peäiallinien  entftanben,  nämlid^©at)n  =  3Bitt-- 
genftein;§ad^enBurg,  beren  Sefi^ungen  burd» 
S>ermä^lung  üon  ©rneftinen^  S^od^ter  2)Jagbalene 
1678  an  ba§  burggräflid^  Kird^bergfd^e  unb  1799  an 
ba§9^affau;2Beilburger§au§  übergingen,  unb  ©a^n= 
3Bittgenfteins2llten!ird^en,  beren  ̂ efi|ungen 

auf  ©runb  be§  mit  bem'©emaE)l  ber  ©tifterin,  bem 
^erjog  ̂ ol^ann  ©eorg  üon  ©ad^fen:3Beimars®ife' 
nad^,  gefc^loffenen  S3ertrag§  nad^  bem  ©rlöfd^en  bie; 
fe§  ©tammeg  1741  an  33ranbenburg!3ln§ba(|,  1791 
an  ̂ reujjen  unb  1803  an  Jtaffau?  Ufingen  üb.eraim 
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gen,  tüien)orjlbei'93iauue§ftammbei-[eIöenei-ftmitbem 
(trafen  @u[tao  1846  erlojrf;.  Sie  britte  öauptUnie, 

(3ai)n-'^tttgenftein'-^of)enftein,  von  Subioig 
bem  iüngern  (geft.  ]634)  geftiftet,  erfjtelt  ben  ̂ ei: 

namert  §oI)en[teiii  von  ben  ̂ ol^enfteini'd^en  §errj 
fcljaftcn  Sol^ra  unb  Älettenfierg  (f.  ̂ol^nftein  1), 

mit  benen  1649  bei*  <Bof)n  h^§>  ©tifter§  biefer  Sinie, 
l^ol^ann,  von  5^ur&ranben6urg  Belel^nt  inarb,  bie  je^ 
boc^  1699  von  S3ranben6urg  raieber  eingebogen  n)ur= 
ben.  Slucl^  biefe  Sinte  f)atte  teil  an  ber  raetterauifd^en 

ilurialftimme  unb  lourbe  1804  in  ben  9ieic^§[ürften- 

ftanb  erJjoben.  ©^ef  ift  gegenraärttg  ?5^ürft  Subraig, 
geb.  20. 3lov.  1831,  9J^itgIieb  bc§  preu^ifd^en  §erren: 
f)au[e§.  äJgl.  ©a^I^off,  ©efc^ic^te  ber  ©raffd^aft 
e.  (2)irrenb.  1874). 

<Sol)Ou8  iipx.  WmW,  ̂ ierre2(nbre,  franj,  Sitte« 
rat  unb  ©elel^rter,  geb.  9.  ̂Slov.  1808  gu  ̂enf  in 
einer  ̂ amitie  proteftantifd^er  ©migranten,  ftubterte 

^ier  ̂ f)ifoiop^ie  unb  raurbe  Heftor  am  ßoUege  ba^ 
jetbft.  1846  folgte  er  feinem  SSerraanbten,  bem  ̂ w- 
moriften  3:üpffer,  auf  bemSel^rftul^t  berSitteratur  an 
ber  p()itofop§ifd;en  ̂ afuität,  unb  ai§>  biefe  1848  auf= 
gel^oben  rcorben  wav,  begab  er  fid^  (1852)  nad}  ̂ a: 
rig  unb  erhielt  eine  Aufteilung  im  93cinifterium  be§ 
Unterridjtg;  1859  würbe  er  bafelbft  Unterbireftor 

für  bie-  nid;t  fotfjorifc^en  lutte.  @r  ftarb  22,  fyebr. 
1870  in  ̂ ari§.  ©eine  §auptfdjriften  ftnb:  »Etndes 
litteraires  sur  Calvin«  (@enf  1838);  »Etndes  litte- 
l  aires  sur  les  ecrivains  frangais  delaEeformation« 

{■^av.  1842,  3.  2(ufl.  1881);  »Histoire  de  lalittera- 
ture  fraugaise  ä  l'etranger«  (1853, 2  33b e.)  unb  »Le 
dix-huitieme  siecle  ä  l'etranger«  (1861,  2  33be.). 
^-erner  gab  er  t)erau§:  »Memoiresetcorrespondance 
de  Mallefc  du  Pan«  (^ar.  1851,  2  ̂ be.).  ©eine  bei-- 
ben  Sitteraturgef(^id|ten  finb  uon  ber  2{fabemie  ge= 

frönt  rcorben.  —  ©ein  ©ol^n  @bouarb,  geb.  1842 
5U  @enf,  ̂ rofeffor  in  öefancon,  fd^rieb:  »Histoire 

des  HongTois  et  de  leur  li'tterature  politiqne  de 
1790  a  1815«  (1872,  prei§gefrönt);  »Histoire  gene- 

rale des  Hongrois«  (1877,  2  33be.);  »Jesus- Ohrist 

d'apres  Maliomet«  (1880);  »Les  deistes  anglais 
et  le  cliristianisme«  (1882)  u,  a. 

«Sttljula,  ©tabt  im  megifan.  ©taat  ̂ aliSco,  am 
Glaube  ber  §od^ebene,  gut  gebaut,  I^at  2:öpfereien, 
3)?anguei;bau,  ̂ iel^äud^t  unb  (isso)  26,358  ©inro.  im 
äihmigipium. 

@aja«Jtt,  %lu^  in  SSö^men,  entfpringt  an  ber 
mä^rif d^en  ©renje,  münbet  bei  ©arole,  212  km  fang, 
in  bie  SJloIbau,  bient  gum  ̂ olgflö^en. 

Sb,  in  ber  ©^emie  ̂ ßid^eu  f ürjStntimon  (Stibiura). 
©bivrcii  (itaL),  fonft  in  Italien,  namentlich  im 

5^irdjenftaat,  bie  ̂ ufti^:  unb  ̂ oligeibiener,  bie  miiU 
türifd^  organifiert  unb  beraaffnet  roaren. 

«Söovntf  (ruff.),  »©ammler«,  ̂ Citeluon  3eitftf;rif-- 
ten,  litterarifc^en  ©ammelmerfcn,  9J?aga§inen  2C.; 
auc^  eine  2(rt  ̂ opfpu^  ruffifdjer  ̂ ^rauen. 

©fiojjo  (ital.),  UmriB. 

Sc.  (Int.),  2lbfür3ungfürscilicet(»nämli(|«);  au(§ 
für  sculpsit  (»l^at  geftod^en«),  auf  J^upferftid^en. 

<Sc . . Slrtifel,  bie  Ijier  »ermißt  raerben,  fud)eman 
unter  ©E . . . 

Scabellum  (fat.),  ©d^emel  (in  granffurt  a.  Tl. 
©d^araelQ ;  bei  ben  alten  9iömern  aud;  ba§  Saftbrett, 

eine  2trt  i)oi)tv  öotgfoplen,  mit  benen  bie  ben  Xan^ 
begfeitenben  ̂ lötenfpieter  ben  ̂ £aft  traten. 

Scabies  (lat.),  Mfee. 

Scabini  (fat.),  ©d)öffen  (f.  ©d^öffengeridjte"). Scabiosa  L.  (©f  abiofe,  ©rinbe,  A^nopffraut), 
©attung  auS  ber  ̂ amilie  ber  ©ipfaceen,  einjalirige 
unb  ausbauernbe  Slräuter  ober  §albfträud)er  mit 

ungeteilten,  ge^al^nten,  gelappten  ober  fieberfdjnit^ 
tigen  33Iättern  unb,  ä^nlid)  mie  bei  ben  ̂ ompofitcn, 

in  einem  mit  einer  SSrafteenpHe  umgebenen  Äörbc^en 
ftel^enben  Blüten,  ©traa  70  Slrten.  Son  S.  succisa 
L.  (Succisa  pratensis  Mönch,  Stbbififfabiofe, 

Seufel§abbi^,  ©t.  ̂ eterSfraut),  mit  blauHc^en 
23Iüten,  an  ber  rcie  abgebrod^en  ober  abgebiffen  er* 
fd;einenben  Sßurget  fennttic^,  auf  feud;ten  äßiefen 
unb  in  Sßälbern  burd^  faft  ganj  ©uropa,  mar  bie 

SSurgel  früher  offisineU.  SCnbre  ̂ Trten,  befonber§  S. 

atropurpurea  JDesf.  (^ßitraenbhime),  au§  ©üb; 
europa,  mit  großen,  fd^raarsroten  ä3Iütenfi3rbd)en, 
merben  in  uielen  SSarietäten  a(§  ©ommergeroädiie  in 

©arten  JuUiüiert. 
•Scttfoti,  ©tabt  in  ber  itat.  ̂ rooinj  ©alerno,  am 

©arno  unb  an  ber  ©ifenbal^n  üon  3fteapeJ  nad^  SReta; 
ponto,  mit  SSaummoK;,  topp;  unb  ©emüfefultur, 

33aumn)oII]pinnerei,  ;2ßeberei  unb  f^^ärberei,  berü^m; 
tem  Solfsfeft  (15.  2(ug.)  unb  (issi)  8152  ©inro. 

^coglioltt  (ipv.  mma),  f.  ©ip§,  ©.  357. 
Scala  (tat.),  S^reppe,  Seiter,  ̂ ^onteiter. 

<Bta\a  (2;heater  beUa  ©.),  f.  3[)Zairanb,  ©.  III. 
^cala  (bella  ©.,  ©caligeri),  itaf.  ©gnaften; 

gef^tedjt,  nad)  feinem  äßappen,  einer  Seiter,  benannt, 
it)eld)e§  nad^  bem  ©turj  ber  fyamilie  3^omano  in 
SSeronauon  1260 bi§  1387 ^errfdjte.  ̂ Raftinol.  bella 

©.  warb  1260  ̂ obefta  oon  9]erona  unb  1262  ©api; 
tano  bafelbft  unb  ftanb  ai§>  ©^ibeHine^onrabin  oon 

^d)rva'b^n  gegen  ̂ arl  uon  Slnjou  getreu  jur  ©eite; er  marb  1277  ermorbet.  ©eine  9Zad)fommen  mürben 

ron  ̂ aifer  §einrid^  VII.  mit  SSerona  befefjut  unb 
erwarben  nod}  anbre  ©täbte,  mie  ̂ abua,  S^icenja 

unb ^^reoifo.  ©angranbe bella ©.,n)elcher üonl311 
bi§  1329  regierte,  mar  §auptftü|e  ber  gl^ibellinifd^en 
Partei  in  Italien  unter  ben  ̂ aifern  §einrid^  VII. 
unb  Submig  bem  Samern.  2(n  feinem  §of  lebte  eine 
Zeitlang  ber  au§  feiner  öeimat  tjermiefene  S)nnte. 
9JlaftinoII.  beUa  ©.  aber  unterlag  in  einem  ̂ rieg 

mit  3]enebig  unb  ̂ lorenj,  unb  nad^  feinem  Xoli 

(1351)  raarb  bie  Tlad)t  be§  .'gaufeg  belia  ©.  burd) 
innere  SSerberbniä  gebrod^en,  bi§  enblid^  1387  ba§ 
mailänbifd^e  §au§  Sl^i§conti  ben  ̂ obefta  2Intonio 
bella©.  au§  SSerona  oertrieb.  2>er  le^te  ©prö^ling 

be§  @efdf)led^t§  ftarb  1598  in  ba9rifd;en  Sienften;  in 
meiblid^er  Sinie  pflanjte  e§  fid;  in  ben  ®ietridjftein§ 
unb  Samberg^  fort,  ©ein  2lnbenfen  ift  burd^  bie 
1277—1370  errichteten  berüljmten  gotijc^en  S)enf* 

mäler  (©caligergräber)  in  SSerona  (brei  grei: 
bauten  unb  uier  einfädle  ©ruber)  ueremigt.  SSgl.Sejjs 
mann,  9Jlaftino  II.  bella  ©.  (33erl.  1829) 

<Bta\a  nuoda,  ©tabt,  f.  ̂ufc^abaffi. 
(ScttlJJi§,  f.  ©djelbe. 
<^caUüa,  einer  ber  ©raubünbner§ocl^gebirg§päffe 

(2619  m),  uerbinbet  S)aoo§  (f.  b.)  unb  Dberengabin, 
ift  aber  nid^t,  mie  ber  nachbarliche  ̂ lüela,  fahrbar. 
SSom  2)aoo§;S)örfli  (1557  m)  lenft  ber  SBeg  in  baö 
©eitentfial  ©ifd^ma  ein  unb  erreid^t,  unmittelbar  am 

^aBfu^,  ba§  93ergn)irt§t)au§  2)ürrenboben  (2025  m). 
Sluf  ber  ̂ a^hö^e,  roo  felbft  im  §ocf)fommer  ©c^nee 
liegt,  gibt  eine  ©teinpfte  Unterfunft.  S)ann  fteigt 
ber  äßeg  fteil  abmärtö  burch  ba§  SSal  ©ulfana  nad; 
bem  Örtchen  ©ulfana  (1672  m)  unb  nun  hi»aw§ 

ba§  §auptthal  ((Eavßla  1666  m). 
«©coltger,  1)  Suliu§  ©äfar,  berühmter^h^^ofog, 

geb.23.2tprill484  gu  diiva  am  ©arbafee,  hie^  eigent; 
lieh  bella  ©cala,  biente  guerft  alä  $age  unter 
aJlagimilian  L,  bann  (unter  granj  oon  33aloi§)  al§> 
©olbat,  fiebelte  1529  al#  2lr3t  nach  2tgen  in  granf; 
rei^  über  unb  ftarb  hier  21.  Oft.  1558.  ©urd^  ©elbft; 
ftubium  hcitte  er  fich  eine  umfaffenbe  Kenntnis  be§ 
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5XItertum§  angeeignet.  STuBcr  einigen  pf)ifofop^tfcf)en 
©d^riften  irnb  einigen  für  $f)r)fif  unbMurgejc^id^te 
nidjt  roertlofen  5tommentaven  ju  ©djtiften  be§  Siip^ 
pofrateS,  2lri[tote[e§  unb  ̂ f}eop^raft  finb  von  feinen 

2Berfen  Iieroor;^ut)e6en:  »De  car.sis  lino-uae  latinae« 
rSi)on  1540,  @enf  1580,  .tietbelö.  1623);  »Poetices 
libri  VII«  (baf.  1561  u.  öfter)  unb  »Epistolae« 
(i^eiben  1600),  (Seine  »Lettres  grecques  ä  Imbert« 

erfcf)ienen  Sorbeaug  1877.  SSgl.  2t.  SJcagen,  Docu- 
ments  sur  J.  C.  S.  et  sa  famille  (2tgen  1880). 

2)3ofepj)  3uftu§,  Berühmter  frang.  ̂ ^ttotog, 
(Bof)n  be§  üorigen,  geboren  in  ber  D^aci^t  oom  4.  bi§ 
5.  2lug.  1540  2lgen,  raibmete  fic^  in  33orbeau5  unb 
^ori§  (unter  3:;urne6e)  bem  ©tubium  ber  ftaffifdjen 
«Sprad^en  unb  ber  orientalifcfien  Sitterotur,  reifte 
1565  ol§  33egteiter  be§  nad^maügen  33ifd^of§  Don 

']>oitier§ .  unb  1566  nad)  ©ngtanb  unb  (Scf)ottlanb, 
ftubierte  1570  (unter  (Sujacius)  in  SSalence  unb  be^ 
fleibete  1572—74  eine  ̂ rofeffur  ju  ßjenf.  ®ie  fot= 
genben  20  ̂ al^re  lebte  er  an  oerfd^iebenen  Drten, 

BefonberS  im  füblid^en  g-ranfreid);  1593  rcurbe  er, 
uad^bem  er  jur  proteftantifd^en  i^ird^e  übergetreten, 

an  Sipfiu§'  ©telfe  nad^  :Beiben  berufen  unb  Blieb  bort 
biö  3U  feinem  Sob  21.  ̂ an.  1609.  ©.  tarn  an  @e^ 
le^rtenftol,^  unb  ©treitfud)t  feinem  SSater  minbeftenS 
g(eid^,  an  ©ete^rfamfeit  unb  Genialität  l^at  er  i^n 
iüeit  übertroffen;  er  tft  einer  ber  größten  ̂ f)i(oIogen. 
er  i^anbl^abte  bie  f)i3§ere  unb  niebere^ritif  mit  gleicher 

3]irtuofttät;  er  eroberte  feiner  2ßiffenfd}aft  raeite  Ge- 
biete unb  fd)uf  ber  @pigrapJ)if  unb  Sf^umiämatü,  gang 

Befonberä  aber  ber  (Sfjronologie  feftere  Grunbiagen. 

3>on  feiner  unglaublichen  SSielfeitigfeit  geben  Befon-- 
ber§  feine  f [einen  ©d^riften:  »Opuscula  varia  ante- 
hac  non  edita«  (öon  6afauBonu§,  ̂ ar.  1610) er^ 
gänjt  burd^  »Scaligerana  nusquam  antehac  edita« 

(üon  2:.^'aBer,  ©roning.  1669  unb Utredjt  1670),  unb 
feine  »Epistolae«  (Seiben  1627)  BerebteS  ̂ ^i^Qi^i^/ 
fid)  Beibe  auc^  burct)  ®(egan5  be§  lateinifc^en  2(u§; 
brutf§  au§3ei(|nen.  33on  feiner  ©prad^gemanbt^eit 

geugen  auc^  feine  ÜBerfe^ungen  au§  bem  ©ried^ifdjen 

in§'Sateinifd[)e  unb  umgefeJ)rt  (fo  bie  be§  Sgfop^ron, ber  Drpf)ifd;en  §t)mnen,  be§  »2(ia§«  üon  (Sopi)ofle§, 

ber  ©pigramme  be§  SITcartial  u.  a.).  ©eine  ̂ aupt* 
tfjätigfeit  gerfättt  in  jraei  gro^e  2;eile,  in  ̂ xitit  unb 
Interpretation  oon  ©d^riftflellern  unb  in  SSearBeis 
tung  unb  ©gftematifierung  miffenfcbaftlid^er  2)i§i 
äiplinen.  2luf  bem  erftgenannten©eBiet  finb  ̂ eroor; 
3u£)eBen:  »Conjectanea  in  Terentium  Varroiiem  de 
lingua  latina«  (^ar.  1565);  »Vergilii  Catalecta« 

(Seiben  1573);  »restus«(^ar.l576);  »Catnllus,Ti- 
bullus,  Propertins«  (baf.  1577);  »Manilii  Astro- 
nomicon«  (baf.  1579);  »Emeiidationes  in  Theocri- 
tnm,MoschumetBionem«  (baf.1588) ;  »PubliliusSy- 
rus«  (Seibenl598);  »Apiilejus«  (baf.1600);  »Caesar« 
(baf.  1606)  u.  a.  2(uf  bem  gmeiten  Gebiet  ift  oor  attem 

äu  nennen  fein  2Ber!  »De  emendatione  temporum« 

(^ar.  1583,  am  Beften  Genf  1629)  unb  beffen  ©rgän-' 
jung:  »Thesaurus  temporum,  complectens  Eusebii 
Pamphili  Chronicon« (Seiben  1606,  2  33be.;  2.  2lufl., 
2tmfterb.  1658);  bann  bie  24  ̂ nbice§  gu  ber  üon 

Gruter  Beforgten  unb  uon  ©.  geleiteten  gro'^en  ̂ n= 
fc^riftenfammtung  (»Thesaurus  inscriptionum«, 
öeibetb.  1602),  eine  3fliefen arbeit,  unb  bie  (poftfjumen) 
2ib()anb(ungen:  »Derenummaria«(Seibenl616)unb 
»Deartecriticadiatriba«  (baf.  1619).  ©eine  »Lettres 
fran^aises  inedites«  gab  neuerbingä  S^amige^ 
be  Sarroque  (^ar.  1881)  ̂ erau§.  S^gl.  ̂ erna^g, 
Sofcpf)  3uftu§  ©.  (33err.  1855). 

•ScQltgcroräBev,  f.  ©cala. 
Scolpa,  fd^ott.  ̂ nfel,  eine  ber  äuf^ern  ̂ eBriben^ 

an  ber  Sliiinbung  be§  öftHd^en  Sod^  ̂ arbert,  8  qkm 

grofi,  niebrig,  mit  Seud^tturm  unb  (issi)  540  (Sinn). 
®cal|)a^  (ipv.  f!düj3f),  fd^ott.  ̂ nfel,  eine  ber  innern 

§eBriben,  non  ber  ̂ nfel  ©hje  burd^  ben  aufterns 
reid^en©catpat}funb  getrennt,  ift  20 qkm  groj^,  303  m 

Ijod)  unb  f)at  fissi)  37  @inn). 
^commouium  (n.  gried^.  skamma,  ba§  Gegrabene, 

S)iagrpbium),  Gummi§ar5,  ber  eingetrocknete 
5Da(djfaft  oon  Convolvulus  Scammonia  L  ,  lueldjcr 
in  ber  Gcgenb  non  ©mprna  unb  2([eppo  aug  ber 

burd^  Graben  Bfo^getegtenSBurjel  mittete  ©infrfinitte 
gewonnen  unb  in  STcufd^ elf dialen  aufgefangen  rorrb. 

S)a§  ©.  ift  Bräunlic^gelB  Big  'ünnitlbxam  ober  faft 
fd^roarggrün,  meljr  ober  weniger  burd^fdjeinenb, 
pufig  ettuaS  Blafig  (fd^led^teDualität),  auf  ber  Ober« 
fläd^e  meift  gräulid)  Beftäubt.  giBt  ein  l^cffgraueg, 
fra|enb  fc^medenbe§  ̂ uloer  unb  ried^t  bem  rofien 

^alappenf)ar5  ä^nlid^.  9Jiit  menig  SBaffer  Bilbet  e§ 
eine  (ämulfion  ober  bod^  eine  fleBrige,  fabenjieEjenbe 

Wa\\z.  (B§>  Beftef)t  rcefentlic^  au§  ̂ alappin  unb  ent* 
Bält  au^erbem  etma  10  ̂ roj.  Gummi,  flüd^tige  %etU 
fäuren  2c.  ©.  ift  ein  febr  alte§  2lräneimitte[,  bas 
aber  fd)on  sur  Qtit  be§  S)io§foribe§  ebenfo  oielfad} 
nerfälfc^t  mürbe  mie  nod)  je^t.  ̂ m  §anbel  fommen 

©orten  nor,  meldte  ftatt  80—90  ̂ roj.  nur  25  ̂ rog. 
§ar5  an  2it^er  aBgeben.  Wan  l^at  besljatb  feit  1856 
angefangen,  getrodnete  SBurjeln  nac|  Europa  gu 
Bringen  unb  au§  biefen  reineg  ̂ arj  (mie  ßesina 
Jalapae)  barguftellen.  S)ie§  ̂ atentfcammonium 
(Eesina  Scammonii)  löft  fid)  ooKftänbig  in  ̂t^er, 
lä^t  fid^  nid^t  in  ©mulfion  Bringen  unb  ried^t  weniger 
unangenef)m  ai§>  bag  Gummitjarj.  Tlan  Benu^t  ©. 
al§  braftifdjeg  2lbfü^rmitteL 

<®cammoniumtDur5cI,  f.  Convolvulus. 
«Scomojji,  SSincenjo,  ital.  2(rc§ite!t,  geB.  1552 

§u  SSicenja,  bilbete  Jic|  Bei  ©anfooino  in  SJenebig 
unb  [jat  bort  3al)Ireid;e  93auten  im  ©til  ber  ©pät; 
renaiffance  unb  im  Sarodftil  ausgeführt;  ftarB  1616 

bafelBft.  ©ein  ̂ auptmerf  finb  bie  3'^euen$rofuraäien 
auf  bem  SJiarfuspta^  gu  3]enebig.  (gr  gaB  l^erauä: 
»Idea  deir  architettma«  (3]enebig  1615). 

Scaiidens  (lat.),  f.  J^tetternb. 
(Scanbrn  (©canbinaoia).  Bei  bcn  Sitten  5Rame 

be§  füblid^en  ©d)roeben  (Sanbfd)aft  ©c^onen). 
^cautiiono,  %Uä^n  in  ber  ital.  ̂ toüins  3^eggio 

neir  ©miüa,  am  Xrefinaro  unb  an  ber  Sa^nlinie 

9Ieggio=33entofo,  mit  Ggmnafialfd^ule,  altem  ©d^to^ 

(wo'^etrarca  2tufnal^me  fanb),  äBeinBau,  ©eiben* filanben  unb  (issi)  1118  ©iura.  ©.  ift  ber  GeBurtgs 

ort  be§  S)ichter§  93oiarbo  unb  ber  Sf^aturforfc^ec 
SSaI(i§nerj  unb  ©pallansant. 

Scansöres,  f.  n.  m.  S^IetternijgeL 
(^coitjoni  öon  fii(I)tenfel§,  SBit^erm, 

9Jiebiäiner,  geB.  21.  Sej.  1821  gu  ̂ rag,  mürbe  nac^ 
SSoIIenbung  feiner mebi3inifd[)en©tubienbafelBft2lffi5 
ftentunb©efunbärar3t  anberbortigen©ntBinbung§5 

anftalt,  erl^ielt  bann  bie  Seitung  ber  j^-rauenaBtei^ 
tung  be§  ̂ ^ranfenl^aufeg  unb  folgte  1850  einem  3fiuf 

al§  ̂ rofeffor  ber  GeBurt§|ilfe  unb  S)ire!tor  ber  ge: 
Burt§tjilflid;en  Älinif  nad^  SBürgBurg.  ©.  ift  eine  ber 
erften  2lutcntäten  in  feinem  gad^  unb  meltBefannter 
Slrgt  für  grauenfranfljeiten.  ®r  fci^rieB:  »Seljrbud) 
ber  GeBurtöliilfe«  (Sßien  1849—52,  3  S3be.;  4.  2lufl. 
1876), » J^ompenbium  ber GeBurt§l)ilfe«  (2. 2ruf[.,  baf. 
1861),  »Sel^rBud^  ber  ̂ ranfl^eiten  ber  meiBlid^en  ©e= 
rualorgane«  (5.  2Iuf[.,  baf.  1875),  »^ranf Reiten  ber 
meiBlid^en  33rüfte  unb  ̂ arnmerfgeuge«  (2. 2lufl.,  ̂ rng 

1859),  »e^ronifdje  Stetritig«  (2ßien  1863)  u.  a.  unb 
gaB  »Seiträge  gur  GeBurtSfunbe  unb  Ggnäfologie« 
(SBürgB.  1854—73,  7  93be )  fjerauS. 



366 
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«Scaiin  i\px.  =t)ang),  fte§enbe2Jia§fenroße  in  ber  ital. 
SSoIf§fontöbte,ftent  äl^nlic^  «lieber  SBrigi^eKo  einenoer^ 
fcl^mt|ten  unb  ränfefüc^tigen  SSebietiten  oor,  ber,  au§ 

Sergamo  flammenb,  ein  reic^  mitSänbern  DergierteS 
töftüm  trägt.  £)te  ©ftaüen  im  römtfc^en  Sitftfpiel 
löerben  aB  feine  SSorfa^ren  angefe^en. 

Scapüla  (lat.),  ©c^ulter61att. 
Scapus  (lat),  (Schaft,  ©tiel  im  alTgemeinen;  im 

Befonbern  ber  ©d^aft  ber  ©äule;  an  ber  S^reppe  bie 

©äute,  um  rcelc^e  fid^  bie  treppe  minbet,  treppen; 
loange;  Bei  ̂ flangen  ber  ©c^aft  (f.  ©tengel). 
Scarabaeus  (tat.),  ber  Ifieilige  ̂ iEenfäfer,  f. 

^itlenbre^er. 
Scaramuccia  dpx.  «müttidja),  f.  ©faramuj. 
^corßo,  fd^ott.  ̂ nfet  in  2lrgt)Efl^ire,  nörbli^  von 

^ura,15  qkm  gro^,mit  Sßitbgefiege  unb  (issi)  15®inn). 

©carl^oroug^  i\pt.  ffdrboro),  1)  ©eeftabt  in  ̂ oth 
fflire  (®ngtanb),  malerifc^  an  unb  auf  geIfen^öJ)en 
getegen  unb  burd^  eine  lotlbe  ©d^Iud^t,  üBer  bie  in 
einer  §ö^e  von  23  m  eine  127  m  lange  ̂ rütfe  fül^rt, 
in  graei  Steile  getrennt,  ̂ n  ber  nörblid^en  2lltftabt 
liegen  ein  ©d^Io^  (1136  erBaut)  unb  bie  alte  Wavknt 

firäie^  in  ber  9leuftabt  ba§  ÄurJ)au§  {<BTpa),''i)a§^ 3[)^ufeum  unb  bie  neue3}?artin§!ird^e;  unten  am  3Jieer, 

3U  bem  eine  fipbrauUfd^e  ©ifenBal^n  l^eraBfü^rt,  ein 
Siquarium.  ©.  ̂ atte  1881:  30,504  (ginra.  unb  ift  bie 

5lönigin  ber  Sabeorte  3fiorbenglanb§.  ©ein  §afen 
rcirb  burd^  graei  Sämme  geBilbet,  unb  e§  gef)ören  gu 
bemfelBen  (i887)  148  ©c^iffe  von  18,421  Xon.  ©e^att 

unb  150  f^^ifd^erBoote.  2)er  SSerfel^r  mit  bem  2lu§Ianb 
ift  o^)n^  ̂ ebeutung.  —  2)  ̂auptftabt  ber  raeftinb. 

Snfel  SoBago  (f.  b.'). ScardiiiTus,  S^iottarpfen. 
Ataxia,  ®miC,  Dpernfänger(33a^),  geB.  18.  ©ept. 

1838  gu  ©rag,  roibmete  fid^  bem  ©tubium  ber  Siedete 
unb  Begog  1856  bieUnioerfitätSBien,  ging  jebod^  J)ier 
Balb  3ur  2){ufif  üBer  unb  Bilbete  fid)  unter  ber  2eu 
tung  ©entiIuomo§  gum  bramatif(^en  ©änger  au§. 
2(I§  folc|er  trat  er  ©nbe  ber  50er  ̂ a^)x^  guerft  in 

^eft  in  ber  diolit  be§©aints33ri§  (»Hugenotten«)  auf 

unb  fang  Balb  banad^  aud^  in  g^ranffurt  a.  äR.unb  in 
Srünn,  o^ne  inbeffen  bie  ge£)offten  ©rfotge  gu  er= 
gielen,  rceSl^alB  er  1860  §u©arcia  nad^  Sonbon  ging, 
um  fid^  weiter  gu  oeroolltommnen.  ^fla^  ©eutfd^knb 
gurütfgefe^rt,  gaftierte  er,  bieSmat  mit  au^erorbents 
lirfiem  33eifatt,  in  2)eff au  unb  Seipgig,  er^iett  bann 

ein  üorteilf)afte§  ©ngagement  am  ̂ re§bener  §ofs 
tJieater  unb  ging  von  Jier  an  bie  SBiener  §ofoper, 
wo  er  1881  gum  f.  f.  ̂ ammerfänger  ernannt  rauibe. 
(gr  ftarB  22.  ̂ uli  1886  in  S3(afen)i^  Bei  ©reSben. 
©.  t)at  fic^  namentUd^  burd^  feine  STcitrairfung  Bei  ben 
33aireutJ)er  geftfpielen  al§  ©arfteller  be§  §agen  unb 

be§  ©urnemang  (»^arfifal«)  al§  ein  ©änger  unb 
©c^aufpieler  pd^ften  9tange§  Bewährt. 

<^carl,  S5ttl  tia,  einfame§,  raalbreiufjieä  %tjai  im 
f d^raeiger.  Danton  ©rauBünben ,  mit  bem  §auptort 
©.(1813  m  ü.M.).  ®§>  entptt  Sager  oonSleierg,  bie 
oBer  gegenwärtig  nid^t  aBgeBaut  raerben.  S)er  Zt)aU 
ha(i)  ©lemgia  gmängt  ftd^,  nad^bem  er  bie  ©eraäffer 
ber  ©egenb  gefammelt,  burd^  eine  enge  ©d^lud^t  i^in* 
au§>  unb  erreicht  oBer^alB  ©^ul§  ben  ̂ nn  (1210  m). 

Scarlatiiia  (sc.  febris),  ha§>  ©d^arlad^fieBer. 
Scarlatti,  1)  Slteff  anbro,  ̂ omponift,  geB.  1659 

gu  2;rapani  auf  ber  ̂ nfel  ©igiUen,  erhielt  feine  2tu§s 
Bilbung,  raenn  man  ben  fe^r  ungenauen  SSerid^ten 
ÜBer  feine  erften  20  SeBenSja^re  ©lauBen  fd^enfen 
bacf ,  gu  diom  burd^  (Sariffimi.  1680  fixierte  er  feine 

erfte  Dper:  »L'onestä  nell'  amore«,  bafelBft  im  '^a- 
ia\t  ber  5lönigiu  (^Ijriftine  von  ©d^raeben  auf,  in  be? 

ren  UmgeBung  er  roa^rfd^einlic^  Bi§  gu  il^rem  Sob 
(1688)  geBIieBen  ift.  ̂acfjbem  er  mäl^renb  ber  närf); 
ften  Sa|re  unaBIäffig  teiJg  für  bie  ̂ iri^e ,  tetl§  für 

ba§  S;J)eater  fomponiert  Batte,  folgte- er  um  1694 
einem  dtu\  al^  föniglic^er  ̂ apettnieifter  nac^  5^leapel, 

fe^rte  jeboc^  1703  na^  ̂ Rom  gurücf'  unb  Befleibete 
i^ier  onfang§  bie  graeite,  von  1707  an  aBer  bie  erfte 
^apeKmeifterfteEe  an  ber  ̂ irc^e  ©anta  3J?aria  Tla%i 
giore.  ̂ m  9J?ärg  1709  ging  er  aBermaB  nac^  ?Jeapef, 
lüurbe  bafelBft  DBer!apeI(meifter  unb  leitete  aBroed^s 

felnb  bie  ̂ onferoatorien  di  Sant'  Onofrio,  dei  po- 
veri  di  Gesü  Cristo  unb  di  Loreto.  (gr  ftarB  24. 
D!t.  1725  in  3^eapet.  ©.  mar  einer  ber  frudjtBarften 
^omponiften  aHer^etten:  er  fc^rieBgegenll8Dpern, 
2003jieffen,  10  Oratorien,  eine  gro^e2lngaJ)(  üonSJJo; 
tetten  unb^falmen,  einige  I^unbert5lantaten,  enblid^ 
SJiabrigale,  ̂ iammerbuette,  ©erenaben,  SCoffaten  für 
^laoier  unb  Drgel  2C.  Mit  biefer  großen  Stnga^t  »on 

SBerfen  ftanb  üBrigenS  ber  innere  SBert  berfelBen  feis 
ne§n)eg§  in  SBiberfprud^,  benn  ©.  mar  gleid^  gro^  in 
ber  Äunft  be§  KontrapunftS  mie  in  ber  (grfinbung 
anmutiger  SJielobien,  unb  ba  er  üBerbie§  al§>  prafti; 
fc^er  SRufifer  auf  aßen  ©eBieten,  al§>  ©änger,  al§ 
^(aoierfpieler,  al§  ̂ Dirigent  unb  al§  Se^rer,  gleich 

tüchtig  mar,  fo  fonnte  er,  ein  9ieformator  im  üoUften 
©inn  be§  S5ßorte§,  jenen  Umf(i)mung  »orBereiten, 

beffen  fid^  bie  SConfunft  unter  ber  von  i^m  gegrünt 

beten  neapolitanifd^en  ©d^ule  gu  erfreuen  Ipatte.  yia: 
mentUd^  banft  il^m  bie  Dper  einen  rcid^tigen  ̂ orts 
fd^ritt,  inbem  er  guerft  ba§  fogen.  oBIigate  S^ecitatio, 
in  meld^em  ba§  Drd^efter  an  ben  barguftetlenben  fSov- 

gängen  unb  ©^arafteren  felBftänbigen  2(ttteil  nimmt, 
forcie  bie  gmeiteilige  2(rienform  einfül^rte.  21I§  bie 
Bebeutenbften  ©d^üler  ©carlattiS  finb  S)urante  unb 

§affe  gu  nennen. 2)  ©omenico,  ©ol^n  be§  vorigen,  geB.  1683  gu 
3^eapel,  Begann  feine  mufifalifd^en  ©tubien  Bei  fei; 
nem  S3ater  unb  Beenbete  biefelBen  gu  3^om  Bei  ©aS^ 
parini.  1709  traf  er  in  SSenebig  mit  ̂ änbel  gufam^ 
men,  ben  er,  um  i^n  möglid^ft  tjäufig  gu  pren,  nad^ 

3fiom  Begleitete.  5iad§bem  er  fid^  al§>  ̂ ird^enifompoi 
nift  mel^rfad^  auSgegeid^net  l^atte,  mürbe  er  1715  gum 
^apeKmeifter  ber  $etergfird^e  ernannt,  gaB  jebod^ 
biefe  ©tellung  mieber  auf  unb  raanbte  fic^  1719  nacö 
Sonbon,  roo  er  an  ber  ̂ talienifd^en  Dper  bie  ©teile 
eine§  ̂ lat)ierfpieler§  Befteibete  unb  1720  aud^  feine 

fünf  Saläre  fiül^er  fd^on  gu  3^om  gegeBeneOper  »Nar- 
ciso«  gur  Sluffül^rung  Brad^te.  folgenben  ̂ al^re 
reifte  er  nad^  SiffaBon,  mofelBft  il^n  ber^önig  unter 
ben  el^renooltften  Sebingungen  an  feinen  §offeffeIte. 
1725 mar  er  n)ieberin9^eape^,fpäter  inSRom  unb  enb^ 
lic^  1729  am  §of  gu  3?iabrib,  mo  er  1757  ftarB  (noc^ 
anbern  gu  S^eapel,  moJ)in  er  1754  gurüdgefel^rt  fein 
foE).  ©.  ift  fomo^l  al§  SSirtuofe  mie  ai§>  ̂ omponift 
für  bie  ©efd^id^te  be§  ̂ laoierfpielg  epod^emad^enb. 

^m  Befonbern  barf  er  al§>  Später  ber  mobernen  Äla^ 
üterfonate  gelten,  bie  Bei  il^m.  gmar  nur  au§  einem 
©a|  Beftef)t,  in  biefem  jebod^  bie  fpätere  ̂ orm  be§ 

erften  ©onatenfa|e§  üöEig  ausgeprägt  ernennen  lä^t. 
©obann  geBüBrt  il^m  ba§  S^erbienft,  eine  neue  flaoier^ 
mäßige  ©d^reiBmeife  eingeführt  gu  fiaBen,  inbem  er 
ben  poltipl^onen,  bie  ©teidjBered^tigung  mei^rerer 
©timmen  Bebingenben  ©a^  mit  bem  l^omopl^onen 

üertaufd^te,  raeldier  burd^  ba§  SSori^errfd^en  einer  me; 
lobiefütjrenben^auptftimme  ge^enngeid^netift.  2)urd[) 

biefe  fomie  burd^,,  gal^lreid^e  anbre  Steuerungen  rein 
ted^nifd^er  2lrt,  ÜBerfe^en  ber  einen  §anb  üBer  bie 
anbre,  fortkufenbe2;ergen=unb©e£tenpaffagen,  mie- 
berl^olteö  2lnfd^Iagen  berfelBen  Safte  mit  üerfd)tebe= 
nen  ̂ yingern  ac,  füfirte  er  gugleid^  bie  Trennung  beS 
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6carpa  - 

5lfQ0terfpteI§  »om  Di-ßelfpiet  l^erBet,  rcelcfje  16 i§  311 
fetner  i^zit  laum  unterfd^teben  rcaren. 

<Biatpa,  3(ntonto,  berülimter  3(natom  unb 

rurg,  geb.  13.  Sunt  1747  gu  SObtta  in  ber  dMvt  Xxe-^ 
üifo,  ftubierte  gu  ̂ abua  unb  53oIogna,  würbe  1772 

^45rofeffor  ber  Stnatomie  in  3Jlobena,  wo  er  bic  mebi-- 
ginif^en  Unterrid^tSanftalten  unb  ®inrid;tungen  w^' 
feutlid^  üeröeffcrte  unb  ergänzte,  1784.  nad)bem  er 

g-ranfreici),  ̂ ollanb  unb  ®ng[anb  öereift  hatte,  ̂ ro= 
feffor  ber  2lnatomie  in  ̂ ama,  1804  erfter  Sßunbargt 

'JlapoUon^,  trat  1812  in  ben  3iul^eftanb,  wax  aber 
fpäter  nod^  furge  ßeit  ©ireftor  ber  ntebtjinifc^en  ̂ a- 
Mtät  in  ̂ ama.  ©.  florö  31.  DU.  1832  auf  feinem 

i^anbfi^  in  SonaSco.  @r  fd^rieB:  »Observationes  de 
structura  fenestrae  rotmidae  <  (3)?obenal772); »  Ana- 
comicae  disquisitiones  de  auditu  etolfactu«  (^auia 

1789);  »Tabulae  neurologicae  ad  illustrandam  hi- 
storiam  cardiacorum  nervorum»  (baf.  1794);  »De 
anatome  et  pathologia  ossium«  (baf.  1827);  »Sülle 
principali  malattie  degli  occbi«  (5. 2tufl.,  baf.  1816, 

2  33be.);  »Sull'  ernie«  (2. 2lufL,  baf.  1820).  ajle^rere 
feiner  ©d^riften  rcurben  üonSeiler  unb  Xi)htm  iiöcrs 

fe^t  (Seipg.  1828-31,  2  S3be.).  @efamtau§ga5e  fei* 
ner  3Berfe  von  SSacconi  (gtor.  1836,  3  $8be.).  Sgl. 
ßemio,  Sulla  vita  e  suUe  opere  delS.(^ai)ial8o2); 
^agliaferri,  Vita  dl  S.  1834). 

(^ctttrott  (fpr.  «rbng),  $aul,  franj.  S)id^ter  unb 
6d^riftfteKer,  geB.  1610  ju  ©renoble,  trat  frül^  in 

ein  i^bfter  unb  erl^ielt  auf  einflu^reid^e  ̂ ^ürfprad^e 
ein  ̂ anonifat.  ©in  Äameoalfc^erj  gog  t^m  eine 
^tranÜ^eit  gu,  bie  i^m  §änbe  unb  ̂ ü^e  läl^mte  unb 
i{)n  faft  o^nellnterbred^ung  hi§>  an  feinen  ̂ ob  quälte. 
9Jlit  f eltener  ©^arafterftärfe  trug  er  ithod)  fein  l^er^ 
beö  ©d^itffal,  beraal^rte  feine  l^eitere  Saune  unb  roib^ 
niete  fic^  gu  ̂ari§  einer  poetifcf^en  ̂ robuftion  ber 
Iftunigften  Sirt,  raobei  i^m  feine  Kenntnis  ber  italie; 

nifc^en  unb  fpanifcpen  Sitteratur  fe^r  gu  ftatten  itani. 
3n  feiner  SJlitteUofigfeit  um  eine^enfionnad^fud^enb 
(ba  feine  (Stiefmutter  i^n  um  fein  üäterlic^e§  ©rbe 
betrogen  l^atte),  n»arb  er  burd^  eine  §ofbame  ber  ̂ ö; 
nigin  porgeftellt,  unb  c§  raurbe  i^m  »on  biefer  bie 
fonberbareönabenerraeifung  gu  teit,  fid^  fortan  »SSon 
@otte§  ©naben  ̂ ranfer  ber^öntgin«  nennen  gu  bür* 
fen,  ein  Xitel,  bem  er  fpäter  no§  ben  eine§  »^ala^ 
bin§  ber  Königin  ©^riftine«,  bie  i^n  befuc^t  liatte, 
^injufügte.  2)a9}Ja3arin  bieäßibmung  be§  fomifcf;en 
@ebi(i)tl»Le  Typhon,  ou  laGigantomachie«  (1644) 
unbeachtet  lie^,  trat  er  gur  gronbe  über  unb  ̂ My- 

tigte  i§rt  in  bem  fdfjarfen  ̂ amp^et  »Mazarinade« 
(1649).  (Bin  njirflic^  perbienftoolleä  Söerf  ift  ber 

»ßoman  comique«  (1651,  neue  2lu§g.  1857;  beutfd^ 
von  (Saar,  ©tuttg.  1887,  3  ̂be.),  ber  in  ergö^lic^er 
Seife  ba§  Seben  toanbernber  (Sd^aufpieler  unb  bie 

2.'horE)eiten  ber  fleinfiäbtifd^en  ©efellfdiaft  bamaliger 
3eit  fd^ilbert  unb  auf  bieSlu^bilbungberfrangöfifd^en 
©prad^e  mächtig  eingemirft  i^at.  ©ro^en Seifall  beim 
^ublifum  fanben  aud^  feine  meift  fpanifdjen  3J^uftern 

nac^gebilbeten  i^omöbien:  »L'heritier  ridicule«, 
»Jodelet«,  »Don  Japhet«,  »L'ecolier  de  Salaman- 
que«,  »Le  marquis  ridicule«  u.  a.,  gang  befonberg 

ober  feine  (unoollenbete)  S^raneftie  be§  ̂ergil  (1648— 
1651, 3ule^tl858),  n)el(|e  n)i|igunbunter|altenb  ift, 
burchi|re@efcf)matfloftg!eitenaberoftabfto^enbtt)irft. 

1652  oer^eiratete  fid^  ©.  mit  gräulein  b'Slubigne, 
ber  fpätern  3)?abame  SWaintenon,  unb  nerlor  |iers 
burc^  fein^anonifat.  Um  feiner  finansießenSSebräng; 
ni§  abgu^elf  en,  bemüfite  er  fic^,  burc|  Sobgebic^te  unb 

^ueignungSfc^rif ten  an  f)ol^e  ©önner  fic^  3iemuneras 
tionen  gu  »erfc^affen,  unb  man  ifann  ni^t  leugnen, 
ba^  jene  oft  mit  ber  Unoerfc^ämt^eit  eineS  ©pa^; 

-  ScauniS.  3L)7 

madf)er?^  unb  mit  ber  ©emcinrjeit  eiiie§  ̂ Bettler?  gcs 

fcfiricben  finb.  ®r  ftarb  16.  Dft.  1660.  ©eine  »(Eu- 
vres  completes«  mürben  herausgegeben  oon  33ru3en 

be  la  3)iartiniere  (2lmfterb.  1737/10  Sbe.;  1786,^7 
33be.),  üon  Saumet (1877, 2  Sbe.);  einen  33anb»Scar- 

roniaua«  ftellte  ßoiiftn  b'Stuallon  (^ar.  1801) 
fammen.  ̂ gl.  6f;riftian,  Etüde  siir  S. (^ar.  1841) ; 

ä)?orillot,_S.  et  le  genre  burlesque«  (baf.  1888). 
Scarta^jini,  ̂ c^.  SCnbreaä,  Sitterar^iftorüer 

unb  ̂ ublijift,  geb.  30.2)65.1837  ̂ uSonbo  im  SergcH 
(©raubünben),  ftubierte  in  Safel  unb  Sern  SC^eolo- 
gie,  mürbe  bann  Pfarrer  im  Danton  Sern,  1871  ̂ ro^ 

feffor  ber  itatienijd)en  ©prac^e  an  'oev  .rlantonj^ule gu  ©h^r  unb  übernahm  1875  bie  Ij^farrerftelle  in 

©oglio,  bie  er  18S4  mit  ber  tri  3^ahrmangen=3J(eifters 
fc^manben  am  §allmt)ler  ©ee  im  2largau  uertaufdgte. 
©.  hat  fid)  Befonberä  burc^  gefchäl^te  SBerfe  über 
©ante  befannt  gemad^t:  »S)ante2lltghieri,  feine  i^eit, 
fein  £eben  unb  feine  2Berfe«  (Siel  1869;  2.  StufL, 

^ranff.  1879),  »Slbhanblungen  über  S)ante«  (baf. 
1880),  »Dante  in  Germania.  Storia  letteraria  e 

bibliog'rafica  Dantesca  alemaiina«  (Tlail.  1880— 
1883,  2  Sbe.),  »Dante.  Vita  ed  opere«  (baf.  1883, 
2  Sbe.),  unb  auch  felbft  eine  !rififche  SXu§gabe  ber 
»Divina  connnedia«,  mit  umfaffenbem  Kommentar 

(Seip3. 1874—82, 3  Sbe.),  geliefert,  i^on  feiner  %i)ä= 
tigfeit  in  ber  italienifcheu  Siiteratur  geugen  nod; 

2lu§gaben  non  S^affo§  »Gerusalemme  liberata«  (2. 
2lufl.,  :Öeip3.  1882) ,  ̂etrarcaS  »Canzoniere« ,  mit 

Jlümmentar  (baf.  1883),  u.  a.  fomie  gafilreii^c  2luf.- 
fä|e  in  ber  »Rivista  internazionale«,  bie  er  1876  mit 

g^anfani  u.  a.  gri'mbete,  unb  in  ber  fpäter  mit  bies 
fer  nereinigtcn  »Eivista  europea«.  ̂ ^Inbre  ©d^rif^ 
ten  üon  it)\n finb:  »©treitblätter  giim  ̂ rieben«  (Siel 

1866)  ;  »©iorbano  Sruno«  (baf.  1867);  »Sie  theolo^ 
gifd^^religiöfe  ̂ rifi§  in  ber  Sernifdjen  ̂ irdfje«  (baf. 

1867)  ;  »liprocesso  di  Galileo  Galilei«  (B=lor.l878)jc. 
Scarus,  ̂ apagcififd^. 
@cautu8, 30^arcu»  3(miliu§,  röm.  ©taatgmann 

unbS'elbhcrr,geb.l63ü.(s;hr.,f(^;tt'ang  fich  al§©pröB- 
ling  einer  oerarmten  patrigifchen  §amilie  gu  ben 

höchften  ©hi'enftellen  unb  gu  großem  3^eich^um  em^ 
por,  n)arbl23!urulifcher2lbil,  120  ̂ rätor,  nach  einem 
glücf liehen  ̂ rieg,  ben  er  115  al§  ̂ onful  in  ©allien 

geführt  hi-"itte.  Princeps  senatus,  109  ̂ enfor  unb 
107  äum  sroeiienmal  ̂ onful.  @r  mar  einer  ber  an-- 
gefehenften  3Jiänner  feiner  3ett  unb  mirb  befonberö 
üon  ßicero  häufig  rühmenb  ermähnt,  obwohl  aud^  er 
im  Sugurthinifd;en  i^rieg  III  al§>  Segat  be§  j^onful§ 

©alpurniu§  Seftia  fich  berfelben  Seftechli(^feit  mie 
üiele  anbre9}Iänner  ber©enat§partei  fd^ulbig  ma(^te. 

—  ©ein  ©ohn  3)Zarcu§  ©.  marb,  bafich  feine  5Dluttcr 
ßäcilia  88  mit  ©ulla  «erheiratete,  be§  festem  (Stief; 
fohn.  @r  oermehrte  im  britten  Kriege  gegen  Witf)xU 

bate§  al§  be§  ̂ ompejuS  Duäftor  ben  ererbten  Sieich^ 
tum,  um  ihn  bann  58  al§  furulifd;er  Slbil  burcl)  bie 
übertriebenften  Slufmenbungen  3urSefriebigung  ber 
©chauluft  be§  Solfe§  ju  t)erfchmenben.  ©0  errichtete 
er  3.  S.  ein  höl3erne§  2:heater,  meld;e§  80,000  Tlem 

fchen  fa^te,  unb  beffen  Sühne  mit  360  ̂ J^armorfäu^ 
len,  mit  3000  ehernen  Silbfäulen  unb  mit  ben  foft* 
barften  ©emälben,  3)?ofaifen  unb  3:;eppichen  nergiert 
mar,  unb  bei  ben  ©pielen  be§  Sixtü§>  lie^  er  150 

Panther,  5  ̂rofobile  unb  ein  3'?ilpferb  auftreten. 
9^ad)bem  er  56  bie  ̂ rätur  Be^leibet  hatte,  fanb  er  in 
©arbinien  (Gelegenheit,  fid^  raieber  3U  bereid^ern.  ©a^ 
her  megen  ©rpreffung  ange!lagt,  marb  er  oon  (Sicero 
unb  §ortenfiu§  nerteibigt  unb  sroar  oon  biefer  2ln; 

!lage  freigefprochen,  hingegen  megen  Slmtgerfchtei-- 
d;ung5um@£il  oerurteilt.  SUiSgegeia^net  burch^rad^t 
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imb  ̂ unftfdjäfee  lüor  fein  §au§  auf  bem  ̂ atatin,  ba= 

b,cv  d)la'^o\§>  feine  Unterfucljungen  über  ba§  römifd;e 
§au§  »Palais  de  S.«  (1819,  3.  3(uft.  1860)  nannte. 

'  <2cäDÖltt,  röm.  Seiname,  f.  3)luciu§. 
Sceauy  (i))r.  ffoli) ,  SlrronbtffementSfiauptftabt  im 

franj.  Departement  ©eine,  10  km  füblicl^  oon  ̂ ari§ 
itnb  burd)  ©ifenbal^n  bamit  üerfeunben,  t)at  ein  alte§ 

6d;(oj5  mit  ̂ ar!  (öefud^ter  ̂ ^ergnügungSort  ber  ̂ a-- 
rifer),  fcfiöne  SBillen,  mand)erlei  ̂ nbuftrie  nnb  (issf;) 
3173  (Sinn).  ©.  mar  19.  ©ept.  1870,  mäfjrenb  fid) 

bie  3ß^nißi-'W"8  ̂ 50"  ̂ ari§  üoE^og,  ber  ©djanpta^ 
r;eftiger  kämpfe  gmifd^en  ben  2lu§falttruppen  be§ 
(Generals  ©ucvot  nnb  ben  2)eulfd;en,  bie  fd;Ue^lid; 

jene  in  bie  ©rabt  ̂ ^ari§  äurüdroarfen. 
^cclcrät  (iat),  S^erbred^er,  S3öferaicl^t. 
Sceiiiando  (itaL,  ftir.  fd)e=),  f.  t).  ro.  Diminuendo. 
«Scene  (lat.),  f.  ©gene. 
^cc^jtcr  (griec^.),  f.  B^Pi^^- 
Sccjapläna  (ipr.  jd)e=),  f)öc^fter  ̂ un!t  be§  ©ebirg?; 

pg§  9{äiifon  ber  33orartberger  Sllpen,  an  ber  ©ren^e 
non  Siorarlberg,  Sied^tenftein  unb  ber  ©d^raeij,  2968  m 

I)oc^,  megen  ber  ̂ errlid)en  Wiu§>\xd)t  melbefuc^t.  Dfts 
lic^  baoon  ber  romantifd^e,  2  km  lange  Süner  ©ee 
(1925  m)  mit  2lIpenoerein§f)ütte  (S)ougla§^ütte). 

fd^,  beutfd)e  33e5eicJ)nung  beSjenigen  bentaten 

3]eibclant§,  raeldper  entftef)t,  menn  man  bie  bei  ber 
9(u§fprad^e  be§  f  in  2(nn)enbung  fommenbe  Slrtifula^ 

tion  etma§  meiter  nad^  rücf  märtg  an  ber  ̂ w'tS^  ̂^^^^ 
legt  unb  ba§  fo  entfteJjenbeöeräufd^  jugleid)  burd;  bie 
Sippen  etma§  mobifi^tert.  Übrigen^  jerfättt  ha§>  fd^ 
in  bie  nämlid^en  Unterarten  roie  ba§  f  (f.  b.,  ©.  109) 
unb  rairb  raie  Ie^tere§  in  MitUU  unb©übbeutfd^(anb 

nur  borfal,  in  9^orbbeutfd;Ianb  aud^  aloeolar  auöge; 
fprod)en.  (g§  jerfäirt  ferner  aud^  in  ein  ton(ofe§  ober 
l)arte§  unb  in  ein  tönenbeö  ober  meidjeä  fd^;  le^tereS 
mirb  jebod^  in  ̂ Deutfc^Ianb  nur  in  j^rembn)i3rtern, 

lüie  i^ourage,  Blamage,  unb  aud^  ̂ ier  meift  nur 
in  ber  norbbeutfd^en  2(u§fprad^e,  gehört.  2)ie  ©nt^ 
fte^ung  ber^eidjengruppe  fd^  erflärt  fid^  barau§,  ba^ 
biefelbe  in  alter ßeit  einen  2)oppenautreprafentierte, 

f.'d^  ober  f=f ,  mie  er  nod^  je^t  im  meftfälifd^en  f-d^ön, 
im  engltfdjen  s-chool  (ipr.  ffui)  »ernommen  mirb.  2)er 
£aut  unfer§  fd^  gewann  bann  attgemeinere  SSerbrei; 

tung  unb  mirb  je^t  felbft  infold^en  Sßörtern  gefpro^ 
djen,  rco  bie  ©c^rift  nod;  ba§  f  feftl)ält,  3. 33.  ©tein, 
fpielen,  fprid^  ©d^tein,  fd^pielen;  nur  munbart(id) 
mirb  l^ier  ba§  f  nod;  feftgeJ)aIten,  5.  33.  in  ̂ annooer. 

'Ijm  ̂ yranjöfifd^en  mirb  ba§  tonlofe  fd^  burd^  ch,  ba§ iönenbe  burd^  j,  g  (üor  i,  e),  im  ©ngUfd^en  mirb  ba§ 
tonlofe  fd;  in  ber  Siegel  burd^  sh,  im  ̂ talienifd^en 
burd^  sc(r)or  i,  e),  im  $olniid;en  ba§  tonlofe  fd^  burd^ 
?z,  ba§  tijnenbe  burdj  z  auSgebrüdt;  ba§  tönenbe  fd) 

liegt  aud)  in  bem  englifd^en  unb italienif d;en  Doppelt 
laut  dsch  (englifdf)  j,  g  oor  e,  i;  italienifc^  g  ober  gg 
por  e,  i)  Dor.  2lud^  bie  flaroifcl^en  ©prai^en  liaben 
beibe  Saute  unb  befonbere  33e3eid^nungen  bafür. 

Sch,f  bei  naturmiffenfd^aftl.  3^amen  Slb^ürjung 
für  (^^).  ̂ of.  ©d)önl)err,  geb.  1772  gu  ©todl)olm, 
ftarb  28.  ajcärs  1848  bafelbft  (9iüffelföfer). 

©t^attötttt,  ber  ad;te  äRonat  im  mo^ammeban. 
SJionbjafir,  meld^er  ben  33einamen  »ber  ©ro^e«  fül)rt. 

^t^aaff^aufcn,  ̂ ermann,  Slntfiropolog,  geb.  18. 
^uli  1816  äu  i^oblenj,  ftubierte  feit  1834  in  33onn 
yjiebiäin,  ging  1837  nad^  SSerlin  unb  rcibmete  fid^ 
unter  bem  ©influ^  Don  ̂ o^anne§  3)cüller  ber  $l^t); 
fiologie.  S^lad^bem  er  1840  ba§  ©taatSejamen  abfol= 
Diert  ̂ atte,  «erlebte  er  bie  folgenben  ̂ al)re  teil§  in 

feiner  SSaterftabt,  teil§  auf  3^{eifen  in  ®eutfd^lanb, 
^ari§,  Sonbon  unb  Italien,  mit  ä5orliebe  5^unft=  unb 
SlltertumSftubien  treibenb.  1844  habilitierte  er  fic^ 

iit  33onn  al§  ̂ rioatbojent  für  ̂ f)i}fiologie,  mavb 
1855  auBerorbentlidjer  ̂ rofeffor  unb  1868  ©e^eimer 
SDkbijinalrat.  ©.  ift  einer  ber  ̂ eroorragenbften  2ln; 
tfiropologen  ber  ©egenmart  unb  einer  ber  älteften 
unb  entfd[)iebenften  3]erteibiger  ber  Se^re  non  einer 
fortfd[)reitenben  (äntruidelung  in  ber  3Ratur.  Gr  mar 

1873  unb  1877  35orfil5enber"ber  ©eutfdjen  3(ntf)ro-- 
pologifc^en  ©efellfdjoft.  3l(§  be5eid)nenb  für  biegiid)^ 
tung  feiner  gorfdiiungen  finb  folgenbe  2lrbciten  l^er- 
norju^eben:  »Über  a3eftänbigfeit  unb  Umroanblung 
ber  Slrten«  (»SSerljanblungen  be§  5Raturf)iftorifd^en 
S3erein§«,  33onnl853);  »äur  ̂ TenntniS  ber  älteften 

3^offefd)äbel«_(»3leanbertf)alffhäbel«,  aTuillerS  »2Ir; 
d;io«  1858);  »Über  bie  Urform  be§  menfd^lid^en  ©(^ä- 
bel§«  (Sonn  1869);  »S)ie  ant^ropologifc^en  ̂ -ragen 
ber  ©egenrcart«  (»2lrd^io  für  3(ntl}ropologie«  1868); 
»Über  bie  SlRetl^obe  ber  oorgefd^id)tlicben  ?yorfd}ung« 
(baf.  1871);  »Ser  ©c^äbel  D{apljael§«  (baf.  1883); 

»aint^ropologifc^e  ©tubien«  (baf.  1885);  »S)er -Iteans 
bert^aler  gunb«  (baf.  1888). 

^d)ahai},  ̂ rei§t)auptftabt  im  ̂ önigreid^  ©erbien, 

an  ber  3){ünbung  be§  ̂ amitfd^a!  in  bie  ©aoe,  meft^ 

lid^  üon  Seigrab,  ©i^  eines  Sifd^of§,  mit  Untergnm- 
nafium,  Zollamt,  einer  oerfallenen  ̂ eftung(biö  1867 
oon  ben  S^ürfen  befe^t)  unb  (1881)  9206  6inm.,  meldte 
lebljaften  anbei  mit  Sanbe§probuften  treiben.  2)er 
Ärei§  umfaßt  2136  qkra  (38,8  OT.)  mit  (iss?) 
99,157  einm. 

<Sd)nbßc8  (^ebr.),  f.  ».  m.  <Bahhat 
«Sdjttkifcii,  fd^arffantigeg  SBerfseug  oon  fe^r  »er* 

fc^iebener  %otm  jur  Bearbeitung  ber  Dberflcidje  non 

93^etallgegenftänben;  bann  ein  SKerf'jeug  beö  .Tupfer; 
fted^er§,  ba§  bi^meilen  auc^  in  ber  Sitljogvap^ie  jur 

©rjielung  non  fräftigen  malerifd^en  2ßirfungen  an- 

gemenbet  mirb. 
«Straften,  f.  ü.  m.  SlJJottem 
«Sdjakn  (^aferlafen,  Blattina  .Bwrm.),  ̂ nfefs 

ienfamilie  au§  ber  Drbnung  ber  ©erabflügler,  Spiere 

mit  flad^em,  eiförmigem  Jlörper,  unter  bem  fd^ilb; 
fijrmigen  ̂ ^rotljora^  nerborgenem,  mit  bem  ©d;eitel 
nad^  üorn  gerichtetem  ̂ opf,  großen,  nierenfijrmigen 

2lugen,  langen,  borfienförmiyen,üielgIieberigen5üh: 
lern,  langen  Seinen  mit  ftarf  gefiac^elten  ©cfiienen, 

fünfglieberigen  S^arfen,  an  ber  3^al;t  übeieiuanber 
greifenben  §lügelbeden  unb  gmei  geglieberten  Sieis 
fen  am  @nbe  beö  §interleib§.  Die  ©.  finb  über  bie 

ganje  @rbe  verbreitet,  befonber§  jal^lreid^  in  ben 
Sropen.  Die  fleinern  2lrten  finben  fid^  bei  Xaoi  im 
freien;  bie  3}Ze^r5ahl  finb  lid^tfc^eue  Spiere,  melc|e  in 
oermoberten  Saumftämmen,  Vellern,  ©d^iffSräu- 

men  2c.  leben  unb  nur  nad)tS  auf  S^Zaljrung  auggel^en. 
9)]e^rere  Slrten  finb  burd^  Serfd^leppung  mittels  ber 

©c^iffa^rt  foSmopolitifc^  geraorben  unb  rid^ten  in 
Sädereien,  9}Jüf)len,  3)?aga5inen  ic.  bei  maffenl)aftem 
Sluftreten  burd;  ihre@efrä&igfeit  oft  großen  ©d^abcn 

an.  Da§  Stßeibcjen  legt  bie  (Sier  3U  etma  40  in  gmei 
nebeneinanber  liegenben3ieif)en  in  einer  l^artcn,  priS^ 

matifc^en  §ülfe  eingefd^loffen  furj  oor  bem  2luSfrie= 
djen  ber  gungen  ab;  bie  ©ntmidelung  nom  ©i  bis 

3um  gefd^led^tSreifen  ̂ nfeft  bauert  bei  ben  gri3|ern 
2lrten  nier  ̂ a^re.  Die  beutfd;e  ©d^abe(BIatta  ger- 

manica Fab.,  f.  Xafel  »©erabflügler«),  11  mm  lang, 
am  legten  Sauc^fegment  beS9JUinnd^en§  o^neöriffel 

mit  jugefpi^ten  ̂ ylügeln,  bie  länger  finb  al§  ber  öin^ 

terleib,'  gelblid^,  mit  gmei  fd}rcar§braunen  Sängsbin; 
ben  auf  bem  ̂ r  otl)ora  j,  in  ©uropa,  Sorberaf  ien,  ̂^lorb? 
afrifa,  lebt  in  Sßälbern,  oft  maffenljaft  in  Käufern, 
näljrt  fid^  non  Srot,  ©etreibe,  dlzi§>  zc,  raentger  gern 

oon  S^leifd^.  2lnbre  älrten  leben  nur  inäBälbern.  Die 
i^üdjenfd^abe  (^aferlaf,  ©d)mabe,  Periplaneta 
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orieutalis  L.,  f.  %a\ü  -v^erabflüc^Ier«),  26  mm  lang, 

am  testen  Saud)fegtnent  Beim  9JZänncl)cn  mit  tan* 
gen  (SJriffeln,  Beim  SBeiBc^en  gefielt  nnb  Bei  Beiben 

@e[dj(ec^tern  mit  aBgefüräten  '^-lügelbeden,  bunM= Braun,  mit  l^eHen  SBetnen  unb  ̂ ^iügelbeden,  bie3BeiB= 

c§en  ungeffügelt,  foll  au§  3?orbera[ten  ftammen,  fin-- 
bet  fi(|  Bei  un§  etma  feit  ber  SDHtte  be§  uorigen  Saf)r- 
1)  unbert§  nur  in  ben  Käufern,  Bei  uerBorgen, 

Bei  9kd;t  alfe§  gerftörenb,  loaS  S^fe^'t^"  üBerf)aupt 
treffen,  baBei  äu^erft  BeEjenb,  furcBtfam,  Uc^tfcfjeu, 
lieBt  BefonberS  luarme  unb  feucif)te  «Steifen  unb  f ann 
unter  feud^ten  (Sd^euertappen  gefangen  irevben.  (Sie 
tft  aud^  nad^  9(merifa  üerfd^Ieppt  luorben,  iöäf)renb 

bie  gröfiere,  P.  americana  Fab.,  mit  Bläfferer  Cluer- 
Binbe  auf  bem  ̂ rot^orag  unb  geflügelten  SBeiBc^en, 
»Ott  MiiM-'  unb  8übamerifa  au§  üerßreitet  morben 
ift  unb  in  europäifc^en  (Seeftäbten,  im  SBinnentanb 
in  S;rei6r)äufern  erfd;eint.  Sie  Mdjenfd^aBe  ift  in 
neuerer  ̂ t\t  al§ Pulvis Taracanae (91  n t il^ t) b r o p i n) 
gegen  SBafferfuc^t  Benu|t  loorben.  33gl.  (Kornelius, 

Beiträge  gur  näf)ern5^enntni§  ber  Periplaneta  orieu- 
talis (ßlBerf.  1853). 

@d)olieit  (2lc^eln,  3tnnen),  bie  Fjol^igen  3lBfäI(e 
Beim  ̂ red^en  be§  ̂ ^ad^)fe§. 

@(^oI)funft,  f.  1).  xo.  gefc^aBte  9}(anier,  f.  Tupfer = 
ftecBerfunft,  (S.  329. 

@(i^ablönc,  jebeg  au§gefc|nittcne  a)?ufter,  luonac^ 

ttubre  ©egenftänbe  geBilbet  rcerben,  namentlich  Fret- 
ter, 58Ied^e,  Rapier  ober  >ßappe,  bie  entraeber  an  ber 

Plante  fo  au§gefd)nitten  finb,  ba^  bie DBerfläd^e  eine§ 
©egenftanbeg  banad^  BearBeitet  merben  fann  (5.  33. 
Bei  ©efimfen,  Säulen,  Bei  2lnfertigung  ber  ©lodfeui 
form,  ber  ̂ eile  be§  @en)ef)rfd)Ioffe§  2c.),  ober  in 

iDeld^e,  mie  Bei  ben  StuBenmalern,  bie  5^onturen  ber 

^ergierungen  eingefd)nitten  finb,  in  mefd^em  ̂ -all 
bann  bie  S.  an  bie  SBanb  gelegt  unb  mit  ̂ -arBe  üBer^ 

ftrid^en  mirb.  9lud)  jum  9}Jalen  für  anbre  '^voz^'i, 
Befonber§  t)on  33lumen,  raenbet  man  Sd^aBIonen  an 
(Sd^aBIonenmalerei),  tnbem  man  ben  einjelnen 

^arBen  unb  ̂ ^-arBentiinen,  Sd^attierungen  u.  bgt.  Be- 
fonbere  ©d^aBIonen  giBt  unb  biefe  nad^  unb  nad|  auf- 

fegt (ügl.  §  anbei,  ̂ ie  Sd^aBIonenmalerei  be§  SiRit- 
telalter§,  ̂ eim.  1872).  2)ie9iömer  Bebienten  fid§  ber 
©d^aBIonen  gum  Sd^reiBen,  inbem  fie  biefelBen  auf 
Rapier  legten  unb  üBerbie@infd)ntttefIüffige  j^arBen 
ftrid^en.  Später  mürben  BefonberS  ©l^oralBüd^er  mit^ 
tel§  Sd^aBlonen  angefertigt,  unb  gegenwärtig  Be^ 

bient  man  fid^  berfelBen  gum  '^tid)nin  ber  Söäf^e, 
^üd^er,  äöarenüften  k.  (ugl.  2^  a  p  e  t  e n).  S)a§  Sffiort 

fommt  juerft  im  15.  ̂ al)rl).  in  ber  ̂ -orm  üon  Sca= 
pitoen  (altnieberlänbif^  schampioen)  tjor  unb  ift 
raa^rfd^einlid^  auf  ba§  mittellat.  campio  (Kämpfer, 

5!)Jufter,  ?ßroBe)  gurüdjufüljren.  S)anad^_  nennt  man 
fd^aBIonenmä^ig  jebe  ilunftüBung,  Bei  roeldjer  bie 
geiftige  ©rfinbung  fel^It. 

<5(5alilottcn|lct^mofd)tnc  (Stüpfelmafd;ine), 
SSorrid^tung  gur  3lnfertigung  ber  Bei  ber  Stidferei 

notttjenbigen  Sd^aBIonen,  bereu  f^-iguren  au§  Söd^cr^ 
reil)en  gcBilbet  unb  mittels  Sur^reißenS  non  ̂ ol^Ie 
auf  ba§  3^"Ö  üBertragen  merben  (f.  2lufpaufen). 
2)  te  S.  Beftl5t  eine  9^abel,  meldte  burd)  einen  f leinen 
^urBeImed)anigmu§  mit  großer  @efd)rainbigfeit  auf 
unb  nieber  Bemegt  unb  näd)  bem  iL^auf  ber  3eid;nung 
burd^baSSd^aBIönenpapiergefto^enmirb.  S8gl.  J^o^I, 
^3)ie  S.  (Seipj.  184,8). 

<St^a6ottc  (franj.  cliabotte),  f.  öammer,  S.  56, 
^i^Qbrotfc  (i).  türF.  tschäpräk),  versierte^  Stüd 

Sam.t  u.  bgl.,  lüelci^eS  unter  ben  Sattel  gelegt 
wirb  ober  aud)  al§  lIBerbede  be§  Sattels  bient  unb 

mit  einem  Befonbern  DBergurt  3U  Befeftigen  ift.  ̂ uc^ 

2)iet)ct§  JlontJ.^Üei-ifoii,  4.  Stuft.,  XIY.  St». 

Bei  Äürafficren,  2)ragonern,  Ulanen  unb  ̂ ufaren 
finb  Sd)aBraden  üBIid). 

«S^ttBrunfcit,  uergierte  Seden  üBer  ben  ̂ iftolcn- 
l^alftern  ober  ̂ adtafd^en  ber  Äüraffiere. 

(^i!)a6fictue^  f.  Stein?5eit. 
edjttbiiotft  (t)eBr.),  f.  ̂efte,  S.  171. 
®i^tt65icßcr,fchn)ei3er.AMuterfäfc,f.  Ääfc,  S.o84. 
(2(^ttii^,  f.  Sc^al)  unb  Sd;ad)fptel. 
(©(i^tt^^ttttt  (^eßr.,  üon  schachar,  üKorgen),  baö 

9)lorgengeBet  ber  Israeliten.  SSgl.  aJluffaf. 

<S'^od|)blttme,  f.  Fritillaria. 
ed)ar^6rcttfnc3,  f.  ̂rieS. 

(Si^o^^ett,  1)  Berüf)mter  2Iußfid^tSpunft  im  Sßetter^ 
fteingeBirge  in  ben33ai)rifd;en3i(Ipen,  füblid^  uon  ̂ ar^ 
tenfirdien,  mit  einem  fi3nigIid)en3agbt)auS (1700m), 
einem  ̂ auillon  unb  großartiger  2luSfid)t.  ̂ n  ber 

3fiähe  ber  f leine  Sd^äd^enfe'e  auf  ber  Sd^adöen^ alm.  —  2)  Sorf  unb  flimatifdjer  5^urort  im  Bayr. 
SiegierungSBejir!  SdjioaBen,  93e3irfSamt  Sinbau,  in 
präd)tiger£age  am33obenfee,  I)ateineSd;mefeIqueIIe, 
ein  SeeBab  unb  (i8S5)  84  @inm. 

<©(^tt^c«,  9^e6enflu^  ber  9?eu^  im  fd^meiger.  ̂ aw- 
ton  Uri,  entfpringt  auf  ber  ̂ aBI)öf)e  beS  ̂ laufen, 

burd;fliefet  baS  S^äd^entl^al,  ein  t^i  (xl^x^'^z^ 
länbe  mit  (1880)  3041  f atl}.  ßinmol^nern,  unb  münbet 
Bei  ̂ ürglen.  ̂ n  bem  milben  33ergBad^S.  f  anb  ber  Sage 

infolge  äßil^.  ̂ ^eß  Bei  9iettung  eines  ̂ tnbeS  ben^ob. 

<Sd^ad)er,  f.  u.  m,  iHäuBer;  in  Sut^erS  S3iBelüBer= 
fe|ung  ̂ e^eid^nung  ber  gmei  mit  ̂ efu  gcfreugigten 
ÜBelt^äter;  audj  f.  u.  m.  armfeliger  3^ropf. 

<«d)ttt^crfrcu3,  f.  .^reuj,  ?^ig.'3. 'St^atjettt(ü.heBr.sachar,  (SnoerB,  BefonberSburd; 
§anbel),  uml)er5iel)enb  ̂ lein^anbel  treiBen. 

^  @t^a^tnaf(^iuc,  f.  Slutomat. 
8d)nd)olti§foi,  ruff.  fürftlic^e  fyamilie,  meiere  ifire 

2lBfunft  üon  Siurif  l^erleitet.   ̂ emerfenSmert  finb : 

1)  ̂ afom  ̂ 'eoboromitfc^,  »^ürft,  geB.  1705, 
trat  unter  ̂ eter  b.  @r.  in  ruffif^e  9JUIitärbienfte, 

marb  unter  ©lifaBetl)  Senator  unb  1762  3«fti3»"= 
nifter  unb  ftarB  1777  mit  öinterlaffmig  intereffantcr 
gJZemoiren  (5moSf.  1810, 2.  2IufI.  1821). 

2)  2lIeganber9Ue£eiemitfch,^ürft,geB.1777, 

bramat.  Sd;riftfteIIer,  Beretd^erte  als  ̂ ntenbant  beS 

Petersburger  §oftf)eaterS  bie  33ül^ne  mit  Driginal- 
ftüd'en  unb  ÜBerfe^ungen,  lieferte  aud^  einJomifd^eS 
Öelbengebid^t:  »S)ie  geraubten  ̂ elje«,  unb  mef)rere 

Satiren.  @r  ftarB  1846  in  9J?oSfau.  ' 
3)  ̂ man  Seontiemitfd),  ^-ürft,  ruff.  ©eneral, 

geB.  1776,  mad^te  feine  erften  ̂ -elb^üge  unter  Sumo- 
ron)  unb  marb  1805  DBerft  etneS  Jägerregiments, 

mit  meldjem  er  an  ber  ®jpebition  nad^  9?orbbeutfdj= 
lanb  unter  Xolftoi  teilnahm,  foc^t  Bei  ̂ ultuSf  unb 

^-rieblanb  unb  marb  nad^  ber  Sd^Iad^t  Bei  Seipgig 
äum  Generalleutnant  Beförbert.  1826  gum  (3ene= 
ral  ber^nfanterie  ernannt,  rüdte  er  1831  mit  feinem 
^orpS  in  polen  ein,  Beftanb  Bei  SiaIoIen!a  ein  Iiart- 
nädigeS  ©efed^t  gegen  ̂ ru!omiec!i,  geidjuete  fid^  Bei 
DftroIen!a  auS  ünb  fommanbierte  Beim  Sturm  auf 
äßarfd^au  bie  Sieferoe.  Seit  1848  ̂ räfibent  bcS 
93iiIitärbepartementS  im  Sieic^Srat,  ftarb  er  l.Slpril 
1860. 

4)  Sde^-ei  Jmanomitf  d),  ̂äirft,  ruff.  ©eneral, 
geB.  1812,  Befehligte  1877  baS  11.  3Irmee!orpS,  mit 
meld^em  er  einen  oerunglüdten  Sturm  auf  plemna 

mad^te  (30.  Juli),  unb  ift  jetjt  fommanbierenber  ^t- 
nerat  beS  11.  J^orpS  in  Sljitomir. 

5)  3)nchael,  %\\x\i,  geB.  22.  Sept.  1836 5U  HKoS-- 
fau,  ruff.  (General,  ©ouoerneur  »on  ©ft^Ianb,  »er; 
mä^Ite  fid^  im  ?yeBruar  1862  mit  ber  ©rBtoc^ter  beS 

1864  erfofchenen  alten  ̂ ojarengefd^Iec^tS  ©leBoio-- 
24 
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6$acf)ipiel. 

©trefd^nett)  unb  fü§rt  feit  1864  and)  bie  3^amen 

biefe§  ®efc^Iec^t§.  " <Si:^tt^^f))tcI(fran3.!Echecs,  cngf.  Chess),  Befanitte§ 
Srettjpiet,  ba§  »erbreitetfte  unb  getftreidjfte  atter 

«Spiele,  in  roetd^em  nid^t  bie  3ufäKe  be§  ©türf§,  fon= 
bern  nur  Umfi^t  unb  ©d^atffinn  jum  «Sieg  führen. 

2)a§  <B.  ftettt  eine  ©c^lad^t  bar.  ̂ raei  gleic^  ftarfe 
§eere  (nämtid^  16  wei^e  unb  16  f^irarge  Figuren) 
fte^en  auf.  einem  in  64  Duabratfelber  von  rcedfifelns 

ber  "j^atht  geteilten  SSrett  einanber  georbnet  gegen= 
über,  um  fid^  ju  fd^fagen  unb  bQ§  Oberhaupt,  ben 

Äiinig,  »matt  (v.  avab.  matii,  tot)  gu  madtjen«,  b.  ̂ . 
i^n  fo  ju  umzingeln,  bn^  er,  gum  le^tenmal  onges 
griffen  (in  <Bd)a^  geftellt),  fein  ̂ etb  me^r  betreten 
barf,  fonbern  bem  ©ieger  fid^  ergeben  mn%  hiermit 

ift  ba§  (Spie(  beenbet.  §at  fcf)lieBIic^  feine  Partei 
mel^r  genügenbe  Gräfte,  ben©egner  ju  überwältigen, 
fo  bleibt  bie  Partei  unentfcl)ieben  (remis).  @leic^e§ 
ift  ber  gatt:  1)  wenn  ein  ©pieler  ben  feinbüd^cn 

Slönig  beftänbig  in  ©d^ad|  l^ält  (»eroigeg  (Sd^ad^«); 
2)  wenn  eine  Partei  bem  ©egner  bie  3}tögli(^feit  jeg^ 

lidfien  3w9^  abgefiinitten  l^at,  o^ne  gugleid^  ben^ö^ 

nig  anjugreifen  (^atfteKung).  ̂ £)ie  16  '^iguren  einer 
jeben  $o'rtei  finb :  ̂önig,  S)ame  (Königin),  2  Säufer, 2  ©ptinger  (altbcutfc^  9?öffet),  2  2;ürme  (jRoc^en) 
unb  858auern.  ̂ J)ie  ad^t  Offiziere  (fol^eiBenbielöi)l)ers 

mertigen  ©tütf e  im  @egenfa|  ju  ben  Sauern)  ftel^en 
auf  ber  bem  ©pieler  pnädjft  liegenben  ̂ elberrei^e 
beö  Srette§:  bie  2^ürme  in  benßtfen,  neben  i^nen  bie 

(Springer,  roeiterl^in  bie  Säufer  unb  auf  ben  TiiiteU 
felbern  ̂ önig  unb  ®ame  (le^tere  ftet§  auf  bem  ̂ ^elb 

il)rer  g'arbe:  regina  servat  colorem).  2)ie  ad^t 
S3aucrn  ftel^en  unmittelbar  cor  ben  Dffigieren.  ̂ ebe 
gigurenart  l^at  i^re  beftimmte  ©angweife  unb  ba^er 

and)  i^ren  beftimmten  äßert.  2)er  2^urm  bemegt  fid^ 
gerablinig,  ber  Säufer  aber  in  fd^räger  9iid^tung,  fo 

ba|  er  nur  g^elber  ®iner  j^arbe  beftreic^t ;  ber  (Springer 

fpringt  fd^räg  in§  britte  ̂ elb,  von  9öei|  auf  ©d^ra'arj unb  umgefe^rt.  Säufer  unb  Springer  finb  minber 
ftarf  al§>  ber  Znvm  unb  fiei^en  be^l^alb  im  ©egen* 
fa^  3U  biefem  unb  ber  Same  »leidste  Dffijiere«.  2)ie 
®ame,  bie  roeitaug  mäc^tigfte  e^igur,  oereinigt  in  fic^ 
bie  Äraft  »on  2;urm  unb  Säufer.  ̂ Der  ̂ önig  jiefjt 
nad^  allen  Siid^tungen,  aber  (majeftätifd^ !)  nur  einen 
Schritt;  ber  33auer  enblid^  ge^t  üom  Stanbfelb  an§> 

ober  einen,  nad)^)^v  aber  immer  nur  einen  Sd^ritt 
roriüärtg,  mäi^renb  il)m  ba§  ©erlagen  nur  nad^  red^t^ 
ober  linfg  in§  näd;fle  ̂ elb  geftattet  ift.  ©a§  (Sd^ac^s 
brett  rairb  fo  geftellt,  bafe  jeber  Spieler  ein  raeifie^ 

©cffelb  gur  3fiec^ten  i)at  ̂ Die  Spieler  tf)un  meclifel: 
raeife  je  einen  3«S-  ̂ '^^  moberne  S3ierf d^acp,  eine 
üöllig  bebeutung^lofe,  ben  eigentlid^en  ©eift  be§ 

Spiels  crJieblid^  trübenbe  2lbart  beg  ̂"'ßif'^fl«^-/ 
roirb  fo  feiten  gefpielt,  ba^  ein  §inn)ei§  auf  bie  am 
(Snbe  citierte  Sitteratur  genügt.  3Son  einem  ©rfinber 
be§  Spiels  miffcn  mir  nid^tS;  bie  allbefannte  ©e^ 
fd^idjte  üom  SSralimanen  Siffa  ift  nur  eine  l^übfc^e 

fjabel.  2lud^  mann  baS  Spiel  erfunben  mürbe,  täfet 

fid;  nic^t  mit  ©eroifi^eit  fagen.  '^od)  ift  e§  me|r  alS 
mal^rfd^einlid^,  ba^  bie  jal)r^unbertelang  hzlkbUn 
§t)pot^efen  über  ba§  2Ilter  beS  Sd;ac^fpiel§  total 
falfc^  finb,  unb  ba^  baS  Spiel  nic^t  meiter  al§  bi§ 

^öc^ftenS  500  unfrer  ̂ ^itrec^nung  jurüdge^t.  S)er 
inbifd^e  Urfprung  beS  Sd^a^fpielS  ift  fi(|er,  benn 

nur  aus  bem  inbifd;en  2;f^aturanga  lä|t  fic^  baS 
perfijc^e  S(^atranbf(|  herleiten.  2lber  unfre  Duelle 

für  inbifc^eS  S.  (38  (Sansfritbiftid^en  auS  bem  Sitf)i= 
tattra  ber  33agl)unanbana)  ift  eine  »erpltniSmä^ig 
ganj  junge,  unb  mir  bürfen  nid^t  annel^meh,  ba| 

jenes  Sßürfelüierfc^ac^  bie  älte[lc33erfionbeSfönig.- 

lid^en  Spiels  bilbet.  S)ie  Siegeln  beS  ̂ fc^aturanga, 
biefeS  merfmürbigen  ©lüdSfpielS,  fonnte  aud^  ber 
neuefte  Überfe^er  beS  inbifdien  tejtcS,  ̂ rofeffor 
SBeberin  33evlin,  nic^t  fieser  unb  üollftänbig  feft; 
ftellen.  ©erai^  ift,  bafe  üier  Spieler,  jeber  mit  ad}t 
^^iguren,  auf  einem  33rett  jogen,  baf;  je  ̂roei  Spieler 
oerbünbet  maren,  unb  ba|  burc^  SKürfel  beftimmt 
raurbe,  meldte  ̂ igur  Gronig,  ßlefant,  SioB,  3f?ad)en 
ober  ̂ yu^ämpfer)  ju  gießen  i^abe.  2)aS  Sd)atranbfd^ 
ift  baS  alte  3"5eifc|a^.  Slnftatt  ber  »ier  ̂ i)nige  beS 

2;fd)aturanga  gibt  eS  §ier  nur  amei,  benen  pe'i  3läte (SBefire,  perf.Farzin)  gur  Seite  fielen.  Übrigens  mar 
foroo^l  im  SCfc^aturanga  als  auc^  im  Scbatranbfcb 
bie  unferm  fieutigen  %nvm  entfpred^enbe  t^igur 

(^^fd^aturangat  ©lefant,  ber  ©angroeife  nad^  gleid^ 
Sdjatranbfd) :  dind))  bie  mäc^tigfte;  ber  äßefir  unb 
ber  Sllfil  (bebeutet  ©lefant,  bo^  ift  bie  %i(^nv  ber 
©angroeife  nac^  gleicb  bem  3^ad)en  beS  2:fc^atüranga) 
beS  (Sd)atranb|d^  maren  fel^r  fd^mad)e  (Stüde.  SBie 
eS  gefommen  ift,  ba^  bie  üerfd)iebenen  Spiele  bem 
©lefanten  cerfci^iebene  Stollen  angerciefen  l^aben,  ift 
nic^t  auSgemadit.  ̂ 5)er  ̂ önig  liie^  im  Sc^atranbfc^ 

(perfifd))  Sdia^,  ba^er  unfer  »Sd;ac^«.  2)aS  Sc^as 
tranbfc^  fam  juerft  burd^  bie  Slraber  na^  ©uropa 
(©ricd^en  unb  9vömer  ̂ aben  fic^erlid^  nie  etroaS  oon 
bem  Spiel  gemußt)  unb  ̂ errfc^te  ̂ ier  ungefähr  500 

^al^re  lang,  ©egen  @nbe  beS  15.  ̂ a^rl).  trat  baS 
(Spiel  burcf)  (Sinfüljrung  ber  ermeiterten  Äraft  beS 
Säufers  unb  ber  S)ame  (mit  alten  9^amen  2llfil  unb 
äöefir  ober  ?^erS)  in  ein  ganj  neues  Stabium.  2)er 

3fleid^tum  an^^ombinationen  mud)S  nun  berartig,  baf} 
eS  fic^  üerlol^nte,  nid^t  mel^r  allein  bie  ©nbfpiele, 
fonbern  aud^  bie  Eröffnungen  beS  Sd^ad^fpielS  gu 
ftubieren  unb  bie  3iefultate  ]old^er  gorfd^ungen  auf* 
guseicbnen.  (So  entftanben  in  (Spanien  bie  Sc^ad^= 
mertebeSSucena(1497),  ^J)amiano(1512),  StugSopej 
(1567),  in  Italien  bie  beS  ©ianugio  (1597),  Saloio 
(1604  u.  1634),  earrera  (1617)  unb  ©reco  (1619). 
2)ie  Italiener  ftefien  übrigens  inSgefamt  auf  ben 
Sd^ultern  ilireS  SanbSmannS  ^olerio,  beffen  Strbei* 
ten  aJianuffript  geblieben  finb.  Italien  imb  Spanien 
maren  im  16.  unb  ju  2lnfang  beS  17.  ̂ af)tf).  bie  ̂ nU 
turftätten  beS  Sd)acbfpielS,  unb  bie  berü^mteften 
Spieler  ber  ̂ z\t  (Seonarbo  il  ̂ uttino,  ̂ aolo  93oi 
unb  9iut)  Sopej)  gef)örten  biefen  ̂ Rationen  an.  SSom 

^reifeigjä^rigen  '^rieg  an  bis  3!Jlitte  beS  18.  ̂ a^ri^. lag  baS  (S.  in  ganj  Europa  banieber.  Um  1750 
entftanben  in  ̂ ranfreic^  unb  ̂ talien  bie  Sd^ulen 
beS  ̂ E)ilibor  unb  ®rcole  bei  3^io;  biefen  2Keiftern 

folgten  nad^  einigen  ̂ aj^rje^nten  Stein  in  ̂ ollanb 
unb  2lllgaier  in  SBien.  ̂ n  ber  erften  Hälfte  unferS 
^alt)rl^unbertS  teilten  ftc^  Englanb,  ̂ ^ranfreid^  unb 

S)eutf  d)tanb  in  bie  Pflege  beSSd^ad^fpielS;  erft  neuer* 
bingS  trat  aud^  9^orbamerifa  ^in^u.  Sie  äöettfämpfe 

(mätches)  gmifc^en  bem  genialen  ̂ -ranjofen  be  Sas 
bourbonnatS  unb  bem  trifd^en  SJJeifter  21.  3Kac 
2)ontiell  (1834)  roirften  allenthalben  anregenb; 

1841  grünbete  p.  Staunton  eine  englifc^e  S(^ac^= 
geitung,  unb  fünf  ̂ a^)X^  fpäter  folgte  Slebom,  ber 

ältefte'äl'ieifter  ber  berliner  <Bd)nU,  biefem  33eifpiel. 
^Sie  »©eutfc^e  ©c^ac^jeitung«  befte^t  noc^  l^eute  unb 
ift  je^t  baS  ältefte  Journal  il)rer  2lrt.  ̂ J)aS  3]erbienft, 
gro^e  Sc^ad)turniere  inS  Sebcn  gerufen  ju  i^abcn, 

gebührt  ben  ©nglänbern,  meldte  1851  jum  erften= 
mal  bie  beften  Spieler  aller  S^lationen  nad^  Sonbon 
einluben.  ̂ ber  erfte  ̂ reiS  fiel  bei  biefer  ©elegen^eit 

einem  2)eutfd^en,  31.  2lnberffen  (f.  b.),  ju,  meli^er 

fettbem  aud^  in  jroei  folgenben  internationalen  Xur^ 
nieren  (1862  ju  Sonbon  unb  1870  ju  Saben^33aben) 
bie  ̂ alme  f eft^ielt.  ® er  geniale  Slmerifaner  93? o r  p  ̂  i;, 



ber  in  ben  testen  50er  ̂ al^ren  alh  feine  SanbSleutc 
unb  alle  Europäer,  mit  benen  er  fpielte,  öefiegt  f)at, 

äog  ftd^  leiber  fefir  fcfinell  üom  ©.  gurüd'  unb  i)at  nie in  einem  S^urnier  erften  9iange§  mitgefämpft.  2)ie 

jüngften  berarti^en  2;urniere  fanben  1880  5U  3ßie§: 

baben,  1882  in"2öien,  1883  in  Sonbon,  1887  in §erforb((Sngtanb)  ftott.  ermäfjnen  finbauBer  ben 
fc^on  genannten  noc^  ba§  S^urnier  oon  ̂ ari§  (1867), 
wo  ̂ olifc^,  unb  ba§  Heinere  gu  35riftoI  (1861),  wo 

2.  ̂   au  Ifen  ben  erften  ̂ rei§  geraann;  bie  interna^ 
tionafen  SCurniere  be§  ©eutfctien  (Sd^aci^lbunbeg 

(gegrünbet  1879,  umfaffenb  85  beutfdie  ̂ (u6§,  <Bx^ 

in  Seipjig),  welche  rcä^renb  ber  ̂ eriobe  1879—89 
3u  Seipgig,  33erlin,  3^ürn6erg,  Hamburg  unb  ̂ ranf; 
furt  a.  Tl.  ftattfanben;  enblic^  auc^  bie  ga^Ireid^en 

fleinern  ̂ ongreff  e  ber  beutf  c^en  unb  englifd^en  ©d^ac^^ 
affociationen.  2lm  gro^artigften  ift  in  unfern  Stögen 

jebenfatt§  ba§  ©c^'ac^treiben  in  Sonbon  unb  5ßen) 
^^orf,  reo  fiel)  gal^l'reic^e  ©c^ad^meifter  üon33eruf  auf* 
l^alten.  ̂ ie  moberne  ̂ roblemfunft  (^ompofition 
fünftlicl^er  ©nbfpiele)  ift  eine  ©ctjöpfung  ber  legten 
25^aJ)re.  2luf  biefemÖeMet  l^aben  [xd)  bie  Seutfc^en 
(Sa^er,  33erger,  ̂ lett,  ̂ o^,  ̂ ocfelforn  u.  a.)  um 
flreitig  ben  meiften  3^ul^m  erworben. 

33gl,  t).  b.  Sinbe,  (^efc^ic^te  unb  Sitteratur  be§ 
©c^ac^fpielg  (Serl.  1874,  2  me.);  ̂ erfelbe,  2)a§ 
erfte  ̂ afirtaufenb  ber  ©c^ac^litteratur  (baf.  1880) ; 
alteg  übrige  ift  »eraüet.  Einleitungen  gum  (Spiel 
für2lnfänger:^]iortiu§,^atecl;i§mugber(S(^ac^fpiel: 
fünft  (9.2lufl.,  2eip5.1882),  für(55eübtere:  0.  b.  Safa, 
Scitfaben  für  ©d^aclifpieler  (5. 9lufl.,  baf.  1880);  m. 
Sange,  Se^rbucl)  (2.  Slufl.,  §alle  1865);  (Sul)le  unb 
3le\imann,  S^euefte  ̂ fieorie  unb  ̂ ra^i^  be§  <B(S)ad)i 
fpielö  (^erl.  1865).  @en>ifferma|en  ber  ̂ obeg  ber 
gefamten  biSberigen  (grgebniffe  ber  5C^eorie  be§ 
©piel§  ift  ü.  Öilguer,  §anbbuc^  be§  ©cbac^fpiel§ 
(6.  Slufl.,  Seips.  1880).  f^ür  !ßierfcf)ac^ :  ®  n b  er l  e i n, 
2;^eoretifd^=praftifcl^e  5lnraeifung  gum  $ßierfcf)ad;fpiel 
(2. 2lufl.,  33erl.  1837).  ©ine  Tabelle  ber  ©pieleröff= 

nungen  gibt  (Sorbel,  |5^ü^rer  burd^  bie  ©diaci^tl^eorie 
(33ert.  1888).  Singer  ber  »^Deutfc^en  ©c^acf)geitung« 
(feit  1846,  ie|t  in  Seipgig  pon  p.  S3arbeleben  unb 

p.Öottfd^all  rebigicrt)  u.  ber»S0ßiener(Scl^ad^5eitung« 

(rebigiert  pon  ©.'©olb,  feit  1888)  ejiftieren  in  ̂V^anfs reid^,  ©nglanb,  ©änemarf,  Italien,  9?uBlanb,  ̂ ots 

lanb  unb'3^orbamerifa  eigne  Drgane  be§  ©pielg. ^d)a^t,  ein  fenfredE)ter  ober  ber  fenfrerf)ten  3flid^= 
tung  firf)  nä^ernber,  pon  ber  ®rboberfIäd)e  in  ba§ 
innere  be§  ©ebirgeS  niebergel^enber  Grubenbau,  in 

erfterm  ̂ all  9lid)tfd^ac^t  ober  (SeigerfdfiadEit,  in 

leiterm  tonläger  (tonnlägi'ger)  ©.  genannt.  Man 
unterfd^eibet  ̂ al^r :  unb  Xreibfd^ac|t,  refp.  pm 
^ranöport  ber  30^annfd)aft  unb  ber  geroonnenen 

©rge,  ̂ unftfc^ad^t  für  bie  22ßaffer^ebung§mafdjine, 
äßetterfd^ad)t  für  bie  ©rubenüentilation,  ©d^urf^ 
ober  (Sudf)fd)ad)t  jum  2luffud^en  nu^barer  ajünera^ 
lien  u,  a.  Malier  bie  2lu§brüde  ©d^ad^tl^ut,  bergs 

männifd^e  ̂ opfbebedlung ,  ©d^ad^tfteuer,  eine  2lb: 
gäbe  für  bie  Senu|ung  einel  ju  einer  anbern  ©rube 

gef)örigen  <Sd^ad[)tö,  ©d^ad^tf^eiber,  ©d^eibeipänbe 
in  ©d^äd^ten,  2c. 

©i^ai^t,  ̂ ermann,  Sotanifer,  geb.  15.  ̂ uli  1814 
8U  Drf)fenn)ärber,  ftubierte  in  ̂ ena  9^aturn)iffen: 

fcfiaft,  roar  ©c^leibeng  2lffiftent  bi§  1851,  bann  ̂ ri-- 
patbojent  an  ber  Unioerfttät  33erlin,  bereifte  1856 
unb  1857  9Kabeira  ju  botanifd^en  ̂ wtden,  erl^ielt 
1860  bie  ̂ rofeffur  ber  33otanif  an  ber  Unioerfität 
33onn;  ftarb  bafelbft  20.  2lug.  1864.  ©c^ad)t§  piel= 

fättige  ̂ -orfc^ungen  berufen  faft  auSfd^Iie^lid^  auf 

nüf'roffopifdjen  Unterfud^ungen  unb  begiefien  fic^ 
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l^auptfäd^lid^  auf  bie  2lnatomie  unb  ̂ l^t)fiologie  ber 
^flangen.  ®r  fdjrieb:  »®ntipidelung§gefd)irf)te  be§ 
^flansenembr^oS«  (2lmfterb.  1850);  »^aö  SRifro* 
ffop  unb  feine  Slnroenbung«  (SBerl.  1851,  3.  2lufl. 
1862);  »©ie  ̂ flangengelle«  (baf.  1852;  in  neuer 
33earbeitung  u.  b.  X.:  »Sef^rbud^  ber  2lnatomie  unb 

^r)pfiorogie  ber  (SJeroäc^fe« ,  baf.  1856-59,  2  Sbe.); 
»®ie  Prüfung  ber  im  ̂ anbel  porfommenben  (Scs 
raebe  burc^  ba§  5!Jiifroffop«  (baf.  1853);  »^Ser  ̂ aum. 
©tubien  über  ̂ au  unb  Seben  ber  l^ö^ern  (55en)ädf)fe«s: 
(baf.  1853,  2.  2lufl.  1860);  »Beiträge  gur  2lnatomic 
unb  ̂ ^^fiologie  ber  ©eipäd)fe«  (baf.  1854);  »DJia^ 
beira  unb  S^enerife  mit  ibrer  33egetation«  (baf.  1859); 
»(SJrunbrife  ber  Slnatomie  unb  ̂ bpfiologie  ber  @e= 
raäd^fe«  (baf.  1859);  »Sie  ©permatojoiben  im^^flam 
genreid^«  (Sraunfd^w.  1864). 

@^tttt)tcl0olm,  f.  Equisetum. 
®4o(^tcI5aline,  f.  (Squifetaceen. 
Stt)tt(6telfttft,  f.  3Jtarmelabe. 
6(I)ttJi)teliPurm,  f.  p.  w.  ̂ ülfenmurm,  f.  SBanb« 

mürmer,  ©.  316. 
6i^ttd)tcti  (^ebr.  ©c^ed^ital^),  bei  ben  ̂ uben 

f.  p.  w.  ein  3:ier  ritualmä^ig  fcf)Iadf)ten,  mie  e§  ba§  @e= 

fe^  gebietet  (f.  ©c^l  achten).  S)er  ©c^äd)ter  (©c^o* 
d^et)  erf)ält  gum  ©.  Pon  einem  Stabbiner  bie  Slutoris 
fation (^abbala, f. b.).  $ßgl. i8 en j amin,  2)a§ ©dfiäd^t^ 
fad^  met£)obifd^ bearbeitet (Seipj.  1874);  SanbSberg, 
Xa§>  rituelle  ©.  (^aifergl.  1882). 

B<i^ai]t1^nt,  bie  an§>  ftarfem  ^ergeftellte  ̂ opf; 
bebecfung  ber  Bergleute. 

©djttdjtma^,  förperli(je§  Tla^,  bei  rceld^em  Sänge 
unb  33reite  gleich,  bie  öö^e  unb  Sicfe  aber  im  ©egi: 

malma^  nur  ben  geinten  S^eil,  im  S^uobegimalma^ 
ben  gmölften  S^eil  bapon  beträgt.  ©0  ift  5.  S8.  eine 
©d^ad^trute  1  D^ute  lang  unb  ebenfo  breit,  aber 
nur  1  §ufe  l^od^,  unb  ein  gleid)e§  3Serf|ältni§  finbet 

beim  ©cbad^tfu^  (©d^ad)tfc^ul^)  unb  ©c^ac^tjolt 
ftatt.  §at  bie  Sängenrute  12  ̂ ^-u^,  fo  entl^ält  bie 
^ubifrute  12  ©c^ad)trutett  unb  bie  ©c|ac^trute  144 
ÄubiffuB  2C. 

8(^Q^tmeificr,  bei  ©rbarbeiten  ber  fämtlid^en 
2lrbeitern  ober  einer  2lbteilung  berfelben  »orgefe^te 
SBerffü^rer;  im  Sergbauraefen  f.  p.  w.  ©d|ic^tmeifter 

(f.  SSergleute). 
6d)ad)tofctt,  ein  Ofen  mit  fd^ac^tartigem,  oben 

offenem  unb  mel^r  l^ol^em  al§  weitem  2lrbeit§raum 
(f.  Dfen,  ©.  333,  unb  bie  einzelnen  3JJetalIe). 

Siiadjjo6el(mittelf)oc^b.),©c^ac^brett,©d§ac^Jpiel. 
(Sd)acf,  2lbolf  ̂ riebric^,  (SJraf  Pon,  Siebter 

unb  Sitterarf)iftorifer,  geb.  2.  2lug.  1815  gu  ©d[;roe= 

rin,  ftubierte  in  Sonn,  §eibelberg  unb  SBerlin^e^tS^ 
miffenfdjaft,  baneben  neuere  Sitteratur,  mar  feit 
1838  eine  Zeitlang  beim  ̂ ammergeric^t  in  33erlin 
befd^äftigt  unb  bereifte  fobann  Stci^i^n,  ©ijilien, 
2lgt)pten,  ©prien,  bie  3:ürfei,  ©ried^enlanb  unb 
©panten.  ̂ flaci)  feiner  3?üdfel^r  trat  er  in  mecflen= 
burgifd^e  2)ienfte,  begleitete  ben  ©ro^^eri^og  al§ 
^ammerlierr  unbSegationSrat  auf  beffen  Reifen  nac^ 

Italien  unb  ̂ onftantinopel  unb  marb  bemnäd^ft 
2lttad)e  bei  ber  S8unbe§tag§gefanbtfd^aft.  3^ad^  einer 

abermaligen  9ieife  nad^  'Italien  unb  bem  Orient ging  er  al§>  ©efd^äft§träger  nac^  S3erlin,  mo  er  aud^ 
ba§  fd^on  frül^er  begonnene  ©tubium  ber  Orientalin 
fd)en  ©prac^en,  namentlid^  be§  ©angfrit,  be§  2tras 
bifdien  unb  ̂ erfifd)en,  fortfe^te.  3ftad^  bem  iob 
feineg  35ater§  (1852)  na^m  er  al§  (SJeljeimer  Sega* 
tion^rat  feine  ©ntlaffung  au§  bem  ©taatöbienft, 

^ing  gunäc^ft  auf  feine  föüter  in  aJiecflenburg  unb 
reifte  bann  nac^  ©panien,  um  fic^  §ier  gorfc^ungen 
über  bie  ©efc|i(^te  unb  Kultur  ber  fpanijc^cn  2lraber 
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lüibmen.  Seit  1855  ̂ at  er  jeinen  äöo^nfi^  in 

Münzen,  wo  er  feine  fd^öne  öemälbcgolerie,  6efon- 
ber§  von  aSerfen  neuerer  9}?eifter,  bem  ̂ ublifum 

ficreitiütllig  öffnet  (vqL  feine  ©d)rift  »93ieine  ©e^ 
mälbefamnilunc^«,  3.  Stuf!.,  etuttcj.  1884).  3Biebev. 

ijoüc  9!eifen  m'd)  Spanien,  bent  Orient  imb  S^tnlien förberten  feine  poetifcfje  ̂ robuftion.  1876  nnirbe  ®. 
Dont  beutfc^en  5^aifer  in  ben  örafenftanb  erf)o6en. 
^on  feinen  2ßcrfen  finb  rjerworsu^eben:  »@efc^ic§te 
ber  branmtifd;en  :öitteratur  unb  Ännft  in  Spanien« 
(33erl.  1845  -46,  3  SBbe.;  2.  9tu§g.,  ̂ ranff.  1854; 
dlaäjtxäqc ,  baf.  1855)  nnb  »^oefie  unb  Äunft  bcr 
airaber  in  Spanien  unb  Simulien«  (S3erf.  1865, 2  39be.; 
2.  2luf(.  1877);  ferner  treffücfje  Überfe^umgen,  aU: 

»Spanifcf)eö  5£f)eater«  (^ran!f.  1845,  2  33bc.);  '>§er= 

benfagen  be§  ̂ -irbufi«  (^erl.  1851),  für  bie  er  üom 
Sd^al)  von  ̂ erfien  1865  ben  Sonitenorben  erfjielt; 
»(spifd^e  ̂ idf)tungen  au§  beni  ̂ erfifc^en  be§  ̂ yir; 
bufi«  (baf.  1853/2  Sbe.;  teibe  Sßerfe  in  2.  Derni. 

9lufl.  u.  b.  X.:  :^^3*irbuft.  §elbenfagen  in  beutfcf;er 
giaci^bilbung baf.  1865);  »Stropfjen  be§  Omar 
(Sl^ijam«  (baf.  1878);  »Stimmen  vom  ©ange^«  (baf. 
1857,  2.  2{uf(.  1877)  unb  »Dioman^ero  ber  Spanier 

unb  ̂ ^ortugiefen«  (mit  ©eiöer,  baf.  1860).  Seit  ben 
erften  60er  Saferen  begann  S.  fobann  aucT)  mit  eig^ 
nen  poetifcl^en  Scr;öpfungen  f^eroorjutreten.  2lu^er 
feinen  »©ebicT^ten«  (33erl.  1867  ;  6.  3luff.,  Stuttg. 

1888)  fowie  ben  farbigen  unb  tebenbigen  ̂ vßpifoben- 
(Serr.  1869;  3.  3(ufl,  Stuttg.  1875)  erfc^icnen: 
»2)urcr)  aUe  3Better«,  9bman  in  SSerfen  (^erl.  1870; 

3.  aiuft.,  Stuttg.  1875);  »Sotfjar (^JebicTjt  in  gebn 
(SJefängen  («erl.  1872;  2.  Slufl ,  Stuttg.  1874);  '^^er 
Äaiferbote;; ,  »ßancan*,  ^wei  politifdöe  Suftfpiele 
(Seips.  1873;  2.  Stuft.,  Stuttg.  1876);  »^ie  ̂ ifaner<^, 
2:rauerfpiet  (Sert.  1872;  2.  9luft.,  Stuttg.  1876); 

»SZäd^te  be§  Orients  ober  bie  SBettatter-,  ̂ ic^tung 
(baf.  1874,  2.  3(uft.  1877);  »ebenbürtig«,  Dioman  in 
Herfen  (baf.1876);  »SBeit)gefänge«  (baf.l878,2.2lufr. 
1879);  »§etiobor«,  bramatifc^e§  ©ebic^t  (baf.  1878); 
bie  2^ragöbien:  »St;imanbra«  unb  ;  3lttanti§«  (beibe 

baf.  1880);  »2)ie  ̂ lefaben«,  epifcT^e  2)ict;tung  (baf. 
1881,  4.  Stuft.  1883);  ;>Soto5btätters  neue  ©ebic^te 

(baf.  1882);  >^(*^afton«,  2;ragöbie  (baf.  1883);  x^ag^ 
«nb9?act)tftücfe«  (baf.  1884);  »DJJemnon.  (Sine9JJi)t^e« 
(baf.  1885);  »3Balpurga<^,  »®er  ̂ ^ot)anniter«,  groei 
S^rauerfpiele  (baf.  1887),  unb  ;>9Iu§  graei  Sßettenc, 
(gr3ä[}tungen  (baf.  1887).  S.  befunbet  firf;  in  biefen 
^robuftionen  al§>  ein  ̂ id^ter  oon  getäutertftem  (^e= 
fd^mad,  warmer  (Smpfinbung  unb  einem  geiftigen 

UnioerfaliSmuS,  ber  i^n  ben  "beften  aKer  Reiten  alg feclenoernjanbt  erfci^einen  lä^t  Seine  Stutobiogra; 
pl^te  ücrijffentlid^te  er  unter  bem  S^itet:  »©in  tjatbe§ 
^al^rl^unbcrt.  (Erinnerungen  unb  gtufgeid^nungen« 
(Stuttg.  1887,  3  33be.;  2.  9luft.  1888).  Seine  »@e= 

fammcltcn  a35er!e'<  erfd|ienen  in  6  SBänben  (Stuttg. 
1883).  ̂ gt.  bie  ütterarifdfjen  Sfijjen  von  9iogge 
(33err.  1883),  i^abet  (baf.  1885),  Srenntng  (33rem. 
1885),  93canffen  (a.  b.  öollänb.,  Stuttg.  1889). 

6d^arfcl^ttu6c,  1796  in  ̂ reu^en  eingeführte  Be- 

nennung ber  ̂ -lügetfappe  (f.  b.). 
(S^ttif  öon  Sdioffclüt,  3tbotf  äöit^erm,  bän. 

^ic^ter,  geb.  1769  auf  ber  ̂ n\tl  Sfiügen,  beutfc^er 
2lbfunft,  aber  in  ̂ openliagen  auf  ber  Sanbee!abet= 

tenanftalt  erlogen,  nrad()te  9leifen  in§  SluStanb,  ftu-- 
btcrte  in  (Böttingen  9tft|etiif  unb  ßamcratia,  beitteis 
bete  bann  uerfd^iebene  .§ofd;argen  unb  rourbe  fd^Iie^; 
lid;  (1818)  jum  2tmtmann  be§  3rmte§  (^jattorff  er: 
nannt,  rao,er  26.  ̂ ej.  1826  ftarb.  Ungefähr  gteic^s 
geitig  mit  Öfjtenfd^Iäger  gab  er  feine  erffe  Sammlung 

üon  ©ebid^ten  (1808)  f)erauß,  ber  1808  feine  gipeite 

unb  bcfte  nad^fotgte.  S.  befunbetc  borin  eine  ungc* 
mö^ntid^e  bic^terifd^e  Begabung.  3Ket)rcre  feiner 
bidite  finb  uon  ber  bamat§  j^errfd^enben^Waturp^ilOi 
fopfjie  (Sd^efting)  unb  ben  aufge^enben  Sternen  bcr 
beutfd)en  9iomanti!  ftarf  beeinftufet;  alte  aber  jeugen 
von  einem  tiefen  (^emüt  unb  ed;t  bic^terifd^er  Stim= 

mung  unb  seidenen  fid^  aud;  burd)  gro^e  ̂ 'ormen-' 
fd^ön|eit  au§.  Seine  ̂   Samlede  Digte«  mit  Seiträ-- 
gen  su  feiner  Sebenebefc^reibung  gab  ̂ Biebenberg 
(Äopenb.  1843,  6  Bbe.)  ̂ erauS. 

<Si^ttbd)tttt  (jüb.),  (St;eoermittter,  ̂ -reiwerbcr. 
Sj^obDai  (^ebr.,  ber  »9lttmäc&tige<),  Beiname (Sjotte§. 

<S(fiatc,  f.  Damnum  unb  Sd^abenerfaJ^. 
Bi^ütt,  D§far,  ©ermanift,  geb.  25.  SKärj  1826 

5u  (Srfurt,  ftubierte  in  §aITe  unb  Bertin,  lebte  1854 

bi§  1860  in  Jßeimar,  wo  er  mit  §offmann  von  '^•aU 
terSteben  ba§  »9öeimarifd)e  ̂ abrbud)  für  bcutfc^c 
Sprad)e,  Sitteratur  unb  i^unft«  (ioannoo.  1854—57, 
6  Bbe.)  Verausgab,  ̂ abititierte  fiä)  1860  an  ber  Uni= 
ücrfität  §alte  unb  ift  feit  1863  orbentlic^er  ̂ rofeffor 
in  i^önigeberg.  1887  mürbe  er  5um  @et;eimcn  3ie- 
gierungSrat  ernannt,  ßrfdiricb:  »^ie Sage üon ber 

|eil.  Xlrfuta  unb  ben  etftaufenb  Jungfrauen«  (1.— 3. 

9tuft.,  öannoü.1854); ;  Ätopfan.  (SinBeitrag  jurC^Je- 
fc^ic^te  be§  i)ieuiahrsfefte§«  (baf.  1855);  »^a§^up; 

penfpiet  ̂ ottor  ̂ auft«  (SBeim.  1856);  »Über  Jüng- 
lingsmeil^en«  (baf.  1857);  ̂ ^-^arabigmensurbeutfc^en 

©rammatif«  («oalte  1860,  4.  Stuft.  1884);  »Stttbeut-- 
fc^eS  Sefebud)^  (baf.  1862);  »3lttbeutfd)eg  2Bi3rter. 
bud)«  (baf.  1866,  2.  Stuft.  1873—82).  ̂ -erner  gab  er 
f)erau§:  »©eifttic^e  (^ebic^te  be§  14.  unb  15.  I^a^r^ 
^unbert§«  (|)annoo.  1854) ;  »Satiren  unb^asquitte 
ber  Dieformation^seit«  (baf.  1856,  2 Bbe.);  »Bruber 
3^aufd)«;  (aBeim.  1856) ;  »BolfStieber  au§  2;^uringen« 
(baf.1860);  »Seutfc^e.tjanbioerfötieber«  (Seip3.1865). 

S^äbel  (öirnf  d;äbet,  Craniam),  im  meitcrn 
Sinn  ba§  Hopfffetett  ber  äBirbettiere,  im  engern 
Sinne  nur  bie  fnorpetige  ober  fnöd;erne  Zapfet  für 

ha§>  Öetjirn  berfelben.  ©r  ftettt  bie  birefte  ̂ ort^ 
fe^ung  ber  Söirbetfäute  nad;  üorn  su  bar  unb  ift 
barunt  aud^  bei  ben  niebrigften  SÖirbettieren  (Septo^ 
farbiern  unb  (Si)ftoftomen)  rein  fnorpelig,  mie  bie 

Slücfenfaite  (f.  b.)  berfelben  (fogen.  ̂ rimorbiat  = 
franium);  aud)  seigt  er  fid)  t)ier  in  einer  oer^ätt: 

niemä^ig  einf a^en  ̂ -orm,  ba  er  nid^t  mit  ben  (SJe= 
fic^tSfnodEien,  roeld^e  bie  3)iunböffnung  umgeben  unb 

bem  Gingemeibeftetett  5ugef)bren,  in  enge  Berbin^ 
bung  tritt.  S)ie§  gefd;ict)t  bereite  bei  ben  fiefer= 

tragenben  ̂ Jifd^en,  bod;  ift  er  oud^  bei  ben  öai; 
fifc^en  nod^  faft  ganj  fnorpetig.  Jnbem  er  aber  fd;on 
bei  ben  Stören  eine  Bebedfung  uon  Änod^en  em^ 

pfängt,  roetd^e  au§  ber§aut  ftammen  unb  gu  bem 
S.  in  feiner  genetifc^en  Bejiefiung  [teilen,  |ört  er 

auf,  rein  fnorpetig  gu  fein;  gugtei^  uerfnöd^ern  bei 
ben  .^nod^enfifc^en  Stücfe  be§  Sdjäbete  fetbft,  fo  bafe 
bei  ifjuen  bie  Sd;äbetfnod;en  leitS  bem  S.,  teitS  ber 
Öaut  angefiören.  ©benfo  »erfiätt  e§  fid^  bei  atten 
f)öl^crnaSirbettieren,  bereu  S.  beim  ©mbrtjo  eine  ßcit^ 
taug  fnorpelig  ift  unb  erft  langfam  met)r  ober  meni; 

ger  uottftänbig  »erfnöd^ert.  So  ge^t  and)  am  menfd^-- 
lidjen  S.  ein  großer  2^eit  ber  .§irnbede  (bie  Sd^eitet= 

beine,  ein  Stücf  ber  Ä'eitbeine,  ber  Stirnbeine,  be§ 
.^interf)aupt§bein§)  auS  .'oanttnodien  (2)ed--  oberBe^ 
tegfnocfjen)  i^eriior  unb  i)at  bal^er  beim  (i*mbri;o  feine 
fnorpetige  (Srunbtage,  loätjrenb  ber  9ieft  »on  bem 

^rimorbiatfranium  l^evrüfirt,  ̂ -rüfier,  otS  man  biefc 
Begietjungen  nod;  nid^t  fannte,  f)at  man  ben  S.  auf 
einen  .^omptej  oon  brei  ober  oier  äöirbetn  gurüd^ 
führen  TPoIten,  ift  aber  gegenroärtig  gu  ganj  anbern 
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3(uftd^tcii  üöer  biefcu  ̂ uii!t  gebieljeu  (f.  ©cf;äbe(; 

tf)cor{en).  ̂ ^i^^J^^titö  bei*  ciitjcinen  Söiröeltieri 
tlaffen  ergeöcn  fid^  für  ben  folgenbe  aUgemciuere 

Unter)  triebe.  '25cr  iS.  ber  Ä^noüjcnfiid^e  jeid^net  fid^ 
burd)  eine  gro^c  ainja^I  §citfe6enö  getrennt  bleiBen^ 
ber  ̂Inod^cn  aus,  bie  ßei  ben  pl^ern  ©ruppen  nieift 

üernjad^fen;  namentlid)  ift  bie§  mit  beni  iliefer--  nnb 
.^iemenbedelapparat  ber  %aU.  33ei  ben  2(mp()ibien 
bleißt  ba§  fnorpelige  ̂ rimorbia(franium  uielfad) 
unterl^alö  ber  ©edfnodjen  erhalten;  9ieptUien  unb 

$ßögel  ?ieigcn  im  SSau  be§  C2d^äbel§  gro^e  ̂JUjnlidjfeit 
unter  fic^  unb  gro^e  SSerfdjieben[)eit  uon  ben  ©äuge; 
tieren;  fefjr  früf)  üerfdjmeljen  bie  5^nodjen  gu  einer 
feften  5?apfel  bei  ben  SSögetn;  am^rimorbiatfranium 

fe^lt  meift  bie  ̂ Ded'e;  le^tere§  SSer^alten  gilt  aud)  für 
bie  «Säugetiere,  bei  benen  ber  Knorpel  fd;on  fe^r  bafb 
in  ̂ noc^en  übergebt. 

^J)ie  einjetnen  Xeile  be§  (Sd)äbel§  ber  Säugetiere 
mögen  im  Slnfd^iuf;  an  bie  folgenbe  S8efd)reibung  be§ 
menfcl^lid;en  <Sd;äbelö  befprod^en  luerben  (f.  ̂afel 
»efelett  be§  9)ienfdjen  II«).  35on  ben  22  ̂ noc^en 
beSfelben  bilben  8  ben  ©.  im  engern  ©inn  (©d)ä- 
belfnodjen),  wäfjrenb  bie  übrigen  fid^  an  bie  fnö; 
d;erne  ©efjirnfapfel  nur  anletjnen  unb  bie  ©runblage 

für  ben  ©efid)t§teil  beg  5^opfe§  ahQiHn  (^efid;tg; 
f  nod^en).  3limmt  man  bie  le^tern  von  bem  ©fetett 

be§  5^opfe§  loeg,  fo  bleibt  eine  im  aEgemeinen  ijaib- 
eiförmige  5^apfel  jurüd,  meldje  nad)  oben  5u  ge^ 
loölbt,  nad;  unten  gu  aber  mel^r  ftad)  gebrüdt  ift. 
^^re  Sede  lüirb  vom  ©ttrnbein  unb  einem  2:;eil  ber 
beiben  ©d^läfenbeine,  i^re  ©runbflädje  vom  ©runb; 
bein  unb  einem  ̂ eil  ber  (3d;läfenbeine  gebilbet.  1) 
2)a§  Stirnbein  (os  frontis)  ober  25orber^auptöbein, 
am  oorberften  ̂ eil  be§  ©djäbeB,  befi^t  bie  ©eftalt 

einer  9)tufd^el,  uon  weldjer  ber  eine  Xt'ü  fenfi'ed;t al§  Stirnfdjuppe  in  bie  ̂ öfie  jteigt,  loäfirenb  ber 
onbre  ̂ orijontal  liegt  unb  bie  l)ede  ber  3lugenl)ö^le 
bilbet.  ̂ a,  luo  bie  Stirnfd^uppc  in  ba§  ̂ 3)ad)  ber 
i^lugenf)öl)le  übergel^t,  liegen  im  Qn^^tn  beö  Stirn; 
bein§  felbft  bie  Stirnfjöljlen,  meldte  mit  ber  Diafeu; 
I)öf)le  sufammenljängen.  hinten  ift  ba§  Stirnbein 

burc^  bie  ̂ ranjna^t  (siitma  coTonalis)  mit  ben 

Scheitelbeinen  unb  ben  großen  glügeln  "ot^^tUbzin^ 
Dereinigt;  bei  Einbern  unb  bei  ben  meiften  Säuge; 
tieren  befteljt  e§  nod)  au§  gioei  gleidjen  feitlid^en 

Hälften,  toeld^e  alSbann  burd;  bie  Stirnnal;t  (su- 
tura  frontalis)  »erbunbcn  finb.  ̂ ^^iftf^ß"  ben  bei; 
ben  2lugenl}öl)lenieiten  beg  Stirnbein^  bleibt  ein 
enger  2lu§f(initt,  in  weld;en  fidj  2)  ba§  Siebbein 
ober  Siied^bein  (os  etlimoideum)  mit  feiner  fogen. 
Siebplatte,  b.  l).  einer  unpaaren,  5um  Surd^tritt  be§ 
9iiedjnerö§  mit  oielen  :^öd)ern  oerfeljenen  platte, 

einfügt  (f.  Safel  »9)tunbl)üble  ic«,  ̂ ^ig.  2).  ̂ ag 
Siebbein  felbft  beftebt  urfprünglid;  au§>  biefent  mitt; 
lern  unb  jroei  feitlidfien  Stüden  (ben  fogen.  Äabi;; 
rint^en),  oermädjft  jebod)  rafd;  gu  einem  ©an^en. 
S)er  [jintere  9?anb  ber  2tugenljöl)lenteile  be§  Stirn; 
bein§  fte^t  mit  bem  3)  i^eilbein  (os  splienoideum) 
in  SSerbinbung.  Siefe§  erinnert  einigermaßen  an 

bie  ©eftalt  einer  fliegenben  Sßefpe,  ift  siuifdjen  fämt; 
lid;e  S^äbelfnod;en  raie  ein  5?eil  eingetrieben  unb 
tritt  mit  allen  in  unmittelbare  SBerü^rung.  (S§  be; 
ftel}t  au§  einem  mittlem,  annätjernb  mürfelförmigen 

3;eil,  an  meldten  fid^  brei  ̂ aar  ̂ -ortfä^e  anf daließen. 
Ser  mittlere  S^eil  ober  5^örper  birgt  in  fid)  bie  Eeils 
bein  1)0 bleu,  loeldje  gleid;  ben  Stirnp^len  mit  ber 
3iafenf)öl)le  in  Söerbinbung  ftel^en.  Sluf  feiner  obern 

^■läd)e  ̂ at  er  eine  fattelförmigeSSertiefung(2;ürf  en* 
f  attel,  sella  tnrcica),  in  roetc^em  ber  fogen.  .<öirn; 
ansang  (glandula  pituitaria)  ruljt.  3iad;  rec^tl 

unb  linB  von  bem  .Körper  gcf)cu  .^loei  ?paar  an- 

ttäl^erttb  j^ori^ontale  ̂ ^ortfä_|e'ab,  nämlid^  bie  »or; bern  ober  f leinen  unb  bie  l^intern  ober  großen 
Äeilbeinflügel.  Sie  finb  »oneinanber  burd)  bie 
obere  2lugenf)öf)lenfpalte  getrennt,  burd^  loeld^e 
bie  Sd^äbelfiöl^le  mit  ber  aiugen^ö^le  fommunijiert 

unb  mehrere  D^eroen  au§  erfterer  in  bie  le^tere  über; 
treten.  SSon  bem  untern  be§  ̂ örperö  erftreden 

fidö  bie  flügeiförmigen  ^^-ortfä^e  nad;  abraärt§. 
3ßie  au§  ber  (5ntn)ideiungägefd;id;te  Ijeroorge^t,  ift 

ber  Körper  beg.^eilbein§  a\i§  groei  |intereinanber  ge; 

legenen  Stüd'en  oerfdjmolsen,  bie  bei  ben  übrigen 
Säugetieren  ftet§  ober  bod)  fel)r  lange  .Seit  getrennt 

bleiben;  auc^  bie  g-lügelunb  ̂ -ortfäl/e  finb  urfprüng; 
lid^  felbftänbig.  33eim  erioad^fenen^llienfdjen  iftübri; 
gen§  baö  gan§e  Keilbein  mit  bem  Ijinter  il)m  gelege; 
nen  §interl^aupt§bein  feft  5U  bem  fogen. ©runbbein 
(os  basilare)  oerbunben;  man  jäfilt  batjer  auc^  rao^l 
nur  7  Sc^äbelf noc^en.  4)Saä  ̂ intiTf)aupt^: 
bein  (os  occipitis)  l}at  im  mefentlic^en  bie  ©eftalt 
einer  flachen  9Jhtfd;el,  uon  meldier  ein  ̂ eil  fenfred;t 

fteljt,  nämlid^  bie  .'ginterl)aupt§fd^uppe,  roäljrenb 
ber  anbre  fjorigontal  nad)  oorn  unb  unten  abbiegt, 
©rftere  fteljt  mit  benSd^eitelbeinen  unbbenSd^läfen; 
beinen  burd)  bie  S  a  m  b  b  a  n  a  l)  t  (sutura  lambdoidea) 
in  SSerbinbung;  ber  l)ori5ontale  ̂ l^eil  ift  burd)bohrt 
uon  einem  baumenftarfen  Sod)  (§interl)auptglod) 

ober  foramen  mao-num),  burd)  loeld^eg  baö  Sftüden; 
mar!  au§  ber  Sd)äben)ö^te  in  ben  Söirbelfanal,  bie 
äöirbelarterien  aber  oon  außen  in  bie  Sd^äbell)öl)le 
eintreten.  3"  beiben  Seiten  biefe§  2od^e§  liegen  bie 
beiben  fonuegen  ©elen^fortfä^e,  mittels  bereu  fid) 

ber  gange  5^opf  auf  bem  erften  §al§n)irbel  nad^  oorn 
unb  l)inten  beiuegen,  beugen  unb  ftreden  fann.  ̂ Da§ 
Hinterhauptsbein  entftel)t  burd)  ̂ erfd)mel5ung  oon 
4  5lnod^en,  nämlid)  be§  bafalen,  ber  beiben  feitlid)en 
unb  be§  obern  öinter^auptSbeinS,  bie  g.  33.  bei  ben 
33euteltieren  fet)r  lange  al§>  ein3elne5^nod)en befielen, 
geroöl)nlidf)  jebod^  fd)on  früh  oerroad)fen.  5)  unb  6) 
2)ie  Sd^eitelbeine  (ossa  parietaiia)  liegen  hinten 

unb  feitlid)  am  S.  unb  ftellen  faft  quabratifche  Eno; 
d)enplatten  bar.  Untereinanber  ftehen  fie  burcb  bie 

^  f  ei  l  n  a  h  t  (sutura  sagittalis)  in  S[>erbinbung,  roeld)e 
gerabe  von  oorn  nad)  hinten  über  ben  S.  hin  »er; 

läuft.  7)  unb  8)  S)ie  Sd^läfenbeine  (ossatempo- 
rum)  liegen  an  ber  Seite  be§  Sd)äbeB,  groifd)en  bem 

5^eil;,  S^eitel;  unb  Hinterhauptsbein.  ^ebeSSchläs 

fenbein  befteht  au§  brei  oerfj^iebenen,  jjeboch  feft  mit; 
einanber  t)erfd)mol5enen  Steilen,  nämlid^  bem  Reifen; 

teil  ober^^-elfenbein,  bem^ffiargenteit  unb  bemSd^up; 
penteil.  ̂ DaS  g^^f^^^^i^i  (^s  petrosuin)  birgt  in 
feinem  Innern  ba§  gange  ©ehörorgan  mit  ber 
3lu§breitung  be§  ©ehörneroS.  f)at  bie  ©eftalt 

einer  breifeitigen'^i)ramibe;  an  feiner35afi§  fällt  ber 
ä  u  ß  e  r  e  ©  e  h  0  r  g  a  n  g  in§  Öluge.  2(ußerbem  finben 
fid)  an  ihm  nod)  mehrere  £öd)er  gum  Surd^gang  oon 

•)^eroen  imb  ©efäßen.  ®in  befonberer  ̂ ortfa|,  ber 
©riffelf ortf al^  (Processus  stiloideus),  ift  ein 

abgetrenntes  unb  mit  bem  ̂ -elfenbein  oerroad^feneS 
Stüd  beS  3""9^>^beinS;  er  bient  mehreren  3JiuSfeln 

gum  2(n]a^.  Senfrecht  über  ber  SöafiS  beS  ̂ ^elfen; 
beinS  liegt  ber  Sd)uppenteil  (ober  Sd^uppen; 
bein,  os  squamosum)  beS  Schläfenbeins;  erträgt 
nadh  oorn  ben  Sod)fortfa^,  an  ben  fid)  baS  ̂ od^Jbein 
anfd)ließt,  unb  bid)t  babei  öic  ©elenfgrube  für  ben 
©elenffopf  beS  UnterüeferS.  ̂ Durch  bie  Schuppens 

naht  (sutui-a  squamosa)  legt  er  fid)  an  baS  Scheitel; 
bein  imb  ben  großen Eeilbeinflügel an.  ̂ SerSßargen; 
teil  beS  Schläfenbeins  liegt  hinter  bem  Schuppenteil 

unb  tiefer  als  berfelbe;  er  ift  äußerlich  hinter  ber  Dhr- 
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ntufcfjel  fü^töar  unb  bient  aB  3In[a|pun?t  für  tnel^* 
vere  anfe^nütfje  Wlu^Mn.  —  Sie  am  ©.  üorfotnmen: 
ben,  bie  einseinen  Änoc^en  üerbinbenben  3{ä{)te  finb 
im  früf)ften  ̂ inbegalter  (bi§  ̂ um  britten^af)r)  noc^ 
nid^t  ganj  au^geöilbet,  üielme^r  werben  ju  jener  3eit 
bie  Betreffenben  Änocfjen  nur  burc§  eine  Strt^norpel, 

burc^  bie  ̂ nocf;enE)aut  unb  bie  ̂ arte  :pirnf)aut  unter= 
cinanber  »erbunben.  ©ie  fönnen  baJ)er  bei  ber  ©e; 
I)u*l  übereinanber  gef(i)oben  roerben,  fo  ba^  fic^  ber 
Umfang  be§  ̂ opfeö  bebeutenb  uerringert.  Sa  bie 

äBinfel  ber^nod^en  am  fpäteften  üerfnöd)ern,  fo  bfei^ 
Ben  an  einigen  (Stetten  be§  .*^opfe§  Sücfen,  bie  %on> 

taneUen  (f.  b.)  genannt  rcerben.'  —  ©ägt  man  oon 
beröel^irnfapfei  bie  obere  §ülfteburcl^  einen  ̂ orisom 
taleu  ©d^nitt  ab,  fo  liegt  über  bem  ©ägefd^nitt  ba§ 

©d^äbelgeroölbe,  unter  t[)m  bagegen  bie  ©d^äbel= 
bafi^miteinem^eilberfeitlid^enSc^äbelroanbe.  Qv- 
ftere§,  aud^(Sd[)äbelbacf)  genannt,  beftefit  au§fd^IieB= 
licT)  au§  ifflaüQn  ̂ nocf)en)  meldte  je  nac^  2lUer  unb 
anbern  ̂ erl^äitniffen  jraifd^en  3  unb  6,5  mm  bidE 
unb  au§  einer  innern  unb  äußern  fompaften  platte, 

groifc^en  meldten  fd^iuammigeä  ̂ nod^engemebe  (di- 
ploe)  liegt,  jufammengefe^t  finb.  Sie  innere  platte 

lüirb  raegen  i^rer  großen  ©pröbigfeit  unb  ̂ tvbvedi)' 
üd)hit  auc^ÖlaStafel  (tabula  vitrea) genannt.  Ser 
©d^äbetgrunb  geigt,  von  ber  (Sd^äbel|öJ)Ie  au§  be^ 
trad^tet,  brei  terraffenförmig  oon  com  nad^  hinten 
abfattenbe  Vertiefungen  ober  ©c^äbefgruben.  Sie 
üoröere  trägt  bie33orberlappen  be§@ro&E)irn§;  au§ 

i§r  treten  bie@eru(^=  unb©ef)neröen  nac^  ber^^afen* 
unb  Slugen^ö^Ie  l^in  ab.  Sie  mittlere  reicht  oon 

ben  fleinen  Ä'eilbeinflügeln  bi§  jum  oberften  9ianbe 
ber^elfenbeinpt)ramibe  unb  wirb  burcf)  benJ^eitbein-- 
förper  in  graei  ft)mmetrifrf)e  §älf ten  geteilt,  ̂ n  i^r 

liegen  bie  2)?tttellappen  be§  ©ro^l)irn§;  au§  i|r  tre-- 

ten  ba§  3.-6.  ̂ irnneroenpaar  au§.  Sie  l^intere 
nimmt  ba§  Äleini)irn  foraie  bag  »erlängerte  2JJarf 

auf;  in  il^r  liegen  bie  2lu§trittöftellen  be§  7.— 12. 
§irnnerüenpaar§  fomie  ber  innern  Sroffelaber.  Sag 

gro^e  ̂ inter^aupt^loc^  mit  bem  3flütf  enmarf  bilbet  bie 
ÜbergangSftelle  ber©(^äbelf)ö^le  in  ben  SDßirbelfanal. 

2ln  ben  untern  üorbern  Umfang  be€©(^äbelgfe^en 
fid^  nun  meitere  14  ̂ nod^en  an,  meiere  baö  ©felett 

be§  ©efid^tg  bilben  (©efic^t§fnod;en).  ««ur  2  ber^ 
felben  liegen  in  ber  9Jtittellinie  beS^örperg  unb  finb 
unpaarig,  nämlid^  bas  ̂ flugfdfiarbein  unb  ber 
Untertief  erfnod^en;  alle  anbern  finb  paarig  oor^ 
l^anben:  2  Dberfieferbeine,  2  9Zafenbeine,  2  3:^rä: 
nenbeine,  2  ©aumenbeinc,  2  ̂od^beine  unb  2  untere 
^lafenmufc^eln.  Sie  beiben  Dberfieferbeine  (ossa 
maxillaria  superiora)  liegen  am  üorbern  mittlem 
S^eil  be§  ©efi(Jt§,  »erbinben  fid^  untereinanber  in 
ber  3Kittellinie  unb  beteiligen  fid^  an  ber^Jilbung  ber 

Slugen--,  S^afen^  unbSOZunb^iö^le.  ̂ n  i^rer  3DUtte  um« 
fcl;lie^t  iebe§  eine  ̂ ieferl)öt)le  (antrum  Highmori, 

f.  2:afel  »3JJunb^ö^lc  2c.«,  e^ig.  7),  meiere  mit  ber  ̂ a-- 
fen^öEite  in  Verbinbung  fte^t  Unten  trägt  jebeg  ac^t 
tiefe  ©ruben,  in  meldten  bie  Säi)m  ft|en.  S3on  biefen 
werben  bie  beiben  innerften  jeber  ©eite  (bie©cf)neibej 

3ät)ne)  üon  einem^noclien  getragen,  ber  beim  menfc^s 
liefen  ®mbri;o  nod^  big  jum  oierten  Tlomt,  bei  ben 
3lffen  nod^  fe^r  Diel  länger  unb  bei  ben  meiften  übri: 
gen  ©äugetieren  zeitlebens  getrennt  bleibt  unb  al§ 
äraifd^enfiefcr  (es  intermaxillare)  bejeid^net  mirb 
(beim  aj^enfc^en  entbecfte  i^n  ©oet^e,  ba^er  aucö 

©oet^eJnoc^en).  Sie^ocl)--  ober Sßangenb eine 
(ossa  zygömatica)  bilben  benftarfen^oc^bogen,  raels 
c^er  ft^  t)orn  auf  bag  ©tirn=  unb  Dberfteferbein, 
fitnten  auf  bag  ©c^läfenbein  ftü^t  unb  bie  ©ctjläfens 
grübe  begrengen  ̂ ilft.  Sic  ©aumenbeine  (ossa 

Sd[)äbelBru{5. 

palatina)  finb  garte,  merfraürbig  geftalteteÄnod&en; 
fie  befielen  au§  einem  fenfrec^ten  unb  einem  magci 
rechten  Xeil.  ̂ nv  ber  raagerec^te  2;eil  ̂ ilft  ben  fnö* 
djernen  ©aumen  bilben,  inbem  er  fic^  an  ben  fiintem 
3{anb  ber  ©aumenfortfä^e  ber  Dberfieferfnocfien  an= 

legt;  ber  fenfrec^te  ̂ eil  jc^iebt  fid)  grcifc^en  bog  Äeil-- 
bein  unb  Dberfieferbetn  ein.  Sie  2:i)ränenbeine 

(ossa  lacrimalia)  finb  groei  fleine,  fe^r  bünne  oier^ 

edige  ̂ noc^enplättd^en,  welche  einen  2:eil  ber  innern 
3Ö?anö  ber  2lugenpl)le  bilben.  Sie  ̂ afenbeine 
(ossa  nasalia)  finb  furge  unb  bidEe  Änod^en,  bilben 
ben  3^afenrüc£en  unb  liegen  groifdjen  bem  ©tirnbein 

unb  ben  beiben  Dberfieferfnoc^en.  Wit  Ic^tern  gu-- 
fammen  bilben  fie  ben  öorbern  ^Jlaf eneingang 
(apertura  piriformis).  Sie  beiben  untern^iäfen; 
mufd^eln  (ossa  turbinata  inferiora)  finb  fleine 

mufd)elförmige  ̂ noc^en,  welche  gang  in  ber  91aiens 
^öljle  liegen  unb  fic^  l)ier  fiauptfädjlid;  an  bag  Ober* 
fieferbem  anl)eften.  ©ie  finb  üollftänbig  »on  ber 

9flofenf(^leimE)aut  übergogen  (f.S^afel  »^afe  beg3)?en- 

fc^en«).  Sag  ̂ flugf  c^iarbein  (vomer)  bilbet  eine 
fenfrec^te  ©djeiberaanb  in  ber  3J?itte  ber  3^afenl)öl)le, 
bie  baburd)  in  groei  f;)mmetrifc^e  Hälften  gerfällt, 

©g  Ijat  bie  ©eftalt  eineg  üerfc^obenen  5i>ieredEg,  ftü^t 
fic^  hinten  auf  ben  ̂ eilbeinförper  unb  legt  fic^  mit 
feinem  untern  9ianb  auf  bie  ̂ JJtittellinie  beg  fnödjers 
nen  ©aumenbad^eg,  mit  feinem  obern  3ianb  an  bie 

fenfredjite  platte  beg  9iied^being.  ©ein  Hinterer 3ianb 
ift  frei  unb  bilbet  bie  ©clieiberaanb  ber  Ijintern 

9lafenl)öOlenöffnung  (choanae  narium).  SerUnter* 
fieferfnod)en  (os  maxillare  inferius,  mandibula) 
^at  eine  ̂ ufeifenförmige  ©eftalt  unb  befte^t  aug 
einem  l)ori3ontalen,  bogenförmig  gefrümmten  mitt; 
lern  2:eil,  beffen  oberer  9ianb  bie  16  ̂ ^^^ngruben 
trägt,  unb  aug  groei  ̂ ften,  meldte  feitlic^  fenfrec^t 

auffteigen.  ̂ eber  2lft  geljt  nac^  oben  in  groei  ̂ ort= 
fä^e  aug;  ber  Wintere  Don  i^nen  ift  ber  ©elenfs 
opf,  mit  raeldjem  fid^  ber  Unterlief  er  in  bie  ©e« 

lenf grübe  am  ©d;läfenbein  einfenft,  ber  uorbere  ber 
2lnfa^punft  beg  großen  ©d;läfenfaumugfelg.  Ser 
Unterfiefer  ift  ber  eingige  ben)eglid;e  ̂ Knod;en  am  ©. 

®r  entfielt  aug  groei  ©tücfen,  bie  bei  üielen  ©äuge; 
tieren  ftetg  getrennt  bleiben,  bei  anbern  jebod;  (beim 
2JJenfd)en  erft  im  erftenSebengjal^r)  in  beraJiittellinie 

beg  ©efid)tg  miteinanber  üerroa^fen.  Sie  ©efic^tg^ 
fnoc^en  umfd^lieBen  teilg  unter  fic^,  teilg  gufammen 
mit  ben  ©d()äbelfnod^_cn  mel^rere  ̂ Qöljlen,  lüeld^e  gum 

©d^u^  für  n)id)tige  ©innegorgane  unb  gro^e  ̂ jfieroens 
unb  ©efäMtämme  bienen.  SIefe  ̂ ö^len  finb:  bie 

9lugenpf)len  (f.  2luge),  bie  3}junb^öl^le  (f. 

9J]unb),  bie  5Rafenl)ö^le  mit  i§ren  3teben|öf)len 

(f.  3^af  e),  bie  ©c|läf engruben  unb  bie  ̂ ^lügel^ 
gaumengruben.  Sie  ©d)läfengrube, groifd^en bem 

3od§fortfa|  unb  bem©c|uppenteil  beg©d)läfenbeing 
foroie  bem  großen  ̂ eilbeinflügel  gelegen,  mirb  ̂ aupt^ 
fäd;lid)  üon  bem  ©djläfenmugfel  auggefüllt,  fommus 
nigiert  burd^  bie  untere  2lugen^öl)lenfpalte  (fis- 
sura  orbitalis  inferior)  mit  ber  2lugenl)öl)le  unb  bils 
bet  ben  ©ingang  gur  fjlügelgaumengrube  (fossa 

splieno-maxillaris  s.  pterygo-palatina).  Siefe  liegt 
an  ber  ©eite  beg  ̂ opfeg,  hinter  ber  2lugen|)ö^le,  in 

ber  2;iefe  ber  ©c^läfengrube  grotfc^en  bem  ̂ eil^,  ©au« 
mens  unb  Dberfieferbein.  Sag  ©eroic^t  beg  luft« 
trodnen  ©d;äbelg  beträgt  im  3Jiittel  bei  SJiännern 
730  g,  beiäBeibern  550  ber^ubifin^alt  1450,  refp. 
1300  ccm.  Ser  geräumigfte  ©.  maf;  1790  ccm,  ber 

fc^merfte  mog  lü80  g.  S3gl.  ©d^ö beilegte  unb 

©c^äbett^eorien. 
@d|ttl)clörni^,  Srud^  beg  fnöc^erncn©d^äbclbad^e§ 

burc^  ©enaaltrcirfung  Don  au^en.  Seim  ©eburtgaft 
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f ann  ein  8.  burc^  bie  angefegte  ̂ örtS^  ober  ben 

niof'Iaften  entftel^en.  ©urcl^iS(i)Iag  ober  ©turj  auf  ben 
5lopf  bricht  geraö^nlxd)  guerft  ba§  @cf;äbetbacl^,  jeboc^ 
äuroeilen  auc^  bie  33aft§  allein,  unb  ber  ©prung  fe^t 

fid^  auf  ba§  Keilbein  ober  bie  g^eifenbeine  bi§>  jum 

® ac^  ̂in  fort.  35ei  33rüd;en  biefer  2lrt  jerreiBen  ̂ tut-- 
gefä|e  an  ber  33afi§,  e§  d(utet  au§  9iac^en,  -Jlafe  unb 
D^r  suweilen  fefir  ̂ eftig.  2)ie®röBeber@efaI)r§ängt 
beim  ©.  ab  oon  ber  SDJenge  non  33hit,  roetd^e  in  bte 

(Sd^äbelfapfel  ergoffen  rairb,  baj.^. 

bei 3errei|;ung ber  mittlem 3lrterie  ber 
l^arten  ̂ irnfjout  nid^t  feiten  felbft  bei 
einem  an  fic^  fleinen  ©.  ber  Xob  burd^ 
©ebirnbrutf  (f.  b.)  eintreten  fann. 
aKeifteng  erfährt  aud^  ba§  ©eprn  eine 
birefte  Duetfd^ung  (contusio  cerebri) 
mit  S3tutau§tritt;  menn  Reifung  er= 

folgt,  fo  roanbelnfidl  biefe  an  ber  Ober' 
flääje  gelegenen  ©teKen  in  braune  SfJar; 
ben  (plaques  jaunes)  um.  ©.  ©es 
j^irnerroeid^ung. 

S(^äUcIfuItu§/f.  ̂ opfiagben. 
St^äöcllciirc  (Äraniologie),  bie 

Sel)re  üom  menfdjlidjen  ©djäbel  in 
antl^ropologifd^er^infid^t,  rourbe  nad^ 
bem  35organg  oon  ©amper,  33lumen; 

bac^,^ri^arb,©eoffrot)(Saint:^itaire, 
©pi5,9}torton  u.a.  t)on9{e|iu§  begrün- 
bet,  raeldljer,  auf  bie  ̂ rofilbilbung  be§ 
©efid^tSfd^äbel^  u.  bie^orm  be§^irn= 
fd^äbel§  geftü^t,  eine  Äfftfifation  ber 
©cpbel  erreirf)te,  bie,  üielfad^  mobifi; 
giert,  faft  fämtlic^en  neuern ©tjftemen 
guörunbc  liegt,  damper  fanbeinSJia^ 

für  bie  '^eftimmung  be4  mel)r  ober 
weniger  ftarfen  §eruorfpringen§  ber 
üJiunbpartie  über ba§  (Stirn  unb  Dber= 
gefic^t^profil  in  gemiffen  @efi(it§; 
iinien  (f.  b.),  unb  ̂ rid^arb  nannte 

bie  «Sd^äbel,  beren  51Runbpartie  infolge 
ber  f (prägen,  nad^  üorn  geridf)teten 

Stellung  ber 3(ii^ne,be3.  tiefer  fc^naus 
jenartig  rorfpringt,  prognatl^  im 

(Segenf a^  3U  ben  o  r  t  ̂  o  g  n  a  1 1^  e  n.  Sn= 

bem  9ie|iu§  biefe  SSegeid^nungen  an- 
nal)m,  benu^te  er,  um  bie  ̂ orm  ber 

(Sd^äbelfapfel  mat^ematifd^  au§5ubrü= 
d^en,  ba§  33ert)ältni§  ̂ meierSurd^meff  er 

berfelben,  eine§  größten  Säng^burd^-- 
meffer§,  von  ber  Unterftirn  bi§  gum 

l^eröorragenbften  ̂ un!te  be§  .^inter; 
l)aupteg  gebogen,  unb  eine§  93reiten= 
burc^mefferg,  nämlic^  bie  größte  breite  ber  ©d)äbel= 
fapfel  fenfrec^t  gur  Sänge  gemeffen.  58eibe  3}^afee 

laffen  fic^  bei  ber  Betrachtung  be§  (Sc^äbelg  oon  oben 
gleichzeitig  überbliesen  unb  »ergleid^en  unb  laffen,  je 
nac^bem  bie  Sänge  bie  Breite  me^r  ober  weniger  über* 
trifft,  bie  ̂ yorm  ber  (Sc^äbelfapfel  balb  me^r  länggoüat, 
balb  annähernbfreigförmigerfcheinen.  SllSSä^tgen^ 
Breiteninbej  (I)  be§  ©rf)ät)el§  bezeichnet  man 

ba§3]erhältni§  beiberSDZa^e  jueinanber,  baSSängen-- 

ma^  =  100  gefegt  (L:By  =  100:1, 1  =  ̂ ^-^)_ 
Sn  biefer  SBeife  unterfc^ieb  9?e|iu§  Sangfchäbel 
ober  ̂ olichofephalen  unb  ̂ ur^fchäbet  ober 
Brad^^fephalen  unb  gelangte  unter  3Jiitbenu|ung 
be§©efid^t§n)infel§  gu  oieröruppen:  ortho^unbpro: 
gnathe  S)o Ii chofep holen  unb  ortho^  unb  prognathc 

Brach^fephalen.  äßeld'er  unb  Broca  fixierten  noch 
eine  3JJittelgruppe  §n)if chen  2)olicho= unb  Bracht)! epha* 

len,  nämlich  bie  Drthof  ephalen  (W)  ober  3)^efo; 
fephaten  (Br).  Sie  fpätern  ©^fteme  charafterifie= 
ren  fid}  raefenttid^  burd;  bie  eigenartige  30^effung  ber 
§auptburd^meffer  unb  burd^  bie  ber  3}ieffung  gu 
©runbe  gelegte  2lufftellung  be§  ©chäbelä,  bie  fogen. 
horizontale.  9Jtan  rerfteht  barunter  biejenige 

Haltung  be§  ©dhäbelg,  n)eld)e  ber  lebenbe  ftehenbe 

•öJenf  d)  bei  Betrad^tung  beg  natürlichen  ̂ origontS  ein= 
nimmt,  raobei  bie  Slugenachfen  honjoiitat  gerichtet 

V  \ii — ß 
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5-ig.  1.  5JlefoIe^)halet  8d)äbel 
in  ber  (Seitenanjid)!  (Norma  lateralis); 

hhiporijontaUinie;  pf  i^JrofiUiiiie;  P^^Jvo» 
flliöiufel;  L  aetabe  fiäiigei  H  §ü^e. 

t)on  oben  gefetjeil  (Norma  vorticalis); 
BB  gröBtc  iBveite;  JB  bet  nröfete  5lb» 

ftaitb  ber  ScK^bogen  (3ocl;t)veite), 

O-ifl.  2.  öaitgfcijäbet  itt  ber  £cUeii= 
anyidjt;  L  cjerabe  Sänge;  gr.L  gvößte 
Sänge;  OK  Obergefid)t§^5öe;  GH  ®e= 
fu1)t§f)öf)e;  GL  *;5rofiUänge;  NL  !)JaJeu= 
t)ö{)e;  OH  C)f)rl^öt)e;  s  Stirnnafenronift; 
w  Sutuia  naso -frontalis  (3^afemouräel), 

GH [yig.  4.  S)er  mefofe^tjate  Sd)äbei 
in  Der  SSorberanfidjt  (Norma  frontalis); 
a  größte  Sßreite  be§2lugent)öf)leneingan= 
öe§;  b  iQÖ{)e  beäfelben  fenfred)t  auf  a; 
c  ̂oriäoiitale  Drbitabrette;  d  bic  baju 

gepngc  fenfret^te  §öf)e;  ><;x  größte SBreite  ber  5^afenöffnung. 

finb.  ̂ e  nad^  ber  gewählten  Slufftellung  be§  ©dhä* 
bel§mu^  ba§SReffung§ergebni§  geraifferSurd^meffer, 
namentlid)  ber  §öhe,  ein  fehr  rerfd^iebene^  fein.  Sie 

gebräudt)lid^ften  horizontalen  finb:  1)  ber  Plan  al- 
veolo-condylien  Broca§,  eine  (Sbene  n)eld;e  burdh 
ben  üorftehenbften  ̂ unft  ber  untern  ̂ läd;e  ber  ©e« 
lenffortfä|e  be§  hinterhaupt§bein§  nach  bem  untern 
Staube  beg  Slloeolarfortfa^eg  be§  Dber!iefer§  gmifd^en 

ben  ©d^neibezähnen  geht  (frangöfifcheg  50^e^t)er= 
fahren);  2)  bie  fogen.  ©öttinger  horizontale, 
burd)  ben  obern  Sianb  be§  ̂ ochbogenö  gehenb;  3) 

Sheringg horizontale:  unterer 2lugenhbhientcinb, 
DJiitteber  äußern  fnöd^ernenDhröffnung;4)beutf^e 

horizontale  (1877  vereinbart  unb  üon  faft  allen 

beutf (^en  2lnthropologen  angenommen):  oberer 9lanb 
ber  fnöd^ernen  Dhröffnung,  fenfrcd^t  über  ber  aJlitte 
unb  lieffte  Stelle  ber  untern  ̂ ante  be§  2lugenhöhten= 

ranbeg  (^-ig.  1  hh).  Sie  h^uptma^e  nach  ber  fogen. 
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i^ranffurtcc  25creinii3uuß  lüffcu  ̂ -Iq.  1—4  ei'= 

fennen.   2(u§  ber  35erg(eici^u'ng  ber  entfpred^enbeii 
5[>k6e  ei'öeBen  ftcf;  bann  folgeube  ̂ »biceg: 

100  X  SBveite :  (actcilt burd))  Siiitsc    S  ä  n  9  c  n  &  r  c  1 1  e  i:  i  u  b  c  j, 
100  X  S^öiit :  Sänfte  =  iJängnil^öJieutubcy,  [bcj, 
100  X  ®e[id)tst)üf)e :  3od)0reite  r=  :3  0  d)  6  v  e  i  t  c  u  9  e  f  i  d)  1 3  i  n  = 

100  X  Düergci'idjtäljü^e .  Sod)bi-eite  z=:  3üd)breitenober  = 
3efid)t§t)öl)eitinbe£,  [Icninbei', 

100  X  9lucieiit)ö()fentyöf)c :  9liigeiU)ö()tent)reitc  r::  3lucienf)öt)  = 

100  X  9ia|enöffiiun9§breite :  9}aien^öf;e  —  ÜZafeninbei-, 
100  X  ©nuuienbreite :  ©aumenlänne  =  ©aumeniubej-. 

©ine  internattonate  Sßereinißunc;  über  ©ruvpen= 
clnteilunc;  unb  ̂ ejeicfinung  ber  (S(^äbelinbice§  com 
3.  1886  teilt  bie  (Scl^äbel  in  folgenber  äöeife  ein: 

1)  S)oIid)oiepl)ale  ^au^tgru^pe: 
1.  ©ru^J^e:  Snbej  55,0—59,9 
2.  =  =     60,0—64,9  UUxa 'Xoliä)ohpt)alit 
3.  *  =     65,0—69,9  .^H)per=2)oUd)ofep(jane 
4.  =  =     70,0—74,9  3)oiid)otep^alie. 

2)  9P?e?oIe^3l)ale  ̂ auptgrutjpc: 
5  ©ruppc:  Snbeg  75,0—79,9  9)ieiofet)!^anc. 

3)  a5rad)l)f e^iljale  .<c)au^jtgnH)t)e: 
6.  ©rii|)pe:  Snbej  80.0—84,9  93radn)fe}3f)alie 
7.  =  =     85,0-89,9  !Qt)pex--^tad)\,)h\>l)ane 
8.  =  =     90,0-94,9  Ultra  =  93i-a^t)tep()aUc 
9.  =  =  95,0-99,9. 

5luBer  ben  angefül^rten  SJiaBen  luerben  nocf;  aUge-- 
mein  bie  bentSc^äbehimfang  betreffenben9)ia|je(<Saj 
gittaf;,§ori3onta(^  Duenimfang)  unb  jroar  mit  bem 

^j3anbma^  genommen. 

Ä  ̂ apasität,  b.  T),  ber  3^aüminr)att  ber  (Bd)'d- 
belEiölile,  geftattet  üergleidö^raeife  lüicl^tige  ©ci^Iüffe 
nuf  bie  ©röfie  be§  @el^irn§  unb  ift  ba^er  eßenfaKS 
<.^egenftanb  ber  58eftimmung.  ,Sur  3tu^f ü^rung  füllt 
ntan  Sanb,  öirfe,  Äanarienfamen,  (Bdjvot  burdj  ba§ 
öinterl^aupt^locl^  in  ben  (Sd^äbelraum  ein  unb  6e; 

ftimmt  bie  3[)iengen  biefer  ©ubjtangen  burd^  2lu$: 
gießen  in  einem  lüJia^cijlinber.  S)ie  ̂ -el^Ierquellen  bie; 
fer  aJlet^oben  finb  bebeutenb,  unb  ein  SSergteicf;  ber 

auf  uerfd^iebene  35>eife  geraonnenen  S'^^)kn  ift  ni(Jt 
ol)ne  weitere^  ftattl^aft.  ̂ ür  bie  europnijc^e  ̂ zvöU 

Gerung  nimmt  man  al§  9)ia£imum  1800—2000  ccm, 
al^  SOlinimum  1000 — 1100  com  (Scl^äbelinf)alt  an. 

3lad)  Sßelct'er  fjaben  bie  germanifd^en  3^ölfer,  bie  5^el= 
ten,  3^omanen,  ©riechen  eine  mittlere  ̂ ^apajität  uon 

1400—1500  (äönlid^  aud^bieSlaroen),  biefemitifdf^en 
unb  l^amitifd^en  2]ölfer  1250—1470  (obenan  ̂ u- 
ben,2lraber),  bie  2)iongoten  1320-1490,  biegjialaien 
1350—1450,  bie  ̂ apua  1370—1460,  bie  2(uftralier 
1320,  bie9ftcgerl300— 1400(Sufc^männernurl244), 
bie  üorberinbiftfjen  SBölfer  1260—1370,  bie  3lmerifa; 
iier  1300—1450  ccm,  S)ie  Äapnsität  be§  raeiblidjen 
<Sd)äbel§  ift  im  allgemeinen  geringer  al§>  bie  be§ 
männlid^en.  ©nblid;  fd^eint  bie  ©d^äbelfapa^ität  im 

biref'ten  3>ert)ältni§  5U  ber  mittlem  5^örpergröf;e  ber 
SSölfer  3U  fteljen. 

Sie  gebräud;licf)ften9}ce^inftrumente  finb:  berSir^ 

djorafd^'e  ©tangenjirfel,  ber  Xafterjirfel,  ba§  ̂ mh- 
ma^.  Sa§!Spengelf  djc^^raniometer  ermiiglid^t 
bie  33eftimmung  ber  ."pölje,  33reite  unb  Sänge  foroie 
be§  ̂ rofilraintelg  5U  gleicher  S^it  mit  9iüdfid;t  auf 
eine  beftimmteöorisontale.  9ianfeg@oniometerbient 

gleid^en  3u'eden.  dine  fe^r  mid^tige  dloUz  fpielt  bie 
bilblid^e^arftellung  ber©d)äbel,  in  erfterSinie  burd; 

gute  ̂ ^otograp^ien  unb  burd^  ba§  geometrifd;e  S^er- 
f  aljren  Sucä§.  Se^tereS  geftattet  eine  lanbf  artenartige 
iHufnaljme  be^?  (Sdjäbel§,  fo  bafe  bie  mit  ber  Rapier; 

fliidje  parallelen  2)urd^meffer  unoer^ürjt  3ur  2)ar-- 
ftellung  fommen  unb  aufber^eid^nunggemeffenmer- 

Kh>n  fönnen.  3>gl.  ̂ ^e^iuS  in  3Jlüller§'»2lrd^io'<  1845, 1848, 1849, 1853;  S  u  c  ä,  3ur  9Korpf)ologie  ber  9?  äff  en= 

fc^äbel  (^ranff.  1861—64);  3ß eider, 'Unterfuc|iun= 

Sdjäbcltrjeovien. 

gen  übet-  Sad)etum  unb  33au  be§  meufc^ltdjen  Sc^ä; 
bel§  (2eipä.l862);  §i§  u.  3fiütimet)er,  Craula  hel- 
vetica  ('Safel  1864);  ©der,  Crauia  Germaulao! 
(e^reib.  1863—65);  u.  ̂ ölber,  3ufammenftellung 
ber  in  äßürttemberg  uorfommenben  ©c^äbelformen 

(Stuttg.  1877);  jßi'rc^ott),  Snv  pl)i)fifd)en  2lnt()ro= pologie  berS)eutfd^en  (in  ben  »öefammeltenSlb^anb^ 
iungen  jc. «) ;  t).  53  a  er ,  Crania  selecta  (^Neter§b.l859); 

Stauf  e,  2)er  WUnjd)  (Seipj.  1886,  2  me.);  58ene; 
bift,  5lraniometrie  unb ^epl)alometrie(3Bien  1888). 

[^fjrcttofogic]  Unter  S.  (i^raniotogie,  ̂ ranio; 

ffopie,  ̂ ^renologie)  uerfte^t  man"  auc^  bie  oon &aU  (f.  b.)  t)errüf)renbe  Se^re  iion  ber  ©rfenntni^  ber 

menfd^lid)en  @eifte§anlagen  au§  ben.'öeroorragungeu 
ber  6c^äbeloberfläd;e.  3iad^  biefer  ron  ©purj^eim, 
®aru§,  ©d^eoe  u.  a.  lueiter  auSgebilbeten  Se^re  ift 

baö  ©e^irn,  ba§  Organ  für  alle  geiftigen  SSerricOtun* 
gen,  nic^t  bei  jeber  einjelnen  (äeifteSt^ätigfeit  mit 
feiner  gansen  3Jiaffe  aftio,  fonbern  jebe  befonbere 
@eifte§öerrid^tung  fommt  t)ermittelfteine§befonbern 
2;eit§  (Drgang)  be§felben  gu  ftanbe,  fo  ba^  ba§  ©es 
^irn  al§>  ein  Inbegriff, öon  Organen  crfc^eint,  bie 
teilg  ben  oerfd^iebenen  Slu^erungen  be§33ege^rung§' 
üermögen§,  teil§  ben  2:§ätigfeiten  be§  ©rf enntnig^ 

uermögens  bienen.  2)ie  geiftigen  ?5ä^igfeiten  oergrö- 
§crn  ober  üerminbern  fid)  mit  ben  entfpred^eiiben 

Öirnteilen,  fo  ba^  fid^  bie  ©nergie  eine§  beftimmten 
«Seelenuermögenö  au§  ber  räumlid^en  ©ntmidetung 
beg  betreffenden  öirnteil§  erfennen  lä^t.  S)ie§  fann 

aber  am  Sebenben  gefd^e^en,  ba  bie  Organe  be§  @e- 
l)irn§  aud^  bie  äußere  ̂ orm  ber  ©dfiabelfnod^en  be= 

ftimmen  unb  ̂ eroorragungen,  Sudel  unbißertiefun- 
gen  erzeugen.  ̂ 5)ie  ̂ l^renologen  unterfd^eiben  einige 
brei^ig  geiftige3lnlagen  ober©runbfräftebe$©eifte§ 
unb  glauben  für  biefelben  beftimmte  2:^eile  be§  ©es 

[)irn§  nac^raeifen  ju  fönnen.  ̂ ^un  l)at  bie  neuere 
$pt)fiologie  bie  Sotalifation  ber  einjelnenöirnfä^ig; 
feiten  in  ber  ̂ Ijat  nad^geroiefen;  aufeer  geroiffen  Se« 
megung§3entren  ift  aber  nur  ba§  ©prad^jentrum 
aufgefunben  morben,  unb  bie  Behauptungen  ber 

"i^Jljrenologen  erfd^einenumfof^alttofer,  al^DieäuBern 
(£d;äbelumriffe  feine§meg§  ben  Umriffenbe§©eljirn^ 
entfpred;en.  SSgl.  ©all  linb  ©pursljeim,  Anatomie 

et  Physiologie  du  Systeme  nerveux(^^ar.  1810 — 20, 
4  33be.;  2.  3lufl.  1822— 25);  ©ombe,  System  of 

phrenolog-y  (5.  2lufl.,  £onb.  1843;  beutfd^,  Sraun= 
fc^meig  1833);  ©aru§,  ©runbsüge  einer  neuen  unb 
roiffenfd^aftlic^  begrünbeten  Äranioffopie  (©tuttg. 

1841);  3ftoel,  @runb3üge  ber  ̂ l)renologie  (2.  2tufl., 
Seip3. 1856);  ©erfelbe,  Sie  materielle  ©runblage 
be§  (Seelenlebens  (baf.  1874);  ©aru§,  2ltla§  ber 

^ranioffopie  (2.2rufr.,  baf.  1864);  Söittid;,  ̂ fi^fio-- 
gnomif  unb  Phrenologie  (33erl.  1870);  Sd^eoe,  ̂ ati- 
§i§mn§  ber  ̂ fi^^enologie  (7.  3(ufl.,  Seip3.  1884). 
©ine  augge3eid;neteüorurteilSlofeÄritifber©allfdJ)en 

(3.  gab  §i)rtl  in  feiner  '>3:;opographifd;en  2lnatomief<. 
<Sd)äbelt^conen,  biejenigen  9Infid;ten,  meldte  man 

in  ber  Zoologie  unb  uergleidjenben  9[natomie  über 
ben  Sau  be§  2Birbeltierfd)äbel§  im  allgemeinen  unb  , 

über  feine  Sesieljungen  3ur  3Birbelfäule  aufgeftellt  | 
Ijat.  93ian  ift,  feitbein  man  fid)  überhaupt  mit  oer; 
gteid)enber  Betrachtung  ber  ©felettteile  abgegeben 
hat,  allgemein  baoon  überscugt  gemefen,  ba|  ber 
©chäbel  als  ba§  Sorberenbc  beräßirbelfäule  nur  eine 
3{eihe  umgeänberter  SBirbel  ibilbe,  uon  benen  fid; 
fogar  bie  brei  hinterften  nod;  beutlid;  nad)raeifen 
laffen  follten.  Semgemä^  fa^te  man  früher  (©oethe 
unb  Ofen)  al§  ben  erften  fogen.  Schäbelroirbel  ben 

5lnodhenring  auf,  meldjer  uom  Bafilarteil,  ben  bü-- 
ben  Seitenteilen  unb  ber  Schuppe  be§§interhaupt§; 
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BeinS  (f.  (Sd)üb  el,  8. 373)  geBilbet  luirb;  aU  jiüeitei' 
^od^äbelioirbet  galt  bcr  au§  bem  l^intent  -Ä'eilbeinj 
föL-per,  bcn  großen  ̂ eilbeiuflügeln  unb  ben  ©^ettel= 
teilten,  alö  britter  ber  au§  bem  uorbern  Äeilfiein-- 

förpec,  ben  deinen  ii'eilöeinflügeln  uitb  ben  ©tirn- 
fteinen  beftet)enbe  3iing,  iüä()renb  man  über  bie  SDen^ 
tung  ber  meJ)r  nacfj  vovn  gelegenen  ©d^äbelfnocl^en, 
be§^ftug[d)arbein§,  be§(3ieb6ein§  u.  beu  9Jnfenöeine, 
fid^  nid^t  redjt  einigen  fonnte.  ̂ Jenevbingg  (.s^njtei; 
nnb  ©egenbaur)  jebocf;  l)at  man  ermittelt,  ba^  ber 
fnöd^erne  ©djäbel,  anf  ben  ficf;  bie  eöen  ern)ä^nten 

IHnnafjmen  belogen,  bnrcf;auö  nidjt  bem  urfpriing-- 
licfjen  ©d^cibel  entipricf;t,  vielmehr  ang  smeiertei 

.H'nod^enftücEen  befte{)t,  von  benen  bie  einen  allere 
bing§  bem  iiriprünglid^en  knorpeligen  Scfjäbel,  bem 

fogen.  JPrimorbialfranium  (f.  (Schabet,  ©.  372), 
nngef)ören,  bie  anbern  jebod^  öautöerfnöd^erungen 

barftellen  unb  erft  nadjträgtii^  fid^  mit  jenen  »erbin^ 
ben.  ,3vir  (Ermittelung  ber einjelnenSd^äbelroirbel  l)at 
man  fid^  balier  narf;  anbern  Kriterien  umgefel^en  unb 
unterfd^eibet  gegenwärtig  5unäd;ft  jroeia^egionen  am 
(Sd^äbet,  bie  »ertebrale  unb  eoertebrale.  ̂ ie  erftere, 
l)iHtere  mirb  im  ̂ srimorbialfranium,  alfo  luäl^renb 
be§  (Smöri)onalle6en§,  nod^  von  einem  tiefte  ber 
:)iücEenfaite  (f.  b.,  chorda  dorsalis)  burdjjogen  unb 

geprt  fo  ber  äöiröelfäule  an;  bie  le|tere,  üorbere, 
ftet§  d^orbalofe  fd^eint  eine  eigne  33i(bung  p  fein 
unb  5U  SOßirbeln  in  feiner  ̂ e^ie^ung  pi  fte{)en.  3ßa§ 
aber  bie  Qa\)[  ber  SBirbel  im  üettebralen  Slbfd^nitt 
betrifft,  fo  beträgt  fie  minbeften§  9,  »ielletd^t  11  ober 

nod;  mel^r;  bod/laffen  fid^  biefe  burdpau§  nid^t  me^r 
genau  ermitteln  imb  ̂ aben  aud)  mit  ben  oben  ges 
iiannten  brei©d)äbelrair.belnnid()t§  gemeinfam.  Man 
ift  auf  biefe  baburd^  gekommen,  ba^  man  bie 
iCopfneroen  ben  3^üdenmarf§neröen  gleid^ftellte,  uon 

loelc^  le^tern  je  ein  ̂ aar  einem  2Birbel  be§  küd- 
grat§  entfprid^t.  9iun  finb  aber  erftere,  raie  fie  am 

erroad^fenen  SOBirbeltier  »erlaufen,  burd^auS  ni^t  alte 
einfache  S^eroen,  »ielmel^r  ftelfen  5.  33.  ber  Sl^rigemi* 
nu§  unb  2lbbucen§  (5.  unb  6.  öirnneruenpaar)  unb 

ebenfo  ber  g'^cialig  imb  2tcufticu§  (7.  unb  8.  ̂^^aar) 
unb  ber  Dculomotoriug  unb  2;rod;learig  (3.  unb  4. 

'^aar)  oielteicbt  nur  bie  9(fte  je  eine§  ̂ aareg  bar, 
löä^renb  umgekehrt  ber  .'gtjpogloffug  (12.  ̂ aar)  au§ 
vier  paaren  üerfd^molsen  gufeinfc^eint.  ̂ Dod^  l)errfd;t 

über  biefen^unft  unter  beh'^ad)männern  nod^  lange 
teine  ©inigfeit,  fo  baB  einftmeilen  beftimmtere  ̂ n- 
gaben  jebe^öaltS  entbefjren  mürben,  ̂ gl.  ©egens 
baur,  Unterfud^ungen  gur  »ergleid^enben  3(natomie 

ber  S>irbeltiere  (Seipj.  1872);  '^arfer  u.  ̂ ettany, 3Korp^ologie  be§  ®d)äbel§  (beutfc^,  ©tuttg.  1879). 

Sdialicn,  f.  Damnum  unb  «o dj ab en er fa^. 
<S(^QiJenerftt^,  bieSSergütung  für  eine^ermögen§= 

einbüße  infolge  eine§  beftimmten  ®reigniffe§."  2)a= bei  lüirb  ämifc^en  pofitioem  «Sd^aben  (damnum 
emergens)  xmb  entgangenem  ©eroinn  (lucrnm 
cessans)  unterfd^ieben,  je  nac^bem  bem  ©efc^äbigten 
ein  Sßert  entzogen  mirb  ober  eine  SReljrung  feineS 

3?ermögen§  entge^.  2ßa§  bie  @ntfd;äbigung  an-- 
betrifft,  fo  fann  e§  fid;  babei  um  ben  gemeinen  ̂ ert 
{mtUid)tn  SBert,  S^^aufc^mert,  vera  rei  aestimatio) 
l)anbeln,  b.  i).  um  ben  Sßert,  ben  eine  (Sad;e  für 
jebermann,  ober  um  ben  befonbern  3Bert  (^nter^ 
effe,  9lffeftton§mert),  weld;cn  bie  betreff enbe  ©ad)e 
für  eine  beftimmte  $erfon  t)at.  (Srfterer  bilbet  in 
ber  D^egel  ben  ©egenftanb  ber  (gntfc^äbigung.  2)ie 
3ierpflid^timg  jum  ©.  fann  if)ren  3ied^t§grunb  ̂ aben 
in  ber  abfid)tlid^en  ober  fa^rläffigen  SSerfd^ulbung 

be§  (Sd;aben^,  im  SSer§ug,  in  einer  oertraggmä^igen 
ober  teftamentarifd^en  58erpflid;tung  unb  enbtid;  in 

einer  gefeilteren  ̂ eftimmuug.  '^n  le^teier^ejic^ung 
ift  bie  gefe^lid^e  §aftpf Itd^t  (f.  b.)  fjerüorju^eben. 
2lber  aud)  bie^erpflid^tung  au§  ber  gefc^lid^en  (nid)t 

nertragSmä^igen)  25erfid[)erung,  mie  Äranfen=  unb 
UnfaEoerfic^erung,  fällt  unter  biegefeilid;e©djaben= 
erfa^pflidjt,  inbem  babei  aud;  ber  Umfang  ber  ®nt; 
fc^äbigung  gefe^lic^  feftgefteltt  ift.  ̂ gl.  aJJ ataja, 
Sa§  D^edjt  be§  ©c^abenerfa^eS  (Seipj.  1888). 

<Sti)ttiJcnfreuilc,ba§ienigeißuftgefü^l,  rceld;e§  burd) 

bie  ̂ J5>atjrnel)mung  eine§  IXnluftgefüljl^  bes  anbern 
^eroorgerufen  mirb  (f.  9JiitgefiU)l). 

<S(^tt^lcnücrftt^mtU0,3Serfid;erung  gegen  bro^enbe 
33ermögen§oerlufte,  im  ©egenfat^  311  cinbern  Birten 
ber  3]erfid;erung  (f.  b.). 

«Sj^ob^cftttn  (perf.),  ba§  Sc^taraffenlanb  ber  mor^ 
genlänbifd^en  Wävd)Qn. 

«©(^äMii^er  IRoum,  f.  Suftpumpe,  ©.  983. 
B^aUra,  1)  ̂ o^ann  ©ottfrieb,  SSilb^auer, 

geb.  20.9}lail7645u58erlin,  he\ud)te  ba§@r)mnafium 
3um  ©rauen  ̂ lofter  bofelbft,  erhielt  baneben  von 
einem  S3ilbf)Quer  3eid;enunterrtd^t,  fam  bann  in  ba§ 
Sltelier  be§  ̂ ilbi)auer§  Saffaert,  entfloF)  aber  balb 
mit  feiner  beliebten,  einer  gebornen  Dfterreid^erin, 
nac^  Sßien  unb  befudjte  oon  ba  178.5  auf  Soften  feinet 
©c^miegeroaterg  Italien.  §ier  mibmete  er  fic^  mit 
©ifer  bem  6tubium  ber  5lntife  unb  gewann  fd^on 
im  folgenben  ̂ a^r  mit  einer  ©ruppe  be§  ̂ erfeu§ 
unb  ber  2lnbromeba  einen  ̂ rei§.  ̂ ad)  Berlin  ̂ n- 

rütfgef'el^rt,  mürbe  er  1788  anstelle  be§  oerftorbenen 
Xaffaert  S)ofbilbl^auer.  (Sein  erfte§  gröfiere^  Sßerf, 
ba§  er  ̂ ier  ausführte,  mar  ba§  Senfmal  be§  im 
Knabenalter  üerftorbenen  ©rafen  von  ber  Wlavt, 

eineg  natürlid^en  (So^n§  be§  Könige  ̂ ^^riebrid)  3öil= 
^elm  II.,  in  ber  ®orottjeenfird)e  gu  Berlin  (1790), 
in  roeld;em  er  an  ©teile  ber  oberfläd;lid^en  5lunft  beg 
Stofofo  bereite  bie  ftrengere ,  ber  ̂ Intite  abgelernte 

^^ormengebung  fe^te.  1795  mobellierte  er  bie  Dua^ 
briga  für  ba§  neuerrid^tete  ̂ ranbenburger  2;^or, 
meldte  uon  ̂ uvy  in  ̂ ot§bam  in  .Tupfer  getrieben 
roarb.  2lnbre  Söerfe  au§  berfelben  ,B^it  finb:  bie 

trefflid^en  9^elief§  im  ̂ arole=  unb  gelben  ̂ feilerfaal 

be§  föniglid^en  ©d^loffe§  su  33erlin;  bie  Mavmov-- 
\tatm  ̂ riebrid^§  b.  ®r.  §u  Güttin ;  bie  be§  ©eneraB 
0.  ̂ kten,  bie  erfte  ̂ iftorifdj^realiftifc^e  ̂ orträtftatue 
ber  neuern  beutfc^en  S^unft  (ba§  DJtarmororiginal  in 

ber  Kabettenanftalt  ju  Sic^terfelbe,  eine  33ron3ena(^- 
bilbung  auf  bem  2öill)elmgpla|  gu  Serlin);  bie  Max- 
morgruppe  ber  beiben  ©d^roeftern:  ber  ©emal^lin  be§ 
bamaligen  Kronprinjen  üon  ̂ reu^en,  nachmaligen 
i^önigin  Suife,  unb  ber  ̂ rinjeffin  f^rieberife,  nad^= 
maligen  Königin  von  §annoöer;  ba§  ®enfmal  be§ 
©eneral§  S^auen^ien  in  Breslau  (ein  ©arfop^ag, 
auf  roeld^em  eine  33ellona  rup);  bie  5}iarmorfigur 
eine§  rul)enben9JJäbc^en§  (berliner  Mionalgalerie); 

ba§  2)enfmal  be§  9}Zinifter§  v.  2lrnim  in  Sot^en^ 
bürg  unb  ba^  9ielief  am  SO^ünsgebäube  in  33erlin. 

Unter  ̂ riebrid^  SBil^etm  III.  füf)rte  er  ba§  ©tanb- 
bilb  be§  ̂ ^ürften  Seopolb  non  Seffau  auf  bem  3Bil= 
§etm§pla^  ju  33erlin,  ba§  ̂ lüc^er§  ju  Jtoftoc^  unb 
bie  1821  entl^üllte  Sut^erftatue  ju  SBittenberg  au§. 
3Son  feinen  jafilreid^en  fleinern  äßerfen  finb  3U  er= 

mahnen  bie  lüften  von  .*pufelanb,  ©raun,  ©ebaftian 

Sad^,  Seffing  u.  a.  ̂ -ür  bie  3Bal^alla  fd;uf  er  me^= 
rere  33üften:  oon  Karl  b.  ©r.,  ̂ einric^  bem  ginfler, 
Konrab  bem  ©alier,  öeinrid)  bem  Sömen,  iHubolf 

oon  .'gabgburg,  Kant,  Ktopftod,  Kaller,  ̂ ol)anne§  v. 
5D?üller,  griebric^  b.  ©r.,  SOBielanb  u.  a.,  bie  gum 
S;eit  üon  feinen  ©c^ütern  Karl  Sßic^mann, 

^Rand},  Ki^  unb  üon  feinen  ©ö§nen  3lubolf  unb  SBil-- 
^elm  au§gef ü^rt  mürben.  6§  gibt  auc^  mehrere  treff 
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lid^e  rabierte  $ifätter  von  if)m:  bie  brei  ©rotten, 
fünf  j^igurenftubien,  fed;§  fefjr  feltene  Sfätter  mit 
^arifatiiren  auf  yjapofeon  I.  unb  bie  franjofifc^e 
airmee  u.  a.  über  1000  ̂ anbgetd^nungen  t)on  ©. 

ßefi^t  bie  berliner  2(fabemie.  33g(.  ̂ obbert,  §anb= 
Seic^nungen  üon  @.  @.  (33erl.  1886);  ̂ erfelbe, 
(Sottfr.  SSortrag  (baf.  1887).  ©.  ranr  feit  1805 
dlzUov,  feit  1816  ©ireftor  ber  2(fabemie  ber  fünfte 

^VL  S3erlin,  raefd^ei*  er  bi§  an  feinen  '2:ob,  ber  am  27.  ̂ cin. 
1850  erfolgte,  üorftanb.  '^n  ber  (Sfulptur  mact)te  er 
infofern  ©pod^e,  al§  er  einer  ber  erften  ̂ ünftler 

raar,  bie  e§  unternahmen,  bem  in  9)Zanieri§mu§  au§>' 
gearteten  Sbeali§mu§  be§  18.  ̂ a^rl^.  gegenüber  einer 
Iräftigen,  an  bem©tubium  ber  3tnti{e  gebitbeten 
ßj^arafterbarftelhmg  gu  il^rem  Siedet  gu  üer^etfen, 
w^i(i)^§>  (Streben  fci^on  in  feinen  frü^ften  Porträt: 
ftatuenl^eroortritt.  2lucl^ar§^unftfcl^riftfteHermact)te 

er  fi^  befannt  burd^  »SBittenbergg  2)enfmä{er  ber 
33ilbnerei,  33au?unft  unb  3Jta(erei,  mit  fiiftorifd^en 

unb  artiftifcf)en  Erläuterungen«  (SBittenb.  1825); 
»^oIr)!(et,  ober  ron  ben  SKa^en  be§  9J?enfd^en  nad^ 

bem  ©ejcglec^t  unb  2llter«  (33err.  1834,  5.  2lufr. 
1886);  bie  »SRationalpfipfiognomien«  (baf.  1835)  unb 
bie  »^unftroerfe  unb  ̂ unftanfid^ten«  (baf.  1849). 
»33riefeu.2luffä|e«©d^abon)§gab^riebtänberherauö 

(©üffelb.  1864).  —  ©ein  (So§n  9iubotf,  geb.  9.  ̂ uli 
1786  ju  Mom,  bilbete  fid^  bei  feinem  Sater  in  33ertin, 
bann  in  diom,  mo^in  er  mit  feinem  Sruber  ging, 
unter  Seitung  ßanocaS  unb  3^l§orn)a(b[enl,  ftarb 
aber  bafelbft  fc^on  31.  ̂ an.  1822.  3Son  feinen  2Ber^ 
fen  finb  befonberS  eine  ©anbatenbinberin  unb  eine 
(Spinnerin,  ein  Siebe§gott,  ein  ̂ iSfo^merfer  unb  bie 
33üfte  §änbeB  für  bie  SCßal^alfa  nennen. 

2)  ̂ riebric^  2öilf)elm  (S.  =  @obenhau§,  ma-- 
ler,  jmeiter  <So^n  von  <B.  1),  geb.  6.  ©ept.  1789  gu 
Berlin,  begann  feine  ©tubien  unter  Seitung  feineS 
SSaterg  unb  übte  fid^  bann  unter  Söeitfc^  in  ber 

9Jia(erei.  9^ad^bem  er  ein  ̂ a^r  fang  in  ber  ©aferie 
gu  ̂ otgbam  Jopiert  ̂ atte,  riefen  i^n  bie  ̂ a^re  1806 
unb  1807  gum  ̂ riegSbienft,  unb  erft  1810  fonnte  er 
in  3^om  feine  ©tubien  roieber  aufnel^men.  $)ier  mit 
Kornelius,  Doerbedf ,  33eit  u.  a.  in  engem  SerfeJir 

fte^enb,  bilbete  er  fid^  namentlid^  an  ben  3Berfen  ber 
alten  italienifd^en  SJieifter,  am  liebfien  ©egenftänbe 
au§  ber  33ibel  ober  au§  bem  33ereid^  ber  mgftifc^en 
2llfegorie  gur  ©arftettung  roä^lenb.  1814  trat  er  gum 
^at^oUji§mu§  über.  6r  malte  bamal§  unter  anberm 
eine  §immel§fönigin  für  ̂ rau  v.  ̂ umbolbt,  eine 
Ijeilige  ̂ amilie  unb  baB  lebensgroße  33ilbni§  einer 
Srömerin  für  ben  bamaligen  tonprinjen  Submig 
von  Magern,  ©eine  ̂ auptroerfe  au§  ber  ri3mifd^en 
3eit  finb  bie  ̂ ^reSfen  für  bie  (Safa  Sart^olb^:  ̂ oiob 

mit  Sof^p^^  blutigem  dlod  unb  ̂ ofep^  im  ©e^ 
fängniS  (je^t  in  ber  berliner  Sflationalgalerie).  ̂ m 
%  1819  mürbe  er  aB  ̂ rofeffor  ber  ̂ unftafabemie 

nad^  23erlin  berufen.  ®r  malte  f)ier  ein  großem  Sac; 
d^anal  an  ber  ©edfe  be§  ̂ rofgeniumS  im  neuen 
©d^nufpiel^auS,  jnljlreid^e  Porträte,  für  bie  ©arnis 

fonfirdje  in  ̂ ßotSbam  eine  2lnbetung  ber  Könige 
(1824)  unb  ein  anbreä  Slltarbilb  für  bie  ̂ ird^e  in 

©d^ulpforta.  ®in§  feiner  fd^i3nften  Silber  ftellt  bie 
frei  geborne  ̂ oefie  bar,  eine  üon  ber  ©rbe  jum  Slt^er 

auffrf)n)ebenbe  geflügelte  Jungfrau,  ̂ ad^  Cornelius' 
2lbgang  an  bie  9lfabemie  gu  30^ünd^en  raarb  ©.  1826 
3um  2)ireftor  ber  9lfabemie  in  ̂ üffelborf  ernannt, 

mol)in  er  fid^  1827  mit  mefireren  (©d^ülern,  §ilbe; 
branbt,  $)übner,  Seffing  unb  ©ol^n,  begab,  meiere 
ber  ©tamm  ber  neuen  ©üffelborfer  gjialerfd^ule 
mürben.  ©.  malte  in  ©üffelborf  hiftorifd[)e  33ilber 

unb  Porträte.  2tuffef)en  erregte  namentlich -baS  S3ilb 

ber  aJZignon  nach  ©oet^eS  »Sßilhelm  Mfter«.  ̂ ür 
bie  neue  SBerberfche  .^irc^e  in  33erlin  lieferte  er  oier 
foloffale  (Soangcliften.  ©ein  gelungenfteS  2ßer!  au§ 
biefer  ̂ eriobe  finb  bie  fingen  unb  thöricijten  Sung= 
frauen,  1837  im  J^arton  auSgeftellt  unb  bann  in  et 

für  ba§  ©täbelfche  ̂ nftitut  m  ̂ranffurt  a.  m.  au§^ 
geführt.  S)erfelben  3eit  gehören  an:  eine  ßharitag 
(1830),  (Shriftuö  auf  bem£)lberg(9}Jarftfirche5u§an= 
nooer),  ©hriftug  unb  bie  jünger  t)on  (gmmauS  (^er^ 
liner  yZationalgalerie),  ©hrifti  Seichnam  im  ©^oß 
ber  üJiutter,  con  ©ngeln  umgeben  (1836,  ̂ farrfiiche 
SU  Dülmen),  ̂ ur  ̂erftellung  feiner  manfenben  @e= 
funbheit  begab  fich  ©.  1840  nach  Stolien.  ̂ n  9iom 
malte  er  ein  33ilb  von  eigentümlicher  Sluffaffung,  bie 
himmlifche  unb  bie  irbifche  Siebe  barftellenb.  3la(i)' 
bem  er  barauf  noch  5Reapel  befucht  hatte,  fehrte  er  im 
Oktober  nach  3)üffelborf  prüc!.  ̂ m  folgenben  ̂ ahr 
malte  er  bie  ̂ ietag  unb  SSanitaS  in  ihren  Segiehun* 

gen  gur  Dieligion,  melche  unter  ber  ©eftalt  be§  $ei= 
lanbg  erfcheint,  im  33efi^  be§  ©rafen  oon  ̂ ürftens 
berg.  ̂ ie^ollenbung  einer  allegorifchen^arftellung: 

Gimmel,  g-egfeuer  unb^öKe,  nach  ̂ante,  marb  burch 
ein  2lugenleiben  be§  ÄünftlerS  rerjögert,  infoige 

beffen  er  fogar  eine  Zeitlang  erblinbet  mar,  bi§  ihm 
eine  Operation  bie  (Sehkraft  gurücfgab.  1843  marb 
er  in  ben  preußifchen  3lbelftanb  erhoben  unb  ihm 
geftattet,  ben  9?amen  feinet  SlittergutS  ©obenhnuS 

feinem  ̂ Jamiliennamen  hinjugufügen.  9}Zehrere feiner 
2öerfe  finb  burch  ̂ ^lachbilbungen  in  Tupfer  unb  auf 
©tein  »eroielfältigt  morben.  2(uch  al§  ©chriftfteller 

hqt  fid^  ©.  h^tannt  gemad^t,  fo  burd^  bie  ̂ orlefung 
»Über  ben  Einfluß  beSßbriftentumS  auf  bie  bilbenbe 

^unft«  (^üffelb.  1843)  unb  bie  3fJooeire  »®er  mo= 
berne33afari.  Erinnerungen  au§>  bem^ünftlerleben« 
(33erl.  1854).  ©.  uerroaltete  ba§  ©ireftorat  bi§  1859 
unb  ftarb  19,  gjJärj  1862  in  S)üffelborf.  ©.  mar 

weniger  ein  fd^bpferifd^eS  S^alent  al§  eine  heroor- 
ragenbe  Sehrfraft,  ̂ m  ©egenfa|  ju  EorneliuS  legte 
er  einen  befonbern  9^Jad^brudf  auf  bie  Ölmalerei,  ohne 
jebodh  realiftifd;en  33eftrebungen  ju  folgen.  Eine 
Zeitlang  hat  er  auf  bie  firchlid^e  9)?alerei  in  ben 
3th^^i^ltii^^6"  einen  großen  Einfluß  geübt/ber  fchließs 
lieh  5u  einer  etnfeitigen  Sluffaffung  führte,  um  bann 
mieber  ju  oerfdhminben.  33gl.  ̂ übner,  ©.  unb  feine 
©chule  (33onn  1869). 

(Srf)ttlDnn§f,  EreiSftabt  im  ruff.  ©ouüerncment 
^erm,  im  D.  be§  UralgebirgeS,  am  ̂ luß  Sffet,  füb: 
öftlid^  von  ̂ efaterinenburg,  hat  Xalgfiebereien,  eini* 

gen  ̂anbel  unb  (isss)  14,754  Einm. 
<Sd)aer&eef  (fpr.  §d)a^r=)  norbi3ftlidher  SBorort  »on 

53rüffel,  an  ber  Eifenbahn  33rüffel=£ön)en,  mit  ber 

Kirche  (Ste.;9[rcarie,  9^athau§,  '^'öl)evev  ̂ nabenfchule, 
bebeutenber  ̂ nbuftrie  unb  (iss«)  50,597  Einm. 

©d^ttf  (Ovis  L.,  hierzu  SCafel  »©d^afe  O,  ©attung 

ber  paargehigen  Huftiere  au§>  ber  g^amttie  ber  ̂ orns 
tiere  (Cavicornia),  im  allgemeinen  fd^lanf  gebaute 

^iere  mit  fd^mäd^tigem  Seib,  norn  ftarf  üerfdhmäler* 
tem  ̂ opf  mit  behaarter  ©chnaugenfpi^e,  mäßig  gro= 
ßen  2lugen  unb  Dhren,  quer  mellig  gerunzelten,  nach 
hinten  unb  ber  ©eite  fpiralig  gefrümmten  Römern, 
meift  mit^h^^änengrubenunb.Ätauenbrüfen,  bünnen, 
hohen  Seinen,  an  benen  bie  §ufe  hinten  niebriger 
al§  üorn  finb,  furjem  ©chroanj  unb  boppetter,  got^ 
tiger  ober  molliger  Behaarung.  Son  ben  ihnen  för; 
perlid^  am  näd^ften  ftehenben  äi^Ö^n  unterf Reiben fie 
fid^  nur  burdb  nid[)t  fehr  bebeutungöoolle  SJierfmale, 

audh  finb  ©.  unb  B^^B^  miteinanber  fomie  beren  h9= 
bribe  S^ad^fommen  frurfitbar.  ®ie  ©d^afe  finb  haupt^ 
fäd^lid^  in  Slfien  üerbreitet,  mo  jebe  ©ebirg§gruppe 
eine  ober  mehrere  ihr  eigentümlid^c  Slrten  befi^t, 
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iräfircnb  Europa,  Slfrifa  unb  toerifa  je  nut  eine 

ein-^ifie  2[rt  beherbergen.  «Sämtliche  (Sd^afe  finb  ecl^te 
Ööt)entiere;  fie  gelten  bi§>  über  bie  ©djneegrenje 
.t)ö§:n  üon  6000  m  empor,  üon  benen  fie  nur  l^erabs 
f^eigen,tt)ennber©c^)neebie9^ahrungbebec!t.S)auernb 

in  ber  ©bene  Teben  nur  gatime  ©d^afe.  %a\t  alle  rait-- 
ben  6d)afe  laffen  ficj  unfc^raer  3ä|men  unb  pflanjen 
fic^  o^ne  Umftänbe  in  ber  ©efangenjc^aft  fort  Sie 
ja^men  ©d^afe  finb  bo§  gerabe  ©egenteil  üon  i^ren 
frei  lebenbenöattunggoerroanbten:  bieöeraanbt^eit, 
ber  Wlut  ber  railben  |aben  einer  oötttgen  Unfelbftänj 
bigfeit  unb  j^eig^eit  .^la^  gemacf)t.  2lKe  öc^afe  finb 
leäer,  toenn  fie  reiche  2lu§n)a§I  üon  S^a^rung  j)aben, 
aber  auc^  genügfam,  rcenn  fid^  nur  roenigeä  it)nen 

bietet.  ̂ IreSSerme^rung  ifteinejicmticl)  bebeutenbe. 
2)er  afiatifd^c  Strgali  (0.  Argali  Fall.)  ift  1,8  m 
lang,  l,i  m  {)oc^,  mit  11  cm  langem  ©c^raanj, 

fel^r  fräftig  gebaut,  mit  mäd^tigen,  bieifeitii^en,  breis 
ten,  n)ulftiu,en  hörnern,  melrfje  uon  ber  (Seite  gefeE)en 
faft  einen  üollen  Irei§  befctireiben,  f leinen  Oljren, 
1)  ol)en,  fcl)lanfen  Seinen,  formalen,  furgen  §ufen  unb 
fel)r  gleict)mä^igem,  fa^lgrauem  §aar!leib,  raelcf^eg 
im  ©efid)t,  auf  ben  ©d^enfeln,  an  ben  Siänbern  b(?§ 

(Spiegelt  unb  am  §interbauc^  bunfler,  auf  bemiSpie* 
gel  unb  an  ber  untern  §älfte  ber  33eine  grauraei^  ift. 
2)  er  2lrgali  beraol)nt  bie  ©ebirg^süge  graifdfien  2lltai 
unb  21  Ilatau,  bem  ̂ ejirf  üon  2lf  mollingf  unb  bem  ©üb^ 
oftranb  ber  mongolifdjen  §oct)ebene,  unb  lebt  einzeln 
ober  infleinen  2;ruppg.  ©aö  äßeibc^en  raiift  fieben 

9Jionate  nad^  ber  Paarung  ein  ober  Sämmer.  S)t'r 
2lri\ali  läuft,  flettert  unb  fpringt  üortrefflic^,  fc^lie^t 
fic^,  rao  er  mä)t  verfolgt  rairb,  oft  ben  weibenben 
gerben  an,  ift  aber  an  anbern  Drten  auc^  fe^r  Dor; 
fid^tig,  nur  rcie  anbre  SäJilbfd^afe  ungemein  neu= 
gierig,  ©ein  %Ux\ä}  ift  fcl)macfl)aft.  ä)er  ameri: 
tanifc^e  2lrgali  (amerif anif ct)e§  SSergfc^af, 
Sig^orn,  0.  montana  Cuv.)  ift  1,8  m  lang,  1  m 
1)00),  mit  12  cm  langem  ©d^manj,  gewaltigem  ©e* 
l^öin  beimaJlänndien  unb  Diel  fd^roäd^erm,  äiet^enä^ns 
lxd)tm  beim  äßeibclien,  iftgebrungen,  musfeifräftig, 
in  ber  ̂ opfbilbung  bem  ©teinboct  ähnlich,  fd^mu|ig 
graubraun,  am  33auch,  an  ben  33einen,  am  ©piegel 
unb  am  ̂ inn  roei^,  am  ̂ opf  ̂ ell  afajgrau,  beraolint 
ba§  gelfengebir,ie  unb  bie  roeftlid)  gelegenen  Sänber 

ätuif(5en  40  unb  68"  nörbl.  S3r.,  lebt  in  §erben  in 
ben  un5ugänglic^ften  ©cgenben  unb  ift,  mo  er  nocl) 
nic^t  üeifoli^t  raurbe,  roenig  fd^eu.  ̂ t)a§  ̂ ^leifc^  ift 
nic^t  fe§r  fc^madfiaft,  ba§  benu^en  bie  ̂ nbiancr 
5U  i£)ren  Seberljemben.  33ielleid^t  ftammt  bie§  Xkv 
von  bem  afiatifc^en  Slrgali  ab,  ber  über  bie©i^felber 
ber  Seringeftm^e  eingeroanbert  ift.  Ser  europäi* 
fc|e  äliufflon  (0.  Musimon  Schreb.),  I,i5  m 
lang,  70  cm  t)Och,  mit  10  cm  langem  ©ct)n)anj,  glatt 
anliegenbem  §aar,  fur^er  Tläl)m  an  ber  Abruft,  ftar= 

fen,  langen,  an  ber  äßurjel  fel)r  bid'en  unb  faft  ̂ u- 
fammenftoBenben,  auf  bem  Duerfd^nitt  breied^igen, 

etroa  65  cm  langen,  quermulftigen  Römern,  raeid[)e 

bem  Sßeibc^en  in  ber  Siegel  fel)'len.  S)a§  §aar  ift fucl)figrot,  am  ̂ opf  mel^r  grau,  auf  ber  Unterfeite 

weidlich.  ®r  lebt  auf  ben  ̂ o^en  33ergfetten  ©arbi-- 
nieug  unb  6orfica§  in  9tubeln  üon  50—100  ©tücf, 
ift  fet)r  lebfjaf t  unb  geraanbt  unb  flettert  oortrefflid^. 
S)a§  äßeibcf)eii  wirft  21  äßoclien  nad;  ber  Begattung 

1—2  Sunge,  raeld^e  im  briiten  ̂ a^r  oöllig  au^ge* 
Yoaü)\tn  finb.  Sag  S;ier  mirb  fe^r  fett,  ba§  ̂   eifd^ 
ift  fc^macftjaft,  auc^  ?vell  unb  ©e^örn  werben  oer^ 

wertet,  unb  ̂ oc^  gefc^ä^t  finb  bie  im  SJiagen  oorfom-- 
mcnben  SBejoare.  ̂ ung  gefangene  SJluff long  werben 
fe^r  sa^m,  alte  Söcfe  aber  finb  ftet§  bögartig,  ©er 
SJiufflon  erjeugt  mit  §nugfd)afen  Slenblinge,  welclje 

unter  ftd^  unb  mit  anbren^augfd^afen  frud^tbar  finb. 
Siefe  33lenblinge,  II mb  er,  waren  fc^on  ben  2llten 
befannt.  ̂ m  faif erliefen  Tiergarten  bei  SBien  leben 
^albwilbe  Äff  long.  2)er  a  ii  a  t  i  f  e  2}?  u  f  f  l  o  n  (0. 
WgneiBlyth.)  lebt  ̂ auptfäc^lid^  in^Ieintibet  unb  in 
^erfien.  ©ein  Körperbau  ift  fd^lanfer  unb  leidster, 

refiartig.  Xzt  ̂ opf  ift  gelblicl)braun,  mit  SßeiB  mes 
liert;  bte2lugengeaenb,©chnau5enfpi^e,  ^inn,  Dfiren 
unb  ein  ̂ lecf  am  Siorberljalg  finb  bräunlid^wei^,  bie 

©diultern  bagegen,  ©c^enfel,  'i^eineunb.§interrü(fen 
gelblid)braun  mit  ©d^warj,  33ruft,  3Sorber=  unb  Um 

terbauc^,  ̂ nnenfeite  ber  ©dienfel  unb  ?^^ü^e  wei§ 
mit  brauner  33eimif c^ung ;  bie^örner  finb  fc^iarf  brei; 
fantig  gufammengebrüd^t  unb  ftarf  prücfgebogen. 

S)ag  '^Jlä^nenfc^af  (0.  TrairelaphusDesm.),  1,65m lang,  95  cm  big  1  m  ̂oc^,  mit  25  cm  langem  ©c^wanj, 

ift  fe^r  gebrungen  gebaut,  mit  nac^  l)intenunb  au^en, 
mit  ben  ©pi^en  ctwag  nad^  unten  unb  innen  gebogen 
nen,  wulfttgen,  auf  bem  Duerfdinitt  breiedfigen  ̂ ör^ 
nern,  im  ̂ 'iacfen  unb  auf  bem  äßiberrift  ftef)enbem, 
aufrechtem,  mä^nigem  ̂ aarfamm  unb  einer  an  ber 
^e^le  beginnenben,  auf  bie^Jorberläufefic^  fortfe^en* 

ben  unb'big  faft  auf  ben  33oben  reicfienben  9Jiä!)ne. 2)er  ̂ elä  ift  fal)l  rotbraun,  ein  2:eil  ber  ̂ eEjlmä^ne 
braunfd)war5,  ber  3)?ittelbauch  bunf elbraun,  9J?aul, 

§interf^enfel  unb  ̂ interläufe  ifabellgelb,  bag  Mäf)-- 
mni)aav  hell  fahlbraun.  2)ag  SJJähnenfchaf  lebt  ein^ 
jeln  auf  ben  pchften  ̂ elfengraten  ber  norbafri.ani^ 
fdhen  ©ebirge.  ©ein  §leifch  ift  wohlfchmecfenb,  aug 
ben  gellen  mad^en  bie  ilraber  ̂ ^u^becfen,  auch  wirb 
bie  §aut  gegerbt,  ̂ n  ber  ©efangenfchaft  seigt  eg  fid^ 

fehr  beweglich,  aberbumm,hal^^ftarns  uubjähsornig. 
1(jO  XaQt  na^  ber  Paarung  wirft  bag  ©.  ein  ober 

jwei  i^ämmer. Sa§  $rtu0ftörtf, 

©agjahme©.  (^augfchaf,O.A  ries  L.)  ift  feit 
unbenflichen  ̂ tittn  alg  §augtier  gejüchtet.  ̂ ad^ 
Siütime^er  finben  fidh  in  ben  Äüchenabfällen  ber 

©djweiser  Pfahlbauten  Überrefte  von  ©d^afen;  m- 
zweifelhafte  ©felettteile  berfelben  treten  erft  in  ben 

jüngften  ©ebilben,  in  ben  ̂ nodhenbreccien  unb  eini- 
gen ©eröllablagerungen  auf.  ©oweit  bie  ©efd^idhte 

gurüdfreicht,  ift  bag  ©.  in  ber  2llten  äßelt  §augtier 
gewefen;  währenb  aber  bie  Pfahlbaufd)ofe  üon  ben 

heutigen  wefentlid^  abweid^en,  ftimmenbieSlbbilbun-- 
gen  auf  ägt)ptifd)en  Senfmälern  mit  unfern  Staffen 
überein.  2luf  ben  älteften  äg^ptifd^en  ©enfmälern 
freili(^  fehlt  bag  ©.,  unb  man  barf  hieraug  fd^liefien, 

bafe  eg  fpäter  alg  anbre  SBieberfäuer  in  ben  §aug- 

^tanh  beg  ajlenfd^en  übergegangen  fei.  9?adh  Slme* 
rifa  unb  2luftralien  ift  eg  erft  nach  ber  ©ntbetfung 
burdh  Europäer  eingeführt  worben. §eute  ift  eg 
über  bie  ganje  ®rbe  verbreitet,  com  Slquator  big  in 

bie  ©chnee;  unb  ©igregionen  beg  hohe«  S^iorbeng. 
Salach  ©efchled^t,  2llter  unb  5^u^ung  h^t  man  ihm 

üerfd^iebene  33e3eid^nungen  beigelegt.  2)ag  mann* 
liehe  2;ier  hei^t  ̂ ocf  (Sßibber,  ©tähr)  unb,  wenn 
eg  oerfchnitten worben,  §ammel(©d[)öpg,  ^appe), 
bag  weiblid)e a)?utterfd)af (^udhtfdhaf).  ̂ ag junge 

3:ier  im  erften  Sebengjahr  hei^t  Samm(SBotflamm 
unb  ̂ iöl^ßttifitt^^")-  gweiten  Sebengfahr  wer^ 

ben  fie  '^äi)viinqQ,  im  britten  '^af)v  big  jur  ̂ wdhts 
üerwenbung  ̂ iitböde  ober  ̂ eitfd^afe  genannt; 

bie  faftrierten  männlidjen  Spiere  gehen  oon  ber  ge; 
nannten  Qtit  ab  unter  bem  Flamen  Leithammel. 
®ie  ab^ufchaffenben  alten  ©chafe  heifeen  SWerj;  ober 
^Bracffchafe.  3lugbrueh  unb  äöechfel  ber  3«h"e  ge* 
ben  bie  Slnhaltgpunfte  gur  ©rfennung  beg  ällterg. 
S^achfolgenbe  Tabelle  jeigt  ben  3wftanb  beg  ©ebiffeg 
in  ben  uerfdhiebenen  Sütergperioben. 



380 
(Scf;af  0?affen  be§  ̂ augfdjafe). 

3uf{Qub  bc§  ©ebiffcS  iii  Deifcfilebciicii  2iItef§)3ci:iobcn. 

(£ä  liub 
t)ot^anbeu: 

iBacfeiijfifjne 

£ « 1 

;-> 

s> 

c> 
o 

o 

oi 

o s 
o 

rH 
w* 

O 

6 

a 
CO 

I.  5pcriobc  bcv 

2 — — 4 4 4 — — 

i-i JJHl  1  —  —  iWUlVrIl 2 2 — — 4 4 4 — — — Iß 
2 2 2 4 4 io 

=  3-4 2 2 2 2 4 4 

20 

II.  ̂ pertobe  be§ 

Wit  Vi-3.'4  3of)r 2 2 2 2 4 4 4 4 
24 =    1—1  Va  * 2 2 2 2 4 4 4 4 

24 

=    2-2Va  . 2 2 2 2 4 4 4 4 4 28 
^-    3-3V2  » 2 2 2 2 4 4 4 4 4 

28 

=    4-4Va  = 2 o 2 o 4 4 4 4 4 4 
32 ?irt  berfelöen  öebeuten  bie  fleineni  .gUfeni  bie  Wd^y- 

3af)ne,  bie  grö^ern  (^vi'nlj-  unb  bie  uon 

Halswlrhel 

Schulterblatt 
J^'acJcfnwirhel 

Sfetettteile  bc§  Sdjafe?. 

t)ornr)ei*exn  al§  BfeiÖenb  auftvetenben  3«()"e-  (^"ie 
©rnä^nmg  läBt  ben  SBed^fel  etinag  früfjer,  ̂ d)kd)tz 

bagecjenfpäter  eintreten,  ̂ ic  (r  ntraicf  ehmg  ber  Stf)nfe 
(^^l)t  \zf)V  fc^neU  vov  fic^,  oft  (^enug  finb  fie  Dor  bem 

'ilbtawf  be§  elften  Saf)r§  gefd)(ec^t6reif;  auggeioad^fen 
ftnb  2;iere  ber  fi;iU)reifen  Staffen  mit  2 — 2'/2,  onbre 
mit  3V2  Sauren,  ̂ ie  Sauer  ber  ̂ rncf}tigfeit  beträgt 

145—158,  im  »iittel  147  ̂ age  ober  21  iQodjm.  33ei 
guter  Haltung  bleiben  bie  ©cf;afe  bi§  sum  jel^nten 
^ai^r  frucl^tbar.  9J?erino§ unb  engtif d^e  ©d^af e bringen 
in  ber  Hiegel  nur  ein  ̂ unge§,  bie  geroöl^nlid^en  Sanb; 
fc^afe  mand^erCSJegenben  meift^iöittinge,  felbft^ünf; 
ünge.  SieSebenSbauer  fann  10— IS^a^re  betragen 
33öäe  finb  im  aKgemeinen  Vs — V2mal,  §ämmel  Vs — 
V4mal  fd^rcerer  al§  9J?utterfd^afe.  Se^tere  evreicfjcn 

ie  nacl)  ber  3iaffe  ein  ©eroic^t  oon  14—100  kg-. 
Wian  l)at  bie  Staffen  be§  §ttu§f(^afe§  in  folc^e, 

roelc^e  fein  SBoK^aar,  fonbern  nur  ba§  furse,  ftraffe 

(2tidc)el^aar  tragen,  unb  in  foltfje,  beren  HIeib  ein 
rooKigeä  ift  (©rannen^aar  tragenbe,  ?yfaumf;aar  tra= 
genbe,  mifd^rooHige),  bann  in  geljörnte  unb  unges 
^örnte,  in  furj*  unb  in  langfc^roänäigeoberinfcf^mats 

unb  in  breitfc^raanjige,  in  9)?arfc^--,  ̂ ö^en--,  '^erg^ 

unb^eibefc^afe,  enbtid)  nadj  ben  gcograpOi)d)en^cU 
matg;beäirfen  eingeteilt,  ̂ i^ingcr  uuterfd^ciöet  oon 
bem  jafjmen  ©.6  au^ereuropäifc^e  unb  4  curopäifd^e 
3^affen;  bei  ber  nac^folgenben  2)arfteaung  ift  beffen 
Einteilung  3u  ©runbc  gelegt. 

I.  9luBereuropäif(^e  iSdf;afe:  1)  S)ag  ̂ ctts 

ftei^f  c^af  (0.  steatopyg-a)|  ̂ at  eine  oft  15—20  kg 
fc^ioere^-ettablagerung  um  ben  fefir  fursen,  au§  3—4 
äUirbeln  beftefjenben  ©c^ioanj.  2)ie  5Bo«e  ift  grob 
unb  filjig,  bie  J-arbe  in  ber  Siegel  mei^,  aber  aud) 
fc^raars  unb  bvamx.  2)a§  8.  wirft  regelmäßig  2—5 
i^unge.  2)a§  ̂ ell  ber  Lämmer  mirb  5u  roertoollem 
^^l^eläroerf  oerarbeitet.  G§  finbet  fid;  in  ganj  ')RitUU 
afien  bi§(Si)ina,  eine3]arietät  ift  bag  ungef)örnte  (t)u 
nefifc^e  ober  Dngtiict;af.  2)2)a§etummelftfjn)an5s 
f  cf;af  (0.  brachycerca)  ift  ebenfalfö  mit  großer  gett^ 
maffe  um  ben  beljoarten  ©c^roanj  oerfe^en.  Ser 
5lörper  trägt  marf^altige  §aare,  nid^t  eigentliche 
3iiOirt;aare.  Sie  ̂ arbe  ift  meiß,  nur  ber  topf  unb 
ber  angrengenbe  2:eit  be§  §alfeg  finb  fc^mars.  Sa^o 

füb(id;e5(fien  unb 3iorbaf rif a  finb  feine. '^eimat;  man 
^ält  e§  3ur  Q)eioinnung  uon  3)ii(cf},  -Jleifdj  unb 

Z'iit.  3)  Sa^ 

breitf  cf;n)än= 

Sige  ober  j^ett« 
fc^roansfc^af 

(S  u  mb  a,  0. 

l)lat.jura)^atcis neu  reid^Ucf) 

mittelfangen 

Scfjroanj,  ber 
«xit  2BoUe .  be- 

loac^fen  u.  ent* meber  gan5  ober 

größtenteifvS, mit  3Ui^$nal^me 
ber  ©pi^e,  eine 

tHbfagerung  be^ 
beutenber  ̂ ett^ 

maffenjeigt.Sie 
aSolfe  ift  3iem: 

lid;  grob  u.  lang 
unb  befi^t  ein 

fiirjere^  Untere 

fjaar  (^yfaunti 
Ijaar).  Siefe 

(Schafe  finb  oer^ 

I  enilinwirhcl 
Krenzwirhtl' ^-■BeclienTt  lochen 

OlierschenJci-l 

 Untersclifnl-el 

..-Sprunggelenk 

—  JUntersch'tenhi'i 

Hinterzehe 

breitet  über  5?feinafien,  ̂ erfien,  5^orbafrilfa,ba§ilap 

ber  ©Uten  .<ooffnung,  Sübfranfreid^,  SDiafebonien, 
©übrußlanb  imb  Sübitalien.  Sie  9?ul5ung  beftefjt  in 

g-leiftf},  g-ett,  aiiilcf;,  aßolle  unb  ̂ ^elseu  (Sämmer^ 
feKe,  33aranfen,  9(ftradf)an,  ̂ ^rimmer).  4)  Sa§  lang^ 
fcfjroänsige  S.  (0.  dolichnra)  f)at  gleirf;fall§  auf  beut 
©d^manj  eine  enorme  ̂ ^-ettablagerung.  i^opf,  Dfjren 
unb  33eine  finb  mit  furjen,  glatten,  ftraff  anliegen; 
ben  §aaren  befe^t;  bie  2ßolie  auf  bem  Siumpf  unb 
(Sd;n)an5  ift  mittellang  unb  jiemlid)  bic^t,  bie  ̂ arbe 
be§  33liefe§  fdjmu^igioeiß.  ©eine  öeimat  ift  ©prien 

(um  2lleppo  unb  SamaC^fu§),  bodj  loirb  e«?  auc^  in 
Dberägppten  unb  9lbeffinien  angetroffen.  5)  Sa§ 
l^oi^beinige  ©.(©uineaf  djaf  ober  ̂ Oioroan,  0. 

lons;-ipes),  oon  siegenäl^nlid^emSlugfeljen,  mitfuräen, 
fteifen,  marfljaltigenöaaren,  ifommt  in  oerfd^iebenen 
2;eilen  2lf rif a§  oor.  6)  Sa§  S  i n f  a  =  ober  M  ä  b  n e n  ? 
fd;af  (0.  africana)  lebt  in  bem  füblid^ften  2:eil  oon 
3luhkn,  Ijat  plumpen  Äörper  unb  furje  Seine,  bür= 
ren  ©d^roanj  u.  mätjnenartigen  Sefaii  ber  ©djulteru, 

Sruft  u.  .*öal§gegenb  bei  foiift  furjljaarigem  .Körper. 
II.  ©uropäifc^eSc^afe:  1)  Sa§ fur^fd^ioäns 

gige  ©.  (0.  brachyuva)  fommt  in  f leinen  geljijrnten 
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«nb  großen  uitgel^örnten  9laffen  üor.  3"  5)en  erftern 

c)iepren  bie  in  '^Sfanb,  ©fanbinanien,  auf  ben  ̂ ^-ä* 
töerit  Dorfommcnben  noi*bifcf;en  ©d^afe,  dou  oUen 
aber  bie  in  ber  Süneöurger  unb  ̂ Bremer  <^eibe  foiuie 
im  ©üben  DIbenbuvg§  unb  Dftfne§(anb§  fieimifc^en 

.spcibf  d[)nuc£en  (f.  S^nfel),  bie  genü^farnften,  aber 

Heinften  aller  ©d^afraffen.  ̂ f)vi  <pöf)e  beträgt  etroa 
0,55  ni-.  5lopf,  ̂ eine  unb  ber  größte 2;eilbe§®d)nmni 
3C§  laben  furseS,  ftraffe§  .<oaar,  ber  übrige  Körper 
einen  taugen,  gottigen  ̂ elj.  2)ie  ̂ arbe  ift  fdjraarj, 

braun- ober  grau.  2;ro|be§  geringen  2öerte§  ber 9BoUe 

finb  bie  f^arten,  auSbauern'ben  Spiere  für  bie  a3erao^= ner  jener  iüJoor;  unb  ©anbf(äd;en  üon  grofjem  ̂ hi^en. 
3u  ben  ungeprntenfursfd^iDcinsigen  ©trafen  gepren 

ba§  35aga§fc^ttf  ber  ©Ibinger  ?i"ieberung,  ba§  fjot; länbifdK  ̂ Jlarfdjfc^af  {X^^tU  unb  flanbrifd)e§ 

©.),  ba§  friefi|d)e,  ©iberftebter  unb  Sit^ntar= 
f  d)er  ©.  ̂Diefe  ©d^afe  tragen  eine  fd;nd;te,  fanfte 
SBoKe  uon  etwa  20—22  cm  Sänge  bei  einmaliger 

©c^ur  unb  tiefern  ein  ©d^urgeruic^'t  »on  2V2— 3  kg; 
fte  finb  nid^t  frühreif,  erreidien  aber  eine  (SJrö^e  üon 
über  75  cm^  finb  fel^r  maftfä^ig  unb  n)erben  gumSeit 

oud)  gemolfen.  2)  Sa§  ̂ atfetfdjaf  (0.  strepsi- 
ceros)  tjat  einen  bemottten,  bürren,  bi§  über  ba§ 
©prunggeten!  reid;enben  ©c^ioanj;  ba§  ̂ tie§  beftefjt 
überiüiegenb  aug  red;t  grobem  ©rannent^aar,  ba§ 
mit  einem  nid^t  uiet  feinern  SBofttjaar  burd)fe|t  ift; 

erftereS  erreidjt  eine  Sänge  uon  0,2i  m,  te^terel  üon 

0,12  m.  ̂ eibe  @efd;ted)ter  finb  gel)örnt,  bie  §ör= 
ner  bre^en  fid)  in  fd^raubenartigcn  Sßinbungen  um 

if)re  eigne  SängSacl^fe.  S)ic  männlidjen  3;iere  über= 
ragen  iDie  rceibtid^en  bebeutenb  an  ©rö^e.  2Iu^er  ber 

Sötte  (1;8— 3  kg  pro  Sat)r  imb  ©tüd)  tiefern  fie 

Mc^  unb  ?5-teifdj.  ©ie  finb  über  Ungarn,  ©ieben- 
bürgen,  SJloIbau  unb  ©übru^tanb  tjerbreitet.  3)  S)a§ 
.V)  ä  n  g  e  0 1)  r  f  a  f  (0.  catotis),  in  Dberitatien, 

©teiermarf  unb  ."Kärnten,  fjat  tauge,  t)erabfjängenbc 
Ol^ren.  Ser  §auptrepräfentant  ift  baö  33ergama§= 

fer  ©.  in  'Bergamo,  ©omo  imb  ber  Sombarbei,  ein 
ram^föpfigeg,  tangt)atfige§,  0,80  m  l^o^e§,  60—70  kg 
fc^mere^S  Xier.  Öefid)t,  Dtjren  unb  $8eine  bi§  über 
Me  unb^erfe  tragen  gtattantiegenbe,  ftraffe,fur3e 
.^aare,  ber  übrige  Körper  9)iifd)n)otte  au§  grobem, 
bi§  22  cm  langem  ©rannenfjaar  unb  etiüa§  feinerm, 

bt§  12  cm  tangem  3Bottt)aar.  Sie  ̂ arbe  ift  mei^; 
gelbtid),  ba§  ©d)urgemic|t  beträgt  3—4  kg.  ̂3)ie 

^-rud^tbarfeit  ift  gro"^,  bie  ̂ Jiitd)  roirb  gu  ßäfe  uerar^ 
beitet.  ̂ S)ie  anbern  .<^ängeo^rf(Jafe  (ba§  ̂ abuaner, 
fteirif  d^e  unb  ©eetänber)  finb  fteiner  unb  ftam; 
mcn  üielteid^t  »on  bem  93ergama§!er  ab.  4)  ̂Da§ 
Sanbfd^af  (0.  Arles),  im  mittlem  unb  it>efttid;en 
(Suropa,  fd;eibet  fid;  nad^  bem  ßfjarafter  be§  Stiefel 
in  giuei  (Gruppen:  a)  in  Sanbfd;afe  mit  9)^ifd)iüotte 
au§  marf^altigen  ©rannent)ttaren  unb  martfreien, 

eigentti^en  Stßolttjaaren;  b)  in  Sanbfd;afe  mit  marf^ 
freien,  in  ber  |)aut  büfd^etfijrmig  uerteitten  SBott-- 
f)aaren.  —  Sie  Sanbfd^afe  mit  9)Ufd^mottc  unter= 
fd)eibet  man  in  tangmottige  (3ßoIItängel6— 32cm) 
unb  für 51Ü ottige  (8  —  16  cm),  ben  erftern  ge-- 

pren  ba§  S^sui'fünfd^af  unb  ba§  ̂ jigaiafc^af, 
beibe  in  ©iebenbürgen,  ba§  itatienifd^e  ober  far^ 

binifd^e  ©.,  ba§  franjöfifdje  Sergfdjaf,  in  ben 
ißgrenäen,  (£eoennen  unb  2lrbcnnen,  uitb  ba§  ©  m  ei = 
5er  Sergfc^af  mit  ben  ©erlägen  Sißaltiöfd^af, 
^yrutigenf d^af  unb  fd^niarseg  ©djmeijer  ©, 
yttte  biefe  2::iere  finb  genügfam,  nu|en  bie  fd)tDer  gu^ 
gängtid^en  33ergabfjänge  au§  unb  befi^en  einen  fräfs 
tigen,  mu§fulöfen  5^örperbau  mit  roenig  2lntage  gur 

■^•ettbitbung.  9lu^erbem  finb  fjierl^er  einige  en'gtifd^e ©d;afe  gu  red;nen,  bie  aber  iüeiterh.in  im  ,Bufammen= 

bang  gefd;itbert  merben  fotten.  furgmot* 
tigen  Sanbfd^afen  ber  ®bene  gepren  ba§  ba^ri; 
fd)e3aupetfc^af,  ba§  pommerfd^e  oberpotnifcfie, 
ba§  tjannöoerfd^e  imb  ba§  frangöfifd^e  Sanb- 
f  d^af.  Sie  ©d^afe  finb  aber  burd;  ©infüpung  von 

3JJerino§  mie  aud)  engtifdjen  ̂ 'teifd;fd^afen  unb  burd; 
5^reugung  mit  biefen  immer  rnebr  »erbrängt  unb  fin= 
ben  fid^  nurnod^infetjrüereingeltenSanbftridpenrein. 

Sie  gmeite,  gu  0.  Arles  geprige  ©ruppe  hil'özn  bie 

Sanbfdjaf e mit  eigent"tid)er SBotte.  SSon biefen unterfd)eibet  man  ©d^afe  mit  fd^tid^tem  ober  f)öd^: 
ftcn§  etma§  gemetttem  unb  fotd^e  mit  geiträufettem 

SBottbaar.  -Repräfentant  ber  erftern  ift  (abgefetjen 

üon  engtifd^en)  ba^o  beutf  d^e  f  d^lic^tmoltige  ©., 
metd;e§  ai§>  -Hfjönfdjaf,  rtjeinifdjeS,  pffifdf)e§  ober 
Iippefcp§©.in  beröegenb  nörbtid;  üom^auptfamm 

be§  beutfd^en  SJlittetgebirgeö  verbreitet  ift.  Sie  nie; 
mat§  gefräufette  SBotte  ift  bünbetroeife,  mep  ober 
weniger  bid^t  in  ber  §aut  angeorbnet,  erreidjt  im 
SatjreSmudjg  eine  Sänge  üon  16  cm  imb  eignet  fid) 
gur  ?yabrifation  matf barer  ©toffe,  namentlid^  aber 

gur  §erfteltung  gtatter,  nid^t  feiner  B^^Ö^-  ̂ d^wi'- 
geroidjt  bei  guter  Sßäfdje  1— 2,50  kg.  ©tirn,  (Sjefid)t, 
Df)ren  unb  Itnterbeine  tragen  furgeö,  gtatt  anliegen^ 

be§  §aar.  Sie  ̂ -arbe  ift  mei^,  nur  i^opf  unb  Dpen 
finb  meift  fd^roarg.  ̂ eibe(S)efc^ted;ter  finbungeprnt; 

ber  ©d^mang  ift  tang,  ber  i^örper  kräftig,  65—70  cm 
t)od);  ba§  ©eroic^t  ou^3gemadjfener  ̂ i^iere  beträgt  45 bi§  50  kg. 

Sa§  ̂ rototijp  be^3  ©d)afe§  mit  gefräufetter  äßotte 
ift  ba§  ebte,  furgmotlige  fpanifc^e Sanbfc^af,  ba§ 

9}ierino(Ovejas  merinos  obertranshumantes,  roan* 
bernbe  ©c^afe,  f.  3:;afet),  ein  S^ier  üon  gebrungenem 
Körperbau  unb  SRittetgrö^e;  bie  $8öde  tragen  meift 

gro^e,  bem5^opf  anliegenbe,  fpiratig  gemunbene^ör» 
ner, „bie  SDhittertiere  finb  geprnt  ober  ungeprnt. 
SieÜberfüfirung  be§33Jerinö  nad;  ben  üerfc^iebenften 
Säubern  unb  3iiettteiten  ift  ein  2lft  von  futturt)iftOi 
rifd;er  33ebeutung  gemorben.  SRad)  9?ei|fd}ü^  finb  bie 

erften  -l^ierino^  fc^on  1723,  nad^  Safteyrie  1743  nad) 

©c^meben  eingefüp't  luorben;  nad^  ©ad)fen  fam  ber 
erfte  ̂ ran§port  ©c^af  e  au§  ©panien  1765,  nad)  Öftere 

reidj  1775,  nad^  ̂ -ran^reid)  (abgefepn  »on  früprn, 
bebeutungötofen  Importen)  1776.  33on  t)ier  au§  uer^ 
breiteten  fie  fid)  über  anbre  Sänber,  bie  loeiterl^in 

aud^  bire!t  Driginaltiere  begogen  pben.  Sie  einge^ 
führten  Siere  finb  entmeber  rein  in  fid)  fortgegüd^tet 
ober  mit  einfieimifc^en  Sanbfd^afen  getreugt  morben. 
3ud)ti,  f  timatifd)e  unb  (Srnäf)rung§üerpttniffe  pben 

oerfd^iebene  3wc|ti'ic^tungen  gefc^affen.  Wan  tann 
nad)  bem  ©prafter  ber  3ßofte  brei  ©c^täge  ber  Tie* 
rino§  unterf (Reiben:  1)  Sa§  ©tef torat=  (früher 
coriat:)  ©.  (f.  Safet)  mit  fef)r  feiner  2Kotte,  nid^t 

febr  rcid)tid)em,  teid)tftüffigem  ̂ ^ettfd^meift,  teid^tem, 
bünnfnod)igem  5lörper,  langem  §ot§  unb  ftad^er 

93ruft;  ©d)urgemid)t  0,7 — 1,2 "kg,  i^örpergeiüid^t  ber 9)hitterf c^af e  etma  25 — 30  kg.  2)  SaS  9J  e  g  r  e  1 1  i  = 
(früher  ̂ nf  an t ab o=)  ©.  mit  meniger  feiner  SOßotte 
(f.  S^afet),  reid)tid)em,  mitunter  fd)it)erftüffigem  gett^ 
fd^meiB,furgem,  breitem  l^opf,  gebrungenem  §al§  unb 
im  gangen  fräftigerm  .Körper;  §at§  unb  §interteit gei- 

gen ga^treid)e§autfatten;it'opf  unb^Beinefinb  gutbe: 
n)ad)fen,  bie  §Brner  ber  93öde  ftarf.  ©d^urgeiric^t  bei 

ben  ̂ utterfd)Ven  1—2,5  kg,  Itörpergeroic^tberfetben 
30-40  kg.  3)  Sa§  ̂ ammrootlfc^af  unb  groar  a) 
ba§  frangüfifd)e  ober  3iambouiltetfc^af  mit  nodj 
rceniger  feiner,  aber  giemtid)  (über  6  cm)  langer  Söottc 
unb  oon  bebeutenber  5lörpergröBe;  Äopf  unb  Seine 

finb  ebenfalls  gut  bercad)fen.  ©c^urgeroic^t  bcrSWut- 

tcrfd)afeüber2kg,5^ijrpergeroic^tberfelben40--o6kg. 
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b)  Sa§  beutfd^e  (metf  lenBurgtf  d^e,  93oIbcBus 
!cr)  ̂ ammtDonnxerino  mit  g(eicl^faK§  langer 

Sßoffe,  alber,  obfd^on  üon  bem  fransöfifrfien  abftams 
menb,  infolge  mangell^afterer  (Srnäfirung  fleinerm 
Körper.  33on  geringerer  33ebeutung  ift  ba§  l^iernoc^ 

ju  nennenbe  ̂ Dlauc^antpfc^af  mit  langer  (10  cm), 
feibenglänjenber  SöoKe.  tiefer  (Schlag  von  ̂ orn[Oi 

fen,  m'aftfä|igen  (Schafen  »erbanft  bemUmftanb  feine (Sntfle^ung,  ba^  1828  in  ber  ajJerino^erbe  oon^rauj 

in  ̂ öflaud^amp  gufäHig  ein  Sotflamm  mit  langer,  fei* 

benartiger  SßoUe  fiel,  ba§  "oann  rceiter  gur  3uc^t  Be* 
nu|t  mürbe. 

SluBer  biefen  Gruppen  merben  bie  englifd^en 

(S(^af  e  Befonber§  im  äufawmenl^ang  genannt,  rceil 
megen  ber  riefen  Äreujungen  il^re  (ginreiE)ung  in  bie 
obigen  ©ruppen  nicfit  raol^I  burd^fül^rbar  ift.  Man 
Bringt  fie  am  paffenbften  in  srcei  2lBteiIungen,  in 

langroollige  (3^ieberung§s,  9Warfc^fc^afe)  unb 
in  furjmollige  (S)omn§,  ̂ öl^enf ctiafe).  Unter 
ben  langmottigen  mu§  in  erfter  Sinie  ba§  Seicefter; 
fd^af  (f.  SCafel)  genannt  merben,  rccfcbeg  oon  bem 
Berüf)mten3üc^ter3^oBert58afemelI  feit  1755  äuS)if^= 
let)  in  ber©raffc^aft2eicefter  au§  ber  l^eimifct;en,  ber 

friefifc^en  ä^nli(|en  3?affe  gejüc^tet  mürbe,  ̂ uc^t^ 
giet  mar  ifim:  gröBtmöglid^e  ̂ rü^reife  be§  Stier§  Bei 

gröBtmöglictierJßrobuftion  üon^Ieifc^  unb^ett  fomie 
Ieict)te  SWaftfä^igfeit.  S)te§  ift  in  bem  Seicefterfc^af 

erreicfit.  ̂ a§fetBe  l^at  einen  feicfiten,  nadten,  unge; 
l^örnten  Äopf  mit  leidet  gemölBter  ̂ rofilHnie  unb 

fleinen,  feitlid^  aBftefienben  DE)ren,  einen  furgen^alg, 
eine  lange  (Stirn  unb  Gruppe,  einen  l^od^  angefe^ten. 
Bei  neugeBornenSämmernfef)rIangenS(f)man3,  ^ol^e, 
meife  Bel^aarte  $8eine.  Sie  Äörperf)öf)e  Beträgt  75 cm, 

ba§©eroic^t  berMterfc^afe  60— 70kg.  XniBeiträgt 
e§  eine  fräftige,  mei^e,  menig  fettfd^raeijiige,  über 
20  cm  lange  ̂ ammrcoKe;  ba§  ©c^urgemic^t  Beträgt 

6  kg  unb  barüBer.  ®§  ift  aBer  empfinbttc|,  mä^Ie; 
rifd^  im  gutter  unb  menig  frud^tbar.  Slufeerbem  ge« 
pren  ju  berfelBen  2lBteiIung  ba§  ßot^molbfc^af 
mit  für§erer  SBoEe,  aber  gröfierm,  ftarffnorf)igem, 
nod^  melr  maftfäJjigem  Körper;  ba§  Sincolnfd^af 
mit  meid^er,  feibenglän^^enber,  über  20  cm  langer 

5!ammmolO[e,  3,5 — 6  kg  (SdE)urgeraid^t,  l^erüortretens 

ber  (gtirn'unb  nad'tem  ̂ opf,  aber  üon  nid^t  fo  guter 
^rüJjreife  unb3D?aftfä^igfeit;  ba§3^omnepi9j?arfd^s 
ober  ̂ entfd^af  mitlangem,  fd^maIem,mei^em.^opf, 
langen,  fpi|en,  aufredet  ftel^enben  DJiren  unb  jiemlid^ 
l^ol^en,  bünnen  33einen;  enblid^  ba§  2)eDonf  j^ire^ 
unb  ba§  5Cen§materfc^af. 

3u  ben  f  urjmoIUgen  englif  c^en  ©d^af  en,  beren  SßoHe 
inbeffen  immer  nod^  bebeutenb  länger  ift  al§>  bie 
ber  langroolligften  ̂ ammraollmerinoö,  gehören  bie 
©outf)boron§,  ©d^afe  von  großer  ̂ rüfireife  unb 

3Jiaftfäl^igfeit.  ̂ er  3fJumpf  l^at  auSgefprod^ene  ̂ a= 
rallelo grammform,  Sruft,  9iüd^en  unb  i^ruppe  finb 
Breit  unb  fleifd^ig,  babei  ber  fnöd^erne  Sruflfaften, 
wie  man  Bei  Setrad^tung  be§  leBenben  3^ier§  faum 
glauBen  foIIte,unb  ebenfo  bieSunge  auffallenb  flein, 
ba§  SÖruftbein  furj.  ̂ Der^opf  ift  flein,  furj,  fctimargs 
Braun,  ungel^örnt,  Bi§  gu  ben  2lugen  Beraad^fen,  mit 
^Vertiefungen  üBer  ben  STugen  unb  fleinen,  fd^road^ 
i^erabl^ängenben  Dl^ren  oerfe^en;  bie  SBeine  finb  fein, 
fürs  unb  ebenfan§  fd^märglid^,  ba§  gange  ̂ notfien; 

gerüft  fein.  ̂ SDieSBoIIe  iftmei^,  mä^ig  fein,  8— 10cm 
lang,  giemlid^  gef räufelt  unb  al§  ̂ ammraoKe  §u 

»errcenben;  ba§  (3cl)urgemid^t  beträgt  1,50— 2  kg. 
Urfprünglid^  von  ̂ o^n  ©Ifman  in  ber  ®raffrf)aft 
(Suffes  feit  1770  gegüd^tet,  J)oben  fie  fid^  balb  über 
gang  ©nglanb  unb  ben  kontinent  oerbreitet.  2Beit 

meniger  oerBrcitet  finb  bie  <Sf)ropfE)ire§,  bie  D^- 

forbf^trebomng,  bie§ampfJ)ireboron§,  bieSuf* 
folf§  unb  bie  ß^eoiotf c^af c. (Sdörtfsudöt. 

®ie  Suc^t  ber  (Schafe  ift  BefonberS  Bei  cjtenfioem 
2Birtfc^aft§betrieb  in  ©egenben  mit  großem  ©runb; 
beft^  am  ̂ Ia|.  3ßo  auSgebe^nte  Sßeibefläd^en  quö; 

genu|t  merben  müffen,  finb  bie  ©c^afe  ein  unent^ 
be^rlid^er  gaftor  in  ber  2Birtfcf)aft.  9lber  aurf)  bei 
intenfioem  SSetrieb,  rco  ba§  mefentlic^fte  ©eraic^t  auf 
bie  Haltung  be§  3iinbüie^§  gelegt  mirb,  finb  bie 
©c^afe  mertooH  burd)  2lu§nu|ung  oon  fterilen,  nic^t 
gu  erlaub  braud^baren  ̂ ö^enroeiben,  oon  ©toppeU 
felbern  unb  a3rac|fc^Iägen.  2ßo  bie  2ßeibe  fe^It, 
rcirft  ̂ öc|ften§  bie  Haltung  oon  ̂ ^leifc^fc^afen  eine 

S^ente  ab.  biefen  roirtfd^aftlicfjen  unb  ben  2lb-- 
fa|üerl^ä[tniffen  rid^tet  e§  fic^,  ob  bie  ©c^afguc^t 
al§  SBoIlfd^äferei,  al§>  §leif c^fc^äf erei,  al§ 

©tamm*  ober  ̂ ucbtfc^äferei  am  groecfmäBigften 
betrieben  mirb.  ̂ ei  berSBoIIfd^äferei  maditman  roie; 
ber  einen  Unterfd)ieb,  ob  man  J)oc^feine,  gur  ©treidE); 
garnfabrifation  geeignete  2i}oIIe,^uc^rooIIe,  obermit^ 
telfeine,  gur  ̂ ammgarnfabrifation  tauglid^e  SBoIfe, 
^ammroolfe,  ober  enblirf)  SöoKe  für  meJ)rfeitigen  ®e; 

braud^,  ä  deux  mains,  gerainnen  miCf.  Sei  ber  ̂ ro* 
buftion  oon  XndjmoUQ  mirb  auf  mögUi^fte  3?eic^i 
roolligfeit  ber  Spiere  gefeiten,  mä^renb  ber  Körper, 

ba§  fpätere  ©c§[arf)tergebni§,  mel^r  in  ben  ̂ inter^ 

grunb  tritt;  bei  ber  ̂ robuftion  oon^ammraoHe  bas 
gegen  rairb  gleid^geitig  Bebeutenbe§  ©eraid^t  auf 
großen  Körper  unb  gute  3)?aftfäf)ig!eit  ber  2;iere,  alfo 

auf  bie  ©rgielung  reid)Iic^er  Stengen  oon  «^leifc^  unb 
^ett,  gelegt,  gür  bie  feine  2;uc^moHe  finb  geeignet 
bie  eieftoraB,  @IeftoraIs3^egretti§  unb  9f?egretti§, 
für  gri3bere  ̂ ^ud^raoffen  bie  oerfd^iebenen  D^affen  oon 
2anbfc§afen,  für  j^ammraolle  bie  SiambouilletS  unb 
beutfct)en  Äammroolfmerinog  fomie  einige  englifc^e 
©d)afe,  namentlich  bie  ©outf)borcn§,  gur  gleifd^fc^af* 
guc|t  bie  oerfdiiebenen  engtifd^en  Staffen,  befonber§ 

bie2eicefter§,(5:ot§raoIbg,(©outl^boron§,D£forbfhireg 
unb  §ampfhirebomn§  ober  ̂ reugungen  biefer  mit 
SRerino§  ober  Sanbfc^afen.  2ßer  ©tommfc^äferei 
betreibt,  railt  aufeer  SßoIIc  unb^reifc^  aud)  noc^  einen 

erüedlid^cn  ©erainn  au§  bem  SSerfauf  oon  3"*^*' 
tieren  ergieten.  S^äc^ft  ber  Stoffe  fommt  e§  bei  ber 
2lu§mahl  ber  Qn(i)ttkvz  auf  bie  Dualität  ber  ̂ n= 
bioibuen  an.  SBeiSBoKfd^afen  ift  natürlid^  ba§  größte 

©eroid^t  auf  bie  SSefd^affenl^eit  beä  35(iefe§  gu  legen. 

2)er  gur  Sudjt  benu^te  '^od  foH  einen  fräftigen,  für* 
gen,  breiten  ̂ opf,  bel^aarte,  nid^t  rötlid^  bürdjfd^ei* 
nenbeDl^ren,  einen  furgen,  mu§fu(öfen§oI§,  breiten, 

gerunbeten  SBiberrift  unb  ̂ JiMtn,  ein  breitet,  nic^t 
abfaEenbe§  ̂ reug,  eine  breite,  tiefe  33ruft,  gute  Stips 
penraölbung,  nid^t  gubol^e,  fräftige,  meitau^einanber 
unb  gerabe  geftettte  Seine  befi^en.  Segt  man  aufeer 
bem  Duantum  ber  Sßotte  meniger  auf  bie  f^einl^eit 
berfelben  al§>  auf  gute§  ©d^lod^tergebni§  ©eroic^t, 

fo  barf  ben  ̂ udjittieren  bie  erf orber iid()e  ©röBe  nid^t 
fehlen.  Sei  ̂leifc^fc^afen  fällt  biefer  $unft  (großer, 
parattelogrammförmiger  Körper  mit  fleinem  i^opf 

unb  furgen  Seinen,  meldte  bie  ©igenfc^aft  ber  ?5rü|= 
reife  unb  guten  2Jlaftfäf)igfeit  bofumentieren)  in 

erfter  Sinie  in§  ©eraid)t.  Ttit  2—2y>j  ̂ abren  raer^ 
ben  bie  ©diafe  gur  ̂uc^t  oerroenbet.  ^I)ie  2)auer  ber 
^räd^tigfeit  beträgt  etraa  5  aJlonate;  SD^erinog 
tragen  150,  ©out^boronS  nur  144  STage.  Stro^bem 
läp  man  nur  einmal  im  ̂ a^r  (Sßinter,  ̂ rülja^r 
ober  ©ommer)  lammen;  nur  in  ©tammfd^äfereien, 
mo  ber  Serfauf  oon  ̂ wc^^tieren  l^ofie  ßinnal^mcn 
bringt,  l^ält  man  raol^Iguroeilen  an  einer graeimaligen 
Sammung  feft.  3Bäl^renb  ber  SCräd^tigfeit  mu^  man 
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ben  Sc^ofen  gute§  ̂ utter  in  cjenügenber,  a&er  nidjt 
gu  reidt)Iidf)er  9J?enge  geben.  SBäl^renb  ber  ©aug^eit 

finb  bic  5D^ütter  oorfic^tig  unb  gleidjtnöBtg  füt? 
tern,  weil  fonft  bie  Säntmeu  S)urcj)faH  fiefomnten  unb 

»erfümmern  ober  oud^  eingeJ)en.  Sei  (SommerIam= 
numg  bringt  manSJJütter  unbSämmer  balbmiiglic^ft 
bei  gutem  SBetter  auf  eine  nal^e  Sßeibe.  2llter 

oon  2—3  Sßod^en  fangen  bie  Sämmer  felbftänbig  an 
5u  freffen;  man  bringt  fie  bann  balb,  mit  4  9Bod)en, 

in  befonberc,  t)on  ben  StRüttern  getrennte  'BtaUahUU 
lungen  unb  läBt  fie  nur  oon  S^it  ju^eit,  S-,  2*,  Imal 

tägiic^,  jum  ©äugen  ju  ben  ?DJüttern.  ̂ ei  ©ommer* 
lammung  bleiben  fie  ben  Xai^  über  mit  le^tern  auf 
ber  SBeibe  jufammen.  ©inb  fie  im  ©taK  allein,  fo 

gibt  man  i^nen  §afer,  etwa  0,05  kg  pro  Xag  unb 

©tüc£,  unb  feinfteg  2öiefen!)eu.  ̂ m  2tlter  üon  3—4 
gjionaten  entfernt  man  fie  gängti^  von  benSJiüttern. 
3lo6)  mäJirenb  ber ©augjeit  mu|  man  fic^  barüber 
flar  werben,  meldte  üon  ben  männlid^en  Sämmern 

3ur  S^(S)t  fic^  eignen.  ®ie  nicl^t  5ucf)ttaugt{cl^en  33otf = 
lämmer  roerben  im  2llter  üon  1—2  3}lonäten  faürtert 
(oerljammclt),  meil  burc^  Entfernung  ber  §oben  bie 
SöoIIe  feiner  unb  ba§  »Ueifc^  mo^lfrfimecfenber  mirb. 

.  ̂ugleid^  rcirb  ben  S3o(f  s  unb  3)?utterlämmern  ber 

I  ©c^raanj  geftu^t  gur  Untcrf (Reibung  oon  ben  ̂ äms 
mein,  n)elc|e  benfelben  bel)aiten.  3la(S)  bem  2lbfe^en 
gibt  man  ben  Sümmern  gute  SBeibe  ober,  loenn  fie 
im  ©tall  geE)alten  werben ,  f eine§  §eu ,  anfangt  250 

bi§  400  g-,  allmä^Iid^  me^r,  baneben  ̂ afer  arl  libi- 
tum. 2lud^  Tüeiter|in  bei  bem  SCufmad^fen,  befonber§ 

bi§  gum  2llter  oon  18—20  ajionaten,  mu^  man  bie 
Sämmer  !räftig  füttern,  bamit  fie  nid^t  oerfümmern. 
^^ugabe  oon  §afer  neben  ber  Sßeibe  ober  5ur  ßßit  ber 
gütterung  im  ©tall  neben  bem  beften  §eu  unb  etraaS 

©ommerftro^,  3fiüben  ober  i^artoffeln  ift  immer  ge- 

boten. 33et  äßeibegang  ift  bie  ©inmirfung  ftar'fer SfJäffe  üorfi(i)tig  ju  oermeiben.  ®mtl  3ßoIff  ftellt  bie 
^ütterung^normen  für  mad^fenbe  ©d^afe  pro  2;ag 
unb  1000kg  Sebenbgemtc^t  in  Kilogrammen  mie  folgt : 

Hilter Organ. SSerbaulid)e  ©toffe 

in  5mo= fc^nittlii?^. ©ubi'tanj 
i"tof{üer= 

imten im  gonjen 
l)l)bmte l)öltni§ 

5—  6 28,0 28,0 3,2 15,6 0,8 1:5,5 

6—  8 33,5 25,0 2,7 13,3 0,6 1:5,5 

8—11 37,5 23,0 2,1 11,4 0,5 
1 :6,o 

11-15 41,0 
22,5 1,7 10,9 0,4 1:7,0 

15-20 42,5 22,0 1,4 10,4 
0,3 

1:8,0 

3ur  33ermeibung  gefc^lec^tlic^er  2Iufregung  unb  gur 
Sierl)ütung  oorjeitiger  Sefrud^tung  trennt  man  bie 

®efcl)lecj)ter  im  Sllter  oon  6  SRonaten,  menn  e§  nid^t 
fc^on  beim  2lbfe|en  gefc^e^en  ift. 

Sie  weitere  ©rnä^rung  ermad^fener  ©d^afe  fin; 
bet  in  ber  Siegel  im  ©ommer  unb  .^mar  je  nac^  bem 
Mma  üom  2lpril  ober  2Jlai  bi§  Dftober  ober  9^0= 
oember  auf  ber  3Beibe,  im  SBinter  im  ©tall,  nur 
augna^mSraeife  auc^  im  ©ommer  im  ©tall  ftatt. 

Man  Hnu^t  am  beften  trod^ne,  furggrafige,  mit  Fe- 
stuca,  Poa,  Medicago,  Aira,  Trifolium  u.  a.  be; 
ftanbene  natürlidje  ober  aud^  mit  (Sfparfette,  Sujerne, 

SBeifeflee,  9taigra§  beftellte  fünftlic^e  äßeiben,  Srac^^ 
unb  ©toppelfelber.  2lud^  lä^t  man  üppig  gemad^fene 
©aatfelber  mit  benfelben  rafc^  überbüten.  ̂ Rorgenä 

treibt  man  fie  n'd)t  hungrig  unb  nid)t  oor  ber  ent= 
fernung  be§  Xam§>  ober  9ie{f§  au§,  ba  fie  fonft  leid)t 
aufblähen.  2luf  1  §eftar  3ßeibe  fönnen,  je  nac^  ber 
@üte  berfelben,  bei  einer  SBeibebauer  oon  7  9JJonaten 

5—25  ©c§afe  ernährt  werben.  ?öMq  unb  SJlutter; 
fd^afe  werben  natürlid^  getrennt  gehütet;  beibe  ̂ ate« 
gorien  erljalten  neben  ben  Sämmern  bie  beffern, 

£)ämmel  unb  ©ettfc^afe  bie  f d^led^tern  2ßeiben.  9^aff e 
Sßeiben  finb  gu  oermeiben,  weil  bie  ©d^afe  auf  il)nen 
leidet  bie  Srut  für  bie  Seberegel,  für  SJiagens  unb 
Sungenwürmerfeud^e  aufnel^men. 

Sie  ̂ auptfäd()lid^ften  Futtermittel,  weld^e  ben 
©d^afen  im  Siinter  im  ©tall  gegeben  werben,  finb 

§eu  unb  ©tro^,  baneben  Siüben  (4—5  kg)  unb  ÖU 
fud^en  (0,2ü  kg  pro  Xag  unb  ©tüd),  au^erbem  aui^ 

Siübenpre^linge  unb  Sranntweinfcl)lempe.  Börner 

gibt  man  in  ber  Siegel  nur  ben  33öd'en  wä^renb  ber 
©prung^eit  unb  fäugenben  SJiutterfc^afen. 

Sie  ̂ fZäbrftoff mengen,  weld^e  ein  ©.  ?^ur  ©r^ 
baltung  be§  mittlem  ©rnä^rung^juftanbeg  unb  gur 
^robuftion  reid^lid^er  3ßollmengen  bebarf,  ftellen  fid^ 

pro  Xag  folgenberma^en. 
1)  Seichte  Tlmno§,  @leftoralti)pu§  (aJlutterfc^afe 

30—40  kg  Sebenbgewid^t): 

Srocfen= 

Slicffioffs 

freie 

9?ä()vfloffe 
jubftanj 

iJroteiit 

lierl)ü[titi§ 

9!)lutterfrf)ofe  .  . 
1,0 

0,085 
0,435 

1 : 5,1 

3iid)tböcfe  .  .  . 1,25 0,120 
0,600 

1 : 5,0 

^ämmel.  .  .  . 0,965 0,069 
0,425 

1:6,5 

2)  ©d^were  a}^erino§,  ̂ flegretti^ unb  9?ambouiltet= 

t^pu§  (aJlutterfdjafe  45- 

-60  kgS 

ebenbgewid^t): 

OTutterfdiate  .  . 

1,135 

0,11 
0,58 

1:5,3 

3ud)tböde  .  .  . 
1,465 0,15 

0,80 
1:5,3 

§ämmel.  .  .  . 
1,100 

0,07 
0,44 

1 :6,3 

3)  Fleifc^fc^Qfe(a)?utterfc^afe  50- 

-60kgS 

ebgew.): 

SOlutterfitafe  .  . 
1,25 

0,13 
0,67 

1 : 5,0 

3ud)tbötfe  .  .  . 1,675 0,175 
0,89 

1:5,0 

93ei  $8ead^tung  ber  in  ben  einjelnen  g^utterarten 
oor^anbenen  9^ät)rftoffmengen  lä^t  fid^  bie  SCages^ 

ration  au§>  ben  oerfd^iebenen  ̂ ^utterftoffen  leici^t  be= 
rechnen,  ©ewölinlic^  reichen  brei  ̂ ^utler^eiten  au§; 
baneben  forgt  man  für  au^reid^enbe  Sränfe  unb, 
falls  i^utter  unb  Sßaffer  in  einer  ©egenb  nic^t  genug 
^od)\al^  entl)alten,  für  ©al^lecfen.  Sßirb  auc^  im 
©ommer  im  ©tall  gefüttert,  wa§  bann  gef diie^, 
wenn  feine  paffenben  SBeiben,  wo^l  aber  paffenbe 
j^utteroorräte  unb  gute2lbfa^oer^ältniffe  oorljanben 
finb,  fo  gibt  man  ba§  äßinterfutter  unb,  folange 
©rünfutter  oorl)anben  ift,  biefe§. 

3ur  33?äftung  ftellt  man  §ämmel  im  3llter  oon 

IV2— 3  Sauren,'  auSgemergte  äRutterfd^afe  unb  oon 
j^leifd^fd^afen  aud^  fd^on  Sämmer  auf,  Sie  beften 
9JZaftfuttermittel  finb  bie  oerfd^iebenen  ̂ tmxUn 
neben  ̂ örnerfd^rot  unb  J^ijrnerabfällen.  ̂ üben  unb 
©d)lempe  werben  l)öd^ften§  in  fleinen  Quantitäten 
gegeben,  ©ut  ift  e§,  bie  ©c^afe  oor  ber  90^äftung  gu 

fcj)eren;  10—12  SBoc^en  retdien  gur  aJJäftung  l^in, 
bie  3:;age§ration  ftellt  fid^  bei  ber  Haftung  pro  ©tüd^ 
in  ̂ Kilogrammen  auf: 

Sroden» fubftanj 

^jrotein 

©tidftoff= 

freie 

^JJä()rftoffc 
9lä{)rftoff-- Oerf)ältm§ 

1,5 

0,15 
0,65 

1:4,3 

<Bä)mm  aOßoOfdjafe 
1,725 0,20 0,845 

1 : 4,2 

2-lei|d)i(§afe  .  .  . 1,85 
0,25 0,90 

1:3,6 

Sie  tägliche  ̂ «"o^nte  bei  ber  5IRäftung  beträgt  pro 

©tüdf  0,08— 0,13  kg.  Sa§  ©d;lac^tgewic^t  Oers 
l)ält  ftd)  gu  bem  Sebenbgewid^t  je  nad)  bem  ©rabe 
ber  aiuämäftung  unb  ber  3ioffe  wie  60  (49  ̂ roj. 

^leifcl,  5  $ro3.  Xalg,  6  ̂ro^.  §aut)  bi§  77  (62  ̂roj. 
gleifc^,  10  ̂ roj.  2;alg,  5  ̂rog.  §aut)  ju  100.  Sie 
©c^ur  finbet  in  ber  Siegel  einmal  im  ̂ abr  unb  gwar 
im  3)iai  ̂ tatt 
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^^ie  3"cf)i  '^^^  6cfjafe  Ijat  r)eute  in  2)eutfc^tanb 
mdi)t  mttjx  Sie  eminente  SBebeutimc;  wie  im  Stnfang 

biefe§  ̂ al^rrjunbertS.  ©eit  ber  Ginfüiirung  ber  33te= 
rinoS  Ijatlen  fid)  ©ac|fen  xinb  (Sdilefien  iinb  bann 

aucf)  anbre  Steile  S)eutjd)Ianb§  ber  Gleftorat:,  Öftere 

veic^: Ungarn  ber  9^egretti;,  ̂ -ranfretd^  ber  5^amm= 
n)ol(fc^Qf3ÜcJ)tung  sugeioanbt.  Sie  greife  für  QUt- 
loralfc^afe  unb  beren  feine  aiJoUen  erreichten  eine 
bebeutenbe  ööl^e.  2l6er  ah%  mit  bem  ̂ aljx  1840  bie 

^^uc^t  be§  93ierinofci^afe§  fid)  in  ben  überfeeifc^en 

Sänbern  (©iibameriCa,  ©übafrifa,  2UtftraIien)  ent-- 
raicfelte,  unb  al§>  ferner  von  1864  m  1867  in  ben 

bereinigten  <BtaaUn  9Zorbamerifa§  bie  (Sc^u^joU-- 
gefe^gebung  eingefül^rt  lourbe,  ba  erful^r  bie  9tenta= 
bilität  ber  ©d^afjnc^t  in  Seutfd^tanb  eine  ftarfe  Gin= 
bu|e;  bie  überfeeifi^en  2BoI(en,  raeldje  bis  bafjin  5um 
Seil  nac|  SZorbamerifa  importiert  maren,  gelangen 

feit  jener  3eit  in  großen  9J?engen  auf  ben  enropäi= 
fd^en  3[Rartt.  Se§f)alb  becorsngen  gegenwärtig  bie 
meiften  bentfcl^en  l^üd^ter  gro^e,  maftfäf)ige  ©c^afe 
mit  reidjlic^er,  loenn  aud)  roeniger  feiner  SBoKe. 

gemein  ift  man  übergegangen  jur  öaltnng  von  beut; 
fd^en  unb  frttn3öfifd;en  3)Zerinofammioonfdjafen  iinb 

von  englifd^en  ̂ 5leifd)fd;afen.  9'inr  einjehie  5Üd)ten 
nod)  ̂o^f  eine  (Sief  toraB  nnb  finbenbobeii^re^sreife. 

®ie  raid^tigften  Äranf()eiten  ber  ©d^afe  finb:  ber 

^Jliljbranb,  bie  ̂ odenfeud^e,  bie  9ianbe,  bie  flauen: 
feuc|e,  bieporafttären  ̂ tran!l)eiten  ober  Sßurmf  eud^en 

(Sebcregelf eud;e,  33anbraurmf eud;e,  Sungenwurm- 
feuc^ie,  9)Zagenit)urmfeudje,  2)rel)franf fieit  nnb  33rem; 
fenlart)enfranff)eit),  bie  bösartige  @elbfud)t  (Supi= 
nofe),bieinfettii)feSungenent3ünbung(iüeiBe8ungen), 

ber  feud^enartige  2lbortuö,  bie  33tei^fudjt,  bie  ̂ noj 

d^enmeid^e  unb  bie  Sämmerlä^me.  3sgL  ̂ -iliinger, 

Über  bie  3?affen  be§  safimen  {Sc|af§  (Sß'ien  1859—60, 4!£Ic.);  9Jlen|eI,öonbbud;berrationenen(2d)af5udjt 
(2. 2lufr.,  33ert.  1861);  5^örte,  ©a§  beutfc^e  9JJerino^ 

fd^af  (SreSI.  1862);  Serfelbe,  Sßörterbuc^  berSc^af-- 
?jud^t  (baf.  1863);  ü.  «Sd^mibt,  ©d;af3ud)t  unb  ai5oIi;= 
funbe  (3. 3lufr.,  ©tuttg.1869) :  u.  ̂   e  i  ̂  j  d)  ü  ̂,  etubien 
5ur6nttt)ideUing§gefd)id()te  be5®d)af§  (San3.1869— 
1875,  3  m);  3)1  ai),  2)a§  (S.  (SBreöI.  1868,  2  33be.); 
S3o^m,  Sie  ®c|af3ud;t  (2.  Stuft.,  35ert.  1883);  v. 

SRat^ufiuS,  SBorträge  über  ©d^afjudjt  (baf.  1880); 
tJ.SKitfd^fejßottanbe,  SerpraftifdjeSTierinosüd^ter 

(baf.  1883);  ̂ ijrte,  Sa§  ̂ -leifdifdiaf  (33re§t.  1885); 
Sßitt,  Sie  engtifc^en  ̂ ^teifdifdjaf  raffen  (Seip3.1885). 

©i^afttTtf,  ̂ aut  '^oUv^,  f.  Safarif. 
©djaföcrg,  ein  33erg  in  ben  3ltpen  be§  ©atsfam: 

mergutS,  gmifdien  bem  ©t.  3Botfgang-,  bem  SJtonbs 
unb  bem  ̂ tterfee  gelegen,  1780  m  t)od^,  berül^mter 

Stu§fid^t§punft  (ber  »öfterreid^ifdje  Diigi  -)/  tuit  ©afts 
tjauS  auf  ber  ©pi^e,  umfangreid;en  ööf;ten  unb  fünf 
fteinen  ©een. 

©li^ttfkcmfc,  f.  33remen,  ©.  384. 
(S(^äfi^en,  f.  äßotfen. 

^i^afc  (Ovina),  Unterfamitie  ber  ̂ orntiere  (Ca- 
vicornia)  au§  ber  Drbnung  ber  paargefji gen  Huftiere, 

f.  ̂orntiere. 
©i^äfcr,  1)  Sof)ann  Sßilbetm,  Sitterar^iftorifer, 

geb.  17.  ©ept.  1809  gu  ©ee^aufen  bei  Bremen,  ftu= 
bierte  feit  1827  ̂ tjilotogie  in  Seipjig,  raurbe  1831 

Setirer  an  ber  S)auT(>t'\(i)\ih  ju  33remen,  er^iett  1867 
ben  ̂ rofeffortitet  unb  ftarb  2.  dMr^  1880  bofelbft. 
Unter  feinen  SSerfen  finb  ju  nennen:  »©ruubri^  ber 
©efd^id^te  ber  beütfd^enSitteratur«  (12. 3lufl.,  93rem. 
1877);  ba§  »§anbbud^  ber  ©efc^id^te  ber  beutfd^en 
Sttteratur«  (baf.  1842—44, 2. 2tufl.  1855);  .  ©oetfjeg 

Seben«  (baf.  1851;  8.  2luft.  1877,  2  Sbe.);  bie  »©e-- 

fcl^id^teberbeutfc|enSitteraturbe§18.^a^rtjunbert§  - 

(£eip3.  1855-60,  3  ̂ be.;  2.  2tuft.  uon  9«undcr, 
1881);  >-©d^iIter.  Gine  biograpl^ifc^e  ©d^itberung-^ 

(baf.  1853);  »3ur  beutfd^en  &itteraturgefd)id^te  ■ 
(»rem.  1860;  2.  Stuft.,  öamb.  ]873);  »£itteratur= 
bitber«  (Seips.  1861,  2  23be.;  2.  2tuff.  1881);  >.2tue. 
\vai)t  beutfc^er  @ebid;te  beg  18.  unb  19.  ̂ af)rt)un: 
bertSc  (3.  2tuft.,  »rem.  1878).  2luc^  alö  Siebter  trat 
er  ̂ eroor  mit  bem  Siebercgftuä  »Siebe  unb  Seben  t 
(2.  2luff.,  »rem.  1859). 

2)  2lrnotb,  ̂ f^orifer,  »ruber  be§  vorigen,  geb. 

16.  Dft.  1819  3u  ©ee^aufen,  ftubierte  1838—42  in 
Seipjig,  mar  erft  Se^rer  am  »tod^mannfc^en  ̂ nftitut 
in  SreSben,  bann  feit  1850^rofeffor  on  ber  (yürften= 

fdjule  in  (Grimma,  mürbe  1858  at§  ̂ ^^^öfcffoi^  ber 
6efd^id^te  an  bie  Unioerfität  ©reifömntb  unb  1865 
nad;  »onn  berufen.  Gr  ftarb  20.  9Ioü.  1883.  ©. 
fc^rieb:  »Semofttjenes  imb  feine  36it«  (Seip3. 1856 

bie.  1858,  3  »be.;  2.  2tuft.  1885  —  87);  *2tbri|  ber 
Ouetlenfunbe  ber  gried^ifdjen  6)efd)id^te  bie  auf 

tt)bioS«  (baf.l867,3.2tuft.  1882);  »2lbrifeberDueHen= 

tunbe  ber  römif d)en  @ef(Jid;te«  (baf.  1881;  2.  2tuft. 
üon  9]iffen,  1885);  »Sie  X)anfa  xmb  bie  norbbeutfd)e 
ajJarine;;  (»onn  1869);  »@efd;ic§te  beö  ©iebeniät)ri^ 

gen  ilriegö«  (»ert.  1867—74,  2  »be.);  »öiflorifdjc 

2tuffä^e  unb  ̂ -eftreben«  (baf.  1873).  »gl.'-SlSbad;, 2(rnoIb  ©.  (»ert.  1884). 

@^ttferei0crci^tigf eit ,  bie  bem  (S)ut5^errn  ober 
einer  geiriffen  iiiaffe  üon  (S^emeinbegtiebern  ^w- 
fte^enbe  »efugni^^  eine©djafl^erbe  auf  ben  in  ber(äe: 

meinbegemarfung  liegenben  '^etbgrunbftüden  mei^ 
ben  3U  laffen.  »erfd;ieben  bauon  ift  ba^-  ©djäf erei? 
red^t,  b.  t).  bie  mitunter  bem  (SJutöl^errn  ober  geioif: 
fen  ©emeinbemitgtiebern  auöfd;tie^tid;  sufte^enbe 
»efugni§,  ©c]^afel)atten  3u  bürfen.  »eibeS  ift  fe^t 
meiftenö  burd)  2lbli)fung  befeitigt. 

<2(^äfcvpoefic,  f.  v.  vi.  bufotifdie  ?poefie,  f.  ̂bylt. 

<Sd)dfcrjpi'ct  (öirtenbrama),  bie  bramat.  2tue- füt)rung  eineö  ibtjtlifc^en  ©toffeö,  beffen  ̂ anbelnbe 

^erfonen  ©d;äfer  finb.  Sergteid^en  ©d)äferfpiete 
bid^teteu  3uerft  bie  ̂ tatiener,  unb  sroar  mar  e§  nad; 
ben  unuotttommenen  »erfud^en  frütjerer  Sidjter 

(3.  ».  »occaccioä  in  feinem  >>Admeto<  )  2:affo,  ber 
bem  ©.  in  feinem  »Aminta;  (1572)  ̂ unftgej^att  unö 

bramatifd^e  »ottenbung  gab.  '^hm  f otgte  init  grofeer 

©etbftänbigfeit  ©uarint  in  feinem  »Pastor'  Mo« (1590).  ©päter  mibmete  fid^  9jcetaftafio  mit  S^ortiebe 
bem  ©.  ̂ n  ©panien  mürbe  ba§  ̂ aftorate  3U  Gnbe 
bed  15.  ̂ alj^l).  von  ̂ uan  be  ta  Gnsina  unb  balb 
barauf  üon  Sope  be  9^ueba  bearbeitet,  aber  oon  bem 
nationalen  Srama  üerbrängt  unb  burd^  ©d^äfer= 

romonsen  erfe^t.  ̂ n  ̂ yranfreidj  mor  eö  ebenfalt'o 
eine  3ßittang  9Diobe,  na^m  jebod;  bie  GmpfinbungS- 
jiererei  ber  mobernen  (iiefettfci^aftymelt  in  fid)  auf 
(ogl.  2Öeinberg,  Sa§  fran3Öfifc^e  ©.  in  ber  erften 

§ätfte  be§  17.  ̂ atjr^unberö,  ̂ -ranff.  1884).  ̂ ^n 
Seutfd)tanb  finb  nur  (Retterts  »©ytoia«  unb(^oet^e§ 

»Saune  be§  »ertiebten<-  oon  »etang. 

S^^afeutcr,  ̂ it3,  f.  Polyporns. 
@(t)aff,  -^^ilipp,  3:f)eotog,  ber  Stic^tung  noc^  ein 

©c^üter  3?eanber§  unb  2:^otud§,  geb.  1.  ̂ an.  1819 

3U  G^ur,  ftubierte  in  Bübingen,  §alte  unb»ertin,  bes 
reifte  ̂ ranfreid),  bie©d)ioei3  unbl^tcitien,  tjabititierte 
fid)  1842  an  ber  »ertiner  Unioerfität,  fiebette  1844 
nad;  2tmerifa  über,  mürbe  sunäd^ft  ̂ rofeffor  an  bem 

beutf  d;=reformierten  ©eminar  3U  9.)iercer§burg  (^enn- 
f;)tt)anien),  bann  ̂ vrofeffor  ber  i?ird;engefd^id^te  in 
2tnbooer,  in  metd^er  (Sigenfd;aft  er  fpöter  3U  öart^ 
forb  unb  feit  1871  in  9?em  t)ovt  mirfte.  ©eine  imidj^: 
tigften,  jugteid^  in  beutfcfier  ©prad;e  erfd)ienenen 
3Berfe  finb:  »3lmerifa.  Sie  potitifd;en,  fosintenunb 



Schäff.  — 

fird^Iid^ ;  reltc^iöfen  ̂ i^ftönbe  ber  Sßeretnigten  ̂ iaa- 
ten«  (2.  3lufi.,  33erl.  1858);  »©efc^ic^te  ber  apoftoIt= 
f(^en  ̂ irc^e«  (2.  3(ufr.,  Seipj.  1854);  »©efc^ic^te  ber 
alten  ̂ ird^e  bi§  su  ®nbe  be§  6.  ̂a^r[)unbert§«  (baf. 
1867);  »2)er  SSürcierfrteg  unb  baö  cfiriftlid^e  Seöen 
in  S'lorbamertfa«  (3.  StufL,  33ert.  1866).  Slu^erbem 
erroäl^nen  rairnod^:  »Bibliotheca  symbolica«  (1875, 
3  33be.);  >TheVatican  Council«  (1875);  bie  n)eit= 
t»eröreiteten  »Hymns  of  Immanuel:  christ  in  song« 

(1869  u.  öfter)  unb  »Through  Bible-lands :  Egypt, 
the  desert  and  Palestiiie«  (1878);  »Dictionary 
of  the  Bible«  (^f)itab.  1880);  »The  epistle  to  the 

Galatians«  {^tvo  5)orf  1881);  »History  of  the  Chri- 
stian church«  (baf.  1882—88,  33b.  1—6);  »A  com- 

panion  to  the  Greek  Testament  and  the  English 
Version«  (baf.  1883,  2.  atufl.  1885);  »The  catholic 
epistles  and  revelation«  (baf.  1883);  »Areligious 

encyclopaedia«  (baf.  1882 — 84,  333be.);  »Historical 
account  of  the  work  of  the  American  comittees  of 

revision  of  the  authorised  English  version  of  the 

Bible«  (baf.  1885);  »The  oldest  church  manual  cal- 
led  the  teaching  of  the  twelwe  apostles«  (baf. 
1885);  »Christ  and  christianity«  (baf.  1885);  »A 

select  library  of  the  Nicene  and  Post-Nicene  fa- 
thers«  (SSuffälo  1886 f.);  »Saint  Augustiii,  Melanch- 
thon,  Neander«  (S^ett)  9)or!  1886);  »21.  3Jeanber« 

(®ot^a  1886);  mit  ̂ (i^fort  »Encyclopaedia  of  li- 
ving  divines  and  Christian  workers  of  all  deno- 
minations«  {^zvo  2)or!  1887). 

Schaff.,  bei  naturiüiffenfd^aftt.  ̂ ^ainen  2lb!ür: 
^iung  für  ̂ afob  ßl^riftian  ©d^äffer,  geb.  30.  aJlai 
1718  5U  Querfurt,  geft.  5.  ̂ an.  1790  al§  «Superin; 
tenbent  in  9flegen§burg  (33otanifer,  ©ntomolog  unb 
Drnttl^olog). 

<Sc^affeüe  für  ©erbergroetfe  tiefern  namentlid| 
Seutfd^Ianb,  33ueno§  2t^re§,  ba§  ̂ ap,  bie  Xüxlti 
unb  oor  aEem  Sluftralten.  ®ie  «erfd^iebenen  ©c^af; 
raffen  liefern  fe^r  ungleid^e  ̂ ^eKe;  je  feiner  bie  SBoEe, 
um  fo  geringer  ift  ber  SBert  ber  gette.  ®ie  ©tärfe 
ber  Ie|tern  nimmt  einige  S^age  nad^  bem  ©d^eren 
bebeutenb  ju.  9Jian  verarbeitet  ©.  mie  aud^  Samm= 
feffe  (f.  b.)  5U  ̂anbfd^u^en,  Pantoffeln,  ̂ utterteber 
an  5^(eibern,  Jüten  2C.  Slujerbem  bienen  ©.  au§ 
©arbinien,  ©panien,  ©iebenbürgen,  ©eutfd^Ianb, 
ber  9JioIbau  unb  ̂ ^ürfei  p  geringerm  ̂ etsfutter. 

^^offctt  (©d^öpfen),  im  eigenllid^en  ©inn  f.o.m. 
|)eroorbringen  au§  nid^t§,  ba^er  ba§  miffenfd^aft= 
üc^e  unb  Jünftlerifd^e  öeroorbringen ,  meti  e§  ein 
jroar  nid§t  bem  ©toff,  aber  bod^  ber  ̂ orm  nad^ 
neues  ̂ robuft  erzeugt,  im  meitern  ©inn  be§  äßorte§ 
g(eirf)faE§  ©.  genannt  rairb. 

<S(^Qffctt,  feemännifd^  f.  t).  ra.  effen,  fpeifen. 
®d)ttffer,  1)  §einrid^,  2Jiännergefang§!omponift, 

geb.  20.  ̂ ebr.  1808  gu  Gaffel,  mar  in  3)lagbeburg, 
^raunfd^meig  unb  Hamburg  aB  ̂ enorfänger  am 
Sl^eater  tptig,  30g  fic^  1838  oon  ber  Sü^ne  jurücf 

unb  raibmete  fid^  ber  ̂ ^ompofition;  er  ftarb  28. 3^iot). 
1874  in  Hamburg.  5Jon  feinen  5[Rännerd^ören  §aben 
einige  au^erorbentUd^e  Verbreitung  gefunben. 

2)  3uHu§,  ̂ omponiftunb9)iufiff^riftfteKer,geb. 
28.  ©ept.  1823  au  i^reoefe  bei  Dfterburg  (2lltmarf), 
ftubierte  gunäd^ift  Sfieotogie  in^atte,  voo  ermitSiob. 
?yran5  in  perföntid^e  unb  fünftlerifd^e  SSerbinbung 

trat,  infotgebeffen  er  fid^  ber  Wvi\\l  mibmete.  5. 
1855  al§  grofe!^er5ogUd^er  3J?ufttbireftor  in  ©i^merin 

angeftellt^  rief  er  bier  ben  ©d^lo^fird^enc^or  ing  Se; 
ben;  feit  1860  rairft  er  aI§UniDerfitätg;9}iufifbireftor 
in  ̂reStau  unb  mürbe  1878  jum  ̂ rofeffor  ernannt. 
Sllö  ̂ omponift  t)at  fid^  ©.  burd^  eine  Slnjai^l  gebiege; 
ner35ofahDerfe  bie§od^ad^tung  ber^enner  ermorben; 

mmxi  ßonö.xyeriton.  4,  9lufl  ,  XIV.  Sbö. 
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mit  nod)  grö^erm  ©rfofg  aber  ift  er  aT§  ©d^iriftfterfer 
tl^ättg  geroefen,  namentlid^  in  feiner  SSerteibigung 
ber  9?ob.  grangfd^en  ©runbfä^e,  bie  S3earbeitung 
33ad^fd^er  unb  öänbelfd^er  SSofafmerfe  Betre^enb. 

3)  3luguft,  gjiater,  geb.  30.  9lprit  1833  ju  SBien, 
bilbete  fi(|  t)onl852  bi§  1856  anberSBiener^unftafa* 
bemie  unter ©teinfelb  aumSaubfä^aftSmaler  auSunb 

mad^te  bann  ©tubienreifen  nad;  ber  S^iorbfee,  Un- 
garn,  Dberitalien  unb  oerfc^iebenen  ©ebirggtänbern. 

@r  l^at  eine  gro^e  '^a^  üon  33ilbern  au§  ben  Öfter; 
reid()ifd^en  unb  Sat)rifd^en  2ltpen  unb  nom  beutfd^en 
SReereSftranb  gemalt,  ift  aber  norjugSmeife  ̂ Diäter 
be§  2BaIbe§.  ©eine  ̂ auptmerfe  finb:  Sßalbbilb  au§ 
ben  5larpatt)en,  ungarifö^er  ©id^enmalb,  3ßeil^er  bei 

©aljburg  (fatferlöalerieguSBien),  aJJorgenim^od^s 
gebirge,  ©t.  SBolfgangfee,  SRonbaufgang  bei  ̂ looem; 

berbämmerung,  ̂ eimlel^r  oom  prater,  ̂ ^üftenpartie oon  ̂ etgotanb.  @r  ift  a)?itglieb  berSSienerSlfabemie. 

Sdjoffgotf^,  attabligeg  (5Jeftf)ted^t  in  ©c^lefien 
unb  SöJ)men,  feit  1592  freil^errlid^,  feit  1708  reid^g; 
gräflid^,  teilt  fic^  in  bie  öö^mifd^e  unb  in  bie  fc^Ie; 
fifc^e  Sinie.  ̂ ene  ift  in  SSöi^men  unb  Wa^xtw  ht- 
gütert  unb  §at  gegenroärtig  ben  öfterreid^ifd^en  ̂ äm^ 
merer  ̂ o^ann  §ra.n3  be  ̂ aula,  @raf  oon  ©., 

geb.  22.  ̂ uni  1829,  gum  (S^ef ;  biefe  befi|t  in  ©d^te; 
fien  bie  freie  ©tanbe§l^errf4aft  ̂ i)naft  nebft  bem 

SSabeort  Söarmbrunn  unb  bem  ®orf  ̂ ermSborf  fo; 
raie  bie  ̂ errfd^aft  ©reifenftein  im  .treiS  Sömenberg 
beSS^egierungSbegirBSiegnil  unb  mirb  gegenmärtig 

burd^  ben  ©rblanb^ofmeifter  unb  ©rb^of  rid^ter  9fieirf)§; 
grafen  Submig  ©ott^arb  oon  ©.,  geb.  4.  ©ept. 
1842,  erblid^eS  ̂ ö^itglieb  be§  preu^ifdjen  |)erren; 
l^aufeS,  oertreten.  Unter  ben  früJiern  ©prö^tinaen 

beg  ̂ aufe§  finb  j^eroorgu^eben:  Ulricf), 
©raf  von  ©.,  geb.  1595  auf  ,"^pnaft,  trat  1619, 
obgleid^  ̂ roteftant,  in  faiferlid^e  2)ienfte  unb  marb 
baib  ©enerat  unb  SSertrauter  Sßallenfteing,  in  beffen 

er  1634  üermidelt  rourbe.  ̂ yx  D^tau  gefangen, 

marb  er  23.  '^\xl\  1635  in  SiegenSburg  entliauptet. 
©eine  J^inber  oerloren  bie  ©tamml^errfd)aftSCract)en; 
berg  unb  mürben  im  fat^oUfd^en  ©lauben  erjogen. 

pf)ilipp  ©ottl^arb,  ©ruf  t)on  ©.,  marb  1748 
§ürftbtfcf)of  oon  ̂ reSIau,  30g  ftd^  aber  burc^  fein 
33enef)men  nad^  ber  (Sinna^me  S3re§lauö  feiten^  ber 

Öfterreid^er  im  ©iebenjätirigen  ̂ rieg  1757  g^rieb; 
rid^S  b.  @r.  Ungnabe  ju  unb  ftarb  1795  in  ber  SSer; 
bannung. 

(Sc^aff^aufeit;  ber  nörblid^fte  Danton  ber  ©d^roeij, 
liegt,  in  brei  ©ebiete  jerftüdelt,  am  redf)ten  S^l^ein; 

ufer,  größtenteils  oon  S3aben  umgeben  unb  im  ©ü; 
ben  burd^  ben  3ft^ein  non  ben  Kantonen  ^xati^i^  unb 
2:;§urgau  getrennt,  unb  umf  aßt  ein  3lrealt)on294qkm 
(5,3  ÜM.).  S)aS  Sanb  geJ)ört  jum  bee  3il^ein§ 
unb  mirb  in  ber  ̂ arjeEe  ©tein  oon  ber  Bibern,  im 
§auptftüc!  oon  oerfd^iebenen  33äd^en  burd;f(offen, 
bie  teils  oon  bem  ̂ lateau  beS  9iet)at,  teitS  oon  ber 

juraffifd^en  ©ruppe  beS  Stauben  (914  m)  tierunter; 
fommen  unb  jum  ̂ eil  bireft  in  ben  9fif)ein  münben, 
mä^renb  bie  Säd^e  beS^lettgaueS,  eineS  fruchtbaren, 
weiten  Xi^algrunbeS,  fid^  gunäd^ft  mit  ber  baS  Sanb 
ftreifenben  SButad^  oereinigen  unb  mit  biefer  erft  bei 
3öalbSt)ut  ben  §auptfluß  erreid^en.  SBettberüfimt  ift 
ber  präd^tige  ©turj,  ben  ber  9i§ein  bei  Saufen  bilbet, 

ber  24  m  f)o§e  9it)einfaE,  auf  meldten  bie  bei  ©d^aff ; 
i^aufen  felbft  beginnenben  ©tromfd;neIIen  (Sädien) 
oorbereiten.  2)aS  J^lima  ift  milb  in  ben  ̂ Eialgrün; 

ben,  mit  über  9"  ©.  ̂ Ql^^eSmärme,  füt)ler  auf  bem 
3^et)at,  rauf)  auf  ben  ööl^en  beS  3^anben.  ®ie  S^oIB; 
3af)t  be§  ÄantonS  betrug  1880:  38,348.  @§  ift  ein 
burd^auS  tücf)tiger  alemannifdjer  ©d^tog,  arbeitfam, 
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386 (5c^affJ)aufen  (Danton  unb  ©tobt). 

red^ttid^,  gcnteinnü^tg,  !irc§nc^:rengtö§.  ®er  ̂ lett- 
c;auer  ift  inteßigenter  unb  belriebfamer,  aber  aud^ 
unruhiger  unb  BewegUd^er  al§  ber  S^onben:  unb 

3flet)at&en)o_^ner.  ®ie  fierrfd^enbe  ̂ onfejfion  ift  bie 
proteftantifc|e.  S)ie  ̂ at^oltfen  jagten  4154  ©eelen, 
üorraiegenb  in  ben  ©emeinben  @.  unb  3tamyen;  fie 

ftnb  bem  33t§tum  33afet  zugeteilt.  ©.  ift  ein  S3auern- 
ianb  par  excellence  unb  ergeugt  ©etreibe  über  ben 
SBebarf.  2luf;erbem  baut  man  üiel  Kartoffeln  unb 

§anf  ,  auc^  üiet  Dbft  (me^r  Kertt-  al§  ©teinobft); 
treffltd)e  SBeine  gebeil^en  um  ©d^ äfft) auf en  unb  im 

Älettgau  (Unter*§aKau).  ®er  Sßalb  bagegen  liefert 
!aum  bte  nötige  §Zenge  33au;,  33renn=  unb  äßerfl^ols; 
aber  unoerfennbar  beftnbet  fid^  bie  SCßalbfultur,  ges 
f örbert  burd^  ein  neue§  ̂ orftgefe| ,  im  2luf f d^roung. 
^m  öftlid^en  Kantonteil  rairb  ©d^mabenmel^  gel^alten, 
im  raeftlid^en  eine  SO^ittelraffe  oon  ©d^meiger^  unb 
©d^mabenoie^.  Riegen  finb  in  SD^enge  oor^anben, 
unb  forgfältige  ©dfiraeine^ud^t  f)at  einen  gefd^ä^ten 
6d^lag  (Klettgauer  Stoffe)  erzeugt,  ©d^leitfieim  oer; 

fenbet  @ip§;  anberraärt^  bricht  manKalf;  unbScnb-- 
fteine  (bie  Sitf)ograpl^iefteine  l^aben  fid^  nid^t  beroä^rt), 
trefflichen  Xf)on  (»So^ner  @rbe«)  auf  bem  Stetiat.  ̂ a§ 

SSoEmerj  liegt  unhenu^t.  ̂ Rad^  Kod^falj  mürbe  mie= 
berf)olt  gebo|rt,  aber  immer  o^ne  ®rfolg.  Über  bie 
gabrift^ätigfeit  be§  Kantend  f.  unten  (^auptftabt). 

^ie  3Solf§f(|ule  jerfällt  aud^  ̂ier  in  eine  obligato; 
rifd^e,  primäre  unb  in  eine  fafultatiüe,  fefunbäre; 
ein  Se^rerfeminar  beft^t  ber  Kanton  nid^t,  aber  eine 

Kanton§fdj)ule  (in  ber  §auptftabt),  au§  einer  l^uma: 
ntftifd^en  unb  realiftifd^en  2lbteilung  befte^enb.  S)ie 
öffentlid^en  SBibliot^efen  3äf)len  über  51,000  SSänbe 

(bie  ©tabtbibliot^ef  allein  27,000).  (Sine  9tettung§.- 
anftalt  für  oerroa^rlofte  Kinber  befielt  in  ̂ riebedf 
(bei  ̂ 8u^).  2)er  Kanton  ̂ at  fic^  14.  mal  1876  eine 
neue  33erfaffung  gegeben  unb  ift  bamit  üon  ber 

3flepräfentatit)bemofratte  gu  bem  rein  bemofratifd^en 
Sßefen  berSleferenbumsfantone  übergegangen.  2)em! 
gemä^  mä^lt  fid^  ba§  SSolf  eine  Segi§lattobe^örbe, 
ben  ©ro^en  ̂ at,  je  auf  500  (Seelen  ein  3Äitglieb 
unb  graar  auf  üier  ̂ alire;  bie  @efe$e  i<itterliegen, 

fofern  1000  Bürger  e§  »erlangen,  be^  SSolfSabfüm^ 
mung.  ©benfo  fönnen  fomo^l  S^^Slatice  al§  @je; 
futioe  abberufen  werben,  unb  ba§  Sßoit  entfd^eibet 
aurf)  über  größere  au^ergen)ö^nlid^e3lu§gaben.  ©iner 
9)linimal5ap  »on  1000  bürgern  ift  ba§  3^ed^t  ber 
®efe^e§initiatiüe  eingeräumt.  S)ie  oberfte  ©jefutip^ 
be^örbe  ift  ber  5iegierung§rat,  beffen  fünf  50iitgliej 
ber  auf  je  pter  ̂ al)re  burd^  ba§  SSolf  geipäl)lt  werben, 
©in  Dbergeric^t  pon  fünf  9Jiitgliebern  mirb  ebenfalls 

auf  je  pier  ̂ i^^)^^/  hnxd)  ben  ©ro^en  3fiat  er; 
nannt.  ̂ n  jebem  ber  \td)§>  ̂ ejirfe  befteljt  ein  33e; 
jirBgerid^t,  in  ben  ©emeinben  je  ein  ©emeinberat 
unb  l^riebenSrid^ter.  ̂ m  übrigen  garantiert  bie  SSer; 
faffung  bie  in  ben  ©d^meijer  Kantonen  üblid^en 

©runbred^te.  ®ie  ©taatSrei^nung  für  1887  ergibt 
bei  ber  Kanton^faffe  an  ©innal^men,  namentlid^ 
Steuern,  544,171  granf,  an  2lu§gaben  588,264 

($^r.,  bemnad^  ein  Sefijit  pon  44,092  gr.  33ei  biefer 
Kaffe  betrug  gu  ©nbe  1887  ba§  reine  ©taatgper; 
mögen  1,307,888  ̂ r.;  bagu  fommen  nod^  jmölf  ©pe; 
5iaifonb§,  ber  Kird^en=  unb  ©d^ulfonbS  allein  mit 

7.963,197  ̂ r.  SSermögen,  fo  bafi  ba§  gefamte  <Btaat§>' 
gut  auf  netto  11,444,891  ̂ -v.  anfteigt. 

"Sie  §auptftabt©.,  Knotenpunft  ber  S^orboft; 
ba^nlinie  SBintertj^ur--©.  unb  ber  Sabifd^en  ©taatS; 
5af)nlinie  Sßalbü^ut^Konftang,  in  tiefem  S£l)nlgrunb 

am  9flJ)ein  gelegen  unb  mit  bem  gürd^erifd^en  Drt 
5euertl)alen  burd^  eine  33rüdfe  perbunben,  ift  ein 

fel^en^merter  Drt  pon  mittelalterlid^er  Sauart,  mit 

©rfern,  bemalten  ̂ rontfeiten  unb  fteinernen  ©tufen= 
giebeln.  ®ie  gotifd^e  .§auptfird^e  ©t.  ̂ o^ann  unb 
ba§  Mnfter  ftammen  au§  bem  12.  Sa§r§.  Stuf  bem 

freien  ̂ la|  §errenadfer,  bem 
el^emaligen©d^aupla^  berSiit* 
terjpiele  abiiger  §erren,  ftef)t 
ba§  ̂ mtl^urneum  (1864  ge^ 
ftiftet  Pon  einem  in  Sonbon 
mofinenben  Bürger  ̂ n^t^wrn 

gur  ̂ ^örberung  äftlietifd^erunb 
miffenfc^aftlid^er  SSilbung). 
Sßon  l)of)em  fefiügel  fdEiaut 
ber  ajlunot,  ein  mittelalter^ 
Iid^e§  Sollmerf  mit  angebltd^ 
bombenf  eftenKafematten  (pgl. 

Harber,  ̂ iftorifd^e SSefd^rei^ 
bung  beg  »notö,  4.  2tufl. 

Wappen  bon  Sd&af f  = 

Raufen. 1874).  Snt3Jiufeum 

werben  Slltertümer,  befonber§  bie  intereffanten 

^unbe  au§  bem  »Ke^lerloc^«  bei  2;ppingen,  auf= 
bewahrt.  Sluf  ber  ̂ romenabe  ftel^t  ba§  ©enfmal 
be§  ©efc^ic^tfc^reiberg  ^o^.  p.  SO^üller.  Sefonbern 

erteilt  ber  ©egenb  ber  raei^fc^äumenbe  ©trom 
unb  beffen  na^er  §all;  auf  ̂ üric^er  ©eite  liegt 
©c^loB  Saufen  (f.  b.  2).  ̂ 5)ie  ©tabt  jä^lt  (iss») 

12,360  ©inm.  2)ie  ©ifenba^nen  unb  bie  auSgie-- 
bige  9^u|barmad^ung  ber  3^l|eintt)afferfräfte  l^aben 
bie  ©tabt  ©.,  gufammen  mit  i^rer  9^ad^bargemeinbe 
3^euf)aufen,  gu  einem ^nbuftriepla^  erhoben,  ©c^on 
längft  arbeitete  am  3fil^etnfall  ein  ©ifenraerf  (je^t 
nid^t  mel^r  al§  §od^ofen,  fonbern  ©u^maren,  ©tab^ 
eifen  2C.  au§  bem  3f{olöeifen  pon  a^onbeg  fabrijierenb); 

bagu  gefeilten  fiep  eine  SKaggon:  unb  SBaffenfabrif, 
3u  ben  ältern  ftäbtifd^en  ©emerben  (©etreibe=  unb 
Ölmül^len,  33ierbrauereien ,  33rennereien ,  ©eifen= 
unb  Kerjenfabrifen,  2;i^onn)aren,  trefflid^e  ©u^ta^t^ 

unb  3^eilenfabrif)  eine  D^eilie  neuerer  2lnftalten: 
©pinnereien  für  Sßolle  (Kammgarn)  unb  33aum= 
wolle,  eine  gro^e  Söerfftatt  für  lanbwirtfc^aftlic^e 

9Jiaf deinen,  eine  ©l)ampagnerfabrif  u.  a.  Kommer-- 
gielle  2lnftalten  finb:  bie  fßant  in  ©.,  mit  IV2  mil 

%x.  eingezahltem  Kapital,  bie  ©c^affliaufer  ̂ anbelg= 
banf  (1  mm  ̂ r.)  unb  bie  Kantonalbanf  (V2  mUl 
%x.).  —  ©.,  ein  alter  ©d^ifferflecfen,  würbe  im  11. 

Sa^rh-  ©igentum  be§  bort  pou  ben  ̂ erren  Pon  ?iel= 
lenburg  geftifteten  Klofter§  2lllerheiligen  unb  mit 
biefem  unter  ben  ©taufern  reid^§unmittelbar.  9^ad^; 

bem  fid^  bie  Sürgerfd^aft  aHmä^lid^  Pon  ber  §err- 
fd^aft  be§  3lbte§  emanzipiert  hatte,  würbe  bie  ©tabt 
pon  Subwig  bem  Sapern  1330  anöfterreidö  üerpfän^ 
bet,  erlangte  jebod^  1415  infolge  ber  ätd^tung  öerjog 

^riebrid^g  ihre  3^eid^§unmittelbarfeit  wieber.  Se- 
brängt  Pom  öfterreid^ifd^en  2lbe[,  fd^lo^  ©.  1454  ein 
25iährige§  33ünbni§  mit  ben  ©ibgenoffen,  ba§  19. 

2lug.  1501  in  ein  ewige§  perwanbelt  würbe,  -liad^) 
längerm  ©d^wan!en  unb  heftigen  Xumulten  trat  e§ 
1529  §ur  Sieformation  über  unb  erwarb  teilg  burrfj 
2lbtretung  ber  Sefi|ungen  pon  feiten  be§  KlofterS 

unb  an't)rer  Stiftungen,"  teil§  burch  Kauf  ein  f leinet 
töebiet  auf  bem  redeten  '3ii)^imUx.  1799  ixüan%m  bie 
Djterreid^er  bie  ̂ rangofen  burd^  mehrere  ©efe^te  bei 
©.  gum  3^üdEäug,  wobei  bie  le^tern  bie  berühmte, 

364  g^uf;  lange  hölzerne  ̂ t^)^^nhxüd^  perbrannten. 
S)ie  S^ebiationSafte  gab  bem  Kanton  ©.  eine  ̂ R^' 
präfentatipperfaffung,  weld^e  1814in  ariftofratifd^em, 
1830—31  aber  burd^  einen  3lufruhr  berSanbfd^aft  in 
bemofratifd^em©inn  mobiftgiert  würbe.  1835  würbe 
burdh  eine  SSerfaffung§reoifion  ba§  Söahtporred^t  ber 
Btaht  beinahe  gan§  befeitigt  unb  1852  Vertretung 
nach  ber  Kopfzahl  eingeführt.  2)urchbagneue,14.90^ai 



Sc^äffle  — 
1876  angenommene  ®runbgefe|,  roetc^eg  33eto  unb 
^nitiatiöeauf  ba§SSer(angent)on  lOOO^Bürgern  fowie 
^ie  %af)l  ber  Diegierung  burc§  ba§  SSolf  feftfe^te,  ̂ at 
fic^  ©.  ben  rein  bemofrattfc^en  Kantonen  berSd^wctj 
angereiht,  ̂ n  etbgenöjfifd^en  2lbftimmungen  ftonb 
€§faftol§ne^ußna5me  auf  6ünbe§freunblt(|)er «Seite. 
S5gl.  ̂ mt^urn,  ̂ Ser  Danton  I^iftortjc^,  geogra; 
p^ifc^,  ftatiftifc^  (©t.  ©alten  1840);  »^Beiträge  gur 
üaterlänbifc^en  ©ejc^td^te«  (©c^aff^auf.  1863  —  84, 
§eft  1—5);  »S)er  Unot^,  ̂ eitfcfirift  für  ©efc^ic^te 
unb  2lltertum  be§  ©tanbe§  ©.«  (^r§g.  üon  SJleger, 

bnf.  1864-68, 7§efte);  Harber,  Beiträge  jur  ©rf)aff: 
Käufer  ©efc^ic^te  (baf.  1867—68,  2  S;re.);  Stüeger, 
€§roni!  ber  ©tabt  unb  Sanbfc^aft  ©.  (baf.  1880— 
1884,  2  33be.);  2ö anner,  gorfc^ungen  5ur  älteften 

©efc^ic^te  be§  ̂ lettgaueS  (^rauenf.  1887). 
@(i)äfflc,  Sllbert  ©berl^arb  ̂ ^riebrid^,  beutfc^er 

S^ationalöfonom  unb  ©taat§mann,  geb.  24.  ̂ ebr. 
1831  äu  3^ürtingen  in  Söürttemberg,  raar  urfprüng^ 
lid^  für  bie  tl^eologifci^e  SaufbaJm  beftimmt,  ftubierte 
1848  inX^übingen,  trat  in  bie  3^ebaftion  be§  »©cöraäs 
bifd^en  äJJerfur«  ein,  in  raetd^em  er  bie  gro^beutfd^e 
9iicf;tung  vertrat,  unb  mürbe  1861  ̂ rofeffor  ber 

35oIf§mirtfc|aft  in  SCübingen.  3Son  1862  hx§>  1865  ge-- 
prte  er  bem  mürttembergifd^en  Sanbtag,  1868  bem 
beutfc^en  ̂ oüporlament  an.  ̂ n  bemfelben  ̂ a^r 
mürbe  er  orbenttid^er  ̂ rofefforin  SBien  unb  Februar 
1871  bei  33ilbung  be§  2}tinifterium§  §ol^enmart  sum 
^anbelSminifter  ernannt.  9^ac^bemfd§onimDftober 
1871  mieber  erfolgten  ̂ all  biefe§  3)linifterium§  gog 

er  fid^  nad^  ©tuttgart  ̂ urüd^,  rao  er  feine  fd^riftfieEe* 
rifd^en  2lrbeiten  mieber  aufnal^m.  3Jon  feinen  burd^ 

©ebanfenreic^tum  unb  ©cjjarffinn  fid;  au§äeic^nen= 
ben  äßerfen  ermähnen  mir:  »S)ie  3^ationalöfonomie 

ober  allgemeine  SÖBirtfc^aft^te^re«  (Seip^.  1861;  3. 
2luft.  u,  b.  »2)a§  gefellfc^aftnc^e  ©t)ftem  ber 

menf(^lid^enaBirtfc^aft«,^übing.  1873,2^6.);  »®ie 
nationalöfonomifd^eitieorie  ber  augfd^Iie^enben  216= 
fa^t)er£)ältniffe«  (baf.  1867);  »Kapitalismus  unb©os 
jialiSmuS«  (baf.  1870,  2.  2lufl.  1878);  »2)ie  Dutnt^ 
effena  be§©ogiaU§mu§«  (©otJ)al874;  8.2lufI.1885); 
»33au  unb  Seben  be§  fojialen  ̂ £örper§«  (SCübing. 

1875—78,  4  S3be.);  »©ncpflopäbie  ber  ©taatSIe^re« 
(baf.  1878);  »©runbfä|e  ber  ©teuerpoUtif^<  (baf. 
1880);  »S)ie2luSfid^tSloftgfeit  ber©03iaIbemofratte« 
(baf.  1885,  3.  3lufl.  1887);  »©efammelte  2luffä|e« 
(baf.  1885-87,  2  33be.). 

«S^äfflcvtttnj,  ein  in  Mnc^en  früher  alle  fieben 
^a^re  in  ber  ̂ afc^ingSjeit  ftattfinbenber  feierlicher 

Stufgug  ber  SSöttc^er  (©cf)äffler)  angeblich  jum  2lns 
benfen  an  bie  ©eud^e  oon  3517,  mo  bie  2tngel)örigen 
ber  SSöttc^erjunft  sur  attgemeinen  Ermutigung  einen 

öffentlid;en  2lufsug  mit  SO^ufif  oeranftalteten,  roa^r* 

fc^einlic^  aber  gleich  ben  ©c^merttänsen  ber  3)Zeffer5 

fc^miebe  auS  ben  jur  Dfter§eit  ftattfinbenben  Um= 
jügen  unb  Gänsen  ber  alten  ©ermanen  entftanben. 
2)er  %ani  fanb  beim  Umgug  üor  ben  fürftUc^en  unb 

fonft  äu  efirenben  Käufern  um  ein  ftatt,  auf  mel; 
c^em  bie  2}leifter  ben  3:aft  fc^Iugen,  mäf)renb  einer 
ber  SSortanjer  auf  baSfelbe  ftieg  unb  auf  bemfelben 
tanjenb  ein  ober  mel^rere  gefüllte  Sßeingläfer  in  ber 

Biunbung  eineS  3fieifenS  fd^mang,  o^ne  biefelben  gu 
nergie^en,  unb  fie  bann  auf  baS  äBo|l  ber  ̂ u  el)ren= 
ben  ̂ erfonen  leerte.  2)en  ©c^luf;  bilbete  eine  burc^ 
grüne  33lumenreifen  üerbunbene  ©ruppe,  bie  fogen. 

Irone.  SSgl.gunftgebräuc^e.  ©ineäl)nliche3eremo; 
nie  mar  auc|  in  ̂ ^ranffurt  aM.  üblic^.  Sie  analogen 
©d^merttanje  l^atten  frül^er  eine  rceite  SSerbreitung. 

<^d)affttcr,  SSermalter,  2lnorbner,  ̂ auS^ofmeifter 
u.  bgl.;  in  Dberbeutfc^lanb  ber  Slbminiftrator  ber 

edjaf^äutl.  387 

ö!onomifd^en  Slngelegenl^eiten  eineS  lanbe§^errlid;en 
2lmteS,  ba|er  ©^affnerei,  ba§  2lmt,  bieSBo^nung 

eines  fold^en;  aud^  2luffel^er  über  ̂ oft^  unb  (S:ifen= 

ba^nmagen;  in  ̂ (ieberbeutfd^lanb  bei  Sauern^od)-- 
geiten  2C.  berjenige,  roeld^er  alleS  beim  §eft  anjuorb' 
nen  l^at,  ba^er  ©d^affnertanj,  ber  bem  ©.  gebül^-- 
renbe  SSortans  beim  ̂ eft. 

<S(^offtter,  1)  9)^ artin,  9Kaler,  ur^unblic^  smifc^en 
1508  u.  1535  in  Ulm  tptig,  geftorben  ma^rfd^einlid) 
1541bafelbft,  mar  t)ielleid§t©d^üler3eitblom§,  l^ängt 

jebod^  aud^  mit  ber  2lug§burger  ©d^ule  jufammen, 
fo  mie  bie  italienifd^e  Stenaiffance  nic|t  ol^ne  ©influji 

auf  i^n  blieb.  ©.  befa^  einen  l^eroorragenben  ©d^ön= 
l^eitSfinn  unb  mobellierte  mit  großer  Kraft;  feine 

^arbe  ift  oon  fanfter  öarmonie.  ©eine  ̂ auptbilber 
finb  bie  ?Jlügel  be§  §auptaltar§  im  Ulmer  Mnfter 
mit  §eiligengeftalten  unb  ben  SSorfal^ren  ©l^rifti 
(1521)  unb  bie  Drgeltl^üren  mit  ©jenen  au§  bem  &e= 
ben  ber  Waxxa  (1524,  Mnd^ener  ̂ inafot^ef).  @r 

l§at  aud^  tüchtige  ̂ ilbniffe  gemalt. 
2)  a}ia£,  ©^emifer,  geb.  1830  §u  aJJeifenl^eim 

(Sftheinpreu^en),  ftubierte  auf  ber  pol;)ted^nifd)en 
©d^ule  in  KarlSrul^e  unb  fpäter  ba§  ̂ erg^  unb  ̂ ÜU 

tenraefen  in  g^reiberg.  1854  vid)Utt  ©.  ba§  Q^ntvaU 
laboratorium  ber  ©efellfd^aft  SSieille  3}?ontagne  gu 
9Jlore§net  bei  2lad^en  ein  unb  übernal^m  bie  Leitung 

beSfelben.  1856  mürbe  er  S)ireftor  ber  ©äd^ftfc^'; 2:;i^üringifd^enKupfergefellfd^aftin®ifenad^unbfüf)rte 

bie  ©jtraftion  fupfer|altiger  ©d^rcefel'fieSabbränbe burd^  9iöften  mit  KodEifalj  ein.  1859  ging  ©.  n(§ 
©ireftor  be§  Öfterreid;ifd;en  58erein§  für  d^emifc^e 
unb  metaHurgifc^e  ̂ robuftion  nac^  2luffig,  bilbete 
l^ier  ein  33erfal^ren  ber  Kupfere^traftion  mtttel§  (^U 
fend^lorürS  au§  unb  fombinierte  baSfelbe  mit  ber 

Slufarbeitung  ber  ©obarüdftänbe.  ®ie  d^emifd^e  ̂ a- 
brif  in  2luffig  rouc^g  unter  ©c^affnerg  Leitung 
einem  ber  größten  Söerfe  ber  äßelt  fieran,  eine  jmeite 

d^emifd^e  ?5^abrif  rid^tete  ©.  in  Kralup  bei  ̂ rag  unb 
eine  3lmmoniaffobafabrif  ju  ®benfeeim  ©aljfammer^ 
gut  ein.  ̂ n  2luffig  grünbete  ©.  mit  anbern  eine 

gro^e©la§l)ütte,  meldte  bie  bort  üorfommenben^j^o-- 
nolitl^e  »erarbeitet,  aud^  ftellte  er  bafelbft  fäurefefte 
2;i^onapparate  für  Konbenfation  2c.  I^er,  meldte  fid; 

cine§  3ßeltruf§  erfreuen,  g^erner  ift  ©.  9JJitbegrün; 
ber  be§  großen  @tabliffement§  für  feuerfefte^robufte 
üon  SS^gen  u.  Komp.  in  ®uigburg  foraie  ber  33ol^r= 
gefeßfc|aft!Reufta^furt,  meldte  ein§  ber  bebeutenbften 
Sßerfe  ber  Kalifaljinbuftrie  befi|t.  ©ef)r  gro§e  ̂ er= 
bienfte  ermarb  fic^  ©.  um  bie  9Xufarbeitung  ber  läfti= 
gen  ©obarüdftänbe,  aud^  gab  er  ein  SSerfal^ren  jur 

©eminnung  oon  ̂ ^l^aHium  au§  g^lugftaub  unb  oon 
35lei  au§>  Kie§abbränben  an. 

@^ttfgar6c,  ̂ flanjengattung,  f.  Achillea. 
®ii^a|5aut,  f.  @mbrt)onalpllen. 
(Si^afputl,  Karl  ®mil  oon,  ©eolog,  geb.  16. 

gebr.  1803  ju  ̂ngolftabt,  ftubierte  gjiebigin  unb  mi-- 
neralogifd^e  ©|emie  unb  bef(Jäftigte  fid^  baneben 
mit  SSorliebe  mit  ber  SSerfertigung  matliematifd^er 

unb  pli^ififalifc^er  ̂ nftrumente.  S^oc^  al§>  ̂ tu'oent oeröffentlid&te  er  unter  bem  S^amen  ̂ ellifom  einige 
afuftifd^e  2lbl)anblungen  unb  bie  ©rgebniffe  feiner 

j5orfd)ungen  über  ©ta|l  unb  ®ifen.  ©eit  1833  ftu-- 
bierte  er  in  ©^effielb  noc^  bie  ©ta^lfabrifation  unb 
bag  ̂ ubbling§oerfal^ren  be§  @ifen§  unb  leierte  bie 
englifd^en  ̂ üttenleute  bie  ̂ Verarbeitung  beg  engU= 
fc^en  ©teinfo^leneifenS  p  gutem  3ement=  unb  @u^; 
ftaljl,  raeld^eg  SSerfal^ren  er  fobann  auc^  in  Magern 

einführte.  33el^uf§  ber  ©infül^rung  be§  neuen  ̂ ^ubb^ 
lingSprojeffeg  bereifte  er  ̂ranifreid^  unb  bie  ̂ gre= 
ttäifc^e  §albinfel,  mürbe  bann  in  »nc^en  ̂ rofeffor 

25* 
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iSd)affamel  —  (Sebalden. 

bcr  (Sieognofie,  SergBous  unb  §ütten?wnbe  unb  1849 
Dberbibltot^efar  an  ber  IXniüerfität,  and)  üielfac^  in 

^omtntjfionen  für  naturratffenfc^af  tlid^e  unb  tec^nij  c|; 
inbuftrtelle  B^ecfe  Befrfiäftigt.  9flamJ)afte  ̂ ßerbienfte 

erraarb  ficf)  6.  nocl^  burij  ©inrtd^tung  be§  geognofti= 
fd^en  tabinettö  an  ber  !önigüc^en2lf abernte  ̂ uTlün- 
d^en,  burd^  bie  ©rfinbung  etne§  aräometrifd^en  §e- 
Ber§,  eine§  SIräometerg,  etne§^§otometer§  unb  eine§ 

^^onometerg.  ©rfd^rieB:  »©eognoftijd^eUnterfud^un: 
gen  bes  füblid^en  3(Ipenge6irge§«  (3Ründ^.  1849); 
»33ert^t  über  bie  9Jiufifinftrutnente«  (©eraerbeauS; 
ftettung  ̂ uSJ^ünd^en  1854);  »Ser  ed^te®regorianifd^e 
ßiloral  in  feiner  ©ntroidfetung«  (baf.  1869;  fortgefe^t 
unb  erraeitert  in  ber  ©c^rift  »@in  «Spaziergang  burd^ 
bie  liturgifd^e  SWufifgefd^iid^te  berfat|oUfd()en^ird§e«, 

baf.  1887);  »2lbt  ©eorg  3of.  3Sogler'<  (2lug§ö.  1888). 
<Sd)affomcI,  f.  t).  vo.  Santa. 
©(i^affo^Jf,  beutfd^eä  t)olf§tümlid^e§  ̂ artenfpiel, 

ba§  feinen  ̂ Jiamen  bem  ©ebraud^  üerbanJt,  beim  3(n= 
freiben  ber  gewonnenen  Partien  bie  (Strid^e  ju  bem 
Silb  eines  ©d^affopfeg  gufammenjufelen,  raoju  meift 

ad^t  gehören.  ®§  gibt  eine  ̂ iemlid^  gro^e  ̂ai)i  t)er= 
fd)iebener  ©pielroeifen,  beren  gemeinfame§  SZerfmal 

Bilbet,  ba^  in  i^nen  bie  ber  2(ugen  auf  ben  ge; 
macJiten  ©tid^en  ben  (Seroinn  entfd^eibet  (61  2lugen 
einfad),  91  boppelt)  unb  beflimmte  Korten  ®ine§ 
©I)ara!ter§,  bie  SBenjel,  alleS  überfted^en,  aud^  bie 
harten  ber  ̂ T^rumpf färbe,  roeld^e  in  etUd^en  Spiel; 
arten  immer  ©tf^ellen  ift,  in  anbern  beftimmt  roirb. 
21I§  foicJ^e  2ßenge(  gelten  l^ier  bie  oier  Unter,  bort  bie 
üier  Dber,  in  einer  ©piefroeife  beibe  ̂ ufammen,  in 

einer  oierten  au^er  ben  Untern  @id^e(=  unb  ©rün* 
ober,  in  einer  fünften  fommt  noc^  bie  fd^eltene  (Bei 
©olo  audö  rote,  grüne  ober  eic^etne)  ©ieBen,  bie 

>;©pi^e«,  i^inju,  roeirfie,  ber  SWaniUe  be§  S'l^omBre 
entfpred^enb,  sroeit^öd^fterX^rumpf  ift.  2)ie  äßertf olge 
ber  Unter  na^  ber  garBe  ift  bie  geroi)l)nlid^e:  @rün, 
9iot,  ©d;etten  folgen  auf  @id^e(.  Sie  Qaf)l  ber  WliU 
fpielenben  ift  au^  oerfd^ieben:  oier,  brei,  fed^§  ober 
ad^t;  in  ber  einen  2lrt  roirb  nur  ein,  in  ber  anbern 
roerben  groei  ̂ artenfpiele  Benu^t.  ̂ er  roenbifd^e 
©.  ift  eine  SSerfd^metgung  von  ©oto  mit  bem  geroöf)ns 
liefen  ©.  §u  üier  ̂ erfonen  unb  fed^S  äßen^eln.  gür 
ben  ©ic^elober  ift  ber  2lu§brud^  »ber  Stlte« ,  für  ben 
Dber  in  ®rün  »bie  33afte«  in  ©ebraud^. 

St^ttflQUö,  f.  V.  ro.  ©c^af^ecfe,  f.  SaugfUegen; 
auc^  ber  ©ame  t)on  Ricinus. 

@jl)aflinfen,  f.  Coroüilla. 
<Sd)ttfmatt,  f.  Sugerner  Stipen. 
S^afmüUen,  ̂ flanje,  f.  Vitex. 
(S^ofott  (Siilutgerüft,  frang.  Echafaud),  bie  er= 

f)öE)te  Jtid&tftätte ,  auf  roetd^er  bie  ©ntfiauptung  oon 

'4]erBrec^ern  ftattfinbet. 
St^ttf^joifcn,  f.  t).  ro.  SBinbpocfen. 

(Sd)afquefe,  f.  v.  vo.  Sre^rourm. 

(S(i^ttff(^ttJingel,  f.  Festuca. 
Sd^afftäbt,  ©tabt  im  preu^.  SiegierungöBegirf  unb 

ilreiö  aj^erfeburg,  am  Urfprung  ber  2aud)a,  ̂ at  eine 

3uderfabrif",  eine  2}?afd^inenfabrif  mit  ©ifengie^erei, 
©piritu§brennereiunb  (i885)  2661  meift  eoang.  @inro. 

«Sdjafftclse,  f.  SSac^ftelje. 
®d)ttft,  ber  tange,  gerabe,  glatte  St^eileineSSingeS; 

ber  San§enftiel,  aud^  bie  Sange  felbft;  ber  gur  ̂ anb^ 
f)abung  ber  ̂ anbfeuerroaffe  bienenbe  Voigtei!  ber; 
felben,  in  roeld^em  Sauf  unb  ©d^to^  Bef eftigt  finb; 
aud^  f.  t).  ro.  ©öulenfdiaft;  in  ber  SSotanif  f.  v.  ro. 
Scapus  (f.  ©t enge!). 

St^oftefc,  f.  SauSfliegen. 
®d)dftcu,  in  ber  DBftBaumgud^t  f.  ü.ro.  kopulieren. 
St^aft^alm,  f.  ü.  TO.  Equisetum. 

^^a^^)m,  f.  0.  TO.  Equisetnni. 
Sc^oftmörfcr,  f.  d.  ro.  öafenmörfer. 
<S^afttiaffer,  f.  ̂rucfttroaffcr. 
^(^afjeifc,  f.  SauSfliegen. 

(S^oi  (perf.),  könig,  SJionarc^;  ein  bie  ̂ ^ürften 
non  $erfien,  3tfg^aniftan  unb  bie  ebemaügen  ̂ errs 

fc^er  üom  moSteminifc^en  ̂ nbien  au'ägeic^nenber  Xu 
tel,  ber  aBer  nid^t  üerJ)inbert,  ba'^  in  ber  offigieUen 
©d^riftfprad&e  il^nen  aud^  bie  3:itel:  ©uttan  unb 

^abif d^a^  erteilt  roerben. 
Sd^a^t,  perf.  ©c^eibemünge,  =  Vi  3(Baffi  =  Vio 

^anaBat  =  V20  kran  =  V200  ̂ oman  ä  9,3o  9)Zf. 
Schahi  ludus,  tat.  ??ame  für  ©cöac^fpieL 

«SdittlÖnameö  (Shähnäme,  perf.,  »Suc^  ber  kö= 
nige«),  ba§  gro^e  perf.  ®po§  oon  ̂ irbufi  (f.  b.). 

^^af)  Semcttii,  5Rame  eineS  turfmen.  (Btamrm^ 
im  perfifd^en  ̂ ^ranSfaufafien,  beffen  aJiänner  aB  ge* 
fd^idte  ̂ ieiter  Berüfimt  finb. 

<Stf|otaI  {%f)0§,  ©otbroolf,  Canis  [SacaliusJ 
aureus  Briss.),  SftauBtier  au§  ber  ̂ amilie  ber.^unbe 
(Caiüda)  unb  ber  ©attung  ̂ unb  (Canis  L.) ,  65 — 
70  cm  lang,  mit  30  cm  langem  ©döroang  unb  45— 
50  cm  f)od^,  im  6aBitu§  ben  g^üc^fen  fic|  nä^ernb,. 
niebrig,  in  ber  ©c^äbelBilDung  ben  SBöIfen  entfpre; 
d^enb,  aBer  mit  etroa§  längerer,  fpi^er  ©c^nauge,  mit 

rauhem  ̂ elg,  fpi|en,  furgen  D^ren  unb  Bufd;igem 
©c^roang,  iftfd^mu^iggraugelB,  auf  bem9?üdenbun!; 
ler,  BiSroeifen  aud^  fd^raarg  geroeKt  ober  bunfter  ge= 
ftreift,  an  ben  ©eiten,  ©d^enfeln  unb  Saufen  fai)i: 
rot,  an  ber  kefile  unb  am  33aud)  roei^lic^gelB;  ber 
©d^roang  ift  bunfel,  an  ber  ©pi^e  fd^roarg.  2)er  ©. 

Berool^nt  SBeft;  unb  ?iorbroeftafien,  D^orbafrif  a,^orea, 
bie  SCürfei  unb  einige  ©egenben  ®a(matien§.  2(ud^ 
in  feiner  SeBenSroeife  fteJ)t  ber  ©.  groifd^en  Sßotf  unb 

f^ud^S;  er  BegiBt  fid)  gegen  2tBenb  auf  feine  ̂ agb; 
güge,  giel^t  burd^  (outeö  Reuten  anbre  feiner  3lrt  J)er; 
Bei  unb  ftreift  mit  biefen  uml^er.  Surd^  fein  breifteS^, 

gubringiid^eö  SBefen,  feine  3^äuBereien  unb  ha§>  ht- 
ftänbige  näd^tlid^e  Reuten  roirb  er  fefjr  läftig,  fo  ba§ 
ber  S^u^en,  ben  er  burd^  SBegräumen  be§  2lafe§  unb 
33ertitgung  oon  2Jiäufen  ftiftet,  roenig  in  33etrad^t 
fotnmt.  @r  plünbert  bie  §üf)ner§öfe  mit  ber  größten 
a)?orbgier,  aud^  DBftgärten  unb  SßeinBerge,  raubt 
felBft  Sämmer  unb  ̂ i^a,tn  unb  folgt  grö^ern  ̂ iauB; 
tieren  unb  Sieifegügen,  um  gu  ftet)len  unb  gu  plün- 
bem.  .^n  manc|en  ©egenben  roerben  bie  ©cl^afale 
fbrmlid^  gur  Sanbplage.  S)a§  SBeiBc^en  roirft  in 

einem  üerBorgenen  Sager  5—8  ̂ unge  unb  giefit  nad) 
groei  a3conaten  mit  il^nen  au§.  S^i^Ö  eingefnngene 

©d^afale  roerben  fel^r  ga^m,  pflangen  fid)' aud^'fort unb  paaren  fid^  mit  §au§]§unben.  SJie  (entere,  roirb 
ber  ©.  oon  ber  Sutfranfi^eit  Befaßen.  2tn  ben  ©d^ä: 

beln  einzelner  ©d^afale  finbet  fi(^  eineknod^enroud)e= 

rung,  ba§  ©d^afal^orn,  a^Jarrif-'^omBu  ber  ©in= 
g^alefen,  roeld^eS  oon  biefen  al§  XaliSman  getragen 
roirb  unb  bem  33efi^er  ©rfüKung  aller  äßünfd^e  oer^ 

bürgt,  ̂ n  Sflorbinbien  unb  9^epol  oertritt  ben  ge; 
meinen  ©.  ber  Sanbjaf  (C.  pallipes),  roo^t  nur 

eine  ©pielart  be§  oorigen,  in  ̂ imer;  unb  ©übafrifa 

ber  fel^r  niebrige  ©d^aBradenfd^afat  (C.  meso- 
melas  Schreb.),  mit  feitlid^  fd^arf  Begrengter  fd^roar= 

ger  j^ärBung  ber  DBerfeite. 
(©(^ttfare,  f.  SlUigatoren. 
(Si^afcrtU6oum,  f.  Croton. 

(S^ttfu,  japan.  Sängenma^,  — 10  ©ung  (älO^eu 
ober  3iin)  =  0,3036  m;  6  ©.  =  1  Äeng. 

I    (Si^olttlicr,  S3oge(,  f.  0.  ro.  ©Ifter. 
®^alaune  (o.  neulat.  scholäua),  !urger  ©d;üler= 

I  mantel  o^ne  3trmel. 

1    ©(tialtfcn,  ©ottfrieb,  fjolfanb.  5DJa(er,  geB.  16-13 
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gu  93iabe,  ©cfjülei*  üon  <B.  »an  ."poogftraten  unb  @. 
®ou,  rcar  guerft  in  ©orbrec^t  unb  nad^  nte[)rjäf)ri= 
(^em  2lufentf)alt  feit  1691  im  §aag  t{)ätig,  it)0  er  16. 
yjoü.  1706  ftarb.  (Sr  malte  gumeift  Silbniffe  iinb 
©enrebilber  mit  näc£)tlicl^en  Sid^teffeften,  befonberg 

bei  ̂ erjenlid^t,  in  anwerft  glatter  foloriftifd^er  35e; 
j^anblung.  Silber  üon  ii)m  finben  fid)  jal^Ireid^  in 
©nglanb,  bann  in  2ßien  (ein  tefenber  9llter),  SSerlin 
(angelnber  Änabe),  ©reiben  (bie  ̂ ofette,  junger 

Wtann  unb  weibliche  ̂ üfte,  ®iermäbd;en),  2lmfter: 
bam,  SMnd^en  (bü^enbe  3}MgbaIena,  finge  unb 

t^örid;te  Jungfrauen),  ̂ ariö,  im  §aag  2C.  (Sr  l^at 
aud^  einige  33Iätter  rabiert, 

®d)ttliier§,  ftar!  befud^terSabeortbei33ri5en(f.b.), 
am  ©ingang  in  bae  ©d^alberötl^al. 

^H^alt,  ein  fd)on  im3lltertumgebräucl^üci^e§,  l^albs 
fugelförmigeS  ober  gang  ̂ ad^eö  iSefä^  mit  unb  o^ne 
^iijse,  ol^ne  §enf e(  ober  mit  einem  ober  jraei  §enf ein. 

^§  biente  jum  ©d^öpfen  unb  S^rinfen  unb  bei  Opfer; 
I)anblungen  gu  Sibationen  (SBeinfpenben).  ©iefla^fte 
^orm  I)ie^  bei  ben  ©ried^en  ̂ atera.  S)ie  ©c^alen 

maren  im  2IItertum  au§  3JletaII,  @Ia§  ober  "tfjon. 
Je  tiefer  bie  ©.  mirb,  befto  me^r  nähert  fie  fid^  ber 
^'orm  be§  SfiapfeS,  unb  je  flad^er  fie  rairb,  befto  me^r 
Tüirb  fie  gum  S^etter.  Jm  mobernen  S^afelgerät  fpie; 
Xen  ̂ rud^tf dualen  au§  ®Ia§,  ̂ riftall,  ̂ ronge  ober 
>®beImetaE  eine  Hauptrolle. 

Sdjatcn,  bie  l^ornigen,  gefpaltenen  §ufe  an  ben 

Saufen  ber  ̂ irfd^e,  ̂ '^^)^  unb  ©auen. (Skalen,  bal  Slbgiei^en  ber  jungen,  nod^  fpiegeligen 
3iinbe  fd^raad^er  ©tämme  burd^  bie  ©d^neibegä^ne 
bei  3lUIbe§.  2Im  fd^äblid^ften  mirb  in  biefer  ̂ e^ 
^iel^ung  ba§  ©Id^s,  bann  ba§  Mmilb,  n)eld(ie§  mit 

ben  nur  im  Unterliefer  befinblid^en  ©d^neibegä^nen 
bie  Äbe  oon  unten  nad^  oben  abftreift,  um  fie  §u 
äfen.  Jm  SBinter,  menn  ©d^nee  liegt,  fd^ält  aud^  ber 

^afe  mit  feinen  ̂ Ragejälinen  bie  3fiinbe  junger  ©tämme 
rerfd^iebener  Saub^ölger  unb  befonberS  ber  Dbft^ 
bäume,  foraeit  er  reid^en  !ann.  Man  fd^ü^t  fid^  ba: 
gegen  burd§  Umbinben  ber  ©tämmd^en  mit  ©tro^ 

ober  ©traud^merf  unb  beftreid)t  bie  gefd^älten  ©tel; 
len,  um  ba§  ©ingel^en  gu  oerpten,  mit  bidem  ©tein^ 
foI)Ienteer,  ben  man  mit  ̂ ie§  bemirft.  33gl.  S^euB, 
®ie  ©d^älbefd^äbigung  burd^  öodimilb  (33erl.  1888). 

—  Jn  ber  Sanbrairtfc^af t  l^ei^t  ©.  ba§  fe^r  flache 
Umpflügen  oon  ©toppein,  umburd^  fd^neIIere2Ibtrod= 
nung  fee§  beraegten  ̂ obenäUnfräuter  leidster  gu  oer* 
tilgen  unb  bie  @are  be§  53oben§  gu  beförbern. 

<S(!^alcnMcnl)e,  f. 

<Sd)alen0U^,  f.  ̂artgufi- 
8t^aIeno6ft,  Dbft  mit  l^arter,  i^olgiger  ober  leber* 

artiger  ©d^ale,  roieSöalnüffe,  ̂ aftanien,  SRanbeln  2C. 
<»ii[)ttlet  (©   a  I  e  n  t),  ©abbatgerid^t  ber  Juben,  im 

nörblic^en  Seutfc^Ianb  meift  bie  fc^on  ̂ ^reitagS  gu 
geuer  gebrad^te  $8openfuppe  mit  bem  a)Je^IfIÖB, 
©übbeutfcblanb  pubbtngartige  2JJe^lfpeife. 

<Sd)alfrui^ti^Ctt,  f.  2Ic^ene. 
St^alf ,  urfprünglic^  f.  o.  ro.  ̂ ned^t  ober  ̂ J)iener, 

im2Ilti)ocf)beutfc^enbefonber§in3ufammenfe^ungen, 
raie  Seniscalc  (ältefter  Siener)  unb  Mariscalc  (2luf= 
feiger  über  bie  ̂ferbe),  oorfommenb,  bie  nod^  je|t  in 

ben  formen  ©enefd^all  unb  9Jiarfd^aII  im  ©e* 
brau^  ftnb;  bann  im  2)^ittelpd^beutfd^en  ein  SO^enfd^ 

oon  fned^tifd^er  unb  bo§l^after@efinnung,  inraeld^em 
©inn  ba§  SOöort  aud^  nod^  Sut^er  gebrandet,  ©päter 
€rl)ielt  e§  allmäl^Iid)  bie  nod^  je|t  üblid^e  Sebeutung 

eines  9Wenfd)en,  ber  ope  fdilimmere  2Ibftd^t  in  Iau= 
niger  Sßerftellung  liftigen  ©d^erg  übt. 

8t^ttlfau,  ©tabt  im  ̂ ergogtum  ©ac^fen^SJ^einins 
gen,  iireig  ©onneberg,  an  ber      403  m  ü.  Tt,,  f)at 

eine  gotifd^e  Mirdje,  ein  SlmtSgerii^t,  ©pielioarem 
fabrifation  unb  (isss)  1758  eoang.  (Sinmoper. 

@d)alfc,  ftäbtifdje  Sanbgemeinbe  im  preu^.  9iegie= 

rungSbegirf  Slrnöberg,  Äreiö  ©elfenürd^en,  ̂ noteu- 
punft  ber  Sinie  ®ffen  =  §erne  unb  ber  (gmfd^ertl^al: 

ba^n  ber  ̂ reu^ifdpen  ©taatgbafm,  I)ot  eine  neue 

eoangelifd^e  unb  eine  neue  f'ati).  5^irc|e,  ein  9^eal; 
gtimnafium,  bebeutenben  ©teinfo^Ienbergbau,  gro^e 

^led^;  unb  Srafitraalgmerfe,  ©ifengie^erei,  ̂ le^; 
loaren-  unb  §erbfabrifation  unb  (i885)  11,857  meift 
fat^.  ®inn)of)ner. 

«S^ülfnöt^en  (3a^nau§fc^Iag  ober  Driefel 
ber©äuglinge,  Strophiilus),  bei  f leinen  ̂ inbern 
pufig  üorfommenber  §autau§fd^Iag,  beftep  in  fuöt= 

d^enförmigen  ©rl^ebungen  ber  ̂ aut,  meldte  meift  ge* 
ri3tet,  guraeilen  aber  aud^  oon  normaler  ̂ arbe  ober 
felbft  bläffer  al§  il)re  Umgebung  finb.  Sie  I)irfeforn> 
großen,  meift  in  ©ruppen  bei  einanber  ftel^enben 
^nötd^en  entftel^en  in  oielen  fällen  infolge  äußerer 

Steige  burc^  Ungegiefer,  grobe  SBäfd^e,  Ünreinlid^s 
feit  2C.;  I^äufiger  bleibt  bie  Urfad^e  ber  ©.  unbefannt. 
^uroeilen  oeranlaffen  bie  ©.  einiges  Juden  unb 
etroaS  Unruhe,  befonberS  in  ber  SSettmärme.  Siefe 
fel^r  leidste  tonf^eit  bauert  geraöplid^  nur  einige 
STage,  boc^  fann  fie  fid^  burd^  neue  2luSbrü^e  in  bie 
Sänge  gieljen.  Tlan  beobachtet  ben  franfen  5^inbern 
gegenüber  ein  oorfid^tigereS  ̂ erl^alten,  oermeibet 
örtlid^e  ̂ autreigungen,  loenbet  laumarme  33äber  an, 
pit  forgfältigere  Siät  unb  forgt  für  offenen  ©tu^I. 

(S^aÜ,  jebe  ©mpfinbung,  meldte  unS  burd^  baS 
©eprorgan  oon  auBen  l^er  oermittelt  mirb. 

Ser  ©.  entfielet  burd^  eine  fd^mingenbe  ̂ eroegung 
(DSgillation,  SSibration)  elaftifc|eri^örper,  meiere  fic^ 
auf  bie  umgebenbe  Suft  überträgt  unb  in  biefer  bis 

gu  unferm  D^r  fortgepflangt  roirb.  Sie  9}litteilung 
einer  fd^raingenben  Bewegung  oon  S^eilc^en  gu  Xeil; 

d^en,  rcobei  jebeS  in  ber  g^ortpfIangungSrirf;tung  fpäter 
folgenbe  St^eild^en  feine  DSgillation  etroaS  fpäter  be; 
ginnt  alS  baS  ror^ergel^enbe,  l^eifet  eine  3ßeIIen  = 
beroegung.  äßirb  eine  ©timmgabel 
angefdt)Iagen,  fo  nimmt  fie,  inbem  fic^ 
i^re  3^"fßn  nad^  innen  biegen,  bie 

(3^ig.  1)  punftiert  angebeutete  ©eftalt 
a'b'  an,  feiert  raieber  in  bie  ©leidige; 
mid^tSIage  ab  gurüd,  überfd^reitet  bie: 
felbe,  biegt  nun  ifire^infen  nad^  auS* 
raärtS  (a"  b")/  feiert  raieber  gurüd  u.  f  .f . ; 
jebe  QinU  fd^raingt  fo  gmifd^en  graei 

äu^erften  Sagen  (a'  unb  a")  nad^  ben* 
felben©efe^en  mie  ein^enbel  f)in  unb 
|er.  Sie  fc^raingenbe  SinU  reranlafit 
bie  i^r  gunäd^ft  liegenben  Suftteild^en, 
biefe  SSeraegung  nad^gua^men;  biefe  rairfen  ebenfo 
auf  bie  nädfiftfolgenben,  unb  nad^  unb  nad^  roirb  eine 

gange  Sieil^e 
oon    Suftteil=   b      al23456789  10  lll2 
djen  oon  ber 

fd^roingenben 
33eroegung  ers 

griffen.  "  Jn 
§^ig.  2  mögen 

bie  fünftel— 12  bie  9tu^e: 

ßbb  aaa" 

fyig.  1.  6d)iDin» 
gungcn  einer Stimmgottcl. 

ri — rt- 
2,  (Siitftetjung  einer 
Sd^allh)  eile. 

lagen  oon  groölf  gleid^  roeit  abftelienben  Suftfd^id^ten 
anbeuten.  3©ir  betradöten  bief  etben  in  bem  21ugenblid, 
in  roeld^em  bie©timmgabelginfe  a,  nad^bem  fie  guerft 
oon  ber  ©leid^geroid^tSIage  nad^  einroärtS,  bann  nad^ 
auSroärtS  unb  roieber  gurüd  in  bie  ©leid^geroid^tSlage 

fid^  bewegt  I;at,  gerabe  im  ̂ Begriff  ift,  roieber  nac^ 
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etnn)ärt§  fd^wtngen.  ®ie  ©ttmmgabel  f)ai  al§5 
bann  eine  ganjeSc^roingung  üolfenbet,  um  nun 
eine  ̂ ireite  ju  beginnen.  §at  fic^  roä^renb  ber  Sauer 
biefer  ©c^roingung  bie  SSeraegung  6i§  gu  ber  Suft^ 
fc^t^t  12  fortgepflanjt,  fo  ift  biefe  gerabe  im  ̂ Begriff, 
iJ)re  erfte  ©cpraingung  anjutreten,  b.  f).  fie  ift  um  eine 

ganje  ©d^wingung  hinter  ber  Seraegung  ber  ©timm^ 
gäbet  gurüc!.  Sie  2uftfc|ic^t  1  ift  alSbann,  weit  i§r 
^JXbftanb  von  ber  Stimmgabel  nur  V12  ift,  aud^  nur 

um  V12  ©c^mingung  gegen  bie  ©timmgabel  jurücfs 

geblieben;  fic  ̂at  bemna^  "/12  einer  gangen  ©c^n)in= 
gung  üollenbet,  ift  in  i^re  3^ut)elage  noc^  nic^t  ̂ uxM- 
gefefrt,  fonbern  befinbet  fic^  nocf;  rec^t§  von  berfer= 
ben.  @benfo  ̂ aben  bie  Suftfc^icf)ten  2,  3,  4  . . .  refp. 

nur  *°/i2,  ̂ /i2,  ̂ /i2  . . .  ifjrer  ©c^raingung  auögefü^rt 
unb  befinben  fid^  fonac^  im  betrad^teten  Slugenblicf 

in  ben  ©teltungen,  meldte  in  ber  36i(Jnung  ange; 

geben  finb;  bie  Suftftfjic^t  6  5. 33.  ̂ at  erft  ̂/i2  ober  V2 
©d^raingung  au§gefü|rt,  nämlid^  oon  il^rer  9iuf)elage 
na^  einmärtä  unb  rcieber  in  bie  Stut^etage  jurüä, 

unb  paffiert  atfo  gegenwärtig  ifire  Stu^elage.  Über^ 
btidten  mir  je^t  fämtlid^e  glei^geitige  ©tellungen  ber 

Suftfc^id^ten,  fo  ergibt  ftrf;,  bafe  bie  ©c^ic^ten  gu  bei= 
ben  ©eiten  oon  6,  nämlid^  gmifd^en  3  unb  9,  nä^er 

gufammengerüdt  finb,  a(§  e§  im  S'tu^eguftanb  ber 

%aii  voax,  bie  ©d^id^ten  oon  a  hi§>  3  unb  ron  9— 12 
aber  raeiter  ooneinanber  abfielen.  3w)ifc^en  3  unb  9 
ift  bemnad^  bie  Suft  oerbirfjtet,  unb  in  6  finbet  ba§ 
ailajimum  ber  ̂ erbid^tung  ftatt;  oon  a  bi§  3  unb 

oon  9—12  ift  bie  Suft  oerbünnt,  unb  graar  befinben 
fid^  bie  ©d^ic^ten  bei  a  unb  bei  12  im  ßwftarib  ber 

größten  33erbünnung.  ©d^mingt  nun  bie  ©timms 
gäbet  g.  ̂.  um  Vi 2  ©^raingung  raeiter,  fo  fejt  aud^ 
Jebe  :^uftfd^id^t  if)re  SSeraegung  um  Vi 2  ©d^mingung 

fort;  bie  Suftfd^ict)t  7  §.  $8.  erreicht  je^t  i^re  3fiu^elage, 
unb  bie  ©d^id^ten  6  unb  8  nehmen  in  Segug  auf  fie 
biefetben  ©teltungen  ein,  roetd^e  5  unb  7  oor^in  in 
^egug  auf  6  innel^atten;  bie  größte  SSerbic^tung  rüdEt 
ba^er  oon  6  nac|  7  unb  ebenfo  bie  ftärffte  SSerbün^ 
nung  von  a  nad^  1  unb  oon  12  nad^  13  u.  f.  f.  äßäl^s 
renb  alfo  jebeS  Äuftteitd^en,  o^ne  fid^  weit  oon  feiner 
©teid^geroid^t^tage  gu  entfernen,  in  engen  ©rengen 

pu;  unb  ̂erfd^mi'ngt,  pftangenfid^Sierbi^tungenunb ^erbünnungen  burd^  bie  ̂ ieifie  ber  Suftteittfien  fort, 
roie  2ßettenberge  unb  äißettenttiäter  über  eine  SSaffer^ 

fläd^e  ̂ ineiten,  ot)ne  bie  bto^  auf;  unb  abfd^manfen; 

Den  SBafferteitd^en  mit  fid^  fortgufütiren.  ©ine  SSer-- 
bid^tung  unb  bie  barauf  fotgenbe  ̂ erbünnung  bitben 
.jufammen  eine  gange  Sßetle;  ber  Stbftanb  (a  big  12) 
Don  einer  SSerbünnung  U§>  gur  näd^ften  ober  oon  einer 
SSerbid^tung  bi§  gur  näd^ften  l^eifet  bie2Bettentänge. 
2)ie  SBettenlänge  ift  bemnad^  biejenige  ©tredfe,  auf 
raetd^e  fic^  bie  fc^raingenbe  Bewegung  roäl^renb  ber 

Sauer  einer  gangen  ©d^mingung  fortpftangt.  33es 
geid^net  man  bie  SCßettentänge  mit  /l,  bie  ̂ ^^ortpftan^ 
gungSgefd^minbigfeit  mit  v  unb  bie  ©d^raingungg^ 
bauer  mitt,  foiftl^iernad^>l=rvt.  ̂ ebe gange ©dfiroin; 
gung  be§  oibrierenben  ^örperS  ergeugt  eine  gange 
3öeEe;  ift  bal^er  n  feine  ©c^n)ingung§ga|t,  b.  mac|t 

er  n  ©d^mingungen  in  einer  ©efunbe,  fo  ergeugt  er 
aud^  n  Stetten,  raetd^e  gufammen  eine  ©tredfe  einne^; 
men  gteid^  berjenigen  (v),  auf  metd^efid^  bieSSemegung 
roäl^renb  einer  ©efunbe  fortpftangt,  b.|.  e§  iftn>l=v. 
SSon  einem  fc^raingenben  ̂ unft  au§  pftangt  ftc^  ber 
©.burd^Suft  oon  gteid^mä^igerSefd^affen^eit  in  fon; 
gentrifc^en  ̂ ugetf diäten  fort,  metd^e  fid^  abmed^fetnb 
im  3wftö"b  ber  3]erbid^tung  unb  ber  SSerbünnung 
befinben;  Jeber  3flabiu§  einer  fotd^en  fugetförmigen 
2öelte  f)eiBt  ein  ©c^attftra^t.  SieMje  oonSuft= 
leitd^en,  beren  Seroegung  wir  oorl^in  betrad^teten, 

bitbet  einen  fotd^en  ©d^attftra^t;  il^re  ©djraingungen 
erfotgen  in  ber  Sänggrtd^tung  be§  ©traute  fetbft  unb 
roerben  bal^er  tongitubinate  ober  Sängsfd^roiuj 

gungen  genannt.  Sa  bie  innerl^alb  einer  Fugels 
metle  beroegte  Suftmaffe  im  quabratifc^en  5ßert)ä(tniö 
i^re§  9tabiu§  roäc^ft  unb  fic^  bemnad^  bie  oon  ber 
©d^altquette  auSge^enbe  S3erDegung§energie  auf  im= 
mer  größere  Suftmaffen  oerteitt,  fo  mu^  bie  ©tärfe 
beg  ©cf;atte§  mit  mad^fenber  Entfernung  abnel^men, 

unb  gmar  ftep  fie  im  umgefef)rten  33erf)ältni§  be§ 
Duabratg  ber  (Entfernung.  Söirb  bie  attfeitige  2tu§i 
breitung  ber  ©d^altftrafiten  oerl^inbert,  inbem  man 
g.  3S.  ben  ©.  in  einer  cglinbrifrfjen  5töf)re  fid^  forts 

pftangen  täfet,  fo  finbet  eine  fotc^e  ©c^raäc^ung  ntc^t 
ftatt.  Sarauf  beruht  bie  Stnmenbung  ber  Äommu; 
nif  ation§rol^re  (©prac^ro^re)  in@aftpfen,  ̂ abri* 
fen,  auf  Sampfbooten  2c. 

Sie  ©d^allftral^ten  werben  nad^  benfetben  ®efe|en 

gurüd'geioorfen  unb  gebrodöen  (te^tere§  beim  über; 
gang  in  Suft  oon  anbrer  Sid^te  ober  au§  2uft  in 
SiJaffer)  raie  bie  Sic^tftraf)ten.  3Son  einer  ebenen 

^^täc^e  merben  bie  ©c^altftral^ten  fo  refteftiert,  at§ 
f amen  fie  oon  einem  ̂ unft,  rceld^er  auf  ber  00m  6r-- 
regunggpunft  auf  bie  ̂ täd^e  gefättten  ©enfred^ten 
ebenfo  raeit  binter  ber^läd^e  liegt  at§  ber6rregung§- 
punft  oor  i^r  (®d^o).  ©teilen  fici^  graei  ̂ otjtfpteget 

(©d^  attfpieget)  gegenüber,  unb  bringt  man  in  ben 
33rennpunft  be§  einen  eine  Xa\d)znni)v,  fo  l^ört  ein 

SSeobad^ter,  ber  fein  D^r  in  ben  Srennpunft  be§  an- 

bern  ©pieget§  bringt,  fetbft  in  beträd^ttic§er  6ntfer== 
nung  beuttid^  baö  ̂ iden  ber  Ut)r;  bie  oon  te^terer 
auSge^enben  ©d^attftra^len  raerben  nämtid^  oon  bem 

erften  ©pieget  in  paratteter  9tidjtung  auf  ben  graei< 
ten  geworfen  unb  oon  biefem  in  feinem  33rennpunft 
gefammett.  2tuf  bie  Sieftejion  be§  ©d^atteS  grünben 

fid^  aud)  baö  ̂ örrol^r  unb  ba§  ©prad^rol^r. 

3ur  g^ortpftangung  be§  ©cl^atleä  ift  bie  Suft  ober 
ein  anbre§  materiette§  SJlittel  unbebingt  erforberticp; 
im  teeren  9iaum  pftangt  fid^  ber  ©.  nid^t  fort,  ©in 
unter  bie  entteerte  ©tode  ber  Suftpumpe  gebrad^teg 

©d()tagn)er!  wirb  nid^t  gehört,  ̂ n  oerbünnter  Suft,, 
g.  33.  auf  ̂ ot)en  Sergen,  ift  bie  ̂ ntenfität  be§©djatte§ 
üiet  geringer  at§  in  Suft  oon  gemöfintid^er  Sid^te. 

Ser  ©.  pftangt  fid;  oon  unten  nad^  oben,  au§  bidj- 
tern  in  bünnere  Suft[d^id^ten,  teid^ter  unb  mit  grö; 
^erer  ©tärfe  fort  al§  oon  oben  nad^  unten.  Sa§  @e; 
räufd^e  bei3^ad^t  weiter  unb  beuttid^er  gef)ört  werben. 
al§  bei  Xag,  erftärt  fid^  barau§,  ba^  bie  ©d^attftrai^; 
ten  bei  Sag  in  ben  burd)  bie  ©onne  ungleid^  erwärm; 
ten  unb  ba^er  ungteid^  bid^ten  Suftfd^id^ten  burd^' 

ga^treid^e  9fiefte£ionen  gefd^wäd)t  werben.  2lud^  in 
ftüffigen  unb  feften  Körpern  pftangt  fid^  ber  ©.  fort. 
®in  Xaud^er  prt,  wa§  am  Ufer  gefproc^en  wirb, 
unb  bie  teifeften  ©cbtäge  an  ba§  ©nbe  eine§  taugen 
33atfen§  finb  einem  an§  anbre  ©nbe  getegten  D^r 
oerne^mbar. 

3ur@rmittetimgber^ortpftangung§gefc^win- 
bigfeit  be§  ©d^atteS  würben  an  gwet  (Stationen, 
beren  Entfernung  genau  gemeffen  war,  bei  3^adjt 
Kanonen  in  üortjer  oerabrebeten  3^itpunften  abge- 

feuert unb  an  ieber©tation  bie 3eitbeobad^tet,  wetdje 
gwifd^en  bem  gefefienen  Sid^tbti^  unb  bem  gehörten 

^natt  oerftrid^.  Sioibiert  man  bie  gemeffene  @nt; 
fernung  burd^  bie  3tngal^t  ber  ©etunben,  wetd^e  ber 
©.  brandete,  um  fie  gurüdgutegen,  fo  ergibt  fid^  ber 

3ßeg,  ben  er  in  einer  ©efunbe  burd^ läuft.  Sa§  Bu- 
reau des  lougitudes  fanb  1822  nac^  biefer  aJiet^obe 

331,05  m,  3Jiott  unb  oan  33eef  (1823)  332,26  m,  neuere 

S^erfud^e  oon  3ftegnautt  ergaben  330,7  m  bei  0*^.  Sie 
©efd^winbigfeit  be§  ©d;üitte§  wäd^ft  mit  ber  Xm- 
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peratur,  ift  a6er  uom  SuftbrucI  unabl^ängig.  Sei 

16^  beträgt  fte  340  m.  ^(üffigfeiten  unb  feften 
Körpern  pflanzt  fid^  ber  <B.  mit  ungleid^  größerer 
©efd^toinbigfeit  fort.  3la<ii  ©ottabon  unb  ©türm  be^ 
trägt  bte  Sd^altgefd^rainbigfeit  im  2ßa[fer  1435  m. 

^ie  ©d^attempfinbungen  finb  jel^r  mannigfaWiger 
9Xrt,  unb  bem  entfprec^enb  ift  unfreSprad^e  fe^r  reid| 

an  SSejeic^nungen,  um  bie  Duaütät  berfetben  au§= 
§ubrü(len.  ̂ Dian  unterfc^eibet  ben  ̂ naU,  ba§  ©es 
räufdö,  ben  ̂ lang  ober  Xon.  ©in  ̂ lang  entfte^t 
burd^  eine  regelmäßige  periobifd^e  (fd^roingenbe) 
©eraegung  be§  tönenben^örper§,  wä^renb  ©eräufd^e 

burd^  unregetmäfiige  nid^tperiobifd^eSöeroegungen  er- 
geugt  werben.  Ttan  tarn  5.  SS.  einen  ̂ tang  ̂ eroor; 
bringen  burc^  Suftftöße,  roeld^e  nad^  gleid^en  ̂ tiU 
abfd^nitten  fid§  in  berfelben  2öeife  raieberl^olen;  bie§ 
gefd[;ief)t  »ermittetft  ber  ©irene,  bereu  einfad^fte, 
üon  ©eebeif  angegebene  ̂ orm  in  einer  freiSrunben 

'^app-  ober  SJletaKfd^eibe  beftet)t,  in  meldte  mel^rere 
fonjentrifc^e  3ieii)en  von  unter  fid^  gleich  raeit  ah- 

fte^enbenSöd^ern  eingef dalagen  finb.  Släftmanburd^ 
einen  ̂ ^eberfiel  gegen  bie  innerfte  Sod^rei^e,  raä^s 
renb  bie  ©d^eibe  mittels  einer  ©d^raungmafd^ine  in 

rafrfie  gleid^mäßige  S^totation  t)erfe|t  robb,  fo  rcirb 
bem  au§  bem  ̂ eberüel  aueftrömenbenSuftftrom  ber 
2Beg  geöffnet,  fobalb  ein  2od^  t)or  feine  äRiinbung 

tritt,  bagegen  üerfperrt,  fobalb  ein  unburd^boi^rter 

J^eil  ber'©d^eibe  bort  anfommt.  2)ie  fo  in  gleidjen 3roifd[)enräumen  aufeinanber  fotgenben  Suftftöße 
bringen  in  unfermD£)r  bie®mpfinbung  eine§^tange§ 

üon  beftimmterXon^ö^e  ^eroor.  Sßirb  nun  bei  glei= 
d^er  Drel)ung§gefd^roinbigfeit  eine  ber  äufiern  Sod^= 
reil)en  angeblafen,  roelc^e  me^r  Söd^er  entl^ält  unb 
be§l)a(b  in  ber  gteid^en  ̂ ^it  eine  größere  aingaf)!  oon 

Suft'ftößen  gibt,  fo  be= urteilen  roir  ben  je|t 

geprten^lang  al§f)ötjer 
gegen  ben  oorigen  unb 
erfennen  borauS,  baß 

ein  ̂ on  um  fo  l^öl^er  ift, 

je  größer  bie  in  gleid^er 
3eit  erfolgenbe  Slnja^l 
feiner  33eroegung§perios 
ben  ober  je  größer  feine 
©d^roingungSgal^l  ift. 
@ine  üollfommnere  ©i^ 

rene,  roeWje  burc^  ben 

Suftftrom  felbft  in  Um- 
bref)ung  oerfe^t  roirb, 

l)at  (Sagnarb Satour 

fonftruiert.  g^ig.  3  geigt 
biefelbe  inbernod^  me|r 
oerooHfommten  ©eftalt, 
roelc^eS)ooe  il^r  gegeben 
ijat  ©ine  j^origontale, 
oon  üier  Söd^erreilien 

burd^bo^rte  aj?etallfd^ei= 
bede  bre^tfid^fe^r  leidet 
um  eine  oertifale  2ld)fe 

rq.  S)ie  ©cl)eibe  be= 
finbet  fid^  über  einem 

c^linbrifc^en  3Binbfaften  C,  beffen  Secfel  oon  ent^ 
fprec^enben  Söc^ern  burcf;bol)rt  ift.  ̂ Ste  Södjer 
be§  ®ecfel§  foroo^l  alg  btejenigen  ber  ©tteibe  finb 
mit  entgegengefe^ter  3^eigung  fc^räg  gebohrt,  fo  baß 
ber  au§  einem  Soc^  be§  ®ec!el§  f^ief  auStretenbe 
5:iuftftrom  ungefähr  rec^troinfelig  gegen  bie  2ßänbe 
ber  Söc^er  ber  ©cf;eibe  ftößt  unb  biefelbe  baburd^  in 
Umbre^ung  »erfe^t.  ̂ eber  Soc^reif)e  entfpric§t  unter 

^^ig.  8.  ©ireiie. 

bem  S)e(fel  nod^  ein  breParer  3J?etallring  mit  eben= 
fooiel  Söd^ern  roie  bie  jugei^örige  yiei^e;  biefe  Dringe 
fönnen  jeber  für  fid^  mittels  febernber  ©tifte  mnop 
entroeber  fo  geftellt  roerben,  baß  il^re  unburd^bo^rten 
Xeile  bie  Söd^er  be§  3öinbfaftenbectel§  fc^ließen,  ober 

fo,  baß  bie  Sedier  eine§  S^ingeg  mit  ben  Sötern  ber 

äugel)örigen  S^eil^e  be§  S)edfel§  f orrefponbieren.  '^uvd) 
®rü(len  auf  einen  ober  mel^rere  ©tifte  fann  man 
bal^er  nad^  35elieben  eine  ober  mel^rere  Sod^rei^en  an- 

blafen.  ̂ I)er  SBinbfaften  roirb  mittels  be§  3^o^r§  t 
auf  einen  Slafetifd^  aufgefegt.  S)ie  2lcf)fe  ber  rotie= 
renben©d^eibe  trägt  oben  eine  ©d^raube  ol^neßube  s, 
roelc^e  in  bie  ̂ o^nräber  eine§  ̂ äl^lroer!^  eingreift, 

an  beffen  (in  ber  ̂ ^igur  nid^t  fi^tbaren)  ̂ ifferblät^ 
tern  bie  Slnja^  ber  in  beobachteter  ̂ zit  ftattge^ab^ 
ten  Umbref)ungen  abgelefen  unb  banac^  bie  ©^roin: 
gung§3al)l  für  eine  ©efunbe  beftimmt  roerben  fann. 

®urd^  einen  S)rutf  auf  ben  ̂ nopf  a  fann  ba§  3^^^' 

roerf  in  S^ptigfeit  gefegt,  burd)  einen  ©rudf'  auf  b 
roieber  auSgefd^altet  roerben.  ̂ ie  erfte  Sodjrei^e  ent; 
l^ält  8,  bie  jroeite  10,  bie  britte  12,  bie  oierte  16 
Söd^er,  2ßirb  bie  erfte  unb  bann  bie  oierte  Soc^reil^e 
angeblafen,  fo  erl^ätt  man  jroei  klänge,  roeld£)e  in  ber 
aßufif  al§  ©runbton  (^rime)  unb  Dftaoe  bejeid^^ 
net  roerben.  S)ie  Dftaoe  r.iad^t  alfo  in  berfelben  ̂ t^it 

boppett  fo  oiele  ©c^roingungen  al§  ber  ©runbton. 
SBerben  beibe  3:;öne  gleid^jeitig  angefd^lagen,  fo  oer; 

fc^melgen  fie  ungeftört  gu  einer  angenefimen  ©ef)ör= 
empfinbung :  fie  bilben  eine Äonfonanj.  ©ine  Jlon- 
fonang  ift  um  fo  oollfommener,  je  einfad^er  baö  3ier= 
^ättniS  ber  ©d^roingungSjafilen  ber  beiben  3ufam= 

menflingenben  %'öm  fid;  auSbrüdfen  läßt.  Dftaoe unb  ©runbton  bilben  bie  oollfonimeufte  ̂ onfonanj, 

benn  il)r©d^roingung§Derpltni§  ift  ba§  benfbar  ein= 

fadjfte,  nämlid^  2 : 1.  ̂ J)ie  näd}ft  uollfommene  ^on^ 
fonanj  roirb  erl^alten  burd^  bie  erfte  unb  britte  Sod); 
rei^e;  ber  pl^ere  3:;on  l^at  je^t  jum  ©runbton  ba§ 
©djroingungSuerl^ältnig  12:8  ober  3:2  unb  l^eißt  bie 
Quinte  be§  ©runbtonS.  3)ie  erfte  unb  jroeite 

Soc^reil^e  geben  ba§  fd^on  etroaS  rauf)er  flingenbe 
©d|roingung§üerpltni§  10:8  ober  5:4.  2)er  l^öl^ere 
Xon  roirb  bie  große  Xqv^  be§  ©runbtonS  genannt, 
ajian  begeid^net  ben  ©runbton  mit  bem  Sud^ftaben 

C,  feine  große  Xerj  mit  E,  bie  Quinte  mit  Gr,  bie 
Dftaoe  mit  c.  ®en  angenehmen  ̂ ufammenflang 
breier  ober  mel)rerer  S^öne  nennt  man  einen  2lf  f  orb. 

©runbton,  große  Xerj  unb  Quinte  (CEG)  bilben 

Sufammen  ben  Cdur-Slfforb.  ^^nbem  man  bieSod^* 
reiben  ber  ©irene  noc^  in  anbrer  3Beife  fombiniert, 

ergeben  fid§  nod^  anbre  ̂ onfonan3en.  ̂ ie  oierte  unb 
britte  Sod^rei^e  geben  ha§>  ©c^roingungäoerpltniS 
16:12  ober  4:3,  baSjenige  ber  Quarte;  roirbejeid^- 
neu  bie  Quarte  oon  C  mit  F.  S)ie  britte  unb  groeite 

Sftei^e  liefern  ba§  SSer^ältniS  12:10  ober  6:5.  Söir 
nennen  l^ier  ben  pl^ern  2^on  bie  fie  ine  ̂ er  5  be§ 
tiefern  unb  bejeid^nen  i^n  in  SSesieljung  auf  ben 
©runbton  C  mit  Es.  Überblii^en  roir  oorläufig  biefe 

^ieil^e  oon  ̂ Hängen,  fo  erhalten  roir,  roenn  bie  fleine 
Xev^  roeggelaffen  roirb,  folgenbe  ̂ wfammenftellung, 
roo  unter  ber  !öe3eicl)nung  be§  i^langeg  fein  ©c^roim 
gungSoeri^ältniS  sum  ©runbton  angegeben  ift: 

E G 

Um  ben  ,3roeden  ber  9Jiufif  gu  genügen,  muß  |eber 

5ltang  roieber  ber  ©runbton  eine§  C  dur-2lfforbö 
fein,  b.  l|.  man  muß  oon  jebem  ̂l^on  au§  roieber  in 
^erjen  unb  Quinten  auffteigen  fönnen.  S'iun  müßte 

bie  Quinte  oon  G  ̂/2mal  fooiel  ©df)roingungenmad)en 
al§  G,  alfo  •  ̂/2=9/4.  ®er  fo  gefunbene  ̂ lang  ift 
l^ö^er  alö  bie  Dftaoe  c;  roir  neljmen  bal^er,  um  inner; 
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I^alb  ber  Dftaoe  bleiben,  bte  näc^ft  niebere  Dhav^ 

be§  Xon§>  ̂ k,  beren  ©c[)imnguttg§5a^l  ift;  ben 
entfpred^enben  ̂ lang  öejeic^net  man  mit  D  nnb 
nennt  i§n  bie  ©  e  f  u  n  b  e  üon  C.  ® ie  groBe  ̂ erj  von 

Q  f)at  bie  ©c^raingung^aal^I  ^/a  •  ̂/4=^^/8;  |ie  ̂ei^t 
tie  <^tTf>tirm  be§  @runbton§  unb  rairb  mit  H  be; 
^eid^net.  S)er  Quinte  be§  Xon§  F  entfpric^t  bie 

©c^roingungg^a^I  ^/s .  ̂/2=2;  bie  Dttam  von  C  ift 
alfo  5ug(eicf)  bieDuinte  üonF.  ®ie  grofieSiers  oonF 

befi|t  ba§  (Sd^raingunggoerpttniö  Vs :  °/4=^/3,  wirb 
mit  A  be§eic^net  u.Segte  genannt,  ©o  erhalten  wiv 

bie  biatonifd^e  2^onleiter,  raeld^e  tnnerl^alb  einer 
Dftaoe  au§  folgenben  5£önen  mit  ben  baruntergefe|s 
ten  zugehörigen  ©c^roingunggoerhättniffen  befte^t: 

c:-;efgahc 
1       9/8  4/3      3/2      6/8     15/8  2 

S)it)ibiert  man  bie  ©cfiroingung^jalif  jebes  biefer  ̂ öne 

burc^  bie  be§  uor^erge^enben,  fo  er£)äU  man  ba§  ̂ us 

teroalt  ber  beiben  Xöm,  b.  |.  bie  ̂ a^,  roeld^e  an-- 
gibt,  raieoteimal  größer  bie  ©c^mingungSga^l  be§ 
Xon§i  ift  al^  bie  be§  näc^ft  niebrigern.  ̂ n  ber  foI= 
genben  Siei^e  finb  biefe  Quotienten  in  ber  aroeiten 
3eik  smifc^en  bie  Bezeichnungen  ber  2;öne  gefegt: 

CDEFGAHc 

>     10/9    I6/15    9/8    10/9     9/8  16/15 
9Jlan  fie£)t,  ba§  bie  .^nteroalle  in  ber  biatonifchen 
^ionleiter  feine§n)eg§  gleich  finb.  2)ie  ̂ nteroalle 
graifchen  ̂ erj  unb  Quarte  unb  §n)ifchen  (Septime  unb 

Qftaöe  (^^/i5)  finb  bebeutenb  fleiner  al§  bie  übrigen. 
aWan  jagt  ba^er,  ba§  Snieroall  oon  E  ju  F  unb  von 
H  5u  c  betrage  einen  halben  Xon,  roährenb  man 
bie  übrigen  ̂ nteroalle  al§  folche  ganjer  Zöm 

rechnet.  Um  ein  ̂ ortfchreiten  nach  gleii^mä^igern 

^nteroallen  möglich  3"  machen,  müffen  baher  'gmi^ fchen  ben  gangen  2^önen  noch  halbe 2^öne  eingefchaltet 

raerben,  unb  bie  ganje  au§>  sroölf  %'ömn  b'eftehenbe 5i;onreihe  einer  Oftace  (bie  chromatifdheJConlei; 
ter)  lautet  al§bann: 

C  Cis  D  Dis  E  P  Fis  G  Gis  A  B  H  c. 

®a  jeboch  auch  bie  gangen  Xöne  feine  gleichen  ̂ nter* 
»alle  befi^en,  fonbern  oon  C  gu  D,  von  F  gu  G,  üon 

A  gu  H  um  einen  großen  gangen  Xon  (^/s),  uon 
D  gu  E  unb  oon  G  gu  A  um  einen  f  leinen  gangen 

Xon  C";9)  fortgefchritten  roirb,  fo  finb  auch  in  ber 
chromatifchen  Tonleiter  bie  ̂ nteroalle  nicht  einanber 
gleich,  ein  Übelftanb,  ber  e§  unmöglich  macht,  oon 
einem  beliebigen  Xon  al§  ©runbton  in  gleichen  ̂ n= 
teroallen  aufgufteigen.  Schreitet  man  g.  ̂.  oom 
©runbton  in  großen  S^ergen  fort,  fo  hat  bie  ̂ erg  bie 

(SchmingungSgahl  ^/4,  bieSCerg  ber^erg^/4-  ̂ /4='''^/i6, 
bie  Xerg  biefeg  3:on§  enblich  ■  •  =  ̂^5/64, 
tiefer  le|tere  %on  follte  nun  bie  Qftaoe  be§  ©runb^ 
lon§  fein,  beren  ©chmingung^gahl  jeboch  2  ober 

^^^/64  ift.  33eim  ̂ ortf^reiten  nad)  reinen  bergen  ge- 
langt man  baher  gu  einer  unreinen  Qftaoe,  ebenfo 

beim  ̂ ^ortfchreiten  nach  i^^t^ten  Quinten.  S)a  aber  bie 
Qftaoe  bie  oollfommenfte  ̂ onfonang  bilbet,  beren 
Unreinheit  am  unangenehmften  empfunben  mirb,  fo 
opfert  man  lieber  bie  3^einheit  ber  übrigen  2;öne,  in- 
bem  man  fie,  raie  bie  ̂ Ölufif er  fagen,  etraaS  ober=  ober 
unterhalb  ihrer  oon  ber  biatonifchen  ̂ Conleiter  ge- 
forberten  §öhe  »fdjmeben«  lä^t,  unb  hält  bie  3?ein= 
heit  ber  Qftaoen  mit  (Strenge  aufrecht.  ®ine  folche 

2lu§gleichung  'i)ei^t  S^emperatur.  S)ie  gletd^  = 
fchwebenbe  Temperatur,  raelche  bie  einfnchfte  unb 
oerbreitetfte  ift  unb  namentlich  allen  mufifalifchen 
Snftrumenten  mit  f  efter  Stimmung  (g  33.  bem^iano) 
gu  @runbe  liegt,  mocht  alle  ̂ nteroalle  einanber  gleich ; 
ba  al§bann  ba§  ̂ nteroallx  eines  §albton§,  groölfmal 

wieberholt,  bie  (Schraingungggahl  2  ber  Qftaoe  geben 

mul^,  fo  hat  man  x^^  _  2  ober  x  =  ̂ ^2"=  l,05946. 
3Jian  erhält  fo  bie  gleichf chraebenbe  Tonleiter 
mit  folgenben  ©chroingungSoerhältniffen: 

C  1,00000  E  1,25992  A  1,68179 
Cis  1,05946  F  1,33484  B  1,78180 
D  1,12246  Fis  1,41421  H  1,88775 
Dis  1,18921  G  1,49831  C  2,00000 

Gis  1,58740 

Bisher  mürben  blo^  bie  ©chwingunggoerhält« 
niffe  ber  Töne  innerhalb  einer  Qftaoe,  nicht  aber 
ihre  abfoluten  ©chraingungggahlen  in  einer 
©efunbe  in  Betracht  gegogen.  ̂ ennt  man  aber  für 
einen  biefer  Töne  bie  abfolute  ©chmingungSgahl,  fo 
fennt  man  fie  für  alle,  roeil  ja  bie  ©chioingung^oers 
hältniffe  befannt  finb.  2ll§  ©runblage  für  bie  ©tim= 
mung  ber  mufifalifchen  Snftrumente  rairb  in  ber 
Siegel  ber  fogen.  .Kammerton  (ba§  eingeftrichene  a) 

getöählt,  melcher  burch  eine  3^ormalftimmgabel  an-- 
gegeben  rairb.  ̂ ur  Beftimmung  abfoluter  ©chmtui 
gungSgahlen  bient  bie  ©irene.  ©efe^t,  man  raollte 
bie  ©dhioingungggahl  be§  ©timmgabel^a  ermitteln, 
fo  gibt  man  ber  ©irene  eine  folche  UmbrehungSge^ 
fchminbigfeit,  ba^  eine  ihrer  Söcherreihen  benfelben 
Ton  gibt  mie  bie  (Stimmgabel;  au§  ber  am  ̂ ählmerf 
abgelefenen  2lngahl  ber  Umbrehungen  pro  ©efunbe 
unb  ber  Singahl  ber  Söcher  ergibt  fich  ol§bann  bie 

3lngahl  ber  ©chraingungen  be§  ©timmgabel^a  gu 
440  in  einer  ©efunbe.  Saraus  ergeben  ftch  hann  für 
bie  in  ber  folgenben  fleinen  Tabelle  näher  begeich* 
neten  ©runbtöne  ber  in  ber  3)iufif  benu^ten  Qftaoen 
bie  beigefügten  abfoluten  ©chioingungggahlen: 

©ubf  ontra  =  C 
.   e— a   .  . .    .  16,5 

ßontva  =  C  .  .  .  . .    c— a    .  . .   .  33 

OJtofees  C .   .  .  . 
.    C— 1    .  . .    .  66 

ßicineg  C .  .   .  . .      Co      .  . .   .  132 

®inctcftrid)ene§  C  . 
Cl       .  , 

.   .  264 

3ttJei9eftrid)mc§  C  . 

C-2        .  . 

.   .  528 

©reigeftridjeneS  C  . 
C3       .  . .    .  1056 

®a§  reine  a  oon  440  ©d^mingungen  liegt  ber  oon 

©döeibler  oorgefd^lagenen  beutfd^en  ©timmung 
gu  ̂Srunbe.  ®ie  in  §ranfreid^  feit  1859  eingeführte 

frangöfif d^e©ttmmung  fe^t  für  baötemperierte 
a  bie  ©dhroingungSgahl  435  feft.  2)a§  ©ubfontra^C 
oon  18  V2  ©chmingungen  bilbet  bie  untere  ©renge 
ber  2Bahrnehmbarfeit  für  ba§  menfd^lid^e  Qhr;  alö 
obere  ©renge  fann  etwa  Cj  (16,896  ©chroingungen) 

angenommen  raerben.  ̂ Da§  menfdhlid^e  ©e'hör  um- fa^t  fonad^  10  Qftaoen.  ̂ enn  bie  ©chioingungSgahl 
eine§  Tott§  befannt  ift,  lä^t  fidh  aud^  fehr  leidet  feine 
aSellenlänge  angeben.  2llle  Töne,  hoh^  wnb  tiefe, 

pflangen  fid^  nämlid^  in  ber  Suft  mit  ber  nämlid^en 
©efd^rainbigfeit  oon  340  m  in  einer  ©efunbe  fort. 
3Da  jebe  gange  ©d^ioingung  aud^  eine  gange  Sßelte 

ergeugt,  fo  müffen  auf  bie  ©tredfe  340  m  fo  oiele 
äßellen  gehen,  al§  in  einer  ©efunbe  ©d^mingungen 
ftattfinben.  S)ie  Sänge  einer  Sßelle  finbet  man  baher, 

inbem  man  bie  g^ortpflangungSgefd^minbigfeit  be§ 
©challe§  burd^  bie  ©chmingungSgahl  bioibiert.  gür 

ben  Ton  a  g.B.  ergibt  fichbie2ßellenlänge=^*"/44e  — 
0,772  m  =  772  mm. 

©ine  fd^mingenbe  ©timmgabel,  frei  in  bte  Suft  ge- 

halten, gibt  nur  einen  fehr  f^mad^en,  faum  hörbaren 
Ton.  3)er  Ton  mirb  aber  fräftig  gehört,  menn  man 
bie  ©timmgabel  oor  bie  a}lünbung  einer  Stöhle  oon 

geeigneter  :^änge,  g.  B.  über  ein  ct)linbrifdpe§  @iaö- 
gefä|,  hält,  in  meldhem  man  burd^  (Singiefien  oon 
SBaffer  bie  Suftfäule  fo  lange  oerfürgt,  big  ein  fräf^ 
tigeS  9)litflingen  (Siefonang)  berfelben  eintritt,  ̂ ür 

bie  a-©timmgabel  §.  B.  finbet  man,  ba§  gu  biefem 
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93e§uf  bie  Suftfäu(e  193  inm  lang  fein  muB,  b.  f). 
^(eic^  bem  oierten  S^eit  ber  SBelleuIänge  772  mm. 
@o  ergibt  ficJ)  überJ)aupt,  bnfe  bieSnngeberSuftfäuIe, 
welche  burc|  einen  fctiraingenben  Äörper  gum  TO- 
ftingen  erregt  lotrb,  g(eicf)  einem  SSiertel  ber  Sänge 
ber  «Sd^aEraeire  fein  mn^,  bie  oon  bem  fd^raingenben 
Körper  auSge^t.  Sie  eintretenbe  SuftraeKe  tüirb 

nümUct)  am  gefc^toffenen  @nbe  ber  9tö^re  jurücfge: 
rcorfen;  bur§  ba§  3"f^"^^s"^i^^^"  (^nterfereng) 
ber giirücigeroorfenen  mit  ben neu einfattenben Söellen 

mirb  in  ber  Wöi)xe 
ein  eigentümlid^er 

©d)n)ingung§3u= 

^tanh  I)eröorgeru= 
fen,beffen  einzelne 
^fiafen  burd^  ̂ ig. 

4,  in  welcher  bie 
S>erbicf)tungen 

burd^SöeKenberge, 

bie'i>erbünmingen 
burd)3BeKent^ä(er 
t)erfinntict)t  finb, 
ertäutert  rcerben 

foEen;  bie  frfiroact) 

gejogene  SBellen: 
luüe*  fteltt  bie  ein- 
faffenbe,  bie  punf= 

tiertebiejurüilge-- 
iDorfeneu.bieftarf 

gezogene  bie  aü§> 

bem  ̂ i^l'ßtt^"^^^- rairfen  beiber  ent= 
ftanbeneSßeßeüor. 

^ig4Abe5ief)tfici^ 
auf  ben  Stugem 

blicf,inn)e(c^embie 

^roeite  einfaffenbe 
^elte,  üon  a  auägeljenb,  bi§  gum  ̂oben  e  ber  9iö^re 
üorgebrungen  iinb  bie  erfte  reflektierte  2ßel(e  uon 
e  bis  a  surücfgefeJjrt  ift.  ̂ n  biefem  SlugenbüdE 
fallen  bie  3Serbic^tungen  ber  einfallenben  mit  ben 

^^erbünnungen  ber  gurütfgeroorfenen  äBette  unb  um= 
gefe£)rt  pfammen  nnb  lieben  fid^  gegenfeitig  voll- 
fommen  auf,  aKe  Sufttei(d)en  befinben  ftd§  in  i^rer 

©leidjgetüi^tSlage  unb  befi^en  i^re  größte  i^t- 
fd^minbigfeit;  nad^  einer  2>iertelfcf)mingunggbauer 
(^ig.  4B)  ift  bie  S^erbid^tung  ber  einfaffenben  äöeße 
üon  d  nad^  e,  bie  33erbünnung  ber  äurüd^gemorfenen 
von  d  nadö  c  gerügt,  unb  eine  neue  surüSgeroorfene 
Sßerbid^tung  bei  e  ift  t^r  gefolgt;  e§  fallen  alfo  je^t 

bie  SSerbidptungen  mit  33erbt^tungen,  bie  3Serbün= 
nungen  mitS^erbünnungen  jufammen  nnb  üerftörfen 

ftd^  gegenfeitig ;  rair  l^aben  je^t,  mä^renb  iebe§  Suft-- 
teilc^en  feine  äu^erfte  Sage  erreid^tfjat  unb  momentan 

in  9^ul)e  ift,  bei  e  ftarfe  Sßerbid^tung,  bei  c  ftarf e  3ier- 
bünnung,  in  b  unb  d  bagegen  roeber  33erbid^tung  nod) 

^-ßerbünnung;  nac^  einer  roeitern  ̂ iertelfd^mingung 
lieben  fid^  SSerbid^tungen  unb  S3erbünnungen  roieber 
auf  (jyig.  4C),  imb  bie  Suftteitc^en  gelten  burd^  i§re 

{SJIeid)gen)id)töIagen  mit  i^rer  größten  ©efd^rainbig- 
feit;  nad^  bem  legten  Giertet  ber  ©c^roingungSbauer 

enbtid^(g-ig.4D)  finbet  bei  ebie  ftärffte  S^erbünnung 
unb  bei  c  Sie  ftärffte  S^erbid^tung  itatt,  mäl^renb  bie 

'Ißunfte  b  unb  d  meber  SSerbic^tung  nod^  SSerbünnung 
Seigen.  ̂ n  ben  fünften  b  unb  d  ftnbet  alfo  mäi^renb 

ber  gangen  SSeroegung  niemals  33erbid|tung  unb  SSer- 
bünnung,  n)o!)l  aber  bie  leb^aftefte  §in-  unb  öerbe: 
raegung  ber  Suftfd^id^ten  ̂ tatt;  bie  bei  c  unb  d  ge: 
legenen  Suftfd^id^ten  bagegen  bleiben  felbft  fortroäf)s 
renb  in  3tuf)e,  werben  aber,  inbem  bie  b^nad)baütn 

■i.  ©tel;enbe  SScIIen 
in  einer  ütö^ve. 

Suftfc^id^ten  entroeber  gleid^jeitig  gegen  fte  l^in  ober 
üon  i^nen  roeg  fd^roingen,  abroec^feinb  oerbid^tet  unb 

üerbünnt.  ©old^e  SBeÜen,  in  meldten  äffe  fd)n)ingen= 
benXeild^en  gleid^jeittg  burd^  i^re  @^eid^ge^t)id^)t§iage 
§inburd^ge^en  unb  gleid^jeitig  i§re  raeitefte  @ntfer= 
nung  oon  berfelben  erreid^en,  l^ei|en  ftel^enbe 
2ß eilen  im  ©egenfa^  gu  ben  in  freier  Suft  fort- 
fc^reitenben  31]ellen  (^ig.  2).  @ine  in  ftefjenbe 
äBellenberoegung  t)erfe|te  Suftmaffe  roirb  baburd^  gu 
einem  felbfttönenben  Körper.  Sie  fünfte  e,  c,  a..., 

in  meldten  bie  ftärffte  3]erbünnung  unb  SSerbid^tung, 
aber  feine  23en)egung  ftattfinbet,  l^ei^en  knoten;  fic 

finb  0,  ̂  2,  V2,  ̂ /2,  u.  f.  f.  Sßellenlängen  oomSoben 
ber  3iö^re  entfernt.  Sie  fünfte  d,  b . in  n?eld^en 
niemals  3]erbid^tung  ober  33erbünnung,  aber  bie  Ieb= 
l^aftefte  §in=  unb  ̂ erberoegung  ftatifinbet,  l^eiBen 
33äu(^e;  il^re  (Entfernung  oom  SSoben  ber  3^ö§re  h^- 

trägt  V4,  ̂/4,  ̂ k,  Vi....  Sßeffenlängen.  Sa  ba§  offene 
®nbe  ber  9ti)l^re  mit  ber  äußern  Suft  in  9?erbinbung 
ftel)t,  fofann^iermeber35erbid^tung  nod^^Serbünnung 
ftattEiaben;  e§  mu^  fid^  bafelbft  notmenbig  ein  Sauc§ 
bilben.  ©oll  baf)er  bie  in  einer  9töl)re 

enthaltene  Suft  burd^  einen  fd^wingen^ 
ben  ̂ ijrper  jum  SJlitflingen  gebrad)t, 

b.  f).  in  ftel^enbe  SBeffenbemeg'ung  oer- fe|t  n)erben,fo  mu|  il^re  Sänge  V4  ober 
ober  u.  f.  f.  ron  ber  Söeltenlänge 

beS  erregenben  STonS  betragen.  6ine 
unb  biefelbe  3^öf)re  rairb  anfpredien 

auf  bieiemgenSöne,beren3Siertelit)e[le 
einmal  ober  breimal  ober  fünf  mal  u.  f.  f. 

in  ilirer  Sänge  enthalten  ift,  beren 

«Sd^mingungSgal^len  ftd^  bemnad^  oer^ 
l^alten  raie  bie  ungeraben  ̂ ai^Un 

1,  3, 5, 7  . . .;  ber  tieffte  berfelben  i^ei^t 

ber  ©runbton  ber  3'iöf)re,  bie  folgen; 
ben  bie  Db ertöne.  3tud^  in  einer  bei: 
berfeitS  offenen 3^ö§re  fann  bie  Suft  in 
ftelienbe  SBellenberaegung  oerfe^t  n)er= 
ben;  l^ier  müffen  an  beiben  ©nben 
Säud^e  entftel^en;  bie  Sänge  ber  S^ö^re 

beträgt  bal)er  V2  ober' 
72  ober  ̂ ,'1  u.  f.  f. 

üon  ber  SBeffenlänge  be§  anregenben 

%on^,  unb  bieSc^roingungSga^len  ber 
S^onrei^e,  beren  fie  fällig  ift,  oer^alten 

fid^  roie  1,  2,  3,  4,  5....  Ser  @runb* 
ton  einer  offenen  ̂ iöl^re  ift  bie  Dftaoe 
beS  ©runbtonS  einer  gleid^  langen  ge; 

fd^loffenen;  'tiamxt  eine  offene  lRol)tt 
benfelben  ©runbton  gebe  roie  eine  ge^ 
fd^loffene,  mu§  fie  bemnad^  boppelt  fo 

lang  fein  alS  biefe.  'Btait  burc^  einen 
fd^mingenben^i^rper  fann  bie  ftelienbe 

äßeffenberoegung  in  einer  '^o^xz  burd^ 
2lnblafen  heroorgerufenmerben;  eine 
l^iergu  eingerid^tete  SiiDl^re  ̂ ei^t  eine 

pfeife.  %'\%.  5  ftellt  ben  Surc|fd^nitt einer  offenen  l^ölgernen  Orgelpfeife 

bar;  bie  in  ben  ̂ 'u|  eingeblafene  Suft 
ftrömt  auS  bem  33eplter  K  burd^  ben 
©c^li^  c  d  gegen  bie  fc^arffantige 
Sippe  (labium)  a  b  beS  3)^unbe§  ab  cd. 
Ser  flad^e  Suftftrom  befi^t  vermöge 
feiner  ©efc^rainbigfeit  eine  geroiffe 
©teifigfett  unb  ift  bal)er  befähigt, 
gleid^  einer  ©timmgabelginfe  (in  bie  9}iunböffnung 

ber  pfeife  hinein  unb  l^erauS)  gu  fc^mingen.  Wä^- 
renb  aber  bie  auS  ftarrem  3Katerial  oerfertigte  ©timm^ 
gabel  il)re  eigne  unabänberlid^e  ©cf)roingungSperiobe 

befi^t,  regelt  ber  nachgiebige  Suftftrom  feine  ©c^roins 

gig.  5.  Orgel- 

Pfeife. 
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^Sc^att  (manometrifc^e  flammen,  ftngenbe  stamme). 

ßungen  nad^  her  ̂ eriobe,  toeld^e  bie  pfeife  üertnöge 
t^rer  Sänge  forbert;  bie  pfeife  erftingt  ba^ec  öeitn 
Slnblajen  unb  gibt  einen  beftimmten,  hur  burd^  iJire 
Sänge  bebingten  (Srunbton.  3Benn  eine  offene  pfeife 

iJ)ren  ©runbton  gibt,  bilbet  fid^  ein 
©d^ioingung^fnoten  in  i§rer  9)titte. 
®a§  SSor!)anbenfein  biefe§  ©d^roin: 
gung§fnoten§  lä^t  fid^  fel^r  finnreid^ 
mittels  ̂ önigg  manometrifd^er 

flammen no^roeifen.  ̂ neineSei^ 

tenraanb  einer  offenen  pfeife  (3^ig.6) 

Sig.e.  5ßfc{fe  mit 
m<inometrifd)en 

flammen. 

unterbrochenen  Sid^tftreifen  ausgebefjnt;  bie  bei;n 

Xömn  ber  pfeife  in  (Srjittecung  t)erfe|te  ?3'(amme 
bagegen  geigt  fid^  in  einjelne  burc^  bunfle  ßroifc^ens 
räume  getrennte  j^fammenbilber  jerlegt  (gig.  9  a). 

5ig.  7.  iDIanom  ctri  f(i)e  fiajjfel. 

finb  brei  Söcf^er  gebol^rt,  ein§  in  ber  SJiitte,  bie  beiben 
anbern  je  um  ein  33iertet  ber  ̂ feifenlänge  »on  ben 
©üben  ber  pfeife  abfte^enb;  auf  biefe  Söd^er  finb  brei 
manometrifd^e  ̂ apfeln  a,  b,  c  gefd^raubt,  beren 

(Einrichtung  au§  ̂ ig.  7  gu  erfe^en  ijt.  S)o§  Soc^  o 
in  ber  ̂ feifenmanb  w  w  ift  burd;  eine  bünne  ̂ au- 
tfd^utmembran  oon  bem  ̂ nnenraum  ber  ̂ apfel  b  b 
getrennt;  in  benfelben  mirb  burd^  ba§  ̂ autfd^ufs 
rö^rchen  d  au§  bem  ̂ äftd^en  e  e  (^^ig.  6)  Seuc^tgaS 
geleitet,  ba§  nad^  e  e  burd^  ben  ̂ autfd^uffd^laud^  f 
gelangt.  2(u§  ber  Äapfel  b  b  ftrömt  ba§  Seuc^tgaS 
öurd^  ba§  Wö^)ti^^n  s  au§  unb  gibt  angejünbet  eine 

fleine  fpi^e  flamme.  ®ibt  nun  bie 'pfeife  it)ren (^runbton,  fo  finben  in  i^rer  Tlxitt  (?yig.  7  o)  ah-- 
loed^felnbe  3^erbid^tungen  unb  35erbünnungen  ber 

Suft  ftatt;  bei  jeber  3Serbid^tung 
biegt  fid^  bie  9)?embran  nad^  au^en, 
treibt  ba§Seud^tga§  au§  bem33ren= 

ner,  u.  bie^lamme  brennt  f)od^;  bei 
jeber  3[^erbünnung  gie^tfid^  bieS^ems 
bran  nad^  einroärtS,  ba§  Seud^tga§ 
folgt  t^r,  bie  gtamme  gie^t  fidt)  in 

ben  Brenner  gurüd'  unb  rairb  ganj 
flein.  S)ie  Slbraed^felungen  gmifd^en 
®mporfIammen  unb  SurüdEfinfen 
be§  g'lämmd^en§  erfolgen  fo  rafd^, 
ba^  man  burd^  unmittelbare  Seobs 

ad^tung  wegen  ber^auer  be§  Sid^ts 
einbrufe  im  9luge  nur  einörgittern 

ber  flamme  n)a|rnimmt.  3)lan  be= 
bient  fid^bafierjurSeobad^tungber 
rotierenben  Spiegel  (^ig.  8);  ein 
red;trainfelige§  ̂ arallelepipeb  ift 
auf  feinen  t)ier  ©ettenroänben  mit 
©piegelplatten  belegtunb  leid^tunb 
rafd^  um  feine  oertiiale  2ld^fe  breh= 

bar;  ein  ruf)ig  brennenbe§  ^^lämmd^en  erfd^eint 
in  ben  rafd}  fid^  bre^enben  (Spiegeln  ju  einem  mv 

Jig.S,  9lotiereu= 
ber  ©Riegel. 

fjlammcnbilber  im  rottctenbcn  SlJiegelgejefieit 

@ibt  bie  pfeife  ihren  ©runbton,  fo  beroeiftbie  mittlere 

flamme  burch  ihre  lebhaften  «Schmingungen  ba§3>or- 
hanbenfein  be§  ̂ £noten§,  mährenb  bie  beiben  anbern 
flammen  t)erhältni§mä^ig  ruhig  bleiben;  bläftman 
aber  ftärfer,  fo  gibt  bie  pfeife  bie  Dftaoe  bes  ©runb? 
ton§  (ben  erften  Dberton);  in  ihrer  SKitte  befindet 
fidh  je^t  ein  93aud^,  raährenb  an  ben  ©teEen  b  unb  c 

(^ig.  6 )  knoten  auftreten ;  bie  mittlere  g^lamme  bxennt 
jiemli^  tuf)iQ,  bie  beiben  anbern  aber  jerlegen  fid^  in 

g^lammenbilber,  meldte  bei  ber  gleis 
$en  ̂ I)rehung§gefd^n)inbigfeit  be§ 
«Spiegels  nur  halb  fo  roeit  üoneins 
anber  abftehen  al§  bie  »origen  (^ig. 
9  b).  (Sine  beiberfeitS  offene  Diöhre 
fann  aud^  burd^  ein  in  ihrem  Innern 

nahe  bei  ihrem  untern  (Snbe  bren; 
nenbe§@aSftämmd)en  (^ig.  10)  jum 

Xönen  gebrad^t  raerben  (fingenbe 

g^lamme,  d^emifd^e  §armonifa); 
babeifd^mingtbaSSeuchtgaS  aus  bem 

Brenner  heraus  u.  hinein,  bie  3^tam= 
me  mirb  abmedjfelnb  hod^  unb niebrig 
unb  sroar  in  bemjenigcn  S^empo,  in 

roeld^em  bie  ftehenben 

Schwingungen  ber3^öh' 
re  erfolgen^  nad^n)eld()en 

bie  flamme  ihre  ̂ erae^ 

gungen  ju  regeln  ge- 
jraungen  ift;  üerlängert 
man  bie  Stöhre  burd^ 

^inaufjiehen  beS  Sd^ie^ 
berS  s,  fo  wirb  ber  ̂ on 
tiefer,  ̂ m  rotierenben  Spiegel  betrad^tet,  geigt  bie 

fingenbe  j^lamme  ebenfalls  eine  S^eihe  getrennter 

^lammenbilber. 
©rmittelt  man  mit  §ilfe  ber  Sirene  bie  Sd^min- 

gungSjahl  beS  (SJrunbtonS,  ben  eine  gebetfte  pfeife 
beim  Sinblafen  gibt,  fo  gibt  baS  ̂ robuJt  biefer  ̂ ah^ 
mit  ber  öierfachen^feifenlänge(b.  h-  ber  2Bellenlänge 
beS2^onS)bieSd^allgefd§toinbigfeit  in  ber  Suft.  ̂ ütlt 
man  bie  pfeife  mit  irgenb  einem  anbern  @aS,  fo 
gibt  fte  einen  anbern  Xon,  unb  man  finbet,  ba§  bie 

^ortpflangungSgefd^roinbigfeiten  in  oerfd^iebenen 
©afen  ben  Duabratraurjeln  auS  beren  fpegififd^en 

©eroid^tenumgef  ehrt  proportional  ftnb.  2(ud)  ̂ lüffig^ 
!eitSfäulen  unb  Stäbe  auS  feftem  SJlateriat  fönnen 

nach  benfelben  (5iefe|en  raie  Suftfäulen  in  ftehenbe 
SängSfchmingungen  üerfe^t  werben.  ®in  3}ietallftab 

3.  ̂S.  wirb  in'biefer  Sßeife  gum  Xönen  gebracht,  wenn 
man  ihn  in  feiner  9)litte  ober  am  einen  6nbe  feft= 
hält  unb  am  anbern  (Snbe  mit  behargten Ringern  ber 

Sänge  nad^  ftreid^t;  im  erften  ̂ Jall  »erhält  er  fid^  wie 

eine  offene,  im  le^tern  wie  eine  gebedEte  'pfeife,  in- 
bem  feine  eingelnen  Duerfd^id^ten  in  ber  Sichtung 
ber  Sängenachfe  beS  Stabes  hin:  unb  het^fd^njingen 

^tg.  10-  Singenbe  (j-Iamme. 
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S(3ÖaIl  (fd^ratngenbe  (Saiten,  ©täße,  statten). 

unb  an  bcr  feftge^altenen  ©teEe  aöwed^fetnb  SSer* 
bid^tung  unb  5?erbünnung  l^eroorrufen.  2lu(^  fann 
mnn  ganj  in  berfelöen  SBeife  raie  bei  ben  pfeifen  ou§ 

ber  <Bd)rüxnQu^clq^af)l  be§  Xon^  unb  ber  Sänge  be§ 
@taöe§  bie  ©dpaltgefc^winbigfeit  in  ber  ©ubftanj, 
au§  roelc^er  ber  ©ta6  befielt,  berechnen.  ®§  ergibt 

ftc^  S.,  baf;  ftd^  ber  ©.  in  ©itber  9*,  in  Tupfer  12=, 

in  ®ifen  16%?,  in  2:annent)ol§  ISntal  fo  fctinell  fort- 
pftangt  al§  in  Suft. 

©atten  fmb  fabenförmige  Körper,  roetd^e,  roenn 

man  fie  burc^i  3upfß"  o^^^  ®treic|en  mit  bem^ioUn= 
bogen  au§  i^rer  burd^  Spannung  ̂ eroorgerufenen 
gerabtinigen  (SJleic^gemic^tSlage  bringt,  in  fte^enbe 

Cluer^  ober  Xran^oerfalf d^mingungen  geraten, 
inbem  i^re  ̂ eild^en  in  gur  SängSric^tung  ber  ©aite 

jenfretfjten^Bal^nen  gleichseitig  pn=  unb  ̂ erfd^raingen 

a 

a 

gig.  11.  £d)ioiuguu9§f  ormen  einer  ©aite. 

(^ig.  11).  Um  bie  <Sc^n)ingung§gefe^e  ber  ©aiten 
5u  ftubieren,  bebient  man  fic^  be§  9Jlonod^orb§ 

(^ig.  12),  eine§  9fiefonanä!aften§,  auf  welchem  ätüijc^en 

^ig.  12.  5(nonodE)otb. 

ben  beiben  ©tegen  a  unb  b  bie  ©aiten  entweber 
mittels  be§  ©timmftoct§  s  ober  burd^  ..©eraid^te  P 
au§gefpannt  werben.  ®§  ergibt  fid^  in  Übereinftim: 
mung  mit  ber  ̂ l^eorie,  ba|  bie  ©d^mingungSjal^l 
einer  ©aitei^rer  Sänge,  S)i(!e  unb  ber  Duabratröurget 

auSbem  fpe§ififd^en©en)id^t  umgefel)rt,  berQuabrat^ 
rourjel  au§  ber  ©pannung  aber  bireft  proportionol 
ift.  ©c^wingt  bie  ©aite  a(§  ©anjeS  (?5ig.  HA),  fo 
gibt  fie  il^ren  ©runbton;  fie  fann  fid^  aber  aud)  burd^ 
ru^enbe  $un!te  (©d^roingungSfnoten)  in  2,  3,  4 . . . 

f^n)ingenbe^eile(33äudf)e)3er(egen  unb  gibt  aBbann 
bie  3um  ©runbton  ^armonifi^en  Dbertöne,  beren 

©c^TOingungSjal^Ien  2,  3,  4  . . .  mal  fo  gro^  finb  aB 
biejenigen  be§  ©runbton§.  Um  bie  ©d^n)ingung§j 
formen  B,  C,  D  l^eroorsurufen,  berührt  man  bie 
©aite  bei  in,  n,  p  mit  einem  ?ßinfet  ober  fe|t  ba? 
felbft  einen  ©teg  unter  unb  ftreid^t  bei  a.  ©e^t  man 
ben  ©teg  fo,  ba^  er  bie  ©aite  nur  eben  berührt, 
unb  lä^t  bie  ©aite  burd§  ,3"Pfß"  fenfred^t  bagegen 

f dalagen,  fo  oernimmt  man  ̂ lirrtöne,  ©emifd^e 
au§  ©runbton,  Dbertönen  unb  ©eräufd^en.  2)ie 
©c^ioingung§fnoten  fönnen  fid^tbar  gemad^t  merben, 
inbem  man  an  ben  knoten  foraol^l  al§  an  ben  Säu= 

d^en  ̂ apierreiterd^en  auffe|t;  an  biefen  fünften 
werben  fie  abgemorfen,  an  jenen  bleiben  fie  fi^en. 
2Bä^renb  einer  ©aite  bie  gum  ©djroingen  erforber^ 

üd^e  ©laftijität  burd^  eine  äußere  ̂ raft  (bie  ©pan-- 

JL 

gig.  13.  ©d)tüingunR§formeit 
ctneg  am  einen  ®nbe  einge= 

flemmten  Stabe». 

ifig.  14.  Sd)tt)infiung§fonnen 
eines  an  öeiben  (Snben  freien 

@to6e§. 

nung)  mitgeteilt  werben  mu^,  befi|en  ©täbe  auS- 
ftarrem  SJtaterial  in  fid|  feibft  fc^on  i^inreii^enbe 
®Iafti§ität.  2lm  einen  ®nbe  eingeflemmt,  ift  ber  ©ta& 

ber  in  ̂ ig.  13  bargen 
fteltten  ©d}n)ingung§s  \ 

formen  fäf)ig,  inbem 
er  entroeber  al§>  ©an? 
5e§  ober  mit  1, 2, 3 . . . 
knoten  fd^roingt;  finb 
beibe  ®nben  frei,  fo 

befi^t  er  in  feiner  ein= 

fad^ften©d^n)ingung§=: 
art  bereits  groei  ̂ no^ 
ten  ({^ig.  14) ,  welc^ie 
etwa  um  ber  ©tab= 

länge  von  ben  ®nben 

abftel^en,  unb  in  n)el= 
d§en  ber  ©tab  untere 
ftü^t  werben  mu^,  um 

ungel^inbert  fc^win- 

gen  ju  !önnen.  S)ie 
©d^wingungSja^l  ei- 

nes ©tabeS  ift  feiner 

©idebireft,  bem  Quo* 
brat  ber  Sänge  unb  ber 
Duabratwurjel  auö 
bem  fpegifif^en 

wic^t  umgefe^rt  proportional,  t)on  feiner  breite  ba- 
gegen unabpngig.  ̂ ie  Dbertöne,  weW)e  ben  p^ern 

©c|wingungSformen  entfpred^en,  finbnid^t  mebrjum 
©runbton  l^armonifd^,  wie  bei  ben  ©aiten,  jonbern 

fteigen  üiel  rafd^er  in  bie  ̂ ö^e.  ®ine  ©timmgabel  ift 
als  ein  gebogener  ©tab  mit  freien  ©üben  ju  betrad^ten,. 

ber  mit  gwei  i^noten  (^ig.  Icc)  fcl^wingt.  'platten. 
fönnen  fid^  in  mannigfaltiger  SBetfe  burd^  Quoten: 
linien  abteilen,  wenn  man  fieam9ianb mitbemSSio; 

linbogen  ftreid^t  u.  gewiff  e  '^ßunf  te  berf  elben  burd^  y^eft- 
flemm.en  ober  33erül)ren  mit  bem  j^inger  am  ©f[;win; 

genl)inbert.  33eftreut 
man  bie  ̂ ^latte  mit 
feinem  ©anb,  fo  bes 

gibt  fid^  berfelbe  oon 
ben  fd^wingenben 
Steilen  nad^  ben  ru^ 
l^enben  J^notenlinien 
unb  mad^t  biefe  fid^t: 
bar.  ©0  entfte^en  bie 
oon  ©l^tabni  guerft 

bargeftellten^langs 
figuren  (^ig.  15); 

jjebe  entfprid^t  einem 
anbern^onber^lati 
te,  ber  um  fo  p^er 

ift,  je  jal^lreid^er  bie 
fd^wingenben  Slbtet: 
lungen  ber  platte 

finb.  Sn  ber 
nung  finb  bie  fünfte, 
weldje  man,  um  bie 
betreffenbe  f^igur  ju 

  J 

y 

6;i)Iabni§  ßlang= 

figuren. 
erf)alten,  fefti^alten  mu^,  mit  a,  ber  ̂ ßunft,  wo  ber 
Violinbogen  angefe|t  werben  muf;,  mit  b  bejeic^net. 
©lod^en  finb  alS  fd^alenförmig  gefrümmte  platten 
anjufelien;  beim  Xömn  jerlegen  fie  ftd)  ebenfalls  in 

fd^wingenbe  2lbteilungen,  welche  burd^  ru^enbe  ̂ no= 
tenlinien  ooneinanber  getrennt  finb. 

Unter  einer  3w"Ö^  öerfte^t  man  einen  elaftifc^en: 
3Jtetallftreifen,  ber,  an  feinem  einen  ®nbe  befeftigt, 
nac^  bem  ©efe^  ber  ©täbe  fc^wingt  unb  burd§  feine 
©cfjwingungen  einen  Suftftrom  in  regelmäßigen  3ioi= 
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fd^cnräumen  untcrBridjt.  tiefer Suftftrom  bringt  au§ 

bent  3^ol^r  pp  ber  ̂ ungenpfeif  e  (^ig.  16),  roeld^e 
tnit  ii)rem  g^uf;  auf  ein  ©ebläfe  aufgefegt  ift,  in  bie 

3Jiefftngrinnerr(EaniIe),  beren 
©d^Iil  t)on  ber  üibrierenbenßun* 

ge  1  abraed^Jelnb  geöffnet  imb  ge* 
frfjloffen  voixh,  u.  entmeid^t  burd^ 
bie  Öffnung  v  in§  ̂ reie.  2)urc^ 
ben Vollpfropfen  ss,  mit  mzid)em 

ba§  ̂ ""Ö^"«'^^^  '^oljv 
ber  pfeife  aufgefegt  ift,  ift  ber 
©timmbra^t  d  geftedt,  burc^ 

beffen  5Rieberbrüden  ober  2tuf= 
giel^en  man  bie  ̂ unge  l^öl^er  ober 
tiefer  ftimmen  fann.  ßuv  SSer* 
ftärfung  unb  2lBän,berung  be§ 
3:;on§  fann  auf  bie  Öffnung  v  ein 
!egelfi)rmiger  6c^aIItrid^ter  auf; 
gefegt  raerben,  roeld^er,  raenn  er 
nur  f  urä  ift,  auf  bie  ©d^n)ingung§: 

^a^I  ber  ̂ Junge  feinen  (Sinflu^  übt. 
Bei  j^inreid^enber  Sänge  a6er  bie; 
fel6e  roefentlic^  abänbert.  S)ie 

3unge  ift  nämtic^  roeber  fo  ftarr 
raie  eine  Stimmgabel,  noc^  fo 
nad^giebig  mie  ber  »ibrierenbe 
Suftftrom,  ber  eine  gewöhnliche 
pfeife  jumXönen  bringt.  Sa^er 
mirb  erft,  raenn  ba§  2lnfa|rohr 

genügenb  lang  ift,  bie  in  bemfel-- 
ben  fich  auSbilöenbe  fte^enbe  Süelj 
lenberaegung  bie  3"^ige  ämingen, 

fich  ihr  anzubequemen.  ®ine  an= 
bere  Slrt  von  ßungenmerfen  finb 
bie  membranöfen  ^wngen* 
pfeifen  ober  Sippenpfeifen; 

fie  raerben  burch  jraei  häutige  elaftifche  platten  ober 
Sippen  (5, 93.  ron  ̂ autfd^uf)  gebilbet,  raelche  einen 
fd^malen,  jmifchen  ihnen  befinblid;en  ©palt  burchihre 

©d)'rt)ingungen  abraechfetnb  öffnen  unb  fchlie^en  unb 
fo  ben  au§  bem  <BTpaüe  brin= 
genben  Suftftrom  unterbred^en. 
S)urd^  ftärfere  Spannung  ber 
^iiiiißtn  mirb  bie  ̂ ^onhöhe  geftei= 
gert.  ®a§  menfchliche  ©timm; 
organ  ift  nid^tS  anbreg  al§  eine 

Sippenpfeife,  in  ber  bie  ©timm^ 
ri^e  bie  3flolle  be§  ©paltg,  bie 

©timmbönber  bie  Stolle  ber  Sip-- 

pen  fpielen. 8ttf rttttmcntotrf cn  ber  Sönc. 
SBirb  üon  groei  nebeneinanber 

aufgefpannten  gleid^  geftimmten 
©aiten  bie  eine  angefchlagen,  fo 

gerät  aud^  bie  anbre  in  ̂ 8^m^^ 
gung ;  fie  bleibt  bagegen  in  9?uhe, 
roenn  fie  tn  ihrer  ©timmung  oon 
jener  aud^  nur  menig  abweicht. 
9J?an  nennt  biefe§9)littöneneine§ 
^örperä  beim  ®rf  lingen  be§  ihm 
eigentümlid^en2^on§  ̂   e  f  0  n  a  n  j. 
©in  58etfpiel  oon  Siefonans  ift 

and)  ba§  bereits  befprod^ene3)lits 
flingen  einer  Suftfäule  mit  einer 
©timmgabel,  meldte  benfelben 
2^on  gibt,  ben  jene  beim  2(nblafen 

geben  mürbe.  ®ie  SCöne  ber  ©ai^ 
ten  merben  erft  bann  fräftig  hörbar,  menn  le|tere 
über  einen  hölzernen  Siefonansboben  (§tg.  12) 

«usgefpannt  finb,  beffen  ̂ afern  burd^  ihr  9Jlitflins 

16,  3"n3.8n' 

d 

|yig.l7.  3ufamnten= 
gefegte  ®c^tt)ingun= 
gen  etne§©täf)d)en§. 

gen  ben  %on  ber  ©aiten  oerftärfen.  ®er  2ßert  eine§ 
©atteninftrument§  ift  mef  entlich  burch  bie@ütefe{ne^> 
9iefonan5boben§  bebingt. 

®in  ©täbd^en  oon  rechtedigemDuerfd^nitt,  roelche§ 
am  einen  ©nbe  A  befeftigt  ift  (gig.  17),  fann  foroohl 
in  ber  Stichtung  ab  al§  in  ber  baju  fenfrechten  dUdy- 
tung  cd  in  ©chroingungen  rerfe^t  werben,  bereu 
©chroingungSjahlen  fich  oerhalten  wie  bie  ̂ imenfie-- 
nen  be§  Duerfchnittä  in  ben  betr.effenben  9^i^tun-- 
gen.  S)urch  einen  fd^iefen©toB  merben  beibe©chn)ins 
gunggarten  gleid^geitig  mad^gerufen,  unb  ba§  freie 
©tabenbe  befchreibt  eine  frumme  Sinie  (Siff ajouS' 

gig,  18.  SiffajouS'  ©d^toinguttgSfiguren. 

©chmingungSfiguren,  ^ig.  18),  beren  (Seftalt 
oon  bem  SSerhältniS  ber  ©d^mingungSjahlen  abhän^ 

gig  ift,  unb  welche  fehr  fchön  beobachtet  werben  fann, 
wenn  ba§  ©täbchen  oben  ein  glänjenbeS  ̂ nöpfchen 

trägt  (2Üheatftone§  ^aleibophon).  mad)  Siffa-- 

gig.  19.  Siffajoul'  o^)ttfÄ)e  ̂ O^etl^obe  ber  SSerglciiiöuiis toon  ©timmgabeln. 

iou§'  optifd^er  9)kthobe  (^ig.  19)  fönnen  biefe  ̂ ^i; 
guren  mittels  eineS  Sid^tftrahlS  auf  einem  ©d^irm 
entworfen  werben.  3"^^^  ©timmgabeln  R  unb  S, 
oon  weld^en  jene  oertifal,  biefe  horijontal  aufgeftellt 

ift,  tragen  bei  C  unb  B  fleine  ©piegel.  S)er  oon  ber 
Sampe  A  fommenbe  Sichtftrahl  AB  wirb  »on  B  nad; 
C,  öon  C  auf  einen  ©d^irm  bei  D  geworfen  unb  jeid^; 
net  hier,  wenn  beibe  ©abeln  in3^uhe  finb,  einen  Sicht* 
punft.  ©d^wingt  bie  ©abel  E  allein,  fo  erfd^eint  ̂ tatt 
beg  Sid^tpunftS  ein  oertifaler,  bagegen,  wennS  allein 
fchwingt,ein  horisontalerSichtftreifen;  fchwingenaber 
beibe  ©timmgabeln  gleid^geitig,  fo  erblidt  man  eine 
Sid^tfuroe,  aü§  bereu  ©eftalt  auf  baS  ©d^wingungS*  . 
oerhältniS  ber  beiben  ©timmgabeln  gefd^loffen  wer*  | 
ben  fann.  2(uf  baSfelbe  ̂ rinjip  grünbet  fid^  ba§ 
SSibrattonSmifroffop  oon  Siffaiou§  (jjig.  20). 
@§  befteht  aus  einer  ©timmgabel  B  G,  beren  eine 
3infe  baS  Dbjefti»  L  eineS  3[)JifroffopS  M,  bie  anbre 
ein  ©egengewid^t  trägt.  SSlidt  man  burd^  baS  am 
©eftell  beS2lpparatS  b  ef  eftigte  TOroffoprohr,  fo  fteht 

man,  wenn  bie  ©timmgabel  fd^wingt,  einen  hellen 
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%untt  in  eine  reitifate  Sinie  uerraanbelt.  SSefinbet 

^ii)  biefer  ̂ elle  ̂ unft,  etraa  ein  (Stnrfeme^iförnc^en, 
auf  einem  Körper,  raelc^er  jelöft  in  einer  ̂ ur  93eroe: 

&-ig.  20.  58i6ratton§mifrDf!oj3. 

gung  ber  ©tinimgabet  fenfred^ten  Siid^tung  fd^wingt, 

5.  ̂.  auf  einer  oertifat  aufgefpannten  ©oite,  fo  er; 
Biteft  man  bie  au§  ßeiben  Bewegungen  refultierenbe 

(Sc^n)ingung§figur,  meldte  auf  ba§  ©d^iüingunggge; 

ie|  be§"su  unterfud^enben  Körpers  ̂ u  fd^lie^en  ge; \tattet.  ̂S)ie  ©timmgaßet  rairb  in  33en)egung  erhalten 
burtf)  bie  S^i^ätigfeit  eine§  @le!tromagnet§  EE,  um 
raeld^en  ein  ele!trtfd^er  ©trom  freift,  ber  burd^  eine 

©timmga&e(,  meldte  mit  ber  be§  3Si6ration§mi^ro; 
jfop§gtetd^e©d^n)ingung§bauer§at,  öeiieber©d^n)in; 

gung  unterßrod^en  mirb.  —  Um  bie  ©d^raingungen 
einer  Stimmgabel  grapl;ifd§  barsufteUen,  uerfie^t 

^xQ  21.  ̂ pf)onaittonra^3f). 

man  eine  il^rer  ßi^fen  mit  einer  ©pi^e  (^^ig.  21  r) 
au§  bünnem3Jiejfing6Ied^  unbfüf)rtbiefe©pi|e,  rr)äi}= 
renb  bie  ©timmgabet  fd^mingt,  über  eine  beruhte 
&[a^T()iattt ,  ober  man  brel^t  einen  beruhten  ®i)Iinber 

(TT),  roeld^er  fid^  mä^renb  ber  ̂ rel^ung  oermöge 
be§  ©d^raubengeminbeS  Ab  in  ber  3^idfjtung  feiner 

2ld^fe  langfam  oerfd^iebt,  üor  ber  feft  aufgeftellten 
©timmgabel.  5)ie  ©d^reibfpi^e  geid^net  eine  SBetten; 

linie  (^'ig.  22)  in  ben  9fiu^,  meldte  ber  treue  2tu§brud^ für  ba§  J8en)egung§gefe^  ber  ©timmgabel  ift.  ®ie; 

fer  "^vl^onautograp ()  geftattet,  bie  ©d^tt)ingung§= 
äa^I  einer  ©timmgabel  genau  ju  beftimmen;  man 
füi)rt  nämlid^  von  bem  ©efteK  beö  6i;Iinber§  unb 

üom  ber  ©abel  ©rä^te  nad^  einem  ̂ nbuftiong: 
apparat  unb  f(^a(tet  in  biefe  Seitung  ein  ©efunbeui 
penbel  berart  ein,  ba^  e§  bei  jeber  ©d^rcingung  ben 
eleftrifd^en  ©trom  auf  einen  2(ugenblid^  fd^tieBt;  in 
biefem  3Jiomentfpringt  uon  ber  ©cl^reibfpilje  ein  %ixnh 

d^en  auf  ben  (£t)(inber  über  unb  ̂ intertä^t  auf  ber 
ge^eid^neten  Äuroe  eine  SJlarfe  (j^ig.  22  a,  b,  c) ;  man 
fann  nun  leidet  gä^en,  raieoiel  ©d^mingungen  bie 

wiaaa/a/vv^aaaaaaaaaaAa/ 
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5i8.22.  SBcnennnie,  öon  einer  ©ttmmgaDel geäeid}net. 

©timmgabel  roä^renb  einer  ©efunbe  gemad^t  i^at. 

Um  auc|  Suftioellen  mittels  be§  ̂ ^onautograpl^en' 
aufjugeid^nen,  mirb  ftatt  ber  ©timmgabel  ein  para^ 
boioibifd^  geformter  ©d^aßtrid^ter  oor  bem  beruhten 
G9UnberaüfgefteItt,beffen  t)erengerte§®nbe  mit  einer 
elaftifd^en  ̂ Jiembran  überwogen  ift,  bie  ein  letd^teö, 
bie^iu^täd^e  fanft  berü^renbe§©d^reibftie[d^en  trägt 

(^l^onautograp^  oon  ©cott  unb  ̂ önig).  —  ̂ mi 
©d^aKmellen  oon  gIeid^er3:^on§öl^eunbgIeid^er©tärfe 
fönnen  ficö  burd^  ̂ nterfereng  gegenfeitig  aufljeben, 

b.  1^.  ©tiKe  erzeugen,  menn  fie  mit  einem  ©angunter^ 
fd§ieb  üon  einer l^albenSßellentängegufammentreffen. 
2)ie§  beobachtet  man  5.  bei  jraei  gleid^geftimmten,. 
nebeneinanber  auf  benfelben  äöinbfaften  gefegten 

offenen  pfeifen;  bieSuftberaegung  in  benfelben  regelt 

fid^  aisbann  fo,  ba^,  raenn  in  bem  ©d^mingungSfno^ 
ten  ber  einen  eine  S3erbid^tung  eintritt,  gleid)5eitig 
in  bem  ber  anbern  eine  SSerbünnung  ftattfinbet;  ein 
etraaS  entferntes  Df)r  empfängt  bal)ergleid^^eitigeine 

q 

gig.  23.  3ntcrfecettaa^^)arot. 

SSerbid^tungS;  unb  eine  SerbünnungSroelle  unb  ucr- 
nimmt  ben  ©runbton  ber  pfeifen  nid^t,  mo^I  aber 
bie  Dbertöne,  für  meldte  ein  fold^er  ©egenfa^  ber 

Seraegungen  nic^t  ftattfinbet.  %xq.  23  ftellt  einen 
^nterferengapparat  bar,  meld^er  bagu  beftimmt  ift, 
ben  Xon  einer  ©timmgabel  auSguIöfd^en;  ̂ mei  gabeU 

förmige @Ia§röf)renftüd'e  obac  unb  nedf  finb  einer= 
feitS  burd^  einen  furgen  (ad),  anberfeitS  burd^  einen; 

längern  ̂ autfd^u!fd^Iaud^  fqpc  miteinanber  oerbun^ 
ben;  mirb  baS  ®nbe  0  beS  3lpparat§  in  ba§  D^r 

eingefe|t,  fo  l^ört  man  eine  t)or  ba§  offene  ®nbe  be§ 
Slautfd^uffd^taud^S  nrs  gebrad^te  ©timmgabel  nic^t, 
menn  ba§  ©d^Iaud^ftüdf  fqpc  gleid^  einer  Ifialben 
SBellenlänge  be§  ©timmgabeltonS  ift;  man  prt  ba^ 
gegen  ben  ̂ ^on,  wenn  man  biefeS  ©tütf  mit  ben 

§ingern  gubrüöt.  —  3:;reffen  sraei  Xöm  gufammen,. 
beren  ©d^mingungSsal^Ien  nur  menig  roneinanber 
abmeid^en,  fo  vernimmt  man  periobifc^  abroed^felnbe 
3lnfdf)roeIIungen,  ©enfungen  ber  3:;onftärfe,  meiere 
©dfiroebungen  ober  ©tö^e  genannt  raerben.  Älin* 
gen  5.  gmei  ©timmgabeln  jufammen,  beren  eine 
440,  bie  anbre  436©d^n)ingungen  pro  ©efunbe  mad[;t,. 
unb  befinben  fid^  in  einem  31ugenblidf  il)re  SSeroegun^ 
gen  berart  inübereinftimmung,  ba^  beibe  gleichzeitig 
eine  33erbid;tung§raene  inS  Di)X  fenben,  fo  empfängt 
biefeS  einen  oerftärften  @inbru(f.  2)a§felbe  roieber= 

holt  fid^  nad^  je  V4  ©efunbe,  ba  in  biefer  ̂ ett  bie 
erfte  @abel  110,  bie  graeite  109  gange  ©d^roingungen 
üollenbet;  nad^  Vs  ©efunbe  ̂ at  jene  55,  biefe  nur 
54 V2  ©d^roingungen  gemad^t;  le^tere  ift  alfo  um  eine 

halbe  ©^mingung  gegen  erftere  äurüdtgeblieben  unbr 
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fenbet  eine  SSerbünnunggraeKe  tn§  Dfir,  weld^e  bie 

von  ber  erftern  gteid^jeitig  auSge^enbe  ̂ ßerbid^tungS: 
raelte  auf^e&t.  2Jlan  ̂ ört  alfo  in  einer  (Sefunbe.4 
©c^raebungen,  nämlic|  fo  oiele,  al§  ber  Unterfcfiieb 
ber  (Sc^wingungSja^fen  ausmacht,  ©rfolgen  ttteJ)r 
ül§>  30  ©tö^e  in  ber  (Seifunbe,  fo  fann  man  fte  nicj)t 
we^r  gut  einzeln  raafirnel^inen ;  fie  bringen  aber  in 
if)rer  ©efamt|eit  eine  für  ba§  Df)r  unangenehme 

a^au^igfeit  in  benßufammenflang,  rcelc^e  bie§au|)t= 

urfa(ie  ber  S)iffonan5  ift.  Mit  §ilfe  ber  ©cfjroe-- 
bungen  fann  man  fe[)r  leicit,  auc^  o^ne  geübte^  ©e; 

pr,  gmei  ©aiten,  pfeifen  2c.  gleicf)  ftimmen.  —  33eim 
^ufammenflingen  ^roeier  fräftiger  %öm,  beren  Xon- 

f)öI)ennici^tfonahebeifammenliegen,bo^®tö^eunter= 
trieben  werben  fönnten,  prt  man  einen  brüten  tie; 
fern  ̂ on,  beffen  ©d;n)ingung§§a{)t  gleid^  ber  ©iffe* 
ren§  ber  ̂ ^mnQmg^^a^)l^n  jener  beiben  Xöne  ift; 
berfelbe  mirb  Kombinationgton,  2:artinifcl^er 
Xon  ober  nad^  §elmho(|  ̂ Diff erenjton  genannt. 
Man  prt  §.  33.  bie  näd^ft  tiefere  Dftaoe  eine§  Xon§>, 
rcenn  gleichseitig  feine  Quinte  erfUngt. 

2)ie  mufifalifc^en  Klänge  unterfc^eiben  fic^  au^er 
burc^  i^re  ©tärfe  unb  ̂ ö^)^  aucf)  noc|  burc^  i^re 
Klangfarbe  (timbre);  man  begeiclnet  mit  le^term 
3Iu§brutf  ben  eigentümticl^en(£J)arafter,  ben  eine  unb 
biefelbe  9^ote  beft^t,  je  nad^bem  fie  auf  ber  SSioIine, 

ber  Klarinette,  ber  Xrompete,  üon  ber  menfc^Iid^en 
(Stimme  2c.  angegeben  mirb.  Sßä^renb  bie  ©tärfe 
eine§  K(ange§  nur  üon  ber  Sßeite  feiner  ©d^roin; 

gungen  abpngig  unb  bem  Duabrat  berfelben  pro-- 
portionat  ift ,  bie  §ö§e  aber  nur  üon  ber  ©ö^min^ 
gung§5al§l  abpngt,  ift  bie  Klangfarbe  burdö  bie 
©d^mingungSf  orm  bebingt.  2)ie  ©d^raingungSform 
finbet  i|ren  2lu§brutf  in  ber  ©eftalt  ber  SBeKenlinie, 
burd^  meldje  fid^  ba^  ©efe^  ber  burd^  ben  tönenben 

f^ig.  24.  ©d^h)tngun(^§formctt. 

Körper  erzeugten  Sßerbid^tungen  unb  SJerbünnungen 
(5.  33.  mittels  be^ißl^onautograpl^en)  grapl^ifd^  bar^ 
ftellen  lä^t.  ̂ n  ̂ ig.  24  A  unb  B  ftellen  bie  flarl 
ausgesogenen  SBettenlinien  gmei  SSemegungen  von 
gIei(|er$eriobe,  abert)erfd^iebener©d^n)ingunggform 

bar:  bie  erftere  entfprid^t  ber  einf a^en  na^bem^en- 
belgefel  erfolgenben  33en)egung  einer  ̂ ümmQabQi; 

bie  le^tere  ift  au§  jraei  burdt)  bie  fd^mad^  ausgesogenen 
SBellenlinien  angebeuteten  penbelartigen  ̂ eraegun^ 
gen,  bem  ©runbton  unbberDftaoe,  gufammengefe^t. 

gebe  periobifd^e  nid^t  penbelartige  33eraegung  lä^t 
fid^  in  biefer  SBeife  au§>  einfachen  penbelartigen  33e; 

luegungen  gufammengefe^t  benfen,  beren  ©d^min- 
gungesafilen  fid^  raie  bie^o^l^«  bernatürlid^en3teij)e 
i,  2,  3,  4  . .  .  üerl^alten.  ®iefe  3uf«ttimenfe|ung  ift 
aber  nid^t  bto^  eine  gebadete,  fonbern  fie  roirb  oon 
unfermDl^r  in  ber  %f)at  mal^rgenommen.  S)enn  nod^ 
einem  ron  ©.  ©.  Dlim  juerft  aufgefteltten  ©a^  em= 
pfinbet  baS  menfd^Iid^e  Dt)r  nur  eine  penbelartige 
©d^raingung  ber  £uft  alS  einfad^en  ST  0  n  unb  jerlegt 
jebe  anbre  periobifd^e  Suftbemegung  in  penbelartige 
©tf)n)ingungen,  meldte  al§>  eine  3ieit)e  einfad^er  2^öne 
am  bem  äufammengefe|ten  Klang  l^erauSgeJiört 

merben.  ®er  tieffte  in  einem  Klang  entl^altene  ein= 
fac^e  %on  l^ei^t  fein  ©r  unb  ton,  bie  liö^ern  bie 
Dbertöne.  ®ie  gro^e  3[Rannigf altigf eit  ber  Klangs 
färben  ift  alfo  baburrf;  bebingt,  bafeftdf)3ubem@runbs 
ton  balb  biefe,  balb  jene  feiner  Dbertöne  mit  größerer 
ober  geringerer  ̂ ntenfität  i^ingugef eilen.  Um  ba§ 

D^r,  meld^eS  bur^  ©etöo^n^eit  leidet  geneigt  ift,  je^ 
ben  Klang  al§  ein  einl^eitlid^eS  ©anje  aufjufaffen, 
in  ber2ßa|rne|mung  ber^artiattöne  ju  unterftü^en, 
bienen  am  beften  bie  oon  ̂ ^elm^ol^  angegebenen  D^e« 

iJig.  25.  9lcfonatot. 

fonatoren  (?^ig.  25),  nämlidj  gläferne ober  meffim 
gene  §of)lfugeln,  beren  eine  Öffnung  a  ber  ©d^all; 
quelle  gugefe^rt  ift,  mäi^renb  bie  anbre  fegeiförmig 
geformte  b  in  ba§  Df)r  eingefe^t  mirb.  ̂ eber  D^efos 
nator  uerftärft  nur  benjenigen^on,  auf  roeld^en  feine 

Suftmaffe  abgeftimmt  ift,  unb  befähigt  fo  ba§  mit 

i^m  bewaffnete  D^r,  biefen  ̂ on  au§  einem  ̂ tonge^ 
mifd^  beutlid^  ̂ erauSju^ören.  ©urc^  eine  S^ei^e  auf 
einen  ©runbton  unb  bie  gugeprigen  Dbertöne  ge^ 
ftimmter  S^efonatoren  permag  man  bal^er  einen  Klang 
pon  glei^em  ©runbton  in  feine  einfad^en  ̂ artials 
töne  SU  serlegen.  S)iefe  2lnalt)fe  ber  Klänge  fann 

fogar  für  ba§  Sluge  ficl)tbar  burcfigefü^rt  werben  mit* 

g^ig.  26.  !Rcfonatoren=f5Iammctta^)t)arat. 

telS  Königs  3?efonatoren*^lammenapparat 

(^ig.  26);  se^n  ̂ iefonatoren  finb  übereinanber  auf 
einem  ©eftell  bef eftigt ;  bie  Wintere  Öffnung  eines  jeben 



(Sd)afl  — 

fte^t  burd^  einen  ̂ tauttd^uffd^raucf;  mit  einer  mano; 
inetrifc^en  Itnpfel  (^ig.  7,  ®.  394)  in  SBerbinbung. 

®ie  ©aSffammen  biefer  ̂ apjeln  finb  feitraärtS  läng§ 
einer  geneigten  Sinie  übereinanber  angebrad^t  unb 
werben  in  einem  rotierenben  (Spiegel  betrad^tet.  S)ie= 
jenigen  glommen,  beren  9iefonatoren  burd§  ben  gu 

unte\-[ud;enben  ̂ (ang  in  2;^ätigfeit  gefegt  raerben, 
geben  im  Spiegel  eine  Mfjt  getrennter  ̂ Iammen= 
inIber;  jene  bagegen,  auf  beren  9iefonntoren  jener 
^lang  nid^t  einwirft,  erfd^einen  unter  ber  ̂ orm  eineg 
ununterbrochenen  Igelten  ©treifeng.  3Sg(.  ̂ zim- 
hoI|,  ®ieSeJ)re  von  ben2:onempfinbungen  (4.  Sluft., 
33raunfchn).  1877) ;  3:t)  nb  a  1  r,  ®  er  ©.  (beutfd^,  2. 3lufl., 

baj.  1874);  33Iaferna,  2)ie2:becrie  beg  <Bd)aih§>  in 
33e5ieJ)ung  aur  Tlu^xt  (Seips.  1876);  3fiat)teigh, 

I  SC^eorie  be§  ©c^aaeg  (beutfc^,  SSraunfc^n).  1880, 
2  33be.);  ®Ifa§,  ̂ 5)er  ©.  (populär,  Seip3. 1886). 

!  <B^(iU.  ̂ avl,  Suftjpielbic^ter,  geb.  24.  ̂ ebr.  1780 

§u  ̂Breölau,  folgte,  obmofil  jum  ̂'ouf mann  beftimmt, feiner  S^Jeigung  ju  ben  fc^önen  Sßiffenjc^aften,  grün* 
bete  bie  »9^eue  feglauer  Leitung«,  beren  Siebaftion 
er  bi§  gu  feinem  2;ob  führte,  unb  ftarb  18.  2lug. 
1833.  $ßon  feinen  fleinen  ̂ ^^eaterftütfen  f)aben  fi§ 

mehrere  (mie  »^Jie^r  ©lücf  al§  SSerftonb«,  »Sj:rau, 
I     fd^nu  roem?«  u.  a.)  lange  auf  ben  S3ül)nen  erl)atten. 

'  ©eine  >9fiad^gelaffenen  3leime  unb  Siätfel«  gab  M^)- 
lert  (mit  33iograpf)ie,  Sre§l.  1849)  J^erauS. 

I       Sd^aQbtafe,  bei  einigen  2lmppbien  bie  beim 
!  ©d^reien  blafenartig  fid^  aufbläl^enbe  ̂ elill^aut  ber 

^ännd^en. 
(SdiaQbetfel,  ein  SSalbad^in  über  ̂ ird^enfanjeln 

3ur  ̂ ßerftärfung  ber  SBorte  be§  ̂ rebigerg. 
@(^ttüer,  f.  ö.  xo.  ©alabe,  f.  ̂elm,  ©.  364. 
@d)ttflcr,  1)  Sol^ann,  Silbl^auer,  33ruber  be§ 

ibiftorienmalerg  3lnton  ©.  (geb.  1772  ju  2Cßien,  geft. 
1844),  geb.  1777  ju  äßien,  ging  1812  al§  ̂ enfionär 
nad^  dlom,  mo  er  big  1823  blieb.  S)afelbft  entftanb 
SSellerop^on  unb  bie  ©l^imära  (faiferl.  ©alerie  ju 
SBien).  1823  würbe  er  ?ßrofeffor  an  ber  faiferlidjen 
2lf abemie.  ̂ on  feinen  SBerf en  finb  ferner  ju  nennen : 
©tatue  21.  §oferg  in  ber  §off irc^e  ju  ̂nngbrud^  (1831 

big  1833);  ©tatue  ̂ aifer  f^rans'  I.  gu  ©taniglaraoro 
in  ©alisien  (1837);  bie  33üften  ̂ ran^'  I.  unb  ̂ ^etter-- 
nidög  für  bie  SBal^alla,  beg  »dürften  Sofep§  üon 
©d^roarjenberg,  beg  ̂ aiferg  ̂ erbinanb  I.  ©.  ftarb 

i     16.  ̂ ebr.  1847  in  3ßien. 
2)  Subwig,  SSitb^auer,  geb.  10.  D!t.  1804  ju  3Bien, 

©ofm  üon  2lnton  ©.,  fam  1828  in  bag  Sltelier  Seebg 
in  9Mnd^en  unb  bann  gu  ©d^roant^aler,  bei  bem  er 
big  1831  blieb.  2lug  biefer^eitftammeneineöruppe: 
bie  ©eftirne,  eine  ̂ ft)d^e  unb  eine  ̂ orträtbüfte  ber 
.v^önigin  2:herefe.  ®ann  mobellierte  er  bie  Sieliefg 
aug  bem  Seben  San  mn  ©gdfg,  §.  §olbeing  unb 
2llbr.  ̂ I^ürerg  in  ber  ̂ inafotl)ef  unb  meißelte  ben 
^romet^eug  unb  ̂ ^eibiag  für  bie  S^ifc^en  ber  @l^p; 

tot^ef.  1835—47  folgten  eineS^eil^e^icIterftatuetten 
unb  bie  ©iebelgruppe  beg  S'tationalmufeumg  in  ̂ eft 
famt  grieg,  1848  bag  §erber=S)enfmal  in  SBeimar. 
®r  ftarb  29.  STpril  1865  in  Mnc^en. 

3)  Suliug,  ̂ ^ilofoph,  geb.  13.  ̂ uni  1810  ju 
9)tagbeburg,  ftubierte  in  öaEe  erft  X^eologie,  bann 
^§ilofop]^ie,  l^abilitierte  fid^  bafelbft  1834  für  ̂l^ilos 
fopl^ie,  warb  1838  jum  au^erorbentlidßen  ^rofeffor 

I     ernannt  unb  ftarb  21.  ̂ uni  1868  im  2l]t)l  tarlgfelb. 
I  S>on  feinen  burd^^egel  unb  ingbefonberebeffen©d^ü= 

ler  ?Rofenfran3  angeregten  ©d^riften  feien  genannt: 

»®ie  ̂ ^ilofop^ie  unf rer  3eit«  (Seipj.  1837);  »2)er 
Ijtftorifc^e  ©^riftug  unb  bie  «ß^ilofop^ie«  (baf.  1838, 
Äritif  ber  ©runbibee  »on  ©trau^'  »£eb«n  ̂ efu«); 
»^orlefungen  über  ©c^teiermacler«  (^afle  1844); 
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»^Darftellung  unb  ̂ xxtif  ber  ̂ ^J^ilofop^ie  Subwig 
^'euerbachg;<  (ßeipj.  1847);  »©efc^ic^te  ber  Mur- 
ptjilofop^ie  von  33acon  big  auf  unfre  3eit«  (baf.  1841 
big  1846,  2  33be);  »Sie  Phrenologie  in  i^ren  ©runb: 

gügen«  (baf.  1851);  »33riefe  über  ̂ umbolbtg  ̂ tog-- 
mog«  (2.  2lufr ,  baf.  1856);  >>Seib  unb  ©eele«  (3, 
9iufl.,  2ßeim.  1858);  »^f^c^ologie«  (baf.  1860);  *®ag 
©piel  unb  bie  ©piele«  (baf.  1861), 

Sd)aQgefä§e,  im  2lltertum  metallene  33e(fen,weld^e 
ben  SBiber^all  ber  ©timme  eineg  9iebnerg  ober  ber 
©d^aufpieler  im  X^eatzv  auffangen  unb  »erftörft 
gurütfgeben  follten;  im  mittelqlterlidjen  Äird^enbau 
irbene  ©efäfee,  weld^e  mit  ber  Öffnung  nad;  üorn  in 
bie  SBänbe  beg  ©Ijorg  eingemauert  mürben ,  um  ben 
©d^all  beg  ©efangeg  ju  »erftärfen. 

@(^aülöi^er  (franj.  Ouies,  engl.Holes),  bie  Surch* 
bred)ungen  beg  Siefonanjbobeng  ber  ©treid^inftru- 
mente,  weld^e  etwa  feit  1500  bie  ©eftalt  gweiergegen^ 

einanber  geraenbeter  /  haben ,  früher  jebod^  fich^Pi*- 
mig  waren.  ®ie  ̂ itugfd^nitte  machen  ben  mittelften 
S^eil  beg  Siefonangbobeng,  um  ben  fogen.  ©djall= 

punft  f)^vum,  nad^  gwei  ©eiten  hin  beräeglid^,  wo= 
burd^  ein9^ad^flingen  ber3::öne  unmöglid^,  anberfeitg 
aber  ein  fräftigereg  SJlitfchmingen  2c.  geförbert  wirb. 
S3ei  ben  ̂ nftrumenten  mit  geriff enen  ©aiten  (Saute, 
^h^orbe,  (3mtaxve  ic.)  ift  umgefehrt  ber  mittelfte 
5teil  beg  Stefonanjbobeng  freigrunb  herauggef  d^nitten 

(bie  fogen.  S^ofe),  weil  biefen  ̂ nftrumenten  bie  5ßer= 
längerung  beg  S;ong  nötig  ift.  2luch  bag  ̂ aähx^tt 
hatte  baher  bie  »9iofe«  ober  bei  oblonger  ̂ orm  beren 
mehrere,  unb  biefelben  gingen  aud^  auf  bag  ̂ laoier 
über,  finb  jebod)  burch  anberraeite  SSerbefferungen 
ber  affefonana  überflüffig  geworben.  2lud^  bag  Sod) 
im  33oben  beg  teffelg  ber  ̂ aufe  heifet  ©(|allloch. 

<®^ttüH)teöeI,  f.  ©chall,  ©.  390. 
<Sd[)aU^ö6e,  üon  ©berbach  in  ©tuttgart  erfunbene 

Sßorrid^tung ,  burd^  meldte  man  bie  SSurmgloden  5u 
erfe^en  gefud^t  hat,  rein  auggefd^miebete  ©tahlftäbe, 

bie  in  einem  SBinfel  üon  etwa  68"  gebogen,  gefd^liffen 
unb  mittelg  eineg  §enfelg  unberoeglid^  in  einem  höl= 

fernen  ©erüft  befeftigt  finb.  @xn  hamhtn  ange^ 
brad^ter  höläerner  Jammer,  ber  üon  einem  Hhrwerf 
ober  üon  einem  3JJenfd§en  in  33en)egung  gefegt  wirb, 

fd^lägt  auf  ben  einen  ©d^enfel  beg  ©tabeg. 
S^tttttriditer,  trichter;  ober  bed^erförmiger  §ohl- 

förper  gum  2luffangen  ber  ©d^allroellen,  an 
Hörrohren.  ®ie  Dhrmufd)eln  finb  natürlid^e  ©. 

SWttJeüen^f.  ©chall. 
8^almaf(^ittc,  ̂ Vorrichtung  gum  ©nthülfen  von 

©etreibeförnern,  f.  3)iüh  len,  ©.849;  aud^  eine  2Vorrid^i 
tung  5um  ©chälen  oon^artoffeln  (f.  b.,  ©.  572),  Dbft  2c. 

®i|almct  (t).  lat.  calamus,  calamellns,  »§alm«, 
franj,  chalnmean),  oeralteteg  33laginftrument  mit 

doppeltem  3fiohrblatt,  weld)eg  in  einen  Ä'effel  einge; 
fd^oben  würbe,  ber  33orgänger  ber  Dboe,  bie  baraug 
entftanb,  inbem  man  ben  ̂ effel  weglief  unb  bag 

3ftohrblatt  felbft  in  ben  9Jlunb  nahm.  ®ie©  war  bie 
fleinfte  unb  gugleid^  bie  ältefte  2lrt  beg  33omhartg 

(f.  b.),  baher  fie  aud|  33ombarbino  genannt  würbe.  — 
©.  heifet  ferner  bag  tiefe  Siegifter  ber  Klarinette  (f.  b.), 

nämlid^  bie  2:öne  e— e'  (gefd^rieben);  ferner  bie  ̂ h- 
lobiepfeife  beg  ®ubelfad£eg  unb  enbli(^  ein  je^t  felte-- 
neg  Drgelregifter(3)iufette),  3ungenftimme  ju  4  obet 

5  ̂ufe," welche  ben  i^lang  ber  ©.  nad^ahmen  foll. 
©(^olmcienro^r,  f.  Arundo. 
<St^aIottc,f.  2auch,©.551. 
®^oI|cc  (©d^allfee),  ©ee  in  ber  preu^.  ̂ rooinj 

©chlegtoig=§olftein,  Kreig  ̂ erjogtum  Sauenburg, 
gwifd^en  walbigen  §öhen,  23  m  ü.  ift  16  km  lang 
unb  reid^  an  großen  Waranen. 
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©cfjalftein  —  ©c^amil. 

S^ttTfleitt  (S3(atterftein),  bta6aftf($e§  Krümmers 
geftein,  tDeld^eg,  geraö^nltd;  mit  lalfftein,  3ioteifens 
ftetnunb^J)o§p|oritoergejeKfc^aftet,mäc^tige©c^ic^; 

lenfgfteme  nteift  ber  bet)onifc|en  ̂ ormation  Btlbet. 
^te  Sßerfnüpfung  biefer  ©efteine  ift  feine  sufälHge, 
fte  finb  bie  geraiff ermaßen  auSeinanber  gelegten  33e; 
ftanbteire  be§  ®ia6a§:  ba§  ©aicium  entftammt  bem 

'Jelbfpat  unb  2lugit,  ha§>  ®ijen  bem  le^tern  unb  bem 
3}^agneteifen  be§  frif c^en  @eftein§,  unb  2lpatit  ift  ein 

f)äu"figer,  raenn  aud)  nur  müroffopijd^er  33eftanbteil beg  ®ia6a§  (f.  b.).  2)er  geroöJinlici^  Bunt  gefledfte, 
grünlid^e,  gelblid)e  ober  rijttic^e  ©.  entpit  metft 

i^alffpat  in'^o^em  ©rab  kigemengt  (ü6er  30  ̂ xoi), baib  in  5Reftern  unb  ̂ Trümern,  beren  3tu§n)itterung 
iöd^erige  ©efteine  erseugt,  ßalb  in  2tbern,  meldte  ba§ 

©eftein  ne^förmig  burd)f(in)ärmen  unb  einebrecciens 
artige  ©truftur  i^eroorrufen,  Batb  in  9Jianbe(n.  9JJit= 
unter  füEiren  bie  Sc^atfteine  al§  fidlere  ̂ tii^en  einer 
gleictijeitigen  Silbung  beoonifd^e  SSerfteinerungen 
(^Raffau).  ©d^Qlfteine  finben  fitf)  namentltd^  in  33ö^= 
men,  im  ̂ ax^  unb  in  3^affau,  erftgenannte  al§  ©Ue= 
ber  be§  ©iturf^ftem^,  le^tere  beoonifc^en  Sitterg. 

<S^aIttere,  bie  mit  einem  ©e^äufe  bebecften  3)loU 

(uSfen  (©döned'en  unb  3J?ufd^eIn). 
^(^oltitt^r,  B^aümomt,  Si^olttog,  f.^alenber 

unb  df)ronoIogie. 

^^altmvt,  i  (Sperrgetriebe. 
«S^ttlupc,  f.  $8oot,  ©.  203. 
St^altoar  (perf.),  bie  langen  unb  weiten  33eim 

fleiber  ber  Orientalen  au§  S3aumiüolle  ober  ©eibe, 

urfprünglid^3^rauenf(eib,  feit  beml2.^a]§rf).  aud^  bei 
ben  3Jlännern  in  ©ebraud^  gelommen;  in  ber  SCürfei 
unb  in  Werften  oft  ©egenftanb  be§  größten  2uju§. 

<Si^am  (©c^amgefülil),  basjenige  Unluftgefüfil, 
iüeld)e§  burdf)  baSSeraufetfein,  eine  rairflid^  ober  boc^ 
üermeintlic^  (falfd^e  ©.)  unanftänbige  SluBerung  in 
Sßorten,  ©ebärben  ober  ̂ anblungen  begangen  ̂ u 
fjaben,  f)eroorgerufen  rairb.  S)ie  törperlic[)e  Sßirfung 

ber  <S.,  ba§  ©ic^tbarmerben  be§  burc^  btefelbe  erl]öf)= 
ten  Slut§ufluffe§  unter  ber  :9aut  (befonberö  ber 

äöangen),  ift  bie  ©d^amri3te  (J.  b.). 
<S(i)ont,  meiblic^e,  f.  ©treibe. 
Sd)antatic  (franj.  chamade,  itat.  chiamata,  9iuf, 

©d^rei),  ba§  3^^^^^^  "^it  ber  2;rommel  ober  S^rom- 
pete,  baf;  ber  belagerte  gur  Übergabe  bereit  ift;  ba= 
f)er  ©.  f plagen,  fic^  ergeben.  Ürfprünglid^  erbat 
ber  ̂ Belagerer  nac^  abgefcf)lagenem  ©türm  burd^  bie§ 
^eid^en  bie  ®rlaubni§  jur  S3eerbigung  feiner  2^oten. 

Sdianittiten,  f.  ©amogitien." <S(^amant§mu§,  ba§  S^eligionöf^ftem  ber  meiften 

niebern  D^aturoölfer,  beren  ">^iriefter  (©d^amanen) 
fid^  al§  ̂ aubtxzv  unb  Herren  über  bie  9^atur  gebär= 
ben.  ®en  ̂ Ramen  leitet  man  oon  Qramana,  ber 
inbif^en  SSejeic^nung  für  bubbf)iftifc^e  Sü^er,  ab. 
Urfprünglid^  legie  man  ben  Flamen  Bd)aimm  nur 
ben  priefterltd^en  SOBunberärsten  ber  norbafiatifd^en 

©tämme,  meldte  ̂ auberfuren  treiben  unb  bie  '^zx- 
mittelung  jroifd^en  ben  9Jlenfd^en  unb  ©öttern  un- 
ternef)men,bei,  ©iefelben  empfangen  Offenbarungen 
über  ̂ ufünftigeg  unb  oerfe^en  fid^,  inbem  fie  mit 
^;rommeln  unb  klappern  i^re  ©efänge  begleiten,  in 
einen  ̂ wft^^i^  neroöfer  2lufregung,  ber  fid^  bi§  ju 

frampfl^aften^udfungen  fteigert,  unb  in  benen  fiean= 
geblic^  mit  ben  ©öttern  unb  ben  ©eiftern  ber  33er= 
ftorbenen  oerfel^ren.  äl^nlid^i .  raie  bie  ©d^amanen 
Sibirien^  »erfal^ren  bie  SJiebijinmänner  9^orbame= 
rifag,  bie  ̂ iajeä  ober  ̂ öuberpriefter  ber  ©übameri= 

faner  unb  bie  'Jetifdimänner  ober  9fJ'ganga§  in 
'ilfriCa,  meldie  üermittelft  il^rer  fünfte  angeblich 
gen  l^erbeiloden.  SBirb  eine  ©rfranfung  ber  (Bin- 

rairfung  eine§  ̂ anb^xex§>  jugefc^rieben,  fo  mu^  aud^ 

ber  2;ob,  felbft  roenn  er  bei  ̂Itersfd^rDäd^e  eintreten 
foUte,  nur  burc^  bie  2ßtrfung  böfer  Äünfte  ̂ erbeige; 
füfirt  raorben  fein.  2)al)er  finbet  man  überall,  roo 

ber©.  feinUnraefen  treibt,  ben9Bal)n,  ba^  berSRem'c^ eigentlid)  unfterblid^  fei  unb  nur  böfer  Räuber  fein 
2)afein  üerfürge.  2lm  fd^raerften  leiben  unter  folc^eu 
2lnfdf)auungen  bie  ©übafrifaner,  bei  benen  ber 
tifd^mann  ftet§  nac^  bem  Url^eber  eineg  2:obesfatt§ 
befragt  rairb.  S^m  rairb  ein  p^ere§2Befen  zugetraut, 
rate  benn  alle  i^ddtienhtuttxzi ,  alleg  Orafelraefen,. 
aud^  ba§  ©eifterflopfen  unfrer  Slage  jum  ©t)ftem 
be§  ©.  gel^ören.  ©egen  bie  ron  bem  ©i^amanen  er; 
mittelten  Urheber  ber  ̂ ranfl^eit  rairb  bann  geraöbn= 
lid^  eine  2lrt  ©otte§gerid)t  (f.  Drbalien)  burd^  3)er; 
seigren  einer  giftigen  9tinbe  ober  ̂ rud^t  eingeleitet. 
Ser  le|te  ©runbgebanfe  be§  ©.  berul^t  auf  ber  ̂ ors 

fteßung,  ba^  ber  äRenfc^  mit  unfid^tbaren  90?äc^ten 
in  SSerfel^r  treten  unb  fie  gur  ̂ olgfamfeit  graingen 
fönne.  Seibe§  gefd^ie^t  burd^  2lnraenbimg  oonfinn* 
bilblid^en  ©ebräu(|en  unb  gel^eimnigoollen  i^rafts 
fprüdöen,  aud^  mandimalburd^  narfotif^eSCränfeunb 
^i^pnotifterung.  ©iefer  ©etbftbetrug  f)ängt  fid^  an 
alle§  Jtituelle  unb  ©t)mbolifd^e  unb  ift  überall  t^;ätig, 
rao  oon  einer  finnbilblid^en^anblung  einebeftimmte, 
aber  eigentlich  nid§t§  weniger  al§>  notraenbige  3ßir= 
fung  erraartet  rairb.  S3{el  rairb  aud^  ba§  ©ebet  fc^a= 
m.aniftifd^  mipraud^t,  inbem  e§  gur  ̂ ^uberformel 
rairb,  fobalb  man  feinen  SBorten  trgenb  eineSBirfung 
auf  ben  göttlid^en  äßillen  gufd^reibt.  S)ie  Subbljiften 
eriannen  fogar  bie  ©ebetmafd^inen  (f.  b.),  bie,  in  33e; 

raegung  gefe|t  unb  bag  ©ebet  unenblid)  üeroielfät^ 
tigenb,  bie  ©ottl^eit  Überliften  foHen,  inbem  man  if)r 
gumutet,  bei  jeber  Umbrel^ung  bie  ©ebete  al§  gefpro= 
d^en  in  ©mpfang  ju  nehmen.  2luc|  ber  Dpferbienft, 
au§  bem  reinen  ©efü^l  beg  2)anfe§  entfprungen, 

nermag  fd^amaniftijd^  gu  entarten.  S)ie  ©ott^eit  er^ 
fc^eint  bann  alö  ber  befd^enfte  ̂ eil,  unb  ber  ©eber 

erraartet  für  feine  2ßof)lt^aten  eine  ©egenleiftung. 
2lm  üerberblic^ften  rairft  bie  SSerirrung,  raenn  fid^ 

bem  Dpfer  nod;  ft)mbolifd^e§  ©epränge  gefeilt.  Siir* 
genb§  l^at  ein  fold^er  ©elbftbetrug  oerftünbige  Genfer 
fo  überraältigt  al§  in  ̂ nbien,  benn  an  ber  ©pi^e 

aller  ©d^amanen,  metljobifd^gefd^ult,  oerfeinert  butd^ 
©ebanfentiefe,  geftü^t  auf  taufenbjäi^rige  Übung, 
flehen  bie  Sra^manen  (f.  b.),  benen  alkin  ber  ges 
^eime  ©inn  unb  bie  21>trfung§fraft  ber  Sräud^e  unb 
©prüd^e  befannt  raar,  unb  bie  fic^  fd^lieBltd^  ̂ db]t 
übermenfc^lid^e  (gigenf Gräften  beimaßen  unb  ju  fleif c^s 
geraorbenen  ©öttern  erl^oben.  2llle  SSölfer  unterlas 
gen  auf  einer  beftimmten  3toilifation§ftufe  bem  ©., 
raenige  l^aben  il^n  Döllig  abgeftreift;  rair  felbft  finb 
bie  §ejenprojeffe  erft  feit  furjem  log  geworben  unb 
l^aben  l^ier  unb  ba  noc^  9?ad^flänge,  S)er  fittlid^en 
©rsiel^ung  be§  SKenfd^en  bur^  bie  3ieligion  begegnet 
nirgenbg  eine  größere  ©efai^r  al§>  in  bem  fd^amanis 
ftif(|en  SBa^n.  Sgl.  S^abloff,  S)a§  ©c^amanentum 
unb  fein  ̂ ultug  (Seipj.  1885). 

•S^ttttificin,  f.  Secf  en. 
^6](imhtVQ,  f.  S3aud[)  unb  ©d^eibe. 
8i^ttm6Iume,  f.  Clitoria. 
^c^amtl  (©d^amt)l,  b.  1^.  ©amuel),  ̂ mam  unb 

2;fd^erfeffenl)äuptling,  geb.  1797  im  kul  ̂ mxx}  im 
nörblid^en  ©ag^eftan,  raarb  SJIuribe  (©eiftlid^er)  unb 
neigte  fid^  ju  ber  (Erneuerung  beg  ©ufiSmug  l^in, 
raeld^e  balb  bie  üerfd^iebenen  ©tämme  S)agf)eftang 
enger  miteinanber  »erbanb.  1824  nal)m  er  mit  ̂ afi 

9JJolla  an  bem  2lufftanb  gegen  bie  Sfiuffen  teil,  ent- 
ging bei  ber  ©rftürmung  oon  ̂ imrg  (18.  Dft.  1831) 

burd^  bie  Diu  ff  en,  obraol^l  fd^raeroerraunbet,  bem  S^ob 
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unb  warb  1834  jum  Raupte  bei*  3uftten  cnüäfjU; 
er  öemül^te  ftc^  feitbem ,  bie  Serguölfer  Sac^^eftartö 
burc^  reltgiöfe  93egeifterung  511  üereinigen.  t)on 
i^m  befolgte  ̂ rieg§ft)ftem  befäl^igte  bie  ̂ ergnölfer 

311  einem  auSbauernben  i'lampf  gegen  bie  Siuffen. 
3U§  ber  ©eneral  @raö6e  22.  2(ug.  1839  bie  Sergfefte 

iM^ufgo  nad)  üerjiüeifelter  Öegemrel^r  eroberte,  ent-- 
Jam  ®.  auf  unbegreifüdje  Sßeife.  ̂ a§feI6e  glückte 

il^m,  ai§>  bie  ̂ ^-efte  2l(i)utgo  nad^  elfmonatlirfier  Se-- 
lagerung  29.  9(ug.  1849  sum  graeitenmal  ben  9?uffeu 
in  bie  ̂ änbe  fiel.  1850  nal^m  er  atit  Xeref  unbS^uban 

abermals  ben  Äampf  gegen  bie'Jtuffen  auf  unb  mürbe 
mäl^renb  be§  5?rimfrieg§  üon  a^u^tanbSöegnern  mit 
(^elb  unbSöaffenunterftü^t.  Slm  6.  (Sept.  1859 mu^te 

er  fid^  enblidp,  ouf  bem  ̂ erge  ©uni6  üijHig  einge= 
fd^Ioffen,  an  ben  dürften  33arjatin§!ii  ergeben.  Gr 
mürbe  erft  nad^  Petersburg  abgeführt  unb  er!)ieU  fo^ 
bann  .taluga  ai§>  2Iufent^aIt§ort  angemiefen,  üon  mo 
er  1868  nac^  ̂ iem,  1870  nad)  Mdta  überfiebelte. 
^m  3Jlär5  1871  ftorb  er  in  3)2ebina.  ©iner  feiner 
@i)^ne  bientinberruffifc§en2(rmee,  einanbrer,  &f)a^i 

Me^meb,  üerliefe  aber  S^luBlanb  unb  ging  nad^  ̂ on= 
ftantinopel;  1877  befehligte  biefer  ein  tfrf)er!effifc^e§ 
^yreiforpS  in  3Irmenien. 

®d)ttmfrQut,  f.  Chenopodiiim, 
«ii^tttntntti,  f.  c^tUel  1). 

<2(^amo,  äüüfte,  f.  CsJobi. 
(^^amottc  (frang.  chamotte),  eine  feuerfefte^^on^ 

maffe,  bie  man  5ur  ilonftruftton  pon  Neuerungen, 

@tüf)-  unb  ©d^metjöfen,  überhaupt  für  foIcf)e  Sau= 
lid^feiten  permenbet,  me(d^e  einer  anbauernben  [)ef- 
tigen  öi|e  auSgefe^t  merben  folfen.  Man  geminnt 
(S.üor^üglid^  auS  fd^on  gebranntem  unb  bannroteber 

gepulpertem,  feuerfeftem'Xf)on,  g.SS.auSjerbrod^enen 
iinb  jerftampften  ̂ orgettanfapfeln;  boc^  mirb  aud^ 
ein  ©emenge  auS  biefem  a)^a^er^aI  mit  rof)em,  nod; 
nid^t  gebranntem,  f euerfeftem  Zi)on  perarbeitet.  S)ie 

Sd^  amott  es  tegeIober<Sd^amottefteine  (Dorsel; 
lanjiegei,  Dfenjtegel,  uufd^melgbare  Sj^auer^ 
ftetne)  merben  bereitet,  inbem  man  auS  ber  gu  per: 
mcnbenben  ^E)onmaffe  ̂ kqtl  formt,  biefe  brennt, 

gerftampft,  baf;  bie  größten  (Stücfe  einer  Grbfe  glei^ 
c^en,  baö  meifte  aber  ein  mä^ig  feine§  puber  bor^ 
ftettt,  unb  biefe  93Zaffe  mit  bem  fialben  ©emid^t  fri; 

fd^en,  nid^t  gebrannten  2;i^on§  berfelben  2trt  mifd^t, 
barauS  raieber  S^tg,ti  formt  unb  biefe,  nad^bem  fte 
gut  auSgetrotfnet  finb,  bei  mijglic^ft  ftar!er  6i^e 
brennt,  fo  ba^  fie  {)art,  Hingenb  unb  fieEgrau  mer- 

ben. @ute  ©d^amotteftetne  müffen  bie  pdiften  Stem^ 
peraturen  unb  ben  ftärfften  ̂ emperaturroed^fel  au§= 
i)alten,  o^ne  gu  fd^mefjen  ober  ju  fpringen;  bicfen 
3(nforberungen  genügen  befonberS  bie  ©teine  ron 

©tourbribge  in  Gnglanb.  Sie  ̂ abrtfation  ber  ©d^a-- 
mottefteine,  raeldfie  jur  l^onftruftion  Pon  Porjeßan: 
Öfen,  für  ©eftelle  Pon  (Sifen^od^öfen,  für  ®ampf= 
!effelfeuerungen  2c.  unentbel^rltch  finb,  bilbet  ein  ge: 
iPinnreid^eS  9?ebengef  d^äf  t  ber  Porjeltan^  u.  ̂ apence; 
fabrifen,  meldte  auf  biefe  2öeife  i§re  Kapf elf d^ erben 
porteil^aft  perroerten,  mirb  aber  aud),  befonberg  am 

iHbein  unb  in  SBeftfalen,  pielfad^  felbftänbig  betrie^ 

ben.  2n§  3Kijrtel  bei  93'cauerungen  üon  ©.  menbet 
man  baS  ©emifd^  ber  geftampften  ©teine  mit  fri- 
fc^cm  %l)on  an.  2luS  ©.  fertigt  man  aud§  Sxöfjren, 
9]ZuffeIn,  Sef daläge  ju  d;emifd^en  Öfen,  öaSretorten, 
©C^meljtiegeln  it.  bgl. 

«»(^omottcmörtcl,  f.  a)?örter. 
®(^amottetießel,  f.  ©c^mefstiegef. 

«»(^ampanicrnjurj,  f.  Veratnim. 
B^amp^sUtr,  Gbmunb  be,  belg.  5}kfer,  geb. 

1 835 5u  33rüffct,  bilbete  fid^  auf  ber  5(f äbemie in '4h-üf= 
^.ÜJcliei-?  ,Ronii.--Ve5ifon,  4.  9(nff  ,  XIY  m 

fei  sumSanbfc^aftömaler  au§,  bereifte ^ranh'eid^  unb 
2)eutf erlaub  unb  nabm  bann  feinen  2Bo{)nfi|  in  Srüf; 
fei.  ©eine  Sanbfc^aften,  meld)e  meift  nieberlänbifd^e 
3}?otipe  raiebergeben,  finb  burd^bie  (yein^eitbes^onS 

unb  bie  flüffige,  malerifdje  33ef}anbtung  auSgejeid;: 
net.  ̂ efonberS  gelingt  ifim  bie  2)arfteUung  ruhiger 
SBafferläufe  unb  Xeic^e.  ©eine  ̂ auptraerfe  finb: 

©ommerabenb  am  Ufer  be§  2)i)(e,  Slf^einufer  bet2trn= 

beim',  ©ee  ron  9(bconbe  bei  3(mfterbam,  pia^regen 
im  ̂ unt  bei  ©ouba,  .öerbftmorgen  bei  S3rüffel,  bie 
9}taa§  beiS)orbred)t,(Srinnerungen  an  ben  3uiberfee. 

(Sd^ontrötc,  äßallung  be§  ̂ Iut§  nad^  ben  ̂ aut- 
gefäBen,  befonberS  benen  be§  öefidjtS,  mirb  peran= 
ia^t  burc^  ba§  @efüp  ber  ©d)am.  (äs  mirb  babet  bie 

^l)ätigfeit  gemiffer  in  berSöanbung  ber f leinen ^aut? 
arterien  enbigenber  9lerpen  plöl^Iidi  umgeftimmt,  fo 

ba^  fic^  jene  ausbebnen  unb  mebr  ̂ hit  aufnej)men. 
2tm  leid^teften  erröten  jugenblidie  perfonen  mit  fax- 

tet, meiner §aut  unb  leidet  erregbarem  ?ceroenfi)ftem. 
Sie  ©.  fann  aud^  burc^  (Sinatmen  ron  2(mi)Initrit 

fierporgerufen  merben.  3SgI.  §en(e,  Über  baS  (^r* 
röten  («res!.  1882). 

(St^Qtttö,  f.  öinterr^ein. 
^^amttiU,  f.  P.  m.  ©efd^teci^tSorgane  (f.  b.). 

(Si^amt)l,  f.  ©c^amit. 
S^ttlt  (c^in.),  ̂ erg,  ©ebirge. 
Si^ttit  (3^1^  ai),  ein  gu  ben  93iongolen  gefiöriger 

33oIfSftamm,  ber  öftlid^  oon  ben  33irm.anen  ben  grö^s 

ten  'Xeii  ber  tnbod)inefifdjen  §albinfet  einnimmt, 
©ie  jerfalfen  in  bie  ©iamejen,  bie  Pon  ben  G^inefen 

unb  ̂ Sirmanen  ©.  genannt  mer*ben,  morauS  unfer 
©iam  entftanben  ift,  bie  Sao  2lbom  unb  bie  ̂ l^amti. 
2(ud)  bie  SJJiaotfe  in  &i)ina  get)ören  gu  ben  ©.,  nad) 

einigen  ebenfo  bie  ̂ eroo^ner  beS  ̂ n^^ßi^n  pon  öai- 
nan.  ̂ nsbefonbere  bejeii^net  man  ai§>  ©.  ba§  ̂ olf 
in  ben  ©ebirgen,  mel^e  ben  9^orbranb  pon  33irma 

gegen  bie  d^inefifd^e  prooinj  ̂ ünnan  bin  auSfüKen 
©^angebirge);  e§>  gilt  für  bo§  tüd^tigfte  ber  füb: 
d()inefif^en@ren5Pölfer  unb  mirb  als  febr  friegerifdj, 
aber  aud^  alS  ftreitfüc^tig  gefd^iroert.  Sie  grauen 

finb  nic^t  unfd^ön,  aud)  gcfd)idt,  fleißig  unb  retniicb 
gefleibet.  QEire  ©tammjufammengeprigfett  geigen 
bie  ©.  befonberS  in  ber  ©prad^e,  bie  mit  bem  ©iame^ 
fifc^en  nabe  peripanbt  ift  (ogt.  (Eufbing,  Grammar 
of  the  Shan  langnage,  9iangun  1871;  Serfelbe, 
A  Shan  and  Engiish  dictionary,  baf,  1881).  Poli- 
tifc^  verfallen  bie  ©.  in  jablreic^e  f teine  BtaaUn, 
bie  nad)  ben  öauptorten  benannt  merben  unb  je 

unter  einem  erbücben  güJ)rer  (2.'faubma)  [teilen,  ber 
ficb  mit  einem  ©tab  Pon  S3eamten  umgibt;  DrtS; 
obrigfeit  finb  Pon  ben  ©emeinben  geroäbfte  fogen. 
S:amon§.  Sie  ©.  finb  33ubbf)iften.  äf)^^^äöä[ber  ent= 
polten  porgüglid^es  3::eafbo(5,  ba§  fte  nad^SRaulmain 
liefern,  mo  fie  im  Segembcr  aud^  Pf  erbe  unb  ©ummi= 
lad  3u  50?arfte  bringen.  DIocb  fcblie^en  fi^i  bie  ©. 
ängftUd;  pou  Europäern  ab  unb  laffen  9ieifenbe  nie 
burcb  it)r  Sanb  gief)en.  3]gL(5oIquf)oun,  Amongst 
the  Shans  (Sonb.  1885). 

@c^Qtt^)ttU,  ©tobt  in  ber  fäd^f.  SlreiSbauptmann; 
fd^aft  Sregben,  Slmts^auptmannfcbaft Pirna,  an  ber 
a}lünbung  ber  5^irni|fd^  in  bie  @(be,  Änotenpunft  ber 
Sinien  Sre§ben  =  Sobenbacb  (©tation  Grippen)  unb 

©d^anbau-'Sau|enber©äd^ftfcben©taatöba^n,130m 
ü.  9Jl.,  I^at  eine  eoang.  i^irdie,  ein  aimtSgeric^t,  eine 
Dberforftmeifterei,  ein  ̂ auptjoiramt,  ein  gro^eS 

Sampffägemerf,  ©cbiffa^^rt,  öolsbanbel  unb  (isss) 
3147  meift  eoang.  ©inroo^ner.  ©.ift  Mttelpunft  ber 

©äc^fifcben  ©diroeij  unb  im  ©ommer  Pon  g-remben 
überfüüt;  in  ber  Diä^e  finb  bie  Dftrauer  ©d^eibe,  ber 

©rofje  2.\>tnterbcrg,  .shi^ftalf,  l^ilienftein  unb  anbre 

26 
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Bcfuc^te  fünfte  forote  bQ§  2)orf  ̂   o  ft  e  In)  i|  mit  gro&= 
artigen  ©anbfteinbrüd^en.  33ci  am  ©ingang  be§ 

^irni^fc^t{)al§,  befinbet  fic|  eine  eifenJjaUige  3Kine= 

ralquelle  mit  ̂ abeanftalt,  meldte  gegen  ̂ hx^-- 
fud^t,  ©d^iüäd^ejuftänbe,  S^erüenleiben  2c.  empfof)Ien 
wirb.  33gt.  ̂ etrenj,  S)ie  SKineralqueßen  »on  ©. 

(2)re§b.  1856);  »Ser  ̂ urott  ©.«  (Sc^anb.  1876). 
<BA}antit,  im  ©egenfa^  jur  @l^re  (f.  b.)  bie  nac^s 

teilige  30^einung  anbrer  oon  un§,  ba^er  fie  ebenfo: 
gut  mie  jene  »erbient  ober  unoerbient,  ma^r  ober 
falfd;  fein  fann.  ©d^anblid^,  mag  ©.  mac|t,  b.  f). 
Bei  anbern  eine  na(|teilige  ̂ UZeinung  üon  unferm 

(fittlic^en)  SBert  erzeugt. 
SdjaniJttifiSfen,  fra|enl§afte  ̂ la^hn,  mit  bencn 

el^emoB  äl^eiber,  bie  fi(|  gegen  ba§  fed^fte  @eöot  uer; 
gangen  l^atten,  öffentüd^  au§geftel(t  ober  burd^  bie 
©trafen  geführt  mürben. 

<S(jöul)or^i^,  <Sop^u§,  bän.  Sgrifer  unb  dtoman-' 
fd^riftfteller,  geb.  8. 3!J?ai  1834  a'tingfteb,  ftubierte 
auf  ber  Unioeifität  ÄopenE)agen  !3:^f)eotogie,  manbte 
fid^  fpäter  ber  romanifd^en  ̂ l^ilotogie  unb  Sitteratur 
gu  unb  ermarb  fic^  1874  ben  pf)iIofopl^ifd^en  ̂ 5;)oftorj 
grab  mit  einer  2lbJ)anblung  über  ©olboni  unb  ©o^ji. 
©c^on  1862  l^atte  er  einen  33anb  ©ebid^te  Deröffent; 
lid^t,  bic  aber  im  gangen  nur  3^ad|f(angöpoefie  ber 
alten  Siomantif  maren.  2luc^  feine  bramatifc^e  ®ic^; 
tung  »Ilde  i  Skoven«  (»^raufeen  im  9Batb«,  1868) 
geprt  nod^  biefer  3iid^tung  an,  mä^renb  bie  »Nye 

Digtning-er « (1 868)  f  df)on  einen  grofien  gortfc^ritt  be: 
funben.  ©nbHd^  fam  fein  eigentlid^eä  Talent,  geroetft 

namentlid^  burdf)  ©eorg  33ranbe§'  ̂ orIefungen(1872), 
gum  ̂ urd^bruc^,  unb©.  ftanb  fortan  entfdjieben  auf 
feiten  ber  9?ealiften  im  Eampf  gegen  bie  Epigonen  ber 

^lomantif.  ̂ J)ie  »NogleDigte«  (1875)  unb  »FraPro- 
vinsen«  (»2lu§  ber^rooins«,  1876),  eine  ©ammlung 

noüeHiftifd^erSfisäen,  maren  bie  erfte reife ^^rudjt ber 

Umraanbiung.  ''Md)  ber  §eimfel^r  oon  einer  1877— 
1878  au§gefüJ)rten  3ieife  nad)  bem  ©üben  »eröffent^ 
Ud^tc  er  ferner:  »üden  Midtpunkt«  (1878;  beutfd^: 
»D^ne  innern  §att«,  3^orben  1881),  einen  jum  ieit 
inSiom  gefrf)riebenen9ioman,  morinergerciffeöebre; 

d^en  ber  i3eit  f  d^ilbert,  unb  ben  er  fpäter  (1887)  brama: 
tifierte;  bie  2)id^tung  *Unge  Dage«  (»^unge  Xage«, 

1879);  »Fem  Fortaßllinger«  (1879);  bie'3iomane: »Smaafolk«  (»kleine  Seute« ,  1880)  unb  »Thomas 

Fris'sHistorie<  (1881,2 33be.);»Novel]etter«  (barin 
bie  trefflidöe  ©rjälölung  »Kjaßrlighed  paa  Tromme- 
salen«,  1882);  »Et  Aar  i  Embede«  (»2)a§  ̂ a^r 
im2lmte*,1883);  »Skovfogedbernene«  (1884);  >Det 
gamle  Apothek«  (1885);  »Fremraed  og  hjemiigt« 
(1885);  »Sex  Fortsellinger«  (1886);  »Fra  Isle  de 
France  ogfra  Sore  Amt;<  (1888).  2)er©runb3ug  all 
biefer  burd^  treffliche  ßhara!terifti!  unb  ̂ ^rif^c  ber 
^arftettung  ausgezeichneten  ©ic^tungen  ifteingcfun= 
ber,  etma§  berber  öumor.  @ine  ©efamtauSgabe  fei; 
ner  »©ebid^te«  erfcfiien  1882,  eine  neue  ©ammlung 

folgte  unter  bem  Heitel:  »Fest-ogSegnedage«  (1886). 
@d)ttnJ)|iftt^I  (©chanbfäule),  f.  ü.  ra.  Oranger. 
<2i^ani>f(irift,  f. ».  m.  $a§guilt. 
<St^tttti)ung,  f.  UnguchtSnerbred^en. 
@(I)ttn§ttIIa(©cb  auf  ata,  33  a3en,^unama),  bie 

nad;  dMlUv  gur  S'tubaraffe,  nad^  öarimann  gu  ben 
^fZegern  ge^iirigen  Seiro^ner  ber  meftlichen  2tbf)änge 
be§  abeffinifc^en  §od^Ianbe§  am  ̂ afajj^e  unb  2ltbara. 
^iDcr  3^lame,  meld^er  auf  eine  Mlje  uon  ©tämmen  an; 
geroanbt  mirb,  berenUrfprung,  iyuBereöunb©prache 
T)erfd)ieben  finb,  ift  bei  ben  fo  Sejeid^neten  felbft  un; 
befannt.  ©ie  fotten  ba§  1)ülla  fprec^en  unb  finb  ein; 
anber  burd^  bie  bunfle,  foft  fd^marse  J?arbe  ber  $aut 
äEjnlid^  unb  im  ̂ uftanb  ber  33arbnrei,  worin  beftän; 
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bige Kriege  unb  ber  oon  abeffinifd^enöroßen  feit  um 
benflichen  Reiten  geübte  3)Jenfchenraub  fie  galten,  ̂ sn 
ber  ©bene  finb  bie  2lraber  ifincn  in  gleicher  3Beife 
oerberbHch  geworben.  aKunjinger,  Dftafri; 
f  anif  che  ©tubien  (©rf)  äff  häuf.  1864) ;  21  b  b  ab  i  e,Douze 
ans  danslaHaute-£thiopie(^ar.l868);  Seltrame, 
II  Sennaar  e  lo  Sciaugällah  (5Serona  1879  —  82, 2  33be.). 

<Si!^ang^at,  ©tabt  in  ber  d^inef.  ̂ rooins  Äiangfu, 
feit  1842  Xraftatöhöfen  unb  non  einer unbebeutenben 

©tabt  äum  größten  §anbeBp(at^  in  Dftafien  erblüht, 

liegt  20  km  oon  ber  i^üfte  entfernt  am  Sßufung, 
einem  ̂ ufln^  be§  ̂ antfefiang,  ber  für  ©eefchiffe 
tief  genug  ift,  unb  burch  meldten  in  35erbinbung  mit 
einem  umfaffenben  Äanatne^  bie  michtigften  ̂ ro; 
üinj^en  (Ehina§  oon  ©.  an§>  bem  europäifchen  Raubet 

erfdi)Ioffen  finb.  2)ie  ©tabt  befteht  au§  einer  chine= 
fifd)en  ©tabt,  mit  engen,  fd^mu^igen  ©trafen  unb 
oon  einer  hoh^"  9J?auer  umgeben,  foroie  auSgebehn; 
ten  33orftäbten,  bie  fich  an  jene  anfd^Iiefien;  §äfen 
unb  Käufer  ber  Europäer  liegen  nörblid)  ber  ©tabt 

unmittelbar  am  ̂ -lu^.  ©.  jählt  355,000  chinef.  ®in; 
mohner.  ̂ n  ben  fremblänbifd^en  ̂ tieberlaffungen 
roohnen  an  3000  2lu§länber  (baoon  faft  1500  6ng; 
länber  unb  etma  300  S)eutfd^e).  ©ie  teilen  fid^  in 

ein  englifd^eS  unb  ein  franjofifd^eS  ©ebiet  unb  ha* 
ben  ftäbtifche  SSerfaffunge.n,  bie  auf  ber  frangöfifd^en 

©eite  unter  2(urfid^t  be§  frangöfifchen,  auf  ber  eng; 
lifchen  unter  ber  be§  gefamten  ÄonfularforpS  ftehen; 

®eutfd)lanb  ift  burch  ein  ©eneralfonfulat  oertreten. 
Sa§  europäifd^e  3>iertel  hat  fd)i)ne,  breite  ©trafen, 

gefd^matföolle  ̂ rad^tbauten,  ©aSbeleud^tung,  elef; 
trif^e§  Sicht,  SBafferleitung,  S^heater  für  bie  gahl^ 
reichen  ben  fernen  Dften  burd^giehenben  ̂ ünftler; 
gefellfd^aften,  ̂ lub§,  2C.  ̂ Die  mittlere 

Jahrestemperatur  beträgt  17"  (£.,  bie  9Jla£imalhi|e 
im  ©ommer  38,  baS  2JJinimum  in  2Binternäd)ten 

—4,5^  ©.  ift  §auptpla|  für  ben  2;hee;@5port  unb 
benDpiumimport.  ©S  gibtbofelbftoerfd^iebeneeuroi 

päifdie  33anfen,  SSerfi^erung§;  unb  j)anbelSgefell; 
fchaften,  barunter  fehr  thätige  d^inefifd^e  (für  SJer^ 
fid^erungSmefen,  ̂ anbelSgefd^äfte  unb  ©chiffahrt, 
melch  lei^tere  erft  1877  bie  flotte  ber  amerifonifd^en 

glu^;  unb  ̂ üftenfahrtgefellfchaft  anfaufte).  ©.  ift 
ber  2luSgang§punft  beS  Habels  nad^  ©uropa  mie 
nnd^  Sapan,  erhält  feine  Soften  regelmäfiig  burd^ 
frangöfifd^e,  englifd^e  unb  amerifanifd^e  $oftfd^iffe 
unb  nimmt  feit  bem  33eitritt  ̂ ongfongS  (1.  3uni 

1877)  an  ben  ̂ ortofä^en  beS  SßeltpoftoereinS  teil. 

Sebiglid;  gum  ̂ rotd  ber  3?er!ehrSoermittetung  inner; 
hnlb  ber  ©renken  ber  europäifchen  9?ieberlaffuno, 
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bie  3tcmlic^  ireit  angeleftt  ift,  16eftel)t  bie  »Shanghai 
Local  Post«,  ein  ber  ©tabtoertonltung  unterfte^en^ 
be§  ̂ nftitut  mit  eignen  SSriefmarfen.  2)amit  nid)t 

5U  oerroecftjeln  ift  bie  oon  ber  europäifc^en  ©eejoU-- 
fie^örbe  in§  Seben  gerufene  cJiinefifc^e  $oft  mit  93iars 

fenfgftem  nad^  europäifd^em  äRufler,  bie  ben  3Ser-- 
feJir  §n)iici^en  unb  ben  nörblid^en  §äfen  »ermit- 

telt. ®ie  (EJ)inefen  I)aßen  ben  wit  mehreren 
ftarfen  33atterien  6ef  eftigt.  1876  raurbe  jroifc^en  bem 
3JJünbung§ort  äBufung  unb  ©.  bie  3lnlage  ber  erften 
©ifenba^n  in  (^^)ma  geftattet,  beren  erfte  ©trecfe 

3.  Suni  1876  eröffnet  mürbe.  2)arauf  Ue^  fid^  bie 

d^incfifc^e  9tegierung  t)om21.  Dft.  1877  ah  ba§  ©igen^ 
tum  on  biefer  oon  einer  englifd^en  ©efellfdiaft  eröau= 
ten  33a^n  a&treten,  fteEte  ben  Setrieb  aber  fofort  ein. 

(S.  ift  ba§  ̂ tntval'üzpot  für  aJJanc^eftergüter  foroie 
für  atte  SaummoK=  unb  ̂ oHiraren  für  bie  meiften 

übrigen  ̂ inefifc^en  §äfen  von  ̂ liutfd^uang  bt§  ̂ ^u-- 
tfc^oii,  ebenfo  für  Dpium  unb  2JJetaIIe.  2;^ee  unb 
(Seibe  finb  bie  ̂ auptausfu^rprobufte,  aud)  ift  Jiier 
ber  Mavtt  für  ©troJjborten,  Tlo\ä)n§>,  9i§abarber, 

§äute  u.  a.  ̂I)er  SBert  be§  §anbeB  in  fremben  ̂ af^x- 
geugen  betrug  1887:  691,2  Mill  Wlt.\  baoon  entfielen 

auf  bie  (ginfuJ)r  frember  Sßaren  315,i ,  auf  bie  d^is 

nefifc^en  ©rjeugniffe  225,i  unb  auf  bie  SluSfu^r  c^i-- 
nefifctier  ©rjeugniffe  151  miil  mi 

@d)ttnf  eimcr  (©  en  f  eim  er),  f  ränüf  c^--bat)r.  ̂ ^lüf; 
figfeit§maB,  =  60  «Olaf;  =  64,i42  Sit. 

(S(^onfcr(ü.lat. Cancer,  »Äreb§«),  ̂ ßegeic^nung  für 
5mei  mef entließ  oerfd^iebene  ©efd^raüre,  meldte  burd^ 
2lnfteÄung  an  ben  äußern  @efc|(ec^t§teilen,  feltener 
an  ben  Sippen  oor!ommen.  ̂ er  m eic^ e  @.  entfte^t 

2—3  S^age  nad^  ber  2lnfteöung  burc^  birefte  Serü^; 
rung  mit  einem  gleid^en  ©efd^mür,  e§  ift  ba^er  an^ 
june^men,  ba^  irgenb  ein  £ranf^eit§träger  (Safte* 
rium)  cgiftiert,  melc^er  biefe  umfc^riebene  §autüer= 
fd^toärung  »ermittelt;  berfelbe  ift  aber  nid^t  bztannt. 
S)er  roeirf)e(S.  ift  einbaut; oberSd^leim^autgefc^mür 
oon  fe^r  »erfd^iebenem  Umfang,  graurotem,  leicfit 

blutenbem  (Srunb  unb  meift  meieren,  jebod^  nic^t  fet^ 

ten  bur^  ©ntjünbung  ber  ̂lad^barfc^aft  l^arten  Sian^ 
bern.  ̂ m  le^tern  %aU  ift  ber  rceid^e  (S.  »on  bem 
garten  <B.  bireft  faum  ju  unterf (Reiben;  ba§  9)ierf; 
mal  berul^t  barin,  ba§  ber  meid^e©.  meift  mitfd^merj^ 
t)aften,  ber  i^arte  mit  fd^merjlofen  ©d^meltungen  ber 
Seiftenbrüfen  »erbunben  ift,  unb  ba^  ber  meid^e  @. 
Ieic|tburc^9Baf  (jungen  mitabftringierenbenaBäffern 
^eilt,  mäfirenb  ber  ̂ arte  ©.  ftet§  bie  Einleitung  ju 
allgemeiner  @t)pf)ili^  (f.  b.)  bilbet. 

@(l)att!crfranf^eit  i)cr  ̂ fcriie,  f.  Sefc^älfeud^e. 

«S^tttifflcttcr  ((Sc^anfgebü^r,  Si^enjfteuer), 
2lbgabe,  meiere  bie  ̂ nfiaber  »on  (Sc^anfmirtfdjaften 
3U  entrid^tcn  l^aben.  ̂ ie  ©.  fommt  nid^t  nur  al§> 
^yinanjquelle  für  Btaat  unb  ©emeinbe,  fonbern  aud^ 
al§  ̂ ITcittel  jur  Sefämpfung  ber  2;runffuc^t  in  Se; 
trad^t,  roeil  fie  gu  einer  Serminberung  ber  (Sd)anfi 
lüirtfd^aften  beitragen  folt.  ̂ iad^  ber  beutfd^en  ©e^ 
toerbeorbnung  (§  33)  fönnen  bie  SanbeSregierungen 
bie@rlaubni§  jumSranntroeinfd^an!  unb  jum^lein^ 

l)anbel  mit  Sranntmein  »on  ber  Seja^ung  ber  S3e-- 
bürfniSfrage  abpngig  ma^i^in.  S)a§felbe  fann  aud^ 
bejüglic^  fonftiger  ©(|an!n)irtfd^aften  in  Orten  mit 
meniger  al§>  15,000  ®inro.  fomie  in  Drtfd^often  mit 
einer  großem  ©inroo^nergal^l  bann  gefd[)e|en,  menn 

bic§  burc|  DrtSftatut  feftgefe|t  wirb.  ®a§  ©c^anf-- 
geroerbe  mirb  baburc^  ju  einem  ̂ ongeffionSgemerbe, 
unb  ber  Umftanb,  ba^  ju  biefem  ©eioerbebetrieb  eine 
befonbere  Erlaubnis  (Sisenj)  nötig  ift,  rairb  »on  ben 
iJreunben  ber  <S.  gur  Segrünbung  einer  befonbern 
2lbgabe  fettend  be§  alfo  Seoorjugtcn  angefüf)rt. 
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^reu§en  ift  bie  Einführung  einer  (S.  rcieber^olt,  je; 
bod^  »ergeblid^,  beantragt  morben.  dagegen  befte^t 
bie  <S.  in  »erfc^iebenen  äu^erbeutfd^en  ©taaten,  i»ie 

5.  S.  in  §ollanb. 
<Si^anfi,  Sinnenproöinj  be§  nörblic^en  ß^ina,  im 

Sß.  »on  ©(^enfi  burd^  ben  öuang^o  gefd^ieben,  grengt 

im  an  bie  SRongolei  (bürd^  bie  ©rofie  3)?auer  ba- 
»on  getrennt)  unb  l^at  ein  Slreal  »on  170,853  qkm 
(3102  Q3JI.)  mit  (i879)  10,791,341  ©inm.  2)a§Sanb 

ift  pgelig,  im  ©üben  fogar  gebirgig;  bieSerge  über= 
fteigen  l)ier  3000  m  unb  gelten  bem  ßl)inefcn  al§  bie 

l^eiligften  in  ßl^ina.  Slderbau  reid^t  bi§  2400  m  l^itt= 
auf,  liefert  aber  nid^t  genug  Srotforn;  ̂ ier  allein  in 

ß^ina  mirb  guter  SBein  gef eitert,  ̂ ie  33e»ölferung 
mibmet  fid^  eifrig  bem  ̂ anbel  mit  ber  aJJongolei. 

§auptftabt  ift  ̂aijuenfu.  ©.  ̂ arte  »(E^ina«. 
St^tttttung,  ̂ üftenproöins  im  norböftlicöen  (Efiino, 

am  Eingang  in  ben  ©olf  »on  ̂ etfc^ili,  139,282  qkm 
(2529  Cim.)  gro§  mit  (i879)  36,545,704  Einro.  unb 
einer  ber  bid^teftbeoölferten^eile  ber  Erbe,  ©eburt^^ 
lanb  be§  äßeltmeifen  ̂ onfutfe,  XRünbungSgebiet  be§ 

^uang^o  unb  »om  ̂ aiferfanal  burc^fd^nitten,  f)at 
im  Innern  ©ebirge  bi§  gu  1200  m  ̂ öl^e,  bajmifd^en 
bi§  gum  2Keer  ungemein  fruchtbare,  leidet  gemellte 

2;^alebenen,  probujiert  in  großen  Quantitäten  Sol^; 
neu  unb©eibe  (bie  »omEid^enfpinner  erzeugte  2lilans 
tf)u§feibe)  fomie  »orjüglid^e  ©trol^borte  gum  ̂ led^s 
ten  »on  öüten  unb  l^at  auSgebel^nte  Sager  »on  ©tein: 

fohlen,  Tupfer  unb  Eifen.  ̂ em  europäifd^cn  ̂ anbel 
ift©.  burd^  ben  roidjtigen  §afen  »oni^fd^ifu  eröffnet, 

^auptftabt  ift  Xfinanfu.  ©.  ̂ arte  »El)ina«. 
<©(^Ottbic,  f.  ̂leffur. 

Seeons,  @eorg,  Sfiationalöfonom,  geb.  12.  3)iär5 
1853  ̂ roBbarborf  (Unterfranfen),  mürbe  1872  in 
ba§  SJJajimilianeum  gu  9)?ünc^en  aufgenommen,  ftu^ 
bierte  in  aJtünc^en,  ©tra^urg  unb  SBürgburg  9Za= 

tionalöfonomic  unb  DZaturmiffenfd^aften  unb  pro-- 
moöierte  1876  in  9Jlünd()en,  mo  er  i^ierauf  längere 

3eit  im  töniglic^  bagrifd^enStatiftifc^en  Süreau  t^ä* 
tig  mar.  1879  l^abilitierte  er  fic^  in  2)Zarburg.  1880 
raurbe  er  al§  au^erorbentlid^er  ̂ rofeffor  nad)  Er^ 

langen,  1882  al§  orbentlic^er  ̂ rofeffor  na^  SBür^; 
bürg  berufen.  S)ie  raiffenfd^aftlic^en  2lrbeiten  »on 
©.  gehören  »orjüglid^  bem  (Sebiet  ber  SBirtfd^aftö; 
gefd)ic^te  unb  ber  ginansmiffenfdhaft  an.  Er  fdEirieb: 

»l^ur  diefc^ic^te  ber@efellenöerbänbe  im  SKittelalter« 
(Seipj.  1876);  »Englifc^e  §anbel§politif  gegen  Enbe 

be§  a}Zittelalter§«,  »on  ber  Senefe.-©tiftung  mit  bem 
erften  ̂ reig  gefrönt  (baf.  1881,  2  Sbe.);  »3ur  ©e-- 
fd)id^te  ber  ̂ olonifation  unb  ̂ nbuftrie  in  f^ranfen« 
(in»Sat)rifc^e3ßirtfc^aftgsunbSßerroaltung§ftubien«, 
Erlang.  1884) ;  baju  Slb^anblungen  in  3eitfc§riften, 
in§bef  onbere  in  bem  »on  il)m  begrünbeten  unb  ̂ erau§s 

gegebenen  »^inangard^i»«  (©tuttg.,  feit  1884). 
<S^anje,  iebe  ber  ̂ auptfad^e  nad^  au§  einem  Erb^ 

aufraurf  beftel^enbe  SerteibigungSanlage,  felbftänbig 

ober  in  Serbinbung  mit  a'nbern  Einrid^tungen  im 
?5elb  (f.  i^elbbefeftigung)  ober  al§  Xeil  einer 
§eftung  (»gl.  ̂ eftung§frieg).  ^ad)  i^rem  ©runb* 
ri^  unterfd^eibet  man  offene  ober  gefd^loffene 
©drangen,  unter  ben  le|tern  9iebouten  (f.  b.)  unb 

©ternf  drangen,  bei  benen  au§=  unb  einfpringenbe 
äßinf  el  abmec^f  ein.  ©.  Reifet  auc^  ber  hinter  bem  ®  rofi= 
maft  liegenbe  2:eil  beg  Dberbed^  eine§  ̂ rieg§fd^iff§. 

^djttttjc  (».  fran^.  chance),  alter  2luöbru^  für 
©lücfSraurf,  ©lüd£§fall,  SBagniö,  SSorteil;  »etroa§  in 
bie  ©.  fc^lagen«,  f.  ».  ra.  etraa§  aufg  ©piel  fe^en. 

@(^anjfleilJ,  f.  Serfc^anjung. 
@t^ttttjförlic,  l^o^le,  über  einem  ̂ ranj  »on  7^fäl^i 

ten  au§  iieifig  raie  ̂ örbe  geflochtene  E^linber  »on 

28* 
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1  m  ööl^c  uub  O/j  in  ̂ Turcr^incfier,  äfjulid)  ben  Snpi 
pcnförben  (f.  ©nppe);  fte  bienen  ber  (^uBartiUerie 
3um  Sau  üon  ̂ Batterien  (f;  b.). 

S(I)Qtiji)fä^Ic,  f.  ̂ atiffaben. 

(«djaiijjeufi,  aCerfseugc  jur  2(u^fiU)runc\  üon  rb: 
arbeiten:  (Spaten  ober  ©d^tppe,  9(rt,  ©äße, 
ftä6e,  ©tantpfen  2c.,  roirb  üon  ben  Pionieren  nnb  ber 

gelbartifferic  auf  ben  ̂ -afjrjeugen  (®efc^ü|en)  mit-- 
c^efü|rt,  üon  ber  Infanterie  unb  ̂ anaUerie  (nur 
©paten  mit  hirjem  ©tie(  [2innemanniöf;er]  unb 
ä3eile)  in  :^eberfutterQlen  getragen. 

^d^tt^jel  (©d^appil,  <Bd) appelin),  9kme  eine§ 
im  12:^aljvi).  in  2)eutfc^Ianb  aufgefommenen  reifem 

förmigen  Äopffd^mucte§  ber  50?änner  tüte  ber  g-rauen 
au§  Tlttali  ober  gefteiftem  ßeuo,  ober  au§  franjartig 
geffod^tenen  Slumen.  ^ie  metallenen  ©.  öeftan- 
ben  in  »ergolbeten  ober  aucf)  golbenen,  glatten  unb 

geiüunbenen  S'ieifen,  melcfie  mit  ßtumenfijrmigen 
'Rofetten  ober  fronenförmigen  ̂ ini^en  oersiert  ünb 
mit  (5belfteinen  unb  ̂ ^erten  feefe^t  woren.  33i5  in 
ben  3lnfang  be§  16.  Saf)^^^)-  ii"  Öebraudf). 

(Sd^QlJCvi  f^ri^,  Silb^auer,  geO.  1841 5u  2Uö(e6en 
an  ber  ©aale,  mürbe  ©teinme^  in  öalle,  ging  bann 
an  bie  2lfabemie  ju  Berlin  unb  arbeitete  uon  1860 

bis  1867  im  3(teUer  be§  ̂ :|]rofeffor^3  31.  SBoIff.  «on 

einer  Steife  gur  ̂ arifer  Si'eltauöfteffung  nad)  Berlin 
3urürfgefef)rt,  arbeitete  er  im  eignen  ältelier,  in  w^U 
cf)em  unter  anberm  ein  9J?obeU  5u  einer  Konfurrens 

um  einUf)Ianb:^enfmar  für  2;übingen  entftanb,  uiel= 
cf)e§  iljm  ben  erften  ̂ rei§,  aber  nic^t  bie  9lu§fü^= 

rung  einbradfjte.  1872  beteiligte  er  fic^  an  ber  iil'ou; 
furrenj  um  ba§  Öoetl^e^Senfrnat  für  Berlin,  mürbe 

3ur  engern  Ä'onfurreuj  gUge3ogen  unb  mit  ber  3Iuö-- 
fü^rung  bes  Senf'malö  betraut,  metd^eä  1879  ent- 

l)Mt  ra'urbe  (f.  STafel  »23i(bf)auerhinft  X«,  ̂ yig.  8). 3BäE)renb  er  ̂ier  monumentale  3ßirfung  mitT)örf)fter 
9tnmut  unb  (Sleganj  uerbanb,  bracf)te  er  in  ben 
Sronjeftatuen  33i§mnrcf§  unb  5[)?oItfe§  für  Eötn 
(1879  unb  1881)  ebenfo  giücflic^  £)elbengrö^e  unb 

geiftige  33ebeutung  3um  9(u§brucf'.  25on  feinen  übri: 
gen  äßerfen  finb  berüorjufieben':  ein  Sanbefned^t  für 
ben  ©iegegbrunnen  in  §affe,  ba§  :öeffing:SenfmaI  f  ür 
.S3aanburg(Sron3egu^,  1882),  ba§(^auB=®enfmaIfür 
^raunfdjroeig,  §ebe  unb  9(mcr  tränifen  bie  Stauben 
ber  55enug  (1886,  ̂ iJiarmorgruppe)  u.  eine  33ictoria für 
bie  §errfd)er[)al(e  be§  ̂ Berliner  ̂ eug()aufeö.  ©.  f)at 

aucf)  sal^IreicbeMften  gefdiaffen.  (är  ift '^rof effor  an 
ber^unftafabemieu.9titterbe§Drben§poiirlemente. 

6t^tt)JcrfrÜ0P,  nad)  benx  üon  ca.  1640  bito  1670  in 

■liürnberg  tptigen  (^Ia§-  unb  gaijencemaler  ̂ o^ann 
©d^aper  au§>  öarburg  benannte  itrüge  aus  meiner 

■(^-ai^ence,  meldie  mit  fd)ii)ar3en,  miniaturartig  au§: 
geführten  SJJalereien  (biblifdien^Sarftelhmgen,  Sanb^ 
fc^aften,  (Senrebilbern,  ©djtac^ten  2C.)  oerjiert  finb; 
feiten  unb  üon  ben  ©ammtern  febr  gefud^t.  Sic 
©d^apergläf er  finb  meift  monod)rom  (bräunlid; 

ober  fd^raarj)  bemalte  2;rinf--  unb  "^l^runfgefäfje. 
'B^apta,  bev  fd^roarse,  niebrige,  ci)linberartige 

fyif3l)utber  groBruffifcf)en!^auern,'mit  breitem  9{anb, 
Dergiert  mit  33änbern  ober  '^fauenfebern. 

(5t^o)J|je,  f.  u.  m.  £öff  elbofjrer,  f  .(S  r  b  b  o  r  er,  ©.739. 
Sil)opur,  perf.  Äönig,  f.  ©apor. 

<^^ax  (^frugfd)ar),  f.  ̂^^ftug,  ©.  973. 
St^ora,  tinfer  9Jebenf(uf5  be§  iliiemen  in  dhi\y- 

lanb,  ftel)t  burd)  ben  Dgin^fifcben  fvannl  (im  (^ou-- 

Dernement  DJttneif")  mit  ber  .^affiolba  in  2>erbinbung unb  münbet  bei  9J{ofti) ,  füböftlid)  uon  (^robno. 
^t^arQöe  (frans,  charade),  Sffiort^  unb  ©ifben^ 

rätfei,  b.  l).  3{ätfcl,  bei  mcldjcm  ber  9iame  ober  bo'S 
äöort,  bn?>  mnn  3U  erraten  aufgibt,  in  feine  einzelnen 

©üben  5erteilt,  biefe  nad^  einsetnen  93(crfmalen  c^as 

rafterifiert  unb  3ule|t  in (Sin§  äufammengefafet  mer; 

ben.  S)ic©.iftalfo  ein  3ufammengefe|te§"5RätfcI;  fie enthält  in  ben  ein3elnen,  ai§>  felbftänbige  äßörter  ge^ 

nommenen©iIben mehrere  ̂ Kätfel,  meiere  in  gegenfei- 
tiger  93e3ief)ung  fielen  unb  ftc^  finnreid)  sufammen; 
fc^lieBen  müffen.  Sa3u  eignen  fic^  bcfonbcrö  bie 
©pradjen,  meldte,  mie  bie  griec^ifc^e,  franslififd^e  unb 
beutfdie,  reid)  an  sufammengef e|tcn  3Börtern  finb. 
(£ine©ammIungjuon©c^araben  lieferte  2;^.£)eII  unter 
bem3:itel:  »3Igrionien«  (2eip3.]811— 12).  :^ebenbe 
©d^araben  finb  fold^e,  roeldje  in  gefelligen  ̂ ^^^f^Iu 

burc!)  *ganblung  bargeftellt  merben,  inbem  man  bie 
cinjelnen  ©ilben,  raie  fie  aufetnanber  folgen,  burd) 

fleine  pantomimifd)e,  auc^  roo^I  bramatifd^c  '^av-- 
ftellungen  perfonifisiert  unb  sule^t  bo§  (SJange  ebenfo 
gibt,  moraug  bie  (^efellfd^aft  3u  raten  Ijot,  n)a§  ba§ 
bargeftellte  Sßort  fei. 

'Bü^avatnaticn ,  bie  gum  ©df^u^  gegen  Ä'älte  unb 
©c^mul^  frül^er  gebräud^Iid^en  Überl^ofen  ber.  ̂ a-. 
oallerie,  namentlid^  unter  ̂ yriebrid^  b.  ©r.,  in  Öfters 
reid)  nod^  bi§  1859. 

@d)Qrbc,  f.  u.  it».  ̂ vormoran. 
<5(^ttrlifU^  (2Iuguftu§bab),  ©cebab  im  olben- 

bürg,  ̂ ürftentum  Sübed',  on  ber  ̂ JZeuftäbter  Sud)t, 
in  reisenberSageanauögebe^nten^ud^enroalbungen. 

^^athod,  f.  u.  m.  ©forbut. 
<S(^ttrbo(ftraut,  f.  Ficaiia. 
'BO^atliaQf^,  ein  oon  ?RD.  nad^  ©2B.  3ief)enbe§  ©e; 

birge  in  ber  STürfei,  giüifc^en  ̂ ri^renb  unb  ©fopija, 
an  loeldjem  ber  ̂ Barbar  unb  Diele  l^uflüffe  beö  Srin 

entfpringen;  ber  alte  ©farbo§.  2)ie  l^öd^fte  ©pi^e 
ift  ber  Sjubatrin  om  9^orboftenbe ,  3050.m. 

Sctiättiing,  ©tabt  im  (Sr5()er3ogtum  Dfterreid)  ob 

ber  (£"nn§,  am  ̂ nn  unb  an  ben  ©taat§bal}nlinien 
9ieumarJt;^affau  unb  ©teinad):©,  Ijat  ein  neueö 
9?atl)au§,  Bierbrauerei,  ̂ Ünbf)öl5c^enfa6ri!,  ©ranit^ 
fteinbrüd;e,  (isso)  3585  Ginro.  unb  ift  ©i^  einer  SBe^: 
3irf§I)auptmannfd^aft  unb  eineS  Be3irf§gerid;tg.  ̂ n 

ber  -Icälje  Srunnentl)al  mit  falter,  falinifd^:cifen: 
faltiger  CueWe  unb  93abeanftalt  unb  ba§  el)emalige 

2tuguftinerd^or^errenftift  ©üben  (gegenroärtig  '^Mn- nerftrafanftalt). 

Sisare«,  m,  f.  (^ang,  ©.  890. 
(Sd)ttrctt  (©färcn,  ©c^eeren),  (^efamtbe3eid)i 

nung  ber  3aI)lIofen  5tlippen  unb^nfeln  an  benitüfteu 

^'innlanb^  unb  ©d^mebeng;  baber  ©diärenf  lotte, 
bie  3ur  2)edung  be§  (gingang§  in  bie  ©.  bienenbe, 
au§  fleinern  Shiberj  unb  Snmpffd^iffen  beftefienbe 

^•lotte.  SSgl.  ̂ innifd^er  9[)?eerbufen. 
6(^atf,  (George,  engl.  9JJaIcr  unb  Äunftfd^rift; 

fteller,  geb.  16.  2)c3.  1820  ju  Bonbon  uon  beutfc^en 
(SItern,  trat  1838  in  bie  ̂ tIo^oI  9fcabemi;  unb  lie- 

ferte al§  ßrftling^arbeit  eine  ©ammlung  uon  D?a; 

bierungen  unter  bem  ̂ j:itel:  »Scenic  effects  ■,  bie  at§ 
^Iluftrationen  3U  ben  1838  unb  1839  von  93tacreabg 

oeranftalteten  ilkuauffül^rungen  ©I}afefpearefdjer 

unb  anbrer  tlafftfd)er  ©tüd'e  bienen  follten.  1840 
madf)te  er  eine  cHeife  burd;  :^talien  unb  begleitete 

©ir  g-ellom^  nad;  M;Ieinafien,  ba§  er  1843  noc^  cin= 
mal  al§  ,3eid)ner  mit  ber  uon  ber  ̂ Regierung  bal}in 
abgefd^icften  (Sj:pebition  befud;te.  (iine  gro^e  91n3aljl 

feiner  auf  lyfif^e  Sanbfdjjaften  unb  lyfifd^e  ©fulptur 
be3ügli(^en  ©fisjen  finb  im  33ritifcl;en  93iufeum  auf= 

geftellt.  2(ud)  ueröffentlid;te  er  mit  ̂ 'effomö  baö 
Ihid)  »Lycia,  Carla,  Lydia,  illustrated  and  descri- 
bed«  (1847,  m.  1).  ̂ lact)  feiner  ?HücffeI;r  mibmcte 

er  fid;  I; au ptfäd) Ii c|  ber  Ölmalerei  foraie  ber  83üd;er= 
ilfuftration:  ̂ Otacaulapo  »Lays  of  ancient  Kome«, 

,Vai;arb^3  -Niniveh-,  5tent?>  »Poems«  u.  a.  '3^nnebcn 
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ftfjrie5erciuc»nistüryoithecliar;ictei'isticsüfGreek 
art«  (al§  Cstnieitung  ju  äöorb^inortfjö  >'Greece«, 

2IufI.  1859),  »On  the  priucipal  portraits  of  Shake- 
speare <  (186-1),  vüertüolte  ISatalogc  uon  Soubüncr 

.^unftfammhmc^eii,  9(uSfteUunggI)cricf)tc  u.  a.  1875 

löurbe  er  511111  ̂on[ei'Datür  an  ber  National  Portrait 
Gallery  in  Sonbon  ernannt. 

Sdiarifeucrforöcn,  f.  3:fjoniüaren. 

<Sf^orfriii)tfi'  C3tnc^rid)ter),  bic  feit  bem  ßnbe 
be§  9JJitteIaIter^5  ü6Iid)e  53e5eid)nnnL3  von  ̂ erfonen, 
lueicTje  bie  burd;  3iid;terfpruc^  oerl^tingte  S^obe^ftrafe 
ber  (Sntl)ttuptiing  von  9(mt§  roegen  üoltftreden 

fjnben.  dla^  bem  älteften  germaniröen  cRed)t^ge= 
braud;  ftanb  ber  ba§  Urteil  finbenben  ©emeinbe  ober 
bemS^Iäger  mit  feinem  2ln^ang  bie  ©traf  öoltftrednng 

3U.  2)ann  fiel  biefelbe  in  ber'Diegel  ben  5-ron=  ober (^eridjtööoten  ju;  an  man(i)zn  Orten  aber  ßeftanb 
ber  feltfame  ©ebrauc^,  bafe  ber  jüngftc  Sd^öffe,  fdbft 
mitunter  ber  jüngfte  CS^emann  ober  gar  ber  näd^fte 
2lnoerraanbte  be§  SSerurteitten  bie  ötnrid;tung  volU 

3iel}en  mupte.  Siad^bem  e§  aber  Sraud}  geworben, 
bie  ©jefution  befonbern  ̂ nbioibuen  übertragen, 

mad;te  man  einen  Unterfd^ieb  smifd^en  unb  .'pen  = 
fer,  inbein  man  jenem  bie  SSollftredung  ber  @nt-- 
Ijanptung,  al§  nid)t  ente^renber  iCobeöftrafe,  ben 
.V)enfern  aber,  bie  gemöfinlid^  in  ben  2)ienften  beö 

3c^arfrid;ter§  ftanben  unb  i^r  9lmt  unter  beffen  2luf: 
fid)t  ausübten,  bie  für  ente^renb  geltenben  2lrten  ber 

!Jobe§ftrafe,  mie  öängen,  Diäbern,  Vierteilen,  S^er^ 
brennen  2C.,  forcie  bie  Folterung  3un)ie§.  SBierooljl 

nun  nac^  ben  9teid)sgefetien  beri  6.  niemals  Unel}r; 
lid;feit  ober  2lnrü(^igfeit  treffen  foUte,  trug  er  bodj 

in  ber  öffentlid^en  -iUieinung  gteid;  ben  ̂ entern  unb 
5lbbedern  einen  3Jiafel  an  fid^,  uon  lueld^em  ba§ 
®d;arfrid;tergeroerbe,  ba§  fiel;  regelmäßig  uon  bem 

33ater  auf  ben<Sol)n  fortzuerben  pflegt,  nod;jel}t  nid;t 
ganj  frei  ift.  2)a§  3}^eifterftüd  be§  <Sc^arfrid^ter§  be= 

i'teljt  in  ber  funftgered^ten  ®ntl;auptung  eineg  33er: 
urteilten.  rDa§  (Sd^arfrid)terf df;ib ert  mar  mit 
einer  geraben,  breiten,  ämeifdineibigen  5^linge  üer= 

fe^en,  meldte  uorn  breiter  al§  am  "(SJriff  mar,  ben man  mit  proei  Rauben  f äffen  f onnte.  ̂ n  neuerer  ̂ ^ii 
merben  bie  (Sntl)auptungen  mit  bem  Seil  unb  ̂ roar 
meiftenö  mit  bemgallbeil  Dolljogen  (f.©uillotine). 
Vgl.  33enefe,  Von  unel^rlic^enSeuten  (öamb.1863). 

@(t)arf ft^ü^Ctt,  früherer  9iame  ber  Viidifenfdiü^en 
in  ben  beeren.  Vgl.  ©d^ü^en  unb  Säger. 

(S(!^arffintt,  im  ©egenfa^  jum  3Bi^  (f.  b.)  ba§  Ver: 

mögen,  fdjeinbar  i>lE)nlidje^  alö  entgegengefe^t,  luie 
biefer,  fd^einbar  (5ntgegengefe|te^3  al§  äljnlidj  auf3u= 
jeigen. 

^^ari,  grofjer  (Strom  in  ,3eutrnlafrifa,  uon  beffen 
unterftem  2auf  mir  bi§l)er  allein  genauere  ÄlenntniS 
baben.  ©eine  Quellflüffe  (Slufabebbe,  33al}rel2lbiab, 

SSa^r  el  3l§raf,  Sa^r  .Mi,  23al)r  el  3(rbl)e)  entfprin= 

gen  auf  bem  unter  bem  23."  öftl.  2.  norbfüblidji  uon 
ä)ar  ̂ 'ur  nad^  ̂ ar  Vanba  fidj  Ijinäietjenben  §öt)en= 
rüden,  welcher  bie  Söafferfdjeibe  gegen  ben  3^tl  bilbet. 

^iefe  ̂ lüffe  l)abai  norbu»eftlid^e  ̂ iidjtung  unb  um-- 
fd)ließen,  nad;bein  fie  fid;  in  SSagirmi  uereinigt,  eine 
mä(^tige  ̂ nfel  in  jraei  Hauptarmen,  bereu  füblid;erm 
au§2lbamduaber^ogone5ugel)t,  unbbiefid;nad^it)rer 
abermaligen  Vereinigung  fogleid;  luieberinjaljlreic^e 
9(rme  fpalten  unb,  ein  umfangreid^eS  2)elta  bilbenb, 

in  ben  S^fabfee  fid)  ergießen.  Sen  untern  Sauf  er-- 
forfc^te  9kd;tigal  1872,  über  ben  obcrn  madite  fein 
S)iener  eingaben. 

®i|ttrfie^,  3)iubirie^  (^rouing)  in  Unteriigijpteu, 

im  öftlic^ften  STeil  be§  9lilbetta§,  2344qkm  _(43D9JJ.) 

groß  mit  (1882)  464,655 ßtnrc.;  ;<9auptftabt  ift3n?n3i^- 

^ä]avla^  (frau3.  Ecailatc),  fcfjr  IcbfjaftoS  dlot 
mit  einem  ©tidj  inö  Öelbe. 

(Stt)arlß^|(©d^arlad)f  icber,  ycarlatiria),fieber'' 
l)afte  an[tedenbe^ranil)eit,  bcrcn^tame  uon  bemaufi 
fallenben  roten  öautau5fd)lag  Ijergenommen  ift  (ugl. 

2;afel  »§autfron!§eiten«,  ̂ yig.T).  2)as5!ranf^eit§g"ift ift  noc^  uöEig  unbefannt.  ®ie  ̂ nhibation^zeit  beö 
©djarladifiebery,  b.  l).  bie  ̂ ^it,  lueldje  3n)if(|en  ber 
2lnftedung  unb  bem  2lu§brud^  ber  ̂ ranfl)eit  üer= 
geljt,  fdjeint  etiua  adjt  Xaqt  311  betragen,  ̂ serfonen, 

meld;e  ba§  ©d;arlad)fieber  einmal  \ibzv]tan't)tn  Ija- 
ben,  merben  nur  äußerft  feiten  3um  3iüeitenmal  uon 

berfelben 5^ ranf t)eit  ergriffen.  Sei  l;errfd;enben  ©d;ar; 
lad;epibemien  bleiben  bie  Säuglinge  l^äufiguerfc^ont; 
^inber,  iüeld;e  ba»  smeite  Sebengja^r  überfd^ritten 
baben,  finb  für  bie  2lnftedung  am  meiften  empfängt 
lid^.  ̂ nbeä  werben  and)  ermadjfene  SJceiifd^en  Ijäufig 

genug  uomSc^arladjfieber befallen,  luenn  fieba^f elb'e nic^t  al§  ̂ inber  überftanben  Ijahzn.  Vor3uggroeife, 

jebod;  nid^t  auSfd^ließlid^  fommen  bie  Sd[)arladöepi= 
bemien  im  §erbft  unb  ̂ -rüfiiafir  in  fef^r  roed^felnber 
SöSartigfeit  uor.  3)ie  Organe,  meiere  beim  ©d)ar: 

lad^fieber  am  augenfäUigften  erfranfen,  finb '  bie äußere  §aut,  bie  cHad)cnfcl)leim[}aut  unb  bie  SJieren. 
®er  Sd^arlad;au§fd}lag  auf  beu  §aut  beginnt  mit 
bem  2luf treten  3a^lreicljer  fleiner,  bid^t  bei  einanber 

ftebenber  geröteter  ̂ ^?unf'te,  meiere  aBbalb 'sufam^ 
menfließen  unb  eine  gleidimäßig  gerötete  g'läd;e  bil= 
ben.  '^k  §aut  ift  babei  gleidimäßig  angefd;mollen, 
oft  glän3enb  unb  geglättet.  Vei ben  regulären  Sd^ar^ 
lad^fällen  ift  auc^  tonftant  eine  @nt3Ünbung  ber  dia- 
d^enfd;leimi)aut  3uge9en,  unb  in  bösartigen  (Spibe- 
mien  nimmt  bie  öoleaffeftion  nidjt  feiten  bie  %ovm 

ber  bipl}tl}eritifd)en  ©nt3ünbung  an.  Samit  uer-- 
binben  fid^  bann  3uiüeilen  (Snt3unbungen  ber  9^afe, 
ber  Ot)rlpeid;elbrüfen,  ber  Si;mp(jbrü|en  unb  beö 
33inbegeiuebe§  am  §al§,  luetd^e  meift  in  Vereiterung 
ober  felbft  in  Sranb  übergeljen.  @an3  fonftant  ift 
mit  bem  Sdjarladjfieber  eine  (Srfranfung  ber  liieren 
uerbunben,  meiere  fid)  burd)  ben  2tbgang  uon  (Simeiß 
mit  bem  §arn  unb  burci^  2lbftoßung  ber  ̂ lierenepi^ 

tE)elien  gu  ernennen  gibt,  ̂ n  feltenen  3^ällen  treten 

anbre  ©rfranf'ungen,  befonbere  (Snt3Ünbungen  ber 
öielenf'e,  ber  feröfen  öäute,  be§  innern  Oljrö,  l;in3u. 
Sie  reinften  Scl^arlacf)fälle,  bei  ioeld;en  neben  bem 

ent3Ünblid;en  gneber  nur  ber  öautau§fd;lag,  bie  ̂ Ha- 
dienent5Ünbung  unb  bie  Slutüberfüllung  ber  3^iiereu 
befteljen,  pflegt  man  a{§>  einfad;e^,  normales  ober 

gutartiges  S^arlac^fi^ber  3U  be^eid^nen;  aber  auci) 
biefeS  ftellt  immer  eine  fd)iüere  Örfranfung  bar.  3m 

.^n^ubationSftabium  ift  bei  ben  meiften  3nbi= 
üibuen  baö  2öol)tbefinben  uöllig  ungetrübt.  (Sinselne 

tonfe  flagen  ie|t  fdjon  über  9Jtattigfeit,  2lbgefd;la-' 
genl)eit  unb  über  ein  unbeftiinmteS  ÄranftjeitSge; 

füi)l.  Sa§  Stabium  ber  Vorläufer  (meift  1— 
2  2:;age)  beginnt  mit  mieberljoltem  ̂ -röfteln,  fettener 
mit  einem  einmaligen  ©d)üttelfroft.  Ser  Slranfe  be- 
fommt  nun  ba§  ©efüljl  brennenber  öi^e,  Vredjuei^ 
gung  ober  rairflic|e§©rbred;en,  l}eftigen^opffc§mer3, 
baS  ©efü^l  großer  ßrfd;laffung ,  eine  allgemeine 

Sd;mer3f)aftigfeit  ber  ©lieber.  S)er  Srnrft  ift  gewei- 
gert, ber  Schlaf  geftört.  Ser  ̂ ulS  mad;t  oft  je^t 

l^on  120—130  Schläge  in  ber  9}{inute,  unb  bie  ̂ töv- 

pertemperatur  l^at  eineöö^e  uon39"  (5.  unb  barüber. 
©leid)3eitig  flogen  bie  Sl'ranfen  über  ein  ®cfüt;l  uon 
SCroden^eit  unb  Vrennen  im  öalS  unb  über  ©(^mer= 

3en,  meiere  burd^  ©c^lingbemegungen  uermef)rt  meri 
ben.  Sie  Sd^leim^aut  ber  SJJanbein  unb  beS  meidjen 
©aumenS  seigt  fid)  bunfet  gerötet  unb  gefd;roollen. 
SJtandje  Slranfe  finb  fe^r  aufgeregt  ober  belirieren. 
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anbre  liegen  teifna^mlog  unb  apat^ifdf;  ba.  ̂ inber 

Toerben  nid^t  feiten  von  üorüberge^enben  ^ucE'ungen 
befallen,  ̂ nbre  ̂ ranfe  ertragen  ba§  S^orläuferfta- 
bium  ütel  leichter  unb  fc^einen  raä^renb  beSfelben 
faum  ernft^aft  franf  fein.  2)a§  ©tabiumbeg 

(Sc^arlac^au^fd^tagg  fünbigt  fid^  faft  immer  burd^ 

eine  Steigerung  be§  ̂ ieberg  an.  SCud^  bie  ̂ opf-- 
fd^merjen,  ba§  ©d^roäd^egefü^l,  bie  2lufregung  ober 
Slpat^ie  ber  Traufen  fteigern  fid^,  unb  gerabe  in 

biefer  S^it  werben  Bei  ̂ inbern  am  pufigften  fon^ 
»ulfioif^e  Slnfälle  beobachtet.  ®ie  bunfelfte  9iöte 
finbet  fic^  am  §alö,  an  ben  ©tretffeiten  ber  9lrme 

unb  ̂ eine,  an  ben  ©elenfen,  §änben  unb  ̂ üfien. 
9Jiit  bem  2lu§5rucö  be§  ©jant^em^  fteigern  fic^  bie 
§al§befd^n)erben,  bie  9iötung  be§  ©aumenö  rairb 
ftärfer,  bie  S^^9>^  S^^Ö*  "if^t  ̂ ^o^  an  ben  Siänbern, 
fonbern  auc^  auf  bem  ̂ iürfen,  oon  bem  fid^  ber  am 
fang§  »orl^anbene  Selag  geroö^nlid^  abgefto^en  ̂ at, 
eine  bunfle  §imbeerröte  (»^imbeerjunge«).  ^Öa^ 

«Stabium  ber  Slüte  be§  2lugfc§lagg,  raetc^eg  4— 5 
^age  anjubauern  pflegt,  ift  babur^  c^arafterifiert, 

baf;  etroa  am  äraeiten  2;ag  beSfelben  ba§  ̂ ^ieber,  ber 
2lu§fd^lag  unb  bie  ̂ alSbefd^roerbcn  it)ren  §öf)epunft 
erreid^en.  ̂ er  öarn  entf)ält  je^t  reidjlid^e  3)?engen 
abgefto^ener  ̂ Rierenepit^elaellen  unb  pufig  etrcag 
(Siioei^.  2lud^  ba§  3lllgemein6efinben  ber  Traufen 
ift  ju  biefer  3eit  am  fd^raerften  beeinträd;tigt.  2)ann 

aber  pflegen  f amtliche  i^ranf^eitgerfc^einungen  lang* 
fam  absüne^men,  bie  ̂ ulgfrequenj  unb  2;empera^ 
turer^öfiung  l^erab^uge^en;  ba§  ©jant^em  erblaßt, 
bie  ©d^lingbefc^merben  merben  geringer,  unb  ba^ 
2lllgemeinbefinben  beffert  fid^.  Öeroöfjnlt^  am  fünf; 
ten  ̂ ^ag  nad^  bem  SluSbruc^  be§  @jantl^em§  beginnt 
ba§  ©tabium  ber  2lbfd;uppung.  ^ie§aut,  meldte 
bi^l^er  gerötet  mar,  mirb  bla^,  raul^  unb  fpröbe,  unb 
bie  ©pibermig  löft  fid^  in  oielen  fleinen  ̂ e|en  ober 

in  gröfeern  Sappen  ab;  e§  oerlieren  fid^  aud^  bie  le^; 
ten  (Spuren  be§  ̂ ieberS  unb  ber  öal§befc|n)erben. 
^J)ie  ̂ ranf^eit  enbigt  bei  normalem  unb  gutartigem 

SScrlauf  in  ber  3.-4.  Sßod^e  mit  oollftänbiger  @e; 
nefung.  3«  i>en  gutartigen  fällen  t)on©.red^netman 
aud^  nod^  groei  rubimentäre  formen  ber  ̂ ranf^eit, 

nämlid^  ba§  ofine  ̂ alSbefd^roerben  (scarla- 
tina  sine  angina)  unb  fold^e^^älleoonSlngina,  meldte 
3ur  3eit  einer  ©d^arlad^epibemie  auftreten,  bei  mels 
c^en  aber  fein  ©d^arlad^ausfd^lag  auf  ber  äußern 
.t»aut  üor^anben  ift  (scarlatina  sine  exanthemate). 
Sft  ber  SSerlauf  ein  ungünftiger,  fo  fann  in  jebem 

(Stabium  ber  Sob  eintreten,  entmeber  unter  ©teige= 
rung  ber  fieberhaften  2lllgemeinfranfheit  ober  ber 
^lad^enbipiitheritig  ober  ber  ̂ Zierenentjünbung.  ^m 
le^tcrn  ̂ atl  entfielt  Söafferfud^t.  ®ie  Se^anblung 
erforbert,  mie  bei  allen  ©eud^en,  me^r  ̂ orfid)tömaf;: 
regeln  aB  SO^ijturen.  (Strenge  3Xbfonberung  beg^in* 
be§  ift  bringenb  geboten,  baneben  ad^te  man  auf 
jjebe  SSerbauunggftörung  unb  frage  bei  etroanigen 
^Jlanbelfd^rcellungen  ungefäumt  um  är§tlid^en  diat. 
Sei  normalen  (Sd^arladjfällen  forgt  man  für  eine 

gleid^mä^ige,  e^er  fü^le  (15—20"  6.)  al§>  gu  marme 
2:emperatur  be§  Äranfenjimmerg,  meld^eS  forgfältig 
unb  Öfterg  gelüftet  merben  mufi.  Sll§  ©etränf  paf; 
fen  fü^teg  SDSaffer  ober  eine  fäuerlid;e  Simonabe,  alg 
3^ahrung  einfädle,  babei  leidet  näl)renbe  (Suppen, 
aJlildh  u.  bgl.  Ser  Traufe  muf;  big  gur  beenbigten 
2lbfd)uppung  im  Sett  bleiben  unb  auch  ̂ onn  nod^ 
ängftlich  oor  @rf  ältungen  gef  cfjü^t  roerben,  ba^er  min; 
befteng  noch  14:  S;age  bag  ̂ itumer  hüten.  (Sonft  ift 
in  gutartigen  gnillen  feine  befonbere  mebifamentöfe 
SBehanblung  erforberlid^.  ©rreid^t  in  bögartigen  ̂ äl; 
len  bie  ̂ örpertem.peratiir  eine  gefahrbrohenbe  §öhe. 

—  ©c^arnl^orft 

fo  reiften  abfühlenbe  SSollbäber  unb  ßinmicfelungen 
beg  gangen  ̂ örperg  in  naffe,  falte  Seintüdjer  oor; 
güg liehe  2)ienfte.  2)iefe  ©inmirfelungen  müffen  brei: 
big  fechgmal  hintereinanber  in  Raufen  öon  10—15 
aJJinuten  roieberholt  werben,  morauf  ber  tonfe  in 

bag  Sett  gefchafft  roirb,  big  fich  neue  (SinroidEelungen 
nötig  geigen. 

@(^ttrlot^öccrc,  f.  tj.  ro.  5?  ermegbeere,  f.  Phytolacca. 
<S(^orltt(^6cr0, 33erg,  f.  Singen. 

(©(^arltti^öcrgcr,  f.  äftheinheffifche  SBeine. 
«Si^arlai^gcfit^t,  f.  ̂ursfchmanjaffe. 
(©(^arloi^foinpfition,  f.  ̂innchlorib. 
«SijorlttAförncr,  f.o.m.^ermegfömer,  f.^ermeg. 
@(^arltti^frttut,  gro^eg,  f.  Salvia. 
©(^arltti^Iäufe,  f.  v.  n.  (Sdhilbläufe. 
<S^arIo(^moo8,  f.  Cladonia. 
Sfjttrtcnjen,  gefallfüchtig  unb  leicht  bemeglich  fid; 

balb  ba;,  balb  borthin  menben. 
Si^ttrlc^,  ©almeigrube  bei  bem  fchlefifcben  2)orf 

^iefar  (f.  b.). 

«Si^ttrlotte  (frans,  charlotte),  eine  aug  S^ahm  unb 
fyrüchten  zubereitete  SJlehlfpeife.  Charlotte  russe, 
ein  eigartig  gubereiteteg  ©ericht  aug  (Sahne  mit  5öta; 
fronen  ober  gebrannten  SJJanbeln,  bej.  eingema^ten 

j>-rüchten.®ineähnliche®peifehei^tD^effelrobe(f.b.). 
S^armdnt  (franj.  charmant),  reigenb,  aHerliebft, 

herjgeiüinnenb;  (S^armante,  früher  f.  t).  ro.  @e; 
liebte;  fd^armieren,  reigen,  hQ^auhivri,  entjüd^en. 

<3(^armöcff ,  Rieden  mit  ©tabtrechten  im  preufe. 
9?egierunggbe3irf  8tabe,  ̂ reig  Dfterbolj,  an  ber  Si; 
nie  2ßunftorf;SremerhaDen  ber  ̂ reu^if^en  (Staatg; 

bahn  (Sahnhof  Dfterhol3;(S.),  hat  eine  große  3leig; 
ftärfefabrif,  S^abafg;,  Zigarren;,  SBattenfabrifation, 
S;uchmanufaftur,  Sßollfpinnerei,  (Strumpf ftriderei, 
©erberei  unb  (isss)  2384  meift  eoang.  Einwohner. 

(S^armü^el  (o.  ital.  scaramuccia),  bei  gufälligem 
ßufammentreffen  entftehenbeg  furgeg  @ef  echt  graifc^en 
fleinen  2;ruppenabteilungen,  bei  bem  oon  feiner  (Seite 
eine  ernfte  (Sntfd;eibung  gefud^t  rairb. 

^^axn  (nieberb.),  Öffentliche  ?^leifch=,  Srotbanf. 
Si^arn^orfl,  ©erharb  Johann  2)aoib  non, 

preuf;.  ©eneral,  geb.  12.  5?oo.  17.56  gu  Sorbenau 
in  -ttannooer  alg  (Sohn  eineg  ̂ ad;terg,  befudjte  fett 
1772  bie  oom  @rafen  «Sd^aumburg;  Sippe  errich= 
tete  3Kilitärfdhule  auf  bem  äßilhelmgftein  unb  trat 

1776  alg  ̂ 'ähnrich  in  bag  hannöoerfd^e  9teiterregi; 
ment  beg  ©eneralg  v.  ®ftorf  ein.  1780  roarb  er 
Seutnant  in  ber  2lrtilterie,  balb  barauf  Sehrer  an 

ber  <P£rieggfchule,  1792  ©tabghauptmann.  1793—95 
madjte  er  an  ber  (Spi^e  einer  reitenben  Kompanie  bie 

g^elbjüge  in  g-lanbern  unb  §ollanb  in  ber  alliierten 
2lrmee  mit  unb  hatte  namentlich  an  ber  Serteibi; 

gung  3)lening  ben  rühmlid^ftcn  2lnteil.  S^iad^  bem 
^rieg  1796  gum  Dberftleutnant  beförbert  unb  mit 

litterarifdh^militärifd^en  2lrbeiten  befd^äftigt,  trat  er 
1801  alg  Dberftleutnant  ber  2lrtillerie  in  ben  preu- 
Bifd^en  ®ienft  über  unb  raurbe  gum  2)ireftor  ber 

Sehranftalt  für  junge  Infanterie;  unb  ̂ aoallerie; 
Offiziere  ernannt,  auf  raelche  fein  Unterrid;t  großen 
ßinflu^  augübte.  1802  ftiftete  er  bie  »äJiilitärifche 

©efellfdjaft«  in  Serlin.  1804  in  ben  2lbelftanb  er; 
hoben  unb  gum  Dberften  beförbert,  raarb  er  1806  alg 
©h^f  beg  ©eneralftabg  bem  §ßt5og  oon  Sraunf  chraeig 

gugeteilt.  Dbgleid^  in  ber  (Sd^laÄt  bei  2luerftäbt  in 
ber  linfen  (Seite  üerraunbet,  mad^te  er  bod^  ben  ̂ fOxd- 

5ug  Slücherg  nach  Sübecf  .mit.  M  Slücher  gefan; 
gen,  aber  mit  bemfelben  balb  raieber  auggeraed^felt, 
raohnte  er  alg  ©eneralcfuartiermeifter  in  Seftocqg 
^orpg  ber©d)lad^tbei@r)lau  bei.  1807  raarb  er  an  bie 
Spi^e  ber  9?ZtlitärorganiffitTongfommiffton  geftellt, 
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leitete  1807 — 10  ba§  5^riegebepartement  unb  ronrb 
bann  (E§ef  be§  ©eneralftab§  ber  l>Irmee.  ̂ n  biefer 
(Stellung  reorganifterte  er  ba§  §eer  üon  ©runb  au§, 
inbem  er  ben  Offi^ierftanb  reinigte  unb  bem  raa^ren 

35erbtenft  jugänglici^  mad^te,  ba§  3Berbe(t)ftenx  befeis 
tigte  unb  burd^  möglid^ft  rajc^e  2lu§biibüng  ber  iHi- 

fruten  (ba§  ̂ rümperfpftem)  eine  ftarfe  äffeieroe  fd^uf 
foraie  ben  ©olbatenftanb  fittlic^  unb  geiftig  f)oh;  er 
roanbelte  bag  ©ötbnerl^eer  in  ein  SSolfSl^eer  um  unb 
bereitete  jo  bie  Drganifation  ber  Sanbrae^r  unb  bie 
S3efreiung  2)eutfc^Ianbg  üor.  ©in  fc^arfer  Genfer, 
ein  ebter  (S^arafter,  ein  |)raftifc^e§  ©enie  bei  reic^= 
ftem  t^eoretifd[)en  Söiffen,  anfpruc^§(o§  unb  einfa^, 

erreid^te  er  burdp  ftille,  nüd^terne  3lrbeit  in  wenigen 
^al^ren  bie  größten  (Srfolge  unb  l^aud^te  ber  3lrmee 
einen  ganj  neuen  ©eift  ein.  bie  S^uffen  Einfang 

1813  an  ber  ©renje  ©d^Iefienö  erfd^ienen  raaren,  be- 
trieb <S.  mit  ©ifer  bie  ©r^ebung  ̂ reu^en§,  brachte 

28.  ̂ ebr.  in  ̂ alifc^  ben  Slbfc^lu^  be§  Xraftat§  mit 
Siu^Ianb  ju  ftanbe,  beroog  ben  ̂ önig  gur  Stiftung 
be§  (Sifernen  ̂ reujeg  unb  würbe  bann  beim  2lu§= 
brud^  be§  ̂ ampf e§  al§  ©eneratteutnant  unb  ß§ef  be§ 
©eneratftabg  ber  fd^lefifd^en  9lrmee  zugeteilt,  wo  er 
uergeb(id)  eine  energifd^e  Kriegführung  anriet,  ̂ n 

ber  ©d^iad^t  bei  ©ro^görfd^en  (2.  Mai)  erl^ielt  er 
eine  SSunbe,  an  ber  er  auf  ber  Dieife  nac^  2Bien,  um 
Öfterreic^  jum  Slnjc^Iul;  an  bie  ̂ ^oalition  su  ben)e= 

gen,  28.  ̂ uni  1813  in  ̂ rag  ftarb.  ©eine  Sei^e  rourbe 
fpäter  auf  bem  ̂ nualibenfirc^^of  ju  Berlin  beige= 
fe^t,  mo  fein  ©rab  ein  von  Xkd  gefertigte^  Xtnt- 
mal  fc^mütft.  1822  lie^  König  ̂ riebric^Sil^etmlir. 
bem  S^erftorbenen  bur^  9lauc§§  SJieifter^anb  üor  ber 
§auptraad;e  in  Berlin  eine  Silbfäule  errichten,  ißon 

©c^arn^orftS  ©c^rif  tenfinb  ju  nennen:  »^anbDucJ)  für 
Dffiäiere  in  ben  angeroanbten  2:^eilen  ber  Krieggraif; 

fenf^aften«  (^annot).  1787—90,  3  33be.;  neue  üer-- 
vollftänbigte  Sufr.  von  §ot)er,  1817  —  20);  »müU 
tärifc^eSenfraürbigfeiten«  (baf.  1797—1805, 533be.). 
SSgl.  ü.  33  0  ̂   e  n ,  Seiträge  gur  Kenntnis  be§  ©eneral§ 
t).  ©.  unb  feiner  amtUc^en  ̂ ^ätigfeit  in  ben  ̂ a^ren 

1808—13  (Serl.  1833);  ©d^meber,  ©c^arn^orftg 
Seben  (baf.  1865);  Klippel,  S)a§  «eben  be§  ©e= 
nerarg  v.  ©.  (Seipj.  1869—71,  3  Sbe.);  Seemann, 

©c^arn^orft  (baf.  1886—87,  2  33be.).  —  ©c^arm 
l^orftg  ättefter  ©o^n,  SBil^elm  üon  ©.,  geb.  1786, 
avancierte  pm  SlrtiKerieinfpeftor  von  ©tettin  unb 

Koblenj,  befe{)ligte  ]849  gegen  bie  babifc^e  3nfur= 
re!tiort  bie  Slrtillerie  unb  mürbe  nad^  ber  Übergabe 

üon  Dtaftatt  Kommanbeur  biefer  ̂ ^eftung.  1850  n'a^m er  al§>  ©eneral  ber  Infanterie  feinen  3lbfd^ieb  unb 
ftarb  13.  ̂ mi  1854  in  Sab  @m§.  9Jiit  beffen  unb 

einer  %o6)Uv  ©neifenau§  ©ol^n  2tuguft  v.  ©.,  ber 
am  11.  ̂ ov.  1875  al^  ̂ la^maior  von  Villau  ftarb, 
erlofc^  ber  SJlannegftamm  ber  ©. 

®d)armer  (franj.  charniere),  gelenfartige  ̂ orrid^= 
tung,  um  ̂ laTfi^Qn,  ̂ pren  tc.  bemeglid^  vhv  Öffnun^ 
gen  ju  befeftigen,  beftef)t  au§  jmei  aJietaEplatten,  von 

benen  jebe  auf;er3n)eioberbrei©d^raubenlöd^ernnod^ 
eine  ober  mehrere  rötirenförmige  Dfen  an  einer  ©eite 
befi^t.  SeibeDfen  f äffen  foineinanber,  baBeinburrf)= 
geftetfter  Sorn,,iim  meldten  bie  2)rei)ung  ftattfinbet, 

burd^ fämtnd^eÖfen l^inburd^gej^t.  ©d^arnierbän? 
ber  vertreten  bei  ̂ f)üren  2C.  bie  ©tette  ber  Sänber. 

S^arnü^el  (c.ital.  scanmzzo),  in  Samern  f.  v.  ro. 

Krämerbüte,  auc^  Papierrolle. 
S^är^e  (©d^ärfe,  v.  frcinj.  eeharpe),  ©d^ulter^, 

Seibbinbe,  befonber§  S)ienftabäeic£)en  ber  Dffijiere, 
ift  al§  folc^eg  au§  mit  ©ilber  ober  ©olb  überfpom 
neuer  ©eibe  ober  SBolle  (meift  bie  Sanbegfarben  gei; 

genb)  banbartig  geraebt  ober  geflochten  (.^ufaren, 

SJlarine),  mit  offenen  ober  gefcf;loffenen  Duaften  unb 
mirb  um  ben  Seib,  von  ben  Slbjutanten  um  bie  red)te 

©d^ulter  pr  linfen  ©eite  getragen.  Sgl.^^elbbinbe. 
6ii)avpte  (fran^.  charpie),  früher  fel)r  gebräud^s 

lid^eg  3}erbanbmittel  bei  Sßunben,  ©efc^roüren  2c., 

raeld^eS  au§  g-äben  befielet,  bie  man  burd^  ̂ er^upfen 
10—13  cm  langer  unb  8—10  cm  breiter  Seinmanbi 
ftreifen  gewinnt.  S)ie  Seinmanb  mu^  roeid^,  nidjt  3u 

fe^r  abgenu^t,  von  mittlerer  g^ein^eit,  rein  gema* 
fd^en,  liiert  geftärf t  ober  mit  fd^arfer  Sauge  gebleid^t 

unb  oor  altem  abfolut  rein,  n)omöglid|  mit  Karbol- 
ober ©alict)lfäure  be^infigiert  fein.  ®ie  englifd^e 

^.  (©d^arpie matte)  mirb  mittel^  Wia^d)imn  im 
großen  bereitet,  ©itterf  d^arpie  entfielet,  roenn 
man  abraed^felnb  einige  ?^äben  auS^iebt  unb  bann 
ebenfo  öiele  flehen  lä^t.  ̂ n  neuefter  ̂ eit  ift  bie  ©. 

burc^  Serbanbroatte,  ©aje,  §ol5roolte,  ̂ ute,  ©ali^ 
ctilroatte,  (Ef)loräinfrcatte,  ©laSmolte,  3Jloo§,  meiere 

raegen  i^rer  suoerläffigen  9ieinl^eit  unbebingt  ben 
SSorgug  oor  ber  freiroiilig  gelieferten  ©.  cerbienen, 

üollftänbi^  oerbrängt  morben. 

<©^at|Jte|)fro)if  (franj.Bourclonnet),  glatte,  lange 
©d^arpie,  bie  in  ber  Mitte  mit  einem  ̂ aben  ju  einem 

garbenäi^nlid^en  Saufd^  umfd^nürt  ift  unb  gum  2tu§: 
ftopfen  t>on  etternben  SBunbfanälen,  jur  Slutftil= 

lung  2C.  benu^t  raurbe.  '^n  ber  mobernen  (E^irurgie 
rairb  ber  ©.  burd^  S)rainröhren  oon  Kautfc^uf,  in 
anbern  fällen  burd^  Serbanbgaje  erfet^t. 

Si^ttrrbögel,  f.  ̂ü^neroögel. 

«Scharte,  Pftanjengattung,  f.  v.  m.  Serratula. 

©elbe  ©.,  f.  ü.  TO.  g^ärberginfter,  Genista  tinctoria. 

®d)artefc  (©l'artefe),  oerä^tlic^e  Sejeicbnung 
eineg  Sud^eg  (mirb  auf  ba§  mitteltal.  chartaceum, 
»^apierraerf « ,  gurüdgef üljrt). 

©(^örtliit  (©c^ertlin)  öou  S5urtfnBtt^,  ©eba^ 
ftian,  berühmter  2anb§fned^tl)auptmann,  geb.  12. 
^ebr.1496  ju  ©d^ornborf  in  ̂ Württemberg,  ftubierte 

ju  Bübingen  unb  3öien,  roibmete  fid^  bann  bem  Kriegg* 
lanbmer!,  mad^te  im  öeer  be§  ©d^roäbifd^en  Sunbe§ 

1519  ben  ̂ ^elbjug  gegen  Ulrid^  ron  SBürttemberg  unb 
1525  gegen  bie  Sauern  mit,  fämpfte  fobann  im  fai; 
ferlid^en  §eer  gegen  bie  dürfen  in  Ungarn  unb  bie 

^-ranjofen  in  Italien  unb  ̂ ranifreidj  unb  trat  1530 
al§  i^elbljauptmann  in  ben  2)ienft  ber  ©tabt  Slugg^ 
bürg.  @r  faufte  1532  bie  benad^barte  ̂ errfd^aft 

Surtenbac^  unb  roarb  ̂ roteftant,  übernal^m  1546  bie 
^ü^rung  be§  §eer§  ber  oberbeutfd^en  ©tobte  im 
©c^malfalbifcben  Krieg,  befe^te  10.  ̂ uli  ̂ ^üffen  unb 

bie@l)renbergerKlaufe  unb  wollte  fic^SCirol^  bemäc^^ 

tigen,  mu^te  aber  auf  Sefe£)l  ber§äupterbe§©d^mals 
falbifd^en  Sunbe§  baoon  abftel^en  unb  fid^  mit  bem 
§auptl)eer  bei  2)onaumörtf)  oereinigen.  3^ad^  ber 

Ituflöfung  be»felben  unb  ber  Unterroerfung  2lug§= 
burg§  »ort  ber  2lmneftie  auSgefd^loffen,  trat  er  1548 
in  bie  ©ienfte  ̂ ranfreid^g,  morauf  er  geäd^tet  unb 
feine  ©üter  fonfi^^iert  mürben.  1551  begab  er  ficlj 
an  ben  franjöfifclien^of  unb  t)ermittelte2.  §ebr.  1552 
ben  im  ©d^lo|  (S^amborb  gmifd^en  bem  fransöfifd^en 
König  §einri^  II.  unb  bem  Kurfürften  aJtori^  oon 
©adlfen  abgefd^loffenen  Sertrag.  1553  begnabigt, 
üerbrad^te  er  ben  9ieft  feiner  ̂ age  auf  feinem  ©ut 

Surtenbad^,  mo  er  18. 3^0».  1577  ftarb.  ©eine  Senf- 
mürbigfeitenrourben  herausgegeben  t)on  ©  d^  ö  n  1§  ut 
»Seben  unb  X^aten  ©.  ©c^ärtlinS,  burc^  i^n  fetbft 
beutfd^  befd^rieben.  ̂ ad)  ber  eignen  §anbfd^rift  be§ 
Diitterg«  (TOnfter  1858).  Sgl.  ̂ olsfc^uher  unb 

§ummcl,  SebenSbefc^reibung  beg  berühmten  düt- 
ter§  ©.  (^ran!f.  u.  3fiürnb.  1777—82,  2  Sbe.);  §er= 
berger,  ©.  unb  feine  an  bie  ©tab^  SlugSburg  ge* 

f^riebenen  Sriefe  (SlugSb.  1852). 
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nift,  geb.  6.  '^an.  1850  gu  Sanitei-  bei  ̂ sofen,  cdjkü 
feinen  erften  9JtufiJunteri-idjt  nut  (^i;ninafiuni  5U 
^sofen,  lüo^in  feine  ̂ -cimilie  1859  übergefiebelt  raar, 
feine  p^ere  2lu§Mlbnng  aber  uon  1865  an,  nacfjbem 

feine  dttern  in  Berlin  iljren  Sßo^nfijj  genommen,  an 
ber  bortigen  .tullaffc^en  3(fabemie  biird)  Shüiat 

{SUamev)  itnb  äßüerft  (i^ompofition).  Tiad)  ah\oU 
vierten  ©tubien  luirfte  er  einige  ̂ ai)xt  al§  2el)rer  nn 

ber  genannten  9(fabemie,  betfjätigle  ficfj  aber  feit 
1873  auöfci^tie^Iid^  aB  lißirtuofe  uiib  Komponift  nnb 

errang  ftrf)  in  beiben  ßigenfc^aften,  namentlidj  nac]^= 
bem  er  1877  bei  ber  ̂ onhinftteruerfammlung  in 
£)annoüer  mit  feinem  ̂ tauierfonjert  in  B  moll  (Op. 

32)  allgemeinen  58eifaU  gefunben,  balb  eine  f)od)ge= 
ad^tetetSteUung.  ©eitbem  ift  <B.  faft  in  allen  grö^ern 
Btäbten  aufgetreten,  1879  aud;  inSonbon,  mo  er 
mäl^renb  ber  ©aifon  22mat  öffentlid)  fpielte.  9?id)t 

ntinber  günftige  2lufnaljme  fanben  feine  5^ammer= 

fompofitionen  (barunter  siuei  Xrio§,  ein  ̂ llauier-- 
quartett,  eine  SBiolin^  unb  eine  Söioloncellfonate), 
jeine  5tlaüierfad)en  (baruntcr  bie  meituerbreiteten 
polnifc^en  2;än§e),  ©uiten,  Cctüben,  Sieber  ac.  1881 

begrünbete  er  in  'i3erlin  eine  9Jiufiffc^ute,  bie  balb  5u 
bemerfen§merter  33lüte  gelangte.  —  ©ein  älterer 
33ruber,  ̂ Ijilipp  ©.,  geb.  16.  ̂ ebr.  1847,  ebenfalls 

i^omponift,  war  1870-  81  Sel)rer  an  Äullafö  2lfa: 
bemie  uni>  trat  bann  in  bie  9Jcufiffd;ule  feine^3  33ru: 
ber§  ein.  Unter  feinen  3Berfen  befinben  fid;  ©vm= 

pbonien,  Dupertüren,  Äompofitionen  für  St'lapier, ißioline,  Violoncello  u.  a. 

<St^artucrf  (p.  altb.  scara,  schare,  3lbteilung,  alfo 
»zugeteiltem,  auferlegteöSßerf  <)/  el)ebem  33eäcic^nung 

für  i^!eiftungenf  meldie  alö  ̂ -ronen  (f.  b.)  auferlegt 
iparen;  bei9)iaurern  unb  ̂ immerleuten  f.  p.  ip.  f leine 

;3iebenarbeit,  au^er  ber  feftgefe^ten  9lrbeit§3eit  per^ 
richtete  Slrbeit.  2)al^er  fc^anperfen. 

«Si^ojj^ftt,  ber  Slofafenfäbel  o§nc  i^orb,  mit  bol; 
i^erner  ©d)eibe  an  ©c^leppriemen,  bie  fonpej;e  ©eite 
nac^  oben,  getragen. 

(^(^äPui'g  (ungar.  ©egeSpar),  ©tabt,  ©i^  beg 
Ungar,  i^omitate  (^roB--S^ofelburg  unb  ©tation  ber 
Ungarifcben  ©taatsbalju  (Älaufenburg^Älronftabt), 
eine  ber  intereffanteften©täbte©iebenbürgen§,  liegt 
molerifd)  inmitten  pou  Dbftgiirten  am  ©rofeen  9toM 
unb  beftel)t  auS  ber  IXnterftäbt,  pon  mo  man  burd; 
ben  ©tabtteil  am  33ergabl)ang  unb  über  eine  Xreppe 
in  bie  am  ̂ erg  befinblidje  DberftaDt  (33urg)  gelangt. 

©.  l)at  3  gotifdjc  Äitirdjen,  ein  fdji3ne§  neueö  Äomi= 
tat§f)aii§  ünb  (issi)  8788  fäfl^fifdje,  rumänifc^e  unb 

Ungar,  ©inrcoljner,  ipeld;e  33aumraoll-  unb  Seinipe-- 

berei,  S^l^-/  ̂ '^ft-'  ii"'^  SBeinbau  betreiben.  Sie  and) 
^iftorifc^  merfmürbige  ©tabt  l)at  ein  eoang.  Dber- 
gijmnafium,  eine  eoang.  Seljrerpräparanbie,  ein  33es 
jirfögerid^t  unb  2  ©parfaffen. 

@d)affett  (frans.),  fo^tj^Ö^»;  ßetm  (^edjten,  über 
bie  SDJenfur  5urüdtreiben. 

(»t^offieren(fran3.),  beim  San^  mit  fur3en©d;ritten 
gleitenb  fid;  in  geraber  Sinie  fortbcmegen. 

@d)tttt  el  %vah,  ber  150  km  lange  pereinigte 
©upl)rat  unb  %ic[ü§>  (f.  ©uplirat)  Pon  S^orna  b{§ 
3um  a^eer,  fliefit  bei  3i3a§ra  porbei  unb  münbet  in 
ben  ̂ erfif d)en  ̂ JJeerbufen. 

^iS^aiUn,  ber  bunfle  9iaum  l)inter  einem  Pon  einer 
2id)tquelle  beleuchteten.  unburd)fid;tigen  i^örper,  in 
raeldienbieferbiegerablinigfid^fortpflan^enbenSid^t^ 
ftraf)len  ̂ u  bringen perljinbert.  ̂ ft  bie  Sic^tquelle  ein 

^^unft  {%ia,.  IJ),  fo  bilöet  Der  ©.  einen  nad^  liinten 
fid^  ermeiternben  Ä'egel,  mcldjer  Pon  ben  ©tra^len 

ocOaitenfpicL 

begrenzt  wirb,  bie  pom  leud;tenben  %snnÜ  üu§  an 

ber  Dberfläd^e  be§  fd^atteniperfenben  Äörpers,  bie; 
fen  berü^renb,  ̂ inftreifen;  bie  £inie  ber  iöcrüfjrungös 

tyicj  1.  Srf) alten. 

TßnnUt  trennt  bie  porbere  h^kudjUtc  pon  ber  j^intern 
bunfeln  ©eite  be§  i^örper^.  bie  Sid)tquetle  räum= 

lid;  auögebe^nt  (-^ig  2A),  fo  entfpricf)t  jebem  i()rer 
unsäljlig  oielen  Sid/tpunfte  ein  folc^cr  ©ci;attenfegel; 

berjenige  9iaum  l)inter  bem  unburc^fiditigen  ilörper, 
ipeldjer  allen  biefen  i^egeln  gemeinfd;aftiid;  ift,  em= 
pfängt  Pon  ber  Sidjtquelle  gar  feine  ©tral)len  unö 
ipirö  .^ernfd;atten  genannt  (BS);  berfelbe  ift  um^ 
fdjloffen  oon  einem  nad;  l)inten  fid;  eripeiternben 
fegeiförmigen  3iaum,  ber  immer  nod;  Pon  einem 

ber  Sid^tpunfte  ©tral)len  empfängt  unb  fomit 
teilipeife  erleud;tet  ift;  er  Ijeifet  ber  ̂ albfd^atten. 
Öluf  einer  bei  m  n  in  ben  ©d;attenraum  fenfred^t  jur 

2lc§fe  be§  Äegel§  gel)altenen  (5bene  entfte^t  ba§  in 
ber  %iQUX  feitroärt^  bargeftellte  ©djattenbilb,  ber 

©c^lagfd^atten;  ein  pöllig  bunfler  ̂ -led",  bem 
^ernfd^atten  entfpred;enb,  ift  umgeben  Pon  einem 

weniger  bunfeln  c^pof,  beffen  ̂ 4)unfelheit  nac^  au|en 
l)in  ftetig  abnimmt  unb  am  9ianb  allmäl)lic^  in  bie 
Polle  ̂ öeleucbtung  übergebt.  2)er  ©d^lagfd^atten  ift 

um  fo  fd)ärfer,  je  näljer  bem  fd^attenioerfenben  ̂ ör; 
per  berfelbe  aufgefangen  ipirb,  roeil  bie  33reite  beö 
peripafcl;enen  §albfd)atten§  um  fo  geringer  wirb,  je 
me^r  man  fic^  bem  befd^attenben  Äorper  nähert. 

3ft  bie  Sidjtquelle  A  größer  al§  ba§  Sid;tljemmniC> 

B,  fo  bilbet  ber  Ä'ernfcf)atten  einen  nad^  f)inUn  fid) 
perengernben,  in  einer  ©pi^e  S  enbigenben  Flegel, 

ipie  ba§  3.  ̂.  bei  ber  33eleud)tung  ber  'Planeten  burd; 
bie  ©onne  ber  g^all  ift;  wenn  Sicf;tquelle  unb  beleud;* 
teter  i^örper  gleid)e  ©rö^e  l^aben,  fo  ift  ber  ̂ ^ern^ 
fd;attencplinbrifdj;  erftellt  bagegen  einen  nac^  l)xnkn 

fid;  erraeiternben  enblofen  Ä'egei  bar,  wenn  ber  fd;ot« 
teniperfenbe  Ü'örper  bie  :$jid;tquelle  an  3lu§bel)nung übertrifft. 

<®tl)tttku  (©dienten),  nacf)  ber  9jorftellung  ber 

©riedjen  unb  'liömer  bie  au§  bem  i^eben  gefc^iebenen 
©eelen,  beren2(ufentl)alt  im^enfeit§©d;attenreidj 

genannt  wirb.  2luc^  bie  alten  ̂ (gi)pter  ̂ lanbUn  an 
©.  al§  bie  leidste  $>üllc  ber  ©eelen,  bie  fid;tbar,  bod) 

unberüt)rbar  über  bie  (S'rbe  gleiten,  um  bie  (^aben 
ber  ä>e5ioanbten  5U  empfangen  unb  bann  wieber  in 
ia§>  ©rab  3um  Äörper  3urüd3ufel}ren. 

Sc^attcnöiliJ,  f.  ©ill)ouette. 
(S(^attentofc  (Ascii),  f.  atmp^ifcii. 

<S(^attcnpttlmc,  f.  Corjplia. 

(Sdiattcurif ,  f.  ©il^ouette. 
(St^attcuf|)iel/  eine  iöetuftigung,  bie  entioeber  au6 

bunttn,  mittels  ber  Laterna  magica  (f.  b.)  an  einer 
meinen  2Banb  Ijerporgebrad^ten  33ilbern  ober  au§ 

fd^ioarsen  bemeglid^en  33itbern  beftel)t,  meldte  man 

mittels  puppen  ober  lebenbiger  '^>erfonen,  bie  mau 
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5irifd)eii  eine  2auipe  unb  eine  glatte  3i>aiib  obec  and) 

hinter  eine  burcT^fidfitige  'Jtadje  üon  J^einiyanb  ftelü, 
j     I)crüor6ringt  (6d^attenpantontime).  ^gL  ̂ ^i§fo, 
i     ̂ic^it  unb  garbe  (2.  Slufl,  Mmd).  1876). 

I        <Stl)otticrun}|,  in  bei*  a}Jalerei  bie  33eränbei'muj, 

luelc^e  burc^  bie  uerCd^iebeneu  ©rabe  bei'  ©tärf'e  beö 
barauf  faHenben  Äid^t^  in  einer  imb  ber|el6en  g-aröe 
Iieroorgekac^t  lüirb,  luoburd)  9JJitte(far6en  ober 

;     Xinten  entfte^en,  bie  sur  9JJannigfaltigfeit  be§  ̂ o- 

\     Iorit§  gehören.  9Jian  l)at  beim  3eicf;nen  mit  ̂ -eber, 
3.Uei[tift  unb3::;ujd;e  brei  ajianieren  be^  (3d;attieren§: 
ba?i  (Sd^rnffieren,  ba§  9iie[eln  ober  ©rauieren  unb 
ba§  2;ufc^en.  J^m  ©d^raf fieren  jeidjuet  man  bie 

©d^atten  mit  :paral(eten  ©trieben  von  gelinbem  2ln-' 
\a^,  beren  STiitte  [tarier  auggebrüdt  mtrb;  ba§  Stie- 

feln gefd^ie^t  burc^  fleine  frumme  ©tridje,  bie  gegen 
ba§Sid;t  5u  immer  weiter  au^einanber  gefegt  raerben; 
bag  2;uf(|en  &eftef)t  imüber^iefjen  mit  einer  bunifeln 

^yarbe;  roirb  Sufd^en  unb  ©d^raffieren  jugleic^  an; 
geroanbt,  fo  Jjei^t  e§  9iu^en.   SSgL  ©eeberger, 

(*!)runb5ügeberperfpeftit)ifd^en©d^attente.^re(2.3(uft., 
:')iegenö6.1880);  9{ie^,  ©c^attierunggfunbe  (©tuttg. 
1871;  fiir3ere©c^rtft,  baf.  1884).  3n33e3ug  auf  bie©. 
in  ber  ̂ ^Jialerei  mit  ̂ aröen  üergleic^e  man  bie  ßei 

::)}JaIerei,  3(quare(Imaterei  unb  ben  anbern  ̂ ier^ 
Ijer  gel)örigen©tid)n)örtern  angegebenen  2et)r6üd^er. 

(SdjatuUc  (ü.  mitteltat.  scatola,  »©d^ad^tel  «),^a[ten 

I     mit  mel)reren  2l6teilungen  jur  Slufbema^rung  von 

'     (^etb,  Ä'oft6ar!eiten  2C.;  bann  ba§  ̂ ^rioateigentum 
(©d)atungut)  eine§  dürften,  rcetd^eS  berfetöe  burd; 

j     iSrbfd^aft;  ̂ auf  ober  auf  fonftigemäßegermorbert  l^at, 
I     ba§fel6e  unterliegt  in  ber  9kget  ber  33efteuerung  unb 
I     ben  aUgemeinen  $8eftimmungen  be§  öürgeriid;en 

9ved)t§.  ,^n  einigen  Säubern  ift  burd)  §au§gefe^ 
l)eftimmt,ba^  unbemegtid^e,  gum  ©d^atuKgut  gehörige 

I     ©ad)en,  über  ̂ v^ld)^  ber  Erwerber  nic^t  bei  Sebgeiten 
oerfügt  ober  te^tioiUige  SSerfügung  getroffen  l)at,  bei 
feinem  Xoh^  bem  i^auöfibeifommi^  3uioad[)fen  (in 
^reu^en  bem  ©taat^gut).  S)en  ©egenfa^  §u  biefen 

I     ©c^atulfgüternbilbet  ba§©taat§:  unbS)ümaniaIgut. 
li^n^^reu^en  mürbe  ber  Unter)  d)ieb5n)i)d;en^Domänen 
unb  tiegenben  ©c^atuKgütern  burd;  ©bift  oom  13. 
2lug.  1713  befeitigt;  beibe  finb  für  unoeräu^erlid) 
erflärt.  ̂ ebod)  mirb  ein  (nid)t  au^gefdjiebener)  Xeit 
ber  ̂ ^ammergüter  fortii)äl)renb  ai§>  ©tammgut  unter 
bem  9lamen  i^ronfibeifommifj  betrad;tet.  |)ierauf  be= 
jiefjt  fid^  aud;  bie  3(norbnung,  ba^  uon  bem  (Srtrag 
ber  Domänen  eine  beftimmte  ©umme  flir  bie  öof; 

ftaat§au^3gaben  abgejogen  unb  nur  ber  Überreft  in 
ben  ©tat  aufgenommen  luirb.  ä^gl.  Domäne. 

Sdja^Jat.  Thesaurus),  im  aUgemeinen  etroaö33or= 
5ügli^e§,  mit  ©orgfatt  ̂ eioafjrteS;  uamentUd;  eine 
Söertfüdje,  meldte  auf  ungeiuü()nlid)e9Beifeoerborgen 
mar,  unb  beren  (Eigentümer  uid;t  mef)r  5u  ermitteln 
ift.  9^ac^  römifd;em  Died^t  ift  ber  ©.  eine^ubefjör  beö 
Drteg,  mo  er  fidj  finbet,  er  gehört  ben;  Eigentümer 
be^felben,  ber  aberSritten,  fofern  fie  ben  ©.  nur  311= 

fällig  entbedteu,  bie  .^»älfte  al§>  g-inberlol^n  5U  geben 
ijatte.  einigen  Sänbern  beö  ueuern  3tedjt§  ge^ 

büf)rt  aud^  bem  g'i'^fuö  ein  2lntei(,  g.  ̂\  nad)  preufei^ 
fd;em  9ted)te  bieöälfte,  menn  ber  ©.gegen  benSöillen 
be§  ßigentümerl  gejud^t  mürbe.  ©.  mirb  aud;  ber 
^^aroorrat  genannt,  beffeu  ber  ©taat  3ur  5)edung 
fotd^er  aiufiüänbe  bebarf,  meldje  er  unoorl)ergefel)en 
3U  mad^en  t)at  (©taot§fd)al^).  ^^r  ̂ ^ufbemal}rung 
eineä  fold^en  biente  fc^on  im  3lltertum,  mie  uod^  je^t, 
ein  befonbereS  ©ebäube,  bie  fogen.  ©d^a^fammer. 

lysn  '^glanb  beseid^netman  mit©d^a^fammer(Trea- sur^  bag  ̂ yinansminifterium. 

<^j^n1?nniucifnugcn,  f.  0.  m.  ©d;a^fd;eine  (f.  b.). 
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•SdjQjj  i)cr  ̂ lii'die  (Thesaurus  spiiiiiialis  ober 
nieritorum  supererogatiunis  Christi  et  perfecto- 
rum),  ein  bur^  3llej;anber  oon  §ale§  unb  bie  nad^- 

fülgenben  ©d)olaftifer  au^Jgebilbeter  2(rti£el  ber  ta= 
tl)olifd^en  Sogmatif,  monacl;  bie  S^ird^e  unbefd^ränfte 
3>enöalterin  eine»  ©d^a^eg  oon  überfdfiüffigem  ̂ ßer; 

bienft  l}eiliger  ̂ erfonen'  ift.  Sen  ©runbftod  bilbet ba§  unenbiidje  SSerbienft  (Sfjrifti  felbft;  f.  3lblaB 

unb  Opera  supererogationis. 

(S(|äl?enit,  f.  i).  m.  ©tjlüin. 
St^a^lor,  ©tabt  in  berbolim.SBesirföfjauptmanni 

fd;aft2;rautenau,  inx3?iefengebirgeunmettberpreu^i; 
fd)en  ©renje,  an  ber  Sof albatju  ̂ iinig^ljau:©.,  mit 
i^e3irf§geridf)t,  altem  ©d^lo^,  bebeutenbem  ©tein* 
fol)lenbergbau  (1,2  SOiill.metr.^tr.^afiregfÖrberung), 

©la§=  unb  ̂ orgellanfabrif,  ̂ '^öd^^garnfpinnereiunb 
(1880)  2430  ©inm. 

(Sdjtt^fi^einc  (©d^aiifammerfd;eine,  Qta(xt§>s 
frebitgettel,„im  Seutfd^en  Sieidf):  ©djalanroei* 
fungeu,  in  Öfterreid^:  ©.,in  9tu^lanb:  3teid^§i 
fdja|billet§,  in  (Snglanb:  Exchequer  bills,  in 

^^ranfreid^:  Bons  du  tresor,  iu  Italien:  Buoni  di 

tessoro)  finb  juerft  in  ®nglanb  1696  burd^  Mon- 

tague  gum  3wed'  ber  ̂ rcüngumroanblung,  in  ̂reu^en 
1866  eingefü^rte3lnmeifungen  ber  ̂ ^inanjoerroaltung 

auf  bie  ©taatSi^affe,  meldte  ein  augenbtidlidjeö  3)Zi§= 
üerf)ä(tni§  graifdjen  (Sinnaljmen  unb  3tu§gaben  be- 
gleidjen  follen  unb  bnl^er  nur  auf  fur3e  ̂ zit  au^ge^ 
geben  merben  (auf  3  3Jbuate,  roie  in  ̂ IDeutfdjlanb; 
bi§  äu  12  aJJonaten,  au§nal)m§meife  auf  längere  3eit, 

mie  englifd^e  ©d;al^!ammerbon§  unb  bie  beutfd^en, 
®nbe  3870  ausgegebenen  ©,).  2)urd)  bie  ©.  follen 

fidler  eingef)enbe,  aber  uod;  uid^t  fällige  ̂ a^regein- 
naljmen  früfjgeitiger  oerfügbar  gemad^t  merben.  ©ie 
IjaHn  beö()alb  bie  33ebeutung  einer  fd;roebenben 
©d;ulb.  2)arum  fann  aud)  bie  9lu§gabe,  menn  fie 

einen  3U  l§ol)en  Setrag  erreid)t,  leid;t  baburd;  gefäljr? 

lid)  merben,  ba§ fie  beim  fpätern9)kngelan2)ed"ungSi mittein  bie  Ummanbtung  ber  fd^mebenben  ©d)ulb  in 
eine  ftefienbe  unb  fo  leidet  eine  ftetige  SBergrö^erung 

ber  le|tern  oeraulafet.  ̂ ie  ©.  finb  entmeber  unoer^ 
3in§lid)  unb  merben  hann  mie  2ßed)fel  gteid)  gegen 

3lb3ug  beö  2)iSfont§  begeben,  ober  fie  merfen  einen 

feften  ,3inö  ab,  metd;er  bei  3(6lauf  be§  ©d^ein»  mit 

besa^lt,  bei  länger  laufenbeu  ©d;eineu  mittels  ̂ alb^ 
jähriger  S^ouponS  erfjoben  mirb.  2)iefer  je  nad^  ber 
Sage  be§  ©elbmarfteg  bemeffene  Qm§>  ift  meift  ge; 
ringer  alS  ber  oon  langfid^tigen  ©taatSfd)ulben  (in 

(Snglanb  3  ̂^pence  für  je  100  "$fb.  ©terl.  täglich),  ba bie  bei  furger  SSerfallseit  feinen  5lur§fd§manfungeu 
untermorfenen,  imS)eutjd^en9ieid)  in  groBen©tüdeu 

3u  5  -10,000  mt,  in  Cisnglanb  früljer  gu  5-100  ̂ fb. 
©terl.,  l)eutenid;t unter lÖO^fö.  ©terl.  ausgegebenen 

©.  gern  3u  oorübergeljenber  2(nlegung  grofer  ̂ af^ 
fenbeftänbe  oon  35anf-  unb  §anbel§f)äufern  benu^t 

merben.  ©emijljnlid)  mirb  jemeilig  burd^)  baS  Subget 

ber  53etrag  ber  ©.  beftimmt,  ben  bie  ̂ -inansoerroal: 
tung  begeben  barf  (in  ̂ -ranfreid;  1882:  400  Will. 

(yr.,'frül}er  250  milL,  tmS)eut|d;en  3teid;  70  Wliü.  m.). ©t^a^ung,  ein  alter,  uod)  Ijeute  mel^rfad^  üblid^er 
3luSbrucffürbienad)einem2tnfd^lag(einer©d^ä^ung) 
beS  SSermögenS  ober  (SinfommenS  erhobene  ©teuer; 

bal)erbefd^alien,  fd)alien(baoonaud[jbranbfd^a^en). 
©dja^uugSrat,  in  ̂ aben  eine  bei  ber  ©teuerbe; 
meffung  mitioirfenbe  S3el)i3rbe. 

«S^ä^ung,  f.  V.  m.^ajotion;  ©d^ä^ungSeib 
(2Sürberung§eib,  Juramentum  in  litem),  im 

frühem  ̂ roge^red^t  bie  eiblid^e  3lbf  djä^ung  be§  3nter= 
effeS  burd;  bie  Partei,  menn  bie  gur  Verausgabe  einer 
©ac^e  an  bie  erftere  verurteilte  Gegenpartei  fidj  bie* 
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fer  §erau§gaße  Ijartnäii'ig  tueic^ert,  ober  trenn  ber 
9?td)ter  infolge  be§  oom  ©egner  oerfc^nlbeten  Untev?= 
gang§  berSad^e  feinen  3)la^ftab  für  beren2tbjcf)ä^ung 
\)<xi.  Sie  beutfd^e  3ioiIpro5eBorbnung  (§  260)  J)at 
bie  Bi§l^erigen  S^orfc^riften  über  ben  ©d[;ä^ung§eib 

anfgef)o6en,  geftattet  aöer  bem  @erid)t,  bem  33en)ei§: 
fü^rer  bie  eiblicf)e  ©.  be§  ©d^obenS  ober  beg  ̂ nter= 
effe§  nad^julaffen.  ̂ n  biefem  %aii  fott  ba§  ©eric^t 
gugleid^  ben  33etrag  Beftimmen,  raeld^en  bie  cibUrf)e 
©.  nid^t  überfteigen  barf. 

Schau,,  bei  ̂ ftanjennamen  3lbf ürgnng  für  3-  ̂• 

©cf)  au  er,  geb.  16.  gebr.  1813  ^^a'onffurt  a.  Tl., 
geft.  24.  Dft.  1848  al§  ̂ rofeffor  in  ©reifsroalb. 
iKprtaceen,  SSerbenaceen. 

«(^ttUttnfioltcn  (Sefcfjauanftalten),  öffentlid^e 
Slnflalten,  von  rceld^en  gerciffe  Söaren  t)or  iJ)rem 
Übergang  in  ben  SSerfel^r  geprüft  unb,  raenn  fie  gut 
befunben,  mit  einem  ©tempel  bejeic^net  roerben.  ©ie 
follen  bem  Käufer  eine  ©id^erl^eit  geben,  bie  er  fid^ 
fetbft  nid^t  gu  »erfc^affen  vermag,  ober  auc^  ben  guten 
S^uf  ber  ©eraerbtptigfeit  eine§  Sanbe»  ober  ̂ ta^eS 
magren.  ®ie  ©.  raaren  früher  oielfad^  in  ©ebraud^. 

2(urf)  fam  e§  oor,  ba§  bie  Senu^ung  berfclben  be- 
fo()len  unb  ber  3]erfauf  ungeftempelter  Söaren  oers 
i3oten  mürbe.  33eifpiele  finb  bie  ̂ onbitionieranftals 
ten  (f.  b.)  unb  Seggen  (f.  b.). 

@d)auboi^,  2lbo(f,  Stlpenforfc^er,  geb.  30.  ̂ an. 
1800  3u  gjleiningen,  geft.  28.  ̂ ov.  1850  atg  Se^rer 
an  ber  ©tabtfd^ule  bafelbft;  bttamt  alg  SSerfaffer 
be§  roegen  ber  flaren2)arftel{ung  ber  topograp^ifd^en 

SSerE)äUniffe  unb  ber  farbenrei^en  3^aturfd^itberun: 

gen  nod^  je^t  gefdfiä^ten,  grunblegenben  2Berfe§  »2)ie 

beutfd^en  Sllpen«  (^ena  i845— 47,  5  ̂be.;  teitraeife 
aud^  al§  »§anbbu(§  für  3^eifenbe«  befonberä  erfc^ie; 
neu,  2.  2luf(.  1865—71),  in  raeld^em  er  bie  ©rgebs 
niffe  20|ä^riger  3^eifeftubien  nieberlegte. 

<Sd)nu6e,  einmeiter,  faltiger,  üornburd^au§  offener 

9iotf,  ruelc^er  im  15.  ̂ a^r^.  auff am,  um  ben  ©d^etfen-- 
xod  (f.  ©^ ed^e)  fic^tbar  gu  madjen,  welcher  barunter 

gtg.  1  u.  2.  ©d)au6e. 

getragen  mürbe,  juerft  fel^r  einfache  ̂ ^-orm  ber 
©.  mar  im  Sauf  ber  Reiten  mannigfad^en  Umgeftal= 
tungen  unterrcorfen,  meId^e„befonber§  am  ©d^nitt 
unb  2tu§pu^  ber  fe^r  roeiten  3(rmel  unb  be§  5^ragen§ 

fomie  an  ber  Sänge  be§  3^od"e§  ̂ eroortraten.  Win- 
fänglitf)  reicfite  fie  bei  bem  begüterten  Sürgerftanb 
bi§  auf  bie  ̂ niee  (gig.  1),  bei  ben  J)öc^ften  ©täuben 

bagegen  bi§  ju  ben  ̂ nöd)e(n  l^erab.  ©in  Öefa^  oon 
^e(3  mürbe  fef)r  balb  d^arafteriftifd^  für  fie  (gig.  2). 

ßrft  attmä^Iirf)  ging  fie  auc^  auf  bie  grauen  über, 

bei  benen  fie  eine  fd^leppenartige  SSerlängerung  er-- 
l|iett.  ©alafleib  mürbe  bie  ©.  aud^  bei  ben  3Jors 
nel^men  im  16.  ̂ a^)xl).  fürjer,  befam  gepuffte  Unter; 
ärmef  unb  offene  Dberärmel,  bei  @elef)rten  einen 
^)atbftef)enben fragen  unbÄoUer.  S)er  fd^aubenartige 

Überraurf  erhielt  "fid^  burd;  ba§  17.  ̂ afir^.  unb  aud^ bann  nod^  al§  3(m.t§f(eib. 

<Sd|auIirote  (l^ebr.  lechemhapanim,  S)enfbrote), 
Sroölf  ungefäuerte  Srotfud)en  au§  Sßeijenme^r,  nad^ 
ber  ̂cii)i  ber  groölf  i§raelitifd^en  ©tämme,  mürben 
oon  ben  Äe^atE)iten  für  jeben  ©abbat  neu  bereitet, 
im  ̂ eiligen  ber  ©tift§^ütte  unb  beg  ̂ empel§  auf 

einem  mit  ©olbbled^  übergogenen  ̂ ifc^  üon  Stfagiens 

f)ot5  mit  3Bei^raud^  aufgeftellt  unb  fielen  ben  $ries 
ftern  gu.  ̂ ebe§  $8rot  mar  lO^anbbreit  lang,  ö^anb^ 
breit  breit  unb  7  gingerbreit  bidf. 

®(^aul)cr  (©c^auer),  eine  refteftorifd^e  3"f^J"^- 
mengie^ung  ber^aut,  momiteineäitternbe33emegung 
oerbunben  ift.  ©c^redfen  unb  gurd§t  finb  bie  ge= 

möE)nlid^en  Urfad^en,  bod^  tritt  ©.  aud^  3.  33.  beim 
Urinlaffen  ein,  roenn  bie  leeren  S3lafenmänbe  fid^  be^ 
rüf)ren,  ebenfo  bei  ber  @infüf)rung  be§  ̂ atf)eter§  in 

bie^lafe.  ̂ ei^f erben  fie^t  man  beutlid^  bie  3«^«»= 
gen  ber  ftarf  entroidelten  §autmu§feln  beim  ©.  2)er 
geringere  ©rab  fiei^t  ©d^auer  unb  mirb  geraö^nlid^ 
burd^  Äälte,  aber  aud^  burdj  alle  fdjnell  rcirfenben 
®efül)le,  fetbft  freubige,  f)eröorgerufen.  2lu(^  ba§ 
gröfteln  bei  giebern  geprt  l^ieri^er.  ©.  groft. 

<Sd)auenburj},  ©raffd;aft,  f.  ©c^ au m bürg  1). 
<S(^aucnjlcin,  ©tabt  im  bat)r.  Siegierung^bejir! 

Dberfranfen,  ̂ ejirfSamt  Mla,  l^at  ein  ©d)lo^, 
SBaumroollroeberei,  ©ifenptte  unb  (j885)  1282  ©inm. 

<S(^ ttucrf d)lattße ,  f.  ̂lapperfc^lange. 
@(^aufäiien,  f. 

8i^äufclcin  (©(Jäufelin),  öan§  Seon* 
.l^arb,  9}ialer,  geb.  1490  gu  Arnberg,  bilbete 
fic^  bort  nad^  ̂ I)ürer,  mar  1512  in  2iug§burg 

tf)ätig,  erhielt  1515  in  9?örblingen  ba§  ̂ ür"; gerrec^t  unb  ftarb  um  1540  bafelbft.  ©d^äu= 
felein§  ̂ unftroeife  ftet)t  gang  unter  bem  ®in: 
flu^  2)ürer§,  feine  ̂ eiö^nung  unb  fein  Kolorit 
geraten  aber  oft  in§  §anbmerf§inäfiige,  unb 
feine  ©l^arafterifti!  leibet  an  Übertreibung, 
©eine  §auptmerfe  finb:  ba§  2lbenbmaf)l 
(1511,  33erliner  ©alerie),  2lltarroerf  mit  ber 
S^rönung  aTtariä  (1513,  Älofterfirc^e  gu  2ln= 
l}aufen),  ̂ Belagerung  von  Set^ulia  mit  ber 

@efcl)id)te  oon  ̂ ubit^  unb  öoloferneg  (1515, 
Sßanbgemälbe  im  9^att)au§  gu  3fJörblingen), 
Slltarröerf  mit  ber33eroeinung6^rifti(©eorg§i 
firc^e  3u  3^örblingen),  .Himmelfahrt  älJariä 
(1521, im Diat^aug bafelbft).  @r  f)at  aud)  oiele 

3eic^nung«n  für  ben^olgfc^nitt  geliefert,  bar* 
unter  118  93lätter  für  ben  S^^euerbanf  unb 

eine  ̂ affion  in  35  33lättern  (1507).  —  ©ein 
©o§n  §an§,  ebenfalls  3fRaler,  tief;  fic^  in  greis 
bürg  in  ber  ©d^raeig  nieber. 

<S(^ttufclfttnfle,  f.  Jätern oftermerfe. 
Sd^aufetn,  bie  @el)örne  be§®ld^«unbSam* 

milbeg,  f.  ©emeit),  ©.  285. 

@r^ttufclfi^Ittg§rc(|t,  2)ienftbarfeit,  nermögeberen 
berjenige,  raelc^er  an  einem  ̂ riüatgemäffer  ein 
50?ü§len=  ober  fonftige§  S^riebraerf  l^at,  oerlangen 
fann,  ba^  ber  Eigentümer  be§  ©runbftüdf§,  meli^eö 
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von  bem  treifienben  SBaffer  burdiftoffen  trirb,  i^m 

gum  S^^ä  ber  3kimgung  be§  (entern  ben  Zutritt  ge= 
ftatte  unb  e§  bulbe,  ba^  ©c^lamm,  ©anb  u.  bgl.  auf 
ba§  Ufer  geraorfen  löerbe. 

@^oufclttJerf,  f.  ̂aternofterraerfe. 

^i^aufeljttfjnc,  bie  breiten  3Sorber3ä^ne  ber  '^k- 
bcrfäuer  2C.;  iann  bie  breiten  3ä^ne,  raetd^e  ©cf)afe 
mit  5une|menbem  Sllter  ftatt  berfpi|igen9)Zi(4)3äf)ne 
bekommen. 

«Si^ouffcrt,  §ipport)t  3tuguft,  58ü^nenbic^ter, 
geb.  5. 9!Rär5  1835     SSinnraeiier  in  ber  äi^einpfatä, 

ftubierte  1852—56      TOnd^en  9lec^t§raiffenfc§aft, 
trat  bann  in  ben  ©taat^bienft  unb  warb  1868  gum 

2(ffeffor  in  ©ermer^l^eim  beförbert.  S^ad^bem  er  nod^ 
in  bemfeiben  ̂ al^r  mit  feinem  Suftfpiel  v©c^ad^  bem 
^önig«  (3[ßien  1869)  ben  vom  2Biener§ofburgtt)eater 

i   aufgefegten  erften  ̂ rei§  geroonnen  I)atte,  nal^m  er 
:   einen  einjährigen  Urlaub,  ben  er  in  äßien  »erlebte, 
:   unb  begab  fic^  bann  nad^  Speier,  rvo  er,  fd^on  länger 
i   fränfelnb,  18. 9JJai  1872  ftarb.  2lu^er  bem  genannten 

1   ̂ reiStuftfpiel,  morin  er  einen  urraüd)figen  |)umor 
1  unb  einen  glücftid^en  ©riff  für  braftif^  mirfenbe 

Situationen  bei  im  ganjen  mangelhafter  STed^nif  be; 
funbet,öeröffentlid^teernod^:  »Spater ^rahm«,SSolf§= 

j   fc^aufpiel  (9i)Zain5 1871);  »@in  ©rbfolgefrieg«,  Suft^ 
1  fpiel  (Seipj.  1871),  unb  bie  3'?oöelle  »S^orot^ea«  CJie- 

I  genöburg  1873).  S(^^)^v^id)^^^n^n^iüä^,  roie:  »33ers 
I  loed^felte  Slnnoncen«,  »2)er(5iat§bodfüonSambred^t«, 

»®ine  iJrciu  um  eine ©d^nepfe«,  »'^a§>  9Jiu^eftünbrf)en 
be§  9Jiinifter§&  u.  a.,  finb  ungebrudft  geblieben. 

<Sc^auf(er,  alter  (Sldh=  ober  ̂ am^irfd^  (roegen  be§ 
fd^aufelfi3rmigen  (^tmzii)§>);  f.  ©eraei^,  @.  285. 

iSd^autelgerätc,  Sturngeräte,  bie  in  (Si^raingung 
Derfe^t  merben  fönnen.  ©o  bie  äßippe,  ein  an  einem 
aufredeten  ©tänber,  etraa  in  ̂ opfhö^e  ber  Übenben, 
in  fenfred^ter  ©bene  brepar  angebrad^ter  leid;ter 

i  SSalfen  mit  Querhölzern  an  ben  ©nben  gum  ©reifen 

I  ber  §änbe;  ober  aud^  ein  in  geringerer  §öhe  ent= 
I  fpred^enb  bre^bares  33rett  gum  3luftreten.  ätnbre  ©. 

I  hängen  frei  an  «Seilen  ober  5^etten,  raie  inSbefonbere 
I  ba§  Sd()aufel=  ober  Sd^meberetf  (^rapej),  bie 
I  Pielbenu|ten  Sd^aufelringe  unb  bie  (an  ben  oier 
I   ©nben  getragene)  ©dhaufeibiele. 
I      Si^aufelfleine,  f.  ©ranit. 

^^oumann,  Heinrich,  SKaler,  geb.  2.  ̂^ebr.  1841 
3u  Bübingen,  bejog  1858  bie  fönigli^e  ̂ unftfd^ule 
in  Stuttgart,  ftubierte  bann  an  ber  S^ierarsneifchule 

3lnatomie  unb  fiebelte  1864  nad^  ̂ JJtündhen  über,  mo 
er  al§  ©enre--  unb  Sl^iermaler  thätig  ift.  S.  bereifte 
raieberholt  ©nglanb,  g^ranfreich,  bie  S^ieberlanbe  unb 
Italien,  rvo  er  eifrig  äunft^  unb  funfthiftorifd^e  Stu^ 
bien  trieb.  SSon  feinen  ©emälben  finb  \)zvvov?iU- 
heben:  ̂ inbeSraub  (3)tünd^en,  9^eue  ̂ inafothef), 

^ird^weihe,  ©rtappt,  lanbn)irtfd[;aftlid^e  ̂ ^reiSoertei; 
lung,  SSrotneib,  ber  §och3eitlaber  (©alerie  gu  St. 

@alIen),berSongleur,33olf§feftintannftatt  (Staats-- 
galerie  ju  Stuttgart),  ber  ̂ ahnentanj  u.  a.  Sludh  ift 
er  ein  gefd^idter  Zeichner  unb^lluftrator  unb  lieferte 
einen  ©t)flu§  2;gpen  üom  ̂ annftatter  SSolfgfeft. 

Silaumfierger,  §einrid),  33olfgfd)riftfteller,  geb. 
15.  ̂ ej.  1843  äu  ?ieuftabt  a.  b.  §eibe,  befuchte  1861 
bi§  1864  ba§  Seminar  in  S^oburg,  rairfte  bann  al§ 
Sehrec  an  mehreren  Orten  (5ule|t  in  2öei|enbrunn 

bei  Sd^alfau),  mu^te  aber  1872  auf  ©efunbhettf-- 
rüdfidhten  feinen  33eruf  aufgeben  unb  ftarb  bereite 
16.  9)Mr5  1874  gu  2)at)o§  in  ber  Sdjmeij,  mo  er  §ei; 
lung  feinef  Seibenf  gefud^t  hatte.  Sd^aumbergerf 
©ebiet  ift  bie  2)orfgefd^id^te  auf  bem  lofalen  SSÖben 
feiner  engern  §eimat.  @ble  ©efinnung  unb  fidlere 

2)arftellung  ber  Gharaftere  bei  fdjlid^ter  üolfftüm-- 

-  ©diaumliurg.  411 

lid^er  Sprad^e  geid^nen  feine  ©rjählungen  auf,  unter 
benen  mir  »^ater  unb  Sohn«  (3.  2lufl.  1885),  v^u 

fpät«  (3.  2tufl.  1883)  unb  »^tn  ̂ irtenhauf « (5.  2ruft. 
1884)  befonberf  i)Qxvoxliibzn.  ̂ n  bem  Sfloman  »^ri^ 
9^einharbt«  (3.  2lufl.  1881,  3  S3be.)  hat  S.  feinen 

eignen  ©ntraid'elungfgang  gefd^tlbert.  Seine  »©e- 
fammelten3ßerfe«erfd^ienenin933änben(Sraunfd^n). 

1875—76).  %l.2«öbiuf ,  §einr. S. (2ßolf enb.  1883). 

'B^anmbuvQ,  i)  (eigentlich  Schauenburg)  vov: 
malige  beutfche  @raffd)aft  im  meftfälifchen  5^reif ,  an 
ber  ̂ efer,  jroifd^en  bem  ha««öt)erfd^en  ̂ ürftentum 

Calenberg,  ber  ©raff^aft  Sippe  unb  bem  ̂ ürften= 
tum  SJlinben,  benannt  nad^  ber  ̂ urg  Sd^auenburg 

jmifd^en  Siinteln  unb  Dlbenborf,  beren  ©rbaue'r 2lbolf  I.,  bisher  t)on  Santerf leben  genannt,  um 
1030  üon  5laifer  ̂ onrab  II.  mit  bem  umliegenben 
Sanbftrich  belehnt  loarb.  Sein  (Snfel  2lbolf  III. 
erhielt  1106  von  Äaifer  Sothar  bie  ©raffd^aft  §ol= 
ftein  (f.  b.,  S.  662).  S.  blieb  mit  §olftein  oereinigt, 
bif  1290  2lbolf  VII.,  ©erharbf  I.  üon^olfteimJlenbf  ^ 
bürg  Sohn,  bie  3^ebenlinie  S.  begrünbete,  welcher 
jeboch  in  §olftein  bie  ©raffchaft  pnneberg  üerblieb. 
y^ach  bem  2luf fterben  ber  §olfteiner  §auptlinie  1459 
machte  Dtto  II.  oergebenf  feine  2lnfprüd^e  auf  baf 

^erjogtum  §olftein  gegen  2)änemarf'  geltenb  unb begnügte  fich  mit  einer  ©elbentfchäbigung,  Dtto  IV., 
üon  1531  big  1537  Sifchof  üon  §ilbefhei»x,  gab  baf 
Stift  auf  unb  übernahm  1544  bie  SJermattung  ber 

©raffd^aft,  in  meld^er  er  1558  bie  3^eformation  ein^ 
führte.  Sfiachbem  baf  ©efd^ledjtmitSrnftlll.üon^ai- 
fer  f^erbinanb  II.  1619  in  ben  Sieidpf fürftenftanb  er= 
hoben  roorben,  erlofch  ef  1640  mit  Dtto  VII.  von 

S.;©ehmen,  worauf  beffen  2)iutter  ©lifabeth,  ©e= 
mahlin  bef  ©rafen  ©eorg  §ermann,  Tochter  bef 
©rafen  Simon  oon  ber  Sippe,  ihren  Sruber,  ben 

©rafen  ̂ h^^^PP  i'on  ber  Sippe,  1643  ju  ihrem  drben 
ernannte.  ©inXeil  ber  fd^aumburgifdt)en^eft|ungen, 

bie  ©raffd^aft  ̂ inneberg,  rourbe  üon  Sänemar!  ein- 
gebogen; baf  je^ige  hannöoerfche  2lmt  Sauenau  unb 

ein  €eil  von  §ameln  aber  mußten  1647  ben  ̂ erjog 

©eorg  von  SSraunfd^raeig-'Süneburg,  roeld^er  fid^  ber- 
felben  auf  ©runb  einef  SSertragf  von  1595  bemäd^s 
tigt  hatte,  überlaffen  werben,  ̂ ^gleidh  erhoben  bie 
Sänbgräfin  2lmalie  ©lifabeth  von  §effen-5laffel  unb 
baf  Söiftum  3Jlinben  2lnfprüd^e.  ̂ m  äöeftfälifd;en 

gerieben  fam  ef  ju  einem  3?ergleid^,  burd^  ben^h^tipp 
bie  2lmter  Stabthagen,  33üdeburg,  3lrenfburg  unb 
Wagenburg  nebft  einem  S^eilbef  2lmtef  Sad^fenhagen, 

ber  Sanbgraf  von  §effen=^^affet  aber  bie  ̂ mter 

Schaumburg,  3fiobenberg  unb  ben  übrigen  ̂ eit  üon 
Sadhfenhagen  erhielt.  S)er  furheffifd^e  Slnteit,  ber 

je^t  jur  preu^ifd^en  ̂ rooinj  §effen=3^affau  gehörige 
Streif  Slinteln,  liegt  gmifchen  §annooer,  Sippe= 
©etmolb,  S.= Sippe  unb  ber  preuMch^"  ̂ roöinj 
SBeftfalen  unb  hat  einen  ̂ läd^enraum  oon  452  qkm 
(8,2  D9JI.)  mit  (1885)  39,942  meift  proteft.  @inn)oh= 
nern.  ̂ on  S.  erhielten  1831  bie  morganatifd^e  ©e^ 
mohlin  be§  legten  J^urfürften  üon  Reffen  ben  gräf- 

lid^en  ̂ t^itel  (f.  §anau,  ̂ ^ürftin  von).  33gl.  ̂ i= 
berit,  ©efd^i^hte  ber  ©raffd^aft  S.  (OUnteln  1831); 
^reubenftein,  ©efd^td^te  bef  äßalbeigentumf  in 
ber  üormaligen  ©raffchaft  S.  (§annoo.  1879).  Ser 

lippefche  2lnteil  bilbet  baf  ̂ ürftentum  Schaum^ 
burg;Sippe  (f.  b.). 

2)  Stanbefh^i^tfchaft  bef  ehemaligen  ̂ ergogtumf 
9^affau,  etroa  70  qkm  grof;,  früher  reid^f  unmittelbar, 
aber  ohne  Stimme  auf  bem  MdßtaQ,  gehörte  ehemalf 

bem  §au§  Simburg,  fam  1279  an  baf  §auf  ̂ efter= 
bürg,  roarb  1656  oön  ber  ©räfin  oon  ̂ oljappel  burd; 
^auf  erworben  unb  auf  ihre  S^ochter  ©lifabeth,  bie 
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(BemaJ)Iiu  bes  g-üi'freu2(bülf  Ü0ii3caffaui3)inenl)urg, 
uererbt.  9Zacf}bem  biefe  Sinte  3!  äff  au-©,  fd^on  mit 
tf)rem  ©tifter  1676  erIo[d;en  lüai*,  ging  bte  ©raf]d;aft 
©.  nebft  ber  ©raffd^aft  .öofsappel  an  3(nf)aU=3i^ern: 
öurg  üöev.  ©o  entftaub  bie  9ieöenlinie  2lnfjalt; 
^Öernburgsöotjm;©.,  bie  24.  S)e5.  1812  tuitbein 

dürften  ̂ -nebrid^  £ubraig  9tboIf  im  9}Janne§ftan:nx 
nio\d),  raorauf  bie  an^nltifd^en  ©üter  an  2{n^alt= 

^-BernMirg  giirücf fielen,  bie  ©raffdf;aften  ©.  itnb  f^oly- 
appef  aber  burcf;  bie  ältefte^^orfjter  tfjrem  ©emaf;!, 

beni  Gr3f)ei'3og  Sofepfj  von  Dfterreicf),  ̂ atatin  uon 
Ungarn  (geft.  1847),  giigcBrad)!  unb  auf  i^ren  ©ofjn, 

ben  ©rsfiei-gog  Stepfjan,  Deverbt  mürben,  ber  "iDavon 
ben^ite[?*fürftDon©.annaf)nxunbl850ba§'3d^tof3 
©.  auf  einem  33erg  im  ©2ö.  von  ®ie^_  erbaute,  dlad) 
befjen  Xoh  (1867)  fieren  beibe  ©raffc^aften  an  ben 

'^rinjenSeorg  Submig  uon  Dlbenburg,  ber  ein  ßnfel 
einer  jüngern  S^od^ter  be§  ̂ ^ürften  ̂ -riebrid^  Subroig 

ytbolf  ift.'  S)od;  ftrengte  ber  'Jürft  uon  Sßalbect"  ba- 
gegen  einen  ̂ H-ojefj  an,  meld^er  1887  ju  feinen  guu; 
ften  eniidjuhQn  mürbe. 

3)  ©rafjc^aft  im  ©rs^er^ogtum  Dfterreic^  ob  ber 
©nnS,  früfier  ebenfaHs  reld^öunmittelbar,  feit  1361 

unb  befinitiü  feit  1548  unter  öfterreic^ifctjer  Se^nö-' 
(jotjeit,  gefjörte  bi§  1559  einem  befonbern  (Strafen: 
gefd)tcrf;t.  3lnna,  bie  ©d^mefter  beö  legten  trafen, 

:'ißolfgang,  mu^te  einen  S^eit  berfelben  ((Sfferbing, 
Wii\uiba(f)  IC.)  ifjrcm  ©atten  ©rasmu^^  von  ©tar^ 
l^emberg  gu  retten. 

(Ä^oumßurgev  Jßiomantcn,  f.  Duarj. 
^^numöurgcr  Ofen,  f.  .tof    ©.  927. 

<B{l)aum6urg*Öi|(jjc,  fouoeriineg,  jum  ̂ Seutfrf)en 

qefjörigeg  ̂ ürftentum,  gmifc^en  51*^  53'— 52" 
30'nörb(.  ̂ r.  unb  8'*  59'— 9"  20'  öftf.  S.  v.  &x.,  wirb 
von  bem  preu^ifd^en  (uornmlg  (jeffifc^en)  X^ü  ber 

(^raffd;aft©d^aumburg^  ben  preuf5.  iJiegierungSbejir^ 

fen  öannoöer  unb  Tl^n'o^n  begren5t  uiib  befte^t  an§> 
bem  meftlid;en  S^eil  ber  efjenmi.  Öraffc^aft  ©d^aum= 
bürg.  2tuf;erbem  befi^t  ber  ?vürft  uon  ©.  ba§  para- 

giole  Dberamt  33(omberg  unter  ̂ o^eit  beg  ̂ -ürften 
üonSippe^^etmolb.  2)a§  ̂ -ürftentum  liegt  am  nörb^ 
Udpften  3^si9  3Befergebirgeg  unb  befielt  ̂ um 
grijtjern  S^eil  au§  ̂ teftanb,  gum  fleinern  au§  mel-- 
(enförmigem  öügeUanb.  ̂ m  ©D.  liegen  bie  h^\r)aU 
beten  unb  f ol^Ienreid^en  a3üdeberge  (330  m) ,  im  9i. 
ein  fifd^reid;er  Sanbfee,  baS  ©teinf)uber  9JJeer  (f.  b.), 

mit  ber  f(einen^'eftung2ßi(()elmsftein  auf  einer  fünft= 
Ud^en  ̂ n\^{.  3)^inerä^que^^en  finb  bei  ©tabtijogen 
imb  ©ilfen.  ®a§  ̂ ^Hma  ift  gemäßigt  unb  gefunö, 

luenn  aud^  r)orl^err[d^enb  feud)t  unb  füfjL  Ser  ̂ -(ä-- 
ci)enin^alt  beträgt  339,7i  qkm  (6  ̂ m.).  ®ie  33eüül= 

terung,  meldte  (iss.i)  37,204  ©eeten  beträgt,  gebort 
bem  roeftfä(ifd;en  ©tamm  an  unb  benennt  fidj,  mit 
9lu§na^me  von  etma  3700  9ief ormierten ,  596  ila^ 
tf}olifen  unb  303  ̂ äraeliten,  gur  euangelifd|4utfjeri; 
f^en  ̂Sird^e.  Sie  Jöeoölferung  mo^nt  in  2  ©täbten 

(33üdeburg  unb  ©tabttjagen),  2  ̂-leden  unb  88  Drt-- 
fc^.aften.  ̂ ^ür  bie  geiftige  J^ultur  ift  l^inreid^enb 

geforgt.  ̂ on  Se[}ranftalten  befielen:  ein  @r)mna=  | 
fium,  ein  ©d^ufleJjrerfeminar  unb  35  Sanbf(|)ukn. 

SBaS  bie  p]^t)fifd^e  .Kultur  anlangt,  fo  ift  ber  mid;-- 
tigfte  3^a^rung§3roeig  bieSanbmirtfdjaft,  rae(d;e  nic^t 
nur  ben  ̂ ebarf  ber  33eyölferung  be^t,  jonbern  aud; 

nerfd^iebene  Slrtifet  gur  2lu§fu[)r  liefert.  3luf  2(der= 

unb ©artenlanb  entfaffen  44,!}^^ro3.,  auf  3Bie[en  lO,;», 
auf  SBeiben  9,i,  auf  SBalbungen  22,4,  auf  3ßafferftüde 

8,9,  auf  ̂ offtellen  l,i,  auf'SBege  unb  flie^enbe  (55e= mäffer  2,7  ̂ roj.  be§  2lreal§.  2)ie  äßalbungen  befte- 

l^en  meiftau§SaubE)ol3,  namentlich  präd^tigen  (Siefen: 
unb53uc^enbeftänben;  93?ßro5.  ber  gansenäBalbfläc^e 

gepren  ber  2aubec^[)err)djaft.  2)er  33ergbau  betrifft 
blofe  ©ietn!o[)len,  bie  in  ben  mit  ̂ reÜBen  gemein; 
ld;aftlid;en©taat5bergmerfen  ju  ̂age  geförbert  mer; 

ben.  3(uü)  f}atba'3:^anbtreffnd)e£:uaber=unb5Bruch-- 
fteine  foiuie  %oi\.  2)ie  t e n i f  d) e  Ä u  1 1 ur  ift  von 

geringem  Belang.  2tudj  ber  §  anbei  ift  roegen  ber 
JrKein^eit  beö  2änbd;enö  unbebeutenb.  Sae  ̂ ni-- 
\i^nin\n  gebört  jum  Seutfd;en  ̂ oWoerein  unb  fteijt 
unter  prcn^ifdjer  3oI(üerroa(tung.  ̂ nir  ©tra^enbau 

ift  Diel  gefd;el)en,  24  km  ber  .^annoüer-3J?inbener 
Baf)n  tiegeninner^albbeS^'ürftentumS.  2llg@runbi 
gefe^  gilt  ba§  Sanbe^nerfaffimg^gefe^  vom  17.  3{oo. 

1868.  2)er  ̂ -ürft  ift  im  a3e|i^  ber  ungeteilten  ©taats; 
gemalt.  (Sr  befennt  fid;  gur  reformierten  Äirc^e 
unb  lüirb  mit  gurüdgelegtem  21.  Sebengja^r  gro^; 

iäl)rig.  Sie  Sanbftänbe  "  befielen  au§  groei  burdj lanbe§l;errlid^e§33ertrauen  für  bie  jebeSmatigeSegiö; 
laturperiobe  berufenen  SSertretern  be§  Somanial; 

grunbbefi^eg,  einem  gen)äl)lten  35eitreter  ber  S^itter^ 
fc^aft,  einem  üon  ben  üojierten  ̂ rebigern  be§  2an- 
be§  gemä^ltenSSertreter,  einem  uon  ben  eine  amtliche 
©tellung  einnet)menbeno«riften,  a}iebi3tnern,  ftubier; 

tenSel)rern,(einfdjlie^li§  ber  jur^raj-i^sugelaffenen 

Slnraalte,  Slr^te  unb  ejaminierten  '^Prioatleljrerj  ge: 
mäljlten  SSertreter,  brei  gemä^lten  S3ertretern  ber 
©täbte  unb  fieben  gemä^lten  S^ertretern  ber  3lmter. 
(Sö  mirb  jä^rlid;  ein  Sanbtag  gehalten.  Dberfte 
©taatSbe^örbe  für  bie  gefamte  innere Sanbeeöerroal; 
tung  unb  für  bie  ou§märtigen3lngeleg2n^eiten  ift  bie 

fürftlid;e  SanbeSregierung  5u  33"üdeburg.  ̂ ür  bie 
•){ed^tgpflege  befielt  ein  Sanbgeridjt  inSüdeburg  mit 
Smei  3lmtögerid;ten  5U  33üdeburg  unb  ©tabtfiagen; 
bie  oberfte  ii^nftanj  bilbet  ba§  gemeinfd;aftlid^eÖber* 
lanbesgeric^t  ju  Dlbenburg.  «©eiftlid^e  Dberbeprbe 
für  bie  Sieformierten  ift  bie  Sanbeeregierung,  für  bie 
Sutl)eraner  baö  ilonfiftorium.  Sic  5latf)olif eii  gel^ören 

SurSiöjefe  be^BiJd^ofö  üonD^nabrüdal^  ^rooifarS 
ber  5]orbi[d;en  9Jiij)ion.  Sen  ©emeinben  ftef)t  bie 
jelbftänbige  SSermaltung  iljrer3lngelegent;eiten  unter 

3(uffid)t  ber  ©taat^regierung  ju.'  Sa§  ̂ anbe^bubs get  mirb  alliäl)rlid^  mit  bem  Sanbtag  vereinbart;  für 
1888/89  belief  fic^  ba^felbe  in  ber  ©innal^me  auf 

720,868  9j?f.,  in  ber  Sluögabe  auf  685,659  mt,  ein= 
fd)lieBlid)  213,000  mt.  (Sinnaljmen  aug  ben,3oll;  unb 

©teuerüberfc^üffen  be§  Sieic^S  unb  163,990  msiuS-- 
gaben  an  bie  -Reid^^faffe.  Sie  ©taat§fd;utb  beträgt 
510,000  mt  3n  militärifc^er  öinfidjt  gel;ört  bä^i 

5'ürftentum  jum  7.  Slrmeeforp^  (©eneralfommanbc 
in  9}Zünfter).  Sa§  Sßappen  ift  quabriert  unb  enthält 

bie  ̂ t\d)zn  von  Sippe,  ©d;n)alenberg  unb  in  einem 
9Jiittelf4ilb  uon  ©d^aumburg  (in  ̂ ot  ein  filberne§ 

DJeffelblatt,  in  brei  Xeile  5erfd)nitten,  nn  ben  ©eiten 
eine§  breiedigen,  üon  ©ilber  über  31ot  quer  geteilten 
tleinen  ©c^ilbe^,  morin  brei  filberne  9]ägel  in  %oxm 

eines ©c^ädjerfreu^cg  fid;befinben);  ©djilb^alterfinb 
jmei  mei^  gefleibete  (Sngel.  Sie  Sanbesfarben  finb 

3Blau,  3tot,'3Bcifi.  3ll§eijren5eid;enbeftel)en:  baSmit 
bem  S'ürftentum  Sippe  gemeinfamet)ierflaffige(S]^ren; 

I  freu3,  ba§  golbene  unb  filberne  SSerbienftfreuj,  bie 
9Jkbaille  für  SOUlitäroerbienfte  im  ̂ yelbe,  bie  9JZilitär* 
benfmünae,  ba§  (Sieben ff reuj,  ba§  llreug  für  treue 
Sienfte  1870/71  unb  ba§  SienftauSjeid^nungSfreuj 

für  25jäljrigen  aftioen  Sienft.  '^m  33unbe§rat  ift  ©. burcl)  einen  33unbeSbeuollmädjttgten,  im  9ieid;§tag 

burd)  einen  3lbgeorbneten  vertreten.  ̂ *ürftlid)e  3ie: 
fibenj  ift  33üdeburg.  ©.  ̂ arte  »SBraunfc^iueig  2C.« 

@ef dfjid^te.  Sie  Sinie  ©Naumburg  ober  audj 

Büdeburg  beg^aufeS Sippe  (f.b.,  ©.8l"9)n)arbt)om 
trafen  ̂ ^l^ilipp,  bem  jüngften  ©ol^n  be§  ©rafen 
©imon  VI.  uon  ber  Sippe,  geftifter.  Serfelbe  erf)ielt 
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1613  al§>  2lpQua(^e  bte  ̂hiitcv  Sipperobe  uub  3ll'üei-= biffen  unb  erbte  1640  uou  feiner  ©(l)mefier  (Slifabetf), 

bcr  -Otutter  be§  Testen  ©rnfeii  uon  ocfiaumburg, 
Otto  Vif.,  einen  3^eU  ber  C!)rnfirf)a[t  6d)aum6urß 
(f.  b.  1),  nänilid)  bie  3(ntter  ©tnbtfjagen,  ̂ ücfe6urc\, 

iHren^burg  unb.viagenburc^.  1)ie§ 'Territorium  füf)rte 
von  nun  an  ben  !Rnmen(^raffc^nftS.  '^fjiUpp  fü()rte 
1668  ba§  ©rftije6urtöred()t  ein  unb  ftart)  1681.  Sein 

itftefter  ©oF)n,  5^*^^'^'^^'^  CSfjriftian,  folc^e  tf)m  in  ber 
'-öücfeburc^ifcften  Sinie  unb  ftarö  1728;  ein  _3iüei: 
ter  ©oF)n/jp^i(ipp  (Srnft,  ftiftete  bie  3(Ioerbtffßn= 

fc^e  9^e6enHnie.  -Md)  bem  3luC>fterBen  ber  SßrafefcTjen 
:dum  1709  entftanb  ein  Streit  mit  Sippe  =  S)etniolb, 

ber  1748  fo  gefc^licf)tet  würbe,  ba^  33tomberci  an  Set-- 
molb,  ©d^ieber  aber  an  93ücfe6urg  fieL  53Jit  bem 

Crnfel  griebric^  ß^riftianö,  bem  v>ortugie[ifcl;en  ̂ etb= 

marfctiall  ©rafen  'Jrtebrid)  2ötU)etm  (Srnft,  ber 
ba§5-ort2ßiIl^e(möburg  im  ®tein^uber93?eer  erbaute 
unb  eine  berüfjmte  Krie(;^3jc^u(e  erricf)tete,  erlofd) 
1777  bie  ältere  Sinie  33ücteburg  im  91ianne§ftamm, 

lüorouf  bie  9Uüerbiffenfd^e  Sinie  mit  bem  ©rafen 

^l^ilipv  (Srnft,  einem  (3nM  von  ̂ st)ilip|)  ©ruft, 

bem  ©tifter  bicfer  S^ebenlinie,  bie  -Hegierung  oon 
93ütfeburg  antrat,  9^atf)  langwierigen  ©treitigfeiten 

mit  bemi^anbgrafen  »on§e[|en--ÄaffeI  unb  bem  ®ra= 
fen  oon  :2ippe  behauptete  fid)  ̂ ^ilipp  Grnft  gegen 
9Xbtretung  be§3lmte§©c]^ieber  im^efi^üon6d;aum; 

burg:33üdeburgu.nannteftcl^  nun  @raf  PonSc^aunis 
burg-£ippe:Sü(f eburg.  9?ad)  feinem  Xo))  (13. 
^ebr.  1787)  folgte  fein  ©ofju  @eorg  3Bitt)e[m 
(f.  ©eorg  23),  erft  unter  ber  Siormunbfc^aft  feiner 

3J(utter,  ber  ̂ rinjeffin  Juliane  Doni^effen='^^6iUpp§-- 
tl)ai,  unb  be§  @raf  en  3oJ)ttnn  Submig  uon  äßalfntoben-- 
(!^imborn,  bi§  er  18.  3lprit  1807  felbft  bie  3fiegierung 

übernaf)m.  Gr  trat  nod^  in  bemfelben  '^aljv  bem 
i)K)einbunb  bei,  naljm  barauf  ben  ̂ ^ürftentitet  an 
unb  gab  15.  Januar  1816  bem  Sanb  eine  ftänbifdje 

^erfäffung.  1837  fc^lo^  fid)  ©.  bem  braunfc^roei: 
gifd):oIbenburgifd)en  S^IU  unb  ©teueruerbanb  an, 

unb  25.©ept.  1851  trat  e§  bem  gmifc^en^^reufien  unb 
öannoper  pereinbarten  3?ertrag  über  ̂ Bereinigung 

be§  ̂ oll-  unb  be§  ©teuerperein^  unb  infotgebeffen 
1.  ̂ an.  1854  bem  ̂ oKwerein  bei.  1848  fanben  aud) 
I)ier,  boc^  nur  furje  Qdt,  33eit)egungen  ftatt;  bem  fi4 

!unbgebenben  Verlangen,  ba^  bie  '^Domänen  für 
Staatsgut  erffärt  mürben,  trat  ber  ̂ yürft  mit  (gut= 

fd)iebenf)eit  entgegen.  ,3'^^^^*  ̂ ^^B  f^f^i  3^'^'  SBerein= 
barung  eined  neuen  SffiaJiIgefeleä  unb  eine§  ©efe^e§ 
über  bie  3Serantmorttid)feit  ber  Diegierung  bewegen, 
Ien!te  aber  1849  in  reaftiontire  S8nf)nen  ein  unb  gab 
lueber  eine  neue  ̂ erfaffung,  nod;  fe^te  er  bie  atte  in 

^^irffamfeit.  Dkdj  bem  Tob  ©eorg  SSil^ermS,  21. 
?ioü.  1860,  folgte  fein  Qotyi,  gürft  9(boIf  ©eorg, 
geb.  1.  2tug.  1817.  ©.  ftimmte  14.  ̂ uni  1866  mit 
ber  16.  ̂ urie  für  bie  pon  Dfterreid;  beantragte  ̂ Jlo- 

bilifierung  gegen  ̂ ^reufien  unb  fanbte  fein  S^ontin: 
gent  bem  33unbe§befef)l  gemäB  nad)  9Jiain3,  trat  aber 
18.  2tug.  bem  ̂ lorbbeutfd^en  ä3unb  unb  1871  bem 

^eutfdjen  Dfieicl^  bei.  CSnne  aJiilitärfonoention  warb 
1.  Ott.  1867  mit  ̂ reu^en  gcfd;(offen.  dlad)  längern 

'■i>erf)anb(ungen  warb  17.  blov.  1868  eine  neue  ftän= 
bifd^e  33erfaffung  mit  ber  Sanbe^perfammtung  per; 
einbart  unb  bamit  ber  langjäl^rige  Jlonflift  beenbet. 

(Sdjouiiifalf ,  SOiinerat,  f.  v.  w.  3(ragonit,  permut^ 
lic^  pfeubomorpf)  nac^  (5)ip§  (pgL  5^a(ffpat);  aud; 
ein  bem  äßellenfalf  eingelagerter  5?alfftein  (pgl. 
Triasformation). 

Sdjauinfraut,  f.  Caidamine. 

<5^auintttijc,  f.  P.  w.  Senfmünse. 
^^mmmxn,  monffierenberSBein,  im  nrfgemeinen 

f.  p.  m.  (Er)ampagner;  hann  fpc^tell  5um  Unterfd^ieb 
pon  ber  franjiififd^en  Sffiare  in  neuerer  ̂ zxt  beliebte 

li^ejeic^nung  be§  beutfd^en  mouffierenben  3Bein«, 
auch  mouffierenber  Dbftipein. 

<^i!^aufiiicl,  im  weitem  Sinn  f.  p.  w.  ̂ rama  über= 
f)aupt;  im  engern  äIHtteCgattung  jwifdjen  Tragöbie 
unb  Suftfpiel,  bie,  of)ne  fid;  5ur  §öf)e  be§  Tragifd)en 

äu  ergeben,  fid^  bod;  burd;  Grnft  ber  ."panblung  pom 
Suftfpiet  unterfd;eibet  unb  biefelbc  3u  einer  freübigen 
ISntwidcUing  fül;rt.  S.  ®rama. 

"Sdiauftiielfunfi,  bie  Svunft,  einen  bramatifd^en 
33organg,  eine  fünftterifd^  georbnete  ̂ anblung  ju 
uoKer  finnlidjer  2(nfchauung  ̂ u  bringen.  Sie  ifit  bie 
einjige,  bei  weld;er  ber  itünftler  mit  ber  poUen  3Birf= 

Iid;feit  feiner  ̂ fNerfi)nUd;feit  eintritt  unb  biefe  jum 
©arfteriungSmittel  mad^t,  ougleid^  aud;  bie  einstge, 

weld;e  fid;  fowo[)t  an  ben  @efid;t§;  al§>  an  ben  ©e^ 
I)ör§finn  wenbet.  Sie  erfd^eint  r;ierburdh  al§  bie 
realfte  nnb  umfaffenbfte  alter  Älünfte,  gumal  ba  fie 
aud;  nod;  bie  übrigen,  befonber^  bie  älZalerci,  ju  i[;rer 
llnterftü^ung  f)erbei3ier;en  fann,  ift  aber  t^rem  i&z- 
fen  nach  nicht  felbft  fd;i3pferifd;,  fonbern  an  ba§  3Bort 
be§  Sid;ter§  gebunben,  alfo  reprobujierenb.  Sie 

53Zitwirf'ung  ber  5^talcrei  bei  ber  S.  ift  be^hii^^  ̂ "^9- 
lid^,  weil  jebe  »anblung  einen  Sd;aupia^  porauS; 

fe^t  unb  bie  poße  f.innlid;e  33ergegenwärtigung  ber- 

felben  auch  beffenfinnlid;e  2lnfcha'uung  forbert.  S)ie Stenographie  ober  ba§,  wa§  wir  heute  fjenifdhe 
9tugftattung  nennen,  btlbet  baher  einen  Teil  biefer 
5lunft.  Sie  gehört  auSfchliefjlid^  ber  fid;tbaren  Seite 
berfelben  an,  f)at  aber  ju  perfchiebenen  Reiten  eine 
perfd;iebene  2tu§bilbung  gefunben,  wie  man  uon  ihr 
fogar  seitweilig  fo  gut  wiepiilligabsufehenperntod^te. 

3Seitere§  f.  bei  The ci ter.  —  ̂ m  engern  Sinn  per= 

fteht  man  unter  S.  nur  bie  St'unft  be§  bramatifd;en 
S)arfteller§.  Sie  let.tere  jerfällt  ebenfalls  in  einen 
bem  @ehi3r§ftnn  unb  in  einen  bem  ©eftd^tSfinn  ju; 
gewenbeten  Teil,  ̂ cner  umfaBt  ben  rebnerifd)en 
Vortrag,  bei  weld;cm  man  ben  gebanflid;en  Teil 

ber  Spradhe  Pon  bem  (SmpfinbungSauSbrud"  mit  feis 
nen  perfd;iebenen  Tonftürfen  unb  ̂ Klangfarben,  mit 
feinen  3(ccenteu,  ?Rljijtf)nmx ,  ̂eitmafien  unb  ̂ nter^ 
pallen  ju  unterftf;eiben  i)at]  biefer  bie  a}Umif  (bü§ 
Tlkmn-  unb  ©ebärbenfpiel)  unb  bie  9)ia§f  e,  b.  h« 

bied;arafteriftifd;e@rfdf)einung§formberbarguftellen-- 
ben^nbipibualität,  §u  weld;er  aud;  baS^oftüm  gehört. 
S)er  fd;aufpielertfche  Vortrag  ift  ebenfofehr  Pon  bem 
be§  D^ebncr§  unb  SchrerS  uerfchieben  wie  i)er  brama^ 

tifd;e  pou  bem  epif^en  unb  Ii;rifchen.  S)er  Sd^au- 
fpieler  fprid;t  unb  jvi'^lt  üor  bem  ̂ ublüum,  biefeS 
foll  ihn  böreit  unb  fehen;  er  wenbet  fid^  babei  aber 
nid;t  unmittelbar  an  baSfelbe,  fonbern  an  feine  WiU 
fpieler.  Gr  foK  ben  ,3uid;auer  nid^t  unmittelbar  ju 
etwaö  übcrrebcn  ober  beftinxmen,  nodf)  ihn  unmitteli 
bar  unterrid;ten,  er  foll  ihm  nur  einen  33organg  finu; 
lid;  pergegenwärtigen  unb  jwar  einen  SSorgang,  wel= 
d;er  auf  Ä^nblung  beruht.  Sie  Sd;öpfung  be§  Sar; 
ftellerS  fe^t  biejenige  einer  anbern  i^unft  porauS, 
wobei  ev  leinen  Unterfchieb  macht,  ob  er  felbft  bie 

aSorte  improüifiert,  ober  ob  fie  ihm  pon  Sid^tern  ge= 
boten  roerben.  aSäbrenb  alfo  nach  biefer  3hd;tung 

feine  il'unft  teinc  ganj  felbftänbige  unb  freie  ift,  bat 
fie  in  bem  auf  ba§  5luge  berechneten  Teil,  pon  wcl^ 
d;em  ber  Sid;ter  bei  feiner  Snrftellung  abfehen  muB, 
eine  eigne  fchöpferijd;c  Tbätigfeit  ju  entfalten,  ̂ ei 

ber  a^iimi!  be§  Schaufpielere  finb  biejenigen  iöewe; 
gungen,  weld^e  bie  9iebe  begleiten,  Pon  benjenigen 
5u  unterfd^eiDcn,  weld^e  Pon  ihr  unabhängig  finb. 
3u  te^tern  gehört  auch  ba§  ftumme  Spiel  Sowohl 

bcr  an  ber  .^^nnblung  unmittelbar  beteiligten  ̂ ^er^ 
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fönen  al§>  ber  Äomparfen  (^tc\ui\inten,  ©tatiften). 

2)er  mimifd^e  ber  ©.  raurbe  ba^er  einer  Be-- 
fonbern  Äunft  auSgebitbet,  wag  SOZimen  unb 

^^antomimen  unb  (in  ber  Jßeröinbung  mit  ber  3Jiu= 
fif)  3um  3:;an5  unb  33  a  II  et  t  geführt  f)at,  wogegen 
bie  felbftänbige  ©nttoitfetung  be§  rebnerifc^en 
ber  ©.  bie  bramatifdje  SSorlefef unft  in§  Seben  rief. 

®o(^  nic^t  nur  oon  ber  Sid^tung,  aud^  t)on  feinen 

a}Iitf})ie(ern,  vom  Qn^am^mn'ipul ,  ift  ber  ©d^au^ 
fpieler  abpngig.  @r  ̂nt  bie  boppelte  2lufgabe,  bie 
baraufteffenbe  9^oKe  in  il^rer  d^arafteriftifd^en  ̂ nbi^ 
üibuaUtät,  gugleid^  aber  aud^  in  ber  i^r  burd^  ba§ 
©ange  angeroiefenen  ©teKung  unb  Seleud^tung  gur 

©arfteßung  gu  bringen.  ®iefe  boppelte  älb^ängig^ 
feit  |at  bie  ©d^aufpieler  gu  Sßerfurf)en,  fid^  felbftän^ 
big  3u  machen,  »eranla^t.  ̂ Der  S>erfu(^,  fic^  oon  ber 
^unft  be§  ̂ ^ic^ter§  unabpngtg  ̂ u  machen,  fül^rte 

jur  ©rfinbung  be^  ©tegreiffpietS,  ba§  ben  ©cf)au: 
fpieler  freilid^  in  um  fo  größere  2lb§ängigfett  t)on 

feinen  3[RitfpieIern  brad^te.  ̂ ie  ̂ Befreiung  üon  Ie|= 
tern  füJirte  bagegen  jur  Umfe^rung  be§  graifd^en  bem 
einzelnen  S)arfteUer  unb  ber  2)arftettung  be§  ©anjen 

befte^enben  natürlid^en  33erpltniffe§,  gur  Unterorbs 
nung  be§  ̂ wfammenfpieB  unter  bie  ̂ ßirtuofttät  be§ 
einzelnen  ̂ arfteUerS  ober,  mie  man  bie  {)ierau§  ent= 
fpringenben  ©r^d^einungen  je^t  nennt,  gum  SSir= 
tuof entum.  3Bie  alte  nad^a^menben  fünfte,  ift  fer^ 
ner  bie  ©.  nod^  abpngig  von  ben  ©rfd^einungen  unb 
ben  ©efe|en  ber  ̂ atur  unb  be§  mirflidfien  Sebent. 

3ßenn  bie  9taturn)a^r^eit  aber  aud^  eine  unertäBIid^e 
^orberung  an  fte  ift,  fo  ift  fie  boc^  nid^t  ber  le|te 
^meä  berfelben.  33ietmel^r  feigen  tüir  bie  üerfd^iebe^ 
nen  fünfte,  um  bie  i^nen  eigentümlid^en  Qmtä^  er? 
reichen  gu  fönnen,  in  oerfd^iebener  SBeife  unb  in  üer= 
fd^iebenem  Umfang  üon  einem  beftimmten  SCeil  ber 

SBirfUd^feit  abfepen.  SBie  in  ber  ̂ 'lad^a^mung  ber 
9?atur  unbSBirflid^feit  nid^t  ber  te^te^mecf  ber^unft 
beruht,  fo  muß  e§  fic^  auc^  bei  ber  ©.,  ben  f)ö6ern 
3n)e(fen  ber  i^unft  entfpredEienb,  nod^  um  eine  t)öj)ere 

äBa^rl^ett  at§  um  bie  ber  ̂ flatur  unb  SBtrflid^feit  J)an* 
beln.  einfeitige  unb  au§fd^Iief;Iid^e  3^aturnad^i 
afimung  fü^rt  f)ier,  raie  in  aller  ̂ unft,  gum  9^atu= 
rali§mu§.  ®ie  ©.  gerät  aber  nid^t  feüen  aud^  in 

ben  entgegengefe^ten  S^el^ler,  bieS^atur?  unb  Seben§= 
Beobachtung  gang  §u  üernact)täffigen  unb  fid^  im  ©e? 
genfa^  bagu  eine  unwahre  2Iu§brudgart  gu  bilben, 
meiere  man  tl^catralif nennt,  ©o  n)id;tig  berfort= 
mirfenbe  ©influ^  früherer  ̂ unftformen  unb  ̂ unft? 
merfe  auf  bie  ©ntmidetung  ber  fünfte,  tnSbcfonbere 
ber  ©tite,  ift,  fo  mirb  boc§  bie  SluSfc^lie^Uc^feit  eine§ 

fotc^en  ®influffe§  aEmäEilich  gur  S^erfla^ung  unb  ®rs 

ftarrung  ber  fünftlerifd^en  g^ormen,  jum  %oxmaix§'' 
mu§>,  führen.  2ßenn  bie  ©.  fid^  einerfeitö  üielfad^ 
Don  ber2lb§ängigfeit  oon  anbern  fünften  gu  befreien 

gefud^t  l^at,  fd  l§at  fie  anberfeitS  raieber  nid^t  feiten 
eine  2lnlehnung  an  fie  unb  eine  ̂ erbinbung  mit 
tl^nen,  insbefonbere  mit  ber  5[Rufi!,  gefud^t  unb  im 
mufüalifc^en  ̂ rama,  im  ©ingfpiel  unb  in  ber 

Oper,  gefunben.  2)ie§  erllärt  fidp  barau§,  bafe  bie 
in  ber  Q^it  barftellenben  5^ünfte  in  ebenfo  innigen 

SBejie^ungen  gu  einanber  ftefien  miebie  imSiaum  bar? 
ftellenben  ober  bilbenben  fünfte  unb  bie  ©.  bei  oer^ 

■fc^iebenen  SSöIfern  üom  ©efang  ausgegangen  ift. Über  ba§  S^ed^nifd^e  ber  ©.  »gl.  ©ngel,  ̂ been  gu 
einer  3Kimif  (^erl.  1775,  2  ̂ e.);  2t.  SB.  v.  ©c^ile* 
gel,  35orIefungen  über  bramatifc|e  ̂ unft  (2.  2luft., 
%eibelb.  1817,  3  33be.);  3^ötfd^er,  2)ie  toft  ber 
bramatifc^en  ©arftellung  (2.  Stuft.,  Seipj.  1864); 
2)erfelbe,  ©ntmidelung  bramatifd^er  ©l^araltere 
au§Seffing§,©cöitter§unb  ©oet^eSSBerfen  (öannoo. 

1869);  3)1  ich  et,  ß)ebärbenfpraci)e,  bargeftettt  für 
©c^aufpieter  (^öln  1886);  33enebiE,  ̂ er  münb? 
liehe  S^ortrag  (6.  2Iuft.,  Seipg.  1888,  3  33be.);  ®er* 
f  e  t b  e,  Katechismus  ber  9tebef  unft  (3.  Stuft., baf.  1881). 

@cf(^tt^tc  her  ©törtuftitclfuttft. 

®ie  ©chaufpietfunft  ber  ©ried^en,  bie  ältefte, 
bei  metcher  von  Kunft  in  mobernem  ©inn  bie  9iebe 

fein  fann,  hat  ihren  StuSgang  oon  ben  S)ionr)fifd^en 
©ithtjrambend^ören  genommen.  2)ie  ©ntmicfetung 
üottgog  fich  bergeftatt,ba^  berSichter,  metcher  bis  bahin 
ber  Chorführer  gemefen  mar,  alS  erfter  unb  gunät^ft 
audö  als  einziger  ©chaufpieter  aus  bem  (E^ov  her? 

auSs  unb  ihm  gegenübertrat,  ber  anfangs  fein  ©egens 
fpieler  blieb.  Stltmählid^  fonberte  fich  aber  bie  §änbs 
lung  mehr  unb  mehr  oon  bem  ©hör  ab.  Sie  gefprod^ene 
©treitrebe,  auS  metd^er  fich  enblich  baS  2)rama  ent? 
wickelte,  trat  bem  (itfOVQt^anq  gegenüber,  ber  gute^t 
gang  in  ben  ̂ intergrunb  f am.  ©riechen  mußten 
bei  ihren  2) arfte Hungen  fchon  beShalb  von  einem  be; 
ftimmten  2;eit  ber  9Jaturroahrheit  abfehen,  meit  fie 
auf  bem  Kothurn  ober  ©occuS  unb  in  3)JaSfen 
mit  SSorrichtungen  gur  SSerftärfung  beS  ©challeS, 
raogu  fie  burch  bie  ©rö^e  ber  oben  offenen  2;heater 
genötigt maren,  fpielten.  Sßenn  aud^baburchberSSor? 

teil  erreicht  mürbe,  bafe  bie  JPerfönlichfeit  beS  2)ars 
ftetterS  nicht  in  ftörenber  SBeife  auS  ber  ©rfcheinung 

beS  barguftellenben  ©h^i'öfterS  heroortrat  unb  bie 
^eiertichfeit  ber  Sarfteltung  erhöht  mürbe,  fo  ging 
man  gugteid^  eines  bebeutf amen 2)arfteIIungSmitteIö, 
beS  9)?ienenfpieIS,  oerluftig.  Um  mieoiet  höher  unb 
reicher  man  gu  beffen  ®rfa^  and)  bie  ©eften,  befon; 
berS  ber  §änbe,  entraidetn  modbte,  jo  mürbe  bod^ 

hierburdh  ber  inbioibuelte  2tuSbrüd  beS  &i)amttmi 
ftifchen  unb  ber  ©mpfinbungen  im  hohen  ©rab  be? 
fchränft.  ̂ h^SpiS  mirb  ni^t  nur  alS  ber  (Srfinber 
beS  ©dhaufpietS  begeichnet,  fonbern  eS  mirb  aud)  oon 
ihm  gejagt,  ba^  er  bei  feinen  S)arftetlungen  nachein« 
anber  in  brei  oerfd^iebenen  SRaSfen  erfd^ienen  fei, 
morauf  fich  üietleid;t  bie  ̂ Dreigaht  ber  ©d^aufpieler 
(beS  ̂ rotagoniften,  beS  S)euteragoniften  unb  beS 
S:ritagoniften)  gurücfführen  Iä§t.  S)er  ©ebraud^  ber 
5tRaSfen  unb  ber  bamit  oerbunbene  fanget  f(^ärferer 
^nbioibualifierung  qz^taitetzn  nämlich,  ̂ cii  ein  un^ 
berfelbe  ©d^aufpieler  in  einem  ©tüÄ  oerfd^iebene 

9f?oIten  barftellen  fonnte,  maS  eine  Sefd^ränfung  beS 
^erfonalS  ermögtid^te.  Sod^  bemeifen  bie  unS  er? 
hattenen  2)ramen,  ba^  aud^  gumeiten  mehr  alS  brei 
©chaufpieter  barin  thätig  unb  jene  brei  erften  ©d^aus 

fpieler  moht  bie  eingigen^maren,  melcheoom  ©taatbe? gahtt  mürben.  Sie  grauen  maren  nod^  gang  oon  ber 

griechif chen  ̂ ühne  auSgef d^toffen.  ̂ on  2lthen  auS  oer; 
breitete  ftd|  baS  attif^e  ©d^aufpietmefen  über  gang 
©ried^entanb  imb  bie  Kolonien.  S^v  3eit  beSSemo; 
ftheneS  bitbeten  bie  ©chaufpieter  bereits  einen  eignen 
©tanb,  unb  bie  meiften  öffentlichen  geftlichfeiten 

f  anben  unter  ihrer  Mtmirf  ung  'itatt  ̂ n  di  o  m,  metd^eS 
bie  gried^ifd^e  ©.  bei  fid^  einführte,  aber  batb  fetbftäns 

big  au§>bi^'o^t^  unb  bie  ber  ©d^aufpieter  bem 
SSebürfniS  beS  aufguführenben  ©tüdeS  anpaßte,  ent« 
midelte  fich  befonberS  bie  Tlimit  gu  höchfter  SSolt* 
enbung.  Sa  man  hier  teitroeife  ohne  2)?aSfen  fpielte, 
fo  bilbete  fid^  auch  noch  baS  SKienenfpiet  auS.  Sie 

Pantomime  mürbe  fpäter  bie  herrfd^enbe  g^orm. 
ber  S^ragöbie  erlangten  befonberS  ̂ tfopuS,  in  ber 
Komöbie  9ioSciuS,  in  ber  Pantomime  ̂ tjlabeS 
unb  Sath^ttoS  gro^e  Berühmtheit.  2lud^  j^rauen 
betraten  bie  33ühne,  bod^,  mit  2tuSnahme  ber  Tlirmn, 
erft  in  ber  Kaifergeit.  ©o  fehr  fich  öber  aud^  bie 

©.  nad^  ihrer  ted^nifd^en  ©eite  oeroottfommte,  fo 
oertor  fie  bod^  mehr  unb  mehr  an  SBürbe.  ©ie  geriet 
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enblid^  ganj  in  ben  2)ienft  be§  (Sinnenii[eniiffe§  unb 
[)at  jum  SSerfoIt  ber  (Sitten  ntd^t  raenic^  Oeigetracjen, 
ba^er  fie  von  bem  erftarfenben  (E§riftentuni  mit  hz- 

fonberer  §eftiß£'eit  befämpft  raurbe. 
<3k\d)Yooi}l  joßte  bie  ̂ ^trd^e  bie  SBiege  einer  neuen 

Ä'unftraerben.  3lu§benfirci^Iicf;en2ßerf)je(gefängenber 
Siturgie  entroitfelten  fid^  aMmäJ)Ucf)  bie  geift Uelsen 
©d^aufpiele  ober  2Jii)fterien  (f.  b.,  ©.  956).  ©ie 
lüurben  anfangt  (etraa  feit  bem  11.  ̂ a^r^.)  nur  oon 
©eiftlid^en,  (5l)orf  naben,  SWönc^en  unb  5?  lofterbrübern 
,aufgcfül}rt;  fpäter  beteiligten  fid)  aud)  Saien  baran. 

<Durd)  bie  bagegen  gerid;teten  SSerbote  ging  t^re  Pflege 
naö)  unb  nad)  an  beftimmte  ©efefifd^often,  ̂ erbrübe; 
rungen  unb  ©enoffenfd^aften  über,  daneben  tiefen 
aber  wot)i  immer  nolfStümlic^e  ©ptele  l^er,  voeld^e 
von  fal^renben  Seuten  unb  ben  au§  biefen  j^eroorge; 
gangenen  3?linftrel§  unb  ̂ nftrumenteuren  ausgeführt 
rourben.   Sßä^renb  bie  ©piele  ber  erftern  meift  nur 

poffenJiafte  ©(emente  entl^ielten,  fd^einen  bie  ©piete 

ber  le^tern  tjorjugSroeife  aUegorifd^en  (£§arafter§ 
geraefen  gu  fein.  2lu§  jenen  gingen  bie  f^arcen,  ̂ ^aft* 
nad^t§fpiefe  unb  «Sdimänfe  foroie  bie  Entremeses 

unb  bie  Commedia  dell'  arte  i^erüor,  au§  biefen  bie 
SRoralitäten  unb  ©d^äferfpiete.  Se^tere,  bie  einen 

teils  gelehrten,  teilS  f)öfifd^en  ßl^arafter  l^atten,  ma- 
ren  üornef)m(id&  an  ben  §öfen  unb  in  ben  Käufern 
ber  ©vofien  beliebt,  wogegen  erftere,  bie  non  einem 
üolfstümlid^en  ßl^araJter  roaren,  aud^  felbft  an  ba§ 
fßolt  übergingen  unb  lange »on^anbraerfern  gepflegt 

würben.  S^atürlid^  beeinflußten  aber  biefe  nerfd^ie^ 
benen  formen  einanber,  fo  baß  balb  jebe  oon  t^nen 
Seftanbteite  ber  anbern  mit  in  fid)  aufnal^m.  ̂ ie 

SJJgfterien  mußten  äule|t  ben  SJtoralitäten  unb  ©d^ä^ 
ferfpielen,  bie  le^tern  ben  »otfStümlid^en  hoffen  unb 

©d^raänfen,  bie  @enoffenfc^aftS=  unb  ̂ itttf^fd^au* 
fpieler  ben  SerufSfd^aufpielern  meid^en,  roeld^e  ha- 
malS  fämtlid^e  in  ber3eit  nerlaufenbe  fünfte  {Tlü^ 
fif,  ©diaufpiel,  %an?i,  ba§  ̂ ed^ten  unb  ©pringen)  in 
fid^  oereinigten.  ̂ 3)od^  fc^einen  fid^  erft  unter  bem 
©influf;  unb  unter  ber  Anregung  be§  antif  en  ®rama§ 

p^ere  {formen  eines  neuen  raeltlid^en  ®ramaS  ent- 
löidett  5U  J)aben.  3^ur  in  ©panien  unb  ©ngtanb 

geraann  biefe  @ntit)idelung  an  ber  §anb  großer  ̂ id^-- 
ter  (Sope  be  5ßega  unb  ©^a!efpeare)  einen  n)aJ)rt)a|t 

nationalen  ©^arafter  unb  eine  nie  mieber  erreid()te 
33lüte,  meldte  in  baS  le^te  Sßiertel  beS  16.  unb  in  bie 
erfte  §älfte  beS  17.  ̂ a§r^.  fiel ,  mogegen  in  Italien 
unb  ̂ ranfreid^  bie  nationalen  Einlaufe  beS  2)ramaS 
jenem  Einfluß  faft  oöllig,  befonberS  in  ber  S^ragöbie, 
erlagen  unb  nur  in  ben  niebern  formen  beS  Suft= 
fpielS  bemfelben  ju  rciberfte^en  »ermod^ten.  @S  ift 
aber,  mie  baS  nationale  S)rama  ber  ©panier  beraeift, 

bod^  me^r  bie  ̂ fJeigung  beS  romanif d^en  ©eifteS  jur 
2tu§bilbung  ber  ̂ ^orm  auf  i^often  beS  lebenbigen, 
inbioibuellenßmpftnbungSauSbrudS  als  ber  ©influß 

beS  antifen  2)ramaS  geroefen,  roaS  bei  ben  romani= 
fd^en  SSölfern  3U  einer  im  S)ienft  unb  ̂ ""Jttg  i^on 
3iegeln  fteljenben,  formaliftifd^en  ©arftellungSmeife 
l)ingefül^rt  l^at,  wogegen  ber  ®eift  ber  germanifd^en 
33ölfer5ur2luSprägungbeS  inbiotbuelienS^arafterS, 

ber  inbioibuellen  ®mpfinbung,  gu  einer  me^r  auS^ 
brudSs  unb  ftimmungSoollen  ©arftellungSraeife  l^in: 
brängte.  Sei  ber  2Bed)feln)irfung,  in  melier  bie  ̂ uts 
turentmidelung  ber  oerfd^iebenen  S^ölfer  §u  einanber 
fte^t,  ̂ at  eS  nic^t  fehlen  fönnen,  baß  biefe  beiben 

j    ̂ arftellungSroeifen,  meldte  fid^  bei  jebem  93olll  gu 
eigentümlid^en  ̂ ^ormen  auSgebilbet  liaben  unb  balb 
mit  bem  9^amen  ber  flaffif^en  unb  romantifd^en, 
balb  mit  bem  ber  ibealiftifd^en  unb  realiftifd;en  he- 

ocidfinct  roorben  finb,  einanber  raedfifelfeitig  beein-- 

flußten,  belämpflen  unb  oerbrängten.  ̂ n  ̂ talien, 
mo  baS  antife  ®rama  ̂ uerft  unter  bem  Einfluß  oon 
©elel^rtenunbSlfabemien  n)ieber  auflebte,  badete  man 

aud^  juerft  mieber  an  bie  2lufnal^me  ber  53ül)nen= 
beforation,  üon  weld^er  bie  altfpanifd^e  unb  alteng^ 
lifd^e  Sül)ne  ganj  abgefel^en  batten.  2lud^  führten 
bie  ̂ Jerfuc^e,  bie  W(U)xt  ber  2llten  mieberl^erjuftellen, 

j|u  ber  ©ntmidelung  ber  Dp  er.  3"  biefer,  ber  3JlaSs 
Jenfomöbie  unb  bem  ©tegreif fpiel,  ber  Com- 

media deir  arte,  baben  bie  ̂ staliener  immer  baS 

§öd^fte  geleiftet.  ̂ talienifd^e  ©änger  unb  ©tegreif= 
fpieler  oerbreiteten  ftd^  über  gan^  ®uropa.  1)a§> 
Xrauerfpiel,  raeld^eS  romantifd^en  (Sinflüffen  juraei: 

len  gugänglid^  rcar,  fanb  bei  il^nen  faft  burcbmeg  eine 
formaiiftifd^e  2)arftellungSroeife,  roogegen  baS  Suft= 
fpiel,  befonberS-  baS  bürgerltd^e,  feinem  ©berate 
nad^  auf  Slaturmabr^eit  brang.  ̂ n  <yran!reid; 
fämpfte  fd^on  SJioliere  gu  gunften  ber  ̂ atur  gegen 
bie  formaliftifd^e  ̂ arftenungSn3eife  ber  flaffif djen 

^ragöbie,  bo(^  oergeblid^.  @rft  mit  ber  fogen.  Co- 
medie  larmoyante  unb  unter  bem@influß9iouffeauS 

unb  ber  ©nglänber  gelangte  ber2luSbrud  natürlid^er 

®mpftnbungen  aud^  in  bem  ernften  ®rama  gu  grö= 
ßerm  Siedet,  um  unter  bem  ̂ aiferreid^  ganj  mieber 
gurüdgebrängt  gu  werben.  ®rft  mit  bem  2lufblüben 

ber  romantifdjen  ©d^ule  in  ̂ ranfreid^  trat  bie  reali^ 
ftif  d^e  S)arftenungSn)eif  e  auf  S  neue  i^eroor  unb  brängte 
baS  flaffifd^e  S)rama  me^r  unb  mel)r  in  ben  Linters 

grunb,  beffen  feltene  2luffü^rungen  auf  bem  Xi)<iü.tvZ' 
§rancaiS  in  ̂ ariS,  ber  SKufterbübne  ̂ ranfreid^S,  fid§ 

aud^  je^t  nod^  an  bie  llaffifcbe  Überlieferung  anf^lte; 
ßen,  n)ät)renb  im  mobernen  ©d^au=  unb  Siiftfpiel  bie 
^atur  als  baS  pri^fte  33orbilb  gilt.  S)aS  2:beötres 
?^ran^;aiS  (f.  b.),  eine  unter  ber  SSermaltung  beS  ©taatS 
ftel^enbe  unb  oom  ©taat  unterbaltene  ©d^aufpieler= 
gefellfd^aft,  ift  auS  ber  1680  oon  Submig  XIV.  ges 
ftifteten  ©omebie^^^rancaife  b^roorgegangen.  ^n 
(Snglanb  rourbe  bem  alten  nationalen  ®rama  burd^ 

bie  3!eüolution  ber  Untergang  bereitet.  Mit  ber  9ies 
ftauration  trat  nacb  fran3i)fiicbem  2>orbilb  baS  ata: 
bemifd^e  2)rama  mit  ber  italienifcben  beforation, 

bem  Drdjefter  unb  ben  grauen,  bie  bamalS  gang  all= 
gemein  gu  einem  neuen  S^eijmittel  ber  Sütjne  raur; 
ben,  an  beffen  ©teile.  2lußer  bem  Suftfpiel  reagierte 
bier  aber  feljr  balb  baS  3tüE)rftüd  ̂ u  gunften  einer 

allerbingS  nur  fd^raäd^lid^en  9Zatürltdt)"fettSrid^tung, bis  burcb  ©arrid  fomie  fpäter  burd^  ̂ emble  ©ba^e= 
fpeare,  menn  aud^  üerftümmelt,  mieber  in  2lufnabme 
fam.  S)ie  beiben  ̂ ean,  meldten  in  neuerer  ̂ eit  ̂ roing 
unb  @.  Soot^  (le^tere  oorsugSroeife  in  2lmerila  tt)ä- 
tig)  folgten,ü6ten  ebenfalls  a[S©l^af  efpeare=S)arfteller 
eine  umf äff enbe  3Birf famf eit auS.  ® od^  f)at bie neuefte 

^eit,  in  meld^er  bie  Sramen  ©^afefpeareS  mit  größs 
tem^omp  in  ©jene  gefegt  unb  faft  als  2luSftattungSs 
ftüde  be{)anbelt  merben,  bie  2lnläufe  gu  einer  eblern 
2luffaffung  ber  ©.  raieber  jurüdgebrängt.  ̂ n  mobers 
neu  S^olfSftüden  unb  ̂ offen  tritt  baS  mimifdje  (Sie; 
ment  fo  ftarf  in  ben  SJorbergrunb,  baß  biefe  2lrt 
üon  Sluffülirungen  bereits  an  bie  Pantomime  ftreift. 

®er  lebbaftefte  unb  med^feloollfte  ̂ ampf  graifdien 
naturaliftifd^er  unb  formaliftifd^er,  jirifd^en  realis 
ftifdfier  unb  ibealiftifd^er  SDarftellungSraeife  fanb  in 
S)eutfcblanb  ftatt,  mo  bie  Pflege  beS  ©rarnaS  im 
15.  unb  16.  ̂ abr^.  faft  gang  an  bie  ̂ anbroerifer  über^ 
gegangen  mar.  S)ie  oon  §anS  ©ac^S  fo  glüdli^ 
eingef^lagene  9iid^tung  mußte  bem  oon  ben  ̂ u= 
maniften  begünftigten  ©d^ulbramen  (f.  b.)  mu 
d^en,  bis  au^  biefe  mieber  bem  ©influß  ber  ouS  ̂ oU 
lanb  unb  (Snglanb  eingeraanberten  ̂ omöbiantens 
truppen  erlag,  burc^  meldte  ein  mit  bombaftifcbem 
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©d^iüulft  untcrmtfrf)ter  ifraffei*  SfiaturaliginitS  in§ 
Seben  gerufen  roiirbe.  ̂ od^  foHten  unter  biefem  ©in* 
f(u§  gerabe  an§>  if)r  bie  erften  J?eime  einer  beutfd^en 

bie  erften  beutfd^en  ̂ erufgfc^aufpieler,  ^eroor^ 
ge^en.  ©tubenten  bifbeten  lange  ̂ c\t  ben  Stamm 
imb  ba§  ̂ auptfontin^cnt  berfelben.  Unter  i^nen 

ragte  -Olagifter  Sßelti)en  nor  alkn  Tjeroor,  me[df)er  an 

bie  ©pi^e'  einer  ©d^aufpielergefettfcfiaft  trat,  in  ber aud^  gum  erftenmal  grauen  2JlufnaJ)me  fanben.  Gr 
ermarö  ficJ)  öefonberg  burrf)  eine  beffere  Überfe^ung 
ber  9??oIierefcfjen  ©tütfe  grofie  S3erbienfte,  förberte 
aöer  gugleid^  bie  §an§iüurfttaben,  ba§  Stegreif fpiel 

unb  bie  fogen.öaupt-'U.Staatöaftionen  (f.b.),  me(cf)e 
jebod^  erft  @nbe  be§  ̂ aJ)r^unbert§  f)errfc|enb  iDur^ 
ben.  daneben  geigte  fic^  aber  auc^  fc^on  ein  von  ben 

^öfenunbben^ier  unterhaltenen  frangöfifdjenSdjau-- 
fpietern  au§ge^enber  ©inftu^  be§  regelmäßigen  2)ra; 

ina§,  njeld^er  in  ben  20er  ̂ a^ren  be§  18.  '^ai)x'f:).  bie 
©ottfd^ebj^'Ieuberfci^e  ^übnenreform  in§  Seben 
rief.  SBieber  lüaren  e§  frembe  unb  jirar  englifcfje 
Ginflüffe,  it)eld;e  eine  auf  9laturica{)rE)eit  bringenbc 
©egenftrömung  bebingten.  3tctermann,  (Sfi^of, 

<S  c|  r  ö  b  e  r  finb  al§  bie  ©d^öpf er  einer  ma^r^af t  natio-- 
nalen  beutfd^en  ©.  ̂ u  be^eid^nen,  ber  aber  bod^  erft 

ein  geiftiger  ̂ 'ü()rer  roie  Sef fing  gu  bauernbem  ©ieg 
üer^alf.  Hamburg,  iro  bie  brei  genannten  ̂ ünftler 

löirften,  unb  3)lannheim,  it>o  f^-reifjerr  n.  Balberg 
ba§  ̂ oft^eater  leitete,  unb  tüo  ̂ ff^ofib  feine  Sauf: 
bal^n  begann,  maren  im  Testen  33iertel  be§  18.  ̂af)rl^. 
bie  §auptfi^e  ber  beutfd^en©.,  benen  fic^  gegen  ©nbe 
be§  ̂ a^r^unbert§  Sßeimar  unb  Berlin  anreihten, 
^n  2Beimar  ntadjte  ficf;  unter  bem  Ginfluß  öoet^es, 

reeller  an  bie  ©pi|e  be§  bortigen  öoftf)eater§  trat, 
junäd^ft  eine  3^{eaftion  gegen  ben  üSerfianbue^men: 
ben3^aturaUgmu§  ju  gunften  berfünftterifd^engorm 
geltenb.  ©ie  voav  in  ifiren  2(nfängen  nid^t  gegen  bie 
iTJatur,  fonbern  nur  gegen  ba§  Unfünftlenfd[)c  ber 
3luffaffung  berfelben  gerid^tet;  fte  lüoHte  ber  9latur 
gu  if)rem  reinften  unb  I)öd)ften,  aber  bod^  ju  einem 
burd^auS  fünftlerifd^en  Stusbrud  uer^elfen.  ©leid); 

n)of)l  ftanben  biefe  2lntriebe  ju  fer)r  unter  bem  Gin-- 
ftuß  bc§  rontanifd)en  Äunftpringip^,  um  nid^t  nüt 

ber  ̂ dt  in  einen  immer  leerer  lüerbenben  ̂ -ormaliS: 
ntu§  auszuarten.  ̂ Demnad^  rerfte^t  man  unter  ber 
»Sßeimarer  ©d;ule«,  al§>  bereu  öauptoertreter  in  ber 

©oet^efd^en  unb  in  ber  unmittetbar  auf  ©oetfje  fol-- 
genben  ̂ ^it  Ungelmann,  %  21.  Sßolff  unb  fyrau, 

@raff,  ©enaft,  9)iaIcoImi,  Caroline  ̂ «gemann  3U  er= 
lüä^nen  finb,  bie  afabemifd^^ibeaUftifd^e  9tid^tung  ber 
©.  im  ©egenfa^  §u  ber  realiftifd^en,  loeld^e  um  bie^ 
felbe  3eit  öorjugSmeife  in  Si3erlin,  ido  1786  burd)  bie 

3:ruppe  be§  ©dpaufpielbireftorS  '^)'6hhtlm  (f.  b.)  ba§ föniglid^e  9lationaitf)eater  gegrünbet  rcurbc,  baS 
1796—1814  unter  ber  Seitung  ̂ fflanbS  ftanb,  unb 
in  SBien,  rao  feit  ber  Wdtte  ber  öOer^rt^re  baö  (feit 
1814  fo  genannte)  §ofburgtf)eater  ber  DJcittelpunft 
einer  erfprieBIid^en  ̂ üi)nentt)ätigfeit  geiüorben  mor, 
eine  ̂ ftegeftätte  fanb.  ̂ S)iefe  reaUfiifd^e  9iid;tung 
beförberte  aber  aud^  ba§  öeroortreten  einzelner  b^- 
fonber§  begabter  ober  millenSfräftiger  5lünft(er  au§ 

ber  ©efamt|eit,  beren  ein^eittid^eS  ä"^<^^"^"^^'^i^'^^i^ 
von  ©oetEie  al§  ba§  ̂ auptjiel  eine§  ̂ ^eaterfeiterS, 
ber  jugleid)  GrgieFjer  fein  miU,  betrad^tet  löurbe, 
(^oet§e  erfannte  and)  bereite  bie  ©efal^ren  be§  fSiVi 

tuofentumö,  beffen  .öauptuertreter  gu  feiner  ̂ ]eit 
^fflanb  war,  ber  feine  5lunft  in  ben  Sienft  un^ 
roürbiger  ̂ Rolfen  fteltte,  um  feine  ̂ erfönlid;feit  in 
ein  befto  ̂ eUereS  Sid^t  ̂ u  rüden.  ®ie  öauptoertreter 
ber©.  am  berliner  .§oft()eater  (feit  1815  »föniglid^e 
©d^aufpiefe< ,  beren  C^eneralintenbanten  ©raf  ̂ ridjt 

1815—21,  öraf  o.  Gebern  1821—42,  XI).  v.  Äüftncr 
1842-51,  ü.  öülfen  1851—86,  öraf  öodjberg)  ma» 
ren  feit  Gnbe  be§  uorigen  ̂ a^rfiunbertö  Caroline 

2)öbbelin,  %kä,  ̂ -rieberife  Unjelmann,  Sefc^ort, 
bie  .'C)enbet;©cf)ü^,  Subroig  Senrient,  ber  Äomifer 
Öern,  3lugufte  Grelinger  utib  i^re^Töd^ter^öertfiaunb 
i^tara  ©tic^,  ̂ üt^Hng,  ©tarcinsfi),  9fott,  örua,  ber 
Gl)orafterbarfteUer  ©ex;bermann,  GEjarlotte  d.  §agn, 
ber  öelbenfpieler  öenbric^S,  ber  fpäter  fid)  bem@aft= 

fpiel  aumanbte,  S.^'Seffoir,  Xi).  Döring,  Siebtde, 33ernbal  unb  3[)(inona  ̂ ^rieb^SIumauer.  2)ie  Gut: 
midelung  unb  bie33tüte  ber©.  am  SBiencr  ̂ ofburg^ 
tl)eater  fnüpfen  fid;  feit  ca.  1814  (artiftifc^e  Seiter: 

©c^reipogei  1815  —  32,  2)einharbftein  1832—41, 
Öofbein  1841  —  49,  Saube  1849—67,  ̂ 3)ingelftebt 
1867—81, 2öirbranbtl881— 87,  prfter  feit  1888)  an 
bie9'lamen:J^oni9tbamberger,^orn,3uncSöme,$Roofe, 
2lnfd)ül5  (Gl^arafterbarftelfcr  u.  öerbenDater),  ©opJ)ie 

'  ©(gröber  (§eroine),  Sörae,  ̂ fic^tner,  Saroc^e  (G^araf; 

ter!omifer),  ̂ ulie  jRettid),~Sui'e  9?eumann,  Sofepi^ 
äöagner,  S)an)ifon,  aJJeijner,  33edmann,  ba§  G^e= 
paar  ©abilTon,  ©onnentJ)at,  G^artotte  2ßoIter,  f^rie; 

berife  6o|mann,  2lmalie  öaisinger,  g^rieberife  ̂ og: 
nar,  91.  ̂ -örfter,  %  SeiüinSft),  Saumeifter,  3(uguftc 

SöaubiuS,  ba§  G^epaar  §artmann,  It'raftI,  G.jHobert. 
9luch  baä  <poftI}eater  in  2)rcgben  mar  in  ben  40er, 
50er  unb  60er  l^f^fj^ß»^  eine  §auptpffegeftätte  ber 
beutfd;en  ©.,  an  melc^er  $8.  Samifon,  ̂ arl  unb  Gmi( 
Seurient,  Caroline  Sauer,  ?^rau  Sai)er=S5ürd,  ̂ rau 
©eebad)  u.  a.  t[)ätig  inaren.  ̂ n  ben  70er  ̂ a^ren 

fjaben  fic^  bort  Rettmer  (fi^elbenfpieler)  imb  ̂ au^ 
line  Ufrid^  befonberS  l^eroorgettjan.  Sa§  $8irtuofens 

tum  ift  in  neuefter  ̂ zit,  gef)oben  burd)  ba§  ©aft^ 

fpiefmefen,  bie  am  nieiften  c^arafteriftifd^e  Gigen-- 
tümlid^feit  ber  mobernen  ©.  gemorben,  mo3u  freüid; 

and)  bie  ̂ -reigebung  be§  ̂ ^edterermerbS  beigetragen 
f)at,  burcl^  meld)e  bie  fünftlerifd^en  ̂ ntereffen  oöllig 
in  ben  iointergrunb  gebrängt  unb  ben  gefd)äftlid^eu 
be§  6elbgen)inn§  geopfert  morben  finb.  Unter  ber 

.•rtonfurrenj  ber  ̂ rioatttieater  Traben  aud^  bie  fub* 
oentionierten  öoftJieoter  ju  leiben,  iüeld;e  bei  bem 
beftänbigen  2Bed}fei  be§  ̂ erfonatS  nid)t  mel^r  im 

ftanbe  finb,  auf  eine  fi;ftematifd)e  Pflege  unb  9Bei: 
terentraidelung  ber  ©  l^injumirfen.  9tm  meiften 

mirb  nod;  ba§  öofburgtJieater  in  SBien  biefer  5Bers 
pfüd^tung  geredet,  roo  freiließ  bie  9?atiirlid)feit§rid;i 
tung  unümfd^ränft  berrfd^t.  2)ie  ̂ errfc^aft  ber  le^; 
tern  ift  in  ̂ eutfd^Ianb  nod)  meiter  burd^  ©aftfpiel; 
reifen  frember  SSirtuofen  (3^offi,  ©aloini,  G.  Sootf), 

bie  9iiftori)  befefttgt  morben.  ®te  befannteften  35irs 

tuofen  ber  beutfc^en  ©.  finb:  Gßlair,  3B.  Ä'unft, 
2)ait)ifon,  G.  ̂ enrient,  ̂ effoir,  ̂ r.  §aafe,  Sarnai;, 

^-rau  ©eebaci^,  J^rau  S^^a,kv,  g-rau  9f?iemann=-)iabe. 
9nie  S^erfuche,  bie  ©.  invd)  Grrid^tung  non  S^^eater^ 
afabemien,  burd^  bie  Ginmirhing  ber  ©taatSbel^örs 
ben  20  fünftterifd^  ju  lieben,  fjaben  bis  je^t  ju  feinem 
praftifd[)en  Grgebni§  gefüf)rt.  3igL  (2.  §a^n,)  ̂ S)n§ 

beutfd^e  Sweater  unb  feine  ̂ w^unft  (anonpm,  2.3KufI., 
33er(.  1880).  Gine  Sieaftion  gegen  ba§  SSirtuofentum 

ift  feit  bem  Seginn  ber  70er  ̂ af)re  burd)  bie  33eftrebun= 
gen  beS  9Jt  eininger  ö  of  tbeoter§  (f .  9JJ  ei  n  i  n  g  er)  einge^ 
treten,  meldte  auf  Ginorbnung  ber  einseinen  Witmiv' 
fenben  in  ben  Drgani§mug  ber  gefamtenS)arfteI(ung 

abmieten  unb  bamit  bie  Grreid^ung  ftrengfter  ̂ latur- 

mafjr^eit  and)  in  allen Stußerlidjfeitcn (."t^oftümen,  die: 
quifiten,  ̂ eforationen  k.)  üerbinben.  3«  le^terer 
3l?id^tung  finb  bie  93kininger  für  alle  beffern  Sül^nen 
uorbilblid^  geworben.  Sgl.  G.^eürient,@e)d^id^teber 

beutfdjen  ©.  (8eip3. 1848-74, 5  Sbe.);  ©enee,  Sel)r= 
unb  $öanberjal)re  be§  beutfdjen  ©d}aufpielf>  (Serl. 



1882);  ̂ röIB,  ̂ SntcdjiömuS  ber  Dramaturgie  (Seipj. 

1877);  ̂ ougin,  Dictionnaire  historique  et  pitto- 
resque  du  theätre  (^ar.  1884);  (^ettte,  ̂ ^eater^ 

iiCEifott  (£eip5.  1886  -  88).  Über  bie  ©efc^tc^te  ber 
Hauptbühnen  in2)eutfclö(anb  oflt.  Saube,  S)a§5Burg: 
ttieater  (Setp^.  1868);  Serfelbe,  Xa§>  norbbeutfc^e 

Xfjeater  (baf.  1872);  Serfelbe,  ̂ 4ja§  äBiener  ©tabt^ 
thcat^t  (baf.  1875);  33ra(^öogeI,  ©efc^id^te  be§ 

fönigltc^en  Xf^eatex^  ju  Serltn  (33erl.  1877—78, 
2  93be.,  bi§  ̂ fflanb  reid^enb);  ̂ enee,  öunbert 

.'^a^re  be§  fönigtic^en  ©c^aufpielS  in  33erlin  (baf. 
1886);  %  ̂ röli  ©efc^ic^te  beS^oft^eaterg  3uDre§= 

ben(S)re§b.l877);  U^be,  Sa^Stabtt^eater  in.§am-- 
burg  1827—77  (<Biuttq.  1879);  ̂ itf)rer,  ß^ronif 

,  be§  ̂ of  j  unb  9lationattl^eater§  in  9JZannJ)eim  (baf. 
1879);  (SJranbaur,  (Sl^romf  be§  föniglic|en  öof; 
unb  9?ationaItheater§  in  3Jiünchen  (baf.  1878);  %^lU 
ner,  ̂ ^"tt^ermanng  S^^eaterleitung  in  ©üffelborf 

(baf.  1888);  (SJenaft,  2lu§  bem  2:agebucl^  eines  alten 

6d^aufpieler§  (Seipj.  1862—66,  4  58be.;  für  bie  ©e-- 
fd;icl^te  be§  öoftl^eater^  3U  3Beimar  von  2Bicl^tig!eit). 

Um  bie  (SJefd^id^te  ber  <B.  in  ̂ ranfreic^  matten  fid^ 

'  befonberS  ̂ e§poi§,  iHoger,  ̂ etit  be  SuW^oi^t^/  ̂ "1= lien,  (Eamparbon  unb  33afc^et  üerbient. 

j  6$au^,  {^i^iß^^^if^üott/  9lbgeorbneter,  geb.  22. 
^an.  1832  gu  SWünc^en,  ftubierte  bafetbft,  in  (Erlan- 

gen unb  ̂ eibelberg  bie  3^ed)te,  trat  1857  at§  2lppel: 
Iation§gericl^t§accefftft  gu  ̂reifing  in  ben  baijrifd^en 
(5taat§bienft,  warb  1859  ©taat§anraalt§fubftitut  in 
93Jüncl^en,  bann  in  tonad),  1863  ̂ ^ed^t§ann)alt  in 
yjJünc^en,  1871  Direftor  ber  ©übbeutfd^en  $8oben: 

trebitban!  bafelbft  unb  ift  feit  1869  liberale^  g^it-- 
glieb  be§  ba^rifd^en  2lbgeorbnetenl^aufe§.  «Seit  1871 
nationalliberaleg  DJiitglieb  bes  beutfd^en  9?eid)§tag§, 
fc|ieb  er  1879  al§  2lnl)änger  ber  33i§marcff(^en  3ßirt= 

fd)aft§reform  au§  ber  nationaUiberalen  ^Jßartei  au§, 
ber  er  fid^  erft  1885  rcieber  anfd^Io^,  o|ne  jebod^  raie^ 
ber  in  ben  Sieid^ötag  geioäl^It  ju  loerben. 

©i^ttttJli  (©5an)Ie),  ii^reigftabt  im  litauifc^  ̂   ruff . 
(^ouuernement  S^onjno,  an  ber  ©ifenba^n  Sibau= 

i  S^ofc^ebart),  mit  (^tjmnafium  unb  (isss)  20,621  ©inm. 

(barunter  üiele  ̂ uben).  (S.  uturbe  üon  ben  ̂ oten 
13.  ̂ uni  1831  unter  ©gtimanomSti  unb  7.  ̂ uli  un:= 

j   ter2)embin§fi  angegriffen,  aber  beibe2)Ja(eoergebIid^. 
@djajf ,  ̂reiSftabt  im  ruff.  (^ouoernement  2:am- 

bon),  nijrblid^  üon  ber  ©tabt  ̂ iambom,  l^at  §anbel 

1   mit  §anf,  ©etreibe,  S^alg  unb  (1885)  7663  einra.  ©. 
I    würbe  1553  ̂ egrünbet. 

Schb,,  bei  naturroiffenfc^aftl.  9'?amen  2{b!üräung 
für  (S^rift.  Saniet  ü.  ©c^reber,  geb.  16. ^on.  1739 
?u  SÖei^enfee,  geft.  10.  Dej.  1810  ai§>  ̂ rofeffor  ber 
äJtebijin  in  (Erlangen  (oorgüglid^er  Kommentator  Sin^ 

nc§.  öauptroer!  über  Säugetiere;  aud^  Sotanifer). 
S^ebat  ({)ebr.,  aud^  Sd^roat),  im  jüb.  ̂ alenber 

!  ber  fünfte  3Jionat  be§  bürgerlid^en,  ber  elfte  be§  gefts 
iaJ)r§,  J)at  30  2:age  unb  entfprid^t  bem  Januar. 

'Bü^tbtdt,  im  SiRittelmeer  gebräud^Iid^eS  f^afjrgeug 
mit  oben  breitem  Stumpf,  fdjarf  gebautem  unb  über 

äßaffer  weit  üorfpringenbem  ̂ ug  unb  §ed'.  2)ie 
2;afelage  beftefit  au§>  brei  aJiaften,  bie  ftarf  nae^  oorn 

überneigen,  unb  an  benen  lateinifc^e  (breiedige)  Se-- 
gel  gefül^rt  werben,  ̂ rül^er  trugen  bie  Sd^ebeden 

ttud^  Kanonen,  etwa  20—30  ̂ roölfpfünber  aller  2lrt. 
<Si|eBefl,  2lgnefe,  Dpernfängerin,  geb.  15.  ̂ ebr. 

1813  guSBien,  mad^te  i^reStubien  unter  Seitung  üon 
i  äRieffc^  in  2)re§ben,  begann  bafelbft  i^re  fünftlerifd[)e 

Saufba^n  am  .^oft^eater  erft  al§  ©l)oriftin,  bann  in 
fleinern  Partien  unb  würbe  1833  al§  erfte  Sängerin 
in  ̂ eft  engagiert,  wo  fie  bi§  1836  blieb.  Später 
gaftierte  fte  auf  Derfc^iebencn  ̂ ü^nen  2)eutfc^lanb§ 

Ü)ie^er§  ilJiH).=  yevirou,  4.  «Muff.,  XIV.  33ö. 
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big  1841,  wo  fie  fid)  mit  bem  belEannten  Sc^riftfteller 
®at)ib  Strauß  rerl^eiratete  unb  fid^  üon  ber  ̂ ü^ne 

gurüdjog.  -yjadö  einigen  ̂ al^ren  oon  biefem  gefd^ie- 
ben,  lebte  fie  meift  in  Stuttgart,  wo  fie  22.  Sej.  1870 
ftarb.  ̂ ei  befd;ränften  Stimmmitteln  oerbanfte  fie 

ifire  Bühnenerfolge  weniger  i^ren  gefanglid^en  Sei- 

ftungen al§  üielme^r  i^rer  fd^aufpielerif^en  fyäl)ig- 
feit,  weld^e  fie  im  ̂ ßerfe^r  mit  ber  Sängerin  Sd^rö: 
ber^Seortent  unb  nad^  beren  9Jiufter  au§gebilbet 
hatte.  3lud)  al§  Sd^riftfiellerin  f)at  fie  fidh  bet^ätigt 

unb  üeröffentlid^te  al§  fold^e:  »9iebe  unb  (S5ebärbe, 
Stubten  über  ben  münblic^en  SSortrag«  (Seipj.  1861) 

unb  ttjre  Selbftbiograpljie  unter  bem  Xitel:  »2lu§ 
bem  Seben  einer  Künftlerin«  (Stuttg.  1857). 

<S^cife  (entftanben  au§  ̂ atfe,  engl,  jacket),  9?ame 
eine§  eng  anliegenbentlntergeioanbeg,  weldjeö  im  14. 
3al)rh.  in  S)eutfd^lanb  gebräuchlich  würbe  unb  bem 
franjöfifchen  ̂ ourpoint  (f.  b.)  entfprach-  2lnfangö 

lang  getragen, f d^ruinpf te  e<S  gegen (Snbe be§  15. ̂ ahrh- 
3U  einer  äufierft  fnappen  alrmeljade  ein,  weld^e  teils 
mit  furgen,  an  ben  Seiten  unb  Dorn  offenen  Schöten, 
teils  ohne  alle  Sdfiö^e  getragen  würbe. 

Scheda  (lat. ,  u.  ©ried^.)',  ein  abgeriffeneS  Stüd befonberS  oon  ber  ̂ apierftaube,  um  barauf  gu  fdhrei? 
ben;  baher  ein  einjelneS Blatt,  im @egenfa^  gu  einem 

Buch;  erga  schedam  (oberscliecliüam),  »gegen einen 
Settel«,  b.  h-  einen  (SrlaubniSfdhein  (oerbotene  Bü= 
d^er  erhalten);  Sd^ebenbiSputation,  f.  S)iSpUi 
tation  unb  Schedula. 

<S(^ebe,  ̂ auluS,  genannt  93leliffu§,  bebeutem 
ber  neulat.  ̂ Dichter,  geb.  20.  S)e3. 1539  ju  33ielrich- 

ftabt  in^^ranfen,  ftubierte  3u@rfurt,  '^zm  unbSBien, 
würbe  oom  Kaifer  ̂ -erbinanb  gum  ̂id^ter  gefrönt 
unb  1564  geabelt,  liefi  fid^  nad^  mandherlei  ̂ anbe= 
rungen  in  §eibelberg  nieber,  lebte  bann  in  Italien, 

^ran!reidh,  ©nglanb,  wo  er  1582  ber  Ktinigin  (Slifa^ 
beth  feine  (^ebichte  überreid^te,  unb  ging  fd^lie^lid^ 

wieber  nach  §eibelberg,  wo  er  3.  ̂ -ebr.  1632  ftarb. 
Seine  ©ebichte  erfd^ienen  unter  ben  2;iteln:  »Pauli 
Melissi  schediasmata  poetica«  (öeibelb.  1574;  üer^ 

mehrte  3Iu§g,,  ̂ ^ar.  1586);  »Schediasmatum  reli- 
quiae«  (?yranff.  1575);  »Odae  palatinae«  (§eibelb. 
1588).  2lu(h  oeröffentlichte  er  eine  beutfche  Übers 
fei^ung  ber  ̂ falmen  (^eibelb.  1572).  Bgl.  D.  %au' 
bert,  ̂ aul  S.  (Morgan  1864). 

@d|el)cmi^,  Dorf  in  ber  fächf.  Kreils  unb  3lmt§-- 
hauptmannfchaft  S^vidau,  an  ber  3n)icfauer  SRulbe 

unb  an  ber  Sinie  ̂ widau-Sd^wargenberg  ber  Säd^: 
fifd)en  StaatSbahn,  hat  Kammgarnfpinnerei,  2;ibet= 
fabrifation,  Steinfohlenbergbau  u.  (i885)  5728  (Sinw. 

<S(|ietita§ma  (gried).),  boS  auS  bem  Stegreif  nad^; 
läffig  ©efagte,  ©efd^riebene  ober  (IJemadhte. 

<Si^ebo  gerrott,  ̂ feubonym,  f.  ̂̂ -irds. 
Sclieduia  (lat.),  ̂ Siminutio  oon  Scheda  (f.  b.), 

ein36ttel.  Blättchen.  Pro  s.  'i)i§>putiittn,  auf  Uni= 
oerfitäten  über  einzelne  ̂ h^i^^^^a,  bie  auf  einem  Blatt 
abgebrudt  finb,  biSputieren. 

®(|eel,  aJtineral,  f.  äBolfram. 
Sil^ccI,  §anS  üon,  9?ationalöfonom,  geb.  29.  ̂ Dej. 

1839  3u  ̂otSbam,  ftubierte  in  §alle,  ̂ ena  unb  Ber.^ 
lin,  warb  1868  2lffiftent  feines  SehrerS  Bruno  §ilbe; 
branb  am  Statiftifd^en  Büreau  su  ̂ena,  1869  Sehrer 
ber  ̂ Nationalökonomie  an  ber  lanbwirtf^aftlid^en 

Slfabemie  ju  ̂ toSf au  i.  Schi.,  1871  alS  ̂ rofeffor 
ber  StaatSwiffenfchaften  an  bie  Unioerfität  Bern 
unb  von  ba  1877  als  SiegierungSrat  unb  ajlitglieb 
beS  Statiflifchen  3lmteS  beS  S)eutfchen  Steides  nad; 
Berlin  berufen.  (Sr  fchrieb:  »Die  2;heorie  ber  fojia- 

len  ̂ ^rage«  (^ena  1871),  eine  ber  erften  Begrünbun-- 
gen  ber  neuern  9iidjtung  ber  S>olfSwirtfd^aftSlehre 
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in  Scutfdjlonb,  »S)te  fo3ta(e  ̂ yrage«  (33ern  1873), 
»®rbfcJ)aft§ftexicr  unb  ©rbredjtöreform«  (S^nct  1875), 
»Ünfre  fostalpolitifc^en  ̂ arteten«  (Seipg.  1878)  unb 
»eranftaltete  eine  beutfrf)e$Bear6eitung  üon2)i.33lo(E§ 

»Traite  de  statistique«  (gugleic^  ttl§  »§Qnb6uc^  ber 
etatifti!  be§  Seutfc^en  mid)§%  baf.  1879).  ̂ n 
©d)önber(^§  »Öanbbud^  ber  poütifd)en  Öfonomie« 

fdirieb  er'bie  2(ü{)anblungen  über  ©ogiali^mu^  unb ©rn)er&§eintünfte  be§  ©taat§. 

^^cüUekXi,  f.  t).  w.  SBolfrombteierj. 
@djcelc,  ̂ ariaBil^elm,  (Stiemifer,  geb.  19.  ©ej. 

1742  ju  ©tralfunb,  fonbitionierte  al§  Slpot^eferge^ 
Elilfe  in  SJialmö  unb  ©tod^olnt  unb  ftarb  21. 9[)Jai 
1786  al§  Slpot^efer  in  Höping,  mt  6efd)ränften 

50litteln  unb  einfad^en  2lpparäten  in  bem  Sabora; 
torium  feiner  2lvot|efe  arbeitenb,  entbedte  er  ba§ 

©auerftoff ga§ ,  SBein^,  ̂ itronen^  D^alfäure,  (Sevbs 
fäure,  §arnfäure,  2)?ild)fäure  2C.,  ba§  ©It)cerin, 

50^olt)bbän'  unb  SBolframfäure,  ba§  3Kangan,  boS 

atjiox,  ben  33art)t,  bie  3wfanttttenfe|ung  beö  ?5^tu^- 
jpQt§,  anal^fierte  ba§  SSerliner  33tau  unb  jerfegte  bie 
atmoipprifd^e  Suft,  bQ§  2lntntoniaI  unb  ben  <ä>d)mZ' 
felraafferftoff.  ©ine  ©ammtung  feiner  ©d^riften  lie; 
ferten  §ebenftreit  unter  bem  Xitel:  »Opuscula  che- 
mica  et  physica«  (Seipj.  1788,  2  33be.)  unb  §ermb= 
ftäbt:  »(Scheeles  fämtlic|e  pE)t)fifnIifc^e  unb  diemifc^e 
SBerfe«  (SBerl.  1793,  2  33be.). 

@^cclcfi!^e8  ®rün(iSc^n)ebifc^grün,  WimvaU 

grün),  au§  arfenigfaurem  5!upfe*ro£i)b  befte^enbe 
grüne  ̂ ^-arbe,  wirb  erljolten,  trenn  man  eine  ̂ ei^e 
:^öfung  oon  Äupferoitriol  mit  einer  Söfung  von  av- 

feniger  (Säure  unb  ̂ ottafd^e  langfam  mifd)t  unb  ben 
^Zieberfc^Iog  mit  fiei^em  Sßaffer  augmäfcl^t  unb  trods 
net.  ®g  ift  Iebf)aft  geiftggrün,  anwerft  giftig,  al§> 
Öl-,  Äalf :  unb  SBafferfarbe  fe^r  tauglid^,  aber  burd^ 
ba§  ©d^meinfurter  ©rün  faft  ganj  oerbrängt.  ©ine 

3Rifd)ung  mit  ©d^n)  ein  furter  ©rün  bilbet  ba§  Tli^ 
tiö=  ober  Papagei  grün.  Wlit  ̂ alt  rermifd^t, 
!ommt  e§  nl§  ̂ alf  grün,  ©rbgrün  gur  33enu^ung 

alö  äßafferfarbe  im  '^anbel  üor. St^cclcfi^cS  <Süft,  f.  0.  m.  ©(ticerin. 
(Sdjcclificrcn,  f.  äöein. 
@(^ecUt  (3:ungftein,  ©c^merfteiit),  DJiinerol 

au§  ber  Drbnung  ber  Sßolframiate,  friftallifiert  U- 

tragonal,  finbet  fic^  auf*  unb  eingeraac^fen,  in  fno§; 
penförmigen  ©ruppen  unb  ̂ Drufen,  aud)  berb,  ift 

f arbIo§,  meift  grau,  gelb,  braun,  fettglängenb,  bur(^- 
fd^einenb  h\§>  fantenburd^fd^einenb,  §ärte4,fi-5,fpe5. 
@ett).5,9-6,2,beftel^tau§n)olframfaurem^aI!CaW04 
mit  80,55  ̂ ro^.  SC^olframfäure,  entl^ält  aber  aud^^ies 
felfäure  unb  ®ifenojt)b,  bi§meiten  Äupfer  unb  ̂ ^luor. 

gunborte:  ̂ i^nnjalb,  ®l^renfrieberöborf,  ©dircaräen* 
berg  in  ©ad^fen,  9ieuborf,  ̂ arjgerobe,  Sdilaggen* 
n)alb,ßornn)aKunb  befonber§  Connecticut.  6.bient 
3ur  ̂arftettung  ber  SBoIframfäure. 

@d)cclium,  f.  ü.  m.  SBoIfram. 
©c^eclftturc,  f.  v.  m.  3BoIframfäure. 
<Sc^eer,  ©tabt  im  Württemberg.  S)onau!rei§,  Dber= 

ttmt  ©aulgau,  an  ber  Sinie  UIm;©igmaringen  ber 

SBürttembcrgifd^en  (Staat§baf)n,  i^at  ein  fd^öne§ 

©c^b^,  ̂ ol'sftoffi,  Gettutofe^,  Rapier-,  ̂ oljfpulens unb  ©enffabrifation,  33ierbrauerei  unb  (I885)  1103 
meift  fat§.  ©inmol^ner. 

«Sdjccrcn,  ben  Äoblenflö^en  parallel  eingelagerte 
ober  biefelben  regellos  burd^fe|enbe  unb  oerunrei? 
nigenbe  ̂ ergmittel. 

@(^ccrcr,  2;]^eobor,  ß^emifer  unb  awineralog, 
geb.  28.  2tug.  1813  ju  ̂Berlin,  ftubicrtc  bafelbft  unb 

in  g^reiberg,  mar  met)rere  ̂ al^re  praftifd^er  33erg5 
mann  in  ̂ f^orraegen,  mürbe  1841  £eftor  an  ber  Uni^ 

—  (Sd;efer. 

oerfität  ju  ß^^riftinnia  unb  1848  ̂ rofeffor  an  ber 

S3ergafabemie  ju  ̂ -reiberg.  @r  ftarb  19.  ̂ uli  1875 
in  Bresben.  58on  feinen  ̂ ublifationen  nennen  mir: 

»£el}rbuc^  ber  9[)ktallurgie«  (5öraunfc^m.  1846—53, 
2  Sbe.);  ̂ >Sötrobrbuc^'<  (baf.  1851,  2.  2tufl.  1857); 
>;®er  ̂ aramorpl)i§mu§«  (baf.  1854).  (Sine  3^ei^e 
üon  2lbl^anblungen  finb  ber  35erteibigung  be§  oon 
il)m  aufgefiellten,  oon  anbrer  ©eite  fdiarf  angegrifs 
fenen  pölt)meren  Sfomorp^i§mu§  geroibmet,  anbre 
ber  ©ntfte^ung  be§  ©neifeS,  ©ranits,  2)olomit§  2t 

•Si^ccr^oru,  Serg,f.  2:öbi. 
Sdjcfcr,  Seopolb,  Sgrifer  unb  SZooellift,  geb. 

30.  :3uli  1784  ju  9J{u§fau  in  ber  «Rieberlaufi^,  be* 
fud)te  ba§  ©^mnafium  gu  Sauden  unb  befdjäftigte 

fid)  bann  in  ber  ̂ eimat  namentlid^  mit  2J?atl)ematif, 
^l^ilofopl^ie  unb  linguiftifd)en©tubien.  ©eine  erften 
poetifd;en  unb  mufifalifd)en  ©rjeugniffe:  »©ebid^te 
mit  ̂ ompofitioncn«  (58erl.  1811),  mürben  oon  bem 

©rafen  ̂ üd1er  l^erauSgegeben,  ber  lange  al§  Sßers 
f  äff  er  berfelben  angefejien  roarb;  aud^  eine  ̂ roeite 
©ammlung  erfd^ien  jmei^ai^refpäteranonijm.  33eim 
9lu§brud^  beS  ̂ rieg§  1813  ernannte  il)n  ©raf  ̂ üdler 
?ium  Seoollmäd^tigten  für  feine  33efi|ungen  unb 
fe|te  i^n  nad^malS  in  ben  ©tanb,  eine  größere  9ieife 
nad^  @nglanb,  Italien,  ©ried^enlanb,  ben  3o«ifc^en 
^nfeln,  ber  2;ürfei  unb  ̂ leinafien  gu  mad^en.  1820 
nad^  9J?u§fau  gurüdgefe^rt,  lebte  ©.  fortan  l)ier  in 
enger  S3erbtnbung  mit  feinem  S3efd;ü|er  feinen  ©tu* 
bien  unb  2lrbetten.  S^zx^t  entfaltete  er  auf  bem  ©cs 
biet  ber  5?ooelle  eine  reid^e  ̂ robuftioität.  2)er  erften 

©ammlung:  »9^looeaen«  (Seip;\.  1825—29,  5  SBbe.), 

folgte  balb  eine  jmeite:  »^fieue  3iJooellen«  (baf.  1831— 
1835,  4  33be.),  bann  »Saoabec^er«  (©tuttg.  1833, 

2  33be.)  unb  »kleine  3?omane«  (^Sunjl.  1836-37, 
6  Sbe.)  foroie  einzeln:  »2)ie  ©räfin  Ulfelb«  (Serl. 
1834,  2  me.);  »33iel  ©inne,  niel  Äöpfe«,  Räuber* 

gefdiic^te  (©tuttg.  1840);  »©raf  ̂ romnit?«  (^ottb. 
1842);  »®ie  ©öttlic^e  ̂ omöbie  in  Dfiom«  (2.  2tufl., 

baf.  1843);  »©e'neoion  oon  Xouloufe«  (Seipj.  1846); 
*2ld^t5el)n  5£öd^ter«  (33re§l.  1847)  unb  bie  gegen  ba§ 
moberne  ̂ onoentifelmefen  gerid^tete  pifante  3f?oöelte 
»S)ie  ©ibplle  oon  SRantua«  (^amb.  1852).  ©djeferS 
^Rooellen  finb  It)rifd^ ;  epifd^e  S^td^tungen  in  ̂ rofa; 

fie  fül^ren  ben  Sefer  nad^  ©l)ina,  ̂ anaba,  Äonftan- 
tinopel,  auf  bie  ©ried^ifd^en  ̂ nfeln,  nad^  3^om,  Sc* 
nebig  2c.  unb  feffeln  burd^  ein  ebenfo  glönjenbeS  mie 
treues  IKoIorit,  originelle  ©rfinbung  unb  bie  leben* 
bigfte  ̂ böntafie,  bie,  ron  ben  eingeE)enbften  ©tubien 
frember  Sänber  unb  ©itten  unterftü^t,  un§  ba§ 

gernfte  in  feinem  eigenften©d^mudüorbie©eele3aui 
bert.  daneben  befunben  fie  gro^e  ©emütstiefe;  bei* 
nal)e  überall  aber  ift  bie  (Eli^raf  teriftif  oerf  d^mimmcnb, 

ber  3ufammenl)ang  ber^anblung  allju  lofc,  bie  SKo* 
tioierung  ber  gefd^e^enbenSDinge  oft  bunfel,  bie^nt^ 

midelung  ganzer  Partien  traumliaft,  ja  oifionär.  • 
fpäterer  ßeit  roanbte  fid^  ©.  ooräugSmeife  ber  lt)ri* 
fd^en  unb  bibaftifc^ien  ̂ oeftc  ju.  ©0  erfd^ienen  »on 
ilim:  »kleine  Itirifc^e  3ßerfe«  (f^ranff.  1828);  »SBi« 
gilien«  (baf.1842);  »©ebic^te«  (3.2lufl.,  $8erl.l846); 
befonberS  aber  ba§»2aienbreüier«  (baf. 1834, 18.2luf[. 
1884);  ber  »Sßeltpriefter«  (S'iürnb.  1846);  »§au§i 
reben«  (Seff au  1854,  2  33be.;  4.  Slufl.,  Seip3.1869), 

bie,  au§  fprud^artigen  ©ebid[)ten  befte^enb ,  eine  be* 
fonbere,  moralifc^--religiöfe,  gum  ̂ ant^eismuS  fid) 
binneigenbe  3flid!tung  »erfolgen.  §öd^ft  originelle 
^oefien  enthalten:  »^afi§  in  ̂ellaS«  (§amb.  1853), 

morin  fid^  ba§  anojreontifd^  ©pielenbe  ber  oltlieHes 
nifd^en  SiebeSpoefie  mit  ber  bibaftif(Jen  9iid^tung 
unb  ber  33ilberprad^t  be§  Orients  oereinigt,  unb  ber 
»^oran  ber  Siebe  nebft  fleiner  ©unna«  (baf.  1855), 
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bie  ̂ -ortie^ung  be§  »^afiS«,  »oH  fcr;al!^aftcr 
(jramme,  Ieid}tfüBt(;cr  ®itf)t)ram6en,  erotifc^er  Ses 
c^enben  unb  ̂ araöein  üon  f)öc^ft  abc^erunbeter  %oxm. 

Mand)t^  ̂ -rembartige  in  biefen  $robuften  erf(ärt 
fid)  au§>  ©d^eferä  3]orlie6e  für  ben  Orient  unb  bie 

religiö§=fittlic^en  2tnfic^tenbe§  2)Zol^ammebani§mu§, 
bie  öefonberg  ftar!  in  »2Jla[3omet§  türfifd^en  öint* 
inel§6riefen«  (^erl.  1840)  ̂ erüortritt.  ©eine  legten 

^ublifationcn  maren:  »©d^neefönigg  Äinber«,  fo^ 

mifd^eg  epo§  (S)üffelb.  1857),  unb  »§omer§  2lpo-- 
tJ)eofe«  (Sa^r  1858),  ein  ©ebid^t,  in  löeldöem  mit  ber 
^erl^errlid^ung  be§^ic^ter§  bie  be§  oollen,  gefunben, 
auggereiften  9)ienfc^enbafein§  gegeöen  werben  folUe. 
©eine  mufifalifcfie  Begabung  machte  ber  ̂ ic^ter  in 

fpäterer  S^it  in  einer  Dper:  »©oJontala«,  unb  meE)= 
reren  oon  i^m  fomponierten  Quartetten  geltenb.  ®r 

ftarb  13.  f^ebr.  1862  in  aKuSfau.  2tu§  feinem  «Rac^^ 
la^  gab  ©ottfc^all  »^ür  §au§  unb  ̂ erj.  Se|te 
i^länge«  (Seipj.  1867)  unb  aJiofc^fau  »^Da§  S3uc^  be§ 
Sebent  unb  ber  Siebe«  (baf.  1877,  3.  Sluft.  1887) 

^erau§.  »2luögemä^Ite  3Berfe«  ©c^efer§  erfc^ienen 
in  12  33änben  (2.  2lufC.,  33ert.  1857).  SSgr.  33ren= 
ning,  Seopotb  ©.  (Srem.  1884). 

Steffel,  beutfc^e§  ©etreibemafi,  mor  in  ̂ reu^cn 
früher  =  16  931e^en  =  54,962  Sit. ;  in  ©ad^fen  =  4 
Viertel  =  103,985  S.;  in  Satiern  =  6  SKe^en  = 
222,357  S. ;  in  SBürttemberg  —  177,226  S.  ̂ 5)er  nacf; 

©infü^rung  be§  metrifc^en'  9JlaBft)ftem§  in  Seutfc^^ lanb  5ur  2lnioenbung  fommenbe  »3fieufd^effel«  l^at 
50  S.  =  5  ä  10  S.  =  V2  h],  mürbe  1884  roieber 

abgefd^afft.  ©.  i^ei^t  aud^  ein  älcEcrma^  gleid^  einer 

^'l'äcj)e,  gu  beren  S3efäung  1  ©.  ̂ ruc^t  ober  2lu§faat gehört.  SSgJ.  §  0  §  ( m  a  |  e. 
@(^cffcl,  Sofcp^  SSütor  üon,  S)ic^ter,  geb.  16. 

^ebr.  1826  §u  ̂arlSruEie,  wo  fein  ̂ ater  bie  ß^arge 
eineg  3)?a|org  unb  Dberbauratö  befleibete,  ftubierte 

1843-47  in  ̂ eibelberg,  3Künd^en  unb  Berlin  Rurigs 
prubenj  fomie  germanifd^e  ̂ ^itologic  unb  Sittera^ 
lur,  promooierte  gum  2)oftor  ber  3^ed^te  unb  begtei= 
tete  im  ©ommer  1848  ben  Sieid^gfommiffar  SBeIrfer 
al§  ©efretär  auf  feiner  Steife  nac|  ©fanbinaoien.  ^n 

ber  ̂'Olge  arbeitete  er  an  mel^reren  gro^fjerjoglid^en 
äCmtern,  1850—51  al§9ied^t§praftifant  in  ©ätfingen, 
1852  im  ©efretariat  beö  §ofgeri(^t§  gu  Srudfifar, 
murbc  nad^  einer  9ieife  bur§  Italien  gmar  nod^  sum 
Slefercnbar  ernannt,  entfagte  jebod^  halb  gän^Iid^ 
ber  juriftifd^enSaufbal^n,  unt  fid§  für  ba§  afabemifd^e 

Sefiramt  üorjubereiten,  unb  nal^m  in  biefer  2lbfid^t 
roieber  längern  9tufentl^alt  in  §eibelberg.  2lltein  im^ 

mer  unroiberftei)Iid^er  raurbe  er  von  feinen  poetifd^en 
Steigungen  gur  litterarifrfien  Saufba^n  gefüfirt,  unb 
er  folgte  bem  innern  ̂ rang  um  fo  hxd}Uv,  ah  bie 

gunftigen  S3erl^ättniffe  feiner  g^amilie  eine  forglofe 
©ntroitf elung  feinet  %aUr\i§>  geftatteten.  ®ie  Steife, 
roelc^e  er  im  3Wail852  nad^  dlom  antrat,  fottte  über 

feinen  Seruf  jur  Saubfc^aftSmaterei  entfi^eiben,  ent= 
fd^ieb  aber  in  Sßa^r^eit  über  feine  poetifd^e  3u?unft, 

ba  er  in  Italien  ber  ©tär!e  u.  ©igenart  feine§  Sid^ter= 
talent§  geroi^  roarb.  @r  trat  nunmel^r  mit  bem  föftCi^ 

c^en  ©rftlinggroerf » S)er  Trompeter  »on  ©äd'ingen,  ein 
©ang  tjom  bberr^ein«  (©tuttg.  1854;  77.  2lufl.,  baj. 
1880)  ̂ eroor,  roeld^em  fd^on  ̂ nv^^  S^it  fpäter  ber  f)U 
ftorifd^e3ioman»®ffeJ)arb«  (^ranff .  1857 ;  100.3luft., 
©tuttg.  1888)  folgte,  ©oroo^t  bie  fleine  epifc^eSic^s 
tung  al§>  ber  Sioman,  eine  ©efd^id^te  au§  bem  10. 

Sal^rl^.,  liefen  in  ©.  auf  ber  ©teile  einen  burd^  Dri= 
ginalität,  bie  präd^tigfte  ̂ ^rifd^e  unb  einen  feltenen 
§umor  au§geseid^neten  2)id^ter  ernennen ,  bem  au§ 
ber  f^üHe  innerer  2(nfd^auung  unb  (ebenbig  geroor; 

bener  ©tubien  nod^  baju  bie  reid^ften  ̂ -arben  für 

©d^ilberung  oerfd^iebener  ̂ tittn  unb  3"ftäitbe  ju 

©ebote  ftanben.  9?ad^bem  ber  2)id()ter  eine  ̂ eitlang 
in  aJtünd^en,  bann  1858—59  ai§>  33ibIiotJ)efar  be§ 

|5^ürften  ©gon  üon  f^ürftenberg  in  ©onauefd^ingen 
gelebt  l^atte,  lief;  erfidj  bauernb  in  feiner  SSaterftabt 

ÄartSru^e  nieber,  roo  16.  gebr.  1876  ber  50.  @e= 
burtStag  be§  ingmifd^en  berülimt  ©eroorbenen  in  be* 
fonber§  feftlid^er  Sßeife  begangen,  ©.  aber  burd^  ben 
©ro^fierjog  uon  33aben  in  ben  erblid^en  2lbelftanb 
erl^oben  roarb.  Unter  ben  fpätern  ̂ robuftionen 

©djeffcB  fanben  bie  ̂ umoriftifdjen  Sieber  unb  ̂ aU 
laben,  bie  in  »Gaudeamus«  (©tuttg.  1867 ;  50.  Slufl., 
baf.  1887)  gefammelt  erfd^ienen,  um  iJirer  geiftreid)en 

^rifc^e,  i|re§  fetfen  ftubentifc^en  Xon^  roilfen  au^er; 
orbentlid^en  Seifall,  ̂ n  »^rau  2loentiure.  Sieber 
au§  §einrid^  üon  Dfterbingen§  3^^^*  (©tuttg.  1863; 
15.  2luft.,  baf.  1887)  foroie  in  ber  ©rjäfjlung  »^uni; 
peru§.  ©efc^ic^te  eine§  teujfa^rer^«  (bäf.  i868, 
4.  2Iufl.  1883)  überwogen  bie  gum  (Erroeig  grünb= 

lid^er  ©tubien  bienenben  (Sinseljüge  bie  roarme  '^at- 
fteltungSfraft  unb  fiegenbe  Sebenbigfeit  groar  nid;t, 
aber  fte  nahmen  biefen  2)id^tungen  bod^  bie  roUe 
UnmittelbarJeit.  SSeibe  ̂ Siid^tungen  roaren  gteid^fam 

©ptitter  eine§  geplanten  gro^en^iftorifd^enSiomanS, 
roelc^e  bie  ©ntfte^ung  be§  StibetungenliebS  unb  ben 
©ängerfrieg  auf  ber  äßartburg  fd^ilbern  folftc,  aber 
(eiber  unausgeführt  blieb,  ©c^effels  le^te  ̂ robuf^ 
tionen  finb  bie  »33ergpfalmen«  (©tuttg.  1870, 4. 2lufl. 

1883);  ba§  It)rifd^e?^eftfpiel  »^erSSraütroillfommauf  * 
Sßartburg«  (Sßeim.  1873);  »Söalbeinfamfeit«,  2)ic§= 
tung  ̂ t5roölflanbfd^aftli^en©timmung§bilbern  oon 
:3ul.  9«araf  (©tuttg.  1880, 5.  Stuft.  1888);  »®er  §eim 
von  ©teier«,  S)id^tüng  (Mnc^.  1883),  unb  »§ugibeo. 

@ine  alte  @efc^id;te« '(©tuttg.  1884,  5.  atufl.  1886). einer  Sln^alil  feiner  SBerfe  l^at  2lnton  ».  SCBerner 

(f.  b.)  trefflid^e  ̂ lluftrationen  geliefert.  9?ad)bem  ©. 
bie  legten  ̂ al)tz  feine§  Sebent  auf  einer  Sefi^ung 

3u  Stabolfjell  am  untern  Sobenfee  gugebradjt  'f)atU, 
ftarb  er  9.  2lpril  1886  in  ̂arlSrul^e.  3la^  feinem 

Xo'Q  erfc^ienen  noc^:  »|^ünf  S)ichtungen«  (©tuttg. 
1887);  »Sleifebilber«  (£)r§g.  oon  ̂ .  ̂rölB,  baf.  1887) 

unb  »©ebic^te«  (baf.  1888).  ̂ qI  S^^tiin,  ©rinnes 
rungen  an  ̂ ofep^  S^iftor  ü.  ©.  (2)armft.  1886); 
Stu^emann,  ̂ ofep^  33i!tor  ü.  ©.  (©tuttg.  1886); 
^il5,  mtov  0.  ©.  (Seips.  1887);  %  ̂röl|,  ©c^ef. 
fel§  Seben  unb  ̂ Dic^ten  (Serl.  1887). 

S^cffcr,  1)  3(rt),  frang.  aJlaler,  geb.  12.^ebr.  1795 
gu  S)orbrec^t,  ©o§n  be§  9Jtaler§  ̂ ol^ann  Saptift 
©.  au§  aJlannl^eim,  eine§  ©d^ülerä  3^ifd^bein§,  ging 

mit  18  ̂ a^ren  nac^  ̂ari§,  roo  er  fic^  bei  ̂ .  ©uerin 
auSbilbete,  unb  malte  bann  eine  lange  Steil^e  üon  res 

ligiöfen,l^iftorifd^cnunb©enrebilbernau§bem35oIf§i 

leben,  roeld^  le^tere  fid^  burd^  ®infad^l|eit  unb  SBa^r* 
l^eit  ber  ©mpfinbung  auS^eid^neten,  bi§  ba§  2luftres 
ten  ber  Stomantifer  beftimmenb  auf  i§n  einroirfte 
unb  er  fid^  if)ren  33eftrebungen  anfd^lofi.  ®ie  erften 
Silber bieferneuenSiidjtung  roaren:  ©aftonoon^oij, 

auf  bem  ©d^lad^tfelb  »on  S^aoenna  unter  ben  ̂ oten 
gefunben  (im  9Kufeum  ju  Serfailleg),  auSgejeid^net 

burc^  ©nergie  ber2luffaffung  unb2;iefe  be§'®efü^l§; bie  legten  ©olbaten  uon  SOUffolung^i,  im  Segriff, 

fid^  in  bie  Suft  ju  fprengen;  bie  fuliotifd&en  f^^rauen, 
im  Segriff,  fid^  üon  ber  §öl^e  be§  Reifens  l^erab; 
Suftürjen,  um  ber  ©flaoerei  ju  entgelten  (1827), 

ergreifenb  burd^  lebenSroal^ren  SXuSbrutf  ber  SSer? 
jroeiflung.  1829  mad^te  ©.  eine  9ieife  nad^  ben  9lies 
berlanben.  ©eine  nädiftfolgenben  SKerfe  taffenben 
®influB  be§  ©tubiumS  oon  Siembranbt  erfeuncn, 

fo:  ßi^rifluS  unb  bie  ̂ inber;  Senore,  nüd^  Sürger§ 
Sallabe;  ̂ auft  in  feinem  ©tubiergimmer;  ©retten 

27* 
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6cf)cffcr-S5oicf)ürft  —  3'd;eibb!3. 

am  ©piunrab;  (^retd^en,  DJkrt^a  ben  Sd^mucE  5ci= 
n.enb,  imb  ßiret^en  iit  ber  ̂ irc^e  (1832).  2ln  biefc 
^arftcllungen  reiJ)cn  fid)  ber  Zeitfolge  nacf)  mefirere 
au§  anbern  2)id^tungen  entnommene,  fo:  ber  @inur, 
nad^  ̂ r)xon  (1833);  ä)iebora,  mö)  begfetben  ̂ ic^terS 
-J^orfar«  (1834);  ©raf  ©ber^arb  ber  ©reiner,  nad) 
©d^ilter  (im  :^ouüre) ;  Santc  unb  33ergif,  in  ber  §öUe 
bie  rom  ©turmrcinb  umgetriebenen  ©diatten  ber 

^•rance§ca  ba  !Rimini  unb  "bcö  ̂ aoio  DJialatefta  trefj fenb  (1834).  @in  gemiffeö  ©djmanfen  in  ber  tec^^ 
nifc^en  2lu§füf)rung,  bie  bolb  an  bie  ̂ unftroeife  9iem- 
branbtö,  balb  an  bie  ber  alten  italienifc^en  3}kler 
unb  ber  if)r  üermanbten  neuern  beutfdjen  erinnert, 

Seigen  bie  Silber:  Gt)riftu§  ber  I'röfter  (1837 gemalt, 
geftod^en  uon  §enriqueI  =  ®upont)  unb  G^riftuS  ber 
iiio^nfpenber  (1847  gemalt,  geftod)en  üon  33Iaud;arb: 

Christus  reinunerator).  ̂ -ür  ba§  f)iftorifd^e  3[)Zufeum 
,^uSerfaiIfeg  malteger  siüei  gro|e  Silber:  bie©d;Iad)t 
bei  ̂ SüCpid^  unb  bie  Unterroerfung  2ßittefinb§  unb 
ber  ©ad^jcn  unter  Hart  b.  ©r.  gu  ̂ ßaberborn.  3Beit 
anjiefjcnbere  Gr^euguiffe  feiner  eignen  3ßa()I  unb 

^ieigung  finb  aber  bie  ©oet^eldjen  ̂ id;tungen  ent-- 
iTommenen  Silber:  ber  Äönig  uon  %t}ük  (1837); 
^Jiignon,  fid^  nad^  bem  Saterlanb  fefinenb;  SDiignon, 

fid)"nad^  bem  öimmet  fel}nenb  (1839),  unb  93ügnon 
unb  itjv  ̂ 'ater;  ferner  ©retdficn,  au§  ber5^ird)e  fom: 
menb  (1839);  @retd)en  unb  ̂ auftim  ©arten  (1846); 

fyauft,  auf  bem  Slodeberg  öretd)en§  ©efpenft  er-- 
bUdenb.  2)er  S)i(^tung  2)ante§  entnommen  finb: 
^ante  unb  Seatrice  im  $arabie§  unb  ber  [)eil.2(ugu= 

ftin  mit  feiner  93Jutter  9}ionifa'  2)ie  le^te  -iperiobe  ber 
lünftlerifdjen  STijätigfeit  ©d)effer§  bracfite  biblifdje 

SarftcIIungen  üon  üoriüiegenb  fpiritualiftifd^er  Siidj-- 
tung  £)ert)or,  fo:  ̂ afob  unb  3fiaJ)e(;  bie  ipirten,  uon 
einem  ©ngel  ̂ ur  Grippe  (£f)rifti  j)ingefül^rt ;  bie  l^eil. 
brei  Könige;  (£f)riftu§,  in  ber  SSüfte  vom  2:eufel  oer^ 
fud[)t;  (Sf)riftu§,  über  ̂ erufatem  roeinenb;  bie  ̂ HM^ 
icfir  bc§  üerlornen  ©of)n§;  (Sfjrifti  i^eiben  im  ©arten 
©etfifeumne;  !:)}caria  als  Jilater  dolorosa;  (Sl^riftuS, 
baöÄreuä  tragenb;  bie  brei9Jlarien,üom©rab(5f)rifti 

fommenb,  u.  a.;  enblid;  nod)  brei  alfcgorifd^e  ©e^ 
mälbe:  2;ugenb  unb  Safter  ober  bie  t)immlifd)e  unb 

bie  irbifdje  i^iebe;  ber  Sürgerfrieg  (aud^  ber  2.  ̂ e-- 
5ember  genannt)  unb  bie  Klagen  ber  (Srbe,  fid^  in 
^»Öffnungen  unb  ©eügfeiten  üermanbelnb.  önbtid) 
f cf)uf  ©.  aud^  Silbniffe  berühmter  3eitgenoffen.  6r 
ftarb  17.  ̂ uli  1858  in  Strgenteuil  bei  ̂ ari^.  2)ie 

cmpfinbfame,  f ranf [)afte  Siid^tung,  meldte  <B.  uertrat, 
tam  ber  allgemeinen  3eitftimmuug  fo  fe^r  entgegen, 
ba^  er  einer  ber  gefeiertften  Künftler  feiner  ,3eit  mar. 

Sod^  l^at  fein  9?ul^m  üor  ber  9?ac^raelt  nid^t  ©tid^  ge= 
balten.  Sgl.  9JJrg.  ©rote,  A  niemoir  oftlie  life  of 
A.S.(2.2lufI.,  Sonb.  1860). 

2)  §enri,  3!)?aler,Sruberbe§i)origen,geb.27.©ept. 

1798  im  §aag,  l^atte  ebenfalls  ̂ ierre  ©uerin  gum 
ii^efirer,  a|mte  bann  aber  befonberS  feinen  Sruber 
nad^.  Son  feinen  Silbern  finb  l^err)or5ul^eben :  bie 
Serbaftung  ber  (Sfjarlotte  ßorbai)  beiSOIaratöSeid^e; 

^eanne  b'Strc  auf  bem  9J?arftpIa^  5u  Slouen;  bie  pro- 
teftantifd^e  ''^rebigt  nad^  ber  äu^^üäna^me  be§  (Sbift§ 
uon  9ianteö  (1838);  ein©enrebilb  nad;©oetr)e§  »c^er^ 
nmnn  unb  Sorotfiea« ;  93kbame  Diolanb  auf  bem  äßcg 
3ur  $)inrid)tung  (1845).  Gr  ftarb  15.  SJtärj  1862. 

«Si^cffcrsS^flit^orfi,  ̂ aut,  beutfc^er  ©efc^ic^t§: 
forfcber,  geb.  25.  Wlai  1843  gu  Glberfelb,  ftubierte 
in  ̂ nnSbrudf,  ©öttingen  unb  Serlin  ©efd^ic^te,  mar 
1871—75  gjiitarbeiter  an  ben  »Monnmenta  Ger- 
maniae«,  in  meld[)en  er  bie  G^ronif  be§  Sllberidj  oon 
Srüi§fontaine§  f)erau§gab,  unb  rourbe  1875  äl§  aufeer- 

orbentH($er  ̂ 'rofeffov  nart)  ©ief.en,  1876  al§  orbent= 

lidjer  ̂ rofeffor  ber  ©efc^ic^te  nac^  ©tra^burg  be- 
rufen. Son  feinen  ©c^riften  finb  5u  ermöEinen:  Kai» 

fcr  ̂ -riebric^ö  I.  le^ter  ©trcit  mit  ber  Kurie«  (Serl. 
1866);  »Annales  Patherbnmnenses.  (Sine  oertornc 

Dueaenfd;riftbe§12.3af)rI)unbertsn)iebcr^ergefteUt« 

(Snnsbr.  1870) ;  »2)cutfc^Ianb  unb  ̂ -ranfretc^  oon 
1180  biö  1214'  (©i)tting.  1868);  »^-lorentiner  ©tu= 

bien«  (2cip5. 1874);  »2)ie  (i^ronif  bes  Sino  ßom-- 
pagni«  (baf.  1875);  »2)ie  Sieuorbnung  ber  ̂ apft-- 
maf)!  burc^  9?ifoIau§  II.«  (©trap.  1879);  »Saute-- 
unb  Soccaccio-©tubien«  (1881);  »2(u5  S)anteö  Ser= 
bannung«  (baf.  1882). 

Sr^cffler,  1)  .*pcrmann,  9J?ec^anifer,  geb.  10.  Dft. 
1820  3u  Sraunfd)ioeig,  ftubierte  auf  bem  (Earolinum 
bafetbft,  ging  1846  jum  ©taat§eifenbar)nbienft  über, 
marb  1853  SÜitgHeb  ber  I)eräogIid^en  GifenbaJinbircf - 
tion  unb  1871  ̂ ireftionSmitglieb  ber  braunf^meigi^ 

fdjen  Gifenba^ngefeUfc^aft.  Gr  überfe^te  au§  bem 
Gnglifdjen  3J(ofefer)§  »3)ied)anifd^e  ̂ ^rtnjipien  ber 
^ngenieurfunft  unb  3(rd)iteftur«  (Sraunfdjin.  1845, 
2  Sbe.)  unb  fc^rieb:  »2)ie  ̂ rinjipien  ber  öpbroftatif 
unb $)i)braunf«(bof.  1847,2 Sbe.);  »Sieuiibeftimmte 
3{nali)tif«  (§annoD.  1854);  »2;f)eorie  ber  ©eroölbe; 

^■uttermauern«  (Sraunfd}m.  1857);  »2)ie2:^eoric  ber 

^-cftigfeit  gegen  ba§  gerfniden«  (baf.  1858);  »Über 
©itter=  unb  Sogenträger  unb  über  bie  ̂ eftigfcit  ber 
©cfä^mänbe«  (baf.  1862);  ».^maginäre  Sirbeit  eine 
^ffiirfung  ber  ̂ Zentrifugal--  unb  ©ijralfraft«  (Seipj. 
1866);  »2)ie  Urfad)en  ber  Sampffeffelejplofioneu'^ 
(SerL1867);  »©terblid^feit  unbSerfidjerungsmefen 
(Sraunfd^m.  1868);  »2)ie  2;beorie  ber  SBärme^  (baf. 

1875);  »2)ie  9kturgefe|e«  (Seipj.  1876—81,  4  Sbe. 
mit  3  ©uppfementen);  ;>Sic  poIt)bimenfionaren©röi 

^zn^  (Sraunfd^m.  1880);  :>2)ie  magifd^en  ̂ -iguren  « 

(£eip5. 1882);  »2)ie  äöelt  nac^  menfc^Iid;er  2luffaf-- 
fung«  (baf.  1885).  %ud)  optifdie  3lrbeiten  r)at  ©.  ge; 
liefert:  »^Die  pl)i)fiologifd()e  Dptif«  (Sraunfd)m.l865, 
2 Sbe.);  »Sie  ©efe^e  beS  räumlichen  ©ef)enö«  (bof. 

1866);  »Sie  Xljzoxk  ber  2(ugenfef)ler  unb  ber  Srille  - 
(2ßien  1868).  1856  —  63  rebigierte  er  baS  :>Drgan 
für  bie  ̂ ortfd^ritte  be§  Gifenbajinroefenö«. 

2)  Sof)ann,  f.  2lngelug  ©itefiuS. 

'BO^CQ,  f.  ©aljon. 
St^cöcrcjolic  (©c^e^crfab),  bie  berühmte  9)cärj 

djener3äf)lerin  in  >'2;aufenbunbeine  9?adjt«  (f.  b.). 

<2^c^r  (türf.),  f.  ü.  m.  ©tabt. 

St^cjrsisfcöß  (»grünenbe  ©tabt«),  ̂ auptort  bc§ 
ehemaligen  (£l)anatb  gleid^eS  Diamenö  in  S^urfiftan, 
befte[)t  au§  graei  burd^  ben  Slf^Sarja  getrennten 
©täbten,  9^itab  unb  ©d^e^r,  meldte  oon  Giner  jeljt 
balbjerftörten  SDJauer  umgeben  finb.  ©d^ef)r  ̂ at  an 
90  9!)?ofcheen  unb  an  20,000,  Kitab  15,000  Ginio. 
(faft  fämtlid)  ll5be!en);  smifd^en  beiben  sieben  fidj 
auSgebebnte  ©arten  l)in.  2lm  2lnfang  beS  14.  ̂ at)vl). 
befanb  fid^  an  ber  ©teile  oon  ©.  bas  Sorf  Kcfc^,  in 
loeldjem  1333  2;amerlan  geboren  rourbe.  Serfelbe 
moIUe  hier  bie  öauptftabt  feine§  9?eid^§  grünben  unb 
errichtete  oiele  grofee,  jje^t  meift  oerf aHene  Sauten; 

oon  feinem '^^alaft9lf;©erai,  einem  ber  fiebenSBunber 
ber  3ßelt,  finb  I)eute  nur  nocf)  S^rümmer  übrig.  Sa§ 
Granat  ©.  ftanb  1868  auf  feiten  be§  GmirS  oon 
Sod;ara  gegen  bie  ̂ Hüffen,  mürbe  aber  1870  nadj 
tapferm  sSiberftanb  unb  Ginnahme  ber  öauptftabt 
burd)  ben  ©eneral  3(bramom  erobert  unb  oon  ben 

3fJuffen  bem  Gmir  oon  Sochara  übergeben.  Sa§  ©e-- 
biet  ift  reicf)  an  ©etreibe,  S^abaf,  SaummoUe,  öanf, 

^-rüchten  unb  ©emüfen  foroie  Gifen  unb  ©alj. " Cieib6§,  9}iarftflecten  in  9Jieberöfterreidh,  an  ber 

Griaf  xmb  ber  ©taatöbahnlinie  ^öchlarn;©aming, 
mit  einem  ©chfo^,  einer  Sed)anteifirci)c,  ̂ -abrifation 
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Hunftmü^fe  unb  Osso)  1028  ßtnii).,  tft  ©t^  einer 

:öe,^irf§^Quptmann)c]^aft  unb  eines  ̂ esirfögei-td^ts. 
^a^dhe,  im  9J?afcl^tneniüe[cn  ein  furjer  (Sijlinber, 

ber  meift  um  trgcub  eine  feinen  Seiten  paraHcIc 

Sinie  (beim  ih'eiScgIinbei*  and)  um  bie  3lcf)fe)  rotic- 
renb  5U  benfen  ift,  aber  and)  ein  feftftel^cnber  itiirpev 
fein  fann.  ̂ n  ber  9iege(  loirb  beut  2ßort  nod)  eine 
naivere  Scjeicf^nung  Dorongefe^t.  Sefonberö  pufig 
fommen  Dor  bei  rotierenben  Sdjeiben  bic  33enennun= 

gen:  3^Jiemenfcl^eiben,  2eerfd[;eiben ,  i:o§fcI)ei6en  (f. 
^IHemenräberiuerfe),  eräentrifdjc  ©cfjeiben  (f. 

^pentrif),  X^urbelfcf;eiben  (frei^förmige  (oc()eiben 
mit  einem  i^urbeljnpfeji),  unrunbe  Scheiben  (mit  nicf)t 

freiSfijrmigem  ©runbri^),  ̂ erjfc^eiben  (mit  r)er5för= 
migem  @riinbri|),  unb  bei  feftenSdjeiben  bie  ̂ öenen: 
nuhgen :  Unterlagöf treiben  (für  (Sc[;raubenmuttern), 

^i(^tung?>fd;eibeu  (für  g^Iantfc^werbinbungen). 
<Sd|ei6e,  2)orf  im  preufj.  ̂ Hegierunggbejirf  33reö; 

lau,  toi§  ölcii,  fjat  eine  ̂ rioatirrenanftatt  unb 
(1885)  606  @inra. 

<Si^ci6cl,  Sof)anrt@ottfrieb,  (utber.  3:f)eo(og, 
geb.  16.  Sept.  1783  gu  33re§rau,  warb  1807  ̂ rebiger 
in  Sre§Iau  unb  erijielt  1811  eine  au^erorbentli^e, 
1818  eine  orbentlid;e  ̂ rofeffur  ber  S^^eofogie  an  ber 
llnioerfität  bnfelbft.  Seine  SCßeigerung,  al§  ̂ rebiger 
an  ber  ©lifabetpirdje  bie  im  ̂ ienfte  ber  Union 
fteljenbe  neue  ̂ irdjenagenbe  angune^men,  füJirte 
1832  feine  9{mt§entfe^üng  fjerbei.  ®r  begab  fid; 
barauf  nac^^reSben  unb  fc^rieb  bafelbft  eine  »2lften* 
mäßige  ©efdiid^te  ber  neueftenUnterneljmungen  einer 
Union  greif d;en  ber  reformierten  unb  lut1)erifd)en 

Äirc^e  im  preu^ifc^en  Staat«  (Seipj.  1833,  2  35b'e.). :3nfoige  einer  oon  i^m  1832  am  9teformationöfeft 
3U  2)regben  ge[)altenen  ̂ rebigt  üon  ba  auSgemiefen, 

lebte  er  feit  1839  su  3iürnber"g,  mo  er  1841  ba§  »2lr= c^io  für  ̂ iftorifd)e  ©ntroicfelung  ber  hittjerifd^en 

iUrc^e«  (2  öefte)  ̂ erau^gab  unb  21.9Jiär5l843  ftarb. 
<S^eiben6erg,  Stabt  in  ber  föc^f.^reigtjauptmann: 

fc^aft  3"^^^^«"/  2lmt§puptmannfc^aft  2lnnaberg, 
680  m  ü.  9Jt.,  f)at  eine  ̂ ofamentierfc^ule,  ein  9lmt§= 
gerieft,  Spiljen=  unb  ̂ ofamentierioaren?,  ̂ orfett= 
unb  3iöai^i^et^f«bri!ation,  9^agelfd)mieben  unb  (isss) 
2346  meift  eoang.  @inn)oJ)ner.  2)abei  ber  805  m 
fjotie  SBerg  S.  mit  ̂ o^en  SSafaltfäuten. 

(S^cibenfünPc,  f.  ̂ßaternofterroerfe. 
<S^eibrn|iil3e  (Discomycetes),  Unterorbnung  ber 

^ilje  (f.b.,  S.73)  au§  berDrbnung  ber3I§fomgceten. 
(S(^ci6enquaÜett,  f.  3)iebufen. 
«Sd^ct^  (arab.,  »(SJraubart«),  f.  m.  iiUtefter,  35or; 

gefegter,  bei  ben  arabifd^en  3f?omaben  Häuptling 

einel  Stammet,  auc^  |)auptprebiger  einer  SDJofd^ee'; bann  Oberhaupt  irgenb  eineg  religii3fen  Drben§, 
Toelc^eö  einer  nafieju  göttlichen  58ere^rung  geniest. 
S.  ul  ̂ §Iam,  ber  l^otitifeg  SliajimuS  in  ber  Xürfei, 
in  ©uropa  fälfd^lid;  »©ro^mufti«  genannt.  (Sr  rairb 
Dom  Sultan  eingelegt,  ̂ at  bie  ftrenge  Seobadjtung 
beä  9^eligion§gefe^e§  jujiberroac^en  unb  ift  befugt, 
felbft  ben  Sultan  im  Übertretungsfall  3u  ftrafen 

ober  abjufelen,  rcie  mir  bieS  in  ber  S'ieuseit  bei  ber 

(Sntt^ronung  2tbb  ut  SlfiS'  unb  Wlnvah^  V.  gefeben 
l)abcn.  S.  ulnarem,  ber  ©onuerneur  von  a)Je; 

bina,  bem  bie  ̂ emad^ung  beS  tjeiligen  ©rabeä  3)10- 
l)ammeb§  obliegt. 

«S^cidii,  9iame  einer  Sefte  in  ̂ erfien,  bie  an  bie 
i^ebre  ber  :^nfarnotion  glaubt. 

<S^ci(^  <Sail),  SSorgebirge  an  ber  Sübroeftfpi^e 

3lrabienS,  ̂ ^erim  gegenüber,  an  ber  Strafe  33ab  el 
5)ianbeb.  §ier  erroarb  eine  59larfeiller  ̂ -irma  für 
50,000  ̂ ranf  ©runbbefi^,  bie  fran3öfifc()e  3{egie- 

rung  erridjictc  1870  ein  ilül)Ieubcpot  mit  fteiucr 

©arnifon,  gab  ben  ̂ $talj  aber  balb  nacf)f)er  auf.  2)a 
^^erim  von  fjier  au§  befierrfcl^t  werben  fann,  ift  ber 
illai^  militärifd)  mtc^tig.  ̂ i)erfelbe  mürbe  1885  uon 
einem  türüfdjen  2)ctad)ement  befet^t. 

@(i^ciil,  itafpar,  beutfdjer  Sd;riftfteller  bcS  16. 
^a^rt).,  mirfte  al§  Sd)ulmeifter  5u  äßormS,  wo  er 

1565  mit  ̂ -rau  unb  Äünbern  nn  ber  '^eft  ftarb.  S. 
mar  ber  Sel)rer  ̂ ifdjartS.  (Sr  uerpflanjte  fran3öfifd)e 

Söerfe  nad^^eutfcfilonb,  tratbaneben  aud)ber2ßorm= 

fer  a)Jeifterfingerjd)ule  bei,  mouon  fein  »Sob  ber  Mu- 
fifa«  (1561)  seugt,  unb  ift  befonberS  baburd^  bemer^ 

fenSiuert,  bafe  ei"  ben  1549  erfdjienenen  »6)robianu§<< 
üon  y^r.  Sebefiub  (f.  b.),  eine  Satire  auf  bie  Stobeit 
ber  bamaligen  S^it,  in  beutfdje  ̂ Reimpaare  überfe^te 
unb  ervüeiterte  (1551;  9Zeubrud,  mit  Einleitung  üon 

9)Jild;fad,öallel882).  Slufeerbemfc^rieber:  »^iefröh= 

lid)e  ̂ eimfaljrt«,  allegorifdje  3fiitterbidjtung  (1552); 

;Keime  jum  »^^otentan^«  (1558)  unb  eine'»£obrebc beS  9}Jaien«  (in  ̂ rofa,  1568). 

<S^et2)c  (9)hitterf d)eibe,  Vagina),  berjenige 
2!eil  ber  meiblidjeu  ©efd)led)t§organe,  in  welchen  bei 
ber  Begattung  ba§  männliche  6lieb  aufgenommen 
wirb.  Sie  biibet  ba§  äu^erfte  Stü(f  be§  (SileiterS, 

ift  jebo^  oon  if}m  burd)  größere  Söeite  unterfd)ieben. 
Unter  ben  SBirbeltieren  ift  fie  im  ©inHang  mit  ber 

2luSbilbung  ber  dinU  (f.  b.)  faft  nur  bei  ben  Säuger 

tieren  ftar!  entmid'elt,  unb  sroar  ift  fie  boppelt  bei 
ben  33euteltieren,  einfad),  aber  nad)  innen  ju  geteilt 
(um  in  bie  jmei  ©ebärmütter  je  einen  S^^^^  3"  f^"- 
ben)  bei  einigen  9^agetieren,  ungeteilt  bei  bem  3ieft. 

Sie  beginnt  bei  allen  Säugetieren  am  ©übe  ber  Ge- 
bärmutter unb  enbet  felbft  jumeilen  mit  einer  befou; 

bem  Sd^leimliautfalte  (f.  unten)  in  ben  Siaum,  mel: 
c^er  als  bie  äußere  Sd) am  be3eid)net  rairb  unb  in 

feiner  2::iefe  and)  bie  öarnrö^re  einmünben  lä^t. 

^eim  93i enf d)en  (f.  ̂^afel  »©ingemeibell«,  ^-ig.  2) 
ift  bie  S.  eine  gefrümmte  t)äutige  3iöljre  üon7— 8cra 

Sänge  (bei  2luSbe^nung  9—11  om)  unb  3  cm  Söeite. 
S^re  SBänbe  finb  2  mm  bid,  fe^r  beljnbar  unb  ila- 
ftifc^,  ftarf  muSfulöS  unb  bilbcn  bei  Jungfrauen  am 

(gingang  eine  meift  l^albmonb-,  feiten  ringförmige 
^-alte  (Sd)eibenf läppe,  §t)men,  Jungfern^ 
l)äutd)en),  loelcl^e  ben  Surd^meffer  beSfelben  be- 
träcbtlic^  üerringert.  9iad^  i^rer  ̂ ^rreifjung  bkibtn 

oon  i^r  nur  einige  wenig  Ijeroorragenbe  Diarben  (ca- 
runculae  myrtiformes)  jurüd.  Jm  Jn^^i^"  ̂ ^^^  "S. 
befinbet  fid)  normal  ftetS  S^teim.  ̂ ie  weiblid)e 

Sd)am  (vulva,  cnnnus),  b.  1^.  ber  für  S.  unb  §arn-- 
röl)re  gemeinfc^aftlid^e  9iaum  (siuus  urogenitalis) 
liegt  in  ber  ̂ tä^e  beS  2lfterS,  ift  beim  ©mbrrjo  mit 

biefem  jur  ̂ loafe  oereinigt  unb  aud)  bei  oielen  er-- 
wad^fenen  Säugetieren  nod)  mit  i^m  burd)  eine  §aut-- 
falte  oerbunben  fowie  mit  einem  für  beibe Öffnungen 

gemeinfchaftlid)en  Sd^lie^musfel  oerfe^en.  @ine  in 
il)r  befinlilid)e  .^eroorragung  ift  ber  .1?i^ler  ober  bie 

i^litoriS  (f.  b.).  33eim  "9}U^tf  c^en  ift  fie  rechts  unb linfS  burd)  je  5wei  .S^autf alten  auSge3eid)net,  bie 
äußern  ober  großen  unb  innern(aud)  9^i)mpfien 

genannten)  ober  f  leinen  Sd^amlippen;  ber  Ein- 

gang gur  S.  läfjt  fid^  beim  SOBeib  burc^  einen  befon^ 
bern  Sc^lieBmusfel  (constrictor  cnnni),  beffen  ̂ -a; 
fern  3um  Xeil  in  bie  beS  2lfterfd)lie^muSfelS  über: 

ge^en ,  oerengern.  '3)er  oor  ber  Sd^am  (unb  beim 
9J?ann  oor  ber  3iute)  gelegene,  mit  fraufen  öaaren 

befe|te  2:;eil  ber  '^Baud^wanbung  ̂ ei|t  SSenuS;  ober 
Sdjamberg  (mons  Veneris  s.  mons  pubis). 

'^^ütitd,  3wei  33ergpäffe  im  fd^meiger.  Danton 
33ern:  1)  ̂ ie  ©rofee  S.  (1961  m)  biibet  ben  Über= 

gang  auS  bem  S^ia^k--  in  baS  ©riübcliualbtpl  unb 
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8d)eibeeqe  —  (5d;eintob. 

Bietet  einen  fd)i3nen  ÜfierbUcf'  über  bn§  (entere  mit 
bem  äßetter^orn,  (Sc^red't)orn,  9!Jietten6erg  unb  @iger 
bar.  2)  S)ie l^leine  ©. ift  ber  über  bie SBengernalp 
fü^renbeSerbinbunggraec;  jroifd^en  ©rtnbelraalb  unb 

i^awterbrunnen  (2069  mj.  2luf  biefer  $ö^e  erbliö't 
man  bie  großartige  §ocf)gebirc;§gruppe  ©iger,  Wönd) 
nnb  Su^öf^^ö^t  in  unmittelbarer  9Mf)e.  —  ©.  ai\(i) 
Siefc^enfd^eibedf  unb  3fiigi. 

«S^citiccrjc,  bie  beim  S^rennen  be§  ©rjeg  üom 

tauben  ©eftein  mittel^  ̂ äuftel  falfenben  unb  ̂ ^md-- 
mä|ig  gerfteinerten  ©rjftücfe;  auct;  bie  fic^  ̂ ur  ̂anb; 
frf)eibung  eignenben,  me^r  ober  weniger  berbeg  ©rj 
ent^altenben  ©tütfe. 

©i^ciUcfunfl,  f.  t).  w.  ©§emie. 
Sd^ciDemünje,  SSejeid^nung  ber  fteinern  aJiünjen, 

meldte  5ur  2(uggleid)ung  im  täglid^en  SSerfeEir  bienen 
nnb  geiüö^nlid^  nid;t  genau  nad^  bem  3[Rün5fuß  be§ 
:ii^anbeg  auggeprägt,  jonbern  oon  geringerm  @et)alt 

alö  ̂ urant  'finb.  S)ie  <B.  befte{)t  entraeber  auö  ge; ringt)altigem  ©über  ober  au§  5?upfer,  mitunter  aud; 
au§  anberm  3JietaIf.  ̂ n  ben  ber  3j^ün3fonüention 

oon  1838  beigetretenen  BtaaUn  9f?orbbeut|c^lanb§ 
mar  ber  «Sd^eibemünäfuß  ber  16=wtf)alerfuß  (infofern 
am  ber  9JZarf  feinen  ©ilber§  16  Xf)lv.  ©,  geprägt 

mürben),  unb  na^  biefem  mürben  bie  ganzen,  tjatben 
nnb  boppelten  «Silbers  ober  S'ieugrofd^en  ausgeprägt 

foroie  in  .^^l^reufeen  unb  ©ac^fen  bie  ©tüdfe  ju  2V2 
©gr.,  meldte  alfo  nur  V8it)re§9Zominalrcert§beiaßen, 
ba  ber  ̂ auptmünjfuß  ber  14=  2;f)alerfuf;  mar.  ̂ ür 
bie  jum  Sottoerein  gel^örigen  fübbeutfd^en  (Staaten 
mar  nadj)  ber  ̂ ontjention  üon  1837  ber  ©d^eibe= 

münjfuß  ber  27.-©utbenfufe,  unb  e§  bilbeten  ̂ ier  bie 

6:,  3:  unb  l^^reujerftücfe  bie  bie  nur  '^^/s*  i^re§ 
9?ominaImertg  t)ütte,  ba  ber^auptmüngfuf;  ber24V2; 
©ulbenfuß  mar.  3lad)  6infüf)rung  ber  9{eic^§mä^; 

rung  finb  alle  Silbermünjen,  üom  fitbernen  ö^SJiarf- 

ftüdt'  bis  3um  20;  ̂ fennigftücf  l^erab,  gleich  ben  auö 
^-Ridel  geprägten  10s  unb  ö^^fennigftücfen  unb  ben 
i^upfermün^en  ©d^eibemünjen.  ®ie  ©ilbermünsen 

finb  ̂ /lo  fein,  unb  eS  merben  i^rer  100  Wlt.  au§ 
1  ̂fb.  feinen  Silbers  geprägt,  mä^renb  1  ̂fb.  feineS 

Silber  nur  etma  75—80  WUt.  im  öanbel  foftet. 
^(^cilJcnflüglcr,  f.  x>.  m.  .^äfer. 
8j^ciJ)cnji|näbcl,  f.  SBatoögel. 

(»(jcilictriditer,  "ilpji^avat  jur "Trennung  oon  ̂ ^lüf; figfeiten,  bie  fid^  nid^t  miteinanber  »ermifd^en.  ©er 

S.  befte^t  meift  auS  @IaS  unb  auS  einem  fugel« 
über  eiförmigen  Körper  mit  langem  §alS  unb  einer 

engen,  tjerfd^lieparen  Öffnung  an  ber  bem  ̂ ^rid^ter? 
!E)alS  biametral  entgegengefe^ten  Stelle.  ̂ Tier  §alS 
ift  mit  einem  ©taS^alin  cerfe^en.  §at  man  ben  S. 

gefüllt,  fo  trennen  fi(|  alSbalb  bie  beiben  S'^iiffiö- 
feiten,  unb  menn  man  bann  ben  öal^n  öffnet,  fann 
man  bie  fd^merere  abfließen  laffen,  fo  baß  bieleid^tere 
rein  jurüdbleibt. 

S^ciiicHJttffcr,  f.  P.  m.  Salpeterfäure. 

<S^ettiung,  f.  v.  m.  @§efd;eibung.  S.  oon  S^ifd^ 
«nb  33ett,  bie  Slbfonberung  graeier  ®§eleute  auf 
3eit  ober  auf  ©auer;  f.  @^e,  S.  340. 

<S^ciDung,  Operation  ber  ̂ n^^i^fobrüation,  bei 
roeldjer  berSaft  burd) ^alf  gereinigt  mirb.  S.  burc^ 
bie  Duart  (Duartation),  f.  ©olb,  S.478. 

«Si^ciern,  im  15.  unb  16.  ̂ ai)vl).  ein  ©oppelbec^er 
(f.  b.)  aus  aj?etalt. 

^^etn,  bie  Slrt  unb  Söeifc,  mie  eine  Sad;e  in  bie 

Sinne  fällt,  namentlich  roenn  bie  malere  SSefd^affen* 
l)eit  berfelben  bem  nid^t  entjprid^t.  ®ann  im  @egen= 
fa^  §u  ber  magren  Sefd^affenl^eit  ber  S)inge  unb  jur 
richtigen  ©rfenntniS  überl^aupt  jebeSfalfd^e,  fürmal^r 
gehaltene  Urteil,  bal)er  f.  0.  m.^J^äufdiung,  ̂ llufion; 

befonberS  in  logifdjem  Sinn,  loenn  burd)  ber  >^orm 

nad^  rid^tige  ̂ Folgerungen  auS  falfd^en  SSorauSfe^un- 
gen  ober  burc^  falfd^e Folgerungen  auS  rid)tigen  3]or= 
auSfe^ungen  ein  S.  erzeugt  mirb.  ferner  eine  fdjrift^ 
lic^e  ©rflärung  über  einen  ©egenftanb,  5. 33.  über  eine 
SSerlianblung,  über  eine  erfolgte  3af)iwng  (Quittung, 

3:;ilgungS)d^ein),  über  ©mpfahg  oon  Sa^en  (hinter; 
legungSfdJein,  SluSlieferungSf^ein),  über  eine  SSer* 
bürgung  (©utfc^ein)  2c. 

@(^cin6ecrc,  f.  Gaultheria. 
@(^einci6e,  f.  Cephalotaxus. 
<Sd)cineUcr,  f.  Clethra. 
<Sd)cincr,  ß^riftopl),  einer  ber  crften  33eobad;ter 

ber  Sonnenflede,  geb.  1575  ju  Sßalba  bei  3Jlinbel.' 
l)eim  in  Scbmaben,  trat  1595  in  ben  ̂ efuitenorben, 

lef)rte  gu  ̂ngolftabt,  ̂ -reiburg,  33reifac^  unb  3iom, 
mürbe  Sfieftor  beS  ̂ efuitenfoltegS  ju  D^eiße  in  Sd^le; 
fien  unb  ftarb  18.  ̂ uli  1659  bafelbft.  2)en  erften  Sons 
nenfied  beobachtete  er  am  Vormittag  beS  21.  ̂ Järj 

1611  in  J^ngolftabt;  ba  ibm  aber  fein^rooinjialSus 
fäuS  StiTlfc^meigen  auferlegte,  meil  StriftoteleS  ber 
Sonnenflede  ni^t  ©rroähnüng  getrau,  fo  berichtete 
S.  erft  12.  9loo.,  13.  unb  26.  ̂ Dej.  1611  über  feine 

©ntbedung  in  brei  33riefen  an  ben  geteerten  3iatSs 
fjerrn  SRarfuS  2ßelfer  in  StugSburg,  roetd^er  biefelben 
1612  ohne  SBiffen  beS  ̂ erfafferS  unter  bem  Xitel: 
»Apelles  post  tabulam;<  brucfen  ließ.  2)iefe  Schrift 
gab  2lnlaß  gu  einem  ̂ rioritätSftreit  mit  ©alilei.  S. 
baute  fid^  in  ber  ̂ olge  ein  eignes  ̂ nftrument  p  ben 
Sonnenbeobad^tungen,  oon  ihm  |)elioffop  genannt, 

ein  Fernrohr  mit  ̂ lenbglaS  unb  parallaftif^er  2lufs 
ftellung.  S)ie  3^efultate  feiner  langjährigen  fleißigen 

^43eoba(^tungen*hat  er  in  bem  SBer!  »Rosa  ursina, 
sive  Sol«  (^ra33a  1626—30)  niebergelegt. 

(»(^cinfcID^^ejirfSamtSftabt  imbat)r.  ̂ legierungSs 
bejirf  9}Uttelfranfen,  an  ber  Sd^eine,  hat  eine  fath. 

Äirdje,  einSd^loß,  ein  2(mtSgerid^t,  bebeutenbe  SSieh* 
märfte  unb  ̂ opfenhanbel  unb  (i885)  1011  meift  fath. 
©inmohner.  ̂ Rahebei  Sd^loß  Schmargenberg, 
Stnmmfd^loß  ber  dürften  oon  Sd^marjenberg. 

@(^cinfrur^t,  f.  dvu(i)t,  S.  756. 
^(^cingc^cn,  f.  33ahrred^t. 
«Si^cingclÖ,  f.  ̂IntijipationSfdjeine. 
Si^cingcfihäftc  (fimulierte  ©efchäftc,  Simus 

lationen),  @efd)äfte,  bei  benen  bie  beiben  ̂ nterefs 

fenten  barüber,  baß  fie  nur  gum  Sd^ein  hanbeln,  eins 
oerftanben,  unb  bie,  meil  eS  an  ber  3SillenSernftlid)s 
feit  fehlt,  nid)tig  finb,  aber  juraeilen  gur  Verhüllung 
eines  anbern  gültigen  ©efd;äftS  bienen. 

«Sdieingräfer,  f.  ©t)peraceen. 
(S(t)Ctnfauf  (Commentitia  emtio),  ein  nur  gum 

Sd^ein  oorgenommeneS  ^aufgefchäft,  mirb  nicht  fels 
ten  oon  einem  infoloenten  Schulbner  oorgenommen, 

um  ben@läubigern  einCSgefutionSobjeft,  nämlid^ben 

^aufgegenftanb,  ber  angeblich  um  einen  fingierten 
^reiS  an  einen  anbern  oerfauft  mirb,  ju  entjiehen. 
(iin  S.  ift  nid^tig,  unb  ber,  benad^teiligte  ©läubiger 

fann  einen  folchen  anfed^teii.  SSgl.^eutfd^e^onfurSs 
orbnung,  §  22  ff. 

«Si^cintoÖ  (Asphyxia),  .gnftanb,  in  meld^em  boS 
geben  erlofchen  gu  fein  fcheint,  aber  nicht  mirflid^  unb 

üollftänbig  erlofchen  ift.  2llS  (gintrittSpunft  beS  Xos 
beS  fieht  man  geroöhnlich  benSRoment  an,  inmeld^em 
bie  SltmungSs  unb  ̂ erjthätigfeit  erlifcht.  gibt 

eS  bei  mannigfad^en  Seiben  einen  guftanb,  bei  mels 
d^em  mit  faft  oollftänbigem  ©rlöfchen  ber  übrigen 

Funftionen  beSÄörperS  biefe  beiben  mid^tigftenoeges 
tatioen  S;hätigfeiten  auf  ein  bem  Saien  faum  erfenns 
bareS  SJJinimum  h^rabfinfen.  SieS  ift  ber  S.  S3e: 
raußtfein,  ©mpfinbung,  ̂ emegung  fehlen  oollftänbig 
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bie  äiifiern  Xtik  erfd^einen  ßlajj,  totenä[;nIirf);  ber 
Söruftforb  fte^t  teilraeife  ganj  ftilt,  nur  f)ier  unb  ba 
^cbt  fid^  bcr[eI6e  in  ganj  ftacl^en,  faft  unfic^tbaren 

2ttemäügen.  Ser  ̂ ulö  ift  anfc^einenb  üerfc^raunben, 
raenigftenS  an  benjenigen  ©teilen,  iro  er  gen)öl)nli(l) 

nnterfucl^t  wirb,  an  ber  öanb;  jebod^  gelingt  e§  mit^ 
tel§  be§  §örrol^r§  bem  unttx\ud)Qnhen  Slrjt  mit  volU 

fter  (BicJier^eit,  bo§  ̂ ulfieren  be§  ̂ erjen^  aud^  in 
nod^  fo  an^altenben  ̂ -ällen  von  ©.  nac^suroeifen. 
tiefer  Übergang  oom  beutlirfjenSeben  ̂ um  abfoluten 

^ob  foll  fidf)  in' einzelnen  ̂ yallen  bi§>  ju  graölf  ©tun^ ben  auäbef)nen,  bod^  ftnb  gerabe  über  ben  ©.  [o 

pai}lmd)e  ganj  unglaubroürbige  (Spufgefd^id^ten  im 
^olf  verbreitet,  baf;  bie  abergläubifc^e  2lngft  vov  bem 

Sebenbbegrabenmerben  ju  ben  rounberlid^fteniSdjuli-- 
mafiregeln  geführt  f)at,  befonber^  fonftruierte (Särge, 
Säutapparate,  SSentilation  ber  ©räber  u.  bergleid^en 
auf  ben  frommen  31  bergtauben  bered^nete  ©rfinbungen 

me^r.  2)er  ©.  tritt  unter  ben  oerfd^iebenften  Um« 
ftänben  ein,  unb  jroar  l^at  man  oorjug^roeife  nad^ 
ben  Urfad^en  folgenbe  Birten  be§  ©d^eintobeS  aufge= 
fteUt:  1)  ©.  burd)  innere  ̂ rantl^eit§3uftänbc. 

§ierl^er  gel^ören  bie  tiefe  Ofinmad^t  nad^  großer  ©r^ 
mübung  oon  longem  ajlarfd^ieren,  nad^  überftanbenen 

fd)n)eren@eburten,fei'nerber©.nad;f)eftigen5^rampf: 
anfallen  bei  §gfterie,  ©pilepfie  unb  ©flampfie,  bei 

ber  (Starrfud)t  unb  SetJ)argie,  manchmal  bei  ber  (S^o^ 
lera,  bei  mand^en  narf  otif  dien  Vergiftungen  (Dpium, 
33laufäure,  (St)toroform).  2)  ©.  burd)  äußere  ©tö: 
r  u  n  g  e  n :  nac^  J)o  [)en  ©raben  oon  ©  e^irnerf  djütterung, 
nad^  fd^ioeren  SSerrounbungen  mit  gleid^jeitiger  ®r= 
fc^ütterung  ober  mit  bebeutenbem  ̂ lutoerluft,  nac^ 

ftarfen  ̂ Blutungen  nhtvf)awßt,  befonberg  bei  2Bödj= 
nerinnen  unb  f (einen  &bern.  3)  <B.  burd;  fpejis 
fif  c^e  Urfad^en.  §ier^er  gehören  ber  ©.  ber 

gebornen  wegen  noc^  nic^t  eingeleiteter  2ltmung,  ber 
©.  burd^  ©rtrinfen,  @rJ)ängen  ic,  ber  <B.  burd^  irre.- 
fpirable  ©afe,  burd^  frembe  Körper  im  ©d^lunb  k. 

äJiöiueilen  bemirfen  aud)  mehrere  ber  genannten  Ur-- 
fac^en  gleichzeitig  ben  Eintritt  be§  ©^eintobeS. 

2)er  fcl)r  lange  bauernbe  ©.  tritt  pd^ft  feiten  ein 
unb  bann  entroeber  bei  neugebornen  ̂ inbern  ober 
©rtrunfenen  unb  ©rl^ängten.  grauen,  unb  gmar 
l)t)fterifd^e,  geiftegfranfe  unb  fataleptifd^e,  fönnen 

2;age,  felbft  l— 2  ̂ffioc^en  lang  ganj  [tili  liegen  unb 
eine  Jalte,  bleid^e  ̂ aut,  jiemlic^  ftarre  Slugen,  f  aum 
fiil)lbaren  ̂ ul§,  fiöc^ft  fc^roadje  ̂ erjtöne  unb  faum 
merflid^e  Sttemberoegungen  barbieten.  ®a§  (Se^ör 
unb  ba§  SBerouBtfein  finb  mand^mal  geblieben,  bie 
Traufen  füllten  ba§^einlid)e  il)re§  ̂ witatti^ß^/  ionn- 
ten  aber  nic^t  barauf  reagieren  unb  ijatttn  fpätereine 
gute  Erinnerung  oon  allem  bem,  ma^  um  fie  ̂ erum 

vorgegangen  mar.  ©old^e  g^älle  fommen  sroeifel: 
lo§  oor,  aber  bie  S'^U  ber  glaubroüröigen  ift  eine 
felir  f leine.  ©enügenbeSSorbeugung^mittel gegen ba§ 
Sebenbigbegrabenroerben  finb:  33efd^ränfung  ber  ju 
frühen  53eerbigung,  meldte  im  allgemeinen  nic^tfrül^er 
alö  72  ©tunben  md)  bem  2;ob  ftattfinben  f  ollte,  f  obann 
obligatorifd^e  Seic^enfd^au  burd^  ©ac^funbige.  ̂ ie 
(Srfalirung  ̂ at  gelehrt,  bafe  in  ben  befteingeric^teten 
Seid^en^aUen  (SHünd^en,  Sißeimar)  feit  vielen  Qal^ren 
unb  unter  vielen  taufenb  fällen  nod^  nie  ber  ̂ all 
vorgefommen  ift,  ba^  ein  bort  beponierter  Körper 
ba§  geringfte  Seben^jeid^en  mieber  von  fic^  gegeben 
l)ätte.  Söenn  burc^  ba§  §örrol)r  ©.  feftgeftelit  ift,  fo 

fuc^t  man  burd^  Steigung  fenfibler  9^eroen,  ©inmir- 
fungvon9iied^mitteln(2lmmoniaf,®ffigät^er),S^i^eln 
berjjtafe,  33efprengen  be§^örper§  mit  f altem 2ßaff er, 
bleiben  unb  33ürften  ber  gangen  Äörperoberfläc^e,  be: 
fouber§  be§  Stüdeng,  ba?>  ßnuacljen  gu  beivirfen.  a3ei 

Unglüd§fällen  (©rtrinfen  2C.)  ift  aber  mit  jenen  6in= 
mirfungen  auf  bie  fenfibeln  3?eroen  nid;t  gu  viel  3eit 
5U  verlieren,  vielmelir  ift  balb  bie  fünftlic^e  2lt= 
mung  einjuleiten.  2)er  i^örper  muf;  ju  biefem  Qrmd 

in  l)albe  Saud^:  unb  ©eitenlage  gebradöt  tverben,  ba- 
mit^ungenrüden  unb^e^lbedel  nid^t  oen^e^lfopf§= 

eingang  verfd^liefjen  unb  3)Junb;  unb  9}tagenflüffig-- 
feiten  abfliefien  fönnen.  ©obann  jie^t  von  gmei  fii^ 

gegenfettig  unterftü^enben  ̂ erfonen  bie  eine  beibe 
Slrme  vom  5lörper  ab  unb  allmä^lid^,  foroeit  e§  gel)t, 

nach  o^^tt,  bie  anbre  f'omprimiert  unmittelbar  barauf 
rht)tf)mifd^  ben  33aud^.  Xuxd)  bie  erftere  SSeroegung 
tritt  bie  iiluft  in  ben  Sruftforb  ein,  burd)  bie  anbre 

ivirb  fie  herau^gebrängt  unb  fo  eine  rhgtljmifd;  mec^-- 
felnbe  ̂ n--  unb  ©jfpiration  unb  bamit  ber  nötige 
Suftraechfel  beivirft.  ®in  guteg  Unterfcheibung§mii= 

tel  graif d)en  Jtob  unb©.befteht  barin,  ba|  man©enf- 
teige  auf  bie^aut  legt  ober  bie^aut  an  einigen  ©tei- 

len mit  naffemg^lanell  ober  miti3ürften  fo  ftarf  reibt, 
baf;  bie  Oberhaut  babei  verloren  gef)t.  2)ie  ©teilen 
ber  ©enfteige  röten  fid^  bei  erfolgtem  3:;ob  nid^t,  bie 
abgeriebenen  ©teilen  fd^ivil^en  nid^tS  au§,  fonbern 

trodnen  balb  ein  unb  erfc^einen  nach  6—12  ©tunben 
gelbbraun,  hornartig  hart  unb  etroa^  burd^fdjeinenb. 
3u  ben  entfd^iebenften  Q^idjin  be§  abfoluten  2;obeg 
gehören  bie  S^otenftarre  unb  bie  Seid;enfäulni§. 

<S(^citcI,  f.  ̂opf. 

«Si^citelQffcn,  f.  Slffenfelle. 
«Sdieitclödn,  f.  ©chäbel,  ©.  373. 

@(^cite!fo|icUe,  f.  Latly-chapel. 

@(^citelfrei8,  f.  v.  w.  §öhenf'reig  (f.  b.). 
©i^citcltJunft,  f.  V.  ro.  Q^nitf). 
©i^citclioinfel  (^^ertüal  yinfel),  bie  gleid;  gro= 

f;en  SBinfel  auf  ben  entgegengefe^= 

ten  ©eiten  gmeier  fid^  fchneibenber  «/'^ 
©eraben,  wie  a  unb  /,  ß  unb  S  in 

ber  «^igur;  fie  h^ben  ben  ©cheitel 
gemein,  unb  bie  ©d^enfel  be§  einen 
finb  bie  9iüdn)ärt§üerlängerungen  ber  ©d;en!el  be§ 
anbern. 

Söjciteljeflc,  eine  3^^^  ̂ n  ber  ©pi^e  junger,  im 

9ßad^§tum  begriffener  ©tengel^  unb  33lattorgane, 
n)eld)e  burd^  fortgefe^te  regelmäfiige  Stellungen  alle 
übrigen  gellen  be§  Segetation§punfte§  erzeugt,  unb 

oon  roel^er  fomit  fämtlid^e  S^lkn  be§  gangen  Ox- 
gan§  abftammen,  fommt  befonberö  am  2;hallu^  ber 
^Igen,  an  ben  ©tengein  unbi^lättern  ber  a)?oofe  unb 
mancher  ©efä^frgptogamen  vor. 

@(l)citcr^aufeit,  ein  aufgefchichteter  Raufen  ̂ ol^ 
gur  Verbrennung  eine§2;oten  (f.3totenbeftattung) 
ober  gur  33eftrafung  eine§  Verurteilten  burd)  ben 

^-euertob.  33efonber§  bie  ̂ nquifition  bebiente  fich 
biefer  ̂ inrichtungömeife,  mit  ber  Vefd)öniguug,  ba| 
bie  Äird;e  fein  Viut  vergiefjen  bürfe. 

©(^citevn,  von  einem  ©chiff,  ba§,  vom  ©türm 

auf  It'Uppen  ober  auf  eine  felfige  Slüfte  geroorfen, 
unter  ben  SQßellenftöBen  gerfchellt,  im  ©egenfa^  gum 

©tranben,  roobei  ba§  ©chiff,  auf  ein  flach  abge= 
bad^teg  Ufer  ober  eine  ©anbbanf  getrieben,  hier  feft^ 
fi|t,  rao  e§  bann  burd)  (Srleid^teriing  feiner  Saft  ober 
burd)  bie  eintretenbe  §lut  mand^mal  mieber  flott  ge^ 
mad^t  mirb. 

©d^ef§«tt,  fdhiffbarer  ̂ lu^  im  europ.  9iuBlanb,  ein 
2lbfluB  be§  8jelo  Dfero  (f.  b.),  fliegt  in  füböftlicher 

9tichtung  burd^  ba§  ©ouvernement  ^aro^laro  unb 
fällt  nail  einem  Saufe  von  430  km  bei  S^gbin^f  linfg 
in  bie  SBolga.  ©uba  unb  ©ogofha  finb  bie  roid^tig^ 
ften  ?tebenflüffe  ber  ©.,  n)eld)e  vermittelft  be§  ̂ je; 
loferSfifd^en,  be§  SKarien^  unb  be§  DnegafanalS  gur 
Verbinbung  ber  Oftfec  mit  bem  ̂ afpifd)en  9Jteer  unb 
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üenntttelft  bes  2l(ej;anber  mn  3Büvttem6ergfd[;en  Äa- 
ml§>  and)  mit  beni  SBei&en  9)Jeer  bient. 

Steine  (fmnj.  Escaiit,  ßei  beit  2Uten  ScaklLs), 
?y[u^  in  g'i'anfreid;  imb  Belgien,  entfpnngt  im  franj. 
Departement  3li§ne  bei  (Ratetet  in  nur  142  m  ©ee= 
f)ö^e,  mtt§  fie  fd^on  al§  ecf;ten  3:;ieftanb§ftrom  cfjaraf: 
teriftert,  fliejjt  in  üorfjerrfcl^enb  nörblid^er  9^ic()tung 
burcf;  bag  Departement  9?orb,  löirb  bei  ßambrai 
fr^ifföar,  tritt  nact)  berßinmünbung  ber  ©corpe  nad^ 

Belgien  über  unbburd^ fliegt  ]^ierbie$roöin3en§enne= 
gau,  Dftf(anbern  unb  Slntinerpen.  2ln  ber  belgifd^- 

ijoUänbifd^en  ©rense  teilt  fiel)  bie  ®.  in  gmei  dMn- 
bungSarme:  Dfterfd[)elbe  unb  Sßefterfc^elbe  ober 
.^onte.  3Beitere§  f.  ̂Jiebertanbe,  @.  140.  Deröe^ 
fämtftromlouf  ber  beträgt  430  km,  moüon  340  km 
icfjiffbar  finb.  Die  bebeutenbften  9lebenf lüffe  finb: 

in  ̂-ranfreic^  linf§  bie  «Scarpe,  in  33e(gien  linfö  bie 
2i)§>,  rectjtg  bie  Denber  unb  bie  ä^inpel.  Die  @.  ift 
bei  Denbermonbe  190  m,  bei  ̂ (ntmerpen  660  m  breit 

unb  Jier  jur  3eit  ber  ̂ (ut  (bie  nod)  bi§@ent  bemerk 
bar  ift)  15  m  tief,  ̂ iftorifd)  merfmürbig  ift  bie  ®. 
loegen  be§  von  ben^oHänbern  von  1648  bi§  1792  be= 
f)nüpteten  unb  nac§  ber  S^rennung  Selgien§  mieber, 
aber  oergeblicf;,  in  Slnfprud;  genommenen  3iecl^töif)rer 

©d^Iie^ung.  "kud)  bie  uon  Belgien  Don  ben  fremben 
Sd^iffen,  meldte  bie  (5.  befu^ren,  erhobenen  ̂ ^ölk 
mürben  burtf)  ben  33riiffe(er  3tb(öfungöi)ertrag  üom 
16.  3uU  1863  aufgehoben. 

<Sd)cIcr,  2luguft,  Singuift,  geb.  6.  2lpril  1819  ju 
Gbnat  im  Danton  (St.  ©allen,  ftubierte  ju  Erlangen, 

33onn  unb  SJiünd^en  unb  lebt  feit  1839  in  Trüffel,  roo  er 
1853  3um  föniglid^en^Bibliotbefar,  banebenl8765um 

"iprofeffor  ber  allgemeinen  (SpTacflte^re  an  ber  Uni; 
oerfität  ernannt  mürbe.  2(ucl^  ift  er  feit  1884  orbent; 

lici^eg  a)iitglieb  ber  belgifd[;en  ̂ 2lfabemie.  SSon  feinen 

©Triften  finb  l^erDorguI^eben:  »Dictionnaire  d'et}'- 
mologie  fran^aise«  (Srüffel  1861,  3.  SlufL  1888); 

»ilurjgefa^teä  etpmoIogifd()e§  Sßörterbuc^  ber  fran= 

5Öfifd[)en  «Sprad^e«  (Seipj.  1865);  »Glossaire  roman- 
latin  du  XV.  siecle«  (2tntmefp.  1865)  unb  bag  »Ex- 

pose des  lois  qiüregissentlatrausformatioufran- 
caise  des  mots  latins«  (33rüffel  1875).  2lud^  gab  er 

sa^treic^e  altfranjöfifc^e  unb  aItproöencaIifd;e'ffierfe 
^erau§,  beforgte  bie  4.  2tuflage  Don  Diej'  »(St^mo-- 
logifd^em  Sßörterbud^  ber  romanifd^en  Spraken« 
(33onn  1878)  unb  brad^te  ba§  von  ©ranbgagnage 

begonnene  »Dictionnaire  etymologique  de  la  lan- 
güe  wallone«  (1880)  5um  2(bfd)luß. 

<S(l)cIe  bon@ii)clcnbur0,  ®eorg  3>i!tor  ̂ rieb; 

rid)  Dietridö,  g^reil^err,  Jiannöüerfd^er  ̂ ta(xt§>' 
mann,  geb.  1771  ju  ©d^elenburg,  ftubierte  bie  Siedete 
in  (Böttingen  unb  mürbe  nad;  ©rrid^tung  be§  S^önig^ 
reid^§  SBeftfalen  jum  (^efanbten  in  3!Jiünd)en  unb 

yjJitglieb  be§  ©taatöratg  ernannt,  ̂ n  ben  fjannö-- 
üerf^en  (Staat^bienft  übergetreten,  erfjielt  er  1824 
bag  $räfibiimT  be§  Dberfteuer-  unb  ©d^a^follegium^ 
unb  roarb  nac^  ©rrid^tung  be^Öe^eimrat^foIIegiumS 
3Jtitglieb  be^felben.  ̂ n  i>er  ©rften  Cammer  mar  er 
3Sorfed}ter  ber  reaftionären3lbeI§pc}rtei.  Äönig(5rnft 
9luguft  ernannte  i^n  fofort  liad)  feinem  ©injug  in 
Öannoüer  (29.  ̂ uni  1837)  5um  Staate  =  imb  5^abi= 
nettgminifter  unb  Ue^  uon  ii)m  burdji  patent  Dom 
5.  ̂ uli  ba§  ©taat^grunbgefc^  Don  1833  aufgeben. 
1838  roarb  er  in  ben  §redjerrenftanb  erhoben.  @r  ftarb 

5.  ©ept.1844  in  ©d^elenburg,  —  (Sein  groeiter  ©o^n, 
ßbuarb  3luguft  ̂ riebric^,  ̂ -reiljerr  (5.,  geb.  23. 
eept.  1805,  trat  erft  in  ben  ̂ suftiäbienft,  roarb  1841 
.SCnbinettsrat,  1845  9[)iitglieb  ber  ©rften  i^ammer  unb 

übernafjm  nad§  ber  2^f)ronbeftpigung  (^corgS  V.  (-22. 

DU.  1851)  bie  '^rdfibentfdjaft  bes  ?Jiinifterium6  fo-- 
mie  bie^ortefeuilteö  beSSlusroärtigen  unb  besfönig^ 
liefen  öaufeS.  Da  er  aber  bie  2lnma^ungen  ber  rit; 

terfd^aftltd^en 'Partei  befämpfte  unb  ben  58erf off ungö= 
brud)  miberriet,  erfjielt  er  21.  9iou.  1853  feine  (^nU 
laffung.  ©r  mar  hierauf  bi»  .^uli  1866  fürftlid^  Xfiurn 

unb  2;"a5i§fd)er  öenerafpoftmeifter  ju  y^ranffurt  unb 
ftarb  14.  ̂ ^ebr.  1875  bafelbft. 

©(^clföOttt,  2(nbrea§,  f)oUänb.  9J?afer,  geb.  16. 

^•ebr.  1787  im  Öaag,  bilbete  fic^  bei  bem  X^)^at^Xi 
maier  93redenl^eimer  jum  Sanbfdbaftömaler  au§  unb 
erjielte  1815  feinen  erften  grö^ern  (Srfolg  mit  einer 

SBinterlanbfd^aft.  2lud)  fpäter  roaren  SBinterlanb; 
fd;aften  feine  ©pejialität.  Dod;  fd^ilberte  er  baneben 
auch  bie  Dünen,  äßiefen,  Sßälber  unb  Reiben  öoU 
lanbö,  roek^e  er  anfangt  in  ber  fteinliclen  2)?anier 
ber  altern  (Sd)ule,  bann  breit  unb  frei  in  ber  2(rt  ber 
neuern  (3timmung§maler  be^anbelte.  Silber  von  if)m 
befi^en  baö  3J?ufeum  ̂ yobor  in  3lmfterbam  unb  Sie 
93iufeen  yon  öaarlem,  9iotterbam  unb  @ent.  Gr  ftarb 
19.  3tpril  1870  im  §aag. 

@d)elöorn,3ohfl""^ßo^9/2itterator,geb.8.De5. 
1694  3u  9)kmmingen,  geft.  31. 3)tär3 1773  al§  (Super- 

intenbent  bafelbft,  S^erfaffer  ber  berühmten  »Amoe- 
nitates  Jitterariae«  (^-ranff.  1725  —  34,  14  58be.; 
2.  9üifl.,  33b.  1—4,  1737-38). 

«Sc^cliff,  ber  längfte  ̂ ^lu^  2llgerien§,  entfielt  auö 
jroei  Quell flüffen,  üon  benen  ber  eine  längere  üom 
Dfc^ebel  2lmur,  ber  anbre  üom  Siaret  fonimt,  xmb 
münbet  nad)  ..einem  700  km  langen,  üielgerounbener 
Sauf  nörblich  üon  SJioftaganem  in§  9)httellänbifd;e 
9J?eer.  Der  <S.  ift  balb  ein  reifienber  ©trom,  balb 
ganj  fei^t;  fein  SBaffer  roirb  je^t  burch  5lanäle  auf 
bie  fruchtbaren  g^elber  an  feinen  Ufern  geführt. 

@^elf  (ingcn,  ©tabt  im  roürttemberg.  Donaufrei^, 
Dberamt  33laubeuren,  an  ber  Slad^  unb  ber  Sinie 

Ulm=©igmaringen  ber  SS>ürttembergifd^en  ©taats; 

bahn,  \)at  eine'  reftaurierte  fath-  ̂ farrfird;e,  eine ©d^lofiruine(9)hifchenberg),  etneßrsiehung^anftalt 

für  fathotifche  Mnaben,  ̂ ^'"ßntfabrifation  unb  (iss.-)) 
1126  meift  tath-  ©inroohner.  Daju  gehört  ba§  fä- 
fularifierte  Senebiftinerflofter  Urfpring  (ie|t  me* 
dhanifd^e  33aumroollroeberei). 

«Sl^cUatf  (2;afenacf,  ̂ lattlacJ,  Lacca  in  ta- 
bulis),  au§>  bem  @ummiladabgefd;iebene§§ar3,  roirb 
in  Snbien  erhalten,  inbem  man  ben  rohen  ober  burd; 

2lu§roüfd^en  mitSßaffer  oom  g^arbfloff  befreiten  ©um s 
milad  in  ©äden  auf  etroa  140"  erhi^t  imb  ba§  ab- 
flie^enbe  ̂ arj  auf  ̂ifangblättern  ober  irbenen  ©9= 
linbern  in  bünner  ©d)id[)t  erftarren  lä^t.  Der  <B. 
fommt  in  f  leinen,  bünnen,  edigen,  tafelartigen  SSruch* 
ftüdd;en,  auch  ̂ orm  oon  Äüd;en  (Äuchenlad)  ober 
5^lumpen  (^lumpenlad)  foroie  in  ?^orm  meift  runber, 

einige  Sinien  bider,  roenig  burchfcheinenber,  braun* 
roter,  fehr  glatter  S^afetn  oon  reiner  3)iaffe  (33lut-, 
5^nopffchellad)  in  ben  .spanbel,  ift  in  ber  stalte  fehr 

fpröbe  xmb  brüchig,  giemlid^  f)civt,  gerud^=  unb  ge* 
fd^madloS,  fd^mil^t  beim  ®rhi^en,  verbreitet  in  höhe- 

rer 3:;emperatur  einen  nid;t  unangenehmen  ©erud; 

unb  brennt  mit  h^K  leud^tenber  flamme.  @r  ift  im* 
löSlidh  in  SBaffer,  aber  lö§lid^  in  Sßeingeift  (bi§  auf 

ba§  beigemengte  Sßadh^),  33ora£,  2lmmoniüf  unb  foh- 
lenfauren  Sllfalien.  tflan  bleid^t  ben  ©.,  inbem  mau 

ihn  in  ©obalöfung  löft,  mit  unteri^lorigfaurem  ̂ as 
tvon  gemifd^t  bembireften©onnenlid;tau§fe|t,  burd^ 

©aljfäure  fällt  imb  gut  au§roäfd^t.  Gr  ift  ganj  farbs 
lo§>  unb  nimmt  beim  5lneten  unb  2lu§äiehen  einen 

fd^önen  f eibenartigen  ©lanj  an.  Der  (S,  bient  jur 
Bereitung  üon  ©iegellad,  üon  ̂ jirni^,  ̂ olitur  (farb- 
lofer  ©.  für  roei^e  ̂ öljer),  5litt,  ©chletffteinen  2c. 



425 

^in  htt  ̂ utfüBrifatton  bilbet  ei*  ein  ©urrooiat  be§ 
:ßcim§.  t)ie  2KufIöfung  in  $5ora£  (3Baff erf irni§) 
lüirb  Qlö  un^erftöröarc  ̂ j;ittte  benu|t. 

Sd^eflc  (Tintiniiabulum),  ölücfe'uon  I)art  öefdf)Ia= neneiu  3Jiejfings  ober  ©ilborblcd)  ober  au§  (Dioden- 
inetall  gegoffen  unb  bann  oft  fugelförmig  (.gini&et). 
Tlan  gebrandet  biefc  Schelfen,  vozld)^  f riifier  aud)  alö 

<^d)mud  an  ̂ ^anjern^SEße^rgefiängen  unb  al§5^Ceiber; 
5ierat  (f.  <Bd)elUntvad)t)  bienten,  jefet  nur  nocl^  ̂ u 
ben  ©d^tittengeläuten. 

(Sj^eUcnbauni,  f.  Cerbera. 
«Sc^cÜenbaum,  f.  .^albmonb,  12. 
St^cUcnberg,  @tabt  in  ber  fädjf.Slreisf)auptmann= 

fcljaft  ̂ i^itföi^  3lmt§l)auptmannfcl^aft  ^-löfia,  ijat  ein 
3Imt§geridjt,  eine  2(rnien=  unb  2lrbeitöanftalt,  SKe^ 

berei,  "9)?afd^inenftic!erei  unb  (iss-))  1942  eüang.  @in= löobner.  2)n3U  gebort  (Sd^Io^  3luguftu§burg  auf 
beut  498  m  bofjen  33erg      1568—72  uont  i^urfür- 
ften  2luguft  I.  tvbawt,  mit  180  m  tiefem  33runnen. 

8tt)cÜenti'ad)t,  eine  bei  9Jcönnern  unb  ̂ -rauen  üh-. 
Iict)e  (Stu^ertrad^t,  raetcl^e  im 
'lueiten  S3iertel  beö  14.  ̂ o^t^^. 

auffam  unb  fid^  tro|  aller  Su= 
^ni^gefelje  bi§  über  bie  9)citte 

be§'  15.  ̂ aJirf).  erl^ielt.  lXr= 
fprünglid^  lüurbe  nur  ber  @ür-- 
tel  mit  runben,  ei;  ober  birnen= 

förmigen  ©dielten  befe^t.  ̂ m 
15.  ̂ a^r^.  trug  man  einen  be; 
fonbern  ©d^eKengürtel  wie  ein 
^öanbelier  quer  über  33ruft  unb 
Siücfen  (f.  2lbbilb.),  unb  man 
heftete  auc^  am  §aISau§fcf)nitt 

beö  ©emanbeg  unb  an  ben  'kän- 
bern  ber  äCrmel  einjelne  ̂ iM-- 
djen  an.  ©päter  fal^  man  fie 
nur  nodj  an  ben  Slfeibern  ber 
Hofnarren,  befonberS  an  ber 

'  9Jarren!appe. 

(Stadler,  Sminttnußf  So- 
bann  Öerljarb,  berühmter 

Segifograp^,  geb.  22.  yjiärs  1735 
5U  ̂l)io\r)  in  ber  ̂ roDinj  Sran= 
benburg,  ftubierte  1757—60  gu 

i^eipäig',  marb  1761  S^eftor  gu iiiübben  in  ber  9JieberIaufi^ 
unb  1772  be§  ©gmnafiumg  3U 

^rieg  in  Sd;(efien,  roo  er  5.  ̂ uli  1803  ftarb.  ©eine 

Sejita  finb:  »2lugfül^rlid^e§  lateinifd)-beutfdje§  unb 

beutfc^4ateinifc^e§  äBörterbud)«  (Seipj.  1783—84, 

3$8be.;  3.  2tufl.  1804-1805,  7  Sbe.);  »Sateinifc^_= 
beutfc^e§  unb  beutfcb^ateinif^eg  öanblepfon«  (baf. 
1792,  2  S8be.),  burd^  Sünemann  unb  ©eorge§  oiel^ 
fac§  neu  aufgelegt;  >^(eineg  lateinifc^e§  SÖörter; 
bu^  in  eti)mo(ogifdjer  Drbnung«  (baf.  1780;  7.  2(uf(. 

üon  ©eorgeö,  1840).  Slu^erbem  üeröffentUdjte  er 
nod^:  »2lu§fül§rtid;e  lateinifdie  ©prad)IeJ)re«  (Seipj. 
1779,  4.  2luft.  1803);  »i^urjgefa^te  lateinifdje 

Sprachlehre«  (baf.  1780,  4.  Sluft.  1814);  »Prae- 
cepta  still  bene  latini«  (baf.  1779—80,  2  ̂ be.; 
3.  2luft.  1797)  u.  a. 

<S(i)eaftff^  (Gadus  Gthr.),  ©attung  aug  ber  Drb? 
nung  ber  äßeic^floff er  unb  ber^^amilie  ber  ©c^ellfifdje 
(Gadoidei),  ?^ifd;e  mit  mefir  ober  meniger  üerlänger; 
tem,  mit  Jteinen,  meid^en,  sa^nranbigen  ©d^uppen 
bebedtem  Körper,  brei  9iüden=  unb  §n)ei  Slfterfloffen, 
felbftänbiger  ©c^man^floffe,  f  cbmaler  33aud;f(off  e  unb 
einem  33artfaben  an  ber  ©pi^e  ber  Unterfinnlabe. 
Ser.^  a  b  elj  au  (GadiisMorrhiiaX.,f.^afel>>§ifdjeI<<, 
?vig.  12),  big  l,c  m  lang,  bi?^  50  kg  fdjirer,  oberfeit^ 

Sct)cUeuti'a 

grau  mit  gelblid^en  ̂ -feden,  längö  ber  ©eitenlinie 
mei^  geftreift,  unterfettS  gelblidjiöei^,  berool^nt  ba§ 

2(tlantifdf)e  y3?eer  »om  40.*^  an  unb  ba§  ®i§meer  bi§  gu 
75"  norbl.'^r.,  in  einer  {(einem  Sßarietät  al§  ®  orf  d) 
(53ergenf  ifd;,  G.  Calliaras  L.)  aud)  bie  Oftfee,  pit 
ftd)  E)auptfäd)lid)  in  ben  3:;iefen  biefer  SJleere  auf,  geJjt 

aber  jur  ̂ yortpflanjung  in  ungeljeuern  ©d^aren  (33er= 
gen),  meldte  mefirere  3S)ieter  l^od^übereinanberfc^roimi 
men  unb  einen  Staunt  pon  einer  ©eemeile  unb  me^r 

einnebmen,auf  uerpttniömä^ig  flad^  tiegenbe  Saufe, 
loie  bie  Pon  9kufunblanb  unb  dtodall,  unb  laid)t  an 

ber  öftlid^en  ©eite  be§  Dseans  megen  be§(S)oIfftrom§ 

fd)on  im  ̂ -ebruar,  an  ber  ipeftüd;eii  im  9Jiai  unb^uni 
in  einer ^iefe  iion25— 40  ober  50^'aben.  2)a§  3Beib= 
d)en  entJ)äIt  4  (9)  9JiilX.  (Sier;  bie  jungen  erreid^en 
in  fed)§  SJlonaten  eine  Sänge  Pon  20  cm  unb  finb  im 
britten  ̂ afjr  fortpflaugungsfä^ig.  ®r  ift  ungemein 

gefräf^ig,  nä^rt  fid)  Pon  ̂ ifd^en,'  5^re6fen,  Äfc^eln unb  mirb  leidet  mit  ber  ÖJrunbfdjmir  unb  §anbangel, 
nur  an  ber  normegifcben  Äüfte  in  Dieken  gefangen. 

2U§  5li)ber  bienen  nebenbei  gefangene 5^ape(an§,  ä^in^ 

tcn']d)md^n,  geringe  ober  bie  (Singeroeibe  be§  ̂ abel^ 
jauö.  Sie  gefangenen  2;iere  werben  entpuptet,  au§- 
geroeibet  unb  ber  Sänge  nad^  in  jroei  <öälften  ger^ 
fd)nitten,  bie  man  auf  (SJerüften  an  ber  Suft  trodnet 

(©todfif d^);  ein  anbrer  Xeii  h^v%i'\d)^  roirb  gefaljen 
unb  bann  auf  ben  5llippen  getrodnet  (^lippfifc^) 

ober  eingefallen  in  ̂^-äffer  oerpadt  (Sab  erb  an).  2)ie 
Sebern  roerben  auf  Sebertfiran  perarbeitet,  bie  ̂ öpfe 

bienen  al§>  23ie^futter,  auö  ben  übrigen  2lbf äffen  be- 
reitet man  fyifc^guano.  ©eine  puptfäd^lidöe  Sebent 

tung  l^at  ber  ©.  al§  ̂ aftenfpeife  in  fatfiolifd^en  Sän^ 
bern.  ©troa  4000  ©c^iffe  mit  einigen  20,000  ©cbif= 
fern  finb  allein  in  ber  breimonatlid^en  ̂ ^angjdt  an 

ben  Sofoten  unb  im  ̂ Beftfjorb  perfammelt  unb  be= 
reiten  bort  bie  oben  genannte  Sßare,  roä^renb  pon 

ben  englifci^en  ̂ ifdjereigrünben  berg^ifc^  meift  frifd> 
in§  Sanb  »erfd^idt  roirb.  ©eit  15—20  ^a^ren  ge= 
langt  ber  S)orfch  in  großem  Quantitäten  auc^  in  bie 
gröl^ern  58innenftäbte®eutfd^lanb§.  SSiele  ber  früher 
ergiebigften  ©rünbe,  roie  bie  ̂ S)oggerbanf,  bie  ©üb^ 
unb  Söeftfüfte  3^fanb§  zc,  finb  me^r  ober  weniger 
erfd^öpft  ober  anbrer  S^erl^ättniffe  l^alber  unergiebig 
geroorben ;  bie  gro^artigfte  ̂ ifd^erei  roirb  aber  fc^on 
feit  faft  300  ̂ abren  an  ben  lüften  Pon  ̂ leufunblanb, 
9ieufcbottlanb  imb  ̂ Jieuenglanb  betrieben.  2)ie  Qa^l 

berjäbrlid)  gefangenen Äabeljauö  roirb  auf 400— 600 
ajiill.  ©tüd  gefcbä^t.  ©c|ottlanb  bat  man  ̂ abel: 
iau§  längere  ̂ eit  in  ©aljroafferteid^en  gehalten,  mit 
allerlei  9}hifd^eln  gefüttert  imb  gute  9iefültate  erjielt. 
3tud^  in  perpltni^mäBig  fe^r  f leinen  SSepltern  ift 

ber  S^abeljnu  lange  gu  erl^alten.  2)er  ©.  (G.  Aegle- 
finns  L.),  43  -60  cm  lang  unb  bi§  8  kg  fc^roer,  ge= 
ftredter  gebaut,  am  Siüden  bräunlid^,  an  ben  ©eiten 
filbergrau,  mit  fd^roarjer  ©eitenlinie,  lebt  überall 

in  ©(^aren  in  ber  3^orbfee,  finbet  fid^  feltener  unb 
nur  big  5Uel  l^inab  in  ber  Cftfee,  fd^eint  beftänbig 
auf  ber  SBanberung  begriffen  ju  fein,  roeilt  ̂ .  33.  in 
ber  9Mhe  ber  friefif^en  Klüfte  com  aJJärg  big  Wai  unb 

J^uli  unb  bann  Pom  Df  tober  big  Sa^war  unb  fommt 
im  Februar  unb  aJJärj  bart  an  bie  5^üfte,um  ju  laichen. 

a)?an  fängt  il^n  piel  mit  ©runbleine  unb  öanbangel, 
roeniger  mit  S^Je^en  unb  bringt  i^n  frif(^  auf  bie 
a)Järfte  (Snglanbg,  3'iorbroeftfranfreid^g,  Seutfdö-- 
lanbg,  .öollanbg  unb  9Zorroegeng;  fein  ̂ -leifc^,  roel- 
c^eg  nmn  aud^  einfallt,  ift  fe^r  gefc^ä^t.  Ser  3Bitt: 
ling  (2)?erlan,  G.  Merlaugus  L.),  30—40  cm  lang, 
o^ne  33artfaben,  fiell  braungrau,  an  ben  ©eiten  unb 
am  93aud;  roei^,  mit  bunfeln  Rieden  an  ber  2öur5el 
ber  a3ruftfloffen,  finbet  fidj  in  ben  roe.fteuropäifdjen 
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a^eeren  von  ben  Drfnei)§  hi§>  Portugal,  minber  l^äu; 

fig  in  ber  ̂ loxb  -  unb  Dftfee,  tebt  toeniger  gefellig  unb 
tritt  bei  raeitem  nicpt  fo  tnaffenl^aft  auf  rcie  bie  vo- 

rigen, fommt  aber  in  ©Omaren  im  Januar  unb  ̂ e- 
bxmv  ben  lüften  fefjr  na^e;  fein  ?^(eifd^  gilt  al§>  bz- 
fonberg  n)oJ)Ifd^med^enb.  2)er  ̂ ö^Ier  (G.  carbona- 

i'ius  L.)  ift  bunfel  gefärbt,  bewolint  befonber§  bie 
nörbHdjen  SJZeere  üon  ber  roeftUd^en  bi3  öftlid^en 

^üfte,  finbet  fid^  aber  aud^  in  ber  9^orb=  unb  Oftfee. 
®r  liebt  felfigen  @runb  in  nid^t  gu  großer  Xiefe  unb 
lauert  »erftetft  auf  SSeute:  geringe,  ̂ rufter  2c.  2)ie 

Saic^jeit  roäl^rt  oon  2)e5ember  bi§  g^ebruar.  ©ein 
^leif^  ift  wenig  gefd^ä^t,  e§  fommt  gefallen  unb  ge; 
trocEnet  in  ben  §anbel.  ̂ unge  ̂ öf)ler  finb  fd^madE* 
l^after.  ̂ n  ©eeraafferteid^en  rairb  er  fefir  gal^m.  2)ie 
©attung  Meiiuccius  Gthr.  (a}Zeer=  ober  ©eel^ec^t) 
umfaßt  ̂ ^ifd^e  mit  gmei  9iücf enfloff en ,  einer  2lfter= 
floffe,  gefonberter  ©c^roangfloffe,  rao^l  entroidelten 
33auc^floffen,  o^ne 33artf äben.  ̂ er ^ummel(§ecl)tj 
borfd^,  M.  vulgaris  Flem.),  1,25  m  lang,  bi§  16  kg 
fd^roer,  oberfeitS  braungrau,  an  ben  ©eiten  gelter,  am 
33auc^  filberraei^,  berao^nt  ba§  2JJittelmeer  unb  ben 
Slttantifd^en  Dsean  läng§  ber  europäifd^en  lüften 
big  ̂ JZorroegen,  raeilt  in  ber  ̂ ^ortpflanjungSjeit  »om 
Januar  bi§  Slpril  am  ̂ oben  be§  SJIeerS,  folgt  ben 
$ilcl^arben  auf  i^rem  ̂ wfl  ön  bie  lüften,  ift  äufeerft 

gefräßig  unb  mirb  in  aiZaffen  gefangen  unb  gu  ©totf- 
unb  ̂ lippfifd^  »erarbeitet. 

<S(^eUfif(^e  (Gadoidei) ,  ̂̂ -amilie  ber  ̂ nod^enfifc^e 
au§  ber  Drbnung  ber  2ßei%ftoffer  (Anacanthiiii,  f. 
^if  d^e,  ©.  298).  ©ie  leben  meift  im  2Jteer  unb  finb 
ytaubfifd;e;  i^re§aut  ift  fd^leimtg  unb  mit  geraö^ns 
lid^  fleinen  ©d^uppen  bebed^t.  SBid^ttge  (unb  bal)er 

in  befonbern  Slrtifeln  bel^anbette)  (SJattungen  finb: 
©  d^  e l  If  if   (Gadus,  ̂ orf cl;  2C.)  unb  Du  ap p  e  (Lota). 

©(^ctting,  1)  ̂ ^riebric^  äßil^elm  ̂ ofep^  »on, 

berühmter  beutfcf)er  ̂ §ilofop^,  geb.  27.  ̂ an.  1775  gu 
Seonberg  inSBürttemberg,  ftubierte  5u5t;übingen  unb 
Seipjig,  raurbe  1798  auf  ̂ic^te§  ̂ Betrieb  unb  burc^ 
@oet^e§  SSerraenbung  al§  auBerorbentlid^er^rofeffor 
ber  ̂ f)ilofop§ie  nad^  ̂ ena  berufen,  roo  er  fid^  an  bie 

3ftomantifer  ̂ ^r.  unb  21. 3B.  ©erleget,  beffen  ̂ ^rau,  bie 
geiftrei  d^e  Caroline  (f .  ©  e  l  Ii  n  g  2),  er  fpäter  heiratete, 
anfd^lü^,  folgte  aber  infolge  oon  ©treitigfeiten  mit 
ben  Siebaf  teuren  ber  »^lllgemeinenSitteraturjeitung« 
1803  einem  9iuf  nac^  äöüräburg  unb  1808  einem  dn- 
bern  al§  ©eneralfefretär  ber  föniglid^en  Slfabemie 
ber  bilbenben  fünfte  nad^  9)iünd[;en,  mo  er  com  ̂ ö; 

nig  SDkgimilian  ̂ ofep^  in  ben  2lbelftanb  erhoben 
rourbe.  infolge  einer  litterarifd^en  ̂ ^elibe  mit  ̂ .  ̂ . 
^acobi,  bem  bamaligen  ̂ räfibenten  ber  3lfabemie, 
»erlief}  er  1820  9Jiünc^en  mit  Urlaub  unb  l^ielt  eine 
Zeitlang  in  Erlangen  SSorlefungen,  bi§  er  1827  al§ 

orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  ̂l)ilofop|ie  mit  bem  ̂ rä- 
bif at  eineg  ©eljeimen  §ofrat§  mh)  9Ründ^en  an  bie 
neuerrid^tete  Uniuerfttät  jurüdfberufen  raarb.  §ier 
balb  gum  3öir!  lid^en  ®  el^eimen  Di  at  f  omie  jum  35orftanb 
ber  föniglid^en  Slfabemie  ber  Söiffenfd^aften  unb  gum 

S^onferoator  ber  rciffenfd^aftlid^en  ©ammtungen  er^ 
nannt,  blieb  er  in  biefer  Stellung,  bi§  er  oom  ̂ önig 
^riebric^  SBil^elm  IV.  (1840)  nac^  Berlin  berufen 
rourbe.  Sin  ber  bortigen  Unioerfttät  hzo^amx  er  unter 
au^erorbentlid^em  ^ubi^^ng  unb  oor  einer  pm  Xeil 

fefir  geroä^lten  3ul)örerfd^aft3Sorlefungen  über  »^l^i= 

Iofopf)ie  ber  3!Ji^tf)ologie  unb  Offenbarung«,  bie,  oon 
^aulu§  nad^  einem  nad^gefd^riebenen  §eft  ol^ne  bie 

Genehmigung  ©d^ellingS  i^erauSgegeben,  fdplie^lic^ 
3U  einem  für  ben  flagenben  2lutor  ungünftigen  ge^ 
rict^tlic^en  33erfaE)ren  SSeranlaffung  gaben.  Snfoige 
beg  ©fanbalö,  öer  fiel;  an  ben  3lecl)t§l)anbel  mit  ̂ au; 

lu§  f nüpfte,  unb  aud;  infolge  ber  @nttäu)cl;ung,  raelc^c 
bie  anfänglirf)  mit  großer  ©pannung  erwartete  neue 

p^ilofopl^ifd^e  SBenbung  nad^  ber  $aulu§fc^en  Sßer^ 
öffentlid^ung  gebrad[)t  l)atte,  oeraicbtete  ©.  auf  eine 
weitere  Sel^rtbätigfeit  unb  lebte  feitbem  abraed^felnb 

in  SBerlin,  3Jiüncpen  u.  a.  D.  ̂ r  ftarb  20.  2tug.  1854 
im  Sab  Diagag  in  ber  ©d^roeij,  roo  i^m  ber  ̂ Önig 

SRagimilian  II.  oon  33at)ern  1856  ein  2)enfmal  z:-- ridöten  lief;. 

®ine  ebenfo  geiftreid^e  roie  oielfeitige  5^atur  unb 

flajfifd^er  ©c^riftfteller,  ̂ at  ©.  auf  ben  oerfdjieben-- 
ften  ©ebieten,  ber  ̂ Jiaturmiffenfd^aft,  ber  SKebijin, 
ber  ̂ unftt^eorie,  ber  9iecht§=  ynb  ©taat^iDiffenfc^aft 
unbberSC^eologie,  tiefe  ©puren  jurüdEgelaffen.  ©eine 
^^ilofop^ie  f)at  infolge  feiner  2lnregbarleit  fo  oiele 
Sßanblungen  burc^gemaci^t,  baf;  man  i^n  nid^t  un^ 
paffenb  ben  »^roteuö«  berfelben  genannt  l^at.  S)ie: 
felbe  jerfällt  in  jraei  öauptperioben,  bie  ooneinanber 

burd^  bie  1809  erfd^ienene  2lbl^anblung  »Über  ba§ 
ööfe«  getrennt  werben  unb  oon  if)m  feluft  al§  nega; 
tioe  unb  pofitioe,  t)on  anbevn  (richtiger)  olg  pan* 
tlieiftifd^e  unb  tl^eiftifd^e  bejeid^net  worben  finb.  ̂ n 
ber  erften,  an  ̂ id^te  anfnüpfenben  erfd^eint  er,  wie 
biefer,  oon  bem  Seftreben  be^errfd;t,  bie  ̂ l^ilofop^ie 

al§  eine  SSernunftwiffenfdjaft,  in  ber  ̂ weiten,  in  wel-- 
d^er  er  feinen  eignen  SBorten  nad^  wieber  ju  Äant 
3urüdgefel)rt  ift,  bagegen  bemüf)t  er  fid^,  biefelbe  al§ 
eine  ̂ >bie  blo^e  95ernunfterfenntni§  überfd^reitenbe 

pofitioe  SSiffenfdfiaft«  barjuftellen.  Seiben 'Jjerioben 
gemein  ift  bü§  Semül^en,  ba§  ©anje  ber  Söiffenfc^aft 
au§  einem  einzigen  ̂ rinjip  ft)ftematifc^  abzuleiten, 
jebod^  mit  bemUnterfc^ieb,  ba^  biefe§  le^tere  in  ber 

erften  ̂ eriobe  (^fiilofop^ie  =  3Sernunftwiffenfd^aft) 

alg  innerl)alb  ber  Vernunft  felbft  gelegene^  (imma-- 
nenteg,  rationale!),  beffen  ̂ -olgen  notwenbige  unb 
bafjer  ber  bloßen  Vernunft  erreid^bare  finb,  in  ber 

gweiten  ̂ eriobe  (^^itof  opl)ie  =  pofitioe  2ßiff  enf  d;af  t) 
bagegen  alg  jenfeit  unb  über  ber  SSernunft  gelegen 
ne§  (tranfcenbente§,  überoernünftigeg,  »unoorbenf; 
lid^eS«)  angefe^en  wirb,  beffen  ̂ ^olgen  »freie«  (b.  \). 
oom  SBollen  ober  9^id^twollen  abljängige,  ebenfogut 
ftattfinben  al§  ausbleiben  fönnenbe)  unb  bafier  nur 

burd^  »ßrfal^rung«  (©efd^id^te  unb  Offenbarung)  er^ 
fennbar  finb.  ̂ rinjip  ber  $l)ilofopbie  (in  ber  erften 

^eriobe)'ift  im  3lnfcl)lu^  an  §id;te§  (f.  b.)  uriprüng^ lic^e  äBiffenfc^aftSle^re  (nad)  Sefeitigung  be§  ̂ ant^ 
f(^en  2)inge§  an  fic^)  ba§  fc^öpferifc^e  ̂ c^  al§  ba§ 
einzige  3^eale,  burc|  beffen  innerlid;  jwiefpältige, 

ruhelos  fe^enbe  unb  wieber  auf^ebenbe^^^ätigfeit  bie 
2;otalität  be§  3Biffen§  al§  be§  einzig  3^ealen  gu  ftanbe 
fommt,  bafier  fein  ©gftem  3i>eali§muS  (f.  b.)  ift. 

äßä^renb  jeboc^  ̂ ic^te  baS  ̂ c^  nur  al§  menf djlii^eS 
(wag  biefer  beftritt),  fa^te  e§  ©.  (feiner  33erfid;erung 

nach)  üom  3lnbeginn  an  aB  allgemeines  ober  abfos 
luteS  auf,  beffen  bewustlos  (in  ber  Jiaturform)  fc^ös 

pferifd^e  ̂ robuftion  bie  reale  ̂ ai\xx-,  beffen  bewußt 
(in  ber  ©eifteSform)  fc^öpf^^i^f^^  ̂ robuftion  bie 
ibeale  ©eifteSwelt,  beibe  (baS^beale  wie  baSDieale) 

aber  alS  »©eiten«  beSfelben  (abfoluten)  ̂ d^  in  il)rer 

SBurjel  ibentifc^  feien,  ̂ ene,  bie  ©ebuftion  be§  ge* 
famten  ̂ HaturfeinS  (natura  naturata)  auS  bem  2lbs 

foluten  als  (unbewußt)  fc^affenbem  Stealprinjip  (na- 
tura naturans),  ift  ©egenftanb  ber  Sfiaturphilofop^ic 

(1797—99),  berjenigen  ©eftalt  feiner  ̂ f)i^oiophie, 

burd^  weld^e  er,  wie  er  nod^  in  feiner  berliner  2ln; 
trittSrebe  fid^  rühmte,  »ein  neueS  33latt  in  ber  ©e* 
fd^id^te  ber  f^hilofop^ie  aufgefcblagen  hfl&ßn«  will. 

®ie  ©ebuftion  beS  gefamten"  geiftigen  Sewu^tfeinS^ in^altS,  wie  er  in  ben  brei  aufeinanber  folgenben 

©ppren  ber  Äunft,  9ieligion  unb  ̂ hitofopl)ie  (=  äßif- 
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fenfd)aft)  entr}atten  ift,  au§  beut  3(6fo(uten  qI§  (nacF; 
bem@rn)acl^enbe§33erou^tfein§)fc^öpferifci^em3beal- 
prinsip  i«a(i)t  bie^^üofopi)iebe§@eifte§  oberbe^St); 
ftem§  be§  tranfcenbentaten  Sbca(i§mu§  (1800) 

au§,  burd^  n)elc^e§©.  (feiner ©rflärung  5ufoIge)^id^; 
te§  ©t)ftem  erflären  unb  mit  ber  9BirfIid[)feit  an§>: 
fö^nen  rcoßte.  2)ie  burcl^  ba§  ©tubium  (Spiiiojag 
imb  33runo§  befrud^tetc  Seigre  üoit  ber  rcejen^aften 

^bentität  beiber  «Sppren,  ber  realen  unb  ibealen, 
ttl§  nur  üerfdjiebener  2lnfid;ten  eine§  unb  beSfelben 

ätbfotuten,  biibete  ben  ber  fogen.  ̂ benti- 
tät§p()ilofopl^ie,  raeld^e  ©.  guerft  in  ber  (mit  ̂ egel 

gemeinfam  fierauögegebenen)  »^eitfd^rift  für  fpe!u= 
iatioe  $§9fif«  (18Ö1),  bann,  mit  ber  ̂ latonifd^en 
3beentet)re  uermifc^t,  in  bemöefpräcl^:  »$8runo«  unb 
in  ben  »S8orIefungen  über  bie  9}^etfjobe  be§  afabemi= 
fd^en  ©tubium§«  (1802)  entraidelte.  25on  biefen  Jjat 

bie  9'iaturpf)i(ofop^ie  bie  auSgebreitetften,  roenn  aud^ 
nid^t  bie  n)ol^ltJ)ätigften  ̂ yolgen  auf  bie  SZaturroiffens 
fc^aft  (unb  iWebi^in)  geübt,  ̂ nbem  i^r  Urheber  bie 

"^ainv  a[§>  »unberau^t«  (-—  in  S^aturform)  fd^öpferi; 
fcf)en  ©eift,  bie  2;Ejätigfeiten  ber  S^catur  alfo  al§  nin- 
beraubte«  ©eifteStptigfeiten  auffaßte,  leud^tete  er 
in  ba§  2)un!el  ber  fcfiaffenben  Statur,  in  beren  ̂ n- 
nere§  angeblict)  »fein  gefd^affener  ©eift  bringt«,  mit 
ber  ̂ ^adel  ber  ̂nd^tefd^en  3öiffenfd^aft§Iel^re  l^inein. 
2Bie  ba§  3ßiffen  nic^tö  Xote§  tft,  fonbern  burc^  bn§ 
immer  tfiätige  rl^^tl^mifd^e  Spiel  entgegengefe^ter 
©eiftegfräfte,  einer  fd)ran!enlo§  fe^enben  (pofitioen, 

ftoffgebenben)  unb  einer  unauSgefe^t  bef darauf enben 
(negatioen,  formgebenben),  jebeb  2öiffen§probuf  t  ent; 

fte^t  unb  «lieber  über  ba^felbe  hinaufgegangen rairb, 
fo  ift  bie  3^atur  fein  ftarref  ©ein,  fonbern  ununter* 
brod^ene§  Hebzn,  inbem  burd^  baf  r^gtfimifd^e  ©piel 

entgegengefe|ter5?aturfräfte,einerfd^ranfenlo§fe|en: 
ben  (pofitiüen,  ftoffgebenben)  unb  einer  unauSgefe^t 
befdjränfenben  (negatioen,  formgebenben),  jebef  ein^ 
seine  S^aturprobuft  erzeugt  unb  gugleic^  über  ba§= 
felbe  äumeiternljinauSgegangenmirb.  ^Ifurfprüng^ 

lid^fte  Prüfte  ber  3flatur  "rcirfen  nun  ba§  unenblicf)e 
©jpanfiong;  unb  ba§  unaufgefe^t  mirffame  ̂ on-- 
traftionSftreben^  au§  beren  gegenfeitiger  (Spannung 
bie  aJJaterie  (al§  erftef  ̂ robuft  be§  ̂ taturpringipf) 

entfpringt.  ̂ ene§  (üon<S.  um  feiner  raumburd^brin^ 
ben  ©igenfd^aft  millen  mit  bem  Sitfjt  üerglid^en  unb 
ba^er  felbft  mit  biefem  9?amen  [obgleitf;  m  roeit  all= 
gemeinerm  ©inn  al§  ba§  optifd^e  Sid^t]  belegt)  ftellt 
ben  pofttioen,  ftoffgebenben,  biefeg  (oon  ©.  feiner 
üerbid^tenben  (Sigenfd^aft  wegen  mit  ber  ©ci)raere 
üerglid^en  unb  [abermals  in  meit  allgemeinermSinn 

qlg  bie  irbifdöe  ©d^mere]  mit  biefem  9fJamen  belegt) 

ftellt  ben  negatioen,  formgebenben  ̂ ^a'^tor  ber  '^a^ 
terie  bar.  33eibe  roerben  oon  ©.  mit  ben  analogen 
Serou^tfeinftptigfeiten  be§  (leeren)  ©d^auenf  unb 
be§  (beftimmten)  ®mpfinben§  oerglidjen,  au§  beren 
gegenfeitiger  ©pannung  ba§  erfte@eifte§probuft,  bie 
2lnfd^auung,  entfpringt.  2ßie  au§  ber  le^tern  burd^ 
fortgefe^te  ©eifteöt^ätigfeit  alle  l^öl)ern  ̂ robufte  be§ 

$öerou^tfein§leben§  (begriff,  Urteil,  ©c^luB)  al§  ̂ o-- 
tenjierungen  be§  2lnfd^auen§,  fo  gel)en  nun  burd; 
fortgefe^te^taturtl^ätigfeit  alte  pfiernS^aturprobufte 

(unorganifd^er  Sfiaturproje^,  organifd^e§  9^aturleben, 

^^enjufitfein)  al§  ̂ otenjierungen  ber  SERaterie  aui 
bem  realen  Seben  be§  unioerfalen  ober  abfohlten  $jd^ 

(2öelt--^ch)  ̂ eroor.  ©c^lu^  unb  aibfc^tu^  berfelben 
bilbet  ba§  auf  ber  l^öd^ften  9?aturftufe  (im  3J?enfd^en) 
crroad^enbe  33en)u^tfein,  in  n)eld[)em  ber  bi§l)er  (roie 
im  fomnambulen  ©c^lummer)  bewustlos,  aber  jroecf; 
mä|ig  tptig  geroefene  5Raturgeift  (bie  SBeltfeele) 
gleic^fam  ein  2luge  auffc^lägt  unb  fic^  felbft,  baö  ein; 

jige  9ieale,  gum  Dbjeft  feine§  2lnfd^aucn§  (be§  ̂ bea-- 
len)  mad)t.  ®amit  aber  beginnt  oon  feiten  be§  ftc^ 

(al§  35ienfd^  im  Unioerfum)'  felbft  erfd^auenben  9lb- foluten  ein  neuer,  bem  3f aturproje^,  in  meld^em  ba§ 

2lbfolute  oon  ©tufe  ju  ©tufe  biö  gum  oollfommens 
ften  S^iaturprobuft  (jum  gjJenfc^en)  fic^  ergebt,  anas 
loger  ©eiftefproje^ ,  in  meld^em  ba§  im  3Jienfd^en 

oerförperte,  alfo  felbft  gu  einem  2;eil  ber  9ftatur  ge^ 
morbene  (oerenblid^te)  2lbfolute  fid^  jum  33en)u|;tfein 
feiner  al§  beg  2lbfoluten  (feiner  eignen  Unenblid^feit 

unb  ̂ rei^eit)  erl^ebt.  SBie  ber  SSerlauf  be§  erftern 

^rogeffeS  bie  ©efc^it^te  ber  3^atur,  bie  9!}lenfc§n)er= 
bung,  fo  ftellt  ber  be§  le^tern  bie  äßeltgefd^id^te,  bie 
©ottm erbung,  bar,  an  beren  @nbe,  mie  ©.  bamalf 
(1802)  ftc^  auSbrücEte,  »©ott  fein  mirb«.  S)ie  ̂ ^afen 
beSfelben  (analog  ben  ©tufen  be§  S^aturprojeffef: 

unorganifc^e,  organifd^e,  menfd^lid^e  ©tufe)  oerlau^ 
fen  fö,  ba^  ba§  3lbfolute  anfängtid^  (objeftio)  unter 
ber  ̂ orm  ber  fid^tbaren  3^atur  (real ;  fid^tbare  ©öt= 
ter;  §eibentum)  angefd^aut,  barauf  (fubjeftio)  unter 

ber  §orm  be§  unfi^tbaren  @eifte§  (ibeal;  unfi(^t= 
barer  ©ott;  ©liriftentum)  gefüllt,  fd^lie^lid^  al§  ein§ 
unb  baSfelbe  mit  bem  ©rfennenben  (al§  ©ubjeft; 

Dbjeft)  gemußt  mirb,  raoburd^  jugleid^  bie  brei  §or= 
men  ber  Offenbarung  be§2lbfoluten:  ̂ unft,  9ieligion 

unb  ̂ ^ilofop^ie,  unb  bie  brei  §auptperioben  ber 
Söeltgefd^ic^te:  SCltertum,  SJiittelalter  unb  ̂ ieugeit 

(rael(^  le^tere  mit  bem  2luftreten  feiner  ̂ l^ilofop^ie 
beginnen  follte),  d^arafteriftert  werben  follten.  2)ieie 
(entfdöieben  pant^eiftifd^e)  ©eftalt  feiner  ̂ hllofopl)ie 

ift  nun  oon  ©.  in  beffen  gmeiter  ̂ eriobe  (ebenfo  ent= 
fd^ieben)  oerleugnet  unb,  mäl^renb  fie  urf^rünglidj 
bie  gefamte  ̂ ^ilofop^ie  auSmad^en  follte,  nid^t  o^ne 
©eroaltfamfeit  gu  einem  gmar  integrierenben,  aber 
untergeorbneten  ©liebe  be§  ©efamtorgani§mu§  ber 

SBiffenfd^aft  tierabgufetjen  gefud;t  morben.  ®enn  ba 
man  fid^  ©ott,  ber  nad^  bem  2lu§fprud^  be§  frül^ern 
©.  erft  »am  @nbe  fein  rairb«,  jraar  al§  ©nbe  unb 
^efultat  unf  er§  ®  enf  en§,  nidöt  aber  al§  Siefultat  eine§ 

objeftioen  ̂ rojeffeg  benfen  fönne,  fo  folge,  ba^  bie 
ganje  bisherige  rationale  ̂ ^ilofopl^ie  (bie  feinige 
inbegriffen)  fid^  in  einem  2fliioerftanb  über  fid^  felbft 
befunben  l^abe,  inbem  fie  ben  ganzen  oon  ii^r  md}- 

geroiefenen  (©ottroerbungf--)  ̂ roge^  aB  einen  realen 
fid^  üorgeftellt,  n)äl)renb  er  nur  ein  ibealer  (im  blo? 
^en  Senfen  üor  fid^  gel^enber)  fei.  1)a§>  9lefultat  ber 
rein  rationalen  ̂ i^ilofopl^ie,  bie  er  ebenbarum  al§ 
negatioe  begeid^net,  fei  bafier  fein  roirflid^eg,  fonbern 
ein  blo^eS  ©ebanfenbing  (nid^t  ber  roirflic^e  ©ott, 
fonbern  nur  ber  ©otteSgebanfe);  bie  roirflid^e  SBelt, 

mie  fie  ift,  beren  33egreifen  bie  2lufgabe  ber  ̂ ^l)ilofo; 
pljie  auSmad^t,  fönne  nid^t  auf  einem  bloßen  ©ebam 
fen,  fonbern  nur  au§  einem  objeftioen  ̂ rinjip  (auf 

bem  mirf lid^en  ©ott,  nidpt  au§  bem  ©otte§gebanfen) 
begriffen  werben,  ̂ amit,  lehrte  ©.,  fe^re  er  roieber 
5U  bem  oon  ̂ ant  in  feiner  ̂ ritif  be§  ontologifd^en 
SeraeifeS  für  bie  ©giftenj  ©otteö  geäußerten  ̂ rinjip 

Surüd',  ba^  fid^  au§  bem  reinen  ©ebanfen  bie  (^^i-- 
ftenj  nid^t  »^eraufflauben«  laffe.  äBä^renb  bie  ne= 
gatioe  ̂ l^ilofoppe  ©ott  erft  »am  ©nbe«  ̂ at,  al§ 
^rinjip,  ̂ at  bie  pofitioe  ̂ ^lilofop^ie  (roeld^er  bie  er; 
ftere  nur  bie  TOtel  ju  bereiten  l)at)  biefen  cor  allem 

2lnfang,  »gum  ̂ rinjip«.  ©ott  iftbaSabfolute^riuf, 
beffen  ögiftenj  ebenbarum  aud^  raeber  beroiefen  wer; 

ben  fann,  nod^  bemiefen  gu  werben  braudpt,  unb  wel= 
d^e§  bal^er  aud^  burd^au§  feine  ̂ Rotwenbigfeit  l^aben, 
b.  l).  burc^  nid^t§  gegwungen  werben  fann,  eine  Sßelt 
j^eroor^ubringen.  Se^tere  fann  bal^er  nur^olge  einer 
freien  %i)at  (oon  feiten  ©otte§)  unb  al§  folc^e  nur 
©egenftanb  einer  (md^t  rationalen,  fonbern)  ©rfal;^ 
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rung§ei1"enntniö  (uoii  feiten  ber  ̂ f)tfü]Dpf)te)  fein. 
2)ie  Stufgaöe  ber  vofttiüen  'ipi^i(ofopf)ie  loirb  ba£)tn 
formuliert,  ba^  fte  nn  einem  freien  2)enfen  in  iir- 
tunblid^er  «^otge  baö  in  ber  (Erfahrung  Sßorfommenbc 
nicfit  baä  2)?öglicl^e,  mie  bie  negatiue  ̂ ^itofop^ie, 

fonbern  qB  ba§2Birt'(ic^e  nbjuleiten  (jabex,  2)er  9(ns 
fdf)Uif;  ber  -p^ilofop^ie  nn  bie  »Urfunben«  ber  Dffen: 
Oarung  ift  i^r  bnburd;  alö  9ii(fjtfd)nur  üorgcseid^net 
unb  bie  3(6teitung  be§  in  benfelben,  aCfo  erfaf)rungö= 
mä^ig,  (begebenen  aiig  &ott,  bem  ̂ riuö  alter  (Sr= 
fa^rung,  i^r  gur  2(ufgabe  gemadjt.  Sa  nun  üon  oEen 

erfa^rung§mä^ig  gegebenen  ̂ Ijatfocl^en  ber  offenba- 
rung^gläubigen  (Scfdjic^te  feine  mit  ber  (^jifteuj  eine§ 
göttlichen  <Sc^öpfer§  ber  t^atfäd)Iicf;en  3Belt  me[)r  im 

iffiiberfprudj  3u  ftel)en  fd^eint  at§  bie  ©i'iftenä  be§ 
Übel§  unb  be§  33öfen  in  ber  ̂ elt,  fo  mar  eö  natur* 

gemä^,  ba^  ber  Umformung  in  ber  ̂ ]5f)iIofopöie!Scr;et= 
iingö  mit  beffen  (1809  erfd^ienenen)  »Unterfucf)un: 
gen  über  i>a§>  äßefen  ber  menfc^Iitf;en  ̂ reifieit«  be^ 
gann,  gu  meldten  er  eingeftanbenerma^en  burd)  fein 
il3efanntn)erben  mit  ben  ©d^riften  beä  d^riftlicl^en 

9)it)ftifer§  unb  ̂ ^eofop^en  ̂ atob  Söhnte  (f.  b.)  t)er- 
anlafet  rourbe,  meCd^e  uon  ba  an  auf  it)n  bebeutenben 

öinfluf;  ausübten.  ̂ Denn  ba  ©ott  ai§>  bie  Urfac^e  beS 

33öfen  fid^  ebenfomenig  benfen,  mie  bie  (Sjiftenj  be§; 
felben  fidE)  of)ne  Urfadie  benfcn  Iäf?t,  fo  fann  bie  Ur- 
fac^e  beSfelben  nur  in  einem  von  Öott  unabijängigen 

@runb  unb,  bn  aufier  ©ott  fid^  nidjt§  von  i^m  Un= 
ab^ängigeg  benfen  lä^t,  nur  in  einem  in  ©Ott,  aber 

nic^t  ©Ott  feienben  ©runb,  in  einem  bunfeln  »Xln: 
grunb«,  gelegen  fein.  2)iefe  Unterfd^eibung  eine§  in 
©Ott  SSor^anbenen,  wa§>  nic^t  ©ott  ift,  füf)rt  5ur  @r= 
flärung  be§  gegenraärtigen,  burd^benbiblifcf)en©ün- 

benfall  i)erfd)ulbeten  3«ft«"^ß^  "^^^  3[)lenfd)^eit  auf 
einen  unüorbenflid)en  unb  t)orgefd^id^tlid;en3eitpunft 

5urütf,  in  meld^em  burd;  bie  (Sntfteljung  be§  Urmen-- 
f  c^en  ̂bam  bie  urfprünglid^e  ooUf  ommene  Schöpfung 
einer  »innergöttlic^en«  Sßelt  gum  2lbfc^lu^  gelangt 
mar.  ̂ m  ©egenfa^  su  biefer  burd;  ben  göttlichen 
SSilfen  l)eroorgerufenen  ftel)t  bieau^ergöttlid^e,  burd^ 
ben  Don  ©ott  nic^t  geraollten,  aber  aud^  nid^t  nid^t 
geroollten,  fonbern  eben  nur  jugelaffenen  llmftur,5 
be§  2111= ©inen  (iini  ver.sio;  burd^  ben  (uniuerf eilen) 
(Siinbenfallbe§(Ur=)  2JJenfc^enüerurfacf)te,  ung  allein 
befannte  fogen.  reale  unb  böfe  3Belt  (ba§  Universum 
ober  perversum).  Sie  ̂ u^^üdfü^rung  berfelbcn  in 

bie  urfprünglid^e®inf)eit  mit  ©ott  beginnt  im  menfd): 

licf)en  ̂ eiDu^tfein  juerft  al§  au^ergöttlic^er  tfjeogo-- 
nifc^er,  ©ötteroorftellungen  erjeugenber  ̂ roje^,  ber 
im  §eibentum  in  ber  ̂ JJgt^ologie  ̂ eroorgetreten  ift, 

unb  beffen  Sarftellung  bei  <S.  bie  ̂ ^ilofop^ie  ber 
9)Jt)tf)ologie  entf)ält.  ̂ ollenbet  mirl  berfelbe  unb 
bamit  ber  ̂ wed  ber  ©d^öpfung  nad)  Überminbung 
be§  mpt^ologifc^en  ̂ rojeffe^  burd;  bie  au§  ©otte^ 
freiefter  S;i;at  entfprungene  unb  burc^  bie  im  ß^ri^ 

ftentum  ber  ̂ J3lenfd)l)eit  gu  teil  geraorbene  Dffenba; 
rung  »ermittelte  äBieberbringung  be§  SDienfcfien  unb 
ber  ganjen  ©d;öpfung  in  ©ott,  bereu  Sarftellung 
bei  ©.  alö  ̂ l)ilofopl)ie  ber  Offenbarung  ben  Slbfc^IuB 

unb  bie  Krönung  be§  ganjen  ©^ftem^  in  ber  ©erain; 

nung  einer  (oon  ber  fogen.  natürlid^en  Sfteligion  gans 

»erfc^iebenen  philofopt)ifd^en,  b.  1^.  freien  unb  maljr-- 
fiaften)  ©eifteSreligion  entt)ält. 

3jon  benen,  bie  burd^  6.  beeinflußt  mürben,  mögen 

f)ier§egel,  Saaber,  ̂ rojler,  (Steffen^,  ©örre§,  Dfen, 
ilBinbif ermann,  «Schubert,  ©olger,  ©oufin  genannt 
merben.  Unter  ben  Pflegern  pofitiuer  S)i§3iplinen 

außerhalb  ber  gtaturroiffenfd^aft  erfut)ren  bie  aJJebi; 
jiner  9iöfcblaub,  a)Jarcu§,  ©fd)enmai)er,  unter  ben 
:3urifteu  Der  9{ed;t5pt}ilofopI;  ̂ yr.     ©ta^l  unb  ber 

9iümQnift^^suchta3Inregunöcnuon  iljm.  ©eine  .^©ämt= 
lid^en  3Bcrfe«,  in  meieren  ein  großer  ̂ ^eil  feiner  . 

©d^riften,  mie  5.  iö.  bie  23orlefungen  über  bie  "i^^ilo^  I 

fop^ie  ber  Äunft,  ':|Jf;ilofopf)ie  ber'93h;thologie,  ̂ ^ilo^  ; fop^ie  ber  Offenbarung,  bie  Söeltalter  2c.,  jum  erftcn^  , 
mal  gebrudt  mürbe,  erfdiienen  nadf)  feinem  2^ob  ge= 

fammelt(©tuttg.  1856— 61,  ]433be.).  33ou  einjelnen 
©d;riften  feien  ermähnt:  »Über  DJJöglic^feit  einer 

^orm  ber  ̂ l)ilofopf)ie  übcrfiaupt«  (^2:übing.  1794); 

»^been  ju  einer  '^l)ilofopl;ie  ber^^atur <  (iiieips.  1 797 ;  ' 
2.  3lufl.,  Sanbäb.  1803);  »35on  berSBeltfeele  <  (öamb.  \ 
1798,3.2lufL  1809);  er fter(gntraurf  eines  ©i;ftemd  1 

ber  9iaturpf;ilofopl;ie«  ('3ena  1799);  »Ginleitung  ju 
bem  ßntmurf  ber  ̂ Jaturpljilofop^ie«  (baf.  1799);  j 
»©i;ftembe§tranfcenbentalenSbeali§mu§«  (2;übing.  1 
1800,  eine  ber  mid^tigften  ©d;riften);  »Sruno,  ober  ! 
über  ba§  göttlid;e  unb  natürliche  ̂ rinjip  ber  Singe ; 
C-öerl.l8Ö2,  neue 3tugg.  1843);  »SSorlefungenüberbic 

■j)ietl)obebe§afQbemifchen©tubium^«  (i^übing.  1803,  I 

3.  9tuf(.  1830);  »Über  baö  SJerhältniö  beö  3iealen  ' 
unb  Sbealen  in  ber  9iatur«  (.*pamb.  1806);  bie  burd) 
il)re  flafftfd;e  g^orm  auggeseichnete  9iebe  »Über  ba§ 
S{erl)ältniö  ber  bilbenbeni^ünfte  jurS^Jatur«  (Sanböl). 
1808);  »Überbie©ottf)eitent)on©amotE)rafe^'  (©tuttg. 
1815);  uerfd^iebene  2(uffä^e  in  feiner  »^eitfcfjrift  für 

fpefulatioe  (Sena  1800-1802,  2  23be.)  unb 
in  bem  mit  öegel  herausgegebenen  fritifd^en  »3our= 

nal  ber  ̂ ^5l)ilofophie«  (2;übing.  1802—1803,  2  53be.). 
Über  ©chellingg  ©ntroic!elung§gang  ügl.  S'load,  ©. 
unb  bie^hilofopl;ie  ber  Jtomantit«  (33erI.1859, 233be.), 
unb  außer  ben  btfanniin  ©ef ehielten  ber  neuern ^hi- 

lofophie  »on  (^bahjbm^,  ©rbmann,  B^ifd^er  (»©e= 
fchici)te  ber  neuern  ̂ hi^ofopljie«,  Sb.  6:  »©d;ellingS 

Sebeu  unb  ©d^riften«,  §eibelb.  1872—77)  u.  a.  ine^ 
befonbere  »3lu§©chellingSSeben.  3n53riefen«  (hrSg. 

oon  ̂ :piitt,  Seip5. 1869—70,  3  öbe.)  forrie  bie  ©d;rift 
feinet  treueften  2lnhängerö,  ̂ .  Sederg:  ©d^elling^J 

©eifteSentmidelung  (iO'iünd;.i875);  D.  ̂ fleiberer, ©ebäcf)tni§rebe  auf  ©.  (©tuttg.  1875) ;  9iob.  i  m  m  er* 

mann,  ©c^ellingS  ̂ ^h^lof  opt)ie  ber  ̂ unft  (3Sien  1875) ; 
^-r ant?,  ©chellingS  pofitioe  ̂ hifofopfiie (5löth.l879- 
1880,3S3be.);  »gndjteS  unb  ©Bellings  p^ilofop^if  eher 

Sriefroechfel«  (hr§g.  üon  %  ©.  Richte,  ©tuttg.  1856).  | 
2)  Caroline,  erfte  ©attin  be§  uorigen,  eine  ber  j 

geiftreid^ften  ̂ -rauen  ihrer, geit,  geb.2.©ept.  1763  alö  j 
-i;od;ter  be§^rofeffor§9Jlid;aeliS  5u©öttingen,1784 
mit  bem  SergmebifuS  Söhmer  5U  itlau^^thal  oerhei* 

ratet,  nad;  beffen  Sob  (1788)  in  9J?ain5  mit  ©.  ̂ or* 
fter  unb  ben  bortigen^lubbiften  befreunbet,  nad^  ber  i 

Eroberung  ber  ̂ ^eftung  burd^  bie  Greußen  ihrer  re^ 

publifanifchen  ©efinnung  megen  auf  bie  i^eftw"S  ' 
feronberg  gebrad;t,  uermählte  fid;  1796  mit  21.  SB.  | 

©chiegel  unb  mar  Sterbe  unb  9)üttelpunft  be§  3to--  | 
mantiferfreifeS  3U  ̂ena.  dlad)  frieblid;er  2;rennung 
(1803)  von  ihrem  jroeiten  ©atten  »erheiratete  fie  fich  | 

mit©.,  folgte  bief  em  nad;  SBürjburg  unb  ftarb  7.  ©ept.  l 
1809  auf  einer  Steife  nach  ©chmaben  in  9)?aulbronn.  s 
gjJehrere  unter  2t.  3B.  ©chtegel§  3tamen,unb  in  beffen  ! 

©Triften  erfd^ienene  2tuffä^e  unb  Überfe|ungen     !  ' 
(»D^omeo  imb  ̂ ulie«)  rühren  uon  ihr  her.   ̂ t}vt  < 
höchft  intereff anten  Briefe,  bie  ©chellingS  Sob,  baß  1 
fie  »ein  9}Zeifterftüd  be§  ©eifteS«  geroefen  fei,  be^  L 

greif  Ii  d;  mad^en,  gab  2ßai^  unter  bem  2;itel:  »Ä'aro^ line«  (Meip3.  1871,  2  Sbe.;  3^iachtrag  1882)  herauf.  | 

3)  S  u  b  m  i  g  ö  e  r  m  a  n  n  t)  0  n ,  preuß.  ©taatSmini: 
fter,  geb.l9.2lpriil824  5u  ©riangen,  jüngfter  ©ohn  üon 
©.1),  ftubiertebie5ied;te,  trat  1844  in  ben  preußifchen  | 

^uftijbienft,  roarb  1849  jum  3lffeffor  ernannt,  1852  | 
©taat§anroalt  in  i>chingen,  1861  beim  ©tabtgeridht  [ 
in  Berlin,  1863  2lpperration§gerid;t§rat  in  ©logau, 



fialb  bQi*Quf  ötlt'5ai*ßeitci-  im  ̂ uftismtiüftcrium  imb 
1866  üortragenber  dlat  in  bemfelben  unb  9JUtglieb 
ber  gwft'aßEfii^i^QtionSfommiffion.  1869  inarb  er 

5um@c^cimcnDbcriuftt5ratßcfötbert,  1873gj?itglteb 
bcö©eric^t§^of§  für  firc^Itc^e2tnge(cgenJ)eiten,  1874 
-^räftbcnt  be§  Slppeltationögeric^tS  in  öatberftnbt, 
1875  SSisepräfibcnt  be§  D6crtrt&unal§  uiib  14.  Se^. 

1 876  Uttterftaatöfcfretär  im  ̂ "^^uftisminifterium.  dlaü) 
?Yriebbergä  ©rnennung  sunt  ̂ uftijminifter  trat  (£. 

19. 9Zoü.  1879  mit  bcm  (E^arafter  al§  SBirflic^eröe^ 
lieimer  3^at  an  feine  6teIIe  al§  ©taatöfefretär  be§ 

^Hetc^§iufti5amt§,  luurbe  aber  31.  ̂ an.  1889  nad)  bef^ 
fenJlütftritt  gum  preu^ifc^en  Swftijniinifter  ernannt. 

<Si^cImupft),beutfd^er£ügenromanbe§17.^a[}rI). 
von  d^riftian  äieuter  (f.  b.). 

(©^^cUo|Jufif(Pseudopusserpentinusilferr.),91ep: 
til  au§  ber  Drbnung  ber  föibecf^fen  unb  ber  ©ruppe  i 

ber  £ur53üngler  (Brevilingues),  Im  lang,  fd^tangeu? 

ä^nlid^,  mit  ftummelförmigen  Hinterfüßen,  ftumpf  en, 
bidfen,  runben  ̂ äf^ntn,  rotbraun,  unterfeit§  Jieller, 
berooJ)nt  bie  i3ftlic^en  5JUtteImeerfüften,  bie  (Steppen 
an  ber  SBoIga,  im  füblidf;en  Sibirien,  Ungarn,  lebt 
uerftetft  in  Sufc^merf,  nö§rt  fic^  von  93fäufen, 

6c^ned'en,  23ipern,  ift  bem  9Jknf  d)en  gegenüber  uöHig 
barmfo§  unb  »erteibigt  fid^  nur  burcfi  3Iu§fpri|en 
feirte§  ftinFenben  ̂ ot§.  ̂ n  ber  ©efangenfc^aft  t)ätt 
er  ftc^  fe^r  gut.  3(u§gemac^fene  ̂ £iere  foKen  ein 
ter  von  40—60  ̂ aljren  befi^en. 
@(^cma  (griec§.),  eigentlirf;  ©eftalt  ober  ̂ igur; 

bann  im  allgemeinen  jeöe  ̂ -orm,  bie  al§  9Jiufter, 
3eid^en  ober  Seitfaben  für  bie  2lnorbnung,  Unter-- 
jud^ung  ober  2)arfteIIung  tineg  ®egenftanbe§  benu^t 

löirb.  *2)al^er  fd^ematifd^,  f.  v.  \v.  oorbilblid^,  ent= lüurf^mäßig.  din  logifd^eS  <S.  gibt  ber  befannte 

6prud):  »Quis,  quid,  ubi,  qiübus  auxiliis,  cur,  quo- 
modo,  quando«.  3"  ̂e*^  9i^etori!  fieifeen  «Sci^emata 
(figurae  dictionis)  SBenbungen,  bie  in  ber  Siebe  an= 
geroenbet  merben,  um  fie  mannigfaltiger  ju  machen, 
än  ber  5Uletrif  »erfte^t  man  barunter  bie  2)arfteltung 
einer  3Ser§art  burd^  uerftnnüdjenbe  ̂ ßic^en. 

@r!^cma  (Tiebr.,  aud^  (Sc^'ma  ̂ iSrael,  »^öre, 
^öraeH«),  2lnfang  unb  9lame  eine§  bie  ̂ ibelftetten 

5.  93cof.  6,  4-9;'ll,  13-21;  4.  mol  15,  38  —  41 umfaffenben,  mid^tigen  (Stüd§  be§  jübifd^en  @ebet; 

bud^§,  mefd^e§  gemtffermaßen  al§  (ä^av^b^n^b^hnnt'' 
ni§>  be§  Israeliten  betrachtet  mirb. 

<S4emQC^a,  ̂ rei§ftabt  im  ruff.  @ouoernement 

^af-u  in  Ä'aufafien,  in  einiger  (Entfernung  oom  rede- ten Ufer  beS  ̂ ifargat,  680  m  ü.  gelegen,  mit 

(1884)  28,812  ©inm.  ̂ ie  ©tabt  mirb  fd^on  i3on  ̂ ^^to^ 
Iemäo§  al§  (Same!f)ia  ermäfint,  fie  mürbe  fpäter 
§auptftabt  ber  tatarifd^en  (S^ane,  aber  1734  gän^tid; 

Berftört  üon  9labir  Sc^af),  ber  in  geringer  öntfer-- 
nung  am2lffu  eine  neue  ©tabt,  ̂ eng^i^Sd^amaü 
(9?eus(S.),  tthamn  ließ.  2^od)  mürbe  bie  alte  ©tabt 
balb  borauf  oon  einem  ̂ ^atarenpuptling  rcieber 
aufgebaut,  unb  feitbem  mar  balb  bie  eine,  balb  bie 
anbreStabt  bie  oolfreid^ere  unb  bebeutenbere.  Unter 
ben  cRuffen  mürbe  ©.  inbe§  in  feine  alten  Siedete  ein: 
gefegt,  unb  9leu:©.  fan!  ju  einem  bloßen  ®orf  fierab. 

:3nfoIgc  eines  6rbbeben§  1858,  meld^eS  ©.  faft  gän5= 
lid^  jerftörte,  mürbe  bie  DfJegierung  nad^  93a!u  oerlegt, 
bennod)  ift  ©.  bebeutenb  gemad)jen. 

S^ematiftcrcn,  ein  ©d()'ema  (f .  b.)  aufftellen,  ctmaS 
in  ein  ©d)ema  bringen.  ©d^ematiSmuS,  entmurp: 
meife  ̂ ^orm;  ©eftdltungg;,  ©rfd;einunggform,  ßr^ 
llärungSart  unb  SSe^anblungSmeife  nad;  feftftef)en= 
bem  ©c^ema;  in  33at)ern  unb  Öfterreich  and)  f.  v.  ro. 
3ianglifte,  ̂ erfonaloer^eidmiS,  ©tantSfalenber. 

(»djemcn  (nieberb.),  f.  ©chatten. 

—  Sdjemiüli.  429 

Si^cmni^  (ungar.  ©elmec^bdni^a),  Bnigl.  freie 
^öergftabt  im  ungar.  ̂ omitat  $ont  unb  ©nbftation 

ber  "ungorifd^en  ©taatSbahnltnie  ©ran^Sörejm^:©., liegt  (570  m  ü.  3)?.)  terraffenförmig  in  einem  tiefen, 
üoii  fd)roffen  ̂ ergmänben  gebilbeten  ̂ effeltl)al  am 
gleid^namigen  Sadf),  befteljt  au§  ber  eigentlid^en 
©tabt,  ben  33ergi)ororten  öobritfcb,  ©d)üttri§berg, 

©tepli^bof,  Cberfud^SloS  unb  SBinbfd^ad^t  foioie  au§> 
ber  1868  mit  ©.  oereinigten  freien  ̂ ergftabt  Silin 

(33elabdmja)  unb  f)at  3  fatl).  itird)en,  eine  1744  auf 
einem  nal)en  SBafalt^ügel  erbaute  Äaloarienltrd^e 

(großer  SßallfaljrtSoit),'  2  Hlöfter  unb  eine  eoang. i^ird)e.  §eroorragenbe(^cbäube  finb  baS2nte©d)loß, 

ba§  dlem  ©d^loß  (^ungfernfd)lößd)en),  ber  ̂ ammer= 
l)of  (^ergbirettion),  bie  neue  ̂ erga!abemie  unb  baS 
:^aboratörium.  ©.  jä^lt  (issi)  i5,265  (Sinm.  (©lo^ 
mafen:  11,662,  Seutfd;e  unb  Ungarn),  bie  f^au^U 

fäcf)lid)  33ergbau  treiben,  unb  ̂ ftt  eine  große  ̂ abafS- 
fabrif.  2)ie  fogen.  ©c^emni^er  ̂ honpfeifen  merben 
in  großen  93caffen  bi§  nad)  2lmeri!fa  ausgeführt. 
ÜberbieS  merben  bafelbft  aud;  33iolinfaiten  erzeugt; 

bie  ̂ ^-amilien  ber  Bergleute  befd^äftigen  fic|  mit 
©pi|en!löppelei.  9tußer  ber  oon3[)caria3::f)erefial760 

gegrünbeten  berühmten  33erg-  unb  ̂ -orftafabemie 
(mit  Sibliothef,  c|emifd^en  unb  f)üttenmännifdhen 
Laboratorien,  9)Uneralienfammlungen,  meteorologi- 
fd^er  älnftalt  unb  9Jiafd^inenf)arie)  befielt  bort  ein 
!athol.  Dberg^mnafium  unb  ein  eoangel.  St)ceum. 

©.  bat  eine  ̂ erg;  unb  ̂ -orft=  unb  eine  2;aba!6-' 
fabrifbireftion,  ein  Xaba^Smagajin,  ein  33ergmerfS- 
probu!ten:,  ein  öütten=  unb  ein  Sergamt  unb  ein 
jmeiteS  23ergamt  in  2Binbfd^adht  (©jelafna).  2)ie  be; 
rühmten  ©rjlagerftätten  beS  ©d^emnii^er  Berg- 

baues führen  golb^,  filber^,  bleis  unb  teilmeife  !upfer= 
haltige  ©ilber;  unb  SSleierje.  2)er  größte  %tU  beS 

Bergbaues  (gmei  ̂ Drittel),  beffen  im  ©rünftein-S^ra« 
d)t)t  aufgefd^)loffene  (Sänge  fidh  meilenmeit  biS  in  baS 
©ranthal  unb  bis  Ki3ntgSberg  erftreden,  ift  <Btaat§' 

eigentum  unb  mirb  mit  bem  Dramen  »Dberbieberftol- 
len«  bejetchnet.  S^x  älbleitung  ber  (Sirubenmaffer 
unb  3(uffd() ließung  beS  2;iefbaueS  beftehen  elf  6rb; 
ftollen.  2)er  ältefte,  ber  Biebererb ftollen,  mürbe  im 

14.  '^ai)x'i).  595  m  ü.  Tl.  angefd^lagen  unb  ift  8600  m 
lang.  Ser  1494  begonnene  .<^anbel-§obritfd)erbftol-- 
len  f)at  eine  Sänge  oon  25,000  m,  ber  1549  ange= 
fd)tagene  2)reifaltigfeitSerbftollen  eine  oon  14,000  m. 
S)er  midfitigfte  ift  ber  ̂ ^aifer  ̂ ofeph  II.=(Srbftolten 
(1782,  mit  einer  Sänge  oon  18,000  m  unb  einem 

16,538  m  langen  §auptquerfd^lag),  meldher  bie  (Sru^ 

benmaffer  in' ben  ©ranfluß  ahkittt.  2)ie  (SJcfamt- länge  ber  ausgefahrenen  ©treden  beträgt  367  km. 

^ux  ̂ -örberung  ber  (Srjeugniffe  bienen  (gifenbahnen 
(46,668  m  Sänge),  hijlgerne  §unbläufe  (39,240  m), 

5  S)ampf=  unb  2  Söafferfäulenmafdhinen,  2  2^urbi= 
nen,  3  ilehrräber  unb  7  ̂ferbegi3pel,  gur  2lufberei= 
tung  ber  ̂ odhgänge  hingegen  1134  ̂ odiftempel,  ein 
SBaigenpaar,  2  ©e^maf deinen,  293  ©toß=,  6  ̂ehr^, 

222  ̂ :piachen  =  ,  3  Sreh=  unb  112  Siegenherbe.  25er 
tieffte  ©d^ad^t  ift  ber  540  m  tiefe  älmalienfd^adht. 
Bei  ben  3Berfen  ber  SBinbfdjachter  !öniglid^en  Berg= 
oermaltung  merben  2500  2Jiänner  unb  350  ̂ in; 
ber  befd^äftigt.  ̂ iDie  St^h^^^^P^o^w'fiion  betrug  1883: 
2800  Xon.  einlöfungSmürbige  ©cje  unb  50,000  X. 
^ocherje,  auS  benen  120  kg  ©olb,  4300  kg  ©ilber, 
173  metr.  3tr.  Tupfer  unb  8200  metr.  3tr.  Blei  gc^ 
monnen  mürben.  Sie  3::eTche  gur  2lnfammlung  unb 

©i(^erung  beS  für  bie  ̂ ^örberungS  unb  2luf bereit 
tungSmafchinen  nötigen  ̂ afferS  ̂ ahtn  einen  f^afs 
fungSraum  oon  6,25d,(X)0  cbm,  bie  ©ammlungSgrä* 

ben  finb  70,  bie  SeitungSgräben  56  km  lang.  '3>tn 
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fönigltd^en  §üttenamt  gu  S.  (200  2lr6eitcr)  raurben 
1883:  65,000  mctr.  ̂ tr.  ©rubengefälle  mit  166  kg 

©otb,  6190  kg  ©ilöer,  7900  metr.  ̂ tr.  SSIei  unb 

180  metr.  3tr.  ̂ fupfer  etngelÖft.  2lt§  ̂ ilfgätreigc  be-- 
fil^t  bcr  DberbieberftoIIen  eine  «Sc^miebe--,  ©c^Ioffer^, 
3)?afd^inenn)er{ftättc,  eine  ̂ Tirabtfeilfabrif  unb  3 
©ampffirettfägen.  ®er  ̂ rtoatbergbau,  jumeift  um 
ter  ber  ̂ rinjipaUtät  ber  ©tabt  ©.  unb  ber  @eram6= 

fc^en  Union,  bilbet  ben  'ovitUn  Xzil  vom  ©efamts 
bergroerf  biefe§3^et)ier§. — (S.  ift  bie  ättefteSergftabt 
in  Ungarn,  beren  Sergbau  fd^on  unter  ber  9iömer; 
I)errfd[)aft  befannt  voav.  ®§  mürbe  im  12.  ̂ a^r^.  üom 
^önig  Seta  jur  föniglid^en  ̂ reiftabt  erl^oben  unb 
üon  flanbrifd^en  unb  nieb erfä^fif djen  ̂ oloniften  hz- 
üölfert.  ©eit  ®nbe  be§  16.  ̂ a^r^.  aber  marb  ©.  faft 

gang  floraaüfiert,  unb  erft  feit  1848  ̂ at  bie  Wa^ya-- 
rifterung  nennenSraerte  ̂ ortfc^ritte  gemacht.  Unter 
ben  ber  ©tabt  gunäd^ft  gelegenen  Säbern  ftnb  bie  be; 
fuc^teften  Si§nt)e  unb  ©jf  leno  (f.  b.).  Sgl.  ̂ ed^, 
@efrf)id^te  ber  ©c^emni^er  Sergbauunternel^mungen. 

@j!^cmi|l,  Sfc^er!effenanfü^rer,  f.  ©c^amil. 
@(^citl>el,  ̂ etru§t)an,  l^ollänb.  SOiater,  geb.  21. 

Slpril  1806  5u  ̂er  ̂ eijbe  bei  Sreba,  (ernte  in  2(m: 
fterbam,  SRotterbam  unb  2lntn)erpen  unb  mad^te  fid^ 

befonber§  burd^  feine  jol^treid^en  ©täbte;  unb  9Karft= 
anftdjten  bei  9)?onb=  unb  ̂ erjenlid^t  befannt,  bie  mit 
großer 3cirt^eit  au§gefüf)rt  ftnb.  ©eitl850inSrüffel 
anf äffig,  ftarb  er  bafetbft  28.  ̂ ej.  1870. 

StJcnÜ^,  :^anbfc^aft  in  ̂ nhkn,  sroifc^en  bemSat)r 
et  Sljraf  unb  2ltbara,  ftanb  bi§  1820,  mo  fie  von 
2lg^pten  erobert  mürbe,  unter  ein^eimifd^en  f^ürften. 
S)ie  Semol^ner  finb  lei(§  2lrober,  teil§  äJiifd^Iinge 

»on  biefen  unb  3^ubiern.  ®ie  gleid^namige  §aupt; 
ftabt,  am  redeten  Ufer  be§  ̂ RitS,  gegenüber  SDlatams 
mal^,  ift  ein^anbetSpta^  für  ben  öftlid[)en©ubän  (be= 
fonber§  für  ©alj,  SBoKe,  ̂ eppic^e  unb  ©trau|fe; 

bern),  l^atte  üor  1822,  rao  fie  »on  ben  äCgtiptern  ger-- 
ftört  rourbe, 50,000, fe^t nur noc^  6000 ©inm.  9lörblid^ 
baoon  bie  1821  üon  ©ailliaub  aufgefunbenen  3^uinen 
be§  alten  SKeroe. 

«S^eBectttl)^  (f))r.  ffenecf=),  ̂ auptftabtber  gleid^namii 
gen  ©raffd^aft  im  norbamerifan.  ©taat  3^en)  2)orf, 
am  5Ö?o^arafftu^  unb  am  ©riefanaf,  l^at  eine  1795 

gegrünbete  ̂ od^fd^ule  (Union  College),  SWafd^inen^ 
merfftätten,  SaummoIImanufafturen  unb  (i 880)13,655 
©inm.  ©.  mürbe  1620  oon  ben  ̂ oHänbern  gegrün* 
bet  unb  nimmt  bie  ©teffe  ein,  mo  bie  3Jiol^amf mbia= 
ner  il^re  S^at^oerfammlungen  l^ielten. 

©(^enefcl!),  2)orf  in  ber  preu^.  ̂ rooinj  ©d^feS* 
löigj^olftein,  5^rei§  9ienb§burg,  l^at  eine  eoang. 
5lird^e,  ein  2lmt§gerid§t,  ©rü^müllerei,  ̂ oljfägerei, 
Sranntroeinbrennerei,  Bierbrauerei,  Sßoßfpinnerei, 

befuc^ten  ̂ ferbe^  unb  S5ie^mar!t  unb  (]885)785®inro. 
<Si|cnf  (©c^end),  ̂ o^ann,  ̂ omponift,  geb.  30. 

3lov.  1753  ju  äßiener-^Reuftabt,  mürbe  al§  (Ef)orfnabe 
im  ©efang  auSgebilbet  unb  fpäter  in  3Bien  ron  Sßas 
genfeil  in  ber  5^ompofition  unterrid^tet.  1796  mürbe 

er  an  ber  fürfttid^  3Xuerfpergfd^en  Capelle  al§  9)lufif; 
bireftor  angeftellt,  unb  um  biefclbe  ̂ ^it  begann  er 

eine  erfolgreiche  ̂ TEiätigfeit  al§  ̂ omponift  oon  ©ing; 
fpielen  unb  rolBtümlid^en  Dpern.  33on  feinen  jalil; 
reid^en,  burd^  fprubelnben  §umor  unb  SKelobienflu^ 
auSgejeid^neten  2lrbeiten  biefer  ©attung  oerbienen 
bie  Dpern:  »S)er  SDorf barbier«,  »^er  Settelftubent«, 
»S)er  ̂ ^apinber«  l^eroorgel^oben  ju  merben.  ©.  ftarb 
29.  2)e3. 1836  in  Sßien,  ungead^tet  feiner  Xf) ätigf eit 

unb  feiner  ©rfolge  in  bürftigen  Umftänben.  ̂ ür  bie 
©ebiegenl^eit  feiner  mufifalifd^en  Silbung  fprid^t  ber 
Umftanb,  baf;  Seetl^oüen  alS^üngltng  feinen  ̂ om* 
pofition^unterric^t  bem  ipatjbng  t)or§og. 

2)  ©buarb  oon,  botjr.  ©taatSmonn  unb  :3^id)ter, 
geb.  10.  Dft.  1788  ju  Xüffelborf,  ftubierte  in  Äanbö. 
^ut  unb  raarb,  nac^bem  er  1817  oon  ber  proteftanti* 

fc^en  gur  fat^olifc^en  ̂ ird^e  übergetreten,  1823  ©e^ 
neralfe!retär  im  ©taatöminifterium ,  1825  aKinifte^ 

rialrat,  3?orftanb  ber  ©cbul--  unb  Äirc^enfeftion  unb 
1828,  unter  ©rfiebung  in  ben  Slbelftanb,  ©taatSrat 
unb  aJJinifter  be§  Innern,  oerurfad^te  aber  burd) 
mehrere  SJerorbnungen,  5.  S.  über  bie  gemifditen 
©fien,  fo  üiele  a)?iBl)elligfeiten  jmifdjen  ©tänben  unb 
Slegierung,  ba^  if)n  ber  ̂ önig  1832  al§  ̂ räfibent 
ber  ̂ roüinsialregierung  nad^  lRegen§burg  »erfe^te. 
1838  rcieber  in  ben  orbentlid^en  ̂ ienft  be§  ©taat§= 
rat§  nad^  2Jiünd^en  berufen,  ftarb  er  f)ier  26.  2lpril 
1841.  ©einen  bid^terifd^en  3iuf  begrünbete  er  oor^ 
jüglid^  burd^  ba§  2;rauerfpiel  »Selifar«,  ba§  fid) 
einige  ̂ eit  auf  ber  Sü^ne  erl^ielt.  ©eine  »©d^aiu 

fpiele«  erfc^ienen  gefammelt  in  3  Sänben  (©tuttg. 
1829—35).  2lu^er  mehreren  Kantaten  unb  fyeftf pie* 
len  gab  er  auc^  1834—38  ba§  ̂ afc^enbuc^  »6E)ari= 
ta§«  foraie  Tl.  Seer§  »©amtliche  ©c^riften«  (Seipj. 
1835,  mit  ber  Siograpbic  be§  ®i(^ter§)  unb  beffen 
Sriefraec^fel  (baf.  1837)  f)erau§. 

3)  Sluguft,  Sotanifer,  geb.  17.  2lpril  1815  ju 

^allein,  ftubierte  in  SO'iünc^en,  ©rlangen,  SBien  unb 
Berlin  9^aturn)iffenfd^aft  unb  SJ^ebi^in,  habilitierte 

fic^  1841  al§  ̂ rioatboaent  für  Sotanif  juerft  in 
3)lünd^en,  bann  in  SBürjburg,  mürbe  ̂ ier  1845  ̂ ro^ 
feffor  ber  Botanik  unb  folgte  1868  einem  3iuf  an 

bie  Unioerfität  Seipgig.  1887  trat  er  in  ben  Siu^e-- 
ftanb.  ®r  f^rieb:  »Über  ba§  3?orfommen  fontraF^ 
tiler  S^lkn  im  ̂ flanjenreic^«  (SBür^b.  1858);  »211* 

gologifc^eSTcitteilungen«  (in  ben  »Ser|anblungen  ber 

$E)t)fif  alif  ch--3Webi3inif  d)en  @ef  ellf  c^af  t  ju  SBür^burg 
SBb.  8  unb  9);  »Beiträge  gur  ̂^lora  ber  SSormelt« 
(Gaffel  1863);  »Beiträge  gur  ̂ lora  be§Äeuper§  unb 

ber  rätifc^en  Formation«  (Bamb.  1864,  mit  8  Xa^ 
fein);  »ä)ie  foffile  ?^lora ber  ©renafc^ic^ten  be§  5leus 
per^  unb  2ia§>  ̂ ranfenö«  (9Bie§b.  1865—67,  mit 
45  2;afeln);  »Sie  foffile  ̂ -lora  ber  norbmeftbeutfc^en 
SBealbenformation«  (Gaffel  1871,  mit  22  2;afeln); 
»^flanjen  au§  ber  ©teinfol^lenformation  unb  juraf* 
fifc^e  ̂ flanaen  au§  ß^ina«  (in  3?ichtl)ofen§  »ß^ina«, 

Bb.  4,  1882).  fyür  9)lartiu§'  »Flora  brasiliensis« 
bearbeitete  er  bie  Sllftrömeriaceen,  für  ben  ©raf  en  ©je* 
d^ent)i  bie  auf  feiner  Steife  gefammeltenfoffilen^flan* 
gen  (1883);  mit  anbern  gab  er  ba§  »i^anbbud^  ber 
Botani!«  (Bre§(.  1879  —  86,  3  Bbe.;  barauö  befon* 
ber§  abgebrudt:  »2)ie  foffilen  ̂ flanjenrefte«,  1888) 
unb  mit  Suerffen  bie  »3Jlitteilungen  au§>  bem  ©e« 

famtgebiet  ber  Botani!«  (Seipj.,  i871— 75)  l^erau§. 
2lud^  an  ber  §erauögabe  üon  ̂ itteB  »§anbbud^  bcr 
Paläontologie«  ift  er  feit  ©d()imper§  SCob  beteiligt. 

4)  ̂ arl,  fd^meijer.  ©taatSmann,  geb.  1823 
Bern,  ftubierte  2;i^eologie  bafelbft,  machte  ben  ©on* 
berbunbgfelbjug  al§  gelbprebiger  mit  unb  befleibete 

von  1845  bi§  1855  tjerfd^iebene  ̂ farrftellen  im  l£an*" ton.  1855  rourbe  er  rom  bernifd^en  ©rofeen  ffiat  an 
©teile  be§  in  ben  Bunbeörat  berufenen  ©tämpfliin 
ben  9iegierung§rat  geroäl^lt,  beffen  ̂ räfibent  er 
breimal  mar.  Bon  1857  an  2lbgeorbneter  Bern§  im 
fd^roeijerifd^en  ©tänberat,  bem  er  1863  präfibierte, 
rourbe  er  im  ©ejember  b.  ̂.  nad^  ©tämpflig  2lu§tritt 
in  ben  Bunbe§rat  gewählt  unb  betleibete  1865, 

1871,  1874,  1878  unb  1884  bie  2öürbe  eine§  Bun* 
begpräfibenten.  2ll§  SDiitglieb  be§  Bunbe§rat§  Der* 
roaltete  er  ba§  innere. 

®i^enfel,  f.  Bein,  ̂ n  ber  ©eometrie  ̂ ei^en  ©. 
(ober  ©eiten)  eine§  20ßinfel§  bie  groei  ©eraben, 
roeld^e  ben  3Bin!el  einfd)lie§en. 
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<2ö)cnfcl,  Lanier,  proteftant.  ̂ ^fjeofog,  ge6.  21. 

^ej.  1813  gu  2)ögerntt  im  Danton  3"^*^%^  machte 
feine  Btuhkn  in  Safet  unb  (SJöttingen,  J)abiUtierte 
ftc^  1838  at§  ̂ riuatbojent  gu  93afct,  warb  1841  ̂ far= 
rer  am  SKünfter  in  ©rf)Qfff)aufen,  1849  ̂ rofeffor  ju 

33afel  unb  1851  ̂ rofeffor,  ©eminarbireüor  unb  Uni: 

uerfitätSprebiger  in  .^peibelberg,  fpnter  mit  bem  ̂ itel 
Äiid^enrat.  dv  ftarb  19.  Wiai  1885,  nacf)bem  er  furj 

5i;"jor  in  ben  S^ul^eftanb  getreten.  Unter  feinen  5nl^l= 
reichen  ©d^riften  finb  j^eroorjul^eben:  »^a§  Sßefen 

be§  ̂ roteftanti§mu§«  (©c^iaff^.  1845—51,  3  «be.; 
2.  roefentlic^  üerf ürate- 2lufl.  in  1  33b.,  1862;  baju: 
»2)a§  ̂ rin5ipbe§^roteftanti§mu§«,baf.l852);»^er 
Union§beruf  be§  eöongelifd^en  ̂ roteftantismuS« 
(granff.  1855);  »2)ie  c^riftlirfie  2)ogmatif  vom  (Stanb= 
yunft  be§  ©emiffeng«  (3ßie§6.  1858-59,  2  S3be.); 
»®Q§  etiarafterbilb  ̂ efu«  (baf.  1864, 4.  Slufl.  187'B), 
roeld^eS  3Ber!  bem  SSerfaffer  einen  Eingriff  auf  feine 
amtliche  Stellung  gugog,  bem  er  in  feinen  Schriften: 

y/^uv  Orientierung  über  meine  ©cfirift  ,2)a§  (5J)araf: 

lerbilb  ̂ efu'«  (baf.  1864)  unb  »^ie  proteftantifc^e 
^reil^eit  in  i^rcm  gegenmärtigen^ampf  mitber  fir^^ 
liefen  9?eaftion«  (baf.  1865)  begegnete.  @r  fetbft  ftanb 
bamoI§  perfönlid)  an  ber  ©pi^e  be§  ̂ roteftanten^ 
üereing,  für  beffen  ̂ wedt  aud)  feine  gu  ©Iberfelb  er^ 
fc^einenbe  »Slllgemeine  fircJjlid^e  ̂ eitfdjrift«  (1860 
bi»  1872)  fomie  feine  (Schrift  »^^Iier  S)eutfc^e  ̂ rote= 
ftantenoerein  unb  feine  ̂ ebeutung«  (2ßie§b.  1868) 
rcirften.  ©teid^jeitig  rebigierte  er  ba^  »Sibeltejifon, 
9iealmörterbu(|  gum  ̂ anbgebraud^  für@eiftlid[)e  unb 
©emeinbeglieber«  (2eip5.1869— 75, 5  ̂be.).  ©päter 
Devöffentlid^te  er:»^riebrid^  ©d^Ieiermac^er.  Sebent: 
u.  ßJiarafterbilb«  (©Iberf.  1818); » SutJ) er  in  3Borm§ 
unb  SGßittenberg«  (baf.  1870);  »(Sl^riftentum  unb 

i^irc^e«  (äBieöb.  1867,22:ie.);  »2)ie  ©runble^ren  be§ 
6J)riftentum§,  auö  bem  Serou^tfein  be§  @(auben§ 

bargeftellt<.  (Seipj.  1877);  »^^)a§  ©Wiw^&tli)  i>er 
2tpofte[  unb  ber  nad^apoftotifd^en  Q^iU  (baf.  1879). 

@d)enfclöi'ui^,  ber  ̂ noc^enbruc^  öeSDberfc^enfel^ 
(f.  Änod^enbrüd^e),  ober  ba§  §ert)ortreten  etneg 
Organa  ober  DrganftütfS  ber  Saud^l^ö^le  burc^  ben 
©ctienfelring  (f.  Sruc^,  ©.  484). 

©(^cnfclgcf^^tuulfi,  f.  ®infd)u^. 
©(^enfelrinn,  f.  Seiftengegenb. 
«Si^cnfenborf,  aJlas  ©ottlob  ̂ erbinanb  üon, 

^J)irf)ter,  geb.  11.  2)e5.1783  ju  ̂ilfit,  ftubierte  in  Äö-- 
nigöberg  ̂ ameralmiffenfd^aften  unb  mürbe  l^ierauf 
al§  9ieferenbar  bei  ber  3^egierung  ju  Königsberg  ans 

gcftetlt.  25er  frü^e  Umgang  mit  einigen  g^amilien, 
in  meldten  ein  religiöfeö  ©emütSIeben  üorl^errfd^te, 

blieb  nid^t  oJ)ne  @influ|  auf  feinen  ©eift,  ber  baburd^ 
bie  9tid^tung  auf  bas  ©ittlidE)-9ieIigiöfe  erl^ielt,  roorin 
er  bur^  bie  (Sinmirfungen  ber  romantifd^en  ̂ id^ters 
fd^ule,  befonberS  ber  ©d^riften  tjon  9^ooaIi§  unb 

Sung:©tiUing,  me^r  unb  mei)r  befeftigt  raurbe.  1811 
bi§  1812  naJ)m  ©.  an  2)elbrüdg  S^orlefungen  über 
aiftl^etif  teil  unb  ging  bann  nad)  KarlSrul^e,  rao  er 
fid^  öer[)eirQtete,  |eboc|  burc^  ben  2lufruf  be§  Könige 
Bon  ̂ reu^en  feinem  pu§li(|en  ©tillleben  balb  ent^ 

riffen  warb.  @r  mad)te  bie  ̂ elbjüge  üon  1813—15 
mit  unb  erljielt  nad)  bem  {^-rieben  eine  3lnfteltung  al§> 
3iegierung§rat  in  toblenj,  mo  er  an  einem  Krufts 

leiben  11.  2)e5. 1817  ftarb.  ̂ n  Koblenz  unb  in  fei-- 
ner  SSaterftabt  mürben  il^m  Senfmäler  errid^tet. 

feinen  >  ©ebic^ten«  (33erl.  1837;  5.  Slufl.,  ©tuttg. 

1878)  unb  feinem  »^oetifc^en  S^ac^la^«  (baf.  1832) 
3eid^nete  fid^  ©.  burc^  innige,  ja  religiöfe  33egeifte= 
rung,  namentlid)  für  bie  gro^e  beutfd^e  ®rf)ebung, 
burc^  3iein^eit  ber  ©mpfinbung  unb  ber  ̂ orm  ank, 
mbanb  aber  bamit  bie  romantifc^e  ©e^nfuc^t  nac^ 

bem  SIZittelalter  unb  einemt)ftifd):fentimentale2ßeicl^5 

l)eit,  bie  feine  ̂ oefie  ben  nad^folgenben  (Seneratio-- 
nen  rafd^  mieber  entfrembete.  Sßgl.  21.  §agen,  SJiag 
TO.  ©d^enfenborfS  2ebtn,  ̂ iDenfen  unb  ©id^ten  (93erl. 
1863);  ̂ einric^,  ma^  v.  ©.  (öamb.  1885). 

«Sd^cnfl,  Karl,  nomf)after  ̂ ^ilolog,  geb.  11.  ®e^. 
1827  3u  Srünn,  bafelbft  üorgebilbet,  ftubierte  feit 

1845  in  Söien  erft  bie  3ftedf)te,  bann  ̂ ^ilologie,  rourbe 
1851  Selirer  am  ©t)mnafium  auf  ber  Kleinfeite  ju 

^rag,  1858  orbcntlid^er  ̂ rofeffor  ber  f  laffif  d^en  '$l)i: 
lologie  in  SnnSbrud,  1863  in  ©raj,  1875  in  2Bien. 

Slu^er  einer  9tei^e  üon  griedöifcjen©c^ulbüd^ern,  bem 
»ÜbungSbud^  3um  Überfe|en  in  ba§  ©riec^ifd^e«  (6. 
2lufl.,  ̂ ^rag  1887),  ber » 6  f)reftomatf)ie  au§  26enopl^on« 
(SBien  1860,  8.  2lufl.  1885),  bem  »©riec^ifc^en  ©le^ 
mentarbud)«  (12.  Slufl.,  baf.  1884),  bem  ̂ >@riec^ifc^i 
beutfd^en  ©c^ulmörterbud)«  (8.  2lbbrudf,  baf.  1886) 
unb  bem  »®eutfd^  =  griecl^ifd^en  ©d^ulmörterbud^«  (4. 
Slufl.,  Seip3. 1884),  t)eröffentlid)te  er  2lu§gaben  »on 
»Orestis  tragoeclia«  (^rag  1867),  oon  3£enopl^on 

(33erl.  1869—76,  Sb.  1  u.  2;  baj^u  »3eenopl)ontifc^e 
©tubien* ,  3ßien  1869—76,  3  §efte),  »on  SßaleriuS 
^laccuö  (Serl.  1871;  baju  »©tubien  gu  ben  Sirgo^ 
nautica  be§  3?aleriu§  ̂ -laccuS«,  Söien  1871),  tion 
ßlaubiu§  9}iariu§  33ictor  unb  bem  Cento  ber  ̂ roba 

(im  »Corpus  scriptoriim  ecclesiasticorum  latino- 
rum«,  S3b.  16,  bof.  1888),  »^lautinifd^e  ©tubien« 
(baf.  1881)  u.  a.  ©eit  1875  ift  er  9«itrebalteur  ber 

»^eitfd^rift  für  öfterreid^ifd^e  ©tjmnafien« ;  1879  bes 
grünbete  er  mit  öartel  bie  »3Biener  ©tubien«. 

(S(^cnfleng§fclii,  Rieden  im  preu^.  9iegierung§s 
bewirf  Kaffel,  Krei§  §er§felb,  an  ber  ©0I3,  l^at  eine 
eoang.  Kird^e,  ein  2lmt§gerid^t  unb  (1885)  1108  ©inm. 

«Sd^entung  (Donatio),  im  roeitern  ©inn  jeber  2lft 
ber  Siberalität,  b.  1^.  jebe  §anblung,  »ermöge  bereu 
man  jemanb  au§>  freier  ©unft  irgenb  roeldjen  Sßor= 
teil  äurcenbet;  im  engern  unb  eigentlid^en  ©inn  ber 
33er  tr  a  g ,  ü  erm  ö  g  e  b  eff  en  i  emanb  (©  dö  e  n !  e  r ,  ©  d^  e  n !  s 
geber,  Donator)  einen  anbern  (©d^enfnel^mcr, 
®onatar)  burd^  SSeräufeerung  eine§  SSermögen§s 
gegenftanbe§  an  benf  elben  berei^ert,  ol^ne  eine  ©egen* 
leiftung  bafür  gu  empfangen,  ̂ ux  ©ültigfeit  einer 
©.  ift  auf  feiten  be§  ̂ efd)enften  2ßillen§s  unb  ©r* 
roerb§fäl)igfeit,  auf  feiten  be§  ©(^en!er§  3Billen§s 
unb  3Seräu§erung§fäl^igfeit  erforberlid^,  bal^er  ber 
33ormunb  au§  bem  aJlünbelüermögen  feine  ©d^en= 
fungen  mad^en  fann,  roofern  e§  fid^  nid;t  um  fleinere, 
f)er!ömmlic^e  unb  übliche  ©efd)enfe  |anbelt.  Sßie 
jeber  anbre  Vertrag,  ift  aud)  ber  ©d^enfungSoertrag 
llagbar  (©d^enfungSf  läge);  bod^  foll  ber  35ertrag, 
burd^  meldten  jemanb  fid^  oerpflid^tet,  einem  anbern 
etma§  fd)enfung§raeife  5U  leiften,  nad^  bem  (gntmurf 

eineB  beutfcjien  bürgerlid^en  ©efepudf)§  überl^aupt 
nur  bann  gültig  fein,  raenn  ba§  33erfpred^en  in  ges 
rid^tlid^er  ober  in  notarieller  ̂ ^orm  erflärt  ift.  ®ie 
burd^  Sßeräu^erung  alSbalb  tjolljogene  ©.  aber  foll 
aud^  ol^ne  33eobad;tung  einer  befonbern  ̂ ^orm  gültig 

fein,  ̂ rül^er  roaren  blo^  gro^e  ©d^enfungen,  b.  l). 
nad^  ri)mifd^em  9ted|t  ©d^enfungen  im  33etrag  üou 
über  500  ©olibi,  gemeinred^tlid^  500  Tintaten  = 
4666  mt  67  ̂ f.,  nac^  föniglic^  fäc^fifc^em  9lec|t  über 
3000  Wf.,  nur  bann  f lagbar,  menn  fie  gerid;tlic^  in- 
finuiert,  b.  1^.  t)or  ©erid^t  üerlautbart,  roorben.  2)a§ 

preuBifd^e  Sanbrei^t  forbert  für  bie  Klogborfeit  ber 
©.  überhaupt  geriditlic^e,  ba§  öfterreic^ifc^e  S^mU 
gefe|bud^  fc^riftlid;e  unb  ber  Code  Napoleon  nota^ 
rielle  gorm.  äöiberruf  einer  ©.  fann  wegen  UnbanfS 
erfolgen,  unb  groar  mirb  folc^er  bei  tptlid^er  ober 
fonftiger  grober  ®l)röerle^ung,  33erfe^en  in  Sebents 

gef  af)r,  ,3ufügung  eineS  bebeutenben  33ermögen§nac^s 
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tctl§  unb  D'Zid^terfüttuttq  einer  Bei  ber  <S.  t»om  ©c^en= 

fergemadpten!ßeöenQuf(age  al§  tjorliegenb  angenomi 
Uten.  9ßirb  nämlicö  einer  ©.  eine  2luf(age  für  ben 
@c^cn!nerjmer  beigefügt  (donatio  sub  modo),  fo  liegt 
in  ber  2lnnal^me  ber  ©.  gugteicö  bie  Übernahme  ber 
S^erpflic^tung,  jener  2(uflQge  nac^^ufonimen,  unb  ber 
33efc6enfte  fann  bagu  im  3Beg  ber  ̂ [age  angehalten 
roerbcn,  wenn  ber  (Sd^enfer  nic^t  mn  bem  SBiber^ 
ruföred^t  ©ebraud^  mad^en  will,  ©ine  ©.  be§  gan: 
Sen  Sermögenö  (donatio  omnium  bonorum)  lüirb 

im  ̂ mzi^il  nur  non  bem  gegenwärtigen,  nad;  31B- 
gug  atterSd^ulben  »erbleibenben,  nid^t  aud^  non  bem 
jufünftigen  SSermögen  nerftanben.  ̂ n  ©ad^fen  finb 
(Sd^en!ungen  be§  ganzen  ober  eine§  ibeellen  %eil§> 
be§  SßermbgenS  ni^tig.  6ine  ©.  ift  ferner  entraeber 
<S.  unter  SeBenben  (donatio  inter  vivos)  ober 
©.  auf  ben  S^obe^fatf  (donatio  mortis  causa), 
b.  f).  eine  (S.,  beren  35oKenbung  non  bem  ̂ obe  be§ 
(Sc^enf geBerg  infofern  abhängig  gemad)t  ift,  al§>  fic 
nid^t  3U  ftanbe  fommt,  wenn  ber  ̂efd^enfte  oor  bem 

(Sd^enfer  flirBt,  unb  al§>  fie  oon  bemSd^enfer  beiSeb:= 
Seiten  regelmäßig njiHfürlid^roibcrrufen  werben  !onn. 

^Dag  römifd^;red^tlid^e  SSerbot  ber  ©c^enfungen  unter 
(Sl^egatten  ift  oon  ber  mobernenCSJefe^gebung  jumeift 
befeitigt;  bodö  foH  nad^  bem  ©ntmurf  eine§  beutfd^en 

Bürgerltd^en  ©efe|bud()§  (§  1453)  nad^  erfolgter  ©j^e- 
fd^eibung  ber  unfd^ulbige  (Sfiegatte  bem  fcfiulbigen 
gegenüber  ba§  die(S)t  l^aben,  biejenigen  ©c^enfungen 

gu  miberrufen,  meldte  er  jenem  mä^renb  beg  ̂ raut= 

ftanbeg  ober  mäl^renb  ber  ß§e  gemad^t  Ijot.  9'temu  = 
neratorifd^e  ©d^enfungen  finb  fold^e,  weld^e  oon 
bem  (Sd^enfgeber  au§  S)anfbar!eit  gegeben  werben, 

ol^ne  baß  jebod^  allein  burc^  bieg  ajtotio  bie  <S.  ben 
©l^arafter  einer  fold^en  nerliert.  (Sd)en!ungen,  burd^ 
wetd^e  ber  ?ßflid)ttei((f.b.)beg  3^oterBen  »erlebt  wirb, 
finb  infoweit  anfed^tBar.  3?gl.  3IJe^erfelb,  Sefire 

non  ben  ©d^enfungen  (2«arB.  1835—37,  2  me.); 

^JoUatf,  2)er  (Sc^enfunggwiberruf  (^ert.  1886).  — 
ÜBer  bie  ̂ efteuerung  ber  (S.  f.  (SrBfd^aftgfteuern. 

<S$en{t,  ̂ inef.  ̂ rooing,  an  ber  örenge  gegen  bie 
3Jlongolei,  210,340  qkm  (3820  D3)l.)  groß  mit  (istü) 
8,276,967  @inw.,wirb  im(Sübenoom^ifingtingfc^nn= 
g^Birge  burd^gogen,  bäg  ber  ̂ roüinj  bem  ̂ eden 
be§  §uangJ)0  (^auptguflußSCßei),  Vs  bem^antfefiang 

(§auptaBfIuß  §an)  guweift.  2)er  ̂ erfe|r  über  bag 
©eBirge  ift  fel^r  f^wierig;  33obenBefd^affen[)eit  unb 
^robufte  finb  im  31.  glei^  jenen  ber  nörbticfien  ̂ roi 
üingen  ßl^inag,  im  ©üben  beg  ©eBirgeg  gleid;  benen 
üon  ©etfd^uan.  2)ag  nörblid^e  ©.  ift  eine  ber  ergie^ 

Bigften  Sld'erBaugegenben  ßl^inag,  gugreid)  reid^  an ©teinfofilen  unb  fteltenweife  bid)t  Beoölfert.  2)ie 
Sewo^ner  treiBen  lebfiaften  §anbel,  famen  aber  im 

äßo^lftanb  gurütf,  ba  bag  offene  Sanb  jwifc^en  1862 
unb  1870  üon  ben  ̂ 3)unganen  (f.  b.)  nerwüftet  würbe 
unb  fieben  ̂ al^re  fpäter  eine  entfe|(id^e  ̂ ungergnot 
über  ba§  £anb  i^ereinbrad^.  wDie  §auptftabt  tft  ©in* 
ganfu.  ©.  ̂ arte  »©l^ina«. 

@ii^coI  (^ebr.,  »2lBgrunb«),  bie  ̂ ölffe  ber  §eBräer, 
wirb  bid^terifd^  für  jßerberBen,  Untergang,  ©traf; 
unb  Säuterunggftätte  ber  ̂ renler  geBraud)t,  aBer 

fälfc^Iid^  alg  »ä^otenreicp«  (bem  §abeg  ber  ©ried^en 
entfprec^enb)  ober  alg  üBergangglanb  ber  3^oten  in 

bag  beg  ewigen  SeBeng  Begeid^net.  ̂ er  iai- 
mubifc^e  2lugbru(f  für  ©.  (öel^innom,  (Sie^enna) 
iftbemBei^erufalem  gelegenen  (5)e;hinnom(2;i^aI§in: 
nomg),  bag  bem  aJioloc^bienft  geweift  war,  entlehnt. 

@4cr  91«,  f.  ©d^ir  2Ui. 
^qtttt,  eigentlich  bag  SSrud^ftücf  eineg  irbenen 

©efäßeg;  in  ber  £erami!  ted^nifdjer  2(ngbrndf  für  bie 
5DZaffc  öegfelben. 

@i^crBcngcri^t,  f.  Dftragigmug. 
@[^er6entobaIt,  alter  bergmännifd;er  ̂ iame  fü 

gebiegeneg  2lrfen  (f.  b.). 

«Sdjcröett  (arab.  ©orbett),  im  Crient  füf)lenbc 
(Sietränf,  Simonabe,  in  ̂ erfien  Seftanbteil  ber  tag* 
lid;en  SJZa^lseit. 

<»(^crbi$  (2llt.©.),  f.  ©d^!eubi|. 
B^mmtt\tto,  alte,  mit  ben  3tomanowg  (f.  b.)  oer; 

wanbte  ruffifd^e  ̂ amilie.  ̂ wan  SBafiljewitf 

©.,  SBojar,  geidinete  fid^  unter  ber  9tegierung  beg  3a- 
ren  ̂ man  IV.,  beg  ©d^redlidien,  in  nielen  ©d^laditen 
gegen  bie  frimfd^en  S^ataren  fowie  bei  ber  (Eroberung 

oon  Äafan  1552  aug.  ©ein  ©o^n  ̂ ebor  ̂ wano-- 

witfc^  ©.,  Sojar,  fc^loß  mit  ̂ ^olen  1.  Seg.  1618  in 
^5)enlino,  fobann  gu  SBjagma  norteilfjafte  ̂ riebeng; 
traftate  ab.  Sorig  ̂ etrowitfc^,  @raf  ©.,  @ene= 

raffelbmarfd^all,  einer  oon  ben  ©d^öpfern  ber  rufft: 
fd^en  3lrmee  unter  ̂ eter  b.  @r.,  geB.  25.  3lpril  1652, 
warb  1682  gum  93ojaren  ernannt,  fd)loß  12.  ̂ eg. 
1686  mit  bem  ̂ önig  5ol)(tnn  ©oBiegfi  oon  ̂ olcn 

einen  ̂ riebeng:  unb  barauf  mit  bem^aiferSeopolbl. 
einen  33unbegtra!tat  ab,  unternafim  1697  unb  1698 

eine  benf  würbige  3^eife  nad^  'Siom  unb  DJJalta,  gewann 
bie  Dftfeeproüfngen ,  namentlid)  burd)  feine  ©iege 
über  ben  fd^webifd^en  General  ©d^Iippenbad^  bei 

ßrreftfor  unb  ̂ nmmelg^of ,  unb  befel^Iigte  bei  ̂ ol= 

tama  bag  3ß"ti'i"ii  ber  9hiffen  mit  2luggeid^nung. 
1710  eroberte  er  3liga.  1711  war  er  Dberbefel)lg-- 
baber  ber  ruffifd^en  Slrmee  im  türfifd)en  ̂ elbgug. 

I^n  ben  ©rafenftanb  eri^oben,  ftarb  er  17.  ̂ -ebr. 
1719.  93?ichail  «oriffowitfdj,  @raf  ©.,  ältefter 

©ol^n  beg  üorigen,  ruffifd^er  (Generalmajor,  geb.  1. 
©ept.  1672,  untergeid)nete  mit  ©d^ofirow  bie  2^ra{* 
täte  mit  ber  S;ürfei  am  ̂ rutl)  12.  ̂ uli  1711  unb  in 

2tbrianopel  13.  ̂ uli  1713;  ftarb  im  DftoBer  1714  gu 

^iew.'  '2)en  33riefwed)fel  beg  33orig  ̂ etrowitfd^  ©. 
mit^eter  b.  ®r.  fowie  bag^iageBud^  ber  oben  erwähn; 

ten  ̂eife  begfelben  gab  fein  ©ol^n  ̂ eter  SBoriffos 
witfd)  ©.  ̂ eraug.  Sfiifolai  ̂ ^etrowitfc^,  @raf  ©., 
DBerfammer^err,  geb.  1751,  ftiftete  1803  gu  3)?ogfau 

bag  nadö  tpm  benannte  ipofpital  alg  2lft|l  für  ̂ rembe 
unb  -Itotleibenbe,  mit  einer  jä^rlid^en  ®innal^nie  non 
75,000  e^ubel;  ftarb  2.  ̂ an.  1809  in  9JJogfau. 

•S^ercn  (©c^eeren),  ©c^neibwerfgeuge,  aug  gwei 
einanber  gegenüberftel^enben  ©d^neiben  (blättern) 
befte^enb,  Oie  fid^  berart  aneinander  oorbeibewegen, 

baß  ein  gwifd)en  fie  gebradE)ter  5^örper  burc^  Über; 
winbung  feiner  fogen.  ©d^erfeftigfeit  gerteilt  wirb. 
©.  für  weid^e  ©toffe  Beftel^en  gang  aug  ©tal)l  ober 
©ifen,  mit  weld^ent  ber  gur  ©djneibe  erforberlid^e 
©taf)l  burd^  ©d^weißung  oerbunben  ift.  2)ag  33tatt, 
bag  ©d^ilb,  burd^  weld^eg  ber  Stiet  ober  bie  ©d^raube 
gel§t,  bie  ©tange  fowie  ber  Mino,  ober  ©riff  werben 

burc^  ©d;mieben  gebilbet.  i^leine  ©.  werben  big; 
weilen  aug  ftarfem  ©tal)lbled^  gefertigt,  inbem  man 
jebeg  ̂ latt  famt  feinem  @riff  burdf)  einen  eingigen 
2)rudE  eineg  Surd^fd^nittg  barftellt.  2)ie  ro^  geform; 
ten  Xdk  ber  ©d^ere  werben  eingeln  auggefeitt,  bann 
wirb  ben  ̂ Blättern  burd^  33iegen  im  ©c^r aubftodf  eine 
einwärtg  l)ohle  Krümmung  gegeben,  bamit  beim 

©daließen  ber  ©djere  in  jebem  9lugenblid  bie  noU* 
fommenfte  33erül)rung  gwifd^en  ben  ©d^neiben  an 
jeber  ©teile  norl^anben  ift,  wo  fie  fid^  eben  freugen, 

o^ne  baß  auf  ben  übrigen  fünften  eine  unnötige 

9ieibung  ber  Blätter  ftattfinbet.  Sei  fleinen  ©.  ei'; 
reid^t  man  bagfelbe  burd)  bloßeg  ©d^leifen.  ®ie 
biirc^  einen  oorläufigen  9^iet  bereitg  oerbunbenen 
33lätter  werben  rotglü^enb  gemad^t  unb  gleic^geitig 
in  SBaffer  getand^t,  bamit  fie  ooUfommen  einerlei 
.<oärte  erfjolten.  ©benfo  gleichmäßig  muß  man  beim 
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9lnlaficn  i)ei*fal)rcn ,  luelc^cS  mnn  hi^  511111  Stroms 
ober  ©olbgclben,  oft  aucfj  6i§  gum  purpurroten  ober 
93toletten  treibt.  iHad)  bem  Ä'^ttc«  werben  bte  ©. 
(^efd^Iiffcn,  poltert  2c.  ©uBetfernc  bie  md)  bem 
öu^  nur  gefd)Iiffen  unb  poliert  toerben,  fommcn 
ben  ftä^fernen  nie  an  ©üte  gleid;;  beffer  finb  fie, 

loenn  fie  nad^^ 

träglid^abouciert 
u.  eingelegt  finb. 
93UtaIIf^eren 
nnterfrf)eibenfid[) 
üon  ben  oorigen 

^ür  ̂ lad)eifen 

?!)ictaUr;aitb^)cve. 

i 

namentltd)  burcb  größere  ©tärFe 
unb  Äeffelblerfje  finb  fefjr  ftarfe  93iafcf)inen  jur  Se= 
lüegung  ber  S.  nötig.  2)ie  fleinern  2JletaHfd[;eren 

fü^rt  man  mit  ber  .V)anb  (.*^anb: 

fd^ere,  ?^'ig.  1),  größere  loerben 
4)eiin  C^ebraiicT;  im  ©cf)rau6ftotf  be^ 
feftigt  ober  finb  in  einem  ©efteW 
bleibenb  feftgemac^t  (©todfd^ere, 
33odfd)ere).  2)erÖriff  bilbet  bann 

giüed'mäfeig  bie  unmittelbare  ^ort^ 
fe^ung  be§  beweglichen  obern  ̂ lat'- 
te§,  folglid)  einen  einarmigen  §ebel. 
Um  ©todfd^eren  5um  ©d)neiben 

birfcr  33led;e  mit  ber  <Qanb  ju  be? 
fälligen,  gibt  man  ifjiten  eine  bops 
j3elte   ebelüberfe^ung  in  ber  2Seife, 

Sfig.  2.  fflotffdieif. 

n)ie  ̂ 'ig.  2  seigt.  2ln  bem  bügelavtigeit  ©uj^eifenges 
fteH  A AA  befinbet  fid;  ba^  uiiteve  fefte  Sd;erblatt  b. 

Mio- 

sis- 4. 

ber  fid;  um  f  bref)t  unb  burdj  ein  SBogengelenf  ed  auf 
ba§  (Silbe  be§  ©c^erblatteS  d  mit  fefir  großer  (se^n^ 

fad^er)  ̂ raftüberfe^ung  loirft.  Man  fann  ba^er  mit 
biefer  ©d^ere  (Sifenblei^  biö  5  mm  Side  fd^neiben. 
2ln  ber  (Sd^ere  ift  ferner  nod;  ein  auf  1  oerftellbarer 
2lnfd;lag  m  jum  2lbfd^neiben  uon  Streifen  oon  oor- 

gefdjriebener33reite. 
Um  bie  gum 

©d^neiben  üon  oer^ 
fd^ieben  profilierten 
©täben  geeignet  gu 

mad;en,  erfjalten 
biefelben  3lu§fd^nit- 

te,  roeld^ebiefen-^U-Oi filen  entfpred^en 

((^aconf  d)eren), 
meil  nur  auf  folcl)c 

SBeife  ein  .gerquets 

fc^en  be§  3(rbettö- ftüd§  uermieben  wer» 
ben  fann.  S'^i  fol- 
d^en  <3.  gel)ören  bie 

®rahtfc^eren(^-ig. 
3  u.  4) ,  meldte  auy 

jmei  runben  ©dfiei- 
ben  aunb  h  befielen, 

bie  an  ben  Stäuben» 

mitßinfd^nittenoer^ 
feljen  finb,  in  meldte 
man  ben  S)raf)t  legt,  ̂ nbem  bann  bie  ©djeiben  burcl) 
bie  oermittelft  ber  ̂ eber  d  au^etnanber  gebrüdten 

Griffe  a'  u.  b'  um  ben  S3ol5encgebrepn)erben,|fd)ercn 
fie  ben  ©rafjt  ab.  2tn  ber  Sodfc^ere  (^ig.  2)  befinbet 

fidE)  ebenfalls  bei  n  ̂ um  Slbfcj^neiben  oon  9tunbeifen 
einefold^e  Shtnbfd^ere  au§runii)enSöd^ern  gebilbet,  mit 

einem  Slnfd^lag  00.  ̂ ür  bie  SSerarbeitung  »on  SBeifj- 
bled^,  bünnem  2)kffing;,  9ieufilber;  2c.  ̂led^  ift  bic 
^reiöfd^ere  bie  iüid)tigfte,  weil  fie  fd^nell  unb  fid;er 

nidjt  nur  beliebig  lange  Streifen,  fonbern  in§befon= 
bere  aud^  auf  ba$  genauefte  freiSrunbe  33ledjfd^eiben 

unb  SSled^ringe  fcbneibet.  ̂ n  ̂ig.  5  ift  eine  fold^e 
^reisfd^ere  bargeftellt.  ̂ mü  ftä^lerne  5^rei§fdE)eiben 
Sil  "1^*5  a.2,  welche  ein  wenig  übereinanber  greifen, 
fi^en  auf  3wei  SBellen  bt  ba,  bie  burd^  bie  Kurbel  c 
unb  bie  3t^§nräber  I,  II,  III,  IV  ̂ Dre^ung  unb  in 

Ci  d  fowie  Big  Sagerung  erl^alten.  Um  bie (Sd^neib^ 
f (Reiben  rid)tig  gu  ftellen,  finb  bie  Sager  oon  bi  um 
ben  ̂ oljcn  d  bref)6ar  imb  ̂ war  mittels  ber  ©d^raube 

fjig.  5,  ßrci§fd^etf. 

^a§  bewegliche  obere Sc^erblattcbre^tfic^  um  einen  I  Si,  wäf)renb  S3  bie  ©rense  für  bie  SSewegung  n<Jd^ 
S8ol3cn  B  unb  wirb  niebcrgebrüdt  burd^  ben  öebel  g,  I  oben  feftftellt.  2)ie  Schraube  z  ücranlafet  eine  f leine 

mtmi  Ston'o.^üento»,  4.  9lufl.,  XIY.  Ibb  28 
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8$eren  —  Sdjereu  ber  $au§tierc. 

2ängenocrfd;te6ung  bei'  Sßelfe  ba,  um  ai  unb  in 
ä3erüf)rung  311  iialten.  bem  3lu§jc§mtt  S  be§  (S5e= 
ftellS  AAA  fiefinbet  fic^  ein  gü^runggüneal  für  ge* 
rabe  33(ed)ftreifen.  ̂ um  ©djneiben  runber  6d;ei6en 

■zentriert  man  ba§  33tecl^  burd;  bie  ©pi|e  on  bem 
^ügef  BB,  meid&e  mit  bem  ̂ anbrob  h  auf  bie  33Ied;= 
lafcl  gepreßt  mirb  unb  bie|e  möl^renb  be§  ©djneibenö 
im  9J?itterpunft  feftt)äU.  ̂ yür  t)erfd;iebene  §albmeffer 
ift  ber  33ügel  B  burc^  33erfd)iebung  auf  bem  ̂ riSma 

PP  üermittelft  be§  §anbi-abe§  h,  eine§  $£riebe§  unb 
ber  ̂ a^nftange  r  einsuftellen  fomie  burd^  bieÄIemm= 
fdöraube  y  feftsul^alten.  Um  eine§  fau6ern  ©d)nitte§ 

lü'egen  bie  ̂ ^ntrierfpi^e  etiuaö  feitraärtö  ftellen  gu !önnen,  ift  ba§  ̂ ri^ma  P  in  ben  Sogern  beroegli^, 
aber  burci^  eine  ̂ (emmfc^eibe  x  gu  fixieren,  ̂ er 
feiger  i  gibt  bie  Stellung  oon  P  an.  ̂ ^ie  größten 
<S.,  meiere  mit  ©lementarfraft  beroegt  merben  ((Sle^ 

mentar;,  SBnffer-,  ®ampffd;eren)  teilt  man  ein  in 
öebeli  unb  3iafimenfcberen.  Xk  öebelfdicren 

1)1.-1.  6.  2oÄ)=  unb  8cl)eniiafcl)inp. 

fiaben  ebenfalls  ein  unbeii)eglia)e§  93latt,  unb  ber 
2trin,  meld^er  bie  Verlängerung  be§  beireglidjen 
33latte§  bilbet,  mirb  burd)  Sßcllbaumen,  burd;  eine 
ejsentrifdie  ©djeibe  ober  burd^  einen  ̂ rummgopfen 

getrieben.  ®abei  fann  berfelbe  entmeber  in  fiorijon-- 
taler  31ici^tung,  mie  ba§  93latt,  liegen,  ober  er  fte^t 

in  rechtem  3ßinfel  gegen  baSfelbe  abmärtS  (Sßintels 
l)ebelfd;ere).  ©ibt  man  bem  §ebel  bann  bie  ©eftalt 
eine§  T,  läj^t  bie  bewegenbe  ̂ raft  am  oertifalen  SUnn 

mirfen  unb  an  ben  entgegengefe^t  auSlaufenben  Slr^ 
men  jmei  ©d;erblätter  fic^  befinben,  meldte  bei  ber 

D^äiUation  um  ben  smifd^en  i^nen  liegenben  ®rel)= 
punft  med^fetroeife  gegen  entfpred;enbe  feftliegenbe 

©d^neiben  niebergeljen,  fo  Ijat  man  eine  ©oppel-- 
f  d;ere.  33eim  ©djliefeen  einer  §ebelfd^ere  üeränbert 

ber  SBinfel,  meldten  bie  33lätter  miteinanber 
mad^en,  fortraä^renb,  obrool^I  berfelbe  eigentlidj  ftet§ 

gleid)bleiben  unb  eine  @rü§e  üon.etraa  20'^  I)aben 
foll.  2)iefe  fonftante  @rbf[e  be§  Dffnung§minfel§ 

mirb  entmeber  baburc^  erreid^t,  ba^  mon  graar  bie 
©d^neibe  beö  einen  ̂ latte§  gerablinig  mad^t,  ber 

©djjneibe  be§  anbern  aber  eine  angemeffene  fonuese 

.•»Krümmung  nad;  einer  logaritl^mifd^en  ©pirale  gibt, 
ober  menn  man  bem  bemeglidjen  33latt  ftatt  ber 

-2)reljben)egung  eine  gerabe  <Bd)khimq  erteilt,  inbem 

man  c§  unter  paffeiibem  SEinlel  änjifdjen  i8ertif'al- 

leitungen  auf  =  unb  nieberge^en  lä^t.  2)aburd^  ent* 
fte^en  bie  Slaljmenf  d)eren  (^^ar  all  elf  eueren), 
meiere  befonber§  gum  ©c^neiben  bider  ißlec^e  in 
^effelfabrifen  u.  bgl.  bienen,  mit  Glementarfraft 
betrieben  unb  gemö^nlid)  mit  Soc^mafd)inen  öer= 
bunben  merben.  2)iefe  fombinierte  8od):  unb  ©c^er^ 

mafd)ine  gel)ört  gu  ben  mic^tigften  Sled^oerarbei= 
tung^5mafc|inen  unb  Ijat  geraiDljulidi  bie  burcfi  §ig.  H 
bargeftellte  2lnorbnung.  2luf  einer  ©eite  S  fi^t  bie 

©d;ere,  auf  ber  anbern  L  ber  Soc^ftempel  mit  2>?a-- 
trise.  obere  ©d;erblatt  unb  ber  £od)ftempet 
fi^en  an  ©erlitten  Ii,  meldte  in  ̂ yiii^rungen  auf  unb 
nieber  bemegt  werben,  unb  smar  burc^  ©d^ubftangen 
aa,  iüeld)e  bei  c  c  burd^  33ol3en  mit  ben  ©d)litten 
oerbunben  finb.  ̂ n  bem  gu^eifernen,  au§  ̂ mei  Xtu 

len  A  unb  B  jufammenge'fugten  ©eftell  ift  bie  punf^ tiert  gejeid^nete  Sßelle  bb  gelagert,  meldic  mit  gmei 
an  ben  ©nben  ejjentrifc^  angebrachten  Rapfen  in  bie 
©c^ubftangen  aa  eingreift  unb  oon  ber  9iiemfd)eibe 
f  au§  mittels  ̂ o^nriiber  Zi  z  gebrel)t  mirb,  moburdj 
bie  ©d^littenbemegung  in  ber  äöeife  erfolgt,  baf;  ber 
eine  ©d)litten  aufwärts  ge^t,  raäl)renb  ber  anbre  fid) 
fenft.  9)iitunter  mcnbet  man  gur  Seroegung  §t)braus 
Iifd)e  ̂ reffen  on  (Ijtjbroulifdie  ©c^ere). 

(Sdjcrftt,  bei  ber  2lppretur  ber  ©eioebe  bie  auf 
beren  Dberflöd^e  ftel)enben  §ärd^en  ober  ̂ äferdjen 
burc^  Slbjc^neiben  entfernen  (f.  ©d^ermafc^ine); 
in  ber  Söeberei  bie  ̂ ettenfäben  nad^  Sänge  unb  Qai)i 
orbnen,  beuor  fie  auf  ben  äßebftul)l  gebracht  raerben; 
im©een)efen2:aun)erf  burc^Slöde  jiel^en,  aud;f.ü.n). 
^eronfommen,  man  lä^t  5.  33.  ein  ̂ oot  längSfeit beS  ©c^iiffS  f. 

<B^mn  htv^anUlm,  boS  aus  biätetifc^enßirüui 
ben  geübte  2lbfd)eren  ber  glatten  SDed^oore  bei  bem 

^f  erb,  &tinb  unb©chn)etn.  ^yrenaifc^e  ©^mugg^ 
ler  follen  fd^on  üor  200  ̂ a^ren  bie  9}?aultiere  ge= 
fdjoren  ̂ oben,  um  ©rMltung  ju  werkten;  ober  erft 
feit  bem  britten  ̂ olirse^nt  biefeS  ̂ oljrl^unbertS  f)ot 
bie  a}tet§obe  bei  bem  ̂ ferbin  (Snglonb  ̂ Verbreitung 

gefunben,  unb  üon  bo  ift  fie  noc^  "^ronfreid)  unb  su iinS  gefommen.  Urfprünglic^  follte  boS  ©eueren  bem 

^fer'b  nur  beffereS  StuSfel^en  geben,  boSijSferb  follte oud^  im  2Binter©ommerl)aar  tragen,  ©päter  rühmte 
man  oud),  bofe  eS  günftigen  ©influ^  ausübe  auf 
2ßof)lbefinben ,  ©ebei^en,  SeiftungSfäl)igfeit  unb 

SSerljütung  oon  .tronfljeiten.  ̂ lic^tig  ift^  junädjft, 
bafe  bei  bem  gefd;ornen  ̂ ferbe  boS  ̂ u^en  erleid^= 
tert,  bie  2luöbünftungen  geregelt  unb  boS  ̂ ladj- 
fdjioi^en  geminbert  merben.  33efanntli(^  beftep  bie 
2;l)ätigfeit  ber  ©d^raei^brüfen  in  einer  SluS^aud^ung 

oon  SÖLsofferbompf.  33ei  onftrengenber,  fd^neller  Se^ 
raegung ,  mobei  mefir  SOßärme  gebilbet  wirb ,  fteigert 

fid^  biefe  gur  tropfbarflüffigen  ©d^meipilbung.  2)er 
©d;it)eifi  fonfumiert  iann  burcb  feine  3]erbunftung 
eine  beftimmte  Spenge  SBörme,  meldte  j^ouptfäd^lid) 
bem  i^jjrper  beS  fd^n)i^enben2;ierS  entnommen  mirb. 
©iel^t  man  nun  bei  bem  gefd^ornen  ̂ ferb  nod)  ftor* 
fer  33en)egung  menig  ober  gar  feinen  ©d^meiH/  fo 
borf  man  borouS  nod^  nid^t  fc^lie^en,  boSfclbe  pro^ 
bugiere  weniger  SBärme  unb  oerliere  weniger  SBoffer; 

üielme^r  entweicht  bei  il^m  bie  wäfferige  3XuSfd)eii 
bung  in  2)unftform.  33ei  bem  nid^t  gefd^ornen  fc^Iägt 

fid^  bogegen  bie  2luSfcl^eibung  jwifd^en  ben  öooreh, 
bie  eine  ̂ Öuftfd^id^t  fül)ren  unb  niebrigern  ̂ ^empera^ 
turgrab  befil^en,  tropfborflüffig  nieber.  Slber  eS  fällt 
bei  bem  le^tern  fe^r  inS  ©ewid;t,  bo^  eS  nod^  ber 
S3ewegung  eine  I^i3l}ere  äßärmenuSgabe  l^ot,  weil  nun 

bie  ̂ eud^tigfeit  oerbunften  foll.  änfolge  beS  ©d;es 

renS  werben  bie  ̂ ^ferbe  oon  biefem  fogen.  3lad)'- 
fd;wilien  im  ©toll  nid;t  beläftigt.  2)ieS  f)at  eine 
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günftige  SBtrfung  auf  bie  gteid^mäBtge  3]erteiluttg 
be§  SIut§  unb  bie  geregelte  ̂ unftion  ber  blutbil^ 
benben  Organe,  öierbur^  ift  e§  öebingt,  bajj  inand^e 

^^ferbe,  n)ei[d)e  f(^fe(l)t  freffen,  nad)  bem  ©djeren  me^r 
^'Utter  aufnehmen.  3"  bead)ten  ift,  ba^  baö  ©c^erert 
Ibet  falter  jßitterung  bie  ©efunb^eit  momentan  ftört. 

gittern,  3"f<itt^^"ß"ft^^^ß"  "^^^  (^ü^e,  rau^e  ̂ aut, 
^altenbilbung  am  §al§  unb  ̂ aiic^,  S^raurigfeit, 
geringer  2lppetit,  (Steifheit  treten  ein,  felbft  in  mär: 
mern  (Ställen.  (Srft  nad^  SBocI^en  gleicht  fic^  baö  au§. 
^nd)  2)urc^fätte,  ̂ atarr^e  unb  ̂ ruftentjünbungen 
merben  guroeilen  beobadjtet.  ®a§©d;eren  ber  erbe 
ift  im  ganzen  eine  Sugu^operation,  au§  ber  man 
unter  Ümftänben  megen  ber  Steigerung  ber  Sei; 

ftunggfä^igfeit  u.  ber  3)Unberung  be§  3flad)fcl^tt)i^en§ 
^u|ett  äieJjen  fann.  33ebeutung  ̂ at  fie  nur  für  Sögb= 
unb  Stennpferbe  unb  für  fonftige  SuguSpferbe;  für 

gett)öl)nlic^e  2lr6eit§;  unb  9)Zilitärpferbe  ift  fie  über; 
flüffig.  —  33ei  bem  3^inb  nimmt  man  ba§  ©eueren 
^auptfäc^Iid)  üor  sur  ̂ ^örberung  ber  9)iaft.  ̂ n  ber 
großen  SJie^rja^I  ber  ̂ erfud^e  mürben  nur  55orteiIe 

für  bie  ̂ -utteröermertung  burd^  ba§fel6e  gewonnen, 
jebenfallg  rao^I ,  raeit  ba§  ̂ u^en  erlei^tert ,  bie 
§auttJ)ätigfeit  angeregt  unb  ber  3lppetit  gefteigert 

mürbe.  Sei  einem  in  Belgien  mit  befonberer  Sorg- 
falt burc^gefü^rten  3?erfuc^  jeigten  bie  gefc^ornen 

Dd^fen  unter  fonft  gang  gleid^en  S^erprtniffen  ge; 
genü&er  ben  ungefdjornen  (je  6  ©tüd)  in  fünf  3)Zo; 
naten  42  kg  Sße^ranfalj  »on  j^teifd^;  ba§  entfprid^t 
and)  ber  burd^  bie  (Srfafirung  längft  Jonftatierten 
2:f)atfa^e,  ba^  im  Slpril  jur  SJiäftung  aufgeftellte 
öämmel  gefd^oren  il^r  ̂ utter  oiel  Beffer  tjermerten, 
fid^  leidster,  rafd&er  unb  üoKfommeher  mäften  laffen 

unb  nac^  bem  ©d^tad^ten  ein  mertoottereg,  biegte; 

re§  unb  fd^merereö  ̂ eK  liefern  al§>  ungefd^orne.  — 
©d^  meine  werben  nur  gefd^oren,  um  fie  leidster 
üom  Ungeziefer  befreien  ju  föunen. 

3ur  3lu§fü^rung  ber  ©c^ur  benu^te  man  guerft 
einen  Äamm  jum  2lufrid^ten  ber  §aare  unb  eine  auf 
bie  ̂ (äc^e  gebogene  ©d^ere.  S)ie  Sangmierig!eit  unb 
ber  teure  ̂ rei§  ber  2lr6eit  t)eran(a^ten  meiterJ)in 

baju,  ©engapparate  für  SBeingeift  o^er  @a§  einju^ 
ricbten,  mit  benen  über  einem  fur^  gegaJinten  ̂ amm. 

bie  §aare  abgebrannt  mürben.  2) a  hierbei  aber  33ranb; 

iCMuben  auf  ber  §aut  unb  ̂ euer§gefaf)r  nid^t  fidler 
üermieben  werben  fön- 
nen,  fo  oerroenbet  man 
fie  l^öd)ften§  nod^  jur 
Gntfernung  ganj  furger 
§aare  unb  benu^t  je^t 

allgemein  ̂ ferbe;  unb 
^Unberfc^eren,  bei  mel; 
d^en  ̂ amm  unb  ©d^ere 
5u  ®inem  ̂ nftrument 
vereinigt  finb  (f.  ̂yigur). 

2(ud^  benu^t  man  oielf  ad^ 
eine  mafd()ineUe  35orrid^; 
tung,  bei  meld^er  bie 
eigentlid^e  ©d^ere  eine 

runbe^^orm  befi^t.  ®ie 
SSerfd^iebung  ber  beiben 
a3Iätter,beren  f  urge^Iin; 

gen  paffenb  übereinan; 

"ber  gelegt  finb,  wirb 
burdj  einen  ̂ Treibriemen 
bewirft.  (gin©el)ilf e  fe^t 

ben  Slpparat  in  33ewe: 

gung,  unb  baö  SnftJ^"- 
ment  felbft  wirb  funftgered^t  gegen  bie  §aare  ge^al; 

ten.  ©0  fann  o§ne  befonbere'9J)ü^waltung  in  einer 

^Pfcrbc»  unb  fRinbcrfcrjeve. 

©tunbeba§  ®  ed^aar  eine§  ̂ ^f  erbe§  über  eine§  9Hnb«§ 
abrafiert  werben.  58gl.  9iueff,  2)a§  ©d^eren  unfrer 

Öauötiere  (33ert.  1873);  ̂ ünbel,  ̂ S)a§  ©eueren  ber 

$ferbe  (©tra^b.  1874). 

©(^crcnBcrHf  1)  ©iiriftian  ̂ ^riebric^,  '^id)Ut, 
geb.  5.  a)(ai  1798  ju  ©tettin,  war  erft  jum  Äauf; 
mann  beftimmt,  fam  bann,  15  ̂ al^re  alt,  auf  ba§ 

©^mnafium  feiner  ̂ aterftabt,  nerltefi  aber  1817 
beimlidö  ba§  elterlid)e  §au§  unb  lebte  jwei  ̂ al^rc 

in  33erlin,  um  fid^  auf  eine  fünftlerifd^e  Saufbnl^n 
üor.^ubereiten,  über  beren  w"b  3lic|tung  er  fid) 

felbft  nod)  wenig  flar  war.  ̂ Der  berülimte  ©d^au; 
fpieler  äßolff,  in  beffen  öau§  er  ̂ utritt  l^atte,  er; 

fannte  guerft  feine  ungewölinlid^e  bramatifd^e  Se-- 
gabung  unb  beftimmte  il^n,  fid^  5unäd[)ft  praftifd) 
bem  ©d)aufpiet  ju  wibmen.  ©.  fd^lo^  fid^  ber  Struppe 

5u  SJiagbeburg  an,  wibmete  fid^  aber,  burd^  ben  %oh 
feines  S?ater§  in  ben  33efi^  eine§  fleinen  SSermögenö 
gelangt,  jugleid^  faufmännifd^en  ©efdEiäften.  ®urd) 

unglüdli^e  ©pefulationen  oerarmt,  feierte  er  1837 
nad)  Berlin  jurüd ,  erhielt  eine  93eamtenftellung  im 

preu^ifd^en  ̂ riegSminifterium,  na^m  feine  bid^tert« 
fd)en  Slrbeiten  wieber  auf  unb  warb  balb  ein§  ber 
gefeiertften  ©lieber  ber  2)id^tergefellfd^aft,  weld^e 

fic^  felbft  ben  Flamen  »^£unnel«  beigelegt  l)atte. 

9leben  lijrifd^en  2)id^tungen  (»©ebid^te«,  33erl.  1845, 
4.  Slufl.  1869)  üeröffentlid^te  er  bie  ©d^lad^tenge: 
mälbe:  »2öaterloo«  (baf.  1849,  6.  2lufl.  1869), 

»Signi)«  (baf.  1850,  4.  2luff.  1870),  »Seut^en«  (bai. 
1852,  3.  3lufl.  1867),  »9Xbufir,  bie  ©d)lad)t  am  m« 

(baf.  1854,  2.  2lufl.  1855)  unb  »^^o^enfriebberg-- 
(baf.  1869).  ®urcb  patriotifc^e  ©lut,  burc^  maxt 
unb  ̂ raft  in  ber  ©djilberung,  burd;  wirftid^e  ̂ reubc 

am  großen  unb  fleinen  Seben  be§  ̂ rieg§  auSge^eid^^ 
net,  babei  aber  oon  einem  fnorrigen  SiealismuS,  ber 
im  9iingen  nad)  eigeutümlid^em  2lu§brud^  oft  aller 

^orm  fpottet,  gel^ören  ©d^erenberg§  ̂ id^tungen 
jenen  ©d^öpfungen,  bie  üon  §au§  au§  ein  befc^ränf; 
te§  ̂ ublifum  ̂ aben.  ©ine  9^eil)e  anbrer  epifd^er 
unb  bramatifd^er  2ßerfe  be§  2)id}terS  ift  nod^  nid)t 
oeröffentlid^t.  ©.  ftarb  9.  ©ept.  1881  in  ̂ ^ß^l^nborf 

bei  a3erlin.  3Sgl.  ̂ ^^ontane,  ß^rift.  ̂ yriebr.  ©. 
(Serl.  1885). 

2)  (grnft,  ̂ Did^ter  unb  ̂ ublijift,  DZeffe  be§  üort; 
gen,  geb.  21.  ̂ uli  1839  ju  ©winemünbe,  befud^te 
ba§  @r)mnafium  in  ©tettin,  follte  fid^  auf  oäterlid^en 
SBunfd)  bann  einem  ted^nifd;en  33eruf  wibmen  unb 
begann  bie  ̂ Berliner  ©ewerbeafabemie  ju  befud)en, 

oertaufd^te  biefelbe  1858  mitber^unftafabemie,  wib; 
mete  fid^  enblicb  aberauSfd^lie^lid)  berSitteratur.  dv 

rebigierte  1864 — 69ba§  »^raunfd^weiger^Cageblatt« 
unb  lief;  fid^  bann  in  ©Iberfelb  nieber,  wo  er  bi§ 
1883  bie  (Sl^efrebaftion  ber  »©Iberf elber  Leitung« 

führte  unb  nod^  je^t  ba§  ©efretariat  ber  §anbel§; 
fammer  t)erfiel^t.  2U§  finniger  unb  fein  empfinben* 
ber  Sgrifer  bewährte  er  fid^  juerft  in  ber  ©ebid^t= 
fammlung  »2lu§  tiefftem  ̂ erjen«  (Scrl.  1860,  2. 
2lufl.  1862),  weldjer  ber  ©gfluS  »SSerbannt«  (,baf. 
1861, 2.  2lufl.  1865),  »©türme be§  ̂ rüblingS«  (neue 

©ebic^te,  baf.  1865,  2.  mufl.  1870),  »1866,  Sic^tun;^ 
gen«  (baf.  1867),  »©ebid)te«  (Seipj.  1874,  2.  2lufl. 
1879)  unb  »9Zeue  ©ebic^te«  (baf.  1882)  folgten. 

3Beiter  oeröffentlid^te  er  bie  (Sbarafterbilber:  »§^ürft 

SiSmard«  ((glberf.  1885)  unb  »a'aifer  3ßill)elm« 
(2etp5.  1888)  fowie  bie  bramatifd^e  Sid^tung  »©er« 
mania«  (baf.  1886).  Sluc^  gab  er  eine  3lntl)ologie: 
»©egen  9iom,  ̂ ^itftimmen  beutfc^er  ̂ J)ic^ter«  (1. — 
10.  3lufl.,  eiberf.  1874),  ̂ erau§. 

<2(^ercr.  1)  ©eorg,  2)ic^ter,  geb.  16.  mäv^  1824 
juSennenlo^e  bei9lnSbac^,  ftubiertein9Jiünd;enunb 

28* 
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Ebingen  ̂ tiilofogtc,  iDurbc  1865  Sio^ent  bei*  2it- 
lcraturgefd)i(|te  am  ̂ ^ol^lecfinifunt  in  Stuttgart, 
1875  'iprofeffor  unb  Sibltot^efar  an  ber  fönigltdOen 
Äunftfcfjule  bafelbft.  ©ett  1881  lebt  er  prtoatifierenb 
alö  ©c^riftfteHer  in  SDiünc^en.  6r  üerbffentlic^te 

»©ebic^te«  (Seips.  1864,  3. 9(uft.  1870),  worin  cr.ben 
fc^Iid^ten  unb  innigen  %on  be§  SSolfSliebes  glücflic^ 
traf,  mad)te  fic^  aber  befonber^  befannt  burcf)  feine 
anmutigen  .^linberbüd^er  unb  Sieberfammlungen: 

>':3Uuftrierteö  beutfc^eS  Äinberbud)«  (5.  5Iuf(.,  baf. 
1873;  a3b.2, 2.3tufl.  1876);  »2)er  Ofter^ag«  (2.2ruft., 
yjörbling.1850);  >^S)eutic^e3^olf§lieber«  (2.2htfr.,baf. 
1851);  »Seutfd)er  Sicf)terit)alb«  (11.  2tufl.,  ©tuttg. 
1885);  »3ltte  unb  neue  Älinberliebcr  2C.«  (3.  2(u§g.v 
©otlja  1863);  »S)ie  fc^ijnften  beutfc^en  SSoIBIieber 
mit  il^ren  eigentümlid[)en  Singmeifen«  (neue  9(uög., 
©tuttg.  1880);  »Seutfcfje  ©tubentenlieber«  (Seip^. 
1856);  »9iätfc{bü(^lein  für  Äinber«  (2.  2(uft.,  baf. 
1873);  >©ebid)te:<  (baf.  1864,  ?ßrac^tau§g.  1870); 
»Jungbrunnen«  (Sßolfslieber,  3.  2(ufl.,  ̂ erf.  1875); 
>  ̂ieberborn«  (baf.  1879);  »Sie  ̂ aJire^jeiten«,  Äin= 
berbud)  in  Siebern  unb  33ilbern  (Sßanb^bed  1883). 

2)  JÖitljehn,  ©prad^forfd^er  unb  [)erDorragenber 
Sitterar^iftorifer,  geb.  26.  3Ipri(  1841  ju  ©ct)önborn 
in  9iieberöfterrei(^,  begann  1858  auf  ber  Uniöerfität 
5uäßienfeinefpra(^n)if|enfcl^aftlid^en©tubien,  roelc^e 
er  feit  1860  in  «erlin  fortfe^te,  Ijabilitierte  fic^  1864 

c.n  ber  Sßiener  .'pod^fd^ule  unb  mürbe  nac^  %v.  -^feif-- 
fcr§  2;ob  5um  orbentIid;en  ̂ rofeffor  für  beutfd^e 
©prad^c  unb  Sitteratur  ernannt.  1872  in  g(eid)er 
(£igenfd)aft  nad;  (Strasburg  berufen,  entfaltete  er  f)ier 
eine  äu^erft  frud^tbareiie^rt^ätigfeit,  bi§  erim^erbft 
1877  einem  diu]  al§  ̂ :)}rofeffor  ber  neuern  beutfdien 
;ii:litteraturgefd;id^te  an  bie  Üniuerfität  23erlin  folgte. 
(Sr  ftarb  bafelbft,  feit  1884  gum  9)citglieb  ber  2lfas 
bemie  ernannt,  6.  3(ug.  1886.  SSon  (Sd^erer§  littera^ 

rifd^en  ̂ ^ublifationen,  bie  im  mefentlidien  bcutfdje 
©prad)miffenfd)aft  unb  Äitteraturgefc^id^te  (leMere 
Don  ben  älteften  Reiten  bis  auf  bie  ©egenmart^  be^ 
banbeln,ftnb  beroorjutjeben:  »2)enfmäter  beutfd^er 

^;ßoefie  unb  'profa«  (mit  9JiüIfen^off ,  23er(.  1864, 
2.  2luff.  1873);  feine  Ünterfud)ungen  über  bie  Sitte* 
rütur  be§  11.  unb  12.  3öt)rb.:  >  2)eutfdE)e  ©tubien« 

(3Bien  1870—78, 3  Stle'.),  x  (SJeiftlic^e^oeten  ber  beut* fd)en  ̂ Saiferjeit«  («Strafib.  1874),  »@efd^idf)te  ber  beut- 
fdien ^ic^tung  im  11.  unb  12.  ̂ abrfmnbert«  (baf. 

1875) ;  ferner  bie  3}(onograp^ie  »^af ob  ®rimm « (33erl. 
1865,  2.  erweiterte  3lufl.  1885);  »3ur  öefd)ic^te 
ber  beutfc^cn  ©pradie«  (baf.  1868,  2.  2lugg.  1878); 
»Vorträge  unb  2luffä^e«  (baf.  1874);  »S)ie  2lnfänge 
be§  beutfdien  ̂ rofaromang«  (©tra|b.  1877);  »3(u§ 

(^oetl^eg  f$^rü^§eit,  33rud)ftücfe  cine§  ̂ ommentar§  jum 
jungen  (SJoet^e«  (baf.  1879)  unb  feine  »(SJefd^id^te  ber 
beutfc^en  Sitteratur«  (a3erl.  1883,  5.  2lufr.  1889), 

metdje  fid^  al§  ein  l^od^bebeutcnber  ̂ Berfud;  jeigt,  un» 
1er  ̂ erüdfid^tigung  aKer  gemonnenen  miffenfc^aft* 

Itd^en  JHefuItate,  gleid^fam  au§  ber  STcitte  ber  "^-or* 
fd^ung  ̂ erau§,  eine  aßen  toifen  gugänglid^c,  burd^ 

anmutig  lebenbige  2)arfteUung  auöge3eid)netc  ©e-- 
fd)id^te  ber  (Sntmidetung  ber  beutfdien ^Zationanitte* 

rotur  ju  geben,  ̂ ür  D.  Sorenj'  >  (S^efd^id^te  be^  (St- 
faffeg«  (3.  Stuft.,  «ert.  1884)  be^anbelte  er  bie  Sittcs 

ratur  be§  (SIfafe  unb  ueröffentlid^te  aufierbem  »•l'Zots 
ferö  ̂ fatmen«  (mit  ̂ einjet,  ©trafib.  1876)  unb 
>^2luffä^e  über  @oett)e«  (33erL  1886)  fomie  safilreid^c 
3(bf)anbtungen  Htterarfiiftorifd^en  unb  fritifd;en 

f)alt§>  in  üerfd^iebenen  ̂ ^i^fd^riften.  9Jiit  ten  33rinf 
begrünbete  er  1874  in  (Strasburg  bie  »Duetten  «nb 

^•örfc^ungen  3ur©prad^=  unb£ulturgefc^id^tebe¥ger= 
manifd;en  Hölter« ;  nurf;  mar  er  3)Jitt)erau§geber  ber 

»3eitfd;rift  für  bcutfd)eö  3tltertum  unb  beutfc^c  Sit* 
teratur^.  2lu5  feinem  ÜJad^laf;  crfd&ien:  -^oetif-^ 
(23erl.  1888). 

Si^crcr  iipx.  -.tax),  1)  Sartticlcmi)  £oui§  ̂ o-- 
fep^,  frauj.  ©eneral,  geb.  18.  2)e5.  1747  ju  2)el{c 
bei  ̂ elfort,  trat  in  öfterreic^ifd^e,  bann  in  j^ollän* 

bifd)e  itriegsbienfte  unb  mürbe  ]791,  nad^  ̂ran!-- 
reic^  äurüdf  gefeiert,  Kapitän  in  einem  Sinienregiment. 
1793  madE)te  er  al§>  (^eneratabjutant  be§  (Generals 

Seaul^arnai§  ben  ?5^elb3ug  am  3^f)ein  mit,  marb  1794 
5um2)ioiftonegeneral  beförbert  unbertjieltbenCber- 
befefit  über  eine  Sioifion  ber  ©ambre*  unb  SRaas^ 
ar.iinee.  Sa  er  met)rere  betgifc^e  ©täbte  eroberte  unb 
eiriige  $ßortei{e  über  bie  Öfterreid^er  erfod^t,  marb  er , 

1795"  mit  bem  Dberfommanbo  ber  2llpenarmec  be* 
traut,  nertaufc^te  c§  balb  barauf  mit  bem  ber  Dft= 

pijrenaenarmec.  9Jad^  bem  33afeter  ̂ ^-rieben^fd^Iufe 
übernabm  er  an  Äeltermannö  ©telte  ben  Dberbcfel)t 

in  Italien,  gab  benfelben  aber,  ba  i^m  feine  Untf)ä: 
tigfeit  nad^  bem  ©ieg  bei  Soano  (23.  unb  24.  9?0ü.) 

5um  35ormurf  gemad^t  warb,  23.  ̂ ebr.  1796  an  23o= 

naparte  ab.  'r^m  ̂ uli  1797  erhielt  er  oom  Siref^ torium  ba§  :Kriegsminifteriunt,  mu^te  jebod)  megen 

feiner  Unfä^igfeit  1799  mieber  baoon  jurüdtreten 
unb  mürbe  an  ̂ oubertö  ©teUe  abermals  nad^  ̂ ta- 

lien  gefd^idt.  3lber  26.  SWärj  bei  ̂ ^aftrengo,  am  30. 
bei  33erona  unb  5. 2(prit  bei  9)lagnano  vmx  ben  Öfter; 
reid}ern  unter 5^rai)  gefd^Iagen  unb  binterbenlDiincio 
unb  Oglio  surüdgebrängt,  trat  er  ba§  Äommanbo 
an  äJioreau  ab  unb  30g  fid^  I)ierauf  auf  fein  £anbgut 

(Staunt)  (2tin)  jurüd,  mo  er  19.2lug.  1804  ftarb.  ̂ u 
feiner  ̂ ed^tfertigung  \d)vkb  er:  »Precis  des  Opera- 

tions nülitaires  de  Farniee  de  Tltalie  depuis  le  21 

ventose  jusqii'au  7  floreal  de  Tan  YIU  {^at.  1799). 
2)  ©bmonb,  franj.  3:^eolog  ber  h-itifc^en  ©d^ulc, 

geb.  8.  3lprit  1815  gu  ̂ ari§,  ftubierte  in  (Snglanb 
unb  3ute^t  in  ©tra^urg  3:i^eoIogie  unb  mürbe  1845 
in  (?^enf  ̂ rofeffor  ber  (Sjegefe.  2llö  fid)  aber  feine 

injmifdien  anber^gemorbenenretigiöfenüber3eugun= 
gen  mit  biefer  ©teltung  nidf)t  me^r  «ertrugen,  trat 

er  (1850)  3urüd  unb  mürbe  ein  ̂ aupt  ber  liberalen 
33emegung  innerhalb  ber  frau5öfifd^=proteftantifd^en 

ilird^e,  unter  ber9{epublif  aud^  leben^tän^Iic^eö  2}ht= 
güeb  beö  ©enat§.  Dieben  einer  ausgebreiteten  jour-- 
naliftifd^en  2;t)ätigfeit  an  ber  »Bibliotheqiie  univer- 

selle« in  (SJenf  unb  am  »Temps«  in  ̂ ari§  fc^rieb 

er:  »Melanges  de  critique  religieuse«  (^]5ar.  1860);  I 
-La  critique  et  la  foi«  (baf.  1850);  »A.  Vinet,  sa 

vie,  ses  ecrits«  (baf.  1853);  »Lettre  ä  mon  eure- 
(1853,  2.  2tuft.  1859);  »i^tudes  sur  la  litteraturc 

contemporaine«  (1863 — 82,  7  Xü.)',  ̂ >Melanges  . 
d'histoire  religieuse«  (2.  2luft.  1865);  »£tudes  cri-  I 
tiques  de  litteratiire«  (1876);  »Diderot«  (1880);  i 
»Melchior  Grimm«  (1887)  u.  a.  1 

<©i^crf  (©d^erflein),  alte  beutfc^e  ©d)eibemün5c 

in  Ober-  unb  -lüeberfadjfen,  meift  non     ̂ l^fennig  | 

Sßert  (bal^er  aud^  §etbling,  öelbing).  * 
@$etff,  Sßitl^elm  uon,  ä)iilitärfd^riftfteüer,  geb. 

6.  ̂ -ebr.  1834  ju  ̂-rantfurt  a.  m.,  ivat  1852  in  bic 

p.reu|tifd;e  3trmee,  mad^te  bie  ̂ -etbjüge  »on  1866  unb 
I$70alö@eneralftab5offi3iermit,marl878-7993nt* 

glieb  'ber  ©rensregulierungSfommiffion  in  S3utga-' 
rien,  mürbe  nad^  feiner  9tüd!el^r  Äommanbeur  bes 

29.  Infanterieregiments,  1882  (Si^ef  be§  ©eneral* 
ftabS  be§  11. 2lrmeef  orp§,  1883  Sßrigabefommanbeur, 

1888  (S^eneralleutnant  unb  5^ommanbeur  ber  33.  '^n- 
fanteriebioifton  in  ©tra^burg.  (5rfd;rieb:  -^©^mna* 

ftif  unb  ̂^ec^tfunft  in  ber  2lrmee«  (33erl.  1858);  ̂ ^iv-  j 
ieitutjg  gum  Setrieb  ber  ©pmnaftif«  (anont)m,  baf.  1 
1861);  :  ,3ur^aftif  ber  .ßünbnabelinfanterte;;  (baf. 
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1863);  ̂ >^k  Bd)la(()t  öei  Scaune  ia  dlolanh^-^  (baf. 
1872);  »©tubicn  äur  ncatei-n  ̂ nfanterietaftif«  (baf. 
1873—74  4$efte);  »3wei:  ober  breiglicbcrig?«  (baf. 
1874)  ;  »^Bie  Infanterie  auf  bem  ©^ersierpta^«  (baf. 

1875)  ;  »Die  iJe^re  t)on  ber  ̂ ruppenüei'ioenbünc^  al§ 
^^orfd^ulc  für  bie  ̂ unft  ber  S^ruppenfü^rumj«  (baf. 

1876-79,  2  me.;  2. Slufl.  u.b. X.:  ***on  ber  itrießg-- 
fü^rung«,1883);  »(ginige  taftifd)e©runbfä^eat§2i[n= 
i)alt  für  bie  2{u§6ilbung  ber  Infanterien  (baf.  1879), 

<S^erg,  f.  <Biöv. 
<S^crgcnbm^,  ber  %hi^  be§  25ar  Samnaun  in 

öraxtbünben,  liegt  bei  bem  S^alort  ©amnaun 

1832,  noc^  bei  Gompatfdj  1704  m  ü.  9)i.  unb  mün- 
bet  aii^er^alb  ber  Sd^lud^t  von  ̂ yinfterntüns  in  ben 
IJi'H.  ̂ ie  S^al-beiüo^ner  bilben  ein  rein  beutfd^  ge= 
TDorbene§,fatl)olif(^e§§irtenpölfci^enüon310©eeten. 

St^ergi  (arab.),  f.  p.  TO.  Dften. 

«Si^cna,  in  ber  mi)il),  ©eograpEiie  ber  ©riechen 
eine  reic^  gefegnete  ̂ nfel,  auf  roeld^er  fic^  bie  ̂ ^ct= 

fen  (f.  b.)  unter  i^reni  Äöntg  9^aufit^oo§  nieberg$= 
laffen  Tratten,  öier^er  tarn  auc^  Dbt)ffeu§  auf  feinen 

Srrfafirten.  Dbfc^on  bie  ̂ nfel  blo^  auf  bic^terifc^er 
(Srfinbung  beruht,  ift  fie  bo^  von  ben  2l(ten  überein; 
ftimmenb  für  ̂ erftira  (5!orfu)  gehalten  iporben. 

«St^criot  (©c^eri,  arab.),  ©efamtbenennung  ber 
bürgerlict)en  unb  fird^Iid^en  ©efe^e  ber  9)tof)amme= 
baner,  ipelc^e  teit§  auf  bem  .^oran,  teil§  auf  ben 

^Trabitionen  berufen,  hieben  bem  ©.  gitt  noc^  ber 
Äanun,  eine  Sammlung  üou  «Sultan  ©uteiman 

b.  (S)r.  feftgefe^ter  unb  3uerft  in  2lnipenbung  gebra,c|; 
ter  bürgerlicher  (SJefe^e,  ferner  9lbet,  bag  ©eiöo^m 
l)eit^red}t,  unb  Urf,  bie  iPillfürlic^eöeTüaltbegxDberi 
I)errn.  Seit  ©infü^rung  beg  S^anjimatg  (f.  b.)  be- 

fielt ein  beftänbiger  .^l'ampf  sroifd^en  bem®.  unb  bem 
neuen,  bem  Code  Napoleon  nac^gebilbeten  ogmani= 

fc^en  OJejepud). 
<B^müi  elMir  (  ber  gro^e  2;ränfpla|«),  arab. 

3lame  be§  ̂ orban§  (oft  aud;  nur  (Sfcl^  (Sdjeria). 

'@(^erif  (arab.,  »ebeU),  f.  ®eib. 
St^erm,  bie  bem  ̂ angenben  ober  £iegenben  ju^ 

gefe^rte  %iäd)t  einer  Sagerftätte. 

St^crmofii^ine,  SSorrtd^tung  pim  gleid^mä^igen 
9lbfd)neiben  (®d)eren)ber3^äferchen  an  ber  Dbcrftcic^e 
üon  ©eraeben  unb  jur  ©rjeugung  einer glei^mäfiigen 

Öaarbede  au§ 
ben  burd)  9iau- 

l^en  aufgerid^tei 
tenöärd)en. 

SCßert'seug  ber  ©. 

linber  (f.ijigur), 

ber  au§  einer3Bal5emitmet)reren(6)fd)raubenfi)rmig 
aufgesogenen  9Jieffern  (Sdjienen)  beftelit  unb  burc^ 
Umbre^ung  gegen  feftliegenbe  9[lleffer  (Sieger)  3ur 
5Birfung  fommt.  9)ian  unterfc^eibetSängg;  luDuer:^ 

fc^ermafc^inen,  je  nad^bem  ba§  ©eroebe  ben  ©d)ers 
cijlinber  in  ber  iiängen:  ober  Duerric^tung  paffiert. 
SAcrmouS,  f.  SBü^lmaug. 

<S^err,  l);3gnaä5£l)oma§,  f  d^raeijer.  Sd^ülmann, 

geb.  15.  Dej.  1801  ju  ̂ o^enrec^berg  in  Söürttem; 
berg,  würbe  1825  al§  2)iref  tor  ber  S3linbenanftalt  in 
.3ürid^  berufen,  bie  auf  feine  2lnregung  1826  %u  einer 
^linbeu:  unb  2laubftummenanftalt  erweitert  rourbe. 
9ll§  1830  ba§  3ürid;er  (Staat^mefen  eine  liberale 
SJerjiingung  burc^mac^te,  lourbe  ©.  in  ben-fantoj 
nalen  (srsielmngSrat  unb  1832  5um  2)ireftpr  be§ 

neugegrünbeten(Sd)utle§rerfeminar§  inS^iifj'naf^t  ge^ 
Toä^lt.  ̂ n  biefen  Stellungen  ipirfte  er  unetmüblid^ 
für  SBerbefferung  be§  Sc^ulroefen^  unb  §ebung  be§ 

Se^rerftanbeil.  "Durc^  ben  fogen.  Septemberputfd) 

(1839)  uerlor  aud;  S.  feine  amtlidje  Stellung  unb  30g 

ftd)  nad;  ©mmiöljofen  bei^onftanj  jurüct  i852— 55 
loar  er  ̂ räftbent  beS  ©rgiebungSratä  im  5Cl)urgau. 
^njiüifd^cn  tpar  1846  in  3ürid)  bie  freifinnige  ̂ artci 
lüiebcr  an§  3^uber  gefommen  unb  füljrte  Sdjerro 

^släne  im  Sd)ulmefen  burd^,  ioäl)renb  biefer  felbft, 
fd^iüerl)i)rig  geworben,  fid^  meljr  unb  me^r  auf  bie 
Sciriftftellerei  befd^rän^te.  dv  ftarb  10.  gjJärj  1870. 
Seine  ̂ ^auptioerfe  finb:  »§anbbudö  ber  ̂ äbagogif« 

(3ürich  1839-46,  3  SBbe.);  »Der  fc^raeiserifc^e  SSil^ 
bung^freunb«  (6. 2(ufl.,  baf.  1877),  ein  oortrefflic^ev^ 
Sefebudj,  unb  »!i)Jteine  Seobad^tungen,  SSeftrebungen 

unb  Sc^idfale«  (St.  ©allen  1840/. 
2)  3oI}nnne§,  Sd^riftfteller,  33ruber  be§  porigen, 

geb.3.Dft.l817  ju^otjenrec^berg,  bt]nd)U  bag^pm^ 
nafium  tn©münb  unbbieUnioerfitätensu^üric^unb 
3^übingen,  wirfte  bann  eine  Zeitlang  al§  :Öef)rer  unb 
lie^  fic^  1843  in  Stuttgart  nieber,  ipo  er  1844  mit  ber 
großes  Sluffe^en  erregenben  Sd^rift  »Söürttemberg 

im  '•^af)v  1844«  ben  politifd^en  Äampfpla^j  Htvai, 
aüf  bem  er  fic^  in  ben  näd^ften^a|renalg3Sorfämpfer 

alter  freiheitlichen  33eftrebungen  wader  l)erDortl)at. 
1848  würbe  er  inbiewürttembergifd^e^lbgeorbneten; 
!ammer  unb  in  ben  Sanbegau^fd^u^  gewählt  unb 

ftanb  wä^renb  ber  9tepolution§5eit  an  ber  Spi|e  ber 
bemofratifd^en  Partei,  ro^^aib  er  nad^  SUiflöfung 
ber  .taimmer  1849  nad^  ber  Sd^weij  flüd^tete. 

liefe  fid^  junädhft  in  SBxnterthur  nieber,  wo  er  längere 

3eit  fcbtiftftellerifd)  t^ätig  lebte,  bi§  er  1880  alg  ̂ ro^ 
feffor  ber  @efd^id;te  unb  Sitteratur  an  ba§  eibge- 
nöf fif d)e  ̂oli)ted^nif um  in  3ürid^  berufen  würbe.  §ier 
ftarb  er  21.  9ioo.  1886.  3lufeer  einer  Mexfyt  von  dlo- 
manenunb ©rjablungen (barunter:  »Sd^iller«,Seip3. 
1856;  2.3lufl.  1868, 4  $Bbe. ;  »Md^el.  ©efdjic^te  etne^ 
Deutfc^en  unferer  S^iU,  ̂ rag  1858, 4  Sbe.;  5.2lufl., 
Seipa.  1878;  »3iofi  3urflül)«,  ̂ rag  1860;  »Die 
!reu3igte«,  St. ©allen  1860;  2.  2lufl.,  Seips.  1874)  fo^ 
wie  einigen  liwinoriftif djen  Sd)riften  ueröffentlid^te 
er:  »Silberfaal  ber  äöeltlittcratur«  (Stuttg.  1848;  3. 

3lufl.  1884,  3  SBbe.);  »Deutfc^e  tultur--  unb  Sitten-- 
gefd)ichte«  (Seipj.  1852-53,  9.  2lufl.  1887);  »3lllge= 
meine  ©efcbid)te  ber  Sitteratur«  (Stuttg.  1851 ;  7. 

2lufl.  1887,  2  33be.);  »©efc^ic^te  ber  beutfc^en  Sitte-- 
ratur«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1854);  »©efcbid)te  ber  englt= 
fd^en  Sitteratur«  (baf.  1854,  3.  Stufl.  1883);  »©e= 

fd)ichte  ber  9ieligion«  (baf.  1855 - 57, 2  SBbe.;  2. 2(ufl. 
1859);  »Dic|terfönige«  (baf.  1855;  2.  3lufl.  1861, 
2  8be.);  »©eid;id^te  ber  beutf d)en  ̂ -rauenwelt«  (baf. 
1860;  4.  Slufl.  1879,  2  33be.);  »Sditller  mtb  feine 
3eit«  (illuftrierte  Duartau^gabe,  baf.  1859,  2.  3lufl. 
1876;  ,«olt§au§gabe,  4.  mift.  1865);  »Drei  ioofge= 
fchicbten«  (baf.  1861, 3. 9lufl.  1875);  »^arrago«  (baf. 
1870);  »Dämonen«  (baf.  1871,  2.  2luft.  1878);  »^Blü^ 

d)er,  feine  3ßtt  unb  fein  Seben«  (baf.  1862—63,  3 
33be.;  4.  9tufl.  1887);  »Stubien«  (baf.  1865—66,  3 
^be.);  »2lchtunboier3ig  big ©inunbfünf^ig« (baf.  1868 
big  1870,  2  Sbe.;  2.  Stuft,  u.  b.  »1848,  ein  welt= 
gefc^ichtlicbeg  Drama«,  baf.  1875);  »3lug  ber  Sünb= 

flutjeit«  (baf.  1867);  »Daö  2;rauerfpiel  in  aJkjüo- 
(baf.  1868);  »Sammerfc^läge  unb  öiftorien'<  (3ürich 

1872,  3.  9lufl.'l878;  neue  g-olge  1878);  »Sommer-- 
tagebud^  beg  weilanb  Dr.  gastros.  ̂ eremta  Saur^ 
ampfer«(öof.  1873) ;  »©oetljeg  ̂ ugenb«  (Seip3.1874) ; 

»9Jienfd§lid^e  ̂ ragifomöbie« ,  ge'fammelte  Stubien 
unb  33ilber  (©efamtaugg.,  3. '2lufl.,  baf.  1884,  12 33be.);  »^Blätter  im  3Binbe«  (baf.  1875);  »©rö&en= 
wa^n,  üier  Äapitet  aug  ber  ©efd^id^te  menfd^lid^er 
Starrheit«  (baf.  1876);  bog  ̂ raditwert  »öermania. 
3wei  Sa^i^taufenbe  beutfd^en  Sebeng  fulturgefd^icbt= 
lieh  gefchilbert«  (Stuttg.  1876  ff.,  5.  2lufl.  1882); 



438  Scf;eiTaf)iueii 

»1870-71.  SBier35üd}er  beutfd)er@efc^ic^te«  (Seips. 
1878,  2  33be.;  2.  2tuft.  1880);  »®a§  rote  Quartal« 
(baf.  1882);  »$ßom  ̂ ürid^berg«,  ©fiäjen  (baf.  1882); 

v^^:i]orfele§  unb  ̂ orfereffa^<  (©tuttg  1882,  3.  2hifl. 
1886);  »^aibefraut«,  neue  ©fiss^ii  (2:eic^en  1883); 
»9icue§  ̂ iftorienbuc^«  (2eip5.1884);  »©eftatten  unb 
©efdjtc^ten«  (©tuttg.1885);  «S)iegtiJ)itiften«(3.2tuft., 
:^eip5.1885);  »Se^te ©änge«  (©tuttg.1887).  ©.war 
ein  oorsugsraeife  ber  eigentümüd^en  barfteltenben 
unb  räfonierenben  SBeife  Xi).  ear(t)(e§  nad^ gearteter 
(Sc^rifttteffer,  von  bti^enber  Sebenbigfeit,  begeiftert 
eber  ttta^Io§  in  feinen  2lbneigungen,  t)on  fd^neibiger 
©djärfe  unb  geiegentÜcl^förnigfter©robl)eit,  in  feinen 

Ie^tern(Sd)riften  jebod;  aHäufel^r  ber^opiftfeinereig^ 
nen2J?anier.  ©in  2^eil  feiner  ©rjä^lungen  erfc^ien  ge^ 

fammertalö  »^Rooeirenbuc^«  (2eip5.1873-77,1033be.). 
<S(^cm|mcn  (<Sc^  er  mü^Ie),  f.  SB  eben. 
S^cmg,  tarl,  SKaler,  geb.  31.  2Kär5  1833  3U 

.•Üönig^berg  i.  ̂r,,  bitbete  ftd^  feit  1849  auf  ber  bortigen 
2tfobeinie  jum  Sanbfc^aft^maler  au§,  unternahm 

1853  mit  feinem  Se^rcr  Sel^renbfen  eine  ©tubien- 
reifenac^  bem  !Rf)ein,  ber  ©d^raeij  unb  Dberitalien 
unb  mattesunäd^fteinigeSilbernacl  bort  gefammelten 
3}?otit)en.  1859  fiebelte  er  nad^  ̂ anjig  über,  unb  J)ier 
malte  er  hi§>  1866  eine  3^ei^e  oon  fein  cmpfunbenen 

frifc^en  Silbern:  nad^  (Sonnenuntergang  an  einem 
©umpf,  9lbenb  am  S^anb  eine§  @id)enraaibe§,9Jlittag 

auf  ber  ̂ ö^e,  bei  ©d[)neegeftöber  im  S)orf,  SBalb- 
f)ütte  in  ber  Dämmerung,  3trtu§l^of  (Staffage  von 
©tr^oragfi).  1866  ging  er  nad^  Königsberg,  1867 
nad^  93erUn  unb  würbe  1868  £e^rer  an  ber  Seid;en; 
fd)ule  be§  3Jerein§  ber  ̂ ünftlerinnen  bafelbjt  unb 
1878  ̂ rofeffor.  Sein  §auptbilb:  Überfc^raemmung 
in  Diipreu^en,  befi^t  bie  berliner  ̂ Jlationalgalerie. 

2)ie30^otioe  gu  feinen  meland^olifd^  geftimmtenSanb-- 
f  Gräften,  in  meldien  baSSßaffer  eine§auptrotte  fpielt, 
finb  meift  ber  3Jlaxt  Sranbenburg  entnommen. 

■  ©(i^crfi^cl  ((Stiereren),  befeftigte  ̂ afenftabt  in 
9(tgerien,  ̂ rouinj  2llg{er,  am  9}2ittellänbifc^en  aJlee^r, 
mit (1884)  7401  (ginn).,  barunter  1500  ̂ ^ranjofen.  2)0= 
bei  bieS^rümmer  be§  alten  Julia  Caesarea,  ber  römi^ 

fd^en^auptftabt  t)on3J?auretanien.  2)er  alte  römifd^e 
33innenl)afen  mürbe  1843  mieber  benupar  gemadjt. 

^^tvttf  f.  Cicuta. 
<S(^crtlni  öDtt  aSurtcnßttdi,  f.  Sc^ärtlin. 
Si^crnjciler,  S)orf  im  beutfc^en  23e3irf  UnterelfaB, 

5lreiö  Sc^lettftabt,  an  ber  Sd^er  unb  ber  ©ifenba^n 

(Sd^lettftabt^äöl'ßi^»/  ^appe^  unb  ̂ apierfabris 
fation,  SBolls  unb  ̂ aummollraeberei,  üorjüglid^en 
Sßetnbau  unb  (i885)  2494  meift  fat^.  ©inrool^ner.  Xa- 
bei  bie  ̂ Burgruinen  Siamftein  unb  Drtenburg. 

S^ertooUe,  bie  beimSd^erenbe§3:;ud)e§abfairenbe 
Sßolle,  bient  5ur  ̂ Darftellung  »on  Samttapeten  unb 
Samtpapier,  aud^  gum  j^iltrieren  oon  äBaffer. 

(Si^crj  fommt  mit  bem  Spott  (f.  b.)  barin  über; 
ein,  baf;  er  ben  anbern  läd^erlid^  mad^t,  jeboc^  ol^ne 
if)n,  mie  biefer,  t)eräd)tlid^  ju  mad^en. 

@(^crj,  äof)onn  ©eorg,  clfäff.  ©elel^rter,  geb. 

28.  mv^  1678  3U  Strasburg,  ftubierte  feit  1696  ba^ 
felOft^fiilofop^ie  unbSted^tSmiffenfd^aft,  mad^tebann 
eine  miffenfdiaftlid^e  Steife  nad^  S^eutfd^lanb  unb 
murbc  1700  ̂ riüatbogent  an  ber  IXniüerfität,  balb 
nacl^er  5lanonifu§  am  ©t.  ̂ §oma§ftift  in  Stras- 

burg unb  1710  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  Sied^tSmif-- 
fenfc^aft  an  ber  Unioerfität  bafelbft.  ©r  ftarbl.2lpril 
1754..  Sein §auptn)erfiftba§berül)mte »Glossarium 
germanicum  medii  aevi«,  ein  beutfd^er  Sprad^fd^a^ 

(l)r§g.  oon  Oberlin  1781—82,  2  33be.);  öwd^  gab  er 
<Sd^ilter§  befannten  »Teutonicarum  antiqiütatum 
lliesaiirus«  ̂ erau§. 

—  ©c^erger. 

Scherzi! iido  (Scherzoso,  ital.,  fpr.  ifer=),  mufüal. 
SSortragSbejeid^nung,  f.  v.  ro.  fc^erjenb. 

S^erjcn,  ba§  Spielen  be§  30ßilbe§  untereinanber. 
auc^  ba§  Hm^eriverfen  üon  2Hoo§  unb  ©rbe,  melc^ei 
bie  §irfd)e  auS  3)iutn)illen  biSmeiten  üollfüf)ren. 

Si^crjcr,  ̂ art  üon,  9ieifenber  unb  geograp^ifd^s 
ftatifttfc^er  Sd)riftfteller,  geb.  1.  Mai  1821  gu  Söien, 
ging  in  feiner  ̂ ugenb  mit  ber  ̂ Ibfic^t  um,  in  SBien 

eine  litterarifd)--artiftifc^e  3lnftalt  ju  begrünben,  unb 

arbeitete  5ubiefem33ef)uf  inoerfc^iebene'n  ber  größten ©rucfereien.  2ll§  er  aber  1842  5ur  2luöfül)rüng  be§ 

^lanS  fc^reiten  roollte,  »erfagte  i^m  bie  Sftegierung 
megen  feiner  politifdf)en  ©runbfä^e  bie  ©rlaubni§. 
Seit  1850  bereifte  er  auS  @efunbf)eit§rüdfid^ten  boS 

füblid^e  ̂ ranfreid^  unb  Italien  unb  entwarf  bann 
mit  Wlovil^  äßagner  ben  $lan  gu  einer  miffenfc^aft; 

lid^en  Steife  nad)  2lmerifa,  meldte  il^n  mieber^olt  in 
bie  ̂ Bereinigten  <BtaaUn,  aber  aud^  nad^  SBeftinbien 
unb  SOfiittelamerüa  führte,  ̂ ie  ©rgebniffe  biefer  Steifen 
finb  in  ben  3ßerfen:  »Sieifen  in  SJorbamerifa  <  (mit 

Söagner,  Seipj.  1854,  3  33be.),  »^k  Siepublif  ©ofta= 
rica«  (baf.  1856),  »äBanberungen  burd^  bie  mittel 
amerifanifd^en^^reiftaaten  Nicaragua,  §onbura§  unb 
San  Saloabor«  (^Braunfd^ro.  1857)  niebergelegt.  2luf 
©inlabung  be§  ©rj^erjogS  ̂ ^erbinanb  Tla^  na^m  S. 

barauf  an  ber  3^ooara;©jpebition  (1857—59)  al§ 
Seiter  ber  rciffenfdjaftlicben  ̂ ommiffion  teil,  mag 

ifim  ©elegen^eit  cerfd^affte,  SBrafilien,  ba§  ̂ aplanb, 
Snbien,  bie  Siifobaren,  Singapur,  ̂ ooa,  aJianila, 
©^ina,  2luftralien,  9^eufeelanb,  S^a^iti,  ©l)ile,  ̂ eru 

unb  ben  ̂ ftl)mu§  üon  Manama  au§  eigner  2ln- 
fd^auung  fennen  gu  lernen.  Sc^ergerS  2lufgeicbnungcn 
bilbeten  bie  ©runblage  für  ben  »33efd}reibenoen  Xeil 
ber  Steife  ber  öfterreiäifd^en  Fregatte  Stooara  um  bie 

©rbe  in  ben  3al)ren  1857— 59<<  (Sien  1861—62, 
3  Sbe.;  3^olfgau#gabe,  baf.  1864, 5.  2tufl.l876);  auc^ 
brad)te  er  guerft  größere  aJtengenüon^ofablätternnad^ 
Seutid^lanb,  in  meldten  ba§  5^ofain  entbedt  mürbe, 
darauf  lebte  er  auf  äßunfd^  be§  ©rg^ergog§  ̂ erbi; 

nanb  ''Max  inXrieft,  mit  ber  2lu§arbeitung  be^S  üon  i§m gefammelten  rciffenfc^aftlic^en  3}laterial§  befdjäftigt, 

fpäter  in  2ßien,  mo  er  ben  »Statiftifd^sfommergiellen 
Xeil  ber  9toöara=©Epebition«  (3Bien  1864,  2  33be.; 

2.  2lufl.,  Seipg.  1867)  fierauSgab.  aiu^erbem  oer-- 
öffentlid^te  er:  »3lu§  bem  Statur^  unb  3>ölf erleben  im 
tropifc^en  2lmerifa«  (Seipg.  1864).  2)er  Äaifer  fiatte 
S.  bei  ber  Stüdfel)r;t)on  ber  äBeltfal^rt  in  ben  erb* 
lid^en  Stitterftanb  erl)oben  unb  ernannte  ifin  1866 
gum  SJlinifterialrat  im  §anbel§minifterium,  mo  S. 

ber  Slbteilung  für  ̂ anbelSftatiftif  unb  oolfSmirt^ 

fc^aftlic^e  «ßubligiftif  üorftanb.  ̂ m  ̂ anmx  1869  be^ 
gleitete  er  bie  i)fterreid^iid)e  ©jpebition  nad^  Dftafien 

(Siam,  ©^ina,  ̂ opo")/  '^^^^n  ©rgebniffe  er  in  ben 
»^ac^männifc^en  33erid^ten«  (Stuttg.  1872)  nieber* 
legte,  mar  1872—75  ©eneralfonful  in  (Smgrna,  mo 
er  eine  SRonograpl^ie  über  Smgrna  (2ßien  1873) 

oeröffentlic^te,  fobann  1875—78  in  Sonbon,  mo  er 

bem  tonpringen  Siubolf  auf  beffen  Steife  burc|  ©ro^-- 
britannien  al§  miffenfc^aftlid)er  ̂ ^ülirer  biente  unb 
fein2Berf»äBeltinbuftrien«(Stuttg.l880)fc^rieb,unb 
beHeibete  »on  1878  bi§  1884  ba§  ©eneralfonfulat  in 

Seipgig.  ©r  fc^rieb  bort  »®a§  mirtfd^aftlic^e  Seben 
ber  SSölfer«  (Seipg.  1886)  unb  begab  fic^  hann  au§ 

©efunbl)eit§rüdfic|ten  nac^  ®enua,  wo  er  feit  6ep= 
tem.ber  1884  al§  ijfterreic^ifcb=ungarifd^er  ©eneral^ 

fonful  t^ätig  ift.  Slu^er  ga^lreic^en  in  ben  Si^ung§* 
berid^ten  ber  faiferlic^en  Slfabemie  ber2Biffenfd)aften 
in  3öien  »eröffentlic^ten  2lrbeiten  ̂ at  ©.  auc^  ein 

fpanifd;e§  9Jianuffript  com  S)ominifaner  Xi- meneg:  »Las  historias  del  origen  de  los  Indios 
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de  esta  provincia  de  Guatemala«  (2Bien  1857),  ̂ er^ 
ausgegeben. 

<S^er50(itaI.,fi)r.fferäo,»©c^er5;<);33e3etc^nungeine§ 
launigen,  meift  jc^nell  beiregten,  rbt)t^mifd^  uiib  ̂ ar; 

monifcl^pifanten,feinp^rafierten,baf)erbe(ifntüor3u.- 
tragenben  6a^e§,  ber  feit  33eet^oüen  nteift  jiöifd^en 

ben  fangfamen  ©a|  unb  ba»  g-inale  (Sbubo)  ober 
(neuerbing§  häufig)  3n)tfd)enben  erften  unb  ben  fang= 
famen  <Ba^  ber  (Sonate,  (Spip^onie  2c.  eingefd^oben 

i%  an  ©teile  be§  früher  (bei  §ai)bn  unb  ̂ Dbjart)  üb- 
liefen  Menuetts.  2)er  ̂ ame  <S.  ift  inbeS  »iel  älter 
unb  fommt  wie  Capriccio  forao^f  für  raeltlid^e  Sieber 

(fcl^on  im  16.  ̂ a^r^.)  al§  auc^  für  Snftrumental= 
ftütfe  (im  17.  ̂ aljrf).)  tjor.  ̂ n  ber  britten  Partita 
%  ©.  Sad^g  ftefjt  ein  au§  jraei  Dkprifen  befte^enbc» 
Älaoicrftüä,  welches  »©.«  betitelt  ift,  unb  auc^  ̂ . 
§at)bn  unb  JJiosart  ̂ aben  in  i^rer  5!ammermufif  unter 

bem  ̂ erfömmlicl^en  Xitel  »SJienuett«  fd&on  ©djersi 
geliefert,  infofern  beibe  SWeifter  oon  bem  für  ba§  ̂ l^- 
nuett  d;arafteriftifc^en  9i^r)tt)mu§  üielfad)  abn)id}en; 
bennoc^  ift  erft  Seet^ooen  al^  ©rfinber  be§  ©.  gu 
betrad^ten.  @r  voav  nid^t  allein  ber  erfte,  rceldjer 

überall,  rao  er  nic^t  ein  n3irnic|e§  9Jienuett  gab,  fic^ 
prinjipieU  be§  Xitel§  @.  bebtente,  fonbern  er  er^ 
TOciterte  aud^  bie  überfommene  ^orm  egtenfio  unb 
intenfio  in  einer  bi§  ba§in  faum  geahnten  2ßeife. 

(Seit  9)tenbel§fo§n  unb  ©abe  ̂ aben  'fic§  auc^  ber  ̂ U- 
unb®/8!2^aft  neben  bem  bi§  baljin  oom  ̂ O^enuett  über^ 
nommenen  ^As^^aft  ba§  Bürgerrecht  für  ba§  <B.  er^ 
rungen.  ©rfterer  ̂ at  biefe  ©attung  üon  -IWufifftüden 
burc^  fein  berü^mte§  ©.  im  »©ommernac^tstraum« 
fogar  ju  felbftänbiger  Sebeutung  erhoben,  äßä^renb 
ba§  ©.  al§  (3onatenfa|  meift  bie  Xansform  feftf)ält 
(jraei  adjttaftigeS^eprifen,  ein  ebenfo  langeg  2^rio,  fo; 

bann  2ßieberl)olung  be§  (S.),  ift  bie  ̂ ^orm  be§  felb-- 
ftänbigen  (S.  (9)knbel§fol^n,  (E^opin,  ©d^umann  2c.) 
ganj  frei  (t)gt.  Capriccio). 

®tf|cf(^u|j)jc  (©sefsupa),  linfer  3flebenflu^  ber 
9}?emel  in  Dftpreu|en,  entfpringt  in  ̂ olen,  fliep 
^auptfäd^tic^  in  norbn)eftlic{)er  SÜc^tung,  bilbet  auf 
eine  grofee  ©trede  bie  ©rense  gegen  3iuf;lanb  unb 
münbet  oberl)atb  Stagnit. 

Sil^ePilj,  (Stabt  im  bagr.  Siegierung^bejir!  Dber- 
franfen,  SSejirfSamt  ̂ Samberg  an  ber  @Uer,  315  m 
ü.  I^at  eine  ̂ ranfenanftalt,  ein  2lmtSgerid^t  unb 
(1885)  1329  ©iura.  Unroeit  bie  S3urgruinc  ©ied^,  ge^ 
genüber  bie  3Ballf a^rtSfird^e  ©  ü  g  e  f. 

®(^cuer,  f.  t).  ro.  ©c^eune  (f.  b'.). S^euemaut,  f.  Equisetum. 
^i^euern  (33ergnaffau),  %kätn  im  preuB.  9?ej 

gierungSbejirf  SBiegbaben,  Unterta^nfreig,  an  ber 

2af)n,  3fiaffau  (f.  b.  1,  ©.  1021)  gegenüber,  f)at  eine 
gro^c  ̂ biotenanftalt,  ©lanjgarnfabrifation,  33ergs 
bau  auf  ©ilber  unb  ̂ lei  unb  (i885)  655  ©inm. 

S^cune  (©ebener,  ©tabel),  ©ebäube,  in  raef: 

d^cm  ̂ ^utter  unb  ©tro^  ober  ©etreibegarben  aufbe-- 
wa^xi  unb  le^tereaud^auSgebrofc^enraerben.  g^rü^er 
fpielten  fie  atlerroärtS  eine  gro^e  9tol{e,  l^eutjutage 
lüirb  bie  %vud)t  größtenteils  auf  bem  ̂ elb  fd^on 
bei  ber  ©rnte  auSgebrofd^en  (2)ampfbrefd;mafc^ine) 

ober  bod^  in  große  Raufen  (g^eime)  gefegt,  um  ge; 
legentlid^  gebrofcl)en  ju  roerben.  ̂ uv  in  2a^en  unb 
^imaten  mit  »iel  Siegen  beraa^rt  man  bie  ganje 

©rnte  unter  S)ad^  unb  §ach;  g-utter  unb  ©tro^  wirb 

faft  nur  noc^  in  'Reimen  aufberoa^rt,  fomeit  e§  nid;t 
über  ©tallungen  (§euböben)  fommt.  ̂ n  (SJebirgSge^ 
genben  bringt  man  aud^  bie  ̂ ief)ftälfe  in  ben  ©d^eu- 
nen  an.  ̂ ebe  ©.  beftel)t  au§>  jraei  §auptteilen,  von 

benen  ber  eine  (33anfe,  "^aii),  2;affe)  ben  eigent* 
lii^en  3tufben)a§rung§raum  barftellt,  ber  anbre 

(S^enne,  ©d^ranne)  al§  2(uffal^rt  für  bie  2ßagen 
beim  2lbtaben  foraie  gum  2lu§brefd;en  bient.  Dft 

rid)tet  man  auc^  bie  Xenne  jum  S^urc^fa^ren  ein;  in 
ber  Siegel  rairb  fie  in  ber  3Dlitte  ber  ©.  angebrad^t  unb 
linf§  unb  rechts  mit  Bretterwanb  eingefaßt.  fjrül)er 
mürben  bie  ©c^eunen  mit  ftarfem,  üiel  3iaum  in  ̂ n; 

fprud)  nefimenbem  Balfengerüft  eingerid^tet;  neuer; 
bing§  liebt  man  bie  leidsten  ̂ onftruftionen  mit 
eifernen  ©äulen  unb  Prägern,  fo  baß  bie  33an[en  faft 

freie 3iäumebarftellen.  9Jjänche(©cheunenDerfiehtman 
auch  mit  gebielten  33öben  in  ben  ©tagen  unb  läßt 

bann  in  biefen  Öffnungen  3um§erauf=  unb  herunter; 
reichen  ber  ©arben.  S5entilation§fci;löte  finb  audj 
oielfad^  oerroenbet  roorben.  ̂ Der  ̂ oben  ber  33anfe 
mirb  gepflaftert  ober  mit  gutem  Setjmeftrii^  überjogen ; 
auf  benfelben  fommt  eine  Sage  ©tro^  u^tb  barauf  bie 
erfte  ©arbenrei^e  mit  ben  t^ren  nach  oben,  bamit 

nicht  bie  58obenfeu^tigfeit  bie  Börner  oerberbe.  Sie 
kennen  müffen  mit  feftem  Sehmeftrich  auggefleibet 
ober  gebohlt  roerben,  roenn  auf  benfelben  gebrofdjen 

werben  folt;  fie  finb  SängStennen  ober  Quertennen 
unb  bann  in  ber  Sieget  ju  mehreren  in  einer  ©.  üors 
hanben.  Se^tereS  h^t  benS^orjug,  baß  fich  bie^rüchte 
beffer  getrennt  aufbewahren  laffen,  unb  baß  in  2tb= 
tetlungen  gebrofd^en  roerben  fann;  bie  erftern  aber 
müffen  oft  ber  Sage  beS  ©ebäubeS  megen  gewählt 
werben.  ®er  ̂ euerSgefahr  halber  ifoliert  man  gern 
bie  ©.  an  einer  ©eite  beS  @ehöft§  (bem  ̂ )zxv\d)Qn' 
ben  SSinb  entgegen)  ober  in  einem  befonbern  ©cheu= 
nenhof  unb  hat  jebenfallö  für  gute  33ranbmauern  gu 
forgen.  ̂ n  mand^en  ©cheunen  finb  aud^  ftehenbe 

^iDrefd^mafchinen,  §ädfelfchneiber  2C.  angebrad;t.  — 
(Sin  ̂ ubiffuß  ©^eunenraum  ift  burd^Jchnittlich  er« 
forberlich  für  2—2,5  kg  (SJarbengewicht  unb  für 
1,5—2  kg  aufgebunbeneS  ©troh.  ̂ er  2)ad^raum  ift 
jeboch  nur  su  jwei  ̂ Dritteln  feinet  ̂ ubifraum§  in 
Sied^nung  ju  jiehen. 

(Si^eunenfttuj,  f.  ©ulen,  ©.  906. 
©i^euren/^afpar,  aHaler,  geb.  22.  3rug.  1810  gu 

Stachen,  bilbete  fich  Sltelier  feinet  3?ater§, 
eineg30iiniaturmaler§  unb  (^emälbereftauratorS,  fo= 
bann  von  1829  bi§  1835  auf  ber  3tfabemie  gu  Süffel^ 
borf  5um  Sanbfd)aftlmaler.  2(u§  ber  SSerfchmeljung 

ber  ®inbrüde,  weld^e  feine  ©tubienreifen  nad^  §ol= 
lanb,  Mnchen,  2;irol,  Dberitalien  auf  ihn  machten, 
mit  ben  (Sinwirfungen,  bie  SeffingS  unb  ©d^irmerS 
SBorbilber  unb  namentlid^  bie  Seftüre  SBalter  ©cotty 

auf  ihn  ausgeübt  hatten,  erwuchs  feine  eigentümlidje 
romantifch=phantaftifche  Äunftweife.  ben  meiften 
feiner  S3ilber  behanbelte  er  bie  burd^  ©agen  unb  @e= 
fchichte  berühmten  ©egenben  beSSiheinS.  (5r  hat  feine 
Slompofitionen  fowohl  rabiert  al§  ganj  befonberS  in 
2(quareIIen  aufgeführt,  welche  bürd^  ̂ ^arbenbrud 
oeroielfältigt  würben,  (©d^on  juCSnbe  berSOer^ahre 
gab  er  bie  SanbfchaftSmalerei  in  Dl  auf  unb  fchuf 
ein  neue§  ©eure  allegorifch  gefchmüdter,  fein  gejeidj; 
neter  unb  anmutig  folorierter  2lnfid^ten,  SHwftva; 
tionen,  Sßibmunggs  unb  ©rinnerungfblätter,  in 
weld^em  Sanbfd^cift,  Figuren  unb  Drnamentif  in 
phantafiereid;er  233eife  oereinigt  finb.  ©eine  ̂ anpU 
werfe  biefer  ©attung  finb:  ba§  3(lbum  ber  33urg 
©toljenfeU,  ba§  Sllbum  oon  SSenebig,  25  2tquarelle 
auf  ber  ©age  unb  ©efd;id^te  be§  Sth^i"^  (SJiufeum 
3u  ̂ötn).  1856  erhielt  er  ben  ̂ rofeffortitel.  (gr  ftarb 
12.  Suni  1887  in  Süffelborf. 

(©djcurcnficrg,  Sof  eph  /  3Raler,  geb.  7.  ©ept.  1846 
3U  Süffetborf,  wo  er  »on  1862  bi§  1867  bie  £unft^ 
afabemie  bcfuchte  unb  fpäter  ̂ rioatfd^üler  oon  SBit* 
heim  ©ohn  würbe,  aiad^bem  er  fich  burd^  ©tubien^ 

reifen  na^  Belgien,  §ollanb  unb  Italien  weitergebil« 
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bet,  iDurbe  ̂ v  1879  all  Sef^m' au  bie  ̂ unftafabemic 
5U^affcl  berufen,  auS  lüeld^  er  (Stellung  er  jebod^lSSl 
fd)ieb,  um  md)  Berlin  übersufiebeln.  (Sr  f)at  foiüo^t 
(^eurebitber  al§  Porträte  von  feiner  Färbung  uub 
jarter  Gmpfinbung  gemott,  dou  benen  ein  ̂ ieb  nu§ 
alter  3eit  (1868),  ber  fat)renbe  Sänger  (1873),  9Jiäb* 
c^en  im  ̂ arf,  bie  aniüfante  Seftüre  (1874),  ber  Xat^ 
be§  §errn  (1879,  9lationa(gaIerie  gu  33erlin)  f)erüor: 

5uJ)eben  finb.  ̂ ^wftijpataft  gu  Raffet  J)at  er  bie 
üier  lüettlid^en  ̂ arbinaltugenben  (1 883—  86)  gemalt. 

Sdieurl,  6f)rifto|)J)  (Sottlieb  2lbolf,  ̂ -reilierr 
von,  3^ec^tggelef)rter,  geb.  7. ̂ an.  1811  ̂ u  Diürnberg, 
ftubierte  in  (Erlangen  unb  ̂ Jiünct^en,  l}abilitierte  fic^i 

1836  an  berUnioerfitätGrlangen,  würbe  1840  au^er-- 
orbentlicfjer,  1845  orbentlid;er  ̂ rofeffor  bafelbft, 

1856  von  ber  tOeologifd^en^-afultät  in  Grlangen  jum 
^I)oftor  ber  S^^eologie  ernannt  unb  trat  188i  in  ben 

Sftul^eftanb.  ̂ n  ben  äaliren  1845-49  rcar  er  mieber^olt 
yJiitglieb  ber  bat)rifc^en  ̂ J^J^iten  Ä^ammer,  unb  1884 
loarb  erinbenbai)rifcl^en^retf)errenftanberljoben.  (Sr 

fd)rieb  au^er  5al)lreic|en  ̂ -lugfc^riften  meift  fird^en^ 
politifd^en  ̂ n^altS:  »Selirbud^  ber  :3"ftitutionen;< 
((Srlang.  1850,  8.2tufl.l883);  »^Beiträge  3ur33earbei^ 

tung  be§  römifc^en  3?ec^t§«  (baf.  185i— 71,  2  $öbc.; 
»iißeitere  a3eiträge«,  1884—86, 2  §efte);  »3ur  Se^re 
vom  ̂ irc^enregiment«  (ba).  1862);  »33efenntni§tircl^e 
unb  2anbe§tirdje«  (baf.  1868);  »(Sammlung  fird^eu: 

rechtlicher  Slb^anblungen«  (bof.  1872—74,  4  ̂le.); 
»S)ie  ©ntmicfelung  beg  fird^lid^en  ßl)efd;liefiung§j 
rechts«  (baf.  1877);  »^a§  gemeine  beutfc^e  (Sl)ereci;t« 
(baf.  1882).  (Seit  1857  lüar  er  aj{itl)erau§geber  ber 
»^eitfc^rift  für  ̂ roteftanti§mu§  unb  Hirc^e«. 

«Si^curltn,  @eorg,  ̂ icf)ter,  geb.  25.  g-ebr.  1802 
5u  ̂Jiainbernf^eim  in  ̂ -raufen ,  be5og  1819  ba§  Se^; 
rerfeminar  gu  2lnsbad;  unb  loirtte  feit  1826  al§  2ti)- 
rer  an  ber  <Stabtfd;ule  bafelbft  in  feljr  beengten  unb 

brxKfenbenSSertjältniffen,  big  er  1852,  nad^  3>eröffent-- 
lid^ung  feiner  erften  (Sammlung  »(SJebicfite«  (Slnsb. 
1851),  vom  Mni^  3}laj;imilian  II.  von  ̂ ai)ern  gum 
.^angleifefretär  ini  proteftantifd^en  Dberfonfiftorium 
gu  S^ündjen  ernannt  mürbe,  ©inige  ̂ aljre  fpätcr 
gum  ©el^eimen  STcinifterialfefretär  im  «StaatSminis 
fterium  be§  föniglid^en  §aufe§  unb  ber  öffentlichen 
3Irbeiten  beförbert,  ftarb  er  10.  ̂ uni  1872  in  2)Jüns 
c^en.  @r  veröffentlichte  nod;:  »igeibeblumen«,  @e: 
bichte  (öeibelb.  1858);  »ßbmin«,  Igrifdj^epifche  ̂ Did)= 
tung  ((Sulgb.  1869);  »S)er  ©c^arfrichter  von  ̂ o^ 
thenburg«,  chroniftifd^e  ®rgählung  (iöerl.  1869); 
»Sliufifernoöellen«  (§annoü.  1872).  9ll§£t)rifer  geidj^ 
net  fidh  ®.  burd^  SBa^rheit  ber  ßmpfinbung  unb  eble 
Einfachheit  ber  Sprache,  bie  ben  Xon  be§  Siolfäliebeg 
in  finniger  Sßeife  nad^bilbet,  au§. 

<S(^eu  üor  iicm  SJcercn  (Horror  vacni),  f.  ̂Saro* 
meter,  (S.  384. 

(S^cöcinngcii  ((Sd^eüelingen),  gnfdjerborf  unb 
berühmter  Seebabeort  in  ber  nieberlänb.  ^rooing 

Sübhollanb,  2  km  norbmeftlid;  üom  ̂ aaq,,  mit  bie-- 
fem  burd)  eine  fd^öne  ̂ iDoppelallee,  einen  ̂ anai  unb 

einen  ©ampftramroa^  oerbunben,  bid^t  an  ber  9lorb- 
fee,  in  ber  erften  3^eihe  ber  25ünen  liegenb,  i)at  einen 
föniglidjen  ̂ Namllon,  Orangerie,  Sßafferfünfte  unb 
(1879)  7980  Ginm.  (barunter  zahlreiche  ̂ ^ifdjer  mit 
eigentiimlidjer  ̂ J:ra^t  unb  «Sitte).  (S.  bilbet  mit  bem 
Öaag  ©ine  ©emeinbe  unb  ift  ©i|  eineö  beutfd;en 
.Slonfulg.  Unmeit  baoon  finb  bie  fehr  he\u(i)Un  unb 

Ijödhft  eleganten  ©cebäber  mit  prad^tüollem  ."^ur^ 
gebäube,bie  roegen  einer baoorliegenbenSant,  meldte 

einen  fehr  ftarfen  Sßellenfchlag  "oerurfad^t,  im  Mnf befonberg  fräftiger  Söirfung  ftehen.  (Seit  1853  ift 
iS.  burdj  einen  unterfeeifd;en  S^elegraphß'i  i^^it  ber 

englifdjen  Äüfte  uerbunben.  öier  8.— 10.  2lug.  1653 
entfd^eibenber  (Seefteg  ber  dnglänber  unter  3!RonE 
über  bie  .'oollanber  unter  S^romp,  ber  felbft  fiel. 

(Si^cmtfi^cnfo  (©gemcgenfo),  2;araö  (^Jrigo- 

roiüitfd;;  ruff.  Sid;ter,  geb.  25.  j^-ebr.  (a.  St.)  1814 
alä  ©ohn  eineö  leibeignen  im  2;orf  3Jioringi  im 
©ouüernement  i^kw,  fam  1832  gu  einent  ßi^niwev- 
maler  in  (St.  Petersburg  in  bie  :^ehre  unb  erlangte 
burd^  Sßermittelung  be§  ̂ iditers  (Shufomffii  unb  beö 
ajialerS  ̂ Brülom  1838  ̂ reilaffung  unb  3Iufnahme  in 
bie  3ifabemie  ber  fünfte,  hieben  ber  9}talerei  gab  er 

fid^  feinen  poetifd;en^JJeigungen  hin  unb oerfaBte feine 
fchmermütigen,  von  einem  tiefen  ̂ NeffimiSmuS  er- 

füllten ©ebichte  in  ber  93hinbart  feiner  .^peimat,  ber 
Ufraine,  für  bereu  nationale^  Seben  unb  hiftorifdje 

(Erinnerungen  er  ein  tiefet  poetifd^eS  (5iefühl  befun= 
bete.  (SinS  biefer  (Sebid;te:  >;Kawkas«,  morin  er  ba§ 

©d)ict'fal  eines  ̂ 'reunbe§befang,berfeiner^-reifinnig= 
feit  m«gen  in  ben  i^au!afu§  üerbannt  morben  mar, 

gog  ihm  ein  gleid^eS  (SdE)i(ffal  gu:  er  mürbe  1847  nad) 
bem  4)Ouoernement  Drenburg  »ei^miefen,  fpäter  in 

ber  ̂ eftung  ̂ Jceu^^etromSf  interniert  imb  erlangte 
erft  1857,  banf  ben  33emühungen  feiner  ̂ eterSbüri 
ger  ̂ i^^ii"^^  (befonberS  ber  (Siräfin  SColftoi),  feine 
Freiheit  mieber.  9?ad^  St.  Petersburg  gurüdfgefehrt, 

begann  er  förperlid)  gu  leiben  unb  ftarb  bafelbft  26. 
gebr.  (a.  St.)  1861.  S.  ift  al§  ber  Mftigfte  unb 
nationalfte  2)idjter  ber  ̂ leinruffen  anerfannt.  Sein 

Öauptroerf  ift  bie  Sammlung  »Kobzar«  (guerftl840; 
neue  9luSg.,  PeterSb.  1889).  %l.  Dbrift,  2:. 
Sdhemtfd^enfo  (ß^gernomil^  1870). 

(Scheivtual  (arab.),  5iame  be§  neunten  93ionatS  iiu 
mohammeban.  aTionbjahr. 

(S^eQcrn,  ̂ Dorf  im  bayr.  9iegierung§begirf  Dberj  . 
bai)ern,  ̂ egirfSamt  Pfaffenhofen,  hat  eine  ̂ Benebit^ 
tinerabtei  mit  Sateinfd;ule  unb  ̂ nabenfeminar  (ur^ 

fprünglid;  Stanmiburg  ber  (trafen  von  (S.)  unb  (iss:.) 
650  (Sinm.  ̂ ie  Stammburg  (S.  marb  940  von  2lrr 
nulf  II.  ̂ thaut,  1124  in  ein  ̂llofter  umgefdjaffen  unb 
ben  9Jiönd;en  beS  aufgehobenen  ̂ lofterS  Ufenhofen 

Übermiefen.  ̂ Damals  mürbe  ber  Si^  beS  (S5efd^led)tS 

nad;  SBittelSbad;  »erlegt.  Seit  Slrnulf  II.  (937- 
954)  befinben  fich  bie  trafen  uon  S.  im  Sefi^  beS 

PfalggrafenamtS  in  Samern.  S)er§auptortbiefer 

Pfalggraffd;aft  mar  Ulenburg,  ein  9iei(JSlehen,  mel* 
cheS  bann  mit  ben  Schegernfchen  (Erbgütern  in  9lain, 

2tichach  unb  ̂ of)znn)att  gu  (Einem  ̂ Territorium  per* 
fd)molg.  (Ein  Seitengroeig  beS  obigen  |)aufe§  finb 
bie@rafenüon®achau.(Ein9?ad)fomme3lrniilf§II. 

mar  Dttoüon  SBittelSbad;,  ber  1180  mit  bem^^er^ 

gogtum  Sarjern  belehnt  unb  ber  Stammoater  beS 

je^igen  bar)rifd;en  ̂ önigShaufeS  marb.  SaS  .V^lofter 
marb  1803  aufgehoben  unb  uerfauft,  1838  aber  won 

5l'önig  Submig  I.  mieber  angefauft,  neu  eingerid)tet 
unb  gur  ßJruft  beS  föniglidjen  öaufeS  beftimmt.  ̂ gl. 

^nitl,  S.  als  33urg  imb  Ällofter  (g-reifing  1880). 
(Sd^io^JorcUi  üpx.  m,  (Siooanni^irginio,  3(ftroj 

nom,  geb.  4.  a)Järg  1835  gu  Saoigliano  (piemont), 
ftubierte  in  2;urin  2)Jathematif,  bann  in  93erlin  unb 

pulfoma  Slftronomie,  mürbe  1859  gmeiter  9(ftronom 
ber  Sternmarte  in  äJiailanb  unb  1862  ̂ Sireftor  ber; 
felben.  (Er  entbedte  ben  pianetoiben  iöefperia  (69) 

29.  Stpril  1861,  mad)te  fid)  aber  bejonberS  befannt  j 
burch  feine  Unterfud;ung  über  ben  äufammenhang  , 
ber  Kometen  mit  ben  Sternfehnuppen.  Siefelben  ; 

mürben  gucrft  in  einer  9ieihe  von  Briefen  an  pater 

Secd)i  in  9tom  mitgeteilt  (abgebrud't  in  33b.  5  beS  | 
»$0ieteorologifchen Bulletins«  beS  (EollegioSiomancO, 

fobann  in  ben  »Note  e  riflessioni  intorno  alla  teovia 

delle  stelle  cadenti^-  (glor.  1887 ;  'ü^utid)  von  v.  Süs  j 
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(juSIaiuStH:  »Gntiüurf  einer  afti'onomifd[;en  '^(jQoxk 
i)ev  Steriifcfjuuppen«,  ©tett.  1871).  3iu^erbem  (ie-- 
ferte  6.  &af)nbrec^enbe  ̂ eobadötunßeit  über  bic  (^e* 
bitbe  auf  ber  Oberfläd^e  be§  9Jiarö  uub  frf^ricb  uocf;: 

»2)ie3^orläuferbe§^operntfuöiiu2(ltertum«  (beutfd) 
üoii  ©ur^e,  Sei^jj.  1876).  I^anuar  1889  luurbe 
er       Senator  ernannt. 

®d^ittö5ntt(f)3r.itian)=),ba§ocf;n)ertberiian)on.2eib; 

\md)Z  ber  ̂ ogen  SSenebicjg  im  16.  unb  17.  ̂^^^ji-'f)-/ 
I)atte  ein  bie  gan^e  öanb  bebecfenbeg  @itterftid)blatt 

(.^orb)  unb  breite  .Glinge.  S)ie  8.  lüirb  pufig  fätfd;- 
licO  (Slai;more  genannt,  biefe  lyar  ein  fd;otti)d)e§ 

<2d)n)ert  mit  einfad;er  ̂ sarierftange  be§  18.  ̂ nfirf). 
(S^iabonc  Cm.  ffintvO,  eigentlidj  3Xnbrea  9Jle(= 

bolla  (5Jiebola),  itaf.  SOkler,  geboren  um  1520  ju 
Sebeuico  in  Salmatien,  fam  frü^  nad;  5ßenebig  unb 
arbeitete  tjier  bei  Sijian,  beffen  5^otorit  er  mit  ber 

,Beid)nung§artbe§'^armegianino  oerbanb.  Um  feinen ilnter^alt  ju  uerbienen,  mufete  er  anfangt  ̂ rufjen 
unb  Wobei  bemakn.  ßr  ftarb  1582  in  SSenebig.  «3. 
I)at  biblifd)e@emäibe  unb  Porträte  gemalt,  bod^  liegt 

feine  Sebeutung  barin,  bajj  er  einer  ber  erften  Sta= 
iiener  u)ar,n)etd}e  bieSanbf(|aft  ai§>  fetbftänbige^at^ 
tung  ber  9Jla(erei  fultioierten  (eine  ̂ erg;  unb  eine 
$B3albtanbfd;aft  im  S3erliner  5t)?ufeum).  (&v  i)at  and; 
eine  Slnja^l  üon  33lättern  rabiert,  unter  benen  ficö 
ebenfalls  Sanbfd;aften  befinben. 

@(^i6ttum  (©(jeabaum),  f.  Bassia. 

(SdiibMfenflraui^,  f.  o.  u).  Sambucus  nigra. 
<?t|ib6oIct(j  (tiebr.,  »2(^re«),ba§  2Bort,  an  beffen 

Slusfprad^e  (Sibboletf))  ber  i§raelitifd^e3^icl^ter  Sipf)' 
tf)acl^  bie  ifjm  feinblid^en  ßpl)raimiter  ernannte  (ug(. 

iHid)t.  12,  5  u.  6);  bal)er  fpridjmörtlic^  für  @r!en-- 
nungS--  unb  Unterfd;eibung§3eicl^en,  befonberö  bei 
Derfc^iebenen  ̂ ^arteien  gebrandet. 

(Stt)i6uttci*  ((S[)eabu"tter),  f.  Bassia. 
<Sct|!^au,  ̂ 'erbinanb,  Ingenieur,  geb.  1.  ̂-ebr. 

1812  5u  ©Ibing,  erlernte  md)  2lbfoloierung  be§  bor^ 
tigen  3fiea(gi)mnafium§  ben  3)iafd)inenbau,  ftubierte 
brei  ̂ a^re  am  ©en)erbeinftitut  in  SSertin,  arbeitete 

ein  ̂ a^r  in  ©ngfanb  unb  grünbete  18B7  eine  g-abrif 
inßlbing,  meldte  gegeniuärtig  in  ber9)iafci^inenfabrif, 
^ofomotiofabrif  unb  ®d)iff§n)erfte  etroa  100  Beamte 

unb  2-3000  3lrbeiter  befc^äftigt.  (Sr  baute  in  ̂J!)eutfci^i 
lanb  ba§  erfte  eiferne  Sdjiff  unb  ben  erften  ̂ ampf= 
bagger.  ©benfo  lieferte  er  guerft  eine  3n'eict)Unbers 

compounb--2)ampfnmfdjine,  bann  bie  erfteßompounbi 
fd^iffSmafd^ine  ber  beutfd^en  Tlaxim  unb  ba§  erftc 
feefäJ)ige  ̂ J^orpeboboot.  Tlit  te^term  löfte  er  ein 

''Ijroblem^  um  me(cl^e§  (Snglänber  unb  ̂ ^ranjofen  fid; 
biäijer  »ergeblid)  bemüfjt  fjaben.  baute  bann  bie 

erfte  beutfd;e(£ompounbIofomotioe  unb  eineSCreepIe= 
egpanfionSmafdjine,  meiere  e§  mögUd;  mad)t,  (Sd^if; 
fen  bie@efd^töinbigfeitoon©ifenbaf)n3ügen  ju  geben. 

S^idjt,  im  Bergbau  bie  Slrbeitegeit  eine§"^ergs 
imb  .t>üttenmann§  (aud;  bie  eine§  g-abrifarbeiterS) ; 
ba§  üorbereitete,  befd;idte  ©rjquantum,  roeldjeS  in 
einer  gemiffen  ̂ dt  burcl^gefd^molsen  loirb.  S)a^er 

biebergmännifd^en2lu6brüd'e:  eine  ©.  madjen  ober 
uerfal^ren,  <Bd)i(i)tiol)n,  Sdjid^tbud^  2c.  ©.  ma; 
cl|en,  allgemein  f.  v.  m.  bie  3(rbeit  beenbigen,  aud^ 
bie  3(rbeit  auffagen.  (S.  I^ei^t  and)  nad^  ber  alten 

2;eilung  be§  $8er"gn)erf§eigentum§  in  128  5^uj:e  ber vierte  2:;eit  bauon,  fo  ba^  uier  (Sd)id;ten  ä  32  ̂ nvß 
ein  Sergraerf  bilbeten.  Später  teitte  man  bie  (S.  in 
3ld;tel  ober  otämme,ba§  Sergmer!  alfo  in  32  Stämme. 

Über  S.  in  ber  Geologie  f.  '®d;idötung. Si^ij^t,  ̂ sotjann  ©ottfrieb,  5^omponift,  geb. 
29.  Sept.  1753  gu  Sieic^enau  bei  Zittau,  befuc^te  ba§ 
(^pmnafium  3U  ,3ittau,  roofelbft  er  ben  mufifa(ifd;en 

Unterricht  be§  bortigen  9Jtufifb{relftor§  2^rier  genoB, 
unb  ging  1776  nad;  Seipsig ,  um  ̂ uri^prubenj  ju 
ftubieren,  mibmete  fid;  aber  balb  auSfc^Iie^lid^  ber 

Shifit  unb  bilbete  fid)  praftifd)  fomopt  im  DrgeU  at§ 
im  SSiolinfpiet  au§,  auf  meldten  beiben  ̂ nftrumen= 
ten  er  g(eid)  2;üd;tige§  leiftete.  1785  marb  er  SJlufif* 
birettor  bei  bent  »großen  ̂ ^onjert«  unb  Drganift  an 
ber  9?eul£ird^e,  181Ö5^antor  an  ber  ̂ [)oma§f§uIe  unb 
9Jiufifbireftor  an  ben  beiben  ̂ auptfird^en  in  Seipjig, 

meldte  Slmter  er  bi§  p  feinem  16.  ?^ebr.  1823  erfolg^ 
ten  2;ob  befleibete.  S^on  feinen  meift  für  bie  ̂ irdje 
beftimmten  5l:ompofitionen  finb  ju  ermähnen  bie 

Oratorien:  »S)a§@nbebe§(^ered;ten«  imb  »Sie^^eier 
be§  ©Triften  auf  ©otgatfja«,  ̂ a^treid^e  ©f)oratmotetj 
ten,  »®rei=  unb  uierftimmige  (S^oratmelobien  gum 

©ebraudj  für  ©ijmnafien«  2c.  3(t§  5\ompofition*5-- 
le^rer  fjat  er  ficl^  burd;  ein  Seljrbud^ :  »©runbregetn 
ber^armonienac^bem^ermed^felunggf^ftem'  (Seipj. 
1812),  befannt  gemad;t. 

<Sd)it^tmeijicr  (Sc^ad^tmeifter),  f.  SSergleute. 
<S(|ii^tung,  in  ber  ©eologie  bie  3^rennung  von  ©e? 

fteinen  burd)  untereinanberannä^ernbpar(il(ete®bei 
neu,  loeldje  bei  t)erpttni§mä^ig  geringem  3(bftanb 

eine  gro^e  Stusbel^nung  befi^en,  in  eingetne  tafele 
ober  ptattenförmige  2ag,zn{Bd)id)ttn,  Strata).  ̂ i)ie 
einjeinen  Sd^id;ten  loerben  entroeber  nur  burd;  eine 

Sc^id)tung§!luf  t  (Sd^id^ttmgSfuge)  ober  burd^ 
eine  bünne  Sage  üerfd)iebenen  6efteinmaterial^ 
(3n)if d^enmittet,  33efteg)  uoneinanber  getrennt, 
mie  3-  ̂.  bie  Sd;ici^ten  be§  ä)iufd;etfalB  burd;  bünne 

^^onlagen.  Dft  finb  bie  Sd;id;ten  felbft  nad;  Mate- 
rial üoneinanber  rerfd^ieben,  fei  e§,  ba^  ei\x  einselne 

petrograpf)ifd^  üerfd;iebene  ©d)i(^t  einem  in  einer 
S)iel)r3al)t  oon  ochid)ten  vertretenen  SJlaterial  einge= 
lagert  ift  (Steintol^le  3mif d;en  Sd;iefertt)ons  unb 
Sanbfteinfc^id;ten),  fei  e§,  ba|  fid;  ba§  9)?aterxal  in 
oielfad;  mieberl^oltem  Sßec^fel  ablöft.  So  jeigt  eine 
nur  wenige  9)kter  l^ofie  Steinbrud^^manb  im  Äeuper 
S)u^enbe  oon  einseinen  Sanbfteinfd^id^ten,  3iöif4en 
benen  ebenfo  oiele  9Jlergetfd;id;ten  abgelagert  finb. 
Mtunter  wirb  bie  S.  bei  im  gansen  gleid;artigem 

(^eftein§material  burd;  3Serfd^iebent)eit  ber  g^arbe, 
be§  ̂ orn§  k.  angebeutet  (3. 58.  bei  ̂ untfanbfteinen). 
ßnblid;  fann  ein  an  fid^  ungefc^id^teteS  ©eftein  burd; 
3onenartige  3lnorbnung  üon  ©infd^lüffen  gefd^id^tet 

erf^einen  (^-euerfteine  in  ber  meinen  toibc).  SDie 
©d^id^tung^f läd^en  unterf(^eibet  man  al§  Un  = 
ter-  (Sol^l:)  unb  al§  Obers(2)achs)f lö(Je;  i^r 
fenfredjter  Slbftanb  ooneinanber  gibt  bie  SJläd^tig^ 
feit,  bie  3lu§bel;nung  parallel  gu  ben  SSegrenjung^s 
fläd;en  bie  SSerbreitung  ber  Sd;id^t.  2luf  ber 

Sa^fläd^e  einer Sd;td;t  finb  oft  SSerfteinerungen  auf-- 
gel)äuft,  ober  man  beobad;tet  SBellenfiird^en,  nelför^ 
inige  Seiften,  ̂ ierfäl^rten,  ̂ feubomorp^ofen  nad; 

Steinfal3.  Se^r  mäd^tige  Sd^id^ten  l;eifjen  ̂ änfe 
(j.^.^untfanbftein);  al§  ̂ löge  be3eid;net  man  pu; 

fig  Sd;id^ten  von  ted;nifd;  mistigem  ajiateriat  (5.  fd. 
Steinifol)le).  Siäl^ern  fid;  bei  ber  ̂ Verbreitung  ber 

Schid;t  ̂ I^ad^»  unb  Sol^lfläd;e  immer  me§r  unb  me^r 
big  3ur  a3erü^rung,  fo  feilt  fid^  bie  Scjic^t  au§. 
2)ie  3)urc^fchnittöfläc^e  einer  Sd^ic^t  mit  ber  ®rb= 
oberfläd;e  ift  i^r  2lu§gel;enbe§,  ba§  gum  Sc^ic^^ 
tenfopf  wirb,  toenn  bie  Sd^id^t  mit  ber  ©rbober^ 
fläd^e  einen  red^tenoberbod^annä|ernb  reiften  Söinfel 
bilbet.  Stellt  fic^  ba§  2lu§f eilen  fc^on  nad;  ner^ält- 
ni^mä^ig  geringer  ̂ Verbreitung  in  allen  S^ic^tungen 

ein,  fo  gel)t  bie  Sd^id^t  in  eine  anbre  ̂ orm  ber  2a-- 
gerung,  bie  ber  Sinfc(lentifulare  Einlagerung, 
f.  ®r3lagerftätten),  über  (3.  33.  Steinfals).  ©ine 
3Jie^r^eit  Don  Schichten  roirb  aB  Sc^ic^tenrei^e 
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ober  ©  cl^  t  df)  t  e  n  f  i)  ft  e  m  Bejeidf^net.  S)ie  einsefnen 

©c^ic^ten  eineg  joId;en  ©^ftem§  fönnen  bem  aj^ate^ 
xiai  ri'xd)  qUict)  ober  oerfc^iebenarlig  fein.  Sei  Un= 
öleic^[)eit  bes  WaUvxal§>  änbert  fid^  bieSefc^affen^eit 

ber  eingeln-en  (Schichten  oft  gan?5  attmä^lic^;  e§  ftelU 
fic^  beifpielSioeife  ein  Seftanbteii  guerft  in  geringer 
3}Jenge  ein,  nimmt  einen  immer  bebeutenbern  Slntett 
an  ber  ̂ ufammenfe^ung  be§©eftein§  unb  bominiert 
enblid^.  ©o  Derroanbetn  fid^  glimmerfreiefSanbfteine 
in  glimmerreic^e,  ober  e§  entfielt  burd^  aEmäI)lid[;e 
SSerfeinerung  be§  ̂ orn§  ein  ©d^id^tenfi)ftem,  beffen 

©cjic^ten  nac^  unten^ong[omerate,nac^  obenSanb? 
fteine  finb.  3ft  SO'läteriat  ber  näd)ften  ©c^itfit 
Don  bem  ber  üorau§geJ)enben  fd^roff  uerfd^ieben,  jo 
tritt  pufig  ber  %all  ein,  ba^  bie  britte  ©cf)id]t  ba§ 
ber  erften,  bie  oierte  ba§  ber  jmeiten  miebertjolt:  e§ 

seigt  bann  ba§  (Sc^id^tenft)ftem  SBed^feUagerung. 
©c^idjten  unb  ©c|icf)tenf9fteme  finb  ber  Sage  natf; 

f  ro  e  5  e  n  b ,  menn  fie  ̂ orijontal  »erfauf en.  Slbroei: 

(jungen  »on  biefer  9iid;tung  merben  burd^  bie  33eo6-- 
ad)tung  be§  (Streid^enS  unb  ̂ allenS  (f.  b.)  ber 
©c^ic^ten  oermittelft5^ompaffe§  unb  ©rabbogen§ 
ftimmt.  3ßiös"  3"^^^  aufeinanber  folgenbe  (Sdjid^tem 
fi)fteme  untereinanber  parallele©.,  fei  e§  l^orijontale, 
fei  e§  gleid^artig  ftreidf)enbe  unb  faKenbe,  fo  finb  fie 
f onforbant,  im  entgegengefe|ten  ̂ yatt  biSf orbant. 
Sn  ber  Stid^tung  ber  ̂ Verbreitung  ber  ©d^ic^ten  fön* 
nen  ©d^id^tenft)[teme  baburd)  ineinanber  übergel^en, 

ba&  fic^  3n)ifd|en  ba§9[)Jaterial  be§  einen  suerftbünne, 
nad^  einer  beftimmten  9fiid)tung  aber  immer  mäd)tis 
ger  roerbo-nbe  ©d^id;ten  eines  üerfc^iebenartigen  SJias 
terialS  einbrängen,  bi§  fie  gute^t  ba§  ©r)ftem  aKein 
5ufammenfe|en.  S)a  bie  mittlem  Partien  unter  fot* 
d^en  SSerpltniffen  SBed^fellagerung  geigen  unb  fid^ 
bie  abroec^felnben  ©djid^ten  nad^  entgegengefe^ten 

9iid^tungen  ausfeilen,  fo  fprid^t  man  üon  einem  Über= 
gang  burc^  au^^eilenbeSBe^feltagerung.  ©c^id^- 
tenft)[teme,  beren  einjelne  ©c^id^ten  üon  einem  tiefj 

ften^^l^unift  au§nad)  allen  9iic§tungenanfteigen,l^ei^en 
33ed^en  (Saffin§).  fallen  bie  ©d^ic^ten  üon  ben 
©eiten  lüg  ein)  aug  nid)t  fomo^l  einem  ̂ unft, 
fonbern  einer  Sinie  gu,  fo  entftel)t  eine  3)tulbe  mit 
ber  9JJ u l b  e n Ii n i e.  gu  beiben fällen  finb  bie ©d^id^: 

ten  ftjnflin,  b.  l).  fie  fallen  »on  entgegengefejter 
3iid^tung  einanber  §u.  36t9t6ii^©cf;icf)t6nft)ftßm  einen 

pdtiften  ̂ unft  im  ̂ nnern,  von  bem  bie  ©d^id^ten 
allfeitig  abfallen,  fo  ift  e§  !upp elf  örmig  unb  mirb 
gum  ©attel,  roenn  lein  ̂ unft,  fonbern  eine  Sinie 
(©attetlinie)ba§§ö(^fte  ber©djid)tenbilbet.  ^e^t 
biefeg  §öd)fte  infolge  fpäterer  ®rofion,  fo  entfielt 
ein  Suftf  attel.  ®ie  ©c^id)ten  ber  Kuppel  unb  be§ 
©attelg  finb  antif  lin,  b.^.f^^fft^^ßJ^  entgegen; 
gefegter  9tid^tung  üoneinanber  ab.  2)er  Söilbüng 
nad)  weift  ba§  3luftreten  ber  ©.  auf  fucceffiüe  ©nts 
ftel^ung  ber  eingelnen  ©d^id^ten  l^in,  fei  e§>  burd^  all= 
mäl)li(5en  Slbfa^  au§  Sßaffer  (©.  ber  febimentären 
©efteine),  fei  e§  burd^  lagenroeife  2lu§breitung  be§ 
mittel?  njieberljolter  (Eruptionen  gelieferten  üuifani; 

fd^en  9Haterial§  (ogl.  S8ul!ane).  ̂ n  beiben  ̂ -ällen 
mürbe  bie  tiefere  (liegenbe)  ©d^id^t  bie  ältere,  bie 
l)ö^ere  (l^angenbe)  bie  jüngere  fein,  bie  33ilbung 
felbft  fid^  alfo  in  ber  Siid^tung  üon  unten  nad^  oben 
Dollgogen  liaben,  @§  lie^e  fi§  aber  aud^  nad^  3lnas 
logie  be§  allmä^lid^en  Slnfa^eg  ber  (Si^fd^id^ten  auf 
einem  immer  tiefer  au§frierenben  ©ee  eine  Silbung 

ber©c^i(^ten  in  ber  3flid^tungüon oben nad^  unten  ben^ 
!en.  ̂ iDie|enigen©eologen,  meiere  ingcmiffengefd^id^: 
teten  ©efteinen  (©nei§,  ©limmerfd[)iefer)  bie  erften 
(SrftarrungSprobufte  ber  ehemals  feurig  ̂ ftüffiS^" 
©rbfugel  anfprec^en,  mürben  für  bie  ©.  biefer  ©efteine 

(5cl)i(f)al. 

eine  ä^nlid^eßntfte^ungSartangune^menljaben.  öin* 
fidjtli^  ber  urfprüngli^en  Sage  ber  ©c|ic^ten  fe^t 
bie©.,  oorgü?Jicl^  ber  febimentären  ©efteine,  weniger 
bie  be§  üulfanifc^en  9)?atertal§  (ogl.  S>ulfane),  eine 

annä^ernb  ̂ origontale  9iid;tun'g  üorau§.  ̂ I)ie  fo l)äufigen  2lbmeid^ungen  oon  ber  §origontalität  müf* 
fen  bemnad^  al§  3f{efultate  fpäterer,  nad^  ber  33ilbung 
erfolgter  ©d^id^tenftörungen  gebeutet  werben.  2Vgl. 
§ebung  unb  SVerraerfung. 

Sd)iit,  f.  Chic. 
(Si^irf,  1)  30^argarete,  geborne  öamet,  berühmte 

©ängerin,  geb.  26.3lprit  177'3  gu3Käing,  »erheiratete 
fid)  1791  mit  bem  S^iolinoirtuofen  ©ruft  ©.  (geft. 
1813  in  33erlin),  bebütlerte  ein  ̂ a^r  fpäter  in  ̂JJöing 
al§>  ©ängerin,  ging  1794  nad;  Hamburg  unb  balb 
barauf  nad;  Berlin,  mo  fie  gugleid)  alk  Cammers 
fängerin  angeftellt  raurbe  unb  29.  Slpril  1809  infolge 
be§  ,3^^^^^^^"^  §al§arterie  nac^  faum  beenbig^ 
ter  9J(itit)irfung  bei  ber  Sluffü^rung  uon  S^ig^inU 
Xebeum  im  ̂ Berliner  Som  ftarb.  f^rau  ©.  wirb  oon 

ben  ̂ eitgenoffen  fefir  l)od)  geftellt  unb  gleich  nac§  ber 

Tlaxa  genannt,  namentlid;  al§  ̂ nterpretin  ©lud'?. 
Sigl.  Seroegom,  Seben  unb  ̂ unft  ber  ̂ rau  Tl.  ©. 

(Scrl.  1809). 
2)  ©ottlieb,  Mer,  geb.  15.  2lug.  1776  gu 

©tuttgart,  bilbete  fid^  i^ier  unb  in  ̂ ari§  in  S)aöib§ 
©d^ule  unb  ging  1802  nac^  diom,  mo  er  unter  ber 

^fJac^rairfung  üon  6arften§  bie  3JJanier  ber  frangö^ 
fifd^en  ©d^ule  mieber  üöllig  abftreifte.  ©d^on  feine 
erften  inSiom  t)ollenbeten©emälbe:  2)arib,  Dor©aul 

bie  §arfe  fpielenb  (1803),  unb  bag  Opfer  ̂ oa^)§> 
(beibe  in  ber  ©alerie  gu  ©tuttgart),  befunbeten  bie 
antififierenbe  9lid)tung,  bie  nod^  ftärfer  in  feinem 

legten  unb  ̂ eroorragenbften  Sßerf :  2lpollo  unter  ben 
§irten  (1808,  ebenbafelbft),  gu  2;age  tritt,  ©ein  23e; 
fte§  leiftctc  er  in  33ilbnifien,  meldje  in  9iom  großen  j 

Seifall  fanben.  SBegen  ̂ ranfl^eit  in  bie  §eimat  gu^ 

rüd'gefelirt,  ftarb  er  7.  9Kai  J812  in  ©tuttgart. 
(Sj^id^arbt,  öeinrid),  Slrc^iteft,  geb.  1558  gu 

§errenberg  bei  ©tuttgart,  lernte  1578  bei  bem  f)er= 

goglic^en  i8aumeifter  "®eorg  Se^r  in  ©tuttgart,  er^ baute  1579  ba§  ©d^lo^  gu  ©tamm^eim,  baute  feit 
1590  mitSel^r  bie  abgebrannte  ©tabt©d;iltacl^n)ieber  i 

auf  unb  ging  1598  nad^  ̂ talien,  oon  mo  er  ein  Stages  | 
bud^  mit  gal^treic^en  ßeid^nungen  italienifd^er  Sau*  1 
werfe  mitbrad^te.   ©eine  §auptwerfe  finb  ber  im  1 

öorigen  ̂ a^rliunbert  abgeriffene  3'ieue  Sau  in  ©tutt* 

gart  unb  bie  5lird^e  in  ̂ ^-reubenftabt,  weld^erDrt  gang  ' 
nad)  feinen  ̂ länen  erbaut  würbe,  ©eine  2;i)ätigf eit  [ 
auf  bem  ©ebiet  be§  9^upaue§  war  eine  au^erorbent^  ! 
lid^  fruchtbare  unb  bi^  nach  bem  ®lfa^  {WömpzU  ; 
garb)  auggebe^nte.  ®r  ftarb  1634  in  §errenberg  an  \ 
einer  üon  einem  faiferlid^en  ©olbaten  empfangenen  i; 

Sßunbe.  SSgl.  Sübf  e,  ©ef deichte  ber  9ienaiffance  in  j 
Seutfchlanb  (2.  Slufl.,  ©tuttg.  1882).  i 

<3(^ttfü(^  ift,  wa§  fich  fc^icft  (»chic«  hat),  b.  h-  | 
ben  gegebenen  Serhältniffen,.in§befonbere  ben  eben 
herrfchenben  2tnftanb§:  unb  ©itten^,  aber  auch  ! 
fd;mac!§s  unb  5lunftregeln,  gemä^  ift,  unb  baher  mit  j 
bem  unbebingt,  b.  h-  wnter  allen  IXmftänben  unb  gu  j 

allen  Reiten  (in  ̂ unft  unb  ©itte),  ©ebotenen  fei*  j 
ne§weg§  ein§  fein  muB,  aber  auch  ̂ "it  biefem  nicht 

in  bireftem  Sßiberftreit  fich  befinben  barf.  2Ber  ba§-  t 
felbe  mit  Seichtigfeit  gu  finben,  b.  h-  fich  gu  fchiden, 

weii  heifet  gef chidt.  6larf e  (f.  b.  1)  hat  ba§  ©chidlid^e 
(the  fitting)  feiner  9JJoral  gu  ©runbe  gelegt.  i[ 

@(|i(ffoi  (©efchicf),  fowohl  ba§  ©efchidte,  b.  h- 
entweber  ein  eingelne?  ©reignig  ober  eine  gange 

3fteihe  oon  folchen,  al§  auch  ba§  ©chicfenbe,  b.  h- 

(im  ©egenfa^  gur  ©ottheit)  unperfönlich  gebachte 
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SBefen,  t)on  raeld^em  bie  ̂ Begebenheiten  imb  ̂ ^xlj'dlU niffe  ausgehen,  bie  rairS^iäfale  nennen,  erftern 
(Sinn  unterfd^eibet  man  t)erbiente§  (felbftoerfdjuU 

beteö)  unb  unuerbiente§  (unüerftfjutbeteö),  im  U^- 
tern  gered;te§  (9^entefi§)  unb  ungered)tc§  ©. 
(?^atunt).  2)a§  oerbiente  ©.  (So^n)  ift  Selof}nung, 
lüenn  e§  burcl^  eine  SBof)Itr)at,  ©träfe,  raenn  eg  bnrrf) 
eine  SOZiffet^at  fierbeigefü^rt,  ba§  unüerbiente  ©. 
(Sog)  tragifd^,  roenn  e^bem  SÖetroffenen  üerberbli^, 

tomifd^,  wenn  e§  bemjelben  unfcf)äblic0  ift.  2)ag  ge-- 
red)te  n)elct)e§  ba§  So§  be§  §anbelnben  nad; 

beffen  nroralifcl^erSSefd^affeni^eit  beftimntt,  l^ei^t  nto; 
ralif d^e  (fittlid^e),  bog  gegen  biefe  gleichgültige 
(btinbe)  ̂ atum  bagegen  p^tififche  (ined)Qnifd)e) 
SSeltorbnung.  2)em  @.  im  erften  ©inn  fte^t  ber 

(grunbrofe)  „Swfall,  bem  <B.  im  graeiten  ©inn  bie  (per^ 
fönlic^e)  35orfehung  gegenüber. 

<Sd)irffttlSlittum,  f.  Clerodendron. 
SdjirfjttBUrttmo,  üblich  geraoröene  ̂ Sejeichnung 

für  eine  ©ruppe  t)on  Sramen,  »orraiegenb  3:ragö= 
bien,  raelc^e  im  ̂ weiten  unb  brüten  l^a^rjehnt  be§ 
19.  ̂ ahrJ).  in  ber  beutfc^en  Sitteratur  heroortraten 

unb  eine  furje  S}^t  f)inburch  au^erorbentliche,  m- 

nientlid)  theatralifche,  (Erfolge  erhielten.  2)ie  ©d^id'; 
falöbramen  raaren  fd^raächli^e  9Zad^geburten  ber  "Sio- 
mantif  unb  berburü^  bieSiomantüeröermittelten  nä^ 
hern  Sefanntfd^aft  mit  bem  fpanifd^en  2)rama.  ©ine 

ijeraiffe  9fJeigung,  fataliftifche  ®(emente  ai§>  brama^ 
tifdj  mirffame  gu  üerroenben,  \md)§>  entfdjieben  fc^on 
aug  ©d^iHerg  »Jungfrau  »on  DrIeanS«  unb  »^raut 
üon  SKeffina«  heroor.  ®ie  Sßirtung  biefe§  mifsoer^ 
ftanbenen  ̂ ^ataligmuö  läfet  fid;  namentlich  in  ben 

altern  fogen.  hiftorifchen  ̂ ragöbien  ̂ öchariaö  3Öer= 
nerö  cerfolgen.  2(ber  erft  mit  ber  einaftigen  ̂ ra= 
göbie  »2)er  oierunbsraansigfte  ̂ ^ebruar«  fchuf  äBerner 

ba§  eigentlidieSSorbilb  für  bie  gan^eSieihe  ber  ©d;id'-- 
falsbramen.  ̂ iü)t  ber  (Slaubeber  2)ichter  an  irgenb 

eine  bunfle  in  ba§  Seben  ber  SBelt  ober  ber  ®in3el= 
nen  hineingreif enbe  ©eroalt,  fonbern  ein  mitllurlid() 
ben  ©eftalten  geliehener  ©efpenfterglaube  üerantaBt 
in  Sierbinbung  mit  rohen  3Segierben  unb  roilben  2qU 
benfd[)aften  ©reuel  alter  2lrt,  namentlid)  Seripanbten; 
morb  unb  33lutfd^anbe,  meldte  in  ben  meiften  ©diid^ 
fal^bramen  rcieberfehren.  Ser  theatralifd^e  (Sffeft, 

löeld^en  biefe- in  ihrem  poetifd;en  ©efamtioert  feljr 
ungleid^en,  in  ihrer  3)iotiüierung  aber  meiftfinbifchen 
2;ragöbien  hervorbrachten,  beruhte  auf  ber  toift, 

mit  einem  Don  üornherein  geahnten,  aber  nod^  nn-- 
enthülltenSSerbredfien  ober©ntfel^en  gu  fpieten.  ̂ Ssem 
©.  bva^^n  t)or  allen  bie  S)id)tungen  2lt).  a)lüllner§ 

(f.b.):  »Sie  ©d^ulb«,  »3)ngurb«,  »Sie  Stlbanef erin«, 
33ahn,  §oun)alb  mit  ben  SCragöbien:  »Sa§  ̂ ilb« 
unb  »Ser  Seud^tturm«  folgte,  eine  33Zenge  uon  üer* 
geffenen  9?achahmern,  lüie  ̂ .  ©met§,  §einr.  ©mibt, 

lUnt.  9tid^ter,  21.  t).  ©ed'enborff,  »erfuchten  mit  ähn; 
lidEien  unb  bi^surnSöd^erlid^enüberfteigerten  ©ffeften 

iihnlid^e  ©rfolge  gu  erzielen.  2lud^  ̂ ^'ranj  ©rillparger 
fdlilo^  fich  in  feiner  immerhin  phantafiereidjen  unb 
leben^üollen  ^uö^n^tragöbie  »Sie  Slhnfrau«  ber 

falfd)en  3ftid^tung  an,  lie|  fie  aber  fchon  in  feinen 
näd)ften  Sramen  üollig  hinter  fid^.  Sa§  ©.  nerfiel 

beijeiten  ber  ̂ aroöie,  ̂ eittele§  =  ßaftelli§  »©chicf- 
falSftrumpf « (Seipj.  1818)  eröffnete  ben  Sieigen,  unb 

_  ̂̂ laten§  fatirifche  Äomöbie  »Sie  oerhängnisoolle 
'  ©abel«  befchto^  ihn. 

<Sd|iMottJe^  (©5t)blon)iec),  ©tabt  im  ruffifd^-- 
poln.  ©ouoernementSiabom,  fübroeftlich  üonStabom, 
bat  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  ©ifen,  »hl-  unb  ©chleif= 
fteinen  unb  §013  unb  (i885)  6262  ©inro.  (üieleSnben). 

Sn  ber  ̂ ^tähe  ©ifenerggruben. 

«St^iiJöttE  (t>r.  ffi=,  ©d^eboni),  Sßartolommeo, 
ital.  9Jlaler,  geboren  um  1580  gu  SJiobena,  mar  ©d^üs 
ler  ber  ©arrctcci,  bilbete  fid^  aber  mehr  nad^  (Sorreg^ 

gio,  beffen  ©igenart  er  mit  ber  römifd)en  unb  natu= 
raliftifchen Stiftung  üerfd^molj.  2lnfang§  in3!}Zobena 
thätig,  rourbe  er  fpäter  Hofmaler  gu  ̂ arma  unb  ftarb 
1615  bafelbft.  Um  1604  malte  er  bie  greifen  im 

3{athau§  3U  SJZobena:  ©oriolan  unb  fieben  allego; 

rifd)e  ̂ ^rauen,  bie  Harmonie  barftellenb.  SSon  feinen 
Ölbilbern  finb  h^roorguheben:  ba§  ©aftmahl  beim 

^^hanföer  (in  ber  ©alerie  gu  SJiobena),  eine  ©rab^ 
legung  (Ehrifti  (ju  ̂ arma),  6hnftu§  ju  6mmau§  (im 
33elt)ebere  gn  3i>ien),  ber  heil,  ©ebaftian  (in  S^eapel), 

bie  3fJuhe  auf  ber  ̂ lud^t  (in  SreSben). 
®d)iebcbrürfctt,  f.  33rücie  (IV),  ©.  498. 

Sdjieöcr,  Slbfperroorrichtung  für  ftüffige,  gaSför« 
mige,  f  örnige  ober  puluerf  örmige  Körper,  befteht  au§ 

einem  ©d^li^  in  einer  ebenen  SBanb  (©d^ieberfpies 
gel),  über  roeldiem  ein  bid^t  aufliegenbeS  ©tüc!  cer^ 
fd^oben  merben  fann,  fo  bafe  ber  ©d^li^  mehr  ober 
weniger  gefdiloffen  mirb.  SluSgebehnte  llnroenbung 
finbet  ber  ©.  bei  ber  Sampfmafd^ine. 

©i^ictitttti  iipv.  5ä)\ham),  ©tabt  in  ber  nieberlänb. 

^rooinä  ©übhollanb,  Segir!  3iotterbam,  4  km  meft: 
lid;  üon  S^otterbam,  an  ber  Mnbung  ber  ©d^ic  in 
bie  9}iaa§  unb  an  ber  (gifenbahn  üon  Stotterbam  nad^ 

bem  §aag,  ©i^  eines  ̂ antonalgerichtS  unb  einel 
beutfchen  ̂ onfulatS,  hat  einen  §afen,  6  5^irchen,  eine 

©;)nagoge,  ein  fdjöneS  Bongerts  unb  ©d^aufpielfiaug, 
eine  lateinifd;e,  eine  33ürger-  unb  eine  3ßichenfd)ule, 

eine  93örfe,  gro^e  ©ene'oerbrennereien  (über  220), beren  ©rjeugniS  rceit  unb  breit  berühmt  ift,  ftarfe 

©d)iffahrt  unb  (i8«7)  25,069  ©inra. 

«Sc^teömo^cr,  Sorenj,  ̂ ianofortebauer,  geb.  1786 
gu  ©rlangen,  geft.  1860  in  ©tuttgart,  grünbete  in 
letzterer  ©tabt  1806  eine  panoförtefabrif,  meldte 

nndj  feinem  Xob  uon  feinen  ©öhnen  2lbolf  unb^er; 
mann  übernommen  rourbe  unb  befonberS  burd^  ihre 

^^UaninoS  in  gutem  Dtuf  fleht,  mährenb  gmei  anbre 

©ohne,  Julius  (geft.  1878)  unb  ̂ aut,  1853  eine 
§nrmoniumfabrif  grünbeten,  mit  ber  fie  1865  aud^' 
eine  ̂ ianofortefabrif  üerbanben. 

Sd)icii§cii),  f.  @ib,  ©.  366. 

<3(^ieb§9ert(^t,  f.©chieb§rid^ter.  Über  gemerb^ 
lid^e ©d^ieb§gerid)te  (©d;ieb§ämter)  f.  ©eroerbeges 
richte  unb  (Einigung  Samt  er. 

<2d)icÖ§mann  (?^rieben§richter),  bie  ̂ ur  §er* 
beiführung  unb  protofollarifd^en  3luf nähme  oonS^er^ 
gleichen,  bie  unter  ftreitenben  2;eilen  vereinbart  raer; 
ben,  befonberS  eingefe^te  33ehörbe.  3n  ̂reujien  mar 
ba§  Snftitnt  ̂ ^r  ©djiebSmänner  fett  1827  für  ben 

gangen  Umfang  ber  9Jtonard^ie  mit  2lu§nahme  üon 
^h^inpt^enfien  eingeführt,  unb  oerfdiiebene  beutfd^e 
BtaaUn  f)att^n,  biefem  a3eifpiel  folgenb,  SBergleid;§j 
unb  ̂ riebenSrid^ter  §ur  gütlid^en  33eilegung  von 

^rioatrechtSftreitigfeiten  unb  ̂ njurienfachen  beru; 
fen.  Sa§  ©ühnegericht  entftammt  bem  frangöfifd^en 

3ied§t,  inbem  nad)  bem  le^tern  fein  ©treit  üor  ben 
^^ioilgeridjten  begonnen  raerben  fann,  bem  n\d)i  ein 
©ühneoerfud^  oor  bem  al§>  Bureau  de  conciliation 
fungierenben  ̂ ^riebenSgerid^t  üorauSgegangen  ift. 
SieS  ©i)ftem  hat  bie  beut j che  ©trafproje^orbnung 
(§  420)  für  bie  ̂ rioatbeleibigungen  angenommen, 

inbem  megen  foldher  bie  ̂ lage  erft  bann  erhoben- 
werben  fann,  raenn  bie  ©ühne  erfolglos  oerfud^t' 
mürbe.  Sie  Sehörben,  welche  gu  fold^em  ©ühneoer; 
fud^  berufen,  beftimmt  bie  SanbeSiuftijoermaltung. 

^n  ̂ reufeen  finb  eS  bie  ©d^iebSmänner,  nad^bem  bie^ 
©chiebSmannSorbnung  t)om29.  ̂ Jiärj  1879  baS 
Snftitut  (auch  für  bürgerlid^e  3JechtSftreitigfeiten) 
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auf  bic  ganse  aKouarcf;ie  au^gebefjnt  fjcit.  ̂ evfdjie- 

bene  <Btaaten,  bie  2;f)üringei*  §er5ogtümei-,  Sippes 
S^etmotb,  ©cl^ii)aräöurgj(Sonber§fjaufeiT,  Sieu^  jüns 

gcre  Sinie,  ftnb  bem  33ol'gang  ̂ reufienä  gefolgt,  wäl): 
i'enb  onbre,  luie  23ayei-n,3Öürttem6erg,  33abeu,  öeffen, 
(§IfQ^=2ot[)nngeu,  DIbenbui-g,  (Sc^it)ar56urgj3iubol: 
ftabt,  bie  (>3emeinbeöovfte^er  al§>  ̂ Berg(eicl^Sbet)örbe 
ßerufen,  aubre  eitblid^  öefonbere  ©ü^nebeamte  eim 

geführt  ̂ )ah^n.  3la(i)  ber  preu^ifd^en  (Sc^iebgmanngs 
rrbnung  roirb  ber  ©.  füv  bie  fietreffenbe  ©emeinbe 

auf  brei  '^aijxt  q,mäf)it,  ebenfo  fein  ©teUuertveter. 
@rö§ere  ©emeinben  finb  in  Segirfe  geteilt,  fleinere 

3U  folcfjen  Bereinigt.  Sie  2Bal}l  ftel)t  in  biefem  le^: 

tern  ̂ -all  ber  .^rei^^,  fonft  ber  ©emeinbeuertretung 
3U.  ̂ Da§  3(mt  ift  ein  (Sörenamt.  ̂ ur  9(6le^nung  be- 
recf;tigen  ba§  2llter  von  60  ̂ al^ren,  tonf^eit,  2tb= 
löefen^eit,  SSeriüaltung  eine§  unmittelbaren  (Btaat^- 
amteg,  SSerraaltung  be§  (Sd^ieb^ntannSamteg  wät}- 
renb  ber  legten  brei  ̂ aljre  unb  fonftige  S8illigfeit§; 
grünbe.  Unbefugte  2lbfel^nung  fann  ben  jeitweiligen 
iöerluft  be§  ©emeinberec^tg  unb  eine  ftärfere  §erans 
3iel)ung  ju  ben  ©emeinbelaften  nad^  fiel)  sielten,  ̂ uv 
Sä^lbarfeit  ift  ein  2üter  von  30  ,^a^ren,  SBo^nfi^ 

im  SSejirf,  33efit?  ber  bürgerlichen  ©^renred^te  unb 
Si§pofition§f ä^igfeit  .erforberlid;.  2)ie  von  bem  ©. 
aufgenommenen  ^ßergleic^e  l)aben  bie  SBirfung  üon 
gerid[;tlid§en.  2)ie  SJer^anblungen  finb  fportel=  unb 
ftempelfrei.  SSgl.  bie  rEommentare  jur  preufeifd^en 
®cl)iebömann§orbnungüon®bertt)(2. 3(ufl.,  ©trel)l. 

1881),  ̂ 'lorfcl)ü^  (9.  2lufl.,  23erl.  1882),  ̂ ra^ 
(2.  3lufl.,  ̂ ranff.  1880)  u.  a. 

®i^icb§rt(^tcr  (Arbiter),  berjenige,  luelc^em  bie 

6ntfcl;eibung  eineSSiec^t^llianbelS  burd;  Übereinfunf  t 
ber  ftreitenben  übertragen  ift;  (Sd;ieb?4pi^wd) 
(Arbitrium,  Laudum),  bie  (Sntfd^eibung  eine§  k^d)i§>' 
ftreit§  burc^  einen  «S.  ober  burd;  ein  au§  meljreren 
6d}ieb§rid^tern  jufammengefe^te^  Sc^iebSgerid^t 
(.^  0  m  p  r  0  m  i  ̂  g  e  r  i  d)  t).  2)a§  3"ftön^2'^oi"i"eti 
eine§  fchieb§rid;terlid)en  3>erfal)reng  unb  einer  fol- 

d)en  ©ntfc^eibung  fe^t  einen  oorgängigen  boppelten 

3Sertrag§abfd;luB  yorau§,  nämlid;  einmal  ba§  Über- 
einfommen  ber  'Parteien  (iiompromi^,  (Sd)ieb§  = 
oertrag),  bie  ©ntfd;eibung  beö  3Jt)ifd[)en  i^nen  ob^ 
fc^roebenben  3ledjtgftreit§  einem  (Sc^iebSgeric^t  übers 
tragen  ju  mollen,  unb  fobann  ben  jraifc^en  ben  ̂ ar^ 
teien  einerfeit§  unb  bem  (S.  anberfeitg  abgefd;lof* 
fenen  SSertrag  (receptum  arbitri) ,  raoburc^  fic^  le^j 

terer  gur  Übernahme  be§  fc^iebiric^terlic^en  2lmte§ 
bereit  erflärt  unb  »erpflid^tet.  ̂ nir  ba§  ̂ Deutfd^e 

JRei^  ift  ba§  fdiiebSgeric^tlic^e  S^erfa^ren  burd^  bie 
3iüilpro5e^orbnung  gefe^lic^  geregelt,  .^iernac^  foU, 
ipofern  im  (3d^ieb§oertrag  eine  33eftimmung  über  bie 

(Ernennung  ber  <B.  nid^t  ̂ nt^)ait^n,  von  jeber  Partei 
ein  S.  ernannt  merben.  äöie  aber  ber  oon  ©taat§ 

megen  beftellte  Stid^ter  üon  ben  Parteien  megen  ̂ e; 
fbrgni§  ber  $8efangenl)eit  foraie  au§  ben  gefe^lid^en 
llnfäl)igfeit§grünben  (§  41)  abgelehnt  werben  fann, 
fo  ift  bieg  aud^  einem  ©.  gegenüber  juläffig;  bod^ 

fann  l^ier  aud;  eine  3lblel^'nung  alSbann  erfolgen, lüenn  ein  nid^t  in  bem  ©d^ieb§oertrag  ernannter  6. 

bie  Erfüllung  feiner  ̂ ^flid^ten  ungebül;rlid;  oer^ögert. 
^^-rauen,  S^Jinberjä^rige,  Saube,  (Stumme  unb  $er- 
fonen,  njeld^en  bie  bürgerlid^en(Sl)renred^teaberfannt 

finb,  fönnen  ebenfalls  abgelehnt  werben.  35or  ®r= 
laffimg  beö  ©c^iebgfprud^§  l^aben  bie  (3.  bie  Parteien 
äu  Ijören  unb  baö  bem  Streit  ju  ©runbe  liegenbe 
©ad)Derl)ältni§  su  ermitteln;  fie  fijnnen  audö  3^«g^^t 
unb  (Sac^oerftänbige,  roeld;e  fic^  freiroillig  oor  i^nen 
ftellen,  uuüereibigt  rerne^men;  jubem  ift  aud)  ba§ 

äuftänbige  ©erid^t  oerpflidEjtet,  eine  oon  ben  (Sc^iebö-- 

ric^tern  für  erforberlic^  erad)tete  rid)terlid)e  öaub^ 
hing,  5u  bercn  jßornaljme  biefelben  nid^t  befugt  finb, 

auf  Eintrag  einer  -^iartei,  fofern  ber  3lntrqg  für  -^u^ 
läffigeradjtetmirb,  üorsuneljmen.  3fti«bemSd)ieb6= 
»ertrag  nid)ts  anberioeiteS  beftinunt,  fo  entfc^eibet, 

menn  ber  ©d^iebsfprud^  oon  mehreren  'od^ieb§rid)= 
tern  5U  ertaffen  ift,  bie  abfolute  9Jiel)rfieit  ber  Stint= 
men;  bei  ©timmengleic^ljeit  tritt  ber  ©df)ieböOertrag 
au^er  5^raft,  fofern  nid)t  für  biefen  ̂ all  burc^  eine 

SSereinbarung  ber  'Parteien  SSorforge  getroffen  ift. 
S)er  fd;riftlid^  ab3ufaffenbe  unb  ben  $arteien  in  einer 
üon  ben  3d^ieb§rid)tern  unterfd^riebenen  2(u§ferti= 
gung  suäuftellenbe  ©d)ieb§fprud)  l;at  bie  Sßirtung 
eineg  red;tgfräftigen  gerid;tlicöen  Urteilt;  bodj  fann 
bie  3wang§üollftredüng  auf  ©runb  be^felben  nur 

'oann  ftattfinben,  menn  il)re  ̂ idäffigfeit  burc^ 
gerid^tlid;e§  ̂ ßollftredfung§urteit  au4gefprod^en  ift. 
äJiängel  unb  S^erfe^en  im  fd^iebgrid;terlic^en  3^erfaf)s 

ren  bered^tigen  ju  bem  3(ntrag  auf  3luf^ebun^  .be§ 
©d^ieb^fpruc^g  im  2Beg  befonberer  5?lage  bei  bem 
juftänbigen  ©eric^t.  Seftec^ung  unb  Seftec^lif^feit 
eines  ©djiebsric^ter»  mirb  nac^  bem  beutfdjen  ©traf; 
gefepud)  in  berfelben  SBeife  beftraft  raie  bei  einem 
roirflid^en  9tid}ter.  3lud^  mirb  ber  ©„  meld^r  fic^  bei 

ber  Leitung  ober  ßntfc^eibung  einer  9ted^t§fad^e.oor- 
fä^lid;  5U  gunften  ober  gum  9iad^teil  einer  Partei 
einer  SBeugüng  be§  dUd)t§>  fd^utbig  mad;t,  ebenfo  mie 

ber  Serufsrid^ter  mit  ̂ ud)t't)avi§>  bi§  5u  fünf  ̂ a^ren 
beftraft.  SSerfd^ieben  oon  bem  DertragSmäfeig  beftell^ 
ten  ©.  ift  ber  ©dE)ieb§mann  (f.  b.).  (Sbenfo  finb  bie 
©d^ieb§gerid;te  ber  Unfallüerfid^erung  (f.  b.)  ftänbige 
Drgane  mit  amtlid;em  6l)arafter.  ©aSfelbe  gilt  oon 

ben  gemerblid^en  ©djiebSgeric^ten  (f.  ©eroerbe* 

gerid;te).  3lber  aud;  3^ragen  be»  öffentlidjen  dkd)i^ 
unbSifferenspunfte  »ötf  erred;tlidjer9iatur  wer^ 
ben  biSroeilen  burd)  einen  ©d)ieb§fprud^  (arbitration, 

arbitrage)  erlebigt.  (Sine  SJerpflic^tung  ber  ©taaten 
5u  einer  berartigen  frieblic^en  Beilegung  i^rer  2)ifs 

ferenjen  unb  eine  gefe^lidje  Siegelung  bei  f d^ieb§ridj= 
terlic^en  3Serfat;ren§  ber  le^tern  2lrt  beftel)t  bis  je^t 
freilidj  nur  in  sufammengefe^ten  ©taatSraefen.  ©o 
follen  §.  ̂.  ©treitigfeiten  ber  bereinigten  ©taateii 

9torbamerifaS  untereinanber  burd§  ben  5?ongre^  ent= 
fd^ieben  roerben,  unb  ebenfo  finb  nad^  ber  reoibierten 

©c^roeijer  SSunbeSoerfaffung  ftaatSrec^tlic^e  ©trei- 
tigfeiten ämifc^en  ben  einjelnen  Kantonen  oor  baS 

S'unbeägerid^t  Derroiefen.  ̂ n  S)eutfd)lanb  beftanben 
fc^on  im  9Jiittelalter  jur  ©c^lic^tung  von  ©treitig^ 
feiten  ber  9ieid)Sftänbe  untereinanber  bie  fogen.2luSi 

träge  (f.  b.),  auf  meiere  auc^  bie  3(uiträgalinftani 
beS  nad)maligen  2)eutfd^en  SunbeS  jurüdjufüljreu 
ift.  91ac|  ber  bermaligen  beutfc^en  9ieich§üerfaffung 
(3lrt.  76)  merben  ©treitigfeiten  jmifc^enüerfchiebenen 
SunbeSftaaten,  fofern  biefelben  nic^tprioatreditlicher 
3ftatur  unb  baljer  oon  ben  juftänbigen  ©eric^tSbe* 

prben  ju  entfc^eiben  finb,  auf  2lnrufen  eineS  XzM 
von  bem  33unbeSrat  erlebigt.  S^erfaffungSftreitig^ 
feiten  in  fold^en  ̂ unbesftaaten,  in  beren<.3Serfaffung 

nid)t  eine  SSe^örbe  jur  @ntfc§eibung  folc^er  ©treitig- 
feiten beftimmt  ift,  f)at  auf  3lnrufen  ber  SunbeSrat 

gütli^  auSäugleic^en  unb  nötigen  ̂ allS  .im  2Beg  ber 

DfleidjSgefe^gebung  ̂ nv  ©rlebigung  ju  briitgen.  2)ie 

©rrid^timg  eineS  ftänbigen  internationalen  ©c^iebS; 

gerid)t§  (Cour  arbitrale)  bagegen  ift  biS  je^t  nur  ein 

frommer  SSunfd;  geblieben,  bod)  l)aben  fid;  wieber= 

Ijolt  in  eingelnen  fällen  ©taatSregierung^n  jur  33ei= 

legung  üölferred;tlidjer  2)ifferen3en  einem  ©c^iebSs 
fpruc^  unterroorfen.  ©o  roaren  eS  namentli^  ̂ er^ 

oorragenbe  ©taatSmänner,  beren  ©c^iebSfprucö  ju- 

loeilen  erbeten  warb,  wie  3.  33.  baS  Urteil  ̂ l)iev^' 
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Bei  bcm  Streit  siuifdjeu  Gncjlanb  unb  '^Jortuf^ol 
Mnfid^tlid^  ber  ©rensen  il^rer  afrifantfc^en  Sefi|ün: 

(]cn,  ober  t§>  würbe  bie  6nt[cf;eibung  von  Dberge-- 
iid^ten  ober  9ied&t§fafuitäten  beantragt,  ober  ber 

Sc^iebsf^rud^  luurbe  einer  (Staat^regieriing  ober 
einem  ©ouoerän  übertragen.  «So  lourbe  3,  33.  ̂ tö^ 

nig  Seopolb  uon  23elgien  it)ieberf)oIt  5unt  interna^ 

t'ionalen  ©. ,  ebenfo  itaifer  SBil^elnt  I.  1871  in  ber 
(3an  :^uhn=2)ifferen3  sroifdjen  ben  ̂ Bereinigten  (Btaa- 
ten  oon  Dtorbomerif a  unb  ßnglanb  imb  Äaifer  aUeg- 
anber  II.  Don  9{u^Ianb  in  bcm  Streit  sioifcl^en  ̂ apan 

unb  J^eru  loegen  be§  <3dE)iff§  Wlaxxa  Suj,  enblicf) 
aber  ̂ apft  2co  XIII.  in  bem  Äarolincnftreit  gioifd^en 

^eutfc^lanb  unb  ©ponien  1886  jum  ©.  ermdlrt.  ̂ ^u^ 
meilen  tourbe  and)  ein  internationales  ©d^iebögerid^t 
burd^  (Ernennung  befonbererKommiffarefonftituiert, 
fo  namentlitit;  in  ber  3l(obamafrage  (f.  b.),  beren  ®nt: 
|^eibung.l4.  Sept.  1872  burc^  fünf  ©.  erfolgte,  t)on 
loeld^en  ic  einer  oon  Italien,  SBrafiiien,  ber  ©d^roetj, 

(Sngfanb  unb  ben  SSereinigten  ©taaten  ernannt  ioor= 
ben  mar.  ®er  unter  bem  Flamen  »^nftitut  für  ̂ SölUx- 

red^t<'  beftefienbe  33erein  für  internationale^  Dled^t 
I}at  ein  9fi(?glement  für  ba§  fc§ieb§ric^terlic^e  3?erfa^: 
ren  (Reglement  pour  la  procednre  internationale) 
auögeärbfeitet  unb  t)eröffentlid;t.  3^g(.®eutfd^e^ioiU 

vrojefeorbnung,  §  851—872;  Seutfd|e§  ©trafgefe^- 

hnd),  §  334,  336;  Suca§,  De  la  Substitution  de  l'ar- 
Bitrage  a  la  voie  des  armes  C^ar.  1873);  ̂ ieran^ 
toni,  üli  arbitrati  internazionali  (9?eap.  1872); 
(^olbf 4inibt,  9ieglement  über  fd^iebSrid^terlid^eS 
Ji^erfafireii  be§  S«ftitut§  für  $ßölferred;t  (1875);  9ii= 

oalta,  I  giudizii  d'arbitri  legislazione  (33oIog. 
1885) ;  'i;  a  0  i  e  l  b  e  21  n  b  r  a  b  c ,  Historia  del  conflicto 
de  las  Carolinas  (9)iabr.  1886). 

SdiicJJööcrtrag,  f.  ©d^ieb^rid^tcr. 

«Sdjicfblott,  ̂ flanjengattung,  f.  Begonia. 
6{^icfc  ßbcnc,  eine  jur  ioorisontatebene  AC  (f. 

(j-igur)  geneigte  ©bene  AB.  ̂ enft  man  ficö  oon  einem 
^unftBberfc^ie^ 
fen  ®6ene  eine 
©cnerec|te  BC 

auf  bie  ̂ orijon* 
talebene  Ijerab^ 
gelaffen,  fol^eifit 
A  B  bie  Sänge 

(1),  BCbieööf)e 
(h)  unb  AC  bie 
^aft§  (b)  ber 

fc^iefen  ©bene. 
:2ßirb  ba§  ©emidjt  P  eine§  auf  bie  f^iefe  ©bene  ge= 
legten  ̂ örperö  burd^  bie  oertifale  Sinie  ba  bargc= 
ftellt,  fo  fann  man  fid;  bicfe  5^raft  nad^  bem  ©a^ 

oom  ̂ ^aroHelogramm  ber  Gräfte  in  jmet  ©eitenfräfte 
oerlegt  benfen,  beren  eine  bc  (bie  parallel: 
f  raf  t,  Q)  paraUel  jur  fdjiefen  CSbene  mirft  unb  ba§ 

.•oerabgleiien  bcS  ilörper-S  Iäng§  berfelben  oerur; 
fad)t,  mäl)renb  bie  anbre  bd  (bie  SlormaTfraf t, 
R),  fenJred^t  gur  fd^iefen  ©bene  gerid)tet,  burc^  ben 
SBibciftanb  berfelben  aufgefjoben  mirb  unb,  faH» 
feine  Sieibung  ftattfinbet,  jur  33eioegung  nid^tS  bei^ 
trägt.  3lHe  au§  ber  ac^nlidifeit  ber  Sbreiede  ab c  unb 
bad  mit  bem  S)reieÄ  ABC  unmittelbar  gu  enU 

nehmen  ift,  oerptt  fic^  bie  ̂ araUelfraft  jum  @en)id)t 

be§it'örpet§  mie  bieioö^e  jur  Sänge  berfd^iefen©bene 
(Q:P  —  h:l),  bie  ̂ lormalfraft  bagegen  gur  Saft  loie 
bie  Safi§  jur  Sänge  (R:P  b:l).  ̂ a§  «er^ä(tni§ 
ber  §ö^e  gur  Sänge  |eif;t  bie  ©teigimg  unb  mirb 

gen)öf)nlid^  in  '^rogenten  au§gebrüdt.  S)ie  ̂ araHeI= 
traft  ift  ftet§  Heiner  alä  bie  Saft  unö  beträgt  nur  fo 

oiel  '^rojente  berfefben,  a(§  burd^  bie  ©teigung  m- 

gcgeben  mirb.  Um  ba§  ̂ erab^Ieiteu  ber  Saft  5U  ücr= 
binbern,  braud)t  man  nur  eine  ̂ raft  parallel  ber 
fd^iefen  ©bene  nad)  aufraärt§  mirfen  gu  laffen,  meld;e 
ber  ̂ araüelfraft  gteid)  unb  entgegengefeit  ift;  unb 
mirb  biefe  5^raf t  nur  um  meniges  uergrö^ert,  fo  be= 

megt  ftd)  ber  Äijrper  nad^  aufmärtö  unb  mirb  bem- 
nad^  gehoben  burrf)  eine  ̂ raft,  bie  nur  ein  35rud^teil 
ift  »on  berjenigen,  rje(d)c  jum  fenfred^ten  Gntpor^ 

lieben  bi§  gur  nämlidien.'Qö^e  erforberlid)  märe.  §in- 
bet  SJeibung  ftatt,  ma§  in  ber  SSirflid^feit  ftets  ber 

^-all  ift,  fo  muf;  aud^  biefe  nod;  überrounben  merben; 
fie  ift  ber  91ormaIt'raft  proportional  unb  gmar  gleid) 
bem  ̂ robuft  berfelben  mit  bem  cReibunggfoeffigien-- 
ten  (f.  9Ui  bung).  ©oU  bie  Saft  burd^  eine  magered^t 

mirJenbe  5^roft  im  (5^1eid)gemid^t  gefjalten  ober  ge-- 
l^oben  merben,  fo  mufe  ftd),  mie  ni an  burdj  eine  bei 
obigen  äfjulidje  Kräftejerlegung  finbet,  biefe  Itraft 
jur  Saft  t)erl)a(ten  mie  bie  .öi3f)e  ber  fdjiefen  ©bene 
gur  35afi§.  S)tefe  3Irt,  bie  Kraft  angreifen  gu  laffen, 
ift  nur  fo  lange  uorteiIf)aft,  aU  ber  ̂ feigungöminfel 

ber  fd^iefen (Sbene  meniger  aB  45'*  beträgt.  SBieanbre 
med^anifd^e  JCorrtd^tungen,  fann  aud^  bie  f.  ©.  nur 
baju  bienen,  eine  gegebene  Kraft  möglid;ftoorteit[)oft 
3U  oermerten;  eine  SlrbeitgerfparntS  oermag  fie  nid^t 
5U  gemäl^ren,  benn  je  mefjr  man  an  Kraft  erfpart,  b.  1). 
je  Heiner  bie  ©teigung  ift,  um  fo  länger  ift  ber  äöeg, 
meldten  bie  Saft  burd^taufen  mu§,  um  bie  oerlangte 

Öij^e  3U  erreid)en.  ̂ te  f.  ©,  finbet  uielfac^e  Stnmen-- 
bungen  beim  33efaben  oon  äüagen,  ai§>  Saufbrüde 
bei  bauten  2c.  93ergftraBen  unb  ;C£tfenba^nen  finb 
nicbtg  anbres  aB  fd)tefe  ©benen.  9lud;  ber  Keil  (f.b.). 

unb  bie  ©d;raube  (f.  b.)  grünben  jid)  auf  ba§  $rin= 

3ip  ber  fc^iefen  ßbene.  ̂ Da§  «perabfaUen  eineä  fc^mc- 
ren  Körpern  Iäng§  einer  fd)iefen  (Sbene  erfolgt  mit 

einer  33efd;teunigung,  meldte  in  bem  burd^  bie  ©tei= 
gung  ausgebrüdten  ̂ erbältniä  geringer  ift  al§  bie 

S3ef(|(eunigung  be§  freien  ̂ -alleS,  übrigen^  aber 
nacb  benfelben  @efe|en  mie  ber  lefetere  (ogt.  ̂ "all), 
©df)iefe  (Sbenen  l^eiBen  im  CSifenba^nmefen  foldfie 

a3at)nftred'en,  auf  meld;en  ber  ,3ug  ofjne  $)ilfe  ber  So- fomotioe  burd)  fein  eignes  (^emid^t  fdjneU  genug 

t)erabroIIt  ober  gar gebremft merben  mu^  (ogt.©ifen: 

bafinbau,  ©.  456).  '^n  ber  ©d^iffatjrt  htmi^t  man 
bie  f.  ®.  3ur  3[uf:  unb  2(braärtebemegung  eines  ©d^if; 
feS  gmif^en  jraei  SBafferfpiegeln  oon  erfjeblid^er  ̂ Vu 
oeaubifferenj,  menn  ©d^Ieufen  nid^t  anmenbbar  finb, 

mie  3.  33.  beim  (S(bing  =  Dberlänbifcpen  Kanal  (f.  b.). 
@i^icfer,  in  ber  ©eologie  jebeS  in  bünne  platten 

ober  glätter  fpaltbare  (^ieftein.  dMn  unterfc^eibet 
ba^er  nad^  ber  nähern  mineraIogifd^en35efd^affen^eit 

Duargj,  Xalii,  ß^lorit;,  Kai!*,  ̂ evQtU  ic.  ©.  (ogt. 

©djieferung).  9US  frtftaninifd^e©.merben  ©i'li- fatgefteine  begeid^net,  meld;e  am  2lufbau  ber  ältcften 
Formationen  einen  mid;tigen  3lntei(  nefjmen.  ̂ gl. 

Saurentifdpe  5"ormation  unb  ̂ ^wi-'onifd^e  ̂ -or-- mation.  33ituminöfer  ©.,  f.  0.  m.  Slätterfd^iefer, 

®i)Sobil. 
^^iefcrforntation,  f.  §uronifd;e  Formation.  - 
Si^icf ergrün ,  f .  S  e  r  g  g  r  ü  n. 
(St^icferfoPc,  f.  ©teinfofjte. 

Aicf cricttctt,  f .  ©  d^  i  e  f  e  r  t  fj  0  n. 
@(^icfcrmergcl,  f.  aJtergel. 
S^iefcröT,  3}?inerali3t,  welches  auS  fogen.  bitumt* 

ni3fem  ©c^iefer  burc^  trodne  ©eftillation  gemonnen 
mirb.  2)er  »bituntinöfe  ©djiefer«  entplt  neben  fer^ 
tig  gebildetem  S3itumen  animalifd^e  ober  oegetabi* 
lifcbe  ©ubftang,  bie  beim  @r^i|en  unter  2lbfc^lu^  ber 
Suft,  alfo  in  Retorten,  einen  S^eer  liefert,  au§  bem 
bie  flüd^tigern  flüffigen  Koblenmafferftoffe  olS  ©.  ab» 
gefdjieben  merben.   Ser  bitutninöfe  ober  ̂ lätter= 
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fd^tefer,  roeld^er  jur  33creitung  üon  ©.  16enu|t  loirb, 

ift  meift  J)eUer  al§>  Sraunfo^te,  lä^t  ftc^  fd^on  in  ber 
Sid)tflamme  entgünben,  brennt  mit  geller,  ru^enber 

flamme,  ift  tl^ontc^  ober  ntergeUc?  unb  oft  fe^r  bünn-- 
fc^ieferig  (jpapierfope).  ©in  übr3üglid;er  ©ct)iefer 
finbet  fic^  in  ber@eorg§grwBeöei2)ierborf  (9^eun)ieb) 

in  50—100  cm  mächtiger  @c^id)t  unter  einem  33raun-- 
fol^Ienrager.  Slätterf^iefer  finbet  fic^  überhaupt  in 
3}ienge  Im  ©iebengebirge  am  dii)tm,  fo  namentlicl^ 

Bei  2ini,  Mt,  Öbingen,  Sonn  ic,  ferner  in  2ßeft= 
falen  SBerttien  Bei  S3ie(efelb,  in  Reffen,  Bei  ©al^; 
Bergen  in  §annooer,  Bei  äßarfergborf,  Bei  33öt)miftf)= 
^amni^.  Bei  Sruc^fal,  in  granfreic^  Bei  SSouoont  in 
ber  Sßenbee  unb  Bei  2lutun,  enblid^  auf  ber  §eBriben- 
infel  Wilull  S)a§  ©.  von  ̂ ieutHngen  mirb  au§  einem 
bunfelfarBigen  ©d^iefertfion  mit  bünnen  ©d^id^ten 
üon  STcergel  ober  ̂ alfftein,  in  votldjzm  9)?ittionen  üon 

Posidonia  Bronnii  liegen  (^ofibonienfd^iefer),  ge^ 
loonnen.  Sa§  ©.  bient  jur  ̂eteud^tung  unb  fommt 

pufig  aud^  unter  bem  ̂ Jiamen^f)otogen  in  ben  §an= 
bei.  ̂ gL  ÜKineralöte. 

<©d)tcfcr|Jtt|)icr,  fefte§  Rapier,  me(d^e§  auf  Beiben 
©eiten  guerft  mit  CifarBe,  nadt)  bem  2;rodnen  unb 

©d^Ieifen  mit  2einölfirni§  unb  ̂ ienruf; ,  nad^  aBer^ 
maligem  Stro(fncn  unb  ©d^Ieifen  mit  Seinölfirniö, 

Terpentinöl,  ̂ ienru^  unb  $8imgfteinpulüer  angeftri- 
c^en  ift  unb  at§  @rfa|  ber  ©d^iefertafeln  bient. 

©(^tcfcrf^ttJttrj,  f.  2;^onfc|iefer. 
Si^icferf^jat,  f.  Äalffpat. 

!   «Si^iefcrftifte,  f.  ©riffelfd^iefer. 

«Si^icfcrtttfeln,  ©c^reiBtafeln,  burc^  ©palten  unb 
©d^leifen  au§>  ̂ ;l^onfd^iefer  in  2;i)üringen,  §effen= 

S^affau,  Bei  ÄoBIenj  unb  im  ̂ arj  ober  burd^  2(uftra-- 
gen  einer  Befonbern  3)Jaffe  auf  MMi-  ober  ̂ oly- 
platten,  Rapier,  Seinmanb  k.  unb  nad^^erige§  21B= 

fc^leifen  Bei^geftettt.  ©ine  folc^e  SD^affe  BefteE)t  ent= 
meber  au§  fein  gemal^lenem  ©d^iefer  ober  au§  Sim§= 
fteinpuloer  mit  J^ienruf;,  mit  Seinölfirnig  gufammen^ 
gerieben  unb  mit  Sterpentinöl  »erbünnt. 

<2(^icfcrtÖ0tt,  fc^ieferiger  %f}on,  oft  mit  (SJIimmer^ 

blättd[;en  unb  Quarjfanb"  erbig  im  QuerBrud^,  meid^, 
milb,  meift  von  grauen,  einerfeitS  in§  SKeifje,  anber-- 
feit§  in§  ©d^raärälid^e  üBerge^enben  ̂ arBen,  aBer 

aud^  gelBIidf),  rötUd^.  9lad^  ber  mifroffopifd^en  Untere 
fud^ung  entl^alten  bie  ©d^iefertt}one,  namentlidj  bie 

ber  ältern  g'ormationen,  neBen  flaftifd^em  9)(aterial 
I)äufig  aud^  friftallinifd^  au^gefd^iebenc  33eftanb teile: 
3)ZilEr£)Iitf)e  (§ornB{enbe),^aIignmmer,  Duar^,  @ifen= 
glimmer ,  S^urmalin.  ^n  genetifd^er  ̂ infidjt  fteE)en 
bie  ©d)iefertE)one  groifd^en  ben  2:i^onen  unb  ben 

T^onfd;iefern  unb  fteEenburd^ben^rud  üBerlagern-- 
ber  ©d^id^ten  unb  bie  2lußfd)eibung  friftallinifc^er 

Seftanbteile  ueränberte  X\)om  bar.'  S)ie  ©d;iefer- 
t^one  füt)ren  l^äufig  ©ifenfieö,  nidjt  feiten  tt)onige 

©pf)ärofiberitfnoEen,  aud^  ©eptarien  üon  SJiergel-- 
!aif.  ̂ n  ben  5^ol()(engeBirgen  ber  »erfd^iebenen  ̂ or^ 
mationen  (ba^er  ̂ ol^Ienf  d^ief er)  bi§>  in  bie  ter^ 
tiären  oorjügUd^  J)äufig,  enthalten  biefelBen  oft  ̂a^)U 
reid)e  ̂ flanjenaBbrüde,  bal^er  ̂ räuterf d^ief er. 
^on  ̂ ol^Ienroafferftoffen  ober  3er[e|ung§probuften 
ber  organifd^en  S^efte  burd^brungen  unb  an  t)erfoJ)l: 
ten  tieften  reid),  Bilben  fie  Sranbf d^iefer.  Sunt 
gefär&te  SSarietäten  raerben  al§  ©c^ieferTetten 
Bejeid^net. 

©djicferuno,  eine  ©eftein^ftruftur,  meldie  burd^ 

parallele  2lnoybnung  ber  (S^emengteile  entfte^t  unb 
eine  leidste  ©paltbarteit  nad^  einer  9^id^tung  fieroor- 
Bringt.  Sei  gefd^id^teten  ©efteinen  läuft  fie  geroö^n^ 

'lid^  "oen  ©d)id)tung§fläd^en  parallel.  5Die  tran§  = üerfale  ober  falfd^e  ©.burd^fc^neibetbie©d^id^tung 

-  (Sd)iefuer. 

unter  einem  gröfeern  ober  fleinern  SSinfel  unb  fann 
bie  ©c^ic^tung  ober  bie  biefer  parallel  laufenbe  ei^te 
©.  fo  üollfommen  üerbeden,  bafe  bie  JRic^tung  ber^ 
felBen  nur  noc^  burc^  etroa  üorpnbene  SBe^fellage^ 
rung  (f.  ©c^ic^tung)  ber  ©efteine  erfannt  raerben 
fann.  ̂ iegntfie^ung  einer folc^en  falfc^en©.,  meiere 
fic^Befonber§Bei3:§onfcBiefernt)orfinbetunboftgroBe 
©d)ic^tenjt)fteme  in  uollfommener  ©tetigfeit  burd)i 
gie^t,  mirb  auf  feitlic^en  Xxud,  wobei  ̂ ^)rudf flächen 
unb  yiic^tung  ber  tran^oerfalen  ©.  parallel  liegen, 
äurücfgefü^rt.  2;ritt  rca^re  unb  falfd)e  ©.  gleichseitig 

auf,  fo  fü^rt  bieg  ftängeliger  ©paltbarf'eit  be^öe* ftein§  (mie  beim  ©riffelfd^iefer ) 

<2i^iefcrttieife,  f.  Sie  im  ei    aud;  f. ».  m.  Talf. 
^(^icfcrjttönc  (fantige§  ©ebiB),  bie  fd^arfen, 

raupen 3^änber  ober  ̂ ^adi^tn,  fd^arfen©pi^en,  welc^ie 
an  ben  Sadenjä^nen  Bei  ̂ ferben  infolge  unregel* 
mäßiger  SlBreiBung  ber  ̂ ö^ne  ftef)en  BleiBen  unb 
SSerle^ungen  ber  Sadfenfd^leim^aut  unb  ber  ̂ unge 
l^erBeifül^ren  fönnen ;  fie  erfd)n)eren  bann  ben  Tieren 
ba§  flauen.  S)ie  Sefeitigung  ber  ©.  mirb  am  Befteu 
mittels  be§  3^^""^^^^^^^  ober  ̂ aljnljohtl^  Bewirft; 

©i^icfe«  ©cftt^t,  f.  ©efic^tälä^mung. 
<Sd)tcfc  Xürme,  f.  Turm. 

(^(^icf^olä  (Caput  obstipiim,  Torticollis),  fe^lcr^ 
l^afte  Stellung  be§  ̂ opfe§,  Bei  meld^er  an  ber  fran^ 
fen  ©eile  bie  ©egeub  bes  Dl)r§  bem  ©c^lüffelBein 
genäliert  ift,  mäfirenb  baö  ©ejid^t  nad^  ber  gefuuben 
©eite  3ugefef)rt,  ba§  Äinn  etioaS  nad^  oBen  geridjtet 
ift.  ̂ er  ©.  Beruht  auf  einer  Serfürjung  be§  i^opfs 
niderg  (f.  Tafel  »9Jiu§feln  be§  9J?enfd)en«),  it)eld)er 
üon  bem  Sßarjenfortfa^  l)inter  ber  Dl^rmufd^el  5um 
©d^lüff elbein  unb  jumSruftBein  fdt)räg  nad^aBrcärt^ 
üerläuft  unb  Bei  feiner  ,3wföin«ien3ielöung  bie  be= 
fd)riebene  Haltung  be§  ̂ opfe§  Ijeroorb ringt.  S)ie 
Urfad^e  für  ben  ©.  fann  in  einer  angebornen  SSer« 
für^ung  be§  9Jiu§felg  ober  in  entgünblid^er  9iarben= 
fc^rumpfung  ober  in  frampffiafter^ufammensieljung 
bei  cReijunggjuftänben  be§  9Zerü§  (Nervus  acces^ 
soriusWillisii)  berufen.  2)ie  Sef)anblung  ber  ange* 

Bornen  ober  nad;  ̂ -8erle|ung  unb  ©ntjünbung  ent: 
ftanbenen  aBnormen  Äopfl)altung  muB  bem  ̂ ^all  am 

gepaßt  üon  einem  (£l^irurgen  geleitet  merben,  ba  3U= 
meilen  bie  Surd^f  djneibung  ber  ©ef)ne  be§  ̂ opfniderö 

notmenbig  ift.  S)ie  auf  S'^eroenframpf  Beru^enbe 
3'orm  f.  unter  9Zidframpf. 

St^ieföcit  (©foliofig),  f.  ̂ottfd^eg  Übel. 

«Sdjiefner,  ̂ ranj  2lnton  oon,  l^eroorragenber 
©prad)forfd^er  unb  Drientalift,  geb.  18.  (6.)  ̂ uli 

1817  äu  Sieoal,  ftubierte  1886-40  auf  berUnioerfi^ 
tat  äu  Petersburg  S^ec^tSraiffenfd^aft,  bann,  feiner 

Skigung  folgenb,  ju  Serlin  unb  feit  1846  mieber  in 
Petersburg  Philologie,  inSbefonbere  oriental{fd;e 
©prad)en,  mirfte  längere  3eit  als  profeffor  ber  alten 
©prad^en  an  einem  ©t)mnafium  gu  Petersburg,  raarb 

1«52  3)Zitglieb  ber  2tfabemie  bofelbft,  1863  aud)  Si-- 
bliothefar  berfelBen  unb  1866  äBirflid;er  ©taatS-- 

rat;  ftarB  16.  dlov.  1879  in  Petersburg,  ©eine  erfte' 
©pegialität  bilbete  bie  ©rforfc^ung  ber  tibetifd)en 

©prad^e  unb  Sitteratur,  bie  namentlid^  für  bie  ©es 
fc^ic^te  beS  Subbf)iSmuS  oon  ber  grijfeten  Sebeutung 
ift.  tiefem  ©ebiet  gehört  üor  allem  feine  TejtauSgabe 
unb  beutfc^e  Überfe^ung  üon  Töranät^aS  »©efd)id)te 

beS  Subb^iSmuS  „in  (PeterSb.  1868— 69| 
an,  ferner  feine  Überfe^ung  einer  tibetifd^en  Sto; 
grapljie  beS  Subbba  (baf.  1849)  unb  eine  9D?enge 
kleinerer  üon  ber  peterSBurger  alfabemie  üeröffentj 
lid)ter 2lBhanbIungen,  feine  in  Si^^tlingfS  »^nbifdien 
©prüd^en«  enthaltenen  3)iitteilungen  über  auS  beut 

3nbifd)en  üBerfe|te  tiBetifche©prüche2c.  (^imn^^wü- 
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tcn  93?ittelpun!t  feiner  ©tubten  Biföeten  bte  iirol^ 
nItaifcJien  unb  fibirifd^en  ©prad^en,  namenllid^  ba§ 

ginnifc^e.  @r  überfel^te  ba§  finmfd;e  (SpoS  »S^ak= 
loala«  (f.  b.)  unb  üeröffentlid^te  eine  ri^ptlimifd^e  $8er 
arbeitung  ber»$elbenfaöen  ber  a)linuf)inifd[;enXata5 
ren«  (^eter§6.1859);  natnenlüd^  aber  gab  er  im  Slufj 
trag  ber  3lfabemie  au§  bent  Jla(i)ia^  ©aftrenS  (f.  b.), 

beffen  »9^orbifcl^eDieijenunb  ''yorfd^ungen«  (1853-62) 
l^erau§,  für  bie  er  bte  von  ßaftren  gef ainmelten  fprad^; 
lidjen  9[RateriaIien  über  bas  Dftjafifd^e  (1858),  bie 

(Sprache  ber  (Samojeben  (1854—55),  ber  Xungufen 

(1856),  ber  Suräten  (1857),  ba§  ̂ oibaHfc^e  unb  M-- 

ragaffifc^e  (1857),  ba§  3eniffei=Dftia!ifd)e  unb  M-- 
tifc^e  (1858)  fetbft  bearbeitete  unb  mit  rcertöoKen 

3ufä|en  bereicherte.  (Sbenfo  roid^tig  finb  feine  ̂ lv= 
beiten  auf  einem  brittenganjifoUertenSprad^gebiet, 
bem  fautaftfc^en.  2lud^  bier  begnügte  fid)  ©.  ̂ umeift 

mit  ber  fRolh  eine§  Interpreten  frember  ̂ -orfc^un: 
gen,  inbem  er  bie  ton  bem  Generalmajor  u.  Uätar 
an  Drt  unb  «Steife  in  ruffifc^er  (Sprache  gefammeU 
ten  3J?ateriaIien  für  bie  »Slb^anblungen  ber  ̂ eterS* 
burger  2lfabemie«  »erarbeitete,  ̂ n  biefer2öeife  bear* 
beitete  er  ba§  atbd^afifc^e  (1863),  ba§  2;fchetfchen3ifche 
(1864),  ba§  ̂ afifumpc^ifdöe  (1866),  ba§  itürinifc^e 
(1873)  2c.  Über  anbre  faufafifd;e  Sprachen  gab  er 

ganj  felbftänbige2lrbeiten  fjexan^^,  fo  über  bie  2:f)ufd^j 
fprac^e  (^eter^b.  1856),  über  ba§  mroarifc^e  (1862, 
1872  unb  1873),  über  ba§  Ubifc^e  (1863);  aucl^  mit 

ber  ju  bem  inbogermanifdjen  ©tamm  gehörigen 
(Sprache  ber  Dffeten  befd^äftigte  er  fid^  (»Dffetifdje 
©prid^roörter«,  inben  »llelanges  russes«,  ̂ eteröb. 
1862). 

@d)icl,  t^ifd^,  f.  ©anbcr. 
B^kltn  (Strabismus),  fel^Ier^afte  SteEung  ber 

©ebac^fen,  meldje  bewirft,  baf;  einem  ̂ unft  nid)t 

gleid^jeitig  ftimmetrifc^e  ©teßen  beiöer  S^e^pute  äu= 
genjenbet  werben  fönnen.  ̂ arau§  folgt,  ba§  beim 

@.  nur  ein  2luge  pr  ̂-i^ation  benu^t  mirb,  unb  baB 
nur  auf  biefem  ein  beutlid^e§,  auf  bem  abgeteuften 
2luge  bagcgen  nur  ein  unbeut(id;e§  3^e|l^autbilb  ju 
ftanbe  fommen  fann.  S3ei  jeber  ä(rt  be§  (Sdjielenö 
gibt  e§  gwei  ®ntn)idelung§ftabien:  im  erften  nehmen 

bie6el^ad^fen  nur  geitmeilig  unb  unter  gangbeftimm^ 

ten  33ebingungen  eine  falf^e  ©teKung  an;  im  jraei-- 
ten  ©tabium  aber  ift  bie  falfd^e  ©teüung  ber  ©el^; 
ad^fen  fonftant  geworben.  :J)a§  erfte  ©tabium  gef)t 
geroijfinUd^  früher  ober  fpäter  in  ba§  jmeite  über. 
.2)a§  ©.  berul^t  barauf,  ba^  einzelne  Tln§>Mn  be§ 
2luge§  ein  t)orüberge£)enbe§  ober  bleibenbeS  Übers 
^eraid^t  über  it)V(i  2lntagoniften  befommen.  S)iefe§ 
libergeroid^t  ift  bebingt  burd)  angeborne  ober  erraor^ 

bene  ©d^wäc^e  unb  S'äl^mung  (parah}tifd;e§  ©.)  ein; seiner  2lugenmu§feln.  33ei  raeitem  am  f)äufigften 
finb  bie  eigentlid^en  IXrfad^en  bie  Diefraftionäanoma; 
Iien(te5fichtigfeitoberÜberftd)tigfeit)unb©d)it)achi 
fid[)tigfeit  (befonber§  einfeitige),  fei  e§,  bafj  biefelbe 
angeboren  ober  burd)  Seiben  be§  innern  9luge§  ober 

burc^  äußere  ©nt^ünbungen  (5.  ̂ .  §orn^autflede) 
entftanben  ift;  mitunter  mirb  ©.  auc^  bei  @ef)irn= 
franff)eiten,  infolge  meld^er  einzelne  2(ugenmu§feln 
geläbmt  werben,  hzohadjtzt.  3^feugeborne  Jlinber 
^aben  faft  alle  Sileigung  gum  ©.;  bod)  pflegt  fic^  ba^; 
felbe  tt)ieber  ju  oerlieren,  fobalb  bie  i^inbec  (im  oier^ 
ten  aJionat)  ju  fixieren  unb  beibe  2lugen  gleicl^mä^ig 
%u  benu^en  gelernt  l)aben.  dllan  unter) c^eiöet  5u= 
näc^ft  gwei  §auptarten  be§  ©d;ielen§,  näniUc^  ba§ 
beroeglidie  ©.  (Strabismus)  unb  ba§  unberoeglidie  ©. 
(lusdtas).  33eim  beroeglid^en  ©.  bel)ält  ba§  fd)ie= 
lenbe  2luge  nod^  bie  ̂ raft,  alle  iöeraegungen  be§ 

rid^tig  blidenben  2luge§  begleitenb  m'it3umad;en; 

aber  mäl^renbre|tere§  einen  ©egenftanb  fixiert,  fd^nei; 
bet  bie  ©el^ad^fe  be§  erftern  bie  be§  le^tern  entmeber 

Dor  (beim  ©.  nad^  innen,  S.  internus  s.  conver- 
gens),  ober  l^inter  bem  Dbjeft,  ober  gar  nid^t  (beim 
©.  nad^  aufeen,  S.  extenms  s,  divergens).  ̂ iefe§ 
S3erl)ältni§  bleibt  fid^  gleid^,  mag  ba§  fc^ielenbe  2luge 

offen  ober  uerbed't  fein,  äißirb  ba§  ricfitig  blidenbe 
Sluge  oerbedt,  fo  fixiert  ba§  fd^ielenbe  Singe  ben  (^e- 
genftanb,  unb  ba§  gefunbe  lä^t  feine  ©ef)ad)fe  oor 
ober  l)inter  bem  Dbjeft  norbeifd^ie^en.  ̂ ei  jebem 

©.  ift  an  unb  für  fid)  Soppeltfefien  norl^anben,  meil 
bie93ilber  eine§  unb  be§felben(5)egenftanbe§  auf  nid;t 

gleid)n)ertige  ©teilen  ber  3^le|haut  falten.  Siefe  ̂ &^U 
ber  merben  aber  al§  gefonberte  in  ber  Siegel  nur  in 
ben  erften  ©tabien  be§  ©dE)ielen§  ma^rgenommen. 

33ei  längerm  33eftel)en  be§  ©c^ieleng  l)ört  bie  SSa^r^ 
ne^mung  ber  ©oppelbilber  nad)  unb  nad^  auf,  teil§ 
meil  bei  gunel^menbem  ©.  bie  33ilber  auf  fe^r  raenig 
lid^tempfänglid^e  ©teilen  ber  3^e^l^aut  fallen,  teil§ 
meil  ber  ©^ielenbe  allmä^lid^  lernt,  ba§  fd^mädjere 

33ilb  5U  üernadjläffigen.  (Sin  ©d^ielenber,  ber  bops 
pelt  fiep,  ift  fefjr  oft  im  ̂ njeifel  über  bie  raaljre  Sage 
ber  Dbjefte,  gumal  menn  ba§  a3ilb  be§  fd^ielenben 
2luge§  ba§  be§  gefunben  an  SDeutlid^feit  erreid)t,  ins 
bem  er  bie  Dbjefte  ber  S)oppelbilber  gufolge  pli^fifas 
lifd^er  ©efe^e  nic^t  an  ber  ©teile  fie^,  an  raeld^er 
fie  fid^  befinben.  (Sbenfo  entgeh  bem  ©d^ielenben 
ber  SSorteil  be§  ftereoffopifdjen  ©el^en§  unb  ber 
©c^ä^ung  non  (Entfernungen.  3n  allen  (fällen,  rao 
nur  ein  3luge  fd^ielt,  tritt  auf  biefem  raegen  man* 
getnber  Übung  unb  roegen  feiner  Untf)ätigfeit  beim 
©eben  eine  2lbnQl)me  ber  ©eljfraft  ein,  ma§>  nid^t  ber 

^all  ift,  loenn  beibeSlugen  abmed^felnbfcjiielen.  ̂ Don* 
ber§  l^at  nad)gen)iefen,  baB  baö  fonnergierenbe  ©.  in 

ber  gröjiten  l^abl  ber  ̂ älle  bei  Überfic^tigfeit,  ba§ 
bioergierenbe  befonber§  bei  ̂ ursftd^tigfeitoorfommt. 

^J)a§  unbemeglid^e  ©.  befielet  barin, 'ba§  ba§  franfe, fd^ielenbe  Singe  bei  allen  33en)egungen  be»  gefunben 

Slugeg  entmeber  gan^  unberaeglid^nnd^  einer beftimm^' 
ten  Siid^tung  genjanbt  rcirb,  ober  boc^  ber  5lrei§  fei* 

ner  Seroegungen  ein  fe^r  fleiner  ift.  ̂ -aft  immer 
befc^ränft  fid^  biefer  ̂ uftanb  auf  ein  Sluge,  iüeld}e§ 
babei  in  boljem  ©rab  fd^mac^fid^tig  gu  fein  pflegt. 

2ll§  ©.  mtt  ®inem  Sluge  (S.  monolateralis)  be= 

3eid)net  man  ben  ̂ uftanb,'  mo  ein  unb  baöfelbe  Stuge 
ftetig  3ur  f^ijation  benu^t  mirb,  ba§  anbre  aber  fte= 
tig  abweidet.  (Sin  ©.  gleid}3eitig  mit  beiben  Slugen 

fann  e§  freiließ,  folange  ber  Traufe  einen  (Siegen; 

ftanb  fii'iert,  überhaupt  nid^t  geben,  ba,  um  beutlid^ 
3U  fe^en,  immer  menigfteng  ein  Sluge  richtig  ftel^en 

mu^.  ̂^iur  bei  bem  gebanfenlofen  53lide  fönnen  bie 
©el^ad^fen  beiber  Singen  oft  eine  mibernatürlidöe 

Äonuergenj  ober'  ̂ Sioergenj  annebmen.  Seim  ©. nad)  innen  fommt  e§  oor,  bafe  ber  ©d^ielenbe  pufig 

im  &zhxau(i)  be§  Singet  mecbfelt  unb  balb  mit  bem 
einen,  balb  mit  bem  anbern  Singe  frbielt.  S)iefen 

3uftanb  nennt  man  ©.  mit  beiben  Slu gen  (alters 
nierenben  S.  convergens).  5^onoergierenb  ober  biüer= 
gierenb  finb  bie  ©efac^fen  aud^  beim  ©.  nad)  oben 
(S.  sursum  vergens)  unb  nad^  unten  (S.  deorsum 

vergens).  Sßaö  bie  Se^anblung  be§  ©d^ielen§  an; 
betrifft,  fo  fönnen  alle  gegen  baSfelbe  empfoblenen 
a)?ittel,  mit  SluSna^me  ber©cbieloperation,  ^öc^fteng 
bei  üorf)anbener  Slnlage  baju  bie  (gntfteljung  be§fel= 
ben  üerf)üten  ober  ber  fernem  ©ntrcidelung  (Sin* 
balt  t^un,  nie  aber  eine  Teilung  be§  au^gebilbeten 
©djieleng  bemirfen.  2)ie§  gilt  aud^  uon  ben  fogen. 
©cbielbrillen.  ©tarf  J^ursficbtige  unb  Seute  mit 

fonftiger  ®i§pofition  3um  ©.,  b.^^.  mit  \d)\md)zn Slugenmu^feln,  müffen  if)re  Singen  nid^t  übermäßig 
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anftrengen  unb  ̂ a6en  ficf;  Bei  ber  SlrBett  früfjjettig 
mit  geeigneten  23nHen,  euentueE  mit  priSmatifc^en 
©läfern  gn  üerfeljen,  raeld^e  in  jcbem  einsetnen  %aU 
»om  2lr3t  au§gefucf;t  loerben  müffen.  3"^  3Sermet= 
bung  be§  (Srf)ieten§  Bei  Äinbern  f)at  man  ben  35>är= 
terinnen  ju  »erbieten,  bie  ̂ ^inber  immer  auf  bemfet; 
Ben  Sinn  ju  tragen,  bie  ©e^objefte  nid;t  gu  naf)e 
üorjufialten,  für  eine  gteitf;mä^ige  SKeröreitung  bes 
Sic^tö  im  3i«:mer,  für  eine  paffenbe  (SteHung  ber 
aißiege  ju  forgen;  fet}r  ifleine  unb  feine  ©egenftänbe 
ftnb  at§  Spielgeug  ben  ̂ inbern  nid)t  gu  geftatten. 
siuBerbem  mirb  ein  öftere^  ©rmafjnen  jum  rid^tigen 
©ebrauc^  Beiber  9iugen  üon9lu^en  fein.  Sie  ©c^iel; 
Operation,  al§  baö  fi($erfte  Ätel  gur  Sefeitigung 
be§  (2(^ielen§,  ift  in  allen  ben  %älkn  gu  unternel^= 
men,  in  meldten  ba§  ©.  fonftant  geworben  ift.  S)iefe 
Operation  befielet  in  ber  S)urcf)fct)neibung  be§  Betref; 
fenben,  ba§  ©.  unterFialtenben  2tugenmu§fel§,  ift  fo 

gut  loie  gefat)rIo§,  erforbert  feF)r  menig  ̂ eit  unb  ift, 
menn  fie  richtig  oorgenommen  loirb,  faft  immer  oon 
üollftänbigem  (Srfolg  begleitet.  33gL  ©d^raeigger, 
i^ünifd^e  Unterfuc^ungen  üBer  ba§     (33erl.  issi). 

<S^iemannen,  ba§  2lu§Beffern  ber  2;aferung.ober 
bie3]erarBeitungoon  altem^I^auiüerfsuonbern  3:auen, 

g-Iec^tn)erf,9JJatten,fünftntf)eni^noten,®pIiffungen2c. 
.  ̂ tf^imMn,  f.  ̂ein. 

•  (S^tcnen,  bie  au§  58effemereifen  geraaljten  ftaB; 
förmigen  Äörper,  au§  midjzn  bie  ©eleife  ber  ßifen; 
bafjnen  geBitbet  loerben  (näheres  f.  GifenBa^nBau, 
(S.  449  f.).  1  km  ©eteife  erforbert  etma  65  2:on. 

unb  auf  l^orijontaFer,  menig  gefrünimter  93ar)n  Be= 
mirft  eine  üBer  bie  ©.gefül^rte  ̂ ruttolaft  oon  10—12 
•SOZitt.  X.  eine  ööIjenaBnu^ung  von  1  mm.  ̂ 3)ie Sauer 
'ber  <S.  Bemi^t  ficFj  auf  16— 2Ö  ̂a^re.  Bei  ftarfen  3hu 
gungen  unb  iUiimmungen  ber  ̂ a^n  aber  ift  ber 

•iBerBraucf)  Bebeutenb  ftärfer.  Sie  aBgenu^ten  ©. 
loerben  oielfac^  gu  33au5n)e(fen  Benu^t. 

Si^ienißc  flotte  («Sc^^nige  ̂ statte),  f.  ̂-infter^ 
aarf)orn. 

Stierte,  Sorf  unb  Sufthirort  im  preu^.  Dk-gie; 
rung§Begirf  9}lagbeBurg,  Ärei§  3Bernigerobe,  füböfts 

lid^  am  SBroden  unb  an  ber  Spalten 53obe,  563— ö96  ra 
ü.  W(.,  f)at  eine  neue  gotifd^e  ̂ ird^e  unb  (isss)  392 
(Sinm.  ̂ n  ber  ̂ Jlä^e  groteSfe  fJeBpartien,  barunter 

bie  @ d^nard^er;  unb  bie  ̂ oj^neftippen,  erftere 
pj)gfifalifd^  baburd^  merfroiirbig,  ba^  bie  SJZagnets 
'nabel  auf  il^rer  öi)f)e  bef liniert,  ira§  man  ben  bcm 
gelfen  eingefprengten  (Sifenteiirfjen  gufc^reiBt. 

«Srl^ietlinö,  ̂ flangengattung,  f.  o.  ro.  Coniiim. 

@ef letfter  ober  großer  f.  o.  m.  Conium  macu- 
latum.  Steiner  ober  ©artenfc^ierling,  f.  ».  w. 
Aethusa  Cynapium.  SSaff  erf  cE)ier(ing,  f.  v.  m. 
Cicuta. 

(©*icrUu9§|iflttfler,  f.  ̂f lafter. 
®iqterUnggtanne,  f.  Tsuga. 
<^ii)termonntfoog,  !teine  ̂ nfel  an  ber  9?orblüfte 

ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  g-rieölanb,  Ijat  etroa  4  km 
im  Umfang ,  einen  Seud^tturm  unb  923  ©inro. 

«Si^icrflcitt,  Sorf  im  preuB.  9^egierung§Begirf  unb 
£anbfrei§  3ßie§Baben,  am  ̂ IJein  unb  an  ber  Sinie 

^^rantfurt  a.  SD^.iDBerlal^nfteinsSoKar  ber  ̂ reu^i^ 
fd^en  (Staat^Ba^n,  Fiat  eine  eoang.  ,^ird^c,  einen  SBin^ 
ter^afcn,  eine  grofee  ©d^aummeinfaBrif ,  ̂̂ ntentfa- 
brifation,  oortrefflid^en  SBein?  unb  DBftBau  unb 
(1885)  2423  ©inm.  ©.  gehörte  im  3JZitte(alter  ben 

^^eingrafen. 

«SdjtcPaumhJolIc  (©d^ie^rooire,  ^t)roi-t)Iin, 
S^itrocellulofe)  entfielt  burd;  ©inrairfung  ftar!er 
©alpeterfäurc  HNOs  auf  SSaumrooKe,  mefdje  au§ 
reiner  ©eltulof  e  CßHioOs  Beftel^t,unb  ift  im  raef  entlid^en 

'Bd)k^haxmmolk. 

2;rinitroceirurofe  C,^, CS 0.).,0i,  nad)  anbern  Gerfu^ 
Iofef)e£anitrat  OiaHi^O.CNÖaV,.    gur  SarfteKuna 
ber  ©.  reinigt  man  2IBfäHc  bereits  oerfponnener 
^aumrcoHgarne  »on  ̂ Beimengungen,  lodert  fie  auf 

einem  Siei^raolf  unb  bringt  fie'na^  bem  2;rodnen  in eine  2Rifc^ung  au§  1  2;ei(  ©alpeterfäure  »on  l,5i« 
unb  3  IJeilen  ©c^ioef elfäure  oon  1,842  fpeg.  ©eio.  Sas 
©äuregemifd^  befinbet  fid)  in  ÖefäBen,  bie  burd^ 
ftiefeenbeg  Söaffer  gefüllt  merben.  ̂ n  biefe  ÖefäBc 

mirb  bie  33aumiooÜe  in  Quantitäten  oon  etioa  500  j^' 
gebradjt  unb  febr  fd;nelt  untergetaudit;  nad^  einigen 
aiJinuten  mirb  fie  I)erau§genommen,  auf  einem  üioft 

oon  überfc^üffiger  (Säure  befreit  unb  in  irbene,  be-- 
ftänbig  gefü{)lte2;öpfe  gefüllt,  in  loelc^en  fid^  bieCSin^ 
mirfung  ber  ©aFpeterfäure  auf  bie  SaummoIIe  volU 
enbet.  9Zad^  24  ©tunben  roirb  bie  roI)e©.  auf  ̂ entri: 

fugen  auögefc^feubert,  in  oieF  SKaffer  gebracht,  aber= 

mal§  au§gefc|teubert,  gur  Entfernung  ber  leisten- 
Säurefpuren  in  Söafc^bottid^e  gebrad)t,  in  loelc^en  • . 
^Ijaffer  mit  roenigSoba  ober^alf  burd)SampfröJ^re.n  gMj 
eriüärmt  mirb,  unb  nun  in  .^oUänbern,  mie  fie  ins 

^apierfabrifen  gebräud^Ud;  finb,  in  einen  feinen 33rei™ 
oerroanbelt.  Siefen  mäfc^t  man  nochmals  unb  ent^  W 
lüäffert  il)n  fc^lie^Iid;  auf  ber  3e»trifugaImafd^ine,B 

um  ibn  in  feud^tem  3wf*(^»b  aufgubeioa^ren.  j^ürll 

ben  (^ebraud^  roirb  bie  gemal)lene  <S.  unter  b^braii^  y 
Uferen  35orpreffen  in  cylinbrifdje  ober  priSmatifd^c  I 

g-ormen  gebracht  uno  enblidj  burd^  fefir  ftarfen  Srucf  | 

in  eine  papiermaci^eartige  3}Zaffe  oernjanbelt.  1DZan  ' formt  bie  gemaf^fene  S.  aud^  in  Sogen  ober  platten 
unb  gerfd^neibet  biefe  gu  f (einen  hörnern,  erptt  biefe 

geförnte  <S.  aBer  auc^  burd;  ;öeJ)anbeIn ber  gemal); 

ienen,  nodj  mafferfjaltigen  unb  mit  einem  33inbe-- 
mitteloerfe^tenS.in  einem  fdt)it)ingenben®efäB.  3ur 

Beffern  ̂ onferDierung  taud)t  nmn'bie  ©.  15—20  Se-- funben  in  "iltber,  looburc^  fie  eine  tiarte  DBerfIäe|c 
err)ä(t.  9{id^t  ger!teinerte  S.  gteid[)t  felBft  unter  bem 

9JUfroffop  ber  unoeränberten  'J-afcr,  fie  f üt)lt  fid^  aBer 
raul^er  an,  fnirfc^t  Beim  ̂ nfammenbrüden  unb  r)at 
i^re  ßlaftigität  oerloren.  ©ie  ift  unli3ölid)  in  Sßaffer,  . 

2tIfoF)oI,  CSffigfäure,  2(tf)er,  fd^ioer  unb  langfam  Iq^-- 

lid^  in  2(ceton,  gerfet^t  fid)  nur  fpurenioeife"  bei  lOD",  i 
entgünbet  fid)  bei  160—170"  unb  ift  ̂öc^ft  esptofib.  ' 
©.  miberftel^t  Säuren  unb  9llfalien,  mirb  nur  lang; 
fam  burd^  longentrierte  Sc^n)efelfäure  gerfe^t,  gibt 
beim  ©r{)i^en  mit  Kalilauge  ©alpeterfäurefalg  unb 
gett)öJ)nlid^e  S3aunin)otte,  unb  fold^e  rairb  an§>  ber  S. 
aud^  burd)  ©inroirfung  oon  ©ifen  unb  ©ffigfäure,  j 

hnxd)  Sd^mefelammomum  unb  ©ifend^lorür  regene;  , 
riert.  Sie3Serbrennung§probufteberS.finb  ^o^teu;  | 

0£i)b,  ̂ ofitenfäure,  Sticfftoff,  SBafferbampf  (2}Zetf)an,  | 
SBafferftoff).  ©in  nic^t  fe^r  forgfältig  I)ergefteltteö  ; 
Präparat  gerfe^t  fid)  bei  längerm  3lufbercal^ren,  gibt  1 

befonberg  im  Sonnenlid)t  falpetrige  Säure,  5^of)Ien=  j 
fäure,  2lmeifenfäure,  Djalfäure,  ejplobiert  aucb  frei;  j 
lüiüig,  roirb  aber  burd^  3(uön)afd)en  mit  Sobalöfung 
bebeutenb  faltbarer.  2;ro|bem  finb  and)  in  ben  neuerit 

^abrifen  furd^tbare  ©i'plofionen  oorgeJommen,  unb  i 
bie  Sel^anblung  berS.  erforbert  ftet§  bie^röfiteniBor-- 
fid)t§maBregeIn.  2ln  freier  Suft  burd^  eine  flamme  I 
entgünbet, oerbrennt S.  o^ne©j:pIofion  unb  fo  fdjnclf,  | 
bafe  fie  eine  Unterlage  oon  getörntem  ©d^ie^puloer  i 

nid^t  entgünbet.  %ud)  burd^  Sfteibung  unb  <Sto|  fcinn  | 
trodne  S.  gur  ßntgünbung  gebrad^t  merben,  unb  in 

fefter  Ginf(|(ieBung  finbet  bonn  ©gplofion  ̂ tatt  loie  | 
bei  bem  ̂ utoer.  Siefe  geraöl^nlid^e  ©jpFofion  ift  gu 
unterfd^eiben  oon  berbetonierenben,  loelc^e  aud^  ol^ne 

fefte  ©infcptie^ung  ftattfinbet,  menn  S.  burc^  bie  ©£; 
plofion  einer  fleinen  9Jiengc  ̂ nallquedfilBer  ober 

eineg  äfjnlic^en  ̂ ^>räparat§  entgünbet  roirb.  Selbft  j 
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Tiafje,  ja  uollftänbic^  unter  ̂ ßaffer  getaurf)te  <B.  tann 
burc^  ein  ftarfeS  3""^^)ütc|en  unb  ca.  300  g  txoäm 

©.  ober  burc^  ̂ Ritroglijcerin,  refp.  ̂ pnamit  jur 
plofton  gebrad^t  werben.  Wogegen  ift  bie  naffe  <B. 
ab)olut  unentjünblid^  unb  unejplobterbar  burd^  33e- 
rüfirung  mit  flamme  ober  glüf)enben  Körpern.  Stuf 
glül^enbe  platten  geworfen,  gerfe^t  fie  fid^  langfam. 
©c^iepaumrooKmagagine  mit  naffer  in  33ranb 

geftecft,  Brennen  langfam  unter  rufiiger^erfe^ungber 
©.  ab.  ©iefe  ©igenfd^aften  f)aBen  bem  Slbeljc^en 
Präparat  bie  gro^e  Sebeutung  unb  ben  SSorrang  oor 
bem  S)t)nam{t  in  ben  legten  ̂ a^vtn  rerfd^afft,  nas 
menMicl  l^at  e§  für  bag  ̂ ^orpeborcefen  baburd^  eine 

gro^e  2ßi(|tigfeit  erlongt  unb  alle  anbern  ©prengs 
ftoffe  üerbrängt.  Slud^  in  ©prenggefc^offen  l^at  man 

©.  angemanbt,  roä^renb  fie  al§  ©rfa^  be§  <B(^k^' 
puIoer§,  namentlich  iJjrer  großen  Srifanj  l^alber,  fid^ 
nid^t  eignet.  «Sprenggranaten füllt  man  mitgeförnter 
naffer  @.  unb  fe^t  nur  menig  trodne  ©.  in  fubtfc^er 
^orm  i^in^u,  um  bie  ®£pIofion  einzuleiten,  ̂ n  biefer 
^orm  laffen  fid^  bie  ©ranaten  ol^ne  @efa§r  au§ 
2Rörfern  oerfc^ie^en.  21  cm  ©ranaten,  mit  26  kg 

<B.  gelaben,  werfen,  nad|bem  fie  4  m  tief  in  ©anbs 
boben  eingebrungen,  2;rid^ter  au§  »on  2,4  m  Stiefe 
unb  4,8  m  oberm  S)urd^meffer,  im  ganzen  üon  einem 
förperüc^en  ̂ nl^ait  von  15  cbm.  ©ie  burd^fd^tagen 

©ewölbe  oon  1  m  ©tärfe  mit  3  m  j^o^er  ©rbbefd^üt* 
tung.  3)ian  benu^t  bie  ©.  aud^  gum  filtrieren  oon  ©äu^ 
ren  unb  Sllfalien,  »on  übermanganfaurem  ^ali,  al§ 
3folierung§matertalbei  eleftrifd^enSSerfud^enunbmit 
Kaliumpermanganat  getränft  al§  SSerbanbmaterial 

für  fe^r  übelried^enbe  SBunben.  3flac|bem  Sraconnot 
]832,  fpäter  aud^^elouje  unb  S)uma§  ejplofioe  ©üb* 
ftangen  au§  ©tärfeme|l,  ipolgf af er,  Rapier 2c.  erhalten 
l)atten,  ftellte  ©c^önbein  1845  unb  Söttger  1846  bie 

©.bar,  an  meiere  fid^  alSbalb  meitge^enbe  (Srwartuns 
gen  ̂infid^tlid^  ber  SSermenbbarfeit  für  KriegSsroed^e 

fnüpften.  Slber  obroei^l  bieS)arftellung  ber©.n)efents 
lid^  üerbeffert  würbe,  erl^ielt  man  bod^  fein  l^altbas 

reä  ̂ räparat.  ©rft  Senf  erhielte  beffere  Siefultate, 
in  ̂ irtenberg  bei  Söien  würbe  1853  eine  ©d^ie^woH« 
fabrif  angelegt,  aber  nad^3wei®£plofionen  oon  ̂ aga* 
jinen  würben  1865bie  öfterreicl)ifd^en3Serfu(^e  wieber 

aufgegeben,  ̂ raftifdje  SSerwertbarfeit  erlangte  bie 
©.erft  burc^  ben  englifd^en  ©l^emifer  3lbel,  unb  1874 
würbe  ba§  englifd^e  35erfa|ren  auf  2lnlafi  ber  beut* 

fd^en  3iegierung  burc^  §er^,  weld^er  in  Dberfd^leften 
eine  i^abrif  errichtete,  in^Deutfd^lanb  eingeführt.  SSgl. 
Sße^er,  2)ie  ©Eplofiöförper  (iBraunfd^weig  1874); 
Söcfmiann,  ®ie  egplofioen  ©toffe  (3Bien  1880); 

0.  fjörfter,  ©chie^woße  in  ihrer  militärifchen  te* 
wenbung  unter  befonberer  SSerüdffid^tigung  ber 
©chiefiwoEgranaten  (33erl.  1888). 

@i|icPceren,  f.  Ehamnus. 

^(|ie|cn,  aEgemein  ba§  forttreiben  oon  ©efd^of« 
fen  mit  ̂ilfe  einer  bewegenben  Kraft,  namentlich  ber 

©jploftofraft  be§  ©chie|puloer§.  33on  bem  fd^ar= 
fen  unterfd^eibet  man  ben  ©alut*  unb  3Tianö* 
oerfd^uf;  (blinben  ©d^u^),  bei  welchem  fein  ©e* 
fd^o|  angewenbet  wirb.  ®ie  SSahn  be§  ©efchoffeä 

(f.  f  lugbahn)  ift  üon  fo  üielen  SSerhältniffen  ab* 
hängig,  ba^  man  nid^t  t)on  SCreffgewi^h^^^/  fonbern 
nur  oon  einer  SBahrf d^einlichfeit  be§  S;reffen§ 

fprechen  fann.  ®ie  Umftänbe,  welche  bie  S^refffähig* 
feit  beeinfluffen,  finb  etwa:  1)  SSeränberungen  ber 
©eele  unb  SSifiereinrid^tungen,  weld^e  beim  ©.  ein* 
treten  unb  nid§t  fonftant  bleiben,  5.  ba§  SSerbleien 
ber  3üge,  namentlich  bei  ̂ Sronjeröhrert  unb  fleinen 
Sabungen;  2)  ungleid^e  Sefd^affenheit  be0  ̂ uloerS 
unb  be§  ©efd^offe§;  3)  ungleiche  33ebtenung  beim 

Seichten  be§  ©efchü|e§  ober  ©ewehr§,  beim  2lnfe^ien 

ber  ©efd^offe  unb  3fteinhalten  ber  ©eele;  4)  bie  SBits 
terung,  S^emperatur  unb  ©ichtigfeit  ber  Suft,  welche 

auf  bie  ©d^u^weite  ein  wirf  en,  währenb  ber  23}inb 
auf  bie  ©eitenabweid^ung  oon  erheblid^em  ©influ^ 

ift;  5)  mangelhafte  ©tabilität  ber  Safettierung,  be§ 
©efd^ü^ftanbe§  fowie  bie  2lrt  unb  33eweglichfeit  be§ 
3iel§.  S5iefe  ©inftüffe  oerminbern  bie  S^reffwahr^ 
fd^etnlichfeit,  fobalb  fie  fortbauernb  wechfeln;  blei* 
ben  fie  fonftant,  fo  fönnen  fie  in  9iechnung  gejo^ 
gen  unb  bie  barauS  h^toorgehenben  fehler  bi§  3« 

einem  gewiffen  ©rab  befeitigt  werben.  2)a§  richtige 
©chä^en  ber  Entfernung  be§  ©efd^ü^e§  com  Qkl 
förbert  §war  bie  2:reffwahrfd^einlichfeit;  ba  aber  bie 
ablenfenben  ©inflüffe  hierbei  au^er  Sfied^nung  blei= 
ben,  fo  ift  bie  aB  rid^tig  erfchoffene  ©ntfernung 
ber  wir  fliehen  feine§weg§  immer  gleid^,  worauf 
ber  bebingte  SOßert  ber  ©iftangmeffer  für  ba§  ©.  hers 
oorgeht.  @inen  wefentlichen  33orteil  gewähren  bie 
le|tern  nur  ba,  wo  ba§  ©chä|en  ber  ©ntfernung 
fehr  fchwer  unb  fd^nelleS  2:reffen  geforbert  wirb,  alfo 
für  Küftengef(^ü|e.  Sei  berf  elb^  Selagerung§s  unb 
f  eftung^artillerie  bagegen  mu^  bieSeoba^tung 
b  e  r  ©  d^  ü  f  f  e  in  Sejug  auf  bie  Sage  be§  Sreffpunfteö 
5um  Siel  bie  ©runblage  be§  ©(|ie|en§  fein,  ̂ öer 
SCreffpunft  ber  ©ranaten  wirb  erf  anni  an  ber  ©prengs, 
be^.  ©taubwolfe;  bei  ©chrapneES  lä^t  bie  ©preng* 
wolfe  bie  ©prenghöhe  (Slbftanb  be§  ©prengpunfte§ 
vom  Soben)  unb  ©prengweite  (^nteroaE,  ̂ b^tanh 

be§  ©prengpunfteg  com  ̂ kV)  erfennen.  S)a  e§,  na* 
mentlich  im  f  elbfrieg,  oft  fchwer  erfennbar  ift,  ob 
ba§  Qkl  wirflich  bireft  getrogen  würbe,  fo  legt  man 
an  ber  ̂ öhenrichtung  fo  lange  ju,  bi§  ein  ©d^u^ 
burchba§,3ielt)erbedtwirb,  alfo  hinter  bagfelbe  f äEt. 
2;rifft  bei  oerringerter  ©leoation  ber  nöd^fte  ©chu^ 
üor  ba§  Qkl,  fo  ift  man  mit  ber  mittlem  ©leoation 
in  ber  3?egel  eingefchoffen  (©abelfchie^en).  §ier» 
bei  mu^  jebod^  ber  f  aftor  für  bie  äBahrfcheinliJfeit 
beg  S^reffen?  mit  in^ed^nung  gebogen  werben,  ba  ein. 

gewiffer  ̂ rojentfa^  ber  ©d^üffe  naturgemäß  ha§>^kl 
aud^  bann  nid^t  trifft,  wenn  man  rid^tig  eingefd^offeti 

ift.  hierüber  geben  bieS^refff ähigf eit^tabellen 
3lu§funft,  bie  au§  SSerfud^Sergebniffen  jufammem 

gefteEtfinb,  welche  unter  möglichft  normalen  SSer- 
hältniffen  in  SSegug  auf  ©efchü^,  2Jlunition,  Sebic^ 
nung,  2ßitterung  2c,  ersielt  würben,  für  bie  ̂ ragi^ 
ber  2lrtiEerie  finb  ©chießregeln  aufgefteEt,  bie  in 
einfad^fter  form  angeben,  wie  man  einen  möglichft 

fi^ern2lnhalt  für  bie  Beurteilung  ber  Sage  be§  S^reff* 
puniU§'  äum  gkl  gewinnt,  unb  wie  man  au§  ben 
Beobachtungen  folgern  fann,  ob  man  richtig  fd^ießt, 

ober  burch  welcje  ̂ nberungen  man  h^erju  gelangt. 
2)iefelben  finb,  je  nad^  ber  ©^ußart,  ob  f  lad^=  ober 

SBurf'  (©teil:)  feuer,  erftere§  au§  Kanonen  mit 
großer  SlnfangSgefd^winbigfeit,  le^tere§  au§  furjen 
Kanonen  unb  ä^örfern,  oerfd^ieben,  ba  man  beijenem 
ben  ̂ unft  treffen  muß,  nach  welchem  ba§  ©efchü|  ge* 
rid^tet  worben,  währenb  bei biefem  ber  burd^bieSruft* 
wehr  gebecfte  2^reffpunft  nic^t  fid^tbar  ift.  S)ie  2lnga= 
ben,  weld^e^öhenrid^tung  unb  ©eitenoerfd^iebung  bei 
jebem  ©efchü^  unb  für  jebe  Entfernung  gu  nehmen 
finb,  werben  au§>  ben  ©chußtafeln  entnommen;  fie 
reichen  bi§  gu  ben  größten  gewöhnlid^en  ©ntfernungen, 

5.  33.  beim  leichten  beu'tfd^en  f  elbgefchü^  bi§  auf 6800  m,  beim  fd^weren  auf  7000  m,  bei  ber  12  cm 

Brongefanone  C/73  auf  5700  m,  bei  ber  15  cm  3'lings 
fanone  auf  8500  m.  Siefe  ©chußweiten  begiehen  fid^ 
auf  bie  horizontale  Ebene  unb  haben  nichts  ju  thun 
mit  einer  Entfernung,  bie  unter  anbern  Umftänben 

noch  erreid^t  werben  föunte.  2)a  bie  2ßahrfd^einlich= 
29 
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!eit  be§  Greffens  in  uinge!e|rtem  S8erf)ältni§  gu  ber 

©cfjU^Tüette  fte^t,  fo  ftellen  fic^  prafttfcJ)  ber^tetg^^ö^e 
entfprec^enbe  3)la£tmalfel^uf[n)etten  ]§erau§.  S3eim  in* 
bireJten  ©.  Befinbet  fi(|  ba§  ̂ iel  l^inter  einer 
^ec!ung,  tt)ie  bie  auf  bem  SBaßgang  ber  f^eftungen 
ober  in  S8elagerung§Batterien  aufgeftellten  @efc^ü|e. 

2)a  ba§  ̂ iel  nictit  ftc^töar  ift,  fo  mu^  bie  ̂ ör)en* 
rid^tung,  anftatt  mit  bem2luffa^(f.S3ifier),  mit  bem 
Duabranten  (f.  b.)  natf;  ©raben  genommen  merben. 

S3eim  bireften®.  bagegen  ift  ba§ ^iel  Beim  Sflicl^ten 
be§  (^^\d)^^§>  über  ben  2luffa^  fid^tbar.  %üv  bQ§ 
©.  mit  §anbfeuern) äffen  finb  im  allgemeinen  bie 
tjorentmicfelten  ©runbfä^e  jutreffenb;  jeboc^  ift  bie 
Si^reffma^rfd^einlid^feitl^ierüortDtegenbüonbem  guten 
2lB!ommen,b.  baoon  aBl^ängtg,  ba^  ber  ©cfiü^e 
richtig  gielt,  feft  im  2lnfcl^Iag  Itegt/ben  2ltem  anhält, 

rul^ig  abbrüht  unb  feft  bur^§  |5^euer  fielet.  33ei  ben 
^anb feuern) äffen  ift  it)rer  Beliebigen  @Ieoation§fäl^igs 
feit  megen  eine  ̂ otalfd^u^roeite  erreid^Bar;  fie  Be^ 
trägt  Beim  beutfd^en  ̂ nfanteriegen)e^rM/71  Bei  etraa 

35°  Big  3000  m,  bie  3?ifiereinric|tung  gel^t  jeboc^  nur 
Bi§  1600m  (f.  SSifier).  ̂ 5)a§  einjelf euer  foE  Bei  ber 
beutfd^en  Infanterie  nur  Bi§  450  m,  barüber  pnau» 

ba§3Raffenfeueral§(Sd^n)armfatt)eoberSiraiI: 
leurfeuer  jur  SInmenbung  fommen.  Sei  (e^term 
foll  bie  ̂ Cruppe  graei  ober  mel^rere  SSifiere  anraenben, 

um  eine  größere  oon  ©efd^offen  beftreute  g^Iäd^e  ju 
Befommen.  Sa  ba§@.  nad^  ber  ©d^eiBe  (Bei©d^ü|em 

fepen)  auf  Beftimmte  ©ntfernungen  unb  in  ber  Siegel 
mit  aufgelegter  33üd^fe  gefd;ief)t,  fo  finb  l^ier  bie  SBe* 
bingungen  für  ba§  treffen  fo  günftig  al§  möglich. 

SSgl. » Sie  3lu§bilbung  im  ©.  '<  (^annoo.  1887, 2  tU.) ; 
SB  r  a  n  b  e  i  § ,  §anbbud^  be§  ©d^iefifportS  (3Bien  1881). 

©d^icpüttc,  eine  §ütte,  au§  meld^er  man  ?5"<^fß 
ober  Sßölfe  erlegt,  Tlan  gräbt  an  einem  üon  ̂ egen 
entfernten  freien  unb  ruhigen  Ort  eine  etraa  2V2  m 
im  Duabrat  gro^e  unb  tiefe  ©rube,  fd^alt  fold^e  mit 

§olä  au§  unb  errid^tet  barüber  ein  S)ad^,  melcjem 
man  burd^  flaggen  unb  39loo§  ba§  3lnfel)en  eine§ 

natürlid^en  ̂ ügelS  gibt.  9^ad^  ber  SD^ittagSfeite  l^in 
bringt  man  ein  ©d^ie^lod^,  an  ber  SOiitternad^t^feite 
eine  2;reppe  nebft  Xf)üx  an.  ̂ n  einer  Entfernung 

tjon  25— 30©d^ritt  oom  ©d§ie|lod^  roirb  ber  ̂ abaoer 
eine§  gefallenen  ©tüd^e§  Sßie^  fo  Eingelegt,  baf;  ber 

'  S3aud^  ber  ̂ ütte  gugefe^rt  ift,  meil  bie  §üc^fe  gern 
in  baSSuber  l^ineinfried^en  unb  bann  nidf)t  gegen  ben 

<Sd^uB  burc^  ben  ̂ RM^n  beSfelben  gebebt  finb.  ©o* 
Balb  ber  Saig  be§  3^aub3eug§  gut  geworben  ift^  be^ 
fuc^t  man  bie  §ütte  Bei  l^ellem  3Jtonbfd^ein  unb  er= 
legt  au§  berfelBen  bie  ba§  Suber  auffud^enben  3^aub= 
tiere.  2luf  Säumen  angelegte  ©c§ie^§ütten  finb 
unbequemer,  aud^  l^at  barin  ber  ̂ äger  mel^r  oon  ber 
^älte  ju  leiben,  ̂ uv  ©riegung  oon  3^aubüögeln  er? 

rid^tet  man  bie  ©.  (^räl^enl^ütte)  auf  einem  l[)Od^ 
gelegenen  ̂ unft  im  freien  j^elb,  fe^t  an  ben  ©eiten 
auf  etma  30  ©d^ritt  Entfernung  einige  mitSlften  oer* 
f eigene  tro(f ne  Säume  (^^  a  1 1  b  ä  u m  e)  unb  bringt  oor 
ber  §ütte  auf  einem  etma Im  l^ol^en©tänber,  meld^er 
oben  mit  einem  Steller  nerfel^en  ift,  einen  U^u  an, 
ben  man  mit  Sang;  unb  ̂ urgf eff el  an  biefen  anfettet, 
©obalb  oorüberjiei^enbe  Ml^en  unb  3^aubt)ögel  ben 
Uf)U  gercaEiren,  fto|en  fie  auf  benfelben  ober  l^ad^en 

auf  ben  g-allbäumen  ein,  oon  benen  fie  burd^  bie  in 
ben  SBänben  ber  §ütte  angebrad^ten  ©d^ie^löd^er 

l^erabgefc^offen  werben.  Um  aud^  im  J^tug  bie  auf 
ben  UE)u  fto^enben  SSögel  erlegen  ju  fönnen,  bringt 
man  auf  ber  nad^  biefemgerid^teten©eiteeingrö^ere§ 

©c^ie|lo_d^  an.  S)er  Sefuc|  ber  ̂ rä^enptte  ift  be* 
fonber§  in  ber  3eit  lo^nenb,  in  roeld^er  im  grü^jal^ir 

unb  §erbft  bie  3fiauboögel  gießen. 

@(^icft|)Ulbcr,  inniges  ©emenge  au§  ̂ alifalpeter, 

©c^raefel  unb^ol^le.  Tlan  benu|t  c^emifc^  reinen ^a^ 
lifalpeter,  gereinigten  fi5ilifd^en©tangenfd^n)efelunb 
^ol^le  üon  Saubplsern,  bie  reicher  an  ©ellulofe  finb 

al§  S^labelplser.  ̂ n  ̂6eutfc^lanb  werben  bie  l^bc^- 
ften§  40  mm  ftarfen  ̂ fte  oom  Faulbaum,  für  ©e* 

fd^ü^puloer  oon  ©Ifen^olj,  meiere  oor  ifirem  @e* 
braud^  rinbenfrei,minbeften§  V4  ̂ al^r  unter  2)ad^  la; 
gern  müffen,  in  Öfterreid^  §unb§beere,  ̂ afelftrauc^, 
@rle,  in  ber  ©d^raeij^afelftraudf;,  in  j^ranfretc^  j^aul* 
bäum,  §afelftraud^,  Rappel,  Sinbe,  ©ptnbelbaum, 
in  Italien  nur  ̂ anfftengel,  in  Englanb  Sßeibe,  ̂ or^ 
nelfirfc^e,  Faulbaum,  ©rle  benu|t.  S)ie  Serfol^lung 

gefd^iel^t  je^t  meift  in  eingemauerten  ober  (wie  in 
©panbau)  in  bie  Ummauerung  auf  Stoffen  einjufül^: 
renben  ßplinbern  au§  ©ifenbled^  unter  Suftabfd^lu^ 

unb  3lbleitung  ber  gasförmigen  ̂ robufte  jur  ̂ eue* 
rung  (beftillierte  ̂ of)le).  2)ie  Äo^e  erplt,  je 
nad^  bem  gefteigerten  ©rabe  ber  Serfol^lung  unb  ber 
babei  angemenbeten  SCemperatur,  eine  vom  Wötlu 
(S)^n  burd^  3^otbraun  bis  jum  tiefen  ©d^roarj  gel^enbe 

i^arbe  unb  eine  berfelben  entfpred^enbe  ©ntjünblicfi; 
feit,  meldte  abnimmt,  je  fd^raärjer  bie  ̂ ol^le  ift.  Sei 

270°  erl)ält  man  9^otfof)le,  bie  ̂ arbe  wirb 
bunfler  bis  gu  340°,  oon  ba  an  fc^marj  (©d^warj^ 

fol^le);  bis  432°  ift  fie  noc^  alS  ̂ uloerfol)le  oer^ 
menbbar.  ®er  ©erainn  an  ̂ ol^le  nimmt  ab  mit  ber 

Serfol^lungStemperatur  unb  finft  bei  280—1500°  oon 
36  auf  15  ̂roj.  ®iefe  2;i^atfac^e  ift  jur  quolitatioen 
Segeid^nung  ber^ol^te  benuitmorben;  eS  iftl)ternad^ 
25pro3.  .^o§le  fold^e,  roeld^e  bem  ©en)idf)t  nad^  25 
^roj.  beS  5ur  SSerfo^lung  oermenbeten  lufttrodnen 

(10  ̂ roj.  ̂eud^tigfeit)  §oljeS  beträgt,  2)eutfc§s 
lanb  wirb  ju  ©erae^rpuloer  27,5;,  ju  ©efcfiü^puloer 
25pro3.  ̂ ol^le  oermenbet.  ®a  ber  Serfo^lungSgrab 
auf  bie  Dffenfiüttät  beS  ©d^ie^puloerS  ol^ne  ®influ| 

ift,  fo  wirb  in  ©panbau  jur  genauem  St;emperatur= 
meffung  ein  ̂ ^rometer  oon  Sronge  oerraenbet.  S)er 

in  ©SquarbeS  unb  2Betteren  bei  ©ent  im  Setrieb  be^ 
finblic^e  2lpparat  oon  Siolett,  in  welchem  bie  SSer; 
fol)lung  burd^  tn  ben  SerfofilungSc^linber  geleiteten 

übereilten  SBafferbampf  gefd^ie^t,  liefert  einen  grö« 
^ern  Ertrag  an  dloU,  nic^t  aber  an  ©(jraarafo^le  als 
bie  E^linberoerfol^lung.  3la^  bem  ftöd^iometrifc^en 

SerpltniS,  welches  auf  bie  SJlolefulargemid^te  ber 

brei  ©toffe  bafiert  ift,  foHte  baS  SD'iifd^ungSoerplt^ 
niS  beS  ©c^ie^puloerS  73,9  ©alpeter,  14,6  ̂ol^le  unb 
unb  11,5  ©d^raefel  fein,  ift  aber  in  2)eutfd^lanb  M/71 

(1883)  gu  76  ©alpeter,  15  ̂ o^te  (SOproj.),  9  ©c^we^  j 
fei,  in  Öfterreid^  ju  74  ©alpeter,  16  ̂ ofile  unb  10  } 

©4n)efel,  in  Englanb  unb  Siu^lanb  für  ©eroelirpul--  | 
»er  gu  75  ©alpeter,  15  Äo|lc,  10  ©c^roefel,  in  i^ranf=  | 
reic|  für  ̂ riegSpuloer  unb  in  Storbamerifa  ju  75 
©alpeter,  12,5  ̂ o^le  unb  12,5  ©d^wef  el  angenommen 
morben.  S)em  Sac;bpuloer  gibt  man  unter  Serwen^  j 
bung  oon  S^otfo^  lein  ber  Siegel  mel^r  ©alpeter,  ebenfo 
in  neuerer  S^xt  gur  Erl^ö^ung  ber  ©prengfraft  bem 

©prengpuloer.  ̂ J)ie  einzelnen  Seftanbteile  beS  ̂ ul* 
oerS  müffen  junäc^ft,  um  eine  ̂ öc^ft  innige  2Jlifc^ung  , 

ju  ermöglichen,  fe|r  fein  puloerifiert  werben.  S)ieS 

gef(^ae  früher  meift  mit  bem  3}?engen  unb  ®icl)ten 

jugleid^  in  ©tampfmü^len  (1435  in  S?ürnberg)  ober 

unter  Lämmern  (wie  noc^  je^t  in  ber  ©d^weig),  äfin* 
lid;  ben  ̂ rtfc^pmmern  ber  Eifenwerfe,  fpäter  (fcf)on  ! 

1540,  in  ©c^weben  1684)  in  3B  a  1 3 ;  (Ä  0 1 1  e  r  0  33^  ü  l)  *  j 
len  (f.  unten,  Säuferwerf);  je^t  wenbet  man  meift  j 
2;rommeln  an.  2)ie  ©olpeterfleintrommel  in  ©pan=  i 
bau  befielt  auS  Eifenbled^,  l^at  1  m  ̂ J)urchmeffer  unb  i 
ift  an  ber  innern  ajtantelftäc^e  mit  fec^S  ̂ oljleiften  ! 

oerfe^en.  S)er  ©alpeter  wirb  mit  einem  gleichen  ®e*  i 
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TOic|t  ̂ Sronjefugetn  xton  13  mm  3)urcr;meffer  Bi§  3 
©tunbenlanggefleint.  S)te^Icintromme[für(Sc|n)es 
fei  unb  ̂ o^U  an§>  ©tc^enl^olj  oon  2,3  m  ©urd^meffer 
ift  an  bcr  innern  9}?antelpci^e  mit  ©o|lleber  unb 
24  §ol3leiftcn  Befleibet.  ̂ £)a§  kleinen  gefd^iep  mit 
etwa  bem  boppelten  ©eraid^t  von  SBronjefugeln. 
einer  ganj  ä^nlic^en  Trommel  gefi^ie^t  unter  3ufo^ 
von  ̂ odftjolsfugettt  ba§  engen  ber  ̂ ulüermate* 
rialien.  ä^i^^SInfertigung 

be§  groHörnigcn  u.  pri§* 
matifc^en  ̂ ulüerS  ift  eine 
(Srl^ö^ung  be§  fpe^ififd^en 
@en)ic^t§  be§  ©d^ie^pul« 
»erS  unb,  um  biefe  burd^ 
^reffen  gu  erreid^en,  eine 
SSred^ung  ber  ©taftijität 
ber  aTtaterialien,  nament* 
lic^i  ber^o{)Ie,erforberlic^. 
Ttan  Bringt  beS^alö  ber 
gemengten  ©a|nod^  in  ein 

Säufermerf  (^ottermü^= 
le),  beffen  mü§Ifteinartige 
Säufer  au§  ̂ artgu^eifen 
oon  etwa  5300  kg  burd^ 

eine  E)oriäontale3l3fe  t)er= 
bunben  finb,  bie  t)on  einer 

fenfrec^ten  SOöeEe  in  roage* 
red^ter®benegebrel^ttt)irb, 
wobei  bie  Säufer  auf  bem 
S3oben  einer  flad^en  ©  c^al  e 
au§  §artgufeeifen  roKen, 
auf  wetd^em  ber  mit  S^roj. 
SBaffer  angefeud^tete  ̂ uU 
oerfa^  ausgebreitet  ift. 
(gin  ̂ flug  von  SBrottje 
f  c^iebt  ben  auSeinanber  ge* 
brückten  mieber  vox 

bie  Säufer.  2)ie  93earbci* 
tung  bauert  unter  mel^r* 

maligem  2lnf  endeten  1 V2— 
2V2(Stunben.  ©ieüonben 

Säufern  genommenen  f  Iei= 
nern  unb  großem  ̂ u* 
c^enftücfe  lommen  in  ba§ 
Üuetf c^merf,  ba§  au§ 
je  graei  ̂ aar  übereinanber 
üegenben,  gereifetten,  ftd^ 
gegeneinanber  bre^enben 
Sronsemalgen  beftel^t. 

^um  ̂ reffen  be§  ̂ uloerS 
t)ienen  ̂ gbraulifc^e  ̂ ref* 
fen  ober  SBaljen,  meldte 
burc^  §ebeln)er!e  unter 
«inem  ganj  beftimmten 
5Dru^  aneinanber  gepreßt 
tüerben.  ̂ n  ber  i^^brauli« 
fc^en  treffe  merben  40  auf 
ben  ̂ re^tif(^  graifd^en  ©e 

beraeglid^  aufgehängten ^oljra^menD,  ber  an  feinem 
Umfang  8—12  ©iebe  B  trägt,  beren  iebe§  mel^rere 
93öben  von  üerfd^iebener,  ben  ju  geminnenben  ̂ ör* 

nergrö^en  entf^3red^enber  SKafc^enmeite  ̂ at.  S)er 
obere,  auf.  ftartem  3}ieffingbred^  mit  großen  Söd^ern, 
l^at  graei  Öffnungen  mit  einer  bi§  na^e  jum  untern 
©iebboben  reic^enben  ©c^aufel,  auf  melc^er  burdj  bie 
Bentrifugalfraft  bie  ju  gro|en  Börner  mieber  na^ 

S^ig.  1.  !^ult)erf 5rnmafd)tne  bon  Sefetbre. 

^eltuc^  u.  Äupferplatten  aufeinanber  gelegte,  20  mm 

bicf  e  ̂uloerf  c^ic^ten  mit  einem  ̂ DrudE  üon  120  —130kg 
auf  ba§D3^"timeter  gepref;t.  ©ieSBaljenpreffen  be; 

fielen  au§  einem  (Si)ftem  üon  ̂ ^rieb*  unb  'I>vuärvaU 
jen,  jraifc^en  meiere  ber  ̂ ulüerfa^  burd^  eine  Ums 
taufbal^n  (^ud^  o^ne  ®nbe)  geführt  mirb.  ̂ J)er  §e; 
telbruä  beträgt  in  ©panbau  30,000  kg.  S)ie  au§ 
^er  treffe  l^eroorgegangenen  ̂ ulcerf  ud^en  tom- 
men,  gröbli^  jerfto^en,  in  bie  ̂ örnmaf  d|ine,  be= 
ten  gur  ̂ eit  jraei  2lrten  im  ©ebrauc^  finb.  S)ie  äU 
tere,  üon  Sefebore  (^ig.  1),  befielet  au§  einem  in  fu; 

^fernen  ©taugen  ober  Stauen  an  ber  ̂ imm^x'i)^d^ 

oben  gelangen,  voo  fte  burdp  eine  mit  il^nen  rotie* 
renbe  §oläfc| eibe  mit  SBIeieingu^  weiter  jerrieben 

werben.  2luf  ba§  obere  6ieb  fü|rt  ein  Sluffd^ütttrii^s 
ter  A  mit  «Sd^laud^  unb  von  jebem  ©iebboben  ein 
©c^Iaud^  C  nad§  unten  in  haften.  S)ie  Söelle  mit  ©e* 
genter  oerfe^t  ben  S^a^men  mit  74  Umbre^ungen  in 
ber  ajlinute  in  rüttelnbe  SSeroegung.  ̂ ^leuerbingS  ift 
jum  Dörnen  ber  prter  gepreßten  ̂ uloerfud^en  für 

grobförnigeS  ̂ uloer,  mogu  bie  Sefeborefc^e  9Jia* 
fd^ine  nid^t  t)inreid^t,  eine  SBaljenförnmafd^ine  ein« 
gefüfirt.  (Sie  befte^  au§  mel^reren  fid^  gegeneinan* 
ber  bre^enben  bronzenen  SBalsenpaaren,  beren  Wlanf 

29» 
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tel  Iäng§  unb  quer  gereifelt  ift.  ̂ loift^ß" 
TDerben  bie  Börner  nad^  unb  nac^  immer  kleiner  ge* 
Brocken  unb  fallen  bann  auf  ©iebe  mit  ̂ lüttelberae* 
gung.  ̂ Da§  geförnte  ©.  troÄnet  man  Bi§  ju  einem 

geroiffen  geu$tigfeit§grab,  poliert  c§  bann  jur  SSer« 
me^rung  feiner  2)auerl^aftigfeit  in  einer  l^ölsernen 
2;rommel  mit  3000—3600  Umbre^ungen  unb  troÄ* 
net  e§,  auf  Sia^men  ausgebreitet,  mittel^  erwärmter 

Suft  t)on72''  Dollftänbig.  ©obann  rairbeSim ©tau Bs 
^au§  burc^  eineSBelle mitStauBf  lügcln,  anroel* 
c§en  man  bie  etroa  ̂ alB  mit  ̂ uloer  gefüllten  ©tauB* 
fäcfe  Befeftigt,  auSgeftauBt.  hierauf  folgt  ba§  ©or« 
tieren  nad^  ̂ ömergröfien.  ©panbau  oerraenbet 

man  ̂ ierju  ein  geneigte^  ©^linberfieB  mit  2lcl^fens 
bre^ung,  beffen  $DJantel  am  ̂ üEenbe  mit  bem  engen, 
am  anbern  mit  bem  weiten  ©ieBc  Befleibet  ift.  ̂ öie 

fo  gewonnenen  ̂ ulüerforten  werben  bann  in  ben 
einzelnen  S^agegaBlieferungen  fowie  eine  Slnga^l  Xa^ 
geSaBlieferungen  unter  fid^  oermengt,  um  ein  mög* 
lid^ft  gleic|mä|ige8  %ahvitat  ju  erhalten. 

^e  "feinförniger  unb  weniger  bic^t  ba§  ©.  ift,  um fo  fc^neller  Brennt  e8  aB,  um  fo  größer  ift  ber  mo* 

mentan  erzeugte  ©aSbrudE,  weld^er  Bei  großen  £a* 
bungen  eine  folc^e^öl^e  erreid^en  fann,  ba|  bie3Baffe 
gefä^rbet  wirb.  SJlan  l^at  ba^er  fd^on  frü^  feineres 
^uloer  für  ©ewei^re  unb  gröberes  für  ©efc^ü^e  aw 

gewanbt.  S)a  nun  in  gejogenen  ©efd^ü^en  baS  ©e* 
fd^of;  in  feiner  ̂ Bewegung  einen  gewiffen  SBiberftanb 
finbet,  fo  burfte  man  Bei  bem  gewö^nlid^en  ©.  nur 
geringe  SabungSoerpltniffe  anwcnben  unb  erhielte 
bem  entfprec^enb  geringe  ©efd^oBgefd^winbigfeiten. 
Sns  bann  bie  2lrtiKerie  oor  ber  2lufgaBe  ̂ tariö,  ben 

^anjer  ju  Befiegen,  mu^te  man  auf  ein  langsamer 
t)erBrennenbe§©.Bebac^t  fein,  weld^eS  mei^r  brüd^enb 
als  fto^enb  wirfte  unb  bem  ©efd^of ,  folange  eS  nod^ 

im  ©efc^ü^  weilte,  eine  fteigenbe  ©efc^winbigfeit  er; 
teilte  unb  fomit  aud§  eine  SSergrö|erung  ber  Sa* 
bung  geftattete,  inbem  fid^  ber®aSbrucf  ni(|t  auf  ben 
IlirtternSCeil  beSSlol^rS  fonjentrierte,  fonbern  fid^  auf 
baS  gange  Slol^r  »erteilte.  @S  war  alfo  ein  weniger 
»offenfioeS«  ©.  auS  anbern  SBeftanbteilen  ober  baS 
bisherige  ©.  burd^  anbre  2lnfertigung  weniger  offen* 
fiü  ̂eräufteHen.  3Kan  Betrat  ben  oon  ben  Slmerifa« 

nern  Bereits  eingefc^la^enen  2Beg,  weld^e  Bei  2luSs 
Bruc^  beS  ©egeffionSfnegS  ben  gemengten  ̂ uber« 

für  Sabungen  ju  Äartufd^en  unb  ̂ atronen  pre|* 
ten,  günftige  Sicfultate  aber  erft  erjielten,  als  fie 
biefe  ̂ uloerJörper  längS  unb  quer  burc^Bo^rten. 
2)er  amerifanifd^e  Kapitän  Siobman  würbe  burd^ 
feine  Unterfud^ungen  5U  ber  SSermutung  geführt,  ba| 
ber  ©aSbruc!  groBförnigen  ̂ uloerS  in  ©efc^ü^en 

geringer  fei  alS  ber  beS  feinförnigen,  woraus  l^er* 
norgefien  würbe,  baf;  man  mit  erfterm  Bei  gleid^em 

öaSbruc!  eine  größere  2lnfangSgefc^winbigfeit  ber 
©efc^offe  erjielen  fönne,  ober  ba^  Bei  gleicher  Sei* 
ftung  erftereS  baS  9lol^r  weniger  anftrenge  alS  le|s 
tereS.  ®ie  Stic^tig^eit  biefer  Slnfid^t  Bewies  3iobman 

fjifl.  2.  9lobman§  ®a§bru(f men«t- 

1860  burd)  feinen  ©aSbrutfapparot,  Bei  weld^em  ein 
^olBen  D  (gig.  2)  ein  9Keffer  C  gegen  bie  buri^  bie 

-Sd)rauBe  A  gehaltene  ̂ upferplatte  B  pre^t  unb  in 

3.  «Prilmatif 4)f5 
spulöertocn. 

le^terer  um  fo  tiefere  ÄerBen  erjeugt,  je  ftärfer  ber 
©aSbrutf  im  diof)v  ift.  3^obmanS  SSerfuc^e  führten 
8ur  ©arftellung  beS  erften  groBförnigen  ©efd^ü^pul* 
tjerS,  beSfogen.SOtammutpuloerS,  beffen  imregels 
mäßige  Börner  15,6—26  mm  S)urc^meffer  ̂ aben. 
2)ie  großen  ̂ w^iffl^^räume 
unb  Sie  ungleid^mä^ige  Sas 

gerung  biefeS^uloerS  in  ben 
Sabungcn  führten  bann  jum 

priSmatifc^en  ?ßult)er. 
%XQ.  3  jeigt  ein  fold^eS  ̂ om, 
weld^eS  nad^  bem  SSorgang 
Sflu^lanbS  als  »priSmatifc^eS 
^uloer  C/68«  für  bie  beutf  c^en 

15 — 26  cmS^ingfanonen  ein- 

geführt ift.  S)aSauS®efc^ü|-' 
puloer  gepreßte  ̂ orn  mi|t  über  ®dE  40,  ber  Äos 
nal  4,5  mm,  ift  24,8  mm  l^od^  unb  wiegt  40,5  g  Bei 
einem  fpegififc^en  ©ewic^tüon  1,66.  Sei  ber  SSergrös 
Gerung  ber  Kaliber  mu^te  aber  ein  noc^  langfamer 
oerBrennenbeS^uloer  jurSSerwenbung  fommen,  unb 

man  fül^rte  ba^er  für  bi»  28  cm  unb  großem  ̂ anos 
nen  ein  ̂ orn  oon  1,75  fpej.  ®ew.  unb  ben  äuBern 

SlBmeffungen  beS  vorigen,  aber  mit  nur  einem  ̂ a* 
nal  Don  15  mm  SBeite  alS  »priSmatifc^eS  ̂ uloer 
C/75«  ein.  ®S  wirb  mittels  ̂ reffen  ̂ ergeftellt,  beren 

^onftruftion  oon  Sßifc^nigra^fi  angegeben  würbe. 
@in  tjon  ben  Bereinigten  rl)einifc{)--weftfälif($en  ̂ ul« 
»erfabrifen  unb  ber  ̂ Iftiengefellfc^aft  3^ottweil;§ams 
Burg  1882  ̂ ergefteHteS  Braunes©,  gibt  als  priSs 
matifd^eS  ̂ uloer  Bei  fd^weren  ©efd^üjen  fe^r  gün« 
ftige  Stefultote.  ®S  oerBrennt  langfamer  unb  erzeugt 
alfo  geringem  ©aSbruÄ  als  baS  fd^warje  ̂ uloer^ 
fo  ba^  burd^  SSergrö^erung  ber  Sabung  wefentlid^ 
größere  SlnfangSgefc^winbigfeit  unb  ©to^fraft  ber 
©efd^offe  erhielt  würbe.  ̂ DaS  ̂ uloer  ift  auc^  ̂ alt? 
Barer,  weniger  gefä^rlid^  unb  oerBrennt  unter  gerin? 
gerer  SHaud^entwid^elung.  S)aS  beutfc^e  priSmatifc^e 
$ult)er  C/82  ift  ibentifc^  mit  bem  Braunen  ©.  ber 

^aBrif  Slottweil-iQamBurg,  Befielet  auS  78  ©alpeter,  19 
Brauner  Äo^le  unb  3©chwefel  unb  ̂ at  baS  fpeg.  ®ew. 

1,86—1,87.  25aS  beutfc^e  ©prenglabungSpuloer  ^at 
Börner  oon  6—10  mm  ©rö^e  unb  gewährt  gro^e 
©ic^er^eit  gegen  bie  ©ntjünbung  ber  ©efc^o^labung 
im  ©efc^ü^ro^r.  ©nglanb  Benu^t  man  feit  1860 

für  bie2lrmftrongj@efchü|e  ein^uloer  oon  ber^orn* 
grö^e  »on^afelnüffen;  fpäter  würbe  baS  ̂ iefelpulüer 
(pebble  powder,  !iefelfteinä|nlid^)  oon  1,8  fpej.Öew. 
unb  neben  biefem  1867  für  größere  Äaliber  baS  ß^* 
linberpult)er($eEets^ult)er)eingefül^rt,beffenÄörner 
18  mm  hid  unb  12  mm  l^oc|  finb,  6,43  g  wiegen  unb 

1,65 — 1,7  fpej.  @ew.  l^aBen.  Tlit  ben  gortf (^ritten 
ber  ÄaliBergröfie  l§at  man  auc^  eine  entfprec^enbe 
SSergröfjerung  beS  $ulüerfornS  eintreten  laffen.  ®ie 
©ewel^re  oon  fleinem  Kaliber  (8  mm  2c.)  forbern  ein 
©.,  weld^eS  wenig  Slüd^ftonb  hinterläßt,  möglid^ft 

wenig  3flaud^  gibt  unb  auS  fleinftem3fiaum  eine  grofee 
^raft  entwicEelt.  3Jianbenu^te  ein grobförmgeS,  fe^r 

fefteS  ̂ uloer  ober  oerbid^tete  bie  ganje  Sabung  über 

einen  ®orn,  mifd^te  aud^  bie  Sabung  auS  oerfd;ie-- 
ben  fd^neH  oerbrennenbem  ©.  (^ßrogreffiolabung). 

2lnbre  benu^ten  ein  ̂ üratpuloer  (SBrurjke)  ober3D^vi* 
f  d^ungen  oon  ©d^iepaumwolle,  ©alpeter  2C. ;  bod^ 
fc^eint  bis  je^t  (1888)  bie  ̂ va^e  noch  nicht  gu  einem 
Befriebigenben  3lBfd^luß  gelangt  ju  fein. 

Sie  Unterfud^ung  beS  ©chießpuloerS  Begieht  fich 

auf  1)  feine  d^emifd^e  ̂ ufammenfe^ung,  2)  feine  Se* 
fchaffenheit  unb  3)  feine  Balliftifd^e  SBirfung.  S3ei 
ber  Slnfertigung  tritt  eine,  wenn  aitd^  unbebeutenbe, 
SSeränberung  beS  äJiifchungSoerhältniffeS  burch  SSer* 
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ftauBen  2C.  ein.  ©ine  quantitattoe  2lnalt)fe  preu^is 

fc^en(Scl^ieBpulüer§  ergab  74,49 ©alpeter,  9,72<Bä)m: 
fei,  15,79  ̂ o^fe  (ftatt  74, 10,  16).  S)ie  ju  prüfenbe 
Sic^tigfeit  be§  <Sc[;ie^puIoer§  Besiegt  fid^  auf  bte  (Bx- 
mittelung  be§  fu6if(^en  unb  fpeaififd^en  ®en)ic^t§, 
2)a§  erftere,  in  Sitergemä^en  ermittelt,  ßeträgt  für 
ba§  beutjd^e  grobkörnige  ̂ ulüer  975  g,  für  bag  @es 

rae^rpuloer  M/71: 915  ̂   pro  Siter.  S^v  ©rmitte* 
lung  be§  f  pejififc^  en  ®  eraid^tS  bient  ein  S)  i  t  i  g  f  e  i  t  §  s 
meffer,  ein  ettipfoibaleS,  an  beiben  ©üben  mit  für* 
jen  3iö^rftücfen,  auf  roel^e  je  ein  SSerfc^luMtüdE  mit 
§a|n  unb  S)ic^tung§ringaufgefcl^raubtift,  üerfe^ene§ 
@Ia§6affin.  rcirb  luftleer  gepumpt ,  mit  Quetfs 

filber  gef  üKt  unb  geroogen,  roieber  entleert,  mit  bem  ah-- 
gewogenen  Unterfud^ungSpuIoer  unb  Duetffilöer  in 

gleid^er'iBeife  gefüttt,  unb  e§  Täfstfid^nunaug  ber®es 
rcid^töbifferenj  ba§  oerbrängte  S3oIumen  Duecffitber 
unb  fpegififc^e  ©eraid^t  be§  $u[üer§  bered^nen.  3"^ 

Seftimmung  be§  fpejififc^en  ©emic^tS  priSmatif^en 
^uloer§  l^at  ̂ obe  in  33erlin  eine  SBage  !onftruiert 

(gig.  4).  ®a§  auf  bem  SJletallring  fte^enbe  ©Ia§* 
gefä^  ift  mit  d^emifd^  reinem  Quedfftlber  gefüllt.  ̂ S)ie 
brei  Slrme  ber  über  baSfelbe  geJ)ängten  SBagfd^ale 
l^aben  nal^e  i§rem  SSereinigungSpunft  je  eine  abwärts 
gerid;tete  ©tal^lfpi|e,  au^erbem  im  SKittelpunft  ixou 

fd^en  biefen  ©pi|en  eine  üierte,  raeldpe  bur(^  eine 
(Sct)raube  2mm  p^er  gefteUt  roirb  aB  jene.  S)ie  brei 

©pi|en  werben  auf  ba§  auf  bem  Dued'filber  fd^wim* 
menbe  ̂ uloer!orn  gefegt  unb  biefeg  burc^  2luflegen 
oon  (gewichten  auf  bie  SBagfd^ale  fo  weit  eingetaud^t, 

ba^  bie  mittlere  (Spi|e  bie Dberfläd^ebe§DuedEfilber§ 
berührt.  Xa^  ©eroic^t  ber  üerbrängten  D-uecffilbers 
maffe  ift  bann  gleid^  bem  ©eroic^t  be§  ̂ uloerfornS 
plu§  bem  ber  Sßagfd^ale  mit  ©eroic^ten,  moraug  fid^ 
bog  fpe§ifif(^e  ©en)i(|t  in  befannter  Sßeife  berechnen 

(ä^t.  —  3ur  Prüfung  ber  ̂ raftäu^erung  ober  bal= 
Ciftifd|en  äßirfung  bc§  ©d^iefpuloerg  bebient 
man  fic^  ie|t  allgemein  be§  S^ronofiEopg  (f.  b.) 
oon  Se  Soulange  unb  jmar  mit  ber  Sßaffenart,  für 

welche  bag  ̂ uloer  beftimmt  ift.  2)ie  oielerlei  bigl^er 
im  ©ebrauc|  befinbli(i)en  SSorritf;tungen  jum  probte* 
ren  beg  ©d^ief;pult)erg,  alg:  ber  ̂ robiermörfer,  bie 
gegal^nte  ̂ uberprobe,  bie  balliftifc^en  ̂ enbel  tc, 
ftel^en  in  il^ren  Seiftungen  auf  bem  überl^olten  (Staub* 
pun!t  ber  glatten  Sßaffen  unb  ber  frül^ern  ̂ ulüer* 
fobrifation,  weg^alb  ilire  3iefultate  fiir  bie  gejoge* 
nen  2ß äffen  fo  gut  wie  wertlog  finb.  Über  bie  SSor* 
gänge  bei  ber  SSerbrennung  beg  ©d^iefipuloerg  finb 

wertooEe  SSerfucpe  t)on3^oble  unb  Slbel  geliefert  wor* 
ben.  ©ie  tjaben  in  ftä|lernen§o^lförpernt)onnal^e5U 
ct)linbrifc|er  %ovm  big  ju  1  kg  @.  üerbrannt.  2ln 

gerfe^unggprobuften  entftet)en  bei  ber  SSerbrennung 
im  abgefc^loffenen  3ftaum  57  ̂ roj.  fefte  unb  43  ̂ roj. 
gagförmige  Körper  (nad^  Söunfen  unb  ©d^ifd^fow  68, 
refp.  32  ̂roj.).  2)ag  SSolumen  ber  ©agmenge  oon 

1  g  auf  0°  SBärme  unb  760  mm  Sarometerftanb 
rebujiert,  beträgt  nad^  ben  altern  SSerfuc^en  330,9, 
nac^  Sunfen  193,i,  nac^  ̂ ohh  unb  2lbel  280  ccm. 
S)ie  bei  ber  SSerbrennung  entftel^enbe  Sßärme  fanben 

mohU  unb  Slbel  ju  2200°  ©.  (33unfen  ju  3340«  (S.). 
S)ie  größte  ©agfpannung  bei  ber  SSerbrennung  beg 
©c^ie^puloerg  finbet  bann  ftatt,  wenn  bagfelbe  ben 
S^aum,  in  welchem  eg  gur  ©gplofion  gebracht  wirb, 
ooHftänbig  augfüllt  unb  biefer  haHx  feine  SSergrö^e« 

rung  erfährt.  3ftoble  unb  2lbet  fanben  ben  2J?a£imal-- 
gagbru(f  su  6400  2ltmofp^ären,  ju  beffen  aJJeffung 
fie  fic^  beg  oon  S^ioble  fonftruierten  ©agbrudEmefferg 
(crusher  gange,  gig.  5)  bebienten,  welcher  nac^ 
englifd^en  SSerfuc^en  suoerläffigere  9iefultate  liefern 
foll  alg  ber  3iobmanfc^e.  Sie  ©rö^e  beg  S)ru^eg 

wirb  aug  ber  ©taud^ung  eineg  aJJetallc^linberg  B, 
weld^er  am  ©efc^opoben  unb  im  Sabunggraum  au§ 
c^upfer,  nad^  ber  SKünbung  ju  aug  SBlei  beftel^t  unb 
jwifc^en  einem  Stempel  A  unb  einen  2lmbo^  C  rufjt, 
ermittelt.  Sunfen  ermittelte  ben  ©agbrutf  beg  Sctgb* 
puloerg  3U  4373  Sltmofpl^ären,  9iumforb  bered^nete 
i^n  (1797)  auf  54,000  Sltmofpljären.  ̂ ad)  SSiolett 
entäünbet  fid^  <B.  bei  rafd^er  2;emperaturerl)ö^ung 
bei  270-320«  (S.,  nac^^orgle^  bei  315«,  nad^Sa^gue 
unb  ©Lampion  ©efc&ü^puloer  bei  295«  ®. 

Um  bie  mand^erleiübelftänbe  beg  f^warjenSd^ie^* 
puloerg  äu  befeitigen,  finb  in  neuerer  3eit  un3ä|ligc 
^ufammenfe^ungen  oon  ̂ uloer  für  oerfd^iebene  ©e* 
brauc^g^wed^e  empfohlen  worben.  9lug  attem  ge^t 
^eroor,  ba^  bag  big^erige  @.  ber  ie|igen  oerbefferten 
Fabrikation  burd^  feine  ber  oorgef(|lagenen  unb  oer* 

fud^ten  2)?ifd^ungen  erfe^bar  ift,  wenn  eg  fic^  um  bag 

^ig.  4.  iBobej'döc  OuetffilBcr» toage. brudmcyfet. 

©d^ie^en  aug  %^mvxt)a^en  i^anbclt;  al§  ©prengpul* 
Oer  ift  eg  bagegen  meift  oorteill^aft  burd^  bie  galjlrei^ 
d^en  ̂ iitrooerbinbungen  oerbrängt  worben.  SSennet 
bereitet  ©prengpuloer  mit  fel^r  feftem  ̂ oxn  aug 

65  ̂ alifalpeter,  10  ̂ ol^le,  10  ©d^wefel,  7  ̂alf ;  Sfleu-- 
me^er  in  ̂ ^aud^a  aug  72  ©alpeter,  18  ̂ of)h,  10 
©d^wefelblumen,  mit  40  ̂ roj.  2Baffer  gemengt,  bag 

fiel)  gut  bewährt  l^aben  foll;  ©c^äffer  unb  SSubenberg 

aug  30—38  ̂ alifalpeter,  40  3^iatronfalpeter,  8—12 

©d^wefel,  7—8  ̂ oljfol^le,  3—4  ©teinfol^te,  4—6 
©eignettefalj;  SJJatteen  aug  47  SRatron*,  18  Äalifal^ 
peter,  17  ©d^wefel,  12  ©ägemel^l,  6  fol^lenfaurem 
S^latron.  SSiele  SSorfd^läge  woHen  ftatt  ̂ o^e  c^leie, 
So^e  u.bgl.m.  oerwenbet  wiffen.  2lugenbreg  2Bei§j 
puloer  befte^t  aug  50  c^lorfaurem  ̂ ali,  25  SSlut« 
laugenf  als,  weitem  3u(Jer.  Unter  ben  gum  ©d^ie^en 
oerwenbeten  Sflitropräparaten  l^at  bag  ©d^ul|e[d^e 
puloer  bie  meifte  praftifd^e  33ebeutung  näd^ft  ber 

©d^iepaumwoEe  (f.  b.)  erlangt.  SSon  allen  ©aft* 
beftanbteilen  gereinigten  §ol3ftoff  ̂ at  ©c^ul|e  in 
einer  3Jiifd^ung  oon  ©alpeterfäure  unb  ©c^wefelfäure 
unb  nad^  bem  Slugwafdjen  mit  bünner  ©obalöfung 
unb  Srotfnen  mit  einer  Söfung  oon  ̂ alifatpeter  unb 
Slutlaugenfalj  getränft.  @g  wirft  fe^r  offenfio,  gibt 
aber  wenig  unb  nid^t  übelried^enben  9^aud^  unb  würbe 

ba^er  bei  ̂ agbgewe^ren  unb  jur  3iwmerfeuerwer* 
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Jerei  Benu^t.  neuefter  Seit  foH  e§  t)erbcffert  tDor^ 
ben  fein  unb  nun  aucl^  gteid^mäfiiger  roirfen.  S)q§ 
Uc^atiugfc^e  ̂ uloer  befielt  au§  tetoffelftärfe, 
bie  mit  8  Xzikn  raucT^enbcr  ©atpeterfäure  unb  16 
Steilen  ©d^raef  eljäure  ükrgoffen,  in  äßaff  er  geraafc^en 
unb  bann  getrocknet  raurbe.  Slud^  ba§  ̂ ifratpul* 

»er  üon  ©efignoKe,  beffen  ̂ auptöeftonbteit  pifrin* 
faureS  ̂ ali  neöen  etwa  10  ̂ roj.  ̂ alifalpeter  ift,  ̂ at 
ftd^  tro^  Dteler  ̂ ßerfud^e  nid^t  jum  ©d^ielen  geeignet 
l^erftelTen  laffen;  bagegen  würbe  e§  gur.Sabung  ber 

Sorpebog  in  ̂ ranfreid^  eingefül^rt.  —  Ü6er  bie  ®r= 
finbung  be§  (Sc^iefspuberS  ift  nid;t§  ©ic|ere§  öef  annt. 
S)ie  6^inefen,unb  kvaUv  ̂ aöen  fc^on  in  ben  ölteften 

3eiten  ̂ ün^ntif^ungen  gefannt,  audö  ju  33ranbpfei= 
len  oerraenbet.  3Jiarcu§  ®räcu§,  ber  sraifd^en  bem 

8.  u.  12.  ̂ af)xi).  lebte,  gibt  in  feinem  »Liber  ignium 
ad  comburendos  hostes«  genaue  2lnleitung  3ur  ̂ e* 
reitung  üon  3ftafeten  unb  ̂ etarben  au§  ©emifc^en 
von  ©alpeter,  ©d^roefel  unb  ̂ of)h.  2)a§  griec^ifd^e 
i^euer,  ba§  burd^  ̂ aßinifoS  nac§  ̂ onftantinopel  fam, 

unb  bic^ünbmittel  ber  ©arajenen,  raeld^e  ben^reujs 
rittern  fo  großen  (Sc^rec!en  einflöfjten,  raaren  ä^n« 
Ii  (Je  3ü«^i«ifc|ungen,  meift  mit  SBalliften  geworfen. 
Xie  2lraber  fotten  guerft  mit  @.  au§  Kanonen  ge* 
fcf)offen  f)aben.  S3ei  ber  S3e(agerung  üon  Saga  1323 
bur4  ben  ̂ önig  üon  ©ranaba  mürben  Kanonen  ge* 
brandet.  2llbertu8  39?agnu§  unb  Stöger  33acon  bes 
rid^ten  augfü^rUc^  über  ba§  ©.  2Bann  ba§  ©.  in 
^2)eutfc^(anb  befannt  mürbe,  ift  nic^t  nac^roei§bar; 

fidler  ift,  baf;  1340  in  2lug§burg,  1344  in  (Spanbau 
unb  1348  in  Siegni^  eine$u(oerfabrif  beftanb.  Über 
SSert^oIb  ©d^marj  al§  ©rfinber  be§  ©c^ie|pult)er§ 

f.  ©c^roarj,  33ert^oIb.  $ßgl.  Stu^f^,  ̂ Jeorie  ber 
©d^ielpräparate  unb  innern  SSallifti!  (Sßien  1870); 
Up  mann,  2)a§  beffen  ©efd^ic^te  jc.  (SSraunfc^ro. 
1874) ;  33  ö  cf  m  ann,  S)ie  esplofioenStoff  e(2ßienl880). 

^^kf^i^avkn,  bie  in  Tlamxn,  33ruftrae^ren  ober 
anbern  S)ed^ungen  angebrad^ten  Öffnungen,  burc^ 
meldte  man  mit  ©efd^ü|en  (©efd^ü^fd^  arten)  ober 

©eroe^ren  ((SJeme^rfc^arten)  feuert.  2)ie §öJ)e  ber 
l^intern  ©d^artenöffnung  über  bem  ®efd^ü|ftanb,  bie 

^niep^e,  rid^tet  ftd^  nad^  ber  ̂ euerl^ö^e  be§  ©e* 

fd)ü|e§  unb  für  ©eroe^rfd^arten  nac^  ber  Slnfc^lagg* 
^öl^e  be§  ̂ nf  anteriften  (1,25  m).  S3ei  3Jlauerf Charten 
finb  bie  «Seitenflächen  (©c^artenbacf  en)  gebrochen 
(©d^artenbrud^),  um  bei  möglid^ft  großem  ©e* 
ftc^tSfelb  an  S)ec!ung  raenig  gu  verlieren.  2)ie  ©.  in 

6(|ipraänben  l^eißen  ©tüäpforten  ober  ̂ for* 
t  e  n.  ̂ n  ̂ angermanben  roenbet  man,  um  bie  ̂ anjers 
roanb  möglici)ft  menig  ju  fd^rcäd^en  unb  an  SecEung 
nid^t§  3u  üerlieren,  burd^  §erftettung  oon  ©efd^ü|en, 

beren  S)reJ)punft  in  ber  ®e|4)ü|münbung  liegt  (f. ©es 
fd^ü^  unb  Safette),  SJlinimalfd^arten  an,  bie 
nur  wenig  größer  finb  al§  ber  ̂ opf  be§  ©efc^ü^eS. 

S^iepbuttöcn,  bie  jur  2lu§bilbung  ber  %xuTp)fttn 
im  friegSmäßigen  ©ebraud^  il^rer  ©d^ußra äffen  ftatt^ 
finbenben  ̂ Jriebengübungen;  fie  beginnen  bei  ber 
Infanterie  nad^  ber  ©c^ießinftruftion  mit  ber 

©inÜbung  be§  rid^tigen  2lnf^Iag§  unb  fc^reiten  fort 
äum  Schießen  nad^  ber  ©c^eibe  im  Steden,  Siegen, 
^nteen  unter  2lnpaffung  an  ba§  S^errain  unb  33e= 
nu^ung  ber  burc^  baSfelbe  gegebenen  Se^ungen  unb 

unter  3w9i^""^ß^e$""9  mirüic^er  ©efec^tSöerpUs 
niffe.  ̂ ür  bie  SlrtiKerie  gelten  im  allgemeinen  bie* 

felben  ©runbfä^e,  bod^  gibt  ba§  Schießen  au§  ©e-- 
fc^ü^en  auf  große  unbekannte  Entfernungen  unb 
unter  mefentUd^  anbern  Sßer^ältniffen,  wie  fie  5.  33. 

ber  ©efd^üpampf  im  g^eftungSfrieg  bietet,  ben  ©. 
ber  2(rtißerie  einen  anbern  ©l^arafter.  ©ie  werben 
aufbefonbern2lrti(teriefd^ießpIä^en  abgehalten, 

bie  mit  Einrichtungen  oerfe^en  finb,  burch  meiere  bett 
Ubungen  ein  ber  äßirflichfeit  na^efornmenber  ©has 

rafter  gegeben  werben f ann,  5.  2;eiren  oon^-eftungg^ 
werfen,  permanenten  33atterien  2c.,  welche  teil§  al& 
Siele,  teils  ju  ©efd^ü^aufftellungen  bienen.  ̂ er 
?5einb  wirb  bei  ben  ©.  burd^  Scheiben,  ©efchü^e  2c.^ 
fein  %emx  eoentuell  burch  Äanonem  unb  ©ewehr* 
fchläge  marfiert.  Bewegungen  be§  f^einbeS  werben 
burch  auf  Schienen  laufenbe  Scheiben  bargefteHt. 
Sei  ben  ©.  ber  Lüftern  unb  Schiffgartillerie  werben 
bie  Scheiben  auf  «^^ößen  entweber  ceranfert,  ober 
burd^  einen  Dampfer  gefchleppt.  33eim  Schießen  mit 
XorpeboS  werben  Scheiben  unter  SBaffer,  wcld^e 

über  SBaffer  burd^  %ät)ndiin  begeichnet  finb,  oorbei* 

gefchleppt. 
@j^icJttJonc,  f.  0.  w.  ©d^ießbaumwolTe. 
Scliietto  (\px.  jft«,  schiettamente ,  ital.),  mufüal.. 

SSortragSbejeichnung,  f.  v.  w.  fchlid^t,  ohne  2lffeft. 

Si^icöclÖciii,  §  e  r  m  a  n  n ,  SSilbhauer,  geb.  18.  ̂ Jloo. 
1817  gu  33erlin,  bilbete  fid^  auf  ber  2lfabemte  bafelbft 

unb  bei  Sßichmann,  warb  1855  äJlitglieb  ber  2l!abes 

mie  unb  1860  «ßrofeffor.  ®r  ftarb  6.  3Jlai  1867  in 
Berlin.  Seine  im  ©eifte  ber  3?aud^fd^en  Schule  ge« 
haltenen  Hauptwerke  finb:  ̂ alla§,  ben  Krieger  in 
ben  SBaffeh  übenb  (1853,  ©chloßbrücfe  in  Berlin); 

ba§Stein*S)enfmal  für  Berlin  (üon^fuhl  ooHenbet); 
bie  Slpoftel  für  eine  Kirche  in  §elfingfor§;  ein  ben 
Untergang  ̂ ompejiS  barftellenber  grie§  (im  3liutn 
5!Jlufeum  3U  Berlin);  bie  Statue  be§  ̂ ermann  oon 

©alja  für  bie  ??ogatbrücfe  in  3Karienburg;  %f)ons^ 
relief  für  bie  SBeichfelbrücfe  ju  2)irfchau,  bie  Unter« 
werfung  ber  Drbenölanbe  barftellenb. 

«Si^iff ,  im  allgemeinen  jebeS  gefäßartig  geformte 
Transportmittel  ju  äöaffer,  mit  üorwaltenber  San« 
genauSbehnung,  weld^eg  mit  Borrid^tungen  jur  eig* 
nen  Bewegung  üerfehen  ift;  im  engern  ©inn  ein 

großes  Barf*  ober  coli  getäfeltes  ©.  jum  Unterfd^iei^ 
öon  ben  fleinern,  bie  als  f^ahrgeuge  beäeid;net  wer* 
ben.  3"  ̂e^^e^tern  gehören  Briggs,  ©choner,®aliaf5 
fen,  Butter,  Bootete,  ̂ ach  berSlrt  ber tfortbewegunjt 

unterfcheibet  man  9luber*,  ©egel^  unb  S)ampf* 

f  dhif  f  e,  nach  bem  S^edf  ihrer  Berwenbung  ̂ rieg S«^ 
unb  ̂ anbelSfchiffe,  enblich  nad^  ben  ©ewäffern^ 

weld)e  fie  befahren,  ?jlußs,  lüften;  unb ©eefd;iffe, 
^ebe  ber  genannten  Slrten  h<it  eine  3Kenge  Unter* 

abteilungen,  audh  finb  faft  alle  benfbaren  Äombiua. 
tionen  ausgeführt  worben,  fo  baß  bie  SOtannigfaltig* 
feit  ber  ©chiffe  eine  fehr  bebeutenbe  ift.  Sfluberfchiffe 

gehören  nornehmlich  ber  Bergangenheit  an  (f.  ®  a* 

leere);  nur  Boote  finb  no^  auf  bie  Sauber  alS  Berne* 

gungSmittel  angewiefen,  häufig  aber  aud^  mit  S:afe* 
läge  »erfehen,  b.  h-  sum  ©egeln  eingerid^tet  (f.  B  0  0 1). 

Bon  ©egelf^iffen  unterfcheibet  man  in  S)eutf  d^lanb 
nad^  Betaf elung ,  Bauart  unb  ©röße  alS  wid)tigfte 

©d^iffSttipen:  gregatt=obcr  Bollfchiff,  Barf,©choner* 
barf,  ©reimaftfd^oner,  Brigg,  Bottfdjoner,  ©affelfcho* 

ner,  ©aljaß,  ©aljot,  Äuff,  Ewer,  ̂ acht,  ©chute,  M-- 
teric.,  außerbem Klipper,  große,fcharf  qzbauk  ©chiffe 

mit  großer  3;afelage,  bie  reidjlich  mit  2Rannfd^aft  oer* 

fehen  unb  überhaupt  gut  auSgerüftet  finöunbfchneUe 

Steifen  über  bie  Ozeane  mad^en.  Biele  ©dhiffe  finb  fo* 

wohl  äum  ©egeln  als  auch  äum  dampfen  eingeridj^ 
tet.  allgemeinen  nennt  man  folche  immer  ©ampf* 

f dhiffe;  eine  2luSnahme  bilben  einige  große  ©chiffe^ 
bei  benen  boS  ©egeloermögen  weit  überwiegt,  bie 

aber  eine  fleine  §ilf  Smaf  chine  haben,  um  ihnen 

bei  ihren  Steifen  burd^  bie  Halmen  ju  helfen.  Sampf« 

f dhiffe  (f.  b.)  haben,  um  nicht  gang  Wo§>  gu  fetn,. 

wenn  bie  3)tafchine  üerfagt,  fofern  fie  gu  ben  ©ee- 

fdhiffen  gehören,  ftetS  auch  Tafelage,  meift  atter* 
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Urtitel  SeJiiff.l 

Erklärung  der  Tafeln  ,Scliiff  I  und  II'. 

Tafel  I:  Dampfer  Frisia. 

Die  Tafel  stellt  eins  der  größern  Schraubenschilfe  der 
Handelsmarine,  den  transatlantischen  Dampfer  Frisia, 

in  äußerer  Ansicht,  im  Längsschnitt  durch  die  Sym- 
metrieebene und  einem  Horizontalschnitt  dar.  Aus  dem 

Längsschnitt  ist  zunächst  ersichtlich,  daß  sich  die  zehn 

Kessel  zu  zwei  Feuerungen,  von  denen  fünf  in  der  darge- 
stellten Backbordhälfte  des  Schiffs  sichtbar  sind,  ungefähr 

in  der  Mitte  der  Länge  des  Schiffs  befinden.  Vor  und 
hinter  dem  Kesselraum  sowie  seitlich  neben  demselben 

sind  mittels  eiserner,  wasserdicht  gearbeiteter  Wände  die 

Vorratsräume  für  die  Kohlen  abgeteilt,  welche  Kohlen- 
bunTcer  genannt  werden  und  den  Kesselraum  vollständig 
umschließen.  Die  Lage  der  Kessel  und  Kohlenräume  in 
der  Mitte  der  Länge  wird  deswegen  getroffen,  damit  das 
Schiff  nach  Beendigung  seiner  Reise,  nachdem  es  um 
das  Gewicht  der  verbrannten  Kohlen  erleichtert  ist,  um 

gleichviel  an  den  Enden  aus  dem  Wasser  auftaucht.  — 
Hinter  dem  hintern  Querkohlenbunker  ist  im  Längsschnitt 

der  Maschinenraum  erkennbar,  in  welchem  die  Haupt- 
teile der  3200  Pferdekräfte  entwickelnden  Maschine  mit 

dargestellt  sind.  Letztere  ist  eine  zweicylindrige  Ex- 
pansionsmaschine mit  Kondensation  und  vertikaler  An- 

ordnung der  Cylinder.  An  die  im  untern  Teil  des  Ma- 
schinenraums gelagerte  Kurbelwelle  schließt  sich  die  im 

Wellentunnel  liegende  Schraubenwelle  an,  deren  hinte- 
res Ende  aus  dem  Schiff  hervorragt  und  unmittelbar  vor 

dem  Ruder  die  Schiffsschraube  trägt.  Im  Längsschnitt 
ist  ferner  zu  ersehen  der  Schornstein  und  die  mit  dreh- 

baren, stets  dem  Wind  entgegengerichteten  Köpfen  ver- 
sehenen Ventilatoren,  welche  den  Kesselfeuern  das  be- 

nötigte Quantum  Luft  zuführen.  Die  äußere  Ansicht  zeigt 

die  vom  Schiff  mitgeführten  Bettungsboote,  die  so  kon- 
struiert sind,  daß  sie  nicht  sinken  können;  ferner  die 

Takelage.  Letztere  erscheint  im  Verhältnis  zur  Größe 
des  Schiffs  nur  klein,  und  die  Segel  sind  relativ  weit  nach 
vorn  und  hinten  angeordnet.  Daraus  ergibt  sich,  daß 
man  von  dem  Druck  des  Windes  auf  die  Segel  nur  einen 
geringen  Beitrag  zur  Vergrößerung  der  Geschwindigkeit 
des  Schiffs  erwartet,  die  Segel  vielmehr  dazu  benutzt, 
um  dem  Schiff  eine  stetige  Lage  mit  Bezug  auf  die  Rich- 

tung des  Seegangs  zu  geben  und  seine  schaukelnden  Be- 
wegungen um  die  Längsachse  zu  mäßigen.  In  der  äußern 

Ansicht  sind  ferner  die  runden,  kleinen  Seitenfenster  für 
die  Erleuchtung  und  Lüftung  der  Kabinen  dargestellt; 
dieselben  sind  selbstverständlich  wasserdicht  verschließ- 

bar und  werden  Ochsenaugen  genannt.  Die  hellere  Schraf- 
fur  des  untern  Teils  der  Figur  deutet  an,  daß  dieser  Teil 
der  permanent  unter  Wasser  befindlicheist;  er  wird  mit 
roter  Ölfarbe,  deren  Hauptbestandteil  Bleimennige  ist, 
gestrichen,  um  den  Schiflfsboden  vor  dem  Verrosten  zu 
schützen.  Der  obere  Teil  des  Schiffs  erhält  einen  schwar- 

zen Ölfarbenanstrich. 

Die  im  Längsschnitt  ersichtlichen  DecTcs  teilen  den 
innern  Schiffsraum  in  vier  sich  längsschiffs  erstreckende 
Räume,  die  in  der  Mitte  allerdings  durch  die  Maschinen- 
und  Kesselräume  zum  Teil  unterbrochen  werden.  Alle 

vier  Längsräume  werden  durch  eine  Anzahl  wasserdich- 
ter eiserner  Querwände  in  Unterabteilungen  zerlegt,  die 

in  den  untern  Räumen  des  Schiffs  und  nach  den  Enden 
hin  zahlreicher  und  daher  kleiner  sind  als  in  der  Mitte 

Meilers  Konv .  -  Lnrilon ,  4.  Aufl.,  XIV.  Bd.  Brilarje. 

des  Schiffs  und  weiter  oben.  Soweit  sie  übereinander 

liegen,  stehen  die  auf  diese  Weise  gebildeten  Räume 
durch  wasserdicht  verschließbare  Luken  miteinander  und 

dem  Oberdeck  in  Verbindung ;  soweit  sie  nebeneinander 
liegen,  wenn  erforderlich,  durch  eiserne,  wasserdichte 
Thüren.  Der  Zweck  dieser  Anordnung  besteht  darin,  daß 

beim  Leckwerden  des  Schiffs  immer  nur  diejenige  Abtei- 
lung desselben  voll  Wasser  laufen  kann ,  in  deren  äuße- 

rer Begrenzung  die  Leckstelle  liegt. 

Was  die  Benutzung  der  einzelnen  Räume  des 
Schiffs  betrifft,  so  zeigt  der  Horizontalschnitt,  in  welcher 
Weise  die  Kabinen  für  die  Passagiere  und  die  Offiziere 

des  Schiffs  an  den  Bordwänden  entlang  verlaufend  an- 
geordnet sind ,  während  sich  in  der  Mitte  der  Breite  des 

Schiffs  Gesellschaftsräume,  Speisesäle  etc.  befinden;  in 

der  Umgebung  des  Schornsteins  ist  die  Küche  angedeu- 
tet; ganz  vorn  sind  die  Wohnräume  der  Mannschaft.  In 

dem  zweiten  Raum  von  oben  im  Vorschiff  befinden  sich 

die  Schlafstellen  der  Zwischendeckspass  agiere.  Der  dritte 
Raum  von  oben  und  der  unterste  Raum  dienen  zur  Un- 

terbringung von  Waren. 

Tafel  II:  Chinesisches  Panzerschiff  Ting-Yuen. 

Das  auf  der  Tafel  dargestellte  Panzerschiff  Ting-Yuen 
(»Ewiger  Friede«)  ist  eins  der  Panzerschiffe,  welche  auf 
der  Werfte  der  Maschinenbau  -  Aktiengesellschaft  »Vul- 

kan« zu  Bredow  bei  Stettin  für  die  chinesische  Regierung 

gebaut  worden  sind;  es  lief  am  28.  Dez.  1881,  das  Schwe- 
sterschiff Chen-Tuen  (»Wacht  in  der  Ferne«)  ein  Jahr 

später  vom  Stapel,  hat  eine  Länge  von  91,  eine  Breite 
von  18,3  und  einen  Tiefgang  bei  voller  Ausrüstung  von 

6,1  m;  sein  Deplacement  beträgt  7430  Ton.,  die  Maschi- 
nen, welche  6000  Pferdekräfte  indizieren,  geben  dem 

Schiff  eine  Fahrgeschwindigkeit  von  15  Knoten.  Der 
Schiffskörper  ist  aus  Stahl  nach  dem  Zellensystem 
gebaut.  Ein  vom  Kiel  bis  zum  Zwischendeck  reichendes 
Längsschott,  welches  vom  Vordersteven  bis  zum  Heck 
durch  das  ganze  Schiff  geht,  sowie  eine  große  Anzahl 

Querschotten  (Querwände)  teilen  den  Raum  unter  dem 
Zwischendeck  in  etwa  200  wasserdichte  Abteilungen, 

von  denen  eine  Anzahl  vor  und  hinter  der  Panzercita- 
delle  in  Höhe  der  Wasserlinie  mit  Kork  gefüllt  sind. 
Da  die  Seiten  wände  des  Schiffs  hier  nicht  gepanzert 

sind,  so  soll,  wenn  ein  Geschoß  durch  eine  der  Kork- 
zellen hindurchgegangen,  der  Kork  von  dem  einströmen- 

den Wasser  aufquellen  und  so  das  Leck  schließen.  Die 
innerhalb  des  doppelten  Schiffsbodens  liegenden  Zellen 

haben  eine  sorgfältige  Drainage,  um  das  hier  einge- 
drungene Wasser  mittels  der  Dampfpumpen  wieder  über 

Bord  schaffen  zu  können.  Mittschiffs  ist  eine  gepanzerte 
Oitadelle  (Kasematte)  von  42  m  Länge,  welche  bis  1,5  m 
unter  Wasser  reicht,  und  deren  Oberkante  2,336  m  über 

Wasser  liegt,  aufgebaut.  Die  in  der  Dillinger  Hütte  ge- 
fertigten Stahleisen-  (Compound-)  Panzerplatten  haben 

bis  0,6  m  unter  der  Wasserlinie  eine  Dicke  von  355  mm, 
von  da  ab  nach  unten  im  Durchschnitt  250  mm  Stärke ; 
sie  liegen  auf  einer  Teakholzhinterlage  von  gleicher 
Dicke.  Von  der  Kasematte  geht  nach  vorn  und  achter 
ein  75  mm  dicker  gewölbter  Deckpanzer,  der  mittschiffs 
0,6,  an  der  Schiffswand  1,5  m  unter  Wasser  liegt  und 
bis  zur  Unterkante  des  Kasemattpanzers  reicht.  Naci' 
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vorn  setzt  sich  der  Deckpanzer  fort  bis  in  den  3  m  vor 

den  Vordersteven  vorspringenden  Sporn.  Die  Panzer- 
kasematte  soll  die  von  ihr  umschlossene  Maschine  mit 
den  Schornsteinen  sowie  die  Munitionskammern  gegen 

feindliche  Artilleriegeschosse  schützen,  während  unter 
dem  Panzerdeck  die  Kohlen  und  Vorräte  liegen,  welche 
zum  Betrieb  der  Maschine  und  zur  Erhaltung  des  Schiffs 

notwendig  sind.  Im  vordem  Teil  der  Citadelle  stehen 
diagonal  zur  Schilfsmittellinie  zwei  feste  Panzertürme 

und  in  jedem  derselben  2—35  Kaliber  lange  30,5  cm 

Kruppsche  Kanonen  auf  einer  Drehscheibe  parallel  ne- 
beneinander. Die  Rahmen  der  Lafetten  sind  fest  mit 

der  Drehscheibe  verbaut,  so  daß  diese  gedreht  werden 
muß,  um  den  Geschützen  die  Seitenrichtung  zu  geben; 
das  Drehen  geschieht  mittels  besonderer  Dampfmaschine, 

das  Bremsen  hydraulisch.  Die  Panzerplatten  der  Ge- 
schütztürme sind  304  mm  dick,  die  des  Kommando- 

turms, welcher  zwischen  beiden  Türmen  mittschiffs  sich 
erhebt,  203  mm  dick.  Außerdem  steht  im  Bug  und  Heck 
auf  Decksaufbauten  noch  je  eine  35  Kaliber  lange  15  cm 
Kanone  auf  Drehscheibe.  Sämtliche  Geschütze  sind  zum 

Schutz  der  Bedienungsmannschaften  gegen  Gewehrfeuer 
u.  Feuer  aus  Eevolverkanonen  mit  Stahlglocken  bedeckt. 
Diese  Geschütze  können  den  ganzen  Horizont  bestreichen. 

Vervollständigt  wird  diese  Armierung  zur  Bekämpfung 
von  Torpedobooten  wie  für  den  Nahkampf  überhaupt 

durch  acht  Stück  3,7  cm  Hotchkiß-  Revolverkanonen, 
von  denen  sechs  auf  dem  Aufbaudeck  und  zwei  in  den 

beiden  Marsen  (das  Schiff  hat  nur  zwei  Masten)  aufge- 
stellt sind.  Die  Torjpedoarmierung  besteht  zunächst 

aus  zwei  in  Kugelgelenken  beweglichen  Torpedokanonen, 
welche  vor  der  CitadeUe  im  Zwischendeck  in  die  Schififs- 
wand,  Steuer-  und  Backbord,  eingebaut  sind.  Außerdem 
führt  der  Ting-Yuen  an  Bord  über  dem  Aufbaddeck 
zwei  Torpedoboote  von  19,7  m  Länge  und  14  Ton.  Depla- 

cement, welche  durch  eine  zweicylindrige  Compound- 
maschine  von  200  Pferdekräften  eine  Fahrgeschwindig- 

keit von  15  Knoten  erhalten ;  jedes  dieser  Boote  führt  zwei 

Bugtorpedokanonen.  Die  Boote  sind  ganz  aus  verzink- 
tem Stahl  gebaut  und  durch  fünf  Querschotten  in  sechs 

wasserdichte  Abteilungen  geteilt,  welche  vom  Deck  durch 
wasserdicht  verschließbare  Luken  zugänglich  sind.  Bei 

eintretendem  Bedarf  können  die  Boote  mittels  Dampf- 
maschinen sofort  über  Bord  gesetzt  werden,  während 

die  andern  Beiboote  mittels  Ladebaums  am  Mast  oder 

hydraulischer  Maschinen  zu  Wasser  kommen.  Überhaupt 
ist  von  hydraulischen  Maschinen  ein  reicher  Gebrauch 
an  Bord  gemacht ;  auch  die  Steuerung  des  Schiffs  kann 
durch  solche  Maschinen,  die  sich  unter  dem  hintern 
Panzerdeck  in  den  Wellentunnels  befinden,  bewirkt 
werden ,  wenn  die  auf  dem  hintern  Aufbau  befindliche 
Handsteuerung  nicht  benutzt  werden  soll. 

Das  Schiff  selbst  erhält  seine  Fortbewegung  durch  zwei 

vollständig  voneinander  getrennte  dreicylindrige  Com- 
poundmaschinen,  deren  jede  eine  vierflügelige  Bronze- 

schraube treibt.  Den  Dampf  erhält  jede  dieser  Maschinen 

aus  vier  Kesseln,  von  denen  immer  je  zwei  in  einer  was- 
serdichten Abteilung  mit  der  Feuerung  nach  der  Bord- 

wand zu  liegen,  da  auch  die  Kohlen  in  Räumen  an  den 

Schiffsseiten  gelagert  sind  und  so  deren  Zubringung  er- 
leichtert ist;  das  Schiff  hat  Raum  für  1000  Ton.  Kohlen. 

Die  vier  Kessel  einer  Maschine  haben  einen  besondern 
Schornstein.  Beide  Maschinen  indizieren  6000  Pferde- 

kräfte. Besondere  Aufmerksamkeit  erregte  seiner  Zeit 
die  Einrichtung  für  die  elektrische  Beleuchtung  aller 
Innenräume  des  Schiffs  wie  seines  Vorfeldes  zur  Abwehr 

nächtlicher  Angriffe  von  Torpedobooten;  zu  letzterm 

Zweck  sind  in  den  beiden  Marsen  je  zwei  große  Schein- 
werfer aufstellbar.  Die  Innenräume  dagegen  werden  durch 

240  Glühlampen  erleuchtet,  welche  von  drei  elektro- 
dynamischen Maschinen  gespeist  werden.  Diese  Einrich- 

tung bezeichnete  einen  außerordentlichen  Fortschritt, 

durch  den  die  verhängnisvolle  Feuersgefahr  für  die  Kriegs- 
schiffe, auf  denen  so  viele  Räume  sind,  in  welche  kein 

Tageslicht  fallen  kann,  z.  B.  die  Munitionskammern,  be- 
seitigt wird.  Bei  der  Überführung  nach  China,  für  welche 

das  Schiff  Schonertakelage  mit  drei  Raaen  am  Fockmast 
erhalten  hatte,  hat  sich  das  Schiff  vortrefflich  bewährt. 

Die  Kampfkraft  des  Schiffs  ist  eine  ganz  bedeu- 
tende, sowohl  in  defensiver  als  offensiver  Beziehung.  Die 

Panzerplatten  aus  Stahleisen  besitzen  die  Widerstands- 
fähigkeit einer  Schmiedeeisenplatte  von  etwa  38  cm 

Dicke  und  werden  daher  von  26  cm  Kanonen  auf  mitt- 
lere Entfernungen  nicht  mehr  durchschossen ;  das  Schiff 

würde  daher  mit  der  Mehrzahl  der  Panzerschiffe  aller 

Marinen  einen  Kampf  nicht  zu  scheuen  brauchen;  sein 

Panzerdeck  gibt  hinreichenden  Schutz  auch  gegen  schwe- 
rere Geschosse  aus  Kanonen.  Bedeutender  ist  die  Kampf- 

kraft seiner  Geschütze.  Die  30,5  cm  Kanonen  erreichen 

mit  162  kg  Ladung  braunen  Pulvers  und  455  kg  schwe- 
ren Stahlgranaten  eine  Stoßkraft  von  7400  Metertonnen, 

welche  hinreichen  würde,  in  nächster  Nähe  schmiede- 
eiserne Panzerplatten  von  75  cm  Dicke  zu  durchschlagen; 

auf  2000  m  Entfernung  würde  die  Granate  bei  senk- 
rechtem Auftreffen  noch  durch  62  cm  Eisen  hindurch- 

gehen und  daher  auch  die  schwersten  Panzerschiffe  der 
Gegenwart  mit  Erfolg  beschießen  können,  namentlich 

dann,  wenn  alle  4—30,5  cm  Kanonen  konzentrierte  La- 

gen abgeben;  bei  einer  solchen  werden  1820  kg  Ge- 
schosse mit  etwa  29,000  Metertonnen  lebendiger  Kraft 

gegen  einen  Punkt  geschleudert.  Solchem  Anprall  wür- 
den auch  die  stärksten  italienischen  Panzerschiffe  nicht 

Widerstand  leisten  können.  Auch  die  im  Bug  aufge- 
stellten 15  cm  Kanonen  von  35  Kaliber  Länge  sind  bei 

Verfolgungen  und  dem  Rückzug  von  großem  Wert  durch 

die  große  Tragweite  und  Durchschlagskraft  der  Geschosse. 

Jedes  der  genannten  sechs  Geschütze  ist  mit  50  Schuß 

ausgerüstet.  Die  Fahrgeschwindigkeit  des  Schiffs 

bleibt  allerdings  hinter  den  neuesten  Anforderungen  an 

Panzerschlachtschiffe  zurück,  teilt  diesen  Nachteil  aber 

mit  der  tiberwiegenden  Mehrzahl  der  Schlachtschiffe  aller Marinen. 
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l)ing§  eine  cerpUnigmäBig  üeine.  ̂ rieggjcl^iffe 

fül^ren  ®efclpü|e,  ftnb  fefjr  \taxt  ge6aut  unb  auf  gro^e 
©^nelligfeit  unb  SKanöürierfä^igfeit  ober  beibe§ 
gufammen  berechnet.  3t^be§  tragen  aud^  mand^e 

^anbel§fcf)tffe  ©ejc^ü^e,  manche  ̂ riegSfc^iffe  aber, 
rote  3.  ̂8.  2lt)ifo§,  ntd^t.  ̂ luBfc^iffe  ftnb  meifteng 
mit  gang  flachem  Soben,  alfo  fe^r  einfach  gebaut  im 

©egenfa^  gu  ben  ©eefc^iffen,  bie  mit  einem  ̂ iel 
(f.  b.)  oerfe^en  finb  unb  bann  bie  eigentümtid^e  ̂ orm 

itejtfig.  1  §aben,  mä^renb  erftcre  imDuerfc^nitt  rec^t* 

519. 1.  i^ia.  2. 

roinfelig  ({Jig.  2)  erfd^einen  (^äl^ne);  fieerf orbern,  ba 
meber  an  il^re  ©efdjiüinbigfeit  noc^  il^re  geftigfeit 
feefonbere  2lnforberungen  gefteßt  werben,  auc^  feine 

fd^raierigen^onftruJtionen  il^rer  unter  SBaff  er  ge[eges 
nen  XziU.  %lu^\^x^^i,  bie  nic^t  2)ampfer  finb,  ̂ a; 
ben  meifteng  nur  ben  S^zä,  gro^e  Saften  überhaupt 

o^ne  3flütffic^t  auf  ®efc^n)iubig!eit  ju  tranSporties 
rcn;  an  it)rem33au  ift  ba|er  i^öd^ftenöbemerfenSroert, 
bafi  ber  ̂ oben  nad^  »orn  unb  leinten  leidet  anfteigt, 
ober  baf;  ba§  ©.  nad^  beiben  ©nben  f  pi^  juläuf  t,  um  ber 
SSorraärtöbetregung  einen  geringem  äöiberftanb  ents 

gegenjufe^en.  Sie  g^fu^bampfer  finb  oft,  raie  5. 33. 
bie  auf  ben  ©trömen  3^orbamerifa§  gebräud^Ud^en, 
Don  bebeutenber  ©rö^e.  ̂ u^erUc^  riefigen  ̂ atäften 
oon  gnjei  unb  brei  ©tagen  gleid^ ,  in  einer  ©efamts 

[)ö^e  üon  10—15  m  bei  100  m  Sänge  unb  mit  ftar; 
fen  SDiafc^inen,  ̂ aben  fte  e§  bi§  §u  einer  ̂ ^aljrt  von 
20  knoten  gebracht  unb  taud^en  babei  boc^  nic^t  ties 
fer  al§  ettöa  2  m,  um  über  bie  gal^treid^en  Untiefen 
^inraegjufommen.  ben  ̂ lu^bampfern  gehören 

aucp  bie  ̂ ettenfc^teppfc^iffe  (f.  2;auerei).  ̂ üften= 
fc^iffe  Ratten  gtoifc^en  ben  üorigen  unb  ben  «See« 
f Griffen  bie  3Jtitte;  fie  ftnb  nod^  flad^,  refp.  flein  ge* 

nug,  um  feierte  ©emäff er  befahren  gu  fönnen,  aber 
bo^  opn  genügenber  ©tabilität,  um  gegen  ba§  ̂ en« 
tern  (f.  b.)  gefid^ert  gu  fein.  biefer  klaffe  getjören 
bie  norbbeutfc^en  @tt)er,  ©atjoten,  ©aljaffen  unb 

bie  ̂ottänbifc^en  Xjalfen,  ©mad'en  unb  Muffen,  raeld^ 
le^tere  fogar  bi§  ju  ben  afrifanifc^en  Kolonien  fa^s 
ren.  Unfre  ̂ üftenfd^iffe  §aben,  um  beffer  freugen 
(f.  Saoieren)  gu  fönnen,  ein  fogen.  ©d^toert  an 
ieber  «Seite.  2)iefe§,  ein  ̂ rettgefüge  in  %oxm  eine§ 
i^lügetS,  mirb  paraffel  bem  ̂ iel  inä  Sßaffer  gelaffen 

unb  oer^inbert  bann  ba§  ©eitraärtstreiben  beg^^a^r* 
Seugg.  ̂ J)a§  ©c^raert  vertritt  fomit  ben  bei  ben  ©ee* 
fcJ)i^en  tief  ̂ inabreic^enben  ̂ iel.  2ln  bie  ©eef if  f  e 
raerben  bei  meitem  bie  pd^ften  3tnforberungert  ge^ 

ftellt.  ©pe^iell  roieber  finb  gro^e  ̂riegSfc^iffe",  tüelc^e ben  Sienft  in  fernen  Sl^eeren  oerfel^ett,  fogen.  I^reus 

5er  (^angerfc^iffe  finb  oft  abnorm),  mit  allen  ben 
©eebienft  betreffenben  Einrichtungen  auf  ba§  forg* 
fältigfte  auggerüftet. 

(§ierju  bie  Köfeln  »(5(i)iff  I  unö  II«,  mit  erflörungSblatt.) 
©oHeinpl§erne§  ©.erbaut  n)erben,fon)irb5unä^ft 

(^ig.  4—6,  ©.  456)  ber  »^iel  geftrecft«,  lueld^er  ba§ 
Siüägrat  be§  ©d^iff§gerippe§  bilbet  unb  auö  tängg- 
fd)ip  juf ammengefügten  S3alfen  oon  rec^tedigem 
Duerfc^nitt  beftet)t.  Sin  benfelben  fc^Ue^t  fid)  nac^ 
oorn  ber  33 or fte üen  an,  erfttüenig,  bannfteiler  am 
fteigenb,  alfo  nad^  oorn  fonoej.  2lm  §interenbe  be§ 
^uU  fte|t  fenfre^t  ju  i^m  bergerabe  ̂ interfteoen, 
©d^raubenbampfer  ̂ aben  nod^  einen  9iuberfteoen, 

'  ber,  erfterm  äfinlid^,  in  einem  Slbftanb,  toeld^er  gur 

Slnbringung  ber  ©d^raube  genügt,  hinter  bemfelben 
ebenfattg  fenfrec^t  üon  einer  ̂ Verlängerung  be§  ̂ iel§ 
auffteigt.  ®ie  ©panten,  geraiff ermaßen  bie  S^ips 
pen  be§  ©d;iff§,  finb  red^tioinfelig  auf  ben  Äiel  auf* 
gebol§t  unb  befielen  jebeg  au§  graei  Sagen  gefrümm* 
ter  ̂ ölger,  jebe  Sage  raieber  au§  mel^reren  ©tüden, 
oon  benen  ba§  unterfte,  quer  über  ben  ̂ iel  gelegte 
unb  mit  ii^m  oerboljte  SSobenrorange  l^ei^t;  bar? 
auf  folgen  nad;  oben  bie  ̂ immftüde,  ju  oberft  bie 
21  uf langer,  fämtlic^e  Steile  untereinanber  burd^ 
eiferne  SSoljen  t)erbunben.  ®en  oorbern  unb  ̂ intern 
2:eil  be§  ©d)iff§gerippe§  bilben  bie  ̂ antfpanten, 

l^albe  ©panten,  bie  je  nad^  ber  ̂ ^orrn  be§  ©d^iff§ 
einen  met)r  ober  minber  fpi^en  SBinfel  mit  bem  ̂ iet 

bilben.  ̂ ag  §ed  (f.  b.)  be§  ©c^iff§  mirb  burd^  bie 
§edftü|en  j^ß^geftellt,  ̂ rummfiöljer,  beren  untere 
©üben  mit  bem  ̂ interfteoen  oerbunben  finb.  ̂ ur 

Sefeftigung  ber  ©d^iffSptanfen  oberl^alb  be§  Dber? 

bed'§  bienen  bie  9iegelingftü|en,  meiere  meift  al§ 
^ortfe^ung  be§  oberften  2tuflanger§  ber  ©panten 
anjufelen  finb.  ̂ ut  SSerftärfung  be§  ©c^iffS  in  ber 
SängSrid^tung  liegt  über  bem  ̂ iel  auf  ben  SSoben* 
wrangen  ein  bem  5^iel  ganj  äl^nlid^er  SBalfen,  ba§ 

fogen.  ̂   i  e  l  f  d^  ra  e  i  n.  2)ur ̂   le|tere§ ,  bie  <BTßantzn 
unb  ben  ̂ iel  ge^en  SSolgen,  fo  baf;  ba§  ©anje  ein 

fefteg  ©efüge  erhält.  Sie  ̂ erftrebung  ber  ©eiten* 
löänbe  unb  ben  ̂ auptfäd^lid^ftenQueroerbanb  bilben 
bie  Sedbalf en,  raeld^e  burd^  plgerne  ober  eiferne 
^niee  mit  ben  ©panten  oerbunb enterben,  ©iege^en 

üon  ©pant  3U  ©pant  quer  über  ba§  ©.  unb  ru^en 
mit  i^ren  (Snben  auf  ben  SSalftoegern,  ftarfen  SSals 
fen,  bie  von  oorn  bi§  leinten  reid^en,  unb  oon  benen 
mel^rere  übereinanber  (^^ig.  5  k)  an  ber  ̂ nnenfeite 
ber  ©panten  befeftigt  finb.  ©anj  ä^nli^e  ̂ ijlger 

finb  bie  SBaffergänge,  nur  liegen  biefe  auf  ben  Sed« 
balfen  unb  gegen  bie  ©pant^ljer  gebolgt.  ©inb  bie 

bisher  enoäf)nten  ̂ eile  angebracht,  fo  ift  ba§  ©e? 
rippe  be§  ©d^iffS  fertig  unb  bamit  feine  ̂ orm  gege* 
ben.  2luf  ber  Stufen;  unb  ̂ nnenfeite  ber  ̂ ipanUn 
rairb  je^t  eine  §aut  oon  Sohlen,  fogen.  ̂ laufen, 

angebrad;t,  bie,  oon  oben  anfangenb,  au|en  bie  3la: 

men:  ̂ arbegang§?,  SSerg^oljv  ̂ immungS*,  Soben* 
unb  ̂ ^ielp laufen,  innen  bie  3^amen:  ©eporb?,  SSe« 
gerungS*,  ̂ immioegerungg  =  unb  ©anbftaafplanfen 
fül^ren.  Siefelben  ftel)en  ftumpf  auf  =  unb  nebenein= 
anber,  toerben  burd§  33ol§en  an  ben  <BpanUn  2c.  be* 
f eftigt  unb  enben  im  ̂ iel,  SSor*  unb  §interfteoen, 
raelc^e  für  bie  fefte  Sagerung  berfelben  mit  einer 
3tiune  (©ponung)  oerfeben  finb.  Sen  3lbfd^luB  be§ 

innern  ©d^iff§raum§  nad^  oben  bilbet  ba§  Sed,  toel* 
c^eS  au§  ben  horizontalen  Sedplanfen  befteljt, 
bie  auf  ben  Sedbalfen,  roie  bie  ̂ laufen  an  ben 

©panten,  angebrad^t  finb.  @roBe©djiffe,  namentlid^ 
^rieg^fd^iffe,  haben  mehrere  Sed§  übereinanber,  bie 
ba§  ©.  in  mehrere  ©tagen  einteilen.  2J?an  erbaut 

hi)l3erne  ©d^iffe  gutoeilen  nad^  einer  anbern  SKe« 
thobe,  inbem  man  fd^roächere  ©panten  nid^t  fo  hod^ 
löie  nad^  ber  erftbefd)riebenen  SJlethobe  reid^en,  fon; 
bem  nur  au§  33obenrarange  unb  einem  Sluflanger 

beftehen  lä^t.  Sie  aiu^enhaut  befteht  bann  au§  2-3 
übereinanber  liegenben  $lanfenlagen,  oon  benen 

bie  eine,  bej.  bie  beiben  innern  (im  le^tern  '^ati 
[xä)  freujenb)  in  einem  SBinfel  oon  45"  gegen  ben 
^orijont  geneigt  finb.  Sie  äußere  ̂ lanfenlage  ift 
horizontal,  ©chiffe  biefer  Slrt  nennt  man  biagonal 
gebaut,  ©ie  haben  oor  ©d^iffen  ber  gemöhnlid^en 
Sauart  ben  SSorteil  größerer  Seid^tigfeit  unb  ?5ßftig= 
feit,  aber  aud^  einige  S^ad^teite.  Um  ben  ©d^iffsför* 
per  loafferbid^t  3U  mad^en,  werben  fämtlidhe  ?jähte, 
b.  h-  bie  gugen  gwifd^en  ̂ loei  ̂ laufen,  abgebid;tet. 
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inbem  man  mit  SKetBel  unb  ipammer  2ßerg  l^ineini 
\d)i(X%t  unb  fie  fd^lief lid^  mit  ̂ ed^  ober  ̂ arj  füKt. 
.3ur  ̂onjerpierung  be§  ̂ otjeS  wirb  ba§  cjanje©.  mit 
S^eer  ober  Öl  geftrid^en,  ber  unter  SBaffer  gelegene 

'i^eil  5um  <Sdpü^  üor  bem  Seraad^fen  mit  (Seepflan= jen  unb  (Seetieren,  raeld^e  bie  ©efc^roinbigfeit  oerrin« 
gern  mürben,  unb  oor  bem  S3oJ)rn)urm  mit  einem 
53obenbefcf)tag  cerfei^en,  b.  f).  ber  35oben  mirb  mit 
Tupfer:  ober  Sronje?,  auc^  mol^I  mit  biffigern  ̂ inh 
platten  benagelt,  ̂ iel,  ̂ieljd^roein,  Spanten,  2)edf- 
6atfen,  ̂ luBen^aut^  unb  SBegerunggplanfen  merben 
mei[t  au§  ©id^enfiolä,  bie  ©edfplanfen  au§  ̂ ieferns 
§0(5  gefertigt.  Statt  be§  teuern  ©id^en^otgeS  ̂ at 

man  in  neuerer  gett  aud^  »ielfad^  frembe  ̂ öljer  uer* 
n)enbet;  fo  ju  ̂ietftüdEen,  ©teoen,  2Begerung§=  unb 
Slu^en^autplanfen  2^ea!§ols,  ju  ©edEöalfen  Wa^)a' 
goni^olä,  ju  2)ed^planfen  amerifanifd^e  S^abelplger 

(Pitchpme,YellowpineunbWhitepme).  ^n^tmerifa 
werben  minberwertige  ©d^iffe  faft  auSfd^Ite^lid^  au§ 
9?abel^ol5  l^ergeftellt.  ̂ anbelSfd^iffe  erl^alten  pufig 
^iele  au§  33ud§en^ot5,  roeld^eS  fid^  oermöge  feiner 

großen  Sänge,  .t)altöar!eit  im  ©eemaffer  uno  Sitttg^ 
feit  3U  biefem  ̂ medf  eignet.  SBeim  Sau  eifern  er 

©Griffe  (^ig.  7—9)  roirb  aB  ©runblage  eßenfaUg 
ber  ̂ iel  gelegt,  roetd^er  entraeber  ein  ootter  ®i= 
fenbalfen  ober  fio^t  unb  faftenförmig  ift,  ober  au§ 
mel^reren  »ertifal  nebeneinanber  ftefenben  platten 
öeftep.  ©rofie  ©d^iffe  l^aben  juroeilen  gar  feinen 
au^en  fitfjtbaren^iel,  bann  aber  gett)öl^nlid^2©eiten= 
fiele,  bie  nur  äufierlid^  angebrad^t  finb  unb  ba§ 
©d^lingern  be§  <Stf;iff§  (f.  unten)  uerminbern  follen. 
2>er  SSorfteoen  ift  mcift  maffio  unb  an  ben  ̂ tel 

angenietet;  hinter  =  unb  S^uberfteoen  finb  ebenfalls 
mal  fit),  ber  erftere  bei  ©d^raubenfd^ijen  mit  einer 
2lnfd^mellung  oerfe^en,  burd^  meldte  bie  ©c^rauben= 
roeUe  gel^t.  Seibe  Bilben  pfammen  einen  ̂ tal^men, 
ber,  menn  au§  Sronje  ober  ©uMtal^l  gefertigt  (^riegg* 
fc^iffe),  au§  ®inem  (Stütf  gegoffen  ift,  fonft  aber  au§ 

mehreren,  geroö^nlid^  brei,  ©tütfen  juf ammenges 
fc^roei^t  mirb.  ®ie  Spanten  ober  Stippen  eine§  eifer^ 
nen  Sd^iffö  werben  au§  L«  ober  Z;®ifen  gebogen; 
fie  erhalten  oberlialb  be§  ̂ iel§  SSerftärfungen  au§ 
etjernen  platten,  meldte  bie  Sobenrarangcn  l^ölsers 
ner  ©d^iffe  oertreten,  weiter  nad§  obenSSerftärfungen 

au§  Sßinfeleifen,  fo  baB  ber  Duer* 

fd^nitt  ber  ̂ ig.  3  entftep.  Sa§ 
Äielfd^wein  ift  entweber  eine  ein^ 
fad^e  SSertifalplatte  ober  ein  nad^ 
unten  offener  haften.  S3ei  neuem, 
namentlich  ̂ anjerf Griffen  befielen 

^iel  unb  ̂ tetfc^wein  jufammen  au§  einer  bi§  1  m 
Ijo^enoertifalen  platte,  an  weld^e  unten  eine  ̂ orijorn 
talplatte  unb  barauf  bie  2lu|en^aut,  oben  bie^nnen^ 
l)aut  feft  angenietet  ift.  SSon  beiben  Seiten  ftofien 
gegen  biefen  ̂ iel  biejenigen  quer  gerid^teten  platten, 
welche  bie  Spanten  bilben.  2)ie  2lu^en§aut  befte^t 
au§  ©ifeui  ober  ©tal^lplatten,  bie  neben  =  ober  über; 

einanber  Itegenb  an  ben  Spanten  20.  burd^  S'iietung 
befefttgt  finb  unb  nad^  aufsen  eine  glatte  §läd^e  bil^ 
ben.  @ro§e  eiferne,  namentlid^^anjerfd^iffe  erhalten 
auficr  ber  Slujenl^aut  nod^  eine  ooUftänbige  $8eplats 
tung  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  Spanten;  aud^  l^aben 
fold^e  Sd^iffe  ju  i^rer  SSerftärfung  in  ber  Säng^ric^s 
tung  noch  Seitenfielfd^weine  ober^äng§fpanten,  b.  |. 

^^lottenreilien,  weld^e  ungefähr  bem^tel  parallel  oon 
üorn  nach  hinten  taufen  unb  oertifal  jur  Schifft* 

wanb  ftehen,  fo  ba|  ba§  oberfte  berfelben,  ber  fogen. 
^panjerträger,  horijontal  liegt.  2)urd^  bie  33eplat* 
tung  an  ber  ̂ nnen;  unb  Slu^enfeite  ber  Spanten 
entfteht  ein  Hohlraum  (ber  fogen.  boppelte  SSoben), 

3^19.  3. 

welcher  burd^  Äiel,  Spanten  unb  SängSfpanten  in 
oiele  einzelne  gellen  geteilt  wirb,  ̂ ^tcht  alle  Spant*, 
refp.  Seitenfielfd^weinplatten  finb  006,  fonbern,  um 
an  3Katerial  unb  ©ewid^t  gu  fparen,  burd^brod^en; 

fofern  fie  ba§  nid^t  finb,  begrenjen  fie  eine  waffer^ 
bid^te^eHe.  2luch  ba§  ganje  gro^e  innere  be§Sd^iff§ 
ift  oermittelft  eiferner  äßänbe,  bie  oon  oorn  nach  f^in- 
ten,  refp.  oon  einer  Sd^iff^wanb  jur  anbern  reichen 
(Sanges  unb  Duerfchotte),  in  mehrere  waffer= 
bid^te  Slbteilungen  getrennt.  Sie  bienen  jur  SSerftärs 
fung  be§  3Serbanbe§,  hauptfächlid^  aber  jur  Sofali= 
fierung  eine§  burd^  einen  3iammftoB,  einen  SCorpebo 

ober  auf  anbre  SBeife  entftanbenen  SedE§.  2118  S8e= 
feftigung§ mittel  ber  einzelnen  SCeile  untereinanber 
bienen  9Ziete  ober  ©d^rauben,  weld^e  in  mehreren 
9leihen  nebeneinanber  burd^  oorher  in  bie  ̂ platten  ic. 

gebohrte  Söd^er  geftedft  unb  bann  oerflinft  werben. 
Sehuf§  be§  2lbbichten§  werben  bie  Spähte  nur  oer= 
ftemmt,  fie  werben  burch  bie  SBilbung  oon  3^oft  ohne 
weiteres  fehr  gut  wafferbicht.  ̂ ux  ̂ onferoterung 

werben  eiferne  ©d^tffe  mit  einem  3Jiennige*  ober  DU 
farbenanftrid^  oerfehen;  fie  fönnen  aber  nid^t  gefu- 
pfert  werben,  ba  fid^  jwifd^en  ®ifen,  ISupfer  unb  ©ee= 
waffer  ein  galoanifdjer  ©trom  bilbet,  weld^er  bas$ 

®ifen  in  fürjefter  3eit  gerftören  würbe.  2)arau§  ent= 
fteht  ber  5Rachteil,  ba^  fid^  aUerei  ©eegewäd^fe  unb 

©eetiere  (Salaniben)  an  ba§  ©.  anfe^cn,  unb  e§  ift 
bi§  je^t  nid^t  gelungen,  einen  ©rfa^  für  ba§  Tupfer 
gu  finben.  S5urd^  ba§  Sewachfen  büfien  aber  bie 
©d^iffe  an  ©efd^winbigfeit  bebeutenb  ein,  unb  fie 
müffen  baher  häufig ,  minbeften§  atte  ̂ ahre,  gebodft 
unb  mit  neuem  2lnftrid^  oerfehen  werben.  §ierin 

liegt  ber  §auptnachteil  ber  eifernen  ©chiffe  gegen= 
über  ben  hötsernen,  währenb  fie  fonft  gro^e  Sßorteile 
bieten.  9JZan  fann  nur  au§  ®ifen  lange,  fcharfe  unb 

babei  ftarfe  ©chiffe  bamn ;  auch  fi^^^  eiferne  ©chiffe 

bebeutenb  bauerhafter  al§  höljeme.  'Skan  hat  oer^ 
fud^t,  bie  Sßorteile  eiferner  unb  hölserner  ©(^iffe  gu 
oereinigen,  unb  au§  biefen  Bemühungen  entftanben 

bie  ̂ ompofitf  d^iff  e  ober  ©d^iffe  gemifd^ten  ©^* 
ftem§,  bei  weld[;en  bie  ©panten  immer,  fehr  pufig 

auch  5lielfch wein,  ©etfbalfen  unb  anbre  wichtige  in; 
nere  Steile  au§  ©ifen,  bie  2(u|enhaut  bagegen  ftetä 

au§  ̂ olj  beftehen,  fo  ba^  man  nun  bie  ̂ upferplat; 
ten  anbringen  fann. 

2)ie  ®rö§e  eine§  ©d^ip  fann  baburch  angegeben 

werben,  baf  man  bie  ̂ Injahl  ber  Spönnen  ä  1000  kg 
nennt,  weld^e  ha§>  oon  bem  fd^wimmenben  ©.  oer; 
brängte  SOßaffer  wiegt.  S)ie§  ift  ba§  Deplacement 
eines  ©chip.  2)er  ̂ ^onnengehalt  ift  bagegen  bie 

Sabefähigfeit  eineS  ©d^iffS,  alfo  ungefähr  ba§  2)e= 
placement  minuS  ©igengewid^t.  9tad^  ber  beutfd^en 

©chiffSoermeffungSorbnung  bagegen  wirb  gur  ®r= 
mittelung  ber  SabungSfähigfeit  eines  ©chiffS  ber 

3laumgehalt  burd^  SSermeffung  nad^  bem  5!J?etermaf[ 
feftgefteUt  (f.  ©chi.ff Soermeffung).  S3ei  einem 

fertigen  ©.  (^riegSf chiffe  nennt  man  in  biefem  '^all 
»in  ©ienft«,  im®egenfa^  oon  >i>auf;er  Sienft«,  wo  fie 
abgetafelt  unb  ungebraud^t  finb)  unterfd^eiben  fid^ 

äu|erlid^  fd^arf  ber  Stumpf  unb  bie  2; a feiung 

(f.  b.).  SSom  stumpf  fieht  man  ben  über  SBaffer  Be= 
finblichen  2^eil  ber  ©chiffSwanb,  welch  le^tere  nach 
oben  in  flad^  fonfaoer  unb  fd^lanf  oerlaufenber  Sinie 

enbigt;  nad^  oorn  begrenjt  ber  gewöhnlid^  oorn  über; 
geneigte  SSorfteoen,  nad^  f)inttn  baS  §ea  baS  $8ilb. 
©ans  oorn,  über  bem  SSorfteoen  unb  unter  bem, 

33ugfpriet,  befinbet  fid^  bie  ©aljonSfigur,  eine  pl; 
gerne  ©tatue,  bie  Sejug  auf  ben  ̂ Zamen  beS  ©d;iffS 
hat;  §edf  unb  Bug  finb  au|erbem  nid^t  feiten oerjiert. 
S)cr  ̂ umpf  ift  entweber  einfarbig,  meiftenS  fchwarj 
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ober  burd^  einen  rceifien  ©ang,  in  bem  ftd)  rcirfHdpe 
ober  gemalte  ©tütfpf orten  öefinben,  unb  weld^er  in 

ber  l^alben  §öl^e  be§  Dßerfd^iffg  »erläuft,  unter6ro* 
d^en.  ®ine  S^ertifofeöene  burc^  ben  ̂ icl  unb  Beibe 

©teüen  trennt  ba§  ©.  in  eine  ©teuerBorb*  unb  ̂ aä-- 
Borbfeite  (f.Sorb),  bie  fpmmetrifc^  finb;  erftere liegt, 
wenn  man  oon  leinten  nacf)  üorn  fie^t,  gur  ditd^Un. 

®e§t  man  »an  SSorb«,  b.  |.  auf  ba§  fo  gelangt 
man  mittels  beg  ̂ allreep§,  einer  ̂ rep^je  ober  nur 

an  ber  «Seite  be§  ©d^iffö  angebrad^ter  «Stuf en ,  ̂u-- 

näclift  auf  ba§  Döerbedf  (f.  '^ed).  @§  liegt  ca.  1,5  m 
niebriger  al§  bie  t)on  au^en  fid^töare  Dberfante  ber 
^orbraanb,  bie  3iegeling;  beim  Fallreep  ift  ein  t^ür« 
artiger  ©infc^nitt  in  berfelben.  2)a§  Oberbedf  ift  ber 
^la|  3ur  Sebienung  ber  2^afelage;  um  bie  SWaften 
l^erum  unb  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  Siegeling  finb  baju 

Roller  unb  3f?agelbän!e  angebrad^t  mit  3^ollen  unb 
$flötfen,  über  bie  gal^lreidje  Saue  laufen,  refp.  befes 
ftigt  werben,  roeld^e  jum  ©e|en  ober  bergen  ber 

©egel  notwenbig  finb.  3}ieiftenöinber^ubl,  b.^.jroii 
fd^en  ®ro|[:  unb  ̂ ^od^maft,  ftel^en  bie  großen  Soote 

(f.  Soot,  ©.  203)  in  ber  3«itte  auf  bem  2)ed^;  bie  flei.- 
nern  pngen  an  tränen  (®at)it§)  jum  f of ortig en  ©e-- 
braud^  über  bie  ©d^iff feite  l^inau§;  nur  gro^e  Jaffas 
gierbampfer  l^aben  fämtlid^e  33oote  in  fold^en  2)aüit§ 
Rängen.  2luf  bem  Dberbetf  befinben  fiel)  ferner  bie 
2lnfern)inbe,  ba§  fogen.  ©piU,  leinten  ba§  ©teuerrab 
mit  einem  ober  jroei  ̂ ompaffen,  ferner  ber  erp^te 
^cilfompaf;,  ein©c^ranf  mit  Signalflaggen  unb  mam 
d^e§  anbre.  2)erS3orberteil  be§Dberbed§,  raenn  über* 
baut,  bie  ̂ &ad  genannt,  ift  al§  ber  minber  Dorne^me 

^la^  für  bie  2Kannfd^aft  beftimmt,  raä^renb  ber  ̂eil 
l^inter  bem  ©ro^maft  (oeraltet  ©d^anje)  für  ben  ̂ a* 
pitän  unb  bie  Offijiere  referoiert  bleibt;  fpejiell  ift 
l^ier(auf  bem  2ld^terbed)  wieber  bie  ©teuerborbf  eite 
bic  üorne^mfte.  ̂ ft  ber  ̂ interfte  S^eil  be§  Dberbedf§ 

noc^  überbaut,  fo  ̂ei|t  ba§  Äampanje.  ̂ auffa^rteis 
fd^iffe  l^aben  pufig  einen  ober  mel^rere^aöillon§  an 
S)c(f  ftel^en,  in  benen  bie  33efa|ung  raol^nt.  ̂ 5)er  ̂ a* 
ßillon  für  bie  2Jiannfd^aft  ̂ ei^t  dloof  oberSogiS.  %nv 
ben  ̂ opitän  ober  ben,  ber  Sie  Leitung  be§  ©d^iff§ 

l^at,  roenn  e§  in  ©ee  ift,  befinbet  fid^  über  bem  Ober? 

betf,  l)Oc^  gelegen,  bie^ommanbobrütfe  (oeraltet 
^u^brüdfe),  meldte  mit  ̂ ompa^,  ©prac^ro^ren  unb 
Telegraphen  nad^  ber  HJlafd^ine,  bem  ©teuerruber, 
wenn  ba§felbe  nid^t  in  unmittelbarer  9lä§e,  ben  Sat* 
terien,  ben  ̂ uloerfammern  2c.  oerfefien  ift. 

^5)a§  Dberbec!  fte^  mit  bem  näd^ft  tiefer  gelegenen 
^Ded^  burd^  eine  Slnjal^l  2u!en  in  SSerbinbung;  einige 
berfelben  fiaben  ̂ treppen,  anbre  ̂ enfter,  einige  nur 
©ecfel  jum  ©cl)lief;en  bei  fc^led^tem  Söetter;  le^tere 

bienen  jum  §inunterfd^aff en  berSabung,  berSBaffer* 
f  aften,  ber  @ef  d)ü|e  jc.  ̂i)a§  gunäc^ft  unter  bem  Ober* 
becf  gelegene  2)e(l  ift  bei  ̂ riegSfc^iffen  bie  ̂ Batterie, 

ein  niebriger,  langer  ©aol,  ber  au^er  burd^  bie  Su* 
fen  nod^  burd^  bie  feitlid^  eingefd^nittenen  Pforten, 
in  beren  jeber  ein  ©ef^ü^  ftep,  Sid^t  erplt.  ̂ n  ber 
2Rittellinie  ber  33atterie  ftel^en,  üon  oorn  an  gejäl^tt, 

junäd^ft  ba§  Söiberlager  für  ba§  ̂ Bugfprtet  (f.S^af  e^ 
lu ng),  hierauf  bie  Äüc^c  (^ombüfe),  ba^inter  bie 

^eting,  jroei  oertifale  ̂ foften  mitftarfem,  eifenbe* 
fd)lagenemDuerriegel,  umben  bie 2lnf erfetten  laufen, 
ref  p.  f  eftgelialten  werben,  bann  bie  ©d^ornfteinmäntel, 
für  jeben  beruön  bem  ̂ eijraum  nad^  oben  fü^renben 

©d^ornfteine  einer,  ferner  3Sorrat§f aften  unb  SSie^* 
ftälle,  benn  auf  längern  Sieifen  rairb  aud^  lebenbeS 
SSieh  mitgenommen,  u.  a.  33eibe  ©eiten  ber  33atterie 

finb  bagegen  frei  fürbie33ebienungber(5)efd^ü^e;  nur 
bie  ̂ anbraaffen  ber  betreffenben  ajiannfd^aften  finb 
an  ber  Unterfeite  be§  DberbedS  aufgeljängt.  ©anj 

hinten  in  ber  Batterie  befinben  ftch  bie  Söohnräume 
be§  ̂ ummanbanten,  geroöhnlid^  in  eine  SSor?  unb 
Slchterfajütte  getrennt.  33ei  ̂ ^anserfc^iffen  (f.  b.) 
geftaltet  fid^  bie§  anber§.  ̂ afemattf^iffe  5.  $8.  haben 
in  ber  ̂ afematte  nur  bie  ©efd^ü^e  unb  bie  ©^orn« 
fteine,  benn  aud^  biefe  bürfen  nicht  jerfchoffen  wer* 
ben,  ba  hierburch  ber  Qmq  ber  ̂ ^euer  in  ben  ̂ ampf* 
feffeln  gefchwächt  wirb.  S)er  Sieft  ber  S3atterie  heifet 
oorn  SSorbatterie  unb  ift  3Bohnraum  ber  SJianm 

fd^aft,  'i)xnUn  Sichterbatterie  unb  enthält  bie  2JJeffe^ 
b.  h.  allgemeine^  3Bohn=  unb  ©peifejimmer,  forate 

bie  einzelnen  Kammern  ber  Offiziere,  ©ro^e  ̂ ^affa* 
gierbampfcr  haben  in  biefem  ̂ ecf  f)xr\Un  bie  erfte, 
üorn  bie  graeite  ̂ ajütte,  gewöhnliche  §anbel§fchiffe 
nur  hinten  eoentuell2Bohnung  f ür bie  ©chiffSoffijiere 

unb  ̂ rooiantraum.  2Bo  ba§  Dberbed  ba§  einjige 
25ecf  ift,  folgt  unter  bemfelben  bireft  ber  Sabungg; 
räum  (S^aum,  Saft),  welcher  bi§  auf  ben  Äiel  hinun» 
terreid^t.  Unter  ber  33atterie,  unb  mit  ihr  raieberum 
burch  Su!en  oerbunben,  befinbet  fid^  bag  Qvoi\(^)^ni 

bec!,  auf  ̂ rieggfchiffen  ber  Sßohnraum  ber  Wann- 
fd^aft.  2)ie  SJiatrofen  fchlafen  in  Hängematten  au^ 
©egeltud^,  bie  an  eifernen ^afen  im^raifchenbedauf* 
gehängt,  am  Xa^  aber  jufammengebunben  unb  an 
Sed  in  einem  auf  ber  Siegeling  entlang  laufenben 
haften  untergebrad^t  werben,  ̂ ie  SRatrofen  effen, 
ebenfalls  im  ̂ ififchenbed,  an  §ängetifchen(^aden), 
bie,  wie  bie33änfe,  in  ber3Irbeit§3eit  jwifchen  je  3wei 

2)edbalfen  untergefangen  finb.  2luf^affagierf (Riffen 

ift  ba§  ̂ mi^il^en'özä  UnterfunftSraum  für  bie  am 
wenigften  gahlenben  ̂ affagiere,  unb  e§  pflegen 

bie  Settftellen  ju  gwei  ober  brei  übereinanber  feft  an-- 
gebrad^t  ju  fein. 

^5)en  2lbfchlu^  be§  Innern  eine§  ©chiffS  nach  un* 
ten  bilbet  bie  Saft,  ber  2lufbewahrung§raum  fämt* 
licher  SSorräte.  Sei  2)ampffd^iffen  fommt  baju  un* 
gefähr  in  ber  2Jiitte  ber  SO^afchinenraum ,  beftehenb 
au§  bem  eigentlichen  SRafchinen*  unb  bem  ̂ effel* 

räum.  S)ie  ̂ effel  mrihtn  ihre  ̂ ^ronte,  b.  h-  bie  ©eite, 
wo  bie  g^euerthüren,  bie  58entile  2c.  angebrad^t  finb, 
alle  na^  mittf(^iff§,  bort  einen  großem  ̂ la^,  ben 

^eigraum,  laffenb.  ̂ n  feiner  Siähe  befinben  fi^  aud^ 
bie  5^ohlenräume  (Sun f  er),  welche  namentlich  auf 

S)ampfern  tran§atlantifcher3^outen  oielen^la^  weg* 

nehmen,  ben  ©egelfc^iffe  gur  Sabung  oerwerten  fön* 
nen.  2llle  großen  ©chiffe  ha^en  cuentuell  in  SBerbin* 
bung  mit  ber  SRafchine  nod^  einen  ̂ 5)eftillierapparat, 
um  au§  ©eewaffer  trinfbare§2Baffer  5U  bereiten.  3" 
üielen  befonbernSienftoerrichtungen  haben  bie  ©djiffe 

au^erbem  f  leine  fpegielle  ©ampfmafchinen,  ^anbelS-- 
f^iffe  gum  Einnehmen  unb  Söfchen  ihrer  Sabung, 
S)ampfer  gum  Slfdjehei^en,  Ärieggfchiffe  au^erbem  gu 

2lnferwinben,  gum  ©efd^o|tran§port,  gum  Setrieb 
ber  Ventilatoren,  ferner  ein  ©ampfruber  unb  eine 

©ampffteuerung,  b.  h-  3ur  §anbhabung  ber  eigent- 

lichen ©d^iffSmafchinc  wieber  eine  eigne  fleine  Wa- 

f Chine;  ba§  englifche  ̂ angerfchiff  2lle£anbra  befiel 
5.  S.  nid^t  weniger  aB  37  ©ampfmafchtnen. 

Següglich  ber  ©d^önheit  ber  ©djiffe  weichen  bie 

3Infichten  ber  oerfd^iebenen  Stationen  ooneinanber 

ab;  im  attgemeinen  gilt  aber  ein  ©.  al§  fchön,  wenn 

aEe  bem  2luge  fid^  barftellenben  Sinien  regelmäßig 

oerlaufen;  Sug  unb  §ed  finb  babei  oon  befonberm 

©influß.  Siumpf  unb  S;afetage  müffen  wohlpropor- 
tioniert fein.  Son  ber  ̂ orm  be§  ©chip,  füweit  e& 

unter  Söaffer  ift,  fobann  aud^  oon  ber  ©tauung,  ber 

©teEung  unb  ©ri)ße  ber  Tafelage  finb  bie  ©eeeigen- 

fchaften  eine§  ©chiffä  abhängig.  Unter  le^tern  finb 

hauptfächlich  suoerftehen bie ©efd^win bigfeit  im 
©egeln  ober  dampfen  unb  bie  ©teuerf  ähig^eiU 
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Bei  @egelfc|tffen  ift  batür  bte  SlnBringung  ber  XaU-- 
läge,  bei  2)ampff Griffen  ber  ̂ ropetter,  bie  {^orm  be§ 
6teuer§,  ber  Sßinfel  be§  le^tern  tc.  von  l^eroorragen; 

bem  ©influ^;  für  fold^e  ©c^Iad^tfc^iffe,  bte  mit  ber 
Stamme  fämpfen,  alfo  im  allgemeinen  bie  ̂ anjer? 

j  jd^iffe,  ift  eine  gute  ©teuerfätiigfeit  von  ber  größten 
I  33ebeutung;  in  ber  Sieget  ift  ber2)urc^mefferbe§5^rei: 

fe§;  in  ml^zm  ba§  <B.  fic|  brel^t,  gleid^  ber  »ier?  bi§ 
fünffad^en  Sänge  be§  ©c^iff§.  Sißenn  ba§  <B.  Bei 

einer  burd^  äußere  ©inmirfung  (äöinbfto^)  er^alte^ 
nen  Steigung  mit  großer  ̂ raft  in  bie  frühere  ©teid^; 
geroid^tStage  3urüöfd)nettt,  fo  nennt  man  e§  fteif,  im 

anbern  ̂ -att  ranf.  ©in  fteife§  mac^t  fe^r  fc^nelfe 
unb  heftige  Bewegungen,  ift  unmaf lig ;  ein  ranfe§  ©. 

unterliegt  e^er  ber  ©efa^r  beä  ̂ entern§.  ©c^roins 
gungen,  raeld^e  ein  <B.  um  eine  [jorijontale  Sanges 
ac^fe  mad^t,  l^eifien  (Sc§tinger=  ober  ©d^Iänger^, 
aud^  StoHBeioegungen;  fdjtüingt  ba§  ©.  um  eine 
^orijontale  Duerac^fe,  fo  fagt  man:  e§  ftampft. 

^rä^iftorifd^e  ̂ unbe  beuten  auf  ein  fe^r  §o^e§ 

ter  berSd^iffa^rt.  2)a§  ättefte^^a^rseug  mar  offenbar 
ein  mit  primitioften  (Steinmerfjeugen,  aud^  u)o|I  mit 
§ilfe  be§  ̂ euer§,  au§geE)ö|Wer  33aumftamm,  mie  be* 

ren  mel^rfad^  gefunben  roorben  finb.  ©rötere  ga^r= 
jeuge  uon  fünfttic^erm  S3au  jeigen  bie  allerbingg  oiel 

iüngern  ̂ Jel^ffulpturen  t)on  33o^u§jSän  in  ©c^roes 
ben,  ̂ ngleftrup  auf  ©eetanb  jc.  ©ine  ©raBftele  oon 
^efaro,  bie  ber  ©ruppe  ber  mt)fenifd^en  SlUertümer 

Sujure^nen  ift,  geigt  ein  gro^e§©.mit  oorn  jugefpi^s 
tem  ̂ iel,  l^od^  emporragenbem  S3orfteoen,  ©teuers 

ruber,  SJiaft  unb  großem  «Segel,  ̂ n  ber  ©efd^ic^te 
be§  ©rfiiffö  laffen  fict;  im  allgemeinen  brei^erioben 
unterfd^eiben.  2)ie  erfte,  bie  ̂eit,  in  welcher  bo§  Stu* 
ber  al§  SKotor  bominierte,  reid^t  6i§  jum  ®nbe  be§ 
15.  ̂ al)x^.  unb  fpiett  j^auptfäc^tid^  im  SKittelmeer. 
2)ie  gmeite  ̂ eriobe,  bie  be§  ©egelfc^iffS,  bauert  Bi§ 

5um  Seginn  be§  19.  ̂ al^r^.,  unb  e§  erftretft  fic^  i^r 
©ebiet  auf  SBefteuropa.  2)ie  te^te  ̂ eriobe,  bie^beä 

S)ampffc^iff§,  beginnt  mit  biefem^a^rl^unbert.  Über 
bie  Sauart  unb  SluSrüftung  pf)öni!if(|er  ©d^iffe  ift 

'  ni^t§  (genaueres  befannt;  bie  griec^ifd^en  ̂ rieg§* 
fc^iffe  ̂ )aiUn  ungefähr  fc|on  bie  ̂ ^orm  ber  heutigen 

j  Schiffe,  nur  maren  fie  fürger  unb  mit  einemj  2iuf; 
bau  oorn  unb  hinten  oerfe^en.  gum  2lngriff  l^atten 
fie  über  ober  in  ber  Sßafferlinie  einen  (Sporn.  «Sie 
befa^en  2;afelage,  boc^  ift  nic^t  roafirfc^einlic^,  ba^ 
fie  f^on  freuten  fonnten.  S)ie  Stömer  ̂ aben  nur  un* 
bebeutenbeSeränberungen  eingeführt;  bagegen  Bracks 
ten  bie  ©enuefen  unb  Senegianer  Bei  i^ren  ̂ riegä^ 

fc^iffen,  namentUd^  in  Sejug  auf  ba§  Ser^ältniS  ber 
Sange  jur  Breite,  SSerBefferungen  an.  ©in  Berü^m^ 
te§  ©.  biefer  ̂ eriobe  mar  ber  Bucentaur  (f.  b.).  ̂ n 
ben  legten  700  ̂ a^ren  biefer  ̂ eriobe  mürben  aud^ 
in  (Snglanb  unb  S)änemarf  Boote  gebaut,  bie  in  Be; 
jug  auf  ©leganj  ber  Sinien  unb  ̂ ^eftigfeit  ber  Bau* 
art  mit  ben  l^eutigen  fel^r  gut  fonfurrieren  fönnen. 
^en  Übergang  oom  Sluber^  gum  au^fc^Iie^Iic^en  Ses 
gelfd^iff  oeranta^te  bie  ©rfinbung  ber  ©efd^ü^pfor* 
ten,  meldte  bem  Sd^iffBauer  2)ed^arge  in  Breft  guges 
fd^rieben  mirb.  ̂ nbem  man  nämUd^  ©efd^ü^e  in 
mehreren  ̂ Decf§  übereinanber  aufftellte,  mar  e§  nic^t 
mel^r  möglid^,  baneben  nod^  eine  genügenbe  2ln3a^l 

j  Stuber  anjuBringen,  unb  man  oerlegte  fic^  ba^er  auf 
bie  BerüoHfommnung  ber  ̂ afetage.  ̂ m  aBfgemeinen 
unb  im  SJergteid^  mit  ber  legten  $eriobe  maren  aud^ 
^ier  bie  ̂ ortfd^ritte  fe^r  langfam;  boc^  bürfte  bie 
^unft,  gegen  ben  SBinb  ju  faf)ren,  in  berfelben  aH; 
mä^lic^  Befannt  geraorben  fein  (f.  ©allione).  S)en 
2lnfang  in  ber  BerBefferung  ber  ̂ afetage  machten 

bie  ©enuefen  unter  2Inbrea§  ̂ Doria  im  2tnfang  be§ 

16.  ̂ a^rl^.;  bie^araoeHen  be§ÄoIumBu§  maren  nod^ 

fe^r  fd^ted^te  Segler,  fie  mad^ten  nur  3  Seemeilen 
in  ber  Stunbe.  Seit  bem  17.  ̂ a^r^.  Beteiligten  fid^ 

Spanien,  (^ranJreid^,  ©nglanb  unb  ̂ otlanb  an  ber 
SBeiterbilbung  be§  «Schiffbaues,  mäfjrenb  ber  §anfa* 

bunb  tro^  feiner  au^^a.e.'oz^^nttn  Sd^iffa^rt  !eine  be* fonbern  Berbienfte  fid^  erraarb.  Seit  biefer  3eit  ha* 
Ben  ©nglanb  unb  ̂ ranfreich  ununterbrochen  gu  ben 

erften  «Seemäd^ten  gejählt,  aber  in  ber  ganjen  ̂ eit 
bis  auf  ben  heutigen  Xag  §mei  ganj  cerfchiebene  ̂ e= 
thoben  bei  ber  Berbefferung  ihrer  Sd^iffe  angemen* 

bet.  ̂ ur5  gefap,  fann  man  fagen:  bie  ̂ ^ranjofen  ge? 
ben  ber  Xf)eoxk,  bie®nglänber  ber@mpirie  benBor- 

gug.  ̂ n  ber  in  Siebe  ftehenben  ̂ eriobe  mürben  ba* 
burd^  Te^tere  fd^neU  überflügelt;  fpäter  geftaltete  fid^ 

bieg  anberS.  ̂ m  17.  ̂ ahrh.  entftanb  bie  noch 
gebräud^Udhe  ©inteitung  inSinienfd^iffe  mit  ämei 

ober  mehreren  Batterien,  ̂ ^^regatten  mit  einer,  ̂ or* 
Detten  ober  SIoopS  i\px.  \iup^),  BriggS,  Scho^ 

ner  unb  Butter  mit  ©efchü^en  nur  auf  bem  Ober? 
bedf.  2)aöon  waren  nur  bie  Sinienfchiffe,  höchftenS 

nod^  bie  ̂ ^^egatten,  Sd^Iad^tfd^iffe,  bie  anbern  nur 

§um  3tefogno§äiers,  ©epefchen^  unb  ̂ reujerbienft  be? 
ftimmt.  t)a§  nächfte  ̂ a^rhunbert  brachte  bie  2i[n* 
menbung  ber  ̂ upferbeplattung  gegen  bie  jerftörenbe 
SOßirfung  be§  BohrmurmS  unb  in  feiner  Mte  ba& 
Berühmte  SBerf  »All  about  ships« ,  in  raetd^em  ̂ um 
erftenmat  unter  ̂ wQ^^wnbelegung  miffenfd^aftlidher 

Betradhtung  allgemeine  Stegein  für  ben  Bau  üon  Sd^if * 
fen  gegeben  mürben,  bie  epod^emad^enb  maren.  Un* 
ter  Stnroenbung  oon  hölgernen  unb  eifernen  S)iagos 
naloerbänben  mürbe  man  in  ben  Staub  gefegt,  Schiffe 

größer  unb  mithin  gur  2lufnahme  größerer  Kanonen 
geeignet  ju  mad^en.  S^tit  bem  19.  ̂ ahrh.  beginnt 
bie  brüte  ̂ eriobe.  ®a§  roichtigfte  ®reigni§  in  ber* 
felben  mar  bie  (Einführung  be§  Kampfes  (f.S)ampfs 

f  chiff)  unb  für  ̂ riegSfchiffe  bie  ̂ anjerung  (f.  ̂ an* 
§erfd^iff).  2)ie  (Einführung  be§  (EifenS  al§  S^iff* 
Baumaterial  mürbe  bringenb  nötig  bei^ampffdhiffen, 

meldte,  wenn  au§ ^olg,  gu  fd^nell  jerftört  würben  unb 
ihre  größten  Borjüge  erft  entwickelten,  als  fie  fd^arf 

unb  lang  gebaut  würben;  bei  einer  Beftimmten  ge? 
forberten  ̂ eftigJeit  ift  aber  bie  Schärfe  eineS  höläer* 
nen  «Sd^iffS  jiemlich  eng  begrengt.  ̂ n  neuefter  ̂ eit 
wenbet  man  aud^  Stahl  an,  um  bie  «Sd^iffe  (bei  glei* 

d^er  i^eftig!eit)  noch  leichter  ju  machen.  Bei  ben  Ses 
gelfdhiffen  fd^ritt  man  audh  energifc^  ju  Berbefferun* 
gen,  alS  bie  ̂ onfurrenj  ber  Dampfer  inS  SeBen  trat. 
t)ie  2^a!elage  würbe  oergrö^ert  unb  oerBeffert,  Be* 

fonberS  aber  bie  Sd^iffSform  geänbert.  2)aS  bisherige 
BerhältniS  ber  Breite  jur  Sänge  war  1:3V2,  würbe 
aber  Balb  1:4  unb  1:5  unb  Bei  Klippern  (f.  oben)  fo» 

gar  1:6.  «Sold^e  fd^arfe  jjormen  finb,  wie  erwähnt, 
tn  §ol3  nur  fd^wer  unb  mit  oielem  Staumoerluft  auS^ 
äuführen,  baher  jur  S^it  auch  ̂ ^^^^  Segelf  chiff  e  ganj 
aus  (Eifen  ober  Stahl  fonftruiert  finb. 

Bgl.SteinhauS,  S)ie  ̂ onftruf  tion  unb  Bemaftun  j 

ber  Segelfd^iff  e  (§amb.  1869) ;  2)  e  r  f  e  l  B  e ,  2)er  (Eifern 

fchiffbau  (2.  Slufl.,  baf.  1870);  Bris,  S)er  Bau  eifer-- 
ner  ̂ riegS^unb  §anbelSf  d^iff  e  (Berl.  1876) ;  äß  e  r  n  e  r,, 

S)aS  Buch  oon  ber  beutfchen  g-lotte  (5.  Slufl.,  Seipj. 
1889);  Stanünc, Shipbuilding  (Sonb.  1866);  Steeb^ 

Our  ironclad  ships  (baf.  1869);  Serf  elbe,  Shipbuil- 
ding  in  Iren  and  steel  (baf.  1868);  »The  royal  navy 
in  a  series  of  illustrations«  (anonym,  ̂ ortSmoutl^ 

1872);  ®iSUre,Les  croiseurs  etlag-uerredecourse 
(^ar.  1875;  beutfch  oon  ̂ Dietrich,  ̂ ola  1876);  2)er= 

f  e Ib e,  La  guerre  d'escadre  et  la  guerre  des  cöteS' 
(2. 2lufl.,  ̂ ar.  1883 ;  beutfch  oon  ̂ ott,  ̂ ola  1877) ;  o  att 
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I.  pie  ÖFnttüidielttnö  öer  Öeutfdictt  Äeefdiiffolirt  in  üen  Saljren  1871  bis  1887. 

A.  SBeftanb  bev  beutfd^en  Seefd^iffe  im  grinaen  unb  nitc^  jtüftenfttedett. 

SReid^  unb  ßüften=, 
6ej.  3i()einuferftreden 

?lm  1.  San. 
bet  Saläre 

©egelfd^iffe 
S)am})ffd^iffe 

Sufammcn 
SRea  s'ionS */vv  y  ."^  ■^t^  VI  13? 

( 1871/75 4316 
81227 

33764 
218 

133235 6925 
4534 

1014462 
40689 

35eutf(§c§  9ietci^    .  .  l 1881/85 3894 919819 28828 528 313450 
11137 4422 1233269 39465 

1887 3327 830789 23566 
694 

453914 15455 4021 1284703 
39021 

2)aDon  im: 
2002 437524 1871/75 17130 

101 
21419 1415 2103 

458943 
18545 

Oftfetgebiet .  .  .  ,  | 
1881/85 1520 347227 12335 260 85496 3152 

1780 
432723 15487 

1887 1200 275922 9395 
331 

120744 
4055 

1531 396666 
13450 

1871/75 2314 443703 16634 
117 

111816 
5510 2431 

555519 22 144 

9lorbfeegebtct  .  .  .  | 
1881/85 2374 572592 15993 268 227954 7985 

2642 800546 23978 
1887 2127 554867 14171 363 333170 

11400 2490 
888037 25571 

B.  äBcftanb  ber  bcutf^cn  ©ccfd&iffc  tta^  ©iocnfd&rtften  am  1.  Sanuar  1887. 

ßigenfdEjaften  bet 
©d)iffe 

M B  « 

'St 

g  Ä 

>©  S ©Jg 

o  o 
e  • 

IM 

e 

ß  2i, 
S  ft >o  H  — >->  .Jr  o 

e  «  *a 

o  Ä  (A) 

§ 

« 

'S 

«  « 

C o 

«•  , 

M 
i®|  s 

«■  s 

'3. 

fi o  ̂  

l-*  «s 

^  S 

03 

e 

S'^ 

9lnjal)I  bei  @d)iffc  .  . 50 644 150 723 
123 265 

134 275 261 

68 

674 
654 

9ietto  =  SJlaumge^aU  in 
üeegiftet«3;on§  .   .  . 5862 448052 184966 411171 36755 

65898 26  782 
28686 19609 4685 28279 

24958 

Siegel  mäßige  SSefa^ung 459 14996 3102 9  785 1121 
2450 

1002 
1417 

1084 271 
1833 

1501 

©igenfd^aften  bei  ©d^iffe 

gegelfd^iffe 

Sufammen SReg.=2on§ 
aSefa^g. 

3leg.>Son§ 

aSefa^g. 

9ieg.=S;on§ 

»efalg. 

'  ̂ olj  
=  ̂oli  unb  ®tfen  .   .  . 

205 

3115 
7 

149702 
674975 

6112 

2843 
20619 104 

683 
10 

1 

453076 
667 

171 

15366 
73 
16 

888 

3125 8 

602778 

675642 6283 
18209 

20692 
120 

füllen,  Settfaben  für  ben  Unterricht  im  ©d^ifföau 
(iiiellBSS);  Sromm^  unb  Sittron),2)ic30^arine(3. 
9lufl.  Don  tonenfeB,  2öien  1877);  Bd^liä,  §anbs 
bud)  für  ben  (Sifenfc^ifföau  (Seipä.  1889ff.);  ̂ tepf  c^, 
2)ev^tuMWau(2Beim.l889).  ©.aud^  ©c^iffal^rt. 

®^tff,  in  ber  SSaufunft  urfprünglid^  ber  für  bie 
Säten  befttmmte  mittlere,  gröfiere  S^eil  einer  c^rift* 
liefen  Äird^e,  roeld^er  fid^  üon  ben  Sturmbauten  an 
ber  2Beft[eite  öi§  äu  bem  an  ber  Dftfeitc  gelegenen 
Slltar  erftretft  unb  meift  bie  Langel  nebft  ber  Drgel 

enthält  (aJlittelfd^iff).  ̂ Danac^  würben  bie  kleben* 
ttbteilungen  (Settenfd^iffe  genannt.  3lucl^  unterfd^eis 
bet  manCluer;  unb  Sang  jcfiiffe;  f.Ä|{rd^enbaufunft. 
3n  ber  Sud^brutferei  l^ei^t  ©.  ein  ̂ ilfSracrfgeug  be§ 

©e^er§  (f.  SBuc^brutf erfunft,  ©.  558). 
Si^iffttl^rt,  ba§  2:ran§portn)e[en  ju  Sßaffer  unb 

jroar:  Öinnenfd^iffa^rt,  bie  ©.  auf  «^lüffen  (f. 
f5 1  u  f  i  f  f  a  h  r  t),  ̂an  älen  (f .  ̂  a  n  ä  l  e)  unb  S  anb  f  een, 
^üftenfd^iff a^rt  Iäng§  ber  SßeereSfüften  unb  ©ee* 
f c^iffa^rt  auf  ̂ o^er  ©ee.  S)ie  2lnfänge  ber  ©.  in 

bem  l^eute  gebräud^Iid^en  6inn  finb  bei  ben  ̂ l^öni- 
!ern  ju  fud^en.  S)ie  ̂ ol^e  ©tufe,  raeld^c  bie  ©.  in 

fpätern^alr^unberten  jurSSIütejeit  be§  altrömifcjien 
JReitf)ö  unb  ber  gried^i[chen©taatenbirbungen  erreid^t 
f)atte,  ift  au§  ben  Überlieferungen  ber  bamaligcn 
©c^rtftfteller  beJannt.  2luch  bei  ben  txorbifd^en  SSöIfern 
^atte  bie  ©.  in  ben  erften^a^r^unberten  nac^  ©^rifto 
einen  bemerJenSwerten  Sluffd^raung  gu  »erjeid^nen. 

2)te  SBifinger  von  ben  Mften  ©nglanbS,  S^orme« 

gen§  unb  S)änemarf§  l^otten  ju  jenen  ̂ ^iten  roal^rs 
fc^einlic^  fc^on  bie  ©eftabe  3^orbamerifa§  entbed^t. 

©ie  fanben  auc^  ben  3Beg  jum  9)littelmeer  unb  roa* 
tcn  an  alten  europätfd^en  lüften,  t)on  S§Janb  bi§ 

i^onftantinopel,  mo^l  befannt.  ̂ ^re  fd^neEen  unb 
turnen  Steifen  burc^  gro^e  unb  ftürmifc^e  SOJeere  sei« 

gen  eine  ©efc^ict'Uc|!eit  in  ber  ©eefaljrt,  tcelc^e  bie 

frül^ern  ©c^iffer,  bie  i^re  %a^)vt^n  meift  nur  entlang 
ben  lüften  au^fül^rten,  bei  weitem  übertrafen, 
SJlittelalter  übernahmen  ̂ ortugtefen  unb  ©panier 

bie  ̂ ü^rerfdjaft  unter  ben  feefa^renbcn  SfJationen. 

©c^on  t)om  SBeginn  be§  14.  ial)x'i).  ab  raar  ber  §an= 
bei  gmifc^en  bem  ̂ önigreid^  ̂ ragonien  unb  ben  afris 
fanif  djen  lüften  in  fteter  ®ntn)idelung  begriff  en,  unb 

tro|  ber  religiöfen  ©paltung  hatten  bie  d^riftlichen 
Stationen  be§  2Beften§  unb  bie$Ö?ohammebaner  fc^on 

Don  ieher  üolle  ©egenfeitigfeit  in  ihren  ©chiffahrtS* 
imb  ̂ anbeBbejtehungen  gugelaff en.  S)en  3lu§gang§« 
punft  gu  ben  wichtigen  ©chiffahrt§unternehmungen, 
welche  ben  Sluffd^wung  ber  ©.  in  ben  testen  ̂ ah^^- 

hunberten  "^ixizi^üf^vUn ,  bilbeten  bie  S3eftrebungen 
jur  2luffinbung  eine§  bireften  ©eewegS  nad^  Oft* 

inbien.  ©chon'bie  ©cereifen  SJlarco  ̂ olo§  hatten  im 
13.  ̂ ahrh.  ben  europäifd^en  35öl!ern  bie  weite  2lu§- 
behnung  be§  afiatifd^en  ̂ eftlanbeS  gegeigt  unb  !tarc 

33egriffe  von  feiner  ©eftaltung  geliefert;  bie  ̂ anbel« 
treibenben  be§  3Jiittelmeer§  waren  ieboch  gu  eifer* 

füd^tig  auf  bie  ©rhaltung  be§  in  ihren  ̂ änben  bes 
finbli^en  3}lonopol§  be§  inbifchen  §anbel§,  al§  ba^ 

fie  ihre  3(ufmerf[amfeit  mehr  auf  bie  blo§e  geogra* 

phifche  ©rforfchung  ber  unbefannten  3Jtecrc  gerid^tet 
hätten.  ®rft  bem  portugiefifchen  ̂ ringen  Heinrich, 
mit  bem  Seinamen  »ber  ©eefahrer« ,  war  e§  üorbe« 
halten,  bieSlnregung  5uben@ntbe(fung§ejpebitionen 
5U  geben,  welche  im  15.  S<ih^^-  ""^  befonberg  gegen 
@nbe  beöfelben  einen  üölligenUmfd^wung  in  ber  biä* 

herigen  Siichtung  unb  2lu§behnung  ber  ©.  heroor* 
riefen.  Unter  bem  ̂ ringen  ̂ einrid^  würbe  1418  2Jlas 
betra  entbedt,  1441  crrei(|ten  portugiefifd^e  ©ee* 

f ahrer  ba§  ©abo  Slanco;  1446  unb  1449  tntt)eättn 
portugiefifdje  ©jpebitionen  bie^apoerbifd^en^nf^^"/ 
unb  1471  würbe  ber  Äquator  überfd^ritten  unb  ber 
®runb  ju^anbelSnieberlaffungen  an  benÄüften  oon 
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©uinea  gelegt.  1486  entbetftc  93.  2)ia§  ba§  tap  ber 

©Uten  Hoffnung,  raagte  ftc^  aber  nur  eine  f  urje  «Strecke 
jenfeit  be§  SGBegg,  unb  erft  ge^n  ̂ al^re  fpäter  gelang 

e§  S8a§co  ba  ©ama,  ben  «Seeweg  nad^  Oftinbien  auf- 

jufinben.  ̂ Snsroifc^en  l^atten  bieSSerfucfje Kolumbus', 
änbien  burd^  eine  ̂ al^rt  nad^  bem  SBeften  gu  crrei= 
$en,  1492  gur  ©ntbecfung  2lmerifa§  geführt.  ̂ Damit 
waren  ber  ©.  ganj  neue  großartige  93a^nen  eröffnet, 
unb  e8  roar  bamit  ber  ©runb  ju  ber  l^ol^en  ©ntroidEe« 

lung  gelegt,  roeld^e  fieinber^l'leuseit,  unterftü^t  burd^ 
bie2lnn)enbungber2)ampffraft  auf  ben  2Baff ertrank* 
port  (f.  S)atttpffc^iff  unb  ©ampffd^iffa^rt)  p 
nommen  l^at.  3«  rcelc^em  Tta%  bie  <SegeIfc|iffs 
f  al^rt  jur  3eit  burc^  bie  ©antpffc^iffaJirt  üerbrängt 

ift,  ift  in  bem  m,  »Sampffc^iffa^rt«  (©.  492  f.) 

nä|er  ausgeführt.  3luf  ben  englifc|en,  norbanxeri* 

fanifc^en,  beutfc^en,  fransöfifc^en,  italienifc^en,  ffan* 
binaüifd^en  unb  anbern  ©c^iffSra erf ten  würben  1883 
t5om  ©tapel  gelaff  en :  1370  Dampfer  mit  994,797  %on. 
©e^alt  unb  2811  ©egelfc^iffe  mit  403,983  X.  ©e^alt. 
3n  ben  fpätern  Salären  ift  jebod^  im  33auber2)ampfer 
ein  ftarfer  SHüdfgang  eingetreten,  roäl^renb  ber  S3au 

ber  ©egelfc|iffe  feit  1881  eine  fortmä^renbe  ©teige« 
rung  geigt.  SBä^renb  bie  ©egelfd^iffal^rtöonben  ^Jlüf' 
fen  unb  Kanälen  immer  me^r  cerfc^rainbet,  rairb  fie 
ouf  offener  @ee  für  ooluminöfe  unb  minberraertige 
©üter  oermöge  il^rer  BiUigernSSetrieBSfoften  bauernb 

am  ̂ Ia|  öleiBen.  ̂ 5)ie  ©efarntja^t  aKer  ©eefegel* 
f(hiffe  rourbe  1879  ju  118,800  mit  einem  a^aumge^alt 
Don  15,130,351 3^ettoregiftertonnen  angegeben.  Über 

ben  SSeftanb  ber  beutfd^en  ©ce«  (^auff al^rtei^)  ©c^iff* 
fa^rt  unb  ben  93innenfd^iffahrt§oeriEehr  in  ©eutfd^* 
lanb  geben  bie  nebenfte|enben  2;abeHen  2Iuffd^iuß 

(f.  au§  bie  2^c£tbeilage  ju  »SKarine«). 
2)ie  (Sröße  unb  S^ragfäl^igfeit  ber  ©d^iffe  wirb  in 

Slegiftertonncn  auSgebrüd^t.  SOBenn  aber  ber  Spönnen« 
geaalt  jur  2lngabe  ber  Seiftunggfä^igJeit  einer  au§ 
©egels  unb  2)ampffchiffen  gemifd^ten  flotte  bienen 
foH,  fo  trägt  man  bem  Umftanb,  baß  bie  Dampfer 
infolge  il^rer  Unabpngigfeit  oom  SBinb  in  berfelben 
3eit  me^r  Steifen  mad^en,  baburd^  3^ed^nung,  baß 
man  oon  bem  Slonnenge^att  berfelben  ein  Sßielfad^eS, 
unb  jroar  in  ber  internationalen  ©tatiftiJ  ba§  ̂ Drci* 
fad^c,  in  9ied^nung  jiel^t;  eine  folc^e  Eingabe  nennt 
man  ben  berechneten S^onnengel^alt.  S)ie  SSer* 
meffung  ber  ©d^iffe  gefc^ie^t  bei  aßen  feefal^renben 
^Rationen  amtli^,  unb  jebem  ©d^iff  mirb  ein  amtli« 

c^e§  Sltteft  (©c^iffScertifüat  ober  9«eßbrief) 
über  feinen  SRaumgel^alt  auSgeftelTt.  3J?it  bemfelben 

toirb  e§  in  bie©chipregifter  eingetragen,  unbbanacj 

rid^ten  fid^  bie  9lbgaben  be§  ©d^iff§  in^äfen  tc.  (mei-- 
tereg  f.  ©c^iff goermeffung). 

2)ie  ©efamtl^eit  ber  ©d^iff §befa|ungen  jä^tt 
gegenwärtig  gegen  900,000^öpfe,  oon  benen  200,000 
auf  bie  S)ampffd^iffe,  über  500,000  auf  bie  ©egel^ 
fc^iiffe  lommen.  Sie  beutfc^e  ̂ anbeläflotte  l^at  eine 
öefa^ung  oon  39,000  köpfen,  bie  englifc^e  gegen 
270,000;  in  einjelnen  ̂ Jlotten  jeigt  bie  ̂af)i  ber  Se« 
fa|ung  tro$  ber^unal^me  be§2;onnengel^att§  infolge 
^une^menber  3)urchf(^nitt§größe  ber  ©c^iffe  in  ben 
(etjten  Söhren  eine  2lbna^)me.  2)ie  beutfd^e  glotte 
5.  33.  I^atte  bie  pd^fte  ̂ «1^1  oon  SKannfc^aften  1875, 
b.  f).  1600  3Kann  mel^r  al§  je^t;  1887  betrug  jroar 

bie  2)ampferbefa|ung  berfelben  f^^Iotte  gegen  9000 
3Kann  me^r,  bie  ©egelfc^iffSbefa^ung  aber  10,000 
weniger  aI8  1875,  wd§,  abgefel^en  oon  ber  SSermel^s 
rung  ber  S)ampferfIotte  auf  Soften  ber  ©egetflotte, 

auf  Die  Slußerbienftftellung  §a^lrei(Jer  fJeinerer  ga^rs 
jeuge  unb  bie  ©rfe^ung  burd^  wenige  größere  ©d^iffe 
aurücfaufü^ren  ift. 

II.  Irinnen fdjifoljrtstjerkeljr  in  Pfutfdjlanli  1886. 

6eä. 

§af  cnorte 

©d6tnattenin8fen(3!}le« 
mcl)  

iptaauMdöeg^aff) 

Königsberg  (5pregel) . 
%f)Om  (SBeic^fel).  . 
aSrombergcr  ßanol  | 

ßüftrin  (aOSarttie) .  . 
3;:^iergarten  6.  Dt)Iou 
(Ober)  

mUd  (Sratoe)  .  . 
ipamfiurg  (ObereKbe) 
^Ratl^cttotuer  ©(^ileufe 

(^aöel)  .... 

SBerltn  (©))rce)   '.  . 
S8rte§foto  (fjrtebrid&r  J 

9BU^erni§=ßonQl)  l 

@ber§h)albe  (ifinon)= 
fonal) .... 

VüeQxippit  ©d)Ieufe  l 
(«piauer  Kanal)  l 

©cfianbau  (@Ibe) .  . 
SBrcmen  (Dbettoefcr) 

^oppd^ä)Uu]e  bei 
5Keppen  (©mg)  . 

^mmmä)  (SRl^ein)  . 
SRu^rort  (SRtiein)  .  . 
Köln  (SR^ein)  .  .  . 
ßoblenj  (aÄofel)  .  . 
Bübingen  (©aar)  . 
9MeberIot)nftetn(2a]^tt) 
aaSüräburg  (^Kain)  . 
SD?ann^eim  (3ll()ein)  . 
i^eilbronn  (9lcdar)  . 

jpaffou  (SDonau)  .  . 

3lnjo§I  ber  burdigegangenen,  bej.  abgegan» 
genen  ̂ xaä)tWfie 

ju  SBerg 

be» 

laben 

un» 

bela= 

ben ©cöiffe 

142 

742 5221 
534 

1183 

179 
168 173 

fä^ig= 

feit  in 
1000  t 

3U  %\)al 

bc» 

laben 

un= 

bela= 
ben 

©d)iffe 
SErag« 

fät)ig« 

ieit  in 

1000  t 

9ü(^)tung  n.  b, 

519 
938 

134 604 
15608 

4542 
20511 

312 1434 

572 

135 

3353 

133 1167 

143,1 

69,4 

140,4 
84,5 

5«c^e 73,6 
264,7 

53,3 
45,2 

1854,1 
489,7 

2333,1 

9i{(^tung  n.  b.  ©^ree 

1329  36  145,8 

Siidjtung  n.  b.  i^abel 

10794 

46 

SRidötung  n. 

1184,7 

b.  eibe 

1358 

528 3429 
846 

14 

391 

18 

7 

149,9 
68,9 

206,9 97,9 

9ii(i)tungn.b.sa3eid)fe! 56,3 
247,7 367 2075 

628 442 

15436 

667 

14016 

229 153 

54 

9 3076 

547 1062 

50,9 
17,8 

1894,0 

159,1 

1534,8 

SRidjtung  n.  b.  Ober 

553  1345  198,s 

3iid)tuttg  n.  b.  Ober 

119  1820  206,4 

JRici^tung  n.  b.  §a»el 

424 

452 
127,8 

2338 
126 

349,6 

1167 
5203 1676,2 

7490 

1872,1 

427 

277 
113,4 

645 
68 

114,5 

355 

33 
16,8 

183 194 
16,1 

7820 

7267 
3304,5 

14174 

426 

3137,8 

1738 

872 

898,1 
9655 

327 

1596,9 

842 

235,1 

1628 

273,1 

34 

3,3 117 3,7 

3781 228 

947,0 

935 
3045 

941,4 

36 
596 

73,9 619 
22 

75,0 

243 
350 

40,4 
545 

112 

44,5 

3426 528 
1819,5 

442 
244 

118,7 

1650 144,3 

369 

34,8 

798 

129,2 

188 

44,6 

2)ie  i^rage,  wie  fid^  bie  burc^  ©.  oermitteTte 
SGßarenbewegung  gu  berienigen  auf  bem  Sanb 

oerl^ält,  ift  nod^  nid^t  fidler  gelöft.  21I§  ungefährer 
SluSbrutf  fann  ba§S8erhältni§  ber  S^ragfä^igfeit  aller 

©c^iffe  5U  berienigen  aller  ©ifenba^nen  gelten, 
%  1882  überftieg  jwar  bie  ̂ ^ragfä^igJeit  ber  ©d^iffe 
biejenige  ber  ©ifenbahnfa^rjeuge  um  etwa  13  3?lill. 
©ewid^t§tonnen;  bagegen  Rotten  fämtlid^e  in  euro* 

päifd^en  unb  amerifanifd^en  §äfen  ein*  unb  auSge* 
laufene  ©d^iffe  nur  eine  ̂ ra^t  oon  etwa  370  Ttxll 
®cwid^t§tonnen,  wä^renb  bie  ©ifenba^nen  ber  SBelt 
1200  tliU.  ®ewid^t§tonnen  f^rad^ten  bewegten.  93es 

rüdfid^tigt  man  aber  bie  burd^fd^nittlid^'  größern ©tredfen  bei  ben  ©(|iiff§frad^ten,  fo  wirb  man  bie 
2;ran§portIeiftung  ber  ©c^iffe  unb  ber  ©ifenba^nen 

immerhin  einanber  gleid^fe^en  fönnen. 
S3ei  ber  außerorbentlic^en  SBid^tigfeit  ber  ©.  ift 

bie  Siegelung  berbabei  in33etrachtfommenben3^echt§* 
oer^ältniffe  imSBeg  ber  ©efe^gebung  (©d^iffa^rtä* 
gefe^e)  unb  bie  ftete  Überwa^ung  ber  3^ormen  ber 
le|tem  (©c^iffahrtSpoligei)  geboten,  ©oweit  fie 
bie  ©eefc^iffahrt  betreffen,  bilben  biefe  gefe|lid^en 

SSorfc^riftenbaS  ©eerecht(f.b.).  Qaf)lxii^z  ©c^iff^ 
f  a^rtgoerträge  (f.  b.)  regulieren  babei  bie  inters 
nationalen  S8erfehr§üerhältniffe,  unb  fd^were  ©traf* 

anbro^ungen  finb,  inSbefonbere  aud^  in  bem  beut* 



462  Sä)i^a^xmHa] 

fc^en  SRcic^Sfirafgefepud^  (§  322  ff.),  gegen  gemein? 
gefährliche  (Störungen  ber  @.  erlaffen.  S)ie  beutfd^e 
3^eich§t)erfaffung  vom  16.  S[pril  1871  (Slrt.  4)  erüärt 
ben  ©c|u^  ber  beutfc^en  ©.  für  Sieid^gfache.  2)a§ 
ftatiftifd^e  SRaterial  über  bie  ©chiffa^rtS?  unb  3ieebe« 
reioerhättniffe  ifl  in  ben  üerfc^iebenen  Sänbern  nach 
gu  ungleichen  ©runbfä^cn  gefammelt;  ba^  eine 
SSergleichung  be§jel6en  oon  5Zu|en  fein  fönnte.  Ü6er 

bie  Sehfe  t)on  ber  bie  ©chiffahrtSfunbe,  f.  '^avi^ 
g  a  t  i  0  n  (S^lautif ).  SS g I.  S  i  n b  f  a ̂  ,  His tory  of  merchant 
shipping  (Sonb.  1874— 76, 4  33be.);  ©eiftBetf,  ̂ 5)er 
SBeltüerfehr  (j^retburg  1887);  <Btah^nom,  ̂ amm- 
imq  ber  beutfchen  ©eefchiffahrt§ge[e|e  (Seip?.  1875), 
iinb  bie  int  Slrtifel  »§anbel«  angeführte  Sitteratur. 

@i^iffa5rt§oBga5en,  2lbga&en,  roelche  in  ben  §äfen 
unb  auf  3Bafferftra^en  t)on  «Schiffen  ober  oon  beren 
Sabungen  für  bieSBenu^ung  ber  ©chiffahrtSanftaÜen 
erhoben  werben.  ̂ Dahin  gehören  namentlich  bie  fogen. 

Tonnen*,  Seuchtfeuer-,  Duarantäne--,  ©chfeufeni'unb ^afengelber,  raelche  nach  bem  beutfchen  §anbel§ges 
je^Buch  bem  ̂ orberung§bered^tigten  bie  Spechte  eine§ 
^Schiffsgläubigers  gewähren.  3la(i)  ber  beutfchen 

9?eich§oerfaffung  oon  1871  joH  auf  natürlichen  SOöaf-- 
f  erftra^en,  bann  auf  folchen  f ünftlichen,  welche  ©taatS= 
eigentum  finb,  ber  Setrag  ber  ©.  bie  jur  Unterhalt 
tung  unb  gewöhnlichen  ̂ erftellung  biefer  2lnftalten 
erforberlichen  Soften  nicht  überfteigen.  ̂ abei  finb 
bie  Kauffahrteischiffe  fämtlid^er33unbe§ftaaten  gleich^ 
mä^ig  ju  behanbeln;  aud^  fteht  nur  bem  9ieich,  nicht 
ben  ©ingelftaaten,  ba§  Stecht  ju,  auf  frembe  ©chiffe 

ober  beren  Sabungen  anbre  ober  höhere  (S.  (2)iff  e; 
rential?©.)  ju  legen,  als  oon  ben  Schiffen  ber  S3un- 
beSftaaten  ober  beren  Sabungen  ̂ u  entrichten  finb. 

«Si^iff  a^rtSgef  e^c,  bie  auf  bie  Schiffahrt  bezüglichen 
gefe|li(i)en  SBeftimmungen,  weld^e  mit  ben  ©chiff^ 
fahrtSoerträgen  gufammen,  foweit  fte  fich  auf  baS 
SScrfehrSwefen  sur  See  beziehen,  ba§  Seerecht  (f.  b.) 
bilbcn. 

©i^iffttl^rtSfattttlc,  f.  Kanäle. 
©(^ifftt^rtgfunbc  (S^autif),  f.  ̂Raoigation. 
@djiffttl|rt8ori)n«ngen,  bie  ̂ olijeioerorbnungen, 

welche  bie  Schiffahrt  (j.  b.),  namentlich  innerhalb  ber 
§äfen,  regulieren. 

@(§iffal)rt§])0lt5ci,  f.  Schiffahrt,  ©.461. 
®(|iffo|rtg]3rämtett,  Prämien,  welche  jur  f^örbe« 

rung  beS  Schiffbaues  alS2luSrüftungSprämien, 

nach  '^^^  S^^^  '^^^  Bemannung,  ̂ onnengehalt,  ®e* 
wicht  ber  ÜRafchinen,  ©eräte  jc.  bemeffen,  unb  ber 

©dhiffahrt,  inSbefonbere  ber  langen  j^^ahrt,  gewährt 
werben,  ̂ n  ̂ ranfreich  erhält  feit  1881  ber  ©rbauer 
oon  Segelf  chiffen  jurSluSgleichung  ber  Saften,  welche 
ihm  ber  ̂ olltöi^if  auferlegt,  »SSergütungen«  oon  12 
bis  60  ̂ xant  für  bie  Stonne  SSrüttogehalt.  2)ann 

werben  für  bie  ®auer  oon  jehn  fahren  bei  in  ̂ rant- 
reich  erbauten  ©chiffen  mit  l,5o  %v.  beginnenbe  unb 
bann  jährlid^  fid^  minbernbe  Prämien  für  je  eine 
Spönne  unb  1000  burd^laufene  Seemeilen  gewährt. 

®il^iffa^rt8öerträgc,  SSerträge,  welche  jwifchen 
©taaten  jur  ©rlangung  gewiffer  gegenfeitiger  ̂ z- 
günftigungen  für  ihre  Sd^iffahrt,  ©rleid^terung  ber 

biefelbebefd^werenbenSlbgabenunbg^örmlid^feitenic. 
abgefd^loffen  werben.  S)ahin  gehören  aud^  bie  neuer? 
bingS  gwifchen  bem  Seutfchen  Sfteid^  unb  oerfd^iebe? 
nen  anbern  <^taaUn  getroffenen  SSereinbarungen 
wegen  gegenfeitiger  2lner!ennung  ber  ©rf)iffSoermef? 
fung  (f.  b.).  ̂ DqS  S)eutfdf)e  9^ei(|  h^t  zahlreiche  ©., 
oielfarf)  audh  jugleid^  greunbfd^aftS?,  Konfular?  unb 
§anbelSoerträge,  mit  anbern  ©taaten  unb  fremben 
^öl!erfd)aften  abgefdfiloffen. 

8(^iffaött§5ei(|cn,  f.  o.  w.  ©eejeid^en  (f.  b.). 

en  —  ©d^iffer. 

®(^tPou,f.  ©chiff,  ©.  455  f. 
@(^tPru^,  im  engern  ©inn  ber  SSerluft  eincS 

©d^iffS,  oeranla^t  burch  Stufftofeen  beSfelben  gegen 
Reifen  unb  ̂ ^i^t^^ü^nt^erung  burd^  bie  Sßellen;  im 
weitern  ©inn  jeber  größere  ©d^iffSunfall.  SSom 
eigentlichen  ©.,  bem  ©d^ eitern,  unterfcheibet  mon 
baS  ©tranben,  wobei  baS  ©^iff  in  ju  flad^em 
3Baffer  auf  ben  ©runb  geraten  ift  unb  nid^t  wieber 
flott  gemad^t  werben  fann,  aber  nid^t  gänglii^  jer* 
fd^lagen  ift.  llrfad^en  beS  ©chiffbrud^S  finb:  Um 

fenntniS  ber  ©egenb,  Irrtum  über  bie  «pofition  beS 
©chiffS,  UnfenntniS  ber  KompaB!orre!tionen  ober 
ber  ©trömungen  beS  2JieerS,  au(|  Unoorfid^tigfeit, 

namentlid|  Unterlaffen  beS  SotenS.  33ei  ©türm 
!ann  ©.  eintreten,  fobalb  baS  ©chiff  nii^t  mehr  in 
ber  ©ewalt  ber  93efa|ung  ift.  ̂ ur  SSerhütung  beS 
©d^eiternS  unb  ©tranbenS  bienen  bie  ©eegeid^en, 

2eud^tfeuer,  S^iebel?,  3loU,  Sotfen--  unb  ©turmwar* 
nungSfignale.  ©.  fann  aud^  h^J^^^^iö^fühi^t  werben 
burcj  ̂ "f'^^^i^^ß^fioB  zweier  ©chiff e  auf  ©ee,  eine 
^olge  oon  Unaufmer^famfeit  ober  f alfd^em  3JJanöoer 
beim  2luSweid^en,  bei  mangelhafter  Rührung  ber  für 
bie  5Rad§t  oorgefd^riebenen  2id^ter  (ein  grüneS  am 
©teuerborb,  ein  roteS  am  ̂ Badborb,  bei  ̂ 5)ampfern 
über  beiben  ein  weifieS),  burdh  ̂ arbenblinbheit  einer 
mit  bem  SluSgucf  ober  ber  augenbtidElichen  ̂ ^ührung 

beS  ©d^iffS  betrauten  ̂ erfon  ober  enblid^  bei  S^ebel 

ohne  jegliches  33erfd^ulben.  S^x  SSermeibung  oon^u« 
fammenftöBen  finb  internationale  Siegeln  oereinbart 
worben.  3""^  ®-  i"^  weitern  ©inn  muf;  audh  ̂ öS 
SSerbrennen  eines  ©chiffS  unb  baS  Sedfpringen  auf 

offener  ©ee  gered^net  werben.  Se^tereS  !ann  erfol^ 
gen  bei  einem  ©türm,  wenn  bie  SSerbänbe  beS  ©ch^ffS 

ZU  fehr  angeftrengt  werben,  bei  zu  ftarfem  Slnziehen 
ber  SBanten  ober  beim  ̂ urd^roften  einer  unter  bem 

SBaffer  gelegenen  platte  eiferner  ©d^iffe.  5)iefe  ©r* 
eigniffe  finb  bie  gefährlid^ften,  weil  meift  feine  §ilfe 
in  ber  3lä^z  ift.  SSerfchoUene  ©chiffe  finb  wohl  oft 

auf  fold^e  SBeife  zu  ©runbe  gegangen.  ̂ I)ie3a  hl  ber 

©chiffSunfälle  ift  wefentlich  oon  berSBitterung  ab*  • 
hängig.  ©o  würben  an  ber  beutfdhen  Küfte  1886: 
162  Unfälle  gezählt,  weld^e  226  ©d^iffe  betrafen, 
1887  aber  infolge  ber  ̂ rühjahrS  ?  unb  ̂ erbftftürmc 

261  Unfälle,  welche  321  ©chiffe  betrafen.  2:otal  oer* 
loren  gingen  75  ©d^iffe  gegen  36  (bei  56  Kollifio* 
nen)  im  33orjahr.  3J?enfd^enleben  gingen  24  oerloren. 
3m  ganzen  (alfo  auf  allen  ̂ Dleeren)  oer lor  biebeutfdf;e 
ftarine  1887  mehr  als  156  ©chiffe  gegen  144  im 
33orjahr,  unb  zwar  finb63geftranbet,  32burd^fd^were 
93ef(|äbigungen  oerloren  gegangen,  24  gefunfen,  13 
oerfc^ollen,  10  burd^  Kollifionen  oerunglütft  unb  2 
oerbrannt.  2)abei  fanben  148  ̂ erfonen  (nur  3  ̂af* 
f agiere)  ben  S^ob.  ©in  S^obeSfall  entfiel  auf  268 

©eeleute.  SSgl.  ̂ ^olleoille,  Tragedies  de  la  mer 
(4.  2lufl.,  ̂ ar.  1888);  2;  ro  uff  et,  Histoire  des 
grands  naiifrages  (baf.  1880). 

«©iJjiPrüdc,  f.  SSrütfe,©.  500. 
«Sdjijf^cn,  in  ber  SSotanif  f.  o.  w.  Kiel,  Xdl  ber 

©chmetterlingSblüte;  in  ber  SBeberei  f.  o.  w.  ©chü|e;  j 
bei  ?lähmaf(|inen  (©d^iffchenmafchinen)  ein  bem  f 

äßeberfchiffchen  ähnlid^er  Sbeil. 

©(Riffeln,  in  ber  ®ifel  baS  Slbplaggen,  b.  f).  2lb-- 
fchälen,  ber  ©raSnarbe  oom  Soben.  2)ie  ©d^iff  el*  j 
länbereien  werben  nad^  bemSlbplaggen  auf@runb 

ftattgefunbener  ̂ erlofung  einige  ̂ ahre  als  Siefer  ge?  j 
nu^t  unb  bleiben  bann  wieber  zur  gemeinfchaftlidjen  ;| 
3Beibe  liegen.  j 

©i^iffer  (©chiff Sführer,  ©d^iffSfapitän,  j 
engl.  Master,  franz.  Capitaine),  berQ3efehlShaberunb  : 
Führer  eines  KauffahrteifchiffS,  weld;er  in  ber  Siegel 
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oom  S^eeber  engagiert  unb  bemfelben  für  ©(|[iff  unb 
Sabung,  SB  erhalten  ber  3Jlannjc^aft  unb  bie  überfee^ 
fü^rung  »erantraortlitf)  ift.  ̂ ^ür  ba§  ©eutjd^e  3fleic^ 
finb  bie  S^ed^te  unb  ̂ flid^ten  be§  ©d^ifferS  burd^  ba§ 

§anbet§gefe^6ud^  unb  burd^  biebeutfc^e  ©eemann§: 
orbnung  oom  27.  S)e5.  1872  normiert,  ©eefc^iffer 
müffen  ftd^  über  i^re  ̂efäfiigung  burd^  ein  ̂ eugniS 
ber  juftänbigen  SSerraaltungSöeprbe  auSroeifen,  unb 

jraar  njirb  bei  ber  ©dE)ifferprüfung  nad^  2(norb« 
nung  be§  S8unbe§rat§  (Sefanntmac^ung  üom  6. 2lug. 
1887)  jroifc^en  ber  Prüfung  für  ̂ üftenfal^rt,  !leine 

f^a^rt  (in  ber  Dftfee,  in  ber  S^iorbfee  hx§>  jum  61.^ 
nörbl.  ̂ r.  unb  im  englifd^en  ̂ aml  mit  ©eefd^iffen 
oon  meniger  al§  400  cbm  S3ruttoraumgel)aIt;  f. 

•Sd^iff §o'ermeffung)  unb  gro^e^a^rt  unterfd^ies ben.  SSefonbere  93efäl^igung§3eugniffe  finb  burd^  33e: 
fanntmac^ung  com  15.  ̂ uni  1888  für  ©.  auf  fleiner 
ga^rt  mit  ̂ od^feefifc^ereifal^rjeugen  »orgefc^rieben. 
®er(Sd^iff§mannf^aft  gegenüber  l^at  ber©.  oonbem 
iltntritt  be§  ®ienfte§  biS  ju  beffen  Söeenbigung  eine 
au§gebeJ)nte  ̂ S)i§äip[inargen)alt;  bod^  barf  berfelbe 

nac^  ber  beutfd^en  <Seemann§orbnung  ©elbbu^e,  för- 
perUd^e^üd^tigung  ober  ©infperrung  al§>  ©träfe  nicpt 
»errängen,  ©rfd^roerungen  be§  S)ienfte§,  mie  fie  in 

fold^en  Rotten  ̂ erfömmlid^,  unb  mäßige  ©d^mäle^ 
rung  ber  ̂ oft  bi§  auf  brei  3^age  finb  al§  ©igsipti* 
narftraf mittel  geftattet.  S3ei  einer  SBiberfe^Iic^feit 

i)ber  bei  bel^arrliddem  Ungel^orf am  ift  ber  ©.  luv  ̂n-- 
wenbung  aÖer  TlitUl  befugt,  raeld^e  erforberlid^  finb, 
um  feinen  33efe|Ien  ©el^orfam  ju  üerfd^affen.  2)er 
©.  barf  gegen  bie  ̂ Beteiligten  bie  nötigen  ©idf;erung§s 

maßregeln  ergreifen  unb  fie  nötigen  g^alB  raäl^renb 
ber  Steife  feff ein  laffen  (f.  SReuterei).  SSgl.2)eutfc^e 

©eemannSorbnung ,  §  10  ff.;  ©eutfd^e§  §anbel§gei 
fe^buc^,  2lrt.  178,  527,  557  ff.,  665,  670. 

@t^iffcrinfcln,  f.  ©amoa. 
@(^iffermu{icr«ttg,  f.  ©rfa^mefen,©.  819. 
@(^iffcr|iai)t,  2)orf  im  bat)r.  S^egierungSbejirf 

^t^falä,  Sejirfgamt  ©peier,  ̂ notenpun!t  ber  Sinien 
9leunfirc^en;2Borm§  unb  ©.^©ermerg^eim  ber^fäl; 

§ifd^en  Subn)ig§bal^n,  105  m  ü.  3Ji.,  I^at  eine  eüan; 
gelifd;e  unb  eine  fd^öne  !atl^.  ̂ ird^e,  3  Tlüf)hn,  eine 

t)ampf siegelet,  h^'^)^ut^n'o^n  Xabaf§j  unb  ©etreibe; 
bau  unb  (i885)  46  99  meift  fat^.  ©inrao^ner. 

«Si^iff mittlen,  jmei  pra^martig  gebaute  ©c^iffe, 
con  benen  ein§,  ba§  §au§fd^iff,  eine  2Jiül^le  entfiält, 

rcälrenb  ba§  mit  i§m  burd^  SBalfenraer!  feft  üerbun- 
bene  jroeite  ©d^iff,  ba§  Sßellfd^iff,  nur  ben  smeiten 
Sagerpun!t  für  bie  SBeKe  be§  unterfd^läd^tigen  SBafs 

ferrabeg  bietet,  meld^eS  ̂ mifd^en  beiben  ©c^iffen  fic^ 
befinbet.  S)ie  ©d;iffmü|le  wirb  in  ber  günftigften 
©trömung  eine§  ?5^"ff^^  üeranfert,  auc§  noc^  burc^ 
SCaue  am  Ufer  befeftigt. 

©(^ipbcfa^ung,  f.  ©c^iffgmannfc^aft. 
@(^tff8bo5tttittrm,  f.  SBoirmufc^eln. 
©iöipboot,  ̂ ier,  f.  5«autilu§. 

®*iff8certi|t!ot,  f.  ©c^iffSregifter. 
®TO8iiireftor  (©d^iff§bi§ponent),  f.  v.  xo. 

terefponbentreeber  (f.  S^ieeber). 
@(|ipcii|c,f.  ©ic^en,  ©.  358,  unb  ©c^iff güer* 

meffung. 
@(^iff§frcuttlic,  f.  TO.  TO.  TOreeber  (f.  Sieeber). 
Si^tffSfü^rcr,  f.  ©d^iffer. 
@t^iff80e|(^ü^c,  f.  (Siefclü^,  ©.  215. 
«S^iffSgläubigcr,  biejenigen  ©laubiger,  welchen 

ein  beöoräugte§  $f  anbre(|t  am  ©c^iff§üermögen  (f.  b.) 
be§  9ieeber§  gufte^t.  5^ad^  beutfd^em  ©eeredf}t  fom^ 
men  unter  ben  gefet^lic^  beoorgugten  ̂ orberungen 
«n  erfter  ©teile  bie  öffentlichen  ©c!)ip=,  ©cf)iffaf)rt§- 
unb§a[enabgaben,  bann  erft  folgen  bie  ̂ Jorberungen 
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ber  33efa|ung  au§  ben  3)ienfts  unb  ̂ eueroerträgen, 
bie  Sotfengelber,  bie  S8ergung§j,  §i(f§foften  ac.  ̂ gl. 
S)eutfd^e§  §anbel§gefepuch,  2trt.  757  ff. 

®d|ipflrttbcr,  f.  ©d^iff§fe|ungen. 

©(^iffSßru^,  f.  ©eejeremoniell. 
S^tp^altcr  (©d^ilbfifcl,  Echeneis  L.),  ̂ ifc^. 

gattung  au§  ber  Drbnung  ber  ©tacl;elfIoffer  unb  ber 
§amilie  ber  9Jla!relen  (Scomberoidei) ,  f^ifc^e  mit 

fpinbelförmigem  Körper,  fe^r  fleinen  ©c^uppen,  fla= 
c^em  ̂ opf ,  fräftigem  @ebi^  unb  einer  ooalen  ̂ aft- 
fd^eibe  am  ̂ opf  unb  Staden,  ̂ ^iefe  befteljt  au§  quer 
geftetlten,  aufrid[;tbaren,  am  §interranb  mit  einer 
Steide  oon  ̂ afenjä^nen  oerfejenen,  gleich  folgen, 
parallelen  platten,  bie  burd^  eine  unberoeglid^e,  bie 

©d^eibe  ber  Sänge  nad^  teilenbe  Seifte  in  sroei  gleid;e 
^eile  gerlegt  merben.  ̂ nbem  nun  mittel^  eineS  bie 

©cl;eibe  umgebenben  ooalen  Stingmu§fel§  ber  ©d^eis 
benranb  erl^oben  unb  an  einen  anbern  ©egenftanb 
angebrücft  mirb,  entftel^t  infolge  ber  Slufrid^tung  ber 
platten  ein  luftuerbünnter  Staum,  unb  bie  ©d^eibe 

heftet  fid^  feft  an.  3luf  biefe  äöeife  fangen  fich  biefe 
§ifd^e  an  grö^ern  ̂ ^ifd^en  feft  ober  fc^röpfen  fid^  an 
fie  an,  namentlid^  an  §aie,  aber  aud^  an  ©d^iffe,  unb 

laffen  fic^  mit  fortfc^leppen,  pielleicpt  um  fic^  leichter 
ihre  Siahrung  ju  üerfc^affen.  ̂ rrigermeife  glaubte 
man  früher,  fie  fönnten  felbft  ein  ©d^iff  aufhalten. 
2)ie  erfte  Siütfenfloffe  fehlt,  bie  gmeite  fteht  meit  nad^ 

hinten,  33ruft=  unb  SBauchfloffen  finb  f  lein,  bie  ©d^manjj 

floffe  ift  oerhältniSmäBig  gro^, -auSgefd^nitten  ober 
jugerunbet.  ©ie  nähren  fid^  oon  ̂ ruftern  unb  fleij 
nen  SJlufd^eln.  2)er  ©.  (E.  Remora  L.),  in  allen 
9J?eeren  tropifcher  unb  temperierter  SSreiten,  auch  im 
SJtittelmeer,  ift  30  cm  lang,  hat  18  S3lätter  in  ber 
©cheibe  unb  ift  mit  fleinen,  fiebrigen,  glänjenben, 

braunen  ̂ c^)Ulßl(>^n  bebedft.  2)er  grofie  ©.  (E.  Nau- 

crates  L.) ,  mit  21—26  blättern  in  ber  ©cheibe,  ift  ' 
oberfeitS  ölgrün,  unten  roei^lid^,  2  m  lang  unb  hat 
biefelbe  Verbreitung  mie  ber  oorige. 

(S^&ipiourttQl,  S^agebuch,  beffen  ̂ ^ührung  burch 
ba§  beutfche  §anbel§gefepuch  (3trt.  486  ff.)  für 

j|ebe§  ©d;iff  unb  für  jebe  ©eereife  oorgefchrieben  ift. 
S)a§©.  mirb  unter2i(uffid^tbe§©d^iffer§oom  ©teuer* 
mann  unb  in  beffen  SSerhinberung  oon  einem  geeig* 
neten  ©d^ipmann  ober  oom  ©d^iffer  felbft  geführt, 
©ingutragen  finb  aEe  erheblid^en  Gegebenheiten,  bie 
Gef^affenheit  oon  Sßinb  unb  Sßetter,  bie  oom  ©d^iff 
gehaltenen  ̂ urfe  unb  §urüdgelegten  S)iftan5en,  ba§ 
Stnnehmen  eine§  Sotfen,SSeränberungen  im$erfonaI 

ber  ©chiff§befa|ung  2c.  2)ie  befonbere  SBemeigfraft 

be§ ©chiffgjournalS,  n)eld^eihm2lrt.488be§§anbel§- 
gefepuch§  beilegte,  ift  burd|  ba§  @inführung§gefe$ 

§ur  beutfd^en  ̂ ioilproge^orbnung  (§  13)  befeitigt. 
6(!ptff8iuti0Ctt,  Knaben,  melche  bie  ©eemannfchaft 

praftif(^  5U  erlernen  beginnen,  ©ie  werben  nad^  eini: 
gen  fahren  Seid^tmatrofen  (^ungmänner),  fpäter 

^oKmatrofen,  enblid^  nad^  ©rmerbung  hinreid^enber 

theoretifd^er  ̂ enntniffe  unb  Slblegung  ber  oorge-- 
f(|rie6enen  Prüfungen  ©teuerleute  unb  ©chiffer. 
©d^iffgjungenabteilung,  f.  SJlarine,  ©.  250f. 

<®i^tff§fa|)ttttn,  f.  ©chiffer. 
@d)ipfcffel,  f.  Sampff eff el,  ©.  450. 
©li^ipnorierer,  f.  ©chiffSmaf ler. 
®r^iff§flaffififtttiott,  bie  33efchaffung  einer  suüer- 

läffigen  S3afi§  gur  S3eurteilung  ber  ©igenfd^aften  ber 
©chiffe,  namentlid^  im  ̂ ntereffe  ber  Steeber  unb  SBe^ 
frachter,  ber  ben  Stn*  unb  SSerfauf  oon  ©d;iffen  oer- 
mittelnben  ̂ erfonen,  ber  Verfid^erungSgefellfd^aften 
unb  ber  ©d^iffbauer.  ©olange  ein  nad;  überfeeifchen 

^äfen  §anbel  treibenber  5?aufmann  feine  @üter  in 
eignen  ©d^iffen  oerlaben  tonnte,  ftanb  eö  ifjm  frei, 
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oon  ber  Seetüd^ttgfcit  be§  Bcnu|ten  ©d^iff^,  foireit 

bte  ftaatltd^en  ̂ eprben  feine  ©etegenl^eit  gum  ©ins 
fcfjreiten  fanben,  gän^lid^  abpfeifen,  ©obolb  jebod^ 
58eft^er  von  (S^tffen  frembe  @üter  gu  t)erfrac|ten 
anfingen,  befamen  audl  bie  ©igentümer  ber  Ie|tern 
ein  ̂ ntereffe  an  ber  Dualität  berjenigen  ©^iffe, 
benen  fie  i^re  2Baren  anoertrauen  fonntcn.  §at  ein 
^^aufmann  bie2lu§n)a^t  unter  mehreren  angebotenen 

fremben  ©c^iffen,  fo  roä^tt  er  für  roertoollere  (Süter 

naturgemäß  ba0  befte  ©c^iff ;  ift  bie  Sßare  bem  SSer; 
berben  bur^  ©eeraaffer  nic^t  au§gefe|t,  fo  roäJiIt  er 
ein  minber  gute§  unb  sal^It  weniger  §rac^t. 
erftern  %aU  ja^It  ba§  ©c^iff  bagegen  bte  fleinere 

SSerfic^erungSprämie.  2)a§  in  J^o^er  Slüte  fte^enbe 
^laffififation^roefen  üerbanft  feinen  Ursprung  einem 

um  bie  SlJitte  be§  18.  '^at)v^.  in  Sonbon  lebenben 
2ßirt,  ©broarb  SIot)b  (f.  b.)/  ber  juerft  ©c^ipliften 

mit  furjer  Slngabe  üon  beren  ©igenfd^aften  angefer; 
tigt  unb  biefelben  feinen  ̂ unben  jur  SSerfügung  ge; 
ftellt  l^aben  foH.  2(u§  biefem  unf(|einBaren  Slnfang 
laben  fid^  bie  2lftiengefettfc|aften,  mie  ber  ©nglifd^e 
Slo^b,  ba§  33üreau  SSerita§,  ber  ©ermanifc^e  Slo^b 

u.  a.  m.,  entn)i(felt.  SSon  aHen  ̂ laffififationSgefeK- 
f haften  werben  Siften  geführt,  in  meldten  gegen 
3a]^(ung  oon  ©ebül^ren  bie  ©d^iffe  eingetragen  unb 
eingel^enb  bef daneben  werben,  unb  in  benen  ein  Ur? 
teil  über  beren  Dualität  gegeben  wirb.  2lße,  weld^e 
ein  .:3«tßi^ßff^  ̂ n  ©Griffen  ̂ aben,  fönnen  bei  jenen 

©ejettfc^aften  gegen  ̂ a^tung  gemiffer  Unfoften  ent= 
fpred^enbe  (Srfunbigungen  eingiel^en  ober  auf  bieSiften 
abonnieren.  2)a§  Urteil  über  bie  Dualität  ber 

©d^iffe  wirb  baburc^  gewonnen,  baft  jene  ©efeßfd^afs 
ten  ben  58au  unb  bie  Sieparaturen  ber  in  i^ren  Siften 

aufgefüJ)rten  ©c^iffe  burd^  il^re  Xcd^nifer  beaufftd^= 
tigen  laffen,  ju  weld^em  ̂ vozd  biefelben  Sauoor^ 
jc^riften  unter  3lngabe  ber  S)imenftonen  fämtlid^er 
2:;ei(e  fowie  ber  Dualität  be§  üerwenbeten  2RateriaI§ 

für  ©Griffe  aller  Slrten  unb  ©rö|e  aufgeftellt  ̂ aben, 
beren  ̂ nne^altung  Sebingung  für  bie  3lufnal)me  in 
jene  Siftcn  ift,  baß  fie  ferner  bie  ̂ erioben,  inner: 
^alb  weld^er  oorl^anbene  ©d^iffe  juunterfud^en,  eoen* 
tueß  3U  reparieren  finb,  feftfe|en.  Sei  l^ölsernen 
©(Riffen  werben  oon  faft  aEen  ̂ laffififationSgefells 

l'c^aften  bejüglid^  ber  Dualität  brei  klaffen  unter* fd^ieben,  in  beren  jeber  wieber  jwei Unterabteilungen 
gemad^t  werben,  ©o  bebeutet  3. 33.  in  ben  £iften  be§ 

©ermanifd^en  Slo^b  bie  klaffe  AI  ein  nad^  ben  SSor* 
fc^riftenbe§®ermanifc^enSlot)b  erbautet  neue§©d^iff 

ober  ein  repariertes  ©d^iff,  weld^eS  in  feiner  Dualis 
tat  einem  neuen  gleid^fommt;  ba§  bloße  A  finbet  fid^ 

bei  ©d^iffen,  weld^e  jwar  ni(|t  in  bie  Ä'laffe  AI  ge- 
ftellt  werben  fönnen,  jebod^  nod^  tauglid^  finb,  bem 
SSerbcrb  burd^  ©eewaffer  leidet  unterworfene  äßaren 

auf  längern  Reifen  über  ©ee  gu  bringen.  S)er  SSer* 
merf  BI  ober  B  c^arafterifiert  ba§  ©c^iff  al§  für 

leidet  oerberblid^e  SBaren  für  fürjere  9ieifen  auf  ©ec 
geeignet.  S)a§  ̂ ei(i)tn  CL  begiel^t  fid^  auf  bie  %auQ> 
iid^feit  gum  SCranSport  oon  ©ütern,  bie  nid^t  ber 
S3ejd§äbigung  burd^  ©eewafjer  unterworfen  finb,  für 
längere  Reifen;  ba§  3^^^«  CK  entfpred^enb  für 
fürgere  9ieifen.  ©ine  ber  ben  angegebenen  S^it^^n 
red^tg  angefügte  gibt  bie  Sln^atil  ̂ al^re  an,  bie 
ba§  betreffenbe  ©d^iff  nod§  ber  betreffenden  klaffe 
onge^ört;  eine  angefügte  bebeutet,  baß  bie  klaffe 
in  bem  laufenben  ̂ al^r  abläuft.  2)ie  periobifd^en 
Unterfud^ungen  finb  im  allgemeinen  um  fo  pufiger 
unb  einge|enber,  je  niebriger  bie  klaffe  be§  ©c|iff§ 

ift.  3^id^t  periobif^e  Unterfuc^ungen  i^aben  bei  S3er= 
luft  ber  klaffe  na^  jeber  größern  ̂ aoarie  ftattgu; 
fittben,  fobalb  bag  ©d^iff  einen  ̂ afen  anläuft,  ber 

©(^iff^papiere. 

fic^  innerplb  be§  93ereicp§  eineS  2lgenten  ber  (Se* 

fellfd^aft  befinbet.  fjür  eiferne  ©c^iffe  ift  unter  2ln^ 
wenbung  einer  mobifijierten  Sejeic^nung  ebenfalls 
ein  ©t)ftem  oon  brei  klaffen  üblic|,  benen  biefelben, 
faE§  fie  ben  oorgefd^riebenen  periobifd^en  Unter* 

fudpungen  unterworfen  werben,  eine  größere  ober 
fleinere  Slnga^l  ̂ a^re  angel^ören  fönnen.  2)ie  @röße 
ber  ©d^iffe  wirb  nad^  bem  3Koorfomfd^en  SSermefs 
fungSoerfa^ren  ermittelt  unb  in  ERegiftertonnen  auä* 
gebrüd^t  (ogl.  ©c^iff Soermeffung). 

<Si^ipIttfi,f.  Saft. 

<S(^iff8moncr  (^rad^tmafler,  ©üterbeftatter, 
©cl)iffgflarierer,  ©c^iff§profureure),^erfonen, 
weld^e  gewerbsmäßig  bie  SSerfenbung  jur  ©ee  befor* 
gen  unb  in  ber  E^egel  amtlich  oerpflid^tet  finb.  Tlah 

ler  (f.  b.),  welche  ©c^iffSmaf elei  betreiben,  bürfen 
nad^  bem  beutfc^en  ̂ anbel§gefe|buc^  (2lrt.  70)  ben 
©c^iffern  im  ©injie^en  unb  ̂ orf^teßen  ber  ̂ ^rac^ten 
unb  Unfoften  alS  3(bred^ner  ober  in  anbrer  ortSüb* 
lid;er  Sßeife  ̂ ilfSbienfte  leiften.  2lucf)  beforgen  bie  ©. 
in  ber  JRegel  baS  2luSflarieren  be§  ©d^iffS  fowie  baS 
©inflarieren  anfommenber  ©d;iffe  (f.  klarieren). 

S^ipmannft^aft  (©c^iffsbefa^ung),  bie  jum 
©c^iffSbienft  beftimmte  SJJannfc^aft  eineg  ©c^iffS. 
^ad^  ber  beutfd^en  ©eemannSorbnung  werben  auc^ 
bie  ©d^iffgoffijiere  mit  SluSfc^luß  be§  ©c^ifferS 
5ur  ©.  gered^net,  beSgleid^en  ift  unter  ©d^iff  Smann 
aud^  jeber  ©d§iffSoffi5ier(erfter,  jweiter  ©teuermann, 
^Bootsmann)  mit  SluSnal^me  be§  ©c^ifferS  ju  oer* 
fte^en.  ̂ erfonen,  welche,  o^ne  jur  ©.  ju  gepren, 
auf  einem  ©c^iff  al§  llrgte,  3Jlafc|iniften,  2luf Wärter 
ober  in  anbrer  ©igenfd^aft  angeftellt  finb,  l^aben  bie* 

felben  3^ed^te  unb  ̂ßflid^ten  wie  bie  eigentlid^e  ©.  Qu 
ber©.  gel^ören  ferner  bte SJiatrofen  (f.b.)  unb©d^iff§* 
jungen  (f.  b.).  3^ad^  ber  beutfc|en©eemannSorbnung, 
bereu  SSeftimmungen  in  biefer  §inftd^t  an  bie  ©teile 
be§  beutfd^en  § attbelSgef epud^S  getreten  finb,  barf 
niemanb  al§  ©d^iffSmann  in  ©ienft  treten,  beoor  er 

fid^  über  9iamen,  §eimat  unb  2llter  oor  einem  ©ee* 
mannSamt  auSgewiefen  unb  oon  bemfelben  ein  ©ec* 
f  a^rt§bud^  auggefertigt  erplten  pt.  2)er  mit  bem 
©c|iff§mann  abgefd^loffene  §eueroertrag  ift  oor  bem 
©eemannSamt  3U  oerlautbaren  (fogen.  Slnmufte* 
rung),  unb  biefe  2lnmufterung§oer§anblung  wirb 
oom©eemann§amt  al§  aJlufterrolle  ausgefertigt  (f. 

§euer).  2)ie  ©.  fte^t  unter  ber  2)i§5iplir.argewalt 
be§  ©d^ifferS  (f.  b.). 

Sj^iff8mttf(^ittc,  f.  2) ampfmaf  c5 ine,  ©.  468. 
Sr^iptneijlctr,  SSe^eid^nung  für  glußfd^iffer  oon 

bebeutenberm  (Gewerbebetrieb. 

«©(^ipmcPricf ,  f.  ©c^iff goermeffung. 

@i!^tpnokI,  ©olbmünjc,  f.  3fiobeI. 
(Siftipofftaicr,  f.  ©c^iffSmannfd^aft. 
@^^iff8|)tt|)icrc  (Papiers  de  bord,  Lettres  de  mer), 

Urfunben,  welche  an  Sorb  ein§  ©c^iff§  jum  3lu§* 
weis  für  ©d^iff,  Sefa^ung  unb  Sabung  ju  führen 

finb.  ®iefe  ©.,  beren  ©rforberniS  burc^  bie  ©efe^* 
gebungen  ber  einjelnen  ©taaten  oerfd^ieben  beftimmt 

ift,  finb  namentlich  jur  ̂ eftftellung  ber  ̂ Rationalität 

unb  für  ben  "^aU  eineS  ©eefrieg's  5ur  ̂ JeftfteEung ber  S^eutralität  be§  ©c^tp  notwenbig.  2Befentlic| 

finb  ba§©d^iff§certififat,  b.  f).  eine Urf unb e  jur 
SSefd^einigung  be§  ®intrag§  be§  ©c^iffg  in  ba§ 
©c^iffSregifter  (f.  b.),  unb  ber  2Jießbrief  (f. 

©c^iffSoermeffung).  3'iad^  bem  beutf  d^en  §anbelS* 

gefe^budl  ift  ferner  für  ©eef^iffe  ba§  ©d^iffSjour* 
nal  (f.  b.)  obligatorifc^.  2)ie  beutfd^e  ©eemannS* 
orbnung  fd^reibt  ferner  bie  9Jlitfül§rung  ber  SRufter* 

rolle  oor,  weld^e  oon  ben  ©eemannSämtern  auSju-- 
ftellen  ift  unb  3'lamen  unb  ̂ Nationalität  be§  ©c^iffs, 
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9iamcit  unb3Bor)noi*t  beSScT^ifferg,  -Itamcn,  Sißorjnoi't 
unb  bicnflücfie  ©tettung  jebeS  Scfjiff§inann§  unb  bie 

Söeftimmunc^en  be§  5)eucrDertrag§  einfdjlie^Iicf)  et* 
lüauiger  Befonberer  SeraBrebungeii  entfiniten  mu^. 
3lu§eVbem  irerben  aber  aud^  bcr  ̂efunbF)eit§:pa6,  wo 

ein  fold^er  erforb erlief)  ift,  bie  (£l)artepartie  (f.  b.)/ 
^onnoffemente  (f.  b.)  u.  bgl.  al§  ©.  Be^eic^net.  SSgl. 

Scutfc^e§  .t)anbel§gefet^6iicr;,  3lrt.  480,  486—489, 
592;  2)eutj(|eeeemann§orbnung,  §10— 23, 34, 46  f., 
57,  77,  80,  85,  99. 

<©r^iff8|iart,  ber  3InteiI  eine§  STtitreeberS  an  bem 
gemeinfdjaftlicOen  Schiff.  Gin  SJiitreeber  fann  meljs 
rcre  garten  befi^en.  ̂ I)iefef6en  finb  ueräu^erticTj  unb 
ücrcrblic^.  3]gt.  Seutf cfje^  .^anbef^gefe^buc^,  2lrt. 
441  ff.,  458,  469  ff.,  474. 

Sj^tp|JCf^,f.  ̂ ecf). 
St^ifföijfttiiii,  ©en)icf)töeinrjeit  für  ̂ radjten,  aucT) 

bei  £anbfrad)ten  üblid)  (5.  93.  früher  in  ̂ reu^en  für 

iianbfrad)t  =  3  ̂tr.),  in  ̂ innlanb  =  400  ̂ fb.  — 

170,(»ö()  kg-,  in  Sänemarf  =  320  ̂ fb.  =  160  kg*. 

@(^ip^rofurcur  (ipr.  =öi),  bei  ber  ̂ ^tu^frf)iffa[jvt 
f.  ü.  vo.  ©ci^iff^matler  (f.  b.). 

(©(^ifförcflificr,  amtlic^e^S  SBerseid^niS  ber  ̂ auf? 

fa^rteifcj)iffe,  rcelc^e  5iir  ̂ -üfirung  ber  ̂ lationalffaggc 
befugt  finb.  ̂ ad)  bem  beut)d)en  93unbe§s  (9ieidj§s) 
(SJefe^  üom  25.  Oft.  1867  unb  bem  Sf^ad^tragc^gefelj 
üom  23.  S)ej.  1888  fann  ein  gum  (Srraerb  biirdj 

bic  (Seefahrt  befttmmteS  ©cl^iff  nur  in  ba§  ©.  be§: 
jenigen  §afen§  eingetragen  merben,  üon  mefd^em  au§ 
bie  (Seefal^rt  mit  ifjm  betrieben  werben  folt  (öei; 
matgfjafen,  9{egifter[)af en).  ®ie  ̂ ef)Örben, 
lüetd^ebag  (3.  ju  füfiren  Iiaben  (9tegifterbef)örben), 
finb  burd;  bie  Sanbeggefe^e  ju  beftimmen;  gen)i3§ni 
iid^  finb  bie  mit  ber  §anbl)Qbung  ber  freiiüiffigen 

©erid^tSbarfeit  betrauten  @erid)t§be^örbenbamit  be« 
auftragt.  Sie  Eintragung  be§  ©cl^iff^S  in  ba§(S.  mujj 
entl^alten  ben  ̂ 'lamen  unb  bie  Gattung  be§  ©d^iff^, 
feine  (^rö§e  unb  S^ragfäfiigfeit,  Qzxt  unb  Drt  ber  Grs 
bauung,  bie  Eingabe  be§  §^iwöt§l^afen§,  bie  93e5eid)i 
nung  be§  9ieeber§  ober  ber  9}citreeber  unb  bei  iuriftis 

^cn  '!perfonen  aud^  bieSlngabe  be§  Drt§,  an  iueld;em 
biefelbe  if)ren  ©i^  |at,  bei(*?enoffenfd)aften  unb  ̂ an^ 

bcI^gefeKfd^aften  überbieö  aud)  bie^-irma,  ferner  ben 
3ied^t§grunb,  auf  roeld^em  bie  ©rraerbung  be§  ©igen^ 
tum§  be§@diiff§  ober  ber  ein3efnen©d;ipanteirebe: 
ruf)t,  bie^'Zationalität  be§9ieeberg  ober  ber3)?itreeber 
unb  ben  Xao,  ber  Eintragung  be§(2d^iffö.  Über  biefen 
©intrag  be§  ©d^iff§  in  ba§  ©.  mirb  t)on  ber  ̂ legifteri 
bel)örbe  ba§  ©d)if  f  Scertif  if  at,  b.  l).  eine  mit  bem 
Sn^alt  ber  Eintragung  übereinftimmenbc  Urfunbe, 
ausgefertigt,  meldte  gum  S^ad^meiS  be§  9ted^t§,  bie 
Steid^öftagge  ju  führen,  erforberlic^  ift  unb  jugleid^ 
bie  ©teile  eine§  ©eepaffeö  oertritt.  Jßor  Eintragung 
be§  ©d^iffö  in§  ©.  unb  oor  2(u§fertigung  beö  Eertis 
fifatS  barf  ba§  iRec^t,  bic  Jlteic^öfCagge  3U  führen, 

überfjaupt  nic^t  ausgeübt  loerben.  E^'ifticboc^  ©d^if; fen  oon  nic^t  me^r  al§  50  cbm  Sruttoraumge^alt 

(f.  ©d^if fSoermcffung)  nadjgelaffen,  bic  9leic^§: 

ftogge  aud^  ol^nc  Eintragung  in  ba§  ©.  unb  Ertei; 
lung  be§  EcrtififatS  ju  führen.  3luc^  bie  Ergebniffe 

ber  ©d^iffgoermeffung  finb  in  ba§  ©d^iffScertififat 
mit  auf3unel)men.  SSgt.  3ieic^§gc[e^  »om  28.  ̂ uni 
1873,  betreffenb  bie  9iegtflrierung  unb  bie  ̂ ejeidjs 
nung  ber  ̂ auffaljrteifc^iffe. 

@"d)iproBc,  in  ber  öanbelSfloltc  f.  o.  10.  9]tufter-' rotte  (f.  b.);  ogf.  auc^  5Ro(Ic. 

<Si^ipfeljunöCit,vrä^iftorifc^e©teinfetuingen(f.b.), 
bie  in  ber  Slnorbnung  ber  einjelnen  ©teinc  bie  Um; 
riffc  eine§  ©d^iff§  famt  S^uberbänfen  miebergeben. 

2Uif  9fiügen  I)at  SSirc^ora  oorgefc^ic^tlic^e^räbeu  nac^; 

öetj  icvung. 

geiuiefen,  bic  er  entipred)enb  ber  3lnorbnung  bcr  fic 
bebetfenben  ©teinc  at§  ©d^iffggräbcr  be3eid^net. 

<S(i)ifföfij}nolC;j  f.  flaggen  (Xt^t  gur  2;afei  III). 
(Sii^ifistottbcrjtrruttn  (^abelocr; 

3  i  e  r  u  n  g) ,  im  normännifd^en  ©tif  ein 
tauartig  gebrel^tcr,  um  Siunbftäbe  ge« 
lüunbener  ©tab  (f.  2lbbiibung). 

ej^iff§tonnc,(5)en)idjt,  =  200O  ̂ b. =  1000  kg. 

@d)ifr8tran§))0Vt,  bic  93eförberung 
oon  ©d^iffen  smijc^en  SBaffcrftraf^en 
mit  fcf)r  ungteid;  I)ol)en3.T;afferfpiegeIn 
bei  2lu§fd^(ufe  oon  Ä^ammerfd)(eufen, 

gefd^iebt  burd)  oertifale  §ebung  ober 

burd^  XranSport  auf  geneigten  Ebc-- 
neu.  S)ic  3ucrft  in.öonänb  angeioanb; 
ten  9io((brüden  für  mäßige  öötjen; 
bifferen3en  befielen  in  einem  ©yftem 
paralfeler2ßaf3en,  bcren  Sänge  bic  größte  33reite  eine§ 
©d)iff§  übertrifft,  über  bie  bä§  ©c^iff  mittel^  ftarfer, 
um  bieSßette  oonS^reträbern  gefd^(ungener©eile  l^iu: 

aufgcmunben  mirb.  ̂ '0  e§  fid)umben^;ran§portnur 
tfeiner  ©d^iffSgefä^c  ̂ anbelt,  loirb  nid^t  feiten  jene 
StoIIenbai^n  burc^  eine  33ol^Icnbaf)n  ober  burd)  eine 
fd()Iüpfrige  Ebene  oon  feud^tem  2:^on  erfe^t.  9Jlit  ber 
Entioidetung  bcr  Eif enbal)nen  mürben  bie  S^oHbrüdf  en 

allmäfilid^  burd)  fogen.  ©eilebenen  erfe^t,  bei  rael; 
d^en  bic  gu  oerbinbenben  SßafferftraBcn  burd)  eine 
Siemlid)  fteile,  gemöi^nlid)  jineigelcifige  Ei[enbal}n 
oerbunben  merben,  bic  fid)  bi§  in  ba§  Unterioaffer 

fortfe^t.  S)ie  ©djiffe  fommen  hierbei  auf  gro^c  3Ba- 
gen  3U  fielen,  lueidjc  mittels  cineS  meift  burd^  ein 

^^ßafferrab  beroegten  S^ricbirerfeS  an  ©eilen  fjinabgc: 
laffen  merben,  moburd^  gteid^3eitig  einsmeiter  ©d^iffS; 
mögen  bergauf  beförbert  merben  fann.  Sei  ben  äl- 

tern  Einlagen,  3.  bei  ben  ©eilebenen  bcr  §ütten-- 
merfc  bei  ̂etlct)  unb  bei  ben  öltern  ©cilcbenen  be§ 
9Jiorri§f analS ,  mar  bcr  obere  ̂ anaUauf  mit  einer 
Cammer  abgefd^Ioffen,  in  meld)c  ©d)iff  unb  äBagcn 
r)incingefüf)rt  mürben,  mär)renb  man  bei  ben  neuern 

SluSfüi^rungen  jene  Cammer  burd)  g^ortfü^rung  ber 
fd^iefen  Ebene  über  ben  3BafferfpiegeI  bc§  obern  ̂ a- 
nal§  befeitigt  r)at.  2)iefe  Einrid)tung,  bei  melc^cr  ber 
Sßagen,  ftatt  in  eine  ©d^Icufc,  auf  einer  oon  bem 

©d)eitcl  nad)  ber  cntgegengcje|ten  ©eitc  fallenben 
Sal)n  bireft  in  baS  Dbermaffer  einläuft,  I)at  unter 
anberm  bei  ben  feit  1860  betriebenen  ©eifebenen  be§ 

Elbing^Dberlänbifdpcn  Kanals  2(nmenbung 
gefunben.  Sa  bic  ©d)iffe  nur  eine  oer^ältniSmä^ig 
geringe  SiegungSfeftigfeit  bcfi^en,  fo  mufj  bic  auf 

cinjelne  ̂ ^puntte  fic^  befd^rän!enbellntcrftü|ung  beim 
2;ran§port  nad)tcilig  loirfen,  unb  man  Ipat  ba^cr  bie 
Söagen  mit  SaffinS  ocrfei^cn,  meldte  mit  2Baffer  ge; 

füllt  merben  unb  'oann  bic  ©d)iffc  aufnel^men.  Siefe 
Einrid)tung  Ijat  fid)  ouf  bem  englifcl^en  Stonflanb; 
fanal  unb  bem  El^eafcpeaf^Dl^iofanal  Jöeraä^rt. 

«Si^iffStJcrmcffttitg,  bic  Ermittelung  be§  9taumin-- 
r)att§  einc§  ©d^iffg  gur  ̂ Beurteilung  feiner  SobungS^ 
fä^igfeit.  2^rtud)t  ein  ©djiff  fo  tief  in§  SCßaffcr,  baj? 
fein  unter  3Baffer  bcfinblid)er  SCcil  gu  bem  ou§  bem 
SBaffer  f)eroorragcnben  im  rid)tigen  2^erl)ältni§  fteljt, 

alfo  bis  3U  feiner  normalen  Söafferlinic,  fo  micgt  ba^S 
üom  ©d^iffSförper  oerbrängtc  2Baffcr  cbenfooicl  mic 

baS  ©df)iff  inf'l.  Sabung.  Sie  ̂ Injafil  ̂ ubifmeter  on 
oerbrängtem  Sßaffer  bei  normaler  Sßafferlinic  cineS 
©cl^iffS  nennt  man  beffen  Scplacement,  unb  ba 

1  cbm  3Baffer  1000  kg-  ober  1  Spönne  micgt,  fo  gibt 
bic  9ln3al)l  ̂ ubifmeter  Seplaccment  aud)  ba§  @c; 

midit  be§  ©c^iffS  in  Tonnen  on,  menn  mon  annimmt, 
ba^  boS  ©c^iff  in  bcftilliertcm  SBoffer  fd^mtmmt;  ba 
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le^tereS  nidjt  ber  ̂ aE  ift,  fo  Bebarf  um  üom  Se^ 
placement  nuf  bog  ©c^iff^gcmid^t  fc^Iiefeen,  tioc^ 
ber  aKuItijiIitatton  mit  bem  fpejififc^en  ©eraic^t  be§ 
SKoffer^,  in  melc^em  ba§  ©cl^iff  fdjtrimmt.  2)a§  ©e- 
lüic^t  an  Sabung,  bie  ein  ©cf)iff  bei  normaler  3Batfer= 
linie  an  58orb  |nt,  ober  beffen  3:ragf ä^ißJeit  in 

Xonnen  ift  bemnarf;  gleid)  ber  ̂ ifferenj^  feinet  ̂ e-- 
placement§  mal  bem  fpejififc^en  ©eroid^t  be§  ©ee- 
loafferö  unb  feine§  @igengeraicf)t§,  unb  bieg  mürbe 
ein  geeignete^  5WaB  für  bie  ̂ ragfä^igfeit  fein,  menn 
bag  ©d)iff  ftetg  big  jur  normalen  SBofferlinie  be; 
laben  mürbe.  Se^tere§  ift  jebod;  nur  feiten  ber  %(x^, 

auggenommen  bei  ̂ rieggfdjiffen,  bei  benen  infolge-- 
beffen  bie  fogen.  ̂ eplacementgtonne  jmedmäfeig 
unb  üblic^  ift.  ̂ 5ei  öanbelgfc^iffen,  bie  oft  ftärfer, 
aber  ouc^  fdjraäcl^er  belaben  merben,  be)timmt  man 

bie  :Babefä^igfeit  burd^  bie  2lngabe  feineg  innern  3t>0; 
lumeng  ober  feineg  ©tauoermögeng.  Urfprüng^ 
licl^  gab  man  bie  SlnjaJ)!  2:onnen  ober  Raffer  oon  be^ 
ftimmter@röBe  an,  meldte  bei  oorteiII)afteftcr  Ladung 

in  bem  ©d^iff  untergebrad^t  raerben  fonnten  (S£on-- 
n e n g e J) a It).  ©päter  f ombinierte  man  gemiff e  2lb: 
meffungen  beg  ©d^iffg  3u  einer  ?formeI,  bie  unter 
a3enu^ung  oon  cmpirifd)  feftgefteUten  Koeffizienten 
bie  iDJaüsal^I  für  ben  2;onnenge^aIt  ergaben.  ®ie 

mid^tigfte  biefer  Wormeln  mar  bie  fogen.  builder's  old 
measurement  rule  ober  bie  ältere  Siegel  nad^  ben 
t)om  (Erbauer  gegebenen  9Ibmeffungen  (B.O.M).  ̂ n 

ber  BOM-^ormel  fommt  au^er  einigen  Koeffizienten 
nur  bie  Sänge  unb  33reite  bee  ©d)iffg  oor  unb  srcar 
le^tere  im  Quabrat,  ba  für  bag  ̂ ^er^öttnig  jmifdien 

S3reite  unb  2;iefgang  ein  geioiffeg  ̂ ßerpttnig  ange-- 
nommen  rourbe.  jebocl^  bie  ̂ nne^altung  biefeg 
S3erf)ältniffeg  nid^t  obligatorifd^  mar,  fo  pflegte  man 

bie  in  ber  BOM-^ormei  nid^t  oorfommenbe  öertifale 
Simenfion  möglidift  grof;  ju  mäJ)Ien,  fo  ba^  jroei 

©d^iffe  üon  berfelben  :8änge  unb  33reitc,  aber  oer? 
fdjiebener  ̂ öf)e  benfelben  Stonnenge^alt  l^aben,  mä{)= 
renb  bagjenige  mit  ber  großem  §öl^e  in  ber  2;^at  bag 
größere  ©tauoermögen  befil^t.  33ei  ben  anbern  ̂ fJa^ 
tionen  maren  ä^nlii^e  Wormeln  im  ©ebraud^,  oon 
benen  einige  bie  öertifale  2)imenfion  berüdfid[)tigten, 
oline  inbeffen  bag  ©tauoermögen  beg©d^iffg  mirflid; 
genau  anzugeben.  Surd^  biellngenauigfeit  ber  lange 

gebräud^lidjen  BOM-f^ormel  fanbcn  bie  ©d^iffebe^ 
fi^er  i^re  9ied^mmg,  mälirenb  bem  ̂ ^^igfug  bebeutenbe 
Slugfälle  an  ben  ©ebneren  ermud^fen,  meiere  nad^  ber 
©rö^e  beg  offiziellen  ©tauocrmögeng  gu  beregnen 

maren,  unb  gleid)5eitig  bie  ©ntroidelung  beg  ©d^iff-- 
baueg  auf  abfd^üffige  Salinen  gelenft  mürbe.  2)a  nun 
aud^  bie  SSerfd)iebenl)eit  ber  33ermeffunggmetl)oben 
alg  ein  bebeutenbeg  ^tnbcrnig  im  internationalen 

S^erfeljr  empfunben  mürbe,  füljrte  bie  englifd^e  9te-- 
gierung  bag  rationeHere©t)ftem  für  bie©.oon2Roor= 
fom  ein,  rceld;eg  oon  faft  allen  feefal^renben3Rationen 
acceptiert  rcorben  ift.  9^ad^  bemfelbenmirbbag©tau: 

oermögen  eineg  ©c^iffg  burd^  2lufmeffung  feineg  in= 
nernSolumeng  faft  matl)ematifd^  genau  inenglifd^en 

KubiffuBen  ermittelt;  bie  erhaltene  Slnga^lKubiffu^, 
geteilt  burd^  100,  liefert  bie  2lnaal^l  ber  Srutto= 
in  egift  er  tonnen.  §iernad^  ergibt  fid^  alg  (Sinl)eit 
für  bie  9iegiftertonne  ober  3)loorfomfd[)e  2;onne  ein 
Volumen  oon  100  Kubiffu^  englifc^.  ̂ n  2)eutfd)lanb 
unb  granfreid)  erfolgt  bie  3?ermeffung  nad)  9)?etern 

unb  bie  3iebuftion  ber  erhaltenen  Slnga^l  Kubümeter 
zu  Siegiftertonnen  burdj  ̂ ioifion  mit  2,8:3.  ®ie 
©d^iffsräume,  meld;e  zur  Unterbringung  oon  Sßaren 

md)t  benu^t  werben  tonnen,  merben  oom  Srutto-- 
tonnengel)alt  abgezogen,  unb  baburd)  ergibt  fid^  ber 
3i  e  1 1 0 1 0  n  u  e  n  g  e  1)  a  1 1,  unb  biefer  mirbjebem  ©d;tff 

II  —  6:1)  Ute  II. 

in  feinem  2JJe^brief  (©d^iffgcertifif at)  amtlid^ 
attefttert,  nac^bem  beffen  5>ermeffung  burc^  ̂ Beamte 
nad|  gefe^lid)  oorgefd)riebenem  fpeztellen  Verfahren 
ftattgefunben  ̂ at.  2)a  unter  Umftänben  bie  2;onnen^ 
gelber  inbeffen  auc^  nac^  bem  Sruttotonnenge^alt 
erhoben  merben,  fo  figuriert  te^terer  ebenfallg  im 
9)ieBbrief  eineg  ©c^iffg.  S)em  oollftänbigen  SBermefi 
funggoerfal)ren  ftel)t  ein  abgefürzteg  gegenüber,  mel; 
d;eg  bann  für  zi^däffig  erachtet  mirb,  menn  ber  im 
nere  ©djiffgraum  aug  irgenb  meldten  ©rünben,  z. 
burc^  bag  Sßor^anbenfeih  oon  Sabung,  für  bie  ooIIj 

ftänbige  $8ermeffung  nid)t  zugänglidj  tft  unb  einSKeB« 
brief  ctma  roegen  Sjierlufteg  begfelben  nic^t  oorgelegt 
merben  fann.  ©obalb  jebod^  ber  ©runb  für  bie 
läffigfeit  beg  abgekürzten  33erfal)reng  befeitigt  ift, 
mu^  bagfelbc  burc^  bag  oollftänbtge  3?crfal)ren  er^ 
fe|t  merben.  5l?ad^  ber  ©djiffgoermeffunggorbnung 
für  bag  ̂ eutfc^e  9ieic^  oom  20.  ̂ uni  1888  erfolgt 
bie  ©.  burdj  bie  oon  ben  einzelnen  Sanbegregierun; 
gen  beftellten  3>ermeffunggbel^örben  (©teuer;  unb 
Zollämter),  bieSleoifion  ber©d[)iffgoermeffungenunb 
bie  2luffid)t  über  bag  ©djiffgoermeffunggmefen  ift 
©ac^e  beg  faiferlidjen  ©c^iffgoermeffunggamteg 
in  Berlin,  melf^eg  bem  Sieid^gfanzler  unterftelft  ift. 

ßioifd^enSeutfd^Ianbeinerfeitgunb^änemarf,  Öfter; 

reid).- Ungarn,  9?orbamerifa,  ̂ -ranfreid^,  ßnglanb, 
Siu^lanb,  ©darneben,  Italien  unb©panien  anberfeitg 
finbet  med^felfeitige  Slnerfennung  ber  ©djiffgmef;; 
briefe  ftatt.  SSgl.  »SSermeffung  ber  ©eefdf)iffe«  (Ijrgg. 
im  9icid]gamt  beg  ̂ nnern,  Serl.  1889). 

<SdjiffSöerniÖ0cn,  ̂ Bezeichnung  für©d)iffu.^rad;t, 

b.  l;.  bei  einer  ©eereife  bag  babei  in  S3etrad^t  fom« 
menbe  ©d^iff  unb  bie  bamit  auf  ebenbiefer  Steife  oom 

3ieeber  oerbienten  g-rac^tgelber.  %tx\.  ©egenfa^  iwvx 

©.(Fortmie  de  mer)  bilbet  bagSanboermögen  (P'or- 
tune  de  terre)  beg  SIceberg.  ̂ nfomeit  ber  Steebcr 
britten  ̂ erfonen  für  ben  ©diaben  oerantmortlid^  ift> 
meld)er  biejen  oon  einer  ̂ erfon  ber  ©d)iffgbefa^ung 

burdj  beren$8erfd;ulben  zugefügt  mirb,  i^aftet  berfelbc 
nur  mit  bem  ©.  2)er  ©d^iffggiäubiger  (f.  b.)  ̂ at  am 

©.  ein  prioilegierteg  ̂ fanbred^t.  3}gl.  ̂ Jicutfd^eg 
§anbelggefel^büd),  2lrt.  452  ff. 

<St^iffsnjcrftfäfer,©ic|enmerftfäfer,f.§oIzbof|rer. 

SdjiffSiourm,  f.  ̂^o^rmufc^eln. 
(S(^iff§5ttJiebotf,  f.  3«'ißbacf. 
@d)ifftvüb,  f.  0.  m.  Kül^lgeläger,  f.  Sier,  ©.  916. 

Steift  unb  @e|d)irr,  bag  ganze  ̂ noentarium,  ing* 
befonbere  bag  ̂ yuljrioerf  unb  beffen  S3efpannung  auf 
einem  Sanbgut. 

Si!)iften  (ainfc^iften,  ©c^miegen),  z»oei  §ölzer 
ol^ne  befonbere  33erbinbung,  nur  bur^  SJägel  unb 
meift  in  fd^räger  Slid^tung,  aneinanber  befeftigcn. 

Sdjiott^c,  ©tabt,  f.  Sigarbfc^i. 

Cdjiitcn  (9iRel}rzal)l  oon  »©d;iä«),  moliammeban. 
©efte,  meldte  im  ©egenfa^  z«  i>6n  ©unniten  2lli, 

ben  ©oljn  2lbu  2:alebg,  ben  ©d;n)iegerfol^n  beg  ̂ ro* 
pfieten,  alg  ben  red^tmäfiigen  SJa^f olger  äRofiam* 
mebg  anerfennen  unb  bie  erften  brei  Kalifen;  2lbu 

Sefr,  Dgman  unb  Dmar,  alg  Ufurpatoren  betrad;tert 
unb  oerbammen.  33alb  nadö  bem  2;ob  SOlol^ammebg 
entftanben,  trat  bie  ©efte  erft  bann  öffentlid)  auf, 

alg  bie  SSerfolgung  ber  Slliben  burdj  bie  erften  Dmej* 
jaben  einen  ̂ eil  ber  aJtoglemin  zum  Stad^efampf 

l)eraugforberte.  ̂ n  ̂ erfien,  mol^in  bie  Slliben  fid^ 
zuerft  flüd^teten,  unb  mo  bag  oerle^teSktionalgefü^l 
benSlrabigmug  befonberg  liafete,  fanb  ber©d^iigmug 
bie  größte  Slugbreitung  unb  mürbe  burc^  ben  ©d;a^ 

^gmael  al  ©afi  (f.  ̂ Urfien,  ©.  873)  zur  ̂iK\oX^'- 
religion  erboben.  2liig  bem  ©ucceffiongflreit  fid; 

mit  ber^eit  aud^  eine^J)ifferenzber®ogmcnergeben: 
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man  gab  ber  ©unna  unb  bec  St^rabitton  üerfcöiebeiie 

Slu^regungen,  ja  felbft  einjelnc  «Stetten  be§  5?omn§ 

raurbe'n  ftrittifl,  unb  jo,  gefc^aJ)  e§,  ba^  bie  fetbft 
in  ber  2liiffaffung  mand^er  ©runbibcen  be§  3§Iam 
üon  ben  ©unniten  abraeid^en.  affgemeinen  läf;t 

fic^  fagen,  bafe  ber  (Scljiite  ficö  ftrenger  an  ba§  Sßort 
i)äli  ai^  ber  ©unnite  unb,  im  ©egenfa^  ju  ber  (anb; 
läufigen  3!J?einung  in  ©uropa,  ber  ort^obojere  von 

beiben  ift.  33on  ̂ erften  au§  l}at  ber  (2c^iiti§mu§  ge-- 
gen  fo  gut  wie  feine  unb  nac^  ©D.  nur  geringe 
33erBreitung  gefunben,  nänUicf)  in  ̂ nbien  unb  in  ber 

(SJegenb  gmifc^en  ̂ erat  unb  ̂ ahul  auf  ber  ̂ ocfjebene 

»on  ̂ amir.  S)er  9f?ationaIität  narf)  finb  bie  ©.  grö^: 
tenteir§  2trier,  b.  f).  ̂erfer  unb  ̂ nber;  ju  ben  3:ür.- 
fen  fönnen  nur  bie  oonSlferbeibf^Sn  unb^ranSfau^ 
Jafien  gered^net  merbcn,  unb  arabifd^e  (S.  gibt  e§  nur 
in  Sagbab  unb  feiner  Umgebung.  2)a  bie  ©.  ba§ 
i^alifat  nic^t  anerfennen,  fo  ̂ at  auc^  bie  geiftige 

Dber^errfc^aft  be§  (Sultan§  üon  ̂ onftantinopet  für 
fie  feine  ©eltung,  unb  ber  ©c^al^  üon  Werften  mirb 

nur  aB$8efc^ü^er  be§@(aubeng,  nic^t  aber  al§6tett-- 
üertreter  beö  ̂ ropl^eten  angefef)en. 

@$iiafu,  japan.  ̂ oi)imd^,  l  Qioo. 
<Sii)tfane  (franj.  chicane),  eine  in  böfer  2lbfic^t 

ueranlafeteiSci^raierigfcit,  burd^  meldte  namentlid^  bie 
von  einem  anbern  be^meöte  Slugfüfirung  einer  ©ad^e 
»ergögert  ober  t)erf)inbert  werben  fott  (calumnia). 

3ur  (Sicherung  gegen  ©.  im  ̂ rojefe  biente  nac^  äl: 
term  Siedjte  ber  f ogen. ©efäl^rbeeib  (jusjurandum 
calnmniae  speciale).  ®at)er©c^ifaneur/ einer,  ber 

barauf  ausgebt,  bie  3f?ec^t§anfprüd^e  eineg  anbern 
nid^t  5ur  ©eltung  fommen  ju  taffen,  9iänfemac|er. 

8^ifanc2)er,  ©manuel,  Dpern^  unb  2uftfpief= 
bid^ter,  geb.  1751  ju  9tegen§burg,  gewann  in  mebre* 

ren  öfterreid^ifd^en  ©täbten  aI§'^omifer  ben  33eifaH ber  9)ienge,  (ebte  fobann  eine  ̂ ßitföng  öI§  ̂ ^eater* 
bireftor  ju^rag  unb  fpäter  juSBien,  mo  er  ba^fögen. 
^^eater  an  ber  2ßien  grünbete  unb  21.  ©ept.  1812 
ftarb.  ©eine  Dpern  unb  ©ingfpiete,  worunter  bie 

»3ttuberflöte«  burc^  HRojart^  2)?ufif  am  befannteften 
warb,  erf  c^ienen  gcfammelt  at§  »2;^eatralifd^c  SBerfe« 
(äBien  17Ö2,  2  33be.). 

(Si^if ar|)ur,  2)iftrif t  in  ber  britifc|4nb.  ̂ räfibent^ 
fd^aft  Somba^,  red^t§  am  ̂ nbu§  im  obern  ©inb, 
25,901  qkm  (470 Mt.)  grojj  mit  (issi)  852,986  ©inro. 
^ie  gleichnamige  §auptftabt,  mit  42,496  ©inw., 
war  wid^tiger  ̂ tap^ijpla^  für  ben  §anbel  nad^  3lfj 
g^aniftan  bi§  jur  2lnlage  ber  ©ifenba^n  von  koixi 

über  ̂ afobabab  nad^  ©übafgEianiftan. 
Sdliftng  (»33ud^  berSieöer«),  ein§  ber  wid^tigften 

litterarifc^en  Senfmäter  ber  ©Jjinefen  (f.  (S^^ines 
fifc^e  ©prad^e  unb  Sitteratur,  ©.  30). 

■  BiH^lUi,  ©c^ulwaffe  gegen  §ieb,  ©tic^,  ̂ feif;  unb 
©pie^wurf,  fommt  bereite  in  prä^iftorif^er  3eit  oor 
(f .  9Jt  et  a  H  3  e  i  t).  S)ie  ättefte  ©cfiilbf  orm  ber  ©riechen 

war  bie  be§  ̂ reife§,  fpäter,  ber  beffern  ̂ Detfung  we= 

gen,  ooal,  etroa 
1,5  m  fang  mit 

feitfid;en  2tu§s 

fcjinitten,  böo* tifd;er  ©.  ge* nannt  (^ig.  1), 

üonben^opüten 

gefüf)rt,wä^renb 
biefeid^ten^rup= 

pen  fpäter  ben gtunbfc^ilb  (gig. 

2)  ober  bie  l^alb« 
monbförmige  ̂ efte  (Slmajonenfd^ifö) ,  bie  ©^ui^s 
wnffe  ber  Ieichtbeir)offneten$eltaften(f.b.,  mitSlbbifs 

fyig.  1.  93üOtifd)ec 2.  9lunb. 

^ig.  3.  «Scutum  ber 

bung),  trugen.  ̂ Der  ©.  (©afo§,  2ffpi§)  beftanb  au§ 
mef)Veren  Sagen  3?inb§Ieber  mit  SRetattbelag  ober 
mitSknbfdjienen  befd^fagen,  auf  benenbieDlagefföpfe 
bucfefartig  j^erooitraten.  ®er  ©.  ber  9iömer  war 
urfprünglid^  red^tedig,  an  feine  ©tette  trat  fpäter  ber 
tusfifc^e  9?unbfd^i(b  (clupens, 

aspis),  feit  ben  ©olfierfrtegen 
ba§  etwa  1,25  m  l^o^e,  80  cm 
breite  ©  c  u  t  u  m  ( ̂yig.  3).  Ser 

Don  ben  ̂ ^^rincipeg  gefüf)rte 

eherne  Clupens  würbe  burd) 
bie  freiSrunbe  Parma  t30u 

1  m  ©urd^meffer  au§2eber  er* 

fe^t,  bie  fpäter  bie  ißefiten  er^ 
l^ielten.  ̂ n  fpäterer  ̂ ^eit  wa* 
ren  oöafe,redötedige  unb  fcd^gs 
edige©d^ilbe  im  ©ebrauc^,  be; 

ren  ̂ ^orm  u.  S3emafung  (58Ii^' 
ftralifen,  9lbler,  ̂ albmonbe, 
Sorbeer^weige  2c.  fommen  al§ 

©d^iilbjeid^en  oor)  wal^rfd^einfid^  jur  Unterfd^eibung 
ber  Truppenteile  bienten.  9fnberinber33litte  ^eroors 
tretenben  ©rfiö^ung  (Dmp^alog)  war  oft  eine  eiferne 

©pi^e  angebracf)t,  bie  nic^t  attein  bie  toft  berSBurf» 
fpie^e,  pfeife,  ©teine  2c.  fd^wäd^en,  fonbern  im^anb; 
gemenge  aud^  ai§>  2lngriff§waffe  bienen  foHtc;  jum 
galten  be§  ©d^ilbe§  biente  ein  leberner  Siiemen  ober 

eine  eherne  ̂ anb^abe  ober  wofjf  aud^  inwenbig  an= 
gebradite  Duerrjöfjer  ober  metattene  9iinge,  bur^ 
wefd^e  ber  finfe  2lrm  geftecft  warb.  2)ie  ̂ erfer  fübr^ 

ten  grofie  ©d^ilbe  auö  gled^twerf,  pufig  mittel^  aJJe^ 
taHfpi|e  in  bie  (grbe  gu  ftedfen,  um  f)inter  i^nen  oor; 
äufd^ie^en.  ̂ J)er  SSerluft  be§  ©d^ilbeg  in  ber  ©c^fadit 
galt  al§  bie  größte  ©d^anbe,  ba^er  bie  auf  bem©d)fad^ti 
fetb  getöteten  ober  oerwunbeten  Krieger  auf  bem^ 
felben  weggetragen  würben.  9ii)mer  unb  ©ried^en 

machten  nii^it  allein  im  ©injelgefec^t  uon  ben  ©c|il: 
ben  ©ebraud^,  fonbern  ganje  2lbteifungen  wußten 
biefe  ©d^u^waffen  fo  ju  oerf darauf en,  bafe  baburd^ 
3um  2tngriff  unb  öorgüglid^  jur  33erteibigung  gegen 

9ieiterei  fowie  bei  Siüdsügen,  wo  bie  ©d^werbew'aff^ 
neten  bie  leidsten  T^ruppen  unb  ben  Xxo'^  in  bie9[Ritte 
nal^men,  ein  unburci^bringfid^e§  ©d^u^bad^  gebilbet 
würbe,  auf  wefd^em  bie  ©olbaten  beim  ©türmen,  §ur 

©rfteigung  niebriger  -iRauern  felbft  mel^rfad^  über- 
einanber  ftel^en  fonnten.  2luf  bem  ©.  emporgeboben 
gu  werben,  galt  fange  bei  oiefen  SSöIfern  für  bie 
|i3chfte  (g^renbejeigung;  bei  ben  SBurgunbern  biente 
e§  al§  ̂ eidjen  ber  ̂ önigSwabf.  ©as  2J?itteIafter 

fannte  jwei  ̂ auptformen  ber  ©d^ilbe,  ben  Surfeier 
unb  ben  ©.  im  engern  ©inn.  ̂ Der  Surfeier  war 
runb,  gewölbt  mit  großem,  rübenf  örmigem  Sudel  ober 

^fiabel  (?vig.  4) ;  er  würbe  oom  11.  ̂ a^rg.  an  burd^  ben 
breierfigen  Siitter* 
f  d)ilb  mel^r  unb  mel^r 
oerbrängt.  ®ie  run* 

ben  ©d^'ilbe,  bie  oor; jugSweife  geringerm 
^riegSooIf  unb  ©ölb; 
nern  im  ©rnftfampf 

bienten,  erhielten  fich 
bei  ben  ̂ ranjofen, 

©paniern,  ̂ iieberlän* 
bern  unb  ber  italienis 

fd^en  S^eiterei  unter 
bem  befonbern!Ramen 
Stonbelfen  (sHunbs 

tartfd^en,  Eonda- 
ches)  am  längften  (f.  Tafel  »9lüftungen«,  ̂ •ig.6u.  15) 

unb  würben  auc^  oon  ben  orientalif d;*en  unb  afiatif c^en 

30* 

mann,  ©djtlb. 
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33öIfent&cuDtsuoit(f.2;afel»3?üftungen«,5-ig.ll).  2)ie 
tiftcfte^-orm  be§9iitterfci^ilbe§  ift  ber normnnitif^e 
(3.  C^iq.  5),  länglid),  okn  abgerunbet,  unten  fpi^^ 
ftnrf  um  ben  Seiö  bc§  2;räger§  gebogen;  um  1200 

roivb  ber  ©.  oben  gevablinig.  «Sie  finb  au§  §0(5  ge^ 
fertigt,  mit  iieinmonb,  Sebev 

(:mr^='W'=='=Wr^  ^^^^  «Pergament  überwogen; 
Nil  I  Ii  /   auf  biefen  Uberjug  mirb  ba§ 

^\  f  k  // ck'^Jff  /  Sßapven  aufgemalt  ober,  au§ 

ityiil'^BSkl     geeignetem  9J?aterial 
 (3.  33. 

^E^^K^PI         ̂ eljroer!)  auSgef  rf^nttten, 

^^^^^^^m     aufgenagelt.   Siefe 
 ©cfiilbe 

*H iqT^^I^^I    ̂ '^"^^en  an  einem  ̂ Riemen 

I    ((2ct)ilbf  eff  el)  um  ben  öal§  ge-- 
I  \  tragen.  3" i>er  smeiten öälfte 

^^^SP^^-"--^^*  be^  14.  SaJirl).  Derfc^mau; 
gig.  6.  2:nviifd)e  ben  bie  Sct)ilbe  aus  bem 

ÄriegSgebrauc^,  unb  bei  ben 
S^urnieren  bürgerte  fidj  bemnäd^ft  bie  S^artfdöe 

(^■ig.6)ein;  biefelbe  ift  red)ted"tg  unb  ̂ eralbifc^  re(f)t§ 
mit  einem  2lu§fd)nitt  gum  (Sintegcn  ber  Sanjc  ücr: 

fc^cn.  2ln  biefe  g-orm  lefjnen  ftd)  bie  fpätern  fjcral: 
bifd^en  ̂ ^antafiefc^Ube  an,  bte  ber  Symmetrie. f^al: 
ber  an  beiben  Seiten  9(u§fd)nitte  erl)ielten  unb  uns 
Icn  ftetg  abgernnbet  finb.  (Sine  nur  für  ben  ̂ rtegö^ 
gebraud)  (noc^  im  16.  Saf)rf).)  btenenbe  äöaffe  maren 
bie  böf) mif cf)en ^  a  v  e f  e n  e ̂   f  d)  i  I b ,  aud)  S t ur m = 
inanb  genannt),  bi§  ju  2m  J)od)unboerl^äüni§mä^ig 
breit,  innen  mit  (Sifen  befdilagen  unb  unten  mit  eifere 
neu  ©pi^en  uerfel^en,  mittel^  bereu  fie  in  ber  ßrbc 
feftgerammt  lourben,  um  ben  Kämpfern  Secfung  gu 

geben,  Diittertum  be§  a)iittelalterö  fpielt^'ber 13.  eine  bebeutcnbe  9iotfe.  ̂ Sa§  SBerül^ren  be§  ©d^il; ! 
be§  ift  eine  §erau§forberung  gum  ̂ ^eifampf;  IHit^ 

ter,  btc  in  ber  ©d^tac^t  fielen,  mürben  mit  bem  <B. 
bcbeti^t;  in  feinem  ©.  empfing  ber  Flitter  bie  ̂ aht 

feines  öerrn ;  ftarb  ein  fyürft,  f  b  trugen  feine  (betreuen  • 
ttl§  3e^et^  löer  Sanbeötrauer  ben  ©.  Derfet)rt,  h.  fj. 
mit  ber  ©pi^e  nadf)  oben.  2lud^  ba§  Sßort  ©d^.ilbj 
mad^e  gehört  [jierr)er,  ba  man  an  bem  33ilb  auf  bem 

(3.  ernannte,  ob  ber  S^räger  (^einb  ober  g^reunb  mar. 
S^gl.  Sßappen. 

<Bit^ilh,  in  ber  Sägeriprad;e  bie  uom  <3ur)Ien  unb 
90^aalen  auf  ben  ̂ Blättern  ber  ftarfen  (Sd^meine.  (gc* 
panierten  (Sauen)  mit  ̂ arj  unb  8d)lamm  übers 
5ogene  ©d^marte;  aud^  ber  braune  V^hd  auf  ber  33ruft 
ber  9leb^üJ)ner;  ferner  ber  mit  einer  Ku^  bemalte 
;ü^einmanbfd)irm,  I)inter  metd;em  ftd;  ber  ̂ äa^ev  beim 

^•ang  ber  3flebl^ül^uer  im  S^reibjeug  »erbirgt. 
«SAilbamfct,  f.  ̂Droffel. 
8^öiliiflu (<S^il ba),  ©tabt  im  preu^JlegicrungSs 

bewirf  3)ierfeburg,  5?rei§  Storgou,  am  5vlu|  ßat 
%f)on:  unb  3ünbmarenfabrifation  unb  (i885)  1391 
coang.  6inmof)ner.  beffen  33emoI)nern  ber  3?otf§i 

mi^  frül)er,  mje  ben  ©d^öppenftäbtern,  ^^rä^ioinf-- 
lern  u.  ct.,  läd^erlid^e  ©treidle  (f.  ̂ ^alenbud;)  gu^ 
fc^rieb,  ift  ©neifenauä  ©eburtSort. 

@i!^Uii6crg  (DftrgeSgom),  tot§ftabt  im  prcu^. 

iRcgierungSbegir!  ̂ ofen,  an  ber  Sinie  ̂ ofen-^reug: 
bürg  ber  ̂ ^reu^ifd^en  ©taat§ba[)n,  l)at  3  tatT).  ̂ ix--. 
c^cn,  ein  33ernl^arbinerHofter,  eine  ̂ itrgruine,  ein 
2lmt§gcricbt  unb  (1885)  3081  meift  fat^.  (Sinmofincr. 

(Si^ilDMume,  f.  Chelone. 
(Si^ilbbogen,  f.  33ogen,  ©.  124. 
<S(^iIbBürQer,  f.  Salenbudj. 
<S^ilÖi>rüfc  (Glamlula  thyreoidea),  bei  aKen  er 

mac^fenen  SBirbettieren,  mit  3lu§naf)me  ber  Septo^ 
farbier,  eine  ring§  gefc^Ioffenc  ®rüfe  in  ber  ̂ al§= 
gegenb.  93eim  9)fenfc^en  (f.  S^afel  »öingemeibc  be§ 

aJZenff^en  1^,  Jig.  2)  liegt  fie  btc^t  nor'bem  ̂ cgen 

©d)Übfrebfe. 

be§9iingtnorpetg  unb  bem  obern  (Enbe  berSuftröl^rc, 

mit  melc^er  fie  burc^i  ftraffe§  3eKgeroebe  uerbunben 
ift.  ©ic  ift  rötlic^braun,  fef)r  rcid)  an  Slutgefäfeen, 
befi^t  beim  ®rroad)fenett  ungefäf)r  ben  Umfang  eines 
ÖüljnereieS,  ein  ©emic^t  oon  reidilid^  30  g  uitb  ̂ at 
bie  (Seftalt  cine§  mit  feinen  öörnern  nac^  oben  gcs 
riditeten  §albmonbe§.  ̂ Dte  p^^ftologifc^e  ̂ ebeutung 
ber  2)rüfe  ift  nod;  nic^t  red^t  flar  (man  behauptet,  fie 
regele  btc  Slutguful^r  gum  ©el^irn) ;  bagegeu  meif;  man 
au§  oergleid^enb-anatomifd^en  Ünterfu^ungen,  ba^ 

fie  ein  rubimentäreS  Crgan  uorftellt.  '^m  (Smbrgo 
entfte^t  fie  al§  ein  gortfa^  ber  ©c^lunbl)öl)lc,  ber  ins 
beffen  fid^  rafd^  abid^lie|t  unb  jur  2)rüfe  au§bilbet. 
Siefe  ift  unpaar  ober  paar;  im  Ic^tern  ̂ all  mcr* 
ben  bie  beiben  9Jlaffen  oft  burd)  eine  DuerbrüdEe 
(Istlimus)  miteinanber  t)erbunben,  fobeim93lenfc^en. 
©ef)r  pufig  entartet  bie  ©.  bei  (Srmad^fenen,  mobci 
fie  fid^  me^r  ober  meniger  beträd^tlid;  uergrij^ert  unb 
ben  fojgen.  Äropf  (f.  b.)  bebingt. 

<Si|tltier&ent,  ̂ Bereinigung  nieberlänb.  ^Slalev, 
roeld)e:au§  3iaffael§  S^it  ijerrüljren  foU  unb  naments 
lic^  im  16.  Sö^rf).  in  diom  blühte.  Urfprünglic^  mar 

fie  3um  S^^^  gegenfeitiger  fyörberung  in  ̂ ^unft  unb 

Seben  gefc^loffenmorben.  2)er3Serfammtung?'ortn3ar 
ein  @aftl)au§  in  ber  9tä^e  ber  iöäber  be§  2)iofIetian. 
Sebe§  .9Jiitglieb  erbielt  einen  Sentnamcn  unter 
allerlei  abfonberlid^en  S^aufgeremonien.  9iüd^bem  bie 

3wfti»nii^cnfünfte  fd)on  geraume 3eit in milbeSacd^as 
nalien.  ausgeartet  loaren,  mad^te  -^apft  Griemens  XI. 
bem  SJprein  1720  burc^  ftrengcs  Sßerbot  ein  ßnbc. 

<Si|iIticr6Iau,  f.  3ew9»>i*"cf e^^ei. 
<Sc4iIlicfi|c,  ̂ orf  im  preufe.^legierungSbejirJSKtns 

i  ben,  S.anbfreiS  Sielefelb,  l)at  eine  coangelifc^e  unb 

eine  fatf).  ̂ ird^e,  ein  'JicttungS^auo,  bebeutenbe  2eis 
neui,  ©eibens  unb  2ßollit)eberci,  ©arnfpinnerei,  ga* 

brifation  üon  9'iäf)maf deinen  2c.,  Seinmanb*  unb 
•  ©d^tnfjjn^ anbei  unb  (i885)  3749  (Sinn). 

^(^ÜiJc8öau^t,inberöeralbif,f.§erolb§figuren. 
<S^Hbfarn,  f.  Aspidium. 
<Si^illififi^,f.  ©diiffSfialter. 
(5(!^iUlflc(4tt,  f.  Parmelia. 
@i^iHi(|rofr^ctt  (£  an  b  §  b  er  g  e  r),  fäd^f  ifc^e  @rof  d^en 

oon  ad^tlötigem  ©ilber  mit  ©cbilb  unb  mei§nifd)em 
Söroen  auf  bem9let)cr§,  im  IS.^al^r^.öon  benäliarfs 

grafen  oon  9J2ei^en  geprägt,  =  V92  Wä. 

B^iib^alttv  (frül)er  au^  SBappenf neckte  ge* 
nannt),  l)inter,  neben  ober  unter  bem  ©d^ilb  befinbs 
lid^e  9)ienfd;ens  unb  St;iergeftalten,  bie  auf  einem  58os 
ben,  ̂ mtxQtn,  ̂ onfolen  u.  bgt.  gu  ftel^en  pflegen.  2)tc 
©.,  meldte  fc^on  im  13.  ̂ a^rl).  tjorfommen,  loarcn 
urfprünglic^  nid)t  erblid;;  jeber  einjclne  fonntc  fie 
nac^  Sßillfür  annef)men.  S)ieS  ift  im  ©runb  auc^ 

beute  nod^  ber  ̂ all,  obgteid;  man  feit  SJZittc  be§  17. 
äal)rt).  begonnen  I^at,  fie  biplommä^ig  unb  erblid^ 

gu  »erleiden.  2lud)  eine  9?ei^e  IanbeSl)errlic^eraBap* 
pen  baben  beftimmtc  ©.,  bie  burd;  3?erorbnungcn 

ein  für  allemal  feftgefe^t  finb.  ©.  Safel  »äßappen  I«. 

^^ilD^u^n,  f.  0.  m.  iöirfr^ufin. 
(S^ilbigcl,  f.  (Sc^inoibeen. 
(^^iÜiuee,  f.  v.  m.  (Sfparfettc,  f.  Onobrychis. 
(Srjiliifiittppc,  f.  knappe. 
et^iliJfnorpcl^f.  ftcfjlfopf. 
<B^\\Mvth\t  (Thoracostraca),  fe^r  formenreid)C 

Drbnung  ber  pi^ern  Ärebfe  (Malacostraca),  auSgc* 
Sei^nct  bnrd)  ben  33efi^  cineS  ̂ sanjerS,  ber  fid^  auf 
sbem  9iüden  al§  fogen.  9lüdenfd^ilb  befinbct  unb  ben 

^opf  mit  allen  ober  menigftenS  ben  uorbern  Sruft: 
ringen.  0«"!  fogen.  6ep^aiotl)oraj  (f.  b.)  uerbinbet. 
5)er  Körper  beftefit  au§  20  Düngen,  uon  benen  6  auf 
ben  5lopf ,  7  auf  bie  33ruft  (3:[)broj)  unb  7  auf  ben 
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.<ointettetß  (2l6bomcu)  fommen.  3lu  jebenx  fH'uiq,  mit 3tu§na^mc  be§  Ickten,  ft^t  ein  ̂ aar  ©liebma^en, 

von  bcneu  bie  Bcibeu  üorbcrftcn  '^aave  al^  '^-i^^v, 
bie  fofgenben  3  of^  tiefer,  bie  barauf  fofflcnbcn  2 — 5 

^saare'^alö  53eifiefec  obeu  .VCieferfii^e,  b.  b.  alö  S^Uß- w^v^znc^t  beim  ̂ aucn,  biencn,  iüäf)renb  bie  iibric^cn 

oI§  (^reif-,  Saufs  unb  ©djiöinim&eine  fungieren;  bie 
le^tevn  finben  aud^  ̂ uc  iöeröeiftvubelung  frifc^en 
9ltemn)affer§  fomie  6eim  SBeiOc^en  meift  Vim  Xva- 

n,en  ber  Giei"  $8ern)enbunc5.  5*aft  bei  allen  (Srf;ilbj 
frebfen  finb  bie  9lugen  üovn  am  ̂ opf  auf  5eiüeglicf)en 
(Stielen  angebracht.  5^iemen  5um  3ümen  fefilen  faft 
nirgenbg  unb  liegen  geroöfjnlicf)  an  ben  Seiten  ber 

Stuft,  aniörunbe'ber  i^r  ange[)5rigen)8eine,  in  einer befonbern  9?ifche  ber  5?iemenf)öf)lc  angebracfjt,  felte^ 

iier  an  ben  öinterleib^füfien.  Xa^  auf  ber  ̂ Mtn- 
feite  befinbltdje  .^erj  ift  entroeber  fel)r  lang  unb  er: 
ftrecft  fic^  bann  burd^  Sruft  unb  ipinterleib ,  ober  e§ 
bilbet  einen  furjen,  am  @nbe  ber  Sruft  gelegenen 

Satf;  bie  von  iljm  au^Sge^enben  Slutgefäfee  löfen  ficfi 
in  feine  ̂ "'^iöß  ̂ "f*  enbcn  aber  am  SSeginn  ber 

.St'iemen  in  roeite  'Bluträume,  fo  ba^  eigentiicf;e  ̂ a- 
villaren  mangeln.  9lm  33erbauung§fana[  folgt  auf 

bie  furjeSpeiferöljre  ein  weiter  .taii- ober  Dormagen; 
er  ift  mit  fefte4t  ̂ platten  unb  ̂ äljmn  au§(Shitin(f.b.) 
au§gefleibet  unb  bient  3um  Verreiben  ber  9tal)rung. 
^er  baran  fic^  anfd^lie^enbe  eigcntlid^e  3)lagen  gef)t 
nadj  l)inten  o^ne  fd;arfe  ©renje  in  ben  ̂ arm  über, 

unb  biefer  oerläuft  gerablinig  big  jum^ilfter  am  ©übe 
be§  Äörperg.  2)ie  fogen.  iieber  ift  meift  fe^r  gro^ 

unb  oiellappig;  fie  fc^eint  inbeffen  in  il)rer  ̂ t)ätigs 
feit  nid^t  ber  Seber,  fonbern  ber  93aud)fpeid)elbrüfe 

bei  ben  fp^ern  Sßirbeltieren  5u  entfpred^en.  ̂ as  ©e^ 
Ijirn  ift  roeit  nad)  vovn  gerüdt  unb  üer^ältniömäBig 
groB;  burd)  jraei  lange,  rec^tä  unb  linB  von  ber 
(Speiferöl)re  üerlaufenbe  S^^eroen,  bie  fogen.  Sd^tunb= 

fommiffur,  oerbinbet  e§  fid;  mit  bem  erften  9ieroen- 
fnoten  beö  Saud^ftrangeS ;  biefer  felbft  erftredt  fid^ 
entroeber  mit  uielen  Sieroen^noten  (©anglien)  burc^ 
ben  ganjen  Körper  auf  ber  33auchfeite,  ober  ift  auf 

eine  gro|e,  in  ber  23ruft  gelegene  Jteruenmaffe  be= 

id)ränft.  ̂ ie  3(ugen  finb  meift  fe^r  gro^  unb  ent-- 
fprec^en  im  23au  ben  äufammengefe^ten  klugen  ber 
3nfe!ten;  au§naf)m§roeife  befinbet  fid;  sroifc^eh  i^nen 
nod^  ein  fleineS  unpaare§2luge,  ba§  fogen.  9Jaupliu§; 
auge  (f.  9iaupliu§).  2{l^  ®ef)örorgane  fungieren 

au|er  §örl)aaren,  bie  auf  bem  ̂ anjen  ̂ i)rper  ftefien 
tonnen,  befonbere  33lafcn  mit  c^örfteinen  barin,  bie 

entroeber  am  ©runbe  ber  obern'^'ü^ler,  alfoam  ̂ opf, 
ober  aber  in  ben  (Sd^roanjgliebmafeen  liegen.  211^ 

liieren  roerben  sroei  an  ber  Safi§  beö  groeiten  ̂ üf)- 
letpaarg  münbenbe  2)rüfen  angefe^en.  Sie  l^e^ 
fc^ledjtöorgane  finb  paarig  unb  liegen  entroeber  in 
ber  ̂ ruft  ober  im  Hinterleib,  münben  aber  ftet§ 

beim  Sßeibd^en  am  brttten,  beim  9}?ännd;en  am  fünf-- 
ten  33ruftfu^  au§.  Sie  @ier  roerben  in  ba§  Söaffer 
abgelegt  ober  in  einen  befonbern  SrutbeI}äÜer  an 
ber  Sruft  gebrad^t  ober  in  ber  Sieget  mittels  eine§ 
.^itte§  an  ben  ̂ »aaren  ber  öinterleibSfüfee  befeftigt 

unb  big  5um  Ulu^fried^en  ber  (Smbrijoö  umljerge^ 
tragen.  Siefe  oerlaffen  ba§  ®i  faft  immer  in  einer 

Dcn  ber  erroac^fenen  ̂ -orm  fef)r  uer[d)iebenen  ©eftalt, 
f 0  bafe  man  fie  früfier  oielfad)  al§  befonbere  Gattun- 

gen befd;rieb,  unb  madien  ba^er  unter  Umftänben 

bie  mannigfac^ften  SSerroanblungen  burd;.  3(l§  9iaus 
pliu$  (f.  b.)  fcf)lüpfen  nur  bie  Swnge«  i^^)^  roeniger 
Birten  au§;  bie  meiften  gelangen  alö  fogen.  3oea  mit 

fc^on  3iemli(^  gal^lreidjen  Äörperringen  unb  33eins 
paaren  au§  bem  di,  aber  nur  roenige  (barunter  g.  5B. 

ber  ̂ -lußtrebä  iinb  ferner  bie  Sw"S^ii  einiger  €>ix^- 

roaffer;  unb  Sanbfrebfe)  finb,  bi§  auf  bie  ©ri^Be  unb 
bie  ©efc^lec^tgorganc,  bereite  üöttig  auögebtlbet. 

Sie  leben  faft  alle  im  3J?eer  unb  "nähren  fid) üon  toten  ober  tebenben  Spieren.  <B-k  finb  5um  ̂ eit 
uortrcfflid^c  ©djroimmer  unb  üermi3gen  bann  aud) 

mit  ben  ©djlägen  i^reS  fräftigenSdJroanjeä  fid;  roeit 
fortjufc^nellen;  jum  Xeite  laufen  fie  feitroärtS  ober 
rüdroärtö  fe^r  be^enbe  unb  uerfried^en  fid)  aud^  oiel^ 
fad^  rafdö  im  ©anbe.  Sie  9)iännd)en,  feltener  aud) 
bie  Söeibd^en,  ber  größern  3lrten  roerben  burdö  bie 
(Stärfc  i^rer  (Sd)erenfinger  am  (Snbe  ber  oorbern 
Sruftfü^e  fogar  bem  9Jtenfd;en  gefäf)rlidj  unb  finb 

burd)  i^ren  fjarten  ̂ san3er,  ber  nur  unmittelbar  nadj 
ber  .söciutung  roeid;  ift,  felbft  ̂ inreid)enb  oor  Stugrif^ 
fen  ber  meiften  anbern  Seetiere  gefd)ü^t.  ©inige  <B. 
erlangen  eine  bebeutenbe  ©rö^e)  3.  ̂.  ber  Rümmer 

(f.  b.)  unb  bie  japanifdje  Sliefenfrabbe  (Macrocheira 
Kaenipferi).  —  Wlan  fennt  etroa  1500  lebenbe  unb 
eine  anfel^nlid^e  ̂ ai)l  foffiler  9lrten  imb  teilt  fie  in 
oier  Unterorbnungen:  1)  .^umaceen  (Cumacea), 

!leine  (S.  o^ne  ober  mit  nur  fteinen,  nid)t  geftielten 
2lugen,  leben  im  ©anb  unb  6d;lamm  nabe  ben.^ü= 
ften.  2)  SJi au If  ÜB  er  (Stomatopoda),  jum  Xeil  an- 

fefinlidje,  langgeftred'te  S.  mit  furjem  Siüdenfd^ilb, 
geftielten  3lugen  unb  langem  Hinterleib,  an  beffen 
©d^roimmfütjen  bie  Ä^iemen  fi^en.  33on  ben  oorbern 
Söeinpaaren  finb  bie  fünf  erften  al§  5^ieferfüBe  bic^t 
an  ben  9)tunb  gerüdt  (baber  ber  Diame);  ba§  jroeite 

^aar  ;;eid^net  fid^  burd;  feine  befonbere  ©rö^e  unb 
33eroaffnung  auö  unb  bient  sum  ©rgreifen  ber33eute. 
Sie  ®ier  roerben  in  ba§  SWeer  abgelegt;  bie  Saroen, 
uon  oft  feljr  fonberbarer  ©eftalt,  mad^en  eine  lange 
Steide  ̂ erroanblungen  burd;.  S^ier^er  unter  anbern 
ber  öeufc^redentrebS  (Squilla  Mantis,  f.  Safel 
»Krebstiere«).  3)  ©paltfüjjer  (Schizopoda),  Heine, 
jarte  <3.,  mit  großem  9iüdenfd;ilb,  geftielten  Singen 
unb  ad)t  ̂ aar  (^um  Sdjroimmen  bienenben  unb  au§ 

je  jroei  2lften  befte^enben)  fogen.  «Spaltfüfeen.  (sinige 

unter  i^nen  (bie  g^amilie  ber  Mysidae)  t)aben  bie 
Dl^ren  am  ©d^roans,  anbre  (bie  ̂ dtnitie  ber  Euphan- 
sidae)  befonbere  Seud;torgane  (f.  b.)  an  58ruft  imb 
Saud;.  4)  ̂ eljnfüfeer  ober  je^nf üßige  .^rebfe 
(Decapoda),  meift  fel;ranfel)nlid;eo.  mit  fel;r großem 
Stüdenfc^ilb  unb  mit  brei  ̂ aar  ̂lieferfü^en  unb  fünf 

^aar  ©el)füBen  (ba^er  ber  3iame),  bie  alle  ober  jum 
2;eit  in  Scheren  enben.  (Sie  bilben  bie  groBe  9Jief)r= 
3al)l  ber  S.  unb  gerf alten  felbft  roieber  in  eine  lange 

3iei^e  g^amilien,  bie  man  nad;  ber  ̂ yorm  be§  ScOroan^ 
jeä  in  bie  jroei  ©ruppen  ber  £angf  d;roän3er  ober 
krebfe  im  engern  Sinn  (Macrura,  f.  .trebfe) 

unb  Kurjfd^roänäer  ober  5lrabben  (f.  b.,  Bra- 

chj'ura)  ftellt.  33gl.  Seil,  History  of  the  British 
stalk-eyed  Crustacea  (Sonb.  1853);  gelter,  Sie 
Äruftaceen  be§  füblic^en  (guropa^  (SÖien  1863). 

S&ilÖJrot,  f.  Sd;iibpatt. 

Sdpittlttöten  (Clielonia  ßrongn.,  I;ier3u  S^afel 
»Sd^itbfri3ten«),  fe^r  fd;arf  abgegrenzte  Drbnungber 
9teptilien,  ̂ iere  mit  fursem,  gebrungenem  Körper, 

mit  einem  obern  unb  untern,  burd;  feitlid;e  Quer= 
brüden  miteinanber  uerbunbenenKnodjenfd^ilb,  roel= 
d;er  Etüden  unb  33audp  roie  ein  ̂ anjer  bebedt,  in 
ben  fid;  Kopf,  (Sjtremitaten  unb  Sd;roan5  geroöbn: 
tid^  mel;r  ober  minber  oollfommen  gurüd5ie|en  fön= 

neu.  Sie  äußere  §aut  bleibt  nur  am  .'balS,  bem 
Sd;roan5  unb  ben  ©Etremitöten  frei  t)erfd;iebbar  unb 
leberartig.  Ser  ftarre§autpan3er,roeld;erben3tumpf 

einfc^lie^t,  entfteljt  burd^  eine  eigentümlid;e  Umfor? 

mung  »on  Knod^enteilen  ber  ̂ Äirbetfäule  unb  burd; 
©ntroidelung  oon  öautfnod;en,  roeld;e  mit  jener  eine 
mel;r  ober  roeniger  innige  ̂ erbinbung  eingeben.  Ser 
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©(^itbfvüten  (Sßafferfc^ilbfröten). 

flad^e  Sruftfc^ilb  c;e()t  auSfdjüeBnc^  au§  ̂ autfnod^en 

Ijeroor,  an  ber  33ilbung  be§  Dfiücfenfc^ilbeg  aber  be^ 
Iciligen  fic^  bie  ©ornfortfä^e  unD  Ducrfortfä^e  üon 

SBnifttüirbeln  foroie  eine  Sln^afil  paariger  unb  un- 
paariger Änoc^enplatten  ber  §aut.  2luf  ber  äu&ern 

•^'läc^e  ber  ©d^itbe  lagern  meift  noc^  größere  regel- 

möBige  platten  (©c^ilbpabb  ober  ©cf)il"bpatt),  welche ber  üerf)ornten  Oberhaut  i^ren  Urfprung  »erbanfen, 

in  ifiren  Umriffen  aber  feine§n)eg§  ben  unterliegen^ 
ben  ̂ noc^enftücf en  entjprec^en.  ©ie  orbnen  fid^  in 

je[)r  regelmäßiger  2ßeife  berart  an,  bap  nxan  am 

'Hücfenfc^itb  eine  mittlere  unb  jraei  jeitlic^e  Steigen 
unb  in  ber  .^eripl^erie  einen  ̂ rei§  »on  9ianbfcl^ilben, 

am  33aucl^  bagegen  ̂ Doppelreihen  pon  (Sd^ilben  uuj 
terfdjeibet.  ̂ ei  einigen  ®.  fehlen  bie  ̂ omfd^iibe 
aber  ganj,  unb  bann  ift  ber  ̂ nod^enpanjer  einfad^ 
Pon  ber  bitfen  §aut  umgeben,  ©c^ulter^  unb  ̂ ed^en^ 
gürtet  liegen  im  ganger  eingefd^Ioffen  jtpif  d;en  9iüdf ens 
unb  33aud^fd;ilb;  erfterer  ift  überalt,  le^terer  nur  bei 
ben  Sanbfc^ilbfröten  mit  ben  (Sd)ilben  perbunben. 

3flippen  unb 33ruftbein  festen  gänjlid;.  Slud^bie^ä^ine 
fet)te.n,  bagegen  finb  bie  ̂ ieferfnod^en  an  i^ren  3tän= 
bern  wie  beim  33ogelfd^nabel  mit  jd;arf  jd^neibenben, 

gesäumten  §ornptatten  befteibet,  mit  rceld^en  ein^ 
seine  9trten  fieftig  beißen  f önnen.  2lKe  ©.  ̂ aben  Pier 

(S'i'tremitäten;  bei  ben  ©üferoafferfc^itbfröten  enben 
fie  mit  ©c^raimmfüßen,  beren  beuttid^  gejonberte 
unb  befrallte  3e§en  bur^  ©d^roimm^äute  perbunben 

finb;  bei  ben  ©eefd^ilbf röten  finb  fie  platte  9iuber- 
ftoffen,  an  benen  bie  3^^^"  ^^^^^  gemeinfc^aft= 

lid^en  §aut  übersogen  finb,  unb  bie  f)öct)ften§  groei 
3^äget  am  äußern  Staube  tragen;  aud;  bei  ben  Sanb^ 

fd^ilbfröten  perfd^metsen  bie  ßc^en  5U  einem  bid'en 
Klumpfuß  mit  fd^ioieliger  6o|le  unb  4  ober  5  öorn; 
nägeln  an  ber  ©pi^e,  2)ie  2tugen  liegen  in  gefc^lof; 
fenen  2lugenhöl)len  unb  beft^en  2iber  unb  3fiidEl)aut; 
bie  3wnge  ift  auf  bem  Soben  ber  a)?unbf)öl^te  an^ 

geiPadifen  unb  nic|t  PorftrecEbar,  bei  ben  Sanbfdjilb-- 
tröten  mit  langen  Papillen  befe^t.  SSerbauungg; 
imb  f^ortpftanjungaorgane  fc^ließen  fid^  teil^  benen 
ber  Äto!obile,  teil§  benen  ber  S5ögel  an.  2)ie  Sun^ 
gen  reid^en  bi§  jum  SBeden.  ©tet^  ift  eine  §arnblafe 

por^anben.  S)er  ̂ eni§  ift  nid^t,  mie  bei  ben  ©d^lan^ 
gen  unb  ©ibec^fen,  boppelt,  juraeilen  aber  an  feinem 
®nbe  gefpalten.  ̂ ie  ©.  finb  träge,  langfame  Spiere 
Pon  fe^r  geringem  geiftigen  SSermögen;  fie  ernäl^ren 
fid^  porjugömeife  pon  animalifd^en,  mand^e  aud)  pon 
pegetabilif d)en  ©toff en,  legen  fugelförn^ige,  mit  einer 
leberartigen  ©d;ale  überjögene  ®ier  unb  perfd^arren 

fie,  befonber§  bie  ©eefc^iibfröten  in  größerer  Sln^ 
ga^l,  an  geeigneten  ©teilen  in  ben  93oben.  2)ie  erfte 
Söegattutig  foll  bei  Emys  plcta  (3^orbamerifa)  im 
fiebenten,  bie  erfte  ©iablage  im  elften  SebenSja^r  er^ 
folgen;  hiermit  ftimmt  ba§  fe^r  langfame  2Bac^gtum 
bei  ̂ örperg  unb  ba§  ̂ of)e  2llter,  röeld^eg  bie  2;iere 
erreid^en,  überein.  Slud^  bie  Seben^säliigfeit  ber  ©. 

ift  ganj  außerorbentlid^  groß,  unb  fie  ertragen  Sßer^ 
ftümmelungen,  felbft  innerer  Organe,  lange  Q^it. 
2)ie  aj^efirja^l  ber  (etma  30)  Gattungen  (mit  gegen 
200  Birten)  lebt  tnnerl^alb  ber  Söenbefreife;  nur  ipe= 
nige  errei(|en  bie  gemäßigte  ̂ one,  eine  2lrt  ge^t  bi§ 
9iorbbeutfd)lanb.  ?foffil  treten  ©.  ganj  perein^elt 
im  Äeuper,  bann  reid;lid^eu  im  ̂ ura  auf,  unb  jroar 
finb  eg  3!Jieere§:  (f.^afel  *^reibeformation«)unb  fpä= 
ter©üßipafferformen  ;2anbfc^ilbf  röten  finbenfid^erft 
in  ber  3:er  tiärjeit ;  §um  2:eil  l)aben  fie  eine  riefige  ©röße 
erreidjt  (f .  unten).  21 1^  SSorf  a^ren  ber  ©.  nimmt  man  bje 
Slnomobonten  (f.  g?eptilien,  ©.  738)  in  2lnfprud^. 

..  .30^an  teilt  bie  ©. in  fünf  Jamilien.  2)ie©eef(^ilbs 
Iröten  (Cheloniadae),  mit  nid;t  immer  perfnöc^er: 

tem  $8rufti  unb  flad^em  S^iücfenfc^ilb,  jroifc^en  roelc^e 
^opf  unb  Seine  nid^t  jurüdgejogen  werben  f önnen; 

jjüße  glatte  ©d^roimmfüße,  beren  ̂ el^en  pon  einer  ge- 
meinf^aftlicjien  §aut  überwogen  finb.  ©ie  leben  in 
raärmern  ̂ limaten  im  9}?eer,  guroeilen  §unberte  pon 
©eemeilen  Pon  ber^üfte  entfernt;  fie  fd^roimmen  unb 

tauchen  portrefflic^,  nähren  fid)  pon  ©eepflanjen,  ̂ ^i: 
fd;en,  ̂ reb§j  unb  2ßei(^tieren  unb  gel)en  md)t^  oft 
in  ©d^aren  an§  Sanb,  um  il)re  (Sier  in  ben  ©anb  ju 
fc^arren.  ®ie  jungen  fuc^en  nac^  bem  Sluöfc^lüpfen 
al§balb  ba^  äßaffer  auf.  ̂ ier^er  gel^ört  unter  anbern 
bie  Seberfd^ilbfröte  (Dermatochelys  coriacea,  f. 
3^afel),  mit  leberartiger  öaut  ol^ne^ornfd^ilbe,  ferner 
bie  ©uppenfc^ilbf röte  (Chelone viridis  Strauch. 
CheloniaMydas^/).),  über  2  m  lang  unb  über  500 kg 
fc^iper,  mit  ppramibenförmigem,  oben  plattem  unb 
mit  ©djilben  bebedftem,  an  ben©eiten  ftarf  abfallen* 

bem  Äopf,  fd^arfen,  gejä^nelten  liefern,  langen,  ges 
ftredten,  fc^malen  SBorbcr*  unb  breiten,  f lumpigen 
Hinterfüßen,  au§  13  nebeneinanber  liegenben  ̂ tat« 
ten  gebilbetemSiüdenf  d)ilb,  bunfel  bräunlic^grün,  l^eli 
ler  unb  bunfler  gefledt,  unterfeitö  roeißlic^,  bläulid^ 

unb  rötlic^  geäbert,  bemolint  alle  SO^leerebeS  Reißen  unb 

gemäßigten  ©ürteB,  befonber^  in  ber  S^iä^e  ber  Küften, 
aud^  ber  ̂ ^'lußmünbungen,  lebt  gefetlig,  ift  fiöc^ft  por* 
fid^tig,  fc^mimmt  fel)r  fd;nell,  befi|t  außerorbentlic^c 
Äraft,  perteibigt  fid;  aber  nic^t,  fonbern  fud^t  ftet§ 
ju  fliel)en.  ©ie  f riBt  nur  ©eepflanjen.  2)ie  Söeibd^en 

legen  in  ̂ ojifci&^^^ßwi^ß"  ̂ >on  2  —  3  SEßod^en  brei* 
big  piermal  je  100  ®ier,  au§  meldten  bie  jungen  in 

2—3  äöod)en  au»fc^lüpfen.  äBätjrenb  il)re§  2lufentj 
l)att§  auf  bem  Sanb  werben  fie  erbeutet,  inbem  man 

fie  nad^tg  auf  ben  9tüden  legt  unb  morgend  einfam* 
melt.  S)ie  auf  ben  europäifc^en  SJtarft  gelangenben 

ftammen  meift  au§  ̂ JBeftinbien,  befonber^  Pon  ̂ a* 
maica.  Man  transportiert  fie  lebenb  unb  auf  bem 

9iüden  liegenb  unter  einem  naffen  %ü(^;  fie  f reffen 
aber  feiten  unb  magern  ba^er  auf  berSleife  bebeutenb 

ab.  S)iefe  unb  einige  anbre  Birten  liefern  ein  3^leifd^, 
ipelc^eS  ebenfo  mie  öaS  ?yett  unb  bie  ®ier  alS  befon^ 

berer  Sederbiff  en  gilt  unb  gebraten,  in  9^agout§,  '}^vi' 
f äff ee§  unb  ©uppen (turtle  soup) gegeffen roirb.  2lu§; 

ne^menb  gefd)ä|t  finb  bie  ̂ -üße  ber  ©.  ®ie  Barett* 
fd^ilbfröte  (C.  imbricata  Strauch,  f.  Xafd),  1,9m 
lang  (nac^  anbern  2lngaben  piel  fleiner),  mit  mel^r 
ober  minber  ftarf  l^afigem  Dberf iefer  unb  bad^^iegel^ 

förmig  fid^  bedenben  9iüdenplatten,  büfter  grünlich* 
bis  fd^marjbraun,  l^eller  flammig  gejeic^net,  auf  bem 
33ruftfc^ilb  gelbli^meiß,  fc^iparj  gefledt,  berooljnt  bie 

gioif djen  ben  SSenbef reifen  liegenben  3)Zeere,  befon- 
ber§  ba§  £aribifd;e  Wcezv  unb  bie  ©ulufee,  gleicht  in 

ber  Seben§ipeife  ber  porigen,  näl)rt  fic^  aber  f)a\xpti 
fäd^lidj  Pon  ©eetieren  unb  fcljarrt  il^re  ®ier  ebenfalls 
in  ben  ©anb.  ®abei  follen  bie  Xiere  immer  raieber  ju 

ber  ©teile  gurüdte^rcn,  an  tpelc^erfiegeborenrourben. 

2Kan  jagt  fie  beS  ©d^ilbpatts  tjalber,  3U  beffen  ©e* 
minnung  bie  lebenben  Spiere  in  foc^enbeg  SBaffer  ge« 

t)ängt  roerben,  bi§  fic^  bie  platten  ablöfen.  9flac^bem 
bieg  gefd)el)en,  gibt  man  ba§  2;ier  roteber  frei,  roeil 

man  glaubt,  baß  fid)  ba§  ̂ att  lieber  erzeuge.  2)a§ 

ift  ungenießbar,  bie  ßier  aber  follen  too^I^ 

fc^medenb  fein. 
®ie  Söeic^fd^ilbfröten  (Trionychidae),  mit 

fe^r  jlad)em,  unpollfommen  perfnödiertem  Otüden* 
fc^ilb  unb  au§  nic^t  oerroac^fenen  ̂ noc^en  beftel^en* 
bem  Sruftfdiilb,  ganj  oljue  "pornplatten;  §ale  lang, 

^opf  unb  Seine  nic^t  3urüdäiet)bar,  5«afe  rüffelfiir^ 

ntig,  3ehen  unb  ©d^mimmfüße  frei  beweglich;  ̂ ie= 
fer  Pon  fleifc^igen  Sippen  umgeben,  ©ic  finb.^Jlwß^ 
berpo^ner  2lfien§,  Slfrifaö  unb  2lmerifag,  ouc^  fie 
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aje^en  nur,  um  bie  ©ier  a65uregen,  auf§  Sanb,  l^alten 
!    fic^  am^ag  im  ©d^tanim  ueröorgen  unb  jagen  nad)t^ 

auf  ?ytfc§c,  Söafferüögel,  2md)t  2C.,  fre[fen  aber  auc^ 
^fianjenftoffe.  (Sie  finb  mutig,  jäfijornig  unb  bifftg 
unb  fönnen  fd^njere  Sßunben  beibringen.  %U\\cf)  unb 

©ier  finb  genießbar,  ̂ ie  33eiMtf)itbfröte  (Trio- 
,    nyx  ferox  Schtueigg.),  l,i>  m  lang,  mit  fef)r  ftad^em, 

I    unooUfommen  »erf nöcf;ertem  S'tüctenfcOirb ,  ift  ober^ 
i    feit§  bunfelgrau  mit  großen  2Uigenficcfen  unb  bun^ 

[    fetn  S^üpfeln,  unterfeitö  fcf;mut^ig  meifj,  beiüobnt  bie 
[    «Saoanna^  unb  2Uabama,  bie  in  ben33ufen  öon  50Zejifo 

münbenben  (^Uiffe,  bie  großen  nörblicf;en  ©een  unb 

ben  ̂ ubfon,  mirb  burd^  it)re  ̂ ogb  auf  ©nten  läftig 
unb  üertilgt  im  ©üben  junge  älUigatoren.  SKan  jagt 

fie  be§  ̂ ^lii^t^  falber. 
3u  ben  Surd^fc^ilbf röten,  mit  mel^r  ober  me^ 

niger  gemölbtem,  üerfnöd^ertem,  mit  bem  33ruftfrf;i[b 

oerroad^fencm,  mit  §ornptatte  befleibetem  9tü(fen-' 
fd&ilb,  nicl^t  einjie^barem  Äopf  unb  S'üB^«/  freien, 
befraüten  S^f)in  unb  ©d^mimm^äuten,  mefd^e  im 
Sßaffer  unb  auf  bem  Sanb  (eben,  geprt  bie  Slrrau^ 
fd^iibfröte  (Podocnemis  expansa  D.  B.),  80  cm 
lang,  mit  mäfeig  geraötbtem  Slüdfenfd^ilb,  beffenSlanb 
^ori^ontal  üorfpringt,  plattem  .^opf,  jmet  Härteln 
unter  bem  ̂ inn  unb  ©c^n)imml)äuten,  oben  fdOmar^^ 

grau,  uwizn  orangegelb,  beroo^nt  bie  g-lüffe  (Suat)as 
na§  unb  33rafilien§,  aud^  ber  nörbüd^en  ̂ rooinjen 

^eru§,  (ebt  fel^r  gefeHig  unb  finbet  fid)  in  aufieror-- 
bentüc^  großer  ©ie  legt  if)re  @ier  nad;t§  in 

ben  Uferfanb,  unb  l^ierbei  bebrängen  fic^  bie  ̂ a\)U 
lofen  iiere  fo  fe^r,  ba^  n)oE)l  ber  brittc  ̂ eil  ber  ©ier 
^erbrod^en  mirb.  2)ie  (Singebornen  ernten  bie  (Sier, 
um  fie  gu  genießen  unb  Dl  barau§  ju  bereiten,  votU 

d^e§  5um  brennen  unb  ̂ od^en  benu|t  mirb.  ̂ ie 
SJiatamata  (Chelys  fimbriata  Schweigg.,  f.  Xa^tl), 
2  m  lang,  mit  fe^r  fladjem  DUidenfc^ilb,  auf  roel^ 
d^em  bie  gewölbten  platten  brei  §öcf  errei|en  bilben, 

fe^r  ffac^  gebrücktem  ̂ opf ,  rüff eiförmig  verlänger- 
ter 5y?afe,  langem  §at§,  furgem  ©d^monj,  am  ̂ opf 

unb  $)al§  mit  33ärteln,  (^'^anfßHf  Sappen  befe^t,  ift 
oberfeit^  hm\xxi,  unterfeitö  grüngelb,  mirb  al§  über« 

au§  ̂ äBlid^  gef^ilbert,  riecht  miberroärtig  unb  ift  in 
^fJorbbrafilien  unb  ©uatiana  roeit  oerbreitet,  ©ie 
nä^rt  fic^  t)on  t^ifc^en,  ̂ ^wjc^en  unb  äßafferoögeln. 
S)ie  j^örbigen  effen  il^r  ̂yleifd;. 

^3)ie  ©ülroafferfd^ilbJröten  (Emydidae  Gray), 
mit  meift  flachem  unb,  n)ie  ba§  f leine  33ruft)c^ilb, 

üollfommen  oerfnöc^ertem  9flüd'enfd)ilb,  tod'er,  fd;ei: 
benartig  anliegenber  .<pal§l)aut,  in  meldte  ber  nie= 
mat§  befd^ilbete  Äopf,  mie  in  eine  ©d;eibe,  jurüe^-- 
äie^bar  ift,  unb  bidfen  ̂ üfien  mit  uorn  fünf,  l)inten 
oier  frei  bemegtid^en,  burc^  ©djmimm^äute  oerbun; 
benen,  bef rollten  bemegen  fid;  gefd^idft  auf 
bem  Sanb,  fd)töimmen  üortrefflid^,  leben  in  langfam 

flie^enben  ̂ lüffen,  in  ©ümpfen  unb  S^eid^en' unb näf)ren  ftd^  üorauggmeife  »on  ̂ ifc^ien.  biefer  ar= 

tenreid^en  ̂ -amilie  gehört  bie  ©umpf  j  oberieid^^ 
f  d^ilbf  rö te  (Cistudo  lutaria  Strauch,  Emys  eiiro- 

paea  Wagl.,  f.  ̂afel) ,  30—40  cm  lang,  mit  mäfiig 
geroölbtem  9iüdEenfd^ilb,  ©d^roimm^äuten,  glatter 

Öaut  auf  bem  ̂ opf,  grofien  'B^wv'^in  an  ben  %ü^zn 
unb  jiemlid)  langem  ©d;it)an5,  in  ̂ yärbung  unb  ̂ tx&j'- 
nung  »ielfadi  abroeid^enb,  fd^roärjlid^,  gelb  punftiert, 
auf  bem  ̂ iü^enpanjer  fd^raarjgrün,  mit  ftra^lig  oer; 
laufenben  gelben  ̂ unftrei^en,  auf  bem  33ruftfd;ilb 
fd^mu^ig  gelb,  braun  punftiert,  oerbreitet  fid^  oon 

©übi  unb  Ofteuropa  nörblid^  bi§  3!}ied£lenburg ,  öft-- 
lic^  bi^  ̂ erfien,  finbet  fid)  in  fliefjenben  unb  fte^en- 
ben  ©croäffern,  plt  fid)  am  %<x%  im  2Baffer  oer^ 
borgen,  gel}t  nac^tö  auf  bag  Saab,  oergräbt  fid)  im 

SBinter  in  ben  ©dötamm,  fommt  Mte  Slpril  »oieber 

gum  3Sorfd^ein,  lebf  oon  Dtegenioürmern,  SBafferin* 
feften,  ©d^nedfen,  frifst  aud^  unb  ̂ ftanjen  unb 

legt  im  SJlai  6— lOCSier  oon  ber  ©rö^e  ber  ̂ auben^ 
eier  in  eine  §ö^lung,  ioeld)e  fie  mit  bem  ©d^roanj 
unb  einem  ̂ interfn^  bof)rt  unb  fd^liefilid)  mieber  mit 
®rbe  füllt.  Sie  J^ungeu  fd^tüpfen  erft  im  näd^ften 

^■a^r  au§.  ®a§  ber  2;eid))d)ilbfröte  ift  ge^ 
nie^bar.  2)ie  ©ro^fopffd^ilbfröte  (Platysternum 
megalocephalum,  f.  STafel),  50  cm  lang,  mit  fe^r 
grofeem,  nid^t  unter  ben  ©d^ilb  jurüdjielibarem^opf, 
18  cm  langem,  gänjlid)  befd^upptem  ©d^ioanj  unb 

ftad)em3iüdenfcl^ilb,  ift  oberfeit§  olioenbraun,  unter- 
feitg  gelb  unb  b;ellbraun.  ©ie  beiool^nt  (£l)ina;  über 
if)re  Sebenäroeife  ift  nid^tg  bekannt,  ©etjr  oieleStrten, 

5. 33.  bie  ̂ lappfd^ itbf röte  (Cinosternum  pensyl- 
vanicum,  f.  ̂£afel),  bei  raeld^er  ber  oorbere  unb  l)in: 

tere  2lbfc|nitt  be§  ̂ ^ruftfc^ilbe^  am  mittlem  beioeg= 
lid^  ift,  leben  in  3Imerifa  unb  erlangen,  100  fie,  loie 
im  Drinofo,  maffen^aft  auftreten,  burd^  i^re  ©ier 

eine  gro^e  SSebeutung  für  ganje  ©tämme.  9)lan  be« 
reitet  auö  biefen  ®iern  ein  Öl,  raeld^e^  at§  ©peife* 
unb  33rennöl  benu^t  wirb. 

SieSanbfc^ilbfröten  (Chersidae) ,  mit  oer^ 
fnöd^ertem  unb  mit  §ornplatten  befleibetem  Jiüdfen« 

unb  Saud^fd^ilb,  ̂ opf  unb  ̂ ^-ü^e  oöllig  einjie^bar, 
le^tere  ̂ lumpfüfee  mit  ftumpfen  3flägeln,  .tiefer  tip* 
penlo§,  beiool^nen  f endete  unb  bewarf ene  ©egenben 
ber  roärmern  unb  l^ei^ern  ̂ limate  unb  näfiren  fid^ 

oon^flanjen.  ̂ ier^er  ge^örtbie  gried^ifc^e  ©d^ilb^ 
fröte  (Testudo  graeca  L.,  f.  2^afel),  30  cm  lang, 

mit  ftarf  geraölbtem  3ftücfenfc^ilb,  befd)ilbetem  ̂ opf, 

großen,  bad^jiegelförmig  gelagerten  ©d^uppenf nöt- 
igen an  ben  ̂ orberfüfien,  f porenartigen  knoten  an 

ben  packen  ber  .t>interfüj3e,  merJ^felt  in  g^ärbung  unb 
3eid)nung  ftarf  ab,  befit^t  fd^ioarje,  gelb  unb  fd^ioarj 

gefäumte  ©c^ilbe,  ift  an  ̂ opf,  §al§  unb  ben  ©gtre^ 
mitäten  fdEimu^ig  grüngelb,  finbet  fid^  im  öftlid)en 
©übeuropa,  ift  burd^  9}iönd^e  weiter  oerbreitet  unb 
bann  oermilbert,  am  ̂ äufigften  in  ©übitalien,  ©rie^ 
d^enlanb  unb  bei  ajteljabia.  ©ie  beroo^nt  roalbige 

unb  bufd^igc  ©egenben,  lebt  oon  Kräutern,  ̂ ^rüc^s 

ten,  ©d^ned'en,  Sßürmern,  ̂ nfeften,  oergräbt  fid) 
3um  Sßinter  unb  legt  im  ̂ uni  4—12  @ier  an  einem 
fonntgen  Ort  in  eine  ©rube,  au§  welcher  bie  jun- 

gen ehtfc^lüpfen.  9}tan  ̂ ält  biefe  ©c^ilbfröte  in  ber 
^eimat  in  ©arten,  um  ba»  Ungeziefer  ju  oertilgen, 
unb  benu^t  fie  in  Italien  jur  iöereitung  oon  ©uppe. 

^n  ber  ©efangenfd)aft  mirb  fie  fefir  alt.  3ftiefen= 
fd)ilbfröten  auö  ber  ©attung  Testudo  L.  maren 

e§emal§  auf  Sleunion,  3}tauritiii§,  atobriguej,  Sllba^ 
bra  unb  auf  ben©alapagoö  fe^r  gemein,  mürben  aber 
oon  ben  ©diiffern  arg  oerfolgt  unb  finb  auf  ben  brei 
äuerft  genannten  ̂ nfeln  gegenwärtig  ausgerottet; 

nur  auf  3llbabra  lebt  nod^  eine  geringe,  fid^  beftän- 
big  oerminbernbc  ^0.%  ©anj  äbniic^  oerplt  e§ 

fid^  auf  ben  ©alapago§.  S)iefe  ©.  werben  1,5  m 
lang,  1,2  m  breit,  1  m  l)od),  nähren  fid^  oon  33lättern, 

?5rü(^ten^  xm^tn  weite  Söanberungen,  um  ju  trin* 
fen,  unb  legen  10—14  ©ier  in  ©ruben.  ̂ ^r  %it\\d) 

ift  feJir  fd^madkljaft.  ̂ n  ber  ©efangenfd^aft  follen  fie 
18  3Jlonate  l^ungern  fönnen  unb  laffen  fid;  fefir  leid)t 

crl^alten.  —  2)ie  ©d^ilbfröte  ift  ein  foömogonifd^eg 
©t)mbol,  ein  ©innbilb  be§  au§  bem  ̂ Jeu^ten  ent= 

ftanbenen^^eften.  2öifd)nu  na^m,  al§  er  bie^^elt  00m 
Untergang  retten  wollte,  bie  ©eftalt  einer  ©d&ilbs 
fröte  an.  2)a^er  war  fie  auc^  ber  fd;affenben  3Senu§ 

geheiligt,  unb  .»öermeg  2)emiurgoö,  ber  SBeltbaumeij 
fter,  oerwenbete  i^re  ©d^ale  5U  feiner  benJKoSmo^ 

oerbilblid)enben^laneteuleier.  ^J)ie  %'6m  ber  le^tern 



472 (ScfjKbfröteniufern  —  Sdjilffäuger. 

lenfen  bie  ̂ i-ei§6eiDegun(^eu  be§  ̂ immelg.  ©päter 
erhielt  bie  ©cl^itbfi'öte  aücf)  33ebeutung  für  ba§  ̂ a- 
luiliertlebenifie  iftSinuMtb  be§§aufe§  unb  evfcf;eint 
aiic^  al§  fok^eg  ßei  ber  Senuö,  bana  ai§>  ©ymöot 
ber  ivrau,  aucf)  be§  (Sigentum^.  SSgf.  ©rf;neiber, 
aiUgemeine  9(aturßef(l)i(^te  ber  ©.  (Seipj.  1783); 

Stgrtffij,  North -American  Testudinata  and  em- 
bryology  of  tlie  turtle  (a3ofton  1857);  ©traucf), 

(Sfietonologifctie  6tubicn  (^eter^36.1862);  ©oraerbt) 
imb  Sear,  Tortoises,  terrapins  and  turtles  drawn 
from  life  (Sonb.  1872);  Schrei  Der,  Herpetologia 

europaea  (33raiinfcf)n).- 1875). 
St^UiJfrötcninfefn,  f.  @a(Qpago§  u.  ̂ iortutjaö. 
<Sil)ttl)[äufe  (©djarlad^läufe,  Coccina  Burm.), 

^nfeftenfaniilie  au§  ber  Drbnung  ber  ̂ afOflügler, 
parafitifd^  leßenbe  Spiere,  bereu  äRännd;en,  iüeld;e 

viel  feltener  al^  bie  2öeibtf;en  unb  oon  nxQucf;en  2(r- 
leu  gar  uitf^t  befauut  fiub,  borfteus  ober  fd^nurför? 
mige  ̂ üfiler,  einen  uerfümmerteu  9?ü[fel,  meift  uer^ 
tüiumerte  ipinterflüget,  sioeiglieberige  Sparten,  ui^t 
feiten  jroei  lange  ©djroansborften  unb  sn)ifd;en  iJ)ueu 
bie  3iute  befi^en;  fie  jaugen  fid;  al§  f leine,  beiueg; 
Iid;e  Saroen  auf  ber  ̂ utterpflanse  jeft,  bohren  iljreu 
langen  9tüffel  tief  in  beren  ©eroebe  ein  unb  nähren 

fid^  üon  bem  ̂ flanjenfaft;  fie  fertigen  im  erraad^fes 
neu  ,3t'ftanb  eiuen  Hofon  ober  fd^roi^en  ein  fd;ii^en5 
beg  ©d)ilb  au§  unb  cerroanbeln  fid;  in  eine  rui)cnbe 

^JpNuppe,  bie  in  furser  ̂ eit  ba§  gefc^tec^t§reife  ̂ nfeft 

liefert,  n)eld^e§  nur  turje  3eit  lebt  unb  feine  'iila\)- 
rung  ju  fid^  nimmt.  Sie  Iffieibc^en  geigen  nur  al§ 

Mareen  beutli(^  ben  ©Oarafter  ber  Drbnung.  '^\)xz 
Saroen  faugen  fid)  auf  ber  ̂ -utterpflanje  feft  unb 
»erlaffen  biefen  ̂ ^la^  nid)t  raieber.  S)ie  2;iere  fd^iDel^ 
len  bei  weiterer  ©ntiDidelimg  unb  befonberä  nad; 
ber  33egattung,  bie  bei  einigen  3trten  fortfällt,  ftart 

an,  bie  ©lieberung  fd^minbet,  ̂ ül)lerunb  ̂ eine  vozx- 
ben  unbeutlid),  unb  nun  hi^tizn  fie  eiu  mit  ben  Uän- 

bcrn  an  bie  ®pibermi§  ber  ̂ flanje  feft  aufd^lielen? 
be§  ©d)ilb,  unter  meld^em,  oft  in  einem  ̂ ^itj  eingebet; 
tet,  bie  ®ier  abgelegt  werben.  3)Jand^e  fd;n)i^en  and; 
auf  bem  Etüden  ein  fd;ii^enbe§  Sd^ilb  auö,  roö^renb 
bie  afjelförmigen  ©.  nur  bereift  finb.  9)ieift  ̂ aftet 
ba§  äBeibd;en  aud;  nad;  bem  %o\>  olö  fdjü^enbeS 

<3c^ilb  auf  ben  ©iern,  unb  bie  jungen  oerlaffen  baS* 
felbe  erft  nad;  ber  erften  Häutung.  ®ic  meiften 
gehören  roärmern  Säubern  a\\,  mel^rere  2lrten  aber 
werben  burc^  maffenf)Qfteä  2luftreten  oud;  bei  uns 

auf  ©ic^en,  Sflofen,  SlpfeU  unb  Birnbäumen,  ̂ fir* 
fict)j,  Pflaumen  2)iaulbeerbäumen,  Oleanber,  Sor* 
beer,  2lnana§,  Drangen,  am  äßeinftorf  2C.  fc^äblidj. 
3ur  Entfernung  berfelben  menbet  man  2:abafn)affer 

unb  anbre  ä^nlidje  g^lüffigfeiten  an  unb  raäfdjt  bie 
getöteten  ©.  mit  ̂ sinfel,  33ürfte  ober  ©d^wamm 
ob.  SJiebrere  2lrten  gewähren  aud^  32u^en,  wie  bie 
,!tlod)enille(Coccuscacti,  f.b.),  bie  5lerme§fdjilblau§ 

(C.  ilicis,  f.  Äerme§),  weld^e  al§  ̂ arbeware,  wie 
ef)emal§  aud;  bie  polnifd^e  5^ocl)enille  (^o^annigs 

blut,  Porpliyrophora  polonica,  f.  ̂od^enille),  ht- 
nu^t  wirb,  bie  Sadfd;ilblau§  (OoccusLacca),  welc{)e 
ben  ©ummilad  erzeugt,  C.  manniparus,  bie  burc^ 
bag  Slnftedjen  »on  Tamarix  bie  33ilbung  üon  2Kanna 
»eranfafet,  2C. 

«B^illälc^cn,  f.  ̂al)nenlel)en. 
®(^iliimäi>cjcn,  f.  o.  w.  SBalfUren  (f.  b.). 
8j^iliJmaucr,f.©ewölbe,©.311,u.  a)tauerwerf. 

SiJilÖ^itttt  (©c^ilbpabb,  ©d)ilb!rot),  bie  Ijorm 
artigen,  au§  oerbidter  ©pibermiö  beftet;enben  obern 
platten  be§  3iüdenfc^ilbe§  mehrerer  ©eefc^ilbf röten, 
befonber§  ber  Oiielonia  imbricata,  meldte  burd;  (Sr= 
Ijiljen  von  bem  3Uidenfd)itb  abgelöft  werben.  2)aö 

©.  ift  3—6,5  mm  bidf;  ein  au§gewad;fene§  2:ier  lie; 
fert  baüon  pd^ften§  4  kg  unb  jwar  13  Slätter,  »on 
benen  8  ganj  ftac^  unb  bie  4  gröfeten  etraa  48  cm 
lang  finb.  ©.  ift  l)albburd)fid)tig,  t)eller  ober 
bunfler  gelb  mit  braunen  ̂ yleden  unb  Zeichnungen, 

e§  ift  in  ber  Ä'älte  fpröbe,  aber  biegfamer  unb  bic^ter 
al§  öorn,  lä^t  fid)  in  ber  SBärme  erweichen  unb  im- 
fammenfc^metjen  unb  nimmt  fc^önere  Politur  an 
al§  §orn;  ba§  blaffe  ©.  uom  Baudjfc^ilb  wirb  swar 
aud;  benu^t,  l)at  aber  nur  geringen  Sßert.  9Jlan 
oerarbeitet  ba§  ©.  wie  öorn,  uor  weld^em  e§  fic^ 

burd;  größere  2)urd;fid;tigfeit,  2)auerl)aftigleit  unb 

befonberS  aud)  baburd;  aiig3eid;net,  ba^  e§  nic^t  ab; 
blättert.  2)a§  befle  ©.  fommt  oon  ben  oftinbifd^en 

^^nfeln,  fefjr  oiet  liefert  aud;  ba§  9iote  SWeer,  äöeft; 
inbien  unb  ©übametifa.  2)urd;  J-ärben  unb  J3ei5en 
üon  c^ornplatteu  unbÖelatinefolien  bat  man  ©urro; 
gate  beö  ©d^ilbpatt§  IjergefteUt;  aud^  wirb  eg  au^ 

§orn imitiert.  33gl.  2t n b e § ,  ̂Verarbeitung  be§  .^»orn^, 

©d;ilbpatt§  2C.  ("äüien  1885). Sj^UlHiottinfdii,  f.  S^ogianinfeln. 
®^ili)üi<icr,  f.  ü.  w.  Brillenfc^lange. 

<Sd)ilJ)ltiodje  (©d;ilbwad;t,  franj.  Sentinelle, 
Factionnaire),  eigentlid^  ber  oorjeberSBadjeftei^enbe 

Soften  uor  bem  (Sewef^r,  ber  eljemalö  bie  l)ier  auf-- 
geliängten  ©d;ilbe  gu  bewad^en  liatte;  im  weitern 
©inn  jeber  aufgeftellte  ©injelpofteu  im  ©arnifou: 
imb  Sagerbienft.  2)ie  ©d^ilöwad^en  finb,  ba  fie  aB 

SSertreter  ber  ©taat^^gewalt  fteben,  unoerle^lid^  unb 
Jönnen  gegen  jeben,  ber  fie  t^ätlid;  angreift  ober 
fid;  i^ren  2tnorbnungen  wiberfe^t,  wenn  iljnen  fein 
ttubreg  9)Uttel  gur Erzwingung  be§@ef)orfam0  bleibt, 

il)re  Staffen  gebraud;en.  (Sine  ©.  barf  nie  bie  SBaffe 
au§  ber  $anb  laffen,  fid;  nic^t  weiter,  al§  i^r  am- 
brüdlid^  befol^len  wirb,  oom  Soften  entfernen,  mit 
niemanb,  foweit  e^3  nid;t  ber  2)ienft  erforbert,  reben, 
fid;  uid;t  feigen,  nid;t  effen,  trinfen,  feine  ©efc^enfe 
annehmen  2c. 

«Sf^illijtt^jfcu,  f.  ©efcbü^,  ©.  215. 
Schilf,  bo^e,  bidbalmige,  in  ©ewäffern  unb  an 

naffen  ©teilen  wad^fenbe  ©räfer  mit  fd;neibenben 
33lättern,  befonberg  Arundo  Pliragraites. 

«S^ilfftnJ,  f.  3tmabinen. 
©(^iJffllttScrj,  f.  ?yreie§lebenit. 
S^ilfmccr,  f.  5tote§  9JZeer,  ©.  995. 
©^ilffonbftcin,  f.  2^ria§formation. 
Sc^ilffttngcr  (3io^rfänger,  Acrocephalus 

Naum.),  ©attung  ou§  ber  Drbnung  ber  ©pcrling^s 
oögel,  ber  fyamiiie  ber  ©änger  (Sylviidae)  unb  ber 
Unterfamiiieber  ©d^ilffänger(Calamoherpinae),fel)r 

fd)lanf  gebauteSSögel  mit  geftredtem,  fc^malem,  flac^.; 
ftirnigem  ̂ opf,  fleinem,  gerabem,  fegel*  ober  pfrie; 
menförmigem,  auf  ber  %\x\it  fel)r  leid;t  gefrümm« 
tem,  an  ben  ©eiten  fomprimiertem  ©c^nabel,  für* 
gen,  abgerunbeten  klügeln,  in  benen  bie  jweite  unb 
britte  ©d^winge  am  längften  finb,  mittellangem,  feil; 
förmig  gugefpi^tem  ©d;wan3,  ftarfen,  mittellangen 

gü^en,  fräftigen  ̂ ti)zn  unb  großen,  gefrümmten 
9iägeln.  ̂ Der  2) r  o  f f  e  Ir o  l; r f ä n  g  e r  (JR o l; r br o  f f e l, 

SBaffernac^tigall,  9iol)rfperling,  SBeibenbrof; 
fei,  A.turdoides  Cah.),  21  cm  lang,  29  cm  breit,  ober; 

feitö  bunf elbraun,  unterfeit§  roi'tgelblid;wei|,  an ber  ̂ el)le  unb  Sruftmitte  geller,  ©d;wingen  unb 

©d^wansfebern  bunf  elbraun,  le^tere  am  ®nbe  fal;l= 
weijjlid;  gefäumt ;  ba§  3luge  ift  buntelbraun,  ber 

©d^nabel  t)ornbraun,  xxnizn  gelblid;,  ber  bräun« 
lid;.  ®r  finbet  fid;  in  allen  wafferreieben  ©egenben 
©üb;  unb  gjlitteleuropaS  unb  2Beftafien§,  weilt  bei 
un§  oon  Gnbc  9lprit  bi§  ©eptember  unb  ge^t  im 

äßinter  bid  ©übafrifa.  Gr  lebt  an  (SJercäfiern,  in 
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©d^itf  unb  5iör)ntf;t,  rüelcfjeg  ev  felbft  auf  ber  Sleife 

faum  üevläfet,  ift  ungemein  beioeglid^,  fingt  an^e* 
neE)m  unb  fefjr  fleißig,  nä^rt  ficf)  von  JJnfeften,  nittet 
etwa  1  m  über  bem  äßaffer[piegel  im  9iö^ncf;t  unb 

legt  Gnbe  9JJai  ober  im  ̂ uni  4—5  öläulid)^  ober 
grünlid^roeifje,  fe^r  bunfel  geftecEte  unb  punktierte 
tiier  (f.  Xafd  »®ier  I«),  roetd^e  öon  Reiben  ©efc^led^s 
tern  ausgebrütet  raerben.  Sn  ber  ©efangenfcl^aft  ift 
er  meift  f)infäl(ig.  S)er  bem  »origen  fei)r  ä^nlid^e, 
aber  fleinere  Seid;ror)rfänger  (A.  aiundinaceus 

Bchst.)  finbet  ficf)  in  (Suropa,  äBeftajien  unb  ̂ torb^ 
afrifa,  gef)t  im  äöinter  bi§  sum  5lap,  lueilt  bei  un§ 

Don  Slpril  bis  2(uguft,  lebt  rcie  ber  »orige  im  dioi)- 
tid)t,  aber  auc^  in  benai^bartem  ©ebüfcf)  unb  auf 
33äumen  unb  niftet  im  9iö^ricf;t.  ©r  ift  weiter  üer= 
breitet  aB  ber  üorige,  be^nt  fein  äßol^ngebiet  me^r 
unb  metjr  au§  unb  nimmt  aud;  an  3[Renge  merflid^ 

gu.  $Die@ier  finb  grünlid^  blouroeif;,  bunfe(gefled*t(f. 
S^afet  »®ier  I«).  ̂ tierUferfc^ilffänger  (A.  phrag- 
mitis  Kaup.),  14  cm  lang,  20  cra  breit,  oberfeitö 
fal^tbräunlidj,  Sürjel  roftbräunlid;,  auf  5öiantel  imb 

(5d)ultern  bunfel  gefted't,  DberJopf  fd^marsbraun  mit 
f ablbräuntid;  bunt el  geftridjelten  SängSftreifen ,  mit 
gelbem  Slugenftreif,  unterfeitsroftgelblidj,  5^ef)(e  unb 

^aud^  meillid^;  baS  3luge  ift  i&eilbraun,  ber  ©d^na^ 
bei  oberfeit§  fd^raarj,  ber  ̂ ^ufj  grau.  (Sr  benjofjut  in 
(Suropa  unb  äBeftafien  mit  ̂ o^em  9iiebgra§  beroac^= 
fene  Ufer,  weilt  bei  un§  üon  3lpril  bi§  Dftober  unb 

^JJooember,  beraegt  fid;  mäufeartig  im  3iieb  unb  plt 
fid^  ftetö  foöiel  roie  möglid^  »erborgen.  6r  niftet  am 

^oben  im  ©ra§  unb  legt  im  ̂ uni  4—6  fd^niui^ig 
luei^e,  bimf elbraun  gefledte  unb  punktierte  ©ier, 

mldjt  von  beiben  (Sltern  ausgebrütet  werben  (f.  Xa-- 
fei  »tSierl«).  ®r  ift  fd^roer  511  fangen,  Ijält  fidj  aber 
in  ber  (5Jefangenfd^aft  red^t  gut. 

Si^ilfüogcl  (©(|ilffc^roä^er),  f.  2lmmer. 

<S(t)t[ifa,  ber  nijrblic^e  Quellflu^  be§  2lmur  in  <Bi' 
birien,  entfielt  auS  ber  SSereinigung  ber  ̂ lüffe  ̂ n* 
goba  unb  Onon  imb  wirb  bei  9Jertfc^inSf  fd^iffbar. 

Schill,  f  bei  naturwiffen|d;aftl.  9iamen  älbfür^ 
jung  für  SBil^elm  ©djiUing,  fvüljer  i^onferoator 
beS  SJiufeumS  in  (^reifSwalb,  bann  in  9iaumburg 
(©ntomolog,  Drnit^olog). 

^^iü,  §ifd),  f.  V.  w.'(3d;iel,  f.  8anber. 
@(t)iU,5-erbinanb  Saptifta  oon,preuf5.^atriot, 

geb.  6.  ̂ an.  1776  ju  SBilmSborf  bei  2)reSben,  trat 

1788  in  ein  preuf3ifd^e§  ̂ ufarenregiment.  "^^^ 
Qd)iad)t  bei  2luerftäbt  am  ̂ opfe  oerwunbet,  wartete 

er  feine  ©enefung  ju  It'olberg  ab  unb  bilbete  1807 

ein  ?5^eiforp§  oon  1000  Tlan'n ,  mit  weldjem  er  bie ^erteibigimg  biefer  ̂ eftung  burdj  33el^auptung  ber 

9JJaifu^le  wirffam  unterftütjte.  yjad;  bem  ̂ -rieben 
»on  S^ilfit  warb  er  gum  Sjiajor  unb  bnlb  barauf  5um 
itommanbeur  beS  Seibl)ufarenregimentS  in  33erlin 
ernannt.  1809  fa^te  er  ben  ©ntfdilu^,  ̂ reufeen  burd) 

eine  fütjne  Unterneljmung  gum  Kriege  gegen  DZapo- 
leon  fortjurei^en.  Unter  bem  SSorwanb,  fein  Sflegi^ 

ment  im  ̂ ^elbmanöoer  gu  üben,  oerUeü  er  mit  bem- 
felben  28.  3lpril  1809  o^ne  SSorwiffen  beS  5!önig§ 
Berlin  unb  fe^te  fid;  gegen  bie  (Slbe  in  3)iarfd;.  (Sine 

Slnga^l  Offiziere  unb  eine  Kompanie  ̂ -u^jäger  folg: 
ten  il)m.  3lber  fd^on  üor  SBittenberg  ftie§  baS  kleine 

5^orp§  auf  einigen  SBiberftanb,  unb  ba  bie  ©tim: 
mung  in  Sadjfen  für  ©.  keineswegs  günftig  war,  fo 
wanbte  er  fid;  auf  baS  linke  Ufer  ber  (Slbe  nad;  ben 

anl;altifdf)en  i'anben.  S5ei2)obenborf,  unweit  9}iagbe: 
bürg  ,  l;atte  ©.5.  3Kai  baS  erfte  ©efed;t  mit  einer 
Slbteilung  ber  ajlagbeburger  ©arnifon  gu  beftel;en. 
^Bo  ber  ̂ önig  ®(^iilS  »imglaublid;e  XfjaU  öffentlid^ 
mit  ben  fdjävfften  3tuSbrüden  mijibilligte,  erhielt 
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biefer  feinen  3"3"9  wnb  mu^te  oor  ber  wad;fenbcn 
3}iad;t  ber  ̂ yeinbe  surüdweic^en;  (Sr  wanbte  fic^  alfo 

burd;  bie  2lltmart  nac^  SDiedlenburg ,  um  nad;  9^0^ 
ftod  unb  SßiSmar  ju  gelangen,  wo  er  oon  feiten  ber 

©nglänber  Unterftül^ung  gu  finben  Ijoffte.  33on  l)ol= 
länbif d;en  unb  bäuifd;en  St^ruppen  bebrängt,  rettete 
fid^  ©.  nad^  ©tralfunb,  wo  er  in  (Sile  bie  üerfallenen 
?5eftungSwerke  l^ersuftellen  fuc^te.  2lber  fd^on  31. 

SDlai  erfd;ienen  bie  oereinigten  .'pollänber  unb  2)änen 

6000  Witann  ftark  oor  ber'©tabt  unb  brangen  unter einer  Ijeftigen  ̂ anonabe,  tro^  tapferer  (Segenwe^r, 

in  biefelbe  ein.  ̂ n  ben  ©trafien  entfpann  fid;  ein 

blutiger  ̂ ampf,  in  weld^em  nad^bem  er  ben  l^ol- 
länbifdjen  (Seneral  ©ateret,  obwot)l  felbft  auS  mel;- 
reren  Sßunben  blutenb,  oom  ̂ ferb  gel;auen,  burd) 

mel}rere  5'lintenfd;üffe  ben  %oh  faiib.  (Stwa  200 
Steiter  unb  einige  ̂ äQ^v  fd^lugen  fid;  burd^  unb  er= 

3 Wangen  bie  ̂ Bewilligung  freien  StbäugS  nad^  ̂>reu-- 
|en,  wo  bie  ©olbaten  in  i^re  §eimat  entlaffen,  bie 
Dffiäiere  aber  oor  ein  J^riegSgerid;t  geftellt  unb  mit 

g^eftungSftrafe  unb  J^affation  beftraft  würben.  (Sine 
anbre  3tbteilung  entkam  oon  Flügen  auS  gu  Söaffer 

nad;  ©winemünbe,  ber  9ieft  beS  5i'orpS  aber  blieb 
im  (S)efed;t  ober  würbe  (543  30^ann)  gefangen  unb 

nad;  g^rankreid^  auf  bie  ©aleeren  transportiert.  (Slf 
gefangene  Dffisiere  würben  nad}äßefel  gefi^lepptunb 
|ier  16.  ©ept.  1809  erfd;offen.  1835  warb  i^nen  l^ieu 
oon  ber  preu^ifd;en  9lrmee  ein  ̂ Senkmal  errid^tet. 
©d;illS  £eid;nam  warb  in  ©tralfunb  begraben,  fein 
^^opf  aber  oorljer  oom  stumpf  getrennt,  in  ©pirituS 

gefeit  unb  im  2)iufeum  gu  Seiben  aufbewal;rt.  1837 

warb  berfelbe  nad;  Sraunfd^weig  gebrad;t  unb  ba-- 
felbft  nebft  einigen  bort  begrabenen  ̂ ameraben  in 
einem  befonberri  3Jlaufoleum  beigefe^t.  S3gl.  öaken, 
gerbinanb  v.  ©.  (Seipj.  1824,  2  me.);  ̂ ärfd), 

©d;illS  53ug  unb  Xoh  (baf.  1860);  »^-erb.  0.  ©.,  ein 
militärifd;spolitifd;eS  ©l;arakterbilb«  (^dSb.  1860). 

«SdjiücbolDc,  f.  V.  w.  SBafferiungfern. 
•Sdjiücr,  f.  äßein. 
©i^illcr,  Sol;ann  Gfjriftopl;  ̂ yriebrid;  oon, 

ber  populörfte  unb  gefeiertfte  beutfd;eS)id;ter,  würbe 

10.  3ioo,  1759  3u  9)iarbad;  am  3ied'ar  geboren. 
flammte  »on  .fanbwerkern,  auf  »äterlid;er  unb  müt- 

terlicher ©eite  Ijatti  er  33äder  ju  2>orfal)ren.  ̂ Ser 
Urgro^oater  Sol;anneS  ©.  war  »on  (Sro^ljeppac^  im 
3^emStl;al  nad;  bem  bei  ber  kleinen  ©taufenftabt 
Söaibtingen  gelegenen  ̂ Dorf  S3ittenfelb  gejogen;  bort 
wol;ntc  fein  gleid;namiger  ©ol|n  alS  ̂ äder  imb 
©chultl;eif{,  bem  1723  ein  ©ol)n,  ̂ »o^önnS^afpar, 

geboren  würbe,  ber  SSater  beS  ©ic^terS.  fyrül^  oer- 
waift,  warb  ̂ oljann  i^afpar  in  bie  Seigre  gum  .^lo^^ 
fterbarbier  »on  ̂ Senkenborf  getl;an;  nod^  Sü"9lt«g/ 

na^m  er  alS  3^elbfd;er  in  bai;rifd^en  ̂ J)ienften  am 
öfterreid;ifd^en  (§r6folgekrieg  teil  unb  tiefe  fid^  bann 

1749,  nad;  bem  ̂ -rieben  l;eimgekef)rt,  in  9}iarbach  als 
Söunbarjt  nieber.  ."gier  l^eiratete  er  im  ̂ uli  b.  % 
bie  2^od;ter  beS  33äderS  unb  SöwenwirtS  KobweiS, 

(Slifabeti^  ̂ orotl;ea.  ©d;illerS  SSater  war  ein 
e^renfefter,  ben  gewefenen  ©olbaten  in  Haltung  unb 
(Siebaren  bekunbenber  üJJann,  ein  ftrenger  2lnf)än= 
ger  beS  lut^erifc^en  SSekenntniffeS,  bei  l;auSbackener 
SBerftanbeSmä^igkeit  nid;t  ol^ne  tiefgemütlid^e  (S^a- 
rakterelemente.  S)ie  SJtutter  war  eine  fanfte  3^atur; 
S)emut  unb  ̂ fltdjttreue,  baneben  innige  ̂ eligiofität 
unb  ein  reger  ©inn  für  baS  ©d;öne  in  yiatnv  unb 

^oefie  bilbeten  bie  (SJrimbjüge  i^reS  SßefenS.  ©ie 
^Dürftigkeit  feineS  ©inkommenS  lie^  ben  ß^irurguS 
©.  1757,  als  it;m  eben  fein  erfteS  Ä1nb,  bie  S^oc^ter 
(S^riftop^ine,  geboren  war,  wieber  5^riegSbienfte 

inel^men  unb  ais  wüi'itembergi)d)er  25äl;nri(^  gegen 
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©cfliller  (^ugenbiafire). 

ben  großen  ̂ reu^enföm^^  nad)  Sdöfefien  mit3te^en. 
SBä^renb  er,  mcH)  ber  ̂ eiinfetjv  1759  guin  Seutnant 
6eförbert,  nafje  bei  ̂ annftatt  im  Ü6ung§lager  ftanb, 
c^ebnv  ifjm  [eine  (Sattin  im  §au§  ifjrer  (Sttern  gu 
SiRarbad^  ben  älteften  ©o^n,  unfern  S)ifl)ter.  2)er 
3[Rilitärbienft  be§  S5ater§  führte  bie  ̂ yamilie  raä^renb 
ber  näci^ften  ̂ a^re  an  t)erfd[;iebene  Drte,  enblid) 
1765  nad)  Sord^,  von  löo  au§  ber  gum  9iang  eine§ 
Hauptmanns  beförberte  ©cfjitfer  in  ber  btmdjbaxUn 

^eid()§ftabt  ©niünb  ba§  S5erbeße[d)äft  ju  treiben  be^ 
auftragt  raar.  ̂ n  Sord^  erl^ieh  ber  Änabe  bei  bem 
DrtSpfarrer  SJlofer  (bem  ein  ©rinnerungSjeid^en  in 

ben  >  Stäubern«  gilt)  ben  erften  regeCmäfjigen  Un-- 
terrid^t,  ol^ne  fd^ön  bamal§  f)erüorragenbe  33egabung 
5U  geigen.  1768  raurbe  ber  33ater  ̂ ur  ©arnifon  nacij 

SubroigSburg  gurüd' berufen,  jroei  ̂ a^re  fpäter  über- 
trug i^m  öerjog  ̂ axl  bie  2(uffid[;t  über  bie  um  fein 

:Öuftf  d[;Io^  SoUtübe  gelegenen  23aumpftan5ungen  unb 

(Sparten.  ©.  blieb,  feinen  ©d^uIfurfuS  5U  beenbi; 
gen,  in  SubraigSburg  gurücf,  mo  er  bei  bem  ftrengen 
9Jtagifter  Saf)n  Sßofinung  unb  ̂ oft  r)atte,  bi§  i^n  ber 

^erjog  ju  2lnfang  1778  al§  ̂ ögUng  in  feine  mit 
einer  ̂ ^Ibteilung  für  fünftige  3iüiibiener  üerbunbene 
miUtärifd^e^flangfd^ule  auf  ber  ©olitübe  fomman- 
bierte.  ©.  r)atte  bama(§  unter  bem  (SinfluB  ber  3!Jiut= 
ter  unb  ber  ibr)I(ifd^en  ̂ ugenbumgebungen  ben  ̂ lan 
gefaxt,  2;f)eotogie3uftubieren,  unb  brad^te,  inbemfein 

(Eintritt  in  bie  ̂ arl§fd)ule  ba§  3lufgeben  biefe§  ©tu= 
biumö  bebingte  unb  er  fid^  junäd^ft  für  bie  ̂ uriö^ 
prubeng  gu  entfd;eiben  batte,  in  feiner  SBeife  ben^lä= 
ncn  be§  ̂ erjogS  ̂ arl  ein  Dpfer.  S)od^  mürbe  meber 
biefe§  Dpfer  allgu  ̂ art  empfunben,  uod^  bnrf  üerfannt 

roerben,  ba^  bie.*9o^e^arlgfd§ute  nad)  meE)r  alS  einer 
Slid^tung  I)in  für  ©d^ilferi  ®efamtau§bilbung  fe* 

gen§rei(|  mirfte.  Sa^  ber  inbefd^ränften  SSerpltnif-- 
fen  geborne  ̂ ^nabe  eine  freie  SBettbilbung  erraarb, 

n)arn)efentlid^berE)albmiIitärifc^en,[)a(bn)iffenfd^aft= 
lid^en  SiebüngSnnftatt  beg  ̂ erjogS  ̂ axl  gu  banfen. 
®ie  ®inrid^tung  berfelben  unb  bie  perfönlid^e  XtiU 

na^me  be§  ̂ erjogg  an  biefer  eigentümlidien  ©d^ö-- 
pfung  führten  ber  ̂ l^antafie  be§  rcerbenben  ̂ oeten 
fe^r  bebeutenbe  ©inbrüde  ju,  ba§  ®r3ieJ)ung§f^ftem 

unterbrüdte  jebenfaßS  feine  mefentlid^e  geiftige  33e= 
gabung  unb  Biegung,  ̂ n  einer  6()arafteriftif,  meiere 
bie  Zöglinge  einer  oom  anbern  gu  entraerfen  [jatten, 

raarb  neben  ̂ erftanb,  93efd^eibenJ)eit  unb  %U\^  be§ 
.Knaben  feine  ©inbilbungSfraft  unb  feine  9kigung 
für  ̂ oefte  gerühmt,  bagegen  3[Range(  an  3^ein(id)teit 

Dorgeraorfen.  33erglid^en  mit  bem»  ̂ ^ilb,  melcl^eS  un§ 
(Stuttgarter  ̂ reunbe  fpäter  uon  bem  jugenblid^en  die- 
giment§mebifu§  entmorfen  I)aben,  iftberrofienSfijje 
eine  geroiffe  Streue  nid^t  ab^ufpredien.  ©d^iKerS 

3f?eigung  gur  ̂ oefie  mar  §unäd)ft  burd^  ̂ lopftodS 
»3D^effia§«  genährt  morben,  unb  biefer  2lnregung  ent^ 
fprang  ber  ̂ (an  ju  einem  ®po§:  »9!J?ofe§«.  tiefer 
unb  unmittelbarer  mirften  bie  roilben  bramatifd;en 

$robufte  ber  ©turm^  unb  ©rangperiobe  auf  ©.  ein; 

Seifenii^'  »^uliu§  üon  ̂ Xarent«, '@erftenberg§  »Ugo; lino«,  ElingerSSrfttingSbramen  unb©oetl^e§  »©ö^« 
regten  tl)n  gur  Siüd^eif erung  an.  ©einen  9}ntfd)üfern 
fa§  er  ©jenen  qu§  einem  S)rama:  >'®er©tubent  uon 
5Jaffdu«,  unb  au?v einer 2;ragübie:  »(Eo§mu§  nonMe- 
bici«,  üor,  in  benen  fie  fd^on  bramatifd^e§  @enie  be^ 
munberten.  2)en  ftärfften  (Sinflu^  auf  ©d)iirer§ 
3Ud^tung  unb  ̂ ilbung  gewannen  aber  ̂ lutard^  unb 
3.  9tbuffeau.  Slm  erftern  näf)rte  er  ben  3«^  f^i' 
ner  Statur  jur  realiftifd^en  S^arafteriftif,  am  anbern 
eine  überf  dEimenglid^e  ̂ aturbegeifterung,  einen  ebenf  o 
ungeftümen  mie  unbeftimmten  ̂ rei^eitsbrang.  ̂ ie 

-  iRarlgfd;üIe  mar  1775  »on  ber  ©olitübe  nac^  ©tutt^ 

gnrt  oerlegt  unb  bei  biefer  ©elegenl^eit  oud^  eine  me; 
biginifc^e  §afultät  an  if)r  erridjtet  morben.  ©.  ging 

ie|t  oom  Sled^tSftubium  gu  bem  ber  SKebigin  über; 
teils  äufjere  SSer^ältniffe,  teils  ein  gemiffer  ̂ nftinft, 

baB  ber  3lr3t  ber  3^Zatur  nä^er  ftef)c  alS  ber  JRed^tS-- 
gele^rte,  cntfc^ieben  biefen  $8erufSmec^fel.  aßaf)r^aft 
©ruft  mar  eS  bem  merbenben  2)id)ter  nur  um  feine 

^oefie.  ©eit  1776  erfc^ienen  im  »©d;roäbifd^en  Tia-- 
gagin«  einzelne  groben  feiner  Sgrif.  1777—78  be« 
gann  bie  2tuSarbeitung  einer  neuen  iJ^ragöbie:  »S)ie 
9iäubcr«,  an  beren^Bollenbungein^reiS  jugenblic^er 
23en)unberer  (©c^arffenftein,  ̂ apf,  ̂ eterfen  u.  a.)  in 
atemlofer  ©pannung  3(nteil  na^m.  Um  ben  littes 
rarifd^en  33eftre6ungen  freier  l^ulbigen  ju  fönnen,  er^ 
fel^nte  ©.  feine  alSbalbige  ©ntlaffung  auS  ber  öol)en 

^arlSfc^ule.  3lber  bie  1779  eingereichte  2lb^anblung 

»^^ilofopliie  ber  ̂ ^t)fiologie«  erregte  um  t^reS  »jii 

oielen  ̂ euerS«  unb  i^rer  ei-jentrifc^en  2lu§brüde 
mitten  bie  3lufmerffamfeit  beS  .t)er3ogS  ̂ arl,  ber  ein 

päbagogifd^eS  ©jperiment  nad^  feiner  SOBeife  beliebte 
unb  befahl,  ba^  ©.  gur  2lbfül)lung  unb  3lbbämpfung 
noc^  ein  ̂ alir  in  ber  9lfabemie  ju  rerroeilen  ̂ abe. 

©eroif;  ift  in  biefer  ©pifobe  ber  erfte  ©runb  beS  fpäs 
tern  3Jli6üerl)ältniffeS  ©d)itter§  gu  feinem  l^ürften, 
bem  er  bis  ba^in  eine  üollfommen  aufrid^tige  S)anfs 
barfeit  unb  Eingebung  geroibmet  l^atte,  gu  fud)en. 
Sßäl^renb  bcS  ergmungenen  ̂ a^rS  beenbete  ©.  eine 

Umarbeitung  feiner  »9täuber«  unb  faf)  bei  ©elegen* 
^eit  beS  S3efud)S,  ben  .^erjog  5^arl  2luguft  unb©oet^c 
bem  mürttembergifc^en  i)of  unb  ber  ji^arlSfc^ute  auf 
ber  3iüdfe^r  oon  i^rer  gemeinfamen  ©d^roeijerreife 
@nbe  1779  abstatteten,  ben  nadjmaligen  großen  2)id(|s 

terfreunb  jum  erftenmal.  ̂ m  ̂ egember  1780  er* 
langte  er  enblic^  auf  @runb  jroeier  ̂ robefd^riften^ 

beren  eine  ein  mebijinifcl^eS,  bie  anbre  ein  naturpl^i; 
lofopliifd^eS  2^l^ema  be^aubelte,  bie  ©ntlaffung  auS 
ber  ̂ arlSfd;ule.  ®r  mürbe  jum  SJtebifuS  o^ne  ̂ orts 
epee  beim  ©renabierregiment  beS  ©eneralS  ̂ uge 
mit  18©ulb.9WonatSgage  ernannt  unb  crfuf)r  bamit, 

bo  ̂ erjog  5^arl  eine  gute  ̂ ^erforgung  in  2luSfid^t 
geftellt  ̂ ätte,  eine  neue  fd^merglid^e  ©nttäufd^ung. 

SlllerbingS  liefj  il)m  baS  fd^led;t  befolbete  2lmt  ̂ u^e 

genug  gu  litterarifd;en  ©tubien  unb  bid^terifc^en  2lns 
läufen.  ©r  übernahm  bie  Stebaftion  einer  fleinen 
^eitfc^rift  unb  begann  nad^  einem  SSerleger  für  bie 
»Dtüuber  <  gu  fud^en,  ber  fiel)  nid^t  finben  roollte,  fo 
ba^  ber  9lutor  äulet^t,  mie  ©oetlje  bei  feinem  »©ö^% 

5um  ©elbftoerlag  genötigt  mar.  3Jon  neuen  Xid^* 
tungen  entftanben  in  biefer  S^xt  l^auptfäd^lic^  bie 

überfdjroenglid^en  Oben  »2ln  Saura«,  gu  benen  eine 
©tuttgartsr  ̂ auptmannSmitroe,  ^rau  SSifd^er,  ben 

erften  3Xnlafi  gegeben  l^aben  mag.  (Sine  geraiffe  toft« 
genialität,  ein  ©treben  nad)  bemUngemöfmlid^en  unb 
^adenben,  nod^  oljne  jebe  Säuterunc^beS  (Sefc^madS, 

mar  ingmifc^en  nidjt  nur  ben  lt)ri'fd^en  S)id)tungen ©d;illerS  in  biefer  ̂ tit  eigentümlich,  fonbern  burc^- 
l)aud^te  aucb  baS  ganje  perfönlid;e  Seben  unb  Xrei; 
ben  feines  ̂ reifeS.  ̂ ie  ̂ Terminologie  mie  bie  gefel= 

ligen  formen  geigten  bie  9Jiifd;ung  üon  müfter  Stes 
nommage  unb  blil^enbem  (SJeift,  meiere  noc^  in  eingeli 
nen  ©jenen  ber  »Siäuber«  erhalten  ift.  S)iefe  geniale 

^ugenbtragöbie  ©c^illerS  erfc^ien  1781.  ̂ n  i^r 
gipfelte  ber  bie  3eit  erfüllenbe  (SntfeffelungSbrang, 

ber  fid|  in  Seben  unb  ©idjtung  gegen  bie  fogialen 
unb  geiftigen  ©c^ranfen  ber  ©efpotie,  ber  SKobe  unb 

ber  §eucl)'elei  empörte.  2)iefe  Dppofition  l)atte_tn 
ga^lreic^en  poetifchenGrgeugniffen  jener  S^age  bereits 
l)luSbrud  gefunben,  alS  ©c^illerS  bramatifc^er  (Srft= 

ling  üor  b'ie  Öffentlic^feit  trat;  aber  roä^renb  in  ben 
weiften  2)id;tungengleid;er2:enbenjbaS5'ra^en^afte, 
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SSombaftifc^sÜbertriebcne  bie  a&folute  Unnatur  üBcr* 
i  loog.  rcaren  bie  »9iäuber«  von  ̂ roav  nod^  in  teiln3eife 

j  trüber  ©ärung  begriffenem,  aber  feurigftem  unb 
ebeiftem  @eift  unb  mit  ber  roenn  auc^  ungebänbig= 

ten,  bod)  reinften  33egeifterung  einer  bie  5jJenfd|l^eit 
in  unenblicfjer  Siebe  umfaffenben  ̂ id^terfeete  erfüKt. 
2)aö2ßevf  äußerte  tro^  aller  2lu§raücf)fe  bie  mäcfitigfte 

S)irfung;  feit  ©oet^e§  ̂ ^rütjfc^öpfungen  Ivette  fein 
bic^terifct)e§  ©rjeugni^  folc^e  ©emalt  auf  bie  ̂ ^itge^ 
noffen  ausgeübt.  ber  urfprünglid^  an  feine  t^ea^ 
tralifcl^e  2)arfteHung  feinet  roilben  3Berfe§  gebadet, 
marb  von  9Kannf)elm  au§  burd;  ben  Sud^^änbler 

(Sd)tt)an  unb  ben  2;^enterintenbanten  v.  Balberg  5U 
einer  M^nenbearbeitung  ber  »5iäuber«  »eranla^t, 
bie  mit  grofiem  ©rfotg  im  Januar  1782  auf  ber 
SÖiann^eimer  §of;  unb  ?iationaIbü^ne  in  ©jene  ging, 

tiefer  ©rfo[g  legte  il^m  juerft  ben  ©ebanfen  na^e, 
fic^  au^fc^Iie^Iic^  ber  bramatifd^en  S)id)tung  gu  mib: 
men,  roomöglid;  eine  3lnfteHung  am  3Jiann^eimer 
2;^eater  felbft  ju  finben.  @r  begann  unmittelbar 

nad)  ber  erften  Sluffü^rung  ber  »Sftäuber«  an  einer 
äiueiten  S^ragöbie;  »^ie§co,  ober  bie  SSerf d^roö^ 
rung  5u  ©enua«,  juarbeiten.  ©(eid^seitigoeröffent: 
Iid)te  er  bie  l^eruorragenbften  feiner  ̂ ugenbgebic^te 

mit  all  ibrer  genialen  Originalität  unb  iliren  2lu§.- 

müd^fen  in  einer  »2lntboIogie  auf  ba§  '^al)V  1782«, 
angeblid^  ju  S^oboBf,  in  Söa§rf)eit  gu  Stuttgart,  wk- 
berum  auf  Soften  be§  §erau§geberg,  ber  tjierburd) 
in  6d^ulben  geriet,  gebrudt. 

3lber  mä^renb  feine  litterarifd^e  ̂ Ijätigfeit  in  bie^ 
fem  3luffd)mung  begriffen  mar,  jogen  fd)n)ere  Sßetter 
über  ©.  fierauf.  ̂ m  Wai  fiatte  er  eine  2ßieberl^o= 
lang  ber  »Diäuber«  mit  grau  v.  SBoljogen,  ber  9JJut- 
ter  gmeier  il)m  befreunbeter  Äarlgfd^üler,  beigemo^nt 
unb  mar  be^^atb  [jeimlid^  nad;  3Kann^eim  gereift. 

S)ieje3leife  unb  ber  Umftanb,  baB  eine  ©teile  in  ben 

;>3fiäubern«  in  ©raubünben  Slnfto^  erregt  l^atte,  ̂ 0- 
j  gen  ba§  S8erbot  beg  ̂ erjogä  an  f  ernerfiin  ̂ omö: 

bien  ober  fonft  bergleid^en  gu  fd^reiben,  nad^  fic^. 
CSin  ©efud^  be§  iDid^terö,  ba§  unerträglicl)e  ̂ nterbift 

5urüd5Uäief)en,  raurbe  nid^t  gemäl)rt,  ja  i|m  fernereC- 

(Sdireiben  an  feinen  2anbe§l)'errn  unterf agt.  S)a§  gab ben  3lnfto^  ju  bem  ̂ lan  ©d^illerS,  fid)  burd^  bie 

S'tud^t  bem  2)rud  beg  l^eimifd;en  2)efpoti§mu»  ju 
eut3iet)en.  2lm  17.  «Sept.  1782  oerliefe  ber  Sid^ter  in 

33egleitung  feine§  treuen  g^reunbeg,  be§  3)lufifer§ 
3lnörea§  ©treid^er,  Stuttgart,  am  19.  traf  er  in 

ä)iann§eim  ein.  ©r  bva(i)U  ben  »g^ie^co«  faft  ooll: 
enbet  mit,  auf  ben  er  gro^e  Hoffnungen  für  feine  ̂ u= 
fünft  fe^te.  S^bod;  fdpn  bie  erften  9}lannl^eimer 
3:age  brad^ten  ®nttäufd)ungen.  2)ie  9Ö^annl)eimer 

©c^aufpieler,  ber  Diegiffeur  SDie^er,  33eil,  33öd  u.  a., 
miübilligten  ©c^iller§  ©ntfdjluf;,  nur  Sfflanb  he- 

urteilte  "benfelben  günftiger.  Salberg  mar  abmefenb, 
er  loeilte  al§  g^eftgaft  in  Stuttgart.  3Son  bort  liefen 
auf  brieftid^e  3lnf ragen  ©d^iller§  über  bie  2lrt,  rcie 

man  feine  g^lud^t  aufgenommen,  menig  beruf)igenbe 
^(ntroorten  ein;  ein  @efud^  an  ben  öerjog  um  ̂ er- 
3ei[)ung  unb  ©eroäbr  freier  litterarifc^er  (Sntfattung 
marb  ungenügenb  beantwortet.  S.  füf)lte  fid^  bafier 
in  aJtann^eim  nidfit  fidler  genug;  30.  Sept.  manberte 

er  mit  ©treid^er  weiter  nac^  g^ranffurt,  mo  fie  in  ber 
S8orftabt  ©ad)fen^aufen  in  befd^eibener  Verberge  ein= 
fef)rten.  ̂ on  bort  fd)rieb  ©.  an  Salberg,  legie  i^m 
oertrauenSooll  feine  fd[)limme  Situation  bar  unb  bat 
um  einen  ̂ orfd)u|  auf  ben  »gie§co«.  (Sine  2lntmort 
be§  ̂ f)eaterregiffeur§  Tl^t)^v  fd^lug  bie  Sitte  ab  unb 
erflärte  bie  Sid&tung  in  i^rer  bermaligen  ©eftalt 
für  bü^nenunbraucbbar.  dine  fleine  ©elbfenbung 

oon  Streid;er§  9JJutter  ermöglidf)te  ben  ̂ ^-reunben, 
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fid^  in  Sad^fen^aufen  lo§5umad)en  unb  in  bie  S^lä^e 
oonSJJannljeim  jurüdEsufefiren.  ̂ m^oi^f  ̂ ÖSet^^eim 

nal^men  fie  in  armfeliger  9öirt§ftube  2Sol)nung  unb 
fiauften  bort  fieben  entbe^rungSreid^e  SBod^en  l^in; 

burd^,  mäljrenb  beren  ber  ̂ lan  ju  bem  bürgerlid^en 
Jirauerfpiet  »Suife  9Jlillerin«  (fpäter  »Kabale  unb 
Siebe«  betitelt)  entworfen,  ber  »giegco«  umgear^ 
beitet,  jeboc^  abermals  al§>  bü^nenunbraud^bar  00m 
SJiannl^eimer  S^ationalt^eater  jurüdgemiefen  mürbe. 

2lnfang  Sejember  öffnete  fic^  bem  Siebter  ein  beffe^ 
rer  3nflud)t§ort.  ®iner  fd;on  in  Stuttgart  an  i^n 

ergangenen  ©inlabung  ber  grau  v.  2Böl3ogen  fol= 
genb,  begab  er  fid;  auf  ein  berfelben  ge^örige§  ©ut 

5U  Sauerbad^  bei  SO'ieiningen.  »gieScb«  mar  insrois 
fd^en  oon  bem  2)iannl)eimer  58ud^l)änbler  Seaman 

gegen  ein  Honorar  oon  11  Soui^bor  in  SSerlag  ge* 
nommen  roorben  unb  erfd^ien  al§balb.  ®r  liatteunter 
allen  ̂ ugenbbramen  Sd^iller§  unb  überhaupt  unter 
allen  Sramen  ber  Sturm;  unb  Srangperiobe  ben 
ftärfften  bramatifd^en  9^ero,  ben  oorjüglid^ften  33au 

unb  eine  Steigerung  ber  §anblung  unb  be§  ̂ nter; 
effe§,  meldte  bie  ftellenmeife  §u  äu^erlid^e  ©i^arafte; 
riftif  unb  ha§>  forcierte  $at§o§  ber  Sprad^e  me^r  al§ 

aufwog.  Sie  erfte  2luffü^rung  in  Tlannljiim  Qa^ 
nuar  1784)  madfite  gleic^wo^l  nur  geringe^  ©lüd, 

mel;r  ©rfolg  l^atten  bie  3luffü^rungen  in  Söerlin  unb 

granffurt.  '^n  ber  winterlid^en  Stille  be§  33auerbas c|er  2lufent^alt§  mürbe  bie  »Suife  aJiilterin«  been* 
bigt  (11.  San.  1783)  unb  im  SKärj  »Son  ̂ arlo^« 
begonnen.  Ser  freunbfd^aftlid^e  33erfe^r.  mit  bem 
9)ieininger33ibliot^efar3teinwalb,  ber  fpäter  Sd^iller^ 

Sd)mefter  ©l)riftoppne  l^eiratete,  brachte  bemSid^ter 
Unterhaltung  unb  görberung  in  feine  ©infamfeit. 
Sm  3J?är5  traf  ein  Srief  Salberg§  ein.  Ser  greil^err 
i^atte  fid^  übergeugt,  bafe  oon  Stuttgart  au§  feine 
weitere  SJerfolgung  Sd)ilter§  ftattfinben  merbe,  unb 
begann  bie  früher  gurüdgewiefene engere  SSerbinbung 
be§  Sic^terg  mit  feinenx  ̂ ^^^eater  roünfd^en^wert  gu 
finben.  Sie  fortgefe|te  J^orrefponben^  ̂ atte  jut 

golge,  ba^  ber  S'id;ter  im  ̂ uli  1783  nad^  SRann* f)eim  gurüdfel^rte  unb  im  2(uguft  oon  bem  ̂ ntenban; 
len  3um  X^eaterbidfiter  für  bie  bortige  SSübne  engo; 
giert  mürbe.  S.  oerfudite  je^t  in  aKann^eim  l^eimifd^ 
3u  merben.  Sm  Januar  1784  ging,  wie  erwähnt, 
»gieöco« ,  9.  Märj  ».Kabale  unb  Siebe«  ̂ uerft  über 
bie  3Wannl)eimer  Fretter  unb  fanb  begeifterten  Sei; 
fall.  Sa§  Stüd  befunbete  Sd)ilfer§  bramatifc^e^ 
Xalent  in  einer  oöllig  neuen  Sßeife.  @§  ftellte  ̂ n? 

ftänbe  ber  traurigften  bamaligen  SBtrflic^feit  bar, 

e§  t)ergegenwärtigte  ben  ung'el)euern  Sßiberfprud) ber  neuen  Silbung  unb  ber  befte^enben  alten  Ser; 
l)ältniffe  mit  gelegentlid^  greller  ̂ eid^nung,  aber  im 

ganzen  bod^  mit  ed^t  poetifd^er  Seibenfd^aft  unb^raft 
ber  ßliarafteriftif.  Ser  ©rfolg  l^ob  SdJ)iller§  Sebent« 
mut,  ol)ne  ben  materiellen  Sebrängniffen,  in  bie  er 

fid^  fortwälirenb  nerfe^t  fal^,  ein  ®nbe  p  bereiten. 
Sie  2lufnal)me  in  bie  00m  ̂ urfürften  protegierte 

^urpfäl5ifd)e  Seutfc^e  ©efellfc^aft  (gebruar  1784) 
fa^  er  al§  »einen  großen  Sd^ritt  ju  feinem  (Stabliffe; 
ment«  an.  Seim  (Eintritt  la§>  er  (26.  ̂ uni)  bie  2lb; 
^anblung  »3Cöa§  fann  eine  gute  ftetienbe  Sc^aubüfine 
wirfen?«,  meldte  je|t  in  ben  gefammelten  Sd^rif ten 
unter  bem  2;itel:  »Sie  Sd^aiibül^ne  al§  eine  mora; 
lifd}e  3tnftalt  betrachtet«  ftef)t.  Sie  entroidclte  für 
bie  bramatifc^e  ̂ unft  ben  eblen  ©ebanfen,  ber 
Sd^ilter§  gange  äft^etifd^e  Slnfc^auung  aud^  fpäter 
beherrfchte,  ba^  bie  ̂ unft  ähnlichen  Seruf  mie  bie 
9^eligion  habe  unb  bie  SKenfd^hßit  3U  erziehen,  ju 
abetn  beftimmt  fei.  Siefe  SSahrheit  follte  fd^öpferifd; 

burd;  ben  unterbeffen  fortgeführten  »Son  ̂ arfo§« 
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ec(;äi"tet  werben,  beffen  erfter  2I!t  in  ber  ̂ ßitfd^rift 
5»^)fl^eimfc^e  %i)alia^  üeröffentlid^t  rourbe,  bie  ©.  im 

."Öeröft  1784  I^erauSjugeben  begann.  »S)on  Äaiv 
1d§'<  Ibebiente  ficf;  @.  juerft  in  feinen  braniatifc^en 
S)icl^tungen  ber  %zbunt>mzn  3lebe,  gletdjjani  Jdjon 
bur^  ben  SSerä  bie  er^öl^te  (Stimmung,  bie  gröfiere 

Sßei^e  anbeutenb,  bie  er  biejem  SOßert'  mit  3^ed;t  gu« 
fprad^.  Snäroifd^en  würbe  ber  »2)on  ̂ artog«,  nid^t 
im  rafd^en^wg  feiner  frühem  /Dichtungen  roeiter  ges 
füf}rt.  2)Q§  Seben  bracjite  bem  2)icf)ter  je^t  fe^r  rocd^s 
felnbe  imb  ßeioegte  ©inbrüde.  2lu§  ber  ̂ erftreuung 
begi  ̂ omöbiantentreibenS  unb  einiger  ̂ omöbtantem 
liebfd^aften  rife  i^n  ber  äJerfef)v  mit  ber  geiftreid^en 
(Efjartotte  v.  ̂ alb.  (5l^orIotten§  ©rfd^einung  mar  gus 
näd;ft  f  reilid^  nid^t  märfitig  genug,  um  ben  leidjt  ents 
günblic^en  2)id;ter  ganj  ju  feffeln;  gerabe  in  biefen 
äßinter  von  1784/85  fiel  eine  rafdje,  (eibenfc^aftlic^e 

^leigung  gu  2)?argarcte  <Sd;n)an,  ber  fd^önen  ̂ Coc^ter 

be§  SJJann^cimer  §ofbud;Jänbler§,  eine  ̂ l^ieigung,  bie 
nod^  von  Seipgig  auB  5u  einer  äBerOung  um  bie  Janb 

^JJJargareten»  fiU)rte.  @(eid)n)of)C  gab  bie  »^-reunb; 
fd^aft«  ß^arlottenö  unb  bie  iöerounberung,  meiere  bie 

jugenblic^e  g^rau  bem  2)id;ter  unm^ofjlen  entgegens 
bräd^te,  feinem  Sluftreten  ein  ftolsereä  ©elbftgefü^l. 
Sefeftigt  rourbe  baSfelbe  burcl^  eine  gfeic^falB  von 
G^artotte  v.  ̂ alb  eingeleitete  35orlefung  beö  erften 

2tfte§  von  »Xon  Slarlo§«  am  S)armftäbter  §of ,  bei 
Töeld^er  Äart  2luguft  von  Sßeimar  anraefenb  mar  unb 
bem  S)idjter  bereitraillig  ben  Site!  eine§  (jerjoglid^ 

fttc^fifdjen  9iatS  erteilte.  2)er  ̂ eimatlofe  ̂ -lüd^tting 
geroann  mit  biefem  2)efret  einen  geioiffen  ̂ oben  um 
ter  ben  f^üfe^"«  »eränberte  Situation  mad^te 

fic^  vov  allem  ̂ Dalberg  fühlbar,  reeller  ©d)il(er§  ent* 
fc^iebenftem  SGBiberftanb  begegnete,  al§>  er  unge^ij: 
rige  3lnforberungen  an  il)n  fteßte  unb  bie  »2;halia« 
al§  Sobpofaune  beö  3JJann^eimer  SCfieaterö  mi^bratis 
c^en  rooUte. 

(§rfaJ)rungen  biefer  2(rt  uerleibeten  bem  Sidjter 
ben  2lufentl)alt  in  9)?annf;eim  meljr  unb  mel)r.  @r 
fdjaute  nad)  ©rlöfung,  nad^  begiüdtern  ̂ uftänben 
ttu§  unb  fanb  von  feinem  ̂ eniuö  auc^  je^t  mieber 
vorgeforgt.  ©d^on  im  ̂ uni  1784  roaren  au§  Seipjig 
uerfdjiebene^öriefe,  Liebesgaben,  SSleiftiftseid^nungen 

^^loeier  SSerebrerpaare,  ber  jungen Seip3iger©ele|rten 
tS^rift.  ©ottfr.  Börner  unb  §erb.  ̂ uber  unb  i^rer 
SSräute  SÖJinna  unb  Sorot^ea  Btoä,  eingelaufen.  ©. 
beantwortete  biefe  33riefe  erft  im  Sejember  b. 
aber  nun  mit  ooller  Eingabe  unb  ent^ufiaftifc^cr  dv: 
miberung  ber  entgegengebrad^ten  SSereJ)rung.  SRafd^ 
f eftigte  fid;  brieflid;  eine  ̂ Jreunbfd^aft,  bie  ©.  fc^on 
im  fjebruar  1785  ben  3Jlut  gab,  f td;  ganj  in  bie  Strme 

ber  neuen  ̂ -reunbe  su  werfen,  unter  beneuglüdElid^erj 
weife  Börner  neben  bem  ooHen  Sbea(i§mu§  be§  ̂ er^ 
äenö  audjSefonnen^eit,  Sßeltblid  unb  äußere  ©Iüd§s 

güter  genug  befa^,  um  bie  uon  <B.  erfeJinte  Sebents 
wenbung  ju  uerwirflidjen.  ̂ er  ̂ Did;ter  rif;  fid^  in 

'JJJann^eim  oon  (£f)arlotte  ü.  ̂ atb  unb  bem  treuen 
Streiter  lo§.  2)ie  (Srfal)rungen  ber  legten  ̂ eit,  bie 
materiellen  (Sntbef)rungen,  bie  er  bei  fo  oietem  diuljm 

5u  ertragen  gef)abt,  fiatten  iljm  ben  ̂ ebaniten  na^e^ 
gelegt,  bie  früher  »ertaffenen  Siec^t^ftubien  wieber 
aufjune^men;  er  trennte  fid^  oon  (Streid;er  mit  bem 

SSerfpred^en,  i^m  3U  fd^reiben,  wenn  er  ̂JJJinifter  ge* 
worben  fei,  wobei  if)m  bod^  metjr  ber  poetifd^e 
nifter  ©oetfje  al»  ein  SSertaffen  ber  Sitteratur  üors 
]d)wtbzn  mochte,  ßnbe  3(pril  1785  traf  er  bei  ben 

neuen  ̂ reunben  in  Seipjig  ein.  i^ijrner  war  injwi: 
fdjen  Dberfonfiftoriatrat  ju  S)re§ben  geworben;  ©. 
würbe  einftweilen  von  ben  (5d;weftern  ©tod^,  oon 
i>ibep  unb  bem  iungen  t^ätigen  SJerleger  ©bfdjen, 

ber  mit  Börner  in  gefd;äft(id;er  SScrbinbung  ftanb, 

freunbfd^afttid;  aufgenommen.  SBä^renb  ber  ©om^ 
mermonate  beSfelben  ̂ _al)x^  lebte  (S.  in  ©o^liö  bei 
Seipsig,  wo  bem  (Sntl)ufia§mu§  unb  ©lüdögefü^I,  in 
weld^eS  i^n  bie  neuen  Seben^äuftanbe  oerfejt  Ratten, 

bag  bit§i)rambifd^c  »Lieb  an  bie  greube«  gewibmet 
würbe.  ©c^iEerg  äußere  «Sorgen  I;atte  Börner  burdj 
ba§  grof;l)er3ige  2lnerbieten,  il^n  ein  ̂ alir  lang  auS 
ber  ̂ fiotwenbigfcit  be§  SSrotoerbienenä  gu  fe^en,  in- 
näc^ft  befeitigt.  ̂ £)er  walir^aft  eble  unb  liebenSwüri 

bige  ̂ -reunb  ̂ ielt  me^r  al§  bie§  SSerfprecben.  Gr  be-- 
reitete  in  S)re§ben,  wol}in  er  eben  feine  2JJinna  f)eim- 
führte,  unb  wo^in  il)m  im  September  1785  ©.  unb 
i^uber  folgten,  bem  2)id^ter  ein  Hfgl  voU  ̂ armlofen 

Seben§bef)agen§  unb  innerfterS^eitna^meanbe^Sid)-- 
terä  33eftrebimgen,  fo  baf;  <S.  biefe  2)re§bener  Solare 
(bis  1787)  immer  ju  feinen  g[ürflid;ften  2ebenSepo= 
d^en  rechnete.  Sn  Börners  3BeinbergSbefi^ung  ju 

Sofc^wi^  fowie  in  feiner  S)re§bener  (Stabtwo^nung 
förberte  unb  oollenbete  (3.  feinen  »^Don^arloS«,  ent^ 
warf  baS  ©djaufpiel  »Ser  3Jienfdienfeinb«  unb  ben 
unooKenbeten  JHoman  »5)er  ©eifterfe^er«  unb  er= 
warb  fid;  burd;  bie  ̂ ortfe^ung  feiner  S^itf^^^ift 

»^^alia«  ein  tägüd^  wad^fenbeS  ̂ ublifum.  ©.  felbft 
füijtte  fic^  freiließ  nod^  in  ju  unfid^erer  Lebenslage, 
würbe  uon  ju  l^eftigen  SDBünfdOen  unb  Erwartungen 
gequält,  um  bieS  ®lüd  immer  unmittelbar  geniefen 
3u  fönnen;  bod^  liegt  über  ben  wenigen  Briefen  an 
^i3rner  auS  biefer  ̂ üt  ein  §aud^  oon  öeiterfeit,  bie 

fpäter  feiten  ober  nie  mel)r  wieberfe^rt.^  Sm  2>erfel)r mit  Börner  würben  äft^etifcbe  unb  pl^ilofophifd[)e 

Unterfud^ungen  gepflogen  (»33riefe  bc§  3«^^"^  ""b 
9?aphael«),  bereu  3^efultate  gunäd^ft  ber  »Xbalia« 
3u  gute  famen.  ©aneben  begann  baS  S«tßfßfK  o« 

Ijiftorifd^en  ©tubien  in  6.  rege  gu  werben;  bie  fpä^ 
tern  2lrbeiten  über  bie  nieberlänbifd;e  3fJebcllion,  ben 

2)rei|igiährigen  5lrieg  u.  a.  reichen  mit  i^ren  äßurs 
sein  in  bie  SreSbener  2;age  jurürf.      »2)on  Äar* 
loS«,  welches  <BtM  formell  im  Lauf  ber  Searbei^ 
tung  mancl)erlei  äßanblungen  erfuhr,  jeigte  ficb  ber 
2)idjter  in  gewiffem  ©inn  über  bie  früljern  2trbeiten 
weit  üorgefc^ritten.   ©in  l)od;ibealer  ©runbgebante 

befeelte  bie  fprad^lid)  fc^bne,  fentcnjenreic^e  '^id)-- 
tung,  in  welcher  ber  (übrigens  erft  nachträglich  S^^ff 

§auptperfon  erhobene)  ̂ ofa  ©djillerS  ebten  grei*™ 
beitSbrang  unb  ben  ganjenStbel  feiner  fchwungöoUenM 

9?atur  üerförpert  gur  @rfd;einung  brachte.  2)agegen^B 
war  bie  innerliche  SEßanblung  ©diiUerS  währenb  ber^K 

Si^tung  fclbft  unb  bie  ̂ 'inberung  beS  urfprüng«» liehen  ̂ tanS  ber  (Sewalt  unmittelbarer  bramatifd^erM 
SCBirfung  unb  bem  ©leidjma^  ber  9luSführung  ftö^H 
renb  entgegengetreten.    SBährenb  beS  ̂ 3)reSbenefÄ 

2lufenthaltS  würbe  ber  Sid^ter  abermals  in  ein  I^i^H 
benfchöftlicheS  ̂ ergenSoerhältniS  gebogen,  auS  wel*™ 

d^em  er  nur  unter  fd^weren  kämpfen  notgebruni^B 

gen  fidj  befreite.  (Bin  ̂ räulein  v.  2lrnim  ijatU  ihn" in  ihre  geffeln  gefd;lagen.       Suli  1787  ri^  ©.  fid) 

üon  ̂ DreSben  l'oS.   ©ine  2tufforberung  ©chröberS, 
fein  S^alent  für  beffen  Sühne  bauernb  gu  »erwerten 

unb  nach  lött^iöw^S  überjufiebeln,  l)attt  ber  ̂ Sidjj 

ter  abgelehnt;  ̂ rau  v.  9ialb  wünfchte  ihn  in  2Bei* 
mar  ju  fehen,  wohin  ihn  nodj  anbre  ̂ ntereffen  gogen. 

©0  langte  ©.  im  ̂ uli  1787  in  ber  aJtufenftabt  an,  i 

währenb  (Goethe  in  Italien  »erweilte,  unb  fanb  bei  1 

Sßielanb,  öerber,  ber  §er3ogin  2lmalie,  ©infiebel,  ] 
Knebel  unb  ben  übrigen  9iotabilitäten  achtungSuoIle  j 

2lufnahme;  bod^behagteeSihm  tro^bemin  ber©efen=  1 

fd^aft  nicht  fehr,  3unml  ihm  fein  3iatSttteI  allerlei  i 

läftige  ©tifettenpflichten  auferlegte,  ©in  2(uSflug  ] 

nadj^ena  mad;te  ihn  mit  ben  heroorragenbfteu  unter  j 
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ben  bürtigcn:@eler)rten  Belannt.  3(m  intimften  »er*  j 
Je^rte  er  mit  Gtiadotte  ».  talb,  bcr  fein  erfter  '43e=  j 
fui  in  JEßeimar  311  teil  irurbe.   ̂ Saö  3Ser^äItm§ 
Iicibcv  fd^eint  ein  üöHig  nertrauteS  c^eiüefen  3U  fein; 
fie  bacl)ten  an  Sluftöfunc^  ber  öfie  (£I)arIotten§  unb 
bemnädjftiqci  engere  SBerbinbiing  mitelnonber.  S)ocfj 
5erfd)fug  fiel)  ber^tan;  e§  trat  jeitroeiHge  (Spannung 
iinb  ̂ ßerftimmung  jwifcfien  Beiben  ein,  bie  erft  fpäter 

I    löieber-  bauernber  fyreunbfc^aft  ̂ lal^  ntad^te.  Gnbe 
9ioöember  1787  führte  ein  9lu§flug  nad)  ̂ auerbac^ 
(3.  einmal  mieber  mit  ber  mütterlidjen  ̂ yreunbin  u. 
SBoIjpgen  sufommen,  mit  beren  @of)n  er  auf  ber 

^lütfreife  ̂ u  iRuboIftabt  bei  ber  äöitiüe  be^DBerjäger-- 

mctfte'r§ü.£engefelbeinfe^rte,  bie  er  nebft  i^rengeift* woU^n  unb  ti«i)en§iüürbigen  2;öcf)tern  Caroline  unb 
Sötte:  bereite  1784  in  9}tannf)eim  fUic^tig  gefprocr)en 

Iiatte.i  S)er'2(ufent()alt  bei  biefen  au^gejeic^neten 
9J?eaft^en  t^At  bem  Siebter  ungemein  mof)(;  e§  untrbe 
if)m  ja^ioer,  fid^  uon  if)nen  ju  trennen,  ̂ n  Sißeimar, 

n)ol)in  Sötte  ü.  Sengefelb  im  ̂ -ebruar  1788  für 
einige  3eit  fam,  na[}m  ber  SSerfef)r  feinen  fyortgang, 

unb  ©.  fa^te  mor)l  fc^on  ju  biefer  3eit  eine  roarme- 
ifieigung  fürfeine  »junge ^reunbin«.  ̂ maJJaifiebelte 
er  in  ba§  nalje  beiSiuboIftabt  gelegene S)orf3SoI!ftebt 

über,  voo  iJ)m  bie  befreunbeten  ©d)ioeftern,  mit  be^ 
nen  er  nun  in  täglichen  anregenbften  Umgang  fam, 
eine  ibyUifd)  befd^eibene  3Bof)nung  gemietet  l^atten. 

^njmifdjen  ̂ atte  (3.  ben  erften  2:eil  feiner  »©es 
,    fc^id)te  be§  9lbfalf§  ber  9iieberlanbe«  au§3uarbeiten 
\    begönnen.  (S§  30g  if^n  tro^  ̂ örner§  2(bma^nungeu 

geiraltig  sur  ©efd^ic^te,  obfd)on  er  gang  gut  mu|te, 
ba^  er  ein  (S)elel)rter  im  ©inn  ber  9lf abemiepebanten 
m(|t:f  ein  unb  nid)t  lüerbenfönne.  ^Saneben  aber  regte 
fi{^  fräftig  bie  poetifc^e  9lber.      Wdv^  1788  maren 

»S)ie  ©ötter  ©ried^entanbS«  entftanben,  jene  bes 
rül^mte  ̂ lage  um  bie  J)eimgegangene  »Sieligion  ber 

I    <3d)önl)eit«,  ;  beren  elegifd^e  Sßatjrfjeit  bie  bornierte 
I    ̂ olemif    Sßop.  v.  (StoIberg§  nic^t  auf3ur)eben  »er; 

moc^fe.  2)iß  ?yortfü[)rung  ber  ̂ Xf)alia«,  bie  TliU 
ttrbeiterfd)aft  für  Sßiefanbg  »SKerfur«  batten  bie  iüei= 
ntörifd^e  3eit  tl^ätig  auggefüHt;  in  S>oifftebt  mürben 
bie  »^Briefe  über  2)on  i^arloS«,  biefe  unuergteid^: 
lirf)fte  aller ©elbflfritifen,  gefd^rieben  unb  bagmif eben 

bur(^  bie  Scftüre  §omer§  unb  bie  Übertragung  eini; 
ger  ©uripibeifc^er  ©tücfe  «on  bem  2)ic|ter  ber  S3ers 
fud)  gemacht,  ba§  ©riec^entum  fid)  tro^  mangelnber 
©prac^fenntni§  nä^ersubringen.  Stm  9.  (Sept.  1788 

traf.©,  im  Sengefelbfdjen  §au§  gu  3fluboIftabt  jum 
erftenmal  mit  ©oet^e  perfönlic^  jufammen,  ofjne  ba^ 

jebot^  biefe.i93erü^rung  eine  3lnnäf)erung  bemiri'te, ba  befonberg  ©.  ftd^  von  bem  3Befen  be§  in  fid;erer 
9lu^e  be§  äußern  unb  innern  SebenS  fid)  bemegenben 

■DIr)mpier§  menig  angesogen  fül)Ite.  ̂ m  9iooember 

fef)rte  ©.  nac^  3öeimar  surüd';  äßielanb  Ijatte  i^n  im 
^ntereffe  be§  »2}ierfur«,  ber  ;  in  Sobe^nöten  lag«, 

SU  §ilfe  gerufen.   '^a§>  ̂ erg  beö  Sic|terg  freilid^ 
blieb  in  9iubolftabt  fiaften,  merfroürbigerioeife  an 
einem  2)oppjeIan!er  gehalten;  benn  um  jene  3eit  unb 
nod)  cineSeilefpäterfcbmanfte  feinc9?eigung3ioifd^en 
bctt  ©d)iüeftern  Caroline  i).  33eu[n)i^  (bie  in  i^rer 
üfjt  mdjt  glüdlid)  mar)  unb  Sötte  n.  Sengefelb.  9?od) 

Dor  (Snbe  be§  Sa^r§  bot  fid^  für  ©.  eine  amtliche 
(Sgiftenj  bar.  3lm  15.  Sej.  erl^ielt  er  burd)  ©oetl^e  ein 
9?egierung§reffript,  morin  if)m  an  bie  ̂ ^ani»  gegeben 

mar,  fid^  für  eine^^rofeffur  ber©efd;id)te  inl^ena  ein= 
■^uric^ten.  ©eine  >  ©efd^id^te be§  Slbfallö  ber  9iie: 
b erlaube«  Ijotte  biefe  Berufung  beroirtt.  ©.  fül^lte 
fid^iiberrafd^t  unb  geftaub,  al§>  bie  ©ad;e  ©ruft  mutbe, 
gegen  Börner,  er  babe  fid)  »übertölpeln«  laffen.  (Sine 
gefid^erte  Seben^fteltung  gemalerte  ba§  angebotene 

3lmt  nic^t,  benn  e§  mar  mit  feinem  feften  ©e^alt  »er: 

bunben.  ©.  gab  ungern  feine  f^^rei^eit  auf  unb  faf) 
fid§  genötigt,  2lrbeiten  3U  betreiben,  bie  i^n  »on  feinem 
mid^tigften  33eruf  abjogen.  ©leicbmo^l  fd)lug  er  ba§ 
3lnerbieten  nid^t  au§.  ®er  SÖinter  «erging  unter 

fleißigem  33rief med^fel  mit  ben ̂ reunbinnen  in  Olubot; 

ftabt  unb  mit  Börner,  unter  ̂ Vorbereitungen  3ur  ̂ro-- 
feffur  unb  2lrbeiten  für  ben  ?>!l!Jlerfur«  unb  bie»2;i}a; 
lia«.  jenem  erf d)ien  im  Wäx^  1789  ba§  ©ebid^t 
»S)ie  ̂ ünftler«.  SllS  ©runbibee  bejeid^nete  ©.  felbft 

»bie  35erpllung  ber  SBa^rfieit  iHib  ©ittlic^feit  in  bie 

©d^önbeit«.  ̂ J)a§©d^öne  erfd^eint  bort  al§  ba§  ©i)m= 
bol  be§  SBal^ren  unb  ©uten;  ba§  (Snbjiel  alter  (Sn> 

mitfelung  be§  9Kenf(^en  fie^t  ber  2)id)ter  in  beffen 
©r3ie[)ung  3U  freier  ©ittlid^feit,  ein  aftbetifcJieS 
Sogma,  meld^eöoffenbnrnocbinber3'fedEmä^igfeitö: 
t^eorie  oerl}arrt  unb  erft  fpäter  bei  ©.  einer  freiem. 

2(uffaffung  ber  ̂ unft  gemid)en  ift.  Um  jene  3eit  be= 

fd^äftigte  ben  ®id^ter  ber  (Sebanfe,  ̂ -riebrid^  b.  ©r. 
jum  gelben  eine§  ©po§  gu  mäl^len;  ber  Jßlan  blieb 
jeboc^  unausgeführt,  ^ai  trat  ©.  fein  Sel^raml 

an.  ©eine  2(ntritt§üorlefung  über  »2Ba§  l^ei^t  unb 

meld^em  (Snbe  ftubiert  man  Un{üerfargefd;ic^te?  < 
fanb  ben  größten  ̂ eifoK  unb  fe^te  bie  Unioerfität  in 
förmlid^e  ICufregung.  2)em  erften  2;riumpf)  fc^loffen 
fid^  jebod^  balb  unangener)me  ©rfal^rungen  über  ba§ 
fleinlid^e  ©etreibe  beutfd^en  ̂ rofefforentum§  an. 
©inen  2!roft  fanb  ©.  im  ̂ Briefoerfe^r  mit  Siubolftabt, 
mof)in  ibit  aud;  flüd^tige  SSefud^e  mieberi^olt  füfirten. 
Sm  Suli  1789  geftaltete  fid^  ba§  ̂ ßerljältniS  gu  Sötte 

ü.  Sengefelb  gu'm  rölligen  ̂ erjenSbunb,  bem  bie  um Söei^nad^ten  erbetene  ©inmiUigung  ber  ÜJlutter  freu= 
big  erteilt  murbc.  ̂ m  näc^ften  tiermilligtc 
öer3og  ̂ arl  Sluguft  bem  S)id^ter  einen  Sa^^fieljalt  »on 

200  3:f)lr.,  unb  22.  ̂ ebr.  17Ö0  gab  ber  ̂ ^Jfarrer  pon 
Söenigenjena  in  feiner  ̂ Dorffird^e  baS  ̂ aar  in  aller 
(Stille  gufammen.  (B§>  xoav  tin  beglütfenber  35unb, 

ber  bort  gefc^loffen  raurbe.  ̂ reiltc^  ber  Überflufj 
mo^nte  nic^t  in  ber  §äu§lii^feit  be§  ̂ enenfer  ̂ ro- 
feffor§,  unb  bie  ̂ rotarbeit  nat)m  biefem  üielc  uner^ 
fe^lid)  foftbare  ©tunben  roeg.  ©eit  1790  gab  ©.  eine 
x©ammlung  Ijiftorifd^er  9}?emoiren:<  l^erauS,  unb  für 
®öfd)en§  »öiftorifc^en  2>amenfalenber«  bearbeitete 
er  bie  »(SJef^ic^tebeS^Drei^igjä^rigen^riegS«: 
3'?eben  feinen  biftorifd^en5lolIegien  la§  erim©ommer 
ein  publicum  über  bie  S^ragöbie,  für  meldjeS  er  fidj 

burd)  grünblid^e  Seftüre  ber  »^oetif « .be§  SlriftoteleS 
vorbereitet  ̂ atte.  3lu§  biefen  2lrßeiten  ermud^fen 

bie  fpäter  üeröffentlichten3luffä|e:  »Über  ben  ©runb 
be§  SSergnügen§  arf  tragifd)en  ©egenftänbeu«, 
»Über  2lnmut  unb  SBürbe«,  »über  patl)etifc^e  ®ar; 
ftellung«  u.  a.  ̂ n  ba§  buri^  angenehmen  gefelligen 
$5erf etjr  beiter  unb  anregenb ,  burd^  bie  liebreid^c 
Pflege  feiten§  feiner  ©attin  traulid^  unb  beljaglid) 
geworbene  Seben  be§S)id)terg  fe^rte  feit3lnfang  i791 
als  fc^limmer  ©aft  l)äufig  unb  regelmäßig  ̂ ranf^eit 

ein.  SBä^renb  ©.  mit  feiner  ̂ *rau  im  S^nuar  bei 
bem  ̂ oabjutor  uon  2)alberg  in  ©rfurt  weilte,  befiel 

itjn  ein  l^eftigeS  ̂ atarrfialfieber;  na^  fd^einbarer  ©e= 
nefung  ftellte  fid^  in  ̂ ena  ein  9iü(ffalt  ein,  uon  bem 

©.  ficb  erft  gegen  ®nbe  g-ebruar  erholte,  ©eitbem 
gebot  bie  ©cjmäd^e  feiner  S3ruft  bem  ©id^ter,  feine 

äfabemifd|e2;f)ätigfeitauf^rioatiffima3ubef(^ränfen. 
^n  9lubolftabt,  roohin  er  mit  Sötte  in^ben  Dfterferien 

5u  Sefud)  gereift  mar,  bxad)tQ  i^n  ein  abermaliger 
3iücf fall  bem  2;ob  na^e.  ̂ tt  biefer  3eit  ber  2;rübfal 
gemährte  ba§  ©tubium  ber  ̂ antfd^en  ̂ h^^ofophiC/ 

in  meiere  berSid^ter  bamalg  tiefer  einzubringen  un* 
abläffig  bemüht  mar,  SCroft  unb  ©r^ebung.  Setblic^c 
Kräftigung  fud^te  er  mit  leiblid^em  @rfoIg  im  ̂utii 
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1791 3U  ̂arl^Bob:  Begreif Hd^  genug,  ba^  ̂ ranfl^eit 
unb  Unvermögen  jur  SBrotorbeit  auc^  finan^teHe 

(Sorgen  im  ©efotge  Ratten,  benen  ̂ ergog  ̂ axi  Slus 

guft'&eim  beften  Sßilfen  nur  für  ben  ̂ tugenblitf  ab-- 
gu^elfen  üermod^te.  Unerwartet  aber  tarn  §ilfe  au§ 
foeiter  ?^erne.  ©in  SSerel^rer  ©d^itterS  im  ̂ ^iorben, 
ber  bänifc^e  ̂ id^ter  33aggefen,  fiotte  im  ̂ mi  1791 

auf  bie  irrige  Stac^rid^t,  ©.  fei  feiner  ̂ ranftieit  er^ 
legen,  mit  gteid^begeifterten^^reunbenbem  uermeintj 
Ii§  ©eftorbenen  eine  Stotenfeier  gu  ̂ eKebedE  auf 

©eelanb  gel^alten  unb  barüber  an  3^ein|olb  in  ̂ ^na 
berid^tet.  SSon  biefem  erfuhr  er,  bafi  ber  (Gefeierte 
nod^  lebe,  unb  raie  forgenooH  beffen  Sage  fei.  2luf 
biefe  ̂ Rad)xi(i)t  erfolgte  ein  non  bem  ©rbprinjen  oon 

§olftein:2luguftenburg  unb  bem  ©rafen  »on  (Sc^im^ 

melmann  oerfa^te^  ©d^reiben  au§  ̂ openl^agen,  ireli 
c^e§©.für  brei^ölire  ein  jä^rlid^e§©efd^enf  oon  1000 
%f)iv,  (3600  Wit)  anbot.  2)ie  @abe  raurbe,  roie  fie  eg 

»erbiente,  mit  innigem  ̂ Danf  angenommen.  3"3n)i- 
fd^en  war  jenfeit  be§  3^^ein§  bie  Sieoolution  mädE)tig 

üorgefd^ritten  unb  gog  ©dritter  in  Seilnafime.  2Bä^: 
renb  König  Subroig  XVI.  ber  ̂ ßroje^  gemad^t  rcurbe, 
badete  <S.  an  bie  Sibfaffung  eine§  5^{emoire§  für  bie 
©ad^e  be§UngIütfIid|en,  fing  aud^  wirflid;  ein  fo(d^e§ 

an;  aber  e§  marb  i|m  »nirf;t  raol^I  babei«,  unb  er 
lie^  ba§  begonnene  liegen,  ̂ m  2luguft  1793  folgte 
©.  einem  alten  §er3en§n)unfd&,  ber  ifin  gum  Sefüd) 

in  bie  f^raäbifd^e  §eimat  jog;  am  8.  traf  er  in  §eil-- 
bronn  ein  unb  na^m  bafelbft  Sßol^nung.  2lber  aud} 
auf  bie  ©olitübe  unb  nad^  Subraig^burg  wagte  firf) 

ber  roeilanb  flüd^tig  ©eraorbene";  an  le^tern  Drt fiebelte  er  fogar  im  (September  über,  um  ben  ©tutt; 

garter  g^reunben  nä^er  fein.  ®iefe  fanben  i^n 
fel^r  oeränbert:  au§  bem  «Stürmer  unb  S)ränger,  bem 

burfd^ifofen  ©enie  ber  3flegiment§mebifu§tage  l^atte 

eine  fonfeguente  ©e(bftentn)id"elung  unb  ̂ Siurc^bit: 
bung  ben  bebeutenöen  SO^ann  entfaltet,  beffen  gange 

^erfönlid;feit  ba§  ©epräge  burd^geiftigter  ̂ orne^ms 
l^eit  trug,  ̂ m  grü^jal^r  1794  (nac^bem  im  Dftober 
1793  ̂ ergog  Karl  baS^eitlid^e  gefegnet  ̂ atte)  mietete 
fid)  ©.  in  einem  @artenl^au§  in  (Stuttgart  ein;  aufier 
Sottc  brad^te  er  feinen  ©rftgebornen  mit,  ben  i^m 
jene  im  ©eptember  1793  gu  Subwig^burg  gefd^enft 
latte.  35>äf)renb  in  ©tuttgart  ber  ©ntmurf  ber  feit 

1791  in§  2luge  gefaxten  S^ragöbie  »Sßatfenftein« 
rüftig  fortfdiritt,  mobettierte  ber  oon  ber  Karlgfc^ule 
l^er  bemS)id^ter  befreunbete  S)anneder  jene  berüEimte 
l^errlid^e  S3üfte  ©d^iller§,  raeid^e  je|t  bie  roeimarifd^e 

^ibliot^ef  fd^müdft.  2luf  einem  3tu§flug  nac^  %vLi 
bingen  trat  ©.in  bie  für  i^n  fo  bebeutfam  geworbene 
SSerbinbung  mit  bem  Sud^^änbter  (Sotta.  ̂ Diefclbe 
fieberte  ifjm  für  ben9!eft  feineg  Sebent  einen  SSerfeger, 
ber  für  alle  ©d^iKerfd^en  Seiftungen  gleid^  begeiftert 
unb  tptig,  babei  fortwä^renb  beftrebt  mar,  ©df)iffer§ 
©innabmen  gu  fteigern,  unb  bem  leifeften  2Bunfd^ 
be§  ̂ 5)id^ter§  mit  ma^r^aft  rü^renber,  in  einer  ©e* 
fc^äftSoerbinbung  nie  bagewefener  ̂ efliffen^eit  ents 
gegenfam.  Gegenüber  ben  3eugniffen  beg  ©.-ßottas 
fd^en  Sriefn)ed)feB,  oon  alTen  anbern  entfd^eibenben 
5Dofumentenabgefel^en,n)irbe§  gerabegmegö  ju  einer 

nod^  immer  gern  geübten  2lbgefc^ma(Jt[jeit,  oonSd^it* 
ler§  §ungerleiben  unb  ajJanget  gu  fpredien.  2Benn 
gettenö  gemad^t  wirb,  baf;  er  bie  Honorare  ßottag 
bod^  l^abe»erfd^reiben«müffen,  fo  mu^  man  im  2luge 
befialten,  ba^  ©.  ba§  feltene  ©lüd  gu  teil  würbe, 

überaß  nur  ba§  fd^reiben  gu  bürfen,  wa§  il§m  inner« 

fter  2)rang  war,  unb  wa§  er  gef  d^rieben  l^aben  würbe, 
aud^  wenn  it)n3Sermögen  ober  bie  größten  ̂ enfionen 
oon  aller  ̂ ^otwenbigfeit  be§  Iitterarifd|en  ®rwerb§ 
befreit  ptten.  2lml5.  Mai  1794  traf  er  mit  ̂ ^rau 

unb  Kinb  wo^Ibebalten  wteber  in  ̂ ena  ein.  311^ 

wicbtigftc  litterarifc^e  ̂ Jruc^t  ber  jReife  braute  er  bic 
»93riefe  über  bie  äft^etifc^e  ©rgie^ung  be§  SRenf^en^ 
gefc^Iec^tg«  mit,  bie  ein  ©efamtbefenntniö  ber  BdjiU 
Ierfd^en^^i(ofop^ieent^aUenunbben@runbgebanfen 
in  fcbönfter  2)arftetrung  au^fü^ren,  bafe  ber  2Beg  gur 
greiJieit  ein  äftfietifdjer  fein  unb  burc^  bie  ©d^önl)eit 
fül^ren  müffe. 

Xa§>  näcbfte  wicbtigfte  @reigni§  in  ©cbiffers  Seben 

für  i^n.  felbft  fowie  für  bie  beutfc^e  Sitteratur  war 
ber  33eginn  eine§  geiftigen  S?erftänbniffe§  unb  balb 
einer  bauernben  unb  unlöSIicben  greunbfdiaft  mit 

©oet^e.  9ftac^  »erfc^iebenen  3(nnä^erung§oerfuc^cn, 
bie  erfolglos  geblieben  waren,  führten  einige  burd) 
bie  ̂ enehfer  S^Jaturforfcbenbe  ©efellfc^aft  »erantafjte 
©efpräc^e,  in  benen  fic^  unerwartet  Serül^rungö^ 
punfte  ergaben,  bie  ̂ Vorbereitungen  gur  ̂ eitfd^rift 
»^ie^oren«  unb  namentlich  ber  ̂ errlid^eStbitterfc^e 
33rief  oom  23.  2lug.  1794,  in  welchem  ber  2)id^ter 
fein  üoUe§  unb  neibiofeS  SSerftänbniS  ber  großen  9?atur 
©oet^eS  an  ben  Za^  legte,  ju  einem  2lu§taufd)  al(er 
^been  unbKunftanfc^auungen,  bem  ein  gemeinfame§ 
5Q3eiterftreben  im  tiefflen,  nie  wieber  getrübten  ©efü^t 

ber  ̂ Jufammenge^örtgfeit  folgte.  (3d^iHer§  Slufent« 
f)ait  in  ̂ ena  geftaltete  fic^  je^t  burc^  ben  regen  SSer* 

feJ)r  mit  ©oe't^e,  bie  greunbfc^aft  mit  SBil^elm  ü. ^umbolbt,  ber  j^auptfäc^lic^  um  ©cbilferS  wilten  in 
ber  fleinen  t{)üringiid)en  Unioerfität^ftabt  oerweiltc, 
aufeerorbentlid^  befriebigenb.  ©eine  ©efunb^eit  frei* 
lic^  blieb  feit  ben  fc§weren2lnfätten  oon  1791  unb  1792 
gebrod^en;  er  !onntenurnocbf)offen,  »au§bem©(^iff5 
brud;  feiner  ©jiftenj  ba§  SBefentUc^fte  gu  bergen 
D^iemalS  mzMd)t  ift  bie§  fü^ner,  ̂ elben^after  unb 
a\k  äußern  öemmniffe  energifc^er  unter  einen  großen 
ibealen  ̂ Bitten  beugenb  gefl^e^en  ali  bama(§  oon  ©. 
©eine  S:hätigfeit,  obfc^on  er  fie  bem  laftenben  ©iec^^ 
tum  oon  Monat  gu  9J?onat,  oon  ̂ al)t  ju  ̂ a^r  neu 
abringen  muBte,  war  bie  einer  geiftig  unb  förperlici^ 

in  ber  '^ülh  ber  Kraft,  im  freubigften  Überfc^welleu 
fte^enben  9?atur.  33ereitg  je^t,  obfd^on  nod^  mit  ber 
2Inwenbung  ber  Kantfd^en  ̂ |i(ofopl^ie  auf  bie  ̂ftf^e« 
tif,  bie  ̂ J)ichtung  oor  allem,  eifrig  befc^äftigt,  obfcbon 

gelegentlich  gu  Ijiftorifdien  2luffä|en  (»diefc^id^te  ber 
Belagerung  oon  Slntwerpen«)  gurüdfgreifenb,  füllte 
©.,  ba§  bie  p^ilofophifche  unb  hiftorifc^e  ̂ eriobe  für 
if)n  3u  ©nbe  ge^e  unb  eine  gweite  poetifc^e  beginne. 
^5)en  ©ommer  unb  öerbft  1794  befct)äftigte  (S.  bie 
3tu§arbeitung  be§  2litffa^e§  »Über  naioe  unb  fenti« 
mentalifc^e Sichtung«  unb  feit  bem^uni  bie^erauS* 
gäbe  ber  ̂ eitfd^rift  »^3)ie  §oren«,  für  weld^e  er  neben 
©oet^e  unb  §umboIbt  eine  9ieif)e  ber  heroorrogenb- 
ften  beutfc^en  ©c§riftftetter  ber  ̂ eit  al§  a}iitarbeiter 
unb  ßotta  al§5ßer(eger  gewonnen  ̂ cttte.  ̂ "gleid^  be- 
reitete  ©.  feit  bem  Dftober  1794  bie§erau§gabe  eine§ 
»SÜJufenalmanad^S«  oor,  ber  im  §erbft  1795  guerft 
erfd[)ien  unb  bi§  1800  attjä^rUd;  fortgefe^t  würbe, 
©inen  oon  Bübingen  au§  im  ̂ rü^jabr  1795  ergänz 
genen  9iuf  gur  Übernahme  einer  ̂ rofeffur  rennte  ber 
^J^icbter  ab,  nac^bem  ̂ ergog  Karl  2luguft  ihm  für  ben 

^all,  ba^  ©chitterS  ©efunb|eit  ihm » bte  ©chrif  tftelferei 
unterfage«,  SSerboppelung  feinet  ©ehalt§  oerfprodjen 

hatte.  ̂ Sur(^  ben  »3JJufenaImanach«  unb  ©oethe-3 
©inwirfung  war  je^t  ©d^iEerg  Igrifd^e  2lber  in  neuen 

reichen^lu^gefommen.  ̂ ie©ebicf)te:  »3)a§SbeaIunb 

baö  geben«  (ursprünglich  »S)a§  3fleich  ber  ©chatten« 
überfchrieben),eineberföftlichften^rüd^teber©chilleri 
fchen  9)iufe,  bie  »3}?acht  be§  @efange§«,  »2ßürbe  ber 

fronen« ,  bie  ©legie  »'^zv  ©pagiergang«  u.  a.  finb 
bamal§  entftanben.  ©eit  @nbe  1795  befchäftigte  bie 
greunbe  bie  gemeinfame  Slbfaffung  jener  berühmten 
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3^ei^c  üon  (Spic^ratninen ,  Tüefd^c  unter  bem  D^Jamen 
»Semen«  in  ©d^iUerS  »a)?u[enafmanQcl^«  für  1797 

erfd^ienen  unb  mk  »morbbrennerifcl^e  ?^-üd^ie«  in  bie 
©aatfelber  ber  Iitterarifd)en  ̂ l^ilifter  öon  rerf)t§  unb 

linf§  brad^en.  ®ie  3lnregung  wav  von  ©oetl^e  aus- 
gegangen, bie  2lu§füJ)rung  beö  ̂ (an§  eine  burcl^nuö 

gemeinjame,  obfc^on©,  beh  ftärfften  unb  treffenbften 
%on  anfd^Iug,  ber  (Srfolg  ein  ungeJieurer.  ̂ aJ)ltofe 
Entgegnungen  me^r  großer  unb  erbofter  aB  rci^iger 
3lrt  üerrieten,  roie  lief  bie  Pfeile  in§  ̂ ^leifcl^  gebrün= 

gen  roaren.  (k§>  galt  nun  für  bie  g^reunbc  ald  näd)fte 
tüoljtoerftanbene  2(ufga6e,  nad^  ber  I^eiter  =  ber6en 

Jritifd^en  S^Zegation  burcl^  pofitiue  Seiftungen  ber  '^Ra- 
üon  5U  jeigen,  wie  ernftf)nft  il^nen  bie  ed^te  ̂ unft 

am  .«pergen  (ag.       ̂ ^^rü^Ung  1797  ̂ atte  fid;  ©.  ein 
in  freunbüd^cm  ©arten  gelegenes  ̂ äuSd^en  geJauft, 
in  beffen  Jtäuinen  ber  frol^  geftimmte  2)id^ter  neue 
(Sd^affenSluft  empfing  unb  wäJirenb  ber  nädiften^eit 

eine  grof;e3al^I  feiner  üor5Üglid^ftenSanaben(»^au= 
c^er«,  »9iing  be§  ̂ ot^frateS«,  »^ranid^e  beS  3^9- 
cuS«  20.)  unb  ben  »Sßallenftcin«  fd^uf.  Se^terer, 
unter  ©c^itterS  bramatifc^en  SBerfen  o^ne  ̂ raae  ba§ 

größte  unb  uoKenbetfte,  rcurbe  im  ̂ -rüJiHng  1799  mit 
»SißanenfteinS  ̂ ob«  aögefd)Icffen.  2)a§  »Sager«  ging 
im  Dftober  1798,  »X)ie  ̂ iccolomini«  30.  ̂ san.  1799, 
>aöal(enftein§  Xob«  20.  2{pri(  guerft  ju  S^eimar  in 

©jene,  ̂ er  33eifall  mar  bei  ber  üölligen  9'?eul^eit  ber 
©rfd^etnung,  ber  breite  be§  gemaltigen,  in^altreid^en 
SäerfeS  anfänglid^  ein  geteilter;  aber  mit  »SBallen? 

fteinS  Xo'o«  ft'eigerte  erfic^  sum  @nt^ufia§mu§,  unb einer  jener  in  ber  Sitt?ratur  feltenen  2)lomente,  rao 
ber  ganje  2Bert  einer  großen  ̂ Did^tung  uon  ben 

2}?affen  ber  S)urc^fd)iutt§bilbung  augenbtidlic^  cm^ 
pfunben  mirb,  trat  ein.  S)ie  erften  2(uftagen  ber  crj 
fdiienenen  ̂ rifogie  fanben,  rcie  auS  (EottaS  ©riefen 

erhellt,  reifeenben  Slbgang.  ©.  befd)tof;  je^t,  fid^  auS^ 
fd)Iiefelid^  ber  bramatifdien  ̂ ic^tung  rcieber  jugus 
menben,  unb  gab  fogar  feit  1800  bie  Verausgabe  beS 

»SD'Jufenalmanad^S«  auf.  ©d;on  im  2tpri(  1799  ̂ atte 
er  bie  ̂ Bearbeitung  eineS  neuen  tragifc^enStoffeS  be^ 
gönnen.  2)ie  öefcl^id;te  ber  »3Karta  <BtuavU  f)aiU 
fid^  il^m  fd^on  frül^er  a(§  banf bare  2(ufgabe  geboten; 
bie  2luSfübrung  feines  ©ebid)tS  mürbe  groar  burd^ 
bie  ©ntmürfe  gu  ben  »SJtaltefern«  unb  bem  »SBarbef« 

jeitmeilig  unterbrod^en,  mar  aber  gleid^mol^l  im  ̂ uni 

1800,  mäfirenb  ©.  im  <Bd)lo^  gu  "(Ettersburg  Sßiffegs giatur  l^ielt,  beenbigt  morben.  ̂ aS  ©tüdE  geE)ört  ju  ben 

büfinenroirffamften  ©c^illerS,  unb  fein  fünftlerifc^eS 
^rinjip,  bie  freiberoegIic^geraorbenebramatifd^eS)id^s 
lung  mieberum  einer  ftrengern©ti(einF)eit  ju  nähern, 
tritt  in  bemfelben  entfdjeibenb  Jieroor.  ̂ ngmifd^en 

mar  <a.,  I^auptfäd^lid^  um  bem  realen  S^^eater  nä^er 
3U  fein,  nad()bem  ber  ̂ erjjog  iJ)m  feinen  ©e^alt  auf 
4Q0%f)iv.  er^öp  ̂ atte,  im  ̂ ejember  1799  nac^  SBeimar 

übergefiebelt.  2)ie  le^te  3eit  in  ̂ ena  mar  burd^  eine 
fc^mere  ̂ ranf^eit  feiner  §rau,  bie  i[)m  11.  Dft.  baS 
britte  ̂ inb,  nad^  jmei  (Si)f)nen  bie  erfte  ̂ od^ter,  ge^ 
boren  fiatte,  forgenüoH  gemefen;  baS  neue  Seben  am 
neuen  Drt  lief;  fid^  bagegen  f)eiter  unb  freunblid^  an. 
Sn  ben  erften  a)bnaten  beS  ̂ a^rS  1800  unternahm 
8.  eine  ̂ üEinenbearbeitung  beS  ©Ijafefpearefd^en 

»DJZacbetE)«,  meldte  nad^  ber  ©eite  ber  tf)eatralifdöen 
S3raud^barfeit  nid)tS  gu  münfd^en  übrigließ,  menn 
fdjon  fiebembritifd;en2)ramntiferburd)  baS  (Sd^illers 

fd^eStilprinjip  ftellenmeifeöemalt  anti)at  ̂ uü 
entfd^ieb  fid)  <B.  für  bie^ramatifierung  ber  ©ef d)id)te 

ber  l^eanne  b'2lrc.  9Jiit  ber  2(uSfül)rung  biefer  mun^ 
berbar  farbenreidjen,  oom  fiöc^ften  ©c^mung  beS 

Scf)iÜerfd^en  ̂ ^at^oS  getragenen  S^ragöbie,  meldpe 

bie  2)arfteIIung  beS  ©"(aubenS  unb  beS  SBunberS  in 

bie  moberne  ̂ oefie  mieber  l^ereinjog,  näfierte  fid^  <B. 
ber  Sßelt  berSiomantifer,  mit  benen  er  perfönlid^  yer= 
feinbet  mar.  ©leid)mo[)l  mirften  aud^  l^ier  bie  rein 

menfd^Iid^en  ©eiten  ber  ßl^arafteriftif,  bie  ̂ rei^eitS- 
ftimmung,  meldte  tenbenjloS,  aber  auS  tieffter  (Seele 
unb  unbemu^ter  $ßoral^nung  beS  Did)tev§>  quoll,  am 

ftörfften.  Saju  ftanb  ©.  in  ber  »Jungfrau«  auf  jener 

§ö^e  tljeatralifdjer  Äunft,  roo  ber  '^ünftler  feines dffeftS  unb  ©rfolgS  in  jeber  einjelnen  ©sene  gemi^ 

mirb.  ̂ m  2lpril  1801  mar  bie  »Jungfrau  üon  Dr* 
leanS«  »ollenbet;  bie  2luffü^rung  in  SBeimar  unter; 

blieb  jebod^  gunäd^ft,  meil  ber  .^perjog  ©ebenfen  trug. 
@rft  im  ©eptember  fa^  ber  2)ic^ter  gu  Seip^ig,  rao; 
bin  il)n  bie  9iüdreife  oon  einem  längern  58efud^  bei 

Ä'örner  in  S)reSben  gefüf)rt  l^atte,  fein  ©tüd  auf  ben 
33rettern.  2)em  93ebürfniS  beS  meimarifd^en  X^za- 

terS  äulicbe  bearbeitete  ©.  im  ©pät^erbft  1801  ©03* 
3iS  3Kärd^en!ümöbie  »S^uranbot«.  2)aneben  gab  baS 
gefeHige  Seben  ber  ̂ In^ftabt  mannigfad^e  2lnregung 
gur  ̂ robuftion.  ̂ n  einer  von  ©oetl^e  gufammenge; 

brachten  äßocbengefellfdiaft,  bem  fogen.  a)Zittmoc|S* 
fränjd^en,  ertönten  juerft  ©d^illerS  Sieber:  »^Die  oier 
2Beltalter«,  »®ie  ©unft  beS  2tugenblidS«  unb  »Sin 
bie  ̂ reunbe«.  (Sine  üon  Äo^ebue  angefponnene 

trige,  meldte  bie  beiben  großen  ̂ ^-reunbe  entgroeien 
follte,  fc^eiterte  gänjlic^.  ̂ ebruar  1802  ̂ atte  fi^ 
©.  in  Siöeimar  ein  öeimroefen  erftanben.  ̂ n  baS  üon 
bem  ©nglänber  3}?ellif^  erfaufte  bürgerlidie,  an  ber 

©fplanabe  gelegene  §auS  fam  im  Siiooember,  ol^ne 
©djilferS  ̂ wt^un,  ein  2lbelSbrief.  ̂ Der  ̂ erjog  i^atte 
bem  ̂ iDid^ter  eine  ̂ reube  mad^en  unb  jugleid^,  o^ne 
anbrc  ju  »erleben,  ©.  unb  feiner  ©attin  ben  freieften 
SSerfe^r  mit  bem  roeimarifd^en  §of  ermöglid^en  mol^ 
len.  ^ßtt  ̂ la^reSübergang  non  1802  ju  1803  fällt 
bie  ©eenbigung  ber  »Sraut  non  3)Jeffina«.  ̂ 5)er  Sßer; 
fuc^,  ben  ©.  in  biefer  2)id^tung,  meldte  in  fprad^lid^er 
§infid^t  mol)l  als  feine  nollenbetfte  unb  präd)tigfte 

bejeid^net  merben  barf,  gemad|t  l^at,  um  ben  antifen 
©f)or  unferm  2)rama  p  reftituieren,  blieb  ein  üerein; 
SclteS  ©jperiment  unb  begeid^nete  ben  §ö§epunft  ber 
antififierenben  ©inneS*  unb  ̂ unftric|tung,  ber  fic^ 
©.  unö  ©oetE)e  eine  Zeitlang  gemeinfam  ̂ lingegeben 
fiatten.  S^ro^bem  l^atte  bie  2iuffül)rung  in  Weimar 
glängenbe  SBirfung.  ̂ uv  ©r^olung  oon  ber  ftrengen 
Slrbeit  beS  tragifdjen  ©djaffenS  bearbeitete©,  unmit^ 
telbar  nad;  Secnbigung  ber  »33raut  »on  3)?effina« 
Sroeifransöfifc^eSuftfpiele:  »©er^arafit«  unb  >'^S)er 
^fJeffe  als  Dnfel« ;  bann  aber  menbete  er  fic^  mieber 
»3u  bem  großen  ̂ ^roblem,  non  raelc^em  all  fein  ®en= 
fen  unb  ̂ J)ic^ten  ausgegangen  mar,  —  gu  bem  ̂ ro: 
blem  fittlid^er  2Kenfd)enroürbe  unb  ftaatSbürgerlidjer 
^reifieit«.  ©c^on  im  ©eptember  1802  ̂ atte  er  bie©e: 
fc^ic^te  oon  »SBtlfielm  ̂ ell«  als  bramatifc^en  ©toff 
ins  Stuge  gefaxt  unb  2;fd^ubiS  »©c^meijerc^ronif «  gu 
ftubieren  angefangen,  ̂ m  f^ebruar  1804  mar  baS 
©ebic^t  beenbet,  an  naturaliftifd^er  äißaf)rl)eit,  natio= 
naler  ©c^munglfraft  in  ©eban^en  unb  ̂ anbtung 
©c^illerS  meifterlic^fteS  2Berf,  mie  grofee  2luSftellun- 
gen  aud^  in  Sejug  auf  bie  bramatifc^e  ©liarafteriftif, 
befonberS  beS  gelben,  uon  ber^lritif  bagegen  erl^oben 

morben  finb.  S)ie  äßir^ung  beS  »^ell«  auf  ben  Sü^s 
nen  übertraf  baber  auc^  bie  aller  oorangegangenen 
bramatifc^en  ̂ ic^tungen  ©d)illerS.  ̂ aüm  fiatte  ©. 
bie  neue  bic^terifc^e  ©ro^t^at  ooßbrac^t,  als  er  fic^ 

fc^on  gu  einer  onbern  menbete.  3w^^-0iär3l8o4  mürbe 
ber  ̂ lan  gu  »2)emetriuS«  entmorfen.  2)od^  ent* 
führte  bereits  im  Slpril  eine  mit  ber  grau  unb  ben 
btiten  älteften  Äinbern  unternommene  Öieife  na^ 
Berlin,  mo^in  Sff^onb  bringenb  eingelabcn  l^attc, 
ben  ̂ ©id^ter  ber  neubegonuenen  Slrbeit.  ̂ n  33erlin 
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fameit  i^m  »ollgemeine  SScraunbetung ,  Begeifterte 
^Inerfennungimbi^ergnc^cS^eilnol^me«  entgegen.  Sff- 
Ianb§35emü£)ungenbanfteerbent|eatraüfd;enCS)enii^ 

fsenifc^  »oHenbeter  S)ai*[teEungen  be§  »SSaßenftein«, 
bei*  »Jungfrau«  unb  ber  »33raut  oon  SJJeffina«.  2lu§ 
ben  Greifen  fetner  ©önner,  an  beren  ©pi^e  bie  eb(e 
Königin  Suife  ftanb,  fönten  i^m  günftige  3Inträge, 

nad^  "SSerlin  übergufiebeln.  <S.,  ber  ofinellin  Sßetmar 
ungern  ncrlaffen  ptte,  faf)  von  ernftlic^en  SSerfianb« 
lungen  ob,  nacfibem  ̂ erjog  ̂ arl  Sluguft  i^m  auf  bie 

freimütige  Darlegung  ber  Slngelegen^eit  feinen  ©e* 
f)alt  auf  SOOSC^Ir.er^ö^t  fjatte.  33alb  nac^berint  SDiai 
1804  erfotgten  9?üd£f,e^r  gebar  Sötte  bem  ̂ 5)id;ter  bie 

äiüeite  Xod)tiv.  SlBer  (S.  fottte  bie  neue  SSaterfreube 
nur  furge  ̂ cit  genieBen.  September  melbete  er 
an  Börner,  ba|  er  fid^  fo  unmoFjl  füfjte  mie  nie  nad^ 
feinen  f(^irerften  Ärantt)eiten.  ̂ mar  gelang  il^m  ba§ 

jroifc^en  4.  unb  8.  3lor).  3ur  SSegrüfeung  ber  meimas 
rifc^en  (grbprinjeffin  auf  @oet^e§  ̂ uve^tn  gebic^tete 

^Jeftfpiel  »^J)ie  ̂ utbigung  ber  fünfte«  überaus  gtüc^* 
lid^,  aber  ber  fotgenbe  Söinter  brad^te  i^m  faft  feinen 

fd^merjlofen  Stag  mel^r.  ̂ eintid^e  Krämpfe,  bie  il^n 
fc^on  feit  ̂ al^ren  oft  l^etmgefud^t  l^atten,  ftellten  ftd^ 
immer  pufiger  ein.  S)ennotf;  beftfjäfttgte  ifjn  eifrig 
ber  »2)emetrtu§«,  ben  mir  leiber  nur  al§  S^orfo,  boctj 
al§  einen,  welcher  l^ijc^fte  SSoKenbung  be§  ©anjen 

aJ)nenIäf;t,befi|enfoEten.  2ll§i^mfein£eibenfelbftän= 
bige§  ©(Raffen  gang  nerroe^rte,  begann  er,  »um  boc^ 
niä)t  ganj  mü^ig  ju  fein«,  eine  metrifd^e  überfe^ung 
üott  9tacine§  »$|äbra«.  ̂ m  ̂ Släv^  1805  fonnte  er 
an  ©oetl^e  fd^reiben,  baf;  er  mieber  mit  bem  »Se^ 
metriuö«  im  rolfen  fßi-  2)er  ?yrüf}Iing  brad^te 
neueö  §offen  auf  ©enefung  mit  fic^,  eine  ungemöJ^n* 
Iidf)e3fleifefef)nfud^t  bemäd)tigte  ftd[)be§S)id^ter§.  Ser 
3Bunftf),  bie  ©d^meij  gu  feigen,  mar  in  nie  oorber  ge« 
fül)tter  6tärfe  über  i|n  gefommen.  2lber  ba§  3Sers 
langen  foHtc  nid^t  befriebigt  merben.  2lm  9.  9JJai 
1805  in  ber  fec^ften  2lbenbftunbe  enbete  ein  fanfter 

2;ob  ba§  Seben  be§  S)ic^ter§. 
Sn  ®.  fc^ieb  ber  einjige  gro|e  Sid^ter  unfrer  f laf; 

f if §en  Sittcraturepod^e  au§  bem  Seben,  beffen  ̂ oefie 

aüe  toife  ber  S'Jation  gugleid)  ergriffen  unb  burc^: 
brungen  fiatte.  3Kan  barf  fagen,  ba^  feine  ©rfc^ei: 
nung  gerabeju  eine  einzige  mar,  unb  felbft  @oetr)e, 
ber  ftdt)  am  tiefften  mit  ©.  gufammengelebt  l^atte  unb 
i^m  mel^r  al§  ebenbürtig  mar,  fanb,  al§  er  an  bie 

SSoHenbung  be§  »®emetriu§«  backte,  bafe  e§  (nac^ 
ben  SBorten  eine§  neuern  ̂ öidjter§)  »ebenfo  leidet  fei, 
für  ©.  3U  atmen,  al§  für  i^n  gu  bid^ten«,  unb  mu^te 
fid^  auf  feinen  munberbar  fd^önen  feiernben  ®pitog 

gu  ©c^iEcrä  »©lotfe«  befd)ränfen.  ̂ n  ©.  mar  oon 
§au§  au§  neben  einem  ftarfen  realiftifdjen  3)Jenfd)en= 
barfteKung§taIent,  einer  roal^r^aften  poetifc^en  Un^ 
mittelbarfeit,  meldte  ben  nad;^altigen25ßertber  »9?äus 
ber«  unb  be§  »^ne§co«  nerbürgt,  längftnacbbem  beren 
ctl^ifdje§^atE)o§  unrotrffam  geworben  ift,  ein  ©lemcnt 

fubjeftioer  3iefleEion,  ein  3w9  5wr  abftraften  S^cßi^* 
»erfünbigung  lebenbig,  roeld;er  burc^  feine  früfifte 
SSertiefung  unb  Säuterung  nur  nod;  üerftärft  mürbe. 

Sag  ij^m  aud;  bie  gemeine  Utilttät^tenbenj,  meldte 
bie  S)id^tung  nur  al§  SSel^ifet  für  moralifd^e^eifpiefe 
unb  Ermahnungen  betrachtet,  tief  unter  ben  ̂ ^üfeen, 
fo  maren  fein  an  3louffeau  genährte§^reihett§patho§ 
unb  fein  ibealer  S^raum  von  ber  allgemeinen  Tt^m 

fd^enbeglüdung  ftärfer  at§  feine  poetifd^e  g-renbe  an 
ber  j^ülle  ber  ©inseterfd^einungen.  ©o  raudjfen  benn 
atterbingg  ©d^iKer§  ©id^tungeiv  oft  unb  Ieid;t  über 
bie  ©renjen  be§  rein  ̂ ft^etif^en  hinauf,  ber  2)id;ter 
warb  jum  ̂ Ijilofophen.  2lber  freilich  trat  eben  i)kv 

rcieber  bie  ganje  ©tnrfe  unb  SBeihe  feiner  Subjefti* 

«ität  3u  2;age.  2ßa§  bei  taufenb  anbern  leibigc  M: 
ftraftion  unb  bfoBe  Sibaftif  blieb,  marb  unter  3^ifs 

Ier§  §anb  gur  ̂ oefie.  (geine  großen  aUgemeinen 
Sbeen  lebten  in  ihm  mit  einer  ©tärfe  unb  Söärme, 
ba§  fie  fid)  tu  ©efühl  unb  Seibenfdjaft  unb  bamit 
mieberum  in  ̂ oefie  uermanbelten.  2)ie  öoheit  unb 

ber  ftttlidjeSXbet  feiner  S^Jatur,  hinter  ber  nach  ©oetbeB 
herrlid;ent  Sßorte  »ba§  ©emeine  in  mef  enlofem  «Scheine 
lag«,  mar  mit  bem  eigentümlichen  3awber  üerbun* 
ben,  ber  bie  Sbealität  auf  anbre  überträgt.  ©.  ruft 

gleichfam  in  jebem  Stugenblicf  bie  höd^ften  ̂ -ähigfeis 
ten,  bie  ibealfte  Stimmung  feiner  öörer  unb  Sefer 
empor  unb  legt  ihnen  fein  eignet  er|abene§  ̂ atijoö 
in  bie  Seefe.  ß§  f^at  einen  tiefen  Sinn,  ba^  S.  t^or* 
3ug§meife  ber  dichter  ber  ̂ ugenb  ift,  unb  baß  ba§ 
ailter,  von  ben  Erfahrungen  be§  Sebent  gefättigt  unb 
nad)  ben  ̂ ugenbträumen  gurüdtoerlangenb,  gern  511 
feiner  SBelt  5urüdfehrt.  S.  felbft  irar  fich  ber  (Sigen^ 
ort  feiner  S)ichtung  unb  be§  in  ihm  norroaltenbeii 

philofophifchcn  3"9^  fe^)r  woht  beiou^t.  Sßas  bei 
ber  Sdppfung  feiner  i^wgenbbramen  noch  Ö^^iS 
unb  inftinftio  in  ihm  obgemaltet  hatte,  marb,  mäh* 
renb  er  am  »^Don  ̂ arloö«  bidötete,  ohne  alfe  lyrage 

3ur  2lbfid;t.  ̂ n  oolfer  ®eutlid;f"eit  bejeichnete  ba§  bie 
Saufbahn  beö  Sichterphilofophen  eröffnenbe  ©ebicht 
»Sie ^ünftrer«  bie  ©efamttenbenjSchiHer^  inSeben 
unb  S)ichten.  ̂ n  ba§  Sanb  ber  (Srfenntni§,  ber  be* 

freienben,  bringt  ber  9[Renfd^  nur»burd^  ba§  3)Jorgens 
thorbe^Sd^önen«.  »2ßag  erft,  nachbem  ̂ ohrtaufenbe 
oerfToffen,  bie  alternbeSßernunft  erfanb,  IogimSt)ms 
bot  be§  Schienen  unb  be§  ©ro^en  oorauä  geoffen^ 
bart  bem  finbifchen  3]erftanb.«  Sie  Schöitheit  ift 
bem  Sidjter  banml§  nod^  propäbeutifcheä  St)tnböf 

ber  SBahrh^it,  »bie  un§  frei  madiU.  ̂ n  ben  »^Briefen 
überbieäfthetifche@r3iehungbe§9}JenjchengefchIe(^t§« 
finbet  fidj  in  naturgemäßer,  Sd^iUer§  reifenber  ®rs 
fenntni§  entfpredienber  Steigerung  ber  ©ebanfeau§s 

geführt,  ba^  ber  SBeg  5U  aller  Freiheit,  auch  gur  poli* 
tifchen,  burd^  ba§  Sifthetifche,  burch  bie  ̂ unft  gehen 
müffe.  Sann  mirfte  @oethe§  naiosfd;i3pferifche  ̂ a= 
tur  in  unenblicher  ̂ yorberung  auf  bie  Schillert,  fie 
aUmählid;  immer  entfchiebener  au§  ben  abftraften 
Senfregionen  in  bie  Sßirflichfeit  be§  Sebent  giehenb. 
S.  rühmte  e§  roieberholt  unb  au§brüdlich  banfenb 

üon  bem  ̂ reimbc,  ba|  er  ihm  bie  S^enbenj,  oom  2111* 
getneinen  gum  Stt^iDt^uellen  ju  gehen,  abgeioöhne 
unb  ihn  umgefehrt  oon  eingelnen  fyäHen  ju  großen 

©efe^en  fortführe.  Unb  ©oethe  faßte  bie  beiber* 
feitig  anjiehenb  unb  forreftto  aufeinanber  mirfenben 
Stellungen,  bie  S.  unb  er  felbft  innehatten,  bahin  juj 
fammen:  »®r  prebigte  ba§  Eoangelium  ber  ̂ yreiheit, 
t  d^  rooHte  bie  Siechte  ber  3lat\it  md)t  oerfürjtrciffen«. 

Sn  bem2luffa^  »übernait)eunbfentimentaIifd^eStchs 
tung«  fonnte  S.  fd^on  mit  flarer  ©rfenntniö  im  all; 
gemeinen  unb  mit  tiefer  Selbfterfenntniä  im  befons 
bem  bie  beiben  oerfd^iebenen  §auptrid^tungen  atter 
5)3oefie  barlegen,  unb  er  mußte  fid^  bemnad^  je^t  ber 

9?otTOenbigfeit,  bie  Einfeitigfeit  jeber  biefer  a^i^tun* 

gen  aufzuheben,  bewußt  fein.  Sa§  Streben  ju  foi; 
d)er  Selbftersiehung  begeid^nen  bie  fpätern  Sid^tuh* 

gen  Schillers  auf§  beutltd;fte.  SfJatürlid^  blieb  S. 
aud^  je^t  fid;  felbft  getreu  unb  ber  Sid)ter  ber  ̂ been. 
2lu^  je^t  noch  läßt  fid^  feine  Stirif  nur  feiten  al§  ber 
unmittelbar  naturraüd^fige2lu§brud  ber  reinen  Stim^ 

mung  hztvadjt^n,  nod)  bleibt  fie  raefentlich  eine  ©e^ 
banfenlprif.  Sie  Freiheit  ift  ihnt  bie  golbene  ̂ rucht 
in  ber  filbernen  Schale  ber  ̂ unft  geblieben,  mie  fie 

e§  mar  oon  ̂ ug^nb  auf;  ©rgiehung  jur  Freiheit  galt 

ihm  al§2lufgabe  ber  ̂ oefie  mie  alleS  geiftigen  ̂ kn- 
fd^entum^.  ©ine  Sehrmeifterin  mar  bie  Sd;önheit 
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I    bem  2)id)teu  and)  in  ben  Reiten  feineS  i'eiffteu  Scl)af; 
!    fen§.  Safür  geben  üoi*  allein  bic  unoergänglicEien, 

foftbaten  ©ebtcfjte  jener  ©potfje:  »^beal  nnb  heften 
-Spaziergang«,  »^ieb  von  ber  (^(ocfe«  u.  a.  entjdf)ie= 
bene§  :ßeuQm§>.  2(ber  immer  raeniger  nbfiraft  töft  ©. 

i  bie  erI)aBene2lufga6e,  bie  für  if)nbie®icJ)tif'unftI)ottc; 
eine  ftet§  innigere  2(nfd)miegung  an  bie  SBirflicfit'eit 
ber  I)inge  begleitet  feinen  3Beg  uom  »3l^aUenftein<' 
äum  '  2;ett«  unb  »®emetrin§'<.  Unb  fo  bietet  Denn 
bie  ganje  ©ntmicfehtng  be§  ©irfjterS  ba§  eble  ©djan: 

fpiel  unermüblic^cn  rebtirfjften  3f{ingen§  nadf;  ben 
böd^ften  ̂ ßithn  feiner  ̂ unft  unb  um  bie  |)öd^ften  öü; 
ter  beö  i^e6en§,  2)abei  fteigerte  ficf)  bic  eigentüm= 
lid^e  2]erbinbung  realer  cl^ara!tteriftifc|er  Sarftellung 

unb  be§  fubjeftioen  ̂ at^o§,  in  lüelcber  ber  gebeimfte 
l^^eij  von  ©d^illerö  ̂ oefie  lag  unb  liegt,  ̂ n  biefem 
Sinn  foroie  in  bem  ber  ibealen  Überminbung  alter 
äuBern  §emmniffe  erfctieinen  ©ct)iUer§  Sid^tungen 

al§  ̂ J)aten,  at§  geraaltigc  unb  unoergänglidie  ̂ ^"Ö- 
niffe  einer  burc^auä  üörnel^men,  gro^  geftimmten 

unb  J^eroifc^en  9^atur. 
2)iefe  ©eite  be§  ©cfiaffenS  unb  2Öirifen§,  fojufagen 

bie  6eibenJ)aftig!eit  feine§  geiftigenSebenö  ift  e§  (ab= 
gefef)en  von  ber  beutfdjen  Vorliebe  für  bibaftifdje 

üieigungen  in  ber  ̂ oefie)  geiüefen,  \va§>  <B.  feiner 
^Jiation  5um  liebften  unb  rere^rteften  unter  allen 

'  i^ren  ̂ id)tern  gemad^t  fjat.  Sie  (ebenbigfte  ̂ unbe 
r»Dn  biefer  Siebe  unb  SSerel^rung  gab  bie  Jubelfeier 
be§  lOOjäfirigen  @eburt§tag§  (Sd)iUer§  1859,  bie 

I    überatt,  rvo  2)eutfd^e  moljnen,  feftlidj  unb  mit  Se= 
I    geifterung  begangen  raarb.  Senfmäler  in  ©rj  unb 
!  Stein  erinnern  an  ifm  in  gal^Ireidien  Drten.  2lm  8. 

Wtai  1839  mürbe  bie  erfte  ©d()illerftatue  {von  %^)ox: 
malbfen)  su  Stuttgart,  4.  Sept.  1857  ba§  Goppel: 
ftanbbilb  Sdjitlerö  unb  ©oetfieg  (pon  9iietfcOet)  in 

^^eimar  entpßf.  2lnbrc  Statuen  pon  il^m  finb  ju 
9JiannF)eim  (Pon  i^.  ©auer,  1862),  Tlain^  (von  Sc^oK, 

1862),  Mnd)en  {von  äßibnmann,  1863),  g-ranl'furt 
a.  9)i.  (üon  Siclmann,  1864),  .*pannoper  (Pon  ©nget^ 
barb),  c^amburg  (uon  Sippelt,  1864),  SBerlin  (Pon 
^ein[i.  33ega§,  1871),  Sßien  (uon  Sd^iKing,  1876), 
?Jiarbad)  (pon  3?au,  1876),  Subroig§burg  (von  v.  §0^ 
fer,  1883)  ic.  errichtet.  S)er  portreff lid)en  ̂ oloffat; 

büfte  be§  ̂ J)ic^ter§  pon  ̂ öannecfer  ̂ aben  mir  fc^on 
oben  gebad}t;  bie  beften  Porträte  Scbillerä  ftnb 
bie  pon  @raff  (1786)  unb  pon  Subooifa  Simanomi^ 
(1793).  2lud)  l^at  baö  banfbare  2lnbenfen  an  ben 

Siebling§bic^ter  ber  ?'?ation  an  me[)reren  Drten  S.: 
^Bereine  l^erporgerufen,  unb  ber  1859  in  SDre^ben 

entftanbene  SSereiu  jur  Unterftü|ung  perbienter  unb 
I)ilf§bebürftiger  beutfd)er  Sdf)riftftei(er  trägt  feinen 
IJkmen  (f.  Sd^iller^Stiftung). 

SluSgabcit.  ©fötKci'=Stttcrat«r. 
Sie  erfte  ©efamtauSgabe  ponSd^iKerS  3Berren 

beforgtc  fein  ̂ reunb  ISörner  (Stuttg.  u.  2:;übing. 
1812—15, 12  23bc.),  bie  bi§  1867,  mo  bic  ßottafcben 
^ripilegten  erlofd^en,  in  ben  pcrfdiiebenften  3lu§ga; 
ben  mieberf)oIt  raarb.  3Son  ben  fpätern  3tu§gaben 

finb  al§  bie  uonftänbigften  unb  beften  bie  {)iftorifd): 
Jritifc^en  pon  ©öbefe  u.  a.  (Stuttg.  1868—76,  15 
ZU.  in  17  33bn.)  unb  Pon  ̂ urj  (öilbburgF).  1868— 

1869,933be.;  2:e£tau§gabe,6ißbe.)foroie  bie  pon  ̂ ^op 
berger  (mit  Einleitungen,  2.  Hüft.,  33erl.l882, 8^be.) 
j^erporju^eben.  2ll§  ©rgänjungen  gu  ben  frül)ern 
2lu§gaben  finb  ju  nennen:  33oa§,  9^a(^trägesuSd)il= 

rer§  fämtlidien  SBerfen  (Stuttg.  1838— 40,"8  S3be.; neue  2lu§g.  1853);  §offmeifter,  S^ac^Iefe  ju  Bü)iU 
Ier§  fämtlid^en  3Berfen  unb  SSariantenfammlung 

(baf.l840  -41,4q3be.);  »Scfiißerg  bramatif(^er3^^ac^^ 
la^^:  (^'Jürnb.  1842,  2  33be.)  foroie  bie  »33eiträgc  gur 

Sdjiflerlitteratur«  pon  J.  9)tei)er  (Stuttg.  1858  u. 

1860)  unb  uon  91.  p.  i^eller  (iCübing.  1859  —  60). 
S>gl.  and)  2:ri3mcl,  Scbifferbi6Iiotf)e!  (Seipj.  1865). 

L3Sviefii)ed)fef,  BtogrrtVJjifdjc  Siittcratur  :c.]  Stufiers 

orbentlid)  reid^  ift  bie  biograpl)ifd^e,  fritifdjeunb  e^'e^ 
getifdjc  Sd^iHerlitteratur,  für  meld)e  näd^ft  ben  äßer^ 
fen  be§  Sic^terS  ber  nad)  unb  nad)  ueröffentlid^te 

^riefmed)fel  beSfelben  bie  roid^ttgfte Duelle  bilbetc. 
(Sine  ̂ erporragenbe  Sebeutung  l^nben  bie  folgenben 
^rieffammlungen:  »SdjillerS  Briefe«  (l)r§g.  Pon 

Si3ring,  3lltenb.  1846,  2  SSbc );  »Sc^iller§  33riefe  an 

ben  ̂ S^-eiljerrn  Pon  Salberg«  (^arl§r.  1819);  -Sd^il* 
ler§  33rtefmed;fel  mit  itörner«  (33erl.  1847,  4  93be.; 
2.  3lufl.,  Seip3.  1874);  »33riefmec^fel  smifc^en  S. 
unb  3Ö.  V.  .öumbolbt«  (Stuttg.  1830,  2.  2lufl.  1876); 

»^riefroedjfel  smifc^en  S.  unb  ©oet^e«  (baf  1828-29, 
6Sbe.;4.3(ufll881,2me.);  »S.unb Sötte«  (SBrief^ 
med[)fel  mit  (S^arlotte  unb  Caroline  v.  Sßoljogen,  baf. 
1856;  3.  2tufl.,  bearbeitet  pon  ̂ neli^,  1879);  »Sd)iU 

ler§  ̂ ^riefmecbfßi  mit  feiner  Sdjmeftcr  ©f)riftopf)ine 

unb  feinem  Sd()mager  Sfteinmalb«  (^-rSg.  pon  'SRalU 
3af)n,  Seip5.  1875);  bie  »33riefmccbfel«  jmifd^en  S. 
unb  {%%.)  (ioüa  (l)r§g.  Pon  SSollmer,  Stuttg.  1876), 

mit  bem  Äerjog  ̂ riebrid^  6l)riftian  pon  Sc^teSmig- 

^olftein  (V^Ö-  üon  DJiag  3Jiüller,  33erl.  1876);.  b'ic 
Pon@öbet"ef)erau§gegebcnen»®efd)äft§briefe«(Seip5. 
1875);  bie  »33riefe  an  Scbiller«  ({)r§g.  pon  Urlid)C-i, 
Stuttg.  1877).  §ier]^er  geprt  aud^  bie  ̂ ublifation 
uon  Sd)iller§  3:;od^ter,  ber  grau  p.  @leid^en=3^u^5 

murm:  »Sdöillerg  5l'ülenber  üom  18.  Juli  1795 — 
1805«  (Stuttg.  1865).  —  2ln  biograpljifcbe« 

Sd^riftcn  fü^rt(^öbefe  in  feiner  nur  bi§  1859  gefüfjr^ 
ten  bibltograpbifd)en  Überfielt  («©runbriB«,  Sb.  2) 
bereite  nid()t  menigeralg  83  an.  SiebefannteftenSars 
ftellungen  Pon  be§  Sid^ter§  Seben  finb  pon  Caroline 
p.  2B  0 1 3  0  g  e  n  (Stuttg.  1830, 2  33be. ;  5. 2lufl.  1876), 

(Sarltjle  (Sonb.1825;  beutfd),  Stuttg.  1883),  ̂ o\f= 
meifter  (»Sd^illcrä  Seben,  (Seiftegentmidelung  unb 
215er!e  im  ̂ ufammen^ang«,  baf.  1838—42,  5  33be.; 
neu  bearbeitet  unb  ergänzt  ponö.^iel)off,  baf.  1875), 
S  d)  w  a  b  (baf.  1840, 3. 2lu§g.  18o9),  S  d)  ä  f  e r  (Seipj. 
1852),  Sülm  er  (»Sc§iller§  Seben  u.  9Berfc«,  beutfd) 
pon  Äletle,  Scrl.  184^),  ̂   a  1 1  e  §  f  e  (baf.  1858, 2  93be. , 
12. 2lufl., Stuttg.  1886),  Scf)err  (Seip3.1859, 4.2lufl. 

1865),  Sünder  (baf.  1881),  § epp  (baf.  1885).  Um^ 

faffenbere  SSiograpl^ien  mürben  begonnen  pon  3Belt- 
ric^  (Stuttg.  1885)  unb D.93ra^m\S3erl.  1888).  fSon 
ben  5al)lreid)en,  einjelnen  -Partien  feinet  Seben§  ge-- 
mibmeten  Schriften  führen  mir  an:  S8oa§,  Sc^iller§ 

Jugenbjabre  (l)r§g.  pon  Tlalt^a'i)n,  ̂ annoü.  1856, 

2  Sbe.);  (21.  Stre'icber)  Sdiillerö  gluckt  uon  Stutt^ gart  unb2lufentl)alt  in  93iannl)eim  1782— 85  (Stuttg. 
1843);  Saupe,  S.  unb  fein  uäterlid^e§  §au§  (Seipj. 
1851);  Emilie  p.  ©leieren,  Sd^illerS  Sejie^ungen 

3U  (Sltern,  (^efd^miftern  unb  ber  g-amilie  o  Sßoljogen 
(Stuttg.  1859);  Ggger,  S.  in  9Jcarbac^  (SBien  1868); 

Sd)loSberger,  Slrc^ioalifdjc  3f?ac^lefe  gur  Sd) iiier ̂  

litteratur(Stuttg.  1877) ;  58rof  in,  Schillers  «erfiält-- 
ni§  3um  $ublifum* feiner  ̂ eit  (Seip5. 1875);  Ser^ 
felbe,  Schillers  3>ater  (baf.  1879);  »eiif.Sorot^.S.« 
(anonym,  baf.  1879);  Speibelunb  SBittmann, 
Silber  au§  ber  Sc^illerjeit  (Stuttg.  1885). 

2lu§  ber  f ritifd)--äft^etif  d)en  Sitteratur  über 
S.  mad^en  mir  ferner  folgenbe  Sd^riften  al§  bie  por* 
3üglid)ften  naml)aft:  §emfen,  Sc^iUer^  2lnfid)tett 

über  Sc^ön^eit  unb  Jl'unft  im  3u'omment)ange  ges 
mürbigt  (©ijtting.  1854);  Julian  Sd)mibt,  S.  unb 
feine  IJeitgenoffen  (Seipg.  1859);  tuf)n,  SdjillerS 
geiftiger  (SntmidelungSgang  (3.  2lufl.,  SBerl.  1868); 

Seecüc,  Über  Sc^ife  2iuffaffung  be§  ̂ ünftler-- 
31 
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Berufs  (2xih.  1862);  3romafrr)e!,  @.  in  feinem  ̂ tv-- 
fläUmö  5ur  SCiffenfcrjaft  (Sßien  1862);  Siroeften, 
(S.  in  feinem  Sßer^äUnig  gur  Söiffenfcfiaft  bargeftellt 
CBerL1863);  5^uno  ̂ yifc^er,  <B,  ®rei  3?o:träqe  (neue 

2lu§g.,Seip5.18r)9);öir5er,Über©d)iner§33esie^un= 
gen  sum  Slltertum  (2tnrnu  1872);  öettner,  ©oet^e 
imb  <B.  (33rnunfc^ir).1876, 2  93be );  ̂ieH|,  ©tubien 
SU  ©c^taer§  S)ramen  (2eip,^.1876);  @.  öauff,  ©c^il^ 
lerftubien  (@tuttg.  1880) ;  33  rn  u  n,  ©.  im  Urteil  feiner 

„Seitgenoffen  (Öeipj.  1882—83,  3  33be.);  Übermeg, 
©.  a\§>  ̂ iftorifer  unb  ̂ ^ilofopJ)  (baf.  1884);  33el^ 
I  er  mann,  ©d)itter§  S)ramen,  SSeiträge  gu  ifirem 

3]er[tänbni§  (53erl.  1888  ff.,  3  93be.);  bie  »®rläute= 
rungen  gu  ©rfiifferg  SBerfen«  von  ©dfarbt  unb 
Sünder,  beggteicfien  bie  ben  ©ebicfiten  oon  S^ie: 
r)off  (5.  atiifr;,  etuttg.  1876)  fomie  bie  Sieben  ̂ ur 
(Sd;iHerfeier  von  ̂ s.  ©rimm,  Sßein^olb,  SSifd^er 

u.a.  —  Unter  ben SBerf en  bilbenber ^unft  ju ©d^illerS 

"S^idjtungen  ragen  fjeruor  bie»©.=@alerie«üon^eci^t 
unb  n.  9iamßerg  unb  bie  gleid^i  amigeSilberfamm- 
hmg  nad^  3^i<^"""9^"  ̂ '^^  ̂ aulhaii),  ̂ öger  u.  a., 

mit  STejt  von  gövfter.  —  Söibliograpfiifdie  ̂ Beiträge 
lieferten  SBurjOad)  (»©d^ifferbud^«,  Sßien  1859), 
93üc[)ting(9?orb^auf.]860),Unf(ab  (2.9Iufr.,  Seipj. 

1878),  §  e  1 1  ( e  r  ( » (Sd)!  fferg  Sram  en « ,  Serl.  1885)  u.  a. 

©d)ilfer§  33ater  (f.  oben)  ftarb  al§>  Dberftmad^t^ 
meifter  unb  ̂ nfpeftor  ber  Jiergoglicl^en  ©arten  su 
©olitübe  7.  Sept.  1796,  beffen  ©nttin  (f.  oben)  1802 

SU  £teüerfuläbacl^  im  Dberamt  ̂ lecfarfulm.  ©cl^il= 

rerg  ÖJattin  e^arlotte,  geb.  22.  dlov.  1766,  über-- 
lebte  ben  ̂ id^ter  um  volh  21  ̂ afire.  9fiad)  einem 
burd^  2(ugentranf{)eit,  bie  fie  ber  ̂ SHubbeit  nal^e^ 
bradjte,  getrübten  Hilter  ftarb  fie  9.  ̂ uli  1826  in 

33onn.  ̂ ^re  33riefe  an  einen  »oertrauten  ^rennb« 
(v.  Knebel)  gab  ®ünfcer  (Seipj.  1856)  t)erau§.  S3gl. 

^;ulba,  Seben  (E^artottenö  v.  ©.  (Sert.  1878);  Ur= 
lid^?^  (EljGvL.v.  ©.  unb  if)re  ̂ -reunbe  (©tuttg.  1860 
bi§  1865,  3  S3be.).  ©c^iaerS  ältefie  ©c|tüefter,  @li.- 
fabetf)  C£t)riftop^ine  g-rieberife,  geb.  4.  ©ept. 
1757,  feit  1786  an  ben  meiningifc^en  Sibliot^efar 

Sieiniüalb  üerl^eiratet,  ftarb  31.  2lug.  1847  in  TlzU 
ningen.  ©ine  jüngere  ©d^mefter,  ̂ orot^ea  Suife, 

geb.'l767,  würbe  bie  ®  attin  bee;  ©tabtpf  arrerg  ̂ ranf  ̂  3U  W6dmül)i;  ftarb  1836.  2)ie  jüngfte  ©d^mefter, 

^fianette,  geb.  1768,  ftarb  unoer^eiratet  23.  9)iär3 
1796.  ©d)iaer§  Äinber:  tarl  ̂ riebric^  Subroig, 

geb.  14.  ©cpt.  1793  gu  SubrcigSburg,  marb  18.  f^^ebr. 
1845  mit  feiner  ̂ amilie  in  ben  ̂ ^^rei^errenftanb  er= 
l^oben  u.  ftarb  aB  rcürttembergifd^erDberförftera.®. 
21.  ?iuni  1857;  ©ruft  ̂ riebric^  SBil^elm,  geb. 
11.  ̂ uli  1796,  ftarb  19.  Mai  1841  in  mid)  bei  SBÖnn 
alö  preufjifd^er  2lppeKation§gerid^t§rat;  Caroline 

f^^rieberife  Suife,  geb.  13. Oft.  1799  gu^ena,  vzx- 
tjeiratete  fid^  1838  mit  bem  fc^marjburgifclen  Serg: 
rat  5^unot  ju  9iuboIftabt  unb  ftarb  19.  ©ej.  1850  tn 
SBürgburg;  bie  jüngfte  ̂ Eod}ter,  ©milie  ̂ rieberife 
Henriette,  geb.  25.  ̂ suli  1804,  feit  1828  ©attin  be§ 

g^rei^errn  v.  ®(eid^en--9lufimurm(f.b.),  ftarb  25.9'Joo. 
1872.  ?)l)r  ©nfel  fü()rt  ben  dlamzn  tart  2(1  es  an 

ber  ©d)itler  t).  ®leid)en--9?u6n)urm,  fo  ba^,  nad^-- 
bem  8.  9J?ai  1877  ber  eingige  überlebenbe  männlid^e 
S^ad^fomme  be§  2)id^ter§,  ber  öfterreidE)ifc^e  9Kajor 

a.  2).  g-riebrid)-  Submig  ©ruft  üon  ©.  (geb. 
28.  2)e5.  1826  auf  bem  Jieid^enberg  im  mürttem^ 
bergifdjen  D^edarfreig  ai§>  ©oJjn  von  ©d)iKer§  @rft- 
geboruem),  geftorben,  ber  9iame  be§  2)id;ter§  nod; 
in  feinem  ©efd()led)t  erl^alten  bleibt. 

(gdjiüctfelö,  ©eftein,  au§  ©nfiatit  (f.b.)  unb2lnor:: 
tfjit  (f.  b.)  neben  etmaS  (EEirom-  ober  SJZagneteifen 

befte^enb.  2ru§  bem  (5;uftatit  f^rotobaftit)  entfielt 

oft  burc^  2BafferaufnaF)me  ©c^illerfpat  (Saftit),  bef; 

fen  ©paltungsfläd^en  gemörinlid)  mit  ©erpentinför-- 
nern  überfäet  finb.  ̂ a§  ©eftein  ift  fetten  unb  auf 
bie  ©egenb  oon  ©d;rie§l^eim  im  Dbenrcatb  unb  be§ 
9?abaut[)al§  im  öarj  befdjränft.  33erraanbte  ©efteine, 
teitmeife  Übergänge  ju  ©abbro  unb  ©erpentinfel§, 
finben  fid^  in  ©d^lefien  unb  ©iebenbürgen. 

Sdjiflcrfpot  (33aftit),  9)Uneral  au§  ber  Drbnung 
ber  ©ilifate  (2lugitrei^e),  uermuttic^  au§  tonjit 
(ober  ©nftatit)  burc^  SBafferaufna^me  entftanben. 
S)ie  breiten  SameUen  unb  förnig^blätterigen  93(affen 
finb  grün,  in§  braune  unb  ©etbe  fpielenb,  befi^en 

einen  metalfä^nlid^en  ̂ ertmuttcrglanj  unb  finb  ge* 
möbnlid^  oon  ©erpentinfijrnern  mie  burcbfpidt.  ̂ t)ie 
2lnal^fen  ergeben  neben  itiefelfäure  unbUßafferSDkg- 
nefia  unb  Gifenojtibul  alg  ̂ auptbeftanbteile,  aud) 
93eimengungen  oon  ̂ l^onerbe,  ß^romojpb  unb  Äalf. 
2)a§  9JJineraI  finbet  fic^  an  ber  93afte  unb  im  Dkbau* 

t()al  im  ."pars  in  einem  ferpentinäbnlid^en  ©eftein 
oon  faft  genau  berfelben  3iifön^«ißnfe^wng  fomie  gu 
5t:obtmoo§  im  ©d^rcarsmalb. 

Schillers  Stiftung  (^eutfd^e  ©.),  ein  bem  ̂ n- 
benfen©d)ilter§gen)ibmeter3^erein  ^urUnterftü^ung 

t)ilf§bebürftiger  ©d()riftfterfer  unb  ©d^rififtellerinnen 
(nebft  beren  Hinterbliebenen),  meldte,  nac^  ben  SBor* 
ten  be§  ©tatut§,  »für  bie  ̂ 'iationallitteratur,  mit 
9lu§fcl^Iufe  ber  ftrengen  ̂ yod^miffenfc^aften,  oerbienft^ 
lid^  gemirf t,  oorgugSioeife  fold^er,  bie  fid)  bic^terifd^er 

^yormen  bebient  l^aben«,  mürbe  10.  ̂ ^Zoo.  1859 
2)re§ben  gegrünbet  unb  beftef)t  gegenmärtig  au§  24 

^meigftiftungen:  in  Serlin,  33re§Iou,  93rünn,  ̂ Darm^ 

ftabt,  ̂ anjig,  Bresben,  ̂ -ranffurt  a.9)?.,©ra5,  ̂ am^ 
bürg,  £)eibetberg  (oereint  mit  SJianntieim  unb  .^arl^^ 
ru^e),  ̂ ötn,  Königsberg,  Seip^ig,  Sinj,  Sübecf,  SJlain^, 

aiiünc^en,  3iienburg,  SfJürnberg,  Dffenbad^,©a(jburg, 
©tuttgart,  SBeimar,  Sßien.  ̂ j)ie  ©ad^e  mürbe  suerft 

burd)  .^.öammer  (f.b.l)  angeregt,  ber  1855  in  S)regi 
ben  einen  ̂ rioatoerein  gu  bemfeiben3n)etf  in§  Seben 
rief,  unb  erfreute  fid^  bann  insbefonbere  ber  ̂ rotefj 
tion  be§  ©rofel^ersogö  oon  SBeimar.  ©eleitet  mirb 
bie  ©tiftung  burc^  einen  auf  fünf  ̂ a^re  ju  mäl^ren» 
ben  33enoattung§rat  oon  fieben  9[)Jitgnebern;  be§; 
gleid^en  beftimmen  bie  ̂ wßigoe^^eine  äi§>  ©i^  beSfets 
ben  einen  SSorort  auf  biefelbe  Sauer  (feit  1885  aWün^ 
d^en).  ®a§  SSermögen  ber  ©.  erhielt  1859  infolge 
ber  oom  ̂ lajot  ©erre  in  ̂ I)re§ben  oeranftaltetcn 

©d^iller-'Sotterie  einen  namhaften  ̂ umad^S  (über 
900,000  mi)  unb  betrug  ©nbe  1887  bie  ©umme 
oon  1,484,361  mi  unb  101,873  ©ulben  ö.  3ß.  2ln 
lebenStänglid^en  ̂ enfionen  mürben  im  genannten 

:3abr  oom  SSermaltungSrat  beja^It  8750  Tit.,  an  jeit^ 
roeiligen  20,735  Tlt,  an  einmaligen  SBerroiUigungen 
8750  9Jif  unb  1000  ©ulben  Ö.2Ö.,  mä^renb  bießraeig^ 
ftiftungen  6635  mt.  unb  2220  ©ulben  ö.  2ß.  oer* 
teilten.  $Kgl.  ̂ ie^lev,  ̂ uv  ©efc^idjtc  ber  ©exilier* 
Sotterie  (8  2lufl.,  ̂ 3)regb.  1864). 

SrfjiUerfioff  (2i[§culin),  f.  9iofef  aftanienbaum. 
<S(!)iüing  (o.  tat.  solidus),  2Jlünäe  in  2>eutfdjlanb, 

©ngtanb,  2)änemarf,  ©d^meben  2C. ,  oon  ©über  unb 
5^upfer,  oft  aud^  nur  Sied^nungSmünge;  mar,  refp.  ift 

in  Hamburg  unb  Sübedf  —  Vie  SRarf ,  in  JJJedlem 
bürg  =  V48  St^ater,  in  Sänemarf,  ̂ olftein  unb 
Sauenburg  =  Vie  3Jiarf ,  in  ©ngfanb  =  V20  ̂ funb 

©terting,  in  ©d)meben  =  V48  9ieid;st^aler,  in  3Jor; 
megen  =  V120  ©pesiestl^ater. 

^tfliUino,  1)  ̂-riebric^  ©uftao,  Metrift,  geb. 
26.dlov.  1766  äu  ©reiben,  befugte  bie  ̂ -ürftenfcbule 
in  9Jlei^en,  trat  1781  in  bie  fäc^fifd^e  2lrtinerie  unb 
mad;te  at§  Dffijier  bie  ?yetb3üge  oon  1793, 1806  unb 
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1807  mit,  na^iu  bann  feinen  9(6fd)ieb  unb  Ikf3  fic^ 
crft  in  ̂ reiberg,  bann  in  ©reiben  nieber,  ido  er 

30.  Suli  1839  ftarö.  Seine  »eämtliclen  ©c^riften«, 
meift  fomifc^c  3^omane  oJine  geiftigen  (^e^alt,  aber 
von  leirfjtflüfiiger  ̂ arfteUung,  erfd^ienen  in  einer 

Slusgabe  le^ter  ̂ anb  in  80  $8bn.  (S)re§b.  1828-  39). 
2)  So^anne§,  Silb^auer,  geb.  23.  ̂ suni  1828 

aJiittroeiba,  erhielt  feine  erfte  fünftlerifc^e  33ilbung 
auf  ber  2lfabemie  5U  2)reeben,  in^befonbere  unter 
Siietfd^el.  (Sobann  ging  er  md)  ̂ Berlin,  ran  er  ̂raei 
^afire  unter  ®rafe§  Settung  arbeitete.  1852  nacf) 
2)re^ben  ̂ urüdgefefirt,  füJ)rte  er  in  §äf)nel§  2(telier 
etne^trbeit  au§,  it)eIcl^etl)mba§groBe3ieifefttpenbium 

ber  2lfabemie  einbrarfjte.  ̂ ad)  einem  baburct)  ermög= 
lid^ten  breifäl^rtgen  ©tubienaufent{)alt  in  Italien 
fam  er  1856  raieber  nac^  2)re§ben,  wo  er  ftd^  nieber^ 

liefi  unb  1868  jum  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ unftafabemie 
ernannt  würbe,  ©eine  erfte  gröf^ere  Slrbeit,  töelc^e 
bie  2lüfmerffamfeit  weiterer  Streife  auf  ibn  (enfte, 
loaren  bie  in  ©anbftein  aufgeführten  üier  ©ruppen 
ber  Stage^seiten  auf  ber  ̂ ^reitreppe  ber  33rühlfc^en 

2;erraff'e  in  ̂ S)re§ben  (f.  ̂ afef  »53iIbhouerfunft  IX«, gig.  5  u.  6).  2)ie  9^ei{)e  ber  Tienimäiev,  mit  mel; 
c^en  er  in  ber  ̂ ^olgc  betraut  raurbe,  eröffnete  ein  für 
bie  ©tabt  ©örli^  gefcl^affenef  SOlonument  be§  Dber^ 
bürgermeifter§  STemioni;  Ijieran  fd^loffen  fid^  ba§ 
©ct)itter:®enfmal  für  2Bien,  bag^aiferSJJasimiüanö- 
2)enfmat  für  J^rieft,  baS^riegerbenfmal  für  Hamburg 
unb  ba§  SHetfcl^el- Senf  mal  für  ®re§ben.  2)aneben 
entftanb  bie  foloffale  ©ruppe  be§  2)iont)fo§  unb  ber 
2lriabne  auf  pantfiergegogenem  äßagen,  vodd)^,  in 
(grj  auggefül^rt,  bie  öauptfrontc  be§  §oftJ)eater§  ju 

Sreöben  fd^müdt.  2luBerbem  f^uf  er  eine  ̂ lei^e  an- 
mutiger,  im  ©eifte  ber  3(ntife  erfunbener  9lelief§  unb 

5aE)lreicl^e  ̂ ilbniffe.  Sein  .^auptmerf  ift  ba§  9Zütio= 
nalbentmal  auf  bem  S^iieberimalb,  beffen  3Iu§führung 
if)n  üonl877  bi§  1884  befd^äftigte.  @g  befielet  aus  ber 

foloffalen  ̂ ^-igur  einer  ©ermania  (f.  bie  Slbbilbung 
bei  »©ermania«),  ben  fyiguren  be§  ̂ rieg§  unb  be^ 
^riebenö,  be§  3if)ein§  unb  ber  Tlo^tl,  einem  großen 
Stelief  mit  ber  2ßad)t  am  9ir}ein  unb  groei  fleinern  Sie* 
Iief§  mit  bem  3lu§3ug  unb  ber  ̂ etmfel^r  ber  Krieger, 
fämtUc^  in  33ron5e  gegoffen.  ̂ ür  ̂ J)resben  oollenbete 
er  1889  ba§  9teiterbenfmat  be§  J^önig§  ̂ o^ann.  ©in 
reiner  Sc^ön^eitffinn,  eine  reidje  ainmutsfüKe  unb 

eine  forgfältige  ®urd)bilbung  ber  ̂ orm  geici^nen  atte 
2lrbeiten  Sd^iHingf  au§. 

»Si^iöinnfec,  See  im  preuB.  SiegierungSbegirf 
nigfberg,  ̂ rei§  Dfterobe,  ift  15  km  lang,  aber  nur 

fe^r  fd^mat,  empfängt  bie  ̂ aber  unb  l^at  feinen  2lbi 
flu^  burc^  ba§  SdiiKingSflie^,  fte^t  aber  nud;  burcb 
einen  2trm  be§  @(bing  =  Dberlänbifd)en  ̂ ana(g  mit 
bem  Sreroenjfee  in  fd)iffbarer  33erbinbung, 

«©(^iüinßöfürft,  Rieden  im  bax)v.  a^egieri^ng^begirf 
SJlittelf raufen,  a3ei\irföamt  9iotf)enburg  a.  X.,  auf 

einer  Sln^öfie  ber  ̂ -ranfenJiiil^e,  516  m  ü.9W.,  f)at  eine 
fat^.  ̂ farrfird^e,  ein2lmtfgerid^t,  ein  9?ettung§i^au§, 
eine  ̂ orbfted^tf(^ui;e,Seibenbanbtt)eberei,  bebeutenbe 
33ieh3ud^t  unb  (is85)  943  ®inro.  S)abei  ba§  93erg; 
fc^lofe  S.  be§  j^ürften  von  ̂ o^enlo^e^S.  unb  ber 

frieden  {Jranfenfieimmit  (i885)  437  @inm. 
<Sd)iÜin9§nüter,  f.  Bauerngut. 
Si^iOuf  (Singular:  Sc^ilfaroi),  ein  ec^tef  9te; 

gcroolf  in  2lfrifa,  am  liufen  Ufer  be§  SBeifeen  ̂ il^, 

groifdien  12  unb  6"  nörbl.  Sr.  2}{an  unterfd^eibet 
brei  größere  ©ebiete;  im  nörblid^ften  unb  gröfiten, 

ba§  bi§  jum  Sal^r  el  ©^afal  reicht,  mol^nen  bie  ei= 
gentltcöen  S.,  im  mittlem,  am  Sal^r  el  ©l^afat 
unb  2;onbfcö,  bie  2)fd)ur  unb  ̂ Dembo,  eine  ©nflaoe 
im  2)infaoolf,  unb  nod;  meiter  füblid^,  von  benSinfa 

burdj  bie  gange  ̂ Breite  be§  33ongoranbe§  getrennt 
unb  bereite  an  bie  S^dams^'iiam  grengenb,  bie  33  e* 
lanba.  Sie  foKen  einft  am'Bohat  gefeffen  l^aben  unb 
burd^  bie  ©alla  uerbrängt  morben  fein;  je^t  finb  fic 
bie  im  9^iltl)al  am  raeiteften  norbraärtg  reid;enben 
yteger.  Sie  fiaben  eine  bunfte  Hautfarbe  unb  folfen 

nad)  einigen  mit  platt  gebrüdter  S^Jafe,  f  leinen  2lugcn 
unb  faft  oi3llig  affenartigem  ©eficl)t§fdjnitt,  in  bem 
fid)  2)umml^eit  unb  Sßilbl^eit  auSfpred^en,  ben  auf= 
geprägteften  9^egertt)pu§  repräfentieren,  reiben  fid) 

aber  nadd  Sd^meinfurt^  niel  e^er  ben  eblern  3Jaffen 

^^cntralafrifaf  an.  ̂ m  $8ergleid;  gu  if)ren  ̂ ^tadjbarn 
finb  fie  nur  mä^ig  groB;  il)reu  ̂ ijrper  bebeden  fie 
mit  einer  SJCfd^enfc^id^t,  i^r  §aar  frifieren  fie  in  fünfte 
lidjer  Sßeife;  bie  untern  Silneibegä^ne  werben  augs 
gebrod^en,  eine  Sd)ambebedung  fef)It.  ̂ lire  ̂ ewes 
gungen  finb  unenblid;  langfam.  ̂ E)re  Sprache  (bor^ 
geftellt  von  Sd^roeinfurtl^  in  ber  33erliner  »3eitf djrift 

für  @thnologie<'  1877)  ift  na^e  mit  ben  anbern  'liliU 
fprad^en  (f.  b.)  oermanbt;  mit  ben  l^amitifd^en  Spra^ 
d;en  l)at  fie  bie  Unterfd^eibung  von  3roei©efd^led^tern 

gemein.  Sie  S. fielen  mit  i^ren  5Ra^barn  auf  beftän^ 
bigem  ̂ riegSfuf;,  finb  gugleic^  Slderbauer  (man  baut 
üiel  Sefam,  Surra,  ̂ ot}neu,  S^abaf)  unb  Birten, 
treiben  auc^  in  großen  (Sinbäumen  ^^ifdifang.  Sa§ 
Sanb  ift  aufeerorbentlid^  bidjt  beoölfert;  man  fd^ä^te 
bie  gai)i  ber  S.  1864  nadj  äg^ptifc^en  2tufna^men 
auf  1  TliU.  ̂ n  jenem  ̂ a^r  mürben  fie  von  3igt)pten 

unterworfen,  riffen  fic^  aber  bürd)  ben  älufftahb  be§ 
aJJa^bi  wieber  to§.  ̂ i§  1861  bilbeten  fie  einen  felb; 
ftänbigen  Staat,  an  beffen  Spi^e  ein  befpotifdjer 
^önig  (33onbu)  ftanb,  ber  gu  Senab  refibierte,  ben 
©Ifenbeinl^anbel  monopolifterte  unb  über  Xot  unb 
Seben  nerfügte.  2ln  bie  Stelle  non  Senab  trat  bann 

i^afc^öba.  ̂ gt.  Kaufmann,  Sd)ilberungen  au§ 
gentrnlafrifa  (^Brijcn  1862). 

B^iUaüi,  Stabt  im  bab.  ̂ rei§  Dffenburg,  im 
Sd^wargwalb,  an  ber  3}Jünbung  beg  ̂ ^luffef  S.  in 

bie  ̂ ingig  unb  an  ber  Sinie  '^^reubenftabt-S.  ber SBürttembergifd^en  Staat§bal)n,  332  m  ü.  591.,  ̂ at 
2:;ud^fobrifation,  ©erberei,  Sagemühlen,  ̂ olgljanbel 
unb  ̂^lö^erei  unb  (i885)  2136  meift  eoang.ßinwohner. 

«©rfliUBerger,  §an§,  auf  ̂ Diünc^en,  fam  1395  al§ 
Kriegsgefangener  bi§  in§  .^nnere  oon  2lfien  (^erfien 
unb  Xurfiftan)  unb  warb  nad)  feiner  ̂ tüdfe^r  Märn^ 
merer  be§  ̂ ergogS  Silbrec^t  üon  33agern.  Sie  ̂ es 
fd()reibung  feiner  Steifen  unb  2lbenteuer  (Ulm  1473; 
neue  2lu§g.  non  5Reumann,  Tlnnd).  1859;  non  Sang* 
mantel,  Stuttg.,  Sitterarifd^er  SSerein,  1885)  war  im 
15.  unb  16.  Sa^i^l).  eiu  fe^i^  beliebtet  ̂ ud^. 

«Stüter,  So^fii^"/  Siechte  gelehrter  unb  beutfc^er 
ailtertumSforfcher,  geb.  29.  2iug.  1632  gu  ̂ egau  in 

Sachfen,  ftanb  guerft  in  fachfen^gei^ifc^en  Sienften, 
warb  1668  3lmtmann  in  Su^l,  1678  aJJitglieb  be§ 
lonfiftoriumS  gu  3?na,  1686  jHatSf  onfulent  In  Stra^^ 
bürg,  wo  er  14.  3Rai  1705  ftarb.  Unter  feinen  Sc^rifs 

ten  finb  h^roorgubeben:  »Exercitationes  ad  qnin- 

quag-inta  libros  Pandectarum«  (§ena  1675  —  84), 
bann  unter  bem  ̂ itel:  »Praxis  juris  romani  in  foro 
germanico«  (baf.  1698,  3  33be.;  3.  2lufl.,  ̂ ranff. 
1733);  »lusdtutiones  juris  canonici«  (^ena  1681 

u  öfter);  >Institutiones  juris  public!  romano-ger- 
nianici<  (Straub.  1697,  2  Sbe.);  »Codex  juris  ale- 
mannicifeudalis«  (baf.  1697,  2,  SXufl  1728);  »The- 

saurus antiquitatum  teutonicarum«  (brSg.DonSti^ 
unb  Sc^erg,  Ulm  1728,  3  93be.). 

Si^iltiodcim  (S  i  If  e  n),  Sorf  unb  ̂ anton^aupU 
ort  im  beutid^en  Söegirf  Unterelf afj,  SanbfreiS  Stra^* 
bürg,  an  ber  .^^11  unb  einer  Sierbinbung  berfelben  mit 
bem  3il)ein=3)iarnefanal,  Knotenpuntt  ber  (gifenbalin 

31* 
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8ti:aPurg:iS.unb  bec  (3cif)iltigl)eimer^nbuftnel6al^n, 
hat  eine  ©imultanfirc^e,  ein  neue§  ?iat]^au§,  ein 

2(mt§gericf)t,  © dj au mtö ei n?,  Äonferoen^,  SBerfgeug-, 

2Mj6leinn)anb;,  ©täife:  unb  ̂ arfett6obenfabrit'a= 
lion,  33ierbrauerei,  itüfereiunbSDJälaerei,  ^tegef^unb 
Öipöbrennerei,  .^013= unb  2ßeinf)anbe( unb  (1880)  7140 

meift  eöong.  (5inir»oI}ner.  ©.  Um  1501  an  ©trafen 
buva,  unb  pngt  mit  ben  großen  Dörfern  Stfc^ljetm 
(5340  (Sinn).)  unb     n{)eim  (1533  (Sinn).)  3ufammen. 

®d)ihtja  (©c^irroa,  5tiln)a),  großer  (Satjfee  in 
Dftafrifa,  fübUd)  00m  ̂ ^ijanja,  üom  ©rfiirefluf  burc^ 

bie  ̂ ombaöerge  getrennt.  (Sr  empfängt  jajilreic^e 
fleinere  ̂ ufUiffe,  Ijat  aber  feinen  2lf)fhi^.  8übn)e)t; 
lid^  baüon  liegen  bie  englifd^en  iTRiffioneftationen 
392agomero  unb  weiter  33(antijre. 

(St^tmarc  (franj.  chimere),  öirngefpinft,  ̂ fjan^ 
tnfiegeöitbe,  ̂ öee,  beren  ̂ 8eriüirflid;ung  unmöglid) 

ift,  nad)  ber  mptf)i|(^en  Gfjimära  (f.  b.)  gebiibet. 
2)a^er  fc^imärifd),  afienteucrlidj,  unauSfüf)rbar; 
i c^imdrtf  ieren,  iruftfdjlüffer  bauen. 

«S^inimcl,  geu"öfjii{id)e  ̂ üc^eicfjnung  einer  2tujaf}l 

gelbüdjer,  röt[id;er,  bräunlid^er  ober  fd^njärältd^et 
Überzug  auf  an  ber  Suft  befinblic^en  leblofen  ̂ ör^ 
pern  ber  üerfdjiebenften  2lrt  ftd^  bilben  unb  ben  33c= 
ginn  einer  ̂ äulni§  ber  organif^en  ©ubftanjen,  auö 

benen  biefe  ̂ i3rper  bettelten,  bejei eignen,  ̂ mx^t  biU 
bet  fid^  au§  jufänig  auf  bieUnterlagegefallenen (Spo- 

ren be§  (2d)immeipil5e§  (g-ig.  1  Aa)  ein  9J?i)ceIium 
(5-tg.  2b)  in  ̂ ^orm  langer,  biinner,  uielf ad)  oerjraeig- 
ter  ̂ilsföben,  toelc^e  fid)  uon  einjetnen  fünften  aih 
allfeitig  jentrifugat  ausbreiten,  inbem  fte  oft  mit 

großer  (^efdiminbigfeit  an  ifjren  (Spieen  meiter  irad)= 
fen,  fo  ba^  ber  ©.nid^t  feiten  rafd^  über  grofie^Iädjen 

i  fid)  au§bef)nt.  Sie  3}h)celiumfäben  erseugen  alSbalt) 

1 3aI)Ireio^e  wertifal  »on  ber  Dberfltid^e  i'id)  er^iebenbe 
i  ̂rud)tr)t)pJ)en  (^^ig.  1  Ab,  ̂ ^ig.  2c), n)eld)e  bei fd^mn^ 
I  ̂er  3>ergrö6erung  mie  ein  Heiner  äBalb  erfd)einen. 

j  3(uf  biefen  finb  gen)öl)nlid)  reidie  Einengen  uon  iJjnen 

j  er3eugter  ©poren  angefjäuft  (Jyig.  1  Cd),  unb  ber  ©. 
1  nimmt  ba^er  in  biefer  ̂ ertobe  eine  me^r  ftaubigc 
I  :öefd)affen^eit  an.  Sie  <Sd)immeIpit5e  gehören  fel)r 
üevfdjiebcncn  (J;>nttungen  unb  fctbft  ücrfdiicbcncn  %o.: 

fyig.  1.  ßo^jf f klimme I  (Mncor  Miicedo). 
A  ©ange  Jt^flauä?,  bei  a  bie  urS^^rüugtidje  (gt)üve,  b  bie  iyviid)t= 
I)i)V()e,  c  bttS  Sporaiifiiuni.   B  3unöc§  ©^Dorancjium.   C  9llte= 
tes  ©poraiiflium  mit  ber  3fvuc£)t^i);il)e  a,  ber  Sväßevjene  (dohu 

xneüa)  b,  ber  St)orait3iuiiil)aut  c  unb  ben  Sporen  d. 

^ilge  (Sd^immelpifge),  merd^c  al§  faferiger,  ffodi^ 
ger  ober  ftaubiger,  mcifjcr,  grauer,  blciulidjgrünev, 

i^-ifl.  2.  ̂ Niuiclfcliiinmcl  (Penicilliuni  glaucum). 
ißei  a  bie  urfpiünglidje  S^Jore,  b  ein  ̂ yuben  beö  2Jil)celiiini3, 

c  bic  iytud)t()i)p(jc. 

milien  an;  fie  merbcn  nad)  ben  ÜJierfmaten  ibrcr 

5rud)tf)i)pf)en  unterfd)teben;  aud^  finbet  man  auf  gc-- 
miffen  ©ubftraten  faft  immer  nur  bestimmte  3lrten, 
lufitjrenb  anbre  auf  alfen  möglichen  Äi3rpern  fid^  an- 
ftebeln.  9hir  bie  9}iuforineen  ftelfen  in  ber  fyorm  bcö 

©djimmcB  ben  nollftänbigen  ̂ itj  (i>'ig.  1)  bar;  alfc 

übrigen  Sc^immelpilse  finb  nur  bie  fonibienbilbeu: 
ben  3uftänbe  noUfommener  ^ifje  au§  ber  klaffe  ber 
3(«f  onu)ceten,  bef  onberö  unter  ben  ̂ erifporiaceen  unb 

^^i)renomi)ceten.  Sie  fonibienabfc^nürenben  i>a*udf)t- 
I)r)p()en  (^-ig.  3)  berfelben  bühzn  ben  unb  erft, 

menn  biefelben  oorübcr  finb,  unb  aud)  nur  unter  ge-- 
miffen  Umftänben  unb  uert)ältni§mä|ig  feiten,  er= 
f  cbeinen  auf  bem  9}it)celium  bie  ooH^ommenen  ^yrüc^te, 
nämlid)  bie  ̂ eritl)ecien.  Sa^er  fennt  man  noc^  nxd)t 
einmal  oon  allen  ©d^immelpitjen  biefe  oolffommene 

g^rud)tform.  Sie  gen)öf)nlid)ften ©c^immelpilje finb: 
ber  gemeine  5^6pff  cj)immel  (Mucor  Mucedo  L., 

(fyig.  1)  unb  ber  ä^nlic^e  Mucor  ptolonifer,  bic  auf 
alten  möglid)en  organifdjen  ©ubftansen  n)od)fen  (f. 

Mucor) ;  ber  g  r  a  u  g  r ü  n  e  ̂   t  n  f  e  l  f  d)  { m  m  e  t  (Peni- 
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cillium  g'lancnm  Link,  g-iö.  2  u.  3),  bec  fjtiufigfte 
von  al(en  unb  e6eufaH§  auf  allevki  kövpevn,  i[t  bie 

.vtonibienfovm  einer  Xuöeracee;  bei-  .Qotbenfdjimi 
niel  (Aspergillus  Link),  auf  eingemachten 

^-füdjteu  unb  anbern  faulenben  ̂ ^sftansenteilen ,  ift 
bie  itonibienfoinn  einer  ̂ ^serifporiacee  (f.  Aspergil- 

lus); bei'  3Jli(cfj  =  (Sif djimmel  (Oidium  lactis  Fres.), 
befonberg  auf  »erborbettei*  9JUldj,  aud;  auf  anbern 
9laf)rung§ftoffen  (f.  Oidium);  pufig  begegnet  man 
aud)  bem  Cephalothecium  roseum  Corda,  roelcl^eS 
auf  faulenben  ̂ ffansenteiten  roei^en  ober  blauroten 
S.  barftellt  unb  burc^  birnförmige,  sroeijeUige  ©po^ 
ren,  bie  ein  5^öpfd;en  auf  ben  unuersweigten  ̂ ruci^t: 
I)i)p(}en  bilben,  augge^eid^net  ift,  be§gteid)en  bem 
Acrostalagmus  cinnabarinus  Corda,  beffen  gierlic^ 

baumförmtge  ̂ ^-rud^tfjijpfien  uiele  quirlftiinbige  unb 
tüieberl^olt  quirlförmig  üersroeigte  tfte  mit  enbftän- 
bigen,  runben  Sporentopfen  f)aben,  unb  roelci^er  einen 
i^iegelroten  ®.  an  fautenben  35egetabilien  bilbet,  be; 

fonberl  an  faulen  5lartoffeIfno((en,  ivo  auc^  Fusi- 
'  sporium  solani 

3Iart.  voMß,  bef; 

fen  Töenig  üer-- 
gioeigte  ̂ ruchtE)^- 
p^en  loei^e  ober 
gelbUd;e,  biegte 

^elfter  biihm  unb 
fptnbelförmige, 

metir^etüge  ©poj 
ren  tragen.  2U§ 
©.  6e3eid)uet  man 
mol)l  auc5  gßwiffß 

üppig  entiüidelte, 
aber  fterit  oorfom: 

menbe  3Jii}ceUum= 
formen,  bie  fid;  an 
bumpfen,  ber  ̂ uft 

unb  bem  Sic^t  ent^ 

öogeuen  Orten  ent= 
töideln,  wie  ba'S 
fogen.J^etlertud) 

(Rhacodium  cel- 
lare  Pers.),  voti- 
i-f)e§  in  Vellern  an 
alten  Raffern  unb 

fonftigem^olämer^ 
oft  metirere  %xv^ 

ausgebreitete, 

bid'e,  f  amtartig 
meid^e,  fc^raar^e, 

grün  f(Ji(fernbe,  au§  üerfil^ten  DJlpceliumfäben  ge: 
bilbeteüberjügebarfteltt,  oberraiebiefogen.Sßetter; 
jotte  ober  (Sd^minbf afer  (Hypha  floccosa  Link), 

n)eld)e  fid;  mie  baummollartige,  an  ber  :Öuft  ̂ ufam-- 

menfallenbe,  fd^neeraei^e  '^ä'üzn  in  33ergn)erfen  jeigt. 
Sie  ©c^immelpitje  gieljen  it)re  9flaE)rung  au§  ben 

iSubftanjen,  auf  benen  fiefid^anfiebetn,  unbbebingen 
baburd;  jugleid;  bie3erfe^ung  unb  ̂ erberbni§  ber= 
felben;  aber  man  meife  nod)  nicl)t,  in  u^eld^er  SBeife 
fte  bie  üerfd)iebenen  fäulmefäf)igen  ©ubftausen  c^e; 
mifd^  gerfe^en.  S)a§  SSerfd^immeln  (äp  fid^  nur  oer- 
meiben,  menn  man  bie  (Sporen  ber  ©djimmetpitje 

fern  plt,  bie  allerbingS  überaU  in  ber  Suft  verbrei- 
tet finb.  ©ingefod^te  ̂ ^rüdite  u.  bgl.  bleiben  in  Iuft= 

bic§t  oerfd^toffenen  ©efä^en  fd^immelfrei,  menn  nid)t 
fc^on  beim  SSerfd^lie^en  sufällig  Sporen  ̂ ineingera: 
ten  finb,  ober  roenn  bie  hineingeratenen  Sporen  burd^ 

an^altenbe  f)obe  Temperatur  getötet  mürben.-  ̂ m- 
pfehlenSmert  ift  ba§  3tufftreuen  einer  etroa  6  mm 

bicfen  Sd^id^t  gepuloerteu  3itder^3  auf  bie  Dberfläc^e 

Tvisi. (s  u  t i  cf  e  f  u n  g  b er  o  u i b i e n 
auf  ber  tyrud)tl)k)plje  üoit  Penicil- 
lium.  A  ̂ ^nnger  ̂ i'ltf'i'^  i^^i-'  8-t»i)t= 

B  SiefelOe  (}at  mefjtere  Seilenäfte 
utiö  eine  einjige  eubftänbige  .fioiiibie  ge» 
bitbet.  C  <3tltercr  Quftaiib  mit  jafjlreicljcii 

^onibieu. 

ber  ̂ aitd)te.  9iid)t  Derfdjliepare,  leidet  fdjimmelnbe 

©Binaren,  wie Sc^int^en,  dürfte  u.bgt.,  beftreic^eman 
mit  einer  breiigen  2(uftöfung  oon  S^od^falj  inSßaffer ; 
bte  Salä^rufte  fd^ü|t  nid)t  nur,  fonbern  erftidt  aud) 

fc^on  üorhanbenen  S.  2)a§  Raulen  unb  Sd^immeln 
größerer  reifer  ̂ rüd^te  lä^t  fid;  oft  fd)on  burd)  @in- 
f)üllen  berfetben  in  iÖaummoUe  ober  Rapier  oermei; 
ben.  %r.  ®e  33ari;,  ©.  unb  .t»efe  (2.  Stuft.,  33ert. 
1874);  SÖref  etb,  58otanifd^eUnterfu(^ungen  über  bie 

Sdjimmetpitje  (Seipj.  1878—88). 
(Sd)immel,  .^enbri^  3an,  hottänb.  ®id;ter  unb 

Schriftftelter,  geb.  30.  ̂ uni  1824  5U  (^raoetanb, 

erft  in  5)anbeBgefd)äften  t^ätig,  je^t  Sireftor  beö 
3^iebertänbifd;eni^rebitt)erein§.  ©djriftftellerifd;  trat 
er  guerft  al§  ̂ ü^nenbidjter  auf;  fein  erfte§  Srama 

mar  »Joan  Woutersz  «  (1847),  beut  1848  »Gonde- 

bald",  1849  »Giovanni  diProcida'<,  1851  »Napo- 
leon Buoiiaparte,  eerste  konsul«  fotgten.  2irie  biefe 

2)ramen  mürben  mit  ̂ eifatt  aufgenommen  unb  er^ 
fd)ienen  gefammett  mit  anbern  unter  bem 
»Dramatische  poezij«  (1885, 333be.).  ferner  gab  S. 

» Verspreide  gedichten«  (2.2lufl.  1874)  ̂ erauS.  Seit 
1857  fd^rieb  er  eine  Steide  meift  ̂iftorifd^er  3iomane, 

oort  meldten  »Mary  Hollis«  (1860),  »Mylady  Car- 
lisle«  (1864),  »Siiijeur  Semeyns«  (1873)  fiefoorju: 
lieben  finb.  Se^r  l^übfd^e  tteinere  drjäl^tungen  fin= 
bet  man  in  feinen  »Sproken  envertellingenx  (1855). 

Srf)immclmamt,®rnftöeinrid),  ©raf  üon,  bän. 
^inanjminifter,  geb.4.Se3.1747§u  Bresben,  mar  ber 
So^n  be§  (trafen  öeinrid)  S^arl  oon  S.,  ber, 
13.  ̂ iiti  1724  3u  ̂ entmin  in  Bommern  geboren,  at§ 
5^aufmann  in  ©reiben  unb  ̂ ad^ter  ber  furfäd;fifd^en 
©enerataccife  ein  bebeutenbe§  SSermögen  ermarb, 

bann  ein§anblung§pu§  inöamburg  eröffnete,  mej)^ 
rere  ©üter  (2ll^ren§burg  unb  2ßanb§bed)  in  §olftein 
ermarb  unb  1761  a[§  i^ommerjintenbant  in  bänifd^e 

2)ienfte  trat;  1762  in  ben  ̂ yreitjerren^,  1779  in  ben 

©rafenftanb  ert^oben,  ftarb  er  16.  g-ebr.  1782  mit 
§interlaffung  oon  über  8  aKill.  %{)lx.  %xa\  ©ruft 

Jeinric^  oon  S.  raarb  1784  bänifcf)er  ̂ -inan^s  unb 
|)anbel§minifter,  metd)e§  2(mt  er  bi§  1814  bef leibete, 
unb  gef)örte  ju  ben  aJJännern  in  5^openl^agen,  meld)e 

für  ̂tunft,  SBiffenfc^aft  unb  Sitteratur  begeiftert  xoa- 
ren;  in  (Semeinfd)aft  mit  bem  ̂ ringen  ̂ riebric^  (£^ri= 
ftian  üonStuguftenburg  (f.g^riebrid)  64)  bot  er  1791 
Sd)itter  eine  jäfiradie  ̂ ^Jenfion  oon  1000  Stitr.  (3600 
•Oif.)  an,  bie  fünf  ̂ a^xt  lang  gejatjtt  mürbe  unb  ben: 
f  raufen  ̂ 3)id^ter  bie  ©enefung  ermöglid^te.  1824über= 

naljm  S.  ba§  2lu§märtige  a)c'inifterium  unb  ftarb  in 
.^open^agen  9.  fyebr.  1831. 

(S(^immclpenmn(f,  9ftütger  ̂ an,  niebertänb. 
Staatsmann,  geb.  31.  Oft.  1765  ju  ̂jieoenter,  ftu- 
bierte  in  Seiben  bie  9ied;teunb  begann  bann  in  3lmfter= 
bam  bie  aboofatorifd[)e  ̂ rajiS.  ̂ ^tad^  ber  ©roberung 
^oltanbg  burd)  ̂ id^egru  1795  rcarb  er  aJiitglieb  beV 
erften  ätmfterbamer  Stabtmagiftratur  fomie  fpäter 
ber  bataöifc^en^^ationalüerfammtung  unb  ging  1798 
al§(Siefanbternad)^ariö,1801nad)Sonbon.  3^ad;bem 
er  beim  2ßieberau§brud)  be§^rieg§  sroifd^enßngtanb 

unb  ̂ -ranfreid;  1803  bie  9ieutratität  Ä)otIanb§  oer^ 
gebeng  3u  mat)ren  gefudjt,  trat  er  oom  Staat§bienft 
jurüd,  ging  aber  balb  mieber  at§  33otfc^after  nad) 

^^ari§,  gewann  bort  3lapoteon§  I.  oolleg  SSertrauen 
unb  trat  nad)  ber©infü^rung  ber  neuen  Äonftitution 

ber  58ataüifc^en  Siepubli!  (5.  3tpril  180.5)  atg  Siatg-- 
penfionär  an  bie Spi^e  ber 3?egierung.  ©rriefmand^e 

gute  @inrid)tung,  befonber§  in  g^inangfad^en,  in§ 
Öeben;  aber  eine  langwierige  2lugenfranfl)eit^inberte 

if)n  an  ber  ̂ ni^rung  ber  ©efd^äfte,  unb  5?apoteon  hz- 

nu^te  biefen  Umftanb  1806,  um  feinen  Sruber  2n^i 
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raig  3um  ̂ önig  üorjufcl^lagen,  beffen  (gr^ebunc^  ©. 

DergcbenS  I)tntertreiben  fud^te.  9fiarf)erf Dichter  iöer- 
ciiugung  §oEanb§  mit  ̂ ^ranfreid^  1810  er{)ob  t^n 

^lapoleon  sum  ©rofen  unb  (Senator.  S3ei  ber  ̂ j3il= 
bung  be§  ̂ önigreicfi^  ber  9^ieberlanbe  jum  9[)JitgÜeb 
ber  (Srften  Cammer  ernannt,  ftarb  ©.  25.  SQZärj  1825 
in  2(mfterbam. 

@(^tmmelpi(je,  f.  ©c^tmmcf. 
<Sd)inion,  ̂ Jlbolf,  ̂ omponift  unb  ßiefangle^rer, 

geb.  29.5ebr.  1820  äißien  al§(Sot)n  eines  ©änger^ 
imb  2)?aler  :^  (befannt  burrf;  feine  Porträte  von  93eet- 
fjouen  unb  5l\  2)1  ».  SBeber),  ber  1822  nac^  SKünc^en 
iiberfiebelte,  bilbete  fic^  f)ier  jum  ̂ [aoieroirtuofen 

au§,  rcanbte  fid^  jebod^,  nad^bent  er  1836  in  ba§  ̂ a^ 
rifer  ̂ onferoatorium  eingetreten,  auf  Stnregung  SBor; 
bogni§  bem  ̂ unftgefang  gu  unb  machte  fidt)  roä^renb 
eines  fpätern  me^rjäfirigen  2tufent^alt§  in  Italien 

mit  bemfelben  oötiig  üertraut.  1850  —  52  befteibete 
er  an  ber  StalienifdE)en  Oper  gu  Sonbon  an  SSalfeS 
(Seite  bie  «SteKe  eineS  Maestro  al  cembalo,  bann 
eine  9ieit)e  von  ̂ al^ren  t)inburdö  bie  gteid^e  SteHe  on 

ber  ̂ talienifc^en  Oper  gu  ̂ari§,  bi§  er  fid;  1867  mie- 
ber  nad^  Italien  begab,  roo  er  fid^  1872  mit  ber  £on- 

gertfängerin  3lnna9iegan  oerljeiratete.  1874 über-- 
naJ)m  er  bie  SteKe  eine§  ©efangletirers  am  Seipjiger 
^onferoatorium,  rertaufc^te  biefelbe  1877  mit  einer 
gleid^en  an  ber  fijniglidjen  3)iufifid^ule  ju  9Hünc^en 
unb  mürbe  1886  nebft  feiner  ©attin  aB  ̂ rofeffor 
an  ba§  J^onferuatorium  gu  Seipsig  berufen,  roo  er 
21.  ̂ uni  1887  ftarb.  Unter  feinen  Äompofitionen 

befinben  fid§  bie  Opern:  »(StrabeEa'<  unb  »Sift  um 
Sift«,  3aJ)Ireid)e  beutfd^e,  itatienifd^e  unb  frangöfifc^e 
Sieber  unb  Sloniansen,  ̂ laoierftücfe ,  ̂£rio§  unb 
Duartette,  eine  ̂ tonjertouDertüre  u.  a. 

Schimp.f  bei  naturroiffenfdjaftt.  9Jamen  Stb^ür-- 
gung  für  3Ö.      Scj)imper  (f.  b.). 

S^tm{)anfe  (©^impange,  Simia  troglodytes 
Blumenh.,  Tiogiodytes  niger  Geoffr.,  f.  Xafet  »2lf- 
fen  1«),  2lffe  au§  bergamilie  ber  fd)malnafigen3lffen 
(Catarrhini)  unb  ber  Unterfamilie  ber2(ntt)ropomors 
p§en,  1,5  ra  f)Od^,  mit  üerl^ältnismä^ig  großem  5^opf, 
giemlicf)  breitem,  fladfiemöefid^t,  roenigoorgejogener, 
breiter  Sd^nauge,  fet)r  großem  3J?unb,  formalen,  roeit 

»orftredbaren,  üielfad^  gefalteten  Sippen,  fleiner,  fta= 
cf)er  3fJafe,  beutlicf)  t)orftef)enben  Stugenbrauenbogen, 
aber  ni(i)t  mitben  mäd)tigen2Bülftenüberben2lugen, 

meldte  ber  (SJorilfa  bef  i^t,  gro  Ben  Ot)ren,  biS  f  aft  auf  ben 
.^nöd^el  I)erabreid^enbem2lrm,  mittelgroßer,  fd^maler 
§anb  unb  fel)r  beroeglid()er  ̂ aumenge^e.  2)er  ̂ iumpf 
ift  ner^ältniSmäßig  öiel  fürger  algbeim®orilla.  ®a§ 
braune  §aar  ift  giemlid^  bid^t,  an  ber  ©efid^tsfeite 
unb  auf  bem  ̂ interfopf  »erlängert.  (Sein  Äinn  ift 
bünn,  roeiß  bef)aart,  bag  ©efid^t  natft,  graugelb,  groi= 

fdjen  ben  klugen  bunfter,  §änbc  unb '^üßefinb  braun, 
bie  2ßeicf)engegenb  ift  nur  fefir  bünn  bel)aart.  2)er  (S. 
bemo^nt  Ober=  unb  S^ieberguinea  unb  üerbreitet  firf) 
roeit  in  bag  innere  i)on2lfrifa hinein;  er  lebt  introdE- 
nen  Sßälbern  in  paaren  ober  gamilien,  roedjfelt  pufig 
feinen  Slufent^altgort,  baut  fid^  große  9fefter  auf 
Baumen,  im  allgemeinen  nirf)t  l^od^  über  bem  53oben, 

unb  üerfiel^t  fie  mit  einem  Sd[)u^bad)  gegen  ben  ̂ t- 
gen.  6r  fann  nid^t  gang  gerabe  ftef)en  unb  fällt  bei 

fdjneller  33eroegung  f'ofort  auf  alle  oiere,  roobei  ber Seib  auf  ben  ̂ nödf)eln  ru^t.  ̂ 2)ie  ̂ z\)tn  fönnen  nid^t 
üoUftänbig  auSgeftredtroerben.  ®r  f lettert unb  fpriugt 

mit  grö|ter  @ercanbtl)eit,  näl)rt  fid^  »on  j5rüd;ten, 
ölattfd^ößlingen  2c.  unb  giel)t  roeit  ber3'ta^rungnad) 
(Sr  greift  ben  SJknfd^en,  roie  e§  fd)eint,  nid)t  an,  roeiß 
ftd;  aber  fräftig  gu  roe^ren  unb  mad^t  ron  feinen 
muSfelftarfen  Firmen  unb  ben  großen  ©dgä^nen roirf- 

famften  ©ebrauc^.  2)a&  ber  S.  ben  2llten  befannt 
geroefen  fei,  roill  man  auS  ber  2)arftelfung  auf  bem 

berühmten  3[Rofaif bilb  au§  bem  XempeS  ber  "^ortuna 
in  ̂ ränefte  fc^ließen.  ̂ n  ber  neuern  3eit  roirb  er 
üon,t)ielenSd)riftftellern  ermähnt,  unb  feit  ber  erften 

.•pälf te  beö  ]  7. 3a^r§.  fam  ber  S.  lebenb  nac^  ©uropa. 
t^ulp  gab  1641  bie  erfte  33efd)reibung  eine§  fold)en 
unb  %y)\on  1699  bie  erfte  anatomifdje  äerglieberung. 

Seit  biefer  3eit  gelangte  ber  ®.  roieberf)Olt  nac^  ©u« 

ropa;  boc^  l)äit  er  nur  feiten  2—3  ̂ afire  au§,  roä^: 
renb  er  in  äßeftafrifa  in  ber  ©efangenfc^aft  l^eran; 
roäclift  unb  bi§  20  ̂ al)re  lebt.  6r  lernt  in  rounber; 
barer  3Beife  allerlei  Sßerridjtungen,  geigt  fid^  fanft, 
flug  unb  liebenöroürbig,  babei  wißbegierig,  aber  aud^ 
liftig  unb  eigenroillig,  ftet§  rege  unb  t^ätig,  meift 

l^eiter,  nedifc^,  gu  allerlei  Streitigen  unb  Unternel^s 
mungen  bereit,  ̂ n  SBeftafrifa  roirb  er  von  ben  ©in^ 
gebornen  gegeffen,  obgleicf)  biefelben  hz\:^anipitn,  bie 
Sd;impanfen  feien  früher  3)?itglieber  if)re§  eignen 
Stammet  geroefen,  roegen  i^rer  fc^led^ten  ©eroo^n* 
l^eiten  oerftoßen  roorben  unb  allmäl)lid)  in  ben  gegem 

roärtigen  ̂ uftanb  f)erabgefunfen.  3i?ad^  fyärbung  unb 
i8erfd)ieben^eiten  beg  Sd)äbel§  ̂ at  man  mel)rere  Strien 

ober  'ilbarten  unterfd^ieben,  beren  Stellung  aber  nod^ 
feinegroeg§  fid;er  ermittelt  ift.  öier^er  gef)ört  ber 

^fd^ego  (Trog-lodytes  Tscliego j^wy.),  roelc^er  üiel; 
leid)t  bie  @röße  be§  ®orilla§  erreid^t.  5)er  üerplt* 
niSmäßig  fleine  £opf  rul)t  auf  furgem  öalS  groifd)en 
febr  breiten  Sd)ultern,  bie  2)imenfionenbes3iumpfe§ 
unb  ber  ©Etremitäten  roeidjen  eigentümlich  ab,  bie 

^änbe  finb  fd)lanf  unb  fd;mal.  3tm  itopfe  fallen  be? 
fonberS  bie  ftarfen  Slugenbrauenroülfte  unb  bie  gicm; 
lid^  großen,  abftefienben  Oljren  auf.  S)a§  §aar  ift 

fd^roarg.  ©in  ©i'emplar  biefe§  2lffen  fam  üon  ber 
iioangofüfte  1874  nad^  Bresben,  geigte  bort  in  feinem 
2Befen  oiel  Sllinlidjfeit  mit  bem  Sdjimpanfen,  roud^S 
aber  oiel  fdjneller  ols  biefer. 

<S^im])cr,  1)  ̂arl  e^^riebrid),  Sotanifer,  geb. 
15.  ̂ ebr.  1803  gu  aJiann^eim,  ftubierte  Xl)eologie 
in  ipeibelberg,  unternahm  1824  eine  botonif^ie  Steife 

nad)  Sübfranfreid^,  ftubierte  bann  feit  1826  in  §ei= 
belberg  SJiebigin  unb  ging  mit  21.  SBraun  unb  2lgaffig 
nad)  9Jiünd^en.  2)ort  blieb  er  big  1842,  geitroeife  al§ 

afabemifc^er^ogent  t^ätig,  geitroeife  auf  roiffenfd^aft' 
lid^en  3ieifen  in  ben  3llpen,  $t)renäen  unb  berDiljein* 
pfalg.  Später  lebte  er  abroed)felnb  in  SJiann^eim  unb 
§eibelberg,  feit  1849  alö  ̂ enfionär  be§  (5Jroßf)ergog§ 
oon^öaben  inSc^pe^ingen,  roo  er  21.  ̂ 3)eg.  1867  ftarb. 

S.  begrünbete  fc|on  oor  1830  bie  Slattftellung§t{)eo; 
rie  unb  gilt  al§  einer  ber  Schöpfer  ber  neuen  botani« 

fdjen  HRorp^ologie.  2(uch  machte  er  ̂ -orfc^ungen  über 
bie  frül)ere  2lu4bet)nung  ber  ©letfd;er  unb  bie  ̂ e; 
riobe  ber  ©iSgeit.  @r  fd^rieb:  »Söefd^reibung  be§ 

Symphytum  Zeyheri  unb  feiner  groei  beutfd)en  ä^ers 
roanbten,  be§  S.  bulbosum  Schimp.  unb  S.  tubero- 

sum Jacq.«  (öeibelb.1835)  unb  gab  auc^  »©ebid^te;< 
(®rlang.l840;neueSammlung,aJiannl).1846)  ^erauS. 

2)  3i)ill}elm,  9leifenber  unb  ̂ Jaturforfc^er,  ̂ ru: 
ber  be§  »origen,  geb.  19.  3lug.  1804  gu  3)iannl)eim, 

rourbe  guerft  Äunftbredj§ler,  trat  bann  in  ba§  3)lili= 
tär  ein  unb  roarb  bei  ber  aJJilitärabminiftration  be* 
fdjäftigt.  ©arauf  ftubierte  er  in  SJiünc^en  groei  ̂ a^rc 
giaturroiffenfc^aften,  unternahm  1829  eine  botanifc^e 

3ieife  nac^  Sübfranfreid)  unb  3llgier  (»Steife  nac^ 

ailgier« ,  Stuttg.  1834)  unb  erhielt  1834  ben  Sluf-- 
trag,  gum  3"^ecf  natut^iftorifdjer  Sammlungen 
2lgi)pten  unb  2lrabien  gu  bereifen.  @r  burchforfd)te 
Oberägppten,  btt§  ̂ elräifc^e  Slrabien,  btt§  innere 
üon  §iöfd)a§  unb  2lbeffinien,  roo  er  brei  Sal)re  üer^ 

roeilte  unb  wom  dürften  Ubi;e  in  %'oo.wx  mit  einer 
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©tQtt^nlterfdfjnft  Betraut  luurbe,  fiebeUe  ficl^  bann  in 
ber  ©ebivßölanbfd^nft  ©emieu  an  unb  raarb  von  ber 

2lbminiftrtttion  be§  Jardin  des  plantes  su  ̂ ^^avi§ 

mit  einer  permanenten  n)iffenfcl^aft(id)en  ̂ .Wijfion  füi* 
2l6effinien  betraut.  ©.  uerfaf)  von  ̂ ier  au§  bie  ̂ a- 

rifer  unb  anbre  naturf)iftoi'ifd)c  ©ammlunqen  mit 
loertoollen  Seiträgen.  211^  2:l)eoboro§  .^aifer  von 
3(6efiinien  marb,  entfette  er  ©.  ber  i^m  von  U6t)e 

I  t)erlie[)enen  (Statt^alterfcl^aft  unb  groang  il^n,  an  fei-- 
nem  §of  ju  oeriüei(en,  of)ne  i^n  elgentUd^,  luie  bie 
anbern  ©uropäer,  gefangen  ju  l^alten.  (Irft  burc^ 
bie  (Snglönber  rcurbe  er  befreit  unb  burfte  bann  nad) 

feinem  abeffinifd^en  §eimat§ort  jurüd'fe^ren,  mo  er 
im  Df tober  1878  ftarb.  ©.  ̂ at  oerfc^iebeneg,  meift 
in  botanifd^en  unb  geotogifc^en  ̂ ad;btättern,  aud) 
in  »^etermann§  5DlitteiIungen« ,  oeröffentlidjt. 

3)  äßil^etm  ̂ :]St)ilipp/«otanifer,  geb.  12.  ̂ an. 
1808  5u  ̂ofen^eim  bei  ®(faf5=3abern,  Detter  ber  üori-- 
gen,  ftubierte  in  (Strasburg  ̂ ^eofogie,  marb  nad)  flei^ 
nern  miffenfci^aftiicl^en  Steifen  1835  Aide  naturaliste 
am  natur^iftorifd)en  ̂ HJinfeum  in  ©trapurg,  1838 
ilonferuator,  1839  2)ireftor  ber  2lnfta[t  unb  lefirtc  auc^ 
al§>  ̂ rofeffor  ber  ©eologie  unb  SJUneralogie  an  ber 
Unioerfität.  ®r  ftarb  20.  SWärj  1880  in  ©trapurg. 
©ein  ̂ auptirerf ,  melcl^eS  im  herein  mit  ̂ (j.  33ruc^ 

unb  2;|.©ümbel  begonnen  mürbe,  ift  bie  »Bryoloo'ia 
europaea«  (©tuttg.  1836-  55,  6  58be.  mit  640 
fein),  baju  ein  ©upplement  (baf.  1864—66,  mit  40 
2;afern).  2(uBerbem  fdjrieb  er:  »Monographie  du 

gres  big'arre  des  Vosges«  (Seipj.  1844);  »Stirpes 
normales  bryologiae  enropaeae«  (©tra^b.  1844 — 
1854);  xRecherches  anatomiques  et  morphologi- 

j  ques  sur  les  moiisses«  (baf.  1849) ;  »Icones  morpho- 
logicae«  (©tuttg.  1860);  »Memoire  pour  servir  ä 

I  riiistoire  naturelle  des  Sphagnum«  (^ar.  1854; 
beutfd^,  ©tuttg.  1857);  »Palaeontologica  alsatica« 

(©tra|b.  1854  f.);  »Synopsis  muscorum  europaeo- 
rum«  (©tuttg.  1860,  2.  2luft.  1876);  »Le  terrain  de 
transition  des  Vosges^;  (©trap.  1862,  mit  ̂ öd;Iin); 
»Traite  de  paleontologie  vegetale«  (^ar.  1869—74, 
3  Sbe.).  S8gl.  ©rab,  Guill.  Phil.  S.  {Mmav  1882). 

SdliiiUcUegi ,  einer  ber  begangenften  fc^roei^er. 
Sßorafpenpäffe  (832  m),  bilbet  ben  Übergang  oom 

3üri(^fee  nac^  bem  ©d)n)g5er  ©it)lt^al,  b.  '|.  bie .§öuptroute  für  bie  6infiebelnfaE)rer  (ogt.  @ in fie-- 
beln).  SBon  3fiicl^ter§rot)t  fteigt  bie  ̂ af;fti^af;e  über 

SBoEerau  jur  ©.  l)inan,  bann  in  fur^em  unb  gerin- 
gem 2lbftieg  hinunter  3um  ©if)Ip(ateau  (757  m)  unb 

auf  biefem  tijalan  nad)  ©infieöeln  (909  m).  ©eit 
(Sröffnunq  ber  ©ifenbal^n  Sßäbengrogl  ©infiebeln 
(1.  Wlai  1877)  oerldüt  ber  ̂ ilgerftrom  ic^on  in  2Bä= 
ben§rat)l  ba§  2)ampfboot  ober  bie  Iinf§uferige  ©ee; 
baf;n  amb  erreicl^t  über  ©tation  ©.  (757  m)  rafd;er 
unb  bequemer  fein  ̂ id. 

@i^ittiJcr$onnc8,  f.  Südfter. 

®t^inl)ler,  1)  ̂ utiu^  3(Ie£anber,  unter  bem 
^feubongm  ̂ uliuS  üon  ber  2: raun  befannter 
©d^riftfteller,  geb.  26.  ©ept.  1818  ju  Sßien,  mibmete 
fid)  bem  Sied^tgftubium  unb  mürbe  1845  ̂ uftitiar 
be§  fürfttid)  Sambergfd^en  §errfcl^aft§amt§  juStegr. 

"^ad)  beffen  2tuf|ebung  trat  er  alö  ©taat§anmalt§- 
fubftitut  in  faiferlid^e  ̂ J)ienfte  (1850),  mürbe  jeboc^ 
raegen  früherer  S8eröffentlicl^ungen  1854  enttaffen 
unb  befleibete  barauf  eine  ©teile  bei  ber  SSerroaltung 
be§  ©rafen  öentfel  oon  5)onnergmarf,  fpäter  bei  ber 
©taat^ba^ngefellfcl^aft,  bi§  er  1861  bei  ber  neuen  po= 
litifd;en  ̂ Beübung  ber  ®inge  al§  ̂ anbibnt  für  ben 
Sanbtag  auftrat  ünb  fpäter  aud)  al§  S3ertreter3Bienö 
in  ben  9teid)§rat  gelangte.  1862  erl)ie{t  er  ein  SRota= 
rint  in  SBien,  ba§  er  üiele  Safere  vtx\al).  2ll§  ̂ arlo; 

mentSrebner  mad^te  er  fid)  befonbergburcl^  feine  fdjlags 

fertige  ©atire  gegen  bie  ißertvcter  be§  ftarren  Ultra; 
montani§mu§  bemerfbar.  Sei  ben  SOöaljten  oon  1870 

unterlag  er  unb  lebte  feitbem  ganj  feiner  litterari= 

fd)en  Sefd)äftigung  teil§  auf  feiner  Sei'il^img  Beo-- polb^fron  bei  (Salzburg,  teil§  inSßien,  mo  er  16.3Jlär5 
1885  ftarb.  fßon  feinen  ©c^riften  finb  ju  nennen: 
»Dberöfterreid^.  ©in  ©fi^senbud)«  (Seipj.  1848); 

»©übfrücl)te«,  9f?0üellen  (baf.  1848,  2.Sbe.),  unb  bn§ 
Xrauerfpiel  »®ine§  Sürgerö  Mtd)t«  (©tegr  1849); 

»9?ofenegger  Stomangen«  (baf.  1852;  fpäter  aU  »(^e-- 
bid)te«,  3.  2lufl.,  ©tuttg.  1876,  erfd)ienen);  »®ie  ©e-- 
fd^ic^te  com  ©d^arfrid)ter  9?ofenfelb«,  9loüelle  (Sßien 
1852)  ;  »Unter  ben  gelten« ,  ©olfcatenlieber  (baf. 
1853)  ;  x®ie  ©rünbung  oon  ̂ lofter  Nienburg«,  ©e; 

bid^t  (Scipj.  1854);  »Xl)eopt)raftu§  ̂ aracelfu^--, 
SolfSbrama  (Sert.  1858);  »Carte  blanche«,  politi-- 
fd^e  ©inngebid)te  (Seipj.  1862);  »©alomon,  Äönig 
oon  Ungarn«,  @po§  (2Öien  1873;  2.  Slufl.,  ©tuttg. 

1876)  ;,»2:olebaner  Clingen <,  ©ebic^t  (SBien  1876); 
»Sie  ̂ Ibtiffin  oon  Sud)enau«,  ©rjä^tung  (SerL 
1877)  ;  »^Der  ©d^elm  non  Sergen«,  @r5äf)lung  (:ffiien 
1879,  4.  3lufl.  1885);  »©olbfd)miebfinber«,  9ioman 

(baf.  1880);  »©jfurftonen  eine§  Öfterreid)er§  1840— 

1879«  (£eip5.  1881,  2  Sbe.);  »Ser  Siebe  müi)'  um-- 
fonft«,  brei  3ftoüellen  {%^\d)^n  1884)  unb  ber  nad^^ 
gelaffene  Sioman  »Dberft  Sumpuö«  (2öien  1888). 
©eine  fpätern  ©d^riften  üerbinben  mit  fd)öner,  ge= 
manbter^orm  aud)  eine  polemifd)  =  liberale  2:enben5. 

2)  ©mit  ̂ aiob,  mahv,  geb.  1842  3u  Söien,  trat 

bort  in  ba§  2ltelier  oon  2llbert  ̂ 'Jimmermann,  met; 
d^em  er  fid^  jebod)  nur  l)infid^tlid)  ber  Xed)nif  an- 

fc^lo|,  unb  bilbete  fid^  bann  weiter  nad^  nieber; 
iänbifd^en  3Jteiftern,  rcie  §obbema  unb  9?ui§bael, 
raeld)e  i^n  auf  ba§  ©tubium  ber  9Zatur  cerraiefen. 
©eine  poetifd^e  Veranlagung,  meldte  il)n  frübjeitig 

unb  ganj  unabhängig  von  ben  gleid)ftrebenben§rans 
gofen  auf  bie©iimmung§lanbfd)aft  füf)rte,  offenbarte 
fic^  juerft  1864  in  einem  6r)flu§  oon  ̂ lluftrationen 

3u  bem  v.  ̂ eblibfd^en  ̂ bt)ll  »Sa§  äöalbfräulein«. 
§ür  feine  in  Di  gemalten  Sanbfc^aften  raäl)lte  er 
bie  aJtotioe  junäd^ft  mit  befonberer  33orliebe  au§  bem 
^rater,  fpäter  au§  3Käl)ren,  Ungarn  unb  §ollanb, 
mobei  e§  i^m  nor^üglid^  auf  bie  Verbinbung  non 
Sufd^,  3öiefe  unb  SBciffer  anfam,  meil  er  bie  toft 

feiner  poetifd^en  ©timmung  in  biefen  brei  ©rfd^ei- 
nungSformen  am  beften  ̂ uni  2lu§bru^  bringen  Ifann. 
©eine  ̂ auptbilber  finb  neben  mehreren  ̂ raterpar- 
tien:  ber  9Jtonbauf gang  an  berSJJard^,  öerbftlanb; 
fc{)aft  an  ber  ?^ifd)a,  jraei  Partien  non  Sacroma, 
Partie  au§>  3ütpt)en  in  öollanb,  Partie  au§  ̂ a§lau 
an  ber  Sonau  unb  eine  3fieiE)e  non  fein  geftimmten, 
flüffig  be^anbelten  2anbfd()aften  au§  Sunbenburg. 

@(^in0,  c^inef.  ©etrcibema^,  f.  §nio. 
©djingjit  (©c^ingeti),  ©tabt  in  ber  Dafe  3lbrar 

im  roeftlt^en  Seil  ber  ©af)ara,  ein  roid^tiger  öan; 
bel§pla^,  ber  befonberö  ©alj  nad^  bem  ©uDän  unb 
nad^  ©enegambien  exportiert  unb  (nad)  33incent)  oon 

3—4000  mol^ammebanifd()en  3Jiaurcn  beit)ot)nt  mirb. 

<Sd)in0iang,  d)inef.  ©tabt,  f.  HJiufben. 
Steinau,  9{ebenflufe  be§  2(ma5ona§,  f.  3£ingu. 

'Bi)im,  ̂ ol^ann  ̂ ^-riebrid),  Siebter  unb  Sra-- 
maturg,  geb.  1755  ju  SJiagbeburg,  ftubierte  in  öalle 

St^eologie,  befd^äftigte  fid)  aber  mel)r  mit  Sweater 
unb  Dramaturgie  unb  mürbe  1789  oon  ©d)röber  al§ 
X^ieaterbtcl^ter  nac^  Hamburg  berufen,  mo  er  bi§>  1797 
blieb,  ©eitbem  lebte  er  al§  ̂ rioatgelel)rter  an  oer= 
fd)iebenen  Drten,  bi§  er  1819  eine  ©efellfdiafterftells 
bei  ber  ̂ erjogin  2)orotbea  oon  iturlanb  erbielt,  nacg 
bereu  2;ob  er  1822  Sibliott)efar  ber  ̂ erjogin  oon 
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^agon  würbe;  ei  ]ta\:'b  10.  ̂ -eßv.  1834  in  (Sachau.  (S. f)at  [id)  öefonber»  alS  ©egner  be§  ©enieraefenS,  bnä 

er  in  feinem  »a}Zarionettentf)eatei-«  (1787)  oerfpottete, 
iinb  fpäter  ber  S^omantifer,  bie  er  öei  jeber  ©elegen-- 
Ijeit  mit  gemeinen  'Sd)mä§rebeu  angriff,  BeJannt  ge; 

mad)t.  feinen  3of)Ireicf)en  bramatifct)en  unb  an-- 
bern  ̂ Irbeiten  geljören  andf;  ein  9)?arionettenfpiet: 

»^rins  ̂ anUet«  fSert.  1799),  unb  ein  2)rnma:  »^0= 
I)ann  ̂ auft«  (baf.  1804),  etüdee,  üBer  bie  31.  ̂ ß. 
(Srf)[eget  feinen  beifeenben  (Spott  ergo^. 

<^^infc(,  ̂ arl  ̂ -riebrid;,  3(rct;iteft  unb  Tlakv, 
geb.  13.  3)tär5  1781  sn  9ceuruppin,  Befud^te  bn§ 
(3t)mnafium  bafelbft  unb  in  33crlin  unb  mibmete 

fid^  fobann  unter  &iüt),  SSoter  unb  ©o^n,  bem  ©tu= 

bium  ber  Slrc^iteftur.  S(B  g-riebric^  (3\Ui)  \tavb,  tonrb 
©.  mit  Fortführung  ber  üon  bemfelbeu  begonnenen 
ard^iteftonifcljen  2Irbeiten  beauftragt;  bod^  fe^te  er 
baneben  aud)  ba§  tfieoretifd^e  ©tübium  ber  SSau^ 
TOiffenfc^aft  auf  ber  ̂ auatabemie  fort,  ̂ adj  einer 

9?eife  nad^  ̂ Italien,  wo  er  in  ©ijilien  aud^  gu  fanb: 
fc^aftlidEjen  ©tubien  üeranla^t  mürbe,  fal^  er  fid^ 

megen  ber  ̂ eitoerpttniffe  ueranla^t,  fid)  ber  Sanb* 
fd^aftSmalerei  gu  miömen.  1810  marb  er  2lffeffor  in 
ber  neuerrid^teten  33aubeputation,  1811  äJiitgUeb 

ber  Jöniglid^en  2Cfobemie  su  Berlin  unb  1820  %xo: 

feffor  unö  a)iitgtieb  be§  afabemifdjen  (Senate,  '^m 
3Jlai  1815  in  bie  (Stelle  eine§  ©efjeimen  DberbauratS 
aufgerütft,  raurbe  er  1819  3}iitglieb  ber  ted^nifd^en 
^iDeputation  im  93iinifterium  für  ̂ anbel,  ©eioerbe 
unb  SSaumefen  unb  1839  DberIanbe§baubire!tor; 
bod)  ftarb  er  in  geiftiger  3^i^i^ütiwtt9  fc^)on  9.  Oft. 
1841.  ®er  ̂ önig  lie^  fein  marmorne^  (Stanbbitb 
in  ber  SJor^aUe  be§  uon  ifim  erbauten  äfiufeumS 
auffteHen.  ̂ n  35er(in  mürbe  if>m  von  ®rafe  ein 
Senfmal  »or  ber  33aucifabemie,  in  feiner  ̂ aterftabt 

ein  Senfmal  t>on  ̂ iefe  erridjtet.  (Sd^infelg  fünft= 
Ierifd)e  ̂ iid^tung  mar  eine  flaffifd^e,  unb  jmar  mi)m 

er  fid)  ingbefonbere  -bie  gried)ifd;en  3Berfe  au§  bem 
Zeitalter  be§  ̂ erifleä  5um  93Zufter.  Sa^  i^m  aber 
aud)  ber  mittelalterlid^e  ̂ Bauftit  nid)t  fremb  mar,  be; 
roeifen  oorne^mlid)  feine  9lrd^itefturgemälbe  fomie 

feine  ©ntmürfe  jur  9ieftauration  ber  berülimteften  go-- 
tifdien  Some.  Sod^  folgteer  fo  ftreng ben ^ßringipien 
ber  flaffifd^en  Äunft/ba^  er  aud)  ben  gotifdjen  ©til 

nad^  i^nen  urnjubilben  fuc^te.  Unter  (Sc^infel§  ®nt: 
mürfen  finben  fidö  nur  menige,  in  benen  ber  gried^i; 
fc^e  ̂ auftil  o^ne  93lobififationen  angeroanbt  morben 
märe,  fo  bie  (Seitengebüube  be§  ̂ ot^bamer  2:;i^org 
in  ̂ Berlin,  borifd;e  ̂ roftijle  Kon  l)öd^fter  3^eint)eit 
ber  antifen  ̂ orm,  mäfirenb  bei  ber  9teuen  SBad^e  in 
söerlin  [id)  \d)on  eine  eigentümlich  freie  SSe^anblung 
ber  gried^ifc^en  SSauformen  bemerflid;  mad^t.  3" 
(Sd^infelS  grofjartigften  33auan lagen  gehört  bie 
be§  3)Zufeum§  gu  SSerlin;  ba§  mürbigfteiBeifpiel  aber, 

mie  <B.  bie  g^ormen  ber  gried)ifd)en  2(rd^iteftur  für 
bie  heutigen  ̂ roed^  angumenben  raupte,  bilbet  ba§ 

üon  ihm  erbaute  (Sd;aufpielhau§  gu  ̂43erlin.  Siefen 
Sßerfen  reihen  fidh  an:  ber  Umbau  be§  alten  ̂ ohan= 
niterorben^palai^  in  Berlin  gu  einem  ̂ alai§  für 

ben  ̂ ringen  ̂ aü,  bie  Einlagen  ber  alten  ̂ od'hof^^ 
gebäube  in  33erlin,  bie  ©ternmarte,  bie  ̂ yaffabe  ber 
Slrtilleriefdhule,  bie  S^ertängerungberSBilhelm^ftra^e 

in  33erlin,  ba§  i'^afinogebäube  in  ̂ otgbam  unb  uers 
fd)iebene  SBohnhäi;fer  in  Berlin.  reinften  flaifi= 
fd^en  ©til  gehalten  finb  bo§  ©dhlo|  ̂ rgeätomice,  ba§ 

©chlb^chen  gu  ©lienide  bei  "ipotsbam,  ba§  @efell= 
fchaft^h«"^  it"  iJriebrich-Söilhelmögarten  bei9)kgbej 
bürg,  ba§  ©chlb^djen  2;egel  unb  ©harlottenhof  bei 

^43ot6bam.  ©inige  feiner  ©iitmürfe  geigen  SSerroanbt: 

■fir;aft  init  bsni  iiauftil  ber  to^3canifd)en  ̂ ^aläfte  bc§ 

15.  Sahrh-,  fo  ba§  '^alax^  bee  ©rafcn  Biebern  in 
53crlin.  Unmittelbar  bem  '^ebürfni^  angepaßt  tmb 
bod;  im  eingelnen  gang  bem  GbenmaH  ber  griechifdjen 
9lrd^iteftur  entfprechenb  ift  ba§  in  ̂ adfteinrohbau 
aufgeführte  ©ebäube  ber  33auafabemie  gu  Serlin. 
Unter  ben  5!ird;enbauten  ©d;infele  finb  bie  gotifd)c 

SÖerberfche  ilird^e  gu  Berlin  unb  bie  £ird)e  in  aJioa^ 
bit  bie  bebeutenbften.  ^ür  bie  9JJehrgahl  feiner  ̂ ixi 
chenpläne  hat  er  bie  alten  öafilifen  gum  SJJufter  ge* 
nommen,  bie  meiften  feiner  ©ntroürfe  finb  aber  nid;t 
gur  3üi§führung  gefommen.  Saefelbe  ©chicEfal  hatte 

fein  '^lan  gur  Dteftauration  ber  3lt"ropoli§  üon  9lthen 
gu  einem  griechifchen  5^önig§palaft,  ferner  ber  flaffi: 
fche  (Sntmurf  gur  Scilla  Drianba  in  ber  ̂ rim.  Slm 
fonfequenteften  tritt  ©diinfeB  ffaffifc^e  3iid;tung  in 

feinen  (Sntmürfen  für  rein  monumentale  ^roecfe  her-- 
üor.  ©ine  heroorragenbe  ©teile  unter  ihnen  nehmen 
biejenigen  für  ha§>  (fpäter  Don  9?aud;  aufgeführte) 
Senfmal  ̂ riebrichf  b.  ©r.  für  Berlin  ein.  3tnbre 
begieheu  fi^  auf  bie  Greigniffeber33efreiung§friege, 
fo  ba§  in  (Sifen  gegoffene  Senfmal  auf  bem  ̂ reügs 
berg  gu  Sßerlin  unb  ba§  ©rabbenfmal  ©charnhorftö 
baietbft.  2tl§  einem  materiellen  Qmtd  bienenb,  aber 
bamit  gugleid)  bie  ebelfte  monumentale  33ebeutung 
oerbinbenb,  ift  bie  neue  ©d;loBbrüde  in  ̂ Berlin  gu 
nennen.  ©.  h^t  aud^  eine  umfangreidhe  2:hätigfeit 
al§  3JJaler  entfaltet  unb  groar  foroohl  auf  bem  ©es 
biet  ber  monumentalen  9Jialerei  alf  in  ©taffetei« 
bilbern.  Stuf  erfterm  beraährte  er  fid^  in  ben  pho"- 
tafieooflen,  bie  Urgefd)ichte  ber  9JJenfchheit  fchilberui 
ben  (Sntmürfen  gu  ben  in  ber  3>orhalle  be§  ̂ Berliner 
äRufeumf  aufgeführten  SBanbmalereien.  feinen 
lanbfdjaftlidhenSarftellungen  liebte  er  e§,  großartige 

33aulid)feiten  gum  §auptgegenftanb  gu  madhen.  .'öier 
finb  heroorguheben:  Xi)tdtev  in  S^aormina,  ber  aJiar^ 
fufpla^  gu  ä?enebig,  bieSJieeref  grotten  bei©orrento, 
ber  Som  gu  3)iailanb,  baf  innere  ber  ©t.  ̂ eterf: 
firdhe  in  3?om,  baf  £apitol  bei  9Wonbfd)ein,  ©dhloß 

am  ©ee,  fed)f  ©timmungflanbfdöaften  in  ber  58er- 
liner  9iationalgalerie  u.  a.  2(n  ben  Sioramen  nou 

©ropiuf  hatte  ©.  üiel  Slnteil.  ̂ n  feinen  Sarftel-- 
lungen  gotif(^er  ̂ rad^tgebäube  folgte  er  gang  ber 
reichen  Gntraidelung  biefef  ©tilf ,  meld;e  er  cor^ 
nehmlidj  in  ̂ ranfreid;  unb  Seutfd^lanb  gefunben. 

:3m  3wföit^«ißnha»9  wit  feinen  Ianbfd)aftlid^sard^i- 
teftonifchen  2)Zalereien  ftehen  feine  ©ntroürfe  gu 

S^h^aterbeforationen,  bie  eine  neue  mürbigere  Md)- 
tung  ber  Seforationf  maierei  angebahnt  haben,  ©nb^ 
lidh  mar  er  öon  entfd^eibenbem  ©influB  auf  bie^unft; 

inbuftrie.  ̂ ^ür  bie  9trbeiten  bef  3)ialerf  unb  bef 
©tucfatorf ,  für  bie  3tufführung  geroirfter  S;eppid;e 

fomie  Don  aJJobitien  unb  ©erätfdhaften  ber  mannig^ 

fachften  2lrt  hat  er  eine  große  Singahl  f)'öd)\t  reigüoller 
f laffifd;er  9}?ufter  geliefert,  ©r  ift  ber  33egrünber  ber 
neuflaffifchen  9iichtung  ber  2(rd)iteftur,  welche  in 

Berlin  burdh  feine  ©d;üler  in  auf fd;ließlicher  ©el= 
tung  blieb,  bif  gu  ©nbe  ber  60er  ̂ a^^v^  bie  §errfc^aft 
ber  Üienaiffance  begann.  Sie  fargen  ̂ ithi  feiuer 

3eit  f)ahzn  ihn  nidjt  gur  »ollen  Entfaltung  feiner 

^4>hantafie  gelangen  laffen;  bod;  h"t  fid^  fein  ©efühf 
für  eble  Harmonie  unb  monumentale  Sßirfung  aud) 
bei  ärmlichen  Sarftellungfmitteln  gu  ooller  33lüte 
entmicfelt.  2tm  13.  SDJärg  jebef  Sahrf  feiert  ber  33er; 
linerSlrd^itelftenoerein  ein  »©d)infelfeft«.  ©eine®nt= 
raürfe  unb  ©d^riften  finb  in  folgenben  ©ammlungcn 

oeröffentlicht :  »©ammlung  ärdhiteftonifd^er  ©nts 
mürfe«  (^Berf.  1820—37,  28  §efte;  neue  oollftänb. 
3lufg.  1857—  58,  174  ̂ Tafeln  mit  Segt;  2lufmah[ 

in  60  2:afeln);  »Sffierfe  ber  f)'öi)ztn  Saufunft«:  3lfros 
polif  gu  3(then,  10  tafeln,  unb  ̂ alaft  Drianba  in 
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bei*  ̂ lim,  15  Xa\iin  (^ütöb.  1846—49;  neue  ̂ ln^., 
i  ̂ err.  1873);  »©runbfagen  bei*  pi-a!tifdjen  33auhuift« 

(baf.  1834;  2. 3lufl.  1835, 2me.).  ed)infel§ »®amm= 

Iungüon3}?öbe(entir)ürfeti<<ii)ui'beI)erau§ge(:5cöeni)ou 
:^^o^be  (^erl.  1835—37, 16  %a\Qin;  neue3tu§ö.  1852). 

j  ̂gl.  »2(u§  (Bd)'mM^  9iacf)IaB«  (Ijv^.  von  2i]ol5ogeu, 
93er(.  1862—64,  4  33be.),  bie  (S^arntteviftifen  ©d)in-- 

M§  von  Äugler  (baf.  1842),  58ütticj)ei'  (ba].1857), 
Cluoft  (Sleurupptn  1866),  SBaagen  (in  ben  »kleinen 

©c^riften«,  i3tiittg.l875)  unbSo()me  (Seip5.1882); 
ferner  ̂ u Hermann,  ©rfjinfel§  ntterari]d;e  Xljä-- 
ligfeit  (i8erl.  1879). 

<Sdjinfcn,  bie  gepöfeften  nnb  bann  geräud)erten 
.Sveulen  u.  ©d;uttern  o  r  b  er  f  ci^  i  n  f  e  n)  ber  ©cl^TOeine. 
Sie  lieften  beutfdjen  ©.  liefern  2öeftfn(en,  93raun' 

f c^roeig,  9}iain3  (in^^-ranfreicl^  aEgemeine^-Beseic^nung 
für  beutfdjen  jambon  de  Mayence),  X^üringen, 

Äiolftein,  Dftf rieölanb ,  ̂JJiedfenönrg  unb  Bommern. 
:3n  5*ranfreid)  finb  6erüE)mt  bie  <S.  von  Sat)onne, 
2:rot)e§,  33orbeauj;  nnb  Sinjou;  in  ©ngtanb  bie  <B. 

au§  9)or!;  in  ̂ tatien  bie  ̂ olognefer  unb  e^^loren^ 
tiner.  2(nierifanifd)e  <B.  raerben  oielfadj  importiert, 
namentUd)  anö  (Sf)icago;  bod^  finb  fie  weniger  gut 
unb  and)  gefäf)rlidj,  ba  fie  nid^t  feiten  Srid^inen 
entfialten.  3)jit  Sad)§fd;infen  beseidfinet  man  ba« 
lüenig  gepöfelte  unb  hxd)t  geräudjerte  Diüdenfleifd;. 
©d^infenrourft  ift3ufammengeroHte§,  in2)ärmege= 
ftopfteg,  leidet  gepöfelteSu.  geräudjerteS^ammfteifdj. 

8({)infcnmii[5,  f.  3)(i(äfranf Reiten. 

«Si^inmeiflcr  (6c^iner),  f.  v.  xo.  9teEfc^eiber. 
Sct)inn  (Pityriasis  capillitii),  bie  fran^afte  ̂ iU 

bung  unb  ©introdnung  von  ̂ autfd^mer  feiten§  ber 

j  2:algbrüfen  ber  i^opfljant;  f.  §^aarfran!^eiten.  ©. and)  f.  V.  m.  5^leienfled)te. 

I  (Sdjinncn,  f.  v.  w.  ä)inriffdjeiben,  f.  5Karffd;eibe-- 
hinft. 

Si^insiitt^^,  ̂ abeort  im  fdjweiser.  Danton  2lar.- 
gau,  an  ber  33afjnünie  älarau.-^üri^  unb  am  ̂ ^ufj  be§ 
mit  ber  D^uine  §aö§Dur(^  ge!ri3nten  Söülpel^bergß, 

mit  (18S0)  1157  ©inir».  Xi)cv\m  (35**  ©.)  raurbe 

1658  am  linfen  Ufer  ber  3(are  entbed't,  ging  1670 
infolge  einer  XXberfd^wemmung  üerloren  unb  !am, 
ol§  fie  fid;  1692  burd;  ben  oon  einem  gtu^infeldjen 
auffteigenben  ©ampf  lüieber  ̂ u  erfennen  gaö,  burd) 
9(6bämmung  auf  bie  red;te  ®eite.  ©ie  ift  feljr  reid^ 
an  Sc^mefelraafferftoff.  35gl.  2lm§ler,  SSab  ©.  (5. 
3lufl.,  2tarau  1871). 

<Sdjio  (i>r»  f£To),  Siftrütefjauptftabt  in  ber  ital 
%^vovin^  3>icen3a,  an  ber  ©ifenbalju  ̂ icenän^©.,  an 
loetc^e  fic^  bie  2ofal6al)nen  ©.sSlrfiero  unb  B.'Zovv^ 
foraie  bie  «Strafe  nac^  3f^ot)erebo  anfc^lie^en,  ̂ at  ein 
X^eater  unb  {im)  7392  ©inra.,  meldte  oon  altert  l)er 

bebeutenbeSci^afmollfpinnereiunbr'iBebereiBetretlbcn 
unb  auBerbem  3Jtarmor  unb^orgellanerbe  gemimten. 

®(5jli)fapa§,  ein  etroa§  über  1400  m  f)oI)er  Über- 
gang über  ben  (3d}ipfabalfan  in  ber  3:;ür!ei,  nadj  bcm 

bulgarifc^en  2)orf  (Sc^ipJa  (548  m  ü.  9Ji.)  an  feinem 
(Süoabfall  benannt.  Ser  mit  einer  leiblidjen  ©tra^e 

uerfel)ene  unb  leicht  paffierbare  ̂ ^a^  ift  üon  ̂ ol}er 
Sid^tigfeit  für  ben  SSerfe^r  mie  im  Krieg,  meil  in 

i^m  bie  Strafe  oon  ber  Sionau  l^er  über  ̂ lerana, 
i^oraa^,  «Seirai  mit  ben  (Straften  oon  Süiftfd^it^  über 

Xirnotua  unb  »on  ©diumna  über  ©§!i  Sfdjuma'a 
gujc.mmetiläuft.  ruffifdj^türfif^en  Krieg  1877 
lüurbe  ber  ©.  oon  ben  Siuffen,  aB  fie  2lnfang  äluguft 
au§  3]umelien  oertrieben  mürben  unb  fid;  auf  bie 

^fJorbfeite  be§  Salfanö  jurüd^ogen,  beljauptet  unb 
tafc^  befeftigt.  SSom  21.— 26.  2lug.  oerfud;te  <Su= 
leiman  ̂ >afd;a,  burd;  immer  erneute  Singriffe  bie  nifs 

fifc^e  ©telhing  ju  erftürmen,  tourbe  aber  unter  un-- 

geljeuern  3]erhtfien  oon  beu  bluffen  unter  Slabel^Hj 

gurüdgcfd^lagen.  (Sin  smeiter  Ji^erf ud;  (9.-"17. Sept.) 
mißlang  ebenfalls,  unb  bie  Xürfen  mußten  ficl^  auf 

bie  33eübadjtung  unb  gelegentlid)e  Kanonabe  ber  ruf^ 

fif d)en  ©tellung  befdjriinfen,  bi§  bie  3f{uffen  2lnfang 
Januar  1878  mieber  angriffsmeife  norgingen,  9.^an. 

nad)  l)ef  tigemKampf  bie  ganse  türfifdje  9lrmee  (32,000 

5Jiann)  gefangen  nal}men  nnb  oon  neuem  in  3^ume- 
lien  einbranaen.  ̂ Bgl.  ©darüber,  Ser  <B.  im  ̂ abr 

1877  (33erl.  1881).  " ^^ipofta,  ein  ruffifd^er  mouffierenber  Dbftmein. 
SdjiplJenlicir,  3tabt  im  preuf3.  9^egierung§be3irl; 

Königsberg,  KreiS  ̂ riebtanb,  an  ber  9}?ünbung  ber 
©Uber  in  bie  3nie,  Ijat  ein  9lmt§gerid;t,  bebeutenbe 
SJtül^lraerfe,  Snnbn)irtfct;aft  unb  (i885)  31  60  meift 

epang.  (Sinrooljuer.  "^n  ber  Umgegenb  ̂ a^lreidje Überrefte  beS  altpreuf;ifdjen  .^eibentumS  (Siomooe). 

33gl.  Sinf,  Sie  ©tabt  ©.  (KünigSb.  1874). 

Sdjippcr,  ̂ aioh,  iU)ilolog,\3eb.  19.  :5uli  1842 

3U  ̂^riebrid[)  2Xuguften:@roben  in  Dtbenbnrg  (Kirdj; 
fpiel  3}iibboge),  ftubierte  ju  §eibelberg  unb  Berlin 
S^l^eologie  unb  ̂ ^ilofopljie,  barauf  in  Sonn  neuere 

^^ilologie,  üerroeilte  1868 — 69  in  ̂ ariS,  3fiom  unb 
Sonbon,  mar  barauf  ein  ̂ aljr  lang  in  Djforb  als 
SJcitarbeiter  an  ber  3teubearbeitung  beS  angelftid^fi^ 

fd^en  SBörterbudjS  oon  23oSmortf;  tbätig  unb  er= 
Ijielt  1872  eine  ̂ rofeffur  für  neuere  ©prad^en  an 
ber  IXnioerfität  Königsberg,  üon  mo  er  1877  als 
orbentlid;er  ̂ rofeffor  ber  englifd^en  ̂ ^tlologie  nad; 
SBien  ging.  S5on  feinen  ̂ eröffentlid^ungen  nennen 
mir:  »De  versii  Marlovii«  (Sonn  1867);  »(Snglifd^e 

Slle^iuSlegenben«  (©trap.1877);  »©nglifc^eDJietrit' ; 
(Sonn  1881-89,  2  Sbe.)  unb  »Sßilliam  Sunbar, 
fein  Seben  unb  feine  (Scbid^te«  (Serl.  1884). 

i^djir  Mi,  ©mir  oon  2lfgl)aniftan,  geb.  1825,  ©oljn 
Soft  2)2ol^ammebS,  gelangte  nad^  beffenS^ob  (9.^unx 

1863)  auf  ben  SLI^ron,  meldten  il)m  nier  Srüber  ftrei« 
tig  mad^ten;  erft  1869  gelangtes  il)m,  btefelben 
befiegen.  33on  (Snglanb,  als  beffen  ̂ reunb  er  fidj 
1869  in  bem  Surbar  oonUmballa  er!lärt  l^atte,  naljm 

©.  bie  üertragSmä^ige  IXnterftü^ung  in  @elb  unb 
SBaffen  an,  fud^te  aber  feine  llntert^anen  mä^renb 
beS  ruffifd^s  türfif djen  Kriegs  im  ̂ ^ebruar  1877  gnm 
3ieligionSfrieg  ber  SUtoljammebaner  gegen  Sritifdj- 
l^nbien  gu  führen,  um  früher  afgl}anifd()e,  je^t  eng= 
lifd^e  ̂ rooingen  wieberäugeroinnen,  mu^te  ben  ̂ lan 

jebod^  raegen  Unge^orfamS  ber  afgbanifcpenStämme 
aufgeben  unb  oerlor  bieenglifdjelXnterftü^ung.  Sar^ 

auf  empfing  er  23.  ̂ uli  1878  eine  ruffifd;e  (äefanbt= 
fc^aft  unter  (Sjeneral  ©toljetom,  oermeigerte  aber  bie 
Slufnaljmc  einer  englifd;en  (^efanbtfd;aft,  morauf  bie 

cnglifdinnbifd^en  Gruppen  21. 3^00. 1878  bie  (SJrenae 
oon  2lfg|aniftan  überfd)ritten.  3tlS  biefelben  fieg: 
reid)  Dorrüdten,  flüd;tete  er,  bie  3ftegierung  feinem 
©of)n  ̂ ahih  dljan  übertragenb,  im  Segember  im 
©efolge  ber  ruffifd}en  (SJefanbtfdjaft  nac^  Surüftan, 

mo  er"  21.  g^ebr.  1879  ftarb. 
Bä}lxan,  frül^erer  9lame  beS  diio  SSolta  (f.  b.). 

•S^iraj  (»Söroenbaud^«),  .'pauptftabt  ber  perf.  '^rö- 

oinj  ̂ yarS,  in  einem  reijenben,  Don  f'al)len  Kaltber- 
gen umfdjloffenen  3::ijal  1450  m  ü.  an  einer  ber 

Öanpt^anbelSftrafjen  ?ßerfienS  (Si^e^eran^SSpaEian-' 

'^^ufd^ir)  gelegen,  pat  eine  ̂ itabelle,  einen  üon  Kerim 
ßl)an  erbauten,  je^t  fei^r  oerfaHenen  ̂ alaft,  üiele 

3Jiofd;een,  ©d^ulen,  Saäare,Karamanferaien  unb  Sau- 
ber, ^yabrifen  für  SEollmaren  (früher  oiel  bebeuten^ 

ber),  ©eife,  Siöpfer*  unb  ©laS^efd^trre,  ©d)mel3= 
maren,  Siofenmaffer  Jc,  §anbel  mtt  biefen  ̂ Jcibrifaten 
unb  30,000  (ginra.  Sie  ©trafen  ber  ©tabt  finb  je^t 

fdjmul^ig,  eng  unb  uneben,  bie  ©ebäube  unb  ©tabt: 
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mauern  üerfaffen,  bie  Berüf)mten  ©arten  uerrailbert, 
bie  ©c^Iöffer  ber  Untgegenb  oernatfjläffigt.  ©.  ift  ber 
@e6urt§ort  ber  ̂ I)icf)ter  .pafi§  unb  ©aabi,  bercn  (^rä; 
der  fic^  in  ber  9f?ä^e  6eftnben.  ̂ miQ,e  93iei(en  baoon 
entfernt  finb  bie  Ruinen  be§  alten  ̂ er^epoli^.  Sie 
Umgec^enb  oon  ©.  ift  berühmt  burd^  i^re  ?Kofen  unb 
if)ren  3Bein,  ber  im  cjanjen  Orient  fe^r  gefc^ä^t  rairb. 

<B.  war  nad^  bem  ©tur^  ber  ©affaniben  ba§  ̂ elb- 

unb  §oftager  ber  Kalifen  in  ber  a)Utte  be§  7.  ̂atn*^. 
unb  6tüf)te  Oefonberö  unterSfd^engi§:(Ef)an  unb  feinen 
5Wacf)folgern  oI§  3)Httetpunft  be§  perfifd^en  Sebens 
unb  ©i^  ber  fünfte  unb  3S>iffenfcI)aften.  C?nbe  be§ 

14.  ̂ ff^rl).  rcurbe  e§  von  %'muv  erobert  unb  oerlor fd^on  bama(§  üiet  von  feiner  33ebeutung.  9lm  25. 
3uni  1824  litt  e§  buvcö  ein  ©rbbeben  fetjr  bebeutenb, 
nod^  me^r  aber  21.  unb  22.  2lpril  1853  unb  1.  unb 
3.  9)Zai  b.  wobei  e§  faft  gerftört  lourbe  unb  gegen 
10,000  SQienfc^en  umfamen. 

«S^irc,  ber  3(bfluj3  be§  9f?paffafee§  in  Cftafrifa, 
burd^flie^t  ben  Heinen  fumpfigen  ̂ amalombirefee, 
tritt  in  ba§  bergige  öod^Ianb  ber  9Jlanganbfd^a  unb 
fällt  nad^  einem  meiftfübrid^en  Saufe  oonetroa 600 km 

iinf§  in  ben  ©ambefi.  Sßegen  5at)trei(^er  ©trom= 
fd^neUen  (Slturcbifon^^atarafte)  ift  er  in  feinem  obern 

Sauf  nid^t  fd)iffbar,  93gl.  '^ndjanan,  The  Shire 
Hig-hlands  (Sonb.  1885). 

®  ii^ir0t8malllf ,  ©tabt  in  ber  f äc^f .  Greils  unb  9lmt§= 
bouptmannfc^aft  ̂ au^en,  in  gebirgiger  ©egenb  an 

ber  ©pree  unb  ber  Sinie  33ifc^ofän)erba;3iito^t  ̂ ^i" 
©ädE)fifd^en  Qtaat§>bai}n,  \)at  eine  frf)öne  fatl^.  .S^ird^e, 

ein  ©dfjlof),  ein  2tmt§gerid|t,  ̂ of.^fd^leiferei,  33leidf)er 

rei,  ̂ -abrifation  oon  fünftlidjen  33lumen,  med^anifcl^e 
Sßeberei,  ©trumpfrairferei  unb  (is^ö)  2794  meift 

fat^.  (Siniüo^ner.  —  ©.  gehörte  früher  gu  Sö^men 
(©nffpoe  in  ©adf)fen)  unb  mürbe  erft  4,  ̂ nli  1845 
von  Dfterreid^  an  ©ad^fen  abgetreten. 

®i^ir^amoolöt^(»©tufenlieb«),bei  ben^ebräern 
bie  15  Sieöer  üom  120.— 134.  ̂ ^fafm,  wof)i  megen 
ber  poetifrf;en  33auart,  meldte  bie  SBörter  ftufenmeife 

fortfd^reiten  läBt,  fo  genannt.  Db  ©.  Sßallfafjrtsj 
pfalmen  finb,  ift  nid^t  entfd^ieben. 

^a^ix  i  ̂urfdjii)  (perf.,  »©onne  unb  Sürae  ),  ba§ 
JJationalmappen  ^erften^;  aud^  S^ame  einc§  perfi: 
fd^en  Drbeng,  ber  unter  ber  Siegierung  be§  je^igen 
§errfcfier§  gegrünbet  mürbe  (mit  fünf  Staffen)  unb 
oorjug^meife  3luölänbern  Derlie^en  mirb. 

Srfjirm  (Umbella),  f.  Slütenftanö,  ©.  80. 

«SiiirmBüii^fc,  f.  iarra^büc^fen. 

Sdjivmctf ,  ©tabt  unb  ̂ antonSbauptort  im  beut-- 
fc^en  ̂ e^irf  Unterelfa^,  toiö  9JJoIs^eim,  an  ber 

33reufc^  unb  ber  ̂ iienha^n  ©traftburg.-9]otbau,  ^at 

eine  fatb.  ̂ ird^e,  ein  2lmt§gerid^t,  ein'öaupt^ottamt, med^anifd^e  ©pinnerei  unb  Söeberei,  §ol5f)anbel  unb 
(1885)  1318  meift  fat^.  ©inroobner. 

Si^irmcr,  l)  2ßilf)elm.  9Jtaler,  geb.  6.  Mai  1802 
ju  Berlin,  begann  feine  Saufbabn  al§  331umenmaler 
unb  ©d^üler  ;Cölfer§  unb  raarb  bei  ber  föniglid^en 

^^orjeUanmanufaftur  befd)äftigt.  Sieg  3?erbältni§ 
löfte  er  1823,  roibmete  ftd^  bann  ber  Sanbfdiaft^- 

materei,  oerroeilte  1827—31  in  Italien  unb  lief;  fid) 
nad^  ber  5iüdfef)r  in  Berlin  nieber,  rao  er  1839  Seb= 
rer  berSanbfd^aftSmnrerei  an  ber  2tfabemie  unb  1843 
^rofeffor  mürbe.  ®r  ftarb  8.  ̂ uni  1866  in  9?pon  am 
(i^5enfer  ©ee  auf  ber  .?)eimfel^r  üon  einer  Steife  nad) 
Italien.  ®r  bel)nnbelte  üoräugömeife  bie  füblid)e, 

namentüdE)  bie  italienifd^e,  ̂ 'iatur;  befonber§  mu§te 
er  burd)  2uft=  unb  Sid^tmirlungen  eine  feine,  poetifd^e 
©timmung  bernorsurufen.  hieben  Öfgemälben  (Xaf= 
foö  §au^>  in  ©orrento,  italienifc^er  ̂ arf  unb  ©tranb 
bei  y^eapel,  in  ber  33erliner  yiationalgalevie)  l^at  er 

aud;  monumentafe  Sanbfd^aftgbilber  an  ben^öänben 

be§  ägtjptifcben  §of§  unb  be§  griec^ifc^en  ©aa[§  im 
bleuen  9Kufeum  gu  33erlin,  3. 58.  bie  ̂ pramiben  Don 

9[)lemp^i§,  bie  Slnfic^ten  be§  2(poIfontempe[§  bei  ̂ f)i-- 
galia  unb  beg  2tt^enetempe(g  auf  ̂ gina,  in  ©tereo-- 
c^romie  auögefübrt. 

2)  Sodann  SBil^etm,  Wer.  geb.  5.  ©ept.  1807 
3U  Sülic^,  befuc^te  feit  1826  bie  Stfabemie  ju  Süffel- 

borf unb  mürbe  1827  ©c^ü(er  ©d)aboro§,  bilbete  fid) 
aber  unter  bem  ®influ^  Seffingg  jum  Sanbfcbaftä* 

maCer  au§.  ©eit  1834  §ilf§le^rer  unb  feit  1839 
tofeffor  an  ber  2lfabemie  su  Süffelborf,  mar  er  e§ 
neben  Seffing  bauptfäcblicb,  ber  bie  Süffelborfer 
Sanbfc^afterfc^ute  begrünbete.  Sa§  Stefultat  einer 
üon  i^m  1838  nacb  ber  3^ormanbie  unternommenen 
Dieife  mar  ba§  33er[affen  ber  üon  ibm  guerft  einge- 
fd)lagenen,  me^r  auf  bie  3eic^nung  ©eroic^t  legenben 
9iid)tung.  Siefe  Steife  fübrte  i^n  sur  Betonung  ber 

^•arbe  imb  ̂ onmirfung,  rcie  bie  Sßerfe:  .öerbfilanb^ 
f^aft,  ba§  SBetterl^orn,  bie  Jungfrau  in  ber  ©d^rceij, 
bie  33ergftraße  bartbun,  S^on  feiner  1840  angetreten 
nen  itaüenifcben  Steife  batiert  ein  neuer  Umfcbraung, 
ber  i^n  fdjUe^Iic^  jur  ftilifierten  Sticbtung  führte,  ©r 

blieb  »ftetg  in  ben  ©renj^en  ber  natürlid)en  Unbefan-- 
genljeit ,  bod^  mufjte  er  bie  burd^  bie  Statur  fetbft  ges 
botenen  ©tilformen  in  i^rer  d^arafteriftifd^en  33e= 
ftimmt^eit  aufjufaffen  unb  in  i^rerinnerlid^enSGßa^r; 

f)eit  mieberjugeben.  3"foinmengefe^t  ou^  ben  ©e* 
genben  Seutfditanbg,  ber  9iormanbie,  ber  ©d^roeij 
unb  3talien§,  l^at  fid^  in  feiner  ©eele  gleic^fam  eine 

neue  Statur  geboren,  bie  i^m  allein- eigen  ift.  ©eine 
legten  33ilber  gehören  nic|t  me^r  einer  beftimmten 

(55egenb  an,  fie  finb  ber  allgemeine  2lu§brudf  für 
©timmungen  ober  ©ebanfen;  er  ftrebt  barin  nad) 
einem  gemiffenft)mbolifd^en33auber^cmpofition,  bie 
meift  munberbar  fc^ön  unb  grofiift.«  $ßon  feinen  etma 
300  Ölgemälben  finb  bie  ̂ eroorragenbften :  ©rotte  ber 
(Sgeria,  im  ftäbtifd^enSOtufeum  juSeipsig;  italienifd^e 

Sanbfcbaftmit'i)]itgern,inber2ltabemie3uSüffelborf; 
©d)mei3erlanbfcbaft,im9Jtufeum3u(£§riftiania.©eine 
Öauptmerfe  entftanben  in  ben  legten  ̂ ^^^r^n  feinet 

Sebent:  bie  biblifd^en  Sanbfc^aften  in  26  ̂ oj^lejeic^- 
nungen  (1855—56);  oier  33ilber  jur  @efd)i^te  be§ 
bnrmlierügen  ©amariterg  (1856—57,  ̂ unftl^arie,_3u 
Äarläru^e)  unb  bie  ©efcbic^te  3lbra^amg  in  12  Öl^ 

gemälben  (1859-62,  berliner  Stationalgalerie).  1853 
äum  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ unftfd^ule  3U  itarl§rul)e  er= 
nannt,  bracl^te  er  biefelbe  in  furjem  ju  gebeiblid;em 
3Xuffc^mung.  @r  ftarb  11.  ©ept.  1863  bafetbft. 

®i^irm|)almc,  f.  Corypha. 

«S^irmjjflanjcn,  f.  v.  ro.  Umbelliferen. 
8d)irmqiiaUcn,  f.  SJtebufen. 
Sdjirmfö^Iog  (©c^irmfcblagbetrieb),  forft* 

lid^er  SserjüngungSbetrieb,  bei  raetd^em  bie  ̂ Begrün; 
bung  eine§  ̂ oljbeftanbe^  burd^  %nbau  (©aat  ober 
^flanjung)  unter  bem  fd^ü^enbcn  ©d^irm  eine§  äU 
tern  ̂ eftanbe§  bemirft  mirb.  @r  unterf (Reibet  fid; 

00m  ©amenfd^  lagbetrieb  baburd),  ba^  bei  bem 

le^tern  üon  bem  abfallenben  ober  abfliegenben  ©as 
men  ber  alten  33äume  (SJtutterbäume)  bie  sBegrün* 
bung  besi  jungen  33eftanbe§  erroartet  mirb,  rcä^renb 
beim  ©.  bieg  nicf)t  ber  ̂ all  ift.  Seiben  SSerjüngungS* 
arten  gemeinfam  ift  in  ber  Stegel  ber  ©cbu^,  meld)en 
ber  alte  Seftanb  ben  jungen,  garten  ̂ flangen  ge^ 

rcä^rt.  >]üm  ©.  eignen  ficb  alg  ©d)u^l)öl5er  befon= 
ber§  bie  ̂ otsarten  mit  lichter  ̂ Begrünung:  ©idje, 

Sirfe,  Äiefer,  Särcbe.  2lngeit)enbet  mirb  ber  ©.  be* 

fonberg  jur  33egrünbung  üon  Suchen-  unb  2;annens 
beftänben,  raeil  biefe  ̂ otjarten  gegen  ̂ roft  unb 
Sürve  in  ber  ̂ ugenb  befonbevä  empfinblid^  finb. 



I  
(S($inni:)Oöt 

I       <S^irmbOflt,  f.  v.  w.  (Sc^ii^^err,  ̂ ^irc^enoogt  (f.  b.). 
i  ̂ t^tronfiolen,  ein  von  ̂ otanitt  öefrf)ne6ener  mon= 

(5olifc^er3Solföftammim§uangJ)otJ)al6ei(Santfd^uan, 

iüel(i)er  eine  5Jlifct)j'|)rad;e  nu^  a}?ongolifcl^,  ©Jiinefifct) I  unb  Siungufifci^  fprid^t.  S)ie  Mänmv  tragen  fid^  roie 
bie  ßJ)inejen,  bie  grauen  Jiaben  eine  fettfame,  i^nen 
eigentümlid)e  ̂ racf)t.  ®ie  ©.  treiben  l^auptfäi^lic^ 
3täer:  unb  ©artenbau  unb  fcf)ite  i^re  ̂ inber  vitU 
fnc^  in  bubb§iftifd;e  5^Ibfter,  raoburcl^  eine^laffeoon 
bubb^i[tifd;en  Sama§  unter  ifinen  entftanben  ift. 

(S dj irren,  Äarl  etiriftian  ©erJiarb,  ̂ iftorifer, 

geb.  20.  9toö.  1826  5U  9Jiga,  ftubierte  1844—48  in 
SDorpat,  fiabilitierte  fid^  1856  bafetbft  unb  rcarb  1858 

^rofeffor  ber  ©efct)ic^te.  ©eit  1863  na^m  er  im  »2)or= 
pater  ̂ ^agebtatt«  ben  i^ampf  für  bie  beutfcl^eu  San= 

beöredjte "gegen  bie  9iuffifi§ierung  auf,  warb  im  ̂ uni 1869  loegen  feiner  »i^iolänbifc^en  2lntn)ort«  (Seip^. 
1869)  oon  ber  ruffifc^en  9iegierung  abgefegt,  fiebelte 

nad)  2)eutfd)(anb  über  unb  raarb  1874  '^ßcofeffor  in 
5liel.  @rfd;rieb:  »3orbane§  unb  S^affiobor«  (1858); 
»Queffen  jur  ©efd)ic§te  be§Untergang§  liülänbifc^er 

©elbftänbigfeit«  (9leoal  1861—81,  8  33be.;  »toe 
Duellen«,  baf.  1883  -  86,  $?b.  1-3);  »®ie  Slejeffe 

berliülänbifd)en  Sanbtage  1681— 1711«  (2)orp.l865'); »^ie  5lapitutationen  ber  liDlänbifc^en  3iitter=  unb 

'     Sanbfdjaft«  (baf.  1865);  »33eiträge  jurJ^ritif  älterer 
t)olfteinifd)er  ©efd)id^tgquellen«  {^kl  1876)  u.  a. 

<2iI)irrmo(^cr,  griebric^  äöil^elm,  @efc^id;t= 
,     fd^reiber,  geb.  28.  Stpril  1824  gu  2)an3ig,  ftubierte  in 

I  93erlin  unb  33onn  ̂ ijilofop^ie  unb  @efct)id^te,  mar 

1849— 54§ilf§lel)rer  amg-riebridj^werberfdjen  (5)t)m= 
nafium  3U  SSerlin ,  banad^  ̂ rofeffor  ber  ̂efc()tdf)te 

j     an  ber  9<itterafabemie  ju  Siegni^  unb  mürbe  1866 

'  in  gleicher  ®igenfdjaft  an  bie  Uniüerfität  9^of^od  be- 
rufen. @r  fd^rieb:  »^aifer  ̂ ^riebrid^  II.«  ((Dötting. 

1859—65,  4  Öbe.),  »Sie  te|ten  §of)enftaufen«  (baf 
1871),  »3Ubert  von  ̂ offemünfter ,  genannt  ber 
23öl)me«  (SBeim.  1871),  »Sie  @ntfte^ung  be§  5^ur= 
fürftenfoIIegiumS«  (33ert.l873),  »9ot)ann3lIbred;tI., 
§er3og  von  9)tedlenburg«  (Sjiöm.  1885,  2  %k.), 
»@efd)id)te  oon  (Spanien«  (öJot^a  1881  ff.)  unb  gab 
l^erau^:  »UrfunbenbudE)  ber  ©tabt  Siegni^«  (Siegn. 
1866),  »Seiträge  jur  ©efc^ic^te  a)iedlenburg§,  cor; 
nebmlic^iml3.3a^rt)unbert«(9ioft.  1872-75, 233be.), 
»33riefe  unb  2lften  gur  @efd[)id)te  be§  9^eIigion§ge= 
fpräd)§  5U  SJiarburg  1529  unb  beg  0Jeid)§tag§  5U 

3(ug§burg  1530x  ((^otba  1876).  • 
(©t^irrmcificr,  bie  im  ejelbmebel^rang  ftefienben 

Unteroffiziere  bei  ben  ̂ £rainbepot§,  bie  mit  ber  SSer- 
maltung  be§  3}(aterial§  beauftragt  finb. 

®d)irtinfl  (engl,  shirting-,  uon  shirt,  §emb),  öem: 
benjeug  au§  S3aummoI(garn  ber  geinl^eitönummern 

12—60,  mäBig  bid^t  gemebt. 
<Sii;trn)a,  ©ee  im  füböftlidjen  2lfrifa,  gmifd^en  15 

unb  15*'35'  nörbl.Sr.,  füböftlid)  oom^igaffafee,  etraa 
600  m  ü.  9)1.  ©er  ©ee,  meldjer  1859  oon  :^iDingftone 
entbedt  mürbe,  ift  von  ̂ apr)ru§ftauben  umbänjt 
unb  oon  9iilpferben  unb  J^rofobilen  bemo^nt.  ©r  ift 
befonber§  im  meftUdjen  Xeil  fe^r  feid)t,  fein  Sßaffer 

fd)road^  falsig;  er  entplt  metjrere  "^n^ln  unb  em? 
pfängt  üon  ©üben  l)er  ben  ̂ alombme,  fleinere  3"= 
flüffe  im  ©3B.,  9Jäß.  unb  im  D.,  mo  ̂ ö^enjüge  btc^t 

an  bie  Ufer  herantreten,  ̂ m  SB.  begrenjen  bie 
!alaberge  mit  bem  2130  m  ̂ oEien  ̂ i-^mba  ben  ©ee, 

im  91.  trennt  ibn  ein  breiter,  niebriger  §ö^en;^ug  oon 

ben  Üuellfümpfen  be§  Subfd^enbe/ber,  mie  0'9ieiÜ§ 
Sieife  1883—84  nad^geraiefen  t)at,  nid^t  im  ©.  feinen 
Urfprung  nimmt  unb  l^ödjftens  bei  auönabmgroeife 
l)ot)em  SBafferftanb  burdj  bie  nörblic§en3uflüffe  be^; 
fclben  mit  i^m  in  SSerbinbung  tritt. 

—  Sc^feubil.  491 

I  (St^irttJOtt  (ba§  2llbania  ber  2llten),  frütjer  ruff. 
^roüin^  in  ̂ aufafien,  gebitbet  au§  ben  1813  von  ben 
$erfern  gmifc^en  bem  ̂ afpifcftcn  9Jleer,  bem  ̂ ur  unb 
ben  3lu§läufern  be§Äaufafu2i  abgetretenen  ©ebieten, 

je^t  •pauptbeftanbteil  be§  ©ouoernement§  33afu. 

'«SdjiritJittiit,  ©tabt  im  preu^.  Siegierung^bejirf 
©um binnen,  tei§  ̂ ittf aUen,  am  ©influ^  bes  gluf  = 

f  e§  ©.  in  bie  ©d)efc^uppe,  ber  polniid^en ©tabt  2öla= 
biölaroora  gegenüber,  l^at  eine  gotifc^e  eoang.  5^ircl^e, 
eine  Sieid^gbanfnebenftelle  unb  (i885)  1298  @inm.  ©., 
bie  öftlic^fte  ©tabt  beg  2)eutfc§en  9teic^§,  raarb  1724 
üon  ̂ riebrid^  äßilbelm  I.  gegrünbet. 

S^tfdjf 010 ;  Slleganber  ©emenoroitfd^,  ruff. 
2lbmiral,  geb.  1754,  machte  alö  ©eeoffisier  üerfd^ie^ 
bene  Steifen,  mürbe  1812  ©taatSfcfretär,  üerf a^te 

in  biefer  ©tettung  bi§  1814  üiele  fpäter  oon  il^m  ge? 
fammelte  (^eter^b.  1816),  gut  ftilifierte  unb  oon 
einem  bolzen  patriotifd^en  ©c|raung  befeelte  2lufrufe, 
9JJanifefte,  Ufafe  unb  3ieffripte,  raarb  1816  ̂ räjibent 
ber  2lfabemie  ber  ruffifdjen  ©prad^e,  1820  SRitglieb 

be§  Dfteid)§rat§  unb  1824  ̂ O'iinifter  be§  öffentlid^en 
UnterridE)t§  fomie  ©eneralbireftor  ber  geiftlidE)ett  Sln^ 

gelegen^eiten  aller  nid)tgried^if  dpen  Äonf  effionen  dln'^- 
lanbg;  ]tarb  im  2lprill841.  ©eine  jafjtreid^en  ©d^rif- 
ten  über  ©eemefen  unb  ruffifdje  ©prad^e  erfd;ienen 

al§>  »©efammelte  2Berfe«  (^et^rgb.  1826-39, 17Sbe.), 
feine  9Jlemoiren  unb  Sriefmec^fel  mürben  l^erauSge^ 
geben  üontiffelero  unb  ©amarin  (^-öerl.  1870,2  33be.). 

@»f)i§Jira,  ©tabt,  f.  ©tiigbra. 

<Sdji3wa  (gried).),  3:;rennung,  befonberS  5^ird}en-- 
fpattung,  b.  I^.  berjenige  ̂ uftönb  ber  fatlpolifc^en 

Ä'ird^e,  mo  infolge  ber  Sßa^l  meljrerer ^üpfte  bie  oberfte 
£ird)engemalt  getrennt  unb  fomit  bie  ©in^eit  ber 

i^ird^e  aufgef)oben  ift,  3.33.  ba§  gro^e  ©.  üon  1378— 
1417.  ©d^iömatifer,  2lnl)änger  einer  burd)  ein  ©. 

I^eroorgerufenen  9ieligionöpartei.  —  ̂ n  ber  SJiufif 
^ei^t  ©.  ber  fleinfte  bei  ber  matl^ematifd^en  XonbZ' 
ftimmung  in  33etrad;t  fommenbe  äöert,  ber  be§  ̂ n* 
teroallg  c:iiis  (=32,805:32,768). 

Sj^itomir,  ©tabt,  f.  ©bitomir. 
S^iuelbein  (©d^iefelbein),  toi^ftabt  im  preufi. 

S^egierunggbejirf  Ä^ö^lin,  an  ber  S^ega  unb  an  ber 

Sinie  ©targarb  in  ̂ ommern-^oppot  ber  ̂ reuBif d^en 
Btaat§ibal)n,  ijat  eine  enang.  lird)e,  eine  ©t)nagoge, 

ein  alte§  ©d;lo^  (oormalg  Siefibenj  eineS  ̂ o^^i"' 
niterfomturg),  eine  Sanbmirtfcbaft^f^ule,  einÄtg^ 
gerid^t,  ein  ̂ auptfteueramt,  ein  äBarenbepot  ber 
3ieid;§banf,  SBollmarenfabrifation,  Samaftmeberei, 

®ad)pappefabrifation,  S)ampfmal)ls  unb  ©d^neibe* 
müblen  unb  (1885)  5784  meift  eüang.  ®inmo{)ner. 

®(^iH)a  (^ebr.,  »fieben«),  Segeid^nung  ber  nad; 
ber  a3eerbigung  eintretenben  fieben  Strauertage  bei 

ben  3§raeliten. 
(S^ijäacccii,  gamilie  ber  ̂ ^arne  (f.  b.,  ©.  54). 
Schizocarpia,  ©paltfrü^te,  f.  grud^t,  ©.  755. 

® ̂ ijomlicetcn  (© p a 1 1 p i  1 5  e),  f .  ̂  i  Ij  e  (I),  ©. 68. 
Schizonöiira,  f.  Slattläufe. 

<B^nüpWtn,  f.  ̂ilje  (I),  ©.  68. 
SchJ^,,  £)ei  naturmiffenfd^aftl.  Flamen  aibfürjung 

für  '^xan^  v.  ̂ aula  ©diranf,  geb.  1747  gu  33arn= bacb  in  Samern,  geft.  1835  in  9Ründ^en  al§  33orftef)er 
beg  botanifd^en  @arten§.  33otanif  unb  Zoologie. 

8t^f eui)i$,  ©tabt  im  preu^.  ä^egierungebegirf  unb 
^rei§  9Jierfeburg,  an  ber  ©Ifter  unb  berSinieSeipjig; 
9){agbeburg=3ßittenbergeber^reu|ifd^en©taat§ba^n, 
130  m  ü.  W.,  I^at  ein  3tmt§geric^t,  eine  Dberförfterei, 
gabrifation  oon  SJJalj,  lanbmirtfd^aftlid^en  SKafc^i- 

nen,Srabtfeilba^nen,  ©teinfoblenteerprobuften,  ^a-- 
pierrcaren,  3iöf)renbampffeffeln,  §ol3,^ement,  ©eife, 
äßagen  unb  (1883)  4592  meift  eoang.  (Simoobner.  3» 
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bem  Qttgi-en3enbenSorf2lUf  djerbi^  etnegroBe^ro-- 
uini^ialirrenanftalt  (mit  ̂ aütl{onft)ftem). 

<®(l^f  ölen,  ©tobt  impreuB.9tegierung§be3ir!93Zer]*e; inwQ,  l^xcw  SBei^enfel^,  fiat  (18S5)  1851  ©inw. 

V,  Sc  iLf  bei  naturrotffenfc^aftl.  3iJamen  iHbfür^ 
^ung  für  Grnft      t).  ©(^Iotf}eim,  geb.  1765  311  211^ 
ineröf)au[en  in  3:;^itringen,  geft.  1832  in  C^!)ot^a. 
läontotog. 

8(|lobreitbovf/ 1)  Gruft  Sßitfjelm  üon,  preu^. 

Staatsmann,  geb.  4.  g'^br.  1719  au§  einem  in  ̂ reu- 

^ifd)-'<Scl^Ieften'begüterten  3tbet§gefci^(ed)t,  roarb  Don 
'^riebrid)  b.  ©r.  3um  ̂ isepräfibenten  ber  i^rieg§= 
unb  2)omänenfammer  in  (Stettin,  bann  3nm  Söirf; 

"id^en  ©efjeimen  9tat,  ©taatg;  unb  S^riegöminifter 
ernannt  unb  uuttenbete  aB  birigierenber  9}Jinifter 
Don  ©cl^lefien  feit  1755  nacf;  feineg  i^önig§  eigner 

i>(nerfennung  burcf)  mufter^af  te  2>erit)altung  ba§  3ßerf 
Der  friegerif^en  Eroberung  biefeS  @ebietö  frieblid); 
ftarb  13.  ̂ ej.  1769. 

2)  ©uftau,  (ijraf  uon,  ©oljn  be§  uorigen,  geb. 
22.  9)iär3  1750  gu  «Stettin,  ftubierte  in  öalle  unb 

^^ranffurt  a.  D.,  bereifte  'amn  Seutfc^tanb,  ̂ yranf: 
reic^  unb  (gnglanb  unb  lieB  fic^  nad;  bem  33eginn  ber 

rKeoolution  in  ̂ ari§  nieber,  mo  ifjm  feine  2Bo{)(t§ä= 
tigfeit  xmb  feine  ausgebreiteten  Äenntniffe  altgemeine 
3(d^tung  i)erfd;afften.  ^reunb  ber  ©ironbiften 
1793  in  bereu  %<x\l  üerroidelt,  entging  er  nur  burd^ 

einen  3ufaU  ber  ©uiWotiue  unb  ertjiett  burd;  iHobeS-- 
pierreS  Sturj  bie  %xt\\)di  mieber.  S^iapoleon  I.  lie^ 
itju  tro|bem,  ba^  fid^  ©.  ungefdjeut  unb  offen  gegen 
i^n  auSfprad),  alS  einen  unfc^äbUd)en  Sonberting 
unbetäftigt;  bod)  mürbe  er,  at§  er  1813  3u  t^ätiger 

Xtiim\)mz  am  SefreiungSfrieg  fic^  nac^  ̂ reu^en  be-- 
geben  moKte,  burd)  Serroeigerung  feiner  ̂ äffe  in 

:)3ariS  gurüdgetjatten.  Sie  testen  ge^u  ̂ a^re  feineS 
Gebens  öerlie^  er  fein  3ii^^t«ßv  foft  niemals;  er  lebte 

nur  feinen  '^\)^^n  unb  befd)äftigte  fid;  üorsüglid)  mit 
(i:rfinbung  einer  Spracl^mafd)ine,  bie  üoUfommen  bie 
menfc^tid)e  Stimme  nad)ar)men  foUte.  @r  ftarb  22. 

')(ug.  1824  in  ̂ ariS.  Surd)  fein  bereits  1785  errid;- 
teteS  2:eftameut  ijatte  S.  einen  mefentlid^en  %tx{  fei-- 
tieS@runboermi)geuS  füreinefd^tefifdieSd^uIftiftung 

auSgefe^t,  auS  ber  metjrere  äöaifen^äufer  unb  Se^ 
minare  für  .^atf)olifen  unb  ̂ roteftauten  f)erüorgiu= 
gen.  ©r  l^atte  rcefentlidjen  Stnteil  an  ber  Schrift  fei; 

iieS  ̂ -reunbeS  %.  ̂ieic^arb  :  »^onaparte  unb  baS 
fransöfifd^e  ̂ ol!  unter  feinem  J^oufulat«  (1804). 

<Si^Iad)t  (franj.  Bataille),  ber  5^ampf  gmifc^en  2lr; 
meen  ober  großen  ̂ ^ruppenmaffen  jur Herbeiführung 
einer  ©ntfc^eibung,  fei  eS  beS  gauäeu  Kriegs  ober 

für  einen  9lbfd()nitt  beSfelben  unb  für  einen  eingel^ 
neu ÄriegSf d^aupla^.  ©ine ^ufallSfc^fadji entfielt, 
menn  ̂ ewe  unvermutet  im  2Xnmarfd^  aneinanber 
geraten  (Speidjern,  9JJarS  ia  Sour),  n)ä()reub  man 
bei  ber  beabfic^tigten  ober  rangierten  S.  bie  2tn= 

niarfdjtinie  unb  bes.  ̂ ituffteüuug  beS  (SJegnerS 
tennt  unb  barauff)in  bie  33efef)(e  3ur  S.  im  uorauS 

3u  geben  oermag  (^öniggräl^,  Sebau,  St.^Dueutiu). 
über  ben  ©ntmidehingSgang  ber  S.  ogl.  @efed;t 

unb  ̂ 5^ed;tart.  Solange  oerl^ättniSmä^ig  fd;mad}c 
Öeere  fid)  gegenüberftanben,  mar  bie  S.  uon  6iner 

Stelle  auS  gü  leiten.  Seit  aber  bie  2;aftif'  ber  grö^ 
|ern  felbftänbigen  S^ruppenoerbäube  auftaut  unb  bie 
Äeere  an  3af|l  ftetig  muc^feu,  mürbe  auS  ber  S.  eine 
iRei^e  eingelner  ©efed^te  biefer  SSerbänbe  in  oft  mei= 
lenn)eiter2luSbehnung,  bienurbergemeinfame^med 
unb  ber  leitenbe  SBille  beS  Dberfelbl^errn  ju  bem 
(fangen  einer  S.  gu^ammeufa^te.  2)ie  blutige  S.  bei 
(^raoelotte  =  St.  ̂ ßrioat  18.  9(ug.  1870  fe^te  fid)  in 
biefer  2ßeife  auS  meljreren  räumlidj  unb  geitlid)  ge= 

Sd)(acT;tcn. 

trennten  Giu3clgefedjten  3ufammen/  mie  bieS  bei  ber 
^emegung  fo  großer  .^eeresmaffen  (bie  beutfdie  2(r; 
mee  gäljlte  240,000  ?[)^ann)  nic^t  anberS  fein  fouutc, 

namentlich  meun  bie  3(rmee  tine  g-rontfdiraeufuug 
auszuführen  l)at,  mie  eS  l)ier  gefd)el)en  mu^te.  2)ie 

(Sinroirfuug  beS  '^^elb^errn  auf  bie  Unterabteilungen 
beS§eerS  gerabe  raäl)renb  berS.  ift  faum  nod;  ma^r- 
neljmbar,  unb  feine  2;f)ätigfeit  äußert  fid^  neben 
Beobachtung  beS  SSerlaufS  ber  ©ingelgefed^te  nur  in 
3]eriüenbung  ber  nodj  oerfügbaren  Steferoen,  raähj 

renb  für  baS  erfolgreiche  ';3n^^"'^"'5ß^'*9^^^^f^^i  ̂ '^^ anbern  2lbteilungen  h«wptf(ich^^^  "^urd;  eine  gute 
S d)  l a chtorb nun g,  b.  h-  ©inteilimg  ber  Sl^ruppen, 

unb  bie  oor  33eginn"beS  Stampf eS  gu  erlaffenbe  S)iS; pofition  5ur  S.  gu  forgen  ift.  "«ch  ber  Sage,  in 
raeld^er  bie  öegner  sufammenfto^en,  fpricht  man 

x)on3(ngriffS;,  ̂ erteibigungS;  ober^tentontre: 

f  ch  lad;t,  nad^  ber  9fiichtung,  unter  ber  fich  beibe  2^eite 

treffen,  unterfd^eibet  man  bie  ̂ ^^''ontal*  ober  ̂ aral- 
lelfchlacht  üon  benen,  mo  ber  öauptangriff  fid;  um^ 
faffenb  gegen  einen  ober  beibe  ̂ lüget  (5^öniggrä^, 
C^raoetotte)  menbet.  ̂ gl.  auS  ber  neuern  Sitteratur : 

^JJlaurer,  ©ntfd)eibungSfd;lachten  ber  Sßeltgefd^id^te 
(Seip3. 1887);  u.  u.  9i,  ®ie  §auptfchla^ten  ber 

^•riebericianifdjen,  Sfiapoleonifd^en  unb  mobernen 
$eriobe,  ftrategifd;  unb  taftifch  beleud^tet  (^annoo. 

1886);  »SchladjtenatlaS  beS  19.  ̂ ahrhunbertS«  (oon 

SBäuerle,  '^o^law  1887  ff.). 
@d)la(l)ten  (3}Je^gen),  baS  gemerbSmä^ige  S^öten 

ber  Schlad)ttiere,  foit  fo  ausgeführt  merben,  ba^  ber 

S^ob  möglid^ft  fidEjer,  fdjnell  unb  fd^mergloS  erfolgt, 
unb  bafe  baS  ?^leifd;  gefunbeS  3luSfehen  unb  mög= 

lid^ft  groBe  öaltbarfeit  befi^t.  Se^tereS  ift  nament-- 
lid)  abhängig  oom  33tutgehalt,  unb  bie  2;iere  finb  ba= 

ber  fo  3u"  fchlachten,  ba^  baS  Slut  unter  ftarfem \^i\xd  möglichft  fd^nell  unb  oollfommen  auS  ben  ge^ 
öffneten  2lbern  ausfliegt.  3lun  ift  ber  SlutbrucE  an 
bie  Integrität  beftimmter  SJeröengentren,  bie  befou; 
berS  im  oerlängerten  9}iar!  ihren  Si^  ̂ ahzn,  gebun= 

ben,  fo  baf;  nach  -S^^^ftörung  biefer  Zentren  bie  Öe; 
fä^manbungen  erfchlaffen  unb  baS  ̂ Blut  nur  nodj 

f chmach  unb'unoollftänbig  abfliegt.  3(uS  biefem  ©runb finb  gemiffe  Sd^lachtmethoben  nid^t  empfehlenSmert, 
bie  fönft  megen  ber  Schnelligfeit  unb  Sidherheit  ber 

2luSführung  unb  megen  beS  menig  abfto^enben  (5in= 
brudS,  ben  fie  auf  ein  unbefangenes  ©emüt  ntad^en, 
heroorragenbe  33erüdfichtigung  oerbienen.  So  führt 

ber  © enidftid)  gmifchen  Hinterhauptsbein  unb  3lt; 
Ins,  meldher  bie  Leitung  groifd;en  oerlängertem  SOkrt 

unb  Siüdenmarf  unterbrid;t,  fofortigeS  ̂ ufammen; 
ftürjen  beS  ̂ tierS  h^vbei,  unb  nad^  ber  Öffnung  ber 
großen  33lutgefä&e  am  .\3alS  erfolgt  3>erblutung  ohne 

bie  heftigen  ll'rämpfe,  melche  le|tere  fonft  begleiten. 
2(ber  biefe  Krämpfe  begünftigen  baS  SiuSbluten,  unb 

baS  ̂ -leifch  ber  burch  ©enicfftid;  getöteten  stiere  ift 
menig  haltbar.  ä3eim  (Sienidf d;lag,  feit  1858  in 
äßien  gebräud)lid;,  mirb  ftatt  beS  SticheS  ein  heftiger 

Schlag  auf  bie  begeid^nete  Stelle  geführt.  2)ie. Spaden - 
bo uterolle  ift  eine  öade,  bie  in  einen  runben, 

fd;arf  gefdjliffenen  Hohlmeißel  ausläuft.  (Sin  bamit 
geführter  fräftiger Schlag  burd^bohrt  bieSd^äbelbede 
beS  ̂ ierS,  meld^eS  Jofort  beraußtloS  jufammenftürst. 

©ine  burd;  bie  Öffnung  eingeführte  Sonbe  3er= 
quetfd^t  baS  uerlängerte  Maxi,  unb  nun  merben  bie 

ÖalSgefäße  geöffnet.  Sie  Blutung  ift  fehr  unooll- 

ftänb'ig.  Bei  ber  3)ZaS^enbouterolle  mirb  ein  Öe^ ber,  meld;eS  aud;  bie  2lugen  uerbedt,  berartig  am 

£opf  beS  XierS  befeftigt,  baß  eine  in  baS  Seber  ein= 
genähte  9}?etallpltttte  mit  runber  Cffnimg  mxiUn  auf 

ber  Stirn  ruht.  Surd;  biefe  Öffnung  mirb  ein  Hohl-- 
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493 iitei^et  tn  baS  föeFjirn  getrieBen.  (3an'^  ähnlid)  ift 
bie  ©c^u^waSf  nur  baf;  Bei  biefer  ein  ̂ tftolen: 
lauf  in  ber  9D^a§fe  ftec^t  iiub  eine  5lu(\el  in  ba§  @e: 

I)ii*n  getrieben  loirb.  Siefe  9}?etf)obe  ift  nnaBf)ängig 

von  inbioibuelfer  ©efdOicfUcp'eit,  axid)  Bebarf  e§  Bei 
berfelBen  feiner  Bejonbern  3e^'ftörnnc5  be^3  uerlänger-- 
tcn  TlaxU  burd)  eine  (Sonbc,  fie  f)at  aBer  aud)  ev- 
r)eBlicf;e  9)Jänge[,  5U  benen  namentlid)  bie  33eunrnf)i; 

(jung  ber  übrigen  ̂ J;iere  geBört.  2(in  I}änfigften  Be-- 
iui^t  man  inoOl  ben  (Stirn] d;lag,  luoBei  ber  Slop] 
be§  ;i;ier§  fo  gu  Bef eftigen  ift,  ba^  ber  (3d)[ag  mit 
genügenber  Alraft  unb  (3id}erf)eit  geführt  loerben 

tann,  um  ba§  3:;ier  fofort  BefinnungStoS  nieberjU-- 
ftred^en.  ̂ >ierBei  löirb  ba§  uerlängecte  Wlavt  nid^t 
aCteriert,  unb  ber  3::ob  erfolgt  Bei  ber  S^erBIutung 

unter  I)eftigen  .Krämpfen.  Sei  ber  rituellen  ̂ DJettjobe 

ber  ̂ uben  unb  DJiüIjammebaner,  bem  <Sd)äd)ttn, 
lüirbmit  einem  fangen  -Okffer  ein  Sd)nittburd;  Suft^ 
töfjre,  Sdjlunb  imb  ©efäfse  geführt;  ber^^ob  erfolgt 
langfam  unb  unter  I)eftigen  iträmpfen.  ̂ ad)  ber 
englifd^en  ̂ atentmetfjobe,  raeldje  jur  (Srf)öJ)ung 
be§  ̂ f^äBnuerte»  unb  ber  SdjmadBaftigfeit  geBrate; 
ner  ̂leifd^fpeifen  eine  mi3g(idjft  üoUftänbige 
lialtung  be§  ̂ lutg  anftreBt,  mirb  ba§  3:;ier  burd; 
Stirnfc^Iag  Betäubt,  bann  mod^t  man  smifd^en  ber 
liierten  unb  fünften  stippe  eine  Öffnung  in  bieSru[t= 

lüanbung  unb  füt)rt  burd)  biefe  bie  il'onüte  eine§ 
331afeßalgy  ein,  um  Beibe  Sungen  burd)  (Sinpumpen 

V)on  Suft  mögfid)ft  fdinelt  sum  ̂ ^ufammenf aKen  3U 
Bringen ;  ber  2:ob  erfolgt  burdi  (Srftidung. 

^m  ̂ ntereffe  ber.soumanität  ^inb  me(}rfa(^3SerDrb= 
nungen  erlaffen  loorben,  löelcl^e  unnötige  2:;iercruälerei 
Beim  S.  t)er()inbern  foUen.  2)ie  berliner  ̂ oIi3ett)ers 

orbnung  fdjreiBt  3.  uor,  ba^  Be^uf§  2lu§fü^rung 
be§  Stirn  =  über  ©enicffc^tag^S  ber  i^opf  beö  ?iinbe$ 
burd)  5tieberBinben  an  ben  ju  biefem  gioed  in  bem 

^^ufjBoben  be§  (£d)(ad)tf)aufe§  Befinblic^en  9iing  jo 
3U  Bef  eftigen  ift,  bafj  eine  Jöemegung  be§itopfe§  müg= 
lidjft  nerljinbert  mirb.  Ser  2;i3tung  ber  Sd;meine 
burd;5lBfted)en  mu^  bie3.ktäuBuugburd)  ©tirnfd)Iag 
uorauogefien;  Kälber  unb  Sdjafe  folten  nid^t  aufge^ 
I)ängt  ober  an  ben  Hinterfüßen  in  bie  Äöfje  geBun= 
bell  merben,  bie  Si3tung  foll  nielmefjr  auf  beut  Sdjra^ 
gen  erfolgen,  unb  babei  follen  bie  2::iere  nid)t  eC)er 
auf  bem  ©d^ragen  Befeftigt  lucrben,  al§  Bi§  bie  mit 
ber  3::ötung  Beauftragte  $erfon  aniuefenb  ift.  äßtc= 
ber[)ort  ift  baö  (Sdjäd;ten  leBBaft  angefeinbet  morben, 
unb  in  ber  Xljat  tann  nidjt  geleugnet  werben,  baf;  bie 
yjkt^obe  auf  ben  Saien  einen  ̂ ödjft  aBfd^recfenben 

(Sinbrud  mad)t  S)ie  ̂ erteibiger  be§  iSd^Gd)ten§  f)a= 

Ben  bagegen  geltenb  gemadjt,  baß  nai^  ber  2)urd)= 

fd}ncibung  ber  33Iutg'efäße  am  ̂ al§»  bie  Slut^irfu- lation  imÖeljirn  fof  ort  aufbort,  fobaf^faft  momentan 

33eiuuf5tlofigif'eit  eintritt,  ©raufam  ift  bagegen  un= 
Bebingt  bie  oft  ̂ öd;ftror)e2.l>eife,  mit  raeldjerbieiJierc 

üor  bem  Sd^äc^ten  mit  Striden  gefeffelt  unb  nieber-- 
geiöorfen  luerben.  ̂ n  ®enf  unb  äBien  Ijat  man  in 

biefer  'Jüd)tung  ̂ tBTjilfe  gefdjafft,  and)  mürbe  uon  ben 
bortigenSlabBinern  ber  BetäuBenbe33eilfd^lagauf  ben 
Kopf  unmittelBar  nadj  bem  öaf§fd[)nitt  eingefüfjrt. 

JBeäcidjnung  ber  ßör^Jevtcile 

ßntb 

fctt 

S  dl  a  f 
@d)luc  in 

uiittet= 

fett fett 
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(Sd)lad)t3eiuid)t  itebft  ̂ ydt  X>om  9?clj  2c.) 

%id]d)  ofjuc  tyett  uub  ituocljeu    .  .  . 36,0 38,0 35,0 43,0 33,2 33,5 
33,1 

29,0 

27,0 

46,4 
40,0 

7,4 
7,3 7,1 9,3 7,1 

6,6 
5,9 5,5 

5,2 

8,0 

5,8 

^•ett  im  3-leifrf)  •  2,0 
7,9 

14,7 

5,5 
2,0 

3,3 
8,0 

14,7 

20,5 

16,5 

32,4 
2,0 

2,5 
3,5 2,2 

1,0 
1,9 

2,4 

3,6 4,4 1,9 3,9 

5-ctt  am  5?cl3  unb  Sariu  2,3 
2,9 4,5 2,4 

3,0 
4,1 4,9 

6,8 

8,0 

1,7 

2,5 49,7 58,0 64,3 
62,4 46,  ;j 

49,4 54,3 
59,0 

65,1 74,5 

84,6 

Sa§  ©d;rac^tr)au§  (3;ik^g),  bie  9^äum^idJ^■eit,  in 
ber  ba§  ©.  üor  fid;  gel)t,  fiiibet  fid)  auf  bem  Sanb 

unb  and)  in  tieinern  ©tobten  l^äufig  mit  bem  5^^^!^)= 
uerfaufölofal  Bereinigt.  ̂ rioatf^Iad[)tf)äufer  im 

33of)nf)aiu5  beS  (Sd;Iäd^ter§  ober  im  .^oofmum  beö= 
felben  bürfen  nid^t  in  engen  ©trafen  ober  §ofräu= 
men  gelegen  fein,  müffen  foIibeS,  unburd[)Iäffigeö 
^flafter  mit  gutem  ©efäHe  für  ben  StbfluB  be§  93iut: 
mafferS  unb  anbrer  tierifdjer  Sibfaßftoffe  befil^en, 
unb  3ur  2lufnaf)me  ber  lel^tern  müffen  außerl^aib  be§ 
SoMg  roafferbidjte,  gebedte  ©en!gruBen,  in  meldje 
offene ©teinrinnen  füljren,  angeBradjtfein,  biefteißig 
entteert  merben.  ©rfal^rungSgemäB  entfpredjen  in 
ben  meiften  fällen  bie^riüatfd^Iad;tf}äufer  biefen  fa^ 
nitären  2lnforberungen  f)öd;ft  ungenügenb  unb  tra= 

gen  ba^er  jur  SSerunreinigimg  ber  Suft  unb  33etäfti-' 
gung  berllmgeBung,  \a  äuraeiten  gur  Imprägnierung 
be§  llntergrunbe§  mit  faulenben  tierifdjen  ©toffen 
unb  gur  SSerunreinigung  ber  Brunnen  2c.  Bei.  fcf: 
fcntlidje  ober  gemeinf d)afttid)e  ©d^Tadjt; 
Ijäuf  er,  iüe(d;e  in  i^rer  3(n(ageunbGinridjtung  ben 

fanitätifdjen  S^erpltniffen  c)ved^nung  tragen,  uer^ 

bienen  imter  alten  Umftänben  ben  ̂ ^or^ug  üor  ben 
erftcrn.  SSegügtid^  beren  ßinrid^tung  giBt  e§  sioeier^ 
lei  ©yfteme,  nämlid^:  ba§  ̂ ^^^^^fyfi^^^^/  meld^em 
eine  entfpredfienbe  Slngabf  uon  ©d;tad;träimien  bc= 
ftef)t,  beren  ieber  für  etlid^e  2J?e|ger  gum  ©.  oon 
®ro^=  unb  Kteinuiefj  beftimmt  ift;  bann  ba§  §al(en= 
fijftem,  bei  metdjem  für  jebe  ©attung  üon  Bdjlad)U 
uiel)  grofje  ©d^tac^träume  l^ergeftellt  finb,  bie  von 
fämtlidE)en©d)Iäcl^ternbenu|tn)erben.  S)ie©d)meine= 
fd)Iad;t(ofare  müffen  megen  be§  beim  Srüfien  fidj 
entmidelnben  355afferbampfeg  ftet§  uon  ben  übrigen 
©d^Iad^träumen  abgefd^Ioffen  fein,  ̂ ür  ©täbte  oon 

nic^t  atlgu  großem  Ümfang  ift  ba§  §attenft)ftem  me- 
gen  ber  leichtern  Seauffi^tigung  unb  ̂ tein^attung 

rorgugie^en.  2lm  swedmäßi'gften  fte^en  ijffentlic^e ©c^Iacbt^äufer  in  ̂ erbinbung  mit  ben  ©c^lad)tmef)= 
märften  (S^ietjl^öfen). 

S)a  bie  Stttereffen  ber  ©anitätS:  unb  3>eterinär= 

poIi5ei  in  üffentUdjen  ©d,dad;ttjäufern  am  »otlftän^ 
bigften  fid;  erreichen  laffen,  fo  wirb  mit  ber  (Sinrid^= 
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tung  üott  foltf^en  aud^  berSd^Iad^tgroang  eingß= 
filiert,  roeld^er  ben  <Bd)iäd}texn  oerbietet,  auBer^alb 
berfelben  fd^Iad^ten  (preuBifd^e  ©efefie  vom  18. 

mäv'^  1868  unb  9.  mäx^  1881  «nb  Baprifc^e§  ©efe^ 
üom  14.  ̂ an.  1871).  SSgC.  äßenjet,  Einrichtung  ber 

SSietimärfte  unb  (Sc^Iac^t^äufer  (Sßien  1875);  Dft; 

fjoff,  ©c^tac|tf)öfe  (Seip5.  1881);  SBe^renb,  33au 
unb  ©inrtd^tung  ber  ©(^täc^tereien  (öalfe  1884); 
?yalf ,  Errichtung  öffentlicher  ©chlac^tfiäufer  (Dfter; 
lüietf  1886). 

Sdjlai^tcntttalcrei,  eine  ©attung  ber  ©efc^ichtS- 
ober  ©enremalerei,  roelche  3)laffenfäntpfe  gur  2ln^ 
fc^auung  ju  bringen  fuc^t.  ̂ nfofern  bie  frühem 
(2cf)tad;ten  weniger  in  geregelten  Staffen,  ireic^e  ben 
malerifchen®arfteffungen  raiberftreben,  alö  t)ielmef)r 
in  lauter  Ein^elfänipfen,  rao  perfönlid^er  Tlut  ben 
2lu§fcl)lag  gab,  fiel)  bewegten,  eigneten  fie  fic^  me^r 
für  bie  fünftlerifdfie  S)arftellung  alö  bie  ntobernen 
©ablochten,  rae^^alb  fic^  bie  neuern  ©chlachtenmaler 

mehr  auf  ̂ eroorhebung  von  ©piioben  befd^ränft  ho- 
ben. ^J)od^ifte§einigent)on  ihnen  aud^  gelungen,  SÖkf^ 

fenangriffe  ntit  großer  Sebenbigfeit  ju  fd;ilbern 

(g^ranj  9lbam,  33leibtreu).  9}iannigfaltig!eit  gerain- 

nen bergleidhen  ©emälbe  namentlich  burch  ba§  pin- 
pfommen  ber  ̂ ferbe.  2lu§  bem  Slltertum  ift  bie  in 

Pompeji  gefundene  2lle5anberfd^lad()t  in  3)iofaif  er^ 
halten.  2ll§  ©d^lad^tenmaler  raaren  auch  ©uphi^«- 
nor,  3litia§>  unb  9lealfe§  berühmt.  ®aö  bebeutenbfte 

©d^lad^tenbilb  ber  Stenaiffancejeit  ift  3^affael§  ̂ on^ 
ftantinfdhlad^t,  im  heroifd^en  ©til,  roeld^er  aud^  2t- 

brun§  ̂ lleganberfd^ladhten  unb  9tuben§'  Slmajonen; 
fd^lad^t  fenn^eid^net.  ©d)lachten  in  lleinerm  ̂ ^ormat, 
Überfälle  2c.  malten  unb  ftad^en  unter  anbern:  21. 
S^empefta,  ®.  »an  be  SSelbe,  %  2lffel^n,  ̂ .  ©nager?, 

9t.  oan  §oedf,  EaEot,  ̂ h-  SBouroerman,  93our: 
guignon,  21.  »an  ber  a)?eulen,  ©.  ̂ h-  9iugenba§, 
ßafanooa.  ̂ n  ber  erften  §älf te  unferS  ̂ ahrhunbert§ 
finb  bie  2)eutfchen  ̂ .  ̂rnfft,  ̂ .  §e^,  Freiherr  von 
§eibedf,  21.  2lbam,  21.  v.  ̂ lo^ebue,  6. 5^rüger,  ©tef- 

fed",  bie  ̂ ^^rangofen  ö  SSernet,  ©teuben,  $il§,  33el= 
lange  ju  nennen.  ä)ie  h^^^ooi^i^agenbften  mobernen 

©dhlad^tenmaler  finb:  2tbam,  33leibtreu,  (Eamp-- 
haufen,  §ünten,  ©mele,  ̂ .  Sang,  ̂ .  SSranbt,  ifaifer 
in  S)eutfd^lanb,  SReiffonier,  2)etaille,  be  S^ieuoille, 

^rotai§,  SÖerne--33ellecour  in  ̂ranfreid^.  Eine  2lbart 
ber  mobernen©.  ift  bie  ̂ anoramabarftellung  (f.  ̂a-- 
norama);  21.  o.  Sßerner,  S.  S3raun  unb  Lünten  in 

^eutfd^lanb,  ̂ h^^ippoteauj,  S)etaille  unb  be  ̂ teu^ 

rille  in  ̂ -ranfreid^  finb  bie  heruorragenbften  9J?eifter 
biefe§  ©enre§. 

SdlladitöCttiti^t,  f.  2«aft,  ©.  329. 
Sdjlat^tmottot,  bei  ben  alten  ©eutfchen  ber  9^o= 

oember,  mit  33e3ug  auf  bie  ©itte  be§  häu^lid^en  ©in* 
fd^lad^teng  für  ben  2Binter,  mobei  in  ber  heibnifdien 
3eit  ttudh  bie  ©ötter  ihren  2lnteil  al§  Dpfer  erhielten. 

Sd^Ioi^toriJnung,  f.  Ordre  de  Batai]ieu.©ch  lacht. 
@i^Io(l)tfd)iffc,  Krieg§fd)iffe,  meldte  infolge  ihrer 

©röfie,  ihrer  ftarfen  Strtillerie  unb  ̂ anjerung  in 
erfter  Sinie  jum  ̂ ampf  mit  ben  feinblid^en  flotten 

beftimmt  finb;  e§  gehören  hierher  alle  jene  ganger; 
fchiffe,  weldhe  bie  ©ee  halten  unb  in  offener  ©ee  fid) 
fd^lagen  tonnen  (öod^feepanjerfchiffe),  im  ©egenfa| 
gu  ben  blo^  jur  ̂ üftenüerteibigung  beftimmten  ̂ an= 
gerfahrgeuaen  (^arigerf anonenbooten,  SKonitoren  2C.). 
SSor  ber  ®rfinbung  ber  ̂ anjerfchiffe  bilbeten  bie 

Sinienf'4)iffe  (j.  b.)  bie  ©.  %t.  ̂ ^^anjerf  d^iff. 
<SdjIo^tfd)i^  (poln.  Slachcic),  2lbliger,  ©beimann, 

urfprüngli(^  jeber  ̂ ole,  ber  ein  Sehen  hötte  unb  gu 
^ferbe  biente,  fpäter  befonber§  ber  fleine  Sanbebel= 
mann,  loeldjer  oft  fo  nrm  war,  buB  er  ben^flug  felbft 

führte,  unb  ba^  e§  5.  oon  ben  ©chladjtfchi^en  im 
©ebiet  ron  Df^mian,  mo  ihre  3ahl  grö&er  war  al§  in 
ieber  anbern  polnifchen  ̂ rooin^,  fpridiroörtlich  hiefe: 
»2lcht  ©chlad^tfchi^en  au§  bem  Cft)mianfchen  ©ebiet 
führen  eine  .ßiege  auf  ben  SJiarft«.  ©leichroohl  hßtte 
felbft  ber  ärmfte  ©.  aB  SJJitglieb  ber  Slachta  zago- 
uowa  eine  ©timme  bei  ber  ̂ önig^wahl,  fonnte  fogar 

felbft  ba§  ̂ eptev  erlangen  unb"  burd)  fein  SSeto  bie 33erhanblungen  be§9iei(^§tag§  unterbrechen  (ogl.  Li- 
berum Veto).  Unter  ber  ruffifchen  §err[chaft  hat  ba§ 

33erlangen  ber  Sftegierung,  bie  2tbel§briefc  nachju? 
weifen  ober  erneuern  ju  laffen,  bie,3ahl  ber©chlad)ts 

fchiöen  in  c)iuffifch=^olen  fehr  oerminbert. 
!2i^Ittd)tfifucr,f.  i^teifchfteuer,  auch aJZahl«  unb 

©d)lad)tfteuer. 

^^laifen,  gla§:  ober  emailartige2lbfällebermeiftett 
©chmelgprojeffe,  entftehen  burd)  ̂ Bereinigung  ber  in 
ben  ©dhmelgmaterialien  oorhanbenen  SBafen  mit  ̂ ie: 
felfäure  ober  erzeugen  fid^  erft  bei  ber  Steinigung  ber 

2Ketalle,  5.  ̂.  beim'5lupfergarmad^en  (f.  .^ui3f  er,  ©. 317),  burdh  Dpbation  ber  fremben Beimengungen, fo 

bafe  fie  wesentlich  au§  Dgtjben  beftehenunb^iefelfäure 
nur  sufällig  aufnehmen.  Sßichtiger  al§  biefe  Ogtibj 
fd)lac!en  finb  bie  auf  suerft  angegebene  Sißeife  ge* 
bilbeten  ©  i  l  i  f  a  t  f  ch  l  a  d  e  n.  ©ie  beftehen  meift  au§ 

^erbinbungen  ber  ̂ iefelfäure  mit  Erben  unb  ajietall* 

ojt)ben,  enthalten  wohl  auch  ̂ luor;  unb  ©^wefels 
oerbinbungen  unb  juweilen  in  ©telloertretung  für 

Äiefelfäure  ̂ ho^phorfäure,  ©d^wefelfäure,  aJietall* 
fäuren,  Eifenogpb  unb  ibonerbe  (2lluminats 

fdh laden).  SfJach  ber  ̂ wfaiiii^ßnfe^ung  ber  ©.  um 
terfcheibet  man  2;ri=,  ̂ 8u,  ©ingulo;  unb  ©ubfilifate, 
je  nad)bem  ber  ©auerftoffgehalt  ber  ̂ iefelfäure  brei; 
mal,  gweimal,  gerabe  fo  gro^  ober  geringer  ift  olö  ber 
ber  33afen.  2)ie  ̂ rt*  unb  Bifilifatfchladen  finb  fei* 

ger,  b.  h-  fie  fliegen  gäh,  laffen  fid^  gu  ̂'äben  jiehen, 
erftarren  langfam  unb  haben  meift  nadh  bemErfalten 

ein  glafige§  2ln[ehen;  bie  frifchen  ©ingulo:  unb 
©ubfilifatfchladen  fliegen  bünn,  laffen  leine  ̂ ^äben 

giehen,  erftarren  rafd^,  jerfpringen  nacj  bem  Erfalten 
unb  geigen  meift  eine  fteinige  ober  erbige  I^egtur.  S)a 
jeber  ©d^meljproje^  eine  ©d^lade  üon  beftimmtem 
©ilicierungggrab  »erlangt,  fo  geben  bie  erwähnten 
©igenfchaften  ber  ©.,  weld^e  audj  ber  gewöhnliche 
2lrbeiter  leidet  erfennen  fann,  ein  SKittel  jur  33eur* 
teilung  beö  ©chmeljgangeg  ab.  Eine  ©d^ladfe  muf; 

bei  gleidhartiger  33efd^affenheit  unb  angemeffener 
©d^meljbnrfeit  bie  gehörige  2lbfonberung  ber  neben 
ber  ©chlade  erzeugten  ̂ robufte  geftatten,  auf  bie[c 

weber  gerlegenb  nod^  auflöfenb  einwirf en  unb  bie^ 
felben  cor  ber  fd[)äbli^en  Einwirf ung  ber  ©ebläfeluft 

al§  >Dede  f^ü^en.  ̂ ie  ©.  finb  entwebcr  amorph, 
glafig,  emnilartig,  fteinig,  erbig,  friftallinifch,  ober 

beutlid^  friftallifiert  (Dliöin;,  ;|)umbolbtilith-,  2tugit= 
fdjladen);  glafige  ©.  gehen  bei  langfamer  2lbfühlung 
bigweilen  in  ben  friftallinifd^en  S^ftanb  über  unb 

werben  fteinig.  Sie^^arben ber  ©.rühren  oorwaltenb 
t)on§0tetalto5t)benunb©dhwefeloerbinbungenher.  SJei 

glafigen  unb  emailarttgen  ©.  wechfcln  oft  an  einem 
fleinen  ©tüd  bie  öerfd[;iebenartigften  färben,  balb 
fdöarf  getrennt,  balbineinanbcroerloufenb.  2)ie2)id;3 
tigfeit  ber  ©.  nimmt  um  fo  mehr  gu,  je  rafdjer  bic 

2tbfühtung  erfolgt,  währenb  langfam  abgefühlte  ©. 
härter  finb  al§  rafd)  erfaltete,  ©teinige  ©.  finb  im 
allgemeinen  härter  al§  glafige.  Tlan  bznu^t  fie  häufig 

al§  3«f£^^aö  5u©d^mel3pro3effen,  wobei  fie  entweber 
3ur  2tuflodferung  gepuloerter  Erje  (©daliege),  al§> 
fdhü^enbe2)ede  gegen  bie  Einwirf ung  be§3[Binbe§  im 
§erb  auf  bie  aubgefd[)iebenen  metallif djen  ̂ robufte, 
aB  flüffigeS  aJiebium  3ur  2lnfammlung  getrennter 
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2:etfci^en  von  SOtetalfen,  ©rfjnjefelmetaifcn  2c.  ober 

qJ§  2luftöfung§mittel  bienen  follen,  inbem  ̂ i-  wnb 
^rifififatfc^Iarfen  noc^  58afen,  (Sincjulo;  itnb  (Subfi= 

lif  ati'cfjlatfen  nod^^iefelfäure  aufzunehmen  uermögen. 
Siegt  ber  ©cpmeläpunft  bcr  ©.  nid)t  sroifc^en  ben  be= 
treffenben  leidet  unb  fcJiraer  rebujierbaren  Djpben^  fc 

irerben  entraeber  erftere  üerfd^Iad't,  nienn  bte6ci^Iacfe 
früf)er  fd^milät,  al§  ftc  fid^  rebujieren,  ober  Ie|tere 

luerben,  wenn  bie  ©d^tatfe  ̂ u  ftrengflüffig  ift,  teil: 

lüeifc  rebujiert.  2Im  l^äufigften  fcfjlägt  man  bei  9!)?e-- 
taHfjültenprojeffen  ©ifenfrifc^fc^latfeh  ober  gerijftete 

©rf)n)efelf  iefe  ju,  beren  ®ifeno£t)buI  äffe  ©ilif  ate  (eid^t= 
flüffig  mac^t,  Tupfers  unb  ̂ Ieiojt)b  augtreiöt,  bei 

1)0 l^er  Temperatur  fid^  fe(6ft  rebujiert  unb  aBS^ieber-- 
fd^Iagraittet  auf  ©d^roeferungen  irirft.  (Saure 
laffen  fid^  ju  33aufteinen  ((Sc|latfenfteinen)  formen, 

mäl^renb  bafifd^e  <B.  ju  rafd^  erftarren  unb  nac^  bem 

(Srt'aUen  jerfpringen.  ©(afige,  fpröbe  ©.  ge§en  bei 
langfamer  Slbfü^Iung  in  großem  Staffen,  3.  ̂. 
unter  einer  ̂ of)tenIöfd^betfe,  in  fteinige,  fiarte  (ge= 

temperte,  baf  altierte  ©.)  über  unb  geben  ein  auS- 
ge5eid^nete§ß;i^auffeebaumaterial.(SJranulierte©.bie.- 
nen  im  ©emifd^  mit  gebranntem  aI§33oufieine, 

al§  Unterlage  für  ©tra^enpflafter  unb  ©ifenba^; 
nen,  al^  (Sänb  jum  SWijrtel  unb  jur  f^ormerei,  ju 
(Sc[)iüefelbäbern,  pr  ©laöbereitung  2c.  §od§ofen= 

fd^tad'en,  meldte  mit  Säuren  gelatinieren,  können  gur 
3lnfertigung  oon  l^t)braulifc|en  halfen,  ̂ um  ̂ ün= 
gen,  ju  bitten  unb  2)arf)5iegeln,  jur  ̂ arfteHung  oon 

2ltaun,  SRörtel,  dement,  gur  3fieinigung  oon  ̂ olp 
fäure  2C.  benu^t  rcerben.  ®ie  fofortige  33enu^ung  ber 
mit  ©.  gefügten  ̂ tpler  gum  2ldferbau,  natfjbem  fie 
mit  etmaä  ßrbe  überfahren  finb,  l)at  fid^  vorteilhaft 

erioiefen.  Seitet  man  in  nid^t  ju  bafifd^e,  flüffige  <B. 
einen  ftarfenSuftftrom  ober  gefpanntenSöafferbampf, 
fo  toirb  bie  ©dhlatfe  in  äu^erft  feine  ̂ äben  »erteilt 
unb  bilbet bann bieSd^latf enmollelDfenmolle). 

3ur®arfteIlungbiefe§i^abrifat§lä§tmanbie(Schlncfe 
in  einem  etma  1  cm  ftarfen  ©trafil  herabfallen  unb 
leitet  etma  15  cm  unter  ber  2lu§fluBftelle  au§  einer 
^üfe  oon  fidhelfijrmigem  Ouerfdhnitt  einen  ©ampf^ 
ftrahl  gegen  ben  (Sdt)latfenftrahl.  2)ie  ©d^lad^enwolle 
lettetbieSBärme  fehr  fchted()t  unb  bientbaherjumUm^ 
hüllen  üon^Dampfriihren,  ̂ ampfcplinbern  unb  3ßaf= 

ferröhren,  jur  ̂erftellung  ber  .^folierf  d^id^ten  oon  ®i§-- 
fellern,  @i§fd^ränfen,  ̂ ^ufiböben,  beim  Segen  oon 

legraphenfabeln,  aud)  jum  «^-iltrieren  oerfd^iebener 
^^iüffigfeiten.  2)arftellung  unb  §anbhabung  ber 
©chlatfenmoHe  ift  nid^t  ohne  Gefahr,  meil  bie  garten 
©la^fäben,  au§benenfiebefteht,  leidet  gerbredjen  unb 
fidh  in  bie  ̂ aut  einbrüden,  aud)  al§  ©taub  bie  Suft 
erfüllen  unb  bie  2ltmung§organe  ftarf  reiben, 

iS(I)Ia(fentt)äUc,  f.^Befeftigung  (prähiftorifche). 
«Si^ltttfcnwcrtf),  ©tabt  in  ber  bohm.  33e5irf§h«wpt- 

mannfd^iaft  ̂ arlgbab,  am  be§  ®rggebirge§,  on 

ber  Sßiftri^  unb  ber  (gifenbahn  ̂ rag=@ger  gelegen, 
feit  bem  ̂ ranb  1866  neuerbaut,  hot  ein  ©d^loB  beg 

(SJroPerjogS  oon  SCoScana,  ein^iariftenflofter,  33ier: 
brauerei,  ̂ orgellanfabrif  unb  (isso)  2272  (Sinm. 

Sii^ItttfcmüoOc,  f.  Schladen. 

«SdiloHen,  S)orf  im  preu^.  SiegierungSbegir!  ^il* 
be^heim,  ̂ ^rei§  @o§lar,  an  ber  Sinie  2Bolfenbüttel= 

^argburg  ber  SBraunfdjraeigifdhen  Btaat§>bai)n ,  hat 
eine  eoangelifd^e  unb  eine  fnth.  Äirdje,  ein  S^lof;, 
ein  9iettung§hawf^/  eine  ̂ w^erfabrif,  3}Zafd^inenfa; 
brifation  unb  (i885)  2274  @inm. 

S^latimtno,  3!narft  im  öfterreid^.  öergogtum 
Steiermarf ,  Siejirf^höwptmannfd^aft  ©röbming,  an 
ber  ©nn§  unb  ber  ©ifenbahn  Sifd^nf§hofen;Set5= 
thal,  mit  33e5ivf§gend;t  unb  (1880)  974  ©inio. 

(Sdjlaf  (aud)  raohl  Sd:läfe;  tm^lural  Sdjläfen, 
Tempora),  bei  benSBirbeltieren  berauf  beiben  Seiten 
be§  5lopfe§,  über  ber  3Bange  unb  ̂ aumu§felgegenb 

gelegene  platte  'Teil  be§  Sd^äbel^,  beffen  oorfcerer 
Teil  beim  9Jtenfdjen  unbehoart  ift.  2ln  bem  S.  be^ 
finbet  fid;  bei  ben  höhern  Söirbeltieren  ba§  äußere 
£)l)t.  Slud)  ift  hier  meift  bie  ̂ irnfdhale  am  bünnften 
unb  ber  Sd)lag  ber  Schläfenarterie  bemerflid^. 

<2i^laf  (Somnus),  berjenige  phi)ftologifdhe,3«ftanb, 
in  meld^em  bie  JluBerungen  be§  ̂ en)u|tfein§  3urüd= 
treten  ober  felbft  oollftänbtg  aufgehoben  finb.  Über 
bie  näd)fte  Urfadhe  biefe§  ̂ wftön^ö^^  tonnten  bisher 
nur  35ermutuncen  aufgeftellt  merben.  SBährenb  be§ 

Sd)laf5  fe^en  bie  äußern  Sinne  ihre  fpejififdjen  $ßers 
ridjtungen  au§,  bie  millfürlidhen  33emegungen  fehlen, 
unb  ber  gefamte Stoff  ioed)felroirb  erheblid;  geminlDert. 
2)ie  üud)  mährenb  be§  Schlafs  oorhanbene  Sieaftiou 
auf  äußere  Steige  braua)t  burdt)au§  nicht  auf  einen 

noch  oorhanbenen  9kft  oon  Seelenfunltionen  gurüd- 

geführt  gu  merben,  fonbern  fteht  im  oollen  ©inflang 
mit  unfern  Jlenntniffen  oon  ben  georbneten  Riefle?;- 
beroegungen.  2)er  tiefe  S.  ift  ruhig  unb  bauert  in 
ber  Siegel  langer,  ber  leife  S.  ift  gugleich  auch  w»= 

ruhig;  ber  2lnfanggfdhlaf  ift  ber  tieffte  unb  oorjugg; 
meife  erquidenbe:  in  ihm  fon;men  bie  Verrichtungen 
be§  ̂ örper§  am  mciften  gur  Diuhe.  SSerhältniSmätsig 
am  längften  erhält  fid^  beim  @infd>lafen  oon  allen 
Sinne^thätigfeiten  ba§  ©ehör.  9^ach  bem  normalen 
2lblauf  be§  Schlafe  f^at  fld)  ber  ©rmadjte  oollftänbig 
erholt.  ̂ a§  Hungergefühl  nadi  bem  S.  ift  trofe  be§ 
oorau§gegaiigenen  ^aften§  nid)t  befonber§  lebhaft, 

bie  Sinne  finb  gefchärft,  bie  2tufmerffamfeit  geftei^ 

gert.  2}ian  ift  5Ü  jeber  törperli^en  unb  geiftigen  Sln^ 
ftrengung  neu  getraftigt.  ®iefe  Sßirfungen  bleiben 

aber  'nadh  einem  gu  langen,  baä  inbioibueHe33ebürf= ni§  überfteigenben  S.  in  ber  Siegel  au§.  ̂ m  fpätern 
SSerlauf  be§  Sd^lafg  werben  bie  Sinne  empfinblidjer, 
bie  Träume  lebhafter  unb  beren  ©influ^  auf  ben 

.Körper  gri3Ber;  bie  SOlu^feln  finb  weniger  ruhig;  ber 
Drganie^mug  nähert ftch  allmählich  ben^erhältniffen, 
bie  ba§  äßachen  d)arafterifieren,  unb  tommt  in  einen 

§albfdjlaf,  in  meld^em  ber  Serfehr  mit  ber  SluBen^ 
roelt  nad)  unb  nad)  toieber  angefnüpft  roirb,  fo  baf; 
ba§@rn3ad)en  infolge  ber  geringfügigften  äußern  ober 
innern  SSeranlttffung  eintritt.  2)a§  Sd;lafen  wirb  U- 
günftigt  burd;  törperlid^e  unb  geiftige  ©rmübung, 
burch  SJiinberung  ber  äußern  Stnnegreige  ober  burd; 
fortgefel^te  monotone  ©inmirfung  fold)er  (g.  33.  burd) 
einförmige  (Seräufche),  ferner  burch  5^älte,  ftarf e 
ajiahlgeiten,  ben  (Senu^  oonSpirituofen  unb  geioiffer 
©ifte  (Slarfotifa).  2ll§  äußere  äBedungSmittel  bie= 
nen  bie  Sinnesreize,  namentlich  ber  Schall,  grelle§ 
Sicht,  Erregungen  ber  §autneroen.  Starte  Dermins 
berung  ober  oölligeS  Slufhören  gewohnter  Sieige  föns 

nen  ebenfalls  erwed'en.  T)er  Älter  erwacht,  fobalb 
ba§  gewohnte  ©eräufd^  be§  9Mhlwerfe§  aufhijrt. 
3igl.  $ret)er,  Über  bie  UrfachebeS  Schlaft  (Stuttg. 
1877);  Spitta,  ®ie  Sd)laf=  unb  Trnumguftänbe 
ber  menfd)lichen  Seele  (Tübing.  1878);  9iabeftod, 
S.  unb  Traum  (Seipg.  1879). 

(»djlttf,  in  ber  griech-  a.Ht)thologie,  f.  §tipno^^ 
(Sd)lttfapfef,  f.  Siofenfchwamm. 
(Sdjlafbaoö,  f.  33aa§. 
S^lttfcn,  f.  Sd^taf. 
©djläfcnöctn,  f.  Schäbel,  S.  373. 
<Sd)Iafffutljt  iicv  (Seii)cnrau|ic  (Flacherie),  f.  Sei* 

benfpinner. 
(»d)Iaffo«cr,  f.  T^ummfoller. 

^(iltaflofigfcit  (Ag-rypnia,  Asomnia),  neroöfer 
^uftanb,  welcher  bei  längerer  Sauer,  namentlidj  bei 



496 
6d;(afmäiife  —  Sc^facjeitbe  SSetter. 

.tinbent  unb  junc^en  Seilten,  311  ben  quälenbfteu,  eu^ 
f(f)öpfenbften  ä^ifd)enfällen  gehört.  Sie  ©.  üerbim 
bet  fid^  oft  mit  aEfc^emeinem  Unbel^agen,  ̂ opfroel^, 
3rcu§fe(5ucfiingen ,  dngftlttfjeu  Miimeii  iinb  Sluf: 
fd^reden;  fie  l^interlä^t  2{bfpannung,  üßle  Saune, 

teuenreigbarfeit,  3lppetttmangel  2c.;  ift  fie  an- 
bauernb  uorijanben,  fo  ijat  fie  SeöenSüberbru^  5ur 
?5olge  unb  fül^rt  nidjt  feiten  gum  ©elbftmorb.  Sie 
©.  beruJ)t  immer  auf  einem  gereigten  |]uftanb  ber 

fenfibeln  'JJerneit,  mag  bie  Steigung  nun  eine  mef)u 
pfQd^ifdje.Jein,  mie  ßei  leBfjaften  ©emütöaffeften, 
geiftiger  Überanftrengung,  lebl^aftem  ©djmerj,  ober 
mag  fie  förperlid^  Bebingt  fein  burd^  ̂ Stutmallungen, 

^•ieber,  3flaufd^,  übermäßigen  @enu^  üon  ̂ fjee  unb 
Kaffee,  burd^  2:aBafraud^en,  Wi^bvaud)  non  narfo- 
tiföijen  2lr§neimittetn ,  burc^  judenbe  §autfranff)ei= 

ten  (^rä|e,  Prurig-o),  burc^  Ruften,  öergflopfen, 
Sltemnot  u.  bgl.  2)ie  33ef)anMung  ber  6.,  mi)ge  fie 

nun  für  fid^  ibeftefien,  mo  fie  meift'ein  ̂ ^orbote  fc^iue- rer  ̂iercens  unb  ©eifteSfranffieiten  ift,  ober  möge  fie 
bie  ̂ Begleiterin  anbrer  i^ranJfieiten  fein,  rid^tet  fid^ 
^auptfäcf)Iid^  auf  3]ermeibung  ber  oben  genannten 

Urfac^en,  ba|er  auf  geiftige  unb  förperlid^e  33eruJ)i= 

gung,  auf  ̂ ^J^ft^ßnung  be§  ©eifteg,  auf  sraeö'mä^ige 
Jtegiiüerung  ber  geiftigen  unb  förperlid^en  SJ^ptigfei= 
ten.  Sa§  ©d^lafjimmer  fei  fül)l,  bie  Suft  bafelbft 
rein,  ba§  33ett  nic^t  gu  marm.  Dft  ift  e§  nötig,  üor 

bem3"bettge^en  ableitenbeSJiittel  (^-upäber,  (Senf= 
teige  auf  bie  äßaben,  ̂ Itjftiere)  anjuiüenben.  93ei 
gefd^mäd^ten  unb  altern  ̂ erfonen  tl^ut  f)i§iüei(en 
ein  üor  bem  ©d^tafengel^en  genoffeneö  f3la§>  ftarfen 

'^ter§  ober  alten  3Bein§  gute  Sienfte,  bei  jüngern, 
5u  ̂erjflopfen  geneigten  ̂ erfonen  eine  falte  2Baf c^ung 
be§  DberEörperö  unb  ein  ̂ Crunf  tütjkn  2ßaffer§  mit 
^raufepuloer.  2Son  mebifamentöfen  SDIittetn  finb 
namentUd)  bie  9iarIotifa,  Opium,  STcorpl^ium,  (il)lo: 
xal,  ©ulfonal  2c.,  in  ©ebraud^  gu  sielten. 

@d)lafmttiifc  (]\Iyoxidae),  Familie  ber  5^agctiere 

(f.  b.). 
<Sl^IaffU(i^t  (Hypnosis,  Sopor),  gemiffc  fran!- 

I^afte  3"ftä"i>ß  ̂ ^^^  ̂ ^^}^  ober  meniger  ooWjtanbigem 
©(|tt)inben  be§  S3erau^tfein§  unb  ber  (Smpfinbtic|: 
feit  aßer  (Sinneäneroeu,  meldte  in  ber  gorm  eine§ 
übermäßigen,  aHju  fangen  imb  affgu  tiefen  ©djtafä 
ober  fd^Iafartigen  3wftctnbe§  auftreten.  Sie  ©.  un= 

terfdjieibet  fid^  vom  ©c^Iagflu^  burd;  ba§  ̂-el^len  ber 
2JlusfeÜäf)mungen,  von  D^nmac^t  unb  ©d^eintob 

burdi  bie  in  if)rer  ©ncrgte  nid^t  üermtnberte  §er3= 
unb  2ltmung§tptigfeit.  Sie  üerfc^iebenen  ßuftänbe, 
meldte  man  al§  ©.  begeid^net,  finb  folgenbe:  Sa§ 
^oma,  fomatöfer  ̂ uftan^/  ift  eine  befonberg  bei 
fd^meren,  fieberfiaften  ̂ ranf^eiten  eintretenbe 
bei  melc^er  ber  ̂ ranfe  iinau§gefe|t  tief  fc^fäft  unb 

fid^  üor  33eenbigung  beö  SlnfaKS  gar  nidjt  ermun= 
tert,  fonbern  aud^  aufgerüttelt  gleidj  mieber  ein= 

fd^täft  (Coma  somnolentum).  §ieroon  unterfd^eibet 
man  bie  ©d;Iaf  road^fudit  (Coma  vigil),  jenen 
©d)Iaftaumel  ober  ̂ atbfdilaf,  mobei  ber  ̂ ranfe  giuar 
nod)  fprid)t,  auf  ©(|ütteln  unb  3(nreben  antroortet, 
aud^  bie  Slugen  l^alb  offen  fjat,  aber  ol^ne  fid^  ffar 

beraubt  äu  fein  unb  "oenüid)  gu  fe^en.  Siefer  ̂ uftanb 
ift  ber  natürlid)en,  von  ̂ o|er  ®rmübung  l^erbeiges 
füfjrten  ©d;läfrigfeit  unb  ©c^IaftrunfenTjeit 
(Somnolentia)  nod)  am  äJ)nIid^ften  unb  geigt  fid^  am 
auSgebilbetften  im  %r)Tpt)n§>.  Sie  Set f) arg ie  ift  ein 
fef)r  tiefer  unb  fange  ̂ eit  an^aftenber  ©d^Iaf,  bei 
it)efd)em  ber  mit  2)iüf)e  erraedte  Traufe  nod|  immer 

©feicf) gültigfeit  gegen  äußere  ©inbrüde,  33en)ußtfo: 
figfeit,  ftille  Selirien,  überfjoupt  große  ®eifte§=  unb 

^'örperfc^roäc^e  geigt,  ̂ ei  alten  2mUn  tritt  biefer 

3uftaub  manchmal  im  ißerlauf  eine§  fd)teid^enben 

neroöfen  ̂ ieber§  auf,  melc^eg  in  ber  Siegel  gum  2:oö 

fü^rt.  Sie  eigentlidje,  tbfopatljifc^e  S.  (Sauere 
•fd)laf,  Cataphora)  umfaßt  jene  rätfel^aften  unb 
feltenen  d^ronifdjen  ̂ älle,  mo  ein  bem  natürlidieu 

©d^Iaf  gang  äf)nlidje§  ̂ 'Ortfdf)fummern,  mit  ober 
of}ne  periobifdf)e§  (Sriüad)en,  mod^eu:  ober  fogar  mo* 
natelang  fortbauert,  of)ne  baß  fid)  ein  anberiüeiter 
^ranff)eit§guftanb  al§  @runb  autfinben  läßt;  bie 
i^ranfen  fommen  nur  in  gang  furgen  ̂ nteroaffen 
gum  me^r  ober  weniger  uoffftänbigen  ©rnjadjen,  um 
bie  nötige5fiaf)rung  entroeber  felbft  gu  fic^  gu  nel^men, 
oberfid^  gangpaffioeinflößengulaffen.  Sctäubung 

(Nai'cosis)  ift  bie  burd)  franff)aft  Deränberte  33luti 
mifd)ung  infolge  einüerleibteröifte(3(tfo^ol,Cpiunt, 
9^arfotifa  überhaupt)  l^erbeigefü^rte  Unempfinblid)? 

feit  fämtlidjer  .<5irnnerüen,  meld)e  ebenfalls  mit 
fjäufig  mit  ©d[)lafn)ad)fud)t  ober  mit  Selirien,  ̂ räm* 
pfen  imb  anbern  fpegififc^en  (Stjmptomen  üerbunbeu 

ift.  Über  (3d)laf=  ober  ■Jiadjtioanbeln  (©c^laf* 
mad;en,  ©omnambuli§mu§),  jene  eigentümliche 
^orm  be§  ©d)laf§,  bei  meldjem  ber  Traufe  fc^lafenb 
bie  ©efd^äfte  eine§  Söad^enben  uerrid^tet,  f.  Sonu 

nambuli§mu§.  Sie  üerfd^iebenen  ̂ -ormen  ber®. 
treten  oorguggmeife  auf  im33erlauf  bösartiger  2ßed)* 
felfieber,  be§  Xr)p[)n§>,  ber  ©eljirnentgünbungen,  nad) 
itopföcrle^ungen,  bei  (Sptlepfie,  §^fterie  unb  anbern 
DJcroen^  unb  dieifte§franff)eiten,  bei  ©e^irnbrud  in* 

folge  üon^Blutüberfüllung  be§©el)irn|,  bei@efd^n)üfs 
ften  tm©d)äbelraum  unb  enblic^  bei  Überlabung  be§ 
33Iut§  mit  fd;äblid)en  ©toffen,  mie  in  ber  Urämie. 
Ser  9serlauf,  bie  2lu§gänge  unb  bie  SSor^erfage  bei 
ben  ©d^laffud^t§guftänben  rid^ten  fid^  nad^  ben  ur* 

fprünglid)en5lranf Reiten,  al§  beren  (Symptom  bie  ©. 
auftritt.  (Sbenfo  ift  bie  33el^anblung  ber©.  nad) 
ben  urfad)Iid^en  50?omenten  einguriditeh.  Sie^aupt* 
mittel  bei  fd)laffüd)tigen  ßuftänben  im  alfgemeinen, 
namentlid;  folange  bie  Urfad^e  berfelben  nod)  nid)t 
befannt  ift,  finb  falte  Übergießungen  be§^opfe§,  falte 

2lnfprt|ungen  ber  SBruft  unb  be§  cRüden§,  ftarfc 
3Üed)mitteI  (©almiafgeift,  Gffig),  fräftige  §ci«fi^eigc 
(©enfteige  2c.).  ̂ n  ©efal^r  befinben  fid;  foporöfc 
Äranfe  megen  be§  burd^  2lnfammlung  tjon  ©d^leim 
in  ben  Suftraegen  if^nen  bro[]cnben  ©tidffuffeö  ober 

burd;  ©rfd^öpfung  infolge  mangelfjafter  3ia§rungSs 
aufnalime. 

Sdjlaftnmf ,  ein  iit  ber  2lbfidjt,  um  einen  tiefen 
©d^laf  gu  beioirfen,  gereid^teS  narfotifd^eö  SKittel, 
befonber§  Dpium  in  flüffiger  ̂ orm,  ift  bei  öfterer 

9lnraenbung  nad;teilig,  in  ftarfen  Sofen  fogar  töbs 
lid^.  ,^n  neuerer  ̂ eit  ift  al§  oiel  mirffamer  unb  min^ 
ber  gefä^rlid;  ba§  ßljlorall^ijbrat  in  ainroenbung  ge^ 
fommen  unb  in  ber  ̂ ovm  von  ©djlummerpunfdi  2c. 

aud^  üielfad^  mißbraucht  morben. 

®d)lttfwo(^eu,  ©i^lafwaniiclu
  j  ̂-  ̂«)ianuct)t. «Sj^log,  «Sr^lttfionfall,  f.  v.  w.  ©d^lagffuß. 

<S^|ta9a^^ern,  f.  2lj:terien. 
Sdjlogbctricb,  f.  a3etrieb§arten. 
^dllägc,  forfttechnifd;er  Slusbrud,  f.  ̂yorftein« teilung. 

«St^lägcl  uttl)  ©ifcn,  f.  15  ä  Ufte  f. 
©^laßenJ)er^ommer,f.t).n).©flampfieber^inber. 
SöjlogeniJe  Söctter  (feurige  ©d^maben),  l)ampU 

fäd;lidj  inSteinfo^lengruben  fid^  entroidelnbeS  leic^- 
te§  Äol)lenn)afferftoffga§  (@rubenga§),  melc^eS  im. 

©emifch  mit  Suft  in  gemiffem  SSer^ältniS  (1  Mu^ 
men  @rubenga§  unb  8—11  SBolumen  Suft)  beim 
2(ngünben  heftige,  alljährlich  eine  große  3lngahl  von 
Bergleuten  hinraegraffenbe  (Sjplofionen  üeranfaßt. 



S)ie§  (!Da§>,  hei  53i(bung  ber  ©teinfofjfeu  au§  3>ege: 
tabilicit  burcf)  ̂ ^ennoberunp^^rojeffe  entftanben,  ift 

unter  ̂ rurf  in  benfclben  eingefc^loffen  unb  ftrömt 
beim  2lnl^aucn  ber  ©teintofilenflöse,  oft  mit  einem 
fc^iüad^en  ©eräufd^  (ba§  ̂ rebfen),  (ancjfam  ober  au§ 

ftärfern  ©anquellen  (SIä[er)  ̂ eftic^  in  bie  ©rubeu^ 
räume  qu§.  2)a§  2lu§ftrömen  beg  in  §o^lräumen 

eingefc^toffenen  ©afe§  lütrb  burr^  33arometerf(:^n)an: 

hingen  ftarf  beeinflußt,  fo  bafj  beim  .'pe^^ftnnö^en 
einer  barometrifc^en  2)epreffiün  ganj  befonbere  33or- 
fid^t  geboten  ift.  ̂ie®ntftel^ungber®jplofionenit)irb 
burc^  (Siegenroart  üon  ©taub  in  ber  Öuft  er^eblid)  be= 
günftigtilnb  jroar  in  ber  9Irt,  baß  ©a§gemif(i)e,it)elcl^c 

an  fid^  nic^t  e^^ptofio  finb,  hnvd)  bie  ©egenmart  oon 
iStaub  biefe  (gigenfd^aft  errangen.  9Iber  auc^  in  rei= 
ner  Suft  fann  i^oE)Ienftaub  eine  Csgplofion  beroirfen, 
unb  ̂ier  ift  bieSefc^affen^eitbe§©taube§  üonebenfo 

großer  Sebeutung  lüie  bei  ber  (Gegenwart  entjünb; 
iidfier  ®afe.  SBenn  bei  ©jperimenten  bie  ̂ ^lamme 
ber  @5pIofton  ber  fc^Iagenben  SBetter  in  ftaubfreier 

Üuft  2—2,5  m  lang  war,  fo  maß  bie  ̂ ylamme  be§ 
Üo^Ienftaube§  in  reiner  Suft  11-12  m  unb  bie  be§ 
,'ao^Ienftaube§  in  Suft,  loeld^e  f.  S.  enthielt,  25— 
28  m.  ©roße  ©efa^r  bringt  aud^  bie  <3rf)ießarbeit, 
ba  burd^  einen  einzigen  «Sd^uß  §unberte  oon  Äubif: 
metern  @a§  angebohrt  werben  fönnen.  ̂ um  ©d^u^ 
gegen  f.  2B.  benu^t  man  fräftige  ̂ Ventilation,  meiere 

bei  faltenbem  ̂ Barometer  »erftärft  roerben  fann.  33e-- 
fonberS  aber  bürfen  ©ruben,  in  benen  fidö  f.  92.  ents 
roitfeln,  nur  mit  ©id^erf)eit§tampen  betreten  merben. 

©olange  biefe  in  Drbnung  gejaiten  merben,  ift  feine 
©efa^r  oor^anben,  ba  ba§  bie  flamme  einpUenbe 
SraE)tgen)ebe  eine  ̂ ortpflanjung  ber  in  ber  Saterne 
erf  olgenben  ©ntjünbung  be§  (äa§gemif  d^e§  nad^  außen 

oerl^inbert,  felbft  menn^ber  Xxa\)i  inö  ©lül^en  gerät. Ob  ber  bei  ©d^ießarbeit  erfolgenbe  Suftbrutf  ben 

©d^u^  burd^  ©id^erl^eitSIampen  illuforifrf)  mad^t,  er^ 
fd^eint  fraglid;,  jebenfaßg  entfteben  bie  meiften  Un= 

guiö"öfüHe  burc§  ungef)örige§  Öffnen  ber  Sampen 
feiten^  ber  Slrbeiter.  ©eit  1877  mürben  in  ̂ rant- 
reid),  ©nglanb,  Belgien,  ©ad^fen,  ̂ sreußen,  €)fter= 
reid^  ©c^lagmetterfommiffionen  berufen,  meldte  über 
3)Jaßregeln  jur  33erf)ütung  t)on  ©jplofionen  beraten, 

^il^l'agcnborf, f.  @roßs©c^Iagenborf. Schläger,  f.  ̂ec^tf  unft,  6.  89. 
<S^IÖ0cret  (0laufl^anbet),  ein  in  ̂ l)ätlid)feiten 

ausgearteter  ©tteit  unter  meJireren  ̂ erfonen.  Söirb 
baburd)  ber  ̂ ob  einer  ̂ erfon  ober  eine  fd^mere  ̂ ör= 

perüerle|ung  ̂ erbeigefüfirt,  fo  mirb  fd)on  bie  Setei^ 

Ügung  an  ber  ©.  fdimcr  beftraft;  ebenfo  ift  ber  ©e-- 
brauc^  eines  2)ieff  er  §  ober  einer  fonftigen  gefä^rlid^en 
9Baffe  bei  einer  ©.  mit  ©träfe  bebrof)t.  Sft  ber  2:ob 

ober  bie  bem  ©emiß^anbetten  zugefügte  fd^mere  ̂ öt'- 
peroerle^ung  mehreren  SSerte^ungen  pgufd^reiben, 
meiere  biefe  j^otge  nic^t  einjeln,  fonbern  burc^  i^r 
.Sufammentreffen  üerurfac^t  ̂ abcn,  fo  ift  jeber,  mU 

^em  eine  biefer  3?erle|ungen  jur  Saft  fällt,  mit 

3ud)t[)au§  bis  ju  5  ̂ afjren  ju  beftrafen.  ̂ qI  ̂Deut-- 
fc^e§  ©trafgefe^bud^,  §  227,  367,  ̂ iff.  10. 

<S(^la0M  (^irnf^Iagfluß,  Apoplexia  cere- 
bri),  urfprünglid^  jebe  plö^Iic^  eintretenbe  Sä^mung 
bc§  @e^irn§.  2tm  bäufigften  erfolgt  eine  folc^e  burc$ 
eine  (5iel)irnblutung  (A. sanguinea),  feltener  burd^ 
einen  feröfen  ßrguß  in  bie  §irnl)öf)len  ober  in  ba§ 

(^eroebe  be§  (SJe^irnS  (A.  serosa),  unb  aufeerbem  f)at 

man  auc^  noc^  eine  3lrt  »on  ©.  aufgeftellt^  bei  mel-- 
d^er  fidE)  feine  S^egturerfranfung  be§@ebirn§  nad^raei; 
fen  läßt  (A.  nervosa),  ̂ mf olgenben  foK  nur  oon  bem 

am  pufigften  oorfommenben,  mit  einem  33lutau§: 

tritt  in  ba§  ©el^irn  ein^erge^enben  ©.  bie  3fiebe  fein. 
S)?ci)cv3  J?oiio.»2«i;ifon,  4.  «ufl.,  XIV.  58ö. 
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Sie  @el)irnblutuugen  erfolgen  faft  immer  auö  feinen 
2lrterien  unb  i^apilfaren;  fie  finb  teil§  burd^  SCejtur^ 

erf  ranfung  ber  @ef äßroänbe  ober  ber  fie  umgebenben  • 
(S5el){rnfubftan5,  teils  burd^üerftärften^rudfbe§33lut§ 
gegen  bie  ©efäßmanb  bebingt.  2)ie  S^e^turerfran^ 
hingen  finb  a)  einfaci^e  ̂ Verfettungen  bei  c^roniidjer 
3lrterienent^iinbung  ober  b)  ̂öerftungen  burd^  embo- 

lifd^e  pfropfe,  b.  l).  93lutgerinnfel,  loeld^e  fid|  oon  er- 
franften  ©teilen  ber  ̂ er^flappen  abgelöft  l^aben  unb 
in  bie  (Mel^irnarterien  l^ineingefaliren  finb.  ̂ er2)ruct 
beS  33lutS  loirb  3.  33.  oerftärft  burc^  3""^^^"^^  ̂ «^^ 
gefamten  33lutmenge  infolge  reid^lid^er  3"fw^i^  ̂ on 
©peilen  unb  ©etränfen,  jumal  oon  ©pirituofen  unb 
ä^nlic^en  ejjitierenben  ©etränfen.  2)e§l^alb  tritt  ber 

©.  fo  pufig  mä^renb  langer  unb  üppiger  Maf^i^d- 
ten  ober  furj  nad)  benfelben  ein.  (Sbenfo  mirb  ber 
33lutbrucf  in  ben  ©e^irngefäßen  ert)öf)t  burd^  euer- 
gifdje  2lu§atmung§beroegungen  bei  gefd^loffener 

©timmri^e,  93ebingungen,  meldte  beim  ©tuljlgang, 
äumal  bei  hartleibigen,  fomie  beim  §eben  fd^ioerer 

Saften,  beim  ©pielen  oon  ̂ ölaSinftrumenten  2c.  ge- 

geben finb.  2)er  ©.  fommt  §u  aUen  §a^re§=  unb 
^^ageSjeiten  oor;  bodi  pufen  fid^  bie  ̂ ^-älle  ̂ umeilen 
o^ne  befannte  ̂ eranlaffung  in  auffallenber  SBeifc 
an ,  befonberS  im  grü^jal^r.  2lm  bäufigften  fommt 
ber  ©.  im  oorgefd^rittenen  SebenSalter  oor,  3Jiänner 
merben  l)äufiger  oom  ©.  befallen  al§  grauen.  S)ie 
Blutungen,  meldte  in  ba§  (^e|irn  erfolgen,  befte^en 
balb  au§  ja^lrei^en,  fe^r  fleinen  unb  gang  bic^t  bei 
einanber  fte^enben  ©rgüffen  (fapillare  33lutungen, 
bie  gur  roten  @ef)irnertüeid^ung  führen),  balb  bilben 

fie  eine  mel)r  ober  toeniger  umfangreiche  Slutlad^c 
(^ämorrl^agifd^er  §erb).  Sei  umfangreid^ern  S3lut- 
ergüffen  mirb  bie  ©e^irnfubftanj  jertrümmert,  bie 
nid)t  s^rtrümmerten  §irnpartien  merben  burd^  ben 
Slutauötritt  auSeinariber  unb  gegen  bie  ©d^äbelman- 

bung  l)ingebrängt.  ©eroöljnlid^  ifit  nur  ein  l^ämorrl^a- 
gifd^er^erb  ba,  feiten  mel^rere.  2)er  pufigfte©i^ber 
i3lutung  finb  bie  ©treifenförper,  innere  ̂ apfel  u.  bie 
großen  SJtartlager  ber  ̂ emifppren  be§  ©roß^irns, 
überl)aupt  alfo  bie  Umgebungen  ber  ©eitenoentrifel. 
©tirbt  ber  Slienfd^  nid^t  roä^renb  bes  ©rfjlaganfatte, 
io  mirb  ba§  ergoffene  ̂ lut  allmä^lid^  reforbtert,  unb 
an  ©teile  ber^ölutlac^e  bilbet  fic^  fc^ließlic^  eine  gelb* 
lid^braune  9?arbe. 

Ser  ©.  tritt  balb  ol)ne  alle  SSorläufer  ein,  balb 

finb  SSorboten  oor^anben.  211S  foldEje  gelten  ein  feft^ 

fi^enber^opfjc^merä,  fc^merj^afteS^t^^ß"  i*"  9?aden 
unb  in  ben  ©liebern,  3ftötung  beS  ÖJefic^tS,  §i^e  unb 
33lutanbrang  nad;  bem  Äopf,  ungemö^nlidie  §eiter- 

f eit  ober  ,3ßi<^s»^  i>er  ©eiftesabroefen^eit,  ©ebäd^tnis^ 
fd)ioäd^c,  unooHfommene  33el^errfd^ung  ber  millfür- 
lic^en  9JJuSfeln,  ̂ erftimmung,  Dbrenfaufen  unb 
anbre  ©innestäufd^ungen,  ©d^roinbel,  Äriebeln  unb 
2::aubmerben  ber  §änbe  unb  ?^üße.  Sllle  bie  genann- 

ten ©timptome  finb  teil§  abl^ängig  oon  ber  bem  ©. 
oorangefjenben  ̂ lutüberfüttung  be§  ©el^irnS,  teils 

finb  fie  bereits  baS  3^^^"  '^^^^^  langfam  oor  fidj) 
ge^enben  Blutung.  2)er  ©  l  a  g  a  n  f  ä  1 1  felbft  (In- 
siiltus  apoplecticus)  tritt  cntmeber  bli|fc^nell  ein, 
ober  er  beginnt  mit  ftarf  em©d[)minbel,®unf  elmerben 
oor  ben  Slugen,  heftiger  iöeflemmung  ber  33ruft, 
3lngftgefül)l  unb  ©c^roere  ber  S^m^e  mit  ftottember, 
lallenber  ©prad)e  ober  gänslic^er  ©prac^lofigfeit. 
Sabei  fd^tointien  bie  ©inne  unb  baS  33eiöußtfein; 
ber  ̂ ranfe  fällt  plö|lid;,  ol)ne  fid^  Reifen  gu  fönnen, 

3U  S3oben,  er  f)'övt,  fie^t  unb  fü^lt  nichts  me^r;  aUe ©lieber  ober  nur  bie  einer  ©eite  finb  fc^laff,  baS 

3ltmen  gefd^ie^t  mü^fam  unb  fd;nard)enb  ober  rafs 
felnb  unb  röc^elnb;  baS  ©efic^t  ift  anfangs  rot  ober 
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tlaitrot  gefärbt,  oft  einfeitiß  üer^evrt,  bte  Slugcn 

fliei*  unb  qlo^enb,  bte  ̂ upiUe  erraeitert,  bie  3lugens 
über  Iä^niung§artig  erfcljlafft,  ber  SQfunb  oft  f^ief 
nad)  ah\v.äxt§>  gebogen  unb  mit  (Speidjel  unb  ©cl).auni 
tebectt;  bie  ̂ lileabern  be§  £)nlfe§  unb5lopfe§  flopfen 

fjeftig.  33ei  ben  oerpttni^niä^ig  pufigften  '^tutnuö: 
ti'itten  innerfjalb  ber  65roB^irn[)emifpl^äi'en  rcirb  ber 
Slranfe  i^olbfeitig  gelähmt  (Hemiple.oia)  unb  ftürjt 
nad)  ber  gefä^mten  Seite  33oben.  2luf  ber  geIäE)m= 
ten  ©efidjtefeite  fdjtottert  bieSßange,  unbba§3^lugen= 
lib  Ijängt  f)erab.  älJeift  finb  aud)  bie  ©d)lie&mug!eln 
be§  3(fter§  unb  ber  93lafe  geläJ)mt,  fo  baB  ©tut)[gang 

unb  §arn  unroiKtürlid;  a6geE)en.  ̂ ei  feid^tern  @cl^Iag= 

flüffen  fann  ein  großer  Xeit  obiger  ©pmptome  fe^-- 
len,  fo  boB  ?iun)ei(en  nur  eine  furge  Unterbred^ung 

be§  33en)uBtfein§,  ©d^merfälligfeit  einsefner  SOZuä; 

fein,  ber  Snn%t,  Se^inberung  ber  ©prad)e  k.  vov- 
I)anben  finb.  33i§it)eilen  erftredt  fid^  bie  Sä^mung 
and)  auf  innere  Steife,  3. 33.  auf  bie  ©c^Iingroerfjeuge, 
bäufig  auf  bie  ©d^IieBmuSfeln,  mand^mat  auf  bie 
(Sinnesorgane;  in  anbern  fällen  bagegen  bleiben 
Sinne§ioaf)rne{)tttung,  Überlegung,  n)iUfürIid)e  Se; 
inegung  2C.  unüerfef)rt.  93ei  feE)r  fleinen  fapillaren 
93Iutungen  im  (^ebirn  finb  bie  ©i)mptome  oft  ganj 
unfd;einbar.  ̂ iDie  S)auer  eine§  foId)en  Sc^taganfaH§ 
ift  üerfdjieben.  @r  tötet  biSroeilen  in  rcenigen  Se: 
funben  ober  SJJinuten,  gie^t  fid^  anbre  Mak  auf  mel^: 
rere  Stunben  l^inauS  unb  f ütjrt  bann  entroeber  unter 
.öinjutreten  neroöfer  (Srfdjeinungen,  falter  Sdimeifee 

unb  gän^Iid)  oerfaUener  @efid^t§3Üge  of)ne  Sßieber; 
fef)r  bc§  33en)u|3tfein§  gum  Xob,  ober  gel^t  unter 
aUmäljUd;  mieberfe^renben  Sinne§;  unb  ©eelenfräf; 
ten  in  relatioe  ©enefung  über,  meldte  in  ben  meiften 

g'älfen  burc^  Säfimung  oerfd^iebener  Xeite  getrübt 
ift.  ®iefe  £äl)mungen  müffen  balb,  wenige  ©tunben 
ober  2:age  nad^  bem  Slnfall,  oerfd^roinben,  loenn  man 
i[)re  oöKige  33efeitigung  |offen  foH.  ̂ n  ben  meiften 

^■älfen  finb  fie  unheilbar,  menn  fie  fid^  aud^  nad) 
einiger  ßQxt  erf)eblic§  beffern  tonnen,  ̂ er  ©d^Iag^ 

aufatt  mieberl^olt  Jid^  biöraeiten  im  33errauf  ber  nttd)= 
ften  Xage  nod^  ein;  ober  einigemal  unb  üerme[)rt 
bann  bie  Säf)mungen  ober  fül)rt  ben  töblid^en  Slug; 
gang  l)erbei,  ober  er  fe^rt  erft  nad^  9)ionaten  unb 

äaf)'ren  mieber.  ^^i-*  ä'^^fc^J^i^S^^^  befinbet  fid^  ber Äranfe  mand^mal  anfd^einenb  roolil,  in  anbern  ̂ äl; 
len  «erraten  fid^  bte  ©puren  ber  an  ber  franfen 
©teile  im  ©ef)irn  cor  fid^  ge^enben  Entartung  ber 
§irnfubftan5  burd;  oeränberteS  2Iuefef)en  unb  ̂ e= 

nel)men,  burd^  oerminberte  geiftige  ̂ -ä^igfeit,  mür-- 
rifd}eö  äßefen,  bumpfe  ̂ opffd^mergen,  ©d^minbel, 

©d^laflofigf'eit,  partielle  ©d^mergen,  ©efüf)l  oon  6in= 
fdjlafen  ber  ©lieber,  unfidjern  ©ang  unb  äf)nlid^e 
©rimptome,  meldte  nun  iljrerfeitß  mieber  al§  33or= 
läufer  eines  neuen  ©d()laganfallS  angefe^en  merben 
tonnen.  Dft  folgt  fc^on  in  ben  näd^ften  Stögen  nad^ 

bem  Einfall  eine  entgünbltd^e  3ieaftion  mit  '^^^kbtx, 
i^opffdjmerg,  Delirien,  ©djlaffud^t,  ̂ "cfwnn^i^  ̂ '"^ 
anbern  ̂ ^xd)^n  ber  ̂ irnreijung,  meldte  unter  ̂ e: 
tüubung  töten  ober  ebenfalls  in  fc^einbare  ©enefung 
auSgef)en  fann. 

SDie  ̂ rognofe  be§  ©d}lagf(uffe§  ift  ungünftig, 
befonber»  bei  altern  £euten,  bei  fd)on  anberraeit  ge; 

fd^n)äd)ten  unb  l)erabgef'ommenen  ^erfonen  (©äu^ 

fern),  bei  franfen  Slrte'rien  (auf  meldte  mnn  bei  ftär^ ferer  ©d)längelung  unb  §ärte  ber  ©d^läfenarterien 
fdjlie^en  bnrf)  unb  bei  fel)r  fettreidjem  Körper  (t)gl. 
©e^irnermeic^ung,  am  ©djlu^).  ®ie  S3e; 
i^anblung  beS  ©c^lagfluffeS  ift  folgcnbe:  9Jian 
bringe  ben  kranfen  nad^  möglid;ft  fd)neller  Söfung 
.aller  einigeimafjen  feft  anliegcnben  i^leibungeftüde 

(|)al§binbe,  ̂ niebänber,  ©d^nürleiber,  Seinfleibcr) 

in  eine  ruhige  unb  gemäd^Iii-^e,  mebr  fi^enbe  aB  lies 
genbe,  gut  unterftütjte  £age  mit  er^ö^tem,  unbebed^ 
tem  ̂ opf  unb  f)erabf)ängenben,  marm  eingel^üllten 

?yüBen.  2)a§  ̂ irnrnzv  fei'fiil^l  unb  ru^ig,  mit  frifc^er, retner  Suft  uerfe^en.  33ei  ftarfer  9^ötung  beS©efid)t§ 
unb  bei  oollem,  ftarf  gefpanntem  ̂ ul4  loerben  ort; 
lid^e  unb  allgemeine  23Iutent3ie^ungen  gemacht. 
yiad)  Umftänben  fdöreitet  man  au^erbem  gu  falten 
3(nfpri^ungen  be§  ©efic^te,  f ölten  Umfcl^ilägen  über 
ben  Äopf,  5U  reigenben  Ält)flieren  (©ffig),  fieifeen 
gufjbäbern,  legt  ©enfteige  auf  bie  SBoben  jc.  SBenn 
Der  fronte  fd)tuden  fonn,  gibt  man  i^m  ©ieftüdfd^en 
in  ben  9Jlunb  ober  reid^t  oudi  ein  fü^lenbes  Slbfü^r? 
mittel  (©louberfols).  ^n  eingetnen  ̂ ^öllen  bienen 
ober  oud)  33elebungsmittet,  namentlich  Si^ommoniof 

u.  bgl.  ̂ f^od)  bem  Einfall  l)olte  man  ftreng  ouf  Ser^ 
meibung  oller  ber  ©d)äblid;feiten,  meldte  Ürfod^e  be§ 
©djlagfluffeS  fein  tonnen.  Sie  ̂ oft  fei  mäfeig  unb 
leidjtüerboulid^,  menig  gewürzt.  (Srl)i^enbe  ©etrönfe 

finb  gonj  ju  oermeiben.  SJion  forge  für  ein  onge; 
meffeneö  SSer^ältniS  i^roifd^en  DJul^e  unb  Bewegung 

beS  Körpers,  für  gemütlid^e  ^ermcibung  oller 
onftrengenben  ©eiftestptigfeit,  für  gmedfmäfeige  Sos 
gerung  im  33ett,  morme  ̂ ufebefleibung,  leid)ten  unb 

regelmäßigen  ©tuljlgong.  ©egen  bie  gurüd'bteibenbe £äl)mung  mufe  eine  rid)tig  geleitete,  fd^onenbe  ©^m= 
noftit  ber  betreffenben  Xeile  unter  ̂ w^^lfenaljme 
be§  goloanifdjenSlpporatö  ongemenbet  raerben. 

S(^lttg0cmuolil,  ©tobt  in  ber  bö^m.33e3irfSl)aupt* 

mannfd)oft  Holtenau,  am  glößbod^,  mit  ̂ ^^orjellon; 
unb  .i^nopffobrif,  SKollinbuftrie,  3^""* 
giefierei  unb  (1880)  4063  (ginn). 

<idjIoginflrumciitc  (fronj.  Instruments  ä  percus- 
sion),  oud)  fruftifd^e^nftrumente genannt,  jerf allen 
in  obgeftimmte  unb  fold^e,  bie  nur  ©eräufc^  ju  ma* 

d^en  beftimmt  finb.  3^  erften  gehören  bie  ̂ J^au- 
f en ,  bie  ontif en  unb  mittelalterlidt)en  unb 
5Rolen,  bie  ©locfenfpiele  (Carillons),  ©ta^lfpiele  (f. 

Si)ra),  boS  §ot3s  unb  ©troliinftrument  (©tro^fie* 
bei)  unb  eigentlid^  auc^  ba§  §adbrett  ((£i)mbol)  fo* 

lüie  fämtlidjie  2lrten  bermobernen5llaoiere(mit^ams 
mermed^anif),  bie  inbe§  bei  ber  2^eilung:  ©oiten* 
inftrumente,  33Iasinftrumentc  unb  ©.  in  bie  crfte 

Kategorie  gehören.  Sie  ntchtabgeftimmten©.(Särms 
inftrumente)finb:  S^rommeln,  Stomtom,  33eden,  2;ri; 
ongel,  ̂ oftognetten,  ©d;ellenbaum  (^polbmonb)  u.a» 

6(I)l0ftintiüeit,  fünf  :Örüber  ouS  aJinnc^en,  meldte 
fic^  burd)  9ieifen  unb  miffenfd;aftlidje  gorfd^ungen 

einen  'Jcomen  ermorben  l)aben,  ©öl)ne  beS  bogrifc^en 
SBirflid^en  dlat§>  ̂ ofept)  ©.,  ber  fid;  befonberS  im 

3^ad^  ber  Slugenl^eilfunbe  befonnt  gemod^t  t)ot  (geb. 
8.  Sej.  1792  äu  9iegen,  geft.  11.  2tiig.  1854  in  9Jiüm 

c^en).  Sie  brei  älteften,  ̂ ermann,  älbolf  unb  Sto« 
bert,  mürben  1858  uom  ̂ önig  pon  Bayern  in  ben 
erblid)en  2lbelftanb  erfioben.  ̂   et  mann  »on  ©., 
geb.  13.  2«ai  1826  gu  Mnd^en/unb  9lbolf,  geb.  9. 

^on.  1829  bofelbft,  mad)ten  fid)  1846—58  burd)  if)re 
Unterfud)ungen  über  oerfc^iebene  p^^fifolifc^e  ©r* 

fd)einungen  in  ber^llpenmelt  befonnt.  33gl.ipre »Un« 
terfud^ungen  über  biepl^r)fifolifd[)e©eogropl)ieber2U* 
pen«  (Seipg.  1850)  unb  »S^ieue  Unterfud^ungen  über 
bie  pl}i)fifalifd)e  ©eogropljie  unb©eologie  ber2llpen« 
(bof .  1854) ,  loorin  aud^  eine  2lrbeit  il)reS  33ruber§ 
9{obert  üon  ©.,  geb.  27.  Dft.  1833,  über  bie  ©eo^ 
logie  be§  ̂ loifergebirgeS  entl^olten  ift.  2lu|terbem 
fohftruierten  fie  9^elief§  üom  aJJonte  Stofa  unb  ber 

^^ugfpi^e,  nad)  it)elcl)en  trefflidje  »^^otogrop^ifd^e 
Korten«  (33erl.  1854)  erfd;ienen.  1851  Ijobilitiertc 
fid;  §ermonn  in33erlin  fürSJieteorologic  uub^N^yfif, 
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1853  3lbolf  in  9Kündf}eit  für  ©eoroaie.  Salb  bavauf 
erl^ielten  bic  brei  $8rüber  burcJ)  Sßcrmittelung  2Ue£. 
ü.  $umbolbt§  oom  Äönig  üon  ̂ reuBen  unb  »on  ber 

33ritiic^=D[tinbifd;cn  Kompanie  ben  2(uftrac|  311  einer 

n)iffenfcf)aftridjen  3teife  nacl^  ̂ nbien  unb  in§  Sorna-- 
laja(^e&iv(^e,  oor  alfem  gur  Söeftimniung  Don  niagne^ 
tifc^en  Ä^üroen  im  Innern  ̂ nbien^,  hann  and)  ̂ ur 

2lu§fü^rung  meteorologifiter^^eobacOtungen,  geoto-- 
gifc^er  unb  geognoftifdier  3lrDeiten  unb  öö^enmef: 
fungen.  3lm  20.  Sept.  1 854  erfolgte  bie  ©inf rfjiffung 

md)  tg^pten.  (Snbe  be§  ̂ ai)v§,  in  93omba9  Qnge= 
langt,  burdjwanberten  fie  von  ba  au§,  tei(§  Dereint, 

leil'ö  ieber  für  fid) ,  ba§  2)efr)an  unb  f amen  im hxnav  1855  nad)  9J?abra§,  bann  nad)  ̂ aliutta.  2>on 
^ier  brachen  2tboIf  unb  9to6ert  25.  aRürg  1855  auf, 

gelangten  ü6er  ̂ atna,  S3enare§,  2tUa^a6ab  unb  %a' 
tig^ar  in  bie  ̂ ^orbraeftprooin^en  unb  raibmeten  fic^ 

^ier  ber  ©rforfdjung  ber  $>od)päffe  über  ben  ̂ aupt^ 

!amm  be§  mittrern'öimnraia,  über  ben  fic  bi§  in§ 
c^inefif^e  3:i6et  üorbrangen.  2(m  ̂ sbi  ©amin  erreic^= 

len  fie  mit  6788  m  bie  größte  von  einem  iriffenfc^aft-- 
lid^en  Steifenben  erftiegene  §öf)e.  ̂ iernuf  wonbte  fic^ 
aiobert  noc^  ̂ entralinbien  in  ben  bamnl§  nod)  fdjraer 

3ugängli(|en  Slmarfantafgebirg^ftod",  2lbolf  in  bn§ ©obaweritbal  unb  Iäng§  beSfelben  an§  9){eer,  um 

nad)  STcabrag  überjufe^en  unb  von  f)kv  au§  ©üb: 

inbien  bi§  2:ritfc^inQpnni,  mit  ©infc^lu^  ber  ̂ fiilgiri, 
auf  feine  geologifdje  33efc^affenl^eit  ̂ u  unterfudjen. 

Hermann,  ber  am  5. 9(prit  1855  von  5!alfutta  aufge-- 
brod^entoar,  l^atleficl^in5n)ifd;ennorbn)ärt§nad)2)ar= 
bfd^iling  in  ©iffim  begeben  unb  mar  von  ba  au§  nac^ 

2lffam  naf}e  bi§  sur  ©übmenbung  be§  Brahmaputra 
rorgebrungen.  9^ad;bem  bie  brei  33rüber  in  ©imla 
jufammengetroffen  maren,  trennten  fie  fic^  im  ̂ uli 
1856  mieber,  um  nac^  bem  meftlic^en  Himalaja  unb 

Xibet  tjorjubringen.  SBä^renb  ̂ ermann  unb  DfJobert 
nad^  Sel^  in  Sabaf  gingen,  von  f)ier  au§  unter  SSer* 
Reibung  ben^araforum  überfd^ritten  unb  fobann  a(§ 
bie  erften  Europäer  ben  ̂ uenlün  überfticgen,  fc^tug 
Slbolf  bic  Slid^tung  nad^  bem  obcrn  Snbu§  ein,  um 
ba§  meftti^e  2;ibet  ober  58alti  gu  unterfuc^en.  ̂ m 
^fJooember  1856  trafen  bie  Srüber  mieber  gu  S^aroal* 
pinbi  am  S«bu§  äufammen,  trennten  fid^  aber  fofort 
abermals.  Stöbert  burc^jogbaS^nbuSIanb  unb  fdiiffte 
fic^  im  grü^jafir  1857  nad)  ©uropa  ein.  Hermann 

befud^te  nod)  ̂ ^iepal  unb  ging  bann  nad;^alfutta,  roo 
er  ebenfaUS,  über  (Set)Ion  bie  Siüdreife  nad)  ©uropa 
antrat,  in  2l(gt)pten  mit  Stöbert  fid^  Bereinigte  unb 
8.  Swni  1857  glüdlic^  in  2:riefi  tanbete.  2lbo(f  ge* 

backte  noc^  ein  'isal)V  auf  bie  meitere  ̂ Durc^forfd)ung 
2;ibet§  unb  2^urfiftan§  3U  üermenben,  ging  »on  ̂ a- 
nialpinbi  nad)  £e^,  überftieg  bie  ©ebirgStetten  be§ 
Äaraforum  unb  ̂ uenlün,  fam  2lnfang  2tuguft  1857 
in  bie©egenb  oon^arfanb,  rourbe  l^ier  aufgegriffen, 

nad)  i^afdigar  gebracht  unb  l^ier  26.  2lug.'l857  auf Befehl  beS  bamaligen  ©emalt^aberS  enthauptet.  2luf 
3lnregung  be§  ruffifc^en  ÄonfuI§  in  ̂ afc^gar  raurbe 
bie  (Stätte  feiner  §inrid)tung  1887  burc^  eine  »ergol* 
bete  Brongeplatte  mit  ̂ nfd^rift  bcjeidinet.  ̂ ermann 
unb  jRobert  liefen  fid^  guerft  in  ̂ Serlin  nieber,  fauf; 
ten  fpäter(Sd^loBSäger§burg  bei  ?^ord)i)eimunbfteK: 

tcn  J)ier  il^re  rei^{)altigen  et|^nograpl^ifd):naturI)ift05 rifd^en  Sammlungen  auf,  von  wo  nad)  il^rem  2;obe 
bie  etf)nograpf)ifd^en  (Stüde  (über  tauf  enb  Stummem) 

in  ba§  5ßö(f  ermuf  eum  ju  33erlin  unb  nad^  SJtünc^en,  bie 
übrigen  Xeile  in  anbrc  öffenttid^e  2lnftalten  überge; 
füJ)rt  rourben.  ®ie  großen  ̂ erbienfte,  meiere  fid|  bie 
©ebrüber  S.  um  ©rf  orf  diung  ̂ nbienS  unb  §od^nfien§ 

erraorben  l^aben  (ogt.  »Eesiüts  of  a  scientific  mis- 
sion  to  India  and  High- Asia'<,  Seipj.  1800  —  66, 

4  33be.  mit  2rtra§),  mürben  burc^  SSerleibung  gabtrei^ 
d^er  Slusjeic^nungen  anerfannt;  aud^  lie^bie  Stabt 
SJtünd^en  ba§  @eburt§böu§  ber  Steifenben  1887  öurd) 

eine  ̂ nfd^rift  be,^ei(bnen.  ̂ ermann,  ber  fpegieK  wt= 

gen  ber  Überfteigung  be§  J^uenlün  1864  ben  ̂ z'i- namen  SafünlünSH  erhielt,  gab  in  beut^er 
Sprad)e  »Steifen  in  ̂ nbien  unb  öod^afien«  (^ena 

1869—80,  4  33be.)  fjerauS  unb  fd^rieb  ̂ af)rreicbe  9lb- 
f)anbtungen  für  bie  bat)rifd^e  2lfabemie  ber  2ßiffen= 
fdjaften.  ©r  ftarb  19  ̂ an.  1882  in  SJtündien.  Sto^ 
bert,  feit  1863  ̂ rofeffor  in  ©ie§en,  bereifte  gmeimaf 
(1869  unb  1880)  Storbamerifa  bi§  Kalifornien  unb 

legte  ba§  ©rgebni§  feiner  Steifen  in  ben  ©-triften : 
»Sie  ̂ acific:©ifenba^n«  (Köln  1870),  »KaltfornienK 
(baf.  1871),  »2)ie  SJtormonen«  (2.  2lufr.,  baf.  1877), 
»Sie  ̂ rnrien«  (baf.  1876),  »Sie  Santa  ̂ ^e*  unb 
Sübpacificba^n«  (baf.  1884),  »Sie  pacififc^en  ©ifen- 

ha^)mn  in  Siorbamerifa«  (©rganjungSEieft  ju  »'^eter: 
mann§  a)titteitungen«  1886)  u.  a.  nieber.  ©r  ftarb 

6.  ̂ uni  1885  in  (SJiefeen.  —  ©in  üierter  S3ruber,. 
©buarb,  geb.  23.  SJtärg  1831,  na^m  1860  ai§>  bat;: 
rifd^er  Oberleutnant  teil  an  ber  ©jpebition  ber  Spa* 
nier  nac^  STcaroffo,  veröffentlichte:  »Ser  fpanifd)^ 

maro!fanifd)e  Krieg  1859—60«  (Seip3.1863)  unb  fiel 
al§  Hauptmann  im  ba^rifd^en  ©eneralftab  10.  ̂ uU 

1866  im  ©efecbt  bei  Bilfingen.  —  ©in  fünfter  33ru^ 
ber,  ©mil,  geb.  7.  ̂ uli  1835,  gur  ̂ eit  ̂ BejirBamts 
mann  in  ̂ w^ibrüden,  aud^  SJtitglieb  ber  batirifd^en 
3lfabemie  ber  SBiffenfc^af ten,  mibmete  ficb  neben  ber 

^uriSprubenj  bem  Stubium  ber  inbifd^en  Sprad^en, 
inöbefonbere  ber  tibetifd^en,  unb  fd^rieb:  »Sie  ©r^ 

Werbung  aufben^obe§fall«(3enal863);  »Buddhism 
in  Tib^t«  (Sonb.  1863;  franj.  2lu§g.,  St)on  1881); 

»Sie  Könige  üon  ̂ ibet '  (SJtünc^.  1865);  »Sic  ©ot^ 
teSurteile  ber  ̂ nber«  (baf.  1866);  »^nbien  in  äöort 

unb  93ilb«  (Seip^.  1881)  u.  a. 
(Sd)ltt0fußel,  f.  Steinzeit. 
Sd)Iaöliö)t  (franj.  Coup  de  joiir),  in  ber  a3ialerei 

ein  lebEiafter  Sid|tftral)l,  burd^  meldten  man  einen 
©egenftanb  üorgüglid;  ̂ ell  ̂ eroortreten  lä^t. 

(2d)loolot,  f.  Sot. 
(gdllagmaft^ine,  f.  (Spinnen. 
(Si^Iagrätii^cn,  f.  KrauSräber. 
Si^lagriug  (St.  2lntoniu§ring),  in  2;irol  unb 

$8at)ern  eine  2lrt  Siegelring  mit  großer  platte,  meldje 
ba§  Silb  be§  Ijeil.  2lhtoniu§  geigt  unb  al§  SBaffe  am 

Üeinen  B^inger  ber  rechten  §anb  getragen  mirb.  Sie 
merben  am  ©rab  be§  ̂ eil.  2lntoniu§  in  ̂ abua  ober 

am  2lntoniu§feft  in  ber  §eimat§fird)e  für  ben  jewei; 

ligen  Befi|er  gemeilit,  um  bie  Kraft  gu  erl^alten,  ben 
©egner  gmar  nieberguf erlagen,  aber  feine  bösartigen 
^unben  gu  ergeugen. 

S(^logrö(jrctt,  f.  ̂^üttbungen. 

(Sdjlogf (Ratten, f. S att en.  3n  ber SWalereiSd^ats 
ten,  meldte,  burd^  einen  auf  bem  ©emätbebefinblidjen 
©egenftanb  geroorfen,  gur  ̂ eroor^ebung  besfelben 
t)or  ben  baf)inter  befinblid^en  ©egenftänben  bienen. 

!5i^laflfi^n^,  f.  3)tün5TOefen,  (S.  893. 
^(^lagfilber,  f.  3i"«Iegierungcn. 

(Si^loflftcinc,  f.  Steingeit. 
^ii)lag«Jcitc,eleftrifc^e,bergröBte2lbftanbgit)eier 

Körper,  bei  meld^em  fid^  il)re  entgegengeie|ten  ©lefs 

trigitäten  in  g^orm  eine§  eleftrifd^en  §unfen§  au§; 
gleid^en,  mädift  mit  ber  Spannung  ober  ber  eleftri* 

fc^en  ̂ otengialbiffereng.  ^gl.  Seibener  ̂ ^-lafd^e. 
(Srfjlagtticrf,  SSorric^tung  gum  Stangen  mit  einem 

t)ertifal  geführten  2;eil,  an  beffen  einem  ©nbe  bie 

^atrige  fil^t,  roäljrenb  auf  ba§  anbre  §ammerfd§läge 
gegeben  werben;  bei  Ufjren  bie  3]orrid;tung,  meld;e 
bie  ©lodenf erläge  Ijeroorbvingt. 
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(^^IttnltiU'tf^aft,  f.S3etrieb§fi)ftcm,  ©.831;  im 
forftlid^eu  ©inn,  f.  'Betriebsarten. 

(Si^lttgttjort,  f.  ©tic^raort. 
Si^lttßjit^er,  f.3itr)er. 
Si^lttinmfiöDer,  f.  Sab,  ©.  221. 

i^l ttmmöei^er  (©  I a m  m  ̂ 3 i  ̂  g  e v),  [.  ©  d)  m  er  t e. 

<B^lixmmtn,  Dperation,  loelclje  bie  Trennung  flei^ 
ner,  ungleich  fc^werer,  ftoff gleicher  ober  ftoffoerfd^ie^ 
bener  2;eitd)en  bewirft.  2)a§  ©.  Beftef)t  im  attgemei-- 
nen  barin,  ba^  man  ba§  jn  oerarbeitenbe  aikterial 
mit  SBaffer  anrührt  nnb  bie  gebilbete  DJJilc^  nac^ 
längerer  ober  fürsercr  9iulje  t)on  ben  ingroifc^en 
löoben  gefallenen  fcEimeren  Stoffen  abfliegen  lä^t.  ̂ e 

länger  bie  9iul|c  mä^rt,  um  fo  mel^r  fe|t  ficl^  ah,  imb 
um  fo  feiner  mirb  ba§  ̂ u[üer.  §anbelt  e§  ftcf)  um  bie 
Trennung  ftoffoerfcfjiebenerSubftangen,  fo  ift  bie  5U 
uerarbeitenbe  9}Jaff e  oft  i)ie(  weniger  fein ,  nnb  bie 
trübe  f^Iüffigfeit  mit  ben  leichten  unb  feinen  3::eilc^en 
fUeBt  bann  oft  fort,  roä^renb  man  ba§  fcf;mere  (Srj 
ober  Ttetatl  fammelt.  ̂ n  ber  2:;ec^ni!  fc^tämmt  man 

befonber§  ben  %^)on  su  ©efc^irr,  ̂ Jarben,  ©d^teifs 
mittein  2C.,  in  ber  2lnalr)fe  S((f  ererben,  um  i|re  p^tifi: 
falifd^e  55ef($affenl)eit  gu  ermitteln. 

«S^Iammflicßc,  f.  ©c^mebfliegen. 
(Sd)Iömmfrciiic,  f.  treibe. 

Sr^Iommre^en,  atmofpJ)ärifcr;er9iieberfd)(ag,  bcf; 
fen  3Baffer  mineralifd^e  ©toffe  fufpenbiert  entJiält, 

bie  aB  ©taub  in  ber  Suft  fd^iinebten  imb  rao^I  meift 
ron  3Sulfanen,  menn  aud^  meit  entfernten,  ]^errüf;ren. 

^^\amm\ii^mde  (Limnaeus  Ciw.),  ©attung  ber 

Sungenfd^ned'en  (f.  b.),  mit  burd^fc^einenber  ©d^ale, 
fpi^em ,  furjem  ©eroinbe  unb  großer  ©nbtoinbung. 
3Im  ©runbe  ber  platt  gebrückten,  breiedEigen  fyü^Ier 

liegen  bie  2(ugen  unb  oorn  red[;t§  unter  bem  SJcantel« 

ranb  ba§  3lte"mIod^.  2)ie  ©d^lammfcbnedfen  leben  in TOeid^em  Sßaffer  mit  fd;Iammigem  33oben  unb  ner* 
mögen  mit  ber  ©of)Ie  unmittelbar  an  ber  9Baffer= 
fläd^e  3U  l^ängen  unb  fid^  an  berfelben  fort^ubemegen, 

mobei  fie  fic^  ber  Suft  mie  eine§  feften  ̂ fabe§  be; 
bienen.  2)ie  grofec  ©.  (L.  stagnalis  0.  Fr.  Müll), 
6,5  cm  lang,  oariiert  fe^r  in  ber  ̂ orm  be§  ©epufeS 
unb  in  ber  ̂ arbe  be§  ̂ lierS.  S)iefe§  ift  fd^mu|;ig 

gelbgrau  bi§  bunfel  olioengrün  mit  gelblicfjen  ̂ ünft- 
d^en,  anbcr©ol^[eftet§bunner.  ©.S;afel»©c^nedfcn« 
unb  Xafzl  »^ertiärformation  I«. 

(sdjlommfpruiJel  (©d^lammoulfane,  ©alfen, 
^af alubcn,  Ic^terer  9^ame oon  bem  fd^on  ©trabon 
Befannten  ©.  3HacaIuba  bei  ©irgenti  entlefint),  fegeU 

förmige  öügel  au§  t^onigem  ©d;tamm  aufgebaut, 
meift  nur  roenige  2)^eter,  in  einzelnen  fällen  über 

]<X)  m  l^oc^,  mit  fraterförmiger  ©infenfung  auf  bem 
©ipfel.  2)iefem  Krater  entftrömen  geirö^nlid)  ©afe 
(nanientlid)^of)lenmafferftoffe,  baneben  auc^^ol)lens 
f  äure) .  unb  oon  ̂ dt  gu  ̂tit  treten  egplofionäartige 
ßruptionen  auf,  meldje  bie  Umgebung  erfc^üttern, 

©teine  unb  ©d^lamm  emporroerfen  unb  al§  ©trom- 
material  einen  mitunter  loarmen  unb  faläljattigen 

'Xf)on  liefern,  geiüöl)nlid^  mit  bitumtnöfen  ©toffen, 
ßrböl,  2l§pl^alt  20.  gemengt.  ̂ 5)iefc  Eruptionen,  bie 
fegclförmige  ©eftalf  ber  §ügel,  bie  äufäUige  Sage 
einer  eingab [  üon  ©c^lammfprubeln  in  Dulfanifd^en 

CSJegenben,  ba§  aEe§  30g  ben  ©ebanfen  grof?,  baji  e§ 
fid^  l)ier  um  oulfanifd;e  ©rf^einungen  l^anble,  unb 
oeranlafite  ben  5tamen  ©d^Iammoulfane.  bleuere, 

namentlid^  üon  ©ümbel  auSgefüi^rte  Unterfud^uni 
gen  l^aben  bie  UnridE)tigfeit  biefer  2lnfid)t  ermiefen. 

'<&§>  l^anbelt  fid)  uielme^r  um  einSlufmeid^en  tfjoniger unb  mergeliger  ©d^id^ten  in  nid^t  bebeutenber  2^iefe 
unb  um  ein  §erau§preffen  berfelben  burdf)  epanbie= 
renbe  ©afe,  .ßßffe^ungöprobuftc  bcv  ben  ©djidjten 

beigemengten  Organismen.  5>on  6ümbel  rüFirt  outf) 
ber  pra!tifc^e  SSorfc^lag  ̂ er,  ben  Flamen  ©c^lammoul; 
fane  al§  auf  irrigen  2(nfic^ten  beru^enb  auf  zugeben 
unb  bie  SSejetd^nung©.  ju  gebraui^en.  ©.  finben  fid^ 
auf  ©isilien  unb  in  anbern  ©egenben  Italiens,  auf 
S^Ianb,  Saoa,  2:rinibab,  befonber§  tjäufig  unb  mit 
^etroleumquellen  regelmäßig  nerfnüpft  am  ̂ afpifee 

(i^ertfcb ,  33afu  20.).  2luc^  nac^  2Inalogien  be§  ̂ ro^ 
3cffe§  in  geologifc^er  Sßorseit  ift  gefuc^t  morben;  fo 
finb  namentlid;  bie  fogen.  9Irgila  fcagliofa  im  3(peni 
nin  unb  ber  ̂ li^fd;  (f.  2;ertiärform at ion)  al§ 
^robutt  üoralluüialer  ©.  gebeutet  roorben. 

Sdjlömmöutfttttc,  f.  ©c|lammfprubel. 
^i^ian  (tfc^ec^.  ©  l  a  n  e),  ©tabt  in  SÖf}men,  an  ber 

^rag=2)UEer^at)n,©i|einerSe3irf§^auptmannfd)aft, 
eines  Sejirf  Sgeric^tS  unb  ̂ leoierbergamteS,  mit  Ober; 

gt)mnafium,  ©aljquelle  nebft  33abeanftalt,  ̂ i-anjiS* 
lanerf lofter,  ̂ iariftenf ollegium,  iSaummollfpinnerei, 
^abrifation  oonSRübcn^uder,  9J?afc^inen  unb  Ueffeln, 
(gifenguferoaren,  ̂ J)rat)tf  eilen  2c.,  (^aSanftalt  unb  (isso) 
8070  Ginn).  ®abet  bebeutenbe  ©tein!ol)lenroerfe. 

Si^IttUflc  (©c^langcnro^r),  ein  fpiralig  gemun* 
beneg  2)letaH;,  f eltener  ©laSrobr,  melc^eS  jum  ©r* 
l^i^en  üon  ̂ lüffigfeiten  burd)  Sampf  ober  bei  ber 

2)eftillation3um2tb!üJlen  t)on kämpfen benu^troirb. 
6i})langen  (Ophidia  Brongn.,  fiierju  bie  S^afeln 

»©(^langen  I  unb  II«),  Drbnung  ber  9ieptilien,  be^ 
fdf)uppte  3:{ere  mit  fe^r  oerlängertem  Körper,  faft 

immer  ol)ne  ©gtremitäten  unb  ftet§  ol^ne  ©djulter^ 
gürtel.  ®er  ̂ opf  ift  l)äufig  üom  9iumpf  nid^t  beut; 
iid^  abgefegt.  Gl^arafteriftifd}  ift  bie  ̂ äljigfeit  ju 

auBerorbentfid^er  (Srmeiterung  beS  -Rad^enS,  ber 
©peiferö^re  unb  be§  a)fagen§,  weld^c  bic  Seute  un? 
gerfleinert  gu  üerfdjlingen  geftattet.  S)ie  S^erbidfun* 

gen  ber  Seberfiaut  finb'teil§  bad^jiegelartig  gelagerte 
©Gruppen,  teils  ancinanber  fto&enbe  ©c^tlbe;  le^-- 
tere  finben  fid)  namentlid)  am  23aud^,  aber  au^  am 

^opfe  üor  unb  bieten  im  33erein  mit  ben  fel^r  »er; 
fd^ieben  geftalteten  ©c^uppen  gute  3)kr!male  für  bie 
Seftimmung  ber.  2lrten.  ̂ Die  Oberhaut  mirb  in  res 
gelmäßigen  Zeiträumen  (bei  ben  einljetmifd^en  ©. 
allmonatlid^)  abgeworfen.  ®aS  ©felett  jeid^net 
ftd)  burd)  bie  gro^e  Slngaljl  ber  3Birbel  (bis  300)  auS. 
3?on  biefen  tragen  bie  beS  3iumpfeS  mit  SluSna^mc 
beS  erften  ̂ alSmirbelS  fämtlic^  3iippen,  roelc^c  fitf) 
aber  nic^t  an  ein  33ruftbein  anheften,  fonbern  mit 
freien  (Snben  na^e  unter  ber  ̂ aut  liegen  unb  beim 

^riec^en  jur  ̂ yortberoegung  beS  Körpers  bienen.  3Bä^; 
renb  ein  ©d)ultergürtel  überall  fefjlt,  finben  fi(^  bei 
einigen  ©.  bid^t  nor  bem  2lfter  in  ben  ©eitenmuSfeln 
Sftubimente  ber  ©i^beine  als  eingige  Überbleibfel  beS 
33edfenS  unb  meift  no^  fleine,  nägeltragenbe  ̂ inger^ 

rubimente.  2)ie  Dberfiefer  unb  bie  i'^nen  nal^efie* genben  ̂ nod^en  ber  ̂ Dlunbljöl^le  finb  bei  faft  allen  ©. 
untereinanber  imb  mit  bem  ©d)äbet  bcmeglid^  »er* 
bunben,  bie  beiben  §älften  beS  UnterficferS  ̂ abenein 

belmbareSSanb  jmifc^en  fid),  fo  baß  ber -Rachen fid)  im 
SSerl)äItniS  jum  ©efamtförper  enorm  erweitern  fann. 

^Sie3äf)ne  bienen  ftetS  nur  gumfjeftjialten  bcrSeutc, 
finb  fe§r  gal^lreid^,  nad)  leinten  gefrümmt  unb  [teilen 
in  einer  ober  swei  33ogenreil^en.  Sei  ber  ©attung 

Rhachiodon  oerlängern  fid^31äöirbelnad^ber33aud;; 
feite  3U  biS  in  bie  ©peiferö^re  l^inein  unb  cnben  in 
ibr  felbft  mit  3ar)nartigen  ©pi|en,  bie  gleid^fallS  jum 

^eftl^alten  ber  Seute  benu^t  werben. "  2luf;er  biefen foliben  ̂ ö^nen  fommen  im  Dberfiefer  3af)lreid;er  ©. 

^^urc^engäbne  ober  ̂ oljle,  üon  einem  ̂ anal  burc^; 
bobrte  (liftjäljne  üor,  beren  SafiS  mit  bem  3Ui6; 
füljrungSgong  einer  ©iftbrüfe  in  35erbinbung  ftel^t, 
baS  au gfiießenbc  ©efret  berfelben  aufnimntt  unb 
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md)  bev  B\ni^t  fottleitct.  häufig  eut£)ält  bei'  Döer* 
itefer  jeberfeil^  nur  einen  einaigen  großen,  bur^* 
I)of)rteu  ©iftjafjn;  bie  ̂ 'urd)en5ä()nc  treten  feiten  in 
größerer  Qwf  ii"b  ft^en  entiueber  gan|  üorn  im 
Oberftefer  ober  Ijinter  einer  9ieif)c  uon  ̂ otensä^nen 
nni  Tjinterften  ©nbe  be§  Dberüeferö.  2ßäl)renb  aber 

bie  ̂'urcl^eujcifjne  in  ber  Siegel  ftarJ  uub  unbeiueglicfj 
ßefeftigt  finb,  rid^ten  ficf;  bie  burdjbo^rten  ©iftjäfine 
famt  bem  tiefer,  n)eld)em  fie  auffi^en,  beim  öffnen 

be§  Siac^en'o  auf  imb  werben  beim  33i^  in  ba§  ̂ yleifd; 
ber  ̂ eute  eingefd^Iagen.  ©(eic^jeitig  fliegt  ba§  ®e; 
frei  ber  junjeilen  loeit  nacf;  leinten  unb  felöft  bi§  in 
bie  S8aud[)I;öJ)le  fic^  erftrecfeuben  ©iftbrüfe,  burrf;  ben 

Srud"  ber©cf;iäfenmu§feln  auögepre^t,  in  bie Sßunbe 
unb  oeranlafet,  mit  bem  33(ut  in  SBerüFjrung  fom* 

iiienb,  oft  faft  augenbUdlicTjen  Xo'o.  ©ie  ©efä^rlid^-- 
feit  be§  ©d;lnngen5iffe§  rid^tet  fid;  nac^  ber  2Irt  unb 

©rö^e  ber  (Scl^lange,  md)  ber  ßefonbern  SSefdjaffeus 
ijeit  unb  ©tärfe  be§  t)ern)uubeten  Snbiüibuum§  raie 

and)  md}  ber  ̂ a^reSjeit  unb  bem^lima.  2luf  Sßarms 
blüter  wirft  ba§  ©ift  Diel  fdineKer  unb  heftiger  al§ 

auf  2(mp^i6ien  unb^^ifd^e,  in  ̂ ei^ern©egenben  intens 
ftoer  nl§  in  gemäßigten  ̂ limaten  unb  an  füttern 2:;ai 
gen  (ogl.  ®d)langengift). 

2)ie  innere  Drganifation  ber  (S.  I)at  fid^  überaH 
ber  tanggeftvedten^lörperform  anpaffen müffen.  S)er 
lange,  be^nbare,  bünnputige  ©d^iunb  fü^rt  in  ben 
facfförmig  erroeiterten  3)iagen;  bie  Suftröf;re  ift  feE)r 
lang,  bie  linfeSunge  meift  ganj  rubimentär,  roä^renb 

bie  um  fo  mäc^ti^er  cntroid^'eltc  rechte  an  i^rem  @nbe 
ein  fc^IaucF)förmige§  iiuftreferooir  bilbet.  Sem  ©es 
I)örorgan  fehlen  f^afiteitenbe  2lpparate,  bem  oft  fe^r 
deinen  2tuge  beroeglic^e  Siber.  ̂ Der  3(ugapfel  mit 
ber  meift  länglid^en,  üertüalen^upitte  rairboon  einer 

burd;fid^tigen,  u|rgia§förmigen  §aut  bebedt;  bieJias 
fenöffnungen  liegen  meift  ganj  an  ber  ©pi^e  ober  am 

(Seitenranb  berSdjnauje;  bie  gabelig  gefpaüene,  ̂ or= 
nige  ̂ nn^c  bient  al§  2:aftorgan  unb  ftedt  in  einer 
Sdjeibc,  au§  ber  fie  felbft  bei  gefd^Ioffenem  Siad^en 
burc^  einen  ©infd^nitt  ber  ©d)nau3enfpi^e  meit  üor^ 

geftred't  werben  f  ann.  S)ie  <B.  belegen  fid;  üornel^mlid^ 
i»urd^  feitüd)e  l^rümmungen  ber  ffiersu  außerorbent= 
lid^  befäJ)igten  SBirbelfäute,  ftü|en  fidj  jebod^  bierbei 
auf  bie  3^ippenenben.  ©ie  nähren  fid^  auSfd^Iießlid^ 

Don  lebenben  Sieren,  bie  fie  meift  burc^  Umfd^lingen 
unb  ®rftiden  ober  burd^  ben  23if;  mit  bem  ©iftga^n 

töten  unb  o[)ne  36i^ftüdßfwng  unter  gewaltigen  2ln= 
ftrengungen  i^rer  3Jiu§!eln  »erfdblingen,  felbft  menn 
fie  ben  Surdjmeffer  it)ve§>  eignen  ̂ örper§  um  ba§ 

SJJe^rfad^ie  übertreffen.  Sabei  ergießen  bie  6peicl^el: 

brüfen  einreid}lid^e§(Se!ret,  n)elc^e§  bie^eutei'd)lüpf; rig  mad^t;  ber  weit  nad^  üorn  gerüdte  ̂ efjlfopf  ftülpt 

fidj  smifd^en  ben  Äieferäften  gur  Unterl^altung  ber 
3ltmung  l)erüor,  unb  bie  ̂ ä^)n^  ijahn  fid^,  abn)ed;j 
felnb  förtfd;reitenb,  immer  weiter  in  bie  33eute  ein, 

fo  baß  fid^  geraiffermaßen  3iad;en  unb  ©dilunb  afl* 
TrtäEilid;  über  biefe  l)inäieFjen.  9iad;  SSollenbung  be§ 

(Sd^linggefd;äft§  tritt  eine  bebeutenbe  2lbfpannung 
ein,  unb  TOäl)renb  einer  S^it  tröger  3hi^e  erfolgt  bie 
langfame,  aber  oollftänbige  SSerbauung.  Sie  Spieren 
f  inb  langgeftredt ;  bie.t»arnleiter  münben  in  bie  ̂ loaf  e 
ein;  eine  ipavnblafe  fe^lt.  Sa§  ajiännc^en  fjot  jwei 

fd)laud^förmige,  in  ber  9fiuf)e  im  5^örper  liegenbe  Siu: 
ten  unb  oollfü^rt  bamit  bie  Begattung;  fpäter  legen 
bie  S5eibc^en  meift  wenig  ga^lreid^e ,  große  (Sier  mit 

berber,  leberartiger  Schale,  in  benen  bie  @mbri)onal= 
entwidelimg  mel)r  ober  minber  weit  üorgefd^ritten 
ift;  einselne  formen  (©üßwaffer^  unb  ©iftf erlangen) 

gebären  lebenbige  S^mge.  3^ur  in  felteneii  Ställen 
brütet  bav3  5fiseibd^en  bie  Giev  au§. 

Sie  ©,  finb  am  meiften  in  ben  Sropen  verbreitet 

unb  nehmen  an  unb  ©röße  ber  ̂ ^ormen  nad^ 
ben  ̂ olen  gU  fef)r  rafd;  ab.  (Sie  leben  auf  ber  ©rbe, 
befonberS  in  walbigen  ©ebirg§gegenben,  l; alten  fid) 
unter  Steinen,  Saub  unb  Tloo§>  verborgen  unb  gefien 

5um  2^eil  l)äufig  in§  Sßaffer.  Stnbre  leben  auf  33äus 
men,  in  flad)eu,  fanbigen  ©egenben  ober  im  aJieer. 

^n  falten  ̂ onen  t)erfrted;en  Jid;  bie  ©.  im  Söinter 
unb  Ijalten  einen  Sßinterfd^laf ,  in  l^eißen  ©egenben 
fallen  fie  wäf)renb  ber  trodnen  ©ommer  teilweife  in 
©rftarrung  unb  entfalten  erft  wä^renb  ber  Slegenjeit 
ein  regereg  Seben.  ©.  aud^  ©d^langenbienft. 

f^offile  9iefte  von  ©.  finben  fid;  in  geringer  3JJenge 
in  ber  S^ertiärformation;  fie  gel^ören  meift  gu  ben 
$9tljoniben  (3iiefenfdjlangen),  bod)  trifft  man  audj 
3äl)ne  öon  ©if  tf  d^langen  an.  Sie  9}iofafaurier  (f.  9i  e  p ; 
tilien,  ©.  738)  werben  oon  einigen  al§  SBorfai^ren 
ber  ©.  angefefjen,  von  anbern  jebod^  unb  jwar  mit 

mefjr  9ied^t  al§  fc{)wimmenbe  (Sibed)fen  betrod^tet. 
^ebenfalls  finb  bie  ©.  oon  einer  auSgeftorbenen 
©ruppe  Sleptilien  abzuleiten,  bei  benen  nod;  oier 
tremitäten  oor^anben  waren.  Man  unterfd^eibet  von 
lebenben  ©.  etwa  250  ©attungen  mit  gegen  1000 
Slrten,  bringt  fie  in  25  jum  S^eil  fe^r  f  leine  Familien 
unb  orbnet  biefe  gunäc^ft  nad^  ber  2Beite  be§  ̂ ad)zn§> 

in  äwei  2lbteitungen:  A.  ©ngmäuler  (Stenosto- 
mata),  mitimbeweglidjoerbunbenen  ©efid^t§fnod^en; 

f leine,  wurmförmige  Spiere  mit  fe^r  furjem  (Sdpwanj, 
o^ne  ©iftgä^ne,  f)äufig  mit  Siubimenten  oon  hinter; 
beinen;  leben  in  felbftgegrabenen  ©ängen  ober  untet 
©temen;  SSatcrlanbSübofteuropa,  <Sübafien,2lfrifa, 

Sluftralien.  §ier^er  bie  SDUnierfd^langen  (Typhlo- 
pidae)  u.  a.  B.  Söeitmäuler  (Eurystomata) ,  mit 
beweglid;  oerbunbenen  ©efid^t§fnod;en  unb  baf)er 

fe^r  erweiterung§fä£)igem  'Stad)zn,  bie  eigentlic^n  ©. 
(Sie  jerfallen  nad^  ̂ au  unb  Slnorbnung  ber  3äi^ne 

in  1)  giftlofe  flattern  (Colubrina  innociia,  Co- 
liibriformes,  Aglyphodontia  unb  Opisthoß'lypha), 
faft  au§naF)m§lo§  ol)ne  ©iftjäl^ne  (juweilen  im  Dber-- 
f iefer  ein  gefurchter  :^a^n  of)ne  ober  in  Sßerbinbung 

mit  einer  ©iftbrüfe).  §iert)er  bie  2;igerfd) langen  (f.b.", Pythonidae),  Stiefenfijlangen  (f.  b.,  Boidae)  imb  9ioII= 

fd^langen  (Erycidae),  alle  mit  ̂ -ußflummeln  (bal^ec 
auch  (Stummelfüßer,  Peropoda,  genannt),  ferner  bie 

^iatteni  (f.  b.,  Colubridae;  über  bie  ganje  @rbe  t»er- 
breitet),  (SüBwafferfdjlangen  (Hpmalopsidae;  Slfien, 
9lmerifa),  ̂ aumfd^langen  (Dendropliidae;  Sropen), 
$Sßüftenfd^langen(Psammophidae;2ifien,2lfrifa)u.a.; 

2)  giftige  9iattern  (Colubrina  venenosa,  Protero- 
glypha),  mit  großen  ©iftgäfmen  im  Dberf iefer  unb 
ba^inter  meift  nod)  mit  foliben  ̂ afengä^nen;  .f^opf 

nach  ̂ ititm  nid^t  oerbreitert;  in  ©uropa  nicht  oer- 
treten,  öierher  bie  ̂ runfnattern  (Elapidae  mit  ber 

Sriilenfchlange)imb(Seefd^langen(Hydrophidae;3n' 
bifd^er  unb  ©roßer  Ojean);  3)  3]ipern  (3iöhren;5äh= 
ner,  Viperina,  Solenoglyplia),  mit  nur  je  einem  ©ift= 
5ahn  imDberfiefer  ohneweitere^ähnebahinter;  5lopf 

nad)  hinten  oerbreitert  unb  oom  3flumpf  beutli(J  ge= 
fchieben.  hierher  bie  ©rubennattecn  (Crotalidae; 

2lmerifaunbHfien,  f.  .^lapperfdilange  imb  Sad^e  = 
fi§)  unb  bieDttern(33ipern,Viperidaemitber^reu3: 
Otter;  (Suropa,  älfien,  2lfrifa).  S^gl.  Sumeril  unb 

SSibron,  Erpetologie  generale  ($ar.  1834—54,  9 
$8be.);  Sacepebe,  Histoire  naturelle  des  quadrn- 
pedes  ovipares  et  des  serpents  (baf.1788,  2  ̂be.); 
Sd^legel,  Physiognomie  des  serpents  (§aag  1837); 
©ünt her,  Catalogue  of  colubrine  snakes  in  the 
coUection  of  the  British  Musenm  (Sonb.  1858) ;  S  e  n  3, 

(Schlangenfunbe(2.2lufl.,  ©otha  1870);  Schreiber, 
Herpetologia  europaea  (^^raunfdjtü.  1875). 
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Sdjloiigcn,  30  —40,  suracilen  nod)  mef)r  ̂ aHOer 
Ianc\c©ef(l;ü^e  im  ©egenfa^  äub?n  ̂ artaunen;  vqI. 
^elbfc^lange  unb  @efct)ü^,  ©  222. 

«S^longcnDoi)  (5larlgtl)aler  33ab),  Sabeort  im 

preu^.  aftefiierungöbejirf  2ßie§babcn,  Untertaunu^-- 
h'ei§,  in  einem  fcE)önen,  löalbreidjen  %i)ai  be§  2;aui 
nu§,  310  m  ü.  m.,  i)at  (i885)  403  ©inn).  S)ie  §eiU 

quellen  üon  6.  beftefien  in  neun  roafferreic^en,  in= 

bifferenten  %f)zvrmn  (Silbböbern)  von  28-32,5'^ 
beuen  §aupt6eftanbtei(e  fof)lenfaure§  unb  fa(5faure§ 
5iatron  finb;  jie  roerben  in  33äbern  gegen  Krämpfe, 
i3äf)mungen,  §t)fterie,  D^euralgie,  §autfrann)eiten, 
^^eumati^men,  ©ic^t  unb  fcf)leirf)enbe,  entgünblicl^e 

3>orgänge  in  ben  Unterlei&gorganen  foroie  gegen  @e- 

brcd;en  beö2llter§  angeraenbet.  3"i^^^^i"^^"wr  bicnen 
bie  fogen.  ©ci)langenquel(e  unb  bie  2)ianenque_tte. 

®en  S^amen  f)at  ©.  von  ber  bort  oorf ommenben  'k^-- 
f ulapnatter  (Coluber  flavescens).  SSgl.  bie  ©d^rif ten 
von  ̂ U^t)i  (2ßie§bab.  1851),  33ertranb  (.?)eibelb. 

1878),  33Qumann  (©rf)Iangen6ab  1884),  @ro^* 
m  ann  (aßie§b.  1888). 

Sd)lan9cnlJicnfi(©c§Iangenan6etung,  (Sd;tan; 

gen!ultu§,  Dpl)iolatri'e),  bie  SSeredrung  ber ©erlangen,  eine  über  allz  Weltteile  mit  Slusna^me 

be§  Idilangenlofen  Sluftraüen  verbreitete  ̂ ultuö^ 
form,  bei  welcher  man  in  geioiffen  ein^eimifdjen 
Sd}Iangenarten  entioeber  bie  ̂ erförperung  ber 

©ottf)eit  überhaupt  ober  befonberer  ©rb=,  geuer--, 
S[öaffer=  unb  §eiigötter  ober  be§  Genius  loci,  be§ 

S?olf§ftammoater§  unb  namentlich  beg  böfen  $rin-' 
jipg  oermutete.  2lm  f)äufigftenfc^eint  ber  ©d^lanq^n-- 
iultu§  einerfeit^  an§>  ber  S^ere^rung  ber  Unterroeltö; 
gott^eiten  unb  anberfeit^  au§  bem  ef^emalö  n)eitt)er= 
breiteten  geuerbienft  ̂ eroorgegangen  5U  fein,  inbem 
man  bie  jüngelnhe,  gifdienbe,  bei^enbe  flamme  al§ 
@d)Iange  perfonifijierte,  ba^er  bie  ̂ arftellung  ber 
inbifc^en,  ägt;ptif(|en,  perfifc^en  unb  gried)ifd)en 
?yeuergott^eiten  al§  ©erlange  ober  mit  ©d)(angen- 
fü^en.  ©ofern  biefe@ötter  l^äufig  bei  einem  Urnfturj 
be§  alten  9leligion§f9ftem§  3unt  böfen  ̂ rin^ip  er; 
tlärt  raurben,  ging  biefelbe  Stuffaffung  meift  auf  bie/ 
fe^  über,  ba^er  bie  S)arftel[ung  be§  inbifd)en  au§  bem 

Öimmel  geftürjten  ̂ -euergotteg  be§  perfifc^en 
'^il^riman,  ber  gried^ifd^en  Litauen,  be§  aItnorbifd;en 
Sofi,  be§  d;ri[tlid^en  Sucifer  2C.  at§  »alte«  ©d;lange, 
unb  beS^alb  treten  aud^  fo  üielealte^eroenunbfelbft 
d)riftlid^e  ̂ eilige  al§  2)rad^entÖter  auf.  ̂ n  mand)en 
5lird;en  rcurbe  bie  Srad^enfigur,  5. 33.  ber  ©rauouilli 

(f.  b.)  in  9}ie^,  bi§  sur  neuern  ̂ jeit  aufbewahrt  unb 
ba§  geft  feiner  Stötung  mit  tird)tidf)en  Stufjügen 
gefeiert,  ̂ nbeffen  würbe  aber  aud)  anberfeitS  bie 
©erlange  oielfac^  ai§>  n)of)Uf)ätiger  Sämon  »ere^rt, 
al§  ©eniu§  ber  Heilquellen  unb  ̂ erfonififation  be§ 
SUtulap  (eine§©ol)ng  be§  ̂ ^euergotte^  beiStgijptern, 
^^önifern  unb  ©riechen),  ©od^mifd^tenfic^aiidfianbre 
burc^  bie  abraeid^enbe  ©eftalt  unb  ̂ eraegungöroeife 
foraie  burc^  bie  gel)eimni§oolte  3ßirfung  be§  ©iftö 
angeregte  S8orftellungg!reife  ein,  unb  fomit  liegt  l^ier 
eine  fo  t)ielfad;e  ©^mboiifierung  oon  ̂ Raturfräften 
luib  religiöfen  SSorftellungcn  »or,  ba^  bie  melirfad^ 
uerfud^te  3iirüd7ül)rung  auf  ®ine  bem  gefamten  ©. 
ju  ©runbe  liegenbe  ̂ bee  notroenbig  fc^eitern  mufite. 
Sefonber§  berühmt  burc^  il^renS.roaren  bie  Dpfjiten 
(f.  b.),  meldte  baoon  if)ren9iamen  erhielten.  8^tt 
ber  ©ntbedung  2lmerifa§  mürbe  ber  ©.  bei  ben  ̂ n- 
bianern  be§  9iorben§,  bei  ben  a)?e£ifancrn  unb  in 
^eru  alloerbreitet  gefunben;  l^eute  blütjt  er  in§befon= 

bere  nod)  in  mandien  Säubern  2lfrifa§  unb  nnment-- 
lic^  in  einzelnen  SDiftriften  OftinbienS,  mo  befonbere 

©c^langenfefttage  mit  großartigen  5Cempelfütterun= 

gen  unjälillger  33ri((enfd;langen  abgeljalten  merben. 
©ogenannte  ©djlangenjauberer  unb  ©iftbottoren 
tragen  in  allen  biefen  Säubern  ütel  jur  ©rfialtung 
be§  abergläubifdjen  3^imbu§  ber  ©d)lange  bei.  2)ie 

Söfung  be§  fic^  l^ierin  barbietenben  3iät|els  unb  Ba- 
genfnäuel§  ̂ aben  (oft  in  fe^r  einfeitiger  SJidjtung!) 
oerfuc^t:  ̂ erguffon,  Tree  and  serpent  worsliip; 
mythoiogy  and  art  in  India  (Sonb.  1868,  ̂ anpU 
quellenmer!);  Tläi)ir),  2)ie  ©erlange  im  3J?t)tl)u§  unb 
Mtu§  berflaffifd;en3]ölfer(2eips.  1867);  ©djroar^, 

2)ie  altgrtec^ifc^en  ©djlangengottl)eiten  (Serl.1858). 

<S^lättj)cngift,  bie  oon  ben  ©iftbrüfen  geroiffer 
©erlangen  abgefonberte,  farblofe  ober  fd^road^  gelbs 

lic^e,  geruc^s  unb  gefc^madlofe,  etroa^  fd)leimige 
^5'lüffigfeit,  meiere,  in  ben  33tutftrom  eine§  anbern 
Xier§  gebrad^t,  aBbalb  l)eftige  33ergiftung§erfc^eii 

nungen  ̂ eroorbringt,  it)äf)renb  fie  im  ̂ JJiagen  fidj 
oöllig  unfd)äblich  ermeift.  Über  bie  cpemifdje  ̂ efc^afs 
fen^eit  be§  ©c|[langengift§  ift  roenig  befannt,  boc^ 
fc^eint  feine  Sßirfung  auf  ©egenmart  üon  ferment^ 
artigen  ©ubftanjen  ju  berufen.  2(n  ber  gebiffenen 

©teile  geigen  fic^  fe^r  balb  2inf  c^raellung,  bunfelbläus 
lidje  3iötung  unb  heftige  ©c^merjen,  bann  treten 
©diminbel,  2ltemnot,  Krämpfe,  Betäubung  ein,  unb 
oft  erfolgt  ber  ̂ ob  in  furijer  ̂ zit  2)ie  33et)anblung 

^ot  cor  ollem  ben  Übergang  be§©ift§  au§  ber  SBunbe 
in§  Slut  ju  üerljinbern.  Umfc^nüren  be§  ©liebet 
oberhalb  ber  äöunbe,  fefte§  2lufbinben  eine§  platten 

unb  glatten  ©egenftanbeg  auf  bie3Bunbe,  ̂ iluSfaugen 
berfetben  (roobei  ber  2lu§faugenbe  aud^nic^t  bie  f  leinfte 
Söunbe  an  ben  Sippen  ober  im  3}lunb  l^aben  barf), 
Slu^brennen,  ̂ ^en  mit  ät^fali,  Stmmoniaf,  Äarbol= 
fäure  ift  am  geratenften.  2lud)  mirb  mieber^olteö 
Ginfpri^en  einer  filtrierten  Iprog.  Söfung  oon  über^ 
manganfaurem  Äali  unter  bie  §aut  in  ber  näd^ften 
Umgebung  ber  äßunbe  empfol^len.  a3efonber§  aber 
l)aben  fic^  fel^r  ftarfe  2tlfol)olgaben  beioäl)rt  (ogt. 
Äireuj^otter). 

@d)langcitgva8,  f.  Scorzonera. 
<Sd)Iangcnl)ol5,  f.  Settern^ols  unb  Strychnos. 
®(I)Iangenittiiittncr,  f.  ©d^ofc^onen. 

©djlangemiifcl  (griec^.  Dpljibonlft),  ruman.  ̂ n-- 
felim  ©diraarjen  3Keer,  44  km  norböftlid;  oon  ber 

©ulinamünbung,  mit  l)ol|en  Ufern  unb  einem  Seud^t- 
turm,  nur  1  qkm  grof;;  bie  alte  ̂ nfel  Seuf  e,  meldte 
einen  Tempel  bes  ̂ Ic^itleug  trug  unb  für  ben  Ort 

galt,  mo^in  Xljeti^  i^reg  ©ol)n'§  Seidjuam  brad)te (ba^er  audi  2ld)inea  genannt).  2lm  9.  ©ept.  1854 
oereinigten  fid^  l)ier  bte  granjofen  mit  ber  englifd;* 

türfifd^en  flotte  gu  bem  g^elbjug  gegen  bie  ̂ rim. 
<S(I)tanßCKinfclit,  f.  Sotumbrete^. 
<Sd)lon0cnföpft|cn,  f.  ̂auri. 
«Sdjlongeafrttttt,  f.  Calla  unb  Arura. 
«St^Iaugentultitö,  f.  ©erlang enbienft. 
<Si^Ittttgcnmoo§,  f.  Lycopodium. 
Sdjlangenro^r,  f.  ©  d)  l  a  n  g  e. 

©i^lttngenfttttle,  ein  au§  brei  jufammengeraunbcj 
nen  ©d)langenleibern  befte^enbeg  altgriec^.  ̂ ronje^ 
benfmal  aur  bem  ̂ Itmeibanplo^  ju  ̂onftantinopel, 

urfprünglidj  ber  Unterfa|  eine§  golbenen  2)reifufeeg, 
meldten  bie  griec^ijd^en  ©taaten  nad)  bem  ©ieg  bei 

53latää  (479  v.  ß^r.)  al§  333eil)gefd)cnf  in  S)elpl)i 
ftifteten.  3luf  ben  SBinbungen  lieft  ntan  bie  9?ämen 
ber  beteiligten  ©taaten. 

<Sd)Ittngt'uf(^n3ttn3Umc,  f.  Dpl)iuribc. 
«Sdjlottgcnftttli,  f.  Caducens. 
©(^tttttgcnjilcin,  f.  Srillenfc^lange. 

Si^longcnflevttc,  f.  3tfteroibeen. 
©t^laugcnträgcr,  ©ternbilb,  f.  DpfjiudjuS. 

<Sd)to«gcnttiui-äcl,  f.  Aristoluchia. 
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Stfjlanfaffc  (Semnopithecns  Cuv.),  3(ffengattung 

nu§  ber  bec  ©d;malnafen  (Catan-hini)  unb 
bei*  Unterfamilie  ber  §unb§nffeiT,  fdtjlanfe,  leidet  ge-- 

baute  2tt"fen  tnit  langen  ©Itebmafien  unb  langem 
©d;n)an5,  fleinem  ̂ opf,  nadtem  ©efidjt  unb  üerflir3= 

ter  ©d^nause.  ̂ er  Siorberbaumen  ift  furj,  bie  übri-- 
gen  Ringer  finb  »erlängert,  bie  reid)Iid)e  feine  ̂ e- 
^aarung  üerlängert  fid)  oft  am  ilopf.  iSie  befiljen 
©efä^fdjiDielen,  aber  feine  ̂ adenta]d;en.  ®er3)iagen 

erinnert  burc^  feine  ©infdinürungen  an  ben  ber  iBeu: 

teltiere.  ®ie  iSd;Ianfaffen  ben)of)nen  ©übafien,  ßeg-- 
lon  unb  bie  inbifcl^en  ̂ nfeln,  leben  gefellig  in  SBäU 

bern  in  ber  9?äEje  ber  ̂ lüffe  unb  ber  Dörfer  unb  nä^)-- 
ren  fid^  t)on  ̂ flansenteilen  aller  3lrt.  Ser  §ulman 
(§uneman,  3Wanbi,  DJUxrbur,  S.  Entellus  Wagn., 

f.  J^afel  »2lffen  II  <),  60  cm  lang,  mit  97  cm  langem 

©c^iüanj,  gelblic^roei^,  an  ben  nad'ten  ©teilen  bun^ 
felöiolett,  im  @efid)t,  an  öänben  unb  ?^ü^en,  fomeit 
fic  b^^)aaxt  finb,  fc^ioarj,  über  ben  2lugen  mit  einem 
fteifen,  fdiroarjen  ̂ ^aarfamm,  ift  überall  gemein  in 
9?iebtrinbien,  wirb  abgöttifd)  oere^rt,  gefcl^ü^t  unb 
gepflegt,  unb  feiner  Uuoerfd)ämtf)eit  loerben  feine 

»Sd^ranfen  gefeilt.  @r  ift  in  ber  ̂ ugenb  ein  fluge§, 

anjiefienbeg  2;ier,  mirb  aber  im  Hilter  ftumpf,  ein-- 
fieblerifd)  unb  tierifdjer.  ®er  33ubeng  (S.  maurus 
Desm.)  ift  mit  bem  ©djroans  1,5m  lang,  gang  fd^raar^, 
mit  eigentümlid^er  ̂ aarmü^e,  bemo^nt  in  ©d)aren 
bie  SBälber  ̂ at)a§,  mirb  ̂ ier  unb  ba  im  l^albrailben 
3uftanb  oon  ben  ̂ ingebornen  gehegt,  aber  and)  be§ 

'ijelle^  wegen  gejagt,  ̂ n  ber  @efangenfd)aft  jeigt 
fid)  ber  Sübeng  anwerft  gutmütig,  ernft  unb  ruljig. 

©i^lttnfiungfcr,  f.  Söafferjungfern. 

<S(ijlQ|Jpcrmcnt8too,  folbatifd;e  33e5eic^nung  für 
ben  31.  eineö  SRonatö,  infofern  e§  für  biefen  Xao, 
feine  Sb^nung  gibt. 

Sdjiarttffc "(ältere  g-ormen  ©lüberaffe,  <Blüx- aff  e,  ©d)lauraffe,  mit  f  dilubern,  nad^läffig  ar: 

beiten,  _5ufammenl)ängenb),  gebanfenlofer  93JiiBig= 
gänger,  ift  ein  feit  bem  15.  ̂a^rl^.,  befonber§  in  ben 
§aftnadbtf pielen,  l)äufig  nad)n)eiöbare§  ©djimpf lüort. 

^m  2lnfd^lu^  f)ieran  bejeid^net  ©d)laraffenlanb 
ein  fingiertet  Sanb  läd^erlidjer  33ollfommen^eit,  in 

meldjem  bem  9)knf djen  ol)ne  jebe  geiftige  ober  förper= 

lid)e'ilnftrengung  alte  materiellen  ©üter  unböenüffe 
5U  teil  lüerbcn.  ®a§  »9)(tärd)cn  oom  ©d^laraffen-- 
lanb  %  meldtet  feine  Slnaloga  unter  faft  allen  ̂ fatio- 

nen  ̂ at,  ift  md)i^  anbre§  alö  eine  '^^arobie  auf  bie 
^orftellung  von  ben  parabiefifd;en  Buftänben  ber 
Urjeit.  S)en  33en)ei§,  ba^  bie  ̂ olttpliantafie  in  ber 
%f)at  l)ier  anfnüpfte,  liefern  bie  ©ried^en.  2)id)ter 
ber  altattifd^en  Äomöbie  (5.  ̂a^rl).  o.  Gl^r.)  geben 
eine  in§  ̂ omifd^e  übertriebene  33efdjreibung  oon  bem 
golbenen  ̂ ßitalter  unter  ber  ̂ errfdjaft  beg  iRronot, 

bie  fid^  oielfad)  mit  3^0^"  unfert  a)iärc^en§  berührt. 
2lud;  l)ier  flief;en  33äc^e  oon  WiUf),  .ponig  unb  9Bein, 
©uppenftröme  führen  gleid;  bie  Löffel  mit  fid),  bie 

i^ifc^e  fommen  in§  §au§  unb  braten  fid^  fclbft,  ge= 
bratene  SJögel  unb  ̂ adioerf  fliegen  ben  Seuten  in 
ben  9Kunb,  auf  ben  Säumen  raad/fen  Sratraürfte  2C.  ; 

fogar  bat  »3:ifd;c^en,  bed£  bic^'<  fel)ltnic^t.  2t^nlid;eS 

erjäljlte  man  'Dann  von  bem  Seben  ber  g-rommen 
nad)  bem  2;ob  (ügl.  Sufianot'  33efc§reibung  ber  ̂ nfel 
ber  ©eligen  in  ben  »Verae  liistoriae«,  II,  11  ff.)  ober 

von  fernen  Säubern,  bef oubert  oon  ̂ nbien.  "^m  '^liU 
telalter  raar  bat  33Järc^en  bei  ben  romanifdjen  ̂ ÖU 

fern  bereits  oollftänbig  entmid'elt  unb  einem  eigent 
baju  erfunbenen  fabelljaften  Sanb  gugeroiefen,  bat 

lat.  Cucania,  ital.  Cuccagna,  frans.  Coqiiaione  ober 
Cocagne  2c.  l)ieB,  ein  ̂ flmm,  ber  n)al)rfd;einlid;  gum 
lat.  coquere  (fodjen)  3u  ftcllen  ift.  S^efumjen  lourbe 

biefet  Sanb  feit  bem  13.  '^aljvlj,  in  fran^öfifrfjcn,  ita^ 
lienifdjen,  englifd^en  unb  nieberlönbifd^en  ©ebidjtcn, 
aud^  in  einer  jpanifdjen^iomanje,  roeldjebntSJ^ärcfjcn 
nac^  einer  Isla  de  Jauja  (»©olbinfel«)  üerlegt.  Über 
bie  mit  bem  Sanb  ßuccagna  in  engem  ̂ wf'J'"!^^"' 
t)ang  ftel)enbe  neapolitanifc^e  ̂ yaftnad^ittbeluftigung 

gleid)et  ̂ Jiament  f.  Cocagna.  3Son  ̂ ranfreid)^er 
fd^eint  fid^  bat  30^ärd^en  in  2)eutfdjlanb  eingebürgert 
3U  l)aben,  mo  fid)  bie  erften  ©puren  betfelben  furj 
üor  bem  16.  ̂ afirf).  finben,  unb  löäbrenb  et  feine 

6ntftet)ung  unb  bitl)erige  (5rt)oltung  nurber  ̂ reube 
am  i^omifc^=2ßunberbaren  uerbanfte,  gefeilte  fic^  Ijier 
bie  moralifierenbe  it^enbenj  baju,  ber  ̂ ugenb  ̂ ur 
Söarnung  unb  @rmal)nung  ju  bienen.  älUbefaunt 
ift  ber  ©djwanf  oom  »©djlauraffenlanb«  oon^ant 

©ad;t,  weniger  ein  anbrer  ©djiuanf  oon  i^m:  »^er 

©türm  bet  üollen  33ergt:<,  beffen.'g)anblung  ebenfallt 
im  ©d)lauraffeulanb  fpielt.  %üv  bie  grofee  33eltebt- 
l)eit  betöegenftanbet  fpred^en  3al)lreid^e@ebid;teauf 

fliegenben  blättern  bet  16,  unb  17.  ̂ a^r^.  unb  3ln; 
fpielungen  bei  oerfd^iebenen  ©d;riftftellern.  2luBer 

bem  •JJamen  ©c^ilauraffenlanb  fam  feit  ̂ l)omat  90^o-- 
rut  für  bie  j>'aulen5erraelt  ber  '^laim  Utopia  (j.  b.) 
in  ©ebraud;.  (Sine  l)umoriftifc^:anegorifd)e  »Tabula 
IJtopiae  ober©d^tauraffenlanb«  oeröffentlid^te  gegen 
©übe  bet  17.Sa^r§.ber  öfterreid^ifd^e  ©enernKScljre; 
belin,  bie  ju  i^rer  ̂ eit  alt  eine  autge^eicl^nete  ©a= 

tire  gegolten  ̂ aben  foll;  uermutlid;  ift  et  biefelbe, 
welche  alt  fomifd;er2ln^ang  in  ben^omann^öübner- 

fd^en  2ltlat  aufgenommen  loorben  ift.  ̂ gl.  '^aul 
u.  33r au ne,  33eiträge  jur  ©eidjic^te  ber  beut] d;en 
©prad^e  unb  Sitteratur,  Sb.  5  (öalle  1878). 

@d)laudj,  beigen)iffen§auttieren,namentlid)  beim 

^ferb,  f.  V.  w.  !:8or^aut. 
^djlaudje,  in  ber  ©djmeis,  f.  v.  m.  ̂ lamm  (f.  b.). 

<SdjlttUd)frui^t  (UtriculiLs),  einfamige,  bünn^äu^ 

tige,  quer  auffpringenbe  ̂ rudjt,  3. 33.  bie  oon  Ama- raiitus. 

S^IattJa  (©laroe),  ©tabt  im  preufj.  Dkgierungt-- 

bejirt  Siegnil^,  Jlreit^reiftabt,  am  ©ee©.,*miteoan: gelifc^er  unb  fat^.  5^ird;e  unb  (I885)  803  ©inra. 
«S^towc,  S^reitftabt  im  preuj^.  Siegierungtbesirf 

^ötlin,  anber3Sipper,  ̂ notenpunftberSinien©tar; 

garb  i.  ̂ ^omm.^^oppot  xmb  3oIt^"^"'f'9iügenn)alt)e 
ber  ̂ reu^tfd^en  <Btaat^baijn,  Ijat  eine  eoang.  5^ird;e, 
ein  ̂ ^rogt)nmafium,  ein2lmttgerid;t,  einSöarenbepot 
ber  dUid)§>banf,  (SifengieBerei,  Bierbrauerei,  eine 
gro^e  9}(al}lmü§le  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (eine 
istfabron  öufaren  9ir.5)  5503meift  eoang.CSinwoljner. 

Sd)lc^tba[ßffcf)rJ),  Dttofar  gjiaria,  greil)err 
oon,  Drientalift,  geboren  20,  ̂ uli  1825  3U  Söien, 
loirfte  erft  alt  Sragomnn  bei  ber  ö[terreidji]d;en  @e= 

fanbtfd^aft  in  Honftantinopel,  warb  bann  Segationt^ 
rat  unb  Sireftor  ber  orientalifd^en  Slfabemieux  'löien 
unb  befleibete  1871—74  ben  ̂ $often  einet  @eneral= 
fonfult  unb  politifc^en  2tgenten  in  Sufareft.  ©riebt 
in  Sß.ien.  ©.  l^at  fic§  befonbert  burc^  :^erautgnbe 
unb  Überfe^ung  perfijdjer  unb  türfifd^er  ©d^riftfteller 
SSerbienft  ermorben.  Sie  beroorragenbften  biejerSei; 

ftungen  finb:  »S)er  f^^rucfitgarten  bet  ©abi«  (^Äjien 
1852);  »^bn  Vermint  ̂ ructjftüde«  (a.  b.  ̂^j^erf.,  baf. 
1852;  2.  2lufl.  1879);  »2)er  ̂ -rüljlingtgarten  oon 
DJteralana  2lbb  ur  3iäl)man  2)fdjami«  (baf.  1855)  unb 

»Sat  33ud^  oom  ge(^terüoniyirben)li«(türf.u.beut)d;, 
in  ber  »3eitfd)rift  ber  S)eut)d)en  9)^orgenlänbiid;en 

©efellfc^aft«,Seip3. 1863) ;  »^uffuf  unb  ©uleidja«  oon 

"Jirbufi  (beutfd;,  äi>ien  1889).  ©onft  fd;rieb  er:  »Sie 
otmanijd^en®efd)idjtfd;ieiber  ber  neuern  3ßit«  (äßien 

1856);  »guab'^afd}at::i>aterunbbeffen2;riftiac<(Seip3. 
1863;;  »{^-etlj  2lli  ©djal;  unb  feine  2:ijronriuülen« 
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(3Cßien  1864);  »^Steilämpfe  5»öxfd)ett$ei-fien  unb  diu^- 
lanb  in  ̂ ran§fnufa[ien  feit  1804-13«  (bof.  1864); 
:>S)ie  -Weoolution  in  ̂ onftantinopel  in  ben  ̂ n^ren 
1807  unb  1808«  (baf.  1882).  Sefonbere  SSeac^itunc^ 
«erbienen  nocf)  bie  in  türfifd^ec  Sprache  von  i^m  v^X' 

fa&te  ->®arfteHung  be§  europäijcfien  SSöIferred^tö'; 
(äBien  1847,  2  Sbe.)  unb  »Manuel  terminologique 

tVangais- Ottoman«  (baf.  1870). 
Schlechte, n  Bei  naturroiffenfd^aftt.  9Jamen  2(6- 

fürsung  für  ̂ .  ̂.  S.  o.  ©d)lec^tenbai  (f.  b.). 
®t^Icd)te,er5leere@eftein§f  lüfte;  ©  m  er  f  I  e  d;  t  e, 

mit  f^lüpfriflem  Setten  erfüllte  5t'lüfte. 
Bäik^itnhai,  S)ietric^  %van^  Seon[)Qrb  oon, 

Sotanifer,  geb.  27.  '^ov.  1794  gu  diantzn,  tarn  mit 
feinen  ®ltern  1798  natf)  Berlin,  ftubierte  bafelbft, 
loarb  1819  ̂ ufto§  be§  töniöttcl^en  öerbarium§,  1828 

^^rofeffor  ber  ̂ otanif  unb  1833  Sireftor  be§  bota* 
nifc^en  @arten§  ju  öalle,  mo  er  12.  Dft.  1866  ftarb. 
@r  fd^ricb:  »Animadvei  siones  botanicae  in  Ranun- 
oulaceas«  (^erl.  1819  -20);  »Adumbrationes  plan- 
tarum«  (baf.  1825 — 32,  enthält  Filices  capenses); 
>Flora  Berolinensis'.;  (^baf.  1823—24);  »Hortus 
Hallensis'^  (öalle  1841);  »^tora  »on  ̂ eutfd^tanb« 
(mit  Sanget^al  u.  ©c^enf,  ̂ ena  1841—64,  mit  2400 
Xafeln;  5.  älufl.  üon^ariier,  ©era  1880—87).  3tuc^ 
bearbeitete  er  bie  ©läagneen  für  2)e  ©anbolteS  »Pro- 
dromns«.  S(uBerbem  mar  er  Herausgeber  ber  »Sin^ 
näa«  (§aKe,  feit  1826)  unb  mit  ü.  Tlol)l  ber  »58o; 
tanifc^en  3eitung«  (33erl.  u.  2eip3.,feit  1843). 

Sa/i/€f/.9  bei  naturmiffenfci^aftl.  Stamen  21bfür= 
gung  für  ̂erm.  ©erleget,  geb.  1804  ju  2lltenburg, 
geft.  1884  aB  i^onferuator  be§  30ologifd;en  2Jiufeumg 
in  Seiben  CBoolog). 

^dlleoel,  ̂ Dorf  im  preu^.  DkgierungSbejirf  33re§= 
lau,  5^reiS  3'ieurobe,  in  einetn  tiefen  Xijai  be§  9?eu-- 

rober  ©ebirgeS,  l^at  eine  fat^.  ̂ lirc^e,  ein  5^ran{"en= 
i^auö,  ©teinfoE)[enbergbau,  ©laSfabrifation,  ©anb^ 

fteinbrüd^e  imb©teinf)auerei,  Sßeberei,  eine  Sumpen- 
fortieranftalt,  Bierbrauerei  unb  (iss.)  3593  meift 
fat^.  (Sinmol)ner. 

©c^lcgel,  1)  Sodann  ßliaS,  ̂ 3)id;ter,  geb.  28. 

^an.  1 718  9J(ei^en,  befucpte  bie  .Site fterfc^ufe  ̂ forta 
ftubierte  fobann  in  Seip^i^  bie  3ieci^te,  rourbe  l)ier 

mit  ©ottfd^eb  befannt  unb  Id^rieb  bie  iTragöbie  >.'^eri 
mann*  fomie  ein  epifc^e§@ebicl^t:  »§einridi  berSöme«. 

1743  ging  er  al§  ̂jirioatfefretär  be§  fäc^fifc^en 
fanbten  nad^  Äopen^agen,  mürbe  fpäter  ̂ rofeffor 

an  ber  neugegrünbeten  SfJitterafabemie  ju  ©orö  unb 
ftarb  13.  21ug.  1749  bafelbft.  ©eine  Suftfpiele:  »2)er 

2;riumpl^  ber  guten  ̂ -rauen«  unb  »©tumme  ©d^ön; 
^eit«  eriüarben  it)m  bQ§  Sob  aJlenbelSfol^nS  unb  £'ef- 
fing€;  in  allen  feinen  bramatifd^en  SSerfuc^en  mar 

ein  nod^  unentmid'elter  ^eim  gu  roirf lieb  bramatifd^er 
©eftaltung  üorf)anben.  §öi)er  nod;  al§  feine  S)id)' 
tungen  ftanb  feine  ©infid)t  in  ba§  SBefen  be§  ®ra- 
mag;  er  mar  ber  erfte,  melc|er  auf  ©f)afefpeareroieber 

im  ©inn  aufriditiger  )öerel)rung  fiingubeuten  magte. 

©eine  älJerfe  erfd)ienen  in  5  täuben  (Seipj.  1761 — 

1770),  feine  »^ftfietifd^enunb  bramaturgif^en©d)rifi 
ten«  in  neuer  2lu§gabe  üonSlntonieraics  (öeilbr.  1887). 

2Bolff,  3of).  eiiaS  ©.  (tiel  1889)'. 2)  fobann  21t>otf,  ̂ id^ter  unb  itanjelrebner, 
Sruber  be§  oorigen,  geb.  17.  ©ept.  1721  p  SJZei^en, 

ftubierte  in  is^eipjig,  mürbe  1751  2)iafonu§  unb  2ef)' 
rer  gu  ̂ forta,  1754  ̂ aftor  unb  ̂ rofeffor  au  ̂erbft 

unb  1759  'Sjiaftor,  1775  aud^  .tonfiftorialrat  unb  ©u= 
perintenbent  infiiannooer,  roo  er  16.  ©ept.  1793  ftarb. 
(£r  mar  ein  mei)f  tf)iitiger  cl§  glüd lid^er  9Jlitttrbeiter 
an  ben  »Sremifd^en  Beiträgen«.  S5on  feinen  Qk- 
t>iö)tzn  evfiieUen  fid^  nur  einige  geiftüd^e  Sieber.  üx 

üeröffentlidjte  aud^  eine  ©rläuterung_  von  Söatteur' 
»©inf  darauf  ung  ber  fdjöneu  fünfte  auf  (Einen  örunb= 
fa^=<  (3.  Slufl.,  Seipj.  1770,  2  me.). 

3)  ,^  0 1)  a  nn  ö  e  i  nri  d^ ,  bän.  ©ef  c^ic^tf  d^reiber,  33ru= 
ber  ber  worigen,  geb.  1724  -^u  DJcei^en,  ftubierte  in 
Seipüg  bie  jied;te  unb  ©efcbidjte,  marb  ©efretär  in 

ber  ̂ anjlei  ju  ilopenl)agen ,  'oann  fönigtid^er  öifto- 
riograpf)  unb  ̂ rofeffor  ber  (Sefcbidite  bafelbft  unb 
ftarb  l)ier  18.  Dft.  1780.  (Sr  fd^rieb  unter  anberm 

eine  »d^efi^id^te  ber  i^önige  von  3)änemarf  aus  bem 
olbenbutgifd^en  ©tamm«  (^.open^.  u.  Seipj.  1777, 
2  Bbe.),  überfe^te  mehrere  ©tü(fe  von  %f)omion  unb 

■anbern  englifd^en  2)ramatifern  unb  gab  bie  5öerfe 
feine§  95ruber§  ̂ of)ann  ®lia§  ©.  ̂ erau§. 

4)  ̂ o^an  griberid^  SKtl^elm,  bän.Surift,©o^u 

be§  üorigen,  geb.  4.  DU.  1765  ̂ u  ̂openf^agen,  ftu- 
bierte bafelbft  unb  rourbe  1789  ̂ Ibjunft  ber  jurifti: 

fd)en^^afultät,1800  orbentlid^er^rofeffor  ber  3^ecbte, 
1812  itonferenjrat.  @r  ftarb  19.  ̂ uli  1836  auf  fei= 

nem  Sanbfi^  ©öUeröbgaarb  bei  ̂ opcn^agen.  3?on 
feinen  5al^ireid)en©d)riften,meiftinbünifdjer©prad)e, 

finb  ̂ eröorguf)eben:  »3^aturre^t«  (^open^.  1798,  2 
33be.;  2.  21ufl.  1805);  »©taatSrec^t  be§  5lönigreid)g 
Sänemarf  unb  ber  öer^ogtümer  ©cbleSroig,  ̂ olftein 
unb  Sauenburg  ;<  (beutfcf)  von  ̂ .  ̂ .  äö.  ©arauro, 

©d^(e§ro.l829);  »Codex  juris  Islandorum  antiquis- 
simus,quinominaturGräoas«(^openb.l829,258be.). 

5)  2luguft  Sßill^elm  von,  auSgejeid^neter  Äri-- 
tifer,  ©pradiforfc^er  unb  S)id^ter,  ©o^n  von  ©.  2), 
geb.  8.  ©ept.  1767  ju  §annooer,  mofelbft  er  ba§ 

©gmnafium  befud)te,  begann  1786  in  Böttingen 
ba§  ©tubium  ber  2;^eo(ogie,  rcanbte  fid^  jeboc^  balb 

au§fd[)üef;lid)  ber  ̂ bi^ologie  unb  fd[)riftftellerif(^en 
2;i^ätigfeit  ju.  311§  9Jiitglieb  be§  öepnefd^en  pbilo^ 
logifd)en  Seminar^  fd^rieb  er  1787  eine  lateiniid)e 
3lbbanbtung  über  .^omerifd^e  @eograpl)ie,  im  näd;; 

ften  ̂ a^r  ein  9iegifter  ju  £)ei)ne§  3lu§gabe  beS  ̂ ev- 
gil;  aud)  beteiligte  er  fid^  feit  1789  alk  9)Jitarbeiter 
an  ben  »©öttinger  gelehrten  Stnseigen«.  SDßefentlid^eu 
(Sinflu^  auf  ibn  in  äft^etifd^er  Siid^tung  geroanneu 

Bürger,  ber  il^m  befreunbet  marb  unb  in  einem  ©o- 

nett  ©cbtegelC^  2)id;terberuf  proflamierte,  unb  Bou- 
termef ,  ber  i^m  Borliebe  für  romanifd^e  ̂ oefie  ein:: 
ftöfete.  ©cit  1787  ueröffentlid^te  ©.  im  »©öttinger 
9Jiufenalmanad;«  unb  in  ber  »2lfabemie  ber  fd;önen 
9^ebefünfte«  (beibe  bamal§  t>on  Bürger  rebigiert) 
einjelne  ̂ id)tungen.  9kd^  beenbigten  afabemifc^en 

©tubien  befleibete  er  brci  '^cil)vt  lang  eine  £>ofmei- 
fterfteWe  im  §au§  be§  BanfierS  SO^uilman  gu  21m= 
fterbam  unb  lief;  fid^,  nad^bem  er  im  §erbft  1795 
nad^  2)eutfd)lanb  3urüdge!el}rt  mar,  im  folgenben 

^rü^jabr  in  ̂ ena  nieber.  pkv  mar  er,  ̂ um  Z^ii  in 
©emeinfi^aft  mit  feiner  geiftreidjen  (fpäter  von  xl)m 

gefcbiebenen)  3^rau,  einer  S^od^ter  be§  ̂ rofeffore 
9JUc|aeliö  in  ©öttinaen  (f.©d;elling  2),  a(§  Siebter 

befonber§  für  ©(^il(er§  »öoren«  unb  «Äfenalma-- 
na^«,  al§  Äritifer  für  bie  jenaifdie  ';3111gemeine 
Sitteraturjeitung«  eifrig  tptig;  aud^  begann  er  ba^ 
malö  burd)  Berbeutfcbung  von  S)id^tungen  ©^afe- 

fpeareS,  (SalberonS,  Sanier,  ©uariniS,  ©eroantes', 
(EamoemS'  u.  a.  feine  eigenfte  Begabung  unb  rafd) 
errei(^te  SJieifterfc^aft  in  ber  5lunft  ber  poetifdien 
Übertragung  ̂ u  erroeifen.  Bom  Herzog  ̂ avl  3luguft 

1798  %mn  auBerorbentlid^en  ̂ rofeffor  an  ber  Uni^ 
üerfität  ̂ ena  ernannt,  gab  er  mit  feinem  Bruber 

g^riebrid;  gemeinfam  bie  ̂ ^i^i^^if^  »2(t^enäum« 
l)erauö,  blteb  bi§  1801  in  Sen«/  ^^nn  nac^ 

Berlin  unb  ̂ ielt  bort  Borlefun.ien  über  fd)öne  Sit= 
teratur  unb  .^unft,  bie  grofee  Seilnabme  fanben. 
Bon  1804  an  lebte  er  meift  ou^erfiaib  l)eutfd;lanb$ 



(SdjlCßel  (^yricbricT)  von). 

auf  beut  bei-  ̂ rau  u.  <BtaU  geprigen  Saubgut  Gop* 
pet  am  ©enfev  (See  fowie  aB  bereu  9iei[ebeg(eiter 

uac^  ̂ talieu,  ̂ yranfreid),  <3df)uiebeu  unb  ©nglaub. 
3Bieu  l)kit  eu  1808  mit  l)öcf)ftem  ̂ -öeifalf  aufge^ 

nommeue  Söortejungen  übeu  brautatifc^e  5^uuft  uub 

^itteratur.  ̂ Bäf^reub  bei*  {^'elbjüge  1813  uub  1814 
ftaub  ei*  al§>  ©efretäi  in  ̂ ieufteu  be^3  bamaligeu 
S^roupriujeu  von  ©cf^roebeu,  beffeu  ̂ roflaniatioueu 
er  5um  größten  Xeil  oerfa^te.  3iacf)  bem  iUneg  lebte 

ber  fid^  feit  1815  auf  @ruub  eiue§  feiuem  Urafineu 
von  j^cerbiuanb  III.  erteilteu  3lbeBbiprom§  dou  ©. 

uanute,  wieber  mit  ber  g^rau  v.  ©tael  iu  ©o^)pet,  bi§ 
er  1818  eiuem  Diuf  al§>  ̂ rofeffor  ber  Sitteratur  an 

bie  Unioerfität  -^u  SBonn  folgte,  ipier  betrieb  er  mit 
Vorliebe  orieutalifd^e,  uamentlid)  iubifd;e,  ©tubieu, 
bie  il^n  5u  n)ieberl)olteu  SDiateu  nad)  ̂ raufreid^  uub 
1823  uad^  ©uglaub  fü^rteu  unb  i§n  ©rüubuug 
einer  ̂ iDrucferei  mit  ©an§frittt)peu  in  Bonn  veran- 

lagten. 2Bäf)renb  eine§  längern  ̂ efud^S  in  SSerlin 
1827  J)ielt  er  SSorlefungen  über  bie  ̂ ^eorie  unb  ©e^ 

fd^id^te  ber  bilbenben  fünfte,  ©ine  ̂ roeite  <S^e,  bie 
er  mit  ber  Xod^ter  be§  ilirdjenrat^^  ̂ auluö  1819 
gefd^Ioffen,  rourbe  nodf)  rafd^er  al§  bie  erfte  mieber 
getrennt,  üv  ftarb  12.  dMi  1845  in  35onn.  ©c^legel§ 
eignet  ̂ )oetifd^e§  ©d^affen  erfd^eint  gegenüber  feiner 

fo'nftigen  oielfeitigen^robuftiüittit  unbebeutenb.  Sei aller  formeiren  S^irtuofität  l^at  er  e§  faum  gu  einer 

rcaJjr^aft  leben^oollen  bicpterifd^en  ®d)öpfung  ge^ 
brad)t;  feiner  Sprif  feJ)It  bie  ̂ er^enSroärme,  unb  fo 

gelangen  i^m  eigentlirf)  nur  ©pigramme  ober  <Bo- 
nettc,  in  benen  bie  geiftreid^e  ̂ ointe  unb  bie  burd^ge= 
bilbete  ̂ ^ovm  bie  §auptfad§e  finb.  ©ein  bramatifcfier 

SSerfud^  »3on«  (§amb.  1803)  get)ört  ber  reflektierten 

^^ilologenpoefie  an.  Unübertrefflid^  unbunoergäng-- 
lic|  bagegen  ift,  mag  ©.  al§  poetifd^er  Überfe^er  ge- 
fc^affen.  ®a^  bie  beutfd^e  S^jation  ©^afefpeare  mie 
einen  Sid^ter  beg  eignen  3?olfe§  anfe^en  fann.  Der; 
banft  fie  ©rf)legel§  Übertragung  ber  ©l)afefpeare= 

fd^en  2)ramen,  meldte  jebod^'  nur  16  ©tücfe  umfaßt 
(33erl.  1797—1810,  10  me.;  ogt.  3Sernai)§,  3ur 
©ntftel)ungggefd^id^te  be§  ©dölegelfcben  ©^afefpeare, 

£eip3. 1872).  mit  gleid;er  9Jieifterfc^aft  übertrug  ©. 
fünf  Dramen  ©alöeronS  (-©panifc^eg  2;l)eater«, 
Serl.  1803—1809,  2  Sbe.)  unö  anbre  romanifc^e 

';t)id^tungen  (»33lumenfträupe  italienifd^er,  fpanifd^er 
unbportugiefifd;er^oefie«,  öaf.1803).  2tftl)etiker 
eri)ffnete  ©.  mit  feinem  93ruber  ben  Steigen  ber  beut; 
f  d|en  3i  omantif  (f .  ̂  e  u  t  f  d)  e  i  1 1  e  r  a  t  u  r ,  ©.  751  f .). 
©r  mar  mit  feinfül^liger  Urteilefraft  für  ̂ inge  ber 
.^unft  begabt,  ging  aber  freilid^  teilmeife  oon  falfd^en 

^^rinjipien  au^.  S)ie  mit  f  einem^ruber  gemeinf  am  l^er- 
ausgegebenen  Jrit if d^en  ©d^rif ten  unb  Stuf  f  ä^e  ( » ©l}a- 
rafteriftif en  unb  .flritif en« ,  ̂önigSb.  1801)  unb  bie 

i»on  il)m  allein  »erfaßten  (gefammelt  al§  »fh-itifdje 

©d^riften«,  33erl.  1828,  2  Sbe.)  cnt'i)alten  Dielee  üon 
bauernbem  SBert,  freilid;  and)  Diel  gel)äffige  ̂ ^olemif. 
i^e^tere  üerfeinbete  il)n  nid)t  nur  mit  ga^lreidjen  unb 

einflußreichen  jüngern  ©d^riftftellern,  5.33.  mit  J?o^e= 
bue  (ber  iijn  mit  ©arlieb  Tl^xUi  im  »freimütigen« 
befämpfte  unb  bafür  oon  ©.  in  >  ©^renpforte  unb 
2;riump§bogen  für  ben  ̂ Ijeaterpräfibenten  v.  Kol^e= 
bue  bei  feiner  ge^offten  ̂ iüdfebr  in^  SSaterlanb«  unb 
im  »^arabie§gärtlein  für  ©ariieb  9Jterfel«  mi^ig  ge- 

geißelt mürbe),  fonbern  and)  mit  SBielanb  unb  ©djil= 
ier  unb  enblid)  mit  (Soetf)e.  dagegen  entfaltet  ©.  in 

ben  »2?orlefungen  über  bramatifd^e  ̂ unft  unb  Sitte- 
ratur«  (.^eibelb.  1805  —11,  3  a3be.)  unb  »Über 
2beorie  imb  ©efd^ic^te  ber  bilbenben  fünfte«  (Seil. 

1827)  bie  ganje  ̂ exnl)eit  unb  ben  großen  Überblitf 
feinel  funftljiftorifc^en  unb  äftljetif d)en  Urteilt.  Unter 

feinen  pljilologifd^en  Slrbeiten  uerbienen  oie  »Obser- 
vatioiis  sur  la  lang'ue  et  la  litterature  provengale- 
(^?sar.l818),bie3eitfd)rift»Snbifc^ie«ibliotl)ef«(Sonn 
1823—30,  3  33be.),  bie  3lu§gaben  be§  »Bhagavad- 
Gita«  (baf.'1823)  unb  be§  »Ramäjana«  (baf.1829— 
1846)  2lu§3eid)nuna,  burd^  meld)  letztere  SBerfe  eine 
miffenfd^aftlic^e  33el^anbtung  ber  inbi)d;en  Sitteratur 

in  2)eutfd^lanb  guerft  eingeführt  mürbe,  ©ine  treff-- 
lic^e  ©efamtüuSgabe  feiner  beutfd)en  ©d^riften  l}at 

Söding  »eranftaltet  (Seipj.  1846-47, 12  33be.),  ber 
fid;  bie  üou  bemfelben  rebigierten  »(Envres  ecritcs 
en  franeais«  (baf.  1846,  3  ̂be.)  unb  bie  »Opiiseula 
qiiae  latine  scripta  reliquit«  (baf.  1848)  anfdiliefjen. 
©ine  2lu§mahl  ber  »©ebid;te«  ©d^legelS  erfc|ien  gu 

Seip  äig  1854. 
6)  f  riebrid;  uou,  trüber  be§  vorigen,  geb.  10. 

931  ärj  1772  5u  §annooer,  mar  urfprünglid^  gutn^aufs 
mann  beftimmt,  begann  al§  fold^er  feine  Se^rgeit  in 

Seip^ig,  entfd^ieb  fid)  aber  bann  für  ba§  ©tubium 
ber  $l)i^ologie,  bem  er  in  Böttingen  unb  Seipjig  ob; 
lag,  unb  mibmete  fid)  gteid)  feinem  trüber  Sßili)elm 
auöfd^liefjlid^  ber  Öitteratur.  ^n  Berlin  lernte  er 
3)lofeö  9)Zenbelöfohn§  S^odjter  ̂ orot^ea  SSeit  feu= 
neu,  bie  fid^  um  feinetraillen  von  i^rem  ©atten  fd;ei= 
ben  ließ.  3^adh  feiner  ̂ Verheiratung  mit  berfelbeu 
habilitierte  er  fid)  in  ̂ ena  al§  ̂ rioatbo^ent,  ging 
1802  nad^  ©reiben  unb  begab  fid;  ron  hier  §um 
©tubium  ber  ̂ ^unftfammlungen  nad^  ̂ ari§.  S?on 

bort  au§  begrünbete  er  bie  ̂ eitfdjrift  »©uropa«  unb 

ließ  fid;  bann  in  5^öln  nieber,  rao  er  unb  feine  (Gat- 
tin jur  !atholifd§en  ̂ ird^e  übertraten.  1808  raarb  er 

in  i3fterreichif d^en  S)ienften  al§  ©efretär  unb  littera^ 
rifd^er  Hilfsarbeiter  bei  ber  §ofs  unb  ̂ taat^^tan^QUi 
mit  bem  Xittl  eineS  ̂ ofratS  angeftellt.  ̂ ie  fd;roung; 

ppllen  ̂ jßroflamationen,  melche  1809  bie  ©rhebung 
ÖfterreidhS  oerfünbeten,  ftammten  auS  feiner  ?yeber  ; 

im  .t>ciuptquartier  beS  ©rjh^i'äogS  ̂ arl  rebigierte  er 
eine  »^Irmeejeitung«.  dlad)  bem  oerhängniSoollen 
f  riebenSfdöluß  im  öerbft  1809  Derfan!  er  mit  bem 

gefamten  9Jietterni(|;@en:^fd;en  ÄreiS  in  refignier- 

ten  ̂ effimi§mu§,  fdhloß  fi^  bemnäd;ft  immer  inni- 
ger unb  gegen  9lnberSbenfenbe  unbulbfamer  an  bie 

^ird;e  an,  mie  au§  ben  üielbefud^ten  hiftorifd^en  unb 
litterarhiftorifd^en  58orlefungen  he^^worgeht,  bie  er  in 
ben  äßintern  1810  unb  1812  ju  SBien  hielt.  1814 
marb  ©.  gum  Stitter  be§  papftlid^en  ©h^iftuSorbenS 

erhoben;  1815—18  mar  er  alS  SegalionSrat  bei  ber 

öfterreichifd)en  33unbeStagSgefanbtfd^aft  in  f  ran!- 
furt  thätig,  mibmete  fid;  bann  in  Söien  rcieber  au§-- 
fchließlid;  litterarifd^en  3lr6eiten  unb  gab  unter  an= 
berm  bie^eitfdjrift  »©oncorbia«  Ij^vau^,  beren  %^n- 

benj  auf  bie  3«i'*ücfführung  aller  S^onfeffionen  iu 
ben  ©dpß  ber  alleinfeligmad^enben  .^ird^e  gerid^tct 

mar.  ̂ abei  gab  er  fid^  ber  »^^hitofophie  be§  Sebent 
in  ber  machfenbenSuft  an  ber@ourmanbifehin.  1827 
hielt  er  roieber  in  2ßien$8orlefungen  »gur^hilofophie 
ber  ©efdhi^te« ,  fam  im  $terbft  1828  nad;  2)reSben/ 

mo  er  "Siorlefungen  ̂ >über  ̂ Nhilofphie  ber  ©prad;e 
unb  öeS  ?[Borte§;<  ̂ u  halten  begann  unb  11.  ̂ an. 
1829  ftarb.  ©.  jeigte  in  feiner  ganjen  litterarifchen 

©rfdöeinung  mannigfad^e  SVerioanbtf^aft  mit  feinem 
älteren  SBruber  2(uguft  Sßilhelm,  mit  bem  er  rcäh^ 

renb  ber  erften  öälfte  feineS  £ebenS  getreulich  3U-- 
f ammenmirtte.  ^sn  feinen  probuftioen 2(nläufen  mar 

er  aber  nodh  unglüd'lid)er  als  jener.  ©eine»@ebid^tes 
($8erl.  1809)  enthielten  nur  wenige  mirflid)  au§  ber 

©eele  fUngenbe  Xöm  unb  unenblid^e  f orrnfpiele- 
reien.  S)er  i^alb  lüfterne,  halb  talt  reflektierte  3^0- 
man  »Sucinbe«  (1.  S^eil,  ̂ erl.  1799;  unooltenbet) 

eriDxeS  tro^  einiger  intereffanter  3Jiomente  ©d;le' 
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gel§  poetifcfjc  ̂ mpotenj.  S)iefetBe  trat  noä)  greHer 

in  ber  ̂ ragöbie  »2((arfo§<'  (33erL  1802)  ̂ eruor,  bie 
@rf;iHer  ein  »feltfameg  3lmalgam  vom  Stnttfcn  unb 
D^eueft  9J?obernen  '  nennte,  unb  oon  bev  ©c^iUer» 

S^reunb  Börner  ganj  richtig  urteilte,  fie  jeige  vba§ 
peinliche  ©trebeu,  bei  gän^lic^em  aJJangel  an  ̂ ^an= 

tafte  au§  aKgemeinen  '^^egriffen  ein  ̂ unftroerf  ̂ er= üorjubringen«.  Sßeit  bebeutenber  erfc^ten  ©.  al§ 
i5orf(i)er  unb  5?ritifer.  ®en  3wg^nt)arbeiten:  »S8on 
ben  ®d)uleu  ber  griec^ifd^en  ̂ oefie«  unb  »@efct)ic^te 
ber  ̂ oefie  ber  ©riechen  unb  Stönier«  (SBert.  1798) 
folgten  bie  2l6^anblungen  über  @oet§e  unb  übers 

(jaupt- bie  2(uffä§e  im  »2ttf)enäum«,  mit  benen  ©. 
bie  ̂ f)eorie  einer  neuen  »romantifd^en«  ̂ oefie  gu 
begrünben  juG(;te,  »bie  allein  unenblic^  ift,  roie  fie 
allein  frei  ift  unb  baä  at§  erfte§  @efe^  anerfennt, 
ba^  bie  SöiUfür  be§  Sic^ter^  fein  ©efe|  über  fid) 

leibe<'.  ben  mit  feinem  33ruber  fierau^gegebenen 
»©^arafteriftifen  unb  ̂ ritifen«,  in  ben  fpcitern  2luf; 
fä^en  feiner  »(Europa«  warb  biefe  2lnid)auung  oep 
fod)ten.  ̂ alb  aber  fucl^te  er  einen  ̂ alt  für  feine  uns 
ruhige  ̂ ^antaftif  unb  eine  ©tärfung  feiner  äßelt; 
unb  ̂ unftanfd^auung  in  ber  unbebingten  Unterorbs 
nung  unter  bie  ̂ ircl^e.  (So  mufite  er  bereite  in  feiner 

»@e"fc^ict)te  ber  alten  unb  neuen  Sitteratur«  (2ßien 1815)  gar  üiele§  oon  bem  gurüdnetimen,  voa^  er  einft 

entf)ufiaftifci^  oerfünbet  tjatte,  unb  ftatt  ©oet^e  mur^ 
ben  if)m  ®ante  unb  Galberon  bie  erften  unb  größten 

»romantif d)en«  S)id;ter.  Unfeinen  »^ßorlefungenüber 
bie  neuere  @efd)id)te«  (SÖßien  1811)  unb  in  feiner 
»^^ilofopl)ie  ber  (l)efd)ic^te«  (baf.  1829)  traten  bie 
latJ)olifierenben  iJ^enbengen  natürlid^  nocb  ftärfer 
l^eroor.  ©ein  befteg,  n)enigften§  anregenbfte§  58ud; 
blieb  ba§  »Über  ©prad^e  unb  Sffieiöljeit  ber  ̂ nber« 
(^eibelb.  1808),  n)eld)e§  ben  ̂ iftorifc^en  Kiffens 
fdjaften  unb  ber  oergleid^enben  ©prad)forfd;ung 
inäd)tige  unb  frud)tbare  2lnregungen  gab.  ©d;legelg 

»®ämtlid;e  2Berfe«  (äBien  1822  —  25,  10  Sbe.)  er-- 
fdjienen  nod^  bei  Sebseiten  be§  ätutorg;  il)nen  fdjlofs 
fen  fid^  bie  »^^ilofopl^ifd)en  35orlefungen  au§  ben 

Saljren  1804— 1806«  (l)r§g.oon9Binbifd)mann,^cnn 
1836,  2:öbe.)  an.  (Sine  neue,  oon^-eud^ter^lebenoers 
anftaltete  älu^gabe  ber  »©ämtlid^en  äßerfe  <  (Sßien 
1846,  15  33be.)  erfuhr  mannigf ad;e  S^erme^rungen. 

(Seine  »^rofaifd)en  Sugenbfd)riften«  gab  SJtinor  |er-- 
au§  (äßien  1882,  2ü3be.).  ̂ gl.  §at)m,  ̂ ie  romam 

tifc^e  ©c^ule  (33erl.  1869);  »2lu§  ©c^leiermac^erö 

Seben«  (^rgg.  oon  ©iltljeri,  baf.  1858—64,  4  33be.). 
Seine  geiftreid^e,  aber  e£5entrifd|e  (Siattin  Soro; 

tUa,  geb.  24.  Oft.  1763  ju  Berlin  aB  ̂ oc^ter  SJtofeg 
9)ienbel§fol^n§  (f.  oben),  mar  in  erfter  ©^e  mit  bem 

Kaufmann  Simon  3Seit  »ermä^lt.  S)ie33efanntfd;aft 
mit  S.  führte  gur  Söfung  biefer  (Sfje  (au§  meld^er 
ber  befonnte  SKaler  ̂ fiilipp  3]eit  ftammt);  Sorotljeo 

folgte  S.  nadj  ̂ ari§,  mo  fie  sum  ß^rifteutum  über^ 
trat,  fpäter  nad)  2ßien,  ̂ ranffurt  unb  S)re§ben  unb 
ftarb  3.  Slug.  1839  in  ̂ranffurt  a.  m.  ̂ fire  oon  S. 
unter  feinem  9Jamen  l)erauögegebenenSd)riften  finb: 

>^^lorentin«,  ein  unooltenbeter  ?ioman(Seip3. 1801); 
»Sammlung  romanttfd^er  S)id)tungen  be§  WüUU 
altert«  (Sb.  1,  baf.  1804);  eine  Bearbeitung,,  oon 

»Sot^ar  unb  SJtaller«  (^-ranff.  1805)  unb  bie'Über-- 
fe^ung  ber  »Coriune«  ber  '}^vau  ü.Stael  (^erl.1808). 
^gl.  Diaid^,  ®orotl^ea  o.  S.  unb  beren  Söl)ne  ̂ os 
l;anne§  unb  ̂ l)ilipp^eit,  SSriefroec^iel  (äJtaiuä  1881). 

7)  Suif e,  Dpernfängerin,  f,  Softer. 

(Sdjlcgcler  (Sd^leglerbunb),  ein  unter  (Ebers 
fjarb  iL,  bem  ©reiner,  am  Zaq  dMxtini  (11.  9loü.. 
baljer  aud;  5D?artin§oögel  genannt)  1366  oon 

fd)iüäbi)d;en  füttern  gefiifteter  33unb,  beffen  Mit-- 

glieber  aU  3lb5cid)en  filbcrne  beulen  (Schlegel)  fübr-- 
ten,  unb  beren  öäupter  Sd^tegelfönige  gießen, 

^ie  S.  mürben  1395  oon  ben  oereinigten  ̂ Jiac^bar-- 
fürften  bei  §eim§^eim  überroältigt  unb  brei  Könige 
gefangen  genommen.  W  5^önig  äßenjel  barauf  ben 
S!3unb  oerbot,  löfte  er  fid;  auf. 

©(^Icflcluüffe,  f.  äöalnuPaum. 
8d)lejje  (Sd)le^enborn),  f.  o.  m.  §aferfd;lel)e, 

f.  Pflaumenbaum. 
Sdilei;  fd)male  9JJeeref^buc^t  an  ber  Dftfüfte  oon 

Sc^leöroigs^olftein,  fc^neibet  in  fübioeftlid^er  9iid;s 
tung  41  km  meit  in  ba§  Sanb  ein  unb  erweitert  fic^ 

jenfeit  2)?iffunbe  feeartig  ju  ber  fogen.  &vo^^n 
Breite,  bie  roeftlic^  bi§  jur  Stabt  S^le^roig  reid;t. 
Sie  fann  nur  oon  tleinen  Seefd)iffen  befal}ren  loers 
ben,  ba  an  ber  9Jlünbung  bei  (Sc^leimünbe,  bie 
1416  oon  ben  §olfteinern  oerfc^üttet  louvbe,  nur  ein 
2,2  m  tiefer  ̂ anal  au§  ber  See  in  biefelbe  fü^rt. 

B^ki^,  1)  ©buarb,  Mer,  geb.  12.  Dft.  1812 
3U  ̂ axbad)  bei  SanbS^ut,  fam  1823  nac^  a)tünc^en, 
mo  er  bie  ̂ unftafabemie  befud^en  mollte,  aber  balb 

^urüd'gemiefen  marb,  raeil  er  al§>  talentlos  befunben 
würbe,  begann  er  o^ne  2lnleitung  Sanbfdiaften 

3U  malen,  mobei  il)m  ßt^borf,  9J?orgenftern  unb  äJotts 
mann  Borbilber  maren.  ̂ Dann  bilbete  er  fic^  nad^ 

ben  nieberlänbifc^en  aWeiftern,  meldte  einen  entfd;eis 
benben  ©influ^  auf  bie  2lu§bilbung  feinet  maleris 
fd[)en  Stils  geroannen,  ber  nac^  einer  poetif d;en  äßies 
bergabe  ber  Stimmung  ftrebte.  Steifen  burd)  S)eutfd)s 

lanb,  ?5=ranfreid),  Italien  unb  §ollanb  erweiterten 
feinen  (SJefid;t§!reiS.  ̂ n  feinen  erften  Bilbern  bes 
^anbelte  er  nod^  3)lotioe  auS  ben  ba9rifd)en  Bergen. 

(Später  entnahm  er  fie  auSfd^lie^lid^  ber  ©bene  unb 

ftellte  fid^  bie  3lufgabe,  ben  (^efamteinbrud  ber  ̂ M- 
turf^enerie  ju  geben,  baS  unenblid^  raedjfelnbe  Spiel 

beS  oon  atmofp^ärifd^en  Borgängen  über  bie  Sanbs 
fd^aft  auSgegoffenen  2id)t§>  barjuftellen  unb  ba§ 
lanbfd^aftlidE)e  3)ZotiD  blof;  nod)  alS  Xräger  oon  Sid)t; 

unb  ̂ arbenmaffen  ju  be^anbeln.  ®abei  genügten 
if)m  bie  einfad;ften  Borioürfe.  Seiber  ging  bie  Breite 
feines  BortragS  gule^t  in  oberfläd^lic^e  9)ianier  über, 
unb  er  oollenbete  nid;t  feiten  ein  Bilb  in  einem  ̂ ^ag. 
S.  mar  ̂ rofeffor  unb  9JJitglieb  ber  2lfabemien  ju 
a)?ündjen,  2ßien  unb  Stod^olm.  @r  ftarb  8.  ̂ an. 
1874  in  SJiünd^en.  ©ine  SXnja^l  feiner  Sanbfdiaften, 

bie  meift  einen  elegifd)en  ober  meland^olifd^en  (Elias 
rafter  l^aben,  befi^t  bie  9fleue  ̂ inafot^ef  in  9)iüncben. 
2luf  bie  3Udt)tung  ber  neuern  SJJünd^enerSanbfd^aftSs 

maier'  l^at  er  einen  beftimmenben  (Einfluß;  geübt. 
Seine  §auptroerfe  finb:  SJtonbnad^t  in  ber  ̂ Jiors 
manbie  (1858),  Sfnraue  bei  SJiünd^en  (1860),  Giebels 
morgen  am  Starnberger  See  (1860)  unb  ̂ errens 
c^iemfee  (1871). 

2)  2«artin,  Sc^riftftelter,  geb.  12.  ̂ ebr.  1827  su 
SJiünd^en,  ftubierte  bafetbft  ̂ l^ilologie,  mibmete 
ftd^  aber  balb  ganj  ber  publijiftifd^en  2:§ätig!eit  unb 

grünbete  1848  ben  »9Mnd)ener  i^unfd^«,  ein  l)umos 
riftifc^eS  Blatt,  baS  er  bis  1871  ̂ erauSgab  unb  1875 
oon  neuem  inS  geben  rief.  ̂ 2llS  politifer  geprte  er 
5u  ben  entfdjiebenften  Borfämpfern  beS  bat)rifd)en 
^artifulariSmuS,  ftimmte  aber  beim  2luSbrud;  beS 
5triegS  1870  für  ben  Slnfc^lufe  BatjernS  an  ̂ reufeen. 
(Er  ftarb  13.  Dft.  1881  in  aJhindjen.  Unter  feinen 

»Suftfpielen  unb  BolfSftücfen«  (münci).  1862, 2Bbe.; 
2.  3tufl.  1874;  neue  (Sammlung,  baf.  1874)  gehören 

baS  altertümliche  ©^arafterbilb  »Bürger  unb  3"»= 
fer«,  »S)er  Bürgermeifter  oon  ̂ -üffen«,  »S)ie  §auSs 
bälterinx  unb  »Slnfäffig-^  (worin  baS  eljemalige 

gunftwefen  ergöl^lid^  bnrgeftellt  wirb)  ju  ben  be* 
ftcn.  ̂ lu^erbemoeröffentlid;teer:»3^enaiffance.  3luSs 



(teioäf)(te  Sid)tungen  t)on  ̂ afob  93albe«  (mit  ̂ ol). 
©c^rott  übertragen,  5Küncl^.  1870)  unb  bie  r)umorifti= 
fc^enDieifeftubien»§talifd)e2tpriltage:@rinnenin9en 

au§  einer  tonfeji'ion^lofen  9^omfa^rt«  (baf.  1880). 
<Stf)leid)c,  f.  0.  TO.  SBIinbfc^leic^e. 
•Sditciilicr^Sluguft,  berüt)mter(Spracf;for[d)er,ge6. 

19.  %ibv.  1821  3u  SJJeiningen,  ftubierte  in  Seipsig^ 

2;ül  tngen  unbSBonn  juerftX^eotogic,  bann  bieorieu; 
talifd^en  unb  altflaffifd^en  Sprachen,  Ijabilitierte  fid^ 
1846  in  35onn  al§>  ̂ rioatbosent  für  uergleicl^enbe 
©pracfjforfcfjung  unb  tarn  1850  infolge  feiner  bereite 
berühmt  geworbenen  lfenntni§  ber  flaroiftfjen  ©pra^ 

d^en  al§  ̂ rofeffor  nac^  '?^rag,  von  wo  au§  er  1852 
eine  fe^r  ergebnisreiche  SReife  nad^  Sitauen  giir  ®r= 
forfd()ung  ber  altertümlicfien  unb  für  bie  2luf^e[Iung 
ber  übrigen  inboi^ermanifd^en  ©prad)en  befonberS 

mcjitigen  litauifd^en  (Sprad^e  unternal^m.  3]ielfad)e 
2tnfeinbungen  won  feiten  tfd^ed^ifc^er  Slgitatoren 

bewogen  it)n  1857,  feine  ©teile  in  ̂ rag  nieber^uj 
legen,  worauf  era(§§onorarprofeffornad)^enaging. 
Öier  ftarb  er  6.  2)e5. 1868.  ©eine  raid^tigften  äöerfe 

f inb :  »3ur  oergleic^ enben  ©prad)engef d)id)te«  (33onn 
1848);  »2)ie  Bpxad^en  ©uropaS  in  fgftematifdjer 
Überfid;t«  (baf.  1850);  »Formenlehre  ber  firdjenf(a= 
lüifchen  ©prad^e«  (baf.  1852);  »öanbbud^  ber  litaui- 

fchen©prache«  (^rag  1856— 57,2  ̂ te.);  »®iebeutfd;e 
©pradje«  (©tuttg.  1860,  5.  Slufl.  1888);  »^ompeu: 
bium  ber  oergleidienben  ©rammatif  ber  inbogerma= 

nifdjen  ©prad)en«  (2Beim.  1861, 4.  Stuft.  1876)";  »3)ie Sarrainfche^^heorie  imb  bie©prad)n)iffenfchaft«  (baf. 
1863,  3.  Slufl.  1873),  worin  ©.  ©arwinS  ©tamm= 
bäum  ber  2lrten  einen  ©tammbaum  ber  <Bpmd)^n 
5ur  ©eiteftellte;  »Sitauifd)e  30^ärd^en,  ©pridjwörter, 
ytiitfel  unb  Sieber«  (baf.  1857);  »Ign^ogermanifche 

(£t)reftomathie«(mit(lbei,  SeSfien  unb  J5oh.©cJ)miöt, 
baf.  1869).  ̂ al}kiid)Q  wertoolte  2tuffä^e  üeröffent-- 
Iid)te  er  in  ä^itfchriften,  namentlid)  in  ben  oon  i^m 

mit  2l.^uhn  (f.b.  2)  begrünbeten  »^Beiträgen  3ur  oer^ 

gleid;enben  ©prad^forfd)ung  2C.«  ®ie  ©prad)wiffen-- 
fd)aft  oerbanft  ©djleic^erö  ©d()riften  eine  nachhaltige 
unb  tiefgreifenbe  görberung.  ̂ n  jahtreichen  (ginjef; 
unterfud)ungen,  bie  fidh  buvd§  ftrenge  unb  befonnene 
9Jiethobe  au§5eid^nen,  löfte  er  eine  3teihe  ber  fd;wie; 

rigften  Probleme  ber  ©ipmologie  unb  oergleichenben 
©rammatif;  bem  2tnfänger  in  ber  t)ergteid)enben 

©prad)forfchung  lieferte  er  oortreff  lieh  georbneteSehr-- 
büd;er;  auf  griJfjere  i^reife  wivfte  er  burd)  feine  ge^ 
biegenen  populären  ©d)riften.  dagegen  haben  feine 

allgemeinen  3lnfid;ten  über  ba§  ̂ 'e)en  ber  ©prad)e, ba»  er  mit  bem  Seben  ber  ̂ flanse  oerglid;,  unb  über 
bie  2tufgabe  ber  ©prad^wiffenfd;aft,  bie  er  ai?->  eine 
^fiaturwiffenfdiaft  betrachtete,  gwar  einige  Slnhäuger, 
ober  feinen  bleibenben  Beifall  gefunben.  S3g(.  Sef; 
mann,  2tuguft  ©.  (Seipj.  1870). 

Sdjlelr^OanÖcl,  f.  ©djmuggethanbet. 

<S(t)lcii^fa^ett  (Viverridae),  j^^omiUe  ber  3Raub; 
iiere  (f.  b.,  ©.  596). 

<Sd)lcid)|)otroiufIen,  f.  ©idjerheitsbienft. 
®(^Ici(^Hjirtfi^oft,  f.  o.  w.  ̂ yemelbetrieb. 
«S^lciÖcn,  ̂ treiSftabt  im  preu^.  DlegierungSbejir! 

9tad)ert,  an  ber  Dteff,  ̂ l'notenpunft  ber  Sinien  ̂ ail-- 
öeKenthal  unb  Stachen^ Jülich  ber  -^Jreu^if  chen  ©taat§: 

bahn,  357  m  ü.  'M.,  hat  eine  eoangeltf  che  unb  eine  f  ath- 
ilird}e,  ein  ©chlo^,  ein  33ergreDier,  2  Dberförftereien, 
ein  ̂ bampffägcwerf,  §oIäbrech§terei  unb  (i885)  501 
meift  fatf).  ©inwohner.  @.  war  ehematS  ̂ auptort 
einer  eignen  ©raffd^aft. 

<2ö|IciJicn,  l)a«atthia§Safob,  23otanifer,  geb. 

5.  2(pril  1804  ju  ̂ amburg ,  ftubierte  in  öeibelberg 

bie  3kd)te,  prattisierte  al§ 'Slboof at  ju  .spamburg,  ftu= 
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bierte  aber  feit  1833  in  Böttingen  unb  33ertin  nod; 

9?aturwiffenfchaft,  befonber§  'iph9fiologie  u.  Sotanif. 
1839  erhielt  er  bie^rofeffur  ber^Botanif  in^ena,  unb 

1863  ging  er  al§  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  unb  3lnthro= 
pologie  nach2)orpat.  ©eit  1866  lebteerimSiuheftanb, 
anfangt  in  Bresben,  bann  inSßieSbaben.  6rftarb23. 

S;uni  1881  in  ̂ ranffurt  a.  3)?.  ©ein  öauptwerf  finb 
bie  »(SJrunbjügeber  wiffenfd^aftlid^en  Sotanif«  (Seipj. 
1842-43 ,  2  33be.;  4.  Slufl.  1861).  DieS  2Berf,  wie 
©chleiben§  ganje  ä^hätigfeit,  seich"ßt  fid^  nicht  nur 

burd^  eine  ̂ üUe  neuer  SSeobad^tungen,  fonbern  viel- 
mehr noch  ̂ ^^^  33cmühen  au§,  ber  SBotanif  auf 

©runblage  ber  ̂ ants^rieSfchen  ̂ h^lofophie  eine  wif= 
fenfd()aftttd)e  ©rimblage  §u  geben.  ®r  ftellte  bie  ganje 
33otanif  al§  inbuftioeäßiffenfchaft  fofort  auf  eine  üiet 
höhere  ©tufe^  erweiterte  ben  @efid)t§frei§  unb  feilte 
ber  j^orfchung  ein  großartiges  3i^l.  6r  betonte  überall 
bie  (SntwicfelungSgef^ichte  al§  bie  ©runblage  jeber 
morphologifchen  (£infid()t  unb  mad^te  3um  erftenmat 

ben  SSerfud^,  bie  Hauptabteilungen  be§  ̂ flanjen^ 

reid)§  morphologifd^  unb  entwid'elung§gefd[)ichttich3u charafterifieren.  2)ie  »SJJethobologifche  (Einleitung« 
feiner  -©runb^üge«  hat  einen  bebeutenben  ©influß 
geübt  unb  befi^t  bauernben  2ßert  für  alle  9?aturfori 
fd^er,  währenb  feine  ̂ h^orien,  um  weld^e  lebhaft  ge^ 
ftritten  würbe,  längft  wiberlegtfinb.  ©onftfdjrieber: 

»Überernährung  ber'^^flansen  unb©aftbewegung  in 
benfelbcn«  (Öeipj.  1846);  »§anbbudh  ber  mebijinifch- 

pharmageutifchen  33otanif«  (baf.  1852—57,  2  33be.); 
»2)ie'ipflan3e  u.  ihr  «eben«  (baf.  1848,  6.3luft.  1864); 
»©tubien«  (baf.  1855, 2.2luft.l857),  eine©ammlung 
populärer  SSorträge;  »,3ur  ̂ ^h^orie  beS  (SrfennenS 
burch  ben  ©efid^tsfinn«  ̂ baf.  1861);  »2)ie  Sanbenge 
üon©ue§«  (baf.  1858);  »über  ben 9)CateriaIi§mu§  ber 

neuern  beutfd^en9Zaturwiffenfchaft«  (baf.1863);  »'^a§> 
9Jieer«  (58erl.  1865,  3.  2lufl.  1884—88);  »2)a§  Hilter 
be§  aJlenfd^engefchlechtS«  (Seip^.  1863);  »S)ie  Um- 
wanblung  ber  Sßeltorbnung  am  (Snbe  beS  aJiittel^ 
alters«  (^resib  1866);  ̂ ürtom  unb  Sßalb.  ®ine 
©chul^fchrift«  (Seip3.  1870);  >.2)ie  9tofe,  ©efchichte 
unb  ©rimbolif  2C.«  (baf.  1873);  »2)aS  ©alj«  (baf. 
1875);  eine  SSiographie  SinneS  (in  SBeftermannS 

»9J?onatSheften«,'  33b.  30,  a3raunfchw.  1871);  »®ie 
33ebeutung  ber  ̂ ^uben  für  Erhaltung  unb  SBieberbe^ 
lebiing  beV  SBiffenfd^aften  im  a}Jittelalter;<  (Seipj. 

1877);  »S)ie  3iomantif  beS  DJtartpriumS  bei  ben  3u-- 
ben  im  9)Iittel alter«  (baf.  1878).  3(uch  bearbeitete 
er  bte^flanjen:  unb  3:;ierpht)fioIog{e  fowiebic2;heovie 

ber  '^ßflan^enhiltur  für  bie  »(gncijflopnbie  ber  theo- 
retijdjen9Zaturwiffenfd)aften«(Sraunfchw.  1850),  gab 
mit  9Jägeli  bie  »^eitfchrift  für  wiffenfd;aftlid)e  %o= 

tanif«  (3ürid)  1844-46)  unb  mit  ©chmib  bie  »@eo* 
gnoftifclje  Sefd^reibung  beS  ©aalthalS  bei  x$ena« 
(Seip5. 1846)  herauS,  Slud^  alS  Sgrifer  bethätigte  er 
fid^  unb  gab3wei©ammIungen»©ebid^te«(Seip3. 1858 
u.  1873)  unter  bem  ̂ feubön^m  ®rnft  heraus. 

2)  9iubolf,  Sui^ift^  3]etter  beS  oorigen,  geb.  22. 
^uli  1815  äu3tfd)eberg  bei  ̂ lön,  ftubierte  bie ̂ Wed^te, 

befleibetc  öann  an  ber  ©eneraljollfammer  ju  Höpen- 

hagen  mehrere  wid;tige  'i^often,  warb  jum  ̂ uftigrat 
ernannt  unb  bei  ber  ̂ oKgrensregulierung  ^olfteinS 

befchäftigt.  3^ach  ber  (Erhebung  ber  .öerjogtümer  1848 
ftellte  er  fich  ber  bortigcn  proüiforifd)en  9tegierung 

jur  SSerfügung.  2)iefe  fanbte  ihn  alS  5!J?itglieb  beS 
Vorparlaments  nad)  ̂rantfurt,  bann  alS  ihren  älgen^ 

ten  nach  Berlin. 5Kach  ber  Off upation  ber  |»er5og= 
tümer  burd;  bie  Öfterueid^er  1850  wanbte  er  fich  nad; 
33remen,  wo  er  1853  bie  ©teile  eineS  SO^inifterrefibeni 

ten  in  2öaf hington  erhielt,  ©eit  1863  'oertrat  er  ba* 
felbft  bie  brei  §anfeftübte.  ̂ m  Januar  1865  ging  er 
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al§  j^anfeatifd^eü  3)Hnifterrefibent  nad^  Sonbon,  gab 
btefe  euilum  jeborfj  1.  Suli  1866  auf  unb  te6t  ar§ 

'^^rtöatmann  in  f^-reiburti  i.  Sr.  1867—73  gehörte  er 
nt§  5!)litqlieb  bei*  beiitfcf^en  ̂ teid^Spartei  beiu  norb^ 
beutfd)en,  hann  bem  beiitfd^en  ̂ teid^Stac^  an.  9>ou 

(3d^Ieiben§  ©d^riften  finb  gu  nennen:  »S)a§  ftaatS-- 

red[)tUd)e  3SerI)äItniö  bei*  äei'sogtüniei*  @d|te§n)igs 
.•oolftein«  (anonym,  §am6. 1849);  »3umSßerftänbni§ 
ber  beutfd^en  {^a*age:<  (beggL,  ©tuttg.  1867);  »Steife: 
erinnerungen  auö  ben  bereinigten  ̂ taat^n  in  3(nie= 
rifa«  (3^en)  3)or!  1873);  »^ugenberinnerungen  eine§ 

©c^re§n)ig=.<$olfteinerS«  (3öie§ö.  1886)  u.  a. 
^^^leic,  ©c^[eif)e. 

@^lcicr,  6tüc!  beS  loeiHic^en  ̂ u^e§,  befte^t  ge* 
iDö^niid^  au§  einem  feinen,  florartigen  (SJeraeße  unb 
ift  baju  üeftimmt,  ba§  (Sefid^t  unb  ben  ̂ opf  ober 
aud^  nod^  anbre  Steile  be§  ̂ örper§  gu  uerpKen.  ̂ er 

(.^ebrauc^  be§(Sc^teierS  ift  im  Orient  feit  uralter  ̂ eit 
fteimifd^,  unb  nod^  gegenwärtig  legt  bie  ̂ errfd^enbe 
(Sitte  ben  bortigen  grauen  bie  ftrenge  SSerpfüditung 
ouf,  fon)of)t  auf  ber  6traBe  al§  autf;  im  §au§  in 
(Gegenwart  üon  fyremben  ba§  (Sefirf^t  oerfd^leiert  5u 

tragen.  33ei  ben  gried^ifd^en  unb  namentlid;  bei  ben 
römifd^en  fyrauen  ber  ̂ aifergeit  mar  berS.mel^r  ein 

^^u^ftüd  '^^)VQ  %xi,  il^n  3U  tragen,  ähnelte  ber  ()eutigen 

ber  9lonnen,  für  beren  ©tan'b  er  fi;mboIifc^e  ̂ Bebeu^ tung  l^at,  ba^er  bcn©.ne^men,  f.  v.  w.  ing^fofter 
ge^en.  ̂ m  3}ZitteIatter  gemann  er  Befonber§  feit  bem 
14.  ̂ a\)xf).  an  Sebeutung  unb  mürbe  feitbem  6alb 

länger,  Balb  Jürger  getragen,  am  mciften  unb  am  eles 

ganteften  au§geftattet  «on  ben  Italienerinnen,  fo  nas 
mentlic^  nod)  je^t  in(S)enua.  ©ie  flanbrifc^en  grauen 
be§  14.  Safjr^.  trugen  longe  (3.,  bie  oon  ben  @pi|en 
ilirer  guder^utförmigcn  ^au6en  I}era6fie(en  (f.  S;afel 

».^oftüme  II<-,  fyig.  3).  2l(§  ei;m6ot  be§  Unerforfd)-- 
lidjen  galt  er  in  ben  93Zt)fterien  ber  2llten.  SSgl.  aud; 

^'linber.  —  '^n  ber  33otani!  bejeid^net  <B.  bie  an 
ben  jungen  ̂ rudjtförpern  mand^er  öpienomijceten 
Dom^iitranb  au§>  nadjbemSttet  ü6erba§§t)menium 
auSgefpannteöaut  (f.^it^e,  ©.71);  aud)  ba^fogen. 
I^nbuftum  (f.  5.)  auf  ben  ?5rudjt^äufd;en  ber  ̂ arne. 

€(^Icicrfar|ifctt,  f.  «Sc^leifje. 
<S^Icicrfou5,  f.  Guten,  (S.  906. 
«St^Icierk^cu,  f.  u.  ro.  SEeiöerfe^en,  f.  2eFjn§j 

roefen,  @.  633. 

^^Imxma^CY,  f^riei)rid;  ©ruft  Daniel,  33ar}n- 
brec^er  ber  neuern  proteftantif d^en  Sl^eologie,  geb. 

21.  5f?oo.  1768  §u  Breslau,  mo  fein  bater  reformier- 

ter ^-elbprebiger  mar,  befud^te  feit  1783  ba§  @t)m= 
nafium  ber  ̂ rübergemeinbe  ju  9Ue§h)  unb  feit  1785 
ba§  ©eminar  berfelben  gu  93arbt)  unb  ftubierte  feit 

1787  in  ̂ »aKe  S;6eoIogie.  1794  marb  er  al§  £)ilf§= 
prebiger  in  2anb§berg  an  ber  SBartl^e,  1796  al§ 

'^^rebiger  an  bem  6^äriteehan!en^au§  in  Berlin, 
1802  al§  §of prebiger  in  Stolpe,  1804  al§  au^er- 
orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  2;^eologie  in  öalle  ange^ 
ftellt.  ©c^on  in  Berlin  mar  er,  burdj  bie  beiben 
©d)legel  unb  Henriette  ̂ ^er^  in  bie  romantifd;en 

.•tt'reife  liereingegogen,  alö  ©d^riftfteller  aufgetreten  in 
ben  berühmten  »Sieben  über  bie  ̂ Heltgion  an  bie  ©e-- 
bilbeten  unter  i^ren  S3eräd;tern«  (?Berl.  1799  u. 
jjfter;  neuefte  2lu§g.  üon  Somma^fd;,  (äotl)a  1888) 
unb  ben  »9Konologen«  (Seips.  1800,  7.  3lufl.  1868). 

©eine  ̂ reunbfdiaft  mit  ̂ -r.  ©d^legel  t)erfd)ulbete  bie 
Vertrauten  Briefe  über  ©dilegel'g  £ucinbe''  (33ei*l. 

1801 ;  mit  einem  bormort  non  ©u^fom  mieber  Ijerau^-- 
gegeben,  ̂ amb.,  1835).  2(udj  oereinigte  er  fidj  mit 
bemfelbcn  gur  Überfe^img  be§  ̂ latoii,  bie  er  bann 

iTllein  unternafim  (^^erl.  1804—10,  5  $8be,;  3.  2lufl. 
1855-81;  m.  6, 1828;  2.  2lufl.  1855  -62),  unt)  bie 

befonbcr§  burd;  bie  ©inleitungen  ju  ben^latonifd^en 
S)ialogen  für  ba§  ©tubium  ber  betreffenben  ̂ §ilo= 

fopl)ieepoc^emad^enb  geworben  ift.  2In  feine  »örunb^ 
linien  einer  Äritit  ber  bi6t)erigen  ©ittenle^re«  (33erl. 
1803,  2.  9Iufr.  1834)  fd)loffen  fidj  fpäter  bie  in  ben 
^enffd)riften  ber  berliner  9lfabemie  erfdöienenen2t6s 

Ijanblungen  über  bie  miffenfc^aftlic^e  be^anblung 
be§  ̂ ^ugenbbegriffö,  be§  ̂ fli^tbegriff§,  über  beii 

begriff  be§  Erlaubten,  über  ben  tlnterf(Jieb  ,;^n)ifd)en 
91aturj  unb  ©ittengefe^  unb  ben  begriff  bey  ̂öd^ften 
@ute§  an.  DZac^bem  bie  ̂ ataftropi^e  oon  1806  ben 
Seitmeiligen  ©d)luB  ber  Uniuerfität  §alle  ̂ erbeige^ 
füljrt,  Ijatte  fid^  ©.  nac^  berlin  begeben,  rao  er,  dou 
©tein  unb  ̂ umbolbt  j^erangejogen,  Dorjü^lid;  bei 
©rünbung  ber  neuen  ̂ riebric^  2öit^elm§sUmoerfität 
t^ätig  mar,  an  meld^er  er  aud;  1810  al§  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  Sljeologie  angeftellt  mürbe,  nac^bem 

er  1809  prebiger  an  ber  S^rinitati^firc^e  geroor-- 

ben  mar.  2)amal§  Deröffentlid;te  er:  »S)ie'2Beil)s nac^t§feier,  ein  ©efpräd;«  (§allel806;  4. 2lufl.,berl. 
1850);  bie  fritifd^e  ©d^rift  »Über  ben  fogen.  erften 

brief  beg  ̂ aulvL§>  an  ben  2;imot§eu§<-<  (baf.  1807); 
»©elegentlid^e  ©ebanl'en  überUnioerfitäten  im  beut^ 
fd^en  ©tun«  (baf.  1808).  ̂ n  ber  bemunberung§roür: 
bigen  bielfeitigfeit  feiner  nad^  ben  perfd^iebenften 

3üd^tungen  eingreifenben  Sl^ätigfeiten  mar  er  eine 
ber  bebeutenbften  geiftigen  ©rö^en  mäl^renb  ber  er« 
ften  glönjenben  ̂ eriobe  ber  berliner  Unioerfität. 
2)ie  §ülle  ber  ©ebanfen,  bie  fjorm,  bie  in  fd^önfter 
bollenbung  il^m  ju  ©ebotc  ftanb,  unb  oor  attem  bie 
feltenfte  bereinigung  ber  jarteften  9leligiofität  mit 
ber  fd^ärfften  ©ialeftif  unb  ber  freieften,  an  fein  ̂ er« 
fommen  gebunbenen  .^ritif  führten  i^m  begeifterte 
©d^üter  gu.  ©eine  ̂ ollegia  umfaßten  nid)t  blo^  faft 
ben  gangen  5lrei§  be§  tl^eologifdjen  SS>iffen§,  fonbern 

er  trug  auc^  feit  1811  Sialeftif  üor,  meld;e  er  al^!> 
(£inl)eit  ber  Sogif  unb  9Jietapt)yfif  faBte.  Samal«j 
erfd;ien  feine  »A^urge  Sarftellung  be§  tlieologifc^en 
©tubium^3«  (bert.  1811,  2.  3(ufl!„1830).  2lber  ber 
reif fte  2lusbrud  feiner  religiöfen  Übergeugungen  ift: 

»2)er  djriftlidje  Glaube  nad;  ben  ©runbfä^en  ber 
eüangelifd;en  ̂ ir(^e  im  3uf<ii^^t»ß»f}(ittg  bargeftellt« 
(beri.  1821  —  22,  2  bbe.;  6.  Stufl.  1884),  ber  erfte 

berfudj,  ben  überlieferten  ̂ nljalt  mit  ber  Snn^i'^icfj' 
feit  unb  fVi'eii^eit  be§  ©ubjeltS  au§guföl)nen  unö  gu 
erfüllen.  9Zad^bem  fd^on  feine  »Sieben«  bie  3ieligion 
uor  ieber  bermedf;felung  mit  ?!}ietap^t)fif  ober  (Stl)i£ 

fidjergeftellt  unb  if)re  originell  fprubelnbe  Duette  im 
menfddtidjen  @efül)l§leben,  mo  nad)  romantifd;er 
borausfe^ung  ber  abfolute  fidj  mit  bem  enblic^eu 

@eift  berüljrt,"  nadE)gemiefen  l^atten,  füt)rte  bie  :v@lau- ben§lel)re«  bie  Sieligion  auf  ba§  ©efüljl  abfoluter 

(^ fd^led)t§inniger«)  Stbtjängigfeit  gurüd.  ®a  nämlid) 

ber  3Belf  gegenüber  felbft  im  äu^erften  ̂ -all  nod;  ein 
SJiinimum  üon  ̂ -reiljeitggefü^l  mirff am  fein  foll, 
baute  ©.  auf  &vnnh  ber  freilid^  felbft  mieber  frag=! 

lidjien^l)atfad)e  eine§3lb^ängigifeit§gefül)U3,  roeld)e^^>, 
meil  totale  3lbl)ängigfeit  bebeutenb,  feinen  ©egen- 
ftanb  nidjt  in  ber  35>elt  baben  fann,  ein  (Sottegbe= 
mu^tfein  auf,  mit  beffen  befc^reibung  unb  2lnalr)fiei 
rung  feine  ©laubenöle^re  e§  gu  tl)un  l^at.  bon  ber 
meitern  borau§fe^ung  au§,  ba^  in  bem  gefdjid^tlicl^eu 

(5l)riftu§  biefe§  (^^otteögefül)l  in  abfoluter  ̂ räftigfeit 
gelebt  unb  burd)  ibn  in  ber  (S^riftenljeit  angeregt 

iüorben  fei,  luerben  Mnn  bie  eingelnen  Dogmen  fri- 

tifd;  beleudt)tet  unb  auf  iljreu  religiöfen  ©el^altgurürfj 
geführt.  2)a§  ergängenbe  ©eitenftütf  gu  biefer  2)og= 
matif  ift  ba§  au§  feinem  9^ac^la§  oon  3ona§  ̂ eraue- 

gegebene  2Berf  »2)ie  djriftlic^e  ©itte:<  (berl.  1843,  2. 
9(u|(.  1884).  3llö  bie  9lfabemie  ber  Söiffenfrfjafteri, 



bereit  gJUtßriebS.  feit  1811  ii3ar,  ifin  1814  sitm  ©e!rcs 

tax  ber  pI)'iIofop^t|(^)en2l6te{Iungertr)äE)lte,  lie^  erfid^ »Ott  feitter  Sefcf)äftiguitg  im  3Kittifteriuttt  etttbittbett, 
itjie  er  bcntt  überJjaupt  tüad^fertbeUngunft  feiteitS  ber 

^tegieruitcj  311  erfal^reit  l^atte  imb  eittc Zeitlang  itt®e-- 
fa^r  ftanb,  tüegen  aitge&Iid^er  Demagogie  in  Uitteri 
jud^img  gebogen  ober  obgefe^tjutrerben.  S)ie©clörif= 
teit  ber  f öniglid^en  9lf abentie  bereid)erte  er  burc^  eine 

groBeSlnjaf)!  t)on  Sieben  iinb9lb^anblungen,natnent: 
iid)  ü6er  einjetne  fcl^raierige^nnifte  ber©ejd[;icf)te  ber 

a(ten  ̂ ^^bilofopf^ie,  ©eine  Sieilna^me  an  bem  aUge- 
meinen  fircl(ilicl^en  Se6en  unb  eine  Hare  ®infid)t  in 

bie  'Bebitrfniffe  beSfetüen  r)atte  er  fcfjon  öefunbet 
burd)  bic  1804  anoni)m  erfd^ienenen  »3wei  nnoor* 
greiflic^en  ©utadjten  in  ©adjen  be§  ̂ ^roteftantifc^en 
kirc§enit)efen§  in  33e5ief)wng  auf  ben  preuBifc^en 
Staat«,  tüorin  er  nanientlid)  auf  bie  9^acl^tei(e  ber 
^Trennung  ber  prüteftantifd;en  ̂ irc^en  f^inroie^.  2tl§ 
nun  1817  bic  Union  auf  einer  von  ifjm  präfibierten 

6i;nobe  ju  ftanbe  gebrad)t  raurbe  unb  bie  SluSfd^rci-- 
ßen  3ur  '^ilbung  einer  ̂ re§6t)teriat5  unb  ©gnobal* 
Derfaffung  erfc^ienen  waren,  fuc^te  er  ba§  3ßerf  mit 

^at  unb  %\}at,  roenngleic^  of)ne  ©rfolg,  ju  förbern. 
(Sbenfowenig  rtd^tete  er  au§  im  ̂ ampf  gegen  bie  le; 
biglid)  im  föniglid^en  Kabinett  entftanbene  3(genbe. 

Unter  bem  S^lamen  »"ipacificuS  ©inccru§«  fdjrieb  er 
1824  ein  »S;iöeologifc5e§33ebenfen  über  ba§Üturgifd)e 
9?cd)t  et)angeUfdjer  Sanbe§[;erren«,  ba§  ben  alten 
©treit  über  bie  Stec^tSpringipien  in  bem  35erf)(iltnt§ 

smifd^en  Äird^e  unb  ©taat  roieber  anregte.  3ll§  ̂ re^ 

biger  übte  ©.  fortge^enb,  namentlid^  auf  ben  gebit^ 
beten  S^eil  be§  ̂ ublifum§,  einen  bebeutenben  ©in^ 

ftufe  au§.  ̂ a^  feinem  12.  ̂ ebr.  1834  erfolgten  2:ob 

Bereinigten  [id)  feine  g*reunbc  unb  atnjiänger  jur 
§erau§gabc  feiner  SBerf  e,  meldte  in  brci  3lbteilun: 

gen  (23erl.  1836—65)  erf d^ienen.  ̂ ic  erfte  2lbteilung : 
»^ur  2;f)eölogie  (11  33be.)/  enthält  au^er  ben  oben 
€rn)äl)nten:  »S)ie  d;riftlid)e  ©itte«  unb  »^öer  d)rift= 
fidie  ©laube«  folgenbe  SBerfe:  »©inleitimg  in  ba§ 

■)Zeuc  Seftament«  (f)r§g.  »on  Süd^e,  1845);  »Kermes 
ueutiE  unb  Kritif  itiit  befonberer  ̂ e^ie^ung  auf  bo§ 

?ieue2;eftament«  (oon bemfelben,  1838);  »©efdijid^te 
ber  d^riftlid^en  Äird^e«  (oon  SonneH,  1840);  »®a§ 

Seben  ä^f"«  ("oon  9!ütcnif,  1864);  »^ie  praftifc^e 
2:^eoIogie«  (t)on  ̂ rerid)§,  1850)  unb  breiSänbc  flci; 
ner  ©d;riften;  bie  groeite  2lbteilung  cntl)ält  »^rebig* 

ten«  (meift  f)r§g.  t)on  ©tiboro,  1836-56,  10  93be.); 
au§berbritten2lbteiIung:»3ur^;ß^i(ofop^ie«(933be.), 
crirä^nen  wir:  »©ialeftif«  (t)on3ona§,1830);  »@nts 
it)urf  eines  ©tjftemä  ber  ©ittenlel^re«  (öon  ©d^toei^ 
jicr,  1835);  »S)ie  Sefjre  »om  ©taat^<  (oon  23ranbt§, 
1845) ;  »Sie  ©räiel^ung§Ie^re«  (öon  ̂ ta|,  1849) ;  »©e= 
fc^id)teber^r)irofop[}ie;<  (»onSiitter,  1839).  ©c^teier- 
mad^er§  »^äbagogifd)e©c^riften«  mürben  befonbcr§ 
f)erau§gegeben  üon  %ia1i  (2.  aiufl.,  Sangcnf.  1876); 
aud)  finb  feine  »9tätfel  unb6fiaraben«(3.2luft.,58erl. 
3883)  3U  erroäbnen.  35gl.  »©c^Ieiermad;erä  33riefs 

mec^fel mit  %  (li)v.  ©a^«  (Serl.  1852) ; » 2lu§  ©c^Ieier-- 
madierä  Seben,  in  Briefen«  (^r§g.  üon  Silt^e^,  baf. 
1860  —63  ,  4  35be.);  bie  33iograp|ien  t)on  S)itt^ei) 
(baf.  1870,  S3b.  1)  u.  ©  d)  e  n  f  e  r  ((Slberf .  1868i) ;  33  e  n  ̂ 
ber,  ©c^[ciermac^ers2;^eologie  miti^renp^ilofop^i^ 
fdienörunblagen  (9ZörbI.  1876-78, 2 35be.);  3^itfc^I, 
©c^Ieiermad)erg  Sieben  über  bic3'teIigton(^onnl874); 

Ä'ef  erftein,  ©.  at§  «ßäbagog  (2.  3lufl.,  ̂ ena  1889). 
(S^Ietertu^,  fel^r  lodfer  getoebter,  feiner  leinroanb* 

artiger,  roeitig  ober  nidjt  appretierter  SSaumrooHens 
ftoff ,  ä|nlid^  bem  Sinon. 

<©(^leifcn,  ba§  SSegnel^men  gröberer  ober  feinerer 
S^cilf^cn  i3on  ber  Dberf(äd;c  eine§  9(rbeit§ftüdfe§  jur 
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©rsielung  einer  glatten  ̂ 'Itid;e  (bie  oft  fpäter  poliert 
mirb),  3ur  Formgebung  ober  jur  S^erftelfung  fc^arfer 

©d)neiben  ober  ©pi|en  an  SBerfgeugen.  Tlan  be-- 
nu^t  3um  ©.runbe  Umlauf  enbe  ©cb  leif  ftctne  (f.b.), 
§anbfd)leiffteine  unb  gmar  Dlfteine  (jum  ©. 

uon  ©taf)tarbeiten,  meift  gum  ©d^ärfen  fd^ineibenber 
aöerfjeuge)  unb  2ö  äff  er  ft  eine,  ferner  33  im§ftc  in, 
ber  mit  einer  paffenben  ̂ yläd^e  t)erfeben  uitb  ftart 

mit  SDöaffer  bisfeud^tet  mirb  (meift  auf  ©ilber,  suroei- 
len  auf  Stupfer,  Qint  unb  93ieffing),  ̂ o^le  unb  t)er; 
fcl^iebene  puloerförmige  .Körper,  meldte,  mit  33aumöl 
ober  SBaffer  gu  einem  bünnen  33rei  angemacht,  auf 

geeignete  Ijölgerne  ober  metallene  SBerf^euge  aufge- 
tragen unb  mit  biefen  auf  ben  3lrbeit§ftüden  l^erum: 

gerieben  lüerben  (©djmirgels,  F^euerftein*,  ©anb^, 
©laSpapier).  ̂ Da§  uorjüglid^fte  ©djleifpuluer,  ber 
©djmirgel,  bicnt  üoräuggtoeife  sum  ©.  üon  ©tal)l, 
©ifen,  SJiefftng,  33ritanniametall  2c.  ©r  mirb,  mit  Dl 
befeud^tet,  mittels  eineS  paffenben  l^ärtern  ober  iüei= 
d;ern,  mo^l  aud)  mit  befleibeten  ̂ olgeS  aufge^ 
tragen  unb  »errieben.  3^unbe  ©egenftänbe  fc^leift 
man  auf  ber  ̂ Drel^banl  unb  (£t)linber  3n)ifd;en  graei 

mit  bogenförmigen  3lu§f  d^nitten  oerf  ebenen  unb  burd; 

gmei  ©c^rauben  nac^  SebürfniS  gufammengeflemm^ 
ten  §öl5ern.  9)?an  oerraenbet  ben  ©djmirgel  aud; 

nadjitrt  berSrefifteine,  inbem  man  i^nauf  bie  ©tirn; 
fläd^e  ober  bie  ebene  ̂ lädje  einer  rotierenben  f)öl- 
gernen,  biSroeilen  mit  33lei,  ̂ ilj  ober  Seber  belegten 
^oljfd^eibe  aufträgt  ober  barau§  befonbere  ©d)eiben 
(©djmirgelf d;eiben) fertigt.  ©d^leifmafd[)inen 

(Lapidaires)  mit  mel^reren  feinern  unb  gröbern  ©d^ei= 
ben  benu^en  befonberS  bie  Ul)rmad^er.  ©egenftänbc 
mit  unregelmäßiger  Oberflädje  raerben  mit  fteifen 
93orftens  unb  Sra^tbürften,  Öl  unb  ©djmirgel  ge^ 
fd;)liffen.  öäitfig  bearbeitet  man  jmet  ju  fd)leifenbc 
platten  mit  Öl  unb  ©c^mirgel  aufeinanber  unb  er« 

reidjt  baburd^  am  fid^erften  eine  völlige  ®bene  ber= 
felben.  S^^^  ®-  »on  ̂ IReffing  unb  Slrgentan  benu|t 
man  ba§  ©c^letfpapier,  melc^eS  entmeber  bireft  au§ 
freier  öanb  gebraud;t,  ober  auf  §013  geflebt  löirb. 
3um  ©.  orbinärer  (Sifentoaren  bient  audf),,§ammer  = 
fc^lag.  SSimSftein,  mit  Sßaffer  ober  Öl  auf  §ol5 
getragen,  ift  ein  guteS  ©djleif mittel  für  3Jleffing, 
2lrgentan,  Tupfer,  ©ilber,  ̂ int  unb  eignet  fic^  3um 
®infd)leifen  oon  §äl;nen  beffer  al§  ©c^imirgel.  Slucb 

gefc^lämmter  %iu^t^tzxn  gibt  ein  gutes  ©c^leif^- 
pult)er  auf  ajleffing  unb  ©ifen.  geuc^ter  ©anb  mirb 
auf  Seberfd^eiben  3um  ©.  üon  33rttanniametall  an; 

gemanbt,  roä^renb  trod'ner  ©anb  im  ©anbftral)lge.' 
bläfe  SCnmenbung  finbet.  VLmfqol^^n  fc^leifen,  mtrb 

baSfelbe  perftmitber^iepiinge  abgejogen.  Se^-- 
tere  ift  ein  feberl^arteS  ©tabtblec^,  beffen  Tanten  aiif 

bem'  ©c^leifftein  fo  gefd^liffen  finb,  baß  i^re  9iänber 
fdjarf  red;tit)infelig  gegen  bie  breiten  f^-läd^en  fte^en. 
STcan  ftreic^t  fie  mit  einem  glatten,  glasharten  ̂ ielj- 
flingenftal^l,  tttoburdj  fie  einen  feinen,  gegen  bie  breite 
f^läc^e  aufftefjenben  ©rat  erljalten,  unb  fd)abt  mit 
le|term  l)öd)ft  sarte,  ftaubartige  ©päne  üon  bem  §01,3 
ab.  2)aS  fo  abgesogene  §013  rairb  nun  mit  ber  ebe; 
nen  ̂ yläc^e  eineS  ©tüdeS  33imSftein  gerieben,  it)älj= 

renb  man  eS  mit  Seinöl,  Seinölfirnis  (mit  ̂ Terpen- 
tinöl oerbünnt),  STalg  ober  3ßaffer  befeud^tet.  SeinöC 

unb  noch  mehr  Seinölfirnis  machen  baS  §013  bunfel, 
beSbalb  fd)leift  man  äRahagoni  mit  2:alg  unb  ganj 
meiße  §öl3er  mit  SBaffer.  ©efimS  ober  Seiftenmerf 
fchleift  man  mit  ,33imSfteinpult)er,  inbem  man  le^te* 
res  auf  ein  mit  Dl  bene^teS  ©tüd  ̂ appelhol3  ftreut, 
n;eld;eS  ebenfo  (nur  entgegengefe^t)  ausgefeilt  ift  mie 
bie  Slrbeit.  ̂ Rad)  bent  ©.  mirb  baS  gett  unb  ber 

©djleiffdjmnfe  ntit©ägefpnnen,  5?rcibepult)er,  Tripel; 
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ober  3iegctmel^I  entfernt.  Ü6er  ba§  ©.  be§  ©rafeg 

f.  ©Ia§,  e.  390.  ,3um  ©.  von  §0(3,  ©la§  unb  bers 

gleirfjen  ptattenförmigen  Körpern  bient  fetjv  üorteils 

©anbf5)Ieifmaf  d)itic. 

^Qft  eine  Scßlcifmafc^ine,  biefe  Befte^t  (f.  '^^uv) 
au§  einer  rotierenben  ©d^ieibe  a,  bie  eine  mitSanb  6es 

Heibete  ̂ üutfd^ufptatte  trägt  unb  nacp  unb  nacö  über 
bie  gnnje  %läd)^  T  l^inraeggefül^rt  n)irb.  3"  biefem 
3n)ed^  befinbet  fid^  bie  (Sd^teiffd^eibe  nn  bem  üorbern 
@nbe  eine§  2lrm§  b  c,  ber  f orao^I  bei  0  al§  bei  u  um 

üertifale2l(f)fen  breJibar,  alfo  raie  ein  2lrmgelenf  fon^ 
ftruiert  ift,  um  fomit  leicht  nad^  offen  «SteHen  be§ 
5Cijc^e§  gefü[)rt  merben  ju  fönnen.  S)ie  fel^r  fd^netle 

S)re^ung  ber  ©dfjteiffd^eibe  erfofgt  üon  ber  Stiemen-- 
fct)eibe  1  au§  burc^  bie  2;ran§mifftonen  2,2,3,  4. 

St^Icifeu,  baS^ß'^ftören  üon^eftung^ioerfen,  wqU 

d[)eö,  abgelesen  üon  gälten  be§  2Iuf gebend  einer  f^e; 

ftung  qI§  fold^er,  entraeber  infolge  auferlegter  ̂ rie-- 
benSbebingungen  ober  bann  ftattfinben  tmxn,  rcenn 

man  eine  genommene  feinbfid^e  ̂ eftung  rcieber  ocr-- 
laffen  mu|.  —  ber  SDJufif  Jei^t  f.  aufeinanber 
folgenbe  ̂ Cöne  aneinanber  gebogen  oortragen,  ol)ne 

Sraifcfien  i^nen  absufe^en;  "ba§  3^^^"  m^üv  ift  ein bogenförmiger  ©tric^  über  ben  betreffenben  ̂ toten. 

^i^lcifcnbliimc,  f.  Iberis. 

Si^Icifcr  (franj.  Coule),  mufifal.  SSergterung,  be* 
fte[)enb  au§  bem  ̂ orfd;Iag  oon  srcei  ober  mefir  9ioten 
in  ©efunbfolge  (in  ber  Siegel  oon  unten  na^  oben), 

wirb  in  tIeinen  9'ioten  oorgefd^rieben: 

 1  ._  tfS  

1^  

Slusfütjtung: 

6.  wirb  auc^  ber  tangfnme  SSaljer  (f.  b.)  genannt. 
8d)Ieiffanne|,  eine  ou§  ̂ ol^bauben  äufammenges 

fügte  ̂ anne  mit  ®edfel  unb  ̂ enfel  (Schleife)  über 

ber  Öffnung,  feit  bem  aJhttelatter  in  ©ebraui^. 
6d)ietfleinen,  ̂ einraanb,  meldte  mit  einer  bünnen 

©ct)ict)t  <Scf)mirgeI;,  ̂ euerftein^,  ©anb;,  ©laSpuIoer 

ibe!lebt  ift  unb  3'um  <S(^Ieifen  bient.  33ei  9lnit)enbung 
eine§  gälten  ̂ ^apier§  ai§>  Unterlage  erf)ält  man  bab 
©d^Ieifpapier. 

«Si^lcifmü^le,  f.  o.  m.  ©d^feifmer!. 
Si^lcifftcinc,  ©teine  ober  fteinä^nlic^e  3Jlaffen, 

raeld^e  sunt  ©rf)Ieifen  (f.  b.)  benu|t  werben.  Tlan 

un.terjd;etbet  SBe|;  ober  .^panbfteine,  gröfiere  ober 

Heinere  ©teinftütf  e  üon  metft  Iänglicf)er  ̂ orm,  oft  ait 
einer  ©eite  jugefpi^t,  um  bamit  in  ̂ ßertiefungen  ber 
2lrbeit§ftücfe  gelangen  ju  {önnen,  unb  2)rcJ)fteine, 

runbe,  fd^eibenförmige,  mä^ig  ̂ arte  ©tcine 
t)on  feinem,  möglid^ft  gleid^förmigem  Äorn 
(©anbftein),  meldte  bei  ber  2{rbeit  mit  öilfe 
einer  Sld^fe  unb  Kurbel  gebrel^t  werben,  ̂ n 
Der  Siegel  bcnu^t  man  jum  ©d^Ieifftein  bie 
ci)linbrifc^e  ©tirn  bes  .©tein§,  bod^  werben 

ebene  ̂ -läd^en  aud^  auf  einer  ber  geraben©ei- 
tenflä^en  gefcl)liffen.  ̂ e  fc^neffer  ber  ©tein 
rotiert,  um  fo  me^r  wirb  bie  2(rbeit  befd)feu= 

nigt.  ®ie  Umfan^ggefc^winbigfeit  wed^felt 
gwifd^en  3 — 12  m  in  einer  ©efunbe,  erreid^t 
bei  ben  ©c^Ieiffteinen  für  9^nf)nabeln  30  m. 
X)ier  cntftef)t  @efa^r  burcb  bie  3Birfung  ber 
3entrifugalfraft,  gegen  bie  man  fic^  burc^ 
Einbringung  eine§  aj?antet§  über  ber  oberu 
©teinl)älfte  fd^üöt,  wä§renb  bie  untere  fic^  in 
einem  2lrog  befinbet.  33eim  ©c^Ieifen  wirb 
ber  ©tein  gewö^nlid^  naf;  gehalten,  unb  jwar 
füttt  man  cntweber  SBaffer  in  ben  2:rog, 
ober  man  läfet  oon  oben  burc^  eine  dlö\)xz 

SBaffer  auf  ibn  flief  en.  ©in  trod^ner  ©tein  arbei; 
tet  jwar  fc^neder  al§  ein  naffer,  aber  er  erzeugt 
gröbere  Siiffe,  nu^t  fic^  fc^neller  ab  unb  erjieugt  fo 

gro^e  §i^e,  ba^  3.  )S.  gehärteter  ©ta^l  beim  Xtdätn-- 
fcf)Ieifen  weic^  wirb.  2)ie  feinen  abgeriebenen  XziU 

c^en  (©d[)liff)  finb  für  bie  ©efunbl)eit  ber  Slrbei* 
ter  fe^r  gefä^rlic^,  unb  man  umgibt  be§§alb  auc^ 
au§  biefem  ©runbe  bie  ©.  mit  einem  nur  an  einer 

©teile  offenen  ©epufe  unb  läfit  mittel^  eine§  33ens 
tilatorg  burd^  jene  Öffnung  einen  :^uftftrom  burc^« 
fangen.  23eim  ©ebrauc^  werben  bie  ©teine  unrunb 
unb  müffen  bann  burcf)  Se^auen  mit  einem  3)leiBel 
ober  wieber  boburd^  abgerunbet  werben,  baf;  man 

einen  fpi^en  SReiöel  unbeweglid^  gegen  ben  in  33ewes 
gung  befinblid^en  Umfreis  l^ält.  Slud^  eine  mit  l^ar* 
ten  ©pi^en  befe^tc  rotierenbeSßalje  wirbsumSlbrid^* 
ten  angewenbet.  2lm  fid^erften  erhielt  man  eine  blei* 
benbe  3fiunbung,  wenn  man  gwei  ©teine  gegeneinan« 

ber  bre^t.  2)ie  2)rehfteine  erl^alten  ©rö^en  oon  15— 
150  cm  im  ̂ Surc^meffer,  mitunter  auc^  befonbere 

i^ormen,  3.  93.  fonfaoe  Oberflächen  gum  Slnf^leifen 
ber  Sf^abeln  (f.b.),  unb  fobann  oielfacb^l^Zebenteile  3um 

^'eft^altenberSlrbeltSftütfe,  3um^J)rel)enct)Iinbrifd^er 
©tütfe  um  i^re  2ld[jfe  2c.  3)ie©anbfteine  fommen  auö 
©ad^fen,  Söl^men,  2;pringen,  Samern,  SBürttem* 

berg  2C.,  SÖße^fteine  aue  ©teiermarf,  ̂ 'rain,  Sö.^men, Unterammergau.  Sie  le^tern  befielen  meift  auö 

grauem  ̂ l)onfd^ief er,  aud;  avi§>  Itiefelfd^iefer  unb  wer* 
ben  3um  trodnen  ©d^ärfen  oon  ©enfen,  ©id^eln  2c. 

benu^t.  SEe^fteine  3um  naffen  Slbjiel^en  feinerer 
©d^neibwerfjeuge  mit  Söaffer  ober  öl  (äöe^fd^alen, 

©treicl)fd^alen)  befielen  au§  äBe^fcf)iefer  (2:i)ürin= 

gen,  ̂ arj,  ©acljfen),  au§  graubraunem,  oon  ̂ k-- 
felfäure  burifibrungenem  2)olomit  (Icoantifd^e  Öl« 
fteine)  ober  au§  einer  2trt  ßl^alcebon  (3lrfanfaö* 
fetalen, ^anf a§fteine).  ̂ ünftlid^e ©. erplt man 

3.  33.  burc^  anl)al^nbe§  ftarfe§  brennen  oon  feuer* 
feftem  2;i)on,  ober  man  3erftö§t  2lbfälle  oon  feinför- 
nigem  garten  S^^onfanbftein  3U  ̂uloer,  fnetet  bie§ 
mit  bünnem  Si^onfd^lamm  3u  einem  3;eig,  pre^t  bie 
9Jiaffe  in  formen  unb  brennt  fie  im  ©djnrffeuer  be§ 
©teingutofen§.  2tuch  4  2;eile  5lafeneifenftetnpuloer, 
2  S;eile  ©anbfteinpuloer  unb  1  ̂eil  Slion  geben  bei 

ä^nlid^er  ̂ e^anblung  einen  guten  ©tein.  2)en  beften 
aber  erplt  man  burc^  (Srl)i^en  cineö  ©emengeö  oon 

<Bö)tliad  unb  fc^arfförnigem  Duarsfanb  ober©d;mir; 

gel  bi§  3'um  ©d)mel3en  be§  erftern.  Sie  9)ienge  be§ 
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(S(l^eliac!§  mu^  nttfjt  gröBer  fein,  als  nötig  ift,  um 
bie  (Sanbförner  einer  biegten  JJtaffe  gu  Dereinigen. 

9}fnn  pre^t  btefelbe  in  ̂ ^ormen,  fann  bamit  aber  aud) 
gröfjere  eiferne  ̂ Crommefn  2,5  cm  bitf  befleiben. 

8djlcifnicv!  (©cJileifinül^Ie),  ä)iafcl)ine  ober  nta^ 
fcf)inelle  Einlagen  gum  ©cOIeifen  üon  ©egenftänbcn 
au§  gjJetaU,  ®ra§,  ©tein  2C. 

^djlci^c  (©ci^Ieie,  ©rfjleid^e,  Tinea  Cttv.),  (^aU 

üing  au§  ber  Drbnung  ber  (Sbelfifd[)e  unb  ber  '^-a- 
milie  beri^arpfen(Cypnnoiclei),  f  ieinfdj  üppige  (^ifd^e 

mit  fel^r  bider,  burci)fid^tiger  Dberl^aut|d)id)t,  enb= 
ftänbigem  93{au(,  jmei  33ärteln  an  ben  3)iunbn)in!eln, 
Jeulenförmigen  ©d)Iunb3ä^nen  in  einfadier  31eil^e 
unb  furjbafiger  9iücfen;  unb  9IfterfIoffe.  S)ie  ges 
meine  <B.  (©dileierfarpfen,  T. vulgaris Ciw.)/^*iö 
70  cm  lang  unb  6  kg  fd^mer,  bunfel  Ölgrün,  an  ben 
(Seiten  inöells  oberStötUd^grau  mitt)ioIettem©d)ims 

mer  überge^enb,  oariiert  fe|r  in  ber{^ärDung(©oIbj 
fd)teil)e,  eine  fc^marjfledige,  orangegelbe  ober  rote 

3>arietät  mit  großen,  bünnen,  burd)fi'd)tigen  ©d^up- pen  unb  garten  ?^Ioffen,  in  Dberfdjieften),  finbet  [id^ 

in  faft  allen  europäijd)en  g'lufigebieten  üon  ©übita* 
lien  b\§>  ©djnjeben,  namentli^  aud)  in  pieten  ©een, 
unb  bcporjugt  ©emöffer  mit  fd)lammigem,  lel)migem 

©runb.  ©ie  gebeiljt  audj  nod)  in  SBaffer,  in  roelcpem 
Karpfen  abftel)en,  uermeilt  ftet§  am  Soben,  »erbringt 
ben  SÖinter  in  l^alb  erftarrtem  .guftanb  im  (Sd^Iamm 
unb  raurbe  auc|  im  (Sommer  in  folc^er  Sage  ange^ 
troffen.  (Sic  näl^rt  fid^  Don  ©eroürm,  uermoberten 
^flnngenftoffen  unb  ©d)lamm,  laicht  Pom  aJiärg  bi§ 
Quli  im  jHöl^rid^t,  mobei  beibe  @efd^led)ter  alle  (Sdjeu 
uerlieren,  unb  oerme^rt  fid^  fel^r  ftarf.  2)ie  jungen 
mac^fen  fe^r  fc^nell,  erreichen  fd)on  im  erften  ̂ ^a^r 
etiüa  200  g,  merben  aber  erft  im  oierten  ̂ a^r  fort- 
pflangunggfäbig.  ^öa§  f^leifc^  ift  n)o§Ifd)medenb. 

I  <Si|lciin  (Mücus),  bie  bidflüffigc,  klebrige,  farb-- 
lofe,  in  ber  Siegel  alfalifd^  reagierende  3[Raffe,  n)eld)e 
normateripeife  al§  bünnc  ©d^id^t  bie  Dberflädic  alfer 
©djleimpute  (f.  b.)  überjieljt  unb  biefelbe  fd^tüpfrig 

erf)ält.  ®er  ©.  bietet  je  nac^  ben  ̂ örperftellen,  xo'o er  gebilbet  wirb,  gemiffe  SSerfc^ieben^eiten  bar. 

allgemeinen  enthält  er  4—6  ̂ rog.  fefte  Seftanbteile, 
baö  übrige  ift  ̂^affer.  ."öauptbeftanbteil  ift  ber  ftids 
ftoff faltige  ©cf)leimftof f  (SJlucin),  roeldjer  bem 
fd^leimigen  ©efret  ben  (£l)arafter  ber  ̂lebrigfeit  per= 

leif)t.  2)a§  ©efret  entljält  ftet§  abgeftoBene'(gpit^el= gellen  foroie  bie  fogen.  ©d^leimförperd^en,  runbe, 
granulierte  gellen  pon  bem  2(u§fel)en  ber  farblofen 
^lutförperdjen  unb  ber  @iterförperd;en.  ̂ m  normo; 
len  ©.  finb  fie  relatip  fparfam  por^anben;  beim  £a= 
tarr^  ber  ©djleimpute  nel^men  fie  aber  fo  ftarf  gu, 
ba^iß  i>ßttt  ein  gelblid^eS,  eiterartige§  2lugfeben 
erteilen.  Xk  Clueile  ber  ©d^leimabfonberung  finb 

1  in  ber  §auptfad^e  bie  ©d;leimbrüfen,  bod)  trägt  aud^ 

bie  freie  ©c^leiml^autoberfläd^e  bagu  bei.  Da§>  Wlu- 

ein  ift  ba§  $robuft  einer  9Jietamorp^ofe  (ßdjUim-- 
metamorpl^ofe),  welcher  bie  ̂ ^ellen  ber  ©tfjleim; 
brüfen  unb  bie  ©pitlielgeHen  ber  ©d;leiml)aiitober* 
fläd)e  unterliegen.  2)er  ©.  ift  alfo  eine  mobifigierte 
^ellenfubftang.  ©ine  bem  p^t)fiologif(^en  ©.  ä^nlic^e 
(Subflang  ift  bie  ©t)noDia  (f.  b.)  ber  (^elenffjö^len, 
ber  ©d^leimbeutel  unb  ber  (Sel^nenfdieiben. 

Sd^Icimolßcn,  f.  p.  ro.  ̂ Joftoc^aceen. 
<S(i)letmbeutcl  (Bursae  mucosae  s.  synoviales), 

üerfd[)ieben  gro^e,  oollftänbig  in  fid)  abgefdjloffene 
©äde  mit  bünner  fibröfer  Sßanb,  meldje  eine  eiipei^ 
artige,  fd^leimige  ̂ lüffigfeit  (?ynovia)  entt^alten  unb 
bagu  beftimmt  finb,  bie  Sieibung  ben)eglicf)er  ̂ ^eile 
an  il)rer  l^arten  Unterlage  gu  perminbern.  ®urdj  eine 
Gntgünbung  ber  ©.,  Slnfammlung  unb  $Berl}ärlung 
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ber  ©^nopia  in  benfelben  entftefjen  gemiffe  ̂ -ormen 
ber  fogen.  Überbeine.  Kranfliaft  merben  ©.  gebil= 
bet,  mo  auf  obcrfläd)lic]^  liegenbei^nod^en  ein  oft  mie^ 
berf)olter,  anbauernber  unb  ftarfer  S)rud  ausgeübt 

mirb,  g.  SÖ.  bei  Saftträgern  auf  ber  ©d^ulter  2C. 

<2il)icimi)rüfcn,  f.  ©_c^leiml)äute. 
(»c^lcimfickr  (Febris  mncosa),  ein  mit  lieber 

perbunbener  beftiger  9)?agenfatarrl)  (f.  b.). 

<Sd)lcimflu^,  f.'33lennürrf)öe. (©d)leimÄeiPc6c,  f.  ©eroebe  (nnatom.). 
@djlcimociocbßHcfdjiüulft  (gried).  gjhijoma),  eine 

rein  ober  gemifd^t  mit  anbern  (^efd;ir)ulftformen  im 
ltnterl)autgen)ebe,  in  ben  Stllu^Mbinben,  feltener  in 

brüfigen  Organen  2C.  porfommenbe  ©efdiroulft.  Xa§> 

9J?.  beftel&t  au§  fd^leimiger  ©runbfubftang  üon  C^al^ 
lertfonfifteng,  in  ber  ga^lrcid)e  fpinbel=  ober  ftern; 
förmige,  miteinanber  gufammen^ängenbe  ̂ ^ellen  ne= 
ben  runben  ©d)leimförperd)en  eingebettet  liegen. 
®ie  ©.  ift  nid)t  feiten  Pon  einer  33ö5artigleit,  meldje 
ben  ©arfomen  nid^t  nad^ftefit. 

(^ddlctnifjorjc,  f.  ©ummi^arge. 
(S^lcim^üute  (Membrauae  mucosae),  beibenäSir^ 

beltieren  meiere,  famtartige,  fel^r  gefäßs  unb  ner* 
penreidje,  fcbleimabfonbernbe  §äute,  meldte  bie  grö- 
fiern  unb  fleinern  nad;  au^en  fid;  öffnenben  öö^len 

unb  Kanäle  be§  Körper^  (Suftmege,  3Serbauungöfa= 

nal,  Urogenitalfanal  unb  beren  3lnl^änge)  aueflei* 
ben.  2ln  ben  äufeern  natürlid^en  Öffnungen  biefer 

^ö^len  ge^t  bic©d)leiml)aut  allmäl^licb  in  bie  äußere 
.öaut  über,  fo  ba^  feine  beutlid^e  ©renge  gmifdfien 
beiben  gu  finben  ift.  2ßie  bie  äufeere  §aut,  fo  beftel)t 

aud;  bie  ©d)leimf)aut  au§  gipei  ©d^ia)ten,  ber  Dber^ 

l^aut  ober  bem  ©pitljel  unb  ber  ©d;leiml^aut  im  en^ 
gern  ©inn.  ©rftere  ift  nie  pertjornt  raie  biejenige 

ber  äußern  §aut;  i^re  ̂ t\lm  finb  pufig  cijlinbrifd; 
unb  mit  SiJimpern  befel^t  (fogen.  {^^limmerepitljel). 
Se^tere  befil^t  Papillen  für  Sfierpen  unb  ©efäfie  unb 
l)eftet  fid^  burd)  lodere§  93inbegen)ebe  an  il)re  Unter* 
läge  an.  ̂ 5))ie^arbe  ber  ©.  medifelt  nad;  bem  33lutge; 
l^alt,  bie  ©mpfinblid^feit  nad;  bem  3^erpenreicl^tum. 
2ln  brüfigen  Organen  finb  bie  ©.  reid^,  tcil§  finb  e§ 

Prüfen  für  beftimmtc  ̂ raed'e  (g.  33.  bie  Sabbrüfen 
be§  ijJiagenS),  teil§  einfad)  ©c^leimbrüfen  gur  2(b; 
fonberung  be§  ©dj)lcim§,  n)eld^erbie§autftetgfeud;t 
crl)ält;  bie  2lu^fül;rung§gänge  ber  le^tern  auf  ber 

Dberfläd)e  ber  ©d)leim^aut  erfdieinen  für  ba§  unbe; 
iraffnete2lugefofeinn)ie'Jiabelfttd)e.  ^;Die©.finb  febr 
l;äufig  ber  (Sil^  Pon  tonfl^eiten;  bod^  neigen  bie  ©. 
einiger  Organe  (Suftraege,  Sßerbauungsfanal)  im 

gangen  me^r  gu  ©rfranfungen  l^in  al§  bie  ©.  man* 
d;er  anbrer  Organe  (g.  33.  ber  ̂ arnroege).  2)ie  Ijäu^ 
figfte  ̂ ranfl)eit  ber  ©.  ift  ber  Katarr^;  feltener 
finb  bie  ©.  ber  ©i^  perfdjiebener  ©efd^müre,  fo  bes 
fonbeiö  bie  i^e^lfopf;  unb9iac^enfc^leim^aut  ber  ©i^ 

fpp^ilitifd^er,  bie  Sarmfd^leim^aut  ber©i^  tuberfu^ 
löfer,  tppljöfer  unb  anbrer  ©efd^müre.  ©ämtlid^e  ©., 
befonber^  aber  bie  3^ad[)enf(J)leimf)aut,  fönnen  aud; 
bie  fruppöfe  unb  bipf)tl)eritifd^e  2lffeftion  geigen. 

Sdjlcimlino,  3llge,  f.  Nostoc. 

<B^Ummt^,  SKalpig^ift^cS,  f.  §aut,  ©.  231. 
(SdilcinHJapcl,  f.  ̂eigroarge. 
©(^Icimpilgc,  f.  9Jh;Eompceten. 
<Sdjlcimfd)tdjt,  f.  öaut,  ©.231. 
Sr^leiwj^loui^e,  in  ber  ̂ flangenanatomie  gro^c, 

mit  ©c^leimmaffen  erfüllte,  meift  gruppenipeife  im 
übrigen  ©ercebe  »erteilte  ̂ tikn,  bie  befonberö  reid;; 
lic^  in  ben  Ord)iöfnollen,  bei  ben  5^afteen,  aud;  bei 
Sinben  unb  3}ialüaceen,  in  ber  9iinbe  ber  SBeijstanne 
unb  anberraärtg  oorfommen.  ©ie  finb  nii^t  mit  ben 
©d;lcimgängen  gu  periped;feln,  bie  intercellularc 
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6(^teimtiere  —  (5(^lempe. 

(Sefretbefiätter  btlbeu  unb  ftcfj  Bei  (Syfabeen,  Canim- 
Slrten  u.  a.  finben. 

«S^Ietmtierc,  |.  Sauc^ticre. 
<S(iölcimjeflcn,  f.  ̂ autbrüfcn. 
<S(^lcimju(fcr,  f.  Scoutofe. 
8t^Ieim<?,  1)  Sltesanber,  ©raf  uon,  preufj. 

(Staatsminifter,  geß.  29.  ©ej.  1807  ju  93Ianfenburg 

am  §ar5,  ftubierte  in  Böttingen,  trat  1828  in  preuBt= 
fc^en  ©taatöbienft,  loarb  1835  ©efanbtfc^aftSattac^e, 
1841  oortragenber  Mat  im  9Kinifterium  be§  2tu§= 

loärtigen,  trat  im  ̂ uU  1848  an  ber  ©tcEe  .'oeinrid) 
i).  Slrnimg  -OJinifter  be§  2lu§n)ärtigen  in  ba§ 
nifterium  Gampl^aufen,  gab  ober  biefe©teUung  fd^on 
nad^  menigen  otogen  loteber  auf  unb  nertrat  l^terauf 

"^reu^en  am  j^annöoerfd^en  §of.  Sm9)iai  1849  üer= 
Fjanbelte  er  ben  ̂ rieben  mit  SDänemarf ,  übernahm 
im  Suli  1849  im  Sliinifterium  SBranbenburg  lüieber 
ba§  ̂ ortefeuiHe  be§  2lu§tt)ärtigen,  30g  fid^  aber,  ba 

feine  beutfcf)ipatriottfd^e  ©efinnung  mit  bem  @ang 
ber  preufiif  d^en  ̂ olitif  nid^t  übereinftimmte,  26.  ©ept. 
1850  al§  SöirfHc^er  @ef)eimer  9iat  au§  bem  ©taatSs 
bienft  jurütf  unb  lebte  feitbem  gu  ̂öblens  in  nafjem 

!öer!el^r  mit  bem  §of  be§?ß^^in3en  üon'^^reu^en.  3^ad^ 
bem  9iegierung§an  tritt  beö  ̂ rinj^  3?egenten  übernafim 
er  in  bem  üon  biefem  im  Sioöember  1858  berufenen 

;)Jänifterium  mieber  ba§  Departement  be§  2lu§:uäri 
tigen.  ©eine  ̂ olitif  loar  forreft,  aber  fdjmädilid^. 
Die  ©d^m ierigf eiten  bc§  liberalen  SÄiniftcriumä  im 

'Innern  beraogen  iljn,  DFtober  1861  au§  bemfelben 
auöjufc^eiben  unb  boy  9J?inifterium  be§  föniglid^en 
.soaufeS  3u  überneljmen,  ba§  er  bi§  3U  feinem  2^ob 

(19.  ̂ ebr.  1885)  üermaltetc.  3(u§  9lnla^  ber  golbe-- 
nen  ̂ oc^geit  bev3  if^aiferpaarö  warb  er  11.  Suni  1879 
in  ben  ©rafenftanb  erl^oben. 

2)  ©eorg  ©mil  ©uftau,  ̂ -reil^err  von,  beut: 
fd^er  2lbmiral,  geb.  17.  ̂ uni  1834  ju  ̂romberg,  trat 

1849  in  bie  preü^ifd^e  SDiorine,  mad)te  1856  bie'^yal^rt ber  »üorüette  Dangig  nadf)  9J?aroffo  unb  ai^  Seut-- 
nant  jur  ©ee  bie  (S^rebition  nac^  Dftafien  (1860—62) 

mit,  f'ämpfte  1864  auf  ber  2trfüna  bei  ̂ a^munb  ge^ 
gen  bie  Dänen,  luarb  fobann  Degernent  in  ber  3lb- 
miralität,  unternahm  1869—71  al§  ilommanbant 
ber  2lrfona  eine  Sßettreife,  befe[)ligte,  nad^bem  er 

1871—73  mieber  Degernent  in  ber  2lbmiralität  ge^ 
mefen,  1874—76  bie  ̂ loroette  ©ajelle  auf  einer  irif^ 
fenfd^aftlid^en  Steife  nadE)  ber  ©übfee,  warb  fobann 

$8orftanb  be§  ̂ tjbrograpljifc^en  Snftitut§,  i8835lons 
terabmiral  unb  naJ)m  1886  al§  SSijeabmiral  feinen 

2lbf(^ieb,  um  Sanbesl^auptmann  von  9^euguinea 
in  bie  Dienfte  ber  ̂ ^euguinea^^^ompanie  gu  treten, 
100  er  bi§  1888  blieb. 

8^|leipeim  (Dber?©.),  Dorf  im  bai;r.  -Kegie; 
rungöbegirf  Dberbatjern,  33egir!§amt  53iünd^en  I, 
linfl  non  ber  3^ar  unb  an  ber  Stnie  TOnd^en>iRes 

genöburg s  Dberfojau  ber  S3at)rifc§en  ©taat§bal^n, 
5at  ein  föniglid^e§  9?emontebepot,  eine  älHIitärmal^l: 

mül^Ie,  ̂ -abrifation  Ianbnnrtfd;aftlid()er  ©eräte  unb 
tOcafc^inen,  Bierbrauerei,  (issfs)  571  (ginm.  unb  tft 
namentUd)  befannt  burdj  fein  fd^öne§  föniglid;e§ 

Suftf d)toB.  DaSfelbe  mürbe  1684- 1700  oom  £ur* 
fürften  9JZa£  @manuel  im  fpätfrangöfifdien  Stenaifj 
fanceftil  erbaut  unb  l^at  eine  prad)tüoIfe  Sliarmor« 
treppe,  eine  gro§e  ©emätbegaleric  (namentlid^  ̂ oU 

länber  unb  Dberbeutfd^e),  bie  non  SKaj  ®manuel§ 
^ater  gerbinanb  ajlaria  t;errüf)rt  unb  00m  Äönig 
9J?ajimilian  ̂ ofepl)  bebeutenb  öermel^rt  mürbe.  Da* 
bei  ein  ©d^lofegarten  im  altfrangöfifd^en  (Sefd)madf, 
burd^  Äönig  Sübmig  1.  neuljergefteHt,  mit  bem  S^gb* 
jc^ilö^cjen  Suftfieim.  ©.  ift  ©it^  ber  2lbminiftration 
beö  föniglidjen  ©taategut?  foiuic  ber  ̂ agb:  unb 

ÜGJfl;)}^ eu  Don  Sd)Ietj. 

^'orftbeprbe  ber  königlichen öofjogb  unbber©taatö: 
roalbungen.  %r.  9)iat)crbofer,  ©efdiic^tebegfönig* 
Iid)en  2uftfdtIoffe§  ©.  (Seipg.  1885). 

<Bti^h\l,  §oupt:  unb  3lefibengftabt  be§  frühem 
j^ürftentumg  3fieu^:©chreig,  feit  ber  ̂ Bereinigung  ber 
beiben  ̂ -ürftentümer  9?eufe  jüngere  ̂ init  (1848)  bie 
gmeite  S^efibeng  be§  Sanbe^,  in  iieblid^er  Sage  an  ber 
3öiefentf)al  unb  an  ber  (Sifen^ 

bal^n  ©.^©d^önberg,  429  m 
ü.  9)?.,  f)at  ein  neue§,  fd^öne§ 
fürfttid)e§  9lefibengfd)[oB,  2 

eoang.  Äird^en  (barunter  bie 
altertümlidfie  93ergfird^e  mit 
ber  fürftlic^en  Q^xufi),  ein 

©ijmnaftum,  ein©d^uüel)rers 
feminor,  eine  2;aubftummens 
anftaft,  eine^olgfc^nil^fdiulc, 

eine  ̂ biotenanftalt,  ein  Wai- 
fen{)au§,  ein  $)ofpita(,  ein3(r: 
beit§J)au§,  bie  fürftlidje  ̂ am; 
mer,  ein  SlmtSgeric^t,  ein  Sanbratsamt  (für  ben 
Dberlänbifc^en  -öegirf),  einen  fürftlidien  9JMrftaIf, 

^•abrifation  öon  2)JetaIf-  unb  ©pielmaren,  SCßeberei, 
©trumpf roirferei ,  ©erberei,  33ud^binberei,  33icr* 
brauerei  2c.  unb  (i885)  4966  faft  nur  eoang.  (Sinrool^s 
ner.  J^^n  ber  dläf)e  ba§  Suftfd^ro^  ̂ exnvi6)§>tüf)c 
unb  4  km  fübmeftüdt)  in  romantifd^er  Sage  l^od^  über 
ber  J)ier  nielfad^  gemunbenen  ©aale  bas  alte  ©d)Io^ 

Burg f(f. b.).  2(n ber ©telfe begierigen 9lefibengfd^Iof= 
fe§  in  ©.  ftanb  in  ältefter  ̂ eit  eine  forbenmenbifd^c 
äßarte;  bie  ©tabt  felbft  mirb  urfunblic^  guerft  1273 
ermähnt  unb  ©lomi^  genannt  unb  erhielt  1359 

ftäbtifdje  9ied)te;  fie  l^atte  im  ̂ uffitem  unb  im  Dreis 
iiigjäfirigen  ̂ trieg  fel^r  üiel  gu  leiben  unb  brannte 
1689,  1837  unb  1850  größtenteils  ab.  Bom  13.  bi§ 

16.  '^ai)vi).  beftanb  Tjier  eine  Däeberlaffung  be§  Deuts 
fc^en  Drben§.  2lm  9.  DU.  1806  fanb  I)ier  ein  für  bie 

g-rangofen  unter  Dauofit  fiegreic^eS  ©efed^t  gegen 
bie  Greußen  unter  2^auengien  ftatt.  Sgl.  Sllberti, 
(Sief  c|id;te  be§  beutfc^en^aufeS  gu©.  2C.(©chIeig  1877). 
B^Uma  (Dber:©.  unb  9Zieber;©.),  gmei  Dörfer 

in  ber  fädjf.  ̂ reiS^auptmannfd^aft  gwicfau,  3tmt§* 
bauptmonnfd^aft  ©d^margenberg,  Änotenpunft  ber 
Sinien  3n)idau:©df)n)argenberg  unb  ©d)neebergs9^eus 
ftäbtel  ber  ©äc^fifc^en  ©taat§bof)n,  l^aben  ein  fönict« 
tic^eSBtaufarbenmerf,  Rapier*  unbBuntpapierfabri* 
fation,  SRafd^inenftideret,  ©ranitbrüd^e  unb  (i885) 
1606,  beg.  1214  faft  nur  eoang.  (ginmo^ner. 

6^Iemt^I,  in  ber  ©aunerfprad^e  ein  aKenfd^,  ber 

üiel  •Olißgejdiidf  I)at,  ̂ ed^oogel.  Ob  ba§  3Bort  üon 
bem  I)ebräifd)en  (Sigennamen  ©d^lumiel  (4.  SRof.  1, 

6),  »©otttieil«,  abguieiten  fei  unb  bemnad^  eigentlid) 

jemanb  begeic^nc,  ber  fein  §eil  nur  üon  @ott  ers 
marte,  ift  gmeifel^aft.  Befannt  mürbe  ber  3luöbrutf 
befonberS  burd^  (EI)amiffoö  ©rgäJ)Iung  »^eter  ©.«, 
morin  ber  oolfstümlid^e  9lberglaube,  baf;  man  feinen 
©dfjatten  oerlieren,  unb  baß  ber  Steufel  il^n  an  fidt) 
nehmen  fönne,  menn  er  über  ben9J?enfd^enfeIbftnid^t 
(SJemalt  f)abe,  ai§>  ̂ auptmotiü  »ermenbet  ift. 

<S$lempe,  bie  alfol^olfreie  ̂ tüffigfeit,  meldte  nad^ 
bem  HbbeftiUieren  be#  SBeingeifteS  au§  ber  Brannte 
meinmaifc^e  übrigbleibt,  ©ie  entplt  bie  ftidftoff^ 
l)altigen  Beftanbteile  be§  Sto^materialS,  uom  Dej* 
trin  unb  Qndet  bemfelben  aber  nur  1,5—2  ̂ rog., 

außerbem  hülfen,  ̂ ^Kf^off  ""^  ©alge.  Die  S^^^^^'- 
menfe^ung  ber  ©.  med)felt  natürlid^,  fe  nad;bem  ©e* 

treibe,  Kartoffeln,  ̂ rüdjte  ober  äßurgeln  gur Brannte 
meinbrennerei  benu^t  mürben.  Tlan  benu^t  fie  ol§ 

mertüöHeS  Bie^futter,  meld^eS  namentlich  bei  Ber; 
orbeitung  üon  5lartoffeln  ein  günftigereg  Berpltniä 
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Smifc^en  fticfftofffrcien  unb  ftidftoff f)alti9en  93eftanbi 
iditn  aufrocift  al§  bcr9?o^ftoff.  SBtrb  fic  im  Übermaß 

gefüttert,  fo  crjeuc^t  fte  9itnberinoiiIe,  yogen.  ©elb* 
fuc^t  bei  ©d&afcn,  Stühren  unb  immer  ©d^iüäd^ung 
bc§  2)armfanal§.  Kälber  fönnen  fie  am  roenigften 

«ertragen.  SennocT)  fann  fie  fel^r  gut  öfonomifd)  oer^ 
lüenbet  werben,  wenn  manftefrifdj  oerbraudjt,  ©äuc 

rung  unb  ̂ crfc^ung  »ermeibet  unb  burd^  3"9<J^ß 
von  oielem  2^rocfenfutter  bie  Sßirfung  ber  ju  großen 

iBerbünnung  mä^^t.  33efonber§  braucpar  ift  fie  bei 
Wüdfs  unb  SDiaftöieF).  <3.  ent()ält  im  ©urd^fc^nitt: 

--  XJartoffcIit 

=  Siüben  . 

dlad)  anberu  ̂ uaUjfen  entf)ält  ̂ artoffelld)lenn)e, 
loenn  auf  100  Sit.  SJZaifd^raum  75  kg  Kartoffeln  unb 

3,75  kg  ©erfte  fommen  unb  14Q  S.  gewonnen  mx- 
hm,  bei  einem  Stärfemel^fgeFjalt  ber  ̂ lartoffeln  oon 

24  *t5roj. 20  ̂ roj. 16  ̂ VO], 

90,93 91,93 92,96 
9,07 

8,05 7,04 1,63 1,45 1,29 
6tidftofffveie  Stoffe .  .  . 

5,5-t 
4,90 4,26 

m  0,27 
0,24 0,22 

J^olafafer.  _  0,98 0,88 0,79 
0,68 0,53 0,50 

Sie  nad;  bem  .^oKefreunbfdjen  SSerfa^ren  (f.  <Spi= 
ritu§)  erhaltene  ©.  ift  ärmer  an  3^ä^rftoffen  übers 
[)aupt  roic  auc^  an  ftidftofffreien  im  befonbern,  ba 
le^tere  burd^  bie  energifdierc  ©ärung  üottftänbiger 
jerftört  merben.  3JJetaffenfd^Iempe  entptt 

9,7  ̂ Pioa. 
13  qSvoi. 

a3aa. 

90.9 88,5 

Ocganifd^e  Subftaujeii  .... 5,3 7,6 
TOineralifdie  Subftanäeii .... 3,0 3,9 

0,38 0,3 
1,30 

1,91 

ajlan  «erarbeitet  bie  9)ielQffenfd;rempe  auf  Kalifatse, 
2^rimct^t)Iamin  unb  3}iet§t)(d;torür  ober  benu^t  fie 
al§  Sünger. 

@d^lem)JCttfoöIc,  f.  ̂ottafd;c. 
©i^lenlirittn  (nieberoeutfd^),  |erfömmlid^e,  inoKer 

©emäc^UAfeit  be^arrenbeÖeiüoFinl^eit,  befonber§ein 
fold^er  ©efd^äftSgang. 

<Si4lep)it)am)]fer  (%d^Ieppcr,  3?emorfeur),  ein 
Sampffc^iiff,  meld^eä  au§fc^Iie^(id;  jum  Sugfieren 
(f.  b.)  ober  «Schleppen  «eriüenbet  lotrb;  «gf.  S^auerei. 

Bi^Uppt,  bie  gegen  bie  2}Uttc  beg  14.  '^al)xl).  in fjranfrctcl  unb  bdlb  nad^^er  and)  in  anbern  Säubern 

äur  SRobc  geioorbene  SSerlängerung  ber  ©amenflei^ 

ber,  bie  balb  bi§  juGIIenlänge  l^era'niüud^g  unb  unter ber  prad^tliebenben  ̂ fabella  üon  33at)ern,  ©emal^lin 
KarB  VI.,  unb  am.  burgunbifc^en  §of  fic^  berma^en 

fteigerte,  bafe  bie  Überfülfe  be§  ©toffe§  ber  ̂ runf- 
lleiber  «on  Wienern  ober  Wienerinnen  nad^getragen 

werben  mu^te  (f.  STafel  »5^oftüme  II«,  ̂ ig.  2, 4  u.  9). 
©egcn  ba§  ©nbe  be§  15.  ̂atjv^.  mürbe  fie  fe^r  ge= 

mäßigt,  in  ber  erften  .fälftc  be§  16.  '^ai)tf}.  al§  §oige 
ber  reifi  unb  glodenförmigen  Wödi  bei  ben  t)erfc^ie= 
benen  SSöIfern  allmäE)tid^  »erbrängt  unb  erfc^ien  nur 
ou^na^m^roeife  unb  bei  bcfonbern  feftlid^en  ©elegenj 
Ijeiten  oon  übergroßer  Sänge,  ̂ n  ber  ̂ weiten  §älfte 

UJieijcrä  $loiiti.=)eci-ifoii,  4.  ̂ ^lufL,  XIY.  m 

be§  17.  ̂ a^vff.  lam  fie  wteber  in  oolfem  Umfang  in 
bie  5Wobe,  erfd^ien  aud^  rooF)!  al§  eine  über  ben  Sleifs 
rod  lang  löerabr)ängenbe  ©toffmaffe  (f.  Slafel  »^0* 

ftüme  Iii«,  ̂ ig.  8),  erf)ielt  fic^  bann  in  btefer  Sßeife 
bi§  gum  9Serfd)iüinben  ber  9ieifröde  unb  fam  in  uns 
ferm  ̂ aJ)r^unbert,  wenn  aud^  in  gemäßigter  Sßeife, 
lüieber  an  ben  Kleibern  felber  in  bie  ajfobe.  Königin* 
nen  unb  ̂ ürftinnen  tragen  bei  feftlidien  ©elcgen* 
f)eitenbefonber§  lange  ©d^Ieppen  «on  f  oftbaren  ©tof  5 
fen,  meldte  an  ben  Stoben  befeftigt  unb  oon  ̂ agen 

getragen  werben  (Kourfdifeppen)  —  ̂ n  ber  Säßßi^- 

fprodje  ̂eißt  ©.  bie  burc^  ba§  Sangfd)Ieifen  üon  ®ins 
geweiben  ober  Kabaoern  auf  ber  (Srbe  ̂ ergefteKtc 

^afju,  mittels  welcher  S^faubtiere,  befonber^  9BöIfe 

unb  ?^'üd)fe,  nad)  einem  ̂ angpla|  ober  nac^  ber 
(Scbießfjütte  (f.  b.)  gelodt  werben. 

^^leppcit,  f.  58ugf  ieren. 
Sdjipppncij,  etn9ie^,  welc^e§  mit  bem  untern 9ianb 

feiner  Öffnung  l^art  über  ben  Soben  ̂ ingel^t,  um  bie 
unmittelbar  am  33oben  lebenben  ̂ iere  gu  fangen. 
2)a^  größte  bei  ber  §od)feefifd^erei  angewanbte  ©. 
ift  ba§33aumfd^Ieppne|  ober  2:rawl.  ̂ m  engern  ©inn 
^eißt  ©.  (Srebge)  ein  S^e^  mit  f(|arfem  eifernen 
3^a|men,  an  welchem  ber  Seutel  befeftigt  ift,  gum  2lbs 
fud^enbe§3!}?eere§grunb§,  woheimane§>  mittels  eine§ 
SCaueä  vom  f^aJirjeug  au§  über  ben  33oben  fortgiefit. 
Sa§©.,  welches  bie2lufternfifc^er  braud;en,  i)ai  einen 
9?e^beute[,  ber  oben  au§  grobem  ©am,  unten,  ber 

^altbarfeit  wegen,  au§>  eifernen  3tingen  oon  6— 7  cm 
©urd^meffer  befielt.  (Sin  ä^nlid^eä  mit  rechts 
edigem,  fdjarfem  SJJetaHra^mcn  unb  engmafd^tgerm 
SSeutel,  an  ben  ®nben  mit  Srobbeln  au§  §anf  (an 

wcld^e  fi(^  üiele  Spiere  auf  lammern),  bient  ju  roifs 
fenf4aftlid)en3weden,  um  bie  auf  bem2)Jeerelgrunb 
lebenben  Stiere  gu  fangen. 

Si^leppftöifra^rt,  f.  3;auerei. 
^^Icpptou,  ftarfeö  Xan,  mittel  beffen  ein  ©djiff 

ein  anbre§  nad^  fid)  jiel^t. 

8(^Iern,  mächtiger  ̂ ergftod  in  ben  ©übtiroler 
Wolomitalpen,  15  Ion  öftlid)  von  33ü3en,  fübweftlid^ 

über  ber  ©eißerSllpe,  im  ̂ e^,  ber  Ijöc^ften (Sr^ebung 
feine§  ̂ ufeifenförmigen  3)iaffio§,  mit  großartiger 
2lu§fidjt,  2561  m  ̂oc^.  S)ie5^orbwcftfpT^e  f)eißt  ̂ un* 
ger  @.  (2386  m),  bie  5Jorbfpi|e  Surgftall  (2310  m). 
©üblich  unter  bem  ̂ auptgipfel  ba§  ©cl^lernl)au§. 

@d)Ierniioloinit,  f  Slria^formation. 
@d)Icfien,  ein  «orgeiten  gum  Königreich  Sö^men 

gef)örtgeöSanb(§eräogtum),  jerfiel  nach  uralter  (Sin= 
teilung  in  Ober«  unb  ̂ iieocrfd^lefien,  oon 
benen  jeneg  gegen  (Snbe  be§  18.  ̂ al)xf).  6  ̂ ürftens 
tümcr  (2efd)en,  S^roppau,  ̂ ägernborf,  Oppeln,  dias 
tibor,  ̂ ieli^),  bie  freien  ©tanbe§l)errfchaften  ^leß 
unb  Seutl^en  unb  einige  SDiinberljerrfc^aften,  biefeö 

13  f^'ürftentümer  (33re§lau,  %ieg,  ©logau,  S^uer, 
Siegni^,  SJtünfterberg,  9leiße,  ©agan,  ©d^weib^ 
ni^,  SBo^lau,  Srac^cnberg  unb  Karolatl^),  bie  freien 
©tanbeö^errfd^aften  SSSartenberg,  SJJilitfd^  unb  @os 
fd)ü^  unb  mehrere  9JZinberl)errfd;aften  umfaßte, 
©egenwärtig  gerfällt  ba§  Sanb  in  ̂ reußifd^s  unb 
Dfterreid^ifd^  ̂   ©d^leficn. 

I.  ̂ie  preu^ifdje  prouin?  Sdjlericit. 
(§icräu  bie  ilavtc  »©djlefien«.) 

^reußifc^s©.,  ^rouing  be§  preuß.  ©taat^,  wirb 
nörblic^  unb  norDöftlic^  oon  ben  ̂ rooingen  ̂ ran* 

benburg  unb  '^Jofen,  öftlid^  oon  ̂ olen  unb  (^Jalijien, 
füblic^  oon  Dfterreic|^ifd^=©.,  9Mt)ren  unb  ̂ öt)men, 
weftlid)  oon  bem  Königreich  ©ac^fen  unb  öer  preus 
ßifc^en  ̂ rooing  ©achfen  begreugt,  umfaßt  ba§  alte 
Dberfc^lefien  (mit  2lugnaf)me  ber  gürftentümer 

2;roppau,  S«9ßtnbovf,  S:efcheu,  33ieli^  2c.),  ba0  ge* 
33 
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fnmtc  9?iebcrfc[;Iefien  nebft  ber  ©raffcljaft  ©falj  (mit 

Slusj(t)IuB  be§  Äretfe§  (Scl)ratebu§),  ben  burcf)  SSer; 
ixao,  t)om  18.  Tlax  1815  ron  ©ad)fen  aDaetretenen 
Sretl  ber  9Äarfc(raffd)aft  Dberlaufi^,  bie  9.  ̂ Mmi  1815 
abgetretenen  böl^mifdjen  ®nf(aoen  unb  bie  ©tabt 

Siotfjenburc;  vom  Ärei§  toffen  ber  5f?eumarf  unb  ̂ )c^t 
einen  ̂ lädjeninbalt  von  40,302,ß  qkm  (731,94 

WoicnU^ttitiMmt,  SHmrt.]  2)ie  ̂ rouinj  befielt 

?,ur  grö^ern  ̂ älfte  aus  STieffanb,  ̂ uv  fleinern  au§ 
S3erg-  unb  ©ebirgSIanb.  ®iird)  biefelbe  erftredt  fic^, 
rom  Urfprung  ber  9!)(aIavQne  im  D.  bi§  5um  3(ug: 
tritt  ber  ©d)iÜQr3en  Gifter  im  2ö.,  eine  ̂ bnlfenfung, 
ba§  (Sc^Iefifc^e  Sängent^al,  bö§  juerft  Iäng§  ber 

93inlapane  ficl^  ̂ urDber  ̂ inuntersie^t,  a(^3bann  biefer 
biö3ur9[)tünbungberS^apadjfoliU  unb  enblid)  meiter 

in  rceftlidier  9^i(|tung  über  33ober,  Dueifi  unb  Sau-- 
filier  9?ei^e  fid;  bi§  5iir  ©d^marjen  ©Ifter  erftredt. 
^er  Soben  ber^l^olfenfung  tft  Iäng§  berDberfrucl^t: 

bar,  an  ber  aJialapane  unb"  Glfter  "jumpfig,  ̂ wifdjen •Dber  unb  ©Ifter  fanbig  unb  leitmeife  aud)  fumpfig. 
9?örblid;  von  biefem  Sängentfial  jjiebt  burd;  bie  ̂ ro^ 

«inj  ein  %dl  beöUr(infc^=^nrpatI)ifd^enÖanbrüd'en§, ber3Kärfifc^s©d)lefif  d)eSanbrüden(f.b.),  rcet; 
d)er  imOberfd^Iefifdien  ̂ ura  biö  ju  360  m  anfteigt, 
Sm  ©üben  jener  2;i)alfenfung  tritt  junädift  öftlid^ 

von  ber  Dber  ba§  ̂ lateau  von  Xatnomi^  mit  bem 
Dberfd)Ieftfd)en©teinfof)Iengebirge,  einem  9lu§täufer 
ber  ̂ arpat^en,  j^eroor;  ber  tjöcl^fte  ̂ unft  bafelbft  ift 
ber  atnnaberg  (430  m)  umreit  ber  Dber.  2luf  ber 

linf'en  ©eite  ber  Dber  fteigt  ba§  Sanb  langfam  an 
biö  pr  ©ebirg§mauer  berSubcten,  it)eld)e  bie  (^ren^ 
Fen  ber^rooinj  in  Dberfd;(efien  nur  mit  bem  ̂ yu^  ber 
a3ifd)of§fuppe  (886m)  erreicht,  bagegen  burd;  SKittel; 

fd)Iefien  fi^  t)on9ieid;enftein  bi§  ̂ aüer  erftredt.  3>or 
biefer  ©ebirgSmauer  erf)eben  fid^  üereinjelt  in  ber 
Gbene  ber  lobten  (718  m),  bie  ©eieröbergc  (679m), 

bie  ©triegauer  Serge  u.  a.  ®ie  (SJebirge  ber  ̂ roüins 
werben  burd^  ben  f)a^  von  Siebau  am  23ober  in  graei 
2;eile  gefd)ieben.  Dftlid^  erftredt  fidi  5unäd)ft  baö 

(SIa^er@ebirg§ft)ftem  (f.  (SJIa^)  mit  feinen  uielfad^en 
Skrjmeigungen,  in  benen  ber  ©ro^e  ©d^neeberg 
(1422m)  ber  t)öd^fte@ipfet  ift,  fobonn  ba§©anbftein: 
gebirge  ber  ̂ »eufd^euer,  ferner  ba§  ̂ iieberfd^Iefücl^e 
©teinfo{)Iengebirge  mit  bem  öod^malb  unb  enbtid; 
baöÄal|bad)gebirge,  üon  bem  ber  ©röbil^berg  (407  m) 
ein  oorgefcöobener  Soften  gegen  ba^Jieffanb  ift  ̂ m 
SB.  jene§  ̂ affe§  ergebt  fiel)  auf  ber  ©renje  gegen 
93i3bmen  ba§  S^iefengebirge  (f.  b.)  mit  ber  ©d)nee: 
!oppe  (1603m),  bem  ̂ öd^ften  ©ipfel  ber  ̂ rouinj  unb 

be§  beutfd^en  33erglanbeö,  unb  al§  g-ortfe^ung  ba§ 
Sfergebirge.  SSereinjelte  S[5orpoften  be§  33erglanbeg 
gegen  baö  2;ieftanb  finb  weiter  meftlid)  nodj  bie 
Xianböfrone  bei  ©örli^  (429  m)  unb  ba§5?önig§l^ainer 
©ebirge.  ̂ nner^alb  be§©ebirge§  bilbenbaö2anbe§: 
lauter  unb  ba§  §irfdjberger  Xl}ai,  beibe  am  33ober, 
unb  ber  ©lat^er  @ebirg§feffel  innerhalb  ber  ©la^er 
©ebirge  anfe^nlid)e  ̂ Vertiefungen.  ©.  ge[)ört  mit 
ganj  geringen  2Cu§nar)men  gum  @ebiet  ber  Dber; 
nur  im  ©D.  berüJ)rt  bie  SBeid^fel  bie(55ren3e,  unb  au§ 
bem  SBeften  fliegen  ̂ fer,  ©pree  unb  ©cljiuarje  (SCfter 
jur  (5Ibe,  ̂ ie  Dber,  meiere  bei  Dlatibor  fd^iffbar  roirb, 

burd;ftrömt  bie  ̂ rouinj  in  il}rer  ganzen  Sänge  von 
©D.  nad)  9J2Ö.;  i^r  fliegen  auf  ber  regten  ©eite  ju: 

bie  DIfa,  Älobni|^,  .9Kalapane,  SBeiba  unb  33artfd}; 
auf  ber  linfen:  bie  üpya,  ̂ inna,  öo^enplot^,  @Ia|er 

5Rei^e,  Dl)lau,  SBeiftri^  unb  Ä'a^bac^;  ber  23ober,  ber 
ben  Dueij^  aufnimmt,  unb  bieSaufi^er9ki§e  münben 

aufeer^alb  ber  ̂ ^rooing.  25er  5tIobni^fanaI  ift  ber 
eingige  fd/iffbare  Äanal  ©d^Iefienö,  unb  abgefe|en 
von  5ar)lveicf)en  2;eid)en  ift  aud)  unter  ben  Sanbfeeu 

altein  ber  ©d;(an}afee  von  einiger  33ebeutung.  2)aö 
5^  lim a  ift  am  milbeften  bei  ©rünberg,  raufier  in  ben 
©ebirgen  imb  in  Dberfd^Iefien.  2)ie  jäfirlid^e  ̂ urc^^ 

fd^nitt^raärme  beträgt  ju  9tatibor  8,  ',  Dppeln  8,7<;, 
Dlei^e  8,4i,  Sanbed  6,75,  Hird)e  2ßang  im  9tiefenge- 
birge  4,8,  ©id^berg  bei  öirfd^berg  7,o,  ©örli^  unb 

33re§lau  8,0"  ̂ ie  jä^rlidje  Jtegenmenge  beträgt 
in  ber  ßbene  50-60,  im  ©ebirge  bi§  116  cm. 

[SBcüöffcrmtg.  SBobcncrjcitflutffc]  Sie  ̂ Q^t  ber  (Sini 
moljmv  betrug  1885:  4,112,219  ©eelen  (102  auf 
1  qkm),  morunter  1,897,002  (Suangelifd^e,  2,156,578 
^at^olifen,  70,487  anbre  (S^riften,  51,481  ̂ uben  2c. 
2)ie  5^at^oIifen  überroicgen  im  3kgierung§be5irf  Dp^ 

peln,  mit  3lu§nabme  be§  5treife§  "^^reujburg,  ferner in  ber  ©raff^aft  ©la^  unb  ben  Greifen  SKünfterberg 

unbf^^ranfenftein  beg9kgierung§be5irf§5öre§Iau  unb 
im  ̂ m§>  £onbe§r)ut  be§  9iegieVung§bc5irf§  Siegnits. 
2)ie  Söeöölferung  mobnt  in  i48  ©täbten,  5404  Sanb^ 
gemeinben  unb  3847  ©utSbejirf en unb  ift  üorroiegenb 
eine  beutfd^e;  jablreid^  finb  aber  aud^  bie  ̂ olen 
(825,000),  bie  auf  ber  redeten  Dberfeite  abmärtS  bi§ 

9?am§{au  unb  ̂ oInifd;=2ßartenberg  unb  auf  ber  linfcn 
r»on  Sktibor  bi§  Dberglogau  t)or[)errfd^en.  ̂ yerner 

gibt  e§  ̂j:fc^ed)en  (55,000)  jroifc^en  Slatibor  unbSeobs 
fd^ü^,  bei  ̂ uboroa  in  ber  ©raffdjaft  ©ta^  unb  in 
met)reren  eoangclif d^en  Kolonien  in  ben  Greifen  ©treb= 
len,  Dppetn,  äiSartenberg  unb©rof;=©treJ)Ü^,  enblid) 
SBenben  (32,000)  in  ber  Sl^eftfpi^e  ber  ̂ rooinä  an 
ber  ©pree  unb  ©d^roarjen  ©Ifter. 

S8on  ber  33obenf  tä(|e  ber  ̂ roüinj  entfalten  55,8 
^roj.  auf  3lderlanb,  ©arten  unbSßeinberge,  8,5  ̂ro,^. 
auf  SBiefen,  2,2  ̂ roj.  auf  SBeiben  unb  28,;»  ̂ xo^.  auf 
SEalbungen.  ©er  33oben  ift  läng§  be§  ©ebirge§  fel)r 

frud^tbar,  ganj  befonberg  aber  in  ber  Sanbfd)aft  smi-- 
fd^en  Siegni^  unb  Statibor,  mofelbft  70  -  80  ̂ rog.  ber 

©efamtfläd^ebem2ld'erlanbangef)ören.  ^Immenigften 
frud^tbar  finb  bie  eigentlid^en  ©ebirgefreife,  fobann 

ber  auf  ber  redeten  Dberfeite  gelegene  S^eit  be§  -He* 
gierung^bejirfg  Dppeln,  bie  Greife  an  ber  33artfd^  im 
3^.  unb,  mit  2(u§na^me  eineS^^eilg  be§  Äreife§©öri 
li^,  bie  n)eftlid;en  .treife  ber  ̂ rocinj;  in  allen  biefen 
3;eilen  finb  bie  2lderlänbereien  aud^  nur  von  gerin^ 
gem  Ilmfang,  bie  Söalbungen  l^ingegen  bebeutenb. 
S)er  ©etreibebau  bedt  »ollftänbig  ben  Sebarf  ber 

■^^sroDinj;  ber  %lacf)^ban,  neuerbingg  mieber  me^r 
gepflegt,  gewinnt  an  Sebeutung  unb  ift  befonberö  in 
ben  33ergi  unb  §ügellanbfdjaftett  von  SBidjtigfeit. 
^S)er  ̂ wderrübenbau  finbet  auf  großen  Sanbftrid^en 
jroifd^en  Breslau  unb  ©c^roeibni^  ftatt;  bie  5lartoffel 
wirb  mel}r  in  ben  roeniger  frud^tbaren  SanbeSteilen 
gebaut.  2lnbre  ̂ robufte  be^  ̂ flanjenreidjö  finb: 

3id^orien  gmifc^en  %e§lau  unb  Dl)lau,  §opfen  bei 
3D{ünfterberg,2;abaf,ÖIgen)äd^fe,  2Bein  bei©rünberg, 
üiel  Dbft  in  9)cittelfd)lefiert  (ber  Dbftbau  wirb  untere 
ftü|t  burd^  ein  pomologifd^e§  ̂ nftitut  ju  ̂rosfau)^ 

allerlei  ©artengeraäd^fe  2c.  2)ie  ©artenfunft,  in  3>eri 
binbung  mit  großer  2;reibt)auö3ud^t  (2lnana§)  unb 

großen  ̂ arfanlagen,  wirb  burd)  ben  ©ro|grunbbe-- 
fi^,  bem  über  51  ̂ roj.  ber  g-läd^e  angepren,  felir 
geförbert.  ̂ n  feiner  ̂ roDinj  beg  preufjifc^en  ©taat§ 

befinbet  fid^  überl)aupt  ein  fo  bebeutenber  ©runbbe* 
fi^  in  ©iner  öanb  wie  in  ©.;  33efi^ungen  von  25— 
44,000  §ettar  fjaben  ber  ̂ ^önig  von  ©ac^fen  (Dl§), 

ber  .§er5og  von  Ujeft  (©d^laraenji^),  ber  3^ieid^sigraf 
üon©djaffgotfd)  (äßarmbrunn),  bie  (^rafjHenarbfdjen 
©rbm  ((S5ro{j:©trebli^),  ber  ̂ erjog  von  iHatibor 

(iHauben),  ber  ©raf  Slrnim  (9Jiugfau)  unb  ber  ̂ -ürft 
von  ̂ le^.  3lad)  ber  3Siel)5äl)lung  von  1883  gab  e'S 
275,122  ̂ f erbe,  1,397,130  ©tüd  9iinbüiel),  1,309,495 

©d)afe,  518,612  ©d)iüeine  unb  175,283  Riegen,  ̂ g-ür 
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bic  öeöung  ber  ̂ fcrbejudöt  ßefte^en  Sonbgeftüte  3U 
Seubuö  unb  ̂ ofeL  2)ie  Siinboie^jud^t  blü^t  in  ber 

frud)tbarenSanbfcl^nft  sraifc^en  Sie^tni^  unb  3iatiboi*; 
fic  ift  aber  aud)  in  ben  ©ebirggfreijen  bebeutenb,  loe^ 
nißer  in  ben  fanbigen  ©egenben  auf  ber  redjtenDber; 

feite  unb  an  ber  ©(^iüar,^en  (Slfter.  ̂ yür  bie  ̂ ^uc^t 
üon  eblen  ©d^afen  bilbet  (S.  feit  Einfang  biefeg  3öt)r= 
^unbert§  mit  feinen  grofjen  ©ütern  ben  2lu§gang§: 
punft  für  bie  anbern  preufüfcl^en  ̂ roüingen  (6tferö= 
borf,  3togau,itud^eIna);  beö^alb  finb  aucl^  bie  meiften 
©^afe  oerebelte.  2)ie  ©cl^raeinejuc^t  entfpricl^t  nocl^ 

nid^t  bem  'Sebarf.  333ilbbret  ift  jafilreid^  oorbanben, 
namentlid^  beft^t  ®.  nod)  einen  9{eicl§tum  an  öir^ 
fd)en,  3ie§en,  SBilbfd^iDeinenunb^afen;  feiten  fomnit 
im  <BD.  nocb  ber  3Bolf  von  ben  ̂ arpatE)en  l^erüber. 

2luc^  ba§  ©eflügel  ift  ftarf  »ertreten.  ®ie  ̂ -ifc^erei 
ift  nid^t  unbebeutenb:  e§  gibt  Karpfen  in  ben  ̂ (if)U 

reid^en  ̂ ^eid^en,  3BeIfe  unb  Sad^fe  in  ber  Ober,  f^orel: 
len  in  ben  @ebirg§bäd)en.  2)ie  23ienen3uc^t  ift  er^eb; 
Üd),  unb  ba§  neuere  $ßerfaJ)ren  bei  berfelben  ging 

burd^  ben  ̂ ^farrer  ©aierjon  gerabe  oon  S.  au§. 
(Setjr  betrücbtlid^  ift  bie  SÜi^beute  be§  9}Hnera(= 

reid)§.  ©.  entfiätt  bie  größte  6tein!o^IenabIagerung 

be§  europäifd^en  ̂ -eftlanbe^,  nämlid^auf  ber  redeten 
Dberfeite  in  Dbcrfd^Iefien,  loofelbft  bie  ©teinfo{)(en= 
formation  mit  reid;]^altigen  f^lö^en,  teilroeife  3u3:age 
tretenb,  teilitjeife  oonSuntfanbftein,9)iufd^eIfaIf  ober 

iiruüialfd^idjten  bebed^■t,  einen  5Raum  oon  menigften^ 
1375  qkm  (25  D3)?.)  einnimmt.  2)a§  §auptgebiet 

be§  5U  2;age  tretenben  Xtil^  liegt  5n)ifd)en  S(^hv'Q^ 
unb  aTcrjöIoroi^  unb  entfenbet  nad^  (S2ß.  einen  ̂ ^-tiigel 
über  3fiifolai  ̂ inau§  bi§  23elf.  kleinere  ©teinJo^len; 
Partien  finben  fid^  nod^  bei  ßgerni^,  ̂ fd^omunb  feibft 
auf  ber  Sßeftfeite  ber  Ober  an  ber  Sanbedte  unterl^alb 
ber  Dppamünbung.  (Sine  gmeite  2lb(agerung  üon 
(Steinfof)Ien  ift  bei  SBalbenburg  sroifd^en  ben  altern 
iSd)id^ten  ber  ̂ ol^lenformation  oon^reiburg  unb  ben 

"^l^orplgren  unb  a)JeIap^r)ren  be§  9^ieberf^(efifd^en 
©teinfo^lengebirge§  eingebettet;  biefelbeerftredtfid^, 

raie  aud)  bie  erftere,  nod^  über  bie  ©renje  ber  ̂ ro-- 
üinj  binöug.  ®nbtid^  gibt  e§  6teinfoE)Ien  aud^  im 
©anbftein  ber  obern  5^reibe  am  Duei^.  S)ie  33raun= 

foj^Ie  ift  in  ben  ̂ üßs^^^^'^icbaften  ftarf  oerbreitet, 
wirb  aber  nid^t  in  grof;er  9)ienge  abgebaut.  SBid^tig 
ift  bagegen  bie  2lu§beute  an  (lifen^  unb  ̂ inUv^zu, 
biefe  bei  58eutJ)en  in  Oberfd^Iefien  in  unmittelbarer 
9Zadf)barfcl^aft  be§  ©teinfof}(engebirge§,  jene  in  ben 
oerfd)iebenften  3:;ei(en  beö  ̂ iegierungSbejirtS  Oppeln 

auf  ber  redeten  Seite  ber  Ober,  aber  aud)  in  ben  Ge- 
birgen, ferner  werben  geraonnen:  ̂ öleierje  in  Dber- 

fc^lefien,  Tupfer;,  ̂ ^obal'tevje,  ©cJraefelHeS,  2lrfenif, 2llaun,  einige  (Sbelfteine  von  geringem  3]ßert  (dbrt); 
folitl),  2lmet]^t)ft,  ßOalcebon,  2ld)at,  (5;^rt)fopra§,3ag= 
pi§  2C.),  üortreff lieber  %\)on,  DJJarmor,  «Serpentin, 
Sd^leif;  unb  9)?ü^lfteine,  Äalffteine  (©ogolin  in 
Dberfd^lefien),  @ip§,  Sl^alfererbe,  ̂ yelb;  unb  Sc^raer- 
fpat,  a}?agnefit,  ̂ orfzc.  ̂ ieuor^anbenen  Salzquellen 
i)aben  nur  eine  fd^toad^e  Sole;  bagegen  ̂ )ab^n  anbre 

3JiineralquelIen  befue^te  33abeanftälten  entfteben  laf-- 
fen,  fo  ju  3Barmbrunn,  Saljbrunn,  Steiner^,  Sanbeef, 

g-lin§berg,  ̂ uboma,  (S^arlottenbrunn,  Sangenau  2c. 
1886  würben  in  ber  ̂ ^Jrooinj  geförbert:  15,996,326 

%on.  SteinfoEilen  im  SBert  "uon  68,336,188  mt., 360,589  33raunfo^len  im  3Bert  oon  1,289,398  9Jif., 
722,018  X.  ©ifenerje  im  Sßert  oon  2,307,850  mt, 
578,858  %.  ̂ inferje  im  Sßert  oon  3,547,603  mi, 
29,316  %.  SBleierge  im  äißert  oon  3,647,941  mi  2c. 
®ie  ̂ üttenprobuftion  ergab  1886:  374,493  ̂ on. 
3lobeifen  im  2ßert  oon  17,259,181  Mt,  82,659  ̂ . 
3inf  im  2Bert  oon  21,209,323  mi,  20,879  %.  33lei 

im  Sßert  oon  4,914,495  m.,  31,987  X.  Sdjioefelfäu:c 
im  9Bert  oon  1,536,006  mi  2c. 

[^ubitftrte  unö  ̂ rttibcl.]  2)ie  ̂   n  b  u  ft  r  i  e  bilbet 
einen  midjtigen  ©rroerb^sraeig  ber  33eoölfcrung,  0011 
ber  35,2  %xo^.  barin  il^re  33efd)äftigung  finben.  ̂ 'i 
ben  Greifen  oon  2eobfd)ü|;  bi^  Söwenberg,  meift  im 

unb  am  Gebirge  unb  anfd^lie|enb  an  ben  grofien 
33e5ivf  ber  ̂ lad^öinbuftrie  in  33öbmen,  ift  bie  Sein^ 
roanbfabrifation,  in  SSerbinbung  mit  ̂ BaummoU: 
loeberei,  Färberei  unb  Sleid^erei,  bie§auptbefebäftii 
gung  ber  23en)obner;  gro^e  ̂ ylad^^fpinnereien  finb 
Siebau,  2anbe§^ut,  ®rbmann§borf,  ^reiburg,  SBat- 
benburg  unb  entfernt  00m  ©ebirge  ju  3^eufal5  a.  D., 
Saumioollfpinnereien  5uSangenbielau2C.,  großartige 
Webereien  namentlid^  in  ben  5?reifen  ̂ teid^enbadj, 
SBalbenburg,  Sanbe§b«t  unb  ̂ irfcbberg.  ̂ J)ie  Xud)- 
fabrifation  tft  in@örli^,  Sagau,  ©rünberg  unb  ©olb^ 
berg  oon  53ebeutung;  aud^  werben  2öollwarcn  mebr^ 
faeb  gefertigt,  ̂ anbfd^u^e  liefert  Hagnau,  SCeppid); 
fnüpferei  wirb  in  ■JJeuftabt,  im  öirfd^berger  %l}al 
(bier  neuerbing§  aud^  Spi^enflöppelei),  in  Sprottau 
unb  Sd^miebeberg  betrieben.  2)ie  öütteninbuftvie 
fowie  bie  ̂ Verarbeitung  ber  SRetaKe  b^ben  ibren 

§auptfit  in  ben  Steinfoblengebieten.  ®ie  ̂ infpro- 
buftion  iftfaftauSfd^lie^lid^imDberfd^lefifd^enStein: 
folilengebirge  mit  ja^lreid^en  Sßerfen  oertreten,  hc- 
gegen  ift  bie  ®ifeninbuftrie  oiel  weiter  oerbreitet. 
2)ie  grofiartigftenßifenwerfe  liegen jwifd^enGleiroil^, 
wo  auf  ber  ©leiwi^er  §ütte  1796  ber  erfte  ̂ of»^oct- 

ofen  in  ̂ reu^en  in§  Seben  trat,  3:arnowi|,  wo  ai  f 
bem  33Ieiwerf  ̂ riebric^§grubel788  bie  erfte  S)ampfi 

maf(Jine  in  2)eutfcblanb  aufgeftellt  warb,  ̂ eutf)en, 
5tönig§ptte  unb  2J?i)lilowiti,  ferner  an  ber  Ttala- 
pane  im  J^rei§  Dppeln  unb  bei  SBalbenburg,  fobann 
aud^  in  9lieberfeblefien  im  ̂ ereiet;  ber  3X>albungen 
be§  Sd^lefifd^en  Sängent^alö  gwifc^en  Sunjlau  unb 

Sprottau.  Sßid^tige  ©ifengie^ereien  unb  SDIafd^ineus 

fabrifen  gibt  e§  §u  23re§lau,  Siatibor,  ©ijrli^,  2an' 
ban  20.  2tnbre  ̂ nbuftriegweige  Sd^Iefien§  finb:  bie 
fabrifation  oon  Jliübenjucfer  jwifd^en  Breslau  unb 
Sd^weibni^(1887: 56  fabrifen),  oon  Stävfe,  Rapier, 
Seber,  2)ad^pappe,  Seilerwaren  (Oppeln),  Seife, 

Öid^ten,  Sd)ul)waren,  ̂ ^abaf  unb  ̂ iö'^i^'^^ii  (58re§lau, 

Dl)lau),  ©bemifalien,  ̂ ^puloer,  Dynamit,  ̂ ü^bl^öl; 
gern,  ll^ren(f  reiburg,  Silberberg),  $£urmul^ren(©lD= 

gau),  §üten  (Stegni^),  Strol^gefled^ten,  ©laceel^anb^ 
febuf)en  (^Sre^lau),  ̂ illarb§(^re§lau),  Schrot-,  mzu 
unb  3^""'^^*^^^^  (^öreglau),  Flögeln,  2Bagen,  ©ifen^ 
babnwagen,  J^alf  (©ogolin  unb  Dppeln),  3^"^^"^ 
(Oppeln),  ©la§  (im  ̂ xzi§>  Oppeln,  bei  SBalbenburg, 
am  Dueiß  unb  an  ber  Saufi^er  3^ei^e),  oon  feinen 

®la§waren  (^ofepbinenljütte  im  9iiefengebirge),  oon 
Se^amottefteinen,  S^öpfermaren  (iBunslau),  ̂ orjel^ 
lau-  unb  Steingutwaren  (in  ben  streifen  äBalbenburg 
unb  Sd^weibnil),  oon  Sd^aumwein  (©rünberg),  oon 
eingemad[)ten  f  rüe^ten  (Grünberg  unb  §irfe^berg). 
9iennenöwert  finb  nod^:  bie  Bierbrauereien,  bie 

Brennereien  unb  Siförfabrifen,  grope  3}?al)lmül)len, 
©erbereien  2C.  ®er  ö anbei  Sd)lefien§  leibet  burd) 
bie  ruffifd^en  ©ren^oerljöltniffe,  j)atfie^  jebod)  in  ber 
neueften^eit  infolge  be§  bebeutenb  erweiterten  (Sifcn; 
ba^nne^es  fe^r  geljoben.  2)ie  (gifenba^nen  finb  faft 
nur  (Btaat^bai^mn.  S)ie  wid;tigften  Sinien  finb: 
Sommerfelb; Breslau,  ©örli§  ̂   is^o^lfurt  =  Siegnilj, 

Äof)lfurt-Sorg au,  Sieguil^^^Reifje^Oppeln,  BreC^Iau^ 
Öalbftabt,  Breslau-- 3Jiittelwalbe,  Breslau  ̂ Stettin, 
Bre§lau=$ofen,  Bre§lau=Sarnowi^,  Bre^lau^Brieg-- 
tofel,  ̂ ofel-'^amena,  Äofel--Oberberg,  ̂ ofehOSwie-- 
cim  2c.  BefonberS  ftarf  entwidelt  ift  ba§  ©ifenbabui 
nel3  im  oberfdjlefifdjcu  .^nbuftviercoier,  wo  3al;IrcicI;c 

33* 
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!ReBcn5a§nen  ftcf)  an  bie  ̂ auptlinieit  anfc^Iiefeen. 
Wogegen  ift  bie  Dber,  ntit  2tu§nal)me  ganj  furjer 

etrctfcn  aubrer  fylüffc,  ber  einstge  fc^iffßare  jylu^ 
ber  ̂ rooins,  beffen  ©d^iffßarfeit  im  ̂ od^fommcv 

hnxd)  geringen  Sßoffei'ftanb  noc^  oft  fraglich  ift,  in 
neuerer  ̂ eit  aDer  burcö  umfangreid^e  @trom6anten 

nerbeffert  rcirb.  2lud;  berSlIobniifanal  iftat§3ßaffer; 
ftra^c  nt^t  fe^r  Bebeutenb.  §auptE)anbeI§pIä^e  finb: 
Breslau,  BMH^,  §irfc^öerg,  ©rünbcrg,  Siegnt^, 

©d)it)eibni^,3ßalben6urg,9?ttti6or;  Seut^en,  ̂ i)nig§' 
Ijütte,  ̂ attoiüi^  «nb  ©leiroi^. 

[SBifbuttg,  SScrhJrtftuitö  jc]  %üv  bie  geifttge  Sili 
bung  beftefjen:  eine  Unioerfität  ju  Sre^Iau,  eine 

5!abettenanftalt  Sßn^lftatt,  2  itriegsfc^ulen  (®(o-- 
gau  unb  Wi^e),  36  ©gmnafien,  9  9tealgt)tnnafien, 

2  Dfierrealfctiulen,  2  ̂ rogtimnafien,  3  Diealprogtim- 
naften,  4  fjö^erc  33ürgerfd)ulen,  ein  pomotogifd)e§ 

Snftitut,  2  ilanbn)irtfrf)aft§fc^ulen,  eine  öanbetS-- 
]d)uU,  ein  ̂ äbagogium,  18  (Sc^ulle^rerfeminare  (8 
eoangelifc^e  unb  io  fQt|olifc^e),  3  j;j;au6ftummen= 
auftauen,  eine  Sünbenanftalt  2C.  ̂ uv  Unterftü|ung 
ber  fd^Iefifd^en  @ut§6efi^er  ßeftel^t  eine  Ärebitanftalt. 
(Sin  großer  S;eil  ber  ̂ ürftentümer,  (StanbeS^  unb 
93iinberJ)errfd^aften  in  ©.  ift  im  SSefi^  von  mittel^ 

httxen  ̂ ürften,  ©tanbe^j  unb  3)Jinber^erren.  Gingen 
teilt  loirb  bie  -^rouinj  in  brei  StegierungSbegirf  e: 
:öre§tau  mit  24,  Oppeln  mit  19  unb  Siegni^  mit  21 
:^reifen;  unter  ben  64  i^reifen  finb  3  ©tabtf reife 
(33re§[au,  Siegni^,  ©örli^).  aKiÜtärifd^  Mlben  bie 
aiegierungsbejtrfe  33re§(au  unb  Oppeln  bcn  SBejirf 

be§  6. 2lrmeeforp§,  ber  S^egierungSbejirl  Siegni^  ge-- 
prt  3U  bem  be§  5.  2lrmeetorp§.  ̂ nir  ba§  &md)t^- 
luefen  bilbet  bie  ̂ rocinj  ben  S3e5ir!  be§  DöertanbeSs 
geric^tö  in  ̂ reglau  mit  ben  14  Sanbgeric^ten  5U 

33eut5)en,  93re§Iau,  S3rieg,  ©la^,  ©leimig,  ©logau, 
©örlil,  ̂ irfdjöerg,  Siegni^,  9iei^e,  ÖB,  Oppeln, 
iRatibor  unb  (Stf;it)eibni^.  ben  beutfc^en  9teicf)§: 
tag  entfenbet  ®.  35,  in  ba§  preu^ifd^e  Slbgeorbnetem 

I^auö  65  S^ertreter.  S)a§  ̂ Jonfiftorium  unb  ein  ©cj 

neralfuperintenbent  gu  SreStau  ftel^en  an  ber  (Spi^e 
ber  proteftantif  d^en  33et)ölferung,  mäl^renb  bieÄat^os 
lifen  in  Ätrd^enfad^en  bem  ̂ ürftbifd^of  von  Breslau 

untergeorbnet  finb.  ̂ iß^^i'on  aufgenommen  finb  je* 
bod;  bie  Greife  9leurobe,  ©Ia|  unb  ̂ abelfd^merbt, 
meiere  gum  ©rjftift  $rag,  unb  ber  5?rei§  £eobfc^ü^ 
nebft  einem  2^eil  bc§  .^reife§  Diatibor,  ber  gum  ©rg^ 
flift  Otmü^  gei)ört.  §auptftabt  ber^rooinj  ift  33re§= 
lau,  lüofclbft  aud)  ber  vproüinjiallanbtag,  feit  1875 

anstelle  ber  ehemaligen  ̂ rooinsialftänbe,  feinen  ©i^ 
I)at.  S)afelbft  befinben  fic^  bie  ̂ ßroDin^ialfteuerbirefs 

tion,  eine  ©eneralfommiffion^  ba§  'prooinsialfd^juts 
!oUegium,  ein  Oberbergamt  (jugteid^  für  Oft:  unb 
SBeftpreuJen  unb  ̂ ofen).  ̂ I)ie  ©taatSba^nen  ftetjen 
unter  ber  Gifenbafinbireftion  gu  ̂Breslau  unb  teit^ 
lueife  suSerlin;  Oberpoftbire!tionen  finb  in  Breslau, 

Siegnil  unb  Oppeln.  ®ie  Sanbeöfarben  ber  ̂ ^rouinj 
finb aßei^ unb @elb.  Sa§3öappen  ©c^tefienS  ift  im 

golbenen  ̂ -elb  ein  fd^marjer,  mit  ber  ̂ erjogffrone 
bebedter  Slbler,  ber  auf  feiner  Sruft  einen  filbernen 
Öalbmonb  I)at,  beffen  ®nben  balb  geeid^elt  finb,  balb 
wie  fleine  ̂ treuje  auffeilen. 

SSgl.  2lbamt),  @.  nad^  feinen  pbi)fifaüfd^en,  topos 
grapl)ifd)en  unb  ftatiftifc^en  SSerfjältniffen  (6.  Stuft., 
33re§I.  1885);  »©emeinbe^Sejifon  ber  ̂ rooinj  ©.« 
(f)r§g.t)omföniglichen©tatiftifd)en^üreau,baf.l887); 

ed^roUer,©.,  eine  ©c^ilberungsc.  (©log.  1885-88, 
3  58be);  9iömer,  ©eologie  non  Oberjcfilefien  (33crl. 
1870);  ©d)lodon),®er  oberfc^Iefifc^eSnbuftriebeäirt 
(baf.1876);  tofmann,  Oberfc^tefien,  feinSanb  unb 

feine  ̂ nbufirie  (33re?r.  1 888);  ̂ eftenberg.-^adifc^, 

^Ser  metaiaf  d;e  33erg6au  S^lieberf  d^IefienS  (2Btenl881) ; 
S)erfelbe,  ©ntmidelungbeSnieberfd^Iefifd^enStctns 
fo^IenbergbauS  (33re§I.  1886);  2)eutfd),  ©c^Icften§ 
öeitqueKen  unb  teorte  (33erl.  1873);  2;raubc,  ̂ ie 

»lerale  ©c^lefteng  (33re§I.  1888);  SBein^  olb,  33er-- 
breitung  unb  $erfunft  ber  ̂ eutfdjen  in  ©.  (©tuttg. 

1887);  »33er3eichni§  ber  Hunftbenfmäfer  ber  ̂ rouins 
©.«  (33re5t.  1887  ff.). 

II.  Pas  i)(lcirfid)ifdje  T)fr|ootu"i  Sd)lf|ifH, 

„  Öftcrreichifch:©.(f.tote»33öf)men,  3[)?ährenunb 
Öfterreic^.:©.«),  berienige2:eU©d)lefiens,  loelc^erim 
33re§Iauer  ̂ rieben  von  i742Öfterreich  Derbüeben  ift, 

grenzt  im  9?.  unb  2ö.  an  ̂reu^ifd;:©.,  im  ©üben  an 
9Jiö[)ren  unb  Ungarn  unb  im  O.  an  ©alijien  unb  bes 

ftetjt  au§  gmet  burd^  ben  nörblidiften  Xt'd  ber  mä^ri* 
f(^en  Se5irfst)auptmannfd)aft  a}iiftef  getrennten  2:er^ 
ritorien,  meldte  früher  ben  ̂ troppauer  unb  ̂ efc^ener 
^rei§9}?ähren§  ausmachten,  feit  1849  ober  ein  eignes 
tonlanb  (.^erjogtum  ©.)  bilben.  S)asfe[bc  um= 
fa^t  ein  3lreal  oon  5147  qkni  (93,49  0-9)?.),  mirb  im 
©0.  burd)  bie  Karpathen  (Siegfiben  mit  Siffa^ora 
1320  m),  im  9i2ß.  burd)  ba§  ̂ teic^enfteiner  ©ebirge 
unb  ©efenfe  (Söraenfuppe  1035  m,  3lltüater  1487m) 
üon  ben  Dlad^barlönbern  gefd^ieben  unb  im  2ß.  »on 

ber  Ober  unb  beren  lJuftü'ffen  Oppa  mit  ber  Tlo^xa, Oftran)i|a  unb  Olfa,  im  |0.  non  ber  SBeid^fel  unb 
if)ren  f (einen  ̂ wflüffen  bemäffert.  ̂ Der  offenen  Sage 

gegen  9iO.  entfprid)t  ein  etraaS  rau^eS  Ätima  (mitt^ 

lere  ̂ Temperatur  H-8°©.).  ̂ öer  Stieberfd^lag  Fiält  fid) 
im  jäbrlidjen  ̂ urd^fd^nitt  üon  52  cm  (Stroppau)  bis 
73cm(^efcf)en).  S?onben5[J?ineraIqueKeniftber©äuer; 
ling  gu  5^art§brunn  ber  bebeutenöfte.  ©in  be!annter 
i^urort  ift  aud;  bie  SEaffer^eilanftalt  gu  ©räfenberg. 
Sie33eoöIferung  betrug  1880:  565,475  ©eelen 
(ßnbe  1887  auf  590,478  bered)net);  fie  nimmt  in  ra* 

fdjer  ̂ rogreffion  ju  (1857—69  jährlich  um  1,22 ̂ roj., 
1869-80  um  0,7y  ̂ ßroj.)  unb  ift,  mit  110  ©inm.  auf 
1  qkm,  fe^r  bid)t  angehäuft  (©.ift  näc^ftSZieberöfters 
reid^  ba^  am  bid^teften  beoölferte  Snnb  Öfterreichs). 
S)ie  (Sinmohner  finb  ungefähr  gu  gteid^en  Stetten 
Seutfche  (49  ̂ roj.)  unb  ©laroen  ($oIen  28  ̂ ro^. 
im  öftlichen,  2:f checken  23  ̂ roj.  im  meftlichen  2:eil) 
unb  befennen  fich,  bi§  auf  79,028  ̂ roteftanten  (lu= 
therifcher  ̂ onfeffton,  meift  im  oftlic^en  unb 

8580  Suben,  gur  t'atfiotifchen  ̂ irc^e,  bie  hier  (abge-- 
fehen  oon  bem  gur  ©rgbÜDgefe  oon  OImü|  gehörigen 
S^roppauer  3trd)ipre5b^teriat)  unter  Leitung  eine§ 
oom  ̂ yürftbifd^of  üon  ̂ re§tau  ernannten  unb  nom 
5?aifer  »on  Öfterreidj  beftätigten  ©eneralDifarS  gu 
X^^d)^n  fte^t. 

S)er  3lderbau  ftefjt  auf  guter  (Sntiuidetung§ftufe, 
ber  Soben  mirb  fe^r  forgfältig  bebaut  (namentlid; 

üon  bem  bcutfd^en  ©chlefier,  weniger  non  bem  ̂ ^o^ 
len),  bietet  aber  infolge  be§  rauhen  ̂ (ima§  gerin^ 
gern  (Ertrag.  §auptfriichte  finb:  ̂ afer  (1  SJUil.  hl), 
fobann  3^oggen  unb  ©erfte,  ferner  Kartoffeln  (2,3 
a)iill.  hl),  meldte  in  oielen©egenben  ba§  oormiegenbc 
S'lahrungfmittel  bilben  unb  al§  Siohftoff  für  bie  .^n- 
buftrie  bienen,  ̂ {uderrüben  (630,000  metr. 
^lee,  loomit  15  ̂^roj.  ber  Slnbauflädje  beflellt  mer^ 

ben  (1  9Jiil(.  metr.^tv.Gi'trag),  ̂ ülfenfrüchte,  Kraut, 
diav^,  ̂ 'lad)§,  .§eu  (1,7  WiÜ.  metr.  ,3tr.)  unb  etmaü 
Obft.  ̂ ie  .5Sieh5Ucht  fteht  auf  befriebigenber  ©tufe; 
^ferbe  (1880:  25,378  ©tüd)  unb  9iinbi)ieh  (191,390 

©tüd)  gehören  ber  preu^ifch^fchlefifchen,  bcj.  norb= 
beutf(|en  9?affe  an;  boch  ift  unter  bem  9^inboieh  aud; 
ber  böhmifch^mährifche  iiianbfd;lag  nertreten.  3ln 
Käfe  unb  33utter  merben  jährlich  über  52,000  metr. 

^tr.  erjeugt.  ̂ ev  Sergbau  liefert  yor  allem  ausj 



(^cseicTjuetc  SteinfoFjren  (1887:  im  Dfirau^^anoinet; 

'^ed'eii  MiU.  inetr.  Qtv.  ̂ i'obuftion),  anders 
bem  33rQunfo^len,  ©ifenei'j  (45,700  luetr.  ̂ tv.)  imb 
ec^raefelfieö;  bev  §ütten6etrieb  erßnb  1887:  426,000 

inetr,  ßtv.  ?5nfrf)s  unb  17,847  3ti\  "(^uBi'o^eifeu.  ®ie 
3a^l  berSergj  u.^iittenarbeitei*  belicffic^  auf  17,238, 
ber  ©efamtiüert  ber  SSevgbaus  unb  .<r)üttenprobuiEtion 
auf  9,2  d)iiU.  ©ulbeu.  9]ott  Ijofier  ̂ ebeutung  ift  bie 
ic^leftfc^e  Snbuftrie,  iüelcf;e  fic^  foiüo()(  buvc^  if)reu 

Umfanci  al§  aud;  bui'd)  if^re  i^ielfeitigfeit  au§5eid;net 
unb  al4  §auptfategorien  bie  9)ietalf  =  unb  9Jlafd)inen= 

inbuftne,  bann  bie  S^e^-tilinbuftrie  umfaßt,  ©rfteve 
befc^äftigt  12  (Sijenraffinier--  unb  äBal^raerFc  (insbe-- 
fonbeve  5u  ̂vjinielj,  .'ilavI'of)ütte  unb  33ud)öei*g§tf)al), 
2  ̂upferf)ütten,  12  9}iafcl^inenfaDrifen,  eine  ärnlen- 
faörif.  S)ie  öauptsineige  ber  ̂ ejtilinbuftrie  finb: 

®treid)garnfpinnerei,  ^ud;=  unb  5Ö^iobeftofffa6rifation 
(3u  Sieli^,  Öägernborf  2c.:  92,000  ©pinbeln,  1900 
Ätanbs  unb  1400medjanifc^e2ße6ftü^te),  Kammgarns 
f  pinnerei  (aSielitO,  ̂ yladjggarnfpinnerei  (35,000  (Spim 
beln),  Seinensroirnerseugung  ((Sngel§5erg  unb  äöür* 

öent^al),  Seinen  =  unb  §alb(einenniarener5eugung 
(^reiroalbau,  ̂ yreubent{)a[,33ennifd;  u.  a.  :4800.^anb:, 
335  med;anij^e  ©tü^Ie),  Scinenöteic^erei  (Dtöergs 

borf,  ̂ -reiroalbau,  ̂ 'reubentrjaljc.)/33aunin)oUn)aren: 
faörifation  (^riebetf  unb  Umgebung,  f^reubentl^al: 

3800  §anb;,  580  3JJajdjinenftüfj(e)/^abrifation  uon 

^Bänbern,  ̂ -ärberei,  2)ruderei,  2lppretur,  ̂ abrifa^ 
tion  von  «Strumpfwaren,  ̂ oiamentierarbeiten,  ^nÖ^ 
pfen  2C.  2(nbre  ̂ eroorragenbe  ̂ nbuftriegraeige  finb: 

^-abritation  mn  c^emifd^en  ̂ robuften  (4  ̂abrifen, 
barunter  bie  gu  §ruf d;au  unb  ?)3etron)i^),  Stüben* 

guc!er(9  j^abrifen),  3wä'evraffinerie(2:ropp  au),  Wlixf)- 
lenbetrieb,  SSierbrauerei  (44  33rauereten) ,  ̂rannts 

loeinbrennerei  (98  Unternetjmungeu),  ©pirituSraffi^ 
nerie,  Sflofoglioi,  2itövi  unb  DUtmer5eugung.  2)iefen 
öauptinbuftrien  fc^Iie^en  fid;  an:  bieSrseugung  von 
Sfionroaren,  @fa§,  ©d^iefer,  Öranit*  unb  tflavmov- 

Toaren,  ̂ ottafd;e,  (Seife,  Dt,  l^imbroaren,  f^arben, 

.s^oB,  ̂ affeefurrogaten,  bie  ©erberei,  bie  ̂ -abrifa-- 
tion  von  $apier,  ©ummiiuaren,  bie  ©r5eugung  von 
Srettern,$apier  j)ol3ftoff,9}tübeln  au§  gebogenem  §0(3 
(Sefc^en)  unb  2)rec^§lerit)aren,  Orgeln (^ägernborf), 
enblic^  bie  Su4)bruc!erei  unb  2it£)ograpJ)ie.  5)er  ©e^ 
famtroert  ber  inbuftriellen  ̂ robultion  beläuft  fid;  in 
künftigen  Sauren  auf  me^r  ar§  80  miU.  ©ulb.  SDlit 
bcnSanbeSprobuften  unb  jjabrüaten  roirb  auf  ©ifen* 
ba^ns  unb  SBafferftra^en  lebhafter  ©gport^anbel  ge* 
trieben.  2)ie  SZorbba^n  burc^fdjneibet  mit  ber  Sinie 

3BiensDberbergs5lrafnu  ba§  Sanb;  Ipieran  fc^Iie^en 
fic^  im  roeftlidjen  Xül  bie  Sinien  6d;önbrunns2^rops 

pau5Sägernborfs3icgen^al§  unb  ̂ k([m^al§i'^ann§>'' 
borf,  im  ijftlid;en  2;eil  bie  Sinien  Oftrau--?\rieb(anb, 
Oberbecg=^ablunfau,  S)3iebi^--^ieli^  unb  g-rieblaubs 
Sieli^  an. 

^ilbungSanftalten  finb :  4  Dbergi)mnafien,  2  Un- 
tergpmnafien,  4  Dberrealfdjulen,  3  Se^rerbitbung^^ 
anftalten,  eine  Sei)rerinnenbitbung§anftalt,  eine©re= 
mialfianbel^fd^ule,  eine  ©taatSgeraerbefd^ule,  5  ge* 
roerblid^e  gac^fc^uten,  2  lanbioirtfc^aftlid^e  Se|r= 
anftalten,  ein  eoangelifd;e§  2tlumneum,  5  33ürgers 

fc^ulen  unb  468  SSoIfgf d;ulen.  ®er  f(Jlefifd;e  öanb-- 
tag  ift  sufammengefe^t  au§  bem  ?^ürftbifc|of  Don 
SöreSlau,  9  2lbgeorbneten  be§  ©roBgmubbefil^eS,  2 
ber§anbe[0!ammer,  10  berStäbte  unb^nbuftrieorte 
unb  9  2lbgeorbneten  ber  Sanbgemeinben.  %üv  bie 

3?ec^t§pflege  befte^en  24  SSejirfögeri^te  unter  bem 
SanbeSgeric^t  su  Sroppau  unb  bem  ̂ reiggerid;t  ju 
Xefc^en;  baö  DberlanbcSgeric^t  Srünn  ift  Ober* 
inftanj.  §auptftabt  ift  2;roppau.  2)a§  ̂ Sappen  f. 
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aufÄ^afet  »Öfteri'eidjifd)--Ungarifdje  Sänberraappen«. 

5ßg'r.,  ̂ ^eter,  Sa§  »r»eräogtum  ©.  (^efd^en  1884); 
©Cdma  u.  a.,  Öfterreic^ifd) ^ ©.  (^rag  1887);  »(Spe-- 
3iaI=Drt§repertorium  uonS.«  (l^r§g.  oon  ber  ftatifti- 
fdjen  ßentratfommiffion,  SBien  1885).  ̂ 5)ie  politifc^e 
(Sinteifung  be§  2anbe§  ift  fotgenbe: 

Söejivfe Slreat  in 

Caitom.lQWeiren 

iOtV  OlXCXUlXQ 
1880 

Stäbte: 

11 
0,20 

20562 
WidU]  5 0,09 13060 

10 

0,18 

5912 

9Be,iir{ö()ciiH)tmaniifrf;aiteti: 
f&idUi  

758 

13,77 

67333 
857 

0,49 

6827Ü 

737 
13,38 

69  251 

592 

10,73 51094 

532 9,07 

62108 
1152 

20,92 
113910 

993 

8,04 

93969 

©cfdjidjte  ®d)lcficu0. 
^f^adjbem  bie  alten  SSemo^ner  ©d^lefienS,  Stjgier, 

Quaben  u.  a.,  in  ber  SSi3lferroanberung  nac^  ®üb^ 

meften  geioanbert,  erhielt  <3.,  beffen  ̂ ^ame  rco^lüon 
bem  ̂ lüf5d;en  ©lesa,  ber  Ijeutigen  Sol)e,  einem  3^6- 
benflu^  ber  Ober,  abjuleiten  ift,  eine  gemifc^te  S5e= 

üölferung,  inbem  fid;  neben  ben  im  ©ebirge  surüd- 
gebliebenen  ©ermanen  im  6.  SaE)r^.  aud^  flaraifdje 
Stämme  nieberliefien.  Um  900  fam  ber  auf  bem 

rechten  Ufer  ber  Ober  gelegene  Xeil  üon  S.  an  ̂ 0- 
len,  ba§  Sanb  graifd^en  Dber  unb  ̂ ober  973  an  33öf>- 
men,  aber  999  gleichfalls  an  ̂ olen,  mä^renb  ba§ 
©ebiet  meftlid^  be§  ̂ ober  jur  beutfdjen  Saufi^  unb 
3U  ber  9Jiar!  SKei^en  gehörte.  SSon  ̂ ofen  Ijer,  wo 

§er3og3()Jiec3t)§lan)  1.968  ein  58i§tum  grünbete,  brei-- 
tete  fid;  ba§  (£l)riftentum  atlmä^lic^  in  B.  au§;  bod^ 

fällt  bie  (Srri(^tung  be§  S3i§tum§  Breslau  erft  in  baC^ 
Safjr  1051.  mn  ̂ elbjug  ̂ aifer  §einrid)§  V.  1109, 
ber  SSoleSlam  III.  oon  ̂ olen  smingen  follte,  mit  fei« 

nem  33ruber  gu  teilen,  fd^eiterte  an  ben  feften  33ur= 

gen  Sdjlefien§,  unter  benen  fc^on  33euthen  unb  ©lo- 
gau  genannt  merben.  2ll§  im  12.  ̂ a\)vl).  ein  neuer 
(Srbfolgeftreit  im  piaftifdjcn  »^ürften^auS  augbradj, 

gelang  e§  g-riebrid;  ̂ arbaroffa,  1163  für  bie  ©öi^ne 
be§  entthronten  2ßlabi§lan)  einen  großen  Seil  ©d^le* 
fien§  als  ©ntfc^äbigung  gu  enuerben.  ©ie  finb  bie 

Stifter  ber  fc^lefifd^en  ̂ iaftenb^naftie,  unb  graar 
würbe  uon  SSoleSlam  I.  (f.  S8ole§Ian)  8)  ba§  §er* 

3ogtuma3re§lau(3^ieberfd;lefien),  oon9Kiec3i)§; 
laro  Diatibor  (Dberfd)|tefien)  unb  oon  ̂ onrab 

©  1 0  g  a u  begrünbet.  2ll§  ̂ onrab  1178  ot)ne  Seibe^- 
erben  ftarb,  fiel  fein  Sanb  an  bie  Sinie  93re§lau.  Q§> 

fanben  fpäter  in  beiben  §er3ogtümern  oiele  Steilun^ 
gen  ftatt.  ̂ J>aburd;  würbe  aber  bie  frieblid^e  ©erma^ 
nifierimg  be§  ganjenSanbeS  burd^  3ahlrei(|ebeutf(^e 

©inmanberer,  Wöndjt,  33ürger  unb  33auern,  nidjt  qq-- 
ftört.  Unter  ben  §er3Ögen  ̂ iieberfc^lefienS  finb 
heroorju^eben:  §einric^I.,  ber  Särtige  (geft. 

1238),  ©emapl  ber  f)zil.  ̂ cbwig,  ber  nad^  fiegrei4)em 
^rieg  1233  bie  oormunbfchaftlid;e  3flegierung  in  ̂ 0- 
ten  unb  bie  ̂ errfc^aft  tofau  erlangte  unb  beutfd)c 

2lnfiebetungen  eifrig  förberte,  unb  fein  6of}n  öein^ 
ridh  II.,  ber  fromme  (f.  §einrid^  48),  ber  in  ber 
aj^ongoleufd^lac^t  bei  Siegni^  1241  fiel. 

2)urch  2^eilung  9tieberf^lefien§  (1241)  entftanbeu 

bic  brei  ̂ ergogtümer  33re§lau,  2iegni|  unb  ©togau ; 
burch  2^eilung  Dbcrf  c^lefienä  bie  ̂ ergogtümer  Sef  ̂en, 
Oppeln,  3?atibor,  ba§  um  1340  mit  bem  böl)mif djen 
Sehen  Sroppau  pereinigt  würbe,  löührenb  fic^  Don 
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bieiem  136B  Da§  ̂ crjoc^tum  ̂ äflernborf  abtrennte 
Salb  tt)arbiebenurir(;enb6ebeutenbere©tabtber©i^ 

eines  g^ürften.  Sinfancj  be§  14.  ̂ a^^^fi-  beftanben 
in  <B.  18  rcflierenbe  ̂ ürftenpufer,  nömlid^:  in  yiu-- 

berfd;Iei"ien'93rieg,  ̂ re^Iau,  Sie^^ni^,  <Sc|n)eibni^, 
'^auQX,  5Rünfter6erß,  ©to^au,  «Steinau,  ©agan, 
in  Dfierfdölefien  ̂ ofel,  ̂ ei"d)en,  Seut^en,  ̂ -alfenberg, Oppeln,  StreöH^,  9^att6or  unb  ̂ roppau;  baneben 

tiodf;  ein  Bifclööfürf)e§  ̂ nirftentum,  ̂ fiei^e,  i^önig  ̂ o^ 
Öann  üon  33ö^men  raurbe  1327  üon  fänttlid^en  öer: 
sögen  Dberfd^lefienß  unb  von  93re§lau,  1329  von  ben 

meiften  ̂ erjögen  S'iieberfcl^IeftenS  al§  Dber^err  am 
erfannt  unt)  rcuBte  ben  ̂ önig  ̂ afimir  b.  @r.  üon 

^olen  1335  jum  SSerjic^t  auf  bie  Oberhoheit  über  <S. 
SU  beftimmen.  2lu§  ber  (Sd^u^^errfd^aft  entioitfelte 

fic^  balb  bie  Se^nSfio^eit  ̂ Bö^menö.  Äaifer  ̂ art  IV. 

ei'jöarb  burd^  feine ©emal^UnSlnna  ba§  ©rbfofgeretfjt 
in  ben  beiben  «^ürftentümern  ̂ auer  unb  ©d^iueib^ 

n'üj^,  roeld^e  bie  bö^mifd^e  Sef)n§|oheit  nod^  nid^t  an-- 
erfannt  Ratten,  unb  brad^tefoganjtS. unter bie^rone 
Sö^men  unb  jum  S)eutfd^en  Wid).  ̂ oc^  it)arb  ©. 
al§  ein  ©an^eg  angefef)en,  beffen  allgemeine  3ln! 

gelegenfieiten  auf  ben  fogen.  J^-ürftentagen  beforgt 
würben.  ®en  ̂ erjögen  üon  Siegni^,  S^efc^en,  Dp^ 
peln  unb  3fiatibor  erteilte  2ß(abi§lan)  1498  unb  1511 

bn§  3ied^t,  in  ©rmaugelung  ntännlid^er  3'iad^fommen 
i()re  Sänber  teftamentarifdE)  auf  anbre  gu  übertragen. 

'^^^alb  f)ult  fid;  §er^og  ̂ riebrid)  II.  üon  Siegni|;, 
33rieg  unb  2öof)Iau  (f.  f^riebrid^  26)  für  berechtigt, 

mit  Sioad^im  II.  oon  ̂ ranbenburg  1537  eine  ®rb-- 
»erbrüberung  pu  fditiefien.  2lber  ̂ önig  ̂ ^erbinanb  I., 
an  ben  1526  33öf)men  übergegangen  war,  er!lärtel546 
biefe  aibmac^ung  für  niätig.  S)er  Sßerbreitung  ber 

^Deformation  festen  bie  fdjtefifd^en  ̂ erjöge  fein  §in- 
bernig  entgegen,  rco^I  aber  bie  beutfd^en  ̂ aifer  au§ 

bem  £)au§'§ab§burg,  rü?ld)^  bie  an  fie  beimgefatle- nen  Gebietsteile  burd^  einen  Dber(anbe§bauptmann 
regieren  liefien.  S3efonber§  fud^te  ?^erbinanb  II.  bie 

©c^lefier  jum  alten  ©tauben  gurüd'sufü^ren,  unb  ba§ 
lüiberftrebenbe,  übenwiegenb  proteftantifd^e  Sanb 
Iiatte  roä[)renb  be§®reif;igjäbrigen Kriegs  unfägüd^e 
Reiben  ju  erbulben.  ̂ 5)amal§  oerlor  ein  §oheni50I(er, 
Sodann  ©eorg,  fein  ̂ fürftentum  ̂ ägernborf  (f.  b.), 
lueil  er  ̂ riebrif^  V.  üon  ber  ̂ fal^  angef)angen.  ®ie 
^iefuiten  mürben  1648  förmiid^  aufgenommen,  bie 

coanaelifd^en  Äird^en,  mit  3(u§nahme  einiger  flei; 

ner  ̂ ^i^iß^engfird^en  ̂ u  ̂ auer,  (Sd^racibni^  linb  ©lo-- 
gau,  bagegen  gefd^loffen  unb  i^r  Vermögen  einge^o-- 
gen.  ̂ J^ie^ürftentümer  Mnfterberg,  ©agan,  Oppeln 
unb  SDatibor  mürben  teil§  oerfauft,  teil§  oerpfönbet. 

Unter  bem^aifer  Seopolb  I.  mürbe  jene§  tjarte  3]er; 
faliren  aud^  auf  bie  Herzogtümer  Siegni^,  Sßoblau 
unb  $8rieg  auSgebel^nt,  bie  nad)  bem  1675  erfolgten 
9lbleben  be§  legten  piaftifd^en  .|)er3og§,  ©eorg  ̂ iU 
l)elm,  an  ben  5^aifer  fielen,  ̂ urfürft  ̂ ^riebricl  SBit« 
beim  üon  Sranbenburg,  bem  biefe  ̂ erjogtümer  nad^ 
jenem  ©rbuertrag  eigentlid^  gebübrten,  erl)ielt  nur 

ben  Äreie  ©d^miebuS,"^  ben  ̂ urf  ürft  ̂ ^riebrid^  [II.  einer al5i  S^urprinj  eingegangenen  ̂ erpfliditung  gemäf; 

1694  für  250,000"  ©ulben  mieber  an  ben  ̂ aifer 
rüd'gab.  ®urd^  bie  2lltranftäbter  ̂ onoention  üon 
1707  unb  ben  faiferlid^en  Sicjefe  von  1709  erbielten 

bic'iproteftanten  in®  neben  ber2;eilnal)meanöffent- 
licl^en  Ämtern  128  ̂lird;en  gurücf'  unb  bie  @rlaubni§ 
gur  Erbauung  üon  fed^e  neuen  ̂ ird^en  (©nabenfir^ 
d)en)  in  ̂ ^reiftabt,  ̂ irfc^berg,  SanbeS^ut,  äJJilitfd;, 
(Sagau  unb  ̂ efc^en. 
Üm  fo  ungünftiger  geftaltete  fid^  bie  Sage  ber 

J^roteftanten  unter  ̂ arl  VI.  Sennod)  erfannten  bie 
fc^Lefifc^en  Stönbe  1720  bie  ̂ ragntatifc^e  ©anftion 

unb  bamit  3[Raria  Xberefia  al§>  il)re  fünftige  Sanb€§= 
^errin  an.  2)od;  mad)te  ̂ viebric^  II.  üon  ̂ reufeen, 
al§  aHaria  3:berefia  1740  i^rem  5ßater  folgte,  2(n« 

fprüd^e  auf  bie  fd)tefifd)en  ̂ ürftentümer 'Siegriitj, iiBrieg,  SBoblau  unb  ̂ äi^ernborf  unb  bot  SJZaria  ̂ ^^es 
refia  ein  Sünbnig  gegen  alle  i^re  g^einbe  an,  roenn 
fie  einen  STeil  ©c^lefienS  abtrete.  2)ic  able^nenbe 

Haltung  Öfterreid)^  üeranlafite  {^'riebrid^  16.  Sej. 
1740  3u  einem  (Sinfalt  in  meldjer  ben.erften 

(Scplefifd^en  ̂ rieg  (f.  b.)  herbeiführte,  ©urc^  ben 
fVrieben  gu  SßreSlau  11.  ̂ uli  1742  ging  ganj  mit 

3lu§nahme  ber  j^-ürftentümer  ̂ efc^en,  2;roppau,  ̂ äs 
gernborf  unb  beS  fleinen  ©ebiet§  jenfeit  ber  Dppa, 

an  ̂ reu^en  über,  ̂ ricbrid^  II.  nalim  burd^greifenbe 

3?eränberungen  in  Sßerfaffung,  ̂ Sermaltungu.S'led^tSs 
pflege  be§2änbe§  oor;  er  ftelltc  einen  eignen SKinifter 
für  ©.  an  bie  ©pi^e  ber  Verwaltung,  errichtete  groei 

kriegg;  unb  Somänenfammern  gu  $öre§lau  unb  ©los 
gau,  fteltteSanbräte  an,  teilte  baSSanb  in  48  Greife  2C. 
Hillen  9ieligion§parteien  roarb  wollige  ̂ ieligionSfreii 
l)eit  gemährt,  dlzxit  unb  tiefe  äßunben  mürben  <S. 
burch  ben  jraciten  «Sd^lefifd^en  fomie  bur^  Den  ©ie= 
beniä^rigen  Ärieg  gefd^lagen,  bod^  mufite  ̂ ^riebrid^ 

auch  biefe  ju  heilen.  <B.  hat  fortan  feine  2lnhänglid^-- 
feit  an  ̂ reu^en  oft  bethätigt,  fo  1813  unb  nod^  1866. 

33gl.  ©ommeröberg,  Scriptores  rerum  silesica- 
rum  (2eip5. 1729—32, 3  $8be.;  baju  >  ̂Berichtigungen 
unb  ergänjungen«,  93re§l.  1790,  3  33be.);  (Stenjel, 

Scriptores  rerum  silesicarum  (baf.  1835  —  51,  5 
33be.);  »Codex  diplomaticus  Silesiae  <  (33erl.  1859 

big  1888, 58b.  1—13);  ©tenjel unb  2;3fchoppe,  Ur-- 
funbenfammlung  gur  ©efd()id^te  be§  Urfprung§  ber 
©täbte  2C.  in  ©.  (Hamb.  1832);  ©tenjel,  ©efchichte 

©chlefien§  («erl.  1853,  S3b.  1);  ©rünhagen,  ©es 

fchichte  ©chlefienS  (©otha  1884-86,  2  ̂ e.);  2)er* 
felbe,  SBegmeifer  burd^  bie  fd^lefifd^en  ©efd;icht§i 
quellen  bi§  1550  («resl.  1876);  2)erfelbc,  3^ieacften 

Sur  fd)lefifchen  ©efchichte  (2.  2lufl.,  baf.  1880—84); 
©rotefenb,  ©tammtafel  ber  fi^lefifd^en  Jü^^fte" 

bi§  1740  (baf.  1876);  »Acta  publica«.  SÖerhanblun; 
gen  unb^orrefponbenjen  ber  fd^lefifd^en  dürften  unb 

©täube  (hrSg.üon  ItrebS,  baf.  1865-85,  $8b.l-6); 
»Sehn§=  unb  SSefitJurfunben  ©d^lefienS  unb  feiner 

^yürftentümer  im  2}?ittelalter«  (hr§g.  üon  ©rünha- 
gen unb  3ERarfgraf,  Seipj.  1881—83,  $Bb.  1  u.  2); 

Hiegler,  ̂ Die  ©egenreformation  in  ©.  (Halle  1888); 
Zimmermann,  SSorgefd^id^tlid^e  ̂ arte  »on  ©. 
(«re§l.l879);  »,Seitfchrift  be§  Sßerein§  für  ©efd;id)te 
unb  3lltertum  ©chlefienS«  (feit  1855);  »©d^lefienS 

SSorgcit  in  33ilb  unb  ©chrift«,  ̂ eitfchrift  be§  ̂ ^erein§ 
für  ba§  aJiufeum  fchlefifcher  2lltertümer  (feit  1864); 
bie  feit  1862  aufS  neue  herausgegebenen  »©chle* 

fd}en  ̂ rooinsialblätter«  (gegrünbet'l785);  bie^^ah- reSberidhte«  fomie  bie  »3lbhanblungen  ber©djlefifd^en 

©efellfchaft  für  üaterlänbifche  Kultur«. 
Sdjleftnger,  1)  ©iegmunb,  Suftfpielbichter,  qeb. 

15.  Suni  1832  ̂ u  3ßaag.-9teuftabl  in  Ungarn,  ftu-- 
bierte  gu  SCßien  unb  begann  hier  frühjeitig  fd^riftftel; 
lerifd^  3U  mirfen.  ©r  fchrieb  anfänglich  ̂ offen  unb 
©chmänfe,  teils  allein,  teils  mit  anbern,  unb  fah  fic 
mit  (Srfolg  über  bie  SSorftabtbühnen  gehen,  rcenbete 

fid)  aber  plö^lid^  (1863)  mit  ben  ©tücfen:  »^n  ben 
3iauchroolfen«  unb  »Wlit  ber  ̂ -eber«  bem  feinern  ein; 
aftigen  Suftfpiel  ju,  baS  ihm  rafch  ungewöhnlichen 

9hif  eintrug.  33on  feinen  meitern  ©tütfen  finb  her* 
oorjuheben:  »©uftel  Don  33laferoi|«,  »SÖßenn  man 
nidjt  tanst«,  »©in  Opfer  ber  äßiffenfchaft« ,  »Sie 
<Bd)muU  beS  ©lücfS«  u.  a.,  bie  fämtlich  wegen  ihrer 

äfirtfinnigen  Eigenart  mit  (Srfolg  über  bie  beutfdjen 

33ühnen  gingen,  ferner  bie  mehraftigen  ©chaufpiele: 
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»^er  .f)aii§fpion«  (1861),  v^ie  Scöroafteru  von  ̂ fln 

bolftabt'<  (1864),  -»Xa^,  Xmmvi\>ki  öe§  itinbe^« 
(1876),  »Saf)Un  beiüeifen«  (18^3)  u.  a. 

2)  «ubroict,  Öiftonfer,  c^eö.  13.  Oft.  1838  311  D6er= 
leuten^borf  in33öf)men,  ftubierte^ir^vac^,  ii)urbel868 

Se^rei'  an  ber  erften  beutfrfjeu  «Staatgoberrealjcljule 
baielbft,  1869  2)iveftor  ber  D6eiTea(fd)iUe  in  2eit= 
meri^  unb  1876  be§  beutfc^en  9)?äbcI)entQceum§  in 

%vac^.  er  ift  feit  1870üerta[fungC^treue§9J?itc3nebbe§ 
1)  öl^miid)en  Sanbtac^ö,  9}iit6eflrünber  (1861)  be§3Ser= 

ein§  für©efd;id[)te  ber2)eutici)en  in'^öfjmen,  ber  ü6er 
(\an^  33ö^men  ueröreitet  ift,  foiüie  9kba!teur  ber  oon 

biefcm  3>erein  ̂ erau§fle(;5ebenen  »33ievtelia^r§fci^rift'< 
nnb  feit  1878  ̂ iiijepräfibent  be^fetOen.  «Sein  öaupt; 
lüerf  ift  bie  »©efd[)id^te  ber  ©eutfd^en  in  $8öfnnen« 

(2.2lufl.,  ̂ rag  1870);  au|erbem  gab  erba§  »®tabt= 
bnd}  von  33rüE«  (baf.  1875),  bie  »(£J)ronif  ber  ©tabt 
ßl6ogen'<  (baf.  1877),  SRonograp^ien  üOer  »i^afpar 
93rufc^;<,  »3lnton  ̂ -umftein  unb  feine  ©ebic^te«,  »2)ie 
9ktionantät§öeri)ättniffe  33ö§men§«  (©tiittg  1886) 
nnb  anbrc  ©d^riften  über  bie  2lbftammung  ber 

2)  eutfrf):53ö^men  «nb  bie  ©teKung  ber  2)eutfrf)en  in 
ber  6öf)mifd^en  ©efd)irf)te  ()erau§. 

8iljlcfi|d)c  ̂ ii^tcrfdjiüen,  f.  ©eutfc^e  Sittera^ 
tur,  ®.  742  f. 

<Sd)lcfif(^c Ärieoc.  1)  ©rfter  ©d)(efifc§er  ̂ rieg 
(1740—42).  m§>  iiaifer  M  VI.  20.  Dft.  1740  ftarb, 

löar  ̂ önig  ̂ -riebrid^  II.  üon  ̂ reu&en  entfdjloffen, 
bei  bem  beoorftel^enben  (Streit  über  bie  (Erbfolge  in 
ben  vom  ̂ aifer  l^interlaffenen  :Öanben  feine  ©tel; 
lang  an  ber  ©pi^e  einer  grofien,  trefflich  au^gerüfte; 
ten,  !rieg§bereiten  §eere§mad)t  jur  ̂ erftärfung  fei; 

ner  Waü)t  5U  benu|^en.  2)ie  aUerbing§  ̂ ipeifel^aften, 
aber  bo^  nid^t  pötlig  criofdjenen  Slnfprüd^e  feinet 

.•oaufe^  auf  einen  Xzil  ©d)Iefien§  (bie  ̂ erjogtümer 
:^iegni^,  33rieg,  Sßo^lau  unb  ̂ ägc^nborf)  boten  i^m 

ben  9tnla^,  ben  58efi^  iüenigften§  pon  -JJieberfd^lefien 
^u  erftreben,  unb  er  Uefj  gegen beffen9tbtretung3J?aria 
2:^erefia  bie  (Garantie  ber  ̂ ragmatifcben  ©anftion, 
bie  Äaiferfrone  für  i^ren  ©ema^i,  2  dMU.  %l)lx.  unb 

im  ̂ -alt  eine§  iRrieg§  Seiftanb  mit  feiner  ganzen 
50iac|t  anbieten.  3"  ̂i^"  lehnte  man  aber  ba§  3ln- 
erbieten  t)Od^mütig  ab.  3lud^  fpätere  2lnträge  n)ur= 
ben  mit  ber  ftoljen  2lntn)ort  abgeraiefen,  bie  ̂ iinigin 

werbe  ©df)(efien  niemals  abtreten.  3lm  16.  ̂ ej.  über-- 
fd^ritt  barauf  ̂ riebrid^  mit  21,000  Wann  bie  fc^lefi- 
fd^e  ©renje  unb  befel^ite,  o^ne  iöiberftanb  ju  finben, 
in  roenigen  äöod^en  bi§  @nbe  Januar  1741  bie  ganje 
^ropinj  bi^  5um  ̂ ablunfaupa^,  mit  3(u§naf)me  ber 

^eftungen  ©logau,  58rieg  unb  ̂ ^eifee,  in  meldte  fid^ 
bie  roenigen  öfterreid^ifd^en  Struppen  jurüdEjogen,  unb 
33re§lau,  beffen  ̂ Neutralität  er  portäufig  anerfannte. 
Sie  ̂ epölferung  perl^ielt  fic^  pollfommen  ruJjig;  bie 
bi§t)er  unterbrüdten  ̂ roteftanten  begrüfiten  ben  ̂ ö- 
nig  al§  33efreier,  aber  felbft  bie  Äatboliten  faben  bie 
Sefeitigung  ber  i3fterreid^ifd^en  iWi^regierung  nid)t 

ungern,  ̂ riebrid^  legte  feine  Struppen  in  bie  Söinter-- 
quartiere  unb  lie^  im  SJMrj  ©fogau  burd^  ben  ̂ rin: 
jen  Seopoib  Pon  2)effau  ftürmen,  raä^renb  er  felbft 

fic^  5ur  (Sinfd^Iiefeung  Pon  ̂ rieg  unb  5Neifie  rüftete. 
Säbrenbbeffen  fiel  ̂eipperg  mit  einem  öfterreid)i- 
fd^en  §eer  Pon  SKä^ren  au§  m  Dberfd^lefien  ein  unb 
übcrrafd)te  bie  ̂ ßreu^en  in  ibren  serftreuten  Duar; 
lieren,  fo  bafe  fie  biö  in  bie  5Rä^e  pon  33rieg  gurüdf^ 
loeicl^en  mußten.  §ier  fam  e§  10.  2lprii  ju  ber 
©cblad^t  Pon  WoUmi^,  in  ber  tro^  anfänglid()cn 
3KiBgef  c^id§  bie  auSge^ei^nete  ©inübung  unb  ̂ rieg§; 

iuü)t  ber  preupifdien  Infanterie  ben  ©ieg  baoontru-- 
gen.  Siefer  fid)erte  §riebric^  nic^t  blofi  ben  33efi^ 
©d;lefieng,  baö  er  burd^  Eroberung  Pon  33rieg  unb 

33efetjung  pou  23re§lau  (10.  3tug.)  PÖllig  in  feine  ©e; 
ipalt  brad)te,  fonbern  ermutigte  and)  bie  gel^eimen 

?yeinbe  Dfterreid;^,  ̂ ^rantreicb'unb  33at)ern,  mit  bem 9hjmpl)enburger  33ünbni§  (SJtai  1741)  ben  öfterreis 

d)ifd^en  (Srbfolgefrieg  gu  beginnen,  g^riebrid)  fdölofj 
ftd)  jroar  4.  ̂ uni  biefem  33ünbni§  an,  na^m  aber  nn 
bem  allgemeinen  2lngriff  auf  Öfterreid^  nid)t  teil, 
weil  er  beffen  3^t:trümmerung  nitöt  ujollte,  l)ielt  fid) 

rubig  im  :Öager  ju  ©trel)ten  iinb  fdjlofe  9.  DU.  1741 
unter  englifct)er  Siermittetung  mit  SKaria  ̂ berefia 

ben  geheimen  3?ertrag  Pon  ̂ leinfd^nellenborf,  in  meli 
d;em  er  gegen  Slbtretung  oon  9iieberf  c^lefien  mit  3fleifjc 
neutral  3U  bleiben.oerfprad^;  bod^  bebang  er  fid^  an?", 

ba^  ber  35ertrag  ftreng  geheim  gehalten  unb  por  2Ibs 
lauf  be§  So^r§  in  einen  befinitipen  ̂ rieben  oerioans 
belt  merbe.  Sa  biefe  Söebingungen  nid^t  erfüllt  tour; 
ben,  lief}  er  im  Sejember  feine  ̂ ^ruppen  in  Sö^men 
unb  3K(ibren  einrüden,  mo  ©d^roerin  Dlmü^  mit 

leicbter  ̂ JMbe  na^m.  IJm  Januar  1742  begab  fid; 

^-riebrld)  felbft  nadb  aJJä^ren,  um  im  3]erein  mit  fäd;= 
fifd^en  Gruppen  bie§  Sanb  für  ben  ̂ urfürften  Pon 

©ad^fen  3U  erobern,  ̂ reufiifd^e  ̂ ufaren  ftreiften  be^ 
reitg  bis  an  bie  Xl)ore  2ßien§;  inbeS  bie  Untfiätigfeit 

ber  ©adjfen  sroang  ben  ̂ önig,  nad^  33öl)men  jurüds 
angeben,  loo  er  17.  Mai  bei  (El)otufi^  oon  ben 

£)fterreid;ern  unter  ̂ rinj  ̂ axl  von  Sot^ringen  an- 
gegriffen  ipurbe;  nad^  l^eftigem  ̂ ampf  fiegten  bie 
$reu|;en.  2luf  @rmat)nung  @nglanb§  bot  nun3Karia 
^t^erefia  bie  ̂ anb  gum  ̂ rieben.  Sie  Präliminarien 
mürben  11.  ̂ uni  1742  ̂ u  33re§lau  abgefd)loffen, 
ber  befinitioe  triebe  fam  28.  ̂ uli  in  33 er l in  ju 
ftanbe.  Öfterreid^  trat  ganj  ©cblefien  bi§  jur  Dppa 
(aufier  ben  Herzogtümern  ̂ roppau,  ̂ £efdjen  unb 
Sägernborf)  unb  bie  ©raffd^aft  ©la^,  38,000  qkin 
(680  Da)i.)  mit  1,400,000  ©inro.,  an  ?ßreu|en  ab; 

biefe§  perpflic^tete  fid^,  im  öfterreid^ifd^en  ®rbfolges 
frieg  neutral  ju  bleiben  unb  4  3JJill.  ä^blr.  ©c^ulben 
auf  ©d}lcfien  5U  überncf)men.  33gt.  ©rünfiagen, 
©ef(^id)te  be§  erften  ©d^lefifd^en  Äriegg  (©otEia 
1881,2  33be.). 

2)  ̂ weiter  ©c^tefifc^erlrteg  (1744—45).  Sie 
©iege  ber  Öfterreid^er  unb  i§rer  SSerbünbeten  in 

Seütfd^lanb  unb  Italien  1742 -43  über  bie  35at)ern 

unb  i^i'anzofen,  perbäc^tigc  3luBerungen  über  ©d)les 
fien,  ber  ̂ ormfer  35ertrag  Pom  13.  ©ept.  1743  jioi:^ 
fcben  Dfterreidj,  (Snglanb  unb  ©arbinien,  in  n)el(^em 
bei  ber  ©arantie  ber  ̂ ragmatifd^en  ©anftion  ©djle^ 
fien  nidöt  aufgenommen  mürbe,  u.  a.  crmedten  in 

^^riebrid)  II.  bie  33eforgni§,  ba^  man  i.^im  nad^  33es 
enbigung  be§  @rbfolgefrieg§  ©d^lefien  roieber  ents 
reiben  merbe.  @r  befd^tof;  alfo,  bem  juoorsufom; 

men,  fd^lofj  15.  2lpril  1744  mit  ̂ ranfreid^  unb  22. 

9Jiai  mit  ̂ aifer  Ä'arl  VII.,  5^urpfal3  unb  Reffen* 
Gaffel  ein  Äibnif  unb  rüdte  (Snbe  2luguft  al§  öe* 

fd^ü^er  be§  beutfd^en  ̂ aifer§  unb  ber  beutfdjen  '^sx^i- 
^eit«  an  ber  ©pi^e  Pon  80,000  Wlann  »faiferlid;er 
|)ilf§pölfer«  in  ̂ö^men  ein,  eroberte  16.  ©ept.  ̂ rag 

imb  befe^te  ganj  93öl)men,  mä^renb  ©eneral  u.  b. 
SJiarmi^  in  iDiäl^ren  einfiel.  Sie  matte  ̂ riegf ül^rung 

ber  3^ran5ofen  geftattete  jebodö  bem  ̂ rinjen  It'art pon  Sot^ringen,  mit  einem  öeer  oom  9il)ein  nadj 

33ö^men  3u  sieben,  unb  20,000  ©adjfen  famen  ̂ rieb: 
rid)  Pon  9Zorben  l)er  in  ben  3iüden.  ̂ rinj  ̂ arl,  oom 
©eneral  !^raun  oortreff  lid^  beraten,  roicb  jeber  ©d^lad)t 

gefd^idt  auf,  nal^m  ftetS  ftarfe,  unangreifbare  ©tel: 

iungen  ein  unb  beläftigte  ̂ -riebrid^  burd^  2fngriffe 
feiner  leidsten  Sleiterei,  meldte  ̂ rooianttolonnen  ab- 
fing,  aJlagajine  jerftörte  unb  ben  ©egner  burd^  ben 
f leinen  5lrieg  erfc^öpfte.  Sa§  preuf;ifd)e  öeer  tpurbe 

§ierburd;,  bürc^  ilranf^eiten  infolge  bes  ajjangelf  an 
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SeBenSttuttcrn  unb  be§  fd^rec^tcnSßetterS  fomie  burcTj 

Scfertionen  fo  gefc^raaclt,  ba^  e§  im  Se^embcr  930^= 
wen  ciligft  räumen  unb  ftd^  nad)  ©cf)Ieften  gurütfj 
sieben  mu^tc,  in  roeldjeS  bte  Dfterrei(i)er  ju  gleid;er 

3eit  nac^i  üöertreibung  »on  9)larn)i|  au§  3)Zä^ren  ein- 
brangen.  5£)ie§  a}JiBgefc^idf  g-riebric^g,  melc^eö  einer 
'Jiieberlage  gleid)fam,  ber  triebe  mit  33at)ern  nad) 

5tarl§  VII.  Xo'o  (20.  San.  1745),  ba§  SBarfd^auer 
33ünbni§  (8.  ̂ an.)  mit  bcn  ©eemö^ten  unb  ©arf;fen, 
enblicö  bie  burc^  ©nglanb  öermittelte  9^nnät)crung 

'Jiu^lanb§  ermutigten  Flavia  SI)erefia  gu  ber  §off= 
nung  nidjt  nur  auf  SBieberermerbung  (Srf)(eften§,  voo 

i^re'^^ruppen  bereite  bie  preuBifc^en  Söappen  meg^ riffenunb  bie^ulbigung  für  i^ire  Königin  uerlangten, 
fonbern  auc^  auf  oöttige  2)emütigung  bc§  üerl^a^ten 

(Segner§;  ber  SSertracj  mit  <5ad)fen  vom  18.  SRai 
fieberte  it)r  ©c^Iefien,  btefem2Kagbeburg,  toffcn  unb 
(3i«jiet)U§  3U.  2)oßöfterreic^ija):fcic^1t|cf)e§(tupt^eer 
wnterbem  ̂ rinjen^arloon  2otJ)ringenJ5,0003Wann, 
folltc,  ©übe  9Kai  über  ba§  Siiefengebirge  in  ©d)leficn 

einbre^enb,  bie  Eroberung  biefeö  2anbe§  üoUenben. 
^Der  «Sieg  ̂ riebric^^  bei^o^ienfriebebcrg  (4.Suni) 
Dcreitelte  §n)ar  bie§  Unternefjmen,  jebod^  mar  er  nitfit 
im  ftanbc,  ben  ©egner,  ber  fid^  in  eine  fefte  ©teHung 

an  berobern  6Ibepifc^en2>ofepf)ftabtunb^pniggrä^ 
gurücf gesogen,  üöllig  ju  oerni^ten;  im  Säger  bei 

(5:^lum  erlitt  fein  §eer  burc^  ̂ ranf Reiten  foI(|e  ̂Jers 
luftc,  baf;  er  bei  2lnnäl^erung  be»  SßinterS  nad^  ©c^Ie* 

fien  3urücfgef)en  unb  ben  Siütf  jug  erft  noc^  burdp  eine 
(Bd)iad}t,  ben  6ieg  bei  Soor  (30.  6ept.),  fiebern 
mufete.  t)ic  Öfterreic^er  entroarfen  je^t  einen  lü^nen 

^Jßlan  5u  ber  SBernirf)tung  iJjreö  (Gegners.  aBäl)renb 
y^nebricö  burc^  ba§  SSorbringen  ber  Öfterreirfjer  üon 

•Dberfcölefien  au§  in  (Sc^lefien,  Seopolb  oon  ̂ 3)effau 
mit  ber  3flefert)earmee  bei  ̂ aöe  burc^  bie  (Saufen 
feftgei)altett  mürbe,  folltc  ba§  ̂ aupt^eer  burc^  bie 
;!3aufi^  bircft  in  bie  9Karf  unb  auf  SerUn  lo^ge^en. 

|yriebric^  jebocf)  tie|  fid^  in  (Sc^Iefien  nic^t  feftj^alten, 
fonbern  rücfte  in  ®ilmärfc^en  nac^  ber  Saufi^,  fiel 
bem  ̂ auptfieer  unerwartet  in  bie  ̂ ^tanfe,  jeriprengte 

burc^ba§©efecf;tbei^atl)olifc^  §enner§borf(23.9fioö.) 
ba§  ̂ orp^  be§  ©rafen  ©rünne  unb  smang  ben  ̂ rin* 

gen  Äarl  jum  3f{ürf3ug  nac^  §8ö^men.  Seopolb  uon 
5Deffau,  burd^  einen  tabelnbcn  Sefel^l  bcS  i^önigS  ge* 
reijt,  griff  15.  ©e^.  bie  ©act;fen  unter  ̂ lutom^fi  bei 
Äeffet§borf  an  unb  fd^lug  fie  fo  entfd^eibenb,  bafe 
gauj  ©ac^fen  in  ̂ ^riebric^S  ©eroalt  fiel  unb  er  18. 
^ej.  in  ̂ öreöben  einjie^en  fonnte.  ©ac^fen  bat  um 

^-rieben,  9J?ariaXI;erefia  liefe  ficö  burd^ßnglanb  eben« 
fan§  ju  SBer^anblimgen  herbei,  unb  25.  ̂^ej.  bereits 
roarb  ber  griebc  oon  ̂ Sreöben  abgefd^loffen,  ber 
ben  ̂ Berliner  ̂ rieben  üon  1742  beftätigte.  3Äario 
^l^erefia  oer^i^tete  noc^malgauf  ©c^lefien  unb©la^, 
wogegen  ̂ riebric^  i^ren  ©ema^l  ̂ ranj  I.  al§  Äaifer 

anerkannte,  unb  ©ac^fen  ga^ltc  1  'SfliU.  %Uv.  ̂ rteg§s 
Soften.  3?gl.  t).  Drlic^,  ©efc^tc^te  ber  ©c^lefifd^en 
i^riege  (33erl.  1841 ,  2  a3be.). 

3)  ̂Dritter  ©c^lefifd^er  ̂ rieg,  f.  ©iebenjä^ris 
qer  ̂ rieg. 

Sdilcftfi^smäörifi^eg  ©cbirge,  f.  ©ubeten, 
^tiiltimQ,  1)  bis  1864  5u  ̂ änemarf  gehöriges 

.^erjogtum,  umfaßt  ben  nörblid^  uon  ber  ®iber  lies 
genben  2;eil  ber  preufeifc^en  ̂ rooinj  ©d^leSmigs^ols 

i'tein  (f.  b.).  —  ©.  ift  feit  ben  älteften  Reiten  t)on 
Germanen  beroo^nt  roorben,  roie  e§  fc^cint,  guerft  von 
(Simbem,  bann  im  D.  »on  3lngeln,  im  Innern 
Bon  Süten,  im  2B.  oon  ̂ riefen.  TO  feit  bem 

4. 3a^r^.  oon  Sterben  "^er  3)änen  einbrangen,  fuc^te 
fic^  ein  ̂ ;eil  ber  Slngeln  in  93ritannien  neue  3Bo^ns 
fi^e.  ̂ Die  surücJbleibcnbcn  SSölferfc^aften  uerfi^mol: 

Sen  mit  ben  ̂ änen  gu  einem  neuen  germauifd}en 
Stamm.  SBie  unter  ben  Sänen  e§  anfangs  mefirere 

Äönige  gab,  fo  mar  aud^  einer  in  ̂ et^abg,  bem  ang- 
lifd^cn  ©liaSroic  (©cl)le§n)ig) ,  ber  über  ©übjütlanb, 

b.  f).  ©.,  gebot.  SSon  jeljer  bilbete  bie  ©iber  bie  ©üb-- 
grenge  gegen  bie  norbalbingifd^en  ©ad^fen.  2ll§  biefe 
öon  Ä^arl  b.  ©r.  unterworfen  waren,  erbaute  ber 
nen!önig  ©ottfrieb  808  im  S^orben  jeneS  ?yluffeS  oon 

3Keer  gu  50^eer  einen  ̂ all.  ©ein  ©o^n  ."öemming 
trat  810  baS  Sanb  nörblicf;  oon  ber  ©iber  bt§  in  bie 

SiJä^e  berSc^Iei  an  ben  ̂ aifer  ab.  Unter .^önig©orm 

im  10.  ̂ s(d)xt).  würbe  ̂ ütlanb  nebft  ©.  mit  bem  bä= 
nifd^en  ̂ vnfelreirf;  Bereinigt,  unb  fc^on  oorfjer  war  bie 

^errfd^aft  ber  ̂ äncn  bi§  jur  ©iber  wieber  auSge-- 
bef)nt  worben.  2)er  beutfd^e^önig  öeinricf)  I.  nötigte 
©orm  934  jur  3(btretung  be§©ebietS  gwifcben  ©iber. 
2;reene  unb  ©ct)lei,  weites  bann  at§  beutfc^e  9)Zar! 
©.  organifiert  würbe.  2)ie§  gab  bem  2)änentönig 

2lnlafe  jum  58au  be§  Sanewertg,  einer  feften  SSer-- 
fd^ anjung  im  ©üben  be§  DrteS  ©.  ̂ Da§  ©J)nftentum 
breitete  fid^  in  ©.  erft  au§,  als  ber  beutjct)e  ̂ önig 

Otto  I.,  nac^bem  er  ben  Säuen  ganj  Süt^onb  ent^ 
riffen,  948  baS  ̂ iStum  ©.  anlegte.  Sie  ̂ errfcfjaft 
über  ©.  blieb  jebodf)  ber  ©egenftanb  fortwäljrenber 

i^e^ben  .gwifclien  Seutfc^lanb  unb  Sänemarf,  bis 
enblicl)  1027  ̂ aifer  S^onrab  II.©,  an  ben^ijnig  ̂ nut 
b.  ©r.  oon  Sänemarf  förmlich  abtrat  unb  bie  ©iber 
als  ©renje  beftimmte.  ©.  warb  nun  oon  bänifc^en 

Statthaltern,  juweilen  jüngern  ̂ ringen,  als  befon* 

bereS  Sanb  regiert.  Unter  bem  ̂ 'önig  9tielS  erhielt 
^nut  Saoarb,  ©o^n  beS  oorigen  ̂ öni^S  ©ricT), 
1115  ©.  unb  regierte  eS  alS  erfter  ̂ crgog  m  engem 

Slnfc^lufe  an  Seutfc^lanb.  1131  würbe  Änut  oon 
feinem  Detter,  bem  Sänenfönig  a)JagnuS,  ermorbet, 
unb  eS  folgte  nun  eine  Qiit  blutiger  ©ewalttliaten; 

um  1150  enblicp  warb  SBalbemar  I.,  ÄnutS  ©o^n, 
oom  Sänenfönig  ©oenb  5um  ̂ erjog  tfön©.  erl)oben, 
erfannte  1152  bie  SelinS^o^eit  beS  oeutfc^en  ̂ aiferS 

an  unb  gewann  1157  burd[)  ben  ©ieg  auf  ber  ©ratliej 
fieibe  ben  bänifcljen  Zi)Von.  ©o  warb  ©.  mit  Sänes 
mar!  oereinigt.  SaS  2anb  würbe  gunäc^ft  oon 
einem  ©tattfjaller  regiert,  1182  aber  üon  ̂ nut  VI. 

feinem  jüngften  Sruber,  SBalbemar  II.,  als  befon« 
bereS  ̂ erjogtum  »erliefen.  Siefer  nannte  fid^  ̂er 

30g  oon  Sütlanb,  obgleich  er  ben  9?orben  ber  ̂ alO* 
infel  nic^t  befafe.  3^acbbem  2öalbemar  1202  ben  bä= 
nif  c^en  2:hron  befticgen,  erl^ielt  1218  fein  britter  ©o^n, 
®rid^,  baS  ̂ erjogtum  unb  nad^  beffen  ©r^cbung 

jum  S^^ronerben'  oon  Sänemarl  1232  SöalbemarS 
jüngerer  ©o^n,  31  bei.  SBalbemar  II.  oerlie^  bem 
©efe^bucb,  baS  er  1241  für  fein  ̂ önigreicl;  einführte, 

bem  3ütf(|en  Soo,  aud^  für  ©.  ©eltung.  Slbel  er* 

fannte  1248  für  fein^ergogtum  bie  bänif  rf;e  £el)nS-- 
fio^eit  an,  liefe  aber  1250  ̂ önig  ®ric^  ermorbeu 
unb  oereinigte  für  furje  ̂ eit  ©.  mit  SänemarF.  üv 

fanb  fc^on  1252  feinen  S^ob  im  5lampf  gegen  bie  auf-- 
ftänbifd^en  ̂ riefen  ber  3Beftfüfte.  Sänemarf 
folgte  mit  2lbelS  SSruber  (E^riftopl)  bie  jüngere  Sinie 
in  ber  9legierimg;  2lbelS  ©ol^n  äöalbemar  III. 

warb  übergangen  unb  erhielt  erft  1254  baS  ̂ erjog« 
tum  nebft  ber  Snfel  Sllfen,  nad;bem  er  ju  Kolbing 

ben  Se^nSeib  geteiftet  ̂ atte.  yiad)  SßalbemarS  Xoh 

(1257)  folgte  fein  S3ruber  @rid^  I.,  ber  oergebenS  bie 

Slac^folge  in  Sänemarf  beanfprudjte,  aber  burc^  ben 

©ieg  auf  ber  Scheibe  1261  mit  <gilfe  §olfteinS  we-- 
nigftenS  fein  ̂ erjogtum  rettete.  3taä}  ©rid^S  ̂ ob 

(1272)  überna^im  ̂ önig  ©rief)  ©lipptng  bie  S3or= 
munbfc^iaft  über, bie  jungen  ̂ erjöge  unb  belehnte  erft 
1283  aBalbemar  IV.  mit  ©.;  1287  ̂ atte  biefer  nac^ 

©rid;  ©lippingS  ©rmorbung  3llfen,  Sleroe  unb  eJe^» 
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inavit  cviüOi*6en,  inuBte  fie  aBcr  1295  an  ̂ J)änemav? 
Tüieber  ausliefern.  ^perjog  (Sric^  II.  (feit  1812) 

1325  ftarb,  na^m  ̂ önig  (£J)nftop^  II.  bie  33ormunb= 
fd^aft  über  ben  minberjai^rigen  ̂ albemar  V.  in 
Slnfpruc^,  rourbe  aber  oon  ©ric^§  ©c^mager,  bem 
(trafen  ©erwarb  III.  uon  §olftein,  fclbft  au§  feinem 
i^önigreic^  uertrieben.  ̂ erjog  SQBatoemar  V.  üon  ©. 
lüurbe  bann  1326  3um  Äönig  üon  Sänemarf  erfioben 
iinb  trat  ba§  igeräogtum  an  ®erl)arb  oon  §olftcin 
ttl§  bänifd^e§  Sefjen  ab.  ®urcf)  bie  Constitutio 

Waldemariana  marb  gugleicf;  anSgefproc^en,  ba^  in 
,3ufunft  ©.  mit  2)änemarf  nirfjt  »ercinigt  merben 
biirfe.  2lt§  1330  äöalbemar  ben  bänifdjen  2I)ron 

nüieber  cerlor,  gab  @erJ)arb  ba§  öei^5ontum  an  3ßal? 

bemar  äurütf ,  iie^  fidj  aber  bie  Consritutio  Walde- 
mariana unb  bie  9^acl^foIgc  feinet  §aufe§  im^erjog: 

tum  beftätigen.  ̂ erjog  '2Bafbcmar  na^m  1360  feinen 
(Sol^n  ̂ einrid;  5um  äJlitregenten  an.  ̂ öiefer,  feit 
1364  oHeiniger  ̂ ergog,  trat  bem  groBen  ̂ unb  gegen 

•liänemarf  1368"  bei/ bod;  nur,  toeil  er  uijffig  unter bolfteinifdjem  ©inftufe  ftanb,  wie  ja  auc^i  fein  Sanb 
5um  ̂eii  oon  ̂ olftein  befe|t  raar.  2ll§  er  1375  ofjne 

X^eibegerben  ftarb,  erbüben  bie  ©rafen  ipeinric^ 
.S^tau§  oon  §olftein  ̂ lnforüd;e  auf  ba§  ̂ erjogtum, 
tonnten  aber  raäJirenb  ber  nacb  ̂ ^önig  SKalbemarS 
2ob  eintretenben^ljronftreitigf  eiten  bieStnerfennung 
^änemarB  nic^t  erreichen;  erft  15. 2lug.  1386  rourbe 
(^raf  @ert)arb  VI.  oon  §olftein  su  S^tjborg  mit 
bem  |)er3ogtum  belehnt  unb  ba§  3^ed;t  ber  ©rbfotge 

feinem§au§  sugefic^ert.  ©eitbemgab  e§  einSc^lel^ 
lotgs^olftein.  Sie  fernere  ©efdjic^te  ©d;legn)igs 
].  unter  (Sd)te§n)igj§olftein,  ©.  523. 

2)  ®f)emaI0  ein  Bistum  im  ̂ erjogtum  <S.,  mürbe 

948  oon  ̂ i)nig  Dtto  b.  (Bt.  errid)tet  "unb  gefjörte  ̂ n- näd^ft  5ur  ©r^biogefe  Hamburg  =  Bremen,  feit  1104 
5um  ©rjbtStum  Sunb  in  Sc^roeben.  9^ad)  bem  2;obe 

be§  legten  fat^olifc^en  5Bifd;of§  @ottfrieb(1541)foIg-- 
ten  noc^  fünf  eoangelifdje  Sifc^öfc.  1643  mürbe  ba§ 
Si^tum  aufgehoben,  fein(Sebiet  mar  fc^on  früher  oon 
2)änemarf  eingebogen. 

<5(^le8mio,  §auptftabt  ber  preuB.  ̂ prootnj  (3d;(e§: 
migi|)olftein,  in  einem  §albfrei§  am  $ßeftenbe  ber 
*5c5lei  gelegen,  S^notenpuntt  ber  Sinie  9leumünfters 

'Bambrup  ber  ̂reu^if  d;en  ©taat^baf^nunb  ber  CSifen= 
baljn  6.s3lngeln,  ift über  4  km 
lang  unb  beftefjt  au§  ben  brei 
feit  1711  miteinanber  oerbum 
benen  ©täbten  «yriebric^S* 
ber 9  (oormatS  to|enberg) 
meftlic^,  Sollfufj  (^yu^fteig 
gur  Capelle  bed  fjetL  ̂ oEu§) 
unb  3tUftabt  nörbfid)  ber 
(2d)tet.  Slnle^terefc^üe^tfic^ 

bann  noc^füDöftlid^ber^Stabt- 
teU^oIm  (b. ^nfet).  lln= 
ter  ben  fird)Iid)en  ©ebäuben 

(3  eoanget.  5tird}en,  eine  ta-- 
tfjolifdje  unb  eine  23apti[tenfaoeKe)  finb  befonber§ 
ber  gotifd)e  ̂ 5)om  (nac^  bem  Sranb  oon  1440  neu 

erbaut)  mit  bem  aJiarmorbenfmal  be§  l^önigö  g-rieb: 
rid^  I.  oon  S)änemarf  (oon  1555)  unb  einem  mit 

Junftooßer  t^oljfdini^erei  (385  Hauptfiguren)  oer: 
fe^enen  3ntarfd)rein  (ein  Sßerf  §anö  33rüggemann§ 
oon  1521)  bemerfcngroert.  3Son  anbern  ©ebäubcn 

ift  nur  ba§  auf  einer  Snf^t  smifd^en  ber  «Schlei  unb 
bem  SBurgfee  Uegenbc  ©d)toB  ©ottorf  (Siefibenj  ber 

.^oersöge  bi§  1713,  gegenwärtig  ̂ afernc)  ̂ eroorgu- 
Ijeben.  Sie  33coö[ferung  belief  fic^  1885  mit  ber  ©ar« 
iiifon  (ein  S"ftinteriebat.  3fir.  84  unb  ein  §ufarenreg. 
S^ir.  ,16)  auf  15,187  Seelen,  meift  (Soangelifd;e,  meldje 

2Sa^5^en  Don 

2eber2,  ̂ ünbroaren?,  Sadjpappens  unb  ajlafd^inens 
fabrifation,  ©ifcngie^erei,  ©dnffbau,  ̂ ifdierei,  SSier* 
brauerei  unb  <Sd)iffa()rt  betreiben.  ©.  ift  ©i^  beö 
Oberpräfibium§,  beS^rooin^iaHdjuRoHegiumS,  cine§ 
©eneralfuperintenbenten  unb  einer  Slegierung  für 

bie  ̂ roüiuä  ©dE)Ießmigs§olftein,  einer  ̂ ircbenprop^ 
ftei  für  bie  ̂ ropftei  ©ottorf,  eine§  SanbratamteS 
für  ben  ̂ rei§  ©.  unb  ̂ at  ein  (Staat^ard)io,  ein 

9lmt§gerid;t,  ein  @i)mnafium,  ein  abligeS  lut^eri= 
fd)e§  §räuleinftift  ((St.  So[)anni§)  mit  reidjen  33e= 
fi^ungen,  2  ̂^aubftummenanflalten,  eine  ̂ rooingiat; 
irrenanftalt,  eine^biotenanftartjc.  ^n  ber3Ml^e  be§ 

etjemaligen  SaneioerfS  (f.  b.)  unb  an  ber  ©üboft-- 
feite  ber  Schlei  ber  reijenbe  Sanbfi^  Suifenlunb, 

nach  ̂ fl^  ®t.  S'üvgen,  auf  bem  SBeg  baF)in 
ein  Senfmal  für  ben  SJialer  Garftcn§.  —  Sic  6tabt 
mar  fdjon  808  ein  mid;tiger  ̂ anbet^ort.  ̂ n  bein 
nahen  ̂ abbcbp  erbaute  2tn§gar  bie  crfte  d^riftiidje 

Kirche  in  Sänemar!;  948  marb  in  ©.  ein  Si§tum' 
errid)tet,  unb  um  1200  erhielt  ber  Ort  Bta'Qtvzd)t^. 
^n  ben  Kriegen  gmifd^en  ben  Seutfd)cn  unb  Säuen 

1848—64  mar  ©.  burd;  ba§  Saneraerf  ein  raidjtiger 

^Ici^,  ben  bie  Säuen  5. 2lptil  1864  nad;  bem  <Bü)kU 
Übergang  ber  ̂ reu^en  räumten.  S3gl.  ©ach, 

fchich'te  ber  etaU  ©.  {Bd){^§>\v.  1875).  —  Ser  9?e. gicrungSbejirf  ©.  umfaßt  bie  gange  ̂ rooinj 
©chIe§mtgs§oIftein  (f,  b.). 

«SifjleSbig'-^olftcin  (hierzu  Starte  »©diIe§rcig-.§of* 
ftein  ),  preuB.  ̂ roöinj  smif d;en  ber  Diorb*  unb  Dft= 
fee,  ift  gebitbet  au§  ben  biö  1864  gu  Sänemarf 

gehörigen  Herzogtümern  (3d;le§mig,  Hofftein  unb 
:^auenburg,  oon  benen  bie  beiben  erftern  Öfterreidj 

im  ̂ rager  ̂ ^rieben  (23.  2lug,  1866)  an  ̂ reu^en  ah- 
txat,  mährenb  :^auenburg,  miemohl  bereite  im  ̂ er^ 
trag  oon  ©aftein  (1865)  oon  Dfterreid)  an  bie  tone 

^reufeen  überlaffen,  erft  1876  al§  »5trei§  H^^^jogtum 
Sauenburg«  bem  preu^ifdjen  (Staat  einoerleibt  unb 
3ur  ̂ rooinj  ©.  gefdj lagen  mürbe.  Sie  ̂ rooins 
grenjt  im  31.  an  ̂ ütlanb,  im  D.  an  bic  Dftfee,  an 
ba§  olbenburgifdje  ̂ ürftentum  ÖübeÄ,  anSübed  unb 
93ledlenburg,  im  Süben  an  Hamburg  unb  bie  Sßvo= 
üinj  Hannooer,  im  äö.  an  bie  9brbfce  unb  i)ai  einen 
Flächeninhalt  oon  18,841  qkin  (342,ii)  D>m.). 

[Sobeiibcföjttffcnlicit,  mima.]  S.  liegt  imJtorbbeut: 
fdhen  Sieflanb,  ift  aber  md)t  ooUftänbig  eben,  ba 
eö  oon  bem  5)Jorbbeutfd)en  Sanbrüden  in  ber  ?iähe 
ber  Dftfee  burchgogen  wirb,  auf  bem  in  öolftein  ber 
Bungsberg  (158  m)  unb  ber  ißietgberg  (127  m),  in 

Schleswig  bie  ."püttener  Serge  (109  m),  füböftlidj 
oon  Schleswig,  bie  höchften  $unfte  finb.  SSon  äl- 
term  ©eftein  ift  nur  ©ip§  ber  ̂ cchfteinformation  be^ 
fannt,  unter  bem  in  neuefter  ̂ eit  baö  Steinfal^lager 

bei  Segeberg  unb  StipSborf  in  einer  Siefe  oon  148 

unb  97"  m  erbohrt  worben  ift.  treibe  ift  an  einigen 
fünften  in  ber  S^iefe  nad;gewiefen,  unb  bie  Sertiär- 

formation  ift  a[§  Unterlage  oielfadö  oerbreitet  0Kox' 
fumer  ̂ liff  auf  St)lt).  2ln  ber  Dberfläd;e  erfdjeincn 
aber  faft  nur  bihiinate  unb  allmnale  2(blagerungen. 
Sa§  Siluüium  gerfällt  i)kv  in  ben  ©efchicbethon, 

©efd;iebefanb  unb  bie  2lhlformation.  Ser  ©efdjiebe^ 
thon  umfaßt  bie  frud;tbare  Öanbfchaft  an  ber  Oftfee 

fowic  bie  Dftfeeinfeln  Hilfen  unb  f^-ehmarn,  ber  ©e^ 
fd)iebefanb,  weniger  fruchtbar,  aber  bodj  noch  o^^t^n 

jtoggenboben  auf  weif  enb,  ben  ̂ ern  be§  Sanbrüd"en§, bie  Slhlformation  ober  ©eeft  bie  meite,  ebene  unb 

größere  weftlid^e  Hälfte  bcä  i3anbe§.  Sie  legiere,  in 

Holftein  30—45,  in  Sd^legwig  15-22  (in  ̂ ütlanb 
bi§  90)  km  breit,  befteht  auS  einem  braunen,  lofen 
Sanbftein  (SanbahO  ober  au§  einer  yjZifchung  oon 
Sanb  ip.ib  f [einen  Steinen  (SteinahO/  welche SJlaffen 



^L-Oüinj:  (^eo3rapf)i)fr;sftatifti]"f^). 

nur  einer  guten  @rbfcf)td)t  Hecjen,  a6er  üon  einer 

unfruc^töaren,  weisen  ©anbfd^ic^t  von  0,3— 0,ü  m 

2)ic£'e  bebedt  finb.  ©anb  unb  S(f)t  tragen  meift  nur 
$)eibefraut,  raä^renb  bie  tiefer  liegenben  Sanbftrid^e 
init  9)?ooren  au^gefüttt  finö,  bie  befonöerö  au5ge= 
be()nt  Inng§  ber  aJtarfc^en  Hegen.  S)tefe,  bem  2lUu= 
rium  ange^örig,  enthärten  einen  ü6erau§frud[;tf)Qren, 

au§  bem  (Sd;Iamm  ber  S^iorbfee  gebilbeten  ̂ oben, 

erftred'en  fic^  Iäng§  ber  SBeftfeite  von  ber  fd^önen 
Öügelfetteuon  5B(anFenefe  (@üH6erg  91  in)  bi^^oger 

in  9iorb)d)Ie§n)ig  in  einer  breite  von  7 — 22  kra,  Ija-- 
ben  nirgenbö.  mel^r  al§  5  m  5[Reere§^öf)e,  liegen  gu-- 
löeilcn  nod^  unter  bem  9Jieere§fpiegeI(3Bilftermarfci^) 
nnb  werben  gegen  bie  äBafferfluten  burd)  8  m  l^ol)e 

2)eicl^e  gefd^ü^t,  bie  oftmals  and)  lanbeinraärtö  Xi- 
ftrifte  limfc^Ue^en  (Äöge).  9'^ur  groeimal  rceid^en  bie 
Seid^e  einem  (Steilufer:  bei  ©t.  ̂ ^eter  auf  ©iberftebt 
(öi^banf)  unb  bei  ©c^obült  im  ̂ i.  von  öufum.  ̂ Die 
9jJarfd^  ermeitert  fid;  feen)ärt§  nod^  beftänbig  burd^ 

9lbfe^ung  be§  fetten  (Sd)(amme§,  unb  neue  (Sinbei-- 
djungen  ftel)en  beoor;  bie  le^te  griijjere  ßinbeid)ung 

fanb  1857  ftatt  (^^riebric^gfog).  '2)er  ̂ lugfanb,  biefe 
grofie  'jßfage  ̂ ütfanbö,  geljört  ebenfaK§  bem  5lllu= 
vhm  an  unb  bilbet  2)ünen  auf  ben  äußern  ̂ nfetn 
ber  9Jorbfee,  namentlid)  auf  ©glt. 

®ie  Dftfee  befpült  ©.  in  einer  Sänge  von  375  km. 
^5)ie  Mfte  an  berfelben  ift  »orj^ugsmeife  ftei(,  2)ünen 
fef)ten  foft  gän^lid^.  Sange,  fd)ma(e  unb  in  ber  Siegel 
tiefe  33ufen  (^5t)rben)  ge^en  meit  in  ba^Sanb  hinein, 
von  benen  me{)rere  oortrefflidie  §äfen  abgeben:  bie 

^fieuftäbter  53ud)t,  bie  ̂ ufen  von  Äief  (24  km  lang, 
im  ̂ nuern  2—3  km  breit  unb  10  m  tief)  unb  ©derni 
föröe,  bie  ffad^e  ©d)Iei,  bie  Sufen  von  ̂ ^len^burg, 

3(penrabe  unb  §aber§Ieben.  ̂ ^n)ifd)en  biefen  33ufen 
liegen  eine  D^eif)e  von  §albinfe0t:  SBagrien  jroifd^en 
ber  9?euftäbter  S3ud^t  unb  bem  Vieler  ̂ ufen,  bie^ä= 
nifd^e  SBo^lb  sioiid)en  bem  5^ieler  unb  ©dernförber 
ä3ufen,  ©d^manfen  groifd^en  bem  (elftem  unb  ber 
©cf)Iei,  3lngeln  5n)ifd)en  ber  ©djlei  unb  bem  ̂ len^^ 
burger  33ufen,  ©unbemitt  nörbtic^  von  le^term  u.  a. 
9Jeben  ber  .^»atbinfel  ©unberoitt  liegt  bie  ̂ n)eI3llfen, 
vom  j^eftlanb  burd^  ben  im  ©üben  nur  250  m,  im 

3^1.  4  km  breiten  Sllfenfunb  getrennt,  mä^renb  üon 

ber  9fJorboftfeite  von  .t)olftein  bie  ̂ nfel  ̂ -e^marn 
burd^  ben  320  m  breiten  unb  3  m  tiefen  ̂ yetimarn; 
funb  gefd^ieben  ift.  S)ie  S^orbfee  befpült  bie  ̂ roöinj 
»ort  ber  dlbmünbung  big  jur  jütifd^en  ©renje.  2lm 
meiteften  in  biefelbe  f)inau§  gebt  Ijier  bie  ̂ albinfel 

(Siberftebt  im  füblic^eu  ©djle^roig.  '^m  ©üben  ber^ 
felben  befinben  fid)  bie  bufenartig  erroeiterte  9Jiün.- 
bung  ber  ©iber  unb  bie  33ud^t  von  SDJelborf,  von  be- 

nen biefe  in  ba§  Sanb  S)itf)marfd)en  einfdjneibet  unb 
burdE)  ben  ̂ riebrid^^fog  von  ber  ©Ibmünbung  gefd^ie: 
ben  ift.  yiörblid;  von  ©iberftebt  breitet  fid^  ba§ 

©d)le§n)igfd^e  Söattenmeer  mit  feinen  ga^lreid^en 
Snfeln  unb  Untiefen,  bie  3ur  (Sbbejeit  mafferfrei 
finb,  au§;  ba  finb  im  ©üben  bie  eingebeid^ten  ̂ n= 

fein  S^orbftranb  unb  ̂ ellroorm  vov  .^ufum,  bann 
folgen  bie  tleinen,  uneingeöeid)ten  galligen,  meiter 
bie  Zin\ti  %öt)V,  unter  bem  ©d)U|  ber  bünenreicben 
^nfel  Slmrum,  enblid^  bie  ̂ nfeln  ©t)lt  unb  3iöm, 
beibe  ebenfalls  S)ünen  ent^altenb.  ̂ nner^alb  beS 
3Kattenmeer§  befinben  fid^  gmifd^en  ben  ̂ n\eln  unb 
^Batten  eine  Slnjal)!  von  2;iefen,  meiere  fleinern  ober 

großem  ©df)iffen  bie  ®infal)rt  geftatten:  ©über=  unb 

yiorber^^iep,  in  berStic^tung  auf  9J?elborf,  bie  ®iber, 
nad^  bem  §afen  üon  Bönning,  ber  §eoerftrom,  nac^ 
Öufum  binauf ,  bie  ©über*  unb  9torberaue,  sroifd^en 

ben  nbrblid^en  galligen  unb  %'öt)v,  bn§  ̂ a[)rtrapp- 
tief,  5n)i|d)en  %'öf)v  unb  ©ijlt,  baSSifter^ief,  smifdjen 

©ylt  unb  Wöm.  (Slbe  unb  Giber  finb  bie  öaupt- 
flüffe.  ̂ tc  Glbe  begrenzt  bie  ̂ rouinj  gegen  S^an- 
nooer  in  einer  Sänge  uon  103  km  unb  empfängt  au§ 

©üben  bie  ̂ 'eluenau  (©tedni^fanaH,  bie  33ilie  unb 
Alfter,  beibe  im  .sSamburgifcben  münbenb,  bie  ̂ in^ 
nau,  i^rüdau,  ben  3il)in  unb  bie  ©tör  mit  ber  SSrame. 

^ie  (Siber  burc^flicfjt  etwa  bie  2}?itte  be§  SanbeS  unb 

empfängt  recl)t§  bie  ©orge  unb  Greene,  linfö  bie  '^z- oenau,  $)elberau  unb  ©iefelau.  3Son  ben  übrigen 

^'lüffen  münben  bie  .spufumer  2lu,  bie  ©d)olmer  3lu, 
bie  SEBibau  unb  33rebe  %u  in  ba§  ©cble§migfd)e  2Bat= 
tenmeer,  bie  ©djruentine  in  ben  Vieler  33ufen  unb  bie 

^:raoe  aufeerl)nlb  ber  ̂ ^roöinj  in  bie  Sübeder  ̂ ud)t. 
Sllle  biefe  Jlüffe  finb  auf  für5ereoberlängere©treden 
fd)iffbar.  Unter  ben  Kanälen  finb  ̂ u  nennen:  ber 
1888  im  33au  begonnene  S'lorb-Dftfeefanal,  98  km 
lang;  ber  32  km  lange  ßiberfanal,  jroifd^en  ber  ßiber 
unb  bem  5^ieler  33ufen;  ber  ©tedni^fanal  ober  bie 
fanalifierte  2)eloenau,  56  km  lang,  ̂ roifd^en  (Slbe 
unb  Xvave ;  ber  itubenfeer  Äanal,  15  km  lang,  ̂ mU 

fd)en  ber  ̂ olftenau  unb  (Slbe  bei  ©t.  ̂ ^argaretben; 
bie  ©überbootfa^rt,  im  ̂ Srei§  ©iberftebt  üon  @ar= 
bing  sur  (Sibcr  (6  km),  unb  ber  Xonbernfdie  itanal, 
oon  ̂ onbern  gur  Sßibau.  gö^^^^i'^^  Sanbfeen 
finben  fid;  in  ber  fruchtbaren  §ügellanbfcbaft  be§ 
norböftlid^en  ̂ olftein:  ber  ̂ löner  unb  ber  ©elenter 
©ee  bie  größten,  ber  äßefefer  ©ee  unroeit  Dlbenburg, 
ber  äöaröer  ©ee  an  ber  obern  2^raoe,  ber  ̂ otbfam^ 

per,  äüeften:  unb  glemljuber  ©ee  an  ber  obern  ©iber. 
Sauenburgifc^en  liegen  ber  Sia^eburger  unb  ber 

©d^alifee,  im  ©djleSmigfdjen  ber  SBittenfee,  unmeit 
ber  ßiber,  unb  ber  ̂ ottfc^lotter  unb  (SJotteSfogfee  in 
ben  roeftlid^en  9Jiarfd^en.  SaS  Älima  ift  burd^  bie 

(Sinroirfung  ber9Jieere  gemäßigt;  bie  jä^rlid^eSurd^: 
fd^nittSroärme  beträgt  in  Äiel  8,i,  2lltona  9,i,  §ufum 

8/21 "      bie  jäf)rliche  Stegenmenge  63—77  cm. 
[Scnöffcntuö,  er>ucvö§5h)ct(jc.]  ^Die  33eoölferung 

belief  fic^  1885  auf  1,150,306  (61  auf  1  qkm),  iüor= 
unter  1,131,899  (^üangelifc^e,  12,217  Katbolifen, 

2215  fonftige  (S^riften,  3544  ̂ uben  2C.  ©in-- 
mo^ner  finb  größtenteils  2)eutfd()e,  bie  fid^  meift  ber 
plattbeutfd)en  a)iunbart  bebienen,  unb  ju  benen  auc^ 

bie  ̂ riefen  an  ber  meftlid^en  i^üfte  unb  auf  ben  ̂ n^ 
fein  beS  35>attenmeer5  5U  red^nen  finb.  ̂ m  9?.  oon 

j^lenSburg  unb  ;i:onbern  finb  bie  2)änen,  etroa  140,000 
in  ber  gangen  ̂ rooinj,  oor^errfd^enb.  @§  gibt  54 

©täbte,'  1804  Sanbgemeinben  unb  358  (SJutSbejirfe. 
2)  ie  öaupterroerbSsioeige  ber  Semobner  finb:  Sanb^ 
mirtfdjaft,  SSie^jucbt,  ©d)iffbau  unb  ©d)iffal)rt.  2^on 
ber  (Siefamtflä(^e  fommen  58,3  ̂ roj.  auf  Slderlanb 
unb  ©ärten,  10,8auf  äßiefen,  17,7  auf  äöeiben,  6,4  ̂roj. 

auf  Sßalbungen.  ®ie  fruc^tbarften  ̂ 'id'er  finb  in  ber 
gjiarfi^  beS  HreifeS  ©teinburg  (äßilfter),  in  ben  ̂ rei= 
fen  ©iberftebt,  Siorberbitljmarfd^en,  Dlbenburg,  ©üj 
berbitbmarfd^en  unb  ©onberburg.  (S^etreibe,  befon^ 

öerS  SEeigen,  rcirb  gur  SluSfu^r  gewonnen ;  ©arten-- 
unb  Obftbau  blühen  in  ber  Umgegenb  oon  3lltona 
unb^pamburg,  unterftü^t  burd^  bie  grofieSaumfd^ule 

gu  ̂lein-^lottbed;  einen  Stuf  ijab^n  bie  (5iraüenftei= 
ner  2lpfel.  S^ortrefflicbe  ̂ ettraeiben  in  ben  roeftlid;en 
3)  flarfd)länbern  finb  bie  ©runblage  für  eine  bebeutenbe 
Siinboie^Sud^t.  2)ie  öoläungen  baben  einen  geringen 

Umfang  unb  befteben  oorroiegenb  auö  2anbf)'diiQtn; 
an  ibre"©telle  treten  in  bem  öftlic^en  3:eil  ber^Jrooins 
bie  |)eden,  raeld)e  bie  Goppeln  einfc^ließen.  Siacb  ber 
25ieböäf)lungDonl883hatte©.156,534^ferbe,  727,505 
©tüd  Stinboie^,  320,768  ©d;afe,  268,061  ©d)n)eine 
unb  42,580  Riegen.  §ür  bie  Hebung  ber  ißferbejucbt 

beftel)t  ein  Sanbgeftüt  gu  2;raoentbal.  2)a§  Siinboiel) 

ift  oon  oorjüglic^er  Staffe  unb  oerf)ältni»mäßig  äaljl* 
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reid;ei'  al§>  in  irgenb  einer  anbern  pveuBifd^en  ̂ ro-- 
»inj;  in  großer  HJJenge  rairb  bagfelbe  oon  Bönning, 

§ufum,  Slüona  iinb  über  ̂ aniburg  md)  ©ngtanb 
ausgeführt.  ̂ Ser  Sßilbftanb  ift  nic^t  &ebeutenb;  @e= 
fiügel  rairb  3al)Ireicf)  gei^ogen,  roilbe  ©nten  werben 

in  großer  ̂ at)l  auf  %öf)v  unb  (Si)[t  gefangen.  'S)ie 
^•ifd^erei  ift  in  ber  Oftfee  (Bieter  ©protten)  ergiebiger 

als  in  ber  3^orbfee;  im  «Sc^teSroigfcl^en  SBattenm'eer aber  roirb  eine  anfe^nlid^e  Slufternsud^t  betrieben 

(etwa  50  a3änfe).  ̂ aS  9!)?ineralrei(^  liefert  feine 

gro^e  ̂ u^Uute.  SSon  SBir^tigf'eit  allein  finb  bie  gro^ 
f3en  nCorflager,  ba§  @ipS=  «nb  «Steinfaljlager  bei  ©e^ 

geberg  foroie  ba§^-8orfommen  von  gutem  ̂ f)on;  ©pu; 
rcn  von  Sraunfo^fen  unb  @rbö(  finb  nac^geraiefen. 

©rötere  ̂ abrifanftalten,it)ie(£"ifengie^ereien,9JJafci^is 

neu-,  STabaf Si,  2;ud[)f abrif'en  2c,,  gibt  e§  nur  in  ben  grö* 
f3ern©täbtenC^ud;fabrifenin9ieumünfter);ber©d)iff* 
bau  rairb  am  Vieler  33ufen  ju  ©aarben  unb  ©Herbetf, 

"ocinn  and)  ju  2ntona  unb  Flensburg  betrieben.  ®er 
önfenplä^e  an  beiben  9)ieeren  unb  ben  zahlreichen 

fdjiff baren  ̂ ^-lüffen  gibt  e§  fe^r  »iele;  jebod^  treten 

unter  benfelben  nur  Äliet,  fylenSburg,  9(ttona,  X'ont 
ning  unb  3fienbsburg  befonberS  h^i^oor.  2)ie  3lnlage 
eines  neuen,  großen  ̂ afenS  an  ber  3Beftfüfte  von  <B. 
bei  ©merleff,  in  ber  ̂ täljz  von  ipoyer,  befonberS  5ur 

Öebung  ber  ̂ Rorbfeefifcheret  foiöie  beS  |)anbet§  mit 
(SngIanb,fiehtin3(uSficht.  ©in  groj3er2:ei(beS©chiff= 
fahrtsöerfehrS  mirb  auch  bür^  bie  im  Bereich  ber 

'^toöins  liegenben  ©täbte  Hamburg  unb  Sübed  be- 
forgt.  ̂ Die  äiieeberei  oon  ©.  ift  bebeutenb;  ju  ihr  ge-- 
börten  1886:  712  ©chiffe,  barunter  556  ©egelfchiffe 
unb  156  ̂ Dampfer,  baoon  famen  auf  baS  Dftfeegebiet 
316,  auf  baS  9iorbfeegebiet  396  ©djiffe.  S)ie  größten 
SJeebereipIä^e  finb:  Slltona,  3lpenrabe,  33Ianfenefe, 

GlmShPrn,  ̂ '(enSburg,  ̂ id  unb  9ienböburg.  2)ie 
Gifenbahnen  ber  ̂ rooinj  finb  meift  ©taatSbnh^ 
nen.  2)ie  michtigften  Sinien  berfetben  finb:  Slltona; 

Sikl,  5f{eumünfter-S0ßambrup,  ^fJeumünfter.-DlbeSIoe, 

9^eumünfter  --  ̂̂ leuftabt  unb  ̂ übecf"  2;önning.  dlam^ 
bafte  ̂ rioatbahnen  finb  bie|)olfteinifche9Jlarfchbnhn 

(Sinie  ©ImShorn^.'peibe)  unb  bie  Sinien  ̂ eibe-^tipen, 
Siib:cf  =  Jüchen  unb  5tiel  =  Flensburg. 

[55ilbimji,  aScriurtltunfl.]  %üv  bie  geiftigeSilbung  for« 
gen:  eine  Unioerfität  ju  Miel,  12  ©pmnafien,  3  9ieat; 
gi)mnafien,  eine  Dberrealfchute,  ein  ̂ rogt)mnafium, 
2  9kalfchulen,  11  9]ealprogtjmnaften,  eine  Sanbunut- 
fchaftSfchule,  6  ©chuUehrerfeminare,  eine  ̂ ORarineafa^ 

bemie  ju  ̂iel,  eine  H'abettenanftalt  ̂ u  '^lön,  3  9iaöi-- 
gationSfchuten,  2  3::aubftummeninftitute  2c.  ̂ n  ben 
beutfchen  -HeichStag  entfenbet  bie  ̂ rooin,^  10,  in  baS 
preu^ifche  SlbgeorbnetenhauS  19  3lbgeorbnete.  Wiu 
litärifch  gehört  fie  gum  33e5irf  beS  9.  2lrmeeforpS. 
Sie  ̂ rooinjiatftänbe  beftehen  (ohne  Sauenburg) 
au§  20  !öertretern  be§  großem  ©runbbefiheS,  19  ber 
©täbte  unb  19  ber  Sanbgemeinben.  ^üv  bie  IT^uftis 
beftehen:  ein  DberfnnbeSgericht  ju  5^iel  mit  3  Sanb= 
gend;ten.  Xzv  Dberpräfibent  hat  feinen  ©i^  in 

©d)le§n)ig,  mo  fidj  ami)  baS  '^^roöinjialfdjutfollegium 
befinbet,  baS  ©eneralfommanbo  beS  9.  3lrmeefbrpS, 

bie  ̂ roüinjialfteuer--  unb  bie®ifenbahnbireftion  finb 
inSlItona,  ̂ n.^iel  befinbenficf)  bie  9J?arineftation  ber 
Dftfee  unb  baS  eoangelifch^utherifche  ^lonfiftorium. 
Ser  58ifchof  oon  DSnabrüd  oerroattet  bie  apoftoIifd;e 
^räfeftur  für  ©.  ötnfichtticl)  beS  Bergbaues  reffor^ 
tiert  bie  ̂ rooinj  00m  Oberbergamt  StiauSthal,  in 
HuSeinanberfetjungSfachen  oon  ber  ©eneralfommif- 
fion  gu  öannooer.  (Sine  Oberpoftbireftion  ift  in  Äiel 
(ein  Zeil  ber  ̂ rooinj  unterfteht  ber  gu  Hamburg). 
(Sin  gemeinfameS  Sßappen  für  bie  gan^e  ̂ roüinj  ift 
noch  nid;t  oorhanben.  §oIftein  hnt  baSfelbe  SBappen 

toie  ©djaumburg --Sippe:  ein  ausgebreitetes,  in  brei 
X^iU  jerfchnitteneS  9teffe(bfatt  mit  einem  oon  ©ilber 
unb  9tot  quergeteiüen  ©chitbchen,  gegen  melcheS, 

ämifchen  ben  brei  2;eiten  beS  9'^effeIblatteS,  brei  fit* 
berne  3?äcel  mit  ben  ©pi^en  ftehen.  Sie  Sanbfdjaft 
©tormarn  führt  im  roten  ̂ yelb  einen  fitbernen©chn)an 
mit  einer  golbenen  ̂ ette  um  ben  §atS,  Sithmarfchen 

im  roten  ̂ elb  einen  geharnifchten  3^eiter  mit  ent« 

bl.9Btem©d)'uert  auf  filbernem^ferb,  3Bagrien  einen 
hlamn  Ochfenfopf  in  @oIb.  SaS  3Bappen  öon  ©chteS: 
mig  bilben  gmei  blaue  golbgefrönte  Söraen  im  qoU 
benen  ̂ ^elbe.  Sie  SanbeSfafbcn  (herkömmlich  ̂ lau, 

3?ot,  Sßeifj)  finb  amtlitf;  noch  nicht  feftgefteKt.  (Sine 
^reiSorbnung  trat  1. 3lpril  1889  in  ̂ raft.  Sie  ̂ ro^ 
oinj  bilbct  nur  einen  SiegievifngSbeäirf  (©chleSroig) 
unb  lüirb  in  22  Greife  eijigeteilt: 

flteife 

Gin« 

ßintt).  auf 

ntetcr (en xoo\)nev 1  Ditiloni. 
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62 
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42 
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53 
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73 
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16,84 
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79 
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13,55 40720 55 

1812 32,73 55373 31 

Sßgl.  (SJreoe,  (55.»ographie  unb  ©efchichte  ber  ̂ er« 
5ogtümer  ©chleSiuig  unb  ̂ olftein  (^iel  1844); 

0.  ©chröber,  S::opographie  beS  ̂ erjogtumS  ©chIeS= 
loig  (2.  Slufl.,  Olbenb.  i.  1854)  unb  ber  ̂ erjog* 
tümcr  ̂ olftein  unb  Sauenburg  (mit  33ierna^fi,  2. 
9luft.,  baf.  1855);  o  Often,  ©.  in  geographif^hen 
unb  gefchichtlichen  33ilbern  (2.  3lufr.,  glenSb.  1877); 

53öger,-XopographifcheS§anbbuchfürbie^rooin3©. 
(5!ien881);  $aaS,  (S5eologifd;e 33obenbefchaffenheit 
©chteSioig  =  §oIfteinS  (baf.  1889);  ̂ .  &f)v.  Raufen, 
©.,  feine  SBohlfahrtSbeftrebungen  2C.  (baf.  1882); 
»(SJemeinbelegifon  für  bie  ̂ rooinj  ©.«  (hrSg.  oom 

©tatiftifchen  a3üreau,  S3erl.  1888);  0.  SBobef  er,  ©ta-- 
tiftit  ber  ̂ ^^rooinj  ©.  (3lItona  1887);  gjiichter,  ̂ rch^ 
rid;e  ©tatiftif  ber  ̂ rooinj  ©.  (^iel  1887,  2  58be.); 

5lrüger,  Organifation  ber  ©taatS=  unb  ©elbftoer« 
loaltung  in  ber  ̂ rooinj  ©.  (baf.  1888);  Soppen, 

SlreiS-'Unb$roüin3iaIorbnungfür©.(©chleSn).1888); 
öaupt,  S3au^  unb  ̂ unftbenfmäler  ber  ̂ rooinj  ©. 
(iiiel  188-3  ff.);  9ieifef]anbbücher  oon  Heinrich  (baf. 
1885—88,  3  Xk.),  ©chmarje  (§amb.  1886)  u.  a. 

©cfdndjtc. 

[2)ic  fdjIc§ti>ifl4oIftcinifrf)cu  Stnicn.]  Sie  ©efd^tchte 
beS  oeretniaten  ©.  beginnt  mit  bem  ̂ ahr  1386,  in 

metchem  (SJerharb  VI.  bie  (S^raffchaft  ̂ olftein  (f.b.) 
mit  bem  ̂ ergogtum  ©d;IeSröig  (f  b.)  unter  feiner 

§errf(^aft  bauernb  oereinigte.  3lad)  bem  3luSfterben 
ber  .^^ieler  Sinie  (1390)  erioarb  (SJerharb  1403  gan^ 

§ülftein  (mit  2luSnahme  beS  geringfügigen  fcha'uen= burgifchen  3lnteilS),  fiel  aber  1404  im  5^ampf  gegen 
bie  Sithmarfchen.  ©ein©ohn  Stbolf  VIII.  erhielt  bie 
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(Sd)Ie.§U)ig  =  @0lftein  Wd)\d)U  1435-1739). 

£)err]ef;aft  üBer  ©.nad^  SOjä^rinem^ampf  mitSanes 
tharf  1435  imb  empfa^t,  nl§  ber  bäni[cf;e  3ieicf)§vat 

nad)  ̂ öniß  e^riftopJ)^  III.  %o't)  (1448)  i^m  bie  bänif  c^e 
tone  anbot,  ftatt  feiner  ben25änen  feinen  ©c^roefter* 

fo^n,  ben  ©rafen  dt)riftian  von  Dlben&nrg,  bei-  nnn 
ttl§  (S^riftian  i.  jum  ̂ önig  üon  Sänemavf  fleraäljlt 

itjurbe;  bod^  mu^te  er  guöoi*  bie  Constitutio  Walcle- 
mariana  befd)ix)ören,  ipelcfje  bie  SSereinigung  üon 
Sänemarf  nnb  6c^teöiüig  unter  ©inern  ̂ errn  »erbot 

(f.  §olftein,  Öe[d;.,  ©.  663).  Sennoc^  machte  ©f)ri-- 
ftian  L,  al§  2(bolf  VIIL  4.  2)e3. 1459  f inberlog  ftarb 
unb  nur  nocf;  ein  ©pr5|5ling  beö  jc^auenburgijcfien 
(^e)d)Iectjt§,  dJraf  Dtto  IL,  übrig  loar,  ber  aber  blo^ 
in  §olftein  ba§  Died;t  ber  9^ncl;felge  beanfp rucken 
tonnte,  fein  ©rbred^t  auf  ©d[j(eön)tg  geltenb,  unb  ba 
bie  ©täube  bie  Sanbe  nidfjt  löiebcr  trennen  lüoKten, 

rourbe  im  äRärj  1460  gu  3iipen  infolge  be^333efc^luffe§ 
be§  *9?atg  t»on  §or[tein«  ̂ önig  (Sf; rift i an  I.  gum 

.^^erjog  üon  ©d)Ie§n)ig  unb  ©rafen  oon  ̂ otftein  au§; 
gerufen,  feinen  3^ad)fomnten  inbeö  fein  unbebingte§ 
CSrbre(i)t  gugeftanbcn.  Ser5^önigfd;n)ur,  beibeSanbe 

in  il^ren  Siebten  unb  greiljeitcn  gu  ermatten,  unb  ba^ 
©d^IeSraig  unb  ̂ otftein  ewig  gufammen  unb 
ungeteilt  bleiben  fotlten.  Sllfjafirlic^  follte  ber 
Sanbe§i)err  in  ̂ olftein  einen  Sanbtag  gu  Söornljöoeb 
unb  in  ©d^Iegraig  ju  Urne^öueb  l;alten,  ol^ne  beffen 

,3uftimmung  feine  Sebe  aufgelegt,  fein  ̂ rieg  ange* 

fangen  werben  bürfe.  ̂ n  beg  Äönig§  Slbraefen^eit 
follten  bie^ifd^öfe  üon©c^Ie§röig  unb  SübedE  mit  fünf 
guten  SJJännern  au§  jebent  ber  Derbunbenen  2änber 

aUc  ©actjen  richten  unb  Derabfd)ieben;  biefe,  ein  2lu§; 
fdju^  ber  ©täube,  bilbeten  fortan  ben  eigentlidjen 

^Rat.  (S;^riftianl.faufte  bem  (Sjrafen  oon©c^aucnburg 
feine  Slnfprüdie  auf  ©.  für  41,500  ©ulben  ab,  unb 
nac^  bem  2lu§fterben  ber  ©d^auenburger  (1640)  fiel 

ii)V  5Befi^  an  ©.  1474  erljielt  ©|riftian  oon  ̂ aifer 
^riebrid^  III.  bie  Sel^nSl^ol^eit  über  Sitl^marf d)en 
beftätigt;  jugleic^  würben  bie  üereinigteu  2anbe 
igolftein,  ̂ Öitl)marfd^en  unb  ©tormarn  gum  §er  = 
sog  tum  erljoben.  2)ie  Siit^marfdien  wollten  iebod) 

i^re  ̂reifieit  nid;t  einbüßen,  unb  alg  ̂ öni0  ̂ oliann 
(1482 — 1513)  fie  unterwerfen  wollte,  »ermd^teten  fie 
im  fjebruar  1500  bei  §emmingftebt  fein  ftolseS  dliU 

ter^eer.  Unter  ̂ önig  ̂ -riebrid;  I.  (1523-33)  würbe 
bie  3ftcformation  tro|^  anfänglidjen  äßiberftanbe§  ber 
33ifc|)öfe  unb  ber  S)itl)marf(Jen,  bie  1559  burc^  bie 
©c^lad^t  bei  ̂ eibe  üöttig  unterworfen  würben,  in  ©. 
einoefübrt.  t)ie  Äirc^chorbnung  oon  1542  orbnete 

bie  ocr^ältniffc  in  ̂ olftein:  an  bie  ©pi^e  ber  ̂ ird;e 
trat  ein  ̂ ropft,  i^m  jur  ©eitc  ein^onfiftorium;  bie 

bif^öfUc^e  (Siewalt  fiel  an  ben  Sanbe§l)errn,  bie 
2ßal)l  ber  (Seiftlic^en  an  bie  ©emeinben;  bie  Wöndß: 

t'löfter  würben  aufgehoben,  bie  begüterten  S^onnem 
flöfter  auc^  eüangeltfdj  gemad^t,  aber  al§  ̂ uflud;tSs 
ftätten  für  bie  unoerforgten  Söd;ter  be§  2lbel§  be* 
fielen  gelaffen. 

^ie  ©öt)ne  ̂ riebrid^§  I.  teilten  1544  bie  35efi|uns 
gen  be§  §aufe§  Dlbenburg:  ̂ önig  ß^riftian  III. 

begrünbete  bie  föniglic^e  Sinie,  welche  in  S)änes 

marf  bi§  1863  ̂ errfc^te,  S;ol^ann  bie  ̂ aberälebe* 

ner,  welche  1580  mit  feinem'  %o't>  erlofd),  unb 2lboIf  I.  bie  ©ottorper  Sinie.  ®ine  neue  SIeilung 
5u  ̂lenäburg  (12.,2lug.  1581)  jwifc^en  bem  i^önig 

S-riebric^j  II. (1559-88) unb  feinem  D^eim  3lbolf  I. 
Don  ̂ olfteins(Sottorp  orbnete  auf  längere  S^it 
ben  Sefi^ftanb  ber  bciben  Übrigbleibenben  Sinien, 

boc^  fo,  ba|  ©.  fel)r  jerftücfclt  würbe.  S^m  fönig« 
liefen  2lnteil  gehörten  in  ©c^IeSwig  unter  anbcrm 

3llfen,  ̂ lenSburg,  ipaberSleben,  in  ̂ olftein  ©ege^ 
betg,  ̂ lön  unb  einige  flöfter;  jum  ̂ erjoglidjen 

in  ©djle§wtg  §ufum,  3lpenrabe  unb  3:onbern,  in 
§olfteiu  5Reumünfter,  Dlbenburg  unb^el^marn.  1582 

trat  g^riebrid^  II.  feinem  Sruber  ̂ o^ann  einige  33e- 
fi^ungen  im  9lmt  ̂ aberäleben  ab,  unb  biefer  be^ 
grünbete  bie  nad^  einem  ©d^lof;  bemnntz  Sinie 

©onberburg.  ©ein  Gnfel  (Srnft  Günther  (1609— 
1639)  ftiftete  bie  Sinie  ©.s©onberburg=2lugus 
ftenburg,  beffen  Sruber  SCuguft  ̂ ^ilipp  (1612— 
1675)  bie  Sinie  ©.:^etf=(5JlücföBurg,  welche  fid; 

feit  1825  öolftein'©onberburgs©lücf§burg 
nannte.  3(nbre  oon  ̂ o^ann  oon  ©.;  ©onberburg 
abftammenbe  Sinien,  wie  ©.^^ranj^agen,  ©.:(^Iücfö= 

bürg,  ©.=^lön,  ©.^Sfiorburg,  erlofc^en  fdjon  im  18. 
Sa^rlj.  §olflein  blieb  beutfc^eg  Se^en,  ©d^legwig 
bänifc^eg;  in  ber  gemeinfc^aftlic^en  3?egierung  oon 

©.,  weld)e  fortan  siöifc^en  bem  Äönig  unb  bem  @ot: 
torper  ̂ erjog  wed;felte,  blieb  ein  S^eft  ber  alten 
©infieit  erljalten,  unb  ba§  ̂ iec^t  auf  biefelbe  würbe 
bei  jeber  2;f)ronbefteigung  formell  gewahrt.  S^« 

übrigen  aber  war  ber  bie  Sanbtage'  be^errfdjenbe 2lbel  nur  auf  feine  ©tanbeSprioilegien  unb  perfön^ 
lic^e  Siorteile  bzhadjt. 

Sn  ber  Sinie  ©.^(Sottorp  folgten  auf  2lbolf  I. 
(geft.  1586)  erft  jwei  ältere  ©öljne  unb  nad^  bereu 

frül)em  2:ob  fein  ©ol)n  ̂ o^annSlbolf  (1590— 

1616).  ©effen  ©ol)n  ̂ riebricb  III.  (1616—59) 
l)ielt  fid^  3war  wäljrenb  be§  S)rei|igiäl)rigen  ̂ rieg^^ 

neutral,  fonnte  aber  nad)  (£l;riftian§  IV.  oon  Säne- 
marf  S^ieberlage  bei  Sutter  (1626)  ben  (Sinnmrfdj 
ber  ̂ aiferlid;en  in  fein  Sanb  unb  beffen  Sßerwüftüng 
nid^t  l)inbern.  ©cl^on  bei  feinem  3^egierung§antritt 
batte  er  bie  ©tänbe  gum  SSersic^t  auf  il)r  SCBal)lred;t 

bewogen  unb  mit  ̂ wftiwtmung  ©änemarfS  unb  be^j 
^aifer§  bie  Primogenitur  bei  feiner  Sinie  eingefüE)rt. 

9^un  oerfdiaffte  il^m  aud^  fein  ©d^wiegerfoljn,  ii'önig 
Karl  X.  ©uftao  oon  <Bd)m'i)in,  1658  im  ̂ yriebeu 
oon  3^oe§f ilbe  bie  ©ouoeränität  feiner  fc^leSwigfc^eu 

Sefi^ungen,  welche  im  ̂ rieben  oon  Dlioa  1660  feii 
nem  ©oi)n  (E^riftian  2llbred;t  (1659-94)  beftätigt 
würbe.  ̂ Sod;  fud;te  S)änemarf  iljn  jum  Sßerjidjt  auf 
bie  ©elbftänbigfeit  ©d;le§wig§  §u  gwingen,  überwog 

il^n  5U  biefem  3"^^^  ̂ ^^it  ̂ rieg  unb  oertrieb  ilm 

zweimal  (1675  unb  1683)  aug'bem  Sanb;  erft  itri 3Sertrag  oon  2lttona  1689  erl)ielt  er  eS  wieber.  2Uid; 

feinem  ©o^n  ̂ -riebric^  IV.  (1694—1702)  mad)te 
^Dänemarf  bie  ©ouoeränität  ftreitig  unb  erflärte  i^m 

ben  Ärieg;  aber  fein  ©c^wager  ̂ arl  XII.  oon  ©d;wes 
ben ,  beffen  ältere  ©d)wefter  ̂ ebwig  ©op^ie  er  gur 
©ema^ltn  Ijatte,  fieberte  i|m  1700  burc^  ben  f5nei>ß» 
oon  S;raoenbal  ben  S3eft^  feiner  Sänber  unb  wirfte 

i^m  eine  ©elbentfc^äbigung  au§.  9^ac^  feinem  2^ob 
in  ber  ©c^lad^t  bei  Ü^liffow  (19.Sulil702)  füljrte  fein 
Sruber  ß^riftian  Sluguft  für  feinen  unmünbigen 

©oljn  ̂ arl  ̂ riebrid;  (1702—39)  bie  SSormunb^ 

fc^aft  bi§>  1718.  G'l^riftian  2luguft  ernannte  ben  ©rn^ fen  (3öv^  sum  aJlinifter,  ber  1711  gum  le^tenmal  bie 
Sanbftänbe  ber  ̂ ergogtümer  berief,  ̂ ad)  ber  Vlk- 
berlage  ̂ arl§  XH.  bei  ̂ oltawa  (1709)  fiel  ber  bä* 

nifche^önigiyriebrid;IV.fofortüber©ottorpher,oers 
jagte  1713  ben  unmünbigen  ̂ erjog  unb  gab  i^m  im 

^'rieben  oon  1720  nur  feine  ̂ olfteinifd^en  S5efi|un- 

gen  gurütf.  ®er  gottorpfd;e  2lnteil  an  ©c^leSwig 
würbe  22.  3lug.  1721  mit  bem  bänifd^en  oereinigt 

unb  ijriebrid^  IV.,  al§  i^rem  nunmehr  aEeinigen 
»fouoeränen«  Sanbegljerrn ,  oon  ben  fd^leSwigfdjen 

©täuben,  aud^  ben  Sinien  2luguftenburg  unb  QjiM^-- 

burg,  fd^riftlid^  ber  @ib  geleiftet.  ̂ arl  f^riebridjv^ 
©obn  oon  2lnna  ̂ etrowna,  ber  Sod^ter  ̂ eterS  I. 

oon  Jiu^lanb,  ̂ art  «ßeter  Ulrid;  (1739-62),  für 

ben  (Sljriftian  Stuguft^  ©o^n  Slbolf  gricbric^,  33i» 



[d)öf  üöu  SüöecE,  bi§  1745  bte  aSonmmbfcOaft  [ür)rtc, 
2üurbe  1742  von  ber  ̂ aiferin  ©lifabctJ)  jum  ruffi« 
fc^en  ̂ f)roufolöer  erklärt  «nb  beftieg  1762  a[§  $c; 

ler  III.  ben  ruffifcl;en  S^ron,  raärjvenb  Slbolf  ̂ -rieb-- 
vid)  1751  ̂ önig  üon  ©rf^roeben  würbe,  ^efilj 

jroeter  frember  S^^rone  öatte  ba§  §au§  ©.  s  ©ottorp 

feilt  ̂ ntcreffe  ntef)C  an  bei*  SKitfjerrfcfjaft  in  unb 
int  S'iatncn  be§  rufftfc^en  ©ro^fürften  ̂ aut,  be§ 
oo^n§  i3on  ̂ eter  III.  (be§  nadjmaligen  ̂ (^ven 

'^aui  1.),  üei'sicOtetc  9^upanb  1767  auf  biefelbe  im 
'Vertrag  311  ÄopenE)agen,  ber  üom  ©roBfttrften  ̂ oul 
nad;  erlangter  9Jiajorennität  1773  Ocftätigt  lourbe. 
^Ser  gottorpfc^ie  2luteii  an  foiuoljl  ber  1721  von 
CDänemarf  Defekte  ber  noc^  bei  ber  fjer3ognc^en 

^'tiiie  üerBIiebenc,  luurbe  an  benÄönig(Srjriftian  VII. 
von  ̂ Dänemarf  überlaffen,  ber  bafür  bie  (^raffcl;atten 
Olbenburg  unb  2)ehuenfjorft  abtrat,  ©tejelben,  sunt 

Merjogtum  Dlbenburg  crf)oben,  crfjtelt  g^riebrid; 

•JUiguft,  ̂ ürftbifdjüf  von  Sübed',  ßfjrtftian  3tuguft§ 
äiueiter  <3of)n,  ber  nun  bie  jüngere  Sinte  ©.«©ottorp 
ober  Dlbenburg  begrünbete  (f.  Dlbenburg,  ©e^ 
frfjtc^te,  ®.  366). 

Sic  .^crrfrfjaft  ̂ Sirtttcmni-f^. 
2)änemar!  war  alfo  feit  1773  im  58efi|  üon  ganj 

beffen  Slbel  am  §of  ju  5^open^agen  unb  im  bä-- 
nifdjen  ̂ Beamtentum  ftarl  »ertreten  rvav  unb  eine 
cinflu^reid;e  iJ^oHe  fpiette  unb  bofjer  einer  raeitern 

3]erfd)mel5ung  ber  ̂ ergogtümer  mit  ©änemarf  gu^ 
näd)ft  feinen  3Biberftanb  entgegenfe^te.  21I§  ba§ 
Seutfd^c  9?eid;  fid)  1806  auflöfte,  mürbe  §oIftein 
»al§  ungetrennter  S^eil«  mit  ber  bänifd^en  ajjons 
rtrd^ie  ocrbunben,  roenngleidj  ben  5JlebcnUnien  bie 
(Soentualerbfolge  von  neuetn  beftätigt  mürbe,  ein 
bänifc^e§  ©efe^bucl^  unb  ba§  bänifc^e  STcünsf^ftem 

in  ̂ olftein  eingefüt)rt,  bie  bänifd^e  ©prad^e  jur  offi= 
j^iellen  für  ben  SSerfefir  mit  Slopen^agen  erflärt.  Sluf 
bcm  SBiener  ̂ ongre|  mürben  bie  Herzogtümer  §oI= 
ftein  unb  Sauenburg,  ba§  2)änemarf  für  ba§  abge^ 

tretene  ̂ lorraegen  eri^ alten  ̂ atte,  Steile  be§  ̂ ^eutfc^en 
33unbe§,  Sd^Ie§n)ig  aber  nid^t.  2)ie§  tjeranla^te  bie 

■Ißrälaten  unb  ̂ iitterfc^aft  §oIftein§,  ba§  3ie(|t  ber 
gemeinfc^aftlic^en  SSerfaffung  §olftein§  unb  ©djle§s 
iüig§  in  5lopen[)agen  geltenb  ju  mad)en.  S5ort  aber 
r)atte  nad^  ben  UnglüdSfäHen  unb  SSerluften,  roeld;e 
©änemarf  in  ben  9kpoleontfd}en  Kriegen  betroffen 
I)atten,  bie  frül^ere  beutfc^freunblidje  Diid^tung  einer 
nationatbänifd)en  ^olitif  pa^  gemacht,  meiere  bie 
uöllige  SJerfc^melgung,  menn  nid)t  aller  brei  §er5og= 
tümer,  boc^  menigftenS  ©d^Ie§n)ig§  fid^  jum  ̂iel 

fe|te.  ̂ Sa§  ©efucf)  ber  §oIfteiner  mürbe  oa^er  ab-- 
gelernt,  unb  al§  fie  fic^  1822  an  ben  ̂ l)eutfc^en  Sunb 
iüanbten,  mürbe  gmar  oon  biefem  i^r  ̂ec^t  aner; 
tannt,  aber  btojj  eine  berul^tgenbe  ©rflärung  abges 
geben.  2tl§  II.  Sornfen  1830  in  ber  f^Iugfd)rtft 

>>Sa§  ̂ ßerfoffung^merf  in  für  bie  dUdjtz  ber 
.soerjogtümer  eintrat,  rourbe  er  »er^aftet  xmb  eine 
Äommiffion  gur  Unterfu(^ung  bicfer  Umtriebe  dn- 
gefe^t.  ©od^  füfjrte  ̂ önig  ̂ Jnebrid;  VI.  1831 

ratenbe  ̂ roüinjialftänbc  für  jcbeS  ̂ erjogtum  ein. 
Sagegen  mürben  bie  ̂ erjogtümer  in  finansietler 

!öe3ief)ung  gefd^äbigt,  mit  üier  ̂ ieunteln  ber  (Steuern 
ber  ©efamtmonard^ie  belaftet,  unb  bie  5  9}iin.  ̂ f)Ir., 

bie  fie  für  bie  bänifdie  9iei^§banf  beigefteuert  l)at' 
ten,  al§  biefelbe  1838  in  eine  bänifdie  "iprioatbanf 
umgeraanbelt  mürbe,  berfelben  gelaffen.  UnterGr^ri^ 
ftian  VIII.  mürben  1842  bie  alten  fd)le§mig=f)olftei= 
nifd^en  3legimentcr  aufgel^oben,  neue  mit  bänifcl^en 

5'at)nen  gebilbet  unb  biefe  gum  Seil  in  bie  bänifd^en 
^anbe  »erlegt;  bie  Offiziere  aoancierten  burd;  bie 
gauge  Irmee. 
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Sie  23euüllfcrung  con  S.  liefj  fid;  biefe  -DiaBregeln 

gefallen,  ba  bie  f'öniglic^c  Sinie  au^er  bem  Äönig nur  nod;  beffen  ©o^n,  ben  tonprin^en  ̂ ^rtebric^, 

als  männliche  SRitgtieber  jä^lte  unb  im  ̂ all  i^reS 
(Srlijfd^enS  bie  Herzogtümer  an  ben  Herzog  (S^riftian 

oon  3luguftenburg ,  2)änemarf  aber  an  bie  meiblid^e 
Sinie  fielen,  ©.  alfo  felbftänbig  rourbe.  S5ie§  aber 
mollten  bie  eifrigen  Säuen  gerabe  üer^inbern,  unb 
auf  ber  bänifd^en  ©tanbeücrfammlung  gu  Stoeefilbe 

im  Herbft  1844  ftelltc  ber  5^openl^agener  SBürger= 
meifter  21.  Uffing  ben  Eintrag,  ben  ili)nig  gu  bitten, 
»bafj  er  bie  bänifdie  SOJonard)ie,  b.  1).  Sänemarf,  ©. 
unb  Sauenburg,  für  ein  einzige^,  unoertrennlid^eö 

3icid)  erfläre,  ba§  ungeteilt  nad)  bem  bänifd^en  ̂ '6- 
nigSgefe^  tjererbt  merben  müffe«.  Ser  SJiinifter 
V.  Örfteb  trat  biefem  Eintrag  im  mefentlidien  bei, 

unb  (5t)riftian  VIII.  erlief  8.  Suli  1846  ben  »offenen 
53rief«,  melc^er  ueriünbete,  bafj  auf  ©runb  genauer 
Unterfudjung  ber  ©rbfolgefrage  ©c^leSmig  u.  SaUens 
bürg  unsmeifelljaft  al§  ber  Jerone  Sänemarf  gel)örig 
3U  betrad^ten  unb  nad;  ben  allgemeinen  bänifc^eu 

©rbgefe^en  ju  nererben  feien,  unb  ba§  ber  Ä'ijnig bie§  Siedet  feiner  tone  mit  aller  Mat^t  burd^fe^en 

mone.  (Segen  biefe  ®rnärung,  roeld;e  alfo  ba§  eoen^ 
tuelle  (Srbrec^t  ber  auguftenburgifc^en  Sinie  nur  für 

Holftein  anerfannte  unb  ben  ̂ ^v^QOc^tümevn  nur  bie 

^*al}l  gmif d)en  Trennung  ober  gemeinfamer  Unters 
merfung  utiter  ba§  bänifdje  ©efet^  lie0,  er^ob  ftc^  in 
®.  ein  ©türm  ber  ©ntrüftung.  ©orooljl  bie  ©tänbc 

beiber  Herzogtümer  alä  SJollSoerJammlungen  mai^r; 
ten  energifd)  ba§  dUdjt  auf  gemeinfc^aftlidje  SSerfajj 
fung  unb  bie  ©rbfolge  im  23?annesftamm.  ganz 

Seutfdjlanb  mürbe  ba§  SSorge^en  ber  ©c^le§roig: 
Holfteiner  mit  Segeifterung  begrübt. 

Äönig  ̂ riebric^  VII.,  ber  am  20.  ̂ an.  1848  fei* 
nem  3Jater(S^riftian  VIII.  folgte,  orbnete28.^an.bie 
SBa^I  üon  gemeinfc^aftlic^en  ©täuben  SänemarB 
unb  ber  Herzogtümer  an.  Sie  9ßaf)Imänner  oon  ©. 

befd)toffen  18.'  ̂ ebr.,  mit  S?orbel)aIt  ber  Siechte  zu mäl)len.  ̂ nzmifdien  fteigerte  aber  bie  ̂ lunbe  üon 
ber  ijß&fwarreoolution  unb  ben  SJZärzereigniffcn  in 
Seutfd)lanb  bie  ©rregung,  unb  deputierte  ber  fc^le§j 
migil^olfteinifd^en  ©taube  befd)loffen  18.  SJlärj  in 
9iehb?burg,  in  Äopenl^agcn  93erufung  cine§  fc^leS« 
mig»l^olfteinifd)en  SanbtagS,  ̂ erriilligung  einer  ge* 
meinfc^aftlid^en  SScrfaffung  für  bie  Herzoglümer  unb 
9lufna|me  ©c^le§mig§  in  ben  Seutfd)en  S3unb  gu 
üerlangen.  Sie  Seputation  tam  in  S^open^agen  22. 
3Jtärj  an,  alS  man  bort  eben  bie  (Sincerleibumj 
©d^Ic§roig§  in  Sänemarl  üerlangt  unb  ber  MniQ  fie 

gugejagt  l^attc,  unb  erhielt  bal)er  unter  berul^igenben 
SSerfidjerungen  ben  SSefd^eib,  bafi  »eine  unzertrenn^ 
lid^e  ̂ erbinbung  ©c^le§mig§  mit  Sänemarf  l)erge- 

fteCt«,  fonft  bie  SSünfd^e  Holftein§  berüdfid)tigt  mer-- 
ben  foHten.  S^od^  oor  58elanntroerben  biefer  2lntmort 
fagte  fid)  Äiel  23.2JJär5  oon  ber  Herrfd;aft  Sänemarf  § 
lo§,  unb  24. 3Kär3  rourbe  in  3ienb§burg  eine  proüi  = 
forifcbe  3legierung  (GJraf  l^riebri^  toentloro, 

^rinz  §riebrid^  oon  2luguftenburg;3fioer  u.  a.)  unter 
^'ü^rung  S3efeler§  eingefet^t .  bie  überall,  auc^  von 
ben  Struppen,  anerfannt  rourbe.  Siefe,  ermutigt 

burd)  ein  ©c^reiben  ̂ -riebrid)  3Sill)elmö  IV.  oon 
^Nreuf^en  oom  24. 9}Mr3,  roel(Je§  für  bie  ©elbftänbig= 
feit  ber  Herzogtümer  unb  bie  reditmä^ige  Erbfolge 
eintrat,  berief  gum  3. 2lpril  eine  fd)le§roig4olfteini= 
fd;e  SanbeSoerfammlung  nad)  ̂ ienb^burg  unb  fud)te 
26.  DJiärz  beim  Seutfc^en  SSunb  unt  bie  2lufnaf)me 

©d^le§rotg§  in  ben  SSunb  nad),  meldte  g^riebric^  VIT. 
24.3)iärä  mit  ben  Söaffen  zu  oer^inbern  erflärt  ̂ atte. 
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S^ienuit  luor  ber  ̂ ricg  eröffnet,  nod^  el^e  ber  33unb 

bie  2{ufnaf)me  gene^nticjte  (12.  2lpril). 
2)ie  au§  ben  frf)Ieön)ic<=^oIftetntfc^en  Gruppen  unb 

f^retfc^nren  c^ebilbete  fc^IeSroig  =  ̂olfteinifd^e  2lrmee 
rüdte  unter  bem  ̂ rin^en  ̂ riebric^  oon  Sluguften- 
oiirg  in  ©c^le^raig  6i§  über  ̂ ten§6urg  üor,  mu^te 

fid)"a6er  nac^  bem  ungüicf liefen  @efed;t  bei  Sau 
(9.  3tprip  raieber  surüd'sie^en,  fo  boB  bie  2)änen 11.  2Ipril  bie  Stabt  @(^(e§n)ig  befel^en  fonnten. 
9iun  eilten  aber  preu^ifd^e  unb  anbre  beutfd^e  Sum 

beStruppen  unter  ©eneral  äßrangel  ben  ̂ erjogtü-- 
mern  ju  §ilfe,  fdjiugen  bie  g)änen  23.  ätpril  bei 
©ci^(e§n)ig  unb  24.  3lpril  bei  Öoerfee  unb  ämangen 

fie  gur  Siäuniung  beS  ̂ -eftlanbeS  pon  @d)Ie§n)ig. 
^Rac^bem  SBranget  ©übjütlanb  mit  j^^rebericta  eine 
,3eittang  befe^t  gehalten,  befiegte  er  bie  ̂ Dänen 
5.  ̂ mi  bei  Büppel.  2lber  ba  ̂ Deutfcf)(anb  feine 
Älrieg§ftotte  befa^,  fonnte  e§  bie  33Iodabe  feiner 

©ecpfen  nid^t  l^inbern,  rooburd^  ber  ̂ anbel  fd^roere 
3>erlufte  erlitt.  überbieS  nahmen  SiuBIanb  unb  ©ng^ 
lanb  eine  bro^enbe  öaltung  ju  gunften  ber  S5änen 
ein.  Unter  biefen  Umftänben  mijm  ̂ reu^en,  bem 

bie  beut[d)e  ̂ entralgeraalt  bie  Siegelung  ber  fd^le§i 
roig-l^olfteinifd^en  f^rage  überlaffen  l^atte,  bie  33er-- 
ntittelung  ©d()rt»eben§  für  SSerJianblungen  mit  Säue; 
marf  an,  bie  26.  2lug.  jsum  Sßaffenftillftanb  Pon 

3JiaImö  führten;  berfelbe,  auf  fieben  SJionate  abge: 
fc^toffen,  |ob  aße  feit  bem  17.  SOtör.j  in  ©.  erlaffenen 
(Siefel^e  unb  SSerorbnungen  auf  unb  erfe|ite  bie  propi; 
forif(|e  3^egierung  burd)  eine  neue,  an  beren  (Spi^e 
ber  al§  ̂ ^länenfreunb  ge^afete  ©raf  Äarl  TloltU  trat. 

2)ie  ̂ ranffurter  ̂ fiationatperfammlung  perroarf  an; 
fang§  ben  SBaffenftißftanb,  geneJ)migte  if)n  inbeö  in 

gmeüer  ̂ Beratung  nac^  ben  l^eftigften  2)ebatten  17. 
©ept ,  unb  auc^  bie  (Sd)Ie§iPig:.t)olfteiner  fügten  fic^ 
gebulbig  in  bie  ̂ ^iotroenbigfeit;  bod^  gaben  fie  fid[) 

15.  (Sept.  nod^  ein  neue§  (£taat§grunb'gefeü. 
®a  bie  f5^rieben§perfianb(ungen  mtt  2)änemarf, 

bie  $8unfen  ai§>  9teid)Sgefanbter  leitete,  fein  Ergebnis 
l)atUn,  würbe  ber  ̂ rieg  nad)  2lblauf  be§  Sßaff enftilO 
ftanbeS  (1. 2lpril  1849)  erneuert;  bie  Siegierung  be§ 
ßirafen  aJtoltfe  löfte  fic^  auf,  unb  bie  ̂ ranffurter 
^entralgeipalt  übertrug  bie  oberfte  ©eraalt  einer 
©tattf)alterfd)aft  unter  33efeter  unb  ®raf  9tepentIoiP^ 

^^iree^.  ©d;on  3.  2lpril  befe^ten  bie  S)änen  §aber§- 
leben,  n)äf)renb  45,000  2)?ann  beutfc^e Gruppen  unter 
©eneral  p.  ̂ rittrai|  in  ©djleSraig  einrüdten.  2Ü§ 

ein  bänifd^eS  ©efc^raaber  in  ber  33udE)t  Pon  ©dern-- 
förbe  erfc^ien,  ipurbe  Pon  einigen  am  ©tranb  aufge; 
faJ)renen  Batterien  ba§  Sinienfd^iff  ©^riftian  VIII. 
in  Sranb  gefd)offen  unb  bie  Fregatte  ©efion  nad) 

^ernid^tung  il^reg  ©teuerruberg  gur  (Srgebung  ge^ 
§raungen.  ̂ id)t  lange  barauf,  13.  Slpril,  erftürmten 
bie  bagrifc^en  unb  fäc^fifc^en  Gruppen  bie  Süppeler 

©d^anjen.  2lber  au§  ̂ üdfid)t  auf  bie  aJiiid^te  erf)ielt 
^rittrail  ben  Söefe^l,  nur  ©.  befe|t  ju  l^alten,  bar; 
über  l)inaugiebod)nid^tangriff§raeifeporäugef)en.  ^n 

Sütlanb  brangen  bal)er  nur  bie  ©d)le§raig=^olfteiner 
unter  ©eneral  o.  33onin  ein,  fdj)lugen  bie  ®änen  23. 
2lpril  bei  Kolbing  unb  7.  Wlai  bei  ©ubfoe  unb  be- 
gannen  bie  Belagerung  Pon  ̂ ^rebericia.  3^ad)bem 
fie  mehrere  9(u§fölle  fiegreid^  gurüdgefdt)lagen  l^atten, 
rourben  fie  in  ber  9Jad^t  Pom  5.  ̂ um  6  ̂üli  Pon  ben 

^änen ,  bie  infolge  ber  Unt^ätigfeit  ̂ rittrai|'  iljre 
ganje  ̂ lad)t  in  ̂ -rebericia  f)(^tt^n  oereinigen  f önnen, 
mit  überlegenen  ©treitfräften  überfallen  unb  nac^ 
blutigem  Äampf  gum  Söäd^en  gesroungen,  raorauf 
bie  Belagerung  oon  ̂ rebericia  aufgegeben  raerben 

inufete.  S.ttSn'ifdien  l^atte  ̂ reu^en  10.  ̂ uli  eigen= 
mad^tig  einen  neuen  SiJaffenftiUftanb  mit  2)nne- 

marf  gefd^loffen,  nac^  roelc^em  in  öolftein  bie  ©tatt-- 
lialterfd^aft  befte^en  hUiUn,  ©c^lesraig  aber  pon 
einer  breiföpfigen  Sanbesregierung  unter  bem58orftl) 

etne§  englifcfien  Eommiffar^  im  3f?amen  be§  Königs 
pon^änemarf  regiert  unb  im^fiorben  oon  fd^roebifd)^ 
norroegifd)en,  im  ©üben  oon  preujjifc^en  Struppen 
befe^t  raerben  follte.  tiefem  Sßaffenftillftanb  folgte 

2.  ̂ uli  1850  ber  ̂ riebe  graifc^en  ̂ reu^en  unb 
^änemarf,  ben  ̂ reu^en  jugletc^  im  ?Jamen  beö 
33unbe§  unterzeichnete;  berfelbe  überlief  es  bem 

nig  Pon  ̂ änemarf,  alle  jur  Beroältigung  be^SSiber* 
ftanbeö  in  ©.  bienlid^en  3J?ittel  ju  gebraucfien,  unb 
oerl^ief;  bie  (Sinfül^rung  einer  alle  ©taaten  ber  bäni; 
fd^en  ̂ onard^ie  umfaffenben  ©rbfolgeorbnung. 

S)ie  ̂ erjogtümer  oerfud^ten  nad)  bem  älbgug  ber 
preuBifd)en  unb  fd)roebifd)en  2;ruppen  fic^  bireft  mit 
^änemarf  5U  perftänbigen,  unb  als  bie§  am  Über- 

mut unb  ̂ Jational^af;  ber  ̂ änen  fd^eiterte,  befd^lof; 
fen  fie,  mit  eignen  Gräften  ben  ̂ ampf  fortjufe^en. 
9Jtit  einer  Slrmee  oon  30,000  SO^ann,  au§  ©d[)le§raig: 
§olfteinern  unb  beutfd^en  ̂ ^reirailligen  befte^enb, 
rüdte  ©eneral  Sßillifen  in  ba§  nörblid^e  ©c^leSrcig 
ein,  oerfäumte  e§  aber,  bie  beiben  bänifc^en  ̂ eere, 
bie  Pon  ̂ ütlanb  unb  oon  2Ufen  famen,  burd)  rafc^es 

33orbringen  an  i^rer  Sßereintgung  ju  f)inbern,  unb 
lieferte  il^nen  füblic^  oon  f^lendburg  bei  ̂ bftebt 
24.  unb  25.  ̂ uli  eine  ©d)lac|t,  raelc^e  nac^  anfängt 
lid^em  ©ieg  ber  ©d^leöraig-^olfteiner  mit  il^rer  9he* 
berlage  unb  bem  9iüd3ug  |inter  öie  ©iber  enbetc. 
S)ie  ̂ i)änen  unter  ©eneral  ̂ xo^i)  befe^ten  ©d^leSraig 
raieber,  unb  bie  2lngriffe  auf  SJJiffunbe  (12.  ©ept.) 

unb  ̂ riebrid)ftabt  (4.  Oft.),  ju  benen  fi^  Sßillifen 
nad^  längerer  Untptigfeit  raegen  be§  fd^led^ten  SBet; 
terg  aufraffte,  raurben  mit  empfinblid^em  33erluft 
^urüdgefc^lagen.  Sßillifen  banfte  bal)er  7.  2)e3.  ab, 

unb  ©eneral  p.  b.  ̂ orft  trat  an  feine  ©teile.  Slber 
fc^on  raar  e§  ju  fpät.  ̂ n  Dlmü^  batte  fic^  ̂ reu^en 

29.  3^00.  ber  oon  3^u^lanb  unterftü|ten  gorberung 
Öfterreic^ö,  baji  bie  9ieoolution  raie  in  ̂ url)effen,  fo 

audö  in ©.unterbrüdtroürbe, unterworfen.  ®ine  öftere 
reid^ifd);preuBifd;e  ̂ acififationSfommiffion  raurbe 

md)  ̂olftein  gefanbt,  ber  ein  öfterreid)ifd^eö  2lrmee-- 
f orp§  folgte.  55ie  5^ommiffion  forberte  unoerjüglidje 

©inftellung  ber  ̂ einbfeligfeiten,  unb  bie  SanbeSoer-- 
fammlung  fügte  fid^  in  (SrfenntniS  ber  Unmögiid)^ 
feit  raeitern  2Biberftnnbe§.  ©ie  ging  11.  ̂ an.  1851 

auSeinanber,  bie  ©tattfialter  legten  i^r  2lmt  nieber, 
unb  bie  2lrmee  raurbe  aufgelöft.  2)ie  CDfterreid()er  be- 

fe^ten  ̂ olftein,  bie  Sänen  ©d^leSraig  mit  9ienbö; 
bürg,  ̂ m  3Jamen  be§  bänifd^en  ̂ önig§  unb  im 
9Iuf trag  beö  2)eutfd^en  33unbe§  fe^te  bie  ̂ ommiffion 
ba§  ©runbgefe^  oom  15.  ©ept.  1848  aufier  ̂ raft  unb 

ernannte  für  .t)C)lftein  eine  oberfte 3ioilbef)örbe,  raäf)- 
renb  in  ©d^leSraig  ber  bänifd^e  Äommiffar  ̂ illifd^ 

eine  ©eraalt^errfdjaft  erriditete.  Saö  2lmneftiebefret 
pom  10.  9JJai  1851  fd^lo^  bie  l^erjoglid^e  f^amilie  oon 

3luguftenburg,  bie  3Jcitglieber  ber  prooiforifd^en  die-- 
gicrung,  ber  ©tattl)alterfd^aft  unb  be§  Dbergerid^tä 
foraie  gablreid^e  Beamte  au§.  ̂ ie  beutfd^en  9)Mc|te 
oerfid^erten  jraar,  bie  9ted^te  ber  Herzogtümer  fdjü^jen 

zu  raoUcn,  untcrjeid^neten  aber  8.  9J?ai  18."i2  baö £onboner  ^rotofoll,  roeld^eS  bie  Integrität  ber 

bänifd^en  9Jlonard^ie  für  ein  europäifdjeö  ̂ "^^^^^l^ 
evflärte  unb  bie  (Erbfolge  in  allen  i^ren  Steilen  bem 

^rinjen  ß^riftian  oon  ©.;©onberburg--@lüd§burg 
Zufid)erte;  bie  9ied^te  ber  Herzogtümer  auf  ©elbftäns 
bigfeit  unb  ̂ wf^ntmenge^örigfeit  raurben  oon  Öfter* 
reich  unb  ̂ reu^en  in  allgemeinen  2lu§brüdten  ge* 
raa^rt,  unb  ̂ änemarf  gab  in  Bezug  hierauf  ebenfo 
allgemein  gehaltene  Berj43red^ungen. 
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:  Dk'itv  fd^mäf)üdöe2(ugtiangberfd[)Ie§iüig--^o(ftcini= 

I  fdjen  (i'rl^ebunn,  bic  sugleid^  alö  eine  nationalbeutfd)e 
Srtc^e  anc^efei^en  toorben  irar,  erregte  in  S)eutfd}(anb 
jugleici^  Erbitterung  unb  $8efd)ämung.  2Senn  aud) 

[  bie  önuptfcJiulb  auf  ̂ reu^en  fiel,  beffen  i^öntg  bie 
preu^ifd^e  Madjt  um  fo  weniger  für  einsufe^en 
geneigt  xoav,  al§>  er  im  ©runbe  beffen  ©rl^ebung  al§ 

revolutionär  oerabfcJieute,  fo  war  bod^  aud)  ber  Wan-- 
gel  einer  einE)eitlid)en  Drganifation  2)eutfd;(anb§ 
Urf Qd)e  ber  beutfcJ)en  S^iebertnge  geuiefen,  unb  ba§ 

unglüd"(id)e  ©d)idfal  ®d)(e§iüig  =  öoIftein§  bilbete 
fortan  einen  ©tadlet,  ber  ba§  beutfd^e  ̂ Jationalbes 
lüufjtfein  roetfte  unb  reiUe.  (Sö  erfdjien  aB  eine  un= 
au§Iöfd)lid)e  (Sd^anbe  für  ba§  ganje  beutfd^e  35olf, 
bafj  e§>  sujel^en  niu^te,  wie  bie  ̂ Dänen  in  ©.  Rauften. 
Sie  betradjteten  baSfelbe  qI§  erofierte§  Sanb,  ba§ 

burd^  feine  »Siebellton«  alle  feine  Siedete  üern)irftt)a6e. 

(Sine  aKenge  üon  Sßeamten,  auc^  ad^t  tiefer  ̂ rofef^ 
foren,  rourben  »erjagt;  ba§  ganse  reid^e  5lrieg§mate= 
rial  rourbc  al§  ©iegeöbeute  nad)  ̂ änemarf  gefd;afft, 
ben  enttaffenen  Offizieren  unb  äRannfd^aften  febe 

■penfion  »enreigert.  ̂ ebe§  ̂ erjogtum  erhielt  burc^ 
(Sriafe  üom  28.  ̂ an,  1852  ßefonbere  2)iinifter  unb 
Sanbftänbe.  liefen,  bie  für  ©c^te^roig  in  ?^(en§burg, 

für  §oIftein  in  '^i}d)ot  sufammentraten,  würben  im 
DftoOer  1853  bie  ©ntwürfe  ber  neuen  ̂ rooinsial-- 
üerfaffungen  uorgelegt;  banaci^  bilbete  ©d)fe§iüig  ein 

i  iinjertrennlid^eg  '©Heb  be§  bänifcl^en  3^eid^§,  ̂ otftein I  einen  felbftänbigen  ̂ eil  ber  bänifd^en  9}Zonard^ie, 
ber  mit  berfelben  burd^  ba§  ̂ j;^ronfolgegefel^  oom  31. 

j  ̂ ulil853  auf  immer  oereinigt  fei.  Obwohl  beibeßnts 
loürfe  üon  ben  ©täuben  oerworfen  mürben,  würben  fie 

bod)  al§  gültige3Serfaffungenfür©d^le§wigl5.  j^^ebr., 
für  ̂ olftein  11.  ̂ uni  1854  pubUsicrt.  ©benfo  würbe 
bieoombänifc^en9teic^§tagbef(^loffene@efamtftaat§; 
«erfaffung  ben  Herzogtümern  26.  ̂ uli  1854  ol^ne 
weitere^  aufgebrungen.  ^n  bem  gemeiiifd^aftHc^en 
3leic^§rat  war  ©.  jür  9)linberbeit  Verurteilt;  bei  ber 

©teuerbewilligung  unb  ber  ̂ eftftettung  be§  (Staat§= 
1)  au§^alt§  waren  feine  ̂ ntereffen  nid()t  gewal)rt,  feine 
Domänen  würben  für  ben  ©efamtftaat  in  9lnfprud) 

genommen.  Slrmee  unb  g-lotte,  ̂ oll,  ̂ oft,  aJJünje  2C. 
waren  fortan  bänifc^.  .B^Jifdjen  ©c^le^wig  unb  ̂ oU 
ftein  bagegen  würben  möglid^ft  oiete  ©djranfen  auf: 

gerid^tet,  ba§  gemeinfd)aftlic^e  DberappellationSge: 
ric^t in ̂ iel aufgel)oben.  ̂ n  9?orbfd^leewig  ober »©iib; 
jütlanb«  würben  bie  beutfd^en  ©eiftlidjen  unb  2ef)rer 
burd)  2)änen  erfe^t  unb  baä  2)änifd)e  al§  Hird^en^ 
unb  ©d)ulfprad)e  rein  beutfd^en  ©emeinben  aufge: 

brängt.  Unter  bem  ̂ Beifall  be§  bänifd^en  5ßolt"e§, 
befonberg  ber  ̂ eoöl!erung  Kopenhagens,  unterbrüd= 
tcn  bie  bänifd^en  33eamten,  gefd)ü^t  burdE)  bänifdjeS 
a)?ilitär,  mit  fleinlidiem  §a^  jebe  Biegung  beutfd)en 

3iationalbewu^tfein§  unb  erftid'ten  feben  >>©chmer-- 
genefd^rei  be§  oertaffenen  SruberftammeS«. 

^nbe§  bie  ̂ erjogtümer  wafirten  mit  männlid^er 

^eftigfeit  il)re  Siedete,  '^m  bänifd^en  9?eid^§rat  oer; 
langten  1856  elf  beutfd^e  9J2itglieber,  an  il)rer  ©pi^e 

©c^eel^^leffen,  ba^  bie  ©efamtftaat§oerfa)iung  ben 
©täuben  ber  Herzogtümer  oorgelegt  werbe,  unb  al§> 
biefe  ̂ yorberung  oon  ben  ̂ Dänen^urüdgewiefen  warb, 
proteftierten  fie  gegen  bie  ©ültigfeit  ber  SSerfaffung. 
2)  ieg  oeranlafete  Cfterreid^  unb  ̂ reu^en,  bei  Säue: 
marf  bie  1851  unb  1852  eingegangenen  ̂ erpflid^: 
tungen  in  (Erinnerung  5U  bringen  unb  nad)  längerm 

fruc^tlofen  Sfiotenwed^fel  fid)  an  ben  ©eutfc^eniöunb 

3U  wenben.  ̂ Diefer  erflärte  11.  J-ebr.  1858,  ba^  bie 
CS3efamtftaat§oerfaffung  fowie  ein  Sl^eil  ber  ̂ rooin^ 
giaioerfaffung  für  Holftein  unb  Sauenburg  nid)t  al§ 

(@efc^id)tc  1852-1863).  C27 

'  red}t§gültig  ju  betrad)len  unb  ̂ u  befeitigen  feien, 
weil  fie  mit  ben  ©runbfä^en  be§  33unbe§red^t§  unb 
mit  ben  ̂ ufagen  üon  1851  unb  1852  in  äßiberfprud) 
ftänben.  2lber  erft  aU  berSunbmit(gjefutionbrol)te, 
würbe  bie  (SJefamtftaatSoerfaffung  6.  9ioo.  1858  für 

Öolftein  unb  Sauenburg  auper  SBirffamfeit  gefegt, 

febod^  gugleid^  erflärt,  bafe  bie  SDiimfter  f ür  2tü§wär-- 
tige§,  i^rieg,  HRarine  unb  ̂ inanjen  aud^  in  betreff 

H'olftein§  nur  bem  König  oerantwortlid^  feien.  (Sö blieb  bafier  ber  bi§{)erige  ̂ uftctnb  befielen,  nur  baj^ 

öolftein  unb  Sauenburg  im  3teid)§rat  gar  nid)t  ner- 
tretcn  unb  ©c^leSwig  ben  S)anifierungögelüften  ber 
eiberbänifd^en  gartet  erft  red}t  preisgegeben  war. 

^>ben  2lntrag  auf  S'Cerftänbigung  über  eine  neue 
(^efamtftaatSoerfaffung  erwiberten  bie  l^olfteinifdöen 
©tänbc  mit  ber^orberüng  ooller©elbftänbigfeit  unb 

bem  Hinweis  auf  ba§  alte  S^ted^t  ber  3Serbinbung  mit 
©d)le§wtg,  ol^ne  berenHerftelfung  fein  wafirer^riebe 
in  ©.  möglid)  fei.  Unter  biefen  Umftänben  gab  Kö^ 
nig  j^riebric^  VII.  ben  @eban!en  einer  im  ̂ ntereffe 
ber  ®i)naftic  erwünfd)ten  (SJefamtmonarc^ie  auf  unb 

fd)lo^  fidj  ganj  ber  eiberbäni^d|en^^artei  an,  bie  fd^on 
lange,  um  ©d)le§wig  oöllig  einoerleiben  zu  fönnen, 

üorgefd^lagen  Ijatte,  Holftein  auS  bem  (SJefamtftaat 
au§5uf (Reiben,  aber  burc^  35efd)ränfung  ber  ©täube 
^änemnrf  ganj  bienftbar  gu  mad^en.  3"  biefem 

3wed  fd^ieb  eine  föntglid^e  33efanntmad^ung  oom 
30.  Wdv^  1863  Holftein  unb  Sauenburg  auS  bem  ©es 
famtftaat  au§  unb  fe^te  bie  S^ec^te  ber  bolfteinifd^en 
©tänbe  auf  baSgeringfteSJJa^  f)erab.  Sagegen  würbe 

im  Herbfte  bem  9ieid)Srat  ber  (Entwurf  einer  eibers 
bänifd)en  33erfaffung  oorgelegt  unb  oon  biefem  13. 
5ioo.  angenommen,  welcher  ©d)leSwig  üöUig  mit 

Sänemarf  üer]d)molz.  (Siegen  bie  Serorbnung  oom 
30.  SOMrz  l)atte  ber  33uttb  inbeS  (Sinfprud^  erl^oben, 

il)re  ̂ wi-'^dna^me  geforbert  unb,  alö  biefe  nid^t  er^ 
folgte,  1.  £)it  1863  bie  ®£efution  in  Holftein  unb 
Sauenburg  befd)loffen. 

2)cr  4>caitfil)»brttttf(öc  Sricfl. 

^öa  ftarb  15. 5Uoo.  1863  König  griebric^  VII.,  unb 

mit  i^m  erlofd)  bie  föntglid^eSinie  beSöflwfß^^^l'^ßn- 
burg.  2)emSonboner^rotofollgemäj5 folgte (Sl)riftian 
oon  ©lüdSburg  alS  (Sf)riftian  IX  auf  bem  ̂ ^ron. 

^n  benHetjogtümern,  welche  baS  Sonboner^rotofoll 
nie  anerfannt  l)atten,  würbe  aber  nid)t  er  als  red^t^ 

mäßiger  ®rbe  angefelien,  fonbern  ber  ̂ rinj  ̂-riebrid) 

uon  2(uguftenburg,  beffen  SSater,  Hßi'S'^Ö  (Sfiriftian, 
zwar  beim  ̂ erfaiif  feiner  (SJüter  an  Sänemarf  fid) 
oerpftid^tet  fiatte,  nid^tS  gegen  baS  Sonboner  ̂ vo- 

tofoll  zu  unternel)meu,  ber  felbft  aber  nie  feine  ̂ u-- 
ftimmung  hierzu  gegeben  r)atte.  ̂ rinz  ̂ ^riebrid^  er- 
flärtc  alfo  19.  5Rod.  feinen  3iegierungSantritt  als 
Herzog  griebrid)  VJII.  oon  ©.,  unb  biefer  2lft 
würbe  nid)t  blof^  in  ©.,  fonbern  in  ganz  2)eutfc§lanb 

mit  ̂ ubel  begrübt,  ba  burd)  bie  Slnerfennung  beS 

auguftenburgifd)en  (Srbred)tS  ©.  oon  Sänemarf  ge-- 
trennt  unb  bem  Seutfd)tum  gerettet  würbe,  ̂ er 
33unbeStag,  an  welchen  fid)  ̂ yriebrid)  VIII.  um 

erfennung  feiueS  Dted^tS  wanbte,  wäl)renb  ber  bäni^ 
fc^e(5iefanbte  feine  neueS^ollmac^t  für  (S^riftian  VIII. 
oorlegte,  befdilo^  bie  einftweilige  ©ufpenfion  ber 

l^olftein- lauenburgifcben  ©timme  unb  7.  i)e3.  bic 
SluSfü^rung  ber  33unbeSeEefution.  Stuf  bie  Slnfün^ 
bigung  berfelben  (12.  ®ez.)  befahl  bie  bänifd)e  dU' 
gierung  bie  9iäumung  HolfteinS  burd)  il)re  Xruppen, 
unb  23.  2)ez.  rüdten  12,000  ©ad)fen  unb  ̂ annov^i 
raner  unter  bem  fäd)fifc|en  ©eneral  Hafe  in  Hi^lftein 

ein.  Kaum  waren  bie  Säuen  abgezogen,  alS  H^i-'^ög 
ijriebrid)  überall  alSSaubeS^err  ausgerufen  unb  oon 
einer  großen  35olfSoerfammlung  in  (StmSl)orn27.Sez. 
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äum  (Srfcöeinen  in  ©.  eitigetaben  rourbe,  lüäl^renb 
eine  ̂ Serfammlung  von  500  Slögcorbneten  bcutjc^er 
©tänbeocrfommlungen  in  fjranffurt  31.  ©ej.  fic^ 

cinftimmig  für  ba§  3^cc^t  be§  2luguften6itrger§  er^ 
flarte  unb  ben  ©ec^#unbbrei^igcrau§frf)u^  cinfeljtc, 

iini  ba§fel5e  gur  ̂ Inerfennung  jü  Bringen.  (5nbc  ©e-- 
jember  traf  ̂ crsog  ̂ riebridf;  in  ©.  ein  unb  no^m  in 

iüel  30.  SDej.  feine  3ieftben3,  bilbete  aud)  ein  ̂ abi-- 
nett,  refpe!tiei*te  aber  bic  23unbe§e£e!ution  unb  iJ)re 
?!ÖenöaItung. 

a3ei  ber  Öntfc^iebenFjeit,  mit  bcr  ftd^  in  Kammern, 
3]ereinen  unb  ̂ olf  Süerfannninngcn,  cucf;  in  ̂ reufien, 

ba§  beutfd^e  SSoi!  unb  mef)rere  ()eroorrogenbe  %nv: 

ften  für  ba§  9iec§t  be§  ̂ ergogS  griebricf;  unb  bie  fos 

fortige  SoSreifeung  ber  ̂ ergogtümer  üon  ©änemarf" 
au§gefprocf;en  l)atUn,  erregte  c§  ba§  pc^fte  S3efrem- 
ben,  ja  ©ntrüftung,  al§  öfterrcic^  unb  ̂ reufien  er* 
;tärten,  ba&  fie  fidj  au  ba§  Sonboner  ̂ votofoll  für 
geöunben  erachteten,  unb  üoniSunbebieHuSroeifung 

beö  öergogö  au§  ©.  oerlangten,  bie  2.  ̂ctn.  1864  ab^ 
gelel^nt  rourbe.  3Jian  burdjjcfjaute  nidOt  ben  ̂ lan  ber 

üon  ̂ i§niarrf  geleiteten  ̂ ^olitif  ber  beutfd^en  ©ro|- 
mäd)te,  ber  aEerbingö  bie  üerblenbete  .^artnäcfigfeit 

ber  2)änen  5ur  S^ürauSfeljung  Ijatte,  unb  roar  in  Er- 
innerung an  bie  ©cl;mad)  üon  1851  gans  oon  beut 

'Jtrgiüülju  befjerrfcf;t,  bafj  biefelben  audf;  bieSntal  nur 
©.  an  S)äueniarf  ausliefern  raoßten.  ̂ iDer  33unb 

iüeid)erte  fid)  bafjcr  14.  ̂ an.,  fid)  ben  rceitem  (Sd)rit; 
ten  Cfterrcidjö  unb  ̂ reufienS  an3ufcf)lief;en,  unb 
öfefe  ctngenuunalleinuor.  Sa Gfjriftian IX  IS.^fJoü. 
1863  unter  bem  Said  be§  ̂ ^openl^agener  ̂ ö6el§  bie 

'Uerfaffung  fürSäneniarf  unb©cf)Ie§ir)ig  fanttioniert 
I)atte,  forbcrten  bie  beutfd)en  9JJäcl)te  16.  ̂ an.  1864, 
ha^  biefe  ben  Vereinbarungen  von  1851  unb  1852 
iuiberfpred)enbe2Serfaffung  binnen  48  Stunben  au^er 
.^truft  gefegt  werbe,  tinbrigenfall§  fie  ©d^IeSraig  at§ 

;pfcnb  beleihen  müßten,  '^m  Vertrauen  auf  bie  früher 
beroiefene  ®d)iüäd;c  unb  Uneinigfeit  SeutfdjIanbS 

unb  bie  §itfe  ber  fremben  5Käd)te,  befonbere  ®ng= 
Ianb§,  beffen  ajlinifler  £orb  ̂ ol)n  3iuffen  für  ba§ 

Sonboner  ̂ rotofoU  unb  bie  Integrität  ber  bänifd^en 

'liionaröie  in  ̂ffoten  lebljajt  eintrat,  n)ie§  Sänemarf 
bie  S'oroerung  öfterrctdjö  unb  ̂ reu^en§  18.  ̂ an. 
einfttd)  ah,  lybrauf  biefe  erflärten,  ba^  fic  ba§  2on> 

boner  'iprotofoH  and)  n'idji  me[)r  ah  binbenb  erarfjte^ ten,  unb  iljre  Srunpen,  28,500  Öfterreidjer  unter 

(^ablenj  unb  43,500  ̂ ^reuf^en  unter  ̂ rinj  ̂ -riebrid^ 
ilart,  in  §ülftcin  ctnmarfd)ieren  liefen;  ben  Ober* 

l)efe^i  erfjielt  berg'eIbmarfd)aH  ü.3Brangel(2)eutf  c^s 
bänifc^er ^rieg).  Ser  ̂ lan  ber  oerbünbeten  S^ru^s 
ptn,  löeld^e  1.  gebr.  bie  ©renge  von  (SdjleSraig  über« 

f^ritten,  war:  mitben?>-lügeln  (preufeif^en  Struppen) 
bie  Stellung  ber  30,000  53lann  ftarfen  Sänen  hinter 
bem  Saneroerf  gu  umge[)en  unb  il^nen  ben  9?üd3ug 
ü63ufd)neiben.  S^bodj  ber  unglüdlid;c  Eingriff  beö 

^^ringen  eirriebric^^arl  auf  3)Mffunbe  (l.f^-ebr.)  unb 
ba§  ftürmijdje  Vorgeljen  ber  Öfterreidjer  im^sntrum 
bei  O  t)  er  f  el !  (3.  gebr.)  madjte  ben  bänif  c^en  58ef  cl)l§s 
^abcraSesaauf  bie  brof)enbe@cfa^r  aufmerffam,unb 
er  entjog  fid;  berjetben,  inbem  er  in  ber  3^ad)t  »om 

'5.  gum  6.  gebr.  ba§  Saneiuer!  räumte,  ̂ ^rinj  grieb* 
,ric|  5^arl,  ber  bei  SIrniö  bie  <Sd)Iei  überfdjritt,  fam 

nun  äu  fpät,  unb  nur  bie  Öfterreidjer  errei^ten  bie 
Säuen  e.gebr.noc^füblid;  i)ong(en§burg  bei  Öners 
feeunb  bradjten  i[)nen  empfinblidjeVerlüfte  bei.  Sie 

bäntfdje  Slrmee  gog  fidj  teil§  in  bie  Süppeler  Bd^an- 
5en,  teil§  nad)  ̂ ütlanb  jurücf.  Sie  preufeifdje  ©arbe= 
bioifion  folgte  biC-  gur  S^orbgrenje  ©rljleSwigS  unb 
befel^tc  19.  gebr.  5lolbing. 

•  Sa  bie  preujsifdje  §eerc§(eitung  e§  r.erfäuj!ite,  bic  i 

(©efdjidjte  1863-1864). 

Süppelcr  ©d^ottjen  fofort  erftürmen  ju  Tafien,  unb 
fidjfür  eine  förmlidie  Belagerung  entfc^ieb,  fürtoeldje 
ba§  STcaterial  erft  I)erangefd)afft  werben  mufete.  Öfter* 
retdj  aber  gegen  ein  Vorbringen  in  ̂ ^ütlanb  junäc^ft 
33ebenfen  er^ob,  fo  gerieten  bic  Ärieg§unternc|mun- 

gen  in§  ©tod'en.  gnm  &IM  leljnte  9JapoIeon  III. 
eine  bewaffnete  ©inmifdjung  gu  gunften  Sänemarfg, 
bie  (gnglanb  oorfc^Iug,  ab.  (Snglanb  allein  wollte 
nichts  t^un,  unb  9iufelanb  war  burdj  ben  polnifc^en 

2lufftanb,  in  welchem  i^m  iU*euBen  überbieS  wichtige 
Sienfte  geleiftet  l)attc,  in  Silnfpruc^  genommen.  (So 
gab  öfterreich  feine  ̂ ^füi^^^^ung  gur  energifc^en 
gortfe^ung  be§  ̂ rieg§.  9Bäl)renb  7.  SWärj  bie  Ver^ 
bünbeten  bie  ©renje  Sütlanb§  überfc^ritten,  würbe 

9)iitte  ajlärj  bie  Siefc^ie^ung,  28.  Sfiär^  ber  förmliche 
2lngriff  auf  bie  Süppeler  «Sd^anjen  (f.  Süppel) 
burdj  parallelen  eröffnet  unb  nad)  einer  Slei^e  uon 
©efediten  18.  Slpril  ber  (Sturm  unternommen,  bei 
bem  bie  Säuen  Untergrößen  Verluften  aussen  S^an^ 
gen  oertrieben  würben  unb  fic^  nadj  Sltfen  jurüds 

gießen  mußten;  bie  preußifdje  2(rmee  erlitt  einen  Ver* 
luft  üon  1200  9Jlann  an  Äoten  unb  Verwunbeteii. 

Sarauf  würbe  ̂ ütlanb  bi§  gum  Simfjorb  befe^t; 
grebericia  räumten  bie  Sänen  ohne  Schwertftreidj 

(28.  2lpril).  Sem  befe^ten  bänif(^en  (Gebiet  würbe 
eine  ̂ Kontribution  üon  650,000  ̂ Ijlv.  auferlegt  sunt 

@rfa^  für  ben  ©d)aben,  ben  bie  ̂ lodabe  ber  beut* 
fc^en  ©eehäfen  unb  bie  2lufbringung  beutfd;er8cf)iffe 

burd)  bänifdje  ̂ reujer  oerurfadjt  "hatten;  benn  ob« wohl  bie..^reuBen  10.  SWörg  bei  lyQ^ntunb  in  9lügen 
unb  bie  Öfterreidjer  9.  50Jai  bei  §elgolanb  einen  2lns 
griff  auf  bie  bänifche  glotte  gewagt  hatten,  war  bie 

Übermadjt  5ur  6ee  bo^  nodj  auf  bänifd)er  (Seite. 
Stuf  ®nglanb§5Setreiben  würbe  25.2lpril  bie  2on< 

boncr  ̂ onfereng  eröffnet,  um  eine  frieblidje  Sö* 
fung  ber  fchleSwig^holfteinifdjen  grage  ju  oerfuchen; 
ber  Seutf(t)eSunb  war  auf  berfelben  burch^euft  oers 
treten,  ©ie  bradjte  12.  9}iai  einen  SBaffenftillftanb, 
nicht  aber  eine  Vereinbarung  über  S.  gu  ftanbe.  Sie 

beutfdjen  SJiächte  fd)lugen  17  3J?ai  eine  reine  ̂ er* 
fonalunion  jwifchen  Sänemarf  unb  ©.oor.  Siefelbe 
würbe  aber  oon  Sänemarf  ebenfo  jurüdgewiefen  wie 

eine  Teilung  Schleswig^  nach  ber  Sprachgrenze  nörb* 
lieh  tjon  glenSburg.  Greußen  unb  Öfterreidj  fagten 

fich  boher  offen  oom  Sonboner  ̂ rotofoU  lo§  unb 
»erlangten  28.  Sfiai  im  Verein  mit  Veuft  bie  ooK^ 
ftänbigc  tonnung  ber  Herzogtümer  oon  Sänemarf 

unb  i^re  Vereinigung  ju  Einern  Staat  unter  bem 
©rbprinjen  oon  Sluguftenburg.  So  bie  bänifdje  Dtes 

gierung  bie§  erft  redjt  ablehnte,  ̂ ing  bie  Konferenz 
25.  ̂ uniunoerrichteter  Sad)eau§einanber.  Ser^rieg 
begann  oon  neuem,  unb  in  ber9Zacht  oom  28.  auf  ben 
29.  ̂ uni  gingen  bie  Greußen  unter  §erwarth 
tenfelb  über  ben  2llfenfunb  unb  eroberten  bie  Snfel 
Sllfen  nadj  furjem^ampf;  ber  9?eft  ber  bänifcheu 
Slrmee  rettete  ftdj  nach  günen.  9^un  würbe  ba§  Sanb 
nörblich  oon  Stmfjorb  bis  jum  ̂ ap  Sfagen  befe|t 
unb  bie  Säuen  oon  ben  friefifchen  Snfeln  oertrieben. 

^lle§  war  für  eine  Sanbung  ber  Verbünbeten  in  gü« 
nen  unb  Seelanb  oorbereitct.  ^eine  Hoffnung  ber 
Säuen  auf  frembe  §ilfe  erfüllte  fid;,  unb  fo  gaben 

fie  ben  weitern  3Biberftanb  auf.  Sie  geinbfeligfeis 
ten  würben  20.  ̂ nix  eingefteHt  unb  1. 2lug.  ju  SBicn 

bie  grieben§präliminarien  abgefdjloffen;  öer  befini» 

tioe  griebe  oon  SBien  würbe  30.  Oft.  unterjeich* 
net.  ̂ önig  ©h^iftian  IX.  trat  in  bemfelben  feine 

9iedjte  auf  S(^le§wig,  oon  bem  nur  f leine  Striche 
an  ber  ̂ ^torbgrenge  gu  Sänemarf  gefchlagen  würben, 

§olftein  unb  Sauenburg  an  Öfterreich  unb  "■^ireußen 
i  3u  freier  Verfügung  ab;  bie  ̂ riegöfoften  unb202)ltll. 
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Xi)it.  von  ber  bänifd)en  (Staatsfd^ulb  würben  2.  auf-' 
geöürbet. 

Tic  SScreittti^unct  tntt  $rcui;e«. 

(So  ruar  bie  £o§reif;unc?  ber  Joerjogtümev  ooii  Da-- 
tumaxt  crreirfit.  9iun  entftanb  aber  bie  ?5rage,  n)a§ 
mit  t^ncn  gefd^efien  foHte.  ̂ Die  beutfdie  Seoölferung 

in  <B.,  roeld^e  ben  ftiegerifd^en  (Sreigniffen  mit  ge= 
teilten  ©efü^Ien  ber  §reubc  über  bie  9?ieberlngen 
ber  ®änen  unb  be§  93?ifetrauen§  gegen  bie  2lbftd)ten 

ber  @rofemäd)te  sugcjdjaut  E)atte,'it)ünfc^te  nic^t  nur bie  öerrfdiaft  be§  3luguften6urger§,  fonbern  betrad^: 

tete  fie  al§>  felbftüerftänblid).  '2)ie  beutjc^en  S^egie^ rungen  unb  baö  beutf^e  ̂ solt  faf)en  fie  auc^  nl§  bie 
bcfte  unb  bie  gerechteste  ibfung  an.  ̂ reu^en,  mit 

bem  Öfterreid^'  oorlänfig  nod)  öanb  in  öanb  ging, toar  aber  nicl^t  geneigt,  bie  mit  feinem  93lut  eroberten 
Mer^^ogtümer  ofjne  meitere§  auszuliefern,  bamit  fie 

ein  9}{ittetftaat  mie  S^annooer  mürben  unb  mie  biefe§ 
ben  mititärifci^en  mie  ben  tommersielfen  ̂ ntereffen 

^^reu^enS  alle  m()glid)en  ötnberniffe  in  ben  SBeg  leg; 
ten.  3"i^öcf|ft  feilte  e§  fid)  in  ben  üöUigen  58efi|  oon 
i3. ,  inbem  e§  29.  9?oü.  1864  öannoner  unb  (Sad)fen 

auf  f  orberte,  if)re  Gruppen  au§  |)oIftein  jurüd'sujielen, 
ma§  öannoüer  fofort,  «Sadifen  erft  auf  einen  bem 

^unb ^abgenötigten  ̂ efetjl  tl)at;  7.  2)e5.  übergaben bie  33unbe§!ommiffare  ben  öfterreic^ifdi-preuBifdien 
3iotWommiffaren  öotftein  unb  Sauenburg,  ©obann 
mürbe  ba§  au§fcl^Iie^Ud;e  örbredjt  be§  C^rbprinjen 

uon  Sluguftenburg  angegmeifelt,  obmo^t  bie  jurifti-- 
fc^en  gafultäten  «on  16  Uniüerfttäten  e§  anerfann= 
ten,  unb  berörofe^erjog  üonOIbenburg,  bemberilai= 
fer  t)on  9iu^Ianb  feine  Slnfprüd^e  abgetreten,  unb  ber 

■prinj  g-riebrid^  »on  öeff  en  mürben  »eranlafit,  a\§>  ̂ ^rä^ 
lenbentenaufgutreten;  \a,  für  ba§§au§  Öo^cnjolfrern 

felbft  mürben  ̂ 2(nfprüc^e  erf)oben.  (Sin  ©utad^ten  ber 
preu^if  d^en  i^ronf^nbici  erf  (arte  enblid()  1865  bie  3ln; 

fprüd)e  be§  (Srbprinjen  "griebridö  a(§  befeitigt  burd) 
ben  ̂ erjid^t  feine§  S?ater§  mtb  bie  beutfd^en  (^ro^= 
mädE)te  al§  bie  9icd^t§nad^fo{ger  SänemarB  in  6. 
unb  alfo  bie  red)tmäüigen  ̂ efiljer.  ̂ 3)ennod^  mürbe 

^^iSmarcf  ben  öerjog  ̂ yriebrid)  anerfannt  ^aben, 
menn  berfelbe  bie  preu^ifd^en  ̂ orberungen(22.^ebr. 
1865)  angenommen  f)ätte:  nämlid^  feine  2(rmee  unb 

iPkrine  mit  ber  preufeif d;en  ju  oereinigen,  ©onber- 

bürg,  -RenbSburg  unb  '^•riebridfiSort  uon  preu^ifdjen 
3;ruppen  befet^en  5u  laffen,  ba§  für  einen  9?orboftfee^ 
fanal  erforberUd)e  ©ebiet  abzutreten,  fid;  bem 
uerein  anjufdiüe^en  unb  ?Poft  unb  2:elegrapl)enmefen 
an  ̂ reu^en  abjugeben.  2tud^  Öfterreid)  let)ntc  biefe 

iöebingungen  5. 3[IMr.^  ab  unb  naEim  feit  bem  diM-- 
tritt  9iechberg§,  ben  -DienSborff  erfe^te,  überE;aupt 
eine  anbre  (gtefhing  in  ber  fd)Ie§raig;r)olfteinifcl^en 

^•rage  ein.  ®er  ̂ Uan,  bie  ̂ ebruarbebingungen  einer 
Sanbe§öerfantmlung  Dorjufegen,  oon  bem  ̂ iSmarcE 
(Srfolg  hoffte,  ba  au§  ©.  felbft  5tunbgebungen  gu 

gunften  ̂ i^reu^enS  erfolgt  maren,  fd^eiterte  baran, 
baf;  Öfterreid^  unb^reu^en  ftd^  über  ben3öaf)(mobu§ 
nic^t  einigen  tonnten. 

^0(i)  einmal  fam  e§  jmifdjen  Öfterreid)  unb  ̂ reu: 
fjen  5U  einer  3>erftänbigung  burd^  bie  öafteiner 
Sionnention  oom  14.  9lug.  1865,  nad;  meld^er  ber 

'^efi|  ber  ̂ erjogtümer  beiben  93i(id^ten  gemeinfanx 
bleiben,  bie  SBermaltung  oon  öolftein  aber  Öfterreic^/ 

bie  oon  ©d^teömig  ̂ reu^en  ̂ üftehenfolfe,  ba§  au^er; 
bem  ben  .Bieter  .*öafen,  bie  93iitbefe^ung  oon  3?enb§-' 
bürg  unb  bie  Dberauffid)t  über  ben  5u  erbauen^ 
ben  3^orboftfeefanal  erhielt;  Sauenburg  mürbe  gegen 
2Va  Miil.  bänifd^e  %f)lx.  von  öfterreid;  an  ben  König 
oon  ̂ reu^en  abgetreten,  äöährenb  SiKanteuffet  in 
©^le^mig  ein  ftrengeg  9iegtment  führte  unb  alfen 

auguftenburgifd^en  Semonftrationen  fd)arf  entgegen: 
trat,  ÜeB  ©abienj  in  öolftein  ̂ rotefte  oon  SSereineu 

unb  $8erfamm(ungen  gegen  bie  ©afteinerÄ'onoention 
5u,  bulbete  bie9?ebenregierungbe§(Srbprin5enf5^rieb; 
rid)  in  ̂ iel  unb  oerf)inbcrte  e§  nic^t,  ba^  bie  ̂ or- 
bcrung  taut  raurbe,  ba^  eine  fd^le§mig--holfteinifd^e 
(Stänbeoerfammhmg  einberufen  merbe.  ̂ ie  klagen 
ber  preu^ifdjen  9?egierung  hierüber  Iie§  Dfterreid^ 

unbeachtet,  unb,  5um  6ntfdjeibung§fampf  mit  ̂ reu- 
^en  entfd)loffen ,  gab  e§  feine  bi^h^^^Ö^  ̂ olitif  auf 
unb  entfchieb  fid)  für  ben  2luguftenburger,  inbem  e§ 

26.  2(pri[  1866  bem  preu^ifd)en  Ätabinett  ben  ̂ ov- 
fdjtag  machte,  ihre  Siedete  auf  ©.  bemjenigen  ̂ rä^ 
tenbenten  abjutreten,  ben  ber  33unb  al§  ben  bered}= 

tigtften  anerfenne.  2Uö  ̂ reuf?en  hierauf  nid^t  ein^ 
ging,  übertrug  öfterreid)  bie  (Sntfdjeibung  ber  frihles^ 
mig^holfteintf^en  ̂ rage  1.  :vjuni  bem  ®  eutf  d^en  Sunb 
unb  berief  bie  hoIfteinifd)en  ©tänbe  für  ben  ll.^uni 
nad)  ̂ ^e£)oe.  ̂ ie§  erftärte^reufien  für  einen  93rud) 
ber@afteiner^onoention  unb  Hefe  feine  Struppen  oon 

©dhleSioig  in  .t)oIftein  einmarf  d^ieren,  momit  ber  ̂ rieg 

jmifd^en  öfterrcid)  unb  ̂ reufeen  auSbradh  (f.  ̂ reu= 

fetfdh^beutfdher  ̂ ricg).  '^n  bem  benfelbenbeenben; 
ben  ̂ rager  ̂ -rieben  oom  23.  2lug.  1866  trat  Öfter; 
reich®,  an  ̂ reufeen  ab,  ̂ od)  mitberoonSlapoIeonlll. 

burd[)gefe^ten  (ginfchrän!ung  (2lrt.  5),  bafe,  menn  bic 
^eoölterung  oon  9iorbfd&Ie§raig  ben  21>unfch,  mit 

2)änemarf  oereinigt  ju  merben,  burd^  ein  freiem  ̂ o- 

tum  auäbrüd'e,  5RorbfdhIe§rcig  an  ̂ J)änemar!  abge= 
treten  merben  folte.  ®urd^  SSertrag  oonx  27.  (Sept. 

1866  ermorb  '^reufeen  bie  2lnfprüdhe  be§  §aufe§ 
©ottorp  oom  ©rofeh^i^sog  oon  Dlbenburg  burdh  bie 

Zahlung  oon  1  9JJiIf.  %hh'.  unb  bie  2Ibtretung  oon 
Slhi^enöböd.  2luf  ©runb  be§  ©efe^e§  oom  24.  ®e5. 

1866  unb  be§  töniglichen  ̂ ^atent§  oom  12.f5an.  1867 
marb  bie  (Sinoerleibung  ©d;Ie§mig=§otftein§ 
in  ?|3 renken  24.  ̂ an.  1867  ooll5ogen.  ®ie  preu; 
Bifche  ̂ erfaffung  trat  1.  Oft.  1867  tn  J^raft,  bie  im 

SBiener  ̂ -rieben  auf  S.  gefnltenen  ̂ rieg§foften  unb 

® taatsf dhulben  übernahm  '^reufeen.  S.  bilbete  fortan 
eine  ̂ rooinj  be§  preufeifd^en  Staate,  mit  ber  am  1. 

^uli  1876  audh  Sauenburg  al§ein^'rei§  berfetbenoer; einigt  mürbe,  ̂ er  2lrtifel  5  be§  ̂ rager  ̂ riebenS 

mürbe,  nad^bem  frud)tIofe3>erhanbIung'enmit  e^^rant; reidh  unb  Siinenmrf  über  bie  2(u§führung  besfelben 

gepflogen  morben  maren,  im  Dftober  1878  im  ßin* 
oerftänbni§  mit  Öfterreidh  aufgehoben. 

^ie  ̂ Bereinigung  mit  ̂ reufeen  ai§>  ©d^tufeergebnig 
ber  faft  20jährigen  ftürmifd;en  (Sreigniffe  mürbe  in 

S.  5umeift  nicht  mit  ̂ reube  begrübt,  ba  nid^t  btofe 
bie  beutfche  ̂ Nationalität,  fonbern  aui^  bie  politifd)e 

Selbftänbigfeit  ber  Herzogtümer  ba§  Qitl  ihrer  ̂ a- 
trioten  geroefen  mar.  ®ie  33efeitigung  be§  ®rbprin= 
gen  oon  2luguftenburg  mürbe  al§>  eine9ied^t§oerIe|ung 

cingefehen.  überbieS  fügte  fid|  bie  ©igenart  ber 
Schleemig^^olfteiner  fdhioer  inbieungemohnten  @in= 
rid)tungen  unb  formen  be§  preufeifd^en  Staate  unb 
feine§  Beamtentums.  2lud^  f)kx  mirften  bie  großen 
(greigniffe  oon  1870/71  oerföhnenb.  9Zadh  ber  ̂ er^ 
fteltüng  georbneter,  gefidfierter  ißerhältniffe  nahmen 
.^anbel  unb  .^nbuftrie  in  ©.  einen  großen  2luf f d)mung ; 

i  namentlid^  2tItona  unb^iel,  ber  beDeutenbfteilriegl; 
hflfen  be§  S)eutfd)en  9ieidt)§,  mud)fen  mädtitig  heran, 

^ie  Sd^te§mig  =  §olfteiner  lernten  ben  SBorjug  mür^ 
bigen,  ber  barin  befteht,  einem  mäd^tigen  nationalen 
StaatSmefen  anzugehören,  ba§  fie  oor  icber  3Ö3ieber= 
fehr  ber  ̂ rembherrfcbaft  fchü^te.  Unb  auch  bie  ̂ er= 
mählung  (1881)  beS  bereinftigen  Grben  ber  beutfd^en 
unb  preufeifchentone,  beö^rinzenSÖBilhelm  (jt^iqm 

5?aifer§  SBilhelm  II.),  mit  ber  älteften  Sochter  ̂ cieb-- 
O-J: 
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rid^S  üoii  2lxißufienbui*g,  ̂ Prinjeffin  ̂ ßiftoria,  trug 
baju  Bei,  trübe  ©rinnerunc^en  ber  33ergangenl^eit  in 

SSergeffenJieit  5U  Bringen.  ®en  2tgitationen  ber  2)0= 
nen  in  DIorbfileSraig  trat  bie  Diegierung  mit  @nt= 
fd^ieben^eit  entgegen. 

[ßitterrttur.]  >>Urfunbenfamm[ung«  (^iel  1839  ff.), 
»Duettenfammlnng«  (baf.  1862)  unb  »9?egeften  unb 

Urfunben«  (Hamburg  1886  ff.)  ber  <Bd)lz^\vi^-.f)oU 
ftein:Iauenl6urqifc£)en  ©efellfc^aft  für  üaterlänbifc^e 

(§efc|ic^te (feit  1833) ;  (£^riftiani,  ®efc^i(l)teber§er= 

5ogtümer©c{)Ie§n)ig  nnb^olftein  ()^'Ien§6.1775— 79, 
4äbe.;  hi§>  146Q);  Jjiergu  beffen  »®efcJ)icf)te  2c.  unter 

bem  olbenburgtjcljen  ."^aug«  (Sliel  1781,  2  58be.)  unb 
nl§  g^ortfe^ung  ̂ egeraifd^,  (i5e[djid)te  ©cf;Ie§nng§ 
unb  §olftein§  2c.  1588-1694  (bof.  1801—1802,  2 
me.),  Bi§  1808  fortgefüJ)rt  von  ̂ .  0.  :^obbe  (211= 
tona  1834);  %aii},  ©djlcgroig^^olfteinS  ©efc^id^te 

(©Otting.  1851—54, 2  «be.) ;  ̂  e  r  f  e  l  b  e ,  ̂urje  f  d^leg-- 
luig-'j^olfteinifd^e  2anbeggefdjid;te  (Äiel  1864);  ̂ an- 
beimann,  ©efdjic^te üon  ©.  (baf.  1874);  2)rot)fen 

unb  ©amroer,  ̂ ie  Herzogtümer  <B.  unb  ba§  5?önig: 
reid)  2)änemarf  feit  1806  (^amb.  1850);  Um^ 

ri^  ber  poütifd)en  Oefc^id^te  be§  bänifd|  ̂ beutfd^en 
Streits (23erI.186ö);  Süber§,  S)enfn3Ürbigteiten  gur 

fc^IeSwig-'l^oIfteinifc^en  ©efd^id^te  (©tuttg.  1851—53, 
4  Xk.)\  Wlölltv,  @efd)id^te  ©c|le§n)ig ^^olfteinS 

(neue  äluSg.,  fortgeje^t  »on  @obt,  2IItona  1888,  3 
S3be.);  ©ammer,  ®ie  ©tnatSerbfoIge  ber  ̂ erjogtüs 
mer  ©d^IeSioig  unb  §oIftein  (öamb.  1844);  Siillis 
fen,ä(d^tÄriegsmonatein©.(©tuttg.  1851);  »2Iften- 
ftüde  5ur  neueften  fdjlesmig^jolfteinifd^en  @efd)id)te^< 

(Seipä.  1851  —  52,  3  §efte);  0.  b.  §orft,  3ur  @e^ 
fc^id()te  be§  j^-elbgugS  ber  ©d)te§roig=|)olfteiner  gegen 
bie  ̂ änen  im  IS'^O  (^^öerl.  1852);  »Urfunben^ 
bucl^  gur  @e[d)id^te  ber  f)oiftein=(auenburgifd;en  3(n; 

gekgenl^ett  am  ®eut[d)en  Sunb«  (^ranff.  1858); 
>^2{uf5etd^nungen  be§  grinsen  ̂ ^riebrid;  oon  ©d)te§-- 
n)igi§olftein-9^oer  an§>  ben  ̂ afiren  1848—50«  (2. 
9lufl.;  3üric^  1861);  «aubiffin,  @ejd)id}te  be§ 

fd)(e§n)ig--^oIfteinijd^en  ^rieg§  (§annoo.  1862);  9iü= 
ftpra,  ®er  beutfd;=bänifd;e  ̂ rieg  1864(3ürid}  1864); 

»Dfterreid)ifd;jpreu^tfd^er^'rieggegen^änemarfnac^ 
auttjentifd^en  DueUen«  (äßien  1865);  »2)er  beutfd)- 
bäntfd^e  Ärieg  uon  1864,  bearbeitet  uom  preuf;ifd;en 

(S^eneralflab«  (33erl.  1887,  2  33be.);  »Den  dansk- 

tydske  Krig'  i  Aarene  1848 — 50«,  bearbeitet  üom 
bänifc^en  ©eneralftab  (Kopen^.  1868—85,  3  Xlt.); 
3::i)ubid^um,  S3erfaffung§gefdjid)te  ©d^IeSroig-^ol; 
fteinS  1806—52  (Stübing.  1871);  9}Je§torf,  SSorge-- 
fd^id^tlid^e  2tltertümer  auS  ©.  (öamb.  1885). 

<Bfi)Uttan,  ©tobt  in  ber  fäd)f.  ̂ reiS^auptmann^ 
fd;aft  ̂ midau,  3Imt§l^auptmannfd)aft  2lnnaberg,  an 
ber  3id^opau  unb  bem  804  m  flogen  ©d^eibenberg, 

Stnotenpunft  ber  Sinien  3lnnaberg--©d)mar5enberg 
unb  ©.-5lrottenborf  ber  ©ädjf.  <^taat§>hai)n,  570  m 

ü.  M.,  J)at  eine  eo.  5lird^e,  ̂ ^abrifation  oon  ̂ ofamen^ 
ten  unb  ©pi|en,  ̂ appe,  ̂ ifenfurswaren,  lanbmirt; 
fd^aftlid^en  9)cajd)inen,  Seim  unb5^nod;enpräparaten, 
§ol5fdf)Ieiferei  u.  (I885)  2664  meift  eoang.ßinioo^ner. 

'Bü^UtUt,  ̂ ermann  S^fieobor,  beutfdjer  3tecl^t§; 
gelef)rter,  geb.  23.  Stpril  1816  5U  Bresben,  leierte 
feit  1848  al§  ̂ rofeffor  ber  9ieci)te  in  Seipjig  unb 
ftarb  bofelbft  19.  S(ug.  1873.  SSon  feinen  ©djriften 
nennen  roir:  »$anbbud^  ber  iuriftifdien  Sitteratur« 
(©rimrna  1843,  2.  3IufI.  1850);  »^anbbud;  ber  beut^ 

fd^en  ̂ re^gefe^gebung«  (Seipg.  1846);  »S)er  öffent: 
Iid):münblici)e  ©trafprojefe  in  Seutfd^lanb«  (2l(ten: 
bürg  1847);  »^ur  3:ejttritif  ber  ßaroÜna«  (Seipj. 
1854);  ;^Sel^rbud^  be§  föniglic^  1ad)fifd;en  ©traf= 
pro3e^red)tg«  (baf.  1856,  2.  Slufl.  1862);  »S)ieKon= 

ftitutionen  Äurfürft  2(uguft§  con  ©ad)fen  com  % 

\bl2  "  (baf.  1857).  Stu^erbem  gab  er  bie  »neuef^olge« 
ber  §i^igfd^en  »2lnnaten  ber  Ärimina(red^t§pflcge« 
(2lltenb.  1845  —  48  u.  Seipj.  1849—55,  42  Sbe.) 
unb  bie  »^al^rbüc^er  ber  beutfc^en  9ied^t§n)iffenfc^aft 

unb®efe^gebung«((?rtang. 1855-72, 1433be.)  {)erau4. 

«SdjlctteiTr,  öans  aRid^el,  liomponiftunb9Jiufif- 
fc^riftfteirer,  geb.  29.  9Jiai  1824  ju  Stnöbac^,  befuc^te 
ba§  Seljrerfeminar  in  i^aiferslautern,  ging  bann  jur 
SJiufif  über,  ftubierte  bei  ©po^r  unb  !^raueE)aar  in 

5?affel,  fobann  bei9Ud)ter  unbS)aoib  inSeipjig  Äom^ 

pofitionfornie^tauier-,  Drgel-  unb^ßiolinfpiel,  lüirfte 
1847—54  al§  9J(ufiEbireftor  in  eibrüden,  mürbe 
1857  Unioerfitätgmufifbireftor  in  öeibelberg  unb  ift 
feit  1858  ̂ omfapeltmeifter  3U  3luglburg,  mo  er  1866 
einen  Dratorienuerein,  1873  eine  SJiufiffdjuIe  grün^ 
bete.  2(t§  ©djriftfteHer  [)at  er  fid^  in  meiten  i^reifen 
befannt  gemadjt  burd)  feine  »(^ef^id;te  bes  beutfd)en 
©ingfpielS«  (3(ug§b.  1863),  »@efd)id)te  ber  geiftlic^en 
Sid^tung  unb  firdilid^en  ̂ ^onfunft«  (§annoo.  1867, 
93b,  1),  »überfiditlid)e  2)arftelhing  ber  ©efd^id^te  ber 
fird)lic^enS)icf)tung  unbgeiftlic^en  9Jiufi!«  (DJörbling. 
1866),  ben  58ortrag  >  ®ie  (Sntfte^ung  ber  Öperc<  (baf. 
1873),bie33iograp^ieSoJ).^riebr.3teic§arbtg(3lug§b. 
1865),  bie  »©tubien  jur  @efd;id^te  ber  franjöfifd^en 

9Jiufif«  (33eri.  1884—85,  3  33be.),  fleinere  biogra-- 
pl)ifd^e  ©djriften  über  ̂ ergolefe,  Subm.  ©po^r  unb 
S.  ̂ocd^erini  (in  SKalberfeeS  »©amm(ung  mufifali^ 
fd^er  33orträge«)  u.  a.  Stud^  l^at  er  beadjteneraerte 
^ßofalfompofitionen,  eine  üortrefflid^e  ©fjorgefang^ 
fd^ule  für  ©diulen,  eine  foId;e  für  ;)J?ännerftimmen 

unb  eine  3>ioIinfd^uIe  ceröffentlid^t.  —  ©eine  ©attiu 
§ortenfia,  geborne  ̂ ii^geö,  geb.  19..  3)iär§  1830 
ju  Seipjig,  ©d;ütcrin  beö  ̂ onferoatoriumS  bafelbft, 
tft  eine  tüci)tige  33ioIiniftin,  meldte  t)or  il^rer  ̂ ^er^ 
mäfilungauf  n)ieberI)olten5lon3ertreifenoielfad^e2tn* 
erf'ennung  gefunben  ijat. 

«Sdjlcttnoiit,  Kreisftabt  im  beutfd)en  Sejirf  Unter-- 
elf  a^,  an  ber  ̂ U,  5^notenpunf  t  ber  (Sifenbofinen  ©tra^; 
burg=33afel,  ©.:9}^arfirc^  unb  ©.-^abern,  180  m 

ü.  9)?.,  \ai  2  fc^öne  fat^.  Kir- 
d^en(2)'iünfterober©t.@eorgö' 
fird^e  unb  g^ibesfirdje),  eine 
eoang.  ̂ 'ird^e,  eine  ©t)nagoge, 
ein  @t)mnafium,  ein  Sef)re= 
rinnenfeminar,  ein  Bürgers 

l^ofpital,  ein  3)Jäbd;enmaifen= 
f)au§,  mefirere  eljemalige  ̂ lö^ 
fter,  ein  2;^eater,  ein  Stmtös 
gerid^t,  ein  §auptfteueramt, 
eine  Dberförfterei,  berüljmte 

91ktaUmeberei  (toiles  metal- 
liques),  ©erberei,  ̂ i^gefeien, 
©äge=  unbSol^mül^ien,  ftarfen 
©etreibe^,  Dbft:  u.  äßeinbau  unb(1885)  mit  beröar* 
nifon  (ein  33ataiaon  Infanterie  9k.  112)  9172  meift 

fatf).  ©inmo^ner.  —  ©.  mar  fd^on  gur  ̂ zxi  ber  9)JerOi 
minger  ein  fünignc^er9}?eier^of,  fpäterijin  einefaifer-- 
lic^e  ̂ f  alj.  3m  11.  ̂ atjrlj.  mürbe  ber  Ort  bem  bortigen 
Senebiftinerflofter  ber  |eil.  (^ibe§  gefdjenft,  beffen 

^^ropft  auc^  in  ber  fpätern  ©tobt  ©.  ©c^ult^ei^  unb 
9tat  ernannte,  bi§  ber  ̂ ifc^of  ron  ©trafeburg  im 

13.  So^r^.  fea^  Ä'Iofter  erirarb.  1216  erhielt  ber  Ort 

burd)  ben  3]ogt  Sßölflin  9J^auern  unb  unter  ̂ xxt'ii' 
ric^  II.  ©tabtrec^t.  ©eit  9hiboIf  üon  §ab§burg  er= 

marb  ©.  bie  9?ed()te  einer  freien  9ieid^§ftabt  unb  be- 
maljrte  fpäter  bie  3lrd;iDe  be§  3e]^n=©täbtebunbes. 

3m  15.  ̂ a^rlj.  begrünbete  ̂ ier  2lgricoIa  eineöelebr- 
tenfc^ule,  bie  auc^  (JraSmuS  üon3iotterbam  befud)te. 
®ie  9ieformation  fanb  fjier  3af;:Ireidie  ̂ Infjänger, 

üoit  Scl)l;tt[tabt. 



Sdjieiiber  — 
6c^(eufin(]eii. 

lüurbe  aöec  (^eroaltforn  unterbrüd^t.  1632  eroöerten 

bie©d^rt)ebcn©.unb  traten  e§  1634  an  ̂ ranfreid^  ab. 
Subiotg  XIV.  lie^  bie  ̂ eftungöraerife  1673  fd)teifen, 

burd^  5?au6an  aber  1676  roieb'erljerftellen.  1814  iinb 1815  Belagerten  e§  bie  ̂ erbünbeten  üergeblid),  ba? 
gegen  geräannen  e§  24.  Oft.  1870  bie  Seutfcljen 

burcf)  Kapitulation.  Settbem  ftnb  bie  ̂ -eftungöroerfe 
abgetragen  njorben.  ®te  6tabt  ift  ©eburt^ort 

aSimpfe"ling§,  be§  9ieformator§  9)1.  Sut3er  nnb  be§ Öumaniften  Beatus  9U)enanu§  (beffen  33üd^erfamm= 

hing  fid^  in  berStabtbibliot^ef  befinbet).  ̂ 0,1.  '^ox- 
I an,  Notices  historiqiies  surl'Alsace  etpiincipale- 
ment  snrlavilledeSchIesta(lt(Ä^oIm.l843);  Sßolff, 

©efd^id^te  be§  58ombarbeinent§  von  <B.  (33erL  1874); 
J)?aumann,  ®ie  ©roberung  von  <B.  (baf.  1876). 

<S$Ieutier,  Sßurfiuaffe,  ou§>  einem  langen,  in  ber 
SJiitte  bxziUn  Seberftreif  ober  au§  einem  @tüc!  Se- 
ber,  an  beffen  (Seiten  ,^it)et  iSrfjnüre  befeftigt  finb, 
beftel^enb.  Sie  <B.  lüurbe  entiueber  unmittelbar  mit 

ber.*canb  erfap  (foiula.  ̂ -ig.  1),  ober  war  am  ©nbe 

gtg.  2.  StaOydjIeubcy.  ^yig.  1.  <Sc()Ieiibeuer. 

eines  etwa  1  m  langen  ©tabeS  anqthmd)t  ((Biah- 

fd^leuber,  fustibalus,  g-ig.  2).  33Jan  raarf  mitteB 
berfelben  ©tetne  ober  rautenförmige  ̂ leigefdjoffe 
(©d)leuberbteie,  glandes),  bie  noc^auf500©d)ritt 

öe[m  unb  «Sd^ilb  jerfdjmetterten.  S)ie  <B.  mar  üom 
früE)ften  Slltertum  an  bis  in  ba§  16.  ̂ a^r^.  neben 
bem33ogen  unb  ber2(rmbruft  im@ebraucb  unbbiente 

5Ule^t  3um  äßerfen  üon  §anbgranaten  (ogt.  ̂ ed)t: 
art).  33ei  ben  Hebräern  maren  befonberS  bie  ̂ en= 
iaminiten,  bei  ben  ©ried^en  bie  3lfarnanier  unb  ̂ to; 
lier  als  ©d^teuberer  berühmt. 

Sdjicuöcrftonföcit,  f.  Bremen,  ©.  384. 
<S(^Icui)crmafd)inc,  f.  o.  m.  ,3entrifugarma)d;ine. 
<Sr^Icuticrmül)Ic,  f.  2)e§integrator. 

©(JlcuUern^j  baS  33er!aufen  oon  Sßaren  gu  unge; 
möfinlic^ niebrigen greifen (©^leuberpreifen).  ̂ n 

ber  S^ed^nif  l^eifet  ©.  einen  Körper  auf  ber  ©d^leu-- 
ber=  ober  ̂ entrifugalmafd^ine  be^anbeln,  entmeber 
um  benfelben  ̂ u  puioern,  ober  um  flüfftge  33eftanb: 
teile  üon  feften  ju  trennen. 

«S^leubcrjellctt^f.  ®Iateren. 
<£d)Icufe,  9?ebenflu^  ber  äßerra,  entfpringt  beim 

2)reif)errenfteinaufbem2;f)ürtnger3BaIbe,burc^fIiep 

ben  Kreis  (©gftaoe)  ©djieufingen  beS  preu^.  3iegie-- 
rungSbejirfS  Arfurt  unb  münbet  bei  Ktofter  S3e|ra. 

«St^Icufen,  Sßafferbauten  gur  @r(eid^terung  ber 
©d^iffa^rt  (©c|iffa^rtSfc|leufen),  gur  2lbleitung  unb 
Hbfperrung  üon  3ßaffer  (SSßafferreguIierungSfc^Ieu: 
fen),  3ur  5(bfüJ)rung  üon  Slbfallftoffen  (S^einigungS; 

fc^teufen).  1)  Sie  ©c^if f a^rtSf c^teuf e  üer; 
mittelt  ben  33erfel^r  üon  ©d^iffen  auf  SBafferftraf^en 
üon  oerfdjiebenem  ̂ lioeau.  Sie  befte  ©d)iffal^rt§* 

fdjteufe  (Kammerfc^Ieufe,  Jang--,  ̂ apffc^fßufe) 
befteE)t  auS  einer  ftromab^  unb  ftromaufmärtS  Der= 
fd)lieBbaren  ©d^teufenfammer.  Ser  ©intritt  beS 
©d^iffS  in  biefelbe  oon  oben  erfolgt  nad^  beren 

^üKung  (bei  gefdjfoffenem  untern  !unb  geöffnetent 
Obern  3:^ür)  bis  gum  ©piegel  beS  ÖbermafferS;  ber 
2luStritt  beSfetben  erfolgt  nad^  beren  ©ntteerung 
bis  gum  ©piegel  beS  IXntermafferS  bei  gefd)(offenem 
Obern  unb  geöffnetem  unUtn  %l)ov.  Ser  Eintritt 
beS  ©d^iffS  oon  unten  erfolgt  beim  niebrigften 
Sßafferftanb  ber  Kammer,  morauf  baS  untere  %t)ov 

gefd)Ioffen,  bie  ©d^ü|e  beS  obern  ̂ |orS  geöffnet  unb 
fo  bie  Kammer  allmäljlid;  gefüllt  mirb.  SaS  allmä^^ 

lidje  ̂ 'üllen  unb  ©ntleeren  ber  ©d^Ieufenfammer  er: 
folgt  burd^  f leine  ©d)ü|en,  raelcfie  oon  oben  mel)r 
ober  minber  l)od^  aufgesogen  raerben  fönnen,  ober 
burd^  ©inlauffanäle,  meldje  in  ben  llmfangSrotinben 
ber  ©d^leufe  angelegt  roerben,  ben  ̂ nnenraum  mit 
bem  2lu^enraum  in  SSerbinbung  fe^en  unb  »er* 

fd)liePar  finb.  2lu^erl)alb  ber  ̂ i:^ore  befinben  fid; 
nocl^  bie  allmä^lid)  oerengerte  ©infalirt,  baS  fogen. 
Dbers  ober  3iorberl)aupt,  unb  bie  allmä^lid; 
erweiterte  2luSfal)rt,  baS  fogen.  Unter=  ober  öin= 

terl^aupt,  beibe  mit  S^ertiefungen,  in  meldte" fid) bie  geöffneten  ?^lügel  ber  ©d)lagt^ore  einlegen  laf- 
fen.  SaS  Öffnen  unb  ©d)lie|en  ber  3:f)ore  erfolgt 
meift  burd^  mecl^anifd^e  33orrid^tungen,  3.  93.  burd; 
9^ab  unb  ©etriebe  in  3Serbinbung  mit  3ö^nftani 
gen  ober  burd^  firibraulifd^e  ̂ reffen.  Ser  ̂ oben 
oon  Kammer  unb  Itntertjaupt  liegt  in  ber  ©o^l= 
l)ül)e  beS  untern,  berjenige  beS  Dberl^auptS  in  ber 
©o^ll^öl^e  beS  obern  ©tromteilS;  ben  D^ioeauunter- 

fdf)ieb  beiber  nennt  man  ben  ̂ -all  ber©d^leufe,  ber^ 

felbe  beträgt  gemö^nlid^  1,5  —  2,5,  biSraeilen  aud; 
6  m;  bei  grö^erm  (Gefälle  werben  mehrere  ©.  ge^ 
fuppelt,  inbem  baS  Unter^aupt  jeber  obern  jugleid; 
baS  Dberl^aupt  ber  folgenben  untern  ©d^leufe  bil- 
bet.  §t)braulifd)e©.  finb  9}Je(^aniSmen,  bei  wel* 
d)tn  baS  ©d^iff  in  einer  beweglid^en  Kammer  fid|  oer^ 
tifal  aufwärts  bewegt,  wäbrenb  eine  zweite  Kammer, 

bie  erftere  balancierenb,  abwärts  ge^t.  Sie  33etriebS'- 
fraft  wirb  gewonnen,  inbem  man  ben  SSafferfpieget 
in  ber  finfenben  Kammer  erl)öl^t.  Sie  l^i)braulifc^e 
©d)leufe  3U  Slnberton  am  30Beaoerflu§  beftel)t  auS 

gwei  Kammern,  weld^e  auf  je  einem  ̂ ^5re§folben  ru^ 
|en  unb  ©d^iffe  oon  2500  ̂ tr.  aufgune^men  üermö= 
gen.  Sie  ©pülfd;leufen  finb  an  ̂ lu^münbungen 
unb  fleinen  §äfen  angelegte  ©taufc^leufen,  bie  bei 
^inreidjenbem  ̂ interwaffer  geöffnet  werben,  worauf 

baS  SBaffer  burdjfc^iejit  unb  bie  S^erfanbungen  weg-- 

fpült.  2)  Sie  SßafferregulierungSfc^leu'fen  wer^ ben  ben  ©ielen  (f.  b.)  ä^nlic^  fonftruiert.  3)  Sie 
9ieinigungSfd^leufen  bienen  gur  3luf nafime  oon 
^luBwaffer  oberhalb  einer  ©tabt,  um  baSfelbe  burd^ 
bie  ftäbtifd;en  Kanäle  ju  tvtibtn  unb  unterfialb  ber 
©tabt  wieber  in  ben  ̂ lu^  jurüdjufü^ren. 

<2r^Icufin0en,  KreiSftabt  im  preuB.  SiegierungS^ 
be^ir!  ©rfurt,  am  ©übfuB  beS^pringer  SBalbeS, 
am  ©influ^  ber  ©rlau  unb  9Zal^e  in  bie  ©c^leufe  unb 

an  ber  (Sifenba^n  ̂ ^emar  =  ©.,  397  m  ü.  M.,  ̂ at  2 
Kirchen,  ein  ©djlo^  (einft  Dtefibenj  ber  ©rafen  oon 

§enneberg),  ein  ©t^mnafium  mit  2llumnat  (1577  ge= 
grünbet),  eine  §o^(^"i^iter=  DrbenSfommenbe  (je^t 
Sßürgerfc^ule),  ein  2lmtSgevic^t,  eine  Dberförfterei, 
ein  Kiefernabelbab,  mec^anifc^eSBeberei,  ^abrÜation 
oon  ̂ orjellan,  ©laS-  unb  ̂ oljfpielwaren,  p^gfifa* 

lifc^en  ̂ nftrumenten,  ̂ appe,  %üUn,  ''^apin,  Seber, o  1  !: 

Ol 



SBIeiitieife,  ftai'fe  33ierkauerei,  .^poljl^anbef  unb  (issö) 
0613  faft  nur  eoang.  ©inrao^ner.  —  ©.  roav  üoit  1245 
bi§  1583  <Bi^  ber  ̂ auptlinie  ber  ©rafen  von  öenne: 
Berg  unb  getjörte  bi§  1815  5um  föniglid;  fäc^fifc^en 
SCnteil  ber  ehemaligen  ©raffd^aft  .öenne&erg,  feitbem 

3U  ̂ reuBeu.  9]gl.  ©e^ner,  ©efc^ic^te  ber  Stabt  S. 

(®d)[eufing.  1861);  ecöott,  etntijtif  be§  ̂ irelfeg©. 

(Su^t  1882). 
«Si^Hii^  (©erlieg),  bei  ber  3(uf Bereitung  (f.  b.)  er= 

fülgenbeg,  gepod;te§  unb  burc^  Söafc^en  nölfig  gc-- 
reinigteg  me^r  ober  weniger  feine§  (Srj  (©mibe, 
3D?eJ)le,  ©d^Iänime);  je  nadEjbem  e§  trotfen  ober  nnj 
gepocht  ift,  ̂ ei^t  e§  tro(f ner  ober  nnffer  ©. 

^djli^tc,  fiebrige  glüjftgfeit,  mit  meltf^er  man  bie 
Slettenfäben  beim  Sieben  gu  tränfen  pflegt,  um  fie 
glatt,  etioa§  fteif  unb  fiart  gu  macben.  3^gl.  2Beben. 

S^Itf^tcgroH,  2tbo(f  .*oeinrid)  ̂ yriebric^,  ̂ z- 
Ief)rter  unb  ©d^riftftelter,  geb.  8.  ̂e^.  1765  gu  SBat: 
ter§f)aufen  bei  (^otr)a,  ftuoicrte  in  ̂ ena  ̂ [)iIo[ogie 

unb  %i)zolo%k,  bann  gu  (Böttingen  rorjüglic^  3lUer-- 
tum§n)iffenfd^aften,  loarb  1797  ̂ e()rer  am  ©tjmna- 
fium  unb  1801  aud)  33ibliotf)efar  fomie  ̂ J)ireftor  be§ 
Mnjfobinettg  ju  @otf)a,  fpäter  t^eneralfefretär  ber 
ätfabemie  ber  SBiffenfd^aften  j^u  93cünd)en  unb  ftarb 
bafelbft  at§  S){reftor  ber  öofbibliotfief  4.  ̂ ej.  1822. 

Silterarifd^  l^at  er  fic^  be[onber§  burdj  feinen  »9lefroj 
log  berSeutfdien«  (nebft Supplementen,  @othal790 
big  1806,  28  $8be.)  unb  bie  »2(nna(en  ber  9^umi§ma= 

ixh  (baf.  1804—1806,  2  ̂ e.)  befannt  gemad;t. 
S^^Ii^UngSljcim,  ©tabt  im  preuf^.  3itegierung§j 

bewirf  ̂ ofen,  i^reis  '^rauftabt,  fjat  eine  nitertümlidje 
eoang.  ̂ irc^e  ntit  öolsfd^nil^ereien,  5ahlreid)e  2iiinb= 
müt)Ien,  6d^uf)mad^erei  unb  (issö)  922  (Sinn).  ©. 
löurbe  1642  für  oertriebene  ®d)Iefier  angelegt. 

®^li(!^tf ntll ,  3IIineyon,  ÜiomanfdjriftfteUerin, 
geb.  20. 9ioü.  1832  auf  ber  ̂ nfet  9{ügen  al§,  bie  %ody 
ter  eine§  begüterten  (£befmann§,  ging  ju  ifjrer  rod- 
tern  3lu§bilbung  gegen  benäÖiUen  if)rc§  35ater§  nad) 
Jöerlin,  loo  fie  il)ren  Sebensunterljalt  burd)  9}Jufif= 
unterrid)t  erwarb  unb  fid)be[onber§mtt©Iife!Scl^mibt, 
ber  befannten  bramatifcben  SSorleferin,  befreunbcte, 

ftarb  aber  bafelbft  bereit'^  5.  9Jtärä  1868.  '^iij^c  oor= 
Süglic^ften  äßerfe  finb:  >  S^arbinal  iRidielieu«  (öör(. 
1855,  4  ̂ be.),  »Gorbeüa«  (baf.  1857,  3  $8be.)  unb 
»2)er  3{gitator  oon  ̂ rlanb«  (^öerl.  1859,  4  33be.), 
loorin  fie  ein  bebeutenbeS  S^alent  für  ben  I)iftori]d)cn 
Sioman  befunbet.  Slu^erbem  oeröffenttid)te  fie  bie 

3^omane:  >@ine  oerlorne ©eete« (@örl.  1853, 4^^be.) 
unb  »3}iorton3]arnei)«  (33erl.l855, 2  Sbe.),  >  ii:aterna 
33?agtca«,  3^oüel(en  (baf.  1860),  unb  ben  Sajiuanf 
»2l>te  ein  <Biaat  gerettet  loirb«  (baf.  1871). 

®(^Ui^tmttfi|tnc,  f.  Sßcben. 
@il)!itf,f.  33Jarfd;(anb. 
^t^ttcbcn,  ©tabt  im  preuj^.  Siegierunasbejirf 

93ierfeburg,  tei§  ©d;n)einili,  fjat  ein  Stmt^gerid^t, 

äßeberei,  §opfenbau  unb  fies-))  1824  Ginn).  J^n  ber 
'^ä^\t  gro§e  fjeibnifd^e  ©rabftättcn. 

(St^Hcfcr,  f.  ̂(ippfd;  lief  er. 
@(!^Ite{j,  f.  0.  m.  ©c^ltd). 
(Sii)Itcmoim,  .öeinrid;,  3[[tertumöfor[d;er,  geb. 

6.  ̂ an.  1822  gu  Sfeubucfoiu  in93{edtenburg=©d)ioerin 

alö  ber  ©oljn  eine§  ̂ rebiger§,  erhielt  feine  erfte  '^iU 
bung  in^kuftreli^,  mar  fünf  ̂ aljre  Iang^aufmann§-- 
IeJ)riing  in  ?yürftenberg,  tief;  fidj  bann  auf  ein  nad; 
Söenejueta  beftimmteS  ©c^iff  anioerben,  litt  aber  an 
ber  t)ottänbifcl^en  ̂ n]d  S^ejel  ©d;iffbrud;  unb  fal^  fid; 
unter  ben  größten  Gntbel^rungen  genötigt,  inSlmfter^ 

bam  eine f leine 33üreaufteire  anjunef^men.  ,'öier gelang 
e§  feinem  3Eiffen§burft,  fid^  nad;  imb  nad^  bie  Hennt^ 
ni§  bermobernen  enropnifcf;en©prad;en  ansueigncn; 

9lnfong  1846  fonnten  iljn  feine  '^rinotpale  fdjon  al§ 
2lgenten  nadf)  Petersburg  fd^iden,  unb  ̂ ier  grünbetc 

er ba§ '^al)x barauf  einöau§  auf  eigneSied^nung.  ̂ lady- 
bem  er  tro^  eineS  umfangreid^en  @efd)äftebetrieb^ 

feine  ©prad^enhmbe  enoeitert  unb  fid;  aud^  bas  3(It-- 
griec^ifdje  angeeignet  ̂ atte,  bereifte  er  ben  europäi- 
fd}en  iSlontinent,  ©yrien  unb  ä[gi;pten  unb  fam  18ö9 
jum  erftenmal  nad^@ried)enlanb.  ^n  benSefi^  eines 
großen  3]ermögen§  gelangt,  unternahm  er  1864  eine 
^Heife  um  bie  Sßelt  unb  Ue^  fid;  1866  in  ̂ aris  nie= 
ber,  mo  er  mit  ̂ egeifterung  ar4äologifd)en  ©tubien 
oblag.  ©0  auögerüftet,  fül)rte  er  enblid)  feinen  lange 
gef)egten  Siebling§plan  au§:  er  fud^te  gunädEift  ben 
haffifdfien  33oben  bcsi  alUn  ̂ t^aifa  auf  unb  manbtc 
fid)  bann  nad^  ber  fleinaftatifcben  Äüfte,  iro  er  in 

bem  §ügel  oon  ."piffarlif  bie  ©tätte  bes  alten  S^roja 
oermutete  unb  im  9lpril  1870  auf  eigne  J^often  bie 

erften  S^Jad^grabungen  oeranftaltete,  bie  in  ben  bei= 
ben  folgenbcn  ̂ aljren  in  gröfierm  9[l?afiftab  fortge= 

fe|t  unb,  mit  Unterbred^ungen,  erft  1882  beenbigt 
mürben.  2)ie2lusbeute,  bie  allerbingg  nur  burd^  feine 

unb  fetner  Oattin,  einer  gebornen  ©ried^in,  3lus= 
bauer  möglid^  mürbe,  mar  eine  erftaunlid^e,  obgleid) 

bie  gefd)idf)tlid)e  93eftimmung  ber  geiuonnenen  ̂ -unbe 
3unäd)ft  nid)t  möglid)  mar  unb  ber  ©ebanfe  an  ba?^ 
Öomerifd;e  3:^roia  bei  nüd[)terner  JBeurteilung  nic^t 
©tid^  Ijielt.  33gl.  S.  o.  ©ybel,  Über  ©d^liemannö 
2:roia  (maxh.  1875);  D.  i^eller,  ̂ 3)ie  ©ntbedung 

^lton§  3U  öiffarlit  (Jreibin-g  1875);  ̂ -rid,  ̂ nt  tro; 
ianifd)en  ̂ *ragc  (in  l^^aljnsi  ».^a^rbüd^ern  für  pt)ilo= 
logie«  1876).  Ser  ̂ rojeB,  ben  bie  türfifd^e  Skgie^ 
rung  bei  ben  griedjifd^en  @erid)ten  gegen  ©.  megeii 

feiner  -Rad^grabungen  anftrengte,  mürbe  baburd^  bc-- 
enbigt,  baB©.eineGntfd^äbigungsfumme  oon 50,000 

^-ranf  5al)lte,  wogegen  er  als  alleiniger 93efi^er  feiner 
©ammlungen  anerfnnnt  mürbe,  bie  er  1882  bem 
Seutfd)en9ieid;  fdjenUtc  (imDJcufeumfürS^olferhinbc 

5U  SBerlin).  dUd}  großartiger  geftaltete  fid;  ba§  dh- 
fultat  ber  3lusgrabungen  in  'iJh^fenä,  ber  alten  ©tabt 
3lgamemnon§,  bie  er  1876  begann,  5unäd)ft  in  ber 
3lifropoli§  bafelbft  beim  berühmten  :öömentl)or  unb 
bem  fogen.  (Bd)a^l]a\i^  beS  3ltreu§.  ©.  entbedte  auf 
ber  ̂ urg  oon  DJiijfend  unter  anberm  (1877)  in  tiefen 

©d^äd}ten,  meldte  ju  einer  3ln3al)l  oon  ©räbern  füljr-- 
ten,  eine  9J?enge  oon  foftbaren  ©cbmudgegenftänben, 

3Baffen  unb  felbft  nodb  ©felette;  fd)on  ber  materielle 
3Bert  ber  gefunbenen  öJegenftänbe  (eine93?affe  berfel; 

ben  au§  gebiegenem  Öolb),  meldte  fici^  je^t  im  ̂ olij^ 
ted;nifum  5u  Sitten  befinben,  beläuftfid;  auf  oiele  tau- 
fenb  a}Jarif.  ̂ n  ̂tljafa  nal)m  ©.  im  §erbft  1878  feine 

frühem  9iad;forfchungen  mieber  auf  unb  entbedte  auf 
bem  fteilen  !öerg  3lfto§  bie  Überrefte  einer  uralten 
©tabt  fgflopifdjer  23auart.  Qm  §erbft  1881  unb  im 

g-rübjaljr  1882  grub  ©.  bas  fogen.  <^d)ai}l-}au§>  beö 
9JJini)a»  inDrc§omeno§  au§,  in  ben3(^t)i^t^H  1884  unb 
1885  bedte  er  bie  grofiartige  3lnlage  be§  ̂ salafteS  ber 
Könige  oon  2;irt)n§  auf  ber  3lfropoli§  bafelbft  auf, 
unb  1888  fe^te  er  bie  Sluögrabungen  in  ̂ ßhjtmä  fort. 

2im  S-  1879  mürbe  ©.  oon  ber  Unioerfität  9ioftod 
äum  (Sl)renboftor  unb  1881  oon  ber  ©tabt  33erlin 

gum  (SIprenbürger  ernannt.  (Sr  l)at  feinen  ftönbigen 

3Bol)nfili  in  3lt|en.  Über  bie  CSrgebntffe  feiner  ̂ -or^ 
f  d;ungen  berid^tete  er  in  folgenben  äßerfen,  bie  gröfeten« 
teilä  aud)  in  franjöfifc^^n  unb  englifc^en  Bearbeitung 

gen  erfd^ienen:  »IJtljafa,  ber  Pelöponne§  unb  5t;roia« 

(£eip3.  1869,  mit  Slutobioqrapbie);  »2:roianifche  311= 
tertiimer^baf  1874, mit Sltlaö);  »gjii)fenä«(mit35or= 
roort  oon  ©labftoneu.  3ltla§,  baf.  1877);  »Slio^«  (baf, 

1881);  »Crc^omenoS«  (baf.1881);  ̂ ^5^eifetnber2:roa§ 
(baf.  1881);  ̂ ^^rroja-  (baf.1883);  3:irt)n§^^  (baf.1886). 
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®ii)licugctt,  ̂ -letfen  im  ßab.  Äi-eis  Sörrad),  an  beu 
Sinie9Kannl|eimi^£ön[tan5  ber  Sabif  d^en  <Btaat§>ba^)n, 
r)at  Sßeinbau,  2Bein|anbeI  unb  (issö)  1231  meift  fat^. 
(^iniDO^ner.  i^ier  24.  Cft.  179d  iSieg  ber  Öfterrei- 

d)er  unter  bem  (Srjfjerjog  ilarl  über  btc  ̂ -ranjofen 
unter  SJloreau. 

®(i^Iicren,  fabenförnüge  ober  ftreifige  ̂ artten  im 
(5)la§,  iDelctje  in  ber^Didjtigifeit  von  bei  ii6rigen©ta§: 

inaffe  a6n)eid;en  unb  baburd),  of)ne  5ugteict)'eine  Der; 
fd;iebene  5;ar6e  ju  befi^en,  ftd;tbar  raerben.  <Sie  finb 
befonberg  inoptifdjenöUifernfe^rftörenb,  raeilfd^lie; 
renfjaltige  Sinfen  wegen  ber  unregelmäßigen  ©traf): 
lenbredjung  unflare  optifd^e  33ilber  geben,  toeldie 

ftarfe?5ergri)Berungen  nid;t  uertragen.  3"  i^rerßnt- 

bedung  im  ©(a§  Ijat  'Xöi'tkv  einen  bcfonbern  Slppa^ 
rat  fonftruiert. 

Sj^Iierfcc,  See  in  Cberbai)ern,  am  3^orbfuß  ber 

SSatjr.  Stipen,  774  m  ü.  "M.,  ift  3  kiu  lang,  1  km  breit 
unb  54  m  tief.  9In  feinem  9lorbenbe  in  freunblid^er 

iiage  S)orf  unb  Suftfurort  B.  mit  fatt).  S^irc^e,  Dber^ 
förfterei,  »Seebab,  S'^mtnt:  unb  ©la^fabrifation, 
2>ampffägemüt)Ie  unb  (i885)  642  fott}.  ®inroot)nern. 

<SdjliepIc(^,  beim  ©c^toB  bie  burd^broc^ene^Btec^^ 
\^Mte,  in  meldje  ber  Stiegel  beim  3ufc|lieBen  eintritt. 

<St|lic^früd)te,  äffe  trödenputigen,  nic^tauffprin^ 

genben^rüc^te,  roiebie  3lu^,  bie  J^argopfe,  ba§  2td^c- 

iiium.  ̂ Kud)  bie  Soppelfc^lie^vü^te  gehören  ̂ ter- 
1)  er,  bie  meift  in  3:^eilfrüci^te  (mericarpia)  jerfaffen. 

2)  en  ©egenfal  §u  ben  ̂ d^ließfrüditen  bilben  bie 
Springf  rü(|te. 

<Sji)lic^mu8fel  (Splüncter,  Coustrictor),  freisför-- 
miger  3Jlu§fet,  n)el(|er  um  eine  natürUd)e  Öffnung 

be§  Äi3rperg  l^erumgelagert  ift  unb  fie  burd^  feine  3n= 
fammenäie^ung  fd^ließt.  ©in  foldjer  finbet  fic^  bei 
bem  SJJenfd^en  am  äRunb,  an  ben  3lugenUbern,  an 
ber  öarnblafe,  am  2(fter  zc.  ̂ §re  nid)t  feiten  vox: 
tommenbe  Sätjmung  fü^rt  ju  ben  größten  33efd)n)ers 
ben.  ©.  ̂ afel  »3Jiuöfeln  be§  3}ienfd^en«. 

(»(ftticpU0§bO0en(<Sd^ließung§braE)t)u.(Sd;lie= 
f3ung§frei§,  f.  (Saluanifc^e  S3atterie,  ©.  871. 

«S^Ue^ungSjirom,  f.  ̂nbuftion,  e.932. 
Si^ltt,  reid;begüterte  bö§m.  2lbel§familie  mit  fol= 

genben  berüf)mten  Sprößlingen: 

1)  ̂ afpar,  geboren  um  1400,  (Solin  be§  ?patri= 
5ier§ü.  6ger,  ̂ einrid;,  !öniglid;enKaftellan§,  imbber 
(iJräfin  tonft.  ü.eollalto,  feit  1415  ©ünftling  ®ieg= 
munb§,  balb  Seele  berföniglid^en^anglei,  1421  ̂ rei^ 

r)err,  1423  ̂ rotonotar  ©iegmunbö,  bann  Si'analer. 
Seine  2ieben§abenteuer  in^tßlien  üon  1432  biä  1433 
gaben  ben  Stoff  gum  Siebesroman  feinet  Sd§ü|ling$ 

ISma  Siloio  be'  fjiccolomini  (fpäter  ̂ apft  ̂ iu^IL): 
;  (Surtjalug  unb  Sucretia«  (lat.  unb  balboonäß^ßinö 

Seutfc^e  überfe^t);  alö  ©laubiger  be§  »erfd^roenbe^ 
rifc^en  Su^emburgerS  unb  geminnfüdjtiger  Diplomat 

iuarb  er  balb  reid^,  mar  aud)  ̂ ieid^^Jfanjler  ber  J^aifer 

^tlbrec^t  II.  unb  g-riebrid;  III.  unb  loarb  1437  in  ben 
03rafenftanb  erf)oben  unb  mit  anfe§nlid;en  ©ütern 
belehnt.  (Sr  ftarb  1449. 

2)  Stepfjan,  &va}  von,  geb.  24.  ̂ De^.  1487,  er; 
öffnete  bie  reidien  Silberminen  in  ̂ oad^imst^al  unb 

ließ  1517  3uerft  ̂ ond^im^tpler,  aud)  Sd;liden-- 
Kjaler  genannt,  prögen;  er  fiel  1526  in  ber  Sd)lad)t 
bei  3Jlo^dc§. 

3)  ̂'ran5,  (55raf  uon  S.  3U  33affano  unb  SBeiß-- 
Hrdjen,  geb.  23.  3Jlai  1789  §u  ̂ rag,  mibmete  fic^ 

bem  Stubium  ber  3^ec^te,  trat  beim  Slugbruc^  be§ 
i^riegä  1809  al§  Seutnant  in  ein  i^üraffierregiment 

ein,  roarb  nad^  berSd^lad^t  bei Sl^pern  Oberleutnant 
imb  nodj  mäbrenb  be§  f^elb^^ugg  Siittmeifter.  2ll§ 

Cfterreid)  fidj  1812  mit  ̂ -raufreid;  oerbünbete,  naf)m 

clj  (in  ob  c]d)  in  c  vb  c  n .  533 

er  feinen  aibfdjieb;  nad;  ber  ̂ riegöerflärung  Öfter- 
reici^§  an  Diapoleon  I.  im  2Iuguft  1813  aber  trat  er 
mieber  in  ba§  .^eer  ein,  mar  Drbonnan^offisier  beö 

Äaifer§  ̂ ^ran^,  erf)ielt  bei  SBäd^au  eine  gefährliche 
ii:opfmunbe,  bie  i^m  ein  2luge  foftete,  unb  aoancierte 

in  ben  folgenben  ̂ 'rieben§jal)ren  jum  g^elbmarfd^all; 
leutnant  unb^n^aber  eine§  ,t>ufarenregiment§.  3iad) 

ber  Sffiiener  DJiär^reoolution  »on  1848  marb  er  5^om= 

manbant  oon  5^rafau,  (Snbe  'Jlooember  aber  gum  SSe^ 
fel)l^l)ßber  eine§Si:orp§  oon  80009Jiann  ernannt,  baS 
bei  ̂ ufla  in  ©aligien  5u  einer  S)ioerfion  nad)  Ober- 

ungarn gufammengejogen  marb.  (5r  erkämpfte  mit 
bemfelben  in  einem  SBinterfelbäug  mehrere  bebeu= 
tenbe  Siege  über  bie  meit  überlegenen  ̂ nfurgenten 

unb  nmd;te  bann  t>on  .^^afd;au  au§  einen  meiftert)af= 
ten  iHüdäug.  9Jad)bem  er  fid)  mit  ber  §auptarmee 

be§  g^ürften  SBinbifc^grä^  oereinigt  hatte,  oerhalf  er 
biefem  in  ber  Sd^lacht  bei  ̂ apolna  jum  Sieg.  9iad) 

Ungarn^  ̂ acififation  marb  er  .f^ommanbant  be§  2. 
älrmee^orpg  unb  fommanbierenber  ©eneral  in  Mäly- 
ren.  Seit  ̂ uni  1854  Oberbefehl^h^'^^'^  oierten, 
in  ©alijien  ftehenben  2lrmee,  ging  er  mit  berfelben 
1859  auf  ben  ̂ rieg^fd^aupla^  na^  ̂tolien,  marb 
bort  nach  ber  Sd^Iad^t  oon  3}lagenta  an  ber  Stelle 

@t)ula9§  5um  -tommanbanten  ber  sroeiten  öfterrei- 
d)ifchen  2lrmee  in  Italien  ernannt  unb  fod^t  bei  Sol; 

ferino  an  ber  Spi|e  be§  red;ten  §lügel§.  ̂ Jlad)  bem 
^rieben  oon^iffafranca  nahm  er  feinen 2lbfdhieb  unb 

ftarb  17.  mär^  1862.  SBgl.  ̂ locjicsfa,  2)ie  ißinter^ 

fampagne  be§  ©raf  Schliffd^en  9(rmeeforp§  1848 — 
1849  (blmül  1850). 

«Sdjliiigbaum,  f.  Viburnnm. 
Silllingöeli^ttieröctt  (®t)gphagie),  bie  ̂ olge  fehr 

mannigfaltiger  ̂ ranfh^it^äwftänbe,  foraohl  '^^^ 
chengebilbe  unb  bes  Sd;lunbf  opf  eg  al§  audh  ber  Speife; 
röhre  hi§>  jum  2}iagenmunb  hinab,  ̂ m  rceiternSinn 
rairb  hierher  auch  ba§  ei^chmerte  Saugen  unb  ̂ auen 

gerechnet,  w^§>t)aib  benn  audh  franfh^ften  9(ffef; 
tionen  ber  Äaumu^feln,  ber  5^ieferfnod)en,  ber  Sip; 
pen  2C.babei  in  Söetradht  fommen.  ®ie  am  häufigften 
oorfommenben  S.  finb  biejenigen,  raelche  oeranlaßt 
raerben  burdö  bie  entjünbliche  Slnfdhroellung  ber  in 

ber  Siachenhöhle  gelegenen  ©ebilbe,  befonberS  ber 
SJIanbeln  unb  be§  @aumenfegel§  mit  bem  Näpfchen, 

foiöie  audh  burch  bie  ©ntjünbung  unb  ©ef^roürbil- 
bung  im  33ereid;  be§  Äehlfopfe§  unb  ber  Luftröhre 

(bei  Sd^n)inbfüd;tigen).  ällle  ©efd^mülfte  unb  ent^ 
jünblid^en  ̂ uftänbe  ber  Speiferöhre,  loie  foldhe  5. 33. 

burd^  SSerfd^lingen  gu  heißer  Speifen,  ä^enber  Sub; 
ftanjen  (Sd;ioefel]äure,  ̂ i^falilauge  2c.)  erzeugt  wer- 

ben, finb  mit  S.  oerbunben.  ^mv^ikn  beruhen  bie 
S.  auf  einem  Krampf  ber  3^ad;enmug!eln,  5.  ̂.  bei 

ber  §unb§raut.  33ei  l^ranfheiten  ber  9?eroementral= 
Organe  fommt  gelegentlich  eine  Sähmung  ber9Jiu§fu: 
latur  beg  9ftachen§  unb  ber  Speiferöhre  cor,  mit  mel^ 
d;er  Unoermögen  jum  Sd;lingen  oerbunben  ift  (QuU 
bärparalt)fe).  2)ie  öebeutung  ber  S.  ift  nad)  ben 

angegebenen  Urfad^en  natürlich  eine  fehroerjdhiebene. 
diejenigen  ̂ ^älle  oon  S.,  melche  auf  entgünblichen 
3uftänben  ber  9iadhengebilbe  unb  ber  Speiferöhre  be= 
ruhen,  finb  oorübergehenber  2trt,  fofern  bie  S.  mit 
bem2tblauf  ber  ©ntgünbung  oon  felbft  aufhören,  die: 

jenigen  ̂ -älle  aber,  100  bie  S.  auf  narbiger  3^erenge; 
rung  ober  auf  frebfiger  Entartung  ber  Speiferöhre 
ober  auf  Zähmung  beö  Sdhlunbeg  beruhen,  finb  mit 
großen 33efd^ioerben  oerbunben  unb  geben  loenigober 
gar  feine  Hoffnung  auf  Teilung  ober  aud^  nur  auf 
erhebliche  Sefferung.  Oft  finb  bie  Traufen  §um 
jgungertob  oerurteilt,  loenn  eSnidht  gelingt,  biefelben 

burd;  Sd)lunbröhren  mit  uährenben  ̂ -lüfftgfcitcn  ou 
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cr[)alten.  5tur  bie  S3ereiigerunöen,  loeld^e  infolge 

uon  ̂ inabfd^Iuto  ä^enber  ̂ 'iüffififeiten,  §.  33.  von 
Sc^inefelfäure,  entftanben  finb,  laffen  burc^  (Sinfegen 
von  (Sd^lunbfonben  imb  oUmä^Iicl^e  ©rioeiterung  ber 
©peiferöJire  Hoffnung  auf  3Bieberf)erfteItung. 

(Sd^Itnoe,  ̂ flanje,  f.  Viburmim. 
(St^liitßen  (©c^(ucEen),  ber  2>organg,  burc§  ine(; 

d)en  ber  ajiunbin^alt  in  ben  9)Zagen  beförbert  wirb. 

^er33iffen  obertSd^lucf  gelangt  3unäd;ft  auf  bie  obere 

^•läcl^e  ber  ̂ unge.  Siefe  brüdt  fid^  bann  fucceffioe 
Don  Dorn  nad^  hinten,  b.^.guerft  mit  ber<Spi^e,  bann 
mit  bem3^ü(fen,  an  ben  fiartenöaumen  an unbfd^iebt 
nuf  biefe  SBeife  ben  33iffen  ober  ©c^Iud  »or  fid^  ̂ er. 

(Sin  Slbgleiten  ber  ̂ unge,  bie  rinnenförmig  au^ge^ 
\)U)lt  ift,  mirb  l^ierbei  burcf)  bie  »orfpringenben  ©au* 

menftaffeln  »er^inbert.  öat  ber  S!3i[ien  bie  SJJunb-- 
Ijö^le  üerlaffen,  fo  legen  fid^  bie  beiben  ©d;en!el  be§ 
r)orbern@aumenbogen§  anetnanber  unb  bilben  einen 
SSerfc^lu^  nad^  ber  9}lunb^5^le  f)in,  ba§  ©aumenfegel 
lüirb  burct)  ben  §eber  beg  ̂ 3aumen§  nad^  oben  ge^ 
oogen  unb  ocrl^inbert  ben  (Eintritt  beö  33iffenä  in  bie 

yiafenl^ö^le;  ber  ̂ e^tfopf  mirb  nadj  oben  gel^oben 
unb  fein  Eingang  burd^  ben  niebergejogenen  5let)(: 

bed'el  üerfd^Ioffen,  ber  ©d^Iunbfopf  lebt  fid),  bie 
©d;lunbfd^nürer  fontral^ieren  fid^,  unb  ber  SSiffen  ge; 
langt  fo,  überpben  gefd^Ioffenen  S^et)Ifopf  fjingteitenb, 
in  bieSpeiferöl^re.  *Qier  angelangt,  mirb  er  in  biefem 
engften  be§  gangen  ®igeftionöapparat§  burd) 

periftaUifd^e  Bewegungen  ber  mu^fulöfen  ©dilunb; 
loanbung  raeiter  beförbert.  S)er  3lnfang  berSdiling^ 

bercegungen  erfolgt  miHfürlid^,  bie  ̂ -ortberoeguug 
be§Siffen§  burd^ben  ©d)Iunb  iftinbeffenrefleftorifd;. 

^I^Iingern,  bei  rafd^er  g^aijrt  bie  jßeroegung  beg 
(Sc^iff^oberberSofomotioeooneinerSeitesuranbern. 

(5d)Un9nvu6eri,  f.  ©^fremente,  ©.  966. 
Sdjlingpfloujcn,  biejenigen  @eraäd)fe,  berenSten^ 

gel  in  fpiraligen  äßinbungen  um  anbre  ©egenftänbe 
fic^  fdjlingt;  f.  ̂f lanjenbemegungen,  ©.  958. 

6f9lip|i,  f.  ®od  unb  äöerfte. 
S(ÄHppefdjc8  Sttlj,  f.  Slntimonfulfibe. 
6d)titten,  ̂ u^rraeri^  mit  gmei  Jlufen  (Säufern), 

bie  au§  ©ifen  beftefien  ober  menigfteng  an  ber  Un-- 
terfeite  mit  @ifen  befd^lagen  finb,  erroeifen  fid^  ber 
großen  3kibung  l^alber  auf  gen)i3t)nUdf)en  ©trafen 
feE)r  unoorteil^aft  unb  merben  ba^er  auf  folc^en  faum 
nod^  angemanbt  (in  ©ebirgen  jum  ̂ olgtrangport 
auf  fel^r  fteiten  Bahnen),  mätjrenb  fi§  auf  ©djnee 
ober  ®i§  bie  äöiberftonbgoerpttniffe  fe|r  günftig  ge^ 
ftalten.  ̂ eeffd^titten  mit  f o  fteinem  ©efteW,  ba^ 

nur  bie  ̂ ü^e  be§  ̂ -afirenben  barauf  ̂ la^  finben, 
inerben  burd)  eine  lange  ©tauge  mit  eiferner  ©pi^e 
i^iU) ,  bie  ber  auf  bem  ©.  ©iel^enbe  in  ben  33oben 

ober  ba§  ®ig  einftöfst,  fortbewegt.  Beim  ©egel-- 
f erlitten  trägt  ein  bie  ̂ ufen  »erbinbenber  Üuer? 
balfen  einen  9)Zaft  mit  großem  ©egel.  ̂ m  SKafd^i; 

nenroefen  f)ei_^t  ©.  ein  SJiafd^inenteil,  ber  fid;,  in  9?us 

ten  gefüJirt,  in  einer  ̂ orijontal;  ober  Sßertif'alebene 
beraegt.  Uber  ©.  beim  ©^iffbau  f.  SlHauf. 

@d^littcna^iptttat,clrf  trif  ii)er,f.^  nbu !  ti  o  n,©  933. 
©djlittfdju^  (nad)  alter  ©d^reibart  aud^  ©djritt« 

f  d^u§,  franj.  Patin,  engl.  Skate),  in  neuefter  ̂ eit 
me^rf ad)  üeruollfommte  SSorrid^tung,  um  fid;  auf 
bem  6ife  fd^nelt  unb  leidet  fortj^uberaegen,  mobet  nad^ 

;3oli)  ein  t)orübergel^enbe§  ©c^melgen  be§  ®ife§  un- 
ter bem  3)rud  ber  J^örperlaft  bie  Seid^tigfeit  beä 

©leitend  bewirf en  foll.  ®ie©c^littfd^u^e  mürben, wie 
bie^faE)lbautenfunbe  ergeben  l^aben,fd^on  in  uralten 
3eiten  gebrandet  unb  aus  ̂ ferbefnod)en  verfertigt. 

■)iod^  im  vorigen  würben  in  Bonbon 
föld^e  mit  Siiemen  befeftigte  ̂ nod)enfd)littfdöul)e  ae- 

braucht,  unb  in  9^orwegen  unb  i^^lanb  fiubet  man 
fie  noc^  r)eute  in  Slnwenbung,  wie  benn  auc^  bei  uns 
auf  bem  Sanb  immer  noc^  fleine  ©erlitten  mit  ̂ no^ 
c^en  al§  Unterlage  oon  ben  ̂ inbern  angefertigt  wer^ 

ben.  ̂ ene  £no(^enfd;littfd)U^e,  welche  fo  gro^  waren 
wie  biefe  f leinen  ,.^nod)enfc^litten,  liieren  altnorbifc^ 

balb  ©Jibi,  bai'o  Dnbrun,  unb  Uller,  ber©d)littfd)u^= 
2lfe  berSbba,  wirb  al§  berSDieifter  in  i^rem  &zbxaud) 

gefd^ilbert.  SCöälirenb  bie  norbiJdt)en  33ölfer  ebenfo 
wie  bie  ̂ riefen,  §ollänber  2C.  immer  gute  ©d^litt-- 
fc^u^läufer  blkbzn,  war  bie  ̂ unft  in  2)eutfd)lanb 
me^r  auf  bie  ̂ ugenb  befd)ränft  geblieben,  bi§  burd) 
5llopftod§  ent^ufiaftifdje  ©d)ilberungen  (5. 33.  in  fei= 
nen  Dben:  »^ber  ©i^lauf«,  »Braga^  »2)ie.Äunft 

^^ialf§«)ba§  ©d^littfd)ul)laufen  oon  neuem  populär 
würbe  unb  e§  in  neuerer  ̂ üt  mit  bem  2luffc^wung 

ber  gefamten©portbewegung  5um  beoorgugten  2öin= 
teroergnügen  ber  ̂ ö^ern  ©tänbe  geworben  ift.  Bi§ 
5ur  Witte  biefe§  ̂ al)rt)unbert§  fannte  man  nur  bie 
altern,  wie  e§  fd^eint,  in  ©fanbinauien  erfunbencn 

©ta^(fd^littfd^ut)e,  bei  benen  bie  ©o^le  in  Ö0I3  ein; 
getaffen  ift,  unb  nur  eine  ober  l)öd^ften§  jweierlei  Be^ 
f eftigung^arten,  ben  ̂ reugriemen  mit  ber  ̂ appe  unb 

mit  ben  fnöd^elmarternben  Ägen  ober  ben  ©c^nür-- 
fc^u^.  3)iit  ber  ̂ weiten  Hälfte  biefeä  5al)r^unbert§ 
fam  eine  neue  Befeftigunggart  auf,  inbem  ber  ©. 
mittels  einer  ©d^raube  im  2lbfa^  befeftigt  würbe, 
©in  völliger  Umfd^wung  würbe  aber  erft  burd^  bie 
2tmerifaner  bewirft.  Unter,ben§unberten  von  neuen 

Befeftißungsartcn,  weld^e  feitbem  patentiert  worben 
finb  unb  jölirlid^  patentiert  werben,  l^aben  fid^  bis 

je^t  3wei  ganj  befonber§  bewährt:  bie  Befeftigung 
mittels  (Bd)vanben  an  ber  ©eite  ber  ©ol^le  unb  be§ 
3lbfa^e§  von  31.  ©to^  in  ©tuttgart  unb  bie  weitere 

fogen.  öalifajfd^e  SSerbefferung,  wetd^e  biefelbe  2ßir= 
fungmittelö  eines  §ebel§  ̂ eroorbringt.  2)iefe©d^litt-- 
fd^u^e  fialten  genau  fo  feft  wie  bie  ©o^le  felbft,  ofjue 

ben  3^u^  im  minbeften  gu  brüden.  ̂ en  fd^nellften 
©.  l)aben  bi§  jel^t  bie  ̂ riefen  gebaut  mit  einer  un- 
get)euerfd^malen,  langen  unb  flac^en©tal^lfol)le(30cm 
Sänge,  3  mm  Breite  unb  10  cm  ̂ ^angente),  wobei 

3um  beffern  älbftn^en  bie  innere  ̂ ante  um  Va  mm 

^ij^er  gefc^liffen  ift  al§  bie  äußere.  2Jiitfold^en©d)litts 
fdjul^en  fliegt  man  über  ba§  6i§,  ol^ne  ju  ermüben; 
aber  fie#  bienen  nur  gum  @erabeau§fal)ren.  3"^^ 

j^al)ren  von  Bogen  unb  Bogenfombinationen  ober 

Figuren  mu^  bie  ©taljlfol^le  einen  fladien  Bogen  be- 
fcbi'eiben,  beffen  S^angente  je  nad)  ben  Seiftungen, 
bie  man  wünfd^t,  '/2 — 2  cm  lang  fein  barf.  tüv- 
5er  bie  2;angente,  um  fo  breiter  mu^  wieber  bie©ol)Ie 

fein,  um  ni^t  gu  tief  in  ba§  (Si§  eingufd^neiben.  ̂ n 
neuefter  S^it  t)at  man  anä)  eine  Kombination  biefer 
beiben  ©igenfd^aften  nad^  einem  vom  2tmerifaner 
^agneS  fonftruierten  SJlobell  im  ©ebrauc^,  weld)e§ 
l)inten  unter  ber  ̂ yerfe  eine^uroe  von  ungefäl^r  Vscm 
unb  unter  bem  Ballen  eine  folc^e  von  2  cm  f)at  unb 

au^erbem  nac^  l)inten  formaler  juläuft.  2)ie  Kunft 

be§  ©d)littfd)ul)fa^renS  l)at  fic^  je  nad)  ber  Drtlid)-- 
feit  verfc^ieben  entwidelt.  ^n  öollanö,  ̂ rieSlanb, 
©fanbinavien,  in  ber  ©cbweij,  in  9corbbeutfc^lanb 
unb  Kanaba  wirb  ba§  SOBeit^  unb  ©c^nellf  a^ren  me^r 

gepflegt,  weld^eg  in  Kanaba  unb  auf  ben  bänifc^en 
l^nfeln  burc^  ein  auf  bem3RücfenbefeftigteS  unb  leid)t 
ftellbareg  ©eget  fe^r  gefi)rbert  wirb  (ein  Briefe  legt 
eine  ©trede  von  160  nieberlänbifc^en  ©llen  in  14  ©e^ 

f  unben  jurüd).  ©ro^äbten  mit  f  leinen  ®i§plä|en 

unb  rivalifierenben©d)littfc§u^läufern  iftbaSKunft- 

fa^ren  mer)r  au§gebilbet.  Sen  erften  3^ang  unter 

biefen  nimmt  barm  wo§l  9^ewg)or£  ein,  unb  von  bort 
aefommene  SOIeifter  ber  Kunft,  wie  §at)ne§,  ̂ aben  in 
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ben  curopäifd;en  .^auptftäbteu  ©d^ule  c,zmad)t.  2)ie 

eifrigften  ©d^iUer  t)at  .^at)ne§  rco^l  in  ̂ Bien  (jinter-- 
laffen,  roo  je^t  tiid^t  blo^  Herren,  fonbern  aud)  ̂ a-- 
men  mit  ben 9^era  Dörfern  an^^ertigfeürcetteifern.— 
®ie  ©d^littfd^u^e  fiub  nic^t  ju  üerroecl^feln  mit  ben 
©cOneefd^u^en  (f.  b.)  bei:  ©fanbinaoier.  ^aupt 
fäc^Iic^  burc^  bie  2(nre(^ung  ber  ©ct^IittjdEjiil^fsene  in 

9JJer)er6eer§  »^ropl^eten«  finb  in  neuerer ^eitaucTj  bie 
fd^on  früj^er  non  ̂ \  ©arcin  erfunbenen  StoUfd^u^c 
al§  (Sd)Iittfcf)uI}furrogat  aufgefommen,  auf  benen  in 
mit  3l§pf)alt  ober  beffer  mit  aufgelegten 

.•Ratten  (Skating- -  Eiuks)  gefaf)ren  mirb.  ®iefe  336-- 
megung  fam  juerft  in  ben  ̂ vereinigten  Staaten  von 

9?o'rbamerifa  mit  @rfo(g  auf  unb  fanb  rafrf;  aud^  in ©uropa  ̂ ad^a^mung.  ̂ ä[)rUd()  merben^ul^enbe  von 

^^atenten  auf  neue  DioIIfd^u^e  genommen,  ̂ n  @ng= 
lanb  unb  an  einigen  Orten  be§  Kontinents  baute 

man  fogarSfatingi^tinB,  in  benen  burd^  ein3R,ö^ren= 

ft)ftem,  in  n)e(dE)em  fel^r  la(te  SaCsIöfungen  ̂ irfulie-- 
ren,  einen)irfIid^e@iSbaf)nim  ©ommer  erzeugt  würbe, 

ober  a^mte  bie  ®i§fläd^e  burd^  friftaUifierenbe  (BaVy- 
mifd^ungen  nad^,  bie  täglid;  neu  geglättet  mürben. 
®a§  9toIIfcf)uf)fal^ren  ift  befonber§  für  bie  füblid^en 
Sänber,  meiere  fein  (B\§>  Ijabzn,  ein  rec^t  ]^ü6fd[;er  @r= 
fa|;  gleid^rao^l  ift  biefer  (Sport  bereite  mieber  im 
9iütfgang  begriffen.  3Sgl.  Slnberfon,  The  art  of 

skating-(2onb.l867);  SSanberoeU  unb^et^am,  A 
svstem  of  figure-skating-  (3.3(uft.,  baf.  1874);  <Sma= 
üf,  ®a§  ©5iittfd;u^raufen  (SBien  1874;  »Figuren«, 
baf.  1885);  äöirt^  u.  a.,  ©puren  auf  bem  ®ife  (baf. 
1880);  33rinf,  ©d)attfcf;u^fa^rhmft  C13(auen  1881); 
©a  lif  iu§,  Kunft  be§  @d;Iittfc^uf)taufeng  (SBien  1885). 

S(fli)li^,  ©tabt  in  ber  fieff.  ̂ rooinj  Dber^effen, 
Kreis  Sauterbad^,  an  ber  ©d^li^  (?lebenf(u§  ber  f^ulba), 

230  m  ü.  ,  §auptort  ber  gleichnamigen,  bem  (^va-- 
fen  üon  ©.  =  ©ör^  gel)örigen  ©raffd^aft,  ̂ at  eine 

alte  eoang.  Kird^e  (812  ei'ngeraei^t),  5  33urgen  (bar- unter bie  Wallenburg  mit  f(^önem  ̂ arf,  Siefi^ 
ben5  be§  ©rafen  üon  ©ör^),  ein  3lmt§gericl;t,  ein 

?5orftamt,  Sein=  unb  SSaumrooUroeberei/  Sleid^erei, 
^iegelbrennerei  unb  (i885)  2594  ©inm. 

(Sd)U^^ttUC,  f.  Keilhaue. 
<St^lod)aw,  KreiSftabt  im  preu^.  9?egierung§be3ir! 

HRarienroerber,  groifd^en  smei  ©een/an  ber  Sinie 

9hihnon):Konil5  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatfba^n,  160  m 
ü.  aJZ.,  I^at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  tat^.  Kird^e, 
eine  ©d^lo^ruine,  eine  lanbn)irtfd^aftlid[;e  äßinter- 
fd^ute,  eine  S^aubftummenanftalt,  ein  2(mt§gericl)t 
unb  (1885)  3281  meift  eoang.  6inu)ol)ner. 

^t^lößl,  ̂ ^-riebricf),  ©c^riftftellcr,  geb.  7.  ̂ ej. 
1821 3u  äßien,  erl^ielt  1840  nac^  rollenbeten  ©gm^ 

nafialftubien  einen  färglid^en  Soften  in  einer  30^ili-- 
tärred^nungSknslei,  marb  nac§  neun  ̂ a^ren  jur 
§offrieg§bud^haltung  oerfe^t,  oertie^  aber  1870  bie 

amtlid^e  Saufbatm  unb  lebt  feitbem  al§  g^euilleton-- 
fd^riftfteller  unb  ̂ ournalift  in  SBien.  ©.  l)at  fid^  na= 
mentlid^  al§  ©d^ilberer  roienerifd^er  Figuren  unb 
Solfötümlidjfeiten  befannt  gemad^t  unb  mei^  bie  un^ 
tern3Solf§fdE)id^tenberKaiferftabtfo  braftifd^,  jugleid^ 
mit  ilirem  ̂ iateft,  bar^uftellen,  loie  bie§  ©la^bren= 
ner  als  SSorgänger  für  Berlin  getlian.  ©ein  »SBie^ 
ner  SBlut.  Kleine  Kulturbilber  au§  bem  SSolföleben« 

(SBien  1873, 4. 2lufl.  1875),  »2llte  unb  neue  ̂ iftorien 
ron  Sßiener  äßeinfellern«  (baf.  1875)  unb  »3Biener 
SuftK,  Porträte  unb  ©jenen  auS  bem  SSiener  SolfS^ 
leben  (2.  2lufl.,  baf.  1876),  machten  folc^eS  ©lücf, 

baf;  ber  2lutor  le^tern  2;itel  gu  einer  äöod^enfd^rift 
benu^te,  meldte  mit  SangerS  »^anSjörgl«  erfolgreid^ 
Jonfurriert.  SfJeuerbingS  erfc^ienen:  »®aS  htriofe 
S3ud^.  ©ine  ©penbe  für  ©leid^gefinnte  unb  für  (^eg^ 

ner«  (Sßien  1882);  »3ßienerifd)e§x  (baf.  1883)  unb 

»$ßom  Sßiencr  S^olfStljeater-^  {Xz\(S)zn  1884). 
Bä}Vöm\ldj,0^tav,  9Jtatl)ematifer,  geb.  13. 3lpril 

1823  3u  Sffieimar,  ftubierte  in  ̂ ena,  Berlin  unb  SBien 
9Jlatljematit  unb  ̂ ^ilofop^ie,  Ijabilitierte  fid)  1844 

in^ena  alS^rioatbojent  für9J?at^ematif,  marb  184ß 
bnfelbft  aujjerorbentlid[;er  ̂ rofeffor  unb  ging  1849 

als  ̂ rofeffor  ber  liö^ern  9[)?atl)ematif  unb  analqti^ 
fd)en  SJied^anif  an  bie  tecf)iiifd^e  33ilbung§anftalt  in 
Bresben,  trat  1874  in  ba§  KultuSminiftertum  unb 

übernal^m  bi§  gu  feiner  ̂ enftonierung  1875  bie  Sei^ 
tung  beS  fäd^fifd^en  3^ealfd;uln)efenS.  @r  fd^rieb: 

^>2inalt)tifd;e  ©tubien«  (Seipj.  1848, 2  S3be.) ;  »^anb* 

bud^  ber  algebraifd^en  2lnalt)fiS«  (6.  Slufl.,  '^zna 
1881);  »Kompenbium  ber  l^öljern  SlnalpfiS«  (5.2lufl., 

Sraunfd^ro.  1881,  2  ̂ be.);  »ÜbungSbuc^  jum  ©tu= 
bium  ber  l)öl)ern  ainalt)fi§«  (4.  2tufl.,  Öeipj.  1887,  2 
^le.);  »©runbjüge  einer  roiff  enf  d^aftlid;en  ̂ arftellung 
ber  (Geometrie  be§  a)ia^eS«  (7.  3lufl.,  baf.  1888,  2 

Xle.);  »3lnal9tifd)e  ©eometrie  beS  StaumS«  (5.  Slufl., 
baf.  1886).  Stu^erbem  oeranftaltete  er  eine  beutfc^e 
2luSgabe  oon  ©ul^amelS  »Sefirbud;  ber  analt)tifd)en 
93kd)anif«  (2. 2tufl.,  Seip3.186l),  gab  ba§  »§anbbud) 
ber  9Dhitbematif«  (33reSl.  1879—81,  2  33be.)  in  ber 
»@nc9flopäbie  ber  ̂ aturmiffenfdjaften«  ̂ (erauS  unb 

ift  feit  1856  aJiit^erauSgeber  ber  »^eitfc^rift  für  Tta-- 
tE)ematif  unb  ̂ f)gfit'«  (Seip^.). 

8(^Iöttöo(^,  l)Karl  Slrnolb,  ©d;riftfteller,  geb. 
31.  2Iug.  1817  auf  einem  öüttenmerf  bei  SJiiffen  an 
ber  ©ieg,  hetxat  nad)  abfoloierten  ©tubienjal)ren 
juerft  bie  tfjeatralifd^e,bann  bielitterarifc^eSaufbaf^n 
unb  lebte  abmed;felnb  in  Hamburg,  Seipjig,  9Jlanns 

l^eim,  3ule|t  in  Koburg,  rao  feine  §rau,  ©d)aufpiele; 
rin  unb  ©c^mefter  ber  ©d^röber^^eorient,  1857  ©n« 
gagement  am  ̂ oft^eater  fanb.  ®r  ftarb  17.  ©ept. 
1866  in  Koburg.  3^on  feinen  ©d^riften  finb  l^eroor: 

5u£)eben:  »©ef^idjte,  ©egenraart,  ©emüt«,  ©ebid^te 
(Wamb.1847);  »©ramatifc^e  aöerfe«  (®re§b.  1852); 
»Originale,  ©enrebilber  auS  ber  3Birflid^f  eit«  (SSreSl. 
1853,  2  33be.);  »S)er  le^te  König  oon  Xpringen^  , 

©d^aufpiet  (^ena  1854);  ̂ >-ffieltfeele«,  S)id^tungen 

(2eip5.1855);  »3mölf  g^rauenbilber  au§  ber  ©oet^e-- 
©d^iller'®pod^e«  (^annou.  1856);  »£)ie  ̂ o^enftau- 
fen«,  ®poS  (^ilbburg^.  1859);  »Ulrid;  oon  Hutten«, 

©ebic^t(93erl.l862);>>Ser©tebinger^5rei^eitSfampf^<, 
©ebid)t  (33rem.  1864). 

2)  Urban,  ©eolog,  geb.  10.  5JMr,^  1841  ju  Sieben^ 
l^all  bei  ©aljgitter,  ftubierte  feit  1859  in  ©öttingen 
unb  S^übingen  unb  rctbmete  fic^  unter  bem  ©influfj 

OppelS  inaj?ünd;en  auSfd^lie^tidj  ber©eologie.  1862 
ftubierte  er  ben  ©d^raeijer  ̂ ura,  ging  na^^  Berlin 
unb  promooierte  1863  in  §alle  mit  ber  ̂ iffertation 
»Über  ben  (Sifenftein  be§  mittlem  Sia§  im  norbraefts 
lid^enS)eutfd^lanb«.  ^n  ben  folgenben^al^ren  mad^te 
©.  mefirere  miffenfd^aftlid^e  Steifen  unb  begann  mit 

SBaagen  unb  ̂ Sened'e  bie  Verausgabe  ber  »©eogno= 
ftifd):paläontologifd^en  Seiträge«.  1867  erl^ielt  er 
eine  2lnftellung  bei  ber  ©eologifd^en  S^eid^Sanftalt 

in  Sßien,  1870  eine  ̂ rofeffur  am  ̂ ^olgted^nifum  in 
^rag,  ftarb  aber  fd^on  13,  2tug.  1870  in  33erfaSfa. 
dr  fc^rieb:  »33eiträge  gur  Paläontologie  ber  ̂ uras 
unbKreibeformation  im  norbn)eftlidöen2)eutfd^lanb;< 

(Kaffel  1865  u.  1866);  »Über  bie  parallele  jmifc^en 

bem  obern  planer  3^orbbeutfd^tanbS  unb  ben  gleid;- 
alterigen  33ilbungen  im  ©einebedfen«  (1865);  »Über 
bie  33rad§iopoben  auS  bem  untern  ©ault  oon  2(l)auS« 

(1866);'  »Über  bie  SSrac^iopoben  ber  norbbeutfd^en 
ßenomanbilbungen«  (tfRünd).  1867) ;  »Über  bie  norb* 
beutfd^en  ©ateritenfdjid^ten  unb  i^re  33rad^iopoben- 
fauna«  (SBien  1868);  »2)ie  SBrad^iopoben  ber  bö^- 



mildjen  ih-eibc<'  (18G8);  <-^uv  ̂ lUei'iobeiummuncj  be^i 
@nmfanbe§  von  i)iot()enfelb<--  (1869)  2C. 

Sd)lo^)|)C,  ©tobt  im  preu^.  ̂ tegieruixiiöBeaii*!  Wla- 
rienwerber,  ̂ ret§  2)eutfc^  =  ̂roite,  l)at  eine  cDange= 

lifc^e  unb  eine  taü).  ilirc^e,  eine©i;naßoge,  einSlmt^j 
gerieft,  eine  Dberförfterei,  Ä^artoffelftärfefabrifen, 

^•ärberei,  Bierbrauerei,  öofäjc^neibe^,  2i>affer.-  unb 
^^inbmü^Ien,  rebijaften  ̂ ^sferbef)anbel  unb  (1885)2  1  75 
nieift  eoang.  ßinnjo^ner. 

(S(^lo^,  l  V.  lü.  Burg,  ̂ alaft. 
(2(^Io§,  Borridjtung  ,^unt  Sierfrfjliejjen,  befte^t  int 

it)e[entlicl)en  au§>  einem  9iiege(,  beffen  Beroegung  nur 

md)  ̂ iniüegräuinung  gerotffer  öinberniffc  {^uljai-- 
lungen)  mittels  cineS  (3ct)lüfietS  mögUd^  ift.  ̂3)er 

von  au^en  burcf)  ba§©d[)UiffelIod;  eingefül)rte<Sc^iüf- 
fet  roirft  entraeber  burcf)  Umt)ref)ung  (2;ourfct)IoB) 
unb  befi^t  bann  im  (2.  eine  fyiiljrung  entraeber  in 
einem  Sod;  beS  (Sdjlofeblec^S  ober  auf  einem  runben 
etifte  (2>orn; &oi}^d)^ü]\^i,  3io^r);  baS  Öefenf 
Iiiubert  ben  ©d^lüffel  gegen  ein  ̂ u  meiteS  ©intreten, 
feine  3iautc  (3iing)  bleut  5um^re()en,  ein  feitraänö 

ft^enber  Sappen  (Bart)  bemegt  3ut)a(tung  unb  9iie- 

get.  Ober  ber  ®d)Iüffel  brängt  beim  Ginftecf'en  o^ne 
^re^ung  bie  ̂ w^o^tungen  5uvücf  (©teif  fd^Io^),  loo 

bann  bie  33erfd)iebung  beS  3iiege(S  burd)  eine  nac^= 

träglic^e  2)rel)ung  beS  »SdjlüffelS  ober  eine  befon-- 
bere  SSorric^tung  (©d;ieber  ober  Clioe)  erfolgt.  93iün 
unterfd^eibet  nad^  ber  äußern  gorm  unb  3(rt  ber 

Einbringung  ber  (Sd)löffer  folgenöe  3(rten:  1)  ̂a-- 
ftenfc^löffer,  bei  benen  ber  (5d)Ue^med)anißmuS  im 
(Scf)lo^faften  untergebrad)t  ift,  welcher  mit  ber  einen 

Seite  gegen  bie  gu^uerfdiliefeenbe  2:^ür  mit  <3cf)rau= ben  befeftigt  tuirb.  (Sin  folc^er  Sd^topaften  beftel)t 
au§  bem  ©d^Io^blec^,  auf  iüeld;em  bie  gü^jfungen 

für  ben  ̂ iiegel,  bie  Stifte  3um  ̂-eftfialten  ber  gebern  2C. 
ongebradjt  finb;  bem  Stulp,  b.  l).  berjenigen  Sei; 
tenmanb,  burc^  meldte  ber  9iiegelfopf  f)erauStritt; 
bem  Umfd^Toeif,  metc^er  bie  übrigen  breifdjmalen 

Seitenroänbe  bilbet,  unb  bem  Sctjlofebedel  (^ed'-- 
platte),  n)eld)er  bie  te^te,  bem  Sdilofebted^  paraUele 
Seite  entraeber  ganj  verfd)Iie^t,  ober  nur  bie  bem 

Sd^IüffeI(od)5unädjftgelegenenXei(eüerbecft.  2)(?in  = 
la^fd)löffer  finb  ben  5iaftenfd)löffern  ä()nlid;,  raer- 
ben  aber  in  eine  Vertiefung  auf  ber  Seitenfläd^e  ber 

2:t)ür,  beS  Serfel^  2C.  eingelaffen.  3)  (Sinftedfc^löf; 
f  er  finb  auf  jraei  Seiten  oon  Sd)lo^bled^en  unb  auf 
ber  Seite,  rao  ber9?iegelfopf  ̂ erauSfommt,  mit  einem 
Stülp  verfemen,  im  übrigen  meift  oE)ne  Umfc^raeif 
au§gefül)rt  Sie  raerben  in  einen  an  ber  fdfimalen 
Seite  ber  X^üv  eingeftemmten  Sc^li^  eingef  d)oben  unb 
mit  ben  überragenben  Stulpränbern  burd^  Sd)rau: 

ben  befeftigt.  4)  öängefd;li3ffer  (Borljängefc^löf^ 
fer)  mit  ring§  oerfd;loffenem  (^eliäufe,  auS  bem  ein 
Bügel  ̂ erauSragt, 

Bon  ben  Berfdjlüffen  unterfd;eibet  manbrei^aupt- 

arten.  l)..'3)er  gallenoerf d;lu|,  bei  bem  man 
fid)  5um  Öffnen  unb  Sd^tie^en  feinet  eigenilid)en  { 

Si^lüffelö,  fonbern  einer  für  immer  im  Schlöffe ' 
ftedenbenÄ^Iinfe  (2)rütfer,  Ä'nopf)bebient.  ©r  rairb 
meift  3um  bloßen  ̂ ii^^^^ten  oon  3^"^i^ßf^^)iii^ß"  2c. 
benu^t  unb  fann  ol)ne  raeitere§gei5  ff  netraerben.  9)Zan 
unterfdE)eibet  l^ierbei  bie  l)ebenbe  ̂ alle  unb  bie 

fc^iefienbe  ̂ -alle.  (srftere  ift  meift  bei  alten  Sla= 
ftenfd^löffern  5U  finben  unb  beftel)t(^ig.l)au§  einem 
:iÖinfet^ebel  et  (l  8>  ,  beffen  Slrm  ababurd()  ben  Berfd^luf; 

1)  erftellt,  baf;  er  in  einen  an  ber  5Cf)ür3arge  befeftig-- 
ten  §afen  c  (Sc^liefef loben)  eingreift,  ̂ ie 
tung  rairb  oon  ber  Spiralfeber  b  gebilbet,  raetd)e 
f  cim  Öffnen  burc^  einen  Srud  auf  ben  ̂ nopf  ober 

2)  rüder  a'  nngef)oben  rairb.   Sie  Svef)ad)fe  bc§ 

2i>infe(f)e5clö  rairb  uon  einem  biden,  in  bem  Sc^lo^;= 
bled)  unb  Sd)loBbedet  gelagerten, ©ijlinber  d  (9Ju|) 
gebilbei^  raeld;cr  eine  t>icrfanti<ie  Öffnung  e  gur  9(uf; 

na_{)me  eines  burd)geftedten  Brüder©  befi^t,  ber  ba§ 

Öffnen  beS  Sd)loffe§  oon  bciben  Seiten  |er  ermög-- 
Iid)t.  ̂ ng.  2  jeigt  bie  Slnorbnung  einer  fd)ie^en- 
ben  ?yalle,  raie  fie  meift  bei  ©inftedfc^löffern  oer-- 
raenbet  rairb.  Siefelbe  befte[)t  au§  einem  jliegel  a, 

ber  oon  einer  fid)  bagegenftemmenben  ?y^ber  b  mit 

feinem  ̂ opf  fortraä^renb,au^  bem  Sc^lo^faften  ̂ er= 
auSgebrängt  unb  in  bie  Öffnung  eineö  in  ber  5^ür- 
5arge  befefti^ten  Bled[)§  (Sc^lie^bled^)  eingefd)oben 
rairb.  ̂ wi^  £ff"W"Ö  ?iiegel§  bient  bie  9hi^  c,  ein 
im  allgemeinen  cplinbrifd^er  S^örper,  ber  oben  einen 
Borfprung  d  trügt,  raeld^er  bei  ber  2)rel)ung  ber  9htß 
gegen  einen  Borfprung  e  beS  Stiegel^  gveift  unb  il)n 

gegen  bie  g^eber  gurüdtreibt,  raä^renb  ein  Säumen  f 
ber3^uB  fid)  gegen  eine  jraeite^^eber  g  ftemmt.  Surd) 
bie  oierfantigeCffnung  ber  9hi|  roirio  üon  einer  Seite 
ber  üierfantigeSorn  eineSSrüderS  foraeit  ̂ inburd); 
geftedt,  ba^  er  auf  ber  anbern  Seite  noc^  um  ein 

jum  2luffteden  eineS  jraeiten  Srüd'ere  auSreid^enbeS 
Stüd  beroorragt. 

2)  Ser  ̂ ^ac^triegeloerfd^lu^  befteljt  einfad^  in 

einem  Siegel,  ber  entraeber  an  einem  aus  bemSd^lo^= 
faften  ̂ erauSfteljenben  .^nopf  ober  mit  öilfe  einer 

fleinen  mit  9hi^  oerfe^enen  il'linfe  oerfcboben  raerben 
fann.  §ierl)er  geljören  aud^biefogen.Ba^fülenriegel, 
TOeld)e  befonberS  bei  3roeiflügeligen3:^f)üren  ben  einen 

5'lügel  berma^en  feftl)alten^  ba|  ber  sroeite  bagegen 
abgefd) (offen  raerben  fann. 

3)  Ser  9Uegeloerf cblufj  mit  Sdjlüffel.  §ier 
unterfd^eibet  man  oier  £)auptarten  uon  Sd)löffern: 
a)  Sie  beutfcben  Sd)(öffer  unterfd)eiben  fid)  oon 

ber  fd)ie^enben  3^alle  nur  burd^  bie  2(nraenbung 
oon  Scblüffeln.  Ser  Sd)lüffelbart,  raelc^er  l)ier  bie 

Stelle  ber  9hiB  oertritt,  fc^iebt  raä^renb  einer  Sre^ 

l}ung  oon  etraa  230"  (bie  beutfc^en  Sc^löffer  werben 
ba^er  ̂ /s^lourige  Scblöffer  genannt)  ben  3üegel 
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3iurücf  uiib  I}ält  if)n  in  biefer  ̂ teUunö  fcft.  'Äirb  bei* 
6(i)tülfcl  rücEioärt'S  gebre^t,  fo  folgt  ber  Diiegel  unter 

bem  Srud"  ber  'J^ber  nad).  2)ie§  ift  burd^  bas 
(5d)lüffeIIocf)  üuä  o^ne  poffenben  iSc^üxffel  mit  öilfe 
eineg  gebogenen 3)rar)t§  (^Dictridjc^)  leidjt  juijff nen. 

b)  ̂ie  fransijfifdjen  (Sd)Iöffei*  (J-ig.  o)  öe^ 

ftel)en  auS  ci= nem  ̂ Hiegel  d, 

bei"  burd)  ben 
(£tulp  b 

auögc]'d)o6eu luerbenfanu  u. 

baöci  mit  ei- 
nem (Sd;lil»  an 

bem  auf  bem 
(2d)lüfit)ledj  a 

aufgenieteten yierfantigen 

©tift  e  gerab-- linig  gefütjut 
lüirb.  ̂ Deu 

^djlüj'fel  z ftedt  mit  einem 
über  ben  93art 

i^evüorfteFienben  nmbenStiftineirccm2od)be§©d)to|: 

bled)§  a  imb  rcii'b,  menn  berinber^^igurfortgelaffene 
2)edel  auf  ben  Umfd^meif  c  aufgelegtunbmitSd^rau-- 
ben,  bereu  33iuttern  in  ben  Söc^ern  tt  be§  Bd)lo^hUd)§> 
nngebrad;t  finb,  befeftigt  ift,  burd)  bae  in  bem  S)ede( 

angebrachte ©c^lüffellodpor  bemSart  an  einer  graei-- 
teu  ©teile  unterftü^t,  fo  baB  er  fid;  mie in  jioei Sagern 
am  Sting  breben  (ä^t.  2luf  ber  Dberfeite  be§  Oiiegels 

finben  fid)  brei  i^erben  1,  2, 3,  in  bereu  eine  bie  Ju^ 
baltung,  ein  mit  f)afeufönmgem  3lnfa|  üerf ebener, 
um  g  bre^barer  öebel  f,  burd)  bie  ̂ yeber  h  i)ineiuge- 
brüdt  rairb.  2)ie  brei  ilerben  entfprec^en  ben  brei 

öauptftellungen  beg  9iiegeB  (1  für  ben  ganj  3urüd= 
gezogenen,  2  für  ben  Ijaib  ̂ eraue^gefc^obenen  unb  3 

fürbenganj  [)erau'3gefd)obenen3ftiegel).  ^n  ber  3eid;= 
nung  liegt  bie  3wb«itung  in  2.  Soll  nun  ber  cHiegel 

nad)  einer  9iid)tung  t)in  bewegt  roerben,  fo  mufe  ju: 
uäd^ft  bie  ,3ii^«ltii"9  f  ber  Sterbe  2  unter  über:: 
lüinbung  be§  ̂ eberbrudö  t)erau§gef)oben  merben. 

Xsamit  bie^  uon  bem  «Sdjlüffet  bei  feiner  Srefjung 
öefc^e[)en  fann,  ift  eine  iöertängerung  ber  3nf)altung 
p  (äuljaUungöIappen)  binter  bem  Stieget  bil 
unter  beffen  Unterfeite  fortgefüfjrt.  1)^v  <Sct)Iüffel 
bebt  bei  feiner  ̂ I)re^ung  3unäd)ft  biefen  bod;  unb  mit 
i^m  ben^ebel  f,  fo  ba^  bie^u^altungauggelöft  rairb; 
aisbann  ftö^t  er  gegen  einen  berS^orfprünge  r,  qober 
s  unb  gmar  bei  ber  je^tgen  3tiegelftellung  gegen  q  uon 

ber  redeten  Seite,  ipenn  ber  Stiegel  nod)  meiter  ber-- 

au£H'\efd;obenmerbenfoII.  33ei  meitererSrebung mirft 
ber  6d)lü|fel  gegen  q  mie  ber  3o^n  eine»  ̂ ^lO^^f iibes 

gegen  einen  Sciljn  einer  ̂ ^^Ij^ftange  unb  mufe  fo  ge: 
formt  fein,  ba^  er,  menu  er  ben  ̂ abn  »i  bei  fortge= 
fel)ter  2)rel)ung  mieber  uerUiBt,  benfelben  geraöe  um 

fo  üiel  üerf droben  bot,  ba^  ber  Stiegel  mit  ber  folge n= 
ben  Obern  i^erbe  (alfo  bier  mit  3)  gerabe  unter  ber 
,SuljaItung  ftef)t,  fo  ba^  biefe  unter  bem  Srucf  ber 
^yeber  h  mieber  einfällt.  SBill  nmn  alfo  ben  einge; 
3ogenen  Stiegel  ganj  l)erau£ilaffen  ober  ba§  Umge^ 
tebrte  tt)un,  fo  mufe  man  ben  3d)lüffel  3iüeimal  ganj 
berumbreljen.  Soldje  ®d)löffer  nennt  man  310 ci  = 
tourige  im  ©egenfa^  3U  ben  eintourigen,  meld)e 
jebod)  meift  nur  in  ikimn  S)imenfionen  (aU3  ©cbub= 

labenfd^lijffer  :c.)  anogefülirt  merben.  Unten  am 
^Hiegel  ift  nod)  eine  3fiafe  u  angebracht,  meldte  fid;  bei 
ber  äu|erften  Stellimg  be§  Stiegel  gegen  ben  StuIp 

b  legt,  um  ba§  .§erau§fd;teubern  beo  Stiegels  3U  oer-- 

{jinbern.  ̂ ilud)  bieö  6.  Iä|3t  fid)  burdf)  einen  Stacb= 
fc^lüffel  ober  ̂ tetrid^  leidfit  i5ffnen. 

Um  bie  ̂ Üenu^ung  t)on  falfdjenSd^Iüffeln  u.^iet- 

rieben  3U  erfd^meren,  madjt  man  pufig  ben  Duer-- 
fd)nittbe§33arte§gefd)roeiftunb  gibtaud)  bemSdilüf- 
fellodj  eine  entfpredf)eube  ̂ yorm.  Socl)  bleibt  bann 
einem  S)ieb  immer  noc^  ba§  öilf^mittel,  baä  (Sd)Iüf: 
fellod}  fo  au§3ubiegen,  baB  er  mit  einem  glatten 
Sd^lüfjet  ober  ̂ Dietrid^  I)ineinfommt.  ©in  fic^ere^ 
3[)tittel^  bas  Dffnen  ber  ©c^löffer  burc^  Unbefugte  3U 

erfdjioeren,  befteljt  in  berSlnbringung  ber  23efa|uu- 
gen  (@ingcrid)te,  Siinge),  bas  finb  kreisförmig 
um  bas  9tugc  bcs  ®cf)Iüffellod)§  im  «Sdjlo^innern 

angebrad;te  ̂ ledjftreifen  von  uer]d)iebenem  Duer^ 
fd;nitt,  meiere  nur  5um(SinIaffen  beöiSd)Iüffel§  einen 
Spalt  Ijaben  unb  bie  ©retjung  eine§  ©c^Iüffel?  nur 
geftatten,  menn  biefer  (Sinfd^nitte  befi^t,  meldte  mii 
bem  (singeridjten  lorrefponbieren.  3Iber  auct)  biefe 
Si5orridjtungen  fid;ern  gegen  geübte  ̂ Siebe  nid;t,  ba 
nmn  entmeber  3iüifd;en  ben  33efa^ungen  I)inburd)  jur 

^uljaltung  unb  3um  Stiegel  gelangen,  ober  aber  bie 

^efat^ungen3um2:eilmiti©en)altf)erau£ibred^enf'ann. 
2)ennocb  finben  biefe  3j(rt  ©d;Iöffer  uoci^  in  ben  mei= 
ften  5'ällen  Slumenbung. 

c)  ̂ei  33a ftarbfd)  löf fern  liegt  ber  Stiegel  infei^ 
neu  (Snbftellungen  mit  einer  3Iu§ierbung  auf  einem 

am  Sd^Io^bledj  befeftigten  ßi|en[tift  unb  mirb  burd) 

eine  ̂ -eber  in  biefer  Stellung  erljalten.  Soll  ber 
Stiegel  beroegt  merben,  fo  mu^  er  erft  oon  bem 

Sdjlüffel  au§gel)oben  merben. 
d)  2)ie  Sid^^Ijeitsf (^löff er  bejraeden  eine 

mi3glid)ft  uoUftänbige  Sictjerl^eit  gegen  ein  unbefug= 

teö "Öffnen.  2)a§  fel)r  alte  33ud)ftabenf  c^lo^,  ein öängefdjlo^,  meldjes  ebne  Sdf)lüffet  gebrandet  rairb, 
befielt  au§  einer  9ln3al}l  uon  gleid^grofeen  Stingen, 

roeld;e  an  il;rer  Peripherie  mit  5öud}ftaben  uerfeljen 
finb,  S)iefe  Stinge  haben  in  iljrer  3Jtitte  ein  runbe§ 
Sod;,  raelcheö  an  einer  einem  geraiffen  $8ud)ftaben 

gegenüberliegenben  Stelle  eine  fd^Ii^arttge  @rroeite= 
rung  hat.  Sie  raerben  auf  einen  B^ipfen  3unfdjen  ben 
Sügel  beS  Schlöffet  gefdjoben,  raeldher  in  einer  Steihe 

parallel  3ur  9td^fe  fo  üiel  Stifte  hat,  al§  Stinge  vov- 
hanben  finb.  Stehen  nun  bie  Stinge  alle  fo,  ba^  bie 
Stifte  uor  benSd;lit^en  liegen,  fo  läBt  fid^  ber  Rapfen 
herau§5iehen  unb  fomit  ba§  S.  i3ffnen.  2)ie  baju 
ni3tige  Stellung  ber  Stinge,  raeldje  fidö  äußerlich  an 
ben  33ud^ftaben  erfennen  lä^t,  erreid()t  man  burdj 

'^Drehung  ber  Stinge,  biy  ein  beftimmteS  Sßort  gum 
;^orfd^ein  fommt.  .^um  S^erfdhließen  fd)iebt  man  ben 
Rapfen  raieber  ein  unb  breht  bie  Stinge  au§  ihrer 
DffnungSftellung. 

i8ei  ben  fehr  fiebern  33ramah-S d;li3f fern  greift 
ber  Sd^lüffel  nicht  bireft  an  bem  Stiegel  an,  fonbern 

uerfe^t  einen 

Schlie^ci)lin= 
ber  in  S3eme= 

gung,  raeld)er 
bann  ben  Stie- 

gel beraegt. 

gig.  4—7  3ei= 

gen  ein  ̂ vci- mah-'SdjIofj  in 

ein3elnen  Stei- len. 3n^ig.4 

ift  ber  Sd^tofi-- 
taften  mit  beut 
Stiegel  abarge= 

C O 
•'-2- 

o o 

ifig.  4.  5örama^»Sc^loB. 

ftellt.  2)er  le^tere  ift  mit  bem  Sdjli^  y  auf  bem  oier-- 
fantigen  2)orii  x  gerablinig  geführt  unb  rairb  burd; 

Srehuug  be§  Schlie^cQlinber"^  b  in  ber  Seife  oerfcho^ 
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öen,  ba^  bic  an  benifelben  Befeftigten  Ocibeii  (Stifte  d 

mit  barauf  cjeftecften  ̂ (öWd;en  d'in  bie  2lu§[c^nxtte  1, 
2,  3, 4  be§9^iegel§a rote inbie3cii)ne  einer  3af)nftanae 

eingreifen  3"  berburd^  bie  ?yigur  angebeuteten  (Stei^ 
(u  ng  bilben  bie  3<ipf  cl  d  gugleid^  eine  3lrt  3uf)attung. 
S)er  ©djlie^cplinber  b  ift  in  einem  auf  bem  ©cf)io^= 
bled^  angebra^teu3]ieffingförper  aa  brefjbarbefeftigt 

tyia.  5.  iccT)rie{jcl)tinbei-  uiib  S'i'Onlfitnficn  am  ißromaljr 
fit; (OB-  —  Sd)liif  jcl  äiim  !Bramal)fd)Iof'.—  g-ig.  7. 
©eitenaiifid)t  einer  3"^attung  nm  a3vamaf;fd()lo^. 

(^tg.  5)  unb  roirb  bnrd^  bie  baüor  feftge)d)ran6te 
ftäf){erne  ̂ iingpfatte  c  in  ber  SBeife  üor  benx  öerauö= 
fallen  gefd[)ü|t,  baB  biefe  in  eine  um  b  l^erumlaufenbe 
yjute  eingreift.  2ßäre  nun  ber  6t)linber  b  frei  breli- 
6ar,  fo  fönnte  man  i§n  mit  §ilfe  eine§  ©d^lüffel^j 

(S'iö-  ß)/  i^ßff^"  "Öart  z  in  f  eingreift,  oJ)ne  roeitereg 
beroegen  unb  mit  feiner  §i(fe  ben  ©djlo^riegel  üer= 

|d)ieben.  ̂ ^lun  aber  befinben  fid^  in  bem  (5t;ltnber  b 
mef)rere  (§ier  fedjS)  rabiale  (2d)Iil}e,  roe(cl^e  von  oben 
big  unten  parafiel  gur  2lc^fe  f)inburd)gel)en  unb  nur 

an  ber  äußern  ''^erip ̂ erie  etroa§  3)?aterial  fielen  laff  cn. 
9Uic^  in  bem  <Staf)(ring  c  finb  entfpred^enbe  «Sdjli^e 
angebrad;t.  ̂ n  biefen  ©d^ti^en  fteden  bie  S^ifjaU 
tuno^zn  \,  meiere  au§  jufammengebogenen  33(edjftreij 

fen 'beftei)en  (^^.ig.  7,  ©eitenanfid;t).  ̂ nroenbig  ges gen  biefe  ̂ w^öttunö^"  ̂ ^9^  ein  ̂ o^te»  ̂ Rof)v  hh, 
in  beffcn  ̂ nnerm  eine  ba§  ©tiltf  g  nac^  aufroärtS 
brüdenbe  ©piralfeber  angebracht  ift.  2tuf  biefe§ 
©tüd  legen  fic^  bie  fialEenförmigen  obern  ßnben  ber 
gu^altungen.  S)ie  ̂ ufialtungen  roerben  ba^er  ftetg 
in  erhobener  (Stellung  ermatten,  fo  ba^  fie,  ron  ben 
(Sdf)Ii4en  beg  6t)Iinber§  einerfeit§  unb  üon  benen 
ber  (Stabifd^eibe  c  eingefd^loffen,  eine  2)re§ung  beg 
ßtjtinberg  üerJ)inbern.  9Zun  ift  aber  jebe  3"^a(tung 

an  i^rer  2lu^enfeite  mit  einer^erbe  i  tjerfeljen,  meldje 
fo  breit  ift  roie  bie  Siingptatte  c  bid  unb  fo  tief  mie  bie 

(Sd)ü^e  berfetben  i'.  2)rüdt  man  baf)er  jebe  S^\)ai' 
tung  fo  tief  nac^  unten,  ba^  alte  Serben  i  gerabc  üor 

ben  (Sd^li^en  i'  fteden,  fo  fönnen  erftere  fic^  über  bie 
^nnenfante  be§  fegeg  c  fd^ieben  unb  fomit  eine 
2)rei)ung  be§  6r)iinber§  b  ermöglid^en.  ferner  aber 
finb  bie  Serben  bei  allen  fed^g  ̂ w^lf'itungen  in  üer^ 
fd^iebener  §öt)e  angebrad^t;  e§  fommt  bal^er  gum 
•  Öffnen  ober  33erfd)Iiefeen  barauf  an,  jebe  ̂ u^attung 
gerabe  um  fo  oiet  nieberaubrüden,  ai§>  i^)x^  ̂ erbe  in 
}  normaler  ©telUmg  über  ber  platte  cftel^t.  (Sie  bürfen 

jaber  aud^  nid)t  tiefer  gebrüdt  roerben,  roeil  tiann 
roieber  bie  obern  (Stellen  ber  SSled^ftreifen  bie 

tung  beforgen.  3)a§  9iiebcrbrüden  ber  3»^nltungcn 

roiri)  baijer  mir  burc^  einen  ̂ o^len  (Scjlüffel  mcglid) 

(B^iß-  6)/  ̂e^^/  ̂ -"it  bem  33art  z  bei  f  eingefüfirt,  '^snt- fpredöenb  ben  fedjS  3w§ciltungen  fed)§  rabiale  ©in; 
fd^nittevoon  einer  fold^en^ö^e  f)at,  bafe  beim  .f^inein^ 
brüden  jebe  einjelne  3"f)«ttung  in  bie  jum  öffnen 

be§(Sd)loffe§  geeignete  «Stellung  prüdgefdjo^^en  roirb. 
@rft  roenn  ba§  ber  ̂ all  ift,  greift  gerabc  ber  Sart  in 
einen  ©d^li^  f  be§  dijtinber?^  U  berma^en  ein,  ba^  er 

bei  ber  S)re|ung  ben  ©t)linber  mitnimmt.  2)cr  §ölj- 
lung  be§  (Sc^lüffelä  entfpredjenb,  ift  auf  bem  33öben 
be§  (Sd;lie^ci;linber§  ein  ̂ Dorn  e  angebracbt.  (Sinb 
bemna(^  auf  bie  üorerroälmteSöeife  alle  3w^ciUungen 
au^geboben,  fo  fann  man  ben  ©djlüffel  mit  bem 
Sd)iiej3ci)linber  fo  brel)en,  ba^  ber  Stiegel  üon  ben 
ßapfen  dd  oor=  unb  jurüdgefd^oben  roirb. 

gebräudilid^fteSid^erljeit^fc^lo^  ift  ba^  fogen. 

Gl)ubb-'e.  (oon  (£l}ubb  1818  erfunben).  ®a§felbe 
roeid)t  üon  ben  geroöl)nlid^en  frangöfifd^en  Sd^löffern 

nur  barin  ab,  baf;  §um  ̂ Jeft^alten  eine  ganje  3iei^e 
yon  3ii|irt^tungen  bienen,  unb  ba^  »on  biefen  jebe 

einzelne  nur  biö  3u  einer  gau5  gcroiffen  $)i3l}e  geljoben 

roerben  barr,  um  ben  3viegel  burd),^ulaffen.  ̂ ig.  8 — 

10  geigen  ein  ©^ubb--©.  in  eingelncn  2;eilen.  ®er 
Stiegel  ar  roirb  einerfeitg  in  einer  Öffnung  be§(Stulp§, 

anberfeit§  mit  einer  Spalte  auf  bem  Sorn  b  gerab= 

linig  gefüE)rt.  2tn  ben  Stiegel  ift  ein  (Stift  c  ange- 
nietet, in  roeld^en  bie  um  b  breljbaren  3w^jfi^tungen 

gig.  9.  ©(Ijloüviegel  unb  eine  3»l)<iltuiin  f«'-"  Sfjutß* 
©ü)Io9.  —  g-ig.  10.  ©d)titffel  jum  (li)ubl--Bä)lo^. 

e  ein^afen.  ̂ ig.  9  geigt  ben  Sd)lo|riegel  mit  einer 
ein3elnen3ufaitung.  ©iefelbe  ift  mit  bogenförmigen 

Sd)li^en(§enftern)funbgr)erfel)en,  roeldiein  ber 
3Jiitte  burc^  einen  Duerfc^li^  h  üon  ber  Sreite  be§ 
©tift§  c  »erbunben  finb.  2)er  Sd)lüffel  muf;  nun 
einen  fold^enSart  l^aben,  bafe  bei  feiner  ̂ Dre^ung  jebe 

eingelne  3uhaÜung  gerobe  fo  ̂oc^  geljoben  roirb,  baB 
ber  (Stift  c  vov  ben  Duerfc^li^  h  gu  fielen  fommt; 

erft  bann  fann  ber  Stiegel  beroegt  roerben.  ®ie  3«- 
lialtungen  roerben  oon  ben  gebern  s  fortroä^renb 

niebergebrüdt  unb  finb  auf  ber  Unterfeite  in  üerfd;ie= 
bener  ̂ Tiefe  au§gep[)lt.  2)er  (Sc^lüffel  (gig.  10)  t)at 
bem  entfprec^enb  einen  treppenfi3rmig  abgeftuften 
$öart.  S)er  uorberfte  2lbfa^  bient  bagu,  einen  S?or= 

fprung  am  Stiegel  gu  ergreifen  unb  fortguf trieben,  bie 
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Qubeni  finb  fo  angeorbuet,  ba^  bie  [)öd)ften  in  bie 

3wi^ciltungeu  mit  ben  tiefften  Slug^öl^Umgen  ein= 
greifen,  jo  bafe  beim  Srefjen  be§  ©cf)lüffe(^  jebe  ein= 
seine  ̂ u^altung  gerabe  big  ju  ber  richtigen  (Stellung 
gei)o6en  mirb,  bei  melcl^er  berStift  c  burc^  aI(eDuer= 
frfjli^e  h  gleiten  unb  jomit  ber  Diieget  üerfd^oben  rcer= 
ben  lann. — 2)ag  au§  2(merifa  ftammenbe  3)ale:<S. 
ift  ba§  9?orbiIb  ber  fogen.  ©tecffd^Iöffer,  bie  in  saf)^ 

reidjen  Slbarten  fabriziert  merben.  «Seine ®inrict)tnng 

auf  einem  üeretnigten  «Sted);  unb  Sc^iebefuftem  be* 
ru^te.  Da§>  §oläriegelfci^loB  roar  im  übrigen  ©uropa 

nod)  bis  gum  Stnfang  beg  10.  ̂ afiri^.  altgemein  üb- 
licl^.  Sann  löurbe  suerft  ber  pljerne  ©d^tüffet  buid) 
ben  metattenen  erfe^t,  raorauf  metaffene  Stieget  imb 

im  11.  ̂ aljrf).  bie  ®infüf)rung  einer  metallenen  Un- 
terlage folgten,  auf  rcelc^e  ber^iieget  gelegt  mürbe. 

2)abürcl^  raurbe  ba§  <Sci^lüffel(o(^  nötig,  ba  man  bis* 
(}er  ben  ©rfjlüffel  von  ber  (Seite  eingefüfirt  §atte. 

gfig.  IL  ?)are--©d;IoB. 

aSorbcre  ?liifi4)t 

jeigt  ̂ vig.ll.  T>er  (Scf;(üffet  a  beftefjt  fjiev  auS  einem 
befonberS  geformten  (Sta^btec^,  raelcf^eö  burcl^  ben 
©patt  b  in  ba§  (S.  fiineingeftedt  rairb.  ̂ n  bemfelben 
befinben  fidt)  ©tifte  c  unb  d,  unb  jwar  fitzen  bie©tifte 
c  in  ber  bre^baren  Sßalse  e,  mälirenb  bie©tifte  d  bem 
feften  2^eit  be§ScbIoffe§  angefiören  unb  burc^  ̂ ebern 
f  lerabgebrüdt  werben.  ®ine  Seroegung  ber  SBalje 
ift  nur  bann  möglich,  menn  fämtUd^e  ©tifte  c  unb  d 

fid^  genau  auf  ber  ̂ uge  gg-  berühren;  ftel)t  ein  ein= 
5iger©tift  falfdö,  etraaS  gu  I)oci^  ober  gu  tief,  fo  ift  ba§ 

©.  gefperrt.  Siefe  genaue  ©telhmg  rcirb  nun  roä^-- 
renb  be§  ©d^lie^ene  burd)  bie  eigentümtid^e  ̂ -orm 

be§  ©d^lüffelg  herbeigeführt,  ̂ m^  gefd^loffenen  ̂ u- ftanb  treten  bie  obern  (Stifte  gum  Xeit  in  bie  Söc^er 

ber  SBalje  f)inein  unb  Derljinbern  fo  bie  Bewegung. 

9Jtit  ber  SCßalge  finb  bei  Ii  irgenb  n)eld)e  für  rerfdjie-- 

bene  3w)ed'e  üerfd^ieben  geformte  ̂ eile  oerbunben, 
meldte  bie  Semegung  be§  DtiegelS  berairfen. 

Sie  ©id)erJ)eitöfd)löffer  finb  l^äufig  in  SSerbinbung 

mit  nod^  anbern©id)er§eit§oorrici^tungen,  mo^u  3.93. 
bie  fo^en.  3>e£iere  gel^bren;  e§  finb  ba§  ̂ orrid)tun: 

gen,  meldte  nad;  ähnlichem  ̂ ^rin^ip  raie  bie  ̂ ud^: 
ftabenfd^löffer  eingeriditet  finb,  unb  bilben  entraeber 
nod^  eine  befonbere  3ul}a(tung,  ober  üerl)inbern,  ben 
©d[)lüff etlod^bedet  oon  bemfelben  gu  entfernen,  beoor 

fie  nid)t  in  eine  nur  bem  ̂ ^efil^er  befannte  ©tellung 
gebracht  morben  finb.  3"  bevgleidjen  ̂ orrid^tungen 

merben  pufig  an  ©elbfd;ränfen  bie  auf  ber  Xtjüv  an- 
gebrad^ten  knöpfe  ober  9^ofetten  benulU.  Sgl.  ̂ ö^ 
nig,  ©runbrife  ber  ©d^lofferfunft  (5,  3lufL,  SBeim. 
1872);  ©d^ubert,  Kombination^;  unb  ©id^erfieitS^ 

fd^loffer  (baf.  1880);  £übide,  ̂ »anbbud^  für  Kunft--, 
;öau--unbSlafd;inenfc|loffer  (baf.  1878);  93arberot, 
Tratte  de  serrurerie  ('^ar.  1888). 

SSerfd^tu^üorric^tungen  in  ̂ orm  »on  fiölgernen 
3iiegeln,  meldte  in  Krampen  eingreifen,  maren  fd^on 
ben  alten  Sipptern  befannt.  Stu^grabungen  an 
©tätten  altgriec^ifd^er  Kultur  Ijaben  aud;  einjelne 
©d^lofeteile  au§  Kupfer  unb  ̂ ronje  ju  3:age  geför= 
bert.  3Xud)  au§  römifd^er  3eit  f)aben  fid^  nur  einzelne 
©c^lo^teile  unb  ©d)lüffel  au§  93ron3e  unb  ßifen  er* 
balten  (f.  Xafet  »©c^miebefunft«,  gig.  1),  au§  benen 
iebod5  fo  oiel  i^eroorgefit,  ba^  ba§  altrömifd^e  ©.  fid^ 
au§  bem  uralten  §ol3riegelfd)to^  entroidelt  l^at  unb 

Surc^  bie  ©ntinidetung  ber  ©d^miebehinft  in  ber 

gotifdjen  ̂ eriobe  erfuf)ren  auc^  ©.  unb  ©d^lüffel 
eine  fünftlerifdje  SSerjierung,  bie  fic^  fcbliefelic^  big 
3U  reidjfter  Drnamentif  üerftieg  unb  im  Sauf  ber 
3al)rl)unberte  ben  Derfdjiebenen  ©tilmanblungen 
(teaiffance,  93arod  unb  Siolofo)  folgte  (f.  2;afel 
»©c^miebefunft«,  gig.  6,  7,  13,  16,  18  u.  20).  Um 
bag  ©d^lüffellod^  l)erum  raurbe,  um  bag  Slufrinben 
begfelben  5u  erleid)teun  unb  ̂ ugleid) 

bie  3lu§ftemmungen  im  Soo^^^  jü  oer; 
beden,  bn§  ©dijlüff elf d)ilb  ober 

©d}lüffelbled)  gelegt,  raetdjeg  gumeift 

au§>  3*ianf enraerf ,  aber  aud;  au§  ̂ -i- 
guren  unb  ©rotegfen  gebilbet  raurbe 

(f.  totfigur  12  unb  Xafel  '  ©djmie^ 
befunft«,  ̂ Hg.  4u.  17).  ,3u  (Snbe  be5 
15.  ̂ afir^.  raurbe  ba§  UnterlagSbledj 

umgeraenbet  unb  baßurd^  ber  innere 
9)Je^anigmu§  beg  ©d;loffeg  fid^tbar, 

wa§>  5U  einer  fünftlerifd)en  ©eftal= 
tung  unb  SSergierung  ber  Konftruf- 
tion  2lnla^  gab  (f.  2;afel  »©d^miebe- 
funft«,  ̂ ig.24).  Um  bie  33iitte  be§ 
17.  ̂ aljrl).  raurbe  btefe§©d()lofifi}flem 

burcl  bog  fran3Öfifd)eüerbrängt,rael; 
d)e§  ben  5IRedf)anigmug  in  einem  Ka= 
ften  oon  ©ifen  mit  9}ieffingbted^  über: 
bedte.  ̂ u  (Snbe  beg  18.  ̂ a^rl).  prte 
bie  fünftterifd)e  SSer3ierung  oon  ©. 

u.©d;lüffel  auf,  ba  man  ben  ©diraer--  <>.,■ 

punft  auf  bag  $rafti)d^e,  b.^.  auf©i=  ̂ feifciTiii)  (^Ku." d)er§eit  ber  ©d^löffer  unb  präsifeg  feumiugtuttgart). 
Eingreifen  ber  (Sd^lüffel,  legte,  ̂ gl. 

»Katalog ber ©ammlung  oon  ©d^lüffeln  unb  ©d^löf-- 
fern  im  Sefi^  beg  ,*perrn  2lnbreag  Millinger«  (3i>ien 
1886);  5^tötling,  ©tubie  über  altrömifd^e  %t)üv' 
unb  Kaftenfc^löffer  (9Jtannb.l870);  ©aleg  3)tei)er, 
Öanbbud^  ber  (Sd^miebefunft  (Seipj.  1888),  unb  bie 
Sitteratur  bei  ©d^miebefunft. 

8i^lo§,  in  ber  ̂ ägerfprac^e  beim  §aarrailb  bie 

burd^  bie  feed'enfnoc^en  gebilbete  §ö§le,  burd^  roeld^e 
ber  Sßeibebarm  (9)laftbarm)  gel^t. 

(S^Ioffar,  Slnton,  Kultur^  unb  Sitterarpftorifer, 
geb.  27.  ̂ uni  1849  3u  2;roppau,  ftubierte  in  ©raj. 
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ei-^telt  1875  eine  3tnfteIIuug  au  bei*  Untüerfität§; 
biHiotf)c!  bajelbft  unb  louvbc  1888  jum  Äufto§  ber-- 
[elbcn  beförbert.  ßr  t)eci)ffent(idjte:  »^nneröfterrei^ 
cl;ifd)e§  ©tabtleöen  uor  f)unbert  ̂ a^reit«  (2ßien 
1877);  »Speife  unb  2;ranf  üerßangener  Qziten  tu 

^eut[c|Ianb«  (baf.  1877);  »©r^'^er^ocj  ̂ of)ann  dou Öfterreic^  unb  fein  (Sinflu^  auf  ba§  Kulturleben  ber 

©teiermarf«  (baf.  1878);  »ßornelia.  (fine  §er3en§; 
gefdjic^te  inSBerfen«  (^nngbr.  1878);  »Öfterreic^ifc^e 
kultur;  unb  :^itteraturbi(ber2  (2ßien  1879);  »©teier^ 
niarf  im  beutfc^en  Sieb<^  2lntf)ologie  (öraj  1880, 
2  Sbe.);  »2)eutfc^e  33oIf§({eber  ttu§  ©teiermar!« 
(^nnlbr.  1881);  »«Steiermärfifcfje  33äber  unb  Suft= 
htrorte«  (äBienl883);  »Eulte  unb(Sittenbi(ber  au§ 

(3teiermart;<  (©rag  1883);  »Bibliotliecii  liistorico- 

g-eog'raphica  stiriaca«  (baf;  1886)  u.  a. 
(Sdjlo^^emni^,  f.  CS^emni^. 
8Alo|en,  f.  öagel. 

Sj^loffer,  1)  Sof)ann  (iDeorg,  (2d;riftfterfcr,  cjeb. 
1739  3U  granffurt  a.  9)?.,  loar  ein  ̂ iiö^nbfveuub 

©oetl^eS  unb  oerf)eiratete  fitf;,  jum  babifc^en  Dber-- 
amtmann  in  ©mmeubiugen  ernannt,  im  §erbftl773 
mit  @oetl^e§  ©d^raefterGoruelia.  dlad)  bereu  frül^em, 
1777  erfolgtem  Xoh  uermäfilte  er  fi^  1778  jum 

^roeitenmai  mit  ber  ̂ -ranffurterin  ̂ o^anna  ̂ a^l? 
mer,  ber  5>ertrauten  @oetf)e§  in  ben  mannigfacl)en 

(Srlebniffen  unb  innern  .kämpfen  feiner  ©türm;  unb 
2)rangperiobe  (»(Soetf)e§  35riefe  an  ̂ 3.  ̂ ^H- 

Urlic^'g,  Seip5. 1874).  ©.  warb  1787  (^Je^eimer  §ofrat in  Äarl§ruf)e  unb  1790  ©eljeimrat  unb  Sireftor  beg 

,'oofgericf)tg.  2ßeil  eine  üon  if)m  ju  gunften  ber  3lr-- 
men  erlaffene  S3erorbnung  mieber  3urü(fgenommen 
morben  mar,  na^m  er  1794  feine  CSntlaffung  unb 
lebte  nun  a(§  ̂ rioatmann  teils  in  3ln§baci^,  teils  in 
ßutin.  1798  uon  granffurt  a.  3um  ©t)nbifu§ 
geraä^lt,  ftarb  er  bafelbft  17.  Oft.  1799.  ̂ m  2?erein 

mit  aJierdf,  (Soet^e  u.  a.  grünbete  er  1771  bie  '^vanh 
furter  »©eleljrten  Slnjeigen-^  unb  oeri)ffentlid;te 

auf;er  mehreren  Überfe^ungen  an§>  ̂ ^laton,  2triftote-- 
leö  unb  ̂ ifd^gtoe:  »©eutl^eS,  ober  ber  9)Jonarcl^« 

(©trap.  1788)  u.  »5lleine  ©rf)riften  (93afel  1779— 
1794, 6  Sbe.).  %l.  9iicolooiuS,  So^.(3eorg©c^lof.- 
ferS  Seben  unb  littcrarifc^eS  äßirfen  (Sonn  1844). 

2)  ̂^riebri^  (S^riftopl),  auSgeseic^neter  ̂ e-- 
fc^irfltfd^reiber,  geb.  17.  9too.  1776  ju  ̂eoer,  ftubierte 

1794—97  in  (Böttingen  2f)eologie,  mie  and)  feine 
erften  ©(^riften:  »^Ibälarb  unb  ©ulcin«  (©otl^a 
1807)  unb  »Seben  be§  Xf)eobor  uon  ̂ Beja  unb  beS 

'-^eterSOiarttjr  SSermili«  (öeibelb.  1809),  tljeologifc^en 
^n^altS  maren,  unb  marb  iianu  öauSlel)rer  in  §ranf; 
furt  a.  3}?.  ̂ ^ie  1808  an  ber  ©cfiule  3u  ̂eoer  erlangte 
.s^onreftorftelle  legte  er  fcl;on  1810  mieber  nieber  unb 

fe^rte  nac^  ̂^ranffurt  gurücf ,  mo  er  an  feiner  »@e: 
fct)icl)te  ber  bilberftürmenben  ilaifer  beS  oftri3mifcl^en 

^Heicls«  (granff.  1812)  arbeitete.  33om  ̂ ürften--^ri= 
maS  mürbe  er  1812  an  bem  neuerric^teten  Sgceum 

3um^rofeffor  ber@efcl)icl)te  unb '^.Ujilofopljie  ernannt; 
als  basfelbe  1814  eingegangen  mar,  erhielt  er  bie 
©teile  eines  ©tabtbibliotbefarS.  1819  toarb  er  als 

'Profeffor  ber  @efcl)icl;te  md)  öeibelberg  berufen,  mo 
er  eine  äu^erft  mirfungSoolle  i'el^rt|ätigfeit  ent- 
loidelte,  1824  ben  Sitel  alS  ©eljeimer  öofrat  unb 
fpäter  als  ©e^eimrat  erhielt  unb  23.  ©ept.  1861 

ftarb.  Unter  feinen  SBert'en  finb  ̂ eroorgu^eben: 
>'2Beltgefd}icl)te  in  sufammen^ängenber  ®r3äf)lung« 

(J^ranff.  1817-24, 9  me.;  2.  2lufl.  1839-41);  ̂ ©e= 
fd^icf)te  beS  18.3al)rl)unbertS«  (§eibelb.l823, 2me.; 

2.  2lufl.  u.  b.  »©efc^ic^te  beS  18.  ̂ a^rliunbertS 
unb  beS  19.  biS  3um©tur3  beS  fran3Öfif4en  ̂ aifer- 

reit^S«,  baf.  1836-48,  6  «be.;  5.  9(ufl.  1864-66, 

8  iöbe.);  »Uniuerfal^iftorifcl^e  Überfidjt  ber  öefc^ic^tc 
ber  3nten  SJßclt  unb  il)reri^ultur«  (J^-ranff.  1826-34, 
9  Xle.);  »3ur  ̂ Beurteilung  DiapoleonS  unb  fetner 
neueften  JJabler  unb  A^obrebner-  (baf.  1832  —  35, 
3  $öbe.);  >^S)ante«  (Seip5.  1855);  ;.2ßeltgefc^id)te  für 

baS  beutfd)e  ̂ olf«  (j^ranff.  1844—56,  18  Öbe.  unb 
Siegifter;  4. 2luSg.,  bearbeitet  unb  fortgefe^t  oon  3ä= 

ger  unb  äöolff,  23erl.  1884—88, 19  $8öe.),  mooon  bie 
erften  8  33änbe  nad)  ©d^tofferS  ©c^riften  uon  Ärtegf 
bearbeitet  finb.  Mit  Serc^t  gab  ©.  baS  -2lrd)ir)  für 

©efcbic^te  unbSitteratur«  (^ranff.1830— 35, 333be.) 
IjerauS.  ̂ iemo^l  ein  miffenfc^aftlid)  burdjgebilbeter 
unb  oielfälttg  belefener  ̂ iftorifer,  ging  ©.  t>od)  n\d)t 

barauf  auS,  burd)  fc^öne  ̂ -orm  ju  mirfen  ober  oon 
feiner  ©elel)rfamfeit  ben  SöeroeiS  lu  führen;  er  ftanb 
fogar  in  auSgefprod^enem  @egenfa|  3U  ber  fritifc^en 
mie  3u  ber  fünftlertfc^en  @efc]^icl^tf(|reibung.  2)er 
miffeuf(^aftlid)e  ©e^alt  feiner  SBerfe  ftel)t  l)inter  ber 

tnoralifc^en  SEirfung  toeit  surütf.  2)er  SiberaliS= 
ntuS  feiner  2lnfic^ten  fomie  bie  fd^licl^te,  einfad;  oer; 
nünftige  2)enfmeife,  bie  imgefd^minfte  CS^rlidjfeit, 

bie  rüdfic^tSlofe  2ßa^rl;eitSli'ebe  unb  bie  fc^arfe,  fit= 
tenftrenge  33eurteilung  ber  ̂ ^erfonen  unb  Reiten  [)a; 
ben  feine  Sßerfe  bem  33erftänbniS  unb  bem  ©efüljl 

beS  SSolfeS  nä§er  als  bie  irgenb  eineS  anbern  @e= 
fc^icl^tfcl^reiberS  gebradjt,  unb  er  Ijat  auf  ben  gebilbe= 
ten  3Jiittelftanb  feiner  ,,^eit  unb  beffen  politifd^2  Sin; 
fd^auungen  müd^tig  eingcroirft,  oljue  felbft  jepolitifd; 

tptig  geraefeu  3u  fein.  (Sin  2)enfmal  mürbe  ifim 
1876  iii  ̂eoer  errid;tet.  a^gl.  ©eroinuS,  %y.  6^r. 

©.,  ein  9iefrolog  (Seip3.  1861;  basu  bie  ̂ rlti!  oon 
Si3bell:  »35riefe  über  ben  9Zefrolog  ©c^lofferS  2C.«, 
anonym,  6l)emn.  1862);  3Seber,  ̂ r.  (£l)r.  ©.  ber 

.<öiftorifer,  (SrinnerungSblätter  (iieips.  1876);  (£rb* 

mannSbörffer,  ©ebdd^tSniSrebe  3U  ber  ̂ ^eier  oon 
©d)loffer5  100jäf)rigem  ©eburtStag  (^eibelb.  1876); 
D.  ̂ oren3,  ̂ .  (£.  ©.  unb  über  einige  2lufgaben  unb 

'^nn3ipien  ber  ©efd^id)tfdjreibung  (^eip3. 1878). 
3)  Sol)ann  ̂ ^i^^^^i^j)  öeinrid;,  befannt  als 

eifriger  Jserfed^ter  ultramontaner  3::enbeuäen,  geb. 
10.  2)e3.  1780  3u  ̂ ranffurt  a.  3)i.,  prattisierte  feit 

1803  als  3lbüüfat  bafelbft,  marb  1806  vom  ̂ ^-ürften^ 
^-primaS  3um  ©tabtgeridjtSrat  ernannt,  legte  aber 
biefe  ©teile  bei  2luflöfung  beS  (i)ro^l)er3ogtumS 

fyranffurt  nieber  unb  trat  21.  !De3.  1814  mit"  feiner ©attin  ©op^ie,  gebornen  bu  g-ai),  3ur  fatljolifc^en 
5lirc^e  über.  @r  ftarb  in  feiner  Jöaterftabt  22.  ̂ an. 
1851.  ©.  fd;rieb  unter  anberm:  »2)ie  morgenlünbis 

fd^e  ortljoboi'e  Äirdje  Siu^lanbS  unb  baS  europäifc^e 
2lbenblanb«  (§eibelb.  1845)  unb  »2)ie5?irc^e  in  il)ren 

Siebern  burd;  alle  ̂ a^rfmuberte«  (2.  3lufl.,  g-rei« 

bürg  1863).  ©c^lofferS  =>9^ad)lafj«  (SJJains  1856— 
1859, 4  Sbe.:  SBanberfr üdite,  ©ebic^te,  Segenben  2c.) 

gab  feine  ©attin  (geft.  24.  9Jiai  1865  in  ©tift  9]eu^ 
burg)^erauS.  älu^  veröffentlid^te  fyrefe  »©oetlie; 
Briefe  auS  %vxi5  ©d)lofferS  3Jac^la^«  {(Btuttc^.  1877). 

(Si^lo^gariiefompantc,  auS  12  S^ljre  gebienten, 
^albinoaliben  Unteroffi3ieren  ber  ̂ nfciuterie,  meiere 

möglid)ft  gelbsüge  mitgemacht  ̂ aben  unb  beforiert 
fein  müffen,  fiel)  ergän3enbe  preuBifc^e  Xruppe  uns 

ter  ̂ üf)rung  eineS  g-lügelabjutanten,  auS  2  ̂^elbme^ 
belfergeanten,  5  g-elbroebelunteroffisieren  unb  62 
Unteroffi3ieren  beftel)enb,  bient  3ur  33eauffichtigung 

föniglicher©d)löffer  unb  ©arten  unb3um2öad)tbienft 

bei  feierlichen  ©elegenfieiten,  roobei  fie  bie  alten  @re; 

nabiermü^en  tragen.  Sie  25  ̂ al)x^  gebienten  Uu= 

teroffisiere  erhalten  einen  S)egen  mit  i^rone,  bal)er 

.^rongarbiften  genannt.  S)ie  ©.  mürbe  30.  9}?är,', 1829  als  ©arbeunteroffisierfompanie  gegrünbet  unb 

füljrt  iljreu  5tamen  ©.  feit  3.  Cft.  1861. 



(Bä)lbi\)  —  ©c^Iö^er. 
541 

haim,  geb.  25.  ̂ an.  1818  ju  Safel,  btlbete  ftc^  bort, 
in  93iündE)en  unb  9bm.  ©eine  erfte  3[)?armorftatue, 
eine  ̂ ft)cl;e,  eriüarb  ba§  9}(ufcuni  feiner  S^aterftabt. 

^et  einer  ̂ onfurren;^  für  ein  ̂ jBinteIrieb  =  2)enfinaI 

in  ®tnn§  trug  fein  ̂rojeft  ben  erften  ̂ M*eis  banon. 
^a§>  Senfmni  (186o  uolfenbet)  ftefft  einen  fungeu 

(Sd^roeiger  bar,  ber  über  bie  Seicfie  be§  »ber  ̂ -reilieit 
eine  ©offe  öffnenben«  3Binfeh*ieb  in  bie  Sinien  ber 
^■einbe  einbringt.  (Sin  5iüette§  3ßer!  von  ergreifen^ 
ber  Sirfung  ift  ba§  ©t.  3afob§--^J)en!mat  Bei  33afeC 
3um  2(nbenfen  nn  ben  ̂ nntpf  ber  (Sibgenoffen  26. 

3Iug.  1444  gegen  bie  ̂ -ransofen  (1872,  eine  öebetia 
al§  ©iegeggöttin  mit  Dier  fterbenben  Kriegern  nm 

©od'eO.  düv  bie  llnioerfität  ̂ afef  füfjrte  er  seftn 
yjlnrmoröüften  von  .^ioryp^äen  ber  äl>iffenfcfjaft  quc>. 

«Sdilot^ctm,  ©tobt  in  ber  fc^iuargburgn-ubolftäbt. 

Unterf]errfd;aft,  ̂ ^esirf  (^rnnfenF)Qufett,^an  ber  ̂ Jot- ter,  f)at  ein  ©d)lofe,  ein  9lmt6gerirf)t,  ©eilern3aren= 
fabrifation  unb  (isss)  2097  eüong.  6init)o()ner. 

«S^lotOcim,  ©ruft  ̂ -riebricf),  g^reifjerr  uon, 
(Geolog  unb  ̂ aläontolog,  geb.  2.  älprit  1764  auf 

beut  9iittergut  2IIntenE)aufen  in  ©(^n)ar56urg--©on= 

ber§[)aufen,'  ftubierte  5U  ©öttinaen  bie  9iec^te,  irib= niete  ftd)  fobann  ben  ̂ iaturroiffenfd^aften  unb  ftu= 

bierte  ju  ̂^-reiberg  nocf)33ergbauhinbe  u.öüttenmefen. 
3iarf)benT  er  bann  im.*oar5  praftifd^enSSefd^äftigungen 
im  'Bergbau  unb  in  ber  ̂ üttenfunbe  obgelegen,  trat 
er  1793  in  ©otf)a  al^  S3eifi|er  in§  ̂ ammerfoffegium 
ein,  löurbe  1805  ilammerrat,  1817J?ammerpräfibent 
unb  1822  Dberauffe[]er  be§  neugebilbeten  9Jtufeumc\ 

]828  !oburg-'got^aifd^er  Dberf)öfmarfd^aE  unb  ftarb 
28. 5DJär5  1832.  (Sr  fc^rieb:  »2^tc  ̂ etrefaftenfunbe 
auf  i^rent  je^igen  ©tanbpunft  2c.«  (©otfia  1820; 

3Jac^träge  1822—23,  2  Xk.). 
<®^lottc,  f.  Physalis. 
^a^loikn,  unterirbifd[)c  ööljtungen,  burrf)  3tu§= 

laugung  Iei(^t  lö§Iid[)en  ©efteinSmaterialg,  nament- 
lld)  be§  @ipfe§,  be§  i^alfe'S  ober  ©teinf ai.^e^S ,  ent= 
ftanben.  9?immt  bie  ̂ yortfü^rung  be§  ©efteinS  burrf; 
uerfinfenbe  SBaffer  gri^Bere  ̂ imenfionen  an,  fo  fütirt 

fie  3U  (Sinftürjen,  lüeWje  fjäufig  al§>  oberirbifd^e  .^ßi- 
cf)en  ̂ Vertiefungen  (ßrbfäße)  ober  ©palten  3urücf= 
laffen.  3Sg(.  ©ip§,  ©.  355. 

©(^lottenjtmcbcl,  f.  Saud),  ©.  551. 
Sdlfott^oucr,  ̂ ofepf),  mahi\  geb.  14.  älMrj 

1789  5U  ̂Ö'Jündjcn,  befucbte  bic  SCfabemte  bafelbft, 
mürbe  1819  @e()ilfe  oon  (£orneItu§  bei  3lu§fül)rung 
feiner  ̂ ompofitionen  in  ber  ©It)ptotf)ef,  mobei  ©. 
(3elegenl^eit  fanb,  an  ber  2lu§bilbung  ber  S^ed^nif 
ber  §re§fomaIerei  mefentlid^en  2tnteii  gu  nehmen. 
?)kd)bem  er  1830  Italien  befudjt,  mürbe  er  ̂ ^rofeffor 

ber  93?alerei  an  ber  'iOHindöener  Slfabemie.  GJemein-- 
fd)aftlid;  mit  bem  Cberbergrat  v.  gud;§  erfanb  er  bie 
©tereod^romic  (f.  b.)  unb  lieferte  eine  D^ad^bilbung 

von  .<öoIbein§  S^otentanj  in  ©teinbrud"  (53  33tätteV 
mit  ̂ e£t,  münd).  1832).  31I§  Seljrer  entmiccelte  ©. 
eine  etnflu6reid)e  2;r)ätigfeit,  mar  aber  füuftlerifd) 
roenig  probuftio.  ©eine  3(rbeiten  ftef)en  unter  bem 

(Sinftu^  be§  ̂ ^iagarenertumS.  Gr  ftarb  15.  ̂ uni  1869 
in  93lün c^en. 

«S^lottmonn,  ̂ onftantin,  pvoteft.  Sfjeolog,  geb. 
1819  gu  ̂O^inben,  ftubierte  in  ̂ Berlin,  fjabilitierte  fic^ 
1847  für  2Ute§  3::eftament  an  ber  berliner  Uniüerfi- 
tät,  ging  1850  alö  preu^ifd;er  ©efanbtfc^aftgprebiger 
nad^  ̂ onftantinopel,  mürbe  1855  orbentlidjer  ̂ ro= 

feffor  ber  2:t)eofog{e  in  ̂ w^'icT)/  18^9  gu  SBonn  unb 

1866  in  öalle,  rco*  er  8.  ̂ ov.  1887  ftarb.  2luBer  f>a^U reid^en  2lbF)anbIungen  gu  ben  orientalifcl^en  SViffen^ 
fd^aften,  gurJHeligionSpFjifofopfiie  jc.  fc^ricb  er:  »^a§ 

93ud^  Öiob  üerbeutfd^t  unb  erläutert«  (^erl.  1851); 
»DePhilippoMelanchthone,rei  publicae  Jitterariae 

reformatore«  (58onn  1860);  »De  rei  publicae  litte- 
lariae  originibus«  (baf.  1861);  »®aoib  ©trauB  al§> 
9]omantifer  be§  öeibentum^«  (^alte  1878);  »Eras- 

mus redivivus«  (baf.  1881;  barauS  befonber§:  »®er 

beutfdje  @emiffen§!ampf  gegen  ben  5ßatifani§mu§'<, 
beutfd)  non  S^cobi,  baf.i882);  »®ie  Dfterbotfd^aft 
unb  bie  3]iftons^t)pot^efe«  (baf.  1886).  ®r  mar  einer 

ber  fad^!unbigften  ̂ Vertreter  beS  2Berfe§  ber  lut[jeri= 
fc^en  33ibeIreüifion. 

^d^Iöjciv  l)2luguft  Submig  uon,  berül^mter 
beutfdier  ̂ ublijift  unb  (?!)cfc^ic^t6forfd)er,  geb.S.^uIi 

1735  äu  (^aggftebt  im  .^ofjenIof)e  =  ̂ird^bergifd^en, 
mo  fein  S5ater  ̂ rebiger  mar,  mibmete  fi(^  feit  1751 
3u  @i3ttingen  unb  bann  ?u  Sffiittenberg  tf^eologifd^en 
©tubien,  ging  1755  al§>  ioauSte^rer  tiac^  ©iod^olm 

unb  bann  nac|  Upfala  unb  fefirte  1759  nad)  Böttin- 
gen 3urüd.  fSon  bemruffifd^en^teidjSJjiftoriograpfien 

9JUiHer  1761  eingelaben,  al§>  öau§lel)rer  unb  littera; 
rifdjer  ©efjilfe  in  feine  Sienfte  ju  treten,  erlernte  @. 
in  ̂^eterSburg  bie  ruffifd^e  ©prad^e,  ftubierte  bie  ruf- 
fifd)e  Öefd^id)te  unb  marb  balb  gum  2lbiunft  bei  ber 
9lfabemie  unb  bann  gum  orbentlid;en  ̂ rofeffor  für 

bic  alte  ruffifdje  @efd)id}te  ernannt.  1769  feierte  er 
jebod;  af^^rofeffor  ber^oIitiJ  nad^  (Böttingen  jurüd, 
mo  er  eine  nur  burd)  gmei  miffenfd^aftlid^e  Sieifeu 

nad)  ̂ ranfreid)  (1773-74)  unb  ̂ taikn  (1781-82) 
unterbrod)ene  erfotgreid)e2:[)ätigfeit  entfaltete.  1804 

trat  er,  unter  gleid)5eitiger  (Srljebung  in  ben  2lbel- 
ftanb  burd)  ben  i^aifer  uon  DUtllanb,  in  ben  9^ul^e= 
ftanb  unb  ftarb  9.  ©ept.  1809.  ©eine  3Sorträge  über 

©tatiftif,  ̂ oliti!  unb  @efd)id;te  geprten  il^rer  Qdt 
3u  ben  befud^teften  ber  Unioerfität.  Unter  feinen 

©d)riften  finb  Ijernorsu^eben:  »3]erfud)  einer  allge- 
meinen (S5efd^id)te  be§  .^anbel§  unb  ber  ©d^iffa^rt« 

(fdjiüeb.,  ©tod^.  1758;  lzut\d),  5Roft.  1761);  ̂ ^^gilfge-- 
meine  norbifd^e  ©efd^idjte«  (öaffe  1772,  2  33be.)  unb 
bie  >  llberfe^ungen  be§  ruffifd^en  ©Ijroniften  9Zeftor 

bi^3  3um  3af)r  980«  (Dötting.  1802—1809,  5  33be.). 
SSon  großem  ©inftuB  auf  bie  (Sntraidelung  ber  i3ffent- 
lidjen  aUeinung  unb  ber  ̂ ublisiftif  in  ̂eutfd^lanb 
maren  ifjrer^^it  fcin»Sriefraed;felc',meiftr)iftorifd)en 

unb  politifdjen  S"f)art§  (Dötting.  1776—82,  10 

Sbe.J,  feine  »©taatganjeigen«  (baf.  1783 — 93,  18 
33be.),  meldje  1793  oerboten  mürben,  unb  feine  »3]ori 
Bereitung  3ur  SBeltgefd^id^te  für  5?inber«  (3.  Slufl., 
baf.  1790),  beren  freifinnige  Stnftd^ten  ben  SSerfaffer 
in  mandjcn  ©treit  uertoideüen.  3]g[.  ©dE)li35er§  Sio= 
grapfjie  non  feinem  ©o^n  ©I)riftian  (2eip3.  1828, 
2  ̂be.);  3erme{o,  3luguft  Subroig  ©.  (33err.  1875); 
Sßefenbond,  2)ie  33egrünbung  ber  neuern  beutfdjen 
©efd^icJ^tfdjreibung  burd;  ©atterer  unb  ©.  (2eip3. 

1876).  —  ©c^IiDjerS  %od)iev  ̂ orotl^ea,  nere^elid^te 
93ürgermeifter  9tobbe  gu  Süberf,  geb.  1770,  mar  be- 

rü^mt  burd^  il^re  geteerten  ̂ enntniffe.  ©ie  btathti- 
tete  unter  anberiit  bie  ruffifd)e  3D^ün3gefcf)id^te  unb 
erJiielt  1787  bie  S)oftormürbe;  ftarb  auf  einer  Steife 

12.  ̂ uni  1825  in  3toignon.  3SgI.  Sieuter,  2)oro= 

tt)ea  ©.  (©iDtting.  1887).  —  ©ein  Qoljn  ©Jiriftian 
Don  ©. ,  geb.  1.  Sej.  1774,  frü[)er  ̂ rofeffor  an  ber 
Uniuerfttät  ju  2}Zo§tau,  bann  au^erorbentlid^er  ̂ ro= 
fefforan  berpl^tlofop^ifd^engafuItät3u58onn,  madjte 

1  fid)  burd)  bie  »3lnfang§grünbe  ber  ©taatSmirtfc^aft« 

(ruff.  u.  beutfd^,-5{iga  1804—1806, 2  33be.)  unb  burd) 
eine  SSiograp^ie  feine§  S8ater5  befannt.  Gr  ftarb  1831 
in  Sübecf. 

•  2)  5^urb  oon,  ©efdjid^tfd^reiber  unb  ̂ Diplomat, 
©nfel  be§  vorigen,  geb.  5.  :^an.  1822  gu  2übtd,  mib; 
metc  fid;  gu  (Böttingen,  33onn  unb  Berlin  onentaH= 
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fd^en  unb  j^iftorifc^en  ©tubien,  machte  fic^  BefonberS 
burc^  bie  2Berfe:  »Les  premiers  habitants  de  la 

Rnssie«  (5par.l846),  »e^otfeul  unbfeine^ett«  (33erl. 
1849, 2.  3lufl.  1857),  »Siolanb  unb  bieSlnfänc^e  beut= 
fcfjen  2e6en§  im  fiaittfc^en  9iorben«  (baf.1850),  »®ie 

feanfa  unb  ber  2)euttc^e  9?ttterorben  in  ben  Dftfee: 
länbern«  (baf.  1851),  »SSerfalf  unb  Untergang  ber 

^an\a  2C.«  (baf.  1853),  »^-riebrid)  b.  @r.  unb  lat^a^ 
rina  II.«  (baf.  1859),  »S)ie  ̂ amilie  üon  2Ret)ern« 
(baf.  1855),  »©enerat  ü.  (E^afot.  3ur  ©efrf)ic^te 

^-riebricöS  b.  @r.  unb  feiner  ̂ eit«  (baf.  J856, 2.2lufl. 
1878)  befannt,  tratbann inbenbiplomatifc^en Sienft 

^reu^en§,  warb  ©efd;äft§träger  in  3^om,  bann^Jii^ 
nifterrefibent  be§  g?orbbeutfcfjen  S3unbe§  in  9Jie£i!o, 
1871  ©efanbter  be§  ©eutfcfien  9ieic^§  in  äßaf^ington 
unb  1882  preu^ifc|er  ©efanbter  beim  päpftlic^en 
©tu^t  3u  Mom. 

«Sii^Iut^fcn  (©d^tutfen,  Singultus),  plö|lici^e  um 
n)ittfürIid^e,3ufammen3iel^ungbe§3"3ß^^<ifßKi^w^'^2^^/ 
wobei  bie  Suft  mit  lautem  gludfenben  ©eräufd^  oon 

aufeen  burc^  bie  ©timmri^e  in  bie  SuftröE)re  ein= 
bringt.  ̂ J)iefer  ̂ xoex(i)UUtvamT(>\  tritt  in  ber  Sieget 
ft)mptomatifcl^  Su  ̂ranfl^eiten  benacfjbarter  Organe, 

befonberS  be§9}?agen§unbSarm§,  foraie  Bei  fd^raerer 
33aud^feffent3ünbung,  fann  aber  aurf)  al§  felbftänbige 

unb  ̂ artnä(fige  Sf^eurofe  ober  al§  33egleitung§erfcf)ei: 
nung  ber§t)fterie  auftreten.  ®egen  ba§©.  finb  man= 
nigf ad^e  SOfittel in ©ebraud^.  ̂ n  erfter 2inie müff en bie 
betreffenben  Drganerfranfungen  bel^anbelt  raerben. 
©Qmptomatif  d^  finb  3^arf  otif  a  ansuraenben,  oft  ift  ber 

©enu^  ei§falten  ß^ampagnerg  oon  guter  SBirfung. 

Sd^lüi^tcrn,  Ärei§ftabt  im  preu^.  SiegierungSb'e; Sirf  Raffet,  an  ber  ̂ injig  unb  an  ber  £inie  ̂ ranf= 
furt  a.  3[jt.:33e6ra=®öttingen  ber  ̂ reu^ifd^en  Staates 

ba^n,  208  m  ü.  Wl.,  f)at  eine  eoang.  Eird^e,  ein  ©d^iuf; 
fe^rerf  eminar  (im  e^emaligen33enebiftinerf  (öfter,  au§ 
bem  8.  ̂ a^r^.),  ein  2lmt§gerid^t,  Bierbrauerei  unb 
(1885)  26  35  meift  eoang.  ®inn)of)ner.  ̂ n  ber  9^ä^e 

bie  33urgruinen  Branbenftein  unb  ©tedelberg  (@e; 
burtäort  Ulric^^  von  Hutten).  3?gl.  9iullmann, 

Urfunblic^e  @efd)ic^te  be§  ̂ lofter§  ©.  (i^affet  1878). 
®$Iu(fen,  f.  ©d^lingen. 

«Sd^lttifcttttii,  ©tabt  im  nörblic^en  33i)^men,  an  ber 
(SifenbaJ)nIinie9?umburg:3f?ijborf,  ©i^  einer  SegirfS; 
l^auptmannfd^aft  u.  eine§Se5irf§gerid|t§,mit(Sd^(oB, 
^ecf)anteifirc|e,  SBebfc^uIe,  ©parfaffe,  bebeutenber 

Saummotts  unb  SBottrceberei,  2lppretur,  Seber^, 
Knopfs,  ̂ unftblumen:  unb  ©parterieraarenergeugung 
unb  (i!-8o)  4623  ©inm. 

S^lunil  (Faux),  f.  ©peiferööre;  in  ber  33otanif 
ber  obere,  erweiterte  2^eit  ber  9iöf)re  einblätteriger 
Blumenfronen  unb  ̂ erigone  (f.  33 tüte,  ©.  66). 

Si^IuttDfiefcr,  f.  ̂ifc^ie,  ©.  298. 
@(l|luni»f  otif  (Pharynx),  beim  SRenfd^enberoberfte, 

weitere  Steit'beö  ©c|tunbe§  ober  ber  ©peiferö^re, ftettt  einen  tängttdf)en,  oon  oorn  nad^  leinten  ptatt 

gebrüd'ten,  oon  oben  nad^  unten  fid)  oerengernben 
mu§!utöfen  unb  mit  einer  ©d^teim^aut  auSgefteis 
beten  <Bad  bar,  raetd^er  feine  £age  l^inter  ber  ̂ a- 
fen;,  5[)^unbs  unb  ̂ et)tfopf^öf)te  unb  unmittelbar  oor 
ben  fünf  obern  ̂ atöroirbetn  l^at.  Sßgt.  Stadien  unb 

©  d^  l  in  g  e  n ,  aud)  2;afel » ©ingeraeibe  be§  aWenjd^enll«, 
?^ig.  3.  2)ie  ©ntjünbung  beg  ©d^tunb!opfe§  (^^a^ 
rgngitig)  jeigt  im  raefenttid^en  biefetben  ©gmptome 
wie  bie  be§  mittlem  ̂ eil§  beSfelben,  be§  Stadien^, 
allein.  ̂ a§  3^äf)ere  f.  Bräune. 

«Sc^Iunbring,  f.  ©tieberfü^ter. 

«Si^luniJflö^cr  (Detrusorinm) ,  ein  ou§  ̂ Jifc^bein 
»erfertigte^  fonbenförmige§  ̂ ^ft^^^^i^^tt^  «t^^  einem 
©c^njammftüd^c^en  an  ber  ©pi^e,  iretc^eS  basu  be* 

©(^Iiipfroefpen. 

ftimmt  ift,  frembe,  im  ©d^tunb  feftfi^enbe,  nid)t  au§; 
jiebbare,  bem  aJiagen  unb  ̂ armfanat  unfc^äblic^e 
Körper  in  ben  5Jiagen  ̂ inabjuftoften. 

Si^Ittpfcr  (Troglodytidae),  ̂ amitie  ber  ©per^ 
tingSoöget  (f.  b.). 

<S(^IupfltJefpcn  (Ichneumonen,  Ichnenmonidae 
Lafr.),  gamitie  au§  ber  Drbnung  ber  öautflügter, 
^nfeften  mit  meift  bünnem,  langgeftrecftem  Körper, 
bei  ber  aRe^r^a^l  bic^t  über  ben  ̂ inter^üften  ent= 
fpringenbem,  geroöl^nttd[)  au§  fieben  ©egmenten  be- 

fte^enbem  ̂ interteib,  borften-  ober  fabenförmigen, 
meift  ungebrod^enen  unb  oerlängerten,  oietgtieberi- 
gen  ̂ ü^tern,  brei  5^ebenaugen,  groei  rüdtaufenben 
2tbern  im  Siorberftüget,  bie  SBeib^en  mit  einem  oon 

Sroet  feittid^en  Etappen  umgebenen  Segebol^rcr,  wet-- 

d)er  meift  frei  au§  ber  §interteib§fpi'4e  ̂ eroorragt unb  oft  eine  bcbeutenbe  Sänge  erreidöt.  2)ie9üeibd^en 
tegen  iEire  gier  in  bie  ®ier,  Saroen,  puppen  ober 

Smagine§  anbrer  ̂ nfeften  ab,  in  beren  Seibe§p^te 

biefu^-'UnbaftertofenSaroenfid^  entmid'etn.  .^aupt* 
fäd^tid)  finb  9kupen  ben  Eingriffen  ber  ©.  au^^efe^t 
unb  werben  burd^  beren  Saroen  ju  ©runbe  gerietet, 

fo  bafe  biefe  im  ̂ aug^att  ber  9?atur  eine  fe^r  miii)'- 
tige  9iolle  fpielen.  S3iete  ©.  finb  in  biefer  Bejie^ung 

auf  beftimmte  ̂ nfeftenfamitien,  (Gattungen  unb  2lr= 
ten  angewiefen;  im  übrigen  aber  rid^tet  fid^  bie  3Bal)t 

ber  SJirte  nac^  ber  (S)ro|e  ber  ju  ernä^renben  Sar^ 
oen.  Se^tere  oerjebren  in  ßiern  ben  gangen  ̂ nfialt 

berfelben,  wä^renb  fie  inSaroen  wefentlid^  oon  beren 
^ettförper  fic^  näfiren,  babei  aber  ba§  ©ebeitjen  ber 
^irte  fo  wenig  ftören,  ba^  biefe  oöllig  au§wod;fen 

unb  ficb  oerpuppen,  le^term  g^alt  fc^tüpft  hann 
au§  ber  ̂ uppe  be§  SBirteg  ftatt  be§  le^tern  ein  ober 
mefirere  3<i)neumonen  au^.  ©benfo  bäufig  erliegt 

aber  bie  2aroe  ben  ̂ "Parafiten,  inbem  biefe  fid^  aii§ 
ber  ̂ aut  berfelben  ̂ croorbol^ren  unb  bie  Seicbe  i^rer 
©rnä^rerin  mit  ben  al§ba(b  gefertigten  ̂ ofon§  be- 

bed'en.  ©el^r  bäufig  fd^maro|en  aucb  ©.  in  anbern 
©.  ®er  Segeftad^el  ber  SEeibd^en  geigt  eine  ber  2e- 
ben§ weife  entfpred^enbe,  fe^r  öerf(|iebene  ©ntwide* 
lung;  er  ift  furg  bei  ben  2lrten,  welche  frei  lebenbe, 

glatte  Diaupen  aufteilen,  bagegen  fe^r  lang  bei  ben^ 
jenigen,  weld^e  bie  Raupen  in  Bo^rtijd^ern  auffud^en 
müffen.  SO^an  teilt  bie  ©.  in  fünf  (Struppen:  3d)  = 
neumonen  (Ichneumon es),  mit  niebergebrüdtem, 
Ian3ettfi3rmigem,  gefticitem  Hinterleib,  »erborgenem 
Bol^rer,  febr  bunt,  legen  in  Diaupen  nur  ein  ®i,  unb 
bie  35iefpe  fd;tüpft  auö  ber  ̂ uppe  ou§;  ̂ rtiptiben 

(Cryptides),  mit  geftieltem  Hinterleib  unb  l^eroor; 
tretenbem  Bol^rer;  ̂ implarier  (Pimplariae),  mit 
fi^enbem,  niebergebrüdtem  Hinterleib  unb  oft  febr 
langem  Bol^rer;  ©id&etwefpen  (Ophionidae),  mit 

meiftgerabftieligem,feittid^3ufammengebrüdtemHini 

terteib  unb  faum  bcroorragenbem  Bol)rer;  'Xvt)p't)0' 
niben  (Tryphonides),  mit  fi^enbem  ober  geftieltem, 

bref)runbem,  nad^  leinten  etwa§  oerbid'tem  ̂ xntzv'' leib  mit  faum  fid^tbarem  Bof)rer  ober  burd^  ̂ ü^ter^ 
unb  ̂ tügetbitbung  oon  ben  übrigen  ̂ vwpißtn  ab- 
weid^enb.  2)ie  Qaf)i  ber  befannten  3lrten  beträgt 
gegen  5000,  wetd^e  über  bie  ganje  ©rbe  oerbreitet 
finb.  2)ie  ̂ iefernfpinnerfid^etwefpe  (Anomalon 

circumflexum  L.,  f.  S^afel  »Hautflügler«),  2—3  cm 
lang,  mit  gelbrotem,  fdjwarj  gefpi^tem  Hinterleib, 

rijtlid^gelben  Beinen  mit  l^eliern  ©d^enfelringen, 
fdiwarjen  Hüften,  an  ben  i^intern  mit  fdjwarjen 
©cf)enfelfpi|en  unb  ©d^ienen,  braunroten  f^üblern, 
rotgelb  gefledtem  ̂ opf  unb  gelbem  ©d)itb,  legt  ibre 
©ier  in  ̂ iefernfpinnerraupen,  in  welcben  ftd^  bie 
Sarocn  entwidfeln  unb  uerpuppen,  wenn  ficb  bie  Diaupc 

tterpuppt,  fo  ba^  ficb  bie  Söefpe  erft  au§  ber  abge- 
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ftDi'Benctt  ?)3uppe  be§  3ßirtc§  jierauSfnBt.  ©ie  mx-- 
nicktet  auf  biefe  2Beife  safjlreicije  fd)äblid)e  9?aupen. 
2)ic  Snroe  üon  Ehyssa  pei  suasoria  fd)maro^t  in  ben 
Snroen  ber^olgroefpe,  imb  ba§2Bei6djen  bol)rt  feinen 
Segeftac^et  etwa  6  cm  tief  in  gejunbe§  ̂ olj,  uui  jene 

Saroe  erreid)cn.  ®ie  Ephialtes  -  2lrten  (f.  3^afel 
»§autflügrer;<)  bagegen,  lüelc^e  ebenfaUö  iijre  ©iev 
in  Saroen  legen,  bie  im  §ot,^  woljmn,  fd^ieben  ben 

^egeftac^el  burc^  ein  So[)rIoc^  ein.  ̂ ie  ©c^lupfj 
löefpenuerraanbten  (SÖra^oniben,  Bracouidae), 

eine  nat)e  oerraanbte  ̂ -amiHe,  umfaßt  Heinere  2ße§: 
pen  mit  auf  bem  Dhiden  Derraad^fenen  jraeiten  unb 

brüten  §interleib§ringen,  langen,  geraben,  faben- 
ober  borftenförmigen,  oielglieberigen  ̂ ü[)Iern  unb 
nur  einer  rücf(aufenben3(ber  im  33orberfrügeI,  teben 

im  rcefentlid^en  mie  bie  ©.  ̂ ie  fefjr  safjlreic^en  9lr; 
ten  ber  Gattung  Microgaster  Latr.  (mit  fef)r  !ur;\em 

Hinterleib)  legen  faft  fämtlid)  ifjre  (Sier  in  (Scl§met= 
lerlingSraupen,  befonber§  in  befiaarte,  au§  roetcl^en 

fid)  bie  entmid'elten  Saruen  I)erau§&o^ren,  um  ficl^ 
fofort  in  Äofon§  einjufpinnen,  bie  nad)  furjer  Qüt 

Sefpen  liefern.  M.  iiemorum  L.  (f.  Xafel  »§aut- 
flügler«),  0,75  cm  breit,  gtanjenb  fc^roar,^,  an  ben 
§interränbern  ber  beißen  erften  §inter(eib§gtieber 
Iid;t;,  an  ben  deinen,  mit  2tu§fc^Iu^  ber  fdjroarjen 

§interfii^e,  rötlidjgelb,  fd)maro|t  im  ̂ £iefei-nfpin= 
ner  unb  uernid^tet  jal^lreic^e  Siaupen  begjelben;  in 
ben  aKif rogafteriaroen  aber  f d^maro|en  mieber  f leine 
^teromalinen.  ätud^  anbre  2trten  raerben  nüiilid^, 
inbem  fie  fd^äblidie  ̂ nfeften  gu  @runbe  rid()ten.  S^gl. 
(^iraoenl^orft,  Ichneumonologia  europaea  (33regL 

1829,  3  33be.),  unb  aB  ̂ ortfe^ung  baju  3flee§  t). 
(Sfenbeif,  Hymenopterorum  Ichneumonibus  affi- 
iiium  monographiae  (©tuttg.  1834,  2  33be.);  fRa^<2' 
bürg,  ®ie  ̂ d^neumonen  ber  g^orftinfeften  (^erL 
1844-52,  3  33be.). 

S^Iu^  (Eatiocinatio),  im  aHgemeinen  biejenige 
Senfoperation,  burd^  rceld^e  ein  Urteil  auf  mittet; 
barem  äßeg,  b.  Ij,  burd;  SSermittetung  anbrer  Urteile, 
Tierüorgebradit  rairb.  2>a§  uermittette  Urteil  f)ei^t 

©d^lu^fa^  (^t'onflu)ion),  bie  üermittetnben  beiden 
3>orber)ä^e  (^rämiffen).  2)er  ©.  ift  ein  ed)ter  (ei= 
gentlid^er),  menn  im  ̂ nfialt  ber  SSorberfä^e  ber  »oll: 
ftänbige  ©runb  be§  ̂ nf)alte  be§  ©d^lu^a^eä,  ein 

uned^ter  (uneigentli^er)  bagegen,  menn  in  bemfel; 
ben  nur  ein  3^eilgrunb  be§  le^tern  entf)alten  ift. 
^eneg  ift  bei  bem  fogen.®ebulltion§:(@ubfumtion§0 
<S.  ber  ̂ all,  in  meldjem  üom  ©anjen  auf  ben  3::eil 
(üom  Allgemeinen  auf  ba§33efonöere),  biefeä  bei  bem 

fogen.  Snbuftionä=  (@eneralifation§0©v  meld^em 
uom  2:eil  auf  ba§  ©anje  (uom  ̂ efonbern  auf  ba§ 

SlKgemeine)  gefd^loffen  mirb.  ̂ n  jenem  mirb,  ba  ber 
uollftänbige  ©runb  bie  fyolge  ganj,  ber  S^eilgrunb 

bagegen  biefelbe  nur  teilmeife  begrünbet,  ber!Sd)lufe= 

fa^  mit  3flotraenbigfeit,  in  biefem  bagegen  l)öd^ften§ 
mit  ̂ Eßa^rfd^einlidjfeit  erfd^loffen.  2)er  ed^te  ©.  ift,  je 
nadE)bem  er  au§  einer  ober  mel^reren  ̂ rämiff  en  f  djlie^t, 
ein  unmittelbarer  ober  mittelbarer  6.;  ber  uned^te 
©.  ift,  je  nadfibem  üon  einem  ̂ eil  be§  Umfangeg  auf 

ben  gangen  Umfang  ober  üon  einem  2;eil  be§  ̂ n-- 
l)alt§  auf  ben  gangen  ̂ n^alt  be§  33egriff§  gefd^loffen 
löirb,  ein  inbuftiuer  ober  2(nalogiefd)lu^.  ©er  ed;te 

unmittelbare  ©.  ift  entraeber  Unterorbnungä^  (@ub; 
orbinationS:)  ober  ®ntgegenfe^ung§s  ober  Umfe^; 
rung§=  ober^quipolleng;  ober9j!obalität§fd)lu|.  ®er 
cct)te  mittelbare  ©.  ift,  menn  er  nur  gmei  53orberfä^e 

befi|t,  ein  einfad^er  ©.  (Syllogismus)  unb  groar  ent= 
meber  ein  »ollftänbiger  ober  ein  unüollftänbiger((gn= 
t^rimem),  rcenn  er  mel)rere  33orber|ä^e  befi^t,  ein  gus 
fammengefe^ter  ©.  (©dblufifette)  unb  gmar  entmeber 

ein  üoUftänbiger  ober  ein  abgefürgter  (^t'ettcnfd^lu^, 
©oriteö).  Ser  einfädle  oollftänbige  (S.  befteljt  auö 

bem  Dberfa^  (propositio  major),  meld^er  bie  allge- 
meine Siegel,  bem  Unterfa|  (propositio  minor),  rceli 

d^er  ben  befonbern  ̂ all,  unb  bem  ©d^lu^fa^  (con- 
clusio),  meld^er  bie  Folgerung  aug  ber  Siegel  für 
biefen  ̂ all  entljält.  ̂ n  bem  ®nt^t)mem  (f.  b.)  ift 
entioeber  ber  Dber=  ober  ber  Unter(a|  al§  felbfluer* 
ftänblid^  au§gelaffen.  nadfibem  an  ber  ©teile  be§ 
Dberfat^e§  ein  fategorifd^eS,  l)r)pot^etifd&e§  ober  bi§s 
junftineg  Urteil  (f.  Urteil)  fte&t,  nimmt  ber  ©.,  bef^ 
fen,  Urteile  bie  5D?aterie,  il)re  S^erbinbungSart  unter; 

einanber  bie  ̂ -orm  beSfelben  au§madf)en,  bie  !ate; 
gorifd;e,  l^i^potl^etifd^e  ober  bi§iun!tiöe  ©d^lu^Form 
an.  ̂ n  ber  f ategorif d^en  ©dilu^form  erfolgt  bie 
SSegie^ung  be§  $räbifatöbegriff§  (P,  Oberbegriff, 
terminus  major)  auf  ben  ©ubjeftSbegriff  (S,  Unter; 

begriff,  terminus  minor)  be§©d^lu^fa^e§  burd^  einen 
SJiittetbegriff  (M,  terminus  medius),  ber  mit  bem 
Oberbegriff  im  Oberfa^,  mit  bem  Unterbegriff  im 
Unterfal  uerbunben  ift,  nad^  bem  ©runbfa^:  ba§ 
9JJer!mal  (P)  be§  9Jierfmal§  (M)  ber  ©ad^e  (S)  ift 
felbft  SJierfmal  ber  ©ad^e  (bem  fogen.  dictum  de 

omni  et  nullo,  f.  Dictum),  roeld^er  felbft  ̂ fZotroenbig; 
feit  befiM,  mit  DfJotiüenbigfett,  nac^  ber  ©tellung 

beg  3)2ittelbegriff§  1)  al§>  ©ubjeftSbegriff  im  Ober^', al§  ̂ räbifatlbegriff  im  Unterfa^  2)  alö  ̂ räbifatö;, 
3)  al§  ©ubjeftSbegriff  in  beiben  ̂ rämiffen,  4)  al§ 
^räbifatSbegriff  im  Ober;,  al§  ©ubjef Inbegriff  im 
Unterfa^  nimmt  ber  fategorif(^e  ©.  nier  ©eftalten 

(©d^lu|figuren),  je  nad^  ber  (altgemein  ober  befon; 
ber§  beja^enben,  allgemein  ober  befonberS  oernei; 
nenben)  33efd^affen^eit  ber  ̂ rämiffen,  meldte  gültige 
©c^luBfä^e  ergeben,  19  gültige©di}lu^arten  (modi) 
an,  ron  benen  je  oier  auf  bie  erfte  unb  groeite,  fedj§ 

auf  bie  britte  unb  fünf  (nad^  anbern  nur  brei)  auf  bie 
üierte  ̂ -igur  fommen.  Sie  ©d^emata  ber  ©d^lu^; 

figuren  finb : I.  MP      II.  PM      III.  MP      IV.  PM 
SM  SM  MS  MS 
SP  SP  SP  SP 

Sie  B^zmaia  unb  Flamen  ber  3)Zobi,  raenn  mit  A 
(nad^  ber  äßeife  ber  alten  Sogifer)  ba§  allgemein, 
mit  I  ba§  befonber§  beja^enbe,  mit  E  ha§>  aligemein 
unb  mit  0  ba§  befonber§  üerneinenbe  Urteil  begeid;; 
net  mirb,  finb  in  ber  erften  ̂ ^igur:  AAA  (Barbara 
genannt).  All (Darii), E AE  (Celarent),  EIO (Eerio) ; 

in  ber  groeiten  f^ngur:  AEE  (Oamestres),  EAE  (Ca- 
sare), AOO  (Baroco),  EIO  (Festino);  in  ber  biitten 

^igur:  AAI  (Darapti),  All  (Datisi),  EAO  (Felap- 
ton),  EIO  (Ferison),  1  AI  (Disaniis),  0  AO  (Bocardo) ; 
in  ber  Gierten  e^igur :  AAI  (Baralip),  AEE  (Calemes), 
lAI  (Diraatis)  unb  (nad^  einigen)  EIO  (Fresison), 

EAO  (Fesapo).  ̂ 0  ber  r)t)pot§etifd^en  ©d^lu^; 
form  erfolgt  bie  ̂ Begietiung  be§  ̂ fJad^fa^eS  be§  Ober* 
fa^eS  (B  ift)  auf  ben  S^orberfa^  be§  Oberfa^^eö  (A 

ift),  meldte  im  ©d^lufifa^,  unter  SSorau§fe^ung  ber 
allgemeinen  Slbpngigfeit  be§  3^ac^fa^e§  oom  3^or; 
berfa^,  meldte  im  Oberfa|,  au§>  ber  2lnnal^me  ber 

Geltung  be§  SSorber;  ober  S^iid^tgeltung  be§  "^ad)- 
fa|e§,  meldte  im  Unterfa|  auSgebrüdt  ift,  nad;  bem 
©runbfa^:  mit  bem  33ebingenben  ift  ba§  ̂ ebingte 
gefegt  unb  mit  bem  53ebingten  ba§  SSebingeube  auf* 

gehoben,  meld^er  felbft  Sfiotraenbigrett  befi|t,  mit 
3fiotn)etxbigfeit.  Siefelbe  lä^t,  je  nac^bem  im  Unter; 
fa^  ba§  Seöiiiyeube  gefegt  ober  ba§  33ebtngte  aufs 
geljoben  erfc§eint,  gmei  ©d)lu^arten  (SJiobi)  ju,  in 
beren  einem  aug  ber  ©e|ung  be§  SSorberfa^eä  be§ 
Oberfa^eä  im  Unterfa^  auf  bie©e|ung  be§  jjad^fa|e§ 
be§  Oberfa^eS  im©c^lu^fa|(modusponeii5i),  in  bem 



anbeni  au§  ber  2tuff)cBuna  be§  5iacr)ia^c§  be§  D6er- 
fa^e§  imUnterfa^auf  bte  2lufr)ebuii(^  beg  53orberfa|e§ 
be§  Dberfa|e§  im  ©c[;Iu^fa|  gefd^toffen  loirb  (modus 
tollens).  ̂ )te  ?^onneI  bc§  crften  lautet:  2ßenn  A  ift, 

fo  tft  B;  nun  tft  A,  alfo  tft  B.  Sie  formet  be§  ̂ .mei^ 
ten:  2Benn  A  ift,  fo  ift  B;  nun  ift  B  nid}t,  ai\o  i|t  A 

ttuc^  nicfit.  ̂ n  ber  biSjunf tiwen  <Bd)ln^fovm  ci*= 
folgt  bie  5ßc5ie^ung  jroifd^en  bem  ©ubjeft  be§  Unter: 
unb  einem  bcr  beiben  einanber  ausfd^Hefienben  ®Iie- 

bet  be§  ̂ räbifat§  be§  Oberfa|e§  im  ©c^lufefa^  mcf) 
bem  ©runbfa^,  ba^  oon  je  sroei  einonber  ooHfommen 

au^fc^Iie^enben  ©egenfä^en  jeber  burc^  bie  ©e^ung 
be§  anbern  au§gef(|loffen  unb  burd)  bie  SlufJiebung 
be§  anbern  gefegt  ift,  meieret  fetbft  ̂ fiotmenbigfeit 
befi^t,  mit  giotmenbigfeit.  Siefelbe  Vd^t,  je  narfjbem 

im  Unterlaß  ber  eine  ber  beiben  einanber  üoHfom-- 
men  ausf^IieBenben  @pgenfä^.e  gefegt  ober  aufge^ 
f)obett  mirb,  gmei  Sdilufjarten  ju,  inbem  cntmcber 

au§  ber  ®e|ung  be§  einen  C^egenfa|e§  im  Untere 
auf  bie  2luff)ebung  be§  anbern  im  (Sdjfu^fal  (modus 
ponendo  tollens)^  ober  oon  ber  S(uff)ebung  be§  einen 

im  Unter-  auf  bie  ©e^ung  be§  anbern  im  (3d)lu^fa^ 
gefc^Ioffen  mirb  (modus  tollendo  ponens).  Sie  gor; 
inel  be§  erften  lautet:  A  ift  entmeber  B  ober  C;  nun 

ift  e§  B,  alfo  ift  e§  nic^t  C.  Sie  ̂ -ormel  be§  jmeiten: 
A  ift  entmeber  B  ober  C ;  nun  ift  e§  nidjt  C,  alfo  ift 

e§  ß.  SBirb  an  bie  ©telfe  be§  r)t)pot^etifci^en  Dber-- 
fa|e§  in  ber  E)t)potfjetif d)en  Sd^lu^orm  ein  ]Ö9potf)e: 
tifc^ibi§iunftioe§  Urteif  (ber  ̂ -orm:  luenn  A  ift,  fo 
ift  e§  entmeber  B  ober  C)  gefegt  unb  modo  tollente 

gefditoffen,  fo  eniftcj)t  bie  l)irpotijetifc^- biSjunftiüe 
ober  fogen.  lemmatifdjc  (S^lu^form  (gefiörnter 
syllo2:ismus  cornutus),  bie  je  nad)  ber  ̂ atfl  ber  im 

i)i[ad)fa|  be§  Dberfal^es  cntl)altenen  einanber  au§« 
fd^lie^enben  (sroei,  bret,  oier,  unbeftimmt  oieten) 
Oegenfä^e  Silemma,  ̂ rilcmma,  v^entalemma  ober 

■^oIt)Iemma genannt  mirb.  ̂ fire'J-ormel  lautet: menn 
A  ift,  fo  ift  entraeber  B  ober  C;  nun  ift  meberB  nod) 

0,  alfo  ift  auc^  A  nicfit.  Ser  jufammengefe^te  üoll= 
ftänbige  ©.  (©d^lu^fette)  beftel)t  au§  einer  9kti)c 
Don  jmei  ober  mehreren  ©d^lüffen,  bei  meieren  ber 
(Sd^lu^fa^  be§  norange^enben  (SSorfdjlu^,  ̂ rofi)flo; 
gUmuS)  iSorberfa^  be§  folgenben  (3^ac^fd}lu^,  (Spi^ 

fijllogigmuö)  i'ft.  SBirb  berfelbc  sufammengejogen, 
fo  ba^  ber  SBorfd^lufe  nur  al§  9^ebenfa^  ber  Sorber^ 

fä^e  be§  Ü'tad^fc^luffeS  erfdieint,  fo  ̂ei^t  er  (Spitzerem 
(f.  b.).  2Birb  bie  ©dilu^ette  abgefürjt,  inbem  guerft 
alle  einzelnen  ©c^lüffe  berfelben  in  (Sntl^^meme  oer; 
manbelt  unb  bann  fo  miteinanber  oerbunbenraerben, 

ba^  fie  einen  gemeinfd^aftlid^en  ©cplu^fa^  erl^alten, 

fo  entfielt  ber  ̂ ettenfc^lu^  (SoriteS,  f.'b.).  Ser= felbe  §ei^t  ein  gemeiner  ober  orbenttid^er,  irenn  alle 

Unters  unb  ©(|lu|fä|e  (bi§  auf  ben  legten)  luegge- 
laffen  unb  bie  Dberfä^e  fo  untcreinanber  üertnüpft 

loerben,  baf;  ba§  ̂ räbtf at  bes  oorange^enben  ©ub^ 
jeft  be§  folgenben  ift,  (Sin  umgekehrter  ober  ©ofle^ 
nianifc^er  (nad;  feinem  ©rfinber)  bei^t  berf  elbe,  wenn, 
mit  SluSna^mc  be§  erften,  alle  Dberfä^e  meggelaffen 
unb  bie  Unterfä^c  berart  »erbunben  raerben,  baB  fie 
einen  gemeinfc^aftlid^en  ©d^lufefafj  ergeben.  Sie 
Formel  be§  erften  lautet:  A  ift  B,  B  ift  C,  C  ift  D, 
alfo  A  ift  D;  jene  be§  gmeiten:  C  ift  D,  B  ift  C,  A  ift 
B,  ttlfo  A  ift  D.  Ser  uned)te  gteid)oiel  ob  inbuf; 
tioer  ober  ainalogiefd^lu^,  unterfdieibct  fid;  oon  bem 
ed)ten  baburd),  ba^  bie  förunbfä^e,  nad^  meldten  ge= 
fd)loffen  wirb,  nid)t,  mie  bei  biefem,  S'iotmenbigfeit, 
fonbern  nur  SKöglic^feit,  im  beften  ̂ all  2Balötf(|ein= 
iid^feit  befi|en,  alfo  nid^t,  rcie  bie  beim  ed)ten  ©.  an^ 
gercanbten,  9^otn)enbigfeit,  fonbern  im  beften  ̂ yall 
ilBalirfc^einlichfeit  t)erleil)en  fönnen.  Sie  inbuftioe 

©d^lu^form  beftel)t  barin,  ba^  nac^  bem  (l)öcbften§ 
mal)rfd^)einlid^en)  ©runbfa^,  baB  alle  J;cile  be§  Um^ 
fanget  eine§  $8egriff§  einanber  ä^nlic^  feien,  »onbem, 
na§>  in  einem  2ieil  bes  Umfanget  ftattfinbet,  gefc^lof; 
fen  mirb,  bafe  e§  im  ganzen  Umfang  ftattfinbe.  Sie 
)yormet  be§felben  lautet:  Siejenigen  A,  meldte  B 
finb,  finb  M;  biejenigen  A,  n)eld[)c  C  finb,  finb  M; 
biejenigen  A,  meiere  D  finb,  finbM;  folglid)  finb  aud) 
alle  übrigen  A,  b.  l).  finb  alle  A  M.  Sie  @d)tuBform 
ber  2lnalogie  beftel)t  barin,  ba^  nad^  bem  (l)öd^ftenö 

ma^rfc^einltc^en)  ©runbfa^,  bafj  fämtlic^e  (mefent= 
lic^e  mie  unmefentlic^e)  SifZerlmale  bes  ̂ vn|alt§  eineö 
Jöegriffg  einanber  bebingen,  t»on  bemjenigen,  baö 
einen  3:eil  ber  9)?erf  male  cine§  Segriff  ̂ in^altS  befi^t, 

gefd;loffen  mirb,  bafe  e§  fämtlic^eaJlerf male  berfelben 

befi|e.  Sie  ̂ -ormel  berfelben  Jautet:  3Ba§  bie  aKerf: 
male  A,  B,  C,  M,  N,  0  befi^t,  ift  A;  X  f)at  bie  3)lerf-- 
male  A,  B,  C,  alfo  ift  e§  A.  Ser  unechte  ©.  ift  er: 
laubt,  folange  er  f)i3d^ften§  (mennaud^  l)öd)fte)3Bal)r= 
fd^einlidjfeit,  unevianbt,  fobalb  er  me^r  al§>  biefc 
(abfolute  ©eitiiBl)eit)  in  Slnfpruc^  nimmt  (loie  eö 

nid^t  feiten  fomo^l  bei  Snbuftion§--  al§  bei  2lnalogie: 
fdjlüffen  gefd)ie§t).  3'-^  unterfd^eiben  nom  ed^ten  fo* 
mo^l  al§  üom  uned^teu  ©.  ift  ber  f  etiler liafte  ©., 

ber  foioobl  ein  unabfid^tlid^er(^ef|lfd)luB,  ̂ aralogi^; 
mu§)  al§  ein  abfid;tlid^er  (SCrugfc^lu^,  ©op^i^ma) 
fein  !ann.  Serfelbe  finbet  überall  bort  ftatt,  voo  au$ 

ben  ̂ rämiffen  baöjenige  nid[)t  folgt,  mag  baraug  ge; 
folgert  roirb,  unb  jtoar  entmeber  meil  bie  9}?aterie 

(ber  ̂ n^alt),  ober  meil  bie  ̂ -orm  (bie  SSerbinbung 
ber  ̂ vrämiffen)  be§  ©d^luffeg  eine  anbre  ift,  al§  fie 
fein  mü^te,  menn  ber  ©d^lu^fa^  burc^  biefelbe  bc- 
grünbet  werben  follte.  Ser  ̂ aralogiSmug  begel)t 

feinen  ©d^luBfel)ler  obfid)tsloe>,  inbem  fid)  ber©d(|(ic: 
Benbe  felbft  täufd^t,  ba§  ©opfii^ma  abfid;tlid^,  inbem 
ber  ©dfilie^enbe  baburdfi  anbre  täufd)en  mÜ.  (Sin 
bekannter  2;rugfd)luB  ift  ber  fogen.  .^örnerfc^luB: 
2Bag  bu  nid)t  nerloren  liaft,  bas  liaft  bu  nod^;  ̂ öx- 
ner  l)aft  bu  nid^t  oerloren,  olfo  Ijaft  bu  öörner.  Sie 
(oerfd^miegene)  falfd^e  ̂ oraugfe^ung  ift  l^ier,  baj^ 
man  aud)  bag,  mag  man  nidfit  l)atte,  oerlieren  fönnc. 

3lnbre  ©op^iSmen  finb:  ber  Sügner,  ber  tofobil= 
fd)luB,  2ld|ille§,  (5teftra,  ber  SJerliüllte,  ber  ̂ ^a^fopf 
((ialoug),  ber  ̂ ornl)aufe  (Slceroug)  u.  a. 

(»d)Iu^  (^Tonfc^luB),  f.  5^aben5. 

<S(^lu|  ouf  fcft  uitJ)  offen,  f.  33örf  e,  ©.  238. 
(Sd^Iu^  auf  @e6cn  unJ)  ̂ c^mcn,  f.  u.  it».  ©tell^ 

gefcbäft,  f.  Sörfe,  ©.  238. 
<BMu^  auf  m^,  f.  o.  w.  9]oc§gefd)äft  (f.  b.). 
S^Iupricf ,  f.  t).  m.  (Sngagementgbrief  (f.  b.). 
8(^IüffcI,f.  ©c^loB. 
S(|Iüffcl  (frans.  Clef,  lat.Clavis,  engl.Key)  Ijeifjt 

in  ber  3Kufif  ein  gu  9Infang  be§  Sinienfijfteml  oorge: 
5eid;neter  2;onbudiftabe  begl^alb,  meil  erft  bur^  \i)n 

bie  Sf^oten  eine  beftimmte  ̂ onl)ö^enbebeutung  erl|al= 

ten.  2lm  gebräuc^lid^ften  finb  je^t  ber  G-  ober  3Sio: 
linfc^lüffel  (2.  Sinie:  unb  ber  F-  ober  Sa^fdilüffel 
(4.  Sinie:  flein  f).  §n  ben  altern  C-©dölüffeln  ge^ 

flören  ber  Siöfant^  (1.  Sinie:  c'),  9llt*  (3.  Stnic:  c'j 
unb  Xenorfd^lüffcl  (4.  Sinie:  c'): 

g3a^=,      2iÄfnitt=,      mu,      Sciiof=,  SBioliiifdjlüp 

— I 

33i§  etma  gegen  DJtitte  bes  18.  ̂ a^rl).  fe^te  man  für 

gan?;  tiefen  ä3aB  ben  F-©cblüffet  auf  bie  fünfte  unb 

für  Bariton  auf  bie  britte  Sinie,  roelcb  te^terer  ballet' 
aud^  Saritonfd;lüffel  genannt  murSe.  ©.(Claves) 

l)icf;en  aud^  früher  bie  2:aften  ber  Drgel  unb  ber  ̂ la- 
üiere  fomie  bie  5?lappen  ber  93la§inftritmente. 



Sdjlüfielbeiu 

Si^ lüffelöcin ,  f.  (S  d)  u  U  c  r  cUu- 1  e  f. 
^d)Iüfffl6Iume,  ̂ flanjengattung,  f.  Primiüa. 
(itf)IüfjcIburo,  ̂ veiöftnbt  uitb  ftarfe  ̂ ^eftung  im 

ruff.  (SJoiiüeruement  -^etev^burg  (:3i^Ößi^iTi'^"^f'»^^)- 

2)ie  ̂ 5^eftung  liegt  auf  ber^nfelDrerf)ora  in  bei*  9len)a, 
bte  ©tabt  aber  auf  bem  redeten  Ufer  ber  dhma,  64km 

öon  ©t.  ̂ eteräOuvg,  wo  ber  ̂ ylu^  ben  Öabogafee  wer; 
läßt,  unb  Ijat  (i&85)  5542  ©iniü.,  raeld^e  lebljafte 

Jifdjerei  unb  Srfjiffaljrt  auf  ber  3^eioa  unb  bem  ̂ a- 
bogafanal  treiben,  beffen  le^tc  Sd^leufen  ftcf)  i^ier 

befittben.  2lIIe  Söaren,  bte  Don  ber  Sßolga  in  bie  Mz-- 
fibenj  transportiert  werben,  paffieren  auf  33arfen 

biefen  Ort.  ̂ ie  ̂ -eftung  bient  gugleic^  al»  ©taatS-- 
gefängniä.  —  ©.  trurbe  1323  oon  ben  3]on)gorobern 
roäbrenb  tl^reg^rieg§äug§  gegen  bie  ©d^raeben  erbaut. 

,'^iönig  3JJagnu§  »on  (Sd[)it)ebe*n  eroberte  ben  Drt  1348 
unb  nonnte  ii)n  9Zöteborg.  ©eit  bem  15.  gaJ)rJ). 
mar  e§  fortmäl^renb  ber  3onfapfe(  sroifdjen  todjme; 
ben  unb9?uBlanb,  ba§  e§  mieber^ott  gemann,  eg  aber 
ntebreremal,  juleit  1661,  jurüdgab.  ©nbüc^  eroberte 
i^eter  b.  ©r.  bie  ©tabt  12.  Ott  1702,  taufte  fie  in  ©. 
um  unb  vereinigte  fie  bleibenb  mit  feinem  Mtid).  ̂ n 

©.  marb  ber  unglüdlid^e  ̂ wan  1756—64  in  §aft 
gehalten  unb  enblid^^  ermorbet. 

(^j^lüffclfieilcl,  ein  im  15.— 17.  ̂ aijvlj  gebräud;^ 
lidieö  ©treidjinftrument,  beffen  ©aiten  nidjt  burd^ 

(Greifen  mit  ben  gingern,  fonbern,  lüie  bei  ber  2)re§- 
leier,  burc^  eine  ̂ ^laoiatur  üerfürät  mürben. 

ei^Iüffeloemalt,  bie  auf  9J?att^.  16, 19  unb  18,  18 

geftü|te  ajJad^tbefu^niS  ber  ̂ irdie,  nad^  ber  93eic]^te 
(f..b.)  bie  2(bfo(ution  erteilen  ober  oerfagen  5U  kön- 

nen; aud^  f.  V.  vo.  ©d;lüffelred;t  (f.  b.). 

^^^lüffclntajor»  ber  mit  bem  ©djlie^en  unb  Dff-- 
nen  ber  5;f)ore  einer  ̂ ^eftung  beauftragte  Unteroffisier. 

«Sdjlüffelrec^t  (©c^Iüffelgemalt),  ba§  Siecht  ber 
(Sl^efrau,  bie  gur  §au§^altung  nötigen  ̂ auf:  unb 
fonftigen  33erträge  felbftänbig  ab5ufd)lie^en,  S3er= 
pflid^tungen  einjuge^en  unb  bie  nötigen  3(uögaben 
5u  beflreiten,  lüä^renb  fie  fonft  ftd)  nur  unter  Qu- 
ftimmung  iJ)reg  (S^emannö  mit  red^tlid^er  2Bir!fam; 
feit  oerpflid^ten  unb  Verträge  abfd^üeBen  fann.  ®er 
ßntraurf  eine§  beutfd^en  bürgerlid^en  ©efe^bud^ö 
(§  1278)  erflärt  allgemein  ein  oon  ber  ß^efrau  »ins 
ner§a[bi^re§puöIid^en9Birfung§f  reifes  «üorgenom- 
meneS  3ied^tSgefd^äft  alS  im  9?amen  be§  (äl^emanng 
vorgenommen,  fofern  nidit  biellntftänbe  ergeben,  ba§ 

baSfetbe  nad;  bem  3BiIten  ber  .'^anbelnben  nidf)t  im 
3^amen  be§  6f)emann§  oorgenommen  merben  foHte. 

<»(^Iüff elttJttfjrfa.quno ,  f .  '©  i  e  b  lo  a  [) r f  a  g  u n  g. <2j^lu|note  (©  I  ufe  f  e  in,  ©  l  u|  3  e  tt  e  I ,  f  ranj. 
Bordereau),  bie  oon  bem  a)?afler  ben  Äontralgenten 

ausgefertigte  aSeurfunbung  eines  burd^  i^n  »ermit* 

telten  ©efd^äftS,  namentlid^  über  ben  St^erfauf  oon 
©taatSpapieren  unb  fonftigen  (gffeften,  Sßed^feln 

u.  bgl.,  über  3lbfd^tu^  oon  S^erfid^erungen  2C.  2lmt- 
lid^  beftelfte  §anbeISmafler  finb  nad^  bem  beutfd^en 

.spanbelSgefe^buc^  (3lrt.  73,  76  ff.)  oerpfHc^tet,  ofjne 
^ersug  m<i)  2lbf(|lu^  beS  ©efd^äftS  jeber  Partei  eine 
oon  bem  ä)Za!ter  unter^eid^nete  ©.  guauftelfen,  meldje 

bie  9?amen  ber  lt'ontrat)enten,  bie  ̂ eit  beS  3lbfd^Iuf: 
feS,  bie  ̂ e^eid^nung  beS  ©egenflanbeS  unb  bie  ̂ e; 
bingungen  beS  ©efd^äftS,  inSbefonbere  bei  Sßerfäufen 
von  Sßaren  bie  (Gattung  unb  SOZenge  berf etben  fomie 
ben  ̂ reiS  unb  bie  ̂ ^it  ber  Lieferung,  enthalten  mu^. 

^ei  (S)ef Gräften,  meldte  nid^t  fofort  erfülft  merben  fol^ 
len,  mu^  bie  ©.  überbieS  nod^  ben  Parteien  5ur  Wtit- 
unterfd^rift  gugefteßt  unb  jeber  Partei  baS  oon  ber 

anbern  unterf^riebene  ©gemplar  auSgepnbigt  wer- 
ben, o^ne  ba^  jebod)  bie  ©ültigfeit  beS  ©efc^äftS  oon 

ber  Unterfd^rift  ober  oon  ber  SluSl^änbigung  unb 
IWcijcvs  fionu  --genton,  4.  XIV.  Ißb. 
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3(nnaf)me  ber  ©.  ab[)ängig  märe.  2)er  5J(af(er  bat 

nur  ber  anbern  ̂ ^^artei  oJ)ne  jßerjug  3ln3eige  bauen 
3U  mad^en,  menn  bie  3(nnal^me  ober  Unterf^rift  ber 
©.  oermeigert  mirb.  ̂ flaü)  franjöfifd^emöanbelSred^t 
mirb  bagegen  für  bie  SeraeiSfraft  ber  ©d^lu^jettet 
ftetS  bie  Unterfd;rift  ber  S^ontra^enten  erforbert, 

roä^renb  nad}  bem  beutfd^en  §anbetSgefe|buc§  ber 
3lbfd)hif[  beö  ©efdöäftS  oon  ber  2(uSl^änbigung  ber 
©.  unabpngig  unb  eS  in  3lnfeE)ung  beS  33eroeifeS 
bem  ridfjterlidjen  (Srmeffen  überlaffen  ift,  nad^  (Sr; 
roägung  aller  Umftänbe  ber  ©.  wolle  ̂ emeiStraft 
beijutegen  ober  eine  ©rgängung  beS  burd|  ifjn  gelie- 

ferten ^emeifeS,  g.  ̂.  burd)  bie  eibltc^e  33eftärfung 
beS  öanbelSmaflerS,  gu  »errangen.  S)er  9?ege[  nad) 
liefern  bte  ©d^lu^noten,  jeboc^  nur  bie  oerpftid)teter 
ÖanbelSmafler,  aUerbingS  ooHen  ̂ emeiS  für  ben 

2lbfcö(uB  beS  ©efc^äftö  unb  beffen  l^nöalt.  pr  2(n^ 

fd^affungS-  unb  5t'aufgefdjäfte  über  SBaren,  meldje börfenmä^ig  gei^anbelt  werben,  ift  burd^  baS  beutfdje 
3^eid^Sgefel5  oom  26.  dJlai  1885  in  SSerbinbung  mit 
ber  ̂ örfenfteuer  (f.  b.)  alfgemein  unb  nid^t  btof;  für 
bie  §gnbe(SmaHer  ber  ©d^Iu^noteugioang  ein= 

geführt.  Sie  ©.  ift  boppelt  auf  einem  oor^er  geftem= 
pelten  ober  mit  ben  erforberlid^en  ©tempelmarfen 

3u  üerfeE)enben  g-ormular  auSäuftellen,  oon  bem  je 
eine  öälfte  für  jeben  ber  beiben  i^ontraJienten  be- 

stimmt ift.  Sie  ©.  mu^  ben  9fiamen  unb  9ßoE)nort 
beS  St^ermittferS  unb  feer  i^ontraE)enten,  ben  ©egen^ 
ftanb  unb  bie  ̂ ebiugungen  beS  ©efd^äftS,  inSbefou; 
bere  ben  ̂ reiS  foiuie  bie  ̂ eit  ber  Lieferung,  ergeben. 
Sie  Unterfc^rift  beS  2luSfteEerS  ift  uid^t  erforberlid^. 

S^IiiBfo^^f.  ©c^IuB. 

Bii^lnifttin,  ber  in  bem  ©c^eitef  eines  ©emöIbeS 
befinblidie,  jule^t  eingefe^teSBöIbftein,  burd)  meldten 
bie  beiben  ©d^enfel  beS©eraölbeS  Bereinigt  unb  trag= 
fä^ig  werben.  Ser  ©.  ift  bei  fteinen  ©ewölben  meift 
einteilig  (männlid)er©.),f  elten  (j.S.  beiben  ̂ ^enftern 
ber  GUfabetpird^e  in  äKarburg)  jweiteilig  (weib; 
lid^er©.).  aSei  bebeutenbenöewölbftärfen  werben  bie 
©(^tuBfteine  auS  mehreren  ̂ J^eilen  übereinanber 
Sufammengefe^t,  erfiaften  alfo  mehrere  ©to^fugen. 

%L  ©e wölbe. 
6(^Iu^termiit,  ber  gur  DieguUerung  ber  ©c^tu^  = 

Oerteilung  (f.  b.),  inSbefonbere  jur  2(bnal^me  ber 

©d^IuBred^nung  beS  i^onfurSoerwalterS,  pr  Se- 
fd)tu^faffung  über  nid^t  oerwertbare  3)?affegegen= 
ftänbe  unb  jur  ©eltenbmac^ung  etwaniger  (S>inmen' 
bungen  gegen  baS  ©d^Iu^oergeid^niS,  »om  5^on= 
furSgeri^t  abgu^altenbe  ̂ Termin  nad^  oorgängiger 
öffentlid^er  a3ef anntmad^ung.  Sie  öfterreid^if d^e^on= 
turSorbnung  (§  146  ff.)  fennt  ben  ©.  nic^t,  oerftattet 
aber  für  bie  ©intoenbungen  gegen  ben  ©ntwurf  ber 
©d^lu^oerteitung  ben  ©laubigem  eine  angenteffene 

g-rift.  3Sg(.Seutfd^e.^onfurSorbnung,§78,150f.,159. 
®^lu^ücrteiluit0,  im  ̂ onfurS  bie  nac^  üorgän^ 

giger  2lbfd;lagSüerteiIung  erfolgenbe  Sßerteilung  ber 

9ieftmaffe  beS  2l'ftiooermögenS  beS  ©emeinfd^ulb- nerS.  93iit  berfelben  wirb  ber  ̂ onfurS  aufgef)oben. 

©ie  erfolgt  regelmä|3ig  erft  't)ann,  wenn  bie  93iaffe 
ooltftänbig  oerwertet  (realifiert)  ift.  a3gl.  Seutfdje 
^onfurSorbnung,  §  149;  Cfterreic^ifd)e,  §  187  ff. 

(»d)hi§5cttct,  f.  ©c^lu^note. 
(^t^tüter,  2tnbreaS,  aSilb^auer  unb2lrcbiteft,  geb. 

20.  Max  1664  ju  öamburg,  fam  mit  feinem  3Sater, 
einem  33ilb^auer,  frülj  nacb  Sanjig  unb  ging  von  ba 
nad^  2öarfd)au,  wo  er  als  aSilb^auer  t^ätig  war,  bis 
er  1694  in  gleid^er  (Sigenfd^aft  nad^  Berlin  berufen 
würbe.  §ier  entwidelte  fid^  aud^  unter  bem  ©influB 

beSnieberlänbifd^en33arod"ftilSfeineSÖegabungfürbie 
Slrd^iteftur,  unb  fd^onl696  begann  er  feine  Entwürfe 

35 
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für  ben  Untl6au  be§  röntglic^en  ©c^toffeg.  S3ei)or  er 
an  bie  2Iu§füt)rung  gin^,  wad^te  er  eine  Steife  md) 

^jtalien,  auf  it)elct)er  er  and)  bieScI^öpfunflen  be§  ita^ 
lienif d)en  SarodftilS  fennen  lernte.  1695  füJ)rte  er 
ben  aJiittelöau  beg  ©d^roffeg  gu  ©^arfottenburc;  au§, 

itnb  1697  becjnnn  er  ben  S^leubau  be§  5löntg§fd^tofie§ 
SU  SSerlin,  tüelc^en  er,  feit  1699  al§>  §of6aubireftor, 

bx§>  1706  leitete,  tüo  er  wegen  mangelhafter  ̂ -unba^ 

mentierung  be§  fogen.  aJJün^^turmö"  in  Ungnabe  fiel. Gr  rcar  auc^  fpäter  nod)  an  bem  33au  be§  ©c^Ioffeg 

tptig,  it)eld;e§  burd)  il^n.äu  ber  glän^enbften  ©cl^ö- 

pfungbeö  Sarocf'ftilö  in  Seutfd^Ianb  würbe,  ging  bann 
1713  nach  ̂ eterSburg,  wo  er  für  ̂ eter  b.  @r.  al§ 
3lrd;iteft  tptig  war,  unb  ftarb  1714.  35on  feinen  in 

33erlinau§gefi'ihrten33ilbhaueraröeitenfinbba§®enf- 
tnat  beg  ©rofeen  ̂ urfürften  (1700  üon  ̂ afobi  ge= 
goffen)  unb  bie  21  SRaöten  fterbenber  Ärieger  im  ̂ of 

be§  3^i*9'^^"fß^/  '"'^^^^^  äußern  Xxo^ 
phäenfd)mud  uerbanft,  feine  SWeifterraerfe.  3luBer= 
bem  finb  gu  nennen  bie  33ron3eftatue  be§  ̂ urfürften 
^riebrich  III.  gu  Königsberg,  bie  SWarmorfanjel  in 
ber  3}?arienfird)e  gu  33erlin  unb  ba§  äRännlid^fdje 
©rabmal  in  ber  9^ifoIaifirche  bafelbft.  Gr  Ijat  and) 

gnfiireiche  ©ntraürfe  für  bie  präd)tige  ̂ nn^nbefora^ 
tion  be§  33erliner  (StabtfdjloffeS,  für@olbfchmiebe2c. 

auf^gefü^rt.  SSgl.  o.  I£ loben,  3lnbr.  <B.  (Serl.1855); 

Slbl'er,  ©c^IüterS  Seben  unb  SSerfe  (baf.  1862); ^öoJinte  in  »itunft  unb^ünftler«  (Seips.  1876);  2)  er  ̂ 
felbe,  ®a§  fönigliche  ed)lo%  in  33erlin  (baf.  1876). 

^djlljter,  Karl  Soi)an,  namhafter  id)iüeb.  Su= 
rift,  a3egrünber  be§©tubium§berfd)ii)ebifd)en9^ed)t§: 
gefdiichte,  geb.  29.  ̂ an.  1795  5u  Karlefrona,  würbe 
1816  ©ojent  in  ber  juriftifc^en  ̂ afultät  ju  Sunb, 

trat  fpäter  in  bie  ̂ uftijreoifion  gu  <Btodf)olm  unb 

warb  1835  alß  ̂ rofeffor  ber  ̂ uriSprubeng  nach  ̂ V'- 
fala  berufen.  2)a  er  jebod;  feinen  ©ehalt  bejog,  f  ehrte 

er  1837  nad)  Sunb  gurüd",  wo  er  1838  ̂ rofeffor  ber 
aKgemeinen9ted)t§funbe  unb  1844  ber  3f[echl§gefdjid^te 
würbe;  er  ftarb  26.  ©ej.  1888.  ©ein  ̂ auptwerf  ift 

baö  »Corpus  juris  Sueo-Gotorum  antiqui«  (©todh- 
1827—34  u.  Sunb  1838—77,  13  Sbe.).  SSon  ©chl^^ 
ter§  übrigen  (fämtlich  Heinern)  2lrbeiten^ erwähnen 
wir  nod^:  >  OmSverigesäldstaindelniiigilaiidskap 

och  landskapslagarnas  uppkomst«  (^>Uber  bie  äU 
tefte  (Einteilung  ©d;webenS  in  Sanbfchaften  unb  über 

bie  Gntftehung  ber  £anbfd)aft§gefel^e«,  Upfala  1835). 
©öjmatf ,  f. ».  w.  ©umach. 
©djmod,  ein  ̂ ifcherfahrjeug  in  ber  ̂ iorbfee  nach 

2lrt  ber  Sugger  (f.  b.),  jeboch  eimnaftig,  höchftenS 
mit  einem  f leinen  33eilieger.  Smack,  in  (Snglanb 

jebe§  f leine  Küftenfahrgeug,  baher  ̂ -ifcherfd^macf  2C. 
«S^matficrcn,  f.  p.  w.  ©aüieren. 
SdjmoÜÖcn  (jüb.),  »om^ubentum  burch  bie2:aufe 

gum  Ghriftentum  übergehen. 
<St§m(ii)ri6tti^,  f.  Sütfd;ine. 
©djmö^iihnft,  f.  ̂ agqu in. 
<Sd)mälen  (©ehre den),  ber  furge,  bellenbe  Saut, 

weld)er  vom  Mot-  unb  S)am:,  befonbers  aber  üom 
Siehwilb  auögefto^en  wirb,  wenn  baSfelbe  etwa§ 
S3erbächtige§  gewahrt. 

«S^moiimigf er ,  f .  2Ö  a  f  f  e  r j  u  n  g  f  e  r  n. 
©^tttttlfol^en,  KreiC^ftabt  im  preu^.  S^egierung^s 

bewirf  Kaffel,  in  einer  Gjflaüe  am  ©übweftabhang 
be§  X\)üxma,^v  SOBalbeS,  au  ber  ©chmalfalbe,  Kno* 

tenpunftberSinien2ßernshaufen:©.unb3eKe--Klein' 
f  d)mal!a  Iben  ber  3i5errabnh  n,  298  m  ü.  3Jl.,  hat  boppelte 
aüngmauern,  3  ̂ orftäbte,  2  Kirchen  (barunter  bie 

1413—1509  erbaute  gotifche©tabtfirche),  ba§  ©chlof; 
Sßilhelmßburg  mit  f  ehenSwerter  KopeKe,  ein  9iathau§, 
in  beffen©aai  biefogen.©d;maIfalbifchen2trtife(  von 

Suther  unb  425:;heologen  unterfd;ricben  würben,  unb 
(1885)  6729  meift  eoang.  ©inwohner.  2)ie  ̂ nbuftric 
ift  bebeutenb.  @g  finbenfichbortfehrsahlreiche^yabris 
-fen  für  §erfteKung  von  Kleineifenwaren,  ©ifengicfecs 

rei,  3J?a[chinen^,  ©pielwaren?,  ©ewehr--,  Seber--,33Ia6s 
batg-',©eifen=,Sid)te-  unb  ̂ a^fnbrifation,  bebeutenbe 
S3ierbrauereien  2C.  ©.  ift  ©i^  eineS  2lmt6geridjt§, 
einer  Dberförfterei,  einer  hergogÜchfoburgifchen^orfts 
üerwaltung,  eineS  S3ergamte§  2c.  unb  hat  ein  3^eaU 
progt)mnafium  unb  ein  ©olOab  mit  ̂ nhalationls 
halle,  ̂ n  ber  9^ähe  wichtige  (Sifenerggruben  unb 
Hüttenwerke.  ®ie  anfehnlichen  ©taat^walbungen 
be§  (bis  1866  furheffif chen)  Kreifes  gingen  1866  burch 

©d)enfung  in  ben  Sefi^  beS  ̂ ergogS  oon  ©achfen^ 
Koburg  -  ©otha  über.  —  ©.  finbet  fich  juerft  874  er; 
wähnt,  fam  in  ber  2Jiitte  beS  13.  ̂ ahrh-  an  bie  ©ra= 
fen  üon  §enneberg,  1291  an  33ranbenburg,  um  1320 

an^enneberg  jurüd  unb  fiel,  nnchbem  e§1335©tabts 
recht  erhalten,  1360  äur.öä(ftean$)effen.  2lm31.S)ej. 
1530  würbe  hier  ber  ©d}malfalbif  che  Sunb  (f.b.) 

gefchloffen,  unb  im  j^ebruar  1537  fanb  hier  bie  Unters 
5eid)nung  ber  ©chmalfalbifchen  2lrtifel  (f.  b.) 
ftatt.  1583  würbe  bie  ©tabt  ganj  heffifch;  1627  fam 

fie  pfanbweife  an  Reffen --S)armftabt  unb  würbe  erft 
9.  2lug.  1646  uon  ben  5^ieberheffen  wiebererobert. 
©eit  1866  fiel  ©.  mit  Kurheffen  an  ̂ rcu^en.  ©.  ift 
©eburtS:  unb  ©terbeort  K.  SBilhelmS,  be§  Kompo; 
niften  ber  »SBacht  am  Dihein«,  weld^em  auf  bem  SRarft; 
pla|  ein  ®enfmal  (©ermania)  errichtet  warb.  33gl. 

©eifthirt,  Historia  Schmalcaldica,  1075—1734 
(in  ber  »Zeitschrift  beS  SSereinS  für  §ennebergifche 

©e[d}ichte«, ©chmalf.  1881-86);  2ßagner,©efchichte 
ber  ©tabt  unb  ̂ errfchaft  ©.  (maxh.  1849);  Söilifch, 

©.  unb  Umgebungen  (©d)malfalb.  1884);  ̂ -rans 
fenftein,  33eüölferung  unb  ̂ auSinbuftrie  imKreife 
©.  (^Tübingen  1887). 

€rf|molfoll)if(!hc  taifcl,  bie  von  Sutber  im  2)e* 
gember  1536  gu  SBittenberg  aufgefegte  33efenntni§; 
fdhrift,  weldje  als  ©runblage  ber  ̂ erhanblungen  auf 
bem  üom  ̂ apft  nad^  3}?antua  auSgefdiriebenen,  aber 
Don  ben  proteftantifdhen  ©täuben  auf  einem  Konnent 

3U  ©dhmalfalben  im  ̂ -ebruar  1537  abgelehnten  Kons 
jil  bienen  follte.  6S  ift  barin  ber  ©egenfa^  gegen 

baS  ̂ apfttum  fehr  fd^arf  auSgef prodien,  aber  nid^t 
minber  fdjroff  aud^  bie  lutherifd^e  2tbenbmahlSlehre 
befannt.  SutherS  9)knuffript,  baS  in  ber  §eibels 
berger  Sibliothef  aufbewahrt  wirb,  würbe  üon  Tlax^ 
heinefe  (1817)  herausgegeben.  5Rur  als  2(nhnng  ber 

©d^malfalbifd^en  Slrtifel  finbet  fich  ̂ ^^^  ©amm^ 

lungen  ber  ft)mboUfdhen  S3üd)er  bie  auf  jenem  Kon- 
üent  »on  5Keland^thon  »erfaßte  Slbhanblung  oon  bem 

^rimat  beS  ̂ apfteS  unb  ber  ̂ uriSbiftion  ber 
fdhöfe.  SutherSDriginalentwurf ber ©chmalfalbifd^en 
2trtifel  würbe  in  Sid}tbrud:2lutographie  h^i^ouSge* 

geben  oon^angemeifter  (§eibelb.  1883).  ̂ gl.  aJteus 
rer,  2)er  2;ag  ju  ©d^malfalben  unb  bie  ©d^malfalbi* 
fchen2lrtifel(Seip5.1837);  ^litt.  De  autoritate  arti- 
culorum  Smalcaldicorum  symbolica  (@rlang.l862). 

S^h^naWßli'if^^ci^  SunÜ,  ber  am  31.  2)eä.  1530  gu 

©chmalfalben  oon  neun  proteftantifchen^^^ürftenunb 
©rnfen  auS  ben  Käufern  ©ad^fen,  33raunfchweig, 

Reffen,  2lnhalt  unb  2)?anSfelb  fowie  elf  DieichSftäbten 

gur  gemeinfchaftlichen  ä^erteibigung  ihres  ©laubenS 
unb  ihrer  politifchen©elbftänbigfeit  gegen  beuKaijer 
unb  bie  fatholifchen  ©täube  oerabrebefe  unb  4.  2lprit 
1531  förmlich  abgefchloffene  Sunb.  2)te  |)äupter  beS 

SunbeS  waren  ber  Kurfürft  ̂ ohonu  ber  ̂ ^eftänbige, 
bonn  Johann  g-riebrich  ber  ©ro|mütige  oon  ©achfen 
unb  ber  Sanbgraf  ̂ hi^^PP  »^n  §effen.  Sie  S3erbüm 
beten  ucrfolgten  in  ber  rcligiöfen  {Srage  fortan  eine 
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gemeinfame  ̂ olitif  unb  f^ielten  im  ̂ -eövuar  ln37 
eine  SöunbeöoerfamttUunc;  gu  ©cf)nialfalben,  auf  ber 

bie  ©c^matf  albif c^en"2lrti{e[  (f.b.)  oerfa^t  nnv- 
nert.  ̂ f)re  SBeigerung,  ba§  ̂ trieuter  ̂ onjil  5u  bz-- 
fd^itfen,  fül^rte  1546 beu  ©d^malf atbif d^eu Ärieg 
l^erbei,  ber,  von  ben  SSerbünbeten  in  ©übbeutfcölanb 
lau  geführt,  infolge  be§  33errat§,  be§  ̂ erjogö  9Jion^ 
von  ©ac{)fen  mit  ber  2luflöfung  be§  an  ber  ®onau 
aufgeftellten  §eer§  ber  (Sd^malfalbener  (©ejemljer 

1546),  ber  Untenoerfung  erft  ber  fübbeutfcf;en  SSer^ 
bünbetcn  unb,  nad^  bem  @ieg  ber  Äaiferlidjen  bei 
9(Küf}I6erg  (24.  2lpril  1547),  mit  ber  @efangenna()me 
be§  ̂ urfürften  von  6arf)fen  unb  be§  Sanbgrafen  von 

Reffen  unb  ber  Sluflöfung  be§  33unbe§  enbete.  ̂ er^ 
gog  2)?ori^  erhielt  jum  Sol^n  bie  fäc^fifdje  ̂ ur  unb 
ben  größten  3^eil  be§  ©rneftinifd^en  ©aciifen.  ̂ Durd^ 
ba§  2lugöburger  Interim  fud^te  berauf  Äart  V.  ben 

lird^lid^en  äßirren  in  S)eutfd)(anb  ein  @nbe  3U  ma^ 
clen.  ̂ Ser  3I6faa  be§  turfürften  9}tori^  1552  brad)te 

aber  ben  ̂ aifer  um  alle  ̂ -rüd^te  beg  ©ieg§  unb  ret: 
tete  im  ̂ affauer  3Jertrag  ben  $coteftanti§mu§.  33gl. 

®.  SSoigt,  ®ie  @efc^id;tfc^reibung  über  ben  ©djmnl; 
falbifd)en  ̂ rieg  (Seipj.  1874);  äRaurenbre  c^er, 
ÄarlV.unbbiebeutfc^en^roteftanten(SüffeIb.l865). 

ig^^molfalüifj^cr  tricg,  f.  ©d;malf albifc^er 
Sunb. 

St^moHcnBcrg,  ©tabt  im  preu^.  3ftegierung§be5irf 
3trn§berg,  ̂ rei§  3Jtefd^ebe,  an  ber  Senne  unb  ber  2U 
nie  3llten^unbems(S.  ber  ?)3reuBifd)en  ©taatäbnlin, 

407  mü.  Tl.,  ̂ at  ©ifennjarenfabrifation,  SBoIlfpin- 
nerei,  ̂ adenroeberei,  ©trumpf ftriderei  unb  (iübs) 
1524  meift  fatl^.  ©inrao^ner. 

@(!^malnttfctt  (Catarrhini),  f.  2lffen,  (S.  141. 
@^mttlrc^,  f.  ©d^maltier. 
®i^malfpic&cr, f.  ©eraei^,  ©.281u. 286. 
Si^maltc  (©malte,  ̂ obaltgla§,  blaue  ̂ arbe, 

S3Iauf arbenglag,  kobaltblau),  ein  intenfiü 
blauet,  roefentlid^  au§>  üefelfaurem  Kali  unb  fiefets 
faurcm  Kobaltojgbul  beftel^enbeö  ©la§,  n)eld;e§  ge= 

mafjlen  in  ben  §anbel  fommt  unb  al^  blaue  ̂ ^arbe 
benu^t  mirb.  Tlan  bcvtiUt  bie  ©.  in  ben  33lau  = 
f arbenmerf en,  inbem  man  fd^mefels  unb  arfens 
l^altige  kobalterje  (©pei§fobalt,  ©lansfobalt)  rö^ 
ftet,  um  ba§  Kobalt  möglic^ft  in  Djgbul  über5ufü^= 
ren,  o^ne  bie  ©d^raefel:  unb  Slrfenoerbinbungen  ber 
übrigen  in  ben  ©rjen  enthaltenen  3JJetalle  (3^idel, 
©ifen,  Kupfer,  äßiömut,  ©ilber  2C.)  gu  gerfe^en. 
^ie  geröfteten  ©rje  fc^meljt  man  mit  ̂ ottafdie  unb 
Duarjpuloer  in  5Ciegeln  ober  in  einem  Flammofen 

mit  geneigter  ©of)le,  raobei  jene  ©djraefeloerbinbun: 
gen  fic^  al§  ©peife  abfd^eiben  unb  ein  ©la§  ent^ 
fte^t,  roelc^eg  in  falteg  SBaffer  au^gefc^öpft  njtrb. 

^I)o§  abgef(|redte(SJla§  rairb  auf  Sßalj;  ober  ©tampf^ 
werfen  jerfleinert,  bann  gemal^len  unb  gefd[)lämmt, 
wobei  man  mel^rere  ©orten  üon  perfd^iebener  gein» 

l^eit ̂ erfteßt.  ©treublau(©treufanb,  ^Iau,B) 
ift  gröbereg,  edige§,  Kouleur  (C)  mittelfeinc§  unb 
ef  ̂el  (E)  ba§  feinfte  ̂ uloer.  2)ie  ̂ eidjen  H  (^oc^) 

unb  B  (bö|mifd^)  be^eid^nen  bei  ©treublau  unb  Kou= 
leur  feinere^  Korn.  2)ie  ̂ ntenfität  ber  ̂ ^arbe  roäc^ft 
mit  bem  Kobaltge^alt,  unb  »on  ber  Steinzeit  ber 

ßräe  pngt  bie  Steinzeit  ber  ̂ fJüance  ab.  F,  M,  0 
(fein,  mittel,  orbinär)  bejeid^nen  ben  retatioen  Ko^ 
baltge^alt.  ̂ t)ie  fobaltreidifte  ©.  l)eiBt  Königsblau 

(Kaif erblau),  biebunfelfte2l3urblau.  Sie©. bil^ 
bet  ein  me^r  ober  weniger  rein  f)immelblaue§  ̂ uIj 
»er,  ift  fel^r  beftänbig,  roiberftep  ber  Kalilauge,  wirb 
aber  burd^  ©äuren  jerfe^t  unb  gibt  beim  ©d^lttm^ 
men  fol^lcnfaureS  unbfiefelfaure§  (aud^  arfenfaureS) 

Kali  an  ba§  Sßaffer  ab.  ©ie  ift  infolge  be§  (SJe^alts 

an  biefen  ©aljen  etroaS  l^pgroffopifd;  unb  ballt  fid); 

aud^  erl^ält  fie  baburc^  eine  fattere  ̂ arbe  unb  bie 
^ä^tgfeit,  länger  in  SKaffer  fufpenbiert  gu  bhibcn. 

^Sie  ©.  eignet  fic^  befonberS  gur  Söaffermalerei  auf 
9JJ au erraerf;  fie  wirb  aud^  in  ber  ̂ or^ellanmanufafs 
tur  unb  in  ber  Töpferei  benu^t,  ift  bagegen  alS^arb* 
ftoff  für  Rapier  unb  Sßäfc^e  burc^  ba§  Ultramarin 
faft  üollftänbig  perbrängtmorben.  ^Durd^  Kobalt  blau 
gefärbte  ©läf er  mürben  f d^on  pon  ben  alten  2llggptern 

bargeftellt.  ©ine  beiüu|;te  33enüenbung  ber  Kobalts 
erse  jum  Slaufärben  üon  ©laS  batiert  inbe§  mo^C 

erft  aus  bem  16.  ̂ a^r^.  unb  folt  oon  ©c^ürer  guerft 
ausgeführt  morben  fein.  1571  grünbete  ̂ reu^lec 

ba§  erfte  33laufarbenioerf  jmifd^en  platten  unb  ©ibens 
ftod,  auf  tüeld^emKobaltglaSäu©.t)ermahlcn  würbe, 
©eitbem  erhielt  ficö  bie  ©.  im  allgemeinen  Gebrauch, 

bis  um  bie  2)?itte'biefeS  3af)rf)ünbert§  baS  Ultras marin  me^r  unb  me^r  ©ingang  fanb.  2lud;  f.  v.  w. 
©d)met5  ""i>  ©mail  (f.  b.). 

Bü^malkf  gvünc,  burc^  ©l)romoj:t)b  intenfiü  ges 
färbteS,  nac^  2lrt  ber  ©djmalte  bereitetes  ©laS,  mU 

d^eS  gepulüert  als  ̂ ^^arbe  benu|t  wirb.  , 
<Sftmaltcfra«t,f.  Clitoria. 
@(I)maIticr,  ein  nod)  unbefdjlageneS  weiblid^e§ 

©tüd  dioti,  2)ams  ober  ©ld)witb  oom  Januar  bis 
5ur  näd)ften  33runft;  in  einigen  ©egenben  werben  bie 

Kälber  fd^on  üom  -Rooember  ab  als  ©d^maltiere  an= 
gefproc^en.  SBeim  Sie^wilb  werben  fie  ©chmalre^e 

genannt. 
8(^mol3,  weiches  2;ierfett,  befonberS  üon  ©d^weis 

nen.  ®  aS  ©d;raeinef  c^malj  wirb  im  großen  namentlich 

im  3Jiiffiffippithal,  in  Ungarn  unb  ©erbien  gcwon= 
nen.  ̂ nSRorbamerifa  fonjentriert  fidh  bie  ©d^weinc« 
fchlächterei  in  ©incinnati  unb  ©hicago,  unb  man  üer* 
arbeitet  bort  einen  großen  5teil  ber  gefd^lad^teten 
©d^weine  biS  auf  bie  ©c^infen  nur  auf  ̂ ett,  inbem 
man  alle  übrigen  ̂ eile  auSpre^t,  baS  abflie^enbe 

^-ett  aber  läutert  unb  bleicht.  2)aS  amerifanifche  ©. 
ftammt  alfo  nid^t,  wie  baS  bei  unS  gewonnene,  nur 
aus  bem^f^ierenfett  unb  ift  baherroeidjer,  oleinreid^er, 
worauf  inbeS  aud^  bie  2lrt  ber  30^äftung  ©influfj 

ausübt,  ©ehr  oiel  ©.wirb  aud^  inSftorbamerifaburd) 
^reff  en  in  einen  flüffigen  2^eil  (©pedöl,©chmaläöl, 
Larcl-oil)  unb  in  ftarreS  ̂ ett  (©olarftearin)  ge^ 
teilt,  unb  man  benu^t  baS  Öl  als  ©dhmiermittel, 

Srennöl,  jum  33erfälfd^en  beS  DlioenölS  2C.,  baS 

©tearin  aber  ju  Kerjen.  Ungarifd^ieS  ©.  wirb  für 
Küd^euäwede  bemamerifanifchencorgejogen.  ©.aud^ 

f.  V.  w.  ©chmeljbutter  (Butter,  ©.'697). @(^tnttlj,  ̂ flange,  f.  Camelina. 
«Sdjmolj,  ̂ h^obor  2lnton  Heinrich,  ©d^rift* 

fteller  im  (Gebiet  ber  ̂ fied^tS^  unb  ©taatSwiffenfd^aft, 

geb.  17.^ebr.  1760  5u  §annooer,  ftubierte  in  ©öttin^ 
gen  erft  Rheologie,  bann  3un^ptui>e«(i/  würbe  1787 
$rofeffor  ber  3^ed)te  ju  Hinteln,  1789  ju  Königs* 
berg,  1803  ju  §alle,  fam  1809  in  ben  Dberappellas 
tionSfenat  beS  Kammergerid^tS  in  Berlin  unb  würbe 
bei  ber  ©tiftung  ber  Unioerfität  bafelbft  1810  jum 
DrbinariuS  ber  ̂ uriftenfafultät  unb  erften  Sieftor 
ernannt,  ©r  ftarb  hier  20.  äRai  1831.  33on  feinen 

©djriften  finb  heroorjuheben:  »3)aS  Siedht  ber  Sta* 
tur«  (KönigSb.  1795,  3  33be.;  neu  bearbeitet  oon 
Sarde  u.  b.  »Sie  äBiffenfd;aft  beS  natürlichen 
Utechts«,  Seipj.  1831);  »©ncriflopäbie  ber  Kamerai* 
wiffenfchaften«  (KönigSb.l797,2.2lufl.  1819);  »^anb* 
buch  beS  fanonifchen  Utechts«  (S3erl.  1815,  3.  SlufT. 
1834);  »®aS  europäifche  33ötf errecht«  (baf.  1817); 
»Sehrbud^  beS  beutfchen  ̂ rioatrechtS«  (baf.  1818); 
»2)aS  beutfche  ©taatSrecht«  (baf.  1825,  2  Sbe.). 

0(^mal3ÖI/f.3iüböl,  ©chmalj,  ©djmiermittef. 

35* 



548  (Sdf)mant  — 

S^mant  (tfcljccr;.  sinetana),  im  iiovböftlic^en 
5Deutfd^tanb  f.  v.  in.  9}{ilcf)ra^m. 

®i|mari)o,  1)  Subirtg  Slarf,  Booroc^,  geb.  23. 
aCug.  1819  3U  Dlmü^,  ftubiertc  feit  1835  in  SBien 

Wio^oi()\)k  uub  feit  1837  bofelöft  d^zVi^m  unb  9Ja-- 
turroiffenfd^aften,  warb  1843  2ljfiftent  be§  Sef)rer§ 

ber  9fJaturgej(f)icJ)te  an  ber  3ofepi)§afabcmie  in  äßien, 

1847  SeJ)i*er  ber  Sf^aturgejcltci^te  nnb  ©eoßraplie  an 
ber  IanbiDirtftf)aftlic^en  ̂ lealfc^ule  in  ©ras,  1850 

'^^rofeifor  ber  t)iaturßejcl^ic^te  an  ber  Uniocrfität  ba= 
fetbft,  no  er  ba§  joologifcle  2J?ufcum  grünbete,  unb 

1852  ̂ ^profeffor  ber  Zoologie  in  -^^rag.  1853  trat  er 
mit  %xan^  ü.^ribau  eine  naturiuiffenfc^aftüd^e  9Jei[e 

um  bie  3BeIt  an  unb  ging  üBer  ©riec^enlanb,  ̂ m'- 
ten,  2lra6ien  nad;  (Seijlon,  hann  md)  bem  Äap  ber 

@uten  »Öffnung ,  narf;  ä(uftralien,  (£I)i(e,  ':panama, 
äßeftinbien,  ̂ eru,  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  S^anaba 
unb  (Su6a.  1857  fe^rte  er  in  bie  ̂ eimat  gurücf  unb 
priüatifierte  nun,  insiüif  d^en  iregen  feiner  Beteiligung 

an  ben  ©reigniffen  non  1848  feiner  '^)]rofeffur'  ent- f)OÖen,  auf  ben  ̂ efi|iungen  be§  3iitter§  t).  fyribau  in 
©teierniarf ,  in  ̂ ari§  unb  93erlin,  bi§  er  1862  bie 

^rofeffur  ber  Zoologie  in  2Bien  erhielt.  1863—65 
unterfud^te  er  bie  ̂ nfc^ereioer^ältniffe  an  ben  öfter? 
reid)ifcf)en  unb  1868  an  ben  fransöfifd^en  lüften. 

(Sr  trat  1883  in  9iu§eftanb.  (Seine  UDiffenfc^aftlic^en 
2tr6eiten  loaren  üoräugöroeife  ben  iriröellofen  2:ie: 
ren  unb  ber  ̂ oog^ograpJiie  geiribmet.  f d^rieö : 

^>3ur  9kturgefd^id^te  ber  ̂ nfuforien-  (2ßien  1846); 
»2lu§bemSeelen(ebenber2:iere«(baf.l846);»©runb-' 

5üge  ber^oologie'-  (baf.  ]853);  »^ur 'Jtaturgefc^icfjte 

ber  2lbria«  (baf.  1852);  »^ur  Diaturgefd^id^te  ̂ '(gyp: 
teng«  (baf.  1854);  >2)ic  geograp^ifdje  S^erbreitung 
ber  ̂ i;iere«  (baf.  1853,  3  33be.);  »S^ieue  njirBeUoie 
;Siere«  (Seip^.  1859—61);  »Dkifc  um  bie  (5rbe« 
(^Braunfd;m.  1861, 3Bbe.);  ».Sootogie«  (aBienl871— 
1872,  2  me.;  2.  aiufl.  1877). 

2)  ̂ arl  ̂ ol^ann,  33iatf)emotifer  unb  Ingenieur, 

iöruber  be§  »origen,  ge6. 13.  ̂ uli  1826  5u  'D(mü^, ftubierte  an  ber  bortigen  3Ifabemie  2)iat^ematif  unb 

^ngenieuriöiffenfd)aften,  mürbe  1848  3(rtilferieleuts 
nant  unb  1850  gugteid^  ̂ rofeffor  ber  SOiat^ematif  an 

ber  9JiiIitärafabemie  5U  3Biener=9?euftabt,  1866  3)111'- 

glieb,  1880  ̂ räfibent  be§  2lrtiIferief'omitee§  3u3Bien, 
1885  penfioniert.  CSr  fd^rieb:  »Sef)r6ud^  ber  $t;rigo; 

nometrie«  (2Bienl855);  »2ln(eitung  gur  ̂-elbbefefti; 
gungöhmft«  (mit 9}^öberler, baf.  1856, 233be.);  »SeEir? 
huß)  ber  praftifd^en  ©eometrie«  (4. 2lufl.,  baf.  1880); 
»Über  bie  geometrifd^en  ä^orbebingungen  ber  treffe 
fid^ernf^ernmirfung«  (^ragl862);  »33atteriebaubeim 
aingriff  unb  bei  ber  3]erteibigung  fefter^tä^e«  (SBien 
1874);  »^elbbatteriebau«  (2.  SinfL,  baf.  1875). 

@d^maro^cn  (f d^maru^en),  einen  anbern  be-- 
nu^enb,  auf  beffen  Soften  in  ©peife  unb  %vanl  frei 
auSgel^en;  aud^  im  übertragenen  Sinn  gebrandet. 

i^t^maro^er  (^arafiten),  Organismen,  nield;e 
fid^  auf  Soften  eineS  anbern  Drgani§mu§  ernäl^ren, 
inbem  fie  fidf)  freimütig  an  ober  in  beffen  Drganen 

geitmeitig  ober  für  immer  aufhalten.  S^iad^  biefer®e= 
finition  ift  im  alfgemeinen  ber  S.  bebeutenb  fleiner 

at§  fein  SBirt,  boc|  lä^t  fid^  fd^on  mit  Siüd'fid^t  Ijier? 
auf  feine  fcparfe  (^ren^e  gmifd^en  ̂ reilebenben  unb 
^-l^arafiten  giefien,  gumal  uiefe  Sf^iere  raie  aud^  ̂ ftan= 
gen  nur  in  ber^ugenb  ober  nur  im^Uter  bem  ©d^nta* 
ro|ertum  l^ulbigen,  bie  übrige  ̂ ^eit  il^re§  SebenS  je- 

boc^  fid^  felbftcinbig  ernäfiren,  anbre  aud^  mcf)I  in 
regelmäßiger  SBeife  benSBirtmit  einem  anbern  uer^ 
taufd^en,  bei  nod^  anbern  nur  ba§  eine  ©efd^ted^t 
fd)maro^t  sc.  Wlan  unterfd^eibet  meift  fofgenbe  2lbs 

ft'ufungen  be§  "i^arafiti^mug :  ed^te  ̂ arafiten,  mefd;e 

8  c§  maroder. 

fid)  ganj  üon  anbern  j;ieren  ernäfiren,  5lommenfaIen 

(Sif^genoffen,  aJiiteffer),  meiere  »on  ber  9?a^rung 
anbrer  mit  genießen,  unb  9Jcutualiften,  mefd^e  gegen = 

feitig  aufeinanber  angemiefen  finb.  —  ̂ m  2;ierfeid) 
äußert  fid)  ber  ̂ ommenfaIi§mu§  unb  9JJutua  = 
ligmu§  in  fe^r  rerfdiiebener  Sßeife,  am  menigften 

jebenfaU'ö  nod^,  menn  ber  fogen.S.  benSßirt  lebiglidj 

alöSBo^nung  m  benu^en  fd^eint,  mie5.33.ber©d){an-' 
genaat  (Fierasfer),  ber  fid;  im  ̂ eib  einer  ©eegurFc 
aufi^ält,  aber  uon  ̂ rebfen  lebt  unb  aud^  meift  ben 

Ä'opf  au§  ber  Ijintern  Öffnung  feiner  lebenben  '-8e- 
Eiaufung  f)erauöftredt.  9lnbre  §ifd^e  finben  fid)  fon-- 
ftant  in  ober  am  Äörper  uon  Seerofen  unb  Dualfen 
unb  mögen  luofjt  nur  iJjren  ©d^u^  genießen.  ©e[)r 
üiele  Stommenfaliften  finben  fid^  itnter  5trebfen  unb 
Stürmern,  non  benen  ein  großer  Xeil  jum  Seben  ber 

beftänbigen  öilfe  anbrer  3;iere  bebarf.  ̂ Der  (Sinfieb^ 
(erfrebö  lebt  inüertaffenen©d^nec!engef)äufen,  metd)e 
neben  i^m  gemö£)nlid)  nod^  einjRingetmurmbemobnt, 
ipäfjrenb  eine  ©eerofe  außerfjalb  auf  bem  ©epufc 
filjt  unb  in  nal)er  33eäie^ung  ju  bem  5trebfe  ftebt,  ber 
fie  t)ieUeid)t  fogar  füttert,  jebenfalB  aber,  menn  er 
ein  anbreg  ©d^nedenge()äufe  auffud^t,  mit  auf  biefe^S 
überträg.t.  ̂ Die  ©eerofe  i^rerfeit§  uerfiinbert  bei  beu 
©efä^rlic^feit  i^rer  9kffetorgane  bie  3(nnä^erung 
üieler  bem  ̂ reb§  nadjftelfenber  Xiere,  fo  baß  bier  bie 

gegenfeitige2lbr)ängigfeitbeutlid^  ^eruortritt.  Mand)t 
^nfeften,  bie  auf  (Säugetieren  unb  S^ögeln  moljnen 
unb  fid)  üon  bereu  normal  abgefallenen  öautfdiupi 

pen  näf)ren,  laffen  fid)  gleid)folB,  infofern  il)re  'äxu 
mefen^eit  bem  3öirt  üon  9?u|en  ift,  ju  ben  Dliutua^ 
liften  red)nen;  bagfelbe  gilt  uon  gemiffen  9Jiilben, 

bie  auf  ed^te  (Sd)marot5ermilben  g(tgb  mad^en  unb 
fo  bie  öaut  ber  (Säugetiere  unb  S3ögel  oon  biefen  10= 

ftigen  ̂ ^parafiten  befreien  (fogen.  £)ilföparafiten). 
®d)te  '^arafiten  finb  befonber§  ja^lreid^  unter 
ben  SBürmern  vertreten  unb  mol^l  bei  ben  meiften 

l)öbern  unb  uielen  niebern  ̂ ^ieren  ju  finben.  ©o  bc- 
l^erbergt  allein  ber  9)ienfd^  l)äufig  »erfd^iebene  Sanb= 
mürmer  im  Sann,  2)iftomen  in  ber  Seber,  im  Sann 

unb  23lut,  Sfiematoben  in  ben  33erbauung§megen  ober 
im  93lut,  einige  junge  Sanbmürmer  im  Slugapfel, 

in  ben  @cl)irnr)entrifeln,  bem  ̂ erjen  unb  33inbege- 

mebe;  ferner  aber  leben  üon  feinem  33lut  Säufe,  3'lol]e 
unb  aSanjen,  jumeilen  S^dtn.  Siefe  ed^tcn  <B.  näi)- 
ren  fic^  üon  ben  SSeftanbteilen  be§  lebenben  Körpers 
unb  ergeugen  pufig  genug  tonfl)eiten,  felbft  ben 

SCob.  Slceift  finb  fie  an  be'ftimmte  Xeile  be§  Sßirtö- förper§  ober  menigften§  an  beftimmte  3Birte  gebun^ 

ben.  3lud)  auf  ober  in  ©d^maro^ern  f)aufen  mand)-- 
mal  anbre  ©.  33iele  ©.  erreid)en  nid)t  in  einem  unb 
bentfelben  Sffiirt  ober  menigftenä  nid)t  in  bemfelben 

Organ  i^re  rolle  ©ntroidelung;  fie  finb  bann^u3Ban= 
berungen  gegmungen  ober  gelangen  paffit)  in  einen 

anbern  3ßirt,  inbem  biefer  5.  33.  ba§  Xkv  frißt,  mel-- 
^e§  ben  ©.  im^ugenbäuftanb  entbält,ber  ftd^  nun  in 

ben  3>erbauung§megen  be§  neuen  2Birte§  5ur  Öc-- 

fd^led^t§reife  entmid'elt.  9J?an  unterfd^eibet  übrigens 
nad^  bem  2lufentplt  in  ober  auf  bem  äBirtSticr 

(gntoj,  refp.  ®f toparafiten  (33innen?,  refp.  3lußen= 
fd^maro^er).  ben  in  jebem  2llter  freien  ©d)ma- 

ro^ern  gei^ören  bie  Blutegel,  Md'en,  ̂ ^liegen,  e^löbe, 
Säufe,  SBansen,  9)Hlben  2c.;  fie  fiebeln  fid^  niemals 
auf  bem  anbern  ̂ ier  an,  nähren  fid^  gmar  üon  beffen 

Blut,  nebmen  i^m  aber  nie  ba§  Äeben  (öalbpara- 
ftten).  ̂ nbre  ©.  finb  nur  in  ber  ̂ wg^»^^  fi^^i,  fie= 

beln  fid^  bei  erlangter  -Heife  in  einem  anbern  2;ier 
an  unb  erleiben  bann  oft  einefef)rbeträd)tlidöe3öanbi 
lung  ber  ©eftalt.  Sluc^  fc^maro^t  n)ol^lba§3[Rännc^en 
in  ober  auf  bem  (mitunter  felbft  fd)on  parafitifd)en) 
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Sßetöd^en,  3. 93.  i&ei  beni  2öunn  Bonellia  foiüie  Bei  nk- 

beim  ©cfjtimfo^evfreöj'eii.  33ei  inancr)eti  2;tercn  Üben nuv  bie  ̂ ugenbftabien  parafitifd^ ,  bie  ßnüacf;fenen 

bagegen  frei,  3.  bie  6cf)iupfiöe)"veii,  luelcfje  ttire Cster  in  .^nfcfteulacueii  legen,  bie  ̂ remfen  11.  a.  in. 
CSinen  in  ben  meiften  ̂ ^niUen  bebeutenben  (Sinfhif? 

übt  baö  (Sd)ninro^ertuni  auf  ben  S.  felbft,  einen 
nteift  fel^r  üiel  gevingern  auf  ben  SBitt  nuö.  :^e^tever 
mirb  mand^mal  mifigeftnüet,  blutarm  2c.,  erfterer 

aber  bü^t  in  bem  3)ia^,  roie  er  fid;  an  bie  neue,  be= 
quemere  Seben§roeife  auf  Soften  eine^  anbern  ge= 
rcöbnt,  feine  eignen  Organe  ein.  ©a^er  finb  uiele 

"iparafiten  mer)r  ober  weniger  augen(o§,  ()aben  «er-- 
fiimmerte  ©liebmafien,  ein  rüdgebilbeteS  ̂ leroen* 

unb  ̂ ^lutgefäBft)fteni,  \a  mancl^e  beftefjen  nur  nocf) 
au§  einem  fadfönnigen  .Körper,  roelcfjer  au^er  ben 
(^efcfjled^t^raerfjeugen  faum  nod;  etwa»  anbre§  ent= 

Ijält  Qu  folcl^en  ber  fogen.  regreff iuen  M^tamox= 
p^ofe  üerfallenen  Sieren  gehören  3.  35.  unter  ben 
niebern  ̂ rebfen  bie  3]ßur3elfü^er  (f.  D^anf enfü^er), 
bie  man  frül^er  längere  Qtit  gerabesu  für  ©efd;n)iUfte 

if)rer  ̂ jSirte  gefjalten  Ijat,  btö  man  bie  au§>  i(}nen  ̂ er; 
Dorfommenbe  Jörut  für  edjte  junge  5lreb§d;en,  bie 
munter  umf)erfd;n)immen  unb  freffen,  erfannte. 

Sind;  im  $f  (ansenreid;  fpielt  ber  ̂ arafUi§mu§ 
eine  gro^e  SioUe.  Drc^ibeen,  Stroibeen,  £ianen,  ber 
ßp^eu  unb  bie  an  ̂ aumftämmen  macbfenben  9)ioofe 

unb^^^ted^ten  finb  smar  ntdjtaI§<S.3ube3eicl^nen,  meit 
fie  auc^  auf  leblofer  Unterlage  gebet^en  unb  i^re 
9lal^rung  nidjt  au§  ber  lebenben  ̂ flanse,  auf  meldjer 
fie  rauct)ern,  fonbern  l)üc^ften§  au§  abgeftorbenen 
Sünbenteilen  berfelben  unb  au§  ben  burd^  ©taub  unb 

Siegen  3ugefü^rten  «Stoffen  besiegen  (^feubopara== 
fiten);  aber  e§  gibt  3al)lreic^e  ed)te <S.  unter  l)öbern 

unb  niebern  ̂ ^flan§en.  33ei  ben  ̂ ^anerogamen  ftellt 
fid^  ftetö  eine  fefte  organifd;?3]erbinbung  tjersraifcl^en 
geroiffen  Organen  be§  (Sd;maro^er§  unb  be^  äöirte§, 
unb  e§  ift,  raie  bei  ben  Sorantl^aceen  (9)iiftel  2c.),  ber  ©. 
gäugtid^  beniSoben  entjogen,  ober  er  fetmtim^oben, 
gel)t  auf  benSBirt  über  imb  lö^t  bann  bie  SSerbinbung 
mit  bem  ©rbboben  eingel)en  (Cuscuta),  ober  er  ftef)t 
fc^einbar  felbftänbig  im  ̂ oben,  ift  aber  tfjatfädjHd; 

ben  SBurjeln  feinet  3ßirte§  aufgepflan3t(33alQnopl)o- 
reen,  Sifiisanttjeen,  Drobandjeen,  «Sontalaceen,  mel)-- 
rere  ©frofularineen).  95on  bicfen  @d)maro|ern 
befi^en  nun  mandje  Gljloropl^^ll,  affimilieren  alfo 
felbftänbig  £o{)lenfäure  unb  Söaffer  unb  entnehmen 
bem  2ßirt  nur  mineratifd^e  ©toffe;  anbre  (£u§fu- 
teen,  Droband^een,  Salanop^oreen,  3i^i3antl)een)  finb 

d)lorop^t)lllo§  unb  raerben  üon  i^renSBtrtenuollftän-- 
bigernäi)rt.  ̂ nbemfelbcnörab,  mieberGljtoropljr^ll-- 
apipaxat  ber  ©d;maro|erpflan3en  in  feiner  SXu^bit^ 
bung  abnimmt,  tritt  aud^  in  anbern  Drganteilen  ber^ 
fetben  (in  2Bur3eln,  ©pro^ac^fen  foroie  in  Steilen  ber 
!ölüte  unb  be§  ©amenö)  eine  mit  jener  in  btreftem 

3ufammenl)ang  fteljenbe,  oft  fefir  auffallenbe  58er: 
tümmerung  ein,  meldte  mit  ber  ̂ ormrebuftion  tie^ 
rifdjer  ̂ afnfiten  nalje  ueriuanbt  erfd[)eint.  Jßeit  grö? 

Ber  al§  unter  ben  ̂i)l)ern  ̂ ^^flan3en  ift  bie  .ßaljl  ber 

©.  bei  ben3:;^allop[)i)ten,  befonber^>  ben'pil3en.  Siefe 
berao^nen  bie  üerfdjiebenflen  '^sflansen  unb  Xiere, 
müffen  ai§>  df)toropl)gltlofe  ̂ flansen  non  beu  Sßirten 
üollftänbig  ernäl)rt  werben  mtb  bringen  an  benfelben 

meift  beftimmte  5lran!l)etten  ̂ eroor,  raeld^e  fef)r  ̂ äu^ 
fig  bie  befallenen  Organe  serftören  ober  ben  ̂ irt 

töten.  Unter  ben  oollfommnern  ^^ilsen  mit  9JJt)ce; 
Uum  unb  gefonbertem  g^rud^tträger  ftebelt  fid;  er= 
ftere§  entroeber  nur  auf  ber  Oberfläd^e  ber  ̂ flanscn-- 
tei(c  an,  überjie^t  nur  bie  ©pibermiö  unb  entroidelt 

batjer  audj  bie  3"i"ncf)tträger  an  ber  £uft  (epipfjyte 

Q.,  mieErysiplie),  ober  ha§>  -OZricelium  lebt  innerhalb 
ber^flanse  (enbopljijte  (3.),  inbem  ber5^eimfd&laud) 
ber  auf  ber  (Spibermiö  feimenben  Spore  burd^  bie 
Stufjenioanb  einer  (Spibermi§5elle  ober  burd;  eine 

(Spaltöffnung  in  ba§  ^flanse  einbringt, 

öier  fried;en  bie  SOhjceltumfäben  entmeber  nur  3101- 
fd;en  t)ie  gelten  ber  3iäf)rpflan3e,  luobei  fie  biöroeilen 
turse  blinbe  Slugfadungen  (.ttauftorien)  in  ben  ̂ n= 
nenraum  ber  ̂ z\h  treiben,  ober  fie  burd^mud^ern  ba§ 

©eraebc  be§  3Birte§  ol}ne  3iüdficl^t  auf  ben  SSau  beg^ 

felben  nad&  allen  9iid^tungen  unb  gerftören  e§  uoll-- 
ftänbig.  S)ie  ̂ rud^tbilbung  ber  enbop^^ten  S.  ge- 

fd^ieljt'biSmeilen  aud^  innerhalb  ber  befallenen  ̂ flan- senteile;  l^äufiger  aber  entroidelt  ber  ̂ arafit  feine 
^ruf  tifilation  an  ber  Oberfläd^e  ber  befallenen  ̂ flanse 
ober  unterhalb  ber  ©pibermi^,  burd^  meldte  fie  bei 
allmä^lid^erSrftarfung  oonfelbft  tiemorbrid^t.  Xuvd) 

eine  2lrt  9iet3,  meldten  berS.^eroorsubringen  fc^eint, 
finbet  3uglet(|  eine  überernäl^rung  (§t)pertropl^ie)  beö 

befallenen  Organ§  ftatt,  meldte  fi(|  burd^  allerlei  ab- 
norme ^ormoerönberungen  bofumentiert.  ©er  en- 

bopl)i)teS.  bhibt  in  feiner  2lu§breitung  oft  auf  einen 

kleinen  Xetl  ber^flan3e  befd^ränft,  oft  burd^mudjert 

er  aber  auc^  bie  gan3e  ̂ ^flanse;  er  ftirbt  mit  einjäl)= 

rigen  @emäd^fen  ab,  fj'dlt  fi(|  bagegen  in  perennie^ renben  Organen  oft  fefir  lange  (Knollen,  3miebeln  2c.) 

unb  tann  aud)  mit  biefen  fortgepflanji  werben;  nie= 
malö  aber  fiebelt  er  fein  2)l^celtum  in  ben  Samen  unb 
®nTbrt)onen  ber  von  i^m  befallenen  ̂ flan3e  an  unb 
wirb  ba^er  aud;  nidötburd^biefefortgepflan3t.  9Kand^e 

^il3e,  befonberg  ̂ ß^renomtjceten  unb  ̂ iSfompceten, 
entroxdeln  nur  ii^r  SOZgcelium  unb  eine  erfte  @enera= 
tion  uon  ̂ ortpflansungSorganen  auf  ber  lebenben, 

i^re  üollfommenfte  ̂ -ruc^tform  aber  erft  auf  ber  oon 
i^nen  getöteten  ̂ flanse;  fie  finb  alfo  in  ber  ̂ ugenb 
S.,  im  Sllter  Saprop|r)ten.  Stiele  Sdjmaro|erpil3e 
entmideln  fic^  mit  @eneration§medjiel,  unb  je  nad)= 
benx  fid^  beibe  Generationen  auf  einem  xmb  bemfeU 

ben  ober  auf  ücrfd;tebenen  Sßirten  entmid'eln,  unter- fdjeibet  man  autöjifd^e  unb  lieterögifc^e  ̂ il3e.  ®ie 

9ioftpil3e  bieten  für  beibe  ̂ -älle  3a|lreid^e  Seifpiele. 
3u  ben  enbop[)i)ten  Sd^maro^ern  get)ören  fämtlid;e 

^ranbpil3e,  bie  Urebtneen,  iüeld)e  bie  3^oftfranf^ei= 

ten  erseugen,  bie  "peronofporeen  (^artoffelpil3  2c.), 
Exoascus,  oiele  ̂ r)renomi)ceten  (3}iutter!orn  2c.), 

^I;i§fomi)ceten(Eliytisma.  Hj'sterium,  Peziza).  Sie 
einfad^ften  enbop^titen  Sd^maro^erpilse  finb  bie  ein= 
jelligen  ßl)9tribiaceen,  meldte  in  ben  gellen  t)on^^a= 
nerogamen,  Sllgen,  ̂ nfuforien  leben  unb  fid^  burd) 

Sd^märmfporen  auf  anbre  ̂ flansen  oerbreiten.  ̂ l§n- 
ltdjeö  gilt  oon  met}reren  Saprolegnieen.  ̂ ilse  aivi 
üerfd^iebenen  3lbtei(ungen  fd^maro^en  auf  Stieren, 

befonberg  auf  ̂ nfeften;  Empusa  tötet  üiele  ̂ -liegen, 
9}iüden,  Staupen,  ebenfo  Cordj^ceps,  roeldj  le^terer 
©attung  aud^  Boti^tis  Bassiana  angehört,  bie  Ur= 
fadje  ber  9)Zu§farbine  ber  Seibenraupe.  Sie  an  l^ö- 
^ern  Stieren  fdfimaro^enben  ed^ten  plse  finb  3um  Steil 
nur  unoollftänbig  befnnnt.  Sie  berool^nen  teil§  bie 
Sd)leim^äute  ber  ̂ ^inge  unb  be§  9}iunbeä,  wie  ber 

'^il3  (Saccharoinyces  albicans)  ber  als  Soor,  2lp^: 
t^en  ober  Sd^wämmd^en  befannten  ̂ uftelbilbung 
bei  Hinbern,  teil§  bie  §aut  beö  Äopfe§  unb  anbrer 

Hörperftellen ,  teil§  ba§  öaar  unb  erseugen  oerfd^ie^ 

bene  Äranf Reiten  (Favus,  Mentagra,  Herpes  ton- 
surans, Pityriasis  versicolor).  Sämtliche  genannte 

Öautfranf.^eiten  fd^einen  burc^  einen  unb  benfel^ 

ben  "ißils  Deranla|t  3U  werben.  2lud^  Sc^isompceten 
fdjmaro^en  am  tiertfd^en  Ä'örper  unb  finben  fic^  oft 

in  großer  ßalji  in  ben  franf'baft  ueränberten  Säften 
ober  Scfreten.  93on  biefen  finö  bie  in  faulenben^  lü)-' 



550 ©cTjuiaroterlnenen  —  (Scf;iiiener. 

figfeiten  ftet§  oorfommenbcn  ©cr)i3omt)ceten  fcr;n)er 

gu  unterfdjeiben.  g-ür  eine  9kit)e  von  ̂ vanf^eit^= 
formen,  irie  aJJiljbranb,  Xuberfulofe,  (Spolera,  ift  bie 
2lt)J|ängigfeit  berfelben  von  beftimmten  ©paltpifjen 
ftdjer  nac^gcroiefen  (f.  a3afterten).  ̂ '^^if*^^"  "^ß" 

^itjarten,  bie  ön  einen  beftimmten  Drgani§mu§  ge-- 

bunben  finb  (obligate  wnb  ben  rein  fapropjir)-- 
lifcl^en  ̂ iljen  gibt  e§  gatilreic^e  Übergänge  in  ̂itg- 
formen,  rceCd^e  nur  unter  befonbern  Umftänben  pa-- 
rafitär  auftreten  (fafultatioe  ©.)•  ̂ efonber§  bie 
auf3Barmb[üternüorfommenben^il5fcl^maro^erfd)ei- 

nen  ber  Ie|tern  Kategorie  anjuge^ören.  ®er  ̂ ara-- 
fiti§mu§  tritt  im  ̂ flan^enreid;  aud^  in  formen  auf, 
bei  benen  bie  beteiligten  SÖefen  fii^  ni^t  mo^l  al§ 
äßirt  unb  ©.  in  bem  ©inn  mie  in  ben  bi^l^er  er; 

löä^nten  %äihn  unterfd^eiben  laffen  (2ßof)nparafi; 
ten).  ©0  leben  SUgen  in  gemiffen  Xeilen  f)ö^erer 
^flanjeneingefd^toffen^befonber^  eineSlrtoonNostoc 

au§na^m§ro§  in  ben  93lättern  geiriffer  SQiooje,  gleid^-- 
fam  al§  gel)örte  fie  ju  biefen,  an  benen  fie  aitd;  feinen 
fd^äblidjen  ©influf;  l^eroorbringt;  äfmlid^  finbet  fic^ 

ein  Scj'tonema  in  ben  innern  ©eioeben  be§  ©tam^ 
meg  üon  Gunnera  scabra,  eine  ̂ rotofo!facee,  Clilo- 
rochytrium  Lemnae,  im  Saub  berLemiia  trisiüca  2C. 

■  Sfiod)  merfmürbigere  ̂ ^äfle  bieten  bie  ̂ led;ten,  loo 
ific^  Sraifc^en  ̂ iljen  (öer  eigentlichen  ̂ (ec^te)  unb 
Sllgen  (©onibien)  eine  3lrt  parafitifc^eö  S^erfjältni^ 
gebilbet  hat,  rceld^e^  oI)ne  2lnatogon  in  ber  ganjen 
übrigen  ©d^öpfung  ift,  inbem  I)ier  beibe  2:eile  auf 
ioed)felfeitige  ©rnä^rung  angemiefen  finb,  in  i()rer 
^Bereinigung  fic^  fortpflanzen  (©orebien)  unb  nur 

itod^  n)ie  Drgane  eineg  einfad^en  Snbioibuum§  er-- 

fd^einen.  Sßg'l.  v.  33eneben,  ̂ ie  ©.  be§  $i;ierreid^§ (2eip5. 1876);  ̂ ertt),  Über  ben  ̂ arafiti§mu§  in  ber 
organifc^en  9iatur  (2.3(ufr.,  SBerl.  1874);  2eucfart, 

2)ie  menfdjlic^en  ̂ arafiten  (2.  2luft.,  2eip5.  1879, 
2  33be.);  2)erfelbe,  2lllgemetne  S^^aturgefdiid^te  ber 

^4?arafiten  (baf.  1879);  3iobin,  Histoire  naturelle 
des  vegetans  parasites  qui  croissent  sur  riiomme 
et  sur  les  animaux  vivants  (^ar.  1858);  9lil^fd)5 
©iebel,  Insecta  epizoa  (8eip3.1874);  5lüd^enmei: 
fter  unb3ürn,  2)ie^sarafiten be§  Wl^n\d)^n (2. Slufl., 

baf.  1878—81);  ̂ ü^n,  5^ranff)eiten  ber  ̂ ulturge-- 
löäc^f e  (2. 2lufl.,  23erl.  1 859) ;  § e Her,  ̂ ie @.  {mündj. 
1880);  9?.  artig,  Se^rbuc^  ber  Saumfranf Reiten 
(5Berl.  1882);  ©  e  ä3ari),  Sßorlefungen  über  ̂ ßalterien 
(2.  3lufl.,  Seipj.  1887);  ©erfelbe,  ©ie  ©rfdieinung 
ber  ©i)mbiofe  (©tra^b.  1879);  ©orauer,  ̂ flan^en- 
!ranf Reiten  (2.  2lufl.,  Serl.  1887);  S)erfelbe,  Sie 

©djäben  ber  einl^eimifd^en  llulturpflangen  burd)  tie^ 
rifcbe  unb  pflanslic^e  ©  (baf.  1888). 

«Si^maro^crbtcnen  (^utfudSbienen),  melirere 
SSienengattungen,  bei  benen  bie  Söeibd^en  rceber  an 
ben  SBeinen  nod^  am  58aud^  mit  ©ammel^aaren  aus^ 
geftattet  finb  unb  ba^er  auc^  feinen  Slütenftaub  fam= 
mein,  ©ie  legen  il^re  ®ier  in  bie  fertigen  gellen 

eine§  2Birte§  ünb  fd)affen  pielleic^t  auc^  ba§  red;t= 

mäßige  @i  beifeitc.  S^^e  ̂'lf)nlid)feit  mit  bem  SBirt erleichtert  ihnen  ba§  ©inbringen  in  ba§  frembe  9^eft, 

<Sd)mttro$erfrcbfe  (Argulidae),  5?ruftentiere  au§ 
ber  Drbnung  ber  3iuberfü|er(Copepoda),  bei  meldten 
ein  ̂ aar  ̂ ^üfithörner  unb  ein  ober  einige  ̂ aare  ber 
^ieferfü^e  §u  ̂ lammerorganen  umgebtibet  finb  unö 
bie  alö  ©techroerfäeugebienenbenSliefer  in  einer  ©aug^ 
röl)re  liegen,  ©ie  leben  parafitifd) ,  namentlid)  oon 
?^ijchen,  meldte  fie  gum  ̂ eil  freiwillig  nid^t  üerlaffen 
tonnen.  ©old)e  fe^haft  geworbene  ©.  erleiben  t^ann 
oft  (menigfteng  bie  2ßeibd;en)  eine  Umbilbung  be§ 
5^örper§,  rceld[)er  raeich  unb  murmförmig  mirb  unb 
oft  bie  abenteuerlid;ften  (S^eftalten  annimmt.  2)ie 

5larpfenlau0  (Arg-ulus  foliaceus  L.,  f.  2:afe[ 
»Ärebgtiere«),  0,4  cm  lang,  mit  fcheibenförmigem 
35orberförper,  rerfümmertem,  groeilappigem  §inter= 
leib,  sraet  großen,  gufammengefe|ten  klugen  xmb 

üier  $aar  langgeftred'ten,  gefpaltenen  ©d;roimm: 
fü§en  hinter  ben  2Kunbteilen  unb  ̂ ieferfü^en,  lebt 
auf  .Karpfen. 

Sdjmaroljcrmifott,  f.  Sßeihen. 
©dimttvo^crpfianjctt,  f.  ©dj maroder. 
Sdimaro^criJiljc,  biejenigen  plje,  roeldje  gu  ben 

©d^maro^erpflanjen  gehören  (f.  ©d;maro|er). 
Si^marrn,  in  öen  Sllpenlänbern  Öfterreid^g  unb 

33at)ern§  hsiii^if«^^^  ©ericht,  eine  2lrt  ®ierfud)en,  au§ 
2}tehl,  ©emmel,  ©rie§,  9iei§  mit  SDIilch,  ®iern,  ©alj 
ober  S^dtv  bereitet.  S)er  ©,  mirb  in  heißer  Butter 
auf  einer  ©eite  gebadfen,  bann  umgemenbet  unb  in 
SrocEen  gerriffen.  ©ine  feinere  2lrt  ift  ber  ̂ aifers 

fd;marrn. <S(l)marfotii,  Sluguft,  ̂ unfthiftorifer,  geb.  26.9J?ai 
1853  gu  ©chilbf elb  bei  ̂ oi^enburg,  ftubterte  in  Qü- 
rid;,  Strasburg  unb  Sonn  .^unftroiffenfchaft,  mar 
barauf  Hilfsarbeiter  im  föniglid^en  Hupferfti(hfabi= 

nett  gu  Berlin,  habilitierte  fid)  1881  al§  ̂ rioat-- 
bogent  für  ̂ ^unftgefd^idhte  in  @i)ttingen,  mürbe  1882 
^rofeffor  bafelbft  unb  rairft  feit  Dftober  1886  in 

gleid;er  ®igenfdjaft  an  ber  Unioerfität  53reslau.  '^m 
Dftober  1888  grünbete  er  bag  funfthiftorifche  ̂ n)ü- 
tut  in  ivlorenj.  ©r  fd[)rieb  aufier  Seiträgen  über 

Saoib  b'2lnger0,  ̂ ngreS  unb  ̂ rubhon  ju  2)ohme§ 
»Ä^unft  unb  Mnftler«  unb  2tuffä^en  im  »^ahrbud; 

ber  fönigtid^  preufeifdien  £*iinftfammlungen'<  2C.: 
»Seibnigunb  ©djotteliuS«  (©traBb.1877);  »^Haphael 

unb  ̂ inturicchio  in  ©iena«  (©tuttg.  1880);  »Sern, 
^tnturicchio  in  9tom«  (baf.  1882);  »2J?elo33o  ba 

g-orli«  ,(baf.  1886,  mit  27  2:afeln);  »©onatello« 
(liieipg.  1886);  »©iooanni  ©anti,  ber  SBater  9Ja=: 
phnelg«  (Serl.  1887). 

Sdjmafdjcn,  f.  Sammfelle. 

Si^mau^,  :;3ohannSafob,  ©taat§red)t§lchrer, 
geb.  10.  93fäiä  1690  §u  Sanbau  im  (Slfafi,  ftubierte 
gu  ©tra^burg  unb  öalle  unb  ftarb  al§  ̂ rofeffor 

öeö  ̂ {atur;  unb  Sölf'erred)t§  in  ©Otlingen  8.  2lpril 
1757.  ©r  ift  alö  §auptgrünber  ber  politifchen  äUif= 
fenfdjaft  gu  betrachten.  Unter  feinen  ©djriften  finb 

heroorjuheben:  »Einleitung  gu  ber  ©taatgioiffen= 
fchaft<  (Seipj.  1741—47,  2  Xle.);  »?^eueg  ©tjftem 
öeg  M)U  ber  3flatur«  (©Otting.  1754). 

©j^mcdbcdjcr,  f.  ̂unge. 

iSdjmccr  it,,  f.  ©chmer  jc. 
@d)mei^en,  bei  9tauboögeln:  ̂ ot  auSmerfen. 
@djmefö  (itdtrafüreb),  Sab  im  ungar.  komitat 

3ip§,  am  ©übabhang  ber  §ohen  Xdtra  (1014  m 
ü.  in  milbromantifd^er  ©egenb  inmitten  »on 

^id^tenroalbungen  gelegen,  einer  ber  befud)teften  fli= 
matif d;en  5^urorte  Ungarn^,  mit  brei  ©äuerlingS^ 
quellen,  ̂ altroafferheilanftalt  unb  ben  angrenäenben 
neuen  Sabeorten  9ieufchmef§  (Uj-Sdtrafüreb), 

flimnti[d;er  Kurort  u.Sßinterfanatorium  fürSimgen^ 

franfe,  unb  Unterfchmefö  (^Ifö.-Xdtrafüreb)  mit 
3Jioorbäbern  xmb  einem  ©äuerling.  5^ächfte  ©ifen: 

bahnftation  ift  ̂oprdb--gelta  an  ber  ̂ afd)auiDber* 
berger  Sahn.  Sgl.  »2;dtrafüreb.-©.«  (5lafchau  1887). 

<^djmele,  f.  v.  w.  ©d[)miele,  f.  Aira. 

@d)meUer,  ̂ ofeph^lnbreaS,  bebeutenber  ©er- 
manift,  geb.  6.  2tug.  1785  gu  2;irfd;enreuth  in  ber 

Dberpfal's,  befuchte  eine  ̂ ^it^ang  ba§  Soceum  ju 
äRünd^en,  trat  fobann  megen3}Jangel§  an©ubfiftenä- 
mitteln  in  ein  ©d^meijerregiment,  ba§  in  fpani)d;en 

S)ienften  ftanb,  marb  1806  Sehrer  an  einer  gu  9Jiabrib 

nach  ̂ eftalo33i§  ©runbfä^en  etngerid;tcten  ̂ ^vobe* 
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fd^ute  unb  grünbete  1808  eine  ̂ rioatanftalt  in33nfef. 

9Zacl^  ben  5'rei{)eit§friegen,  an  benen  er  al§  bayrifc^er g^retiütlfiger  teilnahm,  lotbmete  er  fiel)  üorsugöiüeife 
betn  ©tubium  ber  baijrifc^eri  SDUinbarten  unb  oer= 
üffentlid^te  bie  ©rgebniffe  be^felben  in  ben  ©cl^riften: 
»2)ie  SDfunbarten  ^Bai)ern§,  grammati|d;  bargefteltt« 

(9)iün(^.  1821)  wnb  »23ai)r'ifcfje§  Sßöi-terbuc^,  mit 
urfunblic^en  a3elegen«  (etuttg.  1827—36,  4  «be.; 
2.  3lufl.  von  (3^romman,  1868—77).  2)iefe  au^ge: 
^eic^ueten  Slrbeiten  legten  burd)  if)re  ftrenge  Wh- 
t^obe,  bie  namentlicf)  in  ber  feljr  einge^enben  nnb 
genauen  33e^anblung  ber  2aut(ef)re  l^erüortritt,  ben 
^runb  j5u  n)ifienfcl^aftlid;en  ̂ orfcfiungen  über  bie 

beut[c§en  ©iaiefte  überljaupt,  bie  in  ben  festen  '^aljv- 
geinten  einen  bebeutenben  2(ufid;uiung  genommen 

laben.  <B.  raurbe  1827  ̂ rofeffor  am  itabetten^au§ 
gu  9Jtünc^en,  1828  aufjerorbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 
altern  beutjc^en  Sitteratiir  an  ber  Uniuerfität  ba: 
felbft,  1840  jugleid)  Unterbibliot^efar  an  ber  ©taat§- 

bibliotEjef  unb  1846  orbentIid;er  ̂ ^rofe[for.  6r  ftarb 
27.  ̂ uli  1852.  2lu^er  ben  genannten  Hauptwerken 
foroie  sai^lreid^en  2tb§anblungen  oeröffentlidjte  er  bie 
üoni^m  »Heiland«  betitelte  aUfädjfifd)e®üangcIiem 
I)armonie  (©tuttg.  1830);  bie  altf)od;beutfc^e  Über- 

legung ber  fonft  bem  3:atian,  von  i^m  aber  bem 
Stmmoniuä  äuge[d;riebenen  »(loangelien^armonie« 
(äßien  1841);  baö  alttjoc^beutfc^e  ©eöic^t  oom  aßeU= 
xmtergang  (»SJiufpilli«,  SKünc^.  1832);  »Sateinifc^e 
@ebici;te  be§  10.  unb  11.  ̂ a^r^unbertö«  (mit  ̂ afob 
©rimm, ©Otting.  1838);  »©t.Utric^g Seben«  (a}iünc§. 
1844);  »Se§  böl)mifd;en  §errn  :8eo  oon  S^osmitat 

9Utter-,  öofs  unb  Pilgerfahrt«  (©tuttg.,  Sitter.  SSer^ 
ein,  1844);  »Carmina  burana«  (baf.  1847;  2.  2lufl., 
33reöl.  1883)  u.»Habamar§t>onSaber^agb«(©tuttg. 

1850).  3lo(i)  finb  ju  nennen  fein  2Berf  »äffünd^en  un-- 
ter  ber  3SierJ)er3ogregierung  „1397— 1403«  (9Jiüncl^. 
1833)  unb  bie  2tbt)anblung  »Über  bie  fogen.  (Kimbern 
ber  VII  unb  XIII  Kommunen  auf  ben  SSenebifd^en 

2l(pen  unb  i^re  ©prad;e«  (baf.  1838).  ©ein  nad^-- 
gelaffeneg»ßimbrijdje§'^Börterbudh«n)urbeoon33erg= 
mann  (Sßien  1855),  ein  Srama:  »Sie  öp^efier«,  von 
3^icfla§  (9Mnc^.  1885)  f)erau§gegeben.  ̂ 8qL  mdla^, 
©chmelter§  Seben  unb  3Birfen  (äJtünd^.  1885). 

@^mclj;  f.  V.  IV.  ©d)maUe  ober  ®mait;  auc^  oer= 
fd^iebenfarbige  furse  ©tüdd^en  bünner  ©taSröl^ren, 
raeld;e  rcie  perlen  ju  ©tiderei  unb  SSeräierungen 
oerraenbet  merben.  ©.  aud^  .ßä^ne. 

«Si^melj,  ̂ 4)orf,  f.  J^öniglid^  ©c^melj. 
«©(Jimcljen,  ba§  übergel^en  eineö  Körper^  au§  bem 

feften  in  ben  ftüffigen  ̂ uftanb  burd)  bie  3ßirfung  ber 
äßärme.  33ei  oielen  J^orpern  erfolgt  bie  ©c^meljung 

bei  einer  für  jeben  ©toff  ganj  beftimmten  2;empera= 
tur,  meiere  man  ben  ©^melgpunft  nennt.  2)ie 
©chmel5punfte  einiger  Ä^i3rper  finb: 

Duecffilkf.  . .   .  —300  g 3tiif  

3600 

.  .  .  . ?lntimoii .... 
430  » Saig.  .  .  . SilOci-  
lOUO  = aa3ad)§  .  .  . ßupfer  .... 
1100 

@d)luefet   .  . .   .   III  = ©olb  
1200  = 3i»n-  •  .  . 

.   .   230  -- föu^eifeii .... 
1200  = SG)i§mut    .  . 

.   .   260  -- 8d)micbeeMeit  .  . 1600  = SBlei .... 
*)3Iatiit.  .  .  üDer 1600  = 

ajlerfmürbig  ift,  bafe  ber  ©c§mel3punft  mancher 
aJietaUgemifc^e  (Regierungen)  niebriger  ift  aB  ber^ 
jenige  eine§  feben  i^rer  SÖeftanbteile  (©cbnetUot, 

9^ofefc^e§  aKetalf,  SBoobö  Malt),  mh  Älörper 
finb  bei  genügenb  ̂ o^er  ®rl)i^ung  f^metsbar,  fa(I§ 
fie  nidjt,  mie  3. 33.  ba§  §ol5,  fc^on  üortjer  burc^  bie 
§i^e  c^emifc^  gerfel^t  werben.  3^ur  ̂ o^Ie  ̂ at  biö^er 
nic|t  gefc^molsen  lueiben  tonnen,  ©olange  ba§  ©. 
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bauert,  be^äU  ber  fd^meljenoe  Körper  bie  S^emperaj 
tur  feineä  ©d^metjpunfteö  unoeränbert  bei.  ©teilt 
man  an  einem  falten  Söintertag  ein  ©efäjj  nott 

©c^nee,  meld^er  unter  ben  ©efrierpunft,  3.  ̂.  auf 

—  6",  erifaüet  ift,  mit  einem  2;f)ermometer  barin 
auf  ben  mannen  Dfen,  fo  fteigt  bog  2:i)ermometer 

nad)  unb  nad^  auf  0'*,  bleibt  bann  aber  unoeränbert 
ftefien,  biö  ber  ©d^nee  oöUig  serfd^motsen  ift  unb  fid) 

in  2öaffer  oon  0"  oerroanbelt  l^at.  Slt^bann  fteigt 
ba§  2;i)ermometer  roieber,  inbem  fid&  bag  entftanbene 

Sßaffer  erioärmt.  Dbgteid^  oon  bem  Dfen  unauöges 
fe^t  SBärme  in  ba§  ©efäf;  übergebt,  fo  finbet  bod;, 
mä^renb  ber  ©d^nee  fd;mit3t,  feine  ©rmärmung  ftatt, 

fonbern  alle  mä^renb  be§  ©d^melsoorgangeg  suge^ 
fül)rte  3Bärme  roirb  basu  o  er  braucht,  ben  ©d^nee 

oon  0"  in  äöaffer  oon  0"  3U  oermanbeln,  unb  fie  oer* 
fd)minbet  batjer  foroo^l  für  unfer  @efül)l  aly  für  ba§ 
S^^ermometer.  S)iefe  Söärmemenge,  meld;e,  inbem 

fie  Ueffeln  be§  ̂ ufammen^angeS  sioifd^en  ben  Xeil; 
d^en  be§  feften  ̂ örper^  brad;,  eine  Slrbeit  leiftete  unb 
in  biefer  2lrbeit  aufging,  nennt  man  bie  ©d}mel3i 
märme  be§  i^örperS  ober  aud^,  raeil  fie  fid;  gleidjj 

fam  mit  bem  Körper  oerbunben  ober  in  ber  entftan-- 
benen  ̂ lüffigfeit  oerftedt  3U  f)aben  fd^eint,  bie  ge  = 
bunbene  ober  latente  Sßärme.  Um  bie  ©d^mels^ 
märme  be§  ®ife§  3U  beftimmen,  oermif d;en  mir 

rafd^  1  ko-  trodnen  ©d)nee  oon  0"  mit  1  kg-  äßaffer 
oon  80**  ©.;  mir  erhalten,  nad^bem  ber  ©d;nee  oöllig 

gefd^mol3en  ift,  2  kg-  SÖJaffer  oon  0".  Semnac^  mirb 
alle  äBärme,  meldte  1  kg  Sßaffer  abgibt,  inbem  eä 

oon  80'^  (5.  auf  0"  erfaltet,  basu  oerroenbet,  1  kg 

©c^nee  oon  0'^  in  1  kg*  äßaffer  oon  ebenfalls  0^  3U 
oerroanbeln,  ober,  mit  anbern  SBorten,  3ur  blofien 

©d^mel3ung  oon  1  kg  (SiS  mirb  ebenfooiel  Sßärme 

oerbrauc^t,  al§>  nötig  ift,  um  1  kg'  äßaffer  oon  0*^  auf 
80"  3U  eriöärmen.  2)ie  äßärmemenge,  meldte  erfor^ 

bert  mirb,  um  1  kg  2Saffer  um  1*^  3U  eriöärmen, 
nennt  man  eine  SBärmeein^eit.  Sie  ©d^mels^ 

märme  beö  (SifeS  beträgt  bemnad^  80  ̂ Bärmeein^ 

Reiten.  Tlan  fann  l)ierau§  ermeffen,  meld;  unge^eui-e 
aBärmemengen  im  ̂ i^ü^jal^r  3ur  ©d)mel3ung  ber  im 
Söinter  aufgeljäuften  @iS:  unb  ©d^neemaffen  in  ̂ In^ 
fprud)  genommen  merben  unb  ba^er  für  bie  @nt= 
roidelung  be§  ̂ flan3enleben§  oerloren  geben,  ©teilt 

man  ein  &ia§>  äßaffer,  in  meldte»  ein  'Thermometer 
eingefenft  ift,  in  einer  fel)r  falten  Sßinternadjt  in§ 

(5^reie,  fo  fiel)t  man  baS  Si^ermometer  finfen,  bi§  e§ 
0"  erreid^t  ̂ at;  nun  beginnt  bie  ®i§bilbung,  unb  bas 
Thermometer  bleibt  nun  längere  ̂ eit  nnoeränbevt 

auf  0^  ftehen,  bi§  feine  Äugel  gan3  oon  ©ig  umljüUt 
ift.  Dbgleid)  alfo  bem  ©efä|  fortiuährenb  äßärme 
ent3ogen  mirb,  finft  bod)  mä^renb  ber  Sauer  be§ 
®rftarren§  bie  Temperatur  nid;t,  ma§  nur  baburd; 

möglich  ift,  baf;  beim  g-eftmerben  be§  2ßaffer§  fid^ 
SBärnie  entroidelt,  meldte,  inbem  fie  in  jebem  2lugen: 
blid  bie  nad)  aufien  abgegebene  Söärmemenge  erfe^t, 

bie  Temperatur  O''  aufredet  erhält;  inbem  nämlidj 
bie  jmifchen  benSßafferteilchen  thätigenStnsiehungö: 
fräfte  biefclben  roieber  in  ihre  feften  @leidjgen)id;tö; 

lagen  äurüdführen,  leiften  fie  eine  2lrbeit,  meldte  ber^ 
jenigen,  bie  beim  ©.  3ur  Übenoinbung  biefer  Gräfte 
aufgemenbet  merben  muBte,  genau  gleid;  ift  unb 

nun  al§  äöärme,  b.  h.  (il§  lebhaftere  ©dhmingungS-- 
bemegung  ber  fleinftenTeild;en,  fid;  offenbart.  33eim 
©rftarren  roirb  alfo  bie  beim  ©.  gebunbene 

Sßärmemenge  roieber  frei,  äßaffer  oon  0"  ge= 
friert,  roenn  nmn  ihm  Sßärme  entjieht,  ®t§  oon  O'* 
fchiititst,  roenn  nmn  ihm  äßärme  zuführt;  bie  ©rftar* 
rungStemperatur  (ber  ©efrierpuntt)  fällt  alfo  mit 

bem  ©d;mel3punft  sufammen.  Unter  bcfonbern  Um* 
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ftänben  aber,  nämlid;  üei  SSermeibung  »on  Gr[d;üt-- 
terungen  unb  Bei  9(bfd;(u|5  ber  Siift,  fönuen  ̂ tüffig^ 
feiten  bi§  weit  unter  ben  ©djuteljpunft  abgefül)jt 
luerben,  oljne  evftarren;  man  jagt  at^bann,  bie 

^'lüffigfett  fei  itnterf üfjtt  ober  üb erfd; molken, 
«otellt  man  ein  ©las  äßaffer,  mit  einer  D(fd)ic^t  be-- 
bedt  unb  einem^S^ermometer  barin,  beiftarfem  ̂ ^roft 

in§>  %v^k,  fo  fann  man  ba^  S^ermometer  auf  —8^ 
biö  —10"  finden  fel)en,  o^ne  ba^  ba§  SBaffer  gefriert; 
bei  einer  ©rfc^iitterung  aber  erftarrt  bie  ganje  9Jiaffe 
plö^Iid;,  unb  ba§  3;^ermometer  fteigt  infolge  ber  frei 

geroorbenen  äBärine  auf  0^  Sie  meiften  Svörper  bei)-- 
iien  fic^  beim  auö  unb  graar  mond^e  ganj  plö^- 

Üd);  ber  ̂ f)o§p^or  3.  93.  üergrö^ert  beim"^6.  feinen Siaumin^alt  plöl^Iid;  um  3,i  ̂ roj.  ßinige  5li5rper 
aber,  mießi^  unb2öi§mut,  ne()men  im  gefdimofsenen 

3uftanb  einen  geringem  'Siamn  ein  al§>  im  ftarren; 
au§  1000  ccm  ßiö  uon  0"  erljält  man  burd^  ©d;mel: 

gung  nur  910  ccm  Söaffer  von  0".  Sei  biefen  le^tern 
roirb  ber  Sdjmelspunft  burdj  äußern  2)rud  ernie-- 
brigt,  heiyzmn  er|i5^t.  2)urd)  einen  Srud  DonlTStt-- 
mofppren  mirb  3.  iö.  ber  ©c^metjpunft  be§  Gifeö 
um  0,i2ü"  erniebrigt.  —  Über  bie  ted)mfdje  Operation 
bc§  ©d^metseng  f.  ©iefjerei. 

«S^mefjfttrbcn,  leicht  fdjmclsbare,  farbige  Ötäfer, 

meldte,  in  'putoerform  unb  mit  i)erbidtem2;erpentin= 
ober  Saoenbetöt  angerieben,  3um  9Jtaten  auf  '^or- 
jeltan  ober  @Ia§  benu^t  unb  burd;  (Srf)i^en  bis  3um 

©djmetsen  befeftigt  werben.  Statt  be§  fertigen  far^ 
bigen  ©Iafe§  benu^t  man  and)  hid)t  fd;mel3bare§, 
farblofeS  ©fa§  unb  mifd;t  bieg  mit  bem  färbenben 
9J?etaüo?i)b ,  fo  ba^  fidj  ba§  farbige  @ta§  erft  beim 
©d^melsen  bilbet.  färbenbe  ©ubftanä  benu^t 

man  3U  '^ian  meift  Slobaftopb  unb  !j:t)enarb§  93(au, 
3U  ©etb  Antimoninm  diaphoreticum ,  3U  Örün 
©^romoj;)b  unb  S^upferojrib,  3U  dlot  ©ifenoj;t)b,  3U 

^raun  bafifd)  fc^mefelfaures  (Siienoj;t)b  mit  SJJangau: 

unb  ̂ 'oba[to?:i;b,  3U  ilarminrot©affiuä'@oIbpurpur, 
ber  burd)  ß.i)torfi(ber  rofenrot,  burd;  Kobaltojgb  oio- 
lett  nüanciert  loirb,  3U  geroöbnlid^emi^arminrot  aud^ 

SfJianganojtib,  3U  SBeife  3^""0i'9b,  gu  <Bd)max-^  ̂ vU 
biumfdjroars  ober  ein  ©emifcf)  won  Äoba(t=,  Tupfer--, 
©ifen-,  äRanganojrib  2c. 

edjmel3fi|d)e,  f.  ̂-ifd^e,  ©.  298. 
@d)mclä0lo8,  f.  (Smail  unb  ©Ia§,  e.  388. 
(Si^nteljttitttcm,  f.  (Smaitmaterei. 

(Si^melspuntt,  f.  (Sc^melsen. 

@(i)mel5|t^uppcr,  f.  S^ifd^e,  ©.  298. 
St^meljliegcl,  ©efd^e  au§  uerfc^iebenem^Jiateriat 

3ur  3(ugfüf}rung  uon  ©dimelsungen,  müffen  Ijofje 
^Temperaturen  ertragen,  ot)ne  3U  fintern  unb  3U  f  c^mels 
5en,  bürfen  bei  fd)roffem  ̂ emperaturmed)fel  nic^t 
reijsen  unb  müffen  l)inreid}enbe  SIöiberftanbgfä]§ig= 

feit  gegen  2lfd;e  unb  geraiffe  g-Iufemittet,  mie  33fei: 
glätte  2C.,  befi^en.  3]ontf)önernen(Sd^me(5tiege(nfinb 
bei  un§  bie  ̂ effifdjen  am  befannteften.  Siefe  mer; 
ben  f)auptfäcf)ltd;  Don  ©ro^almerobe  unb  3lbterobe 
in  S^ur^effen  in  ben  öanbel  gebrad;t  unb  fiu§  einem 

fef)r  fetten,  eifen--  unb  falffreien  ̂ ^feifentfjcn,  ber  mit 
Vs— V2  grobem  Duarjfanb  uermifd)t  mirb,  gefertigt. 
(Sie  finb  feuerfeft,  vertragen  ftarfe  St^emperaturiDed)-, 
fei,  finb  aber  für  mandje  Operationen  3U  poröS  unb 
grobförnig,  merben  aud;  üon  Sttfalien,  ̂ (eiojiib  2c. 
leidet  burd)lödjert.  35iel  feuerfefter  finb  bie  ©tour; 
brtbgett)ontiegel,  meldte  man  auö  2  SteifenStour^ 
bribgetl)on,  mit  1  3:eil  i^of§  gemengt,  fertigt.  Sie 

fommen  ungebrannt  in  ben  .'panbel  unb  merben  uns 
mittelbar  vov  bem  ©ebraud^  mitÄofS  erlji^t,  inbem 
man  fie  mit  ber  3}(ünbung  nad^  unten  in  einen  Ofen 
ftelft,  gnn3  mit  ilofö  unigibt  unb  biefe  cntsünbet. 

—  8d;nicrf(iig 

53ft  ber  bieget  gebrannt,  fo  mirb  er  umgefel)rt  unb 
ift  nun  3ur^efc^idung  fertig.  9J2an  benu^tbieStoui: 
bribgetieget  namentiid^  in  ben  SJceffingfabrifen  in 
33irming{)am.  3"  metaUurgifd)en  3^er)ud;en  eignen 
fid^  befonberä  bie  Gornmallifct  ^Tiegel,  uonbenen 
bie  fteinern  grof^e  STemperaturunterfd^iebe  ertragen, 
bie  großem  inbc§  felbft  bei  üorfid^tigem  Slnraörmen 
reißen,  ̂ n  beräßeijsglut  merben  fie  raeic^.  %m  beften 
oon  alten  3:[)ontiegetn  miberftelien  bie  Sonboner 

©.  bem  28leioj^b,  bod^  reiften  biefelben  fe^r  leid;t. 
Sie  ̂ arifer  Stiegel  au^  3:l)on  von  Slnbenne,  mit 

^liulüer  uon  alten  Spiegeln  gefeiligt,  ertragen  grof^e 
3remperaturunterfc^iebe,  finb  fcfjr  feuerfeft  unS  fjal- 
ten  aud) 93leiglätte.  SieSdjamottetiegel  beftefien 

au§  ̂ E^on,  ber  mit  Ouarsfanb,  Sd^amotte  unb  äl)n-- 
lid^en  Ä^ijrpern  uermifd^t  ift.  ̂ ^ür  aufiergeroij^nliclj 

^obc  ̂ Temperaturen  eignen  fid)  S.  au§  Italfftein, 
au§  3}iagnef ia  unb  au§  2;i)onerbe.  Sie  let3tern 
bereitet  man  an§>  einem  ©emifdj  üon2::i}onerbef)i;brat 
mit  fel)r  ftarf  gebrannter  2;f)onerbe.  2luc^  empfieljlt 

man  Stiegel  aug  '^^onerbe  unb  a)iagnefta(©pinell; 
tiegel),  93au£it  unb  ©aise,  einer  fe^r  fiefelreid^en 

^^elgart  unter  ber  treibe  in  ben  3lrbennen.  Se^r 
braud^bar  finb  bie  S.  au§  Spedftein,  ba  le^terer 
bem  geuer  miberftel)t,  bei  langfamem  ©rl^i^en  nic^t 

berftet  unb  nid^t  fdjmilst,  aud^  »on  Säuren  nidjt  an- 

gegriffen mirb.  g-ür  nmnd;e  ̂ mdt  benu^t  man  Xlz- 
gel  üug  reiner  Äoljle,  bie  aber  in  »ielen^vätlen  burd; 

©rap^it  erfe^t  merben  fann.  Sie  @rapl)itfd^mel3i 

tiegel  (^Pf^i^,  ̂ affauer  3:Tiegel)  bienen  befonber^ 
3um  Sd)mel3en  uon  ©uMt(tl)l,  ©olb,  Silber,  SJJeffing 

unb  Sffeufilber.  Sie  merben  au§  einem  ©emifdj  üon 
©rapljit  mit  feuerfeftem  3;^on  gefertigt  unb  fommen 
ungebrannt  in  ben  öanbel.  Slnc^  bie  gröfiten  uon 

i^nen  ertragen  bie  pli3^lic^ften  Jlemperaturüeränbe; 
rungen  unb  ftetien  fel^r  gut  im  fyeuer,  bi§  fie  enblid; 

burd)  langfame^SSerbrennen  be^p©rap§it§  bünnroans 
big  merben,  Man  über3iel)t  fie  be§l)alb  üon  au^en 
mit  einem  93rei  au§  %f}on  unb  Söorajlöfung.  Sef)r 
mertüolt  ift  i^re  ©lätte,  infolge  beren  fie  fet)r  reinen 
©u^  liefern.  Sie  beften  ©rapfiittiegel  fommen  auö 
9Zurnberg,  Obersell  unb  t»afner3ell  bei  ̂ aff au,  Std^en- 
rain  in  3:irol  unb  au§  §ig^  §olborn  unb  93atterfea 

in  (Snglanb.  ̂ orsellantiegel  bienen  gu  d^emi^ 
fc^en  Operationen,  merben  glafiert  unb  unglaftert 
angemanbt,  lüiberftel^en  ben  meiften  d^emifd;en2tgeH: 
3ien,  fpringen  aber  leidet  unb  merben  Dorteilljaft  mit 
:i)Jtagnefia  in  ̂ effifd^e  S.  eingebettet.  2llfalifd)e  Wiay- 
fen,  meldte  2;i)ontiegel  3U  ftarf  angreifen,  fc^mel3tman 

in  gu^etfernen  Siegeln,  ̂ ^r  d^emif d;en  2lna- 
lt)fe  benu^t  man  Silber--  unb  ̂ latintiegel,  bie 
^o^e  ̂ Temperatur  ertragen,  ahn  üorfid^tig  bebanbelt 
merben  müffen,  meil  fie  uon  Jtianc^en  Subftansen 

ftarf  angegriffen  merben. 
(©^mcljwärmc,  f.  Sd)mel5en. 

6^mev,  f.  V.  ra.  Sc^mal3. 
S^mcvbQudj,  f.  33aud;. 

(St^mci'flu^  (gried^.Seborrl)i3e),eineüberreidjlid}C 
3lbfonberung  berSITatgbrüfen,  ift  bieUrfac^e  mannig^ 
fac^er  ̂ autfranfljeiten.  Sie  2(nl)üufung  be§  ̂ auU 
fd;merg  in  benSrüfen  felbft  bitbet  bie  fogen.  aJiiteffer 

(f.  b.),  bie  (gntgünbung  fold^er  STTalgfnötj^en  bie  2lfne 
(f.^inne);  berS.ber^autbeiSdjminbfüd^tigenmirb 
al§>  Pityriasis  tabesceutium,  ber  S.  be§  ̂ opfe§  al§ 

Sd^innbilbung  ober  P.  capillitii  (f.  öaarfranf ^ci  = 
ten)  be3eid)net;  unter  ber  S3orl)aut  ruft  ber  S.  bie 
©ic^elentsünbung  (f.  b.)  Ijeruor.  Sie  Se^anblung  in 
allen  gälten  befte^t  inerroeid;ung  be§Sd;merg  burdj 

ölige  ober  fpiritui3fe  $ß>afdjungen  unb  fpätere  d}^in-- 
Ijaltung  mit  lauiuarmeni  SBaffer  unb  Seife. 



(S^mergcl,  W^'^ö^/  !•  Clienopodium. 
(»i^mcrfrttut,  f.  Pinouiciüa. 

^tt)mcrle  (Cobitis  L,),  Gattung  an§>  ber  Di-b= 
lumg  bei"  (Sbelfifcf)e  unb  ber  (yamtüe  beu  Slarpfeii 

( C.vpriiiüiclei) ,  §ifcl}c  mit  langgeftretftem  ii'örper, 
fleinem,  biö  5ur  engen  Älentenjpalte  üou  einer  511= 
fammenf)ängenben,  fcl^uppenlofen  öaut  übersoge-- 
nem  i^opf ,  üon  lüulftigen  :iiiippen  iinb  33arteln  um- 
(\e6enem  5}hmb,  «Tit  5a£)(reicfien  fpt^igen  l^äl^nen 

einreif)ig  teje^tem  ®cl;lunbfnodjen,  ben  ̂ audjflof^ 
jen  gegenü5erfte[)enber  9iücEenf(offe,  furjer  2lfterfloffe 
iinb  f  (einen  (Stf;uppen.  Xier  ©d^  lamm  beider 

(6clötammpi^ger,SÖetterfifcf),^iögxirre,93ioor; 
g  r  un  b  e  I,  Cobitis  fossilis  L.),  bi§  30  cm  lang,  mit  f  el)r 

geftretftem,  üorn  maljetiförmigem,  l}inten  fompri= 
miertem,  jrf)n)är5lic]^em,  gelb  iinb  braun  geftreiftem, 

iinterfeitö  Ijellerm,  fcOraarj  getüpfeltem,  fel)r  beweg; 
licl)em  unb  fd^lüpfrigem  Mörper,  ;^el^n  Barteln  am 

3Jiunb  unb  f leinen  ̂ -loffen,  üon  benen  9iüc!en;  unb 
Sc^inauäfloffe  fc^roar^braun  geflecft  finb ,  finbet  fiel) 
meitoerbreitet  in  S'^^ffen  unb  ©een  ©uropaS  mit 
fcl;lammigem®runb,t)er6irgtficljii)inter§im©cl)lamm 
unb,  menn  ba§  SBaffer  austrocknet,  aucl;  fommerS,  ba 
e§  i^m  yermi3ge  eigentümlidjer  Sarmatmung  möglich 

toirb,  lange  au^erl)albbev32ßa[fer§3U  leben.  ̂ or3(u§= 
brud;  eineö  @eu)itter§  ift  er  fel)r  unrul)tg  unb  luirb 

be§l)alb  al§  SBetterpropi)et  in  ©efangenfdjaft  gef)al= 
ten.  6r  nä^rt  fici^oon  allerlei  ©eiDürm,  gnfc^laid)unb 
üermoberten^flanjenteilen,  laid^t  imälpril  unb^DJai, 
pflanzt  fid)  aber  nic^t  fe^r  ftarf  fort,  obgleid)  bie  ̂ a{)l 

ber  6ier  .140,000  beträgt,  ̂ n  ber  ©efangenfc^aft  l)ält 
er  fid^  feljr  gut.  Ser  ©teinpi^ger  (^orngrun^ 
bel,C.taeniaX.),  10  cm  lang,  orangegelömitfc^mar^ 

gen  ̂-leiJen  unb  Sinien,  berool^nt  9Jtitteleuropa  üon 
ber  Dft=  unb  9lorbjee  bi§  Salmatien,  uon  ©ropri; 
tannien  bi%  9iu^lanb,  ift  überall  feltener  al^  bie 

laid;t  im  3lpril  bi§  ̂ uni;  fein  ̂ -leifd;  ift  roenig  ge^ 
fd^ä^t.  21)ie  ©.  (C.  barbatula  L.,  f.  2::afel  »^ifc^e  I«, 
^'ig.  1),  big  15  cm  lang,  mit  roentg  geftredtem,  mal-- 
5enförmigemS^i3rper  urib  fed)§  33artfaben,  ift  auf  benx 

Dlüd'en  bunfelgrün,  an  ben^Seiten  gelblid),  unterfeitö 
l)ellgrau,  auf  Ä'opf,  Siüden  unb  an  ben  ©eiten  bxaun^' 
fdEiroarj  gefledt  unb  geftreift,  an  9iüden-,  ©dproang; 
unb  Sruftfloffe  gefledt.  8ie  finbet  fid^  meitoerbreitet 

in  ©uropü,  befonberö  inSadjfen,  Sranbenburg,  §ef= 
f  en,  in  berSc^mei^  unb  2:irol,  in  f  eidjten,  f  d;nell  fliegen; 
ben  33äd;en  mit  fanbigem  ©runb,  ruf)t  am  SCag  unter 
Steinen  «erborgen  unb  ge^t  nad)t§  il)rer  9ta[)rung 

nadj,  meld;e  au§Söürmern,^nieften,  Said)  unb  $flan= 
jenftoffen  befielet;  fie  laidjt  im  ̂ Jiärj  unb  2tpril,  unb 

ba§  93Jännd^en  l)ält  bei  ben  in  einer  (SJrube  abgelegt 
ten  Giern  Söad^e.  Sie  S^ermebrung  ift  unter  Um- 
ftänben  fe^r  ftarf.  ©ie  ift  au^er  bem  2ßaffer  anwerft 

Ijinfällig.  I^ljr  ̂ -leifcb  ift  fel)r  n)ol)lid;medenb,  menn 
e§  fofort  nad^  bem  Sobe  be§  Xm§>  5ubereitet  mirb, 

unb  man  5üd)tet  fie  bee^alb  in  f'leiuen  SBafferlödjern 
mit  beftänbigem  ̂ u--  unb  IHbfluf^. 

«Sdjmcrling,  ̂ ilj,  f.  Boletus. 
S^mcrlino,  2lnton,  9Utter  yon,  ofierrcid;. 

Staatsmann,  geb.  23.  2lug.  1&05  3U  äßien,  ftubterte 
bafelbft  bie  9kcf)te,  trat  .1829  al§  SluStultant  in  ben 
«otaatSbienft,  marb  1842  jum  d\at  unb  1846  ,5um 
9lppellQtion§rat  ernannt.  Sa  er  fid)  fdjon  bei  ben 
nieberöfterreicbifc^en  Stiinben,  benen  er  burdj  feine 

©eburt  angebörte,  burd^  freifinnige  unb  gefdjid'te 
Vertretung  ber  ̂ ntereffen  be§  33ürger-'  unb  S3auern: 
ftanbeS  au§ge5eid^net  bcitte,  marb  er  al§  ©egner  be§ 
93ietternid)fd^en  St)ftem?>,  befonberS  burdj  feine  3:;eil= 
nafime  an  ber  SDJärsberoegung  uon  1848,  feljr  popu^ 
Icir  unb  bceljalO  uon  bem  neuen  93tinifteriuni  nnd; 
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^ranffurt  gefanbt,  um  Ijier  al§>  ̂ Vertrauensmann  ben 
Beratungen  über  einen  neuen  ̂ ßerfaffungSentmurf 

für  Seutfd^lanb  beisuroobnen.  9^ad)  (SoUoreboSS'tücf; 
tritt  übernal)m  er  19.  3JMi  1848  für  bie  legten  ̂ c- 
d;en  ber  ̂ unbeSüerfammlung  baS  ̂ räftbium.  ̂ n 

baö  beutfdje  ̂ ^^arlament  geiuälilt,  fd)lo^  er  fidf)  l)ier 
ber  gartet  ber  Honftitutionellen  SJJonard^ie  an  unb 

wu^te  al§  9)citglieb  mel)rerer  9lu§fcpffe  bie^nteref= 
fen  Öfterreid^§  mit  Hmfid^t  unb  @en)anbtl)eit  roa^r^ 
gunel)men.  2lm  15.  ̂ uli  gum  Sieid^Sminifter  ernannt, 
üerraaltete  er  anfangs  ba§  innere  unb  2lu^ere,  behielt 
aber  nad^fjer  nur  bavS  le^tere  bei.  ®a  er  iebod;  feinen 
gro^beutfdjen,  öfterreid;ifd)en  ©tanbpunft  energifd) 
üertrat  unb  non  ber  preu^ifd;en  Hegemonie  nid^tS 

miffen  mollte,  entjmeite  er  fid)  mit  ben  meiften  feiner 

biSberigen'iliarteigenoffen  unblegtel5.®e3.1848fein 
3)linifterium  nieber.  SKS  i3fterreidöifd^er  Seoollmäd;-- 
tigter  bei  ber  ̂ entralgemalt  nad^  ̂ ranffurt  jurüdge^ 
fanbt,  arbeitete  er  nun  bem  preu^ifd^en  ®rb!aifertün: 

eifrig  entgegen.  9iad^bem  bennod;  27.  Wläx^  1849  bie 

preu'lif dje  Partei  bie  Dberljanb  bel^alten,  fd^ieb  er (:5nbe  3lpril  auS  ber  Verfammlung  unb  ging  mieber 
nad;  Sßien,  mo  er  28.  ̂ uli  1849  alS  ̂ suftijminifter 
ins  i^abinelt  trat  unb  ber  ©d^i3pfer  ber  ©efd^mornen- 

gerid;te  mürbe,  9Jiit  ber  üom  äJiinifterium  ©cproar; 
jenberg  uerfolgten  reaftionären  ^olitif  nid)t  einoer^ 
ftanben,  naljuit  er  Einfang  1851  feinen  3lbfc§ieb  unb 
marb  balb  barauf  ©enatSpräfibent  beS  oberften 

r{d)tS^ofS  unb  1858  ̂ räfibent  beS  DberlanbeSge; 
rid)tS  inSßien.  3Im  13.  ̂bej.  1860  jum  ©taatSminifter 
ernannt,  arbeitete  er  bie  ©taatSgrunbgefe^e.für  bic 

y(eid)S=  unb  bie  SanbeSuertretungen  üom  26,  g^ebr. 
1861  aus.  SBar  biefe  SSerfaffung  fd;on  uncolltom; 

men,  fo  t^at  ©.  aud^  ni^tS  ̂ BefentlidieS,  fie  gu  oer- 
n)irfltd)en,  unb  na^m  befonberS  Ungarn  gegenüber 
eine  ganj  unfrud^tbare,  rein  abwartenbe  Haltung  ein, 

meldte  fid^  in  feinem  befannten  äluSfprud^:  »SBir  lön- 
nen  martett!«  auSfprad;.  Sie  !ird)lid^en  SKiM^fittbe 

Ite^  er  unberüljrt.  ©ein  ©ifer  für  baS  @rpjbeutfd[)= 
tum,  meld;eS  Seutfdfilanb  gum  33afallen  Öfterreid;S 

3u  mad^en  beftimmt  mar,  üeranla^te  i^n,  jum  Ver-- 
berbenöfterreid^S  in  preu^enfeinblid;em©inn  in  bie 
auSmärtige  ̂ ^olttif  einzugreifen,  ©ein  mit  fo  großen 
Hoffnungen  begrüßtes  9Jcinifterium  enbete  ba^er  mit 
allfeitiger  ©nttäufdjung  unb  ber  ©iftierungSpolitit 
SelcrebiS.  Sluf  fein  9kd^fuc§en  raurbe  er  27.  ̂ uli 
1865  feines  93UnifterpoftenS  enthoben  unb  gum  erften 
^rdfibenten  beS  oberften  ©erid^tS^ofS  ernannt,  ̂ on 
feiten  ber  23i3l;men  ̂ um  älbgeorbneten  für  ben9ieid^S= 
rat  ermä^lt,  marb  er  infolge  faiferlid^er  (Ernennung 
üom  1.  2lprit  1867  lebenSlänglid^eS  93^itglieb  beS 

i}fterreidjifd^en  öerrenljaufeS,  beffen  erfter  S^isepräfi; 
beut  er  mieberljolt  mar,  unb  in  metd^em  er  feit  1879 

g'ül)rer  ber  Dppofition  gegen  baS  Sl^aaffefd^e  ©r)ftem 
ift,  ©einem  politifdjen  Liberalismus  ift  ©.  ebenfo 

treu  geblieben  mie  feiner  gut  öfterreid;ifc^en  (Siefin- 
nung. —  ©ein  jüngerer  33ruber,  ̂ of  epl),  Dritter 

oon  ©.,  geb.  1807,  lange^eit  öfterreid()ifc^er9)Jilitär= 
beüollmäc^ligter  in^ran!furt  a.M.,  bann  im  ̂ riegS= 
minifterium,  1868  ̂ Jcitglieb  beS  ̂ erren^aufeS,  1878 
alSgelbjeugmeifter  uerabfdjiebet,  ftarb6.©ept.l884. 

Si^merftcin,  f.  ©pedftein. 
SöimeriMurjet,  f.  Sednm, 
Sc^tJicrj  (Dolor),  bie  abnorme  (Erregung  ober  ab^ 

norm  üermef)rte  X^ätigfeit  ber  fenfiöeln  ?ieroen,  baS 

roid)tigfte  fubjeftioe  ©^mptom  ja^llofer  tonfbeitS= 
juftänbe,  Ser  ©.  ift  feineSmegS  eine  fpe^ififd^e  (gm^ 
pfinbung;  benn  teils  mirb  er  burd^  ganj  b^terogene, 

ja  felöft'burd^  entgegengefebte  ©inörüde  erregt,'leilS Ijiingt  er  yon  ber  ©rojje  ber  gleid^jeitig  affigierten 
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%läd)^  ah.  ̂ J)ei-  (B.  Qzljöct  üiedne^r  ju  ben  fogen. 
©em eingefüllten,  atfo  benjenigen  ©mpfinbun; 

gen,  wetd^'e  in  bem  ̂ erau^tfetn  ba§  ganj  affgemeine 
©efü^l  be§  förperltc^en  ̂ l'6oi)U  nnb  Unrao^löefinbenS 
r)eröorrufen.  ®ie  ©d^merjempfinbung  foiDol^l  alg 
bie  ©c^merscnSäu^erung  ift  nac^  ̂ ntenfität,  2lrt  jc. 
in  l^ol^em  ©rab  Qb|ängtg  oom  2((ter,  ©ejc^Iec[;t  unb 

»on  ber  gangen ^nbioibuolität  be§  betreffenben  3J?en; 

fc|en.  ̂ en  ©i|  be§  (Sc^merseä  Beftimmen,  üer-- 
uvfac^t  l^äuftg  gro^e  ©d^raierigfeit.  allgemeinen 
fann  ber  ©.  feinen  ©i|  in  jebem  Drgan  ober  ©eraeße 

f)a5en,  raeld^eg  fenfible  teuen  ßeft|t,  unb  graar  ift 
berfelbe  um  fo  lebhafter,  je  nerr)enreid)er  bngfelbe  ift. 

2)er  ©.  ift  t)erfcf)ieben  3unä(^[t  nad;  ben  fd)mer3ma= 
d^enben  Urf ac^en,  mobei  auffällig  ift,  ba§  bie  am  f neE; 
ften  rairfenben  Urfad^en,  j.  3^ert)enburd^f  d)neibung, 
ebenfo  raie  bie  gang  d^ronifd^en  ̂ eränberungen  ber 
S^eroen  ̂ äufig  faft  fc^merjloS  finb.  ̂ Ser  @rab  ber 

©d^merjen  ift  ferner  t)erfd)ieben  nad^  ber  ©rregbar; 
feit  be§  SnbiüibuumS:  ©efunbe  ertragen  ©.  beffer 
al^  9lefont)aIe§5enten,  ©rraad^fene  beffer  al§>  ̂ inber. 
^ie  3(ufmerf famfeit  fteigert  ben  ©.  ©in  l)e[tiger  unb 
fürs  bauernber  ©.  ift  bem  Traufen  oft  lieber  al§>  ein 

gleid^mälig  unb  länger  fortbauernber  ©.  oon  gerin: 
gem  ©rab.  S^on  TDiffenfd^aftÜd^er  33ebeutung  Ift  bie 
Unterfd^eibung  be§  lofalen,  be&  e^jentrifdjen  unb  be§ 
irrabiierten  ©d^merjeg.  ®er  ©.  ift  bei  weitem  am 
l^äufigften  eine  roirflid)  lofate  (Srfc^einung,  b.  l).  bie 
©teile,  an  meldier  er  empfunben  rcirb,  ift  aud^  bie^ 
jenige,  wo  bie  abnorme  (Srregung  ber  teoen  ̂ tatU 

finbet.  2)er  lofale  ober  per"ipt)erifd^e  ©.  ift  ba^ burd^  d^arafterifiert,  ba^erauf  3)rud,  33en)cgung  unb 
örtlid^e  Steige  aller  2lrt  junimmt,  bo^  er  an  feiner 
©teile  bleibt,  nid^t  ̂ erumjpringt  unb  meift  auc^  feine 
Unterbred^ungen  geigt,  ©eltener  ift  ber  ©.  eine  es 

.  jentrifd^e  ©rfd^einung,  b.  f).  er  ̂ at  feine  Urfad^e 
an  einem  anbern  Ort  al§  ba,  roo  er  empfunben  roirb. 
©törungen,  raeld^e  bie  Dieroenjentralorgane  ober 
irgenb  eine  ©teile  im  Verlauf  eine§  9]ero§  betreffen, 

»erurfa^en  un§  ©.,  raeld^er  bem  93en)u^tfein  al§  an 
ben  perip^erifd^en  (Snben  ber  betreffenben  3fJeroen= 
fajern  erregt  erfc^eint.  (S^arnf teriftifcpe  ̂ ^enngeid^en 
beg  ejgentrtfdien  ©c^mergeg  finb ,  ba^  er  auf  ®rurf, 
Bewegung  unb  anbre steige  be§  fd^mergenbenOrganS 

nic^t  gunimmt.  §äufig  finben  fid)  gleichseitige  ̂ ^unf: 

tion^ftörungen  be§  jdjmerjenben  3:eil§,  ober  e§  be-- 
ftelien^opfs  unb  SiiicEenfc^mergen  baneben.  ̂ ^ic^t  fei: 

ten  geigt  fic|  ber  e^-gentrifd^e  ©.  über  eine  größere 
ober  üiele  gerftreute ©teilen  oerbreitet  unb  ift  mand^: 
mal  rcanbernb.  S^^cibiiert  ift  ber  ©.,  roenn  fid^  bie 
(Erregung  oon  einer  fenfibeln  ?5afer  auf  anbre  nid)t 
unmittelbar  betroff  ene  über  trägt  (3JM  t  e  m  p  f  i  n  b  u  n  g). 
^rrabiierte  ©djmergen  fönnen  in  großer  Entfernung 
üon  ber  franfen  ©teile  üorfommen  unb  l^ei^en  bann 
ft)mpatl)ifd^e  ©d^mergen  (g.  ̂ .  ̂ niefd^merg  bei 
§üftgelenf§entgünbung,  ©d^ulterfd^merg  bei  Seber: 
abfceffen).  ben  irrabiierten  ©d^mergen  gepren 

befonberS  mand^e  formen  beS^opf^  unb^ciljnfd^mer: 
ge^.  ̂5)er  ©.  fann  geitroeife  fehlen,  b.  l}.  nidjt  empfun: 
ben  werben,  bei  Slbroenbung  ber  2tu[merf[amfeit, 
burd;  örtlid^e  ©inmirfung  ber  Äälte,  bei  gel^emmter 
:^eitung  burd^  bie  teoen  (g.  33.  nad^  9ieroen:  ober 
SRüdenmarföburc^fd^neibung)  unb  bei  gel)inberter 
^ergeption  burd)  ba§  ©e^irn,  g.  im  SRau[d;  ober 

ber  ̂ Jarfofe.  ̂ n  ben  betreffenben  SfJeroen  l^interlä^t 

ber  ©.feine  ̂ ^olgen;  nad^  bem2lufl)ören  be§©d)mer: 
ge§  ift  ber  9^erD  mieber  normal  erregbar,  ̂ m  ©el^irn 
werben  ©mpfinbungen  anbrer  3lrt  iräl)renb  unb  nad^ 
bem  ©.  entraebcr  gar  nid^t  ober  bod^  nur  unoollftän: 
big  roal^rgenommen;  eö  entfielen  unter  Umftänben 

—  (2($mettau. 

©c^loflofigfeit,  ̂ Bemu^tlofigfeit,  2)elirien;  Ijäufigfins 
ben  3^efle£ben)egungen  ftatt:  3Sergiel)en  be§  ©ejid)t§, 

©c^reien,  3udungen,  t)eränberte£)erg:unb  2ltmungö: 
bewegungen.  S)ie  gewö^nlid^fte  ?^olge  unb  2tuf;erung 
be§  ©d^niergeS  befielt  im  2öeinen.  ̂ eränberung  ber 
©rnä^rung  finbet  nur  bei  fel^r  heftigen  unb  bei  lang 
an^altenben  ©djmergen  ftatt.  Sei  ber  Se^anblung 
ber  ©d;mergen  werben  fe^r  oerfd^iebene  äßege  ein: 
gefd^lagen.  ©ie  ge^t  balb  barauf  l^inaug,  bie  Urfad^e 

be§  ©^merge§  gu  entfernen  (2lbwenbung  äufjerer 
©cj^äblic^feiten,  2lnwenbung  ber  ̂ älte,  ber  ̂ lut: 
entgieliungen),  gumal  bei  perip^erifc^en  ©djmergen, 

balb  barauf,  bieSeitung  be§  abnorm  erregten- 5RerD§ 
gu  unterbredjen  (Slu^fc^neibung  eineö  ©tüdEeö  au§ 
bem  Serlauf  be§  9krü§),  balb  enblic^  barauf,  bieder: 

geptionöfäl^igfeit  be§  ©ef)irn§  ̂ evabgufe^en  ober  geit: 
weilig  gang  aufgu^eben(örtlid^er  unb  allgemeiner  ©e* 
braud;  ber^Jlnrfotifa,  ©inatmen  üon(5hloroform--unb 
2ltl^erbämpfen).  —  2)em  gewö^nlid^en  förperlid)en, 
pl}t)fifd^en  ©.  fte^t  gegenüber  ber  ©eelcnf  d^merg, 

ber  pfgd^ifc^e,  ein  biä  gum  Slffeft  gefteigerte§  geifti: 
ge§  ©efü^l,  weld^eS  entfte£)t  burd^  gßwiffe  SSorgnnge 
in  ber  geiftigen  ©p^äre,  im  ©ebiet  ber  SSorftetluu: 
gen,  fei  e§,  bnf;  biefelben  mel)r  intelleftueller  ober 
mel)r  moralifdjer  9Zntur  finb,  fo  bei  großem  $8erluft, 
3ieue,  2;rauer  ic.  3ft  ber©eelenfd;merg  bauernb  unb 

lief,  fo  mad;t  er  allmäl^lid^e  Übergänge  gur  Mziant 
d^olie;  ift  er  |eftig  unb  plö^lid^,  fo  fann  er  fid;  ebenfo 
wie  ber  förperlidE)e  gu  ®jaltation§guftänben  fteigern. 
3Sgl.  ®umont,  Vergnügen  unb  ©.  (Seipg.  1876). 

<S(^mcr3cn§geli),  (Sntfd;äbigung,  bie  früher  für 
erlittene  Körperoerte^ung  ber  SSerle^te  neben  bem 

6rfa^  ber  33ermögenönad)teile  an  Ä'urf offen,  ent^ 
gangenem  Slrbeitöoerbienft  u.  bgl.  oom  2;ljäter  for* 
bern  fonnte.  2)a§  beutfd^e  ©trafgefepud)  fennt  ein 
befonbere^  ©.  nid^t  me^r;  e§  beftimmt  nur  (§  231), 

ba|  bei  ̂ örperoerle^ungen  auf  Serlangen  beö  Ser-- 
legten  neben  ber  ©träfe  auf  eine  an  benfelben  gu  er^ 

legenbe  33u^e  bi§  gum  Setrag  oon  6000  9)?arf  ers 
fännt  werben  fann,  weld)e  bie  ©ettenbmac^ung  eineg 

weitern  (Sntfc]^äbigung§anfpru_d^§  auSfdjliefjt.  2)a: 

gegen  ift  ber  Slnfp'rud^  auf  ©.  im  preuBifd;en,  öfter* reic^ifd^en  unb  fäd^fifc^en  S^ecbt  anerfannt. 
®(l)merjcnSmttitii,  f.  Ecce  homo. 
«Si^mergcnSmutter,  f.  Mater  dolorosa. 
(Si^mersfliflcnüc  SRittcl,  f.  Setäubenbe  mUUl 
Sehnt,  et  Kze,f  bei  botan.  9?amen  Slbfürgung 

für  3.  ̂.  ©c^mibt,  geb.  1793  gu  Sernftabt  (Dber-- 
laufi^),  geft.1850  al§  itonferoator  be§  ©c^uttlewort; 
fc^en  Herbarium»  in  Sern;  ̂ ilge.  Kze.,  f.  Kunze. 

S^mcttnu,  1)  ©amuel,  3ieid)§graf  oon,  preu^. 
©eneralfelbmarfc^all,  geb.  26.aJlärg  1684  gu  Serlin, 

foc^t  in  einem  an§bad)ifd)en  3fiegiment  unter  ̂ ring 
®ugen  unb  aJtarlborougl)  bei  ̂ öc^ftäbt  unb  W.aU 
plaquet  fowie  fpäter  am  ilf^ein,  trat  1714  in  polnifd^e 
S)ienfte  unb  aoancierte  l)ier  gum  Dberften  ber  2lrtils 
lerie.  1717  ging  er  in  öfterreic^ifcöe  2)ienfte  über  unb 

fod;t  gegen  bie  dürfen,  bann  gegen  bie  ©panier  in 

©igili'en,  leitete  1720  bie  Belagerung  oon  2}ieffina, 
fämpfte  1733  al§  ̂ elbmarfd;allleutnant  am  9U)ein 

unb  warb  1735  gum  g^elbgeugmeifter  unb  1741  gum 
^elbmarfc^all  beförbert.  ®r  fatte  28  ©c^lac^ten  unö 
32  Selagerungen  beigewol)nt.  Seim  Sluöbruc^  bev 

erften  ©d)lefifchen  £rteg§  berief  i^n  ̂riebrid)  II.  al'S 
preuBifdien  Untertban  in  feine  Sienfte;  ba  inbeö  ©. 

nid^t  gern  gegen  Öfterreic^  fechten  mochte,  oerwenbete 

i^n  b'er  ̂ önig  al§  ©efanbten  an  ben  §öfen  oon 
granfreic^  unb  be§  i^aiferg.  9^a(^  Seenbigung  be§ 

erften  ©cblefifc^en  Äriegg  oon  ̂ riebrid)  gum  ̂ präfi: 
beuten  ber  Slfabemie  ber  SBiffenfc^af ten  gu  Serlin  er* 
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Kiefernschwärmer  (  Sphinx  pinasU-i)  nebsl  Eiertx. 
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SCHMETT 

il 

KLefemspsomer  (Fidonia  piniaria) 
init  Baupe.  JTat.  Gr.  (Art.  Spitnner.) 

L  ärchen  -Minienaotte 
(Coleopkora  lariceUa),  -vergr., 

TnucL  Triet» spitze  Ast  Läücke  mit 
ausgefresseixeii  Nadelspitz en. (Art.  Jfotteni 

Blibsaatpfeifer  (Botys  margailtalis)  mit  Raupe.  Sat.  Gr.  (Art.  Zünsler.) Großer  Erostspanner  (ffiberiiia  defolianu),  1 
5  Weibch-eiL.  deiner  Trostspann. 

Tüof emtrieWiclder  (Tortrix  BoxioHana) 
ndt  Baupe  im  aid^escyrnttteaen  Triebe 

und  Jpuppe.  ISaX.  C«.  (Art.  m^er.) 
löefemgalLemvlckler  (Tortcix  resmelLa) mit  G-aHe  xuid  PuppenWÜse. 

ISTat,  Qu.  tAxL  m-OJer.) Apfelbaum  -  G<-sptix Gespioststiick  mit  Rt 

■s  Konv:-£ejc{kon,  4.  Au/l. 
Bibllograpliis  cl 
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iperda)  initEÄupe.  K'at  Gr. 

Birfeeiispanuer  CAnq)hidasys  "betulaiiaJ JTat.  Ör.  (Art.  Spanner) 

l?uprpe  xmd  Raupe  des  Birkenspanners. 

QuedceiLexile  (Iladena  "basdliiiea)  neTsst  Haupe. ^Tat.  Gr.  (Art.  E^aen,^ 

m  eiL,  2  Weibchen.,  3  Baitpe.  Hibemla  aurantiaila ,  4  Männ-cLen. 

.alitia  ̂ niniata),  6  Männchen.,  y.'Wei'bclieii,  8  Raupe. .  I  (Art.  Spcama-). 

EEj'ponomeuta  malmella), 
^lolte.   (Art.  Sespinstmotte:^ Rotes  Ordensband  (Catocala  nupta)  mit  Haupe. 

^Tat.Gr.  (Art.  Ordensiand) 

h  rtvtt  in  Le^sd^. 
Zian  .Artikel  »SchmetCerltnffe«. 
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mnni,  it)ar<3.  eifrig bemül^t,  bien)iffen[cr)a[tIicl^enUn: 

ternei)mun(;en  berfelben,  befonberg  im  ̂ac|[  ber  ©rb.- 
funbe,  3u  beförbern.     ftarb  18.3(ug.l751  in33erlin. 

2)  Äarl  ßl^riftop^,  9teicl)5graf  von,  preuB. 
öeneraUeutnant,  33ruber  be§  uorigeit,  geb.  1696, 
biente  3uerft  in  ber  öfterreitfjif d;en,  banniüHl^renbbeg 

©iebenjäJivigen^riegg  in  ber  preu^ifcben  3lrmee,  uers 
teibigte  1758  2)re§ben  mit  ©rfolg,  fapitulierte  aber 
5.  ©ept.  1759,  bem  ̂ efe[)l  be§  5lönigö  gemäjj,  o^ne 
©ntfn^  abjaraorten,  unb  würbe  be§E)a(b  mit  ©c^impf 
an§>  bem  §eer  entlaffen.  @r  fthrb  1775,  Neffen 
9ieffe,  ©rat  ̂ riebric^  Söilfjelm  .^nr(  üon©.,  geb. 
12.  2lpril  1742,  t^at  ficf)  joinoJ)!  im  ©iebenjäJirigen 

itrieg  al§  cud^  in  ben  ̂ elbjügen  am  9il^ein  gegen  bie 
^yrnnjofen  J)erDor  unb  fiel  al§  preuBifd)er©eneral  ber 
Infanterie  bei  3luerftäbt  14.  Dft.  1806. 

3)  g-erbinanbe  von,  geb.  26.  3lprit  1798  i^u 
93artenftein  in  ̂ reu^en,  2;od)ter  eine^  preu^ifci^en 
9Jiajor§,  opferte  im  g-rü^ja^r  1813  in  ̂ re§Iau  il^r 
fcfiöneS  langet  §aar  für  ba§^aterlanb,  ftarb  24. ̂ ai 
1875  in  S^bfen.  S^gl.  3iei)iberg,  ̂ erbinanbe  pon 
©.  (Seffau  1886). 

Sdjmcttcn  (tjdjecl^.  smetana),  in  Öfterreic§  f.  p.  vo. 
3rii[d)ra^m. 

<Sd)mcttcrHnoc(Tiepidoptera,©djnppenflüg[er, 
bierju  ̂ Tafeln  »©d)metterlingelu.ll«;,  Drbnung  ber 
Snfeften,  iimfafjt  Kerbtiere  mit  faugenben  3Wunb= 

teilen,  unberaeglidjem,  ringförmigem  $rotl^ora5,  tjäu-- 
ligen,  bid;t  farbig  befd^uppten  3iorber=  unb  ̂ inter^ 
flügeln  unb  pollfommener  3}?etamorpf)ofe.  ®er  frei 

beräeglid^  eingelentte,  bicl^t  b^^)aavt^  5l'opf  trägt  piel^ 
glteberige,  faben=  ober  borftenförmige,  Ijäuftg  feulen= 
förmige,  and)  gefügte  ober  getämmte  (^ül)ler,  grofje, 

l)albf"ugeligegacettenaugenuno  juraeilen  jwei^unftj äugen.  2)ie  9Jtunbteile  (f. 

^■ig.)  befteljen  au§  einer  oer^ 
flimmerten  Oberlippe,  eben- 
foldjen  Dberfiefern  unb 

verlängerten  llnterfiefern,  ^.-^aiu-— ^ 

loeldje'gu  gipei  öalbriuneu     ■  l^v^^'''''T»ixt 

?jiunbteile:  a  toon  Zygaena  (uon  bcv  Seite),  b  tioit  ̂ oclua  (i^on 
cbeii).  A  ?tntcune,  Lr  Dbevlippe,  Lt  ̂ ippeittaflcr,  Md  ÜJiaubibcI, 

Mx  *mai-ina,  Mxt  SJJapinattaitcr,  0  ̂ luge. 

umgeipanbelt  finb  unb  fic^  gu  bem  fpiralig  aufge^ 
rollten  SUiffel  (i)toll5unge)  bid)t  gufainmenlegen. 

^et^terer  ift  biSraeilen  bebeutenb  länger  aB  ber  ̂ör-- 
per,  in  anbern  g-ällen  fel)r  furg,  gemö^nlid^  aber  mit 
feinen,  gejä^nelten  2)örnc^en  jum  Slufriljen  ber  ̂ ef= 
tarien  befe^t  unb  5um  3Xuffangen  be§  Slütenfaft^ 
eingerichtet.  ̂ J>ie  brei  33ru[tringe  finb  miteinanber 
Derfdjmoljen  unb  gleid;  bem  übrigen  Körper  bid^t 
bel)aart.  ̂ ie  nur  au§nal)m§roeife  (bei  ben  Sßeibd^en 

geraiffer  ©attungcn)  perfümmerten  j>'lügel  finb  teil: 
loeife  ober  DoHftänbig  mit bac^giegelförmig  fid)  beden= 
ben,  fdmppenartigen  paaren  befleibet,  meldie  bie 

äujjerft  mannigfad^e  g^ärbung,  3ßicß»"itn  itn»^ 
fierung  ber  ̂ ^lügel  bebingen.  ̂ ie  ©d^üppd^en  finb 

meift  fein  gerippt  unb  gejä^nelt  unb  fted'en  mit  ftiet: 
förmiger  "©urjel  in  ̂ oren  ber  ̂ lügel^aut.  33eibe 
^lügel  finb  l^äufig  miteinanber  uerbunben,  inbem 

am  Porbern  Staube"  ber  §interflügel  dornen  oberSor^ ften  in  ein^änbd)en  ber^orberflügel  eingreifen.  ®ic 

^eine'finb  gart  unb  fdimad^,  i^re  ©d^iehen  mit  an- 
fe^nlid)en  ©poren  bewaffnet,  it)re  Xarfen  allgemein 
fünfglieberig.  2)er  Hinterleib  enbet  nid^t  feiten  mit 
einem  ftar!  l^eroortretenben  ̂ aarbüfc^el.  ̂ Sie  ©e* 

fc^led^ter  finb  oft  an  ©röBe,  ̂ värbung  unb  S^ügel^ 
bilDung  fe^r  üerfd^ieben,  unb  groar  jeigen  fid)  bann 
bie  SOlännd^en  mit  lebhaftem  unb  pradjtoollern  ̂ ar= 
ben  gefc^müdt  unb  f ollen  biSraeilen  um  ben  ̂ efi^ 
be§  2ßeibd^en§  fämpfen.  9JJitunter  gel)ören  berfelben 
2trt  graei  ober  brei  perfdjieben  geftaltete  Sßeibdien  an, 

ipelci^e  por  ber  Slenntni§  biefeg  SSerl^ältniffe§  al^ 
S3arietäten  ober  gar  al§  oerf  d;iebene  Slrten  befc^rieben 

iporben  finb;  anbre  9lrten  geigen  nad^  ber  ̂ ofireg* 
geit  fel)r  oerfd^iebene  ̂ ^ärbungen.  SJle^rfad^  ift  ̂ ar* 
tbenogenefig  beobad^tet  morben.  SSon  ben  innern 
Organen  ift  ber  ̂ aud)ftrang  bes  9^erDenft)ftem§  ges 

raö^nlid^  lang  unb  mit  2—3  SSruft^  foraie  5  33aucf)-- 
fnoten  üerfel^en.  2lm  ®nbe  ber  ©peiferö^re  befinbet 

fidj  an  befonberm  ©tiel  ein  topf,  ber  fogen.  ©aug^ 
magen.  2)ie  Saroen,  gemöljulidj)  ̂ Hanipzn  genannt, 

finb  burd^  lebl)afte,  oft  feljrfdjöneg-ärbung  unb  burd; 
Sefletbung  i^rer  Dberfläd^e  mit  §aaren,  dornen, 
©tad^eln,  Römern  au§ge5eid)net;  nur  bie  im  §olg, 
inSßurgeln  2C.  PomSid^t  abgefd)loffen  tebenben  Slrten 
finb  meift  pollftänbig  farblos  unb  glatt.  2ln  iljrem 
großen,  bornigen  5^opfe  finben  fid^  beiberfeit§  nac^ 
unten  5—6  ̂ unftaugen  unb  bid^t  neben  bem  Wamh 

fe^r  furje^'üjiler.  Sie  bei^enben  '^SlunHeiic  finb  poll- 
ftänbig roiebiejenigenber^äfeularoengebilbet.  Über== 

all  folgen  auf  bie  brei  ̂ -u^paare  ber  33ruftrinae  nod; 
2  ober  5^aar3lfterfüBe.  Sie  Saroen  leben  meift  pon 
^flanjenteilen,  blättern  unb  ̂ olg;  fie  befeftigen  fid; 

por  ber  ̂ ^erpuppung  an  gef  d^ü^ten  Orten  ober  fp Innen 
mit  bem  ©aft  t^rer  gmei  großen  ©pinnbrüfen(f.b.) 
I^ofon§  unb  perroanbeln  fid^  in  puppen,  bei  benen 
bie  ©liebma^en  be§  funftigen  Snfeft§  bem  Körper 
bid^t  anliegen  unb  mit  il)m  gufammen  Pon  einer  1^ arten, 
l)ornigen§ülle  umgeben  finb.  3lu§ber^uppe  fd)lüpft 
nad)  wenigen  SBod^en  ober  nad§  ber  Überipinterung  ber 

©djmetterling,  meld^er  in  ber  Siegel  nur  furjeSebeng^ 
bauer  i)at,nad)  berSSegattung,  refp.  nad^  ber©iablage 

5u  ©runbe  gel^t  unb  nur  feiten  überwintert.  33ei  eini= 
gen  3Xrten  finb  biejenigen^Eemplare,  weld^eim^rüt)^ 
ling  an§>  ber  ̂ uppe  auöfd^lüpfen,  in  ̂ ^ärbung  unb 

3eid^nung  ber  ̂ ^^lügel  fo  fej^r  Pon  ber  ©ommerform 
üerfd)iebcn,  ba^  man  fie  fiüljer  für  befonbere  SSarie: 

täten  ober  gar  2trten  gehalten  l^at  (3.  33.  Vanessa  le- 
vana  unb  prorsa  gef)ören  gufammcn  al§  3ßinter=  unb 
©ommerform;  fogen.  ©aifonbimorpl)i§mu§). 

älianc^e  ©.  fliegen  guseiten  au§  unbekannten  Urfa= 
c^en  in  gro&en  ©d^wärmen,  fo  3. 33.  Plusia  gamma, 
Vanessa  cardui  jc.  Surd^  maffenl)afte§  2tuf treten 
werben  bie  Staupen  ben  ̂ flangen  oft  fel^r  fd^äblid^, 

finb  jebod^  aud^  in  auSgebe^ntem  Tla'^  Sjerfolgungen 
burd^  anbre  ̂ nfeften  (©c^lupfwefpen  2c.)  auSgefe^t. 
Sie  3a^t  ber  epftirenben  Slrten  wirb  auf  piel  me^r 
al§  100,000  gefd^ä^t,  bod^  ift  bapon  erft  ein  geringer 
2:eil  genau  Utannt.  §offile©.finb  fchoninber©teini 
fol)lenformation  aufgefunben  worben. 

©inteilung:  A)  ̂ leinfd;metterlinge(Microle- 
pidoptera),  f leine,  garte  ©.  mit  meift  langen,  borftens 

förmigen  gü^lern.  §ier^er  bie  g^amilien:  SJlotten 
(Tineidae),  Särd^enminiermotte,  3(pfeibaumgefpinft* 
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motte,  SOßtc^ler  (Tortricidae),  ̂ ieferntrieBs,  ̂ ieferui 

aaltenit)i(l(er,  '^aM  II,  unb  ,3ün§Ier  (Pyralklae), 
rKübfaatpfetfer.  B)  ©roBfcfjinetterlinge  (Maci-o- 
lepidoptera):  1)  (Spanner  (Geometriua),  Meferu: 

fpanner,  ̂ irfen^,  g^roftfpanner,  2;afe(  II.  2)  CSuIen 

(Nocturna),  D-uecfen =,  ̂̂ ^elbutmen:,  ̂ ^orlente,  Drbenö= 
öanb.  3)  ©pinneu  (Boinlbvcina) ,  SucTjen-',  3^tnge[; 

jpinner.  4)  ©cöid  ärmer  (3i6enbfaUer,  Spliing-iiia), 
.s^iefern-,  .t>orniffenfd[;iüärmer,  33är,  mit  meiftfe^r  (an-- 
gern  3iüffei  unb  langen  S5orberfUige(n.  §ier^er  bie 

Jyamilien:  Sd;.it)ärmer  (CrepusculariaoberSphin- 
i>'idae),  S)o(sbof)rer  (Xylotropba),  ®^e(oniarier 
(Clielomaria)  u.  a.  m.  5)  !J;agfa(ter  (Rhopalocera 
oberDinrna),  ̂ anmroei^ting,  ßuriiiS,  9?eoptofenui§, 
3(mpf)rifiiö. 

SSgL  (Söper,  2)ie  europäifcTjen  ©.  (ßrlang.  1777— 
1805,723be.);  33orff)aufen,  9?aturgefdf)icl^tebereuro=: 

päifc^en  @.  (^ranf  f.  a.  m.  1788—94, 5  33be.) ;  D  f  en  ̂ 

Iieimer  unb  2;rettfc^f'e,  2)ie  von  (Suropa  (Seipj. 
1807—35, 1033be.) ;  ö  ü6  n  er,  ©ammtung  europciiict)er 
<B.  (2lug§6. 1805—41);  ̂ ©erfelöe,  (Sammlung  ejo^ 
tijc^er  ©.  (baf.  1816-41,  3  33öe.);  .t)erricO  =  edjäf^ 
fer,  S^ftematifrfie  33earbeitung  ber  S.  ron  ©uropa 

(3ftegene^6. 1843—55, 5 Sbe.);  2)erfeI6e,  Lepidopte- 

rorum  exoticorum  species  ncn'ae  (baf.  1850 — 56); 
^reper,  ?{euere  Seiträge  gur  (Sd;metterling§funbe 

(^lug§6. 1831—58,  7  33be.);  ©pei;er,  @eogr*apf)ifc^e ä>erbreitung  ber  ©.  2)eut](f;Ianb§  unb  ber  Sd^roeij 

(Seips.  1858—62,  2  %k.);  §einemann,  ^Die  ©. 
^eutfcl^(anb§  unb  ber  Sd^roeij  (Sraunfd^ro.  1859— 
1877,  2  SSbe.);  3^amann,  Sie  ©.  Seutfi^fanb^  unb 

ber  angrengenben  Sänber  (2(rnftabt  1872—75); 

SBeigm'^ann,  Ü6er  ben  ©aifonbimorp^igmug  ber (Seipj.  1875);  Serfelöe,  Sie  ßntftel^ung  ber 
3eic|nung  bei  ben  ©d^metterlingSraupen  (bof.  1876). 
Ser  Scfimetterling  luar  jd^on  im  2(ltertum  Sgmbol 
ber  Unfterblic^feit  ber  Seefe,  unb  bejonberö  wirb  baö 

§eroorge^en  be§  Sd^metterüngS  au§  ber  ̂ uppe  auf 
bie  ̂ Befreiung  ber  ©eete  au§  ben  33anben  beö  ̂ öx- 
per§  im  2;ob  belogen,  n)arb  baf)er  geuiöf)n= 
lid^  mit  (Sd^metterlingöflügeln  bargefteHt,  ebenfo 
aud^  ber  ©ott  be§  ©djlafg. 

(i^mcttcrlingäblüte,  f.  33Iüte,  S.  70;  Sd;met.- 
terlingSbtütler,  f.  ̂apilionaceen. 

«Si^metterlinggfinf,  f.  2(ftrilb§. 
(i^mctteilinöS^aftc,  f.  ü.  lu.  K5d;erjungfern. 

<Sdjmcl)fal,  ?^ran5,  ̂ -ü^rer  ber  2)eutfd^böt)men, 
geb.  3.  Sej.  1826  ju  Sö^mifd)  =  8eipa,  fiubierte  in 
$rag  bie  dUc^tt  unb  mibmete  fid;  ber  2lbt)ofatur. 
1861  lüä^Ite  ii)n  feine  Siaterftabt  in  ben  Sanbtag  unb 
biefer  fofort  inbenSanbegausfc^u^.  Surd)  feine gläm 
5enbe  9iebnergabe  fomie  uneigennützigen  dtfer  für  bie 
beutfci^e  (Sadie  unb  burd;  feine  S3et}arrlic^feit  fc^mang 

er  fid)  jum  unbeftrittenen  5'ül)rer  ber  Seutfd^en  in 
23ö^men  empor;  er  ift  Dbmann  beö  Seutfc^en  ̂ a- 
finoSin^rag,  fämttid)ennationa(=beutfci^en55ereinen 

■^^rngg  gebort  er  entiueber  aBStuSfd^uf^',  ©[)ren;ober 
grüiitbenbeg  93Htglieb  an.  S.  ift  SJiitglieb  be§  f.  f. 
©taat§geri(^t§f)of§unb9(u§ld}u^mitgfieb  ber  böbmi: 

fd)en  Slböofatenfammer. 

Si^miiJ,  1)  .'i^arl  ßtiriftian  ©t^rbarb,  fijilo^ 
fop^,  geb.  24.  Dft.  1761  gu  §eil§berg  im  Sßeimart? 
fcben,  mürbe  1791  ̂ rofefforber^^ilofopt)ie3u©ie§en, 

1793  5U  '^^na,  mo  er,  feit  1806  SSorftet)er  eineg  Gsr; 
3ie[}ung§inftitutö,  10.  2lpril  1812  ftarb.  ©eine  im 
.Stantfd^en  @eift  gef)a(tenen  öauptraerfe  finb:  '>5?ritit 
ber  reinen  9]ernunft«  (Sena  1786,  4.  3(uft.  1798); 
-SBörterbud;  jum  @ebrauc§  ber  l^antfcl^en  ©diriften« 
(baf.  1786,  3.  2Uift.  1795);  »33erfud)  einer  93ioraI= 

pt;ilojopf)ie  •  (baf.  1790,  4.  2(uf(.  1S02);  .Gnipirifdje 

$f9d;orogie«  (baf.  1791,  2  23be.;  2.  3ruft.  1796); 

»$[)ijfio(ogie,  ptjtfofopbifdj  bearbeitet«  (baf.  1798— 
1801,  3  33be.);  »Slbiap^ora«  (baf.  1809)  unb  »2iage= 
meine  ©nci)f(opäbie  unb  9}(etf)obofogie  ber  äßiffeu: 

fc^aften«  ((3oÜ)a  1810). 

2)  ß^riftopl)  von,  ̂ "sugenbfd^riftflcUer,  geb.  15. 3{ug.  1768  5u  Sinlfetsbüf)!,  ftubierte  in  Wiltingen, 

erlieft  1791  bie  ̂ rieftermeif)e,  warb  ©c^ulinfpeftor 
unb  ©c^ulbenefijiat  gu  ̂ f)ann^aufen  an  ber  WinM, 
1816  Pfarrer  ju  ©tabion  bei  U(m,  1827  Som^err  in 
2tug§burg  unb  1832  jugteic^  5^ird)enfc^oIardr,  ftarb 
3.  ©ept.  1854  in  2lug§burg.  Unter  feinen  jaijlreidjen 

burd)  [eid;te  SarfteÜung  unb  gemütlid;en  2^on  an- 

Sie^enben,  einzeln  oft  aufgeregten  unb  and)  in§  ̂ -mn-- 
5Öfifc^e  unb  (Sngüfdie  überfe^ten  ̂ ugenbfc^riften 
(te|te  ©efamtauggabe,  Dlegen^b.  1885,  28  33be.)  finb 
^erDorjubeben:  bte  »Dftereier«,  »(SJenooeoa«,  »Ser 

3]ßeiJ)nac^t§abenb«,  »9lofa  o.2:annenburg'<  unb»Sa§ 
33rumenförbd)cn«.  ©eine»(5rinnerungen«  erfd^ienen 

3lug§burg  1853—57,  4  33bd;n.;  feine  »Briefe  unb 
Xagebuc^blätter«  gab  äßerfer  (ajiünd).  1868)  tjerauö. 

3)  5^art  ©ruft,  Surift,  9leffe  üon  ©.  1),  geb.  24. 

Dft.  1774  5u  äßeimnr,  ftubierte  in  §ena  bie  3^led^te 
unb  ̂ f)ifofop^ie,  übernar)m  1797  bie  9iebaftion  ber 
> ̂ solitif d;en  3^1  Saireut^,  marb  bort  1803 

^riminalrat  unb  1804  ©tabtgerid;t§rat,  1807  9?e-- 
gierungS;  unb  i^onfiftoriatrat  in  öitbburgbaufen, 

1809  ̂ rofeffor  ber  5ied)te  gu  ̂^ena,  teerte  i810  a(ö 
9J?iigIieb  beö  Ö)ef)eimratgf'oItegium§  nac^  §ilbburg= Raufen  gurüd  unb  loarb  f)ier  1811  S^i^epräfibent 
fämtUd^er  SanbeSfoUegien  foroie  1812  ̂ e^eimrat, 
1817  9Jiitgtieb  be§  neuerrid}teten  Dberappeflation^^ 

gerid^t§  3U  ̂ ^na  unb  ̂ rofeffor  bafetbft,  1826  Drbi- 
nariuö  ber  juriftifd^en  g^afidtät  unb  Sorfi^enber  ber 
©pruc^fottegien.  Gr  fiatte  mefentltd^en  Xzii  an  ber 

2(bfaffung  ber  meiningif djen  (1829)  unb  fc^marjburg^ 

fonberäpufif  c^en  (1840)  $ßerf  äff ung ;  er  ftarb  28.  ̂ uiii 
1852.  ©ein  ̂ auptioerf:  :>£cf)rbud^  be§  gemeinen 
beutfc^en  ©taat?>rec^t§^<  (1.  9(bt.,  ̂ ena  1821),  blieb 
unooltenbet. 

4)  ©briftian  ̂ yrtebrid;,  proteft.  Xfjeolog,  geb. 

1794  5u  33idelöberg,  mürbe  in  ̂ l^übingen  1819  di^= 

petent,  1821  auBerorDentnd;er,  1826  orbentUdier  ̂ ro-- 
feffor  unb  ftarb  1852.  S^ac^  feinem  ̂ ob  erfdjienen : 
$8ibnfd;e  2:f)eoIogie  be§9Zeuen2;eftament§«  (©tuttg. 

1853;  5.  Slufl.  üon  <[^el(er,  ßeip^.  1886);  >.(5;^riftacbe 
©ittentetire«  (©tuttg.  1861,  neue2lu§g.,  ©otlja  1867). 

5)  §einrid),2:beoiogunbJieligion§p^i(ofopf),©ol^n 

oon  ©.  1),  geb.  24.  ̂ üni  1799  ju  ̂ena,  ftubierte  ba-- 
felbft  unb  in  Böttingen  ̂ ^i(ofopt)ie  unb  ̂ ^eologie, 

marb  1829  Sosent  ber  ̂ f)itofopf)ie  in  feiner  ̂ ater-- 
ftabt,  1830^rofeffor  ber9?eIigion§p[)i(ofopt)ie  3U§ei= 
belberg  unb  ftarb  f)ier  29.  Qan.  1836.  (Sr  mar  ein 

3tn()änger  oon  %.  ̂-rieS  unb  t)at  fid;  unter  anberm 

burd)folgenbe$ö^erf"ebefanntgemad)t:  »2)er93hjfti3i'oi 
muö  be§  9}littetalter§  in  feiner  (Sntfteljunggperiobe« 

(3ena  1824);  »3]erfuc^  einer  2)tetap^i)fif  ber  innern 
^ftatur«  (2eip3.  1834);  >>Über  ©(^Ieiermad;er§  @rau= 

benSte^re«  (baf.  1835) ;  »33Drlefungen  über  ba§  2Bc- 
fen  ber  ̂ bilofopl)ie«  (©tuttg,  1836).  ©ein  Seben  be= 
fd)rieb  Sieic^tin^^rcetbegg  (öetbelb.  1836). 

6)  3^einf)olb,  namhafter  ̂ urift,  Sruber  be§  oo* 
rigen,  geb.  29.  3tov.  1800  ju  ̂ena,  mibmete  fid;  feit 
1819  in  Sena  unb  Sertin  bem  ©tubium  ber  3?ec^te, 

oerbüfete  megen  Beteiligung  an  ber  Surfc^enfc^aft 

gugleic^  mit  feinem Sruber  eine  einjährige  g-eftungö^ 

ftrafe  auf  bem  Sagbfd)loB  g-rauenpriegni^,  raarb 
1832  ̂ rofeffor  unb  Seifiger  be§  ©pruc^foßegiumö 
3u  ̂ ena  unb  folgte  1836  einem  3^uf  nad;  Sern  aU 

']>rofeffor  beö  romifdjen  3ted;ty.  ©päter  manbte  er 
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(Sme^5nicf)tjeiiicr©tul)ienberanßeIjäcf)fifc^cn'He(f)t§= 
benfmälcr  ift  ba§  2ßeii'  »S)ie  öefefee  bei"  finget-- 
iacfifen«  (Seipj.  1832,  2.  3luft.  1858).  33oit  feinen 
fonftigen  ©d^riften  finb  5U  nennen:  Ä^oijcr  KarlSV. 

petnlid^e  @eridE)t^5orbnnng  neöft  bei*  33am6crger 
.*OQlögerid;t§orbnung«  (.i^cna  1826,  2.  3(n§cj.  183b); 

^>"3:^)e"orie  unb5!)?etf}obif  be§  &ürgerlid;en3ied)t§«  (baf. 
1848);  »^ie  .^gerrfd^aft  beu  (^efeljc  nacf;  if)ren  räum: 
liefen  unb  seitlichen  ̂ renjen«  (baf.  1863). 

7)  5i  arl  3lboIf,  Schulmann  unb  ̂ ^Ijilübg,  Q,cb. 
19.  ̂ an.  1804  ju  föf)ingen  in  SBürttemberg,  ftubierte 

:iU  3:ü6ingen,  mnrb  1838  9}eftor  beö  ̂ äbagogium§ 
in  ©Clingen,  1852^)icftor  be§  ©ijmnafiumö  3U  Ulm, 
1859  ̂ Reftor  beö  (^tjmnafiumg  Stuttgart,  wo  er, 

1877  mit  bem  5^itel  cine§  'Prälaten  in  ben  ̂ Ru^eftanb 
üerfe|t,  23.  aJiat  1887  ftarb.  Sein  N^auptuerbienft 

liegt  in  ber  öerauögabe  ber  ;-6nct)flopäbie  beö  ge-- 
famten  (Srjiefiung^:  unb  Unterricl)tyit)efen§«  (mit 

^^almer  unb  SBilbermutl),  (Sot^a  1858—75, 11  93be.; 
2.  3luft.,  £eip5.  1876—87,  10  Söbe.,  uom  7.  ̂ b.  an 
unter  Seitung  von  Sdjraber),  uon  melcl^er  and)  ein 

3lii§äug,  nomentlid)  für  33olfgfcf)ulen,  al§  »^äbago= 

gif  che§  öanbbud;«  (2. 3(ufr.  1883-84, 2  93be.)  erfdiien. 
kleben  ffeinernpäbagogifd^  en©d;rif  ten  ueröffentlidjte 
er  eine  Sammlung  von  bliebe n  unb  aiuffä^en  unter 

bem  Xitel:  »aUi§  Sc^iule  unb  ̂ eit«  ((SJotfia  1875). 

•■^on  einer  im  Ijo^en  2llter  begonnenen  >;(^efd§id)te^ 
ber  (Srjie^ung«  crfd;ien  nur  ber  1.  33anb:  >>2)ie  vor-- 
d;riftlid;e  (Srsiel^ung-  (irtit  @.  33aur,  Stuttg.  1884). 

8)  iieopolb,  freifinniger  fatfjol.  3:r)eolog  unb  plji; 

lofop^ifc^erSc^riftfteller,  geb.9.:3"»t  1808  ju^^^ürid^, 
loarb  nad^  33efleibung  inel^rerer  Pfarrämter  1839 

"^^rofeffor  ber  fat Ijolif djen  2;heoIogie  unb  1843  ber 
^fiitofopl^ie  inCyie^en.  1849  5um  33ifd5of  üon  9[)lain5 

ern)ät)lt,  aber  üom  ̂ apft  in  biefer  (Sigenfd;aft  nid^t 

beftätigt,  legte  er  feine  ̂ ^kofeffur  ber  ä^f)eolögie  tiie: 

ber,  behielt  nur  bie  ber  '-^l)ilofopl^ie  bei  unb  ftarb 
20.  ̂ J)e5.1869,  nad^bem  er  fdjon  1867  auf  bie  römifdje 
itird)engemeinfchaft  uersid^tet  fjattc.  Unter  feinen 

Sd^riften  finb  ijeroor.utbeben:  »über  bie  iüngfte93kin: 

Ser  SBifc^ofSroa^t«  ((^ie^en  1850);  »®er  (Steift  be§ 
itot^oligiäm,  ober  (^runblegung  ber  djriftlidjen  ̂ re^ 

ni!«  (baf.  1848—50,  4  ̂^üc^er;  2.  2lu§g.  1880); 
>  (^runbjüge  ber  ©inleitung  in  bie  ̂ Ijilofopljie«  (baf. 
1860);  »^3)ag  @efe^  ber  ̂ erfönlic^feit«  (baf.  1862); 

>  Ultramontan  ober  fatljolifd^«  (1.— 4.  Slufl.,  baf. 
1867);  »93citteilungen  au§  ber  neueften  ©efd^ic^te  ber 
2)iÖ3efe  a^ainj«  (baf.  1868,  gegen  S^etteler).  SSgl. 
S darüber  unb  ©d^marj,  ̂ .  Sd;mib§  Seben  unb 

2)en!en  (Seipj.  1871);  Sutterbedf,  i*.  S.  über  bie 
religiöfe  2lufgabe  ber  Seutfc^en  (9.1?annh.  1875). 

9)  §etnrid;,  lutf)er.  3:;heolög,  geb.  31.  ̂ uli  1811 
3u  Harburg  bei  9{örblingen,  ftubierte  in  Ä>aHe,  58er; 
lin,  ©rlangen,  mürbe  an  le^tgenannter  Ünioerfität 
1837  Diepetent  unb  1846  ̂ riwatbojent,  1848  aufeer^ 
orbentli(^er,  1854  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  2;i)eo= 
logie,  trat  1881  in  ben  S^uljeftanb  unb  ftarb  17.  9lor). 
1885.  Unter  feinen  jal^lreid^en  @d;riften  finb  ju 

nennen:  »®ie  ̂ iDogmatif  ber  euangelifd^^luttjerifd^en 
ir£ird)e  bargeftellt«  (®rlang.  1843;  6.  2luf(.,  ̂ ranff. 
a. 9)11876);  »@efd)i^te  ber  fi)nfretiftifd)en  Streitig^ 
feiten«  (6rlang.l846);»2ehrbud^ber^ird^engefdjidjte« 
(9iörbl.l851,2.2Iufr.l856);»®ie2;f)eologieSemler§« 
(baf.  1858);  »(^efdjid)te  be§  ̂ ietismuS«  (baf.  1863); 
>=£e^rbuch  ber  S)ogmengefd;id}te«  (baf.  1860;  4.  9lufL 

üon  §aud,  baf.  1887);  »Ser  Ä'ampf  ber  lutljerifd^en 
Sihdjl  um  Sut^erg  £el)re  Dom  2lbenbmal^t  im  ̂ Hefor-' 
mationgseitalter«  (*i^eip5.  1868);  s@efd^id)te  ber  fa- 
ttjolifdien  iTird^e  Seutfd)lanb?^  von  ber  5[Ritte  be§  18. 

^^al^rljunbertS  ;c  (3[)iündj.  1872—74);  -öaubbudj  ber 
j^1rchengefd)idjtc«  ((Erlang.  1880— 81,  2  33be.). 

10)  Ä)ermann  üon,  Sc^riftfteller,  geb.  30.  93tär,i 
1815  3u  ̂ßeisenfirc^en  in  Dberöftcrrcid),  ftubierte  auf 
ber  Ünioerfität  9!}cünd;en  bie  3ied)te,  trat  bann  in  ben 

bai;rifd}en  Staatsbienft,  marb  1848  jum  (^erid)tö- 
affeffor  in  9JUind^en  beförbert,  aber  1850  infolge  fei^ 
ner  ̂ -Beteiligung  an  ben  politifcben  iöemegungen  ber 

l^eit  in  Sfiui^eftanb  verfemt.  Seitbem  priöatifierte  er 
in  9Jtünd^en  al§  odjriftfteller  unb  ftarb  19.  Dft.  1880 

bafelbft.  S.  trat  juerft  mit  bem  3:;rauerfpiel  *6a= 
moenS-,  ba§  in  iötünd^en  1843  mit  Seifall  gur  3lufj 

füf)rung!am,fobannbefonber§  mitanjie^enbenSdiil^ 
berungen  au§  bem  S^olBleben  ^eruor,  meldte  burd} 
bie  ;>(5!3artenlaube«  bie  meitefte  ̂ Verbreitung  fanben 

unb  feinen  Flamen  rafdj  allgemein  h^iubt  mad^ten. 

^'ic  nteiften  feiner  9iomane  unb  2)orfgefd)ichten  fpie= 
ten  auf  bem  ,!^ofalboben  feiner  ̂ eimat.  äßir  nennen 
üon  benfelben:  ;>2)a§  Sdfimalbert«  (Wlünd).  1861); 
»3lltc  unb  neue  (^efd^idjten  au§  33ai)ern«  (baf.  1861); 

»Ser  <>tan3ler  oon  STirol«  (baf.  1862,  3  Xh.);  »311= 
menraufdj  unb  (Sbelmeifj«,  (Srsä^lung  (baf.  1864); 

»33at)rifd^e  (5efdf)id^ten  au§  2)orf  unb  Stobt«  (baf. 
1864/  2  ̂ be.);  »^m  9}lorgenrot«,  eine  iOiündjener 

(^efdjtdjte  (baf.  1864, 2  löbe.);  »Griebel  unb  Dörnalb^^ 
(SBerl.  1866,  3  SBbe.);  »älUilie  unb  ̂ \'one«  (ßem. 
1869,5^be.),inelleid^tba§bebeutenbfte2ßer!Sd§mib§; 

»Sie  2:ürfen  in  9J?ünd)en«  (baf.  1872, 2  93be.);  »(Son^ 
corbia«  (baf.  1874,  5  Söbe.);  »Ser  33auernreben« 
(Stuttg.  1876).  fSon  feinen  33ühnenftüc!en  (gefam= 
melt  al§  »Sramatifdje  Sd^riften«,  Stuttg.  1853,  2 
^be.)  uerbienen  bie  Xrauerfpiele:  >^^ari  Stuart  , 

»(I^^riftop^  ber  5iämpfer«  unb  »Strapurg«,  bie  fpn-- 
tern  ̂ Dramen:  »tSolumbu§«  (baf.  1875),  »-Rofe  unb 
S)iftel«  (2ßien  1876)  unb  bie55olf§ftüde:  »®er2;a^el= 
murm<;  (Stuttg.  1873),  »Sie  9(u§manberer«  (baf. 

1875),  »33ineta«  (bof.  1875),  »Sie  ̂ 'lüibermur^'n 
(Seipj.  1878),  »Ser  Sober«  (baf.  1880)  befonbere§er= 
Dorljebung.  3(uBerbem  Deri)ffenttid;te  er  bie  er3äl)= 
lenbe  Sichtung  »3Binlanb,  ober  bie  ̂ ^aljrt  ume  (SJlüd  < 
(Stuttg.  1877).  Sd^mibö»@efammeIteSd§riften;<  er^ 
fd^ienen  in  50  93änben  (Seipj.  1873—84). 

11)  (S.^Sd^roarsenberg)  ^^ran^  36aüer,  ̂ j^ifo- 
foph  unb  ̂ äbagog,  geb.  22.  Dft.  1819  ju  Sd^marjen^ 
berg  (9)Httelfranfen),  Iie§  fic^  1856  al§  ̂ rioatbo^ent 
in  (Erlangen  nieber  unb  mürbe  bort  einige  ̂ afire 

fpäter^rofefforber^l^ilofop^ieunb^öbagogif.  Sein 
theoretifd}e§  _§auptmer£  ift  ber  »(Sntrourf  etne§  Sy- 
ftem§  ber  ̂ ^ilofop^ie  auf  pneumatologifd^er  (^runb-- 
lage«  (2öien  1863-68,  3  m).  ̂ n  ber  ̂ päbagogif 
betonte  er  uor  allem  bie  ̂ lotmenbigfeit  einer  forg- 
fältigern,  über  bie  Sd^ranfen  ber  öffentlid^en  Sd;ulc 

l)inau§ge^enben  SSolfSergieljung.  ßine  ̂ eil^e  meljr 
ober  weniger  oolBtümlidier  Sc|riften  (»Über  ̂ olU- 

ersiefjung«,  »Briefe  über  vernünftige  @r3ief)ung<', 
I  »5tli)tia«,  »^atedE)i§mu§  ber  (^eredjtigfeit«)  mie  bie 

üon  iE)m  angeregten  ̂ ^ereine  für  SSolföerjier^ung  (©r= 
langen  1871,  3tuggburg  1878  2c.),  bie  er  1880  ju 

einem  batjrifdjen  2anbe§üerein  gufammenfa^te,  rva- 
ren  biefer  ̂ bee  gemibmet.  1876  entftanb  bie  ron  S. 
begrünbete  SSolfgersiel^ungSanftalt  in  ̂ äumen^eim 
bei  SonauTOörtl)  unb  feit  1881  eine  fid)  nod)  immer 

me^renbc  Sln^aljl  von  Knaben  =  unb  9)Jäbd^en]^orteii 
(f.  ̂inber^orte).  ̂ ur  SSerbreitung  biefer  nü|lidien 
3lnftalten  bilbeten  M  in  9Jtünd)en  (1881),  ä3erlin 

(1883),  33re§rQu  (1888)  u.  a.  D.  befonbere  öefelt^ 
fc^aften.  S.  ftarb  28.  dlov.  1883  in  9Jüind)en. 

12)  ̂ erbinanb  uon,  unter  bem  9?amen  Sran? 
mor  befannter  Sidjter,  geb.  22.  ̂ uli  1823  gu  9}furi 

bei  ̂ ern,  mibmete  ftdj  "bem  5taufmanneftanb  unb 
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Qxna,  nad)  uoHenbeter  Serjrjett  nad^  33rafttten,  rao  er 

fic^'burc^  Unternel^mungSgeift  unb  2;^atfraft  ju  gro^ 
jjem  2ßoJ)IftQnb  cmporfc^raang  unb  ß^ef  ber  §anbs 

lung  »^.  6.,  ©ro^^  u.  ,^omp.«  in  dixo  be  Janeiro, 
1852  Quc^  öfterretd^ifd^er  ©enerolfonful  für  SBrofilien 
raurbe.  ©päter  trat  er  in  nähere  Segiel^ungen  jum 

©ig^eräog  ̂ Kajimiltan  von  öfterrei(|.  (Seit  1872 

lebte  er  »orroiegenb  in  ̂ ariö,  feit  1875  rcieber  in  3flio 
be  Janeiro.  @r  ftarbl9.aRär5l888in33ern.  8($mibg 

poetifd^e  ̂ robuftionen  finb  formell  fd^öne  Se6en§! 
äu^erungen  eine§  etegifd^sernften  unb  öebeutenb  ans 
gelegten  @eifte§,  in  rcelc^em  2)ic^ten  unb  ̂ enfen 
ein^  finb.  ©eineSißerfe  finb:  »^oetifd^e  Fragmente« 

(Seipj.  1860,  2.  2lufL  1865);  »^aifer  3}Jaj:imi[ian«, 
©ebi^t  (IHaah  1868),  unb  »3iequiem«,  eine  pj^itofo* 
pf)ifd^;pfi)c^oIogifc^e  S)icf)tung  (2. 2lufr,  Seipj.  1870). 
©eine  »©efammelten  ^Did^tungen«  (5Bert.  1873,  3. 
Slufl.  1879)  entl)alten  au^er  ben  genannten  aurf)  ben 
»©ämonenraalser«. 

13)  aWatt^iag,  WcaUt,  ge6. 14. 5«oö.  1835  ju  ©ee 
im^apauner^fial,  f  am  1853  nad^Mnd^en  3u  einem 
S^ergolber  unb  blieb  bort  brei  Sa^te,  worauf  er  bie 

2lfabemie  befuc^te.  2lnfang§  roibmete  er  fid^  ber  reli^ 
giöfen  aJZalerei,  fanb  aber  erft  ben  rid^tigen  Soben 
für  fein  5talent,  al§>  er  nad^  mannigfachen  ©d^idfalen 
1869  in  bie  (Sc|ule  ̂ iIott)§  trat.  )itad)  bem  33eifpi?l 
2)efregger§  n)äJ)Ite  er  gunäcfift  bie  ©toffe  gu  feinen 
33ilbern  au§  bem  ̂ l^iroler  SBoIf^lcben,  au§  meld^em  er 

jebod^  aud^  bie  ©d^attenfeiten  mit  polemifd^er  3:;ens 
beng  fieroorl^ob.  ©eine  ̂ auptroerfe  biefer  Gattung 
finb:  ber  ̂ errgottfd^ni^er,  bie  33ette[mönd^e,  bie 

SSeid^tjettelfammtung,  ber  ©ittenrid^ter,  ba§  Sraut^ 
ej:amen  unb  ber  2lu§5ug  ber  ̂ ittertfiater.  ©eit  1879 

fd^uf  er  aud^  eine  3leil^c  oon  ©enrebitbern  ol^ne  Xtn- 
ijenj,  unter  roeld^en  ba§  SSerIöbni§,  ber  ̂ ägergru^, 

ber  eingefeif te  öerr  Pfarrer,  bie  3^ettung  einer  abge; 
ftürsten^belroet^pflüdferin  burd^  ifiren  ̂ urfd^en  unb 
ber  ©ang  pr  ̂ffiallfal^rt  j^eroor^uljeben  finb.  2Jiit 
$Ciefe  unb  SBal^rl^eit  ber  ßl^arafterifti!  cerbinbet  er 

grofee  2lnmut  ber  ̂ ormengebung  unb  ein  meicJieg, 
garteS  Kolorit.  ®r  ift  fönigüc^er  ̂ rofeffor. 
^^miht,  1)  Äarl  »on,  TOitär,  geb.  12.  ̂ an. 

1817  3u  ©clmebt  a.  D.,  trat  1834  au§  bem  Äabetten= 
f)avL§>  in  bo§  4.  Ulanenregiment.  2)ie  e^elbgüge  1864 
unb  1866  mad^te  er  al§  ̂ ommanbeur  be§  ̂ üraffier^ 
regiment§  3^r.  4  mit,  unb  in  ben  ̂ ^elbgug  1870  30g 

er' an  ber  ©pi^e  be§  §ufarenregiment§  3lv.  16.  ©c^on 
16.  3lug.  aber  erl^ielt  er  ba§  ̂ ommanbo  ber  14.  ka- 
üatteriebrigabe,  raar  in  ber  %oiqi  raieberl^olt  gül^rer 

ber  6.^aüafferiebiöifion  unb  raurbe  nad^bem^elbjug 
ä'leorganifator  unfrer  9?eiterei.  ©r  ftarb  mitten  in 
feiner  S;hätigfeit  25.  2lug.  1875  in  S)an3ig.  3lu§  fei= 
nem  Sflac^Ia^  gab  ü.  SSottarb^SSocfelberg  eine  »^n- 
ftruftion,  betreffenb  ©rjiebung,  3lu§bilbung  2c.  ber 
3ieitcrei«  (58ert.  1876,  2.  aiufl.  1886)  J)erau§. 

mjeolontn,  m'xlo^opfttmc]  2)  ̂ ol^ann  ©ruft 
©l^riftian,  proteftant.  ̂ ^^eolog,  geb.  1772  ju  33u= 
fenborn,  rourbe  1793  ̂ rioatbojent  unb  1798  ̂ ro^ 
feffor  ber  SCI^eorogie  in  ©iefien,  rao  er  al§  ©el^eimrat 
unb  ̂ rälat  4.  ̂ nni  1831  ftarb.  Unter  feinen  ̂ a^U 

reid^en  ©ctiriften  finb  i^eute  nod^  gu  nennen:  »§anb- 

bud^  ber  c^riftUc^en^ircbengefchichte«  (©ie^en  1801— 
1806,  4^be.;  f.  ̂Sird^engef c^ic^te,  ©.761)  unb 

»^iftorifc^jfritifd^e  Einleitung  in  ba§9fleue^eftament, 
ober  fritifd^e©ef(^i(^te  ber  neuteftamentlid^en©chr{f5 
tcn«  (2.  2lufl.,  baf.  1818). 

3)  ̂ arl,  proteftant.  X^eofog,  geb.  20.  ̂ uni  1812 
©trafiburg,  rcurbe  1837  ̂ rioötbo^ent  am  ©emi= 

mt  unb  1839  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  X^eologie 

bafelbft,  feit  1843  unb  bann  raieber  1872—77  audfj 
a)?itgneb  ber  t^eotogifd^en  gafultät.  Unter  feinen 
©d)riften  ̂ eben  mir  l^eroor:  »Essai  sur  Jean  Ger- 

son«  (©trafeb.  1839) ;  »^o^ann  2:auter«  _(§amb.  1841); 
»Gerarcl  Ronssel«  (©trafeb.  1845);  »Histoire  et  doc- 
trine  de  la  secte  des  Cathares  ou  Albigeois«  (^ar. 
1849);  »Essai  historique  sur  la  societe  civile  dans 
le  monde  romain  et  sur  sa  transformation  par  Je 
christianisme«  (©trap.  1853;  beutfd^,  Seipj.  1857); 
'>S)ie®otte§freunbe«  (.3enal854);  »^eterSKartgr  3^er- 

migli«  (ßlberf.  1858);  »SSil^elm  ̂ arel  unb  ̂ eter  5>i» 
ret«  (baf.  1860);  »«ß|ilipp  «ajelanc^t^on«  (baf.  1861); 
»Seben  unb  ©c^riften  be§  5^ifo  Iau§  oonSafel«  (3ßien 
1866);  »Leslibertinsspirituels.  Traitesmystiques« 

(^ar.  1876);  »Histoire  litteraire  de  l'Alsace  ä  la  fin 
du  XV.  et  au  commencement  du  XVI.  siecle«  (baf. 

1879,  2  $8be.);  »Precis  de  l'histoire  de  l'Eolise 
d'occident  pendant  le  moyen-äge«  (baf.  1885). 

4)  Äafpar,  unter  bem  $feubont)m  SJtaj  ©tirner 
befannter  p^irofop^.  ©d^riftfteller,  geb.  25.  Ott  1806 
gu  Saireut^,  ftubierte  in  SÖerlin,  ©rlangen  unb  ̂ önig§s 
berg  2;heoIogie  unb  Philologie,  marb  ©timnafiaUeh- 
rer  gu  33erlin,  bann  Sefirer  an  einer  höhern  2:öd^teri 
fchule  bafelbft;  ftarb  26.  $5uni  1856  in  33erlin.  ©ein 
Öauptroerf:  >2)er  ©innige  unb  fein  Eigentum«  (Seipj. 
1845,  2.  Stufl.  1882),  fann  al§  ba§  äuBerfte  gelten, 
wa§>  ber  phitofophifche  3iabifali§mu§  ber  §egelfchen 
Sinfen  an  fühner  unb  geiftreid^er  SJZegation  hetoors 
gebracht  höt.  ©onft  fchrieb  er  noch  »©efchichte 
ber  S^eaftion«  (33ert.  1852,  2  SBbe.)  unb,überfe|te 
©a^§  »Sehrbud^  berpraftifchenpolitifchenöfonomie« 
(Seipj.  1845— 46,4  SBbe.). 

5)  ̂ arl,  päbagog.  ©d^riftfteKer,  geb.  7.  ̂ ult 
1819  3U  Dfternienburg  (2lnhalt) ,  ftubierte  in  $affe 

unb  Serlin  2:heoIogie"unb  $h^tofophie,  marb  1845 ©timnafiallehrer  ju  Döthen,  1846  ̂ farrabjunft  gu 
Ebberi^,  trat  1850  in  bie  erftere  ©teKung  jurücf,  in 
raelcher  er  1856  ben  2:itel  eine§  ̂ rofefforä  erhielt, 
unb  folgte  1863  bemSiuf  al§©eminarbireftor,  ©chuU 
rat  unb  Sanbesfd^uUnfpeftor  nad^  ©otha,  roo  er  ein 

freifinnige§  33oIfgfchuIgefe|  in§  Seben  rief,  aber  fd^on 
8.  9Zoo.  1864  ftarb.  3Son  feinen  ©chriften  finb  her* 

oorjuheben:  »Stnthropologif  che  Briefe«  (Seff  au  1852; 
2.  Slufl.  alg  »Anthropologie«,  3)re§b.  1865,  2  Sbe.); 
»Harmonie  ber  SBelten«  (Seipj.  1853);  »Such  ber 

(Sräiehung«  (^öth-  1854,  2.  Stufl.  1873);  »Briefe  an 
eine  SRutter«  (baf.  1855);  »©iimnafiafpabagogif« 

(baf.  1857);  »(55efchichte  ber  «ßäbagogif«  (baf.  1860 
bi§  1862,  4  33be.;  4.  2lufl.,  beforgt  oon  2)itteg  unb 

§annaf,  1888  ff.);  »©efchid^te  ber  Erziehung  unb  be§ 
Unterrichte«  (baf.  1863,  4.  2lufr.  1883). 

[©cft^tdjtfdörciBcr.]  6)  3Kichael  ̂ gnaj,  ©efd^id^t* 

fchreiber,  geb.  30.  ̂ an.  1736  ju  2lrnftein  im  oorma- 
ligen  ̂ ochftift  SBür^burg,  befuchte  ba§  bifchöfliche 
©eminar  ju  SBürgburg,  roarb  fobann  ©rjieher  ber 
^inber  be§  33aron§  Slotenhan  ju  Samberg,  1763  ©es 
minarbireftor  gu  SBür^burg,  1771UniüerfitätgbibHos 

thefar,  Seifiger  ber  tlpeologif^en  f^^afuUät  unb  Seh* 
rer  ber  beutfd^en  ̂ Icich^gefchid^te.  ®r  erhielt  1774 
eine  anfehnliche  ̂ räbenbe  unb  trat  al§>  geiftlid^er 

3ftat  mit©i^  unb©timme  in  bie  3^egierung  ein.  3^achs 
bem  er  1788  bie  §erau§gabe  feiner  »©efchid^te  ber 
©eutfchen«  begonnen,  erfolgte  feine  Ernennung  guni 

3Birfli^en  faiferlichen^ofratunbSireftor  be§§augi 

unb  ©taat§archio§  in  &ien,  'oamben  jum  Sehrer  beö 
nad^maligen  ̂ aifer§  ̂ xan^  II.  unb  jum  SHitglieb  be§ 
neuorganifierten3enfwi^foffegium§.  ©.  ftarb  1.3^oo. 
1794  in  SBien.  S)a§  genannte  (SJefchichtöraerf  erfchien 
unter  bem  ̂ itel:  »tltere  ©efd^ichte  ber  2)eutfchen« 

(Ulm  1778-  85)  unb  marb  vom  6.33anb  an  nach 
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rjtnterfaffenen  papieren  Sd^mibt^  unter  bem  XiUl: 
»^Jteuere  @efcl^ict)te  ber  2)eutfc^ett«  oon  2JiiI6iHer 

fortfielest  (baf.  1785—1808,  17,  me.).  @ine  anbre 
3lu§qa6e  erfd)ien  ju  2Bien  aU  »älltere  (Siefcf)icl^te  ber 

Seutfc^en«  (1783-93,  o  33be.)  unb  al§  »9Jeuere  ©e* 
fcöid)te  ber  ̂ SeHtfc^en«  (1785—1808, 17  me.).  ©ine 
^ortfe^uufi  basu  c|ab  ®rejd)  (»©efc^id^te  ̂ 5)eutfd)i 

lanU  feit  "bem  Di^einbunb«,  Ulm  1824-30,  2  58be.). 7)  21?ilf)elm  9XboIf,  namf;after(SJefc^icl^tfc^rei6er, 
fiea.  26.  ©ept.  1812  ju  33erlin,  rourbe  1840  ̂ rioatbo= 
jent,  1845  auBerorbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  ©efc^id^te 

äu 33erltn,  1848  aJtitglieb  be§  ̂ ranf furter ^artatuentö 
unb  1851  ̂ rofeffor  in  ̂ ürid)  unb  1860  in  ̂ ena. 

1874-76  ranr  er  nationaUiberate§9J?itfllieb  be§  beut= 
fc^en  3?eic^§tag§.  (Sr  ftarb  9.  2lprii  1887  in  ̂ ^m. 

33on  feinen  Sßerfen  finb  i^ei^oorju^eben:  »(S)efd}ici^te 
ber  S)enf;  unb  ©laubenSfreil^eit  im  1.  ̂ ofir^unbert 
ber  ̂ aiferl^errfd}aft  unb  be§  ©^riftentumö«  (^erl. 
1847);  »^reuf3en§beutfcl^e^oIittf«  (baf.  1850, 3.  2lufl. 
1867);  »©efcl^id^te  ber  preuf;ifc]^  =  beutfcl^en  Uniong; 
beftreöungen«  (baf.  1851);  »2)er  2lufftanb  in  ̂ on- 
ftantinopel  unter  ̂ iftinian«  (3ü^^^  1854);  »^evtge; 

nöffifd^e  (SJefdjic^ten«  (33erf.  1859);  »(Slfa^  unb  So-- 
tf)ringen«  (Seipj.  1859,  3.  2lufr.  1.870);  »Tableaux 
de  la  revolution  frangalse  publies  sur  les  papiers 

inedits  du  departement  de  la  police  secrete  de  Pa- 
ris« (baf.  1867—70,  3  33be.);  »(gpod^en  unb  ̂ lata^ 

ftrop[)en«  (Jöerf.  1874);  »^arifer  3"ftönbe  raä^renb 

ber  D{eiioIution§3eit  1789— 1800 c<  (^ena  1874-76, 
3  Sbe.);  »®a§  ̂ eriHeifc^e  Zeitalter«  (baf.  1877— 
1879,  2  33be.);  »^anbbud^  ber  gried)ifcl^en  ©^ronolo; 
gie<  (f)r§g.  öon  3^ü^(,  baf.  1888);  »2l6f)anblungen 

5ur  alten  ©efd^id^te«  (Seipj.  1888).  2tu^  rebigierte 
er  1844—48  bie  »^eilfd^rift  für  bie  @efci^id)t§n)iffen; 
fdöaft«unb  beforgte  bie  8. 2(u§ga6e  oon  Sederg  »Söelt-- 
gefc^ic^te«  (Serl.  1860—63, 18  Sbe.).  ̂ gl.  Sanb-- 
iDe[)r,  S^v  (Erinnerung  an  21.  ©.  (33ert.  1888). 

[Sittcrnrfjiftorifcr.]  8)  §e{nrid^  Julian,  namEiaf ̂  
ter  Sitterarl^iftorifer,  gel.  7.  SKärg  1818  p  SWarien: 

rcerber,  ftubierte  in  i^iinigöberg  ©efd^id^te  unb  ̂ ^f)i- 
lologie,  befleibete  fobann  1842—46  eine  Sel^rerftelle 
an  ber  Suifenftäbtifd;en  Siealfd^ute  in  S3erlin,  liebelte 
1847  nad^  Seipjig  über,  rao  er  SJJitarbeiter  an  beu 

»©renjboten«  roa'rb  unb  bann  im  ̂ uli  1848  gemein^ fd^aftlid^  mit  gregtag  bie  3iebaf tion  biefer  ̂ ßitfc^rift 
übernafim.  ̂ orl^er  Id^on  (@nbe  1847)  i^atte  er  |ein 
erfte§  gröfiereö,  bereite  1845  ge|cl^riebene§  SBerf,  bie 
»®.e|d/ic]^te  ber  9iomantif  im  Zeitalter  berSteootution 
unb  Sieftauration«  (Seipj.  1847),  oeröffentlid^t.  9^a= 
mentlid)  aber  maren  es  bie  »©rengboten«,  bie  feinen 
9kmen  balb  in  benroeiteften^reifenbefanntmad^ten. 

^Diefe  Sßod^enfcl^rift  warb  ein  roeit  berufene^  friti^ 
fd^eg  5ßlatt,  ba§  Organ  ber  Dppofition  gegen  bie 

9luöfd^reitungen  be§  jungen  ̂ eutfd^lanb  unb  ä^n^ 
lid^er  Äoterien  unb  »ertrat  eine  neue  »realifti|d^e 
^oe|ie«  mit  »iet  ©eift,  oft  freilid^  and)  mit  tjerbfter 

unb  bebenf lidjfter  @infeitigfeit.  2i[ud^  politifdje  SSe-- 
beutung  geraann  fie,  inbem  |ie  auf  bem  ̂ ^-elbe  ber 
©taatSroiffenfd^aft  unb  Diplomatie  ba§  Organ  ber 

grofien  fonftitutionetten  ober  gemäßigt  liberalen  ̂ ar-- 
tei  ber  oOer  ̂ ol^re,  ber  fogen!  (^ot|aer,  mürbe.  2)ie 
litterarifc^e  5^ritif  ber  »(SJrengboten«  l^atte  6.  au§>' 
fd^liefjlici^  inne,  unb  au§  ben  2luf|ä|en,  bie  er  für  fie 
fd^rieb,  entftanben  allmä^lid^  ̂ mei  größere  3ßerfe,  bie 
»©efc^id^te  ber  beutfd^en  3^ationailitteratur  im  19. 

Sa^rljunbert«  («eip^.  1853,  2  33be.)  unb  bie  »(Sie-- 
fcf)id^te  ber  fraugöfifc^en  Sitteratur  feit  ber  Steoolu- 
tion«  (baf.  1857 ;  2. umgearb. 2lufl.  1873 -74, 2 33be.). 
S3e|onbern  (Erfolg  f)atte  ba§  erftere  SEerf;  e§  marb 
ibalb  um  einen  ̂ aub:  »^ena  unb  SBeimar«  (18c5\ 

erweitert  unb  fül^rte  nun  ben  3::itel:  »(S5e|d)id^te  ber 
beut|d^en  Sitteratur  |eit  Se||ing§  ̂ ob«  (5.  2lufl., 

2eip5.  1865-67,  3  Sbe.).  Unbeftritlen,  felbft  uon 
feinen  uielen  Gegnern,  finb  ©d^mibt§  litterarifd;er 

®rnft,  feine  grofie  33elefen^eit  unb  feine  gebiegene, 
uniuerfelle  33ilbung.  ̂ iaclibem  fid^  bie  SSegiefiungen 

<Sd^mibt§  unb  3^rei)tag§  p  ben  »(Srenjboten«  fd^on 
feit  längerer  ̂ eit  gelodert  j^atten,  trat  B.  1861  gang 

üon  ber  Siebaftion  ber  ̂ eitfc^rlft  jurüd"  unb  über* 
na^m  gu  ̂Berlin  bie  il)m  üon  ber  j^raftion  33inde  an=! 
getragene  Siebaftion  ber  »^Berliner  3lllgemeinen  ̂ iu 

tung«,  meldte  18ö3  gu  erfd^einen  aufhörte,  morauf 
<S.  fid^  ber  litterarl^iftorifcpen  S^ptigfeit  mieber  au^* 
fc^lie^lic^  gumanbte.  ©eit  1878  im  ©enuf;  eine§ 
®^renge^alt§  uon  1500  9}tf.,  ben  i^m  ber  beutfc^e 

^aifer"  sur  ̂ eier  feine§  60.  (^eburt§tag§  auggefe^t, 
ftarb  er  27.  mäv^  1886  in  ̂ Berlin,  ©ein  SBer!  »©e-- 
fc§id)te  be§  geiftigen  Sebent  in Deutfd^lanb  üonSeib^ 

ni^  big  auf  Seflingg^Tob,  1681—1781«  («eipj.  1861— 
1863,  2  Sbe.)  fd^liefit  fid^,  ber  Q^it  mcü)  rüdroärtg, 
feiner  »©efd^id^te  ber  Sitteratur  feit  Seffingg  ̂ ^ob« 
ergänjenb  an.  33ereint  erfd^ienen  biefe  SBerfe  alg 

»©efdjid^te  ber  beutfc^en  Sitteratur  non  Seibnij  bi§ 

auf  unfre  ̂ eit«  (SSerl.  1886  ff.,  5  93be.).  gerner  er:= 
fd^ienen  von  i^m:  »Überfielet  ber  engli|d^en  Sittera* 

tur  im  19.  ̂ al)r^unbert«  (©onbergl^.  1859);  »©djiU 
ler  unb  feine  ̂ ßitgenoffen«  (Seipj.  1859);  »Sie^^ot^ 
menbigfeit  einer  neuen  ̂ arteibilbung«  (Serl.  1866) 

unb  bie  geiftoollen  6f|ap§ :  »SSilber  aug  bem  geiftigen 
Seben  uhfrer  ̂ eit«  (Seipj.  1870—74,  4  33be.),  in  be= 
nen  ber  ̂ ritifer  fid^  ber  Sitteratur  ber  ©egenroart 
gegenüber  billiger  unb  anerfennenber  geigte  a[§>  in 
feiner  »(SJrenjboteuiSturm*  Unb  2)rangperiobe«. 
S^ermanbter  D^^atur  ift  bie  ©ammlung  »^orträtg  au§ 
bem  19.  Sa^rl)unbert«  (33erl.  1878). 

9)  @rid),  Sitterar^iftorifer,  ©o^n  uon©.  13),  geb. 
20.  ̂ uni  1853  ju  ̂ena,  ftubierte  germanifd^e  ̂ l)ilos 
logie  unb  Sitteraturgeld^id^te  in  (SJrag,  ̂ ena  unb 
©traPurg,  l)abilitierte  |ict)1875alg^rioatbo3ent  für 
Sitteraturgeld^id^te  in  SBürjburg,  marb  Oftern  1877 

alö  au^erorbentlicl^er  ̂ rofeffor  W  beutld^en  ̂ ^ilo^ 
logie  nad^  ©trafiburg,  ̂ erbft  1880  alg  orbentlicl^er 
^rofeffor  nad^  äöien  berufen,  oon  mo  er  1885  aly  SDi* 
reftor  be§  ©oetl^e.-Slrd^iüg  nad;  SCßeimar  überfiebelte. 
(Snbe  1886  erl)iett  er  al§  ̂ ftad^fotger  355.  ©d^erer§  bie 

^rofeffur  für  beutfc^e  ©prad;e  unb  Sitteratur  an  ber 
Unioerfität  gu  Berlin.  @r  oeröffentlid^te:  »Sieinmar 
üon  Hagenau  unb  ̂ einrid^  uon  9?ugge«  (©trap. 

1874)  ;  »Siic^arbfon,  3fiouffeau  imb  ©oet^e«  (^ena 
1875)  ;  »Senj  unb  Älinger,  gmei  2)ideter  ber  ©enie* 

seit«  (Serl.  1879);  2.  aSagner,  ©oet^eg  ̂ ugenb-- 
genoffe«  (^ena  1875,  2.  Slufl.  1879);  »33eiträge  jur 
Kenntnis  ber  Klopftodfd^en  ̂ ugenbltjrif«  nebft  un^ 
gebrudten  Oben  SBielanbg  (©tra^b.  1880);  »Komö= 
bien  üom  ©tubentenleben  au§  bem  16.  unb  17.  ̂ a^r^ 
l)unbert«  (Seip3.  1880);  »Seffing.  ©ef(^id)te  feineg 

«ebeng  unb  feiner  ©c^riften«  (58erl.  1884  ff.,  2  33be.) 
unb  »ßl^arofteriftifen« ,  gefammelte  2luffä^e,  fSov^ 
träge  2c.  (baf.  1886).  Stufeerbem  gab  er  »©Ifäffifd^e 
Sitteraturbenfmäler  üoml4.— 17.^aierl^unbert«  (mit 
®.  3}iartin,  ©tra^b.  1878  ff.)  fomie  neuerbingg 
»©oetl^eg  i^niuft  in  urfprünglidier  ©eftalt,  nad^  ber 
@öc^f)aufenfd)en  2lbfc^rift«  (äBeim.  1888)  ̂ eraug. 

[SKrtföforftftcr.]  10)^faaf3afob,  auggejeic^nci 
ter  Kenner  ber  mongolild^en  unb  tibetild^en  ©prad^e 
unb  Sitteratur,  geb.  1779  in  2)eut| erlaub,  ̂ taxb  8. 

©ept.  1847  alg  ruffifc^er  ©taatgrat  unb  3)ntglieb 
ber  Slfabemie  gu  ̂ etergburg.  Unter  feinen  äatflreii 

c^en  ©cfjriften  lieben  mir  ̂ erpor:  -^or|c^ungen  im 
(S)eOiet  ber  älteften  religiö|en,  politifd^en  unb  litten 
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rartfd)eii  33Ubunc5§C5efcl^id)te  beu  ̂ ölfer  'Dlittelofienö 
Dorgitcjltcl^  ber  SO^ongoIen  unb  Xihetamv«  (^^^eteröb. 
1824) ;  »SGßürbtgung  unb  S(6fertigung  ber  5^Iaprot^= 
fd^en  fogen.  Sefeu^tung  unb  SBiberlegung  feiner 
^orfd^ungen  im  (Gebiet  ber  ©efdjid^te  ber  a^ölfer 

MtetafienS  -  (^eipj.  1826);  i)(u§ga6e  unb  Über^ 
je^ung  ber  1662  in  niongoIi[d;er  ©prarfje  üerfa^ten 

»^e[(|icfjte  ber  Dftmongoten  unb  iJ)re§  ̂ ^ürftentjau: 
fc§«  C-ßeter§ö.  1829);  »örammati!  ber  mongoUfc^en 

(Sprache«  (baf.  1831);  »9Jlongonfc^--beutfd^:ruffifc|e§ 
2öörteröuc|«  (baf.  1835);  »^Die2:f)aten  ©effer^ß^anä« 
(baf.  1836,  beutfd^  1839);  »@rammatif  ber  tibetani^ 
fd^en  (Sprad^e«  (baf.  1839);  »J^ibetanifcfj-beutfd^eö 
32örtcrbud^«  (bof.  1841) ;  »Scr  äßeife  unb  ber  %i)0V", 
Original  unb  Überfe^ung  (baf.  1843,  2  Sbe.). 

11)  Movi^,  namhafter  ̂ ^i^itolog,  geb.  19.  ̂ Joü. 
1823  gu  33re§rau,  öorgebilbet  in  Srf)ioeibui^,  ftu; 

bierte  feit  1840  in  Srcsitau  unb  '^5erlin,  irurbe  1847 
:^et)rer  in  ©d^iüeibni^,  1849  Dbertei^rer  in  DI§,  1857 

aufierorbentlid^er,  1869  orbentlid^er  ̂ ^5rofeffor  ber 
Haffifc^en  ̂ ^ilotogie  in  ̂ ^m,  wo  er  8.  Oft,  1888 
ftarb.  @r  l^ot  befonbere  33erbienfte  umbie  gried^ifd^en 

(SJrammatifer  burd^  bie  3{u§gaben  Don:  »Didymi 
fragmenta«  (Seipj.  1854),  ->Hesychii  lexicon«  (^sena 
1858-68,  5  ̂be.;  Heinere  2lugg.  1863—64,  2  %k:, 

2.  2luf(.  1867)  unb  3(rfabio5'  »Epitome<^«  au§  ̂ ero-- 
bian§  >-Catholica  prosodia«  (baf.  1860).  Qu  ben 

gried^ifd^en2)id^tern,  beren^Jtetri!  er  befonbereSorg-- 
fa(t  guwanbte,  veröffentlichte  er:  >  Diatribe  in  ditliy- 
rambiim  poetaiiimque  dithyrambicornmieliquias« 
(33erl.  1845);  »^inbarS  oUjinpifd^e  Siegesgefänge« 
(gried^.  u.  beutfcö,  ̂ tna  1869);  »2)ie  ©ppf)of(eifdi)en 
©^orgefänge  rl^tit^miert«  (baf.  1870);  »Über  ben  33au 
ber  ̂ inbarifd^en  ©troplien«  (^^eipj.  1882)  fon)ie2lu§^ 

gaben  von  ©op^oHes'  »Oedipiis  .tjrannus«  (^ena 
1871)  unb  »2lntigone«  (bof.  1880).  ̂ nfcEiriftlic^en 
©tubien  entfprangen:  ;>The  Lycian  iiiscriptioiis« 
(Sena  1868);  »tee  (t)tifd;e  ©tubien«  (baf.  1869); 
-^ie  ̂ nfd^rift  »on  Sbation  unb  ba§  fpprifd^e  ©i;l= 
labar«  (baf.  1874);  >©antin[ung  fi)prifd)er  ̂ nfc^rif^ 
ten  in  epic^orifdier  ©dirift«  (baf.  1876).  3lu^erbem 
mad^en  roir  nod^  feine  2(u§gabe  uon  öpginuö  (^ena 

1872)  unb  2lriftoteres'  ©d)rift  »Über  bie  ̂ I)ichtfunft;^ 
(griec^.  u.  beutfc^,  baf.  1875)  namf(aft. 

^12)  ̂ ol^anneg,  ©prac^forfc^er,  geb.  29.  ̂ uli 
1843  §u  ̂renjtau,  ftubierte  1861—65  in  Sonn  unb 
^ena,  l^abilitierte  fid^  im  ©ommer  1868  gu  93onn  für 
üergleid^enbe  ©prad^roiffenfd^aft,  warb  1873  bafelbft 
au^erorbentIidf)er  ̂ rofeffor,  balb  barauf  ai§>  Drbi; 
nariu§  nad^  ©raj  berufen  unb  erhielt  1876  ben  burcj 

^beB  S^ob  erlebigten  2tl}v'\tnt)l  Soppg  an  ber  Uni: 
üerfttät  3u  33erlin,  wo  er  1884  aud^  jum  9)Jitglieb  ber 
2lfabemie  ber  Sßiffenfd^aften  ernannt  lourbe.  ©eine 

l^auptfäd^lid^ften  ©d^riften  finb:  »,3ur  ©efd^id^te  be§ 
inbogermanifd^en  SSofaliSmu^-  (:ffieim.  1871—75, 

2  Sbe.);  »Sie  5Sern)anbtfdja|t§üerJ)äItniffe  berinbo- 
germanifd^en  ©prad)en«  (baf.  1872).  .Qai)lxQX(i)t  2lb; 
Sanblungen  non  i^m  enthalten  ̂ ui)n§>  »ßeitfd^rift 
für  »ergleid^enbc  ©prad;forfd^ung«  unb  bie  »^eit^ 

fd^rift  fürüergleic§enbe©praci^forfÄung<',  beren  SRit^ 
rebaftcur  er  feit  1875  ift. 

[SRrtturforfj^cr.]  13)  ©buarb  Döf  ar,  ,3ooiog,geb. 
21.  gebr.  1823  ju  Sorgau,  ftut>ierte  feit  1842  tnöttKe 
unb  33erlin  Murtt)iffenfd)aft  unb  9Jiat|ematif,  {)a; 
biliticrte  fid^  1847  in  ̂ ena  für  Zoologie  unb  er- 

l^ielt  1849  eine  au^erorbentlid^e  ̂ rofeffur.  1855 
folgte  er  einem  3iuf  an  bie  Unioerfität  ̂ rafau,  raarb 
1857  nad^  ©raj  üerfe|t,  löurbe  1872  ̂ rofeffor  ber 
Zoologie  unb  oergleidienben  2Inatomie  in  ©tra^- 
burg  unb  ftarb  17.  ̂ an.  1886  bafelbft.  ©.  iwibmete 

,fid)  namentlid;  beni  ©tubium  ber  nicbcrn  Xi^re  unb 
feit  1862  üorgugSiöeifc  ben  ©d^raämmen,  über  raeldjc 
er  »Sie  ©pongien  beö  Slbriatifc^en  aJJeerö«  (^eips. 

1862,  mit  3  ©uppL  1864  —  68),  >  @runb5üge  einer 
©pongienfauna  be§  atlantifd^en  @ebiet§«  (baf.  1870) 

unb  »©pongien  be§  9J2eerbufen§  oon  aJJejifo;-  (^ena 

1880)  üeröffentlid)te.  2luch  raurbe  unter  feiner  iid-- 
tung  bie  fünftlldje  ©c^irammsuc^t  bei  Sefina  in§  2e- 
ben  gerufen,  ̂ n  feinem  Sl^erf  »Sefgenbengle^re  unb 
Sarrcinismus«  (3.  Sluff.,  i^eips.  1884)  geigte  er  fidj 
als  einen  ber  entfd)iebenften  2inf)änger  biefer  Seljre. 
^on  feinen  übrigen  ©d^riften  finb  j^eroorjutieben: 
»Sie  rf)abbocöIen©trubeIn)ürmerbe§  füBen^affers  ■ 

(3enal858);»|)anbbud^beroergIeid)enben2(natomie« 
(baf.  1849;  9.  2(uft.,  umgearbeitet  oon  Sang,  1882), 
bem  fid^  ber  »^anbatlas  ber  pergleid^enben  2lnatc; 
mie«  (2.2luf(.,  baf.  1854)  unb  »Über bie  ©ntraidelung 
beroergleid^enbenStnatomie«  (baf.  1855)  anfd)Ioffen; 

ferner:  »Sefirbudj  ber  Zoologie«  (Sßien  3854)  unb 
»Seitfaben  ber  Zoologie«  (4.  3luf(.,baf.  1882);  »23il: 
ber  au§  bem  5?orben«(Sena  1850);  »Sa§3Ri!roffop  - 

(Seipj.  1851);  »@oet^e§  5Cerf)äItni§  ju  ben  organi* 
fc^en  DZaturraiffenfc^aften«  (Serl.  1853);  »Ülaturge^ 
fdjid)ttic^e  Sarftellungen«  (SBien  1858);  »Sa§2irter 
ber  9Jienfd^l^eit  unb  ba§  ̂ arabie^«  (mit  Unger,  baf. 
1866);  »Sie  naturraiffenfc^oftlic^en  (^runblagen  ber 
^t)i(ofopl)ie  beöUnbeiüuBten«  (Seipj.  1876)  unb  »Sie 
(Säugetiere  in  i^rem  SSerpItniö  jur  35orn)eIt«  (baf. 
1884).  9lud;  bearbeitete  er  bie  niebern  ̂ iere  für 

a3rehmä  »^ierleben«  (2.  2lufr.,  <^eip3. 1878). 
14)  Sodann griebrid)  ̂ uliuö,  2lftronom,geb. 

26.  Ott  1825  5U  C5utin,  mar  1842  33oIontär  bei  dlüm= 
fer  in  öamburg,  1845  auf  ber  ©ternmarte  Silf,  1846 
in  Sonn  tptig,  1853  2lftronom  auf  ber  ©ternirarte 
be§  ̂ ropfteg  n.  Unbred^tSberg  in  Dlmü^  unb  oon 
1858  bi§  3U  feinem  5Cob,  20.  gebr.  1884,  Sireftor 
ber  ©ternraarte  5U  2lt^en.  ©eine  2trbeiten  crftreden 

fid^  namentlid^  auf  ba§  ̂ obiafallic^,  bie  ©tern^ 
fd^nuppen,  bie  üeränberticjen  ©terne,  bie  pJ)t)fifd^e 

Sefd()affenf)eit  ber  Kometen  unb  ben  2)?onb,  auf  mel^ 
d^em  er  1866  ba§  3>erfd^n)inben  be§  Krater^  Sinne 
bemerfte.  2(ud^  um  bie  pi)i;fifdje  @eograpE)ie  errcarb 
er  fid^  f)ot)e  Serbienfte.  2(u^er  5aJ)Ireid;en  2(rbeiten 

in  ben  »2lftronomifd^en  9la(|ri(|ten''  unb  ben  »Pu- 
blications  de  l'observatoire  d'Atlienes«,  meldje  un^ 
ter  anberm  mertooHe  Seiträge  gur  p^gfifd^en  ©eo^ 

graphie@riedjenlanb§enthalten,fd;rieber:»9iefultate 
au§  3eJ)niäJ)rigen  Seobad)tungen  über  ©ternfc^nupj 
pen<<  (Serl.  1852);  »Sa§  3o^t<i^(^^lt<^t'  (Sraunfc^n). 
1856);  »Ser  9Jlonb«  (Seipg.  1856);  »Über  Stillen  auf 
bem  9Jionb«  (baf.  1866);  »Sie  (Sruption  bes  ̂ efuu 
1855«  (äßienu.  Dlmü^  1856) ;  »SSuIfanftubien«  (Seipj. 
1874);  »©tubien  über  ßrbbeben«  (baf.  1875).  ̂ on 
Sol^rmanng  »2Ronbfarte«  »eranftaltete  er  eine  neue 
2lu§gabe  mit  %^^t  (Seipj.  1877)  unb  üeröffentlid)te 

felbft  eine  groBe  ̂ arte  be§  SJionbes  nad;  eignen  Se= 
obac^tungen  (Serl.  1878,  25  Statt). 

lüdjtcr  unb  StfiriftftcUcr. 

15)  tiamer  ©ber^arb  ̂ axl,  Sid)ter,  geb.  29. 

Sej.  1746  5U  öalberftabt,  raarb  i^riegg-,  fpäter  Som-- 
fommiffar  bafelbft,  geJ)örte  nod^  guÖIeim^greunbeßi 
frei§  unb  ftarb  8.  ̂ an.  1824,  ©eine  Stdjtungen,  bie 
uon  einer  milben  unbbiebernöefinnunggeugen,  aber 

geringen  poelifd^en  äßert  ̂ aben,  finb  üorjuggrceife 
ii^rifc^en  6J)aroJter§,  im  übrigen  gobeln  unb  ©rjät); 

lungen,  poetifc^e  Qip^Uln  ic.  2luc|  f)üt  er  »Ätopftod 
unb  feine  greunbe«,  Sriefmed^fel  (§alberft.  1820), 

herausgegeben.  ©d^mibtS  »Seben  unb  auSerlefene 

2Berfe«'  erfc^tenen  in  3  Sänben  (©tuttg.  1826-28). 
16)  griebrich  SiTTjelm  2tuguft,  geiPÖhnlid)©. 



von  3Bcrucudf;cn  genannt,  Sid;ter,  geb. 23.  9Jiäi-5 

1764  5U  (yat)rlanb  bei  ̂ ot§bam,  lünr'erft  ̂ rebtc^ec am  :3noaIibenI)au§  gu  SBerltn,  l^iernuf  SBerneudjen 
in  ber  SUttelmarf,  wo  er  26.  2tprii  1838  ftarb.  3(B 

^oet  fud^te  er  (6efonbei'§  in  bem  xton  il^m  f)erau§i 
negebenen  »^^oCenber  ber  HKufen  unb  ©rajien«,  33ev(. 

i7"96— 97)  ben  t)on  .<o.  Sßo^  in  feinen  S^^Wen  an-- 
c^efd^Jaßencn  ̂ 'Zatürlidjfeitöton  lueiter  ju  bilben  unb 
üei-fiel  babei  in  jenen  platten  9?atum[{§mu§,  ben 
öoetbe  in  feinem  ©ebidjt  »3}hifen  unb  (^rajien  in 

ber  Wlaxt«  treffenb  parobievte,  (Scl^mibt^  »'Jieuefte 
öebid^te«  erfcfiienen  33erlin  1815. 

17)  (SJcorci  ̂ ^f)ilipp,  genannt  ®.  uon  Sübecf, 
Sid)ter,  geb.l.^an.  1766  ju  is^übecf,  ftubierte  in  (BoU 

tin^en  unb  ̂ ena  erft  bie  3ied)te,  bann  StRebijin,  loarb 
iHfftften.^arjt  an  ber  ̂ rrenanftalt  ju  Sübecf,  1803 

3efretär  be§  '^inansminifterö  ©rafen  0.  <Bd)\mmd= 
mann  in  ÄopenI)agen  unb  1806  ̂ ireftor  be§  33anfi 

fontor§  3U  2Utona."  (Seit  1829  in  ben  Siu^ieftanb  oer-- 
fe^t,  ftarb  er  28.  DU.  1849  in  Dttenfen  bei  .^am-- 
burg.  ©eine  in  ̂ afd^enbücfjern  jcrftreuten  ©ebirf^te 
lüurben  üon  ©d)umacf)er  unter  bem  ̂ itel:  »Sieber« 
(2atona  1821 ;  3.  3tufl.,  von  <S.  felbft  beforgt,  1847) 
gefammelt.  8ic  seic^nen  fid^  burd^  einfachen,  ber 
poetifdjen  Stimmung  entfpred^enben  2lu§brud  au§ 

unb  finb  3um  XtÜ  (luie  »^^röf)lid)  unb  lool^fgemut 

fomme  üom  ©ebirge  ̂ er«,  »S^on  äffen  l'anbern  I 
in  ber  2BeIt  -  u.  a.)  in§  5^oIf  übergegangen. 

18)  ̂ Jerbinanb,  beliebter  ̂ oIB^  unb  ̂ ugenb- 
fdjriftfteaer,  geb.  2.  D!t.  1816  ju  ̂ran!furt  a.  D., 

lunrb  im  Seminar  3U  Dleu^ette  für  benSel^rerberuf  ge-- 
bilbet  unb  err)ielt  barauf  eine  ©tetfe  an  einer  @e-- 
meinbefd^ule  in  Serlin,  wo  er  bi§  ju  feiner  üuie§; 
jierung  (1880)  at§  Se^rer  tptig  raar  unb  nod^  je^t 
aB  (SäriftfteKer  lebt.  (Sine  befonber^  oerbienftlid^e 

Xptigfeit  cntrairfelte  er  in53erlin  jur  Hebung  ber  nie= 
bem  3)0lf§f raffen,  bereu  ©rgebnig  bie©rünbung  von 

^ioIBbibliotbefen  unb  be§"^'58erein§  ̂ um  SBo^i  ber arbeitenbenÄInffen  rcar.  ̂ n  feinen  ja^lreidienSSolf 

unb  .^ugenbfd^riften,  rceldie  er  feit  1845  in  ununter^ 
brod)ener^oIge  J)erau§gab  (»Sugenbbibtiot^ef  «,33ert. 
1855—67,  36  ̂ be.),  fud^te  er  ror  allem  ben  ©inn 
beg  ̂ olfeö  für  nationale  ©efd^id^te  ju  beteben  unb 
bat  baburc^  erfolgreid^  gewirft,  ̂ on  feinen  übrigen 

odiriften  madjen  wir  namhaft:  »^reuf;en§  ©efdndite 
in2Bort  unb33ilb«  (3.2lufl.,  Seip3.1881-83,3me.); 
-Seltgefc^ic^te  für:öauö  unbSc^ute«  (3.2luft.,  S3er[. 
1882ff.,  4  33be.);  »a^otf^erjä^Iungen«  (2.  3tufr.,  baf. 
1867,  4  33be.);  »S^olf^er^äblungen  unb  ©d^ilberun^ 
gen  ou§  bem  berliner  SSoIf^Icben«  (2.  3luft.,  Seipj. 
1888  ,  3  Sbe.);  »^Berliner  iBilbcr^^  (33rem.  1876); 
>  5töuengcftalten  au§  ber  Sage  unb@efd()id^te«  (^ena 
1881);»ÄaiferäßiI^elmunbfeine3eit«  (3.2lufL,Seip5. 
1888)  u.  a.  33gl.  Sat)nf  e,  ;5erb.  ®.  («erl.  1886). 

19)  9J?aEimiIian,  (Sr3öJ)ter,  geb.  25.  ̂ ^ebr.  1832 
3U  (Sfc^tf am  im  33ai)rifc^en  äßalbe,  trat  1850  in  bie 

batjrifd^e  3lrmee  ein,  marb  1866  3um  Hauptmann  be-- 
förbert  unb  wegen  ̂ eroorragenberJ^apf  erfeit  mit  bem 

■Fnlitärucrbienftorben  auögeseic^net,  3um  Ä'abetteui 
forpg  unb  3umtopograpf)ifd)cn33üreaufommanbiert. 
I)ic  (2trapa3en  bes  ̂ elb3ug§  1870/71  erfc^ütterten 
feine  @efunbt)eit,  fo  ba^  er  1872  feinen  3(bfdjieb 
nehmen  mufete.  Seitbem  lebt  er  mit  bem  2;itel  eine§ 

öofrat^  al§  ©c^riftftelfer  in  SKünc^en  2lu^er  eini^ 
gen  33ü^nenftüden  fc^rieb  ©.  eine  ̂ ei^e  von  dioma^ 
nen  unb  Grsäfilungcn ,  in  benen  er  Sanb  unb  Seute 
feiner  ba^tifrben  @ebirg§^eimat  in  lebenSfrifd^en 

färben  fd[)ifbert,  unb  bie  ba^eraud^infulturgefd^i^t- 
lid^er  §infid^t  üon  33ebeutung  finb.  3Bir  nennen 

üon  btefen  33auerngefd^ic§ten  auBer  ben  »S5olf§er3ä^s 
m\!)(xi  SJonö..yerifoii,  4.  ̂ lufl.,  XIV.  ̂ öb. 
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lungen  au§  bem  23ai)rifd;en  2ßalb«  (9Jlüna).  1863— 
1868,  4  ̂ be.):  »S)a§  sehnte  ©ebot«  (1879),  »®cr 

©c^u^geift  non  Dberammergau«  unb  »^o^anni^j 

nad)t«"(1880),  bie  §umore§fe  »^cr  »ergangene  2(u- 
bitor«,  ̂ !Der  Seon^arb§ritt«,  »'§  9llmftummerf«  unb 
»®ie5J?iefenbad)er«  (1881),  »Sie^nappenn§f«,»®eu 

igerrgottSmantef«,  »®ie  ©dfimanjungfrau«,  »9J?ei- 
fter  9JZartin«  unb  bie  in  i^rer  ̂ ramatifierung  burd) 
bie  3luffüf)rungen  ber  ©(^aufpielergefefffd^aft  üom 

9J?ünd^ener  ©ärtnerplat^t^eater  in  ben  metteften^rei- 

fenbefanntgeraorbenen'Jiomane:  »'§9lu§tragftüberl'- 
unb  »Ser  Öeorgitfjaler-  (1882);  ;.^ic  a^finbe  von 

Ä'untermeg«,  »S)'er  gofben'e  «Samstag«,  >>Sie  'Sären- ritter«(1883);  »2)erSober  üon  33oarifd)=3etf«,  »^er 

3::ranftfimmet« ,  »Sie  ̂ yifd^errosf  »on  <3t.  .öeinridj  • 
(1884);  ;>2)er9Jiufifant  t)on!j;egernfec -Sie^ransl- 
fledjterin«,  »^m  2Betterftein<=  (1885);  »Ser  33ubeni 
rid)ter  üon  DJiittenwalb«,  »Ser  mei^e  (Sonntag« 

(1886)  ;»'§2ifetüom2lmmerfee«,  »Sic  2lmeifen^ej:e«, 
»Ser  (Sd^ü^enfönig«  (1887);  >>S)ic  ̂ i^dienauer  in 
(^r{ed)enlanb  -  (1888).  Slud^  eine  ©ebidjtfammfung : 
»3lltboarifd)«  miind).  1884),  ̂ at  ©.  Deröffentfidjt. 
»©efammelte  Sißerfe«  uon  if)m  cr[d;ienen  9)Utnd^en 

unb  Seip5ig  1884—88,  8  Sbe. 
Stüttfticr. 

20)  öcorg  griebric^,  5^upferfted)er,geb.24.San. 

1712  3U  33erlin ,  befuc^te  feit  1727  bie  2tfabemie  ba-- 
felbft,  bilbete  fic^,  nac^bem  er  uon  1730  bi§  1736  im 

2lrti[Ierieforp§  gebient,  3U  ̂:pari§  unter  bem  Ä'upfev- 
fted^er  Sarmeffin  unb  erlieft  f)ier  von  bem  3}?afer 

3?igaub  ben  ©tic^  feine§  ̂ orträtö  »on  ü)?ignarb  an- 
oertraut,  loeld^er  i^m  1742  bie  3lufnaf)me  in  bic 
fran3Öfifd)e  2(fabemie  erwarb.  1744  folgte  er  einem 
9luf  ai§  §offupferftec^er  nad)  33erlin,  1757  nad) 
^eter^burg,  wo  er  unter  anberm  ba§  33ilbni§  ber 

."ftaiferin  ©lifabetf)  ftad^  unb  eine  ̂ ^upferfted^erfd^utc 
organifierte.  (Seit  1762  wirfte  er  wieber  3U  33erlin 
unb  ftarb  bafelbft  25.  ̂ an.  1775.  (S.  ̂ at  fowof)l 
Blätter  in  regefmäBigem,  glänsenbem,  jebod^  etwa§ 
faltem  ©tid^  al§  befönber§  geiftreici^e  0tabierungen 

au§gefüf)rt,  in  welken  er  fid^  gans  an  Oiembranbt 
anfd^Io§,  beffen  9tabierungen  er  aud^  bigweilen  nad)= 
geahmt  ̂ at.  Sie  ̂ at)i  feiner  ̂ Blätter  beläuft  fic^  auf 
200.  SSgt.  Sacobi),  (Sd^mibt§  SBerfe  (33erl.  1815); 
aßeffeh),  ©.  ©d^mibt  (§amb.  1887);  3lperr, 
Sa§  SBerf  »on  ©.     ©.  (SreSb.  1887). 

21)  2)1  a 5,  dMUx,  geb.  23.  3rug.  1818  3U  Min, 
bilbcte  fic^  auf  ber  berliner  3lfabemie  unb  bei  3ß: 
©d^irmer  3um  2anbfd^aft§maler  au§,  bereifte  1843 

big  1844  ben  Orient,  1847- 53  ©übbeutf erlaub,  ̂ ta-- 

tien,  bie  ̂ onifd^en  ̂ nfeln  unb  bie  ̂ ^rooence.  33i?^> 
1855  fd)ilberte  er  mitSSorliebe  bie  füblid^eSanbfd^aft, 
fpäter  bie  norbifc^e,  worin  er  3umeift  nac^  ibyffifd^er 

©timmungbeifreunbIidj)er©onnenbefeud^tungftrebt; 
tro^  alter  9laturwaE)rl^eit  entbefiren  feine  Silber  nie 

eineö  poetifc^en  9iei3e§.  ̂ m  9?euen  9Jiufeum  3U  ̂^er^ 
lin  führte  er  meJ)rere  griec^ifd^e  unb  ägyptifd^e  Sanb^ 
fd^aften  in  SBanbmalerei  au§.  1868  würbe  ©.  $ro- 
feffor  an  ber  Äunftfd^ule  3U  SBeimar,  1872  an  ber 

«^önig§berger  2tfabemie.  Sort  malte  er  unter  an- 
berm eine  3tei^e  von  Sanbfd^aften  au§  ber  »Db9ffee  < 

für  ba§  ßirimnafium  3U  ̂ nfterburg.  (Sr  befi^t  bie 
groBe  gotbene  9)kbaiIIe  ber  33erliner  3lu§fteIIung. 

22)  '^riebric^,  2lrc^iteft,  geb.  22.  Oft.  1825  3U 
^ridfen^ofen  in  SiBürttemberg,  ftubierte  an  ber  poli)-- 
tedinifdjen  ©d)ule  3U  ©tuttgart  unter  ajiaud^  unb 
Sregmann  unb  erlernte  bie  ©teinmepunft.  1843 
wanbte  er  fic^  nadj^Mn,  wo  eral§©teinme^gebilfeiii 
bieSombciu{)ütte  eintrat;  1848  würbe  er9J?eifter,unb 
1856  beftanb  er  baö  ©taat§e£amen  at§  ̂ aumeifter 
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tu  93ei'Itrt.  53ei  ber  .^onfurrenj  3ur  SBiener  SSottö^ 
fii*d)c  erhielt  er  ben  britten  unb  bei  ber  jum  35erliuer 

3iaü)aue  beii  etften  ̂ rei§.  1857  rourbe  er  a(g  ̂ ro-- 

feffor  ber  2lrd)iteftur  an  bie  93?ailänber  Stfabemie  Oe-- 
rufeu,  lüo  t^m  batb  neben  feiner  SeJirt^ättgfeit  bie 

DIeftnurattou  uon  ©nnt'  2(mbroßio  übertragen  toarb, 
bie  aber  burc^  ben  ̂ xieq,  uon  1859  in§  ©tocfen  ge= 

riet.  (Seit  1859  ift  er  ̂'rofeffor  an  ber  2lfabemie  in siien.  Gr  baute  bie  :Öa3ariftenfird)e  bafelbft,  bie 

^farrfird;)c  gu  g'ünf^au§  nnb  bie  gotifdje  5^ircf)e  in 
(Joraj;  1862  rourbe  erSSaumeifter  beg(Step^an§bom§. 
©eine  anbern  ̂ auptroerfe  finb:  ba§  afabemifd^e 

@i;mnafiunt,  bie  3]!ottenbung  bee  2:urm§  von  ©t. 

©tepfjan  unb  ba§  in  beutfri^ätaUenifci^er  ©oti!  auö: 

gefü{)rte  3iat^au§  (f.  S^afel  »Sßiener  ̂ auwerfe'O.  ©r 
ift  gegenwärtig  ber  j^eroorragenbfte  unb  fünftlerifcl^ 

jelb'ftänbigfte  Vertreter  be§  gotifc^en  ©tilö  in  ber 
beutfdjen  ̂ ^aufunft.  ©.  ift  Dberbaurat. 

@^miiJts^abom§,3iic^arb,^umoriftifc^er©c^rifts 
fteller,  geb,  22.  ̂ uni  1838  gu  S3erlin,  rcibmete  fic^ 
anfangs  beut  33uc^^anbe[,  ging  bann  (1860)  gum 
Xfieater  über  unb  roirfte  al§  ©fjarafterbarfteffer  an  ben 

33üf)nen  ju  S^oftotf ,  ̂öln  u.  a.  D.  2)ur(^  eine  2äl)- 

mung  be§  redeten  2lrm§  1865  längere  3eit  anS  ton-- 
fenlager  gefeffelt,  begann  eruier  feine  litterarifd;e 

Sptigfeit  auf  t)umoriftifd;em  ©ebiet.  S'Jac^bem  er 
1867  ber©d;aufpielerlaufbal^n  gänjiid^  entfagt  I)atte, 

betei(igte  er  fic^  in  33erlin  an  ber  3iebaftion  ber  2)a= 

nien5ettung  »SSictoria«  unb  führte  1869—84  bie 
Siebaftion  ber  »^Berliner  SKontagSjeitung«.  ©eine 
.^auptfdjriften  finb:  »SSerftimmte  3lfforbe«  O-Öerf. 
1868);  »SÜIerlei  Rumore« ,  fomifd;e  ̂ fioüelfen  (baf. 
187y,  4  33bc^n.;  2.  2Uif{.  1876);  »2öa§  bie  ©pott^ 

broffel  pfiff«,  poIitifd)'-fatirifd)e  ̂ eitgebidite  (baf. 
1874);  .^S^eilc^en  unb  -Weerrettig«,  §umore§{en  (baf. 
1875,  2.  3luft.  1876);  »SunteS  9Jic^ts«  (baf.  1876); 

»Söenn  g-rauen  lächeln!  ;  (baf.  1876);  »3ooh)rifc^e 
Grgüffe«  (baf.  1876);  »Ser  gro^e  ©truroroetpeter« 

(beif.  1877);  »3Sed)feInbe  Sid^ter  -,  gefammelte  ©6= 
btd)te  (baf.  1881);  ̂ ^2lirerleinette^:pf[ah3en  (mit^IUi^ 
ftrationen  von  3)ieggenborfer,  aJiünd;.  1882);  »Sie 

Jungfernrebe«,  §umore§te  (33erl.  1883);  »^rumm-- 
ftimmen  ber  Stit  <  (baf.  1886)  u.  a. 

@(IjmtX)tmattM§^att,  ©alj^  unb  ilaliraerfe  bei 
3lfc^er§Ieben  im  preufe.StegierungSbegirfMagbeburg, 
nad)  §erm.  ©d)ntibtmann,  ber  fie  in  ©emeinfc^aft 

mit  Csnglänbern  1876-83  begrünbete,  benannt.  S)a§ 

Slalifaljtager  finbet  fic^  I)ier  in  einer  2;iefe  von  300— 
400  m  mit  einer  burd^fd^nittlid^en  2lbbaumäd)tigfe{t 

von  10  m  unb  mürbe  bei  einer  täglid^en  ̂ -örberung 
von  20,000  ̂ ix.  auf  ein  Ja^rtaufenb  augreicE)en. 

2)a§  2öer!  befi^t  jroei  ©c^ä^te,  eigne  3?erbinbung§-- 
babnen  nac^  2lfc^er§Ieben,  ein  gro§e§  SBoffermerf 
unb  jmei  getrennte  eiferne  Srudrol^rleitungen  von 
ca.  25  km  Sänge  jur  3lbfül^rung  ber  ̂ abrifmäffer 

nad)  bem  33obefluf}.  SDie  !J;age§an[agen  bebeden  ein 

9lreal  öon  ca.  5  §ettar  ̂ ac^fläc^e.  1883  ging  ber  S3e-- 
fi^  an  eine  beutfdje©eraerff4aft:  »^anroerfe2lfd;er§: 
leben«,  über. 

«S^miiits^l^ifclDcif,  Juftu§  üon,  braunfc^meig. 
©taatämann,  geb.  8.  2lprit  1769  ju  SBotfenbüttel, 

ftubierte  in  §elinftäbt  bie  S^ec^te,  trat  1795  in  braun^ 
fd)meigifcbe©taat§bienfte  u.  roarb  1799^onfiftoriaI;, 
©ren3=  unb  Se^nSrat  foroie  3lrcl^iüar,  1806  ©e^eimer 
©efretär  im  SKinifterium,  trat  bann  in  meftfälifd^e 
©ienfte,  roarb  1808  2lppeHation§ricl^ter  in  Gaffel, 
1809  ©taatSrat,  1810  gugleic^  ©eneralbireftor  ber 
inbireften  ©teuern  unb  nad^  ber  Sieftauration  ber 

frül^ern  brauufdiraeigifd^en  9tegierung  1814  3Diits 

glieb  be§  ©e^eimeralc>foUegium§  unb  ©ei'eimrat.  Sin 

—  Sd;imebeberg 

ben  23erf)anb[ungcn  be§  SBiencr  ̂ ongreffeä  na^m  er 
aB  ©efanbter  be§  ̂ erjogS  ̂ riebric^  2öiU)eIm  biö 
1815  teil,  dlad)  biefe§  ̂ ^ürften  ̂ ob  marb  i^m  burc^ 

ben  ̂ rin5:3?egenten  von  ©ngtanb  bie  Hauptleitung 
ber  SanbeSangelegen^eiten  übertragen,  in  welcher 
©tellung  er  fid)  bie  Aufrieben l)eit  be§  Sanbe§,  nic^t 

aber  bie  be§  .'oerjogS  ̂ arl  ermarb.  SSon  biefem  nac^ 
feinem  ̂ fiegierungSantritt  1826  roegen  ber  SJerroeii 
gerung  ber  Verausgabe  feiner  mit  bem  ̂ önig  üon 

(Snglanb  geführten' .^orrefponbenj  mit  Sßer^aftung_ bebroi)t,  entroid^  ©.  nad)  ̂ annoöer,  mo  er  jum  i^^)tf 
beö  3«ftiäbepartement§  unb  1832  jum  Sanbbroft  in 
öilbeS^eim  ernannt  mürbe,  ©päter  fe^rte  er  nac^ 

Öraunfd)roeig  ̂ urüd"  unb  ftarb  23.  ©ept.  1851  in SBolfenbüttei.  über  feine  ̂ erroürfniffe  mit  bem  §crs 
äog  ̂ arl  gab  er  in  einer  befonbern  ©d;rift  (§annoö. 
1827)  3luffc^luB. 

Sd^tttibtsSBci&CttfclS,  ®buarb,  ©c^riftftetter,  geb. 
1.  ©ept.  1833  ju  33erUn,  begann  frütigeitig  bic  public 

giftifd^e  ̂ l)ätigfeit,  warb  1848  ©efretär  ber  preufei^ 

fd;en  D'tationalüerfammlung,  bann  ber  6rften  itam= 
mer,  madjte  1850  ben  3'^lbjug  in  ©d)leSmig=:polftein 
mit  unb  ging  bann  nad;  ̂ ariS,  mo  er  inbeffen  nac^ 
bem  ©taatSftreid)  »er^aftet  unb  einige  9JZonate  fpä- 
ter  beö  SanbeS  »erroiefen  rourbe.  ®r  lebte  feitbem 
an  üerfd)iebenen  Drten,  in  ©nglanb,  23erlin,  Seipjig, 

^rag,  ©ot§a,  mo  er  in  »erträute  53ejiief)ungen  jum 
öerjog  Grnft  II.  trat  unb  bie  bamalS  auffe^nerre* 

genbe  33rofd)üre  »2)er  ̂ erjog  von  ©ot^a  unb  fein 
^!>olf«  (Seipj.  1861)  t)eröffentlid)te,  unb  l^at  gegen- 
raärtig  feinen  äßol)nfi|  in  ©tuttgart.  ©.  üeröffent^ 
lidite  eine  9iei^e  f)iftorifci^er,  biograpljifd^er  unb  lit; 
teraturgefd^id^tlid^er  3Berfe,  oon  benen  mir  nennen: 

vg-ranfreid)§  moberne  Sitteratur  feit  ber  Steftaura^ 
tton«  (58erl.  1856,  2  Sbe.);  »dia\)ü  unb  i^re  ̂ eit« 

(Seipä.  1857);  .©c^arnt)orft  -  (baf.  1859);  »©efd)ic^te 
ber  franjöfifd^en  3ieootution§Ittteratur«  (baf.  1859); 

»^riebrid)  ©en|«  (baf.  1859);  »g^araftere  berbeut^ 
fd)en  Sitteratur«  (baf.  1859,  2  33be.);  »^reufeifc^e 
S/»nbtag6männer«  (33erl.  1862);  »?^nirfta)Jetternid)« 

(^rag  1860,  2  33be.);  »gierte  unb  ba§  beutfc^e  53olf « 
(SBerl.  1862);  »^ranfreid^  unb  bie  ̂ ranjofen«  (2. 

2luSg.,  baf.  1869);  »^erbinanb  e^reiligrat^«  (©tuttg. 

1876,  2.  2lufl.  1877);  »^orträtS  auS  ̂ ^ranfreic^« 
(baf.  1881);  »ßl^arafterbilbcr  au§  ©panien«  (baf. 
1885)  u.  a.  SSon  feinen  (meift  ̂ iftorifdjen)  9iomanen 

machen  mir  naml^aft:  »^olignac«(33ert.l866);  >.^aSi 
cal  $aoli«  (Seipj.  1867);  »2)er  ad[)t3el)nte  33rumaire« 
(Serl.  1869);  ̂ .2)ie  ©i)^ne  33arneoelbt§«  (baf.  1871); 
»S)er  2lufftanb  in  2llgier«  (baf.  1872);  »3lbelSftot5« 

(baf.  1873);  »^önig  9{ull«  (baf.  1876);  »^rin^  (grb= 
mann«  (baf.  1878);  »©turmleben«  (baf.  1878); 

»3meiterfyrül)ling«  (baf.  1881);  »®ie  a)Zeineibigen« 
(baf.  1886).  2lu|erbem  t)eröffentlid;te  er  populäre 

©rjä^lungen:  »^w^ölf  ©c^Ioffer«,  »^"'Ölf  ©d^u^= 

mad^er«,  »3mölf  Jöätfer«  2C.,  bie  er  5U  einer  »^euts 
fd)en  §anbiDerferbibliot^ef«  (©tuttg.  1878—83,  5 
58be.)  gufammenfa^te. 

<S(^miciI|  (©c^miec^en,  ©c^meie),  j^-lu^  in  SGßürts 
temberg,  entfpringt  bei  DnSmettingen  na^e  bem 
9Zorbenbe  ber  2llb,  biird^fc^netbet  biefe  in  fübi)ftlic§er 

9Ud)tung  u.  münbetbei^njigljofen  linf§inbie2)onau. 
Sdimiclie,  Ääferfamilie,  f.  ©d;nellfäfer. 

@(^mietieberOf  1)  ©tabt  im  preu^.  SiegierungSbe* 
jirf  SJierfeburg,  ilreiS  3Bittenberg,  ift  mit  l^übfd^en 
^romenaben  umgeben,  ̂ at  eine  alte  ̂ ird^e,  ein  alteS, 

fc^öneS  9iat^auS,  einen  mit  SSäum^en  bepflanaten 

3}Jarftpla|,  ein  2lmtSgerid^t,  ̂ in  ©ifenmoorbab  (oor- 
jüglid^  bei  rl^eumatif(|ien  unb  gidptifd;en  Seiben,  bei 
grauen  =  unb  bei  3'^eruenfran!^eiten  aller  2lrt,  2lb* 
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bominals  unb  öämorr^oibatöcfd^raevben,  ©frofutofe, 
Öautfranfl^eitenjc.  üerraenbet)  unb  (i8h5)  2692 ©tnro. 

^n  ber  Umgecjenb  weite,  fcJiöne  Sßalbuncjen.  —  2) 
©tabt  im  preufe.  Jtegieruncjebe^irE  Siecjni^,  toi§ 

öirfdiberc^,  am  §u^  ber  <Sd;neefoppe  unb  an  ber  Si= 
nie  öirfd[)ber(;:(S.  ber  ̂ NreujjifdjenStaatsbn^n,  454  m 

ü.  30?.,  f)at  eine  eoanqelifcf^e  unb  eine  iatl).  il'irrf^e,  2 
(Sct)löf[er,  ein  fd^öne§  9tatf)nu§,  eine  ̂ räparanben- 
anftalt,  eine  ̂ riüat  =  3rrenr)ei(;  unb  ̂ ^^fleganftalt, 
ein  9lmt§gerid)t,  eine  Dberförfterei,  fiebeutenbe  Xep= 

pic^f  abdfation,  $lüfcl^:  unb  ©eibenraeberei,  Srud'erei, 
2lppreturanftalten,  eine  Iit^oc\rapf)ifc§e  3lnftalt,  "j^a- 

brifation  von  SBad^Sroaren,  '^orjeiranfnöpfen  unb 
Siför,  Sein-,  ®amaft=  unb  ̂ anbroeberei,  3öac]^§blei; 
d;erei,  SDZagneteifenfteinqruben,  ©ranit;  unb  Tlat= 
morbrücf)e  unb  (mb)  4584  meift  eoang.  ®inn)o[)ner. 

©.  mürbe  1513  <Stabt,  mar  bi§  in§  19.  ̂ altirf).  l)ins 

ein  ein  |)Quptort  ber  fcfilefifdien  Seinraanbinbuftrie 
unb  geniest  ae^enmärtig  burc§  feine  ̂ I^eppic^e  einen 
äBe[truf.  9Jabebei  ba§  ®orf  33ud)roalb  mit  (Sd)(ofi. 

Sc^mtcticfe{t),  ̂ orf  im  preu^.  Jiegierungöbejiif 

©rfurt,  Ärei§  ©d^leufinc^en,  an  ber  9Za£)e,  im  Xfjü- 
ringcr  Sßalb,  728  m  ü.  f)at  eine  euang.  c^ir^e, 

eine  Oberförfterei,  2  ̂ or^elfonfabrifen,  eine  ©la^^ 

J)ütte,  ̂ -abrifotion  oon  allerlei  ©la§inftrumenten, 
^ienrufe  unb  ̂ ienruBgefäßen  unb  (iss^)  1920  ®inm. 

<Si^miclleit,  im  meitern  (Sinn  bie  ̂ ormänberung, 
meiere  burd)  ̂ ammerfc^läge  an  93letaffen  uoff.^ogen 

loirb  (@ifenfd}mieb,  @olbfd)mieb,  ©ilberfdjmieb),"im engern  ©inn  fotd;e  2(rbeiten  an  glü^enbem  ©ifen 
unb  ©tat)!,  meldte  mieberum  nac^  ben  ̂ robuften  al^ 
9Jiefferfd}mieben,  öuffc^mieben,  9JageIfc^mieben  2C. 

»erfdjiebene  ̂ meigc  bilben.  ̂ wm  ̂ med  be§  ©c^miei 
ben§  ift  ba§  @ifeu  erft  in 
ben  ©d^miebcfcuern 

(ßffen,  erben)  g(üJ)enb 

5U  mad)en,  roetd^e  geroö[)n: 

lid^  bie  burd^  ̂ ig.  1  bar- 
geftelfte  (ginrid^tung  fiaben. 

2tn  ber©eite  einer  '-J^ranb; 
(^euerO  9)iauer  K  ift  eine 
üieredige  35ertiefung  F,  bie 

?5eu  er  grübe,  ;^ur3lufnat)' 
me  ber  .^ofjlen  (§015=  ober 
©teinFot)[en  oberitofi)  an: 

gebrad;t.  ̂ n  bie^-euergru-- 
be  münbet  bie  in  bie  platte 

0  gefdjobene  3ßinbform  s 

(^orm,  ©deifen),  in  mel- 
dte bie  ®üfe  eine§@ebläfe§  (33tafebalg§,3entrifugat: 

»entilatorS  ic.)  gefterft  roirb.  ferner  befinbet  fid^  bei 
A  ein  ©emölbe  jum  2lufberoa^ren  von  Srennmate^ 
ria(,  bei  H  ein  3taum  für  bie  au§  bem  ̂ euer  geriff enen 
©d^tadfen  u.  bei  L  ein  mit  SBaffer  gefüUter  Söfc^trog. 
äum  SUbjiel^en  be§  diaud)§>  bient  ber  Jiaud^f ang  m,  ber 
benfelbcn  in  ben  ©c^ornftein  b  leitet,  ̂ n  grö|ern 

2lnlagen  werben  bie ̂ -euerfo  angelegt,  ba^fieüpn äffen 
©eitenjugänglii^  u  f ür  alle  Slrten  obn  ©d^miebearbei; 
ten  braud^bar  finb.  ©ro^e  2lrbeit§ftüde  merben  in 

«Flammöfen  (©Iüf)öfen)  erl^i^t.  ̂ ie  gemö^nlid^e 
©d)miebe^i^eift9totglut,©d;meiBenforbert9BeiBgiut. 
Steine  2lrbeiten  merben  oon  einem  einjigen  Slrbeiter 

gefc^miebet,  babei  mit  berSinfen  an  ber^ange  feftge^ 
l^alten,  mit  ber  Sted^ten  mittels  be§  §ammer§  bear- 

beitet ;  größere  bebürf  en  eine§  ©  d^  m  i  eb  e  §  ( SR  e  i  ft  e  r  §) 
unb  eines  ober  mel^rerer  ®ef)itfen  (3ufd^Iäger);  ber 
erftere  menbet  unb  bre^t  ba§  ©c^miebeftiitf  unb  gibt 
mit  feinem  f leinen  Jammer  bie  ©teilen  an,  roefd^e 
oon  ben  3wfct)Icigern  mit  il^ren  großen,  mit  beiben 
§änben  gefdiroungenen  jammern  (^Sorfc^lag^äm* 

©d)  mtebe^erb. 

mern)  getroffen  werben  follen.  Sie  oom  ©d^mieb 

auC>5ufü'l^renben§auptop'rationen  finb:  ba§  aiu^beljs nen  unter  33erminberung  beöDuerf  d)nittsi  (©  t  r  e  d  en), 
baSSßerfürjen  unter  gleid)5eitigcr33erbidung  (©tau^ 

d^en),  ba§  Siegen,  ̂ '^i'löfjneiben  ober  (Sinfcbneiben 

eine§©d^miebeftüd§,©d^roten  (2lbfdjroten,'I)urd)= 
fdöroten)  unb  bag  SSereinigen  getrennter  ©tücfe 
(©  d)  m  ei  1^  e  n).  2)ie  ̂ auptmerfjeuge  be§  ©d)miebe§ 
finb  .t^ammer  unb  2lmbof;.  ̂ ^r  befonbern  ̂ yorin^ 
gebung  bienen  ©efenfe,  ©e^ljämmer,  ̂ S)urd^fd;Iag, 

3lbfdjrot  unb  ̂ ^iageleifen;  jum  Raffen  ber  gtü^enbeu 
föifenftüde  be|onber§  geformte  gongen,  meldte  in  ber 
bieget  burd^  J^tammern  ober  ̂ mangringe  gefdjloffen 

er()alten  merben.  ®a§  ©tred'en  eine§  ©djutiebeftüd'^S 
erfolgt  burd;  33earbeiten  mit  ben  .^ammerfinnen,  ins 

bem  'man  biejelben  3U  ber  9iid|tung,  in  ber  bie  ̂efjs nung  erfolgen  foll,  red;tminfelig  auffeilt.  3iitti©taus 

dE)en  3.  S.  einer  2BeIIe  an  einer  b'eftimmten ©teile  mer* ben  ©d)Iäge  in  Süd^timg  ber  Sßellenad^fe  erteilt,  mn!i= 

renb  baS'ilrbeitgftüd  gegen benSlmboB gehalten mirb. 
©rötere  ̂ Bellen  werben  geftaud^t,  inbem  man  fie  Ijod) 
l)ebt  unb  oertifal  gerid^tet  auf  einen  eifernen  ober 
fteinernen  i^lo^  fallen  lä^t.  S)a§  33iegen  erfolgt  auf 
ber  3lmbo^fante  ober  auf  bem  ©perrl)orn.  ̂ mn  23ie= 
gen  oon  Dtabreifen  u.  bgl.  bebient  man  fic§  befonbevcr 

313.  2.  SöiegcWaljtocvt. 

9)Zafd;inen  (Siegmafdjinen),  weldje  in  f^-ig.  2  an5 
brei  SUal^en  abc  beftet)en,  oon  weldjen  a  unb  b  ba§ 

2lrbeit§ftüd  f äffen  unb  gegen  bie  britte  c  fd^ieben,  an 
ber  e»  fonftant  abgelenft  unb  baper  freiöförmig  ge* 
bogen  wirb.  Sie  S^orwalje  d  erleid)tert  biefe  3lrbeit; 

b  unb  c  finb  für  bie  Side  unb  ben  ̂ rümmungSl^albi 
meffer  oerftellbar.  Sa§  3tbfd)roten  gefd^ieljt  unter 

3u^ilfenal)me  bes  fogen.  2tbfd^rot§,'  eine§  in  bem oierfantigen  Slmbo^lod^  gu  befeftigenben  SßerfseugS, 

weld)e§  bie  ̂ ^-orm  eine§  9JJei^el§  mit  nad^  oben  ge* 
rid^teter  ©d)neibe  oon  etwa  30"  ©d^neibwinfel  l)nt; 
man  legt  ober  fe^t  auf  baefelbe  ba§  glü^enbe  SBerf* 
ftüd,  fe^t  barauf  ben  ©djrotmeiBßl,  einen  Jammer 

mit  meff  erartiger  ̂ 'inne,  unb  fcf)lägtmitben©djmiebc= 
bämmern,  bi§  ba§  ©tüd  burd)fc]^nitten  ift.  Seiin 

©djweifeen  benutzt  man  bie  ̂ -ä^igfeit  jweicr  ©tüde 
©ifen,  fid)  in  weifjglül^enbem  3wftanb  unteu.<pammeri 
fd^lägen  oereinigen  3U  laffcn.  3??an  fd;wei{it  nidjt 
nur  ®ifen  an  ©ifen,  fonbern  aud^  ©tal)[  an  (Sifen 
unb  erreid)t  baburd^  3.  33.  bei  fc^neibenben  äBer^seui 
gen  ben  35orteil,  ba&  bie  3S?erf3euge  nadj  bem  öärten 

einerfeitS  bie  ̂ eftigfeit  unb  lln3erbredj)lidjfeit  bc5 
®ifen§,  anberfeitv  an  ben  ©teilen,  wo  bie§  ni3tig  ift, 

bie  öärte  be§  ©tal)l§  befi^en.  Um  bie  erforberlidfjen 
reinen  aJietallflädien  3U  erl)alten,  beftreut  man  biefe 
mit  t^on^altigem©anb,  ©la5puloerober33oraj,  weil 
fid^  bann  eine  ©d;lade  bilbet,  bie  ba§  3)fetall  über; 
3ie^t  unb  bie  Djpbation  ocrl)inbert.  2ll§  befonbere 
©d^weißpuloer  empfiel)lt  man  für  ©ta^l  auf  (£i|en: 

35,6  Sorfäure,  30,i  trodneg  Äoc^fals,  26,7  ̂ ölutlau-- 

33* 
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(^cttfalj,  7,6  ̂ orDpr)onium  unb  füi*  (Staljl  auf  (Stafjl: 
41,5  Söorfäurc,  35  tvoäiu^  Äoc^falj,  15,5  331utlaugens 
fata,  8  entraäfferteg  !oE)tenfaure§  S^otron.  SSi^raeilen 
tc^ineiBt  man  auc^  öurc^  ®ru(!  unter  Slnracnbung 
ber  f)^brautifd;cn  treffe  ober  graeter  SBaljen.  Sie 
Sängenfugen  an  ̂ 5)ampf!effeln  werben  aud)  burc^ 
eine  ©d^raei^ntafd^ine  sufamntengefdjtüeiBt,  beren 
öauptBeftanbteil  ein  riammerartiger,  burdj  Srud 

i-üirfenber  ©tempel  ift.  Dljne  93enu|ung  beö  ̂ am- 

nter§,  burd^  ruhigen  ®rud'  fd^miebet  man  fteinere 
Öegenftänbe,  j.^.Sd^raußemnuttern,  in  (Sd^mtebe^ 
maf  deinen,  iuefd^e  nu§  einem  Jeften  Untergefen!  unb 

einem  regelmäßig  aufs  unb  niebcrge^enben  D6erge-- 
jenf  öefte^en.  ̂ S)er  2lr6eiter  l^at  r)ier  nur  bem  ©efenf 
immer  geeignete^  9tol^material  gusufül^ren.  ̂ mn  <B. 
gröfierer  ©tüdEe,  5.  33.  ber  Sofornotiofreu^fopfe,  finb 

i)t)braunfc^e  ̂ reffen  (©d^miebepreffen)  in  9lniüen-- 
öuug,  iüeld;e  nad^  gleid^em  ̂ rinjip  mirfen.  ©ine 
uom  gemöfinlic^enO.  »öKig  a6n)eid;enbe2trbeit  bilbet 
ba§  iteffel[(^mtcben,  bei  meld^em  nnd^  bem  SSor* 

seidenen  unb  Sefc^neiben  ber  23Ie^e,  bem  2lu§Do_^ren 
ober  2(u§ftoBen  ber  Dltetlöc^er  bie  auf  ber  33Ied^biege.- 
ntafd^ine  gebogenen  SBIed^e  gufammengenietet  unb  bie 
9(ietfugen  bet)uf§  ber  2)id^tung  oerftemmt  rcerben, 

'-Sgl.  ©  m  e  t5er,(5inrid^tung  unbSetrie6  ber  ©djmie-- 
ben  (£eip3.  1888). 

©cfcötrfttc  bei'  Stfimicbcfunft. 
(•Ötetiu  bie  2afel  »©(i)miebefunft«.) 

Sie  SSerarbeitung  be§  (Sifen§  rcirb  fd)on  in  ben 
(ilteftcn  ©dfiriftquerten ,  mie  in  ber  @enefi§  unb  im 

.<bomer,  ermäftnt,  nnb  ber  9Jh)tl^u§  bejeicljnet  'Hiu 
balfain  (ben  §eppfto§  ober  S^ulfan  ber  Hebräer) 
ar§  ben  ©rfinber  be§  ©c^miebenö.  Sod)  finben  mir 

bei  äaJ)trei(Jen  aUen  ̂ ^Ölfern,  meldje  e§  im  @u^  nnb 

inber^ifelierungber^ronsegubebeutenber^-ertigfeit 
gebracht  l^atten,  feinerlei  ©ifenarbeiten,  nnb  3(ffi;rer, 

^y(gi)pter  nnb  3^{ömer  fd^einen  ba§  ßifen  nur  ba  ange-- 

m'anbt5u^aben,ioo33ron3enid^tf)inreid)enbe5'eftigfeit gemäJ)rte:  man  finbet  San,5enfpi|en,  ©dfimertfUngen, 
iBeile,  feltenev  ©djUiffel  (].  S:afel,  ̂ ig.  ]).  SBurbe  in 
ber  d)riftHd)en  ̂ eit  bie  Senu^ung  be§  Gifen§  [)äufi= 
ger,  jo  blieb  e§  boc^  Tange  Qzit  nod;  in  ber  unterge^ 
örbneten  ©telfung  eine§  lebigtid;  nü^Iid^en,  non  ber 

.•»hinft  unberührten  9Kateria[§.  Sie  ̂ renjfafjrer  lerns 
ten  im  Orient  bie  3)?ethobe  be»  SamagsierenS, 

be§  3"f^^"^^"^"f^*^^^Be"^  ^on  9)letaIIfd^ic|ten  »er^ 
fd)iebener  .^ärte,  bie  fic^  an  ber  gefc^Iiffenen  Dber^ 

fläche  burc^  oerfc^iebene  ̂ ^-ärbung  fenntüc^  ntad;en 
unb  ein  gemäffertcg  9JZufter  barfteHen,  fomie  ba§ 
einlegen  oon  ©olb  unb  ©über  in  (Sifen  unb  Sronje 
rj^aufdjieren)  fennen.  Soc^  fambie  fünftlerifd^e 

Gntrotdelung  ber©d)miebe:  nnb  ©df)Iofferarbeit 
crft  burd^  beu  (SinftuB  ber  gotifd^en  25aulfunft  in 

<^ang.  ©ic  bemegte  fid;  naturgemäß  innerl^alb  beS 
fonftruftioen  ©i)ftem§  nnb  ber©tiIformen  ber©otif. 

Sie  Äird;j  unb^auSt^üren,  au§  Brettern  jufammen- 
gefügt,  mürben  burc^  (Sifenbänber  gel^alten,  meldte, 

öon  ber  3lnge(  mie  oon  einer  3Bur5e'l  au§gcf)enb,  fid) oeräireigten  unb  in  blättern  ober  Blumen  enbigten 
2  u.  9).  Sa§  ©c^loß  mürbe  nad)  außen  f)in 

burdi  ba§  ©c^itüffelfd^ilb  (f.  ©d^Ioß,  ©.539,u.^ig. 
4, 17, 24  ber^^afel)  ober  burd^  einen  größern  funftool^ 
kn  58efc|lQg  (?5ig.6, 18)  c^arafterifiert.  Sa3u  gefeilte 
fic^  ber  2;hürnopfer  (f.  b.  unbgig.  3,  25),  melc^er 
namentnd^  in^tatien  einereid^eplaftifd^e3lu§bilbnng 
erfuhr.  SSerglafte  ober  nic^t  anSgefüttte  Öffnungen 

über  ben  ̂ ^üren,  f^enfter,  auc^  2lltane,  \)ann  SÖor^ 
räume,  Gfjöre,  ̂ apelTen  2c.  mürben  burd)  ©itter  abs 
gefd^toffen.  Sie  ©tiegen  erl^ieUen  eiferne  ©elänber, 
2:;üvme,  Simpcrgcn,  ©iebel  eiferne !©efvi3nungcn unb 

333inbfar)nen.  g^erner  gaben  5lronIeudjter,  SBanb* 
arme,  93runnen|äufer,  ©d^ränfe,  Zvü^^tn  u.  bgt.  beu 
§anbn)erfern,  namentCid^  in  Seutfc^Ianb,  ©elegen^ 

tieit,  il|rc  5?unftfertigfeit  5U  bemeifen.  Sa§  ©Ifen 
mürbe  in  bie  jierlid^ften  f^ormen  gefd^nitten,  aud) 

mit  eingefd^tagenem  Sinienornament  ober  aufgetries 

benen  33udeln  gefc^müdt,  ̂ efdjtagarbeit  gern  burd^-- 
broc^en  nnb  mit  rot  ober  blau  gefärbtem  Rapier 
unterlegt,  feinere  burd^  Sßersinnen,  gröbere  burd) 
roten  2tnftrid)  gegen  ba§  iRoften  gefc^ü^t.  Sie  9ie- 
naiffance  Brad^te  i^re  fyormenfprad)e  aud^  auf  bic^ 

fem  (Gebiet  jur  öerrfc^aft,  melc^eg  gj[eid^',eitig  eine 
örraeiterung  burc^  bie  @infüf)rung  ber  Plattenbar: 

nifd)c  erful^r.  Sie  ̂ (attner  non  Slugsburg,  Max- 

lanb  u.  a.  D.  belebten  bie  großen  ̂ läd^en  ber  §ar-- 
nifd)e  mittels  S^aufc^ierung  ober  burch3i|ung,  merd)c 

bie  3ßich»""Ö  glönjenb  fielen  läßt,  ben  @runb 
fd)mar3  färbt;  biefelben  SSersierungSmeifen  übertrug 
gen  fi(|  auf  Söaffen  unb  auf  SKobiHar,  namentlid) 
ä^ruljen,  5laffetten,  funftrcic^e  ©d^föffer,  meiere  nidjt 
bloß  auf  ber  äußern,  fonbern  aud)  auf  ber  innern 

©eite  burc^  ̂ ^ung  oersiert  mürben.  Sie  ntonumens 
taten  2öer!e  bc§  15.  unb  16.  ̂ a\)vf).  seigen  ben  gan^ 
3en  ̂ ^antafiereid^tum  jener  ̂ eriobe  unb  bie  abfohlte 
^e^errfd^ung  be§  ©toffe§,  bie  beibe  in  übcrtretbenber 
3Beife  oud;  bie  33arod3eit  d)arafterifieren,  mefd^e  in 

einer  überreid^en  Ornamentation  bo§  2)?etaU  bi?-- 
meilen  ju  Seiftungen  gmingt,  bie  beffen  äßefen  mi- 
berfprec^en  (^ig.  5,  8,  10,  14,  15  u.  22).  Wai- 

ftermert'e  ber  Äunft  im  fleinen  finb  bie  ©d)Iüffe( 
mit  burdjbroc^ener  2lrbeit  (j^ig.  7, 13,  16  u.  20). 

Ser  eigentlid)e  33oben  für  bie  fünftlerifd^e  Gifens 
arbeit  blieb  Seutfd^Ianb,  bod)  breitete  fid^  bie^ 

felbe  über  al(e  Sänber  be§  SfJorbenS  au§;  mentger 
9kigung  für  biefelbe  geigte  Italien,  mo  außer  ben 

berühmten  ̂ ^adelfjaltern  unb  Saternen  beö  vPataj^^o 
©trojji  in  ̂-(orenj  uon  9liccolö  (SJroffo  (15.  ̂ a^rf)., 
§ig.  19)  unb  ben  sierlic^en  ̂ aminftänbern,  Srei^ 
fußen  u.  bgf.  üenejianifd^er  2lrbeit  nnb  au§  beut 
17.  ̂ alßl).  menig  §ert)orragenbe§  gemacht  morben 

ift.  Ser  gänjlid^e  aferfali  ber  ©c^mi'ebei  unb  ©c^rof: ferfunft  begann  mit  ber  ̂ ät  be§  erften  3?apoIeoni; 
fc^en  .gaiferreic^S  unb  geigte  fic^  in  bem  ̂ erfleiben 
unb  Übertünchen  be§  ®ifenmerf§  an  Schüren,  Wö- 
beln  2c.  mie  im  Überhanbue^men  ber  ©ußarbcit.  2(u§ 
ber  SSIütejeit  ber  ©c^miebefunft  finb  noch  folgenbe 
SBerfe  heroorguheben:  bie  romanifd^en2;hürbef(|läge 
üon  9lotre  Same  gn  ̂ ari§  (Gnbe  be§  12.  ̂af)ti)., 
Soi§cornut  gugefchrieben),  ber  Srunnen  cor  bem 

Som  3U  Stntmerpen  (1470,  bem  DJIaler  Duintin  ̂ }a\' 
ft)§  3ugefd)rieben),  ber  Äronleud^ter  ber  ̂ lird^c  ju 

S]reben  in  äöeftfalen  (1489  non  ©ert  SuIfincE  bn-- 

felbft),  ber  eiferne  ©tuFit,  meldten  bie  ©tabt  2lugc-<-' 
bürg  bem  ̂ aifer  ̂ ubolf  IL  oere^rte,  ie|t  in  ©nglant» 
(1574  uon  ̂ f)oma§  9iüder§  in  3(ugöburg),  ba§  ©it^ 
ter  be§  ©d^önen  33runnen§  in  9?ürnberg  (1586  »on 

^aul  ̂ öf)n  bafelbft),  in  (Sifen  gefd^nittene  giguren 

in  ben  9Kufeen  3U  3)(ünd)en,  Berlin,  Ä'openhagen  2c. 
üon  ©ottfr.  Sei;gebe  (1630—83),  bie  ©itter  ber 
©chlöffer  ̂ etoebere  in  3ßien  unb  ©d^toßhof  bei^reß^ 
bürg,  bie  ©itter  ber  ̂ ßface  ̂ Üoyah  gu  9lanc9  (1760 
oonSamour  bafelbft)  unb  be§©chtoffe§  juSBürgburg. 

5ßie  bemiRiebergang  ber©d^miebefunft  oon^ranf- 
reid^  ̂ ßorfc^ub  geleiftet  morben  ift,  fo  f)at  aud)  bort 

feit  bem  a^eginit  ber  60er  ̂ a^re  ber  Sluffchmung  be-- 
gonnen.  Sn^befonbere  hatte  ber  ̂ x(S)iUU  $fnorr  bie 
9tufmerffamfeit  ber  SBerfftätten  für  (5ifenfonftruf= 
tion  auf  bie  ̂ Olufter  ber  ©ottf ,  ber  9?enaiffance  unb 

be§  17.  Sahi'h-  geten!t.  Sie^ortale  berCours  d'hon- ueiir  üor  ben  franjöfifchen  .?^otc(§,  bie  (bitter  ber 
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^avifet  ̂ avle,  bie  ©ittdc  an  beu  Safjnl^öfen,  für 

bie  Umfriebigung  bev  ©ro^eii  Dpei*  bie  Sveppeugc: 
lönbev  für  bie  letztere  2c.  lüitiben  entmeber  inx  reirij= 
fteu  (Stil  ber  ̂ od^renaiffancc  im  2(nfd)Iu^  an  bie 
:öoggienornamentif  be§  Sßatifaitg  ober  in  ben  Stil* 

rid^tungen  £ubn)ig§  XIV.  unb  Snbtuigg  XV.  au§>- 
gefül^rt,  wobei  bie  ̂ ccl^nif  fpieleub  bie  ftfjiuierigften 

^^Nroöteme  überiuanb.  9)ian  begnügte  fitf;  nidf)t  mit 
ben  überlieferten  Degetabilifd^en  Ornamenten,  mit 

ben  gepmmerten  -Hänfen,  SBUittern  unb  Blüten  unb 
ben  p^antaftiftf;en  Spiralen,  fonbern  man  fügte  aucf; 

'){omen§5üge  unb  bilblicf;e  ̂ DarfteKungen,  lüie  '^'ic[\\: 
ven  unb  Äöpfe,  in  ba§  ornamentale  ©ijftem  ein,  itm 
eine  möglicl;ft  reict;e  malerifdje  SBirfimg  crsielen, 
iüeltf;e  aud^  moljl  noclj  burcl;  S^ergolbung,  ̂ i^ung  unb 

^aufcfjierung  uerftärft  würbe.  —  ̂ n  (Snglanb  l)at 
fid^  bie  (Sd^miebefunft  auf  (^runb  ber  mittelalter^ 
lid^en  immer  lebenbig  erljalten.  2Bie  l)od)  fie  bereite 

in  ben  30er  Ja^ven  unferS  ̂ a^r^unbertg  in  ̂ lüte 
ftanb,  beroeift  unter  anberm  eine  ̂ ublifation  t)on 

.s>enr9  ©Ijaio:  »Examples  of  ornamental  metal- 

work«  (2onb.  1836),  au^  meld5}er  l)erüorgef)t,  ba^ 
bie  ̂ ßerraenbung  be4  (3d^miebeeifen§  für  arrf)ite!tos 
nifd^e  unb  beforatioe  ̂ midt  eine  aujjerorbentlidje 
^Bielfeitigfeit  erreid^t  l^atte.  (3d^on  bamal§  mürben 
nid^t  allein  ©itter,  ©elänber  unb  Äanbelaber  au§ 

'Hunbftäben  geftf;miebet,  fonbern  aurf;  Saternen,  Sas 
ternenarme,  Siofetten  unb  SSefc^läge,  mit  roelc^  le^s 

lern  Allüren,  2:§orroege,  ̂ -enfter,  <Bd)v'dnh,  haften  2c. beforiert  mürben.  Sa  bie  fc^miebeeifernen  2lrbeiten 
uvfprüngtic^  meift  bei  ̂ ir^en  unb  ©c^löffern  in 

!  iHnioenbung  famen,  l^ielt  man  fiel;  an  ben  fpätgoti^ 

I  fc^en  (3til,  ber  freilid^  ftarf  mobernifiert  mürbe. 
iDaneben  fanb  ber  antife  @ti(  in  jener  fteifen,  ge= 
gierten  ̂ orm  (Singang,  roie  fie  ba§  premier  empire 

l)erau§gebilbet  f)atte.  3lltmä^lirf)  entmid'elte  fidj  bie 
Xed^nil  ber  (Srf^miebefunft  in  ©nglanb  gu  einer  fol^ 

•:t)en  58ebeutung,  ba^  auf  ber  Sßiener  2ißeltau§ftellung 
uon  1873  ein  3:^or  üon^arnarb,  ̂ if^op  u.^arnarbl 
in  9iorroid^  al§  bie  tone  aller  ©d^miebearbeiten  be- 

^eic^net  merben  mufete.  —  2ludO  in  Dfterreict;  Ijat 
fiel)  bie  3Bieberaufnal)me  ber  ©cfimiebefunft  au§  bem 

firc^lidjen  Sebürfni^  entmid'elt.  «oie  trat  bal^er  ju-- 
näc^ft  in  gotifcl)en  8tilformen  auf,  für  meiere  ̂ ^e  -fiel 
unb  ©d^mibt  ©ntmürfe  lieferten.  ̂ Die  alfo  mieber 
belebte  S^ed^nif  fanb  balb  folc^en  Seifall,  ba^  auclj 

für  bie  ̂ ^rofanbauten  nadj  Slrbeiten  au§  «Sd^miebe:: 
eifen  9?ad[)froge  gehalten  mürbe.  %üv  biefe  QrvQd^ 
mürben  bie  Sßörbilber  au§  ber  italienifc^en  unb  beut^ 
icl;en  3^enaiffance  gefd[;öpft  unb  banac^  neue  3)?ufter 

fomponiert.  Sier  rein  ard^iteftonifct;e  ̂ wQd  trat  ba= 
bei  natürlid^  5unäd[;ft  in  ben  SSorbergrunb.  ̂ n  ber 
iyolge  aber  begann  man  autf}  in  Öfterreid} ,  f leinere 
03ebraud^^gegenftänbe  unb  ©eräte,  mie  J^eud^ter, 

.vCaffetten  u.  bgl.,  au§  ©d;miebeeifen  l^eräuftellen.  — 
^n  Seutf  dE)lanb  mürben  bie  erften  ̂ Jerfud^e,  bicfe 
Xec^nif  neu  ju  beleben,  in  Berlin  gemad^t  unb  am 

erfotgreic^ften  burd^  ©buarb  ̂ ul§,  meld)er  befon-- 
bev§  auf  bie  9}iufter  ber  beutfd;en  S^enaiffance  su* 
rüdEgriff  unb  im  33erein  mit  ben  l^eroorragenbften 

x>lrc^ite!ten  Berlins  unb  burc^  feine  umfangreidjeSe* 
jc^äftigung  für  «Staat^^  unb  ̂ ommunalbauten  balb 
eine  foldie  SBirffamfeit  entfaltete,  bafe  er  1877  eine 
gro^e  »3}tufterfammlung  moberner  fdjmiebeeiferner 
Ornamente«  im  Gl)arafter  ber  beutfdjen  Dienaiffance 
lieraulgeben  fonnte,  ju  rceld^er  feine  eigne  Sffierfftatt 
ben  gröftten  %ül  beigefteuert  Ijatk.-  2)ie  beutfd;e 

3c^miebefunft  erftred't  fid^  gegenwärtig  auf  alte  3trten 
uonUmfriebigungen,33ergitterungen  xmb93efd^lägen, 

melcfie  eine  arc^iteftonifd;e  ober  beforatioe  '^eftim= 

mung  Ijaben,  anberfeit§  auf  ©erdte  unb  öebraudjg* 
gegenftänbe,  rocld;e  einen  oon  ber  Slrd^iteftur  unb 
ber  Seforation  unabljängigen  ̂ wzd  erfüllen.  Um 

ben  malerifd;en  (Sffeft  mögtid^ft  oielfeitig  ju  geftal-- 
ten,  mirb  ba§®ifen  gefd^roärjt  ober  blanf  poliert,  oer-- 

fupfert,  uernid'elt,  uerjinnt  unb  nergolbet,  graoiert 
unb  taufd;iert.  merben  fogar  einjelnc  2:;eile,  mie 

Slätter,  '^lumenf  el(^e,9^ofetten  2C.,  au§  Sc^miebeeif  en 
getrieben,  unb  mit  le^term  merben  aud^  Tupfer  unb 
bie  neuerfunbene  S)eltalegierung  oerbunben.  Sie 
neuern  ©emerbeau§ftellungen  l^aben  ben  ©efd^mact 
an  ben  fleinern  ©rseugniffen  ber  ©djmiebefunft  in 
bie  meitern  5^reife  be§  ̂ ublifum^3  getragen,  fo  baf; 

l^eute  fd^miebeeiferne  2eud;ter,  33lumenftänber,  5laf-- 
fetten  tc.  einen  tntegrierenben^eftanbteil  DonSpeife-- 
unb  2Bol;n3immereinrid^tungen  bilben. 

Sitteratur:  Salt),  Motifs  de  serrm-erie  (^ar.) ; 

3}Zatl)urin  ̂ ouffe,  Ouvertüre  de  l'art  de  sevni- 
rier  (Sa^'led;e  1650;  neue  2lu§g.  o^ne  ben  Ori^^ 

ginaltei't,  ̂ av.  1874);  ̂ efners^ltened* ,  Gifen- 
merfe  ober  Ornamentif  ber  ©d^miebefunft  be§  'ifliU 
telalterS  unb  ber  3ienaiffance  (^^ranff.  1870);  9i af  dj  ̂ 

borff,  3lbbitbungen  beutfd^er  «Sd^miebewerfe  (Sert, 
1875—77,  f leine  2(u§g.  1878);  9iiemel,..@tubieu 
über  (Sd^miebes  unb  6d^loff erarbeiten  in  Öfterreidj 
(»a)Utteilungen  ber  f.  f.  ̂ entralfommiffion«,  3Öien 
1870);  Söl)eim,  Sa§  l^ämmerbare  (gifen  in  ber 
i^unftinbuftrie  (»SBlätter  für  ̂ unftgeraerbe« ,  baf. 
1877);  glg  unb  ̂ abbebo,  Süiener  Sc^miebemerf 

be§  18.  3a^rl)unbert§  (Sreöb.  1878);  ̂ -ontatjne, 
5^unft[c^mtebearbeiten  (2.  Slufl.,  Serl.  1884);  »Sie 

©d^miebefunft  nad^  Originalen  be§  15.  bi§  18.  '^aljv^ 
^unbert§«  (baf.  1884-87,  100  tafeln);  2Baltl)ev, 
Sie  ̂ unftfc^lofferei  be§  16.,  17.  unb  18.  Sal;r^tin= 
bert§  (©tuttg.  1888);  ©aleg  SKeyer,  §anbbuc^  ber 

©d^miebefunft  (Seipj.  1888);  ©arberot,  La  serrn- 
rerie  (^ar.  1888).  ̂ ßitf'iFift^"-  »@emerbel)alle« 
(©tuttg.,  feit  1863);  »Les  metaux  oiivres«  0^ari§). 
<Bi^mkMnUv,  f.  u.  m.  öammerfd;lag. 

®d|mte})c  (©d;rägroinfel,  ©c^rägmaB,  ©tcll= 
minfel),  äBinfelma^  mit  brel^baren  xmb  burd;  eine 

©c^raubenmutter  in  jeber  beliebigen  ©tellung  feft^ 
5uftellenben  ©d;enfeln;  ©lieberma^ftab,  ̂ oUftocf. 

^(^miegcl,  ̂ reigftabt  im  preuB.  ̂ iegierungf^bejiif 
^ofen,  Ijat  eine  eoangelifd^e  unb  2  fatl).  Äird^en,  eine 

©gnagoge,  ein2lmt§gerid)t,©d^ul)ma^erei,3Beberei, 
93?olferei,  ̂ iegelbrennerei,  49  Söinbmüf)ten,  S^ie^ljan^ 
bei  unb  (isso)  3774  meift  eoang.  ©inraoljner. 

Sr^micle,  (Dragart,  f.  Aira. 
^d^micraplJttrotc,  f.  ©c^mieroorric^tungen. 
Scjmicrftrani),  f.  SSranbpilae  II. 
•Sdimtcre  (©d^mire,  l^ebr.),  in  ber  ©aunerfpradjc 

f.  1).  ra.  Söad^e;  bal;er  ©.  ftel)en,  3öad)e  f^alten,  auf-- 
pnffen.  Sann  aud)  öulgäre  Sejeic^nung  für  eine 
tjerumsie^enbe  ̂ ^eatergefellfd^aft. 

Si^micrp^ne,  f.  ©^ mieroorridjtungen. 
<S(^mierJttr,  f.  ̂ungerfur. 

(»(I^miermittct,  ©ubftanaen  uon  meift  öliger,  fet-- 
tigerte) d^affenl;eit,  meldte  in  flüffigem,  bidflüffigem 
ober  feftem  ̂ uftanb  baju  bienen,  ben  beim  33etrieb 

üon  3jiafc^inen  burc^  bie  3fieibung  bebingten  ̂ raft-- 

oerluft  möglid^ft  l^erabäuminbern,  anbernteil^  b«i- 
burd;  bie  Reibung  j^ernorgerufenen  ßr^i^ung  unb 
eoentuellen  ß^i^ftorung  ber  bewegten  2:etle  vov^u- 
beugen.  Ser  äßert  einer  ©ubftanj  al§  ©.  ift  bebingt 

burd;  bie  ©rö^e  ber  burd;  bagfelbe  erjielten  3^ei= 
bungSoerminberung,  burd;  bie  @r  ö|e  be§  ̂ erbraud;§, 
huvd)  bie  d^emifd^e  ©inwirfung,  welche  baö  ©.  bei 
längerm  ©ebram^  auf  bie  fid)  reibenben  ̂ läc^en 

aueübt,  enblidj  öurd;  ben  "^ßreiö.  3"i^  Seftimmung 
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ber  beiben  erft(^cnannten  ©röjien  Oebient  man  fic^  ber 

©d^ttnerölprobieriitafd^inen  ober  3^eibun(;§-- 
ra  a  n  e n.  Unter  i^ewiffen  ä^erpttniffen  f ann  man  a(§ 

biUigfte§  ©.  Söaffer  anirenben,  rcefc^eg  aber  fonti^ 
nuierlic^  3ugefüf)rt  unb,  roenn  bie  9)iaf(^ine  ftiltfte^t, 
jorgfättig  entfernt  werben  muti.  ̂ kl  iDid^tiger  jinb 
bie  fetten  Öle.  SSon  biefen  befi^t  baä  dluböi  in  roj)em 
3uftanb  eine  bebeutenbe(Sd)mierfä^igfcit,eö  iftgiem^ 
lief)  fäurefrei,  aber  burcl^  einen  bebeutenben  ©e^alt 

von  ̂ flanjenfd^Ieim  jum  SBerfinrjen  bigponiert.  9(af; 

finierte§  'Siüböi  ift  fäurefialtig  unb  greift  bie  metalli^ 
fdjen^Iäd^en  an,  man  fann,e§  inbe§  entfäuern,  raenn 

man  ßinfraeip  mit  etmaS  Öl  anreibt,  bann  mit  bem 
übrigen  Öl  mifd)t,  gelinbe  erirärmt,  abfe^en.IäBt  unb 
filtriert.  ̂ örteil£)after  bef}anbelt  man  ba§  Dl  in  mit 

^lei  au^gefd^lagenen  .^ufen  mit  überl)i^tem  Sßaffer^ 

bampf'unb  bringt  cf  auf  280",  bei  melc^er  2;empera= 
tur  fid^  bie,.  freie  Ölfäure  oollftänbig  »erflüdjtigt. 
xDerarligeä  Öl  fommt  al§  ©d^malsöUn  ben^anbel. 
33aumöl  ober  Dliuenöl  ̂ at  jmnr  eine  noc^  gröjjere 
©djmierfä^igfeit  al§  iWüböt,  ift  aber  unoermifcf)t  ̂ u 

teuer.  3iaffinierte^  (Sü|manbetöl  ift  ein  oorjüg^ 
Iid;e§  <B.  für  feine  mecf)anifc^e^nftrumente,  Uf)ren  2C. 
^lauenfett  m§>  frifc^en  ̂ nocf)en  ift  ein  t)ortreff= 
liclieö  ©.  für  flexnere  SDiajdjinen,  aufierbem  werben 
^ferbefett,  au§  ̂ alg  unb  6d;mal3  abgepreßtes  Dlein 
(S;algöl,  ©d)mal^öl),  3Balratöl  unb  (in  2lmerifa) 

ganj^ieller  5ifd}t^ran  benu^t.  Sßenn  bie  fid^  reiben: 
ben  j^läcl^en  unter  fo  l)ol)em  ©rud^  fielen,  ba§  flüf- 
jige  ©.  gän5lic§  l^erauSgepreßt  merben,  oerroenbet 
man  2;alg,  ̂ almöl,  ©d)mal3  unb  ©emifc^e  biefer 

%QtU  mit  S3aum;  ober  9tübi)l.  ̂ iDie  ̂ -ette  oerlieren 
:allmäf)lid^  if)re  <Sd^mierfäf)igfeit  baburd^,  baB  fie  oer-- 
I)ar3en,  b.  f).  bic^  unb  5äf)  werben  unb  am  Gnbc  ganj 
au§trodEnen.  ^n  ber  MIU  erftarren  fie,  unb  unter 

■  gemiffen  S3erl)ältniffen  jerfel^en  fie  fid;  unter  33il- 
bung  freier,  fetter  ©äuren,  meldte  bie  9[)2afd;inenteite 

erl).eblid}  befc^äbigen  fönnen.  35on  biefen  Übelftan= 
ben  finb  bie  fd[)n)eren  9Jiineralöle  frei,  loeldje  als 
©d;mieröl  (^araffinöl)  in  ben  $)anbel  f ommen.  DJian 

erl)il^t  fie  mit 2— 3  ̂ro3.(Sd)n)efelfäure  unb  entfänert 
fie  burd^'JBafd^en  mit^Jiatronlauge  unbSBnffer.  S)iefe 

Öle  finb  unoeräuberlid^,  erftarren  nod^  nid^t  bei  —15" 
unb  galten  bic2ager  rein.  Sagegen  entraid'eln  fie  bei 
.l)ij^erer  Temperatur  2)ämpfe,  weld^e  bie  2Xugen  an-- 
greifen.  3}kn  mifd)t  fie  mo^l  mit  gleidf)i)iel©c()mal5Öl 

ober  mit  0,2— 2^ro5.^autfd^uf,  um  ibnen  mef)r  ̂ on-- 
fiftenj  5u  geben.  3lud;  S3ulf  anöl,  ̂ ^l)önij;ül,6lobeöl, 
33aloolin  unb  baS  Sßafelin  gehören  l)iei-^er.  3"!^^^' 
mengefe^te  ©.  werben  auS  rerfd)iebenen  fetten, 

^arjiil,  Paraffin,  (Seifen  l^ergeftellt,  aud)  benutzt 
man  bei  l)ol)er  Temperatur  fd^metjbare  Segierungen 

unb  al§  trod'ne  ©.  ®rnpl)it,  93lei:  unb  ̂ tnfpuloer. 
Sa§  burd^  bie  a)iafd)inenlager  gegangene  ©dfimieröl, 

weldjeS  oon  il/nen  abtropft  ünb  mittels  untergel)äng= 
ter  ̂ ed)er  ober  ©dualen  aufgefangen  wirb,  ift  mit 
9JietaUteild;en,  ©taub  2C.  fo  ftar!  verunreinigt,  baf; 
e»  in  biefem^uftanb  nurju  untergeorbnetenßifßcE^n, 

5um  ©djmirgeln,  2öd^erbol)ren  2C.,  3u  gebraud^en  ift. 
GS  gibt  aber  ©d)mieröl^9kinigungSapparate, 
weldje  baS  Öl  wieber  in  brauchbaren  3uftfl"b  rer* 

•fe^en.  ̂ J)er  Slpparat  üon  33lanfe  u.  S^omp,  in  ̂JJerfe-- 
burg  3.  33.  befteljt  auS  einem  fontinuierlid^en  S)e: 
fantier=  unb  einem  ebenfold;en  ̂ ^nltrierapparat,  erfte^ 
rer  3um  Slbfangen  ber  fc^werern  Verunreinigungen, 
letzterer  3um  ̂ uriid^alten  ber  leidstem  ©dfimu^teite, 

uuD  liefert  ein  fel)r  reineS  Öl.  33gl.  Son.atl),  ̂ rü-- 
fung  ber  ©d)nuermaterialien  (öeoben  1879);  211-- 
bred)t,  Sie  Prüfung  ber  ©d^niieröle  (9Jiga  1879); 
Örojjmann,  ©.  unb  Sagermctalle  (2BieSb.  1885), 

«S^micrfolj,  f.  ̂ ^errocganfalium. 
<£t^mieruoiTid)tunjjcn  (©c^mierapparate)  Ija-- 

ben  ben  .3tt)e(f,©rf)miermittel  an  ben  Ort  i^rer  25?irfs 

famfeit,  b.  f).  3wifd;en  bie  fid;  reibenben  ̂ lädjen,  ge* 
langen  3U  laffen.  ©ine  gute  ©djmieroorric^tung  mufj 
regelmäßig  funftionieren  unb  babei  an  ©dimierma* 
terial  nur  gerabe  fo  oiel  sufüljren,  alS  3ur  9ieibungS= 

oerminberung  gebraudjt  wirb,  g-ür  bie  meiften  fieis 
nen  9}lafd^inenteile,  wie  fie  bei  Sref)bänfen,  ̂ obel* 
mafc^inen,  ?iäl)mafc^inen  k.  oorfommen,  genügt  alS 
©c^mieroorrid^tung  ein  bis  3U  ben  reibenben  Jiöc^en 

l)ingcfü^rteS  £od),'  baS  ©djmierlod;,  welches  am (Singußenbe  3wedmäBig  erweitert 
unb  gegen  baS  ©inbringen  uon 

©taub  burd^  einen  ©tbpiel  ge.- 
fd^ü^tift.  Sßon  ben©elb jtölern, 

weld)e  nad^  einmaliger  ̂ -üllung 
ben  betreffenbcn  3[i(afd)inenteil 
auf  längere  ̂ eit  mit  Öl  oerfel)en, 
befi^t  ber  9iabelfd)mierappas 
rat  (jyig.  1)  ein  gläferneS,  fla; 
fd^enartigeS  ©efäjj,  beffenbünneS 
2luSflußri)ljrd)en  nad^  unten  ge; 
rid)tet  t)t.  ©te^t  ber  3U  fd^mies 
renbe  30^afd^inenteil  flill,  fo  fann 

wegen  beS  ̂ uftbrudS  fein  öl  fier? 
austreten,  burd^  eine  33ewegung 

jenes  9)iafc^inenteilS  wirb  jeöoc§ 
fortwät)renb  baS  Öl  am  untern 
®nbe  beS  nad^  2lrt  einer  ©djreibfeberwirffamen©tifs 
teS  abgeftreift,  fo  baß  baSbarüberbefinblid;e  infolge 
ber©d)were  nad()finft  u.  burd)Äol)äfion  etwas  Öl  auS 

bem  ÖlaSgefäß  nad)  fid;  3iel)t.  3"^'  ©d;mierung  oon 
Sampfc^linbern  bienen  uielf nd;  bie  ©d)m  ierl}ä^ne 

(^-ig.2),beftel)enbauS  einem  Ölgefäf;  a,  baS  bnrd)  öen 
§tal)nb  mit  bem  2)ampfci;linber  unb  burd;  Dcnöaljnc 

5ifl.  1.  9i.ibel-- 
j(l)mierap;)arat. 

S(i^mtcrl)at;iT, tfig.  3.  Itontinuierlid)  lolr« fcubec  ©djmieravparat. 

mit  ber  ©d^ale  d  fommunisiert.  Seim  ©c^mieren 
fc^ließt  man  b  unb  füllt  a  burc^  bie  ©c^ale  d  unb 
ben  geöffneten  §af)n  c  mit  Öl,  worauf  c  gefd;loffen 
unb  b  geöffnet  wirb,  fo  baß  baS  Öl  nunmehr  in  ben 
(Sijlinber  gelangen  fann.  55on  ben  fontinuierlid^ 
wirfenben  ©.  befi^t  bie  uon  Sreijer,  9iofenfran3  unb 

Sroop  auSgefül)rte  (^^ig.  3)  ein  Ölgefäß  a,  welches 
burd^  baS  5tof)r  b  mit  bem  6t)linber  in  ̂ öerbinbung 
ftebt  unb  bei  gefd^toffenem  9iegulierr)entil  d  unb  bei 
geöffneter  3]erfc^lußf d)raube  c  mit  Öl  gefüllt  wirb, 

äft  bann  c  gefcploffen  unb  d  geöffnet,  fo'tritt  Sampf burc^  b  in  a  ein  unb  uerwanbelt  fic^  burd;  2tbfii.^j 
hing  in  SOßaffer,  wefd;eS,  weil  fd^werer,alS  baS  Öl, 
in  ä  3U  33oben  finft;  baburd)  wirb  ber  Ölfpiegel  gc« 
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r)oben,  fo  bn|5  ctroaö  ö(  biirclj  1>  in  ben  6i)Iinber 
i^Ianc^en  fann.  S)er  ̂ ai)n  e  bient  jum  3lblttffeu  be§ 

^'onben[ation?>it)afier§.  9Inbre  ©.  führen  bent  311 
fc^mierenben  SPiaid)  in  enteil  bn§  ©d^mieröl  in  einjel^ 

nen  Sropfen  ju  «nb 

fyig.  4  5)ied)ahif(I)c  Sdjmier» 
oorridjtung. 

beren  ©röBe  üon  bcr 

(S3efd)it)inbi(^feit  ber 
fiel)  reiCenben  ̂ ylädjen 
nbf)än{^ic5  c\emad)t 

loirb.  (Sin  foId^erSlp-- 
parat{)atfotgenbe(Sin= 
rid)tunc;(^'i(^.4).  2(uf 
bem  ̂ rbeit^c^linber 

ift  ein  Dtcjefäß  a  an* 
(^cbrac^t,  in  rcelcl^em 
ein  3of)nrab  b  burd; 
ein  Üeineö  3:riebrab  c 

fontinniedid^  gebref)t 
n)irb.  S)er  eintrieb 

erfolgt  burcl^  eine 
<Sd)nur[clöeibe  d  mit 

öilfe  einer  von  ber  ©teuerwelle  e  ber  aKafd^ine  au§ 

bewegten  2eberfd)nur.  3(uf  bem  3^ab  b  finb  su  betben 
©eiten  Heine,  um  3tipf^"  breljbare  (Stifte  ff  ange= 
brad^t,  bie,  wenn  fie  nu§  bem  Öl  auftauchen,  einen 
S^vopfen  bauon  mitnehmen  unb  an  bem  9{anbe  be§ 
^^öf)rd;en§  g  abftreifen.  Sold^  ein  S^ö^rd^en  befinbet 

fid)  p  beiben  (Seiten  be§  9?abe§  b,  ein§  fül)rt  gum 
(Sd^ieber,  bag  anbre  jum  3:reibfoIben.  ^er  D(,Hif(uB 

ift  burd;  bie  'än^alji  unb  (Stärfe  ber  ®ra[)tftiftd;en 
regulierbar.  Sitteratur  f.  ©d^miermittel. 
^d^minf beeren,  f.  Blitum  unb  Phytolacca. 

Sdjtninf  e,  rote  unb  meifee  ̂ rüparate,  mit  meldten 
man  bie  Hautfarbe  ju  »erfdjönern  fud^t.  Sll§  rote 

©.  bienen  ber^arbftoff  be§(Safftor§,  eine  mit  3?ofenöI 
parfümierte  Söjung  oon  Karmin  in  ©almiafgeiftunb 
Sbfenrcaffer  ober  eine  9)Ufd^ung  von  Karmin  ober 

(Safflorrot  mit  %alt  ©ine  febr  gute  rote  <B.  ift  ba§ 

©djnouba,  eine  farblofe  95Ufd)ung  oon  3tIfoi-an 
(aus  ̂ ornfäure  bereitet)  mit€old-cream,  meldte  bie 
§aut  rot  färbt.  3.kim  @ebraud^  üon  meiner  (S. 
muf!  man  fic^  oor  53ietattpräparaten  pten,  obraof)! 
biefelben  aUerbing§  ba§  jartefte  2ßei§  geben.  (Sie 
finb  für  bie  §aut  fd)äblid)  unb  merben  in  unreiner 

(fd)mefeln»afferftoffl)aItiger)Suftgrau.  Sel^rgebräud^: 
lid^  ift  baB  2Bi§mutraeifj  (blanc  de  perle),  meldjeS 
in  3iofenmaffer  oerteilt  unb  pufig  mit  fef)r  feinem 

%alt,  Stärfemel^l,  Sleiioei^  unb  ̂ in^ifeife  gemifd^t 

mirb.  Sie  unfd;ulbigfte  mei^e©.  ift  reiner  5^alf",  fein: 
fte§  (Stärfemef)!  unb  feine  Sdilämmfreibe.  §ett- 
fd^minfen  finb  SRifdjungen  oon  (Sd^minfpuloer  mit 
35{anbelöl,  bie  nur  auf  bem  ̂ ^eater  benu^t  werben. 
SSgl.  2lltmann,  Sie  3)ia§fe  beö  ©c^aufpielerS  (2. 
aiuft.,  ̂ tvl  1875). 

<2(inuttf(öptidien,  f.  SSesetten. 
<S(^minf|ifIttfieril)eu,  f.  Mouche. 

S^mirgel  ((Smirget),  bie  feinfijrnige  SSarietät 
be§  i^orunbS  (f:  b.),  faft  ftet§  mit  9Jlagneteifen  innig 

gemengt,  meld^e^  aud^  ein  nie  fefilenber  mifroffopi= 
fd)er  ©inf^Iu^  in  ber  bläulid^en  ober  gelblid^en  ̂ 0- 
runbmaffe  ift.  Siefe  ftänbif^e  a3eimengung  mag  bie 

Urfac^e  fein,  ba^  bie^^ärte  beSScJmirgetg  t)inter  ber- 
jenigen  ber  übrigen  ̂ orunboarietäten  gurüd'bleibt. 
Se^t  man  bie  ̂ ärte  be§  ©apl^ir§  =  100,  fo  ift  bie 

bei  ̂ orunbS  o5— 77,  bie  be§  Sc^mirgeB  40—57. 
Gbenfo  erflärt  ficb  bn§  bösere  fpe5ifiic^e  ©eraid^t  be§ 
©d)mirgel5  (bis  4,3i)  burd;  biefen  @el;n(t  an  3}kg: 

neteifen.  (S.  bilbet  mitunter  fc^r  mäd^tige  Sager  in 

(S)limmerfd)iefer  unb  fijrnigem  SMf,  fo  bei  <Bd)mav' 
jenberg  in  ©adE)fen,  in  Satmatien,  «Spanien,  auf 
Dlajoö,  in^Ieinafien,  (5f)ina,  3Kaffacf)ufett§2C.  Seine 
bebeutenbe  ,^ärte  mad^t  il^n  ju  einem  gefud^ten  ©d^Ieif  ̂ 
material;  namentlid^  ber  3f?ajo§fc^mirgel  wirb  qe^ 

fd;ä^t.  3lu^er  Äorunb  fommt  aber  unter  bem  3^n; 
men  (S.  nod^  mand^ertei  in  ben  öanbel,  fo:  ©emenge 

Don  aWertei  garten  ©belfteinen,  oon  ©ifengtan')  unb 
Duarj  (leoantifd^er  ober  uenegianifd^er  <B.),  von 
©ifenfiefel  unb  ©ranat,  bie  an  3Bert  binter  bem  ©. 

um  fo  mel^r  surudftel^en,  je  geringer  i^re  §ärte  ift. 

Sdjmirflclfcilc,  fjorter  ̂ oläftab,  metdier,  mit  srt 
unb  (Sdjmirget  oerfefien,  5um  Schleifen  oon  9}?etall bient, 

Si^mirncIfd^eiDe,  eine  !rei§runbe  f)i)r5erne®d)eibe, 
meldfie  an  ber  ̂ erip^erie  mit  Sdimirget  unb  Di  über; 
sogen  unb  um  i^re  2(d;fe  in  fd^nelleh  Umlauf  gefegt 
wirb,  ober  eine  auS  1  (Sdöelladf  unb  3  2:eilen 
(Sd^mirger,  ober  auv  outfanifiertcm  Äautfd^uf  unb 

(Sd^mirgel  ̂ ergefteltte  ©d^eibe  (ober  (Stilinber),  bie 
gleicbfailS  fd^nell  rotierenb  jur  SJirffamfeit  gefnngt. 

^erüfjmt  finb  bie  ̂ annite-- ©d^mirgelfdjeiben, 
meldte  auf  folgenbe  2ßeife  erjeugt  werben.  a3ian  (äfst 
77  ̂ eile  Seini  in  Sßaffer  quellen  unb  bann  burd;  Qv: 
wärmen  fc^melgen,  oermifdfit  i^n  mit.  23  Reifen  in 

aKet^^lalfo^oI  gelöftem  Tannin  unb  600  Steifen 
Sd^mirget.  Sie  SKaffe  wirb  in  f^ormen  geprefit, 

weld^e  auf  105"  oorgewärmt  finb  unb  längere  3^it 

bei  etwa  125"  l^ei^  gel^alten  werben,  ©d^mirgels 
mafd)ine,  ©c|[eifmafd)ine  mit  ©.  (f.  ©d^leifen). 

'Bä^mivn,  f.  v.  w.  ©perber. 

Sdimitt,  2aop§,  Sl^omponift,  geb.  26.  3(ug.  1788 
5U  ©rlenbad^  a.  W.  in  Samern,  mad^te  feine  ̂ om- 

pofitionSftubien  unter  2lnbre'  in  Dffenbad)  unb  fie^ 
fid^  bann  SKufiile^rer  ju  ̂^ranffurt  a.  Tl.  nieber. 
9^ad^bem  er  oon  ba  au§  einige  5^unftreijen  gemad;t 
l^atte,  folgte  er  einem  diuf  al§>  ̂ oforganift  nad;  öan; 
nooer,  gab  aber  biefe  ©teWe  balb  wieber  auf,  um  in 

^•ranffurt  unabpngig  al§  ̂ omponift  unb  S^irtuofe 
5u  leben.  @r  ftarb  I)ier  25.  ̂ uli  1866.  ©eine  jttljl; 
reichen  Kompositionen  oerbinben  ©ebiegenfjeit  mit 
moberner  Girajie.  2lt§  bie  bebeutenbften  berfelben 

finb  bie  Konzerte  unb  ®tüben  für  A^Iaoier  ju  Utvadji 

ten;  bod^  jeicbnen  fid)  aud^  feine  Kammer-  unb  Dr^ 
cbefterfompofitionen  burd^  ungefud^te  (Sigentümlid)s 
feit,  ̂ cuer,  reid)e  SJletobif  unb  gcwanbte  öarmoiii; 
fierung  au§.  33q[.  £)enfe(,  Seben  unb  95>irfen  ocn 

Dr.  2Üop§  ©.  (Sranff.  1873).  —  2(ud)  fein  ©obn 

©eorg2lIot)§©.,  geb.  1827,  feit  1857  .'f-ffaperr-- 
meifter  in  ©c|werin,  fowie  fein  33ruber  ̂   *ob  ©., 
geb.  2.  9fioö.  1803,  geftorben  im  Suni  1853  alö  ma-- 
oierleI)rer  in  .t)amburg,  ̂ aben  fic^  einen  gead^teten 
9^amen  in  ber  äliufifwelt  erworben,  erfterer  burdj 
feine  Ktaoierfompofitionen  Ieidf)tern  ©tii§  unb  eine 
Dper:  »Xrilbt)«,  namentHd^  aber  burd^  feine  2:f)ätigi 
feit  al§  SDhififpäbagog,  letzterer  burd^  jal^lreidjc  ̂ Ron- 
bo§,  ̂ .Variationen,  ©onaten  für  Ktaoier  2c.  unb  eine 
Dper:  » 9(if reb  ber  föro^e«. 

Sdjmitt^cnner,  ̂ ^riebric^  3afob,  ©efefjrter  imb 
©cbriftfteller,  geb.  17.  mäv^  1796  ju  Dberbrei§  im 
^nirftentum  SBieb,  ftubierte  feit  1813  ju  9J?arburg 
unb  ©icBen  ̂ ijilofop^ie,  ©efd^idjte  unb  Xf)€oIogie, 
warb  1815  9leftor  in  Sierborf,  1827  Sireftor  bc§ 

©eminar§  in  ̂ bftein  unb  1828  ̂ rofeffor  ber  ©e^ 

fd^ic^te  in  ©ie^en;  ftarb  bafelbft  19.  ̂ uni  1850.  Un= 
ter  feinen  fprac^wiffenfd^aftüd^en  3lrbeiten  finb  [jers 

oorjutieben:  »Urfpracble^re«  (^-ranff.  1827);  >  S;eu= 
tona  ober  auofüfirlid^e  beutfd)e  ©prad^tefjre«  (baf. 
1828)  unb  »Kursen  beutfc^eS  2öörterbu(^«  (Sarmft. 



5GS 

1834;  fpätei*  von  äßeiganb  umgearbeitet,  6,  Stuft. 
1881,  2  Sbe.);  au^erbem  »(Sirunbri^  bei*  ;)otttif(^en 
unb  t)i)tonfc^en  Sßiffenfcfiafteit«  (®iefe.  1830--32,  2 

33be.,  unöollenbet).  ̂ on  feinen  ->3roölf  33üc^ei*n  oom 
©taat«  erfct)ienen  nur  33b.  1  (2.  2luft. ,  ©te^.  1839) 

unb  33b.  3  (baf.  1843  —  45). 

@d)mi^,  33ern^ürb,  ̂ ^|ifoXog  bei*  neuern  8pra-- 
d)en,  geb.  3.  3(pri(  1819  ju  ̂annooer,  ftubierte  1839 
H§  1842  in  33erlin  altfraffifd)e  $f)i(o(ogie,  rcurbe 
1844  aU  SeJ)rer  an  ber  3)orot^eenftäDtifcl^en  dlmU 
fd^ule  unb  äugleid;  al§  2)oäent  ber  englifd)en  ©pradje 
an  ber  pl^ern^öi^terfc^ule  angefteKt  unb  folgte  1850 
einem  5tuf  an  ba§  ©gmnafium  ju  ©reif^roalb,  wo 
er  1866  gum  auBerorbentlic^en  ̂ rofeffor  ber  neuern 

■^p^ilologie  an  ber  Uniuerfität  ernannt  iDurbe.  6r 
ftarb  14.  3lpril  1881  in  ©angfonj  bei  2)emmtn.  ©. 

fdjrxeb:  »2)eutfd;:fran5öfifcl^-englifcl^e  ^araKelgram? 
matif « (»2)eutf  c^e  ©rammatif « ,  neue  3lu§g.,  (^reif^ro. 
1830;  »^ran^öfifcle  ©rammatif«,  4.  2luft.,  33erl. 
1880;  »engafd)e<^rammatifs  6-  3tuff-/  i>af.  1880); 
>30^acaulat)=^ommentar«  (3ur>Historyof  England«, 

33b.  1,  ©reifen).  1870);  »^ranjöfifc^e  ©^nontimif« 
(3.  2(uft.,  Seipj.  1883);  >©nct)fIopäbie  beö  pt)itoIogi: 
fd^en  ©tubium§  ber  neuern  ©prad^en«  (2.  9Xufl., 

oaf.  1876;  mit  3  ©uppl.,  2.  2tuft.  1879-81). 
^t^mi^cn,  fc^n)ad)e  ©rj^  ober  5lor}lentrümcl^en. 
®(l)mol>cn,  eine  ̂ orm  be^  .^acfiüalbbetriebs,  f. 

•Öainen. 

<S^möfer  (3c^mäud;er,  ü.  fjoMnb.  smoken, 
raudien),  alte§  üergilbteä  (burd^räud^erte^)  33ud^. 

®(^moI(f  (Schmolte),  33eniamin,  geiftlic^er 

Sieberbic^ter,  geb.  21.  ̂ ej.  1672  gu  33raud)itf(^_borf 
bei  Siegni^,  ftubierte  in  Seipjig,  raarb  1702  2)iafo= 
nu§  3u  ©d^ioeibni^,  1714  Dberprebiger  bafelbft  unb 

ftarb  12.  ̂ ebr.  1737.  <B.  verfiel  alg  S)id)ter  oft  inö 
iSpielertbe;  bod;  finb  mand^e  feiner  1183  Sieber  (ge= 
fammelt,  tübing.  1740 --44,  2  ̂be.;  ̂ lu^waiji  von 
©rote,  2.  9lufr.,  Seipj.  1860;  üon  Sebber^ofe,  igalk 

1857),  3.  33.  »3Ba§  ©ott  t^ut,  ba§  ift  n)o^rgetf)an  :c." 

unb  »5Bie  foEt'  id;  meinen  ©ott  nid^t  lieben  2C.«,  in 
bie  neuen  ©efangbüc^er  übergegangen.  (Seine  (Sr^ 

bauungSbü^er  werben  t)eute  nod^'  fjerauggegeben. 
33gl.  öoffmann  oon  ̂ 'aUerSleben,  33artf}olo: 
mäug  3tingn)a(bt  unb  33eni.  ®.  (33re§l.  1833). 

Sf^moUer,  ©ufta»,  ̂ ^iationalofonom,  geb.  24. 
3uni  1838  ju  ."oeilbronn,  ftubierte  in  Stübingen 
®taat§n)iffenfd^aften,  rcar  bann  einige  Qtit  am  fta-- 
tiftifc^en33üreau  ju  Stuttgart  befd^äftigt,  würbe  1864 
au^erorbentIid;er,  1865  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 
otaat§n)iffenf^aften  in  öalle  unb  loirfte  feit  1872 
an  ber  ©tra^burger  Unioerfttät,  von  wo  er  1882  an 
bie  33erliner  ̂ od^fd^ule  berufen  rourbe.  1887  roarb  er 

jum  §iftoriograp^en  für  branbenburgifd^e  ©efc^icf)te 

ernannt.  «Seine  in  ben  >>^reu^ifd^en  ̂ a^rbüd^ern«, 
.s>ilbebranb§  »Sa^rbüd^ern  für  3^ationatöfonomie«, 
bem  »3at)rbud^  für  ©efe^gebung  2C.«  DeröffentHd^ten 

Sluffäje  finb  jum  großen  Xeit  ber  ©efc^id^te  be^^ 
preu^ifc0en3?erroaltung§re(^tsi  unb  ber  3lrbeiterf  rage, 

namentlid^  ber  länblidtfen,  geioibmet.  Seine  gröfiern 
Slrbeiten  finb:  »©efd)id^te  ber  beutfc^en^teingemerbe 

im  19.  ̂ at)rf)unbert'<  (^aße  1869)  unb  »Über  einige 
©runbfragen  be§  9ied;t§  unb  ber  3SoH§n)irtfd)aft'< 
(^ena  1875),  bie  erfte  ein  3Sorläufer,  bie  anbre  ber 
fd)ärffte  2tu§brud  ber  von  bem  3Serein  für  So3iat= 

poütif  eingefd^lagenen  3iid^tung,  an  beffen  33egrün: 

bung  wie  2:§ätig{eit  fic^  S.  lebhaft  beteiligt"  f)at. jloä)  üeröffentli^te  er:  »Strapurg  jur  S'^it  ber 

,3unftfämpfe;<  (Strap.  1875);  »2)i"c  Stra^burger Xud;er=  unö  ?öeber5unft,  Urhmben  2C.'<  (baf.  1878) 
uub.»,3ur  Sitteraturgefd;td)te  ber-Staat^--  unb  So-- 

3ialiüiffenfd;aftcn<:  (Seipj.  1888).  Seit  1831  gibt 
er  ba§  »^a^rbud)  für  ©efe^gebung,  3Sern)aItung  imb 
3Solfgn)irtfd)aft  im  ̂ eutfc^ien  Jieid^«,  feit  1878  9JZo= 
nograp^ien  (jum  2;eil  oon  feinen  Schülern  f)errü()= 
renb)  unter  bem  Xitef:  ;>Staat§i  unb  fosialraiffen^ 

fc^afttldie  ̂ orfdjungen«  (bi§  1888:  32öefte)  |eraue. 
<5i^moÜt8  (angeblich  oon  sismollis,  »fei  mir  freunb= 

lid^«),  StrinfgruB  beiStubentenfommerfen;  S.  trin  = 
fen  (f  d^moUieren),  f.  v.  w.  33rüberfd^aft  trinfen. 

^d^möün,  Stabt  im  fai^fen-altenburg.  Dftfreic>, 
an  ber  Sprotte  unb  ber  Sinie©ö^ni^:©era  berSädj-- 
fifc^en  ̂ taat^hatin,  210  m  ü.  3Jt.,  l)di  2  .^irc^en,  eine 
^^räparanbenanftatt,  eine  ©eioerbefcöure,  ein  3Imtc^-- 
geric^t,  SBoIlf pinnerei,  15  Steinnu^nopffabrifen, 

Sc^uf)s  unb  öoljpantoffel^,  Äartonagen=,  S^qavv^n^, 

®öien=,  §anbfd;u^v  33ürften--,  33orten-,  Ul^rgepufe--, 
Sa(ouficn=,  S)ra^tnäge(-  unb  ̂ oljrofettenf  abrif  ation, 
3  3)lü|len,  Bierbrauerei  unb  (isbö)  7104  faft  nur 
eoang.  ©inroo^ner. 

<Sd|mölm$  (Sjomotnof),  33ergftabt  im  ungar. 
Äomitat^ip^/  mitföniglid^em33ergamt,  öauptfdjulc, 
oietenöüttenroerfen,  ergiebigem  33erftbau  auf  Tupfer, 

Silber,' ©ifenftein,  älnttmon,  ̂ abaBfabrif  unb  (issii 2706  @inn).  (meift  2)eutfc^e). 

<Bi^mom\,  in  ber  Äod^funft,  f.  2)ämpfen. 
«Sdjmu  (jüb.ibeutfc^),  ©ewinn,  befonberg  burd) 

Sd[)lau^eit  erlangter;  Sd;mu§,  ba§  ^^"^'^ 
Unter^änblerg;  aud^  f.  v.  w.  leeret  ©erebc. 

«Sr^mucI  (^ierju  bie  2:afel  »S(^mucffad;en«),  ©et 
genftänbe  au§  ebtem  unb  uneblem  SO'Jetair,  aui  eblen 
unb  uneblen  Steinen,  au§  bearbeiteten  unb  unbear- 

beiteten ^fiaturerjeugniffen,  rceld^e  feit  ben  älteften 
Reiten  bc§  9)ienfd^engefd^(ed^t§  jur  SSerjierung  ein= 
seiner  Körperteile  wie  ber  ̂ rad)t  bienen,  alö  §ale-, 

Cl)r--,  älrm^,  Ringer  =  unb  33einringe,  S)algifetten, 

2lgraffen,  öaar=  unb  ©en)anbnabeln,'Spangen,  2ln= l^cinger,  33rof d;en,  ©ürtelfd)Iief;en,S)iabeme  ü.bgl.ni. 
^ie  DJeigung,  ben  5lörper  mit  S.  ju  bepngen,  war 
bei  ben  älteften  Kulturoölfern  be§  Oriente  ebenfo 

ftarf  auögebilbet,  wie  fie  e§  noc^  l)eute  bei  ben  Drien-- 
talen  unb  bei  ben  unjioilifierten  Stämmen  ber  far^ 
bigen  Staffen  ift,  weld;  le^tere  oor  ifirer  Berührung 
mit  ben  Europäern  gumS  il)reö  ̂ örper^  ausif(^lie^= 

licO  auf  ̂ iaturer^eugniffe  (9)iufc^eln,  Korallen,  per- 

len, Steine,  ̂ ^^bern  u.  bgl.)  angewiefen  waren,  '^m 
Slltertum  mu^  bie  3Serarbeitung  be§  ©belmetallc^ 
unb  ber  33ron3e  gu  S.  fd;on  fel^r  frül^jeitig  befannt 

gewefen  fein,  wa§>  fid^  auö  ben  ägt)ptifd^en  unb  affv= 

rifd;en  ̂ enfmälern  wie  au§  ben  ̂ ^unben  in  S^roja 
(f.  b.)  unb  Wr)Unä  ergibt.  Snt  ganjen  afiatifc^en 
Orient  würbe  S.,  felbft  O^rgeljänge,  ebenfcwo^l  oon 
9}^ännern  al§  von  grauen  getragen,  ̂ n  ber  fünftle- 
rifdjen  Sluöbilbung  unb  te^nifd^en  33el)anblung  oon 

S.  i)atUn  bereite  bie  2(gi)pter  eine  l^ol>e  Stufe  er- 
reid;t  (f.  2:afel,  ̂ ig.  1  u.  2),  unb  i^re  2(rbeiten  finb 
oon  (Einfluß  auf  ben  S.  ber  3flömer  (^ig.  3,  10  u. 
18)  unb  befonberS  ber  prac^tliebenben  (Strusfer  ge= 
wefen,  beren  §al§fetten  (^ig.  H  «■  32)  nac^  bem 

S^organg  oon  ßaftellani  in  9tom  oon  ber  neuern  ©olb-- 
fdjmiebefunft  nad^gebilbet  werben.  S)ie  l)öd;fte  fünft- 
lerifd^e  35ollenbung  erreid^te  bie  3Serfertigung  oon  S. 

burd)  bie  ©ried^en,  weld)e  bem  ©olb  bereite  burdj 
filigran,  ®mail  2C.  nod^  me§r  ̂ -arbe  unb  Seben 
geben  wußten.  ̂ nSbefonbere  btüljte  bie  griec^ifdje 

©belmetalltec^ni!  in  ben  J^olonien  be§  füblid^enSiuf}-- 
lanb,  wo  bie©räbergro^e9)JengenoonS.  aufbewal)vt 
fjaben.  2)ie  S^erjierung  ber  obern  ßnben  (Köpfe)j5er 

§aarnabeln  mit  Figuren,  Äöpfen,  33lumen  2C.  (^-ig. 
18)foll  einerömifd)e@rfinbung  fein,wäf)renb  berllr- 
fprung  öer?yibeln(f.b.)ob.©ewanbnabeln(iyig.3)auf 
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bie  ®h'U§!er  suriicfgeftU^vt  luivb.  Sie  %ibel  ift  freiliclj 
lutd^  ber  6eüor5ugte  (Sct)muc!ge3enftanb  in  bem  bax= 
barifd^en  9Zorbcu  ©uropa§  (f/XnfcIii  »SDietaWjeit  I 

imb  II«)  in  üord)nftIid;er  3eit  unb  hi§>  in  ba§9JiitteI-' 
niter  {)inein  14)  geraefen.  ®od^  ift  nocf;  nidjt  mit 

Sid^erl^eit  feftgeftellt  rooi'ben,  woljzv  ben  norbifd^en 

'■ööifeni  jene  i)od)  entiüict'elte  I^edjuif  gekommen  ift, 
bie  5.  an  ber  ̂ yibula  üon  Tuttlingen  (^ng.  19), 

am  ©olbfc^mucf  von  öibben-Söe  (^yig.  20)  unb  an 
jafilreid^em©.  im  norbi|cl^en9J(Ufeunt  ju  Slopen^agen 
Tüafjrgenommeu  mirb.  6§  fd^eint,  ba^  bei  ©altiern, 

(sievmanen  unb  (Sfanbinaoiern  bereite  bie  33eai'bei-- 
tung  be§  ßbelmetallö  eine  Ijolje  Stufe  erreid^t  f)atte, 

(Ug  fie  mit  ben  ©rjeugniffen  be§  (Süben§  befannt 

luui'ben,  meiere  bem  barbariftf^en  Seforationöftil  beö 
:)iorben§  eine  neue  9itd^tung  gaben.  S)ie  9iömer  mv^ 

luenbeten  bei  bei*  3lnfertiguhg  von  <S.  foraol)t  alte 
if)nen  befannten  ®betj  unb  §äl6ebelfteine  al§  audti 
.sloralfen,  perlen  2c.,  unb  maren  aud^  im  Sefi|  einer 
anwerft  üielfeitigen  Tec^nif,  metdje  auf  bie  byjanti^ 
iiifdfien  ©otbarbeiter  unb  von  biefen  auf  ba§  roma- 

nifd^e  aJiiitelalter  ('^ig.S)  überging.  Sg5antinifd;e 
(rinftüffe  empfingen  aud^  bie  ©olbfd^miebe  ber  ̂ ran^ 
fen,  Oft:  tmb  Sffieftgoten  unb  Sangobarbcn,  meld^ 
le^tere  aud;  in  ber  Slnfertigung  von  S.  einen  eigene 
tümlid^en  Stil  befa^en.  Unter  ben  bi^jantinifdjen 

M'aifern  mürbe  ber  2ueu§  mit  S.  fo  rceit  getrieben, 
bap  bie  ©emänber  unb  felbft  bie  Sd^ufje  mit  ®bel= 
fteinen,  perlen,  ©olbblec^  2c.  über  unb  über  befel^t 

mürben.  SO^änner  unb  ̂ -rauen  metteiferten  in  ber 
Überlabung  aßer  fid^tbaren  ̂ oftümftü(fc  mit  S.  (f. 

!  Xafel  »^ofitüme  I«,  ̂ ig.  9  u.  10),  raobei  ber  Sd)raer; 

punft  auf  mögtid^fte 'AÖuntfieit  gelegt  mürbe.  SSonS. 
rotranifdien  8ti(§  l^aben  fid^  nur  menige  groben 
erl^alten,  obwohl  nid^t  gu  jmeifelnift,  bafi  bie3(nferti: 
gung  von  S.  ebenfo  in  33lüte  geftanben  l)at  mie  bie; 
jenige  von  ̂ rad^tgeräten  unb  ̂ ©efä^en  für  ben  5^ir= 

c§en"fd)mutf.  Sc^bn  ber  bifd^öflid^e  Drnat  forberte 
einen  reichen  ̂ tufroanb  von  S.  (9iinge,  9}tantelf(^ lie- 

fen, ^ruftfreuge  u.  bgl.).  3lud;  au§  gotifd^er  3eit 
ift  nur  roenig  S.  auf  unf>  gekommen,  barunter  bie 
ang  blid^e  9JfantelfdjlieBe  Sübroigsi  IX.  im  Souüre  gU 

";Pari§  C?>ng.  6).  2)od;  lernen  mir  au§>  ben  menigen 
überreften,  ausi  Urfunben  unb  figürlidjen  ®arftel= 

hingen,  ba^  im  15.  ̂ aljrl).  bie  ©emänber  mieber  reid; 
mit  allerlei  Ornamenten  au§  @olb;  ober  Silberbled) 
befe^t  mürben,  ba^  man  bie  ̂ ntt  mit  Slgraffen  au§ 

isbelfteinen  uer^ierte  (^-ig.  4  u.  13),  unb  ba^  man 
uamentlid^  in  ber  93efe^ung  ber  ̂ rauengürtel  mit 

(i'belfteinen  unb  ©olbfd^mieberoerf ,  oft  in  3iertirf;ftev 
^'iligranarbeit  (^-ig.  15),  feit  bem  14.  ̂ al)r^.  großen 
X'ui'u^  trieb.  (Sine  genaue  unb  fid;ere  33orftellung 
tann  man  fic^  bagegen  oon  bem  S.  ber  3ienaif  f  an  ce; 
:^eit,  ingbefonbere  be§  16.  /  mad}en,  üon  bem 
jmar  aud^  feine  grofie  ̂ alji  übriggeblieben  ift,  ba  ber 

in  fürftlidjem  unb  fonftigem  alten  ̂ -amilienbefi^  er^ 
baltene  S.  ber  9}iel)r3a^l  nad; ,  je  nad;  ber  rcedifeln- 
ben  SJiobe,  in  anbre  ̂ -affuugen  gebrad^t  morben  ift, 
beffen  ß^arafter  man  aber  ouö  ©emälben  unb  (Snt= 
mürfen  l)eroorragenber  5lünftler  genügenb  fennen 

lernt.  SSon  beutfc^en  S^ünftlern  ̂ at  befonberg  $>.  .<öol= 
bein  ber  jüng.  mäf)renb  feiner  3:f)ätigfeit  in  ßng^ 
lanb  ja^lreidie  pl)antafieooll  unb  ebel  fomponierte 

lintmürfe  für  S.  geliefert  (g-ig.  27).  ̂ n  ̂-ranfreid) 
I    bat  Su  ßerceau  (3^ig.  30)  eine  äbnlic^e  ̂ bötigfeit 
I    entfaltet.  2)er  S.  ber  9?enaiffance         16,  22  u. 

!  28)  ift  ebenfofetjr  burd;  bie  feine  Stilifierung  be^3 
Ornamente  mie  burd^.eine  reiche  farbige  Söirfung 

unter  öinjugiebung  üon  (rmail,  farbigen  Gbelftei= 
neu,  ̂ ^erlen  2c.  aüvge3eid)n«t,  mäljrenb  feit  bem 

17.  ̂ ai)xl).  eine  mefjr  naturalifüfc^e  öe^anblung  be§ 
S(^mud§  anf)ob,  meiere  im  Sauf  be§  18.  ̂ afir^.  fid) 
Dollenbö  ber  naturaliftifd^en  Steigung  be^^ofofoftilci 

ergab  (gig.  21,  29,  33—38).  Seit  bem  SSeginn  be^> 
19.  '^ai)tl).  tvat  mit  ber  3?orliebe  für  2)iamanten  ber 
farblofe  S.  in  ben  SSorbergrunb ,  bi§  bie  allgemeine 
^Keform  be§  5{unftgemerbe§  burd;  ben  9lnfd)lu^  an 

bie  9ienaiffance  aucb  l)ier  einen  Umfd^mung  ̂ erbei^ 
füfirte.  (Sine  befonbere  (Gattung  üon  ©.  bilbet  ber^ 

jenige  ber  orientalifd)en  SSölfer  unb  berjenige  euro^ 
päifc^er  9lationen,  bei  melc^em  fid^  eine  3Sol!§trad^t 

unb  eine  fogen.  .*r»auginbuftrie  erl^alten  l^at.  9}iit  ber 
SSolBtradjt  fte^t  S.,  gumeift  filberner,  in  enger  5ßer- 

binbung,  für  meld;en  bie  reidje  3(nroenbung  t)on  Fi- 
ligranarbeit d^arafteriftifd^  ift.  Solcher  nationale 

§augfc§mu(f ,  beffen  ̂ -ormen  unb  ornamentale  JRo^ 
tioe  3um  %txi  bi§  in  ba»  SUtertum  surüdreic^eu, 

l)at  fid)  befonberS  in ̂ i^torbf ranf reid^,  ̂ ollanb,  Sd^me^ 

ben  unb9lorroegen,  3^uBlanb,  Ungarn,  in  benSonau- 
länbern  unb  in  ber  Sd;mei5  erhalten  (^ig.  9,  25, 

26  U.32).  g'ür  ben orientalifd^en^^^rauenfd^mudf  (Ohr- 
ringe, §al§bänber,  Kletten,  33rof^en,  .^opfäierate  20 

ift  ba§§ängeroerf  oon  runben  unb  jugefpi^ten^lätt-- 
c^en,  öalbmonben,  33ommeln,  Äettd^en  u.  bgl.  m. 
d)arafteriftifd^,  meldte  beiSemegungen  ein  flingenbeg 

©eräufd^  uerurfac^en.  3lud;  in'biefem  S.  (^ig.  7,  8, 
9,  17,  23, 24  u.  31)  ̂ aben  fid;  alte  nationale  Über= 
lieferungen  erlialten.  3?gl.  Bijouterien,  ^ume- 
lierfunft  unb  ©olbf  c^miebefunft  fomie  bie  bort 
angegebene  Sittferatur  unb  bie  einjelnen  2lrtifel 

•.>3(rmbanb'<,  »."pal^banb«,  ».palgfd^mud«,  »Diing«  2c. 

<S(^mü(fc,  1)  §öl)en3ug,  f.'^inne.  —  2)  Sefudjte^ (S)aftl)au§  unmeit  be§  Sd^neefopfe§  im  3::i)üringer 
äßalb(f.  b.),911mü.  äR. 

<S(^mu(fIilic,  f.  Agapanthus. 
(»c^mutfmotöc,  f.  Abutilon. 
(St^mutfUögcl,  f.  Sperling§t)ögel. 

@rI)mMggcUjanJ)cl  (Sc^leid^^anbel,  ^afd^ljan^ 

bei,  *^>afc^erei,  (Sinf c^märsung),  bie  üerbot^rai^ 
brige  (Sinfül^rung  oon  äöaren  (.f^onterbanbe)  in 

ein  frembeg  ̂ iaat§'g,Qhitt  mit  £)inter5ie^ung  be^o 
barauf  gelegten  ̂ olleö.  S)ie  §anbel§^äufer  be§  3lu5^ 
lanbe§,  meiere  folc^e  Sßaren  üerfenben,  laufen  hierbei 
feine  (^efaf)r,  ba  fie  ben  (S5efe|en  i^reg  Sanbeg  nicbt 
3umiberl^anbeln.  Sie  Slbne^mer  eingefd^muggelter 
3öaren  laufen  ebenfalls  im  3>erpltni§  menig  ober 

gar  feine  (^efal)r,  ba  fie  fid^  gar  nidjt  barum  gu  füm- 
inern  Ijaben,  mie  unb  mann  bie  Söare  in  ba§  Sanb 

gebrad)t  mürbe.  Sie  (^efa^r  trifft  pielme^r  i^aupt^ 
fäd^lid)  biejenigen,  meldte  fid^  junx  Überfc^muggeln 

ber  SBaren  Ijergeben  (Sd^muggler).  Ser  ©.  üer- 
für5t  bie  (Sinna^me  be§  Staate  imb  üereitett  feine 

Slbgabengefe^e.  (Sr  nä^rt  in  allen,  bie  aud^  nur  ent^ 
fernt  an  il)m  teilneljmen,  eine  geroiffe  ̂ nbifferen-;, 

felbft  eine  3(rt  friegerifd^er  Stimmung  gegen  bie  (5^e-' 

fe^e  be§  Staate,  mac^it  einen  gfo^e'n  2lufmanb  in 
betreff  ber(5)ren3bemad)ung  unb  Kontrolle  nötig,  üer-- 
anlafjt  bie  unprobuftioe  Bejd^äftigung  sa^lreidjer 
Beamten  unb  ̂ oiin)äd)Uv,  geroöl^nt  biefe  felbft  an 

mand^e  .sparte  unb  fe^t  fie  manchen  ̂ ^erfud^ungeii 
burc^  Befted;ungen  au?>.  ̂ e  isolier  bie  ̂ öffe  finb, 

mit  meld;en  bie"(Sin--  unb  Slu^fu^r  belaftet  finb,  je brücfenbere Formalitäten  bie 3ollgefe|e  oorfd^reibeii, 

um  fo  gri3Ber  mirb  ber  Sieij  gur  Slu^übung  biefes 

gemeinjc^äblid^en,  befonberg  auf  bie  33emof)ner  ber 
(Srensbiftrifte  bemoralifierenb  einroirfenben  (SJeraer^ 
be§  fein.  3wi^^ß^««tpfungbe§ScOm.uggel§anbel§be= 
ftef)en  gmifc^en  ben  (Srenjftaaten  meiften§  befonbere 
5!ont)entionen.  So  ift  5.  B.  in  bem  beutf(^^bfterrei= 

c^ifdjen  ̂ anbelö--  unb  ßolluertrag  oom  16.  Se^.  1878 
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(1887  auf  103«I)ret)ei:ränt3ert)  auSbritc^Hd)  ftipiiliert, 

baf;  ben  3(uffic§t§6eamten  be§  einen  <Btaat^  bie  S3er= 
folguncj  von  ©d^IeicJi^änblern  in  ba§  ©ebiet  be§  an^ 
bern  ©taat§  geftattet  fein,  imb  ba^  benfelben  babei 

biirc^  ©teuer;,  'S^IU  unb  ̂ oliseibeamte  foraie  biirc^ 
bie  DrtSoorftänbe  nlle  erforberlic^e  Slugfunft  imb 

a3ei§itfe  ju  teil  werben  fo«.  ̂ c^l  ba§  Seutfcij^Öfter^ 

reicöifc^e  ̂ oKfartell,  §  5  —  8, 12,  26. 
Sdjmii^cr,  ̂ of).  5jjatt^ia§,  S^upferfted^er,  geb. 

5.  3lpril  1733  gu  9Bien,  lernte  bort  bei  2)onner 

unb  in  ̂ ^ari^  Bei  äBitte,  fe[)rte  1766  nad^  SBien  gurürf 
unb  bilbete  bort  ja^Ireid^e  «Sd^üler.  ©r  ftarb  2. 2)e3. 

1811.  ©eine  §aupt6lätter  finb  ©tid[;e  nact)  3ftuBen§. 
@d^ntitt;flcd)tc  (Eupia,  Rhypia),  §autau§fcl^tag, 

welcher  mit  ber  23ilbunc^  ron  33lafen  auf  ber  (\eröte: 

ten  $aut  beginnt.  ̂ Der  ̂ n^alt  ber  93lQfen  wirb  eite-- 
rig,  oft  aud)  blutig  unb  oertrotf net  nacf;  einiger  ̂ eit 

3U  einem  ©d^orf.  3)ieift  ift  bie  ©.  eine  ̂ eilerfcfiei: 
nung  unb  ©timptom  ber  fonftitutionelfen  ©i)pl^ili§. 
®ie  nicfit  ft)pj)ilitifd^e  ©.  fommt  am  pufigften  bei 
1)  erabgefommenen  ^nbiuibuen  üor,  geroö^nlid^  an 

ben  ©Etremitäten,  tPo  bie  einzelnen  Olafen  unb  Göt- 
tin ifoüert  fte^en.  SfJad)  Entfernung  ber  SRorfen  l)cit 

man  eine  entblößte  ©leHe  ober  auc^  ein  tiefet,  äu= 
weilen  branbigeg  ©efd^rcür  nor  fid^,  n)eld()e§  fic^  bnlö 
üon  neuem  mit  einer  33orfe  bebedt.  SBä^renb  bie 
einfädle  ©.  geroöf)nlid^  mit  ©enefung  enbigt  unb  mit 
ipinterlaffung  einer  flad^en,  oft  pigmentierten  9iarbe 
ijeilt,  fann  bie  branbige  ©.  burd^  (Srfdiöpfung  ̂ um 
3:ob  füfiren.  S8ei  ber  Selianblung  ber  ©.  tft  bie 
Sefferung  ber  ̂ örperfonftitution,  ber  6rnäl)rung  2C. 

bie  §auptiad)e,  au^erbem  örtH(^e  33äber,  ̂ öEen- 
ftein  unb  anbre  Gleitmittel,  ̂ ^sie  ft)pl^iliti]d^e  ©.  er; 
forbert  Quedfilberfur. 

©djmuijorulicn,  unroeit  $8ranbon  (©nglanb)  h^- 
finblid)e,  f (^on  in  t)orgefd;id^tlic^er  ̂ eit  ausgebeutete 

^■euerfteingruben,  bie,  etroa  254  an  Qa^^i,  ungefäf^r 
einen2)urc|mefferöon20— eo^yu^aufmeifen.  ©reen= 
mell  i^at  nac^geraiefen,  bafe  biefelben,  obgleid)  ge; 

genraärtig  nid)t  fef)r  tief,  urfprüngli^  ßts.  5U  einer 

S:iefe  üon  39  'Juf;  gingen  unb  t)on  ba  in  ©änge  au§= 
liefen,  bie  oft  ineinanber  münbeten.  2tn  ber  Dftfeite 
ber  ©ruben  befinbet  fid^  ein  §ügel,  ber  offenbar  au§ 
ber  treibe,  bie  ber  erften  l^ertiefung  entnommen 
ift,  gebilbet  mürbe.  ̂ Die  SBerfseuge,  beren  man  fic^ 

bei  biefen  üorgefd^i(^tIid;en  33ergn)erföarbeiten  be; 
biente,  maren  jugefpi^te  öirfdjgeroeilje.  93ebeutenbe 

prätjiftorifdje  ̂ -euerfteinraerfe,  bie  gleid)  ben  ©. 
au§  ©ängen  unb  ©c^äc^ten  beftel^en,  befinben  fid^ 
inJBelgien  unroeit  ©pienne. 

8(l)mw<jtitel,.in  gebrudtenSüd^ern  baSerfte  Statt, 
roeld^eS  nur  ben  öaupttitet  be§  Sucres  ent{)äU  unb 
gum  ©d^u^  be§  eigentlid^en  2;itelbtatte§  bient. 

Sehn,,  bei  naturraiffenfd^aftl.  ̂ ^iamen  2lbfür,^ung 
für  3oJ)ann  ©ottlob  ©d^neiber,  geb.  1750  5u  Äolm 
bei  §ubertu§burg,  aeft.  1822  al§  $rofeffor  in  33re§; 
lau  (Zoologie  ber  ̂ Iten;  ©djilbfröten). 

^d)naafc,  ̂ arl,  ̂ lunftfc^riftftetrer,  geb.  7.  ©ept. 
1798  ju  S)an3ig,  ftubierte  in  §eibelberg  unb  33erlin 

bie  3]ed^te  unb  mar  1819—25  gu  Königsberg  unb 
2)  an3ig  al§  ̂ urift  t^ätig,  morauf  er  eine  Sieife  nad) 
Stalten  maä)U,  mit  meld^er  feine  Kunftftubien  be; 
gannen.  1826  marb  er  jum  2lffeffor  in  itönigSberg, 

1829  jumSlat  beim  DberlanbeSgeric^tjuaKarienmer; 
ber,  bann  jum  ̂ rofurator  am  Sanbgeridjt  ju  ®üf: 
felborf  befijrbert,  in  meld^  le|terer  ©tabt  er  an  bem 
neuerroad^enben^unftleben  leb^afteften3lnteil  na^m. 

1848  warb  er  alS  ObertribunalSrat  nac^  S3erlin  be; 
rufen,  legte  biefe  ©teile  aber  1857  nieber,  um  fer^ 
nerijin  nur  feinen  ©tubien  ju  leben.  1858  grünbete 

er  nüt  ©rüneifcn  unb  ©d^norr  uon  (EaroISfelb  bn§ 

»(E^riftlidje  Ä'unftblatt-; ,  üerroeilte  1865  unb  1866 
in  3^om  unb  fiebelte  1867  nad^Sßiesbabenüber.  2)ort 

ftarb  er  20.  3JJai  1875.  Sieben  feinen  »Sfiieberlänbi; 

fc^en  Briefen '<  (©tuttg.  1834),  in  melc^ien  er  jum  ers 

ftenmal  oon  feiner  p^ilofop^ifd)--f)iftorifc^en  ̂ lunft; 
anfc^auung^eugniSgab,  fomieoielen  fleinern  ©d)rif; 
ten  unb  2luffät>en  ift  eS  inSbefonbere  fein  önupt; 
raerf,  bie  »©efc^ic^te  ber  bilbenben  fünfte«  (Süffelb. 

1843-64,  7  «be.;  2.  2lufl.  1865—79,  8  SBbe.),  roel. 

d^eS  xi)m  eine  epod)emad^enbe  33ebeutung  in  ber  (ini-- 
mirfelung  ber  mobernen  Kunftrciffenfc^aft  juroeift. 

©.  l)at  §uerft  gejeigt,  roie  bie^unft  eineS  ̂ olfeS  auS 
ber  allgemeinen  Sefd^affenl)eit  be§  KlimaS,  be§  So; 
ben§,  bann  ber  ©itte  unb  ©eroo^n^eit  fic^  cntroidelt, 
unb  bamit  eine  ©runblage  für  bie  gefc^ic^tlid^e  Sar; 
ftellung  ber  allgemeinen  Kunftentrcidelung  gefdjnf; 
fen.  ©eine  3Jiarmorbüfte  mürbe  in  ber  ©äulenballe 

be§  Sfieuen  aWufeumS  ju  Berlin  aufgeftellt.  S3gl. 
Sübfe,  tel  ©.  (©tuttg.  1879). 

^d)nobcI  (Eostium),  bei  ben  SSögeln  bie  Kiefer, 

meld)e  an  ©teile  ber  3ö^ne  mit  einer  mel^r  ober  min« 
ber  liarten,  l)ornigen  ©d)eibe  befleibet  finb.  ©eine 

fnödjierne  ©runblage  mirb  oom  Ober--,  .Smifd^en^unb 
Unterfiefer  gebilbet;  bie  (^inlenfung  am  ©d;äbel  ift 
berart,  ba§  beim  öffnen  be§  ©dE)nabel§  nid^t  nur 

ber  Unterfd^nabel  gefenft,  fonbern  aud^  ber  Dber* 

fd^nabel  ein  roenig  gef)oben  mirb.  ©eine  ̂ -orm  mirb 
3um  großen  ̂ eil  bon  ber  9Jal}rung,  meiere  ber  SBogel 
5U  fid;  nimmt,  bebingt,  ift  äu^erft  mannigfaltig  unb 
mirb  üon  ben  Zoologen  jur  Klaffifijierung  ber  ̂ ögel 

benu^t(fo3.33.3al^nfcf)näbler).  2lud^  bei  ben  ©djua^ 
beltieren  unb  ben  ©c^ilbfröten  fommt  ein  ©d|nas 
bei  üor;  fd^nabelartige  Silbungen  finb  ferner  befon? 
ber§  bei  ben  2;intenfd;neden  ausgeprägt  unb  l^äufig 
raegen  if)rer  öärte  unb  SöiberftanbSfä^igfeit  gegen 

5'äulniS  foroofil  in  33erfteinerungen  alS  in  SOiagen 
üon  ̂ ^ijdjen  bie  einjigen  ©puren  ber  im  übrigen  gu 
©runbe  gegangenen  ̂ ^iere.  Ser  ©.  oieler  ̂ nfeften 
(©c^nabelferfe:  Sßan^en,  (Eitaben,  Slattläufe  2C.) 

bilbet  ein  3io^r,  baS  auS  Dber=  unb  Unterlippe  bers 
Dorge^t  unb  im  Innern  bie  ju  ©ted^borften  umge; 
roatibelten  Kieferpaare  birgt.  2i^nlid;  oerplt  eS  fid; 

mit  bem  ©.  mand^er  ©d^maro^erfrebfe.  ̂ m  meitern 
©inn  merben  in  ber  Zoologie  mit  ©.  (Eostrum) 

fd^nabelartigeS^orfprünge,  j.^i  bei.«rebfen  berfogen. 
©tirnfc^nabel  ober  ©tirnftad^el,  bejeid^net,  bie  aber 

nid^t  in  33e5iel)ung  3um  ̂ lunt>  fteljen. 

(Sdjitttbci,  im  9")?afd;inenroefen,  f.  Kran. <S(^nabeI,  ̂ ol)ann  ©ottfrieb,  ©djriftftelTer, 
l^auptfäd^lic^  burd^  feinen  im  18.  ̂ al)rl^.  benU)mte:i 

unb  meitoerbreiteten  Gloman  »Sie  ̂ nfel  'Reifen* 
bürg«  befannt..  Sie  SebenSumftänbe  biefeS  eigen= 
tümlid^en  unb  hzg^abUn  SlutorS  lagen  bisher  iro^ 
ber  litterarifd)en  äöürbigung,  roeldje  SCied,  Ölilem 
fd;läger,  öettner  u.  a.  feinem  Sioman  angebeil^en 
liefen,  oiillig  im  Sunfel.  ©.  fiatte  in  feiner  Swflenb 
Dleifen  unb  gelbjüge  mitgemad)t,  fdjeint  fpäter  in 

Sienften  eineS  ber  jüngern  ©rofen  ©tolberg^Stol^ 
berg  geftanben  gu  l^aben  unb  marb  1731  gräflid) 
©tolbergfc^er  ̂ ofagent  ju  ©tolberg  amöarj,  gab 
^ier  1731—38  eine  Rettung;  »©to Ibergif d;e  ©amm^ 
lung  neuer  unb  merfmürbiger  3Beltgefd;id;te%  l^er* 

auS  unb  üeröffentlid^te  unter  bem  3iamen  ©ifan« 
ber:  »SebenS*,  gelben;  unb  S^obeSgefdjicbte  beS  be« 

rü^mteften  gelbl)errn  Gugenii  ̂ ^^^anciSci  üon  ©as 
üo^en«  (©tolb.  1737)  unb  ben  ermäljnten  Gioman 
unter  bem  (abgefür.^ten)  2;itel:  »Sßunberlidje  ?satfl 

einiger  ©eefn{)rer,  üornebmlicl^  3llbei-ti  '^nü'i,  eineS 
gebornen  ©ad)fen,  unb  feiner  auf  ber  '^niü  ̂ -elfen* 
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bitrci  511  ftauDe  cje6rarf}ten  5!o[onieu«  (9]orb^.  1731 
bis  1742  u.  öfjter,  4  ZU.;  bearbeitet  ()r§g.  von 
ä3reel.  1827,  4  Söbe.),  ber,  raett  über  bie  9}?affe  ber  i 

9iobinfonaben  i^eroorragenb,  neben  pie(em  'kbtn- 
teuerlicf)en  einen  raa^rbaft  poeti[rf)en  i^ern  enthält. 

S^gl.  2lb.  ©tern,  S)er  2)ic^ter  ber  ̂ nfel  ̂ -elfenburg 
(in  3ite{)I§  >  .<Diftorifrf)em  S^afrbenbu^  für  1880«). 

SdjUQliclflötc  (Flute  äbec,  Flüte  douce),  f.^töte. 

<Si^ttabc!fcrfe(";^nfeftenorbnung),  f.  §albf  lügler. 
(Sd)tttt6cl(opf flieg,  f.  «JrieS. 
^djnabclfdjufjc  foHen  i^re  ®ntftef}ung  (um  1089) 

bem  ©rafeu  ̂ ulfo  von  Slnjou  ober  SlngerS  banfen 
bnben,  ber  feiner  übel  geformten  wegen  auf 
btefen  (Sinfall  geraten  fei  unb  atterbingS  fcl^on  oorn 

lang  3ugefpi|te  (Sd)uf)e  trug,  ©od^  ift  e§  wafirfd^ein^ 
Iicf)er,  bafj  fie  bei  ben  ̂ olen  ̂ uerft  in  Slnmenbung 
famen,  worauf  ber  frü^fte  englifd^e  3fJame  berfelben, 
CSracoraeS  (uon  .traf au),  oieUeid^t  f)inraeift.  «Sie 

nnu'ben  juerft  im  12.  unb  bi§  gegen  baä  ©nbe  be§ 
13.  Saf)rl^.  getragen,  famen  bann  eine  Zeitlang  an§ 

ber  9}Jobe  unb  taudjten  im  14.  ̂ al)r^.  in  g-ranf-- 
reid)  unter  bem  ̂ Jamen  ̂ oulaine§  (©d)iff§fd)näbel) 

lüu'ber  auf.  ©ie  batten,  aucb  t>on  ben  ̂ ^rauen  ge^ 
tragen ,  bei  ben  üorne!)men  (Stäuben  bi§  ju  2 
lange  «Spieen,  bie  (um  1860)  mit  einer  J^ette  ober 
Slgraffe  am  a3eiu  befeftigt  (^ytg.  1),  in  Seutfc^tanb 

ifig.  1.  gig.  4. 

Serfd)icbene  g^oriuen  ber  ScT)uat)cIf(I)uf)e. 

audö  lüof)!  üorn  mit  einem  @(ödd;en  üerfe^en  mür- 
ben (?yig.  2).  ©0  erfjielten  fie  fid)  tro^  alfer  S^erbote 

bt§  gegen  bn§  ©übe  beg  1.5.  "^aijvi).,  mo  an  ifjre  ©telfe 
bie  ©nteufd^näbef  (f.b.)  unb  fpäter  bie  ganjftumpfen 

33ärenffauen  (f.  b.)  ober  Dd^fenmäufer  traten.  Qu  je- 
nen ©djnabeffd^u^en  gefeilten  fid)  in  ber  erften Raffte 

beö  15.  $ja^r^.  bei  Hit^n  @efcl^led)tern  befonbere 
llnterfd^ul^e  ober  2;rippen,  bie  au§  öolj  mit  einem 
Überzug  von  Seber,  genau  nac^  ber  ̂ yorm  ber  ©o^le, 
Sur  Unterftüljung  ber  ©d;näbel  fangfpi^ig  geftaftet 
unb  3u  ifirer  ̂ efeftigung  mit  ©pannriemen  oerfel^en 

waren  (^ig.  3  u.  4)." 
St^nabclttcr  (Ornirhorhynclms  Blumenh.),  ©äu-- 

getiergattung  au§  ber  Drbnung  ber  Äloafentiere, 
cbarafterifiert  burd^  ben  T(>{attzn,  von  nadter,  j^orni^ 
ger  §aut  überzogenen  ©d)nabel,  meldier  an  bie 

©d)nnbefbifbung  ber  ©ntenoögef  erinnert  unb  am 
©runb  einen  öorfpringenben§qutfaumbefi^t.  hinter 

ben  ̂ intern  3"f)nen  fü^rt  eine  Öffnung  ber  Söangen-- 
f)aut  in  eine  geräumige  ̂ adentafdie.  2)er  ©d^mans 
ift  abgeplattet;  bie  fünf  Qt\)in  finb  burc^  eine 
©d^mimm^aut  nerbunben,  meiere  nn  ben  33orberf  üfeen 

nod^  frei  über  bie  ftumpfcn  unb  f leinen 5RägeI^inau§= 

rngt.  ̂ ie  ̂ ^lägel  auf  ben  fünf  Qt^zn  ber  nad;  rüd's märt§  gerid^teten^interfüfee  ftellen  gefrümmte,  fpil^e 
Strallen  bar.  0.  paradoxus  Blumenb.  (f.  2;afel 
»Äloafentiere«)  ift  38  cm  lang,  mit  12  cm  langem 
©d^manj;  ber  Seib  ift  platt  gebrüdt,  etwa  bent  be§ 

^^iber§  äljnlic^,  unb  ru^t  auf  "feljr  furjen  S3einen,  uon benen  bie  ftarfen  üorbern  jum  ©d^raimmen  unb  ©ra^ 
ben  geeignet  finb.  33ei  ben  aJlännd^en  fte^t  etma§ 
über  ben3eben  beröinterfüfie  einben)eglid^er©porn, 

ben  man  früher  für  giftig  l^ielt.  ̂ eibe  ̂ innlaben 
tragen  oier  §orn3äf)ne,  unb  aud^  bie  fleifd^ige  3wnge 

ift  mit  ̂ ornjä^nen  befe^t.  ®er  ̂ elj  ift  rot  ■  ober 
fd^marsbraun,  unterfeitg  gelbbraun,  an  ben  ©eiten, 
am^interbaud;unb33orberf)al»roftrötlid^,ber©djnas 
bei  graufd^roarj  mit  gellem  fünften,  üorn  blaurot, 
unten  l)efler.  S)as  ©.  lebt  in  3luftralien  unb  %a^' 

mania  bi§  Queen^lanb  in  felbftgegrabenen  S^iöfiren 
an  ruhigen,  befd^atteten  ̂ lu^ufern  unb  ftefienben 

©eroäffern,  fud^t  feine  5fiaf)rung,  fleine  ̂ ufeften  unb 
2Beid)ttere,  burc^  entenartigeö©rünbelnim©c^lamm 
gmiidjen  Söurjeln  unb  33lättern  ber  SBafferpflanjen 
unb  bemafirt  fie  gunäd^ft  in  ben  33adentafd^en  auf, 

um  fie  fpäter  ju  oer;^e^ren,  fd^roimmt  unb  taud;t  av.d) 

Dortrefflid^.  ̂ ag  äßeibd^en  legt  (gier  mit  berber  per- 

gamentäl)nlid&er  ©d;ale,  auö  meldjen  ba§  ̂ 'U^S^  \^^^ 
balb  au§fd)lüpft.  Se^tereg  gel)t  an  bie  ji^enlofe 
93ruftbrüfe  unb  mäd^ft  hierin  einem  33rutbeutel,  ber 
fpäter  roieber  üer)d;n)inbet,  fd^nell  ̂ eran. 

«Sj^naßclttittl,  f.  ̂innfifd;. 

8{^nttticrfjüpfctn  (©c^naba tüpfeln),  bei  ben 
Sllpenbeiüobnern  in  a3ai)ern,  ̂ irol  unb  ©teiermarf 

improöificrte  epigrammenartige  (SJebid;te,  bie  immer 
au§  (Siner  (oierjeiligen)  ©tropl^e  befielen  unb  nac^ 

einer  beftimmten,  bod^  mannigfad^  mobifi^ierten  50ie-- 
lobie  gefungen  werben,  wobei  eine'^Jerfonober^Partei 
bie  eine  ©tropt)e  fingt  unb  eine  anbre  ̂ ^erfon  ober 
Partei  barauf  antwortet,  ^n  bie  ̂ unftpoefie  fanben 
bie  ©.  befonberS  burd)  ̂ ^ran^  v.  Äobell,  21.  JBauv 
mann,  R  ©tieler  unb  Diofegger  ©ingang.  3Sgl. 

§ofmann§  2lbl)anblung  über  bie  ©.  in  g^romman^' »Seutfdjen  9Jiunbarten«  (33b.  4), 

«Sdjnaitfjcim,  S)orf  im  Württemberg.  S^^öf^^t^^i^^ 
Dberamt  §eiben[}eim,  an  ber  Srenj  imb  an  ber  ̂ inie 

2lalen:Ulm  ber  SBürttembergifdjen  ©taat^3bal)n, 
500  m  ü.  9}?.,  l^at  eine  eoang.  ̂ ird^e,  ein  ©d^lofj, 

©teinbrüd}e  unb  (188.-))  3131  eoang.  (Sinwol^ner.  ̂ a- 
bei  bie  ööl)le  SSirfelftein. 

@(^nttfc,  f.  9^attern. 
©c^nttfen,  f.  v.  w.  93?üden. 

Schnalle  (^af  c^e,  5liufj),  ba§  weiblid^e  ©lieb  ber 
üierfü^igen  Siaubtiere. 

SdjHßifcr  fc|öne§  ©eitent^at  be§  SSintfdjj 
gaue§  in  ©übtirol,  ̂ ie^t  fid^  7  ©tunben  lang  00m 
(§tfc^t^al  bei©taben  bi§  jumö^tl^alerj^amm  Ijinauf. 

8t^naIjloute  (engt.  Clicks),  ifirer  (Sntftefiung  nad; 
©auglaute,  bie  bei  gefd)loffenenx  £e^lfopf  l^eroor; 
gebräd^t  werben.  SBäljrenb  bei  sioilifierten  S^ölfern 

bie  ©.  nur  beim  2lnrufen  ber  ̂ ferbe,  bei  geräufd)-; 
üollem  ßffen  ober  i^üffen,  bem  fogen.  ©^ma^?en, 
bei  Sinterungen  ber  Ungebulb  u.  bgl.  gehört  wer= 
ben,  bilben  fie  in  einigen  fübafrifamfd;en  ©prad^en 
einen  regelmäBigen  33eftanbteil  ber  ©prad;e.  Sie 

i^affern  "befiiien  brei  oerfdiiebene  ©..  bie  öottentos 
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ten  üier,  bie  23ufc^männer  mtnbeftenS  fec^S ,  bie  ]o- 
c\av  nr(  vfatf)  im  nämlichen  3Bort  üorfommen  ifön= 

uen  uuö  in  TOenigenSBörtern  (^an3 festen.  ®ie9.TJunb-- 
fteKung  bei  ̂ erößrbrincjunc;  ber  @.  ift  bie  nämlid^e 

löie  bei  bei*  3lu§fpvac^e  be§  t  f,  \\  nuv  lüirb  bie  Jin* 
ter  bev  3wnge  ober  ben  Sippen  cingefpervte  Suft 
eingefogen  anftatt  auSgeftofeen.  dlod)  aubre,  für 
(Europäer  gan^  iinau§fprec^bare  (3.  werben  in  ben 

Xierfabeln'ber  35u[c§männer  »erfcl^iebenen  3:ieren  in ben  aTtunb  gelegt,  unb  ipaljrfc^einlic^  ift  biefer  in  ber 

(ijefittung  fo  meit  3urücf"ge6(iebene  SSolfSftamm  ber 

Ci'rfinber'ber©.  gewefen.  Sßon  benSBufc^männern  gin= gen  fie  auf  bie  öottentoten  über,  berenmi^tönenbe 

(Sprad^e  ein3^eif"enber  be§  »origen  ̂ al^r^unbertö  mit bem  »Kräf)en  falehitifc^er  §äf)ne«  uergteid^t;  uon 

if)nen  l^aben  bie  Gaffern  bie  brei  teicfjteften  <S.  ent- 
lel^nt.  SSerein^elt  finben  fid^  <B.  aud)  in  Sprachen 
anbrer  SSeltteile,  g.  33.  in  norbQmerifanifd[)en  ^w- 
bianerfpradpen,  in  Guatemala  unb  bei  ben  DIegrito 
öermelanefifc^en^nfeln.  (Sie  finbpon  großem  ̂ nter^ 
effe  für  bie  ©prac^forfdjung  al§>  Überreft  einer  pri= 
mitioen,  nod^  nid^t  bur^ineg  ju  artihilierten  Sauten 

fortgefd^rittenen  Stufe  ber  Sprad^enttricfefiing. 
«^i^nü^icl,  f.  iRenfe. 
Stlinäjjticr  (S  c|  n  e  p  p  e  r) ,  f.  %  v  m  b  r  u  ft. 

8jf)ntti)ji^ttön,  3l>ege(agerer  gu  ̂ferbe;  bann  übei-- 
baupt  einer,  ber  auf  Überfall  unb  3^aub  lauert;  in 

yiieberfadjfen  ©pi^name  für  (^Jeridjtöbiener.  ̂ -rüi^er 
loar  B.  (xudt)  SBegeic^nung  einer  (Silbermünge  mit 
einem  Dieiter  (5iaubritter)  auf  bem  Jieüer^,  bie  feit 
1500  am  9^ieberr^ein  au§  a(^tlötigem  Silber  geprägt 

lüurbe;  79  'BiM  gingen  auf  bie  Wlav^. 
8^uart^en,  jeneg  befannte  ©eräufdf),  meldje^  bie 

SltmimgSbemegungen  (Scfjlafenber  begleitet,  entfielet 

bttburd;,  ba^  ber  3Ümung§luftftrom  ba§  öaumen-- 
feget  in  Sdjraingungen  üerie|t,  maä  um  fo  leitl^ter 
gefd^iep,  je  länger  ba§  3äpfd)en  an  unb  für  fid^  ift. 
Sc^nard;enbe§  ältmen  tritt  baljer  frantliafterroeife 
unb  juroeikn  plij^lid)  ein,  menn  ba§  ©aumenfegel 
gelähmt  lüurbe,  lüie  3.  Jö.  nadö  einem  ©djlaganfall, 

bei  S^opfoerle^ungen  mit  .*oirnbrucf ,  luo  e§  mit  33e= 
luufitlofigfeit  uerbunben  unb  ein  feljr  fd;led}te§  3^^-' 
d)en  5u  fein  pflegt.  9'}id)t  feiten  finbet  fid;  auc^  bac^ 
®.  bei  franfl)after  3>ergri3|erung  ber  9}ianbcln  unb 
ift  burdj  3lu§fd^neiben  berfelben  leidet  ju  befeitigen. 

Sdinorrc,  f.  ̂Droffel,  @.  158. 

•Si^ narr|JO ften ,  f .  S  i  e r  f;  e i  t  §  b  i  e  »i  ft. 
Sdjnorrwerf ,  bie  3w"g^nftii«i«en  in  ber  Crgcl. 
©dinoujciimottc,  f.  (^iJefpinftmotte. 

®(!^nebbc  {Bdjmißv^),  bie  auf  bie  Stirn  Ijerab^ 
rei^enbe  Spi^e  einer  ̂ rauenfiaube,  aud)  biefe  felbft; 
Töirbfe^tnodiPonSöitiüen  unb  bei$)oftrauer  getragen. 

(^djnetfc,  f.  P.  m.  Schraube;  oud)  ein  ̂ eftanbteil 
ber  Spinbelul)r;  ferner  ein  Seil  be§  ionifd^en  5lapi= 
täl§  (f.  SSolute)  fomie  be§  innern  Df)v§>  (f.  b.). 

(St^nctfen(Saud^fü^er,  Gastropoda  aut,  Ceplia- 
lophora  Blainv.,  i)kv^u  Safel  »©c^neden«),  klaffe 
ber  aJJollugfen,  3Beid)tiere  mit  mef)r  ober  minber 

fdjarf  gefonbertem,  mit  Sinnesorganen  (^raei  ober 

uier  ̂ ü^lern)  unb  3)lunbn)erf  sengen  perf  eigenem  .^opf 
unb  einem  auf  berSSaud^feite  befinblid^enmuSfulöfen 
JvuB,  ber  entroeber  breit  imb  fladp,  fofilenförmig  ift, 
ober  eine  fenfred;t  ert)obene  ?^'loffe  barftellt  (öeiero^ 
poben),  ober  porn  jraei  feitlid^e  flügelartige  Sappen 
trägt  (jpteropoben).  S)er  Sj^anteT  bilbet  auf  bem 

:Hüden  eine  meljr  ober  minber  umfangreiche  Supli-- 
tatur  mit  meift  oerbidtem  9ianb,  bebedt  in  ber  Mi- 
gel  eine  §ö^lung,  meldte  ba§  2ltmung§organ  in  fidj 
biri^t,  unb  ift  oft  ̂ u  einem  3ltemrof)r  (Sipl^o)  auC>- 
ge]ögen.    derjenige  Seil  be§  Sier§,  rceldjer  bie 

innern  Organe  znUßit,  ber  fogen.  ©ingeweibefad, 

mölbt  fid;  in  oielen  fallen  auf  ber  Süidenflac^e  bc-- 
trüc^tlid)  üor  unb  ift  hann  aud)  meift  fpiralig  auf- 

gerollt. @an3  allgemein  rnirb  eine  Schale  (©efäufe) 
gebilbet  unb  3ipar  lüä^renb  ber  ©ntmidelung  oud; 

bei  formen,  meldje  fpäter  nadt  finb.  2)ie  2lbfonbe-- 
rung  ber  äußern  Schale  erfolgt  guerft  üon  ber  gangen 
ben  ©ingetoeibefad  bebedeitben  §aut,  i^r  Sßa^ßtum 
gefd^ie^t  aber  nur  oom  a)Zantelranb  au§.  ̂ TiaS  @e- 

l)äufe  bilbet  in  ber  Sieget  eine  fefte^al!fd)ale  »on  äl)u-- 
lidier  Struktur  roie  bie  ̂erlmutterfc^id^t  ber3)hifd^el-- 
fc^ale  unb  ipirb  aud;  nod;  pon  einer  raupen,  mandj- 
mal  Ijaarigen  ©pibermi§  überjogen.  ̂ n  anbern  fäl- 

len ift  bie  Sd^alc  gart,  dornig,  biegfam,  gallertartig 
hi§>  fnorpelig;  fie  bebedt  3Uipeilen  nur  bie  3RankU 
l)öt)le  mit  bem  SiefpirationSorgan  ober  liegt  in  ber 

9Jiantell)aut  perborgen;  pufiger  mirb  fie  f'rüfjseitig abgeiüorfen,  meift  aber  roieber^olt  fie  einigermaBen 

bie  ̂ 'orm  ber  Sffianbungen  be§  ßingeroeibefadS  unb 

uermag  auc^  ̂ opf  unb  ̂ -up  beim  3«rüd3ief)en  be$ 
Sier§  pollftänbig  in  fid^  aufaune^men.  Stets  ift  bie 

Sd^ate  zinfad)  unb  gioar  flac^  ober  napff örmig  ober 

in  fet)r  perfdjiebener  2öeife  fpiralig  gerounben.^SSiele 
S.  befi^en  am  ̂ intern  (Snbe  be§'0u§e§  einen  blei; benben  Ijovnigen  ober  falfigen,  geringelten  ober  fpi= 
valig  geipunbeneu  S)edel,  ber  beim  ,3wnif^3iej)en 
be§  SierS  bie  Sd;alenöffnung  fd^lie^t.  SSiele  2anb= 

fcbneden  fonbern  bagegen  regelmäßig  por  bem  (Sin-- 
tritt  be§  Sßinter;  (in  i)eifien  ©egenben  be§  Sommer--) 
fd^lafS  einen  ̂ ^alfbedel  ab,  ipeldjcr  im  näc^ften  %vnl)' 
ling  ipieber  abgeroorfen  mirb.  SieSd^ale  bebedt  baS 
Sier  meift  nur  lofe  unb  fte^t  mit  bemfelben  lebiglid; 
burd)  ben  SpinbelmuSfel  in  3?erbinbung,  melc^er  am 

^Hüden  be§  ̂ ufeeS  entfpringt  unb  am"  Einfang  ber 
legten  2öinbung  an  ber  Spinbet  be§  ©efiäufeS  be- 
feftigt  ift.  ̂ Das  9Urpenfpftem  ber  S.  3eigt  mandje 
^(^nlid^feit  mit  bem  ber  9Jhifd^eltiere;  in  eingelnen 

Jyällen  fommt  e§  nod^  3U  einem  fogen.  Stridleiter^ 
neruenfpftem,  inbem  nämlid;ba§pu|neröenpaarmit 
Guerfommiffuren  auSgeftattet  ift  (f.  -üioltuSfen, 
S.  727),  im  allgemeinen  jebod;  gibt  eS  nurbiett)pi- 
f  d)en  brei  ©onglienpagre  mit  il)ren  3?»rbinbungen  unb 
ben  üon  i^nen  auSgel^enben  9^eroen  foroie  baS  (Singe- 
n)eibenerpenft)ftem.  Sie  3tugen  liegen  meift  an  ber 

Spi^e  oon  Stielen,  meiere  in  ber  Siegel  mit  ben  ̂ ül}- 
lern  oerfc^meläen.  Sei  einigen  2trtenSimgenf djuedeu 

(f.  b.)  gibt  eS  außerbem  nod^  9(ugen,  bie  nac^  einem 
gang  anbern  SypuS  gebaut  finb.  S)ie  (5)el)örorgane 

befinben  fid;  geroöbn'lid)  in  ber  9Mt)e  be§  ̂ ußgang= lion§,  bie  (Serud)Sorgane  nal)e  ben  Siemen.  211^ 

Saftorgane  fungieren"  bie  ̂ 'ül)ler,  bie  oft  mutftigen Sippenränber  f  omie  lappenartige  3[5erlängerungen  am 

.«i^opf,  9}tantel  unb  %u^.  ̂ Die  ̂ ül)ler  (meift  graei,  fes- 
ten Pier)  finb  einfad)e  fontrattile  ̂ ortfe^ungen  ber 

iiörpermanb,  meiere  bei  einigen  Sungenfd)neden  ein= 
geftülpt  merben  fönnen,  unb  bergen  einen  an  ber 

Spi^e  anfc^mellenben  Diero.  S)ie  pon  Sippenränbern 

umgren3te  9Jiunböffnung  fül)rt  in  eine  9!)hmbf)öl)le 
mit  muSfulöfer  Sßanbung  (Sc^lunbfopf),  an  n»eld)e 
ftd)  bie  lange  Speiferö^re  unb  ber9[)iagen  anfc|lie|en. 

^er  meift  lange,  mefirfad;  gerounbene  unb  Pon  einer 

fefjr  umfangreidjenSebermaffe  umpllte2)arm  mür.- 
bet  in  ber  9iä|e  ber  3ltemorgane,  suroeilen  aber  aud) 

auf  berSiüdenfläc^eipeiternad)  Ijinten  burc^  ben 9lfter 

aus.  Sd^lunbfopf  befinbet  fic^  meift  ein  .^au= 

apparat  in  Öeftalt  eineS  ober  mel)rerer  dorniger  Äie-- 
fer  an  ber  obern  Scblunbraanb  unb  einer  teilS  mu&= 
fulöfen,  teils  fnorpeligen  3""9«/  «"f  dorniger 

93?embran  (Sieibplatte  ober  Siabula)  l)öc^ft  c^araf= 

teriftifd)  geftnltete,  in  Duerreiljen  angeorbnete^lätt-- 
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unb  %ovm  berfelljen  üQviieren  ungemein  unb  irerbcn 

für  bte  ©t)ftematif  oerraertet.  Sa§  ."pcrs  Hegt,  wie 
&et  allen  fOloUu^Un,  auf  ber  9?ütfenfeite,  ift  bei  eini- 

gen niebern  B.,  äl^nlitf;  bem  ber  3}?ufd[;eln,  boppeft 
intb  üom  ®arm  burdjbofjrt,  geroö^nlicf)  jebocf)  cin^ 
fad^,  b.  F).  mit  giuei  ober  einem  S3orf}of  unb  nur  einer 
.stammer  «erfefien.  Sie  üon  if)m  auSgefienbe  9lorta 

füfjrt  in  if)ren  siuei  großen  ̂ loeigen,  einem  »orbern 
unb  einem  (jintern)^  bn§  föixit  burcf)  ben  5lörper. 

(Sigentlid^e  Kapillaren  fehlen  getuöljulid),  unb  al§-- 
bann  münben  bie  9lrterien  in  grojje  33Iiiträume,  giui^ 
fcf)en  benen  bie  (Singeioeibc  liegen.  ̂ Son  biefen  an§> 

gelangt  ba§  33rut  in  bie  9ftefpiratiün§organe  unb 
barauf  in  baö  .soer^  surücf.  !ßnv  Sluffd^weEung  be§ 
.Hörper§  Beim  2lu§ftrecfen  auö  ber  (Schale  befinbet 

]id)  bei  einjelnen  9lrten  in  bem  ?yu^  ein  eigneö  Äa- 
nalne^,  n)elrf)e§  3i?nffer  von  au^en  aufnimmt  unb 

fid)  beim  3iii''üc^3i>^f)e»  ^^örpcrS  in  bie  (gcfjafe 
lüieber  entteert.  Süenige  ©.  atmen  burd)  bie  ge: 

i'amte  Äörperl^aut,  bei  jueitcm  bie  meiften  burc^ 
itiemen,  üiele  burd)  Sun  gen,  nur  roenige  burc^ 
i^iemen  unb  Sungen  ougleicf}.  5tiemen  finb 
meift  blattförmige  ober  oersmeigte  unb  gefieberte 

."oautanl^ängc,  mertfie  feltener  frei  auf  bem  DiücEen, 
in  ber  9?egei  graifd^en  9J?antet  unb  liegen  unb 
iion  ber  93iantelbuplifatur  umfcfjloffen  merben.  33ei 
ben  Suftatmern  (f.  Sungcnfcl^neden)  ift  bie  Sunge 

cntmeber  ein  umgemanbelteS  <BtM  9Ziere  ober  ein 
Xdi  ber  ÜCRantelp^Ie  mit  einem  reid^en  S^e^njert 
von  ©efä^en.  aSeiberlei  2ltmung§organe  ftef^en  burd) 
eine  Cffnung  ober  aud^  burd^  eine  mebr  ober  minber 
lange  2üemröl^re  (Sipfjo)  mit  bem  3Baffer  ober  ber 
Suft  in  93erbinbung.  ̂ i)ie  5Mere  ift  nur  bei  ganj 

löenigen  f^-ormcn  nodj  boppelt,  mie  bei  ben  3}Jufd[)etn, 
unb  unterptt  bann  aud)  nod^  biefelben  engen  SBe- 
gie^ungen  ju  ben  ©efd^ledjtSorganen,  inbem  fie  bereu 

-^robufte  ((Sier,  (Samen)  aufnimmt  unb  nad)  au^en 
beförbert;  geiüö^ntid;  I)ingegen  ift  fie  unpaar  unb 
Bcfi^t  eine  innere  9}cünbung  in  ben  ̂ ersbeutel.  ̂ 3Die 

(5efd^Iedjt§organe  finb  meift  fe^r  fompligiert  ge^ 

baut,  gumal  bei  ben  3ioitterfd;neden,  luelc^e  au^'er- orbentlic^  3ar)lrei(J  uertreten  finb.  Man  unterfdjeibet 
nlöbann  eine  ̂ njitterbrüfe,  in  ber  ßier  unb  (Samens 
fäben  gebilbet  werben,  eigne  Gimeifebrüfen,  «Samen; 
bepiter,  üielfac^  5peni§  mit  SCn^anggorganeu  2c. 
«Sur  ̂ runftgeit  fdjinellen  alfe  biefe  Xdh  fo  an,  bof3 
fie  bie  übrigen  Drganc  be§  SiterS  in  ben  öinter^ 
grunb  brängen.  S)ie  Gier  finb  meift  ftein  unb  loer; 
ben  faft  immer  abgetegt.  Sie  in  i^nen  fid^  entmidelit^ 

ben  @mbrt)oncrt  breFjcn  fic^  mittel  i^reS  ̂ ^(immeri 
?(eibeö  in  bem  flüffigen  (Siroei^  umber  unb  fd)lüpfen 

cntroeber  fd^on  nafjesu  in  ber  ©eftalt  ber  Grmad); 
fenen  au§(Sungenfdjnedfen),  oberfommenalöSaroen 

Ijeroor,  bie  nod^  einebebeutenbe-öietamorpfjofeburd;; 
jumad^en  fiaben.  Sie  befi^en  bann  smei  grofje,  an 

Stelle  be§  nodi  rubimentären^-u^eö  alSSeioegung?: 

Organe  bienenoe  SBimperfegel  unb  eine  Eeine',  flad^c S^ale  mit  erft  beginncnben  Sßinbnngen,  bie  f)äufig 
abgeworfen  unb  burd^  eine  neue  erfel^t  wirb.  Selte= 
ner  finb  in  fpätern  ©tabien  bie  Saroen  raurmförmig 

unb  mit  SBimperfränjen  oerfe^en  (^teropoben). 
Sie  S.  leben  meift  im  Söaffer  unb  smar  oorjugss 

weife  im2)?eer;  Sanbbewo^ner  finb  nur  einige örup: 

pen  ber  Sungenfc^neden.  ©in  feljr  großer  Xtil  berS. 
näl^rt  fic^  oon  tierifd^en  Stoffen;  biß  übrigen  finb 

üorwiegenb  ober  auSfdjliefelic^  ̂ ftanjenfreffer.  ̂ er= 
fteinerte  S. treten  fd^onin  ben  älteftenSd^ic^ten  auf; 

fo  finbet  man  bereits  im  Silur  ̂ teropoben  (Tenta- 
ciilites),  .^eteropoben  (Bellerophon)  ic.  5lm  fpäte; 

ften  erfd^einen  bie  Sungenfd^neden  unb  erreidjen,  ob: 
wol)t  einige  2lrten  fd^on  in  ben  frübern  ̂ erioben  auf; 
tau<i)zn,  erft  in  ber  ̂ ^ertiärgeit  größere  (Sntwidfelung. 

'^an  fennt  über  22,000  Strten  von  benen  etwa 
7000  auögeftorben  finb.  Man  teilt  bie  S.  in  mehrere 

meift  febr  umfangreidfie  5^laffen,  über  beren  2lbgren= 
jung  unb  gegenfeittge  SBejiefiungen  jebodj  bei  ben 
Zoologen  feine  übereinftimmung  r)errfd)t. 

1)  Sie  nieberfte  Gruppe,  bie  ber  Solenoconcliafi 
ober  9i  13  b  ̂  e  tt  f  d^  n  e  d  e  n  (aud)  Scaphopoda  ober  a  f)  n  = 

füfjer),  fte^t  3wifd)en  ben  -IJlufd^eln  unb  ben  eigent= iid)cn  S.  unb  wirb  bal^er  and)  oielfad^  nid)t  §u  ben 
le^tern  gered)net,fonbern  al§  eine  ifjuen  gleid)wertigc 

©ruppe  bingefteßt.  Sie  wirb  burd)  nur  wenige  (3ai' 
tungen  (Dentalium  2c.)  oertreten,  weld^e  im  Sdilomm 
oerfenft  leben.  ̂ l)v  ©e^äufe  bilbet  eine  etwa§  gc= 

frümmte,3ugefpi^te  offene  •Röl)re,  inwetd^erbasS^ier, 
burd^  einen  9J?u§f  el  bem  Sd^alenranb  angel)ef  tet,  ftedt. 

Ser  ÜJlantel  ift  fadförmig,  ber  ̂ uB  breitappig.  (Sin 
befonberer  5lopf  f  elilt,  bagegen  finbet  fid)  im  9JianteI; 
räum  ein  eiförmiger  9luffa|,  an  beffen  Sp{|e  bie  oon 

ad)t  b[attäf)nlicben  Sippenanpngen  umfteUtc  2J?unb-- 
öffnung  liegt.  Ser  9)iunb  l^at  gwei  ̂ ieferrubimente 
unb  eine  S^mQZ  mit  fünf  Sieifjen  gäljmn.  Gin  §er5 
fefitt,  bie  2ltmung  erfolgt  burd)  ben  Mantel  unb  wobt 
aud)burc^bieSentafeIn;  3(ugen  fehlen.  Sie  2:iere finb 
getrennten  ©efd)ted^t§  unb  laffen  Gier  unb  Samen- 
fäben  burd)  eine  r)intere  SJlantelöffnung  nad)  au^en 

gelangen.  Sie  jungen  fc^wärmen  aB  Samen  mit 
äBimperbüfd)eI  unb  SBimperfragen  im  Mitt  um^er, 
erl^alten  bann  eine  faft  gweif lappige  Sd^ale,  Segel 

unb  ̂ u^;  fpäter  wirb  ba§  ©epufe  röhrenförmig. 

2)  Gigentlid) e  <B.  (Gastropoda  Cuv.,  Piatypoda 
Leuck.),  mit  meift  beutlid;  gefonbertem  ̂ opf ,  gwei, 

f  eltener  oier  ?5ül)lern  unb  gwei  9lugen,  bie  üielfa(|auf 

befonbern  Stielen  an(^ehxad)t  finb.  ̂ m  allgemeine]', 
ift  ber  j^ni^  eine  5um5lried)en  bienenbe,  flache  Scheibe, 

bie  fid)  guweilen  nod^  in  flügelartige  feitlic^e  ̂ orl= 
fä^e  oerbrcitert.  $8efonber§  wichtig  für  bie  ̂ laffifi= 
f  ation  bief er  ©ruppe finb  bie  SltmungSwerf^euge.  gu = 

näd)ft  unterfd)eibet  man  nad)  il)nen  bie  fogen.i)intei'; 
fiemer  (Dpiftl)obrand)ier)  unb  Sßorberfiemer  (|5rofo^ 
brand)ier),  bei  benen  ̂ ieme  unb  SSor^of  hinter,  refp. 
üor  ber  ̂ erjfammer  liegen,  unb  bie  Sungenfc^nedeit 

(^ulmonaten),  roeld)e  gum  größten  2:eil  wenigftcnö 
burd)  Sungen  atmen.  Sod)  lä^t  ftc^  biefe  Gintei= 

lung  nicbt  fc^arf  burd)fül)ren.  ferner  l^at  man  bic 
Drbmmgen  ber  Äiemenlofen  (3lbrand)ier),  welche 

burc^  bie  ganje  Soant  atmen  unb  feine  befonbern  9ie^ 

fpirationSorgane'befiljen,  ber  5^adtfiemer  (©t)mno= brand^ier),  beren  dienten  offen  ju  Sage  treten,  ber 

Seitenfiemer  (^leurobrand)ier),  mit  Siemen  an  bei- 
seite beö  Körpers  unter  bem  3}iantelranb^  ber^rei^^  - 

fiemer  (Gijflobronc^ier)  unb  ̂ ammfiemer  (^teno^ 
brand^ier),  beren  5^iemen  blatt;,  refp.  fammförmig 

finb.  Sitt  äweiter  9leil)e  wirb  bie  ̂ iefer=  unb  ßun^ 
genbewaffnung  in  ber  ©^ftematif  »erwertet.  9?a^ 

!  incntlid)  bie  S^nc^^  (9?abula)  bietet  mit  il)ren  Sau 

I  fenben  oon  üielgejtaltigen  G^itingäbnc^en  unb  ;Stfl-- 
1  d^eln,  weld^e  gleid)  einer  Steibe  wirfen,  bie  beften 
!  Kenngeic^cn  bar.  '^n  ber  Sede  ber  9ltemhöl)le  finbet 
fid^  febr  altgemein  eine  Srüfe,  weld^e  bisweilen  fe^r 

grofee  3)Jengen  fd^leimigen  SefretS  (bei  ben  ̂ urpur; 
fc^neden  ben  ̂ urpurfaft)  abfonbert;  au^erbem  fin- 
ben  fid^  bei  mand^en  2lrtcn  nod)  anbre  Srüfen.  33ei 
einigen  ©attungen  liefern  bie  Speid^elbrüfen  einen 

(iufjerft  fauren  Saft  (ogl.  ̂ -a^f  d)nede).  Sie  S. 
finb  teils  ̂ witter,  teils  getrennten  ©efd)le(^t§;  bie 
erftern  (Dp{fthobrand)ier  unb  faft  alte  $ulmonaten) 
jeid^nen  fid^  burd^  bte  en(\e  $8erbinbuna  ber  beiberlei 
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3eugung§brüfen  (ju  einer  ̂ witterbrüfe)  itnb  tßrer 
Seituna^apparate  unb  bur^  tnannigfad^e  occeffo* 
rifc^e  Prüfen  unb  3lnpnge  au§  (f.  aud)  Sungen= 
jc§nerfen).  S)ie  äußern  @efd)lec^t§teile  liegen  meift 

red)t§feitig  in  ber  9(lä^e  be§  Iopfe§  in  einer  gemein= 
famen  ©ejc^Iec^tgfloafe.  ^ie  33egattung  ber  l^erm= 
apfirobitifc^en  ©.  fütirt  ̂ äufig  nur  gur  Befruchtung 
beg  einen  ̂ nbiöibuum§,  fo  ba&  bn§  eine  3::ier  nur 
al§>  9J?ännd)en,  ba§  anbre  nur  al§  Söeibc^en  fungiert, 

^n  biefer  SOßeife  bilbet  fid^  juraeilen  bei  ber  Segat: 
tung  fogar  eine  ̂ ette  non  ntel^reren  ̂ nbiüibuen,  in 
ber  jebe§  ©lieb  gegen  ba§  früJiere  äl§>  3)Jänncl^en,  ge; 

gen  bog  fpätere  al§  2Beibd^en  fungiert.  33ei  ben  ge^ 
trennt^gefd^Iecfitlid^en  ©.  finb  bie  @efd^Iec§t§organe 
altgemein  einfad^er  geftaltet.  Sei  wenigen  @.  burd^; 

laufen  bie  ®ier  int  Uteru§  bie  ©mbr^onalentraidfe-- 
lung,  meift  werben  fie  nad^  ber  Begattung  abgelegt 
unb  jroar  einseln  ober  al§>  Said^,  in  gallertartigen 
klumpen  ober  ©d^nüren  ober  in  fjornigen  ̂ apfeln, 
loeld^e  gu  unregelmäßigen  3}laffen  oereinigt  werben 
ober  fe^r  legelmäßig  aneinanber  liegen  unb  in  einer 

©iroeißmaffe  eine  geroiffe  ̂ af)i  oon  lottern  entJial-- 
ten.  2)ie  ̂ iemenf^necfen  burdjiaufen  bei  ber  ©nt^ 
wicfelung  eine  SKetamorp^ofe  unb  oerlaffen  ba§  ©i 
al§  Saroe  mit  äßimperfegel,  mä^renb  bie  Sungem 
fc^nedfen  fid^  siemlicf)  bireft,  jebod)  mit  mel^rfaä)en 
Überreften  von  Saroenorganen,  enttoitfetn.  Bei  mzU 

tem  bie  meiften  ©.  leben  im  äKeer,  bie  SBafferpuI- 
monaten  unb  einige  ̂ rofobrand^ier  im  Süfimaffer; 
Sanbben)oi)ner  finb  bie  Sanbputmonaten  unb  (o= 
ftomiben.  ̂ aft  alfe  fried^en  mittel^  ber  ̂ ufeflädje, 

einige  (Strombus)  fpringen,  anbre  fd^wimmen  vox- 

trefflid^;  wenige,  wie  bie2Burmfd^nedEen(Vermetus), 
finb  mit  i^ren  ©diäten  feftgewad^fen,  einzelne  leben 

parafitifd^.  Biele  ©.  finb  gefräßige  'Siaubtkxe,  anbre 
leben  oon  toten  Bieren;  faft  alle  SungenfdmedEen 

unb  üiele  ̂ iemenfd^ned'en  finb  oorwiegenb  ̂ flani^eu; 
freffer.  3Jlan  teilt  bie  eigentlid^en  wie  erwärmt, 
in  a)  .^»interfiemer  (Opisthobranchia,  fiermapl^ro: 

bitif^e,  meift  nad^te^iemenfd^netfen),l^ierl^er:E'Ysia 
(6amtfd^nede,  f.  2;afel  »©d^nedfen«),  Ancula  (®rif; 
felfcbnecfe),  Aeolis  ({^abenfc^necfe,  f.  b.),  Aplysia 

("©ee^afe,  f.  b.)  2c.;  b)  Borberfiemer  (Prosobranchia, 
befd^alte,  getrenntgefd^led^tlid^e  Äiemenfd^nedten), 
l^ier^er:  Haliotis  (SKeerol^r,  f.  b.),  Trochus  (Äreifel^ 

fcjinedte,  f.b.),  bie  foffile  Murchisonia(f.  ̂ afel  »2)eoo: 
nifd^e5ormation«),Murex(©tad^eIfd^nede),Purpura 
(^urpurfd^netfc,  f.  ̂urpur),  Conus  (Äegelfd^nede, 
f.  b.),  Cypraea  (^orjellanfcbnede,  f.  b.),  Tritonium 
(3^riton§f)orn,  f.  b.),  Verraetus  (SBurmfc^nedEe,  f.  b.), 
Dolium  (gaßfcbnede,  f.  b.),  Paludina  (^lußfiemetu 
fd^nede),  bie  foffilen  Cerithium  (f.  2^afet  ̂ ^ertiär= 

formation  I«)  unb  Macrocheilus  (f.  S^afel  »Seoo-- 
nifd^e  ?^ormation«)  2C.;  c)  Pulmonata  ober  Sungen^ 
fd^necEen  (f.  b.)  mit  (Sd^lammfd^nede  (Limnaeus), 
SBegefdönede  (Arion),  äßeinbergfdEinede  (Helix), 
2ld^atfd^netfe  (Achatina)  u.  a.  (Sine  ganj  befonbere 
2lbtetlung  bilbet  Chiton  (Ääferfd^nede,  f.  b.),  weld^e 
l^äufig  ndd^  ju  ben  Prosobranchia  gered^net  wirb. 

3)  ̂t)ie  ̂ ^loffenfüßer  ober  9luberfd^necfen  (Pte- 
ropoda  Cuv.)  finb  burd^weg  ffeine  Spiere  mit  nid^t 

immer  beutlid^  abgefegtem  5^opf  unb  baben  unter^ 
balb  be§  3Jiunbe§  gwei  große  feitlid^e  ?5^Ioffen,  weldEie 
alS^eile  begg^ußeS  auf suf äffen  finb  unb  burd^flügel^ 

artige  ©daläge  bie  meift  lebhafte  Bewegung  be§  "Xkx^ 
im9Jieer  bewirf en.  ̂ Der^^örper  hhibt  entweber  nacft, 

ober  fonbert  ein  bornigeg,  gallertig:fnorpelige§  ober 
falfige§,  faft  immer  fgmmetrifcbeg  ©ebäufe  ab.  S)ie 

SJlunböffnung  ift  juweilen  mit  mehreren  armförmis 
gen  ober  mit  ©augnäpfen  befeljten  ̂ ortfä^en  um^ 

ftellt.  ̂ ie  2ltmung  erfolgt  burd;  bie  gefamte  öaut, 
burc^  äußere  blattartige  Miemenan£)änge  ober  burd) 
innere  Siemen.  2lugen  fehlen  gewöbnlicb  ober  blei: 
ben  febr  rubimentär,  entfpredienb  ber  nädjtlicben 
Sebenöweife.  2llle^teropoben  finb  Emitter;  fie  legen 
iftre  (gier  in  langen,  frei  im  9!J?eer  fcbwimmenbcn 
©d^nüren  ab.  ̂ ie  rotierenben  ©mbr^onen  tx[)aUtn 

©egellappen  unb©d)a{e  unb  werben  alöfd^wärmenbe 
Saroen  frei.  3ßäl)renb  ber9tücfbilbung  ber  ©egel  tre; 

ten  bie  ̂ ^loffen  beroor.  ©ie  erfd^einen  oft  auf  boöer 
©ee  in  allen  5!Jieeren,  jum  S^eil  maffen^aft,  wie  bie 
arftifd^en  Limacina  arctica  Cuv.  unb  Clio  borealis 

Brug ,  oon  benen  böuptfäd^lid^  bie  ̂ Nale  fid^  nähren. 
Tlan  fennt  nur  etwa  250  Slrten,  oon  benen  me^r  als 

130  foffil  oorfommen.  3ll§  oerfteinerte  ̂ teropoben 
werben  aud^  wo^l  bie  S^entafuliten  (f.  ̂afel  ->©ilu- 

rifcbe  ̂ -ormatioU'O  angefeben.  9Jian  teilt  fie  in  The- 
cosomata  Blainv.,  mit  ©cböle,  oerfümmertem  Äopf, 
rubimentären  S^entnfeln  unb  mit  bem  ?vnß  üerwad)i 

fenen  ̂ 'loffen(bierberHy_alaea,f.^nfeI»©^ne(fen*), 
unb  Gymnosoniata  Blainv.,  o^ne  ©d^ale,  mit  beut; 
lid^  gefonbertem,  Xenta!elntragcnbemÄopf,nid)tmit 

bem'^uß  oerwacbf  enen  j^loff  en,  oft  mit  äußern^liemen. 4)  Sie  Äielfüßer  (Heteropoda  Lam.)  befi|ieu 
einen  glaSljellen,  gallertigen  Körper,  einen  rüffel; 

artig  b^roortretenben  5^opf,  große  3lugen,  ?^'ül)ler, 
fef)r  beutlicbe  @el)örblä§d^en  unb  eine  fräftige,  aus- 

ftülpbare^unge.  Bom ^uße  finb  Borber^  unb  Wiitd-- 
teil  5U  einer  bäufig  mit  einem  ©augnapf  oerfebenen 

^loffe  umgeftaltet,  wäbrenb  ba§  §interenbe  mebr 
wie  eine  Berlängerung  be§  3^umpfe§  erfdjeint.  ©ie 

finb  entweber  nacft  ober  befi^en  eine  oft  äußerft  jier* 
lid^e  unb  jerbredilid^e  ©d^ale.  S)ie  Söeibd^en  legen 
bie  @ier  in  langen  ©d^nüren  ab,  weldf)e  jebod^  balb 
Serfallen.  2)ie  Saroen  f eben  jungen  ©.  febr  äbnlid^ 

unb  befi^en  wie  biefe  äßimperfegel  unb  ©d^ole.  Bei; 
be§  gebt  fpäter  mebr  ober  weniger  ju  ©runbe.  ̂ i)ie 
§eteropoben  leben  fämtlicb  im  3)ker,  näbren  fid^  oon 
anbern  Stieren,  fd^wimmen  burd^  Bewegungen  ber 
nad^  oben  gef ebrten ^loff e,  weld^e  gleid^einer©d^iffc>: 
fd)raube  wirft,  unb  finben  fid^  meift  in  ©djar^n  hzi- 
fammen.  ift  unter  anbern  bie  ©attung  Belle- 

rophon (f.  ̂iCafcl  »©ilurifd^e  ̂ ^ormation«). 
Bgl.  Sitteratur  bei  3Kollu§fen,  außerbem:  Sa* 

ca3e:2)utbier§,  Organisation  et  developpement 
du  Dentale  (^ar.  1858);  Bronn=^eferftein,  ^af; 

fen  unb  Drbnungen  ber3Beid^tiere(2eip3. 1862—66); 
9ftangunb©oulet)et,  Histoire  naturelle  des  mollus- 
ques  pteropodes(^ar.l852);  ©egenbaur,  Unterfu* 
jungen  über  ̂ teropoben  unb  §eteropoben  (Seipj. 

1853);  2llber  unb  ̂ ancod,  Monograph  of  the  Bri- 
tish Nudibranchiata  (Sonb.  1851);  2:rofcbel,  ®a§ 

©ebiß  ber  ©.  (Berl.  1856—79,  2  Bbe.);  ©tabl, 
^flanjen  unb  ©.,  über  bie  ©d^u^mittel  ber  ̂ ßflanse 

gegen  ©cbnedenfraß  (^ena  1888). 

'8(^MCiIcnburflcr,  1)  aJJattbia^,  proteft.  2;beolog, geb.  17.  ̂ an.  1804  gu  2;balbeim  in  SBürttemberg, 

würbe  1827  Siepetent  gu  2;übingen,  1831  öilf^pre* 

biger  in  §errenberg,  1834  ̂ rofeffor  'n^x  %i}toloQ,\z 
an  ber  neugegrünbeten  Unioerfität  Bern,  wo  er  13. 

3uni  1848'ftarb.  Unter  feinen  ©cbriften  finb  oon 
bauernbem  2ßert:  »Über  ben  ̂ wed'  ber  2lpoftelge« 
fd)icbte-<  (Bern  1841);  »^ur  fir4lid)en  ©briftologie« 
(neue  2lu§g.,  Wräb-  1861);  »Bergleicbenbe  2)ari 
ftellung  be§  lutberifd^en  unb  reformierten  Se^rbe* 
grifft«  (f)r§g.  oon  ©über,  ©tuttg.  1855,  2  Bbe.); 
»Borlefungen  über  neuteftamentltd;e  ̂ eitgefdiidjte« 

(brgg.  oon'Söblein,  granff.1862)  unb  »Über  bieSebr* begriffe  ber  fleinern  proteftantifcben  Äird)cnparteien« 
(br§g.  oon  §unbe,^i)agen,  baf.  1863). 
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2)  ̂ la^,  ̂ öid^ter  be§  2iebe§:  »S)ie  SSadjt  am 
9ir)ein«,  i;eb.  17.  ̂ e6r.  1819  gu  Xfial^eim  in  2ßürt= 
tembcrg,  wav  ̂ etlf)aber  einer  (Sifenc^tejierei  5U  33urgs 

borf  bei  93ern;  ftarb  bafelbft  3.  gjia'i  1849.  ®a§  er- iüäl)nte©ebici^t,  ioelcl^e§imbentfdj=fran5öfifd)en5^ricg 
üon  1870/71  in  Äarl  25?ill^elni§  5^ompofition  jum 

^JationaUieb  raarb,  l^atte  er  bereite  1840,  a(§  uon 
^-ronfreid^  au§  bem  linfen  9U)einufer  ©efaf)r  brol^te, 

gebid)tct.  '^ad)  bem  Ä'rieg  würbe,  lüic  bem  5tompo; 
niften,  aud^  ben  .'pinterbliebenen  be§  S)ic()ter§  (feiner 
Siiitrae  unb  jraei  (Söhnen)  üom  9ieicl)§fan3leramt  eine 
Sa^reöpenfion  üon3000a)?f.  nuegejel^t.  3lu§  feinem 
9iad^laf;  erfd)ienen  »Scutfd;e  Sieber«  (ötuttg.  1870). 

©d^nctfcttflce,  f.  Medicago. 
«©(^nctfcnlinicn,  nid)t  mit  ben  ©piroten  (f.  b.)  5u 

üerroedjfetn,  finb  bie  suerft  uon  bem  griedjifcl^en  ®eo: 

meter  $erfeu§  (ran^rfd^einlid^  um  400  o.  6()r.)  un^ 
terfud;ten  ebenen  Schnitte  ber  ringförmigen  ?Jtäd)e, 
n)elct)e  von  einem  ̂ rei§  bt]d)vkhtn  rairb,  ber  fic^  um 
eine  in  feiner  ©bene  liegenbe,  aber  nid^t  burd^  feinen 
3JiitteIpun!t  gel)enbe  3lc^fe  breJ)t. 

®(l)nc(teiirat),  3rsaffcr[)ebemafd;ine,  f.  Xrommel; 

rab;  and)  Qal^nva^,  in  raeldjeö  eine  'Bdjvanhe  ol)m 
©nbe  («Sd^nede)  eingreift. 

©(^ttclic,  f.  ©renge. 
Bi^ntt,  atmofp^ärifd^er  ̂ tieberfd^tag,  rcetc^er  fid^ 

nncl^  benfelben  ©efe^en  bilbet  roie  ber  biegen  (f.  b.). 
3i>enn  bie  3>erbid[)tung  ber  3jBafferbämpfe  bei  einer 
unter  bem  ©efrierpunft  liegenben  3:;emperatur  nor 
ftd)  ge^t,  fo  nimmt  ber  9Jieberfd;(ag  bie  ©eftalt  feften 

(Sife0  an  unb  bilbet  ge-- 
iröt)nlic^  Körper  (f.  ̂i; 

gur),  roeld^efid)  ju  man* 
nigfad^en  (formen,  oft 
äu^erft  siertid^enSter- 
nen,  gruppieren,  in  bc- 
nen  bie^-orm  bc§©ed^§-- 
ed§  üor^errfd^t  unb 
nur  SBinfel  von  60 

ober  120"rorfommen. 
2)iefc  Figuren  J)eifeert 
(3c^nee!riftoIle.  ^iä* 
t)ert  fic^  bie  ̂ ^empera« 
tur  ber  Suft  bem  ©e^ 

frierpunft,  fo  faUen  be* 
fonber^  au§  9kbetn  be* 

ftelienbe  ©ebilbe,  mäf)-- 
renb  bei  ftärferer^älte 
©i^blättd^en  auftreten; 

bei  einer  ̂ ^emperatur  üon  —20'*  gel^ört  ©d^nee-- 
fart  3u  ben  Seltenheiten,  ba  bei  großer  ̂ ö(te  bie 
Suft  nur  menigSöafferbampf  enthalten  fann.  aJleift 
finb  bie  ©c^neef riftalle ,  beren  ̂ yormen  ©coreSbt) 
genauer  unterfuc^t  unb  in  ©ruppen  geteilt  ̂ at, 
flädjennrtige  ©terne,  bie  fenfred^t  ̂ u  i^rer  ®bene  nur 
fe^r  bünn  finb.  ̂ örper()aftere  ©ebilbe  entfielen 

burd; 'J^erbinbung  mehrerer  ©djneefternc^en  noc^  ben 
©efe^en  ber  ̂ miHingSbitbung  ober  baburc^,  ba^ 
graei  parallele  S3lättc^en  burc^  eine  auf  i^rer  ©bene 
fenfred^te  ©äule  »erbunben  rcerben,  boc^  fommt  biefe 
Iel5tere  ̂ yorm  am  feltenften  uor.  33ei  iDinbftillem 

SBetter  o^ne  9lebel  finb  bie  formen  om  reinften;  ̂ ^e- 
bel  crjeugt  rau^e,  menig  auögebilbete  Äriftalle,  unb 
SBinb  lüirbelt  bie  ©tern^en  ineinanber  unb  gerbrid^t 
fie.  33ei  ntilberer  Temperatur  frieren  jai^Ireid^e  ©terne 

3u  oft  fef)r  großen  ̂ ^locfen  jufammen.  Sie  SBaffer-- 
böfie,  loetc^e  an§>  einer  geroiffen  §öl^e  be§  gefallenen 
©d)nee§  burd^  2luftauen  entftel)t,  ift  fel)r  üerfc^ieben, 
ba  ber  ©.,  meldier  bei  ftrenger  Äälte  fällt,  feinförnig 

unb  auönetjmenb  loder  ift.  ̂ m  allgemeinen  oerlial- 

ten  fid;  bie  2)ic^tig!eiten  oon  ©.  unb  2Baffer  mie 
1 : 10.  93ei  längerm  Siegen  fin!t  ber  ©.  äufammen, 
bie  ©onne  fd^melgt  f leine  Quantitäten,  unb  mcnn 
and)  bo§  SBaffer  loieber  gefriert,  fo  oerbinbet  e§  bod) 
bie  Äriftalle,  mad)t  ben  ©.  hidjkv  unb  erzeugt  oft 
eine  fefte  itrufte  unb  im  ̂ nnern  ber  ©djneemaffen 

ftd^  beftänbig  oergröfiernbe  ©iSförner.  Siefe  (Sr- 

fd^einung  ift  analog  ber  33ilbung  be§  ̂ -irn§  ber  ©let- 

f d)er  (f.  b.).  ̂ n  troci'ner  Suf t  oerbampf t  ber ©.  f djnell, 
megen  feiner  n3ei|en  ̂ -arbe  taut  er  fel^r  langfam,  unb 
menn  er  mit  Sßaffer  burd^tränü  ift,  fo  abforbiert  baö 
unter  bem  (ginfluf;  ber  ©onne  oerbunftenbe  3]ßaffer 
fo  oiel  SBärme,  baf;  fid^  ber  ©.  lange  erhalten  fann. 
S)unfle  5^örper  (^ol)le,  fd^raarje  ®rbe  Jc),  meldte 
fid^  in  ber  ©onne  ftar!  erroärmen,  beförbern,  loenn 
fie  auf  ben  ©.  geftreut  werben,  ba§  Si^auen  beSfelben 
ungemein,  ebenfo  ba§  Seftreuen  mit  ©alj,  inbem  fid) 

eine  fd}tt)er  gefrierenbe©al5lüfung  bilbet.  2)ie  g-arbe 
be§  frifd^  gefallenen  ©d|ttee§  ift  blenbenb  meip,  etwaö 

inö  '^läulid;e  fpielenb.  2)aher  reflektiert  er  oiel  £id)t, 
erhellt  bie  bunieln  9läd^te,  wirft  aber  aud^  wegen  be§ 

ftarf  reflektierten  Xagegs  ober©onnenlid^it§  blenbenb 
auf  bie  2tugen  unb  erjeugt  baburd^  namentlicl^  in  ben 
nörblid^en  ©egenben  bie  ©djneeblinbl)eit.  2luf 

§od^gebirgen  (2llpen,  ̂ t)renäen)  fowie  im  fiol^en 
9iorben  jeigt  ber  ©.  oft  auf  feiner  Dberfläd^e  unb 
aud^  mehrere  ̂ oll  nad^  innen  eine  rote  ?^arbe,  weld^e 

oon  mifroffopifc^  kleinen,  farmin-  bi§  blutroten  Dr* 
gani^men  l)errü§rt.  2)er  roten  ̂ arbe  wegen  l^ei&t 
biefe  (Sr[d;einung  ̂ lutfd)nee  (f.  b,). 

©J;  itccfr  ift  alle. 

Sn  ben  falten  p)Onen  färit  ber  größte  3:eil  beS 
S^ieberfc^lagg  in  ©eftalt  oon  ©.,  ebenfo  auf  ̂ ö^ern 

©ebirgen.  ̂ e  mef)r  man  fidj  ber  falten  ̂ one  nähert, 
unb  je  hi)her  man  emporfteigt,  befto  gröfeer  wirb  ber 

ainteit  be§  ©d^neeg  an  ber  gefamten  ̂ ^iieberfd^lag^* 
menge.  Sie  9iegion  be§  ©d)nee§  beginnt  in  ©uropa 

etwa  im  mittlem  ̂ talien;  in  Slfien  unb  befonber§  in 
Slmerifa  erftredt  fie  fid)  aber  oiel  weiter  nad^  ©üben. 
Sm  allgemeinen  fann  man  ben  3tnfang  berjenigen 
9{egion,  in  ber  e§  in  ber  ©bene  überhaui3t  fd^neit)  in 

bie  ̂ fott)erme  oon  lö**  (S.  fe^en,  bie  etwa  bur(^ 
{>-lorenä  ge^t.  3Son  ̂ ier  an  nimmt  bie  ©d;neemenge 
mit  ber  breite  au  bi§  etwa  gur  ̂ fotlierme  oon  5^  bie 

ungefäl)r  burd|  Srontl^eim  gel)t,  worauf  fie  wieber 
abnimmt,  ba  im  ̂ o^en  ̂ 'iovben  bie  Suft  gu  falt  ift, 
um  oiel  Jßafferbämpfe  entf)alten  ju  fönnen.  2luf  ben 
©ebirgen  ift  bie  ̂ ö^e,  in  welcher  ©.„fällt,  um  fo  be* 
träc^tlid^er,  je  me^r  man  fic^  bem  Äquator  nähert. 
Ser  größte  2;eil  be§  im  Sßinter  gefallenen  ©c^nee^  taut 
im  ©ommer  weg;  boc^  bleibt  oon  beftimmten  §öl)en 
ab  aufwärt»  ein  Xiil  beö  ©c^neeö  ba§  ganje  ̂ a^c 
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über  liec^en,  or)ne  511  fd;mel5cn.  ̂ ie  <2df;ueebec£e  ber 
(^eBircie  fteigt  im  äßtnter  gegen  bte3'?ieberungen  ̂ evnb 
imb  jie^t  fic^  im  ©ommer  mieber  gegen  bie  ©ipfel 
bcr  ©ebirge  lUvM.  ̂ ene^öj^engrenje,  16i§  melcJiev 
fid^  bcr  ©.  bcr  ©ebirgc  im  (Sommer  gurücfsiefit,  be^ 
jeic^nct  man  alx>  (Schneegrenze  ober  (Sc^neelinie, 
auö)  bie  ©renje  be§  eraigen  (beffer  fortbauernben) 

(Schnees  genannt.  (Sie  ift  oon  jirei  flimatifc^en  g-at- 

toren  abl^'ängig:  uon  ber  Sommerroärme  unb  von  ber ^Üiäc^tigfeit  ber  lüinterlicl^en  ©c^neemengen.  Sie 

6cl^nee'nnie  fallt  beS^alb  feineSioegg  mit  ber  ̂ al^res: 
ifott)erme  »on  0'^  sufammen,  fonbern  liegt  balb  über, 
balb  unter  biejer  ̂ a^re^ifot^erme,  je  nac^  bem  9>er: 
Ijäitni§  ber  «Sommermärme  ju  ber  ̂ ö^engebeö  im  SBin^ 
ter  gefallenen  (Sd^nee§.  ̂ IDie  mittlere  Saf)re§tempera= 
tur  an  ber  Scl^neelinie  finft  um  fo  tiefer  unter  ben 
Öefrterpunft  be§  3Baffer§,  je  !ontinenta(er  ba§i^Iima 

{f.  b.)  unb  je  geringer  bie  (S(i)neemenge  be§  Sßinters 

ift.  SeS^alb'ift  aud^  bie  ja^reg^eitli^e  Sßanberung ber  unterften  (Sd^neegrenje  in  jenen  ©egenben  am 
größten,  roo  ber  Unterfd^ieb  gmifd^en  @ommerf)i^e 
unb  äöinterfätte  am  größten  ift,  alfo  im  fontinenj 
talen  Ätima;  fie  ift  im  ÄüftenfUma  fleiner  unb  fe^r 
Hein  unter  bem  3(quator,  100  namentlid^  in  ben 
^ö^cn  ber  ©d^neegrenje  faft  fein  SBärmeioed^fet  ber 

^^^alresjeiten  met)i:  beftel^t.  ̂ tad^iftel^enbe  ̂ o^^ß»«»-' gaben  geben  eine  Überfid^t  ber^öijengrenje  ber  Sinie 

beä  »emigen  (Sdjneeö«  unter  iierfcbiebenen  SSreiten-- 
graben  unb  rerfd^iebenen  fümatifd^en  33erf)ältniffen: 

©CO« ^ü^c  bev övai)()ifd)e Sdjneegrcnjc 
Sßreite in  9J?ctcrii 

750  'iloxh 715 

Tsölanb  (DiterjöfiUj  
yjovlufflcii:  SinievcS  

ab 
936 

70  = 1021 

70  = 
884 

:S)iincvc3.  
60  - 

1680 

m']ie  
60  = 

1360 

mpm:  9Beit=  uiib  iUJiitclalpcn  . 
45-47  -- 

2700 
45—47  = 2800 

^QufafuS:  eibruä  
43  = 3372 Alagbet  43 3235 

.Qimalaja:  2übQt)()aitö  .... 
27  - 

3956 
^Jcorbabf)ariO  .... 5067 '28-36  -- 

5820 
@übümenfa:3lnbc§  untcvb.^tquatov 0 

4820 
mVma  9lbfd5Qro  (^Ifrifa).   .  .  . 

3"  SÜD 5000 

8übamcvif a :  *Jlnbe§  boii  93oliDia 

(Dllfeite) 
]ß  • 

4850 

•         bo.   bo.    (2,'Oefl  feite) 
16  = 

5620 

?lnbeä  üoii  (Stjitc ,  . 
33  = 

4500 

ä     -  's^-Uxtagonieii 
42  . 

1830 

531/.  = 

1100 

3(uß  ber  ̂ ergleici^ung  biefcr^a^Ienraerte  erfiebt  man 

ben  (ginflu^  eineö  feudf)ten,  gleid^mä^igen  i'llimaö 
auf  ba§  §erabbrüd'en  ber  Sd^neegrense  unb  ba§  3"- 
rüdmeid^en  berfelben  in  grii^ere  i^ötien  im  trodnen, 
extremen  ̂ lima.  (So  liegt  5.  33.  in  Slormegen  bie 
öd^ncelinie  in  gleid^en  breiten  an  ber  ̂ ^üfte  tiefer 

als  im  Sini^ßi'*"/  ebenfo  öu  ber  feurf;ten  inbifd^en 
Seite  be§  §imalaja  tiefer  oI§  auf  bem  nijrblid^en 

'i}Ibf)ang,  ber  einme^rfontinentaleS  ^tima  befi|t,unb 
beffen  SCemperaturoer^ältniffc  burd^  bie  öod^ebenen 
■yj?ittelafien§  ftarf  beeinflußt  rcerben.  2tm  fiöd^ften 
liegt  fie  in  ben  trocfnen  §od)ebenen  2:;ibet§  auf  bem 
S^araforum.  bem  regenreidjen  ̂ atagonien  reid^t 

in  ber  breite  »on  9?om  (42'')  bie  ©djueegrenge  bi§  3U 
1830  m,  unb  in  ber  9Jiagerf)oen§ftra^e,  unter  ber  Srettc 

Don  Berlin,  liegt  bieiSd^neelinie  nur  loenig  l^öl^er  cX% 

in  ̂ tormcgen  unter  70'^  S3gt.  ?Jifd)er,  2)ie  ̂ Iqua^ 
.toviargren^c  beg  6c^neefair§  (Seipj.  1888). 

(»i^Mcc,  roter,  f.  ̂lutfdjnec  unb  ProtccoccuL:. 
(»i^necttar,  f.  33uffarbe. 

(S^neealge,  f.  Protococcus. 
^d^ttccomfel,  f.  ̂Droffet,  (S.  157. 
SjftnecbaUHroui^,  ̂ ftansengattung,  f.  Vibuinum. 

(Sj^nccBccrc,  ̂ flanjengattung,  f.  Chiococca  unb 
Symphoricarpus. 

Sd^necficrg,  1)  l^öd)fter  ber  nieberöfterreicf:. 

2(fpen,  2075  m  ̂od^,  uon  ber Siajatpe  burc^  baö  mi(^-- 
romantifd)e,  »on  ber  (Sc^iuarsa  burd)fIoffene  §öHen= 
t^al  getrennt,  norböftlic^  gegen  bas  33uc^ berger 

fdjroff  abfallenb,  megen  femer  au§ge3eid)neten  ̂ ern  = 
fic^t  namentlich  uonSKienern  ftarf  befud;t,  mit3llpen-- 
gaft^auS.  33on  feinen  aib^ängen  nimmt  bie  äßiencr 
Öochquellenleitung  i^ren  2lu§gangöpunft  (Äaifer^ 
brunnen  im  ööllenthal).  S^gl.  Seeber,  Ser  S.(22ien 

1883).  —  2)  (Trainer  S.)  3lu§fid;tgreid^er  ̂ erg= 
gipfel  im  nörblid^en  Äarft,  1796  m  f)odj.  —  3) 
(©piegli^er  (S.)  Serggipfel  ber  8ubeten,  f)öcbftcr 
|>unft  be§  ©la^er  Sc^neegebirgeö,  1417  m  l)od).  — 
4)  c^öd^fter  ̂ unft  be§  j5i(^telgebirge§,  1063  m  bod;. 

—  5)  ̂ödjfter  ©ipfel  ber  Söchfifd^en  (Scbn)ei5,'auf bem  linfen  (Slbufer,  724  m  hoctj,  mit  2(u§fid)t§turm. 

(s^neefterg,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Hrei§l;auptmanns 
fd^aft  3widau,  9(mt§h«"ptmannfd^aft  ©d^irar^en: 
berg,  burd^  ben  <Sd[)lemaer  23ad^  uon  ber  ̂ ergftabt 
9leiiftäbtel  gefc^ieben  unb  an  ber.2inie9?ieberfd^lema- 
(S.  ber  (Sä^fifd^en  ©taat§bal)rt,  473  m  ü.  Wi.,  ̂ Qt 

eine  fd^öne,  1516—40  erbaute  §auptfird^e  mit  einem 
3lltargemälbe  üon  iiufaö  ©ranad^ ,  ein  (SJ^mnafium, 

eineS^ealfd^ule  ̂ meiter  Drbnung,  ein<Sd§ullehrerfemi= 
nar, eine^anbel^fd^ule,  eine^löppel^  u.  eine^eidjen^ 

fd^ulc,  ein  Sßaifenhauö,  ein  Siettungsfiaw^  füi'  uer: 
raaljrlofte  ÄHnber,  ein  3(mtögerid^t,  bebeutenbe  %\xx>' 
penfabrifation  mit  ftarf em  (Sgport,  3Kineralfarben-, 
33untpapieri,  Slonben=,  3:iiIl=unb<Spil3enfabrifation, 

SDkfd^inenftid'erei,  f^abrifation  d^emifd^er  ̂ robuftc, 
midjtigen  33ergbau  auf  Silber  (1471  entbed't),  '^xww, 
(Sifen  unb  Slobalt  unb  (i885)  7949  meift  eoang.  (Sin- 
lüohner.  ̂ n  ber  DM^e  ber  grofic  ?Vil3teid^,  meld^er 

1783  feine  3)ämme  burd^brad^  unb  mehrere  Drtfcf)af- 
ten  unb  ̂ ergmerfe  bebeutenb  befd;äbigte,  ferner  ber 
16  km  lange,  teilmeife  in  ̂ ^elfen  gefprengte  ̂ ylö^^ 

graben,  ber  tiefe  {^ürftenftollen  unb  bcr  5Ötarj:= 
Semler-- Stollen,  meldte  bie  meiften  ©ruben  bcr 
Umgegenb  löfen.  S)ie  Stabt  oerbanft  i^re  ©giften,^ 

bem  Sergbau;  6.  g^ebr.  1471  mürbe  bie  ,SedjeSt.  @eorg 
erfd)ürft,  unb  bereite  1481  erhielt  (S.  (Stobtgered)s 
tigfeit.  33gl.  Seemann,  ß^ronif  oon  S.  (Sd^neeb. 
1837—40,  3  Sbe.). 

(Sdjnecöcrgcr  <Si|ttu|ittabo!  mirb  au§  uerfc^iebc^ 
neu  fein  geriebenen  aromatifd^en  Kräutern  unb  Glit- 

ten (grüner  befonber§  au§  Angelica  Archaugelica, 
meiner  au§  Convallaria  majalis)  bereitet. 

^i^neebltnb^cit,  f.  Schnee,  S.  575. 

(©(i^nccbr«^  (SdöneebrudE),  bie  Sefc^äbigungen, 
meiere  an  Säumen  burc^  bie  Schwere  felir  großer 

Sd^neemaffen  »erurfad^t  merbcn.  ̂ Surd^  S.  werben 
bie  Säume  am  Schaft,  im  Sßipfel,  an  ben  3iften  ober 
,3n)eigen  einzeln  ober  in  öorften  unb  größern  2)?affen 

gebrochen  (Scbaftbrucb,3öipfelbrud),2lftbrud^,3tt)eig: 

brud^,  ©injelbruch,  S^efterbruc^ ,  'Waffenbrud^);  ber 
Sc^neebrud  bewirft  fein  3erbrechen,fonbern  ein  3fliei 
beibiegen  unb  Umlegen  t)on  fd^mäd^ern  Stämmen. 
3(m  gefät)rUchften  ift  ber  S.  bei  ben  mintergrünen 
DMbelböläern,  namentlich  bei  liefer  unb  Richte.  Ge- 

birgslagen groifchen  400  unb  700  m,  Dft--  unb  3^orb- 
ofti)änge  finb  bemfelben  am  meiften  auSgcfe^t.  9f?af; 
fallenber  Schnee  mit  barauf  folgenbem  §roft,  aber; 
maligem  ftarf en  Schneefall  unb  hinsutretenbem  3[ßinb 
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ßeiüivfen  in  SiabeUjoljreüieren  oft  bebeutenbc  3}3olb; 
Denüüftungen.  @emeinfcf)aft  mit  ®,  unb  (3ci[)nee= 
brutf  unb  äfinlid^  in  ben  äöirfungen  treten  I)üufig 

9{eifj  (SuftO  unb  (gi§nn[jang  auf.  Suftbrud) 

fommt  ftauptfäd^licl^  in  bei*  .^gö^ensone  uon  600  - 
1000  m  ü.  unb  befonberg  in  Drtlid)feiten  wv,  bie 
bem  3"ft^ömen  fel^r  falter  ?iebelmaffen  au§gefet^t 

ftnb  (nörblicf;e  ä^orterraffe  ber<Sd)neeeifeI,  5torbranb 

be§  '^rocfengebirgeS  im  S^av'^,  ̂ JJorbraeftabbadiung 

be§  ©rjgebirgeS  jc).  ̂ Der  ©d^aben  üerurfad^enb'e 
©uftabEjong  bitbet  fid^  meift  bei  l^oJjent  Suftbi'ud', 
beim  .'oerumger)en  be§  2Einbe§  au§  Süben  ober  äö. 
mä)  9?.  ober  D.  unb  finfenber  Suftioänne.  (Si§ 

br ud)  ift  in  üer^eerenber  ©eftalt  im  legten  33iertet= 
jaf)r[>unbert  smeimal  in  2)eutfd)lanb  beobad^tet  loor-- 
ben  (1858  in  bcr  ̂ falj,  1875  am  9?orbE)ar3,  im  (Srj: 

gebirge,  Springer  3BaIb,  auf  ber  platte  uon  ̂ ^aber^ 
born  unb  am  9iorbabbang  ber  Sd^neeeifel)  unb  tritt 
ein,  menn  bei  fortbauernbem  9?egen  bie  ̂ l^emperatur 

(bei  meift  niebrigem  58arometerftanb)  unter  ben  ©e; 
frierpunft  finft  unb  ba§  3?egenmaffer  an  ben  fronen 
ber  Söäume  feftfriert.  (giöbrud^  fommt  unter  IXm^ 
ftänben  in  alfen  §ö^en(agen  üor.  ̂ I)ie  SBirfung  ber 

genannten  ©d^nee-,  ®uft'  u.  ©iSbefc^äbigungen  tä^t f id^  burd^ f olgenbe 9J?a^regeIn abftumpfen:  1) S3egrün= 
bung  ber  gid^tenbeftänbe  burd^  iceitftänbige  ̂ f(an= 

,sungen  allfeitig  gleid^  entroid'elter  fräftiger  ©injel; 
pftanjen;  2)  früfje,  fet)r  oorfid^tig  ju  füJirenbe  unb  oft 
5U  raieberljolenbe,  im  (5rüf)ia^rt)or3uneE)menbe®urd()= 
forftungen;  3)  Segrünbung  gemifd^ter  ̂ eftänbe,  in 
benen  ̂ ergal^orn,  Gfd^e,  i^üfter,  Siid^e  unb  ®id^e 
neben  ben  9^abelf)i3l3ern  angebaut  werben;  4)  SSer= 
meiben  be§  2(nbaue^  ber  tiefer  in  ben  ©ebirgön)al= 
bungen,  loeld^e  in  ber  Sd^neebrud^region  liegen,  meil 
biefe  .foljart  in  ben  33ergn)älbern  faft  immer  biefer 

Kalamität  erliegt.  Sßgl."  ©cfiubert,  ©d;neen)e^en unb  ©c^neefd^u^anlagen  (2ßie§b.  1887). 

«Si^nceflodcnPraui^,  f.  Chionanthus. 
<^(^nce9an8, 1)  ̂arl  2luguft,  elfäff.  ©d)riftfteKer, 

geb.  9. 3i)Mr3  1835  ju  (Strapurg,  ftubierte  bafelbft 
iinb  in  ̂ ^ari§,  marb  1857  (Sefretär  ber  internatio^ 

nalen  ̂ 2)onaufd)iffa^rt§fommiffion,  bann  Se^rer  unb 
93titarbeiter  am  »Temps  <  in  $ari§,  1863  3^ebafteur 
be§  »Courrier  du  Bas -Rhin«  in  ©traPurg,  1870 
aibiunft  be§  maixt  bafelbft,  1871  al§  deputierter 
in  bie  9Zationolt)erfammlung  ju  S3orbeau£  geiüäl^lt, 

löar  1871 — 73  9iebafteur  be§  »Journal  de  Lyon« 
in  £i)on,  hann  direftor  be§  »©Ifäffer  ̂ iournaB« 

in  ©tra^burg  unb  marb  1877  9J{itglieb  be§  beut= 
fd^en  9ieic|§tag§  für  ̂ til^ßtH.  ̂ n  biefem  trat  er  an 
bie  ©pi^e  ber  ©ruppe  ber  2lutonomiften  unb  er* 
luirfte  1879  bie  2lnnaf)me  unb  SSerroirflic^ung  feine§ 
^Hntrag§  auf  (Srteilung  einer  neuen  Sanbe^üerfaffung 

unb  ©infe^ung  einer  befonbern  Siegierung  für  @lfa^= 

:^ot^ringen,  in  meldte  er  al§  faiferlid^er  9Jtinifterial= 
rat  in  ber  Slbteilung  be§  ̂ nncrn  eintrat.  1880  luarb 
er  jum  beutfd^en  ̂ onful  in  9J?effina  ernannt  unb 
1888  al§  ©eneralfonful  nad)  @enua  oerfe^t.  Gr  oer^ 
öffentlid^te:  »Contes«  (©tra^b.  1868);  »La  guerre 

en  Alsace«  (baf.  1871);  -.^aiuS  bem  ©Ifa^«  (Seipj. 
1875);  5>2lu§  fernen  Sanben«,9iooellen(Sre§l.  1886); 
©isilien:  Silber  au§  9iatur,  ©efc^ic^te  unb  Seben« 

(^>ieip5.  1887)  u.  a. 
2)  Subioig,  dichter,  geb.  16.  2)e5.1842  gu  ©trafen 

bürg,  ftubierte  ̂ l)ilologie  unb  Dergleid^enbe  ©prad^s 
lüiffenfc^aft  in  ©trapurg,  ̂ ena  unb  Berlin,  ging 

nad)  ̂ -ranf reid)  3urücE,  um  eine  ̂ srofeffur  am  St)ceum 
3u3ieim§  an3Utreten,füf)lte  fic^  aberme^rjuSeutfc^: 
lanb  Jiingejogen  unb  fiebette,  nad^bem  er  feine  evfte 
S^ragöbie:  »2:riftan  (?eip3.1864),i)eröffentlic^tf)nttc, 

9JJct)fV§  Xto]\\)  =yeiifoi:,  4.  Vl-fl.,  X!Y.  3^0. 

nad)  %kn,  1869  aber  nad;  93Zünd)en  über,  luo  er  ba§ 
^:rauerfpiel  »9)?aria,  ilönigin  oon  ©d^ottlanb  (Sei- 
belberg  1867)  jur  erften  erfolgreid^en  2luffü^rüng 
brad^te.  !iJon  feinen  meitern  bramatifc^en  ̂ id^tun= 
gen  lourben  baö  Suftfpiel  »doftor  SSormärtg«  (1871) 

unb  bie  ̂ ragöbie  »^an  33od"l^olb«  (1877)  ouf  oer- 
fd^iebenen  SBü^nen  gegeben,  bie  S^ragöbie  »S)er  9Beg 

5um  ̂ rieben«  (1874)  l)ingegen  lebiglid^  für  Ä^önig 
Submig  uon  33ai)ern  in  einer  ̂ rioatoorftellung  auf= 

geführt.  9?od^  finb  bie  2)ramen :  »©pät^erbft«  (1872), 
»3^rau  üon  93bntaoet)«  (nad^  Souil^et),  »Gräfin 
©gmont  ober  ber  Doppelgänger ;<  (1877),  »5Öiaria, 
5^önigin  oon  ©d^ottlanb;<  (1^82)  unb  ba§  Suftfpiel 
»©amiel  l^ilf !«  (1881)  3U  ern)äl)nen. 

<Sd)neegIö(!djen,  f.  u.  m.  Galanthus  nivalis;  gro* 
^e§  ©.,  f.  ».  n).  Leucojum  Vernum, 
^^mtQvaupdn,  f.  (Graupeln. 
^t^ncegrcnjc,  f.  ©d)nee,  ©.  576. 
«Sj^iiceju^n  (Lagopns  VieiU.),  (Gattung  aus  ber 

Drbnung  ber  ©d^arroögel,  ber  ̂ amilie  ber  SÖalb; 
pljuer  (Tetraonidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 
eigentlid^en  2Balb^ü^ner  (Tetracninae),  fe^r  gebrun^ 
gen  gebaute  SSögel  mit  mittellangen  klügeln,  fursem, 
gerabem  ober  abgerunbetem  ©d^raans,  Jleinem,  mit= 
tellangem,  mitteiftar!em  Bdjnahti,  oer^ältniSmä^ig 
fursen  ̂ ^üBen,  beren  Saufe  unb  ̂ e^en  mit  paarigen 

^-ebern  bef leibet  finb,  unb  langen  Flögeln.  ®a§ 
yjioorfd^nee^ul^n  (Moot-,  Söei^^ul^n,  L,  albus 
Nüss.,  f.  ̂afel  »§ü^neroögel«),  40  cm  lang,  64  cm 
breit,  im  Söinter  raeife,  mit  f  c^marsen  äußern  ©d^man3= 
febern  unb  braunfd§n)ar3en  ©treifen  auf  ben  fed^§ 
großen  ©dfimungfebern,  im  ©ommer  braun,  fd^warj 

unb  meil  geseid^net  unb  bann  mitgerijtetemSrauens 

famm,  bemo^nt  ben  ̂ iJorben  ber  2llten  unb  ber  Lienen 
2ßelt,  in  ©uropa  füblid^  unb  meftlid)  bi§  Dftpreufien, 
ftreid;t  im  Söinter  etit)a§  fübmärtS,  aber  nid^t  raeiter 
al§  big  Dftpreu^en,  unb  überwintert  nod^  maffen^aft 

unter  67"  nörbl.  Sr.  ®§  finbet  fic§  in  ben  §od^ebe- 
neu  unb  auf  ben  Sunbren  an  mand;en  ©teilen  fel)r 

l^äufig,  ift  l)od^begabt,  breift  unb  mutig,  läuft  unge; 
mein  fdpnell,  fliegt  Uid)t  unb  fd^öu,  fuc^t  im  SKinter 

©d^u|  im  ©c^nee,  nät)xt  fid§  uon  allerlei  ̂ flansen; 
ftoffen,  im  hinter  nur  oon  33irfen:  unb  2ßeibenfno§: 
pen  unb  frifit  faft  nur  nad^tS.  @§  lebtpaarraeife,  unb 
ba§  Sßeibd^en  legt  in  einer  flad^en  SSertiefung  unter 

(SJebüfd;  9 — 15  unb  me^r  gelbbraune,  bunfelbraun 

gefledte  6ier,  meldte  e§  mit  größer  Eingebung  an§>'- 
brütet.  ̂ mn  SBinter  oereinigen  fid)  bie  ©cE)neepl^= 
ner  in  grof;en  ©c^aren.  Der  SJ^oor^a^n  er3eugt  mit 
bem  Sirfl^ulin  einen  33lenbling,  ba§  3}?oorbirf§ul^n 

(L.  lag-opoides),  raeld^e§  beutlid)  feine  3lbftammung 
erl'ennen  läp  unb  fi^  3U  ben  ©d^neetjül^nern  l^ält. 
S)a§  ©.  mirb  in  großer  9Jienge  gefd^offen  unb  gefan^ 
gen  unb  al§  fd^mad^afte§  SOilbbret  oon  ©fanbinaoien 
au§  bi§  ©nglanb  unb  Deutfc^lanb  oerfd^idt.  S)a§ 

911  p  e n f  n  e e l)  u  1^  n  (L.  nuitus  Leach),  35  cm  lang, 

60  cm  breit,  änbert  in  ber  ̂ -ärbung  nad)  Drt  unb 

3eit  fo  ftarf  ab,  ba^  man  bie  3lrt5ufammengeprig-- 
feit  aller  SSarietäten  beftreiten  fonnte.  ̂ m  äiJinter 
ift  e§  mit  2lu§nal^me  ber  fd^iüar3en,  Ijell  gefäumten 
©teuerfebern  gan3  loeifj.  Über  ben  Slugen  fielet  eine 
rote,  ioar3ige,  am  obern  dianh  au§>Q^adtt  §aut. 

bemo^nt  bie  2llpen,  ̂ $t)rcnäen,  bie  fc^ottif^en  §od^i 
gebirge,  bie  ̂ ö^ern  33erggipfel  ©fanbinaoienS,  S§= 
lanb,  bie  Hochgebirge  9?orbafien§,  ben  pd^ften  ̂ Ror^ 
ben  3lmerifa§  unb  ©rönlanb  unb  finbet  fic^  überall 
in  nid^t  mit  ©ebüfd^  beroad^fenen  ©egenben.  ®§  ift 
ruhiger,  meniger  b^o^aU  al§  ba§  oorige,  läuft  unb 
fliegt  aber  ebenfo  oortrefflid;,  fd^roimmt  aud)  gut,  ift 

menig  fc^eu  u.nä^rtfid;  wie bag oorige.  Dieöefc^ledjs 
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ter  leben  nur  tüäf)renb  bei*  23rut?iett  beifammen;  ber 
§a£)n  beteiligt  fic^  roeber  am33rüten  noc^  anber  j^ü^= 
rung  ber  jungen.  ®a§  2Bei6d)en  niftet  unter  einem 

©trauc^  unb  legt  9-16  rotgelbe,  bunfel  gefleckte  ©ter, 
roeld^e  e§  in  etröa  3  äßod^en  ausbrütet,  gum  Sßinter 
rereinigen  and)  fie  fid^  ju  großen  ©c^aren,  ftreifen 
rcctt  umfier  unb  treten  in  2lmerifa  weite  SBonberun- 

gen  an.  ©ie  werben  üon  ben  norbifcben  SSölferfc^af- 
ten  iä^rlid^  gu  ̂unberttaufenben  erbeutet. 

©Änccftttcr,  9}liftelbroffel,  f.  SDroffel,  ©.  158. 
©tönccfönig,  f.  v.  ra.  ̂ aunfönig. 
(S^nepfo|)t/  5n)eit^öd)fier  ©ipfel  be§  ̂ ^üringer 

2Balbe§  (983  m),  in  ber  ä^ntralregion  beg  ©ebirgeS 

(im  ©ot^aifd^cn)  gelegen,  mit  21  m  l)of)em2lugftcl)t§-- 
turm.  9Zal)ebei  baö  @aftf)au§  ©c^mücte. 

^i^neetoppt  (9iiefenf  oppe),  ber  pcf)fte  ©ipfel 
im  3fiiefengebirge,  im  mittelbeutjcl)en  Söerglanb  unb 
im  preufitfd^en  ©taat,  1603  m  Ipod^,  230  m  über 
bem  ̂ amm  be§  @ebirge§,  liegt  in  ber  ©renje  be§ 

©ranitg  (nörblid^)  unb  be§  ©limmerfd^ieferS  (füb- 
lid^).  2luf  bem  ©ipfel,  meld^er  von  D.  naä)  SB.  55  m 
unb  nonift. nacl^©üben 43m  breit  ift,  ftel)t  eine  f leine 
runbe  ̂ apeße,  bereu  Sau  fd^on  1668  uom  ©rafen 

©d^affgotjc^,  ber  fic^  mit  bem  ©rafen  ©lam-©alla§ in  ben  33efi^  faft  be§  gangen  9iiefengebirge§  teilte, 

begonnen  marb,  unb  bie  bem  lieil.  Saurentiuö  gen)ib= 
met  ift.  ©eit  1824  biente  bie  Capelle  al§  eine  ©aft^ 

Verberge  für  bie  Steifenben,  meldje  bie  i^oppe  befties 
gen;  nnd^bem  aber  1850  neben  il^r  ein  befonbere§ 
©aft^au§  aufgefül^rt  morben,  ift  fie  bem  ̂ ultug 
jurüdgegeben.  S)a§  neue  ©aftl)au§  unb  bie  Capelle 
(beibe  auf  preufiifd^em  ©ebiet)  mürben  roieberbolt 
ein  3^aub  ber  flammen,  aber  immer  mieber  aufgebaut, 
unb  erfterm  gur  ©eite  mürbe  ein  jmeiteä  ©aft^au§ 
auf  bö^mifdtjem  Soben  errid^tet;  in  jenem  befinbet 

fid^  n)ä|renb  be§  ©ommer§  eine  ̂ oftanftalt,  in  bie: 
fem  eine  ̂ elegrapl^enftation.  ©üblid^,  gegen  33öf): 
men  l^in,  fällt  ber  SlicE  oon  ber  ©.  au§  in  einen 
fc^roff  l)inablaufenben,  600  m  tiefen  3:;^algrunb,  ben 
2lupagrunb.  S)ie  2tu§ftd^t  oon  ber  ©.  ift  gro^  unb 
mannigfaltig,  ba  ber  ©efic^tefrei§,  raeldier  fic^  l)ier 
bem  Sefd^auer  öffnet,  über  300  km  im  SDurc^meffer 

beträgt.  Man  überfielt  einen  groBen  !£eil  oon  9lie= 

berfcblefien,  ben  öftlid^en  S^eil  ber  Dberlaufilj  unb  be-- 
beutenbe  Steile  Don  33öl^men  foroie  bie  ©ebirge  ber 
©raffc^aft  ©la^. 

®(i^neefraut,  f.  Cerastium. 
^d^neeUUe,  f.  v.  rc.  Leucojnm  vernum. 
©i^ttcelinic (©c^neegrenje),  f.  ©c^nee,  ©.576. 
<Si^nccortoIttn,  f.  2lmmer,  ©.  489. 
®(!^neprofe,  f.  o.  m.  Rhododendron  hirsutum;  aud^ 

f.  t).  vo.  Helleborus  niger. 

<S^ncef(^ui^c,  plgerne,  fcl^littfc^ul)ä^nlid^e  Sßor; 
rid^tungen  üon  1,50 — 2  m  Sänge,  beren  man  fid^  in 
9Zormegen  unb  anbern  nörblid)en  Säubern  nament^ 

lic^  bei'ber^agb  bebient,  um,  ol)ne  ein3ufinfen,fd^nel= ler  über  ben  oben  mit  einer  Trufte  überzogenen  ©d^nee 
l^inrocgsufommen,  mobei  man  fic^  pr  Ünterftü^ung 
eine§  unten  mit  einer  ©d^eibe  üerfelienen  ©todeg 
bebient. 

@i^ncctrö|jf«!^ctt,  f.  t).  ro.  ©c^neeglödEc^en,  Galan- 
thus  nivalis. 

@(^nccüO0cl,  ©d;nceammer,  f.  21  mm  er,  ©.  489. 

<S(|nccmiirmcr,  auf  ©c^neebeden  oft  maffenl^aft 
erfd^einenbe  ̂ nfeftenlaroen,  meldte  ju  ben  üerf(^ie: 
benften  Deutungen  ̂ eranlaffung  gegeben  unb  befon- 
ber§  aud^  burd^  ben  Slbcrglauben  au^^g^ehenUt  mor= 
ben  finb.  ®§  finb  l^auptfäd^lid^  bie  mit  bun!lem, 
famtartigem  j^ilj  überzogenen  fed^^beinigen  Saroen 

be^  gemeinen  2ß ei d^fäferg  (SCargenf  äfer§,  Te- 

lephorus  fuscus  L.)  au§  ber  ̂ amilie  ber  äUeid^fäfer 
(Malacoderma),  meldte  unter  ©teinen,  Saub  ober  an 
^aumrourjeln  übermintern,  burcl)3^egengüffe,marme 
5Cage,  Slrbeiten  im  2ßalb  ober  anbre  Störungen  l)ers 
üorgelodt,  burd^  einen  ©türm  fortgeführt  mürben 
unb  auf  bem  ©d^nee  befonbers  in  bie  2lugen  fallen. 
2)ie  Saroen  oertilgen  oiele  anbre  ̂ nfeftenlaroen  unb 
v^tx^^>u^(>1()^n  fid^  im  2lpril  ober  Tlai.  Xev  ̂ äfer  ift 
1,3  cm  lang,  fd^raarg,  fein  grau  f eibenartig  bt\)aatt, 
am  Hinterleib,  SSorberfopf,  an  ber  f^ül^lerbafi§  unb 
bem  2:i)ora5,  mit  2lu§nal^me  eineö  fc^marjen  ?yled§ 
am  SSorberranb  be§  le|tern,  Ijell  mennigrot.  Man 

finbet  il^nim  ̂ rül)iaf)rbefonber§  anblülienben  ©träu:= 
eifern,  mo  er  .^njeften  erbeutet;  bod^  fri^t  er  aud^  an 
jungen  ©id^entrieben,  bie  baburdj  getötet  werben. 

©djncibel^oljbctricb,  bem  lopf  lioljbetrieb  äl^nlidje 

forftlidpe  33etrieb§art,  bei  raeld^er  bie  ©tämme  ganj 
ober  big  gu  größerer  §öf)e  unoerftümmelt  bleiben 
unb  bie  ?tu^ung  fid)  nur  auf  bie  2ßegnal^me  ber  2tfte 
erftredt.  ̂ ie  Sßerjüngung  erfolgt  burd^  Stugfc^läge 
an  ben  2lbl)ieb§ftelten. 

«Si^ttctbclflrcu,  f.  0.  m.  aBalbftreu  (f.  b.). 
<Si^neii)cmü^t  (poln.  ̂ ila),  ©tabt  im  preu§.  9ies 

gierungSbegirf  Sromberg,  ̂ rei§  Colmar,  an  ber^üb? 
bom,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  Serlin^©.,  ©.^^ir^ 

fc^au,  ©.^^eutfc^.- Krone,  ©.;2;i^orn  unb  ̂ ofen-- 

©tettin  ber  ̂ reu^ifd^en  (Btaat^'bai)n ,  62  m  ü.  9)1, 
1)  at  eine  et)angelifd;e,  eine  fat^olifcle  unb  eine  frei: 
religiöfe  Kirche,  eine  ©i)nagoge,  ein  ©gmnafium, 
eine  ̂ aubftummenanftalt,  ein  Sanbgerid^t,  eine 
Steid^öbanfnebenftelle,  ©ifengiefierei,  9J?afc^inen=, 
©tärfe:,  Knod^enmel)l:  unb  ̂ 3)ad^pappenfabrifation, 
2)  ampfmal)l:  unb  ©d)neibemül)len,  äBaffermüT^len, 
2)ampftifd)lerei,  Bierbrauerei,  ̂ i^Ö^lörennerei  unb 
(1885)  12,406  meift  euang.  ®inmol§ner.  öier  mürbe 

19.  Oft.  1844  oon  ̂ o^.  ©äeröli  bie  erfte  beutfc^fat^o: 
üfd^e  ©emeinbe  gegrünbet.  ̂ um  Sanbgerid^t§: 
bewirf  ©.  geliöreii  bie  13  2lmt§gcrid^te  gu  ßgarnifau, 

^vile^ne,  SKärfifc^^^rieblanb,  ^aftroro,  Colmar  i. 
^eutfc^-'^rone,  Sobfen§,  SJlargonin,  Siafel,  ©djloppe, 
©.,  ©(|önlanfe  unb  2Birfi^. 

@d|ncil)cmttl^lc,  ©ägemü^le,  f.  ©ägemafdiine, 

©.  174. 
^^nciben,  im  Sßl^iftfpiel  2C.,  f.  Impasse. 
©(^nciUcr,  junger  ̂ irfc^  oon  fed;§  @nben. 
©i^ttciiicr,  1)  Sodann  ©ottlob,  ̂ ^itolog,  geb. 

18.  San.  1750  gu  ä'ollmen  bei  Sßurjen  (bal^er  Saxo), 
oorgebilbet  in  ©d^ulpforta,  ftubierte  in  Seipjig  unb 

©öttingen,  ging  1774  nad^  ©trapurg,  um  SBrund 
bei  ber  Herausgabe  griedbifd^er  ̂ id^ter  gu  untere 
ftü^en,  raurbe  1776  ̂ rofeffor  ber  Berebfamfeit  in 
(Vranffurt  a.  D.,  fiebelte  1811  bei  ber  SSerlegung  ber 
Unioerfität  mit  nad^  ̂ Breslau  über,  marb  bort  1816 
auch  Dberbibliot^efar  unb  ftarb  12. ^an.  1822.  @inem 
befonbern  3»tei^ßff^  für  bie  naturgefchtd^tlichen  SSer^ 

hältniffe  bei  ben  2llten  entfprangen  nid)t  blo^:  »Ich- 
thyologiae  veterum  specimina«  (^ranJf.  1782), 
»Sitterarifd^e  Beiträge  §ur  9^aturgefd;id^te  au§  ben 

alten  ©d^riftftellern«  (baf.  1786),  »Analecta  ad  hi- 
storiam  rei  metallicae  veterum«  (baf.  1788),  »Eclo- 

g'ae  physicae  ex  scriptoribus  praecipue  graecis  ex- 
cerptae«  (^ena  1801,  2  Bbe.)  u.  a.,  z§>  mar  aud^  oon 
©influ^  auf  bie  2(u§n)ahl  ber  oon  i^m  ̂ erauggege: 
benen  ©dhriftfteller.  3ßir  nennen  oon  feinen  2lü§: 
gaben  bie  ron  Dppian  (©tra^b.  1776  u.  Seipj.  1813); 
^lian§  »De  natura  aniinalium«  (baf.  1784,  2  Bbe.); 

Xenophon  (baf.  1790—1815,  6  Bbe.;  neu  |r§g.  oon 
Bornemann u.^Baiippe,  1825  ff.);  9Jifanber§ »Alexi- 
pharraaca«(Hallel792)unö»Theriaca«(Seip5.1816); 

Drpl;eu§'  »Argonautica«  (^ena  1803);  2triftotele§' 
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»Politica«  (granff.  1809,233be. ;  2. 3(uf(„33ert.  1825), 

»Animalium  historia«  (Seipj.  1811,  4  ̂ ^be.)  unb 
»Oeconoraica«  (bapsiö);  ̂ fop  (Sregt.  1812);  epi= 
fui§  »Ph3'sica  et  Meteorologica«  (Setpj.  1813); 
2;r)eo|)^raft  (baf.  1818—21,  5  me.).  3Son  «ateinern 
ebterte  er  nur  »Scriptores  rei  nisticae«  (2eip3. 1794 

In§  1797,4  58be.)  unb  mvm  (baf.  1807-1808,3  33be.). 
©ein  >;@ro6e§  fritifd^e^  gried^ifc^^beutfci^e^  2Börter-- 
fiucJ)«  (Snlüd).  1797—98,  2  Sbe.;  3.  Stuft.,  2em- 
1819—24)  biente  bem  3Berf  ̂ ^afforoö  gur  ©runbtage. 
%t.  ̂ affora.  Memoria  Schneider!  (33re§I.  1822). 

2)  @utogiu§  (eigentlid^  ©eorg),  {^-ül^rer  berS«^ 
fobiner  im  ©tfaf;  jur  ̂ eit  ber  erften  fransöfifd^en 

3kDorution,  geb.  20.  Oft.  1756  ju  Söipfetb  im  mity- 
burgifd^cn  von  armen  (Sttern,  befud)te  ba§  ̂ efuiten; 
ggmnafium  unb  bie  Unioerfttät  in  SBürjburg,  trat 
nad^  einer  teid^tfinnigen  ̂ ugenb  1777  gu  33amljerg 

in  ben  fyranji^fanerorben  ein  unb  ftubierte  in  ©atj: 
Burg  Z^toioQxt.  1784  würbe  er  ̂ riefter,  bann  Sef; 
tor  am  ̂ ranji^fanerftofter  in  2tug§6urg,  1786  öof: 
prebigcr  be§  öerjog^  ̂ art  ©ugen  von  2ßürttemberg 
unb  i789  ̂ röfeffor  ber  fd^önen  SBiffenfd^aften  gu 
S3onn.  6r  fd^ieb  nun  aug  bem  Drben  au§  unb  gab 
fic^  ganj  feinen  freifinnigen  ̂ been  f)in.  2)egroegen 
üom  Äurfürften  von  Äötn  feiner  ©tette  entfe^t,  be= 
gab  er  fitf)  1791  nad^  ©trapurg,  reo  er  ̂ rofeffor  ber 
geiftlid^en  33erebfamf eit  unb  be§  ̂ ird^enred^t§  an  ber 

fattplifd^en  ̂ ^afultät  mürbe,  ©ofort  ftürgte  er  fid^ 
in  bie  ̂olitif  unb  mürbe  ein  eifriger  SSorfämpfer  ber 
franjöfifd^en  3fieootution  unb  äBortfül^rer  ber  jafobi^ 
nifd)en  ̂ artei.  1792  marb  er  9)laire  von  Hagenau, 
tiann  ̂ ioitfommiffar  bei  ber  2lrmee.  ©nblid^  gum 
nffenttid^en  2tnf täger  bei  bem  9ieüotution§gerid^t  im 
(Stfaf;  ernannt,  übertraf  er  an  reüolutionärem  gana= 
ti§mu§  nod^  bie  ©d^recfen^männer  be§  ̂ onwentö. 

Xro^  feines  @ifer§  für  bie  9tet)oIution  unb  bie  §err; 
fc^aft  be§  ̂ onoentS  ermerfte  er  jeboc^  at§  Seutfd^er 
ben  33erbad^t  be§  üerräterifd^en  ©inoerftänbniffeS 
mit  ben  Dfterreid^ern  unb  marb  im  2)e5ember  1793 

auf  Sefe^t  ber  ̂ onoentSfornmiffare  ©aint=^uft  unb 
2eba§  oerl^aftet  unb  gu  ̂ariS  1.  Slpril  1794  guitto; 
tiniert.  Stüter  metireren  ©d^riften  tfieotogifc^en  ̂ n^ 
r)alt§  l^intertie^  er  »©ebic^te«  (^ranff.  1790  u.  öfter) 
unb  »^rebigten«  (baf.  u.  Seipj.  1790).  3?gt.  ̂ ei^, 

Notes  sur  la  vie  et  les  ecrits  d'Euloge  S.  (©traf;b. 
1862);  ̂ aber,  @utogiu§  ©.  (mülf).  1886). 

3)  ̂riebrid^,  .^omponift,  geb.  3.  ̂ an.  1786  ju 
9tItioaIter§borf  bei  Sütau,  ©o^n  be§  Drganiften 
^ol^.  ©ottlob  ©.  (geft.  1840),  Eiatte  fid^  bereits  im 

3t[ter  oon  smölf  ̂ a^ren  ungeit)öJ)ntid;ef5^ertigfeit  auf 
faft  alten  ̂ nftrumenten  erroorben  unb  t)erfudt)te  fid^ 

auc^  balb  barauf  atS  ©cjiüler  be§  ®t)mnafiumS  gu 
Zittau  in  ber  Äompofition  üon  $>armoniemufifen 
für  58tasinftrumente  unb  ̂ ofatmeffen.  1805  bejog 
er  bie  Unioerfität  Seipjig  unb  erl^ielt  bort,  nad^bem 

er  öffentlich  alS  Äomponift  aufgetreten  mar,  1807 
bie  Drganiftenftelte  an  ber  UnioerfitätSfird^e,  3Son 
1810  bis  1813  mar  er  atS  2)?ufifbireftor  bei  ber  ©e^ 

conbafc^en©^aufpietergefeItfc^aft  t^ätig,  bie  abmec^^ 
felnb  in  2)re9ben  unb  in  Seipjig  fpiette,  unb  naf)m 
fobann  bie  Drganiftenftelte  an  ber  ̂ ^omaSfirc^e  in 

Seipsig  an.  ̂ ür  bie  oon  ©d^id^t  gegrünbete  ©ing^ 
afabemie  fd;rieb  er  bamat»  unter  anberm  eine  2)Zeffe 

a  cappella  unb  für  bie  neugegrünbete  Seipsiger  Sie: 
bertafet  ja^treid^e  ©efeltfd^aftStieber.  1817  mürbe 

er  SKufifbireftor  am  Seipjiger  ©tabttj^eater,  oer? 
taufd^te  biefen  Soften  aber  oier  ̂ atire  fpäter  mit  bem 
eines  Drganiften  unb  ̂ erj^ogtidien  ̂ apettmeifterS  in 
^effau,  roo  er  nad^  einer  erfotgreid^en  Xf)ätigfeit  atS 
2)irigent,  ̂ omponift  unb  namenttid;  atS  Se^rer 

23.9Zoö.l8o3ftarb.  §infid;tlic^  feines  ©titSift©.aIS 

einer  ber  taIentooItften(Spigonen  ber  §at)bn=9)?03arts 
fd;en  9iid^tung  ju  bejeid^nen.  33ei  feinen  ßeitgenoffen 
ftanb  er  atS  SJiufifer  in  fo  ̂ol^em  2lnfef)en,  bäf;  taum 

ein  größeres  3iJiufi!feft  oeranftattet  mürbe,  bei  met=: 
d^em  ©.  nid)t  entmeber  atS  Dirigent  ober  atS  ̂ om- 
ponift  beteiligt  mar.  2ttS  bie  oorjüglid^ften  feiner 

Söerfe  finb  j^eroorjul^eben  bieDratorie'n:  »^DaS  SBelt^ gerid^t«  (1820),  >^^k  ©ünbftut«,  »®aS  oertorne  ̂ a^ 
rabieS«,  »^l^arao«,  »©l^riftuS  baS  ̂ inb«,  »(E^riftuS 
ber  3}Jittter«  unb  »2lbfatom«.  3lu^erbem  fc^rieb  er 

mel^rere  grofie  2)ieffen,  7  Dpern  (barunter  »ßtaubine 
oon  $ßitta:93etta«  oon  @oet^)e),  fteinere  3Sofat^ompo= 
fitionen  atter  2trt,  Duoertüren,  ©treid^quartette  2c. 

3tud)  mad^te  er  fid^  um  bie  ̂ Bearbeitung  beS  eoange^ 
lifd^enßl^oratS  oerbient.  Unter  feinen  päbagogifd[)en 

2trbeiten  finb  ju  nennen:  baS  »®tementarbud^  ber 
2;onfe|funft«,  bie  »33orfd^ute  ber  ajtufif«,  baS  »§anb; 

buc^  beS  Drganiften«  (§atberft.  1829-33,4  Xte.)  2C. 
^on  1831  bis  1846  leitete  er  in  ®eff au  auc|  eine  mw- 
fiffd)ule,  aus  ber  bebeutenbe  3Jlufifer  l^eroorgingen. 
33gl.  Ä  e  m  p  e,  ̂.  ©.  alS  SJlenfc^  u.^ünftler  (2)eff  .1859). 

4)  ̂ arl,  ̂ ;§itolog,  geb.  16.  ̂ ov.  1786  ju  SBiefie 
in  SCpringen,  oorgebilbet  ju  Siofiteben,  ftubierte  feit 
1803  in  Seipäig  Xi)zoioq,k,  bann  ̂ l^ilotogie,  marb 

1811Sef|rer  an"ber3fiifolaifd)ule  bafelbft,  1816  au§er= orbentlid^er  unb  1818  orbentlid^er^rofeffor  ber  flaffi^ 
fd^en  Sitteratur  ju  33reSlau  unb  ftarb  bort  16.  Mai 

1856.  ©eine  ©d)riften  bejiel^en  fid^  oorne^mlid^  auf 
^laton  unb  ßäfar.  erfterm  oeröffentlid()te  er  oon 

ber  »Siepublif«  eine  gro^e  2tuSgabe  (Seipj.  1830-33, 
3  33be.),  eine  fteinere  mit  ©d^olien  (SreSt.  1841), 
»Additamenta«  (Seipj.  1854)  unb  eine  Überfe^unc^ 

(SreSl.  1839,  2. 2lufl.  1850),  ben  2. 33anb  ber  2)ibot-- 

fc^en  ©efamtauSgabe  (JPar.,  1846— 56, 2. 2luft.  1862) 
unb  oom  »StimäoS«  eine  Überfe^ung  (SreSl.  1847) 
fomie  »Prodi  Commentarius  in  Piatonis  Timaeum« 
(baf.1847);  gu  te^term  ift  ̂eroorsu^ebenfeineStuSgabe 
beS  ̂ Bellum  gallicum«  (§alle  1840—55,  2  §8be.). 
©onft  nennen  mir  feine  2tuSgabe  oon  Stfop  (Seipj. 

1810),  ̂ lautuS' »Rudens«  (SreSl.  1824)  unb  »S^orte^ 
fungenüber  gried^.örammatif«  (l.Sb.,  33reSt.  1837). 

5)  Sol)ann,  Drgelfpieler  unb  ̂ omponift,  33ruber 

oon  ©.  3),  geb.  28.  Dft.  1789  gu  2tltgerSborf  bei  ̂ it-- 
tau,  begog  1810  bie  Unioerfität  in  Seipgig,  mo  er 
1811  Drganift  an  ber  UnioerfitätSfird^e  mürbe,  fam 

1812  als  Drganift  nad^  ©örli^  unb  marb  1825  ̂ of^ 
organift  an  ber  eoangelifd^en  §offird^e  ju  2)reSben, 
roo  er  gugteid^  bie  S)ire!tion  ber  ̂ reifiigfd^en  ©tng= 
afabemie  übernafim;  ftarb  13.  3lprit  1864.  @r  mar 

einer  ber  auSgejeic^netften  Drgeloirtuofen  ber  ̂ Itn- 
seit  unb  l^at  oiele  ©c^üler  gebilbet.  ̂ m  S)rutf  er^ 
fd^ienen  oon  il^m  ̂ ^antafien  unb  ?^ugen,  ̂ rälubien, 
(S^ors  unb  SBei^gefänge  2C.  —  2tuc^  fein  33ruber 
©otttieb  ©.,  geb.  19.  ̂ uli  1797,  geft.  4.  2lug.  1856 
als  Drganift  gu  §irfd^berg,  f)at  fid^  burd^  Drgelfom* 
pofitionen  befannt  gemad^t. 

6)  ©ugen,  frang.  ̂ nbuftrieller  unb  ̂ olitifer,  geb. 
29.  mäv^  1805  gu  33ibeSf)off  (9Jieurt^e)  auS  armer 
^yamitie,  mürbe  Kaufmann  im  ©efd^äft  beS  33anfierS 
©eilliere  unb  1830  mit  ber  Seitung  ber  ©ifenroerfe 
oon  SSageilteS  betraut,  ©inige  ̂ al)re  fpäter  erhielt 
er  im  SSerein  mit  feinem  Sruber,  feit  1845  allein,  bie 

^Direftion  ber  großen  (Sifen;,  ©ta^t:  unb  SJJafc^inen* 
fabrif  im  ©reufot  (f.  b.),  meldte  er  gu  l^o^er  Slüte 
unb  gur  gröfiten  ̂ ranfrei^S  (10,000  Strbeiter)  er; 

^ob.  184o— 48  mar  er  ̂ deputierter,  20.  ̂ an.  bis  10. 
2tpril  1851  9Kinifter  beS  §anbelS  unb  2ltferbaueS, 
mürbe  1852  SKitgtieb  unb  SSijepräftbent  beS  ©efe^^ 
gebenben  Körpers,  1865  nad^  2Jlornt)S  S;ob  ̂ räfibent 

37* 
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bcöfelkn  unb  erfjielt  18G8  bao  Öi'o^freuj  bcr  ($^ren= 
legiort.  ©eine  ̂ jolitifc^c  Saiifbo^n  enbete  mit  bem 
(Sturj  be§  Äaijerreirf)§,  4.  ©ept.  1871.  (5r  ftorö  27. 
9bt).  1875.  3m  1879  tüuvbe  fein  2)enfnial  im 
(Sreufot  entIjüUt. 

7)  Subn)if5,  6d;aui'pie(er  unb  ©c^riftfterfer,  ge6. 29.  2lprit  1805  511  ä3erlin,  ©ol}n  be§  ÄapeHmeiftevö 

©eorg  aibro^am  <3.  (geb.  1770,  geft.  18d9),  be= 
gleitete  fc^on  alSÄnabe  feinen SSater  auf  beffen  5Xunft: 
reifen  unb  raurbe  1820  an  ber  iföniglici^en  33üf)ne  gu 
Berlin  engagiert,  an  ber  er,  furge  Unterbrechungen 

abgerechnet,  faft  30  ̂ a^re  hindurch  al§  auägejeich- 
neter^omifer  n)ir!te.  3(uf;er  mehreren  Spontanen  unb 

>^(SchaufpieIernoöeiren«  (^erl.  1839,  2  33be.)  bear= 
beitete  er,  jum  XqU  fremben  Originalen,  eine 
9?eif)e  fteiner  (Sd^rcänfe,  von  benen  befonber§  »®er 

reifenbe  ©tubent«,  »2)er  §eiratC-antrag  auf  öetgo^ 
Ionb<-,  »Ser  Äapeltmeifter  üon  SiBenebigV,  »SerEur^ 
märfer  unb  bie  ̂ ncarbe«  fet)r  beliebt  mürben.  Unter 
bem  9^amen  33oth  gab  er  ba§  »SBü^nenrepertoire  be§ 
äluSfanbeg«  I)erau§;  auch  rebigierte  er  feit  1833  ben 
»©olbatenfreunb«,  ein  Unterhaltung^blatt  für  Uns 
teroffigiere  unb  (Semeine,  ©eit  1845  mit  ber  9iegie 

ber  föniglidjen  Dper  in  23ernn  httxaiit,  erregterer burch  feine  ber  reoolutionären  33emegung  mn  1848 
fcinblid^e  Haltung  fo  oiel  Ungufrieben^eit,  bafe  er 

feine  ©teffung  am^£t)eater  aufgab  unb  fich  nach  ̂ ot§>' 
t)am  surücfjog.  ̂ riebrich  SBilhelm  IV.  ernannte  ihn 
3u  feinem  ̂ orlefer  unb  oerlieh  '^»1  ̂ ^^^  Siang  eineö 
ÖofratS ;  feitbem  mar  ©.  ftet§,  auch  auf  9ieifen,  in 

ber  33egleitung  be§  Ä'önigS.  Honig  3BiIheIm  I.  (ie^ 
ihn  in  biefer  ©teMung,  übergab  auch  ̂ ^i^  fönigliche 
^riüatbibliothef  feiner  2lufficht  unb  ernannte  ihn 
1865  gum  ©eheimen  §ofrat.  1866  nahm  ©.  al§ 
S3eridhterftatter  für  ben  >'©taat5an3eiger«  im  grofien 
Hauptquartier  am  ̂ elbgug  gegen  Dfterreich  teil,  be= 
gleitete  auch  ö^im  franjöfifchen  ̂ yelbjug  1870/71  ben 

Ä'aifer  Sßilhetm.  (Sr  ftarb  16.  Sej.  1878  gu  ̂ otsbam. 
.Son  feinen  ©chriften  finb  noch  anjuführen:  »2)ie 
(Valerie  ber  Äoftüme«  (23err.  1844  -  47,  12  §efte); 
»©efchichte  ber  Oper  unb  be§  Dpernhaufe§  gu  33er; 

lin«  (baf.  1845— 52,  5Sfgn.);  »Hönig2BilheIm,  miU-- 
tärif^e2eben§befchreibung«(baf.l869);  »5laifer  Wil- 

helm, 1867—71«  (baf.  1875) ;  »Siepreu^ifchen Drben, 
(ährenreichen  unb  2lu§5eichnungen«  (baf.  1867—72, 
12  Xk.);  »®er  Hrieg  ber  Stripleaniang  gegen  bie  die- 

gierung  ber3?epubn!  ̂ Paraguay«  (baf.  1872—75,  3 
33be.).  (SJrof;e§2luffehen  erregten  bie  nadh  feinem  ̂ ob 
erfchtenenen  S)enfmürbigfeiten  »2lu§  meinem  Seben« 
(58ert.  1879—80,  3  33be.),  beren  eitle  Sreitfpurigfeit 
unb  feroile  33efchränftheit,  bie  e§  al§>  ̂ auptfenn^ 
geidhen  be§  prcufiifchen  Patriotismus  betrachtet,  oor 
bem  ruffifchen  Qartn  tief  im  ©taub  ju  liegen,  ba§ 
^ntereffe  an  oielem  5Chcitfächli(^en  unb  Svenen  nicht 
üöllig  ctufheben  fonntc.  SSon  gröfeerm  SGßert  ift  ba§ 
fpäter  t)eri)ffentlichte  3Berf  »2tuS  bem  Seben  Ä^aifer 

3BiIhetm§  1849-73«  (^erf.  1888,  3  Sbe.). 

8)  Hart,  ©chulmann,  geb.  25.  Stpril  1826  ̂ u  gf^eu-- 
fal5  a.  b.  Ober,  ftubierte  in  Breslau  Xheotogie  unb 

iPhtfofophie,  marb  nach  längerer  lehr;  unb  pfarramt^ 

licher  SThätigfeit  1863  ©emi'narbireftor  gu^romberg, 1867  2)ireftor  ber  3Baifen=  unb  ©chulanftatt  unb  be§ 
.  ©eminarg  gu  Sunjlau  unb  1870  S)ireftor  be§  ©emi- 
nar§  für  ©tabtfchuten  in  33ertin,  mo  ihn  ber  SJlinifter 
^alf  1872  als  §ilfSarbeiter  unb  1873  als  ©eheimen 

9tegierungS-  unb  oortragenben  ?R(xt  in  fein  9)hnifte-- 
rium  30g.  ©.  begann  feine  bebeutenbe  ̂ hötig!eit  in 

biefer  einflu^rei^en  ©tellung  mit  ber  (gntroerfung 
ber  »Slllgemeinen  33eftimmungen^<  com  15.  Oft.  1872 

unb  ift  feitbem  für  bie  ̂ -örberung  beS  preii^ifchen 

—  6d)neibeiinu. 

SiOlfS'  unb3)iäbcheuichul'-,  ©emiimr:,  2:nubftummenj 
unb  SlinbenmefenS  in  mannigfaltiger  äßeife  thätig 

gemefen.  1876  mürbe  er  ©eheimer  OberregierungS-- 
rat  unb  führte  im  §erbft  1880  eine  Hommijfion  oon 

preu^ifchen  ©chulmännern  gur  ̂ .Beobachtung  ber  fogen. 
Öanbfleilbeftrebungen  md)  ̂ änemarf  unb  ©chmc^ 
ben.  Unter  feinen  gahlreichen ©chriften  heben  mirher; 
üor:  »SJotfSfchule  unb  Sehrerbilbung  in  ̂ ranfreid)« 
(iöietef.  1867);  »öanbreidhung  ber  Hirche  an  bie 

©chüte«  (baf.  1867)^;  »5>olfSfd)ule  unb  :^ehrerbilbung 
in  ̂ ^reu^en«  (1875);  »-Wouffeau  unb  ̂ ^eftalogji 
(4.  3lufl.,  33erl.  1889);  ̂ >^aS  23olfSfchulmefen  im 

preu^ifchen  ©taat«  (mit  0.  33remen,  Serl.  1886— 
1887,  3  33be.). 

9)Sina,  geborne  SBeller,  ©chriftftelterin,  geb. 
15.  ̂ an.  1831  gu  Sßeimar,  trieb  fchon  frühzeitig  ernfte 
i:iitteraturftubien  unb  fam  1852  infolge  ihrer  3>er: 
mählung  mit  bem  Opernfänger  Harl  ©.  (geft.  1882 
in  Höln)  nach  3^otterbam,  100  fie  burch  -Corlefungen 

für  bie  Kenntnis  ber  beutfchen  i^itteratur  fehr  erfolc^ 
reich  mir!te.  2tufmerffam  gema(J)t  auf  bie  inbifcljc 
Sitteratur,  erlernte  fie  bie  malaiifche  ©chriftfprache 

unb  veröffentlichte  nad^  bem  §ollänbifchen :  »2(uS 
bem  inbifchen  £eben«;  »Oftinbifche  2)amen  unb 
Herren«;  »(Srinnerungen  auS  ber  :^aufbahn  eines 
inbifchen  OffijierS«  u.  a.  ®urd)  baS  9Jiittelhochbeut: 
fche  mürbe  fie  auch  öuf  bie  ©chä|e  beS  9JJittelnieber; 
länbifdh^i^  h^^Ö^fü^r*  lieferte  eine  metrifche 

Überfe^ung  beS  (SebichtS  »53eatriiS«  auS  bem  14. 
^ahrh-,  melcher  bie  Hritif  bie  höchfte  9lnerfennung 
jollte.  SBeiter  üeröffentlichte  jie  eine  beutfd^e  Sear^ 
beitung  oon  ̂ oncfbloetS  >  @efchichte  ber  nieberlän^ 
bifd^en  Sitteratur«  (unter  bem  ̂ amen  3ßilh.  Serg, 

2eip5. 1870- 72, 2Sbe.)  fomie  baS  üon  ̂ fJicolai  fom= 
ponierte  Oratorium  »$8onif  aciuS « .  1872  mürbe  fie  jum 
(Shrcnmitglieb  berMaatschappij  van  nederlandsche 
letterkunde  in  Reiben  ernannt,  unb  1873  erhielt  fie 
»on  ber  3^egierung  megen  befonberer  33erbienfte  um 
bie  nieberlänbifd^e  Sitteratur  bie  eigenS  gefchlagene 

gro^e  golbene  35erbienftmebaille.  3kuerbingS  er-- 
fdhienen:  »^^rauengeftalten  ber  gried^ifd^en  ©age  unb 
^id^tung«  (Seipg.  1879)  unb  eine  neue  »(Sef deichte  ber 
nieberlänbifd^en  Sitteratur«  (baf.  1887)  auf  ©runb 
ber  oon  ̂ ^erb.  d.  Hellmalb  hinterlaffenen  ̂ Vorarbeiten. 
S)ie  3t5erfafferin  lebt  feit  le^ter  ̂ eit  in  Höln. 

(St^ueilJerfrcitic,  f.  v.  m.  2;alf. 
<St^neilierüogeI  (Orthotomus  Bennettii  Horsf.), 

©perlingSoogel  auS  ber  ̂ ^amilie  ber  SDialuriben, 

17  cm  lang,  auf  bem  ©d&eitel  roftrot,  auf  bem  Wan> 
tel  gelblidhgrün,  auf  ber  Unterfeite  mei^,  mit  olioen- 
braunen  ©chmingen  unb  ©teuerfebern,  üon  benen 
fid^  bie  beiben  mittelften  beim  2)?ännd^en  nerlängern, 
lebt  in  Oftinbien,  auf  ©et) Ion,  ̂ aoa,  in  Sirma  2c. 
in  Sßälbern,  (Sparten,  9?ohrbidid^ten,  nährt  fich  oon 
Herbtieren  unb  haut  fein  SReft  auS  feft  ineinanber 

oerroobenen  ^^afern  unb  §aaren  jmifchen  graei  33lät- 

tern,  meldte  er  mit  einem  ̂ -aben  äufammenheftet,  in= 
bem  er  mit  bem  ©d^nabel  bie  nötigen  Söcher  ftid^t. 

^er  ©ingang  jüm  '^fle^t  befinbet  fid[)  in  ber  9Zähc  ber 
a3lattftiele. 

«S&nctiJcfilliugc,  f.  (^aloanofauftif. 
<B^ntihmin,  t^riebrich  Sßilhelm,  ̂ hilülog, 

geb.  6.  ̂ uni  1810  gu  öelmftäbt,  ftubierte  feit  1829 
in  Böttingen,  marb  1833Sehrer  am  Obergrimnafium 

3U  ̂raunfchmeig,  1836  ̂ rioatbogent  gu  (SJöttingen, 
1837  au^erorbentlid^er,  1842  orbentlid^er  ̂ rofeffor, 
1850  audh  orbentlii^eS  SHitglieb  ber  ©ocietät  ber 
2Biffenfchaften  unb  ftarb  10.  ̂ an.  1856  bafelbft.  Unter 
feinen 2lrbeiten  finb  heroorjuheben;  »Delectuspoesis 
Graeeorum«  ((^Jötting.  1838-39,  3  Xk.);  SluSgaben 
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DOtt  dTmiial  (©limnia  1842,  2  me.;  Xcjt,  2c'm. 
1853  u.  1866),  '^in'oat  (baf.  1850,  2.  2tufl.  1865); Heraclidis  Politiarum  qiiae  ex&tant«  (Dötting. 
1847);  ©op^ofleSmtt  beutfcf)cn2lnmerfun(;en  (Seipj. 

u.  «ei'l.  1849—54,  7  33be.;  feit  1856  burd)  3t  ̂ Dkud 
oft  neu  aufgelegt);  SÖnbrioö  («eipj.  1853,  2.  3lufl. 
1865);  »Hyperidis  orationes  duae«  ((Dötting.  1853); 

3(fc^t)lo^'  »2tgamemnon«  mit  beutfc^en  3lnmevfun-' 
gen  (33er(.  1856).  9JJtt  u.  Seutfc^  bearbeitete  er  ben 

J.  Sanb  be§  »Corpus  paroemioo'raphorum  graeco- 
rum«  ((Spotting.  1839).  9lud;  rebigierte  er  feit  1846 
ben  von  i^m  begrünbeten  »Pliilologus«. 

6i^ncibmoliuI,  beni^araUelrei^er  äf)ulid)e§2ßer!= 

5eugmiteiner©d;neibe,  bient  3um2lbfd;net-bengfeirf;-- 
breiter  Streifen  uon  bünnen  i^^olgblättern  jc. 

<S4neii)|icine,  f.  9)?auerfteine,  6.  352. 

«S^itciiimcrf ,  eine  3(rt  SBalsioerf  au§  freigf  örmigen 
©djeiben,  iüe(d;e  wie  i^reiefd^eren  rairfen  unb  einge: 

frf;obene^latten,^lecl^e  ober  ̂ 'lac^fd)ienen  fingerartig 
in  fc^male  Streifen  fc^neiben,  5.  ̂.  bel^ufS  ber  2)ra()t; 
fabrifation,  ber  3(nfertigung  oon  Stöben  snm  5ZageI= 
fdimieben  21:. 

«Schneifel  (®d;neei©ifel),  f.  ßifel,  <B.  372. 
S^ncife  (iüaJ)rfc^einlid;  oon  sneet,  Sdjneibe,  D.  1). 

örense),  f.  g^orfteinteilung. 
<»i!^ncncn,  l^ofje,  cijlinbrifc^e,  fid)  nad)  oben  etraaö 

oerjüngenbe  ipenfettrüge  auö  roei^lid^grauem  Stein; 
seug,  n)e(d;e  im  16.  unb  17.  ̂ nfirf).  meift  in  Siegburg 
angefertigt  luurben  u. 
luegen  ber  eleganten 

'ororm  unb  ber  reidjen 
'lieliefoersierung  oon 
ben  Sammlern  febr 

gefud^t  werben  (f.  5t 5-- 
bitbungen). 

iöeifpicte  tooii  «Scfjuellen  (rtjeiiufd^ej  Stfinseug) 

S^^ucHcr,  bie£)anblanger  ber  Süd^fenmeifter  (f.b.) 

bei  ber  33ebienung  ber  ©efc^ü^e;  aud)  f.  o.  10.  ©arn= 

fträbn  (f.  ©arn,'S.  911). 
©ilneUer,  1)  ̂ uliuS  ̂ -rans,  @efd;ic^t^forfdjer, 

geb.  1777  ju  Strasburg,  ftubierte  in  greiburg  dTia- 
t^ematif  unb  bie  3tecbte,  loirfte,  al§  9J?oreau  1796 

ben  9t^ein  ju  überfd^reiten  brobte,  mit  für  ba§  2tuf-- 
gebot  be§  2anbfturm§  in  öauenftein  unb  foc^t  bei 

^IBagenftabt,  loanbte  fid^  fobann  nadö  SBien,  rao  er 
uor§üglid^  Singuiftif  trieb  unb,  nad;bem  er  einen 
reichen  Äaoalier  auf  Steifen  begleitet  ̂ atte,  1802 
mef)rere  bramatifd^e  3lrbeiten  f^rieb,  unter  benen 

ba§  Suftfpiel  >  ©efangenfd^aft«  unb  ba6  2;rauerfpiel 
;>2>iteIIia<^  oiel  SöeifaH  fanben.  Sarauf  toanbte  er  fid^ 
bem  Stubium  ber  Gkfd^id^te  5U  unb  loarb  ̂ rofeffor 

bcrfetbeu  ju  Sinj,  1806  ju  (^ra^,  uub  1823  au  ̂rci? 
bürg,  ipier  ftarb  er  13.  dMr^  1833.  2tuBer  üielen  in 
,3eitfd)riften  erfdjienenen  Huffä^en  finb  oon  feinen 
Sd^riften  Ijeroorsu^eben:  -3BeItgefc§id)te«  ((^raj 

1810—12,  4^be.);  »Staatengefd)tcbte  be§  H'aifer-- 
tum§  Dfterrcic^«  (baf.  1817—20,  5^^be.);  ̂ öiefc^icbte 
oon  33öt)men«  (®re§b.  1827,  3  33be.);  »Öfterreid)§ 

©influ^  auf  Seutfd^tanb  unb  ©uropa  feit  ber  Siefor^ 
mation  bi^suben^ieoofutionen  unfrer2;age«(Stuttg. 
1828,  2  a3be.).  Sie  oon  Mündi)  l)erau§gegebenen 

»<pinter(affenen  SBerfe«  (Stuttg,  1834-42, 16  me.) 
entfialten  teilroeife  neue  3(uflagen,  feine  ̂ iograptjie, 

Sriefraed^fel  2c.  Sd;neHer§  Stieffofjn  mar  ber  i3fters 
reid^ifdje  Staatsmann  ©raf  non^rofefd^=Dften  (f.b.). 

2)  ßfiriftian,  Sid^ter  unb  tirol.  Sprad^=  unb 
3(ttertum§forfc^er,  geb.  5.  9Zoo.  1831  3U  ̂oUqau  im 

2ed)tl)a(,  ftubierte  1851— 55  5U  ̂ nngbrud  unb  SOBien 
^bilologie  unb  9Iaturgefd)td^te,  mar  @gmnaftatpro= 

feffor  in  9?ooerebo  unb  ̂ nn^öi^n^'/  mürbe  1869  jum 
^anbeSfcbulinfpeftor  für  bie  35olf§fc^uten  Seutfc^; 
tiroB  unb  1874  für  bie  9)iittelf deuten  in  Seutfd^tirol 

unb  S^orartberg  ernannt.  S.  trat  juerft  al§  talent^ 
ooUer  ̂ oet  mit  ben  ©ebidjtfammhmgen:  »2(u§  ben 

Xiroler  33ergen«  (9türnb.  1857),  »^enfeit  be§  Bren- 
ners« (SnnSbr.  1864),  ben  fleinern  epifd^en  Sid^^ 

tungen:  »3(m  3((pfee«  (baf.  1880)  unb  »®lborabo;< 
(®era  1871)  unb  bem  3::rauerfpiel  »®er  J^nappe  oon 

Sd)roa5«  (SnnSbr.  1880)  auf.  äßiffenfc^aftlicb  bebü^ 
tierte  er  mit  ben  »SOiärd^en  unb  Sagen  au§  ̂ elfd)= 
tirol«  (^nnSbr.  1887),  an  bie  fid)  fein  .^auptroerf : 
»Sieromanifd^enS^oitSmunbartenSübtiroIs«  (@erc 
1870,  33b.  1),  anfc^toB-  Seitbem  folgten:  »Streif: 
äüge  3ur  @r!lärung  tirolifd;er  DrtSnamen«  (^nnSbr. 
1870);  »Sanbegfunbe  oon  2:irot«  (baf.  1872);  »Sie 
iCoIfSfdjure  in  STirol  oor  100  ̂ a^ren«  (baf.  1874) 

unb  bie  0  ortreff  liefen  »Sfi^jen  unb  SiixU 
turbilber  au§  iirot«  (baf.  1877). 

^(^ncacröfen,  f.  ta(!,S.400. 
Si^itcUfliegen,  f.  ̂Jiorb fliegen. 

Bümumf  f.  saiB,s.  411. 
(»(IneUigfeit,  f.  ©efdjminbigfeit 

unb  @ef ^minbigf eitSmef fung. 

St^neÜigf  citSmcff  er,  f.  3:  a  d;  0  m  e  t  e  r. 

^dineQfäfcv  (Sd^miebe,Elateridae 
Leach),  ̂ äferfamilie  au§  ber  ©ruppe 

ber^entameren,meiftunfd^einbare,tang-- 
geftredte,  me^r  ober  meniger  nieberge-- 
brüdfte^äfer  mit  gefen!tem^opf,  elf;  bi§ 

5ioöIfgIieberigen,'gefägten  ober  gemebel:; ten  ?}iiblern,  einf adien  Beinen  mit  linear 
renSd^ienen,  fünfglieberigen  2;arfen,an 

ber  5?orberbruft  meift  mit  einem  ̂ inn- 

fortfa^  am  SSorberranb  unb  einem  bor-- 
nigen  Sorfprung  an  ber  SöafiS,  ber  in 
eine  3lu§E)öf)rung  ber  SJtittetbruft  frei 

eingreift,  fcbnellen  ftd;,  menn  fte  auf  bem  Siüden 
liegen,  mit  §ilfe  be§  Bruftftad^etS  fräftig  in  bie  §öbe 
unb  menben  fid^  roä^renb  be§  Sprunges,  fo  ba|  fie 

auf  bie  Beine  nieberfalten.   Sie  Saroen  (Srabt= 

Würmer)  finb  linear,  faft  c^Iinbrifd^  ober  nieber= 
gebrüdt,  Ijornig,  glatt  unb  glänjenb,  ̂ aben  fedjS 

furje,  breiglieberige  Beine  unb  am  legten  §inter- 
leibSfegment  oft  ämei  gejäbnelte  Borfprünge.  Bon 
ben  ca.  3000  über  bie  gan^e  ©rbe  oerbreiteten  3lr- 
ten  ftra^len  amerüanifd^e  ̂ tiropl^oruSarten  an  graei 
Stellen  be§  ̂ ^^ora^  ein  ̂ elleS,  p^oSp^oreSjierenbeS 
Sid;t  aus.  ̂ äfer  unb  Saroen  nähren  fid^  meift  oon 

oegetabilifc^en  Subftanjen;  bie  Saroen  leben  befon= 
berS  in  abgeftorbenem  Ö0I3,  manche  aber  aucb  in  ber 

©voe,  100  fie  bie  ®ur5eln  oon  Hulturpflanjen  an- 
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treffen.  2)er  ©antfc|nenfäfer  (Agriotes  segetis 

L.,  f.  2:afet  »^äfer«),  10  mm  lang,  gewölbt/  fc^raarj- 

ßraun,  grau  behaart,  anf^ü^lern,  deinen  unbg'lügel= 
bedfen  gelblich,  an  le^tern  hxawxi  geftreift,  ift  in 

^J)eutfc^lanb  fepr  gemein,  finbet  fi§  auf  gelbem  unb 
liefen,  überrointert  in  einem  33erftec£  unb  i^aaxi  fic^ 

im  g'rü^io^r;  feine  glänjenb  gelbe  Saroe  wirb  2  cm 
lang,  f)at  fe^r  ̂ arte,  glän^enb  gelbe  Äörperbebetfung 

unb  eine  ftumpfe,  braune  @pi|e  am  ̂ örperenbe,  lebt 

mej^rere  ̂ a^re  unb  befdjäbigt  bie  Sßurjeln  oon  ©e-- 
treibe,  Mben,  Äo^larten,  ©rbfen,  S^ielfen^Seofoienjc. 
^n  leichtem  58obenn)irb  er fd^äblid^er  al§  in  fd^raerem, 
unb  in  brainierten,  gefällten  unb  neu  urbar  gemad^^ 

ten  ̂ -elbern  fiat  er  bie  bebeutenbften  S^erl^eerungen 
angerichtet.  2llg  (Gegenmittel  empfiehlt  fid^  in  ©är; 
ten  ba§  Kobern  mit  ©alatftrünfen  ob.  bgl ,  auf 

bern  ba§  groei  big  brei  "Safire  mieberl^olte  Untere 
bringen  oon  in  ̂afelnuf^gro^e  ©tüdd^en  jerfd^lage* 
nemDlfud^en  auf  ettoa  lOcmS^iefe.  ̂ ie^upperul^t 
ol^ne  ̂ ofon  in  ber  (Srbe,  unb  etma  im  ̂ uli  fd^lüpft 
ber  ̂ äfer  au§.  2lnbre  2)raf)tn)ürmer  (oiellei^t  bie 
Sarüe  oon  Lacon  murinus  L.,  einem  12  mm  langen, 

fräftig,  breit  gebauten,  fc^raarjen,  überall  bid^t  grau- 
braun unb  roeif;  marmoriert  befc^uppten,  auf  ber 

Dberfeite  be§  §interleibe§  lebl^aft  gelben  ̂ äfer) 
rcerben  in  33aumfd^ulen  fd^äblid^.  SBgl.  ß^anbeje, 

MonogTapIiiedesElaterides(Sütt.l857--63,433be.). 
©(^ueUfroft,  f.  eiaftigität. 
Si^ncUIttufer,  f.  Säufer. 

«S^neUlot,  f.  Sot,  ©.  920. 
St^neUtJrcffe  (^ierju  ̂ afel  »©d^nellpreffe«),  im 

©egenfa^  3ur  §anbpreffe  (f,  ̂ reffe,  ©.  331)  ber^ 
jenigeSlpparat,  meld^er  alle  3[Ranipulationen  be§  tt)po- 

grapl)ifci^en  ober  litl)ograpl)ifchen  '^x\xdt%,  mit  2lu§= 

nabme  be§  @inlegen§  ber  S)rud"bogen,  jelbftt^ätig 
au^fül^rt  unb  giuar  in  einem  bi§  ̂ unbertfac^  befd^leu- 
nigten  Xempo.  ©rfinber  ber  ®.  ift  ̂ riebrid;  Äö  = 
nig  (f.  b.  1),  roeld^er  feine  2:§ätigfeit  1803  in  ©uljl 
begann  unb  in  Sonbon,  unterftü^t  burd^  bie  $8ud^i 

brudl'er  33 engtet)  unb  SCa^lor  bafelbft  fomie  unter 
tptiger3Jiitl)ilfe  be§  SKec^anif  er§  21.  ̂ .  S  au  er  (f.  b.  2), 
1810  eine  ̂ rudf  maf  c^ine  ̂erftellte,  bielSll  beim  ̂ rucf 

be§»AmiualEegister«,33ogen  H,  »Principal  occur- 
rences«,  3000  2tuflage,  angeraanbt  mürbe.  mar 
eine  l  a  d^  b  r  u  m  a  f  ̂  i  n  e,  meldte  nod^  bie  meiften 

S3eftanbteile  ber  alten  öoljpreffen  entl^ielt,  ba§  ©in-- 

fdjiüärjen  ber  ©d^rift  (2luf trogen  ber  ̂ Jarbe)  jebo^ 
mit  3Bal5en  anftatt  mit  35allen  felbfttl)ätig  beforgte 

unb  auch  in  ber  ©c^nelligf eit  igrer  Seiftungen  erftern 
um  mel)r  alg  ba§  doppelte  überlegen  mar.  ̂ önig 
gab  inbe§  bas  ̂ rinsip  beö  ̂ lad^brudfg  auf  unb  fe|te 
an  ©teile  ber  brucfenben  platte  (Siegel)  eine  grofie 

Sßalje  (ßt)linber),  bie  in  brei  g^elber  geteilt  mar. 
S)iefe  roaren  mit  bünnem  %xii  besogen  unb  bienten 
gur  aibgabe  be§  %x\xdt%\  mar  ba§  $apier  auf  eine 
berfelben  gelegt,  fo  mürbe  e§  burd^  Stä^md^en,  bie 
fpäter  burd)  sBänber  erfe|t  mürben,  bafelbft  mä^renb 

be§  2)rud"e§  feftgel)alten.  ̂ iefe9)Zafchine  befriebigte 
meit  mef)r  al§  bie  erfte  unb  brudte  800  33ogen  in  ber 
©tunbe;  Sßalter,  ber  SSefi^er  ber  »Times«,  ber  fie 
örbeiten  faf),  beftellte  jmei  berfelben  für  fein  $8latt. 

S)a§  patent  biefer  erften  ßt)linberbrudmafchine 
ift  batiert  oom  30.  Oft.  1811.  ̂ n  bemfelben  roaren 
bie  Ginrid^tung  für  einen  groeiten  2)rudct)tinber  unb 
ein  ganseS  fombinierteö  ̂ aljenf^ftem  gleich  oorge^ 

fehen.  ̂ ereitö  23.  ̂ uli  1813  nahm  ̂ önig  ein  brit-- 
te§  patent  für  neue  SSerbefferungen,  roelche  bei  bem 
33au  ber  für  bie  »Times«  beftimmten  3Kafd^inen  in 
Slnraenbung  famen.  S)iefe  9Kafd;inen  würben  mit 
Smci2)rudc9linbern  rerfehen,  fo  ba^  bie  auf  bem  Mar- 

ren ruhenbe  ©d^riftform  bei  jebem  S^xn-  unb  §ergang 
berfelben  jroeimal  \M  einmal  eingefchroärät  unb  ge; 
brudt  roarb,  roag  gu  einem  ©efamtergebnig  oon  1100 
33ogen  in  ber  ®tunbe  führte  unb  burch  fpätere  S8er; 
befferungen  bi§  auf  2000  gebracht  rourbe.  2lm  29. 
3^00.  1814  erfd^ien  bie  »Times«  jum  erftenmal  auf 
ber  ©.  gebrudt,  roeld^e§  @reigni§  fie  in  einem  feit; 
bem  3u  hiftorifcher  $8ebeutung  gelangten  Seitartifel 

feierte.  Sie  erfte  ©^linberbrudmafchine  hatte  33en§= 
le^  erhalten;  fie  fomiebiebeiben2:imegmafd^inenunb 
alle  oon  Äönig  u.  Sauer  big  1825  gebauten  mürben 
burd^  Sampffraft  betrieben.  Sem  Sau  biefer  Sop^ 
pelmafchine  folgte  ber  ber  ©d^öns  unb  2Biber= 
bruds  ober  ̂ omplettmafchinen,  für  bie  Äönig 
fein  le^teg  patent  in  ®nglanb  24.  Sej.  1814  nahm. 
Siefelben  enthielten  an  jebem  ®nbe  ein  ̂ arbemerf ; 
auch  9i"Ö  i^arren  mit  ber  ?^orm  nicht  mehr  unter 
beiben  Srudctilinbern  burd^,  fonbern  jeber  berfelben 

brudte  eine  befonbere  ̂ Jorm;  ber  Sogen  rourbe  mt- 
mittelft©d^nuren  unb  eine§Seitung§tuch§  oon  einem 
©t)linber  auf  ben  anbern  übergeführt,  fo  ba^  er  auf 

beiben  ©etten  fertig  bebrudt  bie  9)lafchine  oerlie^, 

baher  auch  ihr  3^ame:  ̂ omplettmafchine.  Z\)xt  Sei-- 
ftunggfähigfeit  betrug  900—1000  beibfeitig  bebrudte 
Sogen  in  ber©tunbe;  aufgeftellt  rourbe  bie  erfte  1816 
in  ber  Sruderei  oon  Sen§lep.\Königg  ©rfolge  regten 

auch  anbre^onftruf teure  an,  unb  1813  liefen  fid^Sa= 
con  unb  Sonfin  in  Sonbon  eine  ©.  patentieren,  bie 
aber  nie  im  großen  gur  2lugführung  gefommen  ift; 
bei  ihr  ftanb  bie  ©chrift  nid^t  auf  einer  einzigen  ho= 
rijontalen  ̂ ^läche)  fonbern  auf  einem  priömatifd^en, 
fi^  brehenben  6t)lmber,  roeld^er  feine  oerfd^iebenen 
oon  einem  SBaläenapparat  eingefchroärjtenSeiten  an 
einem  jroeiten,  ebenfalls  priSmatifd^enSrudc^linber 

5um  ©mpfang  beg  Srudeg  oorbeiführte.  Sacon  unb 
Sonfin  roenbeten  juerft  anftatt  äßaljen  au§  Seber 

fold^e  au§  ©irup  unb  Seim  jur  (Sr^ielung  guter  %äX'- 
bung  an,  roelcheSKaffe  fie  nach  bem ^ufammenfchmel^ 
jen  auf  Seinroanb  goffen  unb  um  bie  SBal^encglinber 
befeftigten;  biefelbe  ift  ca.  50  ̂ ahre  lang  allgemein 
für  Sud^brudroaljen  beibehalten  roorben,  nur  h^t 
man  fie  fehr  balb  bireft  um  bie^ßaljenferne  gegoffen. 
Sie  Einführung  be§  ju  brudenben  ̂ apier§  erfolgte 
bei  Sonfing  3)?afchine  auf  einem  %\x6),  oon  roelchem 
eg  ein  ©reiferlineal  abhob,  ©ine  folgenfchroerere 
^onfurrenj  follte  ̂ öhig  burch  Senile;)  erroachfen, 
roeld^erfid^mit^oroper  unb2lpplegath  oereinigte 
unb  unter  2lnroenbung  unroefentlidher,  alg  SSerbeffe- 
rungen  bejeid^neter  2lbänberungen  felbft  gum  Sau 

^önigfd^er  9Jiafchinen  fd^ritt.  ̂ utt  unb  9lapier, 
jroei  roeitere  S^achahmer,  folgten  balb,  unb  ̂ önig  gog 
eg  oor,  balb,  gefolgt  oon  Sauer,  nad;  Seutjchlanb 
äurüdguf ehren ^  roo  er  bie  ©ebäube  ber  ehemaligen 

^rämonftratenferabtei  Dbergell  beiSBürgburg  1818 
in  eine  2)lafchinenfabrif  umroanbelte.  Sie  erften  oier 
©d^nellpreffen  in  Seutfchlanb  unb  jugleich  bie  erften 
©rjeugniffe  ber  ̂ Jabrif  ju  Dberjell  empfingen  1822 
bie  0.  Sederfche  öofbuchbruderei  ju  Serlin  unb  bie 
Sruderei  ber  »©penerfd^en  3eit"»9*  ebcnbafelbft. 

Ser  aWechanigmug  ber©.  befteht  (f.3lbbilb.,©.583) 

pnäd^ftineinemoierroanbigen,  innerhalb  burd^^reua- 

ftreben  lo^xhun't>^n^n  ©eftell,  in  beffen  oberm  2^eil  in 
ber  9)iitte  ber  Srudc^linber  in  Sagern  liegt,  roährenb 

unter  ihm,  auf  ©d^ienen  gleitenb,  ber  Marren,  b.  h» 

ba§  bie  gu  brudenbe  ©rhriftform  tragenbe  ̂ ^unba- 
ment  (eine  glatte  ©ifenplatte  in  horijontaler  Sage), 

hins  unb  h^rgetrieben  roirb,  um  burd^  baSfelbe  über: 
lagernbeSiluftragroalsen  aug  bem  g^arbapparat  bie  für 
ben  Srud  erforberli^e  ̂ ärbung  %\x  erbalten.  Sie§ 
le^tere  fann  entroeber  mittels  ̂ tfd;fäi^ung  ober  (Ix)- 
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linbcrfärbung  gefcf;el^en;  Beierfterererfofgtbießleici^^ 

mö^ige  Serteilung  ber  ̂ Jarbepartifeld^en  burcf)  Ser; 
reibur.g  auf  cor  ober  l^inter  bem  ̂ ^unbament  ange: 
brachten  ̂ ^arBentifd^en,  bei  le^terer  gefd^ie^t  e§  nur 
auf  einer  ̂ ilnja^l  übereinanber  gelagerter  SBatsen,  bie 
man  je  nad^  ifirerßo^l  uubSteflung  al§  einfad^eober 

boppelte  (überlebte)  ̂ ärbung  bejeiclnet.  ̂ n  jüngfter 
,3eit  l^at  man  aud^  bie  Qai)i  ber  Sluftragmaljen  von 
graei  auf  oier  gebrnd^t  unb  bie  ifinen  überlagernben 
S^erreiber  entfpred^enb  t)ermel)rt  bef)uf§  ©rjietung 

einer  feinern  unb  burd^au§  gletd^mä&igen  ̂ ärbung. 
2)ie  ©runbjüge  ber  ©.  I^aben  mit  ber  Sluöbreitung 
le^terer  burd^  bie  jal^lreid^en  ̂ abrifanten,  bie  fid) 
i^rem^Bau  äuroanbten,  raefentlicl)e9)iobififationen  er^ 

fal)ren;  eine  fe^r  raid^tige  S^erbefferung  raar  bie  @r= 
fe^ung  ber  3wTü^rbänber  burd)  am  "Sirudc^linber 
angebrad^te  beroeglid^e  klammern  (©reifer),  in  meldte 

bQ§  äu  bebrud'enbe  Rapier  gelegt  mirb,  unb  bie  bem 

gen  l^at;  bie  (Eongreoemafc^ine  trennte  felbfttptig 
bie  beiben  ju  brudenben  platten,  oereinigte  fie  bann 

lüieber  na(|  erfolgter  feparater  ̂ ^^ärbung  unb  gab  erft 
l)ierauf  ben  ®rudab.  ©fanbinaoiapreffe  würbe 
eine  oon  bem  ©djroeben  §otm  erfunbene  unb  um 
1840  juerft  in  ®ngtanb  gebaute  ©.  genannt,  welcher, 

gleich  ber  erften  ̂ -lad/brudmafc^ine  ̂ önig§,  ba§ 
2:ieget-,  b.  l).  ̂lattenbrudftjftem  ju  ©runbe  lag;  ber 
Umftanb,  ba^  man  bamal§  auf  ber  ©.  mit  ßplinber* 
brud  noc^  nid^t  ben  feinen  äßerf«  unb  namentlid^  ben 
.^lluftration^brud  mit  allen  2lnforberungen  entfpres 
d^enber  SSoltenbung  ju  erreid^en  üerftanb,  mag  bie 

SSeranlaffung  geioe'fen  fein  ju  il^rer^onftrultion.  Sie ©!anbinaoiapreffe  ^at  oiele^eile  beröanbpreffe;  ber 
3;ifd)färbunggapparat  ift  felbftt^ätig,  bie  Seroegung 
be§  l^arren§  erfolgt  entraeber  burd^  eine  ejgentrifd^e 
©d^eibe  auf  einer  ̂ rummjapfenmelle  ober  burd^  eine 

fid^  bre^enbe  Xrommel  mit  biagonaler3?inne,  in  w^U 

^lufrife  einer  einfadjen  5DJafd)ine  mit  fönen.  Sifeiiüa^nBeföcfluni]. 

aa  Srcitiväber,  bb  ßarvenvoHen,  c  Sratoerje  ober  2öagentierbiiibung§ftatige,  d  ßarrenftange,  e  aufced)le  Stang»,  f  3i'9ft'J"9^ 
g  3iuifd)envQb,  baneben  ber  9Zadtc^Unber  für  bie  garbenreibung.  S5er  Sauf  beä  5papier§  ift  burd^  ̂ JunJtierte  5pfeile  angegeben. 

I^äufig  auftretenben  Übelftanb  be§  ̂ ^altenbilbeng  ab-- 
l^alfen,  auc^  nebft  ben  ̂ unfturen  (im  (Sylinber  he- 
feftigten  ©tal)lftiften)  ein  oollfommen  genaue^  2luf= 

einanberpaffen  ber  (Seiten  (Siegifterl^alten)  ermög-- 
lid^ten.  3D^an  bejeid^nete  bie  mit  ©reiferapparät 

oerfel^enen  ©d^nellpreffen  fortan  al§  ©reif ermafd^i-- 
nen  gumUnterfc^ieb  oon  ben  bi§  bal^ingebräud^licl^en 
©d^nurenmafd)inen,  bie  feitbem  ganj  aufeer  ©e^ 
braud^  gefommen  finb.  STuc^  ber  sBemegungSmec^a^ 
niSmug  be§  Äarreng  marb  geänbert;  er  unterfd^eibet 

fic^  no(S)  in  ̂ rummjapfen:  ober  tebel^,  @ifenba^n= 
unb  .treigbemegung,  le^tere  eine  ber  mefentlid^ften 
von  Sauer  gemachten  35erbefferungen.  ®ir  SCßilliam 
ßongreoe  (f.  b.  2)  baute  eine  9)iafd^ine  pr  2lu§fü^= 
rung  be§  nac|  i^m  benannten  (Songreoebrudö,  bie  ̂ mar 
feine  gro^e  2tu§brettung  gefunben  ̂ at,  aber  al§  erfte 

9JJafc^'ine  für  sroeifarbigen  ̂ ^rud  ©rraä^nung  üer= 
bient.  '3)iefer  mürbe  in  anbrer  Söeife  erreid)t  burc^ 
bie  oon  ber  ̂ ^abrif  Äönig  u.33auer  guerft  oollfommen 
jroedentfprec^enb  gebaute  (oon  ̂ önig§  erftem  ©o^n, 
Sßilfielm,  gegenwärtig  50?itc§ef  ber  ̂ irma  Äönig  u. 
33auer,  erfonnene)  ̂ meif  arbenmafc^ine;  auf  i^r 

wirb  ba§  Rapier  §tt)eimat  nad^einanber,  unter  bop-- 
petter  Sre^ung  be§  ©glinberS,  oon  getrennten,  fic^ 
gcgenfeitig  ergänjenben  formen  gebrudt,  mobei  e§ 
nad^  bem  erften  2lbbrud  unoerrüdt  in  feiner  Sage 

feftgel)alten  mirb,  bi§  e§  ben  araeiten  2)rud  empfan= 

c^er  ein  unterl^alb  be§  ̂ arren§  angebrad^ter  »?5ifd)« 
lauft;  ber  Siegel  ge^t  in  foliber  ̂ ü^rung  auf  unb 

nieber.  3lnfänglid^  nur  für  eine  ̂ orm,  l^ät  man  fie 
fpäter  auc§  boppelt,  mit  einer  ̂ orm  na^  jeber  (Seite, 

jebod;  fo  gebaut,  baf;  forool^l  beibe  Seiten  al§>  and) 
iebe  eingetne  unabl)ängig  oon  ber  anbern  arbeiten 
tonnen.  ®ie  einfa^e  Sfanbinauiapreffe  liefert  50O 
bi»  700,  bie  boppelte  bi§  900  2lbbrüde  pro  Stunbe; 

man  bebient  fid^  t^rer  nod^  oielfad^  in  ©nglanb  bei 
feinen  Strbeiten  mit  ober  ol^ne  ̂ lluftrationen;  in 
2)eutfd^lanb,  mo  man  oon  je^er  bem  (5t)linberbrud 
größere  Sorgfalt  jumanbte,  l)at  fie  nur  eine  bef  d^ränf  te 
Verbreitung  gefunben. 

Um  ben  fic^  täglid^  fteigernben  3lnforberungen  be§ 

.ßeitungöbrudg  gu  genügen,  maren mand^e '^läU 
ter  genötigt,  i^ren  Sa^  smei-  bi§  oiermal  anfertigen 

3U  laffen,'n)oburd^  natürlid^  il)re  §erftellung§foften gang  au^erorbentlid^  gefteigert  roerben  mußten.  Tlan 
mar  ba^er  eifrig  beftrebt,  bie  Seiftunggfä^igfeit  ber 

SRafd^inen  ju  er^ö^en,  unb  fc^on  1828  l^atte  2lpple; 
gat^  in  Sonbon,  nac^bem  ̂ önig  ju  Dber^ell  wegen 

Überbefdt)äftigung  ben  2tuftrag  abgelel^nt,  e§  über^ 
nommen,  eine  oiercr)linbrige  S.  für  ben  ®rud  ber 
»Times«,  mit  einer  Seiftung§fä^igfeit  oon  4000 
©jemplaren  in  ber  Stunbe,  ju  erbauen;  1846  aber 
trat  Sittle  in  Sonbon  mit  einer  oerpollfommten 
oierct)linbrigen  2)rudmafc^ine  in  bie  Dffentlic^feit, 
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lüeic^c  beu  2)rucf  von  ftiiublicJ)  6000  (^jemptaren  ge^  i 

ftattete.  25oi-  i^m  fjatte  9?oiölanb  ̂ iU  (1835)  2)i*utf^ 
mafdjineit  ju  fonftruiei-eu  üerfuc|t  mit  fonifc^  c^e^ 
formten  3:; i)pen,  berenSa^  auf  einen  rottetenben  diy. 
linber  geftellt  mürbe;  ba  er  jebod)  ben  ̂ urc^meffer 
be§  ©^linberS  uiel  gering  raäE)Ite,  fo  mtBlang  i^m, 

raa§  f päter 2lpplegat(j  nnb  § o e  bur c^f ü^rten.  ©rft^ 
genannter  naljm  1846  ein  patent  auf  eine  bei 
rceldjer  er  bie  su  brudenben  ^t)penformen  nid^t  me^r 

auf  ein  l^ori^ontafeg  ̂ unbament,  f onbern,  ben  ©d^rif t: 

fa^  burd^  fonifd;e  ©paltenlinien  unb  (Sd^rauben  6e-- 
feftigenb,  auf  ber  Slu^enfeite  eineö  großen,  200  ̂ oU 
englifd^  im  Umfang  ̂ attenben  fenfred^ten  (S^Hnberg 

fteilte,  rcelrf;er  smifcjen  ben  2:i)penformen  aud^  glatte 
^■läd^en  gum  SBerreiben  ber  ̂ yarbe  trug.  3iing§  um 
biefen  großen  Xt)penct)linber  ftanben,  ebenfalls  fenf; 

retf;t,  ad;tS)rutfc;)Unber  unb  smifd^enifmenbie^-arb- 
unb  Steibemaljen  fomie  bie  2lpparate  gum  (Sinfü^ren 

be§  ̂ apier§,  rüzld)e§,  oben  im  ̂ rei§  ̂ orijontal  an- 
gelegt,  burd^  ben  a}2ed(}ani§mu§  jebod^  in  eine  fenf- 
red^te  Sage  gebrad^t  unb  gum  2)rud  beförbert  rourbe. 
Sei  jeber  Ümbrel^ung  be§  innern  ̂ gpenctjlinberS 
mürben  fomit  ad)t  33ogen  auf  einer  Seite  bebrucft, 
unb  bie  Seiftung^fä^igfeit  biefer  ©.  marD  auf  12,000 
2)rutfe  pro  ©tunbe  oeranfd^tagt.  ©ie  biente  für  ben 

®rud  ber  »Times«,  big  fie  1862  burd^  §oefrf;e  fogen. 
£Tgt)tning=  ober  9Jiommutpref fen  erfe^t  roarb. 
öoe  in5yJero5)orf  brachte  2lpplegatr)§3Serfaf)ren,  ben 

SdEiriftfa^  auf  einen  ßtjHnber  ju  fteUen,  in  ber  3lrt 
5ur2lu§fü^rung,  ba^  er  ben  ßtilinberfiorijontal  legte, 
mobei  if)m  bie  ingmifd^en  erfunbene  unb  oerooll: 

fommte^apierftereotppie  (f .  ©  t  er  e  o  1 1)  p  i  e)  f  e^r  jum 
SSorteit  gereid;te.  30?it  §ilfe  berfelben  mar  eg  mög: 

lid^,  gebogene,  ben  ©egmenten  beä  ©d^rtftcylinberg 
genau  entfpre(^enbe(Sc|riftplatten  gu  gießen  unb  fid; 
biefer  ftatt  be§  ©a|e§  au§  eingetnen  ̂ Cgpen  ju  bc= 

bienen.  .*poe  umlegte  feinen  (jorigontalen  ©c^rift^ 
c^Iinber  mit  bi§  gu  gefin  ̂ rucfcrilinbern  unb  bereu 

©d^märäroafsen,  unb  ba  erfterer  mit  einer  ©d^nellig-- 
feit  üon  2000  Umbre^ungen  pro  ©tunbe  getrieben 

merben  fonnte,  fo  lieferte  eine  folc^e  <B.bi^  gu  20,000 
2)rude  in  ber  ©tunbe. 

2luc^  in  ®eutfc|lanb  ̂ atte  baö  3ßit""9^«'ßfß» 

berfel&en  3eit  ?^ortfc§ritte  gemacht,  ©c^on  1832  bot-- 
ten  ficb  ̂ önig  u.  Sauer  gum  Sau  non  »ierfad^en  'Ma- 
fd)incn  erboten,  aud^  ben  ®rud^  auf  enbtofeg  ̂ a^ 

pier  für  möglid)  erf lärt,  oon  ber  2luSfüt)rung  fol'^er 
^^>Iäne  aber  abgefel^en,  »raeil  e§  nirgenb^^erbältniffe 
gäbe, in  meldten  bie  l)ierburd;  guerlangenbe  groBeß^e^ 
fcbminbigfeit  befonbere  SSorteile  gemäl^ren  mürbe«. 
(Srft  1847  erhielt  bie  »^ölnifd^e  ̂ ßitung«  eine  oier^ 
facbe,  oon  Sauer  fonftruierte,  mitbrei^rudcglinberu 
Derfef)ene  ©.,  üon  benen  ber  mittlere  beim  öin^  unb 
Hergang  ber  ̂ orm,  bie  äußern  aber  nur  je  einmal 
brucften,  fo  ba^  jeber  ̂ ^oppelmeg  be§  ©c^riftfa^eg 
liier  2lbbrüdfe  ergab,  ©ie  lieferte  6000  S)rude  in  ber 
©tunbe  unb  mar  burd}  rier  ba§  Rapier  einlegenbe 

^erfonen  (2lnleger)  bebient;  ba§  Stu^legen  ber  hz-- 
brudten  Sogen  erfolgte  anfänglid^  aud^  burd^  3)1m- 

fd^enf)änbe,  "fpäter  burd;  einen  mec|anifd^en  2lpparat OiuSleger),  eine  2lrt9ted;en  mit  intermittierenberSe- 
megung,  mie  man  iljn,  nacb  amerifanifdjem  Sorgang, 
bereite  aud;  an  anbern  9J?afd^inen  eingefül)rt  Ijatte. 

Sn  j^^^anf  reid;,  mo  bic  erfte  ©.  1823  au§  6ng; 
lanb  etngefüf)rt  morben  mar,  unb  mo^in  fobann  hi§> 

gum  Sluebrud)  ber  ̂ ulireoolution  bie  beutfd^en  (Bv-. 
finber  namhafte  Lieferungen  mad^ten,  ̂ at  erft  Wla- 
rinoni  ben  ©d^nellpreffenbau  in  energtfd^er  SBeife 
unb  mit  großem  Grfolg  betrieben.  (Sr  manbte  feine 
gange  ©orgfalt  bcr^ßcvallgemcinerung  ber9Jtttid;inen 

burd^  23ereinfadjung  unb  Silligfeit  beri'clben  gu,  »er* nad^läffigte  aber  and)  nidjt  ben  Sau  großer,  rafd;  ar* 
beitenber  ©d^nellpreffen  für.3eitung§bebarf ;  oon  ber 
uierfac^en,  bie  aud^  anbre  (namentlid;  2tlauget) 
ben  il)m  bauten,  ging  er  gur  9^otationömafd;ine 

über,  bie  nad^  bemfelben  '»^ringip  mie  bie  oben  er- 
mähnte .*poefd^e  2Rammutfd)nellpreffe  nid^t  oon  bem 

©d^riftfa^,  fonbern  oon  balbfreisförmigen  ©tereo-- 
tppen  brudt,  in  iljrem  übrigen  Sau  ficb  aber  fehr 
roefentlid)  oon  jener  unterfd;eibet unb  befonbersburri) 
^serfleinerung  ber  Srudcylinber  grij^ere  ©d^nellig: 

feit  erreidjt.  2(ber  forao^l  9)larinoni§  al§  .*5oe§  grofe^ 
artige  ©c()nellpreffen  befa^en  in  ber  großen  S'^ljl 
ber  erforberlid^en  Sebienunggmannfd^aft  fomie  in 

einem.  fel)r  fompligierten  ©^ftem  oon  g^ü^rung^böns 
bern  SKängel,  mel^e  bei  ber  (Sile  be§  3^itung§brud§ 
oft  ftörenb  rairften;  Slb^ilfe  gemährte  bie  2tnmenbung 

be§  fogen.  enblofen  ̂ l^apierS  beim  2)rud  auf  hierfür 
geeigneten  9iotationgmafd^inen,  le^tere  fo  genannt 

üon  ber  ununterbrod^enen ,  ftet§  in  einer  3f<ic^tung 

erfolgenben  Sre^ung  ber  platten:  (©tereotr)pen=) 
(Et;Iinber  imb  ber  S)rudct)linber,  bie  niemals,  mie  bei 
anbern  ©tiftemen,  gu  momentanem»  ©tillftanb  ober 

S^üdlauf  fommen.  ®er  2)rudE  enblofen  ̂ apier§  ift 
gmar  fdion  in  ben  40er  ̂ abren  in  Slmerifa  oerfud^t 
morben,  mo  man  bie  Sud)brudmafd)ine  in  birefte 

SSerbinbung  brad)te  mit  ber  ̂ ^5apiermafd^iue,  unb  fpä* 
ter  oerfud^te  2luer  in  äßien  ben  Srud  oon  Siollen- 
papier  auf  gemöfinlid^en  9Jtafd^inen;  bod^  mürben  in 
beiben  fällen  meber  bauernbe  nod;  günftige  ®rfolge 

ergtelt.  2)ie§  gelang  erft  bem  2lmerifaner  Sullod 
(f .  S  u  1 1 0  d  m  a  f  d^  i  n  e)  mit  feiner  9iotation§mafd^ine, 
bei  raeld^er  bie  Stereotypen  auf  gmei  großen  6i;lin; 
bern  für  ©döön=  unb  Süiberbrud  angebrad^t  finb, 
auf  bie  ba§  Rapier  bireft  oon  ber  Molk  gelangt,  unb 
oon  mo  e§  burd^  einen  eigenartigen  2lu§leger  an§> 
9iiemen,  mitSermeibung  aller  Sänber,  abgenommen 
unb  niebergelegt  mirb.  ®iefe  ©.,  bie  aber  nur  in 
2lmerifa  beim  ä^itung^brud  Verbreitung  gefunben, 

liefert  12— 15,000  ©jemplare  pro  ©tunbe.  :3"®«g= 
lanb  hatte  guerft  auf  ber  SBeltaugftellung  gu  Sonbon 
1862  ein  2lmerifaner,  Sßilftnfon,  ein3)bbell  einer 
SOkfcbine  gum2)rud  oon  enblofem  Rapier  auggeftellt, 

unb  biefeö  foll  ben  fpätern  (Erbauern  (1867—72)  ber 
SOßalterpreffe,  fo  genannt  nad^  bem  Sefi^er  ber 
»Times«,  metc^er  bie  STtittel  hergab  gur  ̂ onftruftion 

biefer  3JJafd^ine,  gum  Sorbilb  für  ihre  ©.  gebient  ha- 
ben. ^i)V^  Seiftunggfähigfeit  beträgt,  mie  bie  ber 

meiften  9iotation§f%nellpreffen,  10 —12,000  (Sgem^ 
plare  in  ber  ©tunbe.  Son  ben  9iad^folgern  ber  ̂ aU 
terpreffe  in  ®nglanb  ift  bie  uon  Sonb  unb  oft  er 
in  ̂ refton  erbaute  ©.  (»^reftonian«)  anguführen. 

2)ie  erften  SftotationSmafd^inen  auf  bem  kontinent 
gum  S)rud  enblofen  ̂ apierg,  gmei  äßalterpreffen, 

mürben  in  ber  ̂ ruderei  ber  »^^reffe«  gu  SBien  1873 
aufgeftellt,  unb  ber  5?onftruftion  biefer  Sßalterpreffe 
ift  bie  »3[}ia[d^inenfabrif  2tuggburg«  bei  §erftellung 

ihrer  9iotation§mafd;ine  in  allen  mefentlid^en  S:ei-- 
len  unter  Einführung  michtiger  Serbefferungen  ge-- 
folgt.  ̂ Sie  2lug§burger  9iotntion§mafchinen  finb  bie 

erften,  melche  bauernb  gum  SBerfbrud  oermanbt 
mürben  unb  fich  babei  bemährten;  Seroei§  f)kv\üv 

ift  »3Jiet)erS  £onoerfationö-Sejifon'<  felbft,  beffen 
le^te  Sluflagen  in  ihrem  größten  S^eil  aug  fold^en  her; 

oorgegangen  finb.  ̂ 'i)vz  Seiftunggfähigfeit  beträgt 
ebenfalls  10—12,000  fertige  Sogen  pro  ©tunbe.  S)ie 
»35Jafchinenfabrif3lug§burg«hatinbe§burdh2lbaptie: 

rung  ber^RotationSmafd^ine  für  guten  SlfuflralionS-- 
brud  einen  nod^  höhern  S^riumph  gefeiert.  2luf  Sin: 
regung  be§  ©tuttgnrter  33erlegerö  (Sbuarb  ̂ allOerger 
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uutenialjm  [ie  1878  bereu  ̂ ^au  uub  uolienbete  if)u 

im  fotgenbeit  ̂ ül-jt,  iüäf)reub  glcicl^,seitic{  in  XJüuboii 
!  für  ben  Sefi|cr  bec  »lllustrated  Loiidou  News«, 

'  .V^ngi'am,  3iotatiüuömafd)ineu  jum  2)rucf  beö  enc^-- 
lijtf)en  illuftnerten  I^bieltblatteiü  in  bei  DJQfdjiueu: 
bauanftalt  von  3)iibbletoii  u.  ivoiiip.  in  Sonbon  fjer; 
c^efteKt  n)urben.  ©ine  von  biefer  1878  auf  bcr  3Belt: 

au§ftellung  gu  ̂ ^an§  üor(^efül)rte  berartige  a)iafd;ine 
eviüieö  fid;  inbe§  nod;  nid)t  al§  arbeitsfähig,  ebenfo= 
luenig  lüie  bie  ̂ iruftration§*3lotntiong^ttiajdjine  ber 

'^sarifer  ̂ nrmo  9(1  aus  et;  »^fc^)  fl^^t  bie[el6cn  fpä: 
ter  ueroollfomntt  nnb  crsielt  jeM  bamit  günftige 
Srutfrefultate. 

3(uf  unfrer  3:afel  »©d;ncUpreffc<;  ift  eine  3(ugig= 
burger  JHotation§ma[d)ine  mit  baran  befinblt^er 

jyatsniafd^ine  perfpeftiuifd)  unb  im  2(ufri^  barge= 
jteUt.  Sie  gro^e  Molle  red;t§  auf  ber  9infic^t  entfiiilt 

ba§  enblofe  ̂ ^apier,  baö  über  eine  ̂ eitroße  äwifd^en 
brei  f  leine,  mit  g-itj  besogene  unb  mit  Sümpf  erfüllte 
äl^aljenpaare  gelangt,  luo  if}m  bie  für  ben  t)vud  er- 

forberlid^e  ̂ -eud^tigfeit  mitgeteilt  loirb,  um  bann 
jiüifd^en  bie  fenfred;t  überetnanber  ftelienben  SrucE- 
unb  $tattenct)linber  ju  treten,  in  ber  Sliitte  bie  mit 
bünnem  ̂ ils  übersogenen  Srudct)Hnber,  oben  unb 
unten  bie  ̂ slattencylinber,  neben,  refp.  über  unb  un> 

ter  i^nen  S^rijge  mit  ber  burd^  ein  ̂ -Pumpmer!  ftetS 
ergiinjten  Srucffarbe  unb  je  neun  Sßaljen  jur  2(uf; 
nafime,  3]erreibung  unb  5um  9tuftragen  berfelben  auf 

bie  «Stereotypplatten.  S3ei  feinem  S-förmigen  Surd^- 
gang  siuifd^en  beiben  (St)linberpaaren  empfängt  ba§ 
$apier  ©d[)ön-  unb  2BiDerbru(f  rafd^  Ijinteretnanber 

(bie  l^inter  ben  Srud'ct)Iinbern  ficl^tbare  SBalse  I)at 
ben  ̂ mzd,  biefelben  rein  ju  fialten  unb  bem  2lb= 
fd^mu^en  ber  ̂ yarbe,  b.  1).  ber  SSerunreintgung  be§ 

"ipapierS  beim  SBiberbrud,  Dorjubeugen)  unb  mirb 
fübann  jmifdjen  ̂ roei  ̂ erforierct)Unber  (im  ̂ ilbe 
baä  (Si;linberpaar  ber  9}iitte)  geleitet,  rao  e§  Jo  burd^: 
ftod^en  roirb,  baB  bie  Sogen  nur  nod^  tofe  sufammen^ 
bangen.  23ei  feinem  2luetritt  empfangen  jroei  Sanb^ 

leitungen  oon  ungteidjer  ©efd^minbtgf'eit  ben  j|e|t 

abgeteilten  Sogen,*  trennen  i^n  üollenbS  oon  feinem 9iäd^folger  unb  füfiren  iljn  an  ba§  anbre  ©nbe  ber 
2Kafc^ine,  um  entroeber  uon  SoppelauSlegern  auf 

jroei  2lu§legetifdpe  gebrad;t,  ober,  raie  auf  unfrer  bar* 
geftellten  9jiafd)ine,  roieber  oon  einer  anbern  Sanb^ 

ieitung  aufgenommen  gu  raerben,  bie  if)n  guerft  fenf-- 
redf)t  fo  raeit  Ijinabfü^rt,  bi§  ein  ftumpfe§  9)^effer 

it)n  smifd^en  ba«  erfte  SOBaljenpaar  bcr  ̂ -algmafi^ine 
brücft  unb  auf  ben  l^orijontalen  ̂ ^ifd;  leitet,  rao  er 
lüieberum  aiüifd^en  SSaljen  gebrüdt  mirb  unb  ben 

Sroeiten  Srud}  (üuart)  empfängt;  ein  britte§  3ßal-- 
jenpaar  fann  i^m  enblid^  ben  britten  Sruc^  (Dftao) 
geben,  beoor  er  fertig  gebrudt  unb  gef algt  auf  ben 

'JluSlegetifd^  gelangt.  Serartige  ̂ -alsmafd^inen  n)er= 
ben  aiid^  ooii  anbern  3)iafd^inenfabrifen  an  i^ren 
3iotationsmafd^inen  auf  SSerlangen  angebrad^t. 

^n  Seutfd)lanb  raurbe  ber  Sau  roh  9iotation§- 
mafd;inen  für  enblofeS  Rapier  aud)  oon  ber  ̂ -abrif 
.^önig  u.  Sauer  5U  Dberjell  fotüie  oon  öummel 

in  Serlin  aufgenommen ;  in  Dfterreid^  baute  fie  ju-- 
erft  ©igl  in  S5ien;  in  g-ranfreid)  loanbte  fidj  93? 
riuoni  benfelben  ju,  inbem  er  feine  biSljerige,  ein- 
seine  Sogen  brudenbe  ̂ Rotation§mafd;ine  sum  Srud 
oon  jHoUenpapier  umraanbelte,  jebod;  oon  biefer  balb 

abi  unb  3u  einer  fid^  ber  2Balterpreffe  näliernben  ein-- 
fad^ern  ÄonftruÜion  überging,  mälirenb  ̂ ule§  Ser= 

riep,  ebenfalls  ju  ̂ ari§,  bie  oerfd^iebenften  3^or-- 
men  unb  ̂ onftruftionen  bei  feinen  9{otation§mafd^i-- 
uen  in  Slmoenbung  gebradjt  Ijat.  2(tau3et  in  ̂ ariö 
erreichte  suerft  bie  bebeutenbften  Dkfultate  in  ber 

djinc,  Stein  =  unb  .^upfcrbrud-'6.).  585 

ilonftruttion  oon  l'jiptütiou^imüfd^inen  für  9Jiüffen* 
brud.  3ll§  le^te  33erDollfommnung  im  Sau  biefer 
3liefe!ifd)neriprcffen  ift  bereu  2lbaptierung  sumSrudE 

uerfdjiebenarttger  '^ormate  ju  uerseid^uen.  SiSl)er 
mar  eS  nidjt  möglid),  ein  anbreS  g^ormat  alS  baS, 
meld^eS  bemßijlinberumfang  entfprad^,  auf  it;nen  su 
bruden,  ba  fid;  ber  Sogen  bei  feinem  ̂ Ibmideln  von 

ber  ̂ Jßapierrolle  biefem  anpaffen  mu^te,  um  noc^  bem 
Srud  in  ber  feftgefeljten  ©röfie  uon  ber  ̂ apierba^n 

abgefdjuitten  SU  merben,  Siefe  Sefd;ränfung,  meli^e 
bie  9(nioenbung  uon  iHotation§mafd;inen  nomentlidj 

im  SücberbrudE  mit  med^felnben  ̂ ^-ormaten  faft  un^ 

möglid^  mad;te,  ift  oon  ber  j>'irma  ̂ önig  u.  Sauer  gu 
Dbersell  fe^t  glüdlid^  überrounben  morben.  Sie  ̂ at 
eine  foldje  9Jiäfd;ine  fonftruiert,  meldte  baS  Rapier 
uor  bem  Srud  felbfttl)ätig  uon  ber  9iolle  fd^neibet, 
worauf  ein  pneumatifd^er  3(pparat  ben  Sogen  in  ber 

erforberlid;en  Sage  auf  bem  erften  Srud'cglinber  feft= 
1)  ält,  nad)  bem  Svud"  iljn  aber  abflögt  unb  bem  3tt)ei= 
ten  Srucfcijlinber  3ufül)rt,  mo  er  ebenfalls  pneuma^ 

ti\d)  feftget)alten  unb  fd^lie^lid;  an  ben  3luSfül^rappa= 

rat  abgegeben  mirb.  Siefer  l^od^mic^tige  ̂ -ortfc^ritt 
im^iotationSmafdjinenbrud  ermi^glid^t  erft  il)re  auS= 

gebe^nte  Serraenbung  im  SÖßerf  =  unb  Slccibensbrudf. 
Sieben  bem  Seftreben,  ben  Sud^brudereien  bie 

SKittel  sum  großartigen  Setrieb  beS  ̂ eitungSmefenS 

SU  liefern,  ̂ at  fid^  aud^  ein  fold^eS  nad^  entgegen: 
gefegter  9iid^tung  geltenb  gemad^t:  ber  Kleinbetrieb 
jollte  burd)  geeignete  Sc^nellpreffen  in  ben  Staub 
gefegt  merben,  uon  ber  ölten  langfamen  §anbpreffe 
gans  absufeljen  unb  bodj  gut,  aber  auä)  fdjnell  liefern 
SU  fönnen.  Siefen  ̂ wed  su  erfüllen,  finb  bie  fogcn. 
Slccibensmaf deinen  beftimmt. 

Diad^  einer  britten  Seite  l^in  l^at  man  oerfud^t,  bem 
Sud^brudereibetrieb  burd^  bie  S.  größere  2luSbel^nung 

SU  geben,  inbem  manfold^efür  benSrudoonme^ralS 

sraei  g-arben  su  bauen  unternalim.  Sie^arifer  SluS^ 
ftellung  oon  1878  seigte  eine  ganjeainsa^l  berartiger 

Serfud)e,  bod^  ilonnte  man  burc^  biefelben  bie  9Ütf: 
gäbe  nodj  feineSraegS  alS  gelöft  betrad^ten;  erft  bem 
^n^aber  eineS  grapljifdtjen  ©tabliffementS  in  Seipsig, 
31.  ̂ at)ne,  gelang  eS,  eine  leiftungSfäbige  S.  für 
S  i  e  l  f  ar  b  e  n  b  r  u  d  SU  erfinnen,  bie  oon  ber  af  d)inen- 
fabrif  oon  Jlönig  u.  Sauer  su  Dbersell  auSgefül^rt 

unb  in  ber  S'Olg^  außerorbentlic^  oeroollfommt  mürbe 
Sei  ber  großartigen  ©ntroidelung  beS  Sd^ner*: 

preffenbaueS  für Sud;brud  mußte  eS  überrafd^en,  baß 
ber  Steinbrud  nod;  lange  o^neS.  blieb.  211S  erfter, 
loeld^er  eine  fold)e  baute,  bürfte  Smart  in  ©nglanb 

SU  betrad^ten  fein,  beffen  SJ^afd^ine  1846  patentiert 
raurbe,  unb  bie  mit  2(uSnof)me  beS  ®in-  unb  2luS= 
legenS  beS  ̂ apißrS  alle  3}tanipulationen  beS  litl^o= 
grapl)ifd^enSrudS,  alfo  aud^  baS  9le^en  unbSBifd^en 
beS  SteinS,  felbfttl)ätig  auSfüfirte.  ̂ ^m  folgte  1851 

Suerft  Sigl  in  SBien  unb  Serlin,  in  ̂ ranfreid^  §u= 
guet,  Soir in  u.  a.;  feitbem  l|at  ber  Sau  fol^er 
2)  Jafd;inen  ebenfo  große  Verbreitung  gefunben  raie 
ber  berSud^brudfd^nellpreffen,  benen  fie  übrigens  in 

il^rer  allgemeinern  ̂ ^orm  faft  gleich  finb.  9^otationS= 
maf deinen  finb  ferner  gebaut  morben  für  Kupfer  = 
brud  oon  (Bu\)  in  ̂ ariS,  roeld^er  sraei  ©jemplare 
oerfcl)iebenerKonftruftion  auf  berSCßeltauSftellungsu 

^ariS1878  in^Sf)ätigfeitoorfüf)rte;  fobannfür  2  id)t.- 
brud  oon  Sd;mierS,  SBerner  u.  Stein  in  Seipsig 
unb  fd^ließlid)  für  litf)ograp§if d^en  Srud  ooii 
3inf platten,  erfunben  oonSd^lotfe  in  Hamburg, 

erbaut  oon  Klein,  ̂ ^orft  u.  Sol)n  in  Johannisberg 
a.  dll).;  bod^  laffen  fic^  biefelben  in  Sesug  auf  Sd^neli 
ligfeit  faum  in  eine  parallele  ftellen  mit  ben  9iota: 
tionSmafdjinen  für  Sudjbrud,  loenngleid^  aud)  fie  in 
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biefer  ̂ inftd^t  gauj  bebeutenbe  SSorteile  erjielert,  I 
uergltcljen  mit  ben  ©rcjebniffen  beg  geroö^nlid^en 

Mfenbrud-§.  SBgl.^lfc^er  u.  SBittig,-  ®ie  ©. 
(3.  Stuf!.,  Seip3. 1878);  Sa  ermann,  Seitfaben  für 

9)?afcl|inenmeifter  anSd^neKpreffen  (2.2lufL,  Sraun- 
fcf;it)eig  1873);  SBatbora,  öilf^bu^  für  SRafc^inen; 
ineifter  (Seip3.1886);  (Soebel,  g-riebric^  Äönigunb 
bie  ©rfinbung  ber  ©.  (Stuttg.  1883). 

S^neUre^^ner,  ̂ erfonen,  welche  bie  ̂ yä^igfeit  be^ 
fi^en,  üerroicfette  S^ecfinungen  ungeroö^nlic^  j^nell 
QU§3ufü§ren.  33i§  3U  einem  geroiffeu  (^rab  eignet 
fic§  nof)l  jeber  proftifd^e  Sied^ner  biefe  ̂ äöigfeit  an, 

raobei  für  ba§  auf  ben  $ßerfeE)r  bejüglid^e  (faufmän^ 
niftf;e)9?ed[;nen  bie  fogen.  roelfd^e^raftif  guteS)ienfte 
leiftet.  2)en  5ted^enfünftlern  aber,  bie  öffentlid^  al§ 
6.  auftreten,  ift  e§  eigentümlid^,  ba^  fie  bie  3?ed^; 
nungen  im  ̂ opf  au^fü^ren,  rcogu  t)or  allen  fingen 

gej)ört,  bajj  fie  gro^e  ̂ f^^^^nmaffen  rafc§  unb  mit 
^id^er|eit  bem  ©ebäd^tniS  einjuprägen  üermögen. 
3um  bto^en  9J?emorieren  mäßiger  ,3«^tßni^ei^en  finb 

mnemonifdpe  §itf§mitte(  au^reid^enb,  eigentlid^e  <B. 
bebienen  fic^  berfetben  meniger.  (Solche  ̂ erfonen 
feigen  lange  3af)lenrei^en,  bie  ifinen  tangfam  üorge= 
fprod^en  morben  finb,  mit  berfetben  it(arl)eit  vox 
i^ren  geiftigen  2lugen  mie  anbre  bie  auf  Rapier 
ob.bgl.  niebergefd^riebenen3iffern.  2)tt§9^ed^nen  bei 
öffentlid^en  ©c^iauftettungen  fofd^er  9ied^enfünftter 
befd^ränft  fid^  meift  auf  bie  t)ier  ©pe.jieg  unb  ba§ 

2tu§3ie^en  von  Duabrat-  unb  Ä^ubifraurjeln ;  bod^ 
l^at  2)afe  (f.  b.)  autf;  miffeufd^aftlic^e  S3ered^nungen 
au§gefüf)rt. 

<B^ntp\,  ®f)r^arb,  ̂ ieformator  3Bürttemberg§, 
geb.  1.  9^00. 1495  gu  |)eiIbronn,  mürbe  fd^on,  waf)- 
renb  er  in^eibelberg  ̂ tfieologie  ftubierte,  für  Sutl^er^ 

Se^re  geroonnen  unb  folgte,  nad^bem  er  in  9Zaffau= 
^eilburg  bie  Sieformation  eingefül^rt,  einem  3^uf  an 

bie  neugegrünbete  Uniüerfität'30^ar6urg.  1534über= naJim  er  bie  ©infü^rung  ber  B^eformation  in  2öurt= 
temberg  unb  jmar  im  Sanb  unterhalb  ber  ©taig, 

mäl^renb  33Iarer  (f.  b.)  oberl^alb  ber  ©taig  bem  ©oan- 
gelium  SBal^n  brad^.  ©eine  Stellung  at§  @eneral= 
fuperintenbent  in  (Stuttgart  t»ertaufd[)te  er,  am  §of 
mißliebig  geworben,  1544  mit  einer  ̂ rofeffur  in 
2;übingen.  S)urd^  ba§  Interim  1548  au§>  2ßürttem= 
berg  üertrieben,  roarb  er  1549  al§>  ̂ rofeffor  nad^ 
^ena  berufen  unb  ftarb  bafelbft  28.  3loü.  1558.  SSgl. 
§artmann,  ®E)rl)arb  S.  (^übing.  1870). 

@(^ttcijfc  (Scolopax  L.),  ©attung  au§  ber  Drb^ 
nung  ber  ©telgoögel  unb  ber  Familie  ber  ©d^ne: 
pfen  (Scolopacidae) ,  meift  fleinere  SSöget  mit  ge; 
brungenem  Seib,  mittelgroßem,  feitlid^  gufammen- 
gebrüdftem,  l^od^ftirnigem  ̂ opf,  fel^r  meit  nac^  oben 
unb  leinten  fte^enben  2lugen,  langem,  gerabem,  bün= 
nem,  ftumpffd^neibigem,  meid^em,  mit  neroenreic^er 
^aui  überjogenem  unb  al§  Xaftorgan  bienenbem 

©cfinabel,  furjen,  breiten,  giemlic^  gen)ölbten,ftumpf^ 
fpi^igen  klügeln,  nieberm,  meid^em,  ftämmigem,  bi§ 

auf  bie  %<iv\t  befiebertem  ̂ uß  mit  langer  SlZittelje^e 
unb  fur§em  ©d^roanj.  ©ie  bemo^nen  feuchte,  fum= 
pfigeOrte,  leben  meift  paarmeife,  im  SBinter  in  großen 

©efellfd^aften,  finb  Dorjuggroeife^^ad^t^  ober  Stämme-- 
rungöoögel,  fud^en  il^re  ̂ ial^rung,  bie  au§  Kerbtieren 
befteljt,  mit  bem,  ©d^nabel  taftenb,  in  loserer  6rbe, 
laufen  gut,  fliegen  rortrefflid^,  niften  meift  auf  bem 
Stoben  unb  legen  uier  @ier,  meldte  beibe  ©efd^led^ter 
bebrüten.  Sie©.  (aBalbs,§ol3s,33ergfci^nepfe, 
Scolopax  rusticola  L.,  f.^afel  »Sßatoögell«),  32  cm 
lang,  58cm  breit,  mit  grauem  SSorberfopf,  braun  unb 

gelb  geftreiftem  Dber-  unb  ̂ interfopf,  übrigeng  rot- 
braun, graugelb  unb  fd^roarj  gebänbert  unb  gefleöt. 

—  8cl;nepfc. 

an  ber  ̂ eljte  löeifjlid;,  unterfcitS  graugelOlic^  unb 
bxaun  gebellt,  ©cfimingen  braun,  ©teuerfebern 
fd^roarj,  beibe  roftfarben  geflecft;  bag  Sluge  ift  bxaun, 
©c^nabel  unb  ̂ uß  finb  grau,  ©ie  beroo^nt  aanj 
©uropa,  S^lorbs  unb  SJlittelafien,  gept  auf  bem  3ug 
bi§  ̂ fJorbmeftafrifa  unb  Sn^iß«,  «»eilt  bei  un§  üon 
9Jiär5  Dftober.  S)ie  ©.  beuorjugt  2aub=  unb  ̂ a- 
belmalbungen  mit  feuchtem,  meic|em  Soben,  in  mel: 

c^em  fie  näcl)  3fiegenroürmern,  ©c^neclen  unb  ̂ nfef- 
tenlarüen  bohren  fann.  ©ie  ift  böcl)ft  furd^tfam  unb 

fc^eu,  babei  flug  unb  liftig,  plt  fic^  am  2:ag  ftet^ 
oerborgen  unb  ftreid&t  nur  in  ber  Dämmerung  um« 
^er.  ©ie  niftet  in  S)eutfcblanb  nur  oereinjelt  (in  ben 
9[)?ittelgebirgen  unb  in  S^orbbeutfc^lanb)  unb  legt 
üier  braunrote  ober  gelbliche,  bunfel  geflecfte  ©ier 

(f.  Xafel  »eier  II«)  in  ein  funftlofeö  9?eft  hinter 
einen  Sufc^,  einen  alten  ©totf  2C.  ̂ n  günftigen  ,^a^- 

ren  brütet  fie  gmeimal.  "^n  ber  ©efangenfd^aft  mirb 
fie  leicht  sa^m.  ̂ ux  naf)e  üerroanbten  ©attung 
©umpffc^nepfe  (Gallinago  Leach),  c^arafterifiert 
burd^  ben  oer^ältniSmafiig  langen  ©d^nabel,  mit  mit^ 

tellangen,  über  bie  ̂ erfenadEten^-üßen,  langen  3el^en, 
langem,  gefrümmtem  ̂ ^agel  an  ber  ̂»interjel^e  unb 

felir  ftarf  au^gefc^nittenen  f^lügeln,  gehört  bie  2)Ht: 
telfc^nepfe  (S)oppetj,  ̂ fublfc^nepfe,  G. major 
Bp.),  28  cm  lang,  55  cm  breit,  am  Dberfopf  bräun- 
lici)fc|roor3,  braüngelb  geftreift,  oberfeit§  bxaun- 
fdjrcarj,  l^eller  gefletft  unb  geftreift,  amSürjel braun: 

fd^roarj,  roftrot  gefledf't,  unterfeit^  roeißlid^  mit  bun^ feibraunen,  breiedigen  ̂ ^ledfen,  bie©c^roingen  braun, 

oor  ber  ©pi^e  grauroeiß  gefäumt,  ber  ©d^roanj  roft= 
rot,  fd^raarj  gebänbert,  raeiß  gefäumt,  finbet  fid^  im 
9^orben  ©uropa§  unb  2lfien§,  burd^roanbert  ganj 

3lfrifa  unb  Slfien,  burd^3ie^t2)eutfd)lanb  im  9Jlai  unb 
©eptember  unb  brütet  aud^  üereinjelt  bei  un§.  ©ie 

lebt  in  ©ümpfen  unb  SJJooren  auf  giemlid^  trotf'nem 
Soben,  ift  raenig  gefellig,  finbet  ficbaber  oftmit  il)re§-' 
gleidjen  gufammen.  ©ie  brütet  ®nbe  SJcai  ober  im 
^uni;  3f?eft  unb  @ier  gleid^en  benen  ber  §aarfd^nepfe. 
3^r  ̂leifc^  ift  ba§  föftli^fte  aller  ©c^nepfen.  S)ie 
§aarf  cbnepf  e  (§eeri,  9jloor=,  33rud^f  d^nepf  e, 

SBef  affine,  G.  gallinariaGra.y),  29  cm  lang,  45cm 
keit,  oberfeit§  brauufd^roarj  mit  breitem,  roftgelbem 
©treifen,  roeld^er  längö  ber  .^opfmitte  oerläuft,  unb 
üier  roftgelben  ©treifen  auf  diMtn  unb  ©d^ultern, 
auf  ber  Unterfeite  meiß,  auf  bem  5>orber^al§  grau 
unb  l^ier,  auf  ber  Dberbruft  unb  an  ben  ©eiten  bxaun 

gefledt,  beroo^nt  ®uropa  unb  einen  großen  Steil 
2lfien§,  befonber§  ben  S^iorben,  gebt  im  Söinter  big 
10**nörbl.  Sr.,  burc^jie^t  2)eutf  erlaub  oom  ̂ Jebruar  bi§ 

2lpril  unb  üom  Sluguft  big  Dftober  unb  üerroeitt  ein-- 
jeln  aud^  im  3Binter  bei  ung,  lebt  in  ©ümpfen  unb 

$5rücbern,erfcbeint  oft  maffenbaft,ol)ne  befonberg  ge= 
fellig  3U  fein,  iftau(^t)ielam2;agtf)ätig,  läuft fcbneller 
alg  bie  SSerroanbten,  fliegt  unb  fc^roimmt  trefflich,  ift 

f(^eu  unb  furd^tfam,  aber  boc^  beroegunggluftiger  alg 
anbre  2lrten.  ©ie  näbrt  fid^  von  Jleinen  SBaffertie^ 

ren  unb  rcirb  bei  reic^licbem  ̂ -utter  ungemein  fett, 
^n  ber  ̂ Segattunggjeit  treiben  bie  SKännd^en  allerlei 
§lug!ünfte  unb  erzeugen  burd^  ungemein  fc^nellc, 
aitternbe  Bewegung  ber  ©pi^en  ber  ©cbmanafebern 
einen  bem  ajJetfern  ber  3^69^  äbnlid^en  ̂ on  (ba^er 

^immelggiege).  2)ie§aarfd^nepfe  ni^Ut  im  3^ieb-- 
grag,  mo  oft  bie  Sfiefter  na^e  bei  einanber  ftel^en,  unb 
legt  im  Slpril  unb  9)iai  oier  grünlicb  olioengelbe, 
grau,  bxaun  unb  fcbroarj  geflerfte  @ier  (f.  2:afel 
>''®ier  II«).  ̂ ^)x  ift  fci)mac!l)after  alg  bag  ber 
SBalbfc^nepfe.  %üx  bie  ©efangenfi^aft  eignet  fie  fitf) 
roenig.  3)ie  9)loorf d^nepfe  (ftumme  ©d^nepfe, 
G.  Gallinula  Gray),  16  cm  lang,  39  cm  breit,  am. 
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^üpf,  3üSßl  unb  tinter  ben  SBangen  braun,  mit  jroei 

roftgeI5en©treifen  üßer  unb  unter  bem2luge,fd;n)ar5= 
ölauen  SJiantelfebern  mit  wier  roftgeI6en  |)aupt[trei=; 
fen,  an  ben  ©eiten  qrau,  bräunlid^  geroettt  unb  ge= 
fletft,  übrigen^  roei^,  ©c^rcung^  unb  ©teuerfebern 
fd^roarj,  le^tere  roftgelb  eingefaßt,  finbet  fid^  in  3^u^= 
ionb  unb  Sßeftfibirien,  geJ)t  bi§  ̂ nbien  unb  9iorb= 
afrifa,  erfd^eint  bei  un§  mit  ber  öaarfd^nepfe,  ift  aber 
fettener  unb  brütet  aucf)  raeniger  f)äufig  bei  un§.  Sie 
(Sier  finb  benen  ber  ̂ ef affine  äfinlicl),  aber  Heiner 
unb  giattfd^aliger. 

f^rtflb.]  Sie  SKalbfd^nepfe  luirb  auf  bem 
(Sd^nepfenftrid)),  auf  ber  ©ud^e  unb  beim  ©uJjlen 
gefd^offen,  aud^  in  Saufboljnen  gefangen.  9)Zit  bem 

(Eintritt  warmer  {^-rüJiiaörSraitterung  erfd^einen  bie 
Söalbfc^nepfen  guerft  fpärtid^,  bann  pufiger,  bi§>  ber 
Surd^jug  geroö^nlid^  im  erften  Srittet  be§  Slprilg, 

wenn  bie  ̂ ^-röfd^e  5u  quafen  beginnen,  beenbet  ift  imb 
nur  nod^  bie  roenigen  t)ier  brütenben  ©jemplare  ̂ u- 
rüdbleiben,  biefpäterum3oi^anni§  in  ä^nlid^erSöeife 

be§  3(benb§  mieber  laut  ftreid^en.  9Jian  i^at  ben  be-- 
fannten  ̂ ägerfprutf;  für  bie  3"S3eit: 

5Rcmini§ccre  —  ©e^üel)r  in  bie  §öl/, 
Otuli  —  ba  fommt  fie, 
Sätare  —  ift  ba§  Söofire, 
Subifa  —  ift  fie  auä)  iiodf)  ba, 
^Palmatum  —  3;ralarum! 

©elbftoerftänblid^  ift  berfelbe  nid^t  immer  ptreff  enb, 
ba  Dftern  fe^r  »erfd^ieben  fäKt.  Sie  Slnfunft  ber 

Sad^ftelje,  beö  roten  9Jiitan§  2C.  geigt  aud^  bie  ber 
SSalbfd^nepfe  an.  Smx]t  erfd^einen  geroöl^ntid^  Heine 
©jemplare  berfelben  (SSlaufü^e,  ©pi^föpfe,  Sorn= 
fd[)nepfen),  fpäter  folgen  bie  gröBern  »©ulenföpfe«. 

§offmann  ticilt  bie  erftern  für  S3j)ge(,  bie  unter  un-- 
günftigenSSerpltniffen  erroad)fenfinb,  imb  für  junge, 

im  erften  SebenSjafir  ftef)enbe,  nod^  nid)t  fortpflan-- 
§ungC^fä£)ige  3Kännd^en.  2ln  roarmen  ̂ 'rüE)ia§r§aben= 
ben  3iel)t  ober  fireid^t  bie  ©.  in  langfamem,  n)iegen= 

bem  §tug  über  junge  Kulturen,  33ruc§=  unb  ©c^"(ag= 
flädjen  2C.,  roobei  fie  ben  Saljlaut  »quarr,  quarr  — 
pfif — pfif '<  ab  unb  ju  pren  tä^t.  2ln  rainbigen  unb 
falten  Stbenben  ftreid)t  fie  fd^nell  unb  ftumm  ober 

bod^  nur  pui^enb.  Ser  Slbenbgug  beginnt  mit  (gin-- 
tritt  ber  Sommerung  unb  bauert  etma  bi§  gum  ®r- 
fc^etnen  ber  erften  ©terne.  ̂ mav  ftreid^t  bie  ©.  auc^ 

be§  SO'JorgenS,  fobatb  ber  Xag  graut,  aber  nur  furje 
3eit  unb  meift  nid^t  laut.  Sie  ©ud^e  mirb  mit  einem 
Tul^igen  unb  furj  ju  füf)renben  SSorfte^^unb,  bem 

man  5n)edmä|ig  ein  ̂ lingeli^alöbanb  umfängt,  meil 
man  i§n  oft  im  ©ebüfd^  nid^t  gu  fe^en  oermag,  im 

fyrüt)ja§r  in  feud^ten,  im  §erbft  in  trodnen  ä.wnö'' 
foljbeftänben  geübt.  Sie  ©.l^at  befonbere  Sieblingg- 
plä|e,  an  meldten  man  fie  oorjug^meife  finbet,  fie 
Dermeibet  feften,  graSroüd^figen  ̂ oben,  auf  bem  fie 
nic^t  fted^en  (mit  bem  in  bie  ©rbe  gebohrten  ©d^na- 
bel  nac^  2ßürmern  fuc|en)  fann.  Sei  ani^attenber 
Sürre  fällt  fie  gern  bei  f leinen  äöaffertümpefn  ein, 
um  bort  ju  baben  unb  gu  fted^en,  unb  mirb  l)ier  leicht 
auf  bem  3lnftanb  erlegt.  Um  fie  in  Saufbofinen  ju 
fangen,  feiert  man  in  foldjen  ©d^onungen,  in  benen 

fie  gern  ju  liegen  pflegt,  fd;male  grag-  unb  unfraut= 
reine  ©teige  unb  fteUt  auf  benfelben  au§  fd^raad;en 

©erten  gefertigte,  mit  ©d^lingen  oon  ̂ ^ferbebaar 
oerfe^ene  ̂ ügel,  in  meldien  fie  beim  Surc^fried^en 
l^ängen  bleibt  (f.  Öaufbobne).  Sluf  fold^en  dizvkven, 
roo  im  ̂rüf)ja|r  unb  ̂ erbft  bieSBalbfd^nepfen  pufig 

einfallen,  oeranftaltet  man  aud|  roolil  gur  ©riegung 
berfelben  Sreibjagben.  Sie  übrigen  ©c^nepfenarten 

roerben  gur  3w95cit  im  ̂ -rü^ja^r  unb  öerbft  auf 
^rud^flttcf)en  mit  bem  SSorftef)^unb  gefud^t  unb  ge^ 

fd^offen.  Sie  ̂ ful^lfc^nepfe  ift  im  gangen  feiten,  fie 
liebt  me^r  mä^ig  naffe  Sörüc^er,  plt  ben  §unb  gut 

au§  unb  fällt  fe'lbft  nac^  einem  ̂ e^lfc^u^  batb  mies ber  ein.  Sie  Sefaffine  unb  bie  ©tummfdinepfe  gießen 

burd)brüd;ige,  fumpfige  33rüc^er  oor ;  erftere  liegt  raeit 

raeniger  feft  al§  le^tere,  läBt  beim  3luf fliegen  ben 
Saut  »etfc^,  etfc^«  l)ören  unb  gie^t  meift  raeit  fort,  el)e 
fie  raieber  einfällt,  roäfirenb  bie  ©tummfc^nepfe  oft 

fo  au§plt,  ba^  man  faft  barauf  treten  fann,  bi§  fie 
o^ne  Saut  auffliegt  unb  auc^  nur  furge  ©treten 
fortftreic^t.  ©ämtUc^e  ©c^nepfenarten  liefern  felir 

fc^madpften  unb  oon  f^einfc^med'ern  ̂ oc^gefc^ä^ten traten;  bei  bem  überaus  fc^nellen  ̂ lug,  befonberä 

ber  SBefaffine,  gelingt  e§  jebod^  nur  fej^r  geraanbten 

^^lugfdjü^en,  fte  mit  einiger  ©id^erl^eit,  o^ne  oiele 
gel)ifc^üffe  gu  erlegen.  2lu§  ben  fein  gepcften,  in 
Butter  gebünfteten  ©ingeroeiben,  SJlagen,  Seber  2C. 
rcirb  ber  fogen.  ©d^nepf enbred  bereitet,  meldten 

man,  auf  geröftete  SßeiProtfd^eiben  gej^trid^en,  ge^ 
nie^t.  3^eben  bem  ©d^nepfenbred  fd)ä^en  g^ein* 
fd^meder  befonberö  ben  ̂ opf  ber  ©.  —  Sie  ̂ erbft^ 
fd^nepfe  ift  fleifd^iger,  garter  unb  rao^lfd^medenber 
al§  bie  magere  ?^rübling§fd^nepfe,  ber  man  jebod^ 
einen  befonberö  pifanten  ©efd^mad  nad^rül^mt.  SSgl. 
§offmann,Sie2ßalbfc^nepfe(2.2lufL,©tuttg.l887); 
t).  2;^üngen,  Sie  3Balbfc^nepfe  (Sßürgb.  1879). 

<»^ncpfenfirttu&,  f.  t).  ra.  iliroi;  ©  d()nepf  enftrau^  e 
( Aptery  gidae),  gamilie  au§>  ber  Drbnung  ber  ©traufis 
üögel  (f.  b.). 

^^^nctjfcnt^al,  befannte  ®rgie^ung§anftalt,  am 

9torbfu^  be§  2;pringer  SBalbeg,  4  km  üon  SBalterg^ 
jiaufen,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  ©.^©eorgentfial  unb 

^röttftebt.-j^nebric^roba  ber^reu^ifd^enStaatöbal^n, 
rourbe  1784  von  (S^riftian  ©ottljilf  ©algmann  (f.  b.) 

gegrünbet  unb  na^  beffen  2;ob  (1811)  von  feinem 

©ol^n  £arl  raeitergefü^rt,  ber  fie  1847  an  feinen  Stef- 
fen äßilf)elm  2lu§felb  übergab.  Sie  3lnftatt  feierte 

in  erfreulid^er  33lüte  1884  i^r  l^unbertjä^rigeö  Se« 
fielen  (ogl.  bie  »^^eftfd^rift«,  Seipg.  1884). 

<St^nep|)er  (©d^näpper),  d^irurg.  ̂ nftrument, 
bei  raeldiem  mittels  einer  ©tal^lfeber  eine  ober  meh- 

rere in  einer  5^opfel  oerborgene  fd^arfe  Clingen  l^er^ 

oorgefdpellt  raerben  fönnen*^  3lm  Slb erlauf  c^neps per  (Phlebotomus)  ift  nur  eine  Glinge  befinbli^;  ber 

©c^röpffd^nepper  (scarificatorium)  1^  at  beren  mel^; 
rere,  raeld^e  aber  nidit  fo  tiefe  ©infd^nitte  mad^en 

(f.  ©d^röpfen).  SSgl.  aud^  Slrmbruft. 
(»t^ucppercr,  f.  ̂iofenblüt. 
«Sijne^,  ̂ ean  SSictor,  frang.SJialer,  geb.  15.  Sö^ai 

1787  gu  ̂erfailleg,  lernte  in  ̂ ari§  unter  Saoib. 
©ein  erfte§  grö^ereg  ©emälbe  roar  ber  barm^ergige 

©amariter  (1819,  ̂ ^at^ebrale  gu  Sßalence),  bem  Jere- 
mias, auf  ben  ̂ iCrümmern  von  Jerufalem  roeinenb, 

folgte.  Jn  Italien  malte  ©.  trefflic|)e  ©enrebilber 
aug  bem  ̂ olfSleben.  äßeniger  bebeutenb  finb  einige 

t)iftorifc^e  ©emälbe,  g.  ba§  58ilb  ber  Jeanne  b'2lrc 
(1835),  ba§  be§  ßonnetable  üon3}iontmorenc9  in  ber 

©dilac^t  üon  ©t.--Seni§  (1836),  ba§  a)?agaring  auf 
bem  Totenbett  (im  Sujembourg)  unb  baS  gro^e  ÖU 
bilb  im  ©aal  ber  ̂ räfeftur,  raeld^eS  ben  ̂ ampf  oor 
bem  §ötel  be  SSille  28.  Juli  1830  barftellt.  Sa§  befte 

^iftorifc^e  Silb  be§  Iünftler§  ift  bie  ̂ eil.  ©lifabet^ 
in  5Rotre  Same  be§  bonne§  ̂ iouoelleö.  1840  raarb 

er  gum  Sireftor  ber  frangöfifdjen  Slfabemie  gu  ̂ om 
ernannt,  raeld^e  ©teile  er  bi»  1858  befleibete.  (§r  ftarb 
17.  mdx^  1870. 

Sdjncu^e  (©c^neife),  f.  gorfteinteitung. 
Si^ncjlcr,  2luguft,  Siebter,  geb.  4.  Slug.  1809  gu 

greiburg  i.  Sr.,  ftubierte  bafelbft  unb  gu  Sl'iünc^en, 
lebte  als  ©d^rif fteller  anoerfc^iebenen  Drten,  großen* 
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teiB  in  fjöd)ft  Bebrüngten  äJerrjdltmifen,  unb  ftarß 

11.  %\)ni  1853  in  Mün^^n.  ©.  luai*  ein  IteBensirüi-^ 
bieder,  x)olUiümiid)zt  Syrifer  unb  D'lomanäenbici^ter, 
uoit  beffeit  anmutigen,  finnltcl^oöarmen  unb  fornu 
fdjönen  »©ebic^ten«  (2.  2lufr.,  ̂ arlör.  1846;  neue 

3(u§g.,  ̂ yreiöurg  1854)  eine  älnjat)!  bteibenben  5lßert 

1)  at.  Sluc^  ein  ;>33abifc|eg  (Sagenbutf;«  (5^Qvl§r.  1846, 
2  SBbe.)  gab  er  l^eraug. 

6i^nierla^  (franj.  Sa  ̂ ou tröge),  ̂ antong- 
Tjauptftabt  im  beutfc^en  Sejirf  DberelfaB,  Ärei§  diav- 
pott^meiler,  am  33efc^6ocf;,  in  ben  3Soge[en  unb  an 
ber ^aiferSberger ^[ja(eifen6af)n,  (lat eine f at^. Äirdf)e, 

ein  3(mt§gerid^t,  ̂ aumrcoKfpinnerei,  med^ani]cf)e 
äöe6erei,.*9o(äftoff==,^äfe:unb^ir[d)it)afferfabrifation, 

eine  eii"en|altige  DueHe  unb  (1885)  2303  (Sinm. 
Si^ntn,  ©tabt,  f.  ̂nin. 
^i^nirfclf i^ncdc,  f .  3B  e  i  n  6  e  r  g  f  cfj  n  c  cf  e. 

(Sj^nitt,  f.  Sud^Oinben,  o.  545. 
^(^niülttttc^  ,].2a u  dj ,  <S.  551. 
Sdjnittling,  ber  6Iatt(ofe  3weig  eine§35aum§  ober 

Straud)^,  ber,  bid^t  unter  einem  ̂ uge  burd)fdjnitten, 

in  2—5  Singen  Sänge  bi§  gum  oberften  2luge  fci^riig 
in  ben  ©rbboben  geftedt,  fjier  2ßur3et  biibet  unb 

bann  ai§>  felbftänbige  '^ftanje  mcitertebt. 
(S(^mtt5h)ic6cl,  f.  Saud;,  o.  551. 

(^^ni^^cliagÜ^  ̂ agbreiten,  bei  me(d)em  bie  ̂ -äfjrte 
be§  äBi(be§  burc^  ̂ Napier)d;ni^el  marfiert  inirb  oon 

einem  &{eiter  (»($^uc^§  ),  ber  felbft  bie  -Rolfe  be§ 
iagbbaren  Zm§>  übernimmt.  Sjorauöeilenbe  3^eiter 
(»Öunbe«),  gen)ör)nlicl^  jiuei,  oertreten  bie  ©teUc  ber 
SOJeute  unb  geben  bie  ̂ agbrid^tung  an. 

<Sil^m^er;  ®buarb,  unter  bem  3Zamen  ©min  '^a; 
fdjtt  befannter  2(frifarei)enber,  geb.  28.  S)iär5 1840  ju 

Oppeln  alö  <Bol)n  eine§  jübif(^en  Eaufmanng,  nac^ 
befjen  3:;obe  bie  9Jiutter  nad^  Dlei^e  30g.  3tuf  bem  bor- 
tigen  ©gmnafium  oorgebilbet,  ftubierte  <B.  in  Sre§; 
lau,  23erUn  unb  5lönig§berg  9)cebi3in,  begab  jid;  bar-- 
auf  nad^  ber  Xürfei,  mürbe  in  2lntiüari  öafen-  unb 
2)  i[trift§arät,  machte  ah^  9J?i(itärar,3t  eine  ©rpebition 

md)  <Bx}xmx  unb  2irabien  mit  unb  folgte  1871  einem 

^)hit  be§  ©ouoerneurä  ^^mail  '$ajc^a,  ben  er  ̂ uerft 
nad^  Sirapejunt  unb  erjerum,  bann  in  ba§  (Sjil  unb 
nad|  S§mail^afd^a§3ßiebercin[e|ung  in  feine SBürbc 
nad)  Sianina  begleitete,  unb  bei  bem  er  bi§  gu  beffen 
3:0b  (1873)  üerblieb.  ©.  l)eiratete  barauf  bie  2ßitme 
feinet  Sefd^ü|er§,  eine  ©ried^in.  ̂ nsraifd^en  mar  o. 
nid^t  nur  beS  ̂ ranjofifc^en,  ©nglifc^en,  Stalieni^ 
fc^en,üerfc^iebenerflaraif^er^biome,  be§^ür{ifd)en, 

i>lrabifc^en  unb  ̂ erfifdjen  üollftänbig  mächtig  geroor^ 
ben,  er  l)atte  fic^  audt)  bie  orientalijd^en  (Sitten  unb 
(SJebräud^e  fo  angeeignet,  ba^  niemanb  i^m.  ben  meft: 
europäifd^en  Urjprung  anmerfte.  9lad^  furjem  Se= 
juc^  ber  §eimat  1875  begab  fic^  ©.  nac^  älgt)pten, 
folgte  1876  ©orbon  ̂ afc^a  in  ben  ©ubSn,  miirbe  al§ 
©min  ©f  enbi  ̂ um  ß^efarjt  ernannt,  ging  mit  ©or= 
bon  3um  Ufereraefee  unb  «nterfud^te  ben  ©omerfet 

(3Sictoria;3iil),  fuljr  1877  oon  Sabo  über  ̂ ufile  aber-- 
mal§  ben  9^il  l^inauf  big  9)Zagungo  am  SKmutanfee 
unb  begab  fid)  bann  über  3[)iäfinbi  nad^  Mnüi  unb 

ämifd^en  bem  ̂ afurflu^  unb  bem  ̂ bra^im  ̂ afd^a^ 
See  burd^  Ungoro  fübroärt§  bi§  3U  l)Hefa§  Siefibenä 
3^ubagl)a  unroeit  be§  Ufereme.  darauf  gum  %i  be^ 

förbert  unb  1878  gum  ©ouoerneur  in  ben  aiqua- 
torialprocinjen  ernannt,  ging  er  üon  3^ubag|a  gum 
Uferemefee  unb  über  SKruli  unb  ̂ auoera  mieber  nad; 

9!Ragungo.  ̂ n  llnt)oro  erful)r  er,  ba^  ber  oon  ©tan- 
let)  entbecfte  ̂ eatricegolf  nid^t,  mie  jener  glaubte, 
jum  9}in)utan  gepre,  fonbern  gu  einem  füblid^ern 
Seebetfen.  1879  unternal^m  er  eine  .^eife  nad^  bem 

uovljer  nod)  nie  befud)ten  rceftlid^en  Ufei-lanb  bc§ 

Scf)iul3crßrün. 

^Jimutan,  1880  befudjte  er  baö  DJcafrafalanb.  1881 
mürben  bie  Öebiete  oon  )Hol]l  unb  Slmabi,  Xeile  ber 
l^ciant^^liam.-Sänber  unb  gan^  tDconbuttu  ju  feiner 

^^irooinj  fjinsugefügt,  unb  8.  mar  unermüblid^t^ätig, 
biefe  ©ebiete  ju  organifieren,  mie  bie  angrenjenben 
nod^  unbefannten  Sanbfc^aften  5U  erforfd^en,  als  ber 
Slufftanb  be§  9JJal)bi  unb  bie  ̂ >ernid)tung  ber  äggp; 
tifc^en  .^errfd)aft  in  ben  nörblic^  oon  feiner ^rooinj 
gelegenen  93e3irfen  i^n  plö^lid)  oöllig  oon  aller  SJer; 
binbung  mit  feiner  iHegierung  abfc^nitt  unb  i^n  in  eine 

anwerft  gefä^rbete  Sage  braute.  2)a  fic^  ju  berfelben 
^cit  35>.  3unfer  (f.  b.)  unb  Gafati  bei  3.  befanben,  fo 
unirbe  auf  33eranlaffung  be§  in^eter^burg  anf äffigen 
33ruberg  beg  le^tern  burd)  ̂ ermittelung  Saftiönä 

1886  ber  9)iaffaiforfdjer  ̂ -ifd^er  an  ber  ©pi^e  einer 

©^'pebition  abgefanbt,  um  fie  ju  befreien.  Xod)  mar 
CS  unmöglid),  00m  öerrfc^er  oon  Uganba  bießrlaub- 
niö  3um  2)urd^3ug  gu  erlangen,  unb  ̂ ifdjer  mufete 
umfe^ren.  ̂ unfer  gelangte  tro^bem  glüdlid)  an  bie 

Slüfte,  ©.  aber  blieb  auf  feinem  'Soften  in  äßabelai. 
9hin  organifiertc  man  tnGnglanb  auf  Slnregung^-el^ 
fin§  eine  ©jpebition,  an  bereu  ©pi^e  ©tanlei;  ge^ 
ftellt  mürbe,  bie  über  ©anfibar  (3ur  2lnmerbung  oon 

Xrägern)  3um  (Songo  ging.  SBoljl  nod^  nie  mar  eine 

fo  bebeutenbe  unb'fo  forgfältig  ausgerüftete  ßEpc-- bition  au§ge3ogen.  ©tanler)  l)atte  unter  fid;  9  ©uro; 
päer,  61  ©ubanefen,  13  ©omal  unb  620  ©anfibari; 

ten,  fülirte  50  ©fei  unb  aujser  oortrefflid;en  ©eme^- 
ren  and)  eine  93iaEimifanone  mit  fid).  Slud;  mufite 

©tanlei)  ben  arabifdien  §änbler  ̂ ippu=2^ip  3U  ge-- 
minnen,  ber  ben  Soften  eine§  ©ouoerneur^  am  obern 

(Eongo  annahm.  ;3n5"3ifd)en  mar  ©.  burc^  ̂ unfer 

oon  Uganba  au§  reid)lid^  mit  Sßorräten  oerforgt  mor- 
ben.  ©tanlei)  ging  in  S)ampfern  beg  ©ongoftaat§ 
ben  Gongo  aufroärtg  big  3um  3lrumimi,  an  roeld^enx 
aufmärtg  er  nun  bie  Sanbreife  antrat.  ©.  fe^te  in= 
3raifd^en  feine  ©rforfd^unggreifen  fort  unbunternal)m 
eine  ©jpebition  3ur  Unterfuc^ung  be§  ̂ ^afibbi,  be§ 

fübli^en  3wffwffeg  be§  Sllbert  Sfpansa;  er  erflärte 
aud),  al§  bie  9tad^rid)t  oon  einer  abgefanbten  ©nt* 
faljerpebition  bei  i^m  anlangte,  gans  entfc^ieben, 

feinen  *^soften  nid;t  oerlaffen  3U  mollen  unb  hoffte, 
bie  Drbnung  in  feiner  ̂ rooinj  felbft  aufrecht  er^al^ 
ten  3U  tonnen.  ®a  aber  oon  ©tanlei)  bi§  ©nbe  1888 

leine  9lac^rid)ten  nac^  ©uropa  gelangten,  aud)  ̂ z- 
rid)te  oon  einer  ©roberung  ber  ̂ rooinj  ©d^ni^erg^ 
ber  in3roifc^en  oon  ber  ägr)ptifd)en  9iegierung  3um 

^afd;a  ernannt  raorben  mar,  unb  feiner  ®efangen= 
na^me  burc^  ben  Wa^hi  nad)  ©uropa  gelangten,  fo 

begann  man  oon  oerfc^iebenen  ©eiten^ilfgejpebitio; 
nen  au§3urüften.  SSon  2lmerifa  brac^  Seutnant  ©^u* 

felbt'auf,  oon  ©nglanb  foltte  eine  ©jpebition  unter Seutnant  ©maine  iutgge^en,  oon  S)eutf erlaub  raollte 
man  eine  35or§ut  unter  3Bi&mann  abfenben,  raä^renb 
bie  Seitung  ber  öauptegpebition  ̂ eter§  übernehmen 

follte.  Sn  ̂ eutfc^lanb  mürben  ©ammlungen  3u  bie= 

fem  3med  überall  gemacht,  ̂ nsraifc^en  brac^  in  bem 
oon  ber  Seutfc^^Dftafrifanifc^en  ©efellfc^aft  in  Ser* 

maltung  genommenen  ̂ üftenftric^  ein  lange  oorbe- 

reiteter',  oon  ben  bortigen  arabifi^en  ©flaoenljänbs 
lern  organifierter  älufftanb  au§,  metc^er  jur  Mn- 

mung  fäft  fämtlic^er  ©tationen  nötigte.  SJennoc^  be= 

fd)lo|  man  beutfd^erfeitg,  oon  ber  3l6fenbung  einer 

^ilfgejpebition  nid)t  abaufte^en,  unb  ba  2ßi|mann 
bie  ©tetlung  eineg  9ieic|gfommiffar§  für  Dftafrifa 
annahm,  fo  mürbe  $eterg  mit  ber  alleinigen  Seitung 

ber  ©jpebition  Utxant.  9?gl.  »©min  ̂ afc^a.  ©ine 
©ammlung  oon  3ieifebriefen  unb  33eridjten«  (l)rgg. 

oon  ©c^roeinfurt^  unb  diahd,  Seip3.  1888). 
Si^nitjergrün,  f.  0.  m.  ©^rom^pbrorgb. 
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S^niljler,  1)  Sof)ann  <pcini*tc^,  ©tatiftifer  uub 
(^efd)icf)tW)rei6er,  ßeb.  1.  ̂ uni  1802  311  StvaPurg, 

lebte  1823  —  28  §au§[el)rer  einer  furläixbijc^en 
2tbel§fainilie  in  9\iiBIanb,  leitete  barauf  in  >pari§  bie 

»Encyclopediedesgensdiip.ionde«,  nntemd;tetebie 

^^Jrinsen  unb  '^rinjeffinnen  t)on  Drlean§  im  '^eui- 
fc^en  unb  rcarb  1847  ̂ ^rofeffor  in  (Strasburg,  it30  er 
19.  dlov.  1871  ftarb.  !53on  feinen  3ai)Ireid;en  3[ßerFen 

über 'Jiu^Ianb  feien  genannt:  »Essai  d'ime  stutis- 
tique  generale  de  Tempire  de  Eussie«  C^av.  1829); 
»La  Kussie,  la  Pologiie  et  la  Mnlande,  tableau 

statistique,  geograpliique  et  liistorique«  (baf.  n. 

'^eter§b.  1835);  »Histoire  intime  de  la  Riissie  sous 
les  empereurs  Alexandre  I  et  Nicolas«  C^ar.  1847, 

2  '^be.;  beutfd^,  2^ip'^.  1847);  »La  Enssie  ancieinie 
et  moderne;  histoire,  description,  nioeurs«  (^nr. 
1854);  »Description  de  la  Crimee«  (©trafeb.  1855); 

»La  mission  de  Fempereur  Alexandre  II  et  le  ge- 

neral  Rostoftsof«  (''^Qr.1860);  »L'empire  desTsais 
au  point  actuel  de  la  science«  (©tra^b.  1856 — 69, 
4  33be.) ;  »La  Russie  eu  1812.  Ilostopchine  et  Kou- 
tousof  '  (^ar.  1863);  »Catherine  II  et  sa  cour« 
(Strap.  1865);  »Marie  Feodorovna,  nee  princesse 

de  Wurtemberg-Moutbeliard,  avant  son  elevation 

au  trone  imperial  de  Russie,  17,59—81«  (^alfe  1865); 
»Les  institutions  de  la  Russie  depuis  Alexandre  II« 

(©trap.  1866,  2  33be.).  5tu^erbent  finb  gu  eriüä^- 
nen:  »De  la  creation  de  la  richesse,  ou  des  iuterets 

materiels  en  France;  statistique  comparee«  (^ar. 
1842,  2  33be.);  »Statistique  generale  de  la  France« 

(1842-46,4Sbe.);  »Atlasliistoriqueetpittoresque« 

(etrap.  1859-62,  4  SBbe.). 
2)Sol^ann,  a}?ebi5{ner,  c^eb.  10.  3tprtt  1835  3U 

C?Jrof;=Änni3f a ,  ftubierte  in  33ubapeft  unb  SBien,  ar= 
beiteteüonl863bi§1867at§!(iniff^er3IffiftentDppot= 
5er§,  babititierte  fid^  in  biefer  ̂ ^eit  ̂ rioatbojent 
unb  irurbe  1878  au^erorbentUc^er,  1880  orbentlid;er 

■^vofeffor  für  irCranf  Reiten  ber  9iefpiration§=  unb 
iuIation^Sorgane  an  ber  SBiener  Unioerfität.  ©.  ift 
bcreigentlicf)eSegrünberber3Biener^oIininif,ioe{c^e 
at§  öeiU  unb  Sebranftalt  eine  lüertootte  (Srgän^ung 
ber  ̂ ffiiener  mebisinifc^en  ga!ultöt  bitbet.  (Sr  fd^rieb: 

»Über  Sar;)ngoftopie  unb  ̂ f)inoffopie«  (SBienl878); 
»2)ie  tartjngoffopifc^e^iognoftif  unb  loiEafe^fierapie 
bcr^el^lfopfgefcl^iüüre«;  >Über©timmbanblä^mung«; 
»Über  bie^lniöenbung  ber®aIoano!auftif  im  Innern 
besÄe^tfopfö« ;  »Über9JtiIiartuberfuIofe  be§9?ttci^en§ 
unb  be§^el^Ifopf§«;  »^Die  pneumatifc^e  Sel^anblung 
ber  Hungen;  unb  ̂ er3!ran!f)eiten«  (2.  2lufl.,  baf. 
1877);  »^ur  ̂ iagnofe  ber  l^^erapie  ber  Sari)ngo= 
unb  X^rad^eoftenofcn«  (baf.  1877);  »^ie  Sungenfyp^i^ 

U§  unb  ifjr  SSerpItni§  gurSungenfc^iDiubfud^t«  (baf. 
1880);  »Über  Stftfima  in  feinen  Regierungen  ju  ben 
Äranff)eiten  ber  DIafe«  2c.  ©eit  1860  gibt  er  bie 
»9ßiener  mebisinifc^e  treffe«,  mit  bem  Seiblatt 
»SGßiener  Älinif«,  f)erau§. 

Sii^norr  bon  6ttrol§felii,  1)  Julius,  9{itter, 
Mer,  ©ol)n  be§  93?aler§  ̂ o^^nn  3}eit  ©.  (geb. 

1764  3u  ©d^neeberg,  geft.  1841  al§  Sireftor  ber  £eip; 
Siger  3lfabemie)  unb  trüber  be§  50kler§  Subroig 

^•erbinanb  ©.  (geb.  1788  3U  Seipgig,  geft.  13.2lprtl 

1853  al§  Ä'ufto§  ber  Setueberegalerie  in  Sßien),  geb. 
26.  9}Mr3  1794  gu  Seipgig,  erl)ielt  ben  erften  Unter-- 
rid^t  in  ber  ̂ unft  pon  feinem  ̂ i^ater,  bilbete  fid;  hann 

feit  1811  auf  ber  äßiener  9lf'abemie  üu§>  unb  trat  Ijier 
'  einer  ̂ Bereinigung  Pon  jungen  ̂ ünftlern  bei,  ipetd^e 
i^ren  eignen  ̂ eg  ge^en  mollten.  ®amal§  entftanben 
feine  Silber:  ba§  2Umofen  be§  fjeil.  ̂ ioc^uS  (3)Zufeum 

BuSeipjig)  u.  bie  ̂ amitie  Sol)anne§  be§  Xäufer§  bei 

ber  ̂ am'ilie  (F^rifti  (^reebener  Valerie).  1817  be; 

gab  er  \id)  mdj  diom,  wo  er  als  jüngfteö  ?3iitglieb 

jener  Pon  (s;orneliu§,  Dperbed'  u.  a.  begrünbeteu 
beutfd;en  ©enoffenfdfiaft,  bie  burtf)  bie  9tomantif  unb 
ben  9{eufatl)oli3igmu§  bie  alte  Äunft  ipieber^ergu^ 
[teilen  [trebte,  fid)  balb  rüE)mlid;  berport^at;  bori) 

ipür  er  ber  eingige  berfelben,  ber  feinen  proteftanti^ 

fd;en  Übergeugungen  treu  blieb.  Son  feinen  in  je- 
ner 3eit  au§gefül)rten  Ölgemälben  finb  l^erporjulc- 

ben:  bie  ."ood^seit  guilana,  eine  reid^e  l^ompofttion 

mit  me^r  al§  60  Figuren;  '^atoh  unb  Sia^el;  eine 
l)eilige  ̂ -amilie  unb  eine  9.)iabonna  mit  bem  ̂ inbe; 
bic  brei  d)riftlid^en  unb  bie  brei  Ijeibnifdfien  3iitter 

nad)  9(riofto;  9iutl)  auf  Soaö'  ̂ elb,  für  ben  ̂ am-- 
burger Ä'unftperein.  ©aneben  entftanb  in  ben^a^ren 
1819—27  eine  9ieil)e  Pon  ca.  100  lanbfd^aftlic^en  ̂ a= 
turftubien(br§g.Pon^^orban,  33erl.l878).  öauptfäd;= 

lid)  befdjttftigtc  i^n  aber  in  ben  ̂ abren  1820—26  bie 
3(uömalung  eine§  |]immer§  in  ber  Silla  9Jlafftmimit 

^yreSfen  nad;  2lrioftü§  -  -Hafenbem  9tolanb«  in  23 
^ompofitionen.  1827  ipurbe  er  alö  ̂ 'rofeffor  ber 
§iftorienmalerei  an  bie  2l!abemie  3U  9Mnd§en  be^ 
rufen,  unb  Äönig  Subipig  erteilte  il)m  gugleid^  ben 

Sluftrag,  im®rbgefd)0^  be§Ätönig§baue§fünf  ^run!= 
gemädf)er  mit  ©arftellungen  au§  bem  9?ibelungenlieb 
foraie  brei  ©älebe§geftfaälbaue§  in  ber  !i3nigli(|en9ie: 
fibenj  nxit  Sarftellungen  au§  bemSeben^arB  b.©r., 
SarbaroffaS  unb  9Jubolf§  Pon  §ab§burg  3U  gieren, 

©rftere  fül)rte  er  a  fresco,  le^tere  in  en!auftifd^er 
älZanier  au§ ;  bodj  gelangten  bie  y{ibelungenfre§!en 
erft  1867  gur  SSollenbung.  Saneben  entiparf  er  eine 
9ieilje  pongeberseidjnungen  guben^omerifd^en^pm- 

nen,nad)  meldten  §iltenfperger  enFauftifd^e  2)etfen= 

gemälbe  in  einent  3^1^"^^!^  be§  A'i3nig§baue§  au§: 
füfirte.  1846  folgte  er  einem  Diuf  al^  'j^rofeffor  ber 
2lfabemie  unb  Sireftor  ber  ©emälbegalerie  md) 
Bresben,  ^on  feinen  l)ier  entftanbenen  Silbern  in 

Dt  finb  3U  nennen:  eine  Ijeilige  ̂ amilie  im  (SJrünen, 

©^riftug  mit  bem  toug,  por  'ben  Sporen  9?om§  bem Ijeil.  ̂ etru§  begegnenb,  unb  ber  2lbfd;ieb  ©iegfriebö 
Pon  Äiriembilb.  aSeiter  finb  l)erpor3uE)eben  feine 

^eid^nungen  für  bie  (Sottafdfje  ̂ ^rad^tau^gabe:  »Ser 
gjibelungen  9lot«  unb  für  bie  äßiganbfd^e  »Sibel  in 
Silbern«,  meld)  le^tere,  pon  ed)t  proteftantifd^em 
(^eift  erfüllt,  feine  bebeutenbfte  fünftlerifdje  ©d^ö- 
pfung  bilben.  9lod^  entftanben  5larton§  3U  @lo§gej 
mälben  für  bie  ̂ aul^ürd^e  in  Sonbon,  ba§  Dlbilb: 
Sut^er  in  3Borm§  für  baS  3J?aj:imil{aneum  in  Mün- 
d^enunb:  bas  neue  ̂ erufalem (unoollenbet).  ©.ftarb 
24.  d)lai  1872  in  Sregben.  ©.  mar  ein  permitt2tn= 

ber  Künftler,  ba  feine  Silbung  fid^  gmar  in  jener 
,3eit  üoltenbete,  mo  bie  altbeutfdje  ̂ unft  3U  9tom  eine 
(Erneuerung  in  religiöfem  unb  gmar  fatl^olifd^em 

©inn  erfuE)'r,  er  aber,  nl^ne  fid^  in  bem  ©runbpringip 
Don  feinen  (SJenoffen  lo^gufagen,  gegenüber  perfd^ie= 
benen  aiu^fc^reitungen  berfelben  ftet§  bie  2Kittels 

ftraBe  einfielt  unb  feine  fünftlerifd^e  ©igentümlidE)-- 
ieit  ebenfo  ftreng  5U  maleren  mu^te  tpie  feine  perfön; 
lic^e.  S)er©eiftbe§?proteftanti§mu§  ift  aud^  in  feinen 
Söerfen  ftet§  lebenbig  geblieben,  unb  felbft  feine  bi= 

blifdpen  Gemälbe  finb  frei  Pon  jener  tran!l)aft  fc^mär-- 
merifc^en  3luffaffung  be§  9ieligiöfen,  mie  fie  fic^  bei 
Dperbecf  unb  ©cijabom  finbet.  2lud)  in  ber  ̂ ^cd^nif 
l)ielt  er  fid)  entfernt  pou  jenem  (Sjtrem  feiner  ®e- 
noffen,  bie  mit  faft  au§fd)lieBlic|er  Seac|tung  be§ 
©eiftigen  ouf  bie  9!)ialerei  be§  Äörperlid^en  raenig 
SBert  legten  unb  fic^  baburc^  oft  einer  imridjtigen, 

fc^ipä^tic^en  36id)n«"g  «nb  matten  ̂ arbengebung 

fd;ulbig  madjten.  ©d;norr&  Se^anblung  be§  ̂ -lei-- 
fc^eS  ift  bagegen  fröftig  unb  leben§Poll.  Sgl.  »Sriefe 
QU?  l^tnlicn  Pon  %  ©^p.  (S.«  (©ot^a  1886). 
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2)  Subro ig,  SSül^nenfänger  (Xenor),  ©ol^n  be§ 
oortgen,  geb.  2.  ̂ u(i  1836  su  ajiünd^en,  ftubierte 
TOät)renb  be§  3a^r§  1854  am  Äonferoatorium  su 

Seipgig,  begab  fi^  aber  noc^  ®nbe  be§fe(ben  '^a\)v§> 
bef)uf§  fc^aufpielerifd^er  StuSbilbung  ju  ßbuarb 
^eorient  md)  ̂ arlöru^e  unb  würbe  t)ier  aBbalb  für 
bie  Sü^ne  engagiert.  S^acöbem  er  jtc^  einige  ̂ a^re 
fpäter  mit  ber  bortigen  erften  (Sängerin  Tlaivina 
©arrigue§  üermä^It  ̂ atte,  folgte  er  1860  mit  feiner 
©attin  einem  3^uf  Xre§ben,  roo  ficf)  beibe  na^ 

mentHd^  in  SBagnerfd^en  Dpern  fo  glänsenb  bm'ä\)X- ten,  ba§  bei  ber  1865  in^Künd^en  üeranftatteten  erften 

3luffüf)rung  von  »S^riftan  unb  Sfolbe«  ber  ̂ omponift 
il^nen  bie  äitelroKen  übertrug.  ®od^  follte  ©.  fid^ 
be§  ̂ ier  burc^  feine  rcal^r^af t  grofiartige  Seiftung  al§ 
(Sänger  raie  alg  (Sd^aufpieler  errungenen  @rfolg§ 
nid^t  lange  erfreuen,  ba  er,  nad;  Bresben  jurütfge- 
!e^rt,  fc^on  21.  Suli  b.  ̂ .  ftarb.  9?gt.  3ßag. 
ner,  Erinnerungen  an  S.©.  —  ©ein  58ruber  ̂ Jran^, 
geb.  11.  2lpril  i842  gu  Mnd^en,  Oberbibtiot^efar 

an  ber  föniglid^en  öffentlid^en  Sibliotfief  in  2)re§= 
ben,  al§)  meld^er  er  bie  Verausgabe  be§  »Vanb= 

fc^riften!atatog§«  beforgte,  gab  1873—87  ba§  von 
@of(f)e  begrünbete  »3irrf)io  für  Sitteraturgefd^id^te« 

(33b.  3—15)  ̂ eraug  unb  fc^rieb:  »3ur  ©efc^idjte  be§ 
beutfd^en  9}?eiftergefangS«  (33erl  1872)  u.  a. 

©i^nouiia,  f.  (Scfiminfe. 
6!^nu|jfett(Koryza),ber^atarr^ber5lafenfd^teimi 

Ijaut,  befäWt  Jjäufiger  fdE)n)äcf)Iid^e,  garte  unb  ffrofu^ 
'(öfe  ̂ nbioibuen  al§  fräftige  unb  muSfulöfe.  9)ieift 
entftei)t  ber  <B.  infolge  von  ®rfältung  ber  äufiern 
öaut,  jumal  ber  ̂^üfee,  bann  aud^  burd^  ©inatmen 
üon  Jieifier  Suft,  nacfibem  man  t)orf)er  in  füE)Ier  Suft 

geraefen  ift,  ba§  ©inatmen  von  ©taub,  ungemol^nteS 
5tabaffd^nu;)fen  2C.  §äufig  tritt  ©.  gu  ©efd^roüren, 
^o(t)pen  2C.  ber  3^afenfd^Ieiml^aut  l^inju,  aud^  ift  er 

nid^t  feiten  ©^mptom  von  3J?afern,  ©d^arlad^,  ©t): 
p^iliS,  ©rippe  unb  d^ronifd^er  ̂ oboergiftung.  ̂ ür 
bie  gangbare  2lnfid^t,  ba^  ber  ©.  anftectenb  fei,  fef)It 
e§  an  genügenben  Seireifen.  55m  Seginn  be§  afu; 
ten  ?iafenfatarrl^§  (gemeiner  ©.)  flagen  bie  ̂ ran= 
fen  über  ein  ©efüE)l  uon  ̂ rodEenf)eit  in  ber  3Rafe  unb 

über  Serftopfung  be§  einen  ober  anbern  ̂ 'tafenlod^S. 

@§  entfte^t  ̂ ucten  unb  ̂ riefeln  in  ber  9lafe,  raetd^cg 
gen)öl^nti(|  gum  9hefen  fül^rt.  Salb  folgt  fel^r  reicf)= 
li^e  2lbfonberung,  unb  e§  fliefit  faft  unaufJ)örlidö 
eine  farblofe,  falgige  ̂ lüffigfeit,  meldte  bie  Oberlippe 
reijt  unb  rötet,  au§  ben  9iafenlöd^ern  l^eroor.  ̂ a§ 
@crud^§s  unb  (^efd^madSoermögen  ift  beeinträd^tigt. 
f^aft  immer  ift  ber  ̂ atarr^  aud^  auf  ber  ©c^Ieiml^aut 
ber  ©tirnf)öl^ien  «erbreitet,  unb  bie  ̂ ran!en  flagen 
über  ̂ xnd  ober  läftigen  ©d^merj  in  ber  ©tirn.  ©el^r 

l^äufig  ift  mit  bcm  ©.'eine  fatarr^alifd^e  (Sntjünbung ber  Sinbebaut  be§  2(uge§  fompligiert;  bie  5lranfen 
finb  lid^tfc^eu,  unb  au§  ben  geröteten  Slugen  fliegen 

reid^Iid^e  ̂ i^ränen  ab.  g^aft  immer  ift  ber  ©.,  gumat 
menn  er  l^eftig  unb  raeit  oerbreitet  ift,  von  einem 
fieberl^aften  2lUgemeinleiben  begleitet,  meld^eS  balb 

fetir  gering,  batb  pd^ft  läftig  fi$  geigt.  ̂ ^iefe§  ̂ a^ 
tarri^alfieber  äufiert  fid^  in  oft  mieberboltem  ^rö: 

ftetn,  burd^  fd^merglafteSlbgefd^iagenl^eit  ber  ©lieber, 
2lppetitlofig!eit  2c.  ©d^nupfenfieber  mäl^rt  fetten  län- 

ger al§>  1—2  S^age,  unb  meift  am  5.-8.  Xag  enbet 
ber  ©.  mit  üollftänbiger  ©enefung.  SBäl^renb  ber  ©. 

für  ©rmad^fene  eine  gang  leidste  Ä'ranf^eit  ift,  rairb 
er  für  ©äuglinge  baburd^  gefäfirlid^,  ba^  bie  SSer- 
ftopfung  ber  3^afenlöd^er  ba§  ©äugen  erfd^mert.  Sei 
bem  d^ronifd^en  ©.  pflegt  ba§  ©efüfil  üon  ̂ rideln 
in  ber  3^afe,  ba§  ̂ tiefen,  ber  ©tirnfopffd^merj,  ba§ 

lieber  ju  fehlen;  bagegen  bewirft  bie  Sßulftung  ber 

Sf^afenfc^leimfiaut  geraöl^nlid^  eine  bauernbe  ̂ ßerenges 
rung  ber  3tafengänge  unb  baburc^  eine  ©rfc^roerung 
ber  S^afenatmung  (©tocffc^nupfen).  2)ie  2(bfonbe= 
rung  ber  franfen  5iafenfc^Ieimf)aut  ift  balb  fc^leimig, 

balb  fc| leimig: eiterig;  in  manchen  fällen  geigt  bas 

©efret  Sf^eigung  gur  fauligen  ̂ erfe^wng  «nb  nimmt 
einen  Übeln ©eruc^  an  (f.©tinfnafe).  2)er  c^ronifc^e 

^^lafenfatarr^  fpottet  nicl)t  feiten  jeber  Se^anblung 
unb  fann  mit  raec^felnber  .t»eftigfeit  jahrelang  fort^ 
befte^en.  ̂ er  afute  ©.  rairb  burc^  ftarfeö  ©djroi^en 
in  üielen  fällen  rcirflic^  abgefc^nitten.  3Bo  fic^  baV^ 

ein  ruffifc^e§  2)ampfbab  befinbet,  roirb  ein  fold^es, 

mit  Sorfic^t  gebraudit,  ben  ©.  fe^r  abfürgen.  ©in  in 

neuerer  Qeit  "oiel  empfohlenes  WitM,  eine  SJUfc^ung üon  Sllfo^ol,  .^arbolfäure  unb  2lmmoniaf,  läfet  mei« 
ftenS  im  ©tic^e.  2lud^  ©c^nupfpuloer  auS  SJJent^ol 
unb  ̂ ofain  merben  empfol)len.  Sei  ©äuglingen  ift 

eS  notmenbig,  ba^  man  bie  S^afenlöc^er  burdj  2tu§s 
fpri^en  mit  lauwarmem  Söaffer  üon  bem  oerftopfens 
ben  ©efret  befreit,  unb  baB  man  i^nen,  folange  ba§ 
©äugen  erfdiroert  ift,  bie  2Jiild)  mit  bem  2;f)eelöffet 
ober  ber  ©d^nabeltaffe  gufü^rt.  SBic^tig  für  bie  Se^ 
feitigung  be§  d^ronifc^en  ©c|nupfen§  ift  bie  örtliche 
Se^anblung.  3lm  mirffamften  ift  baS  Sepinfeln  ber 
geroulfteten  ̂ tafenfc^leim^aut  mit  einer  Söfung  von 

^öllenftein  ober  baä  »on  ̂ ßi*  3"  S^'^^  raieber^olte Xouc^ieren  berfelben  mit  §öllenftein  in  ©ubftang. 

©aneben  finb  2lu§fpri^ungcn  mit  ber  S'iafenbouche, 
oft  baS  ßingiel^en  oon  warmen  foc^falg^altigen  3öafs 
ferbämpfen  gwedfmäfiig. 

«Si^nuijfcnftcBcr,  f.  ©rippe. 

@r^nuiJfttt6of,f.2:abaf. 
Sj^nur,  fc^web.  2ängenma§,=  10  ©tangen  (f.b.). 
'Bi^nnv  (altb,  snur,  lat.  iiurus),  ©d^wiegertod^ter. 
(»r^nuraffcln  (Chilognatha) ,  f.  Saufenbfü^er. 
@(^tturbämn(^en,  f.  Dbftgarten. 
(©(^nürboiJcn,  f.  2;heater.  ^ 
@4ttürBrufl ,  f .  ©  c|  n  ü  r  e  n.  ^ 
<S^9nür^^en|icrfttI,  perfalä^nlid^eS  ©ewebe  mit 

ftärfern,  meift  nid;t  gegwirnten  f^äben  in  gewiffen 
2lbftänben. 

@(^nürcn,  baS  Umgeben  eingelner  Körperteile 
mit  feft  anliegenben  5^leibungSftüden  (©c^nürbruft, 
©d^nürleibd^en,  Korfett),  ift  burd^  bie  ̂errfd^aft  ber 
SO^obe,  namentlich  beim  weiblid^en  ©ef^led^t,  befon- 
berS  gur  Serfd^önerung  ber  gorm  beS  DberförperS, 
allgemein  übli^  geworben,  ©in  mäßiger  ©rab  von 
©.  ift  für  bie  gute  Haltung  beS  DberförperS  unb  gur 

Unterftü^ung  berSßirbelfäule  gewi^  »on  ̂ flu^en,  bod^ 
barf  ber  ̂ vnd  in  ber  SRagengrubc  nid^t  gu  ftarf  fein, 
ba  bie  Serbauung  unter  folc^er  ©infd^ränfung  leibet 

unb  namentlich  bie  Seber  jene  3}ii^geftaltung  an- 
nimmt, bie  als  ©d^nürleber  befannt  ift  unb  im 

fpätern  2llter  fo  häufig  gur  Silbung  üon  ©aHenftei-- 

nen  Seran  laff  un  g  gibt('f.Seberfranfheiten,©.  599) . 
—  ̂ n  ber  ̂ ägerfprache  begeid^net  ©.  baS  eigentüm? 
lidhe  ©e^en  ber  Säufe,  bei  weld^em  bie  ©pur  eine 
gerobe  Sinie  bilbet.  SefonberS  ber  ̂ ^uchS  unb  ber 
2Bolf  fdinüren  beim  2;roben(2;rollen).  ®er©egenfa^ 
üom  ©.  ift  ©chi^änfen  (f.  b.  unb  bie  Slbbilbung  bei 

^udiS,  ©.  767). 
Si^nur  o^nc  ®nlic  (2^reibf(Jnur),  f.  ©eiltrieb. 

@(^nurf^eibe,  f.  Siiemenräberwerf  e. 

Sditturficin,  f.  Sochftein. 
«SAnurtricIi,  f.  ©eiltrieb. 
ScgnurttJÜrmcr  (Nemertina) ,  f .  ̂  l  a 1 0  b  e  n  2). 
<S(^ttl)bcr  üon  SBttrtenfcc,  3£aüer,  Komponift  unb 

mufifalifcher  ©chriftfteEer,  geb.  18.  Slpril  1786  gi 
Sugern,  wibmete  fid),  nad^bem  er  einige  Q'^ii  au 
einem  ̂ inangbüreau  bafelbft  gearbeitet  hötte,  vo 
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1810  on  ber  Wlufii  unl)  madjU  feine  (Stubien  suerft  i 
in  ̂ ütic^,  bann  äßien  unter  Seitung  be§  ̂ aipdU 

nteifterö  dienten.  9?acf)bem  er  1815  ben  ̂ ^elbgug  ge; 
gen  bie  f^ranjofen  mitgemacht  ̂ atte,  erl)ie(t  er  eine 
Slnftellung  in  ̂ eftalosjiS  erüeljungSanftalt  5u3)r)er= 
bon,  fiebelte  aber  fc^on  1817  md)  ̂ ranffurt  a. 
über,  «30  er  mit  geringer  lXnterbrecl)ung  feitbem 
lüol^nte  unb  27.  3lug.  1868  ftarb.  58on  feinen  burc^ 

9JieIobienrei(^tum,  5l(ar^eit  unb  ̂ orreftfieit  auSge* 
getcl^neten  Kompofitionen  finb  gu  erraäf)nen:  bie 

Cper  »Fortunat«,  ba§  Dratorium  »3eit  unb  ©roig^ 
feit«  foiüie  gal^lreid^e  Kantaten  unb  Sieber  (jeitern 

unb  ernften  ̂ n^alt^.  9^ac^  feinem  Xob  erfd^ienen 

von  i[)m  »©ebid)te«(Seip3.1869)  unb  »Sebenöerinne-- 
rungen«  (3ün<^  1888). 
^^oa,  ct)riftlid)eö  ̂ i)nigreic^  im  ©D.  t)on  2lbef- 

finien,  jraif c^en  8"'  30'-ir  nörbl.  33r.  unb  38"— 40" 
30'  öftl.  S.  ü.  @r.,  ift  ein  §oc^Ianb  gteicf)  2lbeffinien 
unb  befi^t  im  Sßariro  (3898  m)  im  ©uvagegebirge 
feine  i)ödt)fte®r^ebung.  ̂ mSüben  unbD.be^Sanbe» 
ftiefet  ber  ̂ amafc^,  melc^er  im  2luffafee  nerfumpft, 

im  910.  ber  Maut  9?il  (2lbai),  bem  bie  fiauptfäd^ticb-- 
ften33ergftröme  be§Sanbe§,  barunter  ber^fc^omma, 

guftrömen.  ®ie  geologifc^en,  botanifc^enunbsoologi^ 
jcl)en  33erf)ältniffe  gleicf)en  benen  2lbeffinien§;  ebenfo 

finb  bie  ̂eraoJjner  2(bejfinier  oom  (Stamm  ber  'ülm- 
Ijaxa  ober  f)eibnifc^e  unb  mol^ammebanifd^e  ©alla. 

3Ufe  gufammen  fcfiä^te  Irapf  1840  auf  1  mill  S3er^ 

faffung,  ©itten  unb  ©ebräud^e,  SebenSmeife  unb  dlt- 
ligionttitttmen  überein  mitbenenin2lbeffinien,  moju 
©.  politifd^  gehört,  ©egenmärtig  bel^errfc^t  ©.  Jlönig 
93Zenitef.  S)ie  je^ige  §auptftabt  ift  Sittfc^e,  frühere 
Siefibengen  raaren  Slngolata,  2[nfober  unb  2:egulet. 
2)  er  unbebeutenbe  ^anbel  be§  fel^r  probuftenreic^en 

Saubeg  beroegt  fid^  riad^  D.  ju  auf  ber  burrf;  bie2lbat= 
wüfte  nad^  bem  §afen  ̂ abfd^urra  am  @olf  oon  2lben 
fü^renben  ̂ oramanenftraBe.  ^n  neuerer  3ett  haben 
itnlienifd[)e  unb  franjöfifc^e  9ieifenbe,  barunter  na^ 
mentlidE)  2lntinort  ,  ßrjiarin,  ßecd^i,  Siubrt)  unb  Bo- 

leillet,  ba§  Sanb  erforfd^t.  <B.  ̂ arte  >^igt)pten  2C.<' 
3]gl.  §arri§,  @efanbtfct)aftgreife  nad^  1841—43 
(6tuttg.  1845);  Slntonelli,  Scioa  e  Scioiani  (»Bol- 
let.  de  la  Soc.  geogr.  italiana«,  3^oml882);  ßecc^i, 

f^ünf  ̂ "jabre  in  Dftafrifa  (beutfc^,  Seipj.  1888). Sd)ij6crlctn,  Subraig,  proteft.  3;beoIog,  geb.  6. 
©ept.  1813  äu  5!oImberg  bei  2ln§bad[),  ftübierte  in 

3)  lünd^en  unb  (Erlangen,  mürbe  ©tabtüifar  in  Wiixn-- 
tf)en,  1841  9kpetent  an  ber  Unioerfität  ©rlangen, 

babilitierte  fi(^bafelbftl849  a[§^rioatbo5ent,  lüurbe 
i850  au^erorbentlid^er  ̂ -Profeffor  in  §eibetberg,  1855 
orbentlid^er  ̂ rofeffor  in  Böttingen,  mo  er,  feit  1862 
jugleic^  ̂ onfiftorialrat  unb  feit  1878  2(bt  gu  ̂ ur6= 
felbe,  8.  ̂ uÜ  1881  ftarb.  ©c^öberteinS  öauptfcf)rif= 
ten  finb  liturgifd^en  ̂ ^nl^altg;  mir  erwähnen:  »3)er 
eoangelifcfie  ̂ auptgottesbienft  in  Formularen  für 
ba§  ganje  ̂ ird^enjafjr  nacb  ben  ©runbfci^en  ber  3^e= 
formation«  (§eibelb.  1855,  2.  2lu§g.  1874);  »Über 
ben  Iiturgifd^en2lu§baube§©emeinbegotte§bienfte§« 

(©ot^a  1859);  »©c^a^  be§  Hturgifö[)en  ßl^or--  unb 
®emeinbegefang§«  (unter  ber  mufifalifd^en  9iebaf= 

tion  öon  ̂ r.  9?iegel,  ©Otting.  1865—72,  3  33be.); 
au^erbem:  »2)ie  d)runb(e^ren  be§  §ei(§,  entmidelt 
au§  bem  ̂ rinjip  ber  Siebe«  (©tuttg.  1848);  »®ie 
©ef)eimniffe  be§  (SJtauben§«  (öeibelb.  1872);  >>2)ag 
^vinjip  unb  ©t)ftem  ber  ©ogmatif ;  (baf.  1881). 

<S^od||et  (F)ebr.),  ©d^äd^ter;  f.  ©d^äd^ten. 
otf,  2ln3a^l  oon  60  ©tütf,  ein  ©ro^fc^od  =  64 

©tü(f,  1  ©.  =  4  9)Janbel;  frül^er,  cor  ®infü^rung 

ber  9ied^nung  nad^  ̂ ^arern  unb  ©ulben,  audf)  dUä)- 
nunggmünje,  bie  fjUex^t,  aB  60  ©rofrf;en  an§>  ber 

I  93M  geprägt  mürben,  le^terer  gteid)  mar,  fpäter 
aber,  aB  fi§  ber  ©e^alt  ber  @rofd)en  üerringerte, 

auf  ben  2Bert  öon  ̂ /s  Matt  ̂ erabfanf.  ®a^er©d)otf ; 
fteuer,  eine  1488  in  ©ac^fen  eingefül^rte  ©teuer, 

meldte  nom  ©.©rofd^en  a[§(Sin()eit  in  einer  beftimm^ 
ten        üon  Pfennigen  erl^oben  mürbe. 

«Sd^otfen,  ©tabt  im  preu^.3^egierung§be3irf  ^Srom^ 
berg,  tei§  Sßongromi^,  |at  eine  euangelifd^e  unb 
eine  fat^.  5lirc^e,  ̂ ieb§|anbe(  unb  (i885)  1317  @inm. 

@d|oifIonii  (©d}of  lanb),  niebertänb.  ̂ nfel  im  3ß. 
beS^wi'öerfeeli,  unmeit  berHüfte,  gegenüber  ber  9)ffel- 
münbung,  gur  ©tabt  Rampen  in  Doer^ffel  geJ)örig, 
febr  fd^mat,  niebrig  unb  fumpfig,  mit  2eud)tturm, 
früher  bemo^nt  (ungefähr  700  ®ihm.),  aber  feit  1859 
infolge  raieberfjoüer  Überfd^memmungen  üon  faft 
allen  33emol^nern  üerlaffen. 

<S(^oi)iit),  f.  ©^obbt). 

«Si^öbler,  (^riebri  ä),  ©^emifer  unb  ̂ päbagog,  geb. 
25.  j^ebr.  1813  gu  Dieburg  im  ©roperjogtum  §ef-- 
fen,  mibmete  ficb  ber  ̂ l^arma^ie,  ftübierte  su  ©ie^en 

3fiaturmiffenfc|aft,  mar  1835—38  2(fftftcnt  Siebig§, 
ging  bann  nad^  Bübingen,  mürbe  1842  Se^rer  ber 

3f?aturroiff  enf  d^aften  am  ©tjmnafium  gu  2ßorm§,  1854 
®ireftor  ber  9iealfd^ule  gu  9)?ain5,  mo  er  27.  2lpril 
1884  ftarb.  S5on  feinen  burd^  Überfid^tlid^feit  unb 
©ebrängll^eit  ber  ©arftellung  auSgejeid^neten  naturs 
miffenfcbaftlid^en  2lrbeiten  finb  fierooräufieben:  »®ie 
e^emie  ber  ©egenmart  <  (Seip^.  1853,  3.  2luft.  1859) 
unb  üor  alten  bog » 33ud^  ber  Statur«  (33raunf  d^ro.  1846, 

2  33be.;  22.  2lufr.  1884—86),  ba§  in  faft  alle  euro^ 
päifdöen  ©prad^en  überfe^t  rourbe.  ©r  fd^rieb  aud; 
ben  naturn3iffenfd^aftlid^en2:;eil  t)on2Bagner§  »§anb; 
buc^  ber  gflaturfunbe  2C.«  (23.  2lufr.,  ©tuttg.  1873), 
lieferte  ̂ Beiträge  ju  Siebig§  »§anbraörterbud^  ber 
©^emie«,  beforgte  eine  ̂ olU-  unb  ©d^ulauSgnbe  üon 
33rel^m§  »^ierieben«  (neue  2tu§g.,  Seipj.  1883,  3 

Sbe.).  2luBerbem  fd^rieb  er:  »S)ie  l^ö^ern  ted^ni= 
fdf)en©d^u(en«(Sraunfd^m.l847);  »2)erSatein5raang 
in  ber  Sieatfc^ute«  (baf.  1873);  aud^  ein  Suftfpief: 
»2)er  »erroünfd^te  Srief« ,  ̂omiUn  unb  ©ebid^te. 

@t^of  ar  (^ebr.),  ein  pof  aunenä^nlidfieS  öorninftru- 
ment,  auf  raeld^em  am  jübifd^en^^eujafirStag,  fatt§  er 
tein  Babbat  ift,  mä^renb  be§  3Rorgengotte§bienfte§ 
gebtafen  mirb,  unb  beffen  3::öne,  rael^e  in  gteid^er 

^-ffieife  bei  ben  mid^tigften  ©reigniffen  gur  :ßdt  ber 

©etbftänbigt'eit  be§  jübifd^en  33ol?e§  erf langen,  l^eut; 
jutage  bie  ©rinnerung  an  ba§  ©erid^t  ©otte§  mad^= 
rufen  unb  gur  23uBe  mahnen  foEen. 

<»(^ofel  (jüb.),  fc|(ec^t,  mertloö,  armfelig;  ©c^unb. 
Sr^öff cit,  f.  ©  (j  ö  f  f  e  n  g  e  r  i  t  e. 
S^öffcttöarfrcie,  f.  aTcittelfreie. 
(Si^öffcngcrit^tc.  2)ie  ältere  germanifc^e  ©eric^t§; 

oerfaffung  beruhte  auf  bem  ̂ ufo^menmirfen  ber 

3ftid;ter,  al§>  ber  Organe  be§£önigö,  ober  ber  ©eric^tS^ 
^erren  mit  ©d^öffen  (scabini),  bie  aB  3^"9ß"  ber 
im  ̂ olt  lebenben  3{ed^t§geroo]^nf)eitett  auf  bie  f^^rage 
be§  9^id^ter§  ba§  3ied^t  gu  »roeifen«  ober  ju  »finben« 

(»fd^öpfen«)  l^atten.  ®urd^  bie  2lufnnJ)me  be§  römi^ 
fd^en  a^ed^iö  in  2)eutfc^lanb  unb  bie  Übung,  geleierte 
9lid^ter  j^erbeijusie^en  ober  bie  fd^riftlid^en  2luf5eid^= 
nungen  an  juriftifd^e  ̂ afultäten  pr@in|oIung  eineg 

©prud^g  3U  üerfenben,  marb  bie  alte  ©d^öffengerid^t^j' 
oerfaffung  bemSSerfalt  entgegengefül^rt.  ̂ bie^alSge* 
ridjtöorbnung  ̂ arl§  V.  üon  1532  fe^t  aber  no^  ben 
^ortbeftanb  ber  ©.  t)orau§.  SJiit  bem  ©nbe  be§  16. 
^al^rl^.  t)erf  d^roinben  bie  UrteilSf  d^öff  en ;  mo  fid^  ©d^öf  ̂ 
fen  finben,  bienen  fie  al§  tlr!unb§perfonen  ober  ©o; 
iennitätSjeugen  bei  einzelnen  roid^tigen  ©erid^tg^ 
atten.  2lu§ha^m§meife  oerblieb  ibneh  in  mannen 
beutfc^en  2anbe§tei(en  (mie  5. 33.  Sßürttembcrg)  eine 
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felju  luenig  Bebcuteiibe  2jßii1|amfett  in  ©ti-offäHen 
geringftcr  3lrt.  3?er[d^teben  von  beu  alten  (Schöffen 
finb  bie  neuerbing§  eingertd^teten  in  benen  bie 
ötrafgerid^tSbarfeit  auf  ber  unterften  ©tufe  ber 

fogen.  ̂ olisetübertrehtngen  natf)  einer  gereiften  2(na: 

io'gie  ber  ©d^iuurgerid^töbnrfeit  auf  ba§  ,3wf^"^^"^"= 
iDirfen  rec|t§gclei|rter  S^iic^ter  mit  2akn  gegrünbet 

ift.  S)ieg  gefc^al)  noc^  bei*  (Sinfül^rung  be§  münb^ 
liefen  unb  i3ffentlid;en  3SerfaI)ren§  bur§  bie  neuern 

©trajproäe^orbnungen  ober  (^eric^t§öerfo[fung§gei 
fe|e  in  §annoüer,  Äurl&effen,  Dlbenburg,  33remen, 

^aben  unb  in  ben  1866  neuerroorbenen^^^roDinjen 
^^reu^enS.  @ine  bejonbere  ©eftaltung  erfangten  bie 

inSBürttemberg  (Strafprojefiorbnung  von  1868), 

lüo  man  aucfi  bie  mittelfc^meren,  fogen.  33erge^en§: 
fälfe  einem  gemifcl^ten  5toIfegium  au§>  brei  red^tSge^ 

lehrten  9iic^tern  unb  smei  ©c^öffen  (ober  unter  Um- 
ftäuben  «ier  3^TCj^tern  unb  brei  ©d^öffen)  suioies.  ̂ n 
afmlid^er  äßei[e  übertrug  ein  föniglid)  fci^fifd^eg  @e: 
[e^  üom  1.  Dft.  1868  bie  5lburteitung  Jcf^merer,  nid;t 
5urStompeten3  ber  ©efc^mornen  gehöriger  ©traffäWe 

©cf)i)ffengerici^ten,  bie  au§  brei  '}iicf)tern  unb  oier 
Schöffen  jufammengefe^t  maren.  SSorjugöraeife  Bei 
ben  Gegnern  be§  ©cfircurgericfitS  fanben  bie  ©.  üiels 
facf)  2lnflang.  ̂ ^re  SSorjüge  mürben  namentlid^  »on 

©d^marje  im  (Jiiegenfa^  ju  ben  ÖJefd^mornengeridfiten 
in  ein  ̂ eHe§  2iä)t  gefteUt.  ̂ n  bem  erften  Gntmurf 
beö  9ieid§§gefe^e§  über  bie  öeric^tsoerfaffung  imb 

bemjenigen  ber  beutfd^en  ©trafprojefiorbnung  ge: 

badete  ba§  preufiifd^e  ̂ uftigminifterium  bie  ©d^mur-- 
gerid^te  burc^  ©.  ju  erfe^en;  ein  ̂ (an,  ber  jebod^  an-- 
gefict)t§  ber  baburd^  F)erborgerufenen  Bewegung  ber 
öffentUd^en  2)?einung  aufgegeben  raerben  mu^te. 
®a§  nunmefjrige  beutfd^e  (^erid^t§oerfaffung§gefe^ 
»erroeift  bie  fd^meren  3?erbrec^en  uor  bie  ©d^mürge: 
ridfjte,  bie  leid^teften  ©traffäKe  oor  bie  ©.  mitU 
lern  3?erge^en§fälte  gehören  üor  bie  lebiglid^  mit 
rcd^tggelef)rten  9iic^tern  befe^ten  ©traffammern  ber 

iianbgerid^te.  2)er  Ä^ompetengfrei^  ber  ©.  mirb  burd^ 
bie  Übertretungen  unb  biejenigen  Sßerge^en  gebilbet, 
«Deiche  nur  mit  Gefängnis  bi§>  ju  brei  aJZonaten  ober 
mit  §aft  ober  mit  ©efbftrafe  bi§  ju  600  Wd.  bebrol^t 
finb,  ferner  für  ̂ ßeleibigungen  unb  i^örperöerte|uns 
gen,  bie  im  $ßeg  ber  ̂ rioathage  oerfolgt  merben,  für 
einfad^en  2)iebfta^I  unb93etrug,  einfädle  Unterfd^Ia^ 
gung  unb  ©ad^befd^äbigung,  mofern  ber  äßertbetrag 
be§  S]erbred^en§gegenftanbe§  bie  ©umme  oon  25  9J?f. 

nidjt  überfteigt,  enblid^  für  33egünftigung  unb  öe^Ie; 
rei,  loofern  bieoerbred^erifd^en  ̂ anMungen,  auf  meiere 

fic^  biefe  be^ie^en,  in  bie  fdE)öffengerid^tU(f)e  Älompe- 
teuj  faWen.  2lu^erbem  fönnen  nod^  geioiffe  anbre 
Ieid)tere  ̂ ßergei)en  oon  ben  ©traffammern  ber  Sanb; 
gcrid^te  an  bie  ©.  oermiefen  merben,  menn  bie  ©träfe 
ben  ,4eitraum  von  brei  Wlonaizn  üorau§fid)tlid)  nid)t 
überfteigen  mirb.  Sie  ©.  finb  au§  bem  2tmt§rid^ter 
unb  ämei  au§  bem  23oIf  erioä^Uen  ©dtjöffen,  meld;e 
gleidjeg  ©timmred^t  mit  erfterm  fjoben,  gufammem 

gefe|t.  ̂ ür  jeben  ©emeinbebegirf  fertigt  beffen  5ßor- 
ftanb  altiäEirlid)  ein  S^erjeid^niS  ber  gum  ©d^iiffen^ 
amt  befähigten  unb  oerpflid)teten  ̂ erfonen  (Urlifte) 
an.  2lu§  ben  lirtiften  fteUt  ber2(mt§rid)ter  für  feinen 

©erid)t§be5irf  unter  ̂ uäiefinng  oon  Sßertrauenömän; 

nern  bie  ga^re§Iifte  ber  .^^äuptfc^bffen  unb  ber 
^ilf§fd^öffen  sufammen,  meld^  le|tere  an  bie©teEe 

»on  j^inmegfaUenben  ©d;öffen  treten,  '^üv  bie  ein= 
Setnen  ©i^ungStage  luerben  bie  ©d)öffen  burij  ba§ 
So§  beftimmt.  5)er  roefentlid^e  unb  tiefgreifenbe 

Unterfd^ieb  sroifd^en  ©d^murgerid^ten  unb  ©d^öffen^ 
gerieften  liegt  barin,  bof;  bei  (etUern  bie  l^eterogenen 
-Elemente  be§  9iiff}terftanbe'^  unb  be§  Saientum?  3u 

^cljofolabe. 

CSinem  5lofregium  uevcinigt  finb,  inbent  eine  j:rcn= 
nung  ber  2:^ati  unb  ber  9tec^tefrage,  mie  bei  ben 

©c^n)urgerid;ten,  nic^t  ftattfinbet.  2)er  33eifaU,  roel-- 
c^en  bie  ©.  in  S)eutf(^lanb  fanben,  erflärt  fic^  jum 
2:eil  au§>  ber  Hoffnung,  burc^  eine  Gnoeiterung  ber 
©.  (fogen.  gro^e  ©.)  bag  ©djmurgeridjt  oerbräu; 
gen  gu  fönnen.  %üv  ba§  ©c^bffengeric^t  fc^rieben: 
©dimarje,  ©efd^mornengerid^te  unb  ©.  (©rlang. 

1864);  §pe,  Über  ba§  ©djtrurgeric^t  (2Bien  1864); 
^'^adjariä,  ̂ Da§  mobernc  ©rf)öffengeric^t  (33erl. 
1873);  93?ei)er,  Sie  ̂ rage  ber  ©.(Erlang.  1873); 
33inbing,  SerÄampf  um  bieSefe^ung  ber  beutfcften 

©traf  gerid)t§banf  (» ̂reuf;if  d^e  ̂afirbiid^er« ,  33b.  32) ; 
gegen  bie  ©.:  ̂ )J?ittermaier,  Sag  53olfsgerid^t  m 
(^eftalt  ber  ©c^mur=  unb  ©d;öffcngeric^te  (Setl. 
1866) ;  ö  I  a  f  e  r,  Bur  ̂ iurijfrage  (SBien  1864) ;  3  o  b  n, 
Über  (^efd)iüornengeric^te  unb  ©.  (Serl.  1872) ;  a  f)  l = 
berg,  5lritif  bes  (SntiöurfS  einer  ©trafproje^orb^ 
nung  für  ba§  Seutfdje  9ieic^  (2ßien  1873);  ̂ er^ 
mann,  Sie  altbeutfdjen  ©.  (Sresl.  1881).  «gl. 
au^erbem:  3^oituö,  ̂ anbbuc^  für  ©c^öffen  (33er I. 
1879);  itoc^g ,  Ser  ©c^öffe  im  Seutfd;en  JHeic^  (baf. 
1879);  eid)I)orn,  ©c^öffenfad^en  (bof.  1881). 

«Sti^öffcr  (©(^oiffer),  ̂ eter,  2Jlitarbeiter  (Sutern 
berg§  unb  ̂ uftg,  gebürtig  au§  ©ern^^eim,  marb 

©d^n)ieQerfoE)n  3of)ann  j5^uft§  unb  befa^  nad^  ©uten^ 
berg  mit  biefem  bie  erfte  33ud^bruderei  in  9J?ain3. 

^n  ©erng!)eim  marb  il^m  1836  ein  Senfmal  errid); 
tet.  ©.  ftarb  (Snbe  1502  ober  2lnfang  1503.  ©.  aud; 
33u(^brucf erfunft,  ©.  552. 

S^oitofi^  (nngar.  sujtas),  ̂ ^piattfc^nur  unb  ̂ efa^ 
auö  füld;er,  befonber§  bei  ber  §ufarenuniform  reiij 

angemenbet;  ügl.  Soutache. 

©(^ofolabc  (aug  bem  mei*ifan.  cboco,  Äofao,  imb 
latl,  SBaffer),  9)iifd)ungen  oon  geröfteten  unb  ge^ 
fc^älten  Äafaobo^nen  mit  S^dzx  (©efunb^eitC; 
f  ̂ofolabe),  meift  unter  ̂ ^ifa^  oon  ©emürj 
mürjf  d^of  olabe)  ober  mebligen  ©ubftangen,  mic 
3^ei§mel)l,  ©tärfeme^l  2c.,  ober  oon  Slrjneimitteln 
(SJebiginalfc^of  olabe).  ^^^^^^^»1^9  ber  ©. 
merben  il^afaobo^nen  burd)  ©ieben  gereinigt,  forttert 

unb  "oann  in  S^rommeln  au§  ftarfem  ©ifenbled), 
äl^nli^  ben  Kaffeetrommeln,  bei  einer  Temperatur 

oon  etma  lOO''  geröftet.  Sie  geröfteten  93o^nen  roer; 
ben  in  einer  innen  mit  ©tiften  befe^ten  Trommel,  in 
rcelc^er  fid^  eine  mit  ä^nlid^en  ©tiften  befe^te  SBal^e 
breljt,  gerbrod^en  unb  fönnen  nun  leidet  mittels 
SBinbfeger  unb  ©ieboorrid()tung  oon  ben  hülfen  ge^ 
trennt  werben.  Sei  ipanbbetrieb  werben  bie  ̂ erflei: 

nerten  Sobnen  in  einem  auf  50 — 60*^  erwärmten 
eifernenaJiörfer  ̂ u  einem  Teig  gerftampft  unballmäl)^ 

licp  mit  graei  SrittelbeS  Ruders  gemif  cbt.  Sann  bear- 
beitet man  bie93laffe  auf  einer  erwärmten  ©teinplattc 

mit  einer  eifernen  SBalje,  fe^t  ben  S^eft  be§  S^d^v^ 

unb  bie  ©ewürje  gu  unb  füllt  bie  oollfommen  l^omo; 
gene  ©.  in  33led^formen.  ̂ m  grofsen  Setrieb  benu|t 
man  jum  Wä\d)zn  beS  ̂ afaoS  mit  Qnd^t  3JJafc|inen 

mit  l|eiäbarer  freiSförmiger  '^Rtibplattz,  auf  weld^er 
fegeiförmige  ober  cglinbrifd^e  Säufer  brüdenb  unb 
reibenb  arbeiten.  2lnbre  9Kafd;inen,  weldje  aud^  ne^ 
ben  erftern  angewanbt  werben,  befi^en  l^ei^bare,  mit 

ungleicher  ©efc^winbigfeit  rotierenbe  glatte  ©tein^ 
mcLt^zn.  Um  bie  fertige  ©c^ofolabenmaffe  üon  Suf t- 
bläSd^en  p  befreien,  bringt  man  fie  auf  bie  Soubi- 
neufe,  eine  arcafd^ine  mit  |albct)linbrifchem  dloljx,  in 

weld^em  eine  rotierenbe  TranSportfd^raube  bie  ju-- 
gefü^rte  93?affe  jerfc^neibet  unb  burd;  eine  Süfe  in 

5'Orm  eineg  ©trange§  l)erau§treibt,  ber  burd^eiu 
ajkffer  in  gleich  lange  ©tüde  geteilt  wirb.  Siefe 
©tücfc  brüdft  man  in  bie  Sledjfovmcn,  in  wcld^en  bie 
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6.  auf  einer  Xif^platte  mit  3^üttcri)orrtcl^tung  ooIT; 
tommen  gleictjmäBig  ausgebreitet  unb  geebnet  rcirb. 

2lu6er  bem  Qudev  (1/25—1,5  2;eil  auf  1  2;eil  ̂ afao) 
werben  ber  ©.  aCferlei  ©eirürge,  ̂ erubalfam  unb 

Xolubalfam,  geringem  ©orten  aucf)  ©tärfe,  2)ej' 
Irin,  2JJel)I  üon  ©etreibe,  §üljenfrüd[;ten,  geröfteten 

©ic^eln  unb  Äaftanien,  ©rbmanbeln  2C.,  aiiä)  gemal^* 
lene  ̂ afaofcfialen  unb  anbre  ̂ ol^ige  ©ubftanjen,  (EU 
feno^gb  tc.  beigemifc^t.  ̂ n  ber  aJJebijin  l^at  man 
bie  ©.  gu  ̂aftiUen  benu|t,  namentlicl;  aucl^  um  ben 
Übeln  ©efcIjmacE  mand^er  ̂ rjueimittel  ju  »erbecfen. 
Wan  mif d)t  ä.33.bie©.mit(Sf)tnin,  9iE)obarber,  ©ijenj 

Präparaten,  3}tagnefia,  ̂ alomel,  ̂ petafuanJja,  ©an- 
tonin 20.  unb  formt  au§  biefen  9Jiifd)ungen  ̂ aftil; 

len  mit  beftimmtem  ©el^alt  oon  Slr^neiftoff.  33ei; 
mifd^ung  üon  gepulüertem  i§Iänbifcl^en  3J?oo§  gibt 
bie  2)ioo§fc5ofoIabe.  Serben  j^afaobolinen  in  an^ 
gegebener  SCßeife  geröftet,  gerfieinert  unb  serrieben, 

fo'erl)ält  man  bie  ̂ afaomaffe,  meiere  ebenfalls  in 
formen  gefüßt  unb  namentlid^  oon  Jleinern  <Srf)ofo* 
labefabrifanten  al§§albfabrifat  gefauft  mirb.  ̂ refit 
man  bie  geröfteten  unb  gröblich  gemahlenen  Sonnen 

in  einer  erwärmten  treffe,  fo  er|ält  man  ba§  ̂ lafao^ 
fett  unb  al§  SRücfftanb  ben  entölten  ^a!ao,  roels 

c^er  noch  etroa  20—30  ̂ roj.  f^ett  enthält,  aber  boc^ 
leidster  oerbaulich  al§  ©.  ift  unb  al§  feine§  ̂ uloer 
inben^anbelfommt.  mmvtv ^^itf)at  leicht 
löbliches  5^afaopuIüer  eingebürgert,  melcheg  nach 
einer  hoUänbifchen  SJiethobe  burch  2)igerieren  oon 

entöltem  Bafao  mit  ©oba^  ober  ̂ ottafdjenlöfung  er* 
holten  mirb  unb  ohne  ̂ o^en  burch  einfache^  3(nrüh= 
ren  mit  heilem  Sßaff er  einfofortgenie^bcre§©etränf 
liefert.  2)ie  oon  ben  geröfteten  SBohnen  getrennten 
hülfen,  welche,  mit  Sßaffer  gefocht,  ein  genießbare^ 
detränf  liefern,  bilben  ben  Äafaothec,  oienen  aber 
auch  al§  feineö  ̂ ßuloer  fehr  allgemein  al§  3wfa^  gu 
billiger  ©.  Über  bie  S3efchaffenheit  einer  folchen  be* 
lehrt  man  fich  am  beftcn  bei  ber  SSenu^ung.  ®ute 
©.  barf  fein  fleifterigeS  ©etränf  unb  feinen  ftarfen 

Sobenfal  geben;  billige  ©orten  beftehen  nie  au§  reis 
nem  ̂ afao  unb  Qv^d^t. 

2)en  ©ebrau^  ber  ©.  fanben  bie  ©panier  1519  bei 
ben  3Jle£ifanern  oor.  Sie  Äafaobohnen  waren  aU> 
gemein  al8  SJJünge  im  ©ebraud^  unb  bienten  allein 

gur  SSermittelung  be§  fleinen  ̂ anbelS.  1000  SBoh* 

nen  hatten  etwa  ben  Sßert  oon  2,75  3Jlf.  S'^odp  h^wte 
bienen  fic  ftatt  ber  J^upfermünje  in  ber  ̂ rooinj  (5o= 

ftarica.  2)ie  alten  3)iei-ifaner  bereiteten  bie  S3ohnen 
in  ber  noch  f^^ut^  üblichen  SBeife  jur  S3enu|ung  al§ 
©etränf  oor  unb  bewahrten  bie  Äafaomaffc  für  ben 

^ebarf  auf.  ̂ ndzv  würbe  nicht  benu|t,  feiten  §o* 
nig  unb  ©ewürje;  nur  ba§  niebere  Sßolf  fe^te  fehr 
oiel  aiJaiimehl  hi"3ü  unb  würgte  ba§  ©etränf  reich* 
lieh  "^it  mejifanifchem  Pfeffer.  ®ie ©panier  befreun* 

beten  fich  gunächft  gar  ni(j|t  mit  bem  ©etränf,  wel: 
d^e§  erft  nad^  bem  allgemeiner  geworbenen  ©ebraud^ 
be§  ̂ udix^  \ä)mU  weite  S3erbreitung  fanb.  ̂ m  % 

1520  fd^idEten  bie  ©panier  fertige  ©.  nach  bem  §e{= 
matglanb,  wo  nun  balb  gabrifen  entftanben,  welche 

bie  Zubereitung  ber  Söhnen  oeroollfommten  unb  na* 
mentlich  auch  2)äfchung  ber  ©ewürje  groBe 
j^ortfchritte  machten.  §ier  wie  in  SD^ejifo  würbe  bie 
©.  fehr  beliebt,  unb  noch  heute  oerbraud^en  bie  beis 
ben  Sänber  bie  größte  aJienge.  2)er  ̂ Florentiner  2lns 
tonio  ßarletti,  welcher  bie  ©.  in  SBeftinbien  fennen 

gelernt  hatte,  führte  bie  ̂ ^abrifation  1606  in  ̂ ta» 
lien  ein.  9?ach  ̂ ^ranfreich  fam  bie  ©.  üon.©panien 
herüber,  oiellcicht  fchon  mit  2lnna  oon  Dfterreid^, 

ber  ©cmahlin  Subwigg  XIII.,  aber  erft  unter  Sub- 
wig  XIV.  würbe  ihr  ®ebrau(|  allgemeiner;  fpani^ 

ajteVerS  JTonö.  .ycntott ,  4.  ?Iufl.,  XIV.  m 

fd^e  SJtöntfje  befchenften  bie  franjöfifd^en  mit  ©..  unb 
ju  2lnfang  be§  18.  ̂ ahrh-  würben  bereite  ̂ avttfen 
angelegt,  weldje  bie  Söhnen  ber  fran§öfifd[;en  5^olos 
nien  oerarbeiteten.  ^n  ©nglanb  batiert  bie  erfte 
©rricljtung  eineg  ©chololabeuhaufeS  oon  1657.  ̂ n 
2)eutfd;!anb  würbe  bie  ©.  ooruiglid^  burd^  baSSud^ 

oon  Sontefoe,  Seibargt  be§  ©ro^en  ,^urfürften,  be* 
fannt;  aber  bei  un§,  wie  aud^  in  Öfterreich,  ©ng« 

lanb,  Belgien  unb  felbft  in  Italien  unb  ̂ ^ranfrei^, 
ift  bie  ©.  Sujuögetränf  geblieben,  währenb  fie  in 
©panien  unb  ben  amerifanifdjen  ̂ reolenftaaten  ba§ 
9iationalgetränf  bilbet.  ̂ n  hohem  jHuf  ftanb  na= 

mentlid)  "bie  ©.  oon  Siffabon,  Xurin,  ©enua,  3Jiai: 
lanb,  33av)onne  unb  bie  hoHänbifche  oon  ̂ etlan'o. 
^n  ©eutfdjlanb  beftehen  bebeutenbeSdjofolabefabri* 
fen  in  SBien,  Serlin,  SreSben,  Hamburg,  Sremen, 

3fiürnberg,  Seipäig,  Sraunfchroeig,  j^i^anffurt,  ©tutt= 
gart,  2)lünchen,  äöln  2C.  33gl.  3J?itf cherlich,  ®er 
toao  unb  bie  ©.  (33erl.  1859);  ©albau,  ©djofo^ 
labenfabrifation  (2Bien  1881);  »®ie  ©.  im  2)ienfte 
ber  §au§frau«  (Seipg.  1886);  ̂ ipperer,  ©ie  ©d;o* 
folabenfabrifation  (Serl.  1888). 

SdjofolotienbaMm  \  r  «»««^^a«,.«, 

Bmolatitnmt  
}f-^^ttföoBaum. 

Scliolii  (griech.),  ©d^utc;  im  mittelalterlid^enSRom 
aud^  Segeii^nung  für  bie  oerfchiebenen  fünfte  (ber 
STiiligen,  ̂ anbwerfer,  ̂ aufleute,  Slrgte,  ̂ Rotavi  tc.) 
fowie  ber  anfäffigen  Kolonien  ber  ̂ remben,namentlid^ 
ber  Suben,  ©ried;en,  2lngeljad^fen,  f^t^iefen,  ̂ raufen, 
Sangobarben  2C.  Sllle  biefc  ©d^olen  ftanben  unter 
befonbern  Beamten  (^rioren),  hatten  ihre  5lirche  ober 

Capelle,  ihren  ̂ ird^hof  unb  genoffen  atte  Siedete  bür^ 
gerlicher  ©enoffenfchaften. 

@t|oIär  (lat.),  ©d)üler;  ©d^olarch,  in  mand^en 
©egenben  ber  l)ireftor  einer  hohen  ©d^ulc  ober  ein 
bie  21  uf  ficht  über  mehrere  ©d^ulen  f  ührenber  Beamter. 

©^old  ji  (gried^.),  im  TOtelalter  ein  SGöiffenfd^aftg^ 
bepiffener;  ©d^olafter,  Sehrer  ber  fdjolaftifchen 
SBiffenfchaften;  auch  ̂ iu  ̂ frünbner,  bem  an  einem 
2)omftift  ber  Unterrid^t  oblag. 

^ä^oWit  (lat.),  f.  ©cholaftifer. 
®(^oIa|itfa  (lat.),  lehrenbeSRonne;  aud^  befuchte§ 

®a£thau§  am  2lchenfee  (f.  b.). 
©(Jolafitfcr  (lat.),  im  allgemeinen  jeber,  ber  ftd^ 

mit  Sehren  unb  Sernen  befchäftigt,  alfo  überhaupt 
einaJJann  ber©d^ule  (inSbefonbere  ein©d^ulpebant); 

fpegiell  bie  ̂ ßh^^ofophen  be§  30^ittelalter§,  beren  Vin- 
terfuchungen,  ©cholaftif,  ©djolaftigiSmuS  ge- 

nannt, fich  auf  bie  tirchliche  2;heologic  bef^ränften 
unb  5war  nicht  auf  beren  Schalt ,  benn  biefer  galt 
al§  jeber  Prüfung  unjugänglich,  fonbern  lebiglich 

barauf,  ihn  (nad^  2lnleitung'ber  au§  bem  2lltertum überlieferten  ̂ h^^ofophie)  gu  fijftematifieren,  gu  be- 
greifen unb  gu  beweifen.  ®en  9?amen  ©.  haben  biefe 

$h^tofophen  baher,  ba^  fie  urfprünglid^  meift  Sehrer 
an  ben  fett  ber  3eit  ̂ arl§  b.  ©r.  geftifteten  ̂ lofter- 
unb  bifd)öflid^en  ©d^ulen  waren.  ®en  nötigen  Slp^ 
parat  logifd^er  Hilfsmittel  entnahmen  fie  jahrhun- 
bertelang  ben  bürftigen  Überlieferungen  au§  bem 

flaffifchen  2lltertum,  weldpe  oorgüglid^  bie  ©d^riften 
be§  33oethiu§  barboten,  bie  metapht)fifchen  öilfSmÜ- 
tel  teils  ̂ latonifd^en  unb  (burd^  Sermittelung  ber 
ongebli^  oon  ©ion^fioS  2lreopagita  herrührenben 

©^riften)  neuplatonifd^en,  teils  2triftotelifchen  Se* 
griffen.  2lu|erbem  genoffen  bie  lateinifd^en  ̂ irdjen^ 
oäter,  namentlidE)  2luguftin,  hoheS  2lnfehen.  ̂ JJoch  gu 

Slnfang  beS  12.  ̂ ahr'h.  waren  nid^t  einmal  bie  logt* fd^en  ©chriften  beö  2lriftoteleS  oollftänbig  befannt; 
üom  13.  ̂ ahrh.  an  würbe  für  bie  Sogif  unb  ©ialeftif 

bie  logifche  ©t;nopfiS  beS  SJiichael  ̂ felluS  in  ber  ihr 
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von  ̂ etru§  ̂ tfpanuS  gegeDeneit  33eavl6extunß  ges 
Bräud^lid^.  ̂ ^er  einstge  ©egenftanb,  ber  hi§>  gu  ®nbe 
be§  11.  So^t^-  ßine  2lrt  felbftänbigen  unb  p^ttofo; 

p^ifd^en  ̂ ntereffe§  in3lnfpruc^  ml)m,  rcarbie^rage, 
üb  bie  allgemeinett  begriffe  n)ir!U(^e  2)inge  Bejeic^; 
nen  ober  MoBe  ̂ robufte  ber  Sfieflejion  unb  2l6ftra!' 
lion  finb;  ber  ©egenfa^  in  ber  S3eantraortung  biefer 

f^rage  (f.  9?eali§"mu§  unb  9^omtnaIi§mu§)  fpal; tete  fic^  in  eine  2Jienge  tei(§  ftreitenber,  teil§  t)er- 

nrtttelnber  Se^rformen.  '^^^  erften,  bi§  3u2lnfang 
be§  13.  ̂ a^v^).  reid^enben  ̂ eriobe  ber  ©dpolafti!  ̂ a* 
Ben  ̂ eröorragenbe33ebeutung:  ^o^.fScotug  ©rigena, 
Herbert,  9J?önc^  Slurittac,  ber  nac^l^erige  $apft 
©ibefter  II.,  ̂ etru§  ®amianu§,  Berengar  von 

■Xonv^,  Sanfranc,  ̂ ofj.  3fio§ceninit§,  ̂ eter  Stbälarb, 

SBil^elm  von  (E^ampeauj,  ̂ eter  üon  ̂ oitterS  (Pi- 
ctaviensis),  ̂ etru§Öom6arbu§  unb^pJiann  von<Ba- 
lisöurt)  (f.bie  betreffenben2lrtifel).  ©ine neue  @poc|e 
in  ber  ©efd^tcfite  ber  ©d^otafti!  beginnt  am  2lnfang 

be§  13.  ̂ a^r^.  mit  bem  Söefanntmerben  aud;  ber  mes 
lap^i)ft[§en  unb  p^i)ftf(^en  SBerfe  be§  2triftoteIe§ 
leit§  burd^  tateinifd^e  Überfe^ungen,  teit§  burd^  Se; 

nu|ung  ber  2ßer!e ber  arabijc^en $^{IoJop§en.  fortan 
tritt  neben  bem  fird^Iid^en  2)ogma  bie  2lriftotetifd^e 

5Ketapl^t)jif  al§  berpeitebie  ©d^olaftif  bel^errfd^enbe 
^aftor  auf,  unb  bie  ̂ ouptbegriffe  berfelben,  ©ub* 
ftanj  unb  SIccibenj,  ̂ orm  unb  3jZaterie,  actus  unb 
potentia,  mit  aKen  it)ren  möglichen  5^ombinationen, 

^Diftinftionen  unb  ̂ lajfififationen  boten  ein  ©c^ema 
bar,  nac^  raelc^em  jebe  t^eologifc^e  unb  metapl^t)fifc^e 

^rage  bel^anbelt  raurbe.  3^ad^  mie  nor  aber  bes 

|errfdf;te  bie  (Erörterungen  eine  fritiflofe  S'rabition; 
ber  3ur  §errjc^aft  gelangte  9ieali§mu§  tie^  al§>  ̂ in^ 
reid^enben  SSetueiS  ber  ©ültigfeit  eineg  S3egriff§  get^ 

len,  ba^  er  überl^aupt  gebaut  merbe,  unb  bie  9}iei= 

nung,  ba§  SBefen  ber  ̂ ^inge  fc^on  burd^  blo^e  S^omi-- 
natbefinitionen  ber  fie  begeic^nenben  S3egriffe  erfen^ 
nen  gu  fönnen,  rief  ein  unfrud^tbare§  ©pie(  mit 

Duibbitäten  unb  .^äcceitäten,  fpegififd^en  ̂ ^ifferen^ 
gen  unb  »erborgenen  Dualitäten  l^eroor.  ̂ S^iefergroei^ 

■ien  ̂ eriobe  gehören  an:  Sllejanber  oon  §aie§,  211= 
:J6ertu§  Maq,nu^,  2:^oma§  von  2lquino  unb^o^anneS 
^un§  ©cotu§,  in  gmeiter  Sinie  aud^  SSincentiu§ 
S3eI(oüacenfi§  unbMmunb  Sullu§,  ber  eine  aJlet^obe 
entbecEt  l^aben  rcoKte,  burd^  meiere  mittels  bloßer 
Kombination  von  Seg^riffen,  gteid^fam  auf  med^ani^ 
fd[;em  3Beg,  alte  miffenfd^aftlid^en  Probleme  ftc|  be^ 

anttDorten  laffen  fofften.  §atte  fc^on  in  biejer  ̂ e* 
riobe  ber  tro^nen  SSerftanbeSfd^cirfe  unb  unerquidE- 

lic^en  ®i§putierfud^t  gegenüber  ba§  gemütHc^e  reli; 
gtöfe  Sebürfniö  in  bem  9}?t)fti3i§mu§  beg  §ugo  unb 

5iid^arb  üon  ©t.  Victor  unb  ̂ onaoentura  SSefriebi-- 
gung  gefud^t,  fo  entftanb  im  14.  ̂ al^r^.  innerl^alb 
ber  ©^olafti!  felbft  eine  ©pattung  burd^  ba§  SBie^ 
beraufteben  be§  S^ominaliSmuS  namentHd^  burd^ 
Sßil^etm  Dccam.  ®§  brad^  ber  alte  ©treit  gmifc^en 
9ieali§mu§  unb  9Zominali§mu§  üon  neuem  au§>  unb 

lüurbe  nun  fpesiell  gu  einem  Kampf  ämifd^en  X'i^o- 
miften  (ben  2lnpngern  be§  5Cl^oma^  üon  2lquino) 
unb  ©cottften  (Sln^ängern  be§  ©cotu§).  S)er  3^o= 
minali§mu§  fiegte  gmor,  aber  bie  ©d^olaftif  felbft, 
in  ©d^ulftreitigfeiten  aufgelöft,  t)erlor  ben  religiöfen 
©ruft  unb  rcar  ebenfomenig  im  ftanbe,  fid^  ber  neuen 
lebenSoollen  ©eftaltung  ber  SBiffenfc^aften,  mie  fie 

am  2tu§gang  be§  SDUttelalters  l^eroortrat,  anjufd^lie= 
Ben,  al§  i^r  ba§  GJegengeroid^t  gu  l^alten.  ©ie  ©d^o^ 
laftif  r>erfd^n)anb  im  15.  Sa^r|.,  bod^  l^ot  fid^  bie 
©igentümlid^teit  i^rer  Sefirart  felbft  auf  proteftan= 

tif^en  Unioerfttäten  bi§  in§  17.  ̂ al^r^.  hinein  er-- 
l^alten  unb  befteljt  noc^  je^t  in  mand^en  jefuitifc^en 

©d;ulen  fort.  S3gl.  3louf  f  elot,  £tudes  sur  la  Phi- 
losophie dans  le  inoyen-äge  (^ar.  1840—42,  3 

S3be.);  ̂ auvian,  Histoire  de  laphiiosophie  sco- 
lastique  (baf.  1872—81,  2  Sbe.);  Kaulic^,  öe-- 
fc^ic^te  ber  fc^olaftifc^en  «p^ilofoplie  (^rag  1863, 
SBb.  1);  ©töcf  l,  ©efc^tcbte  ber  ̂ t|ilofopl)ie  be§  miU 
telalterS  (9J?ain5 1864-66, 3  S5be.);  v.  Siliencron, 
Über  ben  S^^^f^ft  ber  aEgemeinen  SSilbung  in  ber 
3eit  ber  ©c^olafti!  (TOnd).  1876);  3^euter,  öe. 

fc^ic^te  ber  religiöfen  2lufflärung  (33erl.  1875—77, 
2  Sbe.);  aß  er  n  er,  Sie  ©.  beg  fpätern  SJlittelalterö 
(äßien  1881-87,  4  33be.). 

Si^öl^er,  Sßictor,  franj.  ?Politifer,  geb.  21.  ̂ uli 
1804  gu  $ari§,  fc^lo|  fic|  frü^  ber  republifanif^en 
gartet  an  unb  mar  unter  ber  3^eftauration  3tRitglieb 
ber  Amis  de  la  verite,  unter  ber  ̂ ulibi)naftie  ber 

©efellfc^aft  Aide  toi,  le  ciel  t'aidera  unb  Marbei; 
ter  an  mehreren  republifanifc^en  Leitungen;  auc^ 
bereifte  er  bie  Kolonien  be§  Sltlantifdien  DjeanS,  um 
für  bie  Befreiung  ber  ©flauen  tf)ätig  gu  fein,  meldte 
er  auc^,  ebenfo  rcie  bie  2lbfc^affung  ber  ̂ rügelftrafe, 

1848  ai§>  UnterftaatSfefretär  im  -Dfarineminifterium 
burd^fe^te.  2ll§  3Jiitglieb  ber  Konftituierenben  unb 
©efe^gebenben  SSerfammlung  für  ©uabeloupe  1848 
big  1850  gehörte  er  gur  äu^erften  Sinfen  unb  mürbe 
2.  ®e5.  1851  auf  einer  ̂ Barrifabe  tjerraunbet.  SBä^^ 
renb  be§  gmeiten  Kaiferreic^g  lebte  er  in  ©nglnnb, 
rao  er  eine  gefc^ä^te  33iograp^ie©.f^.§änbelg(Sonb. 
1857)  in  englifc|er  ©prac^e  oeröffentlid^te.  1870 

nad^  SfJapoleong  ©turg  nac^  ̂ ari§  gurüdgefe^rt,  mar 
er  rcäl^renb  ber  33elagerung  2lrtillerieoberft  bei  ber 

Sf^ationalgarbe.  Qn  ber  S^ationaloerfammlung  1871 
bis  1876  geprte  er  gur  äu^erften  Sinfen,  ebenfo  rcie 
im  ©enat,  beffen  leben§länglid^e§  äJiitglieb  er  feit 
1876  ift.  SSon  feinen  ©d^riften  erraäl^nen  mir  nod^: 
»Colonies  etrangeres  et  Haiti,  resultats  deTeman- 

cipation  anglaise«  (?Par.  1843,  2  S3be.);  »Des  colo- 

nies frangaises.  Abolition  immediate  de  l'escla- 
vage«  (1842);  »Histoire  de  l'esclavage  pendant 
les  deux  dernieres  annees«  (1847,  2  Sbe.);  »His- 

toire des  crimes  du  Deux  Decembre«  (1.  u.  2. 2lufl. 

1852);  »Lafamille,  laproprieteetlechristianisme« 
(1873);  »Le  vrai  Saint -Paul,  sa  vie,  sa  morale« 
(1879);  »Polemique  coloniale«  (1882)  u.  a. 

Si^oliajien,  f.  ©d^olien. 
©(i^olten  (griec^.),  furge  9?anbbemerfungen  balb 

fprad^lid^en,  balb  fad)lid^en  ̂ n^alt§  gu  einem  großen 
steil  ber  alten  gried^ifd^en  unb  römifd^en©d^riftfteller, 

meldte  oon  alten  ©rammatifern  (©d^oltaften)  l^er^ 

rühren  unb  meift  ba§  $8erftänbni§  be§  SejteS  er; 
leidstem,  biSmeilen  aber  aud^  benfelben  fritifd^  be; 
rid^tigen  follen.  2)ie  9]erfaffer  ber  nod^  ooritjanbenen 
©.  finb  meift  unbefannt,  bie  gorm  berfelben  läBt 
aber  auf  eine  2lbfaffung  in  ben  fpätern  d^riftlic^en 

SaE)rl)unberten  unb  in  ber  bpgantinifd^en  ̂ eit  fd^lie^ 

Ben.  ̂ e^t  oerftel^t  man  unter  ©.  überhaupt  Slnmer^ 
fungen  gur  ©rflärung  eineS  ©d^riftftellerS. 

®^oÖ,  2lurelien,  frang.  Sowrnalift  unb  ©c^rift^ 
fteller,  geb.  14.  ̂ uli  1833  gu  Sorbeaus,  ©o^n  eine§ 

9ftotar§,  begann  fc^on  mit  17  ̂ o|ren  in  ber  ̂ arifer 
S^ageSpreffe  feine  litterarifc^e  f  ̂ätigfeit  unb  f)at  fiel) 
feitbem  auf  einen  ber  üornel^mften  $lä|e  unter  ben 
aJieiftern  ber  Souleoarblitteratur  emporgef  d^mungen. 

^n  allen  ©ätteln  gleid^  geredet,  babei  feiner  perfön; 
lid^en  2tu§fälle  unb  litterarif^en  |)änbelfud^t  raegen 

gefürd^tet,  fd^rieb  er  in  ungä^ige  Blätter,  namentlid^i 

in  ben  ölten  »Figaro«,  ben  »Nain  jaune«  unb  »Vol- 
taire« (beibe  üon  iE)m  felbft  gegrünbet),  ba§  »Lor- 
gnon«, ben  »Club«,  ben  »Jockey«  unb  feit  1875  o^ne 

Unterbrechung  in  ba§  »Evenement«,  ̂ arifer  ß^ros 
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ntfeit,  bie  er  neben  mand^erlei  feI6ftänbtgen  2lr6etten 
in  einer  onfe^nlid^en  9ieil^e  von  SBänben  gefammelt 

[jerau§gn6.  (äinen  SSanb  ©ebid^te  t)eröffentHc|te  er 
unter  bem  5J^itel:  »Deiiise«  (1857  u.  öfter),  g-ürbie 
Sül^ne  fcfjrteb  er  (jum  Xzil  mit  anbern):  »Jaloux  du 

passe«  (1861);  »La  question  d'amour«  (1864); 
»Les  chaiues  de  fleurs«  (1866);  »L'hotel  des  illu- 
sions«  (1869);  »Le  repentir«  (1876);  »Le  nid  des 
autres«  (1878)  u.  a. 

@d^öfl,  1)  SJlajimilian  ©amjon  ̂ riebrid^, 

^Diplomat  unb  Sitterator,  geb.  8.  9Äat  1766  ju  |>ar§: 
fird^en  in  5Raffaus<SaarBrücfen,  ftubierte  ju  ©tra^* 

Burg  bie  9?ed^t§n)iffenfc^aft,  machte  fobann  al§  §au§i 
leerer  in  einer  liotönbifd^en  g'amilie  gro^e  Dieifen, 
lieB  fic^  1790  aH  3lbüo!at  in  ©tra^Burg  nieber,  warb 
aber  Balb  burd^  bie  Sieoolution  gur  ̂ (uc^t  genötigt 

unb  übernal^m  nadf;  furgem  2lufentl^a(t  in  2)eutf(|= 
lanb  eine  33ucf)l^anbtung  unb  S)ruderei  in  SSafef. 

1814  erfjiett  er  auf  bie  ©mpfe^lung  5l(e£anber§  o. 
§um6oIbt  eine  2(nfteIIung  im  Kabinett  be§  ̂ önig§ 
üon  ̂ reu^en  unb  ben  §ofrat§titeI,  üerrceilte,  com 

©taatSfanjter  ̂ ürften  von  §arbenberg  nad^  SBien 
berufen,  l^ier  bi§  jum  ©c^lu^  be§  ̂ ongreffe§  unb 
raar  bann  bi§  1818  SegationSrat  ber  preuBifc^en  ©e« 
fanbtfc^aft  in  ̂ ari§.  1819  rourbe  er  in  Serlin  üor* 

Iragenber  9?at  bei  bem  f5ü^fte«'®taat§!anäler  unb 
begleitete  biefen  [entern  auf  bie  ̂ ongreffein  Xeplil^, 
^roppau,  Saibac^  unb  SSerona  (1822),  raibmete  fid^ 

jeboc^  nac^  bem  ̂ ob  §arbenberg§  nur  nod;  littera^ 
rifc^en  2(rbeiten.  ®r  ftarb  auf  einer  D^eife  6.  2(ug. 
1833  in  ̂ ari§.  SSon  feinen  ja^Ireic^en  ©ci;riften  ftnb 
^eroorjul^ eben:  »Hisitoire  abregee  de  la  litterature 
grecque«  (^ar.  1813, 2  33be.;  2.  STufl.  1824;  beutfc^, 
33ert.  1828—81, 3  Sbe.);  »Histoire  de  lalitterature 
romaine«  (^ar.  1815, 4  S5be.);  »Cougrös  de  Vienne« 

(baf.  1816);  ̂ ^ortfe^ung  von  ̂ od^§  »Histoire  abre- 
gee des  traites  de  paix,  etc.«  (baf.  1817 — 18,  15 

§be.);  »Arehives  politiques  ou  diplomatiques« 

(baf.  1818—19,  3  SBbe.);  »Tableau  des  revolutions 

de  l'Europe«  (baf.  1823,  3  33be.);  »Cours  d'histoire 
des  Etats  europeens  jusqu'en  1789«  (baf.  1830-34, 
46  Sbe.).  2lud^  hzg,ann  er  bie  ̂ Bearbeitung  von  §ar* 
benbergä  »®enf roürbigfeiten« ,  bie  Spante  1877  l^ers 
ausgab.  SSgJ.  ̂ il^an  bc  la  ̂ oreft,  Essai  sur  la 
vie  et  les  ouvrages  de  S.  (^ar.  1834). 

2)  ©uftao  Slbolf,  STrd^äotog  unb  ̂ unftfd^rift^ 
fteHer,  geb.  2.  ©ept.  1805  ju  ̂rünn,  ftubierte  in  Xn- 
bingen  unb  Böttingen,  l^abilitierte  ftd^  1833  ju  SBer* 
lin,  bereifte  1839-40  mit  D.  MlTer  Italien  unb 
©riec^enlanb,  folgte  1842  einem  3fiuf  al§>  ̂ rofeffor 
ber  2lrc^äologie  nac^  §aKe,  warb  1843  ̂ ©ireftor  ber 
^unftanftalten  gu  Sßeimar,  1861  Dberbibliot^efar 
bafelbft  unb  ftarb  26.  9Jlai  1882.  ®r  reröff entrichte: 

■»Sie2;etrafogien  berattifc^en^ragifer«  (S3erl.  1839); 
»©op^oHeS,  fein  Seben  unb  SBirfen«  (Sranff.  1842); 
»Über  bie  Tetralogie  be§  attifd^en  T§eater§  unb  bie 

Äompofttionsraeife  be§  ©op^o!Ie§«  (Seipj.  1859); 
»äöeimarS  2JJerfn)ürbigieiten  einft  unb  je^t«  (Sßeim. 
1847,  neue  2tu§g.  1857);  »^arl=2luguft=33üc^lein« 
(baf.  1857);  »©ebic^te«  (Seipj.  1879);  »airdiäologifrfje 
93Htteihtngen  au§  ©ried^entanb« ,  nad^  D.  3JJüHerg 

Ijinterlaff enen  papieren  (^^ranff.  1843);  ̂ >^riefe  unb 
2luffä|e  üon  ©oet^e  aug  ben  ̂ a^)vm  1766—86« 
(2öeim.  1846);  »©oet^eg  33riefc  an  ̂ rau  v.  ©tein« 

(baf.  1848—51, 3  33be.).  9tacb  feinem  %oh  erfc^ienen 
nod^:  »©oet^e  in  ben  öauptjügen  feine§  Sebent  unb 
SBirfen§«  (33erf.  1882)  unb  »©efammerte  2Iuffä^e 
3ur  flaffifc^en  Sitteratur«  (baf.  1884).  3}gL  ̂ riebr. 
©c^iöll,  Slbolf  ©.  («erl.  1883). 

@Wen  (jylac^fifc^e,  ̂ (attfifc^e,  Pleurc- 
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nectoidei  Flem.),  f^^ifd^familie  au§  ber  Drbnung  ber 
2Beid^fIoffer,^nod^enfifd^emitftarf  sufammengebrücfi 
tem,  fel)r  l^ol^em  J^örper,  beffen  nad^  oben  gefe^rte 

©eite  gefärbt  ift,  n)ä[)renb  bie  anbre,  bem  Soben  gu; 
gefe^rte  farb(o§,  nur  juroetfen  geffecJt  ift;  beibe 

Slugen  ftel^en  balb  auf  ber  retf)ten,  balb  auf  ber  lin^ 
fen,  ftet§  aber  auf  ber  gefärbten  ©eite,  auf  raefc^er 

aud^  bieSBruftfloffen  ftärfer  cntmidEelt  ober  überl^aupt 
nur  üorl^anben  ftnb;  E^iitfen*  unb  SSaud^ftoffen  finb 

fe^r  long,  o^ne  SCei(ungcn,  bie  ©c^raansfloffe  ift  nor; 
mal  gebilbet,  aber,  wie  ber  Körper,  auf  beiben  ©eiten 

t)erfd)ieben  gefärbt,  im  SJiaut  fte^en  meift  ftarfe  ober 
bürftenförmige  Sai)m.  S)ie  ©.  leben  meift  gefellig 
an  feierten,  fanbigen  ©tetten  be§  2Jleer§,  fd^raimmen, 
bic  Slugenfeite  nad^  oben  gerid^tet,  unb  liegen  meift 

flad^  auf  bem  ©runb,  auf  33eute  lauernb.  ©ie  finb 
fel^r  gefräßige  Slaubfifd^e  unb  näl^ren  fid^  üon  ̂ ifd^en, 

Krebstieren,  äßürmern  unb  3JJufd^eIn;  i^r  g^ärbung 
ift  bem  Soben  angepafit  unb  rced^felt  mit  biefem  fe^r 

oft  unb  fd^neCf;  fie  finb  ba^er  aud^  fd^raer  ju  finben, 
loenn  fie  fic^  beim  S^ieberlaffen  mit  aufgerairbeUem 
Kie§  unb  ©anb  beftreuen.  2Bop  aKe  rcanbern  ju 

oerfd^iebenen  Reiten  be§  ̂ a^r§  au§  tiefern  9J?cerc§s 
teilen  in  flad^ere  unb  erfd^einen  in  ben  eingetnenSSud^s 
ten  2C.  fel^r  regetmä^ig,  ol^ne  baB  man  raeiB,  ob  unb 

roie  raeit  ba§  g^ortpftanjungSgefd^äft  mitbiefenSBan^ 
berungen  jufammenpngt.  ®inige  fommen  aui^  in 

ben  {^lu^münbungen  üorunbfteigen  meiter  bie^^^Iüffe 
l^inauf.  ©ie  l^aben  iJirc  größte  Verbreitung  in  ber 

gemäßigten  ̂ one,  unb  nac^DJorben  nimmt  bie2lrten= 

jay  fernen  ab.  ©ie  faid^en  auf  fanbigem  ©runb  ober 
gmifd^en  3Jleerpfran3en  im  ̂ rü^jal^r,  unb  bie  jungen 
bemerft  man  3lu§gang§  be§  ©ommer§.  ®ie  jßebeu; 
tung  ber  ©.  für  ben  §au§^a(t  ift  ungemein  groß,  im 
3^orben  roerben  bie  großem  ©tütfe  gefalgen,  getrodf* 

net,  auc^  geräud^ert,  aber  auc^  in  ©nglanb,  '^^xanh 
reic|,  §oIIanb,  ̂ eutfd^lanb  raerben  fel^r  große  Duam 
titäten  jum  Steil  frif^  oerbraud^t,  3um  Xtil  geräus 
d^ert.  S)ie  ©attung  ©dtiolle  (Pleuronectes  &iÄr., 

Platessa  Cuv.)  umfaßt  ̂ ifd^e  mit  üerf droben  oiers 
ecügem  ober  eirunbem  Körper,  nid^t  gang  bi0  jur 

©d^wangfloffe  reid^enber  breiter  dlMen^  unb  Slfter? 
floffe,  üon  benen  bie  erftere  über  bem  Sluge  beginnt, 
deinen  ober  fel^lenben  ©d^uppen,  befonber§  auf  ber 

33(inbfeite  entraicfelten  Kiefern,  einretj^ig  georbneten 
fd^neibenben  Säi)mn  unb  J^ftafterjä^nen  auf  ben 
©d^lunbfnod^en  unb  mit  meift  auf  ber  redeten  ©eite 

fteJienben  2(ugen.  ©er  ©olbbutt  (Jßlatteifcn, 
gemeine  ©d^oHe,  P.  Platessa L.),  bi§  60  cm  lang 
unb  7  kg  f^roer,  meift  braun,  grau  gemarmelt,  gelb 

gefleckt,  auf  ber^Iinbfeite  getblic^;  ober  gräulid^tneiß, 
finbet  ftc^  von  ben  Küften  oon  ̂ ranfreid^  bi§  ̂ rlanb 
unb  in  ber  Dftfee.  ®er  ̂   tun  ber  (Xeerbutt,  P. 
Flesusi.),  ebenbafelbft  unb  in  allen  größern  ̂ ^lüffen 
S)eutfc^lanb§  (bi§  äRagbeburg,  3Jtain3,  in  ber  äJiofet), 
§oCfanb§,3^orbn)eftfranfreid^§  unb  @nglanb§,bi§  über 
30  cm  lang,  bi§  3  kg  fc^roer,  mit  bisweilen  auf  ber 

lin!en  ©eite  fte^enben  9lugen,  graubraun  mit  bun!* 
lern  ̂ Jlecfen,  auf  ber  Slinbfeite  raeißlid^,  fein  fd^roarj 
punftiert,  f)at,  n)ie  ber  üorige,  fdpmatf^afte§  ̂ teifd^ 
unb  wirb  in  großen  2JJengen  geräud^ert.  ®ie  |)eil= 
hutitn  (Hippoglossus  Cuv.)  f)aben  einen  geftredf; 
tem,  fd^mälern  Seib,  meiteS  9)laul,  auf  beiben  ©eiten 
annä^ernb  gleid^  entioicfelte  Kiefern  unb  3öf)ne,  eine 
nid)t  bie  ganje  Dberfeite  einnel^menbe,  über  bem  STuge 
beginnenbe  Südens  unb  eine  oer^ältniSmäßig  flei= 
nere  2lfterfloffe,  fleine  ©d^uppen  unb  auf  ber  redjten 
©eite  ftel^enbe  2tugen.  ̂ er  §eilbutt  (Siiefen: 

fd^oU'e,  ̂ ferbejunge,  H.  vulgaris  jP/em.),  bi§ 
2  m  lang  unb  200  kg  fc^wer,  braun,  auf  ber  ̂ linb^ 
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feite  tüetjj,  lebt  Bcfonbcrg  tm  Tjofien  Slorben,  an^  an 
ben  enölifcöen  unb  bänifc^en  Mften,  feiten  in  ber 

Dftfee,  jte^t  im  f^vü^ja^r  au§  ber  2:iefe  in  bie  fla-- 
c^ern  SSud^ten  unb  ift  für  bie  S^^orblanber  ein  fel^r 
luidjtiger  ̂ ftä^rfifd^.  2)ie  33utten  (Rhorabus  Gthr.) 
IjaUn  ben  Breiteften  Körper,  einen  rceiten  3[Runb, 
S3ürften3äl^netnfc^marerS3{nbe,eineüBerber(Sci^nau3e 
fieginnenbe  9iüd^enfIoffe,  fe^r  gro^e  Slfterfloffe,  fleine 
ober  gor  feine  ©d^uppen  unb  auf  ber  Unfen  ©eite 

fte^enbe Stugen.  S)er  Steinbutt  (2:urBot,  Xav^ 
hütt,  K  maximus  Cuv.,  f.  ̂̂ afel  »^yifd^e  II«),  bi§ 
],25  m  fang  unb  35  kg  fd^roer,  auf  ber  Slugenfeite 
ptferig,  Braun  gemarmelt  unb  j^efTer  gefleät,  auf 
ber  SItnbfeite  rcei^,  lebt  in  ber  S^orbs  unb  Dftfee, 
im  2}itttelmeer,  aud)  in  ber  Untermefer  unb  ©eefte 
unb  war  ]d)on  bei  ben  Siömern  fe^r  gefcf)ä^t.  ̂ öer 
(^tatthuti  (R.  laevis  Cuv.),  40  cm  lang,  bi§ 

4  kg  fd^mer,  mit  glatter  2lugenfeite,  braun,  bunfel^ 
braun  gemarmelt,  perlenartig  l^eK  gefletft,  l^at  bie* 

felbe  Verbreitung  roie  ber  üorige.  ®ie  ̂ unQzn> 
fd^ollen  (©oote,  Solea  Gthr.)  I^oben  einen  läng* 
U^en  Körper,  abgerunbete,  fd^nabelartige  ©djnause, 
auf  ber  rechten  (Seite  ftefienbe  2lugen,  eine  enge,  nac^ 
Iinf§  gebre^te  9[RunbfpaIte,  nur  an  ber  blinben  (Seite 

ftefienoe  §e^elää|ne,  eine  an  ber  Sdjnauje  begin* 
uenbe  unb  bi§  gumSd^manjüerlaufenbeS^üäenfloffe, 

sumeiten  auf  einer  ober  beiben  (Seiten  fe^IenbeSruft« 
f(offen  unb  fe^r  gro^e  Slfterfloffe.  2)ie  3un9ß  (©ee= 
sunge,  S.  vulgaris  Quensel),  bi§  60  cm  lang  unb 
bi§  4  kg  fd^mer,  auf  ber  2lugenfeite  fdf^roarj,  auf  ber 

33tinbfeite  bräunlid^,  finbet  fid^  an  allen  mefteuro* 
päifd^en  lüften  bi§  jum  @i§meer,  bringt  aud^  in  bie 

^-lüffe  ein,  finbet  fi$  in  ber  Dftfee  bi§  ̂ iel  unb  ift 
if)re§  garten ^^feifd^eg  l^alber  fel^r  gefd^ä^t.  (S.,33utten 
unb  jungen  befi^en  gro^eSebenggä^igfeit^l^altenfic^ 
aud)  in  ber  ® ef angenfd^aft  üortreff Hc|,  »erlangen  nid^t 
einmal  (Seemaff  er,  gebeiljen  inSteid^enfel^r  gut,  pflam 

gen  fid^  l^ier  aud^  fort  unb  finb  (namentlid^  iunge 
Xiere)  für  3Iquarien  fel^r  empfel^Ien^mert. 

SdjolIcnbrcil)cr,  f.  SBaläe. 
Si^öaettett,f.  9teuB(f^lu^). 
Si^öflfrttut,  f.  Chelidonium. 
S^öÜfritHicn,  %Uäin  im  ba^r.  SlegierungSbejirf 

Unterfranfen,  SejirfSamt  Sltgenau,  an  bei:  ̂ a^, 
mit  2lmt§gerid^t,  Dberförfterei  unb  (i885)  734  ©inro. 

(Stielten,  So^anne§  ̂ enricu§,  ba§  §aupt  ber 
fritif^en  2;^eoIogie  in  ̂ ollanb,  geb.  17.  S^ug.  1811 
3u  SSIeuter,  na^m  1831  an  bem  ̂ elbgug  gegen  33et: 

gien  teit,  ftubierte  1832-36  in  Utrecht,  mürbe  1838 
reformierter  Pfarrer  in  3J?eerf erf,  1840  ̂ rofeffor  am 
3(t^enäum  in  granefer  unb  1843  an  ber  Unioerfität 
Seiben,  mo  er,  feit  1881  emeritiert,  10.  2lpril  1885 
ftarb.  2)er  erfte  ̂ eil  feiner  2ßtr!famfeit  mar  ber 
Sogmatif  unb  ber  SReligionSp^ilofopJiie  gemibmet. 
Sie beäügUd;en(Sd^riften finb:  »Leer  der  hervormde 
kerk  in  hare  groiidbeginselen«  (Seib.  1848 — 50, 
4.  2lu§g.  1861—62;  beutfc^er  STuSäug  non  5RippoIb 
in  ber  »S^i^fc^^^f^  f"^  ̂ iftorifc^e  ̂ ^eofogie«  1865) 
unb  bie  aud^  beutfd^  erfd^ienenen  Sßerfe:  »©efd^id^te 
ber  Sleligion  unb  $^iIofop^ie«  (Seib.  1853,  3. 2lufl. 
1863;  beutfdl  t)on  9?ebepenning,  ©Iberf.  1868)  unb 
»Ser  freie  SöiKe«  (Seib.  1859;  beutfd^  oon  SKand^ot, 
33erI.1874).  Serörunbgebanfe  ift  bie  fd^Ied^tl^innige 
i}lbJ)ängig!e{t  be»  3)ienfd;en  t)on  ©ott,  ber  if)n  beter; 
miniert,  fo  bafe  ber  9J?enfd^  bie  eigne  ̂ raft  al§>  eine 
i^m  inneroo^nenbe  ©otte§mad^t,  ba§  eigne  Senfen 
unb  SBirJen  al§  innere^  Offenbaren,  Stufen  unb  Bielen 
(^otte§  betrachten  unb  barin  feine  perfönlic^e  3Bürbe 
finben  barf.  Sie  groeite  §älfte  feiner  äBirffamfeit 
mar  ber  neuteftnmentlid;en  ̂ vitif  gemibmet,  in  mel: 

d;er  SSejie^ung  er  in  ̂ oHanb  eine  ä^nlic^e  ©teHung 
einnimmt  mie  einft  ber  Xübinger  S3aur  in  Seutfc^-- 
lanb.  Unter  feinen  cielcn  E)ierl^er  geprigen  2Berfen 

nennen  mir:  »Historisch-kritische  inleiding  tot  de 
Schriften  des  Nieuwen  Testaments«  (Seiben  1855, 

2. 3Iufr.  1856);  »Geschiedenis  der  christelijke  god- 
geleerdheid  gedurende  het  tijdperk  des  Nieuwen 

Testaments«  (baf.  1856, 2.  ̂Tufi.  1857);  »Het  evan- 
gelie  naar  Johannes«  (baf.  1864;  beutfd^  »on  Sang, 
Serl.  1867) ;  »De  oudste  getuigenisseii  aangaande 
de  Schriften  desNieuwen Testaments«  (1866;beutfd^ 
üon  2Jtanchot,  S3rem.l867);  »Het  oudste  evangelie« 
(Seib.  1868;  beutfc^  non  SRebepenning,  ©Iberf.  1869) ; 
»Het  Paulinisch  evangelie«  (Seib.  1870;  bcutfd^ 

üon  3^ebepenning,  ©Iberf.  1881);  »De  apostelJo- 
hannes  in  Klein -Azie«  (Seib.  1871;  beutfd^  oon 

Spiegel,  S3erl.  1872);  »Historisch- critische  bijdra- 
gen  naar  aanleiding  van  de  nieuwste  hypothese 

aangaande  JezusenPaulus«  (Seib.1882).  ©ineüber* 
fic^t  über  feine  tl^eorogifd|e  ©ntroidEelung  gibt  feine 
Sd^rift  »Afscheidsrede  bij  het  neerleggen  van  het 
hoogleeraarsambt«  (Seib.  1881).  2Jgl.  Äuenen, 
Levensbericht  van  J.  Henricus  S.  (2lmftcrb.  1885). 

@^olt?,  Suliug,  «DZaler,  geb.  12.^ebr.  1825  gu 
SBregtau,  bilbete  fid^  auf  ber  Äunftafabemie  in  2)re§; 
ben  unb  bei  ̂ utiuS  §übner.  ©eine  erften  2lrbeiten 
waren  ©enrebilber;  barunter  gefielen  namentlid^  bie 

Sarftellung:  ®§  gogen  brei  SBurfiJe  mo^I  über  ben 
3^l)ein  unb  eine  Erinnerung  an  ben  italienifc^en^rieg 
üon  1859.  ©einen  3iuf  begrünbete  er  burd^  jroei 

gröfiere  §iftorienbi(ber:  ba§  ©aftmal^I  ber  SBaKens 
fteinfd^en  (Generale  (gemalt  für  bie  SSerbinbung  für 
^iftorifc^e^unft  unb  gegenmärtig  in  ÄorlSrul^e)  unb 
bie  3)tufterung  ber  f^reimiHigen  burc^  j^^^i^i'i^tc'^  2Bil* 
l^elm  III.  ju  S3re§lau  (im  SKufeum  ju  Sre§lau,  SBie* 
ber^olung  in  ber  S'totionalgalerie  gu  Serlin).  ©ine 
lebengfrifd^e  ©l^arafteriftif  unb  roir!ung§t)oIIe  SSes 

l^anblungSmeifc  geid^nen  biefe  Silber  au8.  2lu^  al§ 
Porträtmaler  ̂ at  ©.  eine  umfangreiche  S^^ötigfeit 
entfaltet,  ©eit  1874  mirft  er  al§  ?ßrofeffor  an  ber 
^unftafabemie  ju  2)re§ben.  ̂ ür  bie  2llbrecht§burg 

in  aJlei^en  f)at  er  einen  (5;t)flu§  non  SBanbgemälben 
aufgeführt  (1880). 

(Si^olber,  Sögel,  f.  Kormoran. 
@(^oIj,  1)  SOBengel,  Äomifer,  geb.  28.  HTiärs  1787 

5u  SSrijen  in  2;irol,  mar  1811 — 15  SJlitglieb  ber  »on 
feiner  SJlutter  geleiteten  ©d^aufpielergefellfrf;aft, 

fpielte  bann  auf  2Banberbü|nen  (Steiermarff  unb 
5^ärnten§  unb  mar  1819—26  in  ©raj  engagiert,  oon 
mo  er  an  ba§  ̂ ofephftäbter  X^taUv  in  äßicn  fam, 
roo  er  fortan  blieb  unb  burd^  feinen  unerfchöpflid&en 

§umor,  feine  rairf f ame  SJlimif  unb  glüd^lid^e  (E^axah 
teriftif  balb  ber  Siebling  be§  ̂ ublifum§  mürbe,  ©r 

ftarb  5.  Dft.  1857  in  Sßien. 
2)  Sohönn  ajlartin  Sluguftin,  fath.  2:heolog, 

geb.  8.  ̂ ebr.  1794  ju  ̂ap§borf  bei  S3re§lau,  roanbte 
ftch  befonberS  ber  fritifc^en  ̂ Bearbeitung  be§  3^euen 
S;eftament§  gu,  gu  rcelc^em  S^^^  er  oiele  S3ibliothes 
!en  in  ?5ran!rei^,  ©nglanb,  Italien,  aud^  im  Orient 
burchforfchte.  ®r  mürbe  1821  ̂ ßrofeffor  gu  Sonn, 
1837  Somfapitular  gu  ̂öln  unb  ftarb  20.  Dft.  1852. 

©eine  §auptroerfe  finb:  »Novum  testamentum 
graece«  (Seipg.  1830—36,  2  33be.)  unb  »§anbbuch 
ber  biblifd^en  2lrchäologte«  (33onn  1834). 

3)  Slbolf  Heinrich  Söilhelm  oon,  preu^.  Wlu 
nifter,  geb.  1.  ̂ ov.  1833  gu  ©d^meibni^,  ftubierte  in 
Berlin  unb  Sonn  bie  3?echte  unb  trat  1854  in  ben 

©taatSjuftigs,  1860  in  ben  ©taatfoermaltungSbienft. 
®r  mürbe  Sftegierung§rat  in  SreSlau  unb  1864  al§ 
§ilf§arbeiterinba§^ultusimiuifterium  berufen,  187 
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aud^  in  ba§  Slfigeorbnetenl^au^  geroäl^lt,  in  bem  er 
fid^  bcr  fon[eroatioen  Partei  anfdjlo^.  1871  ging  er 

al§  üortragenber  diat  in  ba§  ̂ -inansminifterium  über 
unb  bearbeitete l^ier anfangt ben^uttu^etat,  feit  1876 
ben  ©efamtetat;  benfelben  üerteibigte  er  auc^  mit 
großem  ©efcöicf  unb  mit  ©ac^fenntnig  im  Sanbtag. 
^m  2luguft  1879  roarb  er  gumUnterftaat^fefretär  im 

neugegrünbeten  S'leicl^öfcl^al^amt  ernannt,  trat  1880 
al§  ©taatSf efretär  an  bie  ©pi^e  beSfelben  unb  ü5erj 
naE)m  1882  ba§  preu^ifd^e  {^inanäminifterium.  1883 
rcurbe  fein  ̂ atzv,  ̂ Irjt  in  ©d^raeibni^,  in  ben  erb; 
liefen  Slbelftanb  erhoben. 

4)Sern^arb,  ^omponift,  geb.  30.  Wdn  1835  gu 
gjjainj,  machte  feine  mufifalifc^en  ©tubien  bei  ̂ auer 
in  2Jlain5  unb  S)e^n  in  33er(in,  war  furje  ̂ eit  Se^rer 

am  3}iüncf;ener  ̂ onferoatorium,  banad^  Dpernbiri^ 

gent  in  Qüv'kS)  unb  S^ürnberg  unb  1859—65  ÄopeK^ 
ineifter  am  §oftJ)eater  3u  §annoüer.  ̂ Dann  lebte  er 

nad^  üorübergel^enbemSlufent^art  in  g'iorens  mehrere 
3af)re  in  SBertin,  bi§  er  1870  bie  ©ireftion  be§  Dv: 
d)efteroerein§  in  ̂ re§Iau  übernahm,  ©eit  1883  ift 

er  Sireftor  be§^od;fd^en^onferüatorium8  in  ̂ ranf- 
furt  a.  aJi.,  mo  er  1884  auc^  bie  Seitung  beg  diü^U 

fc^en  @efangöerein§  übernahm.  S3on  feinen  Äom^ 
pofitionen  finb  ju  erraä^nen  bie  Dpern:  »^i^t^^fc^ß 
^ufaren«  (1869),  »@oIo«  (1875),  »S)er  SCrompeter 
t)on  ©ätfingen«  (1877),  »Sie  üorne^men  SQSirte« 
(1883)  foroie  eine  2ln3al^I  fteinercr  unb  größerer  SSo; 

taU  unb  Snftrumentatmerfe.  g'erner  oeröffentli^te 
er  nac^  ben  fiinterlaff enen  9)ianuf!ripten  2)e^n§  eine 

»Se^re  com  ̂ ontrapunft«  (93erI.1859,2.3ru^[.1882). 
®d)ömattn,  (Seorg^riebric^,  bebeutenber  ̂ ^i^ 

lolog  unb  2lltertum§forfcöer,  geb.  28.  ̂ uni  1793  ju 

©tralfunb,  gebilbet  in  ̂ ntlam,  ftubiertel809— 12  gu 
(SJreifSraalb  unb  S^na,  marb  1813  ̂ onreftor  in  ̂ n- 
tlam,  1814  am  ©gmnafium  ju  ©reifSnialb,  ̂ abili= 
tierte  fic^  1820  an  ber  bortigen  Uniüerfität,  würbe 
1823  aujerorbentlid^er  unb,  nac^bem  er  1826  fein 

©c^ulamt  nicbergetegt  l^atte,  1827  orbentlic^er  ̂ ro= 
feffor  ber  alten  :iiitteratur  unb  Serebfamfeit,  1844 

auc^  erfter  Sibliot^efar,  1852  (SJe^eimer  3flegierungg= 
rat;  ftarb  25.  mäxi  1879.  ©.  ̂ at  fic^  befonber§ 
um  bie  griec^ifd^en  ©taat§s  unb  ©erid^tSaltertünter 
üerbient  gemad^t.  §ierl^er  gcpren:  »De  comitiis 
Atheniensium«  (©reifsro.  1819);  »®er  attifc^e  ̂ ro* 
ge^«  (mit  ajjeier,  ̂ alte  1824;  neue  2lu§g.t)onSipfiu§, 

iöert.  1883—87,  2  33be.);  »Antiquitates  juris  pu- 
blici  Graecorum«  (©reifem.  1838)  unb  »@ried5ifc|e 

Altertümer«  (S3erl.  1855—59,  2  S3be.;  3.  Slufl.  1871 
b;§  1873).  ̂ m  ̂ uf^^mmen^ang  bamit  ftanben  eine 

Überfe^ung  (©tuttg.  1830)  unb  eineSluSgabe  (®reif§-- 
walb  1831)  ber  hieben  be§  Sfäo§  foroie  eine  2(u§gabe 
X)on  ̂ lutard)^  »Agis  et  Cleomenes«  (baf.  1839). 
©einen  ̂ orfd^ungen  über  ba§  3?engion§roefen  ber 

Sllten  entfprangen  bie  Überfe^ung  von  Äfc^^foS' 
»©efeffeltem  ̂ rometl^euS«  (©reifSro.  1843)  unb 
»dumeniben«  (baf.  1845)  foroie  bie  2(u§gaben  von 
(SiceroS  »De  natura  deorum«  (Sert.  1850,  4.  2{ufl, 
1876),  üon  §efiob§  »St^eogonie«  (baf.  1868)  unb 
beffen  fämtli^en  SBerfen  (baf.  1869).  Sßon  feinen 
eingef)enben  grammatifd^en  2lrbeiten  nennen  roir 

»Sie  SeE)re  von  ben  SRebeteilen  nad^  ben  2tlten« 
(33erl.  1862).  ®ine  2lu§roal^l  feiner  afabemifc^en 
2lb^anb[ungen  ift  in  ben  »Opuscula  academica« 

(^erl.  1856—71,  4  S8be.)  enthalten. 
Schomb.f  bei  naturroiffenfc^aftt.  3^amen  2lbs 

fürgung  für        ©c^omburgf  (f.  b.). 
^i^ömberg  (©d^onburg),  ^Jriebrid^  oon,  be* 

Tü^mter  ̂ eerfü^rer  be§  17.  ̂ ^^^f^-^  O^^-  1^15  ju 
^eibelberg  au§  einem  rr^einifc^cn  2tbel§öefd;ledjt, 

rceld^e§  oon  ber  ©d^önburg  bei  Dberroefet  ftammte, 
biente  gucrft  im  §eer  be§  ̂ rinjen  j^riebrid^  ̂ einrid) 
Don  Dranien,  bann  unter  beffen  ©o^n  SBilEielm  unb 
trat  1650  in  frangöfifc^e  S)ienfte.  3Jon  Subroig  XIV. 
1661  nad^  ̂ ortuga(  gefanbt,  ni3tigte  er  l^ier  burd; 

feine  ©iege©panten  1668  gur  2lner!ennung  be§§au= 

fe§  Sraganga.  ̂ fiac^bem  er  nid^t  minber  glüdlic^  1675 
in  Katatonien  gefod;ten,  erzielter,  obrooi)t^roteftant, 

ben  aJJarfd^ aHSftab  unb  ben  §ergog§titel.  nie« 
berlänbifc^en  i^ß^^S^S  1676  entfette  er  SJlaaftric^t. 
S5ei  ber  Stufl^ebung  be§  ®bift§  oon  9?ante§  (1685) 

ging  er  guerft  nac^  Portugal,  wo  er  sum  ©rnnben 
unb  ©rafen  üon  3D^ertoIa  ernannt  roarb.  1687  trat 

er  in  branbenburgifc^eS)ienfte,  in  benen  er  gumÖous 
üerneur  in  ̂ reu^en,  gum  ßJeneraliffimuö  be§  §eer§ 

foroie  gum  ©taatSminifter  beförbert  rourbe,  unb  he-- 
gleitete  1688  ben  ̂ ringen  3BiI{)eIm  Don  Dranien  bei 

feiner  ©Epebition  nad^  (Snglanb  foroie  1689  nac^  ̂ r^ 

ianb,  roo  ber  üertriebene  ̂ önig  '^atob  II.  eine  San^ 
bung  cerfuc^t  ̂ atte.  @rfiel  inberfiegreic^en©c^Ia(^t 
am  S3o9ne  in S>rlanb  ll.^uti  1690.  ̂ Jlit  feinem ©o^n 
SJiein^arb,  §ergog  oon  ©.  unb  Seinfter,  erlofc^  fein 

(SJefdjtec^t  1719.  Sgl.  Wagner,  griebric^  von  ©. 
(Tlannf).  1789). 

©t^ömbcrg,  1)  ©tabt  im  preu^.  JWegierungSbegirf 

Siegni^,  Krei§  SanbeS^ut,  an  ber  Sißi^^^/  "^^^ 
bö^mifc^en  ©renge,  532  m  ü.  ̂ at  eine  neue  eoan* 
gelifd^e  unb  eine  fat^.  Kirche,  ein  2(mt§geric^t,  Sein* 
roeberei,  2  S)ampfroHs  unb  Slppreturanftalten, 
brifation  Don  SBürftc^en  unb  (issü)  2141  meift  !at^. 

®inrooI)ner.  —  2)  ©tabt  im  Württemberg,  ©c^roarg« 
roalbfreiS,  Dberamt  Siottroeil,  an  ber  ©d()lid^em,  l^at 

©teinnuPnopffabrifgtion,  SSaumrooUroeberei,  ©e^ 
treibe?,  ©äge*  unb  Ölmühlen  unb  (isss)  1488  meift 
fat^.  ©inroo^ner. 

@t^ombttrgf,  ©ir  Stöbert  §  ermann,  3?eifenber, 
geb.  5.  Suni  1804  gu  ̂Jteiburg  a.  b.  Unftrut,  erlernte 

Den  Kaufmannöftanb  unb  ging  1829  nac^  ̂ orbame^ 
rifa  unb  oon  §ier  1830  nac^  ̂ eftinbien,  roo  er  fic^ 
bem©tubium  ber  3^aturroiffenfd§aften  guroanbte  unb 
namentlid^  bie  fleine^nfel^negaba  einer  grünblid^en 
©rforfd^ung  imterroarf.  ©eine  biefe  Unterfud^ungen 

umfaffenbe  ©c^rift,  roelc^e  er  an  bie  Sonboner  @eo= 
grap^ifc^e  ©efeUfc^aft  fanbte,  erregte  foIc^e§  Sluf; 
fe^en,  ba^  i^m  1834  bie  3)Jittel  gu  einer  roiffenfc^aft- 
li^en  ®5pebition  nad^  Sritifd^  söuapana  geroäl^rt 
rourben.  2)ie9iefultate  feiner  oierj ädrigen  ̂ orfc^un^ 
gen  in  biefem  Sanb  legte  er  in  ber  »Description  of 
British  Guiana,  geographical  and  Statistical« 

(Sonb.  1840;  beutf^  aJtagbcb.  1841),  in  bem  ̂ rac^t= 
roerf  »Views  in  the  interior  of  Guiana«  (2onb.  1840) 
unb  in  Serid^ten  an  bie  ©eograpl^ifd;e  ©efeUfd^aft  in 
Sonbon  nieber,  bie  oon  feinem  33ruber  Dtto  (geb. 

1810  gu  SSoigtftäbt,  geft.l6.2lug.l857  al§  ©eiftlic^er 

unb  g^riebenSric^ter  gu  Suc^Sfelbe  in  ©übauftralien) 
unter  bem  3:;itel:  »Steifen  in  ©uiana  unb  am  Dri- 
nofo  1835—39«  (Seipg.  1841)  beutfdj  herausgegeben 
rourben.  ©eine  goologifd^en  unb  botanifd;en  ©amm^ 
lungen  überfanbte  er  bem  33ritifd^en  3Jiufeum.  2)ie 
Sonboner  ©eograp^ifd^e  ©efellfc^aft  oerlief)  i§m  if)re 
gro^e  golbene  SWebaiHe.  ̂ ad)  furgem  Sefuc^  feine§ 
^aterlanbeS  fteUte  i^n  bie  britifc^e  Siegierung  1840 
an  bie  ©pi|e  einer  Kommiffion ,  roelc^e  bie  ©rengen 
be§  britifd^enÖuagana  aufnel^men  follte.  ©ieroiffen; 
fd)aftlid^en®rgebniffe  biefer®Epebition,  bie  ebenfalls 
oier  ̂ ai)x&  in  2lnfprud^  na^m,  befd^rieb  fein  SBruber 
9^id^arb  (geb.  1811  gu  ̂reiburg,  feit  1865  S)ireftor 
be§  botanifc^en  ©artend  in  2lbelaibe),  ber  i^n  al§ 
33otanifer  begleitet  batte,  in  bem  SBerf  »Steifen  in 

35i:itifd;^©uiana  1840-  44«  (Seipg.  1847-48,  3  33be). 
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<B.  üeröffentlid^te  ferner:  »History  of  Barbadoes« 
(Sonb,  1847)  unb  »The  discovery  of  the  empire  of 
Giüana  by  Sir  W.  Haleigh«  (baf.  3848).  93ei  feiner 

9iüc!fel^r  1845  in  ben  3f{itterftanb  erhoben,  rcurbc  ©. 
1848  gum  6ritifc^en  tonfui  unb  @efc|äft§träger  bei 
ber  ®omimfanifc|en  9^epu6^if  ernannt,  fc^lo^  |ier 
im  Mai  1850  einen  für  ©nglanb  t)orteil|aften  ̂ aw 
be[§üertrag  ab  unb  »ermittelte  ben  ̂ rieben  mit  bem 

5taifer  ©oulouque.  1857  ging  er  al§>  englifc^er  ̂ on= 
fu[  nad^  93ang!of ,  fe^rte  aber  im  2lpril  1864  fran! 
nad)  ©uropa  gurüdf  unb  ftarb  11,  Tläxi  1865in©c^öne* 
berg  bei  Berlin. 

<»^omIott(<Somrt)ö:Sßdfdr^eIt)),S)orfimungQr. 
^omitat  S3e§3prim,  (Station  ber  Ungarifc^en  Sßeft- 
bal^n,  am  Serg  ©om(ö,  mo  ein  berühmter  äßei^raein 
lüäc^ft,  mit  (1881)  1791  ©inro. 

@i^ön,f.  tft^etif. 

@j^ön,  §einric^  ̂ ^eobor  von,  preu^.  ©taat§; 
mann,  geb.  20.  ̂ an.  1773äuSööegalIenimpreuBifci^en 
Sitauen,  raibmete  fic^  ju  Äönig^berg  bem  ©tubium 
ber  Siedete,  trieb  aber  baneben  unter  ̂ ant  einge^enbe 
pl^ilofop^ifcfje  ©tubien,  trat  1793  al§  9leferenbar  in 

preu^ifc^e  ©taat^bienfte,  reifte,  nac^bcm  er  1796  in 
Berlin  ba§  gro^e  ©jamen  gemacht,  1798  nac^  ©nglanb, 
mürbe  barauf  ̂ rieg§;  unb  2)omänenrat  in  33ialt)ftof 

unb  1802  ©e^eimer  j5i"ö"5^^ot  im  ©encralbirefto* 
rium  gu  SSerlin.  3la(i)  ber  ̂ ataftropl^e  »on  ̂ ina 
folgte  er  bem  föniglicl)en  §of  nac§  ̂ önig^berg,  mo 
er  al§  ©e^eimer  Staatsrat  jum  2)ireftor  einer  ̂ h- 
teilung  be§  aJlinifteriumS  ernannt  raurbe.  ©.  fa^te 

ein  ©utac^ten  über  bie  2luf^ebung  ber  ©rbunterifjä* 
nigleit  ah,  beffen  3"^ö(t  in  ba§  üon  ©tein  erlaffene 

©efe^  überging.  2lucl^  ©tein§  »^olitifd^eä  Xefta^ 
ment«  gehört  bem  ©ntrourf  nac^  ©.  an.  ifla^  ©tein§ 

9iücftritt  trat  ©.in  ba§  neugebitbeteSJlinifteriumatö 
Seiter  be§  ftaat§roirtfcfjafthc^cn  ^Departements  ein, 
legte  jebod^  feine  ©tette  balb  nieber,  übernahm  ba§ 
9{egierung§präfibium  in  ©umbinnen  unb  mibmete 
fid^  mit  gangem  ©ifer  unb  tro^  aller  burd^  ben  ̂ rieg 

»eranla^ten  ©d^mierigfeiten  mit  ©rfotg  ber  SSermal^ 
tung  feine§  SejirfS.  21I§  1813  balb  nac^  bem  Slb^ 

fc^Ju^  be§3)orffcf)enäßaffenftiEftanbe§  ruffifc^e2::rupj 
P':n  in  bie  ̂ roDing  ̂ reu^en  einrüdEten  unb  aJJiene 
maf^Un,  von  bem  ijftlic^en  S^eil  berfelben  33efi^  gu 
ergreifen,  trat  ©.  bem  mit  ©ntfc^iebenfieit  entgegen 
unb  veranlagte  ©tein,  bie  3urüc!berufung  be§  ©enes 
ral§  ?ßaulucci  gu  beroirfen.  2lm  15.  Tlax  1813  raarb 
©.  ©eneralgouüerneur  be§  SanbeS  sroifd^en  ber 
SBeic^fel  unb  ber  ruffifc^en  ©rengc,  bann  TOglieb 
beg  ä5erraaltung§rat§  ber  »on  ben  2iniierten  befe^ten 
beutfd^en  ̂ rootn^en,  iEel^rte  aber  im  2Jiai  mieber  in 
feine  vorige  ©tellung  nac^  ©umbinnen  jurüdf,  bi§ 
er  1816  gum  Dberpräfibenten  üou  Seftpreu^en  unb 
1824  von  ganj  $reu^en  ernannt  mürbe.  33eim 
ST^ronmec^fet  1840  mar  bie  ̂ rot)in§  ̂ reu^en  bie 
erfte,  meli^e  bie  preu^ifd^e  ̂ erfaffungSfrage  üon 
neuem  in  2lnregung  brachte,  unb  ©.  unterftü^te  bies 
felbe  burc^  feine  ̂ Denffc^rift  »Sßo^er  unb  raol^in?« 

©.  marb  au^  unter  Beibehaltung  feinet  $often§ 
al§  Dberpräfibent  gum  ©taatSminifter  ernannt  unb 
raieber^iolt  nac^  SSerlin  berufen;  boc^  ftimmten  feine 

freifinnigen,  ftreng  p^ilofop^if^en  Slnfic^ten  fo  me^ 
nig  mit  benen  be§  Äönigg  griebric^  3Bilf)elm  IV. 
überein,  baf;  er  1842  au§  bem  ©taatSbienft  aug« 
fd^ieb,  mobei  il^n  ber  ̂ önig  gum  Burggrafen  von 
älJarienburg  ernannte,  beffen  ©d^lo^  er  5U  reftauries 
reu  begonnen  ̂ atte.  ©.  lebte  feitbem  auf  feinem  ©ut 
airnau  bei  Königsberg,  mo  er  23.  ̂ uli  1856  ftarb. 
llber  feine  ajJemoiren  unb  Sriefe,  meldte  fein  ©ol^n 
unter  bem  2;ttel:  »3(uS  ben  papieren  be§  3}iinifterg 

unb  SSurggrafen  von  3)Zarienburg,  v.  ©.«  (öalfe 
u.  S3erl.  1875—81,  5  S8be.)  Verausgab,  tnt)ipann  fic^ 
ein  lebhafter  litterarifd^er  ©treit,  ba  t)erfd)iebene  ̂ e^ 

l^auptungen  ©c^önS  über  feinen  2lnteil  an  ber  ©tein; 
fd^en  9ieform  unb  feine  Urteile  über  feine  ̂ eitgenofs 
fen  als  unrid^tig  unb  übertrieben  angefochten  mürben. 
%l.  301.  Sei) mann,  Knefebecf  unb  ©.  (Seipj.  1875); 
S)erfelbe,  ©tein,  ©charn^orft  unb  ©.  (baf.  1877); 

bagegen  für  ©.:  »3"  ©ch"^  ^^"^  ©rabe 

©$önS,  von  einem  OftpreuBen'<  {^evl.  1876). 
^^ömi^,  ©hriftoph  Otto,  fjrei^err  üon, 

^Dichter,  geb.  12.  ̂ uni  1725  gu  2lmti^  in  ber  S^ieber* 
läufig,  raurbe  alS  fäd^fifc^er  Seutnant  megen  feines 

epifc^en  ©ebic^tS  »^ermann«  (Seipg.  175i,  4.  2lufl. 
1805)  üon  ©ottfd^eb  in  Seipjig  1752  jum  2)ichter  ge* 
frönt  unb  ̂ lopftod^  unb  beffen  ̂ ^reunben  entgegen« 

gefteHt.  3lber  fc^on  baS  ®poS  »{einrid^  ber  Sßogler« 
(33erl.  1757)  fomie  mehrere  Oben,  SCrauerfpiele  2c., 

nod^  melir  bie  gegen  ̂ lopftoef  gerid^tete  anonyme 
©c^mähfcfirift  »S)ie  gange  Slft^etif  in  einer  3^u^« 
(baf.  1745)  ermiefen  bie  »öllige  SSebeutungSlofig; 
feit  biefeS  2SertreterS  eineS  übermunbenen  ©c|ulges 
fd^macfS.  ®r  ftarb  üergeffen  15.  ̂ ov.  1805  in  2lmtife. 

Si^öntttt,  1)  KreiSftabt  im  preufe.  5legierungSbe; 

girf  Siegni^,  an  ber  ka^bad),  hat  eine  neue  eoan; 
gelifc^e  unb  eine  fat^.  Kirche,  ein  2lmtSgericht,  eine 
gro^e  3JJahlmühle  mit  Sohfabrif  unb  (isss)  1528 

©inro.  —  2)  SegirfSamtSftabt  im  bab.  Kreis  Sörra^, 
an  ber  SBiefe,  542  m  ü.  9Jt.,  hat  eine  Jath-  Kirche,  ein 
SlmtSgerid^t,  eine  $8egirfSforftei,  SBaumrcollfpinnerei 

unb  s^eberei  unb  (i885)  1299  ©inm.  —  3)  ©tabt  im 
bab.  Kreis  §eibelberg,  im  Obenroalb  unb  an  ber 

©teinad^,  hat  bebeutenbeSebers,  SBürften*  unb  ©d^ul= 
banffabrifation  unb  (i885)  1958  meifteoang.  (Sinrooh- 
ner.  ©.  mar  ehebem  ein  bebeutenbeS  ©iftercienfer? 
flofter  (mit  prad^tuoHer  Kirche),  baS  1135  geftif tet, 

nach  ber  ̂ Reformation  aufgehoben  unb  im  2)rei|igs 

jährigen  Krieg  gerftört  mürbe.  —  4)  S)orf  in  ber 
fächf.  KreiShauptmannftf;aft  Qmdau,  SUmtShaupt« 
mannfchaft  Q,f)^mnx1^,  hat  Fabrikation  üon  ©trumpf* 
maren,  §anbfchuhen,  Kartonagen  u.  ©chmelgtiegeln, 

Färberei,  Slei^erei  u.  (i885)  2824  ßinm. — 5)Fabrif= 
borf  in  ber  böhm.  SegirfShauptmannfd^aft  ©d^ludfe^ 
nau,  an  ber  ©ifenbahn  Siumburgj^fiijborf,  mit  ̂ a: 
brifation  von  33anbs,  Knopf;  unb  ̂ ofamentierraaren 
unb  (i88o)3134einm.— 6)$8orftabt  t)on2:epli|  (f.b.). 

©{^önouge,  ̂ flange,  f.  Calliopsis. 
Scjönbad),  ©tabt  inberböhm.SegirfShauptmann* 

fchaft  ©ger,  nahe  ber  fächfifchen  ©renge,  mit  einer 
a^ufiffachfchule  unb  (i88o)  2967  ©inro.,  rcelche  fich 

hauptfächlid^  mit  SSerfertigung  mufifalifd^er  ̂ n^ivw 
mente  befd^äftigen.  5lahe  babei  bie  SSaummoEfpim 
nerei  unb  sSßeberei  Seibitfd^grunb. 

@(^ött6art  (©chembert,  v.  mittelhochb.  scheine, ^ 
9JJaSfe,  Saroe),  5KaSfe  mit  S3art,  baher  baS  fogen.| 
©d^önbartlaufen,  eine  ber 3)?e|ger=  unb SJJeff erer* 
gunft  üon  9'türnberg  1349  von  Karl  IV.  nad^  bem 
bamaligen  großen  Slufruhr  ber  S^ürnberger  fünfte 

für  »emige  Reiten«  geftattete  ̂ aftnad^tSluftbarfeit, 

welche  in  einem  glängenben  2JiaSfenumgug  bt'itan'i), aber  fchon  1539  vom  diat  unterfagt  unb  aufgehoben 

mürbe.  ®iefe Umgüge ober  ©dpönbartfpiele murs 
ben  iebeSmal  in  ben  bagu  beftimmten  ©chönbart« 
büd^ern  befd^rieben  unb  abgebitbet.  S)aS  le^te  ift 
von  §anS  ©achS  in  SSerfen  gefchilbert  morben.  S3gl. 

^unftgebräuche. 
<S(iöttbeitt,  Q.f)vi\tian  '^xh\>xid),  (^f)^m^^ev,  geb. 

18.  Oft.  1799  gu  3We|ingen  unter  Urach,  ftubierte  in 
Stübingen  unb  ©rlangen,  befudöte  gu  feiner  roeitern 
SluSbilbung  1826©nglanb  unb^vanfreich  unb  folgte 



1828  einem  S^iif  an  bie  Uniyeti'ität  ̂ a\tl.  löarb 
l^ter  fpäter  9Jtitö(ieb  beg  ©roBen  9iat§  lutb  [tarb  29. 
2(ug.  1868  in  33aben=Saben.  ©.  bereid^erte  bie 

inie  unb  ̂ ed^nif  burcl^  mefirere  fjöd^ft  raertoolffe  ditt-- 
becfungen.  1839  fteHte  er  juerft  Dgon  bar;  1844  ent= 
beerte  er  ba§  SSermögen  be§  ̂ ^o§p^or§,  ben  mit  i{)m 
in  93erü^rung  gcbracTjten  ©nuerftoff  ojonifieren; 

1845  ftellte  er  9'^itrofaccf;arin,  9iitroamt)fum  unb 
©d^iepaummptfe  bar  unb  erhielt  burd^  Sluftöfen 

berfelkn  in  2jCt§eraI!o|^ol  ha§>  5?ottobium,  meld^eS 
at§6alb  in  bie  ßfjirurgie  eingefüfjrt  mürbe,  ©päter 

ßei'c^äftigte  er  fi(^  üorjügUcI^  mit  Unterfud^ung  ber 
D£i)bation§t)orgänge  unb  entbedfte  auf  biefem  ©e^ 
biet  fo  üietc  neue  3i()atfad^en,  ba^  bie  barauf  öe^üg^ 
lid^en  2(nfid^ten  üottfttinbig  umgeroanbelt  mürben. 
5(u^er  Beiträgen  tn3ettftf;riften  unbSammetmerfen 

finb  üon  feinen  (Sd;riften  l^erooräu^eben:  »Sa§  ̂ er* 
Ratten  be§  @ifen§  gum  ©auerftoff«  (Safet  1837); 
»Beiträge  gur  pE)t)fifanfc^en  6J)emie«  (baf.  1844); 
»Über  bie  ©rjeugung  be§  DjonS«  (baf.  1844);  »Über 
bie  Tangfame  unb  rajd^e  SSerbrennung  ber  Körper  in 

atmofplärifc^er  Suft«  (baf.  1845).  (Seine  33iograpJ){e 

fd^rieb  |)agenbac^  (^afel  1869). 

S^öuöeVg,  1)  $)auptftabt  be§  gu  aJiecflenburg^ 
©treli^  geJ)örigen  ̂ ürftentumS  9?a|eburg,  an  ber 
9)Zaurin,  S^notenpunft  ber  ©ifenba^n  2übe(f=5!JJedfteni 

burg-^reu^ifd^e  ©renje  unb  ber  3Jlec^lenburgifd^en 

?3-i"iebri(^  ̂ ran3=33al^n,  (Si|  ber  ̂ öc^ftenSanbegbe^ör; 
ben,  l^at  eine  eoang.^ird^e,  eine S^ealf djute,  ein3lmt§; 

gerid^t,  eine  Dberförfterei  unb  (i885)  2951  ©inm.  — 

2)  ̂ta'ot  im  preu^.  S^egierung^bejirf  Siegni^,  ̂ rei§ 
Sauban,  ̂ at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fat^.  ̂ ird^e, 

^appraaren=  unb^artonagem,  Zigarren--  unbSd^u^; 
rcarenfabrifation  unb  (i885)  1365  meift  eoang.  ©in; 

rool^ner.  —  3)  ®orf  in  ber  preu^.  ̂ roöinj  <Sd^Ie§roigj 
§oIftein,  ̂ reiS^fön,  ̂ auptort  be§Sänbc^en§^rops 
ftei,  Lat  ein  2tmt§geric^t,  2lu§fuf)r  be§  bekannten 
^ropfteier  (Saotgetreibe§  unb  (i885)  1530  faft  nur 

euang.  ©inmo^ner.  —4)  (9)lä^rtf  c^*©.)  ©tabt  in 
Mähren,  im  malerifc^en  3:^e§t|al,  S^reujunggpunÜ 
ber  ©ifenba^nlinien  ©ternberg=@rulid^  unb  ̂ ol^em 

ftabt-'^öptau,  ©il^  einer 33eäirf§^auptmannf(Jaft  unb 
eine§  ̂ ejirfggeric^t^,  ̂ at  3  fat^olifc^e  unb  eine  prot. 
^irc^e,  eirtSanbegrealggmnaftum,  2l(ler=  unb  ̂ Ia(^§= 
baufc^ule,  ein  5roang§arbeit§|au§,  eine  ©aSanftalt, 
bebeutenbe  Seinen^  unb  SSaumraoItmaren:,  bann©ei=i 
ben3eugfabrifation,33(eic^ereien,3i696i'&rennereiunb 
(i88ü)  8562  ©inm. 

^(^önberg,  1)  ©uftat)  von,  ̂ ^ationalöfonom,  geb. 
21.  ̂ uli  1839  gu  ©tettin,  ftubiertein  Sonn  unb  ̂ er; 
lin^ec^tg:  unb  ©taatgraiffenfc^aften,  trat  1860  in 
ben  ©taatSbienft  unb  mürbe  1865  ©erid)t§affeffor. 

5fJad^bem  er  1865  —  67  am  ©eminar  be§  preu^if d;en 
©tatiftifd^en  Süreau§  befd^äftigt  geroefen,  rourbe  er 

1867  al§  Se^rer  ber  -Rationaföfonomie  an  ber  Ianb= 
roirtf(Jaftlid^en  2lfabemie  ̂ rogfau  angeftellt,  rao  er 
insbefonbere  auc^  für  bie  ©rünbung  von  lanbrairt^ 
fd)aftlid^en  @enoffenfd)aften  in  ©d^leften  tl^ätig  mar. 

©nbe  1868  jum  orbentUd)en  ̂ rofeffor  ber  Sflational; 
öfonomie  an  bie  Uniuerfität  Safel  berufen,  fam  er 
1870  in  gleid^er  ©igenfd)aft  nac^  ̂ ^reiburg  i.  $8r.  unb 
1873  na^^iCübingen.  2luBer  einer  Dtetfje  üon2tuffä^en 
(unter  anberm  über  ©ogialpoHtif  2C.  in  ben  »^at)reg; 
©upplementen«  gur  3.  Slufl.  von  3}iet)er§  »^onwerfa; 
tion§=Sejifon«  unb  3ur4.  Stufl.  bief e§  Söerf e§)  fc^rieb 
©. :  »3ur mirtf d;aftlid^en 33ebeutung  be§3""f tw'^f^ü^ 
im  HJtittelalter«  (Sert.  1868);  »Sie  Sanbmirtfd^aft 
berSegenmart  unb  ba§@enoffenfd^aft§prin3ip«(baf. 
1869);  »2)ieS8oIBrairtfd^aft  ber©egenroart  im  Seben 
unb  in  ber  SOßiffenfc^aft«  (SSafel  1869);  »Strbeitg* 
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ämter.  ©ine  Slufgabe  be§  Seutfd;en  9?etd)§«  (SerL 

1871);  »®ieS^rauenfrage<'(Safell872);  »®ie3?o«§.^ 
mirtfc^nft§re^re«  (SSerl.  1873);  »®ie  beutfc^e  ̂ ret^ 
^anbeBfd^ute  unb  bie  Partei  ber  ©ifenac^er  S3er; 
fammlung  üom  Dftober  1872«  (J^übing.  1873);  »S)ie 
fittlid;  religiöfe  33ebeutung  ber  fojialen  ?^rage« 

(2.  2lufl.,  ©tuttg.  1876);  »^ur  ̂ anbmerf erfrage« 
(,§eibetb.l876);  »f^inanauerpUniffe  ber  ©tabt  Safet 
im  14.  unb  15.  ̂ afjr^unbert«  (baf.  1879);  »Safe(§ 

33euötferung§3a_^i  im  15.  ̂ aljr^unbert«  (^ena  1883); 
»Sie  ©ojia^poHtif  be§  Seutfc|en  3?eic^§«  (Xübing. 
1886).  ̂ ür  ba§  von  i§m  in  SSerbinbung  mit  Senede, 

©onrab  u.  a.  I^erauggegebene  »§anbbud^  ber  politi- 
fc^en  Ökonomie«  (Xübing.  1882,  2  33be.;  2.  STuft., 

baf.  1885—86,  3  33be.),  raetc^eS  in  Jurjer  S^it  attge« 
meine  2(nerfennung  gefunben  l^at,  fd;rieb  ©.  bie  2lbs 
l^anblungen:  bie  S3olf§tt)irtfd^aft,  ©eroerbepotitif,  ge* 
merbUd^e  2lrbeiterfrage  unb  perföntid^e  ©ienftteiftun^ 
gen.  ©eit  1887  rebigiert  er  in  ©emeinfd^aft  mit 

©d^affte  unb  ̂ rider  bie  »Tübinger  ̂ ^ttfc^rift  für 
bie  gef amte  ©taatSroiffenfc^aft«.  2i[l§  3KitBegrünber 
ber  fogialreformatorifd^en  ̂ id^tung  in  ber  2(rbeiter^ 
frage  l^at  ©.  aud^  an  ber  SBtlbung  unb  SBirffamfeit 
be§  S3erein§  für  ©ogiatpoliti!  ficj  lebpft  beteiligt. 

2)  ̂riebrid^  von,  franj.  3}larfc^att,  f.  ©c^om- berg. 

(Sdjönöltttt,  f.  Calophyllum. 
(Sj^öttborn,  alte§  r^einlänb.  ©efc^fed^t,  meld^e§ 

1701  in  ben  9teid^§grafenftanb  erl^oben  marb.  So- 
dann ^^iUpp  von  ©.,  geb.  1605,  marb  1642 

^ürftbifd^of  5u  SBürgburg  fomie  1647  ©rjbifc^of  unb 
^urfürft  von  ajJainj,  erneuerte  1658  bei  ber^ri}nung 
be§  Äaiferg  SeopolD  I.  ben  ©treit  mit  bem  ©rjbif^of 
von  ̂ öin  über  ba§  9ied^t  ber  ©albung  be§  ̂ aiferg, 

fd^lo^  fid^  bem  Sft^einbunb  an,  bemäd^tigte  fid^  ©r? 
furtS  mit  §ilfe  franjöfifc^er  unb  (otl^ringifd^er  SCrup^ 
pen  1664  burd^  Kapitulation,  50g  Seibnij  in  feine 

S)ienfte,  »erfolgte  eine  ̂ ranfrei^  freunblii^e  ̂ olitif 
unb  ftarb  1673.  (3Sgl.  ©u^rauer,  te;3Jiain5tn 
ber  ©pod^e  von  1672,  §amb.  1839,  2  Sbe.)  SSon  x^m 
erliielt  fein  SSruber  ̂ l^ilipp  ©rrain  üon  ©.  ba§ 

©rjfd^enfenamt  Wain^,  ba§  ©rbtrud^fe^amt  Söürj* 
bürg  unb  1621  bie  Steic^S^errfc^aft  a^eic^Sberg  über^ 
tragen.  2)effen  ©o^n  Sotbar^ranj,  ^reil^err 
13  0  n  ©.,  geb.  1655,  mar  feit  1695  Kurf ürft  von  3Raxn^, 
ftarb  1729.  ©ein  SSruber  griebric^  Karl,  ©rnf 

üon©.,  raarbSieidöSfanjler  unb^ürftbifd^of  suSam* 
berg  unb  erroarb  ber  ̂ amilie  1711  ba§  Dberfterb^ 
lanbtruc^fe^amt  be§  ̂ ergogtumS  Dfterreic^  ob  unb 
unter  ber  ©nn§.  Xa§>  ©efd^led^t  blül^t  je^t  in  brei  Si* 
nien:  ©.^äöiefentl^eib,  in  Sagern,  ©ro^^ersogtum 

.Reffen  unb  3f?affau  (©^ef  ©raf  Slrt^ur,  geb.  30. San. 
1846,  erblicher  9ieid^§rat  in  Sagern);  ©.^Suc^s 
i^eim,  in  Öfterreid^  unb  Ungarn  (©l^ef  ©raf  ©rroin 

^riebric^  Karl,  geb.  7.  3lov.  1842,  Dberfterblanb= 
trud^fe^  »on  Öfterreid^),  unb  einem  böfimifd^en  2lft, 

beffen  ©^ef  ©raf  Karl,  geb.  10.  Slpril  1840,  erblicher 
öfterreid^if  d^er3fteid^§rat  ift;  Srüber  beSfelben  finb©raf 

^riebric^  ©.  (geb.  11.  ©ept.  1841),  1884  Btattt)aU 
ter  oon  3}iä^ren  unb  feit  1888  i3fterreid^ifd^er  ̂ wftis- 
minifter,  unb  ©raf  granj  (geb.  24.  Qan.  1844),  ©rj^ 
bifd^of  öon  ̂ rag;  ber  böl^mifd^e  2lft  ift  burd^au§ 

tfd^ed^ifd^  geroorben. 
<S(|ön6runtt,  1)  faiferl.  Suftfd^lo^  in  S^ieberöfter^ 

reic^,  fübroeftli(^  bei  Sßien,  am  re(|tenUfer  be§2Bien= 
ftuffe§,  mit  Söien  burc^  ̂ ferbeeifenba^n  unb  ®ampf * 
tramroag  üerbunben,  mar  fc^on  unter  Kaifer9Jlattl)ia§ 

ein  fürftli^eg  S^Ö^fc^^oB/  «Jarb  von  Ttaxia  Xfierefia 
feit  1744  in  feiner  gegenmärtigen  &i\talt  l^ergeftellt 
unb  bient  feitbem  bem  §of  einen  S:eil  be§  ©ommerä 
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gum  2lufent^a(t.  S)te  ̂ ouptfronte  ift  156  m  lang; 

mit  Inbegriff  bcr  Stiebengebäube  gä^It  man  1441  ©e^ 
mä(i)er.  6eJ)en§n)ert  ftnb  bieSc^loBfapelfe,  bergro^e 
©aal,  bie  brei  Sanbfc^)aft§äimmer,  ba§  Limmer  mit 

ben  ̂ amittonfc^en  ©emälben  unb  ber  Zeremonien* 
faaL  2ln  ber  ©übfeite  be§  ©c^loffeg  be^nt  ftc^  ein  im 
fransöfifc^en  ©ejc^imacf  be§  18.  ̂ a^)xi).  angelegter 
^arf  au§,  ber  bem  ̂ ublita  offen  fte|t.  ̂ «»äc^ft 
am  ©cJilo^  befinben  ficf)  gefd^loffene  ©artenanlagen 
unb  eine  Orangerie.  SSor  ber  ©artenfronte  be§ 

©c^Ioffe§  breitet  fi^  ba§  fc^öne  parterre  au§,  mU 
c§e§  mit  32  äßarmorftatuen  gesiert  unb  burd^  ein 

cyroBeS  SBafferbecEen  mit  einer  5Reptungruppe  abge* 
jd)loffen  ift.  S5er  roeftlic^  anfto^enbe  2;eil  gegen 
:ptet^ing  entpit  unter  anberm  einen  joologifd^en  unb 
ben  berühmten  botanifc^en  ©arten  mit  großem  SßaU 

menl)au§,  ber  öftlic^e  Xeit  gegen  3Jleibling  ben  »fc^ö* 
nen  Brunnen« ,  nad^  welchem  bie  ganje  Einlage  ben 
3Zamen  erl^alten  l^at,  eine  fünfttic^e  römifc^e  3fluine 
unb  einen  DbeliöJen.  2luf  ber§öJ)e  be§58ergä,  meldte 

baä  parterre  abf erliefet,  erjiebt  ft^  bie  fogen.  ©lo« 
riette,  eine  ©äulen^atte  mit  au§fid^t§reicf)er  ̂ tatt« 
form,  ̂ n  ©.  mürbe  26.  ̂ De^.  1805  ber  ju  ̂re^burg 
ab gefc^loffene  griebe  beftätigt  unb  14.  Oft.  1809  ber 

SBiener  ̂ Jriebe  abgefc^loffen  (f.  Öfterreid^sUn* 
garn, ©.514).  SSgl.  ̂ ^reubenreic^,  2)a§  f.  f.  Suft* 
)(i)Iof;  ©.  (Sßien  1873);  Seitner,  3Jlonograp^ie  beg 

faiferlic^en  Suftfc^Ioffeg  ©.  (baf.  1875).— 2)  äßaffer* 
l^eilanftalt,  f.  ̂"9- 

<B^önbmnntt,ßavl,  Tlahv,  geb.  4.  DU.  1832  ju 
Sßten,  trat  1849  in  bie  bortige  2lfabemie  unb  führte 
bereits  1852  fein  erfteö  größeres  S3iib:  ©ottfrieb  oon 
33ouiIlon  legt  feine  äßaffen  am  ̂ eiligen  ©rab  nieber, 

aug.  3f?acl;bem  er  eine  Zeitlang  unter  3^af|l  gemalt 
^atte,  trat  er  in  bie©c^ulegü^ric^§,  bie  if)n  jur  tirc^s 
lid^en  3Jtalerei  ̂ infül)rte.  fQon  1862  big  1872  mar 

er  f aft  ununterbrochen  in  3lom,  big  ij^n  ber  2luftrag, 
bie  neue  ̂ ird^e  in  ̂ ünfl^aug  bei  SBien  mit  ©jenen 
aug  ber  ̂ inb|eit  ̂ efu  ju  fd^mücfen,  jurücfrief.  ®r 
führte  fte  in  SSerbinbung  mit  feinem  trüber  Ssnos 
©.  aug,  ber  ben  ornamentalen  Xzil  übernahm.  Unter 
feinen  übrigen  33ilbern  finb  j^eroorjul^eben:  ber 

]<$)0\  Slmbrofiug  tt)el)rt  bem  ̂ aifer  2;^eoboftug  ben 
(Eintritt  in  bie  ̂ ircl;e  (1859),  Stuguftinug  unb  ber 
^nabe  am  9J?eeregftranb  (1864),  SJ^affog  Seonore 
(1867),  SSermä^lung  ber  3Jiaria  (für  bie  ̂ farrfirc^e 
äu  9ieinborf  bei  SBien).  ©r  ftarb  21.  gebr.  1877  in 
^irfdEjftetten  bei  2ßien. 

©il)önbu(^,  ̂ lateaulanbfcl;aft  in  SBürttemberg, 

5roif4)en  ©tuttgart  unb  2;übingen,  erreidjt  bei  ̂ cr* 
renber^  566  m  ̂ öj^e. 

©Himburg,  ein  je|t  fürftlid^eg  unb  gräflic^eg^aug 
mit  auggebe^nten  ̂ efliungen  im^önigrei(^©arf)fen. 
^ag  ganje  ©ebiet,  meldjeg  oon  ber  ̂ tüidauer  3}Julbe 
burc^floffen  roirb,  umfaßt 582 qkm  (10,5 D2JI.) mit  ca. 
210,000  ®inn).  (in  10  ©täbten  unb  ca.  125  S)örfern) 
unb  gehört  geograpl)i|c^  gu  ben  ̂ reig^auptmanm 
fcfjaften  Seipjig  |unb  ̂ ii^ic^au.  S)ie  ©cl;önburgfc^en 
öerrfd^aften  gerfallen  feit  1740  in  ©tanbegs  (D^eje^O 
öerrfcljaften  unb  gemeine  Se^en  (Seljngl^errfd^aften). 
äu  ben  ©tanbegl)errfc^a,ften,  mit  einem  2lreal 
Don  362  qkm  unb  150,000  ©inm.,  gel)ören  bie  in 
ber  ̂ reigl)auptmannfd;aft  ßnidau  gelegenen  ̂ err- 
f Gräften  Sorbets  unb§interglauc^au(mit©lau= 
d)au,  3Jieerane,  ̂ o^enftein  unb  ©rnftt^al),  SBalben? 
bürg  (mit  ber  ©tabt  äBalbenburg),  Sic^tenftein 

(mit  Sid)tenftein  unb  Hallnberg),  bie  ©raffd;aft§ar-- 
tenftein  (mit  §artenftein  unb  iiö^ni^)  unb  alg  ̂ a- 
fallengüter  eine  Slnja^l  oon  9tittergütern  (ilaUnberg, 

yii'ifjborf,  S^eubövfcl  jc);  3U  ben  Sefjngljerrf d;af ? 

ten,  mit  220  qkm  3lreal  unb  60,000  ©inra.,  gel^ös 
ren  bie  in  ber  ̂ reigfiauptmannfc^aft  Seipjig  ge^ 

legene  ©tabt  ̂ ^enig,  bie  2)örfer  Sßedifelburg  unb 
ä^od^gburg  fomie  mehrere  S)örfer  in  ber  Äreigf)aupt= 
mannfc^aft  Rmidau.  S^v  ©tänbeoerfammlung  fen* 
ben  bie  fünf  S^ejefe^errfc^aften  unb  bie  oier  Se^ngs 
^errfcbaf ten  je  einen  SSertreter  in  bie  ©rfte  Cammer. 
®te  ©c^önburgfc^en  ̂ errfd^aftcn  ̂ aben  eine  eigne 
©efamtfan^lei  (juölauc^au)  unb  eineigneg^onfifto^ 
rium;  bagegen  l^at  ©ac^fen  bie  eigne  ©eric^tgbarfeit 
berfelben  1878  gegen  eine  ©ntfc^äbigung  oon  IV2 
SKill.  m.  abgefauft.  1700  mürbe  bag  ©ef c^lec^t  burd^ 

ben  ̂ aifer  Seopolb  I.  in  ben  Sieic^ggrafenftanb  er* 
loben,  ©ac^fen  mollte,  in  feinen  Sanbeg^oieitgred^: 
ten  gefc^äbigt,  biefe  SOBürbe  nic^t  anerfennen,  lie^  fic^ 
aber  4. 3!Jiai  1740  gu  einem  3}ergleid^  lierbei,  roonac^ 

©.  fic|  ber  Oberbotmä^igfeit  unb  bem  2;erritoriali 

rec^t  ©ac^feng  unterroarf.  3Jiit  ber  Sluflöjung  beg 
©eutfc^en  dizid)^  erlofd^cn  bie  3^e(^te  ber  jReic^gs  unb 
^^reigftanbfdiaft  ber  ©c^önburge,  mä^renb  bie  SRe* 
geffe  oon  1740  fortbeftanben.  S)ie  burc^  bie  SSerfaf* 

fung  beg  ̂ önigreic^g  ©ac^fen  uon  1831  ̂ erbeigefü^r* 
ten  SSeränberungen  in  ber  SJermaltung  ber  ©c^ön* 

burgfc^en  ̂ errfc^aften  führten  ju  bem  ©rläuterunggs 
rejefe  oom  9.  Oft.  1835,  ber  burd^  ben  JSertrag  00m 

1.  ̂ uli  1865  oon  neuem  geänbert  mürbe.  —  2llg  ber 
erfte  §err  oon  ©.  fommt  urfunblid^  ̂ ermann  1166— 
1182  oor.  9iad^  einer  ̂ erfplitterung  in  mehrere  2u 
nien  oereinigte  ©ruft  I v.  1488  ben  ©efamtbefi^  roie* 

ber.  ©eine  ©ö^ne  ftifteten  1534  bie  Linien  äBalben* 
bürg,  ©lauc^au  (1620  erlof d;en)  unb  ̂ enig.  2)ie 
Sßalbenburger  Sinie,  aud;  bie  obere  ober  ältere 
genannt,  geftiftet  oon  §ugo,  warb  1790  in  ber^erfon 
beg  ©rafen  Otto  ̂ arl  griebric^  in  ben  3teid^g* 
fürftenftanb  erhoben.  SSon  feinen  ©öl^ncn  ftammen 
bie  beibenSinien  ©.sSßalbenburg  (lut^erifd^,  ©lief 

gürft  Otto  griebric^,  geb.  22.  Oft.  1819)  unb  ©.-- 
Jartenftein  (fat^olifi^,  gegenmärtiger  ©|ef  f^ürft 

Itlejanber,  geb.  5.  3}iärj  1826,  öfterreic^ifd^er  ̂ irf* 
lieber ©e|eimer9iat)  ab.  2)ie  Reuiger  Sinie,  auc^bie 

untere  ober  jüngere  genannt,  ftammt  oon  SCÖolf^ 
gang,  beffen  ©ö^ne  2Bolfgang  II.  (geft.  1612)  unb 

^oji'ann  ©ruft  (geft.  1586)  bie  Siuien  ©.s©lauc^au (öinterglauc()au,  lut^erifd^)  unb  ©.«©lauc^au« 

^'enigsSßec^felburg  (SSorberglauc^au,  fat^olifc^) ftifteten.  S)ag  §aupt  ber  erftern  Sinte  ift  ©raf  ̂ le« 
meng,  geb.  19.  9ioo.  1829,  bag  ber  jmeiten  Sinie 

©raf  ̂ arl,  geb.  13.  3Jlai  1832.  SSgl.  Sobiag,  3^e* 
geften  beg  ̂ dufeg  ©.  big  1326  (^itt.  1865);  ̂ anf  c^« 
mann,  ©^ronif  ber  ©tabt  äßalbenburg  unb  beg  fürft« 
lid^en  ̂ aufeg  ©.sSBalbenburg  (©lauc^au  1880). 

©(^önbürjcl,  f.  2lftrilbg. 
^^öiiOvm,  in  ber  33ud^brudEcrfunft  bie  erfte gorm 

eineg  ̂ ogeng,  welche  gebrucft  unb  mogu  in  ber  Siegel 
bie  fogen.  innere  ̂ ^orm  (©efunbe)  genommen  mirb. 

^m  ©egenfa^  ̂ iergu  ftc^t  ber  äBiberbrurf,  bie 
äußere  §orm  (^rime). 

@d)öne,  bag,f.  tft^etif. 

Sdjönc,  1)  2llfreb,  ̂ liilolog  unb  Sitterarl^ifto* 
rifer,  geb.  16.  Ott.  1836  gu  2)regben,  ftubierte  in 

Seipgig  flaffifd;e  ̂ fiilologie,  mar  guerft  gmei  ̂ a^xe 
lang  alg  ©ijmnafiallelirer  in  ©regben  tptig,  f)abilU 
tierte  fid^  bann  an  ber  Unioerfität  gu  Seipgig,  mürbe 

1867  gum  au^erorbentlic^en  ̂ rofeff  or  bafelbft  ernannt 
unb  1869  alg  Orbinariug  nacb  ©rlangen  berufen, 

roo  er  big  1874  blieb.  S)arauf  oerroeilte  er  Qtu'okn 
falber  in  ̂ arig,  mürbe  1884  Sibliot^efar  an  ber  Uni* 
oerixiiit  gu  ©öttingen  unb  ift  feit  1887  ̂ rofeffor  in 

Äöniggberg.  @r  oeröffentlid^tc:  »Quaostionum  Hie- 
ronjmianurum  capita  selecta«  (^erl.  1864);  »Un» 
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terfud;ungen  ü6cr  ba§  SeBen  ber  ©appl^o«  (1867);  i 
»Eiisebii  Chronicomm  libri  duo«  (33erl.  1866— 
1875,  2  33be.);  »Analecta  philologica  historica« 
(Seipj.  1870);  »Thucydidis  libri  I  et  U«  (SSerl. 
1874)  u.  a.  2(ucl^  (^aö  er  ben  »33nefn)ed;[el  ̂ raifd^en 

«effing  unb  feiner  §rau«  (Seipj.  1870,  2.  Slufl.  1885) 
wnb  §Quptmann§  S3riefe  an  t^.  §aufer«  (baj. 
1871,  2  33bc.)  ̂ erou§  unb  fd^rieb  bie  3^ot)eIIe  »^J)er 
braue  ©d;reier«  (1880). 

2)  3flitf)arb,  Slrc^äofog,  SSruber  be§  oorigen,  geb. 
5.  ̂ ebr.  1840  gu  ̂DreSben,  ftubierte  von  1858  an  in 
Seipjig  ̂ j^ilologie,  promooierte  1861  unb  raarüon 

1861  b{§  1864  ©d;üler  in  ̂ r.  «ßrellerS  2ltelier  in 
SBeimar.  SSon  1864  bi§  1868  ̂ ielt  er  ftc^  in  Italien 

auf,  im  SDBinter  1867—68  in  ©riec^enlanb.  1868  f^a-- 
bilitierte  er  fid;  3U  33erlin.  rourbe  1869  au^erorbent* 
Iid;er  ̂ rofeffor  ber  Strc^äologie  in  §aKe,  1872  §ilf§s 
arbeiter  unb  1873  üortragenber  diat  für  ̂ unftange* 
legen^eitcn  im  Äultu§minifterium  gu  SBerlin  unb 
1880  ©enerotbireftor  ber  fönigltc^en  2)?u[een.  @r 
fd^rieb  unter  anberm:  »Über  ̂ latonS  ̂ rotagora§« 
(2eip3.1863),  »Über^r.^reaerSDb^ffeelanbfc^aften« 
(öaf.  1863),  »Seiträge  pr  Sebenggefc^id^te  be§  Wa> 
ler§3.m.(Sar[ten§«  (baf.1866)  unb  gab  ̂ erau§:  »S)ie 
antifen  Silbwerfe  beg  lateranenftfc^en  aJZufeumS« 
(mit  Sennborf,  baf.  1867),  »©riec^ifc^e  3ftelief§.au§ 

at^enifc^en  Sammlungen«  (baf.  1872)  unb  »Le  an- 
tichitä  del  museo  Bocchi  di  Adria«  (3^om  1878). 

<S(^öttc6ctf,  «Stabt  im  preu^.  StegierungSbegirf 
9J?agbeburg,  5^rei§  5^albe,  an  ber  ©Ibe,  ̂ notenpunft 

ber  Sinien  Seip3ig:2Bittenberge  unb  ©.s©ta^furt  ber 
^reu|ifd)en  ©taat^bal^n,  52  m  ü.  2Jl.,  I^at  eine  eoan; 
ßeüfd)e  unb  eine  fat^  ̂ird^e,  ein3^ealprogt)mnafium, 
ein  2lmt§gerid^t,  ein  ©aCjamt,  eine  ©aline  (größte 

be§  Seutfc§en  3leid)§,  «probuftion  1887:  650,000 
S)oppel3entner  ©atg),  f^abrifation  von  c^emifc^en 

^robuften,  9J?a[c^inen,  ̂ teiwei^,  ©tärfe,  ©teinnu^* 
fnöpfen,  $appe,  Patronen,  3ünb|üt(^en,  Sad  unb 

g'irnig,  bebeutenben<Spebition§i,  ^olä^unb^etreibes 
Ijanbel,  ©d^tffaJ)rt  unb  (isss)  13,319  meift  eoang. 

ISinrooEiner.  'ha§>  ©teinfaljlager,  1866  in  einer  2;iefe 
von  342  m  crbo{)rt,  Htt  1876  fe^r  burc^  Überfc^iT)em= 

mung.  ̂ n  ber  3fJä^e  bie  ©tabt  ©ro^falje  unb  ba§ 
©olbab  etmcn  (f.  b.).  Sßgl.  3Jiagnug,  ©efc^icßte 
ber  ©tobt  ©.  (Serl.  1880). 

«Stliönebero,  Sorf  im  preu^.  JHegierungSbesirf 
^otSbam,  S^ret§  SCeltom,  unmittelbar  jübroeftlid^  bei 
ä3erlin,  an  ber  ̂ Berliner  9iingbal^n,  mit  Berlin  burd^ 
^ferbebalin  unb  mit  ©tegli^  burc^  eine  2)ampfftrai 
jjenbal^n  oerbunben,  ̂ at  eine  eoang.  .^ird^e,  eine  ̂ ri^ 

Datfternroarte,  eine  gro^e^rioat^^rrenanftalt  (Mai- 
soii  de  sante),  ein  Äranfen^auä,  ©mailroaren?,  3RU 
litäreffeften*  unb  ©eifenfabrifation,  ©ifenbal^nroerfs 
ftätten,  grofie  ©ärtnereien,  Bierbrauerei  unb  (1885) 
mit  ber  ©arnifon  (®ifenba^nregiment)  15,904  meift 
eoang.  ©inroofiner. 

S^öncif ,  1)  ©tabt  im  preu^.  SRegierungSbcjirl 
Gängig,  ̂ rei§  33erent,  an  ber  ̂ i|e  unb  an  ber  Sinie 

»tiolienftein^^Berent  ber  ̂ reu^ifc^en  ©taatöbalin,  J)at 
eine  eoangelif  d^e  unb  eine  f  atl^.  i^ird^e,  ein  alte§ ©d^lo^ 
(je^t  ©aljmagasin),  ein  2lmt§gerid)t,  (Sifengiejierei 
unb  SJiafc^inenfabrifation,  33uc^bruderei,  äßaffers 

müßten  unb  (i885)  2925  meift  eoang.  ©iniool^n'er.  — 
2)  ©tabt  in  ber  fäd^f.  i^reigl^auptmannfd^aftßmidau, 
S(mtöf)auptmannf(^aft  Dlöni^,  im  ©rggebirge  unb 

an  ber  8inie  ©ijemniis^lborf  ber  ©äc^fif^en  ©taatSs 
baön,  707  mü.  Tl.,  f)ai  eine  eoang.  ̂ irc^e,  ®arbinen= 
raeberet,  Zigarren*,  Äorfett*  unb  aKufifinftrumenten* 

f abrifation,  3ic(^clbrennerci  unb  (i835)  3283  @inn).  — 
3)  5tuvoit,  f.  ̂^UÜÜJÖ. 

—  ©c^ouer.  601 

@^^bncfeI^l,  ©orf  in  ber  fac^f.  ̂ rei»^  unb  2lmt§i 
^auptmannfc^aft  Seipäig,  an  ber  ̂ art^c,  norböftlic^ 

bei  Seipgtg,  ̂ at  ein  ©c^to^,  bebeutenbe  ̂ unft»  unb 

^anbclSgärtnerei,  eine  c^emifc^e  ejßbrif,  SBad&gtudö* 
unb2:eerfabrifation,©teinbruderei,©ta§fd^leiferei2C. 

unb  (1885)  4336  ©inm. 

@(i^önc  ßünjlc,  biejenigen  fünfte,  meldte  fid^  mit 
bcr2)arfteD[ung  be§©d)önen  befc^äftigen:  ®ic|tfunft, 
3)Jufif,  barftellenbe,  bilbenbe  unb  reprobujierenbe 
fünfte  (f.  i^unft). 

Si^önemttnn,  1)  ̂ ol^ann  ̂ ^riebrid^,  S;^eaters 
bireftor,  geb.  21.  DU.  1704  ju  troffen,  bebütierte 
al§  ©djaufpieler  1724  in  §annooer,  rourbe  1730 
9}UtgIieb  ber  S'ieuberfd^en  Sruppc  unb  begrünbete 
1739  eine  eigne  ©efetlfc^aft,  bie  juerft  in  Lüneburg, 

in  ber  l^^olge  in  Seipjig,  Hamburg,  S3re§Iau,  Serlin, 
Sraunfdjroeig  u.  a.  SSorfteltungen  gab.  3Son  1750  bi§ 
1756  mar  ©.  al§  ̂ oft^eaterbireftor  in  ©c^toerin  an* 

gefteUt,  fpielte  bann  noc^  einige  ̂ ^eit  in  Hamburg 
unb  gog  fic^  1757  enbtic^  oon  ber  ̂ ü^ne  gurüd.  ®r 
ftarb  16.  aJiärg  1782  in  ©d^merin.  ©.  ̂ at  fic^  um 

bie  Hebung  be§  wCJieaterraefenS  grofie  Sßerbienftc  er« 
morben.  @r  fal^  in  feiner  @efellf(|aft  ftreng  auf  Orbs 

nung  unb  ©itte,  fuc^te  ein  gute§  3ftepertoire  ̂ er§u* 
fteUen,  brachte  bie  fomifc^e  Dper  unb  ba§  ©ingfpiet 
auf  bie  SBü^ne  unb  gab  im  allgemeinen  ben  %on  an, 
ber  bi§  jur  frangöfifc^en  3^eoolution  in  3^üdfic^t  auf 

©piel,  ©arftellung  unb  ̂ erfonal  auf  beutfd;en  58ü^* 
nen  oorl^errfd^te.  2)ie  erften  großen  beutfd^en  ©d^au* 
fpieler:  ®ff)of,  Sldermann,  ©c^röber  zc,  ̂ aben  fid> 
unter  i^m  gebilbet. 

2)  Slnna  ©lifabet^,  berühmt  al§  ©oet^e§  »Sili«, 
geb.  23.  Sunt  1758  gu  feranffurt  a.  m.  al§  bie  Xoc^* 
ter  eine0  reichen  SanfierS,  oerlobte  fic^  im  ̂ ^rü^jaljr 
1775  mit  ©oet§e  unb  heiratete,  nac^bem  fid^  ba» 

SSerpltniS  befanntUc^  fc^on  im  folgenben  ̂ erbft 
mieber  gelöft  liatte,  im  3luguft  1778  einen  ̂ rei^errn 
0.  Sürd^eim,  ber  bamalä  aJJaire  oon  ©trapurg 
mar  u.  1831  al§  ̂ räfibent  be§^onfiftorium§  bafelbft 
ftarb.  Snfolgeber3teoolutionmu^tefiel793miti|rem 
(Ratten  flüd^ten,  lebte  tiann  einige  Qext  in  ©rlangen 
unb  feierte  fpäter  nad^  ©trapurg  gurüd,  roo  fie  6. 
2Kai  1817  ftarb.  %t.  @.  (Sraf  v.  ©ürdbeim,  Sim$ 

SBilb  gefc^ic^tlidp  entworfen  (^fJörbling.  1879). 

©(fottcn  (f^roeb.  ©f  dne),  fc^meb.  Sanbfc^aft,  um* 
fafit  ben  füblidien  X^il  von  ©otlanb  unb  jerfäHt  in 
bie  groei  Sän§  Sßalmö  (f.  b.)  unb  ©^riftianftab 
(f.  b.).  ©.  ift  bie  Äornfammer  oon  ©c^meben.  2)ie 
Sen)ot)ner  geic^nen  fic^  burc^  eine  eigne  2Kunbart  fo^ 
roie  burd^  altl^ergebrad^te  ©itten  »or  ben  übrigen 
©darneben  au§.  ©.  geliörtc  oormalS  gu  ©änemarf 

unb  marb  erft  burd^  ben  ̂ Jrißben  üon  3fioe§filbe  1658 
befinitiü  an  ©c^roeben  abgetreten,  ©pätere  ©infälle 
ber  ̂ S)änen  (gule^t  1709)  mißlangen;  auc§  im  ̂rie« 
ben  oon  1720  blieb  ©.  bei  ©c^meben. 

<B^önm,  f.  V.  TO.  aoioieren,  f.  ̂Järberei,  ©.  40; 
in  ber  Sier^  unb  SBeinbe^anblung  f.  o.  m.  flären,  be* 
fonber§  ba§  5^lären  mit  §aufenblafe  ober  Seim. 

«S^oncr,  ein  ameimaftigeS  ©eefc^iff  mit  j^ol^en 
Untermaften  o^ne  3)iarfen  unb  mit  furjen  ©tengen, 
mit©egeln,  bie  in  il)rer3}littellage  in  berfelben®bene 
mit  ben  SJJaften  liegen.  2ln  jebem  SJJaft  befinbet  fid; 
ein©egel  oon  trapejoibförmiger  ©eftalt,  ä^nlid^  bem 
^Befatjnfegel  ber  SJolls  unb  Sarffc^iffe,  jeboc^  megen 
ber  ̂ o^en  Untermaften  oon  relatio  größerer  §läc^en* 
au§be^nung.  2)ie  SSorfante  bicfer  ©egel  fäUt  mit  ber 
§interfante  be§  betreffenben  aJlafteS  jufammen;  fie 
finb  um  biefelberoie  eine  2:^ür  um  i^re  2lngeln  brc^bar. 
Sin  ben  ©tengen  werben  bei  bem  reinen  ©d;onertgpu§ 

äönlic^e  ©egel  roic  an  ben2Jlaften  geführt.  SluBerbem' 
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finb  bie  üßUdjen  breiecJitjen  «Sta^ieger  üorl^anben,  be; 

ren  ̂ -läd^en  üöerfjaupt  immer,  b.  ̂ .  foraol^l  öei  ber 
©{^oner;  al§>  aud)  beiber3^aatafelage,  tnbte®6eneber 
SJiaften  falfen.  ©tue  SSefegelung  ber  »orfte^enben  2lrt 
ift  baburd^  einfad^er  unb  ber  S^aatafelage  ü6er[egen, 

raeil  bte  Qaf)l  ber  einsernen  ©egel,  in  meldte  bie  @e= 
famtfegelfläd^e  ̂ ertegterfd^eint,  fleiner  iftaBöeibiefer 
wnb  ber  2lngriff§punft  be§  Söinbbrud^g  auf  bie  @e; 
famtfegelfläc^e  unter  fonft  gieid^en  Umftänben  nie; 

briger  liegt  unb  fomit  üßerl^aupt  eine  größere  ©egel; 
fläd^e  gefül^rt  unb  bemnäd^ft  eine  größere  ©efd^räin^ 
bigfeit  be§  ©d^iffS  I6ei  berfelöen  SBinbftärfe  erreid^t 
raerben  fann.  ̂ ur  S3ebienung  ber  ©c^onertafefage 

gehören  raeniger  3Kannfd^af ten  al§>  Bei  äfiaataf elung, 
TOeit  e§  gur  Übertragung  be§  üom  Sßinb  ausgeübten 
®rudfc§  auf  ben  ©c^iffgförper  nur  ber  ̂ ^eftlegung 
ber  J)intern,  untern  ©pi|e  etneg  jeben  ©egel§  bebarf, 
raäl^renb  bei  9iaafegeln  jebeSmal  gmei  ©pi|en,  bie 
©c^oot  unb  ber  §alg,  feftgelegt  raerben  müffen.  2)a 
ferner  ber  Sßinfet  ber  ©egelftäc^e  mit  ber  ©bene  ber 
SJcaften  im  oWgemeineii  um  fo  fleiner  fein  mu^,  je 

fc^ärfer  am  äßinbe,  b.  1^.  je  mef)r  bem  Sßinb  entgegen; 
gefegt,  gefegelt  raerben  foll,  fo  eignen  fic^  ©.  gu  bie: 
fem  Wdnövzx  in  er^öpem  9Jla^,  raeit,  raie  gefagt, 

bie  SJlittelftellung  ber  ©egel  in  bie  ©bene  ber  Wla- 
ften  faßt  unb  fomit  jener  SBinfel  beliebig  flein  ge; 
mad^t  raerben  fann,  voa§>  bei  ber  S^aatafefage  rtid^t 

ber  %aU  ift.  2:ro^  biefer  ̂ ßorjüge  ift  bie  ©c^oner; 

lafelage  auf  fleinere  ̂ a^rjeuge  befc^ränft  geblieben, 
raeit  auf  großem  ©d^iffen  ̂ )ie  in  S^age  fommenben 
©egel  eine  für  bie  ̂ rQ£i§  unausführbare  ©rö^e  er; 
galten  roürben.  6S  treten  ba^er  Kombinationen  raie 
©d^onerbrigg  unb  ©d^onerbarf  auf,  ©d^iffe  üon 

foI(|er  ©rö^e,'ba^  au^er  ben  am  ̂ ^ocfmaft  geführten Siaafegefn  an  ben  übrigen  3JJaften  ©d^onerfegel  oon 
jufäffigen  ̂ 3)imenfionen  geführt  raerben  fönnen.  ̂ Der 

reine  ©d^onerti)pu§  finbet  fid^  im  affgemeinen  bei 
^rad^tfd^iffen  raeniger  vertreten,  geroöl^nlid^  rairb  an 

ber  ©tenge  be§  g^ocfmafteS  ein  Diaafegel,  ferner  gur 
iBenu^ung  bei  günftigem  SGBinb  ein  fol^eS  am  Unter; 
tnaft,  bie  fogen.  33reitfod^,  gefül^rt.  2)ie  ©infad^^eit 
ber  ̂ ebienung  unb  bie  baburc^  bebingte  geringere 
©tärfe  ber  SSefa^ung  üon  fd^onerartig  getafelten 

f^^a^rgeugen  ift  ber  ©runb,  raeSl^alb  biefe  Stafefage 
fiei  Suftfa^rjeugen  beoorgugt  rairb. 

«Spöttern*,  ©eorg,9titterüon,  öfterreid^.  2lbge; 
orbneter,  geb.  17.  ̂ uli  1842  gu  mkn,  33efi|er  be§  (55ut§ 
Stofenau  bei  ̂ ^fettf  in  Dlieberöfterreid^ ,  raurbe  1873 

gum  Sfleid^SratSabgeorbneten  geraäl^ft  unb  trat  1878 
für  bie  ©ad^e  ber  S)eut[d^en  energifd^  auf;  ja,  er 
fprac^  fogar  üon  bemfteigenbenSöunfd^  ber  beutfd^en 
^Beoölferung  Öfterreic^S,  mit  bem  ©eutfd^en  dizid) 
»ereinigt  gu  raerben.  S)ocf)  beeinträd^tigte  er  feine 
Söirffamfeit  burd^  Übertreibungen  unb  33orurteiIe, 
befonberS  burd^  antifemitifd^e  2lgitation,  unb  geriet 

raieberbolt  wit  ben  ©erid^ten  in  Ä^onflift.  SBegen  ge; 
raaltfamen  ©inbru($§  in  ba§  Sofol  be§  »3^euen  3ßie^ 
ner  Sagebfatt»«  raarb  er  5.  9J?ai  1888  gu  oier  monar 

ten  Werfer  unb  3]erluft  be§  StbelS  -oerurteilt.  $8on 
ifjm  erfc|ienen  »3raölf  Sieben«  (äßien  1886). 

@^önc  Seele,  burd^  ©oetl^e  in  »Sßir^etm  aJleifterS 
Se^rja^ren«  (»^efenntniffe  einer  fdpönen  ©eele«,  f. 
Plettenberg)  eingefül^rte  unb  feitbem  üblid^  ge; 
raorbene  ̂ Segeid^nung  für  foltfje  Staturen,  beren  ©ee; 
lenleben  burd)  gnrte  ©mpfinbfamfeit  unb  hinneigen 

3u  mriftifd^er  Sluffaffung  in  2)ingen  ber  3fieIigion  unb 
be§  (5)efüf)l§  d^arafteriftert  rairb. 

©i^öncHJallJc,  ©tabt  im  preu|.  SiegierungSbegirf 

grcerfeburg,  Preis  ©c^racini^,  86  m  ü.  m.,  l^at  §Iac^§= 

^anbel  unb  (issö)  1128  ©iura.  ' 

«S^önc  Söiffcnf^oftett  (franj.  Belles-lettres),  23c; 
Seic^nung  ber  Did)t'  unb  9?ebefunft  im  ©egenfa^  gu 
ben  eigentlichen  SBiffenfchaften. 

St^önfeltJ,  ©tabt  in  berböhm.S3egirfShctuptmann; 
fc^aft  galfenau,  mit  Pammgarnfpinnerei,  ^orgeUan; 
fabrif ,  ̂inngruBen  unb  (issa)  3201  ©iura. 

S^önfelb,  ©buarb,  2lftronom,  geb.  22.  ̂ Seg. 
1828  3u  ̂ilbburghaufen,  raar  anfangs  Slfftftent  in 
93onn,  1859  2lftronom  ber  ©ternroarte  in  aj^ann^eim 
unb  ift  feit  1875  an  2lrgefanberS  ©teile  ̂ 2)ireftor  ber 
©ternraarte  unb  ̂ rofeffor  ber  3lftronomie  in  ̂ onn. 

©r  machte  fic^  befonberS  oerbient  burd^  feine  Unter; 
fud^ungen  über  »eränberlid^e  ©ferne  (ogl.  bie  üon 
ihm  gegebenen  Pataloge  biefer  ©ferne  im  32.  unb 
40.  Jahresbericht  beS  Mannheimer  5^ereinS  für  9^a; 
turfunbe,  1866  u.  1874)  unb  9^ebelfletfe  unb  fe^t  bie 

S)urdhmufterung  beS  nörblid^en  Rimmels  fübtidj  oom 
Äquator  fort.  2(uch  Ö^^t  er  bie  »SSierteljahrSfchrift 
ber  2lftronomifchen  ©efellfchaft«  heraus. 

<S(^önflie^,  ©tabt  im  preuf;.  SiegierungSbejirf 
^ranffurt,  Preis  Königsberg,  an  ber  Siörifc,  h^t 
nodh  eine  ©tabtmauer  mit  üielen  Stürmen  auS  bem 
TOtelalter,  2  alte  ©tabtthore,  eine  cüong.  Pirche 
aus  bem  14.  Jahrh.,  2lnbau  »on  Porbraeiben,  befud^te 

^ferbemärfte  unb  (isss)  2992  meift  eoang.  ©inraoh« 
ner..  ©.  rairb  guerft  1281  urfunblid^  erraähnt. 

<St!)ongau,  $8egirfSamtSftabt  im  bo^r.S^egierungS* 
begirf  Dberbatjern,  auf  einer  2lnhöhe  linfS  am  Sed^ 
unb  an  ber  Sinie  SanbSberg;©.  ber  33at)rifd^en 

©taatSbahn,  660  m  ü.  aW.,  hät  eine  fathol.  ̂ farr; 

f ird;e,  eine  SBoIlfahrtSfirche,  ein  ©chloB,  ein  ehemali; 
geS  Parmeliterflofter  mit  großer  Pirche,  ein  2lmtS; 
geridht,  ein  ̂ ^orftamt,  ̂ olgftoff ;  unb  2Jtöbelf  abrif  ation, 
Sampfmolferei  unb  (i885)  1791  faft  nur  fath.  ©in; 
raohner.  ©.  raar  ehemals  ein  ©tamm;  unb  ©rbgut 
ber  SBelfen.  Jn  ber  aJähe  ber  §ohe  ̂ ei^enberg  (f.  b.) 

unb  35ab  ©ulg,  mit  ©df;raefel;  unb  ©ifenquelle. 
S^ongauer,  3Jlartin,  aJZaler  unb  Pupferftecher, 

raegen  ber  2lnmut  feiner  ©d^öpfungen  Öübfd^  Wax- 
tin  ober  ©d^iin  genannt,  geboren  um  1445  guPolmar, 

bilbete  fich  in  f^^Ianbern  nad^  ober  unter  M.  mn  ber 
SBegben  unb  ftarb  2.  ̂ ebr.  1488  in  Polmar.  ©ein 

^auptraerf  in  ber  3JJalerei  ift  bie  SRabonna  im  9io; 

fenhag  (1473,  9JiartinSfirche  gu  Polmar);  anbre  ©e; 
mälbe,  beren  Sluthentigität  jebod^  fragli(^  ift,  befim 
ben  fid^  im  3Rufeum  bafelbft.  S^ti  fleine  heilige 
Familien  in  ber  faiferlichen  ©alerie  gu  2Bien  unb  in 
ber  2)?ünchener  ̂ inofothef  raerben  ihm  mit  größerer 

©idherheit  gugefd^rieben.  ̂ I)iefe  ©emälbe  geigen  ben 
flanbrifchen©influ^  beutlich,  ftehen  ieboch  hinfichtlich 
ber  materifchen  ©urd^führung  hinter  ben  3Q3erfen  ber 
beffern  3}?eifter  biefer  ©chule  gurütf.  ©ine  größere 
33ebeutung  geraann  er  alS  Pupferftecher.  SllS  folcher 

raar  er  ber  erfte  feiner  S^it.  ©r  geigt  eine  reiche  ©r; 
finbungSfraft  unb  in  ben  grauenfijpfen  einen  großen 
©chi3nheitSfinn,  bod^  ftehen  aud^  feine  Pupferftiche, 
117  an  ber  3ahl,  unter  bem  ©influ^  ber  edigen  nor; 

bifchen  Punftrichtung.  ©S  befinben  fich  barunter  re; 
ligiöfe  Sarftellungen,  ©enrebilber,  Sierftücfe,  fünft; 
geroerbliche  3J?ufter  u.  bgl.  m.  ©eine  2;edhnif  ift  gart 
unb  aufs  fauberfte  üollenbet.  3?gl.  äß.  ©d^mibt  in 

©ohmeS  »Punft  unb  Pünftler«,  S3b.  1;  21.  ü.  Söurg; 
bach,  ©.  (2Bien  1880);  $8urcfharbt,  Sie 
©d)ule     ©dhongauerS  am  Dberrhein  (Safel  1888). 

^dlönßcift  (frang.  Bei  esprit),  f.  v.  ro.  SeUetrift 

(f.  SSelletriftif). 
®(i)öngelö,  f.  Ddfer. 
<Sd)öttgra6errt,  aJiarftfletfen  inbernieberöfterreid^. 

SegirfShauptmannfchaft  Dber;§ollabrunn,  mit  (isso) 
838  ©inra.  unb  intereff anter  Pirche  (auS  bem  13. 
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SnrjrF).).  33qt.  ©.  §eiber,  Sic  roinaniidie  ̂ irc|e 
e.  (äßien  1854). 

<»jl|öttnrütt,  SJJijd^ung  üon  ©tjronigelb  mit  ̂ er* 
liner  S3Iau. 

S^^öu^ttlS,  ̂ orl  üon,  iifterreicT),  f^elbaeuömeifter, 
c^eb.  15.5«oü,  1788  3u33raunfel§&et3ße^tar,  trat  1807 

in  ein  öfterretcf;.  ̂ ägerrecjiment  ein unb'raarb  1809  bei 2l§pernunbl813bei  S)regbenjcl^n)ert)ent)unbet.  1815 
m^)m  er  an  bem  furgen  ̂ ^elbjug  gegen  30^urat^  1821 
an  ber  ®£pebition  nac^  Neapel  teil,  1830  würbe  er 

©eneralobiutant  be§  ©eneralS  g^rimont  in  SOZaifanb, 

1832  Ma'oi^hß,  1838  ©eneratmajor,  1848  ̂ elbmar^ 
jdjallteutnant.  ©rerroarb  fid^  in  bergefalprooIIen,3eit 
von  1848  um  bie  ©rl^altung  ber  i)fterreid)ijcf)en  3tr= 
mee  gro^e  S5erbienfte.  2li§  1849  bie  proyiforifcl^e 
^öunbegjentralgewait  in  {^rqnffurt  aufgehoben  unb 

burd^  33eüoIlmäcl^tigte  üon  Öfterreid^  unb  ̂ reu^en 
erfe^t  marb,  üertrat  (S.  neben  Äübed  ben  ̂ atferftaat 

bi§  luv  2luf(öfung  ber  ̂ ommiffion  unb  ber  SBieber-- 
einfe^ung  be§  33unbe§tag§.  Slnfang  1851  nal^m  er 

feinen  2lbfd^ieb  al§>  g-elbjeugmeifter  unb  ftarb  16. 
g-ebr.  1857  in  ©raj.  @r  fc^rieb  bie  befannten,  ano: 
nt)m  erfd^ienenen»  (Erinnerungen  eines  öfterreid^ifd^en 
^8^Uvan^n  an§>  bem  ttalienif^en  Kriege  in  ben  ̂ aEi^ 
ren  1848  unb  1849«  (©tuttg.  1852,  2  Sbe.;  7.  Stuft. 
1853);  »^Biographie  be§  gelbgeugmeifterS  ̂ .  ̂rei§. 
ü.  Hagnau«  (3.  3luft.,  ©ras  1853)  unb  »Ser  ̂ rieg 
1805  in  ®eutfct;tanbc<  (SBien  1874). 

6(^ön()aufcn,  S)orf  im  preu^  SiegierungSbegirf 
5lRagbeburg,  ̂ rei§  ̂ erid^on)  II,  an  ber  Sinie  ̂ ertin= 
i3ef)rte  ber  $reu^ifd^en  <Btaat§>bai)n,  t)at  eine,et)ang. 
Eirene  au§  bem  13.  ̂ a^rh.  unb  (i885)  1726  ©inra.; 
©eburtSort  be§  dürften  üon  ̂ Qi§>mavd.,  33efi^er§ 
ber  bort  belegenen  beiben  3iittergüter.  <S.  ift  ©i^ 
ber  (Sc^önliaufer  (Stiftung,  toelc^e  burc^  ©tatut 
üom  21.  Tlai  1885  begrünbet  unb  9.  2lug.  1885  ge^ 
nehmigt  würbe;  fie  uerfügt  über  ein  Kapital  von 
1,200,000  m.,  ba§  bagu  com  dürften  33i§marc!  au§ 
ber  bei  Gelegenheit  feinet  70.  ©eburt§tag§  gefam^ 
melten  ©umme  überraiefen  mürbe,  ©ie  verfolgt  ben 
3medE,  ̂ anbibaten  beö  höh^i^n  ©dhulamte§  üon  beut; 
fd^er  ̂ Nationalität  oor  ihrer  befolbeten  2lnfteltung, 
ferner  SBitroeii  unb  ̂ inber  üon  Seljrern  be§  h^hß^^n 

Sehrfach§  gu  unterftü|en.  S^erleifiung  ber  Unter-- 
ftü^ungen  erfolgt  alljährlich  am  1.  Dtt,  33en)erbun= 
gen  barum  müffen  bi§  sum  1.  ̂ nü  be§  betreffenben 
^ahr§  etngereiddt  merben. 

©(^ön^ciiie,  ̂ kd^n  in  ber  fäd^f.  ̂ reighauptmann? 
fchaft  ̂ roicfau,  2lmt§ha«ptmannfchaft  ©chroarjens 
berg,  an  ber  ̂ "'itfauer  SJJutbe  unb  an  ber  Sinie 

ß;h^nini|=2lbo.rf  ber  ©äd;fifdhen©taat§bahn,  hat  eine 
eoang.  Äird)e,  ein  neue§  3iathau§,  eine  Db erfiirfteret, 

SBollroeberei  unb  sSrudf'erei,  ̂ apier^,  Stulls  unb ©dhürjenfabrifation,  ©pi^enflöppelei  unb  j^anbel, 

fehr  bebeutenbe  SSürftenfabrifation  (20  g^abrifen  mit 
ca.  1200  2lrbeitern  unb  einer  ̂ ahreSprobuftion  im 

Sßert  üou  3—4  3JZill.  Ml)  u.  (issö)  5881  meift  eoang. 

(Sinraohner.  ®abet  ©d^ijnheiber  öammer,  ®ifen-- 
hütte  unb  ©ifengie^eret,  mit  719  ©inra. 

«St^ön^eit,  f.^Slfthetif. ©djöu^eitengolcnc,  ©ammlung  meiblid;er  33ilb- 

niffe,  früher  ein  ©port  oon  funftiiebenben  ̂ ^^ürften. 
Sie  befanntefte  ©.  befinbet  fidh  im  ̂ ^-eftfaalbau  ber 
9iefiben5  gu  9)iün^en  (36  Porträte  oon  ©tieler). 

Si^önljcitSlinic  nennt  §ogarth  bie  Söellenlinie, 
weil  fie  al§>  fortfchreitenbe  (Einheit  unb  al§  regels 
mäfeig  abmechfelnbe  aJlanntgfaltigfeit  üerbinbet. 

^^önljeitgmittel,  f.  ̂oSmetif. 

«St^öning,  öan§  Slbamoon,  branbenburg.  ̂ elb^ 
marjchall,  geb.  1.  Dft.  1641  auf  2;amfel  bei  S^üftrin, 

trat,  nad^bem  er  fünf  ̂ ahre  auf  Steifen  in  3öefts  unb 

©übeuropa  gugebrad^t,  1665  al§  Segation§rat,  bann" al§  Dffisier  in  bie  Sienfle  be§  ©ro^en  ̂ urfürften 

yon  93ranbenburg ,  geid^nete  ftd^  im  5lriege  gegen 
©tf;meben  1675—79  befonber§  bei  ber  (Eroberung  üon 
©tettin,  9iügen  unb  ©tralfunb  fomie  bei  ber  SSertrei; 
bung  ber  ©darneben  au§  ̂ reufien,  von  roo  er  fie  bt§ 

uor  3fiiga  oerfolgte,  fo  auö,  ba|  er  fchon  1677  ©ene; 
ralmajor,  1684  ©eneralleutnant,  ©ouoerneur  Pon 
33erlin  unbDberft  berSeibgarbe  mürbe.  ®r  befehligte 
bie  8000  33knn  ̂ ilfStruppen,  meldte  ber  ̂ urfürft 
bem  ̂ aifer  gegen  bie  S;ür!en  äu  öilfe  fd^idte,  h^tf 

1686  Dfen  erftürmen  unb  führte  1688—89  al§  ̂ -elb^ 
marfd^allleutnant  bie  branbenburgifd[;en  Gruppen  ges 

gen  bie  ̂ ^rangofen  am  3fiieberrhein.  ̂ m  Sager  cor 
^onn  im  ©eptember  1689  infolge  eine§  ©treit§  mit 
©eneral  v.  ̂ arfu§  feine§l^ommanbo§  enthoben,  trat 

er  1691  al§  ̂ ^^elbmarfchall  in  furfächfifche  Sienfte  (f. 
Johann  28),  warb  1692  in  S;epl{^  auf  33efehl  be§ 
äaiferS  aufgehoben  unb  auf  ben  ©pielberg  gebrad^t, 
weil  man  ihn  oerräterifd^er  SSerhanblungen  mit  ben 

^^ranjofen  befd^ulbigte,  unb  erft  1694  roieber  freige; 
geben;  ftarb  28.  2lug.  1696  in  SreSben.  9]gl.  ̂ .  äß. 
V.  ©chöning,  Se§  ©eneralfelbmarfd^aUS  §.  21.  t).©. 
«eben  unb  Ärieg§thaten  (33erl.  1837). 

©(Höningen,  ©tabt  im  braunfchmeig.  ̂ rei§  öelm;- 
ftäbt,  S^notenpunJft  ber  Sinien  ©ubenburg:©.  ber 
^reuBifd^en  unb  Mersheim =§elmftäbt  ber  Sraun* 
fd^meigifd^en  <Btaat§>ha^)n ,  144  m  ü.  9)1.,  \)at  eine 
eoang.  ̂ ird^e,  ein  2lmt§geridht,  eine  ©aline  mit  ©01= 
bab,  eine  gro^e  d^emifd^e  ̂ ^ßbrif,  ein  SBei^farbemer^, 
Sampfjiegeleien,  SSitriolfieberei,  SJNaf deinen  =  unb 
S)ampf!effelfabrifation,^raunfohlengrubenunb{i885) 
6921  meift  eoong.  (Sinraohner.  Ser  Drt  wirb  fd^on 
747  ermähnt.  Sabei  bie  Somäne  ©t.  Sorenj. 

®t^ömt  (^ifromerit),  SJiineral  au§  berDrbnung 
ber  ©ulfate,  untergeorbneter  33eftanbteil  ber  ©ta^= 
furter  Slbraumfalge,  befteht  au§  fd^mefelfaurem  l^ali 
mit  f  dljroef  elf  aurer  2Jlagnefia  unb6aJtole!ülen2Baffer. 

«S^^önlttttfe,  ©tabt  im  preu^.  SiegierungSbejir! 

Sromberg,  tei§  (Ejarnifau,  an  ber  Sinie '33erlin= 
©d^neibemühl  ber  ̂ reu|tfdhen  ̂ taat§>'ba^)n ,  85  m ü.  Tl.,  ̂ at  eine  eoangelifche  unb  eine  fath-  ̂ ird^e, 

eine©t}nagoge,  einStmtSgerid^t,  ̂ ig^axten- unhXud)' 
fabrifation  unb  (i88j)  3971  meift  eoang.  ©inraoh* 

ner.  SSgl.  ©pube,  ©efd^id^te  ber  ©tabt  ©.  (Seutfd^^ 
!rone  1886). 

(Sd)önleber,  ©uftao,  9!)Naler,  geb.  3.  Sej.  1851  su 
35letigh6i5Tt  (Sßürttemberg),  arbeitete  perft  in  ber 
äßerfftatt  eineg  9Jiechanifer§  unb  befudhte  bann  ba§ 
^olgtechnifum  in  Stuttgart,  mo  er,  uon  ber  ̂ Neigung 
3ur  ̂unft  getrieben,  feine  ©tubien  bei  ̂ refeffor  Iturlj 
begann;  1870  fe|te  er  biefelben  bei  Sier  in  9)lündhen 
fort  unb  bilbete  fid^  unter  beffen  Settung  gu  einem 
Sanbfd^aftSmaler  au§,  ber  ba§  ̂ auptgeroicht  auf  bie 

©timmung  legt,  ©eine  9}Notiüe  fud^t  er  in  raaffer; 
reitfjen  ©egenben.  ̂ n  ber  äßiebergabe  ber  9iefteEe 
be§  ©onnenlid^tg  auf  ber  fpiegelglatten  STteereSflädhe 
mei^  er  eine  gro^e  !oloriftifd^e  ̂ irtuofität  ju  entfall 
ten;  baburd^  finb  befonber§  feine  Partien  au§  bem 
SSenejianifdhen  unb  feine  5lüftenanfichten  üom  Slbrias 
tifchen  unb  Sigurifd^en  3Jleer  auSgejeidjnet.  3Jiit  bem 
SBaffer  bringt  er  Slrd^iteltur  unb  ©taffage  gefdtjidt 
in  SJerbinbung.  3^ach  S3enebig  unb  (Scnua  hat  er 

Sangig,  3^ügen,  Sübecf,  2lntmerpen,  Dftenbe,?lmfters 
bamunb  anbre  hollänbifd^e  ©täbte,  bie  Sfiormanbie 
unb  hkdi^^tinQZQenhzn  aufgefudöt  uubbenfelbengaht^ 
reidhe  Silber  unb^eid^nungen  abgeroonnen.  2lu(|  bie 
9iabiernabel  führt  er  mit  ©efd^idf.  1880  rourbe  ©.  al§> 
^rofeffor  an  bie  ̂ unftfd^ule  in  Karlsruhe  berufen. 
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^i^önUln,  ̂ o^)ann  2nia§,  9J?ebiäiner,  ge6.  30. 
^ov.  1793  ju  ̂Samberg,  ftubierte  feit  1811  in  SanbS^ 
f)ut,  SCßürjburg,  ̂ ena  unb  Böttingen,  t)abtlitierte  fic^ 
1819  al§  ̂ rbatbogent  in  SBürsburg,  rcarb  ̂ ier  1820 

ait^eroi'bentlic^er  unb  1824  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber 
Sl^erapie  unb  ̂linif  foraie  birigierenber  Slr^t  am  ̂ us 

liu§J)o[pital.  1833  folgte  er  einem  diuf  an  bie  Uni* 
öerfität  ̂ üricT}  unb  ging  1839  Qt§  ̂ rofeffor  ber  ̂ a-- 
tl^ologie  unb  2^f)erapte  unb  ©ireftor  ber  ̂lini!  nad) 
SSerlin,  wo  er  aucl^  gum  üortragenben  ̂ fiat  im  SJiinis 
fterium  unb  gum  SeiDarjt  be§  ̂ önig§  ernannt  raarb. 
1859  fiebelte  er  nad^  ̂ Samberg  über  unb  ftarb  J)ier 
23.  ̂ an.  1864.  ©.  grünbete  in  SBürgburg  bie  fogen. 

naturl^iftorijcf;e  ©d^ule,  roeld^e  juerft  ber  naturs 
pjjilofop^ijd^en  3iicl§tung  in  ber  Tlehi^in  fic^  entge^ 
genfteffte  unb  bie  ejaJte  f^otfi^ung  roieber  ju  ®^ren 
brachte.  S)ie  §eit!unbe,  in§befonbere  bie  Se^re  oon 

ben  ̂ ranffjeiten,  fud^te  <B.  ber  S'iaturgefcl^ici^te  gu  nä* 
fjern  unb  fc^uf  ein  in  klaffen,  Familien,  ©ruppen 
unb  Slrten  eingeteiltes  ©pftem  ber  ̂ ranf^eiten. 

©inige  feiner  Qul)'öxiv  üeröffentlid^ten  au§  feinen 
Jßorlefungen:  »SlUgemeine  unb  fpegielle  ̂ at^ologie 
unb  S^erapie«  (SBürgb.  1832, 4  33be.;  4. 3lufl.  1839); 
»tonf^eit§familie  ber  2^t)p|en«  (3üric^  1840)  unb 
»^linif(|e  Sßorträge  in  bem  ©^ariteefranfen^au§  ju 

^Berlin«  (SBerl.  1842;  3.  Stuft.  1843-44,  3  §efte). 
@r  fctbft  |at  biefe  (Schriften  nur  teitmeife  anerfannt. 
^gt.  SSir^oro,  (SJebäct)tni§rebe  auf  6.  (33ert.  1865); 
3ftot§tauf,  %  2.  ©.  in  feinem  Seben  unb  Sßirfen 
gefctiitbert  (Samb.  1874). 

®d)önltnbe,  ©tabt  in  ber  bö^m.  SSejirtSl^aupts 
mannfd^aft  Siumburg,  an  ber  33öl^mifd§en  3^orbba^n, 

mit  ̂ ^a^fc^ute  für  SBirferei,  bebeutenber  ̂ Jabrifation 
von  S^^^^,  2ßeö*  wnb  SBirtraaren,  Steidjerei  imb 
(1880)  5064  ©inro. 

«S^önmü^e,  f.  Eucalyptus. 
B6}öm,  2lto^§,  Mer,  geb.  11.  gjiärg  1826  gu 

SBien,  rourbe  1846  ©d^üler  ber  2tfabemie,  nat)m  1848 
am  italienifd^en  t^etbgug  teit  unb  fd^tol  fid;,  nad^bem 
fein  Ölbitb:  diMU^v  ber  ̂ iroter  ©tubenten  au§ 

bem  ©efec^t  bei  ̂ onte  2^ebe§co  (1849)  S3eifatt  gefun^ 
ben  l^atte,  ©tubien  l^atber  an  bie  faiferlictien  §eere 
in  Ungarn  an.  5fiad^  SBien  gurücfgefe^rt,  malte  er: 
eine  l^eimfeljrenbe  ̂ onnebfamilie  (]  849),  ©türm  auf 
Sobronc  (im  23eloebere)  u.  a.  1850  unb  1851  lebte 
er  in  ̂ ari§.  Steifen  in  ben  füblid^en  unb  öfttid^en 

Säubern  Dfterreic^S,  in  Italien  unb  im  Orient  lie= 

ferten  i|m  ben  ©toff  gu  einer  großen  3öt)t  von  Sit= 
bem,  bie  eine  treffliche  ©urri^füörung  im  einjetnen 

unb  tebenbige,  d^araJterüolte  S)arftellüng  bei  tebl^af* 
tem  Kolorit  geigen.  ®ie  l^eroorragenbften  finb  bem 

italienifd^en  S3ol!§teben  entnommen,  ©eine  §aupt= 
lüerle  finb:  türüfd^e  Sßeinlefe,  tür!ifc^e§  Kaffees 

l)au»,  ©flaoenmarft,  ©änfemarft  in  ̂ ^rafau,  g'ifd^^ 
mar!t  in  ©^ioggia,  S3ol!§t^eater  in  ©Ijioggia,  §eims 
fe^r  ber  tJifc^er,  ̂ auptpta^  in  Saormina,  3J?arft  in 
2^uni§. 

@(^0ttoBöt  (griec^.),  ©eiltänger. 
Schoenocaulon,  f.  Sabadilla. 
®^ön|)p|lcr^^cn  (©d^minfpf I öfter c|en),  f. 

Mouche. 

Sd^önrcBc,  f.  Eccremocarpus. 
St^önfcc,  1)  ©tabt  im  bat)r.  SRegierungSbegirf 

Dberpfalg,  SSegirfSamt  Sfleunburg  »orm  3Balbe,  an 
ber  2lfc^a,  656  m  ü.  ^at  ©la§fd^leif^  unb  ̂ olier= 
roerfe,  glad^§bau,  ©etreibe«  unb  ©ägemül^len  unb 

(1885)  1514  faft  nur  fat^.  ©inraoliner.  —  2)  (poln. 

^oroalen)o)?^lec!en  impreu^  9iegierung§begirt'  Tla- 
rienroerber,  ̂ rei§  Briefen,  an  berSinie  S^orns2tllens 
ftein  ber  ̂ reufjifdjen  <^iaat§>haf)n ,  ijat  eine  eoange-- 

lifcl;e  unb  eine  fat^.  ̂ ird^e,  9iefte  einer  DrbenSburg, 
eine  ßucEerfabri!  unb  (iä85)  1643  (Sinra. 

S$öntfjttl,  ®orf  im  Württemberg.  ̂ agftfrei§, 

Dberamt  Ä'üngelSau,  an  ber  ̂ agft,  mit  eoangetifc^; 
t§eologifc[;em  ©eminar,  fejir  fc^öner  ̂ irc^e  (in  beren 
^reuggang  o.  SBerlic^ingen  begraben  liegt)  unb 
(1885)  270  ®inn).  ©.  roar  e^ebem  reic^Sfreie  ©ifter^ 
cienferabtei  (bocf;  o^ne  ©i^  unb  ©timme  auf  bem 
Sieid^Stag),  raurbe  1802  fäfularifiert  unb  fiel  al§@nti 

fd^äbigung  an  SGßürttemberg.  S3efd^reibung  unb  (Ses 
fc^ic^te  be§  £lofter§  oon  koffert  u.a.(©tuttg.l884). 

©i^önt^ttn,  fyrang  oon,  $8ü^nenbid)ter,  geb.  20. 
^uni  1849  gu  Sfijien,  trat,  für  bie  militärifcE)e  Saufs 
ba^n  beftimmt,  mit  17 Sauren  alg^abett  in  bie  öfters 
reid^ifc^e  HJJarine,  oerlie^  aber  nad^  oier  Saljren  ben 

S)ienft  unb  ging,  feiner  Neigung  folgenb,  gur  23ü^ne. 

3ugleid[;  begann  er  gu  fc^reiben,  anfänglid^  f^^euille* 
ton§,  ̂ ooellen  für  3^itf(^Tiftßi^/  enblid;  Süfinen* 
ftütfe;  boc^  gelang  c§  i^m  erft  1879,  mit  bem  Suft* 
fpiet  »S)a§  3)?äbc^en  au§  ber  ̂ rembe«  feinen  3^amer; 
in  meitern  Greifen  befannt  gu  machen.  ©.  roavb  in^ 
folgebeffeu  al§  S^^eaterbic^ter  am  SCßaUnAsS^^eater 
in  Sertin  angefteUt,  brachte  gunä^ft  (1880)  feinen 
©c^roanf  »©obom  unb  (SJomorr^a«,  fobann  bie  in 

(S5emeinfc|aft  mit  o.  aJiofer  oerfa^tcn  ©tücfe:  »©er 
3ugüogel«  unb  »Ärieg  im  fjrieben«  gur  Sluffü^rung, 
meldte  bie  Jtunbe  über  bie  beutfc^en  Sühnen  machten. 

1883  mürbe  er  gum  Dberregiffeur  am  SBiener  ©tabt* 
t§eater  ernannt,  boc^  fanb  feine  äBirffamfeit  bafelbft 
burc^  ben  Sranb  beg  2^l)eater§  (1884)  ein  batbige§ 
(Snbe.  (gr  lebt  feitbem  teils  in  ̂ Berlin,  teils  auf  fei« 
nerSefi^ung  in33runn  am©ebirge  beiSßien.  ̂ Ileuere 

©tüdEe  oon  i^m  finb:  »Unfre  ̂ ^ra'uen«  (mit  o.  2}iofer, 1881),  »^öer©cbn)abenftreid^«  (1883),  »^leine^änbe« 
(nac^  Sabic^e,  1883),  »3toberid^  geller«  (1884),  ̂ ^8iUa 
^lancmignon«  (1885),  »®er3^aubber©abinerinncn« 
(1885),  »©otbfifc^e«  (1886)  u.  a.  3Jiit  feinem  58ruber 
5Saut  0.  ©.  (geb.  19. 3JJärg  1853),  ber  als  ̂ ournatift 
in  Serlin  lebt,  gab  er  »kleine  ̂ umoreSfen«  (Scipg. 
1882—84,  3  Sbe.)  u.  a.  ̂ erauS. 

St^öntroubc,  f.  ßibes. 

Si^onung,  in  ber  ̂ -orftted^nif  ein  junger  §olgbes 
ftanb,  melier  bem  3Jtaut  beS  Sßeibeoie^S  nocl;  nic^t 
entraad^fen  ift  unb  ba^er  mit  fold^em  nid[;t  betrieben 
merben  barf.  S)ie  ®efe|e  faft  aller  Btaat^n  bebro^en 
SÖßeibefontraoentionen  in  ©c^onungen  mit  befonber» 

ftrengen  ©trafen.  (SS  müffen  aber  bie  betreffenben 

^olgbeftänbe  burd^  S^afeln  ober©tro^n)ifct;eauSbrücfs 
lid^  als  ©(Jonungen  begeid^net  fein. 

^c^Ottjcit  (^egegeit),  bie  gefe^lic^  feftgeftellte 
f^rift,  in  welcher  nu^bareS  2Bilb  nic^t  abgefc^offen 
werben  barf.  ̂ ie  S3emeffung  ber  ©.  richtet  fid|  nac^ 
bem  SSerlauf  beS  f^ortpflangungSgefc^äftS,  ift  aber 

in  ben  eingelnen  ©taaten  oerfd^ieben.  (ginige  ©taa* 
ten  oerbieten  auc^  baS  2lbfc^iepen  geraiffer  meiblic^er 

^iere  gänglic^.  3fiebgeifeen,  ̂ JBilbfälber,  (SJemS--,  dit^- 
üljen,  2luers  unb  Sicf^ennen  bürfen  in  Sagern  unb 
einiaen  fteinen  beutfc^en  QtaaUn  gar  nic^t  gefc^ofs 

fen  werben,  ©d^ongeiten  in  ̂ ^reuBen:  ©Ic^roilb  Ses 
gember  bis  2luguft,  männlid^eS  3^ot:  unb  ̂ öammilb 
3J?ärg  bis  ̂ uni,  meiblicl;eS  3fiot=  unb  S)amroilb,  Sßilb* 
fälber  ??ebruar  bis  15.  Oft.,  3le^böcfe  3J?ärg,  Slpril, 
diidtn  15.  S)eg.  bis  15.  DU.,  9iepälber  bürfen  nie 

gefdjoffen  werben,  ©ac^fe  2)e5ember  bis  ©eptember, 
2tuer=,  Sirl--,  ̂ afanenp^ne  ̂ uni  bis  Sluguft,  (Sn* 
ten  Slprit  bis  ̂ uni,  S^rappen,  ©c^nepfen,  witbe 

©cf;wäne,  ©umpf*,  SCBafferoögel,  ejft.  ©änfe  unb 
5^ifc^rei^er,  3JJai,  ̂ uni,  äelbf)ü§ner  ©egember  bis 
2luguft,  §afen,  Slucr*,  Sirf*,  ̂ afanen^ennen,  §afel* 
wilb,  Sßacl;teln  {yebrunv  bis  3luguft.  (Sei  ben  2tn« 
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flQben  ftnb  bic  julc^t  genannten  ii/ionate  ftet§  infl. 

gu  oerftefien.)  ̂ -ür  bie  im  beutfc^en  SSogelfcf^u^gefel 
üom  22. 9J?är3 1888  gefcl^ü|ten  S3ögel  erftretft  fi^  bie 
(3.  auf  ben  Zeitraum  vom  1.  aJiärj  Bi§  15.  ©ept.  (f. 

93|ogelf ang  unb  SSogeljc^u^).  gür3lo6ben  ift  burc^ 

9iei'c^§gefe^  com  4.  ̂ Dej.  1876  eine  ©.  eingeführt. 
2lud;  für  gifc^e  ftnb  ©djonjeiten  feftgefe^t  (ügl.  Si-- 
fc^erei,  ©.  302). 

(»iif)0O,  japan.  ̂ ol^ImaB,  =  Vioo  ̂ ofu  =  l,8i  Sit. 
S^oof,  bie  nüt  ber  3Jlutter  ftd^  gufamnten^altem 

ben  Sw"öcn  ber  roilben  ©änfe  unb  ©nten. 

^djooicroft  (f^r.  ifut)i!räft),  ̂ enr^  dioroe,  ameri* 
fort.  (Stenograph  unb  §iftorifer,  geb.  28.  mv^  1793 
gu  äöaterDliet  im  ©taat  9^en)  3)orf,  ftubierte  feit  1807 
in  2)or!  gflaturraiffenfc^aften,  Bereifte  1817  unb 
1818  ben  SBeften,  würbe  1820  gum  Geologen  einer 

(Srforfc^ungSejpebition  nach  ben^upfergegenbenbe§ 

D6ern  @ee§  ernannt,  machte  bann  Dieifen  im  2Jtiffifs 
fippithal  unb  ging  1823  al§  S«i)ia^ietögent  nach 

(Sault  ©te.  3J?ane  in  2J?ichigan.  pkv  heiratete  er  bie 
(gnfelin  eine?  frühern  ̂ nbianerhäuptUngg,  mar  1828 
6i§  1832  3JiitgIieb  ber  2:erritoriaIgefe^ gebung,  fe^te 

j     1836  Bei  ben  S"bianern  eine  Slbtretung  von  Sanb 
I  an  bie  Union  im  Umfang  oon  16  2JliII.  2lcre§  burch 

unb  rourbe  1839  gum  §auptagenten  be§  nörblichcn 
Departements  ernannt,  ̂ m  2lüftrag  ber  ̂ lero  ̂ orfer 

Segiglatur  ftente  er  1845  einc©tatiftif  über  bie  »fech§ 
Stationen«  im  ̂ taat  SWera  ̂ oxt  auf  unb  fchrieb:  »In- 

formation respectiug  the  history,  condition  and 
!  prospects  of  the  Indian  tribes  of  the  United  States 

of  America«  {^la'o.  1851-55,  5  iBbe.).  ®r  ftarb 
10.  ̂ Scj.  1864  in  äBafhington.  fSon  feinen  jahlreichen 

übrigen  SCöerfcn  üerbienen  ®rn)ähnung:  »Personal 
meraoirs  of  a  residence  of  thirty  years  with  the 

I     Indian  tribes«  (^hi^ob.  1853)  unb  »Narrative  of 
an  exploratory  expedition  to  the  sources  of  the 
Mississippi  Eiver  1832«  (baf.  1854). 

@iJ)ooner,  f.  ©choner. 
«Si^oon^obcn,  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ roüinj 

©übhoHanb,  33e3irf  3^otterbam,  rechte  am  Sei,  ©i^ 
eines  ̂ antonalgerichtS,  hat  4  Kirchen,  einen  §afen, 
Sleiroei^fabrifation,  zahlreiche  ©olb*  unb  ©ilber* 
fchmiebe,  SachSfang  unb  (iss?)  4013  ©iura. 

©j^ootöorn,  bie  hinterfte,  untere  ©pi^e  eine§  ©e« 
gelä ,  njel^e  fich  beim  ©egetn  am  SBinb  am  meiften 
ieeraärtS  befinbet.  2lm  ©.  greifen  bie  ©chooten 

(©eitaue)  an,  welche,  au§  S^auraerf,  bei  ben  3Jlar§s 
fegeln  auch  ̂ ^^^^  beftehenb  unb  im  allgemeinen 
als  Xalje  gef Choren,  bie  Sßerbinbung  be§  ©egelS  mit 
bem  ©(|iffSförper  oermitteln  unb  einen  Seil  beS 
^DrudEeS  beS  ©egelS  auf  biefen  übertragen. 

S^oiJen^öuer,  1)  Johanna,  Slomanfchriftftelles 
rin,  geboren  im  ̂ uli  1770  ju  ©anjig,  S^ochter  be§ 
©cnatorS  S^rofino,  mürbe  früh  an  ben  33anfier  ©. 
»erheiratet  unb  unternahm  mit  bemfelben  mehrere 
größere  Steifen  burch  einen  grofien  X^it  ©uropaS. 

^)1ad)  bem  SCob  ihreS  ©emahiS  manbte  fie  fich  1806 
nach  SBeimar,  mo  fich  balb  ein  gefelliger  ̂ reiS  um 
fie  bilbete,  in  bem  auch©oethe  vielfach  oerf ehrte.  SSon 
1832  bis  1837  lebte  fie  inS3onn,  bann  in^eno,  reo  fie 

18.  2lpril  1838  ftarb.  ©ie  lieferte  Sieifebefchreibun-- 
gen,  Stomane  unb  ©ha^ö^teriftüen,  bie  burch  f^in^ 
^eobad^tung  unb  angiehenbe  ©arftellung  ben  Beifall 

ber  Seferaelt  fanben.  ̂ h^c  »©ämtlichen  ©d^riften« 

erfchienen  in  24  33änben(Seip5.u.  granff.  1830—31), 
ihr  litterarifcher  ?iachla^  unter  bem  2;itel:  »^ugenb^ 
leben  unb  SBanbcrbilber«  (Sraunfchm.  1839,  2  ̂be.; 
neu  hrSg.  üon  Gofacf,  ©anj.  1884).  S5gl.  S)ün^er, 
©oetheS  erfte  SÖejiehungen  5U  Johanna  ©.  (im  1. 

^b.  ber  >^2lbf)anblinigen  äu  ©oetheS  Seben«,  Seip^. 

1885).  "  S^re  Tochter  Slbele  ©.,  geb.  1796  gu  ̂ am* 
bürg,  geft.  25.  Slug.  1849  in  S3onn,  erroieS  fich  w 
»§auS*,  Sßalb:  u.  ̂ Jelbmärchen«  (Seip5.1844)  unb  in 
ben9?omanen  »2lnna« (baf.  1845),  »©inebänifche©e= 

fd;id)te«  (33raunfd^n).  1848)  alS  gemanbte  ©rgählerin. 
2)  2lrthur,  berühmter  beutf^er  ̂ hilofoph/  ©ohn 

ber  Dorigen,  geb.  22.  gebr.  1788  gu  Gängig  in  reicher 
§anbelsfttmiiie,  bilbete  fid^  auf  Steifen  foiüie  inSngs 
lanb  unb  granfreid^  für  ben  ̂ aufmannSftanb,  ent* 

fdfiieb  fid^  nad^  bem  S^ob  feines  JßaterS  für  bie  ©e= 
lehrtenlaufbahn,  lie^  fich  ©iJttingen,  21  ̂ ahre  alt, 
als  »^htlofoph«  immatrifulieren,  ftubierte  bafelbft, 

in  ̂ Berlin,  mo  g^id^tc  ihn  abftie^,  unb  in  ̂ zm,  ging 
nad^  Sßollenbung  feines  ̂ auptraerfS:  »S)ie  SBelt  als 
äBille  unb  33orftellung  (Seipj.  1819),  nach  Italien, 
habilitierte  fidh  bann  an  ber  Unioerfität  Serlin  ohne 

©rfolg  unb  gog  fid§,  baburdö  gegen  bie  »^hilofophie^ 

profefforen«  erbittert,  feit  1831  nod^  g^ranJfurta. 
ins  ̂ rioatleben  jurüdf,  rco  er  auSf^lie^lich  feiner 

phtlofophifd^en  ©chriftftellerei  lebte  unb  21.  ©ept. 
1860  am  Sungenfchlag  ftarb.  ©eine  ̂ auptfdjrif « 
ten  finb  au|er  bem  oben  genannten  §auptraerf,  baS 
bei  ber  2.  2luflage  (1844;  6.  2lufl.  1887,  2  S3be.)  um 

einen  gmcitcn  »unentbehrlichen«  S3anb  vermehrt  er* 
fchien:  feine  ̂ romotionSfchrift  »Über  bie  oierfad^e 
2Bur5elbeS©a^eSt)om5uretd^enben®runb«(3^ubolft. 
1813;  4.  Slufl..  Seip3. 1875),  melche  baS  gunbament 
feiner Sogif,  »über  benSßillen  in  ber  Statur«  (|5^an!f. 

1836;  3.  2lufl.,  Setpj.  1867),  meldte  feine  ««aturphi^ 
lofophie  enthält,  unb  »2)ie  beiben  ©runbprobleme 
ber®thil«  (granff.  1841;  3. 2lufl.,  Seipj.  1881),  jmei 
2lbh anbiungen,  beren  eine  über  baS  äl^itleib  als  gunj 
bament  ber  ®thif,  bic  anbre  über  feine  (betermi^ 

itiftifche),  2lnficht  üon  ber  SBiHenSfreiheit  hanbelt; 
ferner  »Über  baS  ©ehen  unb  bie  f^arben«  (baf.  1816, 
3.  Slufl.  1870);  über  benSßiUen  inber5Jlatur«  (gran!f. 
1836;  4.  2Iufl.,  Seipj.  1878).  S)ie  größte  3?erbrei= 

tung  f)a'bin  feine  unter  bem  5^;itel:  »^arerga  unb 
«ßaralipomena«  (S3erl.  1851;  6.  Slufl.  1888,  2  Sbe.) 
gefammelten  fleinern  geiftreich^barod^en  ©chriften 
gefunben,  unter  benen  ber  Sluffa^  gegen  bie  »^hilo- 

fophieprofefforen«  burd;  feine  ma^lofe  ̂ eftigfeit,  je-- 
ner  »Über  baS  ©eifterfehen«  burd^  bie  bcrin  fid^ 
offenbarenbe  Steigung  jur  2Jli)ftif  berühmt  geworben 
ift.  211S  ©onberauSgaben  erfd;ienen:  »2lphoriSmen 
gur  SebenSweiSheit«  (auS  »^parerga  unb  ̂ araltpo« 
mena«,  1886,  2  Sbd^n.)  unb  »Über  ben  %oh  unb  fein 
SSerhältniS  gur  Ungerftörbarfeit  unfreS  SBefenS  an 
fid^«;  »Seben  ber  ©attung«;  »iSrblid^feit  ber  ©igcns 
fchaften«  (auS feinem ^auptwctf,  1886).  S)ie  »©ämt^ 
lid^enSBerfe«  beSfidh  felbft  mitStolgfo  begeid^nenben 
»Dligoaraphen«  finb  Bon^^rauenftäbt  nadh  ©chopcn= 
hauerS2;ob  in  G^änben  (Seipä.  1873-74, 2. 2lufl.  1877 
u.  1888)  hei^auSgegeben  morben.  ©chopenhauerS 
S^^)^io\o^pl)x^  fnüpft  an  ̂ antS  (f.  b.)  äJernunftfritif 
an  unb  groar,  wie  biegid^teS(f.b.),  an  beren  ibealifii; 
fd^eS,  ftatt,  wie  bie  ̂ erbartS  (f.  b.),  an  beren  realifti; 
fcheS  ©lement;  biefelbe  erflärt  nämlid^,  wie  5^ant,  bie 
in  3^aum  unb  ̂ eit  gegebenen  2)ingc  für  blofjeßrfchei^ 

nungen,  ben  S^aumunbbie^eit,  wiebiefcr,fürfubjef' 
tit)e(reine, apriorifd^e)  2lnfchauungSformen,  oerwirft 

aber,  wie  ̂ ^nchte,  im  ©egenfa^  gu'^ant  ben  (realifii: fdjen)  9iü^fd^lu^  von  bem  ̂ orhanbenfein  ber  (Bv 
fd^einung  auf  bie  ©jiftenj  eines  hinter  berfelben  ror^ 

hanbenen  unb  biefelbe  t)erurfad^enben(übrigenSfein'r 
Dualität  nad^  unbekannt  bleibenben)  ©ingeS  an  ficb 
als  ©elbftwiberfprud^,  weil  Äant  ben  ©chlü^  von  ber 
Sßirfung  auf  bie  Urfad^e  für  eine  bem  urteilenben 
©ubjeft  als  fold)em  anhaftenbe  (fubjeltioe)  Urtcitöi 
form  (ohne  objeiftiue  Geltung)  erflärt  habe.  ̂ Dte  nom 
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üorftellenben  (Subjeft  (bem  ̂ ntelleft)  ouf  ©runb 

(fuBjeftiüer)  räumnd^er  unb  jettltc^er  2lnfc^auung§s 
form  im  3flaum  wnb  in  ber  ,Seit  angefd^aute  unb  auf 
@runb  ber  (gleichfalls  fuöjeftioen)  ̂ aufalitätSform, 
raetd^e  ju  jeber  ©rfd^einung  eine  (reo(e)  Urfad^e  i^in« 
gugubenfen  nötigt,  (fätfc^nc^)  at§  real  (objeftit))  cor« 
gefteffte  2Be[t  ift  ba^er  (rcie  bei  ̂ ^id^te)  in  äBa^r^eit 
blo^e  »SBelt  al§>  SSorftettung«,  ©rfc^einung  o^ne  ber; 
felßen  gu  ©runbe  liegenbeg  ̂ Ding  an  fic^,  §iftion  be§ 

SnteMtg  ober  be§  (nad^  (S.)  mit  biefem  ibentifd^en 
@e^irn§,  leereS  »§irngefpinft«.  ©efjt  aber  6.  (raie 
gic|te)  in  biefer  (ibeoliftifd^en)  ̂ RicT^tung  raeit  ü6er 
Mant  |inau§,  fo  gel^t  er  in  ber  anbevn  (realiftifd^en) 

3ii(^tungmeitl^interbenfe(Ben  jurütf,  inbem  er  (atters 
bing§  auf  anberm  3Beg)  nid^t  nur,  wie  biefer,  bie 
@jiften5  eine§  »2)inge§  an  fid^«,  eine§  3^ealer(,  au§; 
brücfticö  anerfennt,  fonbern,  raaS^ant  für  unmöglicf} 

erflärte,  bie  Dualität  beSfelben  erfannt  ju  l^aben  öe- 
I)auptet.  ©aSfeibe  roirb,  forool^l  feiner  (Sjiftenj  aB 
feiner  Dualität  nad^,  jroar  nitf)t  burd;  ben  ̂ ntelfeft, 
bo§  (nod^  ̂ ant  einzige)  @rfenntni§organ,  aber  bocl) 

unb  ivoav  »unmittelbar«  al§  »äßiKe«  erfannt  unb 

ba^er  bie  (reale)  »SBelt  a[§  SBilfe«  von  ber  (imaj^i^ 
nären)  »SBelt  at§  S3orfteItung«  unterfc^ieben.  SBa^^ 
renb  bie  (entere  al§  »Öe^irnpl^änomen«  im  unb  für 
ben  ̂ nteEeft,  alfo  nur  im  »Sewu^tfein«  ift,  eriftiert 
bie  erftere,  ba§  »®ing  an  fic^«,  urfprünglic^  o^ne  ̂ n= 
telligen^  unb  ol^ne  JBerauBtfein,  aB  gugleid^  »bum* 
mer«unb  »bIinber«raftlofer»2ßiIfe  ^u  leben«.  5Dumm 

ift  berfelbe,  rceil  (raie  ©.  unabl^ängig  oon  feinem  plji- 
Iofopf)ifd[;en  ©gftem  au§  ber  @rfaJ)rung  bargut^un 

unternimmt)  biefe  SBelt  (im  ©egenfa^  ju  Seibnij' 
»befter  unter  ben  mögtid^en«:  DptimiSmu»)  bie 

»fc^ledptefte  unter  ben  möglid^en  S3elten«  (^effimi§= 
mu§)  ift;  meit  ba§  £eben  feinen  SBert  (jat;  weit  bie 

©umme  ber  burd^_  ba§fetbe  aufgebrungenenSc^mers 
gen  raeit  beträd^tlid[)er  ift  al§>  jene  ber  burd;  baSfeJbe 
ermöglid^tenöenüffe;  blinb  ift  berfelbe,  meifbaSSid^t 

ber  S'ntelHgens  erft  auf  ber  fjöd^ften  unb  testen  (Snt= iüicfelung§ftufe  be§  SBilTeng  im  menfc^tidjen  ©el^irn 
clI§,  33en)u|tfein§träger  entjünbet  mirb.  2)ht  bem.  Qx- 
raad^en  be§  33cmu^tjein§  ift  aber  auc^  ba§  SWittel  ge* 
geben,  bie  »S)umml^eit«  be§  SBirfenS  mieber  ■gutju* 
mad^en.  ̂ nbem  ber  ̂ nteKeft  gur  ©infid^t  gelangt, 
ba^  ber  unerträgnd^e,3nftcinbübern)iegenbenSeiben§ 
nur  burd^  ben  unaufl^örlid;en  SBilTen  gu  leben  l^eroor; 
gebrad^t  mirb,  geraa^rt  er  gugfeid^,  ba^  eine  Teilung 

beSfelben  (nad^bubbl^iftifd|emS8orbi(b)  burd^  Sebent; 
^fluc|t,  b.l^.burch  bie^erneinungbe§SBiHen§  §u  feben, 
erreid^t  merben  fann.  S)ie  2)urd^f üfjrung  ber  Ie|tern, 
bas  »Duietio  be§  9Bitten§«,  ba§  mit  bem  Übergang 

\in§>  bubbl^ijtifd^e  3^iriöQna,  in  öic  fd^merglofe  ©tilte 
•beg  9^idjtfein§,  oerglid^en  merben  fann,  ift  jebod^,  mie 
©.  auSbrüdtid^  betont,  feineSmegS  mit  bem  ©eCbft^ 
morb  gleid^bebeutenb. 

©einen  (fpäten)  ©rfolg  al§>  ̂ (jirofopl)  I^at  ©.  roe; 

niger  feinem  miberi'prud^äooUen,  bie  au§fc|lie§enben 
@egenfä^eeine§e}:tremenSbeaIi§mu§unb  eine§  natJ 
Den  SfteaUSmuS  unbefangen  nebeneinanber  umfa[i 
fenben  ©t)ftem  al§  feiner  mit  glänjenber  ©loqueng 
iburd^gefü|rten  Serteibigung  einer  peffimiftifd^en 
SBeltanfid^t,  feinem  gur  ©d^au  getrogenen  §a^  gegen 
bie  »©d^ulp^ilofopfiie«  unb  feiner  (befonberö  in  ben 
fleinern  ©djriften)  von  pljifofopfiifd^jer  ̂ unftfprad^e 

1  freien,  geiftreid§=poputären  SarftellungSgabe  üer^ 
jbanfen,  roohm^  er  (mie  bie  »on  i^m  fe^r  l^od;  geftelf^ 
!ten  englifd^en unb  frangöfifd^en^oputarplifofopl^en) 
lüoräuggroeife  ber  ̂ Eiilofop^  für  bie  »Sßeltleute«  ges 
rjorben  ift.  21I§  fold^er  l^atS-graar  vkh  bitettantifdje 
Stnpnger,  aber  nur  wenige  ft)ftematifd;e  ̂ yortbilbner 

—  Sdjöpfräber. 

gefunben,  alfo  im  luiffenfc^aftfid^enSinn  feine  ©c^ule 
gemad^t.  ®ie  ̂ a^f  ber  erftern  ift  Segion,  unter  ben 
le|tern  ftel^en  ®.  t).  Hertmann  (f.  b.  12),  ber  aber  fein 
^effimift  fein  roia,  33ahnfen,  Sinbner  u.  a.  obenan. 
Um  bie  SSerbreitung,  ©rläuterung  unb  Verausgabe 
feiner SBerfe  l^at  fid^  nor  allen  ̂ rauenftäbt  (»Briefe 
über  bie  ©chopenf)auerfc^e  ̂ ^ilofop^ie«,  Seipa.1854; 
^'3hm  33riefe«,  baf.  1876,  unb  »©c^open^auer^Sejis 
fon«,  baf.  1871,  2  S3be.),  um  feine  ̂ Biographie  haben 
fich  au^er  f^rauenftäbt,  ber  auch  »SKemorabitien« 

(bei  Sinbner,  f.  unten),*  »2lu§  ©d^qpenhauerS  hanb^ 
fchriftlichem  ̂ a^la^«  (baf.  1864)  unb  »Sichtftrahlenc 
au§  ©chopenhauerS  Sßerfen  (6.  2(uft.,  baf.  1888)  her^ 
ausgab,  @.  D.  Sinbner  (»©.  33on  ihm.  Über  ihn, 
^emorabilien  JC«,  S3erl.  1863)  unb  ror  allen  ©mins 
ner  (»©.  au§  perjönlid^em  Umgang«,  Scipg.  1862; 
2.  3IufI.  als  »©chopenhauerS  Seben«,  1878)  rer^ 
bient  gemad^t.  ̂ Jieuerlich  erfd^ien  ber  »SBriefroechfel 
gmifchen  ©.  unb  %  21.  Sedfer*  (Seip^.  1883).  ̂ n 

j^-ranfreid^  ift  ©.  burch  ̂ ^oud^er  be  Sareil  (»Hegel 
et  S.«,  «ßar.  1862;  beutfch,  Sßien  1888),  Siibot  (»La 
Philosophie  de  S.« ,  1874)  unb  neueftenS  burch  bie 
überfe^ungenfeiner^auptfd;riftenöon^antafu3enoS, 
^Rtxnai)  u.  a.,  in  (Snglanb  burch  (»A. 
S.,  his  life  and  Ms  philosophy« ,  Sonb.  1877)  unb 
feitbem  burd^  bieüber[e|ung  feines  ̂ auptraerfeS  »on 

§albane  unb  5femp  (baf.  1883—86,  3  33be.)  einge-- 
führt  morben.  Über  feine  ̂ h^^ofophie  vergleiche  aufier 
ber  noch  unübertroffenen  S^ejenfion  ̂ erbartS  über 
bie  erfte  2luflage  beS©d^openhauerfchen^auptn)erfeS 
(im  12.  S3anb  feiner  »©ämtli^en  SBerfe«,  ©.377ff.): 
§at)m,  airthur  ©.  (33erl.  1864);  S3ufth,  STrthur  ©. 
(2.  2lufr.,  9J?ünch.  1878);  9i.  ».  ̂ oeber,  5)ie  S^f)iio^ 
fophie  31.  ©d^openhauerS  (§cibelb.  1888).  ̂ S)ie  um^ 
fangreiche  ©.sSitteratur  ftellten  2aban  (»S)ie  ©.* 
Sitteratur«,  Seipj.  1880)  unb  ©rifeba^  (»®bita  unb 
Snebita  ©djopcnhaueriana«,  baf.  1888)  jufammen. 

Si^opffocfcliJiftcl,  f.  Melocactus. 
©^opfOcim,  33e3irfSamtSftabt  im  bab.  ̂ reiSSi3r; 

räch,  "^^^  3]Biefe,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  Bafels 
^obtnau  unb  SeopolbShöh^-^ädingen,  375  m  ü.  M., 
hat  eine  eoang.  Kirche,  eine  jiealfchule,  ein  SlmtSge^ 
rieht,  eine  SBegirfSforftei,  Saumroollfpinnerei  unb 
;2ßeberei,  Rapier*  unb  3:;ho^^warenfabrifation,  eine 
medianifche  Sßerfftätte,  ̂ leid^en,  ̂ oljhanbel  unb 
(1885)  2733  meift  eoang.  ©inmohner.  ©übmeftlid^  ba^ 
oon  ®  orf  2)  0  f  f  e  n  b  a  ch ,  tt)o  27.  Slpril  1848  ein  @ef  ed;t 
5raifd;en  mürttembergifd^en^ruppen  unb  einer  ̂ jrei; 
fchar  unter  ̂ erroegh  ftattfanb. 

(S(i^ot)föttjttcr,  f.  ̂ühneroögel. 

S^öpflitt,  Soh«fti^  ©anie^t,  ©efd^ichtS^  unb 2lltertumSforfd^er,  geb.  7.  ©ept.  1694  ju  ©ulg^ 
bürg  i.  33r.,  ftubierte  ju  93afel  unb  ©tra^burg,  ers 
hielt  hier  1720  einen  Sehrftuhl  ber  ©efd^id^te  unb  ber 
33erebfamfeit  foraie  1727  baS  ̂ anonifat  ju  ©t.  Xf^o- 
maS,  raarb  1760  frangöfifd^er  ̂ iftortograph;  ftarb7. 

3lug.  1771.  @r  fc^rieb  unter  anberm:  »Aisatia  illu- 
stiata«  (i^olm.  1751—61, 2  33be.)  unb  »HistonaZa- 
ringo-Badensis«  (^arlSr.  1763-66,  7  33be.)  unb 
gob  mit  Samei)  bie  »Aisatia  diplomatica«  (9}?annh. 
1772—75,  2  93De.)  herauS.  ©eine  reid;e  Söibliothef 
foiöie  feine  ©ammlung  oon  2lttertümern  oermad^te 
er  ber  ©tobt  ©trapurg,  roo  fie  beim  Söombarbement 
24.  2rug.  1870  mit  ber  ©tabtbibliothef  ju  ©runbe 

gingen.  SSgl.  ̂ fifter,  Jean  Dan.  S.  (5«anct|  1888). 
(S^hö^jfrüKier,  um  eine  horijontale  3ld)fe  rotierenbe 

9f!äber,  meldte  mit  einem  S^eil  ihreS  UmfangS  in 
SBaffer  taud)en  unb  mit  fleinen  ©efäf^en  befe^t  finb, 

bie  fidh  mit  biefem  SBaffer  füllen  unb  eS  in  eine  3?inne 
ausgießen,  fobalb  fie  ihren  höd^ft^n  ©tanb  erreidg^ 



Schöpfung  — 

l^aBen.  ©te®efäBe  oberßimer  !önnen  berocgltcp  fein, 
^ängenbann  5. 33.  an  runbenS^ägeln  unb  f  ippen,  inbem 
fie  mittels  etne§  an  tl^rer  ©eite  angebrad^ten  33ügel§ 
an  ben  3^anb  ber  Spinne  ftreifen.  ©tnb  bte  ©efä^e 

feft,  fo  tnüffen  fic  fo  geftellt  fein,  ba^  fic  in  bcr  f)öcf;s 
ften  ©teHung  t^r  Söaffer  freiraiffig  ausfliegen  taffen. 

^ierl^ergel^ört  ba§  uralte  cfiinefifd^eSc^öpfrab,  beffen 
(^efä^e  au§  SSambuSrol^r  öefte^en.  Slnftatt  bie  ̂ tab« 
peripEjerie  mit  einjelnen  ©efä^en  p  Befe^en,  fü^rt 
man  au^  ben  ganzen  3^abfran3  cil§>  ̂ o^lvanm  au§, 
ber  burc^  ©c^eiberaänbe,  bie  ber  Siabac^fe  parallel 
finb,  in  3eKen  geteilt  wirb  (Sellenräber).  ^J)iefe 
gellen  erhallen  auf  ber  ̂ erip^erie  ober  feitlic^  bte 

gum  (Schöpfen  unb  2lu§gie^en  erforberlic^en  Öffnun* 
gen.  ipierl^er  gehören  aud^  ba§  SCrommelrab  (ba§ 
Tympauum  ber  Sllten)  unb  ba§  ©c^netfenrab.  ®te 
6.  werben  nteift  burc^  ein  auf  i^rer  2lc|fe  fi|enbe§ 

SÖafferrab  Betrieben,  fönnen  aber  auc^  burc^  3Dlens 

fc^en-,2;ierfräfte  ober  einen  anbern  SJiotor  mit 
räbern  in  @ang  gefegt  werben. 

«Si^ö^ifung,  bie  ̂ ert)orrufung  be§  2lll§  burd^  ben 
göttlichen  Sßillen  au§  3^ic^t§,  auf  ber  l^eBraifc^en  unb 
babglonifc^en^oSmogonie  Beru^onbeS  iübifc|e§  unb 
rf)riftlid^e§  Sogma,  womit  fd^on  bie  2lpologeten  be§ 

2.  ̂ a^r^.  ben  meift  jugleic^  2;heogonien  barftellens 
ben^oSmogonien  be§§eibentum§,  infonberl^eit  auc^ 
ber  gried^ij^en  SSorftettung  von  einer  ewigen  SJJaterie, 
gegenüBertraten.  SBä^renb  ®ott  unter  le^terer  fßov- 
äu§fe^ung  nur Sßeltbilbner  wäre.  Betont  Salier  fc^on 
ba§  fogen.  apoftolifd^e  ©lauBcn§Befenntni§  ben  »atts 
mächtigen  ©c^öpfer  be§  §immel§  unb  ber  ®rbe«. 
(Später  unterfdöieb  man/um  bie  gried^ifd^sp^ilo« 
fop^ifc^e  unb  bie  c^riftliclsreligiöfe  Slnfic^t  gu  oer? 
mittein,  eine  erfte  ©.  (bie  be§  (E^aoS)  unb  eine  gweite 
(bie  ber  fec^ä  Xagewerfe  ober  Zeiträume).  3Bäf)renb 
man  fid^  aber  tfieologifc^erfettS  felbft  neuerbingS  noc^ 
Bemühte,  bie  alt^ebräifc^e  ©d^öpfung§fage  üor  ber 
neuern  ̂ aturlunbe  ju  red^tfertigen,  entfäiieben  ber 
gleid^e  ©l§ara!ter  jener  mit  ber  attafft)rif(^en  ©age, 
bie  2trt  unb  boppelte  ©eftalt  ber  Überlieferung  unb 
ber  SBiberfpruc^  mit  ber  9laturwiffenfd^aft  für  bie 

m^tl^ifd^e  2lnfi(^t  in  mandperlei  formen,  unb  mit 
wenigen  2lu§na|men  rebujicren  l)eute  aud^  bie  ftreng 
BibelgläuBigen 2)ogmatif er  ben ^ern  ber©d^öpfung§: 
le^re  auf  ben  ©a^,  baf;  bie  jeitlid^sräumlid^e  2Belt 
i^ren  ©runb  in  einem  Bewußten  unb  freien  SBilten^s 
oft  ©otteS  habe.  Unter  bem  ®influ^  ber  geologifd^en 
CSrfenntniö,  ba^  ber  S3au  ber  ©rbrinbe  auf  eine  all; 
mäf)lid[;e  ©ntftehungSweife  hinbeutet,  unb  ba^  bie 

(Srboberflädhe  in  mannigfad^en,  aufeinanber  folgen« 
ben  ©pod^en  üon  ben  heute  lebenben  üöllig  oerfd^ic; 
bene  Xier=  unb  ̂ fTan^engefd^led^ter  getragen  hat,  be= 
gann  baB  von  einigen  Kirchenlehrern  aufgeftellte 

ä)ogma  von  ber  plö|lidpen  ©rfchaffung  be§  SBeltalB 
mit  allem,  wa§  fich  barin  regt  unb  bewegt,  ber  Sbee 
einer  allmählichen  (Sntwicfelung  ber  lebenbigen  wie 
ber  leblofen  3Belt  ̂ la|  gu  mad^en.  9iad[jbem  man 
lange  ben  gef(^id^teten  33au  ber  (grbrinbe  unb  ihre 
SSerfteinerungen  al§  Überrefte  ber  ©intflut  (f.  ®  ilu; 
üianiSmuS)  betrad^tet  hatte,  finb  feit  bem  erften 

(Srfcheinen  oon  S3uffon§  »©pochen  berSRatur«  (1749) 
S^erfud^e  aufgetaucht,  ben  mofaif djen  ©dhöpfung§= 
berid^t  unb  bie  ©eologie  burdh  fogen.  Konf orbanj* 
ober  §armonifierung§h9Pothefen  3U  oermit; 
teln,  inbem  man  entweber  ben  erftern  nur  auf  bie 

im  3Jlenfchen  gipfelnbe  le^te  ©.  (in  ber  fogen.  9ie= 

ftitutionStheo'rie)  bejog  unb  alle  frühern  ©chö; pfnngen  in  ba§  (ShaoS  cerwieS,  ober  bie  geologifd^en 

^erioben  ber®rbbilbungal§  bie  bilbli(^  3U  t)erftehen= 
ben  fech§  ©chöpfungStage  ber  ̂ ibel  ausbeutete.  2ln 

(Scf)öppenftäbt.  C07 

fold^en  3>erfud^en,  Rheologie  unb  Sßiffenfd^aftju  »er» 
föhnen,  ift  namentli^  bie  englifdhe  :2itteratur  unges 
mein  reid^;  alkin  nad^bem  :^9ell  nad^gewiefen,  ba^ 
bie  ̂ Jeränberungen  ber  ©rbe  nidf)t  in  wohlgetrentiten 

^erioben  (f.  Kcitaftrophentheorie),  fonbern  in 
ununterbrod^ener  ?5olge,  wie  nod^  heute,  cor  fidh  ges 
gangen  finb,  unb  feitbem  burd^  ̂ 5)arwin§  2luftreien 
bie2lnfidht  einer  langfamen  ©ntwidfelung  ber  phern 
SebenSformen  au§  niebern  bei  ben  S^aturforfd^ern  bie 

Dberhanb  gewonnen  h^t,  befchränfen  fich  i^^e  SSer^ 
mittelung§oorfd^lägeber2:;heologen  auf  eine  ̂ HMM)v 
gum  ©tanbpunft  beS  hetl.  Sluguftin,  welker  eine 
mittelbare  ©.  (creatio  indirecta)  lehrte,  wonad^ 

^flan^en  unbXiere,  ja  felbft  berSJienfch  im  Slnbeginn 
ber  2)tnge  nur  ber  2lnlage  nach  erfd^affen  worben 
wären,  um  fidh,  wenn  ihre  ̂ eit  gefommen  fei, 
entwitfeln.  S3gl.  KoSmogonie. 

<®(^ö|)fung8mittcHiunftc,  f.  S)arwini»mu§. 
®  1^ opf hia^tel ,  f .  33  a  u  m  w  a  ch  t  e  l. 
©djopiic,  1)  (lat.  ©cioppiuS)  i^afpar,  ein  burch 

©d^arffinn  auSgegeid^neter,  aber  burch  feine  ma^lofe 
©treitluft  unb  ©d^mähfucht  berüd&tigter  ̂ h^^olog, 
geb.  27.  ajlai  1576  ju  3^eumarft(D6erpfal5),ftubierte 
5u  ̂eibelberg,  2lltborf  unb  ̂ ngolftabt  unb  ging  1598 
in  3flom  gum  S?atholiäi§mu§  über,  äßegen  eifriger 
SSerteibigung  beSfelben  erhielt  er  benS^itel  eines  ©ra; 
fen  Don  ©faraSSalle  in©panien  unb  eineS  ̂ atrijierS 
üon  ̂ om.  S)od^  aßmähltch  wanbte  er  fich  gegen  alles, 

was  von  33ebeutung  war,  befonberS  gegen  bie  ̂ e^ 
fuiten;  felbft  ©icero,  35arro  unb  oollenbs  bie  Sateis 
ner  ber  nad§augufteifd^en  2lra  meifterte  er  fchonungS; 
loS.  2lllgemvein  »erhalt,  fo  ba^  er  feine  SBerfe  gum 
Steil  pfeubont)m  tjeröffentlidhen  mu^te,  fanb  er  nirs 
genbS  Bleibenben  2lufenthalt  unb  ftarb  19.  Stoo.  1649 
in  ̂ abua.  ®r  hat  befonberS  SSerbienfte  um  bie  ̂ HtU 

nigung  beS  Satein.  hierher  gehören:  »Grammatica 
philosophica«,  fein  ̂ auptwer!  (TlaxL  1628  u.  öfter; 
bagu  baS  unter  bem  ̂ feubontjm  beS  3}lariangeluS 

be  ̂ ano  33enebicti  erfchienene  »Auctnarium«);  »Ob- 
servationes  linguae  latiiiae«  (f$^ran!f.  1609);  bie 

2luSgabe  oon  ©anctiuS'  »Minerva«  (mit  2lnmer!un= 
gen,  ̂ abua  1663)  u.  a.  ©onft  nennen  wir:  »Veri- 
similium  libri  IV«  (9flürnb.  1596);  »Suspectarum 
lectionum  libri  V«  <^baf.  1597);  »De  arte  critica« 

(baf.  1597);  »Scaliger  hypobolimaeus«  (gegen  ©ca= 
liger,  SO^ail.  1606) ;  »Paradoxa  literaria«  (baf.  1628); 
»De  scholarum  et  Studiorum  ratioue«  (^abua  1636). 

2)  Slmalie  ®mma  ©ophie,  geborne  Sßeife, 
©d^riftftellerin,  geb.  9.  Dft.  1791  gu  Surg  auf  ber 

^nfel  g'ehmarn ,  tarn  burdh  bie  jweite  33erheiratung 
ihrer  SJhitter  nadh  Hamburg,  wibmete  fid^  h^er  mit 
@ifer  bem  ©tubium  ber  Sitteratur  unb  grünbete  ein 
©rgiehungSinftitut  für  Stöd^ter.  ̂ h^^e  1811  mit  ©., 
2)o!tor  ber  Siedete  in  Hamburg,  eingegangene  @he 

würbe  burdh  ben  'Xoh  beSfelben  balb  wieber  gelöft. 
©ie  fiebelte  1851  nach  3lmerif a  über,  wo  fie  25.  ©ept. 

1858  in  ©d[;enectab9  ftarb.  älu^er  zahlreichen  3^oma- 
nen  unb  ̂ ugenbfd^riften  oeröffentlid^te  fie  aud^  »®rs 
innerungen aus  meinem  SeBen«  (2lltonal838,2^be.). 

Bdjoppm,  früheres  ̂ lüffigfeitSma^  im  füblic^en 
Seutfchlanb  unb  in  ber  ©chweig,  ber  halben  äßeins 

flafche  entfprechenb;  1868—84  =  0,5  Sit. 
S^ö^pen  (©chöffen),  f.  ©chöff engcrid^te. 

Si^öppeufioöt  (©cheppenftebt),  alte*©tabt  im braunfchweig.  KreiS  Söolfenbüttel,  an  ber  3lltenttu 

unb  ber  Sinte  SerEheim  =  ̂raunjd§weig  ber  ̂ raun* 
fchweigifchen  ©taatSbahn,  hßt  ein  SlmtSgerid^t,  ein 
Kriegerb  enf  mal,  23uc!erf  abrifen,  ©pirituSbrennerei, 
9J?etaEwarenfabri!ation,  ^tegelbrennerei,  6  SJJühlen 
unb  (1885)  33  28  meift  eoang.  ©inwohncr. 
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«Si^o^J^jittifj,  ̂ t)orf  im  preu^.  3?eötcrung§6c3it! 
Oppeln,  ̂ rei§  Änttoroi^,  ̂ notenpunft  ber  Sinien 
^arnoroi^:©.,  ̂ ofel^DStoiecim  «nb  ©.=©o§nott)ice 
ber  ̂ reuBifd^en  Btaat^haf^n,  fiatStetnfo^lengruben, 

eine  gvoBe  ̂ inf^iitte  (Sßtll^elmtnenjütte),  ^a-- 
fc^inenölfabrifation  unb  (i88.^)  5200  meift  fQt^.ßinro. 

SdjötiS,  f.  ü.  n).  §ammel,  f.  ©d^af,  383. 
@i|orcl,  3ö«  ̂ Jö"'  nteberIänb.3JZater,ge5.1.3lug. 

1495  gu  ©cfjoorl  ((Score!)  Bei  Sllfmar,  voax  ©d^üler 
be§  SBittem  ©ornelils  ̂ aaxhm,  be§  ̂ acob  ßor^ 
ne[i§5  gu  3lnifterbam  unb  be§  ̂ an  9J?abu[e  gu  IXt* 
red^t,  Bilbetc  fic^  bann  in  3^ürnberg  unter  bem  ©in^ 

flu|  ̂ürer§  unb  in  Stödten,  war  1522—23  in  ̂ om 
unb  feierte  um  1525 nocl^  ben^Neberlonben  gurütf,  wo 
er  in  Sitfmar,  ©ent,  ̂ aarlem  unb  gute^t  in  Utrecfit 
Ujätig  voav.  ©r  ftarb  bafelbft  al§  ̂ anonifuS  6.  Seg. 
1562.  ©.  ift  berjenige  f)oKänbifc^e  3J?aler,  raelrfier 

für  bie  Sfiad^al^mung  ber  ̂ toli^ner  Baj^nbred^enb 
mirfte.  ©eine  .^auptroerfe  finb:  ein  jjlügelaltar  in 
ber  ̂ irc^e  gu  D6cr*SSinacl^  in  Kärnten  (1520,  nocf) 
unter  bem  (Sinflu^  2)ürer§),  2:;empera£>ilber  au§ 
bem  2llten  S^eftament  (^irc^e  gu  SOßarmenJiuigen  bei 
2llfmar),  Äreugigung  (1530,  ̂ roDingialmufeum  gu 
33onn),  reuige  SJ^ogbalena  unb  Sat^eba  im  S3ab 
(2lmfterbam)  unb  2)at)ib,  ©oliat^  tötenb  (2)re§ben, 
©alerie).  ̂ ^t^ier  com  itolienifctien  ©influ^  finb  feine 
Silbniffe  (barunter  ba§  feiner  ©eliebten  Slgatl^e  mn 
©c^on^oüen  im  ̂ olaggo  2)oria  gu  SRom).  S3gl.  Xo* 
man,  ©tubien  über  o.  ©.  (Scipg.  1889). 
i   Sjl^orcn,  f.  SBatten. 

Sdjorf  (Eschara),  eine  fruftenartige  Sage  abge; 
ftorbenen  ©eraebeS,  balb  trotfen,  boib  feud^t,  entfielt 
an  Dberpd^en  ber  §aut  unb  alter  ©c^Ieimputc.  2)er 
©.  fann  ̂ eroorgebrad^t  werben  burc^  abfid^tlic^eg 

©rtöten  üon  ©eroeben  burd^  Stimittel,  ©Iül^ei[en, 
bei  S3ergiftungcn  mit  ftarfen  ©äuren  unb  Sllfalien, 
ober  er  entfielt  beim  felbftänbigen  ©eraebgtob  (SRe* 

frofe),  j.  S3.  auf  X^p^uSgefc^raüren,  bei  Leitung 
üon  ©iterbeulen  ber  ̂ aut,  bei  jeber  STrt  ber  bip^s 
l^erifd^en  ©rfranfung.  »Leitung  unter  bem  ©.«  be^ 
geid^net  eine  2lrt  ber  offenen  SBunbbe^anblung,  bei 
lueldjer  ber  Suft  freier  Zutritt  geraäl^rt  rairb.  2lud^ 
bie  eingetrotfneten  S3orfen,  raeld^e  bei  ̂ ranf^eiten 
ber  behaarten  Äopf^aut,  (Sfgem  ober©rinb  entfielen, 
lücrben  guweilen  al§  ©.  begeid^net. 

Si!^orifictt,  f.  ̂ennali§mu§. 
Sd)crl,  f.  ü.ro.S^urmann;  blauer     f.  2)ift|en. 

@^orIemcr«5lIfl,  SSurg^arb,  ̂ -rei^err  con, 
^olitifer,  geb.  21.  DIt.  1825  im  ©c^fo^  Ferrings» 
Ijaufen  bei  Sippftabt,  trat  1845  in  ein  IXIanenregi-- 

ment,  au§  bem  er  natj  graölf  ̂ of;J^en  al§  ̂ remier-- 
leutnant  roieber  augfc^ieb,  um  fid^  gang  ber  33en)irts 

f{^aftung  feine§  ©ute§  Sllft  bei  ̂ urgfteinfurt  gu 
wibmen,  rourbc  1863  auc^  SJcitgtieb  be§  SanbeS^Dfo* 

nomief  otIegium§,  grünbete  ben  äßeftfälijc^en  Sauern-- 
üerein  unb  warb  biefer  SSerbienfte  rcegen  1885  2Jtit; 
gtieb  be§  ©taat§rat§.  2luc^  rcibmete  er  ficf)  mit 

grofiem  ©ifer  ber  poIitifc^enSCfjätigfeit  im  ultramons 
tanen  ̂ ntereffe,  mofür  er  gum  ©e^eimen  Kämmerer 
beS  ̂ apfte§  ernannt  rourbc.  ©eit  1870  SRitglieb  be§ 
2lbgeorbneten^aufe§,  feit  1875  be§  3?eid;§tag§,  ges 
J)ört  er  gu  ben  breifteften,  fd^Iagfertigften  unb  l^umos 
riflifc^ten  9iebnern  ber  3e«trum§partei.  ^Doc^  legte 
er  1885  fein  S^eicfjStagSmanbat  nieber,  weil  er  mit 

ber  Haltung  ber  3entrum§partei  in  agrarifd^en  ̂ ^^ra; 
aen  nic^t  einoerftanben  mar.  ©eine  ̂ eben  au§  ben 

Satiren  1872—79  erfdfjiencn  DSnabrüd  1879. 
^djötlfelS,  f.  t).  m.  SCurmalinfelg. 
Sdjorn,  l)£ubn)igt)on,  5^unftfcr;riftfteIIer,  geb. 

9.  guni  1793  gu  ̂aftt  in  granfen,  ftubierte  gu  Gr-- 

fangen,  Ue^  fic^  nad^  langerm  2luf enthalt  gu  tl)rc?* 
ben  in  Qtntia^axt  nieber,  mo  er  bie  Siebaftion  be§ 
»^unftblatte§«  Tibernatim,  unb  rourbel826  ^rofeffor 

ber  ̂ unftgefc^ic^te  unb  ̂ tfttietif  an  ber  Slfabemie 
unb  Unioerfttät  gu  3Künc^en.  1833  rourbe  er  nacf) 
2Beimar  berufen,  mo  er  an  ber  9ieorganifation  ber 
^unftfc^ule  mitrairfte  unb  bie  SKafereien  im  neuen 
©c^fo^flügel  leitete.  93om  ©roBtieijog  1839  in  ben 
2lbelftanb  erhoben,  ftarb  er  17.  gebr.  1842.  S3on 
feinen  2lrbeiten  finb  l^eroorgu lieben:  »Sefc^reibung 
ber  3Jlünc^ener  ©It)ptotE)ef<<,  (2Jtün(^.  1830);  bie  mit 
2lnmerfungen  uerfe^ene  Überfe^ung  üon  Safaris 

»Seben  ber  au§gegeid)netften  äRaler,  iBilb^auer  unb 
Saumeifter«  <©tuttg.  1832—37,  33b.  1  u.  2;  fort^ 

gefegt  oon  prfter,  a3b.  3  —  6,  1843—49);  »Umri^ 
einer  %i)Zoxk  ber  bilbenben  fünfte«  (baf.  1835). 

2)  5^arl,  3}Uhx,  9?effe  be§  oorigen,  geb.  16.  Oft. 
1800  gu  2)üffeIborf,  befud^te  bie  2)üffeIborfer  Slfa* 
bemie,  bann  oon  1824  bi§  1827  gu  ̂ari§  bie  2ltelierä 
von  ©ro§  unb  S"9rß§  «"^  ̂ ot"  mit  ©orneIiu§  nac^ 
2J?üntf)en,  mo  er  fid^  bei  einem  gmeiten  2luf enthalt 
unter  ̂ einr.  ̂ e^  meiterbilbete.  1832  begab  er  fid^ 
nacb  Serlin,  oon  roo  er  1847  al§  2lfabemieprofeffor 
nad^  3Künc^en  berufen  mürbe.  ®r  ftarb  7.  Oft.  1850. 

©eine  ©efd;ic^t§*  unb  ©enrebilber  tragen  ben  ©^a; 
rafter  einer  geroiffen  Unftcber^eit  in  ber  3Bat)I  ber 
©toffe,  ber  2luffaffung  uno  SSe^anblung;  aber  fie 
geigen  aud^  einen  gefunben  3ieali§mu§  in  ̂ Jorm  unb 
garbe unb  mirf ten  baburc^  einfluf;reic^.  ©eine  ̂ aupt* 
raerfe  finb:  ̂ tigmalion;  3JZaria  ©tuart  unb  ̂ iccio ; 
toi  V.  im  ̂ lofter  ©an  g)ufte;  ̂ apft  ̂ aulXIL,  roie 

er  fic^  ba§  oon  ©ranac^  gemalte  SilbniS  Sut^erä 

oorgei^en  lä^t;  ©tommett,  oor  ber  ©rf;tac^t  bei  2)uni 
bar  feinen  ©eneralen  bie  33ibel  au§Iegenb  (SD'iufeum 
gu  ̂öniggberg) ;  ba§  Sßer^ör  ber  SBiebertäuf er  nacf; 
ber  ©innatime  oon  3Jlünfter  oor  bem  Sifd^of;  bie 

©ünbflut  (3'Zeue  pnafot^ef ,  oon  ̂ ilot^  ooHenbet). 
@^orniiorf,Dberamtgftabtimmürttemberg.Sagfti 

!rei§,  an  ber  3^em8  unb  ber  Sinie  Äannftatts^Jörb* 
lingen  ber  Söürttembergifd^en  Qiaat§'f)af)n,  258  m 
üM.,  f)at  eine  fd^öne  gotifc^e^irc^e,  ein  aIte§©(^lo^, 

ein  i^rauenftift,  ein  SlmtSgeri^t,  gabriJation  oon. 
i^ingert)üten,  knöpfen,  ©if-enmöbetn,  3^äl^mafc^inen, 
Jigarren  jc. ,  befugte  SJZärfte  unb  (isss)  4496  meift 

eoang.  ©inroo^ner.  —  ©.  marb  1514  oon  ben  auf^ 
rü^rerifd^en  SSauern  befe^t,  1538 — 44  burd^  §ergog 

Ulric^  in  eine  g^eftung  umgeroanbeft  unb  1688  burc^ 
ben  3JJut  ber  grauen  unter  2lnfüt)rung  ber  grau 
Sürgermeifter  SBal^  (fpäter  an  ben  33ürgermeifter 
^ünfelen  »erheiratet)  gegen  ÜKetac  gerettet,  meldte 
%f)ai  in  cpifd^en  unb  bramatifd^en  Sidjtungen  oon 
^aul  §et)fe  unb  ̂ arl  SJla^er  oerlcrrlic^t  morben  ift. 

@djßrnficin(©chtol,  ©ffe),  aufred;ter  toal  gur 
Slbfütjrung  ber  S3erbrennung§gafe  einer  geuerung 
unb  gur  ©rgeugung  be§  nötigen  Suftgugg,  bur^ 
meldien  bem  SSrennmateriat  bie  erforberlic^e  Suit 

gugefü^rt  mirb.  S)er  ©.  roirft  gugförbernb,  meit  bie 
in  i^m  entl^altene  ©äule  erwärmter  Suft  leichter 

ift  al§  eine  gleid^  ̂ o^e  ©äule  ber  freien,  fältern  Suft. 
^e  l^ö^er  ber  ©.  ift,  um  fo  energifc^er  beförbert  er 
ben  3ws.  ©d^ornfteine  mit  runbem  Duerfd^nitt  finb 
gmedmä^iger  al§  edige,  meil  fie  bem  fpiralförmig 
auffteigenben  S^auc^  weniger  §inberniffe  entgegen* 
fe|en.  3ru§  bem  le^tern  ©runb  finb  ©c^ornfteine 
mit  möglid^ft  glatten  Snnenraänben  oorgugiel^en. 
©iferne  ©d^ornfteinröl^ren  erfüllen  biefen  ̂ raed, 
teiben  aber  (befonber§  bei  geuerungen  mit  fe^r 

fd^mef el^altigen  ©teinfo^Ien)  burc^  bie  Sitbung  oon 

©c^itiefeleife'n  unb  ©ifenoitriol.  ©emauerte  ©^orn* 
fteine  finb  bagegen  oon  weit  längerer  S)auer  unb 
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üeraulaffen,  lüenii  fic  innen  fovöfäUig  gepulst,  ober 

namentlid^,  wenn  fie  mit  glafierten  3:;i)onröl}ren  ge^ 

füttert  finb,  ebenfaU§  eine  nur  geringe  -Reibung.  33ei 
gemauerten  8cl^ornfteinen  gibt  man  bem  Queufc^nitt 

it)rer  SKünbung  geiüö^nlict)  ̂ /s,  bem  untern  Üuer-- 
]rf)nitt  Vi  ber  freien 9ioftpcf)e  (f.^loft)  unbuerlcingert 

ben  ̂ anal  um  0,5 -X  m  unter  bie  9?auci^einfüE)rung. 
^ötec^fc^ornfteinen  gibt  man  geiüöfjnlic^  eine  fcl)roa^ 
fonifcf)e  ©eftatt,  eine  i8Iecf)ftärfe  von  3—4  mm  oben 
unb  5—6  mm  nnt^n  unb  beförbert  ifjre  Stabilität 
burc^  Sßeranterung  mittels  ©rä^te  ober  S)rat)tfeile. 

2)ie  ©c^ornfteine  in  ̂ ßo{)ngebäuben  liegen  am  ärced"? 
mäBigften  nic^t  in  ben  Umfaffungsroänben,  um  oor 
3Ibtü5tung  möglirf;ft  gefc^ü^t  ju  fein,  müffen  gur 

'43er^inberung  ber  "^euer^gefaljr  mit  bem  Sidjten 
25  cm  üon  jeglichem  ̂ olgroerf  entfernt  bleiben  unb 

bürfen  feine  geringere  SÖanbftärfe  alö  V2  33ad"ftein= 
länge  erl^alten.  än  ber  Siegel  ift  eö  geftattet,  bie 
cngften,  fogen.  ruffifc^en  3fiaudirüf)ren  gu  16  cm,  bie 
lüeitern  5u21— 26  cm  im  (geeiert  ober  beffer  im 
^urc^meffer  roeitanjulegen,  menn  fie  fürgefd)loffene 

(uerbectte)  g-euerungen  (für  (Stubenöfen,  für  fogen. 
>5parl^erbe  unb  bie  meiften  ted^nifdjen  g^euerung^s 
anlagen)  bienen.  ©oll  bo§  Mo^x  gur  Steinigung  oon 
^IRenfc^en  beftiegen  merben,  fo  erl)ält  e§  eine  ̂ eite 
oon  40  —  47  cm  unb  biö  47  cm  im  Quabrat.  ^m 
allgemeinen  fül)rt  man  bie  ©c^ornfteine  rcenigftenS 
0,25  m  bis  über  bie  2)acl)firfte  f)inau§,  bei  niebrigern 
©rfiornfteinen  roirb  ber^auc^  burd)  2öinbftöBe  pufig 
äurüdgetrieben.  ̂ Ser  3Binb  lä^t  ben  |^ug  minbeften§ 
ganj  unüeränbert;  \a,  man  barf  oorau§fe|en,  ba^ 

t£)agered)t  roe^enber  SBinb  faugenb  mirfe.  Sf^ac^  33uff 
beförbert  ber  SBinb,  in  weldier  tRid^tung  er  aud) 

melien  mag,  bie^ugifraft  ̂ o^er,  freifte^enbersSd^orni 
fteine.  Um  aber  ba§  äluffteigen  be§  2ßinbc§  am  ©. 

ju  begünftigen,  ift  e§  nötig,  ben  ̂ rang  am  obern 
©nbe  beö  3^o^r§  nac^  oben  abäurunben  unb  nur 
menig  über  bie  ̂ läd^e  ber  ©eitenrannb  l)erüortreten 
gu  laffen.   Um  ba§  (gintreten  be§  3Binbe§  in  bie 
iSd)ornfteinöffnung  foraie  bo§  bie  Suft  abfüf)lenbe 
(ginregnen  ju  oerl^inberu,  bebient  man  fid)  auc^  mol)! 
eine§  befonbern  ©d^ornfteinauffa^eS.  ̂ t)er  einfadifte 
beftel)t  auf  einer  auf  mel)reren  ©äuld^en  ruf)euöen 
iragered^ten  S)edplatte.   3lnbrc  meljr  ober  minber 
braud)bare  Sdjornfteinauffä^e  finb  teil§  feft,  teil§ 
bemeglic^,  teil§  oon  2)2etall,  teil§  oon  ti)on  unb 

laufen  barauf  l)inoug,  ben  9Binb  burd^  mehrere  Öff- 
nungen unten  aufjufangen  unb  oben  irieber  au§; 

treten  §u  laffen,  rooburcl  ber  Stauc^absug,  ftatt  ge^ 
l)inbert,  beförbert  roirb.   ̂ ©er  im  ©.  auffteigenbe 
3iaud^  entroeid^t  teil§  burd)  bie  untern,  teil§  burd) 
bie  obern  Öffnungen.  ©.  aud)  9^aud)oerbrennung. 

SSgl.^arre§,  ̂ Di'e  ©c^ule  be§aRaurer6(2eip3. 1870); 
^JJ^insger,  Über  bieStabilität  oon  ̂ abrifjc^ornfteinen 
(im  9?otiablattbe§2lrd)itefteniUnb3ngenieurüerein§ 
für  5Rieberrl)ein=Seftfalen«,  Höln  1877);  3ial)n,  2)a^ 
(2d)ornfteinfegerroefen  S)eutfc^lanb§«  (5.  Slufl.,  Serl. 
1884);  2)?enäel,  S)er  ©teinbau  (8.  Slufl.  oon  ̂ ein- 
3erling,Äarl§r.  1885). 

^(^ornfleinf  eßerf  rc68,f .  ̂r  e  b  §,  ©.  173,  unb  ̂ 0  b  e. 

<S(^of^onen  (©^of  l)onie§),  norbamerifan.  ^n-- 
bianeroolf,  au§  groci  3lbteilungen  befteljenb,  nämlic^ 

ben  Sßi^inaf^t  ober  cigentiid)en  ©.  im  fübUc^en 
^baf)o  unb  ben  angrenjeriben  2::eilen  oon  SB^oming 

unb  9^^eoaba,  6000  köpfe  ftarf,  oon  benen  1883;  2838 
auf  Slgenturen  lebten,  unb  ben  ©d^langeninbia* 
nern  (Snake  Indians),  700  ̂ öpfe  in  ̂ ba^o  unb 

Oregon,  ©ie  rco^nen  in  Dörfern  mit  großen,  jiems 
lid^  gut  gebauten  ̂ öljernen  Käufern,  tragen  an  ben 
©eiten  offene  ©eroänber  oon  ̂ yellen  (bie  SCöeibec 

5DJcl)cc§  ßo!iö.  =  2ciiroil.  4.  Slufl-,  XIV  m 

au^erbcm  nod^  einen  furjcn  Jiod)  unb  burd;bol^rcn 

giafe  unb  Dl}ren.  Sj^ve  Staffen  finb  beulen,  '^ogen, 
Pfeile  unb  meift  fteinerne  ©old^e.  ©ie  ftel^en  unter 

erblid)en  Häuptlingen  unb  l^aben  fid)  in  neuefter  ̂ ^eit 
bem  3lcf erbau  mit(Srfolg  jugeroanbt.  ©.  2^afel  »Slme^ 
rifanifd)e  SSölfer«,  gig.  ]  1. 

8d)0§,  frül^er  inSeutfd^tanb  gebräud;lid)e  Senen; 
nun  g  für  3^erm  ögen^fteuern  (§ufen;,(5Jiebelfc^o^). 

€djoPein,  f.'^eden. <S(^oMßüredjt  (3Uiderbred;t),  ber  partifuto 
red)tlid},namentlid;in©ac^fen,  oorfommenbeSted^t^^ 
grunbfa^,  baf;  bie  (Altern  beö  (grblafferö,  mitunter 

jogar  alle  Slfjenbenten  be^felben,  ben  (Sefc^roiftern 
in  ber  Erbfolge  oorge^en,  im(Segenfa^  gumrömifd^eu 
Mtd)t,  roeld)e§  bei  bem  SWangel  oon  2)ef3enbenten  bie 

Slfjenbenten  unb  bie  ©efc^roifter  foroie  bie  oollbür^ 
tigen  5^inber  von  (Sefd^miftern  in  ber  sroeiten  Älaffc 
gufammen  jur  gefel^lidEjen  (Srbfolge  ruft. 

(Sd)ö§lino  (öarmeiitum ,  Flaoellum),  bei  ben 
^flangen  biejenigen  2tu§läuf  er,  meiere  fe^r  oerlängerte 
^nternobien  fjaben  unb  an  iljren  knoten  äßurjeln 
unb  neue  ©proffe  treiben,  bie  ju  felbftänbigen^flans 
gen  ermad^fen,  raie  bei  ber  ©rbbeere. 

Cj^ütdjen,  f.  ©djote. 
@(^ate  (©c^aute,  jüb.),  läd^erlid^er  9tarr. 
Sr^otc  (Öiliqua),  groeifäc^erige  ̂ apfel,  meldje 

roanbftänbige,  an  ben  9tänbern  ber  ©d^eiberoanb  be- 

finblid[)e  ©amenträger  f)at  unb  berart  groeiflappig 
auffpringt,  ba^  bie  beiben  klappen  fid^  ooUftänbig 
üon  bem  ftel)en  bleibenben  ©amenträger  unb  ber 
©d^eiberoanb  ablöfen.  ©ie  ift  befonber§  djarafte^ 
riftifd)  für  bie  ̂ ruciferen.  ©d^oten  l^ei^en  l)ier  fold^e 
grüd^te,  bei  benen  ber  Sängenburdimeffer  oielmat 
größer  al§  ber  Duerburd^meffer  ift,  roä^renb  bie 

©d)öt^en  (Silicula)  nur  roenig  länger  ober  ebenfo 
lang  roie  breit  finb. 

©t^otel,  Sol)ann  (El^riftian,  Ijollänb.  35Zaler, 

geb.  11. 3?oo.  1787  gu  S)orbrec^t  ©c^üler  Tl.  ©d;ou-' 
man§,  fül)rte  mit  bemfelben  groei  gro^e  33ilber  au§, 

ben  9iüd"5ug  ber  g^rangofen  oon  S)brbre(Jt  1814  unb ba§  Sombarbement  oon  Sllgier  burd)  bie  §ollänber 
unb  ©nglänber  1816,  ging  aber  bann  im  Slnfc^lufi 
an  bie  ̂ Ratur  in  feinen  gai^lreidtjen  ajJarinen  feinen 
eignen  Sßeg.  @r  ftarb  22.  ©eg.  1838  in  3)orbred)t. 

9)iit  befonberm  (SJlüd  fc^ilberte  er  ba§  §eranna§en 
beä  ©turm§,  ben  aufgifdjenben  ©ampffd^aum  unb 
ben  Slufru^r  be§  (glement§  mit  3örtl)eit  beg  S^onö 
unb  freier  unb  geiftreid^er  Sefianblung.  1840  roarb 
il)m  im  ®om  feiner  .55aterfiabt  ein  ̂ I)enfmal  gefegt. 

SSgl.  feine§  ©o^nö  ̂ acobuö  ©.  »Leven  van  den  zee- 
scliilder  J. CS.«  (2)orbr.  1840).  —  ©in groeiter  ©o^n 
üon  i^m,  ̂ eter  äol)ann,  geb.  1808  gu  2)orbrec^t, 
geft.  1865  in  ©reiben,  mar  ebenfaEg  ein  frud)tbnrec 
©eemaler. 

Si^otcntlont,  f.  Gleditschia  unb  Eobinia. 

®(^otenflcc,  ̂ flangengattungen:  f.  0.  ro.  Lotus; 
aud)  f.  D.  TO.  Melilotus  officinaiis. 

Gr^otenpfcffcr,  f.  Capsicum. 

Si^otcrlanb,  (SJemeinbe  in  bernieberlänb.^rooinj 
?5rieölanb,  15,249  §eftar  gro^,  im  ©D.  begrenzt 

burc^  bie  ̂ jonger  ober  Äuinber,  befte^t  au§  19  ̂ 'öv= fern,  unter  benen  §eerenoeen  (f.  b.)  ba§  oornel^mfle 
ift,  unb  ̂ at  (i«87)  13,554  (ginro.,  bie  oon  Sief  erbau, 
S8ie^3uc^t  unb  ̂ orfftic§  leben. 

Schott^  bei  botan.  ̂ amen  für  §.  SB. ©d^ Ott,  geb. 
1794  3u  Srünn,  ©ireftor  ber  faiferlidjen  ©arten  in 
©d^önbrunn  bei  äßien,  geft.  1865  bafelbft.  ̂ orne, 
2lroibeen,  3tutaceen. 

<2(^ott,  beim  ©d)iff bau  f.  0.  m. ©c^eibeioanb ;  ̂ am* 
merfc^ott,  roafferbic^te^  ©.  ̂ efonber§  Querfc^otte 
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CIO  etfjott  - 

finbcn  ficf;  ßei  eiferncn  (Schiffen;  fetbft  aitö  (Sifen  cjc- 
fertiflt  unb  initberSdjiffSt^niitirofferbirfjtüerhinben, 
teilen  fte  ben  innern©c§tffernitm  in  eine  (^rüjiere  2{n= 
1(<A){  für  ficf)  Tonfferbid^t  aßgcfrfjloffener  StOtei Inneren, 
fo  ba^  buucf)  ein2oc^  in  bemnnterSßafferbefinblidjen 
Seit  be§  ©djiff§  nic^t  beffen  c^anjer  innerer  9iaum 
uoKlaufen  fann  (üc^f.  ©d)iff,  459). 

S^ott,  arab.  Sfiäme  für  bie  im  91.  unb  ©üben  be§ 
Wa%  fi^  in  Steigen  fjin^ie^enben  ©alsfünipfe,  bie 
M§  bid^t  an  bie  ©ro^e  ©tirte  l^erantreten.  S^crblid^ 
t)om2ltta§  erftrecft  fic^  ba§ßro^e©teppenptateau  ber 
(Sd^ottä,  auc^  9?egion  be§  §alf  agrafe§  (wegen  ber 
anfeerorbentfid^en  SSerbreitung  be^felben)  genannt, 

t)on  2llgerien  6i§  nad^  Suni§  I)inein.  ̂ ie  bebeutenb-- 
ften  biefer  ©c^ott§  finb  bog  6.  el  garbi,  ©.  efd^ 

fdjarfi,  ©.  e§  ©aiba  u.a.  ©ic  enthalten  in  ifjrenju- 
roeilen  fef)r  tiefen,  üon  [teilen  ̂ elenfern  eingefaßten 
Letten  nad^  Siegengüffen  beträ§tIid)e2Baffermengen, 
ol^ne  jebod^  oud^  nur  annäfjernb  gefüllt  ober  and)  nur 

am  ̂ oben  bebedt  ju  fein,  trod'nen  aber  im  ©ommer 
mit  ̂ interlaffung  einer  b(enbenb  rceifien  5?od;fnl3- 
fd^id^t  faft  au§.  ̂ n  einigen  finben  fid;  enge,  uner^ 

grünblid^  tiefe  S^rid^tcr,  "n)eld)e  befiänbig  intenfio faljigeS  SBoffer  entl^alten.  ßin  noc^  meit  bebeuten; 
bere§  ©ebiet  t)on  ©d)ott§  jiefit  fic^  am  9torbranb 
ber  ©al)ara  üom  fübmefttic^en  2ltgerien  burd)  ba§ 
füblid^e  Suni§  bi§  gum  @oIf  oon  @abe§.  6§  finb 
ba§  ©.  SReruan,  ©.  cl  HRelr^ir,  ©.  ©r)arfa, 

©.  ̂ Df^ertb,  ©.  el  ̂ ebfd^ebfc^  mit  üielfad^en 
SSerjmeigungen.  ^Diefe  ©d^ott§  finb  at§  tiefte  eine§ 
ehemaligen  größern  33innenfeeg  an^nfe^en,  ber  burd^ 

bie  guneJjm'enbe  S^rodenfjeit  be§  norbafrifanifd^en ÄlimaS  me{)r  unb  mel)r  einfd^rumpfte,  fo  baß  ber 
©piegel  be§  ©.  el  2Relrl)ir  fogar  bi§  25  m  unter  ben 
fTReereSfpiegel  gefunfen  ift.  3Wan  l)at  biefe  Steide 
üon  ©d)ott§  für  einen  ©olf  be§  9}littetmeer§  anges 
feigen,  allein  nad^  bergeognoftifd)enUnterfud)ungbe§ 
Stiegels  »on  ©abe§  erfdjeint  bie§  fraglid;.  ®ers 
felbe  befielet  nämlid^  au§  tertiären  ̂ alffteinptatten, 
Duaräfanbftein  unb  ©ip§.  ©iefer  Duerriegel  err;ebt 

fid^  60 — 100  m  ü.  STc  unb  I)nt  eine  ̂ Breite  'non  min^ beften§  20  km.  Unb  biefe  ̂ ö^e  unb  93reite  ̂ at  in§= 
befonbere  Slnlaß  bnju  gegeben,  baß  man  t)on  bem 
^rojeft  einer  2)urd^fted^ung  ber  Sanbenge  abftanb, 
rooburd^  ba§  ganje  ©ebiet  ber  ©d^ott§,  eine  ̂ läd^e 
üon  14,000  qkm  (250  unter  Sßaffer  gefegt 
loerben  fönnte,  of)ne  bie  fd)önen  Dafen  be§  ©uf  gu 
überfd^memmen;  nur  bie  Heinen  Dafen  t)on  ̂ lecira 
unb  ̂ enbuga  mürben  untergel)en  ©er  befonberS 

t)on  9toubttire  befürwortete  ̂ ian  oeranlaßte  mieber  • 
j^olteSSermeffungen  burd^  il)n  felbft  unb  anbre;  allein 
man  fanb,  baß  bie  Soften  fid^  auf  me^r  al§  eine 

3)lilliarbe  ̂ yranf  beloufen  unb  boc^  feine  ber  Sßerj 
bunftung  entgegenmirfenben  S8eränberungen  bc§ 
^lima§  innerl)alb  ber  algerifc^en  ©al^ara  erretd)t 

werben  mürben.  SSgl.  Stoubaire,  Une  mer  Inte- 
rieure en  Algerie  ($ar.  1874). 

S^ott,  1)  SlnbreaS,  gelehrter  ̂ efuit,  geb.  12. 
©ept.  1552  gu  2lntraerpen,  gebilbet  in  Sömen,  2)Duai 
unb  ̂ ari§,  mürbe  1580  ̂ rofeffor  ber  Serebfamfeit 
in  Xolebo,  1584  in  ©aragoffa,  trat  1586  in  ben  Se= 
fuitenorben,  leierte  im  Kollegium  juB^om,  feierte  1597 

nad^  3lntraerpen  jurüd"  unb  lehrte  ©ried^if d^  am  ̂ ol^ 
legium  bafelbft,  mo  er  23.  ̂ an.  1629  ftarb.  ©.  mar 
ein  fleißiger  ©ammler  (aud^  oon3Jlanuflripten),  aber 

aud^  tüd)ttger  Überfe^er  unb  Herausgeber.  2ßir  neu* 
uen:  bie  2lu§gabenbe§  2lureliuS3Sictor(S)ouail577, 

2lntro.  1579,  l^ranff.  1606;  bereichert  burc^  bie  neu-- 
entbedte  »Orijfo  gentis  romanae«)  unb  bc§  3^^^= 

torö  ©eneca  (^ar.  1607  u.  1613);  »Tabulae  rei  nurn- 

Scljotten. 

mariae  Romanomm  Graecornmqne«  (2lntra.  lenSV, 

"Commentarins  in  Aemilium  Pjobum«  (^^ranff. 
1609);  »Photii  bibliotheca  graeco-latina«  (^ar. 
1611);  »Adagia  Graecorum«  (3lntro.  1612);  >;Ada- 

gia  Sacra  Novi  Testamenti'-<  (baf.  1612);  »Hispania 
illustrata«  (^-ranff.  1604,  4  $öbe.). 

2)  2Bil beim,  namhafter  Drientalift,  geb. 3. ©ept. 
1802  gu  SJininj,  ftubierte  in  ©ießen  orientalifc^e 
©pradjen,  bann  in  ̂ nlle  S^^eologie,  erhielt,  nad)bem 
er  noch  in  93erlin  oftafiatifcfie  ©pracfien  getrieben, 

auch  imSrürfifchen  unb^erfifchen  fich  praftifd)  auSge^ 
bilbet  hatte,  1838  eine  außerorbentliche  ̂ rofeffur  an 

ber  Unioerfität  bafelbft  unb  marb  1841  §?itglieb  ber 

2lfabemie;  ftarb  21.  ̂ an.  1889.  3>on  feinen  Slrbeiten 
finb  außer  Stuf  fä|en  für  .^eitfdjriften  unb  einem  ̂ ata^ 
log  ber  d^inefifd^en  Sßerfe  ber  föniglichen  33ibliothef 
5U  33erlin  (Serl.  1840)  heroor^^uheben:  v^^erfud)  über 

bietatarifd)en©prad)en'<,(1836);  »De  lingual  schu- 
waschorum«  (1841);  »Über  ben  tungufifd)en  ©d^a; 

manenfultuS  am  §of  ber  9Jfanbfchiifaifer<  (18-12); 
'  Vocabularium  sinicnm«  (1844);  »Stltefte  9[iachrid)5 
ten  öon  SKongolen  unb  St^ataren«  (1846);  »Über  ben 
33ubbhi§mu§  in  .t)od)afien  unb  in  ßhina«  (1846); 
»Über  baS  altaifdje  ober  finnifd^;tatarifd^e  ©prad^ens 

gefchlecht«  (1849);  »Sa§  9teich  Äarachatai  ober  ©i* 
£iao«  (1849);  »Über  bie  finnifd^e  ©age  üon  ̂ ullerno« 

(18'.2);  >  (Sntmurf  einer  Sefd^reibung  ber  djinefifd^en 
Sittevatur«  (1854);  »Über  biefogen.  inbod)inefifd()eu 

©prad[)en,  infonberheit  bie  fiamefifche«  (1856);  »©hi- 

nefifd)e  ©prad^lehre<',,(1857);  »Über  bie  d^inefifd^e 
^erSfunft«  (1857);  »Über  bie  ßaffiafprad^e  imnorb* 
öftlid^en^nbien«(1859);  »Über  bie  eftbnifchen©agen 
»om  Äalemi^^oeg«  (1863);  »Über  bie  echten  ̂ \x%\' 
fen«  (1865);  »Über  finnifdEie  unb  efthnifcje  §etben= 
jagen«  (1866);  \3ur  Sitteratur  be§  d^inefifchen  Sub^ 

bhiSmuS«  (1874);  »^ur  Uigurenfrage«  (1874—75, 
2  SCle.);  »Über  einige  JCiernamen«  (1877).  ©ine 
f ortlauf enbe  ©ammlung  intereff anter  ®ffa^S  ift  in 

ben  :  Slltaifdjen  ©tubien«  (^erl.  1860—72,  5  §efte) 
enthalten. 

3)  ©iegmunb,  ©chriftfteKer  unb  2lbgeorbneter, 
geb.  5.  ̂ an.  1818  5U  ©tuttgart,  ftubierte  in  §eibels 
berg  unb  Bübingen  Sied^tSroiffenfd^aft  unb  lebt  feit 
1840  al§  Slbüofat  in  feiner  SJaterftabt.  @r  fchrieb: 

»9)la£  ©manuel,  ̂ rinj  üon  Slßürttemberg ,  unb  fein 
^reunb  ̂ arl  XII.  oon  ©darneben«  (©tuttg.  1839); 

»©ebidhte*  (baf.  1857, 2. Stuft.  1873)  unb  bie  populär* 

philofophifd^en  ©tubien:  »©terben  unb  Unfterblid^s 
feit«  (baf.  1861),  »S^on  menfd^lichen  ©d^mädien« 
(hörest.  1865)  unb  »3tnfichten  uom  Seben«  (baf.  1870). 
33on  1850  bis  1870  mar  ©.  äJlitglieb  ber  mürttem* 
bergtfdhen  2tbgeorbnetenfammer;  1881  mürbe  er  in 
ben  SieichStag  gewählt,  wo  er  jur  bemofratifchen 

Partei  gehi3rte.  —  ©ein  älterer Sruber,  2tlbert,  geb. 
27.  mdi  1809,  geft.  21.  ««00.  1847  alS  ?13rofeffor  am 
©tuttgarter  @i)mnafium,  fchrieb:  »2)ie beutfdien Äo« 
lonien  in  ̂ iemont,  ihre  SO^unbart  unb  ̂ erfunft« 
(©tuttg.  1842),  »SBanberungen  burch  baS  mittlere 
unb  nörblidjc  S)eutfchlanb«  (baf.  1846),  SebenSbe« 
fchreibungen  m  ben  l^aiferbilbern  im  ̂aiferfaat  gu 

^ranffurt  a.  m.  (mit  §agen,  ̂ ranff.  1844-52)  u.  a. 
unb  gab  mit  feinem  33ruber  2lrthur  (geb.  1814,  geft. 
1875  in  SBafhington)  »SBalachifche  3Jiärd^en«  (baf. 
1845)  h^raw^.  Sel^terer  Deröffenttidjte  aud^  einen 
SBanb  »©ebichte«  (©tuttg.  1850)  unb  mad^te  1865 
eine  wiffenfd^aftliche  9?eife  burch  2)ucatan. 

«Sd^ottcii,  f.  ü.  w.  9JZolfen. 
^i^ottcn,  f.  0.  w.  ̂ ohlhßnngß,  f.  gering,  ©.419. 

^(^ottcit,  EreiSftabt  in  ber  h^ff.  ̂ rooinj  Ober« 
heffen,  an  ber  9abba,  am.  SSogelSgebirge  unb  an  ber 
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Giien6ar)]i9(tbba=© ,  Fiat  eine  eüanc5.Jlird[)e,eiu©d)(oi5, 

'  ein  Slmtägerid^t,  2  DCerförftereien,  ©rf)lncl)tn)nren^ 

fabrifotion  unb  --|)nnbet,  fiebeutenbe  .'ool^fcljneiberei, 
33vanntn)einbrenneret,  ^Üwn'enfabrifntion,  ^ie^= 
märfte  unb        2010  (Sinw. 

6diottcnnibiid)e  (©cf)otten6rüber,  ©c^otten), 

brit.  33enebiftiner,  raeirfje  fcfion  ̂ ur  Qzit  ber  ̂ >flan= 

sunct  be§  (5finftentum§  nnrf)  Seutfcl  fanb  f)eni6er-- 
fnmen  unb  f)ier  5Höfter  grünbeten.  ©ine  safilreid^e 
^noafion  berfelbcn  finbet  in  ber  jiueiten  §älfte  beö 
10.  ̂ safirt  ftatt;  fie  ermatten  et.  mattin  in  ̂ öfn, 

ftiften  ba§  ̂ lofter  ©t.  ̂ nJob  3U  ̂^egen§bur(^,  c^rün: 
ben  ron  ̂ ier  nu§  5j:öc^terflöfter;  3. 93.  ©rfurt,  ©id)* 
ftätt,  ÜBürsburg,  5!)lemmingen,  3tug§bnra,  SÖßien  2c. 
^nnocenj  III.  wereinigte  fie  5U  einer  Kongregation 
ber  ©d)0ttenflöfter  (1215),  inbem  er  i^nen  bie  93e: 

nebiftinerregel  t)orfdir''eb.  SSgf.  attenb ad)  in  ber 
»3eitfcf)rift  für  ri^riftlidje  Slrdiäofogie  (1856). 

SdjOttifiiö,  ̂ ans,  i  Ecossaise  unb  ̂ otf  a. 

€i^ottif^e  ̂ iv^^c,  bie  in  ©cjottlanb  Ijerrfc^enbe 
^ird^e,  bie  ftd^  üon  ber  anglifanifd^en  burd)  ftrcnge» 

^•eft^altcn  an  ben  calüiniftifdjen  Sel)ren  unb  an  eim 
facberm  Kultu§,  üorjügtid)  aber  burd)  bie  freie,  be=: 
inofratijdie  SSerfaffung  unterfdjeibel  unb  überhaupt 
ben  proteftantifd^en  ©egenfa^  lüiber  9lom  nad)  allen 
Slid^tungen  jum  fc^roffften  2lusbrucf  bringt.  ̂ Siefen 
ifiren  ßbarafter  t)at  if)r  jumcift  ̂ ofin  Kno^  (f.  b.) 

aufgeprägt.  Unter  feinem  ©influB  na^m  ba§  V>avia' 
ntent  1560  bie  fogen.  fc^ottifd)e  Konfeffion  unb  1561 
bie  Kirc^enorbnung  (book  of  disripline)  an.  2luf 
biefer  ©runblage  entroidelte  fid;  bie  93erfaffung  ber 
Slird^e.  ©in  oon  ber  ©emeinbe  gewähltes,  n)eiter^in 

ftd)  felbft  ergänjenbeS,  au§  fogen.  Sdteften  ober  Kir* 
(|enüorfteI)ern  unb  bem  präfibierenben  ©eiftUdien 

beftel)enbe§  getfilic6e§©eric^t  (kirk-session)  ift 
3>ern)altung§=  unb  ̂ i§3ip(inarbe£)örbe.  S)a§  ̂ re§s 
bijterium  (local  presbyievy),  bienäc^ft  I)ö^ere  Ses 
f)örbe,  ift  au§  fämtlic^en  Pfarrern  einer  unbeftirnntJ 
ten  ̂ tnja^l  benad)barter  ilird)fpielc  fonjie  je  einem 
^ird)enä(teften  au§  jeber  ©emeinbe  jujammengefe^t. 
Über  bem  ̂ re§b^terium  fielen  bie  mehrere  ̂ re§bt)s 
terialbejirferepräfentierenben  gn  oben;  bie  l^öcbfte 

58eJ)örbe  ift  bie  ©eneralf^nobe  (general  assem- 
bly),  bie  iebe§  ̂ al)r  jufammentritt.  ©ie  ernennt  für 
bie  3eit,  wo  fie  nid)t  oerfammelt  ift,  einen  fteJ)enben 

2lu§fd)U^  (assembly-commission).  2)iefe  t^eofra^ 
tifd^  reformierte  $8erfaffung,  infonberl^eit  bie  ben  ©es 
meinben  juftefienbe  ̂ farrerraa^l,  bilbete  ben  ftän= 

bigen  ̂ ^m'fapfel  jraifc^en.  Kird)e  unb  ©taat,  befon= 
berö  feitbem  e§  galt,  bie  3"i"wtungen  ber  anglifa* 
nifc^en  93ifdjöf  e  surüdEjumeif  en,  meldie  bie  f.  K.  ju  einer 

^ßrooinj  ber  anglifanifdjen  Äird^e  ju  mad^en  trac§-- 
teten.  ©orao^l  unter  ̂ afob  I.  al§  unter  5^arl  II. 

festen  bie  anglitanifd^en  'öifd^öfe  if)re  3lnfprüdE)e  mit §ilfe  be§  fd)ottifd)en  2tbet§  burd^.  ̂ oc^  roar  ̂ afob  1. 

1592  genötigt,  ber  fdjottifd^en  kixdjz  bie  »olle  f^rei^ 
l^eit  ju  gen)äf)ren,  unb  ber  gur  Slbrcefir  ber  com  (SräJ 
bifd^of  Saub  mit  Suftimmung  ̂ avl§>  I.  aufge^njuns 
genen  englifd^en  Siturgie  1638 geftiftete  ̂ ooenant 
(f.  b.)  gab  ba§  ©ignal  jum  3lu§brud)  ber  englifc^en 
3?eoolution.  ©nolicö  f)ob  ein  ©efe^  üon  1690  ba§ 

^ntronat§red)t  ber  S^egierung  bejügtid^  ber  ̂ farr; 
befe^ungcn  auf,  gab  ben  ©runbeigentümern  nur  ba§ 
^räfentation§red)t,  ber  ganzen  ©emeinbe  aber  bie 

3ßa^l  an^eim.  ̂ ebod^  fdE)on  unter  ber  Königin  2lnna 

madjte  baö  ©taat^firdjentum  roieber  ̂ Vo'rtfdiritte, unb  ein  @efe^  t)on  1711  führte  aud^  ba§  ̂ Qtronat§= 
ted^t  wieber  ein.  ̂ mmer  erfjoben  fid^  geraid;tige 
©timmen  gegen  biefe  Sefd^ränfung  ber  freien  33er- 
faffung,  unb  eg  fet)Ite  nid^t  an  Unsufriebenen  unb 

biffentierenben  ©emeinben  (f.  ©eceber§).  (Sin  ents 

fd;eibenber  ©djritt  erfolgte  1834,  al§  bie  ©enerat« 
fi)nobe  erflnrte,  e§  fei  ein  ©runbgefelj  ber  Kird^c,  bo{} 
fein  ©eiftlidjer  einer  ©emeinbe  aufgebrungen  mer^ 
ben  fönne,  unb  jugleid;  feftfe|te,  bafe  bie  fesbt)tcs 
rien  angeraiefen  werben  foKten,  bei  ber  ̂ Befetjung 

einer  ̂ ^pfarrftelle  nad^  ber  3lnfid)t  ber  9}?el^r3af)I  ber 
männlichen  ̂ amiUentjäupter  entweber  ben  Kanbi= 
baten  3U  beftiitigen  ober  ̂ urüdf^uraeifen.  2)iefer  ̂ e^ 

fd)(uj3,  im  näc^ften  ̂ af)r  unter  bem  9kmcn  ̂ eto  = 
21  fte  erneuert,  rief  bei  bemSBiberftanb  berengtifd^en 

DIegierung  ben  ©egenfa^  ber  9'?onintrufioniften, 
fürjer  9?on§  (b.  l)  bie  Don  einer  3lufbrängung ,  iii- 
trnsioii,  eine§  ©eifttic^en  nid^t§  miffen  n)oIten)/meift 

jur  SBbigpartei  geprenb,  unb  ber  ©emä^igten  (mo- 
derates),  meift  5U  ben  ̂ J^orie^  ̂ äblenb,  l^eroor.  ̂ ad) 
mnnd)erlei  Kämpfen  erflärten  bie  9^on§  auf  ber  im 
5)?ai  1843  ju  ©binburg  ftattfinbenben  2anbe§ft)nobe 
il^ien  2lu§tritt  au§  ber  ©taat§fird^e,  fonftituierte« 
fid^  al§>  freie  ,f.  K.  (free  presbyterian  cluircb)  unb 
mährten  ̂ 5;f)omnd  (£^afmer§  (f.  b.)  jum  5ßorfi|enben. 
9)?an  befdjlo^,  ba&  bie  ̂ räfentation  üon  bem  geift^ 
lid^en  ©erid^t  ber  betreff enbenÖemeinbe  unb  einigen 

t)on  biefem  gewählten  ©emeinbegliebern,  bie  2ß"al^( bagegen  üon  allen  männlid^en  ©emeinbegliebern  auS* 
geübt  werben  foHte,  grünbete  eine  gemeinfd^aftlid^e 
Kaffe,  au§  ber  bie  ©eiftlic^en  gleid^möBig  befolbet 
werben  fofften,  unb  im  Sauf  weniger  ?ßod)en  l^atten 

fic^  687  ©efeHfc^aften  jjur  IXnterftü^ung  ber  Kirche 
gebilbet.  2lm.©d)Iu^  be§  Sa^r§  betief  fic^  bie  ̂ai)t 
ber  ber  jungen  Kird^e  2lngeE)örigen  auf  beinal^e  eine 
^TtiHion;  met)rere  ̂ eer§  unb  ̂ örfament^mitgtieber 
traten  if)r  bei,  unter  iJ)nen  beröerjog  oon  2lrgt)ir, 

ber  5}carquiö35reabalbane,  ^oj:9r(mde,(SampbeIfu.  a. 
©eitbcm  ift  ba§  ̂ ntereffe  für  bie  freie  f.  K.  gleid^  hs 
benbig  geblieben;  nur  t)at  fie  neuerbingg  an  2lnfe^en 
üerloren  burc^  ben  im  ̂ roje^  be§  ̂ rofeffors  SB.  9i. 
©mit^  3U  5^age  getretenen  ort^oboyen  ̂ ^anatidmug, 
womit  bieöo^tänber  jebe  einigermaßen  wiffenfd^afts 
lid)c  ̂ iic^tüng  in  ber  2;i)eologie  ber  freien  Kird^e  bas 
nieberl)alten.  Um  fo  mel)r  ©runb  für  bie  ÜJlajorität 
be§  33oIfe§,  in  ber  ©taat§fird)e  3U  oerbteiben,  welche 

1874  ba§  ̂ ^atrcnatöred^t  aufgeben  muBte.  ̂ mmer- 
l^in  erjd^eint  ©d^ottlanb  mit  einer  Seoölferung  nort 
faum  4  9JJit(ionen  al§  ba§  fird)tid^fte  Sanb  ®uropa§, 
wenn  man  erwägt,  baß  l^ier  in  35  ̂ a^ren  (feit  1845) 
etwa  1500  Kird^en  neu  zvhant  unb  ©eiftlid^e  für  fie 

aitgefteltt  würben,  o^ne  baß  bie  Beiträge  für  Reibens 
miffion  unb  anbre  große  2tngelegen!)eiten  be§  MdS)^ 

@otte§  einen  3?üd'gang  erlitten  |ätten.  33gl.  6oof, 

History  of  the  re'formatiou  in  Scotland  (2.  3luff., 
©binb.  1819,  3  58be.);  ©ad,  ̂ ie  Kirche  oon  ©c^ott-- 

lanb  (§eibelb.l844-45,2^be.) ;  2JJ  e  r  I  e  b'2l  u  b  i  g  n 
®ic  ©.  K.  in  ibrem  300iä^rigen  Kampf  (beutfc^, 

Seip3.  1851);  KöftHn,  ®ie  ©.  K.  (§amb.  1852); 
6unningl)am,  Chnrch  history  of  Scotland  (Sonb. 
1863);  ©tan  leg,  History  of  the  church  of  Scotland 

(neue  2lu§g.,  baf.  1879). 

St^otüftfjC  l'cimtiaitD,  f.  ©ingan. 
<S(^ottif t^c  ßittcrtttur.  ®er  33erluft  ber  politifc^en 

©etbftänbigfeit  ©c^ott(anb§  (f.  b.,  ©efd^ic^te)  tjatte 
bie  2(u§bilbung  einer  f  d^ottif  c^en  ̂ Jiationaüitteras 
tu r  für  immer  ge^inbert;  aber  obgleich  bie  alte  San* 
beSfprac^e  feitbem  au§  bem  Krei§  ber  l^öljern  ©tänbe 
üerbrängt  war  unb  nadE)  ber9!üd!el)reine§  frieblic^en 
Buftanbeg  ju  2lnfttng  be§  18.Sa[)r^.bie  ©c^rifffteßer 
nur  ben  9)hiftern  if)rer  füblic^en  Skc^barn  nac^eifer-- 
ten,  fo  rid)teten  bocl^  bie  ©d^otten,  gu  ̂ )^^xm  ©elbft^ 
gefüllt  erwndjt,  if)re  Slide  gern  wieber  auf  bie  Sid^- 
terftimmen  tcr  ̂ orseit.  SlFfan  9i amf  at)  erwed^te  feit 

39* 
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1715  mit  &IM  ben  l^einnf d|en  Sßoß^gefanci,  wovin 

i^m  SioBert^-ergufon  nac^ftreßte.  Seibe  aber  über-- 
traf  Stoöert  33urn§,  bem  unter  ben  jpätern  fc^ot-- 
tifc^en  ̂ 3)icr;tern  nur  2lHan  ßunningljam  na^ege-- 
iommen  ift.  2)ie  übrigen  Siebter,  bie  au§  ©cj)ott= 

lanb  ̂ ernorgingen,iüie3:^omfon,  ^.^unie,  ̂ ^akoner, 

33Iacf(0(l  un'b  33eattie,  trarf)teten  nur  nad;  einem  ̂ la^ 
auf  bem  englifc^en  ̂ arna^,  ben  in  neuern  Seiten 
2BaIter  Scott,  ©ampBelf  unb  ̂ ofjanna  33aiHie 

mit  gröBerm  ffiuljm  hz'()auJpUUn.  Seit  ber  33Htte 
be§  18.  ̂ a^r^.  traten  bie  Schotten  aud)  auf  alten 

lüiffenf  c^af  ttid^en  (Gebieten  mit  ben  (Sngtänbern 
in  einen  2Bettifampf ,  beffen  glücEUcf)en  (Srfotg  üor 
alhm  ber  ftete  3]erfef;r  erflärt,  ber  feit  alten  .Reiten 

äraifcfjcn  ©c^ottknb  unb  ben  Se^ranftalten  g-ranf-- 
reid^S  unb  5joUanb§  Beftanben  l^atte,  lüo  alte,  bie  fid} 
ber  9^ed)tön)iffenfc^aft  loibmeten,  unb  bie  meiften 
SXrjte  i^re  33itbung  erhielten.  ®er  ben  Schotten  eigne 
@eift  pt)iIofopI)i  jd)er  ̂ orfd;ung  geigte  fid)  in  ber 

neuen  metapEj^fifdjen  Sd)ule  O'djottifd^e  $[)iIo; 
fopI)te),  lueld^e  bie  in  ©nglanb  l)errfd;enbe  empiri^ 
fd^e  ̂^ilofopbie  tiefer  ju  bcgrünben  fud)te.  2)en3ißeg, 
mcldien  ber  feit  1729  in  Sdiottlanb  angefiebette  ̂ re 

S:)Vitd)t^on  burc^  bie  fijftematifdie  SarfteKung  ber 

2RoratpF)iIofopJ)ie  haljntt,  üerfotgten^tbam^-ergufon 
unb  bie  Beiben  2)enfer  Öerarb  unb  .<oomc,  ,iüeld;e 
burc|  i^re  pfr)d)oIogifdjen  ßrörterungen  üBer  bie 
^ift^etif  riel  (SinftuB  auf  bie  Britifd^e  Äunftfritif  er= 
langten.  (Sinen  eignen  2öcg  naljux,  non  :^ode§  (Sr^ 
fa^rung§pBi(ofopF)ie  auöge^enb,  feit  1739  ber  fi^arfs 
finnige  ©feptifer  Saüib  §ume.  Unter  feinen  ©eg: 
nern  in  ©d)ott[anb  jeid^nete  nur  2:[pma§  iHeib  fid^ 
au§,  ber  §ume§  3lnfid^ten  burd^  bie$8erufung  auf  bie 

entfd^eibenben  3(u5iprüd^e  beS  gemeinen  3J?enfc^en- 
oerftanby  (Common  sense)  m iberlegen  moKte,  unb 
beffen  Sefiren  ̂ Dugalb  Steioart  ju  erläutern  fud)tc. 
Unter  aUen  Sd;riftfteEern  Sc^ottlanbö  Ijat  aBer  nie^ 

ntanb  auf  bie  p^itofopBifd;e  2)enfart  in  öropritan: 
nien  fo  entfc^eibenb  eingemirtt  mie  §ume,  ber  aud) 
burdi  feine  (Erörterungen  über  ©taatsiuirtf  d)of  t  (1 752) 
5uerft  rid)tic3ere  2lnfidf)ten  in  Gnglanb  öerBreitete, 
raeldie  fein  Sanb^mann  2lbam  Smitr)  feit  1776  voll- 

ftänbtger  entiüidelte  unb  ju  ̂ -olgerungen  Benu^te, 
bie  feitbem  für  bie  33eriöaltung  beb  2anbe§  frudjtbar 

geworben  finb.  2)ie  fd^ottif(|e  ̂ ^p^ilofop^ie  f)at  im 
Dorigen  5af)rf)unbert  aud^  in  2)eutfc^lanb  (3.  auf 
Öerber),  im3lnfang  be§  Iaufenbenin^ranfreic^(5.SJ. 

auf  9?o9er=(£oI(arb  unb  hmdj  biefen  auf  (Soufin)  Beben: 
tenben  ©inftu^  geübt.  ä5gl.  (Snglifd)e  Sitteratur. 

@(!yottif(l)c§  2)rcl)frett3,  f.  9Uaftion. 

Siiiottijdie  ̂ tnQt,  ©emebe  »on  Bunten,  teBEiaften 
3-arBen,  geftreif t ,  geiöürfelt  (tariert)  ober  gegittert, 
Bilben  bie  fdjottifd^e  9?ationaItrad^t.  3]gl.  Plaid. 

<S^ottIanti,  Brit.  ̂ önigreid;,  Bilbet  ben  nörblid^en 
üeinern  Xqü  von  öro^Britannien  (f.  ISarte  v®ro^s 

Britannien«),  grengt  nörblid^  an  ba§  2ltlantif(|e 
SJ^eer,  öfttid^  an  bic  ̂ iorbfee,  füblid^  an  ©ngtanb  (in 
einer  Sinie  von  ber  Mnbung  be§  S^meeb  Bi§  ju  je^ 
ner  be§  @§f)  unb  mirb  im  burd)  ben  S^orbfanal 
Don  ̂ rlanb  getrennt.  ̂ J)unnet  §eab,  ber  nörblid^fte 

^un!t  feinet  feftlänbifdien  S;eil§,  liegt  in  58"  41' 
nörbt.  ̂ r.,  ber  TlnU  of  (^iaKoma^,  fein  füblid^fter,  in 

54*' 38',  unb  eine  Beibe  üerBinbenbfc  gerabeSinie  mi^t 
463  km.  Sie  iR^üftenlänge  Beträgt  3540  km,  öon  un= 
Bebeutenben  S^rümmungen  aBgefei^en  (!ein  $unft  be§ 
Sanbe§  ift  meiter  al§  120  km  com  9Jieer  entfernt), 

ber  j^läd^enin^alt  mit@infd)IuB  ber3nfeIn(DrEnei)§, 
e^etlanbinfeln,  ̂ eBriben)  78,777  qkm  (1430,7  03«.), 
aber  o^ne  Sanbfeen  unb  ©ewäffer  nur  77,230  qkm 
(1402,(5  £190?.). 
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21,8 16,8 
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6697 25680 

112443 
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2,4 
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-3,0 

3,3 2,2 
0,3 

1,1 9,6 

-0,0 
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-0,7 

8,1 

14,5 
28,0 

1,0 

4,1 
21,2 

8,3 .18,2 

18,5 

1,0 

— 3,0 

12,0 

37,0' 

8,2 
1,8 
0,6 
0,6 

20 

32 

21 

4,3 
9,3 

8,3 
21 
35 
37 
52 
35 
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33 
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94 

110 9 

31 

41 

73 

304 

130 

413 55 

30 
15 

26 

31 

27 

18 

30 

3  735573  11,2 47 

[Mftcnöilbutiö.]  2(uffaltenb  ift  berllnterfd^ieb  gmi- 
fd)en  ber  Oft*  unb  SBeftfüfte  Sc^ottlanbö.  Grfterc 

Bietet,  oBgleic^  aud^  ̂ ier  bie  j^irt^§  be§  "^0x11)  unb 
be§  %a\),  ber  Tlotai)  %ixt^)  unb  feine  SSeräroeigungen 
unb  ber  (Sromarti^  ̂ ^irtl^  tief  ind  Sanb  einbringen, 

boc^  im  ganjen  einfacjie  Umriffe  bar.  örofeenteilö 

ift  fie  fladp,  i^äufig  mit  üorlagernben  SanbBänfen, 
unb  nur  in  4aitf)ne^,  in  ̂ incarbinefbirc  unb  ganj 

im  Süben,  jenfeit  be§  [teil  anfteigenben  St.  3lBB'ö 
§eab,  mirb  fie  auf  längere  Streden  burc^  [teil  abfal- 

tenbe  ̂ -elfen  geBitbet.  (Sanj  uerfd^ieben  geftaltet  ift 
bie  Söeftfüfte  mit  i^ren  engen,  tief  in§  Sanb  einbrin- 
genben  unb  üon  fteilen  S3ergen  eingefafiten  »Soc^§« 

unb  ben  ̂ a^Ireid^en  i^r  oortiegenben  gebirgigen  ̂ n- 
fein ,  bie  l^äufig  nur  ein  fd^maler,  aber  befto  tieferer 
9)leere§arm  nom  geftlanb  trennt.  3lm  bebeutenbften 
unter  ben  ̂ jorben  finb  Soc^  Sinn^c  (50  km  tief) 

unb  Soc^  ̂ t)ne  (58  km  tief).  SSon  ben  S^feln,  bie 
in§gefamt  atg  SBeftern  3§Icinb§  ober  §ebriben  (f.  b.) 

gufammengefa^t  merben,  finb  Sift)e,  ÄU  unb  2trran 

bie  it)id)tigften.  (Srft  nad^bem  man  ben  fteilen  »MuU<' 
umfc^ifft  Ijat,  trifft  mon  auf  ber  Dftfeite  be§  ̂ 'irtlj 
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rtf  ßtybe  lüiebet  auf  flrö^eue  Strerfen  t)on  ̂ ^^Cac^tanb, 
unb  Quc^  bte  9lorbtüfte  be§  ©ohüag  %htf),  bev  ©. 
üou  ̂ ngfanb  trennt,  ift  meift  e6en  unb  ftelfeniüei[e 
fogar  fumpfig. 

[Sobcnficftörtffcuficit.]  6.  Bietet  rjinfidjtCid)  beu  SSo* 
benbefd)affenEjett,  n)te  gan3  ©ropritannien,  eine 

'Jlöioec^felung  sraifcljen  .t>üdj--  unb  S^ieftanb  bai'  luie 
taunt  ein  anbre§  ̂ anb  öuropaö  von  gieic^ent  Um- 
fang.  Sev  gebivgigfte  2:eil  ift  ̂J^orbfdjottlanb ,  im 

©egenfa^  3U  bei*  niebrigen  ©bene  siüifdjen  bem  (£h;be 
unb  bem  §nrtl^  of  ̂*ort5  al§  §odjlanbe  (hig-hlancls) 
Bejeid^net.  Siefe  »§od}Ianbe«  trennt  ba§  enge,  fd;arf 

gefdjnittene  'Xijal  von  ©(enmore  (f.  b.)  in  gioei  §älf; 
ten.  2)er  ni)rb(id)  unb  rceftlid)  von  biefem  Xi)ai  ge-- 
legene  S^eil  (Sd^ottIanb§,  ber  unroirtlidifte  unb  am 

bünnften  Beöölt'erte  Xz'ü  be§Sanbe§,  bilbet  eine  M)k, 
160—500  m  ü.  M.  gelegene  .t>od;e6enc  mit  ga^Irei; 
c^en  Jl^orfmooren  unb  §od;gipfe(n.  SSon  Sergen  über 
1000  m  f)od)  crf)eBen  fid)  i)uv  Seu  9Jiore  2tfft)nt 
(1000  m),  33en  ̂ Dearig  (1082  m),  ©reugad;  ober 
(Sliod)  (1219  m),  ©cour  na  Saoic^  (1150  m),  3Jiam 

(Soul  (1177  m),  Sen  mtoro  (1219  m)  unb  (Scour-- 
nfjorer  (1024  m),  färntUc^  in  ber  9läfje  ber  SBeftfüfte, 

unb  ber  al-o  5ßorpoften  im  D.  ftefienbe  33enUaif^  ober 

9Btn)i$  (1036  m)  am  ßromarty  ̂ irt^.  <Sti)e,  bie 
1)  öd^fte  ber  ̂ nfeln,  fteigt  im  ©cuir  na  ©irtean  auf 

981  m  an.  9lad;  ber  Dftfüfte  ̂ in  uerffac^t  fic^  ba§ 
Sanb  unb  Bilbet  bie  raellcnförmige  ®Bene  uon  ̂ aitly- 

m%  3lud;  bie  jraifc^en  ben  g'irt^§  üon  Sornoc^, 
(Eromarti)  unb  ̂ noerne^  gelegenen  §al6infeln  finb 
größtenteils  eben,  ©er  füblid;e  2:eil  ber  §oc^lanbe, 

ber  größtenteils  »on  bem  (SJrampiangebirge  (f.  b.) 

eingenommen  rairb,  fte^t  bem  nörblic^en  anUnfrud^t; 
Barfeit  faum  nadj.  ̂ ie  2l6l)änge  ber  33erge  finb  t)kv 
5um  Seil  fel)r  fteit  unb  äerflüftet,  bie  ©ipfel  bagegen 
aBgerunbet,  bie  2;^äler  tief  eingefc^nitten.  ̂ eibes 
fräuter  Bebeden  weite  ©treden,  bie  nur  tjon  Sorfj 

mooren  unterbrochen  finb.  (S)ute§  ̂ nittergraS  loäc^ft 
nur  in  ben  2:i)(ilern,  unb  wo  fid)  biefe  nac|  ©D.  unb 

l)in  ermeitern,  finbet  fid;  aud^  gute§  Slderlanb. 
^^ren  ̂ öc^ften  ©ipfel  ̂ aBen  bie  ©rampianS  im  5Ben 
9ieoi§  (1343  m)  an  ber  3ßeft!üfte,  bem  tnbeS  ber 
i^ulminationSpunft  ber  ßairngormgruppe  im  ̂ n^ 
nern  be§  SanbeS,  ber  33en  aKuic^  S^ui  (1309  m), 
nur  luenig  an  §öl)e  nac^fte^t.  2)ie  ̂ ügellanbf^aft 
©übfd)ottlanbö  Bat  Sroab  2am  (835  m)  unb  §art 

J-ell  (708  m)  jum  9Jiittelpunft.  ̂ on  l)ier  auS  ftreden 
fid;  bie  3)^oorfoot=  unb  Sammermuir^ügel  nac^  3^0.; 

ein  jiöeiter  §öl)enäug,  mit  bem  ®ttrid  ̂ $en  (672  m), fteHt  bie  35erbinbung  mit  ben  (Sljeoiot^ügeln  an  ber 
©renje  ©nglanbS  Ijer.  äßeftlid;  liegen  bie  Sout^er^ 
^ügel  (732  m)  unb  üon  bort  au§  nac^  ©äß.  Bin  bie 
!öerggruppen,  beren  ©ipfel  von  ber  (SairnS  3Jiuir  na 
Seiid)  (798  m)  unb  bem  2)?errid  (842  m),  bem  5^ul^ 
minationSpuntt  ©übfd^ottlanbS,  gebilbet  werben. 
%nü)  in  biefen  Mügeln  bilben  öeibelanb  unb  aJloor; 
fläd;en  einen  l^eroorragenben  Sanbfd^aft. 
2)  ie  S^^äler  aber  finb  frud^tbar  unb  bie  3tbf)änge 

roeibereid).  ̂ ^raifd^en  bem  ©rampiangebirge  unb  bem 
füblid^en  ioiigellanb  ©d^ottlanbS  breitet  ftä  ba§  f  d^ot= 
tifd^e  ä;ief  lanb  (lowlands)  auS.  ©in  S^eil  beSfelben 
ift  ©trat^more,  b.  1^,  bie  »große  S^fjalebene«,  bie  fid^ 
uon  ©tirling  in  norböftlicBer  9ti(^tung  bem  füböft^ 
lidjen  ̂ uß  ber  ©rampianS  entlang  bi§  nad^  ©tone: 
Ijaoen  130  km  bei  einer  33reitc  oon  2— 30  km  erftredt 
unb  burcB  bie  ©iblaro^ügel  (382  m)  unb  bie  Dc^ill^ 
Bügel  (717  m)  oon  ber  9torbfee  getrennt  wirb.  .2)aS 

Xieilcnb  5n)ifd;en  bem  %ixtl}  of  g-ort^  unb  bem  (5lt)be 
ift  eine  weite,  fruchtbare  %läd)^  unb  ber  beoölfertfte 
Seit  beS  SanbeS.  3lu§gebehntere  SRieberungen  finb 
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bie  SO'Zerfe  am  untern  Sweeb,  bte  ßbene  nörblid^  oom 
©olraai)  ?^irth,  au§  ber  fid^  bic  ifolierte  (Sranitmaffe 
be§  Griffel  551  m  Bod)  erf)eBt,  unb  bie  frud^tbare 
(SBene  oon  2Ujrff)ire  am ^irt^of  6li;be. 

2n  gcologifd^er  Sejiefjung  !ann  man  ©.  in 
brei  jd)arf  gefonberte  Seile  fd)eiben,  nitmlid^:  bic 
nörblidjcn  §od)lanbe,  bte  S'Jiebevung  giüifd()en  ̂ ortt) 
unb  Glybe  unb  bie  füblidje  §ügellanbfd)aft.  (Sine 
oon  ©toneljaoen  an  ber  9iorbfee  jum  6li)be  gejo^ 
gene  ii^ittie  Bilbet  bie  @ren5e  ber  norbifdjen  §od;: 
lanbe,  in  njeldjen  au§>  ber  93ietamorpljofe  fieroorge? 
gangene  filurifche  ©efteine  uorfierrfchen.  ©ieBefte^en 

au§  Urtf)onfd)iefer,  ß^hto^i^fchi^f^^  i'"'^  ©raurcad'e, 
5n)ifd;en  roeldjen  ©Ummer--  unb  gneiSartige  ©d^iefer 
eingeBettet  finb,  au§  Clitarjit  unb  DuarsfcBiefern. 

S)ie  30iannigf  altigf  eit  in  ber  ̂ ufammenfe^ung  ber  ©e= 
birge  bebingt  bie  lanbfd^aftlidpen  oieler  ©egen^ 
ben.  ̂ S)urd()brod^en  werben  biefe  ©d^iefer  oon  (Srup;. 
tiogefteinen,  namentlid^  ©ranit  mit  ©i;enit,  unb 
^orphgr  in  ber  dläijQ  ber  Sßeftfüfte.  ©ranit  bilbet 
bie  lüilben  ©ebirg§|öf)en  um  bie  Quellen  be§  2)ec 
unb  S)on  unb  im  3ß.  oon  2lberbeen;  33en  9?eoi§,  ber 

höd^fte  33erg  ©d^ottlanbS,  aber  ift  ein  ̂ orpf)i)rberg. 
SängS  ber  äßeftf üfte  ©djottlanbS,  oom  i^ap  Sßratf) 

an  füblidh  bis  3ur.3ufel©hje,  erftredt  fid)  eine©neiSi 

region,  oon  3Jhtr§ifon  unb  ©eitie  als  §ur  laurenti- 

fdjen  3^ormation  gehörig  ernannt  unb  überlagert  oon 
fambrifcBen  ©anbfteinen  unb  ̂ Konglomeraten.  Untere 
georbnet  Jommen  bort  aucB  Urfall  unb  oon  jüngern 
Formationen  (an  ber  ©ranarbbai)  SriaS  oor.  2ln 

ber  3Beftfüfte,  ringS  um  bie  Tlova^)'  unb  2)ornocBi 
firt^S  fowie  tief  in  ©lenmore  hinein,  verbreiten  fid; 

bie  an  foffilen  3^ifd)en  fo  reidjen  beoonifd;en  ©anb^ 
fteine,  bie  weiter  nörblid^,  in  bem  flad^en  ©aithneß,,» 

in  nodj  größerer  SttiSbehnung  auftreten,  liefen' 
©anbfteinen  folgen  unmittelbar  foBlenfüljrenbeDoli= 
thenfebimente  in  horizontaler  Lagerung  am  untern  \ 

Srora.  Sertiäre  33ilbungen  fehlen  gänzlich.  3luch  bie[ 

im  3t.  ©d^ottlanbS  gelegenen  DrfnegS  gehören  ber' 
beoonif d)en  Formation  an,  toährenb  auf  ben  nörb= 
lidher  gelegenen  ©hetlanbinfeln  fiturtfche  ©efteine, 
burchbrodhen  oon  ©ranit,  ̂ orpht)r  unb  anbernßrup- 
tiomaffen,  oorherrfd^en.  S)ie  äußern  (weftlidöen)  .öe^ 
briben  fowohl  als  ©oll  unbSiree  beftehen  auSfd;lxeß= 
lidh  ttuS  ©neiS.  SSiel  größere  5!Jiannigfaltig!eit  bieten 
bie  bid^t  an  ber  5Küfte  gelegenen,  burch  30^ac  ©ullod^S 

Unterfudhungen  berühmt  geworbenen  innern  £ie6ri- 
ben,  unter  benen  ©ft)e  bie  ̂ erle  ift.  §ier  fowohl  als 

auf  9Jiull  herrfd^en  33afalte  oor,  oft  fäulenmäßig  ge-- 
ftaltet  unb  auf  ber  f  leinen  ̂ nfel  ©taffa,  bei  9Jiull, 
bie  berühmte  ̂ ingalShöhle  bilbenb.  Sßo  bie  ©efteinc 
ber  SiaSs  unb  Dolithenformationen,  bie  jeboch  nur 
in  fleiner  2luSbehnung  auftreten,  mit  ben  eruptioen 

©efteinen  ̂ ufammenftoßen,  ba  gehen  fie  in  metamor-- 
phifdhe  ̂ alffteine  über.  2lud)  bie  ̂ reibeformatton 

tritt  auf  ̂JJhill  unb  an  einigen  ©teilen  beS  benadh-- 
havUn  ̂ eftlanbeS  auf,  freilich  in  fehr  mäßiger  äluS- 
behnung,  wirb  aber  fonft  nirgenbS  in©,  angetroffen. 

S)ie  Suffi  unb  longlomeratfd^ichten,  weldpe  an  eini; 
gen  ©teilen  ben  33afalt  begleiten,  finb  bie  einzigen 

Jlepräfentanten  ber  Sertiärgeit  in  ganj  ©.  33raun= 
fohlenflö^e  fommen  in  ihnen  oor,  tinb  fie  finb  reid; 

an  ̂ 'offilten.  S)ie  füblid^en§ebriben  znhM)  fchließen 
fid)  ihrer  geologifd;en  Silbung  nad^  an  ©übfchott- 
lanb  an.  2tn  guten  33aufteinen  ift  baS  nörblid)e  ©. 

reid; ,  an  Sietallen  aber  arm.  9]ur  Slei  unb  Jßlum* 
bago  werben  5u  Sage  geförbert,  fowie  feit  jüngfter 
3eit  auch  etwaS  2Bafchgolb  unb  felbft  ©teinfohlen 
gewonnen,  ̂ zv  ©ranit  oon  2lberbeen  enthält  Sertill, 

ber  ©limmerfd^iefer  ©ranate.  SaS  mittlere  ©.  ge^: 
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prt  t)orneF)mUc[;  ber  ©teinf  olilenformation  an,  bic  f  o- 

•tx>ol)l  im  ©üben  als  im  dl.  burc^  beüoniidje  (Sanbfteinc 

ein(5efa^t  roirb.  Slffe  bie  fteiten  %^{§>l)'ö^)^n ,  meiere 
fid/  bac\egen  au§  bem  ffadjen  ober  fjüi^elitjen  £anb 

ergeben,  einfd;Iie|Ud)  von  2lrt^uv§  6i^  bei  ̂ binburg 

(f.S^afel  ̂ ©eo(ogijc^e5ormation'<),  get)ören bem'43a; 
jalt,  ̂ orpfjgr  unb  anöern  eruptioen  '^Bilbungen  an. 
9luc^  Xuffe  unb  üulfonifc^e  Konglomerate  treten  in^ 
mitten  be§  ©teiufotilengebiets  auf.  ®ie  ©anbfteine 
be§  mittlem  ©.  liefern  gute  53aufteine  (bei  ßraigleitt)), 

unb  in  beni;rappfelfenfinbetman2lmet^i}fte(in{5^ife) 
unb  b  efogen.fcl^ottifc^enKiefelfteine(Pebl)Ies),  ^a-gj 
pi§,  2td;ate,  .Karneole  unb  6l)alcebone.  Sa»  füblid^e 
©.  mit  feinen  §ügeln  u.  ̂ öergjügen  ift  üorfierrfdjenb 
auö  filurifd^en  ©d)iefern,  ©anbfteinen  unb  Mhn 

gufammengefe^t.  ©anj  untergeorbnet treten  in  2)um; 

frieSjfiire  permifdie  rote  ©anbfteine  auf.  ©ruptio* 
gefteine  fommen  ftelTenmeife  oor,  fo  ̂orp^gr  in  ben 
Ci[}eüiot§,  ©ranit  in  ben  roeftlidjen  (Gebirgen.  S)en 

filurijd^en  ̂ ilbungen  oon  Dberlanarf  geljören  bie 

:oicl^tigenSIeiglan'5lagerftätten ©cl^otttanbS  anforaie bie  für  ben  9)lineralogeit  fo  intereffanten  ©änge  oon 

Seabl^iK^.  ©ro^artig  muB  gur  ©i^jeit  bie  ©letfcl^er-- 
bilbung  in  <3.  geraefen  fein,  roie  fii^  au§  ber  raeiten 

S5ei-breitung  erratifdjer  S3lörfe  ergibt,  ©päter  f)ob 
fic^  ba§  Snnb,  fo  ba§  ©tranbbilbungen  mit  Äfd^eln 
nod^  je^t  im  benacfibarten  ̂ DZeer  lebenber  2trten  i)o^ 
über  bem  9Jleere§fpiegel  unb  raeit  im  Innern  be§ 
Sanbe§  aufgefunben  raerben. 

fOJcttjäfTcr,  mimrt.j  2)ie  ̂ lüffe  ©d^ottlanbö  ent^ 
fpringen  faft  o^ne  ̂ luöna^me  im  ©ebirge,  f)aben 

einen  roeit  rafc^ern  Sauf  al§  bie  ®nglanb§,  finb  ba^ 

i^er  weniger  jur  ©d)iffaf)rt  geeignet  unb  oon  gerin- 
ger f  ommer^ietter  SSebeutung.  bie  ̂ fJorbfee  mün^ 

ben:  ber  2;n)eeb,  ber  34  km  rceit  bie  ©renje  ömifc^en 
©.unb  ©nglanb  bilbet;  ber^^ort^,  ber  ben  Xtjeitl) 
aufnimmt  unb  in  bie  SKeeregbuc^t  ̂ irttj  of  ̂ort^ 
einmünbet;  ber  Xax),  ber  bebeutenbfte  unb  fdjönfte 

§lu^  ©c^ottlanbS,  ber  felbft  bie  X^)^m\^  an  äßaffer^ 

reid;tum  übertrifft,  mit  bem  SCummet,  ber  '^Ua  unb 
ber  (Sarn;  ber  2)ee,  ber  nod;  in  feinem  untern  Sauf 
einÖefälle  üon  1,6  m  auf  ba^Mometi^rtjat;  ber2)on, 
unterf)alb  ̂ noerart)  mit  einem  ©efäHe  üon  4,5  m 
auf  ba§  Kilometer;  ber  ©pe^,  ber  ein  mitbeS,  bemale 
bete§  %f)ai  burc^fiiefet;  ber  ̂ e^,  ber  au§  bem  34  km 

langen  So^  3^e|  im  Xiial  ©lenmore  fommt  unb  bei 
^nuerne^  in  ben  Soc^  ̂ eauh)  münbet;  ber  ©fjin,  ber 
ben  32  km  langen  Soc^  ©l)in  burcbflie|t  unb  in  ben 
girt^  of  ̂Dornoc^  münbet.  ®er  bebeutenbfte  ̂ lu§ 

ber  Sßeftfüfte  ift  ber  (Eli)be,  ber  fic^  in  ben  gleid^na- 
migen^irtt)  ergießt.  SerSoc^^,  au§ bem Sodj  gleiches 
9^amen§  abflie|enb,  nimmt  ben  in  feinem  obern  Sauf 
ben  Socl^  Saggan  bilbenben  ©pean  auf  unb  münbet 
in  ben  Sod^  (Sil.  2ln  ©een  ift  ©.  fe^r  reic^,  unb  i^re 
romantifc^e  Sage  inmitten  ber  33erge  trägt  oiel  jum 
malerif d;en  ©IjaraJter  be§  SanbeS  bei.  ©ie  bebetfen 

eine  V^lädjt  oon  1640  qkra  (faft  30  2;ief.' 
lanb  ift  nur  ber  Soc^  Seoen  in  Kinro^  oon  S3ebeu; 
tung;  ber  größte  aKer  .^od)lanbfeen  ift  ber  39  km 
lange  unb  bi§  12  km  breite  Soc^  Somonb.  ^^al 
©lenmore  ift  bie  ©eenfette  ber  Sod^§  9feB,  Cid;  unb 
Sod;9  gegenwärtig  burc^  ben  Kalebonifd;en  Kanal 

oerbunben.  ^n  einem  ©eitent^al  liegt  ber  Sod)  2lr: 

i'aig,  im  füblidjen  2lrg^ll  ber  Sod)  2lme,  im  roeftlic^en 9ioB  ber  ajiaree,  im  raeftlid^en  Qnoerne^  bie  SocO§ 
©l)iel  unb  aWorar,  in  ber  SKitte  oon  3ioB  ber  Soc^ 

^annic^.  Sa§  Klima  ©c^ottlanb§,  loie  ber  briti-- 
fc^en  Unfein  überljaupt,  mirb  beeinflußt  burcl^  bie 

marmen  ©eroäffer  be§  @olfftrom§,  melcbe  bic  meft-- 
Uc^en  M\tzn  befpülen,  burc^  bie  9^äl;e  be§  Slrftifdien 

9)ieer§  mit  feinen  ©iomaffen  unb  burd}  bie  Sage  rocft* 
iid)  oom  ̂ eftlanb  (Suropas,  ̂ m  grübja^r  l)errfd;en 
falte  3Binbe  au§  91.  unö  D.  oor:  im  ©ommer  unb 

^erbft  aber  roeljen  fül)le,  feud)te  5Binbe  in  entgegen; 

gefegter  9tid)tung;  im  SBinter  finb  9iorb.-  unb  ©üb- 
minbe  übenoiegenb.  2)ie  9lorb:  unb  ̂ ^orboftminbe 
finb  meift  troden,  werben  aber  in  ©.  ju  geroiffen 

Reiten  oon  ©d^nee  begleitet.  2)ie  Söeft;  unö  ©üb= 

raeftrainbe  bringen  9kgen.  ©ri^nee  bleibt  in  ben  (^t- 
birgen  ©d^ottlanbS  oft  2—3  älionate  liegen.  ben 
fdjottifd^en  SCieflänbern  ift  bie  Kälte  feiten  grötser 

al§  —6  ober  —8^  unb  gleid;  feiten  überfteigt  bie 
äSärme  24'*  (S.  2)ie  mittlere  Saf)re§n)ärme  ift  auf 

Unft  (©^etlanb)  7,2,  in  (Sbinburg  8,9,  bie  mittlere 

Sßärme  im  Sßinter  bort  4,i,  Ijie'r  3,7,  im  fvrüljling bort  6,6,  f)ier  6,9,  im  ©ommer  bort  11,8,  l)ier  14,g, 

im  §erbfte  bort  6,2,  ̂ ier  9,i"  ©.  9Jian  bel)auptet,  baö 
Klima  fei  ftrenger  geworben,  ba  9)?ot)n,  St^abaf  imb 
Derfd)iebeneDbftf orten,  bie  früfier  mit  großem  ßrfolg 

angebaut  würben,  je^t  nidjt  mel^r  geb'ei^en. iSßcöötfcruug.J  Sie  33eüölferung  oon  ©.  betrug 

1881:  3,735,573  ©eelen  (47  auf  1  qkm;;  ogl.  Xa-- 
belle  ©.  612.  Safirje^nt  1871  -  81  finb  in  ©. 
468,883  mef)r  SJienfc^en  geboren  al§  geftorben,  wag 
einem  natürlichen  3"wad)§  oon  14  ̂ roj.  entfpridf)t. 

Serfelbe  wirb  burd^  bie  ftarfe2lu§wanberung  gemin* 
bert,  beren  ̂ itfer  oon  ber  allcrbing§  nidit  unbebeu^ 

tenbenCSinwanDerung  au§3^^lanbf'eine§weg§  erreid;t 
wirb.  ©ef)r  ungleid)  oerteilen  fid^  Slbna^me  unb  ̂ u- 
na^me  auf  bie  einzelnen  ©raffd^aften.  Sie  Slbnaljme 
in  ben  §od^lanben  erflärt  fid^  buic^  bie  §anblung§; 
weife  ber  ©runbbefi^er,  bie  bie  fleinen  ̂ Iderbauer 
oertrieben  unb  weite  ©ebiete  an  SöQbliebtjaber  oer- 
pac^tet  l)aben,  weil  i^nen  bie§  eine  ̂ öljere  3^ente 
abwirft,  äkreitg  im  %  1877  fdjä^te  man  ben  Um; 
fang  oon  2060  ̂ agbgrünben  auf  810,000  §ef tar  unb 
ben  ertrag  berfelben  auf  600,000  ̂ fb.  ©terl.  ©efir 
ungleichmäßig  ift  bie  Sic^tigfeit  unb  33eiteilung  ber 
33eDölferung  (f.  bie  ̂ l^abelle).  3öeit  über  bie  §älfte 
berfelben  bewohnt  ben  ©trid^  Sanbe§,  ber  fid)  oon 

ben  ̂ irth§  of  Xar)  unb  ̂ ^-ortf)  bi§  jum  untern  ©It^be 
hinzieht.  3"  biefem  ©ebiet  liegen  and)  7  oon  uen  8 
großen  ©täbten  be§  Königreich^,  nämlich  ©la§gow, 
©binburg,^  Sunbee,  ©reenod,  ̂ aiSley,  Seith  unb 

■ißertl).  ̂ Iberbeen  ift  bie  einzige  ©tabt  mit  mehr  al§ 
25,000  (ginw.,  bie  außerhalb  biefeö  ©ebiet§  liegt. 

Ser  3fiationalität  nad^  unterfd^eibet  man  bie 

germanifd;en  ©d^otten  oon  ben  feltifdjen  §ochlän- 
bern,  bie  fich  felbft  mit  ©tolj  ©ael  ober  ©ael  unb  ihr 

Sanb  (Saelbod^  nennen,  ©ebiet  unb  ̂ Injahl  ber  le|- 

tern  nehmen  faft  fidjtlid^  ab,  teil§  burd;  2lu§wanbe- 
rung,  teils  aber  aud^  infolge  ber  SSerbreitung  ber 
englifd}en  ©prad^e.  2lllerbing§  wirb  gälifd^  nod) 
auf  einem  SIreal  oon  40,000  qkm  oon  ber  SJJehrheit 

ber  ̂ eoölferung  gefprodjen,  aber  biefeö  weite  ©er- 
biet 5ählt  faum  260,000  ©inw.  ̂ n  gan^  ©.  war 

©älifch  (1881)  noch  231,594  »hnfchen  geläufig,  unb 
wenn  e§  auch  "och  bie  Kirchenfprad;e  in  ben  §och^ 
lanben  ift  unb  auch  in  ben  ©d;ulen  oielfad;  S^erwen- 
bung  finbet,  fo  oerliert  e§  bod)  ftetig  an  33oben. 
Überwiegenb  gälifch  finb  nur  ©utherlanb,  9ioß  mit 

©romart9,Sttoerneßfhire,  2lrg;)llfhire,ber§ochlanb§- 
teit  oon  ̂ erthfhii^e  """5  fämtliche^ebriben.  SBährenb 
ba§  fchottifd)C  9lieberlanb  burch  ben  SSerfehr  mit 
©übbritannien  allmählid)  gu  höherer  ©efittung  ge: 
langte,  bilbeten  fich  bie  gefellfchaftlid;en  S^erhältniffe 
im  §od^lanb  auf  ber  ©runblage,  weld^e  ber  3uftanb 
ber  Jeltifd^en  Urbewohner  barbot,  eigentümlid^  au§. 
^ebe§  ber  bortigen  SChäler,  beren  Bewohner  wegen 
öer  natürlidjen  Sage  berfelben  wenig  allgemeinen 
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33ei-fel}r  f)atten,  loai*  ber  Söo^nfi^  unb  ba§  ©igentum 

I  eines  (Stammet  ober  (5lan§  mit  patriar(l;aüfcl^er 
I  9^egierun(^,  einer  2Irt  von  erblid^er  Slionard)ie,  bie 

me^r  auf  (^erootin^eit  gegrünbet unb  burd}  airgemeine 
(Siniüitligung  beftätigt,  a(§  burrf)  ©ejetje  geregelt 
luar.  ßromräeH  stoang  bie  ®Ian§,  bie  S5^affen  nie; 
berjulegen  unb  ̂ ürgfd)aft  für  frieblicJ>e§  betragen 
p  leiften.  ̂ a(i)  ber  Sßieber^erfteltung  Deg  §aufe§ 
(Stuart  befeftigte  fid^  bie  alte  (Stnmmoerfaffung  auf§ 
neue.  Slber  bie  (§ef a^ren,  bie  ber  1715  für ba§  oertrie; 

bene  öau§  «Stuart  auSgebrod^ene  2lufftanb  brol^enb 
geseigt  l)atte,  fütjrten  ju  oerfc^iebenen  3)ia^regeln, 
um  bie  Tlad)i  ber  ©tammeS^äupter  ju  brecl;en. 
S)urc^  bie  fogen.  (Stanafte  rourbe  ba§  ©igentum 
be§  2el^n§manne§,  ber  in  einem  Stuf ftanb  bie  äßaffen 
ergriffen  l^atte,  bem  treu  gebliebenen  S^l^nS^errn  unb 
umgefe^rt  bem  pflic^tgetreuen  Selinsmann  ba§  nn- 

befctiränfte  ®igentum§recl)t  über  feine  Sänbereten  ̂ u- 
gejproc^en,  menn  fein  £erjn§f)err  fiel;  empört  ̂ atte. 
2)ie  .t)äuptlinge  boten  alle§  auf,  i^re  bebrol^teöeiüalt 

ju  beljaupten  unb  ben  3'Jeuerungen  entgegen^uarbei; 
Un,  njoburd^  bie  3ftegierung  bie  33anbe  be§  dlanoer- 
^ältniffeg  ju  lorfern  fuc^te.  ̂ er  3lufftanb  von  1745 

war  eine^^olge  be§  IjeimlicljenÖrolleS  ber§ocl)länber 
unb  ber  ̂ Inreijungen  üon  auBen.  S)er  für  jene  un- 

j  glücflicl^e  2lu§gang  be§  J^ampfeS  gab  ber  3^egierung 
I  Slnla^,  bie  patriarcf)alifcl)eSSerfaffung  ber  ̂ oc^länber 

1747  auf5ul)eben,  bie  (Sntraaffnung  berfelben  ftreng 
5U  t)oIl5iel)en  unb  felbft  bie  ̂ olfStrac^t  3U  oerbieten. 

I  £)bit)ol)l  ba§  S^erbot  1782  raieber  aufgehoben  würbe, 
bat  fiel;  bie  alte  S3olf§tracl;t  allmäl)li^  oerloren  unb 
ift  nur  nocb  in  einigen  ©egenben,  jeboc^  mit  ber 
^racbtber^iieberic^ottlänber  oermifc^t  unb  nur  unter 
ber  niebern  Solfsflaffe,  üblic|.  2)iefe  S^rad^t  befte^t 

I  au§  einem  ̂ iit,  ber  bie  nacf'ten  ©d^enfel  umgibt, 
einer  Sßefte,  f urjer  ̂ arfe,  einem  über  ber  linfen  (Schul- 

ter ^ängenben  gemürfelten  ̂ taib  ober  ̂ ^artan,  bef= 

fen  a)lufter  unb  ̂ -arben  je  nacl;  ben  ßlan§  oerfc^ie^ 
ben  finb,  unb  einer  9Jiül3e  (bomiet).  9Jtan  rü^mt  bem 

§ocl)fcl;otten  Mut  unb  ̂ ^reipeitSliebe,  3lnl)änglicbteit 

an  bie  Heimat,  ©aftfrei^eit,  9iebli(^l'eit  im  ̂ rioat- 
»erfebt  unb  2;reue  gegen  ba§  ̂ aupt  feine§  ©tammeS 
naü).  Sabei  ift  er  aber  ooll  oon  SSorurteilen  unb  2lber: 
glauben,  ̂ nben^ocblanben^errfcbtie^toollftönbiger 

g-riebe.  ̂ 55ie  9Ueberfd[)otten  erinnern  in  ibrem  ̂ u; 
fern  anbie3^orbgermanen.  SSon  mittlerer  ©rö^e  unb 

fräftig  gebaut,  finb  fie  bager,  I)aben  oerbältniSmä^ig 
tauge  Söeine,  l^eroorfteljenbe  53arfenfnocl)en  unb  l^ell 

blict'enbe  Slugen.  ©ie  finb  oerftänbig  unb  befonnen 
unb  babet  auSbauernb  in  allem,  ira§  fic  unterne]^= 
men.  (Selbft  in  ber  ̂ ^rembe  beraabren  fic  bieSlnbäng; 
liebfeit  an  i§r  iöaterlanb  unb  ibre  ©tammeSgenoffen. 
^m  Umgang  finb  fie  jugänglic^er  al§  bie  ©ngldnber 

unb  oon  größerer  ©efelligfeit.  '^f)XQ  «Sparfamfeit artet  aber  oft  in  ©eij,  ibre  3Sorficf)t  in  SJli^trauen 
au§.  ®ie  ffanbinaoifcben  ©lemente  ber  Seoölferung 
finb  je^t  ganj  in  ben  (Sd^otteh  aufgegangen. 

Sanbesfircbe  ift  bie  pre§br)terianifcbe(f.(Scliot= 
tifd^e  ̂ ird^e),  ber  45  ̂ roj.  ber  Seoölferung  ange; 
bören.  ©ie  3äl)lt  1671  ©emeinben  unb  571,000  2)iit- 
glieber.  2lu§gefd[)ieben  au§  il)r  finb  bie  ̂ ree  5lirf 
(1118  ©emeinben  mit  331,055  a)Utgliebern)  unb  bie 
Uniteb  ajreSbgterian  ©burd)  (569  ©em.  mit  182,063 

äliitgl.).  ®ie  proteftantiid}--bifd)öflid^e  .^ird^e  (unter 
7  33ifd)öfen)  l^at  unter  ben  obern  ©tänben  einigen 

Slnbang  unb  infolgebeffen  aud;  (Sinfluf;.  ®ic  5^a.- 
tbolifen  unter  6  ̂ifd;üfen  bilben  je^t  9  ̂ roj.  ber 
^eoölferung.  Stüter  ben  ̂ ren  in  ben  ©täbten  ge^ 
bören  gu  ibnen  aud^  bie  33eiuobner  ber  ̂ nfeln  33arra, 

©übsUift,  ©igg  unb  (Sauna  unb  oon  einigen  abge- 

legenen ^fjälern  in  ̂ noernef3fl)ire.  —  ̂ -ür  SSolfds 
bilbung  mar  in  ©.  lange  geforgt,  el^e  man  nod^  tu 

©nglanb  "oaxan  backte,  unb  bereite  1696  rourbe  je-- 
ber  ©emeinbe  befohlen,  eine  ©d;ule  ju  errid}ten,  wa§> 

and)  mirflidO  gefdja^,  raenn  aud;  ein  ©d^uljroang 
für  J^inber  oon  5  —  18  ̂ afiren  erft  1872  eingeführt 
lourbe.  SBenn  oon  100  ber  ©rmad^fenen  1884:  9 

^]?ro3,  immer  nod^  md)t  fd^reiben  tonnen,  fo  liegt 
ba§  mefentlid)  an  bem  irifd^en  (Clement  ber  33eoölfei 
rung.  ®ie  oier  Unioerfitäten  (ju  ©binburg,  ©la§= 
gom,  3lberbeen  unb  (St.  Slnbremg)  mürben  1887 
oon  6810  ©tubenten  befucl)t  unb  fc^lie^en  ftc^  in 

ihrer  ©inricbtung  mehr  ben  beutfdjeu  §ochfd)uIen  an, 

alä  bie§  mit  ben  Unioerfitäten  ©nglanbS  ber  ?3^all  ift. 
hieben  ilinen  befielen  nod^  4  ©d^ulen  für  ̂rjte,  3  ̂e; 
terinärfd^ulen,  jahlreid^efSeminare  für©ei|tliche  unb 
Seljrer,  13  5lunftfd)ulen,  eine  lanbmirtfd^aftlid^e  2lfa: 
bemie  unb  in  jeber  ©tabt  oon  ̂ öebeutung  raenigftenä 
ein  ©gmnafium  (f.  ©ro^ritannien,  ©.  765). 

[9Z rtbrutt3§5iuctnc.3  ®ieSanbn)irtfd^aftbatin©üb; 
fd)ottlanb  einen  fo  hoh^n  Sluffcbroimg  genommen, 

ba^  fie  felbft  bie  englifcbe  überflügelt  i)at.  3io(i)  um 
bie  ajtitte  be§  oorigen  ̂ a^rhunbertS  jeigte  man  bei 
©binburg  ein  fleineä  äßeijenfelb  al§  i^uriofität,  je^t 

aber  mirb  biefe  ̂ yrudjt  auf  27,800  §eftar  angebaut 

unb  gebei()t  läng§  ber  i^üfte  bi§  jum  ̂ Sornod^  ̂ irtlj. 

'^n  ben  ̂ ügellanbfd;aften  baut  man  inbe§  nur§afer, 

©erfte  unb'^Roggen,  unb  auS  §afer  bereitet  ber:ii^anb= mann  meift  fein  ̂ rot.  ̂ on  ber  gefamten  Dberfläd;e 

finb  1888:  16,5  ̂ roj.  unter  bem  ̂ flug,  8,5  be-- 
ftehen  au§  SBiefen,  6,i  au§  SBeiben,  unb  4,5  ̂roj.  finb 
Sßalb.  SSon  ungemeiner  5öid^tig!eit  ift  bie  3Siehäud)t, 

in  ben  §ügellanbfd^aften  namentlid^  bie  ©d^af5ud|t, 
mährenb  bie  ebenern  ©egenben  ©nglanb  fein  befte« 

©d)lad^toieb  liefern.  Slllbefannt  finb  bie  kleinen  hodj^ 
länbifcben  ̂ ferbe.  ̂ m  %  1887  jäfilte  man  189,787 
2lrfer=  unb  äucbtpferbe,  1,110,260  9iinber,  6,730,567 
©cbafe  unb  154,559  ©cbmeine.  3^och  mehr  al§  in 
©nglanb  befinbet  fidj  ba§  Sanb  in  ben  Rauben  oon 
©rö^grunbbefi^ern.  ©§  teilten  fich  in  baSfelbe  1877: 
132,131  ̂ efi^er,  oon  benen  inbe§  171  über  bie^älfte 

(58,2  ̂ roj.)  be§  gefamten  2lreal§  ihr  eigen  nannten, 
unter  ihnen  ooran  ber  ̂ erjog  oon  ©utherlanb  mit 

5498  qkm,,bie  müften  (Streden  feine§  ©ebiet§  un- 
gerechnet. ®ie  S)urchfchnitt§grö^e  ber  (i888)  82,193 

^]^ad)tgüter  beträgt  24  §e!tar  (ohne  2ßalb).  3»  ̂^^^ 
Söälbern  mürbe  nad^  3fiiebermerfung  ber  öochlanbe  arg 
gehäuft,  in  neuerer  ̂ dt  hat  man  aber  mit  (Erfolg  ben 
angeridjteten  ©d;aben  teilmeife  mieber  gutgenmdjt. 

äöilb  ift  in  ben  nörblichen  ©egenben  no^  in  3)Jenge 
oorhanben.  §irfd;e  unb  Siehe,  aud^  SBilbfdjmeine, 
finb  nichts  ©elteneS;  Sttiffe,  ̂ JJarber,  milbe  Slawen 

unb  S^üd^fe  finben  fid^  in  ben  bid^ten  äöalbungeu 
häufig.  Sie  ̂ ^if  eher  ei  ift  bei  ber  großen  J^üften^ 
auöbehnung  fehr  bebeutenb;  ber  ©rtrdg  beS  §eringS; 
fanget  ift  burch  bie  SJerbefferung  beS  ©infaljenS  be^ 
beutenb  geftiegen.  ̂ m  Surchid^nitt  ber  letzten  ̂ ahre 

befchäftigten  bie^nfchereien  15,000  33oote  unb  52,000 

9Jienjd^en;  qemonnen  mürben  1,830,000  ̂ ^a^  geringe 
(5U  900  ©tüd),  15,000  ̂ on.  Älabeljau  u.  bgt.,  23,000  X. 
©ee^ungen,  18,000  Z.  anbre  ̂ -ifche,  inSgefamt  im 
äßert  oon  2V2  mm.  ̂ fb.  ©terl.  ̂ iUlein  bie  1887  oon 
ben  ̂ äfen  inS  Sinnenlanb  ejpebierten  ̂ ifd^e  hatten 

einen  Söert  oon  1,396,963  ̂ ^fb.  ©terl.  2)er  Sßalfifch^ 
fang  an  ber  Jlüfte  »on  ©rönlanb  unb  in  ber^aotS- 
ftra^e  mirb  oon  ©.  au§  eifrig  betrieben.  Sad^S,  ber 

fid;  häufig  in  ben  j^lüffen  unb  ©een  finbet,  wirb  in 
©iS  gepadt  nad^  Sonbon  gebrad;t.  3i^^tifh  ̂ dd)  ift 
ba§  i3anb  an  3Jiineralien,  namentlid;  an  ©tein= 
fohlen  unb  ©ifen^  in  benx  Sanbftrid^,  ber  fid^  3n)ijd;en 
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%oti^)  unb  ett)be  QU§6rettet.  ©i[5erl^oItige§  93tci 
tüirb  in  ben  Sout^er  geraonnen,  ümah  Tupfer 

beim  Öoc^  S^ai).  Mtid)  ift  ba§  Sanb  an  ̂ au-  unb 

(3d}ieferfteinen;  9Jt*annor,  ©ranit  unb33Qjattfinb(§c- 
genftanb  ber 2tu§fu^r.  ̂ orf  foinmtin  großen  Streden 
Dor.  @al5  löirb  burd}  ©ieben  Don  Seeroaffer  geiöon: 
nen.  %  1887  würben  21,484,976  Xon.  (3teinfor)= 
len  gef örbert  unb  au§  ein^eimifcf)en  ©rjen  tiergeftellt 
932,240  X.  ®ifen,  2821  2:.  ̂ Slei  unb  26  ^inf. 

(Se{)r  tt)irf)tig  ift  bie  ̂ "buftrie,  bie  it)re  ̂ anvt- 
ft^e  in  ©la^gora,  Sßa^U^^,  S)unbee  unb  bem  gro; 
^en  ̂of)len6ec£en  fjat.  9-  1881  befc^äfttgte  bie 

'^estilinbuftrie  201,867  2trBeiter,  (gi[en--  unb  ©ta^t^ 

raerfe  38,309,  bcr  3Jia{c^inenbau  32,730,  ber  ©cf)if|-- 
bau  18,492,  Papiermühlen  7975,  2)ru(fereien  7775, 

c^emifcle  f^abrifen  2377,  2:öpfereien  3171,  ma§>i)üi'- 
tenl665,  Brauereien  u.  Brennereien  281 1 3(rbeiter2c. 
2)ie  776  2:e£titfabrifen  befd)äftigten  1885:  152,279 
Arbeiter  (einfc^r.  106,839  roeiblic^en  &e\d)hd)U) 
unb  rooren  mit  2,369,104  ©pinbeln  unb  72,279 

inecJ)aniicJ)en  2ßeb[tül)Ien  au§gerüftet.  ̂ I)ar)on  ta-- 
men  auf  ̂ aumraoßmarenfabrifen.  37,167  2lrbeiter, 
1,149,514  ©pinbeln,  29,689  äöebftüfjte;  auf  Seinem 
fabrifen  39,086  2tr6.,  243,273  Spinbeln,  21,626  2ße£»= 

ftüEiIe;  auf  Sutcfabrifen  36,269  2lrb.,  235,429  ®pin-- 
betn,  10,856äBebftüf)le;  auf2öoamarenfa6rifen33,025 

2tr6.,  705,017  ©ptnbeln,  938022e6ftü[)ie.  Über  §an^ 
bei  unb  (Sc^iffafjrt  f.  ©rofebritannien,  (S.  770  f. 

[aScrfaffung  unb  SScrtoaltung.]  2)ie  poUtild^e  SJer^ 
f  affung  ©ctjottlanb^  ()at  feit  ber  Union,  befonberS 
in  neuern  ̂ ^iten,  mehrere  33erbefferungen  erljalten. 
©.  bilbet  ein  felb[tänbige§  5^i3nigreicl^,  ift  aber  feit 
ber  Union§afte  oom  16. 3Jiär3  1707  mit  ©nglanb  uer^ 
einigt  unter  bem  ©efamttiter  (Großbritannien, 
^ie  abminiftratioe  Einteilung  in  32  ©raffcliaften 

(shires)  ift  au§  ber  SCabeÜe  ©.  612  erfic^tlicf;.  ̂ n 
ba§  Obernaus  fenbet  ©.  16  ̂ eer§,  bie  für  jebeg  ̂ ar* 
lament  au§  bem  gefamten  f)o[)en  SIbel  beö  Sanbe§ 
gemäJ)tt  werben,  in  ba§  UnterJ)au§  72  Stbgeorbnete. 
©.  l)at  feine  eignen ©erict)t5{)öfe,  uon  tüeld.;en  in  allen 
bürgerlichen  9iecf)t^facl)en  bie  33erufung  an  ba^Dber^ 
ijau^  ge^t.  Dberfteg  ©eridjt  ift  ber  High  Court  of 
Justice,  mit  13  9iirf)tern  befe^t,  melcljer  al§  Court 

of  Session  in  ̂ iöilfad^en,  alg  High  C«urt  of  Ju- 
sticiary  in  ̂ riminalfacljen  entfcl^eibet.  ®ie  nie; 
bem  ©ericfite  in  ben  ©raffd^aften  merben  üon  ben 
(3i)eriff§  unb  fyrieben^ric^tern  unb  in  ben  ©täbten 
uon  ben  ̂ aillie§  abgel^alten,  l)aben  jebocl^  einen  be: 
fcliränften  2öirfunglfrei§.  2){e  ©taatSeinfünfte  fte: 
ben  jc^t  unter  ber  Verwaltung  ber  in  Sonbon  be- 

finblicl)en  g-inangbeliörben.  S]gl.  au^er  ben  altern 
'JBerfen  oon  ©l)almer§,  ̂ laijfair,  aTtac  ©ullod;,  ̂ o^l, 
(3pol)r,  ßarug  u.  a.:  3ioger§,  Scotland,  social  aud 
domesfic  (Sonb.  1869);  ̂ unnemell,  The  lands 

of  Scott  (®binb.  1871);  35raib§  »County  Directory 
of  Scotland«  (jäfirlicb);  Wlutxat),  Handbook  for 
Scotland  (5.  5lufl.,  Sonb.  1884);  21.  ©eifie,  Sce- 
iiery  of  Scotland,  viewed  in  connection  with  its 
physical  geology  (2.  2lufl ,  baf.  1887).  ®ine  geos 
logifcbe  Äarte  non  6.  entwarf  ©eifie  (©binb.  1887), 
eine  b^ipfograp^ifc^e  33artl}olomew  (baf.  1887). 

©cfditcötc. 

^Der  Xtil  ber  ̂ nfel  SSritannien,  weld^er  nbrblid^ 

ton  ben  ̂ ufen  be§  ̂ ^^ortb  unb  be»  ßlgbe  liegt,  war 
ben  Siömern  feit  bem  1.  ̂al^rl^.  n.  6§r.  unter  bem 

Flamen  ̂ alcbonien  befannt  unb  füf)rte  'oambtn 
feit  früf)er  Seit  nod)  ben  feltifc^en  Flamen  Sllbu 
ober  21 1  b  a  n  (lat.  Albania).  2)cr  9J ame  ©cotia  (©cot* 
lanb)  war  in  ben  altern  ̂ ßerioben  auf  Srl<^i^b  be; 
fcl)rcinft;  üom  10.  ̂ o.\)vl).  ab  würbe  er  aud;  üon  bem 

Xdi  ©djottlanbS  gebraucht,  weld;er  im  ©üben  oon 

bem  ̂ -irtl)  of  %oxtfi,  im  3i.  non  bem  5Worat)  ̂ -irtl) 
begreuät  wirb;  erft  feit  bem  13.  ̂ afirf).  ueröröngtc 
er  bie  altern  ̂ ie^eic^nungen  uöllig  unb  fam  für  baö 

ganse  heutige  <S.  in  Übung.  2luf  eine  üorf)iftorifcf)ti 
(iberifdje?)  Ürbeublfcrung  folgten  in  <o  ,  wie  in  gan^ 
33ritannien,  bie  Ji^elten,  weld^e  in  jwei  Stämme,  ben 

britifcfien  unb  ben  gabfielifci^en,  gerfielen;  bem  le^; 
tern  gepren  bie  giften  (bie  ̂ bemalten«,  irifd) 

(Sruit^nigh)  im  Ijeutigen  <B.  unb  bie  ©foten  in  ̂ r; 
lanö  an.  2ll§  bie  9iömer  unter  ̂ aifer  ßlaubiu§  ba^3 
füblid^e  33ritannien  eroberten,  würbe  ber  nocb  unab^ 
bängige  Sterben  Britannia  barbara  ober  ̂ alebonien 
genannt,  ßrft  2tgricola,  feit  78  n.  6f)r.  römifd^er 

©tattl)alter  in  33ritannien,  be^nte  feine  ."perrfcbaft 
aud;  auf  ba§  le^tere  au§,  inbem  er  feit  80  wieber; 

bolte  g-elb^üge  bal)in  machte  unb  bie  ̂ alebonier  in 
ben  ©rampianbergen  fcblug.  S)ocb  gingen  feine  Qx- 
oberungen  nad;  feiner  2lbberufung  (85)  größtenteils 
wieber  uerloren:  bie  ©rense  ber  ̂ ömerberrfd)aft  in 

^Britannien  bitbete  eine  Sinie  üom  ©olwag  ̂ irtj)  im 
^.  bi§  5ur  Mnbung  be§  Xijm  im  D.;  biefe  ließ 
Äaifer  §abrian  bei  einem  33efud)  in  ̂ Britannien  122 
burd;  einen  mit  ̂ aftellen  unb  SBacbttürmen  uerfefie; 

neu  3Ball  gegen  bie  Einfälle  ber  Sarbaren  be»  3^or; 
ben§  beden.  (Srft  142  würbe  burcb  ben  Legaten  D.Sol; 
liu§  UrbicuS  unter  2lntoninu§  ̂ iuö  noct)  ein  gweiter, 

nj3rblid)erer  ©rengwall  5wifd;en  ben  Sufen  be§  g^ort^ 
unb  dlybe  errid)tet,  welchen  ̂ aifer  ©eoeruS,  nad); 
bem  er  208 — 211  meljrere  glüdlicbe  ̂ elbgüge  gegen 
bie  ̂ alebonier  unternommen  ^atte,  neu  befeftigte. 

S^ro^bem  bot  berfelbe  gegen  bie  feit  360  immer  er; 
neuerten  2tngriffe  ber  nörblicben  3Sölfer  feinen  au©; 
reidjenben  ©c^u^,  unb  feit  409  bie  tömifcben  Segio; 
nen  abberufen  waren,  fcl;ien  bie  ̂ rouing  rettungölo§ 
ben  Einfällen  berfelben  preisgegeben. 

^Die  wilben  kämpfe,  welche  bie  nun  folgenbe  ̂ ii; 
üafion  Britanniens  burcb  bie  2lngelfacbfen  ̂ eroor; 
rief,  finb  in  faft  unburd;bringlicl)eS  Tuntel  gefüllt; 
gu  2lnfang  beS  7.  ;^al)rl).,  als  baSfelbe  ficb  ju  liebten 

beginnt,  gerfällt  baS  l^eutige  (3.  in  nier  nerfcbiebene 
3^eid;e.  Ser  S^orbweften  war  baS  S^eicb  ber  auS  ̂ r; 
lanb  eingewanberten  ©foten  oon  ©alriaba,  be; 
grünbet  burd^  ̂ ^erguS,  ben  ©o^n  beS  6rc,  unb  feine 
'^rüöer  2oarn  unb  2lnguS;  eS  reid^te  im  ©üben  bis 

an  ben  %ixtl:}  of  6ti;be,'im  D.  biS  an  bie  fogen.  ®ru; malbangebirge.  Dftlicb  bauon  behüte  fiel;  baS  9?eid; 

ber  Ritten  auS,  beffen  ©übgrenge  ber  ̂ ortb  war. 
2)ie  füblid^en  Sanbe  waren  burd;  baS  ̂ önigreid^  ber 
Griten  non  2llclt)be  (bagu  gel)ören  Eumberlanb 

unb  2ßeftmorelanb  in  ©nglanb  unb  bie  ©raffc^aften 
2)umfrieS,  SHx)x,  S^enfrew,  2amxt  unb  ̂ eebleS  in  ©.) 
im  äö.  unb  burc^  baS  Königreich  ber  2lngeln  non 
Sernicia  im  D.  eingenommen,  welches  ficb  nörblid; 

bis  5um  j^-ortb  erftrectte.  ©c^on  in  ber  §weiten  §älfte 
beS  6.  ̂ abrl).  bßtte  baS  ©^riftentum  burcb  ben  b^it. 
Kolumban  au^  bei  ben  ten  Eingang  gefimben; 

fic  fowie  bie  ©loten  gehörten  ber  irifcb;^riftlicben 
Kirche  an,  beren  Dberhaupt  ber  2lbt  auf  ber  ̂ n\^i 
§g  ober  ̂ ona  war.  2lufang  beS  8.  3«brh-  aber 

fagte  fich  SJectan,  König  ber  giften,  beren  ̂ aupU 
ftabt  fchon  bamalS  ©cone  gewefen  ju  fein  fcheint, 
üon  ber  irifd;en  Kird;e  loS  unb  orbnete  fid)  bem  rö; 

mifchen  ̂ apft  unter,  worauf  er  717  bie  Eolumbn; 
nifche  ©eiftlichfeit  auS  bem  ̂ ütenlanb  oertrieb.  844 
bemächtigte  fich  ber  ©f otenf önig  Kenncth  3Jiac2llpin, 
ber  mütterlicherfeitS  üon  piftif^er  2lbfunft  war,  beS 
3:bronS  oon  ©cone;  baS  oereinigte  9ieid^  f)k^  feit 

bem  2tnfang  beS  10.  Sahrh-  Königreich  2riban;  eS 

würbe  fchon  feit  bem  93eginn  be§  9.  ̂ al)x^.  von  ben 
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Dtormegern  ober  kälten,  bie  fid;  im  im  3B.  unb 

auf  ben  ̂ nfcln  oon  ©.  feftgeje^t  Ijatttn,  burc^  t)äu= 

fige  ̂ (ünberung§-  uiib  3iaub3üge  f)etmgefud)t.  945 
(^tng  infolge  eineö  33ünbniffeö  bev  Slngdfadjjen  mit 
^'Jtakolml.  öon  5U6ait  bas  9teicl^  ber  33riten  von 
lHtch)be  in  bem  uon  SUbon  auf,  mogegen  9JJatcolm 

in  Se^näabpngigfeit  5U  ben  "^^Ingelfac^fen  trat;  ba§ 
fo  oereinigte  (Gebiet  luirb  feit  bem  9(nfang  be§  11. 

"^al^xl).  ©cotia  (<Sd;ottIanb)  genannt. 
Ser  le^te  S^önig  au§  bent  (Stamm  ̂ ennetf;  Wiac 

9npin^  mar  DJJakoIm  IL;  ifjm  folgte  1034  fein  ̂ ;od;= 

terf  of)n  ®  n  n  c  a  n ,  bei*  1040  oon  30J  a  c  6  e  t  ,  bem  ©ofjn 
be§  ̂ 'innlaerf;,  feinem  ̂ elbl^ervn,  erfdjiagen  mürbe. 
•Dbmoljl  biefer  1050  nad)  9iom  pilgerte,  um  fid;  33ers 
gebung  für  ben  Tlovh  feinet  3]orgänger§  gu  |oIen, 
rourbe  er  1054 oon  9)^al[colm  III.  (Seannmor,  bem 

©o^n  2)uncan§,  ben  ©iroarb,  ©raf  uon  ̂ loxil}umh^V' 

lanh,  unterftü^te,  in§  ipod^Ianb  äurüd'gemorfen  unb 
15.  3lug.  1057  erfd)tagen.  33ei  ber  Eroberung  (5ng= 
Ianb§  burd;  bie  3^ormannen  1066  ual)m  DJJalcotm 

^artei  für  ben  legitimen  englif  d;en  ̂ ^ronerben  (Sbgar 

y'ltfjeling  unb  gemäfirte  5a^lreid;enflüct)tigen®ac^fen ein  3lfi;l.  SBenn  er  3Eilf)elm  ben  (Eroberer  aud^  nidöt 
loieber  oertreiben  fonnte,  fo  mad)te  er  bod^  bei  fünf 
Einfällen  in  3^orbenglanb  eine  3J?enge  ©efangene, 
loeld^e  ba§  Sanb  beoölferten  unb  gioilifierten.  9^ur 
ba§  fd^ottifdie  §od)lanb  bemafjrte  bie  altfeltifd^e, 
fulturlofe@igentümlid)feit.  2ll§9Jlalcolm  1093  ftarb, 
loar  bie  ©übgrense  (Sd)ottlanb§  biefelbe,  bie  fpäter 
feftgelalten  ift:  ber  ©olmar)  ̂ irt^,  bie  (El)eoiot  £)ill§ 
unb  ber  ̂ylu^  2;meeb.  Unter  feinen  ©öl)nen  ift  ber 

jüngfte,  ̂ aoib  I.  (geft.  1153),  ber  bebeutenbfte;  un= 
ter  i^m  oerroanbelte  fid^  <S.  in  einen  feubalen  ©taat 
md)  normännif d)er  3irt.  ©ein  ©nSel  unb  5fiad^folger 

iiW  a  l  c  0 1  m  I V .  (1 1 53 - 65)  0 erm  o  d)  te  bie  o  on  ®  aoib  g  e- 
monneneSytad^tftellung  nic^t  oölliggubetjaupten.  Stuf 
i^n  folgte  1165  fein  trüber  2öilt}elm  ber  Söme. 
Serfelbe  mad^te  1173  einen  (Sinfall  in  ©nglanb,  meil 
.s^einridf)  II.  bie  3>erleil)ung  ber  oon  ̂ Saoib  inneges 
l)abten  norbcnglijdjen  ̂ rooinjen  it)m  oermeigerte, 
löurbe  aber  1174  bei  SllnroicE  gefangen  genommen, 
3(lö  er  1175  bie  ̂ ronc  oon  ©.  loieber  jurüderfiielt, 
mu^te  er  fie  ai§>  englifcf)e§  Se^en  annef)men.  1209 
mürbe  bie  9lbl)ängtgfeit  ©d)ottlanb§  infolge  be§ 
broljenben  2luftreten^  Sol)ann§  oon  (Snglanb  aufg 

neue  anerfannt;  1214  ftarb  3ßill)elm.  ©eiu  ©oj^n 
unb  5iad^folger  9(le$a  nb er  II.  brang,  begi-nftigt 
burd^  bie  SSerfaffung^fcimpfe  unter  ̂ oljann,  i216  im 
^unb  mit  bem  franjofifc^en  Kronprinzen  fogar  in 
©übenglanb  ein  ,  mürbe  aber  1217  burdj  ben  engli^ 

lifd^en  JHeid)§üermefer  ̂ embrofe  gum  ̂ -rieben  genö-- 
tigt  unb  mu^te  §einrid)  III.  ben  ;^e^n§eib  fc^roören; 
1221  oermäl)lte  er  fic^  mit  einer  ©d;mefter  be§  eng= 
lifdjen  König§,  mäl)renb  jmei  ©d)iüeftern  3llej;anber§ 
englifd;en  ©rof^en  i^re  öanb  reidjten.  2luf  kuvßn- 
ber  II.  folgte  1249  fein  ©ol)n  Sllejanber  III.  ̂ ie^ 
fer  befiegte  1263  ben  i^önig  §afon  oon  9tormegen  in 

einer  <Bd)iad)i  bei  2arg§  unb  ermorb  1266  burd;  SSer- 

Irag  oon  feinem  5Rad;folger  9Jiagnuy  bie  bi§  "Qaljin 
von  ben  ̂ 'iorroegern  beljäuptete  §errfdjaft  über  bie 
l^nfel  9Jtan  unb  bie  .^ebribeu  gegen  eine  jälirlid^e 
äingjafilung  oon  100  SRarf  ©ilber. 

Tu\d)  3Ueranber§  III.  ̂ ob  (1286),  unb  nad^bem 

aud^  feine  achtjährige  ®nfelin,  bie  ̂ ßrinjeffin  äJJarga^ 
rete  oon  9^orroegen,  geftorben  mar,  traten  in  ©. 
5al)lreid^e  ̂ ronprätcnbenten  auf,  unter  benen  bieSlb* 
tömmlinge  ber  S^öc^ter  be§  ©rafen  §untingbon,  be§ 
33ruberg  ̂ öil^elmg  be§  Söroen,  ̂ of)ann  Saliol 
unb  3tobert  ̂ ruce,  bie  näc^ften  2lnfprüd;e  l^atten. 

(Sbuarb  I.  oon  (Jnglanb,  bem  ba6  fc^ottifc^e  ̂ arta-- 

ment  ba§  ©d^ieb^ridjteramt  übertrug,  entfdjieb  für 

ben  am  meiften  hiVid)tiQ^hn  SBaliol,  ber  oon  il)m  bie 

fd;ottifd)e  Irone  5U  Se[)en  naE)m  (20.  '^lov.  1292).  Sllö 
(Sbuarb  aber  feine  Dberl)errfd^aft  §u  fefir  geltenb 
«md)te  unb  ̂ aliol  fid^  infolgebeffen  mit  fraugbfifdjer 

.sptlfe  unabljöngig  madjen  mollte,  brac^  ©buarb  in  S. 

ein,  nal)m  ̂ oiiann  27.  2lpril  1296  bei  2)unbar  gc= 
fangen,  entfel^te  il)n  megenoerte^terSel)nöpflic^t  unb 

\d)idh  if)n  uad^  Sonbon  in  bie  (55efangenfd)aft.  ©. 
marb  nun  burd)  englifd^e  ©tatt^alter  regiert;  ein 
9lufftanb,  ben  äBilliam  5öallace  1297  erl)ob,  führte 

jmar  gunädlift  gu  beffen  ©ieg  bei  ©tirling  11.  ©ept. 
1297,  enbigte  aber  1305  mit  ber  ©efangennal)me  unb 
öinrid;tung  be§  oon  ben  uneinigen  fd()ottifd)en  @ro= 
feen  oerlaffenen  SBallace.  9)iit  mefir  ©rfotg  trat  bem 
^tönig  ©buarb  1306  Diobert  ̂ ruce.  ber  ©o^n  be§ 

früliern  ̂ rätenbenten,  entgegen,  ber  an  ber  ©pi^e 
be§  fd^ottifd)en  2tbel§  bie  ®nglänber  au§  bem  Sanbe 
trieb  unb  al§  Diobert  I.  beri  S^^ron  beftieg.  S^av 
marb  er  19.  Quni  oon  bem  ©rafen  ̂ embrofe  bei 
SJlet^oen  befiegt  unb  mu^te  fid^  auf  ben^ebriben  eine 
Zeitlang  oerftecft  galten;  aber  fclpn  1307  bradj  er 
auf§  neue  au§  ben  ̂ oc^lanben  Ijeroor  unb  brad^te 

©buarb  II.  24.  ̂ uni  1314  am  ̂ -lüfec^en  93annod burn 
eine  entfd^eibenbe  S^lieberlage  bei.  ©buarb  II.  fiel 
1322  mieber  in  ©.  ein,  ol)ne  jebod)  etma§  au^gurid^: 
ten,  unb  nun  erft  marb  ein  S]affenftißftanb  auf  13 

^aljre  abgefdjloffen.  ̂ ad)  ®buarb§  II.  Sobe  1327 
brach  Siobert  benjelben  unb  graang  SJJortimer,  meld^er 
mährenb  ®buarb§  III.  SJtinberjährigfeit  in  ©nglanb 

bie  9iegentfdhaft  führte,  im  Wäx^  1328  allen  2tnfprü; 
d;en  auf  ©.  gu  entfagen.  Um  feinen  äln^ang  im  $ar= 
lament  bem  burd^  bie  Slu^beljnung  feineg  ©runb^ 
befi|e§  unb  bie  ©tärfe  feine§  ̂ rieg»gefolge§  über; 
mäcfjtigen  3lbel  gegenüber  gu  oerftärfen,  berief  er  15 
2lbgeorbnete  ber  grö^ern  ©täbte  in§  Parlament, 

meiere  freiließ  bem  2tbel  unb  £leru§  gegenüber  an; 

fang§  raenig  oermod^ten. 
^ad)  3^obert§  S^ob,  meld^em  1329  fein  üierjäl)riger 

©olju  2)  ao  ib  II.  folgte,  brachen  neue  ©efal)ren  über 
©.  herein,  inbent  mehrere  englifd)e  58arone,  meld;e 

bur^  9iobert  ber  ihnen  einft  oon  (Ibuarb  I.  oerliehe= 
nen  ©üter  in  ©.  beraubt  moren,  einen  ©ohn  be§ 

oormaltgen  ̂ önig§  SSaliol,  ©buarb  33aliol,  al§ 
©egenfönig  oon  ©.  aufftelltcn.  ̂ om  englifdhen  §of 

unterftü|t,  lanbete  berfelbe  im  2luguft  1332  in  ber 

©raffdjaft  ?^^ife,  fdjlug  ben  SfteidjSoermefer,  ben  (tra- 
fen Sonalb  oon  Tlav,  bei  2)uplin=2)?oor  unb  liefe  fich 

üon  feiner  Partei  5U  ©cone  frönen.  311^  er  aber 

©buarblll.  oon@nglanb  al§  feinem  2ehn§hßi''rn  hwl- 
bigte  unb  fogar  ©d^lof?  unb  ©tabt  Sermiif  an  ®ng= 
laiib  abtrat,  ftellte  fich  3tnbrea§  93Jurrai),  S)aoib§ 
Dh^iii^/  'öie  ©pi|e  be§  erbitterten  2lbelg,  unb  e§ 
beo^anmn  neue  .Kämpfe  mit  (gngtanb.  ©buarb  III. 
befiegte  bei  öalibonhill  (2luguft  13B3)  bie  ©d^otteu 

oollftänbig,  ̂ laoib  mufete  eine  ̂ ßitlang  nad;  ̂ ranf- 
reich  flüd)ten  unb  mürbe,  al§  er  5urüdgefehrt  mar, 

17.  Oft.  1346  bei  9Zeöil'§  6ro|  nahe  Surham  gefchla= 
gen  unb  gefangen;  aber  33aliol  oermod^te  fid)  tro^= 
bem  gegen  ben  für  bie  Unabhängigfeit  oon  ©.  fäm: 
pfenben  2lbel  nidjt  ju  behaupten  unb  legte  1356  bie 
Krone  nieber.  ̂ Darauf  gab  ©buarb  1357  S)aoib  II. 

gegen  ein  Söfegelb  oon  100,000  9)larf  ©terl.  g^reiheit 
unb  ̂ rone  jurüd.  Wdt  bem  S^obe  Saoibß  II.  22. 

gebr.  1370  erlofd;  ba§  §au0  SBrucc  in  männlicher 
Sinie,  raorauf  bie  ©tönbe  Stöbert  II.,  ben  ©ohn  einer 
2;od^ter  oon  Stöbert  Sruce,  auf  ben  S^hron  erhoben, 
ber  baburch  an  ba§  §au§  ©tuart  fam. 

3Son  ben  j^i^anjofen  angefpornt,  führte  Stöbert  II. 
(geft.  19.  2Iprit  1390)  faft  roährcnb  feiner  ganjen 
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3Iegierung  ̂ rieg  mit  (gnglanb.  «Sein  ̂ ^ap^folgcr  war 
fein  ©o^n  D^obert  III.,  raelc^er,  jct)tt)ad[)  an  Körper 

iinb  öon  frieblid^er  ©eftnnung,  bie  ©orge  für  bie  tüt- 
giecung  feinem  jüngern  33ruber,  bem  fpätern  ̂ erjog 
hon  Sllbang,  überlief.  SBeil  btefer  ben  tonprin^en, 
ben  ̂ erjog  oon  Stot^ifat),  metc^er  einen  fd^lec^ten 
Sebengraanbel  fül^cte,  gefangen  gefegt  unb  waljx: 
fc^einlic^  in  ber  ©efangenfctiaft  umgebrad^t  ̂ atte 
(1402),  fc^icJte  ber  lönig  1405  feinen  jüngern  ®o{)n, 

^afob,  ber  ©ic^erJieit  falber  nad^  ̂^ranfreic^.  2lUein 
berjelbe  fiel  unterwegs  in  bie  §änbe  ber  (Snglänber, 
roelc^e  üjn  in  ©eira^rfam  nahmen,  ̂ er  &vam  über 
ba§  UnglüdE  feiner  Älinber  brachte  9iobert  III.  1406 
in§  (SJrab.  Stlbang  übernahm  nun  bie  9iegentfc^aft 
für  ben  gefangenen  ̂ afob  I.,  t^at  jebod^  nicf)t§  für 

bie  ̂ reilaffung  bc§f-'!lben,  fonbern  fd)ien  üielmebr 
mit  (Snglanb  in  geEieimem  @inüerftänbni§  fein. 

3lad)  feinem  %o't>  1419überna^m  fein  fc^n)ac^er©of)n 9){urbac  bie  3iegierung,  unb  biefer  rairfte  1424  bie 
^Befreiung  be§  legitimen ^önig§au§.  ̂ afobl  (1424 
bi§  1437)  mar  ein  gebilbeterunb  c(;arafterfefter9)lann, 
ber  in  ben  »erroilberten  §oc^lanben  Die  Drbnuug 
Ijerfteltte,  bie  SSerroaltung  nac^  englifd)em  aJiufter 

orbnete,  oielc  roäf)renb  ber  »ergangenen  ̂ Ißirren  üon 
ben  ©ro^en  ufurpierte  tongüter  mieber  an  fiel) 

brad^te  unb  burd^  forgfame  pflege  ber  1410  gegrüm 
beten  UnioerfitätStberbeen  raiffenfd^aftlid^er  ̂ ilbung 

33af)n  3u  brecljen  fomie  burc^  roeife  (^efe^e  unb  ̂ i- 
günftigung  ber  ©table  bie  geroerblirfjc  il)ätig!eit  gu 
ijeben  fuc^te.  ©leic^mo^l  räumten  i^n  93erfcl;raorne, 
lüetd^e  burd;  ©ntjiefjung  üon  tongütern  beleibigt 
morben  roaren,  21.  ̂ ^ebr.  1437  au§  bem  SBeg.  ©ein 

©o^n  ̂ .olob  II.  (1437—60)  sä^lte  erft  fecf)§  ̂ a^re, 
ba^er  füt)rten  ftatt  feiner  ©ir  ̂ ^tle^anber  Sioingfton 
unb  ber  ̂ an^ter  Sßilliam  ßricl)ton  bie  Slegierung. 

2)iefelben  oernad^läjfigten  bie  Verwaltung  be§  San; 
be§,  inbem  fie  einanber  bef erbeten.  @rft  burci^  bie 
anfc^mellenbe  Mact)t  be§  §aufe§  S)ougla§  (f.  b.), 
ba§  mächtiger  mar  al§  bie  Könige  felbft,  mürben  fie 

jur  ©intrac^t  gejraungen,  unb  e§  gelang  nun  bie  33er-- 
nicbtung  ber  übermäcl)tigen  SSafallen.  ̂ afob  II.  fam 
1460  bei  ber  ̂ Belagerung  be§  feit  ber  ©c^lac^t  üon 

9ieoir§  ßro|  in  ben  ̂ änben  ber  ©nglänber  befinb 

liefen  ©cl)loffe§  9]o£burg()  um.  ̂ Do  fein  ©o^n  ̂ a-- 

tob  111.  (1460—88)  erft  acl)t  ̂ a^re  alt  mor,  geroan- 
nen  bie  übermütigen  ©rofjen  im  Sanb  mieber  freiet 

©piel,  unb  auc§  nac^bem  ber  .tönig  a^-ofsjä^rig  ge? 
roorben  mar,  bauerten  bie  kämpfe  mii  a)nen,  bereu 
^^ü^rung  seitraeife  bie  33rüber  Sa^o5§,  ber  ©raf  üon 
Wlav  unb  ber  ̂ erjog  öon  Sllbani),  übernal^men,  raeld^ 

le^terer  fid)  fogar  gum  ̂ önig  aufroarf ,  fort;  in  bie^ 

fen  kämpfen  mürbe  ̂ aiob  18.  ̂ uni  1488  bei  ©tir-- 
ling  gefc^lagen  unb  auf  ber  %ln6)i  ermorbet.  ©ein 

©of)n  unb  9{acl)folger  '^aiob  IV.  (1488-1513)  liebte 
©lanj  unb  ritterlicj^en  ̂ runf  unb  geioann  ben  Slbel 
burd^  S^Jad^giebigfeit  unb  Freigebigkeit  mieber  für 
fic^,  1496  begann  er  ̂ rieg  mit  ©nglanb,  inbem  er 

bem  "iprätenbenten  ̂ erf  in  äöarbed  feine  Unterftü^ung 
angebei^en  lie^,  fc^lo^  aber  1499  §u  ©tirling  ̂ yrieben 
unb  uermä^lte  fid)  1503  mit  §einrid)§  VII.  ̂ od)ter 

^J}?argarete.  ̂ ro^bem  entjrceite  er  fic^  nadf)  feinet 
©d;raager§  ̂ einrid)  VIII.  2^^ronbefteigung  mit  bie- 
fem,  üerbanb  fic^  1513  mit  ̂ ranfreicb,  fiel  in  D^ort^^ 

umberlanb  ein,  rourbe  aber  in  ber  ©d^lac^t  bei  g-lob; 
ben  9.  ©ept.  1513  mit  ber  Slüte  feinet  2lbelg  er= 

fd)lagen.  '^üv  feinen  sroeijä^rigen  ©o^n  ̂ afob  V. 
(1513-42)  führte  beffen  9)iutter  SRargarete  bie 

kt  ̂entfi^aft.  ©ie  mad)te  mit  ©nglanb  gerieben,  uers 
mä§lte  fid^  1514  mit  2)ougla§,  ©rafen  von  2ln: 
gu§,  .unb  übergab  i^m  bie  SSermaltung  be§  9kid^0. 

®iefe  ,^eirat  bemirfte  einen  3ruffi;anb  be§  auf  2lngu§ 
eiferfüc§tigen  2lbel§,  infolgebeffen  beröerjog^oliaun 
oon  ̂ Ibant),  3^effe  ̂ afobi  III.,  au§  Jranfreic^,  mo 
er  in  ber  SBerbannung  lebte,  jurüdberufen  unb  jum 
^Regenten  erhoben  rourbe,  roä^renb  ajMrgarete  nad) 
(Snglanb  fliegen  mu^te.  ̂ nbe^  aucb  2llbani)  oermodjte 
fid^  nid)t3u  behaupten;  neue  unbbeftige  innere  kämpfe 

folgten  unb  erreichten  erft  1528  i^r  ®nbe,  al§  ̂ a- 
tob  V.  felbft  bie  3iegierung  übernahm  unb  bie  Wad)t 

ber  jüngern  Sinie  ber  'S)ougla§,  beren  §aupt  2lngu§ 
mar,  üöllig  brac^.  ̂ aci)  feiner  2;hronbefteigung  iieö 

e§  '^atob  V.  feine  angelegentlid^fte  ©orge  fein,  ben 
2lbel  5u  sügeln;  al§  bie  5iefovmation  in  ©.,  mo  ber 
^leru§  fel)r  reid^,  aber  aud^  roE)  unb  übermütig  mar, 
bei  bem  Stbel  unb  ber  $8üri^erfd;aft  mel)r  unb  mel)r 

^JCn^ang  fanb,  trat  er  il^r  nid^t  feinblic^  gegenüber, 
o^ne  fid)  inbe§  berfelben  offen  an.wfdilie^en.  9^ad) 

bem  ̂ ob  feiner  erften  ©attin,  einer  2;ochter  ̂ -ranj'  J. 
oon  i5^ran!reid^,  oermä^lte  fic^  ̂ afob  1537  mitSRaria 
oon  (Suife,  einer  nal)en  9lnoerroanbten  be§  frangöfi^ 

fd)en  ̂ önig§l)aufe§.  ©e^r  balb  fam  e§  iafolge  bie= 
fer  33erbinbung  sroif  ten  (Snglanb  unb  ©.  ju  offenen 

g-einbfeligfeiten.  ©in  ©infall  nad^  ©nglanb,  beii 

^afob  1542  unternahm,  fd)Iug  infolge  ber  fd^mäl)-- 
Itd^en  ))iud)t  feinet  öeery  bei  ©olmat)  dJlo[^  fe^l; 
^afob  fiel  begl)alb  in  Xieffinn  unb  ftarb  nod^  in  bem; 
felben  :^jal^r. 

^afob  V.  ̂ interlieB  ba§  M<S)  in  einem  B^flfi"»? 
großer  3>erroirrung  feiner  faum  gebornen  ̂ Sodjtcr 
3JJaria  ©tuart;  bie  D^egentfc^aft  füfjrte  ̂ afob  §a» 

milton,  föraf  oon  2lrran,  neben  roeld)em  ber  Äarbi; 
nal  2)aoib  iöealon  bi§  ju  feiner  ©rmorbung  1546 

großen  ©influ^  auf  bie  9?egierung  au^^übU.  3lrran 

lie^  fid^  anfangt  oon  ̂ einrid^  Vlil.  bafür  geroinneii, 
bie  junge  i^önigin  an  ben  grinsen  oon  Sßaleö  gu  oer^ 
heiraten;  als  öeinrid^  aber  3Jiaria  ©tuart  in  feine 

.*^änbe  nad^  ©nglanb  geliefert  haben  mollte,  rourbe 
ber  ̂ lan  rüdgängig,  unb  ber9ieid[)§oerroefer  trat  auf 

bie  ©eite  ber  (Snglänb  feinbfeligen  Partei,  ̂ nfolge-- 
beffen  brad)  ein  Jirieg  mit  ©nglanb  au§,  in  roeld;em 
öer  3iegent  1544  bei  2lncram  =  SD^oor  einen  ©ieg  er^ 
rang  ))lad)  §einrid)§  VIII.  ̂ ob  nahm  ber  englifdje 
3teid)§oerroefer  ©omerfet  feine  ̂ läne  mieber  auf, 

überwog  ©.  mit  ̂ rieg  unb  fdjlug  10.  ©ept.  1547  bie 

©Ojotten  bei  pnteg.  Soch  rou^te  bie  Königin-- 3}iuti 
ter,  9Jiaria  oon  ©uife,  feinen  $lan  ju  oereiteln,  in* 
bem  fie  ihre  ̂ ^od^ter  erft  in  feften  ̂ lä^en  oerborgen 

hielt,  bann  nach  Frankreich  brad^te,  roo  fie  mit  bem 
älteften  ©ohn§einrich§  II.,  bem  nachmaligen  5?önig 

Frans  IL,  oerlobt  unb  1558  oermählt  roarb.  ̂ ad): 
bem  2lrron  1554  bie  3ftegentfchaft  niebergelegt  hatte, 

trat  bie^önigin-9iRutteranfeine©telle.  Siefeglaubte 

hinlängliche  "aJiadht  gu  befi|en,  um  gegen  ben  burd) 
bie  feurigen  ̂ rebigten  be§  caloinifchen  ̂ ieformator^^ 

^ohn  ̂ no£  (f.  b.)  roeitoerbreiteten  $roteftanti§mu?i 
einjufchreiten.  Wit  §ilfe  be§  ©rafen  2lrrnn  unb  bc§ 

©rjbifchof^  oon  ©t.  2lnbrero§  brad^te  fie  bie  ilet^ei-; 
gefe^e  rcieber  ̂ ur  ©eltung  unb  fe^te  ein  ©laubenS^ 
gerid)t  jur  93eftrafung  ber  abQz^alhmn  ©eiftlichcn 
ein.  ®er  proteftantifdje  2lbel,  baburch  oerle^t  unb 
burd^  bie  SSerurteilung  ber  reformierten  ̂ rebiger  oon 

^erth  noch  «t^^i^  erbittert,  griff  1559  ju  ben  äßaffcn, 
unb  eö  fam  ju  einem  längern  i^ampf  mit  ben  2orb§, 
roeldhe  bie  9tegentin  nid^t  länger  anerfannten  unb 

oon  felifabeth  oon  ©nglanb  unterftü^t  rourben,  roäfj- 
renb  franjofifche  §ilf§truppen  bas^eer  berStegentin 
oerftärften.  Sßährenb  biefer  Unruhen  ftarb  äJlaria 

oon  ©uife  14.  ̂ uni  1560.  ̂ I)ie  Königin  unb  ihr  ©e-- 
mahl  fd)idten  barauf  Äommiffare  3um3med  gütlid)er 
Verhanblungen  nad)  ©.,  unb  bie  ftreitenöen  Xeile 
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fcf)[offen  6.  ̂ ult  1560  311  ©binöurg  ̂ -rieben,  ̂ ^ranäll. 
iinb  3}iana  (Stuart  entjagten  bem  1558  angenomme* 
nen  engUfd^en  ̂ önig^titel,  bie  fran5Ö[ifd)en  ̂ ilf^- 
»ötfer  sogen  au§  6.  ab,  unb  ben  ©tänDen  be§  3fieid()§ 
mavb  ba^  9iect)t  eingeräumt,  baf;  nur  mit  ii)rer  3«- 
ftimmung  über  itrieg  unb  ̂ rieben  entic^ieben  merben 

joUte.  SDer  tirct)(i(i)en  Strogen  raarb  in  bem  3>ertrag 
von  ©binburg  nidjt  auöbrücfüc^  gebadjt,  tro^bem 
aber  J)atte  burd^  ben[elben  ber  ̂ roteftantiömu§  einen 
rodfommnen  ©ieg  errungen;  nur  ba§  öodilanb  E)ing 
noc^  gro^enteitö  feft  an  bem  alten  ©lauben.  ®er 

9{eformator  ̂ ot)n  ̂ noj  fül^rte  nun  nacl^  bem  SKufter 
von  ©enf  bie  ̂ re§bi)terialf  ircfje  ein,  beren  re* 

publit'anifdje  ̂ Jovmen  bem  franjöfifdien  öof  großen ^irger  bereiteten.  (Sin  grofjer  SCeil  ber  ̂ lird^engüter 
fiel  bem  proteftantifdjen  2lbel  an^eim. 

2)er  2:0b  ̂ -ranj'  It.  (5.  Sej.  1560)  führte  aJJaria 
Stuart  im  Sluguft  1561  nac^  (S.  jurüif;  an  ber 
(£pi|e  ber  ©efdjäfte  ftanb  i^r  §albbruber  ̂ afob 
©tuart,  meldten  fie  gum  ©rafen  oon3JJorai)  ernannte. 
93taria  l)ielt  an  il^ren  Stnfprücljen  auf  ©nglanb  unb 

iljren  fatf)oli[d;en  ©r)mpat^ien  unüerbrüd;lid)  feft,  be; 
fonber^  feit  fie  fic^  1565  mit  Sorb  §einrid^  2)arni 
iep,  ber  burd;  feine  SJiutter  öon  öeinrid^  VII.  üon 
(Snglanb  ftammte,  t)äterlicöerfeit§  ein  9iad^fomme 

ber  (Stuarts  roar,  üermäl)lt  l)atte.  Salb  fa|en  fid^ 
bie  Häupter  ber  proteftantifd^en  Partei  genötigt,  nad^ 
©nglanb  gu  flüd^ten,  rco  i^nen  ©lifabetf)  Slufnaljme 
geroiil^rte,  unb  d)laxia  ©tuart  betrieb  je^t  offen  bie 
älßicbereinfü^rung  be§S^atf)oli5i§mu§.  2>od)  il)reper= 
jönlidjen  ̂ i5erl)(iltniffe,  bie  (Srmorbung  if)re§  ©ünft^ 
ling§  9üccio  burd^  i^ren  ©emaf)l  (9.  aJiärg  1566), 
bann  bie  (Srmorbung  Hamlet)»  unb  bie  Sßermä^lung 

9Jiaria§  mit  bem  9Jiörber  33ot^raeU  (15.  Mai  1567), 
brad)ten  ju  ungunften  ber^^önigin  in  ber  öffentlid)en 
SJieinung  einen  Umid^ioung  Ijeroor.  S)er2lbel  brad)te 

ein  §eer  sufammen,  n)elc^e§  im  ̂ uni  1567  gu  Sar* 

berrp  auf  bie  Struppen  ber  Königin  t.af.  S)a  letztere 
voenig  ̂ ^ampfluft  jeigten,  fo  mufete  9Jiaria,  n)äl)renb 
S3otl)iüelt  flüd^tig  luurbe,  bem  ä^ron  entfagen  unö 
loarb  auf  baö  ©d^loB  Sod^leoen  in  ©eroa^rfam  gej 
bracht.  2ln  iljrer  ©teile  warb  ber  minberjäljrige  ̂ a^ 
tob  VI.  auf  ben  ̂ l)ron  erl)oben,  für  welchen  ber  (^raf 

9)?orai)  bie  Siegentfc^af t  führte.  S'^ax  gelang  eeSDZaria, 
au§  iljrem  ©efängniä  entnommen  unb  mieber  ein 

nnfef)nlid)e§  §eer  ̂ ufammensubringen;  aber  ba^  le^= 
tere  würbe  13.  9)iai  1568  bei  öangfibe  oon  Wiovax) 
gefdilagen,  unb  9}iaria  flüd^tete  nun  ju  ©lifabetl^  oon 

(Snglanb,  meldte  fie  gefangen  fe^en  lie^.  ̂Die  ©rmor; 

bung  3}Jorar)§,  1570  burd)  einen  ̂ ^amilton  au§  'par^ 
teirout  oerübt,  roarf  ©.  in  einen  neuen  ©trübet  bür= 
gerlid)er  2Birren,  bie  nad^  oerfd)iebenen3Bec^felfäIlen, 

in  loeld^e  ®Ufabet^  n)ieberl)olt  mit  iXbzxmadjt  ein-- 
grlff,  bamit  enbigten,  ba^  1578  ber  erft  siüölfjä^rige 
könig  bie  Siegierung  felbft  antrat,  infcem  ibm  ein 
©taat^rat  oon  gniölf  9)Utgliebern  pr  ©eite  geftellt 
umrb.  Sie  oon  ben  fat^olifd^en  51iäd;ten  bebrcl)te 
(Stifabetl)  fcöIoB  1586  mit  ̂ atob  Vi.  ein  Sünbnig 

jum  ©d)u4  bes  proteftantifd^en  (BlaubQn§>  unb  ge- 
loann  jenen  burd^  ein^aljrgelb  foroieburd^  biegufoge, 
ifjm  bie  englifd)ei^rone  aufauje^en,  bergeftalt  für  fid), 
baB  er  bie  Einrichtung  feiner  Slutter  (8.  ̂ebr.  1587) 
ge)d)et)en  lie^.  2)a  bie  Tladjt  be§  [)oE)en  2tbel§  burc^ 
bie  ̂ Heformation  noc^  erf)ö^t  raorben  roar,  fo  füljrte 
Safob  VI.  bie  fd)on  oon  ̂ afob  I.  angeorbnete  Tta^i 
reget  burd),  loonad)  and)  Slbgeorbnete  be§  niebern 
2lbel§  im  Parlament  fi^en  burften.  2)a§  fo  gufam- 
mengefe^te  Parlament  brad^te  nunmehr  bebeutenbe 
Sefdiränfungen  ber  ̂ irdje  3U  ftanbe,  namentlidf)  bie 

Grnennung  ber  ̂ u'ebiger  in  ben  §auptftäbten  burd^ 

ben  ̂ öniq  unb  ba§  SSerbot,  ̂ ird^enuerlammlungen 

ol)ne  föniglid^e  (Srlaubniö  abju^alten. 
Surd)  ben  ̂ ob  ber  Königin  (Slifabet^  (1603)  warb 

Safob  al§  ob  I.  auc^  König  oon  ©nglanb  unb 

©.  mit  biefem  dieiä)  burc^  ̂erfonalunion  oereinigt. 
©.  betitelt  bei  biefer  5Sereinigung  feine  eigne  Sßerfaf; 

jung  unb  ©efe^gebung,  feine  ©eric^t^tiöfe  unb  ̂ ar^ 
lamente  blieben  unabl)ängig  oon  ben  englif d)en;  auc^ 

bie  !ßerroaltung  be§  Sanbeg  blieb  in  fd^ottifc^en  §än= 
ben.  äißenn  aber  auc^  bem  9Jamen  nac^  ein  unab^ 
l^ängige§  S^önigreid^,  raurbe  e§  bod^  mel)r  al§  ein 
^otir^unbert  l)inburc^  in  oielen  23e3ie|ungen  raie  eine 
unterraorfene  ̂ rooin^  be^onbelt.  ©in  ̂ orfd^lag  be§ 

^önig§  (1604),  beibe3leic^e  ganj  miteinanber  ju  oer« 
einigen,  fd^eiterte  an  bem  SBiberftanb  beö  englifd^en 

55arlament§.  ̂ atob^  ̂ fJac^folger  ̂ arl  I.  (1625)  oer-- 
fu^r,  irenn  and)  nxd)t  fo  oorftdjtig,  nad^  ber  ̂ olitif 

feine§  SßaterS.  2)er  öffentlid)e  ©o"tte§bienft  loar  bi^s l^er  nod^  in  ber  ber  9iation  genehmen  SEßeife  gehalten 

morben.  1635  aber  befd)loffen  ̂ art  I.  unb  ̂ ißilliam 
Saub,  ®r5bifd)of  oon  ©anterburi;,  ben  ©(Rotten  eine 
neue  fatt)olifierenbe Siturgie  aufjusmingen.  2)ie§  rief 
aber  3U  ©binburg  1637  einen  ̂ Tumult  tieroor,  melc^er 

rafd^  3U  einer  9ieüolution  ermud}^.  ̂ nmitten  einer 
Ungeheuern  3luf regung  rourbe  1638  bie  Sefd)n)Örung 

be§  ©lauben§befenntniffe§  oon  1581,  beö  fogen.  (Eo-- 
oenant  (f.  b.),  erneuert,  unb  biefer  oerbreitete  fid) 
va\(f)  über  ba§  gange  Sanb,  mä^renb  bie  ̂ erfuc^e,  x\)n 

geroaltfam  niebersufdilagen,  fd)eiterten.  2)ie  ©c^ot^ 

ten  rüd'ten  20.  2(ug.  1640  unter  ber  Einführung  :^e§s 
lie§  unb  a}iontrofe§  über  bie  ©renje  unb  erlangten, 

unterftü|t  00m  englif  d;en  Parlament,  oon  ̂ arl  1641 

ba§  Sierfpred^en,  fortan  alle  brei  ̂ atjre  ein  Carlas 
ment  su  berufen  unb  biefem  einen  mafegebenben  ©in= 
flu^  auf  bie  ©taatSoerraaltung  einsuräumen.  ©in 

fchottifdjeö  §ilf§l)eßi'*  trug  1644  bei  ̂ Rarfton^SJloor 
3u  ber  9iieberlage  ber  föniglid()en  Struppen  bei,  unb 
9}tontrofe,  ber  in  ben  §od)lanben  bie  rot)aliftifd)c 

©adje  aufrecht  gu  erhalten  ftrebte,  rourbe  oon  £e§lie 

im©eptember  1645  bei ̂ ^]hi^iphaughgefchlagen.  '^a^ 
Dem  entfdjeibenben  ©teg  be§  ̂ arlament^heß^ö  bei 
9^afebt)  (16.  ̂ uni  1645)  ioar  bie  tönigliche  Stutorität 
in  (Snglanb  bermaB^n  oernidjtet,  bafe  i^arl  I.  feinen 
anbern  Slu^meg  fah,  alö  fich  bem  fchottiid^en  §eer  3U 
übergeben,  ba§  ihn  für  400,000  ̂ fb.  ©terl.  an  feine 
englifd^en  Unterthanen  auslieferte. 

Sod^  nicht  lange  roährte  bie  bisherige  @intrad;t 
3n)ifd;en  ©.  unb  bem  englifd^en  Parlament,  ̂ n  ©. 
roollte  man  roohl  Q3ef darauf ung,  aber  nidjt  SSernidf)- 
tung  ber  fönigtid^en  ©eroalt  unb  oerabfcheute  in§; 
befonbere  bie  ̂ ehre  ber  ̂ nbepenbenten.  ®a§  fd^ot; 
tx\d)^  Parlament  trat  be^h^lb  mit  bem  gefangenen 

S^önig  in  Unterhanblung  unb  fd)ic£te,  nad;bem  ber; 
felbe  bie  Seftätigung  beS  ©ooenant  oerfprod^en,  ben 
§er3og  oon  -ttamilton  mit  einem  öeer  nach  ©nglanb; 
bod^  roarb  baSfelbe  oon  ©romraell  1648  in  brei  Xref; 
fen  gefd^lagen,  worauf  le^terer  in  ©.  eine  bem  Slönig 

feinbliche  3tegierung  einfette.  9iach  ̂ axl§>  I.  ̂in-- 
rid^tung  fam  e§  aniifd^en  ben  fdiotttfd^en  ißreSbgte; 
rianern  unb  ben  englifdien  ̂ nbepcnbenten  ouf§  neue 
3um  3enöürfni§;  wie  in  bem  fatholifchen  S^^lanb,  fo 
würbe  and)  in  bem  pre§bt)terianifd)en  ©.  £arl  II.  alö 

i^önig  anerfannt  unb  1.  '^an.  1651  ju  ©cone  gefrönt. 
Slllein  ßromraell  fd^lug  erft  2e§lie  3.  ©ept.  1650  bei 
©unbar,  bann  ̂ arl  felbft  am  gleid^en  ̂ ag  be§  fol* 

genben  ̂ ahrä  gu  SBorcefter,  worauf  ÜJionf  ©.  gnuB; 
iid^  unterwarf,  ̂ ad)  be§  JProteftorS  ̂ ob  (i658) 
fanb  bie  9ieftauration  be§  Königtums  burd^  Monf  in 
©.  bebeutenbe  Unterftü^ung.  ©leid^wohl  mu^te  ©. 
nach  ber  3teftauration  be§  ̂ önigtumä  bitter  bü^en, 
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inbem  ber  i^önig  Den  ̂ J^erfud)  feineg  S8ater§,  bie 

fc^öflid^e  ̂ erfaffung  in  ©.  eiitäufü^ren,  erneuerte 
unb,  ba  bie  (Schotten  burd;  bie  achtjährige  englifcfje 

.V»errfcl^aft  ge6rod)en  raaren,  aucl^  ertotgreicf;  burc|: 
füt)rte.  1679  ermorbeten  einige  tjon  ben  uerfoCgten 
(Soöcnanter§ben^rima§,  @r3bif(i)of  ©^arp,  ergriffen 

bie  Söaffen  gegen  bie  2;ruppen  beö  Ä'önigg,  errangen 
einige  S5orteile  unb  rcurben  erft  überraäitigt,  al§  ber 

.'peraog  üon  a}ionmouth  an  ber  (Spi|e  einiger  2lrup= 

pen  au§  (Snglanb  fie  an  ber93otl^n)eHBrüd"e  gerfprengt 
hatte.  S)arauf  mürbe  ber  in  ©nglanb  üerfia^te  unb 
uerbannte  ̂ af  oö,  ̂ erjog  Don  ?}orf,  a6gefc§icft,  «S. 
ju  regieren,  beffen  Serroaltung  ficf;  burd^  graufamfte 
§ärte  allgemein  »er^ap  machte.  2H§  er  1685  ben 
Xt)xon  beftieg,  »erraeigerte  er  fogar  ben  fd^ottifcljen 
.^rönungäeib  al§  feinem  ©emiffen  entgegen,  arbeis 
tele  offen  am  lXntftur3  ber  SJerf affung,  führte  bie  ̂ e- 
fuiten  in  <S.  ein  unb  erlief  eine  ̂ oleranjafte,  raelc^e 
bie  ̂ erftefiung  be§  ̂ apfttumS  besiuecJte.  Unter  bie^ 
fen  Umftänben  warb  bie  Steoolution,  welche  1688 

äßit^eim  III.  auf  ben  5C^ron  t)oh,  aud)  in  mit 

?>'reuben  begrübt,  loenngleid^  e^*  |ier,  in  ber  öeimat 
ber  ©tuart§,  immer  noc^  eine  nid^t  gu  uerad^tenbe 

'Partei  gab,  melcfje  bie  ̂ a^ne  ber  enttfironten  S^gs 
noftie  l)od)  l)klt  Qfjr  ̂ anpt  mar  Sorb  ̂ i)unbee, 
melc^er  2Bili)elm§  Gruppen  unter  SKacfag  bei  ̂ iUU 

tranfi  fctjlug  (1689).  9lach  feinem  Xo'i)  gerfiel  über 
bie  füfjrerlofe  ̂ ^artei  in  fid;  felbft,  unb  nur  im  §ocf;; 
lanb  mäijrte  ber  5^ampf  fort,  (snblirf)  mürben  bie 

Unrutjen  ber  jafobitifcf)en(Slan§  1692  burc^  rüiffic^tö^ 

lofe  ̂ ärte  unterbrüdt.  ^ac^  ber  2:f)ronbefteigung 
ber  Königin  2lnna  (1702)  gelang  e§  ber  englifc^en 
^kgierung,  burtf)  gro^e  Seftec^ungen  ba§  fd^ottifc^e 
Parlament  in  feiner  2}iehrf)eit  für  eine  Union  ber 
beiben  Äönigreid^e  ju  geminnen.  1706  mürbe  eine 
^ommiffion  ernannt,  bie  oom  29.  Slpril  bi§  2.  Slug. 
ben  ©ntrourf  ju  einer  Union§afte  bearbeitete.  dlaä)s 
bem  biefclbe  27.  ̂ an.  1707  com  fcl;ottifc|en  fomic 

16. 3JJärä  üom  englifd^en  Parlament  genehmigt  mors 
ben  mar,  trat  bie  Union  ein.  33eibe  ̂ eidje  oereinigt 
Ijie^en  nun  (^ropritannien  (f.  b.).  ̂ n  bem  einen 

^^arlament  für  ba§  ganje  3fieid^  follten  16  fd;ottifd^e 
5ßeer§  im  Dberl^au^,  45  ̂ Deputierte  ber  @raffd;aften, 

©täbte  unb  g'lec^en  im  Unterhaus  fi^en.  ̂ ie  ic^ot* 
tijd^e@efd)id[)te  fällt  feitbem  mit  ber  oon  ß)ro^britans 
nien  gufammen.  Sie  1716  unb  1746  erneuerten  ̂ er^ 
fuc^e  ber  ̂ afobiten  in  bie  ©tuartä  mieber  auf 
ben  ̂ ^ron  3U  bringen,  mürben  mit  rütffid^t^lofer 
(Strenge  unterbrüüt  unb  blieben  oergeblic^. 

[Sittcrrttmr.J  SSgl.  Sud^anan,  Herum  scoticarum 
iiistoriae  libri  XII  (l^r^g.üon33urmann,  Seib.1712); 
bie  2)arftellungen  ber  ©efc^idite  «Sc^ottianbg  üon 

<9ume  (Sonb.  1657),  aßaitlanb  (baf.  1757,233be.), 
(^utbrie  (baf.  1770—77,  10  ̂ be.),  Salrgmple 
(ßbinb.  1776—79,  2  ̂ e.),  §eron  (baf.  1794—99, 
6  33be.),  Sin  bau  (SreSb.  1827  ,»4  ̂ be.),  Mter 
ecott  (beutfd;,  ̂ roicf.  1830,  7  ̂ e.),  33urton  (2. 
3lufl.,  Sonb.  1872, 8  a3be.),  aJittcfengie  (@binb.  1867), 

.^eitb  (baf.  1886,  2  Sbe.).  ©injelne  ̂ ^erioben  H= 
Ijanbeln:  ene,  Celtic  Scotlaud,  a  history  of  an- 
cient  Alban  (®binb.  1876—80,  SSbe.);  Segiie,  The 
early  races  of  Scotland  (baf.  1866,  2  Sbe.);  Sinbers 

f  0  n,  Scotland  in  pagan  times  (baf.  1883 — 86, 2  33be.) ; 
^^inferton,  Enqiiiry  into  the  history  of  Scotland 
preceding  the  year  1056(2.2(ufl.,  baf.i814, 2a3be.) ; 
2)erf  elbe,  History  of  Scotland  from  the  accesslon 
of  the  house  of  Stuart  to  that  of  Mary  (Sonb.  1797, 

2Sbe.);  S;t)tler,  History  of  Scotland  from  the  ac- 
cession  of  Alexander  II  to  the  union  of  the  crowns 

(neue  2lu§g.,  Gbinb.  1869,  2  S3be.);  9iobertfon, 

History  of  Scotlaud  during  the  reigns  of  Queeu 
Mary  and  of  James  VI.  (Sonb.  1758  u.  öfter,  2  Sbe.; 

beutfc^,  £eip3.  1829,  6  33be.);  Goof,  History  of  tlie 
ßeformatiou  in  Scotland  (2.  3tufl.,  (Sbinb.  1819,  3 
33be.);  G^amberö,  Domesdc  amials  of  Scotland 
from  the  Reformation  to  the  Revolution  (baf.  1859 

big  1860, 3  SSbe.);  Saing,  History  of  Scotland  from 
the  Union  of  the  crowns  to  the  union  of  the  king- 
doms  (neue  2tufl.,  Sonb.  1819,  4  33be.);  33urn§, 
Scotish  war  of  independence  (@la§g.  1874, 2  !Öbe.); 

3}?ad^intofh,  History  of  civilisation  in  Scotland 

(3Iberbeen  1878-83,  3  Sbe.);  SSelleg^eim,  ©es 
fcf)ichte  ber  fat^olifd^en  ̂ ird)e  in  ©.  (Wlain^  1883, 

2  33be.);  9?ogerö,  Social  life  in  Scotland  from 

early  to  recent  times  (Gbinb.  1884—86,  3  23be.). 
Schont  by  Nacht  Qpx.  stiiaut  im),  in  öollanb  bie 

Benennung  be§  i^onterabmiral§  (f.  Slbmiral). 

@d)OUHi,  ̂ oarfjim  ̂ -reberif,  33otanifer,  geb. 
7.  gebr.  1787  gu  ̂ openf)agen,  ftubiertc  feit  1808 

3^ed^t§miffenfd^aft,  befd^äftigte  fid;  aber  nebenbei 
eifrig  mit  Sotanit,  mad^te  1812  mit  bem  33otanifer 
8mitl)  eine  Steife  nad;  D^ormegen,  burtf)  meld[)e  fein 
^ntereffe  für  bie  ̂ flanjengeograp^ie,  fein  fpätere§ 
^auptftubium ,  geme(^t  mürbe,  xmb  Ijabititierte  fidj 
1820  an  ber  Unioerfität  gu  Äopent^agen.  1821  marb 

er  ̂ rofeffor  ber  ̂ otanif  unb  1841  ̂ J)ireftor  be§  bo^ 
taniftf)en  @arten§.  1830  bzQann  er  bie  .ferau^gabe 

feiner  Sßod^enfd^rift  »Dansk  ügeskrift«,  melrf)e  an; 
fangö  einen  auf  bie  ̂ Verbreitung  nü^lid^er  ̂ enntniffe 
bered^neten  S^cd  ̂ atte,  fpäter  aber  §auptorgan  ber 

liberalen  Partei  mürbe.  1836—42  mar  er  SRitglieb 
ber  ©tänbeoerfammlung  unb  begann  barauf  non 

neuem  bie  Verausgabe  ber  mittlermeile  unterbrod^e- 
nen  »Dansk ügesknft'<,  meldte  1847— 52 als  »Dansk 
Tidskrift«  fortgefe^t  mürbe.  (Sr  ftarb  28.2lprill852 
in  ̂ open^agen.  33on  <Sd^oum§  ©cfiriften  ermäl)nen 
mir:  »^Beiträge  3U  einer  allgemeinen  Älimatologie« 

(^open^.  1827);  »Gruudträk  til  en  almindelig 
Plautegeographie«  (baf.  1822;  beutf c^,  33erl.  1823) ; 
baju  ein  2ltlag  (.^openl).  1824;  beutfc^,  ̂ erl.  1823); 

»Skildring  at  Veirligets  Tilstand  i  Danmark« 
(Äopen^.  1826);  ̂ Europa«  (2.  9tufl.,  bof.  1835; 
beutfd),  ̂ iel  1833);  »Naturski  1  dringer«,  eine  3ieil)e 
allgemein  fa^lic^er  ̂ orlefungen  (Äopenl).  1837, 
2.  aiuft.  1866;  beutfc^,  i^iel  1840,  unb  non  mölkt 
u.  b.  X.:  »2)ie  (Srbe,  bie  ̂ flanjen  unb  ber  aJienfc^s 

mit^iograpl)ie,  2eip3.1854);  ̂ >Tableau  du  climat  et 
de  la  Vegetation  de  lltalie«  (^open^.  1839)  u.  a.  m. 
©ein  bronjeneS  ̂ ruftbilb  ift  1857  auf  bem  grue 

^irfe^^la^  errichtet  morben.  ©eine SBiograpl^iefd^rie; 
ben  ̂ .  ̂eb  er  fen  in  »Naturskildringer«  imb  dlau* 
fen,  »Schouws  offentlige  Liv«. 

«S^omoen,  nieberlänb.  '^n\tl,  an  ber  nörblitfjfien 
(Spi|e  ber  ̂ roöinj  S^^iant)  gelegen,  160  qkm  gro^ 
mit  24,000  (Sinm.,  meiere  Ärappbau,  ©alsraffinerie 
unb  gifc^faläerei  treiben,  öauptftabt  ift  ̂ierifjee. 

Sehr.,  Sc/irad.f  bei  botan.  9camen  Slbfürgung 

für  ö.  31.  ©cliraber,  geb.  1767  3U  3llfelb  bei§ilbe§s 

t)eim^,  ftarb  al§  ̂ ireftor  be§  botaniic^en  @arten§  in G)öttingen  1836.  glora  Seutfc^lanbS,  ©tiperaceen. 

SddrttlJer,  1)  Swtiu§,  Mer,  geb.  16.  ̂ uni  1815 

3U  Berlin,  befudE)te  "bie  berliner,  barauf  fünf  '^ai)ve 
bie  ©üffelborfer  2lfabemie,  mo  er  ©d^üler  ©ci)abom§ 

mürbe,  fjielt  fid^  bann  noc^  smei  ̂ a^re  in  S)üffelbörf 

auf  unb  macf)te  fic^  juerft  burc^  33ilbniffe  unb  ein 
l)iftorifc^e§  ©emälbe:  SSergiftungloerfuc^  an  ̂ aifec 

^riebri^II.  (1843),  b^tamt  3?on  1845  bi§  1847  oer^ 
meilte  er  in  Stalißtt,  namentlich  in  9iom.  3laä)  feiner 

Mtffe^r  natf)  33erlin  mibmete  er  fic^  befonberS  ben 
@efcf)i(|t§bilbern.  ©r  mar  in  33erlin  ber  erfte,  ber 
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fid^  bem  ßinftu^ber  BelQiffj^eiii^oIoriftenÖaltnitunb 

be  33icfoe  J)ingab  unb  baneben  aud)  nac^  S^iefe  bev 
G^arafterifti!  ftrebte.  ©eine  öauptiüerfe  finb;  bie 
Übergabe  t)on  (Salai§  (1847/  ̂ Jattonalgolerie  in 

iöerliu),  SOßaUenfteiu  unb  ©eni  (1850),  bie  ̂ ocf)tci* 
j  ̂epl)tf)a§,  ber  2:ob  i^eonarbo  ba  93ind§  (1851), 

Äarl  I.,  üon  feiner  f^^amilie  3lbfcOieb  nebmenb  (1855, 
'JlattonalgaIerie),(Sftf}eroor2l^aöoer(1856,9^ationnt- 
galerie),  bie3[)?orgeniüatf;t(1858),btefcf)lQfK)anbetnbe 

<5Qb9  gjiacbetf)  (1860),  3Zb[djieb  Dlbenbarneüelbt^S, 
Öulbigung  ber  ©täbte  Sertin  unb  ̂ öKn  (1874,  9^va= 
tionalgalerie),  bie  ̂ InbetungberSBeifen  (1885,  (Stabt= 
firdfie  sufölbing).  6r  f)at  aud^  loeibticfie  (Sinjelfiguren 
gemalt.  3]on  (einen  Silbniffen  finb  biejenigen  21. 
i).  §umboIbt§  unb  S.  9?anfe§  (9ZationaIgaIerie)  su 

nennen.  ©.  ift  ̂^rofeffor  an  ber  ̂ Berliner  Slfabentie 
unb  9Jlitglieb  ber  Sßiener. 

2)  aßil^elm,  ̂ äbagog,  geb.  5.  9(ug.  1817  ju 
.soarbfe,  ftubierte  in  SSerlin  ̂ ^tlofopfjie  unb  ̂ ^tto- 
fogie,  tüurbe  1846  ©i)mnaftallef)rer  in  33ranbenburg, 
alö  n3eltf)er  er  1848  unb  1849  alö  2lbgeorbneter  am 

beutfc^ien  Parlament  in  ̂ -ranlfurt  a.  M.  teilnahm, 
I  1853  ©ijmnafialbireftor  ju  6orau  unb  1856  al§ 

I  '^roütnitalfc^ufrat  nnc^  ̂ öntg^berg  berufen.  ̂ Da= 
neben  irar  er  1858—73  al§>  S)ireftor  ber  lüiffenfd^aft: 

lid^en  ̂ ^rüfunggfommiffion,  1873  in  ber  ifonferenj 
für  ba§  ̂ ö^ere  «Sc^ulmefen  ju  53erlin  unb  feit  1875 
auf  ber  ̂ rooinätalfynobe  von  Dp  unb  Söeftpreu^en 
a[§>  beren  ̂ räfe§  raie  auf  ben  ©eneralfijnoben  ber 

eöangelifc^en  SanbeStird^e  t^ättg.  1875  jum  ©e^ei^ 
I  men  3iegierung§rat  ernannt,  luuvbe  er  1883  jum  ku- 

rator  ber  Uninerfität  §al(e  berufen,  bie  i^n  bereite 
1881  3um  @f)renboftor  ber  S^^eologie  ernannt  ̂ atte, 

unb  1888  unter  ̂ riebrid^  III.  gum  0e[}eimen  Dber^ 
regierung§rat  beförbert.  Stüter  fleinern  3lbf)anbhin: 
gen  unb  einer  33iograpl^ie  be§  ̂ anjIerS  ̂ .  @.ü.ß)0^= 
ier  (58ert.  1886)  gab  er  Ijerau^:  »©rjie^ungS:  unb 
Unterridf)t§lef)re  für  0t;mnafien  unb  9i[ealfd;ulen«  (4. 
3luf(.,  baf.  1882),  »Sie  SBerfaff ung  ber  böE)ern  ec^u= 
len«  (3.  9lufr.,  baf.  1889)  unb  leitete  üom  7.  Sanbe 
ber  jiüeiten  STuflagc  an  bie  von  <Sd;mib  begrünbete 

»GncQflopäbie  be§  Unterric[jtSn)efen§<'. 
3)  Gber^arb,  2lffr)riolog  unb  iöibelfritifer,  geb. 

5.:3an.  1836  gu  Sraunfdjiöeig,  ftubierte  in  Böttingen, 
wo  er  fid^  befonber§  ©loalb  anfd^lo^,  5£l)eologie  unb 

ürientalifd^e  Sprachen  unb  gewann  f)ier  1858  mit 
einer  2tbf)anblung  über  ba§  äßefen  ber  ätl)iopifd)en 
Sprache  (gebrutft  1860)  ben  afabemifd)en  ̂ ^rei§. 

1862  nad)  Büi'idt)  berufen,  loarb  er  ̂ ier  1863  jum 
üvbentUc^en  ̂ rofeffor  ber  2:öeologie  beförbert,  ging 

1870  in  gleid^er  tSigenfdiaft  na^  (Bielen,  1873  nad) 

^^^ena  unb  inarb  1875  al§  '^^rofeffor  ber  orientalifd^en 
oprad)en  unb  -Ocitglieb  ber  2lfabemie  ber  SBiffen^ 
fd)aften  nad)  a3erlin  berufen,  ©rftrecften  fid)  feine 
früf)ern  3lrbeiten  üorneljmlid)  auf  ba§  ©ebiet  ber 

altteftamentlidjen  ̂ ritif,  raie  bie  »«Stubien  jur  ̂ritif 

unb  ©rflärung  ber  biblifd)en  Urgefc^ic^te«  (3üi"i<^ 
1863),  bie  3f?eubearbeitung  von  Se  3Bette§  »(Sinleis 
tung  in  ba§  2llte  2;eftament<  (8.3Uift.,33erI.1869)2c., 
fo  raanbte  er  fid^  fpäter  überroiegenb  ber  ßrforfd^ung 

ber  afft)rifd)en  ©d)rift  (^cilfc^rift),  ©prad^e  unb  (5ie= 
f(^id)te  auf  ©runb  ber  50conumente  ju,  für  welche 

©tubien  er  in  2)eutf^Ianb  ba^nbred^enb  rairfte. 
<3eine§auptiüerfe  auf  biefem  ©ebiet  finb:  »S)ie  äff i); 
rifc§jbabt)lonifd^en  ̂ eilinfd)riften«  (Seipj.  1872); 
-  Sie^eilinfc^riften  unb  ba§  2llte  ̂ eftament«  (@ie^. 
1872,  2.  2lufl.  1883);  »Sie  Höllenfahrt  ber  Sftar, 
altbabglonifc^eö  ©po§«  (mitS^ejt,  Überfe^ung  unb 
i^ommentar  jc,  baf.  1874);  v..<^eilinfdE)riften  unb  ©e? 
fd)idjt§forfd)ung  (baf.  1878),  worin  er  bieoon  bem 

—  Schrämen.  621 

.^iftoriferSt.ü.öutfdjmib  erl^obeneniSinwänbe  gegen 
bie  a)?etljobe  unb  ®rgebniffc  ber  ̂eilfdiriftforfl^üng 

eingel)enb  beantwortete,  unb  »3ur  ̂ -rage  nadb  bem 
Urfprung  ber  babylonif^en  Stultur«  (58erl.  1884). 

©(^Vttfftcren  (o.  ital.  sgraffiare,  '>fra^en«),  in  ben 
3eicl^nenben  Jlünften  bie  2lnbeutung  be§  ©d^attenö 
(weitere^  f.  ©d|attierung);  bann  bie  Sarftellung 
ber  2lbl)ängc  auf  planen  burc^  nebeneinanber  gefe|te 
ober  fid)  biird^freujenbe  ©triebe;  ba§  2lu§füllen  einer 

begrenzten  Jigur  burd)  gleichmäßige  obergefelmäßig 
ungleid)mä^ige  parallele  £inien,  um  biefelbe  in  ber 
^cid^nung  lebhafter  l§erüor5ul)eben  ober  fie  burd) 
9^ad)al;mung  ber  Seleud^tung  plaftifd^  erfd^einen  ju 

laffen.  3"^^  ̂ erftellung  gleichmäßiger  ©djraffierun^ 

gen  bient  ba$©d)raffierlineal,  weld^eS  ber  §aupt-- 
fad|e  nad)  au§  einem ^arallellineal  beftel)t,  ba§  burd) 

Srud'  be§  ̂ inger§  auf  ein  ̂ ni3pfc|en  nac^  jebeu 
Sinie  um  eine  ganj  beftimmte,  aber  oorfier  einftell; 
bare  ©röße  oerfd[)oben  wirb,  fo  baß  bieSinien,  wel^c 
man  banad^  mit  ber  9teißfeber  jie^t,  genau  gleid^c 
(Entfernung  üoneinanberbefommen.  i^nber^eralbi! 
I^at  ba§  ©.  eine  befonbere  33ebeutung.  Urfprünglid) 
l^atte  bie  ©d^raffierung  ben  ̂ wzd,  ktvz  gelber  gu 
beleben  ober  bie  SSerwed^felung  ber  ̂ infturen  (f.  b.) 

beutlid)er  l)eri)ortreten  5u  laffen.  (Sin  beftimmteö 

©ijftem  ber  ©d)raffierung  gum  ̂ md  ber  ̂ -arben= 
be^eid^nung  ̂ at  juerft  ber  -Jlieberlänber^acob^ranc- 
quart  (^örüffel  1623)  angewenbet.  S)a§  von  ber 
i^eralbi!  aller  europäifdjen  ©taaten  aboptierte,  ie^t 

nod^  gültige  ©i)ftem  finbet  fid)  juerft  bei  bem  ri3mi= 

fcben  ̂ efiiiten  ©ttuefter  a  ̂J^etra  ©ancta  (1638). 
®§  wirb  burd;  untenftel)enbe  ̂ ngur  oernnfdjaulic^t. 

^evalbiyJie  ® cl)i-af f icvititg. 

QdoI'o  über  (SJelb  wirb  burd)  -puufte,  ©ilber  oberSöeiß 
burd^  Seerlaffen  be§  gelbe§  ober  ber  ̂ yigur,  Mot 
burd)  fenfred)te,  33lau  burd)  wagered^te,  (Srün  burd) 

red^tefd^räge,  ©c^warj  burd)  bie  SSerbinbung  fenf; 
red)ter  unb  wagered^ter  Sinien,  ̂ urpur  burc^  linB= 
fd^räge  Sinien  angebeutet.  Sag  ̂ eljwerf  (f.  b.)  wirb 
äuweilen  ju  ben  ©d&raffierungen  gered^net,  get)ört 
jebod)  gU  ben  ̂ erolbSfiguren  (f.  b.). 

8i|t'agen,  ©eftell  du§  freu^weife  nerbunbenen 
^foften  ober  Satten  (33öc£en),  weld^e,  mit  öoljtafelu 
belegt,  al§  2;ifd^  ober,  o^nc  ̂ ^afeln,  gum  3luff)ängeu 
üon  ii^leibern  tc.  bienen, 

S^rößUnf 8  unb  (Sdirägrcrfjt?,  f.  ,<g  ̂   o  l  b  §  ̂ 

f  iguren. 
«SArägmafi^ittC,  f.  Sud)  bin  ben,  ©.  546. 
Sf^ramberg,  ©tabt  im  Württemberg.  ©d)war5' 

walt)frei§,  Dberamt  Dbernborf,  an  ber  ©d)iltadh  in 
einem  %l)al  be§  ©d)war5walbe§,  424  m  ü.  ^at 
eine  eöangelifd)e  unb  eine  fatl).  i!ird)e^  ein  fc^öneS 
©d^loß  mit  (harten,  bebeutenbe  U^renfabritation, 

^orjellan--,  ©teingut^,  SJ^ajolifa^  (&maxU,  ©tro^^ut^ 
unb  S^eigwarenfabrif en ,  ©äge*  unb  i^unftmü^len, 
^orpl^prbrüdje  unb  (i885)  5302  meiftfat^.  (Einwohner, 
^n  ber  Umgegenb  mel)rere  Burgruinen  unb  bie  fc^ö- 

nen  ©c^wargwalbt^äler  üon  Serned'  unb  Sauterbac^. @i^rämcti,  eine  alte  9lrt  ber  (^efteinSarbeit  beim 

Sergbau,  bei  welcher  ba§(S5eftein mittels  einc^fpi^en 
(Sifen§  (Serg ;  ober  ©d)rämeifen§)  unb  eineö  ̂ am- 

mer§  ( ̂-äuftelg)  auggemeißelt  wirb  bef)ufe  §erftellung 
üon  ©tollen,  ©treden  2c.;  beim  Sraun=  unb  ©tein^ 
fofjlenbergbau  bie^erftellung  eine§©(^li^eg  gwif^en 
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^ol^te  unb  (SJeftein  mit  ber  ̂ ä)rämf)aät,  um  erftere 
bann  in  c^rö^ern  ©tücfen  geroinnen  fönnen.  ©eit 
1862  fommen  (Sc^rämmafd)inenin  Slnraenbung, 
bei  meldten  ba§  ©rfiramgeug,  burc^  fomprimierte 
Suft  ober  Sßafferbrucf  betrieben ,  eine  ̂ auenbe  ober 
fdjneibenbe  SSeroegung  mad)t.  ̂ ie  (Sc^rämmafd)ine 
Mon  Barrett,  9J?arf ̂ ail  u.  ̂ omp.  in  Seeb§  befi^t  al§ 

gjlotor  eine  SBafferfäuIenmafd^ine  mit  fHegenbem 
6x)Iinber,  roel^e  auf  einem  eifernen  Sßagen  vul)t. 

Dbraol)!  biefe  2J?afdjinen  erJ)ebti(f)e  ©rfparniffe  ge* 
roäE)ren  unb  gur  ©ci)onung  ber  9lrbeiter  beitrogen, 

^aben  fie  bo^  noc^  feine  große  ̂ Verbreitung  gefun: 

ben,  fie  eignen  fic^  aud^  nur  für  g^Iöge  oon  mittlerer 
9Mc^tigfeit,  mit  t)artem  ©c^ram,  gutem  2)acf)  unb 
flacl^er  Lagerung;  fie  bebürfen  langer  Slrbeitsftö^e 
unb  finb  alfo  mir  für  ©trebebau  bererf)net. 

«Si^vttm^oue,  f.  ̂  ei  IE)  au  e. 
8d)ramm,  Slnna,  ©oubrette,  geb.  8.  2lprif  1840 

gu  jReicbenberg  in  33ö^men,  fam,  nad)bem  fie  mehrere 
^afirc  in  bcr^roüins  gefpielt  l^atte,  1861  an  ba§ 

^alfncrs^^eater  in  Berlin,  rao  fie  neben  ̂ etmcrbing, 
^^eufcl^e  u.  a.  eine  ̂ auptftüfce  ber  berliner  Sofals 

poffe  würbe,  mar  1867—70  SJZitgtieb  be§  g-riebric^ 
2ßil{)elmftäbtifcl)en  2:{)eater§,  gab  barauf  ©aftfpiele 
unb  30g  fic^  1876  roegen  3SerJ)eiratung  oon  ber^ü^ne 

gurütf,  nol^m  aber  nad^  einigen  ̂ a^ren  il)re  53ül)nens 
tt)ätigfeit  roieber  auf  unb  iftfeitl888n)ieber^itgEteb 
be§3BannertJ)eater§  für  baSf^ad;  ber  fomifd)en  dMU 

ter.  ©ie  glänjte  burd)  eine  ungemeine  e^rifc^e,  üer: 

bunben  mit  fd^arfer  33eobad)tung^gabe  unb  g[üd*= 
lid^em  Sluffaffung^öermögen. 

S^rämmafiljinc,  f.  ©d^rämen. 
^^xant,  urfprünglic§  ein  oblonger,  faftenartiger 

33ef)älter,  roeld^er  in  ber  ̂ ird^e  gur  2lufben)aJ)rung 
ber  l^eiligen  ©eräte,  ber  ̂ rieftergemänber  2c.  biente 
unb  be§l()alb  an  ber  ̂ ßorberfeite  oergittert  mürbe, 
©päter  erf)ielt  ber  ©.  %i)üven,  bie  mit  9}Jalereien 
oerjiert  maren,  unb  mürbe  auf  oier  niebrige  ̂ foften 
gefegt,  roeld^e  erft  in  ber  ̂ tenaiffancejeit  ju  gebreJ)ten 
§ü^en  au^gebilbet  mürben.  3]on  ber  Vergitterung 
blieb  fpäter,  al§ ber©. in ben profanen ©ebvdud^ übers 

gegangen  roar,  in  ber  ©d)ranftpr  eine  fleine  oergit^ 
terte  Öffnung  übrig,  i)interraeId^erman§eiUgenbi(ber, 

3^eliquien,  ̂ runf ftüd'e  u. bgl.  jur ©d^au  ft eilte.  Unter 
bem  (Sinflufe  be§  gotifdöen  ©tilö  mürbe  ber  ©.  aväjU 

leftonifd^  gegliebert  (f.  3:afel  »WöbzU,  9),  unb 
bie  Füllungen  ber  Stl)üren  mürben  mit  ©di)ni|ereien 
perjtert,  meldje  bann  burd^  bie  Stenaiffance  gu  grö^j 

tem  S^leid^tum  entraidelt  rourben  (f.  Stafel  »ajiöbel -, 
^'ig.  6  u.  10).  ®er  ©.  ber  9?enaiffance  blieb  aud^  für 
bie  fpätere  ©eftaltung  biefeg  9JiöbeB  bi§  auf  bie 
©egentrart  ma^gebenb.  ©egenmärtigmirbber9?ame 
©.  für  jebeS  2lufberaa^rung§möbel  gebrandet,  beffen 
SSorberfeite  mit  %f)üxzn  gefdiloffen  merben  fann 

(5lleiber=,  ©etb^,  ̂ üc^en^,  33üd)er=  2c.  ©.). 

•Si^ranf,  ̂ ^ranjoon^aula,  SfJaturforf  c^er,  geb. 
21. 2lug.  1747  ju  §arnbad)  in  33ai)ern,  roar  anfangt 
^efuit,  marb  nac§  2luf Hebung  be§  Drben§  ̂ rofeffor 
äuerft  im  2lmberg,  barauf  in  58urg^aufen,  bann  in 
Sngolftabt,  1784  geiftlidjer  3^at  unb  ?profeffor  ber 
ÖJonomie  unb  33otanif  ju  Sanb§^ut,  1809  ̂ rofeffor 
unb  ̂ öireftor  be§  botanifd^en  ® artend  ju  Tlündjen, 
roo  er  23.  ̂ ej.  1835  ftarb.  @r  fd^rieb:  »33eiträge 

Sur  3ftaturgetc^ic^te«  (Seipj.  1776);  »9^atur^iftorifd)e 
33riefe  über  Dfterreid),  ©aljburg,  ̂ affau  unb  Serd;- 

te§gaben«  (©nläb.  1785,  2  ̂be,');  »33at)rifc§e  f^lora« (SKünd^.  1789,  2  Bbe.):  »Primitiae  florae  Salis- 
burgensis«  (^ranff.  a.  Tl.  1792);  »$ßom  ̂ flan5ens 
fd)laf  unb  oon  oermanbten  ©rf(|einungen  bei  ben 

^flangen«  (^ngolft.  1792);  »33on  ben  9^'ebengefä^en 

6cf)ra^enlöcfjer. 

ber  ̂ flanjen  unb  i^rem  ̂ ^ulien  -  (öariel794);  Flora 

Monacensis«  (9)iünc^.  1811— 18~  8  33be.  mit  400 
tafeln);  »Plantae  rariores  horti  academici  Mona- 

censis« (baf.  1819,  2  Sbe.  mit  100  tafeln).  2lu^ 
als  3ooIog  mar  er  tbätig  unb  fc^rieb:  »Fauna  boica« 
(Sflürnb.  i798-1803,  3  me.);  »Enuraeratio  in- 
sertornm  Austriae  (Slugeb.  1781)  unb  ja^lreid^e 
2lbbanblungen  über  niebere  Spiere  (^rotojoen). 

«Sdjranfcn  (ber),  in  Sien  ba§  33arfett  ber  33örfe 

(f.  b.,©.  234  f.). 

^a^v'dnUtt,  in  ber  ̂ ägerfprad^e  ba§  9?ebeneinans berfe^en  ber  Saufe,  abmeid)enb  oon  ber  geraben  Sinie 
(f.  ©c^nüren).  2tIIe  öirf djarten  unb  bie  ©auen  f., 
ba§  männlidEje  SBilb  unb  bie  ̂ od^  befd^lagenen  2;iere 

jebod)  me^r  al§  bie  anbern. 
«S^ronnc,  in  ©übbeutfa^lanb  gebräud^lid^er  2lugi 

brudf,  urfprünglic^  f.  0.  ro.  ©dirnnfe,  oerfd^ränfter 

S^inum  (Öerid^tefdiranne),  bann^anf  jum  ̂ ^eilljalten 
(^'(eifd)',  ̂ roifd;ranne  2c.)  ober  f.  0.  m.  St;enne,  na; 
mentlid^  ©etreibemarft. 

€  raplou,  ©tabt  im  preuB.  StegierungSbesirf  Tlzx- 
feburg,  2)?an§felber  ©eefrei§,  an  ber  2öaiba  unb  ber 

Sinie' Oberröblingen  a.  ©.=Querfurt  ber  ̂ reußifdien ©taat§bal)n,  i)at  bebeutenbe  Äalffteinbrüdie  unb 

^alfbrennerei  unb  (iss-))  1919  @inm. 
Si^ropncÜS  (©ranatf artätfd^en,  ̂ artätfc^* 

grana  ten),  oon  bem  englifc^en  Dberften  ©l^rapnel 
1803  erfunbene  @efd)offe,  bie  in  unoollfommnerer 

^-orm  f  d)on  ben  beutfd^en  ©tüd'meiftern  be§  16.  ̂ alir^. befannt  waren.  (g§  finb  eiferne  ̂ o^lgefc^offe,  mit 

13—17  g  fdjmeren  Sleifugeln  gefüllt,  raeld)e,  um  bei 
ber  9?otation  be§  ©efd)offe§  iijre  Sage  nidjt  ju  oer^ 
änbern  unb  baburd)  ©törungen  in  ber  Stegelmä^ig; 
feit  beri^lugbal)n  lieroorjurufen,  burc^ßingie^enoon 
©d^raefel  ober  .tolopl)onium  feftgelegt  finb.  ©ine 

Sentrale  §öl)lung  entplt  bie  ©preiiglabung  (@e= 
meE)rpuloer),  roeld^e  burd)  ben  3ünber  oor  bem  ̂ ki 
in  ber  Suft  entjünbet  mirb  unb  nur  fo  grof;  fein  foll, 

bn^  ba§  ©efd^ofe  burd^  fie  zertrümmert  mirb,  bie 
Äugeln  unb  ©prengflüde  aber  möglid^ft  roenig  au§ 

ber  3^lugbaf)nric^tung  fortgetrieben  merben.  2)ie 
Entfernung  be§  ©prengpunfte§  00m  S^tl,  ©preng* 
weite  (^nteroall),  foll  etroa  50  m  betragen,  um  ben 
©prengteilen  eine  genügenbe  3luebreitung  3U  geben. 

®er  Slbftanb  be§  ©prcngpunfte§  oom '©rbboben, ©prengl)öl)e,  beträgt  je  nad)  ber  ©d()uf;weite  unb 

©diufiart  3—10  m.  ä)ie  ̂ erfteffung  oon  ̂ ü^bern 
mit  Srenngett  oon  30—40  ©efunben  I)at  ermöglid^t, 

©.aud^  au§3Jii)rfern  jufd^ie^en.  ̂ 3)ieenglifd^cn'©eg; mentgranaten  ber  gezogenen  ©efd;ü^e  finb  ge« 

wöl)nlid^e  ©ranaten,  beren  ci^linbrifd^e  |)öl)lung  00m 
^oben  au§,  ber  oerfd^raubbar  ift,  mit  eifernen  Siing^ 
fegmenten  berart  gefüllt  wirb,  baft  in  ber  ©efd^o^- 
a^fe  eine  c^linbrifdie  Cammer  jur  2lufnal^me  ber 

©prenglabung  frei  b'eibt.  Sie  33eobad^tung  be§ 
©c^rapncllfd^iiffeS  ift  eine  fd^roierige.  Sei  richtiger 
2lnmenbung  aber  fann  ber  ©d^rapneEfd^ufi,  nament* 

lic^  gegen  gerftreut  fedjtenbe  Gruppen,  oon  großer 
SBirfung  fein,  meö^alb  berfelbe  in  neuerer  S^it  mit 
ber  33erüollfommnung  bee  3ünber§  eine  fteigenbe 
S5erwenbung  finbet. 

Sii^rttt  (©c^retel,  ©d^räjel),  in  ber  beutfd&en 
aW^ttiologie  ein  gottiger  elbifdjer  ©eift,  balb  Sßalbv 

balb  §au§geift.  5.^gl.  äBilber  2Jlann. 

Sti^ratten,  f.  Marren. 
St^rottenfhiö/  f.  Sutern  er  9Upen. 

«Sr^rattenfolf,  f.  ii'reibeformatton,  ©.  183. 
B^val^,  f.  S3arfc^. 
@(^ra^enlöä)cr  (©rblöc^er,  ©rbftälle,  §au§; 

löd^er),  unterirbifd^e  §öi)lungen  in  Dber-  unb  9iie* 
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berfinijcrn,  Dfierpfafs,  Dßcr;  itnb  DftieberöfterreicT), 

9."!täf)ren,  ©teiennarf,  Unc^nrn,  üom  3]oIf  mit  ©puf= c\cftnltcn  ober  5lrie(]§Inuften  inS^erbinbunc^  (iiebrad)t, 
jinb  md)  Warner  in  firf)  abaefc^Ioffene  ©tüteme,  bie 
nu§5?Qmmern  unb  Iabi)rintl)ifdf)  oer^TDeigten,  oft  fetir 

iiiebrigen  ©änoien  teftel^en,  aittf)  fenfred)te  ©d)hipfs 
(^änge  befi^en.  2)te  ̂ ^niiiitiern,  meift  1,«  m  ̂ od^,  1,5  m 
breit  iinb  2  m  lang,  finb  oft  elegant  qefta(tet,  fjühzn 
Sii^e  iinb  SSänfe  foraie  9?ifrf;en,  in  inetcT^en  6rennenbe 
i^ampen  geftanben  l^aben.  2)ie  klammern  unb  oft 
gnnse  Einlagen  finb  üon  ©üben  nacl^  9^.  angelegt, 
oft  in  i^reusform  mit  ©d^IuBuorridjtung  unb  mit 
tiefen  Duellen  unb  Brunnen  in  i^er&inbung.  Ttad} 

i?arner  ftammen  bie  <B.  au§  ber  ̂ eh  ber  Quaben, 
alfo  au§  ben  erften  ̂ nr)rfninberten  nacl^  (Sljrifto,  unb 

bleuten  raot)!  religiölen,fulturelfen  3n'eden;  urfunb^ 
lid)  raerben  fie  ,^uerft  im  13.  ̂ afjrf).  erroäijut. 

Cdjvoube,  SOiafdjinenelement,  ■toe(d)e§  jur  öerftel; 
Iiing  löö&arer  33eröinbungen,  5um  (Sinftelfen  ron^Oca-- 
fdjinenteilen  unb  3(ppnraten,  5ur  9(uSü6ung  eine§ 

2)rud'e§,  gur  Übertragung  einer  23eroegung  bient. 
älscnn  auf  ber  Cberf(äd)e  eineö  mafftoen  ober  im 
^^uncrn  eine§  Ijoljlen  (£i;liubcr§  ein  $unft  (^ig.  1) 

5iö 1 

iflli 

j 

l  i 

Ii  ^ 

liii 

1  ̂ 
■ ■1 

m-  2. 

^•'iQ.  1  u.  2.  (Sd^iraußentinie. 

unter  einem  gleid^btet6enben  2BinIeI  anfteigt,  )o  Bes 

fd;rei6t  er  nadj^geometrif  d^er  2tuff  afiung  eine  ©  d)  r  au  * benlinie,  bie  in  ber  abgeroidelten  ßgünberfläd^e 

(^•ig.  2)  üi§>  gerabe  Sinien  ab,  cderfd^eint,  meiere 
unter  bem  SBinfel  «  gegen  bie  l^orisontale  Sinie  ae 
geneigt  liegen.  3)?an  nennt  ben  äßinfel «  ben  ©tei^ 
gung^minfel,  einen  Umgang  ab  ben  ©d^rauben^ 
gang  (©ang),  bie  ©ntfernung  ac  jmeier  ©änge  bie 
@  a  n  g  T}  ö  ̂  e.  Segt  man  läng§  ber  ©d)rau6ens 
linie  um  ben  gjiaffiocglinber  (^ern)  einen  pri^ma^ 
tif d)en  ©tab,  fo  entfteJ)t  bie  eigentlicl^e  ©.  (Sliaf  f  io^ 
fc^  raube,  ©d;raubcnfpinbeOtuitbem@en)inbe; 
legt  mon  ben  pri§matifd[)en  ©tab  in  bem  ̂ of)U 
ciitinber  berum,  fo  entfielt  bie  §of)lfdf)raube  ober 
50cutter  (© (^rauben mutt er),  ©pinbet  unb  3)Zut= 
ter  gehören  ftet§  jufammen,  fo  baB  ba§  ©eminbe  ber 
©pinbel  in  bie  3n)ifc^enräume  (oertiefte  ©änge) 
äiuifd^en  bem  ©eroinbe  ber  ajiutter  pa^t.  ̂ ie  9}iutter 
bient  jur  Sefeftigung  ber  ©.  unb  mirb  felbft  mieber 
burd)  eine  gmeite  SJZutter  (©egenmutter)  t)or  bem 
So§geF)en  gefd^ü^t.  ̂ r)ie  §ö^e  bes^ri§ma§  über  bem 
^ern  bilbet  bie  ©angtief  e,  feine  2)ide  am  ̂ ern  bie 

©angbreite.  Tlan  unterfct)eibet  fd^arf--,  flad;;  unb 
ruubgängige  ©d^rauben  unb,  menn  2,  3  unb  me^r 
©änge  paraKet  nebeneinander  oerlaufen,  gmei^ 

breis  jc.  gängige  ©d^rauben.  Säuft  ber  ©ang  einer 
©.  oon  linB  nad^  re d^ t§  aufwärts,  f o  ift  bie  ©.  r  e  d()  t  § = 
gängig,  umgefe^rt  ift  fic  linfggängig  (redete 
unb  linfe  ©dirauben);  bie  redeten  ©d)rauben  bil* 
ben  bie  Siegel,  bie  linfen  bie  2lu§na[)men.  ©d)raus 
ben  mit  jroei  ©eroinben  oon  »erfc^iebener  ©angl)ö^e 
(^iffercntialfd^rauben)  bienen  gurSluSfübrung 

beliebig  fleiner  Bewegungen  (9J?ifrometerf^rau= 
Sen)  2c.  ©dirauben  raerbenVi^Ö^ftßtft  burd^  ©iefien, 

burd^  ©djmieben  in  ©cfenlPen,  burd)  Stuf  löten  be§ 

©ange§,  burd^  2lu§feilen  ober  2luöt)auen  be§  ©an= 

ge§,"burd^  ©rüden  auf  ber  ©re^banf  (befonberS in  ber  33led^oerarbeitung,  Sampenfabrifation  üblid^) 
unb  öorjüglid^  burd^  ©djueiben  mittels  befonberer 

Sißerfseuge."  ̂ um  ©c^neiben  oon  2)ietallfd^rauben bienen:  1)  ®tt§  ©d^neibeifen  (©djraubenbled^). 
ein  ©ta^lbled^  mit  einer  3lnsot)l  Södjer  oon  oerfd^ie- 
benem2)urd)mefferunbmit3}iuttergett)inbenoerfel)en. 
9}tnn  erseugt  bamit  fleine  ©d;rauben,  inbem  man 
Sral^tabjdjmtte  2c.  in  biefc  93luttern  l)ineinbrel)t.  2) 
^Die  Ä^luppe  (©d)raubenf  luppe),  roeld^e  (f^ig.  3) 
au§  einem  D^al^men  r  mit  uierediger  Öffnung  gur 

2tufnaf)me  ftäl)lerner  3[)?uttern  (©d^'raubenbaden, ©dineib  baden)  b  befiel) t,  beren  Tanten  fd^neibenb 
mirfen,  menn  man  fie  mit  geliörigem  ®rud  brel)enb 

läng§  ber  ©d^raubenfpinbel  beraegt.  S)en  ®rud  er- 
zeugt man  burd^  bie  ©d^raube  s,  bie  33eraegung  burd) 

bie  Slrme  aa;  ba  in  ben  33ad"en  ftet§  mel)rere  ©äuge 
fi^en,  fo  erfolgt  bie  Säng^oerfdiiebung  oon  felbft, 

inbem  bie  angefc^nittenen  ©änge  fid^  in  ben  58ad'en 
fovtfc^rauben.  Unter  ben  ̂ aljlreidjen  ̂ ^luppenfon^ 

fS'iQ.  3.  Sddtau&enfluppe. 

it 

lyig.  4.  SIttterüantf djc  i^Iu^j^je, 

ftrufttonen  »erbienen  bie  amerifanifd^en  Kluppen 

({^ig.4)  befonbere  33ead)tung,  meil  bie  SSaden  b  nidjt 
oerftellbar,  fonbern  feft  au§  einem  ©tüd  finb  unb 
beSlmlb  ein  oorjüglid)  unb  gleidimäfjigau^gebilbeteS 
©eroinbe  liefern.  2)ie  ̂ aden  bil= 
ben  eine  ©d^eibe,  welche  bur(^  bie 
©cbraube  t  in  bem  ?iing  s  fo  feft^ 

gel)alten  mirb,  ba^  fie  burdd  ̂ res 
l)ung  ber  5lluppe  oermittelft  ber 
atrme  gff  nid)t  au§n)eid)t.  8)  ®er 

©d^raubftabl  mit  ber  S^reb* 
haut  S)er  ©d^raubfta^l  (^'ig.  5) 

befte^t  au§  einem  breiten,nad)'bem ©ercinbe  geja^nten  Wei'^el,  ber 
gegen  bie  auf  ber  S)rel)banf  rotier 
renbe  ©pinbel  gel)alten  unb  läng§ 
berfelben  fortgefd)oben  rairb.  S)ie 
©d^raubenmuttern  merben  mie 
bie  ©pinbeln  burd^  ©ie^en,  Sijten, 

©rüden,  gen)öl)nlid)  aber  audj  burcb 
©d)neiben  erseugt  unb  jmar  1)  mit 

©dirauben  bot)rern  (©eroinb  = 
bo^rern^  SDlutterbol^rern). 
©iefe§  Söerfjeug  ift  nid)t§  anbre§ 
alfS  eine  ftäf)lerne©d^raube(^ig.6),beren©eit)inbe  nad^ 

bem  ©nbe  a  äu  allmäljUd)  abneljmen,  nur  bei b  ooUftäU' 

5tg.5.  ©dC)vou6» 

ftät)le. 

8^ig. 6.  ©d^rauteitBo^ver. 

big  erl^alten  u.  ber  ganzen  Sänge  nac^  mit^^urd^enab 
oeriel)en  finb,  melclie  bie  ©c^neiben  (^ig.  7)  lieroor* 
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m.  7. Duerf  d)nitt  be3 

Bringen,  ̂ nbem  man  bcn  So^rer  mit  einem  auf  ben 

t)ierc(figen  ßapfen  c  geftecften  §ebel  (Söenbeifen) 
in  bem  Soc^  ber  3Jlutter  ̂ crumbre^t,  greifen  bie 

welche  bie  eingelnen  ©änge  bilben, 

affmä^lid)  an,  fo  bo^  bei  einem  ®urc[)= 
gang  be§  33o^rer§  bie  3J?utter  ge^ 

f cfinitten ift.  2)  TO  ©c^raubfia^- 
ten,  an  meldten  bie  ©d^neiben  (^ig. 

5)  feitn)ärt§  fi|en,  bamit  fie  in  bo§ 
Soc|  ber  auf  ber  S)ref)banf  beroegten 
9J?utter  eingeführt  loerben  fönnen 
(inro  enbigerSc^r  au  bfial^O-  ̂ ^»^ 
fa^nf mäßige  SJiaffenerseugung  von 

©(^rauben  erfolgt  auf  ©c^raubenfcl|neibmafcl^i: 
nen,  beren  2lnorbnung  2llf)nlicf)feit  mit  einer  ein^ 
fachen  2)repanf  f)at   ̂ ur  f^abrüation  ber  ̂ oly- 
fd)rau6en  3erfcf)neibet man  ̂ ra^t  mit  einer  befon= 
bern  ©d[)ere  in  ©tüde  »on  beftimmter  Sänge.  ̂ Iiiefe 
merben  fobann  roie  bie  S)ra()tftifte  angeföpft  unb  auf 
^ref)bän!en  geglättet  fomie  am  untern  ©nbe  fonifrf) 
ttngebrel)t.  darauf  finbet  auf  einer  ̂ atronenbref)banl 
ba§  2lnfrf)neiben  ber  ©eminbe  mittels  eines  paffem 
ben  ©d9neib3at)n§  ftatt.   ̂ it  le^te  3lr6eit  ift  ba§ 
@infcf)neiben  (Ginftreic^en)  ber  ̂ öpfe  mitöilfe 
einer  fleincn  Äreisfäge. 

@i!^raubcl,  f.  33lütenftanb,  ©.  81. 
S&raubenbaftcrie,  f.  Spirillum. 
8mroubcnbaum,  j.  Pandanus. 
«©(jraubcnÄompfcr,  f.  ̂Dampff  c^iff,  ©,  480  f. 
(S^roubcnfcbcrn,  f.  ©lafti^ität,  ©.  500. 
©il^rttubenpropcUer,  f.  ü.  m.  ©c^iffsfc^raubc,  f. 

^ampffcbiff,  ©,480. 
(St^raubenrttD^  f.  o.  lo.  ©djnecfeurab. 

@i^rtt«knji]^lüffcl,  Söer^jeug  ̂ um  ̂ -eft;  unb  2o§>' 
brei)enoon©d^raubenunb©d[)rauPenmuttern,n)eld)e§ 
baburc^  5ur  SKirfung  !ommt,  ba^  man  es  mit  einem 
entfprec^enben  ©infc^nitt  ober  2od)  auf  ben  ̂ opf 
ober  bie  3?{utter  frf)iebt  unb  bann  ai§>  öebel  benu^t. 

(Sin  gen)öf)n-- licljer  ©.  ift 

iUf^ig.l  bar= 
geftellt.  Um mit  einem 

©c^Iüffel 

Äöpfe  »on 
Derfd^iebenen 

^Timenfio^ neu  f  äffen  ju 
Jönnen, 

mac^t  ntan bie  Öffnung 

beefelbeniöie 
bei  einem  ©d^raubftO(f  nerfteHbar  (Unioerf  al:  ober 

engtifd^er  ©.).  ©in  folc^er  ©.  befielt  (^-ig.  2)  an§> 
ben  graei  33atfen  b  unb  bi,  mouon  b  an  bem  58üge( 
rr  feftfi^t,  n)ä|renb  ficb  bi 
in  bemfelben  mit  einem 
burd^  b  gebenben  ̂ ri^ma 
üerf^iebt,  in  melc^eS  ein 

SO^uttergeroinbe  gur  3lufi 
na^mc  ber  an  bem  §anb* 

griff  g  fi^enben  ©tfiraube  s 
eingefcbnitten  ift.  ̂ urcb 
^rebung  oon  s  mirb  ba§ 
a)taul  bem  ©rfjraubenfopf 
angepaßt. 

^^raubcnficitt,  üulgärc 
SSeseicbnungfürbiefd^raubenartiggeiüuubenenSteins 
ferne  ber  ©tiele  beoonifc^er  ̂ rinoibeen.  SSgl.  2)e- 
tjonifcfie  Formation. 

gig.  1.  8c^rauBeuJd)liincl. 

f^\Q.  2.  Gn9ltfä)er  ©d^tauficnfdjlüffel. 

©ji^rttMBenjlüingc  (Seimsminge),  Serf^eug  ber 
Xifd^ler,  befielt  au§  brei  rcc^trainfelig  miteinanbcu 
oerbunbenen  |)ol5ftücfen  (Q)  ober  au§  einem  ent: 
fpred^enb  geformten  5J?etaUftüc£  mit  einer  burdt)  einen 

2lrm  getienben  langen  ©c^raube  unb  bient  jum  -^u- 
fammenbrücfen  böt^erner  ©egenftänbc  beim  Seimen, 

©rofie  ©d^raubensroingen  Tjeifien  © cf; r au b^  ober 
Seim!ned()te. 

^^Vüuhiiod,  2Ber!5eug  jum  ̂ eft^atten  bec>  3U-= beitSftüc!^  raä^rcnb  ber  Bearbeitung,  befielt  aus  ̂ rcei 

Steilen  (Bacfen  AB,  g^ig.  l),  bie,  burct)  cine©cf)rnuüe 
gegeneinanber  beraegt, 
ba§  3lrbeitgftüc£  mit 

groei  ̂ läd^en  m  (9Ji  au  I) 

faffen  (©infpannen). 
2)er  S3aden  A  fte^t  mit 

bem  gu^  P  auf  bem 
'J'Upoben  ober  in  einer 
Mrampe  an  ber  ̂ ant 
unb  mirb  mittels  einer 
©Obel  N  (©d;ere)  au 
ber  Obern  BanJf  nute  be- 

f eftigt.  Serfelbe  trägt 

ferner  gmei  ©ifenplat= 
ten  FF  (^lafcbe,  ba^ 

^er  ̂ ^Iafd^enfcf)raub: 
fto(f )  3ur  Stufnabme  be§ 
Sroeiten  Badens  B,  ber 

ficb  itt  ber  ̂ Iafd)e  um 
einen  fräftigen  Bolseu 

beroegt  unb  smar  mit- 
tels ber  Bdjxanhs  K. 

^iefe  bat  in  ber  $)iilfe 
R  i^re  3}hitter,  lüirb 
burd)  einen  langen 

©d)lüffel  gebrefjt  unb  legt  ftcb  mit  einem  Bunb 

K  gegen  ben  Baden  B.  Beim  3ie^töbreben  roirb 
eingefpannt,  beim  Sin!$brefjen  mit  öilfe  ber  in 

ber  fylafd)e  liegenben  ̂ -eber  geöffnet.  S^e'i  ̂ äc^cr X  X  nerJjinbern  baö  (SinfaUen  ber  ©päne  in  baS 

©d^raubengeminbe  unb  in  bie  "^-lafd^e.  Ihn  bei  jeber 
©tellung  ber  Baden  bie  äl^aulfläcben  ni  parallel  3U 
erfialten,  erteilt  man  bem  Baden  B  oermittelft 

einer  langen  ©cbrau6e  eine  gerablinige  ̂ riSmenfüb- 
rung  a  r  a  1 1  e  l  f  r  a  u  b  ft  i)  d  e).  ©in  in  f^ig.  2 
im  S)urd^fd^nitt  ge^eid^neter  ©.  (©pftem  §all)  befielet 
au§  bem  feften  Baden  BBB,  ber  fid^  in  ̂ reiSnuten 
ber  platte  PP  um  eine  oertifale  2l^fe  brel)t.  ®er 
bemeglid^e  Baden  AA  uerfd^iebt  fid^  in  B  bin  unb 

I)er  an  bem  öanbpriff  h,  menn  berfelbe  bie  borijon^ 
tale  (gejeic^netc)  Sage  Ijat.  2)rüdt  ntan  benfelben 

£  dj  r  a  u  b  i't  0  c!. 

2.  tpavanelfdjvuuüftoc!. 

aber  abmärtS,  fo  bemirft  man  eine  Srelning  ber  run^ 
ben  ©d^eibe  0,  ein  Berfd^ieben  ber  burd;  d  ntit  C  üer^ 
bunbenen  ©tange  DD  unb  baburc^  ein  2(npreffen  beS 



verjal^ntcuStüd'SG  in  bieSarjnfianc^eH  be§33acfen§  ' 
B  mtttel§  be§  ̂ nie^ebelS  E,  ber  ftd[)  gecjen  R  ftü^t. 
Sie  geber  L  ermöcjlic^t  eine  fleine  Sfla^giebtgfeit  be§ 
Stücf§  G,  um  ben  ©rucf  in  bem  Maul  grö|er  ober 
f (einer  3U  mad^en.  Sei  einer  2lufn)ärt§berr)egung  be§ 

.Nbonbgriffä  briict't  ber  ©tif t  k  auf  ben  ̂ eöel ,  J  unb 
f)ebt  G  üon  H  ah.  Sei  biefeut  (S.  erfolgt  bag  Offnen 

unb  ©c^UeBen  be§  Sad'enö  A  fe^r  fdinell,  ineil  bie 
^ref)ung  einer  (Sd;rau6e  nid;t  erforberlicf)  ift.  ̂ n 

mandjtn  ̂ nilten  (junt  ©ebraud;  für  ©tempelfd;nei= 
ber,  ©iegelfted^er,  Öraueure  u.  bgl.)  erhält  ber  ©. 
eine  ̂ rei)barfeit  unt  eine  ̂ orijontate  unb  uertifote 

IHdjfe,  3.  S.  burc^  ein  i^ugelgefenf  (Uniuerfal^ 
f  r  a  u  6  ft  0  d ). 

®(^ra«DoIp^,  1)  :oor)«""/  Mer,  geb.  1808  5U 
Dberftborf  im  3l(gäu,  erhielt  feine  fünftlerifc^e  ̂ iU 
bung  feit  1825  auf  ber  2lfabemie  ju  SJtünc^en  unter 
©c^Iottfjauerg  geitung.  S)ann  füf)rte  er  bie  S^idi)- 
nungen  i)on  §•  §eB  oü  einem  für  ben  9iegen§6urger 

'I)om  beftimmten  ©Ia$gemälbe  au§  unb  unterftü^te 
benfelben  bei  2lu§fül^rung  ber  ̂ re^fomalereien  in 

ber  2inerl)eiIigenE)offapeMe  unb  ber  Safilifa  ju  2Jiün: 
d)en.  Son  ben  ̂ arton§  ju  ben  ©loSmaiereien  in  ber 
ilird)e  ber  Sorftabt  2tu  finb  ßJ)riftu§  im  Tempel  fein 
atteinige§,  bie  §eimfuri)ung  SOJariä,  ber  ̂ ob  Sllariä 
unb  bie  Äreujtragung  fein  unb  ̂ of.  2lnt.  ̂ ifdE)er§ 
gemeinfame  SBerfe.  ©eine  umfaffenbfte  2lrbeit  ift 
ber  @emätbect)flu§  an§>  bem  Seben  be§  l^eil.  Serm 

I)arb  im  S)om  gu  ©peier  (1845-53).  1844  befud)te 
©.  Italien,  ̂ m  9Jiajimiüaneum  gu  TOnd^en  befin= 
bet  fid^  eine  (Geburt  ß^rifti  unb  unter  ben  3lrfaben 
be§  neuen  füblid)enii^ircf)^of§  bafetbft  eine  ©rmedung 
ber  ̂ ;od)ter  be§  ̂ airu§  t)on  i^m.  (Sr  ftarb  31.  9Xcai 
1879  in  SRünd^en. 

2)  ßlaubiu§,  SDlaler,  93ruber  be§  vorigen,  geb. 

1813  gu  Dberftborf,  mibmete  fid^  unter  §ef;  ber 
fJiolerei,  befud)te  mit  @.  ̂ ^örfter  im  2luftrag  be§  ba= 
maligen  ̂ ronpringen  9){a£imilian  Italien,  um  ba; 
felbft  alte  §re§fomaIereien  2C.  be§  9}?ittetalter§  gu 
seidenen,  unb  arbeitete  bann  in  ber  2lllert)eiligeni 
r)offaperte  foroie  in  ber  Safilifa  gu  Mündjzn.  ̂ n  ber 
yiefibenj  ju  3ltE)en  führte  ©,  einige  (^reSfobilber  au§ 
unb  unterftü^te  feinen  Sruber  3oi)ann  bei  ber2lu§= 
fü^rung  ber  9)talereien  im  Som  ju  ©peier.  ©päter 
gab  er  feine  Äunft  auf,  um  in  ein  ̂ lofter  ju  treten. 

3)  ©laubiuS,  gjialer,  ©oE)tt  oon  ©.  1),  geb.  1843 
5u  3Ründ)en,  raar  ©c^üler  feine§  5ßater§  unb  @ef)ilfe 
an  ben  MaUvzkn  im  ̂ Dom  gu  ©peier  unb  malte  an^ 
fang§  religiöfe  ©emälbe,  rcanbte  fid^  aber  feit  1866 
ber  ©enremalerei  5U.  ̂ on  feinen  gart  be^anbelten 

unb  empftnbfam  aufgefaßten  Silbern  finb  bie  Jjer-- 
üorragenbften:  a}iäbc|en  am  Äloüier,  Dfterfpagier; 

gang  au§  »^-auft«,  Duartett  auf  einer  üenegianifdpen 
2;erraffe,  Dolce  far  niente.  6r  i)at  aud^  5aJ)Ireid)e 

i^Uuftrationen  für  ben  ̂ olgfcönitt  gejeid^net  unb  be^ 

foratioe  9J?aIereien  au§gefü^rt.  ©eit  1883  ift  er  Si- 
reftor  ber  ̂ Junftfd^ule  gu  ©tuttgart. 

©i^rttuf,  mibrec^t,  «OHneralog,  geb.  14.  Seg.  1837 
gu  3Bien,  ftubierte  bafelbft  9Zaturn)iffenfd)aften,  mar 

1861—74  ^uftoä  am  §of  mineralienf  abinett  gu  Sßien 
unb  feit  1863  ©ogent  an  ber  Unioerfität,  löurbe  1874 
gum  ̂ rofeffor  für  9J?ineraIogie  unb  gum  Sorftanb 
be§  mineraIogifd)en  Uniöerfität§mufeum§  ernannt, 

©rfd^rieb:  »Setjrbud^  ber  pf)9fifaIifd)eniOZineralogiea 

(2Bien  1866  -  68,  2  Sbe.);  »^f)i)fifalifcOe  etnhkn 
über  bie  SegieJ)ungen  groifd^en  3)Zaterie  unb  Sid)t« 
(baf.  1867);  »§anbbu(|  ber  ©belfteinfunbe«  (baf. 

1869);  »3ltla§  ber  ̂ riftaHformen  be§  ̂ })iineralreid)§<' 
(baf.  1865— 73);  »9JiineraIogifc^eSeobad)tungen«  (baf. 
1871—76,  6  ̂le.).  W  ̂ uftog  am  §ofmineraIienfa= 

33{eljcrj3  ilonö. -- yeriton ,  4.  ̂ lufl.,  XIV.  S3ö 
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binett  lieferte  er  eine  neue  Bearbeitung  pon  ̂ artfc^' 
Katalog  ber  reid^en  Sibüot^ef  biefeö  TitiftitutS. 

Srliveh.f  bei  botan.  Sfiamen  2lbtürgung  für  % 
(S^.  2).  ü.  ©c^reber,  geb.  1739  gu  Sßei|enfee,  geft. 
1810  al§  ̂ rofeffor  ber  ?[Rebigin  unb  3^aturfunbe  in 
©rlangen  (föräfer). 

Sil)reöei*,  ̂ Daniel  ©ottUeb  a)?ori^,  SKebiginer, 
geb.  15.  Ott.  1808  gu  Seipgig,  liefe  fid)  al§  2Irgt  ba^ 
felbft  nieber  unb  leitete  uon  1843  bi§  1859  bie  üou 

ßaru§  gegrünbete  ort^opäbif die^eilanftalt.  ®r  ftarb 
10.  ̂ fioü.  1861.  ©.  Ijat  fid;  befonberö  burd[)  feine 
J;^ätigfeit  füriReform  ber  pE)i;fifc^en  ©rgtol^ung  einen 

•Iflamen  erworben,  ©rfc^rieb:  »^a§Suc§  beröefunb^ 
^eit«  (2eipg.  1839,  2.  2lufL  1861);  »Äinefiatrif  ober 

bie  gi)mnaftifd^e.'peilmetl)obe«  (baf.  1852);  »^ieplan; 
mcifetge  ©d^ärfung  ber  ©inne^organe«  (baf.  1859); 
»äir^tlid^e  3inxmergt)mnafti£«  (bäf.  1855,  23.  3lufl. 
1888);  »^altipäbie  ober  ®rgief)ung  gur  ©df)önf)eit« 
(baf.  1858; 2.  Sluf(. : »® a§ Suc^  ber (grgiel)ung« ,  1882) ; 

»2lntf)ropo§,  ber  Sßunberbau  be§  menfcjilidöen  Orga- 
nismus« (baj.  1859);  »Über  ̂ olfSergiebung«  (baf. 

1860);  »^angijmnaftifon^  (baf.  18H3,  2. 3lufl.  1875). 
@djre(E  (©d^reden),  bie  I)eftige  (Srfd()ütterung 

ober  unangeneljme  (Smpfinbung,  bie  auS  ber  plö^^ 

lid^en  SBal^rne^mung  einer  unerwarteten  ©adie  l^er^ 
üorgeE)t  unb  bei  reigbaren  ?D?enf(^en  nic^t  feiten  burd^ 
übermäßig  ftar!e  unb  allgu  plö^lid^e  ©rregung  ber 
S^eroen  Säf)mungen,  ja  fogar  ben  ̂ Tob  l^erbeifül^ren 

fann.  S  gibt  graeifeltofe  Seobad^tungen  oon  Stüden^ 
marBläJ)mung  (2)h;eUtiS),  loeld^e  burd^  ©.  bebingt 

finb,  ol^ne  baß  bisl)er  eine  miffenfd^afttid^e  ̂ xllä- 
rung  be§  3iiföi«ntenJ)angeS  möglidp  ift.  2lud^  burd; 
eine  freubige  Söa^rneljmung  fann  eine  foId^e@mpfin= 
bung  ̂ eroorgebrad^t  werben  (freubiger  ©.).  ̂t)er 
©.  I^at,  wie  alle  lebhaften  ©emütSaffefte,  etmaS  2ln= 
ftedenbeS  unb  ̂ eißt  bann,  wenn  er  fid^  über  gri3ßere 
9Jienfd)enmaffen  oerbreitet,  panifd^er  ©(^reden. 

Sgl.  5^ataple£ie. 
<Sd)rerfe,  Sögel,  f.  t).  ro.  Sßiefenfnarrer. 
Si^retfen,  f.  ü.  m.  §eufc^reden. 
<Sf!^rcrfcn6crgcr,  f.  ü.  m.  (Sngelgrofc^en. 

(Sdjrctfeiiöf^Hew»  f.  S^erroriSmuS. 
(^jiiredprner,  foffile  Xiere,  f.  2) ino Geraten. 

®d)re(I'^Örncr,  ©ebirgSftod,  f.  ̂-infteraar^orn. 
@(^retfftclI«tto,  S{f)retfäci(^nung,  f.  ©  d)  u|  einrieb  i 

tungen. 

S^rciöcr,  ̂ o^ann  §einrid^,  ©efc^id^tfdjreiber, 
geb.  14.  ̂ uli  1793  gu  ̂ reiburg  i.  Sr. ,  ftubierte  ba^ 
felbft  2;{)eoIogie  unb  ̂ ^ilologie,  empfing  1815  bie 
^riefterioeifie  unb  mürbe  £ef)rer,  1822  sSireftor  am 

§reiburger  ©ijmnafium  unb  1826  ̂ rofeffor  ber  2Koi 
raltpeologie  an  berlXnioerfität.  2)ieSefämpfung  beS 
©öUbatS  in  feinem  »Se^rbud^  ber  3KoraItt)eoIogie« 

(f^reiburg  1831—34,  2  Sbe.)  unb  feine  SBeigerung, 
fid^  fortan  aller  2lngriffe  auf  bie  ̂ nftitutionen  ber 

i^irc^e  gu  entl^alten,  Tjatten  gur  ̂ ^olge,  baß  if)n  bic 
Diegierung  1836  au§  ber  tl§eoIogifcf)en  ̂ afultät  ent- 

fernte unb  if)m  bie  ̂ rofeffur  ber  [)iftorifd^en  §ilf§i 

n)iffenfd[)aften  übertrug.  1845  trat  ©.  gum  S)eutfd^- 
fatt)oIigiSmu§  über,  mürbe  beS^alb  oon  ber  fat^oIi= 
fd^en  5^ird)e  egfommunigiert  unb  1846  penftoniert. 

er  ftarb  29.  'ilon.  1872.  Son  feinen  ©c^iriften  finb 
f)erüorgu^eben:  »©efd^id^te  unb  Sefc^reibung  be§ 
9Mnfter§  gu  ̂ reiburg  (^reib.  1820,  2.  2lufl.  1825); 
»2)er  Sunbfd)Ul^  gu  2eE)en  im  SreiSgau  unb  ber  arme 
^onrabguSüf)t,  gmeiSorboten  beS  beutfd^enSauern= 

frieg§<  (baf.  1825);  »Xafc^enbuc^  für  ©efc^ic^te  unb 
3lltertum  in  ©üöbeutf d)Ianb«  (baf.  1839-46,  5 
Sa^rg.);  »©efd)id)te  ber  ©tabt  unb  Unioerfität  ̂ rei^ 
burg  ̂   (baf.  1857—60, 7 Söe.);  ;>S)erbeutfd^e18auern^ 
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!ricg«  (ba[.  1863—66,  3  33be.).  SSgl.  ec^ret6er§ 
»^5)en!6Iätter  au§>  bem  S^agebuc^  eine§  ̂ odj^d^ulhi)- 

rei-§«  (^ranff.  1849). 
@i!^reiBfröou,  ©emcinbe  im  preuB.  9?egierung§: 

Bewirf  Siegni^,  ̂ i'ei?^  ̂ irfdjBerg,  fe^r  gerftreut  am 
^atfen  unb  gioifd^enSfer«  unb  Stiefengebirge  gelegen, 
545m  ü.  3)1.,  ̂ at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  neue  fotl^. 

Äirc^e,  fd)öne  Sßiffen,  ein  ̂ iettungSl^nuS  für  rerma^rs 
lofte  Einber  mit  ̂ biotenanftalt,  ©Ia§=  unb  $)ol3ftoff= 
fabrifation,  ©taSmalerei  unb  (i8S5)  3494  (Sinn).  3« 

©.  gepren  bie  S^leue  ©d^lefifc^e  unb  bie  <Scl^neegru= 
benbaube  auf  bem  Siiefengebirge  foraie  bieölagfabri! 

^ofepf)inenl^üttc  be§  trafen  ©c^affgotfc^. 

«^(^rcikrfit,  3J?ineraI,  eine  ̂ ^o§pf)or=9^iräe(-®ifens 
»erbinbung,  meldte  in  friftallinifdfien  Slättd^en  ober 
parallel  gelagerten  5^abeln  in  »ielen  3}ieteoreifen 
beobad;tet  rairb.  Saburcf),  bafe  fie  in  ber  ©ifenmaffe 

gefe^mäBig  nerteift  ift  unb  beim  3Inä^en  ibren  ©lanj 
beroafirt,  trägt  fie  ̂ ur  ̂ eroorbringung  ber  fogen. 

äBibmanftättenfc^en  ^-iguren  (»gl.  aReteor^ 
fteine,(S.541)bei.  2)ie2lnali;fen ergeben untereinans 
ber  abmeic^enbe  3^efu(tate,  fo  ba^  bie  ̂ ögUdjfeit  ber 

SluffteEung  einer  feften  ̂ ^^ormel  von  mehreren  ̂ -or; 
fd^ern  bejmeifelt  mirb.  Sarcrence  ©mitb  nimmt 

rf^4Ni2P  mit  55,86  ̂ roj.  ©ifen,  29,i7  ̂ roj  Sfiidet  unb 
15,47  ̂ roj.  ̂f)0§'pt)OV  an.  9^eic^enbad)§  Sambrit, 
uielleid^t  aud)®.9^ofe§3^^abbit  finbmitS.ibentifc^. 

Sdjreififciicrit,  f.  Gebern,  <B.  95,  u.  (Sta^If  eöern. 

<Sd)rcibfrom|jf  (SJlogigrapbtC/  Clieirospasmns), 
Slrampf  ber  beim  galten  ber  §eber  beteiligten  unb 
bie  fd^reibenbe  §anb  beraegenben  Wai§>Mn,  meld^er 
refleftorifd^  burd^  ba§  Grmübung§gef ül)t  ber  betreff 
fenben  Tlu^Mn  leroorgerufen  loirb.  2lm  pufigften 

äußert  er  fid^  in  ben  33e'ugemu§feln  burd^  frampfl^af- teg  Slnbrütfen  beg  bie  ̂ eber  J)altcnben  2)aumen§ 

gegen  ben  ̂ ^^9^^  ""^  SJiiftelfinger,  roelc^eg  bie  ̂ e^ 
berlialtung  ftört  unb  enblicb  fo  ftarf  mirb,  bafe  fic^ 
bie  ganje  §anb  beim  ©d^reiben  flauenortig  gufam: 
menballt.  ©eltener  mirb  bie^eber  plö^lid^  nad^  ber 
§o^I^)anb  ̂ ineingefc^nefft.  ©inb  bie  ©tretfmu§feln 
ber^^inger  ber(Si^  be§©cbreibframpfe§,  fo  öffnen  ficb 
bei  tem  Sßerfuc^  ju  f (^reiben  plö^Iic^  bie  ̂ in^tt,  ober 

nur  ber  3eigefinger  ftredt  fid)  au§,  unb  bem  ©cbrei-- 
benben  entfällt  bie  ̂ -eöer.  (Selten  merben  bie  ̂ on 
berarmmu§!eln  gufammengejogen,  mobei  mitten  im 

@d^reiben  bie^anb  plö^lid^  über  ba§  Rapier  fjinmegs 
gefdjnellt  mirb.  ©nblicb  ift  ber  ©.  eine  ̂ olge  be§ 

Jitterns  unb  beginnenber  Sä^mung  ber  SSorberarm-- 
muSfeln,  voo  bann  bie  frampfartige2tnftrengung  beim 

^eber^alten  Slüdrairf ung  gegen  ben  mu§felf d^ioadfien 

^uftanb  be§  3lrm§  ift.  a^^^»  ?^ällen  ift  ber'©. äu^erft läftigunb  oftfe^rfc^mers^aft.  ©ieUrfad^en 
fönnen  fel^r  t)erfd()ieben  fein;  bie  l^äufigfte  ift  mol^l 
eine  falfd^e  äRetfiobe  be§  (Sd^reibunterrid)tf!,  ber  ̂ e^ 
ber^altung  unb  ̂ örperftü^ung  beim  ©d^reiben,  au(§ 
mo^l  ber  ©ebrauc^  gu  barter  ?^ebern,  ju  bünner  ̂ c« 
ber^alter,  raulien  ̂ apier§.  ̂ J)iefe  Urfacpen  finb  ju 
befeitigen.  ̂ l)er  ©d^reibenbe  gemöljne  fidj  an  eine 

flüd^tige  ̂ anbfd^rift,  meldte  bie  ̂ aupttptigfeit  in 
ben  auffteigenben  §aarftrid^  be§  Sucbftaben§  legt, 
fomit  bie  ©tretfmuSfeln  ber  Ringer  mef)r  al§  il)re 
^eugemulfeln  befd^äftigt.  9^ur  bei  l)alb  geläl^mten 

unb  äitternben  ,2(rmen  ii't  eine  anbre  3}ktf)obe  nötig. 
Gin  fold^er  ̂ ranfer  flemme  bie  fyeber  feft  in  bie 
3^alte  jroifcben  ben  SRittel^anblfnod^en  be§  S)Qumen§ 
unb  Zeigefingers,  gegen  le^tern  fie  anbrüdenb,  unb 

fcbreibe  mel^r"  au§  bem  §anbgelenf  ittel§  ber  Tlu§>- feln  be§  Dber^  unb  S^orberarmS.  ®er  t^jebrnud^  fe^r 

•bid'er,  rouf)  gearbeiteter  ?^eb er l; alter,  fogar  bn§  (kin- 
fd^lie|en  be^  ̂ eberfielS  in  einen  RorE"  ober  in  ein 
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bid'ere§  3fiobr  finb  (Srleid^terungSmittel  für  bie  ̂ eber* 
baltung.  3Jlaa§'  2ltremograpb  ift  ber  ̂ c^ll)anb 
genau  narbgebilbet  unb  mad)t  jebe  raillfürlid^e  reic 
aucb  unirilffürlic^e,  beim  @d)reiben  unnötige  Serce* 
gung  ber  ?^inger  unmöglich,  ̂ ebenfalls  mufe  burc^ 
angemeffene  33efd)ränfung  ber  (Sd^reibarbeit  bem 
3tu»bruc^  be§  ©cbreibframpfeS  norgebeugt  rcerben. 
^n  ben  ̂ artnädigften  ̂ ^ällen  ift  eleftrifd^e  33e^anb= 
liing  ober  SRaffage  notrcenbig.  S3gl.  TiU^baum, 

©infacbe  unb  erfolgreidie  Söeljanblu'ng  be§  ©cbreib* frampfS  (TOnc^.  1882). 

•Sc^retbfuttfl,  bie  .^unft,  ©ebanfen  mittels  burc| 
Übereinfunft  feftgeftellter  äeid;en  (33udf)ftaben)  fic^t^ 
baren  unb  bauernben  2(u§bruc!  ju  geben,  ift  in  ben 
Säubern  mit  europäifcber  Kultur  feit  Slnfang  be§  16. 

Sa|r^.  fo  allgemein  geraorben,  ba^  fie  nid)t  me^r  al§ 
^unft  im  bö^ern  ©inn  be§  SBorteS,  fonbern  nur  nod^ 
als  eine^ertigfeit  angefe^enmirb.  ̂ Bonbemgemöl^ns 

lid)en  ©^reiben,  mobei  e§  auf  leiste  ©cbreib-  unb 
SeSbarfeit  ber  ©c^riftformen  bauptfädilicb  anfommt, 
unterfd^eibet  ficb  bie  eigentlid^e  ©d;önfd^reibfunft 

ober  ̂ alligrapbie,  mclcöe  neben  2)eutlid^feit  oor- 

gugSraeife  äft^etifd^en  ©ffeft  l^eroorgubringen  Jtrebt. 
©ie  »erlangt  einen  liö^ern  ©rab  non  g^ertigfeit,  ein 
rid^tigeS  SSerftänbniS  für  fdjöne  formen  unb  eine 
bem  jeweiligen  3wetf  entfpredienbe  fiarmonifd^e  3(ns 

orbnung  beS  ©toffS.  ßuv  ©djönfcbreibfunft  gel)ört 
beSl)alb  aud^  bie  2lu§fübrung  fold^er  33ud^ftaben,  be* 

ren  formen,  über  bie  ©renje  beS  S^^otmenbigen  ̂ in; 
auSgebenb,  in  i^ren  eignen  SH^^  ornamentartig 

ausgef  d^müdt  ober  non  gef  d^mungenen  Sinien  unb  an= 
bern  Verzierungen  umgeben  finb.  derartige  ©dirif; 

ten,  meldte  nur  gegeidinet  merben  fönnen,  finb  ̂ xtv- 
fcbriften,  i^re  2)arftellung  ©c^rift maierei.  9JZit 
f leinen  9}Zalereien,  b.  1^.  micflidjen  ©emälben,  inSSer^ 
binbunggebracbte33uc^ftabenfon)iebie3Jlalereien3um 
©c^mud  ber33üc^er  überliaupt,  raie  fie  im  Mittelalter 
(befonberS  im  12.  ̂ a^r^.)  üblicb  raaren,  ̂ ei^en  ajiis 
niaturen.  ^S)er  erfte  2lnfang  ber  ©.  ift  ebenfo  in 
^Dunfel  gepUt  mie  ber  IXrfprung  ber  ©pradje.  S)ie 

älteften  ©d;riftbenfmäler  reichen  bis  einige  ̂ af)xiaui 
fenbe  ü.  (£br.  unb  seigen  bie  ©.  fc^on  in  l^ober  SSoll* 
enbung.  ̂ Olan  fc^rieb  anfongS  auf  ©tein,  §olj,  SJJe* 
tall,  Seber,  bann  auf  ̂ ap^ruS,  mit  Söac^S  überzogene 
^oljtäfelcben,  auf  meicben  2;^on,  fpäter  auf  ̂erga* 
ment;  feit  2lnfang  beS  14.  ̂ a^x^).  fc^reibt  man  meift 
auf  Rapier.  ®ie  ©d^riftjei^en  mürben,  je  nad;  bem 
5Katerial,  mit  §ammer  unb  SJJei^el  einge^auen,  mit 

l)artem©riffel  eingeri^t,  mit^^ormen  eingeprägt  obei 
mit  bem  $infel,  gugefd^nittenem  ©d^rieibrofir  unb 

^eberfielen  farbig  aufgetragen.  2ln  bie  ©teile  berf^e^ 
berfiele  finb  mit  bem  groeiten  SSiertet  unferS  Sa§r^ 
l^unbertS  bie  ©tafjlfd^reibfebern  getreten.  Sieben  bei 
geroö£)nlid^en  ©d)reibfd^rift  unterfc^eibet  man  nod^ 
bie  ©tenograp^ie  (f.  b.),  bie  fic^  fe^r  furjer,  unb 
bie  ©e^eimfd^reibfunft  (^rt)ptograp^ie),  bie  fid^ 
befonberSt)erabrebeter(gel^eimer)3eid^en(f.^l^ifferi 

fd^rift)  bebient,  mäbrenb  bie  eigentlid^e  ©d^reib« 
ober  ̂ urrcntfd^rift  (»laufenbe  ©d)rift«)  bie  be^ 
f  annten  24—26 33ud)ftaben  beS  2llpE)abetS  (f.©  cb  r  if  t) 
in  Slnraenbung  bringt,  unb  jmar  teils  alS  ©ro^j 
bud^ftaben  (jur  ̂ croor^ebung  üon  SBörtern  unb 
©a^anfängen),  teilS  alS  ̂ leinbuc^ftaben,  eine 

oertürgte  §orm  ber  ©roBbucbftaben.  ®ie  ©dpib^ 
fdjrift  ftrebt  oorjugSmeife  ©eläufigfeit  an,  »erbinbel 
baber  bie  ̂ ucbftaben  eineS  SBorteS  miteinanbcr  unb 
verfällt  ber  ̂ ^orm  nad^,  entfprecbenb  ben  jmei  ̂ aupU 

f (offen  ber  S)rudfd}rift:  3Intiqua  unb  f^raftur  (f- 

©cbriftarten),  in  bie  runbe  latetnif d)e  (2lnti'' 
qua--)  unb  bie  fpiije  fogen.  beutf  d^e  ©c^rift.  ̂ efom 
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bere  3trtcn  her  crftern  ftnb  bie  fpe^ififd^  ttalicni* 
f  d^c  (Scfjrift,  Bei  rocld^er  bte  §aarftrici)e  bicf  unb  bie 
@runbftn(^e  bünn  ftnb,  unb  bie  5Hunbfd)rif  t  mit 

ihren  nteift  runben  unb  auBetgeroö^nlicö  ftarfen  Qü- 
gen.  2)ie  ©ninbtage  ber  beutfc^en  <ScI)reib=  wie 
2)rutffd)rift  ift  bie  fogen.  .tanjleifd^rif t,  eine  o^xö- 
^ere,  ecfige  unb  ftarf  oerfdjnövfelte  beutfcf^e  ©cfirift, 

löeld^e  fid)  im  SDHttelalter  au§  ben  lateinifd^en  23ucIij 

"^tabtn  entroicfelte,  je^t  aber  nur  nocl^  al§ 
|ier  unb  ba  in  Slnroenbung  fommt. 

®ie  ̂ ertigfeit  im  (Stf;rei6en  lüirb  erreid^t  burd^ 

prttttifd^e,  oom  Seid^ten  jum  ©d^n)ierigen  fortfd^rei 

tenbe  Übung  unter  gleich '^eitiger  tJjeoretifd^er  53e- 
le^rung  über  bie  (Sd^reibioerf^euge  unb  bie  33ud^fta: 

benfprmen.  ̂ e  mef)r  eine  smed'entfpred^enbe  S^^eorie 
bie  Übungen  unterftü^t,  befto  fd^neller  unb  nac^= 
faltiger  ift  ber  ©rfofg.  2)en  einfachen,  flaren  3ü= 
gen  ber  2lntiquafc^rift  f)aben  anfc^einenb  fdE)on  in 
ber  Qltrömifc£)en  i^unftepodje  beftimmte  3?orf(iriften 

für  bie  Proportionen  i^rer  formen  su  (SJrunbe  ge; 

legen,  ©übe  be§  15.  ̂ ai)vi).  fingen  bie  Italiener  ̂ ^e-- 
lij  ̂ elicinnuö  unb  Öufa§  ̂ aciuolu^  raiebev  an, 

bie  formen  ber  2lntiqua  =  ©rof5bud^ftaben  burd^  2ln= 
legen  üon  Greifen  unb  Sinien  auf  geometrifd)e  S^er^ 

f)ältniffe  gu  ftü^en 

(^ig.  1).  äißä^renb 
biefer  ̂ ortfd)ritt  in 

Italien  ba§  ̂ er^ 
ftanbnig  für  bieflaf* 

fifd^en  formen  ber 
altrömifd^en  (latei* 
nifd^en)  ̂ ud^ftaben 
raieber  herbeiführte 

unb  baburd^  aud^bie 
@ntn)icfelung  einer 

reinern  %oxm  ber  ©c^reibfd^rift  begünftigte,  rva- 
ren  in  ©eutfd^lanb  bie  ju  3lnfang  be§  16.  ̂ a^rt). 

üon  2llbrecht  2)ürer  (»Unberro'eifung  ber  d)k\' fung«,  9iürnb.  1525)  oerfud^te  9^ad)ahmung  jener 
i)iid)tung  unb  feine  gu  wenig  ft)ftematifd)e  2{nn)en= 

bung  ein^eitlid^er  geometrifd^'er  ̂ Jormen  (fleineOua- brate,  ̂ ig.  2)  auf  bie  gotifd^e  ©d)riftform  (graJtur, 
bamalö  Si^egtur  genannt)  nur  oorübergetienb  üon  du 

folg.  ̂ n  (^ranfreid^  loaren  ju  gleicher  ̂ eit  bie  ä^n- 
licfien  öeftrebungen  ©eoffrot)  ̂ or^§  üon  bauern* 
berer  Sßirfung.  ©nglanb  blieb  unbeeinflufit,  bod) 
raurbc  f)ier  roie  in  ̂ ^ranfreid^  ju  ©nbc  be§  16.  ä^h^h. 
für  ben  Sud^brucf  fc^on  oielfach  bie  2lntiqua  anjiait 

ber  (^-raftur  angewanbt.  ®ie  ju  jener  3eit,  gleid^roie 
in  S)eutfchianb,  fo  aud)  in  ̂ ranfreid)  unb  ©nglanb 
übliche  fpi^e  6chreibfct)rift  rourbe  oon  ber  runben  ia: 

teinifdien  orm  ber  ©c^reibfchrift  J^tatienä  in  ̂ yranf^ 
rcid^  gegen  ®nbe  be§  16.  ̂ ahrt).,  in  ©nglanb  um  bie 
aJiitte  be§  17.  ̂ a^r^.  Derbrängt,  ̂ njranfreid^  würbe 
bie  lanbeäüblid^e  »escriture  frangoise«  ober  »escri- 
ture  ronde<  (eine  ber  je^igen  Stunbfd^rift  äf)nlid^e, 
in  ben  in-(Strid)en  aber  fc^arfedige  ©dirift)  runb* 
lieber  geftaltet  unb  für  ben  gewöhnlichen  ©ebrauch 
ein  TOtelbing  jwifchen  biefer  unb  ber  italienifchen 
(lateinifchen)  «S^rift,  bie  al§  ©chreibfchrift  ju  fteife 
»escriture  italienne  bastarde  ä  la  frangaise«  (je^t 
»ecriture  bätarde«  genannt),  gebilbct.  ©nglanb 

cntftanb  an  ©teile  "ber  altenglifchen  fpi^en  <Schrift eine  oon  allen  überflüffigen  italienifchen  2lnhiingfetn 

befreite,  reine,  oollenbet  fchöne  lateinifche  @chrift= 
form,  welche  balb  aud^  in  §ranf reich  ttl§  bie  heute 
noch  fo  benannte  »cngliiche^  «Schrift  allen  anbern 
»orgejogcn  würbe.  (Schweben,  5^orwegen  unb  ̂ Däne* 
marf  befinben  fich  noch  3"»^  2:eil  im  Übergang^ftas 
bium  oon  ber  fpi|en  jur  runben  (lateinifchen)  S^rift, 

jeboch  ift  bie  IXmwanblung  nahezu  ooITjogen.  Stuf 
^t)eutfd^lanb  blieben  jene  ̂^ortfd^ritte  faft  ohne  ©in« 
flu^,  weil  ben  in  ©djnörfelwefen  nerfallenen  beuts 
fdjen  ©djreibmeiftern  ba§  SSerftänbnig  bafür  maus 
gelte.  §ür  bie  ©dfiulen  finb  gwar  gute  Sßerfud^e 
gemad^t,  aber  ni^t  mit  ber  erforberlichen  ©nergic 
allgemein  burd^geführt  worben,  fo  ba^  bie  beutfdien 

@lementarfd)ulen  nach  faftsah'llofenSiegelsufammens 
ftellungen  bie Suchftabenformen  lehren.  SerSd^reib= 

unterrid)t  wie  bie  (Sd)rift  felbft  i)aben  "oz^alh  in 
Seutfchlanb  ben  3wfct"ii"6»höttS  "lit  bem  allgemein 
nen  ©ntwidelung'Sgang  ber  (Sd^rift  oerloren.  2)iefe 
^folierung  wirb  unterftü^t  oon  benjenigen,  welche  in 
falfchem  $atrioti§mu§  bie  fpi^enSchrift^üge  unb  bie 

fogen.  ̂ rafturform  ber  2)rudjchrift  für  etwa§  eigen; 
tümlich  2)eutfd^e§  ausgeben,  währenb  beibe§  nur 
Überbleibfel  finb.  ©ine  SluSnahme  oon  ber  9?eget 
mad^t  nur  bie  ©d^ule  ber  fogen.  ©ermaniften,  weld^e^ 

oon  ben  2lnregungen  ber  trüber  ©rimm  u.  a.  au§= 
gehenb,  fid)  ber  lateinifd^en  (Sdjrift  bebienen.  ̂ J)ic 
iOkthobif  ber  ©.  entbehrt  oon  ben  erften  beutfdien 
(Schreibmethoben  be§  15.  unb  16.  ̂ ahrl).  an  biö  gu 
ben  2tlphfl^*^tf<ittimelwerfen  unfer§  ̂ ahrhunbertä 

einer  ben  ̂ voed  unb  ba§  SBefen  ber  33ud^ftabenfor: 
men  gehörig  berüdfid()tigenben,  umfaffenben  unb  ein* 
heitlid^  umgeftaltenben53ehanblung.  ^n  neuefter^eit 
hat  (Soenneden  bie  in  ̂eutfchlanb  nur  oon  weni* 
gen  benu^t  gewefeneSiunbfdjrift  burd^  entfpred^enb 

fünjtruierte,  breit  abgefcbnittene  Stahlfebern  metho= 
bifd)  äu  geftalten  gefud^t.  ©iefelbe  war  in  Italien 
fd)on  feit  bem  15.  ä^h^h-  gebräuchlid^  unb  bort  im  16. 

^ahrh-  allgemein  angewenbet,  am  meiften  ift  fie  aber 
in  ̂ranfreid^  oerbreitet,  wo  fie  ©nbe  be§  15.  ̂ ahrh. 
al§  eciituie  fiuanciere  auffam,  fpäter ecriture roude 

unb  in  ber  nad^  red^t§  geneigten  g^orm  ecriture  bä- 
tarde genannt  würbe.  <S.  aud^  (Sd)rift.  SSgl.  Met- 

tenleiter,  (Sd^rif tenmagajin  (mit  ̂ ilbebmnbt,  2. 

2lufl.,  ©rfurt  1881);  S^erfelbc,  Äleineg  Schriften^ 
magajin  (baf.  1882,  2  ̂ be.);  (Soenneden,  2)ie 
tobfchrift  (33onn  1876);  ̂ erfetbe,  S)a§  beutfche 
Schriftwefen  (baf.  1881). 

®$reil)le{emetl)oi)e,  f.  Sefen. 
@toibmalrtei,  f.  Schriftmalerei. 

Stgrcibmttff^ine,  SSorrichtung,  welche  mittels  %t)- 
pen,  bie  nad^einanber  gegen  ein  entfpred^enb  beweg* 
te§  33Iatt  Rapier  gebrüdt  werben,  eine  Sd>rift  er^ 
jeugt.  S^ach  bem  S^organg  be§  @nglänber§  TtiU 
(1714),  beä  ̂ 5)änen  SJiaUing; Raufen  (Schretbfus 
g e I)  u.  a.  fonftruierte  Bf)oie§>  eine  weld^e  in  ber 
^emingtonfchen  ©ewehrfabrif  aufgeführt  würbe. 
Sei  berfelben  arbeitet  mon  mit  ben  .t)änben  auf  einer 

^laoiatur,  unb  bie  angefd^lagenen  haften  fe^en^äm; 
mer  in  Bewegung,  bie  an  ihrem  ®nbe  bie  Sttipen 
tragen.  ®iefe  brücfen  ein  fortrollenbe§  abfärbenbef 
Sanb  gegen  ba§  ebenfalls  fich  fortbewegenbe  Rapier 

unb  erzeugen  baburch  bie  «Sdjrift.  ̂ ©urd^  ein  ̂ ebat 
wirb  bie  SBilbung  ber  S^xizn  reguliert.  S)er  2lpparat 

liefert  in  einer  ajJinute  30—40  (angeblich  70—80) 
Sßörter,  unb  burd^Übcreinanberfchid[)ten  oon  weitem 
unb  abfärbenbem  Rapier  fann  man  5  (angeblich  30) 
Kopien  gleichzeitig  herfttllen.  ̂ h^^^f^)  fi"^  bie9Jiafd^ine 
oon  §ammonb,  ber  SJ^penfchreiber  unb  ber 
Kalligraph.  Sei  ber  ̂ glUchen©. fährt  man  mit 
einem  ©tift  in  72  f leine  Öffnungen,  au§  bencn  bie 
üerfchiebenenSuchftabenunbBöhtSßtchenhcroorfehen, 
unb  bewirft  baburch  beren  2lbbrucf.  Sic  Softon= 

40" 
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6cl)ret6matenal{en  —  ̂ (Jrift. 

f  d^rei6mafdf)Tnc  erinnert  an  zhun  ̂ eia^exkkQxa'' 
V^en,  bie  ̂ ß^die«  fteJ)en  auf  einent  I)albfretöförmic\en 

'-öüget,  uttb  man  ftetlt  einen  brel^baren  §ebel  über 
hai  aö^ubrucfenbe  3ei(i)en.  ̂ 5)ie  SJZafc^inen  biejer^Irt 
ftnb  raeniger  rciftung§fäöig,  aber  flein,  leidet  unb  hiU 

lig.  35ei  ber  ©.  3Cßeft^)J)'aIia  ron  93radEet§berg  in 
ö'agcn  bewirft  man  ben  2lbbru(f,  inbem  man  mit einem  l^in=  unb  fierbemeglicl^en  ©tab  in  bie 
einer 2:^aftatur ober  eine§5ti)pen[tabeä  eingreift.  2)tefe 
?!Kafc^ine  fott  ficf;  mefentlid^  nur  für  beftimmte^raecfe 

eignen,  fie  geftattet,  bie  Sllp^abete  leidet  m^urnzd)- 
fein  unb  einzelne  Suc^ftaben  ober  Sßi3rter  mit  anbrer 

^arbe  gu  brucfen.  —  ̂tiie  S.  gemährt  gegenüber  ber 
.S3anbfc|r{ft  mel^rere  mefentH^e  33orteiIe:  ©d^neßig; 

feit,  ©dfiönl^eit  unb  ©auberfeit  ber  ©d^irift  unb  S'e^ nu^barfeit  bei  ©d^reibframpf  unb  anbern  Seiben, 
löeld^e  ba§(Sd^reiben  uer^inbern;  felbft331tnbe  lernen 
bie  ©.  benu^en.  dagegen  mirb  non  benen,  bie  fic^ 
ber  ©.  bebienen,  über  mand^erlei  Übelftänbc  gesagt, 
bie  aber  jum^eil  nid^l  alfgemein  empfunben  merben. 

y?amentlid^  fott  bie  (S.  nid^t  an  Orten  p  brauijen 
fein,  mo  mehrere  ̂ erfonen  ru^ig  arbeiten  müffen, 
aud^  erroeift  fie  fid^  menig  üorteil^aft  für  S^abellen 
unb  9led^enarbeiten;  enblid^  ftnb  men{gften§  bie  lei: 
ftungSföl^igften  50^afd^inen  unoerl^äftnigmä^ig  teuer. 

Si^rcibmoterittltcn,  f.  (Schreib! unft. 
<St^rcitt  (o.  lat.  scrinium),  urfprünglid^  2abe,  ̂ a^ 

ften,  bann  aud^  f.  ü.  m.  ©djranf.  Saö  (S[jarat"teri= 
ftifd^e  be§  Sd^reing  beftanb  barin,  ba^  er  gefc^Ioffen 
merben  fonnte,  meß^alb  man  bie  mittelölterlidjen 

i3d)nt|altäre,  beren  ̂ vlügel  augleicf)  al§  SEiüren  5um 

(3d^u^  ber  mitttern  ̂ 3)arfteltung  biente,  Slltars 

fd^reine  nannte.  ̂ J)ie©ärge  ber  ."oeiligen  unb  i^rer 
'Keliquienbe{)aUer  l^ie^en  öeiligen=  ober  Steliquien* 
fd^reine.  ©anad^  nannte  man  bie  Särge  im  allge- 

meinen ^totenfd^ reine,  ©al^er  aud)  ber  9?ame 
©d^ reiner  für  2:ifc^ler. 

S^reiüögel  (Clamatores) ,  Itnterorbnung  ber 
(SperUngSüöget  (f.  b.). 

(S(^rcittf,  ̂ arl  Sgnag  gerbinanb  2Uoi)§,  ̂ rei^ 
()err  üon,  bat)r.  ©taat^mann,  (Sof)n  be§  baprifd^en 
:;3ufti5minifter§  ©ebaftian  »on  geb.  17.  2lug. 

1806  äu  Söetterfelb,  ftubierte  bie  3fied;te,  raarb  1834 

Sanbgerid[)t§affeffor  in  SanbS^ut  unb  1838  Stegie-- 
rung§rat  im  3DfJinifterium  be§  Innern.  1845  roarb  er 
gum  ̂ tegterungSpräfibenten  ber  ̂ falj  unb  1846  an 
©teile  feine§  3Sater§  jum  Suftijs  unb  ̂ ultugminifter 

ernannt,  '^a  er  im  ̂ yebruar  1847  fid^  bem  3Kemo5 
ranbum  be§  3JHnifterium§  gegen  Sola  9)?ontes  ans 
fd^loB,  marb  er  gum  9iegierung§präfibenten  ber  Ober; 
pfalg  ernannt,  allein  fd^on  nad^  menigen  SBod^en  in 
fel^r  ungnäbiger2ßeifeinben3^u{)eftanbüerfe^t.  1848 

mar  er  93Zitgtieb  ber  ̂ yranffurter  ̂ fiationalüerfamm^ 
lung  unb  märb  1849  §um  ̂ räfibenten  ber  Siegierung 
uon  5^ieberbat)ern  ernannt,  ©eit  1850  ©efanbter  am 

33unbe§tag  5u  ̂ranffurt,  marb  er  1859  an  ©teile 

'$forbten§  gum  3)Hnifterpräfibenten  unb  augmärtij 
gen  ajiinifter  ernannt.  ©.  verfolgte  bie  Srio§ibee 
unb  fud^te  aud^  bie  übrigen  9Jlittelftaaten  gu  einer 
gemeinfamen  »reinbeutfdien«  ̂ olitif  gu  nereinigen. 

aiber  ber. immer  fc^ärfer  fid^  gufpijenbe  ©egenfa^ 
jmifd^en  öfterretc^  unb  ̂ reu^en  trieb  ©.  gang  unb 
gar  auf  bie  ©eite  be0  erftern  unb  gu  einer  Ijartnätfis 
gen  Dppofition  gegen  ben  frangöfifd^en  §anbel§üers 
trag.  Q^h^i  nötigte  i^n  im  ©eptember  1864  ein 
preu^if^eg  Ultimatum  gum  Slufgeben  berfelben,  gu= 

gleid)  aber  aud^  gum  S'iüdtritt.  ̂ m  ̂ Degember  ging 
er  fobann  mieber  al§  SSunbegtag^gefanbter  nac| 
^ranffurt,  begleitete  auc^  ben  SunbeStag  nac^  2tuggs 
bürg  unb  führte  in  beffen  legten  ©t|ungen,  nad;  9(b: 

reife  be§  öfterreid;ifd^cn  ©efanbten,  ba§  ̂ rdfibium. 

1868  mar  er  9JatgIieb  bes.^ollparlamentg,  1870—71 
©efanbter  in  2Bien  unb  feit  1872  ̂ räfibent  ber  ̂ am: 

mer  ber  -Retc^sräte.  (gr  ftarb  10.  ©ept.  1884  in 
2ßetterfelb. 

^direiijpopier,  bünne§  Rapier  uon  fleinem  ̂ ov-- 
mat,  bient  in  ben  beffern  ©orten  als  gang  geringes 

2)rudpapier,  fonft  gum  S^erpaden. 
<Bä)nitl,  f.  ©d^rat. 

<B^xc\)CV,  aibolf,  Mer,  geb.  9. J3tai  1828  gu 
<3^ran!furt  a.  9JL,  bilbete  fic^  am  ©täbelfc^en  3ttfti= 
tut  bafelbft,  bann  an  ben  9tfabemien  gu  ̂üffelborf 
unb  3Jiün(^en  gum  Sier^  unb  Sanbfd^aftsmaler  aus, 
brachte  einige  ̂ eit  in  ̂ ari§  gu  unb  liefe  fic^  bann 

in  ̂ -ranffurt  nieber.  ör  mad)te  Steifen  nad^  Ungarn, 
ber  Sßaladfiei,  ber  ̂ ürfei,  ©übrufelanb,  ©grien  unb 

2(gt)pten.  (Sine  9ieife  nad)  3Ugier  (1861)  gab  ben  2In- 
lafe  gu  feiner  Überfiebelung  nad)  ̂ ari§.  ©eit  1870 
lebt  er  gu  ̂tronberg  am  SCaunuS.  ©eine  ©emälbc, 
auf  benen  er  bie  S)arfteIIung  von  ̂ ferben  unb  9ieii 
tern  beoorgugt,  geid^nen  fic|  burd^  eine  glängenbe, 
bigroeilen  freilid)  etn)a§  flüchtige  foloriftifc^e  33ej 
l^anblung  unb  burd^  bramatifd^e^  Seben  unb  Energie 
ber  Semegung  au§.  .^^erocrgu^eben  finb:  bie©c|Iac^: 

ten  bei  SBagpufel,  bei  ̂ omorn,  bei  ̂ eme^odr,  aro-- 
bifd^er  SSorpoften,  malad^ifd^e§  ̂ ul^rmerf,  Äofa!en- 

pferbe  im  ©d^neegeftöber,  2lrtiIIerieangriff  bei  S^raf- 
tir  in  ber  Ärim,  $ferbe  auf  ber  ̂ ^l^ufeta  2C.  ©.  erfjielt 
bie  golbenen  a}?ebaillen  gu  33rüffel  (1863),  ̂ aris 

(1864, 1865,  1867)  fomie  bie  9JcitgIiebfc^aft  ber  2Ifa= 
bemien  non  2(ntiüerpen  unb  Slotterbam. 

•St^rfljüoget,  Sofepl^,  Dramaturg  unb  ®id)te:*, 
geb.  27.  g)Mrg  1768  gu  3Bien,  ftubierte  bafelbft,  pri= 

»atifierte  l^ierauf  in  ̂ ena  unb  marb  1802  an  Äo^e- 
bue§  ©teile  al§  faifertid^er  §oftl^eaterfe!retär  nad) 
SOöien  berufen,  legte  aber  nad^gmei^afirenbiefe  ©teile 
nieber  unb  grünbete  ein  ̂ unft^  unb  ̂ nbuftriefontor. 
Skc^bem  er  1814  in  fein  früheres  2lmtaI§^oft^eater= 
f  ef  retär  gurüdgetreten,  ermarberfid^grofieS^erbienfte 
um  bie . Hebung  be§  33urgtf)eater§,  befonberö  burd^ 

feine  trefflid^e  Bearbeitung  fpanifd)er  ̂ i)ramen.  9^ad; 
(Salberon  gab  er  »S)aö  Seben  ein  Sraum«  (Sßien 
1817,  4.  2I.ufl.  1827)  unb  »^5)on  ©utierre,  ber  2lrgt 

feiner  ©^re«  (baf.l818),nad^5Woreto  »^5)onna2)iana« 
(baf.  1819, 4. 3IufI.  1860)  ̂ erauS.  ©eine  eignen  ̂ J)ic^* 
tungen  ermangeln  be§  eigentlichen  poetifd^en  (Seiftet. 
21I§  ©c^riftfterier  füf)rte  ©.  ben  9?amen  S^^omaS 

2ßeft,  auch  ̂ ^rl  2luguft  3Beft.  ©eine  »(5)efammels 
ten  ©c^riften«  füHen  4  93änbe  (33raunfd^m.  1829), 
üon  benen  bie  beiben  erften  in  2. 9luflage  unter  bem 
Sitel:  »Silber  au§  bem  Seben«  (baf.  1836)  erfcfiies 
nen.  ©r  ftarb  28.  ̂ uli  1832. 

<S(i^ric8$cim,  ̂ ^led'en  im  bab.  .Kreis  Stannfieim,  an 
ber  Sergftrafee,  f)at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fatb. 
Kirche,  §abrifation  üon  lanbrairtfchaftlichen  Tlaidp 

nen,  ®ffig,  §efe,  aJlalg  2C.,  SBein--,  öopfcnj,  Kaftanien;. 

unb  Zabahhau,  2Beinhanbel,  »iele  9JJü[)Ien  unb  (isss)' 2701  meift  eoang.  (Sinmo^ner.  2)abei  bie  Siuinen  ber 
©tra^Ienburg. 

S(^rift  (hiergu  SSeilage:  »©d^rtfttafeln  ber  mid;s 
tigften  ©prac^en  2C.«).  S)en  S^^^  i>er  <B.,  MitUi- 
lungen  in  bie  ̂ ztne  gu  mad^en  ober  i^nen  eine  lange 
2)auer  gu  fiebern,  erreichen  ungioilifierte  SSiJlfer  burc^ 

f^mbolifc^e  (SJeräte,  g.S.  burd^^erb^ölger  für©d^ulbj 
üerfd^reibungen,burch  bie  Sättoroierung,  bie  ebenfalls 
gur  Seurfunbung  üon  ©d^ulben,  bann  gurSBoIIjährigs 
f eitSerf lärung,  gur  SSeremigung  tapferer  2;haten  unb ' 
gu  noch  anbern  3meden  bient,  u.bgl.  9Iud^  inßuropa 

haben  fid^  manche  Überrefte  fold^er  Gebräuche  erhal= 
ten.  Sie  ̂ nfa§  in  ̂ eru  hatten  eine  gang  au^gebil* 
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Schrifttafeln  der  wichtigsten  Sprachen. 

Keilschriften  (Persisch). 
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<Ey 

Y« 

=y 

7ry 

y<>
 

d 

dh,  d 

P 
f,  J 

m 

-:y 

n 

S? 
y 

w,  V 

V 

ys
 

y»y
 

<K 

K 

<<< 

\ 

s,  er* 

sh, 

z 

h 

dah? 

bumi? 

Japanisch  (Katakana). 

Zeichen    Wert  I Zeichen Wert  I  Zeichen   Wert  1  Zeichen Wert   Zeichen   Wert  Zeichen   Wert  [Zeichen  Wert 

i 

ro 

;^ 
fa 

}^
 
ba 

pa 
ni 

fo 

bo 

po 

fe 

-\  I  pe 

r 

7-  I 

i 

to 

do 

tsi 

dzi 

ri 

uu 

ru 

wo 

wa 

ka 

ga 

yo 

ta 

7 

w  ] 

7 

1 

da 

re 

so 

zo 

tsu 

dzu 

ne 

na 

ra 

ra 

mu 

u 

wi 

no 

ku 

gu 

ya 

ma 

-z 

f 

7 

r 

r 

n 

ma 

ke 

ge 

fu 

bu 

pu 

ko 

go 

e 

te 

de 

T 

r 

sa 

a 

f 

t 

za 

ki 

ghi 

yu 

me 

l 

l 

L 

l 

mi 

si 

•t. 

-1/ 

ye 

fi 

bi 

Pi 

mo 

se 
so 

zu 

n 

tu 

Meyers  Konv.- Lexikon,  4.  Aufl.,  XIV.  Bd.  BeÜQ'jü. 



II Schrifttafeln  der  wichtigsten  Sprachen. 

Arabisch  (iSTescM). 

Zeichen Wert 
Zeichen Wert Zeichen Wert 

iFrei- 
stehend Ende Mitte 

Anfang 
Frei- 

stehend Ende 
Mitte 

Anfang- Frei- 
»tehend Ende Mitte 

Anfang  j 

) 1 l 
a,  e,  i 

0,  u 

• 
J J z 

M 

J A 9 K 

• b 

LT*
 

Mi 

s 
c 

A A 

* 

A 
J 

t 

s,  th 

* 

• 

A **i 

/O 

sch SS 
A 

i 

J 

r 

1 

r 

1 

(türk.) 

1 

G ♦ dsch 

er*
 

*^ 

z,  dh 
r 

h'
 

t 
u I2 

1 
b t r m 

t 

« 

t 
* « 

ch k 

♦ 
n 

d t 

'a,'o,'u 

w,  u « 
i ds 

* 

t t 

gh 

•* 

4 

jb 

h,  t 
J r 

* 
3 f 

Hebräisch. 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 
Wert 

Zeichen 

Wert 
Zeichen Wert 

K Spiritus lenis t 5 Ö m 
P 

k 

:i b n ch n r 

J t B sz sch 

-I 

d j r 

arab.  ̂  

s 

n h 

ch 

P n t 

w 
h 1 

tz 

Aleph- 
Lamed 

1 

D 

r 

ch m 

n 

ph 

tz 

{^4 

s 

n 

S 
CO C 0 

Spiritua 
lenis 

h 

1 

m 

t 

Sanskrit. 

Zeichen Wert Zeichen Wert  I  Zeichen Wert  I  Zeichen 
Wert 

Zeichen 

Wert 
Zeichen Wert    Zeichen  Wert 

5r 

^37  c\ 

a 
A 
a 

i 

1 

u 

ü 

r 
au 

cha dha 

pa 

FT 

la 

ka 

ja 

na 

pha 

va 

i 

II 

kha 

jha 

ta 

ba 

Qa 

e 

IT 

ga 

Sa tha 

bha 

sha 

ai 

gha 

ta 

da 

ma 

sa 

na 

tha 
dha 

ya 

ha 

0 ca 
da 

na ra 3b la 

Bengalisch. 

Zeichen Wert 
Zeichen Wert  I  Zeichen Wert Zeichen Wert  I  Zeichen 

Wert 
Zeichen Wert 

a r au ca tha 

5f 

dha 
TT 

ya 

a f 

ka 

cha 
da 

na 

ra 

tf 

i 1 kha 

ja 

dha 

pa 

la 

A 
1 e 

ga 
jha 

na 

ta 

pha 

ba 

■TT 

§a 

sa 

u ai 

gha 

na 

tha 

bha 
sha 

ü 0 

na 

t 

ta 

da 

ma 
ha 

Zeiehen 
Wert 



Schrif ttafelu  der  wichtigsten  Sprachen. 

Tibetanisch. 

m 

Zeichen Wert    Zeichen     Wert    Zeichen     Wert    Zeichen     Wert     Zeichen     Wert    Zeichen  Wert 

i 

ka 

ja 

pa 

< za ra 

— e kha ßa 

pha 

va 

la 

^  -
 

0 

ga 

ta 

ba 

Ja 

sha 

a'a 
na tha ma 

sa 

ssa 

u ca 
da 

s 
za 

'a 

ha 

'u 

cha 
na 

s 
5 zha 

«1 

ya 

a 

Runen  (gemein -germanisches  Runenalphabet). 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 
Wert 

Zeichen 

Wert 

r 
f 

15: 

r 
H 

h 
eu? 

t 
t 1 

h 
U 

< 
k 

+ 
n 

r P l 
b 

0 

ng 

l>
 

th 
X 1 

i 
T 

z 
M 

e 

5^ 

0 

a w 
H j s 

M 
m 

N 
d 

Armenisch. 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 
Wert Zeichen 

Wert 
Antiqua Kursiv Antiqua Kursiv Antiqua Kursiv 

Antiqua 

Kursiv 

r.  - 
*** a 

VI- 

'  \ 

i 
v5  </ 

h,j 

L W 

P 1 n 

s  -
 

d 

t k 

1"  /i- 
ch i_ sch 

1'/' r 
r 

'V  t r 

t 

t 

t 
'  je 

S  weich 
A 
6 

a  '
S 

\ 

j 

ds g 

h 

z 

II " 

«* 

L 

uö 

tsh 

b 

h  - 

•I»  ■/• 
i 

tz 

U,  V 

P  hart 

e 

gh 

L dsh 

>^ 

k  hart 
th dsch 

(|.
 

«*- 

rh 

0  » 

0 0 

sh 

11'^
 

s m 

11  " 

M s f 

Russisch. 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 

Wert 

Zeichen 

A  a a HC  JK sch  weich M  M m 

yy 

U 

B  6 b 3  3 S  weich H  H n 0  * 
f LI  ti 

B  B 

r  r 

A  A 

W,  V 

d 

H  H 

H  H 

I  i 

i 

ij 

i 

0  0 

n  n 

p  p 
0 

P 

r 

X  X 

^  ̂ 

ch z 

tsch 

h  b 

e  e  -fe  i 

H)  H) a  a 

E  e 

i
-
 

K  K k C  c s m  m sch e  e 

9  9 
Ä  A 1 T  T t schtsch 

V  V 

Wert 

stumm 
y 

Er- 

weichung 

je 

ju 

ja  (ä) 

fth 

y,  w 



IV 
Die  Entwickelung  unsrer  Schrift. 

Altägyptisch Griechisch Lateinische  Soferift 

Gutcn- 

Moderne 

deutsclie 

Schrift Hiero- 
glyphen 

hiera- tisch 

Phönikisch 

Alt- 

hehräisch ältere  Form 
spätere Form 

Rö- 

mern 

in  De 

6.  und  7. 

Jahrh. 

atschland 
12.  und  13. Jahrh. 

hei-g- 

schrifl 

10.  janrn. 

1 \ 
TT \ 

(Spiritas  lents) ^  a 

A  a 

fnyiA 

VI  n 

2 n 

Bß 

Bb 

Bis 

tu  D 
3 

T  1 

Ty 

Cc 

1  Ce 

ert 

Cr 

(Sc 

4 

^'\ 

\7  ̂  

Jd 

D  d 
ö  0 

S)b 

5 ifO 

E  I  («) 
Et 

Ee 
e  e 

A u 
r (w/ 

1  ' 

(w) 

Ff 

Fp 

(ff 

i5  f 

n i 
wie wio 

Aclic  o 

wie 

Zeile  3 

wie 

Zeile  3 

wie 

Zeile  3 

wie 

Zeile  3 Iß  fr 

8 ® 

(Ohl) 
LJ (ch) 

BH 

Hn 

Hb bh 
fl 

9 

- — » 
e 

10 
// 

if 

1 

'  /  f 

(\) 

1—, 

(.1) 
Ii 

)•
 

ff 
ITtTi 
tl  1  1  t ^>  l  1 

11 
Ky. Kk 

«  f 
12 

III 
L 

AI 
LI III III 

!c  l 

13 
III 

M  /\A M}i 

Mm 
CO  m 

|in  III 

cm  ̂  

14 

7 
 ' 

II Nv 

Nn (ff  n  n 

11 

15 • 
ü  0 

(ghi) 

0 Oo 

0  .  .2 
Oo 

Oo 
lU  D 

Ol  n 

16 
B 1 1 n 

n  71 

Pp 

Pr 

ori  VI 

V  P 

17 A V  V 
T  P 

90 

Qq 

qq 

et  ̂  

lU  I| 

18 ^9 
Q  S 

1  1 

1 Rr JKrr 
ift  r 

19 
IM 

UJ  ^ 

(sch4) V  V  " 
(seh) 

M  AA 
Ss 

Ss 20 A 
0 

r 

/)*^
 

X  t 

Tt 
t  1 

1  t 

l  T 

JT  CT  «ffc 

It 

21 V  T 

I  V  (U)n 

TT  TT U  Vu  V 
IJ  U 

^)  U 

'  Uli 

22 
I3u 

33  0 

23 

TO  tp^ 

Öiuj aß  10 
24 

f  (1) 

X  X 

25 Y Y 

Yy 

'  T 

r 

26 
a 

7. 
7. 

ZI
' 

Zz 
1  z 

3a 

^  Sehr  schwache  Hauche,  woraus  sich  ihre  Verwendung  als  Vokale  bei  den  Griechen  erklärt.  —  ̂   Neu  erfundenes 
Zeichen.  —  3  Aus  c  durch  Anfügung  eines  Striches  gebildet.  —  ■*  Ein  weiteres  Zeichen  für  s ,  das  die  Phöniker  dem 
ägyptischen  Alphabet  entlehnten,  ist  hier  nicht  aufgeführt,  da  es  zwar  in  das  altgriechische  Alphabet  überging,  aber 
in  dem  spätem  griechischen,  dem  lateinischen  und  daher  auch  dem  deutschen  Alphabet  nicht  beibehalten  wurde.  —  ̂  Die 
vier  letzten,  von  den  spätem  Griechen  neuerfundenen  Zeichen  ihres  Alphabets,       X,  W,  £2,  sind  nicht  in  das  römische 

und  die  neuern  Alphabete  übergegangen. 



G29 

bete  i^notenfdjtift  (f.  Cluipu),  burcT;  bie  fie  i^re 
9J?anbate  aEen  33eamten  in  itjrein  9teid)  mitteilen. 

:ßei  bell  üerfrf)iebenften  ©tämnieit  ift  ntait  aber  and) 
auf  bitblittie  2)arfteflungen  t)i[tort[rf)er  ®reti;nt[fe  (je^ 

fto^eu,  unb  biefe  ̂ ilberfd;i'tft,  anfangt  ̂ beem 
inaterei,  pflegt  fid^  je  länger,  je  mefjr  an  bie  ©prad^e 

anjufdjlie^en.  ©o  ()atten  bie  Sljtefen  in  9JJei'i!o  eine 
ganje,  leiber  burd;  bie  fpanifd^en  ©roberer  uernid); 

tete  Sitteratur,  bie  in  einer  reinen  ̂ ilberfd;rift  ah-. 
gefaxt  roar,  unb  fingen  fogar,  al§>  bie  SOUffionäre  fie 

jur  S^iieberfc^rift  beb  ̂ aterunferg  »eranlafeten,  an, 
bie  Saute  ber  ©pradje  in  einer  2lrt  von  StebuSfc^rift 

,ui  Dejeic^nen,  inbem  fie  5. 33.  für  ba§  lateinifc^e  Pa- 
ter noster  foIgenbeS^mfioIe  gebrauchten:  ein  %äl)n' 

djen,  ajtefifd)  pan,  bann  ein  ©tein  =  tete,  eine  ̂ ah 
tugfeige  =  noseh ,  roieber  ein  (Stein  =  tete.  3lucl^ 
bie  ßl^inefen  bebienten  fid^  juerft  einer  üon  ben  Urs 

einrool^nern  if)re§  £anbe§  überfornmenen  knoten--, 
bann  einer  v>on  oben  nad^  unten  (aufenben  Silber; 
fd^rift,  worin  3.  ̂8.  bie  «Sonne  burc^  eine  ̂ ßi^inwng 
ber  Sonne,  ein  33erg  burd;  brei  Spieen,  »feft,  fid^er- 
burdft  einen  fleinen  ̂ rei§  auf  l^o^em  Unterfa^  au§s 
gebrüdt  rourbe.  S)urd)  SSerfürgung  ber  Silber,  35er; 
binbung  berfelben  mit  Strid^en  unb  üöKige  ,3wfam; 
nienfe^ung  entftanb  an§>  biefer  fd^on  im  3.  ̂ a§rtaui 
fenb  t).  ß^r.  üblidjen  S.  nad^  unb  nach  eine  üöHige 

äßortfc^rift,  in  ber  iebe§  Sßort  fein  Befonbere§  ̂ eu 
d)^n  hatte.  9kch  unb  nadh  üerloren  bie  :ß^i(^^n  ihre 
33ilblid^!eit,  inbem  man  fie  ber  SSequemli^feit  halber 
immer  mehr  abfürgte;  sugleid^  fambie9iebu§fdhrift 
auf,  inbem  man  ba§  ̂ eidhen  für  ein  beflimmte§  3Bort 
auf  ein  anbre§  glei(^)lautenbe§  übertrug,  bann  aber 
ein  fogen.  ̂ laffenjeid^en  beifügte,  um  feinen  33egriff 
näher  gu  beftimmen.  So  gibt  e§  ein  3ßid;en  für  pe, 
»roei^«;  mit  bemfelben  ̂ ^id^en  !ann  aber  audh  pe, 
»eine  (Et)preffenart«,  auSgebrücft  merben,  toenn  man 
bas  Älaff enjeid^en  für  »33aum«  beifügt.  Sa  bie  d^ine^ 
fifd^e  Sprad^e  au§  einer  nicht  großen  Slnjaht  einfit; 
biger  3Börter  befteht,  meldte  oft  bie  oerfd^iebenften 
33ebeutungen  in  fid;  oereinigen,  fo  hilft  Ijkv  bie  S. 
ber  Unbeutlid^feit  be§  münblid^en  2lu§brud§  ab;  ja, 

fie  fann  ben  5003}UU.  ©inn)ohnern(Shina§aB3fteid)§; 
fprache  bienen,  obfd^on  fehr  oiele  berfelben  fein  ©hi- 

nefifch  oerftehen.  ̂ -reilid;  ift  fie  fehr  fchroer  gu  lernen, 
ba  fie  an  100,000  Reichen  gählt,  mooon  inbeffen  je^t 

nur  8—10,000  nid^t  ganj  feiten  unb  nur  2—3000  in 
geroöhnlid^em  ̂ ^htand)  finb.  Sd^on  in  ihrer  älteften 

?ßeriobe  ift  auch  '^ie  §ierogli;phenfdhrift  ber  %t)p; 

ter  eine  Kombination  oon  §aupt--  unb  J^laffen=  ober 
Seterminatioseichen ;  nur  haben  bie^eid^en,  raenig: 
ften§  auf  ben  2Jtonumenten ,  ihrer  beforatioen  Se^ 
ftimmung  roegen  ben  bilblidhen  ©hatalter  niemals 
abgeftreift,  mährenb  aEerbing§  bie  fd^on  früh 
ben  §ieroglt)phen  entftanbeneabgefür^te  hieratif  d^e 

Schriftart,  nod;  mehr  bie  fpätere  Kurfiofd^rift,  2)e= 
motifch  genannt,  gar  nichts  ̂ ilblid^eö  mehr  haben. 

2lu^er  ber  Schaffung  oon  2)eterminatiü5eid)en, 

looburd)  §.  33.  bas  33ilb  für  nefel,  ->2aute«,  audh  ?^oh- 

len,  Jüngling,  3u"flfi'*<3U,  Siefrut,  Steuer  bebeuten 
fann,  je  nadhbem  ba§  S)eterminatiD,3eid;en  eine§  ̂ fer= 
be§,  30^anneg,  einer  %vau,  eine§  Äriegerä  ober  einer 
flamme  ̂ amhtn  fteht,  hoben  bie  3ilgi)pter  aber  aud^ 
ben  weitem  ©d^ritt  gur  Silben=  unb  »on  ba  gur 
reinen  Sautf  d^rift  gemad)t,  inbem  fie  eine  Steiheoon 
33ilbern  nur  noch  eine  Silbe  oberKonfonantengruppe 

be§  betreff  enben  äßorte^  ober  nur  feinen  älnf  angSbuch^ 

'\tab^n  auSbrüden  liefen.  So  rourbe  ba§  SSilb  beg 
3lblcr§  (ahom)  gebraucht,  um  ben  $8ud^ftaben  a,  ba§ 
begööroen  (labe),  um  benSBud^ftaben  1  auSjubrüden. 

'^od)  blieb  baneben,  namentlid;  in  ber  2)en!mälerj 

fd^rift,  mohl  au§  fünftlerifdjen  ©rünben  ftet§  bie  alte 
Sd)riftart  im  S3raudf;,  unb  erft  bie  ̂ h^nifer  madjteu 
ben  meitern  Sd^ritt  sur  reinen  Sautfchrift,  inbem  fie 

eine  9ieihe  üon  u)ahrfd;einlid[)  22  fold^er  33ud)ftaben= 
3eid)en  auSuiählten  unb  bamit  alte  SBörter  ihrer 
Spradhe  auebrüdten.  äl)ahrfd)einlidj  finb  fie  auch 
bie  (Srfinber  ber  Ü^amen  für  biefe  3eid;en  gemefen, 
bie  fid;  in  übereinftimmenber  SBeife  bei  ben  ©riechen 
unb  Hebräern  finben  (3. 33.  griechifdh  alpha,  hebräifd; 

aleph)  unb  oon  ber  ̂ -orm' berfelben  hergenomm.en fdjeinen.  S)a  biefe  ̂ eid)zn,  wie  fie  in  alten  phönifis 

fd^en  ̂ nfdhriften  oorliegen,  eine  gro^e  ä'lhnlid^feit mit  gleidhbebeutenben  Reichen  ber  hieratifdhen  (S.  ber 
^ggjjter  haben,  fo  nimmt  man  je^t  nad^  ®.  be  9iouge 
in  Übereinftimmung  mit  ber  öon  bem  ©efdjidhtfdhrei^ 
ber  2;acitu§  mitgeteilten  S^rabition  be§  ̂ Itertumg 

giemlid^  allgemein  an,  ba^  bie  phönififdhe  <S.  au§ 

5'(gi)pten  ftamme,  unb  gmar  ift  nad)  be  3ftouge  biefe 
Entlehnung  etwa  in  ba§  9.  ̂ ahrh.  0.  ̂ ^)v.  3u  fe|en. 
Sßuttfe  leitet  bagegen  bie  phönififcheS.  au§  ber  J^eil^ 
fd^rift  ber  3lffi)rer\tnb  35abi)lonier  ab,  meldte  jebod; 
nad^  ihm  au§  ägt)ptif d^en Slnregungen  entftanben  ift; 

ähnlich  2)eed'e  in  ber  ».geitfd^rift  ber  Seutfdhen  Woi- 
genlänbifchen  ©efellfchaft«,  33b.  31  (Seipj.  1877), 
beffenßufammenftellungen  jebodh  oonbemenglifd^en 

2tfft)rio logen  Sat)ce  miberlegt  roorben  finb.  S)ie  mei= 

ften  ̂'orf^er  fehen  au§  guten  ©rünben  in  ber^eit^ 
f  chrift  (f.  b.)  eine  ©rfinbung  9Jiefopotamien§;  jeben^ 
falls  hat  fie  fid)  felbftänbig  auS  einer  bloßen  33ilber= 
unb  9iebuSfdhrift  gu  einer  ft)llabifdhen  unb  ̂ ule^t  bei 
ben  alten  Werfern  ju  einer  wenn  and)  nod)  nidht  ganj 

oollftänbigen  Sautfdhrift  entmidelt  (f.  bie  Schrift= 
tafel).  Sie  dhinefifche  S.  ift  ebenfalls  raenigftenS  §u 
einer  (Silbenfdhrift  entraidelt  raorben  von  ben  ̂ apa^ 
nern,  bereu  Sllphabet,  Slatafana  genannt,  auS  einer 
unbeträd)tlid^en  Slnjaht  von  Silben^eid^en  befteht, 
bie  auS  35rud^ftüden  d^inefifd^er  Qtxd)en  entftanben 
finb.  3BaS  nun  baS  phönififdhe  Sllphabet,  bie 

3Kutter  faft  aller^2tlphabete  ber  neuern  Kulturoölfer 

(f.  bie  2;afel  »Ccntmid'elung  unfrer  Sd^rift«),  be= 
trifft,  fo  ift  bieS  ebenfalls  eine  Silbenfdhrift,  aber 

mit  ber  Sejonberheit,  ba^  nur  bie  Konfonanten  einer 
Silbe  begeidhnet,  bie  3Sofale  bem  Sefer  gur  dvci^än- 

gung  überlaffen  werben,  gang  natürlid;  in  einer  femi^ 
tif  (^en  Spradhe,  weldhe  bie  Konf  onanten  als  bieeigent= 
lidjen  Sräger  ber  Sebeutung  eineS  SBorteS  behanbelt 
unb  burd^  bie  3Sofale  nur  gewiffe  Sdiattierungen  bie: 
fer  ©runbbebeutung  auSbrüdt.  2)aS  phijnififdhe  21U 
phabet  würbe  baher  and)  von  ben  übrigen  femitifd^en 
3Sölfern  mit  geringen  Sßeränberungen  übernommen 

unb  namentlidh  gu  oerfdjiebenen  Reiten  baS  ara= 
mäifch=fi)rifd;e,  f)ebväi\^^,  arabifd;eunb  bim^ 
jaritifdhe  (fübarabifche)  Sllphabet  barauS  gebilbet; 
baS  arabif^e  würbe  bann  mit  unwefentlidhen  3Ser= 
änberungen  aud)  bagu  gebraucht,  um  ̂ erfifd^,  2tfghas 
nifch,  ̂ inbuftani,  bie  je|t  in  Dftinbien  oerbreitetfte 
Spradhe,  unb  S^ürfifd;  bamit  gu  fdhreiben.  2luS  bem 

fpätern  ft)rifd|en  Sllphabet  ift  baS  ber  uigurifd^en 
dürfen,  auS  Diefem  baS  2(lphabet  ber  9Jlanbf(|)U,  auS 
biefem  enblid;  baS  mongolifd^e  2ttphabet  entftanben, 
fo  ba|  hiei^ttiit  baS  phönififd;e  3llphabet  biS  in  ben 
äu^erften  9?orboften  ätfienS  gebrungen  ift.  35on  bem 
himjaritifd^en  2llphabet  ftammen  bäs  äthiopif  d^e, 

lib^fdhe  unb  anbre  femitifd;e  2llphabete  9Zorbafri: 
faS  ab;  auS  einer  alten  ̂ orm  beS  aramäif d^ ̂ f^ri= 

fdhen  entftanb  fdhon  früh  bie  ̂ enb*  unb  ̂ ehlcwi* 
f chrift  in  ̂ ran,  unb  wahrfdheinlid^  ftammt  audh  baS 
Q  Ite  ©  a  n  S  f  r  i  t  a  l  p  h  a  b  e  t,  in  f  einer  gangbar  ften  gor  m 
Seoanagari  (f.  b.  unb  bie  S;afel)  genannt,  »on  ihm 
ab.  Sie  ältefte  SanSfritfchrift  würbe  bann  ihrerfeitS 
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©djrift  (©necf;en  unb 

9iömer',  ©ermanen  jc). 

bie  mutkx  be§  ̂ aii--2irp^abet§  ber  ̂ Bubbliiften  unb 
bcr  meiften  für  bie  ie^i^en  Sprachen  ̂ nbienS 

licöen  2lIpf:Qbete:  ̂ Bengali,  ©ubfrf)erati,  ̂ elugu,  ̂ a- 
Ttarefifc^,  ©inbp  2C.;  ja,  fte  gelangte  mit  bem  Sub^ 
b^i§mu§  nacf)  Sibet  unb  na%  ben  ̂ nfetn  unb  bem 

^eftlanb  von  ̂ interinbien,  wo  fte  freiließ  am  ftävf= 
ften  üeränbert  raurbe.  ̂ ^ei  äffen  Ummanblungen  bat 
bie  pbönififcbe  8.  in  ibrer  Söanberung  nacb  Dften, 
burcb  Elften,  immer  bie  ©igentümlicbJett  beibef)atten, 
»oraug§n)eife  bie  tonfonanten  ju  bejeicbnen  unb  bie 
SSofale  nur  burcb  33eifüi]ung  oon  ©tricJ)en,  fünften 
oberfonftigenuntergeorbneten3ßicbenau§3ubrüd^en; 

bagcgen  würbe  fie  in  iJ)rem  S^orbringen  nacb  3Be; 
ften,  burcb  (Suropa,  al§balb  jur  reinen  :^autfcbriftent= 
raicfelt,  in  raelcber  bie  ̂ Sotah  ebenfogut  befonbere 
^eicben  ̂ aben  mie  bie  ̂ onfonanten. 

^SaB  ba§  griccbifcbe  3(lpbabet  au§  ̂ ^öniften 

ftammt,  bericbten  un§  nicbt  nur  bie  ©riecbenfeIbft,fon: 
bern  e§  f  prec^eu  baf  ür  aucb  bie  ecbt  p  bönif  if  eben  3^  amen 

ber  grie(i)ifcben  Sucbftaben  (3.  ̂.  2ltpba  =  ̂ ebräifcb 
unb  pbönififc^  Stlepb;  ©amma  =  ©imet,  »^amel  ) 
unb  bie  ̂ orm  ber  älteften  griecbifcben  ©cbrif t^eicben. 
(SJleicb  bei  ber  erften  §erüberna^me  ber  pl^önififcben 
©.  würben  aber  üier  pbönififcbe  ̂ tid)zn  für  im  ©rie; 
cbifd^en  nid^t  oorfommenbe  Saute  in  bie  $ßofal3eici|en 

E,  I,  Ooerraanbelt  unb  gleicb5eitig  ein  maj)vfd)eini 
lieb  in  2ln(e§nung  an  ba§  fecbfte  ̂ eicben  (f.  bie  ̂ j;afel) 
entftanbeneg  ̂ ßofaljeicben  Y  beigefügt.  ®o  entftanb 
ein  2tlpbabet  non  23  ̂ eicben,  ba§  mi.  Y  enbigte. 
S)er  pbönififcbe  Urfprung  be§  älteften  griect)iid;en 
2llpbabet§  Seigt  ficb  ferner  nodb  barin  beutlicb,  ba§ 
e§  in  ber  älteften  S'^it  mie  bie  femitiicben  Süpbabete 
von  red^tg  nacb  gefcbrieben  würbe,  raorauö  ficb 

nac^  einer  Übergang^periobe,  in  ber  man  abroecb-- 
felnb  iinU:  unb  recbtöläufig  fcbfieb  (f.  33uftropbe  = 
bon),  bie  fpätere  Sitte,  red)t§(äufig  ju  fdireiben,  ent= 
mitfeite,  ©c^on  frü^  mürben  jebod^  an  bem  älteften 

gried^ifd^en  Stlpfjobet,  ba§  man  au^  ben  auf  ben  J^n- 
fetn  ̂reta,  SJlelog  unb  ̂ ^era  gefunbenen  ̂ nfcbriften 
fennt,  in  ben  meiften  gried^ifd)en  ©taaten  gemiffe 
^eränberungen  öorgenömmen,  um  fie  bem  C^eniu§ 

ber  gried^ifcben  (Sprudle  nod^  mefir  anjupaffen.  93on 
ben  ja^ireid^en  pfiönififcben  3if<^föwten  mar  fd^on 

von  2lnfang  an  einer  5ur  SSejeid^nung  be§  griecbi= 
fd^en  2)oppeUaut§^=  ds  cermenbet  raorben.  ®inen 
gmeiten  lie^  man  fpäter  ganj  faffen,  unb  ein  britter, 

bag  griedbifd^e^*,  mürbe  jur  ̂ejeicbnung  be§  5)oppeI= 
lautl  ks  üerraenbet.  Slu^erbem  befeitigte  man  ba» 

3eicben  für  w  (S)igamma)  unb  ba§  fogen.  ,^oppa 

(ba§  6.  unb  17.  ̂ eicjen  ber  ̂ afel)  unb  erfanb  für 
bie  gmei  im  ̂ bönififd^en  nid^t  oor^anbenen  Saute 
f  unb  ch  ba§  ̂   unb  X  unb  für  ben  ©oppeKaut  ps 
ba§  3ßicb^"  ̂   wnb  tjängte  biefe  brei  neuen  3^^^" 

an  ba§  @nbe  be§  alten  ̂ 2l(pr)abet§  an.  Slucb  regte 
fid^  ba§  ̂ ebürfni§  nac^  einer  Sejeicbnung  ber  ge= 

be|nten  S^ofale,  unb  fo  rourbe  au§  bem  alten  ̂ auc^-- 
geid^en  ba§  3^icben  für  langes  e,  K,  au§  bem  ̂ eid^en 
für  turjeS  0  burd^  Stnbängung  gmeier  §af  en  ba§  ̂ ei^ 

d^en  für  langet  0,  gewonnen,  ba§  nun  ben  ©d^Iuf;-- 
ftein  be§  gangen  9llpbabet§  bilbete.  ̂ nm  Slbf^Iufe 
gelangten  biefe  ̂ nberungen  burcb  ben  unter  bem 
atrcbon  @ufteibe§  (403  v.  (S^r.)  gefaxten  Sefc^Iuf;  ber 
Sltbener,  ba§  auf  bie  angegebene  3Öeife  entftanbene 
fogen.  ionifdje  Slipbabet  oon  24  ̂ cicben  üon  ©taat§ 
wegen  eingufübren,  einSeifpiel,  bem  balb  affeanbern 

@ried)en  nachfolgten,  wäfirenb  früber,  wie  bie  3«- 
fdiriften  jeigen,  eine  gro^e  Ungleid^l^eit  ge^errfd^t 
batte.  3«  einer  ̂ üt,  al§  ein  ä^eil  ber  erwäbnten 
^^euerungen,  aber  nodb  nicbt  äffe,  burd^gefübrt  waren, 
unb  äwar  offenbar  fcbon  fe^r  frü^,  erbieUen  bie  Sa? 

tiner,  ©truSfer  unb  anbre  ̂ 'ölhv  Italiens  if^re  Slfs 
p^abete  üon  ben  in  Unteritatien  angefiebelten  ©rie« 

djen.  Sa§  äUefte  3llp^abet  ber  Satiner  unb  fpe* 
Sieff  ber3ii)mer  beftanb  in  feiner  gewöbntid^ften^orm 
au§  20  Blieben,  bie  wie  in  bem  älteften  griecbifcben 

Sllp^abet  mit  A  begannen  unb  mit  V  enbtgten.  Sa« 
bei  batte  H  feine  53ebeutung  al§  §aucf)laut  bef^aup- 

tet,  auc^  bie  jwei  k- Saute,  Kunb  Q,  waren  er^al-- 
ten  geblieben;  aber  F,  ba§  pbönififcbe  S3au  unb  alt^ 

grie^ifd}e  ©igamma,  l^atte  fic^  nur  in  ber  öebeus 

tung  eines  f  bebauptet,  ba§  0,  baS  >5'unb  baS  eine 
s  waren  ganj  üerfd^wunben,  unb  baS  griecbifc^e  r 
fjiitte  ficb  nur  in  ber  ©eltung  eineS  k  b^i^anipttt,  wäb^ 
renb  /7unb  Pibre  ̂ orm  »eränbert  Ijatten.  ©e^r  frül) 

fam  hierzu  baS  X—x.  ^^-erner  würbe  baS  Z  oers 
brängt,  unb  feine  ©teile  nabm  ba§  au§  C  umgebil^ 

bete  G  ein;  aber  um  baS  ̂ aljr  100  0.  ©bi*.  würben 
aus  bem  griecbifcben  Sllp^abet  Y  alS  y  unb  Z  aufS 

neue  eingeführt  unb  an  ben  ©d^lu^  beS  )HlTß^ab^t§> 
gefegt,  baS  nun  auS  23  ̂ ucbftaben  beftanb.  Wit  bem 
ß^hnftentum  unb  ber  römifcben  3ioinfation  fanb  baS 

tateinifc^e  3llpbabet  feit  bem^Beginn  beS  ̂ JJlittelalterS 
unb  fd^on  früher  bei  ber  großen  SRehrjabl  ber  euros 
paifd)en  3?ölfer  ©ingang.  2ßo  frübere  ©c^rifts 
arten  oorfanben,  üerbrängte  eS  biefelben;  biefe  frü^ 
bern  ©d^riftarten,  nämli^  bie  alten  3llpbabete  ber 
Germanen  (iRunen),  ©allier,  ber  335allifer  in  ©ng; 
lanb  u.  a.,  finb  übrigens,  wie  bie  neuern  ̂ orfdjungen 
gelehrt  f)oben,  famt  unb  fonberS  2lbleitungen  auS 
bem  griedf)i]d^en  Sllpbabet.  ̂ n  fpäterer,  fd^on  d^rift^ 
lidber  ̂ zit  auS  bem  griecbif^en  3llp{)abet  gurechtge^ 

mad)U  ©dbriften  finb  bie  gotif  d^e,  bie  »on  bem  bz- 
fannten  Sierfaffer  ber  gotifcben  33ibelüberfe|ung,  UU 
filaS,  berrübrt  (4.  ̂ abrf).)/  ̂ 1?  armenifd^e  unb 

georgifd^e,  bie  foptifcbe  in  2lgi)pten  unb  bie  ct)5 
rillif  d^e  in  ben  flawifd^en  Säubern.  Se|tere,  von 
bem  ©lawenapoftel  ©t)rilluS  (9.  S^b^b.)  h^rrül)renb, 
ift  bie  Ätter  ber  ruffiid^en  bie  audb  bei  ben 
meiften  fübflawifd^en  Woltern  im  ©ebraucb  ift.  S)ie 

lateinifd()e  ©.  erfubr  im  9)iittelatter  nad^  ̂ zxt  unb 
Ort  oiele  äßanblungen  unb  würbe  burcb  bie  3:^ren= 
nung  beS  ü  unb  V,  bann,  namentlitf)  in  ̂eutfcblanb 
unb  ©nglanb,  buvd^  bie  ̂ ilbung  beS  boppelten  V  W 
um  swei  neue  93ucb [laben  oermehrt,  gu  benen  fid^  im 

2)eutfcben  nodb  bie  Qzidi^n  für  bie  Umlaute  ä,  ö,  ti 

gefeilten,  febrte  aber  fpäter  in  ben  meiften  Säubern 

wieber  gu  einer  ber  römijd^en  «S.  genäberten  g^orm 
jurüdf,  wobei  au^er  bem  V,  U,  W  aud)  baS  erft 
aus  bem  16.  ̂ ai)xt).  ftammenbe  J  fid^  bebauptete. 
9^ur  in  Seutfcblanb,  teilweife  auch  in  Sänemarf  unb 
©d; weben,  blieb  man  (abgefe^en  üon  bem  I,  i)  bei 
ber  5ur  3eit  ber  (Einführung  beS  ̂ udjbrucfS  üblid^en 
fogen.  gotifd;en  ober  ̂ ^rafturfchrift  flehen.  ®ie  fo 
entftanbene  Ungleichheit  wirb  ficb  nur  befeitigen 
laffen,  wenn  man  auch  in  ©eutfchlanb  wieber  gu  ber 
Slntiqua  jurücffebrt  (ogl.  ©chreibfunft).  S)ie  (^nU 

ftehung  ber  Slntiqua  unb  ihre  allmähliche  Umwanb^ 
lung  in  bieje^ige  beutfche©.  geigt  bie  3:afel,  ©eitelV:. 

»©ntwicfelung  unfrer  ©d)rift«  (ogl.  auch  ̂ aläo-- 
graphie).  Sßgl.  ©teintbal,  Sie  ©ntwicfelung  ber 

©.  (33erl.  1852);  Äirdjhoff,  ©tubien  gur  (SJefcbichte 
bcS  griechifchen  2llphabetS  (4.  2lufl.,  baf.  1887);  gr. 

ajiüiler,  Steife  ber,3ftooara,  linguiftifcber  ̂ ^eil  (2öien 
1867);  33rugf cb.  Über  Silbung  unb  ©ntwidelung 
ber  ©.  (35erl.  1868);  SButtfe,  ©ntftehung  ber  ©. 

(Seips.  1872,  2lbbilbungen  bagu  1873);  Senor-- 
mant, Essai  sur  la  propaaation  de  l'alphabet  phe- 
nicien  (2.  Slufl.,  ̂ ar.  187572  33be.);  ̂ abretti,  ̂ a-- 
läograpbifdje  ©tubien  (beutfch,  Seipg.  1877);  ̂ ur^ 
nell,  Elements  of  South-Iudian  palaeography 
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(2.2lufr.,  £onb.l878);  »SUpF^abete be§gefamten®rb= 
freifeg  au§  ber  f.f.öof=unb©taate>brucfereiin2ßien<^ 

(2.  2tufl.,  SBien  1876);  g-aulmann,  ®ttg  mdl)  ber 
©.  (bie  mvhaHti  oUer^öIfer,  2.  2lufl.,  baf.  1880); 
2)erf  eI6e,  ̂ lluftrierte  ©efcfiic^te  ber  ©.  (baj.  1880); 

2;at)Ior,  Tlie  alphabet,  an  account  of  the  origiii 
and  development  of  letters  (Sonb.  1883,  2  Sbe.) 

@£t)riftttrten  («Schriften,  Settern,  3:t)pen),  in 

ber  "öuc^bructei-funft  bie  auy  3RttaU  gegoffenen  Sud;= 

ftaben,  n)eld)e  gur  §erftelluncj  beö  Xt)penbrudt'§  bie= 
nen.  3)kn  unterfd^eibet  bie|eIOen  1)  nacl^  ben  ©pra: 

c^en,  2)  nad^  it)rer  ©rö^e  iinb  3)  nacl)  ̂ orm  ober 
©c^nttt.  ®te  Derfd^iebenen  ©rö^en  fönnen  allen 
©prad^en  gemein  fein,  ̂ ^orm  ober  ©d^nitt  inbe§  nur 
innerhalb  enger  ©renjen.  53ebient  firf)  eine  ©prad^e 
befonberer  ©d^rift3eid;en,  fo  rcerben  bie  ©.  aud)  nad; 
jener  genannt;  für  bie  beutfd^e  unterfdd eiben  rair 
§ra!tur  (f.  b.)  unb  Antiqua  (f.  b.).  Unterarten  ber 

erftern  finb  bie  üerfcl^iebenen  Gattungen  ber  ̂ ^o- 
tifd^,  roeld^er  bie  3)Jönd}§fc^riften  be§  3JiitteIaUer§ 

3u ©runbe  liegen,  wnb  bieSd^roabac^er,  eineg^raf= 
tundjriftmit  abgerunbetern,  ber2lntiquafid^näf)ern: 
ben  formen,  bie  batb  mcl)  ©rfinbung  ber  ̂ udjbrucfer^ 
fünft  in  S)eutfd)Ianb  übtic^  raurbe  (um  1467)  unb 

lange  ̂ eit  für  ben  beutfd^en  Srud'  biente.  ©ie  ift 
neuerbing§  mn  ben  ©d)riftgie^ereien  teil§  in  ber 
urfprünglid^en  altert,  teil§  in  mobernifterter  gorm 

rcieber  an  ben  9}iarft  gebrad^t  raorben  unb  bient  aud^ 

5um  S)rutf'  ganjer  SBerfe.  ®iue  ̂ wifd^enart  graifd^en 
©d)n)abad^er  unb  2lntiqua,  in  i^uen  formen  auc^  ber 

^anjleifc^rift  (f.©c^reibfunft)  nafiefommenb,  iftbie 
SJiibboline,  bie  al§  3i^rs  unb  Slu^aeid^nunggfcl^rift 
bient,  tnbe§  burd^  ba§  äöieberaufleben  ber  ©d^roaba; 
c^erfaftganäsurücfgebrängtmorbenift.  ©ineUnterart 

ber  3lntiqua  ift  bie  Kursiv  (f.  b.).  '^m  allgemeinen 
teilt  man  biegraftur^  unb2lntiquafd)riften  auc^  noc^ 
in  üerfc^iebene  klaffen,  bie  man  mit  Sßerfs  ober 
^rotf  c^riften,  ̂ t^^^'^  2lcciben3=  unb  ̂ lafat  = 
ober  2lff id^  enf c^rif ten  bejeid^net,  üon  benen  er* 
ftere  bie  beim  Süd;erbrutf  angeit)anbten  ©.  umfaffen, 

loä^renb  bie  ̂ kx-  unb  3tcciben3fd^riften  bei  ben  fei- 
nern 2lrbeiten  (f.  2t ccib engen),  auf  ̂ üc^ertiteln, 

Umfd^lägen  2C.,  gur  SSerraenbung  fommen  unb  bie 
^lafatfdjriften  fd;on  burd^  il)ren  9iamen  bag  i^nen 
3ufnllenbe@ebiet  anbeuten.  Sie^ier^,  ̂ Iccibenjs  unb 
^lafatfc^riften  finb  in  il)rer  ̂ orm  ebenfo  t)erfd)ieben 

rcie  in  i^ren  ̂ ftamen,  ja  biefe  9?amen  felbft  finb,  roenn 
fie  ganse  Gattungen  bejeid^nen,  nid^t  immer  überein- 
ftimmenb  bei  ben  ̂ robuften  ber  uerfd^iebenen  ®ie; 
lereien  unb  Sänber;  nur  einige  berfelben,  rcie  (Sgyps 
tienne  (lateinifc^e  ©d^rift  mit  ftarfen  Slu^läufern), 
©otifd^,  ̂ anjlei,  ©roteSf,  aufl^  ©teinfd^rift  genannt, 
finb  gu  allgemeiner  ©eltung  gelangt;  mäfirenb  bie 
früher fe^r beliebten 33lumenfdjriften,  ©d^uppenfc^rif* 
ten  2c.  faft  ganj  au§>  ber  SJlobe  gefommen  finb,  l^aben 
anbre  ̂ m-  unb  ̂ ]^antafiefd)riften,  oft  oon  ben  ba- 
rodften  formen  unö  ̂ Jiamen,  bem  SBunfd^  nad)  ?ßed^: 
fei  unb  sYeu^eiten  gu  entfpred^en.  ̂ ie  einzelnen  @at= 
tungen  gerfallen  bann  oielfad^  nod^  raieber  in  fette, 
halbfette,  breite,  fd^male,  magere,  enge,  ©felett,  »er; 
gierte,  mufierte,  fd^attierte  2c.  3(uc^  bie©d^reib5 
fd^riften  (beutfd^e  ̂ urrent,  2lntiqua  unb  3iunb* 
fd^rift  ober  D^onbe)  ̂ aben  raä^renb  ber  beiben  legten 
Sal)r3elÖnte  au^erorbentlid^e  33ereid^erung  unb  Sier* 
befferung  erfal)ren,  fo  bafe  gegenwärtig  oieteg,  roa§ 
fonft  nur  auf  bem  3ßeg  ber  Sit^ograpf)ie  ober  be§ 

^upferftid^S  fierguftellen  möglid^  mar,  oon  ber  33uc^j 
brudpreffe  rafd^er,  billiger  unb  in  oorgüglid^er  2lu§s 
ftattung  geliefert  gu  merben  oermag.  ©ieÖröBe  (ber 
logen,  i^egel)  ber  ©.  würbe  in  2)eutfc^lanb  big  gur 

©infüfjrung  be§  frangöfifd^en^unftfi)ftem§  nurburd^ 

9?amen  be'geidjnet,  bereu  ©ntfte^ung  nid^t  immer leidjt  nad^guraeifen  ift.  ©ie  lauten  (bie  näd)ftfolgens 
ben  neun  finb  mit  %ypzn  ber  burc^  ben  betreffenben 
9iamen  begeic^neten  ©d;riftart  felbft  gefegt); 

Diamant   4  ̂UUlte 

«Perl,  Perl   5  « 

9Jonpareilte,  Nonpareille    .   6  • 
(Solonel ,  Colonel   7 

^etit,  Petit   8  - 

33ouxgeoi§  (35orgi§) ,  Bourgeois  .  9 

Slorpu^  (©armonb),  Korpus  .  10  = 

Ktcero,  Cicero   12  . 

miM,  Mittel   14  . 
@§  folgen  bann  ber  ©rö^e  nad) :  S^ertia  (16),  Xt^t  (20), 
©oppelcicero  (24),  Soppelmittel  (28),  f leine  ̂ anon 
(32),  grobe  ̂ anon  (40),  f  leine  m  iff  al  (52),  grobe  3}Ziff  al 
(64),  f leine  ©abon  (76),  grobe  ©abon  (84),  9ieal  (96) 
unb  imperial  (108  fünfte).  Sie  9^amen  über  grobe 
Äanon  l)inau§  finb  teil§  fdjroanfenb  in  ̂ egug  auf  bie 

©rö^e,  teils  gang  inSöegfall  gefommen;  man  begeic^= 
net  biefe  großen©.  alSbann nac§  ber  ̂ ^a^l  berßicero, 
roeldje  biefelben  enthalten,  ̂ n  ̂ ranfreid^  bebient 

man  fid^  faft  auSfc^lie^lid^  nur  no^  ber^unftbegeid;; 
nung  (corps  3,  coi  ps  4  2c.);  bort  raaren  bie  ̂ aupts 

fäd^lid^ften  ̂ Benennungen:  Diamant  (3),  Sedanoise 
(4),  Parisienne  (5),  ISonpareille  (6),  Mignonne  (7), 

Petit -texte  (7V2),  Gaillarde  (8),  Petit-romain  (9), 

Philosophie  (10),  Cicero  (11),  Saint -Augustin  (12 
unb  13),  Gros-texte  (14),  Gros-romain  (15  unb  16)  2c. 

©nglanb  ift  man  babei,  ba§  ̂ unftf^ftem  eingu^ 

führen,' bie  Begeid^nung  ber  ©d^riften  gefd)iep  jebod) 
nur  burd^  3^amen:  Diamond,  Pearl,  Euby,  Nonpa- 
reil ,  Emerald ,  Minion ,  Brevier,  Bourgeois,  Long 
Primer,  Small  Pica,  Pica,  English,  Great  Primer, 
Paragon  2C.  2)ie  3fiamen  ber  8ier=  unb  2;itelfd)rifi 
ten  finb  oon  ben  in  S)eutfd)lanb  übtid^en  gang  ab^ 
meidjenb,  inbe§  ebenfomenig  an  Siegeln  gebunbenroie 

biefe.  3Sgl.  »©rucffd)riften  be§  15.  biS  18. 3ct^rf)uni 
bert§  in  getreuen  9Zad)bilbungen«  (^erl.  1884—87). 

@d)riftQU§lcgen,  f.  Auslegung  u.  ̂ ermeneutit. 
«Sdjrifteigeutum,  f.  0.  m.  litterarifdjeS  (Eigentum, 

f.  ©eiftige§  Eigentum  unb  Url)eberred)t, 
St^riftcvs  (©i)lt)anit),  SSJJineral  au§  berCrbnung 

ber  einfachen  ©ulfuribe,  bilbet  monoftine  It'riftalle, 
bie  geraöl^nlid^  gu  reil)enfi3rmigen,  fd^riftäl)nlid^en 

Slggregaten  gruppiert  finb,  finbet  fid^  aud^  berb  unb 
eingefprengt,  ift  Udf)t  ftal^lgrau  bi§  ginnmei^,  §ärte 

I,  r.— 2,  fpeg.  @em.  7,99—8,33,  befte^t  au§  ©olb,  ©il-- 
ber  unb  Xellur  (AuAg)Te2  mit  24,8—26,97  ©olb  unb 
II,  47—13  ©über,  aud^  etroaS  2lntimon,  33lei  unb 
J^upfer.  äßeifitellur  unb  ©elberg  finb  bie  an 

Blei  (bis  13,8  ̂ rog.)  unb  2lntimon  (bi§  8,5  ̂ rog.) 
reid^ern  Varietäten.  S)a§  ®rg  finbet  fid^  mit  anbern 
Xellurergen,  gebiegenem  @olb,  Duarg  unb  ®ifenfie§ 
auf  formalen  ©äugen  bei  Dffenbant)a  unb  ̂ Jagtiag 
in  ©iebenbürgen  foraie  in  Kalifornien  unb  roirb  auf 
©olb  unb  ©ilber  oerraertet. 

@^riftfled)te,  f.  Graphis. 
(S^rtftfüljver,  in  SSerfammlungen  unb  93ereinen 

bie  gur  offigiellen  Beurfunbung  ber  SSer^anblungen 
unb  2lbftimmungen  berufenen  $erfonen.  BefonberS 

für  parlamentarifcbe  Körperfdjaften  ift  ba§  ©d)rift= 
fü^reramt  von  äBid^tigfeit,  unb  groar  mar  c§  früher 

gebräud^lid;  unb  ift  aud^  je^t  noc|  bei  fleinen  Sanb^ 
tagen  üblid),  ba^  bie  3ftegierung  ben  ©täuben  einen 
befonbern  ©.  (©9nbifu§)  beigibt,      ber  DJegel  aber 
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rr)'äf)ü  bie  Cammer  i^re  fet6ft.  ̂ Dte§  (\,iü  aud)  für 
bie  acl^t  ©.  be§  beutfd[;en  Skeid;etag§  (Dieid^Süerfaf- 
fung,3(rt  27).  9^acf)ber®efc^äft§orbnungbe§3ieic^ss 
taa§  {§  15)  ̂aben  bie  ©.  für  bie  2lufnai)me  be§  ̂ ro- 

tobU§  unb  ben  ̂ Druct'  ber  SJer^anblungen  311  forgen. 
(Sie  lefen  bie  ©d^riftftücfe  Dor,  I)alten  ben  9Jamen§= 
aufruf,  üermerfen  bie  ©timmen  «üb  ]^a6en  ben  ̂ rä- 
fibenten  in  ber  ̂ eforgung  ber  äufjern  2(nge(egen; 
Ijeiten  be§  9^eic§§tag§  p  unterftü^en. 

Si^riftgie^cret,  ̂ erftelfung  ber  inber^Bud^brucferj 
fünft  benu|ten  <Scf)tiften  (f.  ©djr.if tarten)  ober 
Xtjpen  (Settern).  ®rfter  (Scf)riftgieBer  voav  ©uten= 
berg,  benn  bereits  bie  363eingeunbbie425eUige^ibeI 
finb  von  gegoffenen  Xx)v^n  gebrückt  (f.  33uc^s 
brud^er!unft,  ©.  552).  SBann  fid)  bie  ©.  einem 

felbftäuöigenÖefc^äft  ^erauSgebilbet  l)at,  ift  ̂iftorifc^ 
nid^t  nacl^roeiSbar;  bocf;  bürfte  bie§  faum  plö^(id)  er=: 
folgt  fein,  unb  noc^  lange  wag  bie  SJcefirga^t  ber 

^ud)brucf'er  i^re  ©diriften  felbft  gegoffen  l^aben,  al§ 
e§  f^on  ©tempelfc^neiber  gab,  bie  fid)  mit  berSlnfer^ 

tigung  ber  ̂ atrijen  (©tempel)  befctjäftigten.  S^ürn-- 
berg  loar  ber  erfte  ©tapelort  für  (Stempelfd^neiberei 

xmb  oerf al)  Sud^brud'ereien  unb  Schriftgießereien  mit 
ajiatrigen;  in  Italien  war  9lifoIau§  ̂ ^«fon,  in^ranf^ 
reich  (Stept)anu§  ((Sftienne,  f.  b.)  baburch  berühmt; 
(Snglanb  erhielt  bebeutenbe  (Stempelfchneiber  erft  in 
33ü§ferotIIe  (f.  b.)  unb  (EaSIon  (f.  b.);  bis  baf)in  mar 

e§  pmeift  üon  öoHanb  au§  mit  S;^pen  oerforgt  roor; 
ben.  S)eutfchlanb  befi^t  gegenwärtig,  nac^bem  % 
®.  ̂   $8reitfopf  (f.  b.)  bie  ©.  reformiert  f)at,  eine  be^ 
Irädjtliche  Slnja^l  berartiger,  gum  ̂ eil  feJ)r  leiftung^s 

fähiger  @efcf)äfte.  —  2)ie  Sed)nif  ber  (S.  f)at  fic^  in 
ben  legten  Sahrgehnten  burct)  (Srfinbung  unbSSerooUs 
fommnung  ber  Setterngießmafchine  fe^r  raefent^ 
lid;  oeränbert.  ©c^on  1805  nahmen  SBilliam  2Bing 
unb  ©li^u  SBhitß  ein  patent  auf  eine  folc^e;  bie  erfte 
lüirf lieh  praftifcf)e  ©ießmafd^ine  aber  raurbe  erft  1838 
von  2)aoib  33ruce  in  ̂roofltin  üoHenbet.  Si§  ba^in 

hatte  man  fich  nur  be§  ̂ anbgu^^inftrumentS  bebient. 
■tiefes  fomie  auch  ba§  für  ben  @u^  auf  ber  3Diafchine 
erforberliche  ̂ nftrument,  bie  ̂ orm,  beftehen  au§ 
^mei  gleich  großen,  genau  fchließenben  Hälften  au§ 
(Sifen,  ©tahl  ober  3)tMfing/  bie,  je  ber  ©tärfe  ber 

Xppe  entfprechenb,  enger  ober  weiter  geftellt  unb 
teicht  unb  fchnetl  auSeinanber  genommenroerbenföns 
neu;  ba§  §anbgußinftrument  ift  außen  mit  §0(3  oers 

f leibet,  um  beffen  ftete  ̂ anbhabung  auch  ̂ ^^^ 
hiltmerben  ber  3)ietallteile  äu  ermöglichen.  @inb 

beibe  Steile  ber  ̂ orm  gufammengelegt,  fo  bleibt  im-- 
mer  eine  nach  außen  fich  fonifd)  erroeiternbe  §öhlung 
frei,  in  welche  ba§  aJletall  gegoffen  wirb  jur  ©rjeus 
gung  be§  33uchftaben§,  beffen  3ieliefbilb,  bie  X^pe, 
fich  o«f  ̂ i"^^  eingelegten  HJiatrige  au§ Tupfer  formt, 
bie  baSfelbe  oertieft  enthält.  S)ie  SRatrisen  werben 
erzeugt  burch  ©infchlagen  oon  ©tahlftempeln  (^a^ 
trijen)  in  Tupfer  ober  auch  öwf  galuanoplaftifchem 
2ßeg,  ber  namentlid^  bei  ben  größern  ©chriftgraben, 
für  weld)e  bie  ̂ atrisen  nicht  in  ©tahl,  fonbern  meift 
in  (Schnftmetall  gefchnitten  werben  unb  be§holb 
aud)  nicht  eingefchlagen  werben  fönnen,  in  Slnwen; 

bung  fommt;  ihr  f^^ertigmachen  für  ben  ©uß,  ba§ 
Huftieren,  muß  mit  ber  allergrößten  (Sorgfalt  ge^ 
fchehen,  ba  i^moon  ba§  gute  ä[u§fehen  ber  Schrift 
im  ̂ ru(f  wefentlich  abhängt.  ®ie  Stempel  be* 
ftehen  au§  feinft  gehärteten  Stahlftäb^en,  auf  beren 
einem  (Snbe  ber  ̂ uchftabe,  beoor  man  bem  Stahl 
feine  öärte  gegeben,  teil§  uermittelft  ©raoierung, 
teils  burch  ©infdjlagcn  üon  ̂ ontraftempeln  (53uns 
gen)  surßrjeugung  ber  inncrnSßertiefungen,  erhaben 

herausgearbeitet  ift.  ©aS  Scöriftmetall  (Scbrift^ 

gut,  ber  Schriftjeug,  B^"ö)  ift  eine  Scgierung, 
ioelche  leicht  fd)mel3en,  bie  gorm  gut  ausfüllen  unb 
boch  hii^i^etd)enb  i)axt  fein  muß,  um  ber  Slbnul^ung 
in  ber  öanb-  ober  Schnellpreffe  gu  wiberftehen  unb 
einen  fcharfen  Slbbrud^  auf  bem  Rapier  ju  geben. 

3um  ©uß  üon  fogen.^rot-  oberSöerffchriften  nimmt 
man  in  S)eutfchlanb  etwa  75  ̂ ro^.  Slei  (guteS  öar^ 
3er  ober  fächfifcheS  SBeichblei),  23  ̂ ro3.  gereinigtes 
9(ntimon  (Autimonium  regiüus)  unb  2  $ro3.  ̂ inn. 

Soll  ben  ̂ r)pen  eine  befonbere  öärte  oerliehen  wer; 

ben,  fo  wirb  ber  Qu]a^  von  3inümon  unb  3inn  er= 
höht,  wohl  auch  ßi»  geringer  ̂ rogentfa^  Tupfer  hin= 

gugefügt;  bod)  hat  man  auch  fßit  ©rfinbung  Der  @al- 
oanoploftif  baS  Silb  ber  fertigen  X^pe,  um  eS  wiber^ 

ftanbSfähiger  3U  machen,  mit  einem  Tupfer--,  ßifen: 
ober  D^idelübersug  oerfehen.  2lußer  einer  gleichmäßi-- 
gen  25i(f  e  (bem.^egel)  erf orbern  alle2^t)pen  auch  ̂ ine 
unter  fich  burchauS  gleichmäßige  §öhe;  biefelbe  bz- 
trägt  ca.  24  mm.  ̂ iS  oor  wenig  Joh^^ß«  herrfchte 
inbeS  in  Seutfchlanb  hierin  feine  übereinftimmung 

in  ben  Sdhriftgießereien;  erft  ein  2lbfommen  3ur®in= 

führung  ber  fran,0fifchen  ober  ̂ ^arifer  §öhe,  welche 
lOV'iSinien  beSPied  du  roi  ober  62  V2  t^pographifche 

^untte,  eine  üon  bem  fran3Öfifchen  (Sießer  ̂ .  <B. 
g'ournier  gefchaffeneälkßeinheit,  beträgt,  fchuf  hierin 

^efferung';  bod;  ̂ ertholb  in  'Berlin  gebührt  baS ^erbienft,  ein  einheitliches,  je|t  oon  aEen  beut: 
fchen  ©ießern  ongenommeneS  2;^pometer  gefchaffen 

3U  haben.  S)aS  im  ©ießofen  gefchmolsene  Schrift^ 
metall  wirb  unter  forgfältiger  ©ntfernung  beS  fid; 
auf  beffen  Oberfläche  bilbenben  D^bS  (.^rä|e)  beim 

§anbguß  mit  einem  Söffet,  beim  @uß  mit  ber  3)ia-' 
f Chine  burd;  biefe  felbft  in  bie  ̂ 5^orm  gegoffen  ober 
gefpri|t.  ®ie  tägliche  Seiftung  eineS  SlrbeiterS  bes 
trägt  4—7000  Settern,  bei  großen  Sd}riften  erheb; 
lid/  weniger;  auf  einer  3Dtafd)tne  fönnen  ca.  20,000 
bis  25,000  3;i)pen  (äßerffd;rift)  an  einem  2:age  ge; 

goffcn  werben,  boch  w^an  je^t  aud)  fold;e  oon  be-- 
trädjtlid)  größerer  SeiftungSfähigfeit  erfunben  unb 
gebaut.  Ser  Setrieb  ber  ©ießmafchine  erfolgt  ent= 
weber  burch  ̂ anbs  ober  Dampfbetrieb;  in  le^term 
galt  hat  bann  gewöhnlich  ein  2lrbeiter  3wei  3}iafc|inen 

gu  leiten.  ';3)er§anbguß  ift  nahe3u  gän3lich  burch  ben 
^JJiafd)inenguß  oerbrängt  worben  unb  fommt  faft  nur 
no^  bei  Lieferung  fleiner  Quantitäten  in  Slnweui 
bung.  Sßenn  bie  Settern  auS  ber  ©ußform  fommen, 
muß  ein  anhaftenber  langer  5lRetall3apfen  (2lnguß) 

abgebrochen  werben,  unb  bie  feinen  ©ußnähte,  b.  h- 

bie  3iauheiten,  welche  burd;  baS  (Einbringen  beS  flüf= 
figen  3)ZetallS  in  bie  gugen  ber  ̂ ^orm  cntftehen,  finb 
burch  Sieiben  auf  einem  Sanbftein  (Sd^leifen)  3u 

entfernen,  W03U  man  inbeS  auch  äJiafchinen  (Sets 
ternfchleif maf chinen)  oerwenbet,  bei  benen  baS 

Sd)leifen  3wifchen  Stahlplatten  mit  ̂ eilenhieb  er^ 
folgt,  hierauf  gelangen  bie  Settern,  in  langen  höl- 
3ernen  ̂ infelhafen  aufgefegt,  in  bie  *öänbe  beS  ?yer= 
tigmacherS,  ber  bie  gan3e  3ieihe  auf  bem  33eftoß; 
tif  ch  awijchen  3wei  eifernen  Seiften  feft  einfpanntunb 
mit  einem  hierfür  fonftruierten  gnißhobel  auS  bem 

i^uß  ber  %r)T()tn  ben  noch  oerbliebenen  5ieft  beS  dln- 
guffeS  herauShobelt,  wobei  gugleich  bie  ̂ öhe  mittels 
beS^öhehobelS  nochmals  geprüft  unb  nötigen  ̂ yallS 

berid)tigt  wirb.  Man  bringt  fobann  bie  gange 2;9pen^ 
reihe  wteber  in  einen  hötsernen  SKinfelhafen,  fchabt 
ihre  Siorbers  unb  9iüdfeite  mit  einer  3ie^fti"9e 
öollenbS  glatt  unb  untersucht  fie  fc^ließlich  noch  mit 
einem  58ef  eh  blech  auf  bie  ©leichmäßigfeit  ber^öhe; 

bie  'jjrüfung  beS  58ilbeS  ber  be3üglich  ber  SSoll? 
enbung  beS  ©uffeS  UM  bie  le^te  Stufe  in  ihrer 
^abrifation.  ©rft  wenn  auch  biefeS  alS  oollenbet  am 
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erfannt  ift,  lüirb  ju  if)rei-  33ei*patfung  gcfdfjntten. 

Unterfd^nittene  3:;9pen,  b.  l).  Settern,  "bereu  Silb nac^  einer  ober  bcr  anbern  (Seite  breiter  ift  al§>  ifjr 
.Hörper,  fomit  über  benfelben  I)inauöl}änc\en  niufe, 

lönnen  nacf)  ben  betreffenben  Seiten  Ijin'nic^t  ge; fcfiliffen,  fonbern  müffen  mit  einem  9JJeffer  einsetn 

t^efc^abt  unb  (geebnet  merben.  3w^^'*&6^'ft^lli»^9  grol^er 
^^tjpen  bebieht  man  fid^  eigen§  fonftruierter,  fe^r 
M^tig  roirfenber  ©ie^mafd^inen  ober  ancf)  ber  ̂ li- 
1  i e r m a j i n e  (f .  ̂ Ii f d; i e r e n).  (Sbenf o  bienen  gum 

6u|  be§  2tu§füUmateria(§  (üuabraten,  ®nrd)fd)u|, 
lölei:  ober  .*9ofjlftege)  eigne  ̂ nftrumente  unb  9Jiajd)i= 
neu,  be§g(eid^en  für  bie  laugen,  in  S^abelten  2c.  äur 
i^Berraenbuug  fommeuben  Sinieu;  biefe  erhalten  bie 
rid)tige  ©tcirfe  unb  £)bf)e  erft  auf  einer  ̂ i^^banf, 
lüäbrenb  bag  33ilb  berfelben  auf  bem  ̂ eftofetifc^  mit 
1)  ierfür  geeigneten  öobefn  eingefto^en  mirb  (feine, 
fettfeine,  ajurierte,  b.  l).  au§  ganj  feinen  paraEelen 
(Strid^en  beftet)enbe,  geraeltte  2c.).  Wilan  menbet  im 

be§  je^t  ftatt  ber  ̂ lei'linien  meift  gcn)al5te  SJJeffing' linien  an;  fie  übertreffen  erftere  vkl\ad}  burd;  if)re 

2)  auer  unb  geben  ou^  ein  feinere^  ̂ ilb  im  '$)vnd. 
S)a§  5um  ®u^  ber  2;t)pen  oermanbte  9)laterial,  be; 
fonber^  ba§  ̂ tei,  barf  nid^t  arfen^  ober  ginf faltig 
fein,  meil  fonft  ba§  33ilb  ber  Seppen  balb  üon  Djrib 

gerfreffen  unb  üerunftattet  mirb.  Slud^  antimon^at'- 
tigeö  ̂lei  (Hartblei)  barf  nur  mit  größter  ä5orfidf)t 
angeroanbt  werben;  ̂ rä^jeug  aber,  b.  [).  ba§  au§ 

nochmaligem  Umfc^meljen  be§'beim  ©ie^en  ftd;  auf 
ber  ̂ ^fanne  bilbenben  älbraum§  gewonnene  SJietaE, 
ift  nur  5um  @u^  ron  2tu§fütlmaterial  tauglid^.  — 

CSine  ©iefe:  unb  '^zvti%mad)ma\d)im,  meldte  bie 
Xppen  med^anifd^  gie^t,  ben  2(ngufe  abbrid^t,  bie 

iiettern  fd)Ieift,  i^ren^-u^  au§fd;neibet,  ifinen  ri^tige 
.*öö^e  gibt  unb  fie  fd)Iie^tid^reij)enraeife  auffegt,  raurbe 
ouerft  1853  üon  3^.  ̂ o^lttfon  in  ©nglanb  erfunben 
unb  mit  2ltfinfon  erbaut;  nad^bem  fidfi  biefelbe  in 
einer  ber  erften  ©ie^ereien  £onbon§  burd^  jafirelaus 
gen  ©ebraud^  beit)äJ)rt  [jat,  ift  fie  burdj  S^tißhnvn  nod) 
bebeutenbenS>ereinfad)ungen  uniergogen  raorbenunb 
auch  owf  ben  Slontinent  übergegangen,  mo  fie  unter 
bem  DMmen  ber  ̂ omplettgie^maf  d)ine  faft  in 
allen  namhaften  ©ie^ereien  (Eingang  gefunben  Ijat, 

nac^bem  auch  ?youd;er  in  ̂ ari§  unb  Mftermann  in 

Berlin  auf  ähnliche  "Sprinaipien  gegrünbete  unb  meljr-- 
fad^  mefentlicl)  oereinfad^te  unb  »erbefferte  9)Zafcl)ii 
neu  qzbaui  haben,  ©ie  bient  oorgug^raeife  §um  ©uf; 
uon  in  großen  Quantitäten  erforberlidhen  äßerf^  ober 
S3rotfchriften  unb  liefert  täglid)  btö  s«  50,000  fertige 
2;t)pen,  bie  fofort,  mie  fie  au§  ber  9J^afchine  kommen, 

3um  <Sa^  uerroenbet  werben  fönnen  SSgl.  ̂ ^ournier 
l  e  ̂  eun  e,  Manuel  typographique  (^ar.l764, 2  ̂be.); 
•SDenje,  §anbbuch  ber  <§.  (2Beim.  1844);  ©malian, 
,v)anbbudj  für  ̂ ud)brud£er  im  35erfehr  mit  (Schrift^ 
gie^ereien  (2.  2tufl.,  Seipj.  1877), 

©(^riftötanit,  f,  ©ranit. 

(Sttiriftgut,  f.  ©d}riftgieprei. 

<©(^Tifttjöhc,  bie§öhe  ber ^uchbrudtetter  üomf^^u^ 
bi§  jur  33ilbflache,  f.  ©djriftgie^erei 

S^rif  tf  cgel,  bie  Simenfion  eineg  S3u^ftaben§  nad^ 
ber  §föhe  beö  ̂ ud^ftabenbilbe§.  (S.  (Sdiriftarten. 

(S^^riftli^tctt,  ba§  ̂ vingip  be§  frühern  gemeinen 
bürgerlidien  ̂ rogeBrechtg,  raonad)  lebiglidö  auf 
©rxmb  ber  Sd^riftfä^e  ber  Parteien  unb  auf  ©runb 
ber  2lf ten  entfd;ieben  würbe  (f.  ̂ iDiiproge^).  2(n 
bie  (Stelle  berfelben  ift  je^t  baö  münbliche  Verfah- 

ren getreten,  weld)e§  inbeffen  nadh  ber  beutfchen 
3iöilpro3eBorbnung  (§  119  ff.)  in  bem  oor  bie  .^anb^ 
gerid)te  gehörigen  Slnwaltsproge^  burdh  bie  oorbereis 
tenben  «Sdjriftfä^e  ber  Parteien  eingeleitet  wirb.  <S 

ber  25ertcäge  ift  nach  gemeinem  9?ed^t  äur  ̂ lagbarfeit 
berfelben  nid)t  erforberlid^,  namentlidh  ift  audh  nad^ 

bem  beutfd;en  §anbel§gefepuch  (2lrt.  317)  bie  ©ül^ 
tigfeit  ber  Süerträge  bei^anbelögefd^äftenburd)  fchrift: 

lid)e  2lbfaffung  nicht  bebingt.  ̂ wecfmäfjig  unb  üblid) 
ift  bie  fd)riftliche  f^orm  allerbing^  in  oielen  ̂ ^ällen, 
5.^.  bei  Sehr:,  2}ciet;,  3Serficherung§öerträgenu.bgl.; 
notwenbig  ift  fie  aber  nur  partif ularred()tlidh ,  3.  33. 

md)  preu^ijchem  9ied;t  bei  SSerträgen,  bereu  ©egen^ 
ftanb  über  150  dM.  wert  ift.  3^ad)  ber  beutfchen  ©es 
werbeorbnung  (§  130)  ifann  ber  Sehrherr  gegen  ben 
Sehrling,  weld^er  bie  Sehre  eigenmäd)tig  »erlaffen 
hat,  einen  2lnfprud)  auf  ̂ Mhi)X  be§  SehrlingS  nur 
bann  geltenb  madhen,  wenn  ber  Sehroertrag  fd^rift; 

lieh  abgefchloffen  ift.  2tuch  ber  fogen.  ©chlu^noten= 
swang  gehört  iji^vi)^v  (f.  (2d;lu^note).  ÜbrigenC> 
gehört  bie  <B.  gum  Sßefen  mancher  9ied§t§gefd^äfte 
iinb  3iecht§inftitute,  wie  5.  ̂.  be§  äßed^felg,  ber  ®r= 

ridhtung  einer  ."pi^pothe!,  ber  Übereignung  üon  Im- 

mobilien in  ben  ©runb;  unb  §9pothel'enbüd)ern  u.  bgl. 
^Jlad)  bem  ©ntwurf  eine§  beutfd}en  bürgerlidien  ©e^ 
f e^bud^g  (§  683)  ift  ein  (Sdhulbüerfprechen  ober  ©chulb; 
anerfenntniS  ohne3lngabe  eine§  befonbernSSerpflidh-- 
tung§grunbe§  nur  bann  gültig,  wenn  e§  r»on  bem 

©d^ulbner  in  fchriftlid;er  p^orm  erteilt  ift. 
(^dirifttttttlerei  (©chreibmalerei),  3)lalerei  mit 

ber  iJeber,  roüdjz  ihren  Urfprung  ben  (Schönfdjrei: 
bem  üerbanft,  bie  balb  nad^  ber  ©rfinbung  ber^Sud^; 
bru(lerfunft  befonberg  in  Mrnberg  thätig  waren 
unb  SJiobiften  genannt  würben,  iguerft  erfanben 
fie  bie  iUeinfd^reiberei  (f.  2JHfrographie)/  bereu 

©rgeugniffe  (ba§  SSaterunfer,  einzelne  ̂ falmen  2c.) 
auf  ben  tleinften  ̂ aum  gefd^rieben  unb  in  3ftinge  ge^ 
fa^t  würben.  (Später  fuchte  man  burch  bie  flein  ge= 
fdjriebenen  Sßörter  unb  feilen  bie  (Stridhe  be§  (Stifte 

unb  ̂ infelä  na^juahmen  unb  bilbete  fo  Figuren 

unb  gange  33ilbniffe.  ®ie  ©d^rift  enthielt  bann  ge-- 
wöhnlidh  bie  ©efd()idhte  ber  abgebilbeten  ̂ erfon,  eine 

Sobfd^rift  berfelben  ober  biblifdhe  (Stellen,  ̂ iefe  2lrt 
ift  neuerbing§  wieber  in  2lufnahme  gekommen,  in^ 
bem  man  ̂ ilbniffebe§^aifer§3öilhelmL,33i§mard^w 
u.  a.  in  ©.  mit  Biographie  aufgeführt  h^t.  Unter 

©.  uerfteht  man  aud;  bie  2lu§fd)müdung  uon  £)anb-- 
fd^riften  mit  33ilbern  (f.  3Jiiniatur).  SSgl.  SSßat; 
t en ba ch,  ̂Da§  Schriftwefen  im  3)littelalter  (2. Slufl., 
Seipg.  1876). 

(SdiriftmetttK,  f.  (Sd;riftgie^erei. 

(S^riftjäffig,  früher  SSegeidjnung  für  9tittergüter, 
beren  S3efi^er  unter  ben  obern  Sanbe§gerichten  als 

erfter  ̂ nftang  ftanben,  im  ©egenfa^  gu  ben  amtä* 
f  äff  igen  ̂ Rittergütern,  beren  33efitier  ba§  2lmt,  in 

beffen  a3ereid;  fie  gelegen,  alg  crfte  S^^i^S  anguer-- 
fennen  hatten. 

(Sii)tift{e<?cr,  f.  a5udjbruc!erfunft,  ©.  558. 
©t^riftftcUerücreinc,  Sereinigungen  oon  (Sdprift; 

ftellern  unb  Sdjriftftellerinnen  gur'SBahrung  ihrer ©tanbe§=  unb  6rwerb§intereffen.  ®ie  §auptDer= 
einigung  biefer  2lrt  in  Seutfd^lanb  ift  berä)eutfd;e 

(S  d) r  if  t  ft eUert)  erb  an b,  welcher  26.  (Sept.  1887 
gu  SreSben  burd)  S^erfdhmelgung  be§  2lllgemeinen 
beutf^en  Sd^riftftelleroerbanbeä  unb  be§  2)eutfchen 
SdhriftftelleroereinS  gegrünbet  würbe.  ®r  umfafjt 

gehnSegirfgoereine  (Berlin,  ̂ reSlau,  Hamburg,  Setp= 
gig,  granffurt  a.  9)?.,  9}Zündien,  (Stuttgart,  SBien, 

^rag  unb  ©rag)  unb  wirb  oon  einem  au§  2)Jitglie.' 
bern  ber  3>orftänbe  ber  oerfd^iebenen  33egirf§oereine 
gebilbeten  ©efamtoorftanb  geleitet,  beffen  ©i^  Ser^ 
iin  ift.  5)er  Verbanb  begwecft:  »bie  Sßahrung  unb 
^örberung  ber  S3eruf§intereffen  feiner  S^itgiieber, 

bie  Unterftü^ung  ber  le^tern  in  ̂ -ällen  ber  T^ot  unb 
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im^nter  fomie  bie^ürforgefürt^reöinterßHebenen«. 
®ie  vom  33er6anb  getroffenen  ©inrid^tungen  finb 
eine  Unterftü^ung§fnffe,  ein  (Sd^ieb§geric|t,  ein  liU 
lerarifd^eS  Süreau  unb  ein  ©t)nbifat.  Sluct)  befi^t  er 

ein  eignet  Organ,  bie  »2)eutfcl^e  treffe«.  ̂ I)ane6en 
befielen  noc^  ein  gmeiter,  1888  gegrünbeter  ©ci)rifts 

fteHeroerein  mit  bem  Bip  in  93erlin,  beffen  3)Utglies 
berjQl)!  jeboc^  geringer  ift,  unb  eine  2ln5al)l  lofaler 
S3ereinigiingen,  raie  3. 33.  ber  S^erein  33erliner  treffe, 
bie  2)regbener  treffe,  ber  ̂ ournaliften;  unb  ©djrift^ 
ftelferoerein  in  9JJünd^en,  bie  ßoncorbia  in  Sßien 

u.  a.  m.  —  tSine  internationale  33ereinigung  üon 
©c^riftftellern  unb  Verlegern  jur  SBaJirung  beö  geis 
ftigen  ©igentum^  würbe  1878  3U  ̂ ari§  unter  bem 

kamen  Association  litteraire  et  artistiqiie  inter- 
nationale gegrünbet.  S^r  ©i|  iffSßarig. 

lanb  ift  fie  burc^  ̂ .  §et)fe,  ̂ obenftebt,  ©.  gre^.- 
tag  unb  ̂ .  21.  ̂ roc^^aug  üertreten.  33gL  auc^  ̂ our* 
natiftenoerbanb. 

©(^riftücrgleit^ung  (lat.  Comparatio  literarum. 
franj.  Verification  des  ecritures  par  experts),  bie 
SSergteic|ung  eine§  groeifetlog  oon  einer  beftimmten 

^erfon  ̂ errüfjrenben  (Sc^riftftütfö  mit  einem  anbern, 
won  welchem  e§  groeifelfiaft  ift,  ob  e§  non  ebenberfel; 

ben  ̂ erfon  ̂ errü^rt.  ©oroofil  im  ©trafproje^  al§ 
in  bürgerlichen  SHec^tgftreitigfeiten  fann  fic^  ba§  ©e^ 
ric[)t  unter  ̂ ngiel^ung  non  ©ctjriftoerftänbigen  ber  © 
als  SSeroeismittelS  bebienen,  bod^  fann  biefelbe  alS 

eine  unbebingt  ficl^ere  SeroeiSfü^rung  niemals  gel- 
ten. ^Da§  ältere  ̂ roge^rec^t  na^m  an,  bo^  burd;  ©. 

I^öcl;ften§  lialber,  bal^er  burd^  weitere  SeroeiSmittel 
ju  ergänjenber  33en)ei§  erbrad^t  werben  fönne,  wä^-- 

renb  ba§  jetzige  beutfd^e  "^ProgeBred^t  nad^  bem  ̂ or= 
gang  beg  frangöfifc^en  e§  lebiglic^  bem  ric^terlid^en 
(Srmeffen  überlädt,  raeld^eSBeweiStroft  bem@rgebni§ 
einer  ©.  beigulegen  fei.  SSgl.  ̂Deutfciie  ©trafproje^^ 
orbnung,  §  93;  ̂ ^oilp^^oseBorbnung,  §  406  f. 

Sdjriftjcug,  f.  (Schriftgießerei. 

®(l)rimm  (©jrem),  ̂ reiSftabt  im  preuß.  Siegie-- 
runggbejirf  ̂ ofen,  an  ber  Sßarthe  unb  ber  Sinie 

©sembin^©.  ber  ̂ reußifcfien  ©taat§6al)n,  \)at  eine 
eoangelifd^e  unb  eine  fath.5lird[;e,  eine  ©gnagoge,  ein 

@t)mnafium,  ein  Slmtggerid^t,  bo^-  unb  ©etreibe; 
hanbel  unb  (1885)  mit  ber©arnifon  (ein  Infanterie; 
bataillon  9lr.  99)  6333  meift  fatl).  Einwohner. 

6djvitt,bie  beim  ©e^en  burc|  jebeS  SBeiterfe^en 

eine§  g^ußeS  gewonnene  9iaumburchmeffung.  Sänge 
unb  3eitbauer  be§  ©d^ritteg  richten  fiel;  nach  Ö^röße 
unb  fonftigen  ©igentümlidhleiten  beS  ©e^enben.  ̂ eim 
3!J?ilitär  ift  ber  ©.  in  2)eutfd^lanb  0,8  m  lang,  unb 
beim  gewöfjnlid^en  3)?arfd^  fommen  112,  beim  bes 

fchleunigten  9J?arfch  120  ®.  auf  1  2Jlinute.  Öfter-- 
reich  macht  man  beim3J{arfch  115—118  ©.con  0,75m, 
in  §ranf reich  115  ©.  von  0,75  m  Sänge  in  1  3)Zinute. 

S5eim  Sauff  chritt  (f.  b.)  f  ollen  in  ̂^eutf  djlanb  165—175 

©.  tjon  1  m  Sänge  in  1  2)iinute  jurüd'gelegt  werben, 
^ierbei  wirb  alfo  1km  in  ca.6  9[Uinuten,  beimSWarfdh 
in  10—]  1  9)linuten,  beim  ̂ ouriftenfchritt  in  12  Tli- 
nuten  (baher  5  km  =  1  Sßegftunbe) ,  beim  ©pajier; 
fchritt  in  15  9)linuten  jurüdf gelegt.  SSei  ̂ f erben  läf3t 

fid^  weber©d)rittlänge  nodhSchrittjahl  inberSO^linute 
beftimmen,  man  rechnet,  baß  Äacallerie  unb  fjelbs 
artillerie  im  ©.  100,  im  Xrab  225,  im  ©alopp  375  m 
in  1  Tiinutz  gurüd^legen.  S)er  ©.  bient  aud^  al§  3Jiaßs 
ftab  für  Entfernungen,  unb  gwar  redhnet  man  auf 
1  beutfche  gjleile  =  7,5  km  gewöhnlich  10,000  ©.  ®in 
©chrittmaßftab  ift  ein  uerjüngter  SJtaßftab,  ber  ba§ 
Ubertragen  ber  abgefchrittenen  Entfernungen  in  flei^ 
nerm  auf  Zeichnungen  2C.  geftattet.  ©.  auch 

©angarten  be§  ̂ ^f  erbe§. 

<Sd)vittf^h«[j,  f.  ü.  w.  ©d^littfchuh. 

Sdjrittjciljler  (Sßegmeffer,  ̂ -Pebometer,  beffer 

§obometer),  ^ntament  gum  B^hfen  üon  ©chrit-- 
ten,  dritten,  §üben  2c.  ©in  feljr  einfacher  unb 

Swed'mäßigcr  ©.  befteht  au§  einem  gwifchen  gwei 
yO'ietallplatten  laufenben  ©gftem  öon  3Q^)Jii^äbern, 
welche^  burd)  ba§  ©etriebe  eineg  ©perrrabeS  in  Be- 

wegung geie|t  wirb,  in  beffen  3öhH6  ein  an  einem 

§ebel  befeftigter  Zwgh.ö^e^^  eingreift.  2ln  bem  freien 
dnbe  be§  §ebel§  ift  eine©chnur  eingebunben;  burd; 

ba§  ainjiehen  berf  elben  breht  ber^nghaf  en  bn§  ©perr^ 
rab  um  einen  ̂ al^n  unb  greift,  burch  eine  geber  ge^ 
hoben,  beim  2luf hören  ber  ̂ ugfraft  fofort  in  ben 
nächften  3öhn  ein.  Mit  ben  äiäbern  finb  auf  Kiffers 
blättern  laufenbe  S^xQ,^v  üerbunben.  ©oll  baS  3n- 
ftrument  al§  ©.  benu^t  werben,  fo  hängt  man  e§  mit 
einem  §afen  in  ein  Knopfloch  unb  binbet  bie  ©chnur 
um  ba§  £nie.  ©in  anbrer  ©.,  weld^er  einer  S^af^en^ 
uhr  gleicht  unb,  wie  eine  folche,  in  ber  3Beftentafd^e 
in  einer  möglid^ft  oertifalen  Ebene  getragen  wirb, 

beruht  barauf,  baß  beim  ©ehen  unb  Jieiten  ber  ©d^wer-- 
punft  be§  menfdjlichen  Körpers  bei  jebem  ©chritt 
erft  um  ein  33eftimmte§  gehoben  unb  nachher  lieber 

gefenft  wirö.  ̂ J)en  §auptteil  be§  ̂ nftrumentg  bils 
bet  ein  um  feine  Sld^fe  brehbareS  ̂ enbel,  weld^ei  an 
feinem  Enbe  ein  ©tahlfegment  trägt  unb  burch  eine 

geber  in  honjontaler  Sage  erhalten  wirb.  Wdt  bem 
kieberfteigen  be§  Äperfd)werpuufte§  beim  ̂ ort; 

fd^reiten  beS^nftrumententrägerS  geht  aud)baö^4>en; 
bei  nieberwärtS,  beharrt  jeboch  noch  in  biefcr  Bewe; 

gung,  wenn  ber  menfdhlidhe  g^uß  bereits  gur  9luhe  ges 

langt  ift,  b.  h-  e§  geht  baS  ̂ ^enbcl  noch  um  etwaS 
mehr  nad^  abwärts  als  ber  .^örperfdhwerpunft.  §ier; 

burdh  wirb  bie  erwähnte  ̂ -eber  niebergebrüd't  unb 
gugleidh  eine  entfpred^enbeSrehungeine§©perrrabe§ 
erzeugt,  weld^eS  nun,  wie  bei  bem  erften  ̂ nftrument, 
auf  gählenbe  ̂ ahnräber  einwirft.  S)iefer  xton  ̂ aijm 
angegebene  ©.  ift  auch  in  S)eutfchlanb  angefertigt 
worben.  ̂ QqI.  and)  ̂ ätiiaippavat^. 

Schrk,,  bei  botani|d;en  3^amen  ̂ Ibfürgung  für 
t).  ̂ aula©chranf  (f.  b.). 

@(^i'obenlpaufcn,  ̂ BegirfSamtSftabt  im  barir.  3le; 
gierungSbejirf  Dberbat)ern,  am  Einfluß  ber  äüeilach 
in  bie  ̂ aar  unb  an  ber  Sinie  9?egenSburgs§od^5oU 

ber  SSagrifchen  <Btaat§>baf)n ,  432  m  ü.  9)1.,  hat  eine 
gotifche  ̂ farrfirche,  ein  gotifcheS  9iathauS,  eine 
Sßafferleitung,  ein  ̂ nftitut  ber  Englifchen  j^räuleiii, 

einSlmtSgeri^t,  ein^orftamt,  Eellulofe--  unb^apier* 
unb  SJlefftngwarer.fabrifation,  äßollweberci,  eine 
^unftmühle  unb  (i865)  2909  meift  fath.  Einwohner. 

Srfirötf^,  Johann  3)iatthiaS,  beutfcher  lircljen^ 
hiftorifer,  geb.  26.  ̂ uli  1733  p  3Bien  üon  proteftau* 
tif  chen  Eltern,  ftubiertein  ©öttingen  Rheologie,  würbe 
1762  außerorbentlicher  ̂ rofeffor  ber  ̂ hi^ofophie  3« 

Seipgig,  nahm  1767  bie  ̂rofeffur  ber  $oefie  in  äßit- 
tenberg  an  unb  erhielt  1775  bie  ber  Kirchen*  unb 

^rofangefchichte.  Er  ftarb  2.2lug.l808.  ©ein^aupt^ 

werf,  über  beffen  33ebeutung  wirauf  2lrtifel  »S^ird;en-- 
gefchichte«  (©.  761)  »erweifen,  ift  bie  »Ehriftlid;e 

^tirchengefdjichte«  (Seipj.  1768—1803,  35  33be.;  2. 
2lufl.  üon  2;3fchirner,  1772—1825,  m.  1—14)  unb 
beren  ̂ ortfe^ung,  bie  »^ird^engefdhidhte  feit  ber 

formalion«  (baf.  1804—12, 10 '^be.;  oom  9.  ̂ b.  an 
von  Xgf^irner  fortgefe^t).  3?on  feinen  übrigen  äßer^ 
fennennenwir:  »SlilgemeineSiographie«  (33erl.l767 
bis  1791,  8  33be.);  »SebenSbefchreibungen  berühmter 

H)iänner«  (Seipg.  1789-91,  2  Bbe.). 

'^^xü'Ba  (©jroba),  ̂ reiSftabt  im  preuß.  S^egie« 
rungSbejirf  ̂ ofen,  an  ber  ̂ ^bina  imb  ber  Sinie 
^ofen^  Freusburg  ber  ̂ reußifchen  <Btaat^hal)n ,  f)at 
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eine  eot*tnc;eU)tf)e  unb  eine  fatf).  ̂ ird^e,  (Synagoge, 

ein,.^oUeg'iatftift,  ein  3lmt§gerid[)t,  eine  ̂ ud'erfabrif, 3  unb  14  äßinbmü^len  unb  (issj)  4865  meift 
fatf).  ©inrool^ner. 

©rfjröiJer,  1)  ̂riebrid^  Subraig,  auSgegeid^neter 

OcJiaujpieleuunb  2;^eaterbirelf'tor,  befannter  2)rama: 
tifer,  geb.  3. 9^or).  1744  5u  ©c^raerin,  burc^jog  mit 
feiner 9JZutter,  bie  fid)  in  jraeiterß^e  mit  bem  (Scf)nus 

ipieler  2{cf'ermann  t)erf)eiratet  i)atte,  Ä'urlanb,  '^veu: 
^en  unb^olen  unb  trat  meprfadt)  inJ^inberroüenauf, 

f'am  bann  auf  ba§  ̂ riebrid)§foI(egium  gu  ̂ önig^s 
ßerg,  marb  aber  ̂ ier  von  ]^imn®iUvn  1756  oerlaffen 
unb  fanb  bei  einem  ©d^ufiflid^er,  bann  bei  einem  ©eil: 
tönjer  ein  Unterfommen.  1759  ging  er  mieber  gu 

feinen  ©Itern  in  bie  ©cjjiüeij,  wo  er  fid^  jum  ©c^au^ 
f  pieler  unb  Ganser  au^bilbete.  9Zac^bem  er  bie  ©d^roeij 
unb  bie  S^^eingegenben  burd^^ogen,  trat  er  mit  ber 

3ld"ermannfd;en  dieiellfd^aft  1764raieber  in  Hamburg 

auf  unb  glänste  anfangt  befonber§aB^aI(ettmei[te'r unb  im  i^uftfptel,  ging  aber  bann  jum  tragifd^en  %ad) 
über  unb  gelangte  barin  ju  J)o^er  3)?eifterfd)aft.  ̂ ad) 
2Icfermami§Xob(1771)  übernaf)m  er  mit  feiner  TlnU 

1er  bie  2)ireftion  ber  Hamburger  33ül^ne  unb  mad^te 
fic§  burd^  fein  Suftfpiel  »^er  ̂ itrgliftige« ,  bem  halt) 
mehrere  anbre  folgten,  al§>  bramatifd)er  ©d^riftftelter 
einen  ̂ amen,  wö^renb  er  burd)  feinen  ®infiu^  auf 

bie  )8erbefferung  be§  beutfd;en  X^eater§  überhaupt 
einrairfte,  inbem  er  auf  @inl)eit  unb  fräftigeg  ̂ n- 
fammenrairfen  aller  ̂ j;eile  jur  ©rreid^ung  be§  ©e^ 
famtaroed^  {)inarbeitete  unb  auf  ©ittUc^feit  unb  Orbs 
nung  unter  ber  ©efeKfd^aft  ̂ ielt.  33efonbere  33er; 
bienfte  erroarb  er  fid^  um  bie  ©inbürcierung  ©i)afe= 
f  pearef  d;er  Srauerfpiele  auf  ber  beutf  d^en  33üt)ne.  1780 
unternabm  ©.  eine  grofee  Äunftreife  burc^  ©eutfc^: 
lanb,  befuc^te  aud)  $ari§  unb  folgte  1781  einem  Siuf 

an  ba§  aßieuer  §üft^eater,  fefirte  aber  balD  nad^  §am= 
bürg  jurüd  unb  leitete  ba§  bortige  %i)eaUv  raieber 
big  1798,  wo  er  fic§  auf  ein  erfaufte§  Sanbgütc^en, 
3kUingen,  jurüd^og,  um  al§  bramatifc^er  ©d)rift= 
ftelleu  tf)ätig  §u  fein.  1811  übernahm  er  bie  Seitung 
ber  53ü[)ne  üon  neuem;  ftarb  3.  ©ept.  1816  in  dM- 

Ungen.  tragifd^er  ©c^aufpieler  geldjuete  er  fic^ 
befönber§  alöSear,  al§^l)ilipp  in»S)oni^arto§«  unb 
Dtto  von  3ßittel§bac^  aus,  mar  aber  aud)  in  fomi; 

fd}en  'JfoHen  üou  j^eroorrageuber  93eL)eutung  unb 
luirfte  befonberg  burd^  bie  SBaljrbeit  unb  ®infad^t)eit 
feinet  ©piel§.  ©eine  »®ramatifc^en  SBerfe«,  mit 
(Sinleitung  üon  Sied,  gab^üloro  beraub C^erl.  1831, 
4  me.).  ̂ gl.  9)ce9  er,  2.  ©darüber  (öamb.  1819, 
2  me.);  a3runier,  2.  ©djvöber  CSetpv  1864); 
Sit^mann,  ©.unb ©Otter (Briefe,  Hamburg  1887). 

2)  ©op^ie,  berüE)mte  ©djaufpielerin,  geb.  23. 

^•ebr  1781  äu^aberborn,  Sod^ter  be§  ©d)aufpieler§ 
0!)üttfrieb  33ürger,  trat  fc^on  1793  bei  ber  3:i)Kifd^eu 

©efellfdjaft  in'^eteräburg  aBSina  in  berDper»^I)a§ 
rote5^äppd)en«  mit"öeifaU  auf  unb  f)eiratete  in^ieoal 
1795  ben  ©djaufpieler  ©tolhner^  (eigentnd^©met§). 

3(uf  £o^ebue§  ©mpfe^lung  erpelt  fie  1798  eine  2ln= 
fteliung  am  SBiener  §oftf)eater,  ging  aber  balb  nad; 
!öre§Iau,  mo  fie  für  bie  Dper  engagiert  mürbe.  SSon 
©tollmerä  gefd^ieben,  marb  fie  1801  nad^  Hamburg 

berufen  unb  üertaufdjte  l^ier  ba§  naioe -RoIIenfad^  mit 
bem  tragifc^en,  in  roetd^em  fie  balb  al§  ©tern  erfter 

(5)rö{5e  glänzte.  1804  f)eiratete  fie  ben  Sienoriften 

^-riebric^  ©(gröber  unb  lebte  bi§  1813  in  Hamburg, 
roo  fie  flo^,  ba  ber  93iarfd^all  ®aöout  fie  raegen  i^rer 
patriotifd)en  ©efinnung  in  ba§  innere  ̂ ranfreic^§ 
bringen  laffen  wollte,  ̂ ad^t^m  fie  eine  glän^enbe 
.shmftreife  gemad^t,  fpielte  fie  anbertljalb  ̂ a^re  in 

^]>rag  unb  marb  1815  am  Söiener  öoftf)eater  enga= 

giert.  3tad)  if)re§  s^'ßiißt^  ©atten  Sob  ging  fie  1825 
eine  neue©l)e  mitbem©dE)aufpieler^unftein,  trennte 
fid^  aber  balb  roieber  üon  il)m,  mod^te  bebeutenbe 
^unftreifen,  marb  1831  am  Mnc^ener  §oftf)eatec 

engagiert,  feierte  aber  im  ̂ rül)ial)r  1836  an  ba§  äöie; 
ner  §oftt)eater  gurüdf.  ©eit  1840  penfioniert,  lebte 
fie  lange  in  2Iug§burg,  fpäter  in  SJiünd^en  unb  ftarb 
25.5ebr.  1868  bafelbft.  ©.mar  in  ber  beutfd)en^unft 
eine  ber  erften,  bie  im  ©egenfa^  gum  9iealigmu§  ber 

^fflanbfc^en  ©d)ule  einer  mel)r  ibealiftifdjen  ©piel; 

meife  jum  ©ieg  oeröalfen;  ftatt  allp  ftrenger  '^fla- tiirlid^feit  fanb  man  bei  i^r  großartige  Sluffaffung 
unb  3lu§malung  gewaltiger  Seibenf(|aften.  S^re 

bebeutenbften  Stollen  waren:  ̂ l)äbra,  9Kebea,  2a'dx) 
SO^acbetl^,  !JRerope,  ©appl^o,  3ol)anna  üon  SJ^ontfau* 
con  unb  Sfabella  in  ber  »^raut  öon  SJieffina«.  33gt. 

©c^mibt,  ©opf)ie  ©.  (2ßien  1870). 

3)  tarl,  ©gnäfolog,  geb.  11.  ©ept.  1838  gu  to-- 
ftreli^,  ftubierte  feit  1858  in  Sßürjburg  unb  9ioftod, 
ging  1864  mit  SSeit  al§  beffen  2lfftftent  nac^  SBonn, 
habilitierte  fic^  ̂ ier  1866  al§  ̂ rioatDojent,  raurbe 
1868  al§  ̂ rofeffor  ber  (Geburtshilfe  unb  2)ireftor 
ber  ©ntbinbungSanftalt  nad^  Erlangen  unb  1876  in 

gleid^er  ©igenfd^aft  nad^  33erlin  berufen,  mo  er  8. 

^^ebr.  1887  ftarb.  ©.  I^at  bie  operatioe  Xed^nif  mit 
3al)lreid^en  neuen  SJietboben  bereid^ert  unb  bie  Ova- 
riotomie  in  Seutfd^lanb  eingebürgert.  ®r  fc^rieb; 

».^ritifd^eUnterfud^ungen  über  bie^iagnofe  berHae- 
matocele  retrouteriiia«  (33onn  1866);  »Sei^rbud^  ber 

Geburtshilfe«  (baf.  1870;  10.  2tufl.  oon  DlS^aufen 
unb  ̂ eit,  1888);  ».^ranff)eiten  ber  roeiblid)en  @e; 

fchlec^tSorgane«  (Seipg.  1874,  9  Slufl.  1889);  »®er 
fd)mangere  unb  freif^enbe  Uteru§,  ̂ Beiträge  gur  2lna; 
tomie  unb  ̂ h^fiologie  ber  (^eburtSfunbe«  (Sonn 
1886).  S?gl.§ofmeier,(Siebäd)tni§rebe(Seip3.1887); 
Söblein,  3ur  (Erinnerung  anl^arl©.(©tuttg.l887). 

4)  Waxi^,  ©ängerin,f.  ̂ anfftängl  2). 

«SdjrijiJcrs^coricttt,  Sßilh elmin e,Dpernfängerin, 

Xoc^t^v  von  ©d^röber  2),  geb.  6.  Oft.  1804  gu  harn- 

bürg,  betrat  fd^on  in  if)rem  fünften  ̂ o^r  bie  ̂ am- 
burger  33ühne  al§  tangenbe  3lmorine,  marb  im  gel)n; 
ten  3Jlitglieb  be§  ̂ orfcbeltfd^en  ̂ inberballettS  in 

3öien,  ging  "oann  vom  SSallett  gum  ©d^aiifpiel  über 
unb  trat,  15  3al)re  alt,  guerft  al§  2lricia  in  SiacineS 

»'^höbra«  auf.  dJleic^geitig  madjte  fie  unter  Seitung 
9)iogattiS  eifrige  ©tubien  im  bramatifdjen  (Gefang, 

unb  als  fie  im  folgenben  ̂ a^r  (1821)  alS  »^amina« 
bcbütierte,  mürbe  i^r  ein  fotd^er  ̂ ^eifall  gu  teil,  bafi 

f'te  fich  von  nun  an  auSfd;tiefjlich  ber  Dper  wi^mttt. ^ei  einem  2lufentl)alt  in  S3erlin  1823  »erheiratete 
fie  fich  mit  Itarl  S)eörient  unb  warb  mit  bemfelben 
gemeinfdf)aftlid^  an  ber  SreSbener  Sühne  engagiert, 
ber  fie,  mit  wenigen  Unterbredhungen,  biS  1847  alS 
9Jütglieb  angehörte.  §ier  ftubierte  fie  nodh  eine  ̂ ziU 

lang  unter  DJJielfd^*  Leitung  ben  i^unftgefang  unb 
brachte  cS  auf  biefem  ©ebiet  gu  hoh^tr  aJieifterfd^aft; 

ihre  eigentlid;e  ©röfee  jebod;  geigte  fich  im  bramati= 
fd)en  ©efang,  unb  ihre  glängenbften  (Srfolge,  fowoht 
in  allen  ©täöten  2)eutfchlanbS  als  auch  in  ̂ ariS, 
wo  fie  1830  gum  erftenmal  auftrat,  unb  in  Sonbon 
(1833  unb  1837)  banft  fie  ber  hinreißenben  ©ewalt 
ihrer  ©arftellung,  meldte  fie  übrigens  nicht  nur  auf 
ber  93ühne,  fonbern  audh  alS  Sieberfängerin  (g.  ̂8.  in 
©chubertS  »(grlfönig  )  bewährte,  S^achbem  ihre(She 
mit  2)eorient  bereits  1828  getrennt  war,  oerheiratete 

fie  fidh  1850  gu  (Gotha  mit  bem  liolänbifdhen  (GutS^ 
befi^er  v.  33od,  bem  fie  in  feine  ̂ eimat  folgte,  fehrte 
aber  fchon  1852  nad^  ̂ eutfdhlanb  gurüd,  lebte  ab* 
wedhfelnb  in  93erlin  unb  ̂ DreSben  unb  ftarb  26.  ̂ an. 
1860  in  Coburg,  ̂ gl.  v.  (G Himer,  (Erinnerungen 
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an  21^.  @.  (Seipj.  1862);  ü.  ̂ ßorgogen,  3B.  ©c^rö= 
ber-'S)eDrient  (baf.  1863). 

(St^röbtcr,  2tbolf,  9J?alei%  geö.  28.  ̂ uni  1805  3u 
©djroebt,  erlernte  feit  1820  in  Berlin  bei  ̂ ud^fiorn 
bie  ̂ upferftecfierfunft,  luibniete  \xd)  aber  feit  1827 

ber  Tlakvü  unb  ging  1829  gu  äö.  v.  (Bdjahom  nad) 
^üffelborf ,  wo  er  hi§>  1848  blieb.  Sarauf  lebte  er 
in  f^ranffurt  a.  3}^.,  fef)rte  aber  1854  nacE)  S)üffelborf 
5urüd  1859  folgte  er  einem  3^uf  al§  ̂ rofeffor  an 

ba§  ̂ oIt)tecbnif'um  in  ̂ arl§ru§e  unb  ftarb  bafelbft 
9.  Siej.  1875,  nac^bem  er  bereite  1872  fein  2lmt 

niebergelegt.  <S.  befa^  ein  ungemein  üielfeitigeö 
Xalent.  ©r  t)at  fic^  al§  9)ialer/al§  S^iuftrator  |u= 

nioriftifdper  ̂ Dic^tungen,  at§  ̂ upferftecfier,  9tabierer, 

.'gol3fcpnitt3eicf)ner  unb  Sit^ograpl^,  al§  politifd^er 
öatirifer  unb  (Sdjriftfteller,  al§  33otanifer,  ̂ Blumift 
unb  ©d^öpfcr  ber  rei^Dollften  Drnamente  unb  2lras 
begfen  beraä^rt.  Gr  ift  gioar  etraag  eöig  unb  barock 
in  ber  ̂ e^t^ung,  aber  immer  geiftüoll,  ftnnreid^  unb 

von  einer  unoerfiegbaren  Grfinbung§gabe.  ®r  ge= 

|örte  äu  ben  glüdlicbften  33ertretern  eine§  gefunben 

.'Oumor§.  ©eine  Stuffaffung  be§  S)on  D-uid^otte  ift 
typifcb  geworben,  ̂ um  SJtonogramm  l^atte  @.  ben 

^4>fropfen3iel)er  ermä^lt,  ben  er  in  einem  originellen 
a3latte:  ber  2^raum  üon  ber  ̂ ^lafd^e,  altegorifd;  oer* 
l)errlicl)te.  ©eine  SBerfe  finb  in  ben  mannigfai^ften 
SJeroielfältigungen  in  ben  loeiteften  ̂ Ireifen  einge- 

bürgert, ^eroorju lieben  finb:  ber  fterbenbe  2lbt 
(1831);  bie  £3einprobe  (1832,  3iationalgalerie  gu 

^j3erlin);  bie  trauernben  Soligerber  (1832),  raorin  er 
bie  fentimentale  9tic^tung  ber  S)üffelborfer  ©c^ule 

perfifUerte;  äßirt§f)au§leben  am  Dibein  (1833,  Tia- 
tionalgalerie  in  SSerlin);  eine  9iei§e  üon  ©emälben 

unb^ltuftrationennad;  ©jenen  au§  »S)on£luid;otte«, 

'özmn  ficb  melirere  2)ar[tellungen  be§  ?3'a(ftoff  eben; 
bürtig  anreihen;  ferner  ©pifoben  au§  »9JUind;^au; 

fen'<,  y>'XiU  ©ulenfpiegel«,  »SJiel  Särm  um  nid)t§«; 
bann  ?5auft  in  2luerbcicbg  J^eller  (1848),  ber  9^atten= 

fänger  oon  .t)ameln  (1851),  jiret  Wönd)^  im  ̂ lofter- 
feller  (1863),  ,t)an§  ©ac§g  (1866)  u.  a.  ©.  glänste 
aud;  in  frieSartigen  5lompofitionen,  mie:  r^einifc^e 

Söauernürd^irei^  (auf  üergolbete§  IJin^bled;  gemalt, 
22  m  lang,  65  cm  t)od;,  1847),  ber  JEriumpb^ug 
beg  5^önig§  äßein  (1852),  D^ljeinraein,  aJiaitranf, 

^Punfd)  unb  ©tjampagner  (1852),  bie  üier  ̂ abre§.- 
geiten  (1854,  ©alerie  gu  ̂arBrulje),  bie  er  in  2lqua; 
reif  auöfü^rte,  u.  a.  Stud;  lieferte  er  ̂ lluftrationen 

5u  »^eter  ©i^lemi^l«,  9Jiufäu§'  »S^olBmärcben«, 
Ublanbg  äöerfen  2C.  unb  ju  S)etmolb§  »Seben  unb 

Saaten  be§  3lbgeorbneten  -^iepmeier«  (1848).  Gr 
fd^rieb:  »Sag  S^id)mn  aU  äftbetifc^e§  ̂ ^itbungg; 
mittel«  (^-ranUf.  1853)  xmb  gab  eine  »©c^ule  ber 
Slquarellmalerei«  (^rem.  1871)  ̂ erau§.  —  ©eine 
©attin  3Xln}ine  ©.,  geborne  §eufer,  l^at  ficb  al§ 

gef(Jmad£r)olle  Blumen:  unb  2lrabe§fenmalerin  burcb 

üerfcbiebene  '^Prad^tmerfe  befannt  gemad^t. 
«Sdjröer,  1)  5tobia§  ©ottfrieb,  ©d;utmann  unb 

©d^riftfteller  (meift  unter  bem  Flamen  ß^riftian 
Df  er),  geb.  14.  ̂ uni  1791  gu  ̂ repurg,  geft.  2.  Wtai 
1850  bafelbft  al§  f.  f.  ©d^ulrat,  bat  fidf)  burd^  t)er= 
fcl^iebene  bramatifd^e  3lrbeiten,  befonberg  ̂ md)  ba§ 
Srama  »Seben  unb  %f)atzn  ©merid^  S;öf ölr)§« ,  ba» 
bie  flerifale  §ofpartei  in  grofie  2lufregung  üerfe^te, 
au^erbem  burd^  gefd^id)tlid^e  unb  litterarl)iftorifd)e 
©cbulbüd^er  (3.  *@efd^ic|te  ber  beutfd^en  ̂ oefie 
in  Umriffen«,  3.  ̂ufl.,  bearbeitet  uon  ©d^äfer,  Seip^. 
1870,  2  SSbe.)  cerbient  gemad^t,  2lud^  ift  er  33er= 
faffet  ber  verbreiteten  »33riefe  über  bie  ̂ auptgegen: 

ftänbe  ber  tftbetit«  (Seipj.  1838;  12.  2luft.  oon  3l'.3ß. ©rube,  1870).  —  ©eine  ©attin,  geborne  2  a  n  g  m  i  e  f  e  r. 

geb.  9.  mal  1805,  geft.  27.  gan.  1885  in  SOßien,  ̂ at 
unter  bem  52amen  Jt^erefe  öfer  einige  ßrjiebungsi 

fd^riften  (»Über  proftifcbe  Äinbererjiefjung",  2.2lufl., 
c^amb.  1873,  u.  a.)  oeröffentlid^t. 

"  2)  ̂ arl  2)id)ter  unb  Sitterar^iftorifer, ©ol)n  be§  vorigen,  geb.  11.  ̂ an.  1825  gu  ̂re^burg, 

ftubierte  in  Seipjig,  öalle  unb  Berlin,  mar  1852—61 
?profeffor  an  ber  Oberrealfd^ule  ju  ̂repurg,  fobann 

Sireftor  ber  eöangelifd[)en  ©d^ulen  in  SBien  unb  er; 
l;ielt  1867  eine  ̂ rofeffur  an  ber  ted^nifd^enöoi^fcbule 
bafelbft,  bie  er  nod^  ie|t  befleibet.  Slu^er  .>©ebid^ten^< 

(2.2(ufl.,  2ßienl862)  unb  »2llp^art§  %o'o  in  erneuter 
©eftalt«  (Seipj.  1874)  üeröffentlid^te  er:  »©efc^id^te 

ber  beutfd)en  Sitteratur  für  ©cf)ule  unb  ̂ au§^<  (^eft 
1853);  »Seutfdt)e2Beil^nad)t§fpiele  au§Ungern«  (Sßien 
1858);  »Sarfteltung  ber  beutfc^en  9}iunbarten  beö 

ungarifcben  Serglanbeg«  (baf.  1864);  »Sie  Siebtun; 
gen  §einrid^§  üon  a)tügeln,  befprod^en«  (baf.  1867); 
»@in  3lu§ftug  nac^  ©ottfc^ee«  (baf.  1869)  unb  »2ßör; 
terbuc^  ber  3Kunbart  üon  ©ottfd)ee«  (baf.  1870); 
»UnterricbtSf ragen«  (baf.  1873);  »Sie  beutfc^e  Sidj; 

tung  be§  19.  ga^r^unbertS«  (Seipj.  1875) ;  »©oet^eg 
äuf^ere  ©rfd^einung«  (a3erl.  1877);  »Sie  Seutfcben 
in  Dfterreidj  unb  i^re  ̂ ebeutung  für  bie  a}lonarcbie« 
(baf.  1879);  »©oet^e  unb  bie  Siebe«,  gmei  SJorträge 
(§eilbr.  1884),  u.  a.  9iudj  gab  er  ©oet^e§  »f^auft« 

(2.  Slufl.,  §eilbr.  1886-88)  unb  ©oetbe§  Sramen 
(©tuttg.  1883  ff.,  6  $8be.)  mit  Kommentaren  J)erau§. 

(»jftroa,  f.  Äaulbarfd;. 
<Sd^ri){)fen  (Searificatio),  örtlid^e  SBlutentgie^ung 

huxd)  feid)te  ©infcbnitte  in  bie  ̂ aut  unb  3lnmenbung 

be§  ©d)röpffopfe§.  3""^  ©infd^neiöen  ber  §aut  be; 
bient  man  ftdj  faft  immer  be§  ©d^röpff  d^nepper^ 

(f.  ?yigur).  SiefeS  ̂ nftrument  entl)ält  in  einer  mür« 

felförmigen  3Jieffingfapfel  12—16  fleine  Sanjetten, 
bie  auf  gmei  ober  brei  äßellen  befeftigt  finb  unb  mit= 

tel§  biefer  eine.,t)iertelt'rei§förmige  33en)egung  auC 
entfpred)enben  Öffnungen  in  ber  untern,  auf  bie 
öaut  3U  fe^enben  %{äd)z  ber  S^apfel  fjerauö  mad;en 
tonnen.  Sie  SBellen 

merben  burd)  ein  ©teil; 

rabfeftgeftelltunb  bann 

burd^  eine  "^eber,  bie man  mit  §ilfe  eineö 
Srü(fer§  anfpannt,  um 

it)re  9^c§fe  bemegt;  in 
bem  9Jioment,  mo  bieg 

gefc^ie^t,  treten  fämt; 
Üd)t  Sansetten  beroor 
unb  ri^enbieöaut.  3ll§ 
©d;ri)pffopf  bemil^t 
man  eine  fleine  ©la§; 

glode,  in  raeld^er  man  burd&  ßrl)i^en  über  ber  2öein; 
geifttampe  einen  luftoerbünnten  S^aum  er3eugt,  unb 
meldte  fobann  möglid^ft  fc^nell  auf  bie  3U  fiiröpfenbe 
©teile  aufgefegt  mirb.  Surcbbennegatioen:8uftbrud, 

meld^er  aud^  burcb  eine  Äautf  d^ufplatte  bergeftellt  roer; 
ben  Jann,  micb  bie  unter  bem  ©d;röpffopf  befinblid^e 

.•paut  in  bie  §öbe  gesogen  unb  bag  babin  ftrömenbe 
Slut  berauggefaugt.  ̂ ebient  man  fid^  beg  ©d^röpf; 

J'opfeg,  um  bag  33lut  au§  ber  gerieten  öaut  l^eraug; 
3U3iel)en,  fo  ̂eif;t  er  blutiger  ©^röpff  opf;  fe|t 
man  if)n  aber  auf  bie  unoerrounbete  öaut,  blol  um 
ba§  Slut  an  biefe  ©teile  3U  irzihen  (.öämofpafie), 

e§  aber  nid^t  augflie^en  3U  laffen,  fo  nennt  man  bieg 

einen  trod'nen  ober  unblutigen  ©d^röpf f'opf. 
©in  fold^ertrod"ner©d^röpffopfim  foloffalen93?af;fta6 
ift  ber  Don  ̂ mo'i)  angegebene  ©cbröpfftiefel.  ©» 
ift  bieg  ein  großer  ©lagct)linber,  in  meldten  bas  33ein 
geftedft  miri).  Sag  obere  offene  ©nbe  beg  ©tjlinberg 
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iimfap  ba§  Ö)Ueb  mit  luftbic^teni  9ierfd)(u^,  eine 

(oaugpumpe  ftellt  ben  luftleeren  fHamn  l^er.  — 
bei*  2anbn)irtfcJ)aft  l^ei^t  ©.  ober  ©erben  boS  910= 
fc^neiben  (mit  ©ic^iel  ober  (Senfe)  ber  oberften  iölät^ 

ter  aIl3U  bic^t  ßefäeter  unb  altju  üppiger  ©etreibe-- 
faaten,  menn  Öagerfruc^t  (f.  b.)  gu  befürchten  ift. 
iWan  be^raecft  bamit,  £uft  unb  ̂ \d)t  auf  bie  untern 

^^Sflanjenteile  beffer  einmirfen  ju  laffen,  bamit  bie 

.•oahne  fid)  miberftanböfä^iger  entioicfetn.  2)ie  DJiei-- 
nung,ba^burd;baöS.einegeringcre3af)ioon.s^a[nien 
5um  ©ctioffen  fomme,  ift  burdjauö  irrig;  eö  luirb 
burd^  bie  (SntnaEime  uon  SöilbungSmateriQt  in  ben 

ctbgefdjnittenen  üölättern  ein  meitereS  ©djoffen  fogar 
angeregt,  ein  nod;  bid)terer  ©tanb  erseugt,  luenn 

and)  biefe  9iachfd;offe  fid)  nur  fc^iüäc^n^  entraidetn. 
Sie  (Sgge  ober  unter  Umftänben  ber  (S^ftirpator 

lüürben  burc^  .'perauSrei^en  einselner  ̂ ^flan3en  weit 
günftiger  lüirfen. 

<B^vot  {)^'iinizn'id)Voi,  S^aQzl),  erftarrte  ̂ tei^ 
tropfen  oon  0,c,  mm  (®unft,  SSogelbunft)  bi^  ge-- 
gen  6  mm  (Sie^poften,  ©c^raanenf  d)rot)  Surc^-- 
meffer.  ̂ ur  Sorftellung  üon  ©.  fdimetst  mon  33tei, 

bamit  e§  fid)  leid)ter  förnt,  mit  1—1,5  ̂ roj.  arfeni; 

ger  Säure  unb  ̂ o^Ienputoer  ober  mit  1  ̂̂ roj.  S^rae-- 
felarfen  gufammen,  benu|t  and)  mo^l  Hartblei  mit 

j    2  ̂ roj.  3lntimon  unb  bebient  fic^  al§  ©c^rotform 
I    eines  i^effel§,  beffen  flad)er  93oben  fiebartig  mit 

gteid^  großen  i^öd^ern  uerfetjen  unb  mit  ©efrä^  he- 
bedt  ift,  burd)  melc^eS  ba§  9JtetaU  allmä^Ud)  burch= 

I    fidert.  3lu§  biefem  ©efä^  lä^t  man  ba§  ̂ tei  üon 

I    einem  30—35  m  J)Ol^en  Sturm  (Sd^rotturm)  l^erab; 
!    tropfen,  fo  bafe  bie  tropfen,  beoor  fie  ben  Soben  er* 

reichen,  üollftänbtg  erftarren.  ©tatt  ber  3:;ürme  fann 
aud)  ein  tiefer  Brunnen  ober  ©d^ad&t  bienen.  33lan 
fammelt  ba§  ©.  in  poffer,  meld)e§  uorteil^aft  mit 
einer  15  cm  l^ol^en  Dlfdjid^t  ober  einer  30  cm  f)ol^en 
©d^idjt  oon  gefd^moIjenemXalg  bebedt  ift  unb  etroaS 
©d^ioefelnatrium  entplt,  um  burc^  bieSilbung  einer 

bünnen  .*oaut  oon  ©c^mefelblei  bie  D^gbation  ju  üer^ 
;    Ijinbern/  ̂ ft  ba§  Sßaffer  mit  gett  bebedt,  ober  lä^t 

man  bie  ̂ leitropfen  in  einem  au§  (Sifenbled^  fon^ 
ftruicrten  ©d)Iaud),  in  melc^em  ein  fräftiger  Suft= 
ftrom  emporgetrieben  mirb,  I)erabf allen,  fo  fann  bie 

%aUl)'öf}e  fel^r  beträd)tlid;  oerminbert  loerben.  ̂ a§> abgetrodnete  ©.  rairb  auf  eine  fd)räg  liegenbe  5Cafel 
gebrad)t,  oon  melc^er  nur  bie  nöltig  runben  Börner 
i)erabroHen.  ̂ Diefe  merben  fortiert  unb  mit  ©rap{)it 
in  einer  um  ifire  2ld^fe  rotierenben  Trommel  poliert. 

dlad)  einem  neuen  S3crfal^ren  Id^t  man  ba§  gefc^mot-- 
jene  Slei  auf  eine  mit  großer  ©efc^minbigfeit  rotie= 
renbe  ̂ orisontale  ©d^eibe  fliegen,  meldte  mit  einer 
«ertüalen,  fiebartig  burd^lödierten  ©eitenmanb  auö 

■Okffingbled)  oerfeljen  ift.  ®a§  !DJetaU  mirb  f)ierbei 
infolge  ber  3e"trifugalfraft  in  regelmäßigen,  gleid) 
großen  2:ropfen  burd)  bie  ©eitenmanb  unb  gegen 
einen  Seintüanbfd)irm  gefd^Ieubert,  erftarrt  aber,  be: 
üor  e§  biefen  erreid^t,  in  ber  lebl^aft  beilegten  Suft, 
fo  baß  bie  2:ropfen  ifire  runbe  ©eftalt  ber)alten. 

Si^rot,  baö  auf  ©c^rotmü^len  grob  gemaf)(ene 
Öetreiöe;  aud)  ba§  Öen)id)t  einer  ̂ Xcünje  (f,  SOTünjs 
raefcn,©.  893). 

Schrot.,  bei  naturmiffenfdjaftl.  9^amen  Slbfür^ 

gung  1)  für  ̂ .  ©d) röter,  ©tabgarst  in  3f{aftatt 
(DJiijfoIog) ;  2)  für  ̂ ol).  ©amuel  ©cl^röter,  geb. 
1735  3u  Ütaftenberg  in  Sljüringen,  gcft.  1808  al§ 
©uperintenbent  in  Suttftäbt  (^ond^plien). 

(^^Totblätter  (gefdtirotene  Manizv,  Maniere 

criblee),  i^unftblätter  in  9}?etanfc^nitt,  bereu  beut- 
fd)er  3'^ame  oon  ber  fpäter  im  englifd^en  bol?,-  (Xon-) 

fd;nitt  mieber  aufgenommenen  SJ^anier  l^ert'ommt,  bie 

©d^attenftrid^fagen  Treuäiueife  mit  Sinien  ju  burdj: 

fc^neiben  (fc|roten),  meiere  im  3lbbrucf  meiß  er-- fc^ieinen,  mä^renb  ber  franjofifc^e  2(u§brud  fic^  auf 

bie  loeißen  fünfte  2c.  bejiep,  meldte  ben  fd^roarjen 
©runb,  pufig  aud)  bie  ©emänber,  bebeden;  beibeö 

l)atte  ioof)I  ben  S^^*^'  '^^'^  <Bd)atUnma^ittt  ju  Iid)= 
ten.  ©.  finben  [id)  im  15.  ̂ a^rb-;  fpäter,  im  9lnfang 

be§  16.,  erfdjeinen  fie  nod)  gur  ;3^^wftration  franjofi: 
fd)er  Öebetbüd)er  (heiires)  oerroanbt,  bann  geraten 

fie  ganj  in  Slergeffenfjeit.  l)lamen  oon  .'»{ünftlern,  bie 
©.  auögefübrt  baben,  finb  biö  je^t  nid)t  nad)geit)ie= 

fen  lüorben. 
SdirotcH,  f.  ©d^mteben,  ©.  563;  ©.  beö  ©etrci^ 

be§,  f.  ©d)rotmüt)Ie. 
Si^röter,  f.  §irf  c^fäfer. 

(Sdjrötev,  1)  ̂ o[)ann  .*pieronijmu§,  Slftronom, 
geb.  30  2lug.  1745  gu  ®rfurt,  ftubierte  in  (Böttingen 
bie  9^ecbte,  baneben  unter  ̂ läftner  ÜJiatbematif ,  be= 
fonber§  aber  2lftrünomie,  mürbe  1778  bei  ber  £)au= 
nöoerfd^en  9iegierung  angefteltt  unb  fpäter  ̂ ufti^rat 

unb  Dberamtmann  5U  SiÜent^al  im  .^'erjogtum  ̂ re^ 
men,  mo  er  eine^riüatfternraarte  errid^tete  unb  void)- 
tige  ̂ eobad^tungen  über  bie  p|v)ftfd^e  ̂ Befd^affen^eit 
ber  Planeten  unb  be§  93^onbeg  aufteilte.  (Sr  ftarb 

29. 2lug.  1816  bafelbft.  ©eine 3Berfe  finb:  »Seiträge 

5u  ben  neueften  aftronomifd^en  ©ntbedungen«  (ptvl. 
1788);  »©eIeno=topograpf)ifdf)e^'ragmente«  (Silientf). 
179J  U. ©Otting.  1802, 2Sbe.);  »2lphrobitograpbifd)e 

Fragmente«  (baf.  1796);  »9leuere  aSetträge  sur  (§r= 
meiterung  ber  ©ternfunft«  (baf.  1798)  unb  »Sieueftc 

Seiträge«  (baf.  1800);  »ilronograpfiifc^e^^ragmente'? 
(baf.  1808)  unb  »öermograpf)ifd^e  Fragmente«  (baf. 
1816).  ©eine  »Seiträge  5ur  genauem  Kenntnis  unb 
Beurteilung  be§  Planeten  Tlav§>«  gab  oan  be  ©anbe 

Saf^utisen  "(Seiben  1882)  beraub. 2)  ©orona,  bramatifd^e©ängerin,  ju  benfyrouen; 
geftalten  be§  »flaffifd^en  SBeimar«  ge|örig,  geb.  14. 
äan.  1751  ju  ©üben  al§  bie  S^oc^ter  eine§  .^autboi; 

ften,  ber  balb  barauf  nad^3Barfd)au,  fpäter  nadp  Seip- 
jig  50g ,  rcurbe  t)ier  uom  ̂ apellmeifter  2t.  .filier  in 
9JJuftf  unb  ©efang  rceiter  auSgebilbet  unb  trat  fd)on 

1765  als  14iä[)rige§  9Jläbd|en  im  Seipjiger  »großen 
^^onjert«  al§  ©ängerin  auf.  9Zad^bem  bie  burd^  un- 
gerab^nlid^e  ©df)önbeit  auSgeseid^nete^ünftlerin  bier 

bis  1777  in  ̂ ongerten  unb  im  Sweater  gemirf't  batte, 
fam  fie  im  folgenben  ̂ a^r  burd)  ©oetbeS  S^ermitte^ 
lung  als  öof-  unb  ̂ ammerf ängerin  ber  ̂ erjogin 
2lmat{a  nad)  SBeimar,  fpielte  bier  bei  ben  oon  ©oetl)e 
oeranftalteten  2Xuffüf)rungen  auf  bemSiebbabertbea^ 
ter  ber  ̂ erjogin  eine  Hauptrolle  (fie  mar  bie  erfte 

®arftellerin  ber  »^pl)igenie«  unb  bie  erfte  ©ängerin 
beS  »©rlfönigS«),  gog  ftd^  bann,  nad^  ber  2luf bebung 
beS  Siebbabertl)eaterS,  oon  ber  auSübenben  ^m\t 
unb  bem  öof  gurüd  unb  mar  als  Se^rerin  in  ©efang 

unb  3eid)enfunft,  alS  ̂ omponiftin  unb  ̂ Pcaterin  tbä= 

tig.  (Sin  .*öeft  oon  25  Biebern  i^rer  K'ompofition 

erfcbien  äu^SBeimar  1786.  ©ie  ftarb  23.  2rug.  1802 in  ̂ Imenau.  Sgl.  ̂ eil,  Sor  bunbert  ̂ a^ren,  Sb.  2 
(Seipä.  1876);  2)ün|er,  (S^arlotte  0.  ©tein  unb 
Corona  ©.  (©tuttg.  1876). 

Sr^rotflong ,  f.  ©  cb  r  0 1  m  ü  h  l  e. 

®if)rot5(i|c  änv,  von  bem  Sfiaturarjt  ̂ ol^ann 
©cbrotb  in  Sinbemiefe  bei  ©räfenberg  (f.  b.  2)  in 

Dfterreid)ifd^  =  ©d)lefien  angegebenes  ̂ eiloerfabren, 
bei  meldfjem  ber  ̂ rnnfe  längere  ̂ zit  binburd)  mit 
altbadcner©emmel  unb  bidemSrei  auS9ieiS,  ©rieß, 

.<Otrfe,  Sucbraeisenvirüt^e  ernährt  wirb.  211S  ©etränf 
bient  früb  unb  abenbS  ein  ©läSd)en  SBein,  an  jebem 

britten  ober  vierten  S^ag  aber  erhält  ber  jiranfe  2 — 

3  ©tunben  nacb  ber  a)?tttaaSmabl=!,eit  f^ubbing  mit 
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SBetnfaucc)  fo  tjtel  SBein,  rate  er  trinJen  mag.  ̂ a^t§ 

liegt  ber  tonfe  in  noffen  Süc^ern.  S)ie  pc^ft  lä^^ 
ftige  ̂ ur  greift  fef)r  tief  ein  unb  fann  Bei  unoorfic^^ 
tiger  2lnn)enbung  ©ntfräftung,  ©forBut,  fetBft  ben 
Sob  herbeiführen,  Bei  forgfamer  Überwachung Jilft 
fie  oft  Bei  »eralteter  ©^whiliö,  ©ic^t,  chronifdien 
2lu§fchn)i|ungen  im  diivv^ri'  unb  SSauchfetl  unb  in 
ben  ©elenfen,  auch  SJJagenerraeiterung  günftig. 

S)ie  Sßirfung  Beruht  auf  longentration  be§  35(ut: 
ferum§,  erhöhter  ̂ 5)iffufion§gefchn)inbigfeit  jraifchen 

33lut  unb  ©eiüeBSfäften  foraie  auf  intenfiuer  ̂ n-- 
regung  ber  ̂ Degeneration,  ber  Um;  unb  ̂ f^euBilbung 
be§  Drgani§mu§. 

«Si^rotlcitcr,  leiterartige§  @erät,  melcheS  al^  Vin= 
terlage  gebraucht  rairb,  um  Saften  in  einen  ober  au§ 
einem  5^eKer,  üon  einem  ober  auf  einen  SBagen  3U 

fchaffen:  2lnn)enbung  ber  fchiefen  ©Bene. 
(S^rotmoufc(EchimyidaeX  f.9^agetiere,  ©.980. 
@t^rotmüf)ie,  SJlafchine  jum  groben  3e'^f^6inern 

üon  (^etreibeförnern,  ^Bohnen,  9Kai§  2c.  ̂ 5)a§  auf 
ber  ©.  erhaltene  ©chrot  entfteht  burch  ̂ erbrechen, 
nid^t  burch  Szxxzihin  ber  Börner;  ba§  Duetfchgut, 
raelcheS  mie  ba§  ©chrot  hauptjächlich  al§  33iehfutter 

bient,  wirb  bagegen  auf  $)af erquetf chen  baburch  er; 
geugt,  ba^  bie  (^etreibeförner,  hauptfächüch  $afer, 

lebiglich  jerbrüdEt  roerben,  raoBei  jebod^  ber  3"fam; 
menhang  ber  i^örncr  erhalten  bleibt.  SSor^ügltcheg 
©chrot  erhält  man  auf  gemöhnlichen  SJJahlgängen, 
inbem  man  bie  ©teine  berfelben  entfprechehb  raeit 
au§einanber  ftellt,  fo  ba^  lebiglich  ein  ̂ ^rrei^en  unb 
^erfdhneiben  ber  einzelnen  5^örner  ftattfinbet.  ̂ n 

bieferSBeife  mirbbei  ber§ochmüllereiba§  erfteSJiahl- 
probuft  erzeugt,  melcheS  burch  Slbfcheiben  ber  ̂ leie, 
©ortieren  ber  ©rie^e  unb  weitere^  SSermahlen  mit 

immer  enger  geftellten  ©teinen  in  feines  SJJehl  üer^ 
raanbelt  mirb.  S)er  ba§  ©chrot  liefernbe  3Jtahlgang, 

ber  ©d^rot gang,  ift  nur  ba  anmenbbar,  roo  ©öpel; 
ober  Sampffraft  gur  Sßerfügung  fteht.  ̂ n  fleinern, 
Bäuerlid^en  SBirtj^aften  benu^t  man  baher  ©chrot= 
mühlen  in  fleincn  2lbmeffungen  für  §ar.bbetrieb 

(©chrotmühlen  im  engern  ©inn),  bei  welchen  an: 

bermeitige  ̂ Vorrichtungen  gum  3erf  leinern  be§  ©c^rot; 
gut§  üermenbet  werben.  2)ie  raichtigften  ©^fteme 
üon  ©chrotmühlen  finb  fotgenbe:  1)  ©chrotmühlen 
mit  ©d[)eiben.  2)aö  ̂ rinaip  berfelben  ift  ba§  ber 

3Jiahlgänge,nur  mit  bemUnterfchieb,ba|  man  eifernc 
ober  ftählerne  ©cheiben  anstatt  ber  3J?ühlfteine  an- 
raenbet.  ̂ £>ic  §aufd^läge  ber  le^tern  mürben  früher 

burch  fdfjarfe,  feilenartig  gehauene 3fiiefen  erfe^t,tt)äh- 
renb  man  in  neuerer  ßiU  ©djneiben  in  oerfd^iebeus 

fter  ̂ 'orm  in  Slnroenbung  bringt.  Sie  oerBreitetfte, 

Üu  biefer  ©ruppe  gehörige  ©.  t'ft  bie  ©jgelfiormühle ron©chme|a,mitfd^arfen,  auf  ben©d^eiben  angebrad§= 
ten  ̂ ähuen.  2)  ©d^rotmühlen  mit  SBaljen.  ̂ vozi 
parallel  ju  einanber  gelagerte,  an  ihrer  Dberfläd^e 
jdiarf  fannelierte  äBalgen  brehen  fich  in  entgegen; 
gefegter,  einanber  gugeroenbeter  S^id^tung  entroeber 
mit  gleid^er  ober  oerfchiebener  ©efd^roinbigfeit;  über 
benfelben  befinbet  [ich  ein  mit  einer  SukitvinQ§>t)Ov> 
ridjtung  oerfehencr  3Dumpf,  mittel^  beffen  ba§  §u 
fchrotenbc  ̂ orn  aufgefchüttet  wirb.  2)ie  SBalgen  wer; 
ben  in  neuerer  S^it  au§fch liefe lid^  au§  §artgufe  ober 

©tahl  gefertigt.  SBill  man  §afer  quetfd^en,  fo  erhal; 
ten  bie  Sßalsen  ober  minbeften§  eine  berfelben  einen 
großen  ̂ Durd^meffer  (etwa  0,5ü  m)  unb  Beibe  eine 
glatte  Oberfläche;  ber  SlntrieB  erfolgt  alSbann  nur 
Bei  einer  SBalge,  raährenb  bie  graeite,  mittels  einer 
^eber  unb  ©teUfchrauBe  gegen  bie  crftere  angepreßt, 
öurch  bie  ̂ riftion  in  Umbrehung  oerfe^t  wirb.  S^ach 
biefer  2lnorbnung  ift  bie  raeituerbreitete  Xurnerfd^e 

.t»oferquetfche  fonftruiert.  3)  ©chrotmühlen  mit 
©tahlfegeln.  ^Diefe  finb  in  ber  ̂ t^Q^^  mit  geriffel; 
ten  ̂ artgufefegeln  angeorbnet,  welche  in  einem  ent= 
fpre(Jenben  hol)len,  eBenfallS  mit  ©chneiben  Befehlen 

Ttantel  arBeiten.  ®aS  ̂ rinjip  ift  fomit  ba§  näm; 
liehe  wie  ba§  ber  gewöhnlichen  .Kaffeemühle.  4)  ©chrot; 

mühlen  mit  SB a'l gen  unb  feften  Sßiber  lagern.  2)te Sößalje  arBeitet  gegen  ein  ÄreiSfegment,  welches  in 
regulierBarer  @ntfernung  gu  ber  SBalge  eingeftellt 
werben  fann.  ©oldt)e  ©d^rotmühlen  finb  in  ber  man; 
nigfaltigften  ̂ onftruftion  aufgeführt,  oielfach  auch 
berart,  bafe  nid^t  ber  Umfang,  fonbern  bie  ©d^eibe 
ber  äßalge  mit  bem  äöiberlager  bie  2lrBeit§ftelle  Bil; 
bet.  S)iefe  ©dieiBen  fönnen  mit  SSorfprüngen  ober 
§aufd^lägen  in  ben  »erfchiebenften  formen  oerfehen 
werben;  alS  3)laterial  bient  ©tahl,  §artgufe  ober  ©t ein. 
Seiftung  ber  ©d^rotmühlen:  a)  ©dirotgänge  nad) 
bem©^)ftembera)^ah^gänge.  ©teinburchmeffer0,9.im, 

^etrieBSfraft  4  ̂ ferbefräfte,  täglid)e  Seiftung  30— 
45  hl.  ©teinburd^meffer  0,6o  m,  SBetrieBSfraft  brei; 

pferbiger  ©öpel,  tägliche  Seiftung  24  hl.  b)  ©chrot; 
mühten  für  §anbBetrieB  mit  gwei  geriffelten  ̂ Balgen 
t)on  0,^)9  m  S)urd)meffer  unb  0,25  m  Sänge,  6  hl 
täglid^.  c)  2;urnerfche  §aferquetf(hen  mit  glatten 
SBal.ien,  10—20  hl  täglich. 

€i^rötter,  1)  2lnton,  S^itter  Don  Krifteln, 
ßhemifer,  geB.  26. 9Doü.  1802  ju  Dlmü^,  ftubierte  in 
SBien  SHebi^in  unb  ©hemie,  würbe  1830  ©upplent, 

1834  ̂ rofeffor  ber  Q.l)Qmk  unb  ̂ iix)\it  am  ̂ ohau; 
ncum  in  ©rag,  1843  ̂ rofeffor  ber  tedinifd^en  (il)tmk 
unb  1845  ber  allgemeinen  (^l)mk  am  ̂ olgtechnifum 
in  SBien,  1868  Sireftor  be§  ̂ auptmünjamteS.  üv 
ftarB  15.  Slpril  1875  in  äßien.  SSon  ©chröttevS  gahl^ 
reid^en  2lrBeiten  ift  am  wid)tigften  bie  ©ntbedung 

beS  amorphen 'phoSphorS:  »üBer  einen  neuen  allotros 
pifchen  ̂ uftanbbeS^hoSphorS*  (2öienl848);  aufeer; 
bem  fdE)rieB  er:  »S)ie  ©hemie  nad^  ihrem  gegenwärtig 

gen  ̂uftanb«  (SBien  1847—  49,  2  Sbe.). 
2)  Seopolb,  9iitter  üon  ̂ riftelli,  gjiebijiner, 

©ohn  beS  oorigen,  geb.  5.  g-ebr.  1837  gu  ©rag,  ftu* 
bierte  in  3Bien,.war  1863—69  2lffiftent  ©fobaS,  ha* 
bilitierte  ftdh  1867  alS  ̂ rioatbo^^ent  an  ber  SBiener 

Unioerfität  unb  würbe  1870  SSorftanb  ber  neuerrid^; 
teten  ̂ linif  für  ̂ ehlfopffranfheiten.  3^ad^  DppolgerS 

Xob  leitete  er  gwei  ©emefter  (1871 — 72)  bie  interne 
^linif  beSfelben,  1875  erhielt  er  bie  aufeerorbentliche 

^rofeffur  für  ̂ ehlfopf;  unb  Sruftfranf heiten,  1877- 
1881  war  er  erfter  Strjt  an  ber  3'iubolf;©tiftung,  feit; 
bem  am  3lllgemeinen  JlranfenhauS;  feit  1884  lieft  er 

über  ba§  gange  ©ebiet  ber  innern  Sl^ebigin.  ©d^röt; 
terS  SSebeutung  liegt  in  feinen  gum  2leil  BahnBrechen; 
ben  SlrBeiten  auf  bem  ©ebiet  ber  §alSs  unb  93ruft; 
franfheiten,  in  feinen  überaus  glüdlid^en  unb  ge? 
wanbten  Operationen  im  i^ef)lfopf  unb  in  feinen 
feinen  unb  fid^ern  ̂ i^iagnofen.  2lud^  als  tlinifd^er 

Sehrer  geniefet  er  eines  "wohlbegrünbeten  SDufS.  @r fchrieb:  »SSeiträge  gur  largngoffopifchen  ̂ \:}xruxc^k« 

(1868—69,  3  2:ie.);  »2;emperaturoerhältniffe  bei"  ber froupöfen  Pneumonie«  (SBien  1869);  »SSeitrag  gur 

33ehanblung  ber  Sargnj:©tenofen«  (baf.  1876);'»2)ie 
§ergfrantheiten«  (in  ̂ iemffenS  »§anbbuch  für  fpe; 

gielle  ̂ athologie unb  2;herapie« ) ;  >^ S)ie Äeh If opf fgpht* 
US«  (in  ̂eifelS  «^anbbuch  ber  ©^philiS«);  «S>orle* 
fungenüberfanfheitenbeS^ehlfopfeS,berSuftröhre, 
ber  Sfiafe  unb  beS  9tachenS*  (Söien  1887  ff.);  auch  ift 
©.  ajiitrebafteur  ber  »2}?onatSfchrift  für  Dhrenheil* 
funbe  2C.«  (58erl.). 

^^vottnvm,  f.  ©chrot. 
<B^xot  unlJ  ̂ ovn,  3luSbrü(fe  gur  33eftimmung  bcS 

innern 3BerteS  einer 3!Jiünge  (f.30^üngwefen,  ©.'893). 



<^ä)VOtmQt,  f.  ©einjage. 
<g(l)ru(fiflfeut,  f.  2:ra6erfranf^ett. 
«Sdirumjjfnicre,  f.  5^ierenfranfJ)etten,  <B.  171. 
(Sprung,  öauptort  be§  gjtontafoner  %i}al^  in  ̂ ox- 

arlberc^,  SSesirf^^auptmannjcl^aftShibens,  uniueit  ber 
SIf,  mit  ̂ ejirf^gericl^t,  S^apu,^{nernofter,  $Sie{)märf- 
ten,  3:;ui$n)eberei  unb  (lyso)  1330  ©into.  ®a§  5Kon  = 
lafoner  %f)al  (mit  7474  ®intt).)  ift  burd^  feine  oors 
i^iiflIicl^e9iinboie[)raffe6erül^mtunb  feiner^aturfc]^ön= 
Iieiten  roec^en  uiet  befuc^t.  ©in  grofier  Xeil  ber  33eoö(s 
Jterunc^  (\^^:}t  \äl)Tiid)  (al§  9[Raiirer,  ©enfen^änbler, 
i^rantfdjneiber)  nnf  einige  !Konate  tn§  2(u§Ianb. 

<2(!0tf(!)c6rfl)cf(i()in  (©jcjeßrgjtin),  ©tabt  im  ruf: 
fifcl^spoln.  ©ouüernement  Sublin,  ̂ rei§  ©amoftie, 
am  Sßieprg,  mit  ©t)mnafium,  Xud^fabrifation  unb 
(1885)  5771  ©inm.  (üiele  ̂ uben). 

<»(i^tfd)ci)riti,      ruff.  ©atirifer,  f.  (SaItt)^on). 

Sdjtjf^cf 0 jin))  (©  3 c 3  e f  0  c i n  t)), g-led'en  im  ruf fif d^^ 
poln.  ©ouüernement  ^i^^r),  an  ber  ̂ iliga,  l^at  eine 

fcl)öne  alte  ̂ Domfird^e,  S3ad^§:,  ̂ algfergen^  unb  ©ei^ 
fenfabrifation,  ©etreibel^anbel  unb  (i885)  4  167  ©inm. 

*Öier  6.  ̂ uni  1794  ©ieg  ber  preufeifd^^ruffifd^en  2lr= 

mee  über  bie  ̂ olen  unter  ̂ oöciuösf'o. 
Sdjtfj^clnifen;  f.  Stagfolnifen. 

S(l)tf dji,  ruff.  ̂ J'teifc^fuppe  üon  ©diijpfens  unb 
SUnbfleifd^  mit  ̂ raiebeln,  ̂ nobtaud^ ,  ̂raut,  3?üben 
unb  öemürs;  betm  ©eruieren  rairb  ba§  %hi\^  thin 
ßefcfmitten  in  bie  ©uppe  getl^an. 

€d)tfi^igri,  tei^ftobt  im  ruff.  ©ouoernement 
^nx§>t,  mit  (1885)  6362  ©inro.,  bie  fid^  mit  ̂ ornl^an: 
bei  unb  bem  ©tridEen  bunter  Seibßürtel  befrfjäftigen. 
^ni  .^rei§  finbet  fid^  rotbraune  öclererbc. 

(Sr^tf^utft^itt  (©gcjucsin),  ̂ rei§ftabt  im  ruffifd^^ 
poln.  ©ouoernemcnt  Somff)a,  an  ber  2Bt)ja,  unmeit 

ber  preu^tfd^en  ©renge,  l^at  ein  atte§  ©d^lo^,  2  ̂ir- 
d)en,  ein  klofter,  eine  ©r)nagoge,  SCeppid^^  Seinraanb^, 
Öuti  unb  Äammfabrifation,  lebhaften  ©rengoerfel^r 
unb  (1885)  5090  dinro.  (üiele  ̂ uben). 

<Bti^vi,  ägt)pt.  (Siott  ber  aufge{)enben  ©onne,  eigents 
lid^  bie  ̂ erfonififation  be§  ©onnenlid^tä,  oft  borge* 
fteltt,  roie  er,  auf  ber  ©rbe  ftel)enb,  mit  erhobenen 
2lrmen  ben  Gimmel  ftü^t.  ̂ n  ber  fpätern  3eit  mtrb 
er  5um  ©otte  be§  SBinbeS.  ©eine  ©attin  ift  2;ef nut. 

Dnuri§. 

St^uö  (©d^ubtranSport),  ba§  poliseific^ej^ort* 

fd^affen  einer  ̂ erfon  nad)  einem  beftimmten  2lblie: 
ferung§ort.  2)ic  2;ran§porte  finb  tl^unlic^ft  in  einem 
3:ag  au§3ufü^ren.  ̂ ft  bie§  nic^t  möglid^,  fo  mu^  ber 
begfeitenbe  ̂ oli^eibeamte  (Transporteur)  ben  gu 
Serfd^iebenben  (3:ran§portaten)  ber  OrtSpoIigeibe^ 
I)ürbe  ber  betreffenben  ®urdpgang§ftation  bi§  gum 
2ßeitertran§port  jur  einftn) eiligen  SSerroa^rung  ab* 
liefern.  $8ei  Spieren,  namentlich  bei  ̂ f erben,  ift  ©. 
ba§  33efommen  neuer  3äJ)ne. 

<B6)nhaxt,  1)  ̂ o^ann  ©firiftian,  ©bler  üon 
51  leef  elb,  Sanbiüirt,  geb.  24.  ?^ebr.  1734  gu  S^i^^  ̂ ^'^ 
i^uerft  Seinmeber,  bann  ̂ opift; begleitete  ben  ©eneral 
SBerner  al§  ©efretär  in  ben  ©iebenjä^rigen  ̂ rieg, 

tüarb  fpäter  al§  Ärieg§s  unb  3}?arfc|fommiffar  bei 
ber  engüfd^cn  §ilf§armee  angeftellt  unb  bereifte  feit 

1762  für  bie  3roetfc  be§  g^reimaurerbunbeS  meEirere 
europäifd^e  Sänber.  1769  faufte  er  ba§  3iittergut 

Söürd^roi^  bei  3et|  unb  1774  nod^  bie  beiben  ©üter 

•:)]oble§  unb  ̂ reifc|a  unb  führte  l^ier  ba§  neue  ̂ ^elb* 
fi)ftem,  rceld^eg  er  in  ©armftabt  fennen  gelernt  l^atte, 

ein.  ©r  brad^te  ̂ opfflee,  3ftunfeln  unb  Kartoffeln 
auf  ba§Sracf)fetb,  tie^3iap§  bem  äßeijen  oorange^en, 
fultiüierte  Sujerne  unb  ©fparfette  unb  machte  »tele 
3]erfud^e  mit  Klee,  ©leidjgeitig  fämpfte  er  für  bie 
33efeitiguttg  ber  S^riftferoituten,  beren  »or  furgem 
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erfolgte  9luf^ebung  in  ben  S^l^einlanben  bie  fcgenS* 
reidE)ften  folgen  geliabt  l)atte.  ©einen  litterarifcfien 
9iuf  begrünbete  er  burc^  eine  oon  ber  2tfabemie  ber 

'ffiiffenfcljaften  ju  33erlin  gefrönte  ̂ reiSfc^rift  über 
ben  ̂ utterfräuterbau,  bie  il)m  1784  oom  Kaifer  oon 
3ht|3lanb  bie  ©rf)ebung  in  ben  Slbelftanb  al§  ©bler 
0.  Kleefelb  errcarb.  SBäl^renb  fein  2ß{rtfd^aft§6etrieb 

in  ©ac^fen,  S^^üringen,  Öfterreic^  fc^nell  2lufna^me 
fanb,  fal^  er  fidb  burd^  bie  ©egner  feiner  3fieformen, 
befonberS  au§  bem  ©tanbe  ber  9^ittergut§befi^cr, 

lebl^aft  angefeinbet  unb  gebadete  nac^Öfterreid^  über^ 
juftebeln,  al§  er  23.  2lpril  1787  ftarb.  ©r  fc^rieb: 
»Öfonomifd)=fameraliftifc^e  ©d^riften«  (Seipj.  1783 
bi§  1784,  6  me.);  »Öfonomifc^er  33riefn)ed)fel«  (baf. 
1786,  4  §efte).  SSgl.  »^o^.  ©^rift.  ©.,  ©bler  ü.  Klee* 
felb«  (2.  2lu§g.,  2)re§b.  1846). 

2)  ©^riftian  ̂ riebric^  2)antel,  beutfd^er  ©id^^ 

ter,  geb.  13.  Slpril  1739  (nic^t  26.  Wäv^,  raie  geraöl^n- 
lic^  angegeben  rairb,  unb  ebenforcenig  22.  9^oo.  1743, 
mie  ©öbefe  forrigierenb  angibt)  gu  ©ontfieim  in  ber 

fd^roäbifd^en  ©raffd^aft  Limpurg,  ©ein  33ater,  ber 
bort  al§  Kantor  unb  ̂ farroifar  func^ierte,  würbe 
1740  al§  Se^rer  nac^  2lalen  im  Koc^ert^al  cerfe^t 
unb  erhielt  1744  bafelbft  ba§  ̂ iafonat.  2luf  bem 

©^mnafium  3u?Rörblingen  unb  ber©c^ute  3um|)eili- 
gen©eift  in^Rürnbcrg  betl^ätigte  er  bereite  poetifd^e§ 
unb  l)erüorfted^enbe§  mufifolifd^eS  Talent,  begann 
fd^on  bamal§  ein  regellofeS  Seben,  ba§  gu  ©rlaiigen, 
mo  ©.,  auf  ber  Sieife  nacf)  ̂ ena  begriffen,  blieb  unb 
©tubent  rourbe,  feine  gefteigerte  §ortfe|ung  fanb. 
©ein  Treiben  ftürjte  i^n  in  Kranfl)eit  unb  ©(^ulben, 
fo  bafe  il^n  1760  bie  ©Item  l^eimriefen.  SRad^  einem 
furzen  Slufentl^alt  al§  §au§lel^rer  in  KönigSbronn 
felirte  er  1762  abermal§  nac^  2lalen  3urütf ,  üon  mo 

au§  er  in  ber  ̂ iacjibarfdiaft  ben  Pfarrern  al§  ̂ rebi* 
ger  aushalf,  bi§  i^m  1763  im  ©pätlierbft  ba§  2lmt 
eines  ̂ rägeptorS  unb  Drganiften  in  ©ei^lingen  su 
teil  raarb.  ̂ ter  »erlieiratete  er  fid^  fd^on  im  Januar 
1764  mit  ber  Tochter  be§  DberjollerS  93ül)ler,  litt 
balb  unter  ber  2lrmfeligfeit  feiner  fiäuSlid^en  unb 
amtlidicn  SSerpltniffe,  über  bie  er  firf)  einmal  burcl) 
litterarifc^e  unb  mufifalifd^e  Tptigfeit  unb  ijfterS 
burc^  roilbe  ©elage  unb  ̂ et^ftreuungen  ̂ inmegjulieli 
fen  fud)te.  ©ineDbe  auf  ben  Tob  beS  KaiferS  ̂ ranjT. 

trug  ©.  ba§  faiferlic^e  S)icl)terbiplom  ein  ̂ n  ©eife* 
lingen  entftanben  bie  »TobeSgefänge«  (Ulm  1767) 
unb  bie  »^'^"^'ßreien«  (baf.  1766),  jene  unter  Klop* 
ftocfg,  biefe  unter  SßielanbS  ©influ^.  1769  rourbe  ©. 
als  Drganift  unb  aJiufifbireftor  nac^  SubmigSburg 

berufen.  ©ein2ßi^,  feine  poetifdjen  unb  mufifalifc^en 
©aben  fül)rten  il)n  ̂ier  in  »ornel^me  Kreife  ein;  feine 
unbänbige  unb  regellofe  2lrt  aber  ftörte  ebenfo  ben 
^rieben  feineS  §aufeS  mie  baS  gute  ©inoerne^men 
mit  ben  anfänglichen  ©önnern.  ©in  ftabtfunbigeS 
SiebeSoerpltniS  mit  einer  SanbSmännin  au§  2lalen 
t)ertrieb©cf)ubart§{5^^0"  beffen^auS  unb  brachte 

i^n  felbft  auf  Jur^e  g^xt  in  |)aft,  unb  alS  baS  man- 
nigfache mgerniS,  baS  fein  äBanbel  erregte,  fort= 

bauerte,  erfolgte  burd^  ben  ̂ erjog  1773  ©cfjubnrtS 
2)ienftentfeiung  unb  SanbeSoerracifung.  S^ad^bem 
er  fich  eine  Zeitlang  an  oerfc^iebenen  Orten  ©üb* 
beutfd)lanb§  aufgehalten  unb  bann  in  30lannl)eim  bie 
faum  gewonnene  ©unft  beS  Kurfürften  oon  ber  ?ßfcil3 
burch  eine  unoorfichtige  ̂ uBerung  über  bie  aJiann* 
heimer  Slfabemie  oerfcherat  hatte,  manbte  er  fich  nad^ 
a)lünchen,  roo  er  burch  Den  übertritt  jum  Katholi^iSi 
muS  fein  ©lücf  3U  machen  hoffte.  2)et  ̂ lan  jerfdilug 
fich,  «tti>  gebachtc  nun  in  ©tocfholm  fein  §eil  3Ü 

oerfuchen;  er  fam  jeboch  nur  bis  SlugSburg.  '^ovt 
begann  er  1774  bie  Verausgabe  einer  3eitfchrift: 
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»^eutfd^e  (S^ronü«,  bie  großen  3ln!tang  fanb  iinb 

um  t^rer  patriotifc^en  Haltung,  i^cerleöenbtgen^ar; 
ftellung  unb  unerfd^rocfenen  t^reimütigfeit  raiHen 
aitc^  ücrbiente.  nad^  Jur^er  ber  Slugöbur- 
ger  9JZagiftrat  ben  S)rucf  bc§  ̂ ournaB  üerbot,  raurbe 
berfelbe  in  Ulm  fortgefe|t,  roo^in  ®.  felbft  fic^  1775 
öegaö,  nod^bem  er  au§  Itug^Burg  auggeraiefen  roar. 

^3tt  Ulm  loar  ber^ic^ter,  beffen  »ß^ronif«  fid^  fort^ 
lüäl^renber  33elie6t|eit  erfreute,  taum  in  bie  fiefte  unb 

crgieMgfte  ©pod^e  feine§  Se6en§  getreten,  ai§>  ̂ ^)n 

i^ergog  ̂ t'arl  oon  SBürttemberg  im  Januar  1777  burdö 
ben  ̂ lofteramtmann  <Bd)oU  in  beffen  2lmtsl)au§  mä) 
33Iau6euren  lodfen  unb  bonn  auf  ben  §o^ena§perg 

bringen  lie^,  um  feinen  »Itnoerfd^ämt^eiten«  gegen 
»faft  aKe  gefrönten  Häupter  auf  bem  ©rbboben«  ein 
(Snbe  5U  mad^en.  2(uf  bem  §o{)ena§perg  mu^te  ©. 

jel^n  ̂ a^re  lang  fd^mad^ten,  ba§  erfte  ̂ a\)v  in  ftreng; 
fter  §aft,  bi§  1782  unter  ber  Db^ut  be§  pietiftifc^en 

2)efpoten  ©eneral  9üeger,  oon  3Bei6  unb  5linb  ge« 
trennt,  anfangt  alter  33üd^er  unb  ©d[}reibmaterialien 
beraubt,  fpäter  in  unroürbiger  SBeife  üon  bem  ̂ z- 
ftung§fommonbanten  ju  ben  ©efc^äften  eine§  ©e= 
Iegenl^eit§pocten  unb  ̂ rioatf ef retard  oerraenbet.  ©rft 
im  9Jiai  1787  rourbe  infolge  preu^ifd^er  SSerroenbung 
ber  förperlic^  gerrüttete  SRann  mieber  in  ̂ ^reiJieit 
gefegt  unb  bann,  um  bie  ©innlofigfeit  befpotifd)er 

SÜßiHfür  DoH  5U  mad^en,  gum  §ofbid^*ter  unb  Sf)eater= bireftor  in  Stuttgart  ernannt,  rao  er  bie  iperauSgabe 

ber  eine  ̂ ^it^ft^Ö  i^o"  ©c^ubart§  treuem  ̂ -reunb 
a)iartin  SRiller,  bem  ̂ Did^ter  be§  »©iegiuart«,  in  Ulm 
jum  33eften  ber  ̂ ^amilie  meitergefü^rte  »d^ronif« 

raieber  aufnaE)m  unb  innunmebr  gUidlid^en'g^amineni 
»er^ältniffen  unb  bei  reid^Iicf)em  Ginfommen  rufiiger 
al§  fonft  lebte,  o§ne  jebod^  bie  alte  ©ctjmauSs  unb 
^ec^Iuft  gän,^li(^  ju  oerleugnen.  Gr  ftarb  10.  Oft. 
1791  in  (Stuttgart.  ©rf)ubart§  Sid)tungen  unb  fon* 
ftige  fd^riftftellerifd)e  2ßerfe  finb  ba§  getreue  ©pie^ 

gelbilb  feiner  ̂ erfönlicJjfeit.  SBie  biefe  gucfit;  unb 
ijaltloä  fid^  lebigtid^  ben  (Singebungen  momentaner 
Stimmung  unterworfen  geigte,  fö  finb  aud^  feine 

geiftigen  ?ßrobufte  in  unfteter  ̂ ^-rüd^tigfeit  unb  o^ne 
fünftlerifd)en®rnft  gleid()fam  auf  ba^^apiergefd^Ieus 
bert.  ©d^ubartä  9^ame  ift  befannt  geblieben  burd^ 

bie  büftern  Seben§gefct)icf'e  be§  S)icf)terö;  ol^ne  biefc 
loären  feine  ®i(f)tungen  (etraa  »2)ie  f^ürftengruft« 
unb  ben  »§t)mnu§  auf  ̂^riebric^  b.  @r.«  foroie  einige 
mirf  tic^  ben  Sßolf  §ton  treff  enbe,roie  ba§  »^aplieb «,  ab: 
gered)net)  längft  oerfd^ollen.  Über  feine  äußern  unb 
mnern  ©rlebniffe  f)at  ber  Sid^ter  un§  in  »SdjubartS 

«eben  unb  ©efinnungen«  (Stuttg.  1791-93,  2  33be.) 
eigne,  im  Werfer  abgefaßte  Slufjeic^nungen  ̂ inter^ 
raffen,  bie  jebod^  bie  beftemmenbe  Suft  beg  ©efäng: 

niffe§,  in  roeld^er  S.  gum  gerfnirfd^ten  ̂ ietiften  er^ 
mürbt  mar,  attgu  fe^r  »erraten,  alö  ba^  il)nen  Eiiftos 
rifc^e  l^uüertäffigfeit  beigumeffen  märe.  Sd^ubart§ 

»Sämtlid^e  ©ebid^te«  erfd[)ienen  Stuttgart  1785  — 
1786,  2  Sbe.  (neue  ä(u§g.,  baf.  1842);  feine  »©efam^ 

melten  Schriften«  bafelbft  1839  —40,  8  33be.  S^gl. 
Strauß,  Sc^ubart§  Seben  in  feinen  33riefen  (58ert. 
1849, 2  me.);  ©.  §auff,  (S^r.  fyr.S)anieIS.(Stuttg. 
1885);  5^ägele,  3lu§  Sc^ubartä  Seben  unb  aSerfen 
(baf.  1888).  ̂ Sie  treubemä^rte  ©attin  be§  ®ic^ter§ 
überlebte  i^n  28  ̂ a^re  unb  ftarb  1819  in  einer  2lrs 

menanftalt  gu  Stuttgart.  —  Sein  Sof)n  Submig, 
geb.  17(i6  in  ©eifelingen,  lebte  al§  preu^ifd^er  Segas 
tion§rat  in  ̂ Rürnberg  unb  ftarb  1812  in  Stuttgart. 
@r  überfe|te  me^rere§  au§  bem  ©nglifd^en  (5.  93. 

2;f)omfon§  »^a{)re§3eiten«)  unb  gab  feine§  3Sater§ 

»Sbeen  gur  ̂ftf)etif*  ber  2:onfunft«  (SBien  1806)  unb 
»S3ermifct)te  Scfiriften«  (3üric^  1812, 2  ̂be.)  fjerauS. 

e^uBcrt,  1)  ©ottr)iIf  öeinric^  oon,  9?atui^ 
pl^ilofop^,  geb.  26.  2lpril  1780  gu  §ot)enftein  im 
Sd)önburgf^en,  ftubierte  au  Seipgig  S^eologie,  in 
^ena,  mo  er  Sd()eUtng§  Teaturp^i(ofopi)ie  fenncn 
lernte,  2)lebi3in,  J)ielt  ai§>  praftifcf)er  Slrgt  gu  2)re5i 
ben  naturp^iiofop^ifd^e  SSorträge,  au§  benen  feine 

Schrift  »Slnfid)tenüonber??ac^tfeite  ber  3laturn)iffen- 
fc^aft«  (^re§b.  1808,  4. 2lufl.  1840)  entftanb,  mürbe 
1819  ̂ rofeffor  ber  ̂ fJaturmiffenfc^aften  ju  ©rlan^ 
gen,  1827  gu  9Jiünc^en,  ̂ ier  jum  @eJ)eimrat  ernannt 
unb  in  bie  Slfabemie  ber  3Biffenfd^aften  aufgenonu 
men,  unb  ftarb  1.  ̂ uti  1860.  3Son  feinen  ga^lreirfien 
Srf)riften,  oon  benen  bie  erften  unter  bem  (Sinftu^ 

ber  Sdiellingfd^en  -RaturpJiilofop^ie,  bie  fpätern  (feit 
1817)  unter  bem  einer  mr)ftif(^=pietiftifc|en  2tefetif 

fte^en,  finb  au^er  ber  obigen  ̂ eroorjulieben:  »St^nuns 
gen  einer  allgemeinen  (55efc^id^te  be§  Sebent«  (Seipj. 

1806—21,  2  Sbe.);  »Sie  Urmelt  unb  bie  ̂ ijfterne« 
(2)re5b.  1822,  2.  3lufl.  1839);  »S)a§  Sßeltgebäube, 
bie  (Srbe  unb  bie  Reiten  be§  2lknfcl)en  auf  ber 

®rbe«  ((Srlang.  1852);  »Si)mbolif  be§  ̂ raumg« 

(«amb.  1814;  "4.  3lufl.,  Seipg.  1862);  »(Sefcfiic^te  ber Seele«  (Stuttg.  1830,  2  Söe.;  5.  2(ufr.  1878),  fein 
gelefenfteg  2Berf  mit  bem  5^lac^trag  »^Die  ̂ ranf Reiten 
unb  Störungen  ber  menfc^lid^en  Seele«  (baf.  1845); 

»2tlte§  unb  '>Rtm§>  au^  bem  ©ebiet  ber  innern  See- 
lenf  unbe«  (Seipj.  u.  ©rlang.  1817—44  u.  öfter,  5  33De. ; 

neue  ̂ olge,  3.  2tufl.,  g-ranff.  1856—59,  2  Sbe.); 
feine  ̂ iograpl)ie  be§  $farrer§  Dberlin  (9.  2lufl., 

9?ürnb.l855)  unb  bie  »^Mitteilungen  au§  bem 9ieid^e  '> 
in  ber  »(goangelifcl)en  i^irc^engeitung«  (2.  2luft., 

?^ranff.  1856).  Und)  einige 9ieijetuerfe,  unter  anberm 
über  ben  Orient  (drlang.  1838—39,  3  ̂ be.),  ben 
er  1836  —  37  bereift  ̂ atte,  Sübfranfreid)  unb  ̂ ta-- 
lien  (baf.  1827-31,  2  33be.);  »Biographien  unb  ©r^ 
gä^lungen«  (baf.  1847—48,  3  33be.);  eine  9?eil^e  oon 
SSolf^s  unb  ̂ ugenbfc^riften  (gefammelt  al§  »(Srgäl)^ 
lenbe  Sdiriften«,  neue  2lu§g.,  baf.  1882,  7  Bbe.) 
fomie  eine  Selbftbiograpl^ie  unter  bem  S^itel:  »2)er 
(Srmerb  au§  einem  oergangenen  unb  bie  ®rmartun: 

gen  oon  einem  gufünftigen  Seben«  (baf.  1853—56, 
3  93b e.)  unb  »Erinnerungen  au§  bem  Seben  ber  .^per^ 

gogin  Helene  Suife  oon  Orleans«  (SKüncb.  1859^,  8. 2lufl.  1877),  feiner  eljemaligen  Spulerin,  l^at  er  oer* 
öffentlid^t.  Sc^ubert^  »$ßermifd)te  Sd^riften«  er^ 
fc^ienen  in  2  Sänben  (©rlang.  1857—60).  33gl. 
Sc^nciber,  ©ott^.  §einr.  ü.  S.  (33ielef.  1863). 

2)  Stfieobor  oon,  ruff.  ©eneral  unb  bebeutenber 
©eobät  unb  ©eograp^,  geb.  1789  alg  So^n  be§  nam* 
l^aften  2lftronomen  S.,  begleitete  1805  bie  ruffifd^e 

©efanbtfd^aft  nad^  ß^ina,  mad^te  1815—18  topos 
grapbifd^e  2luf nahmen  gmifdien  ber  Sd;elbe  unb 
^Ma§>  unb  rcarb  1822  gum  Sireftor  be§  neubegrün^ 

beten  topograp^ifd^en  ̂ orp§  in  St.  Petersburg  er* 
nannt.  §ier  gab  er  1826  -40  bie  berühmte  »Spegial* 
farte  bei  roeftlic^ien  2:eil§  be§  ruffifc^en  9ieid^§«  in 
59  Blättern  unb  feine  »^oftfarte  be§  europäifc^en 
Seil§  be§  ruffifc^en  Äaiferreic§§  unb  ber  faufafifd^en 
Sänber«  l^erau§;  audt)  mürben  Petersburg,  Pfforo 

unb  SßitebSf  unter  feiner  Seitung  oollftänbig  aufge= 

nommen.  1833  oeranftaltete  er  eine  gro^e' d^rono^ metrifd^e  ©gpebition,  raeldie  bie  erfte  genauere  Äarte 
unb  93efcf)reibung  be§  Baltifdien  aJZeerS  lieferte.  @r 

oeröffentli^te  ferner:  »Expose  des  travaux  astro- 
nomiques  et  g'eodesiques  executes  en  Eussie  dans 

im  but  geographique  jusqu'ä  l'annee  1855«  (^e^ 
terSburg  1855)  unb  »Essai  d'une  determiiiation  de 
la  veritable  figure  de  la  terre«  (in  ben  »Memoires« 
ber  Petersburger  2lfabem.ie  ber  äöiffenfc^aften,  7. 

Serie,  Steil  1).  ®r  ftarb  n.'^flov.  1865  in  Stuttgart. 
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3)  gratis,  ̂ omponift,  sc6.31.  ̂ an.  1797  ju  Wien, 
wo  fein  33ater  an  ber  5ßfarrjd[;ule  ber  SSorftabt  Sicl^- 
lent^al  ai§>  Seigrer  angeftellt  wav,  erfiielt  ben  erften 
SOhtfifunterrid^t  im  t)äterUcl^en§au§  unb  it)urbel808 
lüegen  feiner  fcpnen  ©timme  ai§>  ©ingfnabe  in  ba§ 

faiferlid^e  5^onoift  aufgenommen.  Sieben  bem  ̂ om= 
pofitionSunterric^t  von  Siucji^fa  unb  «Saiten  geno^ 
er  fjier  mufifaUfd^e  Slnregung  üerfd^iebenfter  2lrt, 
benn  er  rairjte  nid^t  Uo^  di§>  ©olift  im  ©efang,  fon^ 
bern  lernte  aud^  bie  ̂ nftrumentalraerfe  §a^bng 

unb  3)?05art§  fennen,  ba  er  ßei  bem  au§  ben  ̂ onr)ift= 
fnaben  gebilbeten  Drdjefter  al§,  erfter  3]ioIinift  Der= 
rcenbet  mürbe  unb  in  gleid[;er  ©igenfd^aft  bei  bem 

Sid^tentf}aler  ̂ ird^end^or  unb  bei  ben  Duartettaben; 
ben  im  oäterlid^.en^auS  befd^äftigt  mor.  3fiad^  erfolg; 
lem  ©timmrceddfel  au§  ber  Slnftalt  enilaffen,  fel)rte 
er  im  Dttober  1813  in  ba§  elterlid;e  öauS  juriicf  unb 

lebte  f;ier  au§fd)liefelid^  ben  mufifalifdöen  ©tubien, 

biö  er,  um  ber  It'onjfription  gU  entgefien,  gegen  ®nbe 
1814  Sd)ulgef)ilfe  feinet  S^aterä  mürbe,  meld^eS  Slmt 

er  brei  ̂ a^re  l^inburd^  rerfa^.  ?JJittlermeile  l^atten 
aber  fd^on  mel^rere  ̂ iner  ̂ ompofitionen  in  SBien 
bie  2lufmerffamf  eit  ber  9}Zufiffreunbeauffid^  gebogen, 

unb  fo  fam  e§,  ba^  <S.  1818  al§  ©ing--  unb  '^laoier- meifter  oon  bem  ©rafen    ®fter^d3t)  engagiert  mürbe 
unb  biefem  nun  nad^  Ungarn  auf  fein  @ut  ̂ ^Uc^ 

folgte,  ̂ m  ©pät^erbft  b.  ̂ .  fe^rte  er  mieber  nac^ 
Sien  gurüd^  unb  lebte  nun  l^ier  (einige  oorüber- 
gef)enbe  2lu§flüge  nad^  ©teiermar!  unb  Dberöfter= 

reid)  mit  feinem  g^reunbe,  bem  §ofopernfänger  SSogl, 
fomie  einen  groeiten  ©ommeraufentf)aIt  in  ̂ ^U^  ab-- 
gered^net)  bi§  gu  feinem  am  19.  !Roü.  1828  erfolgten 

%oh.  @r  mürbe  auf  bem  SBä^ringer  t^'riebl)of  in  ber 
Wdi)t  oonSeetl^ooengförabe  beftattet;  1872  errid^tete 
man  il)m  im  äßiener  ©tabtpar!  ein  S)en!mal  (oon 
i?unbmann).  ®in  Slmt  IjaiU ©.  niemals inne :  bie i^m 

angetragene  .^poforggniftenftelle  fd^lug  eräug,  unb  bie 
©teile  be§  S3i5e!aperimeifter§  an  ber  faiferlicpen  §of= 
fapelle,  um  bie  er  fid^  1826  bewarb,  marb  nid^t  i^m, 

fonbern  Söeigl  nerliel^en,  f o  bafe  er,  tro^  ber  Dpferbe= 
reitrailligfeit  feiner  galilreid^en^reunbe,  feinSeben  in 
naljegu  bürftigenSSerljöltniffen  oerbrad^t  f)at.  ©.mar 
einer  ber  genialften  unb  frud^tbarften  ̂ omponiften 

aller  Reiten.  ©einemufifalifd^e§interlaffenfc^aftum= 
fa^t  4  oollenbete,  5  unoollenbete  Dpern,  5  Operetten, 
2  ©ingfpiele,  einSlielobram,  9Duüertüren  (barunter 

bie  ju  »3iofamunbe«,  »g^ierabraS  ̂   unb  >-2llfonfo  unb 
©ftrella«),  5  a)teffen,  2  Stabat  mater,  ein  großes 
^alleluja,  eine  ad^tftimmige  §t)mne  für  9DMnner= 
(|or  mit  Segleitung  oon  SlaSinftrumenten  unb  anbre 

fleinere  Ä'irc^enfompofitionen,  an  600  ̂ i^ieber,  oon 
benen  bie  ®t)flen:  »2)ie  fd^öne  9)tüllerin«,  »äßinter- 
reife«  unb  »©d^manengefang«  bie  befannteften  finb, 

fobann  9  ©gmp^onien  (einige  unoollenbet),  ein  Df-- 
tett,  ein  ©treid^quintett  unb  12  (nad^  anbern  15) 

©treid^quartette;  ferner  ba§  berüf)mte  fogen.  '}^0XQh 
lem^laoierquintett,  2  Xtio^,  2  gro^e  ̂ uo§  unb  3 
fleinere  ̂ S)uo§  für  ̂ laoier  unb  SSioline.  S)iefen 

^JKeifterroerfen  ftefien  ebenbürtig  3ur  ©eite  bie  ̂ al)U 
reid^en  gmei^  unb  oierpnbigenÄlaoierfompofitionen 

©c^ubert§,  bie  ©onaten,  Impromptu»,  ̂ olonäfen, 
^JOiärfd^e,  oon  rceld^  le^tern  öifjt  mehrere  meifierljüft 
inftrumentiert  I)at.       alten  biefen  3Berfen  offen: 
bart  ficö  eine  überftrömenbe  ̂ l)antafie,  blüljenbfte 
grifd^e  be§  3lu§brud§  unb  unerfd^öpflidjer  9ieid)tum 

melobifd^er  unb  Iparmonifd^er  ©rfinbung.  Dbraol)l 
üorraiegenb  für  bie  Stirif  beanlagt  unb  bemgemäp  in 
ben  fleinern  3Jiufiiformen  am  meiften  |eimifd^, 

mn|te  bod;  ©.auc^  bie  gröfiernöattungen  berS>öfnl= 
uub  ̂ nftrumentalfompofition  ftetS  mit  bem  iljnen 

5Jiclicr3  Jfont?.=!lVi-ifoii,  4.  Vlu?l. ,  XIV.  S?b. 

entfpred^enben  ̂ n^alt  gu  erfüllen,  unb  felbft  al§ 
©t)mp^oniefomponift  ift  er  feinem  großen  SSorbilb 
Seetljooen  nälier  gefommen  al§  einer  feiner  :ße\U 

genoffen  unb  S^ad^folger.  ®ie  unmittelbore  ̂ ad^s 
barfdjaft  be§  großem  2Jteifter§  unb  feine  eigne  fur;^ 
^ebengbauer  erflärt  e§,  ba§  mit  2lu§nal)me  feine§ 

Es  diir-^rio§  nid^t  ein  einziges  feiner  großen  Sn= 
ftrumentalmerfe  bei  feinen  Sebgeiten  bie  gebüfirenbe 

S3ead^tung  finben  fonnte.  5Zur  feine  Sieber,  in  benen 
er  bie  oon  feinen  S3orgängern  auf  biefem  ©ebiet 

Q.  9ieid^arbt,  ̂ ^elter  u.  a.)  gemad^ten  SSerfud^e 
einer  fünftlerif djen  33erebelung  be§  beutfd^en  ̂ ßolfS* 
liebes  in  muftergültiger  äßeife  gum  2lbfd^lu^  brad^te, 
mürben  fd}on  oon  ben  ̂ ^itö^^offen  i^rem  oollen 

äßert  nac^  erfannt,  bod^  aud^  bieä  erft,  nad^bem  fie 
in  bem  ©änger  SSogl  einen  liebe;  unb  oerftänbniS; 
oollen  Interpreten  gefunben  liatten.  ©o  bebuvfte 

eS  5.  S.  üoller  fünf  ̂ a^re,  bis  ber  1816  gefd^riebene 
»ßrlfönig«  inS^ublifum  brang,  unb  menn  nad^  bem 
©rfolg  biefeS  SiebeS  ©d^ubertS  ̂ amt  in  ganj 
S)eutfdölanb  hz^annt  mürbe,  fo  blieb  bod^  bie  SJad^; 

frage  nad^  feinen  SBerfen  aud^  je^t  nod^  raeit  ̂ inter 
feiner  ̂ robuftion  gurüd.  ̂ aum  ber  fei^fte  5£eit  fei* 
ner  gegenroärtig  befannten  Sieber  ift  bei  feinen  Sebs 
Seiten  oeröffentlid^t  roorben,  obrao^l  er  faum  einS 

gefd^rieben  l^at,  raeld^eS  nid^t  ben  ©tempel  beS  ©es 
niuS  trüge  unb  in  ber  ©efamtrairfung  mie  in  allen 
©injeli^eiten  oon  ber  munberbaren  muftfalifd^en  ®e= 
ftaltungSfraft  i^reS  SlutorS  3^119^^^^  ablegte.  ®ine 
©efamtauSgabe  feiner  SBerfel^abenSSreitfopf  u.  §är; 
tel  inSeipjig  unternommen.  ©eineSSiograpl^iefd^rie; 
ben  ̂ rei^le  x>.  §ellborn  (SBien  1865)  unb  Siei^s 
mann  (Sert.  1873). 

4)  ̂^riebrid^  äßill^elm,  ©efd^id^tfd^reiber  unb 
©tatiftifer,  geb.  20.  SJJai  1799  gu  Königsberg  i.  ̂r., 
mar  feit  1823  bis  gu  feinem  21.  ̂ uli  1868  erfolgten 

Xob  ̂ rofeffor  bafelbft.  ©eine  ̂ auptraerfe  f'inb: »§anbbudö  ber  allgemeinen  ©taatSfunbe  oon  ®u= 

ropa«  (KönigSb.  1835—48,  2  ̂ e.);  »^Die  ̂ erfaf-- 
fungSurfunben  unb  ©runbgefe^e  ber  ©taaten  ®u: 
ropaS  unb  ber  norbamerifanifc|en  ̂ reiftaoten  2c.« 

(baf.  1840—50,  2  33be.).  Wdt  ̂ iofenfrana  beforgte 
er  bie  Verausgabe  ber  ©d^rif ten  ÄantS,  roeldien  er 

eine  Siograppe  beSfelben  (Seip^.  1842,  ̂ b.  11)  ljin= 

jufügte.  @r  mar  1848  SJiitglieb  ber  beutfd^en  '^a^ 
tionaloerfammlung,  feit  1864  lebenSlänglid^eS  TliU 
glieb  beS  preu^ifd^en  §erren|aufeS. 

@^u6ert^,  Karl,  ä^ioloncellift  unb  Komponifl, 
geb.  25,  gebr.  1811  gu  3)?agbeburg,  ©d^üler  oon 

1)o1^amt,  mad)te  1828—35  gro^e  Äunftreifen,  mürbe 
föbann  UnioerfitätSmufifbireltor  unb  §offapellmei; 
fter  in  Petersburg,  mo  er  fid^  als  tüd^tiger  Drd^efter^ 
birigent  befonberS  um  ©infül^rung  ber  2Berfe  oon 
Seetl^ooen,  ©d^umann,  Sifjt,  SBagner  2c.  oerbient 
mad^te;  ftarb  22.  ̂ uli  1863  in  ̂ ürid^.  ®r  l^at  galil; 
reid^e  Kompofitionen  für  fein  ̂ nftrument  fomie  mel;s 
rere  Quintette,  Quartette,  einDftettu.a.l^interlaffen. 

<Sif|uMn,  5^"reiSftabt  im  preu^.  ̂ RegierungSbejirf 
Sromberg,  nn  ber  ©onfamfa,  l^at  eine  eoangelifd^e 
unb  eine  fatl).  SUxä)t,  ein  SlmtSgerid^t  unb  (i885) 
3]  27  iTT'ift  fai^.  (^inroof)ner. 

^(^uoiit,.  Dffip,  Pfeubon^m,  f.  Kirfc^ner. 
SchübLf  bei  botan.  S^amcn  Slblurjung  für 

©c^übler,  geb.  1787  ju  öcilbronn,  ̂ Irjt,  geft.  1834 

als  ̂ rofeffor  ber  9'iaturgefd[)id)te  in  Bübingen. 
(^i^uMoiienjiütf  (Piece ä  tiroirs,  SSerf leibungS; 

ft  üd),  f  leineS,  meift  einaf  tigeS  bramatif  d^eS  ©tüd,  baS 
feinem  äßefen  nad^  3um  Suftfpiel  gel^ört  unb  barauf 
^inauSgel^t,  mehrere  ©fiaraftere  in  fd^neller  3Iufein; 
anberfolge  btirc^  einen  unb  benfelben  Sarfieiier  uor= 
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gufü^rcn.  ®§  l^eiBt  <S.,  iretl  bie  üerfd^tebenen  f^ngu= 
ren  mit  ben  Bereit  liegenben  ̂ oftümen  gteid^fam  au§ 
©d^ubraben  gegogen  rcerben.  ̂ o^eBue  ̂ at  fic^  aud^ 
lim  biefe  »trtwofe  Siic^tung  ber  ©djaujpielfunft  ein 
§rceifeIJ)afte§  SSerbienft  ermorBen;  ̂ ie  ©attung  lebt 
inStüdfenmte:  »®teS)riIIinge«,»^D{eUngIüc!tic|en«, 

>>2)ie  ̂ amiiie  f^^ttebermülfer«  nod^  in  bem  S^epertoire 
ber  ©egenmart  fort.  SBefannte  ©d^uBtabenftüife  ftnb 
ferner:  »®arri(f  in  33riftol«,  »S)ie  Seibrente«,  »®a§ 

Sanb^au§  an  ber  §eerftra^e«,  »2)ie  Sw'ülinggbrü- 
ber«,  »S)ie  ̂ roberoHen«  u.  a. 

SdjuHel^rett,  f.  Se^ren. 
Sdjiibjlu^I/  f.  Sanbmeberei. 
®(^u^,  äßerner,  Mer,  geb.  2.  D!t.  1843  gu 

£)i(be§t)eim,  raibmete  fid§  feit  1864  bem  93aufacl^  am 

^o(t)te^nifum  gu  ̂ annoüer,  mar  in  oerfd^iebenen 

(Stellungen  al§  Slrdjiteft  tl^ätig  unb  mürbe  1870  ̂ vo-- 
feffor  ber  SSaufunft  an  ber  led^nifd^en  §od^fd^ule  p 
^annoüer.  ©eit  1872  monbte  er  fid^  jebod^  ber  Tla^ 
lerei  gu  unb  bilbete  fid|  auf  eigne  öanb  fo  meit,  baf; 

er  fiel  1876  nad^  ©üffelborf  gu  weiterer  S3erooH= 
!ommnung  begeben  fonnte.  @r  fd^ilberte  mit  SSor^ 
liebe  baS  milbe  S^eiterleben  be§  ̂ Drei^igjä^rigen 
Kriegs  mit  ftarfer  33etonung  be§  lanbfc^aftlic^en 
§intergrunbe§  unb  f)at  fid^  neuerbing§  aud)  bem  ge; 
fd}id^tIic^en?|ßorträt  gugemenbet  (Rieten  unb  ©eribli^ 
in  ber  33erUner  9?ationatga(erie).  3^ad^bem  er  1882 
fein  Se^ramt  in  ̂ annooer  aufgegeben,  fiebette  er 
nac^  STcünd^en  über  unb  lebt  jel^t  in  Sertin.  ©eine 
^auptmerfe  finb:  au§  ber  ber  fc^raeren  9^ot 
(Berlin,  S^ationalgalerie),  auf  2^ob  unb  Seben,  ba§ 

Sieb  tft  au§,  Söerber  au§  ber  .geit  be§  2)rei^igjä^ri-- 
gen  ̂ rieg§,  in§  Söint  er  quartier,  am  ̂ einb.  ̂ n  ber 
§elbl^errenbQtte  be§  berliner  3eugf)aufe§  führte  er 
ba§  SBanbgemälbe  ber  ©d^Iadfit  bei  Seipgig  au§. 

<Stj)u^Qrbt,  §ugo,  ©prad)forfc§er,  geb.  4.  gebr. 
1842  gu  @otf)a,  ftubicrte  in  ̂ ena  unb  Sonn,  lebte 

bann  einige  ̂ a^re  in  ber  frangöfifd^en  ©d^raeig  unb 
in  Italien,  Fiabilitierte  fid^  1870  an  ber  Unioerfität 
Seipgig  für  romanifd^e  ̂ l^ilologie,  fam  1873  al§> 
orbentUc^er  ̂ rofeffor  nac^  ̂ aUe  unb  rairft  in  glei* 
d[;er  ©igenfd^aft  feit  1876  an  ber  Unioerfität  ©rag.  @r 

Deröffentlid)te:  »^S)erSofaIi§mu§  be§3SuigärIatein§>^< 
(Seipg.  1866—68,  3  S3be.);  »3fiitorneE  unb  SCergine« 

(§al{e  1875);  »©lamo^^Deutfc^eS  unb  ©lamo-'^taliei 
nifc^e§«  (©rag  1884);  »Über  bie  Sautgefe|e«  (Serl. 
1885);  »9^omanifc§e§  unb  ̂ eltifc^eS«  (baf.1886)  u.a. 

<Sd^ui]^s5Pro§fa  (eigentlid^  ̂ rodödgfa),  Siemen; 
tine,  ̂ oloraturfängerin,  geb.  12.  gebr.  1853  gu 
Sßien,  befud^te  ba§  Sßiener  Äonferoatorium,  auf  bem 
fte  fiel  erfte  ̂ reije  errang,  unb  ift  feit  1873  9}?ttglieb 
be§  §oftt)eater§  gu  2)re§ben,  mo  fie  fic^  1875  mit 

bem  lioffapeirmeifter  ®rnft©d^u(^  cer^eiratete. 
«Stfiü^tern^cit,  al§  ®igenfd)aft  im  Umgang  mit 

l(n)irflid)  ober  üermeintlid^)  §öE)erftel^enben,  i^at  mit 

^ber  Siöbig!eit  (f.  b.)  ben  SBunfc§,  gu  gefallen,  aber 

aud^  bie  Unfäl^igf'eit,  fid^  geltenb  gu  mad^en,  gemein, 
unterfc^eibet  fief)  aber  üon  le^terer  baburd^,  ba^  jene 
UnfäJ)igfeit  bei  ber  Slöbigfeit  einen  pl^t)fifc^en  (g.  S. 

Siiangel  an  SJlut),  bei  ber  ©.  bagegen  einen  moraIi= 

fe^en  ©runb  (g.  S.  SD'langel  an  ©elbftoertrauen)  Igat. 
:®af)er  mirb  ber  Slöbe  teid^t  burd^  anbre  eingefd^üd^^ 
tert,  ber©d^üd^terne  bagegen  fd^üd^tert  fid^  felbft  ein. 

B^iitSa,  Sängenma^,  f.  S^af  a. 

®t^tttftn9,Seüin,3iomanfc^riftfte)0[er,  geb.6.©ept. 
1814  gu  ̂Iemen§n)ert^  im  SJiünfterfd^en,  befud^te  bie 
:©t)mnafien  gu  TOnfter  unb  OSnabrüd^,  ftubierte 
;bann  gu  SO^ünd^en,  §eibe[berg  unb  ©öttingen  bie 
!3^ed^te,  gab  aber  1837  bie  juriftifd^e  Karriere  auf 
iunb  lie^  fid^,  ber  freien  litterar ifd^en  SCptigfeit  fid^  | 

gumenbenb,  in  3Jiünfter  nieber.  Ginige  ̂ a^re  fpäter 
(1842)  übernahm  er  bie  ©rgie^ung  ber  beiben  ©öfine 
be§  gürften  SBrebe  unb  lernte  in  beffen  §aufe  feine 
fpätere  ©attin,  Suife  o.  ©all  (f.  unitn),  fennen,  mit 
ber  er  fic^  1843  t)ermäl)tte.  Sluf  Ginlabung  ber 
2lug§burger  »3lllgemeinen  ̂ Qitun%«,  fid^  an  beren 
Stebaftion  gu  beteiligen,  fiebette  er  1843  nacf)  2lug§= 
bürg  über,  rco  er  IV2  ̂ al)r  blieb,  unb  naf)m  bann 
feinen  äßo^nfi^  in  ̂ öln,  roo  er  bi§  1852  ba§  geuille* 
ton  ber  »Eölnifd^en  3ßitung«  rebigierte.  ©eit  öerbft 
1852  lebte  ©.  teilraeife  auf  feiner  Sefi^ung  ©äffen^ 
berg  bei  Sßarenborf,  teilraeife  in  Mnfter,  oon  mo 
au§  er  Gnglanb  unb  mieber^olt  Italien  befue^te. 

©.  ftarb  31.  2lug.  1883  im  Sab  «Ptirmont.  ©eine 
^auptfäc^lid^ften  ©c^riften  finb:  »®a§  malerifc^e 
unb  romantifc^e  SBeftfalen«  (mit  greiligrat^,  Seipg. 
1839,  2.  2lufl.  1871);  bie  3lomane:  »Gin  ©c^lo^  am 

3Keer«  (baf.  1843,  2  Sbe.);  »Sie  3ftitterbürtigen« 
(baf.  1845,  3  Sbe.)  unb  »Gine  bunfle  Sljat«  (baf. 
1846);  »toellen«  (Mt  1846,  2Sbe.);  »©ebid^te« 
(©tuttg.  1846);  »Gine  ̂ ^ömerfnf)rt«  (lobl.  1848, 
2.  Slufl.  1860);  »§einric^  ».  ©agern,  ein  Sid;tbilb« 
(^öln  1849);  bie  3^omane:  »Gin  ©o^n  be§  Solfe§« 
(Seipg.  1849, 2  Sbe.);  »®er  Sauernfürft«  (baf.  1851, 

2Sbe.);  »Sie  Königin  ber  «Rad^t«  (baf.  1852);  »Gin 
©taat§gel)eimni§«  (baf.  1854,  3  Sbe.);  »Gin  S^ebe* 
fampf  gu  gloreng«,  bramatifd}e§  ©ebid^t  (Serl. 
1854);  bie  yiomane:  »Sie  ©p^ing«  (Seipg.  1856); 

»Ser  §elb  ber  ̂ ufunft«  (2.2luft.,  5pragl859);  »Ser 
©ol^n  eine§  berül^mten  3JJanne§«  (baf.  1857);  »©üns 

t^er  von  ©d^margburg«  (baf.  1857);  »2(u§  ben  %a'. 
gen  ber  großen  J^aiferin«,  D^looellen  (SOßien  1858, 
2  Sbe.);  »^aul  Srond^orft«,  3ftoman  (Seipg,  1859, 
3  Sbe.);  »Silber  au§  äßeftfalen«  (Glberf.  1860); 
»Sie  Di^eiber  Surg«  (^rag  1859,  2  Sbe.);  »Sie 
ajlarfetenberin  üon  ̂ ötn«  (Seipg.  1861,  3  Sbe.); 
»Sie  @efd;n)ornen  unb  i^r  Siic^ter«  (§annoo.  1861, 

3  Sbe.);  »^iftorife^e  SfloöeKen«  (2Bien  1862);  »2tn= 
nette  o.  Srofte,  ein  Sebenäbilb«  (,§annot).  1861,  2. 
2lufl.  1871);  »Gine  2lftiengefenfd;aft«  (baf.  1863, 
3  Sbe.);  »grauen  unb  5iätfel«  (£eipg.l865, 2  Sbe.); 
»2lu§  alter  unb  neuer  QziU,  Grgä^lungen  (2Bien 

1864) ; » Serf  d^lungene  Sßege«  (§annoo.  1867, 3  Sbe.) ; 
»Gine  ̂ ünfilerleibenfc^aft«  (baf.  1867);  »Sie  mak^ 
rin  au§  bem  Sonore«,  Dioman  (baf.  1869,  4  Sbe.); 
»SutEier  in  9iom«,  3fioman (baf.  1870, 3 Sbe.;  2.  2lufl. 
1873);  »Seutfd^e  kämpfe«  (Seipg.  1871,  2  Sbe.); 
»§errn  Sibier§  Sanb^auä«,  Sioman  (^annoo.  1872, 
3  Sbe.);  »Sie  ̂ eiligen  unb  bie  Stitter«  (baf.  1873, 
4 Sbe.);  »2lu§  f)ei^en3:agen«  (©tuttg.  1874);  »geuer 
unb  glamme«  (baf.  1874,  3  Sbe.);  »^looellenbuc^« 
(^annoo.  1876,  2  Sbe.);  »Sie  Verberge  ber  ©ered;s 

tigfeit«  (Seipg.1879, 2  Sbe.);  »Sa§  Siecht  be§  Seben-- 
ben«,  ̂ Roman  (baf.  1880,  3  Sbe.);  »SBunberlic^e 
SD^enfd^en«,  brei  Grgä^ungen  (baf.  1881);  »2llte 
Letten«  (Sregl.  1883,  2  Sbe.);  »§eimatlaub«,  5Ro^ 
oellen  (§ergberg  1884,  2  Sbe.);  »©ro^e  93Zenfe|en«, 

9?oman  (Sre§l.  1884,  3  Sbe.),  u.  a.  ©cfiüdingg  dio-- 
mane  l^aben  meift  einen  glücllid)  gemä^lten  j^iftori* 
fd^en  §intergrunb,  moburd;  bie  2lnfd§auungen  unb 
©d;ilberungen  an  ̂ lartjeit,  bie  G^aralterifti!  an 
Seftimmtl^eit  geminnen.  Sie  ̂ ompofition  ift  in  ber 

3fiegel  oortrefflid^ ,  bie  Surd;fül)rung  fpannenb,  bie 
Gl)arafteriftif  lebenbig  unb  pfijd^ologifd^  raal^r,  wenn 
aud^  feiten  tief,  bie  SarfteHung  glatt,  gumeift  leidet, 
aber  anmutig.  Giner  ©ammlung  »2lu§gen)äl)lte 
S^omane«  (Seipg.  1864,  12  Sbe.)  marb  eine  »graeite 

golge«  (baf.  1874—76,  12  Sbe.)  angereip.  Sind; 
feine  ̂ ^iooellen  erfd^ienen  gefammelt  (§annoo.  1859 

bis  1866,  6  Sbe.).  S3gl.  ©e^üding§  »Sebengerinne-- 
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ninoen«  (33re§t.  1885,  2  93be.).  —  ©eine  ©attin 
Sutfe,  geBorne  ü.  ©aU,  geö.  19.  ©ept.  1815  gu 
^Darmftabt,  geft.  16.  93iär5  1855,  l^at  ftc^  burcf) 

» j^rauennooeifen«  (^i^ormft.  1845, 2  ̂be.)  u.  »§rauen= 
leöen«,  ü^tooetten  (poftljum,  Seip.v  1856,  2  93be.),  bie 
3ftomane:  »©egen  ben  ©trom«  (33rem.  1851,  2S3be.) 
unb  »S)er  neue  teusritter«  (Serl.  1853)  foroie  ba§ 

Suftfpiel  »®in  fd)ted^te§  ©eraiffen«  (baf.  1842)  be-- 
fannt  gemacl^t.  9}Jit  tl^rem  ©atten  gemeinfam  gab 

fie  »^^amilienbilber«  ($rag  1854,  2  33be.)  unb  »^-a= 
miltengefd;tcf)ten«  (baf.  1854,  2  Sbe.)  ̂ erau§. 

(»t^utfmann,  ̂ ^riebrirfj,  fyrei^err  von,  preu^. 

Staatsmann,  geb.  26.  Sej.  1755  gu  aJtöIln  in  9JJetf-' 
Ienöurg--©c^n)enn,  ftubierte  gu  öalte,  rcarb  1784  3tf: 
feffor  be§  ̂ ammergerid§t§  3U  Berlin,  1790  DBerfierg: 
ricf;ter  unb  ?;ugletcl^  föntgüd^er  33?ün3nc^ter  in  33re§; 
lau,  1795  ̂ ammerpräfibent  in  Satreut^  unb  1796 

aud^  in  2tn§bad^.  SBäl^renb  be§  ̂ riegS  raurbe  er  im 
Mai  1807  üon  ben  g-ransofen  rcegen  unbegrünbeten 
S>erbacl^t§  ber  SSerräterei  nad^  ̂ D^ainj  abgeführt  unb 
bann  in  §eibel6erg  interniert.  1808  mieber  in  ̂ rei; 

I  l^eit  gefej^t,  Ue^  er  fid^  gu  §artlieb  in  ©d^Iefien  al§ 
©ut§befi^er  nieber.  2lber  fd^on  1810  raarb  er  auf 
^arben6erg§  ̂ Betrieb  sum  ©e^eimen  Staatsrat  unb 

(i^ef  ber  2tbteilungen  für  ben  §anbel  unb  bie>©es 
nierbe  fomie  für  ben  ̂ uttu§  unb  i^ffentUd^en  Untere 
rict)t  im 9[)Jinifterium  begönnern  ernannt;  1814marb 

er  3Jlinifter  be§  ̂ nnern.  1819  erhielt  er  gu  bem  alU 
gemeinen  ̂ oligeibepartement  nodp  bie  SSerroaltung 
berfogen.l)öljern©id;er^eit§poIi3ei  forcie  balbbarauf 
aud^  bie  ber  §anbel§=  unb  ©emerbangelegenJieiten 
Übermiefen.  S)urd^  ©d^lagflu^  geläf)mt,  trat  er  unter 

glei^geitiger  ©rl^ebung  in  ben  ̂ ^reil^errenftanb  18. 
2lpril  1834  aus  bem  ©taat§bienft  aul  unb  ftarb 
17.  ©ept.  b.     in  Berlin. 

<S(^uö/  Sängenma^,  f.  ü.  m.       (f.  b.,  ©.  801). 
<Sd)u| ,  ̂u^befleibung,  je^t  meift  au§  Seber  ober 

au§  ©emeben  ober  mit  leberner  ©of)(e,  auS^au; 
tfd^uf,  aberaud)au§9ünbe,  §ol3(öoHanb,i)änemar]f, 

SfJorbbeutf erlaub,  ©Ifa^),  ®§partö  (©panien),  ©d^ilf 
(S3ö^men),  33aft  (3iufelanb)2c.  f)anbmer!§mäBig  burd^ 
§anbarbeit,  je^t  oielfad^  mit  Sßafdjinen  im  gabrü; 
betrieb  bargeftellt.  ̂ ei  ber  mobernen  ©c^ul^;  (unb 
©tiefet-)  §abrif ation,  meldte  ftd^  befonberS  groB= 
artig  in  3^orbamerifa  entraid^elt  f)at  (9Jlaffad^ufett§ 

liefert  gmei  drittel  aKer  in  ben  SSereinigten  <BiaaUn 
üerbraud^ten  ©d^u^roaren),  liegt  ba§  Sieftreben  oor, 
bie  §au6inbuftrie  mit  ipren  felbftänbigen  e^iftengen 
innerf)alb  ber  g^abrifation  beijubeljalten.  ©injelne 
^abrifanten  entnef)men  oon  i|ren  :Bieferanten  bie 
fertige  Sßare,  anbre  überroeifen  iJ)nen  ba§  Seber  ober 
öalbfabrifate  gur  33oIfenbung,  mäfirenb  nod^  anbre 
bie  ©efamtarbeit  burd^  Sofmarbeiter  in  befonbern 

^^-abrifräumen  oornel^men  laffen.  Qum  33orbereiten 
beggegerbtenSeberSbienen  Sßalsen  unb  Jammer* 
maf deinen,  meldte ba§  Seber  bid;ter  unb  gefd;mei; 
biger  mad^en  foHen,  n)ä{)renb  gur  ©r^ielung  gteiclmä; 
^iger  S)irfe  Seberfpaftmaf  c^inen  in  Slnmenbung 
fommen.  ̂ n  biefen  le^tern  mirb  ba§  Seber  ber  gan= 
gen  33reite  nad^  fo  gegen  ein  2Jleffer  geführt,  ba^  ber 
gu  benu^enbe  ftärfere  über  bemfelben  unb  untßr 
einer  oerfteKbaren3(nf(^IagIeifte,  b.  f).  burd^  einen  auf 

bie  Seberbitfe  eingeftellten  ©palt,  I^inburd^gel^t,  wäi)- 
renb  bie  gu  bicEen  ©teilen  an  ber  ̂leifd;feite  be§  £e- 

ber§  al§  gufammenl^ängenbeS  g^elt  unter  b'em  SReffer herausfallen.  2)a§  ̂ inburc^gie^en  be§  Seberg  burc^ 
biefe  SRafd^ine  erfolgt  burc^  eine  SBatge,  an  meld^er 

e§  bef eftigt  rairb.  ̂ "«^  SluSfd^neiben  ber  ©ol)len  unb 
ber  2lbfa|ftütfe  bienen  ©tangmafd^inen,  n)eld;e 
mit  einem  nad^  ber  ̂ yorm  ber  ©o^le  2C.  gebogenen 

2)?ef[er  biefclbc  burd;  einen  eingigen  Srudc  erzeugen; 

ba  biefe gjJafdjinenjebod^  ebenfoüiele^Jt'effermieSol); 
lenformen  erforbern,  fo  l^at  man  3)iafd)itten  fon^ 
ftruiert,  bie  nad^  2lrt  ber  SBanbfägen  mirfen,  aber 
ftatt  ber  ©äge  ein  fd^arfeS  33anbmeffer  befi|en.  ̂ una 

^ufammen [teilen  ber  eingelnen  ̂ led'e  gu  einem  2lb-- fa^  bient  eine  älbfa^preffe  unb  gum  33efd^neiben 

beSfelben  eine  gräSmafd^ine,  bie  gur  SBirfung  ge-- 
langt,  nad^bem  bie  2lbfä|e  an  bie  gupefleibung  an= 
gebeftet  finb,  maS  aud^  auf  befonbern  3}lafchinen  febr 
üollfommen  gemad^t  rcerben  tann.  Qnx  ̂ Bearbeitung 

be§  Dberleber§  bienen  ebenfalls  2luSfdJneibema  = 
f deinen,  meldte  jebod^  ber  §anbgufd^neiberei  gegen^ 
über  üon  geringerer  Verbreitung  finb,  fobann  aber 
bie  fe|r  miditigen  SBalf mafd;inen,  meldte  bem 

Seber  bie  eigentümlid^e  fnieförmige  ©eftalt  im  '^u^- 
gelen!  geben,  bie  ̂ appmaf  d)inen  gum  2luff leben 

beS  g^utterS  unb  ber  fogen.  Dberleberfleinigfeiten, 
2lbf§ärfmafd)inen  gum SXbfd^ärfen ber Seber!ans 
ten  gu  einem^eilunb  enblid)  3Jiaf  deinen  gum  2luf= 
gmicfen  be§  DberleberS  auf  ben  Seiften,  um  baS 
Dberleber  mit  ber  33ranbfol)le  rid;tig  gu  rerbinben. 
2)urd§  eine  Slnga^l  Sinsen  mirb  baS  Dberleber  an 
oerfdiiebenen  fünften  gefaxt  unb  über  ben  Seiften 

gefpannt,  morauf  e§  burd^  fd^mad;e  ©tiftd^en  feftge= 
gmidt  mirb.  S^m  3^äl^en  unb  <Bttipiß^n  ber  ©d^äfte 
unb  beSDberleberS  bienen  ©teppmaf  deinen,  meldte 

nur  mit  einem  ̂ aben  arbeiten,  ber  gepid^t  unb  mä^= 
renb  ber  Slrbeit  leidet  ermärmt  mirb.  ̂ Jiad^  bem 

Slufgmid'en  mirb  bie©ol^le  aufgelegt  unb  burdp  ©tifte 
in  ber  3Jiitte  aufgegmid't.  S)ie  ©o|le  ift  bereits  üor^ 
i^er  auf  ber  Sii^maf  d^ine  mit  einem  bie  ringSum 
gel^enbe  D^al^t  oergeid^nenben  in  6  mm  ©ntfer^ 
nung  oom  3tanb  oerfefien  morben,  meld^er  gur  2lufi 
nabme  ber  S^al^t  beftimmt  ift.  ®er  ̂ ^Jicfer  i3ffnet 

nun  ben  "^x^  unb  fd^lägt  in  fürgern  2lbftänben  9^1^= 
nägel  in  bie  ̂ ante,  bamit  beim  ̂ cä^en  bie  ©oE)le 

ni^t  oerfd^oben  merben  !ann.  hierauf  mirb  ber  Sei^ 
ften  aus  bem  ©tiefei  gegogen,  biefer  aber  an  bie 

©oi^lennä^maf  cl^ine  (^efol)lmafd)ine)abgeliei 
fert.  Bei  biefer  mirb  ber  gu  nä^enbe  ©.  ober  ©tiefei 
auf  ein  um  feine  fenlred^te  2(c|fe  bemeglid^eS  §orn 

gefted't,  in  meld^em  Slpparate  unb  aJiafd^inenteile  oon 
unten  tf)ätig  finb,  mäl^renb  oon  oben  bie  3^abel  ge=: 
rabe  burd^  ben  9ti^  fjinburd^  burd^  bie  ©o^le,  ben 
3^anb  beS  DberleberS  unb  bie  ̂ Branbfoi^le  einen  ge* 
pid^ten  gaben  gie^t.  ̂ Der  f^aben  rairb  hierbei  fo  feft 
angegogen,  ba^  fid^  ber  auf  ber  35ranbfol^le,  alfo  im 

^nnern,  bilbenbelettenftid)  gang  inbaSSeber^ineim 
gie^t,  alfo  nic^t  brüden  fann.  S)aburch  entftel)t  eine 
gang  üollfommen  n}afferbid;te  SSerbinbung,  ba  auc^ 

bie  Si)d^er  üollfommen  bid^t  burd^  ben  gepi(^ten  ga-- 
ben  ausgefüllt  merben,  raeldjer  fic^  fo  feft  mit  bem 
Seber  oerbinbet,  ba^  er  aud)  noc^  plt,  menn  bie 
©oble  abgelaufen  ift  unb  bie  ©dfilingen  geöffnet  finb. 
33ei  aller  SSollfommenl^eit  beS  $robuftS  arbeitet  bie 

Tla](S)im  fo  fd^nell,  ba^  in  Vh  3J?inute  ein  ̂ aar 
©ol^len  aufgenäht  finb,  mä^renb  man  l)iergu  mit  ber 
§anb  menigftenS  eine  ̂ albe  ©tunbe  braud)t.  Siefer 
2trbeit  fc^üe^en  fic^  nun  biejenigen  gur  Befeftigung 
beS  2lbfa^eS  an,  von  benen  bereits  bie  Siebe  raar,  fo= 

mie  fleine  33ollenbungSarbeiten,  g.  33.  baS  ̂ ubrüd'en 
beS  S^iffeS  über  ber^la^t,  baS2lbpu^en  berSo^en  2C. 

Quv  S3efeftigung  ber  ©oljlen  benu|t  man  auc§  oiel= 

fac^  bie  §olgnagel--  ober  ̂ flod'mafc^ine,  meiere 
baS§olgpflodfd)Iagen  fo  fc^nell  unb  üollfommen  auS^ 

fü^rt,  ba^  baS  ̂ robuft  l^inter  ben  genähten  ©d^u^-- 
maren  nic^t  gurüdfteE)t.  a3ei  biefer  2Jiafc^ine  mirb  ber 
§olgftift  gunäc^ft  in  ein  nac^  unten  üerjüngteS  ̂ of)V 
gebracht,  burc§  meld;eS  üor^er  eine  2l|le  gegangen 
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xüax,  bie  in  ha§>  bavunter  CefinbÜdje  Seber  ein  Sodj 
c^eftoc^en  E)atte.  SBirb  nun  ber  ̂ otjftift  burc^  einen 
in  ba§  9to^r  l^ineinragenben  Jammer  getroffen,  fo 

rairb  er  in  bem  ̂ ^o^r  j'unäc^ft  gufammengepre^t  unb tritt  fobann  mit  Seid)tigfeit  in  bn§  etn)a§  bünner  ge; 
Bol^rte  Sod^  in  bem  Seber  ein,  rcetci^eS  er,  inbem  er 
fid^  raieber  auSbefint,  fel^r  üollfommen  ougfüllt.  2^ie 

§oI§pfIöcf'e  raerben  fiei  bicfer  3Kafc^ine  von  longen, 
aufgerollten  ̂ ol^btinbern  von  ber  ®ide  ber  ̂ flöde 
unb  einer  breite  gleid^  ber  Sänge  ber  ̂ flöcfe  abge; 

fc^l'agen.  2lIIe  ̂ ierüorfommenbenßin^eloperationen, 
§u  benen  aud^  bie  felbfttptige  ̂ ortfd^iebung  ber  Qol)U 
unb  bie  getüünfc^te  S)iftanä  jmeier  Söd^er  geJ)ören, 
raerben  üon  ber  5!J?ajd§ine  felfifttl^ätig  unb  mit  großer 
©efd^rainbigfeit  Doff^ogen.  9Jeuerbing§  werben  bie 
©o^len  au(|  oft  mittel^  befonberer  3}iafd^inen  burtf) 

©d^rauben  ßefeftigt.  1)a§>  ©lätten  ber  (Sorten  be^ 
forgt  bie  ©lätt:  ober  @(a§pa piermafd^ ine.  ®ie 

äfiafd^inen-'iSdjul^mQd^erei  liefert  ein  g(eid^mä^igere§ 
unb  befferes^robuft  gu  bilHgerm^reig  ai§>  bie^anb^ 
@d^u^mac^erei  unb  rairb  fid)  bafier  tro|  alU§>  2Biber- 
ftrebenä  ber  (e|tern  immer  meJ)r  33af)n  bred^en.  3]g(. 
©d^neiber,  S)ie  moberne  ©d^u^fabrifation  (SBeim. 

1877,  mit  mta§);  Änöf  et,  2el)rbu(^  ber  guPeftei= 
bungSfunft  (2.  S^uft.,  Seip5. 1879);  3iobegaft,  ®ie 

^'uPefleibungsfunft  (2Beim.  1888);  ̂ ranfe,  ̂ 2)ie 
©c^u^mad^erei  (3.  2tufL ,  2lrtern  1887). 

l^DgtetnifiljcS.]  Sag  ©d^u^roerf  f oll fid^  naturgemäß 

bem  Sau  be§  %n'^t§>  anpaffen,  unfre  moberne  ̂ upe^ 
Keibung  aber  ift  f  0  unnatürlid^  geftaltet,  baß  man  felbft 
bei  l^eranmad^fenben  jungen  Seuten  fd^roerlid^  noc^ 
einen  normal  gebilbeten  §ufi  finbet,  ba  ba§  ©d^ui): 
roer!fe^r  frül^Seitig  gurSerfrü^ipetung  ber^e^en  unb 

gu  gjiipilbungen  'be§  ̂ ußffelettä  fü^rt.  2)a  fic^  ber ^uß  beim  2luffe^en  auf  ben  Soben  um  Vio  verlängert 
unb  um  me^r  al§  Vio  üerbreitert,  fo  follte  ba§  äliafe 
nid^t  im  ©i|en  genommen  merben.  33eim  ©e^en  löft 

fid^  ber  '^n^  berartig  com  Soben  lo§>,  baß  fd^)ließ^id) 
bie©pi^e  ber  großen  ̂ e^e  gegen  benSoben  abbrüdt. 
Öierju  bebarf  fie  freien  ©pielraumS,  aber  aud^  alle 
übrigen  S^l)Qn,  bie  belauf  §  feitlid^er  ©tü|ung  be§ 
^uße§  fid^  Mmmen  unb  feft  an  benSoben  anbrüden 
foUen,  müffen  im  ©d;uJ)merf  frei  bemegUc^  bleiben. 

Äe|tere§  muß  batjer,  anftatt  in  eine  ©pi^e  auSjulaui 

fen,  berüdfidjtigen,  baß  bie  Q^'^}^nvänh^x  mit  ber 
burd^  bie  ̂ öpfc^en  ber  3)iitteIfußfnod^en  gezogenen 
geraben  Sinie  ein  unregelmäßige^  ̂ iered  bilben. 
ä)ie  ©o^le  ift  rid^tig  geformt,  menn  eine  Sinie,  bie 
um  bie  ̂ atbe  33reite  ber  großen  ̂ ^^^  entfernt  üon 
bem  üorbern  Xeil  be§  innern  ©o§lenranbe§  parallel 
mit  biefem  gejogen  mirb,  in  if)rer  j^ortfe|ung  burd^ 
ben  2)iittelpunft  be§  2lbfa^e§  ge^t.  Se^terer  muß 

groß,  breit  unb  t)öd)ften§  15—20  mm  f)o^  fein,  roeil 
bei  5u  l^o^em  2lbfa^  ber  Unterftü^ungepunft  be§ 

5^örper§  ju  weit  üon  feinem  ©dpmerpunft  entfernt 
ift  unb  ba§  S^örpergemid^t  auf  bie  ̂ ^l^en  brüdt,  fo 
baß  bie  SBabenmugfeln  nur  unooflfommen  fungieren 
tonnen  unb  ba§(äe^en  unb©tel)enfel^r  unfid^er  mirb. 

Ser  ̂ ußrüden  ift  raegen  ber  l^ier  üerlaufenben  ©e-- 
fäße  unb3^erüen  ganj  befonberö  oorSrud  gufd^ü^en. 
Xa§>  Dberleber  foll  meid^  unb  gefd^meibig  erl)alten 

merben.  ®er  g^uß  mirb  am  beften  burd|  mollene 
©trümpf  e  oor  (Scfältung  gefd)ü|t,  bod^  ift  notmenbig, 
baß  bag  ©d^u^raerf  bie  Slu^bünftung  nici§t  be^inbere, 
um  ba§  «^eu^traerben  gu  uermeiben.  ®e§|alb  ift 
bauernbe§2;ragen  t)on  ©ummifd^uf;en  ungefunb,unb 
beffer  al§  bie  über  bem  ?yuß  feft  anfdjließenben  ©tie; 
feletten  finb  ©tiefei  mit  l)al6f)0^em,  meitem  ©c^aft 
ober  ©d)ul)e.  «gl.  9Jiei;er,  Sie  richtige  ©eftalt  ber 
©c^ulje  (Bürid;  1858);  Serfclbe,  Sie  richtige  ®e= 

ftalt  be§  menfd)lid;en5!örper§  in  i^rerSrljaltung  unb 
3lu§btlbung  (©tuttg.  1874);  @üntE)er,  Über  ben 
93au  be§  menfd)Iic^en^uße§  unb  beffen  smedmäßigfte 

Sefleibung  (Seipj.  1863);  ©tarde,  Ser  33tiatärftie^ 
fei  2c.  (»Seutfdje  militärifdie  ßeitfc^rift«  1880). 

«Si^üljlein  (©d)üc^lin),  93taler,  geboren  um  1440 
gu  Ulm,  bilbete  fidö  nad^  ben  3}ieiftern  ber  fölnifd^en 
unb  nieberlänbifd^en  ©d^ule,  mar  1493  2lltefter  ber 
SufaSgilbe  in  Ulm  unb  ftarb  bafelbft  1502.  ©ein 

^auptroerf  ift  ber  §od^altar  in  ̂ ^iefenbronn  bei^oliD 
mit  Sarftellungen  au§  bem  Seben  Ttaxiä  unb  ber 
^affion.  ®r  mär  ber  Sel^rmeifter  ̂ eitblomö. 
©Wnmi^er,  ^eter,  @raf  von  ©riffenf  elbt 

(©reif enf elb),  bän.  ©taatgmann,  geb.  3.  ©ept. 
1635  3u  ̂ open^agen  al§  ©ol^n  eine§  SBeinljünblerS, 
bejog  fd^on  im  13.  ̂ af)r  bie  Unioerfität ,  marb  oon 

^önig  ̂ ^riebrid^  III.  pm  ̂ anjleifefretär,  2lrd)it)nr 
unb  33ibliot§etar  ernannt  unb  1660  mit  bem  ßnt-- 
murf  be§  ̂ önigSgef e^es  beauftragt.  9?ac^  ber  Surd^^ 
füfirung  beSfelben  jum  leitenben  9Jiinifter  ernannt, 
bilbete  er  nad^  bem  33eifpiel  9Uc^elieu§  bie  abfolute 
3}ionarc^ie  burd^  groedmäßigeßinrid^tungen  oollenbg 

auö,  behielt  aud^  unter  §riebrid^§  3^ad)folger  Gl^ri-' 
ftian  V.  feinen  maßgebenben  (Sinfluß,  fud)te  nad^ 

außßn  ben  ̂ -rieben  ju  erfialten  unb  1671  burdf)©d^af; 
fung  eines  neuen  §ofabel§  bie  alte  2lbel§mad)t  in 
33ergeffen^eit  gu  bringen.  1671  felbft  gum  ©rafen 

t)on"©riffenfelbt,  1673  gum  ©roßfanjler  unb  Diitter beS  (5lefantenorben§  er|oben,  mürbe  er,  ba  er  al§ 
©mporfömmling  «erfaßt  mar,  burd^  ©tolj  ben  2lbel, 

burd^  felbftänbigeä  Auftreten  ben  ̂ önig  »erlebte, 
enblid^  au§  griebenäliebe  ben  ̂ rieg  an  ©d;meben  gu 

er!lären  gögerte,  t)on  feinen  galilreid^en  ̂ ^^einben  ber 
33efted()ung,  be§  Unterfd)leifg  unb  33errat§  angesagt, 
im  2)?är3  1676  verhaftet  unb  tro^  rcürbiger,  übers 
geugenber  SSerteibigung  gum  ̂ ^ob  unb  3]eriuft  feine§ 
S?ermögen§  oerurteilt.  (Srft  auf  bem  ©d^afott  rourbe 
i^m  baS  Seben  gefd^enft,  aber  22  ̂ aljre  fd^madjtete 
er  in  ftrenger  ̂ er!erl)aft  in  ̂ reberifS^aon,  bann  auf 

3)?unItjolm"  bei  Sront^eim.  @r  ftarb  22.  mäv^  1699, 
raenige  2Bod^en  nad^  feiner  fyreilaffung.  SSgl.  33 au- 

p  eil,  ßig-skantsler  Grev  Griifenfeld  (Slopenl).  1880 
bi§  1882,  2  33be.). 

8(|ulj^Iattlcr  (fd^raäbifc^er  Sangau§),  befon- ber§  in  ben  oberbai)rifd}en  ©ebirgSorten  beliebter 
Xan^,  mirb  üon  einem  $aar  getanjt:  bie  Sängerin 

brel^t  fid;  ru^ig  fort,  inbe§  ber 'länger  um  fie  l^erum* 
tan3t,  mit  ben  ̂ ^^üßen  ftampft,  mit  ben  §änben  im 
2;aft  auf  ©c^enfel,  Äniee  unb  Slbfä^e  fc^lägt,  auc^ 
mo^l  bie  SCängerin  unter  feinen  Slrmen  j^inmegtangen 

läßt,  fie  in  bie  §öl)e  l)ebt  2C. 
e^ulju,  f.  ü.  m.  U^u,  f.  ©ulen,  ©.  906. 
«Sdju^jrtJctfenlekr,  biemitförnigenoberl^öderigen 

^eroorragungen  bebedte  Seber  bei  interftitieller  >ie= 
berentjünbung. 

<2d)ui§fii,  ruff.  ̂ -ürftenfamilie  au§  bem  ©efd^led;t 
9iurif§,  beren  nam^aftefteS  ©lieb  äßafilij  ̂ ma^ 
n  0  ra  i  t f  ©.  ift.  Serf elbe  oeranlaßte  einen  Slutftanb 

gegen  ben  erften  ber  falfd^en  Simitri§  (f.  Seme* 
triu§  5)  17.  Mai  1606,  morauf  er  felbft  nnd^  ber 

(|rmorbung  be§  le^tern  unter  bem  Spanien  Sßafilif 
ben  2:i§ron  berBo^^^nbeftieg.  ©rl^attefdjroere kämpfe 

gegen  einen  gmeiten  falfdjen  Simitri,  ̂ raan  Solot-- 
nifom,  fomie  gegen  anbre  Slbenteurer  unb  gegen  bie 
^olen  gu  befielen,  ol^ne  biefer  2lufgabe  gemad^fen  gu 
fein,  ©eine  SJJad^t  mar  burd;  bie  Siojaren  befd^ränft. 

?iod;  mäl^renb  feiner  3^egierung  mürbe  S[ßlabi§larü 
üon  ̂ olen  gum  3ören  gemälilt.  © ,  meld;er  üon  ber 

öffentlid^en  SOJeinung  ber  SDJitfd^ulb  an  bem  2'ob 
feinet  «ermanbten,  be§  auSgegeid^neten  |$^elbl^errn 



(Scfjuiteu  — 

53Uc^ail  <Btopin-'<Bi^ni§>Vi},  Bcfd^ulbtgt  tüurbe, 
vtvlov  ittfotge  eine§  2(ufftanbe§  17.  (27.)  ̂ uli  1610 
bell  %^)xon  unb  rourbe  gejiDungen,  Wönd^  gu  racrbert. 
@[eid^  barauf  16efe^ten  bie  ̂ o(en  S[)Zo§fau,  unb  ©. 

muBte  beut  polnif^eii  §eerfü^rei'  ̂ ol^jemSfij  nac^ 
^olen  fotgen,  rco  er  12.  (22.)  ©ept.  1612  ftarb. 

(S^UitCtt  (ipr.  ad)eii=),  f.  ü.  tö.  ©cfjUteit. 
8(l)uio,  i^reiSftabt  im  ruff.  ©ouüernement  2ß(a= 

btmir,  au  ber  %^Q\a  uub  ber  ©ifeu&a^u  ©.  =  ̂1= 
uefc^ma,  mit  Übevreften  aller  ̂ efeftigungeu,  teb^af; 
ter  ̂ nbuftrie,  bejonberö  tu  33aummoI[e,  Seiuraanb 

unb  3Jiatra^en,  Färbereien  unb  (i885)  15,733  ©inm. 
2)er  5^rei§  ©.  jeic^net  ficf)  burd^  feinen  §anbet  mit 
©rfiafpeljen  unb  ̂ em^anbfd^ul^en  au§.  3lid)t  meniger 
aB  30  2)örfer  mit  ca.  5000  ̂ erfonen  beschäftigen  fic^ 

mit  ber33earbeitung  oon  ro^en^dpaf feilen.  S)er2Bert 
ber  jä^rlicf^en  ̂ robuftion  überfteigt  3  TliU.  3^ubet. 

6d)ufinj}  (»33ud}  ber  2lnnalen«),  ein§  ber  mic^tig^ 
ften  Sitteraturbenfmäler  ber  Sl)inef  en  (f .  6  §  i  n  e  f  i  f  e 
©prad)e  unb  Sitteratur,  ©.  30). 

®j^utauffi^t,  f.  $8olf§fcf)uIe. 

©djuli^oii  9lrui|  (^ebr.,  »gebetfter  %i\ß«),  eine  im 

16.  ̂ al)v^).  von  Sofspl)  ̂ aro,  3iabbiner  in  ©afat,  be- 
arbeitete fi)ftematif(^e  Sarftellung  be§  mofnifd^--rab; 

binifd^en  (Sefe|e§  unter  ̂ insufügung  von  gen)Ol^n= 

j^eitöred^tlid^en  ©a^ungen.  2)er  meld^er  im  ̂ u-- 
bentum  biedinf^eit  ber  religiöfen  ̂ ra^iS  begrünbete, 
befte^t  au§  üier  2;eilen:  1)  Orach  chajim,  üon  ben 

©abbaten,  ̂ ^aften  unb  religiöfen@ebräud[;en;  2)  Jore 
dea,  von  ben  Siitualien;  3)  Eben  liaeser,  von  ben 

©^egefe^en,  unb 4)  Choschen  hamischpot,  Swii-  unb 
Äriminalgefepu^.  SSgl.  ?ßat)lt),  überfe^t  unb 
erläutert  (Bürid;  1888). 

S(^ul^  (Debitura),  bie  au§  einem  3ied^t§grunb  gu 
entri(|tenbe  Beiftung,  befonberg  an  @elb  unb  @elbeg= 

wert  (^^affit)um,^ajfiofc^ulb),n)eld)er  bie  g-orberung 
be§  Gläubigers  (Slftiuum,  Slftiüfc^ulb,  ©^ulbforbe^ 

rung)  entjprid^t  (f .  D  b  l  i  g  a  t  i  o  n).  ̂ n  ben  §anbelg= 
büd^ern  fü^rt  man  bie  ©.  unter  »Debet«  ober  »©ol? 

len«,  bie  j^^orberungen  unter  »Credit«  ober  »§aben« 
auf.  Xk  S^ergleic^ung  beiber  bilbet  bie  ̂ ilanj.  9)ian 

unterfd;eibet  il'apital=  unb  f)t)pothe!arifc§e  ©(|ulben, 
Sßec^fel*,  diirograp^arifc^e  ober  Suc^fdjulben  (bie 
blo^  in  ben  §anbel§büd^ern  be§  ©läubiger§  notier: 
ten  ©d^ulben)  2c.  ©obann  bejeidjuet  ©.  ben  3wfam= 
men^ang  äroifd;en  ber  §anblung  eineg  3!}ienfd^en  unb 
einer  ̂ erle^ung  ber  9?ed;t§orbnung ,  vermöge  beffen 
biefe  ©törung  auf  jene  §anblung  al§  auf  t^re  iXv= 
fad^e  jurüdgefül^rt,  gur  ©.  äugeredt)net  rairb;  f.Ciilpa. 
3n  moralifc|er  ̂ ejiefiung  bejeid^net  ©.  ben  fittlid^en 
Unroert,  raeld^er  burd^  bie  ̂ Ud^tad^tung  be§  morali: 
fd^en  @efe^e§  bewirft  roirb,  alfo  ba§  bem  ajienf d)en 
al§  mit  freiem  SBillen  begabtem  SBefen  fittlid^  an= 
gured^nenbe  33öfe. 

8^ulÖbticf ,  f.  0.  m.  ©c^ulbfc^ein. 

<5d)ulÖbüiI)er,  f.  ©runbbüc^er. 
<S(^uIbfro0e,  f.  X^atfrage. 
ejjulil()ttft,  f.  §aft,©.  1003. 

(S^^utÖi§jitiIitt,  f.  ©c^ulroefen,  ©.  656. 

Sd)uU)fne(|tft|aft,  im  Slltertum  ein  ®£efution§: 
mittel  3ur  Seitreibung  oon  ©d^ulben,  »ermijge  beffen 

fidj  ber@läubiger  ben  fäumtgen©d^ulbner  3um©fla'' 

uen  mad^en,  ja  uac^  bem  rö'mifc^en  @efe|  ber  groölf Xafeln  fogar  töten  fonnte.  2)ie  ©.  raurbe  in  9bm 
burc^  bie  Lex  Poetelia  (325  v.  ©^r.)  in  eine  milbe 

©d^ulbi^aft  umgeraanbelt;  biefelbeUmroanblung  ooll-- 
sog  fic^  aucb  in  ben  germanifd;en©taaten  be§  9jJittel= 
alterS,  bi§  enblic^  auc^  bie  ©c^ulbbaft  (f.  b.)  alg 
3n)anglüollftredung§mittel  gänjtid^  befeitigt  roarb. 

Sdjuliluer  (Debitor),  f.  Obligation. 

©djulbratiicn.  G45 

<S(^uliirttmctt,  eine  befonbere  2lbart  braiuatifd^er 
S)id)tungen,  beren  d^arafteriftifd^e  ©igentümlid^feit 
e§  ift,  ba^  fie  entraeber  auSfd^lie^lid^  ober  bo(^  in 
erfter  Stnie  für  bie  t^eatralifdje  2)arftellung  in  ©c^us 
len  unb  burci^  ©djüler  beftimmt  maren.  ̂ u  befons 
berer  Sebeutung  gelangten  bie  ©.  in  S)eutfcf)lanb, 

mo  fie  namentli"^  im  ̂ kformationSja^r^unbert  em* porbtü^ten  unb  neben  ben  33ürgerfpielen,  mit  benen 

fie  fid^  gelegentlid)  mifdjiten,  ganj  entfc^eibenb  im 
reformatorifd^en  ©inn  mirften.  ©ine  §ur  ̂ ^it  nod^ 
fefilenbe,  einigermaßen  oollftänbige  ©efdpid^te  ber 
©.  mürbe  bejüglid^  ber  älteften  3lnfänge  big  auf  bie 
mittelalterlid)en  ©piele  unb  bie  Beteiligung  ber  äl^ 
tern  J^lofter^  unb  Sateinfd^ulen  an  biefen  ©pielen 
äurüdgreifen  müffen  unb  mürbe  anberfeitS  bie  mit 
bem  ©mporblü^en  be§  §umani§muS  entfte^enben 
lateinifd^en  ̂ l)ramen  unb  ̂ omöbien  in§  2luge  gu 

f äffen  ̂ aben,  meldte  bie  Seftrebungen  unb  2ßanber= 
5üge  ber  ̂ umaniften  burc^  l^alb  ©uropa  begleiteten. 

Sftid^t  au^fd^ließlid^,  aber  meift  an  Unioerfitäten  unb 
©d^ulen  bargeftellt,  auf  eine  ̂ örerfd^aft  bered^net, 
meldte  nid^t  nur  ber  lateinifd^en  ©prad^e  mächtig, 

fonbern  aud^  ben  geiftigen  33eftrebungen  ber  §uma; 
niften  überhaupt  günftig  mar,  beeinflußten  biefe 

©t^ulfomöbien  bie  ©ntraidelung  ber  gefamten  bra* 
matifc^en  S)icptung.  SSom  ©nbe  be§  W.^aljvf).  an 
fd^rieben  an  t)ielenneuentftel)enben@t)mnafienu.Sas 
teinfd^ulen  bie  ©d^utorbnungen  bie  jä^rlid^  ober  öfter 
mieber^olte^luffü^rung  eine§  S)rama§  üor,  unb  eine 
3^eif)e  ber  j^eroorragenbften  ©c^ulmänner  uerfud^ten 

fidp  in  eignen  ©d^öpfungen  biefer  2lrt,  in  ̂ fteubear^ 
beitung  unb  Sofalifierung  oor^anbener  ©.  Unter 
ben  ©^ulbramatifern  ragten  bie  S^iieb  erlaub  er  ©ui^ 
lielmug  @nappu§  mit  »2lcolaftu§«  (ber  ̂ omöbie 
üom  oerlornen  ©ol^n),  (Seorg  SRacropebiuS  mit  bem 

»§efaftu§«,  ferner  ̂ o^)anm§>  <Bai(>ihn§>  gu  ©d^lett* 
ftabt  mit  bem  »SajaruS«  i^eroor,  alle  brei  SSorbilber 
für  lange  3^eil|en  oon  9?ac^aE)mungen  gebenb.  Som 

2lnfang  ber  Sieformation  an  begannen  fid^  ©d^ul* 
brama  unb  S3olf§brama  einanber  ftarf  gu  näl^ern. 

Um  im reformatorifd^en ©inn  rairfen  jufönnen,  raur^ 
ben  eineöteiB  3al)lreid^e  ©.  beutfd^  gefd^rieben  ober 
au§  bem  Sateinifd^en  überfe^t,  anbernteilg  nahmen 
bie  bid^enben  ©eiftlidjen  unb  ©d^ulmeifter  für  bie 

3luffüf)rung  nic^t  me^r  bloß  ©d^üler  unb  ©tuben= 
ten,  fonbern  aud^  bürgerliche  Greife  p  §ilfe.  Um 

bie  aJJitte  be§  16.  ̂ a^)v^.  ftanben  ba§  auf  bie  latei^ 
nifd^en  Sramatifer  geftü^te  ©d;ulbrama  unb  ba§ 

au§  ben  mittelalterlid^en  ©pielen  unb  3^aftnad;t§- 
fd^mänfen  l^eroorgeroad^fene  SSolfSbrama  überall  in 
Blüte  unbäöed^feliDirfung.  »©djulbrama  unbBolfS= 
brama  waren  mo^l  in  feiner  Sanbfd^aft  oöllig  ges 
trennt.  2lber  bie  3)lifd^ung§öerl)ältniffe,  bie  über=: 
raiegenben  £ompofition§formen  unb  ©toffe  geigten 
fid)  bem  Ort  unb  ber  ̂ zit  nad}  oerfd^ieben.  2)ie 

©^aufpiele,  bie  um  Sut^er  f)er  entftanben,  gel^ören 
bem  S^gpuä  be§  ©d^ulbramaS  auf  SCerentiänifdjer 
©runblage  an,  ber  fid^  von  ̂ )i^v  au§>  allmäl)lid^  über 
ganj  9torbbeutfd)lanb  verbreitete.«  (©euerer.)  Unter 
ben  lateinifd^  bid)tenben  ©d^ulbramatifern  biefer 

3eit  geic^nen  fic^  SijftuS  Betuliu§  (©i£t  Birf)  oon 
älugSburg  mit  feiner  »©ufanna«,  S;i)oma§  ̂ Raogeor-- 
gu§  (ilirc^mair)  mit  »^ammacf)iu§«,  »3Kercator« 
unb  »§amanu§«,  ©§riftop[joru§  ©tgmmeliuö  mit 
feiner  meitoerbreiteten  »©tubentenfom.öbie«  au§. 
Gegen  ben  3lu§gang  be§  16.  Sal)rl^.  be^errfdjten  ̂ lU 
fobemuS  ̂ rifd^lin  unb  5^afpar  ©c^onäuS  mit  iliren 
lateinifd^en  i^omöbien  ba§  ©d^ulbrama.  daneben 

entftanben  fortgefe^t  beutfc^e  ©.;  in  3JJagb'>burg 
3.  B.  war  e§  ©eje^.,  baß  bie  ©cf)üler  beö  ©pmnafiumä 
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alfjä^rHcT)  ein  ratetnifcr;e§  Srama  oor  ben  ©rf)ur= 

l^erren,  ein  beuticjeg  cor  dlat  unb  SSürgerfcEjaft  auf= 
füfirten,  ttnb  Beinahe  überall,  reo  ein  ©tjmnafium 

c^ebie^,  ̂ err[c^te  ein  ä^ntid^er  Srauc^.  3^Qm^ofte 
^ic^ter,  wie  ̂ oKen^agen,  ̂ avtf)ol  Krüger,  Tlavtin 

^Mljaxht  u.  a.,  6et|ätigten  fid^  al§  3?erfaffer  beut; 
ftfjer  ©.  SO^it  ben  t^eatratifc^enSarfteirungen,  welche 
vom  2(u§gang  be§  16.  ̂a^vi).  an  bte  Sefuiten  in  ben 

von  il^nen  geleiteten  ©deuten  Bewußt  pflegten,  na^m 
bte  neulatetnifd^e  ©ramenbid^tung  einen  neuen  SCuf; 
jd^roung:  §u  ben  alten,  iiberwiegenb  rf)etonfd[;en 
(Elementen  gefettten  fid^  neue,  bie  au§  ber  italieni^ 
fd[;en  ̂ aftorai^  unb  Dpernpoefie  ftammten.  2)ie 
©d^ulbramatifer  beröefellfd^aft^efu  fteigerten,if)rer 
gangen  Siid^tung  gemä^,  aud^  ben  äufeerlid^en  $runf 
jolc^er  ©arftelhingen.  S)te  ̂ ütfrairfung  baoon  auf 

ba§  (Sd^ulbrama  ̂ er  ̂ roteftanten  geigte  fid^  l^aupt^ 
fäc^Iid^  in  ben  an  ber  2tfabemie  §u  Strasburg,  bie 

ein  eignet  %f)eatev  6efa^,  üeranftalteten  2luffüt)run= 
gen.  3fieBen  ben  altern  ©.  raurben  ftaffifd^e  tateini^ 

f^e,  ja  gried^ifd^e  Sid^tungen  in  ©jene  gefegt,  für 
bie  ber  ftaffifd^en  ©prac^en  Unfunbigen  burd^  beutj 
fd;e  ̂ nJialtgangaben  unb  Üßerfe^ungen  gejorgt,  aud^ 
eine  bebeutenbe  ̂ af)l  von  ©ramen  l^ier  guerft  auf; 

gefütjrt.  ̂ ^amentli^  bie  ̂ ^-id^tungen  non  ̂ aul  (£ru= 
fiu§,  Äafpar  35rütoüiu§,  §einr.  ̂ irgraigiuS  erregten 

in  ben  beiben  erften  ̂ a^rge^nten  be§  17.  ̂ aE)r^. 
gro^e  S^eitnatime.  Ser  Srei^igjä^rige  ̂ rieg  roirfte, 
von  auf  alte  ̂ ulturöerpttniffe,  fo  aud^  auf  bie  ©d[;us 
len  unb  iljve  Pflege  beä  2)rama§  gerftörenb  ein;  nad^ 

bem  2)rei|igjiät)rigen  ̂ ^rieg  trat  ba§  geleierte  Sud^; 
brama  in  ben  SSorbergrunb.  yinv  raenige  S)ramatifer 

bid^teten  noc^  unmittelbar  für  bie  ©^ulauffü^run; 
gen,  benen  o^nef)in  je^t  burd^  bie  S)arfteltungen  ber 
um^eräiel^enben  S3eruf§fct;aufpieler  eine  bebenfUd^e 
^onfurreng  bereitet  raurbe.  (äteid^rool^l  »erfud^ten  bie 

•Sdjuten  gunäd^ft  nod^  fid^  ber  neuern  beutfd^en  ®ras 
nten  gu  bemäd^tigen:  von  ben  Xragöbien  unb  ̂ omö; 
bien  be§2lnbr.©rx)pf)iu§,  benS^ragöbienSo^enfteinS, 
§altniann§  finb  ©c^ülerauffü^rungen  in  SreSIau, 

Siegni^,  §alle,  Slltenburg;  sinnaberg  tc.  nad^geraie^ 
fen.  2)er  Ie|te  au^fd^tie^lid^e  ©d^ulbraniatifer  raar 
um  bie  SBenbe  be§  17.  unb  18.  ̂ al}vi).  ber  ̂ ittauer 

S^eftor  G^riftian  äßeife,  beffen  Sragöbien  unb^omö; 
bien  nad;  ©öbe!e§  äßort  »rceit  unb  breit  in  ©ad^jen 

aufgefüf)rt«  rcurben,  unb  ber2tuf[d;n)ung,  ben  er  bem 
©d)utbrama  raiebergegeben,  war  big  tief  in§>  18.  ̂ a§r§. 

1)  inein  gu  fpüren.  '®ie  ttjeatralifd^en  ̂ arftellungen ber  ©d^üter  rid^teten  fid^  enblid^,  mangels  eigner  für 

it)re  befonbern  Qm^d^  »erfaßter  Dramen,  auf  jufät; 
lige  Darbietungen  ber  t^eatralifd^en^^ageStitteratur, 
traten  alfo  in  Äonturreng  mit  ber  eigenttid^en©d;au; 

büljne,  v}a§>  il^ren  Untergang  nid^t  auf  i^alten  tonnte.  — 
2)  a^  aud^  in  anbern  Säubern  al§  2)eutfd)lanb  ba§ 
©d^ulbrama  gu  einer  geraiffen®ntn)idelung  getaugte, 
ift  mel^rfad^  nad^geroiefen,  namentlid;  für  ®ngtanb. 

3lt§  ©d^utbrama  barf  ftd^er  9^id)oIaö  UbalB  »Sialp^ 
3tox)fter;S)oi;fter«  betrad^tet  merben.  (Singel^enbelln; 
lerfud^ung  unb  Sarfteffung  »erbienen  jebenf  aH§  nod^ 

bie  lange'^tioalität  graifd^en  ben  Seruf§fd)aufpi eiern unb  ben  (Sijoriften  von  ©t.  ̂ aut  u.  a.,  foraie  bie  SSer^ 
fuc^e,  lateinifd^e  unb  ber  2lntife  nad^gebitbete  S)ras 
wen  gegenüber  bem  SSoIf  Sbrama  ber  ©t)afefpearefd^en 
3eit  3U  befiaupten.  SSgt.  ̂ alm,  ©firiftian  äöeife 
(ßuU.  1854);  ©trau ^,  5^ifobem.  ̂ rifc^lin (^rantf. 
a.  9Jl.  1855);  ̂ eilanb,  Über  bie  bramatifd^en  Sluf: 
fü^rungen  im  @t)mnafium  gu  SSeimar  (Sßeim.  1858); 

9ieufd),  äßil^.  ©naptjäuS  (©tbing  1868);  «ßilger, 
SDramatifierungen  ber  ©ufanna  im  16.  3at)r^unbert 
(öaUe  1879);  ̂ uubt,  Sie bramatifd}en  ätuffü^run= 

—  Schule. 

gen  im  @i)mnafium  gu  ©traBburg  (©trap.  1881); 
Giebel,  ©d^utbrama  unb  ̂ fieater  (öamb.  1885). 

«Si^ullJft^ein  (©c^utbbrief,  ©dj'ulbuerfd^rei; bung,  Obligation,  3}erpfn(^tung§f(^ein),  ba§ 
fc^riftlic^e  58efenntni§  einer  ©c^utboerbinbtidöfeit, 
j.S.  bie  33efd^einigung  über  ben  ©mpfang  eineg^ar; 
te^enS  unb  bie  SSerbinblic^feit  jur  SBerginfung  unb 

^urüdga^hmg  burc^  ben  ©c^utbner.  ̂ ^er  ©.  ift  nid;t 
ber  @runb  ber  SSerpflid^tung,  mol^I  aber  ein  rairfi 
fame§  SeraeiSmittel  für  bie  ©jiftenj  berfelben.  2)od; 
rairb  nad^  gemeinem  9iecf)t,  abgefef)en  oon  ber  2tn; 
gäbe  be§  ©Iäubiger§  unb  be§  ©d^ulbbetragg  unb  abs 
gefetien  oon  ber  Unterfdjrift  be§  ©d^utbnerS,  aud) 
bie  3lngabe  öe§  SSerpftid^tung§grunbe§  §ur  rollen 
SemeiSfraft  be§  ©c|ulbfc|ein§  erforbert.  Se^tereS 

^rinjip  erleibet  jebod^  eine  2lu§nal^me  bei  bem  eig; 
neu  Sßec^fel  (f.  b.);  auc^  ift  nad^  bem  beutfc^en  ̂ an^ 
betögefe^bud^  (2lrt.  301)  für  faufmännifd^e  Slnmei; 
fungen  unb  ©(^ulboerfd^reibungen  beftimmt,  ba§  gu 
beren  ©ültigfeit  ebenforoenig  bie  2lngabe  be§  SSer; 
pflid^tung§grunbe§  al§  ba§  @mpfang§befenntnig  ber 
SSaluta  erf orberlid^  ift.  Überl^auptnetgtfid^bie^ra^ig 
ber  Gierid^te  bal^in,  üon  bem  @rförberni§  ber  Eingabe 
be§  33erpfli(^tung§grunbe§  gur  ©ültigf eit ber  ©d)ulb; 
fd^eine  mel^r  unb  meE)r  abguge^en;  eine  3Xnfid§t,  rael= 
c^er  aud^  ber  ©ntraurf  eineg  beutfd^en  bürgerlichen 

@efe|bud^§  3fiedjnung  trägt.  Sod^  oerlangt  berfelbe 
(§683)  fd^riftlic|e  ̂ orm,  menn  ein  ©d^ulboerfpred^en 
ofine  Eingabe  be§  3SerpfIid^tung§grunbc§  gültig  unb 
klagbar  fein  foll.  (Sine  raeitere  ©infd^ränfung  be§ 

gemeinen  3^ec^t§,  raonad^  bie  oolle  Seroeigfraft'eineS ©d^ulbfd)ein§  an  ben2lblauf  einer  gmeijä^rigen^rift 
üon  ber  SluSftellung  an  gebunben  mar,  ift  burd^  bas 

allgemeine  beutfche"§anbel§gefepud^  (2lrt.  295)  für 
ba§  (Sebiet  ber  §anbel§gefd^äfte^  burd^  ba§  ©infü^s 
rung§gefe^3urbeutfchen,3ifilpt^oäeBorbnung(3lrt.l7) 
aber  überhaupt  befeitigt  loorben.  S^efonbere  9ied^t§; 
üorfd^riften  befleißen  in  betreff  ber  ©d^ulbfd^eine  aud) 

auf  htn '^ni)ahzv  a.  ̂ n^abzxT()ai(>izv).  93e5üglid} 
berfelben  entl)ält  ber  (Sntrourf  eines  beutfd^en  bür-- 
gerlid^en  @efe|buch§  (§  685  ff.)  unter  anbern  bie  ̂ e^ 
ftimmung,  ba^  bei  folc^en  ©d^ulboerfd^reibungen  an 
©teile  ber  eigen^änbigen  Unterfd^rift  eine  im  SBeg 

ber  med^anifd^en  SSeroielfältigung  liergeftellte  33oIl; 
gie^ung  genügt,  öat  ber  ©djulbner  ftd^  in  einem  ©., 
melc^er  oon  i|m  über  einen  2lnfpruci^  auSgeftellt  ift, 

ber  bie  3a^lui^9  '^^^^^  beftimmten  ©elbfumme  ober 
bie  Seiftung  einer  beftimmten  Quantität  anbrer  t)er= 
tretbarer  ©ad^en  ober  2Bertpapiere  gum  ©egenftanb 
l^at,  ber  fofortigen3tt)ang§öollftredungunterit)orfen, 

fo  fann  ba§  SSollftrecfungSoerfatjren  auf  @runb  bie; 
fe§  ©djulbfd^einS  alSbalb  eingeleitet  werben,  rcofern 
bie  Urfunbe  oon  einem  beutfc^en  ©erid^t  ober  üon 

einem  beutfd^en  3flotar  uorfd^riftSmä^ig  aufgenom; 
men  ift.  S?gl.  2)eutfche  3ioilp^^o3e^orbnung,  §  702. 

«Sdjulc  (o.  gried^.  scliole,  lat.  schola),  bem  äöort= 
laut  nad^  »2Jiu^e«,  bann  befonberS  geleierte  3}lu^e, 
©tubium  ber  fünfte  unb  SBiffenfc^aften.  Qnv  feft^ 
fte^enben  93e3eichnung  für  Unterric^tSanftalten  in 
feinem  l^eutigen  ©inn  marb  ba§  Sßort  namentlid^ 
fpüter  in  Mom,  wo  man  jebod^  mit  scholae  mel^r  bie 
§örfäle  ber9tl)etoren  unb^fiilofop^en  imllnterfd^icb 
uon  ben  ludi  (»©piele«)  ber  ̂ nabenlel^rer  »erftanb. 

SSgt.  barüber  ©diulroefen.  2)lit  biefem  alten  ®e; 
brauch  be§  3öorte§  ̂ äugt  e§  eng  gufammen,  ba^  man 

nod^  je^t  in  ber  ©efd^ic^te  ber  Sßiffenfd^aften  unb  ber 

fünfte  jebe  ©emeinfcl)aft  von  gleidjftrebenben  @e; 
lehrten  ober  ̂ ünftlern  eine  ©.  nennt,  bie  fid;  um 
einen  beftimmten  9J?eifter  fd;nrt  ober  in  geraiffen 
leitenben  ©runbfä^en  baS  eininenbe  93anb  erfennt. 
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.  ©0  fpricf^t  man  nantenttitT;  t)on  ̂ ^{[ofopj^enfcT)!!; 
Un,  tnie  ber  cifabemifcfjen  beS  ̂ (aton,  ber  penpa= 
tetifd^en  be§  2]CriftoleIe§,  ber  ftoifc^en  be§  ̂ ^J^on,  ber 
(Snrteftantf^en,  SBolffdjen,  ̂ anlfcfjen  u.  a.,  unb  üon 
SOJalerfc^uIen,  bte  man  raegen  il^rer  natürlichen 

(S5e6unbenl^eit  an  bie  örtltcf;e  SCnfd^auung  ber  maB= 

gebenben aJleifterroerfe  gern  nad^  bem  Drt  ifjrer  Xl)'d'' 
tigfett  Benennt,  rote  bienieberl(inbi[cl^e,  ftorentmtj(|e, 

»enegianifcTje  jc.  ©nblici^  fa^t  man  aud;  benlSi^^ßÖ^-'^ff 
berienigen  SC^ätigfeiten,  bte  sur  regeXred^ten  (Erler- 

nung einer  ̂ unft  geübt  fein  motten,  im  Unterfd^ieb 
von  ber  praftifd^en  SCnraenbung  bie[er  ̂ unft  unter 

ber^Be^eid^nung©.  gufammen;  bemgemäp  nenntman 
BeifpietSmeife  ©.  (tio^e  ©.)  in  ber  9teitfunft  bies 
jenigen  Übungen,  meiere  bie  Iunftmäf;ige  2lnlernung 

unb  Slbric^tung  be§  ̂ ferbeg  felbft  Dorfü^ren,  o^ne 
fie  in  ben  ®ienft  befonberer  groben  für  ©efc^itflid^j 
feit  unb  ©efd^minbigfeit  gu  fteHen. 

Si^uIcttBurg,  von  ber,  alte§,  Befonberg  in  ber 
preuB.  ̂ roüinj  ©ad^fen,  in  93ranbenBurg,  §annoüer 
unb  SSraunfd^meig  Begüterte^  2lbel§gefd^led^t,  beffen 
©tammoater  2Berner  v.  b.  ©.  1119  Bei  ber  ©r^ 

oberung  von  2lffa  in  (Stirien  fiel.  1563  rourbe  ba§ 

ganje  ̂ au§  in  ben9?eid^§freil^errenftanb  erj^oben.  @§ 
blüJ)t  in  einer  meinen  Sinie,  meldte  1728,  unb  einer 
fd^roarsen  Sinie,  meldte  1790  bie  9?eicpgrafenroürbe 
erl^ieU;  bie  erftere  ift  mieber  geteilt  in  bie  ältere 
mei^e  Sinie,  befte^enb  au§  ben  Käufern  §el^Ien  unb 
S3e|enborf  mit  ben  ©pejiglUnien  SGBolfSburg  (mit 
no(|  smei  3^ebenlinien),  Se^enborf  unb  Seiet,  unb 
bie  i  ü  n  g  e  r  e  ro  e  t  ̂  e  S  i  n  i  e,  au§  ben  Käufern 

2;rampe,  2lItenborf  (frei^errlic^),  ©mben,  SlWen^au: 
fen,  ̂ obenborf,  ̂ urgfc|eibungen,  SSi^enburg  unb 
2lngern  Befte^enb;  bie  Sinie  ̂ e^nert  erlofd^  1815  im 
9J?anne§ftamm.  Sie  fd^  mar  je  Sinie  Befielt  nurnod^ 
au§  bem  gräflid^en  ̂ au§  SieBerofe.  @§  gingen  au§> 
bem^efc^tec^t  4^etbmarfc^älle,  25@endrale,  3§eer- 
meifter  be§  ̂ ol^anniterorben§,  6©taat§minifter  unb 
4  SSifc^öfe  l)ert)or.  ©ein  Sßappen  beftep  au§  brei 
roten  ©reifenflauen  in  ©ilBer.  Sie  nam^afteften 
©prö^ange  finb:  So^ctnn  aJJatt^iaS,  gieid^§s 
graf,  ©rB^err  auf  dmben,  jjelbmarfdjatt  imSienfte 
ber  3^epublif  9?enebig,  geb.  8,  2lug.  1661  su  ©mben 
bei  3Jlagbeburg,  trat  1685  in  ben  Sienft  be§  ̂ er^cgS 

oon  ̂ raunfdjroeigjSBotfenbüttet,  machte  feit  1687 
lieben  jyelb3üge  gegen  bie  S^ürfen  mit,  trat  1698  al§ 

(Seneratmajor  unb  ©^ef  eine§  beutfd^en  3fiegiment§ 

•'in  bie  Sienfte  be§  ̂ erjogg  SSiftor  2lmabeu§  oonSa^ 
rotien,  marb  1699  bei  Unterbrüdung  be§  Stufru^rS 

ber  SSalbenfer  üerraenbet  unb  füt)rte  1701  eine  33ri-- 
gabe  Bei  ber  Slrmee  be§  3Jiarfd)aII§  ßatinat.  1702 
trat  er  al§>  ©eneralleutnant  in  bie  9Xrmee  2(uguft§II. 
üon  ̂ olen  unb  Befefitigte  in  ber  für  bie  ©ad[}fen  un= 
glücfac^en  ©d}racht  Bei  i^Ufiom  (19.  Suli  1702)  bie 
fäd)fifd^e  Infanterie,  ̂ m  STnnter  17U4  er£)ielt  er  in 

^olen  ba§  Kommanbo  über  bie  ganje  ̂ ^^elbarmee  unb 
beraerffteßigte,  ber  fc^mebifd^en  Übermad^t  rceid^enb, 
einen  meifter^aften  3^üd^§ug  nad^  ©d^tefien.  2(n  ber 
©pi|e  eine§  au§©ad^fenimb3^uffengebitbeten^orp§ 
rücfte  er  im  Januar  1706  abermals  in  ̂ olen  ein, 

luavb  jebod)  ron  bem  fd^webifd^en  g-elbmarfd^alt  dien-- 
fc^ilb  Bei  grauftabt  13.  ̂ ^-ebr.  gefdjiagen.  1708  ging 
er  an  ber  ©pi|e  eine§  fäd^fifd^en  §i(f§forp§  nac$ 
SlanberngubertCrmeebeS^ersogSüonSJiarlborougl^, 
raofjute  ber  ©d^Iac^t  oon  Dubenaarbe  unb  ber  SBe= 
lagerung  üon  Sitte  unb  Xournai  bei.  Befehligte  Bei 
3)M[proquet  (11.  ©ept.)  40  33ataittone  ©ad^fen  unb 

3fteid()§truppen,  na^m  bann  an  ber  33elagerung  von 
Mon§>  foirie  1710  unter  ©uc^en  an  ber  üon  Souai 

Slnteil  unb  groang  S3etf)une  (28.  Slug.)  gur  Übernabe. 

^m  2lpi"it  1711  üerliefj  er  ben  fäd;fifd)en  Sienft  unb 
trat  15.  Oft.  1715  in  bie  Sienfte  ber  ̂ tepublif  SSene^ 

big.  ©leid^geitig  er^ob  i^n  ber  Ivaifer  in  ben  ©rafen^ 
ftanb.  Sie  üon  i^m  geleitete  SSerteibigung  ̂ orfu§ 

oom  25.  ̂ uli  Bi§  20. 2lug.  1716  ift  eine  ber  Berü^m^ 

teften  Seiftimgen  ber  neuern  ̂ rieg^gefc^id^te.  '^l)y 
folgten  bie  ©inna^me  ber  «^^fiwng  ̂ utrinto  unb  bie 
S3efe|ung  »on  ©anta  3}taura.  1718  unternafim  ©. 
einen  ®infatt  in  2llBanien,  mufite  fid^  aBer  infolge 

be§  3U  ̂affaroroil  gefc^loffenen  ̂ rieben§  mieber  gu- 
rüdgie^en.  ̂ n  ben  folgenben  29  fahren  rid^tete  er 
fein  §auptBeftreBen  auf  bie  ©ntmidelung  ber  innern 
©treitfräfte  3Senebig§.  ®r  ftarB  14.  Wlax^  1747  in 
SSerona.  Sie  S^epuBlif  lie^  i^m  ju  ̂orfu  1717  ein 

Senf  mal  errid^ten.  58gl.  §r.  2llBr.  ».  b.  ©chulen* 
Burg  (f.  unten),  SeBen  unb  Senfmürbigfeiten  be§ 

^oh.  mattf).  V.  b.©.  (Seip5.1834,  2  S3be.).  —  STchas 
0.  b.  ©.,  geb.  1669  gu  3IpenBurg  in  ber  2lltmarf,  trat 

1690  in  preu^ifd^e  ÄriegSbienfte,  t^at  fic^  al§  @ene; 

ralleutnant  in  bem  fpanifd^en  ©rBfolgefrieg  '^zxvov 
unb  ftarB  1731.  —  2lbolf  griebrid^,  ©raf  v.  b. 
©.,  geB.  1685  gu  SöolfenBüttel,  ftanb  üon  1705  bi§ 
1713  in  hannöoerfd^enSienften,  mad^tealSSQiajorbie 
©d;lad^ten  Bei  Dubenaarbe  unb  3}lalplaquet  mit,  trat 
hierauf  in  bie  preu^ifd^e  Strmee  unb  nahm  an  ben 

g^elbjügen  in  Bommern  unb  am  9ihein  (1734)  teil. 
Unter  ̂ riebrich  b.  ©r.  focht  er  al§  (Generalleutnant 
ber  ̂ aoatterie  1741  Bei  WoUrvi^  unb  ftarb  infolge 

einer  bafelbft  erhaltenen  SBunbe.  —  Seoin  Stubolf 
V.  b.  ©.,  geb.  1727,  mar  mährenb  be§  ©iebenjahrigen 
^rieg§  beftänbiger  SSegleiter  ̂ riebrid^ö  b.  ©r.  unb 

ftarB  1788  al§  preu^ifd^eröeneralleutnantunb  äßtrf; 
licher  ©taat§=  unb  ̂ rieg§minifter.  —  ̂ riebrich 
Sßilhelm,  ©raf  v.  b.©.,  au§  bem  mit  ihm  erlofd^e; 
nen  $au§  ̂ ehnert,  geB.  22.  ̂ ov.  1742,  trat  1757  in 
ein  ̂ üraffierregiment,  mad^te  ben  ©ieBenjährigen 
^rieg  mit,  roarb  1767  Sanbrat  in  ©al^mebel,  1771 
.^igepräfibent  be§  ©eneralbireftorium§,  1782  (Shef 
ber  ©eehanblung,  1786  ©raf,  1790  ̂ räfibent  be§ 
DBerfrieg§follegium§,  1791  taBinettSminifter,  1798 
©eneralfontrolieur  ber  ginanjen  unb  1800  ©eneral= 
poftmeifter.  2ll§  ©ouöerneur  »on  Berlin  üerfünbete 
er  18.  Dft.  1806  ben  SSerlinerti  bie  Sfiieberlagen  üon 
^ena  unb  Sluerftäbt  mit  benBefanntenSBorten:  »Sie 

erfte  ̂ Bürgerpflicht  ift  9iuhe«.  (gr  ftarB  1815.  — ^arl 
?^riebri^  ©eBharbt,  ©raf  ü.b.©.,  an§>  bem^au» 
Sßolfgburg,  »erliefi  ben  preu^ifd^en©taat§bienft,  um 

in  roeftfälifd^en  su  treten,  unb  tDurbe  von  bem  ̂ rinj-- 
3^egenten  »on  (Snglanb,  nad^bem  ber  ̂ erjog  l^rieb* 
rid^  SBilhelm  üon  ̂ raunfd^meig  1815  bei  Duatrebra§ 

gefatten  mar,  al§  SSormunb  feine§  5flad^folger§  an  bie 
©pi|e  ber  Sanbe^oerroaltung  von  SSraunfd^roeig  ge* 

ftettt.  ®rftarb25.Seä.l818.— ^riebrichSllBrecht, 
©raf  t).b.©.,  au§>  bem  mit  ihm  au§geftorbenen.§au§ 

iS^lofter^Sioba,  geb.  18.  ̂ uni  1772  gu  SreSben,  ftu^ 
bierte  in  Seip^ig  unb  SBittenBerg,  mürbe  1794  2lttad^e 

ber  furfächfif(|en  ©efanbtfd^afttn  SBien,  1799  au^er* 
orbentlid^er  ©efanbter  am  bänifd^en  unb  1800  am 

ruffifchen  .<pof,  hielt  fich  1804—10  in  l^ranfreich  auf, 
üertrat  1814  ben  ̂ önig  üon  ©ad^fen  Beim  SBiener 

ilongre^  unb  unterzeichnete  15. 3Jiai  1815  ben  Sraf* 
tat  tnit  ̂ reu^en,  öfterreid^  unb  Siu^tanb.  ©obann 
marb  er  ©efanbter  in  2ßien,  1828  gum  ̂ onferenjs 
minifter  ernannt,  1830  aBer  oon  ̂ ien  aBBerufen 
unb  in  ben  3^uheftanb  oerfe^t.  (gr  ftarB  12.  ©ept. 

1853  auf  feinem  (Sut  Älofter;3ftoba.  Sa§  §aupt  be§ 
$)aufe§  SieBerofe  ber  fd^marjen  Sinie,  Sietrid^, 
©raf  t).  b.  ©.,  geb.  15.  2lug.  1849,  ift  erblichet  aj^it^ 
glieb  be§  preu|ifd^en  §errenhaufe§.  SSgl.  Sanneil, 
Sa§  ©efd;lecht  ber  ü.  b.  ©.  (©aläm.  1847,  2  Sßbe.). 



()48  ©cfjüler  —  (Scfjiil 

«Si^ülcr,  ©ottlieb  Sfirtftian,  ̂ w^^ift  unb  ̂ oIi= 
ttfer,  geb.  27.  ̂ Uiärj  1798  ju  ©a[3ungen,  6eju(^te  bie 
Uniuerfttätert^ena  unb^eibelberg  unb  iie^  [id^  1820 

in  fetner  SSaterftabt  at§  2tbüofat"meber.  1827  trat er  al§>  2(mt§fefretär  in  ben  ©taat§bienft,  Befleibete 

nerfd^iebene  richterliche  2i[mter  im  ̂ ergogtum  3)iei* 
ningen,  roar  1834— 379J^ttgneb  berStanbeoerfamm; 
lung  unb  rcurbe  1838  DberappeIfation§gert^t§rat 
3U  ̂ ena.  1841  üon  ber  bortigen^uriftenfafultät  gum 
©Eirenboftor  freiert,  ̂ )kU  er  gugleicf)  feit  1842  ai§> 
orbentlid^er  ̂ onorarprofeffor  SSorlefungen  an  ber 
Unioerfität  über  ̂ riminolrecht  unb  ̂ riminalproje^. 

äln  ber  politifd^en  33eraegung  be§  ̂ a^rö  1848  nahm 
er  in  bemo^ratifc^em  ©inn  lebhaften  9Intei(.  ̂ n  ber 

anonymen  Srofcfiüre  »?^Iüchtige  @eban!en  eine§ 
^eutfdhen  über  eine^eutratbehörbe  für2)eutfd)Ianb« 
(^5ena  1848)  betonte  er  bie  9^otn)enbigfeit  einer  beut= 

fdfien  ̂ ^ntratgeraatt.  3^ad^bem  er  fich  am  SSorpar(a= 
ment  gu  granffurt  a.  93?.  beteiligt,  roarb  er  in  bie 

^fiationatoerfammlung  geroöhtt,  voo  er  at§  30?itglieb 
j)e§2(u§fchuffe§  fürßntraerfung  berSteicheoerfaffung 
auf  berengeftfteEung  einen  rcefentlid^en  ®influ^  übte 

unb  gegen  bie  Übertragung  ber  3fteich§regierung  an 
einen  erblichen  ̂ aifer  foraie  gegen  ben  3lu§f(^lu^ 
Öfterreich§  von  ©eutfd^Ianb  ftimmte.  6r  ging  mit 
bem  9iumpfpartament  nach  Stuttgart  unb  übernahm 
na^  ßerfprengung  ber  S^ationaloerfammlung  ba§ 
SSiäepräfibium  be§n)eimarifchenSanbtag§.  ©eitl868 

führte  er  tnterimiftifd^  ben  ̂ orfi^  im  ©efamt^Dber* 
appeUationSgerid^t.  @r  ftarb  1.  ̂ uni  1874  in  ̂ ena. 
SSon  feinen  «Sd^riften  erraähnen  wir  nod^:  »33eiträge 

pr  Beurteilung  be§  ̂ rimina(gefepudh§  für  ba§  ̂ ö-- 
nigreich  ©acöfen«  (^ena  1839);  »5lritifche33emer!un; 
gen  gu  bem  ©ntraurf  be§  ©trafgefeibu(^§  für  bie 

preu^ifdhen  (Staaten«  (^eft  1,  Seipj.  1844);  »3uri= 

ftifche  3lbhanblungen  unb5Recht§fäUe«  (^ena  1847— 
1857,  2  Bbe.,  mit  Drtloff  u.  a.).  33gL  »@.  6h- 
ein  Seben§bilb«  (^ena  1849). 

S^ülerbatoiüone,  f.  ̂u%tn'i)rüzf)v^n. 
«Sd^ule  üon  Sltfjcn,  berühmte^  SOöanbgemätbe  im 

SSatifan  oon  9iaffael  (f.  b.,  ©.  550). 
^^^ulferien,  btejenigen Reiten  be§^ahr§,  in  benen 

ber  ©chulunterridht  regelmäßig  au§gefe|t  roirb.  3ßie 
fd^on  ber  9?ame  anbeutet  (ügl.  Serien),  fd^loffen  fid) 

in  älterer  3eit  bief e  g-reigeiten  faft  nur  ben  firchlid^en 
^eften  an  ober  bef(Jränften  fidh  (üor  ber  Sieforma^ 
tion§5eit)  auf  biefe,  bie  bamal§  mit  ben  Sonntagen 
einen  nid^t  unerheblichen  Xeil  be§  ̂ ahrS  au§mad^= 

ten.  ©aju  famen  nod^  einjelne  5Cage  unb  felbft  2ßo- 
djen,  mo  bur^  ̂ ahrmärfte,  9Jleffen,Schü^enfefteober 

burci  öffentli^e  @i*amina,  Slufjüge,  Spiele  in  ber Sd^ute  felbft  bieSdJularbeit  unterbrod^enraurbe,  unb 

bie  heiße  ̂ ahre^geit  (§unb§tag6ferien,  feriae  cani- 
culares),  in  ber  jebodf)  vielfach  nur  bie  DfJad^mittage 
ober  einzelne  3i>oc|entage  (SOlontag  unb  ®onner§tag) 
fchulfrei  blieben.  (Srft  aßmählid^,  mit  ber  2lufhebung 
üieler  ürd^lidher  ̂ efttage,  bem  »ermehrten  Steife^ 
bebürfnig  unb  ber  forgfältigern  3^ücffid^t  auf  bie  @e; 
funbheit  ber  Sd^üler,  ift  man  baju  fortgefd^ritten, 
bie  S.  an  geroiffen  ̂ ahre^geiten  sufammenjulegen 

unb  bafür  bie  üerfprengten  fchulfreien  ̂ age  einju-- 
5tehen.  2ln  ben  höh^i^u  Unterri(^t§anftalten  in 

2)eutfd^lanb  gibt  e§  gegenwärtig  gmei  9lrten  ber  '^t- 
rienuerteilung.  ®ntn)eber  (S'Zorbbeutfdhlanb)  finb  §u 
$Öeihnad^ten,  Dftern  unb  3Jiid^aeli§  je  graei,  im  ̂ uli 

üier  Sßod^en,  gu  ̂fingften  ba§  ̂ eft  unb  graei  Steif e-- 
tage  frei,  ober  (Sübbeutfd^lanb)  imSpätfommer  fin^ 
bet  eine  längere  IXnterbredhung  be§  Unterrid^tg  üon 
fech§  Sßochen  (2lnfang  9luguft  bi§  9J?itte  September) 
ftatt,  unb  banebeu  gibt  e§ nur  35>eihnnd[)t$:  unbOfier- 

gefiinbfjeitiSpfleße. 

f erien.  2^n  ben  Solföfd^ulen  werben  3ioar im  gro^ 
ßen  unb  gansen  biefelben  ̂ ^^ten  innegehalten;  bei 
berSegreni^ung  unb  3eitlid^)enBeftimmung  berSom; 
mer;  unb  ̂ erbftferien  bagegen  finben  bie  lanbiuirt^ 
fd^aftlid)en  SSerhältniffe  be§  Drte§  ober  be§  Äreifeä 
33erü(ffid^tigung.  S.  aud^  Unioerfitäten. 

<Sd)ulg arten,  ein  Sehrmittel  für  S^olföfchulen,  mU 
d^e§  tbeal  gmar  fd^on  lange  beftanb,  aber  erft  burd; 
ba§  öfterreidhifd^e  Sd^ulgefe^  oon  1869  feftere  ©eftalt 
annahm  unb  burd^  ®ra§mu§  Schwab  thatfäd^lich  ein; 

geführt  würbe,  gud^  in  33elgien  unb  Sdfiweben,  beg^ 
gleid^en  in  S)eutfd^lanb  an  Seminaren  allgemeine 
unb  mit  ©infd^ränfung  auf  Dbftjud^t  an^Solfsfd^ulen 
üietfad^e  Serwenbung  finbet.  ̂ t)er  S.  folt  nidjt  nur 
3ur  Erholung  ber  Äinber  in  ber  ̂ reijeit  bienen  unb 
ein  S3efolbung§ftütf  be§  Sehrerä  fein,  fonbern  jum 
Unterrtd^t  in  ©artenbau  unb  9iaturfunbe  benu^t 
werben  unb  enthält  beshalb  bie  gebräudhlid^ften  ©es 

müfe,  ̂ anbelSpflangen,  Obft  ber  ©egenb  2c.,  neben* 
bei  33ienenftänbc.  3]gl.  Schwab,  ®er  S.  (4.  2lufl., 
Sßien  1876);  ̂ olb,  ̂ t)er  S.  (Stuttg.  ]879);  ̂ ai)n, 

2)er  S.  (33erl.  1883);  ̂ eitfchrift  »2)er  Schulgarten« 

(2Bien  1886). 
(S(^ul0efuni)l^eit§|jf[cgc  (Sd^ulhtigi eine),  ein 

3meig  ber  ijffentlid^en  ©efunbheitSpflege,  umfaßt 
alle  5!)laßnahmen  unb  Einrichtungen,  weiche  fid^  auf 

Erhaltung  unb  SSerbefferung  beö  förperlid^en  äBohl* 
Befinben0  unb  ber  ©efunbheit  ber  Sd^ulünber  (ber 

Sehrer,  refp.  Sehrerinnen)  beziehen  unb  bie  SSerhü* 
tung  ber  burd^  ben  Sd^ulbefuch  erzeugten  ober  be* 

günftigten  ̂ ranf  h^iten,  ber  fogen.  Sdhulfranfh^i^ 
ten,  bejwed^en.  Man  unterfcheibet  bei  berS.  fold^e 
SJlaßnahmen,  weldfie  fid^  auf  Sau  unb  Einrid^tung 
be§  Sdhulhaufeg  bejiehen,  üon  ben  päbagogifd^en, 

betreffe  Sd^ulpflid^tigfeit,  3^^^  "i^^  SSertetlung  ber 
wöd^entlid[;en  Sehrftunben,  burd^fd^nittlidje  älufent* 
haltöbauer  in  ber  klaffe,  Haltung  ber  Schüler  beim 
Sd^reiben,  ̂ la^wed^feln  unb  2lufftehen,  9Kenge  ber 

häuölid^en  2(rbeiten,  woju  bann  nod^  bie33eftimmun- 
gen  jur  S3erhinberung  ber  SSerbreitung  anftetfenber 
kranfheiten  fommen. 

33iele  2lnforberungen,  weld^e  man  an  ba^  Schul; 

hau§  3U  ftellen  hat,  ftimmen  felbftüerftänblirfj  über; 
ein  mit  benen,  bie  an  jebeS  3üohnhau§  geftellt  wer; 
ben.  Befonberg  notwenbig  ift  ruhige  Sage,  reichlid^eg 
Sid)t  unb  reine  Suft.  ®er  SÖoupla^  muß  groß  genug 

fein,  um  außer  bem  Sd^ulgebäube  einen  2;urn;  unb 
Spielplan,  beggl.  eine ^^urn halle  unb  eine  geräumige 
2(bortanlage  aufzunehmen.  S)ie2(borte  müffenj^ben; 
fallg  fo  angeorbnet  fein,  baß  niemals  übelriechenbe 
©afe  in  ba§  Schulhaug  einbringen  fi3nnen.  Ein 
33runnen  muß  gute§  Xrinfwaffer  liefern.  2:reppen 
unb  ̂ orribore  follen  breit  unb  bell,  au§  feuerfeftem 
9Jtaterial  angelegt,  bie  äßänbe  big  gu  2  m  §öhe  mit 

Ölfarbe  geftrichen  fein,  ̂ n  allen  Schulhäufern,  na; 
mentlid^  aber  in  ben  auf  bem  Sanb  gelegenen,  follteu 
bie  linber  einen  befonbern,  außerhalb  beg  klaffen; 
5immerg  gelegenen  S^aum  gur  Slufbewahrung  ihrer 
oft  burchnäßten  2)fäntel,  §üte  2c.  haben.  Um  jebem 
^inb  im  ̂ laff  enjimmer  ben  nötigen  Si^raum  ju 
bieten,  »erlangt  man  ein  gewiffeg  a)?inimum  uon 
Duabratfläche  pro  Schüler,  ̂ arrentrapp  beanfprud)t 
für  ältere  Schüler  im  9Jiinimum  1,4  qm,  für  jüngere 

1,0G  qm;  im  ©urchfchnitt  bürften  alfo  1,25  qm  ge; 
nügen.  ̂ 2llg  9J?imnmm  beg  Suf traumg  oerlangt  Erig; 
mann,  gute  SSentilation  oorauggefe^t,  6— 7cbm  auf 
ben  Sd^üler  unb  will  felbft  in  ben  ärmften  ©orf  fd^ulen 
nidht  unter  3  cbm  h^t^untergehen.  Sie  Sänge  beg 

Sd^uljimmerg  iftfo  ju  bemeffen,  baß  jebeg  Äinb  mit 
normalem  Sliige  oon  ber  legten  ̂ anf  aug  an  ber  Xa^ 
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fet  ©efd)rie6ene§  fefeii  fann;  fie  barf  nic^t  über  9— 
10  m  [)iuau§(^ef)en.  ®ie  S3reite  luu^  fo  befcl^affen 
fein,  bnf3  bei  feitlicf)  cjelegeneii  (yenftern  auä)  bie  an 
ber  (^egenroanb  ft^enben  ̂ inber  genügenbeS  Sidjt 
Ijaben.  2)ieg  ift  erfal)rungC^genxäB  Big  einer  S3rette 
üon  7  m  ber  ̂ aU.  ̂ ie  §ö[)e  be§  3^1»!"^^^  foK 

beftenö  3/>— 4m  betragen.  ®ie  S3eleud[;tung  ber 

Limmer  ift  i^inreicTjenb,  wenn  auf  1  qm  g'enfterfläd^e 
^öd;ftens  4  qm  gni^boben  fommen.  ®a§  Sic^t  mu^ 

burd;  möglic^ft  t)o|e  ̂-enfter  von  ber  Unfen  ©eite 
einfallen,  red^t^feitige  33eleud;tung  ift  üerraerflicl^, 
ba§  fd^liinmfte  von  uorn  einfallenbeöSic^t.  SBoDber- 
lid^t  burd^  bie  baulici^en  3Serf)ältniffe  geftattet  ift,  er^ 
fdieint  fe^r  empfe^len^raert.  2)ie  ̂ enfter  forien 
TOomöglicl^  nad^  9c.  ober  D.  gelten  unb  bem  bireften, 

unbe{)inbert  einftrömenbenSid^t  auggefe^t  fein,  ©e^ 

gen  ©onne  unb  ̂ (enbung  ftnb  S3ori)änge  ober  ̂ a-- 
louften  au^en  anjubringen,  am  beften  foldje  üon  grü^ 
ner  ober  grauer  ?^arbe.  ©oroeit  fünftlid^e  Seteud^^ 

tung  erforberlid^  ift,  benu^t  man  @a§  ober  ̂ jietroleum, 
t)erfieJ)t  bie  £ampen  mit  9JJild^g(a§b(enben  unb  red^- 
net  auf  je  fieben  (nad^  SSarrentrapp  bei  smeifi^igen 
©ubfellien  auf  je  t)ier)  (Sd)üler  eine^tamme.  ̂ ür  bie 
ganse  33eteud^tung§frage  gilt  aber  ber  ©runbfa^,  ba^ 
bei  rid^ttger  Stnorbnung  nie  ju  oiel  Sid^t  im  i^Iaffem 

gimmer  fein  fann.  ®ie  Unterfud^ungen  ber  2tugen: 

ärjte  l^aben  gejeigt,  rote  auBerorbentlid^  großen  ©d^a= 
ben  bie  mangelnbe  93e(eud^tung  ber  ©df)u(räume  ben 

©d^ülern  gufügt.  3ln  bie  §ei§ung  ftnb  bie  gemö^n; 
Iid)en  9lnforberungen  ju  ftellen.  33ei  Sofal^eijung 
lüirb  man  ̂ ad^elöfen  üorjiei^en,  obwohl  ftejdiraierig 
anjuljeisen  finb.  ̂ ie  einfad^en  eifernen  Öfen  finb 

jebenfallg  oerroerflid^,  ineil  fte  5U  vkl  ̂ ebienung 
forbern,  ju  t)iel  ftra^lenbe  Sßärme  liefern  unb  feuere 
gefä^rlid^  ftnb.  ©ute  eiferne  ̂ üKöfen  bürften  ben 
i^ad^elöfen  t)or3U3ie{)en  fein.  2ßo  man  e§  mitgrö^ern 

2lnlagen  ju  t£)un  l^at,  empfief)(t  ftd^  au§  I)t)gieinif(|en, 
tec^nifc^en  unb  ijfonomifd^en  ©rünben  bie  3entra[; 
tieijung.  3öetd^e§ ber  t)erf d^iebenen ©t)fteme  bief er Ie|- 
tern  aber  ben  SBorjug  oerbient,  ift  noc|  nid^t  enbgüJtig 

entfc^ieben.  Suft^eijung  geroäfirt  ben  SSorteil  einer 
träftigen  Ventilation  unb  genügt  aßen  2lnforberun-- 
gen,  roenn  fie  reine  Suft  anfangt,  bie  üor  bem  @in= 
tritt  in  ba§  3^'^"^^^  angemeffen  burc^f endetet  wirb. 

SBaffer^  unb  S)ampfl^et5ung  t)aben  ben  ̂ or^ug  gro; 
^er  9tetnli^feit,  aber  fie  finb  teuer  in  ber  2lnlage, 
teiirceife  nictit  gan5  ungefä^rlidj  unb  nid^t  fo  bireft 
für  bieSSentiiation  ju  oermenben  roiebieSuft^eijung. 

S)ie  SSerunreinigung  ber  2uft  burd)  bie  Sltmung  er- 

I  reid^t  in  ©d^uljimmern  oft  einen  ̂ o^en  @rab.  Se^ 
fanntlid^  benu|t  man  al§  9JJaMt(tb  ber  3Serunreini= 
gung  ben  fteigenben  ̂ ofitenfäuregeJjalt  ber  Suft,  ob== 
ir)o{)l  bie  ̂ o^tenfäure  felbft  bei  ben  f)ier  in  SSetrad^t 
fommenben  9}Zengen  niemals  fd^äblid^  mirb,  raeil  mit 

iJ)rer  3}Zenge  gteic^jeitig  bie  fd^äblid)en  2lu§atmung§= 
probufte  roa^fen,  für  beren  ̂ eftimmung  bi§f)er  bie 
TOttei  fehlen.  $8ei  normalen  S^erl^ättniffen  bteibt 

ber  Äo^lenfäurege{)aIt  in  SBol^njimmern  unter  1  pro 
Wlilh,  in  ©d^uljimmern  aber  t)at  man  5,  aud^  7  pro 

3}iille  gefunben,  obgteid^  ber  auf  jeben  «Sd^üfer  ent-- 
fallenbe  ̂ ubifluf träum  reidjlid^  unb  innerhalb  ber 
üorgefd^riebenen  ©renken  bemeffen  raar.  @§  ge^t 
baraug  tjeroor,  ba^  bie  fogen.  natürlid^e  SSentilation 

I  (burd^  bie  ̂ oren  be§  a)lauern)erf§  2C.)  für  ©d^ut^int; 

mer  nid^t  au^reid^t,  fonbern  ba§  eine  fünftltd^e  ̂ i^ens 
tilation  gefd^affen  merben  mu^.  21B  notroenbiges 

Suftquantum  mü^te  man  pro  5?opf  nad^  "^apTpen^: 
I)eim  bei  fecf)§ftünbtgent  Slufentbalt  6^/3  cbm  Suft: 
räum  red)nen,  faffg  bie  Suft  nidjt  alljufetjr  oerbor-- 
ben  lucvben  foU.  2)a  man  al§>  93taj;iuunn  ber  iu  einem 

9kum  oon  einem  Se^rer  gu  übenoad^enben  5tinber 

60  l^öpfe  julaffen  fann,  ja  in  einigen  ©emeinbefd^u« 
len  unb  ©orffd^uten  noc^  barüber  l^inau^gegangen 
mirb,  fo  mürbe  man  ̂ it^mer  oon  einer  ©rö^e  ̂ aben 
müffen,  meldte  fid;  an§>  baulidjen  Jiüdfid^ten  fomo^l 
al§  aus  9iüdfid}t  auf  bie  Sungen  be§  unterrid^tenben 
Sef)rerg  burd;au§  oerbietet.  §ier  mu^  bieSSentilation, 
angreifen.  Sie  ̂ al)i  ber  ©d)üler  einer  Slfaffe  ift  alfo 

mefentlid)  burd;  päbagogifd^e  ©rünbe  beftimmt.  ©ie 
rcirb  allevpd^ftenS  auf  60—80  bei  ̂ t)gieinifcb  ̂ med' 
mäßigen  ©inridjtungen  3U  normieren  fein.  Über  bie 
2lu§fü^rung  ber  3]entitation  f.  b. 

Sie  unbeftreitbaren  ̂ tad^teife  ber  alten  primitioen 

©  d) u  tt i f  e  unb  33än f  e  (©ubf eUien)  J)at  man  burc^' 
ja^Ireid^e  Unterfud^ungen  unb  ̂ onftruftionen  gu  be^ 
feitigen  gefud^t.  Sie  befte  unb  am  menigften  an- 

ftrengenbfteSlrt  be§©i^en§  ift  bie  fogen.  I^intere©{l3i" tage,  bei  meld^er  ber  ©c^roerpunft  be§  DberförperS 
etma§>  l^inter  eine  burd^  bie  §auptftü|en  beSfelben, 

bie  ©it^beinl^öder,  gelegte  Sinie  fällt,  ©ie  mirb  bei 
gemöl^nlidjen  ©d^ulbänfen  nid^t  erretdjt,  fonbern  im 
©egenteil  bie  oorbere  ©i^lage  begünftigt,  bei  meld^er 

ber  Dberförper  nad^  oorn  überfällt,  beri^örper  |d;nel? 
ler  ermübet  unb  ̂ ruft:  unb  Unterleiböorgane  ge= 

pre^t  unb  beengt  werben.  Siefen  fd^led^te  ©i^eu' 
mirb  nod^  ausgeprägter,  menn  bie  Entfernung  ̂ vaU 
fd^en  Sanf  i  unb  2;tfd^platte  nid^t  in  bem  ri(^tigen 
Verhältnis  §ur  ©rö|e  beS  ©d^ülerS  ftel)t,  fonbern  ju 

gro^  ober  p  flein  ift.  ̂ n  jebem  ̂ ^^all  rairb  ©d^ief* 
Haltung  be§  ̂ opfeS  unb  Verfümmerung  ber  Sßirbels 
fäule  (©foliofe)  mitSlnfinfen  ber  oorbern  SSruftmanb 
gegen  bie  SCifd^fante  baburd^  Ijeroorgerufen.  Siefe 
übelftänbe  laffen  fid^  nur  oermeiben,  menn  1)  bie 
Sifferenj  jroifc^en  £)öt)e  beS  3:ifdjeS  unb  ber  33anf 
ben  burd^fc|nittlid^en©rö6enoerpltniffen  beS  betref* 
fenben  ällterS  angepaßt  ift,  fo  groar,  ba^  beigraangs 

lofem  ©i^en,  bei  aufgelegten  2lrmen,  aber  nid^t  gej 
^obenen  ©d^ultern,  bie  (Entfernung  ber  3lugen  oon 

ber  3:ifc§platte(©d)reibheft)  26—32  cm  beträgt  (©i^s 

fjö^e  ̂ /t,  uorbere  2;ifd;fante  reid^lid)  -^Z?  ber  burc|-' 
fd^nittlic^en  5lörperlänge);  2)  ̂ um  ©d^reiben  fogen. 
äfiinuSbiftanj  oor^anben  ift,  b.  t).  ber  l)intere  3^  anb  ber 
2;ifd)platte  etroaS  über  ben  oorbern  ber  ̂ aufplätte 
Ijerüberftel^t,  mit  anbern  SBorten  eine  oom  Ijintern 
Staube  ber  Xifc^f ante  gefällte  ©enfred;te  auf  bie33anf 

fällt  ober  raenigftenS  beren  t)orbern3flanb trifft;  3) ber 
Etüden,  tf)unli(ift  auc^  beim  ©d)reiben,  eine  ©tü|e 
im  J^reuj  finbet,  alfo  eine  nad^  oorn  gefd^roeifte  Se^ne 

üorEianben  ift;  4)  bie  ̂ ifd^platte  gegen  ba§  2tuge  ge^ 

neigt  ift,  fo  ba^  man  einen  ©e^ioinfel  oon  etwa  60^ 
erl^Hlt  unb,  o^ne  ben  ̂ opf  ju  fenfen,  bie  ©egenftänbe 
auf  bem  2;tfc^  beutlid^  n)al)rnehmen  fann. 

Sie  '^äbagogen  ftellen  nun  ferner  nodj  bie  Slnfor* 
berung  beS  leidsten  2(ufftef)enS  ber  5linber  bei  ben 

2lntit)orten,  beim  aiuffagen  2c.  unb  eineS  '^a^e§>  für 
3Iufbeiüal)rung  ber  Vücfjer  ic.  Um  erfterm  Slnfprud; 

3U  genügen,  ber  aud)  im  ̂ ntereffe  beS  35ßed)fel§  ber 
J^örperl^altung  liegt,  aber  burci^  bie  aJiinuSbiftanj 

fe^r  erfc^mcit  rairb,  l^at  man  sraeiSßegeeingef  erlagen. 
Einmal  l)at  man  groeifi^ige  ©ubfellien  qehaut,  fo  bafj 

bie  ©d^üler  leidet  auf  einen  basraif d)enlaufenben  ©ang 
hinaustreten  fönnen;  bann  aber  hat  man  bie  Vanf, 

ben  Einselfi^  ober  bie  ̂ ifd^platte  oerfdjiebbar  ge* 
mad^t.  Sel^tereS  ift  burd^gefü^rt  in  ber  ̂ un3efdE)en 
©d)ulbanf ,  raeld)e  burd^  eine  finnreid;e  unb  einfache 
Einriditung  ben  ©djüler  sraingt,  jebeSmal  bie  Tli- 

nuSbiftans  i)zvin'\telkn,  raenn  er  fd^reiben  railt.  Sen 
3ftaum  für  bie  Bücher  Ijat  man  teils  unter  ber  %x^d)- 
plntte,  teils  aud)  unter  ber  93anf  angebrad;t.  Obigen 

^iliifprüdjen  fiidjeu  alle  neuern  ©djulOänle,  beven  eS 
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eine  fefjr  öro|e  3al^I  oon  9}?über(en  c^ibt,  mit  mefjr  ober 

tüeniger  Erfolg  nad^gufornmen.  <Se^r  5roe(fent[pre= 

'c^enb  finb  bie  ̂ ^ungefd^e  in  geljn  5Jtuirtmern  angefer^ 
tigte  unb  bie  .»^aiferfdje  San!  fotüie  bie  fogen.  '^ov 
ntalfd^ulban!  ber  2tftiengefeIIfcl^aft  für  pol^arMt  in 
SBerlin.  SSom  preu^ifc^en  ̂ uüuSminifterium  finb 
namentlich  bie  ̂ anfft)fteme  SSanbenefd^  (Beraeglic^e 
©injelfi^e),  S3at)er  unb  öippauf  (Beraegttc^e  SSänfe) 
ben  ©djulöe^örben  empfoI)len. 

SBä^renb  bieSlnfprüd^e  ber  öt)gieine  an  ba§<Sd^ut= 
gebäube  unb  fein  ̂ uhe^ör  allfeitig,  gum  S^etl  felbft 

burcf)  SSerorbnungen  unb  @efe|e  anerkannt  unb  f  eftge= 
ftelttfinb,  l^errfd^t  ba,  wo  e§fic|umba§®ingreifenber 
§t)gieine  in  bie  innern  fyragen  be§  Unterricl^t§  f)an: 

,belt,  nid^t  bie  gleiri^eßin^eHigfeit.  §ier  fielen  bie  2tn-- 
fprüd^e  ber  (Sefunb|eit  benenber  geiftigen  2lu§BiIbung 

oft  giemtid^  f d^i'off  gegenüber.  Sirste  unb Se^rer  fto^en 
in  i^ren  bered^tigten  S"tereffen  gegeneinanber,  unb 
e§  ift  oft  fc^raer,  graifc^en  beiben  ben  richtigen  SBeg 
f|erau§3ufinben. 

^n^reu^en  beginnt  bie  gefeltid^eSd^urpflid^tnac^ 

•bem  allgemeinen  Sanbred^t,  ba§  1825  f)ierin  aud^  auf 
bie  neuern^roüingen  auSgebe^nt  ift,  Bereite  mit  ooll- 
enbetem  5.  SebenSjaEir.  ätllein  praftifd^  mirb  fie  erft 
mit  S3eginn  be§  7.  ̂ afirg  geltenb  gemacht.  Sluc^ 
barüöer  l)inau§  mirb  Slugftanb  geraä^rt,  menn  per= 
fönlid^e  ober  fad^Iic^e  §inberniffe  (©d^mäd^Iid^feit, 
fd^led^te  ©d^utraege  2c.)  entgegenftel^en.  S)en  Eintritt 
in  bie unterfte  laff e ber  ]^öf)ern  Sef)ranftalten  (©e^ta ; 

SSeginn  beg  frembfpra^Iid^en  Unterrid^t§)  »erte^-^t 
minifteriede  33orfd[)rift  frü^ften§  in  ben  SSeginn  be§ 

10.  ̂ a^r§.  3^ür  J^inber,  meldte  mit  l^erebitären^ranf; 
l^eitSanlagen,  befonber§  ber  2lnlage  §ur  ©d^rainb« 

fudE)t,  belaftet,  fold^e,  raetdpe  in  ber  ©ntraicfelung  aufs 

•fallenb  jurüd'geblieben  finb  unb  meldte  angeborne 
ober  in  frü^fter  ̂ ugenb  ermorbenefy eitler  l^aben,  finb 
felbftbiefe^^erminenod^  gufrü^.  SiefeÄinbermüffen 
auf  2Inorbnung  be§  airjteg  oon  bem  allgemeinen  @e- 
fe^  ber  ©d^ulpflid^t  ausgenommen  merben.  ®ie  (Bnt- 
Inffung  au§>  ber  SSolfgfi^ule  foll  mit  oollenbetem  14. 
^n^r  ftattfinben,  mirb  aber  oft  einige  2)ionate  früEier 
begetjrt  unb  gewäljrt.  2)a  berSluStritt  au§  ber  ©d^ute 
für  bie  SOZe^r^aljl  ber  ̂ inber  ben  (Eintritt  in  fd^roerere 
förperlid^e  Strbeit  mit  fid^  fü^rt,  märe  minbefteng 

•ftrenge  ®inl^altung  ber  Bejeidfineten  ©renge,  oft  nod^ 
beren  §inau§fd^iebung  bringenb  geboten,  ̂ n  SSejug 
auf  ©auberfeit  unb  S^leibung  ber  ©d^üler  betfen  fidE) 
glücflid^erroeife  bie  2lnforberungen  ber  Seigrer  unb 

-iirjte.  3Ba§  bie  ̂ ai^l  ber  täglid^en  ©d^ulftun^ 
'ben  anbetrifft,  fo  f)at  bie  §t)gietne  gegen  fünf,  ja  im 

,f)öd;ften  %aU  unb  bei  altern  ©d^ülern  fed^ä  täglid^e 
©tunben  nichts  einjumenben,  oorauggefe^t,  ba^  bie 

nötigen  ̂ i'^ifdfjenpaufen  ben  ©djütern  bie  erforber- 
Itd^e  ©rljolung  geftatten.  ̂ n  ̂ reu^en  finb  burd^  ©r? 
la^  rom  15.  Dft.  1872  für  ®lementarfd}ulen  20— 
32,  für  3Jiittelfchulen  24—32  ©tunben  in  ber  äöoc^e 
oorgefd^rieben;  für  ©gmnafien,  Siealg^mnaften  2C. 
fe^en  bie  geltenben  Sel^rpläne  (üom  31.  3Räx^  1882) 

30—36  ©tunben  in  ber  SBod^e  an.  S)ie  ̂ rage  ber 
$8erteilung  ber  ©d^ulftunben,  namentlid^  ob  biefe  in 
33ormittag§=  unb  ̂ act;mittag§unterrid)t  geteilt  iüer= 

ben  follen,  mirb  l^^gieinifd^  'überroiegenb,  für  @ro^= ftäbte  einftimmig,  im  ©inn  be§  2lu§fall§  be§  ̂ a(^: 
mittag§unterrid^t§  Beantraortet.  2)er  gt)mnaftif  e 

'Unterridpt  ift  feit  1842  obligatorifc^  in  ̂ reuBen, 
unb  nur  auf  ©runb  eine§  ärätiid;en  2lttefte§  erfolgt 
bie  ®i§penfation  oon  bemfelben.  S)ie  ötigieine  ftellt 
f)ier  beftimmte  Slnforberungen  an  ben  Surnpla^  unb 
bie  Xurn^alle,  meldte  oor  allem  fo  fauber  erl^alten 
lucrbeu  mu|,  ba^  beim  turnen  möglic^ftmenig  ©taub 

entfte^t.  2)te  ©eräte  müffen  eine  geeignete  33efdjafs 
fenlieit  befi|en,  unb  bie  Übungen  föllen  gefunbl)ett^ä 

gemä^  unb  o^ne  Überanftrengung  ber  ©d^üler  au§; 
gefül)rt  merben.  ®er  ©ef angunterric^t  ift  im 
©egenfa^  gu  ber  populären 3J?einung  auf  Sungenuub 
S3ruftfaften  o^ne  raefentlic^en  ©influ^  unb  nur  bei 
^ranf^eiten  be§  ©timmapparatS  gu  xmterbred^en. 

2tud^  l^ier  ift  freilid^  jebe  unnatürlid^e  Überanftren; 
gung  ber  ©timme,  befonberS  jur  3eit  be§  äBec^felg 
berfelben,  forgfältig  ju  oermetben. 

^eim  ©einreiben  unb3eid^nen  foKte  eine  gerabe  unb 
ftramme  Haltung  überalt  angeftrebt  unb  geirnljrt 
merben.  ®enn  aud^  bie  beften  ©c§ulbän!e  Ipelfen 
md^t§,  loenn  nid^t  oon  feiten  ber  Seigrer  ber  ̂ iZeigung 
ber  ̂ inber  gum  ©d;ieffi^en  gefteuert  mirb.  33on  oer* 

fd^iebenen  ©eiten  mirb  ber  Hauptantrieb  gur  ©d^ief^ 
Haltung  in  ber  2lrt  unfrer  liegenben,  oon  linfS  nad^ 
recl)t§  l^erüberfallenben  ̂ urrentfd^rift  gefud^t  unb 
bringenb  bie  33efeitigung  biefer  ©c^rift  angeraten. 
^5)a§  3)iaB  ber  bäuSlid^en  Slrbeiten  ift  in  neuerer 

3eit  erfieblid^  befc^ränft  roorben,  um  eine  möglidift 
groBe  ̂ ^it  für  bie  förperlidje  2lu§bilbung  frei  ju 
iaffen.  S)a§  preu^ifd^e  3Jiinifterium  f)at  burc^  einen 

®rlaB  üom  14.  Ott  1875  angeorbnet,  »ba^  eine  SSer* 
ftänbigung  ber  Se^rer  in  ber  erften  ̂ onfereng  iebe§ 

©emefterg  über  biegleid^mä§igeS3erteilungber^äugj 
lid^enSSefd^äftigungen  für  jebenSel^rgegenftanb  ftatts 

gufinben  l^abe  unb'protofollarifd^  gu  firieren  fei  unb 
^[agen  über  Überbürbung  burd)  forgfältige  ̂ fJotijeu 
beriidfic^tigt  werben  mögen.  (S§  follen  nur  foldje 

fc^riftlid^e  ̂ aufarbeiten  aufgegeben  werben,  roeldje 
oon  bem  Selirer  felbft  forrigiert  werben  fönnen,  wät)- 
renb  fd^riftlid^e  ̂ aufarbeiten  alf  ©trafmittel  gang 

oerboten  werben.  ®nblid^  mögen  bie  ®ltern  klagen 
über  Überbürbung  ber  ̂ inber  mit  ̂ äuflic^en  3lrbeis 
ten  offen  an  bie  33el)ürbe  gelangen  laffen,  bamit  biefe 

in  geeignet  erfdjeinenben  fällen  SSerbefferungen  ein= 
leiten  fönne.«  2lber  nid^tfbefto.weniger  finbet  gerabe 

auf  biefem  ©ebict  _eine  fortwäl^renbe  9ieibung  gwi-- 
fc^en  Selirern  unb  ätrgten  ftatt,  unb  bie  33el)auptun^ 
gen  §affe§  (»S)ie  Überbürbung  unfrer  ̂ ugenb  auf 
fiöliernSehranftalten  imßufai^nten^ang  mitber®nt- 

fte^ung  oon  ©eiftefftörungen« ,  Sraünfd^w.  1880) 
baben  einen  neuen  Slnfto^  bagu  gegeben.  S)iefe  Singe 

finb  aber  fo  fubjeftioer  3^atur,  ba^  fic^  barüber  b'e; ftimmte,  fefte  Siegeln  nid;t  geben  laffen.  ©e^r  allges 
mein  wirb  bie  Überbürbung  oon  benßltern  felbft  lier^ 

beigefü^rt  burd^  fogen.  9f?ad^^ilfeftunben,  ©prad;;  unb 
9JZufifunterrid;t  2C.  neben  ber  ,©d;ule.  Slnerfannter; 
ma^en  fpielt  überbief  bie  Überbürbungffrage  bie 

Hauptrolle  in  großen  ©täbten,  wo  bie  Ä^inber  burdj 
gef  eilige  33egie^ungen,  Xl^eater  2C.  in  2lnfpru_d^  genom- 

men unb  überreigt  werben,  foba^  felbft  mäßige  ©d)ul= 
arbeit  nid^t  mebr  wie  früher  unter  gefünbern,  oielein* 
fad^ern  Sebenfoerl^ättniffen  bewältigt  werben  fann. 
S)ie  ©c^ulftrafen  finb  bggieinifc^  nur  in  gweierlei 

^orm  guläffig:  9^ad^arbeiten  unb  ?Jad;fil^en.  S)a§ 
©te^en  in  ben  ©den  ober  gar  baf  ̂ eraugfc^icten  auf 

bie  ̂orribore  ift  gänglid)  gu  oermeiben  unb  förper^ 
lid^e  3üd)tigung  auf  ba§  päbagogifc^  gu  bemeffenbe 

äufeerfte  90iinimum  gubefd^rän^en.  2)a§3f?ad^arbeiten, 
mit  beffen  geiftlofer  ̂ eittötung  früher  oiel  gefünbigt 
würbe,  ift  burd^  oben  erwäfintef  93iinifterialreffript 

foweit  tf)unlid;  eingefd;ränft.  ̂ um  ̂ Jad^fi^en  bür* 
fen  niemals  ©tunben  gewägt  werben,  weld^e  bie 
^inber  am  ®ffen  oerljinbern.  © d;u  If  er ien  finb  bie 
förperlid;e  unb  geiftige®r^olung§geit  für  Seigrer  unb 

©d^üler  unb  guglei^  gur  2lufbefferung  ber  ©d;ul=: 
räume  2c.  notwenbig.  ̂ ^re  Qüt  ift  bei  unf  gefe^lic^ 

berart  (auf  10— 10  Vi  21>od;en  im  ̂ al)v)  geregelt,  ba^ 
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ftcl^  bie  $t)gietne  bamtt  üotllfommen  einoerfianben 
erftären  fann.  ©d^roäc^lici^en  unb  6efonber§  er|o; 

Iung§6ebürfttc;en  ̂ inbern  fann  bie  g-erienjeit  burc| 
är5tlic|e§  2ltteft,  roelc^e§  aber  nicfjt  of)m  befonberS 

jiüingenbe  ©rünbe  au§gefteKt  werben  möge,  üer^ 
längert  raerben;  alle  aöer  foKten  nur  fo  uiel  f^erten^ 
arbeiten  erf)aUen,  ba^  bie  Serien  lüirHid^  eine  Qtit 
ber  ©r^ohmg  Bilben.  SSgl.  ̂ ^^^^iß^^olonten  unb 
^inberl^eilftätten. 

2tu§fd)lu_^  üom  ©djulunterridjt  f)at  ftattju: 
finben:  1)  bei  S^ranfl^eiten,  bie  ben  ̂ inbern  ben^e* 
juc^  ber  ©d^ute  an  nnb  für  fid^  iinmögticl^  mo(^en ; 
2)  bei  ̂ ranf  f)eiten,  roelcT^e  ben  Unterrtct;t  bireft  ftören 
(a^eitgtan^,  §autau§fc^läge,  epileptifc^e  SlnfäDte  2c.); 

o)  bei  ̂ ranf^eiten,  loeld^e  eine  ©efaj^r  für  bie  WiU 
f^üter  inooloieren.       ben  tonff)eiten,  raelc^e  be= 
fonbere  9Jfa^regeIn  nötig  mad^en,  geljören  nad^  einer 
5lnn)eifung  ber  preu^if^en  SJtinifterien  be§  3^^"^^^" 

xrnb  begi^uttuS  üom  14.  ̂ uli  1884:  ©bolera,  3fiu^r, 

aJiafern,  3iöteln,  ©d^arlad^,  S)ip^t^eriti§,  ̂ :poden, 

g'[edtr)p^u§,3^üd*fall§fieber,  ferner  Unterleib§t9p|u§, 
fontagiöfe  ̂ lugenentjünbung,  ^rä|e  unb  ̂ zu^- 
Ijuften,  ber  le^tere,  fobalb  unb  folange  er  frampfartig 
auftritt,  ̂ inber,  raelc^e  an  einer  biefer  ̂ ranf^ieiten 

reiben,  finb  vom  Sefucf;  ber  (Schute  au§3ufc^IieBcn. 
S)a§  ©leiere  gilt  oon  gefunben^inbern,  wenn  in  bent 
§au§ftanb,  roeld^em  fie  angefjören,  ein  %aU  ber  in 

erfter  3tei^e  genannten  ̂ ra"n!f)eiten  rorfommt;  e§ inü^te  benn  ärjtlid^  befdjeinigt  fein,  ba^  ba§  ©d^ut- 
linb  burd^  au^reid^enbe  3Xbfonberung  üor  ber  ©efa^r 

ber  2lnfted'ung  gefdfm^t  ift.   ̂ inber,  raeld^e  fo  üom 
©d^ulbefud^  auSgefd^loffen  toorben  finb,  bürfen  §u 
bemfetben  erft  bann  töieber  jugelaffen  werben,  wenn 
entroeber  bie  ©efa^r  ber  3lnfte(fung  nad^  ärgttid^er 
aSefd^einigung  für  befeitigt  anjufetjen,  ober  bie  für 

ben  aSerlauf  ber  tonf^eit  erfa|rung§mä^ig  al§  kt-- 
gel  geltenbe  ßeit  abgelaufen  ift.  2ll§  normale  ̂ ranf= 

IjeitSbauer  gelten  bei  ©d^arlad^  unb  ̂ od'en  fed^g,  bei 
33kfern  unbSiöteln  oierSBod^en.  ®a§^inb  unb  feine 

.•(^leibunggftü^e  müffen  üor  ber  SBiebersulaffung 
grünbliij  gereinigt  werben,  ̂ ür  bie  Seobad^tung 
biefer SSorf Triften  finb  bie  SS orftef) er  ber  ©deuten, 
bej.  bie  Seigrer  üerantwortlid^,  fie  l^aben  von 
il)rem  ©infd^reiten  fofort  ber  Drtgpoligeibe^örbe  2ln= 
geige  §u  mad^en.  Sie  (Sdf)lie^ung  ber  «Schulen  bei 
epibemifd^em  2tuftreten  ber  genannten  5£ran!l§eiten 
ift  ©adje  be§  8anbrat§  ober  in  grö^ern  ©täbten  be§ 

^olijeileiterä,  bie  ben  5^rei§p§t)fifu§  unb  ben  SSor? 
fi^enben  berSd^ulbeputation  babei  sujugie^en  fjaben. 

Söefonbere  Serücffid^tigung  finbet  bie  <S.  in  bem  1884 
errid^teten§t)  gi ein emufeum  unb  l^t)gieinif  döen 
:3nftitut  3U  fclin,  in  benen  feit  1888  eigne  Se^r^ 
!urfe  für  Beamte  berlXnterrid^t»t)erroaltung  geljolten 

werben.   SSgt.  SSagin^J^,  ̂ anbbud^  ber  ©d)ul= 
f)r)gieine  (2.  2lufl.,  ©tuttg.  1883);  £öwentl)at, 
©runbjüge  einer  :^t)giene  be§  Unterrid)t§  ($ffiie§bab. 

1886);  ®ngelf)orn,  ©.  (©tuttg.  1888);  ©ulen» 
bergunb  Sad^,  ©c^utgefunb^eitgleljre(^erl.l889); 
5^leUe,  ®er  33au  unb  bie  ©inrid^tung  ber  ©d^ul; 
gebäube  (Slarl§r.  1886);  §ttten!ofer,  ®er  ©c|ul= 
l)augbau  (2. 2lufl.,  Seipj.  1886);  ̂ »^eitfc^rift  für©.« 
(§amb.,  feit  1888). 

S^iiI^ttuS,  f.  ©d^uIgefunb^eitSpflege. 

«S^uUjoff,  Switw^/  ̂ taüierfpieler  unb  ̂ ompo* 
nift,geb.2.^ilug.l8255u^rag,bilbetefic^bafelbftunter 
^ebeSco  im  Maoierfpiel  unb  unter  Xomafd^ef  in  ber 
^ompofition  au§,  ging  1841  nac^  ̂ ari§,  wo  er  fic^ 
weiter  oerüollfommte  unb  1844  mit  ©rfolg  öffentlich 
auftrat,  ©päter  wirfte  er  l^auptfäd^lid^  in  ̂ ari§  al§> 

gefeierter  S^irtuofe  unb  oielbegel)rter  Sel)rer,  untere 

nal^m  jebod)  üon  Ijier  au§  wieber^olte  J^unftreifen 

burd;  ganj  Europa,  ©eit  ®nbe  ber  60er  ̂ afjre  lebt 
er  in  ©reiben,  wo  er  ebenfalls  eine  erfolgreiche  Se^r^ 
tptigfeit  entfaltet  fiat.  2ll§  ̂ omponift  f)at  er  fic^ 

burd)  galjlreidje  ̂ laoierftüde  im  eleganten  ©atonton 
befannt  unb  beliebt  gemad^t. 

<B^nli,  9Zegerftamm  im  obern  ?Rilgebiet,  wie  tl^re 

na^e  oerwanbten  '^a^haxn,^  bie  9Jtabi,  mit  benen  fie 
oft  i^ren  DfJamen  taufd)en,  ein  frieblid^eS,  üorwiegenb 

2Id'erbau  treibenbeä  SSol!,  ba§  fic^  am  rafd^eften  ber 
ägyptifdjen  SSerwaltung  anbequemte  unb  berfelben 
roefentlic^e  Sienfte  leiftete.  ®§  finb  gro^e,  ftarf  ge^ 
baute  Seute,  oon  etwa§  l^elterer  Hautfarbe  unb  meift 

mit  reid^emi^opffd^muc!  gegiert  (f.2:afel»2lfrifanifd;e 
a^ölfer«,  ̂ ig.  18).  3)ie  ̂ leibung  beg  9Ranne§  be* 
ftel)t  in  einem  J^eoparben^  ober  ̂ iegßufeK,  fe^lt  aber 

pufig  ganj.  Sie  üerpeirateten  2Beiber  tragen  einen 

Gürtel' au§  Seber  mit  einer  Witt  von  ̂ racffc^ö^en, 
au^erbem  einen  fd^malen  ̂ ranfengürtet,  bie  unoer^ 
fieirateten  nur  ̂ erlenfd^mud.  Sen  J^opf  bebecft  eine 

eigentümlid^e  ̂ appe  au§  ftarJem  @efled§t  von  SSaft? 
fd^nüren,  bie  mit  ̂ aurimufd)eln  bid^t  befe|t  ift. 
Sättowierung  fommt  nur  auSna^mSweife  vov;  bie 
mittlern^ä^nebegUnterfieferS  werben  au§gebrod^en, 
in  ber  Unterlippe  trägt  man  ein  tiuar3ftäbd)en,  an 

2lrmen  unb  a3einen  fdjwere  ©ifenringe.  Mit  StuS- 

nalime  be§5?opfhaar§  wirb  ba§§aar  am  gangen  5lör-- 
per  entfernt.  Sie  SBaffen  finb  Sange,  Sogen  unb 

^feil  unb  gro^e^ölgerne,  mit^ellübergogene©d^ilbe. 
©ie  fertigen  ©eräte,  aud^  J^abafSpfeifen  au§  Sl^on 

unb  pbfc^eg  ̂ ^e^twer!.  ̂ ^re  3Kufifinftrumente  be; 
fielen  in  SJIanbolinen,  ̂ ^^löten,  öörnern.  Ser  @ot= 
teSglaube  ift  bunf elfter  2Irt.  Sfe  grauen,  me^r  ge^ 

ai^Ut  al§>  fonft  bei  S^iegern,  l^aben  eine  ©timme  bei 
ber  SBa^l  i§re§  (Satten.  ®in  ftaatlic^e§@emeinwefen 
gibt  e§  nid^t,  iebeS  ber  !leinen  SÖrfer  l)at  feinen 
Häuptling;  bie  etroa  früljer  beftanbene  Drganifation 
ift  unter  ber  ägtiptifc^en  ̂ errfd^aft  oerfd^wunben. 

<»d)uHnf|!eftä)r,  f.  SSolBfc^ule. 

®^uU^,  ©tabt  im  preu^.  3fte_gierung§begir!  unb 
Sanbfrei§  Sromberg,  an  ber  SBeid^fel  unb  ber  Sinie 

©djneibemüf)l;5L]^orn  ber  ?(]reu^ifd^en  <Btaat§'hal)n, 
l)at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fatl^.  ̂ird^e,  ein  jübi^ 
fd^e§  Set^auS,  eine  Dberförfterei,  eine  ̂ otgimprägs 
nierungSanftalt,  .^olg^anbel,  ©c§iffaE)rt  unb  (issä) 

1856  m'eift  eoang.  @inwol)ner.  ©.  erhielt  1325  beut* 
fd)e§  ©tabtred^t. 

(®d)nlfomö!Jieii,  f.  ©d^ulbramen. 
<^ti)ulfranf^citeit,  burd)  ungwedmä^ige  ©djulüer« 

^ciltniffe  l)eroorgerufene  jtran^^eiten,  oor  allem  SSers 
Erümmungen  ber  SBirbelfäule  unb  S^urgfic^tigfeit, 

aud)  ̂ Blutarmut,  ̂ Bleidjfudjt,  ̂ opffd^merg,^jierr)ofität, 
Sungen!ranff)eiten,  ©törungen  be§  5?rei§lauf§  2C. 

Sdjiiliiicificr  üon  dpiitocu,  mittel^oc^beutfdjer 

Sid)ter,  f.  ©jilingen,  ©d;utmeifter  oon. 
«Sdjulmufeum,  f.  Sefirmittel. 
@djulpfortc,  f.  ̂forta. 

©djulrat,  ©d)ulauffid§t§beprbe;  l^ö^erer  ©taat§; 
biener  gia-  '^eauffid^tigung  be§  ©d}ulwefen§;  aud^ 
®f)rentitel  für  ©d^ulbireltoren  unb  j^nfpeftoren.  ̂ n 
^reu^en  gibt  e§,  abgefeljen  oon  ben  diäten  be§  WmU 
fterium§,  ̂ rooingiaif^ulräte  in  ben  ̂ rooingialfd^ul; 
follegien  fowie  3ftegierung§  s  unb  ©d^ulräte  in  ben 
SegirfSregierungen;  jene  für  liö^ere  ©d^ulen,  ©emi^ 
nare,  ̂ aubftummen=  unb  Slinbenwefen,  biefe  für 

^olU-,  3Jiittels  unb  l)öl)ere  9Mbd§enfdjulen.  Seibe 
2lrten  fielen  im  3^ang  (4.  klaffe)  unb  im  ©d^luB^ 

ge_plt  gleid).  3Bie  biefen  ̂ zamUn  im  p^ern 
Sienftalter  ber  (S^arafter  al§  ©e^eimer  9fieg{erung§= 
rat  eE)renl)aIber  oerlieljen  gu  werben  pjTegt,  fo  ben 
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©eminarbireftoren  unb  ̂ reisfd^ulinfpe^toren  ber 
%iM  unb  3^ang  eine§  ©c^ulrats. 

<3(^utrciteit,  f.  ̂lettfunft. 
@(jul§,  Sabeort,  f.  Xarafp, 

S^^ulft^iffe,  SlriegSjc^iffe,  iDeIcr;e  junge  Seute  auf^ 
nehmen,  bie  3um  ©eefriegSbtenft  l^erangebitbet  raer^ 

ben  follen;  je  nac^bem  Te^tere  für  bie  Dfftäierä--  ober 
©ubalternfarriere  beftimmt  ftnb,  unterfdjeibet  man 

^abetten--,  (Seefabetten-,  (Schiffsjungen;  unb  90^afchi= 

nenfchutfc^iffß/  te^tere  gur  SluSbilbung  von  3Ra'\d)i= 
nen-  unb  ̂ eijerperfonaL  finb  bie§  l^äufig  nod^ 
©egeffd^iffe,  bie  fonft  feine  S^erraenbung  me^r  finben. 
StuBerbem  gibt  e§  nod^  2trtitleriefd^iffe  (f.  b.). 

@(^ulfdjtbcftcrrt  (^Kongregation  ber  armen  ©.) 
lourben  auf  2tnregung  be§  9iegen§6urger  (feit  1832) 

^ifd^of§  SBittmann,  eine§  ©efinnungggenoffen  ©ai^ 
Ier§  (f.  b.)r  1834  in  TOnd^en  gegrünbet,  reo  fie  i^ren 
©i^  im  efiemaligen  ̂ Iariifinnenf(ofter  Eiatten.  ©ie 
oerbreiteten  fid^  fe^r  rafd^  über  33a^ern  unb  über  bag 
fat^olifd^e  ̂ eutfdjfanb  big  nad^  9?orbamerifa. 

<^(^ulf^)ttrf äffen,  j.  ©parfaffen. 
©t^ulftcin,  9iitter  Don,  f.  Stinbermann  1). 

Scfiult.f  bei  hotan.  3ftamen  Slbfürjung  für  ̂ .  21. 

©d^ulte§,  geb.  1773  gu  SBien,  geft.  1831  ai§>  ̂ ro-- 
feffor  ber  9?aturgefd&id^te  in  Sanb§f)ut. 

Stfjultc,  Sodann  ̂ ^riebric^,  9iittert)on,  au^-- 
gejeicineter  ̂ ird^enred^tStel^rer  unb  SSertreter  ber 
altfat^olifc^en  Seraegung,  geb.  23.  Slprit  1827  gu 
äöinterberg  in  Sßeftfafen/ftubierte  feit  1847  gu  Berlin 

^^f)iIotogie  unb  bie  S^ed^te,  promovierte  bofelbft  1851, 
arbeitete  bann  al§  2tu§fuItator  unb  9?eferenbar  beim 

Älreiggerid^t  unb  fiabilitierte  fid^  in  Sonn  alä^rioat; 
bojent.  1854  at§  au^erorbentUd^er  ^rofeffor  be§ 
5lirdhenred^t§  nad^  ̂ rag  berufen,  rourbe  er  l^ier  1855 

orbentüd^er  ̂ rofeffor/1856  Slonfiftorial^  unb  (S^e^ 
gertdötSrat,  melc^  (entere  ©teile  er  jebod^  1870  nie^ 

berlegte,  1869  in  ben  erblid^en  S'iitterftanb  erl^oben. 
1872  folgte  er  einem  3^uf  at§  orbentUd^er  ̂ rofeffor 
ber  Dicd[}te  unb  ©ebeimer  ̂ ufti^rat  nad^  Sonn,  ©eit 

1874  ift  er  TOglieb  be§  beutfc^en  9iei^§tag§.  2ln 
ber  aU!atE)olifd[jen  Bewegung,  bereu  ©efd^id^te  er  in 
bem  2Berf  »S)er  2lIt!atÖoliäi§mu§«  (©ie^en  1887) 
barMte,  na^m  er  l^ecDorragenben  2lnteit.  (Sr  prä= 
fixierte  ben  attfat^oUfd^en  äongreffen  gu  Mnd^en 
(1871),  mn  (1872),  ÄWan5  (1873),  ̂ reiburg 
(1874),  Sreglau  (1876),  raarb  1872  gum  3?orftanb 
ber  in  Äö(n  eingefe^ten  5lommiffion  für  bie  SßaE)t 
eines  a(tfat{)olif(|en  Sifd^ofg  auSerfe^en,  in  raeld^er 
(Sigenfd^aft  er  bie  begügiid^en  3]erl^anblungen  führte, 

unb  ift  feit  "Segrünbung  ber  altfat§olifd;en  ©pejial- repräfentang  (29.  ̂ ?ai  1874)  näd^ft  bem  Sifc^of  bereu 
58orfifeenber,  1872  n)äJ)lte  i^n  bie  Sßiener  2lf abemie 
ber  älHffenfdf^aften  jum  forrefponbierenben  3DHtgÜeb 
ber  pl^ilofop§ifd^;J)iftorifd^en  klaffe.  ®r  fd^uf  eine 
^R^il}^  von  grunblegenben  äßerfen  auf  bem  ©ebiet 

ber  S)ogmati!  unb  ©efd^id^te  be§  fat^olifd^en  Äir= 
d^enred}t§,  wie:  »§anbbud^  be§  fat^otifd^en  ©l^e- 
red^t§«  (®ie^.  1855);  »®a§  fat^oHfd^e  ̂ ird^enred^t« 
(XL  1,  baf.  1860;  %l  2, 1856) ;  »SeJirbuc^  be§  fat^o^ 
lifd^en  l^ird^enre^tS«  (baf.  1863;  in  4.9lufr.  erweitert 
al§  »£e()rbudh  be§fatI)oUjd^en  unb  eoangeUfd^en^ir* 
d)enred^t§«,  1886);  »®ie  @efd^id|te  ber  Duellen  unb 

Sitteratur  be§  fanonifdjen  ̂ td)t§>«  (©tuttg.  1875 — 
1880, 3Sbe.).  3lu^erbem  nennen  mirDoniiim:  »®ar= 
ftellung  be§  ̂ rogeffeS  vox  ben  fatfiolifc^en  geiftlid^en 
(S^egerid^ten  Dfterreid^§«  (öieB.  1858);  »Sel^rbud^ 
ber  beutfd;en  3^eic£)§;  unb  9^ed)tggefd^id^te«  (©tuttg. 
1861,  5.  Stuft.  1881);  »tart  ̂ riebric^  ®id)t)orn« 
(baf.  1884).  ®egen  ben  lIttramontani§mu§  trat  er 

in  fotgenben©d;riftenauf:  »S)ie  Tlad)t  ber  römil'c^en 

©c^ultert3ürtcl. 

^äpfte«  (^rag  1871);  »Senffd^rift  über  ba§  Ser^ärt^ 
nig  be§  ©taat§  gu  ben  ©ä^en  ber  päpftlic^en  ̂ onfti= 

tution  üom  18.  ̂ uli  1870«  (baf.  1871);  »^ie  ©tet-- 
hing  ber  Konsilien,  ̂ äpfte  unb  Sifd;öfe«  (baf.  1871); 

»2)ie  neuern  fat^oIifd^euDrbenunb  Kongregationen- 
(Serf.  1872);  »Ser  ©ölibatgsraang«  (Sonn  1876). 

(S(^ulten§,  1)  2tlbert,  berüfjmter  Drientalift, 
geb.  1686  ju  Groningen,  ftubierte  l^ier,  in  Seiben  unb 

in  Utrecht  ̂ fieologie,  raarb  1711  ̂ rebiger  ju  Söaffe; 
naar  bei  Seiben,  1713  ̂ rofeffor  ber  orientalifd^en 

©prad^en,  1717  UnioerfitätSprebiger  gu  g^ranefer 
unb  1732  ̂ rofeffor  ber  orientalifcfen  ̂ ißvadjen  5U 
Seiben;  ftarb  bafelbft  26.  ̂ an.  1750.  ®r  begrünbete 

burd^  feine  »Origines  hebraeae«  (^ranef.  1724; 

Seib.  1738,  2  Sbe.),  bie  »Institutiones  ad  fiinda- 
menta  lingnae  hebraicae«  (baf.  1737)  unb  »Vetus 

et  regia  via  liebraizandi  contra  novam  et  meta- 
physicam  hodiernam«  (baf.  1738)  eine  beffere  gram; 

matifd^e  Se^anbtung  ber  l^ebräifd^en  ©prad^e,  inbem 

er  ba§  ©tubium  "ber  üerfd^mifterten  femitifd^en ^biome,  be§  2lrabifd^en,  ©grifd^en  unb  ß^albäifd^en, 

für  bie  l^ebräifd;e  ©rammatif  frud;tbar  mad^te.  Um 
ba§  Slrabifd^e  erroarb  er  fid^  Sßerbienfte  burd^  bie 
Bearbeitung  ber  ©rammatif  oon  ©rpeniuS  (Seiben 

1730  u.  öfter),  burd^  bie  Verausgabe  ber  »Monu- 
menta  vetustiora  Arabiae«  (baf.  1740),  einer©amm; 

lung  älterer  poetifd^er  g^ragmente  mit  lateinifd^cr 
Überfe^ung  unb  3a|treid;en  5Roten,  burd^  SajiS  eb 
bin§  »Seben  ©alabinS«  (baf.  1732)  unb  bie  über* 

fe^ung  eineS  5teil§  ber  9}tafamen  beS  §ariri.  — 
©ein  ©o^n  ̂ o^an  ̂ afob  ©.,  geb.- 1716  §u  f^ra; 
nefer,  geft.  27.  9toö.  1778  al§>  ̂ rofeffor  in  Seiben, 
mar  ebenfattS  ein  namhafter  gorfc^er  auf  morgens 
länbifd^em  ©ebiet. 

2)  §einrid^  Gilbert,  Drientalift,  ©ofju  oon  ̂ otj. 

^afob  ©.,  geb.  15.  g-ebr.  1749  §u  §erborn,  ftubierte in  Seiben  Slrabifc^  unb  ̂ ebräifc^  nebft  ben  flaffifd)en 

©prad^en,  ging  1772  nad^  Djforb,  um  bie  arabifd^en 
9}Zanuffripte  in  ber  Sobtei)anif c^en  Sibtiot^e!  §u  un- 

terfud^en,  von  ba  1773  nad;  ßambribge,  rao  er  »Spe- 
cimen  proverbiorum  Meidani  ex  versione  Poco- 
ckiana;<  (1773)  pubtijierte.  ̂ ad)  feiner  S^üdfe^r 
rourbe  er  jum  ̂5rofeffor  ber  orientalifd^en  Bvxad)m 

an  ber  ̂ od^fd^ute  gu  3lmfterbam  ernannt  unb  1778 
nad^  Seiben  berufen.  2tm  ®nbe  feineS  bortigen  Sief; 
toratS  (1788)  ̂ ielt  er  bie  berühmte  S3ortefung  »De 
iiig-enio  Arabum«.  ®r  ftarb  12.  2lug.  1793.  Son 
feinen  2lrbeiten  finb  nod^  ̂ u  nennen:  »Anthologia 

sententiarum  arabicarum«  (mit  lateinifd^er  Über; 
fe^ung,  Seib.  1772);  »Pars  versionis  arabicae  libri 
Calailah  wa  Dimnah«  (baf.  1786)  unb  >>]\Ieidani 
proverbiorum  arabicorum  pars«  (baf.  1795). 

Si^uttcr,  bei  aufrechter  ©teltung  beS  aj?enfd;en  ber 
höd;fte3:eil  ber  SorbergliebmaBe,  alfo  berDberranb 
be§  Dberarmfnod^enS  unb  be§  ©d;ulterb(atte§  nebft 

bem  barüber  befinblid^en  fogen.  breiedigen  2lrm; 
muSfel  (musculus  deltoideus)  unb  ber  §aut.  ®er 

äußere,  unmittelbar  über  ber  ©intenfung  beS  Dber; 
arm§  gelegene  Xeit  ber  ©.  ift  bie  Steffel. 

^ä^nlkvhlatt,  f.  ©chuUergürtef. 
®(Julter0elcnf,  f.  2lrm. 

Si^ultergriitc,  f.  ©c^uUergürtef. 

Si^ultergürtef  (Sruftgürtel),  bei  ben  Söirbef; 
tieren  bas  bieSorbergliebma^en  tragenbe,  im  Stumpfe 

verborgene  ©erüft,  melc^em  für  bie  §intergliebma^en 
ba§Seden(f.b.)  entfpri^t.  ®r  ift  in  feiner  einfac^ften 

gorm  (bei  ben  öaififd^en)  ein  JKnorpelftüdf,  mit  bem 
fid^jebodj  bie  über  i{)m  gelegenen  ̂ autftüde,  inbem 
fie  t)erfnöd^ern(§autfnodhen),nad)träglid^t)erbinben. 

3u  testet n  gehört  baS  ©chlüffelbein  (clavicula). 
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S)er  (S.  felfift  5^^rfä^^^  Bei  ben  SßirBeltieren  (mit 
2tuSna§me  ber  %i\d)^)  in  einen  auf  bem  3^üc!en  ge: 
legenen  2l6fd|nitt  (6c^nIterBtatt,  scapula)  unb 
einen  33rufttei[  (3la5enbein,  os  coracoides);  Beibe 
uerfnöd^ern  jum  S^^eit  ober  uöllig.  ®a§  (Sd^ulterBtatt 
fe^It  nie,  bagegen  ba§  (Sd;UiffelBein  fe^r  oft  (3.  53. 
unter  ben  (Säugetieren  Bei  ben  Huftieren  unb  ben 
meiften  3iauBtieren)  unb  aud)  ba§  SiaBenBein  nid^t 
feiten  naJiesu;  Bei  ben  Säugetieren  mit  2lu§nal^me 

ber  (3cl;naBeItiere  ift  e§  Bi§  auf  einen  mit  bem  <Bd)\[U 

terBtatt  oerfd^m.olgenen  3fteft  (f.  unten)  oerfc^raunben. 
ä3ei  ben  Sßögeln  cerBinben  fiel)  Beibe  ©ct)UiffeI6eine 
5U  einem  gaBelförmigen  Jlnodfien  (furcula),  ber  aber 

gar  feinen  Slnteil  an  ber  23i(bung  be§  ©cfiulter' 
gelenfg  (|.  2lrm)  nimmt.  Se|tere§,  pr  2lufnat)me 
i)e§  in  i^m  BemcgUcl^en  DBerarm§  Beftimmt,  Befinbet 

fid^  am  3]ereinigung§punft  be§  (Sd^u(terBlatt§  unb 
9?aBenbein§.  2)iefe§  felBft  tritt,  rao  e§  noc^  völlig^ 
iiorJ)anben,  an  basSruftBeinJieran.  33eim2Jlenfd^en 

ift  ba§  (Sd^utterBIatt  eine  feJ)rbünneS^nod;enp(atte 

üon  unregelmäßig  breiect'iger  ©eftalt  unb  liegt,  auf 
aihn  (Seiten  oon  -iRugfelmaffen  umgeBen,  ju  Beiben 
©eiten  ber  SBirBelfäule  am  oBern  2:eil  be§  9iü(fen§ 

(f.  Xafel  »(Sfetett  I«,  gig.  2).  ®ie  l)intere  ̂ läc^e 
§erfällt  burd^  eine  faft  allgemein  Bei  ben  (Säugetieren 
üorfianbene,  quer  nerlaufenbe,  fen!red^t  auf  bem 

Sc|ulterBlatt  fte^enbe  ̂ o^e  Seifte  (bie  Sc^ulter-- 
gräte)  in  eine  oBere,  fleinere  unb  in  eine  untere,  oiel 

größere 2lBteilung,  bie  jur  2tufna§me  be§  DBer^  unb 
UntergrätenmuSfelg  bienen.  S)a,  rao  ber  obere 
unb  äußere  9^anb  be§  Sd^ulterBlatt§  sufammem 
ftoßen,  Befinbet  fid^  auf  einem  furjen  §alfe  fi^enb 
bie  üer^ältniämäßig  f leine,  md)  außen  fe^enbe  (Se= 
Ien!fläc§e,  an  rceld^er  ber  ̂ opf  be§  DBerarmfnod^enS 
artifuliert.  S^om  oBern  Staube  be§  Schulterblatts 

ge^t  fürs  cor  ber  ©elenffläd^e  ein  ftar!er,  gefrümm* 
ter  ̂ ^ortfa^  (jHaBenfd;naBelfortfa^,  processus 

coracoides,  f.  ̂ig.  1)  aB.  ®r  ift  ber  ÜBerreft  be§  "Ma^ 
BenBeinS  unb  bient  pm  2lnfa|pun!t  für  mel^rere 
Sd^ulter-  unb  2lrmmugf  ein.  S)ie  Sd^ultergräte  aber 
gel}t  mit  il)rem  äußern  Xeil  in  einen  mel)r  liorijonj 

talen,  nad)  oorn  unb  außen  gerid^teten  g^ortfa^ 
(acromion,  Sd^ulterl)öl)e)  über,  meldjer  mit  bem 
äußern  ©nbe  be§  Sd^lüffelBein§  burd^  ein  ftraffeS 
©elenf  uerBunben  ift  (f.  2^afel  »Räuber«).  ̂ t)a§ 
Sd^lüffelBein  ift  ein  fdimadj  S:förmig  gefrümmter 

9iö^renf normen,  welcher  annä^ernb  n)ageredf)t  oer^ 
läuft  unb  bie  ̂ ren^e  gwifd^en  ̂ opf  unb  Sruft  Bil= 
bet.  @§  ift  auf  ber  einen  Seite  mit  bem  SruftBein, 
auf  ber  anbern  mit  bem  Sd^ulterBlatt  oerBunben. 

(»d&ulterpfic,  f.  Sc^ultergürtel. 
^i^uUerIal)m^cit,  f.  a3uglaljml)eit. 

•St^uttcr^untt,  f.  Saftion. 
Sj^ulterjiüifc,  f.  0. 10.  2td)felftüc!e,  f.  SlBgeic^en, 

militärifd;e. 

®(^uUertt)e^r,  f.  Epaulement. 
Sc/mlteSf  f.  Schult. 
S^ult^ei^  (Si^ulje,  eigentlich  Sc^ulb^eiß, 

neulat.  sculdarius,  sciütetus,  franj.  Maire,  engl. 

Bailif,  Major),  urfprünglid^  berjenige  Beamte,  n}el= 
c^er  bie  9Jiitglieber  einer  ©emeinbe  jur  Seiftung 

i|rer  Sd^ulbigfeit  anjuhalten  hat,  melc^er  »heißt« 
(heifdht),  maS  jemanb  fd^ulbig  ift;  bann  f.  0.  vo.  @e: 
meinbeoorfteher.  2)aBein)urbefrüher3n3ifchenStabt-- 
fdhultheiß  unb  S)orff dfiultheiß  unterfd;ieben, 
raährenb  für  erftern  je^t  bie  Sejeichnung  »Sürger= 

meifter«  üBlich  ift.  ®a»  2lmt  be§  S^ultheißen,  votU 
d;e§  jet|t  burdj  bie  3Sahl  ber  ©emeinbe  übertragen 
trirb,  bie  aber  ber  oBrigfeitiidjen  Sßeftätigung  ßebarf, 
raar  früher  aud;  oielfad^  mit  bem  S!3efil^  Beftimmter 

Öüter  (Sclmljengut,  Sd)ul3enlehen,  SSauermcifters 
lehen,  in  Sdfilefien  Sdholtifei,  ©rBfdholtifei,  Sdholgem 
ober  Sd^oltengut  genannt)  oerBunben,  für  meldte 
fidh  bie  barauf  Bejüglid^e  Sßegeidhnung  teilroeife  nodh 
jefet  erhalten  hct.  S.  h^ßß  aud^  ber  2lubiteur  ber 
SanbSfnechte  (f.  b.,  S.  470). 

(Sdjultfjci|,  311  Brecht,  ̂ upferftecher,  geB.7.  2)Zär5 
1823  gu  9^ürnBerg,  Bilbete  fid)  auf  ber  bortigen 
Jlunftfdhule,  bann  in  Seipgig  unter  Sid)ling  unb  bar; 
auf  im  ®re§bener  5^upferftidh!aBinett  au§,  erlernte 

1846—48  in  Berlin  ben  aJ^ej^otintoftidh  unb  ließ 
fidh  1849  in  a}Jünd^en  nieber.  (Seine  Stiege  finb  oon 
meidher,  jarter,  aber  audh  fräftiger  Linienführung, 
oon  trefflidher  3)Jobellierung  ber  ©eftalten  unb  ge^ 
fdhtcfter  33ehanblung  ber  ©emanbftoffe.  Seine  Bebeu; 
tenbften  93lätter  in  Stnienmanier  finb :  bie  SlBenbglode 
nadh  Sd^üj,  SJZaitag  unb  ©roßoater  nac^Söttd^er 
(1861),  ber  ̂ tnSgrof^en  nadh  S^ijian,  ber  33riefi 
fdhreiber  nad)  ̂ Utfcher,  SaSfia  unb  3}iäbd^en  mit  ber 
3^elfe  nad^  9{emBranbt,  SrautroerBer  unb  2tnfunft 
äum  %aw^  nad;  Sefregger;  in  gefdhabter  äRanier  eine 

©raBlegung  nadh  ̂ erugino,  bie  (Befangennehmung 
ber  f^amilie  beg  J^önigS  SJianfreb  nad^  (Sngerth. 

(Sdjult§,  2tbolf,  2)id)ter,  geb.  5.  ̂ uni  1820  gu 
(glBerfelb,  Kaufmann  bafelBft,  geft.  2.  2tpril  1858, 
ermarB  fich  burdh  »©ebidhte«  (5DlagbeB.1843;  4.2(ufl., 
^ferl.  1863),  »^rggefänge«  (baf.  1848),  »§au§ 
unb  2ßelt«,  ©ebichte  (baf.  18.51),  »3u  §aufe«,  lt)ri- 

fcher  6r){Tu§  (baf.  1851),  »^er  §arfner  am  |) erb« 
(S3eim.  1858)  bie  2lnerfennung  eines  finnig  liebenSs 
mürbigen  SgrüerS.  Ohne  Sebeutung  loaren  feine 

epifdhen  ©ebidhte:  »3JJartin  Suther«  (Seipj.  1853) 
unb  »Subraig  ̂ apet«  (®lBerf.  1855). 

e^ul^,  1)  Johann  tart,  Mer,  geB.  5.  max 
1801  5U  Sanjig,  lernte  an  ber  Slfabemie  bafelBft, 
feit  1820  auf  ber  2lfabemie  gu  Berlin  unter  ̂ rof. 

Rummel  unb  ging  1823  nad^  Mndhen,  roo  er  fid; 
im  3lnfdhluß  an  Duaglio  jum  2lrdhite!turmaler  au§= 
Bilbete.  1824  madhte  er  eine  Steife  nad;  Italien,  BlieB 

bafelbft  bis  1828,  ließ  fidh  ̂ ann  in  Berlin  nieber  unb 
tourbe  1832  pm  Seiter  ber  ©angiger  ̂ unftfdhule 

ernannt.  ®r  ftarB  12.^uni  1873.  ®r  hat  fehr  forrefte 
2lrd)itefturBilber,  meift  nach  italienifd^en  aJtotioen, 

gemalt,  ̂ n  ben  fahren  1845—68  erfchien,  oon  S. 
tn  i^upfer  rabiert,  baS  ̂ ^radhtraerf  »S)an5ig  unb  feine 
53aun)erfe«  (2.2tu§g.,33erl.l872, 54S3lätter)  unb  fpä= 
ter  12  33lätter  2(nfidhten  auS  Sandig,  §ela,  Dlioa  2c. 

(»3:utti  frutti«,  baf.  1874),  ebenfalls  Stabierungen. 
2)  §  ermann,  proteft.  S^heolog,  geb.  30.  ̂ ej. 

1836  5u  Süd^oro  in  ̂ annooer,  ftubierte  Xheologie 
p  Böttingen  unb  (Srlangen,  rourbe  1857  Sehrer  in 
Hamburg,  1859  Stepetent,  1861  ̂ rioatbogent  ju  @öt; 
tingen  unb  fam  1864  als  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 
S^heologie  nadh  Safel.  ̂ n  gleicher  ©igenfdhaft  mirJte 
er  feit  1872  in  Straßburg,  feit  1874  in  §eibelBerg, 
feit  1876  in  Böttingen  unb  raurbe  hier  1881  J^on* 
fiftorialrat.  Unter  feinen  Sd^riften  finb  h^i^oor^ 
jubeben:  »Sie  S^orauSfe^ungen  ber  dhriftlidhen  Sehre 
oon  ber  Uufterblidhfeit«  (©ötting.  1861);  »|^u  ben 

fird;lichen  ̂ ^ragen  ber  ©egenmart«  (graniff.  1869); 
»Slltteftamentliche  %^^oloQ,x^«  (©ötting.  1869—70, 
2  Sbe.;  4.  2lufl.  1888);  »®ie  Sehre  oon  ber  Gottheit 
ehnfti«(®othal881);  »^rebigten«  (baf.  1882);  »^ur 
Sehre  oom  heiligen  2lBenbmahl«  (baf.  1886). 

3)  21  Im  in,  Äunft--  unb  ̂ ulturhiftorifer,  geb.  6. 
2lug.  1838  gu  33iuSfau,  ftubierte  2(rdhäologie  unb 
germaniftifdje  ̂ hilologte  SreSlau,  Befuchte  hann 

nod;  ivozx  "^a^xt  bie  33aua!abemie  in  Berlin,  habilis 
tierte  fich  1866  an  ber  Unioerfität  Breslau  für^unft; 

gefchichte,  raurbe  1872  bafelbft  außerorbentlidher^ros 
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fefior  iinb  1882  orbcntlic^er  ?Profeffor  in  ̂ rac^.  ©ett 
1871  ift  er  2JlitgIieb  be§  SSertt)aItung§au§fc^uffe§  beg 
©ermanifc^en  3Jiufeum§  in  ̂ Jürnöerg.  @r  fdjrieb: 
»Ü6er  ̂ Qu  unb  ©inric^tung  ber  §ofburgen«  (^ert. 
1862);  »©c^Iefieng  ̂ unftteben  im  13.  bi§  18.  3af)r= 
Rimbert«  (33regr.l870—72,22;ie.);»©($reftenö^unft^ 
benfmale«  (baf.  1875);  »®{e  Segenbe  üom  SeBen 
ber  Jungfrau  Maxia  nnb  ifjre  2)arfteltnng  in  ber 
Bilbenben  ̂ unft  be§  dUittelalUv^«  (Seips.  1878); 
»®a§  f)öfifcf;e  Se6en  ̂ ur  ̂ eit  ber  3Jiinnefinger«  (baf. 
1879-80, 2  93be.;  2.  SlnfL  1889  ff.);  »©erwarb  §ein= 
ric^  von  Slmfterbam,  33ilb^auer  ju  ̂reglau«  (SregJ. 
1880);  »Unterfuc^ungen  §iir  ©efc^tc^te  ber  fd^tefi: 

fc^en  makv  1500—1800«  (baf.  1882)  unb  anbre 
©tubien  üBer  fd^fefifc^e  ̂ unftgefd^itf^te;  »^unft  unb 
c^unftgefd^ic^te«  (Seipj.  u.  $rag  1884,  2  Xh;  2.  er* 
raeiterte  ku^l  u.  b.  X.:  »©infül^rung  in  ba§  ©tu^ 
bium  ber  neuern  ̂ unftgefc^ic^te«,  1887);  2lö^anb: 

lungen  üBer  ̂ uotilo  von  ©t.  ©aEen,  ben  ̂ eil.  ̂ ern- 
rcarb  unb  bie  beutfd^en  ©omBaunteifter  be§  SJiittet; 
alters  (in  S)ol^me§  »^unft  unb  ̂ ünftter«)  2C. 

S(^iil^c,  1)  Tlaic,  2Inatom,  ©o^n  be§  Slnatomen 
^arl  SCuguft  ©igiSmunb  ©.  (geB.  1.  DU.  1795  ju  öaire, 

geft.  28.  3«ai  1877  in  ̂ ena),  geB.  25.  äRärj  1825  su 
§reiBurg  t.  33r.,  ftubierte  feit  1845  in  ©reifSwalb 
unb  SSertin  ̂ O^ebijin  unb  fiaBititierte  fid^  1850  al§ 
^rtoatbojent  in  ©reifSraalb.  ©eit  1848  Bejdjäftigte 

er  fid^  mit  ben  S^urBellarien ,  fc^rieB  eine  3)?onogra: 
p^ie  üBer  biefelBen  (©reifen).  1851)  unb  ging  1853 
nad^  ̂ totien  Bel^ufS  goologifc^er  ̂ orfd^ungen  an  ber 
J^üfte  be§  SCbriatifd^en  9Jleer§,  al§>  beren  Siefultat  er 
ba§  epodfjemad^enbe  SBerf  »ÜBer  ben  Drgani§mu§ 
ber  ̂ ott)tl)aIamien«  (Seipj.  1854)  rerbffentUc^te. 
1854  ging  er  aU  au^erorbentlid^er  ^rofeffor  nod^ 

§alle  unb  Begann  J)ier  feine  epod^emac^enben  2(rBei- 
ten  ÜBer  bie  dnbigungSraeife  ber  D^eroen  in  ben  ©in= 
neSorganen,  in  meldten  er  fid^  aud^  al§  3Keifter  ber 
Xedjnit,  ai§>  ©rfinber  frud[;tßarer  3[Retl^oben  jeigte. 

1859  folgte  er  einem  3^uf  nad^  33onn,  rvo  unter  fei; 
ner  Seitung  ba§  neue  2lnatomiege&äube  errichtet 
mürbe.  ®r  arBeitete  üBer  ben  33au  ber  9?e|l^aut,  ber 

5'?ofenfd^Ieim^aut,  Benu^te  1860  einen  2lu§flug  nad^ 
,^ari§  unb  §oEanb  gur  2tufflärung  ber  3^atur  ber 

^^alonemen,  mibmete  ftd^  aBer  l^auptfäd^Iid^  ber  9^e: 

■  form  be§  ßeBfenBegriffä  unb  fprad^  in  feiner  BaE)n- 
Bred^enben  2IrBeit  »ÜBer  Ägfelförperd^en  unb  ba§, 
rca§  man  eine  ßeUe  gu  nennen  l^abe«  (1861)  perft 
au§,  ba^  bie  SKemBran  nxd)t  notmenbig  ju  bem  33e= 
griff  ber  3ßKe  geBöre.  ®r  lieferte  aud^  mid^tige  SCr* 
Beiten  üBer  bie  ̂ ntercellularfuBftanj  unb  üBer  bie 
SSemegungen  be§  ̂ rotopIa§ma§  unb  ber  farBIofen 

,  SIut!örperd[;en.  ©.  mar  einer  ber  glücf  Udpften  ?^ör= 
berer  ber  mifrof!opifd^en  Sed^nif  unb  Bereicherte  bies 
felBe  mit  gal^lreic^en  neuen  §itf§mitteln,  inbem  er 
namentlich  auc^  d^emifc^e  ©uBftangen,  mie  bie  vzn 
bünnte  ©^romfäurelöfung  unb  bie  üBero§mium= 
fäure,  3ur  Unterftü|ung  l^eranjog.  ©.  ftarB  16.  ̂ an. 

,  1874  in  SSonn.  ®r  fdprieB  nod^:  »Seiträge  gur  ̂^ennt; 
,nx§>  ber  Sanbplanarien«  (§alle  1857);  »^nr  ̂ ennt-- 
ni§  ber  eleftrifd^en  Organe  ber  S^ifd^e«  (baf.  1858); 

■  »S)ie§^alonemen«(33onnl860);  »^a§  Protoplasma 
ber3^l^i3opobenunbberPfIan3en3ellen«(Seip5. 1863); 
»  De  ovorum  ranarum  segmentatioiie«  (Sonn  1863) ; 

»ÜBer  ben  gelBen  g^Iedf  ber  Sfletina«  (baf.  1866); 
»3ur  2tnatomie  unb  p§t)fiologie  ber  S^etina«  (baf. 
1867)  ;  »ÜBer  bie  5ufammengefe|ten2lugenber^reBfe 

unb  Snfeften«  (baf.  1868);  »Observationes  de  strue- 
tura  cellularum  fibrarumque  nervearum«  (baf. 
1868)  .  1865  Begrünbete  er  ba§  »Slrd^io  für  mifroffos 

:        Slnatomie«,  melc^eS  fid^  fc^nell  gu  bem  9?ang 

einer  ber  erftenanatomi[cr)cn3eitfchriftenauffcr)iuang 
(fortgef.  von  la  S3alette  ©aint:©eorge  u.  2ßalbet)er). 

2)  Sern^arb  ©igiSmunb,  ©gnä!olog,  SSruber 
be§  üorigen,  geB.  29.  ©ej.  1827  gu  greiBurg  i.  Sr., 

ftubierte  1847—51  in  ©reifSraalb  unb  Serlin,  ̂ aBi- 
litierte  fic^  1852  in  ©reifSroalb,  ging  1854  ai§>  2(ffi= 
ftent  ber  geBurtä^ilflic^en  ̂ linif  nac^  Serlin,  ̂ aBili^ 
tierte  fid^  bafelBft  unb  ging  1858  al§  ̂ rofeffor  ber 

©eBurtS^tlfe  unb  ©^näfologie  fomie  al§  2)ireftor 
be§  @ntBinbung§{nftttut§  nac^  ̂ ena.  ®r  fc^rieb: 

»Sel^rBuc^  ber^eBammenfunft«  (Seip5.1860, 8.  Slufl. 
1887);  »SBanbtafeln  ber  ©c^mangerfc^aftSi  unb  ©e= 
BurtSfunbe«  (SBeim.  1865;  2.2lufl.,  ̂ ena  1888  ff.); 
»Ser  ©c^eintob  ber  S^eugeBornen«  (baf.  1870);  »^a: 
tBologie  unb  Xl^erapie  ber  Sageoeränberungen  ber 
©eBärmutter«  (Serl.  1881);  »Unfer  §eBammenmefen 
unb  ba§  ̂ inbBettfieBer«  (Seipg.  1884). 

3)  2luguft  ©igiSmunb,  3flecht§ leprer,  Sruber 
be§  üorigen,  geB.  28.  2tpril  1833  gu  ©reifSmalb,  ̂ ro; 
feffor  an  ber  IXnioerfität  ©trapurg,  fd^rieB:  »Sie 
Verleitung  gum  falfc^en  (gib«  (Serl.  1870);  »Sie 
9fZeBeninteroentionim3ioilpro3e^«  (baf.  1880);  >^S)aä 
beutfc^e  ̂ onfur§recl)t  in  feinen  juriftifc^en  ©runb= 

lagen«  (baf.  1880);  »^rioatred^t  unb  ̂ ro^e^  in  i^rer 
SBec^felBegie^ung«  (^reiBurg  1883,  Sb.  1). 

4)  ̂-ri^,  «p^ilofoph,  geb.  7.  gjiai  1846  äuGelle  in 
§annoüer,  ftubierte  p  Qena,  ©öttingen  unb  Tlün- 

dpen  P^itofopl^ie  unb  Betrieb  babei  naturraiffenfd^aft: 
lid^e  ©tubien,  au§  benen  feine  erften  ©d^riften:  »Sie 
Xierfeele«  (Seipj.  1868)  unb  »Ser  ̂ ^etifc^iSmuS«  (baf. 
1871),  i^eroorgingen.  1871  l^aBilitierte  er  fict)  an 
ber  Unioerfität  ̂ ena  al§  ̂ rioatbogent,  raurbe  1875 

bafelBft  au^erorbentlid^er^rofeffor  unb  1876  orbent* 
licf;er  ̂ rofeffor  ber  ̂ fiilofop^ie  am  ̂ ol^tec^nifum  gu 
SreSben,  mo  i^m  1879  gugleic^  bie  $rofeffur  für 

^äbagogif  üBertragen.  mürbe,  ©eine  mertoollen 

©d^riften:  »©efd^id^te  ber  ̂ ^ilofopl^ie  ber  3^enaifj 

fance«  (^ena  1874,  Sb.  1:  »©eorgioS  ©emiftoS  J^le-- 
tl^on«),  »^ant  unb  Sarmin«  (baf.  1875),  »über 
Sebeutung  unb  2lufgabe  einer  ̂ ^ilofopljie  ber  ̂ la- 

turraiffenfc^aft«  (baf.  1877),  »Über  ba§  VerpltniS 
ber  gried^ifd^en  ?iaturp l^ilofopl^ie  gur  mobernen  ̂ la-. 

turwiffenfd^aft«  (im  »^o§mo§«,  Seip§.  1877—78), 
»^ß^ilofop^ie  ber  3^aturrciffenfc^aft«  (baf.  1882,  2 
S3be.),  »Sie  ©runbgebanfen  be§  9}?ateriali§mu§« 
(baf.  1881),  »Sie  ©runbgebanfen  be§  ©piritiSmu§« 
(baf.  1884)  geigen  ©.  al§  einen  Slnge^örigen  ber 
fogen.  neufantifd^en  9iid^tung,  meldte  unter  bem  ©e^ 

fi^tSpunft  be§  ̂ ritigiSmuS  $l^ilofop£)ie  unb  3^atur= 
roiffenfd^aften  gu  »erbinben  ftrebt.  S3on  §ujler)§  Die-- 
ben  unb  2luffä|en  üeranftaltete  er  eine  beut[d;e  2lu§: 

gobe  (Serl.  1877). 
5)  35iftor,  2:^eolog  unb  2lrdf;äolog,  geb.  13.  Seg. 

1851  gu  ̂ ürftenBerg  (Sßalbec!),  ftubierte  in  Safel, 
©tra^Burg,  ̂ ena  unb  ©öttingen 2:i)eologie,  lag  barauf 

mel^rere  ̂ a^^x^  in  'Italien  ard^äologifd^en  unb  funft= 
gefd^id^tlid^en  ©tubien,  in§Befonbere  ber  ̂ atafomBen- 
forfd^ung,  oB,  l^aBilitierte  fid^  1879  in  Seipgig  unb 
mürbe  1884  au^erorbentlid^er,  1888orbentlid^erPro: 

feffor  ber  3:;heologie  in  ©reifgmalb.  @r  fc^rieB:  »Sic 
^atafomben  oon  ©an  ©ennaro  bei  ̂ ooeri  in  3^ea; 

pel«  (^ena  1877);  »Slrc^äologifc^e  ©tubien  über 

c^riftlid^e  9JJonumente«  (2Bien  1880);  »Sie  ̂ ata-- 
fomben,  bie  altdfjriftlid§en©rabftätten,  il^re©efd)id^te 

unb  i§re  93tonumente«  (Seipg.  1884);  »Sa§  eoange^ 
lifd^e  ̂ ircljengebäube«  (baf.  1886);  »©efd^id^te  be§ 
Untergang^  beg  grted^ifd^srömifd^en  §eibentum§« 
(^ena  1887  ff.,  2  33be.);  »Unter  bem  ̂ reug«,  ©rgä§- 
lung  au§>  bem  d^riftlid^en  2lltertum  (Seipg.  1881). 

(^djwl^e0  ̂ tttöer,  f.  ©d^ie^puloer,  ©.  453. 
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tmb  ̂ Raturforfc^ei-,  geö.  8,  ̂ uli  1798  SUtruppin, 
ftubierte  in  33erHn,  JjaöiHtterte  fiel)  1822  al§  ̂ rioot: 
bosent  unb  loarb  1825  auBerorbentUci^er  unb  1833 
orbentlid^er  ̂ rof effor ber  aJJebtäin  bajelbft.  ®r lieferte 

UnterfucJ)ungen  über  bie  ©äfteberoegung  ber  ̂ flan-- 
Sen,  glaubte  einen  Seben§faft  unb  einen  Kreislauf 
begfelben  in  ben^flansen  entbetft  jul^abenunbfteHte 

bie  abenteuerticf^ften  2lnfic^ten  auf.  «Seine  ̂ ^orfc^un; 
gen  über  bie^^t)ftotogie  ber^flan^en  unb  3:ierefü^r= 
ten  i_^n  gu  ber  2lnfi(^t,  ba^  ba§  tierifd^e  Seben  fein 
c^emifdjer  ©toffrcec^fet,  fonbern  ein  fortbauernber 
innerer  Söec^fel  üon  ©rgeugen  unb  2tbfterben  ver- 

jüngter ?3'ormengebiIbe  (Silbung  unb  3iRaufer)  fei. 
©eine  SSerjüngungStl^eorie  rcanbte  er  bann  oud^  auf 

bie  ̂ at^ologie  an  unb  fuc^te  fie  ju  einem  üoEftänbi-- 
gen  6i)ftem  ber  §eilfunft  abjufc^lie^en;  ja,  er  madjte 
fogar  ben  SSerfu§,  ba§  ̂ ringip  ber  ̂ ßerjüngung  auf 

^fijc^otogie  unb  Wovai  gu  übertragen.  $räfi- 
beut  ber  ©efeEfcfjaft  ber  ©artenfreunbe  trug  er  jur 

Öebung  ber  ̂ flanjenfultur  bei.  ©.  ftarb  22.  aJiärj 
1871  in  SSerlin.  ®r  fc^rieb:  »Über  ben  Kreislauf  be§ 
(Safts  in  ben  ̂ flanjen«  (33erl  1824);  mtm 

ber  lebenbigen  «Pflangen«  (baf.  1823;  ̂ b.2,  ©tuttg. 
1828);  »9^atürlic^e§  ©^ftem  be§  $flanaenreici^§  na^ 
feiner  innern  Drganifation«  (33erL  1832);  »®a§ 

ftem  ber  ̂ ii^JwIation  in  feiner  ©ntrcid'elung  burc§  bie 
^ierreic^e  unb  im  SKenfc^en«  («Stuttg.  1836);  »Über 
bie  Sierfüngung  be§  menfc^Iic^en  Sebent  unb  bie 
mtM  unb  äöege  gu  i^rer  Äultur«  (S3erl.  1842,  2. 
Stuft.  1850);  »9^eue§  ©riftem  ber  9Jlorp^otogie  ber 
^ftangen«  (baf.  1847);  »S)ie  SSerjüngung  im  ̂ ftam 
jenreid^«  (baf.  1851);  »Sie  Verjüngung  im  Xier; 
reic^«  (baf.  1854);  »Seben,  ©efunb^eit,  ̂ vanf^dt, 
Leitung«  (baf.  1863;  2.  Stuft.,  SSafet  1873);  »^Die 
$^i)fiotogte  ber  SSerjüngung  be§  Sebent  im  Unter= 
fdjieb  von  ben  btjnamtfd^en  unb  materiatiftifc^en 

©toffraed^fett^eorien«  (baf.  1867). 
«S^ulu^  (©c^etlöc|en),  Serberftamm  in  Tla- 

xolto,  f.  S3erberei. 
Sdjultiercin,  f.  ̂eutfd^er  ©d^utüerein. 

<Sd)uItocfen.  ©efd^ic^tlic^eS.  ̂ ei  atten  Sßijtfern, 
rceld^e  fid^  irgenbrcie  über  ben  urfprünglid^en^uftanb 

natürtid^er  3^ol^eit  erl^oben  f)aben,  mu%  fid^  ba§  S3es 
bürfniS  nac^  befonbern  Unterrid^t§anftatten  (©d^u* 
ten)  ̂ erauSftelten.  ©inerfeitS  finb  bie  gorberungen, 
iretd^e  an  bie  geiftige  Sitbung  be§  eingetnen  gefteltt 

werben,  gu  üietfeitig,  um  anber§  al§  burd^  beruf§= 
mä^ig  gebitbete  Se^rer  befriebigt  gu  werben;  anber^ 
f  eit§  nimmt  ber  eingetne  Seruf  bei  ber  mit  ber  Steige- 

rung ber  ̂ uttur  gune^menben  S^eitung  ber  Strbeit  bie 
(Sttern,  namenttic^  bie§au§t)äter,  gu  ftarfunbgu  eim 

fcitig  in  Stnfpruc^,  um  i^nen  3}Ju|e  unb  SSefä^igung 
gum  Unterricht  ber  ̂ inber,  ber  naturgemäß  in- 
näc^ft  i§re  Stufgabe  ift,  gu  betaffen.  ytux  wenigen  ge- 
ftattet  bagegen  i^r  ̂ ö^erer  9ßo£)tftanb,  eigne  Se|^rer 
unb  ©rjiefier  für  il^re  ̂ amitie  gu  beftetten.  Stnfänge 

unb  ̂ nfä^e  be§  ©^ulraefen§  begegnen  un§  baf)er  bei 
alten  giüitifiertenSSötfern;  eine  tiefere  unb  attgemeine 

©c^äluhg  be§fetben  nad^  feinem  maleren  Sßert  für 
ba§  Seben  be§  f8oiU§>  finbet  inbe§  auf  ben  niebern 
©tufen  ber  ̂ uttur,  ba  biefer  SBert  gunäc^ft  ganj  auf 
bem  ibeaten  ©ebiet  tiegt  unb  nur  mittelbar  für  ben 
äußern  SBo^lftanb  be§  Votfe§  ing^eraic^t  fättt,  große 
£)inberniff  e  unb  barf  at§  ha§>  beuttid^fte  9jZerf  mat  einer 

föEiern  S3itbung§ftufe  begeid^net  werben,  ©in  ftaatS^ 
feitig  ft)ftematifd^  burcfgefü^rteS  ober  wenigftenS 

georbneteg  unb  überwa^te§  ©.  finben  wir  bal^er 
auch,  üon  ben  merfwürbigen  anatogen  ©inrichtun? 
gen  in  (S^ina  unb  bem  frü|ern  ̂ apan  abgefe^en,  bei 

ml^in  bie  pcbantifrh  geregelte  ?^orm  ben  ̂ n^att 
nid^t  gum  redeten  Seben  gelangen  läßt,  nur  bei  ben 
Vö  tf  ern  ber  mobernen  europ  äif  d^en  u  Itur,  unb  f  o  w  eit 

beren  giüitifatorifdjerßinftuß  reicht;  ja,  fetbft  bei  bies 
fen  f)at  ba§  ©.  nod§  nic^t  überatt  ben  ?ßla^  unb  bie 

^ftege  gefunben,  wetd^e  e§  gegenüber  ben  ättern^weis 
gen  ber  ©taatSoerroattung  beanfprud^en  barf  unb, 
wenn  nic^t  gewattfame  ©rfd^ütterungen  bie  geiftige 

©ntwidetung  ber  europäifc^en  9}ienf(5heit  unterbre: 

^en,  attenStngeid^en  nad^  gewiß  erlangen  wirb.  S)ie  er* 
ftenbebeutfamern  2tnfängebe§©d^utwefen§,  mitwet= 
d§en  unfre  UnterrichtSonftatten  faum  nod^  in  einem 

gewiff  en  urf  ad^  (id^en  3uf  ammenf)  ang  fte^  en,  entwidet= 
ten  fid^  bei  ben  atten  ©ried^en  einer;  unb  bei  ben 
atten  Hebräern  anberfeitS.  Unter  ben  ©riechen  wa* 

ren  e§  tro^  i^reS  teb^aften  ̂ ntereffeS  für  bie  ©rgies 
hung  ber  ̂ ugenb  weniger  bie  ©partaner,  benen  e§ 
faft  nur  auf  friegerifd^e  2^üd^tigfeit  anfam,  at§  bie 
Stt^ener,  bei  benen  bie  ©deuten  btütjten  unb  gwar 

neben  ben  3ftebner;  unb  ̂ !)itofophenf tauten  auc|  bie 
einfad^en  5!nabenfd^uten.  3Jlan  fü^rt  ben  Urfprung 
ber  te^tern  namenttid^  auf  ©oton§  ®inftuß  gurüd, 

wetd^er  in  feinen  ©efe^en  beftimmte,  baß  ein  at|eni= 
fd^er  S3ürger  feinen  SSater  gerid^tUd^  belangen  bürfe, 
wenn  biefer  i^n  in  feiner  ̂ ugenb  nid^t  gehörig  f)cibe 
unterrid^ten  taffen.  ̂ mmert)in  ift  feftgu^ atten,  baß 
üon  einer  burd^greifenben  ftaatlid^en  3^egetung  be§ 
Unterrid^t§wefen§  nicp  bie  S^ebe  war,  unb  baß  atle 

wirftid^  oor^anbenen  ©deuten  bod^  nur  ben  ̂ inbern 
unb  gwar  ben  ©ö^nen  ber  freien  SSürger  gu  gute 

famen,  wetd^e  namentlid^  feit  ben  ̂ erferfriegen  gegen; 
über  ben  ©ftaoen  nur  bie  SJJinberga^t  ber  £anbe§; 
bewo^ner  bitbeten,  ̂ on  Sitten  au§  oerbreitete  fid^ 

ba§  griedjifd^e  ©.  gu  ben  meiften  gried^ifd^en  ©täm; 

men  unb  ©täbten  unb  gu  ben  'Störmvn,  beren  praf: 
tif  d^er  ©inn  f  c^on  für  ftd^  gu  gewiff  en  einfachen  ©runb= 
tagen  ähnticfier  Slrt  geführt  f)ath  unb  nun  fid^  ber 
fremben  Stnregung  gegenüber  boppett  empfänglid^ 

bewies,  ©teid^geitig  bttbeten  fid^  bei  ben  atten  = 
raetiten  J^nabenfd^ulen  EierauS,  wetd^e  bie^enntniS 
ber  hßilis^tt  ©prad^e  ber  93äter  unb  bie  ̂ unbe  be§ 
©efe|eS  ber  männtid^en  ̂ ugenb  oermittetten,  atfo 

wefenttid^  retigiöfen  ©l^arafter  Ratten.  2tn  biefe  ge; 
gebenen  Stnfänge  fnüpfte  bie  d^rifttid^e  ̂ ird^e  an, 
wetd)e  nach  bem  SSorbitb  unb  ber  3Jiahnung  i^reS 
©tifterS  bie^ftege  unbSeitung  ber^ugenb  oon  je^er 
at§  eine  ihrer,  wid^tigften  Stufgaben  angefehen  l)at 
©ie  grünbete  ̂ ated^umenenfd^uten,  in  wetd^en  eigne 

^ugenbtehrer,  i^atec^eten  (f.  b.),  bie  meift  in  jugenb; 
lid^em  Sttter  befinbttd^en  9Jeophyten  gu  unterrid^ten 
hatten;  aud§  befd^äftigten  fich  feit  ihrer  ©rünbung 
(3.  unb  4.  ̂ ahrh.)  unb  namenttid^  feit  ihrer  neuen 
Drganifation  burch  Senebüt  üon  ̂ urfia  unb  ©affio: 
boruS  (6.  S^t^^hO  J^töfter  mit  ber  Sefchutung  ber 
^ugenb.  2)er  ©ebanfe  eineS  attgemeinen  SSotfSs 
unterrid^tS,  wo  er  einmat  auftaud^te,  fd^eiterte  an 
ben  gewattigen  rohenS[^otf§maffen,  wetd^enbie^ird^e 
feit  berSßi3tterwanberunggegenüberftanb.  S)er große 
©ebanfe  fanb  befonberS  in  Kart  b.  ©r.  einen  SBertre* 
ter;  aber  aud^  biefer  mäd^tige  ̂ errfd^er  war  nid^t 
im  ftanbe,  ihn  aud^  nur  annähernb  praftifch  gu  »er^ 
wirttid^en.  ̂ aum  minber  gtüdtid^  auf  fteinerm  ©e^ 
biet  waren  einige  hi^h^i^^  ©eifttid^e,  wetd^e  im  weitern 
3]ertauf  be§  SJiittetatterS  auf  ihn  gurüdfamen.  ©o 
gab  eS  im  TOtelatter  faft  nur  getehrte  ©chulen  an 
benS)omenunbinbenÄtöftern,  wetche  meiften§  in  in= 
nere,  für  fünftige  S)^önche  unb  ©eifttiche,  unb  äußere, 
ben  ©öhnen  ber  ©bten  gugängtid^e,  gerfieten,  bis  baS 
©mporbtühen  ber  ©tobte  auch  in  biefen  baS  ̂ ebürfniS 

nach  ©d;uten  unb  gwar  beutfchen  wie  lateinifdjen  ers 
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(Sc^llltuefeil  (gefcr;icf)tlid;e  Gntmitfefung,  gegcmuärtiQer  ©tanb). 

icecftc.  Ü6er  Beiben  al§>  Mnung  be§  ©e&äube§  er= 
i^oben  fic^  feit  bem  12.  unb  13.  ̂at)v\) ,  gumeift  ncc^ 

bem  3)^u^ter  ber  Unioerfität  ̂ ariS,  bie  »fiof)en  ©d)u-- 
len«  ober  Umoerfitäten.  15.  ̂ afir^.  würbe  in 
2)eutfc^tanb,  benD^ieberlanben  2C.  bieörünbung  üon 
©cfiitten  befonberw  uon  ben  ̂ ieron^tnianern  ober 
23rübern  be§  gemeinfamen  Sebent  betrieben,  ©inen 

tüefentUc^en  2iufi'cl^n)ung  brachten  bemnäc^ft  nad)  faft 
allgemeinem  tiefen  SSerfaH  §umanigmu§  unb  3^efor; 
mation,  roä^renb  ber  ̂ efuitenorben  in  feinen  ̂ olit- 
gien,  bie  au^  bei  anbern  Drben  9Zad)aJ)mun^  fanben, 
eine  neue  2lrt  ber  5tIofterfcJ)uIen  fc^uf.  (grft  feit  ber  3ie- 
f  ormation  unb  mel^r  noc^  f  ettber  groeiten  §älfte  be§  17. 

3at)rl^.  mürbe  aucf;  bie  SSoIBfd^uIe,  gunäcJift  in  ben  pro? 
teftantifc^en  ©ebieten  S)eutfc^Ianb§  unb  bemnäcbft 

aud^  im  fat!)olifcl^en  unter  oormiegenber  SJUt^ 

'rairfung  ber  ©eiftlic^feit  beiber  sßefenntniffe  in  luei^ 
tern  Greifen  5ur  2)urd)füf)rung  gebracht.  3^ 

ben  Slrten  oon  ©(i)ulen,  ̂ öijern  unb  niebern,  lateini- 
fd^en  unb  beutfd^eU;  famen  in  ber  neuern  ̂ zii,  na- 
mentlid^  roäl^renb  be§  »Däbagogifd^en«  18.  unb  beö  19. 
^al^rl^.,  airmä^lid^9ieaifc|ulen,  Sebrerfeminare^Xöd^^ 
terfc^ulen,  ̂ anbelgf deuten,  ̂ anbeBafabemien,  ©e; 

raerbefd^ulen  unb  ted^nifd^e  |)od^fd§ulen,  Sanbroirtj 
fd^aftSf  deuten,  lanbroirtf  d^af  tlid^e  2(f  abemien,  Blaoiga: 

tion§fcf)uten,  ̂ abetten:  unb  ̂ riegSfd^ulen  2C.  '^^xti- 
l^albenmu^  auf  bieeinjetnenSlrtiMüermiefenmerben, 
ebenfo  megenberraed)feInben3::^eorien,  meldte  auf  ba» 

(S.  ©influ*^  geroannen,  auf  ben  2lrtifel  ̂ äbagogif. 
©egenüber  ben  geteerten  ©deuten  rourbe  in  benJ)ö-- 

t)ern  @efeHfd^aft§!reifen  burd)  ben  (Sinflu^  uon3[)Jün= 

taigne,Sode,£eibni§,3iou[feauu.a.inbeu  le|ten^aE)r: 
l^unberten  oft  bie  ©ingelerjie^ung  burd;  öofmeifter 
unb^auSlebrer  beoorjugt.  SlUein  bie  legiere roirbe§, 
t3on  einzelnen  günftigen  2luönat)men  abgefet)en,  mit 

einer  georbneten  (Sc^u(eräiet)ung  in  i^ren  Seiftun= 
gen  nie  aufnehmen  fönnen.  2tud^  mu^te  fie  in  un- 
ferm^al^rf)unbert  fe^r  prüdtreten,  feitbem,  guerft  in 

^reu§en  unb  bann  nad^  preu^ifc^em  30Zufter  in  t)ie= 
len  anbern  (Staaten  ©uropag,  eine  Sieibe  mid^tiger 
S3ered^tiöungen  im  (Staat§=  unb  ̂ rieggbienft  an  ben 
erfolgreid^en  33efud)  geroiffer  ftaatlid^er  ober  rcenig: 
ftenS  ftaatlid^  anerfannter  unb  beauffid;tigter  (Sd)u= 
ien  gefnüpft  raurbe.  Uneben  biefer  äußern  SJötigung 
f)at  aber  baju  aud^  bie  in  ber  mobernen  ©ntraide^ 
lung  beö  9lation.aIgefüJ)l§  unb  be§  öffentiid^en  Se= 
ben§  rourjelnbe  Überjeugung  mitgemirft,  ba^  befom 
ber§  5^naben  fd^ou  frü^  lernen  müffen  unb  am  beften 

in  öffentlid^en  (Sdju{en  lernen  !önnen,  fid^  al§  bie; 
nenbe  ©lieber  in  ein  grö^ere§  ©anje  cinjufügen, 

eine  Überjeugung,  u>eldt)e  neuerbingg  fogar  einfid^; 
tige  dürften,  roie  5. 33.  ben  beutfdjen  ̂ aifer  ̂ rieb; 
rid)  III.  al§  i^ronprin§en ,  bewogen  tjot,  it)re  ©öbne 
ben)ä£)rten  öffentlid)en6d)ulanftalten  tninbefteng  f  ür 
einige  anguoertrauen.  hierin  liegt  aud^  gugleid^ 

ber  ©runb  |a|  angebeutet,  meld^er  bie  ©  dj  u  1 3  u  d^  t  ober 
©d^uibiSgiplin  nad^  ber  Stnfd^auung  ber  neuern 
^äbagogif  ju  leiten  l^at,  inbem  man  t)on  ber  ©d^ule 
uerlangt,  ba^  fie  burd^  ben  übermältigenben  (ginbrud 
einer  fac^tid^  begrünbeten  unb  befonnen  burd^gefü^r= 

ten  Drbnung  ben  6d^üler  innerlidö  jum  gefe|mä|i-- 
gen  SSerl^atten  beftimmen,  nur  im  Slotfall  aber  ju 
du^ern  ©trafen  unb  namentlid^  gu  mäßigen  Körper; 
lid^en  ̂ üditigungen  fd^reiten  foK. 

©cgcnhJttrtigcr  ©trtttb  bc§  8^utn)cfcn§. 

iTiacf)  ber  gegenmärtigen  ©eftalt  beg  beutfdjen  unb 

namentlid)  be§  preu^ifd;en  ©döulmefenä  i^at  ba§-- 
felbe  folgenbe  ©lieberung  angenommen.  ®ie  allge=: 

meine  ©runblage  bilbet  bie  3?olf§fa;ule  (©lernen-' 

tarfd;ule),  in  roelc^er  auf  bem  Sanb  meift  bie  Ä'in- 

ber  beiberlei  ©efd^ledjtö  oereinigt,  in  größern  Ors 
ten  ̂ ^naben  unb3}?äb(|)en  gefonbert  in  ber  d)viftlid)en 

3fieligion,  ber  3Dlutterfprac|e  (2efen,  ©d^reiben),  im 
Sied^nen,  in  ben  Glementen  ber  Siaumle^re,  ben  rcic^- 
tigften  ̂ ^ealien(©efcbicb^e,  ©eograpbie^Qturfunbc), 

3eid^nen,  ©ingen,  2;urnen  unb  meiblicbeu  §anb: 
arbeiten  unterrid^tet  werben,  ̂ ie  S^olfefcbule  müf- 

fen alle  Äinber  rom  6,-14.  ̂ afir  befud^en,  wenn 
fie  nid^t  anberroeit  minbeften§  bem  entfpred)enb  un; 
terrid)tet  werben.  2ln  bie  SSolBfcbule  fd^lie^t  ficb 

bie  ̂ ortbilbungSfd^ule,  in  mannigfadien  ̂ -ormen 
auögebilbet  unb  oielfad^  bem  bürgeriid^en  33eruf  ber 

Zöglinge  angepaßt,  al§  lanbwirtfd^aftlid^e  gort; 

bil"bung§fd)ule  auf  bem  Sanb,  al§  Sel^rlingös ober  ©ewerbe;  u.  gac^fc^ulein  ©tobten,  ̂ n  einer 
ainjal^l  beutfd^er  ©taaten  (©ad^fen,  ̂ önigreic^  unb 
öergogtümer,  33at)ern,.2Bürttemberg,  Saben,  Reffen) 
erftredt  bie  gefe^lid)e  ©c^ulpflic^t  fid;  aud^  auf  biefe 
ergöngenbe  §ortfe^ung  ber  33olf§fd;ule.  Sieben  ber 
SSolBfd^ule,  nur  Ijier  unb  ba  in  großem  ©tobten 
mit  berfelben  rerfd^mol^en,  fte^t  bie  SKittelfc^ule, 

weld[)e  minbeftenS  fünf  auf fteigenbe. klaffen  unb  bem^ 
gemö^  erweiterte  Selirgiele  in  ben  gäd^ern  ber  2>olf§- 

fd^ule  l^at,  a\x6)  "amt^zn  ben  Unterrid^t  in  minbe^ fteng  einer  fremben  ©prad^e  aufnimmt.  Übrigen^ 
ift  ber  Siame  9Jiittelfd)ule  nid^t  überall  für  bie  2lne 
ftalten  biefer  ©tufe  im  ©ebraud^;  oielmebr  werben 

fie  aud^  alg  SSürgerfd^ulen,  ©tabtfd^ulen,  9ieftorfcbu* 
len  20.  bejeidjnet.  S)ie  Ijö^ern  ©c^ulen  (in  Dfter* 
reid^  unb  ©übbeutfd;lanb:  3)littelfd^ulen),  fofern 
fie  ein  allgemeine^  SSilbungSjiel  oerfolgen,  ftel^en 

biefen  beiben  erftern  g^ormen  faft  ganj  felbftänbig 
gegenüber,  inbem  fie  gwar  bie  2lufna^me  oon  ©d^ü^ 
lern  au§  if)nen  feine§weg§  au§fd)liefien,  aber  oiel- 

fad^  burd^  eigne  33orfd^uien  bafür  forgen,  ba^  we^ 
nigftenä  ber  ̂ auptfad^e  nad^  i^re  ©d^üler  oon  frül^ 
an  gefonberten  IXnterrid^t  empfangen,  ©ie  ̂ erfaHen 
nad^  bem  ©efd^ledjt  ber  ©d^üler  in  pl^ere  Xöcbters 
ober  SRäbd^enfdjulen  unb  Isoliere  ©d^ulen  für  ba§ 
männlid^e  ©efd^led^t.  Sebrplan  unb  ̂ ilbungSgiele 
ber  erftern,  weldje  fid^  am  fpäteften  entwidelt  |aben, 

finb  nod^  red;t  üerfd;iebenen  Sluffaffungen  unterwor^ 
fen;  unoerf ennbar  ift  inbe§  ba§  l)öl)ere  SJiäbd^em 

fd^ulwefen  in  erfreulid^em  innern  wie  äußern  2luf; 
fc^wung  begriffen.  ®ie  pfiern  Änabenfd^ulen,  um 
fie  fürs  fo  ju  be§eid^nen,  finb  nad^  ben  geltenben 

preu^ifd^en  Selirplänen  00m  31.  Wäxi  1882  ©ym^ 
nafien  (Syceen,  3iitterafabemien,  ^äbagogien), 

3Ualg^mnafien  unb  Dberrealf deuten,  je  nad^: 
bem  fie  ©ried^ifd);Sateinifd^;(^ranjöfifd^,  Sateinifd); 

granäöfifd^;(Snglifd)  ober  nur  ̂ rangöfifd^ ©nglifd^ 
lel)ren.  2)iefe  oollftänbigen  pf)ern  :^el^ranftalten 
fjaben  neunjährigen  Sel^rgang,  in  bem  nac^  ben  fed^ö 

erften  ̂ a^ren  ba§  'J^ec^t  gum  einjährig* freiwilligen 
§eerbienft  erlangt  wirb.  2ilö  unoollftänbige  2lnftali 
ten  mit  fiebenjä^riger  Setjrbauer  entfprec^en  itmen 
bie  ̂ rogt)mnaf ien,  31ealprogi)mnafien  unb 
Diealfd^ulen,  al§  unoollftänbige  2lnftalt  mit  fed^§; 

jähriger  ®auer  entfprid^t  ber  Dberreal;  unb  Sieal; 
fd[)ule  bie  bösere  33ürgerf  d^ule,  bie  bemnac^  mit 

(Erlangung  be§  g^reiwilligenred^t§  abfd^.lie^t.  $ßon 
ber  ]^ö£)ern  33ürgerfcbule  weid^en  bie  Sanbwirt= 

fc^aftS;  u.  ̂ anbelSf  cbulen  faft  nur  in  bem  Sßor* 
5ug  ab,  ber  in  ifirem  Se^rplan  ben  für  ba»  fpätere 
33eruf§leben  ber  Zöglinge  wid;tigen  Unterridfitläroeis 

gen  eingeräumt  ift.  S)ie  l)öl^ern  ©ewerbe^  obei; 

§ad^fd)ulen  fowie  bie^unft--  unb  ̂ unftgewerbes 
fd^ulen  bagegen  fe^en  meift  ben  ̂ efud^  einer  ber 
üorgenannten  Slnftaltcn,  _wenigften§  in  ibren  untern 
©tufen,  fd)on  ooraug.  Über  biefen  allen  al^  pd;ftp 
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(Stufe  be§  gefamten  ©cf)ulit)cfen§  ftefien  enblid^  bte 
^oc^fc^ulen,  unter  benen  bie  ber  SBiffenfc^aft,  bie 
Uniüerfitäten,  burc^  2llter,  2(nje^en,  ̂ o^I  unb 

Umfang  ̂ eroorragen,  obwohl if)nen  rec^tUc^  bie  tec^; 
nifcfien  §ocl^f deuten  unb  bieüerfd^iebenen  2lfabes 
mien  für  bte  ̂ unft  raie  für  einjelne  ̂ i^^eige  be§ 

I)öf)ern  tec^nifc^en  (Staat§bienfte§  (^^orft;,  ̂ erg; 
afabemie  2C.)  g(eicl;fte^en.  ̂ eöen  biefem  bürgere 
lid^en  ©d^utraefen  ftef)t  ein  reid^geglieberteö  miti^ 
tärtfd;e§  UnterridjtSraefen,  baä  üon  ben  3Jlis 
litäriraifenpufern  unb  Unteroffisierfclulen  bur(J  bie 
ben  3fiea(gt)mnafien  entfprecjienben  ̂ abetten^äufer 
Bi§  ju  ber  ̂ rieg§=  unb  2}?arineafabemie  hinauf  aEe 
©tufen  ebenfalk  eigenartig  cntiüidfelt  J)at.  ̂ ür  bie 
Sitbung  be§  £el^rerftanbe§  an  allen  biefen 
(Schufen  forgen,  foraeit  nic^t  bie  Befonbern  ̂ acf;(e^rer 

einjelner  S3eruf^fci^ulen  in  ̂ rage  fte^en,  auf  ben  nie; 
bern  ©tufen  bie  ©eminare  für  S3o[fgfc§uUe^rer 

unb  Sel^rerinnen,  benen  in  ̂ reu|en  Befonbere  ̂ rä^ 
paranbenfd^ulen  oorarBeiten,  auf  ben  Jiöl^ern  ©tufen 
bie  Unioerfitäten  unb  teilweife  bie  ted^nifd^en 
§orf)fd^uIen.  ©.  bie  Betreffenben  öingelartiM. 

'  S)iefe  gro^e  äRannigfaltigfeit  von  ©c|ulen,  bie  ba§ 

moberne  2e&en  allmäl^Uc^'l^erauSgeBilbet  l^at,  unb ju  ber  nod^  mand^e  S^eBenformen,  wie  bie  Sl^auBftum: 

men--,  Slinben^  ̂ biotenanftatten  unb  ;©d§ulen,  für 
Befonbere,  regelroibrige  %älh  fommen,  ift  ol^ne  ̂ meu 
fel  ein  au^jeid^nenbeS  S^erfmat  be§  ̂ a^rJ)unbert§; 
unb  ba^  S)eutf(i)lanb,  namentlid^  ̂ reu^en^  barin 
allen  Säubern  ber  geBilbeten  2Belt  üorangefi^ritten, 
fte^t  unüerfennBar  mit  ben  politifd^en  ©rfolgen  be§ 
beutfd^en  33olfe§  raä^renb  be§  legten  2}ienfd^enalter§ 
in  urfad^Ud^er  äßed^felmirfung.  2)odö  J)at  anberfeitö 
bie  gro^e  SSerfd^iebenJjeit  ber  ©d^ulen  unb©d§ularten 
audt)  iJ)r  UnBequeme§  unb  unter  Umftänben  felBft  il^r 
^ebenfUdöeS,  inbem  ber  üorl^anbene  Sieid^tum  ber 

g-ormen  eine  einf)eittid^e  Seitung  be§  ©d^iitroefenS 
unb  ben  Beteiligten  Greifen  be§  ̂ oIfe§  bie  ÜBerfid^t 
unb  2lu§raaJ)l  ber  rid^tigen  ©d^ulen  für  il)re  ̂ inber 
fe()r  erfd^mert.  Siefe  ©d^mierigfeit  für  bie  ©Üern 
mac^t  namentlid^  füf)IBar  auf  ber  mittlem  ©tufe 
ber  fogen.  pl^ern  ©di)ulen,  Bei  benen  bie  fe^r  üer^ 
fd^ieben  Bemeffenen  Sered^tigungen  für  ben  Bürger; 
lid^en  mie  militärifd^en©taat§bienft  er^eBIid^tn§@e; 
ttjid^t  fallen,  unb  an  benen  im  SSertauf  ber  ©efd^id^te 
fid^  bie  Beiben  oerfd^iebenen  ©runbrid^tungen  be§ 

§umani§mu§  unb  be§  S^ealiSmug  ^erauSgeBilbet  I)a= 

Ben,  oon  benen  jener  ©prad^=  unb  ©d^rifttum  ber 
alten  3flömer  unb  ©ried^en,  biefer  bagegen  neBen  ben 
neuern  ©prad^en  bie  matfiematifd^maturraiffeufd^aft; 
lid^e  33ilbung  ber  neuen  ̂ eit  in  ben  3)?ittelpun!t  be§ 
Unterrid^tS  ju  ftetten  BeftreBt  ift.  ̂ ener  ÜBelftanb 

(ber  erfd^roerte  ÜBerBIid  üBer  ba§  ©anje  be§  ©d^ul^ 
raefeng)  bagegen  l^at  eine  &i§mei(en  bx§>  ju  unnatürli= 
d^er  ©ntfrembung  gel^enbe  ©d^eibung  beg  niebern  com 

I)öJ)ern  ©d^ulraefen  gur  g^otge  gel^aBt.  DBmofil  nun 
eine  unBefangene  ̂ ritif  anerfennen  mu^,  ba|  biefe 
33ebenfen  burd^  bie  gu  feiner  frül^ern  S^it  aud^  nur 

annä^ernb  erreid^te  ̂ tüte  be§  Ünterrid[)t§n)efen§  un-- 
ferer  ̂ age  me^r  al§>  aufgeroogen  raerben,  unb  ba^  bie 
neuere  unb  neuefte  @ntn)id^e(ung  be§  ©d^uhüefenS 
in  biefen  §infid^ten  el)er  gur  guten  ̂ ^oerfid^t  al§>  ju 
üerme^rter  SeforgniS  aufforbert,  fo  ift  bod^  eine  ge= 
raiffe  ̂ eunrul^igung  in  ber  einen  raie  in  ber  anbern 
Siid^tung  unoerfennBar  Dorfjanben.  S^nerl^alB  be§ 
Ijö^ern©d^uln)efen§  mac^t  biefe  fid^geltenb  in  ber  feit 

$sa^r3e^ntengefd^äftigen2(gitation  ju  gunften  ber 
9iealf  r|ulen,  für  bie  man,  fei  e§  in  ber  reinen  ̂ ^orm 
ber  kteinlofen  DBerrealfd^uIe,  fei  e§  in  ber  Hompro^ 

mi^form  be§  3iea[gt)mnafiuing,  üolle  ©teidtjBeved^ti-- 
ilonti.=Scrifon  4.  ?luTl.,  XIV. 

gung  mit  bem  ©t)mnafium  aud^  l^tnfid^tlitf)  be§  Uni^ 
nerfitätSftubiumg  Beanfprudfit,  unb  oon  ber  anbern 
©eite  tnbem©treBenbe§beutfd^en®in^eit§fd^uIi 

üereinS,  ber  üBer  ba§  ̂ kl  ber  pl^ern  33ürgerf^ule 
l^inaug  nur  eine  ©runbform  ber  pl^ern  ©tf)ule  unb 
gmar  ba§  alte  §umangt)mnafium  mit  einem  ber 
mobernen  unb  realiftifd^en  ©eite  etmaS  angenä|er; 
ten  Sel)rplan  jugelaffen  ju  fel)en  münfd^t.  9Jian  l^at 
faum  gu  erwarten,  ba^  biefer  ®inl^eit§fd^ule  gulieBe 
bie  DorBanbenen2lnftal[ten  üon  il)ren  2lnl)ängern  unb 

üon  ben  Siegierungen  geopfert  merben.  ®'^er  rairb ben  ©d^ülern  ber  Sftealanftalten  erweiterte  SBered^tis 
gung  an  ben  Unioerfitäten  fid^  eröffnen,  loenn  ein« 

ntal'für  ba§  ärjtUd^e,  oieIIeic|t  aud^  ba§  juriftifd^e 
©tubium  ftatt  be§  fe^t  (ol^ne  bie  3ftealgt)mnafiaften !) 
oorl^anbenen  ÜBerf(uffe§  SlJangel  an  ̂ uflu^  eintritt, 
^ngraifdjen  ift  ber  Beftel^enbe  ̂ wftat^b  feineSroegS  fo 
mangelhaft,  ba^  bie  Seunrul)igung  be§  ̂ uBlifum§ 
burd^benfteten,  oon  oerfd^iebenen©tanbpuniften  au§ 

erl)oBenen  Muf  nad^  9ieoifionen  unb  Sieformen  ges 
red^tfertigt  loäre.  —  ®ie  ©pannung,  meldte  nament= 
lid^  in  ben  legten  3)lenfd^enaltern  uor  1870  gmifd^en 
geleiertem  unb  SSolf^fd^ulroefen  eingetreten  mar,  l^at 
oielfad^  in  ben  Greifen  ber  SSolBfd^ulle^rer  ben  alten 

9^uf  nad^  einer  allgemeinen  beutfc^en  ©tn^ettS; 
f  d^  ule  roieber  ertDedt,bie  auf  ber  gemeinfamen©runb= 
läge  ber  ®lementarf(|ule  (oier  ̂ a^re)  fid^  gunäc^ft  in 

Isoliere  ©d^ule  unb  SSolf^fd^ule  teilen  foll,  oon  benen 
jene  mieber  nadp  gmei  ̂ af)ren  einen  j^umaniftifd^en 
unb  einen  realiftifd^en  Svoei^  Bilben  mürbe,  mie 

biefenodj  eine ^Bürgerf d^ule mit  einer  fremben ©prad^c 
unb  etroa§  oerlängerter  ©d^ulgeit  al§  9^eBenform  a6= 

fonberte.  DBrao^l  biefe  Xi^eorie  fid^  auf  ein  el^rroür: 
bigeg  2llter  unb  oornel^me  2ll§nen,  mie  ßomeniu§, 
Berufen  fann,  entfernt  fie  fid^  bo(^  fo  roeit  oon  ben 
©eiooEinheiten  ber  ©egenmart  unb  nimmt  fo  menig 
Stüdfid^t  auf  bie  unenblid^  oerfd^iebenen  örtlid^en 
SSorauöfe^ungen  be§  ©d^ulmefenS,  ba^  fie  oorber^ 
l^anb  nod^  feine  SluSfid^t  auf  trgenb  meldte  praftifd^e 
®rfolge  fiat.  2)er  Berei^tigte  Slnfprud^  liegt  i^r  aBer 
unleugBar  gu  ©runbe,  baf;  e§  eine  ©efäl^rbung  bes 
nationalen  SeBenS  Bebeutet,  raenn  pf)ere§  unb  nte= 
bere§  ©d^ulmefen  xmaBl^ängig  ooneinanber,  ja  in 
auSeinanber  ftreBenben  33af)nen  fid^  Bewegen,  ftatt  baf; 

bie  ©rgiefiung  ber  ̂ ugenb  al§  eine  groBe  nationale 
3lngelegen]§eit  oon  einfeitlid^en  ©efi^t§punften  au§ 
geleitet  werbe;  unb  biefe§  Sebenfen  in§  ©ebäd^)tni§ 
5U  rufen,  liegt  aller  Slnla^  oor,  wo,  wie  in  ̂ reufieu, 
bie  Beiben  ©eBtete  be§  ©d^ulwefen§  Bi§  jur  ̂ erfon 
be§  9Jiinifter§  i^inauf  faft  oi)llig  getrennten  Se§örben 

jur  Pflege  anoertraut  finb. 
S3efdE)ränfen  fid^  biefe  ̂ cr^anblungen  faft  ganj 

auf  ben  innern  ̂ rei§  ber  Seigrer  unb  ©d^ulfreunbe, 
fo  ift  anberfeit§  feit  bem  ©rwad^en  be§  mobernen 
©taat§gebanfenö  bie  ©d^ule  aud)  ein  Beoorjugter 
©egenftanb  be§  politifd^en  ̂ ntereffe§  geworben. 
S)iefe  äßenbung  lä^t  fid^  gurüdoerfolgen  Bi§  in  bie 
9^eformation§3eit,  wo  in  ben  proteftantifd^en  ©eBie= 
ten  Beim  ©tiirj  ber  fird)lid§en  §ierard^ie  an  bie  weit: 

lid^e  DBrigfeit  bie  ̂ ^lotigung  l^erantrat,  für  ba§  Un= 
terrid^t^wefen  felBft  ©orge  gu  tragen.  ̂ 5)ie  ̂ ürforge 

für  ba§  ©.  würbe  ben  beutfd^en  g^ürften  boppelt 
nahegelegt  burd^  ba§  @lenb,  weld^eg  ber  ̂ Drei^ig^ 
jährige  5lrieg  über  bie  oorbem  Blü^enben  Sänber  ge= 
Brad^t  hatte/ unb  wirftid^  f)at  in  jener  ̂ ^it  eine  gange 

3^eiE)e  beutfd^er  SanbeSfürften  fid^  nad^  biefer  "9?id;s 
tung  l)m  hohe  3[5erbienfte  erworBe'n.  ̂ mmer  fonnte aber  Bei  ber  eigentümlid^en  ©eftaltung  ber  lanbe§s 
fird^lid^en  SSerhältniffe  nod^  gweifelhaft  fein,  oB  fie 
in  biefer  §infid^t  unmittelbar  al§  Sanbe§fürften 
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ober,  in  2lu§ü6ung  be§  5ltrcl^enreöintent§  Eionbclten. 

^er  großartige  Stuffc^trung  ber' ^äbagogif  im  18. 
^a^rf,,  ber  unleugßcir  nid^t  oon  firc^Iid^er  «Seite  an-- 
geregt  voav,  unb  bie  gleichseitige  ©ntraicfelung  be§ 

mobernen  (Staatsrechts  liefen  jeboc^  feinen  ̂ w^eifel 
barüBer,  bafi  nach  bem  einmal  gur  ̂ errfc^aft  ge* 
langten  S^eat  be§  Staats  bie[em  bie  oberfte  Sei* 
tung  ober  SSeauffichtigung  auch  beS  ©chuIraefenS 
geführt.  Wlxt  volkv  S^larheit  raurbe  biefe  Folgerung 

m  Greußen  ron  griebrich  II.  gesogen  unb  ift  bem= 
nächft  im  alfgemeinen  preußifchen  Sanbrecpt  gum 
flaren  3Iu§brucf  gefommen,  um  attmählich  in  gan§ 

Seutjchtanb  burchjubringen.  3]ßie  jeboch  baS  Sanb; 
recht  bie  aJiitrair!ung  ber  fird^Iichen  Organe  Bei  ber 
ftaatlichen  Seitung  unb  33erforgung  ber  öffentlichen 
Staats:  unb  ©emeinbefchulen  als  felBftoerftänbUch 
»orauSfe^t,  fo  ift  in  ganj^eutfchlanb  u.  Öfterreich  bie 
©efe^gebung  unb  SSermaltung  mit  geringem  Schmam 

fen  Beftrebt  geBtie&eU;  Bei  aller  grunbfä|lich  entfchie^ 
benen  SSetonung  ber  ftaatlid^en  DBerhoheit  bod^  im 

Schulroefen  bie  »alte,  raohlthätige  ̂ erBinbung  mit 
ber  Kirche«  aufrecht  unb  bamit  ber  Schule,  menn  nicht 
ben  Bejonbern,  gefchid^tlich  Begrünbeten  SefenntniSv 

boch  jebenfaES  ben  paritätifd| schriftlichen  &i)amtUv 
gu  erhalten,  unb  bie  Erfahrung  f)at  gelehrt,  baß  bieS 
Bei  üernünftigem  ©ntgegenfommen  üon  Beiben  Sei: 
ten  burchfüh^öar  unb  bem  ©ebeihen  ber  Sd^ule  baS 
^örberlichfte  ift.  SHabifaler  ift  man  anberroärtS  gu 
SJerfe  gegangen,  mo  man,  mie  in  ©ropritannien, 
^orbamerifa,§ollanb,  einer  SJIehrjahlüon  d^riftlid[;en 

Setten  gegenüBerfteht,  bie  einanber  eiferfüchtig  Be^ 

machen,  ober  mo,  roie  in  f^^ranfreich,  ̂ Belgien,  Italien, 
eine  ftarf  ausgeprägte  freifinnige  Partei  mit  ber 

mächtigen  unb  anfpruchSüollen  fatholifd^en  §ierar: 
chie  um  ben  SSorrang  ftreitet.  ̂ n  allen  biefen  Sän^ 
bern  oergii^tet  bie  öffentliche  Sd^ule  auf  ben  religiös 
fen  Q.^)avatt^v  unb  auf  bie  fonfeffionelle  Unterroei; 
fung  ber  ̂ ugenb,  bie  ben  ̂ ivd)tn  üBerlaffen  BleiBt. 
XXm  bie  empfinbliche  2M^  auSjufüllen,  bie  baburch 
in  bie  ©rsiehung  ber  ̂ ugenb  geBrad^t  rairb,  hat  man 
in  granfreid^  ber  S^ule  alS  neues  Sehrfad^  ben 

llnterrid^t  in  ber  Sittenlehre  unb  ben  33ürgerpflich: 

ten  auferlegt  (instruction  civique).  ̂ nbeS,  loSge-- 
löft  oon  ihrer  thatfäd^lid^en  SBurgel  im  religiöS^ürd^: 
li^en  SeBen,  tritt  biefe  2lrt  ber  Belehrung  entraeber 

in  ©egenfa^  jum  firchlid^en  llnterrid)t,  raoBei  un^ 
gefunbe,  für  baS  3?olfSgemiffen  gefährlid^e  3fteiBun: 
gen  nid^t  auSBleiBen  fönnen,  ober  fie  oerliert  fid^ 
in  2lBftraftionen,  meldte  alS  gefunbe  unb  fräftige 
Äoft  für  baS  SSolf  unb  bie  ̂ ugenb  nid^t  mehr  gelten 

bürfen.  ̂ n  Seutfd^lanb  '^txx\(i)t  baher  Bei  allen  ge« 
mäßigten  ̂ Parteien  feine  Steigung,  ber  aBftraften 

^olgerid^tigteit  gulieBe  einen  35ruch  mit  bemBeftehen* 
ben  3uftanb  herBei^uführen,  ber  in  mand^er  ̂ infid^t 
Sd^raierigfeiten  hat  unb  auf  feiten  ber  Äird^e  raie 

beS  Staats  eine  gemiffe  3fiütffid^tnahme  unb  SelBft: 
Verleugnung  »erlangt,  ber  aBer  im  großen  unb  gan; 
gen  bod§  unter  unoerfennBarem  Segen  Befteht.  33gl. 

Sd^mibsSd^raber,  @nct)f  lopäbie  beS  gef  amten  @r; 
giehungS:  unb  UnterrichtSroefenS  (2. 2lufl.,  ©otha  u. 

Seip5.  1876-87,  10  ̂ e.);  Suiff  on,  Dictionnaire 
de  pedagogie  (^ar,  1880—87,  4  Sbc.);  San  ber, 
Sejif  on  ber  $äbagogif  (2. 2lufl.,  S3reSl.  1889);  S  d^  n  ei-- 

ber  unb  v.  S3remen,  S)'aS  ̂ olfsfdfjulmefen  impreu: 
ßifchen  Staat  (33erl.  1886-87,  3  Sbe.);  SBiefe,  ©e* 
feie  unb  SSerorbnungen  üBer  baS  höhere  S.  in  ?ßreu: 

ßen  (3.  2lufl.  oon  ÄüBler,  baf.  1886—87,  2  33be.). 
S.  auch  ©r^iehung  unb  ̂ äbagogif. 

<S(^ul5, 1)  Johann  2lBraham  ̂ eter,  i^ompo^ 
nift,  geB.  31.  ajiärj  1747  ju  SüneBurg,  ftubterie  bie 

^ompofition  unter  ̂ trnBerger  in  33erlin,  Bereifte 

1770  ̂ ranfreich  unb  ̂ talien,  mürbe  1780  Kapell* 
meifter  beS  springen  ̂ einrich  oon^reußen  3u9iheinS= 
Berg  unb  ging  1787  in  gleicher  ©igenfchaft  na^  Äo: 
penhagen.  (£r  ftarB  10.  Sunt  180Ö  in  Schwebt,  mo: 
hin  er  fich  fchon  1795  gurücfgesogen  hatte.  S.  mußte 
in  feinen  Siebern  ben  ̂ olfSton  fo  glücflich  ju  treffen, 

baß  mehrere  berfelBen  fich  i^i^  ©egenroart  im 
3SolfSmunb  erhalten  haben,  rcie  g.  53.  »2lm  9thein, 

am  'Sif)em«,  »Seht  ben  Gimmel  raie  heiter«,  »Süße, 
heilige  Mur«  u.  a.  2lud^  feine  Oratorien,  ©höre, 
©ejänge  auS  ̂ iacineS  »Slthalie«  (1785),  bie  Oper 
»2lline«  (1789)  gehören  gu  ben  h^roorragenben  2lr: 
Betten  feiner 3eit.  211S  S;heoretifer  Bewährte  er  fich  in 

ben  oon  ihmfürSul3erS»2;heorieberfd^önenÄünfte« 
BearBeiteten  mufifalifchen  Slrtifeln  (S  Bis  3)- 

2)  Saoib,  proteft.  S;heolog,  geB.  29.  ̂ fJoo.  1779 
Bei  ̂ reiftabt  in  3^ieberfchlefien,  haBilitierte  fich 
3U  §alle  als  2)03ent  in  ber  philofophifchen  ̂ afultät, 
raurbe  bafelBft  außerorbentlicher  ̂ rofeffor  ber  S^heo: 
logie  unb  ̂ h^^ofophie,  folgte  1809  einem  5iuf  alS 

orbentlicher  >]^rofeffor  ber  erftern  natf)  ̂ ranf  furt  a.  0. 
unb  fiebelte  1811  mit  biefer  Unioerfität  nach33reSlau 
ÜBer,  roo  er  1819  auch  jum  3J?itglieb  beS  föniglichen 
^onfiftoriumS  für  Schlefien  ernannt,  biefer  Stelle 

jeboch  1845  megen  feiner  rationaliftifd^en  3fiichtung 
enthoBen  marb.  ®r  ftarB  17.  ̂ eBr.  1854.  SSon  feinen 

Sd^riften  finb  gu  nennen:  »^er33rief  anbie^eBräer« 
(33erl.  1818);  »®ie  d^riftliche  Sehre  oom  heilißen 
2lBenbmahl  nad^  bem  ©runbtejt  beS  Lienen  S^efta: 
mentS«  (Seipj.  1824,  2. 2lufl.  1831);  »®ie  chriftlid^e 
Sehre  oom  ©lauBen«  (baf.  1834).  3luch  trat  er  Bei 
mehreren  Gelegenheiten  als  fräftiger  Streiter  für 
2)enfs  unb  Sehrfreiheit  üBerhaupt  auf,  fo  in  ber 
Schrift  »®aS  SBefen  unb  S^reiBen  ber  ©oangelifd^en 

^ird^enjeitung«  (33reSl.  1839  —40  ,  2  2;ie.). 
3)  211  Bert,  Befannt  bur^  feine  unter  bem  S^lamen 

San  arte  oeröffentlid^ten  SlrBeiten  üBer  bie  Sit* 
teratur  beS  3JJittelalterS,  geB.  18.  max  1802  gu  Schmebt, 

rairft  feit  1843  alS  3^egierungSrat  im  ̂ rocingial; 
fd^ulfollegium  ju  HJiagbeBurg  unb  hat  fid^  BefonberS 
um  bie  ©rforfd^ung  beSSagenfreifeS  oonSlrthur  unb 

ber  Stafelrunbe,  fomohl  in  ber  feltifd^en  unb  altfran^ 
göfifd^en  alS  in  ber  mittelhod^beutfd^en  Sitteratur, 
oerbient  gemad^t.  92eBen  üBertragungen  mehrerer 

älterer  beutfd^er  Sitteraturroerfe  in  baS  9teuhod^« 
beutfd)e,  mie  namentlid^  beS  »^arjiüal«  (in  »SeBen 
unb  S)id§tett  SBolframS  oon  ©fchenbad^«,  SO^agbeB. 
1836—41,  2  33be.;  3.  2lufl.,  §alle  1886),  finb  oon  | 
feinen  2lrBetten  heroorguheBen:  »2)ie2lrthurfage  unb 
bie2JJärd^en  beS  ̂ RotenSBud^eS  oon^ergeft«  (OueblinB. 

1842);  »9^enmuS  unb  ©ilbaS«  (^erl.  1844);  »33ei.' 
träge  jur  Bretonifd^en  unb  feltifd^--germanif(|en  öel* 
benfage« (OueblinB.  1847);  »2)ieSagen  oonSRerlin« 
(§alle  1852);  »SBalter  oon  Slquitanien«  (3}lagbeB. 
1853);  »©ottfriebS  oon  5Konmouth  Historia  regum 
Britanniae«  (§alle  1854);  »^arjioalftubien«  (baf. 

1860—62,3  §efte);  »9ieimregifter  ju  ben  SBerfen 
SBolfram  oon  ©fd^enBad^«  (OueblinB.  1867);  »^ur 
SBaffenfunbe  beS  älternbeutfd^enSKittelalterS«  (baf. 

1867);  »ÜBer  äßolframS  oon  ©fchenBad^  9!itter= 
gebicht  Sßilhelm  oon  Orange  unb  fein  SSerhältniS  gu 

ben  altfranjöfifd^en  ̂ id^tungen  gleid^en  Inhalts« 
(baf.  1871);  »9tücfßlitfe  auf  ̂id^tungen  unb  Sagen 
beS  beutfchen  3}iittelalterS«  (baf.  1872).  Slußerbem 
fchrieb  er:  »S)ie  polnifd^e  5?önigSfage«  (33erl.  1848), 
»^olenS  SSorjeit  inSid^tung  unb  SBahrheit«  (^romb. 
1859)  unb  gaB  eine  beutfd^e  33earBeitung  oon  Ste* 
phenS»@efd^id^te  ber  melfd^enSitteratur«  (OueblinB. 
1864)  heraus. 
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4)  (Sbuarb,  unter  bem  >^3feitbou9m  ©buarb  ̂ -er- 
ranb  16e!annler®icf)ter,  geO.  IS.^an.  1813  3uSanb§= 
berg  a.  b.  2ßartC)e,  tarn  frül^^eitig  mit  feiner  9Jhitter 

nacl  Serlin,  loo  er  ̂̂ tjilofopl^ie  ftubierte,  rcibntete  fic^ 

'Hann  ber  Sitteratur,  ftarb  aber  \d)on  23.  Oft.  1842. 
I  (ix  fc^rieb:  »©ebid)te:<  (33erl.  1834;  neue  (Sammlung, 

baf.  1835);  »3flac|f länge«  (baf.  1834);  »^looeHen« 

(baf.  1835);  »StjrifcljeS«  (baf.  1839);  »®rl'ebniffe  be§ 
I  öerjenS«;  Siebegnoüeltetten  (baf.  1839).  9lad)träge 

I  ju      Söerfen  finben  fiel;  in  ben  »9?eliquien«  (l^r^g. 
von  2(rt().  DJKUrer,  93b.  2,  SSerl.  1845). 

I  5)  SKori^,  ̂ ilb[)auer,  geb.  4.  9^od.  1825  §u  £eob= 
I  fcl^ü^  in  (Sd^Iefien,  bejog  bie  2tfabemie  in  Berlin,  ar= 
I  ijeitete  unter  2)rafe  unb  erlangte  1853  ben  ̂ rei§  für 

dlom,  wo  er  fid^  uon  1854  bi§  1870  meiterbilbete 

unb  gal^Ireid^e  Sßerfe  a\i§>  bem  J^reig  ber  antifen  Tlv)- 
I  tf)D(ogie  unb  ber  Slllegorie  fd^uf.  S^acl^  33erltu  5urü^= 

I  gefef)rt,  fii^rte  er  unter  anberm  für  ben  ©otf'el  ber 
I  ©iegef^fäule  ba§  Sielief  mit  ber  Begegnung  be§  ̂ 0= 
I  nigg  unb  be§  Slronprin^en  auf  bem  ©c^ladjtfelb  üon 

I  Äöniggrä^  uubfürbieSluBenfeiteberDf^ationalgalerie 
I  eine  Slnja^  üon  33ilbroerfen  au§,  unter  benen  ber 

I  ̂rie§  in  ber  SSorEialle,  ber  ben  ©ntmid'ehingggang 
I  ber  beutfd^en  Äunft  in  i^ren  ̂ auptoertretern  bar; 
I  fteßt,  beroorju^eben  ift. 

I  «Sd^ulj  üon  €trtt|ni^fi,  Seopolb  ̂ art,  3}Zatt)e- 
I  matifer,  geb.  31.  dMx^  1803  §u  ̂rafau,  mürbe  1827 
|;  ̂rofeffor  ber  SJiat^emati!  am  St)ceum  in  2aibad), 
I  1834  an  ber  Uniuerfität  Semberg  unb  1838  am  polt); 

[  ted^nifd^en  ̂ nftitut  in  äßien;  ftarb  9.  ̂ uni  1852  in 
I  3iöölau.  6r  fd^rieb:  »^a§  gerablinige  ©reied^  unb 
I  bie  breifeitige  ̂ gramibe«  (SBien  1827);  »©temente 
I  ber  reinen  aJiat^ematif«  (baf.  1831—35,  2  Xle.); 
I  »9leue  aKetl^obe  gur  2luffinbung  reetfer  äßurgeln  nu; 
I  merifd^er  ©leid^ungen«  (baf.  1842);  »2lnteitung  jum 

I  ©ebraudi  be§  engtifd^en  3ied^enfd§ieber§«  (baf.  i843); 
I  »§anbbud^  ber  befonbern  unb  aEgemeinen  2lritf)= 

I  meti!  für  ̂ raftifer«  (baf.  1844,  2.  Stufl.  1848); 
I  »§anbbud^  ber  ©eometrie  für  ̂ raftifer«  (baf.  1850); 
I  »©runble^ren  ber  2lnalt)fi§«  (baf.  1851);  »2lnfang§= 

I  grünbe  ber  ©eometrie«  (baf.  1851);  »®ie  ®rbe  unb 

I  tf)re  SeiDO^ner«  (^eft  1848).  21B  2RitgIieb  beg  SBie-- 
I  ner  ©emeinbeau§fd^uffe§  (feit  2Rai  1848)  fiat  ©.  fid) 
I  befonber§  um  Hebung  beö  SSoIfgfd^uImefeng  unb  bes 

I  geroerbUd)enUnterri^tä  oerbient  gemad^t.  S^gl.  ̂ u^ 
I  ber,  ©d^ul5  o.  ©tra^ni^fi  (3ßien  u.  Seipj.  1879). 
I  ©t^uljc,  f.  t).  vo.  <Sd;ult^ei^. 

I  S(i)ulje,  1)  ©ottlob  ®rnft,  WIofopF),  geb.  23. 
I  Stug.  1761  gu  §elbrungen  in  X^üringen,  ftubierte  ̂ u 

I  2Bittenberg,n)urbebafetbft^rioatbo3ent,  1788orbent= 
I  Udler  ̂ rofeffor  ber  ̂ f)i(ofop§ie  gu  §elmftäbt  unb 

I  1810  gu  ©ijttingen,  mo  er  11.  ̂ an.  1833  ftarb.  $ßon 
I  feinen  ©d)riften  finb  j^eroorgu^eben:  >  äinefibemuö, 

I  ober  über  bie  ̂ ^^unbamente  ber  oon  S^einl^otb  gelie- 
I  ferten  ©lementarp^itofoppe«  (§elmft.  1792),  fein 
I  epod^emad^enbeS  ̂ auptmer!,  raorin  er  (gegen  i^ant) 
I  beffen  (realiftifd^e)  2lnnapme  ber  S)inge  an  fid^  für 
I  ©elbftmiberfprudö  ber  ̂ ritif  unb  biefe  nur  bann  für 

I  fonfequent  er!lärte,  roenn  fie  bie  Unmögli^feit  ber; 

I  felben  behaupte,  eine  ̂ onfequenj,  meldte  ̂ -id^te  gmei 
I  ̂ofire  fpäter  (o()ne  oon(S.3U  roiffen)  roirflic^  gesogen 
I  \)at;  ferner  »©runbfä|e  ber  allgemeinen £ogif  <  (©öt^ 
I  tingen  1810, 5.2lufI.1831);  >:®nci)fIopäbie  ber  pJ)ilo; 

I  f op^if c^en  äßiff enf c^aften«  (baf.  1814, 3.  aiugg.  1824), 

I  »5Pfgd)iid^e  2(nt^ropoIogie«  (baf.  1816, 3. 3lugg.  1826), 
I  »Über  bie  menfdfjüd^e  @r!enntnig«  (baf.  1832),  in 
I  raeld^en  «Sd^riften  <S.  feinen  anfänglid^en  ffeptifd^en 
I  ©tanbpunft  mit  bem  ber  Seobnc^tung  ber  93eir)u^t= 

I  feinöt!)atfad^enüertaufd^tunbfid)§^.§.^acobi  (f.b.2) 
"  unb  ̂ xk§>  (f.  b.  1)  nähert. 

2)  ̂riebrid^  91  u  guft,  aB  Siomanfd^riftftelfer  unter 
bem.Dkmen  gniebrid;  Saun  befannt,  geb.  1.  ̂ unt 
1770  5u  ®re§ben,  ftubierte  in  Seipjig,  raarb  1807 
©efretär  bei  ber  SanbeSöfonomiebeputation  unb  er* 
I)ielt  1820  ben  Xitel  eine§  föniglidjen  J^ommiffion§; 

rat§.  (Sr  ftarb  4.  Sept.  1849  "in  S)re§ben.  2(u^er üielen  teil§  in  ̂ eitfdfirtften  unb  Xafc^enbüdöern,  teil§ 
befonberö  erfdjienenen  ©rgä^fungen  gab  er  mit  Stpel 

ein  »©efpenfterbucb«  (Seipj.  1810—17,  6  SBbe.), 
»Suftjpiele«  (2)re§b.  1807)  unb  »©ebic^te«  (Seip^. 
1824,  neue  3lufL  1828)  ̂ erau§.  ©eine  »©efammet; 
ten  ©d^riften«  erfd^ienen  in  6  ̂ änben  (mit  S^orrebe 
üon  2.  %kä,  (Stuttg.  1843).  (S.  lieferte  befonberö  in 
ber  fomifdöen  unb  naioen  ©attung  2lnerfennenäraer; 

teg  (5.^.  bie  ©rsäfjlung  ;>®ie Steife  gur^inridjtung«). 
3)  3o^anne§,  beutfd^er  (Sc^riftftelTer  unb  vev- 

bienter  ©djulmann,  geb.  15.  ̂ an.  1786  gu  SrüFil!  in 

SJiedfenburg^Sd^merin,  ftubierte  ju  §aUe  Xfieoiogie 
unb  ̂ f)i(oIogie,  raarb  1808  ̂ rofeffor  am  ©gmna; 
fium  3U  SBeimar,  1812  am  ®t)mnaftum  in  ̂ amu 
unb  im  folgenben  ̂ a^r  gum  Dberfc^ulrat  ernannt. 

®rei  ̂ a^re  fpäter  trat  er  at§  .tonfiftoriaI=,  unb 
©d^ulrat  bei  bem  ̂ onfiftorium  gu  ̂obienj  in  preu^ 

^ifc^e  ©ienfte  unb  marb  1818  al§  oortragenber  3iat 
im  2Jiinifterium  ber  geiftlid^en,  Hnterrid^t§:  unb  Tlz-- 
biginatangetegen^eiten  md)  23erlin  berufen.  (5r  bz- 
arbeitete  |ier  bi§  gum  X^obe  be§  9[)Unifter§  2lltenftein 
(1840)  bie  2(ngeIegenE)eiten  be§  böf)ern(Sd^uliüefen§, 
bann  bie  Unioerfität^fad^en  unb  mürbe  1849  ®iref= 
tor  ber  Unterrid§t§abteitung;  1859  trat  er  at§  SBirfs 

lieber  ©e^eimer  DberregierungSrat  in  ben  3flit^eftanb 
unb  ftarb  20.  gebr.  1869.  dr  t)erö_ffentlid)te  eine 
(Sammlung  feiner  »Sd^utreben«  (Seipj.  1818  —  30, 
2J8bd§n.).  2lud^  mad^te  er  fid^  oerbient  burd^  bie  mit 

§.9Jict)eroeranftattete  Verausgabe  üonSßind'elmannä 
»©efc^ic^te  berÄunft  be§2tUertum§«  (®re§b.  1809— 
1815,  4  Sbe.)  unb  oon  §egel§  »^l^änomenologie  be§ 
©eifteg«  (2. 2lufl.,  33erL  1841).  95g[.  35 a  r r e n t r  a p  p, 
%  <S.  unb  ba§  |öbere  UnterriditSmefen  ^reu^eng 

(Seips.  1889). 
4)  ©ruft,  ®id)ter,  geb.  22.  mäv?^  1789  gu  ßerfe, 

roibmete  fid^  in  ©öttingen  erft  t§eoIogifd^en,  bann 

äftl^etifd^en  unb  pl^irologifd^en  (Stubien  unb  fdjrieb 
fci^on  bamalS  fein  gemanbteS,  nod^  tm  (SttlSJietanbg 

geE)altene§  ©ebid;t  »^fricbe-  (1819),  habilitierte  ficb 
ai§>  ̂ riüatbo3ent  unb  bielt  SSorlefungen  über  alte 

©prad^en  unb  fti^öne  Sitteratur.  9fiac|bem  er  1814 
an  bem  ̂ ^elb^ug  gegen  granfreid^  ai§>  l^annöoerfdjer 
greimilliger  teilgenommen,  fe^rte  er  na^  ©öttingen 
jurüd,  ftarb  aber,  feit  Si^^^"  bruftleibenb,  fc^on 
29.  Suni  1817  in  (SeKe.  ©ein  romantifd)e§  @po§ 
»©äcitia«  (Seip5.  1818;  3.  Sluft.  1849,  2  Sbe.),  3u 

melc^em  tl^n  ber  Xo'o  feiner  ©eIiebten(SäciIie2^i)d|fen 
2lnla^  gab,  ift  bei  entfcbiebener  Un§ulänglid)feit  ber 
®r3äf)Iung  unb  ©l^araf teriftif  burd^  einzelne  glüdtid^e 

©c|ilberungen  unb  leidsten,  fiarmonifdpen  ̂ erSbau 
auöge^eidinet.  SBä^renb  feiner  ̂ ranf^eit  »erfaßte  er 

fein  befte§  Sßerf :  »2)ie  bezauberte  Siofe«,  romanti'idic 
®r3äf)lung  in  bret  ©efängen  (Seip^.  1818, 14.  2(u|[. 
1887,  ̂ rad^tauSg.  1862),  mofür  i^m  ber  in  bcu 
»Urania«  au§gefe^te  ̂ rei§  ̂ uerfannt  marb.  Unter 
feinen  »SSermifcbten  ©ebic^ten«  (Seipj.  1820, 3.2(uft. 
1852)  befinben  fid^  üiete  ber  jarteften  Blüten  beut; 
fd^er  Sgrif.  ©ine  ©efamtauSgabe  feiner  poetifd^en 

2Ber!e  beforgte  ̂ -öouterroe!  (Seipj.  1818—20,  4  33be.; 
3.2tufl.,  mit  33iograp^ie  be§  Si^terS  oon  9JJarg  = 
graff,  baf.  1855,  593be.).  3ßol§(f(angunbSeid)tig!eit 

be§  Bergbaues,  ̂ c^i^t^eit  ber  ©mpfinöung  foiuic  '(^var= 
benreid^tum  unb  Sebenbigfeit  ber  2)arftelhuig  finb 

bie  SSorgüge  ber  ©d^uljeftitien  2)id)tungen. 
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5)  ̂o\^p^)in^,  geöorue  i^iUitfd^cjt),  bramatifd;e 

©ängerin,  geboren  um  1790  Söi'en,  erl)iett  t^re 2(uö6ilbung  burcl^  ©altert,  bebütierte  1810  in  33re§= 
lau  unb  rcurbe  1812,  nad)betn  fte  fic^  ein  ̂ a^r  juoor 

mit  bem  ̂ uftijrat  ©.  t)er|eiratet  l^atte,  an  ber  ber- 
liner §ofoper  angeftettt.  §ier  bilbete  fie  mit  3Xnna 

9Jiilber,  bem  5Cenor  33aber  unb  bem  33ariton  S3(ume 
jene§  berütjmte  ©oloquartett,  rcetcl^eS  bie  ̂ dt  ber 
©pontintfcfienDpernleitung  5U  einer  ber  gtänjenbften 

in  ber  -iücufifgefcfiid^te  33erlin§  gemad^t  ̂ at.  $8ereit§ 

1831  auf  i^r'S^erlangen  penftoniert,  ftarb  fie  1.  ̂ an. 

1880  in  ̂ reiburg  i.  '33r. 6)  ̂ riebrid^  @ott(ob,  Mionalöfonom  unb 
Sanbiüirt,  geb.  28.  ̂ an.  1795  gu  Dbergäüerni^  bei 
S'Jeifien,  befud^te  ©d)uIpforta,  ftubierte  in  Seipgig 
unb  Sena,  rcarb  1817  Dberoerraalter  be§  Cammer; 
gutö.Dbermeimar,  i^abiUtierte  fid^  1819  ju  ̂ ena, 

marb  1821  ̂ um  ̂ rofeffor  ernannt  unb  grünbete  ba-- 
felbft  1826  eine  2lnftalt  gur  2lugbitbung  angeben« 
ber  Sanbtüirte  unb  5lameraliften.  1832  folgte  er 
einem  9?uf  nad^  ©reif^rcalb  unb  grünbete  von  bort 
au§  1834  gu  dlbena  ebenfalls  eine  fameraliftifd^^ 
öfonomifd^e  Se^ranftalt,  fefirte  aber  1839  ai§>  ̂ xo- 
feffor  ber  ©toatSrairtfd^aft  nad^  y^zm  gurüd,  mo  er 
fofort  mieber  ein  Ianbn)irtfd)aftlid)e§  ^nftitut  eröff= 
nete,  unb  ftarb  3.  ̂ uli  1860  bafelbft.  Unter  feinen 

©d^rif ten  finb  l^erüorjul^eben:  »Über  SBefen  unb 
©tubium  ber3ßirtfd)aft§n)iffenfc^aften«  (^enal826); 

»2)eutfd^e  Blätter  für  Sanbmirtfd^aft  unb  3?ationali 
öfonomie«  (baf.  u.  Seipj.  1843  —  59,  2  bbe.)  unb 
»^^ationalöfonomie  ober  3>oIBn)irtfd^aft§IeJ)re,  üor-- 

ne^mlidö  für  Sanb--,  ?5orft=  unb  ©taatSroirte«  (Seipj. 
1856).  2]gr.33irnbaum,  griebr.  @ottI.©.  al§  9fe^ 

formator  ber  2anbn)irtfc|aft»(ef)re  (g^ranff.  1860); 
(§erm.  ©d^ulje)  @.  ©.  =  @äuernt|,  ein  Sebent: 
bilb  (neue  3J[u§g.,  §eibelb.  1888). 

7)  ̂ ermann  oon  ©.s@ät)erni^,  auSgejeid^neter 
©taat§red^t§Ief)rer,  ©o§n  be§  üorigen,  geb.  23.  ©ept. 
1824  gu  Qena,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Seipäig  bie 
3ied)te  unb  ̂ ameralmiffenfd^aften,  l^abilitierte  fid^ 

1848  in  ber  juriftifd^en  g^afultät  gu  '^tm,  raarb  ba- 
felbft 1850  aufierorbentlic^er^rofeffor  ber3^ed)te  unb 

folgte  1857  einem  9iuf  al§>  orbentlid^er  ̂ rofeffor  be§ 
©taat§red^t§  nad^  33re§Iau,  1878  nad^  §eibelberg, 

mo  er,  1888  in  ben  erblid^en  2lbelftanb  erhoben,  28. 
Dft.  b.  ftarb.  ©eine  bebeutenbften  ©d^riften  finb: 

»©^ftem  be§  beutfd^en  ©taat§rec^t§«  (2lbt.  1,  Seipj. 
1865),  in  neuer  Stu^gabe  erfd^ienen  al§  »Einleitung 

in  bag  beutfd^e  ©taat§red;t«  (baf.  1867),  mit  3fiod^: 
trag  »^Die  ̂ rtft§  be§  beutfd^en  ©taat§red)t§  im  ̂ al^r 
1866«  (baf.  1867);  »®a§  preu^ifdie  ©taatSrec^t  auf 
©runblage  be§  beutfd^en  ©taat^red^tg  bargeftellt« 
(baf.  1870-77,  2  33be.  in  5  2lbtlgn.;  2.  2lufl.  1888), 
moüon  er  eine  »erfürgte  ̂ Bearbeitung  in  2JJarquarb: 

feng  »^anbbud^  be§  i3ffentlid^en  S'ie^tg  ber  ©egen^ 
voaxt'^  (^reiburg  i.  br.  1884)  lieferte;  »Se^rbuc^  be§ 

beutfc^en  ©taat§rec^t§«  (Seipj.  1881  —  86,  2  33be.). 
Slu^erbem  nennen  mir:  »2)a§  3?ed^t  ber  ©rftgeburt 
in  ben  beutfc^en  ̂ ürftenpufern«  (Seipj.  1851);  »Sie 
§au§gefe^e  ber  regierenben  beutfc^en  ̂ ^ürftenl^äufer« 
(^ena  1862—83,  3  33be.);  »»  ©taatSfucceffion  im 

.t)er3ogtum  Sauenburg-^«  (§amb.  1864);  »Sa§  ®r5= 
unb  ?^amilienred)t  ber  beutfd^en  Sgnaftien  be§  ̂ JiiU 
telalter§«  (i?allel871);  »3lu§  ber^rajig  be§©taat§i 
unb  ̂ riüatred}t§«  (Seip^.  1876);  »9]obert  o.  ä)Jof)l« 
(§eibeib.  1886). 

8)  ̂ -ranä  @il^arb,  ̂ oolog,  geb.  22.  mäx^  1840 
m  ©Ibena,  ftubierte  in  ̂ Roftod  unb  Sonn,  fjobilitierte 
fic^  1863  in  D^oftod  für  3lnatomie,  mürbe  1865  ba^ 
jelbft  ̂ rofeffor  ber  uergleidjenben  3lnatomie,  bann 

ber  Zoologie  unb  nafjm  an  ber  Gj;pebuion  beö  Siam^ 
pferö  ̂ ommerania  aur  ©rforfdiung  ber  Dftfee  teil, 
1873  ging  er  alä  ̂ rofeffor  ber  Zoologie  nad^  ©ra;^, 
1884  nac^  33erlin.  ©r  befc^äftigte  ftc^  namentlich  mit 
2lnatomie  unb  ©ntmidelungggefd^i^te  ber  nieoern 
Xiere  unb  lieferte  epod^emad^enbe  Slrbeiten  über  bie 
©eefc^raämme,  über  bie  §autfinne§organe  ber  %i\ä)t 
unb  aimp^ibien  unb  über  Cordylophora  lacustris. 

«Si^uljes^eli^fc^,  §  ermann,  beutf^er  ̂ olitifer 
unb  ©rünber  beg  beutfc^en  ©enoffenfc^aftsmefeng, 

geb.  29.  Slug.  1808  gu  S)eli^fch,  ftubierte  bie  gtec^te, 
rourbe  1830  2lu§f  ultator  ju^iaumburg,  18382lffeffor 
am  tammergeric^t  in  SSerlin  unb  1841  ̂ atrtmonials 
ric^ter  in  feiner  SSaterftabt.  1848  in  biepreuBifc^e9?a= 

tionaloerfammlung  gemäl)lt,  fd)lo|  er  fid^  bem  linfen 
Zentrum  an  unb  führte  ben  Sorfi|  in  ber  ̂ ommif= 
fion  3ur  Prüfung  ber  S^otftänbe  im  3lrbeiter=  unb 
^anbmerferftanb.  Sluc^beraufgelöften^meiten^am» 
mer  üon  1849  gehörte  er  an.  @r  mar  einer  von  ben 
ber  ©teueroermeigerung  ange!lagten  2lbgeorbneten 
unb  führte  feine  ̂ erteibigung  in  glänsenber  SBeifc. 
SSeiUmgeftaltungberpreulifc^en^uftiaeinric^tungen 
mürbe  er  an  ba§  Preisgericht  in  SBrefc^en  t)erfe|t, 

nahm,  ha  man  ihm  einen  gur  §erftellung  feiner  @e: 

funbheit  nad^gefud^ten  Urlaub  oerraetgerte,  ben  2lbi 
fd^ieb  au§  bem©taatgbienftunb  jogfichnachMi^fd) 

§urüd,  rao  er  ben  erften  3Sorfdt)u|oerein  grünbete. 
@r  mibmete  ftch  oon  ba  ab  unermüblich  unb  mit 

günftigem  ©rfolg  gemeinnü^igen  beftrebungen,  in§s 
befonbere  ber  ̂ örberung  be§  ©enoffenfd^aftsmefenä 

inSeutfd^lanb.  3^ad^bem  ihm  auf  bem  erften  33ereinl: 
tag  beutfd^er  33orfd^u^t)ereine  gu  äßeimar  1859  bie 
Seitung  be§3ß»i'^Q^'^üreauS  übertragen  morben  mar, 
blieb  er  Seiter  unb  2lnmalt  beS  ®enoffenfd^aft§t)ers 

banbeS  bi§>  gu  feinem  29.  Slpril  1883  in  ̂ ot§bam  er; 
folgten  5tob.  2lm  politifd[)en  Seben  nahm  ©.  feit 
1861  mieber  regen  Slnteil.  ®atnal§  in  ba§  2lbgeorb= 
netenhauS  gewählt,  fd^lof;  er  fid^  ebenfo  mie  fpäter 

im  9ieid^§tag,  bem  er  feit  1867  angehörte,  ber  ̂ -ort; 
f^rittSpartei  an.  ®ine  ©ammlung  üon  1 50,000 2)Zf., 
bie  feine  ̂ arteigenoffen  üeranftaltet  hatten,  um  fein 
gemeinnü^igeS  SBirfen  ju  belohnen,  beftimmte  er  ju 
einer  ©tiftung,  beren  3^^^!^"  fol(^en  jusuroenben 
feien,  bie  fid^  burd^  öffentlidieS  äBirfen  einer  fold^en 

2lu§5eid^nung  mürbig  gema^thaben.  @egen  bieSaf= 
fallefd^e33emegungri^teteer  ämei©d^riften:  »Äapitel 
gu  einem  beutfd^en2lrbeiterfated^i§mu§«(£eip5. 1863) 
unb  »S)ie2tbfd^affung  be§  gefd^äftlid^enStififoö  burd^ 
^errnSaff alle«  (baf.  1866).  SSon  feinen meitern,  meift 

bem  ©enoffenfd^aftSmefen  gemibmeten  ©d^riften  er-- 
mahnen  mir  nod^:  »^ffociation§bud^  für  beutfd^e 
^anbroerfer  unb  Slrbeiter«  (Seipj.  1853);  »Sie  ar« 

beitenben  klaffen  unb  ba§-  2lffociationSmefen  in 

Seutfchlanb«  (2.  aiufl.,  baf.  1863);  »S^orjchufe--  unb 
5lrebitüereine  al§  3?olf gbanfen«  (5.2lufl.,  baf.  1876); 

»äßanberbuch«  (2.  2luft.,  ©log.  1859);  »2lnmeifung 
für  ̂orfchu^s  unb  ̂ rebitüereine;<  (Seipj.  1870); 
»®ie@ntmidelungbeö©enoffenfd;aft§mefen§«(Serl. 

1870);  »Sie  ©enoffenf^aften  in  einzelnen  @emerbS= 
jroeigen«  (mit  ©chneiber,  Seipj.  1873).  ©eit  1859 

gab  er  ben  »^ahreSberid^t  ber  33orfd^uB-  unb  Prebit= 
üereine«  herauf.  2luS  feinem  ?iad^la|erfd^ien ber  3io; 

man»Sie^hiIifter«(33erl.l885,2$8be.).  33gl.Seru-- 

ftein,  ©chiU3e=Seli^fch' Beben  u.SBirfen  (33erl.l879}. 
©i^uljenlc^en,  f.  Bauerngut,  ©.  469. 
(^dliilj  üou  Mo  (Süloro),  SSogel,  f.  ̂trol. 

«SdjuljttJttug,  f.  ©chulroefen,  ©.  656. 
Sc/mm.,  bei  botanifd^en  3^amen  ̂ Ibfurjung  für 

6h.  ̂ .  ©ch um ad^ er,  geb.  1757  ju  ©lüdftabt,  geft. 
1830  als  $rofeffor  in  itopenhagen. 
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«Sdjumadjcv,  ®f)rifti an,  5lftronom, 

geb.  3.  ©ept.  1780  5u  !öramftebt  in  .'polflcin,  ftubievte 
guerft  9ied;t§iüiffenfcr)aft  3U  ̂ kl,  bann  a)ktl)emati! 
imb  9lftronomie  in  ̂ open^agen  unb  in  Böttingen 
unter  ©aujj,  raurbe  1810  au^erorbentlic^er  ̂ rofeffor 
ber  2lftronomie  in  ̂ open^agen,  1813  ©ireftor  ber 
©ternraarte  in  3J?annJ)eim,  1815  orbentUc^er  ̂ ro= 
feffor  ber  Slftronomie  in  i^open^agen,  lebte  aber, 
feiner  Dbliegenf)eiten  bei  ber  Uniüerfität  entbunben, 
meift  neben  ber  U)m  vom  ̂ önig  erbauten  ©ternraarte 
in  Stltona,  rao  er  28.  Se^.  1850  ftarb.  1817  raurbe 
i^m  bie  bäniftfje  ©rabmeffung  übertragen,  raelcf;e 
von  ©au^  burd^  ̂ annooer  förtgefe^t  raurbe,  unb 
1820  erljielt  er  von  beröefellfd^aft  ber  3Bi[fenfcbo[ten 
in  i^open^agen  ben  Stuf  trag,  ipolftein  ju  »ermeffen 
unb  eine  ̂ arte  anzufertigen;  1824  beftimmte  er  in 
SSerbinbung  mit  bem  englifdjen  Sängenbüreau  ben 
2ängenunterfci|ieb  ^raifd^en  3tttona  unb  ©reenraid^ 
burc^  eine  (S^ronometereEpebition  unb  beobad^tete 
1830  bel^ufä  Seftimmung  einer  SängeneinJ)eit  auf 

bem  ©d^loB  @i)lbenfteen  auf  ?^ünen  bie^enbelfd^raim 
gungen.  ®r  gab  I)erau§:  »9tftronomifd^e  2lb^anb= 

rungen«  (Slttona  1823-25,  3  S3be.);  >^2rftronomifc^e 
9tad;ric§ten«  (baf.  1822—50;  nad^  feinem  ̂ ob  fort; 
gefegt  von  3t.  ©.  ̂ -peterfen,  bann  von  6. 2t.  %.  ̂eter§, 
je^t  von  Ärüger);  »Slftronomifc^e  ̂ a^i^bü^er«  (Zü: 

bingen  1836—44);  auc^  berechnete  er  1817—22  ben 
Äopen^agener  J^atenber.  ©eine  »Slftronomifd^en 

§ilf§tafetn«  (^open^.  1820-29, 10  33be.)  ftnb  von 
großem  3lx\^^n. 

<®(^umttim,  1)  Stöbert,  5lomponift,  geb.  8.  ̂ uni 
1810  3u  l^raicf au,  erhielt  feinen  erften  nachhaltigen 
mufifalifd^en  @inbruc!  burc^  ba§  i^Iaoierfpiel  9J{o-- 

fc^eteS',  ben  er  1819  in  ̂ artöbab  prte,  unb  raanbte 
fich  feitbem  ber  ̂ onfunft  mit  größtem  (gifer  unb  mit 
folc^em  ©rfotg  gu,  ba^  er  nad^  feiner  eignen  WiiUU 

lung  fc^on  in  feinem  11.  ̂ ai)V  ©hör--  unb  Drc^efter-- 
raerfe  fomponierte.  ̂ m  33egriff,  fich  ganj  ber  ä)kfi! 
3u  raibmen,  gab  er  nad^  bem  1826  erfolgten  ̂ ob 

feine§  3Sater§  biefen  ̂ lan  feiner  2Jiutter  zuliebe  auf 
unb  besog  nach  abfotoiertemöpmnafiatfurfugDftern 
1828  bie  Unioerfität  Seipjig ,  um  Stechtgraiffenfchaft 
3U  ftubieren.  2lIIein  in  Seipjig  foraohl  al§  in  Reibet: 
berg,  raohin  er  fich,  oon  ̂ ^hi^^^^wt^  ̂ ^"f  angezogen, 
1829  begab,  befchäftigte  er  fid)  oorraiegenb  mit  ber 
9Jlufif,  bie  er  nach  erlangter  3wft^J»i^wng  feiner 
9J?utter  von  1830  an  auch  berufsmäßig  auszuüben 
begann.  5lach  Seipjig  ̂ urüdgefehrt,  bitbete  er  fidh 
Zunächft  unter  ̂ x.  3Biect§  Leitung  zum  ̂ laoierfpieter 
au§,  ba  er  fid^  jebod^  fd^on  nadh  furjer  ̂ eit  burd^ 
irrationelleS  ted^nifche§  ©tubium  eine  Sähmung  be§ 
britten  ?^ingerS  ber  redeten  ̂ anb  jugog  unb  bamit 
ber  SSirtuofenlaufbahn  entfagen  mußte,  raanbte  er 
4id^  um  fo  eifriger  ber  ̂ ompofttion  ju  unb  mad^te 
3U  biefem  Sehuf  grünbtid^e  ©tubien  unter  Seitung 

S)orn§,  ber  bamat§  bie  leipziger  Dper  birigierte. 
©d^on  in  ben  näd^ftfotgenben  ̂ ahi^en  gab  er  mehrere 
feiner  größern  ̂ laoierfompofitionen  herauf  unb  trat 
gleichseitig  al§  mufifalifcher  ©d)riftfteUer  auf.  1834 
grünbete  er  bie  »9leue  ̂ ^itfd^rift  für  5Rufi!« ,  beren 
9{ebaftion  er  bi§  1844  führte,  um  einesteils  gegen 
ben  in  ber  ajlufif  fid^  bamalS  breit  mad^enben  leeren 

^•ormaliSmuS  unb  baS  fj^ale  33irtuofentum  anäu= 
fämpfen,  anbernteilS  bie  jüngern,  oom  redeten  ©eifte 
ber^unft  erfüllten  3)?ufif er  3U  ermutigen  unb  in  ihren 
Sntereffen  gu  förbern.  Um  fich  ergiebigere  ©rraerbS: 
quellen  §u  eröffnen,  fiebelte  er  Slnf  ang  1839  nach  2öien 
über,  f ehrte  aber  fchon  im  2lprit  b.  nachSeipjig  ̂ n- 

rücf.  S)ie  ̂ -rucht  feineS  Sßiener  2lufenthaltS  beftanb 
außer  mehreren  ̂ laoierfompofitionen  hauptfäd;lich 

barin,  bafj  er  5af)lveid)e  nachgelaffene  Slubeitcu  ̂ ^^ranz 

©d)ubertS  ber  äJcrgeffenheit  eutzot-j,  barunter  and)  bie 
große  C  clnr-©i)mphonie.  1840  oermählte  er  fid£)  mit 

5^lara  Sißied'  (f.  unten),  obraohl  beren  SSater  feine 
^uftimmung  hartnädig  verraeigerte,  unb  um  btefelbe 
ßeit  trat  in  feiner  Xhätigfeit  infofern  ein  SSenbes 
punft  ein,  als  er,  ber  bisher  nur  für  baS  J^laoier  ge= 
f dhrieben ,  fid^  nun  aud^  bem  Sieb  unb  größern  ̂ n* 
ftrumentalfompofitionen  guraanbte.  33ei  ©rrid^tung 
beS  Seipjiger  SlonferoatoriumS  (1843)  übernahm  er 

ben  Unterrid^t  in  ber  Äompofttion  in  genannter  3(n= 
ftalt.  3«  bemfelben  ̂ ahr  f anb  audj  bie  erfte  Sluffüh^ 
rung  feineS  ©horroerfeS  »^arabieS  unb  ̂ eri«  ftatt, 
raeldjeS  feinen  9^amen  in  raeitern  Streifen  befannt 

mad^te.  ̂ m  folgenben  '^ai)v  unternahm  er  mit  fei= 
ner  ̂ rau  eine  ̂ ilnftreife  nad)  Siußlanb,  raeld;e  beiben 

bie  größten  §ulbigungen  einbra^te.  5flad^  feiner  Stüd^ 
fehr  legte  er  bie  Stebaltion  ber  »9?eucn  ̂ eitfd^rift  für 

SJJufif«  in  bie.§anb^^ran533renbelS  (f.b.)  nieberunb 
50g  mit  feiner  ©attin  nad^  2)reSben,  rao  er  1847  bie 
©ireftion  ber  Siebertafel  unb  1848  bie  beS  neube« 

grünbeten  ©ho^gefai^güereinS  übernahm,  '^m  §erbft 
1850,  nachbem  tm  Frühjahr  b.  ̂ .  feine  Dper  »©tno* 
oeoa«  in  Seipjig  gur  Slufführung  gelangt  raar,  fie; 
belte  er  mit  feiner  f^amilie  nach  2)üffelborf  über, 

um  bie  bisher  üon  §iller  befleibete  ftäbtifd^e  9)hifit= 
birettorftelle  gu  übernehmen.  2ltlein  ein  d^ronifd^eS 

©ehirnleiben,  beffen  erfte  ©puren  ftdh  f^on  1833 
gezeigt  hatten,  entraidelte  fidh  je^t  in  fo  intenftoer 
Sßeife,  baß  er  im  §erbft  1853  oon  feiner  ©tellung 
gurüdtreten  mußte.  ®ine  oom  glänzenbften  ®rfolg 

gefrönte  ̂ unftreife  mit  feiner  ̂ ^rau  burch  ̂ ollanb 
raar  baS  le^te  freubige  ©reigniS  feineS  SebenS.  ̂ £)ie 
©t)mptome  feineS  SeibenS  fteigerten  fidh  infolge 

fortgefe^ter  anftrengenber  2(rbeit  immer  mehr,  unb 

7.  §ebr.  1854  ftürjte  er  fidh  in  ben  '3ii)Q\n.  graar raurbe  er  nodh  lebenb  anS  Sanb  gebrad)t,  allein  bie 
geiftige  Sendete  raar  für  immer  erlofd^en.  ̂ n  biefem 

l^uftanb  oerbrachte  ber  Unglüdliche  nod;  jraei  ̂ ahrc 
in  ber  §eilanftalt  gu  ©nbenid^  bei  Sonn  unb  ftarb 

hier  29.  Suli  1856. 
©.  barf  neben  9)?enbelSfohn  mit  Stecht  alS  ber  üor-- 

nehmfte  Dtepräfentant  ber  in  ben  30er^ahren  oon  ber 

beutfd^en  SJiufif  eingefd)lagenen  romantifd^en  ̂ id)- 
tung  gelten.  2ln  formaler  ©eraanbtheit  unbSeid^tig^ 
feit  ber  S^ongeftaltung  hinter  jenem  gurüdftehenb, 
überragt  er  ihn  bafür  an  ©roßartigfeit  unb  Xiefe  ber 
©ebanfen  foraie  an  ̂ nnigfeit  ber  ©mpfinbung,  Sßie 
SJlenbelSfohn  burd^auS  fubjeftio  geartet,  follte  aud^  ©. 
eS  nid)t  ju  einem  rairflichen  S3ühnenerfolg  bringen, 

raenn  audh  feine  »©enoüeoa<<  nod^  20  ̂ ahrenad^  feinem 
2;ob  bei  einem  geraählten  ̂ ublifum  33eifall  erringen 

fonnte.  ©elbft  feine  für  ben  ̂ on^ertfaat  bestimmten 
größern  ©horraerfe:  »SaS  ̂ arabieS  unb  bie  ̂ eri«, 
»^er^tofe^ilgerfahrt«,  »©jenen  aus  ©oetheS^auft«, 
erreid^en  an  bramatifcher  Sßirtfamfeit  nid^t  bie  SOIen^ 
belSfohnfd^en  Oratorien.  9}iit  üölliger  Freiheit  be* 
raegt  er  fid^  nur  auf  bem  Soben  ber  ̂ nftrumental^ 
mufif  unb  beS  Siebes.  Sie  Sitteratur  ber  erftern 

hat  er  burd^  eine  Slnjahl  oon  aJieifterraerfen  berei* 
d^ert,  raeld^e  ben  Seethooenfd^en  an  ©ebanfenreid^^ 
tum  unb  jraingenber  ©eraalt  beS  SluSbrudS  nahe- 
ftehen.  Sarunter  4  ©pmphonien  (B  dur,  Op.  38; 
C  dur,  Op.  61;  Es  dur,  Op.  97;  D  moll,  Op.  120), 
ebenfoüieleDuoertüren  (»Sraut  oonüJJeffina«,  »?5eft; 

ouoertüre«,  »^uliuS  ©äfar«,  »Hermann  unb  ̂ Doro-- 
thea«),  3  ©treichquartette  (Op.  41,  A  moll,  F  dur, 
A  dur),  ein  ̂ laoierquintett  (Es  dur,  Op.  44)  unb  ein 
^laoierquartett  (Es  dur,  Op.  47),  2  ̂ iolinfonaten 

(A  moll,  Op.  105;  D  moll,  Op.  121);  ferner  ̂ ompo« 
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fttionen  alkv  ̂ ormeü  für  BoMiavkv,  unter  benen 

tmmentüd^  bie  in  Icnapper  Raffung  gel^altenen  ©tiTn= 
niunggbilber  unter  bem^itel:  »?ioöeUetten«,  »^rei§- 
leriana«,  »j^inberfsenen«  bo§  überfc^roenglid^  reiche 
©eerenlefien be§ ^ünftlerg  iDiberfptegetn.  S)a§  ©teic^e 

gilt  von  feinen  ga^Ireid^en  Siebern  (»SieberfreiS«, 
Op.  24;  »2)Zt)rten«,  Op.  25;  »©ebic^te  von  Siücfert«, 
Op.  37;  »Sieberfreiö«,  Op.  39;  »^raiienliebe  unb  2e- 
ben«,  Op.  42;  »^id^terliebe«,  Op.  48, 2C.),  in  raeld^en 

^$[}antafte  unb  @emüt  mit  un6eidöränfter  greiJieit 
ivaltzn,  fo  baB  fie mit  3f?ec^t3ubenfo[tborften  ©dualen 

ber  beutfc^en  35ofaImufi?  gejault  werben,  ©ine  fri^ 
tifc^  reoibierte  ©e[amtau§ga6e  feiner  äßerfe  üeran^ 
ftalteten  neuerlid^  ̂ reitfopf  unb  öärtel  in  Seipjig. 

©d^umannS  äftl^etifc|:friti[(^e  ©c|riften  erfc^ienen 

unter  bem  S^itel:  »©efammelte  ©c^riften  über  -JJJufif 
unb  aRufif  er « (Seip5.1854, 4  ̂be.;  3.  a(ufr.l875, 2  33be.; 

and)  in  9tectam§  »UniDerfal6ibIiot|ef<',  1888— 89). 
JÖiograpl^ien  ©c^umanng  frf}rie6en  ̂ .  v.  9Bafie; 
I  e  lü  ä  f  i  (3. 9Uif(.,  ̂ Dreöö.  1880),  9^  e  i  B  m  a  n  n  (3.  Slufr., 

Sert.  1879),  «Spitt a  (in  äßalberfeeä  »©ammlung 
mufifalifd^er  Vorträge«,  Seipj.  1882),  Sieimann 
(baf.  1887)  unb  ©rier  {»di.  ©d^umannS  £eben,  au§> 
feinen  Briefen  gefd^ilbert«,  ̂ erl.  1887, 2  ̂be.).  SSgl. 
ferner:  »9t.  ©c^umann^  ̂ ugenbbriefe«  (i)r§g.  von 
mam  ©.,  2.  2(ufL,  2eip3. 1886)  unb  »Briefe,  neue 

%olQ^«  (|r§g.  von  Raufen,  baf.  1886);  Raufen,  2)ie 
2)aöib§6ünbler;  qu§  ©d^umann§  ©türm:  unb 
^rangperiobe (baf.  1883);  ̂ .  SSogel,  9t.  ©d^umann^ 
maüierpoefie  (baf.  1886);  ©örffet,  Sitterarifc^e§ 
^er5eid^ni§  ber  im  S)rucf  erf  c^ienenen  Xonioerf  e  ©d^u^ 
mann§  (Beilage  3um  »Äfifal.  äßoc^enblatt«  1870). 

©eine  ©atttn  Älara  '^so\^pf)im,  ̂ Soci^ter  be§ 

^loüierle^rerg  ̂ ^risbrid^  SBietf"  (f.  b.),  geb.  13.  ©ept. 
1819  §u  Seipjig,  erf)ie(t  feit  iJjrem  fünften  ̂ afir  oon 
ifirem  SSater  ̂ laüierunterrid^t  unb  trat  1828  jum 
erftenmal  in  einem  öffentlid^en  Bongert  auf.  ®urd^ 
ben  regen  mufifalifd^en  SSerfeEir  im  ̂ au§  be§  35aterg 
entmitfeUen  fid^  ifjre  Talente  rafd^,  namentlich  aber 

Ijatte  ̂ aganini^  2tuftreten  in  Seipjig  1829  ben 
nad)^aUigften  ©influfe  auf  ba§  Äinb.  ^lara 
elf  Sa[)re  alt  rcar,  unternal^m  ber  Mer  mit  i^r  bie 
erfte  ̂ unftreife  nad^  SBeimar,  .Gaffel  unb  ̂ ran!- 
furt  a.  2}h  unb,  oon  bort  jurüctgefe^rt,  eine  jmeite 

nacO  ̂ ari§.  2)er  ®rfo(g  mar  burd^fd^lagenb  unb  für 
il^re  fünftigeSaufbafin  ma^gebenb.  S§re  fortgefe|ten 
ted^nifcfjen  Übungen  leitete  ber  Sßater;  t^eoretifcfien 
Unterrid^t  geno^  fie  bei  bem  9)lufifbireftor  Eupfd^ 

unb  bei  §.  Dovn.  SBäl^renb  ber  30er  ̂ a^re  unters 
naE)m  fie  mieberum  größere  ̂ unftreifen,  auf  benen 

fie  unter  anbern  ©l^öpinä  Sßerfe  guerft  in  Seutfdps 
lanb  in  bie  Dffentlid^feit  einfül^rte;  bann  bef^Iof;  fie 
ben  erften  %tü  i§rer  Äünftlerlaufba^n  at§  ̂ lara 
äßiecE,  um  fie  an  ber  ©eite  ©d^umann§  unb  nad^ 
beffen  ̂ ob  raieber  aßein  fortsufe^en.  1863  lie^  fie 
fid^  in  Saben^33aben  nieber,  naJim  fpäter  i^ren  2lufs 
eut[)a(t  t)orübergeJ)enb  in  33erlin  unb  folgte  1878 

einem  9tuf  an  ba§  ."^od^fd^e^onferoatorium  in  ̂ ^ranf^ 
furt  a.2ß.,  an  raeld^em  fie  nod^  gegenwärtig  mit  glänj 
senbem  ®rfolg  al§  Se^rerin  roirft.  2lud^  in  ber  5^om; 
pofition  »erfud^te  fie  fid^  mit  ©lüd^;  gegen  20  i^rer 

■Ißerfe  finb  im  2)ru(f  erfcbienen  (barunter  Sieber,  ein 
itjaoierfonjert,  ein  ̂ ^{aoiertrio,  ̂ rälubienu.^^ugen). 

2)  2Jtaj,  preu^.  ̂ ngenieurof fixier,  geb.  27.  ̂ ^uni 
1827  gu  3?tagbeburg,  trat  in  bie  4.  Pionierabteilung 
ein  unb  ftanb  alg  Dffisier  lange  ̂ eit  in  aJtainj  unb 
Su^emburg.  @r  befcl)äftigte  fic^  frü^  mit  ber  SSer^ 
luenbung  be§  6ifen§  in  ber  ̂ efeftigunggfunft  unb 
ionftruierte  einen  gepanzerten  @ef(^ü|ftanb  unb  eine 
2}iinimalfcr;artenlafette,  loeldje  künftige  9tefultate  lie* 

ferten.  ©päter  erbaute  er  einen  eifernen  ̂ »repurm 

für  2—15  cm  ©efd^ü^e,  ber  fid^  ebenfalls  bemäbrte. 
1872  naf)m  ©.  feinen  Slbfc^ieb  unb  trat  mit  ©rufon^ 

^anjerfabrif  in  Sucfau  in  SSerbinbung.  ©c^ie^oer^ 

fud^e  in  ̂ ummergborf  ergaben  1882  bie  grof3e  Sßi-- 
berftanb§fäf)igfeit  einer  ©d^umannfd;en  ̂ anjerla^ 

fette,  unb  1885  u.  1886  fiegte  fein  ̂j^an^erbre^turm 
in  SSufareft  über  bie  ̂ onftruftion  von  SERougin.  ®r 

fd^rieb:  »^ebeutung  brel)barer  ©efc^ü^ftänbe  {^an- 
jerlafetten)  für  eine  bur^greifenbe  9teform  ber  per* 
manenten  33efeftigung^<  (2.  Slufl.,  ̂ ot^b.  1885). 

(Si^umoltJa  (tf^ecf).),  ber  l)o^e  Xeil  be§  ̂ Bö^mer* 
n)atbe§  (f.  b.,  ©.  144). 

Sc^umna  (©c^umla,  bulgar.  ©c^umen),  ̂ rei§* 
l^auptftabt  in  Bulgarien,  in  einer  9Jlulbe  be§  2lt)bf  d^if; 
balfan§  u.an  ber  ©ifenbal^n9tuftf(^uf.-2ßarna  gelegen, 
^at  3al)lreid^e9}lofd^een  unb  SDtinaretS,  mel^rere  d^rift; 

lid^e  ̂ird^en,  ein  2(rfenal,  mefirere  ̂ afernen  unb  ein 
3)Zilitärl§ofpital,  Fabrikation  üon  üorjüglid^en 
pferfd^miebemaren,  Pantoffeln,  Kleibern,  geftidten 
Seibd^en,  SBeberei  unb©eibenfpinnerei  unb  lebfiaften 
Öanbel.  2)ieSeoöl!erung  betrug  (1887)23,161  ©eelen 
(uiel  3Jiol^ammebaner).  ©.  ift  ein^unft  oon  ftrategis 

fd;er  9Bid^tigfeit,  infofern  fic^  l)ier  bie-^auptftra^en 
oon  ben^onaufeftungen  über  ben  Halfan  nad^9lume=: 
lien  oereinigen  u.oon  l^ier  an§>  bie  öftlid^en  ̂ äffe  be§ 

Walfang,  bie  ©onaupaffagen  bei  9iuftfd^uf  unb  ©is 
liftria  unb  bie  §afenplä^e  SBarna  unb  93altfd^i!  bes 
l)errfd^t  raerben.  2)ie  ̂ eftung^roerfe,  meldte  bem 
berliner  SSertrag  gufolge  eingeben  follen,  befielen 
oor^üglid^  in  beta(|ierten  ̂ ortg,  meldte  ein  gro^e§ 

befeftigteö  Sager  begrenzen,  dreimal  mürben  bie 
ruffifd^en  §eere  oor  biefem  33ollroer!  aufgelialten, 
unter  9tomon3ora  1774,  unter  .tamin^fi  1810,  unter 
Sßittgenftein  1828,  in  raeld^em  ̂ a^r  §uffein  pafd^a 

©.  oerteibigte,  roogegen  e§  1829  oon  ©iebitfd^  um^ 
gangen  mürbe.  —  ©.mürbe  811  oom^aifer^tifep^o* 

ro§  gerftört,  1087  oom  ̂ aifer  2llei'io§  I.  belagert, 
1388  oon  ben  3:;ürfen  unter  2lli  ̂ afd^a  burd^  5^apis 
tulation  genommen,  1649  unb  1768  erweitert  unb 
oerftärkt,  im  le^tern  ̂ a^r  burd^  ben  ©ro^raefir  ̂ afs 

fan  ̂ afd^a,  beffen  prad)toolle§  ©rabmal  l^ier  noc|  gu 

fe^en  ift.  ̂ rü^ja^r  1854  mar  ©.  bog  §aupt= 
quartier  Dmer  ̂ afd^aö  unb  ber  ̂ onjentrationgpunft 
ber  türüfd^en  2lrmee.  ©eptember  1878  rourbe  e§ 
oon  ben  2;ürfen  geräumt. 

'BtS^mct,  f.  0.  m.  ©c^oner. 
©(Runter,  red^ter  SflebenfluB  ber  Ocfer  im  ̂ erjog; 

tum  ̂ raunf d^roeig ,  entfpringt  am  ®lm,  fliegt  meift 
nad^  9t3B.  unb  münbet  oberl^alb  ©rojifd^roülper. 

<»(|u<iflcöcn,  in  ©c^maben  f.  o.  ra.  ?^allgut  (f.  b.). 
St^ujil),  f.  0.  ro.  äßafc^bär,  f.  ©c^uppenf eile. 
<St^u{iii,  So^.  33alt^afar,  f.  ©d;uppiu§. 
(Si^ujjj'en,  1)  bei mand^en  Söirbeltieren,  befon^. 

ber§  bei  ben  niebern,  33erfnöd^erungen  unb  SSer^or= 
nungen  ber  §aut.  2ln  ber  SSilbung  ber  ©.  ift  nic^t 

nur  bie  Dberliaut,  fonbern  auc^  bie  Seber^aut  betei- 
ligt, ©ntmeber  oerfnöd^ern  nämlid^  bie  Papillen  ber 

le|tern  birekt,  roä^renb  bie  Dber^aut  eine  ja^nartige 
©c^ic^t  abfd^eibet  ober  auc^  fid^  abreibt,  fo  ba^  bie 
©.  na^t  ̂ eroortreten  (^noci^enfc^uppen),  ober  fie 
raanbeln  fid^  gu  großen  unb  breiten  (Sr^ebungen  um 
unb  werben  oon  ber  meift  fe^r  ftarf  oer^ornten 

Oberhaut  überwogen  (^ornfd^uppen).  33ei  ben  '^-U 
fd^en  unterf (Reibet  man  oier  formen  oon©.:  a)pla-- 
foibfd)uppen,  f leine  ̂ no^entäfeld^en  mit  einer 
barau§  lieroorragenben  ©pi^e,  bei  ben  §aien  fe^r 
oerbreitet,  b)  ©anoib;  ober  ©d^meljf  d^uppen, 

größere,  in  berfelben  Sßeife  gebilbetc  ̂ noc^enfc^ilbe 
ober  edige,  wie  ©ad^äiegel  angeorbnete  $lättc^en. 
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Bei  ben  ©anoiben  arfgemein  üor^anben.  c)  unb  d) 

(S.  ber^noc^enfifc^e,  fcT^eibenförmige,  meift  mit 

ber  33a[i§  in  f (einen  ̂ autfalten,  ben  fogen.  (Sc^up-- 
pentafc^en,  ftecEenbe,  meljr  ober  minber  Biegfame 
^lättd^en,  beren  frei  i^eroorftel^enber  3ianb  entroeber 

gtatt  ((5i)f(oib;  ober  Stunbfc^uppen)  ober  gejä^nelt 
ober  BeftacTjelt  (^tenoib=  ober  i^antmfcf;uppen)  ift. 
33ei  ben  3linpf)ibien  finb  ©.  nur  feiten  tjor^anben, 
bei  ben  Dieptilien  bagegen  am  ganjen  .Körper,  Bei 
ben  33ögeln  an  ben  93einen  unb  Bei  einigen  ©auge^ 
tiergruppen  am  ©d^roanj  (3fiagetiere)  ober  aud^  am 
ganjen  Störper  (©c^uppentier)  auSgebilbet,  aber  ftetS 

§ornfcf;uppen,  roetc^e'  pufig  bie  ©eftalt  oon  Xa^ fein,  (Sd;ilben  2C.  annehmen,  fyür  bie  ©^ftematif 
finb  Jie  raegen  ber  Seftänbigfeit  i^rer  2lnorbnung 
(el^r  tüertoolt,  folange  eä  fic^  um  bie  Unterfc^eibung 

na^e  üerroanbter  ©ruppen  (2lrten,  Gattungen)  fian": belt.  ̂ m  großen  ift  bie  Sef(^affen|eit  ber  ©.nur  üon 
Slgaffij  (1833)  gu  flaffififatorifc|en  ̂ raecfen  üerroen; 
bet  roorben,  boc|  ̂ai  fein  perauf  begrünbete§  ©t)ftem 

ber  Sifc^e  (f.  b.,  ©.  297)  fic^  balb  al§  m\)amav  zx-- 
roiefen.  23ei  Jnfß^ten  unb  anbern  ©lieberfü^s 
lern  foraie  bei  manchen  Stingelroürmern  finb  ©. 
bie  meift  auf  bünnem  ©tiel  angebrad^ten  breiten, 
platt  gebrückten  ̂ autanpnge,  bie  im  loefentlici^en 
au§  ß|itin  (f.  b.)  beftefien.  S3efonbere  ̂ Verbreitung 
erlangen  biefe©.  nur  auf  ben  ©c^metterlinggflügeln, 

bie  meift  üöllig  mit  i§nen  bebedEt  finb.  —  2)  ̂n  ber 

^otanif  üerf(^iebenartige  fifc^fd^uppenfiJrmige  W-- 
bungen,  Dorjüglid^  Blätter,  raenn  fie  einefold^e^orm 
befi^en  raie  bie  ̂ nofpenfc^uppen  unb  bie  S)eäblätter 
ber  M%^tx\\  aud^  bie  bie  ©amenfnofpen  tragenben 
blattartigen  Organe  ber  S^pfen  ber  ̂ abel^öljer. 

©(^u^jjenfittum,  f.  Lepidodendron. 

<S(4u)J^Jcn6eitt,  f.  ©c^äbel,  ©.  378. 
<S^u|jjjenIjorfc,  f.  ̂eriberm. 

®(!)U^tienfeUc  (3ia!unfelleX  bie  gelle  be§  2Bafd^-- 
bären  (©cl)upp),  Jommen  au§  ̂ lorbamerüa  unb  ka- 
naba  al§  ein  ̂ auptartifel  in  ben  ̂ eljraaren^anbel 

unb  merben  namentlich  in  9iuBlanb  üon  ber  S^Httel-- 
flaffe  getragen,  bie  geringem  bei  un§  p  Sfleifepeljen 
rerarbeitet.  3JJan  entfernt  aud^  bie  Dber^aare,  färbt 
bie  gelle  braun  unb  benu^t  fie  al§  ©urrogat  ber 
^eläfee^unbe.  ̂ 5)ie  ̂ robu!tion  beträgt  etraa  600,000 
gelle  im  ̂ al^r. 

@d)ut)^jcnfle(!^tc,  f.  Cetraria. 

«St^uiiiienflci^tc  f  0  r  i  a  f  i  §) ,  ̂autfranl^eit, 
rceld^e  auf  einer  d^ronifd^en  ©ntjünbung  ber  ober= 
ften  Seberl^autfd^idjten  berul^t  (f.  3:;afel  »^autfran!- 
ijeiten«,  gig.  4).  @§  treten  babei  auf  ber  §aut 
gröfiere  ober  fleinere,  üerfd^iebenortig  geftaltete 
gleäe  oon  roter  ober  rotbrauner  garbe  auf,  bie  unter 
bem  gingerbrucf  nid^t  oollftänbig  oerfd^roinben.  Stuf 
biefen  roten  §autfledken,  meldte  ein  raenig  ergaben 
finb,  rcirb  eine  franfl^afte  Dberl^aut  in  reid^lidf^er 
3Äenge  probugiert,  bie  fid^  fortroäl^renb  in  grö^ern 
©d^uppen  ablöft.  ®ie  (Srfran^ung  beginnt  ftet§  an 
nur  menig  umfangreidEien,  runben ©teilen.  Siefefinb 

gerötet,  ragen  fd^roacp  über  bie  umgebenbe  §aut  l^ers 
üor;  iljre  Db erfläd^e  ift  anfänglid^  ganj  glatt,  ©el^r 

balb  jebod^  bebed'en  fid^  biefe  ©teilen  mit  trotfnen, 
iüei|en©d^uppen,  unb  e§  ift  bamit  jur  2lu§bilbung  b  er- 

fenigengorm  gefommen,  meldte  man  Psoriasis  gut- 
tata nennt.  2lu§  biefer  entftel^en  teils  burd^  ba§  Um- 

fid^greifen  be§  ̂ ro3effe§,  teils  burdj  bie  3^ücEbilbung 
beSfelben  an  ben  suerft  befallenen  ©teilen  bie  übris 
gen  gormen  ber  ©.  2lu§  ber  P.  guttata  mirb  burd^ 
Vergrößerung  ber  franfen  ©teilen  bie  großftedige 
P.  nummularis.  2lu§  biefer  entftel^t,  roenn  in  bem 

.  S^tttrum  ber  gledt'e  ber  ̂ rogeß  jurücfge^t  unb  in; 

folgebeffen  bie  ©d^uppen  bünncr  rcerben  unb  ah\aU 
ten,  bie  P.  scutellata  unb  auS  biefer  mieberum,  raenn 

im  3s«trum  ber  gled'e  aud^  bie  Siötung  oerfd^TOun; 
ben  ift  unb  bie  §aut  ein  gefunbe§2lnfel)en  geigt,  bie 

(ringförmige)  P.  annulata.  2)ie  ©.  ift  ein  rein  ort? 
lid^eS,  in  mand^en  gamilien  erblid^eS  Seiben.  SJJän? 
ner  merben  oon  ber  ©,  etma  ebenfo  pufig  befallen 

raie  grauen,  bagegen  nur  feiten  kleine  Minber  unb 
gang  alte  Seute,  Sie  SieblingSftellen  ber  ©.  finb 

bie  ©tred"feiten  berßjtremitäten,  oorgugSmeife  bie 
^niee  unb  bie  (Ellbogen.  §äufig  geigt  bie  ©.  eine 

auffallenb  fgmmetrif^e  ̂ Verteilung  ber  glec!e  an  ben 

htx'nzn  ̂ örper^älften.  ®ie'©.  ift  ein  fe^r  l^artnädis geS  Übel,  meld^eg  fid^  groar  geitmeilig  befeitigen  läßt, 
aber  außerorbentlid)  leid&t  S^üdfälle  mad^t.  ̂ Se^ufS 

il^rer  33e!ämpfung  ift  burd^auS  eine  örtlii^e  33el^anb= 
lung  angegeigt,  unb  man  l^at  nid^t  gu  fürdjten,  baß 
fid^  bie  ̂ranffjeit,  roie  man  gu  fagen  pflegt  ,  auf  ein 

inneres  Drgan  raerfe.  S)ie  grüne  ©eife,  bie  ̂ teer* 
unb  ©d^raefelpräparate  fte^en  in  großem  3^uf  gegen 

©d^uppenfled^ten.  ©el^r  empfohlen  mirb  eine  Slufs 
löfung  üon  gteid^en  teilen  %ttx  unb  grüner  ©eife  in 
berfelbenöemid^tSmenge  oonSllfol^ol,  meldte  Söfung 

nad^  oorauSgefd^idten  marmen  ̂ äbern  groei?  bis 
breimal  täglid^  auf  bie  franfen,  üon  ben  ©c^uppen 
befreiten  öautftellen  geftrid^en  mirb.  §ebra  läßt  eine 
fongentrierte  Söfung  t)on  5^alffd^raefelleber  mittels 

eines  glanelllappenS  fo  lange  auf  jebe  eingelne  er^ 
franfte^autftclte  energifd^  einreiben,biSbie©d^uppen 
oöllig  entfernt  finb  unb  bieSeberl^aut  gang  bloßliegt. 
®ann  rairb  ber  £ranfe  in  ein  raarmeS  ̂ ab  gefegt, 

in  meld^em  er  eine  ©tunbe  lang  verbleibt,  unb  nad^; 
|er  merben  bie  franfen  §autftellen.  mit  einem  gett 
ober  mit  Seerfalbe  eingerieben.  3JJit  ber  äußern  ̂ ur 

rairb  graed'mäßig  eine  innere  ̂ ur  üerbunben,  raeld^e 
in  ber  2)arreid^ung  üon  fleinen  ̂ J)ofen  2(rfenif  be* 
fte^t.  SiefeS  ̂ erfal^ren  ift  erfal^rungSmäßig  gang 

unfd^äblid^  unb  oerfprid^t  eine  anbauernbe  öeil'ung, raelc|e  bei  bloß  äußerer  sBe^anblung  ber  ©.  nid^t  er? 
raartet  raerben  barf.  ©ang  oerfd^ieben  üon  ber  ge^ 
fd^ilberten  ̂ ranf^eit  ift  bie  P.  syphilitica,  raeld^e  bei 
ä^nlid^em  SluSfe^en  gerabe  bie  Seugefeiten  ber 
2lrme,  bie  gußfol^len  unb  §anbteller  befällt,  ©te  ift 
2^eilerfd^ einung  ber  allgemeinen  ©^pl^iliS  unb  meidet 

nur  einer  gegen  biefe  gerid^teten  2lllgemeinbehanb= 
lung.  SSgl.  ©  d^ul^.  Über  bie  ̂ foriafiS  (33erl.  1887). 

©ttiutHicttfloffer  (Squamipennes  Cuv.,  I^iergu  Xa- 
fei  »©d^uppenfloffer«),  gamilie  ber  ©tad^elfloffer, 

gifd^e  mit  gufammengebrücftem,  l^ol^em  Körper,  äu; 
ßerft  fein  bewimperten  ober  glatten  ©d^uppen,  un= 
unterbrochener  ©eitenlinie,  auf  ben  unpaaren  glofs 
fen,  bie  oft  üerlängert,  oergerrt,  mit  harten,  langen 
©tad^eln  oerfe^en  finb,  guraeilen  me^r  ober  weniger 

bid^t  mit  fleinen  'B<S)UX>v^n  befe^t.  2)ie  ©^nauge  ift 
biSraeilen  rüffelartig  nerlängert,  Sorftengäfine  ̂ txx- 
fd^en  oor,  guraeilen  treten  §ed§el;  unb  ©amtgä^ne 
an  ibre  ©teile,  aud^  ift  bie  ©aumengegenb  mit  gäh- 

nen beroelirt.  33efonberS  auSgegeid)net  finb  bie  ©. 

burd^  ihre  garbenprad^t.  ©ie  leben  meift  nahe  ber 

^üfte,  einige  fu^en  baS  h^h^  "^^tx  auf,  anbre  fteis 
gen  in  bie  glüffe.  Qh^^ß  3^ahrung  befteht  auS  nie; 
bem  ©eetieren,  mand^e,  raie  ber  ©pri^fifdh  unb  ber 

©d^ü|e,  fangen  ̂ nfeften,  inbem  fie  gegen  biefelben 
Sßaffer  auSfpri|en,  fo  baß  bic  Spiere  herabfaEen.  Man 

hält  mand^e  ©.,  namentlid^  bie  gule|t  genannten,  in 
^affinS,  einige  raerben  au(|  gegeffen.  ̂ er  gähnen« 
fifd^  (Cliaetodon  setifer  Bl.)  ift  20  cm  lang  unb 
lebt  im3floten3Jieer,im  gangen  ̂ nbifd^en unb  im  roeft; 
lid^en  ©tiUen  SBeltmeer;  ber  etraaS  fleinere  Äorals 
(enfifch  (C.  fasciatus  Bl.)  finbet  fich  uom  3?oten 



664  ©c^uppenfrie^ 

932eer  16i§®^ma,n)äf)renbber  nur  11  cm  lange  Klipps 

fifrf;  (C.  vittatns  Bl)  ftc^  üon  Dftafrifa  big  Xa-^ 
tjiti  üerbreitet.  ̂ er  ̂ ti^izx  (Hemiochus  macro- 
lepidotus  C.  V.)  ift  20  cm  lang,  unb  auf  ben^ribifd^en 

Dsean  öe[cl^rän!t.  ̂ ierfinbetftc^  auc^  ber  gleich  groBe 
Ö.ergoggf  tjcf)  (Holacanthns  diacanthus  C.  V.)  unb 
ber  5^aiferfif^  (H.  Imperator  Bl.),  rcä^renb  ber 

©pri^fif (Chelmo  loiigirostris  Cuv),  t)on  IS- 

SS  cm  Sänge,  fic^  üon  9Jlauritiu§  6i§  ̂ olgneften  üer- 
breitet  unb  ber  <Scf)ü^e  (Toxotes  jaculator  C.  Y.), 
ü on  etwa  20  cm  Sänge,  im  3»bif d^en  Djean  oor!ommt 
unb  auf  gaoa  im  ̂ \m\mx  gehalten  rcirb. 

<S(^u|j|)enfric0,  f.  ̂rie§. 

®c^u|)iicnf  elten,  bie  mit  meffingenen  ©d^uppen  Beh- 
ielten (Sturmriemen  an  ber  5lopfbebecEung  (mit2(u§= 

na^me  ber  Wü%t)  beim  beutfd^en  §eer.  S)ie  ©d§up= 
pen  fotten  ba§  ©efid^t  gegen  ©eitenl^iebe  fd^ü|en. 

<Sj^u|)|)pnfranföeit,  f.  §ifd^fc^uppen!ranf^eit. 
«S^^u^pcnmolii^c,  f.  d.  ra.  Sungenfifd^e  (Dipnoi), 

f.  gifc^e,  (S.  298. 
(S(|u|}tJenntt5t,  f.  Sd^äbet,  ©.  373. 
(Sd^uiiiicttlittttjcr,  f.  9tüftung. 
«»(Juinjenfourier,  f.  v.  xo.  ©ibec^fen  (f.  b.,  ©.  368). 
®d|uji^enttcr  (Manis  L.),  (Säugetiergattung  au§ 

ber  Drbnung  ber  3ö^«ai^iußu(Bruta,  Edentata)  unb 
ber  ̂ amiüe  ber  Slmeifenf  reff  er  (Entomophaga),  ^iere 
mit  geftred^tem  5^örper,  meld^er  mit  großen,  Tfilaiizn- 
artigen,  l^arten,  feften,  fe^r  fc|arfranbigen§ornfd^up* 

pen  bebcd't  ift,  bie  mie  bie  (Sd^ilber  eine§  Mannen; 
i^apfeng  aufeinanber  Hegen  unb  nur  an  ber  ̂ eble,  ber 
Unterfeite  be§  Seibe§  unb  ber  ̂ nnenfeite  ber  33eine 

fehlen.  S)er  Körper  enbet  in  einen  langen  (Sd^raanj, 

bie  Seine  finb  furj,  fünfjel^ig  unb  mit  ftarfen  ©rab; 
frallen  berae^rt;  ber  5^opf  ift  ftein,  bie  ®d)nau5e  fe; 
gelförmig  gugefpi^t  unb  ftatt  ber  (Sd^uppen  mit  einer 
j)ornartigen  §aut  bebedft.  ®ie  aJJunbfpalte  ift  f(ein, 

bie  runbe  ̂ yx'aQ,^  roeit  üorftretfbar;  ̂ ai\x\z  f etilen 
gänglid^,  ba§  äußere  D^r  ift  fel^r  ftein.  ̂ Die  mit  ber 
einen  (Spi^e  in  ber  §aut  befeftigten  (Sd^uppen  fönnen 

feitUd^  \)X'a'  unb  l^ergefd^oben  unb  ber  Sänge  nad^ 
auf;  unb  niebergefegt  werben  unb  geraäfiren,  menn 
fid^  ba§  %m  fugelt,  i^inlänglid^en  ©%u|  gegen  feinb; 

lic^e  3lngriffe.  ̂ mifd^en  ben  (Schuppen  unb  an  ben 
freien  ©telten  be§  ̂ örperg  ftelpen  einzelne  §aare. 
2)ie  (Sd^uppentiere  finben  fid^  in  9)littelafrifa  unb 
(Sübafien  in  (Steppen  unb  SBalbgegenben,  fie  finb 
langfame,  frieblic^e  ̂ iere,  meldte  ungefeHig  in  felbft; 
gegrabenen  §i3l)(en  rao^nen  unb  nur  bes3xad^t§  iEirer 

S^tdiirung  nad^gel^en;  le^tere  befte^  üorjüglid^  in 

2tmeifen,  in  beren  Raufen  fie  bie  fiebrige  ̂ unq^t  l^xn-- 
einftreden,  fo  baf;  bie  2(meifen  baran  l^ängen  bleiben. 
(Sie  ge^en  nur  auf  ben  Hinterfüßen,  machen  biSraei; 
len  ungefd^icfte  ©prünge,  vermögen  aber  Säume  ju 
erftettern.  ̂ Eire  ©inne  finb  fef)r  fd^mad^  entmitfelt, 

bie  (Stimme  fd^eint  il^nen  gans  3U  fel^len.  Über  il^re 
Fortpflanzung  ift  nic|tg  (Sid)ere§  befannt.  ®ie  ©in* 
gebornen  benu^en  bie  (Schuppen  sum  2tugfdömücEen 
i)on  Geräten,  aB  ̂ ^ubermittet  unb  S^aligmane;  ben 

©l^inefen  bienen  fie  al§  Heilmittel.  S)ag  ̂ leifd^  ift 
eßbar.  ®a§  langf  d^mängige  (S.  (M.  longicaiidata 

Shaiü)mx'D  1,3m lang,  n)ot)on80cm  auf  ben  (Sd^roans 
fommen,  unb  ift  am  SBiberrift  15  cm  l^od^.  2)ie 
©tf;uppen,  gmifd^en  benen  feine  Haare  fte]§en,finb  öon 

fd^n)är§lic^brauner,  in§  Sfiötlid^e  fpielenber  g^ärbung. 
®iefe§  2;ier  finbet  fid^  im  meftlid^en  2lfrifa  (©uinea, 

(Senegambien 2c.).  ®ag fursfdjraänsige (S. (^an* 
golin,  M.  laticaudata  Bl.)  mirb  65  cm  lang,  mit 
ebenfo  langem  (Sd^roanj;  e§  berao^nt  Dftinbien  unb 
(5et)lon,  lebt  paarraeife  unb  erzeugt  jälirlid^  jmei  ober 
brei  3"«9ß.  <Sd^on  Sllian  erraä^nt  eg  unter  bem 

—  ©cljurgaft. 

Dramen  ̂ ^atagen.  ^a§  ̂ emmin^f  d^e  S.  (II. 
Temminckii  Smith)  ift  50  cm  lang,  mit  30  cm  lan- 

gem, fid^  plö|lic^  abrunbenbem  Seamans,  ̂ at  blaß 
gelb lid^ braune  Schuppen,  beroofmtbietermitenreid^en 
^teppzn  2lfrifa§  unb  nätirt  fid^  üon  2lmeifen,  2:^ers 
miten,  Heufdftretfen,  SOßürmern. 

(Si^utJiiftf^,  f.  ®lten. 

(St^ujiiiiug  ((Schupp),  ̂ ol^ann  Salt^afar,  beut-- 
fc^er  (Sc^riftfteller,  geb.  1.  ̂ärj  1610  su  ©ießen,  rourbe 
nad§  einem  rced^feloollenS^eife;  unb  SBanberleben  1635 
^rofeffor  ber  @eftf;id^t.e  unb  Serebfamfeit,  1643  auc^ 
^rebiger  in  3)krburg,  1646  Hofprebiger  beg  Sanb^ 
grafen  üon  Heffen=9i^einfel§  gu  SrauOad^,  in  raeld^er 

©igenfd^aft  er  1648  ben  ̂ riebengoer^anblungen  bei; 
mo^nte  unb  gu  D§nabrüdE  nor  ben  (Sefanbten  bie 
^riebengprebigt  l;ielt.  1649  berief  il)n  ber  Hamburger 
mt  5um  ̂ aftor  an  ©t.  Saf obi.  ©.  ftarb  26.  Df 1. 1661 
in  Hamburg.  ®iner  ber  beffern  beutfd^en  ̂ rofaiften 

feiner  Q^it,  alg  erroecflid^er  ̂ rebiger  rcie  al§  launi; 
ger  (Satirifer  in  ber  2öeife  Sufian§  wirfenb,  l^at  S. 

gang  befonber§5it)edEmäßigere®inrid)tungenbeg  beut; 
frf;en  (Sd^ulraefenS  unb  erweiterte  Pflege  ber  SJiutter; 
fprad^e  geforbert.  Unter  feinen  galjlreid^en  ©d^riften 
üerbienen  in  biefer  Hiufid^t  befonbere  H^roorl^ebung: 

»2)er  beutfd^eSel^rmeifter«  unb  »2lmbaffabeur  Süipv' 
^ufiug,  au§  bem  ̂ arnaß  megen  bcg  ©d^ulraejeng  ab; 
gefertigt  an  bie  ̂ urfürften  unb  ©tänbe  be§  j)eiligen 

römifd^en  9ieid^g«.  ©onft  finb  bie  lefengmerteften: 
»®er  §reunb  in  ber  S^^ot«,  9iat  eine§  Saterg  an  fei; 
nen  ©of)n  bei  beffen  Eintritt  in  bie  2ßelt  (1657; 

S^eubrudf,  Halle  1878);  »©alomo  ober  Siegentenfpie; 

gel«  (1657);  »©enbfd^reiben  an  ben  5$alenberfd^rei; 
ber  ju  Seipäig«  (1659);  »Corinna,  bie  el^rbare  Hure« 
(1660);  »Son  ber  ̂ unft  reid^  ̂ u  werben«  u.  a.  ©eine 
»Sel^rreid^en©c^riften«  erfd^ienen  Hanau  1663  u.  öf; 
ter,  sule^t  Hamburg  1719,  2  Sbe.  Sgl.  Sial,  Salt^. 
©.  (aRainj  1857);  blje,  S.  ©d^uppe  (Hamb.  1862). 

«Si^urc  i^pv.  ̂ d)ü=),  ©bouarb,  franj.  ©c^riftfteller, 
geb.  1843  5u©traßburg,ftubierte  ^ier  bieS^ed^tgroiffen* 

fc^aft,  fü£)lte  fic^  aber,  namentlich  burc^  31.  ©rüng 
©influß,  befonberg  gu  germaniftifd^en  ©tubien  t)in; 
gebogen.  @r  bereifte  ba^er  S)eutfd^lanö,  l^ielt  fid) 
^auptfäc^li^  in  Sonn,  Serlin  unb  aJJünc^en  längere 
3eit  auf  unb  fnüpfte  bauernbe  Serbinbungen  mit 
berühmten  ̂ Deutfc^en,  5.  S.  mit  2).  ©trauß,  9(b. 

©ta^r,  ̂ annvi  Seroalb,  9fiic§arb  Sßagner  u.  a.  ©eit 
1867  in  ̂ ^arig  oerroeilenb,  fud^te  er  bie  ̂ enntnig  ber 
beutfc^en  Sitteratur  bafelbft  ju  »erbreiten.  @r  tjer« 
öffentlid^te:  »Les  chants  de  la  montagne.  En 
plaine,  etc.«  (^ar.  1877);  »Histoire  du  Lied«  (baf. 

1868;  beutf43.2lufl.,5Ötinb.l883),  roorinbieja^lrei-- 
c^en  überfe^ungen  aug©oet|e,  Heine,  Urlaub  roa^re 

a)ieifterftüdEe  finb  u.üolfgtümlic^enöeift atmen;  »Le  ' 
drame  musical«  (2. 2lufl.,  ̂ ar.  1885, 2  Sbe.;  beutfc^, 

2.  Slufl.,  Seip5.  1879);  »La  legende  de  l'Alsace« (1884);  ein  ®rama:  »Vercingetorix«  (1887),  u.  a. 

@(§urf,  f.  ©c^ürf  en. 
8d)ttrfctt,  bag  2luffuchen  non  9Jiinerqllagerftätten; 

unb  bag  Eröffnen  berfelben  big  gur  Überjeugung 

i^rer  lo^nenben  Senu|barfeit.(Sauroürbigfeit)  mit; 
telg  bergmännifd^er  2lrbeiten;  ©c^urf,  jebe  berg; 
männifc|e  2lrbeit  gur  Eröffnung  fol(^er  Sagerftätten; 
©d^urff  d^ein,  bie  üon ber Sergbebörbe  auggeftellte 
Urfunbe,  roelcl)e  ̂ ur  2lnlage  »on  (Sc^urfbauen  be* 
red^tigt. 

«Si^urff^ein  (©c^ürffc^ein),  f.  ©d^ürfen. 
^diurgofl,  ©tabt  im  preuß.  Siegierunggbejirf  Dp« 

peln,  J^reig  g=alfenberg,  an  ber  l)ier  fc^iffbaren  ?ieiße, 
159  m  ü.Tl.,  l^at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fatb- 

Äirdje,  eine  Korbfledjtfc^ule  xmb  (iss-,)  719  ®inro. 



Sc^urTcmurle,  f.  30Zarfife. 

@t()ürmttnii,  2(nna3Jiai-to  uon,  gelehrte Scfjroiir-- 
merin,  cjeb.  5.  ''Jlod.  1607  gu  i^öhi,  fprad)  imb  fdjrieb 
fieben  ©prad^en  unb  l^atte  feibft  im  ̂ ebräifd^en  iinb 
ß^albäifd^en  ungeraö^nUcöe^^enntniffe.  3lud)  loar  fie 

in  ber  ällalerei,  §ol5fcf)neibetei  unb  i^upfei'[ted;fiinft 
erfal^ren  unb  eine  3?irtuofin  in  ber  3Rn\xi.  ©rft  1666 
lernte  fie  Sababie  (f.  b.)  fennen,  bem  fie  al§>  treue 
Slnöäncjerin  6i§  nad^  SHtona  folgte;  fie  ftarb,  furj 
narfj  SSbHenbung  t^rer  »Eukleria«,  4,  9)ki  1678  in 

SBieuirerb.  ̂ ^r  :^eben  bef einrieben  ©  c|  o  t  e  t  (öerjogen-' 
bufc^  1853,  2Xh.)  unb  Xfc^adert  (@ot^a  1876). 

<St()urHiaIl)  ((S  1  i  t  e  r  tt)  a  l  b);  walbiger  ̂ ö^enjug 
in  äßürttemberg,  jraif^en  9tem§-  unb  giBt|aI  öftUci) 
Don  5^annftatt,  erreidf)t  im  ̂ appetberg  468  m  §ö^e. 

<St||urj,  ̂ arl,  amerifan.  Staatsmann,  geb.  2. 
gjtärj  1829  äu  Sibtar  bei  i^ötn,  ftubierte  feit  1847  in 
a3onn  ̂ ^ilologie  unb  @efd[)ic§te,  fdjlo^  fid^  l^ier  eng 
an  Äinfel  an,  na^m  im^rü^Iingl849  an  bem  ©türm 
auf  ba§©iegburger3eugE)au§  teil  unb  begab  fid^  bann 

nad^  33aben  in  bie  5teil)e  ber  3iufftänbifd^en.  ̂ n  3^a-' 
ftatt  gefangen  genommen,  fto^  er  in  bie  ©c^roeij,  begab 

ftd^  aber  im  ©ommer  1850  I^eimtid^  nadj  ̂ Berlin  unb 
befreite  im  9Zot)ember  ̂ inM  an§>  feinem  @efängni§ 
in  ©panbau.  hierauf  ging  er  1852  nad^  2lmerifa,  rco 
er  fic^  anfangt  in  ̂ ^ilabetp^ia,  1855  p  SSatertomn 
im  ©taat  3Bi§confin  nieberlief}.  @r  mar  ßalb  einer 

ber  einftu^reic^ften  ̂ ü^rer  ber  in  rafd^em  (Smpor; 
fommen  begriffenen  republüanifd^en  Partei  unb  trug 
3U  beren  ©ieg  bei  ben  SßaI)Ien  üon  1860  feEir  üiel  bei; 
ba^er  ernannte  i^n  Sincotn  bei  feinem  2tmt§antritt 
3um  ©efanbten  in  ©panien.  ©.  fe£)rte  jebod^  fd^on 

^ilnfang  1862  nad^Slmerifa  gurüd,  um  inbaSUnionS- 
fjeer  einptreten.  Unter  ©iget§  ̂ üfjrung  biente  er 
als  ©eneral  unb  geid^nete  fid)  in  ber  graeiten  ©d^lad^t 
bei  S3ull:9iun,  bei  ßl^ancellorSoille,  bei  @ettt)sburg 
unb  in  uerfd^iebenen  anbern  treffen  auS.  ©päter 

fämpfte  er  unter  |)oofer  in  S^enneffee  unb  führte  bis 
sunt  (Snbe  beS  i^riegS  eine  ̂ ioifion.  öierauf  grün^ 
bete  er  ju  Detroit  in  SOtid^igan  ein  neüeS  republifa^ 
nifd^eS  Statt,  bie  »Detroit  Post 1867  lie^  er  fid^ 
in  ©t.  SouiS  nieber,  roo  er  9)liteigentümer  unb  kt- 
bafteur  ber  »Sßeftlid^en  ̂ oft«  mürbe.  1868  oon 
SJ^iffouri  3um©enator  gewählt,  ge^örteernebft©um- 
ner  3U  ben  unabf)ängigen  ajJitgliebern  ber  republüa- 
nifd[)en  Partei  unb  trat  namentlid)  mit  großem  Wtut 
gegen  bie  über^anbne^menbe  Korruption  unter 
(SrantS  ̂ räfibentfd^aft  auf.  1875  oerfud^te  er,  auS 
ben  reinen  unb  gemäßigten  Elementen  ber  ©emofra; 
ten  unb  3iepublifaner  eine  neue,  bie  fogen.  3^eform= 
Partei  (3}iugraungS)  ju  bilben,  gab  aber  ben  ̂ erfucl^ 
nod^  üor  ber  neuen  ̂ räfibentenroa^t  1876  auf.  SllS 

9Jiinifter  beS  Innern  (1877—81)  beraä^rte  ©.  feine 
2:üd^tigfeit  unb  feine  reblid^eöefinnung  fomoljlburd^ 
bie  rafd^e  Seenbigung  ber  äßirren  in  ben  ©übftaaten 
als  burd^  eine  ftuge,  gefd^idte  Söfung  ber  ̂ nbianer^ 
frage.  @r  ift  je^t  SSertreter  ber  Hamburg  =  3lmerifa= 

nif^en  ̂ afetfa^rt;2lftienge[eltf(|aft  in  9len)  3)orf.. 
3töölf  feiner  üorne^mften  politifc^en  Sieben  in  engti-- 
fc^er  ©prad^e  ̂ at  er  l^erauSgegeben  unter  bem  2;itel: 
»Speeches  of  Carl  S.«  (^f)ilab.  1865);  aud;  fd^rieb 
er  baS  »Life  of  Henry  Clay  -'.  (Soft.  1885,  2  Sbe.). 

St^ürje,  in  ber  ̂ ägerfpradpe  bie  langen  l^erab^än-- 
genben  ̂ aare  an  bem  raeiblid^en  ©liebe  beS  @ld^-, 
dlot-,  ®äm^  unb  Sie^milbeS. 

<Si|ufd)0,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©ouüernement  ^e; 

liffametpol  in J^üufafien",  1179  m  ü.  9Ji.,  am  .tagar-- 
Sfd^ai,  mit  einer  geftung  auf  l^ol^em Reifen  unb  (isso 
ä9,000  (ginn).,  meiere  ftarfen  ̂ ferbef)anbel  unb  äße* 
berei  üon  groben  ©eibenftoffen  unb  fd^önen,  ftarfen 

—  (Sdjufefpule.  G65 

3:;eppid;en  betreiben.  ̂ Die  ©itabelte  (^ena^abab)  mar 
früE)er  ©i^  ber  3]egierung  beS  6f)anatS  ̂ arabagl). 

<^i^ufd)ter  (bei  ̂ liniuS  ©oftra),  fe^r  üerfallene 
©tabt  in  ber  perf.  ̂ roüinj  ©f)ufiftan,  am  2luStritt 
beS  S^axun  auS  ben  Sergen,  f)at  eine  t)oä)  gelegene 

Surg  (©alafil),  27  aJiofc^een  (barunter  bie  impofante 

9JJaSbfd)eb  i  Sfc^uma'a)  unb  15  —  20,000  ©inm.  ®ie 
Umgegenb  ift  fe^r  f  rud;tbar  unb  oon  gefunbem  5llima. 

^n '  ben  ©anbfteinbergen  im  3^.  i^aben  fic^  üiele 
»®ac^me«  (S^erraffen  5ur2luSfe^ung  üon  Seichen)  ber 
©ebern  erfialten.  ®er  §anbel  ift  fef)r  unbebeutenb. 

(»dliifclftt,  ̂ ^rang,  namhafter  ̂ ublijift,  geb.  15. 
2lug.  1811 5u  SubrceiS  in  Sö^men,  ftubierte  gu  Sßien 

bie  dUc^U,  arbeitete  erft  alS  $raftifant  bei  bem  bor^ 
tigen  ̂ riminalfenat,  mürbe  ̂ rioatle^rer  unb  1839 

^ournalift.  Si^fo^ßß  ̂ irteS  S^onfliftS  mit  ber  S^n\nv 
fiebelte  er  nadj  2Beimar  unb  üon  ba  nad^  ̂ ena  über, 

rco  er  mehrere  politifd^e  Srofd^üren,  g.  S.:  »®eutfd;e 
SBorte  eineS  DfterreidierS«  „(1841),  »Sft  Dfterreic^ 

beutfc^?«  (Seipj.  1843),  »Öfterreic^  unb  Ungarn« 
(baf.  1843),  üeröffentlidjte.  ̂ m  ̂ fJoüember  1845  trat 
er  5ur  beutfd)fatf)olifd^en  ©emeinbe  über,  beren  ©adje 
er  in  ber  ©irift  »®ie  neue  ̂ ird^e  unb  bie  alte  ̂ o* 
litil«  (2. 2lufl.,  Seip5. 1846)üerteibigte.,  SöegenfeineS 

SßerfeS  »S)er  ̂ ^Jw^t^^^i^i^Ö  Ö^gen  Dfterreic^  unb 
®eutfc§lanb«  (Seipj.  1845)  uon  ber  öfterreic^ifc^en 
3^egierung  mit  neuer  poliseilici^er  Verfolgung  bebrol^t, 
manbte  er  fid^  im  ̂ ^ebruar  1846  nad^  £)amburg  unb 
fd^rieb  l^ier  unter  anberm  »Dfterreic^ifd^e  ̂ Bov  unb 
a^üdfc^ritte«  (§amb.  1847).  S)ie  aJiärjberaegung  oon 
1848  führte  i|n  ngd)  Sßien  gurüd  unb  begeiferte  il^n 
3u  ber  ©dirift  »Öfterreid;  über  alleS,  rcenn  eS  nur 
rcill«.  SSon  ber  Stula  mürbe  er  inS  Vorparlament,  3U 

^-ranffurt  in  ben  günfgigerauSfc^uf;  unb  von  Klofter* 
neuburg  in  baS  beutfdie  Parlament  gemäl^lt,  mo  er 
fid)  5ur  Sittfen  ̂ ielt,  aber  17.  3lug.  feinen  SluStritt 
erflärte,  um  in  ben  öfterreid^ifdjenSieid^Stag  eintreten 
3U  f  önnen.  SfZad^  bem  ©inrüden  ber  Stuff  en  in  Ungarn 
oeröffentlid^te  er  bie  Srofd;üre  »Seutfd^  ober  S^uf* 
fifc^?«  (2.  2lufl.,  Sßien  1849).  1850  marb  er  auSSBien 
auf  fein  Sanb^auS  gu  ©ainfarm  cerroiefen,  roo  er 
Sraei  ̂ a^)v^  surüdgejogen  lebte  unb  gur  eoangelifd^en 
itird^e  übertrat,  ©päter  begab  er  fic§  nad^  S)reSben. 
1861  marb  er  inS  Slbgeorbnetenf)auS  beS  öfterreic^is 
fd;en  9leid)SratS  geraäf;It,  bem  er  bis  1867  angehörte. 
1862  grünbete  er  bie  »Sieform«,  eine  liberale  politi^ 
fc^e^eitfc^rift.  ®r  ftarb2.©ept.  1886in§eiligenfreuä 
bei  Saben  (Öfterreid;).  ©eit  1849  mar  er  mit  ber 

©d^aufpielerin  ̂ baS.^Srüning  (geborne SBol^ls 
brüd),  geb.  15.  ̂ on.  1818  ju  Königsberg,  üermä^lt. 

©diüff elfteste,  f.  y.  ra.  Lecanora  unb  Parmelia. 

iSd)üffcIn,  bieO^renbeSSiot-,  Sam=  u.ßlc^milbeS. 
©(puffen,  ̂ 'tu^  im  Württemberg.  SonaufreiS,  ent* 

fpringt  bei  ©d)uffenrieb,  fließt  nad^  ©üben,  nimmt 
bie  ©teinad^,  bie  äßolfegger  2lc^  unb  bie  ©d^raarjad^ 
auf  unb  münbet  in  ben  Sobenfee;  50  km  lang. 

<S£f)uffciirici),^^ledenimraürttemberg.2)onau!reiS, 
DberamtSßalbfee,  anber©d)uffen  u.berSinieSret; 
ten=^riebric^Sf)afen  ber  3Biirttembergifd^en  ©taatSs 
ba^n,  l^at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fatl).  Äird^e,  ein 

©d;loß(e^emalige^rämonftratenferabtei)mit©taatSÄ 
irrenanftalt,  ein  großes  föniglid^eS  §üttenroerf  (2Bils 
^elmS^ütte),  Xorf gräberei,  ©treu-  unb  3Jiullfabris 
tation  unb  (isso)  2651  ©inro.  ̂ n  ber  9läf)e  ber  ̂ ^eber* 
fee  mit  großen  Pfahlbauten.  Sgl.  ̂ yranf,  2)ie$fahls 

bauftation  ©.  (Sinbau  1877).  ' 6i^uffcr6ttum,  f.  Gymnocladus. 
(»i^u|fal)eu,  f.  i).  ra.  ©infc^uß,  f.  Sßeben. 

(Si^ulfroftur,  f.  ©c^uß  raun  ben. 
Sdjuf4p«le,  in  ber  äßeberei  bie  baS  ©djujjßnvn 



für  ben  ©infc^tag  ent^attenbe  ©pule,  it)erdf;e  in  ba§ 
©cl^iffcf)en  eingelegt  rairb. 

«^i^ii^i^joffcr,  f.  3(rfeöufabe. 
^f^u§tmmt!en  (Vulnera  sclopetaria),  SBunben, 

TOeld^e  biird^  ©efd^offe  ober  ©efcöoBftütfe  l^erüorgei 
Bracht  werben;  geigen  im  2lnfang  unßebeutenben 
©d^merj,  bluten  roenig,  unbbie^lutungftilltfid^Balb, 
raenn  nic^t  gerabe  eine  größere  ©c^fagäber  burd^  eine 

Ä'uget  oerle|t  würbe.  ©d^neUe  klügeln  mad^en  ein 
fleine§,  enge§  Sod^  in  ber  §aut,  al§>  ob  eg  geftod^en 

wäre;  matte  kugeln  bagegen  oerurfad^en  auSgebrei-- 
tete  Duetfd^ung,  ̂ ^^^^^^^^"Ö  "^^^  S3(utunterlaufung. 
SO^eift  üerurfadbt  ba§  ̂ roje!til  au^er  ber©d^uf;n)unbe 

aud^  nod^  einen  J)ö§ern  ober  geringem  ©rab  oon  ©r« 
fdjütterung  be§  »erlebten  XeÜ§  ober  be§  ganjen^ör* 
per§,  6efonber§  menn  bie  ̂ uget  ben  ̂ hoc^en  traf, 

unb  infotgebeffen  oerminberte  ®mpfinblid^f"eit  ober 
üöKige  (Stumpfheit  bes  oerle^ten  %eü^,  D^nmac^t, 
;Bittern,f  alten  ©d^roei^,  ®r&re(|en,  ©d^roinbet,  deinen 
$ul§  2C.  ©er  Sffieg,  welchen  bie  Äuget  im  ̂ förper 

nimmt,  entfprid^t  burd^aug  nid^t  immer  il^rem  ur- 

'fprünglic^en  Sauf;  befonberS  ge^t  fie  oft  bogenför^ 
;mig  unter  ber  §aut  f)in,  foöalb  fie  biefe  bur^bol^rt 

'tiat,  unb  mirb  burd^  9XuffdE)(agen  auf  Änod^en  abge* 

'lenft  (fie  rüofc^ettiert).  fßon  S3erle|ung§§uftänben, 
rTOeld^e  bei  ©.  felir  oerfd^ieben  fein  fönnen,  unterfd^ei^ 

,bet  man  gemöfinlid^  folgenbe  ̂ älle:  1)  S)ie  Äuget 
\bringt  nid^t  burd^  bie  ̂ aut  ein,  oerte^t  aber  bie  bor^ 
|unterliegenben  ̂ eite,  fo  ba§  bie  50lu§fetn  unb  bie 
iübrigen  Xeitc  in  oerfd^iebenem  ©rab  gerquetfd)!  unb 

i'felbft  bie  Änod^en  germahnt  fein  tonnen,  o^ne  ba^  bie 
;öai;t  fid^  üerle^t  geigt.  ̂ Siefe  Suftftreiffd^üffe 

!(lßrenf ^üff e)  fommen  oor,  raenn  bie  Äugel  nic^t 
;Äraft  genug  l^atte,  eingubringen,  ober  raenn  fie  bie 
Äörperoberfläd^e  unter  feE)r  fd^iefent  SSinfel  traf. 

'2)  ®ie  Äugel  bringt  burd^  bie  §aut  ein,  bleibt  aber 
raeiterf)in  ftecfen,  unb  ber  ©c^u^fanalljat  nur  eine  Dffj 
nung.  3)  S)ieÄugel  f  dalägt  burd^  ben  getroffenen  2;eil 
il^inburdfi,  ber  ©d^uPanal  l^at  graei  Öffnungen,  raooon 

'bie,  burc§  raeld;e  bie  Äugel  einbrangi  eing'ebrüdt  unb nur  fo  gro^  ober  f elbft  fleiner  al§  bie  Äugel  ift,  raäl^renb 

ber  Umfang  ber  SlugtrittSöffnung  größer,  aufgeraor^ 
fen,  unregelmäßig  gerriffen  unb  gequetfd^t  ift.  4)  2)ie 

Äugel  rei^t  in  ber  §aut  nur  eine  ̂ ^urd^e,  quetfd^t  unb 
gertrümmert  bie  h^nad)haxt^n  Steile.  5)  Sie  Äugel 
|ot  ein  ©lieb  größtenteils  ober  oöllig  l^tnroeggcriffen. 
2lußerbem  unterfd^eibetmannod^  einfädle  iinb  fom- 

,p  Ii  gierte  ©.,  je  nad^bem  bloß  äBeid^teile  von  ge- 

ringerer 33ebeutung  ober  "oambzu  aud^  große  ©efäße, 
5^eroen  unb  Änod^en  »erlebt  finb.  Sie  ©.  finb  übri; 

.0en§  meift  burd^  ba§  SSor^anbenfein  frember  Äörper 
(in  bem  ©d^ußfanal  fompligiert.  Siefe  fönnen  fein: 

■bieÄugel  f  elbft,  ̂ ^eile  ronÄleibungSftüdfen,  Änoc^euj 
'fplitter  2C.  äJiatte  Äugeln  fd^lagen  geraö^nlid^  eine 
»größere  Partie  ber  ÄleibungSftüde  in  ben  Sßunbf anal 
ttl§  Äugeln,  raeld^e  nod^  in  träftigem  Sauf  finb. 

Sie  $  r  0  g  n  0  f  e  ber  ©c^ußrounbe rid^tet  fid^  gunä^ft 
itad^  ber  aßid^tigteit  bes  oerle^ten  Drgang,  bann  nad^ 

bem  ITmfang  ber  .g^^ftörung,  raelcpe  ba§  ̂ rojeftil 

burc^  feine  SKaffe  unb@e]"d;rainbig!eit  l^eroorgebrad^t .l^at.  Sabei  mufj  mian  bebenfeu,  baß  bie  St5erle^ten  (im 

'Ärieg),  obgleid;  fonft  nad^  2llter  unb  Äonftitution 
'fel^r  raiberftanb^fö^ig,  fid;  meift  unter  ben  imgünftig= 

■ften  äußern  S5ert)ältniffen  befinben.  Sßenn  e§  fic^ 
nidjjt  um  fofortige  ̂ Imputation  be§  ©liebeS  ober  um 
;©tillimg  einer  bebeutenben  Blutung  l^anbelt,  fo  ift 

^gunäd^ft  bie  ÄXugel,  fofern  fie  im  ©runbe  be§  ©d^uß; 

'!anal§  nalie  unter  ber  ̂ aut  liegt,  burd;  eine  fünftlic^ 
.gemad^te  (^egenöffnung  gu  eittfernen,  inbem  man  bie 
%ant,  auf  ber  Äugel  etn)d;ueibet.  §inter  ber  Äugel 

finbet  man  beinaE)e  immer  etraa§  oon  ben  eingefd^la* 
genen  ÄleibungSftüden,  ba§  man  forgfältig  entfern 
nen  muß.  ̂ n  manchen  fallen,  rao  fic^  bie  Äugel 
nidjt  fd^onenb  genug  entfernen  läßt,  unb  rao  biefeibe 
feine  befonbern  ̂ wfälle  (etraa  burd^  Srucf  auf  einen 
3^ero  2C.)  bebingt,  ift  e§  geratener,  bie  ©jtraftion 

einer  fpätern  ̂ ^it  gu  überlaffen.  Sei  Äugeln,  welche 
im  Änod^en  feftftecfen,  fann  unter  Umftänben  bie 
^Trepanation  (f.  b.)  notraenbig  raerben,  e§  fann  aud) 
©in^eilen  berfelben  üorfommen,  obraol^l  eine  (Site; 
rung  ber  geraöl^nlid^fte  2lu§gang  ift,  ber  in  gleid^er 
SBeife  beim  ̂ urüdbleiben  anbrer  ̂ rembförper  aud^ 
in  ben  3Beid)teilen  eintritt.  Äugeln,  bie  im  Äörper 

fteden  geblieben  finb,  fenfen  fi(^  fpäterl^in  pufig,  bi§ 
fie  enblid^  unter  bie  §aut  gu  liegen  fommen,  oon  rao 

fie  burd^  eine  fünftlid;e  Öffnung  leidet  entfernt  raer* 
ben.  ̂ rü^er  ftellte  man  al§  allgemeine^  SSerfa^ren 
bie  fünftlid^e  ©rraeiterung  ber  ©.  l)in,  gegenwärtig 
jebod^  nimmt,  man  eine  fold^e  nur  in  eingelnen  gang 

beftimmten  g^ällen  oor.  Sie  übrige  Sel^anblung  ber 
©.  unterfd^eibet  fid^  nid^toonberjenigenbergequetfc^- 
ten  3Bunben  überl^awpt.  ©el^r  pufig  treten  im  raeis 
tern  SJerlauf  ber  ©.  9^a^blutungen  »on  oft  fel^r  be* 
benflid^er  2lrt  auf.  Sie  ̂ e^anblung  ber  ©.,  bie  mit 

33rüd^en  (©d^ußfrafturen),  ©plitterung  unb  S^v^ 
malmung  be§Änod^en§fompligiert  finb,  iftoerfd^ieben 
nach  ̂ß^^  2lrt  ber  33erle|ung.  3ßelche?^älle  t)on©chuß; 
oerle|ungen  bie  ̂ Imputation  er^eifd^en,  ift  immer 

fe^r  fd^raierig  gu  beftimmen.  ®§  fommt  hierbei  nicjt 
bloß  auf  bie  SBichtigfeit  ber  33erle|ung  an  unb  für 
fid^,  fonbern  aud^  auf  oiele  äußere  33erhältniffe  an. 

^m  Ärieg  muß  mand^er  amputiert  raerben,  bem  man 
im  ̂ rieben  fe^r  raof)I  fein  oerraunbete§  ©lieb  erhal= 
ten  fönnte.  SBenn  bie  33efd§affenheit  ber  2Bunbe  bie 
aimputation  erforbert,  fo  rairb  biefeibe  in  ben  erften 

12—24  ©tunben  oorgenommen,  e^e  nod^  bie  fefun^ 
bären  B^fötle  fid^  eingeftellt  hoben,  ̂ e  frühzeitiger 

man  gur  ̂ Imputation  "fd^reitet,  um  fo  günftiger  rairb ber  (Srfolg  berfelben  fein,  ©inb  aber  bereite  fefun* 
bäre  ̂ wfölle  oor  ber  Operation  eingetreten ,  fo  muß 

biefe  bi§  in  bie  ̂ ^eriobe  ber  Eiterung  oerfd^oben  raer* 
ben,  bis  ber  Äranfe  in  einen  ruhigen  unb  relatio  gu= 

ten  3uftönb  oerfe^t  ift.  ©elbft  bann,  raenn  bie  ̂ Im; 
putation  burd^  bie  3^iatur  ber  äBunbe  nicht  fogleid) 

inbigiert  ift,  fann  boch  bie  Operation  noch  fpäter  not* 
raenbig  raerben,  unb  graar  raegen  Sranb  beS  ©liebeS, 
raegen  äßunbftarrframpfeS,  beffen  Urfache  in  ber 

SBunbe  liegt  unb  auf  feine  anbre  äöeife  entfernt  raer* 
ben  fann,  raegen  erfchöpfcnber  ©iterung  unb  raegen 
einer  nicht  gu  ftillenben  SSlutung. 

Sie  3fiefultote  ber  S3ehanblung  ber  ©.  im  Ärieg, 
namentlich  ber  fd^raeren  «^älle,  finb  im  gangen  fehr 

fchlechte,  oft  gerabegu  traurige.  @§  fummieren  fich 
hier  eine  gange  2lngaht  fchäblid^er  aJJomente:  bie 
fchlechte  ©rnährung,  ein  raenn  aud^  jugenblid^er,  fo 
bod^  burd^  üorhergegangene  ©trapagen  gefd^raächter 

Äörper,  bie  ungenügenben  Transportmittel,  mannig; 

fache  pf^chifd^  fchäbltd^e  ®inrairfungen,  bie  mangel; 
hafte  Pflege,  oor  altem  aber  bie  ungünftigen  tofalen 

SSerpltniffe,  bie  eS  bebingen,  baß  oft  eine  außerorbent; 
ti(^  große  3ahl  oon  ©chraeroerraunbeten  auf  engem 
3f!aum  gufammengepfercht  raerben  muß,  raoburch 

erfahrungsgemäß  ©pibemien  ber  fd^timmften  äöunb; 
franfheiten,  ̂ ^ämie,  §ofpitalbranb  2C.,  entftehen. 
Sie  moberneÄriegSd^irurgie  arbeitet  auf  baSeifrigfte 

baran,  biefen  ©chäben  entgegengutreten:  man  ift 

bemüht,  burd^  SSerbefferungen  ber  SCranSportmittet, 
Äranfenraagen  unb  ©anitätSeifenbahngüge  bie  3"- 

jammenhäufung  gu  oerhinbern  unb  bur§  ein  oer* 
befferteS  @üafuationSfi)ftem  eine  beffere  Äranfenger« 
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ftreuuivg,  namentlid^  nad^  rüd^roävtS,  nnd^  bem  öei= 
Tiiatlonb,  l^er&eisufü^ren.  2{nber[eit^  ift  311  hoffen, 
ba|  bie  (ginfül^i^unc^  be§  anttfe|)tifd[;en  ̂ erfaf)ren§ 

(f.  SBunbe)  in  bie  ̂ riec^Sd^irurgie  eine  ä^nlidje  33eJ= 
ferung  im  S3erlauf  ber  ©.  herbeiführen  rairb,  wie  fie 

biefelöe  bei  ben  SSerle|uugen  be§  äiüiten  Sebent  in  fo 
glänsenberSBeife  gezeigt  ̂ )at  3]gL©trome^er,  dJla= 
jimen  ber  ̂ rieg»l)eilfunbe  (2.  2(ufl.,  ̂ annoo.  1862); 

$irogon),  ©runbjüge  ber  allgemeinen  5^rieggd)irur-- 
gie  (£eip5.  1864);  ̂ if  cfier/^anbbucf)  ber  S^riegg-- 
cf)trurgie  (2.  Slufl.,  ©tuttg.  1882,  2  33be.);  Sticht  er, 

(Chirurgie  berSc^u^oerle^ungen  20.  (^re^I.  1875-77). 

@i^u^jct(^cn,  j.  ü.  tu.  ̂ ^irfchjeichen. 
(»j^ujitcr,  ©tabt,  f.  u.  10.  ©d)ufc[)ter. 
^^ujicrfled  (iHofalie,  aud)  ©equenj),  in  ber 

9)tufi!  bie  mehrmaHge,  bi§  gur  SOlonotonie  gefteigerte 

SBieber^olung  eine§  2Jiotir)§  von  üerfc^iebenen  ̂ on- 
ftufen.  2)ie  Bezeichnung  S^ofalie  foll  von  einem 

italienifchen  SSoIf§lieb:  »Eosalia  cara  mia'-,  ̂ )^X' 
rühren,  in  raetd^emSilbungen  bieferStrt  gehäuft  finb. 

<®{^ujicr|ja^J|ic,  gerftoffener  unb  teilroeife  gefau^ 
ter  ̂ (eber,  Wnt  al§  biEige§  5l(ebmittet. 

(©(^ujierliej^,  f.  ̂ech. 
®i!)uftcrüOflel,  f.  ©äbetfchnäbter. 
©tauten  (©chüten,  ©d^uiten),  breit  Qthanh, 

flad;e  g^ahrjeuge,  bienen  in  ben  3'^ieberlanben  gum 
2öarentran»port  2c.  auf  ̂ tüffen  unb  Kanälen.  Sie 
Xrecffchuten  werben  von  ̂ ferben  ober  2}lenfchen 

gebogen. 

®tf|ütt,  1)  (@ro^e©.,  Ungar.  (EfaUofos)  S)onau^ 
infe(  in  Ungarn,  rairb  üom  öauptarm  ber  Sonau 

unb  einem  1  km  unterhalb  ̂ repurg  Iinf§  abgehen^: 

ben  3^ebenarm  berfelben  (9fJeuhäu§Ier  ®onau)  gebil-- 

bet  unb  enbigt  bei  ̂ omorn.  ©ie  ift  83  km'tang 
unb  15—30  km  breit,  erzeugt  (SJetreibe,  Dbft  unb 
(Sartenfrüd^te,  gehört  gum  grö|ern2:ei(  gum^repur^ 
ger,  im  übrigen  jum  ̂ omorner  unb  S^aaber  ̂ omitat 

unb  enthält  an  200  Drte  mit  ungar.  ©inroohnern.  — 
2)  (kleine  ©.,  ©jigetföj)  ̂ nfel  bafelbft,  pif djen 
bem  Hauptarm  ber  Sonau  unb  ber  fogen.  Sßiefeibur-- 
ger  2)onau,  gehört  ju  ben  ̂ omitaten  ̂ iefelburg  unb 
3?aab  unb  erftred^t  fich  45  km  meit  von  Malta  bi§ 
unterhalb  9iaab,  enthält  ebenfalls  üiele  Drtfd;aften 
unb  ift  reid^  an  betreibe  unb  Dbft. 

<S$ütt,  Dtto,  Ingenieur  unb  2lfri!areifenber, 
geb.  4.  ̂ an.  1843  gu  §ufum,  raurbe  infolge  feiner 
gertigfeit  im  topographifchen  Slufnehmen,  bie  er  bei 
©ifenbahntracierungen  in  ben  @uphrat=3:igrigj2än= 
bern  unb  im  nörblidjen  ©irrten  beroiefen  hatte,  oon 
ber  2lfrifanifchen  ©efellfchaft  in  ©eutfchlanb  1877 
nad^  2lngola  gefd^idt,  um  bie  bur^  ®.  2Jiohr§  %ob 
unterbrod^enen  2trbeiten  fortzuführen,  ̂ on  3lngola 
raanbte  ftd|  ©.  norboftmärtS ,  würbe  aber  oon  ben 
33angala  h^xauht  unb  jur  Umfehr  gesroungen.  ®r 
ging  bann  ofttoärt§  nad^  Äimbunbo  unb  brang  oon 
ba  in  nörblid^er  3iid§tung  brei  Sreitengrabe  bi§  gum 

Sorf  be§  Suba--§äuptling§  33Zai  oor,  ber  ihm  aber 
bie  Sßeiterreife  oerbot.  ©.  fehrte  nun  auf  einem  an= 
bern,  nörblid()ern  2Beg  raieber  zu  ben  portugiefifd^en 
Sefi^ungen  unb  oon  bal879  nad^Seuifd^laubgurüdf. 
^m  ̂ ahr  1881  roar  ©.  bei  ber  SanbeSaufnahme  oon 

^apan  befchäftigt,  fehrte  aber  1888  nad^  ©uropa  zu= 
rücE  unb  ftarb  im  S)ezember  b.  3.  in  Äonftantinopel. 

©eine  älufzeid^nungen  unb  Serid^te  würben  gefam^ 
melt  herausgegeben  oon  Sinbenberg  (Bert,  1881). 

<S^ütte,  ein  @ebunb  unb  groar  meift  burd^  «Riegel- 

brufd^  enttörnteS  ©troh,  b.  h-  Sangftroh,  im  dJe-- 
genfal  oon  ©ebünb,  b.  h-  Sßirrftroh. 

Si^üttelranf ^cit  öcr  liefern,  f.  Hysterium. 

<S^üttc(froft,  '^kbz^ymiptom,  weld^eS  auägezeid^-- 

net  ift  burd^  f)t\txa,e§>  ̂ roftgefühl  be§^ran!en,  obwohl 
ba§  Thermometer  eine  ©rhöhung  ber  (Eigenwärme 

auf  39'^  unb  mehr  nad^weift,  oerbunben  mit  heftigen 
©chüttelbewegungen.  ©er  ©.  leitet  häufig  afute  fie; 
berhafte  J^ranfheiten  ein,  feine  ©tär!e  fteht  aber  in 

feinem  beftimmtenSSerhältni§  jurSd^wereber^ranf' 
heit,  ba  ̂ Unber  unb  neroöS  leidet  erregbare  ̂ erfonen 
fd^on  bei  f  leinen  ̂ ieberanfällen,  leichten  ̂ atarrhen2c. 

©.  befommen.  a3ei  Sßöd^nerinnen  ift  ber  ©.  oon  üb? 
ler  Sebeutung. 

<Sdjüttcnf)ofett  (tfchech.  ©ulice),  ©tabt  im  füb= 
weftlichen  Böhmen,  an  ber  Sßotawa  unb  ber  ©taatS^ 
bahnlinie  ̂ orazbiowi^-'S^tattau,  ©i|  einer  Bewirf 
hauptmannfchaft  unb  eine§  BezirfSgertd^tS,  hat  fünf 
^ird^en,  ein  9iathau§,  ̂ apuzinerflofter,  ̂ abrifation 
oon  3ünbhöl3d}en  (für  ben®sport)  unb  ©chuhwaren, 
Bierbrauerei,  tünftlid^e  gifchzud^t,  ̂ olzhctnbel  unb 

(1880)  6047  (ginw.  '^n  ber  '?fläl)t  mehrere  ©la^hütten, 

Brettfägen  unb  ber  Babeort  äßobolenfa.  '^n<B. würbe  ehemals  bebeutenbe  (SJolbwäfd^erei  betrieben. 

«S^utter,  1)  %lu^  in  Baben,  burchflie^t  ein  burch 
Berg-  unb  §üttenwerfe  belebtes  Xijai  unb  münbet 

bei  5^ehl  in  bie  J^inzig.  —  2)  Sinfer  S^ebenflu^  ber 
Sonau  in  Dberbariern,  münbet  bei  ̂ ngolftabt. 

SclmtteriJ  (hollänb.,  ftJt.  =rei),  nieberlänb.  3^atio* 
nalmiliz,  f.  Stiebe rlanbe,  ©.  146. 

®  ̂Ütt0cl6,  gelbe  Sadf  arbe,  weldje  au§  einer  alaun^ 
haltigen  Duercitronabfochung  unb5^reibe  inberäßeife 
wie  bteSiotholzlade  bargeftellt  wirb.  (Sin  feineres  ©. 

(gelben  2 ad)  erhält  man  inberfelben  äßeife,  nad^^ 
bem  man  auS  ber  3lbfochung  burd^  Seim  ober  ̂ ^alf 

bie  (SJerbfäure  abgefd^ieben  hat. 

S^^üttorf ,  ©tabt  im  preu^.  9iegierungSbezirf  DS; 
nabrüd^,  ̂ reiS  (Straff chaft  Bentheim,  an  ber  Bechte 
unb  an  ber  Sinie  2trnheims©alzbergen  ber  9lieber; 
länbifd^en  ©taatSbahn,  hat  eine  eoang.  Kirche  mit 

96  m  hohem  Xuxm,  eine  f ath.  ̂ird^e,  ein  ©d^lo^,  me^ 
dhanifdjeBaumwoEweberei  unb = ©pinnerei,  gärberei, 
(Gerberei,  ̂ unftbutterfabrifation,  Sampfmahl*  unb 
©ägemühlen  unb  (isss)  2655  meift  eoang,  ©inwohner. 

8i^üttutt9  (©  ch  ü  I  u  n  g),  Bezeichnung  für  bie  eigen-- 
mäd^tige  ̂ fänbung  oon  Xieren,  weld^e  auf  fremben 
(SJrunbftücfen  betroffen  werben  (f.  ̂f  änbung). 

<©^^u$,  in  ber  faufmännifd^en  ©prad^e  f.  0.  w. 

§onorierung;  baher  eine  Tratte,  eine  2(nweifung  »in 
©.  nehmen«,  fie  »fohü^en«,  f.  0.  w.  fie  annehmen  unb 
einlöfen  (honorieren). 

8i|ü^,l)^einr  ich  (auch©  agittariuS  Ö^^annt), 
beutfd)er  J^omponift,  geb.  8.  Dft.  1585  zu^öftri^  im 
Bogtlanb,  fam  in  feinem  13.  ̂ ahr  als  ©ingfnabe  in 
bie  .Capelle  beS  Sanbgrafen  9Jiori^  oon  §effen;^affel, 

ging  1607  nach  3}tarbürg,  um3ftechtSwiffenfd^aftzuftu* 
bieren,  warb  bann  burd^  ben  Sanbgrafen  5DZori^bewo; 
gen,  bie  aJlufif  z"  feinem  Beruf  zu  mad^en,  unb  be= 
gab  fid^  1609  nach  Benebig,  um  ben  Unterricht  ©ioo. 
(IjabrieUS  z«  genießen.  1612  fehrte  er  nach  Gaffel 
Zurüd  unb  erhielt  hier  in  ber  Capelle  eine  3tnftellung. 
1614  warb  er  gelegentlich  einer  ̂ offeftlichfeit  na$ 
Bresben  berufen  unb  oom  ̂ urfürften  zum  Kapell; 
meifter  ernannt.  3n  biefer  ©tellung,  weldpe  er  1615 
antrat,  hob  er  bie  2)reSbener  ̂ lapelle  zu  einer  allges 
mein  berounberten  §öhe.  S)ie  ©türme  beS  ©reinig* 
jährigen  i^riegS  fowie  anberfeitS  fein  ̂ ntereffe  für 
bieinzwif^enburd^  SJionteoerbe  (f.b.l)  bewirfteUm* 
geftaltung  ber  italienif d^en  3Jlufif  oeranla^ten  ihit 

1628,  fid^  wieber  nad^  Benebig  zu  begeben.  1634  zu-- 
rücfgefehrt,  fah  er  feinen  ©reSbener  2BirfungSfrei§ 
nod^  mehr  atS  zuoor  burd^  bie  ̂ riegSereigniffe  be^ 
fd^ränft  unb  wanbte  fidh  beShalb  nad^  Kopenhagen, 

wo  ihm  ber  König  bie  Seitunq  feiner  Kapelle  über' 
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trug.  3^ad^  bem  f^^iiebenSj'djUiB  fe{)rte  er  enbUd)  in 
feine  (SteUuncj  nad)  2)re§ben  äurüd'  iinb  ftnrO  bafelOft 
6.  ̂ ov.  1672.  großes  3^erbien[t  unb  feine  ̂ifto^ 
rifd^e  33ebeutung  al§  ̂ omponift  feeftefjt  namentlich 
haxin,  ba^  er  bie  mufifalifd^en  ©rrungenfdjaften  3ta= 
lienS,  foroof)l  bie  polyphone  ©e^fünft  ber  altern 

©c^ule  al§>  bie  nac|  1600  bort  anSgeOilbete  brama= 
tif(^e  5[ßu[if,  in  2)eut[cl^lanb  einführte  unb  in  feinen 
Slrbeiten  beibe  ©femente  einem  i^m  burd^auS 
eigentiimlid^en  ©tit  gu  oerfd^melsen  oerftanb.  3Ug 

mufifalifcl^er  S)ramatifer  geigt  er  fid;  von  einer  h^-- 
fonberS  glanjenben  ©eite  in  feinen  üier  ̂ affionen,  in 

beren  (SJ)ören  er  ot§  unmittelbarer  SSorläufer  ̂ adß 
unb  ̂ änbelö  erfc^eint.  3(u§führlic^e  SSerjeif^niffe 
feiner  im  ®rud  erfcpienenen,  auöfcjlie^lid^  ber  geift: 
liefen  SOhifi^  ange^örigen  Sßerfe  finben  fid^  in  ben 
Bibliographien  berSJJufifmerfe  be§16.  unblT.^alirh. 
yon  Mer  (2.  2luäg.,  Seipj.  1855)  unb  ®itner  (Berl. 

1876)  foTOie  in  5eti§'  »Biographie  universelle«,  ^n 
unfern  Stögen  Ijat  fic^  ̂ avl  3fiiebel  ba§  33erbienft  er; 
rcorben,  burc^  3"fommenfteltung  ber  roertoollften 
^eile  ber  t)ier  ̂ affionen  gu  einem  %ext  (erfd^ienen 
bei  ̂ n^\(i)  in  Seipjig)  bie  2;eilnahme  für  äRufif 

neu  belebt  gu  l)aben.  2ll§  9)ierf'it)ürbig!eit  oerbient 
nodh  unter  SBerfen  bie  leiber  »erloren  gegangene 

Dper  »S)aphne«,nadh3ftinucciniögleid)namigemXeEte 
beutfd^  bearbeitet  oongjJartinDpi^,  angeführt  jumer^ 

ben,  al§  bie  erfte  in  ®eutfd;lanb  (bei  einem  g-efte  be§ 
fäd)fifd)en  §ofS  in  Morgan  1627)  aufgeführte  Dper. 
(Sine  (SJefamtauSgabe  feiner  äöerfe,  »eranftaltet  non 
©pitta,  erfd;eint  feit  1885  bei  Breitlopf  u.  Härtel 
in  Seipjig.  SSgl.  Sßinterfelb,  ©abrieli  unb  fein 
.Beitalter  (Berl.  1834);  ©pitta,  ®ie  ̂ affionen  nad; 
ben  üier  ®oangelien  von  ̂ .  ©.  (Seipj.  1886). 

2)  ©h^iftian  ©ottfrieb,  oerbienter  §umanift, 
geb.  19.  ̂ ^ai  1747  gu  ©eberftebt  bei  gjJanSfelb,  t)or= 
gebilbet  in  §alle,  ftubierte  bafelbft,  warb  17682ehrer 
an  ber  9iitterafabemie  ju  Sranbenburg,  1769  ̂ nfpef; 
tor  beä  theologifd^en©eminar§  gu  §aile,  1773  au^er; 
orbentlicher  unb  1777  orbentlid^er  f^rofeffor  bafelbft, 
1779  ̂ rofeffor  ber  ̂ oefie  unb  Serebfamfeit  ju  ̂ena, 
löo  er  mit  äßielanb  unb  33ertud^  1785  bie»2lllgemeine 
Sitteraturjeitung«  grünbete,  unb  1804  ̂ rofeffor  ber 
Sitteraturgefd^ichte  unb  Berebfamileit  ju  §alle,  rao  er 

mit  ©rfd^  bie  »^allefd^e  Sitteraturjeitung«  fortfel^te. 
(Sr  ftarb  7.  mai  1832.  ©.  lieferte  treffliche  ©efamt; 

ausgaben  be§  tfchijloS  (§alle  1782—94,  3  33be.; 
3.  2lufl.  1809  —22,  5  Sbe.),  ßicero  (2eip5. 1814— 
1823,  20  Bbe.),  9lriftophane§  (33b.  1,  baf.  1821,  m-- 
DOllenbet),  eine  9ieihe  2luSgaben  einzelner  ©dfiriften, 
befonberS  ber  genannten  ̂ laffifer,  u.  a.  ©eine  2lb; 
hanblungen  erfdhienen  gefammelt  unter  bem  2;itel: 

xOpuscnla  philolog'icaetpliilosophica«  (§allel830). 
©einen  33riefn)ed)fet  enthält  »©hr.  @.  ©d^ü^«  ronfei* 
nem  ©ohn^^riebr.^arlSuliuS©.  (§allel834, 233be.). 

.  3)  g^riebri^  ̂ arl  ̂ "iiw^/  §iftorifer,  ©ohn 
be§  üorigen,  geb.  31.  Mai  1779  ju  §alle,  ftubierte  in 
^ena,  marb  1801  ̂ rioatbojent  unb  1804  ̂ rofeffor 

ber  ̂ hilofophie  in^alle,  begleitete  feit  1811  feine 
©attin,  bie  ©d^aufpielerin  lienbet  (§enbel;©d^ü^, 
f.  b.),  auf  ihren  Äunftreifen  unb  trat  felbft  auf  ber 

Sühne  auf.  Salach  5trennung  feiner  ®he  lebte  er  in 
Hamburg  unb  Seipjig,  roo  er  4.  ©ept.  1844 ftarb.  ̂ on 
feinen  ©d^rif ten  finb  heroorguheben:  »©efd^id^te  ber 
9iepublif  ̂ ranfreich«  (Sena  1802,  2.  2lufl.  1808); 

*®oethe§  «philofophie«  (§amb.  1825—27,  7  Sbe.); 
»S)ie  ©timme  ̂ riebrid^S  b.  @r.«,  ̂ ufammenftellung 
feiner  ̂ been  über  ̂ oliti!,3fteligion,3Jioral  20.  (33raun: 
fdjraeig  1828  ,  5  Sbe.);  »©pigrammatifche  Slntholo* 

gie«  (§alle  1806—1807,  3  33be.).  2luch  gab  er  »^ach. 

Sßernerg  Biographie  unb  ©haraTteriftif«  (©rimma 
1841,  2  93be.)  heraus. 

4)  Henriette,  f.  §enbel:©chül}. 
S^u^ficgleitung,  f.  v.  vo.  ̂ onüoi. 

<S^ni^Uatkttt,  f.  v.  rv.  Ä'uhpoden,  f.  Impfung. 
<Sd)u^bncf,  f.  V.  rv.  ©eleitSbrief,  f.  ©eleit. 
<S(ftupürgcr,  f.  v.  rv.  Beifaffen  (f.  b.). 
@r^ü$c  (lat.  Sagittarius,  aud)  Crotos),  1)  baS 

neunte  Reichen  beS  S;ierfreifeS  (>^);  2)  ©ternbilb 

Sraifchen  264^37' -301«  33'  S^eftafjenfion  unb  36" 48' 
bis  12"  32'  füblicher  Reklination,  nad;  .^eiS  90  bem 
bloßen  2luge  fid^tbare  ©terne  üon  ber  brüten  ©röBe 
abwärts,  barunter  mehrere  oeränberlid^e,  enthaltenb. 

®er  3'Jame  bezieht  fidh  nad)  einigen  auf  ben  Kentaur 
©hiron,  nadh  anbern  auf  ̂ IrotoS,  ben  ©ohn  beS  ̂ an 
unb  ber  ©pheme,  ben  ©rfinber  beS  Bogenfd^ie^enS, 
ber  mit  ben  3Kufen  auf  bem  ̂ elifon  lebt. 

Siftülje,  f.  "D.  m.  Sßeberfchiffdjen,  f.  2Beben. 

<2(^ü^e,  1)  Johann  QitT(>'i)an,  ©chriftfteller, geb.  1. 5?oü.  1771  ̂ u  Dloenftäbt  bei  9)Zagbeburg,  follte 
erft  Kaufmann  werben,  befud^te  bann  bie  ©chule  ju 
^lofterberge  unb  ftubierte  oon  1794  an  in  ©rtangen 
unb  §alle  ̂ h^ologie,  morauf  er  öauSlehrer  raurbe. 
1804  ging  er  nadh  S)reSben,  fpäter  nad)  35>eimar,  rao 
er  fortan  unabhängig  alS  ©d^riftfteller  lebte  unb  19. 

ajlärj  1839  als  <gofrat  ftarb.  ©.  gewann  befonberS 
©influ^  burd^  bie  3^ebaftion  üon  SCafd^enbüd^ern  (na^ 
mentlidh  beS  »S^afdhenbud^S  ber  Siebe  unb  greunb* 
fchaft«),  BierteljahrSfd^riften  unb  Journalen  (3.  33. 
beS  »Journals  beS  SujuS  unb  ber  50ioben«),  bie  ber 

9}iittelpunft  jahlreicher  ©d^riftfteller  ber  ̂ eit  rours 
ben.  ©eine  eignen  ©d^riften  neigten  fid^  ber  <Bpap 
madherei  gu.  äßir  nennen  baoon  bie  Suftfpiele:  »S)ic 
Journalisten«  (Seipj.  1806)  unb  »2)er  dichter  unb 
fein  Baterlanb,  als  SSorfd^lag  gu  einer  Totenfeier  für 

alle  Sid^ter,  bie  geftorben  finb  ober  nod^  fterben  roer* 
ben«  (baf.  1807);  bie  »©ebidjte«  (baf.  1810  u.  Berl. 
1830);  ferner  »2lbenteuerli^e  Sßanberungen  üon 
SBeimor  nad^  ̂ arlSbab«  (Seipj.  1810,  2.2lufl.l825); 

»^Der  unsichtbare  ̂ rinj«,  9ioman  (baf.  1812—13); 
»^umoriftifd^e  3?eife  burch  9J?ec!lenburg,  §olftein  2c.« 

(§amb.  1812)  unb  feine  »SebenSgefd)id^te«  {^eu-- 
halbenSl.  1834).  3ludh  ein  »Berfud;  einer  Theorie  beS 
3^eimS«  (3RagDeb.  1802)  unb  »SBerfuch  einer  2;heone 
beS  Äomifdhen«  (2)reSb.  1818)  liegen  oon  ©.  cor. 

2)  f^riebrid^  3ßilhelm,  ©chulmann,  geb.  19. 
Slpril  1807  3U  Rödli^  bei  Duerfurt,  befuchte  baS  ©es 

minor  in  SBei^enfelS  unter  ̂ arnifch'  Seitung,  raurbe 
1827  Hilfslehrer  an  biefer  2lnftalt,  bejog  aber  rae« 
nige  Jahre  fpäter  nod^  bie  Unioerfität  Seipgig,  rairftc 

barauf  als  ©eminarlehrer  in  ©reSben,  1844—85  alS 
2)ireftor  beS  fürftlidh  ©d^önburgfdhen  ©eminarS  5U 

Sßalbenburg  in  ©achfen  unb  ftarb,  1877  üon  ber 

Unioerfitöt  Seipjig  gum  ©oftor  ber  S^h^ologie  er* 
nannt,  12.  ̂ ebr.  1888  in  ©ohliS  bei  Seipgig.  ©r  f chrieb : 

»entwürfe  unb  ̂ ated^efen  über  SutherS  f leinen  ̂ a* 

techiSmuS«  (3.2lufl.,  Seips.  1878-81, 3 33be.);  »^raf* 
tifche  ̂ ated^etif«  (2.3lufl.,  baf.  1883);  »©oangelifche 
©chulfunbe«  (baf.  1870,  6.  3lufl.  1884),  fein  ̂ aupt* 
werf,  aus  weld^em  ber  »Seitfaben  ber  ©rjiehungS;  u. 
Unterrichtslehre«  (3. 2lufl.  1885)  alSStuSsug  erfchien. 

3)  S^heobor  9ieinholb,  namhafter  ̂ riminalift, 
geb.  12.  Jan.  1827  gu  Üterfen  in  öolftein,  ftubierte 
1846-  48  3U  5liel  unb  9Mnchen  JuriSprubenj  unb 

©taatSwiffenfchaften,  biente  1848—51  in  ber  fd^leS; 

wig^holfteinifdhen  2lrmee  unb  beenbigte  1851—53 

feine  ©tubien  gu  ̂iel.  9?ac^bem  er  1853  promo-- 
oiert  hatte,  habilitierte  er  fich  als  ̂ rioatbojent,  warb 
1855  als  ̂rofeffor  nad^  Kopenhagen  berufen,  1866 
jeboch  nad^  ©insiehung  feiner  ̂ rofeffur  infolge  beS 



S($iitieiurid)lungen  (^iotogifc^eö). 

6G9 Sötener  (^riebenS  mit  Sßnrtegelb  cnttaffen,  raorauf  er 
in  i^iel  tüieber  aB^rioatbogent  auftrat,  feit  1871 51U 
cileid)  ai§>  ©t)nbifu§  ber  ̂ anbelsfammer  tptig.  1876 
folgte  er  einem  9iuf  alä  orbentlid^er  ̂ rofeffor  nad) 

^raj.  "älufier  ga^Ireid^en  2lbf)anbhingen  in  ̂ eitfd^rif^ 
len  foraie  in  §oI^enborff§  »®nci)nopäbie  ber  3fied)t§: 
lüiffenfd^aft«  »erfaßte  er:  »Sämling  af  de  den  Sles- 

vigske  Strafferet  vedrorende  Love  og*  Forord- 
ninger«  ober  »Sammlung  ber  ba§  fdjtegraigfdje 
©trafred^t  betreffenben  ©efe^e  unb  SSerorbnungen« 
(^openf).  1856);  »®i&  notrcenbige  ̂ eilna^me  am 
S5erbrec|en«  (Seipj.  1869);  »Sef)ri)uc^  be§  beutfc^en 

(3trafrecl^t§auf®runbbe§9ieic{)§ftrafgefepud)§<(baf. 
1871.  2.2CufI.  1874;  baju  »2tnJ)ang  auf  ©runblage 
ber©trafred)t§nooeIte  00m  26.  gebr.i876«,  baf.  1877). 

^dju^ciiuiditungen,  in  ber  33io(ogie  bie  fe^r  man; 
nigfad;en  SSorfe^rungen  unb  SSerteibigungömittel, 
burd;  raeldie  ficl^  geraiffe  in  ifirem  93efte^en  gefä^r; 

bete  ̂ ^flanjen  unb  S;iere  im  ©afeinsfampf  erljolten. 
Sie  @.  ber  ̂ f  langen  menben  ficl^  gegen  ungünftige 
einftüffe  üon  ̂ lima  unb  Sßetter,  bann  aber  auc^ 

gegen  fc^äblid^e  53efuci^er  unb  gegen  @efreffenmer:= 
ben  burd)  S;iere  alter  t,vt  ©0  beft^en  SBüften*  unb 
©tranbpflansen  meniger  (Spaltöffnungen  auf  ben 
blättern  unb  fc^ü^en  biefe  nod^  burcl^  @infenfung  in 
©ruben,  §aarbitbungen  20.  gegen  übermäßige  2i>af: 
ferabgabe.  Tlandje  von  i^nen,  mie  bie  3^ofe  oon  ̂ e= 
ridjo,  ballen  fid^  bei  ber^ruditreife  gufammen,  um  bie 

©amen  beffer  oor  2tugftreuung  in  ber  trodfnen  Sa§= 
reSjeit  5U  fd)ü^en.  ̂ n  ben  naffen  Säubern  bebeden 
fid^  üiele  ̂ ßflanjen  mit  9Bac^§au§fd^eibungen,  unb  in 
ben  tropild)en  ©trid^en  falten  manche  ©emäc^fe  i^re 
33lätter  fomo^I  beim  2lnproIl  ber  S^egentropfen  ttl§ 
in  ben  Straelen  ber  2}?ittagöfonne  unb  in  ben  falten 

9iäd)ten  jufammen.  33rennf)aare,  dornen  unb  ©ta; 
d^eln  bienen  al§>  ©.  gegen  ben  nadten  2}lunb  laub; 
freffenber  ̂ iere,  mobei  5.  bie  ©ted^palme  bie 
leljrreid^e  (Einrichtung  geigt,  baf;  bie  33lätter  an  ben 
©tämmen  nur  fo  i)oä)  t)inauf  ©tad^eln  entnjideln, 
al§  ba§  (Jiiebiß  ber  Huftiere  reid^t,  in  ber  obern 
Ä^rone  aber  ftad^ello^  werben.  @egen  ba§  §inauf= 

fried^en  oon  -Raupen  unb  ©d^neden  finb  niebere 
^flangen  oielf  ad^  burd^  brüfige  ̂ ^e^aarung  beg  ©ten- 
gelö  gefd^ü^t.  2n§  Stbfd^redunggmittel  gegen  ba§ 
(^efreffenroerben  fd^einen  aud^  bie  ftarf  riec^enben 
ät^erifdjen  Die  unb  giftigen  Stlfaloibe  gu  bienen, 
loeldje  fid^  üormiegenb  in  ben  am  ftärfften  ben  2ln= 
griffen  aufgefegten  2;eilen  (3^inbe,  a3lätter  unb  3Bur: 
jeln)  anhäufen,  rcie  fd^on  ®ragmu§  Sarrain  l^eroor: 

^ob.  Serfelbe  g^orfd^er  raie§  auc§  bereite  barauf  f)in, 
baß  bie  ̂ lüiebeln  ber  ©teppen^  unb  ©tranbpftangen 

häufig  ein  fpe.^ififdjef  Diagergift,  raie  5. 33.  bie  9Jieer-- 
graiebeln,  enthalten,  raoburdi  fie  im  Mnter  oor  ben 
Eingriffen  ber  ©teppennager  beroaljrt  raerben.  ̂ e^ 
fonberer  ©.  gegen  bie  33efud^e  unb  ̂ lünberungen 
honigliebenber  ungeflügelter  ̂ nfeften,  bie  nid)t§ 
gur  iBerbreitung  beg  Slumenftaubf  beitragen,  er; 
freuen  fid^  oiele  ̂ flangen  an  ben  Slütenteilen;  il)re 

^lütenftiele,  ;§üllen,  ̂ Äeld^e  unb  ̂ i^ronen  finb  mit 
Srüfen^aaren,  Sornen  unb  ̂ ragenbilbungen  oer; 
fe^en,  roeld^e  Iriec^enbe  ̂ nfeften  nid^t  überfc^reiten 
fönnen;  anbre  Blüten,  raie  g.  33.  ©d^neeglödd^en, 

finb  burch  abfd^üffige  ̂ läc^en  ober  burd)  ©c^uppen; 
unb  ̂ ^eufenbilbungen  über  ben  §onigbrüfen,  raie 
bie  33orragineen  unb  (^entianeen,  gefdjü|t.  2i>ieber 

anbre,  raie  bie  ̂ ed^nelfen,  umgeben  i^re  33lüten= 
ftengel  mit  Seimringen,  unb  bei  nod^  anbern,  raie 
ben  ̂ Beberfarben  uiib  geraiffen  auf  Säumen  fd;ma: 
roljenben  S3romeliaceen,  bilben  bie  Sßurjet;  ober 

©tengelbtätter  fleine  ©ammelbeljälter  Don  3iegeK-- 

raaffer  um  ben  ©tcngel,  über  raeldge  bie  ungebetenen 

(flügellofen)  ©äfte  nid)t  l^inraeg  fijnnen.  ̂ gl.  5ler  = 
ner,  ©d^u^mittel  ber  Blüten  gegen  unberufene  (Säfte 

(2.  aiufl.,  '^m^bx.  1879);  <^un^e,  Sie  ©c^u^mittet 
ber  ̂ flangen  gegen  ̂ iere  unb  SBetterungunft  (Seipg. 

1877);  ©eiblx^,  Sie  d^romatifdie  ̂ ^unftion  al§  na= 
türliche§©d)u^mittet  (in  ben  »Beiträgen  gurSefgen-- 
ben3  =  Xheorie«,  baf.  1876);  ©tal)l,  ̂ flangen  unb 
B(i)mdm,  über  bie  ©d^u^mittel  ber  ̂ flangen  acgeu 
©cf)nedenfraß  (^ena  1888). 

S^iel  mannigfaltiger  alf  bei  ben  ̂ flanjen  finb  bic 

©.  bei  ben  3:;ieren.'  -Klit  ber  feften  ̂ anjerung  üer; 
binbet  fid|  bei  ©d^ilb!röten  unb  3^üffelfafern  bie  (Sin* 
rid)tung,  bie  gefä^rbeten  ©jtremitäten  gang  in  ben 
ganger  gu  gießen  ober  in  tiefe  9iinnen  hineinlegen  gu 
fönnen;  anbre  Xiere  (^geOttnb  burd^  fpi^e  ©tadjeln 
gef  d^ü^t,  unb  nid^t  raenige  Sßirbeltiere,  IC  äf  erf  ̂neden, 
llrebötiere  unb  iläf  er  bef  i|en  ba§  SSermögen,  fid;  in  ber 

(Gefahr  gu  einer  nirgenbS  faßbaren,  raohloerroalirten 

J^ugel  gufammengurollen  ober  raenigftenä  alle  ©lie* 
ber  an  ben  Seib  gu  gießen  unb  fich  nad)  ber  gerao^ns 
lid^en  2tuffaffung  totguftellen  (f.  ataplejie). 
23ei  einigen  fommen  gu  ben  raeitoerbreiteten  ©c|ul^; 
raaffen  ber  ̂ ä^ne,  Börner  unb  fangen  nodh  üerbors 
gene  ©d^u^raaffen,  fofern  fie  ben  ©egner  mit  einer 
ä^enben  ober  l)öd)ft  übelriedienben  ^^lüffigfeit  bes 

fprengen,  raie  bie  Xonnenfd^ned'e  (Dolium  Galea), 
beren  ©pri^faft  2V2  ̂ rog.  roafferfreie  ©djraefelfäure 
enthält,  ober  bie  ©tin!tiere  unb  $8ombarbierfäfer, 
raeldje  nid^t  fo  leidet  einen  Eingriff  oon  Spieren,  bic 
ihre  @igentümlid^feit  fennen,  erfahren.  SSerfd^iebene 
9JtoIlu§fen  (^intenfifd^e  unb  ̂ loffenfüßer)  trüben  in 

ber  ©efahr  ba§  SBaffer  burd^  tintenartige  ober  mil; 
dhige  2tu§fd)eibungen.  (Sine  große  2lngahl  üon^^iereu 
ift  burd^  ©tacheln,  3^effelorgane,  raibrigen  (SJefchmad 
unb  (SJerud^  üor  Singriffen  unb  (Sefreffenraerben  ge: 
fchü^t;  bie  le^tere  ©d)u|einrid^tung  ift  namentlid^ 
üielen  ̂ nfeften  eigen,  bie  burch  gange  klaffen  oon 
Snfeftenfreffern  unter  ben  Dieptilien,  ben  SSijgeln 
unb  ©äugetieren  gefährbet  raerben.  ©old^e  gemie* 
bene  Xiere  geid^nen  fid)  meift  burd^  lebhafte,  aB 

Sßibrigfeitggei^en  bienenbe  fogen.  ̂ ru^far; 
ben  ober  Xru|geid^nungen  au§>.  ihnen  gehö> 
ren  gange  g^amilien,  raie  unter  ben  ©chmetterlingen 
bie  Sanaiben,  ̂ thomiiben  unb  .öelifoniben,  unter 

ben  .^läfern  bie  Sampt)riben  unb  "anbre  Sl'Jalafober; men,  raelche  fämtlid^  bie  ©igentümlid^feit  haben,  fid; 
breift  unb  langfam  üor  aller  2lugen  gu  beraegen  ober 

gar  burd^  näd^tlid^e§  Sendeten  ihre  ©egenraart  funb> 

guthun.  ©ie  raerben  nad^  ̂^arbe,  3eid^nung  unb  (Ge- 
baren üielfadh  oon  anbern  ̂ nfeften  ihrer  (Siegenb 

fopiert,  bie  baburd^  berfelben  ©icherheit  teilhaftig 

raerben  (f.  SO'iimifr^).  (Sbenfo  barf  man  bei  ben> 
jenigen  Bieren,  raeld)e  fid^  burd^  fogen.  ftimpathi- 

fd)e  Färbung,  burch  ©d)u|färbung  ober  ©d;u^' 
geidf)nung  bem  allgemeinen  (SharaJter  ihrer  beoor. 
gugten  Umgebung  annähern  ober  gur  beffern  3]er- 

bergung  bie  formen  unb  g-arben  ber  Saumrinbe, 
fled)tenberaad)fener  ©teine,  raelfer  33lätter  2c.  auf- 
raeifen,  oermuten,  baß  fie  entraeber  felbft  in  ihrer 
©jifteng  gefährbet  finb,  ober  als  Diaubtiere  anbre  in 
btefer  S^ermummung  befd^teid^en.  ©0  finb  bie  ̂ o^ 
lartiere  oorraiegenb  raeiß ,  bie  SBüftentiere  fanbgelb, 

üiele  Saubtiere,  g.  S.  aud;  bie  fchmadhaftern  Üan-- 
pen,  grün  ober  bräunlid^  gefärbt,  oiele  Sißaffertiere 

finb  entraeber  gla§burd)fichtig  ober  bläulich  angc-- 
haud)t,  unb  oiele  Sanbtiere  finb  burd^  ©prenfelung 
ober  ©treifung  am  33oben  unb  im  Saub  äußerjt 
fchraer  erfennbar.  SSiele  23ögel  unb  «^if^e,  g.  ̂.  bie 
{^lunber  unb  SJochen,  finb  auf  ber  Dbcrfeite  buntei 
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roie  ber  33oben  unb  auf  ber  Unterseite  l^ett  gefärbt, 
fo  baf;  fte  ben  über  iinb  unter  tl^nen  fUegenben  ober 
fd^raimmenben  9iäu6ern  gleich  fd^raer  erfennbar  ftnb. 
einige  3:;iere  bebetfen  ben  9iüdfen  mit  ©c^inu|,  2lt= 
gen,  aJleerjcßwämmen  unb  ̂ oraEenpolripen  2C.,  um 

jtc^  unfenntlic^  gu  machen  (f.  9Jla§!teren).  9}lancf)e 

^rebSarten,  il^opffü^er,  ̂ nfc^e,  2lmp{)ibien  unb 
9ieptilien  (ß^amäleon)  »ermögen  burc^  3"!"^""^^"= 
jie^ung  ober  3lu§be^nung  fternfi3rmiger,  mit  ftüffts 
gen  Pigmenten  gefüllter  S^lUn,  bie  bic^t  unter  ber 
burc^fc^einenben  §aut  liegen,  fic^  ibrer  jeineiligen 
Ümgebung  burd^  f)ellere  ober  bunftere  Färbung  aijn: 
M)  3uma§en.  S)iefe  fogen.c^romatif(^e  ̂ unftion 
n)irb  burd^  ben  auf  bie  klugen  mirfenben  £)eltigfeit§= 

reij  in  Bewegung  gefegt,  unb  berartige  ̂ ^ifd^e  färben 
fid§  nad^  einfeitiger  ̂ lenbung  auf  ber  entfpred^enben 

(entgegengefe^te*n)^örperpiftebauernb  bunfel.2(ud^ üiete  ©d|metterUng§puppen  unb  ̂ ofon§  follen  nad^ 
neuern  Unterfud^ungen  bie  a[(gemeinegärbung.  il^rer 

Umgebung  erl^alten.  3J?and^e  Xiere  entfalten  befon= 

bere  ©d^retf'jeidt^nungen,  miegemiffe  S^ad^tfd^met; 
terlinge  mit  lebhaft  gegeid^neten  unb  gefärbten  Um 
terftügeln,  bie  bei  Xage  nur  bei  plö^lid^er3(ufftörung 
fid^tbar  merben  unb  oon  anbern  al§>  2lblenfung§= 
färben,  meldte  bie  Siffe  ber  ̂ nfeftenfreffer  nad^ 
ungefäfirtid^en  ©teilen  ableiten,  gebeutet  raerben. 

2lnbre,  rcie  bie  3fiaupen  be§  f leinen  unb  großen 
2BeinoogeI§,  be§  33ud^enfpinner§  u.  a.,  nefjmen  eine 
fogen.  ©d^redftellung  an.  @ine  fel^r  merfwürbige, 
in  Bielen  ̂ ierüaffen  oerbreitete  ©d^u^einrid^tung  be; 

fte^t  in  bem  automatifd^en  ̂ a^renlaffen  gefäfirbeter 
©liebma^en  (fogen.  ©elbftoerftümmelung),  wie 
ber  Seine  bei  Krebstieren  unb  ©pinnen,  ber  2lrme 
bei  ben  ©eefternen,  be§  ©d^roanjeS  bei  ben  ©ibed^fen 

unb  ganger  SeibeSftücfe  bei  ben  §olDtl)urien,  ©ee* 
fd^netfen  unb  mand^en  2Bürmern.  Siefe  ©elbfioer* 
ftümmelung  fommt  nur  bei  fold^en  Spieren  oor,  benen 
bie  abgeflogenen  ̂ eile  burd^  fogen.  S^egeneration 

leidet  n)ieber  rcad^fen,  unb  bae  2lbraerfen  erfolgt  oiel- 
f ad^  an  einer  ganj  beftimmten  ©teile  burd^  eine  oom 
äüiffen  unb  SBolIen  be§  Xkv§>  unabpngige,  burd^ 

allerlei  D^eije  in  Xl)ätigfeit  oer)e|te  refleftorifd^e 
3Jiu§felfpannung.  ©eE)r  merfraürbig  finb  ferner  bie 

©d^u|;  unb  2:ru^bünbnif  f  e'mit  Spieren,  bie fid^  einer  gefürd^teten  ©d^u^waffe  erfreuen  unb  bie 
gegen  SSerabreid^ung  oon  2Bol)nung  unb  3Ral)rung 
t^flanjen  unb  Bieren  aB  ©d^u^rcad^en  bienen  (f. 
©pmbiof  e).  2llle  biefe  ©.  raerben  oon  ber  neuern 

Sößeltanfd^auung  al§  ̂ ^ic^^i^^Ö^^^Ö^'^'^^ff^  natür= 
lidjen  2lu§lefe  betrad^tet,  meldte  oon  geraiffen  (^at- 
tungen  nur  biejenigen  2Irten  am  Seben  lief;,  meldte 

fid^  burd^  berartige  Slbänberungen  ber  ©eftalt,  ?^är- 
bung,  ßei^nung,  SebenSraeife  2c.  bel)aupten  fonnten 
(f.  ̂arn)ini§mu§,  ©.  566). 

«S^^ü^cn,  militärifd^  f.  o.  vo.  ̂ äger  (f.  b.),  frül^er 
5t;ruppen  mehrerer  beutfd^er  Kleinftaaten;  je^t  fül§= 
ren  nur  nod^  ein  SSataillon  ber  preu^ifc|en  ©arbe 
unb  ba§  fäd§fifd[;e  9iegiment  ̂ ir.  108  ben  Flamen  ©. 

3^erner  fpric|t  man  oon  ©.(©d^ü^enlinien)  al§  ber 
^efamtl)eit  ber  in  aufgelöster  Drbnung  Mmpfenben 
9J?annfd^aften  ber  Infanterie;  ©d^ü^engruppen 
finb  bie  oon  einem  Unteroffizier  geführten  2lbteilungen 
einer  ©d^ü^enltnie. 

S^ii^cnQÖjeii^cn,  formale  fd^raargrpei^e  SSanbbor^ 
ten  auf  ber^rmelpatte  oberüberbem2lrmelauffc^lag, 
fönnen  ben  gmolf  beften  ©d;ü^en  ber  Unteroffiziere 

eines  Infanterien,  ̂ äger^,  ©d^ü^en-  ober  ̂ ionierba^ 
taillonS,  bei  ber  2lrtillerie  einem  Unteroffizier  pro 
33atterie  unb  Kompanie  üerliel^en  werben. 

«Sdjü^cnberger,  ̂ aul,  ©^emifer,  geb.  1827  ju 

ü^engefellfc^aften. 

©trapurg,  ftubierte  bafelbft  gj^ebigin,  promoüierte 

1851,  raurbe  2ljfiftent  am  c^emifc^en  Saboratorium 
be§  Conservatoire  des  arts  et  metiers,  ̂ rofeffor  an 
ber  l)ö^ern  ©c^ule  in  3)iüll)aufen,  SSi^ebireftor  be§ 

SaboratoriumS  ber  ̂ -alultät  ber  Söiffenfc^aften  in 
^ari§,  6l)ef  ber  d^emifd^en  2lrbeiten  am  ßollege  be 
^rance  unb  1876  ̂ rofeffor  ber  ß^emie  an  bemfelbcn 
^nftitut.  ©.  lieferte  befonberS  Seiträge  zur  organi; 
fd^en  ©l§emie  unb  bearbeitete  fpegiell  bie  2llfaloibe 

unb  bie  ̂ -arbftoffe.  ®r  fd^rieb:  »Chiraie  appliqiiee 
a  la  Physiologie  animale  et  au  diagnostic  medical-< 
(^ar.  1864);  »Des  matieres  coloraiites«  (1866,  2 
Sbe.;  beutfc|:  »®ie  ̂ arbftoffe«,  Serl.  1868,  2  Sbe ); 
»Les  fermentations«  (1875;  bcutfd):  »®ie@ärung§= 

erfcl^einungen«,  Seipz- 1876);  »Tratte  de  chiraie  ge- 
nerale« (1879  —  87,  5  Sbe.). 

S^^ü^cnfcfie,  f.  ©c^ü^engefellfd^aften. 

S^ü^engcfcUfdjaften  (©^ü^engilben),  35ers 
eine  oon  bürgern,  meldte  Übung  in  ber  ̂ anbl^abung 

berSßaffen,  namentlid^  be§©d^iefegerae§r§,be_ztöeden, 
ber  le|te  Steft  ber  alten  SEaffenfäligfeit,  bie  einft  bem 
beut|c|en  Sürger  raie  at§  9iedjt  fo  aud^  al§  ̂flid^t 

Zuftanb  unb  mit  ber  SJiad^tentmid'elung  ber  ©täbte 
aufs  engfte  zufammenljing.  Söäl^renb  bie  patrizifcfien 

©cfd^led^ter  Staffen  unb  ̂ Jlüftung  ber  Siitter  annal); 
men,  wählten  bie  übrigen,  nad^  fünften  ober  ©tabt; 
üierteln  georbneten  Bürger  anbre  Staffen,  pornel^mi 
lidj  Sogen  unb  2lrmbruft  (f.  b.),  unb  zur  Übung  in 
rairffamer  ̂ ül^rung  berfelben  bilbeten  fid^  ©c^ü^em 
oereine  in  ber  bamalS  üblid^en  ̂ orm  oon  ©ilben. 
^iefelben  liatten  ©d^ü^enljäufer  unb  ©d^iepal)nen, 
eine  burd^  Seiträge  unb  S^ermäd^tniffe  gegrünbete 
unb  unterhaltene  StJereinSfaffe  unb  l)ielten  jälirlid^ 

©d^ü^enfefte  ab,  meldte  für  bie  Sürger  balb  bie; 
felbe  Sebeutung  mie  bie  S^urniere  für  bie  Dritter  ge^ 

mannen.  2)ie  Glanzzeit  biefer  g^efte  fällt  in  baS  15. 
unb  16.  ̂ af)rf).  unb  bauerte  no§  bis  inS  18.  I^inein, 
fie  bienten  ben  ©täbten  zur  ©c|liepng  ober  Sefe^ 
ftigung  oon  Sünbniffen  unb  erhielten  baburd^  aud^ 
eine  politifd^e  Sebeutung.  ̂ ebe  ©d;ü|engefellfd^aft 
raäljlte  aus  il)rer  SKitte  einen  Hauptmann  unö 
©d^ü^enmeifter,  einen  Kleinobtenmetfter  unb 

einen  $ritfd^enmeifter.  S)ie  beiben  erftern  mur; 
ben  jätirlid^  burd^S  SoS  beftimmt,  zum  ̂ ritfd^enmei; 
fter  gehörte  §umor  unb  äBi^,  ber  ©d^ü^enJönig 
oerbanfte  feine  SBürbe  feiner  ©efd^itflid^feit.  ̂ Die 

meiften  ©.  befa|en  ein  ftlberneS  Silb  i^reS  ©c^u^- 
patronS,  beS  l^eil.  ©ebaftian,  an  loeld^em  bie  Pfeile 
ZU  ̂ altern  ber  ftlbernen  ©djilbe  mit  ben  SBappen 

ber  Könige,  ©d^ü^en-  unb  Kleinobienmeifter  bienten, 
unb  baS  ber  Kleinobienmeifter  nebft  ben  ̂ eftpofalen 

in  Sermalirung  l)atte.  ®ie  j^ctl^ne  blieb  beim  ̂ aupt* 

mann,  unb  ber  ̂ ritfd^enmeifter,  ber  feinen  ̂ -Ramen 
oon  feiner  ̂ ritfd^e,  einem  flatf^enben  Kolben  oon 

§olz  ober  2)leffing,  f)atte,  mar  ber  Suftigmad^er  ber 

©efellfd^aft,  aj)nbete  mit  ̂ ritfd^enfc^lägen  bie  Xln- 
gebül)r  unb  Ungefd^idlid)feit  einzelner  ©d^ü^en,  oers 

jpottete  3^el)lfd^üffe  unb  l^ielt  bie  ̂ nf flauer  in  Orbs 
nung.  3fiad^  i§m  l^ie^  berichte  ©d^u^  ̂ ritfd^en- 

f  d^u^.  ̂ ebe  ©efellfc^aft  fiatte  i^re  Siedete  unb  §rei= 
Ivetten  fomie  i|re  gefd^riebenen  unb  oon  bem  3)la%i' 
ftrat  ober  SanbeSfürften  beftätigten©tatuten,  meld)e 
nid^t  nur  baS  35er^atten  beim  ©djie^en,  fonbern  aud^ 
baS  äußere  unb  moralifd^e  Setragen  ber  ©d)ü|en 
regelten.  Son  bem  @lanz  ber  nieberlänbifd^en 

©^ü^enfefte  im  15.— 17.  Safirl^.  legen  bie  großen 

^arabebilber  oon  9?embranbt,  ̂ alS,  §elft  2C.  leben- 
bigeS^eugniS  ab.  Tlit  bem2lufl^ören  iI)reS  urfprüng- 
licjen  3n?e(f  S  oerloren  bie  ©.  nac|  unb  nad^  ilire  Sebeii^ 
tung  unb  fan!en  ju  bloßen  SSergnügungSgefellfd;aften 
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l^eraB , .  rcetd^e  bitrd^  iljre  Uniformientncj,  burc^  ben 
ßentetnf(^aftlic|en  33e[i^  eine§  ©d^ü^en^aufeg  unb 
einer  <Bd)k^haf)n ,  aud}  trollt  burc|  fonfttgen,  biird^ 
SSermädjtniffe  unb  ©efd^enfe  einer  frül^ern  ̂ tit  an- 
gefnmmelten  ©runb=  ober  ̂ apita(6eft4  sufammen^ 
gel^alten  werben,  würben  auctf  jeitraeife  (wie  3.  $8. 
1727—47  für33erHn)  flanj  aufgehoben.  2ln  bie  ©teile 
ue§  ©d^eibenfd^ie^enS  trat  ütetfacf;  ba§  fogen.  33  0  = 
g  e  I  f  i  e  ̂  e  n ,  bei  raeld^em  ba§  3lbjd[;ie^en  eine§  6un= 
ten$apagei§  ober2lbIer§  au§  ̂ olj  ober  eine§  ©tern§ 

üon  einer  aufgerid^teten  ©tange  9fJebenfad^e,  S3ergnÜJ 
gungen  ber  mannigfaltigften  2lrt,  bie  fid^  auf  einer 
jogen.  ©d[;ü^en=  ober  SSogelroiefe  ausbreiteten, 
nütSBürfel;  unb  ©döaububen,  Sflenagerien  tc,  bie 
§auptfad^e  bilbeten.  3"  ber  neueften  ̂ zii  fud^te  man 
oud^  biefe  S3ereine  rcieber  3U  beleben  unb  il^nen  al§ 
^flanafc^uten  geübter  ©d^ü^en  |elbft  eine  politifc^e 
a3ebeutung  gu  geben.  bem  S3orbitb  ber  fd^rceis 

Serif  d^eit  (Bd^ü|enfefte  ober  ̂ -reifd^ie^enraarb  vom 
8.— ll.^uli  1861  ein  aKgemeineS  beutfche§©c|ü|ens 

unb  2;urnfeft  ju  ©otl^a  ab^e^)aüin  unb  bei  biefer  ©e; 
legen^eit  bie  ©rünbung  eine§  aHgemeinen  beutfc^en 

6d^ü^enbunbe§  oerabrebet  unb  angebaj^nt,  ber  J  eit^ 
bem  neun  »33unbe§fd^ieBen«  (feit  1872  in  breijä^ri; 
gen  3n)ifd^enräumen,  3ule|t  1887  in  ̂ ^ranffurt  aM.) 
abgehalten  f)at.  SSgl.  §enbel,  2tr^it)  für  beutfd^e 

©.  (§aEe  1802,  3  SSbe.);  ̂ örfter,  ®ie  ©d;üjengit= 
ben  (33erl.  1856);  ̂ acob§,  2)ie  ©c^ülenfteinobien 
unb  ba§  ̂ apageienfd^ie^en  (SBernigerobe  1887). 

«Sliiüijengrttkn,  f.  ̂elbbefeftigung. 
<St|u^färöung,  f.  ©c^u^einri^tungen. 
©d^u^frift,  ̂ ßitraum,  innerhalb  beffen  bie  9?epro; 

bu!tiün  eines  ©eifteSprobuftS  ol^ne  bie  3uftimmung 
beS  SlutorS  ober  feiner  3^ed^tSnad^folger  unterfagt 

ift;  f.  Url^eberred^t. 
©(^u^gcbtetc,  SSejeic^nung  für  einige  beutfd^e  ̂ os 

lonien,  rceld^e  burd^  faiferUd^e  ©d^ujbriefe  unter 
bie  Dberl^ofieit  beS  3^eid^§  geftefft  mürben.  SSgL  ̂ os 
lonialrec^t,  ©.  954,  unb  Kolonien,  ©.  958  f. 

S^^u^ödji,  f.  föeniu». 

«Si^u^gcmcinff^aftctt  (©d^u^genoffenfd^aften) 
nennen  fid^  SSerbinbungen  oon  ©eraerbtreibenben  unb 
ISoufleuten,  bie  ben  S^zä  »erfolgen,  fid^  gegenfeitig 
ücr  leid^tfinnigen  unb  böSroißigen  ©d)ulbnern  gu 
marnen  unb  ju  fd^ü|en.  ®ine  fold^e  ©emeinfd^aft 
mürbe  1864  in  5)re§ben  gegrünbet.  ©iefelbe  führte 
jpäter  5U  einem  SSerbanb  ber  an  nerfdjiebenen  Drten 

befte^enben  ©.  für  §anbel  unb  ©ercerbe,  meld^er  fpä: 
ter  in  ©ac^fen  etma  7000  3)litglieber  jä^Ue.  S)ie  ©. 
teilen  il^ren  äJiitgliebern  burc^  fogen.  f c^raarse  Siften, 
meldte  benSSereingberid^ten  al§  oertraulid^e  Beilagen 
beigefügt  rcerben,  bie  faulen  ̂ o^Ier  gur  Söarnung 
mit.  ©eit  1867  mürbe  aud^  ein  SDiafjnüerfa^ren  ein; 

geführt,  inbem  jeber  ©c^ulbner,  beffen  9fJame  oon 

einem  3JlttgIieb  gur  5lufnaJ^me  in  bie  Sifte  angemet:: 
bet  ift,  l^ieroon  benad^rid^tigt  unb  aufgeforbert  rcirb, 
feinen  S5erbinblicf)feiten  naclgufornmen. 

^(^u^genoff ctt  (©  c|  u  ̂   0  e  r  m  a  n  b  t  e) ,  |.  ü.  m. 
©ct)u^bürger  ober  Seifaffen  (f.  b.).  ©ine  befonbere 
5llaffe  oon  ©.  madjUn  el^ebem  bie  ©d^u^iuben  au§, 
meldte  burd^  einen  befonbern  ©d^uprief  bie  Untere 
tfianenrec^te  (oft  nur  auf  geraiffe  ̂ afire)  erl^ielten. 

©li^u^geredjtigfeit  (Sßogtei),  in  bem  mittelalter= 
liefen  ©taatSmefen  ba§  3^ed^t  eine§  SanbeS;  ober 

^satrimonial^errn,  eine  ©emeinbe,  ein  ©tift,  ein  ̂ lo-- 
fter  2c.  in  feinen  ©d^u^  ju  nel^men.  ®ine  ̂ yolge  ber^ 
felben  mar  i^äufig,  ba^  ber  Sefd^ü|er,  ber  ©c^u^: 

^err,  ben  ©runb'befi^  ber  33eftf;ü^ten  (3Sogt§Ieute) an  fid^  bxad)it  unb  ifm  ben  ©^ü^lingen  nur  at§ 
Se^en,  mit  geiüiffen  3lbgaben  belaftet,  rciebergnb. 

«©(^Üljit,  f.  ©öt eftin. 

6t4u^monnftf)aft,  ba§  untere  ejehitiue  ̂ oliacis 
perfonal,  f.  o.  m.  ©enbarmerie,  namenttid|  in  ben 

preuj3ifd)en  ©täbten  mit  föniglid^er  ̂ oliseiuerraals 
tung  offi^ieHe  Sejeic^nung  ber  ̂ oligeioffiaianten. 
S)ie  ©.  mürbe  1848  guerft  in  SSerlin  eingeführt;  bie 

aiuffid^t  über  biefelbe  füJirt  bort  unter  bem  ̂ oligei; 
präfibeuten  ein  ̂ oliseioberft  mit  ̂ oligei^auptleuten, 

sSeutnantS  unb  ̂ SBac^tmeiftern,  in  ben  übrigen  ©täb^ 
ten  ein  ̂ oligeiinfpeftor  mit  ben  ̂ oliäeüommiffaren. 

«Si^u^tttttuf c,  f .    0  e  n ,  ©.  147. 

Sdjw^^jop^jcn,  f.  ̂e^ö'^^iic^'ßi'ß'i- fSii^u^ptttroit,  ber  »^eilige«  al§  ̂ roieftor  eineS 
befonbern  SaubeS,  DrteS,  ©tanbes,  $ßerein§  2c.  Sie 

3^otmenbigfeit,  9'teliquten  eineS  ̂ eiligen  in>ben  211^ tären  gu  £)aben,  bie  (ofal  befd)rän!te  Sßirfjam^eit  ber 

^eiligen,  i^re  frühem  SSerufS;  unb  ©tanbe§cigen= 

fc^aften,'  bie  fortmirfenbe  igrinnerung  an  bie  fpe^ stellen  ©tabt^  unb  Sanbgott^eiten  be§  SlltertumS 
unb  an  bie  ©emofmljeiten  ber  retigiöfen  SSereine: 

bieS  alles  mirfte  früf)  fcpon  auf  eine  bevartige  ̂ nbi* 
»ibuaUfierung  ber  -öe3iel)ungen  sum  Gimmel  ̂ in. 
©.  ̂ eilige. 

Sdittfefdjcibc,  f.  ®nbobermi§. 
<Sd)u^s  unb  XruPünDm§  (®ef enfio^  unb  Df« 

f  enfioaltians),  f.  aiüians. 
0.  m.  Seif  äffen  (*.  0.). 

«St^u^ttJttffen,  bie  teilroeife  ober  ooHfläubigc  336^ 
becEung  beS  ̂ örperS  gum  ©dfju^  Q^o,tn  bie  Söirfung 
ber  ̂ ru|roaffen,  atfo  ganger  unb  ©cfjilb;  mürben 
nad^  ©infü^rung  ber  ̂ euerraaffen  nad)  unb  nadj 

smedEIoS,  unb  gegenraärtig  finben  fid;  al§>  rTtefle  ber* 
felben  nur  no^  ber  Slüra^  bei  ben  c^ürafficren  (in 

granfreid^),  ber  §etm  unb  bie  ©paul'etten  bei  ben Ulanen  gum  ©d^u^  gegen  ©äbelljiebe. 
@(^u^ttJalbungctt,  Sißalbungen,  meiere  burc^  i^re 

Sage  unb  bie  33efd^affenheit  be§  »on  iljuen  einge* 

nommenen  33obenS  für  bie  51'ulturfäl^igfeit  benacg; 
barter  ©runbftütfe  ober  ganjer  £anbftrid;c  ijon  33es 

beutung  finb,  b.  I§.  biefen  ©runbftüden  gegen  ̂ zv-- 
fanbung  burd^  ̂ ^lugfanb,  gegen  ba§2lbrutfd)en  fteiler 

©epnge,  gegen  bie  überfd;üttung  mit  i^ieS  unb  ©e* 
rolle,  gegen  bie  33ilbung  oon  SCßafferriffen  unb  Söaf; 

ferftürgen,  ben  2lbbrud^  ber  Ufer  an  ̂ -lüffen,  gegen 
®iSgang,  gegen  nad^teiiige  ©inmirfungcn  ber  3Binbe 
©d)u|  gemä^ren.  2)ie  in  ben  OueKgeoieten  bor 

©tröme  unb  ̂ lüffe  foroie  bie  auf  ben  bie  ̂ ^tufjtfjätcr 
einra[)menben  S3ergen  gelegenen©,  rer^inbern  flarfe 

©d^manfungen  im'  SBafferftanb  ber  ?yht&Iiiufs  «üb fd^ü^en  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie  gegen  ffavie  lyeränbe^ 
rung  ber  SBafferifraft.  S)en  erften  StnftoB  jur  näfjern 

Unterfud^ung  ber  SBalbf  d^ut^ frage  gaben  bie  iraui 
rigen  S^er^ältniffe  ber  33obenfultuu  in  uieten  mittel 
eiiropäifd^en  Säubern  bei  33eginn  beS  19.  ̂ afjr^.  S)er 
feit  ben  älteften  3ßiten  gegen  bie  Söälber  gefüfjrte 
^ampf  l^atte  im  mittlem  ©uropa  bie  ̂ emafbung  fo 
fef)r  oerminbert,  ba^  baS  §015  anfing  ju  feilten,  bie 
§oIapreife  feit  1750  rapib  ftiegen  unb  gugleid^  f;icr 
linb  bort  ̂ (agen  taut  mürben  über  i(imotifd;e  ©d^ä; 

ben,  meldte  offenbar  burd^  bie  ̂ ^^ftörung  ber  5ßäl= 
ber  fjerbeigefü^rt  morben  roaren.  ̂ m  romanifd^en 
©üben  nafim  bie  33ermüftung  ber  SSöiber  bie  gröfjten 
©imenftonen  an.  gurdjtbare  Überfdjmemmungen  im 

(>a-üf)ja[jr  unb  eine  alk§>  ̂ f(nii5enieben  ertötenbe 
^ürre  im  ©ommer  rcaren  bie  ̂ ^otge.  Sie  miffen= 

fc^aftlid^e  g-orfd^ung  menbete  fid;  ben  befprod;enen 
33ei'l)ättniffen  balb  mit  großem  ®ifer  §u.  ©ruft  Wo-- 
ri^  SUmbt  rief  1820  fein  >  SBort  über  bie  ̂ flegung 

unb  (Srliattung  ber  f^^orften  unb  ber  SSauern  im. 
©inn  einer  pfern,  b.    menfi^tic^en,  ©efe^gebung« 



(©c^Iesiü.  1820)  in  ba§  beut[d;e  ̂ olt  fiinetn; 
reau  be  ̂ onneS  oeröffenttic^te  feine  »Unterfuc^ungen 
über  bte  SSeränberungen,  bie  burc^  bie  2lu§rottiing 
ber  Sßälber  in  bem  p^^fifc^en  3wfto"^  ̂ ^^^  Sänber 

entfielen«  (beutfc^,  2;übing.il828).  ̂ n  ber  mmvQ 
iüie§  äJJarc^anb  (»Ü6er  bießntiualbung  ber©ebirge«, 
SSern  1849)  auf  bie  fd^raeren  ©d^äben  ber  £anbe§s 
fultur  ̂ in,  tüetdje  in  ben  Hochgebirgen  üortagen;  eine 
Siei^e  von  ©c^riften  über  bie  unter  benen  bie 
von  ©rebe,  9?enifcl^  unb  SSernl^arbt  befonberö  l^er; 
üorgu^eben  finb,  forberten  einen  gefe|Iij^en  ©c^u^ 
ber  ©.  unb  bie  Sefd^ränfung  be§  ̂ rioatforftbe; 
fi^e§  burc^  ben  <Btaat  inforaeit,  al§>  bie§  burd^ 
ba§  öffentiid^e  Sn^^^^ff^  geboten  erfd^iene.  Um 
ben  Htmatifc^en  ©influf;  ber  Sßälber  auf  bem  2Beg 
ejafter  Unterfud^ung  feft^uftelten,  mürben  feit  1867 
in  Sat)ern,  Öfterrei^,  ̂ reu^en,  ©Ifa^^Sot^ringen, 

ber  ©(Imeij,  ̂ ranfreid^  forftUd^-'meteorotogifd^e  Se« 
obad^tunggftationen  errid^tet.  ®ie  ©efe^gebung  ber 
meiften  mitteleuropäifd^en  Sänber  folgte  ben  oon  ber 
miffenfd^aftlid^en  ?5orfd[;ung  gegebenen  2(nregungen. 

^n  ̂ ranfreic^  erlief  ̂ ^apoleon  III.  1860  ein  @efe^, 
ba§  bie  jroanggraeife  gu  betreibenbe  SSieberberoals 
bung  ber  ben  ©emeinben,  ̂ nftituten  unb  ̂ rioaten 
gehörigen  SSerglänbereien  anorbnete;  ein  ̂ roeiteS 

&efe^  üon  1864  fubfütuier^te  in  einzelnen  ̂ ^^älfen  ber 
Sßieberbemalbung  ber  S3erge  bie3Bieberberafung  ber-- 
felben.  33eibe  finb  burd^  ba§  ©efe^  t)om4.2(prill882, 
betreffenb  bie  äGiebertjerfteffung  unb  ©rl^altung  ber 
(Sebirg§böben,  erfe^t.  ̂ n  Öfter reid^  raurbe  burc^ 
©efe^  oon  1852  eine  ooHftänbige  ©taatSauffid^t  über 
bie  ̂ rioatmatbungen  fonftituiert;  in  33at)ern  ge; 

fc^aJ)  baSfelbe  burd^  ©efei  oon  1852  in  33e3ug  auf 
biejenigen  ̂ rioatmalbungen,  raetd^e  ai§>  ©.  ju  be= 
Irad^ten  finb;  aud^  in  33 oben  (^^orftgefe^  oon  1853) 

unb  Reffen  (»2)a§  ̂ effifd^e  ©taat§recf)t«,  ̂ b.  9)  be- 
fte[)t  eine  fpejieUe  ©taatöauffidE)t  über  bie  ̂ rioat- 
forften.  ̂ n^reu^en  fam  1875  ein  ©efe|  über  ©. 
unb  Sßalbgeuoffenfd^aften  gu  ftanbe  (ogl.  »^le  preu; 
^ifd;en  ̂ orft«  unb  ̂ agbgefe|e«,  l^r§g.  oon  Öt)l\d)lä- 
ger  u.  a.,  33b.  2,  ̂Ö^xL  1878),  in  ber  ©d^roeij  fteUt 
ba§  ̂ unbeSgefe^  oon  1876  bie  ©.  in  ben  ̂ od^gebir^ 
gen  unter  bie  2luffid^t  be§  Sunbe§,  in  Italien  unb 
©panien  mürbe  1877  ein  2öatbfchu|gefe|  erlaffen. 
Slud^  ba§  öfter reid^ifd^e  ©efe|  ootn  30.  ̂ uni  1884 
über  äöilbbad^oerbannungen  ift  f)ier  ju  nennen,  ̂ gf. 
§efe,  Über  Sßatbfc^u^  unb  ©tf;u|malb(§amb.l888). 

,  @i|«$50U,f.3örie. 
^^uinälon);  ruff.  ©rafengefd^Ied^t,  marb  perft 

burd^  S^'t^tt  befannt,  ber,  jur  S^it  SßzUv§>  b.  ©r. 
©eneral  unb  ̂ ommanbant  oon  Siborg,  ba§  33er; 
trauen  beg  3oren  in  l^o^em  ©rab  geno§.  ©eine 
©öJ)ne  Sltejanber  unb  ̂ eter  ̂ roan  mürben  oon 
,ber  ̂ aiferin  ©lifabet^  1746  in  ben  ©rafenftanb  unb 
,oon^eterlll.3u3ieid^§felbmarfd)ällen  erhoben.  Se^: 

lerer  Jat  fid)  namenttid^  burc|  bie  ©rfinbung  einer 
nad^  il^m  benannten  ̂ aubi^enart  (©d^uraalomS) 
befannt  gemadöt;  er  ftarb  15.  ̂ an.  1762  al§>  ̂ riegSs 
minifter.  3Son  ben  übrigen  ©liebern  biefer  gamilie 
üerbienen  ©rmä^nung: 
1)  ^manomitfd^,  33etter  ber  ©enannten 

unb  gleic^fallg  ©ünftling  ber  ̂ aiferin  ©tifabet^,  geb. 

12. 9floo.  1727,  marb  oon  ber  Äaiferin  gum  Dberfam= 
tnert)errn  ernannt  unb  grünbete  1755  biellnioerfität 
nebft  gmei  ju  il^r  gehörigen  ©t)mnafien  ju  SWo^fau 
foroie  1758  bie  Stfcibemie  ber  fünfte  gu  Petersburg; 
ftarb  ̂ ier  25.  3^?oü.  1798. 

2)  $aul  2lnbrejemitf d^,  ©raf,  ein©eitenoeri 
manbter  ber  oorigen,  geb.  31. 30^ai  1776,  machte  un- 

ter ©umorom  ben  ©türm  auf  ̂ raga  mit,  biente  bann 

unter  bemfelben  in  Italien  unb  aoancierte  bereitd 
in  feinem  25.  I^al^r  gum  ©eneratmafor.  (Sr  foc^t  mit 
StuSjeic^nung  im  ̂ elbjug  oon  1807  foroie  im  finnt- 

f(Jen  ̂ rieg  1809,  rco  er  über  S^ornea  in  ©darneben 
einbrang  unb  bie  ©innal^me  oon  ©fetefted  beroerf= 
ftelligte,  mofür  er  5um©eneraUeutnant  unb  ©eneral; 
abjutanten  beg  ̂ aiferS  ernennt  mürbe.  33on  1812 
bi§  1815  mar  er  im  ruffifc^en  ©eneralftab  unb  33e; 
gleiter  beg  ̂ aifer§  unb  unter^anbette  1813  mit  (5au; 

iaincourt  über  ben2ßaffenftillftanboom4.^uni.  3lad) 
bem  ©ingug  ber  SSerbünbeten  in  ̂ ariS  erJiielt  er  ben 
2luftrag,  bie  ̂ aiferin  Maxia  Suife  ̂ uvM  nad)  2ßien 
unb  barauf  3^apoleon  I.  nad^  j^rejuS  gu  geleiten.  ©. 

ftarb  1.  S)e3.  1825. 

3)  ̂peter  Slnbrejeroitf c^,  ©raf,  geb.  15.  ̂ uli 
1827  gu  Petersburg,  ©ol^n  beS  oerftorbenen  Dber« 
ijofmarfc^attS  unb  Präfibenten  be§  ̂ offontorS,  ©ras 
fen  2lnbrea§©.,  trat  in  ben  SKiütärbienft,  marb  1860 
Dberftleutnant  unb  Jaiferlid^er^lügelabjutant,  1862 
Dberft,  1864  ©eneralmajor,  1865  ©eneraUeutnant, 
1871  ©enera(  ber  ̂ aoaUerie,  obroofjt  er  niemals  ein 
militärifc^eS  Äommanbo  gefül^rt  l^atte.  3^ad^bem  er 
eine  Zeitlang  ̂ [Rilitärattad^e  in  Paris  geroefen,  mürbe 
er  1862  §um  2)ireftor  ber  erften  Eangtei  im  3)?inifte; 

rium  beS  ̂ nnern,  1865  §um  ©eneralgouoerneur  ber 
Dftfeeprooinsen,  16.  2lprit  1866  nac^  bem  2lttentot 
auf  ben  Eaifer  gum  ß^ef  ber  britten  2lbtei(ung  ber 

getieimen  ̂ ^anjlei  beS  ̂ aiferS,  b.  1^.  gum  (SJie'f  ber 
©el^eimpoli^ei  beS  gangen  S'leid^S,  ernannt.  1873  mit 
einer  au^erorbentnd()en3}ciffion  nad^Sonbon  betraut, 

um  baS  britifd^e  Kabinett  über  ben  ̂ ^elbjug  gegen 
6J)iroa  unb  bie  ruffifd^en  ©roberungSptäne  in  i^tm 

tralafien  ju  beruhigen,  oermittelte  er  barauf  bie  ̂ ei; 
rat  beS  ̂ ergogS  oon  ©binburg  mit  ber  ©ro^fürftin 
3Jiaria,  ber  einzigen  SCod^ter  beS  KaiferS  2ltejanber, 
unb  raurbe  im  Df  tober  1874  gum  ̂ otf  d^af  ter  in  :^onbon 

ernannt.  1878  beraog  er  ben  ̂ aifer,  ben  ̂ -rieben  oon 
©anto  ©tefano  bem  33erIiner^ongre^5U  unterbreiten, 
traf  30.  WHai  mit  ©aliSburt)  ein  ̂ [bfommen  unb  oer; 

trat  3^uBlanb  auf  bem  Äongref;  atS  groeiter  33eooK; 
mäd^tigter.  1879  marb  er  oön  Sonbon  abberufen. 

4)  Paut,  ©raf,  ruff.  ©eneral,  33ruber  beS  oori; 

gen,  geb.  1830,  trat  1849  als  tonett  in  baS  Seib-- 
garberegiment  gu  Pferb,  marb  1854  gum  2lbiutanten 
beS  ©ro^ürften  S'JifolauS  ernannt  unb  naf)m  1854 
bis  1855  an  ber  33erteibigung  oon  ©ebaftopol  unb 

ber  ©d^lad^t  oon  ̂ nfermdn  teil.  1859  gum  ?5'tügel; 
abjutanten  beS  ̂ aiferS  befi)rbert,  rourbe  er  alS  ruf; 

fifd^er  9JtilitärbeoolImäd^tigter  mäl)renb  beS  lombar* 
bif(|)en  ̂ elbjugS  in  baS  Hauptquartier  ber  frangö; 
fifd);farbinifchen  2lrmee  gefc^idt.  211S  SireEtor  beS 
^Departements  ber  allgemeinen  2lngelegenl^eiten  im 

SRinifterium  beS  Innern  beteiligte  er  fid^  an  ber  9ie; 
formgefe|gebung,  namentlid^  an  ber  Sluffiebung  ber 
Seibeigenf d^aft.  1863  mürbe  er  gum  ̂ ommanbeur 
eines  Seibgarbe;©d^ü|enbataillonS,  1864  gum  ©e; 
neralmajor  unb  Äommanbeur  beS  ©emenorofd^en 
©arberegimentS,  1866  pm  ©eneralftabSc^ef  beS 

©arbeforpS  unb  ber  Xvüppin  beS  Petersburger  3Jiili; 
tärbejirfS,  1871  gum  ©eneralabjutanten  unb  1873 
3um  ©eneraUeutnant  beförbert.  211S  interimiftifd^er 
^ommanbeur  ber  2,  ©arbeinfanteriebioifion  na^m 

er  bte  mäd^tigepofition  oon2lrab;^onaf  unb^afd^fi; 
fen  unb  trug  15.— 17. 3an.  1878  bei  p^ilippopel  be; 
fonberS  guf  3^i^fP^^^n9W"9  ̂ on  ©uleiman  Pafc^aS 
i^orpS  bei.  ©eit  1885  ift  er  33otfch öfter  in  33erlin. 

(S^uijlfill  {]px.  \d)üm'M),  bei  ben  ̂ nbianern  Wta- 
nat;unf,  glup  im  norbamerifan.  ©taat  pennfpl; 
üanien,  entfpringt  in  ber  ©raffd^aft  ©d^uplfill  in; 
mitten  großer  ©teinfo^lenlager,  fliegt  füböftUd;, 



Schw.  — 

burd)bricr)t  bei  ̂ ^o^:t  (SUuton  bie  SSIuc  93tountain§, 

ße^t  QU  Sicabing  unb  9lori-igtoirn  uorüöer,  Bilbet 
übei-Fjalö  ̂ [)itabctp^ia  SBafferfäKe  unb  münbet  Bei 
biefer  ©tabt  nac^  einem  Saufe  »on  240  km  rec[)t§  in 
ben  2)clQn)arc.  ©in  ̂ anat  Beg(e{tet  if^n  176  km  xozii 
aufiüärtS  5i§  nacf)  ̂ ottgöiHe,  ein  jraeiter  (Union 
iS^ami,  126  km  lonc^)  uerbinbct  il)n  t)on  3^eabing 
au§  mit  bem  ©u§quel^anna. 

ScJiiv..  Bei  naturiüiffenfdjaftt.  9f?amcn2lB£üi*äung 
für  2tug.  f^rb.  ©c^iüeiager  (f.  b.). 

^(^löoaii,  ̂ iciüt  in  2Red(enBurg--Scr)n3erin,  öer= 

sogtum  ©üftroiü,  an  ber  SBarnoio,  Ä'notenpunit  ber 
iiinien  33ü^on)^3ioftode  unb  ®.=®üftron)  ber9JJec!ren= 

Burgif  c^en  §riebnd)  J^-ranj^^ifenBa^n,  l^at  eine  eoang. 
,«:ii-c^e,  ein2lmt§genc^t,3tgarrenfaBinfatiDn,33ieges 
leien,  3  ̂ampffc^neibemü^ren  unb  (i885)  36  97 ©intü. 

ed^ttioB,  (SJuftau,  ̂ Dic^ter,  geB.  19.  ̂ uni  1792  gu 

Stuttgart,  Befuc^te  ba§  @t)mnafium  feiner  S^ater^ 
ftabt  unb  ftubiertel809-  UinSüBingenPilofopIjie 

unb  2;^eoIogie.  33efonber§  einfhi^reic^  für  iJ)n  unb 
fein  feimenbe§  poetifc^e§  3:;alent  marb  bie  35efannt= 
fd^aft  mit  Urlaub,  mit  bem  er  feit  jenen  3«geni>tagen 
freunbfc[)aftticl^  «erBunben  BtieB;  auc^  mit  SSarnJiagen 
unb  Befonber§  mitterner  trat  er  in  eine33erBinbung, 

beren  ̂ ^rud^t  bie  <oerau§gaBe  be§  »S)eulfc^en  ©id^ter* 

1     loalbeS«  (1813)  ikr.  i\n  «^rül^ja^r  1815  mad)te  <S. 
I  eine  Steife  nacf)  93 erlin,  mo  er  mit  ̂ ouque,  f^rang 

.V)orn,  ßJiamiffo  u.  a.  SSejiel^ungen  anfnüpfte,  marb 
nadj  feiner  3iüdfel^r  al§  Siepetent  im  t^eotogifd^en 
Seminar  gu  ̂ üBingen  unb  Balb  barauf  (1817)  al§ 

■^rofeffor  am  DBergi^mnafium  in  Stuttgart  ange^ 
ftellt,  na^m  im  §erBft  1837  bie  länbtic^e  ̂ ^farrei  ju 
(^fiomaringen  an,  bie  er  mel^rere  ̂ al^re  »erwaltete, 
unb  mürbe  1840  gum  erften  ̂ rebiger  an  ber  6t. 

Seonj^arbSfird^egu  Stuttgart,  1845  gumOBerftubien* 
rat  unb  DBerfonfiftorialrat  ernannt.  Seine  ̂ aupt* 
tf)ätigfeit  Beftanb  feitbem  in  ber  DBerleitung  ber  »as 
terIänbifd^en@eteJ)rtenfc^uIen.  ©r  ftarB  4.9loö.l850. 
S.  gilt  al§  ̂ id^ter  neBen  IXI^tanb  unb  ferner  für  ben 
.y)aupti)ertreter  ber  fogen.  fc|n)äbifd^en  Sid^terfd^ute. 
(2r  r)at  fid^  in  ber  3?oinan3e  unb  im  Jteinern  SeBen^s 

j     Bi(b  au§ge5eid)net,  mä^renb  feine  eigentHd^e  Sgri! 
I  eine  refle!tierenbe  unb  r[)etorifc^e  Slber  l^at,  fo  ba^ 

i^m  nur  in  einjetnen  ̂ äUen  ein  fangBare§Sieb  (3.33. 

»^emoofter  SBurfd^e  sief)'  id)  au§«)  gelingt.  Seine 
(^riec^enlieber  au§  früfierer  ̂ eit,  bie  $oIenlieber  au§ 

feinen  mittlem  Jö^^^en  unb  bie  allgemeinem  ̂ eit^ 
gebidöte  au§  feinem  fpätern  SeBen  ermiefen  feine 
2;eifnal^me  an  ben  freiJieitlidöeii  33eftreBungen  ber 

3eit.  21I§  9Jeba!teur  be§  poeti'fc^en  STeiB  be§  »ajJor-- geuBlatteg«  (1827—37)  unb  be§  »^£)eutfc^en  ÜJZufen^ 
almanad^§«  (1833—38)  erroarB  erfid^üieleSSerbienfte 
um  jüngere  Sid^ter  unb  fül^rte  mandpen  3uerft  ins 
-^uBlil  um  ein,  ber  in  ber  ̂ yoIgebeffenSiebling  mürbe. 
Seine  teil§  in  3eitfd)riften  unb  ällmanad^en,  teilö 

in  einjelnen  Sammlungen  (g.S.^Siomansen  auSbem 
;v3ugenbIeBen  ̂ er3og(5f)riftopp«,  Stuttg.  1819,  u.  a.) 
crfc|ienenen@ebid)te  mürben  ooni^m  in  einer  Samm? 

(ung  »©ebi^te«  (baf.  1828— 29,  2  33be.) vereinigt,  bie 
fpäter  al§  »neue  2Iu§ma^r;<  (baf.  1838, 4.9lufr.  1851) 
mit  einigen  3ßeglaffungenmiebererfd;ien(neue2lu§g. 
üon  Älee,  @üter§(.  1882).  Unter  feinen  üBrigen 

I  Schriften  finb  gu  ermäfjnen:  »S)ie  fd;mäBifd^e  2({6« 
(Stuttg.  1823;  2.  3(ufL,  mit  gufä^en  üon  ̂ snuru§, 

baf.  1878);  ;>S)er  93obenfee,  ein  §anbBuc^  "ür  9^et: 
i  ienbe  unb  ̂ yreunbe  ber -Ratur,  ßjefdjidjte  unb  ̂ voefie-< 

(baf.  1827,  2.  3lufl.  1839);  »Sßnnbernngen  burd) 

Sd)ii)a&enc<  (baf.  1837—38,  4.  3tuff.  1880);  »Sie 
Sd^meij  in  ifjven  9iitterBurgen  unb  93ergfd^ löffern« 
t^ern  1839,  mit  §ottingerj  unb  »Sd)iller§  SeBen- 

iyie»)crl  JJonf.-yerifoit,  4.  ?lufl.,  XIY.  330. 
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(Stuttg.  1840,  3.  3Ui3g.  1859),  bem  fid)  gteic^fam 
af§  33etgaBe  bie  Schrift  »2)er  ̂ ^ultu§  be§  ®eniu§« 

(öamb.  1840,  mit  Ußmann)  anfd^Ue^t,  morin  grö'^* 
tenteilS  intereffante  t^eoIogifd^  =  p[)itofopl^ifd^e  ̂ tiU 
fragen  BeBonbett  merben.  ̂ J^refflid^e  Sammelmerfe 
finb  feine»Seutfd^en  3?oIf  §Büdjer«(13.  Sluft.,  ÖüteröL 

1880),  bie  2)?ufterfammlungen:  »^-ünf  Süc^er  beut= 
fd^er  Sieber  unb  ©ebid^te  üon  Kaller  Bi§  auf  bie 

neuefte  .^eit«  (Seip3.  1835;  5.  Slufl.,  ]^r§g.  non  ̂ er; 
nat)§,  1871)  unb  »^ie  beutfc^e  ̂ rofa  pon  9JtosJ)eim 
Bi§  auf  unfre  ̂ Tage«  (Stuttg.  1843,  2  ̂be.;  2.  2(uf(. 
üon  J^lüpfel,  1860,  3  Sbe.),  enblic^  ber  »3Begmeifer 
burd^  bie  Sitteratur  ber  2)eutfd^en«  (Seipg.  1846; 
4.  2tuf(.,  üon  ÄUipfet  gän^lid^  umgearBeitet,  1870, 

mit  3  Sffad; trägen)  unb  »S)ie  fd^önften  Sagen  be§ 
ffaffifdien  3lltertum§:<  (Stuttg.  1838—40,  3  Ste.; 
14.  3rufL,  @üter§r.  1882).  9JeBen  biefen  eignen  @r= 
geugniffen  ging  aud^  bie  §erau§gaBe  unbÜBerfe|ung 
mand^er  fremben  l^er,  aB:  »®rlefene  @ebid)te  üoit 

^aul  ̂ lemming,  mit  ̂ -(emmingS  SeBen«  (Stuttg. 
1820);  »®er  ̂ rofd)mäu§(er,  üon  ©eorg  StoITenl^as 

gen«  (üBerfe^t  in§9'(eubeutfd^e,  S:üBing.i819);  »Sa* 
martineS  au§erlefene  ©ebic|te«  (metrifc^  üBerfe^t, 
Stuttg.  1826);  33art§etemr)§  unb  Mixx)^  »9kpoIeon 

in  Sigtipten«  (üBerfe^t,  baf.  1829).  3(udj  gaB  S.  mit 
2^afei  unb  Dfianber  ba§  Sammelroer!  »ÜBerfe^uns 

gen  gried^ifd^er  unb  römifc|er$rofait'er  unb  Siebter« 
(Stuttg.  1827  ff.),  ferner  SB.  §auff§  »Sämttidje 
Sd;riftcn«  (baf.  1830)  unb  3B.  SKüIterS  »9Sermifcf)te 
Schriften«  (Seipg.  1830)  ̂ erauS.  ©ine  2(u§ma^l  fei^ 
ner  Jleinern  profaifc^en  Schriften  Beforgte  ,^(üpfet 

(greiBurg  1882).  SSgt.  1  ü p f e  1 ,  ©uftao  S.,  fein  Se^ 
Ben  unb  3Bir?en  (Seipg.  1858;  eine  bürgere  Sarftefs 
lung,  Stuttg.  1884),  unb  bie  t)on  Sc^maBg  So^n 
Gl^riftopl^SCI^eobor  l^erauggegeBene  93iograpl^ic 
»©uftat)  S.«  (^reiBurg  1883).  Se^terer,  geb.  1821, 
feit  1852  ̂ rofeffor  am  ̂ at^arinenftift  3U  Stuttgart, 
geft.  17.  Dtt.  1883,  fc^rieB  au^erbem  biea}?onogräp^ie 

"» 3trf  abien«  (Stuttg  .1852)  unb  gaB§  i)  lber(in§  »  S  ämts 
lid^e  SBerfe«  (baf.  1846,  2  93be.)  ̂ erauS. 

^i^tuaBo^^,  unmittelBare  unb  ̂ esirfSamtgftabtim 

Ba^r.  3^egierung§Be3irf  SJiittelfranfen,  am  Sd^ma* 

B  a  d^  (9fleBenftu|  ber  Stegni^)  unb  an  ber  Sinie  SRüns 
c^en;^amBerg--§ofber35at)rifc0enStaat§Ba^n,  318  m 
ü  W,.,  i}ateinefc§öne,1469— 95erBauteproteft.^farr5 
fird^e  (mit  einem  Saframent§f)äugd^en  t)on  Stbam 
^rafft,  Sd>ni|ereien  non  SSeit  Sto^  unb  ©emälben 
oon  SBol^Igemütt)  unb  3Jlartin  Sd^ön),einere[ormierte 
unb  eine  fatl^.  ̂ ird^e,  eine  Synagoge,  eine  SBaffcrs 
leitung,  einen  funftooKen  Srunnen  unb  (i»85)  7670 
meift  eoang.  ©inroo^ner.  S.  I^at  2  gro^e  DMfjnabels 

faBrifen  (^robuftion  1887:  287  mil.  9iabeln),  ̂ -a= 
Brüation  oon  ©olb«,  Silber-  unb  leonifdiem  S)ral^t, 
Bebeutenbe  SJtetaHfd^lägerei,  faBrifen  für  Seife,  ̂ ers 

gen,  ©ifenbral^t,  3^ni;euce-  imb  aKajolifaöfen,  33ud^= 
brucferei,  Strumpfroirferei,  28  SierBrauereien  2C. 

©§  ift  Si^  eine§  3(mtggeridjt§,  eineS  ?yorftamte§, 

eine§  S3egirf§gremium§  (."panbelS^ammer) ,  eine§ 
®iftrift§ra6&inat§  unb  l^at  eine  Sateinfd^ute,  ein 
Sd^ul(ef;rerfeminar,  eine  ̂ räparnnbenanftalt,  eine 
2^a[mub:2;oral^fd;u(e,  ein  iRettung§=  unb  ein  Sieid^S^ 

rcaifenfjous.  —  SieStabt  ge^ijrte  einft  benfoergögen 
oon  Sc|roaBen,  mar  bann  1160— 1281  im  Sefi^  be§ 
ÄtofterS  ©rbad^,  gef)örte  Ijierauf  bem.*ilönig9hiboIfI., 
mürbe  1299  an  ben  ©rofen  ©mid;  I.  oon  9tnffau  oer* 
pfiinbet,  1348  in  ein  9^e^d)§^ef)en  oerroanbelt  unb 

1364  üom  33urggvaten  ̂ yriebrid^  V.  oon  ̂ lürnBerg  gc^ 

fauft.  .*gier  1.— 4.  DU.  1529  iTonoent  (Sd;roaBa= 
djer  c^o noent),  f.  Sd)roaBaa)er  Slrtifel.  3]af. 

^M^t^olbt,  C^fjtonif  ber  Stabt  S.  (SdjioaB.  1304).'^ 

43 
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nraf  ©eorg  üonS3ranben6urg=2ln§6aci[)  ]4.Sunil528 
init  ben  9^ürn6ergern  gu  ©^raabac^  unter  betn 
Ilten  ber  ©cJiraa&ac^er  $8ifitation§artifel  feftfe^te  aU 

(^runblage  für  ©infü^rung  ber  3ieformation  in  fei= 
nem  Sanbe;  bann  17  t)on  Sut^er  »erfaßte  2lrtifel,  bie 
fiet  bem  ̂ onoent  ju  ©c^raaBac^  im  D!toBer  1529  von 
fäc^fifc^er  ©eite  ben  9Ißßeorbneten  ber  o5erbeutfc§en 
©täbte  al§>  33unbe§Bebtngungen  üorgelegt  würben, 

bie  erfte  ©runbtage  ber  2tug§burger  ̂ onfejfiond'.b.). ©i^ttiafia^cr  ©dinft,  f.  ©d)riftarten. 

©i^ttJttfie,  ̂ n\tU,  f.  (Schaben. 
(St^tüoBe,  (Samuel  öeinrid^,  Slftronom,  ge6. 

25.  Oft.  1789  gu  ̂3)e[fau;ftubierte  1809  -11  in^er* 
lin,  rerroaltete  bann  bie  gro^oäterlic^e  3tpot^efe,  6i§ 

er  fid^  von  1830  an  gang  feiner  aftronomifcJien  Xf)ä'- 
tiQ,Mt  roibmete,  unh  ftarb  11.  2ipril  1875  in  2)efi 
fau.  6eit  1826  fteltte  er  regelmäfiige  33eoBacf;tungen 
ber  ©onnenfletfe  an  unb  er!annte  1843  eine  ̂ eriobe 

von  ungefähr  10  ̂ af)ren  in  ber  §äufig!eit  be§  Slufs 
tretend  berfelBen,  rceld^e  ©ntbedung  inbeffen  eine 

grö&erc  S3ead)tung  erft  erlangte,  al§>  1852  (Sabine, 
©autier  unb  3fluboIf  SBoIf  unabhängig  üoneinanber 
erfannten,  baf;  biefe  ̂ eriobe  fid^  anä)  in  ben  erb* 
magnetifd)en  Störungen  unb  Variationen  lieber* 

finbe.  3BoIf  Jiat  nac^'^er  bie  ̂ l)auer  biefer  ̂ eriobe gullVg^a^ren  beftimmt  unb  biefelbe  aud;  in  ben  äU 
ternSonnenfletfenbeobad^tungen  nad^geroiefen.  S3on 

anbern  aftronomifd^en  Seiftungen  ©rfircabeS  ift  nod^ 
bie  1827  entbec^te  ©jsentrigität  be§  (Saturnring§  gu 
nennen;  fpäter  erfannte  er,  bafe  ber  Sting  nitfjt  bem 
Stquator  be§  Planeten  paraHet  fei.  Um  bie  ©otanif 

I)at  fic^  S.bur^  feine  »Flora  Aiihaltina«  (Serl.  1838 
bi§  1839,  2  a3be.)  üerbient  gemacht. 

«©^ttiakit,  1)  e^emal§  beutfc^eS  ̂ ergogtum, 
nad^  feinen  Semol^nern  aud^  2llemannien  genannt, 
grenzte  gegen  %  an  bie  ̂ fatg  unb  an  f^ranfen,  gegen 

•  D.  an  ben  2eä),  gegen  ©üben  an  bie  ©c^raeij,  ben 
S3obenfec  unb  S3orarIberg,  gegen  2Ö.  an  ben  3^^ein 
unb  würbe  in  Dber^  unb  ̂ ieberfd^raaben  einge: 
teilt,  ̂ vx  SJlittelalter  gerfiet  e§  in  vkh  @aue,  beren 
5Ramen  jum  ̂ eit  noc^  üblid^  finb,  wie:  S3rei§gau, 

2llgäu,  feaar,  Srenggau,  ̂ lettgau,  ̂ raic^gau,  §e; 
gau,  lyagftgau,  ̂ ttergau,  ̂ od^ergau,  Drtengau,  ba§ 

Sie§.  (S.  »@efd)id^t§farte  von  ®eutfc^Ianb'l«. 2)  (©^raäbif  ct)er  ̂ reie)  ©iner  ber  ge^ntoife 
be§  el^emaligen  S)eutfct)en  3^eid^§,  umfaßte  grö^tens 
teiB  ba§  alte  ©.,  würbe  begrenjt  üon  ber  ©c^weij, 
bem  obers  unb  furrfieinifdjen,  fränfifd^en,  batirifc^en 
unb  öfterreid^ifd^en  ̂ ^rei§  unb  nad^  Slbtretung  be§ 
®Ifa^  von  ̂ ranfreid^.  33on  ber  2)onau  burd;ftrömt 
unb  öon  bem  ©d^wargwalb,  ber9iaul^en2nb  unb  ben 
2llgäuer  2tlpen  burd^jogen,  war  ber  ̂ rei§  einer  ber 
fd^önften  be§  Steides  unb  ergiebig  an  (betreibe,  3Bein 
unb  Cbft.  ®er  ̂ läc^engejatt  betrug  34,700  qkm 
(630  M.),  auf  benen  ca.  2,500,000  ®inw.  lebten. 
Sie  Ärei§ftänbe  waren  in  bie  fünf  93änfe  ber  geift* 
lid^en,  ber  weltlid^en  dürften,  ber  Prälaten,  ber  @ra< 

fen  unb  ̂ erren  unb  ber  (©täbte  abgeteilt,  ̂ nx  S3anf 
ber  geiftlid^en  dürften  gef)örten:  bie  §od§ftifter  ̂ on; 
ftanj  unb  2lug§burg  unb  bie  gefürfteten  Slbteien 
Kempten,  @Kwangen,SinbauunbS3uc|au.  S)ie^an! 

ber  weltlidjen  g-ürften  begriff  in  fid^:  ba§  ̂ ergogtum 
SBürttemberg,  bie  SKarfgraffc^aft  ̂ aben  (SSäben^ 

Surlad^,  S3abens58aben,  ̂ aben-§od^berg),  bie  ̂ ür-- 
ftentümer  ̂ ol^engoMern,  bie  gefürftete  @raffc|aft 
S^fiengen ,  bie  Sanbe  b.e§  fürftlid^en  unb  gräftid^en 
§aufeö  Öttingen,  bie  gefürftete  ©raffdjaft  Älettgou, 
ba§  fürftUdt)e  $au§  Sied^itenftein.  2luf  ber  S3anf  ber 
Prälaten  waren  vertreten;  bie  2lbteien  SBeingarten, 

Urfperg,  ©d^uffenrieb,  SJJard^t^al,  «|5eter§^aujen, 
Zwiefalten,  ©engenbad^  u.  a.  3ur  33anf  ber  ©rafen 
unb  Herren  geliörten:  bie  .^omturei  be§  2)eutfcf)en 

Drben§2llfc^i)aufen,  bie^^ürftenbergfdien  unb  '^onU 
fortfc^en  ̂ errfc^aften,  bie  ©raffdiaften  ber  2:ruc^feffe 
von  äßalbburg,  ber  ©rafen  ?^ugger  u.  a.  2luf  ber 
33an!  ber  ©täbte  fa^en  bie  ̂ ^ertreter  üon  31  freien 

3fieid)§ftäbten,  barunter:  2lugeburg,  Ulm,  ©Clingen, 

9?eutlingen,  'Jiörblingen,  S^ottweil,  §eilbronn,  a}iem= 
mingen,  2inbou,9iaoen§burg,  Kempten,  Kauf  beuren, 

SBeil,  Sßimpfen  unb  Dffenburg.  ̂ ie  freiSauSfc^rei^ 
benben dürften  waren:  ber^ergog  üonSBürttemberg, 
ber  33if^of  von  2lug§burg,  ber  3jiarfgraf  oon  Saben 
unb  ber  93if(^of  von  Konftang.  Xa§>  2)ireftorium 
füfirte  SBürttemberg.  ̂ i)ic  Kreistage  würben  in  Ulm 
gehalten,  ̂ um  Kammergeric^t  ernannte  ber  fc^wä* 
bifc^e  Krei§  gwei  2lffefforen,  einen  eoangelifdier  unb 
einen  fatl)olifd^er  Konfeffion. 

[OJcfdiidjte.l  ̂ n  ben  älteften  Reiten  wohnten  in  ben 
@egenbenbe§©cf)wabenlanbe§Kelten,bieiml.3a^rl§. 
t).  6l)r.  am  redeten  cR^einufer  üon  ben  germanifdien 
©ueoen  »erbrängt  würben.  Obgleich  fd)on  ̂ iberiuö 

15  V.  ©^r.  in  bem  Sanb  füblid^  ber  obern  '^onan  bie 
^roüing  ̂ iätien  errichtet  l^atte,  würbe  boc^  erft  um 
100  n.  (^^)X.  eine  bauernbe  Unterwerfung  be§  füb« 
weftlic^en  ©ermanien  ^erbeigefülirt  unb  gwifd^en 

9i^ein,  Sa^n  unb  S)onau  baö  ä4"tlanb  (agri  de- 
cumates)  gefd^affen,  gu  bcffen  ©d;u|  §abrian  einen 
äßall  von  Koblenj  über  2lfc^affenburg  bi§  9iegenä* 

bürg  baute.  ̂ DieJeS  fuc^ten  feit  33eginn  be§  3.  ̂ af)xh. 
bie  üon  S^iorboften  fommenben  2llemannen  (f.  b.)  gu 
erobern,  wa§  iljnen  enblic^  aud^  gelfJng.  2lleman= 
nen  unb  ©ueoen  cerfc^melgen  fortan  gu  ©inem 
S^olf;  bod^  blieb  jener  9^ame  me^r  für  bie  weftlid^ 
üom  ©d^wargwalb,  biefer  für  bie  öftlic^  biefe§  ©e* 

birgc§  2lnfäfftgen  üblid).  S)urd)  bie  SfJieberlagc  bei 
i^ülpic^  (496)  würben  bie  2llemannen  bem  fränfis 
fd^en  9teid^  untert^an,  bel^ielten  febod^  eigne  ̂ erjöge. 
©eit  bem  7.  ̂a^)xf).  fanb  ba§  (E^riftentum  bei  i^nen 

©ingang,  für  beffen  ̂ Verbreitung  bie  fc^wäbifd^en 
^Bistümer  Konftang  unb  2lug§burg  fowie  ©peier 
unb  ©trapurg  t^ätig  waren.  ®in  2lufftanb  be§ 

§er5og§3:§eobalb  gegen  Pippin  würbe  746  gfSämpft 
unb  l)atte  bie  2tbfd^affung  ber  ̂ ergogSwürbe  unb 
bie  ©ingie^ung  großer  £anbftric|e  ah  König§gut 

gur  ̂ olge;  fortan  regierten  gwei  ©rofen  ober  Kam^ 
merboten  ba§  Sanb.  Unter  Karl  b.  ©r.  fa|te  gwar 
bie  föniglidje  Mad)t  in  ©.  feften  %u^;  alkin  unter 

feinen  9fiad)folgern  geriet  fie  ebenfofel^r  in  33erfall, 
wie  ba§  3lnfef)en  ber  föniglid^en  Kammerboten  fid^ 
l)ob.  2lm  fü^nften  txaten  bie  beiben  Kammerboten 
©rd^anger  unb  ̂ ertliolb  auf,  üon  benen  ber  erftere 

fogor  ben  %iUi  eine§  ̂ ergog§  oon  Sllemannien  ans 
na^m.  ̂ ad^bem  fie  al§  Sanbfriebenäbred^er  auf  33es 
fel)l  König  Konrab§  1.  917  l^ingerid^tet  worben  wa* 

ren,  ma^te  fid^  ©raf  Surfi^arb  (I.)  bie  §ergog§= 
würbe  an  unb  fanb  gal^lreid^en  2ln^ang.  2Ug  er  919 

§einrid^  I.  al§  König  anerfannte,  betätigte  il)n  bie; 
fer  in  feinem  2lmt.  2luf  33urfl)arb  folgte  926  burd) 
§eirat  mit  feiner  liinterlaffenen  äöitwe  ber  ©raf 
|>ermann  I.  ron  Dftfranfen  al§  §ergog  üon  ©. 

©erfelbe  »ermäl^lte  (948)  feine  eingige  3:;'od^ter  Sb't mit  bem  ©ol^n  Kaifer  DttoS  I,  Subolf,  ber  baburd; 
949  §ergog  von  ©.  würbe,  aber  ba§  ̂ ergogtum  ©. 

infolge  feiner  ©mpörung  gegen  ben  Spater  wieber 
üerlor,  worauf  e§  954  an  33urff}arb  II.  fam.  2ll§ 
biefer  973  tinberlog  ftarb,  rerlie^  Kaifer  Dtto  II 

©.  feinem  Steffen  Otto,  bem  ©oljn  Subolf^,  ber  976 

aud^  .§ergog  von  Samern  würbe,  '^ad)  beffen  frül)eni 
Xüb  erljielt  eg  (982)  Konrab  I,  ©of)n  beg  ©rafea 
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Ubo  öon  ber  Söettcrau,  eiue§  Dl^eim§  Dtto§  I.  ̂Sies 

fem  folgte  997  fein  9ieffe  ̂ ermann  IL,  ber  aucT;  61^ 
fa^  befä^  unb  1003  feinen  ©o^n  §ermann  III.  sunt 

5'iacl^fotger  l^atte.  ®erfeI6e  raarb  (1012)  t)on  feiner 
(Sc^iuefter  ©ifeta,  ber  ©ema^ün  bc§  SRarfgrofen 
(Srnft  üon  Dfterreid^,  beerbt,  ©ie  führte  nacf)  i§re§ 

©ema^l§  Xoh  (1015)  bie  SSormunbfc^aft  über  i^ren 
unmünbigen  ©ol^n  ©rnft  II.,  oermä^Ite  fid;  aber 
1016  mit  bem  fpätern  Äönig  ̂ onrab  II.  ®rnft  II. 

empörte  ficf)  gegen  feinen  ©tiefuater  unb  uerlor  1030 

bQ§  gleicbpeittg  mit  33urgunb  non  ilonrab  II. 
an  ©ifclag  stoeiten  (SoJ)n  erfter  ®^c,  ̂ ermann  IV., 
üerlieben  mürbe.  W  biefer  1038  finberIo§  ftarb, 

folgte  i^m  be§Äaifer§  Sof)n,  ber  ̂ erjog  »onSatiern, 
al§  ̂ einric^  L,  melc^ier  1039  at§  §einric^  III.  bcn 
beutfc^en  2;^ron  beftieg.  S)iefer  belel^nte  1045  ben 

^fal^grafen  Otto  bei  dii)dn  mit  <B.  unb  nac^  beffen 
äob  (1047)  ben  SJlarfgrafen  Dtto  Don  ©c^meinfurt, 

welcher  jeboc^  1057  ftarb,  oEine  ®rben  ju  ̂interlaffen. 
9?un  gab  bie  ̂ aiferin  2lgne§  alö  9iegentin  für  §ein: 
ric^  IV.  ba§  ̂ erjogtum  1057  an  ibren  ©ibam,  ben 
©rafen  Siubolf  oon  9iJ)einfeIben.  ©iefer  warb  1077 
gum  ©egenfönig  ̂ einrid^^  IV.  gen)äf)lt,  aber  an  ber 
elfter  (15.  Dft.  1080)  gcfcf;Iagen  unb  ftarb  am  fot^ 
genben  ̂ ag. 

33ereit§  1079  ̂ atte  ̂ einrid^  IV.  ba§  ̂ ergogtum 

an  ̂ riebric^  I.,  ©rafen  oon  ̂ ol^enftaufen,  oerliei 
^en.  SlHein  nac^  S^uboIfS  2;ob  er|oben  beffen  <Bof)n 
unb  ©c^miegerfo^n,  SertJioIb  oon  3^£)einfelben  unb 

^ert^olb  von  ̂ ä^nngen,  2lnfprücj)e  auf  ©.  mit  ben 
Sßaffen  in  ber  §anb,  unb  ̂ riebric^  trat  1096  nic^t 
blo^  ben  S8rei§gau  unb  bie  3^eict)§üogtei  über  ̂ ürid^ 

an  Sertl^olb  üon  ̂ ä\)vmQzn,  fonbern  auc^  bie  roels 
fifc^cn  ©üter  an  33at)ern  ab.  ̂ f)m  folgte  1105  fein 

älterer  ©o^n,  f^riebric^  II.  (ber  Einäugige).  2ll§ 
beffen  ©o^n  ̂ ^ricbric^  1152  ̂ aifer  gemorben  mar, 

gab  er  <B.  bem  nod)  minberjä^rigen  ©o^n  feines 
Vorgängers  ̂ onrabSIIL,  ̂ ^^icbrid^  IV.  von  S^ot^en^ 
bürg,  unb  nacj)  beffen  balbigem  2;ob  (1169)  ©.  nebft 
bem  ©Ifaf;  feinem  eignen  ©oI)n  f^riebric^  V.,  ber 
1191  üor  Wa  ftarb,  worauf  ©.  an  feinen  Sruber 
^onrab  III.  fam.  3^ac^  beffen  ̂ ob  (1196)  üerlie^ 
Äaifer  ̂ einric^  VI.  ©.  feinem  iüngften  S3ruber, 
^§ilipp,  ber  1198  jum  ̂ önig  erhoben  warb,  aber  im 
^ampf  um  bie  il^m  »on  Otto  IV.  ftreitig  gemad^tc 
^ronc  bie  ftaufifc^en  ©üter  oerfd^enfen  mufite.  9?ac^ 
feinem  SCob  (1208)  unb  bem  feiner  Soc^ter  Seatrig 

fam  ©.  an  f^riebric^  VI.,  ben  fpätern  ̂ aifer  ̂ Jneb* 
rid^  II.  Siefer  brachte  oicle  oerlorne  SeJjnSgüter 
Tüieber  an  ba§  fc^raäbifc^e  §au§  jurütf,  beffen  ©ebiet 
fidE)  burc^  baä  2luSfterben  ber  ̂ äfiringer  (1218)  noc^ 
bebeutcnb  ermeiterte.  ©d^on  1219  ernannte  Triebs 

ric^  feinen  breijä^rigen  ©o^n  ̂ einrid^  IL  jum  §ers 
gog  oon  ©.  S)a  fic^  berfelbe  aber  fpäter  gegen  ben 
SJater  empörte,  fo  gab  biefer  1235  ba§  ̂ erjogtum 
bem  nachmaligen  beutfd;en  ̂ önig  ̂ onrablV.,  ber  eS 
1254  auf  feinen  crft  gmeijä^rigen  ©oJ)n  ̂ onrab  V., 

geroöfmlic^  ̂ onrabin  genannt,  oererbte.  SllS  ber? 
felbe  1266  fid^  rüftete,  um  fein  ®rbreich  ©i^ilien  in 

$8efi|  ju  nehmen,  oerpf anbete  er  ben  9teft  feiner 
fd^roäbifc^en  ̂ efi^ungen,  barunter  baS  ̂ Ö'Jarfc^atfamt 
in  ©.,  bie  3?ogtei  über  Ulm  unb  einen  großen  iianb^ 
ftri(^  auf  ber  Seutfircber  §eibe,  an  ben  ©rafen  oon 

Württemberg.  ̂ a6)  ̂ onrabinS  Sob  raurbe  ba§  §er: 
3ogtum  ©.  nic^t  mieber  befe^t.  Unter  ben  fc^mäbis 
fc^en  ̂ S)t)noften,  ben  3J?arfgrafen  oon  ̂ aben,  ben 
^faljgrafen  oon  Slübingen,  ben  ©rafen  oon  §of)enj 
gottern,  ben  ̂ erjögen  oon  ̂ ec!  ic,  nahmen  fortan, 
njenn  auc^  oon  iI)reSgIeid)en  angefeinbet  unb  oon 
ben  Äaifern  oft  gebemütigt,  bie  ©raf en  oon  SBürts 

tembcrg  bie  l^eroorragenbfte  ©teHe  ein.  DbmoP 
ber  Sßerfud^  be§  Königs  Siubolf  oon  §ab§burg,  bie 

^erjogSmürbe  in  ©.  auf  feinen  smeiten  ©ol^n,  Sius 

bolf,  'gu  übertragen,  mißlang,  fo  blieben  boc^  bie ©erec^tfame  berfelben  bem  9?eid^  oorbeJialten,  unb 
bie  ̂ aifer  tiefen  biefelben  nebft  anbern  faiferlid^en 

©ef allen,  3fiu^ungen  unb  ©infünften  unb  ben  noc^ 
übrigen  9teid;§fleden  unb^ammergütern  in  ©.burd; 

faife'rlid^e  Sanboögtein  Ober;  unb  ̂ lieberfd^raaben oermalten.  ̂ 3)ie  grtijjern  ©tänbe  ©d^roabenS  blieben 
reid^Sunmittelbar;  ben  fleinern  mürbe  gmar  aud) 

9?etcl^sunmittelbarfeit  gugeftanben,  bodf)  maren  i^nen 
bie  Sanboögte  fomie  bie  faiferlic^en  SanbgericJite 

oorgefe|t.  ©cbon  unter  Siubolf  gelangte  SBürttems 
berg  in  ben  58efi|  ber  Sanboogtei  inSflieberfd^maben, 
fpäter  auch  ber  im  ©tfaB.  Vlad)  ̂ lubolfS  ̂ ob  (1291) 
begannen  bie  ̂ arteifämpfe  unb  9laubfriege  gmifd^en 
ben  9?eid^§ftänben  oon  neuem,  benen^aifer2lIbrecf)tL 
enblich  1307  burc^  ben  Sanbfrieben  gu  ©peier,  bie 

erfte  ̂ erbinbung  gioifd^en  Herren  unb  ©täbten,  ein 
©nbe  macfitc.  2)ie  Übergriffe  be§  ©rafen  Ulrich  III. 
oon  Söürttemberg  unb  feine  S3egünftigung  burch 

^aifer  Subraig  bcn  Satjern  oeranlafeten  1331  bie 

^ilbuna  be§  ©c^mäbif^en  ©täbtebunbeS  (f.  b.). 
Öfterreich  oermehrtc  feine  3)?acht  in  ©.  bur^  @rs 
roerbung  f^reiburgS  (1368)  foraie  be§  s8rei§gaueS 
(1369).  ̂ Sie  fleinern  fchmäbifchen  unmittelbaren 
Herren  ftiftetcn  um  1360  ben  fogen.  ©djleglerbunb, 
bem  fid^  C)fterreid^  anfd^lo^;  bagegen  oerbanb  fid) 
®berharb  mit  ben  ©täbten,  unb  e§  mürbe  ©.  feit 
1367  in  ben  blutigen  ©c^leglerfrieg  oerroitfelt.  ̂ a§> 
perfönlid^e  ©rfcheinen  beS  S^aiferS  in  ©.  ftellte  ben 
i^rieben  nur  auf  furge  Qzit  her;  erft  1378  hxad)iz  er 
e§  bahin,  ba^  ©raf  ®berharb  bie  Sanboogtei  hers 
auggab,  bie  nun  §ergog  griebrich  oon  Sägern  er* 
hielt.  S)a§  ©efühl  ber  Unficherheit  bei  ̂ engelS 

fchmachcm  Stegiment  oeranla^te  1382  ben  ©chmäbi^ 
fd^en  ©täbtebunb,  fich  gu  (Bi)mg,cn  mit  bem  ̂ ergog 
Seopolb  oon  Öfterreich  gu  oerbiriben;  aud^  bie  3litter= 
gefellfchaften,  bcren  e§  mehrere  in  ©.  gab,  mie  bie 
»3jtartinSoögel«,  bie  3litter  >;mit  bem  Sömen«  unb 
»gur  ̂ rone«,  mit  ©raf  @berharb  an  ber  ©pi^e, 
mürben  in  ba§Sünbni§  aufgenommen.  2ll§  mehrere 

fd^n)äbifd)e  ©täbte  oon  bem  ©rafen  oon  SSürttem* 
berg  1388  bei  ̂ Döffingen  gefchlagen  raorben  maren, 
orbnete  ̂ önig  äBengel  bie  Sluflofung  aHer  SBünb^ 
niffe  an,  ftif tete  aber bafür  1389benSanbf rieben 

gu  @ger,  an  melchem  au^er  ©.  auch  ̂ f)Qinlan'OQ, 
23at)ern,  f^ranfen,  Reffen,  Thüringen  unb  aJlei§en 
teilnehmen  follten.  ̂ nm  93unbe§hauptmann  für  ©. 
raurbe  ber  ©raf  ̂ riebrid^  oon  Öttingen  ernannt  unb 

gur  ®ntfd^eibung  aller  ©treitigfeiten  ein  Sanbfrie= 
benSgericht  eingefe^t.  S)enno(|  mährten  bi§  1395 
bie  i^ehben  ber  ©täbte  am  Sobenfee  unb  bie  ber 
©chlegler  gegenSßürttemberg  fort,  bi§  enblidi  biefcS, 

unterftü^t  oon  mehreren  f^ü'rften,  bie  ©chlegler  gur 2luflöfung  ihreS  S3unbe§  groang.  2ll§  nach  äüengelS 
2lbfe|ung  (1400)  ̂ önig  3^upre^t  bie  ©täbte  in  ihren 
erraorbenen  ^Rechten  oerle^te,  fchloffen  tomaing, 
SBürttemberg,  Saben  unb  17  fd^roäbifche  ©täbte 
1405  ben  2)Jarbatf)cr  33 unb.  ̂ aifer  ©iegmunb 

oerpfänbete  1415  auf  ber  Äiri^enoerfammlung  gu 
^onftang  mit  33eroilligung  berS^eichSfürftenbieSanbs 
oogtei  ©.  an  §anS  Sruchfe^  gu  SBalbburg.  ®a§  Un^ 
raefen  ber  Sefehbungen  untereinanber  hörte  auch 
unter  2llbrecht  II.  unb  f^riebrich  IIL  nicht  auf,  ob* 
gleich  bie  1436  geftiftete  ©t.  ©corgSgefellfchaft 

bie  §erftcllung  eineS  allgemeinen  ̂ riebenS  beabfich- 
tigte  unb  ben  Äaifer  2libredE)t  II.  in  feinen  planen 
gu  einer  bauernben  ̂ riebenSoerfaffung  unterftü^te. 
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aiit  jc^wäb'tfc^en  ©tänbe  ju  (Sulingen  unb 
fc^toffen  bann  14.  ge6r.  1488  ben  großen  ©^raäbi: 

l'c^en  S8unb  (f.  b.)  gur  2(ufrec§t^aUung  be§  Sanb- friebenS.  2)effenungead;tet  f;örten  bie  ̂ ef)ben  nod; 
uid^t  üöHig  anf ,  lüie  bie  urric^S  von  äßürttemberg 

gegen  D^eutltngen  beraeift.  ©c^red Itc^e  S^eriüüftun; 
gen  rtd^tete  ber  Souernfrieg  (1525)  in  ©.  an,  ber  im 
Allgäu  unb  ipegau  feinen  3lnfang  na^m.  Um  biefelbe 

,3eit  fanb  bie  Sleformation  in  ©.  fdineKe  alugbrei- 

tung;  aud^  traten  «tele  fd)it)äbifrf)e  9^eic^§ftänbe,  vox-- 
nei^mlic^  SBürttemberg,  Ülm,  S^eutlingen,  ©Clingen, 
Öeiföronn,  bem  ©d^malfalbifd^en  33unb  bei,  mofür 

fie  nad^  2tuflöfung  be^felben  1547  um  gro^e  ©um= 
men  geftraft  raurben;  bie  Sleid^Sftäbte  aber  oertoren 
if)re  bemofratifd^e  S3erfaffung  unb  mußten  bafür  bie 
alte  ariftofratif(|e  lüieber  einfül^ren.  3>on  nun  an 

[trebten  Sßürttembetg  unb  Öfterreid;,  bie  Dberl)anb 
in  @.  5u  erlangen,  jeneg  in  ̂ Berbinbung  mit  ben 
proteftantifd5en,  biefeg  im  ©inoevftänbni^  mit  ben 

fat^olifc^en  ©täuben  be§  £anbe§.  ©ie  iReic^Sritter; 
fd^aft  meigerte  fid^,  in  ben  ̂ rei^üerbanb  einjutreten, 
unb  bilbete  fortan  mirfltd^  eine  befonbere  Äorpora: 
tion  be§  3^eid^§.  1563  fam  girar  in  Ulm  bie  ̂ rei§= 
Derfaffung  ju  ftanbc,  aber  bie  ©treitigfeiten  3mi= 
fd^en  ben  ̂ rei^ftänben  nahmen  fein  ̂ nbe.  S)er 

^rei^igjäl^rige  ii'rieg  wermanbelte  aud^  ©.  in  eine 
Süfte.  äßeftfälifdjen  ̂ rieben  mürbe  ba§  @Ifa^ 
an  %xanixü<i)  abgetreten  unb  ©.  jur  3ar)tung  ron 

'984,705  @ulb.  (gntfcf)äbigung§gelbern  an  ©dimeben 
uerpfüd^tet.  ̂ lad)l)ix  mar  e§>  faft  immer  ber  ©d)au: 
,pla|  ber  beutfc^en  ̂ ^eic^§friege  unb  geno^  nur  1763 

big  1792  eine§  ungeftörten  ̂ 5^ieben§.  2luf§  neue 
mürbe  ©.  burd^  ben  fran^öfifc^en  iReuolutionSfrieg 

uerroüftet,  bi§  1801  ber  f^riebe  »on  Süneoille 
gefd^loffen  mürbe.  S)erfelbe  beftimmte,  ba^  al(e§ 

auf  bem  linfen  Sil^einufer  liegenbe  (Gebiet  be§  fd^raä^ 
bifdfien  5lreife§  an  ̂ ranfreid^  abgetreten  merben 

muBte,  unb  ba^  bie  roeülid^en  ©taaten  al§  ®ntfd^ä; 
bigung  für  i^re  verlornen  ©ebiete  bie  geiftlid^en 

©tifter  unb  3ieic^§ftäbte  erhalten  foKten.  1806  ht-- 
fnelten  nur  bie . dürften  von  ̂ aben,  Sßürttemberg, 

'i3ai;ern,  §effen;®armftabt,  §of)en3oEern,  Siec^tens 
ftein  unb  Seiten  bie  ©ouüeränität.  £et)en  rertor  fie 
1814,  unb  ̂ o^engoKern  trat  feine  ©ouüeränität  1849 

an  ̂ reu^en  ab.  ^fifter,  ̂ ragmatifc^e  ©e^ 

fc^ic^te  von  ©.  (^eilbr.  u.  ©tuttg.  1803— 27, 5  33be.); 
iieid^t len,  ©.  unter  ben  S^ömern  ({^;reiburg  1825); 
Säger,  ©d^roäbifd^eS  ©täbteroefen  im  Mtelalter, 
^b.l:  mm§  SSerfaffung  (§eilbr.l831);  e^.  ̂ r.  ©tä. 

Hn,  2ßirtembergifc|e  ©efc^ic^te  (©tuttg.  1841—73, 
4  Sbe.);  ̂ .  ̂r.  ©tälin,  ©efc^ic^te  SBürttemberg§ 
(@otE)a  1882  ff.);  ̂ eim,  ©c^mäbifc^e  ̂ ieformation^s 
gefc^ic^te  (SCübing.  1855);  Sau  mann,  S)ie@augraf= 

fd;aften  im  rcirtembergifd^en  ©.  (©tuttg.  1879)*! 
«S^lüoöeit,  9?egierung§be3ir£  be§  Königreichs 

93at)ern,  grengt  im  D.  an  Dberbagern,  im  3^.  an  TliU 
telf rangen,  im  3Ö.  an  äßürttemberg., im  ©üben  an  Xirot 
unb  SSorarlberg  unb  an  ben  Sobenfee,  rourbe  1838 

au§  bem  frühem  ̂ l)onaufrei§  unb  einem  Seit  be§ 
frül^ern  9^e3atfreife§  gebilbet,  umfaßt  ba§  ehemalige 

.*ood)ftift  aiugSburg,  bie  gefürfteten  Slbteien  Kempten 
ünb  Sinbau,  ba§  fyürftentum  Nienburg,  bie9JJarJgraf; 

fd^aft  Surgau,  oiele  freie  9ieid^§ftäb'te,  3.  33.  3tug§s bürg,  5^empten,  Sinbau,  Kaufbeuren  unb  ©onaus 
mört  ̂ ,  nebft  fielen  §errf  d^af  ten  2c.  u.  enthält  9812  qtm 
(178,21  CiaJl.)  mit  (1885)  650,166  ®inm.  (barunter  ca. 

89,000  ®oangelifc|e  unb  4500  ̂ uben).  S)er  gri3|te 
Seil  be§  Sanbe§  ift  entroeber  gan3  eben  (Sonaurieb 
unb  Sec^felb)  ober  nur  von  ̂ iigelrei^en  burc§3ogen, 

unb  nur  ber  ̂ yjorben,  mo  ber  ̂ ura,  unb  ber  ©üben, 
mo  ein  Seil  ber  2(tgäuer  9(lpen  ©,  burc^3iel)en,  finb 

gebirgig.  .§auptflu|  ift  bie  Sonau,  bie  l)ier  linfg  bie 
äßörni^,  recbtS  ben  auf  ber  Örense  gegen  Dberbagern 
flie^enben  ̂ ec§  mit  ber  Söertad),  ,3uiam,  9Jlinbel, 
®ün3,  dloti)  unb  ̂ Uzx  aufnimmt.  S^on  ©een  ift  nur 
ber  Sobenfee  ju  nennen,  melc^er  ben  fübroeftlid^en 
formalen  ©treifen  be§  2anbe§  berüljrt.  3lcferbau  unb 

Sßalbrairtfc^aft  liefern  reid^en  Grtrag,  auc^  bie  5ßie^-- 
jud^t  ift  befonberö  im  ©üben  üon  großer  Sebeutung 
(2(lgäuer  Slinber),  au§  bem  aJJineralreic^  gewinnt 
man  ©teinfof)Ien,  lüiarmor,  ßifen  :c.  ̂ ie  ̂ nbuftrie, 

meldte  »orsugömeife  in  ben  grö§ern  ©täbten  »ertre^ 
ten  ift,  befte^t  in  2öoIl=  unb  Saummollfpinnerei, 
Saummoll:  unb  :^einroeberet,  Kattunbruderei,  dJla)d)U 

nenbau,  ̂ abrifationoon  Rapier,  @la§,  SO^etallroaren, 
ßljemifalien  2C.  unb  Sierbrauerei^  S)er  9?egierung§; 
besirf  bQ]tzi)t  an§>  10  unmittelbaren  ©täbten  (2Iug6j 
bürg,  S)irüngen,  Sonaumörtf),  ©ünjburg,  Kaufs 

beuren,  Kempten,  Sinbau,  -Oiemmingen,  3^euburg 
a.  S).  unb  Sfiörblingen)  unb  19  SesirfSämtern  unb 
^at  9lug§burg  3ur  ̂auptftabt. 

33ejirf§Qmtev nieter len 
@imu. 1885 

föinto.auf 

1  OSil. 

?liici§I)urg  (Stobt  u.  «ejiif ) 
668 

12,13 116239 
174 

Siaiiiaen  (Stnbt  u.  aSerIrf) 
631 11,46 

44470 

70 

2)oiiaun)ürtt)(gtabt  u.  Ißcj.) 660 11,99 35025 53 

ilfitficu  
496 9,01 15934 32 

©ünjburc?  (Stabt  u  SBcjirf) 
415 

7,54 

33769 

81 

SUertiiien  300 

5,45 
18217 

61 

ßaufbeureii  (Stabt  u.  SSej.) 524 

9,52 

28463 
54 

ßemtJteii  (6tabt  u.  23c5!vE) 

601 

10,92 44837 

75 

328 5,96 

22768 69 
Sinbau  (Stabt  unb  SBeiivf) 
SJlemmingen  (Stabt  u.  SSej.) 

310 

5,63 

30753 99 
580 

10,53 
37121 

64 

570 
10,35 

30288 

53 

!)Jeubuvg  a.S. (Stobt  u.aScä.) 

662 

12,02 

37197 

56 

9?cu  =  Ulm  
352 6,39 

27996 

80 

9Jöi-bIingen  (Stabt  u.  ißcjirf ) 536 9,73 40382 

75 

539 
9,79 

21744 
40 

1006 18,27 30225 30 
316 5,74 18818 59 

3u§mav§Ijau!en  .... 
318 5,73 

15920 50 

<St|hJtt6enoUcr,  im  SolBmunb  fc^ers^aft  für  ba§ 
40.  Seben§alter,  meil  bie  ©d^roaben  cor  biefem  nid^t 
»erftänbig  merben  follten  (ogl.  ©d^mabenftreid^). 

«Sj^ttJobenfpiegel,  beutfc|e§  9ied)t§bud^,  in  ben  äU 
teften  ̂ anbfd^riften  gemölinlid^  nur  al§  »Sanb^  unb 

Se^nrec§t§budp« ,  im  14.  ̂ al^xi).  aud^  »Kagferrec^t« 
ober  in  ben  altern  21[u§gaben  »©piegel  fagferlidjen 
unb  gemeinen  Sanbred^t§«  be3eid^net  unb  erft  nad) 
©olbaft§  SSorfdjlag  (1609)  allgemein  ©.  genannt. 
^Der  ©.  ift  in  oberbeutfdjer  9Jiunbart  von  einem  un« 
befannten  3?erfaffer  um  1275  gefd^rieben,  ©eine 

^auptquelte  ift  ber  »©adjfenfpiegel«,  ber  jebodt)  nid)t 
unmittelbar,  fonbern  in  berjenigen  Umarbeitung  be« 

nu^t  rourbe,  meldte  erft  1857  mieber  auf  ber  ̂ nn^-- brudfer  Unioerfitätgbibliotlje!  aufgefunben  morben 

ift  unb  in  ber  Sorrebe  fid^  »©piegel  aller  beutfd^en 
Seute«  benennt,  tiefer  »^eutfdjcnfpiegel«,  rceld)er 

1859  üon  ̂ ^^id'er  l^erauSgegeben  roarb,  ift  roaf)rfd^ein* 
lid^  von  einem  2luggburger  3^ed^tshmbigen  um  1260 
t)erfaBt  morben;  er  folgt  in  ber  §auptfa(|e  bem  ©ad^* 
fenfpiegel,  befeitigt  aber  bie  auf  ©ad;fen  besüglic^en 

©teilen  unb  man^e§,  roa§  antiquiert  erfc^ien.  ©a? 
gegen  enthält  er  bi§  gu  Sud)  II,  3irt.  12,  §  13  3"fö^ß 
au§>  bem  römifd^en  unb  fanonifd^en  Stecht,  au§  ben 

3ieid^§gefe|en  unb  bem  3lug§burger  unb  greiburger 
©tabtrec^t,  ber  Kaiferd^romf,  ber  Sibet  unb  aus  an* 
bem  Duellen.  S3on  jener  ©teile  an  ift  jebod)  bie§ 

Serfal^ren  aufgegeben,  unb  ber©d^lu[j;  be§®eutfd^en- 
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fpiegelö  ift  meift  eine  flüd^ticje,  oft  infoiTe!te  ijody- 
beutfdje  üüerfe^uns^  be§  ©aci)fen[piegel§  mit  äßeg? 

l'affung  fäcf)fifcf)er  ©igentümlidjteiten  unb  mit  itnbe? 
beutenbcn  ̂ iüxberungen  unb  ̂ ^ufä^en.  Ser  ©.  folgt 
nur  in  feinem  erften  %eü  bem  ̂ l)eutfd)enfpiegcl  siem: 

Ixdi  genau;  im  smeiten  beäiefjt  ei*  fid)  äiuar  audj  auf 
benfe(6en,  fül^rt  jebod;  f)ier  unter  33enu^ung  ber  Lex 
Bajuvariorum  unb  ber  Lex  Alamannorum,  ber  ̂ a- 

pitularien,  ber  Sieid^ggefe^e,  be§  ̂ -reiburger  unb 
3lugö6urger  ©tabtre(|t^,  beö  römifdjen  unb  fanoni= 
fd;en  D^ed)t§,  be§  33rt)banf,  r)iftorifd;er  6d;riften,  ber 

.'Bibel  2C.  bxe  Umarbeitung  unb  ©rgänsung  fort,  ̂ m 
i^e^nredjt  fd;lie^t  er  fid^  mieber  näf)er  an  ben  Seut= 
fd;enfpieget  an.  ©leid;  biefem  mil  ber  ©.  ba§  in 
ganj  S)eutfd)(anb  geltenbe  5ieci^t  barftellen,  f)at  aber 

öfter  SBejie^ungen  auf  <Bd)r)3ahQn.  2ln  ̂ räsifton  be§ 
3lu5brurf§  ftefji  ber  (S.  I;inter  bem  ©ad^fenfptegel  ̂ u- 
vM.  3)ie  sal^lreicl^en  §anbfc§riften^  in  benen  ber 
burd)  gan3  S)eutfc^lanb,  befonber^  unb  me^r  al§  ber 

Gad^fenfpieget  im  ©üben,  verbreitet  ift,  meid^en  ftär=: 

l'er  »oneinanber  ab  al§>  bie  be§  Ie|tern9fted^t§bud^e§. 
3Sie  biefeg,  erlangte  er  aud^  im  2tu§fanb  ma^gebens 

I  be§  3tnfe[)en  in  ben  ©erid^ten  unb  rcarb  in§  Satei^ 

I  nifd^e,  ̂ ranjofifd^e  unb  ̂ fd^ed^ifcfie  üb'erfe|t.  2Die 
erften  2{u§gaben  be§  ©d;mabenfpiegel§,  o^ne  DrtS* 

,  unb  ̂ abregangabe,  reid^en  bi§  in  ba§  15.  ̂ a^rl).  ̂ n- 
\  xM,  ®ie  erfte  mit  ®atum  uerfe^ene  ift  uon  1480. 

.Slritifd^  gefic^tet  finb  erft  bie  oon  ̂ ^aperg  (S^übing. 
1840)  unb  öon  äBadernagel  (ßüric^  1840).  ©ine 

.SDonbauSgabe  mit  Sßörterbud^  beforgte  ©engler  (@r; 

langen  1851).  Xa§>  Sel^nred^t  mit  einem  guten  ̂ om-- 
mentar  ift  enthalten  in  ©dritter,  Codex  juris  ale- 
mannici  feudalis  (1696,  1728).  SSgl.  Sabanb,  33ei= 
träge  jur  ̂ unbe  be§  ©c^mabenfpiegelS  (^erl.  1861); 
^iäer,  S^v  ©enealogie  ber  §anbfc§riften  be§ 
SdjraabenfpiegeB  (äBien  1862);  2)erfelbe,  Über  bie 

(S'ntfte^ungSgeit  be§  ©d^mabenfpiegelS  (baf.  1874); 
^Ho  ding  er,  SBerid^te  über  bie  Ünterfud^ung  üon 
.S3anbfd;riftenbe6  fogen.Sc^roabenfpiegelö  (baf.  1873 
bi§  1884,  7  ̂efte);  ̂ Derfelbe,  Über  bie  2lbfaffung 

[  be§  faiferlid^en  Sanb=  unb  Se^nrecbt§  {W.ünd).  1888, 
1.  §älfte);  i^aifer,  ̂ ur  ©enealogie  ber  ©d^raaben^ 

fpiegel^anbfd^riften(3Beim.  1876— 77,2  §efte).  ®ine 
im  Stnfc^lu^  an  ben  mit  raiffenfdjaftlidderer  ̂ ^är^ 
bung,  aufgeführte  2lrbeit  ift  ba§  »Sanb--  unb  ©tabt* 
red^tSbuc^«  Siupred^tf  für  ba§  ©tift  unb  bie  ©tabt 

g-reifing  uon  1328  (^rfg.  oon  ©.  2.  t).  2)taurer, 
©tuttg.  1839). 

«S^ttiaöcttjim^,  33e5eichnung  für  eine  t^örid^te, 
alberne  ̂ anblungfmeife,  gu  bereu  ̂ ntfte^ung  bie  alte 

Söolföer^äEilung  öon  ben  fieben__©d^raaben  ̂ eranlaf= 
fung  gegeben  l)aben  mag.  ̂ n  Übereinftimmung  ba^ 
mit  maren  bie  ©d^roaben  lange  ̂ qü  bie  ̂ielf^eibe 

bc§  ©potte§  anbrer  beutfd^er  ©tämme  megen  ber 
iljuen  nad^gefagten  Unbe^olfen^eit.  33efanntlid^  l^at 
Ul^lanb  in  feinem  ©ebid^t  ̂ ©d^raäbifc^e^unbe«  bem 
Slufbrutf  bie  entgegengefe^te  ̂ ebeutung  gegeben. 

S^toafitng,  Sanbgemeinbe  im  batjr.  31egierung§: 
bejirf  Dberbapern,  ̂ ejirBamt  ITcünd^en  tintf  ber 
Sfar,  2  km  nörblid^  uon  3)Jündjen,  tjat  ein  föniglid^ef 
Suftfd^lo^  (33ieberftein),  ein  (Sifenmer!  (§irfd^ au) 
mit  SJiaf^inenfabrif ,  eine  Sampfraafc^anftalt,  eine 
gro^e  Bierbrauerei,  ja^reid^e  3Sillen  unb  (i885)  8744 
meift  fatl).  ©inmo^ner. 

8i^h)äM{i|sä3airifd^e  ̂ oi^e&ene,  f.  Bat)ern, 
©.  533. 

Sj^ttJaMfi^c  TO,  f.  ̂ura,  beutfc^er. 

St^mäMftjc  ̂ ii^ter,  früher  gemö^mlic^e  Bejeic^-- 
nung  ber  SWinncfönger  (f.  b.),  meil  fie  fic^  meift  ber 
oberbeutfc^en  ober  fd;iüäbifd^en  Söhtnbart  bebienten. 

©ine  neue  fd;n)äbifd;e  ©id^terf d;ute  beginnt  jur 

3eit  ber  ̂ ^räl^eitSfriege  mit  2.  Ul}lanb,  an  ben  fid; 

©.©c|iüab,  S;.5lerner,"5^.3Kai;er,  G).'^fi3er,2l.llnapp, (S.  Wövih,  ̂ .  c^auff  u.  a.  anfc^licfeen.  9?ationalge= 
fül)l,  ̂ erfenfen  in  bie  S^iatur  unb  3ieinljeit  ber  ̂ E)an= 

tafied;araf"terifierenbiefeS)id^ter,meld^euorjug§n)eife 
ba§  Igrifc^e  ̂ ac^  fultiuierten.  ̂ gl.  21.  dJlayv,  2)er 

fcl)it)äbifc^)e  Sic^terbunb  (3nn§br.  1886).  -^^ ©^tüttbift^e  Äaifcr,  3ftame  ber  ̂ oljenftaufifdjen 
5laifer,  lueil  fie  au§  ©c^raaben  gebürtig  maren  unb 
biefe§  ̂ erjogtum  befa^en. 

®d)tiittöif(|er  Siiitb,  SSereinigung  ber  fdjraäbifd;en 

©tänbe  3ur  9lufrecl^tl;altung  be§  uon  Slaifer  ̂ -rieb« 
ridj  III.  1486  gebotenen  Sanbfriebenf  in  ©d^raaben, 

mürbe  nad;  bem  ̂ lan  be§  SJiainjer  ©rjbifd^off  33ert= 
l)olb  üon  |)enneberg  unb  auf  Setreiben  be§  ©rafen 

öugo  uon  Sßerbenberg,  Hauptmanns  ber  Siitterges 

fellfj^aft  gum  ©t.  @eorgenfd)ilb,  14.  ̂ -ebr.  1488  3x1 
©Clingen  gef  d^loff  en.  Urfprünglid;  uon  ber©t.©eorg§s 
©efellfd^aft  unb  22  fcl^lt)äbifd^)en  ©täbten  gebilbet, 
gä^lte  ber  33unb  balb  ben  ̂ erjog  ©iegmunb  uon  XU 
rol,  ben  ©raf  en  ©berfiarb  uonSffiürttemberg,  bie  Waxh 

grafen  von  33ranbenburg=2ln§bach,  ben  Mavt^xa: 
fen  üonSaben,ben§er3og2llbred^tüon33a;)erm9[Rün; 
d^en,  bie  Sifd^öfe  t)on2lug§burg  unb  ̂ ^onftanj,  fpäter 

aud)  Reffen,  Syrier  unb  i^urpfalj  gu  feinen  3)iitglie; 
bern.  ®ie  Sluffid^t  im  Sunb  hatte  ein  SBunbefrat, 
ber  au§  brei  Kollegien  mit  je  neun  Späten  unb  einem 

Hauptmann  für  bie  dürften,  bie©täbte,  bie  Prälaten 
nebft  ̂ Wittern  beftanb.  Qux  Slbmefir  äußerer  Eingriffe 

mürbe  ein  S3unbe§l)eß^  t)on  12,000  9Jiann  gu  3^u^  unb 
1200  3^eitern  in  2lu§fid^t  genommen,  5ur©d)lid)tung 
innerer  ©treitigfeiten  ein  SunbeSgertcht  eingefe^t. 

S)ie  ©inigung,  urfprünglid}  auf  a^t  I^a^i'^  S^fchlof-' 
fen,  mürbe  fpäter  erneuert,  ©ine  mirffame  S^i^ätig; 

feit  entroid'elte  ber  S3unb  lefonberS  burd^  energifdoeS 
©infd^reiten  gegen  ben  gemaltt^ätigen  Hergog  Ulrid; 
üon  Sßürttemberg,  ben  er  1519  auf  bem  Sanbe  trieb, 
unb  1525  gegen  bie  aufftönbifd^en  SSnuern,  meldte 
ber  Sunbeöbauptmann  Xmc^fe^  üon  SKalbburg  im 

SSerein  mit  i^urtrier  unb  ̂ falj  2.  ̂ uni  bei  ̂ i}nig§- 
hofen  a.  b.  S^auber  unb  4.  ̂ uni  bei  ̂ ngolftabt  auf; 
einanber  fprengte.  5ßon  2lnbeginn  öfterreichifd;en 

©inflüffen  gugänglid^,  überlieferte  er  Söürttemberg 
bem  Haug  ̂ abSburg  unb  trat  aud^  in  beffen  ̂ nter; 
effe  ber  2lu§breitung  ber  Sieformotion  entgegen. 

^i)ie§  führte  aber  ju  ©paltungen  ̂ raifd^en  ben  9Jiit= 
g lieb ern  unb  jur  2luflöfung.  2tl§  2.  gebr.  1534  ber 
Vertrag  ablief,  burch  ben  ber  33unb  1523  erneuert 
morben  mar,  löfte  er  fid^  oon  felbft  auf.  2^erfud|e, 

ihn  SU  erneuern,  bie  1535  ber  baprifd^e  ̂ tangier  ©^ 
unb  1547  ICaifer  ̂ arl  V.  perfönlid;  machten,  blieben 

ohne  ©rfolg.  ̂ gl.  ̂ lüpfel,  Urfunben  jur  ©efd^id)te 

bef  ©chroäbifchen  SunbeS  1488-1533  {(BiutiQ.  1846 
big  1853,  2  33be.);  ©chroeijer,  ̂ orgefchidite  unb 
©rünbung  be§  ©chmäbifchen  S3unbe§  (Rurich  1876). 

(»(^ttJÜbift^cr  ÄrciS,  f.  ©chm ab en  2). 

Sf^iuäbifj^er  ̂ tabUbmti,  33erbiubung  oon  22 
f  dhmäbif  d^en  <:>tähtzn,  barunter  2tug§burg,  Ulm,  Stents 
lingen,  Heilbronn,  meld;e  fid;  auf  eintrieb  ̂ ^aiferSub^ 
raigg  be§  33a^ern  20.  ̂ ox>.  1331  gu  gegenfeitigem 
33eiftanb  oerpftichteten.  1340  traten  bie  ©rafen  oon 
SBürttemberg,  öttingen,  Hohenberg  u.  a.  bem  SSunb 
bei.  S)erfelbe,  auf  S^it  gefchloffen,  ift  roieberholt  er= 
neuert  morben.  2lm  4.  ̂ uli  1376  traten  14  fchroäs 
bifd^e  ©täbte,  für  ihre  ©id^erheit  beforgt,  gu  einem 
befonbern  Sunb  auf  oier  ̂ af)Xi  gufammen  unb  fchlu^ 
gen  21.  a«ai  1377  ben  ©rafen  Ulrich  ̂ on  äBürttem* 
berg  bei  Sieutlingen;  81.  tlai  fprad^  fie  Äarl  IV., 

ber  fid^  ihnen  bi^h^^''  »li^Sii^^f^^Ö  S^S^^gt,  oon  ber  2(d;t 



678 

ro§.  ̂ te  Tlaci)i  be§  35unbe§  näherte  ftd^  nun  ifjrem 
öö^epunJt;  hi§>  1385  voav  bie  beraJlitatieber  auf 
32  gefttegen.  1387  rourben  in  einen  ©treit  sraijd^en 
^ergog  ©tep^an  von  Sat)ern  unb  ©rsbifc^of  ̂ ilgrim 
oon  ©Olsburg  auc^  bieStäbte  unb©raf  ®6er^arbIV. 

Don  2ßürttem6erg  üerraicf'ett.  ̂ Siefer  hvad)  im  SSerein 
mit  bem  ̂ falsgrafen  S^upre^t,  bem  Burggrafen 

^a-iebrid^  von  9^ürn6erg  u.  a.  24.  2(ug.  1388  in  ber 
©cT^lad^t  Bei  S)öffingen  bie  ̂ a^t  be§  Sunbe§.  ̂ ö^ 
nig  SBenjel,  rcetc^er  fic^  in  ber  |)eibe[6erger  ©inung 
26.  3uli  1384  an  bie  ©pi^e  ber  fd^raabifc^en  ©täbte 
gefteßt  ̂ atte,  beraog  1389  ben  gröjjten  ̂ eit  ber  Sun* 
beimitglieber  gur  ̂eitnal^me  am  Sanbfrieben  von 

©ger;  bamit  erreicl^te  ber  33unb  fein  ®nbe.  33ünbs 
niffe  fd^roäbifci^erStäbte  entftanben  graar  aud^  im  15. 
So^r^.  nod^  mel^rmalS,  !amen  aber  jenem  großen 
Sunb  bei  weitem  nidjt  an  33ebeutung  gleid^.  SSgf. 
Siftfjer,  ©efd^id^te  be§  ©d^wäbifd^en  ©täbtebunbeS 

ber  Sa^re  1376—89  ( » ^yorf  c^ungen  gur  beutfd^en  ©e^ 
fc^ic^te«,  33b.  2,  Dötting.  1861);  S)erfelbe,  3ur  ©e= 
fc^id^te  be§  ©d^raäbifd^en  ©täbtebunbeS  (baf.,  ̂ Bb.  3). 

<S(^HJÖ6if(^c»  SJlecr,  f.  v.  m.  33obenfee. 
<S(^ttJttbifi^s®münii,  ©tabt,  f.  ©münb  1). 
@(^«jä6ifi^*^tta,  ©tabt,  f.  §all  3). 

Sd)ttJa6 münden,  ̂ ^lecfen  im  bat)r.  9iegierung§be: 
girf  ©d^raaben,  ̂ egirf^amtSIug^burg,  an  ber  ©ingoib 

unb  ber  Sinie  ̂ (einfelb=2Iug§burg=^ud^(oe  ber^atj^ 
rifd^en  'Biaat^'ta^in,  i)at  eine  iat^.  ̂ ird|e  mit  fdjönen 
^laf  onbgemälben,  ein  3Imt§geric|t,  SBoII-  u.©trumpf = 
lüorenfabrifation,  ^'^Ö^f^^^fi/  Bierbrauerei  unb  (i885) 
2979  meift  fatb.  (Sinmo^ner. 

<S^ttJtt(^c  (Debilitas),  in  ber  SJJebijin  ein  pielbeu? 
tiger  2tu§brud^.  SlUgemeine  ^örperf(^ro äc^e, 
w^^d)^  auf  mangelhafter  ©rnä^rung  unb  ba^er  aud^ 
mangelbafter  gunftton  aller  Organe  beruht,  fommt 
cor  nad^  fd^roeren  fieberhaften  ̂ ranf  Reiten,  bei  üielen 

erfc^öpfenben  c^ronifchen  ̂ ranfheitert  unb  ai§>  ein- 
fache 2ltter§erfcheinung  (Slltergfd^roäcöe).  ©.  ber 

3Ji  Uffeln  fann  abhängig  fein  ,t)on  mangelhafter  ©r^ 
nährung  unb  ungenügenber  Übung  berfelben  ober 

Don  organifd^en  ̂ erähberungen  ihre§  ©eraebeg  in-- 
folge  lofaler  ©rfranfung  ober  üon  mangelhafter  ̂ n^ 
neroation  oon  feiten  ber  S^eroen  unb  ihrer  Zentral: 
Organe  (f.  S^eroenfd^ mäche).  2lud^  »on©.  ber  §aut, 
ber  ©chleimhäute,  be§  2JJagen§  2C.  fprid^t  man;  bod^ 

tft  mit  biefem  2lu§brud£  fein  fd^arfer  Begriff  3u  t)er= 

binben,  roenigftenS  nicht  ber  eine§  fpe^ififchen  Qu- 
ftanbe§  ber  genannten  Organe.  ©.  beg  Senbermö« 
gen§,  f.  ©etfteSfchraäd^e;  altgemeine  ©.  ber  ̂ in- 
ber,  f.  V.  w.  $äbatrophie  (f.  b.). 

«Sd^ttJtt^fiiljtigfcit  (2lmbli)opie),  ©dhmäd^e  be§ 
©ehoermögeng,  geht  in  allen  erbenf  lidhen  Slbftuf  ungen 
in  bie  »ölligeBlinbheit  (Amaurosis,  fd^marjer  ©tar) 

über  unb  befteht  barin,  baf;  infolge  oerfd^iebenarti^ 
ger  anatomifd^er  ©törungen  bie  S^eroenhaut  be§ 

3luge§  für  SidhteinbrücE e  unempfinblidh  ober  bie  Sei= 
tung  im  ©ehnero  unterbrodhen  ober  ba§  3^"*!^""^ 
be§  ©ehnero^  innerhalb  be§  ©ehirnS  unfähig  geroor; 
ben  ift,  Sid^teinbrütfe  in  fidh  aufzunehmen.  ®ie  ©. 

ift  alfo  in  ber  3)Jehr3ahl  ber  ̂-älle  nur  ein  ©t)mptom, 
welches  fich  3U  benüerfchiebenften  anatomifchen  ©tö; 
rungen  be§  2luge§,  be§  ©ehnero§  unb  be§  ©ehirnS 
hiuäugefellen  fann.  hierher  gehört  aud^  biejenige  ©., 

melche  burd^  S^iichtgebrauch  be§  2luge§  allein  gu  er: 
flären  ift,  wie  biejenige,  raeld^e  man  faft  immer  bei 
bem  fd^ielenben  2luge  finbet(amblyopia  ex  anopsia). 
2)iefe§  Übel  unterfd^eibet  fi^  oon  bem  Unoermögen, 

in  ber  3ftähe  feinere  ©egenftänbe  gu  fehen,  ber  fogen. 
Sßeitfid^tigfeit,  meldte  im  gemöhnlichen  Seben  ouch 
oft  als  ein  »©^mäd^eriuerben  ber  ©etjfraft«  betrad^= 

tet  mirb,  infofern,  al§  tel^tere  burd^  optifche  £)ilf§; 
mittel  (Brillen)  fo  rerbeffert  merben  fann,  ba|  baS 
©ehöermögen  gan^  normal  mirb,  mährenb  bei  ber 
eigentlichen  ©.  optifche  WM  fo  menig  nü|en,  ba^ 
feinfte  ̂ rucffchrift  nie  bamit  gelefen  werben  fann. 
©chmachfichtige  finb  fehr  furjfichtig  unb  halten  alle 
©egenftänbe  fehr  nahe  ober  neigen  ba§  ©eficht  ben 
©egenftänben  ju,  bie  fie  betrachten  mollen.  ©räfe 
nennt  bieSÄursfi^tigfeit  au§©.  (myopia  examblyo« 
pia),  bie  aber  nie,  mie  bie  eigentliche  i^urjfichtigfeit, 
bur^  fonf  aoe,  fonbern  imöegenteil  eher  burdE)  f  djröache 
fonüejeSinfen(Bergrö^erungSgläfer)forrigiertit)irb. 
^ie  genaue  Unterfcheibung  unb  gmecf  mäßige  Behanb= 
lung  mu^  einem.  Slugenarjt  überlaffen  werben.  S3gl. 
©tar,  fchmarger. 

<Sd)ttiaiit)ftnn,  f.  ©eifteSftfjmädhe. 
S(l)njäd)ung,  f.  Defloration. 
<Sd)»jal)en,  böfe  SDSetter,  erfticfenbe@a§arten(^oh* 

lenfäure,  fauerftoffarme  Suft),  roeltf;e  fich  inöruben^ 
räumen  burdh  ̂ äulniS  von  §ols,  2lbforption  be§ 
©auecftoffS  ber  Suft  burdh  oerwitternbe  5liefe  ac.  biU 
ben  unb  auf  bie  Bergarbeiter  töblid;  mirfen  fönnen. 

Bei  ©rubenbränben  entftehen  infolge  be§  ÄohIen= 
ojpbgaSgehaltS  höd[)ft gefährlidje  Branbgafe,  unb 
in  ©teinfoljlengruben  entroicfeln  fid^  h^ufis  bie  f eu^ 
rigen  ©.  ober  fchlagenben  SBetter  (f.  b.).  3^ach* 
fdhmaben,  bie  nad^  einer  ©jplofion  fd^lagenber  äßet* 
ter  in  ber  ©rube  gurüdbleibenbe  nitf;t  atembare  2uft. 

Si^lDttbengraS  (©chmaben)  )r 

Sditöoöcngrüljc  (aJlannagrü^e)/  
'*  ̂^^ceria. ^i^mabron,  f.  ®§f  abron. 

©i^ttJflgcr,  Si^ttiögcriii,  f.  ©d^roägerfd^aft. 

(Sd)mtigcrf(|oft(3tff  inität,  Affinitas),  baS  ̂ ami* 
lienoerhältniS  be»  einen  gu  ben  Bermanbten  be§  an-- 
bem  Ql)zg,aittn,  Den  ©egenfa^  bilbet  bie  Bermanbt: 
fd^aft,  ba§  auf  3eugung  unb  Slbftammung  gegrünbete 
Berhä(tni§(Blut§freunbfchaft,Blut§öern)anbtfchaft). 
3Jiit  ben  Berroanbten  feines  ©atten  ift  jeber  üon 

beiben  (^^)^i\ait^n  »üerfi^roägert« ,  raährenb  bie  Ber= 

manbten  beS  einen  ©h^Öö^t^'»  f^^^f*  3"  Bermanbs 
ten  beS  anbern  ©hegatten  in  f einerlei  g^amilienoer* 

hältniS  ftehen,  men'n  man  aud^  ihr  BerhältniS  im gen)öhnlid;en  Seben  nid&t  feiten  ebenfalls  als  ©.  gu 
bejeichnen  pflegt,  ̂ n  2lnfehung  ber  eigentlichen  ©. 

ift  gu  unterfcheiben:  1)  Die  fogen.  ©tiefoerraanbts 
fd^aft,  baS  BerhältniS  graifchen  bem  einen  ©begats 
ten  unb  ben  ©efgenbenten  beS  anbern  ©atten,  welche 

nid^t  gugleidh  aud^  Defgenbenten  beS  erftern  finb. 
®aS  ̂ inb  meiner  f^rau,  welches  nid^t  auch  3"9fcich 

mein  leibliches  ̂ inb  ift,  mein  ©tieffinb,  ift  mit  mir 
nur  üerfd^wägert,  nid^t  üerwanbt.  2)  2)ie  fogen. 

©chwiegeruerwanbtfcjaft,  baS  BerhältniS  beS 
einen  ©hegatten  (beS©chwiegerfohnSoberber©chwie« 
gertochter)  gu  ben  Slfgenbenten  (bem  ©d^wiegeroater 
ober  ber  ©d^wiegermutter)  beS  anhtvn  ©h^S^tten. 

3)  ©.  im  engern  ©inn,  baS  BerhältniS  eines  ©he« 
gatten  gu  ben  ©eitenoerwanbten  beS  anbern,  na* 
mentlid)  gu  beffen  ©efd;wiftern.  Der  Bruber  meiner 
i^rau  ift  mein  ©ch wager,  ihre  ©chwefter  meine 

©dhwägerin.  Die  ©rabe  ber  ©.  werben  ben  ©ra* 
ben  ber  Berwanbtfchaft  (f.  b.)  anolog  berechnet. 

bemfelben  ©rab  nämlid^,  in  welchem  eine  ?ßerfon 
mit  bem  einen  ©hegatten  üerwanbt  ift,  ift  fie  mit 

bem  anbern  ©hegatten  »erfd^wägert.  Die  red^tlid^e 
Bebeutung  ber  ©.  ift  ber  Berwanbtfchaft  gegenüber 
eine  untergeorbnete,  inbem  bie©.  namentlidh  für  baS 

©rbredjt  unb  ebenfo  für  baS  BormunbfchaftSred^t 

ohne  ©influf!  ift.  Dagegen  ift  bie  ©dhroiegerüerwaubt* 
f(|aft  unb  ebenfo  bie  ©tieft)erwanbtfd;aft  in  ben 

nähern  ©raben  ein  ©hehinberniS;  auch  befreit  bie* 



feI6e  unter  Umftänben  von  ber  3^ii9niSpf^i<^t  inbeni 
fie  aber  aucl^  auf  ber  anbern  Seite  ba§  3^wgni§  eine§ 

mit  einer  Partei  SJerfd^raägerten  ai§>  ein  nicfit  unuer; 
bnd^tigeg  erfd^einen  läjjt.  5n  ©ro^öritannien  ift  bie 

©l^e  mit  ber  (Sct)n)ägerin,  b.  1^.  mit  ber  «Sd^mefter  ber 
rerftorbenen  ß^efrnu,  oerboten.  ®in  auf  33efeitigung 

biefe§  33erbot§  J)ingielenber  ©efe^eSüorfd^iag  (De- 

ceased  wife's  sister  bill)  rourbe  n)ieberI)o(t  einge; 
brad;t,  1883  aud)  vom  Unter^au§  angenommen,  je^ 
bocfj  oom  DberJjauö  oermorfen. 

<£(^ltJtti0ern,  ©tabt  im  raürttemberg.  S^Jedarfrcig, 
Dberamt  ̂ racfen^eim,  am  Seinbacl^  unb  an  ber  Sinie 

§eilbronn-'(Spptngen  ber  Söürttembergifd^en  Staates 
bal^n,  202  m  ü.  ift  §auptort  ber  ©runb^errfctiaft 
^ieipperg,  l^at  eine  eoang.  Mrd^e,  ein  ©ci^to^,  guten 
äöeinbau  unb  (i885)  2131  meift  eoang.  ©inmo^ner. 

®j^ttitttbc(^,  f.  Sangenf c^raatbad^. 

(©tlinjttlfic  (Hirundo  L.),  ©attung  au§  ber  Drb= 
nung  ber  ©perlinggoiigel  unb  ber  {^amilie  ber  ©c^mat- 
ben  (Hirundinidae),  Heine,  breitbrüftige,  furj^äJfige, 

plattföpfige  SSögel  mit  furjem,  plattem,  faft  brei^ 

edE'igem,  an  ber  ©pi^e  beg  Dberfd^nabelg  etwag  ge; 
frümmtem  (Sd^nabel,  fe^r  meit  gefpaltener  3iad^en= 
i3ffnung,  furjen,  fdöraad^en^ii^en  unb,3e^en,  langen, 

fciimalen,  5ugefpi|ten  ̂ Jlügeln,  in  benen  bie  erfte 
©d^minge  am  längften  ift,  unb  mel^r  ober  weniger 

gegabeltem  ©d^man^,  beffen  äu^erftej^^ebern  bie  mitt= 
lern  oft  fe^r  beträd^tlid^  überragen.  S)ie  «Sd^malben 
finb  über  alle  ©rbteite  verbreitet,  in  ben  :^änbern 

mit  mirtlid^em  SCßinter^ugoogel,  in  racirmern©tric^= 
üögel.  S)ie  beutfd^en  Strten  stellen  hi§>  in  bie  füblid^= 
ften  Sänber  3lfrifa§;  ba§  einjelne  in  ©d)Iamm  ein^ 
gebettet  ben  SOBinter.im  3^orben  verbringen,  ift  ̂abel. 

^ie  (Sd^malben  fliegen  rei^enb  fd^nell,  bäumen  gern, 
ge^^en  auf  bem  33oben  fel^r  ungefd)ic£t,  finb  gefettig, 
fetter,  mutig,  fingen  sraitfd^ernb,  näljren  fid^  üon 

^nfeften,  meldte  fie  im  ̂ lug  erjagen,  unb  trinfen 
unb  baben  aud^  imglug.  ©ie fertigen  ein  funftoolleS 
?ieft  au§  Sel^m  unb  i^rem  fiebrigen  ©peid^el  ober 
graben  tiefe  Söd^er  in  fteil  abfallenbe  ©rbmänbe;  ba§ 

(iJelege  befte^  au§  4—6  ©iern,  meldte  oom  SOßeibc^en 
allein  bebrütet  werben.  S)ie  meiften  brüten  looi^i 
me^r  al^  einmal.  Sie  ©d^raalben  meilen  gern  in  ber 
3läi)z  be§  äRenfc^en,  unb  in  ben  meiften  Säubern 
bleiben  fie  unbel^elligt  unb  werben  mit  äßol^lrootten, 

ja  mit  einer  2lrt  SSere^rung  betrad^tet.  3n  <BTßankn 
unb  Italien  werben  aber  aud^  Xaufenbe  für  bie^üd;e 
gefangen.  ̂ Die  S^aud^f  d§  walbe  (H.  [Cecropis] 
riistica  L.),  18  cm  lang,  31  cm  breit,  mit  tief  gega= 
beltem  ©c|roanä,  oberfeit^  btaufd)war3,  an  ©tirn 
unb  ̂ e§le  hxaun,  mit  breitem,  fc^warjem  ©ürtel 
auf  bem  ̂ ropf ,  unterfeitä  roftgelb  unb  mit  weisen 

^^led'en  auf  ben  fünf  äu^erften  ©teuerfebern,  be; 
wo^nt  ©uropa  unb  2lfien,  mit  2lu§na§me  be§  l)ödp: 
fteti  9torben§,  weilt  bei  un§  oon  2lnfang  2lpril  hi§> 
Dftober  unb  ge^t  im  Söinter  big  ©übafrifa  unb  gu 
ben  ©unbainfeln.  ©ie  erbaut  i^r  ??eft  in  ad^t  Xa^ 
gen,  am  liebften  an  Käufern  an§>  fd^lammiger  ober 
fetter  @rbe,  weld^e  flümpd^enweife  aufgeJlaubt  unb 
mit  ©peid^el  überwogen  angeflebt  wirb.  2lud^  feine 
§alme  unb  §aare  werben  eingelegt  unb  ba§  innere 
be§  ?tefte§  mit  folc^en  auSgepolftert.  S)a§felbe  9Zeft 
wirb  oiele  ̂ a^re  benu^t  unb  nur  alliä^rtid^  au^ge: 
beffert  unb  neu  au§gef leibet.  S)a§  SBeibc^en  legt  im 

dMi  4 — 6  weifie,  grau  ober  braun  punktierte  ®ier 
(f.  5£afel  »(gier  I«),  beim  ̂ meiUn  ©elege  im  2luguft 
weniger  unb  brütet  fie  in  12,  bei  fd^led^ter  SOßitterung 

oft  erft  in  17  ̂ agen  au§.  Sie  ©.  lebt  ̂ auptf äc^lic^  oon 
Sraei:  unb  9te^fiüglern,  ©d^metterlingen  unb  Däfern, 

erjagt  biefe  je  nacf)^2öitterung  unb  XageSgeit  in  ̂ ö^ern 
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ober  tiefern  ©d;id^ten  ber  Suft,  bebarf  fe^r  oiel  unb 

fpeit  bie  unoerbau(id)en  2'eile,  gu  ©ewöllen  geballt, 
wieber  au§.  Sie  SWe^lfd^walbe  (§aug=,  %^n^tzv=, 
Gniebels,  Sad)f c^walbe,  H.  [Clielidon]  urbica 
Boie),  mit  feidjt  gegabeltem  ©d^wanj,  fräftigem,  auf 

ber  ̂ irfte  fd^arf  gebogenem  ©c^nabel  unb  oerpltniS- 
mäfjig  [tarlen,  wie  bie  güfie  befieberten  Saufen,  14  cm 
lang,  27  cm  breit,  oberfeitö  f d^warj,  unterfeik  unb  auf 
bem  Bürgel  wei|,  bewohnt  etwa  ba§felbe  ©ebiet  wie 
bie  oorige,  gep  aber  weiter  norbwärt^,  trifft  einige 
3^age  fpäter  ein  al§  jene  unb  oerroeilt,  namentlid;  in 
©übeuropa,  länger;  fie  fommt  einzeln  an,  fammelt 
ftd^  aber  oor  bem^erbftäug  ju  großen ©d^wärmen  unb 
gef)t  bi§  ̂ nnerafrifa  unb  ©übafien.  ©ie  niftet  ge^ 

fettig  in  ©täbten  unb  Sörfern,  baut  i^r  9Zeft  in  12— 
14  S^agen  äljnlid^  wie  bie  oorige  unter  einem  fd^ü^en* 
ben  SSorjprung,  mauert  e»  aber  big  auf  ein  fleine§ 

g^ugloc^ 5U.  ©ielegt4— 6wei^e(Sier(f.2^afel®ierI«) 
unb  brütet  gweimal.  Sa§  SBeibd^en  jeitigt  bie  ®ier 

in  12—13  SCagen.  Sie  a)iel)lfd^walbe  ift  in.  i^rem 
äßefen  ber  vorigen  ä^nlic^  unb  bod)  wol^l  von  i§r 
unter fdfiteben.  ©ie  erreid^t  im  glug,  befonberg  bei 

D^egenwetter,  oft  gro^e  ööl^en  unb  jagt  bort,  wie  bie 
©eglerarten,  nad^  Sf^a^rung.  Um  if)r  dU\t  befleißt  fie 
oft  erbitterte  kämpfe  mit  bem  ©perling,  ber  fie  gern 
au§  bemfelben  oertreibt.  Sie  Uf erf d^walbe  (©rb^, 
©anb=,3Bafferf(^walbe,H.  [Cotyle]  riparia^oie), 
mit  feid^t  gegabeltem  ©d^wanj,  oer§ältni§mä^ig 

langem,  flndjem  ©d^nabel,  über  ba§  ©d^wansenbe 

rei(|enben  g^lügeln  unb  garten  ̂ ^ü^en  mit  fd^wäd^= 
lid^en  S^^)^n,  13  cm  lang,  29  cm  breit,  oberfeit§  afd); 
graubraun,  unterfeitö  wet^  mit  graubraunem  33 anb 

m  ber  33ruftgegenb,  finbet  fid^  weitoerbreitet  in  i^u- 
ropa  unb  2lfien,  befonberS  an  fteilen  Uferwänben, 

niftet  gefettig,  ̂ ö^lt  in  2  — 3  $i;agen  4—6  cm  weite, 
bi§  2  m  lange,  etwa§  auffteigenbe  Söd^er  in  bem 
feften  ©rbreic^  au§,  erweitert  biefelben  am  l)intern 

@nbe,  füttert  fie  J^ier  mit  Halmen,  ̂ ebern  2C.  au§> 
unb  legt  5  —  6  wei^e  @ier  (f.  Safel  »(Sier  I«);  meift 
brütet  fie  nur  einmal.  Sie  Uferfd^walbe  fliegt  fel^r 
niebrig  über  bem  Gaffer  unb  ift  ungemein  gefellig. 
©ie  weilt  bei  un§>  von  Tlai  bi§  ©eptember  unb  ift 

in  mand)zn  ©egenben  fe^r  gemein.  Sie  ©.  l^at  bie: 

felbe  m^tf)ifc^e  ̂ ebeutung  wie  ber  ̂ ud'utf.  2ll§  ̂ Bote be§  grül)ling§  bringt  fie  ©egen,  im  Söinter  bagegen 

Unglück.  3n  Seutf^lanb  §ei|en  hk  ̂ Sdfmalb^n 
gel  ber  aJJabonna  unb  finb  oon  befter  SSorbebeutung. 
(Sine  ©.  warnte  Slleganber  oorSSerrat.  2ll§©d^wä|eÄ 

rin  ift  fie  bagegen  oerrufen,  ein  gried^ifd^e§  ©prid;* 
wort  warnt  oor©ci^walben  unter  bemSad^.  ©ct)wal: 

ben  im  Xraum  ht'QQuUn  Unglüdf,  nad^  Xenop^on 
jeigten  ©c^walben  ben  unglüdlid^en  3luggang  ber 
(g^pebition  be§  ̂ t)ro§  gegen  bie  ©fptljen  an.  Slud^ 
2lntioc^o§  erl^ielt  bieg  SSorjeid^en.  ̂ mdJegenfa^  jum 

©perling  al§  pljallifd^eg  ©gmbol,  war  bie  ©.  al§ 
fc^aml)afte§  Sßeib  ber  33enug  lieilig. 

(Si^ttJOlöcn  (Himndinidae),  ^^amilie  au§  ber  Drb; 
nung  ber  ©perlingSoogel  (f.  b.). 

<^^\mlbmtvant,  f.  Chelidonium. 
«St^ttjalöennefler,  beim  ajJilitär  ̂ Ibgeic^en  ber  Tln^ 

fifer,  Trompeter  unb  ©pielleute  an  ber  ©c^ulter  auf 

ben  Söaffenröd'en;  fie  finb  bei  ben  beiben  erftern  mit 
golbenen  ober  filbernen  3:^reffcn  (bei  ber  ilaoatterie 
f  d^räg,  bei  ben  übrigen  ̂ ^ruppen  gerabe  oon  oben  nad^ 
unten),  bei  ben  ©pielleuten  mit  wollenen  33orten 
befe^t.  Sie  ©.  ber  ©tabgtrompeter,  5lapettmeifter, 

33ataitton§tamboure  l^aben  am  untern  dian^o  lange 
granfen  oon  ber  g^arbe  ber  2:reffe. 

<S(iiual6cnjtcflci-,  cParc,  f.  ©alangane. 
@4«)alOe»ft^«3an3,  trapezförmige  SSerBinbung 
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graeier  9)kfc^ inenteile,  meift  al§  ?|ü^rung  be§  einen 
3:eil§  auf  ben  anbern  angeioanbt;  (Sijenöänber,  raelcf^e 

tei  %ad)mxUhaxdzn  gur  SSevbinbung  ber  SSalfen  bies 
nen.  ©.  in  ber  ̂ aufunft,  f.  S)ad)fenfter. 

«Sdjiualtiettfdjwauj  (PapilioMachaonL.),  ©c^met* 
terling  au§  ber  g-amilie  ber  2;agfalter  (Diurna),  lebt 
in  ©uropa,  auf  bem  §imataia  unb  in  Sapa«/  fpannt 
5i§  8  cm,  ̂ at  gelbe,  fc^warj  gejeid^nete  ̂ ylügel,  auf 

ben  fc^mal  gefcftraangten  §interflüge[n  eine  Uau  U- 
ftäubte  2luBenbinbe,  geigt  fid^  eingeln  im  au§ 

überwinterten  puppen,  gaFilreic^er  in  graeiter  (^ene^ 
ration  im  ̂ xüi  unb  2luguft.  S)a§  äßeibc^en  legt  feine 

(Eier  einzeln  an  ̂ 'encf;el,  ̂ itf,  Ä'ümmel,  9Jlö§ren,  bie 
^Haupe  ift  grünmitfcbmaräen,  rotgelb  gefleckten  Duer- 
binben  «nb  ftülpt  bei  ber  33erül;rung  au§  bem  S^lacfen 
einen  roten,  gabeligen  Sßulft  üon  inteufioem  ©erurf; 

fjeroor.  Sie'  grünlichgelbe,  gelb  geftreifte,  etraaö rau^e  ̂ uppe  ift  am  dlMtn  gefielt,  ̂ at  äioei  ftumpfe 

Spieen  am  ̂ opf  unb  Ijängt  an  einem  S^^^^?>  ̂ ^"^^ 
(5cl)linge.  S)ie  ber  groeiten  93rut  übermintert.  S)er 
bem  (3.  ä^nlicbe  ©egelfalter  (P.  potlaliriiis  L.)  ift 

mef)r  auf  ba§  §ügellanb  bef darauf t,  unb  feine  gelb-- 
grüne,  rot  gepunftete,  wei^  geftreifte  Staupe  lebt  auf 
Scbraargborn. 

(«(^ttjalbeul^iuanjoviiamcttt,  ein  im  anglonormän= 

ni]cl;en  (Stil  üorf'ommens 
beö  Ornament,  in  ̂ ^^orm 
uon  53reit,^innen  (f.  ?3'igur). 

 ^  ®rf)iüaltJettjiö|cr,f.o.n). 

8perber. 
(S^hJOlDcnnJUVj,  f.  Asclepias  unb  Cynanchum. 
«Sdnuttlbcnttjuräpflanjcn,  f.  3U3f  lepiabeen. 
Sdjnjttlenfierg,  eljemalg  eine  (^rofjc^aft,  Ijeute  ein 

9lmt  im  ̂ 'ü^^ftentum  Sippe,  lag  sroifc^en  ben  ©raf; 
fcl;aften  Sippe,  ©cljauenburg,  ©oerftein  unb  bem  ©e^ 
biet  ber  Slbtei  Äoroei.  ̂ Die  ©rofen  üon  werben 
^uerft  1043  erratil^nt  unb  befafien  ©üter  in  benöauen 
Xilit^i  unb  ̂ uetigau  unb  am  linken  SBe^erufer  bei 

'iNOlle.  <Bd)on  im  12.  ̂ a^r^.  erwarben  fte  bie  3>ogtei 
über  ba§  ̂ i§tum  ̂ aberborn  unb  bie  2lbtei  ̂ oroei. 

mefinb  III.  (1113—49)  nannte  fidj  1127  juerft 
6raf  t)on  ©.  SBäljrenb  fein  jüngerer  ©o^n,  aBibe= 
finb  IV.,  in  ̂ grmont  eine  9iebenlinie  ftiftete,  erwarb 

be§  altern  (So|n  ̂ ^ibefinb  V.  bie  33urg  Sßalbetf  unb 
f ül)rte  üon  ba  ben  ©rafentitel.  SSon  feinen  Steffen 
fül^rte  ber  ältefte,  SSolf win  IV.,  bie  Sinie  (S.  fort,  ber 

zweite,  2tbolf,  folgte  in  aßalbed'  (f.  b.).  3^acl;bem  1362 
bie  Sinie  <B.  auSgeftorben,  bemäd^tigten  fid^  ber  S3i= 
fdjof  von  f^aberborn  unb  ber  ©raf  ©imon  III.  oon 
ber  Sippe  ber  ©raffc^aft.  Sie  ©rafen  t)on©ternberg, 
eine  (Seitenlinie  be§  (Sdjwalenberger  §aufe§,  ftarben 
1418  au§,  nad^bem  i^re  Sefit^ungen  fc|on  1377  burd; 
i^ampf  an  ©d^auenburg  übergegangen  waren. 

(S^mal^cim,  S3abeort  in  ber  ̂ eff.  ̂ roüing  Dber^ 
Ijeffen,  ̂ rei§  griebberg,  an  ber  Sßetter,  unfern  S^au^ 
l)eim,  l^at  (issä)  609  ©mw.  unb  einen  (Säuerling  uon 

■  10^  6.,  ber  an  S^o^ienfäurege^alt  (1648  ccm  in  1  Sit.) 
alle  bekannten  (Säuerlinge  Seutfd)lanb§  übertrifft 
unb  befonber§  bei  ©frofulofe,  SSlafenfatarrl^  unb 
JHerenfteinen  mit  ©rfolg  gebrandet  wirb.  Slud;  ber 
^erfanb  be§  2ßaffer§  ift  bebeutenb. 

«Sr^malf ,  f.  o.  w.  giegenmelfer. 
(StiimaU,  f.  V.  w.  Sünung. 
«S^hJatt,  %i\d),  f.  3?ohr£arpf  en. 
S(I)ttJttlm,  rechter  3^ebenfluB  ber  ®bcr,  entfpringt 

im  ©rofefiergogtum  Reffen  am  3Sogel§berg,  tritt  balb 
nacb  bem  preuBifc^en  Siegierungöbcjir!  Gaffel  über, 
ftieft  anfangt  nörblid;,  bann  i3ftlic^  unb  norböftlid; 
unb  münbet  oberljolb  Relsberg.  Ser  »(Sd^wälmer 
©runb«  ift  fd;ön  unb  frudjtbar,  mit  reid;en  ©e? 

treibef elbern  unb  ftattlidjen  gerben;  bie  Sßewo^ner 
(Sc^wälmer),  mit  origineller  Sradjt,  gelten  für  ben 
treueften  2;t)pu§  alt^effifd^en  Söefeng. 

«S^ttJttlme  (©  u  l  e  n  f  c^  w  a  l  b  e  n,  Podarginae  Sei), 
Unterfamilie  ber  diahn  (Coraciadae)  au§  ber  Drb^ 
nung  ber  ̂ letteroögel,  geftreckt  gebaute  SSögel  mit 
furjem^alS,  breitem,  flad;em5lopfe,  oer^ältniömäBig 

kurjen,  ftumpfen  g^lügeln,  langem  (Sd^wanj  unb 
3ei|en,  kräftigem  ̂ uf;.  Ser  ©d^nabel  ift  gro^,  platt, 
an  ber  SBurgel  fe^r  breit,  tief  gefpalten,  an  ber  (Spi^e 

l}akig  gebogen,  ba§  ©efieber  büfterf arbig.  Sie  (S. 
leben  in  ben  Sßalbungen  ©übafien§  unb  3luftra- 
lien§,  and)  auf  ben  ̂ nfeln.  Ser  9tiefenf  d^walm 

(Podarg'us  humeralis  Vig.  etJSorsf.),  von  berörö^e 
einer  ̂ rä^e,  bunkel  graubraun  mit  Ijellern  unb  bunf; 

lern  3eic|itumgen,  ̂ Punkten  2C.,  lebt  in  9?eufübwaleg, 
hockt  am  2:ag  in  tiefem  ©d;laf  auf  Säumen,  ift  am 
3lbenb  unb  in  ber  9^ad;t  fe§r  munter  unb  gewanbt 

unb  fud)t  feine  ̂ ^ia^rung  na^  2lrt  be§  (Spechts.  Sie 
Stimme  ift  laut  unb  unangenehm.  Sa§  kleine,  flache 

3ieft  fteht  niebrig  auf  einem  öaumaft,  ba§  Sßeibd^en 
legt  oier  wei^e  ®ier,  welche  oon  beiben  ©efct)led;tern 
ausgebrütet  werben.  Sie  f)ölberwachfenen  jungen 
werben  oon  ben  2llten  häufig  in  33auml}öhlen  ge= 

hmd)t  3lad)  ©oulb  unb  ̂ erreaug  fcheint  ber  9^iefen^ 
fd^walm  eine  3trt  oon  3ßinterfd)laf  5U  halten,  jeben^ 

f all§  sieht  er  fidh  bei  fühlbarer  5^älte  gurüdk  unb  Der« 
fällt  in  eine  tiefere  ©d^laffud^t. 

Si^ttJttmm,  f.  §au§fchwamm. 

«Sr^ttiamm  (Sd^wammgewäd^§,  33luts 
fd;wamm),  f.  ̂^reb§;  aud^  ©liebfc^wamm,  f.  ©e* 
lenkentgünbung,  ©.  58. 

<B^toamm,  ücgctabilift^cr,  f.  Luffa. 

(SiJttJämmipcn  (Soor,  Aphthae),  eine  9lffektion 
ber  2JtunbfdjIeimhaut,  weldje  uon  ber  bort  ftattfinben: 
ben  ®ntwidelung  eine§  pflanjlidjen  Schmaro^er?^, 
eine§^il3e§(Oidiuraalbicans,Mycodermaalbicans), 
abhängig  ift.  Sei  5linbern  finbet  man  ©.  nur  in  ben 
erften  2;agen  unb  ̂ od;en  be§  Sebent,  feiten  im  jwei; 
ten  3JJonat;  bei  ©rwad^fenen  erfd^einen  fie  nur  in 

langwierigen,  erfdppfenben  Krankheiten  kurje  3eit 
oor  bem  ̂ ob.  (Sine  »ernad^läffigte  Steinigung  be§ 

3)hinbe§  leiftet  ber  ©ntwid'elung  be§  SoorpiljeS  cr^ 
heblichen  Sorfdjub;  baher  kommt  e§,  ba^  bie  S.  Bes 
fonberS  in  ̂ nnbelhäufern  fo  aufeerorbentlid;  häufig 
finb.  Wlan  finbet  bei  ben  S.  auf  ber  innern  ̂ lädje 

ber  Sippen,  auf  ber  ̂ unge  unb  bem  ©aumen  mi^- 
lidhe  ̂ ünktd^en  ober  einen  garten,  reifähnlid^en  Ses 
fd;lag,  bei  hoh^^"  ®^a^  f^^^f^  käfige  unb  fd;mierige 
9)iaffen,  beren  2lu§fehen  mit  geronnener  aJiild;  üiel 
3thnlichkeit  ̂ at.  Slnfänglich  laffen  fich  bicfe  3)iaffen 

leid;t  entfernen,  fpäter  fi^en  fie  feft  auf  ber  Schleim^ 
haut.  Som  SJIunb  auS  pflangt  fich  ber  Schimmelbes 
lag  auf  ben  Sd;lunbkopf  unb  bie  Speiferöhre  fort, 

gelegentlidj  ift  and)  ber  Kehlkopf  betroffen.  Sie  mi* 
krojkopifch  kleinen  gäben,  au§  welchen  ber  ©oorpilj 

befteht,  liegen  oberflächlid)  in  ber  Schleimhaut,  kön= 
nen  aber  auch  in  bie  tiefern  Schichten  berfelben  hi"- 
einwud;ern.  Kinber,  welche  an  S.  leiben,  laffen  faft 
immer  erkennen,  ba|  ihnen  ba§  Saugen  fchmerghaft 

ift.  2lud^  Kranke, weld^e an Sd5 winbfu^t, Kreb§ u. bgl. 

ju  ©runbe  gehen,  klagen,  wenn  fich  &ei  ihnen  S.  ent= 
wideln,  über  fchmerghafteg  brennen  im  9JJunbe.  Sie 
S.  werben  he^öorgerufen  burd^  bie  gahlreid^  in  ber 
äußern  Suft  ober  in  fäuerlid;enSpeifen  »orhanbenen 
©poren  be§  h^f^^ähnlid^en  ̂ ilgcS,  weld;e  in  bie 
3Kunbhöhle  einbringen  unb  fich  hi^r  weiter  entwidf ein. 

®inen  günftigen  Soben  finben  biefelben  burd^  3Jiunbs 
katarrhe,  burd^  ba§  Serbleiben  oon  Steften  fchtechtcr 
a)cild;  2C.,  woburch  fid;  abnorme  3srfe^"tigen  bilben, 
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Fig.  6.  Tentorium  semisube-  Fig.  7.  Chondrosia  reniformis 
rites  (0.  S.)  Vosm.   Nat.  Gr.      Ndo.    Nat.  Gr. ,  halbiert. 

m 

Fig.  14.  Stylocordyla 
longissima  (Sars) 
Marenz.    Nat.  Gr. 

1 

Fig.  1 2. 
Achsens  cbwamm 
(Axinella  polypoides 
0.  S.).  Verkleinert. 

Fig.  13.   Aplysina  aerophoba  Ndo.  Verkleinert. 

Fig.  3.    Oscarella  lobularis  (0.  S.) 
Vosm.   Nat.  Gr. 

Fig.  11. 
Hyaloneraa Sieboldi  Gray. 

Verkleinert. 

Fig.  5.  Ascandra  panis  H.  Nat.  Gr. 

Fig.  8.   Ascetta  coriacea 

(Moni.)  H.  Vergi'. 
Fig.  4.  Axinella  cinna- momea  0.  S.  Verkl. Fig.  9,  10.   Ascetta  'coi'iacea  (Moni.)  II.  Vergr. 

Fig.  1.  Tragosia  infundibuliformis  (Johnst.)  Gray.  Verkl. 
Fig.  2.  Badeschwamm  (Euspongia  officinalis 

[L.]  Bronn).    Verkleinei-t.    (Art.  Badeschwamm.') 
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in  bereu  ̂ vobiiüeu  bie  ̂ itje  ein  geeignetes  S'iäfji*-- 
fubftrat  finben.  Sie^ilse  gebeifjen  al\o  auf  iataxtlja- 
lifd^em  ̂ oben,  auberfeitöbebiugeufiefefunbär-öhinb- 
iatarrl)e.  Sie  S3e[)anblimg  i)at  giuei  2lufga6eu:  bie 

(Sntferuuug  be§  plseö  unb  bie  33efeitigung  be§  aiJunb* 
fatarrJ)§.  (Srftere  mu^  auf  rein  med^auijd^em  Sßege 
gefc^e^en,  bie©.  müffen  mit  ftumpfenSuftruiuenten, 

^45iujel,  trod'ner  Seiuraanb  2C.  bireft  abgelfra^t  mzv-- 
beu;  ber  9)iuubfatarrf)  roirb  burd)  grof;e  9?einlic^!eit, 
Ijäufige§  2luSfpülen  unb  3(u§iüafcf;en  ber  SJJunbl^ötjle 
mit  beSinfisierenben,  uicfjt  surterfjartigen  SBäffem, 

5.  33.  33oraEtöiuugen,  öefeitigt.  $8ei  ̂ inbern  ift  na« 
mentlicf;  barauf  ju  achten,  ba^fieuuyerborßeueSJtilcf; 

eri)alteu;  bie  Saugpfropfen,  oft  bie  S^räger  ber  ger^ 

fe^enben  «Stoffe,  müffen  nacl^  bem  ©ebraud)  burd) 
i.Hu§fod;en  ftetö  aufS  forgfältigfte  gereinigt  merben. 

S.  ̂ ^afel  »^al§franf§eiten^;,  g-ig.  6. 
^^mmmt  (Fungi,  Mycetes),  f.  ̂iläe. 
©(^Wämmc  (Spongiae,  Ponfera,  ̂ oriferen, 

hkv^n  2:afel  »©c^raämme«),  niebere  3:;iere  auö  bem 
Stamm  ber  Gölenteraten  (f.  b.).  feiner  einfad;- 
ften  ̂ ovm  befte^t  ein  Sc^mamm  auS  einem  3nbioi= 
buum,  ba§  raie  ein  offner  Satf  geftaltet  ift.  ®ie 

SBanbung  beSfelben  ift  au§  brei  Sd^id^ten  gufammen^ 
gefegt,  nämlic^  au§  einer  garten  unb  bünnen  äußern, 
bem.  ©ftoberm  ober  §autblatt,  einer  mittlem,  bem 
93tefoberm  ober  9Jtitte(6Iatt,  unb  einer  innern,  bem 
©ntoberm  ober  S)armMatt.  ©a§  le^tere  roirb  uon 
ftimmernben  ̂ zlhn  gebilbet,  raeld^e  in  bem  mit 
SBaffer  gefüllten  §ol)Iraum  eine  Strömung  in  ber 
9ii(^tung  nad^  ber  Öffnung  (osculum)  be§  Satfeg 

erjeugen.  Sie  §aut  felbft  ift  gum  ©intritt  beS  äßaf; 
fer§  von  »ielen  Derfd^Iieparen  ̂ oren  burd^boFjrt 

(ba^er  ber  3fZame  ̂ oriferen).  bem  3)tittetb(Citt  hiU 
bet  fic^  meift  ein  Sfelett  au§  5^alf=  ober  S^iefelnabeln, 
audj  au§  §ornfafern  sur  Stü|e  be§  5£örper§  auS. 
Sie  3^aljrung  rairb  von  ben  3ßKen  be§  Sarmblatte§, 
üieHeic^t  and)  von  benen  ber  beiben  anbern  Sdjic^; 
ten  au§  bem  SBaffer,  meJdjeä  ben  Sdiraammförper 
burdjftrömt,  surüdbefjalten  unb  oerbaut.  S^eruen 
unb  9Jhi§feln  finb  raa^rfd^einlid)  oorl^anben,  ebenfo 

Sinnesorgane.  Sie  g'ortpfIan§ung  ift  teils  ge? 
fc^led;tlid)  (bie  S.  finb  mal^rfdieinlic^  meift  ̂ it^itter), 
teils  ungefd^led;tlici|.  Set  ber  erftern  entftel^en  ®ier 
unb  Samenfäben  in  ben  ̂ tllzn  beS  9)iittelblatteS 
unb  entnjideln  fid;  nad^  ber  Sefrucl^tung  geroöljulidj 
im  S"»srn  beS  SdjraammeS  meiter,  fo  ba^  erft  bie 
jungen  Saroen  benfelben  »erlaffen.  übrigens  finb 
bie  Gier  anfänglid;  nod;  oljne  beftimmte  §orm  unb 
fönnen  fid)  roie  eine  2lmöbe  burd;  2tuSftreden  üon 

^'Ortfä^en  im  SRuttertier  beioegen.  Sie  benjimper^ 
j  ten  Saroen  fd^märmen  eine  3^itlcing  frei  umi^er, 

feigen  fid^  aber  bann  feft  unb  bilben  einen  neuen 
Sd;it)ammförper.  Sie  ungefdjled^tlid;e  SSerme^rung 

gefd^iel)t  entraeber  burd^  befonbere  5?eimfi)rper  (gem- 
miüae)  ober  burd;  3:;eilung;  le^tere  fü^rt  oielfad^ 
nid^t  5ur  üölligen  SoSlöfung  ber  2J;eilftüde,  fonbern 

j  gur  Silbung  oon  Kolonien,  unb  fo  entfielen  jene  oft 

'  anwerft  fomplijierten  formen,  loie  3.  Ö5.  ber  Staffen* 
fd^mamm,  Axinella  unb  Aplysina  (^ig.  4  u.  13). 
2lud^  burd;  SSerfc^meljung  mel;rerer  bid;t  nebenein- 
anber  aufn)ad;fenber  ̂ nbioibuen  Jann  eine  ein^eit: 

!  lid^e  Sd;n)ammfolonie  gebilbet  loerben  (g^tg.  9),  bie 
j  als  foldje  nid^t  nur  eine  gro^e  9Jienge  oon  SluSfirö^ 
I  mungSöffnungen  (oscula)  geigt,  fonbern  bereu  ̂ aut^ 

poren  auc^  guerft  in  ein  langes  ̂ analft)ftem  führen, 
mit  bem  bie  2)?agen  ber  ̂ nbioibuen  in  SSerbinbung 
ftefjen.  Sotd^e  größere  ©jemplare  finb  bann  burc| 
imb  burc^  von  biefen  baS  Söaffer  gufü^renben  uno 
abfüljrenben  Slanälen  burc^gogen;  bie  urfprünglic^ 

üorl;anbenen  DShila  fönnen  aber  gum  Seil  oer* 

jd;mel3en  ober  fid;  gang  fc^lie^en,  fo  baB  man  auS 
i^rer  aJienge  nid)t  bie  Qaijl  ber  Dereinigten  ©ingel^ 
fd;iüämme  ermitteln  fann. 

Sie  S.  mac^fen  entraeber  frei  uon  i^rer  Unterlage 

(Steine,  ̂ flaugen  2c.)  in  bie  §ö^e,  ober  liegen  i[)r 
bid;t  an  unb  umfc^lie^en  fie  gumeilen  üon  allen  Sei; 
ten.  So  merben  g.  Sd;nedenf dualen,  in  benen 

Ginfieblerl'rebfe.  mo^nen,  liäufig  gang  unb  gar  bis 
auf  bie  Heine  Öffnung,  roeld;e  fic^  ber  tobS  burd; 

2luSftreden  feincS  ̂ orberförperS  frei  erljält,  über^ 
gogen.  ©inige  S.  fteden  aud;  üöllig  frei  im  Si^lamm 
beS  9JJeereSbobenS  (gig.  11  u.l4).  überhaupt  miffen 
fid;  bie  S.  il)rer  Umgebung  oft  fo  genau  angupaffen, 
ba^  eine  unb  biefelbe  3lrt  in  einer  ajiannigfaltigfeit 

oon  formen  auftritt  unb  oielfad;  nur  burc^  mifro? 

ffopifdieS  Stubium  be[timmt  merben  fann.  ©ine 
gro^e  SBanbelbarfeit  geigen  mand;e  S.  auc^  baburc^, 
ba§  bie  eingelnen  Szlhn  eine  bebeutenbe  Selbftäm 
bigfeit  befi^en.  33ei  Spongilla  oeränbert  nid^t  nur 
bie  äußere  §aut,  fonbern  aud^  baS  innere  beS  ̂ CierS 

feine  g-orm,  §autporen  rcerben  gefd^loffen,  anbre 
neu  gebilbet;  auc^  bie  ̂ ^Jabeln  werben  in  il;rer  ge^ 
genfeitigen  Sage  üerfd^oben,  unb  fo  fommt  fogar 
eine  2lrt  DrtSoeränberung  gu  ftanbe,  tnbem  ber  ur^ 

fprünglic^e  SefeftigungSort  unter  langfamen  S3ei 
megungen  ber  gemiffermafeen  üon  iljm  roegflie^enben 
9}iaffe  uerlaffen  unb  mit  einem  neuen  oertaufd^t  rairb. 
2lbgefc^nittene  Stüde  beS  Sd^ioammförperS  fönnen 
raeiterraac^fen  unb  mit  anbern  Stüden  üon  berfelben 
2lrt  oerfd^melgen. 

3}iit  2luSnal^me  ber  g^amilie  ber  Spongillidae  ges 
l^ören  bie  S.  bem  9Jteer  an,  roo  fie  unter  fel;r  vtv- 
fd^iebenen  ̂ erl;ältniffen  unb  in  raeiter  S^erbreitunf, 
angetroffen  raerben.  ̂ offile  3^efte  finben  fic^  fc^on  in 

ben  älteften  Sd;id;ten;  iiire  größte  ©ntraicfelung  er^ 
reid^en  fie  roä^renb  ber  ̂ reibeperiobe.  Sllle  lebenben 

§auptgruppen,  foraeit  fie  überl^aupt  oerfteinerungS-- 
fä^ig  finb,  laffen  fic^  bis  in  ben  Silur  uerfolgen 
unb  fteljen  unoermittelt  einanber  gegenüber,  fo  bafe 

bie  gemeinfamen  SJorfal^ren  in  einer  nod^  altern  ̂ e^ 
rioöe  gelebt  l^aben  müffen.  SJJand^e  l;eutige  S.  ber 
S^ieffee  finb  geraiffen  foffilen  gang  befonberS  äl^nlic^ 

SO'lerfraürbig  erfcl)einen  bieS3ol^rfdpraämme  (Vioa) 
raeld^e  fic^  oielleid^t  lebiglid;  burdji  il^re  f;arten  ̂ iefeU 

nabeln,  üielleic^t  aber  aud^  mit  §ilfe  d;emifd^  roirf en-- 
ber  Sefrete,  in  3)iolluSfenge§äufen,  ^alffteinen  unb 

.^oraEen  9iö§ren  unb  Kanäle  graben  unb  burd;  maf^ 

fenl;afteS  2luftreten  fet)r  raefentlid;  mit  gu  ber  eigene 
tümlid^en  ©eftaltung  ber  auS  ̂ alffteinen  bftel;enben 
^üfte  beS  2lbriatif(?en  9)ZeerS  beitragen.  Sie  als 
S  a  b  e  f  d^  ra  a  m  m  (f.  b.)  httannUn  roeid^en,  elaftifd;en 
§ornfc|raämme  finben  ted^nifd;e  unb  fanben  roegen 
i^reS  angeblid;en^obgel^altS  früher  aud;mebiginifd^e 
Jöerroenbung. 

3Kan  teilt  bieS.ingraei  groBe,  unoermittelt  neben-- 
einanber  ftel^enbe  &xuppzn:  1)  ̂ alffc^raämme 
(Porifera  calcaria).  SieS  finb  meift  fd;mu|ig  roei^e 
S.unbSd^raammftöde,  raie  ber  ̂ nollenfalffd^raamm, 

Leucandra,  ferner  Ascandra  (g^ig.  5),  Ascetta  (g^ig. 
8,  9, 10),  mit  einem  Sfelett  auS  ̂ alfnabeln;  im  all: 
gemeinen  finb  fie  einfad^  gebaut  unb  aud^  nid^t  be= 

jonberS  ga|lreic^.  2)  91  i  d;  t  f  a  l  f  f  ra  ä  m  m  e  (P.  in- 
calcaria),  alfo  alte  S.  o^ne  ̂ alfffelett.  ©ntraeber 

fe^lt  il;nen  ein  Sfelett  oöttig  (Halisarcidae,  ©aUert^ 
ober^leifd^fcl^raämme,l^ierl^cc  Osearella,  ̂ ^ig.S),  ober 
eS  finb  ̂ ornige®r^ärtungen(§ornfd^raämme,  liierter 
ber  $8abefc§raamm,  2,  u.  Aplysina,  gig.  13)  ober 
üerf  c^ieb  en  gefta  Itete  ̂ ief  elf  örper  (^  i  e  f  e  I  f  ra  ä  m  m  e, 

f.  S:e£tfigur,  S.  682),  gugleid;  mit  .t»ornfafern  ober 
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aud^  ot)ne  fold^e  »orl^'anben  {f)kxl)QV  bei*  ©ü^TOof^ ferfcfiroamm,  Spongilla,  foroie  ber  Seber)c[)iüamm, 

Chondrosia,  ̂ *ig.  7,  Axinella,  gig.  4  u.  12,  Stylo- 
cordyla,  g^ig.  14,  Tragosia,  0ig.  1,  Tentorium, 
^tg.  6);  Bei  anbern  ©c^raämmen  raerben  bie  ̂ iefel^ 
nabeln  burtf)  uerfiefette  Umt)üIIung§fcl^id;ten  gu  ̂te- 
feineren  oerbunben  (®teinjcf)n)ämme,  f.  Scyphia  auf 

2;afel  »^uföformation  I«  unb  Siphonia  auf  S^afet 
»^reibeformation-).  ©nbtici^  ftnb  noc§  bie  @(a§i 
fd^iüämme  (^ejaftinelliben)  p  nennen  (5.  SB.  Hyalo- 
nema,  ?Jig.li),  mit  einem  ©itterroerfuon  fed)§ftral^s 
ligen  5£iefe(nabeln;  fie  leöen  meift  in  großen  Xiefen 
nnb  wurzeln  mit  einem  au§  fpiratig  jufammenges 
breiten  5^iefe(nabeln  5efte^enben  (Schopf  im  ©c^lamn;. 

Älefclf or^3er  tion  SdjlDämmcn.  <SUxxt  toevgvöjjert. 

^Csegeix  if)rer  großen  ̂ kxüd)Mt  finb  i^re  ©felette 
in  ̂ apan  §anbel§artife[  unb  galten  6ei  ben  ̂ oo- 

logen  lange  at§  ̂ unftprobuifte.  SSgt.  ©d^mibt,  S)ie 
©pongten  be§  Slbriatifdien  ̂ eer§  (Seipj.  1862 — 
1868, 4  2;ie.) ;  e  r  f  e  t  b  e ,  ®  runbgüge  einer  ©pongien-- 

fauna  be§  atlantifc^en  ©e6iet§  (baf.  1870);  §ä"del, SieMfc^n)ämme(33erI.1872,3»be.);  Bittet,  ©tu^ 

bien  über  f of fite  ©pongien  (Mnc^.  1877-78, 3  2:ie.); 
®erfelbe,  S^t  ©tammeSgefdiid^te  ber  ©pongien 

(baf.  1878);  ©c^ulje,  Unterfuc^ungen  über  ben  ̂ ^au 
unb  bie  ©ntraidetung  ber  ©pongien  (in  ber  »^eitfci^rift 

für  raiffenfc^aftlic^e  3ooIogie«  1875—79);  SSo§-- 

maer,  ̂ orifera  (Seipj.  1882—87). 
@(^n}ämmc,  gro^e,  f.  ̂^lonne;  fteine,  f.  ©olb* 

aftcr. 
St^ttjaitttttftfi^crci,  f.  SBabefd^roamm. 
<Sd)ttiammforttUc,  f.  Korallen. 
@^ltittmmjJorcnil)ljm,  in  ber  ̂ flanjenanatomie  ein 

tod'ereg,  uon  ga^treidjen  ̂ nterceltutarräumen  burd^s 
3ogene§  ©emebe,  ba§  für  bie  Surd^Iüftung  ber 
H^flanje  uon  ̂ ebeutung  ift. 

@tf)ttJttmmf^jinucr,  f.  S'lonne. 

@il)ltiatt  (Cyg-nus  L.),  ©attung  ou§  ber  Drbnung 
ber  ©d^raimmoöget  unb  ber  g'amilie  ber  ©d^mäne 
(Cygnidae),  gro|e  SSögel  mit  geftredtem  Seib,  fet)r 
langem  §aB,  mittelgroßem  ̂ opf,  gerabem,  gleid^ 

breitem  ©d^nabel  »on  Ä'opfeglänge,  ber  an  ber  ̂ ^ur^ 
gel  nadt  ober  i^öderig  aufgetrieben,  an  ber  ©pi^e 

flac^  gemölbt  ift  unb  in  einen  runblicpen  S^lagel  au§s 
ge^t,  niebrigen,  ftar!en,  roeit  nad^  fjinten  gefteltten 

^Seinen,  großen  ©c^raimmtjäuten  unb  f (einer,  ̂ oc^ 
eingelenfteröinterje^e,  finben  fic|  in  allen  ©rbteilen, 

befonberg  im"  S^Jorben,  auf  ©een,  ̂ ^^üflß"  wnb  ©üm= 
pfen.  ®ie  ©d^roäne  gel)ören  befonberä  ber  gemäßig- 

ten unb  falten  3one  ber  nörblid;en  öalbfugel  an. 
ällle  Birten  manbern,  aber  bie  in  gemäßigten  2än=: 
bern  brütenben  ftrei(^en  oft  im  Sßinter  nur  um^er. 

©ie  niften  gern  in  füßen  ©eroäffern,  nac^  ber  33rut; 
seit  aber  galten  fie  fi^  im  3!)?eer  auf.  ©ie  finb  augi 

fd^ließlid^  Xagtiere,  ge_§en  unb  fliegen  roenig,  fd^ioin; 
gen  fic^  nur  üom  Gaffer  auf  unb  laffen  fid^  and)  nur 

auf  btefeS  l^erab.  ©ie  nähren  fid^'  üon  allerlei  ̂ Nflan= senftoffen,  Kerbtieren,  Sßürmern,  9}cufd;eln,  ̂ ^ifc^en, 
fleinen  Surd^en  2C.  unb  erreid^en  il^re  3^al)rung  burd) 

©rünbeln.  "^^^ve  ©d^ön^eit  unb  2lnmut  nef)men  fe^r 
für  fie  ein;  fie  befunben  aber  oft  genug  §errfd^fuc^t, 

Siaufluft,  %M^  unb  $8o§l^eit  gegen  Xiere  unb  3Dlen: 
fcjien.  9?ur  bie  ©d^roäne  einer  unb  berfelben  2lrt 
bilben  größere  ©efellfd^aften.  9}iännd)en  unb  SBeib^ 
d^en  galten  treu  gu  einanber  unb  finb  fe^r  järtlid^ 
gegeneinanber.  ̂ ag2Beibd)en  brütet  allein,  aber  ba§ 

1)  iännd^en  befd;ü^t  eg  unb  beteiligt  fid^  an  ber  sBrut-- 
pflege.  Ser  ̂ öderfd^man  (Cygiius  olorX.),  1,8m 
lang,  2  o  m  breit,  rein  meiß,  in  ber  ̂ ugenb  grau= 
roeiß,  mit  fopflangem,  gelbrotem  ©d^nabel  mit  fditüars 
Sem  §i3der,  lebt  in  3^orbeuropa  unb  Dftfibirien, 

gie^t  im  SO^ärj  unb  ©eptember  burd^  ̂ Dflitteleuropa, 

übermintert  in  Italien  unb  auf  ben  ̂ nfeln  beg  SJiittel-- 
meerg,  erfd^eint  im  §erbft  i^äufig  an  ber  Dftfee,  niftet 

am  Ufer  unb  legt  6—8  grünli^raeiße,  blaugrau  ges 
fledte  @ier  (f.  Stafel  »®ier  II«).  ®r  foK  fe^r  alt 
raerben  unb  mirb  allgemein  gejä^mt unb  lalbgejafimt 

auf  S^eic^en  unb^lüffen(©pree  unb^aoel)  gel)alten. 
S)er  ©in  gfd^  TO  an  (C.  musicus  Sechst.,  f,  ̂Tafel 

»©c^roimmoögel  I«),  1,6  m  lang,  2,5  m  breit,  üon 
gebrungener  ©eftalt,  mit  fürgerm,  biderm  §al§  unb 

gelbem,  an  ber  ©pi^e  fd^roarjem,  pderlofem  ©d^na- 
bel,  ift  rein  roeiß,  bemo^nt  9Zorbeuropa,  3fJorbafien 
unb  9lorbamerifa,  gel^t  im  Sßinter  bi§  S^orbafrifa, 
erfd)eint  im  Dftober  an  ber  Dftfee  unb  burd^fliegt 
2)  eutfd^lanb  im  S^ooember  unb  Sejember  foraie  im 

^-ebruar  unb  SJtärj.  6r  l^at  eine  laute,  befonberö 
au§  ber  ̂ erne  n)ol)lflingenbe  ©timme,  meldte  er  aud^ 

im  ̂ lug  unb  in  ber  ̂ lot,  5.  im  äöinter,  menn  bie 
Untiefen  mit  @i§  bebedt  finb  unb  it)m  baburd^  bie 

^fial^rung  »erfd^toffen  ift,  an^altenb  prenläßt.  ̂ er^ 
fallen  bie  ©c^iüäne  l^ier,  am  SBeiterjie^en  burd^  ©r« 
mattung  uer^inbert,  nad^  unb  nad^  bem  §ungertob, 
fo  erfc^ällen  bod^  bi§  an§>  ®nbe  il)re  meland^olifc^en 

2;ijne.  ©ie  finb  fe§r  l^eftig,  sanffüd^tig  unb  oertreiben 
ben  ̂ öderfd^man,  jung  eingefangene  raerben  aber 

leidet  gal^m.  ©ie  niften  im  l^ol^en  S'Jorben  unb  in 
©ried^enlanb,  bauen  große,  auf  fleinen  ̂ nfeln  fcft: 
ftel^enbe  ober  fd^mimmenbe  3^efter  unb  legen  im  jJJai 

5—7  gelblid^roeiße  ober  bräunlid^gelbe  (^ier.  9}?an 
iagt  bie  ©c^mäne  im  S^lorben  befonberS  be§  5leifd;e§ 

l^alber  unb  erfd^lägt  fie  in  i^ren  Srutteid^en  mä^renb 
ber  9Jiaufer  mit  ©töden;  auc^  bie  ̂ -ebern  raerben 
oermertet,  unb  bie  mit  ben  g^ebern  gegerbten  §äute 
geben  ein  foftbareg  ̂ elstoerf  (©c^roan,  ©c^man^ 
pelj).  33ei  ben  alten  ©ried^en  galt  ber  ©.  al§  ber 
^eilige  SSogel  be§  2lpollon,  oon  bem  er  felbft  bie 
©abe  ber  ̂ eigfagung  empfangen  ̂ aben  follte. 

mijt^ifd^en  §efperien,  am  @ribano§  unb  an  ber 
Küfte  be§  Sigt)erlanbe§  follen  bie  ©c^mäne  i^ren 

%o't>  burd^  fd^önen  flagenben  ©efang  oorau^oerfün* 
bigt  ̂ aben;  bal^er  ber  2tu§brud  ©d^roanengefang 

für  basierte  Sieb  eineg  Sid)ter§.  @rblidtenbi"e©d)if* fer  ©cfimäne,  fo  galt  bie§  ai§>  günftigeg  Omen.  3«- 
piter  genoß  Sie  Umarmung  ber  Seba  in  ©eftalt  eineö 
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(Sd^ioon?.  ber  cievmanifd^en  9)ii;tt)oIoö{e  ftnnb 
ber  <S.  in  etujfter  Söesiefjung  311  ben  in  iiuH  unb 
Söaffer  roaltenben  £id)tgottj)eiten  unb  ebenfalls  im 

3iuf  ber  SBei^fat-jung ;  bafjer  bie  nod)  iel3t  gur  33e; 
Beic^mmc;  einer  $ßoräf)nung  üblidjen  StuSbrücfe:  »e§ 

fdjiuant  mir«  ober  »mir  mad^fen  ©c^raanenfebpvn^'^. 
Sluf  9Ktgen  »ertvitt  ber  «S.  ben  (Stord;,  er  bringt  bie 

5linber.  ©er  ©.ift  lüie  bie  2ßafferüi3gel,  (S)an§,  "fönte, (Si^oogel,  3liigurium  be§  ©nbe§  ber  regnerifrfjen, 
lutnterüd^en  ̂ nfireejeit.  ©tirbt  ber  <S.,  fö  fefirt  bie 

©onne,  ber^-rü^Iing,  ber  junge  §elb  gurüd  J^ommt 
ber  §elb  von  bem  ©.  gebogen  ju  bem  fdjönen  dMh- 

ä)zn,  fo  barf  ilpn  niemanb  frogen,  roo^er  er  !ommt, 
ber  ©.  mürbe  i^n  fonft  in  bab  S^eid^  be§  Xobe§  gu^ 
gurücffü^ren  (Sage  üom  ©d^manenritter,  f.  b._). 
(S)eix)iffe  gött(idjeäöefen,namentlid^bie  3ßnlfüren,bie 
SBalbj  unb3Safferfrauen,  Hebten  e§,  ©c^ioanSgeftnlt 
an5unef)men(f.©d;maniungfrauen).  ^g(.©ajfel, 

Ser  ©.  in  ©age  unb  Seben  "(SSerL  1872). <5d)löOtt,  ©^metterling,  f.  ©olbafter. 

©djiuan  (lat  C.yg-nns),  ©ternbilö  am  nörblid^en 
öimmet,  in  ber  9jZild;ftra^e,  graifc^en  287  unb  329" 
^{eftajsenfion,  29^  6'  unb  59"  10'  nörbl.  ®ef (ination, 
nad;  §eig  197  bem  blojjen  2Iuge  fidjtbare  ©terne 
entbaltenb.  ©.  Xafel  »^ijfterne«. 

Si^tuan,  ©^ri[tian  ̂ ^^riebric^,  ̂ ud^^änbler,  geb. 
12.  S)e5. 1733  gu  ̂jSren^lau  in  ber  Ufermarf,  ftubierte 
3U  S>aIIe  unb  ̂ ena  sleologie,  ging  bann  nad;  ̂ e? 

tei-§burg,  üon  ba  naq^^oUanb,  rao  er  bie  »Anecdotes 
russes«  (§aag  1764)  »eröffentüd^te,  fpäter  uadf) 

^-ranJfurt  a.  tit.,  mo  er  eine  äöod^enfd^rift  begrün- 
bete, unb  übernaljm  1765  bie  93u^^anblung  feineg 

©d;iüiegeröater§  (Sulinger  in  3!Jlann()eim.  ̂ n  biefer 
©tellung  fud^te  er  namentlid^  ben  ©ejd^maif  an  ber 

beutfd^eh  fd^bnmiffenfd^aftlid^en  Sittt?ratur  gu  med'en 
(er  mar  SSerleger  üon  ©d)iller§  »^^ieSco«  unb  »^a« 
hah  unb  Siebe«)  unb  brachte  e§  baf}in,  ba^  ber  ̂ ur^ 
fürft  J^arl  ̂ ^eobor  ein  beutfd^eg  S^Jieater  einrid^tete. 
©eitl794  lebte  ©.  nad^einanber  ̂ u^eitbronn,  ©tutt^ 
gart  unb  §eibefberg,  mo  er  29.  ̂ uni  1815  ftarb. 
Unter  feinen  ©d^riften  befinben  ft$  gaJitreid^e  au§ 

bem  ̂ ranaö[ifd;en  unb  ̂ tatienifdien  über[e|tc  Xf)za: 
terftüd^e.  ©d^roanS  »S^agebud^«  mürbe  in  §atflänber§ 

»^aufblättern«  (1861—62)  oeröffentüc^t.  —  ©eine 
^^od^ter  SJlargarete  ift  betannt  burd^  i£)r  33erp(tni§ 
gu  ©d()itter,  ber  mäl^renb  feinet  gmeiten  9J?annf)eimer 

Slufent^attS  (im  Söinter  1784-85)  eine  tiefe  9{ei= 
gung  gu  i^r  faBte  unb  nod;  üon  Seipgig  au§  beim 
^ater,  rciemol}!  oergeblid^,  um  i^re  ̂ anb  anpelt. 
SSgt.  m^,  ©eliebte  ©djatten  (SJiann^.  1858). 

Sj^itittnttU,  Snfel  unb  ©c^toB,  f.  80m erj. 
©dHUonHorf,  ©tabt  im  bar)v.  ̂ tegierungSbegir! 

Dberpfalj,  SBejirBamt  SSurglengenfelb,  an  ber  9iab, 
itnotenpunft  ber  Sinien9Jiündöen=3tegen§burg*Ober- 
to^au  unb  toil§f)eim:9^ürnberg:5urt^  i.  3B.  ber 
a3ai)rifd;en  ©taQt§bal)n,  356  m  ü.  m.,  i)at  2  Mf). 
5liri^en(babei  einegroBeSßallfa^rtffird^e),  etn2tmtf= 
gerieft,  Stl^onmarenfabrifation,  ^ed^fieberei,  eine 
i^unftmül^Ie  unb  (issa)  4350  meift  fatf).  ®inroor)ner. 

Sj^ltJttnefierf,  ©tabt  im  preu^.  9iegierung§be§irf 
9}?agbeburg,  Äreig  Dfd^erSIeben,  am  2mbad)  unb 
am  be§  §ut)roalbe§,  ̂ at  eine  ̂ «c^erfabrif,  ©pi= 
rttu§:,  QkQtU  unb  Slalfbrennerei,  @ip§fabrifen  unb 
(1835)  3207  meift  eoang.  ©inrool^ner. 

<Sdjnjanen6lume,  f.  ßutomus. 
©(^luanenflu^  (©man  3iit)er),  ̂ tu^  in  Sßeft' 

auftralien,  entfpringt  auf  bem  i)fttic§  gelegenen  ̂ la= 
teaulanb,  f ül)rt  anfangt  ben  9?amen  2t 0  0  n  unb  nimmt 
erft,  lüo  er  fic^  nad^  ©2ß.  menbet,  ben  9?amen  ©.  an. 

SJon  ̂ evtl;  bif  g^remantle  an  ber  3)iünbung  in  ben 

^nbifd^en  Dgean  rcirb  er  mit  Siampfern  befahren. 
Sie  1829  an  feinen  Ufern  gegrünbete  5^o[onte  (5U)i= 

feigen  30  u.  35"  fübl.  53r.)  mürbe  nad^  ii)m  ©d;roas 
nenflu^folonie  genannt;  au§  il^r  entroidfelte  fid^ 
ba§  [}eutige  Sßeftaüftralien. 

@rf)Hjattcn{|cfau0,  f.  ©c^ioan. 
@d)»J0ttCttl)ttI8eiicu  (33crliner  ®ifen),  ̂ ^angeifen 

für  2ßölfe,  S^üd)fe,  OU 
ter,9Jiarber2c.,  bei  mel: 
d;ein  bie  an  ber  @rbc 
oerbedt  liegenben  unb 

ron  einer  l^ufeifenför^ 

migen^eber  emporge; 
fd;neirtenSügel  (f.^i^ 

gur)  um  ben  ̂ ai§>  be§ 
üor^er  mit^irrbroden 

an  ben  ̂ angplat^  an; 
gef  irrten  3{aubtier§ 

fd;lagen,  fobalb  ba§-- felbe  ben  an  einer 
©d^nur  befeftigten 

a3rodert  (St^otenbro-- 
den)  berührt.  Ser 

j^ang  in  fold)en  ©ifen 
ift  beg^alb  fieserer  aie> 
ber  in  ̂ritt^  ober2.e(= 
lereifen  (f.b.),meil  au§ 
bem  ©d^raanenfjalg 

ba§  gefangene  2:;ier 
nidjtentfommen  !ann, 

roä[)renb  e§  oon  er? 

fäilflifcl) 
6  d)   a  n  e  u  l)  a  I  §  e  i  f  e  n. 

fterm  nur  am  Saufe  feftgefjaUen  mirb  unb  fid^  nic^t 

feiten  befreit. 
Sdjtuaneiioriictt,  Drben,  ber,  1440  t)om5?urfürften 

^riebrid^  II.  üon  Sranbenburg  geftif  tet,  feinen  §aupt= 
fi^  in  einem  ̂ (ofter  auf  bem  Serg  bei  SUtbranben; 
bürg  unb  in  2ln§bad^  ̂ atte  unb  eine  geifttid^e  ©e? 

feßfc^aft  oon  ?5^ürften  unb  abiigen  ̂ erfonen  mar,  bie 
iljren  ̂ auptjmed  in  bie  ̂ £)arlegung  märmfter  S^er* 
e^rung  ber  Jungfrau  SJZaria  unb  3}tilbtptigfeit  fe^te. 
^yiac^bem  ber  Drben  burc§  bie  9ieformation  erlofc|en 

mar,  erneuerte  i^n  ̂iinig  g^riebrid^  Söill^elm  IV.  üon 
^reu^en  24.  1843  al§  eine  freie  ̂ Bereinigung 

üon  9Jiännern  unb  ̂ 'rauen  jeben  ©tanbe§  unb  Se- 
fenntniffeS  gum  Söe^uf  ber  Sinberung  p^t)fifd^_en  unb 

moralifd;en  ®lenb§;  bod^  l^atte  e§  bei  ber©tiftung§-- 
urfunbe  fein  Seraenben.  SSgl.  @raf  ©titlfrieb  = 
Slattoni^,  S)er  ©.,  fein  Urfprung  unb  3wedE  2c. 
(öalte  1845);  §änle,  Urfunben  utib  S^ad^meife  gur 

@efc|id^tebe§©(^manenorben§(2ln§b.l874);  ©tiU? 
frieb  u.  §änle,  Sa§  ̂ uc^  vom  ©.  (33erl.  1881). 

6ri^ttittnennttcr,  nac^  nieberr^ein.  ©age  ein  3fiit; 
ter,  ber  auf  einem  üoneinem©d^man  gezogenen Äal^n 
au§unbefanntem2anbfommt,eine^ürftentod^teroon 
einem  iijv  üer^a^ten  93emerber  errettet  unb  fid^  mit 

i^r  üermä^lt,  bann  fieaber  mieber  oerlaff  enmuB,  meil 
fie  ungeachtet  feinet  Verbots  fid^  nad^  feiner  2lbftam; 
mung  erfunbigt.  Sie©ageiftmt)tl^ifd^enUrfprung§ 
unb  raurbe  im  9Jiittelalter  me^rfac^  poetifd^  be^an; 
belt,  aber  auc^  nad)  SBillfür  gcönbert.  ©03. 33.  in  bem 

frangöfifclen,  bem  12.Sa|r^.angeprenben  »Eoman 
du  Chevalier  au  cygne«  (l^rBg.  oon  Sieiffenberg, 

Srüffel  1846—48, 2  S3be.),  morin  bie  ©age  auf  ©otl- 
frieb  üon  33ouillon  belogen  roirb,  mälirenb  fie  3i5ots 
fram  oon  (Sfc^enbac^  am  ©c^luffe  feine§  »^arjiüal« 
auf  So^erangrin,  ben©o^n  be§  ©ralfi)nig§^ar3iüal, 
übertrug.  folgte,  noc^  cor  1290,  ber  ungenannte 
SSerf  äff  er  eines  breit  auggefponnenen  ©ebic^t§  »So^en* 

grin«  (f.  b.),  mogegen  ̂ onrab  oon  SBürgburg  in  fei; 
ner  2)i(^tung  »^2)er  ©c^roanenritter«  bie  ©age 
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5Rim wegen  uub  in  bie  ,3eit  ̂(ivl§>  b.  ©r.  »erlegt.  3SgI. 

ü.  b.  .'pagen,  2)ie  ©c^roanenfage  (SevL  1848); 
äö.  SOZüUer,  2)ie  Sage  üom  ©.(»©ermania«  1856). 

SdlJtJttitgerfd^aft  (Gravidita s),  berjenige  3"ftanb 

be§  lüetblid^en  Organismus,  luetc^er  mit  ber  Em- 
pfängnis beginnt  unb  mit  beröeburt  abfd^lie^t.  2)ie 

(SmpfängniS,  al§>  ber  2lnfang  ber  <B.,  ift  g'Ofge  einer 
tru(i)tl6nren  33egattung.  Sie  SSefrud^tnng  beS  @ie§ 

gefd^iel^t  gemöfinUd^  im  ©iteiter,  auS  meid^em  baS-- 
fel6e  bur(5  bie  ̂ limmerberoegung  beS  ®cJ)Ieiml^aut: 
epitfjelS  in  bie  .^öl)(e  ber  ©ebörmntter  gelangt,  an 
beren  Sd^teim^aut  eS.fidf)  feftfe^t.  ®S  lüirb  ijier  er^ 
nü^rt,  raäc^ft  nnb  erplt  im  Sauf  ber  ®.  feine  volU 
tommene  3ieife,  1003U  beim  9)cenfc]^en  in  ber  Siegel 
ein  Zeitraum  von  40  3Bod;en  erförbertid^  ift.  äßenn 
burd)  eine  löegattung  rur  ein  ©i  befrud^tet  mirb,  fo 
ift  bie  6.  eine  einfädle;  finb  aber  2,  3  ober  me()r 
(Sier  befntd;tet,  fo  nenntanan  bieS  eine  mel^rfatf;e 

(3.;  mit  biefer  aber  finb  nid^t  ju  »ermec^feln  bie  ©u= 
perföhmbation  imb  <3uperfötation  (f.b,).  2)ie  größte 
galjl  ber  gteirf)5eitig  in  einer  (^Gebärmutter  fi^  ent- 

n)icfe(nben?3'rüd^te  beträgt  beimSJ^enfdjen  mit©id^er= 
fjeit  5,  üielleidfjt  aud^  6.  §at  fid^  baS  6i  ber  ©ebär^ 
mutterfd;(eimf)aut  ange(egt,  fo  mirb  e§  balb  üon  ber 
in  Sßudjerung  geratenben  benad^barten  (2d)(eimf)aut 

überraac^fen.'  ̂ ei  fortfd^reitenbem  SCßad^Stum  arbeit tet  e§  fid;  irieber  auS  ber  äßanb  beS  UteruS  i^erauS 

unb  bleibt  mit  biefem  nur  nod^  burd;  bie  ̂ ^lacenta 
ober  ben  ̂ Dlutterfuc^en  in  SSerbinbung.  ̂ n  biefeS 
aufeerorbentlid;  blutreid^e  Drgan  bringen  oon  ber 
einen  Seite  l^inein  bie  ̂ hitgefä^e  ber  DJhitter,  oon 

ber  anbern  biejenigeu  beS  §'ötu§,  unb  beibe  legen 
fid;  fo  ungemein  innig  aneinanber,  ba^  3H)i)d)en 
fötalem  unb  mütterlidjem  33lut  ein  umfangrei^er 
2)iffufionSauStaufd)  gum  3roecf  ber  3(tmung  unb (lr= 

näl)rung  beS  ̂ -ötuS  ftattfinben  fann. 

Sßä^renb  ber  <S.  üerbid't  fid^  bie  SOßanbung  ber  ©e^ 
bärmutter  burd;  maffentjafte  9^eubilbung  »on  glat; 
ten  9JiuSf  elf  afern,  bie  nad;  ber  ©eburt  jum  aller- 

größten 2^eil  mieber  gu  ©runbe  ge^en.  ̂ S)urd^  biefe 
(S)eroebSäunal;me  loirb  eine  bebeutenbe  ©rößenju; 
na^me  ber  fd^mangern  Gebärmutter  l)erbeigefül)rt, 
loeld^e  mit  bem  35]ad^Stum  ber  in  le^terer  entfialte^ 
neu  ?^rud^t  gleid^en  ©d^ritt  ge|t.  S)ie  ©ebärmutter, 

u)eld;e  im  nid^t  fd^mangern  ̂ ufiönb  etroa  6  — 8  cm 
lang  unb  4— 5  cm  breit  ift,  befi^t  am  ßnbe  ber  ©. 
eine  Sänge  Don  20—27  unb  eine  breite  oon  15—20  cm. 
^n  ben  beiben  erften  SDIonaten  ber  ©.  ift  nodf)  feine 
äunaf)me  beS  Unterleibs  ma^räunefimen;  ber  ©d^ei^ 
benteil  ber  ©ebärmutter  fte^t  etmaS  tiefer  unb  ift 
mel;r  nac|  Dorn  gerichtet,  britten  dMnai  ergebt 
fid^  bie  ©ebärmiitter  allmäblid;,  unb  im  pierten  ift 
berSJtuttergrunb  als  l^ärtlid^eSlugel  über  bem  (Sd^oß: 
bein  gu  fül)len.  2)er  Seib  beginnt  nun  oon  ber  Un^ 
terbauc^gegenb  an  fic^  gu  mölben.  S^i  fünften  Tlo: 
not  ift  ber  9Jiuttergrunb  in  ber  93{itte  graifc^en  ben 
©d^opeinen  unb  bem  9Zabel  ju  füllen  unb  im  f ed^ften 

5Jionat  in  ber  .§ö|e  beS  9^iabelS  felbft.  (Siegen  baS 
(Snbe  beS  fünften  a)ZonatS,  um  bie  18.— 20!  SBoc^e, 
fül;lt  bie  ©d^mangere  gemör;nlid;  gum  erftenmat  bie 

'^eraegungen  beS^inbeS,  bie  aud)  äußerlid;  alS  leifeS 
3tnfto|en  gefüllt  irerben  fönnen.  Sßon  berfelben  ̂ eit 
an  pflegen  bie  ̂ ergtöne  ber  ̂ rud;t  bei  ber  Unter- 
fud;ung  beS  Unterleibs  mittels  Slnlegen  beS  D^rS 

vernommen  gu  werben,  fiebenten  'SJJonat  ift  ber 
9J?uttergrunb  2—3  ̂ -inger  breit  über  bem  ̂ label  3U 
füllen  unb  im  ad;ten  50?onat  in  ber  WlxtU  graifcben 

öem  3fiabel  unb  ber  ̂ erj;  ober  3[IZagengrube.  2)ie 
^^abelgrube  wirb  in  biefer  3eit  flad^er  unb  üerfd^mins 
bet  enblid;  gans.      neunten  Wlomt  reicht  ber  ̂ liut^ 

tergrunb  bis  äuröerggrube,  bie  bann  ganj  oerfc^win- 
bet.  ̂ m  ̂ zijnUn  dJtomt,  etwa  3—4  aßod;en  oor  ber 
9iieberfunft,  fenft  fid^  ber  9J?uttergrunb  raieber  tjerab 

unb  mel;r  nad;  vorn  bei'über,  beinal)c  bis  gur  9Jiittc 
Smifd^en  ber  öerggrube  unb  bem  9iabel.  33ei  n)ieber= 

l;olt  ©d;iüangern  'fteigt  ber  9)hittergrunb  megen  grö- ßerer SJad^giebigfeit  ber  33auc^n)anb  nic^t  fo  bod^ 

binauf,  bagegen  ragt  er  ftärfer  nad^  oorn  über.  S)ie 

SJiutterfd^eibe  unb  bie  äuf5ern@enitalien  geigen  mäb-- 
renb  ber  ©.  eine  Sdimellung  unb  oermebrte  3lbfon-' 
berung  foroie  eine  erljöljte  S^emperatur.  2)ie  SSrüfte 
werben  fd^on  in  ben  erften  !:Wonaten  ftärfer,  fül;len 

fid^  fefter  an  unb  finb  empfinblicber;  bie  (Sd;iüangere 
empfinbet  oft  beftige  Sdimergen  in  i^nen;  bie  Blut- 

gefäße treten  beutiid;  unter  ber  .»paut  als  bläulid;e 
Sinien  unb  (Stränge  i^ewox.  3ßeitert;in  läßt  fid^  eine 

mild^ige^liiffigfeii  auS  ber  2)rü[e  ̂ eroorbrüden  ober 
fidert  freiwillig  auS.  Sie  Sruftwarge  wirb  länger, 
ber  Sßargenbof  fd^willt  ftärfer  an,  feine  ̂ orbe  gebt 
aus  bem  hellroten  allmäbHd()  in  baS  Sunf elbraune 

über.  (Über  bie  ©ntwidelung  ber  ̂ -rudit  f.  ©mbrgo, 
menfd^lid;er.) 

Sebr  auffalfenb  pflegt  ber  (Sinfluß  ber  S.  ouf  baS 
9lerüen:  unb  Seelenleben  fid^  funögugeben.  Sie  6r; 
regbarfeit  beS  gangen  i^örperS  ift  erhöbt;  eS  treten 
bie  mannigfa  duften  SSerftimmungen  im©emeingefül)l 

auf.  53efonberS  im  33'eginn  ber  S,  finb  fel^r  bäufig SSerluft  beS  SlppetitS,  Übelfeit,  Grbrecben,  porgüglid; 
beS  9jjorgenS,  äßiberwille  gegen  mand^e  bis  babin 

gern  genoffene  Speifen  unb  ©etränfe,  befonbere  SSe* 
gierben  nad^  ungewöbnlid;en  unb  guweiten  felbft efel= 
erregenben  Singen,  yermebrte  Speid;elabfonberung, 
Sobbrennen  2c.  »orbanben.  Sabei  werben  inbeffen 
Störungen  in  ber  Grnäl;rung  nid^t  wabrgenommen. 

Sie  gäblreicben  Grfd;einungen,  weld^e  ben  (gintritt 
unb  ben  3]erlauf  ber  S.  begeid^nen,  baben  einen  fel;r 

üerfd^iebenenbiagnoftifd^enSBert.  ^«benwabrfcbein* 

lidien  .S^^^^ii  ®'  fl^bört  baS  2tuSbleiben  ber 
9}ienftruation  (f.  b.);  bo^  fönnen  an  bemfelben  aud; 
anbre  franfbafte  ,3«ftänbe  fd^ulb  fein,  wäbrenb  an^ 
berfeitS  bie  SWenftruation  aud^  bei  wirflid;  befteben^ 
berS.nod^  einmal  ober  einigemal wieberfe^ren  fann. 
®benfo  geboren  bie  döarafteriftifd^en  SSeränberungen 
an  ben  iörüften  unb  baS  2lnfcbwellen  beS  Unterleibs 

gu  ben  wabrfd^einlid^ften,  wenn  aud;  nid;t  gu  ben  ge; 

wiffen  3eid)en  ber  S.  3"  '^^^  ge wif f en ä^id^en  ber 
S.  gebört  eS,  wenn  man  beim  Sluflegen  beS  DbrS 

auf  ben  Unterleib  ber  Sd^wangern  bie  §ergtöne  ber 
g'rud)t  wal;rnimmt.  SiefeS  S'^ii^^n  tarn  weber 
fingiert  nocb  üerbeimlid;t  werben,  tritt  aber  freilid^ 
in  ber  Siegel  nid;t  früher  alS  gu  SCnfang  ber  gweiten 
Hälfte  ber  S.  auf.  ®in  gewiffeS  S^id)m  finb  ferner 

bie  iöewegungen  beS  ̂ inbeS  im  3}{utterlei6,  üorauS= 
gefegt,  baß  nicbt  bloß  bieSOlutter  fie  gu  fübfen  glaubt, 
fonbern  baß  fie  aud^  burd;  bie  oon  außen  i)ev  aufge? 

legte  §anb  wabrgenommen  werben  fönnen.  (£S  fann 
aber  biefeS  3eid)en  tro|  einer  lebenben  ̂ rucbt  im 
aJiutterleib  aucb  gang  feblen.  (Sewißbeit  von  einer 

3millingSfd;wangerfd;aft  fann  man  nur  baburd^  er^ 
langen,  baß  man  bie  ̂ ergtöne  beiber  götuS  getrennt 
wabrnimmt.  ßux  33ered;nung  ber  Scbwangerfd^aftS^ 
bauer  ober  ber  3ßit  ber  Süeberfunft  bebient  man  fid; 

oerfd;iebener  ̂ öietboben.  SSon  bem  ̂ eitpunft  ber  (Sm^ 
pfängniS  an  fann  man  bei  iBeftimmung  ber  ©.  ge; 
wöbnlid^  beSbalb  nicbt  ausgeben,  weil  fid;  jener  QeiU 
punft  in  ber  Siegel  nid)t  fid;er  angeben  läßt;  über* 

bieS  rid;tet  fid;  bie  Siieberfunft  obne  ̂ ^^^^M  ̂ ^^"^ 
bäufiger  nad^  ber  legten  9)ienftruationSperiobe  alS 
nacb  bem  3:;ag  ber  (Empfängnis,  b.  b-  fie  tritt  ein, 

wenn  ber  2:ei*min  ber  -Oienftruation,  nacbbem  biefe 
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neunmal  aus-gefe^t  l)at,  5uni  5ef)ntenma(  loicberf ef)i-ert 
foHtc.  Um  bie  Qzit  ber  9{teberfunft  auf  biefe  2ßeife 
oijm  ̂ alcnber  leidet  5U  öeftimmen,  rechnet  man  uon 
bem  be§  ßintntt§  ber  jule^t  bagen)efenen9te: 

ftniation  brei  gan^eÄ^alenbermonate  jurürf  unb  ̂ 'äf)it 
bann  fteßen  Xüqq  rjingu;  bei*  fo  gefunbene  Xac^  ift 
berjenific,  an  luelcEiem  bie  S^ieberlunft  3U  eriuarten 

fte[)t.  ßur  fd^nellern  33erecf)nung  be§  2:evmin§  ber 

■Jiiebei'tunft  finb  fogen.  @cf)iüanger[d;aft§falen= 
ber  aufgeftellt  morben.  3i5enn  eine  ̂ rau  vox  ber  @. 

gar  nid)'t  ober  nur  unregelmäfiig  menftruiert  geiuefen tft,  ober  luenn  bie  9Q?en[truation  lüäftrenb  ber  S.  nod^ 
einigemal  miebergeiefjrt  ift,  fo  öeretf^net  man  bie 

t)lieberfunft  nad;  ber  3eit,  mo  jum  erftenma(  beut= 
lid^e  Äinb^öemegungen  gefüllt  morben  finb.  ̂ a 

bieg  geirö^nlic^  in  bie  18.-20.  3Bod;e  \äUt,  fo  \vä- 
ren  cilfo  uon  bem  ̂ eitpunft  ber  erften  ̂ inb^ßetoe; 

gung  ab  nodj  20—22  SBoc^en  hi§>  5ur  9lieberfunft  gu 
rechnen.  ®er  2;ag  ber  9?ieberfunft  lä^t  fic^  nie  ganj 
genau  üor^erfagen. 

öd^ioangere  foUen  biejenige  SeBenSmeife  möglid^ft 
beibehalten,  an  raeld^e  fie  fid;  einmal  geiüö^nt,  unb 

bei  ber  fie  fid;  auc^  au|er  ber  ©.  irol^l  befunben  l^a^ 
ben.  äiu^erft  ioof)ttptig  mirfen  auf  ben  Verlauf  ber 
(3.  eine  gleichmäßige,  Jjeitere  ©emüt^ftimmung,  ber 

(sienuf;  ber  frifd^en  Suft  unb  befonberS  bie  reget= 
mäßige  Bewegung  im  freien.  S)er  3(ufentE)aIt  in 

i^ongertfäfen,  2:^eatern  unb  Äirc^en  ift  bagegen  gu 
nermeiben,  ba  bie  (Sd^mangern  bei  fold^en  gelegen: 
t)eiten  leidjt  üon  D^nntad^ten  unb  anbern  ̂ ufölten 
betroffen  werben.  3(He  ermübenben33emegungen  unb 

f örperlid)en  Slnftrengungen  (Xanjen,  g^a^ren,  §eben 

üon  Saften  2C.)  finb'  gu  wiberraten.  2luc§  ber  SSei* 
f^Iaf  foll  in  ber  <B.  feiten  gepflogen  unb  gegen  ba§ 
(Snbe  berfelben  ganj  unterlaffen  raerben;  fd^ioeröer* 
baulid^e,  ftarf  gewürgte  ©peifen  unb  er^i^enbe  ©es 
tränfe  finb  gang  gu  tjermeiben.  2)er  C^ebraud^  ber 

öd^nürleiber  ift  burd^aug  gu  raiberraten.  ©egen  bie 
^efd)iüerben,  bie  ein  ftorfer  §ängebau(^  oerurfad^t, 

eriüeift  fi^  nidC)t§  jraedmäßiger  al§  ba§  fragen  einer 
gehörig  eingeriditeten  Seibbinbe.  ©anj  befonbere 
3^üdfid)t  oerbient  enblid^  bie  Pflege  ber  Prüfte.  ̂ Bei 
geprig  irarmer  33ebedung  muß  barauf  gefeiten  tüers 
ben,  bäß  bie  Sruftraarjc  oon  ber  ̂ teibung  möglid^ft 

luenig  gerieben  unb  gebrüd't  merbe. 
9?i(|t  immer  nimmt  bie  <S.  ben  oben  gefd;i[berten 

normalen  2JerIauf.  3ubenfogen.fePerl^aften  Sd;roan= 
gerfd^aften  gepren:  1)  bie  ©.  am  unred^ten  Drt 

(gTaviditas  extra-uterina),  raenn  ba§  befrud^tete  @i 
lüd^t  in  bie  ©ebärmutterpble  gelangt,  fonbern  in 

ber  ̂ anä)f)'ö\)h ,  im  Gierftod  ober  in  ben  9Jiutter= 
trompeten  berfelben  ftd^  entmideU;  2)  bieSJiolen; 

fc^mangerfd^af  t,  wenn  ba§  Gi  im  Uterus  ftd;  nid^t 
geprig  entmidelt,  fonbern  entartet  (f.  93loIe);  3)  bie 

ju  furg  bauernbe  wenn  ba§  in  bie  §ö^Ie  ber 
©ebärmutter  gelangte  Gi  »or  ber  rediten  S^xt,  el^e 
bie  %vnd)t  if)re  Steife  erlangt  f)at,  auSgeftoßen  wirb. 

33emerf'en§n)ert  ift  ber  Umftanb,  baß  bie  ©ebärmuti 
ter  aud^  bei  ber  (S.  am  unrechten  Drt  eine  ä^ohimguj 
naJ)me  erleibet.  Sie  33ilbung  be§  @ie§  gef)t  bei  ber 
©.  am  unred;ten  Drt  gang  in  berfelben  ̂ eife  por 
fic^  wie  bei  ber  normalen  feine  Sia^rungSfäfte 
erf)ält  ba§  oerirrte  ©i  au§  ben  gunäd^ft  liegenben  ©es 

weben,  weld^e  reid^tid^ere  33hitgefäße  bekommen.  Sie 
@.  am  unrechten  Drt  ift  für  bie  9}tutter  meift  mit  oiel 

größern  33efd^ werben  oerbunben  al§>  bie  Gebärmutter: 
fd^wangerfd^aft  unb  enbet  gewö^nlid^  mit  bem  2^obe 
ber  9}iutter,  weld^er  nid^t  feiten  fd;on  in  ben  erften 

93ionaten  ber  <B.  eintritt,  anbern  fällen  ftirbt 
bie  ̂ rud^t  ab  unb  wanbelt  fid;  entweber  in  ein  fogen. 

2itI)opäbion  (f.  ©tcinünb)  um,  ober  e§  fommt 
auf  bem  2ßeg  ber  ©iterung  unb  2l6fceßbilbung  mit 

enblid^er  Perforation  gur  3lH§ftoßung  ber  abgeftors 
benen  ̂ ötalrefte.  ©e^r  feiten  wirb  bei  biefen 
ftänben  burd^  red^tgeitige§  Eingreifen  ouf  bem  SlJeg 
ber  Operation  ba§  lieben  ber  93üitter  unb  ber  ̂ rud)t 

erI)aUen. 
33ei  ben  ö anstieren  wirb  bie  6.  al§  2:;räd^tigj 

feit  begeid^net.  Sie  ̂ aiji  ber  befruchteten  unb  in 
ben  Uterus  wanbernben  Gier  ift  bei  ben  oerfd^iebenen 

2;iergattungen  fe^r  oerfd^ieben;  bei  ©tuten  löft  fid) 
in  ber  ̂ Hegel  nur  ein  ©i,  bei  Äü^en  gleid^fallö  einö, 

nid^t  gang  feiten  inbeffen  2,  bei  ©d)afen  unb  ̂ ^^Ö^^^ 
1—4,  bei  ©d)weinen  unb  öunben  1—20,  bei  l^a^zn 
1—8  ©ier.  3Iudj  bei  ben  Xieren  erfolgt  nid^t  feiten 
eine  ©ntwidelung  be§  ©ie§  am  unrechten  Drte.  Sie 
mittlere  ober  tt)pifd)e  ̂ Cragegeit  bauert  beim  ̂ ferbe 

335  ̂ age,  beim  ©fei  365,  bei  Stü^en  280  (240-321 
^£age),  bei  ©d^afen  157,  bei  Bißfl^n  144,  bei  ©c^wei^ 
nen  120,  bei  öunben  ca.  60,  bei  ̂ a^en  57  2^age.  ̂ ei 
bem  93JangeI  einer  9JJenftruatiou  wirb  bie  3eit  ber 
^räd^tigfeit  bei  ben  öauStieren  »om  2^ag  ber  legten 
Begattung  gered^net. 

«Sr^ttjängerunggflaßc  (Sllimenten?,  Seflora? 
tton§=,  ̂ ^aternität^i,  ©ati§f af tionSflage), 
biejenige  ̂ lage,  mit  weld^er  eine  außerel^elid;  ©e^ 
fd^wängerte  von  bem  ©d^wängerer  einen  Seitrag  gu 
ben  Höften  ber  ©ntbinbung,  be§  3Bod^enbett§  unb 
ber  Saufe  forbert,  unb  mit  ber  gugleic^  ber  Slnfprud) 
auf  Sllimente  ober,  wie  e§  in  bem  ©ntwurf  eine§ 
beutfdjen  bürgerlichen  @efe^bud)§  (§  1571  ff.)  Ijeißt, 

auf  ©ewäljrung  ;>be§  notbürf  tigen  SebenSunter^altS« 

bi§  gur  3wi^üdlegung  be§  14."  SebengjahrS  für  ba§ außerel)elidhe  Einb  gegen  beffen  ©rgeuger  geltenb  ge= 
mad^t  wirb.  Sa§  fanonifd^e  iRed^t  gab  ber  unbefd^ol^ 
tenen  ©efd^wängerten  außerbem  gegen  ben  ©d^wän^ 
gerer  auch  i^od^  einen  SInfprud)  auf  ©helid^ung  unb 
2lu§ftattung  (duc  et  dota),  weld^en  bie  ̂ ra^iS  in  ein 
9tedjt  auf  ©helic^ung  ober  3lu§ftattung  (tonggelb, 
SeflorationSgelb)  uerwanbelte  (duc  aut  clota).  Sie 
neuern  ©efe^e,  unb  fo  namentlid^  ba§  preußifd^e 

9ied§t,  l'ennen  bagegen  nur  einen  ©ntfd§äbigung§an= 
fprud^  ber  ©efd)wängerten,  feinen  2tnfprud)  auf  ©he: 
lid^ung  unb  and)  ben  erftern  nur  im  ̂ ^all  einer  ̂ ot= 
gucht  ober  eine§  berfelben  gleid^ftehenben^Serbred^en^ 
fowie  bei  ber  ©dhwängerung  ber  öffentli^  oerlobten 

Sraut  be§  ©d^wängererg.  ^fiad;  bem  ©ntwurf  eines 
beutfd^en  bürgerlid^en  ©efe|bud)g  ift  ber  9)Zutter  oon 
bem  3]ater  be§  uuehelid^en  ̂ inbe§  innerhalb  ber 
©rengen  ber  3^otburft  fowohl  wegen  ber  Soften  ber 

©ntbinbung  al§  wegen  ber  Jl'often  be§  Unterhalte 
währenb  ber  erften  fed§§  3Bo(^en  (©e^Swod^en- 

■foften)  nadj  ber  ©eburt  be§  Äinbeg  ©rfa^  gu  leiften. 
Sj^njaniungfraxicn,  in  ber  norb.  9JJi;thologie  Se^ 

geidönung  ber  äßalfüren  (f.  b.),  welche  bie  g^ähigfeit 

befi'|en,©dhwanengeftalt  angunehmen.  3lud^  inbeut-- f  d^er  ©age  erf  d^einen  fie  öfter  an  ̂ lüff  en  unb  Sßeihern, 
legen  ba§©d^wanengewanb  ab  unb  baben  fid^  infüh= 

ler  |ylut.  Söer  ihnen  ba§  ©ewanb  nimmt,  befommt 
fie  in  feine  ©ewalt.  ©0  §agen  in  ber  ̂ f^ibetungem 
jage,  ber  ba§  »9)ieerweib«  nun  nötigt,  ihm  gu  wei§= 

jagen.  Qn  ben  norbifd;en  SBalf üren,  bie  ben  gelben 
in  SBalhalla  ben  2:rinfbed;er  reid^en,  ftellt  fid)  unter 
anbern  bie  Jungfrau,  weld;e  au§  bem  Dfenberg  bei 

Dlbenburg  gefommen  unb  bem  ©rafen  ©ünthei*  auf 
ber  ̂ agb  einen  feurigen  3:;ranf  au§  wunberbarem 

."gorn  gereid^t  haben  foll.  Sie  ©age  oon  ben  ©.  f)at 
SJfufäuö  in  bie  Sitterotur  eingeführt.  SSgl.Sd^wan. 

<Sii|ltJanf,  fcherghafter  unb  beluftigenber  ©infall 
unb  beffen  Stu^^führung;  bann  eine  im  3Jtittelaltec 
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uttb  namcntltd^  im  16.  ̂ a'^xf).  au§geBiIbete  STrt  tau* 
niger,  oft  unflätiger  (Sr^ällungen,  tneift  mit  le^rJiafs 
ter  S^cnbcnj,  mie  fie  in  SScr§  (3.  SB.  bei  §an§  (Sarf)§) 
unb  in  ̂ rofa,  fo  in  %  ̂auli§  »©d^impf  unb  ©rnft«, 
in2öidram§»3?oKn)agenbü(^Iein«,^irc^f)off§»2Benbs 

unmut«  (l^rSg.  von  Dfterler)  ,  ©tuttg.  1869),  Sinbc* 
ner§  »Äo^ipori«  unb»3flaft&ücl^tein«({)r§g.  üon  Sic^= 
tenftein,  ̂ ü6ing.  1883),  ©d^umannö  »3^iacl^t6ücJ)i 
lein«  ic,  vorliegen.  SSgl.ööbefe,  ©c^mänfebe§  16. 
Sa^r^unbert§  (Seips.  1879,  mit  einer  Einleitung, 
welche  bie  einzelnen  Sammlungen  d^arafterifiert); 
2am6el,  ©rsä^lungen  unb  ©djraänfe  be§  Sättel: 
alter§  (2.  2lufr.,  baf.  1882).  ©.  ̂ ei^t  auc^  ein  mit 
ber  ̂ offe  (f.  b.)  üerroanbteg  fur^eS  Suftfpiel. 

«Sd^wann,  2;^eobor,  Staturforfc^er,  geb.  7.  SJej. 
1810  5u  5JleuB,  ftubierte  juerft  ̂ J)itofop|ie,  fobann 
HJZebijin  in  53onn,  Söürjburg  unb  S3erlin  unb  mar 
big  1839  Slffiftent  oon  ̂ o^.  äKütter.  tiefer  3eit 

entbecfte  er  ba§  ̂ epfin  unb  lieferte  ja^Ireicpe  raic^; 
tige  2lrbeiten  über  fünftlic^e  SSerbauung,  über  bie 
©tru!tur  ber  3)?u§!elfafer  unb  be§  elaftifclen  ©cme* 
be§,  bie  ̂ ontraftitität  ber  2lrterien,  ben  9Kecl^ani§5 
mu§  ber  S!Ku§f elfontraftion ,  bie  boppelfinnige  Sei: 

tung  berSflerüen,  ©ärungunb  ̂ ^äuIni^^Urgeugungjc. 
1838  folgte  er  einem  diii^  al§  $rofeffor  ber  aKgemei« 
nen  unb  befd^reibenben  2lnatomie  nac^  Söraen  unb 
1848  einem  gleid^en  JRuf  nad^  Süttic^,  mo  er  1858 
ben  Sefirftul^l  ber  ̂ l^gfiologie  übernahm.  @r  ftorb 
14.  San.  1882  in  Min.  1839  publizierte  er  (^Berlin) 
bie  »TOroffopifd^en  Unterfurfjungen  über  bie  Übers 
einftimmung  in  ber  ©truJtur  unb  bem  2öac^§tum 
ber  Spiere  unb  ̂ flanjen«,  in  meld^em  Sßerf  er  nic^t 
nur  bie  einjelnen  Beobachtungen  anbrer  übertierifc^e 
3eHen  fammelte,  fonbern  auc^  felbft  bie®ntroitfelung 

uieler  ©eraebe  auf  bie  33etei[igung  ber  ̂ zUzn  "oabii unterfud^te  unb  fämtlid^eX^atfad^en  ju  einer  2;J)corie 
ber  tierifc^en  ̂ eKe  oerroertete.  ®r  fprad^  au§,  ba^ 
eg  ein  gemeinfamcS  ©ntroicEelungSprin^ip  für  bie 
t)erfd)iebenften  ©lementarteile  ber  Organismen  gibt, 

unb  baB  biegcUenbilbung  biefe§  ©ntroicfelungSprin* 
gip  ift.  ®r  lieferte  noc^  Unterjud^ungen  über  bieSSe« 
beutung  ber  ©alle  für  ben  tierifd^en  Drgani§mu§, 

Jonftruterte  einen  2(pparat  jum  2ltmen  in  tjerborbe« 
ner  Suft,  eine  SSorri^tung  jur  Untergattung  gleid^s 

mäßiger  S^emperatur  bei  p^^fiologifclien  ©jperimen: 

ten  jc.  unb  fd^rieb:  »Tratte  d'anatomie  du  corps 
humain«  (2  S3bc.,  in  ber  Srüffeler  »Encyclopedie 
populaire«).  SSgt.  ̂ enle,  2;^.  ©.  (Sonn  1882). 

©cdttjanpclj,  f.  ©d^roan. 

®d)ttJanjcii,^aIbinfeIinberpreu^.?Proüin5©chIe§-- 
migs^olftein,  äroifc^en  bem  Sufen  oon  ©tfernförbe 
unb  ber  ©d^lei,  ̂ at  einen  fel^r  guten  33oben  unb  ent* 
pit  üiele  abligc  ©üter. 

®(i)tt)antl)aler,  Submig  oon,  SBilb^aucr,  geb.  26. 
2Iug.  1802  gu  TOnc^en,  mo  fein  3Sater  ̂ ^ranj  ©. 
(geft.  1821)  alS  33ilb§auer  lebte,  befuc^te  feit  1818  tie 
2lfabemie  ber  fünfte  in  TOnc^en,  marb  bann  ©d^ü* 
ler  be§  ©c^Iad^tenmalerS  2libr.  2lbam,  übernahm 
1821  ba§  üäterlic^e  ©efc^äft  unb  lieferte  1824  im 
2luftrag  be§  Königs  SKa^imilian  ba§aJtobeIl  für  einen 
filbernen  Safelauffa^  mit  ̂ DarfteHungen  au§  bem 

HJl^t^uS  üon  ̂ romet^euS.  Sflac^bem  er  1827  oon 
einem  einjährigen  Stuf  entl^alt  in  Italien  jurüd^gefe^rt 
mar,  führte  er  in  ber  ©I^ptot^ef  gu  Änc^en  ba§ 
3telief  über  ber  ®ingang§thür,  bie^^igw^ß«  an  ber 
S)etfe  be§2iginetenfaal§,  bie  Ornamente  ber ̂ S)ec!e  be§ 
3^iobibenfaaI§,  bie3^elief§  in  ben  kuppeln  be§9iömers 
faal§  unb  bie  3ielief§  im  trojanifd^en  ©aal  aug.  ©er« 
felben  ̂ ßeriobe  gehören  ferner  an  bie  ©tatue  ©^afes 
fpeare§  im  SJeftibül  be§  föniglic^en  §ofs  unb  S^atios 

S($tt)ant5aler. 

naltheaterS  unb  ber  33acd^u§frie§  für  ben  ©peifc« 

faal  im  ̂ alai§  be§  ̂ ergogg  Sßaj  in  2J?ünchen.  33on 
1832  —  34  fd^uf  er  in  9iom  einige  ©ruppen  jum 
füblic^en  ©iebelfelb  ber  SBalhalTa  unb  bie  3J?obeae 
3U  ben  ailalerftatuen  ber  ̂ inafothef.  1835  gum  ̂ ßro* 
feffor  an  ber  2lfabemie  ber  fünfte  in  Wlündm  er* 
nannt,  fammelte  er  balb  eine  grofee  Slnja^I  ©c^üler 

um  fic|.  ̂ nnä(i)^t  mürben  bie  Slrbeiten  für  ben  Äö* 
nigSbau  in  Singriff  genommen:  bie  Silbraerfe  für  bie 
Limmer  be§  ̂ önig§,  barunter  ber  ̂ rieS  au§  bem 
airgonautenjug,  bie  Silbroerfe  gu  ben  ©ebic^ten  oon 

§efiob,  bie  3ieltef§  nach  ̂ inbar,  bie  SBilber  ju  ̂fd^gs 
lo§,  ©ophofleS  unb  2lriftopf)ane§,  bie  SReliefbilber 
au§  bem  aKi)thu§  ber  Slphrobite  im  groeiten  Äonoer* 
fationSfaal  u.  a.  2ln  biefe  2lrbeiten  reihen  fi^  jene 
be§  ©aalbaue§,  namentli(^  bie  aHegorifchen  2)arfteis 
lungen  ber  acht  Greife  33at)ern§  auf  ber  Slttifa  unb 
ber  gro^e  ©ip§frie§,  rcelcher  in  Besiehung  ̂ u  ben 
SD^alereien  ©d^norr§  au§  bem  Seben  be§  ̂ aiferä 
^riebrich  Barbaroff a  fteht,  t^ann  bie  Kompositionen 
gur  Dbgffee  in  ben  ©aftjimmern,  im  Ballfaal  unb 
bie  groölf  Koloffalftatuen  oon  2öittel§bacher  f^ürften. 
Bon  feinen  monumentalen  2lrbeiten  in  IDIarmor  unb 

@rj  finb  bie  erften  bie  beiben  ©tebelgruppen  ber 
SBalhaHa  (f.  Safel  »Bilbhauerfunft  VII*,  gig.  4), 
beren  nörblid^e,  15  ©tatucn  au§  ber  §ermann§f  chlacht, 
©.  nach  eignem  (Sntrourf  1842  oollenbete,  mährenb 
ber  f üblichen  ein  ©ntmurf  oonD^aud^  gu  ©runbe  liegt. 
®ine  britte  ©iebelgruppe  fertigte  er  für  ba§  2lu§s 
fteHungSgcbäube  in  2)?ünchen:  eine  aHegorifd^e  2)ars 

fteßung  be§  Sßieberauf blühend  ber  fünfte  inBagern, 
eine  oierte  unb  fünfte  fd^müdfen  bie  DJJünchener  ̂ ros 
pgläen  unb  geigen  bie  Erhebung  ©ried^enlanb§  in 
ben  20er  fahren.  ®a§  gröpe  monumentale  SBer! 
©d^raanthalerS  ift  ba§  1850  aufgefteHte,  19  m  hohe 
Ergbilb  ber  Baoaria  oor  ber  SiuhmeShöÖe  bei  SJiüns 
chen.  2ln  biefe  S)enfmäler  reiht  fich  eine  Slnjahl  oon 
©tatuen  in  hiftotifch=romantifcher  2luffaffung:  bie 
SUiarmorftatue  be§  ̂ oifer§  3iubolf  oon  §abgburg  im 

S)om  gu  ©peier  (1843),  ba§  2)enfmal  beä  ©änger§ 
^^rauenlob  im^reuggang  be§®om§  gu9Kaing(1842), 
bie  ©tatue  3Jiogart§  auf  bem  9JHchael§pla|  in  ©algs 
bürg  (1842),  ba§  äJZonument  be§  ©ro|hßi^309§  toi 
e^riebrich  oonBaben  in  Karlsruhe  (1840)  unb  ba§  be§ 
©ropergogg  Submig  oon  Reffen  in  2)armftabt,  bie 
©oetheftatue  in  g^ranffurt  (1843),  bie  ©tatuen  ̂ ^an 
5ßaul§  in  Baireuth  (1841),  be§  2Kar!graf en  griebrid^ 
2llejanber  Don  Branbenburg  gu  Erlangen  (1843), 

^illt)§  unb  2Brebe§  in  ber  f^elbh^rrenhalle  gu  3Jlüns 
chen  (1843),  0.  Kreittmagrg  bafelbft  (1845),  be§  Äö« 
nig§  Karl  Johann  XTV.  oon  ©dhraeben  in  fftoxdös 
ping,  ber  Brunnen  auf  ber  fjreiung  gu  SBien  unb 
ba§  ̂ enfmal  be§  S)onau=9)?ainfanal§  bei  Erlangen. 

Sm  ©chlo^  gu  SBieSbaben  finb  bie  lebensgroßen  ©ta« 
tuen  ber  BenuS,  2)iana,  Befta  unbEereS,  be§  2lpollo, 

2lmor,  Bacdf)u§  unb  ̂ an  oon  ©.,  fämtlid^  in  ©anbs 

ftein  unb  1840  oollenbet.  g^erner  fieht  man  in  biefem 
©chloB  auch  atoei  ©tatuen  oon  Slängerinnen  in  Sei 

benSgröße,  in  meinem  SPfJarmor  aufgeführt,  SCßerfe 
Don  he^öorragenber  ©d^önheit.  2ln  biefe  reiht  fid^ 
ber  ©chilb  beS  ̂ erfuleS,  in  diom  begonnen,  eine 

Kompofition  in  e(Jt  hellenifchem  ©eift,  raelche  nach 
§efiobS  ©id^tung  in  mehr  olS  140  ©eftalten  ̂ aupt* 
momente  ber©öttermgthe,  beSfriegerifchenimb  frieb« 
liehen  Sebent  umfaßt.  ̂ Dicfer  ©chilb  raurbe  in  Bronge 

gegoffen  unb  ift  ie|t  mehrfach  in  Seutfchlanb  unb 
Englanb  gu  finben.  ̂ n  ber  3Balhalla  finb  bie  Büften 
9)?ogartS  unb  äßaltherS  oon  Plettenberg  unb  in  Oer 

bagrifd^en  diuf)rm§>f)aUt  bie  be§  9}?inifter§  unb  2)id^s 
terg  E.  t).©chenf  unbäßilhelmKnulbachS  feine  2ßer!e. 











S^raanj  —  ©($it)ärmatta(fe. 

687 2JuBerbem  l^at  er  nod^  eine  gro^e  ̂ oi^t  üon  ©ruppen 

au§  ber  antifen  SJJgt^oIogte,  lüften  ii.  bgl.  au§ge= 
fü^rt.  ©einer  ̂ rofeffur  fonnte  er  raenig  üorfte^en, 
ba  il^n  ©id^tfeiben  monatelang  an  ba§  ̂ ett  unb  in 
ben  legten  ̂ al^ren  ganj  an  ben  9loUfeffet  feffelten, 
fo  bn^  er  nur  feiten  in  feiner  üon  i^m  erbauten  Surg 

©d^raanetf  »erraeilen  fonnte.  ®r  ftarb  28.  5Roü.  1848. 
©eine  reiche  ©ammUtng  oon  SDtobetten  üermad^te  er 

bem  <Btaat  ©.  rcar  in  feiner  Stuffaffung  9iomantifer 
unb  firac^te  burd^  feine  umfangreid^e  Xf)ätigfeit  bie 
romantifd^e  ©fulptur  ju  ̂oJ)em  2lnfei)en,  ba§  aber 

Balb  nad^  feinem  Xob  tüieber  erlofd^.  (SJegenmärtig 
^äljit  bie  romantifd^e  9tidf)tung  nur  nod)  wenige  SSer^ 
treter.  3Benn  üiele  oon  ©d[)irdntJ)aIer§  2lrbeiten  eine 

oft  roeitgel^enbe  g-iüd^tigfeit  jeigen,  fo  E)at  ba§  feinen 
^auptgrunb  in  ber  Ungeheuern  überbürbung  mit 
Iluf  trägen,  biei^noielfacb  auf  frembe33eil)ilfe  anmieS. 

(SdjttJonj  (Cauda),  ba§  mit  unb  §aut  be; 
Heibete  ©nbe  ber  SGßirbelfäule,  in  meld^e§  fid^  bie 

(Singemeibe  nid;t  l^inein  erftredEen.  Sei  mand^enäßirs 
beltieren  ift  er  lang  unb  befielt  bann  au§  oielen,  ans 
einanber  burd^  9J?u§fe(n  oft  in  hoI)em  ©rab  bemeg« 
lid^en  3ßirbeln  (3. 33.  ber  31UöeIs  unb  ©reiffc^manj 
oieler  2lffen),  bei  anbern  ift  er  fürs  unb  ftummelför* 
mig,  mitunter  breit  unb  ftac^  (33iber,  äöale)  2c.  ̂ n 

übertragener  33ebeutung  bejeid^net  ©.  einfad|  ba§ 
©nbe  be§  §intcrleib§  bei  oielen  mirbellofen  Spieren, 
auch  menn  e§  nicht  fc^mäler  al§  ber  übrige  Körper  ift. 

S^ttJttttjftein  (Os  coccy  gis),  f.  t).  n.  ©teipein  (f.  b.). 

<B^imnlMatm,  unter  ̂ riebrich  3ßil|etm  I.  ge-- 
prägte  2)ufaten,  auf  benen  ba§  33ilbni§  be§  Äönig§ 
mit  einem  ̂ opfc  oerfehen  mar. 

St^njanjlutii^c  (TJrodela,  Caudata,  hierzu  S^afel 

»©d^manglurdie«),  Drbnung  ber  Slmphibien,  nad^t- 
häutige,  langgeftredfte  Surd^e,  beten  oier  furje  @jtre= 
mitäten  eine  nur  fd^merfällige  Bewegung  auf  bem 
Sanb  »ermitteln,  mährenb  fie  roie  ber  feitlidh  ̂ ufam* 
mengebrüdte  ©^man^  im  3Baff  er  um  fo  beffereSienfte 

al§  ̂ uber  leiften.  9^ur  au§na£)m§roeife  (Siren)  fe^-- 
len  bie  §interfü^e  ganj,  miifirenb  bie  oorbern  furge 
©tummel  bleiben.  S)ie  niebern  ©.,  meldte  neben  ben 

Sungen  geitteben^  brei  ̂ aare  oon  äufiern  oersraeig^ 
ten  Siemen  befi^en,  fd^Iiefeen  fid^  auch  in  ber  |^orm 
ihrer  SBirbelförper  ben  j^if^h^i^  ̂ ^^f  mährenb  bie  am 
höd^ften  organifierten  Siemen  unb  ̂ iemenfpalte  oer^ 
lieren  unb  äßirbel  mit  oorberm  ©elenfJopf  unb  hin= 
terer  ©elenfpfanne  beft^en.  S)ie  f leinen,  guraeilen 
rubimentären  Slugen  liegen  unter  ber  burd^fidhtigen 

öaut  unb  beft^en  nur  bei  ben  ©alamanbrinen  gefon- 
berte  Siber.  ̂ Trommelfell  unb  ̂ ßaufenhöhle  fehlen, 

fleine,  fpi^e  ̂ atenjähne  ftehen  im  Unterfiefer  in  ein^ 
fad^er,  im  Dberfiefer  unb  oft  aud;  am  ©aumenbein 
in  boppelten  33ogenreihen.  9Jlan  teilt  bie  ©.  in  groei 
Unterorbnungen:  1)  ̂ifd^lurd^e  (Ichthyoidea),  mit 

fdhmadhen  ©^tremitäten,  brei  paaren  äußerer  iliemen 
ober  ohne  biefelben,  jeboch  mit  bfeibenbem  ̂ iemen= 
lod^.  a)^iemenlurd^e(Perennibranchiata,Phaiiero- 
branchia),  geitlebeng  mit  J^iemen  (Dlm,  Proteus 
anguiiieiis,  2ljolotl,  Ambly Stoma  Axolotl,  2lrm= 
mold^,  Siren  lacertina);  b)  Derotrema,  erroad^fen 
ohne  Siemen,  aber  meift  mit  ̂ iemenlod^  (Slalmoldh, 

Amphiuma,  9iiefenfalamanber,  Cryptobranchus  ja- 
ponicus,  ber foffileAndriasScheuchzeri).  2)3JJoldhe 

(Salamandrina) ,  mit  eibed^fenartigem  Körper,  er^ 

mad^fen  ohne  Siemen  u.  Äiemenlod^  *(3Bafferfalaman= ber,  Tritoiiidae,  Sanbfalamanber,  Salamandrinae). 

(^t^rjnnämcnfdjeit,  SJlenfdhen,  beren  hintere^  J^ör-- 
perenbe  fid)  über  bie  normale  ©renje  hinauf  oer^ 
längert  hat  unb  nadh  2lrt  eine?>  Xierfd^manjeS  bie 
§interbncfen  überragt,  ̂ m  Slltertum  glaubte  man 

allgemein,  bafi  e§  gefchmänjte  SJlenfchen  gebe,  unb 

ni^t  etma  oerein^elten  ̂ nbioibuen,  fonbern  gangen 
^ölferfd^aften  mürbe  ber  ©d^manj  oinbigiert.  2il§ 

gefdhroänjt  galten  bie  ̂ alt)ftrier  in  ̂ nbien,*33ölfer im  Innern  oon  2lfrifa,  auf  brei  hinterinbifc^en  ̂ n- 

fein  unb  auf  einer  "^n^tl  raeftlid;  oon  ©ijilien.  ̂ m 
SUJittelalter  mürben  biefe  Söunbergefdtiid^ten  gern  ge« 

glaubt,  fie  gingen  in  bie  naturmiffenfd^aftlid^e  Sittes 
ratur  über,  unb  aud^  bie  neuern  Dleifenben  erjähtten 
oon  gefd^raängtenSJienfd^en.  ©ie  hatten  bie  ©chioänje 
gefehen,  aber  niematä  in  berS^ähe,  unb  fie  hatten  bies 

fel-ben  baher  nid^t  al§>  Xeih  be§  ̂ oftüm§  erfannt. 
^DieS^iam^Sfitamf  rieger  fdimütfen  fid^  mit^ierfd^män; 
gen,  bie  fetten  Songomeiber  mit  Duaften  au§  33afls 
fafern,  unb  in  ähnlidher  2Beife  erflären  fidh  alle  biefe 
33eobadhtungen.  Xa§>  SSorfommen  grofier  gefdhmäuäs 
ter  3?ölferfd)aften  ift  in  ba§  Steidh  ber  ̂ abel  gu  oer« 
raeifen.  2)agegen  hat  man  auf  ̂ aoa,  Sorneo,  ©eram, 
2;imor  einjelne  in  äßirflichifeit  gefd^mänjte  S^enfchen 
aufgefunben  unb  jmar  am  häufigften  bei  folchen 
©tämmen,  bie  oon  anbern  in  ba§  ä^^^ßi^ß  ̂ n\dn 

^urüd"gebrängt  unb  gu  bauernben  heiraten  innere 
holb  be§  ©tdmme§  gegmungen  finb,  fo  ba^  fid^  bie 
Sö^ipilbung  burd^  S"3«cht  erklärt,  derartige  §äEe 
fommen  aber  bei  allen  Staffen  oor  unb  geigen  in  ber 
äußern  @rfd)einung  mie  in  ber  anatomifchen  ̂ wfams 
menfe^ung  be§  ©chmangeS  gro^e  Sifferengen.  ̂ ur 
®r!lärung  ber  ©d^mangbilbung  fönnte  man 
gunädhft  an  2ltaüi§mu§  benfen,  bann  aber  müßten 
bie  ©dhmänje  beutlid^  erfennbare  überzählige  Sßirbel 
enthalten,  unb  fold^e  ̂ älle  finb  bisher  nicht  fidler 

^onftatiert.  2lHe  gut  befchriebenen  ̂ -älle  repräfem 
tieren  a)lipilbungen.  ̂ er  menfdhlid^e  @mbrt)o  ift 

in  einer  frühen  ̂ z\t  feiner  ©ntmicf'elung  ebenfo  roie 
bie  übrigen  ©äugetiere  mit  einem  beutlid^en,  aber 

roirbellofen  ©dhm'ang  oerfehen,  ber  anfangt  eine  rela* 
tio  red^t  erhebliche  Sänge  befi^t,  bann  aber  fich  gu- 
rüdbilbet  unb  fd^on  in  ber  fiebentcn  Sßod^e  nur  nod^ 
eine  §erüorragung,  ben  ©tei^höifer,  bilbet,  ber  ben 
^interbadfen  bicht  aufliegt  unb  mit  ber  ̂ örperober^ 
fläche  feft  oerma^fen  ift.  ̂ J)iefen  ̂ wftönben  entfpre^ 
chen  nun  mehrere  befannte  gälle  oon  freien  ©d^roäns 
gen  ober  angeroachfenen  ©teifehocfern,  bie  alfo  al§ 
§emmung§bilbungen  aufgufaffen  finb.  ̂ roei  anbre 
formen  oon  SJlenfd^enfdhmängen  beruhen  auf  ejgefs 
fioem  2ßach§tum  in  ber  embrt)onalen  ̂ eriobe.  I;rat 
bagfelbe  nad)  S^üdfbilbung  be§  embryonalen  ©d^roan^ 
§e§  ein,  fo  enthält  ber  abnorme  ©chroang  SBirbel, 
ober  nidht  übergählige  roie  ber  ataoiftifche,  oielmehr 
finb  bie  ©teipeimoirbel,  beren  ̂ ahl  fogar  oermins 
bert  fein  fann,  nur  üergrö^ert  unb  treten  be^hatö 
über  bie  ̂ örperoberflädhe  h^roor.  ®iefe  ©d^roänge 
bilben  furge ©tummel,  roährcnb  bie  au§  früherer ^eit 
ftammenben  langgeftretft,  bünn,  an  ber  ©pi|e  mehr 
ober  roeniger  eingerollt  finb  unb  feine  SBirbel  ent= 

halten. «StJlttja^j^ad),  2lbam  f^riebrid^,  p^orftmann,  geb. 
2.  ̂OTO.  1851  gu  Samberg,  ftubierte  in  2lfd;affenburg 
unb  »nchen,  roibmete  fid^  bem  forftlichen  Sehrfad^, 
guerft  in  Slfchaffenburg,  rourbe  1881  ̂ rofeffor  in 
©ieBen,  1886  Dirigent  ber  forftlichen  2lbteilung  be§ 

33ertuch§roefen§  an  ber^^oi^f^^fabemie  in  ®ber§roalbe. 
@r  fchrieb:  »©runbri^  ber  ̂ ^orft^  unb  ̂ agbgefdjichte 

®eutfd^lanb§«  (Serl.  1883);  »§anbbuch"  ber  ̂ orft= üerroaltung§funbe«(baf.l884);  »^anbbuchber^orft* 

unb  Sagbgefchichte  ®eutfchlanb§«  (baf.  1885—88). 
@i|wär,  f.  0.  ro.  Slutfchroär,  f.  ̂ urunfel. 
«©dinjärmttttatfc,  ber  Slngriff  ber  Infanterie  unb 

^aoallerie  in  aufgelöfter  Drbnung.  SSgl.  ©d;roäc« 
men  unb  ̂ Ütta^^. 
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S^tMärmen  (S^irailliercn),  ba§  gccf^ten  einer 
^nfanterieaßteitung  in  gerftreuter  Drönung,  bent 

^wtd,  geringere  SSerlttfte  gu  erteiben  unb  ba§  ©e; 

rael^r  kffer  auSjunu^en.  "^^^  ©cTjraärms  ober 
©rf}ü^enltnie  ̂ aJien  bie  3?otten  einen  2l6ftanb  »on 

2--6  ©d^ritt.  2luf  bQ§  ̂ ommanbo  »©.«  wirb  in  ber 

Siegel  ein  gws  aufgelöft,  ber  S^ieft  ber  Kompanie  folgt 
ali  ©outien  150  Schritt  ba^inter.  Sie  Infanterie 
tritt  in  oorberfter  Sinie  ftet§  in  gcrftreuter  Drbnung 
ouf ,  njoju  bie  33otaiirone  be§  erftcn  5treffen§  in  ber 
3RegeI  ganj  aufgetöft  werben;  ngt.  ©efecfjt. 

(Sii^ltJÜrmer  (^Dämmerung§f alter,  Sphin^i- 
dae,  Crepuscularia),  fyamiüe  aii§  ber  Drbnung  ber 
Scf)metterlinge  (f.  b.). 

(St^iuarmer,  f.  f^euerroerferet,  6.  224. 

<Si^  wärmer  ei,  franffiafte  9iitf;tung  be§  (55emüt§, 

luobei  ber  2)Zenfcl^  üon'  feinem  ©efüf)[  unb  feiner 
^^antafie  fo  fe^r  Berjerrfd^t  ratrb,  ba^  eine  üerftän; 
bige  Überlegung  unb  vernünftige  ̂ efinnung  in  SSe^ 
pg  auf  ben  ©egenftanb  ber  ©.  nic^t  ̂ fa^  greifen 
fann.  2lIIe§,  iua§  ba§  ©emüt  unb  bie  ̂ fjantafie 
berührt  unb  lebhafter  anjuregen  geeignet  ift,  fann 
© egenftanb  ber  ©.  werben.  ® ie  9?  e l i  g  i  o  n  §  f  ro  är s 
merei  glaubt  in  einem  unmittelbaren  $Berpltni§  gu 
©Ott  gu  ftel^en,  i[)n  fdjauen  unb  befonbere  Dffcns 
borungen  empfangen  gu  Jönnen  (f.  3Rt)fti5i§mu§). 
^Der  politifc^e  ©c^raärmer  ftrebt  nad^  ber  SSermirf* 
Hebung  cine§  Sbeal§  uom  ©taat  unb  com  fogialen 
Seben,  ol|nc  bie  SBebingungen  gu  bcrüdEftd^tigen,  uns 
ter  benen  bie^efellfd^aft  u.  ber©taatbeftel^cnfönnen. 

(»(i^ttJttrmfalüc,  f.  ©crjie|en. 
©(^KJttrmj^iorctt,  eine  bei  2(tgen  unb  pfgen  üor* 

!ommenbe  2lrt  ©poren,  meldte  im  SBaffer  leben,  ol^ne 

^elll^aut,  unb  burd^  freie  Drtsberoegung  (©c^mär^ 
men)  auSgejeid^net  finb.  2e|tere  roirb  l^eroorgebrad^t 

burrf)  feine,  fabenförmige,  in  fd^mingenber  S3en)ej 
gung  befinMic^e  ̂ ortfä^e  (Söimpern).  SSgt.  3Ugen 
unb  ̂ ilje. 

«Si^lDttrtttU,  ̂ tecfen  unb  Suftfurort  im  olbenburg. 
^ürftentum  Sübetf ,  an  ber  ©ifenbal^n  (gutin^Sübecf, 
I)at  ein  2lmt§gerid^t,  eine  Dberförfterei,  SOIafd^inen^ 
fabrifation,  eine  ̂ nod^enmel)Ifabrif,  S3ierbrauerei 
unb  (1885)  1789  ©inm. 

@^»»ttrtc,  in  ber  ̂ iigerfprad^e  bie  §aut  be§ 
©d^rcargrailbei  unb  be§  ®ad^fe§. 

^^tnavl^,  1)  SJiarie  ©op^te,  fd^meb.  D^oman* 
fd^riftfteHerin,  geb.  4.  ̂ uli  1819  §u  Sorä§  al§>  Xodj: 
ter  be§  bort  anf äffigen  beutfd^en  Kaufmanns  Bavl 
33irat^.  ̂ m  fünften  ̂ al^r  t)aterIo§,  würbe  fie  con 
einem  Stnoerroanbten  ergogen.  1840  heiratete  fie  ben 

Dberbireftor  be§  pol^tec^nifc^en  ̂ nftitut§  in  ©tod^s 
Ijolm,(5i.9}i.©d^n)ar^  (geft.1858),  unb  begann  üonba 
an  f ic^  eifrig  auf  bie  Sef  türe  f d^öniriff  enjci^af  tlid^er  unb 
pl^renologifrfjer  ©döriften  gu  werfen.  ISin  natürlid^eS 
S;oIent  brad^te  fie  batb  gu  fd^riftftelTerifd^er  ̂ robu!= 
tion,  aber  erft  1855  geftattete  i^r  ©atte  ben  2lbbrud^ 

i^rer  SfiooeHe  »Förtalet«  (»2)ie^ßorrebe«).  ©eit  bie* 

fer  ̂ t\t  war  il^re  ̂-eber  &ine  ungemein  frud[;tbare. 
^I^re  9bmane  finb  gum  grof^en  Steil  SS^enbengromane, 
wcld^e  bie  ©leid^berec£)tiguug  ber  arbeitenben  i^laffen 
wie  bie  ©l^re  ber  9(rbeit  geltenb  mad^en  wollen,  unb 

burcfj  bie  äBärme  be§  %onS-,  bie  unterl^altenbc  §orm 
nid^t  ol^ne  ©influ^  geblieben;  fie  würben  in  faft  alle 
^ulturfpra^en  ®uropa§  überfeljt.  ̂ fire  »auptros 
mane  finb:  »^Der  SItann  uon  ©eburt  unb  bie  §rau 
au§  bem  $8ol!«  (1858);  »Sie  Slrbeit  abelt  benSJiann« 
(1859);  »Sie  Seester  be§  ©belmann§«  (1860);  »^U 
ber  (Slarafter  be§  9J?anne§  fein  ©d^idfal?«  (1861); 
»©eburt  unb  33ilbung«  (1861);  »Ser  ©ol)n  beg 
DrgcIbreljerS«  (1863);  »©olb  unb  3?amc«  (1863); 

»SerS^edfjte«  (1864);  v^^ugenberinnerungcn«  ("1865); »Meine  :^e6en5fcljic£]ale«  (1865);  »Saoib  3ßalbner« 
(1866);  »2Becl)felnbe  ©c^icffalc«  (1871);  »Ser  Gnfel« 
(1871);  »@in  ̂ inb  ber  ̂ eit«  (1878).  2luBerbem  ̂ at 
fie  eine  grof^e  Slnjalil  von  3^?oueiren  für  ̂ eitfc^rifteu 
unb  ̂ alenber  gefdjrieben,  welche  fpäter  unter  ge- 
meinfc^aftlic^en  Stiteln  erfc^ienen,  enblid^  kleinere 
biograpl)ifcl)e  33ilber:  »Sniärre  historiska  berättel- 
ser«  unb  »Nägra  runor«,  (Spifoben  au§  bem  2111^ 
tagSleben  berühmter  ©d^weben.  ̂ ^re  öauptromane 

erfcf)ienen  beutfcT;  (©tuttg.  1869—72  in  59  33bn.  unb 
Seip5. 1865  ff.  in  44  «bn.). 

2)  2Bill)elm,  9Jh)t^enforfd^er  unb  ©dfjriftfteKer, 
geb.  4.  ©ept.  1821 3u  33erlin,  ftubierte  bafelbft  unb 

in  Seipäig  ̂ ^ilologie,  wirfte  feit  1844  am  SBerber^ 
fdöen  ©gmnafium  gu  Berlin,  würbe  1864  Sireftor 
be§  ©i;mnafium§  in  ̂ Jeuruppin,  fam  in  gleicfjer 

(gigeufd)aft  1872  an  ba§  ̂ -riebricf)  2öil^elm§j©i)m-- 
nafium  gu^ofen  unb  1882  an  ba§  Suifens©tjmnafium 
SU  SWoabit  bei  Berlin.  ©.  geprt  gu  ben  ̂ egrünbern 
ber  »Dergleic^enben,  beg.  ber  präl)iftorifc^en,  9)?gtl)o* 
logie«.  dr  fammelte  bereite  aB  ©tubent  in  berSKarf 
unb  fpäter  überhaupt  in  ̂ 'Jorbbeutfcölanb  mit  Slbal* 
bert  Äufm  bie  ©agen,  9)Mrc^en  unb  ©ebräuc^e  fowie 
ben  3lberglauben  biefer  ©egenben  au§  bem  5)?unbe 
be§  Sßolh^  unb  publizierte  bie  3^efultatc  biefer  ful: 
turgefc^ic^tlid^en  äßanberungen  in  ben  Süc^ern: 

»Äfifd^e  ©agen«  (Serl.  1848)  unb  »3fiorbbeutf^e 
©agen«  (Seipj.  1849).  Söeiteroeröffentlid^teer:  »Ser 

'  l^eutige  SSolfSglaube  unb  ba§  alte  §eibentum«  (33erl. 
1849;  2.  3lufl.,  baf.  1862);  »Über  bie  griedf;ifcf;en 
©djlangengottljeiten«  (baf.  1858);  »Ser  Urfprung 
ber  3)?i)t§ologie,  bargelegt  an  gried^ifd^er  unb  beut* 

fc^cr  ©age«  (baf.  1860);  »Sie  poetifcl;en  ̂ atuvaiu 
fc^auungen  ber  ©riechen,  9iömer  unb  Seutfc^en  in 

i^rer  SBegiel^ung  jur  9}h)tl)ologie«  (baf.  1864—79, 

2^be.);»^räl^i'ftorifd^e^artograpl^ieber^roöin3  ^o* 
fen « ($ofen  1875-81) ;  »Ser  Urfprung  ber  ©tamm-- u. 
©rünbunggfage  3f{om§  unter  bem  Dflefles  inbogerma^ 

nifc^er  Wv)il)zn«  (33erl.  1878);  »^räl^iftorifdf>-antl)roi 
pologifc^e  ©tubien.  5Dci)tl)ologifd^e§  unb  ̂ ulturl^ifto; 
rifd^eS« (baf.  1884);  »Snbogermanifd^er^olBglaube. 
ßin  33eitrag  gur  9^eligion§gefd^id^te  ber  Urgeit«  (bof. 
1885):  »^rä|iftorifd)e  3)l^tl^oIogie,  ̂ pnomenologie 

unb  ßt^if«  (1885—86);  »^ur  ©tammbeoölferung^s 
frage  ber  9)^ar!  33ranbenburg«  (1887).  3lud;  auf  bem 
©ebtet  ber  ̂ äbagogif  unb  ber  üaterlänbifd^en  ©e; 

fd^id^te  war  ©.tl}ätig:  »Ser  Drgani§mu§  ber  ©Qm* 
nafien  in  i^rer  praftifd^en  ©eftaltung«  (SSerl.1876); 
»Seitfaben  für  ben  beutfd^en  Untecrid^t«  (13.  2lufl., 
baf.  1889);  »©agen  unb  alte  ©efd;ic^ten  ber  Maxt 
Sranbenburg«  (2.  Sluft.,  baf.  18&3) ;  »Silber  ou§  ber 
branbenburgifd;-preuBifc^en  ©efd^idjte«  (baf.  1875); 
»©runbrife  ber  brnnbenburgifd^  =  preuf;ifd^en  ©e* 

fd^ic^te«  (3.  Slufl.  1884)  u.  a.  * 3)  ®§perance  uon, „mit  bem  ̂ feubontim  ®Ipi§ 
3Jlelena  (gried^ifd^e  Überfe^ung  i§re§  S^amenS), 
©c^riftftcllerin,  geb.  8.  ̂flov.  1821  ju  ©outl^gate  bei 
Sonbon  al§>  2:od;ter  eine§  Hamburger  S3anfier§, 

^ranbt,  erljielt  ilireCSrjieljung  in©enf  unb  diom,  war 

zweimal,  beibe  9)?ale  unglüdlid^,  »ermäl^lt,  unter* 

nafim  mit  ifirem  zweiten  ©ntten,  einem  ."Hamburger 
^anHer  ».©d^war^,  eine  grof^e  ̂ ^eife  nad;  bem  Orient 
unb  lie^  fid^  1849  in  dlom  nieber.  ©ie  mad^te  fid^ 
Zuerft  befannt  burd)  iljre  perfönlic^en  ̂ Beziehungen 
zu  ©aribalbi,  beffen  »Senfwürbigfeiten«  fie  in§ 
Seutfd;e  überfe^te  (öamb.  1861,  2  33be.).  ©päter 

wanbite  fie  fid^  nad^  5h'eta,  wo  fie  fid)  wäl^renb  be§ 
^ufftanbe?  ber  ̂ nfurgenten  annaljm  unb  feitbem 
faft  i^ren  ftänbigen  3Öol)nfi|  Ijatte.  ̂ ^re  ©d^riften 



ftnb:  »2)?einoiren  ctne§  fpanifd^cn  ̂ tafterS«  (SSraum 

[cfjrceig  1857);  »§unbert  unb  ein  Xag,  auf  meinem 
^ferb  unb  ein  2lu§flug  nac^  ber  ̂ nfet  SUiabbatena« 
(§am6.  1860);  »®in  33Iic!  auf  ̂ atabrien  unb  bie 

Sipanfdjen  Mein  im  %  1860«  (baf.1861);  »®a^ 
riöatbi  im  SSarignano  1862  unb  auf  (Saprera  1863« 
(Seipj.  1864);  »S)er  junge  ©teljentänger«  (^ena 
1865);  »S)ie  ̂ nfel  ̂ reta  unter  ber  ottomonifc^en 
SSerraaltung«  (Sßien  1867);  »S}on  9?om  nac^  ̂ reta« 
(^enal870);  »toa^SBiene  ober  !retifc^e  SSoIf Stieber, 
(Sagen  2C.«  (9[)tünc^.  1874);  »©ernma  ober  3:;ugenb 
unb  Safters  5«ooene  (baf.  1877);  »©aribalbi,  mu 
teilungen  au§  feinem  Se6en«  (§annoü.l884,  2Sbe.; 
2.  2lufl.  in  1 33b.,  1885). 

«St^lUttr^e,  ̂ ermann,  D^renarj^t,  geö.  7.  6ept. 
1837  ju  S^eu^of  in  ̂ ommern,  ftubterte  gu  33eriin 
unb  Söürä&urg,  l^aMIitierte  fid^  1863  für  Dfirenl^eit; 
funbe  unb  würbe  1868  ̂ rofeffor  unb  1884  S)ire!tor 
ber  Unir»erfttät§of)renfIinif  in  §alle.  ©.  gehört  ju 

ben  Segrünbern  ber  roiffenfd^aftlid^en  Di^renj^etl* 
funbe,  er  förberte  bie  pat^ologifd^e  Slnatomie  be§ 

©eprorgan§  unb  bie  operatioe  Se^anblung  ber 
D^renfranf Ivetten  unb  fd^rieb:  »^ra^tifd^e  S3eiträge 
gur  Df)renE)eiIfunbe«  (Sffiürjb.  1864);  »^aracentefe 
be§  2;rommeIfeß§«  (§alle  1868);  »^at^otogifd^e 
3lnatomie  be§  D^r§«  (SSert.  1878);  »:ÖeJ)rÖud^  ber 

(^irurgif(|en  ̂ ranf^eiten  be§  D^r§«  (©tuttg.  1885). 
2lud^  rebigiert  er  feit  1872  ba§  »2lrd^iü  für  D^ren* 
l^eilfunbe«. 

S^iutttj  Bejeid^net  nid^t  eigentlid^  eine  ̂ ar&e, 
fonbern  bie  ©igenfd^aft  üon  Körpern,  Std^t  raeber 
gu  reffeftieren,  nod^  burd^jutaffen,  fonbern  üoUftäns 
big  gu  aBforbieren  (f.  ?^arben,  ©.  32).  S)ie  gebräud^^ 
Ii(^ften  fd^raarjen  färben  ftnb  Seinfd^raarg,  ̂ ranf* 
furter  ©d^raarj,  diu^  in  feinen  oerfd^iebenen  formen 

(Sampenfd^tüarj,  ©^inefifd^e  SCufd^ie  2c..),  ̂ I^oufd^ie* 
fer  K.  2luf  ©eroeben  aöer  Bringt  man  ftfjmarge  ̂ ar; 
Ben  mit  S3lauE)ol5  unb  d^romfaurem  ̂ ali  ober  mit 

(gtfenf atjen  unB  ©erBfäure  l^eroor.  2tu^erbem  foms 
men  me|rere  SeerfarBftoffe,  2lnilinfd^n)ar5,  3^igros 
ftn  2C.  in  33etrad)t. 

<S(!^tt)flrj,  1)  33ert^oIb,  ein  ̂ -rangiSfanermönd^ 
au§  ̂ -reiBurg,  ber  eigentli^  ̂ onftantin  Slnfli^en 
gel^eiBen  unb  neBen  feinem  ̂ lofternamen  Sert|olb 
ben  Setnamen  <B.  wegen  ber  eifrigen  Sefd^äftigung 

mit  d^emifdfien  SIrBetten  erl^alten  |aBen  foll,  erful^'r angeBIic^  1259  (1320,  1354)  bie  C£ptofit)e  Sßirfung 
einer  33Ufd^ung  »on  ©afpeter,  ©d^trefel  unb  Ouerf; 
filBer  ober  Don  ©alpeter,  ©d^mefel,  Siei  unb  Öt  unb 

foH  baburd^  auf  bie  ©rfinbung  be§  (Sd^ie^puIoerS 
gefül^rt  roorben  fein.  ©id^ere§  ift  l^ierüBer  nid^t  Be= 
fannt,  boc^  fc^eint  in  ̂ eutfc^Ianb  gang  allgemein  ber 
©lauBe  üerBreitet  geroefen  ju  fein,  ba^  su  2(nfang 

be§  14.  ̂ tt^i^l^-  ßi«  9}lönd^  ba§  ©d^ie^putoer  erfunben 
l^aBe.  ©intge  nennen  ©.  einen  SO^ainger,  anbre  einen 
S^ürnBerger  granjiSfaner;  einige  laffen  il^n  feine 
©rfinbung  ju  ®o§lar,  anbre  gu  Möln  mad^en.  1853 
warb  i§m  gu  ̂reiBurg  ein  Senfmal  errichtet. 

2)  ̂riebrid^  §einrtc§  ß^riftian,  proteft. S^l^eo* 
log  itnb  ̂ äbagog,  geB.  30.  Wlax  1766  gu  ©ie^en, 
würbe  1790  Pfarrer  in  SegBac^  Bei  ̂ axhuxQ,  1796 
gu  ©d^geK  in  ber  SBetterau  unb  1798  in  33lünfter  Bei 

(Siefen,  1804  ̂ rofeffor  ber  ̂ äbagogif  unb5t;J)eologie 
gu  §eibeIBerg,  wo  er  3.  2lpril  1837  ftarB.  ̂ n  feiner 

^ugenb  ber  Eantfd^en  Stid^tung  gugetfian,  neigte  er 
fic^  in  feinem  fpätern  2llter  einer  milb  pofttioen 

©enfart  gu.  $ßon  feinen  päbagogifd^en  ©d^riften 
finb  l^erüorgul^eBen:  »©runbri^  einer  %f)eoxk  ber 
aJtäbd^energie^ung«  (^ena  1792, 2.  Stuft.  1836);  »(Sr= 

gie^ungSle^re«  (Seipg.  1802—13,  4  33be.;  2.  Stuft. 
?mel)ev§  JTont).  =  i.'e2;ifoii,  4.  lufl.,  XIV.  SSb. 

©d)tt)Qrgbacf;.  6S9 

1829  —  30,  3  23be.);  »SerjrBuc^  ber  ̂ äbagogif  unb 
Sibaftif«  (§eibetB.  1805;  fpäter  al§  »Se^rBuc^  ber 
©rgiel^ung  unb  be§  Unterrid[)tä«  erfd^ienen,  4.  Stuft , 

üon  ßurtmann  neu  BearBeitet,  1846—47;  8.  Stuft. 
1880—82,  2  S3be.). 

3)  ̂ ol^ann  ̂ art  ©buarb,  proteft.  Sll^eotog,  geB. 
20.  ̂ uni  1802  gu  §atfe,  ftubierte  bafetBft  2;i^eotogie 

unb  ̂ ^itotogie,  würbe  1825  Seigrer  an  bem  ̂ äba= 
gogium  Unfrer  SieBen  ̂ ^rauen  in  2JlagbeBurg,  1826 
Pfarrer  gu  Slttenwebbingen  unb  1829  ̂ rofeffor  ber 

praftifd^en  2;f)eotogie,  ©uperintenbent  unb  ̂ ird^en= 
rat  gu  ̂ ena,  wo  er  1836  aud^  ba§  S)ire]ftorium  be§ 
^omitetifc^en  ©eminar§  er^iett.  ©eit  1849  HRitgtieb 
be§  neugeBitbeten  weimarifd^en  ̂ ird^enrat§,  ftarB 
er  18.  SJiai  1870.  (Sr  oeröffenttid^te  au^er  ̂ angel= 

reben:  »S)a§  erfte  ̂ al^rgefint  ber  Üntoerfttät  ̂ ena<-: 
(^ena  1858).  SSon  ber  »^roteftantifc^en  ̂ irdjengei; 
tung«  j^at  er  fid^  1857  gurüdfgegogen. 

4)  ̂ art,  freiftnniger  proteft.  2;i^eoIog,  geB.  19. 
5Rot).  1812  gu  SBief  auf  9?ügen,  war,  nad^bem  er 

feine  S3eteitigung  an  Burfd^enfd^afttid^en  SSerBinbun: 
gen  (1837)  mit  §aft  üerBü^t  l|atte,  SJittarBeiter  an 
ben  »^attifd^en  ̂ afjrBüd^ern^^  unb  BöBilitierte  fiel) 
gu  §aEe  1842  at§  ̂ riüatbogent;  bod^  würbe  it)iu 
fc^on  1845  Dom  ajJinifterium  ba§  logieren  untere 
fagt,  ba  er  an  ben  SSerfammtungen  ber  proteftanti= 

fd^en  ̂ reunbe  teitgenommen  l^atte.  1848  warb  er 
ron  bem  ̂ rei§  2^orgau;SieBenwerba  in  bie  beutfd^e 
3ftationatt)erfammIung  gewäfitt,  unb  1849  er^iett  er 

eine  au^erorbenttid^e  *$rofeffur  ber  5J:|eotogie  gu §aEe.  1856  warb  er  at§  DBerfonftftoriatrat  unb 

|)ofprebiger  nad^  ©otl^a  Berufen  unb  1858  f)ier  gum 

DBerl^ofprebiger  unb  1876  gum  ©eneratfuperinteu:' 
beuten  Beförbert.  ©r  ftarB  25.  SOiärg  1885.  Sin  ber 

©rünbung  be§  ̂ roteftantenoereinS  l^atte  ©.  nam- 
l^aften  Stnteit.  Unter  feinen  ©c^riften  ftnb  ̂ ertjorgu-- 
l^eBen:  »ÜBer  ba§  SBefen  ber  SRetigion«  (^oEel847) ; 
»Seffing  al§  S^eotog«  (baf.  1854);  »^ur  ©efc^ic^te 
ber  neuem  ̂ ^eotogie«  (Seipg.  1856,  4.  Stuft.  1869); 
»^rebigten  au§  ber  ©egenwart«  (8  ©ammtungen, 

baf.  1859- 83).  S3gt. 3^ ub t of f ,  Äart ©. (©otl^a  1886). 
SdjttJtttjtt,  ̂ iu^  im  f^ürftentum  ©c^wargBurg- 

3^ubotftabt,  entfpringt  auf  bem  Springer  SBatb, 
unweit  ber  meiningifd[;en©renge,  nörbtid^  pon©tein- 
l^eibe,  verfolgt  norböftti^e  §auptrid^tung,  nimmt 
bie  ̂ a|e,  Sicf)te,  Spinne  unb  anbre  Sädje  auf,  bient 

gum  _^'töBen,  ̂ at  ein  fe^r  ftarfeS  ©efätte,  entptt 
trefftic^e  ̂ ^oretten,  fül^rt  etwa§  ©olbfanb  mit  unb 
fältt  nad^  einem  45  km  langen  Sauf  Bei  bem  Rieden 

©.  gwifdf;en  ©aalfelb  unb  3ftubotftabt  tinf§  in  bie 
©aate.  ®a§  ©d^wargatl^al,  namenttid^  t)on 
©d^wargBurg  Bi§  33tanfenBurg,  gel^ört  gu  ben  ro= 
mantifd^ten  Sptern  be§  Springer  SBatbeS;  einer 
ber  fd^önften  fünfte  beSfetBen  ift  ber  Srippftein  Bei 

©d^wargBurg  (f.  b.).  —  ®er  gtecf  en  ©.,  ̂'ürften= 
tum  ©d^wargBurg=9iubotftabt,  SanbratSamt  3iubots 
ftabt,  an  ber  ©ifenBap  ©roPeringen5©aatfetb,  ^at 
eine  epang.  ̂ irc^e,  «^orBenfaBriEation,  ©erBerei, 
©ägemül^ten  unb  900  ®inw. 

«S^ttJttrgtttnfel,  f.  ̂Droffel. 

«St^hjarjttltitt,  %lu^  in  3Käl^ren,  entfpringt  am 
Böl^mifd^=mät)rtfd^en  ©renggeBirge,  ftie^t  in  fübö[t=: 
lid^er  3^id^tung,  üereinigt  ftd^  unterl^atB  S3rünn  mit 

ber  if)r  au§>  romantifd^em  Sl^ot  guftrömenben  ̂ wit- 
tavoa,  l^ei^t  üon  baan©d^warga,  nimmt  fobann 
Bei  ©eetowi^  bie  ©efawa  auf  unb  münbet,  mit  ber 
üon  red^t§  fommenben  ^gtawa  üereint,  160  km 
tang,  Bei  SJiafd^au  in  bie  Sf)at)a. 
^^mt^H^,  Sabeort  im  preu^.  SiegierungSBegirE 

Siegni^,  ̂ rei§  SauBan,  Bei  SieganbSt^al,  18  km 
44 
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von  ber  33ar)nftation  ©reifenBerg,  500  m  ü.  I^ßt 
(1885)  302  Sinn),  unb  7  DucHen,  bie  ein  erbig  sfali* 
nifc|e§,  an  ̂ o^Ienfäure  fe§r  reic^eg  ©tafilrcaffer 
liefern,  ba§  Bei  ̂ Blutarmut,  leidsten  formen  be§ 
c^ronifd^en  ̂ atarrl^g  ber  Suftraege  unb  be§  3JJagen§, 

i^-rauenfranJI^eiten  2c.  geBraud^t  toirb. 
^^^UJarjöccrc,  f.  Vaccinium. 

©^IttJorjBlc^,  f.  ©ifenBIed^. 
©ifittJarjfileicrs,  f.  (Eeruffit. 
©ilttjorjöraunftein,  f.  ,t)au§manntt. 
©i^tottrjbuBenlanl),  ba§  agrifole  ©eBiet  ber  93ir§ 

im  ©oIotj)urner  ̂ nxa,  mit  benDrtfd^aftenSüfferad^, 
©eeroen,  ®orne(f  Jc;  nad^  ber  ̂ errfc^enben  2)Zann§; 
fieibung  (groBen  fc^roargen  Mitteln)  Benannt. 

^i^ttiorjBtt^,  ba§  faufmännifc^e  §anblung§Buc|, 

roelc^eg  ba§u  bient,  bie  notorifc^  fd^ted^ten,  «nein* 
Bringlid^en  ©d^ulbpoften  aufjunel^men,  roeld^e  im 
§aupts  ober  ̂ ontoforrentBu^  ̂ iernac|  auSguglei* 

^en  finb. 
©(itnarjBurö,  S)orf  in  ber  fc^roarsBurgsruboI* 

ftäbt.  DBerfierrfd^aft,  SanbratSamt  ^önigfee,  an  ber 
©c^roarja,  21  km  jübroeftlid^  von  3^ubolftabt,  ̂ at 
eine  garBenfaBrif  unb  700  ©inro.  ̂ JiaBei  auf  einem 
von  brei  ©eiten  von  ber  ©d^raarga  umfd^Iungenen 

gelfen,  419  m  ü.  M.,  ba§  im  15.  unb  18.  ̂ al^r^.  er* 

Baute  gletd^namige  <Q(^lo^,  ber©tammfi^  ber  ̂ ür* 
ften  Don  ©d^rcargBurg,  mit  gro^^em  äBilbpar!,  einer 
ber  fc^önften  fünfte  be§  S^pringer  2Balbe§.  ®em 
©d^lo|  gegenüBer  liegt  ber  S^rippftein,  566  m 
l)0(S),  mit  Jjerrlic^er  2lu§fid^t. 

@i^ttjarjöurgs9lutH)I|itt!it,  beutfc^e§  ̂ ürftentum, 
beffen  ©eBiet  au§  gmei  getrennten  Seilen,  nämlid^ 
ber  am  SCpringer  Sßalb  gelegenen  DBerJierrfc^aft 
unb  au§>  ber  von  ber  preu^ifdjen  ̂ rooinj  ©adjfen 

umfc^Ioffenen  Unterfierrfc^aft,  Befielet.  ®ie  DBer* 

Iierrfc^aft  umfaßt  ba§  ̂ auptlanb  jraifc^en  ©ad^fen* 
2Beimar,©ac^fens3Keiningen,©c^n)ar3&urgs©onber§s 
J^aufen  unb  ©ac^fens©ot^a,  ferner  ba§  von  biefem 
burd^  fac|fensmeiningif(^e§  ©eBiet  getrennte  unb 
fonft  nod^  von  preu^ifd^em  unb  reu|ifd^em  ©eBiet 
Begrenzte  2Imt  SeutenBerg  unb  üier  fteine  ̂ argcllen, 

raä^renb  bie  Unter^errfc^aft  au§  einem  großem,  jrois 

fc^en  ?Preu^en,  ©d^n)aräBurgi©onber§f)aufen  unb  bem 
fad^fensn)eimarif(|en  2lmt  2in[tebt  gelegenen  ©eBiet 
unb  jroeüleinernßnflaoensufammengefeltift.  Seibe 

SanbeStcile  finb  geBirgig.  '^n  ber  DBer^errfc^aft,  bie mit  iJirem  füblic|cn  Seil  im  Springer  äBalb,  mit 
i^rem  nörblic^en  im  tpringifd^en  §ügellanb  liegt, 

finb  bie  pd^ften ?ßunlte ber  ©ro^farmben!opf  (872m) 
unb  ber  SöurjelBerg  (844  m);  in  bie  füböftlic^e  ©de 

ber  DBerprrfd^aft  gießen  fic|  bie  SlflorbaBpuge  be§ 
^ranfenroalbeS  hinein.  S)er  Unter^errfd^aft  geprt 

ber  ̂ ^ffpufer  (471  m)  an.  ̂ 55er  §auptflu|  ber  DBer* 
l^errfc^aft  ift  bie  ©aale,  raeld^e  juerft  ba§  2lmt  Scu« 
tenBerg  unb  bann  ben  norböfttid^en  Seil  be§  2lmte§ 
9tuboIftabt  burc^fUe^t  unb  öl§  raid^tigfte  9^eBenfIüffe 

bie  Soquil  mit  ber  ©orni|  unb  bie  ©c^roarga  auf* 
f  nimmt.  S)er  norbmeftlid^e  Seil  ber  DBer^errfd^aft, 
ba^  Sämt  ©tabtilm,  wirb  von  ber  ̂ Im  burd^floffen, 
unb  auf  hirge  ©treten  Berühren  nod^  bie  SOßipfra 
unb  ©era  bie  ̂ arjeKen  ©t^IeBen  unb  2lngeIroba. 

'S)en  ©übroeften  ber  Unterf)errfc^aft  burdjflie^t  bie 
Sßipper.  SSon  33abeorten  finb  ̂ ran!enpufen  (©ol; 
Jöab)  unb  SlanfenBurg  (ftimatifc^er  Kurort)  gu  nen« 
nen.  ̂ n  ben  im  Springer  äBalb  gelegenen  SanbeSs 
teilen  ift  ba§  ̂ lima  rauher  al§>  in  ben  nörblid^en 
©egenben.  %üx  letztere  Beträgt  bie  mittlere  2Bärme 

•f  7,5°  im  nörblid^enSeit  ber  DBer[)errfd§aft  ftetgt 
cicfelBe  auf  -l-S,?^  n)äE)renb  fie  in  ben  p^er  gele* 
genen  fübltc^en  Seilen  auf  -t-5"  ©.  finft. 

2)a§  f^ürftentum  ©.  pt  einen  f^täd^eninplt  von 
940,88  qkm  (17,09  raooon  733,69  qkm  (13,32 
M.)  auf  bie  DBerprrf  c^af  t  (9iuboIftabt)  u.207,i9  qkm 
(3,77  OM.)  auf  bie  Unterfierrfd^aft  (gran!enpufen) 
entfallen.  SSon  ber  ©efamtBeoöIferung,  welche  l.S)e3. 
1885:  83,836  ©eelen  Betrug,  !amen  79  ̂ roj.  auf 
bie  DBerlierrfc^aft,  21  ̂ roj.  auf  bie  UnterE)errfd;aft. 
®ie  gro^e  50?affe  ber  33ei)ölferung  ift  proteftantifc^, 

e§  gaB  nur  526  Sfiömifd^s^atplifc^e  unb  45  ̂ uben. 
Unter  ben  2ßopplä|en  finb  8  ©täbte  unb  157  Sanb^ 
gemeinben.  S)em  ©d^ulraefen  rcirb  gro^e  ©orgfalt 

Sugeraanbt;  e§  Befielen  ein  ©gmnafium,  ein  9ieals 

gi^mnafium,  eine  3fiealfd;ule,  ein  Seperfeminar ,  2 

p^ere  Söd^terfc^ulen  unb  135  S8olf§fd^ulen.  SSon 
$rit)atanftalten  ift  bie  ©rgiepngganftalt  in  ̂ eilpu 
3U  erraäpen.  3^ubolftabt  Befinben  fic^  eine  fürfts 
lid^e  SanbeSBiBliot^ef,  ein  3^aturalien!aBinett  unb 
eineöemälbefammlung.  SBa§  bieSobenBenu^ung 

anBelangt,  fo  finb  .^oläungen,  SldEerlanb,  SBiefen  unb 
SCBeiben  oie  puptfäc§lid^ften^a!toren.  SDer  ©etreibe* 
Bau  Bilbet  in  berÜnteri^errfd^aftben^auptnapungSs 

gmeig,  in  ber  DBer^errfd^aft  finb,  BefonberS  im  ©ü* 
ben  unb2ö.,  voo  ba§  2tderlanb  hinter  ben  Sßalbungen 
Bebeutenb  juriidtritt,  ©eraerBe  unb  SßalbarBeit  bie 
üorgüglid^ften  S^apungöquellen.  S)agegen  finb  biefe 
SBalbBejirfe  reic^  an  trefflichen  SBiefen,  bie  gu  einer 
erl^eBlic^en  SSie^guc^t  S3eranlaffung  gegeBen  pBen. 
S3on  ber  probuftioen  f^läc^e  finb  (i888)  35,750  §efi 
tar  Slderlanb,  984  ©arten,  7390  SBiefen,  1723  SBei* 
ben,  41,358  §eftar  ̂ oläungen.  21,113  ̂ eftar  (22 
^roj.  ber  ©efamtfläc^e)  gepren  jum2)omanialBefi§. 
35on  proorragenber  S3ebeutung  ift  bie  gorftfultur 
im  Springer  äßalbe.  2)erfelBen  wirb  allgemein,  Be^ 
fonber§  von  feiten  be§  ©taatS,  ber  46  ̂ roj.  be§  ge* 
famten  SBalbareal§  Befi^t,  gro|e  ©orgfalt  geroibniet, 
S^orprrfc^enb  ift  SRabelplg.  2)a§  SBilbBret  pt  fic^ 
in  neuerer  3^it  Derminbert,  bod^  ift  ̂eberrailb  noc^ 

gtemlidp  ja^lreid^  üorpnben.  ®in  Sißilbparf  Befinbet 
fic^  Bei  ©d^raargBurg.  DBft*  unb  ©emüfeBau  rcirb 

BefonberS  in  ber  Unter^errfc^aft,  SBeinBau  im  ©aal* 
tpl  getrieBen.  ̂ m  Springer  2Balb  finb  maffenpft 
niaclfenbe  SBalbBeeren,  bie  jur  ©ommerjeit  einen 
nennenswerten  ^anbelSartifet  Bilben,  faft  ba§  ein« 

gige  DBft.  ̂ zx  SJie^ftanb  Betrug  1883:  2813  «Pferbe, 
19,831  ©tüd^  9tinbüieh,  39,024  ©d;afe,  19,544 

©^meine,  14,420  Sinsen;  e§  gab  4121  Sienenftöde. 

©eflügeljud^t  ift  affgemein  üerBreitet. 
^ergBau  wirb  auf  ©ifen,  Sraunfol^ten,  ©ip§, 

©c^roerfpat  unb  ©d^iefer  BetrieBen;  Befonber§  bie 
Spler  ber  ©d^rcarga,  Sid^te  unb  Soqui^  finb  reic^ 

an  ©d^ieferBrüd^en.  ©ine  ©aline  Beftef)t  in  ̂ ^ranfen« 
pufcn.  2)ie  Bebeutenbften  ©eraerBe  finb  bie  ̂ or* 
geffaninbuftrie  (403  33etrieBe)  unb  ©laSinbuftrie  (23 
S3etrieBe  für  ©lagfaBrifation  unb  ?33erebelung  unb 
266  ©laSBläfereien  cor  ber  Sampe),  bie  Beibe  au§* 
fc^lie^lic^  in  ber  DBerprrfc^aft  BetrieBen  rcerben. 
§auptorte  für  erftere  finb:  S8ollftebt,£a^ptte,  Sid^te 
Bei  Söaffenborf,  ©d^eiBe,  3fiubolftabt,  3^eupu§,  für 
le^tere:  3'leupu§,©eiergtpl,©(^malenBu($e.  2lu^ers 
bem  erftrecft  fic^  bie  ̂ nbuftrie  auf  bie  ̂ aBrifation 

t)on3J?afc5incn,  mat^ematif d^en,  ppfifalifc^en  jc.^n* 
ftrumenten  (BefonberS  S^ermometer),  von  Rapier, 
öolgftoff,  ©pielraaren,  ̂ erlmutter!uöpfen,  ^infeln, 
auf  ben  ̂ au  von  Drgeln  unb  ̂ ianoforte§,  auf  Sßoll* 

fpinnerei  unb  ?2ißeBerei,  33lei(Jerei,  g^ärBerei,  Slppre* 
tur,  ©eilerei,  ©erBerei.  ®ie  oielen  »orpnbenen 
äBafferfräfte  raerben  von  gafilreid^en  aJZü^lraerfen,  in 

einigen  ̂ ^äffen  aud^  unter  ̂ u^ilfenape  von  ©arnpf« 
fraft,  au§genu|t.  ©nblid^  giBt  eg  eine  SiüBenguder* 
faBrif  (i^ränfenpufen).  Sur2lu§ful^r  kommen:  §ol3 

I 



unb  ̂ olairoren,  ©d^iefer,  ̂ orseEan,  ©[a§,  ̂ arlje-- 
maxin,  f&Umex%  ̂ 5)roguen,®ifen, ©am  unb  ©etoebe, 
Seber,  3BoIIc,  ©(^(ac^tüiel^,  ©etreibe  zc.  SßoHmärfte 

werben  Siubolftabt  unb  ̂ ranfen^aufen  aöge^al-- 
ten.  2öte  in  ©c^raarsburg^SonberSl^aujen,  ftefjt  bie 
Unterl^errfcl^aft  unter  preu^ifcf;er  3o^ft'^^"''^^t""9/ 

loä^renb  bie  DBerl^errfc^aft  sunt  3:pringer  Qo'üveV' 
ein  geprt.  Se^tere  rcirb  oon  ber ©aaleifenba^n  burc^s 
gogen.  ̂ Dic  ̂ at)i  ber  ©parfaffen  betrug  1886  elf, 
in  benen  7,4  2Jcitt.  W.  hinterlegt  waren. 

S)a§  ̂ ürftentum  l^at  eine  fonftitutioneHsmonar-. 
d^ifc^e  5ßerfaffung,  bie  auf  bem  ©runbgefe^  vom 
21.  mäxi  1854  unb  bem  ©efe^  vom  16.  mov.  1870 

Beruht,  ©eit  26. 3^loD.  1869  regiert  prft©eorg  (geb. 

23.  ̂ ov.  1838).  Sei  2ru§üBung  be§  ©efe^gebung§= 
unb  S3efteuerung§recht§  ift  ber  §ürft  an  bie  aKitroir^ 
fung  be§  Sanbtagä  gebunben,  ber  au§  16  2l5georb; 
neten  Beftep,  von  benen  4  oon  ben  ̂ öc^ftbefteuerten, 

12  oon  ben  übrigen  raal^lbered^tigten  ©taatSangel^ÖJ 
rigen  in  gel^eimer  Slbftintmung  geraäfilt  werben.  ®ie 

2Baf)lperiobe  bauert  brei  ̂ a^re;  im  "^aU  einer  Sluf^ 
löfung  muf;  bie  Einberufung  be§  neuen  Sanbtog§ 

binnen  fecl^§-9Jtonaten  erfotgen.  ̂ 5)er  Sanbtag  wÖ^lt 
einen  _^räfibenten  au§  feiner  3Jiitte  unb  wirb  für  bie 
3eit,  in  ber  er  nic|t  oerfammelt  ift,  burcf)  einen  ftän* 
bigen  3lu§fd^uB  oertreten.  ®ie  ©taatSoerwaltung 
ift  burd^  @efe|  oom  7.  ̂ ebr.  1868  neu  organifiert 
werben.  2)anad^  l^at  bie  oberfte  Seitung  ber  S^egie* 
rungSgefc^äfte  ba§  3Kinifterium,  an  beffen  ©pi|e  ein 

bemSanbtag  oerantwortlid^er^D'iinifter  fielet,  unb  bem 
mel)rere  bemSanbtag  gteid^faE§  oerantwortHd^e  2lbs 

teilungSoorftänbe  beigeorbnet  Jinb.  Unmittelbar  un* 
ter  bem  2Kinifterium  fte^en  bie  brei  SanbratSämter 

3iuboIftabt,  ̂ önigfee  unb  g^ranJenl^aufen.  Dberfte 
©erid^täinftanj  ift  ba§  DberlanbeSgeric^t  ju  ̂ena, 
bie  jweite  ̂ nftanj  repräfentiert  ba§  Sanbgeri($t  gu 
3iuboIftabt,  bem  im  ̂ ^üi^ftentum  fieben  2lmt§gerid^te 

unterfteKt  finb.  ̂ aSfelbe  fungiert  aud^  für  ben  ©aal* 
f elber  ̂ rei§  oon  ©ad^fens2J?einingen  unb  ben  preus 
^ifc^en  ̂ rei§  3i^96»i^"<^-  ^taat^au^l)altMat 

für  bie  ginanjperiobe  1888—90  weift  eine  jährliche 
(ginnal^mc  uni^u^ahz  oon  2,234,200  3Dtf.  auf ;  einer 
©taatäfc^ulb  oon  4,271,200  mi  fielen  2lftioa  im 
33etrag  oon  2,337,100  Tll  gegenüber.  2)ie  3}latrifus 

larbeiträge  für  1888—89  jinb  auf  377,640  mt  oer* 
anfd^Iagt.  2)ie  (Sinfünfte  beS  ̂ 5)omaniaroermögen§ 

werben  junäd^ft  jur  2)etf  ung  be§  2lufwanbe§  ber  f  ürft« 

Ikl^en  S^amilic  oerwenbet  (nad^  bem  Subgetfür  1888 
m  1890  jährlich  291,817  Tli.).  3n  militärifc^er^in-- 
fid^t  bilbet  ba§  Kontingent  beg  ̂ ürftentum§  mit  ben 

Gruppen  oon  ©ad^fen:2lltenburg  unb  ber  beiben3^eu§ 
ba§  7.  tptingifcfje  Infanterieregiment  9?r.  96,  oon 
bem  ein  SatatKon  in  Siubolftabt  liegt,  ̂ m  beutfd^en 

33unbe§rat  fül^rt  ba§  S'ü^^fißi^tum  eine  ©timme  unb 
fenbet  einen  2tbgeorbneten  in  ben  beutfd^en  dleidß- 
lag.  9iefiben5  ift  3^ubotftabt.  S)a§  2Bappen  oon  ©. 
ift  bem  oon  ©(^war5burg  =  ©onber§l^aufen  gleid^  (f. 
^afel  »SCBappen«);  ba§  fleine  geigt  ben  beutfd^en 
3^eid^§abter  in  ©olb  (gum  2tnben!en  an  bie  oom  @ra; 
fen  ©ünt^er  XIX.  1349  befleibete  beutfd^e  Königes 
würbe),  ba§  größere  entpU  bie  ̂ ^id^eu  ber  Sanbe§; 
teile,  ba§  erwäl)nte  ffeine  SBappen  unb  ba§  B^id^^i^ 
oon  ©d^waräburg  (golbener  Si3we  in  Slau)  unb  wirb 
oon  fed|§  gefrönten  Reimen  bebecft  fowte  oon  einem 
wilben  2}iann  unb  einem  wilben  Sßeib  gefjalten.  ®ie 
SanbeSfarben  finb  2Bei§  unb  $8tau.  ̂ ur  SSelol^nung 

treuer  Sienfte  in  Slnerfennung  auSgejeid^neter  Sei* 
ftungen  ift  1858  oon  ben  dürften  oon©.  unb  ©c^warss 

burg-©onber§l|aufen  ein  gemeinfame^  (S^renfreuj  in 
oier  Klaffen  geftiftet  worben,  bem  eineß^renmebaiße 

©onbersr^aufcn).  G91 

in  5wei  Hbteitungen  l^injugefügt  ift;  baneben  werben 
no^  2HiIttärbienftau§3eid^nungen  u.9)HÜtärmebaiIfen 
oerliefien.  ©.  Karte  »©äc^fifcle  Herzogtümer«,  ©es 

fc^irfite  f.  unten  (©.  692). 
@(^tottrjBur}|*®onl)er§5aufen,  beutfc^eS  i^ürften^ 

tum,  beffen  ©ebiet  au§  jwei  getrennten  Steilen,  näm* 
lic^  ber  am  2^§üringer  Sßalb  gelegenen  Dberi^err* 
frf;aft  unb  au§  ber  oon  ber  preu^ifc^en  ̂ rooinj 
©ac^fen  umfc^Ioffenen  Unter^errfc^aft,  beftefit. 
Se^tere  bilbet  ein  sufammen^ängenbeg,  oon  ©d^warjs 
burg=3'?uboIftabt,^reu^en  unb  bem  fac^fen^got^aif  c^en 
2lmte  2^onna  begrenztes  ©ange  unb  umfaßt  ben  Sßers 
wattunggbegirf  ©onber§l^aufen.  ®ie  Dberl^errfd^aft 
fe|t  fid^  au§  ben  beiben  SBerwaltungSbegirfen  3lrnftabt 

unb  ©eieren,  bie  burd^  fad^fen^weimarifd^e,  fadifen^ 
got^aif^ie  unb  fd^wargburg^rubolftäbtifd^e  ©ebietS* 
teile  ooneinanber  getrennt  finb, unb  brei  !leinen^ar=: 
gellen  gufammen;  im  übrigen  bilben  ̂ ier  ©ad^fen^ 
9}?einingen  unb  ̂ reu^en  bie  ©rengen.  S)er  nörblic^e 

ber  Dber^errfc^aft  (Slrnftabt)  ift  t^üringifd^eä 

^ügellanb,  ber  fübliche(2lmt  ©e^ren)  wirb  oom  %i)ü' 
ringer  SBalb  burd^gogen,  in  bem  ber  D^e^berg  unweit 

©roPreitenbad^  875  m  ̂ ö^e  erreicht;  in  ber  Unter* 
^errfc^aft  ragt  bie  ̂ ainleite  im  hoffen  gu  461  m  em* 
por.  Sin  i^^wffen  finb  ̂ ier  bie  §elbe  unb  SBipper  mit 
ber  Sebra  gu  bemerfen,  bie  auf  preu^ifc^em  ©ebiet 
in  bie  Unftrut  münben.  ̂ n  ber  Ober^errfc^aft  ift  bie 
©era  mit  ber  ©pring  unb  SCßipfra  ber  bebeutenbfte 

f^lu^.  @ine  ©aline  befinbet  fid^  in  SlrnS^all,  unb 
2lrnftabt  ift  ql§  ©olbab  me^r  unb  me^r  in  2lufna§me 
gefommen.  Über  ba§  Klima  f.  ©chwargburg*3^us 
bolftabt. 

®a§  ̂ ürftentum  l^at  einen  ̂ ^läc^^ewinl^alt  ooit, 
862,11  qkm  (15,66  D3R.),  wooon  519,34  qkm  (9,43 
^m.)  auf  bie  Unter^errfc^aft,  342,77  qkm  (6,23  Dgj?.) 

auf  bie  Dber^errfd^aft  entfallen.  Sßon  ber  ©efamtbe* 
oölferung,weld^el885: 73,606  ©eelen  betrug,  ge^i^ren 

51,6  ̂ rog.  ber  Unterl^errf^aft,  48,4  ̂ rog.  ber  Dber= 
]^errf(|aft  an.  3)ieSeDölferung  befielet  faft  au^fd^lie^* 
lid^  aug  ̂ roteftanten,  man  gä^lte  nur  648  S^ömifc^s 
Kat^olifc^e  unb  237  ̂ uben.  Sin  3ßohnplä|en  gibt 
e§  9  ©täbte  unb  84  Sanbgemeinben.  Sin  öffentli^en 

©d^ulen  finb  2©^mnafien,  29lealfd^ulen,  ein Sefirer; 
unb  ein  Se^rerinnenfeminar,  2phere^i)d^terfd^ulen, 

eine  funftgewerblic^e  ̂ eic^cnfc^ulc  unb  100  Sßolf§; 
fc^ulen  gu  nennen;  ein  Konferoatorium  ber  SHiuft! 
ift  eine  ̂ rioatanftalt.  ̂ n  ©onberS^aufen  befinben 
fic^  ©ammlungen  oon  ©emälben,  Kunftfac^en  unb 

9^aturalien.  ̂ ^ie  Unter^errfc^aft  ift  reic^  an  fruc^t* 
barem  Sltf erlaub,  unb  l^ier  bilbet  bie  Sanbwirtfd^aft 

bie  §auptbefc|äftigung  ber  33eoölferung.  ̂ m  gan= 

gen  ?^ürftentum  umfaßte  ba§  Slcfer=  unb  ©artenlanb 
1883:  50,306  §eftar  (58,4  ̂ rog.),  bie  SBiefen  3864 

(4,5  ̂ rog.),  bie  Sßeiben  1921  (2,2  ?ßrog.),  bie  2Bat. 

bungen  25,978  §ef  iar  (30,i  ̂ rog.) ;  ber  9ieft  (4,5  «ßrog.) 
beftanb  au§  SBegen,  ©ewäffern,  §offtellen  unb  Un= 
lanb.  22,859  §eftar  (26,5  ̂ rog.  be§  Slrealg),  barun^ 
ter  65^rog.ber  Sßalbungen,  gel^ören  gunt  ®omanials 

befi^.  ®ie  ̂ orftwirtfd^öft  wirb  mit  grofier  ©orgf alt 

betrieben  unb  liefert  hQ'o^nt^n'o^  ©rträge  (1888  bev 
Sfieinertrag  auf  551,181  dM.  oeranfd^lagt).  ber 

"^ftäfjz  von  ©onberSljaufen  befinbet  fic^  ein  SBilbparf, 
in  weld^em  3fots  unb  ©d^wargwilb  angutreffen  ift. 
3n  ber  Unter^errfd^aft  unb  ben  flackern  3^änbern  ber 
Dber^errfc^aft  (befonberS  um  Slrnftabt)  blühen  Dbft; 
unb  ©emüfebou.  Ser  SSie^ftanb  betrug  1883:  4233 
^ferbe,  21,205  ©tücf^iinboie^,  54,276  ©c^afe,  22,884 

©d^weine,  11,372  ̂ i^Ö^"'»  ferner  gab  e§  3740  S3ie= 
nenftötf e.  ̂ n  ber  ̂ nbuftrie  nehmen  bie  in  ber  Dber^ 

l^errfc^aft  l^eimifd;e  ̂ orgelf aU'  (160$Betriebe)  unb  bie 

44* 
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©(aSfaBrifotion  (17  SetrteBe)  ben  erften  ̂ la^  ein. 
gür  jene  fommen  be)onber§  ©roprettenBad^,  $Iaue 

unb  ©e^ren,  für  le^tere  2lttcnfelb  unb  Dlje  in  33e: 
Irac^t.  ̂ ferner  finb  üon  Sebeutung  bie  ga&rifation 

t)on  aJiafc^inen  unb  ̂ ^arben,  ©erberei  unb  ©c^u^s 

ntad^erei  (3lrnftabt).  Seinweberei  unb  §anbf(J)U^-' 
fabrifation  ($)auptft|e  2lrnftabt  unb  ©ropreitem 

ha(i))  raerben  teilö  in  ̂ abrifen,  fjauptfäd^lid^  aber 
ai§  §au§inbuftrte  Betrieben,  ©nblic^  gibt  e§  2  9iÜ5 
bensucEerfabrifen.  Über  bie  ©egenftänbe  ber  2lu§; 

fu^r  f.  ©c^raarsburg^Siubolftabt.  SBoEmärfte 
werben  gu  2(rnftabt  unb  ©reuten  abgel^alten.  ®ie 
Dberj^errfd^aft  rcirb  von  ben  33al^nlinien  ̂ ^eubietem 

borf-'^lmenau  unb  Stitfc^enJiQufen,  Ilmenau  i@roB= 
breitenbad^,  2lrnftabt;S(^ter§^aufen,  bie  Unterfierrs 
f^aft  von  ben  Sinien  ©rfurt^^^orb^aufen  unb^ol^em 
ebra=®beleben  burd^jogen.  ̂ n  (Sonber§^aufen  f)at 

bie  fd^raoräburgifd^e  Sanbegbanf  ifiren  <Bi1^,  eine  ̂ i-- 
Ixah  in  2Irnftabt.  gürftentum  raaren  1886:  6 

(Sparfaffen  mit  2,232,515  mi  ©inlagen. 

S)a§  j^^ürftentum  l^at  burdp  (^efe^  com  S.^uU  1857 
eine  fonftitutioneII;monarrf)if(^eS3erfaffung  erl^alten. 
2)a§  SBo^rgeje^  üom  14.  ̂ an.  1856  ift  laSlpril  1881 
abgeänbert  rcorben.  ©eit  17.  ̂ uli  1880  l^errfc^t  at§ 
^ürft  ̂ arl  ©ünt^ier  (geb.7.2lug.]830).  ̂ Diefürftlic^e 

^amiUebefenntfid^3uret)QngeUjd^sIut^erifcf)en^irc^e. 
S)er  Sanbtag  ift  au§>  5  Ieben§Iänglid^en,  rom^^ürften 

ernQnnten9}?itgnebern,au§52lbgeorbnetenber§öcl^ft= 
befteuerten  unb  au§  5  au§  allgemeinen  SBal^ten  fjzv- 
»orgegangenen  2lbgeorbneten  gufammengefe^t;  bie 
le^tern  rcerben  auf  oier  ̂ al^re  gemäl^It.  ?lac^  bemöes 
fe|  üom  17.  Wdx^  1850  ift  ba§  äJlinifterium  oberfte 

33e^örbe  für  alle  B^^^iQ^  '^'^^  ©taat^oermaltung,  unb 
*  groar  gerfäUt  ba§felbe  in  fünf  2lbteilungen:  1)  für  bie 
2lngeIegenJ)eiten  be§  fürfttic^en  §aufe§,  ba§  2tu§s 
irärtige  k.,  2)  für  ba§  innere,  3)  für  bie  {Jinanjen, 
4)  für  Pirolen;  unb  ©cJ)uIfac|en,  5)  für  bie  ̂ uftij. 
2)em  ©anjen  ift  ein  ©taatSminifter  üorgefe^t.  S)ie 
untern  SSerraaltungSbel^örben  finb  bie  Sanbräte  ber 
brei  S^erraaUungSbejirfe  (Sonber§l^aufen,  2lrnftabt 
unb  ©e^ren.  2)a§  ̂ ^ürftentum  ̂ at  f ünf  2(mt§geric^te, 
meldte  bem  Sanbgerid^t  gu  ®rfurt  unterfteÜt  finb. 

®er  für  bie  f^^inanjperiobe  1888—91  aufgeftellte 
(Staotg^au§^aTt§etat  meift  an  jä^rlid^en  ®inna|men 
unb  SluSgaben  2,462,449  Tlf.  auf;  barunter  betragen 

bie  gjlatrifularbeiträge  für  1888—89:  330,009  dM. 
^Die  SSerroattung  unb  3'tu|ung  be§  ̂ ammergut§  (mit 
2(u§]d§luf;  ber  gur  unmittelbaren  SSenu^ung  begfürft- 
Iid)en  §aufe§  beftimmten  SSeftanbteile)  ift  gegen  ben 
93e5ug  einer  f  eftcn  ©omänenrente  (1888: 515,034  Tll) 
berSanbeäfinongoerraaUung  überlaffen.  ̂ 3)ie  (Staates 
fc^ulb  betrug  1.  ̂ an.  1888: 1,531,396  m.,  bie^am= 

merfd^ulb  2,154,986  m.  S)a§  Kontingent  be§  pr-- 
ftentumg  gef)ört  gum  3.  tpringifd^en  Infanterie; 

regiment  "^v.  71  (©rfurt),  üon  bem  ein  Sotaillon  in 
©onberg^aufen  fte^t.  beutfd^en  33unbe§rat  fül^rt 
©.  eine  ©timme  unb  fenbet  einen  2lbgeorbneten  in 

ben  beutfd^en  3^eid^§tag.  3fiefibeng  ifl  ©onberefiauj 
fen.  Söappen,  Sanbe§farben  unb  Drben  finb  biefef: 
ben  tt)ie  in  <S(^n)argburgs3tuboIftabt  (f.  b.).  ©.  Karte 
sSäd^fifd^e  Herzogtümer«. 

S5a§  ©cfd^led^t  ber  ©raf  en  oon  ©d^raargburg 
leitet  fi(^  oon  einem  tpringifd^en  ©rafen,  ©üntl^er, 
ab,  ber  ron  33onifaciu§  pm  S^riftentum  befet)rt 
lourbe.  Um  1118  erfd^eint  ein  ©raf  ©ig 30 IV.,  ber 
fid^  nad^  ber  ©d^roorgburg  benennt;  ©ünt^er  III. 
fügt  ben  3^itel » ©raf  oon  Käfern  bürg«  1169  ̂ ingu. 

©eine  ©ö^ne  ̂ einrid;  IV.  (geftorben  um  1230)  unb 

©üntf;er  V.  (geft.  1220)  be'grünben  1196  jener  bie 

Sinie  ©d^margburg ,  biefer  bie  oon  Käfernburg. 
Siefe  ftarb  1385  au§,  morauf  if)rc  33efij^ungen  an 
S^^üringen  fielen.  fSon  ber  fc^margburgtic^en  Sinie 
gmeigle  fic|  1275  mit  ̂ einric^  VII.  bie  ältere 
blanfenburgifc^e  ab.  ©üntJier  X.  oon  ©d^jmargs 
bürg  ermarb  1306  2lrnftabt,  Ilmenau,  Sßac^fenburg 
unb  ©c^margraalb.  ©eine  3^ad^fommen  teilten  fi^ 
in  bie  :^inien  ©c^margburg,  2ßad^fenburg  unb  Seus 
tenberg,  meiere  fämttic^  bi§  1564  an§>\toxbzn.  Ser 
blanfenburgifc^en  Sinie  »erlief  l^auptfäc^lic^ 
©ünt^er  XIX.  (noc^  anbrer  ̂ ä^iung  XXL)  ©lang, 
ber  1349  gum  beutfc^en  König  gewählt  roarb,  aber 
f d^on  18.  Suni  gu gran!f urt  a. m.  ftarb.  33on  Karl IV. 
raurbe  ben  fd^margburgifd^en  ©rafen  ba§  ©rbjäger? 
meifteramt  »erliefen,  rcetc^eS  fie  bi§  1708  befa^en; 

au^erbembef(eibetenfteba§9^ei(f;§erbftaKmeifteramt. 
©ünt^erS  ©ot)n  §einric^  XIII.  ftarb  1357  o^ne  ©rben, 
unb  feine Sanbe  fieten  an  feine  SSettcrn^einrid^ XIV. 
unb  ©ünt^er  XXIII.  9^oc&bem  ©ünt^er  XXIII.  1368 

geftorben,fü^rte©raf§einric^mitbeffen3'?ad^fommen 
§einrid^  XXII.  unb  ©üntEier  XXVII.  bie  9^egierung 
gemeinfc^aftlid^  fort.  3la6)  §einrid^§  1373  erfolgtem 
Zot)  nahmen  beffen  beibe  ©öfine  ̂ einric^  XX.  unb 
©ünt^er  XXVI.  mit  i^ren  bereits  ermäfintenSSettern 
eine  2:eilung  oor.  S8ei  ber  2^eilung  ber  fäd^fifc^en 
Sanbe  1445  famen  bie  fämtlid^en  fcjmargburgifc^en 
Sanbe  unter  bie  Dber^o^eit  be§  §ergog§  SBil^elm; 

bei  ber  gmeitenföd^fifc^en^^eilung  1485 mürbe auc^  bie 
Dberl^ol^eit  über  ©d^margburg  geteilt,  unb  gmar  f  0,  ba^ 
biefelbe  oom  furfürftlid^en  §au§  über  bie  obere,  00m 
l^crgoglid^en  über  bie  untere  ©raf fd^aft  gefüfirtrcurbe. 

§einric^  XXVIII.  (1444—88)  begrünbete  bie  iün  = 
gere  blanJenburgifd^e  Sinie  unb  brad^te  bie 
Sefi|ungen  ber  Sinie  Käfernburg  an  fein  Hau§; 
oon  feinen  fieben  ©binnen  l^atten  nur  graei  männlid^e 

9^ac^!ommen,  nämli(|  ©ünt^er  XXXVI.  unb  ©ün= 
t^er  XXXVII.;  ber  erfte  ftarb  noc^  oor  bem  ̂ ob  fei* 
ne§  Sater§  (1484),  ber  graeite  1531.  ̂ un  folgte  beö 

le^tern  ©o^n  §einric^  XXXIV.,  ein  eifriger  Sefiir^ 
berer  ber  D^eformation,  feit  1524  oermä^lt  mit  ber 
©räfin  Siati)axina  von  ̂ enneberg  (f.  ̂ati)avina  8), 

meldte  fic^  nad^  bem  1538  erfolgten  2:ob  i^re§  ©e* 
mal^lS  burd^  il^ren  bem  ̂ ergog  oon  2llba  gegenüber 
auf  bem  ©d)lo|  gu  S^ubolftabt  beroiefenen  S^ut  einen 
Sf^amen  mac|tc.  S)ieSänber§einricE)§XXXIV.  fielen 
barauf  an  ben©ol^nfeine§S8etter§§einrid^XXXIII., 

©ünt^er  XXXVIII.  (mit  bem  fetten  3Waul),  ber 
feine  jüngern  SSrüber  überlebt  fiatte.  @r  füEirte  gmar 
bie  Seigre  Sutl^erS  in  ©onber§l)aufen  ein,  ftanb  aber 
im  ©c|malfalbifc^en  Krieg  auf  feiten  be§  Kaifer§, 

ber  il)n  aud^,  al§>  er  oon  bem  Kurfürften  ̂ ol^ann 

|^riebri(^  oon  ©ad^fen  »erjagt  morben  mar,  mieber 
in  feine  Sänber  einfette.  9^ad^  feinem  3:;ob  (1552) 

folgte  il^m  fein  ältefter  ©ol^n,  ©üntl^er  XXXIX.,  ein 
gelb^err  a}?ajimilian§  II.  ®a  er  1583  o^ne  9?acl;: 
fommen  ftarb,  fo  teilten  feine  beiben  33rüber  Qo; 
l^ann  ©ünt^er  unb  Sllbred^t  bie  fd^margburgifd^en 
Sanbe  unb  bilbeten  üon  1584  an  bie  beiben  §aupt; 
linien  ©d^rcargburg;2lrnftabt,  fpäter  ©onber§l|aufen, 

unb  ©d^margburg.-3f^ubolftabt. 
2)ie§auptlinie©d;margburgs2lr  nft  ab  t  (©on  = 

berg|aufen)murbegeftiftet  oon^o^ann©ünt^er. 
©iefer  erl^ielt  .in  ber  Teilung  %  ber  untern  ©raf  fd^aft, 

entfialtenb  bie  Slmter  ©onber§^aufen,  ©beleben.,  33o; 

bimgen,  Keula  unb  ©d^erenberg,  bie  SBogtei  §a§= 
leben  unb  bie  ©tobte  ©onberSl^aufen,  ©reuten  unb 

®^rid^,  bann  nod^  Vs  ber  obern  ̂ errfd^aft,  barin 
bie  §errfd^aft  2lrnftabt,  bie  2lmter  Käfernburg  unb 

©efiren.  ©üntl^er  |^interlie^  bei  feinem  S^ob 
1586  oier  minberjäljrige  ©ötjne,  meldte  gemeinfdjaft- 
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lief)  re(3ierten  unb  1631  bie  untere  (Scaffd^aft  ©(ei: 
djen  anfauften.  ®er  jüngfteSo^n,  6J)riftian©üni 
tt)erl.,  tjattt  allein  5Racpommen  unb  graar  brei 

©öl^ne,  rceld^e  bie  Sinien  Slrnftabt,  (Sonber3l^au= 
fen  unb  ©beleben  Begrünbeten.  S^^o«^  bem 
9tu§fter6en  ber  beiben  anbernSinien  (1669  unb  1681) 
famen  il^re  33efit^ungen  an  ©onber§l)aufen,  rao  bie 
(gnfel  fö^riftian  (^üntf)er§  I.,  (S^riftian  SBil^elm 

unb  2(nton  @üntf)er  IL,  lüeld^e  nad)  bem  Xo'i)  il)x^§> 
^aterg,  Slnton  @üntJ)er§  I.,  5unäcf;ft  sufammen  re^ 
giert  l)atUn,  1681  teilten,  ©ie  begrünbeten  bie  bei: 
ben  Sinien  ©onberS^aujen  unb  2lrnftabt.  ̂ ßeibe 
©rafen  rourben  1697  unb  1709  in  ben  9Uicl^§für: 
ftenftanb  erl^oben  unb  i^r  Sanb  für  ein  unmittet: 

bareä  Sfieid^Sfürftentum  erüärt.  ÄurfacJ)fen,  ba§  bie 
Dber^o^eit  über  ©d^raarsburg  für  fid;  in  2lnfpruci^ 
nal^m,  gab  in  ben  SSerträgen  von  1699  unb  1702 
feine  lanbeSl^errnc^en  Siedete  gegen  ©elbentfd^äbi; 
gung  auf;  bod^  mufete  fid^Sd^ioarsburg  1719  §u  einer 
iä{)rlid^en  ̂ a^Iung  von  7000  X^)lv.  t)erpflid;ten.  SCße; 
gen  2lrnftabt  würbe  1731  bem  ̂ erjog  von  ©ad^fen: 
Sßeimar  eine  jäEirlid^e  ©ntfd^äbigung  von  3500  X§lr. 
jugefid^ert.  1713  jdjioffen  beibe  fd^roarjburgiid^e 
öauptlinien  einen  ̂ amiUenoertrag,  burc^  raeld^en 
bie  Primogenitur  eingeführt  unb  ireitere  St^eilungen 
be§  Sanbeg  unterfagt  raurben.  21B  2tnton  ©ün: 
t^er  II.  von  2(rnftabt  1716  finberbö  ftarb,  fiel  biefe 

S3efi^ung  roieber  an  ß^riftian  3ßil§elm  von  ©on^ 
ber§|aufen,  »on  roetd^er  ̂ eit  an  biefe §auptlinie  nun 

nid^tmef)r©d^n)aräburg=2lrnftabt,fonbern©d^n)ar55 

burg-©onber§§aufen  Ijei^t.  (S^riftianSBil^elm  trat 
172Öbie  3^egierung  an  feinem  älteften  ©o^n,  ©ün* 
t her,  ab,  unb  alä  biefer  1740 o^ne  ®rben  ftarb,  ging 
bie3tegierunganfeinen^ruber§einridf)über.  S)iefer 
löurbe  1754  nebft  feinem  SJetter  Sol)0"«  ̂ ^riebrjd^ 
von  Siubolftabt  in§  ̂ ^ürftenfollegium  aufgenommen 
unb  hatte  1758  feinet  SruberS  3tuguft  ©oljn  ̂ f)vi: 
fti an  (Günther  III.  gum  5Rad^folger.  Siefem  fucce; 

bierte  1794  fein  ©o^n  (S)ünt|er  ̂ ^riebridh  ̂ arl 
(geb.  1760),  ber  burc^  ben  in  ̂emeinfdfiaft  mit  bem 

5'ürften  uon  ©d^raarsburg^Siubolftabt  gefd^e^enen 
beitritt  gum  Sth^inbunb  bie  ©ouoeränität  erlangte. 
1815  roarb  er  mit  5iuboIftabt  in  ben  ©eutfchen  Sunb 
aufgenommen.  2lm  25.  ©ept.  1830  gab  er  feinem 
Sanb  eine  neue  ftänbifd;e  S^erfaffung,  raeld^e  aber 
1831  aufgehoben  raurbe,  raeil  fie  bem  Sanb  mißfiel. 
S)er  ̂ yürft  legte  19.  Slug.  1835  bie  3^egierung  nieber 
unb  ftarb  22.  3lpril  1837.  Ser  junge  §ürft  ©ün^ 

ther  g^riebrich  ̂ arl  (f.  ©ünther  3)  gab  24.  ©ept. 
1841  bem  Sanb  eine  SSerfaffung,  auf  ©runb  beren 

7.  ©ept.  1843  bie  ©röffnung  be§  erften  2anbtag§  ftatt- 
fanb.  ̂ ;ro^  mannigfadher^ieformen  fanben  1848 aud^ 

in  ©.Unruhen  ftatt,  raeld^e  gur  ?Jo(ge  hatten,  ba^  im 
§erbfte  bie  Dberherrfd^aft  oon  fächfifd^en,  bie  Unter: 
herrfd^aft  oon  preu^ifchen^ruppenbefe^trourbe.  2lm 
12.  S)e3.1849  rourbe  eine  neue  freifinnige  33erfaffung 
üer!ünbet,  weld^e  8.  ̂ uli  1857  umgeftaltet  raurbe. 
^urd^  ©efe^  oom  18.2)Zär5  1850  übernahm  ber  ©taat 
bieSSerioaltung  ber5lammergüter,  wogegen  ber  ̂ ^ürft 
eine  iährlid)e  Sioillifte  oon  120,000  2;hlr.  erhielt,  bie 
1859 um 30,000 Shtr.  erhöht rourbe.  2lm  14. ̂ uni  1866 
ftimmte  ©.  mit  ber  15.  ̂ urie  gegen  ben  oon  Öfter: 

reich  beim  33unbe§tag  eingebrachten  2lntrag  auf  3Ro- 
bilmachung  ber  33unbegarmceforp§  gegen  ̂ reu^en, 
trat  bem  33ünbni§oertrag  oom  18.  2lug.  1866  bei  unb 
erhielt  im  Siate  be§  neuen  S^orbbeutfd^en  Sunbe§ 

eine  ©timme.  2lm  1.  Dft.  1867  ging  fobann  bie  Tli- 
litärhoheit  in  ©.  oertrag^mä^ig  an  ̂ reu^eu  über 
(f.  oben),  ©eit  18.  ̂ an.  1871  gehört  ©.  bem  2)eut: 
fd;en  9^eid^  an.  infolge  eine§  2lugenleiben$  entfagte 

^urft  ©ünther  ̂ -riebrich  ̂ arl  17.  ̂ uli  1880  ber  9^e: 
gierung  unb  hatte  ben  ©rbprinjen  l£arl@ünther 
(f.  5^arl  54)  gum  9^ad;folger. 

®ie ^auptlinie © d^roar3bUrg:9iubolftabt,  ge: 
grünbet  oon  2llbred^t  VII.,  ̂ erhielt  in  ber  ̂ ^eitung 
oon  ber  obernöraffdiaft  biefcter9iubolftabt,  SSlan* 
fenburg,  ©d^raargburg,  ̂ aulinjelle,  Seutenberg, 
©hrenftein  (1631,  au§  ber  ©raffdhaft  ©leid^en),  ̂ Im, 

J^öni^  unb  bie  SSogtei  ©eeberg,  au§  ber  untern  ©raf^ 

fd^aft  bie  Simter  ̂ ^'ranfenhaufen,  2lrn§burg,  ©traufe: 

berg,  ̂ elbra,  geringen  unb  ©d^lotheim.  S>on  2lls 
bre^tö  1605  hinterlaffenen  oier  ©öhnen  fe|te  ber 
jraeite,  2ubn)ig®ünther,ba§  ©efd^led^t  fort,  ̂ h^^^ 
folgte  1646  fein  ©ohn  2ltbred^t  Sinton  IL,  ber 
1697  in  ben  3^eid^§fürftenftanb  erhoben  raurbe,  aber 
erft  1711  ben  fürftlid^en  S:itel  annahm,  biefent 

1710  Subroig^riebridh  unb  biefem  1718  fein 
©ohn  ̂ riebrid^  2tnton,  burdh  ben  1719  bie 

Sehn§ftreitigMten  nad^  ©rlangung  ber  3fteidj§un: 
mittelbarfeit  erlebigt  mürben.  1744  fuccebierte  befs 
fen  ©ohn  Johann  ̂ Jriebrid^,  1767  beffen  Dheim 

Submig  ©ünther.  ̂ ^)m  folgte  1790  g'riebrid^ 
^arl,  biefem  1793  Subroig  ̂ riebrid^,  ber  1807, 
furj  nad^  feinem  33eitritt  gum  9iheinbunb,  ftarb. 
Sßährenb  ber  3Jiinberiährig!eit  be§  ©rbpringen 

^riebridh  ©ünther  führte  beffen  2Jlutter  ̂ aros 
line  Suif  e,  geborne  ̂ rinjeffin  von  §effen:§omburg, 
bie  SSormunbfd^aft  unb  &tegierung  bi§  1814.  ̂ lady- 
bem  in  biefem  ̂ ahr  ber  junge  ̂ ürft  bie  Siegierung 
felbft  übernommen  hötte  unb  äJiitglieb  be§  S)eutfd^en 

33unbe§  gemorben  mar,  mürben  1816  bie  Sehn^oer^ 

hältniffe  gu^reu^en,  an  raeldheä  alle  3fied^te  ber  tone 
©adjfen  an  ba§  §au§  ©dhioarjburg  übergegangen 

maren,  bann  1823  bie  gu  ©adhfen:©otha  unb  1825  - 
bie  3U  ©ad^fen:^oburg  burdh  2tbtretungen  unb  Um- 
taufd^  oon  Gebietsteilen  georbnet.  3lm  2.  Qan.  1816 

oerlieh  ber  g^ürft  bem  Sänb  eine  SSerfaffung.  Xxoi^ 
ber  entgegenfommenben  Haltung  berSiegierungmarb 
ba§  Sänbdhen  1848  oon  Unruhen  heimgefudht,  boch 

gelang  ber  33ürgern)ehr  unb  bem  3Jiilitär  bie  SBie^ 
berherftellung  ber  Drbnung.  ®ine  heue,  benfürft- 

lid^en  ̂ ntereffen  günftige  SSerfaffung  be§  ̂ üv^Un-- 
tum§  fam  erft  21.  ajiärj  1854  ju  ftanbe,  unb  mit 

3uftimmung  be§  Sanbtag§  mürben  oiele  1848  erlaf* 
fene  freifinnige  @efe|e  mieber  aufgehoben.  S^lad^bem 
bie  9tegierung  14.  ̂ uni  1866  gegen  ben  öfterreid^i^ 
fchen  3lntrag  auf  bie  gegen  ̂ reii^en  gerid^tete  Tto- 
bilmachung  ber  S3unbe§armeeforp§  mit  2lu§nahme 
Oer  preufiifdhen  geftimmt,  trat  fie  auf  ©runb  be§ 
SSertragg  oom  18.  2lug.  1866  bem  ̂ Zorbbeutfd^en 

Sunb  bei.  S)ie  fdömar5burg:rubolftäbtifdhen  ^rup^ 
pen  mürben  com  1.  Dft.  1867  an  mit  ben  reu^ifd^en 

unb  altenburgifdhen  §um  7.  thüringifchen  Infanterie: 
regiment  9^r.  96  Bereinigt.  2lm  28.  ̂ uni  1867  ftarb 

g'iirftöünther,  unb  erfolgte  ihm,  ba  er  nur  ̂ fiad^fom* 
men  au§  morganatifdfier  SSerbinbung  hinterlief;,  fein 

tober,  ber  ̂ -ürft  Sllbert,  biefem  fchon26.3fJoo.  1869 
fein  ©ohn  ©eorg  (f.  ©eorg  24).  2)urdh  SSermeige; 
rung  ber  Erhöhung  ber  ©teuern  erreid^te  ber  £anb= 
tag  16.  9^00. 1870  bie  SBemilligung  eine§  freifinnigen 

2öahlgefe^e§.  ©eit  18.  ̂ an.  1871  gehört  ©chraarj: 
burg:3^ubolftabt  bem  Seutfd^en  3fteid^  an. 

SSgl.  ©igiSmunb,  SanbeSfunbe  be§  ̂ ^ürftentumS 

©.:9iubolftabt  (9tubolft.  1862—63,  2  3:ie.);  §elm= 
ridh,  ©d^raarjburgifdhe  SanbeSfunbe  (©onber§hawf. 
1871);  ̂ unghang,  ©efd^ichteber fd^raarsburgifd^en 
Siegenten  (Seipj.  1821);  2(pfelftebt,  ©efc^ichte  be§ 

fd^roargburgifchen  §aufe§  (©onber§hauf'  1856);  ̂ ö: 
nig,  ©enealogie  be§hochfürftlid^en£)aufe§©.:3iuboli 

ftabt  (iHubolft.1865);  »^43ejchreibenbe2)arftellung  ber 
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ätteften  93au*  unb  ̂ unftben!mäler  be§  ̂ ürftentum§ 
©.«  (©onberg^auf.  1886  ff.). 

Sd^ttJarjborn,  f.  ̂f  laumen6aum,  ®.  970. 
©(^ttJttrsöroffcI,  f.  SDroffel. 

^(^tiiarjc,  ̂ riebrid^  D§f  ar  üon,  Bebeutenber 

^riminoUft,  ̂ e6.  30.  ©ept.  1816  gu  Söbau  in  bei- 
Döerlaufti,  raibmete  fid^  guSeipstg  bemStubium  ber 
Siechte,  roarb  1839  ©efretär  im  ̂ uUuSmimfterium, 
1843  Stffeffor  Beim  Slppelfation^gerid^t  ju  2)re§ben, 

1846  ̂ uftisrot  im  (Sprud[;foIfegium  ju  Seipjig,  1848 
StppeßQtionggerid^t^rat  unb  §ilf§arßeiter  am  Döer* 
appettationSgerid^t  gu  ©reiben,  1849  Sfiitgtieb  ber 

©efe^gebungöfommiffion  unb  S^eferent  für' ben  von i^m  felöft  aBgefa^ten  ©ntmurf  ber  ©trafproje^orbs 
nung,  1854  Dßerappeffation§geric^t§rat,  1856  Dbcr: 
ftaatSanraalt  unb  1860  ©eneralftaatganmalt.  ©eit 
1867  S3ertreter  be§  merten  fäd)fifd^en  2ßQ^lfreife§  im 

3ieid^§tag  be§  S^Jorbbeutfc^en  53unbe§,  bann  be§  beut; 
fcf;en9tei4§tag§,  gehörte  er pr liberalen 9letc|§partei. 

1875tt)urbeer'inbenöfterrei^tfd^enerBnd^enStbeIftanb erhoben.  (Sr  ftarb  17.  ̂ an.  1886  in  ®re§ben.  Unter 
feinen  roiffenfc^aftlid^en  Slrbeiten,  burdj  bie  er  fic^ 
namentlid;  um  bog  ©traf red^tgro^e$8erbienfteerroors 
ben  l^at,  finb  ̂ eroorju^eben:  »S)ie9ieform  be§  ©traf; 
rerfa^renS  im  Äönigreid^  ©ad^fen«  (Seipj.  1850); 
»Kommentar  jur  ©trafpro3e^orbnung  be§  ̂ önig* 

reic^§©ad^fen«(baf.  1855—56, 2  33be.);  »S)a§©traf* 
gef e|bud^  unb  bie  ©trafproje^orbnung  für  ba§  ̂ önig* 
reic^  ©ac^fen«  (baf.  1855,  2  Sbe.;  3.  2lufl.  1863; 
Sfiaclträge  1866);  »©runbfä^e  be§  jäd^fifc^en  ©traf* 
pro^e^rec^tS«  (baf.  1856) ;  »3ur  Se^re  von  bem  fogen. 

fortge[e|ten  SSerbrec^en«  (®rlang.  1857);  »2)a§  S^er* 
bre^en  be§  auggejeic^netcn  2)iebfta^l§«  (baf.  1863); 
»2)ie  ©trafproäe^gefe^e  im  ̂ önigreid^  ©ad^fen« 
(Seipj.  1869—70,  2  S3be.);  »Kommentar  jum  ©traf* 
gefepud^  für  baä  2)eutfd^e  3^eid^«  (5.  Slufl.,  baf. 
1884) ;  »Kommentar  ju  ber  beutfc^cn  ©trafproge^* 
orbnung«  (baf.  1878);  »(Erörterungen  praftifc^ 
wichtiger  SJiaterien  au§  bem  beutfd^en  ©trafproje^s 
red^t«  (baf.  1881,  S3b.  1).  2lu^erbem  beteiligte  fic^ 
©.  an  ber  Siebaftion  ber  »Steuen  S^i^rbüd^er  für 

fäc^fiftf;e§  ©trafrec^t«  (1841—56,  9  S3be.)  foroie  be§ 
»©erid;t§faal§«  (feit  1854)  unb  gab  bie  »2mgemeine 
©erid^tSjeitung  für  bq§  ̂ önigreic^  ©ad^fen«  (Seipj. 

1857—71,  15  S8be.),  ferner  bie  »Überfid^t  ber  @rgeb-- 

niffc  ber  S^v'iU  unb  ©trafred^tSpflege  im  ̂ önigreid^ 
©ad^fen«  (®re§b.  1865—81,  7  Sbe.)  I^erau§;  auc^ 
i^at  er  bie  §erau§gabe  be§  8.  unb  4.  SIeilS  von  ©ur* 

tiu§'  »Bioitrec^t«  (1851-58)  beforgt. 
S^^ttJärjc,  eine  ̂ flanjenfranf^eit,  f.  Pleospora 

unb  ̂ u^tau. 

©^wjorjc  ÜBlattern,  f.  v.  ro.  fd^marje  ?ßodfen. 

<S^ttJ  arje  Slttggcn,  in  ̂ ongf  ing  tiefte  ber  au§  (E^tna 
vertriebenen  Satpingrebetten,  n)etd^e  mit  ben  gelben 

g'taggen  al§  §af!i  unb  Sö^ängü  fic^  eine  fefte  Drga* 
nijation  gaben  unb  §u  ben  entjc^iebenften  unb  ge« 
fäiirlic^ften  geinben  ber  grangofen  bei  ber  Dffupas 
tion  beg  Sanbe§  würben. 

(S^^ttiarjcifcnflcin,  f.  93rauneifener 
©^ujarje  toibc,  f.  2;^onfd^iefer. 

<5t()ttiarjc  totji,  f.  V.  m.  ̂ ejerei  ober  ̂ anbtxti, 
^S)ie  S3e3ei(|nung  oerban^t  anfd^einenb  einem  etpmos 
logif^en  SÖZi^oerftänbnig  i^re  ©ntftel^ung.  flaf* 
fijc^enSlltertum  waren  nämlid^  bietfieffalifc^en^ejen 
unb  3fluberer  toegen  il^rer  üermeintlid^en  ̂ unft  am 
meiften  berüdptigt  unb  unter  il^nen  mieberbieSBemo^* 
ner  ber  ©tabt  2ltra£.  ̂ öanacj  würbe  bei  ben  S^id^tern 
bie  Sejeid^nung  ars  atracia  al§  SSegeid^nung  ber 

»t^effalifd^en  5lunft«  ober  S<^uhevzx  gebräud^Iid^.  S)a 
nun  biefe  Mnfte  näd^tlid;er,  ba§  Sidjt  fd^euenber  2trt 

©djraargenberg. 

finb,  fo  entftanb  barouS  burd^  ©innüerfdjiebung  bie 
33e^etci^nung  ars  atra  ober  f.  ̂.  Sie  3^euplatoni!er 

unb  mgftif^en  ©d^rtftftelTer  ber  fpätern  ̂ ziUn  un- 
terf(^ieben  bemgemäB  eine  mit  §{lfe  ber  böfen2)ämo* 
nen  ̂ eroorgebrad^te  f  d^marge  ̂ Diagieöon  einer  unter 
2tnrufung  ber  guten  ©eifter  unb  mit  iE)rer  Unter* 

ftü^ung  gu  üollbringenben  raeifien  3Jlagie.  2)er 
©egenfa^  be§  2I^riman  aB  be§  9Befen§  ber  ̂ infter* 
ni§  unb  be§  Drmujb  al§>  be§  Sid^traefeng  mag  fc^on 

im  perfifd^en  3}iagi§mu§  biefe  Unterfc^eibung  ange* 

ba^nt  l^aben  (f.  3}Jagie).  ̂ n  ber  beutfc^en  S5olf§* 
litteratur  bürfte  bie  ̂ erwec^felung  be§  im  ̂ olUhn^ 

izben'ozn  S^afd^enfpielerS  ?^auft  mit  bem  33ud^bruder 
gauft  (i^uft)  üiel  gur  Popularität  be§  2(u§brud§ 
©djroargf  ünftler  beigetragen  fiaben,  unb  l^ieroer* 
rät  fid^  gugteid^  eine  genetifd^e  SBegie^ung  ber  Sejeid^* 
nungen:  f  dfiroarge  ̂ unftunb  ©d^roargJunft. 

©(^ttJarjenau  (poln.  (Saerniejemo),  ©tabt  im 

preu^.  Sfiegierunggbegir!  Sromberg,  ̂ rei§  Sßitforao, 
an  ber  £inieÖB:®nefen  berpreu^ijdöen©taat§baf)n, 
^at  eine  eoangelifc^e  unb  eine  fat§.  ̂irc^e  unb  (i885) 
1471  ®inn). 

©j^ttiorscnBot^,  1)  ©tabt  im  hayt.  !Regierung§be« 
jirf  Dberfranfen,  SejirfSamt  §of,  an  ber  ©aale  unb 
an  berSinie  2JJünd^en*$8amberg*§of  ber  ̂ a^rifc^en 

'Btaai^ba^n,  504  m  ü.  3K.,  Jiat  eine  eoang.^irc^e,  ein 
©c^ro^  mit  $arf,  eine  S^ettungganftalt,  ©ranitfc^Iei* 

ferei,  medjanifd^e  SaumrooHmeberei,  g^abrif ation  oon 
SÖßoIIen*,  ̂ albrooEen*  unb  SSaumrooKenftoff  en,  porgel* 
lan  unb  ̂ re^l^efe,  fjärberei,  Bierbrauerei  unb  (i885) 
3774  f oft  nur  eoang.  ©inrool^ner.  —  2)  (©.  a m  SB  a  l b) 

i^leden  bafelbft,  SSegirfgamt  S^iaita,  im  ̂ ranfenwalb 
nal^e  bem  2)öbraberg,  ̂ at  eine  eoang.  ̂ irc^e,  eine  Dber^ 
förfterei,  SSaumraottioeberei,  SBei^*  unb  ©pi|en* 
toerei,  Bierbrauerei,  ̂ alfbrennerei,  ©c^iefer*  unb 
SJcarmorbrüc^e,  ©ifenftein gruben,  SBalbbeerenoer* 
fanb,  ̂ otj^anbel  unb  (i885)  1600  ©inm. 

©i^ttJttrjcnbcI,  ̂ Dorf  in  ber  preu^.  ̂ rooins  ©d^te§« 
raigs^olftein,  ̂ rei§  ̂ ergogtum  Sauenburg,  knoten« 
punftber  Linien  äßittenberges^amburg  unb  ©.»DlbeS* 
loe ber  ̂ reu^if  c^en  ©taatSbal^n,  f)at  eine  eoang.  ̂ ird^e, 
ein  2lmt§gcrid^t  unb  (isss)  1253  ©inm.;  itaUi  ber 
©ad^fenroalb  (f.  griebrid^Srul^). 

©^Ötuttrgettöerg,  1)  2lmt§§auptftabt  in  ber  fäd^f. 
^reig^auptmannfc^aft  3wit^ö»/  am  ©d^margraaffer, 
ÄnotenpunItberSinienSmidau*©.  unb©.*  Sodann* 
georgenftabt  ber  ©äc^fifc^en  Btaat^ha^n,  456  m 

ü.  aK.,  ̂ at  eine  fd^öneÄird^e,  ein  aIte§©c^Ioiein9?et* 
tung§^au§,  ein  Slmtggerid^t,  eine  Oberforftmeifterei, 
eine©pi^enflöppelfcl^ule,bebeutenbe©pi|enflöpperei, 

^ammgarnfpinnerei,  ©c^neibemüJilen,  ̂ olgfc^Ieif  erei, 
Sflägelfabrifation,  ©ifenl^üttenmerfe,  ©ifenerggruben 
unb  (1885)  3530  meift  eoang.  ©inrool^ner.  Sobei  Sab 

unb  ©ommerf  rif  c^e  D 1 1  e  nftei  n  mit  l^übf  d^en  ̂ elSpar* 
tien  u.  b  a§  bebeutenbe  ®if  en^üttenwer!  ©rl^ammer. 

— 2)  (eJ  e  f  et  e  1^  e  g  ̂)  Babeort  im  ungar.  ̂ omitat  3ip^/ 
mit  ̂ altmaffer^eilanftalt,  gehört  jur  Bergftabt  2Ba* 
genbrüffet  unb  liegt  10  km  oon  ber  Ba^nftation 
Sglö*Seutfd^au  graifd^en  f^ic^tentoälbern. 

©djlüttrsenbcrg,  alte§  fränfifc^e§,  je^t  fürftlic|e§ 

©efc^lec^t,  urfprünglic^  ©einSl^eim  genannt,  1429  in 
ben  3fieic§§frei^errenftanb  erhoben,  teilte  fid^  nac§ 
bem 2:0b  3JJic^ael§  II.  in  bie  ©tep^anSbergfd^e  (fpäter 

nieberlänbifd^e  oberrl)einifd^e)unbinbie§ol)enlanbg* 

bergfc^e  Sinie,  melc^  le^tere  fic^  1528  raieber  in  eine 

fränfif(^e  (erlof^en  1588)  unb  eine  ba^rifc^e  Sinie 

(erlofc^en  1646)  fpoltete.  hierauf  fielen  bie  ©tamm* 
befi^ungen  in  ̂ranfen  an  bie  rl^einifd^e  Sinie.  (Uber 

biefe  ogl.  2JJörat^,  Beiträge  gur  @efd)id^te  ber  r^ei« 
nifc^en  Sinie  be§  §au[e§  ©.,  2)üffelb.  1877.)  3« 
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festerer  peljörte  Slbolf,  ̂ tex'ijett  non  wtU 
cfjer  im  ä^ürfenfrieg  qI§  faiferlicl^er  ©eneral  fodjt 
iinb  1599  bie  reic^ggräfltcl^e  SBürbe  erf)tett.  6r  fam 
1600  ßet  einem  Slufftanb  um.  ©ein  ©o^n  rcar  21  b  am, 

(Sjraf  oon  ©.  (f.  unten  <B.  2).  Seffen  ©oJ)n  ̂ o- 
l)ann  2tbolf,  ̂ raf  t)on  <S.,  faiferHc^er  @e^eim= 
rat  unb  3^eicf)§f)ofrat§präfibent,  rcurbe  1670  vom 

^aifer  Seopoib  I.  für  ficl^  unD  ben  jebeämaligen  ©e^ 
nior  be§  §aufe§  mit  ber  3^eicf;§f  ürftenraürbe  be* 
fd^en!t,  lüorauf  er  aud)  1674  ©i^  unb  Sßirtlftimme 
im  ̂ ürftenfollegium  ertjieU.  @r  ftarb  1683.  ©ein 

®n!et  Sibam^ranäüon©.  erbte  von  feiner  SO^ut* 

t-er,  einer  geöornen  ©räfin  von  ©ur^,  bie  1689  gefür- 
ftete  Sanbgrafftf^aft  Äteggau  in  ©cfiraaben  unb  roarb 
1723  ̂ erjog  oon  ̂ rumau  in  ̂ ö^mcn,  welchen 

S^itet  feitbem  immer  ber  iebeSmatige  regierenbe  ̂ Is 
tefte  fü^rt.  ®r  beJleibete  bie  Slmter  eine§  ©el^eim* 

rat§,  DberftaEmeifterg  unb  D6erl^ofmarfd[;attg  unb 
lüurbe  1732  auf  ber  ̂ agb  oon  Äaifer  ̂ arl  VI.  au§ 

Serfel^en  erfd^offen.  ̂ aifer  %van^  I.  bel^nte  bie  ̂ ür* 
fteniüürbe  aud^  aufbie3flad^geBornenau§.  ®ie9?J)eins 
15unb§a!te  mebiatifierte  forool^l  ©.  al§>  au^  bie  Sanb* 

i    graffcl^aft  ̂ leggau,  ireld^  le^tere  ber  ̂ ürft  Sofep^ 
I  von  ©.  18]  2  fäuflid^  an  33aben  abtrat,  ©eit  1703 

ift  ba§  §au§  ©.  in  groeiSD^ajorate  geteilt.  ®em  erften 
Sjjajorat  gel^ören:  bie  ©tanbeSfierrf d^aften  ©.  unb 

1  §oE)en[anb§berg  unter  ba^rifc^er  Dber^o^eit  unb  in 
Dfterreid^  au^er  bem  ̂ ergogtum  ̂ rumau  oiele  Sie* 
genfc^aften,  befonber§  in  S3ö^men  unb  ©teiermar!. 

©tanbe§E)err  ift  gegenwärtig  g^ürft  Stbolf  ̂ ofep^ 
0  0  n  ©.,  geb.  18. 3)läx^  1832.  2)em  gmeiten  aJiajorat 
gehören  bie  öerrfdjaften  SBorlif  unb  Dringenberg 
in  S3öl)men  foräie  mel^rere  ©üter  bafelbft  unb  in  Un- 
garn.  ©er  je^ige  ©tanbeä^err  ift  ̂ürft  Darl  oon 
©.,  geb.  5.  .^uti  1824,  ber  ®nJel  be§  unten  (f.  ©.  3) 
genannten  gelbmar[c^all§.  ^Der  ̂ auptgrunbbefi^ 

ber  Primogenitur  be§  g^ürftentumS  ©.  nimmt  ben 
30.  ̂ Ceil  ber  ̂ ^^läd^e  oon  SöEimen  ein.  gu  bemfelben 
fommen  nod^  ba§  ̂ ürftentum  ©.  in  S3at)ern,  bie  Se? 
fi|ungen  in  9^^ieberöfterreid^ ,  ©aljburg  unb  ©teier* 
marf  mit  gufammen  204,388  §eftar.  ®er  33efi^  in 
Sö^men  umfaßt  20  ̂ Domänen.  SSgl.  Serger,  S)a§ 

I  gürften^auS  ©.  (Söien  1866) ;  »Sie  2rrcJ)ioe  beg  fürft* 
liefen  §aufe§  ©.  ältere Sinie«  (baf.  1873). 

•S^toarjcnberg,  1)  ̂ o^ann,  ̂ reiEierrgu,  einer 
ber  fiellften  unb  aufge!lärteften  Äöpfe  feiner  3eit  unb 

I  3ieformator  be§  peinlichen  Siec^tS,  geb.  25.  ©ej.  1463 
au§  ber  bagrifd^en  Sinie  be§  $aüfe§,  rao^nte  ben 
5?rieg§3ügen  Daifer  2)^ajiminan§  I.  bei  unb  ujarb 
1501  §ofmeifter  be§  33ifc^of§  oon  SSamberg.  ©r  ift 
SSerfaffer  ber  »33amberger  §aI§gerid^t§orbnung«  oon 
1507,  ber  ©runblage  ber  Carolina,  unb  beförberte 

aud^  bie  flafftf^en  ©tubien  fomie  bie  3fteformation. 
(gr  ftarb  21.  Dft.  1528  in  Mrnberg.  fS^l  ®.  §err* 
m  a n n ,  SoE).  ̂ rei^err  gu  ©.  (Seipj.  1841) ;  e if  f  e I, 

§ann§,  ̂ -rei^err  o.  ©.  (®rünb.  1877). 
2)  21  b am,  ©raf  oon,  geb.  1584  au§  ber  nieber« 

länbifc^en  Sinie,  rourbe,  nad^bem  er  guoor  in  faifer» 
litten  äriegSbienften  geftanben,  diat  bei  bem  (e|ten 
Öerjog  oon  ̂ ülic^jj^teoe,  trat  1610  in  bie  ©ienfte 
be§  branbenburgtfd^en  ©tattl^alterSoon  Dleoe,  Tlaxh 

grafen®rnft  oon  ̂ ranbenburg,  unb  marb  1619 -IRini^ 
fter  be§  Durfürften  ©eorg  SBil^elm.  ®r  unterioarf 
benfelben  oollig  feiner  Seitung  unb  bewirkte,  baf; 
berfelbe  im  dreißigjährigen  Drieg  nidjt  auf  bie  ©eite 
ber  Union  trat,  fonbern  meift  neutrat  blieb,  moburd^ 
bie  3JJar!  fc^roer  gefd^äbigt  mürbe;  namentlid^  infolge 
be§  2[nfchIuffe§S3ranbenburg§  an  ben ^rager  (^rieben 
lourbe  fie  oöaig  oermüftet.  S)och  finb  bie  Sefc^ul« 
bigungen,  ba^  er  im  ̂ utereffe  Öfterreic^^  unbbegDa^ 

thoIi3i§mu§  ber  ©c^mächung  SranbenburgS  beia 

getragen,  felbft  nad^  ber  i^urroürbe  geftrebt  unb  beS* 

halb  bem  Durprinjen  '^^riebrid^  SBilhetm  nad^  bem 

Seben  getradjtet  ̂ ahz,  unbegrünbet  (ogt.  6o§mar,  ' Seiträge  gurUnterfud^ung  ber  gegen  ben  !urbranben= 
burgif^en©eheimen3^at©rafen2lbamoon©.  erhöbe* 
nen  Sefcbulbigungen,  Serl.  1828).  ©.  rourbe  oon 

©eorg  3Btlhelm  mit  ®hren  überhäuft,  gum  ̂ eermei^ 
fterbe§^ohanniterort)en§ber33alIeiSranbenburgunb 

©onnenburg  unb  1634  gum  ©tatt^alter  ber  3Jiarf  er« 

nannt.  5Rad;  bem  Xo'o  ©eorg  2ßilhelm§  (1640)  raorb 
er  oon  beffen  9^ad^foIger  ̂ riebrid^  SBilhelm  in  feineu 
Stürben  beftätigt,  ftarb  aber  fd^on  14.  Wäx^  1641. 

3)  Dar!  ̂ ^hi^i^^p,  ̂ ^ürft  oon,  öerjog  oon 
Drum  au,  öfterreid^.  ̂ elbmarfc^aE,  geb.  15.  2lpri( 
1771  ju  SBien,  trat  1788  at§  Seutnant  in  ba§  öfter* 
reid;ifche  §eer  ein,  fod^t  1789  im  S^ürfenfrieg  rühm* 

lieh  mit,  najim,  1792  gum  aJJajor  ernannt,  teil  an  ber 
©djladht  bei  ̂ emappeä  unb  trug  1794  oiet  §um  ©ieg 
bei  ßateaujßambrefiS  bei.  ^elbjug  oon  1795 
ftanb  ©.  bei  ber  SCrmee  be§  ©eneralg  SBurmfer  am 

Mtelrhein;  1796  nahm  er  an  ben  S^reffen  bei  SBürgi 
bürg  unb  Simburg  rühmlichen  2lnteit,  worauf  er 
(Generalmajor  rourbe,  unb  folgte  bem  ®x^f)expQ  Dort 

nad^  Italien,  bann  mieber  an  ben  9ihein.  33ei  ̂ ohen^ 
linben  1800  befehligte  er  a(§  ̂ ^elbmarfchaHleutnant 
unb  bcdfte  hierauf  ben  ̂ iücfgug  hinter  bie  (Snn§.  ̂ m 

Wdx^  1805  rourbe  er  gum  Sigepräfibenten  be§  §of* 
frieg§rat§  ernannt,  ̂ n  bemfelben  ̂ ahr  befanb  er  ftdh 
beiber2lrmee9)?adf§  unbfchlugfid^,  inbieDataftrophe 

oon  Ulm  oertöicfelt,  mit  bem  größten  Steil  ber  Daoal* 

lerie  nach  ©ger  burch.  1808 'ging  er  al§  Sotfd^after nad^  Petersburg,  übernahm  1809  graei  Silage  oor  ber 

©d^lad^t  bei  Sßagram  bie  g^ührung  eines  SIeilS  ber 
3fleiterei  unb  befehligte  auf  bem  3^ütfgug  bie  5Jiad^hut. 
^^um  ©eneral  ber  DaoaKerie  unb  gum  Sotfchafter  in 
Paris  ernannt,  führte  er  bie  Serhanblungen  über  bie 
Vermählung  9^apoleon§I.  ntit  ber  ®rghergogin  3Jlarie 

Suife,  gu  beren  freier  er  ein  großes  geft'in  Paris gab,  baS  mit  einem  gräßlid^en  Sranbunglüd^  enbete, 
unb  ermarb  fi(^  baS  befonbere  Vertrauen  SfZapoteonS. 
2luf  beffen  Setrieb  erhielt  er  in  bem  ruffifchen  ̂ dh^ 
gug  ben  Oberbefehl  über  baS  öfterreich if(|e  §ilfSs 

forpS,  ging  2lnfang  ̂ uli  1812  über  ben  Sug  unb  be= 

fe|te  am  11.  bie  Pofition  bei  pinSf,  mußte' fid^  aber bann  oor  ber  überlegenen  feinblid^en3JiachtinS  ©roß« 
hergogtumSöarfd^au  gurüd^giehen.  Son  ba  an  blieb  er 
infolge  geheimer  ̂ nftruftionen  bei  PultuSf  unthätig 
ftehen.  1813  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  baSSeobs 
ad)tungSheer,  toeld^eS  in  Söhmen  oerfammelt  roarb, 

unb,  nad^bem  Öfterreich  an  S^apoleon  ben  Drieg  er* 
Jlärt  hatte,  im  2luguft  ben  Oberbefehl  über  alle  Sirup* 
pen  ber  2llliierten.  ©eine  ©teltung  neben  ben  brei 
SJJonard^en  unter  ben  entgegengefe|ten  ©inflüffen 
9Jietternid^S  unb  Daifer  2lle£anberS  roar  eine  höd^ft 

fd^roierige  unb  lähmte  feine  friegerifd^en  2lftionen.f 

Xoä)  geigte  er fid^ bei ©reSben unb  SeipgigfeineSroegS' 
als  großen  g^elbherrn  unb  unterftü^te  namentlich  bei 
ber  Verfolgung  ber  ̂ ^rangofen  unb  bem  ©inmarfch  in^ 
granfreich  1814  3)JetternichS  hinterliftige,  auf  ©cho= 
nung  S^apoleonS  berechnete  politif  nur  gii  bereitwillig 
burch  feine  altmobif^en,  pebantifd^en  ftrategifchen 

S^heorien,  auf  ©runb  beren  er  nie  einen  ®rfolg  auS=' 

beutete,  bei  jebem  aj^ißgefd^icf  fich  aber  ftets'fofort; auf  feine  SafiS,  baS  piateau  oon  SangreS,  gurücJgog.  ■ 
®rft  nad^  ber  ©d^lacht  bei  2(rciS  für  2lube  20.  unb  • 
21. 50^ärg  1814  entfd^loß  er  fid^  gum  Sormarf(^  auf 

Paris,  ber  mit  beffen  ©innahme  enbete.  3^ad^  9?a- 
poleonS  2ßieberfehr  oon  ©Iba  1815  erhielt  erben  Ober* 
befehl  über  bie  Särmee  ber  SSerbünbeten  am  Ober* 



69G 
SdjiüQrjeuborn  —  (Sdjtüav^e^  Kabinett. 

rl^ein,  bod^  raarb  ber  ©ieg  ü6er  Sflapoleon  errungen, 
e|e  bie  Öfterreic^er  auf  bem  Ärteggfd^auptal  eintrat 

fen.  '^a^  feiner  '3iMh^)V  nad^  SBien  warb  er  gum 
^rdfibenten  be§§offrieg§ratg  ernannt  unb  mit  nte^; 
reren  ©ütern  in  Ungarn  6efc[;enft.  (Seit  1817  an  ber 
redeten  ©eite  gelähmt,  ftarb  er  auf  einer  9?eife  jur 
.^ur  15.  Dft.  1820  in  Seipjig.  STm  18.  Dft.  1838 
raurbe  ©.  in  ber  3^ä^e  üon  a)?eu§borf  bei  Seipjig  ein 
Senfmat  gefegt,  20.  Ott  1867  feine  9ieiterftatue  in 

SSien  (oon  ̂äfinel)  enthüllt.  5ßgl.  ̂ rofefc|jDften, 

©enfraürbigfeiten  au§  bemSeben  be§g^e(bmarfd()aK§ 
dürften  üon  ©.  (äöien  1822,neue2ru§g.  1861).—  ©ein 
©otin  ̂ riebrid^  ̂ arl,  ̂ ürft  von  öfterreid^. 
©enerat,  geb.  30.  ©ept.  1800,  geft.  6.  mät^  1870, 

üeröffentlid^te:  »2lu§  bem  SBanberbud^  eine§  üerab^ 

fc^iebeten  Sanb§fnec§t§«  (Sißien  1844—48,  5  33be.). 

4)  g^elig  Subwig  ̂ ol^ann  griebrid^,  ̂ ürft 
von,  öfterreid^.  <Btaat§>mann ,  geb.  2.  Dft.  1800, 
groeiter  ©o^n  be§  dürften  Sofepi^  oon©.  (geft.  1833), 
trat  1818  ai§>  ̂ abett  in  ein  öfterreid^ifd^e§  ̂ üraffier^ 
regiment  unb  aoancierte  bi§  gum  9iittmeifter,  trat 
aber  1824  gur  biplomatifd^en  Saufba^n  über.  1826 

mit  einer  SJiiffion  nad^Sonbon  betraut,  ging  er,  nad^^ 
bem  er  fid^  burd^  einen  ffanbalöfen  ©l^ebrud^  mit  ber 
Sabg  ®Kenboroug^  unmöglid^  gemad^t,  oon  ba  1827 
mit  bem  93aron  ̂ tumann  nad^  SSrofitien.  yta(^  feis 

ner  'SiMh^v  rcarb  er  bei  oerfdjiebenen  ©efanbtfd^af^ 
ten  befdjäftigt,  namentlid^  in  ̂ ari§  unb  Sertin, 
1838  bei  ben  §Öfen  oon  Xurin  unb  ̂ arma  unb  1846 
bei  bem  gu  S^eapel  ai§>  ©efanbter  a!frebitiert,  rao  er 
§ort  beg  ftarrften  3lbfoIuti§mu§  mar.  2lu§  feinem 
gügeUofen,  augfd^ioeifenbenSeben  mürbe  er  burd^  bie 
Sieootution  f)erau§geriffen.  2ll§  bei  einem  S^umutt 
in  ?ieapel  26.  Wäx^  1848  fein  §oteI  infultiert  marb, 
nal^m  er  feinen 2lbf§ieb  al§®efanbter  unb  erfjielt  al§> 
(Generalmajor  ben  Oberbefehl  über  eine  SBrigabe  un= 
ter  S^lugent  in  Dberitalien,  foc^t  bei  ©urtatone  unb 
©oito  mit  unb  raarb  gum  ̂ ^etbmarfd^aHleutnant  be; 

förbert.  3fiac^  Unterbrüdtung  be§  DftoberaufftanbeS 
gu  2Bien  raurbe  er  22.  S^too.  1848  an  bie  ©pi|e  be§ 
äJiinifteriumS  gerufen.  S)a§  ̂ beal,  raeld^e§  i^m  für 
feine  Siptigfeit  in  biefer  ©tellung  oorf darnebte,  mar 

ein  militärifd^sabfolutiftifd^  regierter  öfterreid^ifc^er 

©in^eitäftaat,  im  Innern  burd^  gmed^bienlid^e  die-- 
formen  gefräftigt  unb  in  2)eutf d)lanb  unb  gang 
3)Jitteteuropa  gur  ̂ errfc^enben  3JJac^t  erhoben.  Üüd- 

ftd^t§Io§,  energifd^  unb  nid^t  rcä^lerifc^  in  feinen 
9Jlitteln,  erlangte  er  aud^  rafd^  bebeutenbe  ©rfolge. 
Surd^  ba§  Sünbni§  mit  S^u^lanb  bemirfte  er  nic^t 
nur  bie  Unterbrücfung  be§  ungarif d^en  2lufftanbe§, 

fonbern  aud^  ba§  oöllige  ©d^eitern  ber  preu^ifd^en 
UnionSpoliti!  in  ©eutfd^lanb.  ®r  fettete  „bie  beut- 
fd^en  33cittelftaaten  oon  neuem  eng  an  öfterreic^, 
ftellte  ben  33unbe§tag  roieber  f)er  unb  legte  ?ßreuBen 
ijie  fd^impflid^e  Demütigung  oon  Dtmü|  auf.  9lur 
ben  (Eintritt  @efamtöfterrei§§  in  ben  Sunb  unb  in 
ben  3olloerein  erreid|te  er  nid^t.  ©.  ftarb  plö^lid^, 
nad^bem  er  eine  2lnnäl^erung  an  bie  SGßeftmäc^te  ein= 
geleitet,  an  einem  ©d^laganfall  5.  2lpril  1852.  SSgl. 
^erger,  %^ül  ̂ ^ürft  gu  ©.  (Seipg.  1853). 

5)  griebri^  ̂ o^ann  Sof^P^  ©öleftin,  ̂ ürft 
oon,  ̂ arbinal,  geb.  6.  2lpril  1809,  jüngerer  SBruber 

beg  9}Jaiorat£il^errn  dürften  So^nn  Slbolf  (geb.  22. 
3Jlai  1799,  geft.  15.  ©ept.  1888),  mibmete  fiel)  bem 
^riefterftanb,  roarb  ̂ anonifu§  in  ©algburg,  1835 
gürftbifc^of  bafelbft,  1842  tarbinalpriefter,  1849 
gürftergbifctpf  oon  ̂ rag,  3Jiitgliebbeg§erren^aufe§, 
gü|rer  ber  flerifal-feubalen  $artei  in  Wöllmen  unb 
ftarb  27.  aJiörg  1885  in  2Bien. 

«Sdjwjarjeuborit,  ©tabt  im  preufe.Siegierunggbegirf 

Gaffel,  ̂ rei§  ̂ i^Ö^i^^fti"/  ber  ©fge  unb  im  ̂ nülU 
gebirge,  476  m  ü.  2)1.,  l^at  SSie^gud^t  unb  (i885)  899 
^inmofiner. 

<S(i^»i3arjenfeB,  Dorf  im  preu^.  3legierung§begirf 
Gaffel,  ̂ rei§  ©d^lüd^tern,  l^at  eine  eoang.^ir^e,  eine 
^Burgruine,  ein  2lmt§gerid^t  unb  (i885)  539  ©inro. 

©(^luarger  TOcroröcn,  f.  Slblerorben  2). 

«S^^ttJttrjer  f8vtnntt,  ̂ ranf^eit  ber  SBeinblätter, 

f.  SranbflecEe. 
^(^ttJarjcrbe,  f.  SCfc^ernofem. 

Si^ttjarjer  Regelt,  f.  33  ir  fen  teer. 
<Stf)tt)aräc  0teiter,  f.  ̂Deutfc^e  3teiter. 
«Si^marjer  ̂ nva,  f.  Swraf ormation,  ©.  329. 
St^ttjarjer  $rinj,  f.  ©buarb  7). 
«St^ttitttger  Star,  f.  ©tar. 

<S($ marjer  Xo'O,  ber  geraö^nlid^e  3^ame  ber  großen 
©eud)e,  meldte  im  14.  ̂ afir^.  einen  großen  2^eil  ber 
SSeoölf  erung  ber  bamal§  h^tannttn  ®rbe  f)inn)egraff  te. 

©ie  begann,  mie  e§  fd^eint,  in  ©l^ina  unb  rourbe  oon 
ba  burd^  Karawanen  nad^  3Jtittels  unb  ̂ leinafien 
unb  oon  bort  nadp  Europa  gebrad^t.  1347  erfd^ien 
fie  guerft  in  ©igilien,  SHarfeille  unb  einigen  §afen* 
ftäbten  ̂ talienS,  oon  mo  au§  fie  fid^  an  ber  gangen 
©übfüfte  ®uropa§  oerbreitete.  1348  mütete  fie  am 

^eftigften  in  ©panien,  ̂ ^ranfreid^,  ©eutfc^lanb,  ®ng= 
lanb,  1349  in  ©darneben,  ̂ fJormegen,  ̂ olen,  erft  1351 
in  3^u^lanb.  ©rbbeben,  SSermüftungen  burd^  unge* 
l^eure  §eufd^redfenfd^ioärme,  3Ri|n)ad^§  unb  anbre 
berartige  3^aturerfd^einungen  raaren  feit  1333  oor^ 
auggegangen  unb  l^atten  bie  ©emütcr  gag^aft  unb 
bie  Körper  für  bie  2lnftedfung  empfänglich  gemacht, 

^m  gangen  nimmt  man  an,  baf}  (Suropa  in  ben  brei 
Sauren  oon  1348  bi§  1350  burc^  bie  ©euc|e  25  9Jiiir. 
ajJenfc^en  oerloren  l^abe.  2lu§  ben  Sefd^reibungen 

gel^t  l^eroor,  ba^  bie  ©eud^e  bie  orientalifd^e  ̂ eft  mar 
mit  befonberg  |eroortretenber  ©ntroidfelung  ber  ent« 

günbeten  ̂ eftbeulen  unb  einer  fd^nell  in  SBr'anb  über* gef)enben  Sungenentgünbung.  Die  ̂ eilfunft  fa^  fid^ 

machtlos  ber  furdjitbaren  ©eud^e  gegenüber,  ̂ ^aft  alle 
Traufen  ftarben  inneri^alb  ber  brei  erften  Silage  nad^ 
bem  ®rfd;einen  ber  ̂ eftbeulen.  ̂ 5)er  SSolfgraä^n  fa§ 
bie  ©eud^e  al§  göttlid^eg  ©trafgerid^t  an,  meld^eg  bie 

Flagellanten  (©eitler)  burc^  ftrenge  ̂ u^übungen 
abguraenben  fugten.  Sen  ̂ uben  gab  man  fc^ulb, 
bie  SSrunnen  oergiftet  gu  ̂aben,  ein  2(berglaube,  an 
ben  fid^  bie  graufamften  SSerfolgungen  anfc^loffen. 

©d^u^ma^regeln  mürben  oon  feiten  ber  3^egierungen 

erft  fe^r  fpät  angeorbnet,  gumal  ba  man  ben  ©runb 
ber  ̂ Verbreitung  in  einer  Übeln  ̂ onfteUation  ber 

©eftirne  oermutete.  SfJad^bem  bie  ̂ eft  oerfc^munben 
mar,  feierte  burd^  einige  reidpgefegnete  ̂ aijve  unb 
burc^  auffaUenbe  ̂ rud^tbarfeit  ber  ̂ ^rauen  l^riebe 
unb  Siu^e  in  bie  ©emüter  gurüd^.  Unter  ben  trgten, 
meiere  bie  tonf^eit  beobachteten,  finb  oorne^mlich 

©ug  be  ß^auliac  unb  ©h^^lin  be  SSinario,  unter  an* 
bern©d^riftftellern23occacciogu nennen.  3Vgl.§etfer, 
SSolfgfranf Reiten  be§  aJlittelalterö  (S3erl.  1865);  §0* 
niger,  Der  ©cliroargeS^ob  inDeutfc^lanb  (baf.1882); 

Sech  ner,  Sa§  gro^e  ©terben  in  Deutfc^lanb  1348 
big  1351  (SnnSbr.  1884). 

©dinjarjer  Xropfcn,  f.  Sail^ifd^er  S^ropfen. 

^^mxm,  f.  ä allerg. 
®t^n)ttrjc§  S3rett,  auf  ben  beutfd^enUnioerfitäten 

fd^roarge  ̂ afel  in  einem  mit  S)raf)tgitter  übergogenen 
haften,  bie  gemohnlid^  am  Unioerfitätggebäube  auf* 
gelängt  ift,  unb  moran  Sefanntmac^ungen  für  bie 
©tubenten  über  SSorlefungen,  Prüfungen,  ©tipen^ 
bien,  Doftorpromotionen,  Sielegationen  u.  bgl.  an« 

geheftet  merben. (St^iuovjcS  ̂ oöinctt,  f.  Cabinet  noir. 
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8^luorjc§  ÜJJcLT  (im  SlJiitteratter  PontusEuxinus, 

Bei  ben  3tufferxTschernoje  raore,  bei  beuS^eugvier^en 
Mauri  Thalassa ,  Bei  ben  Xürfen  Kara  Degniz  c^e^ 
mnnt),  ein  faft  aBgefdjtoffeneS,  einem  Sanbfee  fiel; 
näE)ernbe§  33innenmeer,  ba§  im  3ß.  bie  Dftfüften  ber 
europäifcl^en  %üxhi  (mit  Dftrumelien  unb  SSulgas 
rien),  3^umänien§  unb  ba§  ruffifd^e  ©ouüernement 
Seffaraöien,  im  ̂ .  bie  neuruffifd^en  ©ouöernementS 
©§er[on,  S^aurien  unb  ̂ efaterinoSlan),  im  D.  bie 

tranSfaufafifd^en  Sauber  unb  im  ©üben  Ä'leinaften 
Befpült  (f.  bie  harten  »Sauber  be§  SO'littermeevg«  unb 
»9?u^fanb«).  ®§  ftep  im  äu^ecfteu  ©übmeften  burd^ 
graei  fd^male,  flu^artige  3Jieerengen,  bie  ©tra^e  von 
S^ouftantinopet  (S;ftrahfd^erSo§poru§)  u.  bieStra^e 

ber  ©arbanelTen  (^eUeöpont),  ̂ raifd^en  benen  ba§ 
3Jlarmarameer  (^ropontiS)  liegt,  mit  bem  WdM- 
meerinSSerbinbung.  ®ie@rö^ebe§©d^n)ar5en9!Jleer§ 

mit  feiner  jeid^ten  ̂ ortfe|ung  im  ?iD.,  bem  %\ovo= 
^d^en  aJieer,  Beträgt  uad^  ©trefBitSfi;  461,597  qkm 

(8383  Qa«.,  nac^  *^rümmel  nur  382,843  qkm),  of)ne 
bag  2lf0Tt)fc^e  aJieer  423,993  qkm  (7700  M.)/  feine 
größte  Sänge  oon  9ß.  uad^  D.  1187  km  unb  feine 
grölte  33rette  613  km.  S)a§  2lforafd;e  aJJeer  (f.  b.) 
ftel)t  burd^  bie  ©tra^e  uon  5?ertfd^  (5?immerifd^er 
33o§poru§)  mit  bem  ̂ ontu§  in  SSerbinbung.  Sie 
infellofe  SBafferraüfte  be§  ©tf^raarjen  3}leer§  mit  ben 
niebrigen,  oerfumpftenöeftaben  im  9^.  entptt  au^er 
ber  in  ber  ©tra^e  uon  ̂ ertfd^  burd^  bie  3Jlünbungen 

be§  S^uban  gebilbeten  ̂ nfel  2;aman  nur  ein  einjigeä 
®ilanb,  bie  ©d^langeninfet,  in  ber  3^ä^e  ber  ®onau- 

münbungen.  "^n  ber  einförmigen  J^üftengeftattung 
be§  nörblid^en  Ufer§  bringt  bie  §atbinfe(  ̂ rim  (Xau- 
rifd^e  6f)erfone§),  meldte  burd^  ben  fd^maleu  Sft§= 
mu§>  oon  ̂ erefop  mit  bem  ̂ eftlanb  pfammenfjängt, 
einige  ©Ueberung  l^eroor.  S^reSßeftfette  befpiUt  ba§ 
fogen.  Xote  ̂ IJleer,  bie  Dftfeite  ba§  ̂ aute  3)leer  (f.  b.). 
SBeiter  gegen  2B.  fd^neibet  ber  SSufen  oon  Dbeffa  mit 
bem  ©njeprüman  in  ba§  Sanb.  2)a§  ©d^raarge  SOZeer 
mit  feinen  bid^ten  91ebetmaffen,  itorbifd^en  ©türmen, 

unter  ®i§bed^en  erftarrenben  ̂ ^^lu^münbungen  bilbet 
einen  ©egenfa^  gu  bem  Slrd^ipelaguS  unb  mu^te  ben 

(Sried^en  mit  3led^t  al§  ein  Poutos  axenos  (»unrairt- 
Iid)e§  a)leer«),  roie  e§  urfprüngli^  l^iefe,  erfd^einen; 
erft  fpäter,  nad^  ber  ©tiftung  ga^reid^er  Kolonien, 
rourbe  ber  3^ame  in  Pontes  euxeinos  (»gaftlid^e§ 
aJleer«)  umgeiranbelt.  ®iefe§  gro^e  nad;  ̂ D.  oors 

gefdjpbene  ©lieb  be§  TOteimeer§  fte^t  in  oielfad^er 

^43e5iei)ung  in  bireftem  ©egenfa^  ju  bem  §auptbed"en. 
2)ie  ©emäffer  be§  ©d^toargen  3}feerg  l^aben  einen  ge^ 

ringern  ©alsge^att  (nur  1,9  ̂ roj.)  al§>  jene  be§  Tlit- 
tetmeer§.  SBäl^renb  biefe§  bei  bem  geringen  ̂ uf^wf» 
burd^  einmünbenbe  ©tröme  eine  fel^r  ftarfe  3>ermins 
berung  burd^  ̂ erbunftung  be§  SBafferg  erleibet,  em= 
pfängt  ba§  ©d^roarje  2JJeer  (raie  bie  Dftfee)  aus  ben 
in  ba§felbe  münbenben  großen  ©trömen  eine  oiei 
bebeutenbere  3Kenge  fü^en  2öaffer§  unb  tft  M^i 
burd^  feine  norböftlid^ere  Sage  einer  ungleich  gerin= 

gernSSerbunftung  ou§gefe|t.  ®onau,^nieftr,^I)njepr, 
®on,  ̂ uban,  3^ion  (^^afi§)  unb  S^ifii  3rmaf(§alt)§) 
führen  ü)m  eine  burd^  SSerbunftung  nid^t  ju  abfor^ 
bierenbe  äBaffermaffe  ju,  bie  i^ren  StbfluB  burd^  bie 
©trafee  nimmt,  meldte  bie  aufgeftauten  ©eroäffer  in 
oorpftorifd^er  ̂ zit  fic^  gebrod^en  ̂ aben.  2)ie  ben 
Sitten  fd^on  bekannten  furd^tbaren  Drfane  be§  »un= 
gaftlid^en  9}ieer§«  toben  aUiä^rlid^  im  §erbft  unb 
äöinter  au§  D.  unb  ©D.  unb  werben  nad^  Siitters 

3lnftd^t  t)eroorgerufen  burd^  ba§  3"^^l""^entreffen 
ber^^orbroinbe,  bie  au§  ber©armatifd^en  ©bene  fom^ 
men,  foroie  ber  auf  bem  armenifd^en  §od^Ianb  i^äufig 
Jjerrfd^enben  ©üb^  unb  Dftwinbe.   SÜegen  biefer 

©türme  unb  be§  BefonberS  im  Sißinter  l^äufig  auf^ 

tretenben  DftebelS,  nid}t  megen  feine§  9Baffer§,  ba§ 
im  ©egenteil  infolge  be§  geringem  ©algge^altS  eine 

Ijellere  3^arbe  geigt,  Ijat  ba§. 9JJeer  feinen  gegenmärs 
tigen  ?iamen  ermatten,  ̂ n  ben  ©ommermonaten 

finben  rafd;e©trömungen  ftatt,  meldte  oon  benajiün* 

bungen  ber  großen  ?^lüffe  ausgeben.  ®ie  ©trömun« 
gen  be§  5i)njepr  unb  ©njeflr  brängen  bie  au§  bem 

älfowfc^en  a)ieerfom'menbe,  erft  na(|©3B.,  bann  nad; 
3fl2ß.  unb  Sö.  geridjtete  ©trömung  nac^  ©üben,  oer^ 

einigen  fid;  mit  beroonberSonaumünbimgfommen^ 
ben  unb  ergiejien  ftd;  entroeber  burd;  ben  33o§poru§ 

in  ba§  Slgeifdje  3Jleer,  ober  bred;en  fid^  an  ber  !lein< 
afiatifcl^en  ̂ üfte.  ®bbe  unb  ̂ lut  finb  im  ©c^ioargen 
2)teer  hxum  bemerfbar.  ®ie  S^iefe  beträgt  an  ber 

9^orbmeft!üfte  nur  70 — 110  m,  fteigt  an  ben  übrigen 
5^üften  in  einer  ©ntfernung  oon  wenigen  SJieiten  auf 

1000  m  unb  erreid^t  im  norböftlid^en  Sed'en  1870  m. 
2lnferplälie  finben  fidp  an  alten  Äüften  be§  ©d^roargeit 
3Jleer§.  Sie  gifd;erei  ift  nid^t  unbebeutenb. 

®ie  undjtigftenDrtf d^aften  an  ber  europaifd^'-rufft* 
fd;en  .^üfte  finb:  ber  gro^e  §anbeI§pIo|  Dbeffa;  bie 
im  ÄrimWeg  gum  grofien  Seit  jerftörte  ̂ J^fi^^Ö 

baftopot,  ©upatorta,  Slaffa  ober  g^eobofia  unb  ̂ ertfd^ 
in  ber  J^rim;  SerbianSf  unb  St^aganrog  am  Slfoiof d^en 
9JJeer.  2Ui  ber  Dft!üfte  be§  ©d^warjen  SlieerS,  in 

^au!aften,  f)at  Jiujjtanb  gu  ben  biSl^erigen  ̂ afen^ 

ptälien  Stnapa,  ©ud^umf  ate  unb  ̂ oti  oor  eineju  '^a^Xi gefjut  ba§  toid^tige  ̂ atum  ermorben,  Sie  toid^tigften 
türfifd^en  §afenplä^e  in  ̂ teinaften finb:  Srebtfonbe 
(S^rapegunt),  ©inub  (©inope)  unb  ©futari;  an  ber 

europäifd^--türfifd;en  ̂ üfte  S^onftantinopel.  2ln  ber 
äöeftfüfte  gel)ört  33urga§  gu  Dftrumelien,  Sßarna  gu 

^^ulgarien,  Slonftanga  unb  ©ulina gu  3tumänien.  ^nt 

internationa  en^erf'el^r  liefen  1887  in  ben  §äfenbe§ 
©d^margen  unb  Slforafd^en  30^eer§,  foroeit  fieS^u^tanb 

get)ören,  5434  ©d;iffe  mit  3,773,202  Xon.  ein,  ba^ 
oon  famen  auf  bie  ̂ äfen  be§  europäifd^en  Diu^tanb 
4310  mit  3,205,778  X.;  im  .^üftenoerfe|r  20,341  mit 
5,215,346  X.,  baoon  famen  17,794  mit  4,025,325  X. 
aufbie^äfenbeS  europäifd^en9tuBtanb(faft  bie^älfte 
Sampfer).  SSon  jel^er  fjatte  bie  t^forte  bie  ©infafirt 
burd^  bie  SarbaneEen  unb  ben  33ogporu§  fremben 

S^riegäfd^iffen  in  ̂ riebenSgeiten  oerboten.  9Zad^bem 
fie  fid^  1833  9?u^Ianb  gegenüber  in  einem  geheimen 

SSertrag  oerpflidjtet  l^afte,  fo  oft  e§  3fiuBianb  oer- 
tange,  bie  Sarbanelten  ben  ̂ rieg§fd^iffen  jeber  an« 
bern  9Jation  gu  oerfdjtie^en,  festen  bie  ©ro^mäd^te 
13.  QuU  1841  in  einem  SSertrag  gu  Sonbon  feft,  bafi 

beibe  9JJeerengen  ebenfo  ben  rufftfd^en  Ä'rieggfd^iffen 
oerfd^loffen  fein  foKten.  2lud^  ber^arifer  t^'riebe  oom 
30. 3Äärg  1856  beftätigte  biefe  Slbmad^ung,  unb  burd) 
eine  Slonoention  oerp [lichteten  fid^  S^u^tanb  unb  bie 
3:;ürfei,  nur  je  10  ©d;iffe,  barunter  6  ̂ rieg^bampfer, 

im  ©d^raargen  3Keer  gu  ̂)aU^n.  SSon  le^terer  SSeftim- 

mung  fagte  ficl^  31.  Oft.  1870  Siu^Ianb  log  unb  er> 
reid^te  auf  ber  t^ontuSfonfereng  in  Sonbon  (22,  ̂ an. 

big  13.9[Rärg  1871)  bie  ̂ wftimmung  ber  ©ro^mä^te, 
ba^  eg  im  ©d^toargen  3Weer  S^rieggjcfiiffe  in  beliebiger 

Slnga^l  i^alten  bürfe.  Sagegen  blieb  bie  Surd^fafirt 
burd)  beibe  9}lecrengen  aud)  ferner  oon  ber  ̂ wfü'^^- 
mung  ber  Pforte  abhängig.  SSgl.  ̂ CaitboutbeSJla 
viqny,  Hydrographie  dela  Mer  Noire,  etc.  (STrieft 
1856);  ̂ &vnf)n,  Sag  33affin  beg  ©d;ioargen  3JJeerg 

(Dbeffa  1880,  rufftfc^);  Situoinoto,  Sag 
©d^raarge  9Jleer,  ein  frieggftatiftifd^er  Überblitf  (©t. 
^etergb.l881,ruffifd;);  o.  ©d;n)  et  ger^Serd^enfelb^ 
ätoifc^en  Sonau  unb  ̂ au!afug(Söien  1886);  Su ffd; 

unbSBolf,  Sag  ©c^roargcSTceer  (in»Seutfc^e  Slunb  ' 
fc^au  für  ©eograpl;ie  unb  ©tatiftif«,  baf.  1886). 
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Sä)mx^t  Suppe  —  Sc^tnargraalb. 

^t^ttJarjc  ©u|)|)C  O^artanifd^e  ©uppe),  eine 

ftarf  geraüi*§te  ©uppe  au§  9Hnbä6rül^e  urtb  Ddt)fen= 
bhit  unb  in  Sßürfel  gefc^nittenem  Dtf)jenfleifc^. 

@t^ttJav5c8  Sßoffer,  f.  2lltfd|abenn)affer. 
@d)ttJttrjför6cn,  f.  ̂^ärberei,  ©.  42. 

©^ttiarjfü^e,  ̂ n^aneroolf,  f.  Slad'feet. ©(^ttiorjgoUigfeit,  f.  t).  ra.  Manc^olie. 
©dltiJQrjguIÖigerj,  f.  d.  ro.  ©pröbg[a§er5. 

@(!)H)orj5ol5,  f.  SÖIad^TOOüb  unb-Diospyros. 
(®d)ttittrjf äfcr,  f.  t).  vo.  Xeneßdonen. 
©djnjarjfc^Idjen,  f.  2ötefenfc^mä|er. 
©ilttjarafobolterj,  f.  £oßaltmanganer3. 

@d)nJtti'3foöle,  j.  ©tetnfol^Ie. 
B6)\r}axltojUU^ ,  ©tabt  in  ber  Bö^m.  SBejir!?; 

l^auptmannfcl^aft  33öl^mifcl^sS3rob,  l^ot  ein  ̂ egirf^s 

gerid^t,  ©ed^anteiür^e,  ©c^lof;  be§  g^ürften  Sied^^ 
tenftein,  SierBrauerei,  SCöpf  erei  unb  (isso)  3249  ®inn). 
S)ie  UntgeBung  Btlben  auSgebel^nte  3Balbungen. 

©^tuorjfümmel,  f.  Nigella. 

@(I)ttJorsfun|l,  f.  ̂upferftec^er!unft,  <B.  329. 
©(Ittjarjfünftlcr,  ̂ (^uUxzv,  §e£enmeifter;  ugl. 

©diraarje  ̂ unft. 
©i^ttiarsfu^jfer,  f.  Tupfer,  S.  317. 
©djttjarjfuiifererj,  j.  S^upferfd^wär^e. 

©{^luaramon^anerj,  f.  §au§mannit. 
©c^ttjarjncrfUng,  f.  2llanb. 

S^ttJarjort,  ̂ farrborf  impreuB.JReqteruttgSBegir! 

^önig§Berg,  «rei§  3Jiemel,  auf  ber  ̂ urifd^en'^^e^^ 
rung,  l^at  ein  ©eeBab,  SernfteinBaggerei  im  §aff 
(üom  ©taat  für  200,000  mt.  t)erpac|tet)  unb  (i885) 
851  jum  Seil  nod^  furifd^  fpred^enbe  ©inrool^ner. 

«ai^ttjarjlJlttttdjett,  f.  ©ra§mü(fe. 
«Sc^ttiarjreutcl,  f.  ü.  ro.  ©aiBIing,  f.  Sac^S. 
©d)h)ar3s9lots®oliJ,  f.  ®eutf c^e  ̂ arBen. 

©^ttJttrjfouer,  ein  au§  bem  SSIut  frifc^  gefc^tacps 
ieter  Siiere  unb  §lei[d^  unter  Seimifd^ung  von  ©ffig 
unb  ©eroürä  ober  SSa^oBft  Bereitetes  ©eric^t. 

@d)tottr5fdjnei)fe,  f.  ̂Biffe. 
©i^ttjarjiee,  f.  2)  o  m  e. 
©(fittiarafiiie^glansers,  f.  SSournonit. 
®^töorjiud)t,  f.  V.  TO.  äJielanofe. 
@d)ttJttr5ditnoI,  f.  ©ifenoitriol. 
©djttJorjttJttlb,  im  ©egenfa^  jum  SauBraalb  ber 

S^labetoalb. 

«SdjtoarjUJttltJ,  ©eBirge  im  fübraeftlid^en  S)eutfc^s 
lanb,  raeld^eS  ben  ̂ ogefen,  mit  benen  e§  in  munber« 
Bar  ft)mmetrifd^er  Stnorbnung  üBereinftimmt,  gegen« 

üBer  ba§  oBere  9tJ)eint|al  al§  ̂ o^er  ©eBirggraaE  Be« 
grenzt  unb  fic^  in  norbnorböftlic^er  9tid^tung  von 
©äd^ingen  am  ̂ |ein  Bi§  S)urlad^  auf  158  km  Sänge 

erftred't  (f.  Äarte  »S3aben«).  ©eine  größte  breite 
unb  §ö^e  ̂ at  ba§  ©eBirge  im  ©üben,  rco  e§  mit 
feinen  juraffifd^en  $8or§ö^en  oon  S0?üII  fieim  am  3^1)  ein 
Bis  jur  ä![luta4  fid^  60  km  auSBreitet,  mö^renb 
eS  im  3^.  mit  nod^  30  km  SSreite  graifd^en  ̂ iDurlad^ 
unb  ̂ forg^eim  enbet,  burd&  ba§  l^ier  anfcEjUe^enbe 

^raic^gauer  33erglanb  (f.  b.)  üom  Dbenraalb  gefd^ie* 
ben.  ©eine  ©teilgeJiänge  Jel^rt  e§  nad^  3Ö.  bem 
9?^eint^al  ju,  mo  auc^  fein  ©eBirgSfu^  am  tiefften 
liegt,  benn  von  ©urlad^  Bi§  Safel  fteigt  baS  a^ljein* 

tljal  nur  von  117—245  m.  gm  ©üben,  rco^in  ber 
©.  in  S;erraffen  üon  feinen  pd;ften  §öJ)en  fid^  rafd^ 

5um  3i^ein  aBftuft,  föHt  le^terer  von  ber  2laremüns 

bung  Bis  SSaJel  üon  315  Bis  auf  245  m.  ©an^  »er« 
fd^ieben  oerl^ält  eS  fid^  gegen  D.  nad^  ben  ̂ od^eBenen 
beS  innern©d^n)aBen  J)in;  bort  erfolgt  baS  2lnfteigen 

com  l^od^  gelegenen  ̂ ^u^e  fo  attmäl^lid^,  ba^  nur  baS 
ÜBerroiegen  beS  SßalbeS  üBcr  baS  Sttferfanb  anzeigt, 
baf;  man  ben  ©.  erreid^t  l^at.  ©ort  liegt  SSittingen 
(706  m)  445  m  ̂ öl;er  alS  baS  am  3Cöeftfu|  gegenüber 

liegenbe  ̂ reiBurg  (261  m),  Sornftetten  (629  m)  um 
465  m  p^er  alS  DffenBurg  (164  m).  dla\^  ftnft 
bann  aber,  mie  baS  enj;  unb  3f?agoIbt^ar,  bie  öftüd^e 

SSafiS  gegen  3^.,  fo  ba^  ̂ forg^e'im  (247  m)  fid^  nur um  III  m  über  Ettlingen  (136  m)  er§eBt.  S)ie  Serg^ 
formen  beS  ©c^marätoatbeS  finb  im  ganjen  einför* 

mig:  gerunbete  kuppen  unb  plateauförmig  au§ge= 
Breitete,  burd^  tiefe  Xf)äkv  getrennte  Serge  unb 
Sergrücfen,  meiere  fic^  aneinanber  fdjIieBen,  ofme 
einen  fortlaufenben  ©eBirgSfamm  ju  Bilben.  ©er 

©.  ift  fe|r  queflenreic^,  bal^er  reid^  an  ©eBirgSBäc^en, 
bie  im  ©üben  unb  3ß.  fämtlid^  unmittelBar  inS 
S^^eint^al  heraustreten,  mä^renb  fie  üon  ber  norb* 
öftlic^en  2t6bad^ung  bem  3ledav  guflie^en.  3ftur  ein 
fteiner  S^eil  ber  öftiic^en  Slbbac^ung  gehört  nid^t  §um 
Si^eingeBiet,  baS  DueUgeBiet  ber  ©onau  (f.  b.). 

©urc^  ben  9?etfar  erplt  ber  3fil^ein  com  ©.  bie  ©nj 
mit  berS^agoIb;  bagegen  fliegen  unmittelBar  bem 
Schein  ju,  im  ©üben:  bie  SOßutac^,  21IB,  SBe^ra  unb 

äöiefe;  im  SB.  bie  ̂ anoer,  ber  3f?eumagen,  bie  ©{5 
mit  ber  ©reifam,  bie  ̂ ingig,  3^ench,  Sicher,  ber  ©anb« 
Bac^  aus  bem  SSü^er  %f)ai,  bie  DoS  oon  93aben,  bie 
2Jlurg  unb  bie  SllB  oon  Ettlingen.  S)er  Bebeutenbfte 
alter  biefer  ©d^raargroalbflüffe  ift  bie  Äinjig,  bie, 

am  öftlid^en  ©el^änge  entfpringenb,  baS  ganje  ©e« 
Birge  quer  burc^fd^neibet  unb  Bei  ̂ e^I  ben  Siljein  er« 
rei$t.  2)urd^  lanbfd^aftlid^e  Sieije  auSgegeid^net 
finb  oor  atten  bie  Spler  ber  2JJurg  im  nörbli^en  ©., 
ber  ©utac^  (eineS  S^eBenfluffeS  ber  ̂ injig)  jraifc^en 

2;riBerg  unb  §ornBerg,  ber  SBilben  ©utad^  (©imonS« 
mälber  %^)al,  ©eitentl^al  ber  ©lg),  ber  §öllenpa^  im 
^intergrunb  beS  12  km  langen  unb  4  km  Breiten 
JreiBurger  2^l^a(S,  in  bem  bie  ©reifam  fid^  auS  ̂ aljU 
reid^en  SSäd^en  Bilbet,  baS  2JJünftertl^ar  am  3^eus 

magenBac^,  fämtlicf;  im  mittlem  ©.,  enblicj  in  ber 
füblid^en  StBbad^ung  beS  ©eBirgeS  bie  %^ähv  ber 
SBiefe,  SBe^ra  unb  StlB.  Unter  ben  jal^lrei^en  SCafs 

ferfäßen  finb  ber  beS  g^aKBad^S  Bei  SEriBerg,  ber  in 
fieBen  2lBfä|en  170  m  E)eraBftür§t,  unb  ber  beS  Sier« 

Bad^S(33üttenfteiner^äIIe)  Bei  ber  ̂ lofterruineSlHers 
fieiligenbiefc^önften  in  ben  beutfd^enaJiittetgeBirgen. 
S)ur§  baS  erraä^nte  Duert^al  ber  ̂ ingig  mirb  ber 

©.  in  eine  größere  füblid^e  unb  eine  fleinere  nörb« 
lid^e  Hälfte  gefd^ieben,  jene  ber  oBere,  biefe  ber 
untere  ©.  genannt,  ©er  §auptftoc!  unb  zentrale 
knoten  beS  oBern  ©d^raaratoalbeS  ift  ber  ?JetbBerg, 

öfttic^  oon  3^reiBurg  (1493  m  E)oc^).  SSon  ifim  auS 
laufen  ©eBirgSjüge  ftra^tenförmig  faft  na^  allen 

Sitc^tungen  f)in.  ©ie  f)'öä)\ttn  RmpTptn  beS  fübmeft* 
liefen  3w8^  fi^^^*  ̂ "^c^  f^^i^ß  ptiramibale  ̂ orm 
impofant  ̂ eroortretenbe  Selchen  (1414  m),  ber  ̂ o^U 

garten  (1179  m)  unb  ber  fc|ön  Bemalbete  SBlauen 
(1165  m),  le^terer  bie  roeftli^fte  ̂ uppe  beS  ©eBir* 
geS,  meldfjeS  l^ter  mit  niebrigen  2luSläufern  tief  in 

bie  3il^eineBene  l^ineintritt  unb  mit  bem  Sftßin^^-* 
^Io|  bie  ©ifenBatjn  ̂ art  an  baS  ̂ ^lu^ufer  brängt. 

3meige  beS  füblic^enöeBirgSjugS  finb  baS^erjogen^ 
l^orn  (1341  m),  ber  S3lö|ling  (1254  m)  u.  a.  Sreiter 
Bei  einer  mittlem  ©rfiebung  oon  750  m  finb  bie 

©eBirgSgüge,  bie  00m  ̂ ^elbBerg  auS  nad^  D.  unb 
^.  Bis  gum  ̂ ingigt^ol  ftreid;en.  ©od;  erreid^en  auc^ 

l^ier  einzelne  tuppen,  roie  ber  ©iifoften  ober  ©d;nus 
inS^Sanb  (1286  m),  f üblich  oon  ̂ ^reiBurg,  unb  ber 
^anbel  (1241  m),  nörblic^  oon  genannter  ©tabt, 
nod^  Bebeutenbe  ̂ ö^en.  SJon  geringerer  §ö§e  ift  ber 
untere  ©.,  beffen  mittlere  ©rfeBung  600  m  Beträgt, 
©ie  j^orm  beS  ©eBirgeS  ift  ̂ier  im  ©egenfa^  gu  ben 

impofanten  Rnißpen  beS  obern  ©(^margraalbeS  mebr 
piateauartig.  ̂ auptgeBirgSftod^  ift  l^ier  bie  §orniSs 
grinbe  (1165  m),  füböftlic^  «"t  ber  flippe  beS  diop 
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Bü^r§  (966  m)  unb  bem  ̂ a^  be§  ̂ nieBi§  (973  m), 
vodd)tx  ba§  SBer6inbung§gIteb  än)ijtf;en  bem  obern 
unb  untern  ©.Bitbet.  9^i3rblicf;  t)on  ber  §orni§grmbe 
erreid^t  ba§  ©eöirge  in  ber  33abener§öf)e  nod^  930 m, 
im  §o^en  ©taufen  (5)Zerfuriu§Berg)  betS3aben  672  m, 
in  ben  ̂ öl^en  be§  9JJurgtf)aI§  oberf)ai6  ©ernSBad^ 

i  990  m,  im  §od§!opf  1041  m  §öl^c.  ©igentümlid^ 
finb  bem  ©.  Sie  gaEilreic^en  fleinen  Sergfeen  unb 
3}Joore  auf  ben  §öl^en,  von  benen  wir  im  fübtid^en 

©.  ben  ?^elbfee  (1112  m),  ben  ©c^tud^*  unb  $t;ttifee, 
im  untern  <B.  ben  fagenreid^en  3}lummelfee  (1032  m) 
unb  ben  äßilbfcc,  graifd^en  bem  Sieverns  unb  SJJurgs 
t^al,  nennen.  3Jiit  2lugna^me  ber  |öd^ften  runb  ge* 
tüölBten,  fallen,  nur  mit  bürftiger  SBeibe  Bebe^ten 

kuppen  finb  bic  ©d^roargraalbBerge  bid^t  mit  3^abels 
Jiolj  üBerroai^fen,  nad^  beffen  bunfler  garbe  ba§ 

ganje  ©eBirge  feinen  guerft  im  8.  ̂a'i)vf).  oorlommen« 
ben  S^amen  trägt,  roä^renb  e§  Bei  ben  3ftömern  nad^ 
feinen  Seroo^nern,  ben  aJlarfomannen,  al§  Silva 
marciana  (»Sßalb  ber  9}Jarfmänner,  ©renjmalb«) 
Begeid^net  warb  unb  ber  füblictje  ©.  mit  ben  Duetten 

ber  Sonau  aud^  Abnoba-  mons  l^ie^.  2lud^  einige 

wid^tige  ̂ äffe  entl^ält  ber  ©.  ̂ i^i^fi^fi  ̂ ^^^^  't>nv(!^ 
ba§  ̂ ingigt^al  bie  ©trafie  gu  ben  ̂ $äffen  ber  oBern 
^injigttiäler,  roeld^e  üBer  5£riBerg  gur  Sonau,  üBer 

©c^ittac^)  unb  «Sd^ramBerg  jum  Stedar  unb  von  SSoI* 
fac|  f)inauf  jum  ̂ nieBi§  oerlaufen.  ®urd^  biefen 

Seil  be§  iSc|n)ar§n)a(be§  fül^rt  auc^  bie  1873  t)ott* 
enbete  ©d^roaräraalbBa^n,  bie  Bei  DffenBurg  in 

ber  S^i^eineBene  fid^  von  ber  Babifd^en  ̂ auptBaJ^n 
(2)?ann^eim--SafeI=^onftan5)  aB^tüeigt,  ba§  ̂ ingigs 
tl^al  Big  §aufad^,  ba§  ©utad^tl^al  Bi§  äiriBerg  hinauf; 
gef)t  unb  alSbann  tängg  ber  S3rigad^  nac^  S)onau= 
ef dringen  mieber  l^inunterfül^rt.  Unter  atten  ©ifen* 
Bahnen  be§  ©eutfd^en  9^eid^§  ift  biefe  mit  i|ren  38 
2;unnet§  unb  anbern  Bebeutenben  SSauraerfen  bie 

gro^artigfte.  1887  ift  bie  ̂ öttent^atBaEin  greiBurg; 
^euftabt  i.  33r.  eröffnet  raorben,  meldte  bem  %i)ai 

ber  Sreifam  folgt,  g-erner  fül^rt  au§  bem  9iendjt|al 
ber  972  m  ̂ o^e  ̂ a§  am  3iopü^l  unb  am  ̂ nieBi§ 
i^inüBer  nac^  ?5^^eubenftabt,  bem  ftrategifc^  mic^tigen 
^reu3ung§punft  ber  ©trafen,  bie  burc^  ba§  S^enc^s 
unb  ̂ injigt^al  oon  3B.  ̂ er  in§  §er5  ©c^raaBeng  führen. 

^ür  ben  geognoftifd^en  SlufBau  be§  ©d^roarjs 
raalbeS  finb  ©ranit,  ©neiä  unb  ̂ untfanbftetn  bie 

brei  mid^tigften  ̂ Formationen;  nur  üon  totaler  SBid^s 
tigfeit  finb  paläojoifd^e  ©ebimente  (5C§onf^iefer, 

©teinfol^lengeBirge,  3flotliegenbe§)unb  bie  eruptioen 
©eBilbe.  S)a§  cerBreitetfte  ©eftein  ift  ber  ©neig, 

ber  Bei  ©d^önau,  S^obtnau,  S^Jeuftabt  unb  SSöl^renBad^ 
im  ©üben  unb  ©D.  ein  gufammenpngenbeg  ©eBiet 
Bitbet,  welches  Bi§  ̂ um  Sßeftfu^  be§  ̂ nieBiä  unb 
9iopü^I§  nac^  %  reid^t  unb  ba§  ganje  f)o^e,  bem 
dil)zin  äuge!el^rte  ©eBirge  oon  SSabenroeiler  Bi§  Dps 
penau  äufammenfe^t.  S)er  ©ranit  Befi^t  feine  gu: 

fammenfiängenbe  SSerBreitung,  ba§  ©nei^geBiet  um-- 
fc^Iie^enb,  tm  ©üben,  D.  unb  3t.  ©üben  reicht 

er  faft  Bi§  jum  3il^ein,  oon  rceld^em  il^n  im  äu^erften 
©üben  ber  l^ier  smifc^en  ©ädfingen  unb  ber  W- 

münbung  nod^malS  auftretenbe  ©nei§  trennt.  Qa'i)U 
reid^,  bod^  unBebeutenb  finb  l^ier  bie  ̂ orp^tirburd^* 
Brüd^e.  fßon  ba  gie^t  ber  ©ranit  im  3ufammenr)ang 
norbraärt§  üBer  ̂ ieuftabt  unb  33ö^renBad^  nad^  XxU 
Berg,  ̂ ornBerg  unb  ©d^iltac^.  S)a§  gmeite,  burd^ 
©neig  im  ©üben  Begrenzte,  gufammentjängenbe 
©ranitreoier  reid^t  com  untern  ̂ ingigtl^al  Bi§  ̂ nm 
9Jcurgtl^al;  ba§  e§  mit  bem  öftUd^en  Sieoier  in  ̂er* 

Binbung  ftel^t,  geigen  ba§  oietfadpe  3luftreten  be§ 
©ranit§  unter  bem  33untfanbftein  in  ben  S^altiefen 

(fo  im  3wfcitt^wten'[)Cing  burc^  ba§  SJiurggeBiet)  unb 

bag  ifolierte  SSorJommen  beSfelBen  Bei  §errenalB, 
Bei  SBilbBab  an  berßnj,  BeiSieBengett  an  berS^agotb. 
Sie  ©ebilbe  ber  febimentären  ̂ ^o^^i^^tionen  treten 
am  gufammenJiängenbften  im  füblidjen  ©.  auf,  too 
man  einen  burd^  ©ranit  unb  ̂ orpJ)pr  oielfad^  unter; 
Brod^enen  fd^malen  Unterbeoon  mit  fd^mad^en 

2lnt|racitflö3en  oon  Sabenmeiler  im  2Ö.  üBer  ©^ö; 
nau  Big  Sengürd^  im  ©üben  beg  ̂ JelbBergg  oerfolgen 

fann.  ̂ 5)a§  ̂ o^^lengeBirge  tritt  in  geringer  2lugs 
be^nung  mit  einigen  abBauraürbigen  %i^^n  Bei 

Sergl^aiipten  am  2lugtritt  ber  ̂ ingig  aug  bem  ©e^ 
Birge  fieroor;  eBenfo  fennt  man  eg  Bei  DT(>v^nau  im 
SierBad^t^al  unb  Bei  SSaben.  §ier  mirb  eg  oon  bem 
Konglomerat  beg  3^otliegenben  Bebeeft.  SSerBunben 

mit  jüngern  ̂ orp^^ren,  erp^t  e§  burd^  beren  Soleis 
gung  gur  f^elgBilbung  nic^t  roenig  bie  Steige  be3 
Dogs  unb  untern  2Jiurgtl)alg.  D^ne  ̂ wJtfc^ettfflSß* 

rung  oon  ̂ ed^ftein  folgt  bem  Siotliegenben  ber  mäc^s 
tige  33untfanbftein,  ber  in  ber  gangen  2lugbel^nung 
beg  ©d^margmalbeg  auf  beffen  Dftfeite  oom  3^l)ein 
Bei  äßalbgl^ut  Big  gur  ©nj  Bei  ̂ forgfieim  ben  §u^ 
beg  ©eBirgeg  Bilbet  unb  im  oBern  ©.  raeftraärtg  Big 
an  bie  SSorBerge,  im  mttvn  ©.  Big  gu  ben  l^öc^ftett 
^Mzn  beg  ©eBirgeg  auffteigt.  jüngere  ©ebimente 
treten  nur  im  SBeft*  unb  ©übraeftfu^  auf.  2lugge- 
be^nt  finb  bie  biluoialen  ©c^uttaBlagerungen  im 
Innern  beg  ©eBirgeg,  erratifd^e  ®rfd^einungen  aBer 

nur  am  ©übgepnge  eoibent  oorBanben.  Ser  2JJine= 
ralreid^tum  beg  ©c^raargmalbeg  ift  gering,  beider  aud^ 
berSergBau  gu  feiner  ̂ eit  umfangreid^  raar.  ̂ on  um 
fo  größerer  33ebeutung  ift  bag  ©eBirge  burd^  feinen 
3fieid^tum  an  3Jltneralquellen,  unter  benen  alg  bie 
mid^tigften  bie  S^^ermen  oon  Saben;S3aben,  §uBer* 
Bab,  Sabennjeiler,  ©ädingen,  SBilbBab,  oon  toeld^en 
einige  fd^on  oon  ben  Siömern  Benu^t  mürben,  ferner 
bie  fogen.  KnieBigBäber  (f.  b.)  ̂ eroorgu^eBen  finb. 

S)ag  Klima  auf  ben  ̂ 'öf)zn  beg  ©c^roargroalbeg 
ift  rau^,  unb  lange  l^errfd^t  bort  nodp  ber  SBinter,, 

mä^renb  am  '^n^  beg  ©eBirgeg  längft  fd^on  alleg  im 
©rünen  unb  33lü^en  Begriffen  ift.  ©o  fommt  eg, 
ba|  am  bie  SirauBe  reift  unb  neBen  unferm  ge^ 
möl^nlid^eh  DBfte  bie  aJianbel,  bie  SOBalnu^  imb  bie 
ed^te  Kaftanie  gebei^en,  iüäf)renb  bie  ̂ luren  ber  auf. 

ber  beg  ©eBirgeg  gelegenen  Drte  nur  ©ommer* 
getreibe,  Kartoffeln  unb  glad^g  liefern.  9ieid^  unb 

in  gutem  3uftanb  finb  üBeratt  bie  Sßiefen,  bie®runbs 
läge  einer  auggebel^nten  SSiel^gud^t  im  ©eBirge.  Sig 
400  m  reid^en  am  ©eBirggranb  unb  in  ben  nörb= 

lid^en,  meftlid^en  unb  füblid^en  %f)'ähvn  SBeinftocE unb  ec^te  Kaftanie,  Big  800  m  ber  ̂ uc^enmalb  unb 
bie  (gbeltanne,  le^tere  im  SJlurgj  unb  ©ngtl^al  aug* 

gebel^nte  gorften  Bilbenb.  ©arüBer  Beti^fcf)t  banu' 
Big  gur  ̂ö^e  oon  1320  m  bie  ejic^te.  2luf  ben  trocfnen 
©anbftein^öl^en  i^errfd^t  üBerall  bag  Sfiabell^olg  oor. 

^Die  SSeraol^ner  beg  ©eBirgeg,  bag  mit  feinem Dft^ 
teil  gu  SßürttemBerg,  im  übrigen  gu  33aben  geprt, 
finb  im  ©üben  alemannifd^en,  im  D.  fd^mäbifd^en, 

im  9^.  rl)einfr auf ifd^en  ©tammeg.  S)em  ©ebirgg* 
d^arafter  gemä^  finben  mir  bie  ©emeinben  im  SB.  u. 
©üben  in  gal^llofe  ©ingelge^öfte  gerftreut,  bie  Käufer 
im  ©üben  fd^on  gang  an  ben  ©ebirggftil  ber  ©d^roeig 
erinnernb.  2Bäl)renb  im  ©üben,  fo  loeit  bag  quetten^ 
reid^ere  friftattinifd^e  ©runbgebirge  reid^t,  ga^lreid^e 

Drte  nod^  l^od^  auf  bem  ©ebirge  liegen  (§öd^en= 
fc^roanb  bei  ©t.  SSlafien,  bag  pc^ft  gelegene  ̂ Dorf, 
935m;  SSöl^renbad^,  bie  pd^ft  gelegene  ©tabt, 799m), 

ift  bag  Sßuntfanbfteingebiet  nur  auf  ber  SfZorbofts 

abbac^ung  reid^  an  "^nban,  ber  pd^fte  Slüd'en  aber 
faft  menf^enleer  unb  äßalblanb.  2luf  ber  §ö_^e  beg 
Kniebigpaffeg  (972  m)  befinbcn  fic^  nur  oereingelte 
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Sßol^nuttgen;  ba§  einfame  ̂ errenrateg  liegt  752  ra 

l^od^  SiDifd^en  ©anbfteinpljen  auf  ©ranit,  am  dloxh- 
enbe  tioc^i  ̂ obet  722  m  ü.  Tl.  ©ine  ber  ̂ aux>ina^)' 
runggqiieffeit  be§  ©d^raargroatbeg  tft  bie  ̂ olgarbeit 

unb  ber  öolj^anbeL  3^oci^  liefert  ber  ©.  bie  §o[: 
länberftämme,  bie  ben  3t§ein  J)tna6gefüf)rt  loerben. 

ga^Ireid^en  ©d^neibemül^rert  rairb  ba§  ̂ olj  §u 
S)ielen  gefd^nitten.  Ser  üolfreid^e  oöere  ©.  ift  ber 

©i^  eigentümticfjer  inbuftrieller  ̂ ^ätig^eit  geirors 
ben.  2)ie  iporjfcJinilerei  l^at  l^ter  ̂ ur  ̂ robuftion  ber 
©cl^raarstoälber  U^ren  unb  biefe  weiter  gu  ber  von 

©pieii  unb  Stafc^emil^ren  geführt.  S)er  Vertrieb  bie; 
fer  ©rgeugniffe,,  erftrecf t  fid^  üöer  bie  gange  @rbe. 

2)ie  Babifd^en  Stmter  9f?euftabt,  2::ri6erg  unb  §orns 
5erg  finb  ber  ©i^,  ̂ urtraangen  ber  SKittelpunft 
biefer  ̂ nbuftrie.  ̂ ö^reid^e  U^rmad^erfd^ulen  fud^en 
biefetbe  ntel^r  unb  me^r  gu  reroottfommnen.  ®amit 
im  Siifa^ii^ß'^'^öiiÖ  ftsi^t  ber  Sau  von  Seierfaften 

unb  Drd^eftrien.  ©agu  l^at  fid^  l^ier  ba§  ̂ ^(ed^ten 
ber  (Stro|f)üte  gefeilt,  ba§  uorsugSmeife  bie  9Jiäbd^en 
unb  ̂ ^rauen  Befd^äftigt.  S)er  grembenöejud^,  oö; 
gleidj  feit  einiger  .ßnt  gnneljmenb  unb  neuerbing§ 
befonberS  burd^  bie  33emül)ungen  be§  ©d^roarsroalb; 
rereing  mel^r  gel^oben,  ift  wegen  ber  9^äl)e  ber  2llpen 
nid^t  fo  bebeutenb,  rate  e§  bie  manntgfad^en 
beg  ©d^raarjraalbeS  »ermuten  laffen  foUten;  bod^ 

werben  ga^lreid^e  Sieifenbe  auf  öer  ©d^roargraalb; 

bafin,  wenn  aud^  nur  im  t^^lug,  burd^  ba§  ©ebirge 
gefüfirt.  ©egenroärtig  ift  ber  ©.  gan^  von  ©ifenba^^ 
nen  umfd^loffen:  im  SB.  von  ber  Sinie  §eibelberg= 

SBafel,  im  ©üben  von  S3afel--^onftan§,  im  D.  t)on 
©ingenj^forgtjeim  unb  im  3^.  von  S)ur[ad^  =  ̂for5= 
^eim.  2tu^er  ber  (Sd^n)ar3raalb6af)n  unb  §ößentl^al= 
baljn  (f.  oben)  gelten  von  biefen  (Sifenbal^nlinten  nur 

nod)  furge  ßi^eige  in  ben  ©.  Ijinein,  fo  auf  ber  SBefts 
feite  nad)  Öern§bad^,  Saben,  Dvp^nau  unb  2ßalb= 
fird^,  auf  ber  ©übfeite  nad^  ̂ ell  im  SBiefentl^al  unb 

auf  ber  Dftfeite  nad^  äßilbbab  unb  SSillingen  (2tn; 

fd^tu^  an  bie  ©dproargraalbba^n).  SSgl.  »Sßegraeifer 
burd^  ben  ©.«  (in  »9?tet)er§  9ieifebüd)ern«,  4.  SlufL, 
Seip5.  1887),  bie  SieifeJjanobüd^er  üon  ©d^nar§ 

(»©(Iroarjraalbfü^rer«,  8.2lufl.,§eibelb.l887;  »Sie 

babifc^e  ©c^raarsroalbba^n«,  S.m\l,  baf.1883),  SBi-- 
c^arb  (Worä^.  1888,  5  XU.)  u.a.;  SrenHe,  ©e-- 
fd^id^te  ber  ©(^raarjraälber  ̂ ^nbuftrie  (J^arl^r.  1874); 
Soc|,  ©eognoftifc^e  ̂ arte  von  äßürttemberg  unb 
Saben  (©tuttg.  1870). 

<Sd)tuarjltiati)frei§,  ̂ rei§  be§  ̂ öntgreid^S  SOßürt; 
temberg,  umfaßt  einen  gläd^enraum  »on  4773  qkm 
(86,(^9  tiTl.),  gä^lt  (1885)  475,277  ©inra.  (barunter 
119,782  ̂ atfiolifen  unb  1466  ̂ uben),  ̂ at  9ieutlingen 
5ur  ̂ auptftabt  unb  beftep  auö  17  Dberämtern: 

Dbevämter 
(Sinlo.  auf 

1  qkm 

SBalingett    .   .  . 322 
5,S5 

34454 
107 

o-fcubeiti'tnbt  .  . 
534: 9,70 31679 

59 

^eirenbevg  .   .  . 
238 

4,32 

24695 104 
187 

3)40 
20196 103 m\o  320 

5,81 
25696 

80 

^Jtagolb  .... 
285 

5,18 
26157 

[92 

9leuenbiirg  .   .  , 316 5,74 
26370 83 

^Jürtiugeu  .   .  . 181 
3,29 

27561 152 
•Cbenibüif  ... 282 

5,12 
27573 98 

SUeutfiiigeii  .   .  . 266 
4,83 

41987 
158 

Ütottenburg .   .  . 

•242 

4,39 
29189 120 

SRothüeil."  .   .  . 
33G 

6,10 
31377 93 

©tiaid)in9en    .  . 230 
4,18 

17718 
77 

227 

4,12 

18343 

81 
S^übiiigeii  .  .  . 223 

4,05 
35789 161 

S^uttlingcit  .  .  . 

29-1 5,34 
26026 

89 Uxad)  290 5,27 30467 105 

(Sdjnjarjttioffer,  1)  gfuB  in  ter  preuB.  ̂ rootnj 
äßeftpreu^en,  entfpringt  bei  ©ommin  an  ber  pom= 
merfc^en  ©renje,  im  Stegierung^bejirf  SJanjig,  oer; 
folgt  meift  füböfttic^e  3^i^tung,  burd)flie§t  benSßeit; 

fee  (3Bb5r)b3e;©ee),münbet  ittPJtegierungSbesirf  2Jiar 
rienroerber  nad^  einem  Soufe  üon  195  km  bei  ©d^rael^ 
linf§  in  bie  äßeic^fel  unb  wirb  ftarf  jur  .öoljflöBerei 

benu|t.  —  2)  Sf^ebenfluB  ber^tüidaueraTcülbe  im^ö^ 
nigreid^  ©ad^fen,  entfpringt  in  Söf)men  al§  ©dö  ra  ar  3 ; 
bad^  am  f^^ic^telberg  bei  ©otte§gab,  üereinigt  fic^ 
oberl^alb  ̂ o^anngeörgenftabt  mit  bem  ©ugelbad^, 
unterhalb  berfelben©tabt  mitbem  33reitenba(|,nimmt 

l^ier  ben  S^iamen  ©.  an  unb  münbet  bei  2lue. 
«S^tMttrjtoili),  f.  ü.  ra.  äötlbfc^raein. 
©(ImJttrjtuurj,  f.  V.  V).  Scorzonera  hispanica, 

Symphytum  officinale  ober  Helleborus  niger. 

^d^iuttt,  f.  ©c^ebat. 
8d)ttJtt5, 9)iarftfleden  inS^irol,  an  einem  ber  fd^öns 

ften  fünfte  be§  lXnterinntl)at§ ,  ©tation  ber  ©ifen* 
bal§n  ̂ ufftein  =  3nn§brudE  (2:iroler  Saf)n),  l^at  eine 

fpätgotifdje  ̂ farrfird^e  (oon  1502)  mit  fc^önem  ̂ or; 
tat,  ein  §ran?ii§faner£lofter  mit  fd^öner  i^ird^e  (1515) 

unb  tl^eologifd^em  ̂ augftubtum,  ein  ©traf*  unb 
i^roangSarbeitS^aug  für  Sßeiber  (©t.  aJlartin),  eine 

ärarif^ e  ̂aba!§fabrif,  eine  ©teinguts  unb  S^l^onraas 
renfabrü,  33ierbrauerei,  ift  ©i|  einer  53e3irf§§aupt; 
mannfd^aft  unb  eineg  SBejirf  §gerid^t§  unb  3äl)lt  (1880) 
mit  ©infc^lu^  be§  baju  gehörigen  2)orfe§  ©.  5124 
®inro.  Sei  ©.  finb  ©ifen^  unb  £upf erber graerfe  im 
Setrieb.  SSon  bem  el^emalg  fo  reid^en  ©ilberberg; 
bau,  raeld^er  im  ajJittelalter  10,000  ̂ naipptn  befd^äfs 
tigte,  geben  bie  ̂ af)lreid)en  ©d^uttl^alben 
Oberhalb  ©.  erl^eben  fid^  bic  9iuine  ̂ ^teunbSberg  unb 
ba§  J^ellerjoc^  (2341  m),  mit  fc^öner  2lu§fi(^t.  ̂ en* 
feit  be§  ̂ nn  liegen  ba§  i^lofter  ̂ ied^t  (f.  b.)  unb  ba§ 
Sorf  ©tan§  mit  leonifd^er  S)ra^traarenfabrif. 

®  djHJcbebaum,  fd^on  t>on  ©ut§  9}lut|§  rerraenbeteS 

S^urngerät;  ein  in  cerfd^iebene  §ö^e  [teilbarer,  run* 
ber,  meift  fid^  nad^  bem  ®nbe  gu  »erjüngenber  Sal« 
!en  gum  Üben  üon  t)erfd)iebenen  2lrten  be§  ©c^rae; 
ben§,  ©d^raebege^en§  unb  ;Saufen§.  2luc^  auf  bie 
^ante  geflellte  Sretter  raerben  gu  fotd^en  ©d^raebe; 

Übungen  oerraenbet. 

^djltjcbettl»,  im  Sergbau,  weniger  al§  16^  fallenb. 
Si^lüebentie  St^utÖ  (flottierenbe  ©d^ulb),  Se* 

jeid^nung  für  ©d^ulben,  raeld^e  für  furje  S^it  auf* 
genommen,  bej.  auf  2lnftef)en  ber  ©laubiger  fofort 
ober  nac^  furjer^ünbigunggfrift  jurüdäuja^len  finb, 
im  ©egenfal  gur  funbierten  ©c^ulb,  bei  welcher 
eine  längere  §rift  für  bie  3lüd5al)lung  gefidiert  ift 

ober  eine  S^üdjalilunggpflid^t  überfiaupt  nic^)t  über>' 
nommen  würbe.  SSgl.  ©taat§fd^ulben. 

S^tucöflicflen  (Syrphidae  Westw.),  gnfeftenf amt* 
lie  au»  ber  Drbnung  ber  3weiflügler,  meift  lebl)aft 

gefärbte,  mit  geller  Sinben*  ober  gtedfen3eid;nung 

oerfe^ene  ?^liegen,  oft  fe^r  fc^lanf  unb  nadt,  oft  oon 
bienen?  ober  l^ummelartigem  2lnfe^en\  mit  öreiglie* 

berigen,  am  einfad;en  (gnbglieb  meift  gufammenges 

brüdten  ̂ ül)lern,  beim  9JJännc^en  gufammenfto^en* 
ben  3lugen,  brei  thimn  9^ebenaugen,  mit  fleifc^tgem 

©nbglieb  üerfeEienem  9tüffel  unb  einglteberigen,  ntc^t 
^eroorragenben  S;aftern,  fliegen  l^urtig,  oft  mit  ftarf 
pfeifenbem  ober  fummenbem  ©eräufd),  unb  ge^en 

bei  2xä)t  unb  SBärme  ben  Slüten  nac^.  Sie  Saroen 

oieler  ©.,  an  ©eftalt  unb  Seraegung  ben  Slutegeln 

äljnlid^,  nähren  fic^  oon  Slattläufen,  welche  fie  mit 

einem  breifpi^igen  §ornplättd)en  am  SSorberranb 

t^re§  ̂örper§  anfpiefeen  unb  auSfaugen.  ©ie  üer; 

puppen  fic^  in  einem  an  Slättern,  ̂ flabeln,  ©tengeln 
ober  §almen  angehefteten  unb  au^  ber  erprteten 











Saroenl^aut  5efteF)enben  ̂ olon,  au§  xüzläjzm  in  fur- 
5er  äett  bie  ̂ yliege  au§f(ä)Iüpft.  3"  btejen  6.  gehört 
bie  9J?otibfIe(ffct)n)eBf liege  (Syrplms  seleniticus 

L.,  f.  2;afel  »3iüeif(ügler«),  meiere  an  ̂ opf  unb  S^^o-- 
roE  metallifc^  blau,  amSdjilbcfjen  Bräunlic^gelb,  fein 
beJjaart  unb  auf  bem  platten,  fc^raarjen  Hinterleib 
ntit  brei^aar  raci^en  3)ionbflec£en  ge^eic^net  ift.  ̂Da§ 
3Bei6(^ en  legt  feine  ßier  einseln  an  93(ätter,  auf  votU 
c^en  33tattläufe  rco^nen.  ̂ ie  gelbgrünen,  etraa§ 
braun  geftedf  ten  Saroen  bilben  einen  tropfenförmigen, 

I  grauen  ober  gelbbraunen  Mon,  au§  rcelcl^em  bie 

fliege  burc^  ein  S)e(felcl)en  ̂ eroorfommt.  ®ie  Sar; 
»en  von  Volucella-Slrten  leben  in  Rummels  unb 

SBefpenneftern,  anbrefinb  farblos,  raaläig,  faft  njurft- 
förmig,  mit  langen  yitemröl)ren  unb  entraicfeln  fic^ 
in  unreinem  fte^enben  SBaffer,  in  2lbtritten  2c.  2)ie 

fc^mu^ig  graue,  ci)linbrifd()e  Saroe  ber  ©d^lamm; 
f  liege(Eristalis  tenaxL.),  16  mm  lang,  mit  19mm 

langem,  fabenförmigem,  in  eine  bünne  ©pi|e  au§= 

laufenbem  Bdjroan^,  lebt  in  9?innftetnen,  an'jauc^is gen  ̂ lä^en  2c.  unb  oerpuppt  fid^  an  trod^nern  Drten. 
ä)ie  fliege,  einer  S)rol^ne  ä^nlicf),  ift  an  ̂ opf  unb 
^rufiftü(i  braungelb  behaart,  am bunf elbraunen §inj 
terleib  gelblid^  gefleckt  unb  an  beffen2lu§enfeitenunb 

am  93auci^  ebenfalls  bel^aart.  2)ie  Saroen  anbrer  3lrs 
len  leben  im  untern  Seil  ron  ̂ n^iebelgemäcbfen  unb 

rid^ten  oft  an  3^u^s  unb  ̂ mißflan^en  ©d^aben  an. 

^u  biefen  geprt  bie  QmxQbtlmonhflieQe  (Eume- 
lus  lunulatus  Meig.),  meldte  auf  bem  metallifd^  grüs 
nen  Hinterleib  jroei  grau  bel^aarte  SJißnbflecEd^en  unb 

i  aufi  bem  9iüc!enfd^ilb  groei  graue  ©triemen  befi^t. 
5^ie  fopflofe,  graugelbe  2aroe  lebt  einzeln  im  ̂ erjen 
ber  ̂^üd^engraiebel,  meldte  baburd^  ©runbe  gef)t, 
unb  uerpuppt  fid^  l^ier  ober  in  ber  ©rbe. 

«S^toefifö^re,  f.  ̂orelle. 
®(^HJcbun0cn(©  $  lu  eb  en  b  er  Sö  n  e),in  ber  2lf  ufti! 

bie  in  regelmäßigen  Slbftänben  fid^  mieberl^olenben 
auffallenben  ̂ ntenfität§Derftär!ungen,  meldte  ber 

j    3"f'^w^^^'^^^"S  3"^^^  annä^ernb,  aber  nid^t  üöllig 

}  gleid^  ̂ oE)er  %'öm  erfährt.  Sie  größte  S^onftärfe  bie^ fer  ©.  nennt  man  ©toß  ober  ©d^lag. 
6^ttJC(i^ot,  SO^arftfledfen  in  ber  nieberöfterreid^. 

SejirfS^auptmannfd^aft  33rudf  a.  b.  Seitf)a,  12  km 

füböftlid^  »on  Sßien,  am  ̂ luß  ber  am  2Biener= 
roalb  bei  ̂ laufen  ̂ Seopolbsborf  entfpringt,  SSaben 
unb  Sajenburg  berührt  unb  nad^  56  km  langem  ilauf 

1  bei  5^aifer-@ber§borf  in  bie  ®onau  münbet.  ©.  I^at 
ein  33e§irf§gerid^t,  eine  großartige  ̂ Bierbrauerei 

'  (^^re^er,  ̂ robuttion  jä^rlicb  über  400,000  Iii),  ein 
©ifens  unb(Stal^ln)erf  berÖfterreic^ifd^ialpinenSJiom 

tangef  eKf  c^aft,  @a§anftalt,  9Jiü§len  u.(i88o)4632@inm. 
^n  ber  3'iä^e  fte^t  ein  DbeliSf  pr  (Erinnerung  an  bie 
3ufammenfunft  ̂ aifer  Seopolb§  I.  mit  bem  ̂ önig 
©obieSfi  von  ̂ olen  nad^  ber  Befreiung  2öien§  1683. 

^ä^tüctm  (Soerige,  l^ierguÄarte»©d^meben  unb 
I  ̂torraegen«),  ̂ önigreidE),n)eld^e§  bie  größere  Dftplfte 

ber  ©fanbinaoifcl)en  ̂ albinfel  umfaßt,  liegt  gmifc^en 

550  20'— 69«  3'  nörbl.  33r.  unb  11^  8'— 24"  9'  öftl. 
S.  t).  ̂r.,  mtrb  meftlid^  oon  9^orroegen  (bie  ©renje 
ift  burc^  einen  SSertrag  pon  1751  beftimmt),  bem 
©fagerraf,  Äattegat  unb  Drefunb,  füblid^  unb  öftlid^ 

von  berOftfee,  bemS3ottnifc^en9Jieerbufen  unb|5intt= 
lanb  begrenzt,  »on  bem  le|tern  burd^  bie^Corned-'Unb 
bie  3Jluonioelf  gefd^ieben. 

'  ̂ftDftf i^c  ascrpttniffc. 
[SBobcitscftrtWttttöJ  Sßä^renb  9^ormegen,  raeld^eg  bie 

raeftlid^e  §älfte  ber  ©fanbinaoifd^en  §albinfel  ein- 
nimmt, burd^au§  ein  fd^roffeg  ©ebtrgelanb  ift,  bilbet 

©.  (mit  feinen  brei  großen  i^iftorifd^en  Sanbfd;aften: 

(^otlanb  im  ©üben,  ©oealanb  in  berSiitteunbSiorr-- 
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lanb  im  im  großen  unb  ganjen  eine  ®bene,  bie 
meiftenä  nur  unbebeutenb  über  oa§>  StReer  erpfit  ift. 

©tma  150,000  qkm  Ijaben  eine  §ö^e  oon  meniger  al§ 
89  m,  128,000  qkm  5it)ifcf)en  89 u. 238m,  134,000 qkm 
jmifclen  238  unb  594  m  unb  38,000  qkm  über  594, 

im  ©urd^fcl^nitt  650  m.  9^ur  ber  mittlere  unb  nörb= 
lid^e  XeÜ  beS  3^eid^§  läng§  ber  norraegifd^en  ©ren^e 

ift  (5)ebirg§lanb.  ©0  tritt  unter  61 V2" "beim  ̂ emfiäll äraifd^en  ber  SBefterbalelf  unb  ber  ̂ larelf  ein  uon 
bem  norn)egifci^en@ebirg§ft)ftem  nörblid^gefd^iebener 

^öl^enjug  gaug  in  ©.  ein  unb  erfüllt,  rei§  an  ©ifen* 
erj,  bie(^egenben  üonS)alarne,  Söermlanb  unb3Beft; 
manlanb  mit  feinen  beioalbeten  §ö^en,  bie  jebod) 
foum  irgenbroo  auf  450  m  anfteigen.  Serfelbe  tritt 

al§  Duerrüd'en  non  2B.  nad^  D.  gmifc^en  ben  beiben 
©een  SBener  unb  SBetter  al§  S^ioeben,  öftlid^er  (im 

9^.  be§  SJieerbufeng  33räoi!en)  al§  51'olmärben  auf, 
mäl^renb  ber^auptj^ug  weiter  gegen  ©üben  läng§be§ 
äßetter  l^inftreid()t,  ba§  über  260  m  l^ol)e  33ergplatettu 
üon  ©malanb  bilbet,  mofelbft  fic^  im  ©iiben  be§ 
3Betterfee§  ber  (Sifenberg  S^aberg  bi§  336  m  ergebt, 
unb  fid^  enblid^  in  ©d^onen,  ber  füblid^ften  ̂ roütnj 

©d^mebeng,  rerflad^t.  Sf^örblid^er  erl^eben  fid^  au§  ber 
®bene  nod^  einzelne  giemlid^  anfel^nlid^e  SSerge,  3.33. 
ber  ̂ innelfulle  am  Sßenerfee  (279  m),  meiter  öftlid^ 
ber  53illingen  (275  m),  ber  30^öffeberg  (323  m)  unb 
im  D.  be§  äBetterfee§  ber  Dmberg  (263  m).  Überall 
in  ben  ©benen  (meldte  bie  Sanbfeen  3}Jälar,  äßener 
unb  Sßetter  umgeben  fomie  aud^  läng§  ber  ganzen 
^üfte  einen  jiemlid^  breiten  ©ürtel  bilben)  liegen, 

mit2lu§nal^me  be§füblid§en©^onen,  erratifd^e^velg- 
trümmer  gerftreut.  2)ie  gu  ©.  geprige  große  ̂ nfel 

©otlanb  erreid^t  nur  60  m  §öl)e.  ̂ n  ben  Sappmar; 

fen  ergeben  fi^  bie  fiöd^ften  @ebirg§fpi|en  ©d^roe-- 
ben§,  vot^  allen  ber  ©ulitelma  (1875  m),  meiter  füb= 
lic^  ber  5lre§futan  (1472  m)  in  ̂ emtlanb  unb  ber 
©täbian  (1176  m)  in  ©alarne.  2llpenlanbfd§aften 
finben  fid^  nur  in  benSappmarfen,  unb  nur  l^ierfann 
man  üon  einer  bie  beiben  i^önigreic^e  ber  ©fanbina; 
üifd^en  §albinfel  fd^eibenben  @ebirg§!ette  fpred^en, 
mie  fie  in  ben  altern  Sanbe^bef^reibungen  eine  große 
Stolle  fpielt.  SBeftwärtS,  mo  bie  5£l^äler  gu  3^orn)egen 
gepren,  tritt  biefe  J^ette  bi§  an§  3J?eer  l^inan;  oft= 

w'dxt§>  finft  fie  nad^  unb  nad^  jur  ®bene  ab,  bie  oon 
ben  großen  auf  ilir  entfpringenben  ?$^lüffen  burd;^ 
ftrömt  mirb. 

S)ie  ̂ üftenbilbung  ©d^mebenS  ift  oiel  einfad^eu 
al§  bie  oon  9Jorroegen.  2)ie  ̂ jorbe,  meldte  bort  ber 
Sanbfd^afteinbefonberel  ©eprägeoerleil^en,  fommen 
in  ©.  nur  fpärlid;  oor.  SSon  ben  Sufen  unb  33ud^teu 
am  ̂ attegat  finb  nur  bie  f leinen  @ullmar§=  unb 
^ong§badafiorbe  fomie  bie  Saf|olm§bud^t  unb  bei 
©felberoif ,  an  ber  Dftfee  bie  3Weerbufen  ©lätbafen 

unb  SSräoifen  foroie  bie  fep  bud^tenreid^e,  oon  oielen 
oorgelagerten  ̂ nfeln  erfüllte  ©infalirt  in  ben  3Jiälav 

(bei  ©todplm)  angufüpen.  dagegen  befi^t  ©.  üiel= 

leidet  einen  me^r  auSgebilbeten  ©färgdrb  al§  ̂ lox-- 
rcegen,  ber  in  ©.  nur  feiten  gänslid^  felilt  unb  an 
einigen  ©teilen  fep  breit  ift.  2)iefe  gal^llofen  f leinen 

:3nfeln  finb  für  bie  5^üftenfapt  oon  äußerfter  2Bidj= 
tigfeit,  ba  fie  gegen  offene  ©türme  unb  Spellen  ©d^u^ 
oerlei^en.  ©fagerra!  unb  ̂ attegat  bemerfen  mir 

unter  ben  größern  ̂ nfeln  bef  ©färgdrb  bie  beiben 
^nfeln  Drouft  unbXjörn,  imörefunb  bie  ̂ nfel^oen 
unb  in  ber  Dftfee  außer  ©otlanb  unb  Dlanb  bie  gu 
ben  ©todEplmer  ©d^ären  geprenben  ̂ nfeln  Utö 
(©ifengruben),  9J?uöfö,  Drnö,  Sßermbö  (bie  größte 
berfelben),  Sjufterö,  (Srä§ö  u.  a.  2lm  ©ingang  be» 
33ottnifc^en  9Jieerbufen§  finb  bie  (ruffifc|en)2llanb§= 
infein,  unb  mo  ber  ̂ottnifc^e  SJieerbufen  am  fc^mal= 
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ften  ift  (Doarfen),  crftrecft  ftcl^  stütfd^en  llmed  unb 
SBafa  eine  ©ruppe  Jleiner  ̂ nfefn  über  benfelben. 

[©ctoäffcr.]  2Bie  Sflorraegen,  ift  aud^  ©.  ein  unge-- 
mein  it)afferret(^e§  2anb,  raetd^eg  2l6bac^ung  nac^  ber 
Dftjee,  bem  ̂ attegat  unb  ©fagerraf  l^at.  ©in  großer 
%iu^  i^ej^t  im©c§ipebifc^en  ®If  (^lural  ®(f oar),  ein 

f (einer  51  (^lural  Slar).  3«  bie  Dftfee  ergießen  ft^: 
bie  ̂ orneds  (mit  aJluonios),  ̂ alip,  S^dned;,  ̂ uled?, 

$ited^,  ©Mefted-,  Umed--  (mit  SSinbelg*),  5(nger* 
manna--,  ̂ nbalS^,  SjuSne*  unb  SJiotataelf;  in  ba§ 
."^attegat:  bie  ©ötoelf ,  ber  82  km  lange  2lBftu^  be§ 
SBener[ee§,  in  welchen  bie  ̂ lQre(f ,  ba§  ̂ l^ilipftabs 
fc^e  unb  ba§  ̂ Satgtanbfd^eSBafferjpftem  cinmünben. 
^f^ur  einige  biefer  ?5lüffe  ftnb  auf  einen  großem  S^eil 
il^reg  Sauf§  von  ̂ atuv  fd^iffbar,  mehrere  finb  ober 
burd^  ̂ analanlagen  fd^iffbar  gemacht.  SSon  ben 
SBafferfäBfen,  meldte  mel^rere  biefer  ̂ lüffe  l^aben,  finb 
bie  bemer!en§n)erteften:  ber  92iaumelfa§fa  (»^afen« 
fprung«)  in  ber  Suleelf,  85  m,  ber  5Cännfor§  in 
^emtlanb,  26  m,  ber  ©Iffarlebtifall  in  ber  ©alelf, 
32  m,  ber  SroIIptta  in  ber  ©ötaelf,  33  m  l^oc^.  2)ie 
raid^tigften  Kanäle  finb:  2  {urje^anäle  in  berSules 
elf,  raoburd^  biefe  150  km  l^inauf  fd^iffbar  rairb  (un* 
üoifcnbet),  ber  SBäbböfanal,  ber  (Ström§§o[m§*, 
öjelmars,  ®§!il§tunas,  ©öbertetge«,  ̂ inbafanal  (in 
Oftgotlanb  gur  SSerbinbung  mel^rerer  Sanbfeen  mit 
bem  otogen,  burd^  meldten  ber  ©ötafanal  gel^t),  ber 
©ötafanat  (ber  bebeutenbfte  von  allen),  4  fur^e  ̂ a^ 
näle  an  ber  ©ötaelf,  unter  benen  ber  S^roK^ättafanal 

ber  raic^tigfte  ift,  5  Kanäle  im  ̂ ^ilipftabfc^enSöaffer* 
ft)ftem,  ber  ©eflefanal  groifd^en  bem  SBener  unb  bem 
@Iaf§f]orb(2lrt)ifa),  ein^analftiftem  jurS^erbinbung 
ber  ©een  in  ®al§lanb  untereinanber  unb  mit  bem 

SCßenerfee.  ®in  bejonberer^ug  ber  fd^raebifc^enSanb; 
fdjaften  ift  bie  Spenge  ber  groften  unb  f leinen  ̂ in= 
nenfeen,  mit  benen  ba§  ganje  Sanb  erfüllt  ift. 
©ie  ne[)men  im  gan§en  ein  2lreal  von  37,370  qkm 
(678,6  ein,  b.  f).  8,3  ̂ roj.  be§  gangen  2lreal§. 
9^ätf)ft  ben  rujfif^en  Sanbfeen  Saboga  unb  Dnega  ift 
berSBener  in  ©.ber  größte ©ee@uropa0  (44mü.2}?., 

5975  qkm);  i^m  pnöclft  folgen  ber  SBetter  (88  m 
ü.  W.),  ber  2Jiälar,  roelc^er  fic^  bei  ©todf)olm  faft 
unmittelbar  mit  bem  5nJeer  rereinigt,  unb  ber  ̂ jels 
mar  (23  m  ü.  M.).  ®iefe  großen,  nur  unbebeutenb 

über  ba§  3J?eer  er^öl^ten  ©een  l^aben  für  ©.  biejelbe 

SSebeutung  mie  bie  f^^jorbe  für  9?orroegen  unb  bieten 
au^  ie|t  nod^  tro^  ber  großen  2lu§belpnungbe§®ifens 
bal^nne^eS  gute  ̂ ommunifationSmittel  bar,  inbem 

fie  Don  Bielen  Sampffd^iffen  befaj^ren  rcerben.  Un* 
ter  ben  übrigen  ©een  nennen  mir:  ©iljan  in  ®aj 
larne,  ©torfjön  in  ̂ emtlanb  (291  m  ü.  Tl.),  ̂ J)ellen 
in  ̂ elfinglanb,  ̂ ornafüan,  ©torafoan,  Sulejaor, 
XorneträSt  in  Sapplanb  2C. 

[minta.]  infolge  ber  nörblid^en  Sage  f)ai  bie  gange 
©!anbinaoifd^e  ̂ albinfel  ein  raul^eä  ̂ lima;  bod)  ift 
biefeg  gefunb  unb  babei  milber  al§  in  irgenb  einem 

Sanb  unter  gleid^er  35reite.  2)er  füblid^fte  3:;eil  gleicht 
in  flimatifd^er  §infid^t  gang  bem  nörblid^en  ©eutfd^^ 
lanb,  mäl^renb  natürlid^  ber  pl^ere  9^orben  ein  ftren« 
gere§  ̂ lima  l^at;  auc^  bewirf en  bie  meftlid^e  SSegren* 
3ung  burd^  ben  Dgean,  bie  öftlid^e  burdö  ba§  ofteuro* 

päifd^e  ̂ ladölanb,  bie  »erfd^iebene  abjolute  ̂ öl^e  unb 
anbre  lofaleUrfad^en  eine  bebeutenbeSSerf^iebenl^eit 
in  ber  SBitterung  ber  einzelnen  3:;eile.  ̂ 5)ie  mittlere 

Xemperotur  beträgt  gu  ©nontef'i§  (eS'^SO')  —3,2(5., 

Umed  (63^  50')  -|-'l,80«,  §ernöfanb  (62«  28')  +2,34«, 
©tod^olm  (59«  20')  +6,96«,  Rotenburg  (57«  42') 
-f  7,97«,  äße^iö  (56«  53«)  -|-6,96«,  Sunb  (55«  42') 
4-7,25«  ®.  t)a§  raeftlid^e  ©.  ift  reii^er  an  9^ieber= 
fd^lägen  al§  ba§  öftlic^e;  e§  beträgt  nämlid^  biejäljr? 

lid^e^iegenpl^e  inSunb  54,8  cm,  Palmar  32,4,  aSiSbg 
44,8,  Sönföping  53,7,  ©tod^olm  40,i,  Drebro  53,2, 
3ßefterd§  40,7,  Upfala  59,i,  ©efle  52,5,  galun  51,8, 
§ernöfanb  53,7,  Umed  60,o,  ̂ ited  41,2,  ̂ aparanba 
41,5  cm,  bagegen  in  ̂ almftab  71,8,  Rotenburg  82,7, 
2Bener§borg  77,o  cm. 

Slrcrtl  unb  iBcöSIfcrung. 

®er  ̂ läd^eninl^alt  ©c^meben§  beläuft  ftc^  nad^ 
©trelbit§ft)§  SSeredjnung  auf  450,574,3  qkm  (8183 
DSJi.);  bieS3eoölferung  betrug  nad^  berSolBjä^luna 
von  1880:  4,565,668  ©eelen  unb  mürbe  für  ®nbe 
1887  auf  4,734,901  ©eelen  bered^net.  21  real  unb 
33eoölferung  ber  einzelnen  Sän§  betragen: 

metcr 
len 1887 

Gintr.auf 

iQßil. 

A.  ©öearife. 

©tod^olm  (©tabt)  .  . 

1)  6todf)oIm  .  .  . 
2)  Mp^ala  .... 
3)  ©öbermanlonb .  . 
4)  SüBeftmanlanb  .  . 
5)  örcbro  .... 
6)  SBermlanb  .  .  . 
7)  ßo^jparberg  .  .  . 

Wdiaxiti    .  .  . 

igjelmarjee  .  .  . 

}  7643,7 

5313,8 

6841,4 6814,5 

9118,0 

19314,4 
30040,8 1 168,5 

511,2 

138,82  j 

96,50 
124,24 
123,76 

165,59 350,77 
545,57 

21,22 

9,28 

227964 
152160 
120084 

152296 
134625 

182895 
256  842 195667 

}  50 

22 
22 
20 

20 

13 
6 

B.  ©ötorile. 

8)  malmöf)ü^  .  .  . 
9)  6f)nftianftab   .  . 

10)  »letinge .... 

11)  ̂ attanb  .... 
12)  ̂ronoberg  .  .  . 
13)  Sbnföping  .  .  . 
14)  Palmar  .... 
15)  ©otlanb  .... 
16)  (Rotenburg  u.SBoJ)u§ 
17)  eifSborg .... 
18)  ©faraborg  .  .  . 
19)  Dftgotranb  .  .  . 

SSßcnerfee.  .  .  . 
aSetterfee    .  .  . 

4795,4 
6511,5 3010,7 
4913,2 

9997,1 

11574,6 
11493,3 
3152,5 
5101,3 

12825,3 
8561,0 

10977,3 
5974,9 
1922,2 

87,09 118,25 

54,68 
89,23 181,56 

210,21 
208,73 

57,25 92,64 
232,92 
155,48 
199,36 

108,51 

34,91 

364543 
226070 
141677 

137398 
165009 
193071 

236333 
52065 

289957 

279217 

251939 
266084 

76 
34 

47 
28 
16 

17 
20 

17 

56 

21 
29 

24 

C.  5KotrIanb. 

20)  ©efteborg    .  .  . 
21)  Sßeftemorrlonb  . 
22)  3emtlanb    .  .  . 
23)  aöeftetbotten  .  . 
24)  5Rorrbotten  .  .  . 

19815,7 
25046,6 
52218,7 
59098,3 
106818,4 

359,87 

454,83 
948,34 

1073,28 
1939,93 

199044 
193868 

97474 116910 
98709 

9 
7 
1,8 
1,9 

0,9 Sufontmen: 

450574,3 8182,82 4734901 10  . 

S)ie  Seoölferung,  meiere  1830  erft  2,888,082  ©ee* 
len  betrug,  l^at  fid^  bi§  1887  etroacerboppelt;  bie^u* 

na^me  belief  ftc|  im3eitrauml870— 80auf  9,55ßro3., 
1880—87  auf  3,7  «ßroa.  (169,233  ©eelen).  2)ie  2lu§s 
raanberung  mar  nac^  einer  plö^lic^en  ©teigerung  gu 
®nbe  ber  60er  So^re  ( 1869 : 39,064  ̂ erfonen)  big  1877 
allmä^id^  auf  7610^erfonengefunfen,  erreid^tebann 

fernen  roac^fenb  1882  bie  pi^fte  Ziffer  mit  50,178 
^erfonen  unb  l^at  feitbem  mieber  bebeutenb  abge* 
nommen  (1886:  32,889  ̂ er[onen).  ®cm  gegenüber 
ift  bie  ©inmanberung  unbebeutenb,  obrool^l  fie  fid^ 

im  ̂ a^rge^nt  1876—85  von  3212  auf  5792  «ßerfo^ 
nen  geE)oben  ]§at.  S)a§  3^^^  SluSmanberer  mar 
überroiegenb- Slmerifa;  ©änemarf  unb  S^orraegen 
fommen  erft  in  gmeiter  9iei[)e  in  33etrad^t.  ̂ n  betreff 
ber  ©id^tigfeit  ber  SSeoölferung  nimmt  ©.  mit  10 

®inm.  auf  1  qkm  unter  ben  <Btaattn  ®uropa§  ben 

üorle||ten  ̂ laj  ein.  ®ie  größte  Sic^tigfeit  meifen 
bielfüblid^en  unb  füböftlid^enSän§:9Jtalmö§u§,  ©os 

tenburg:^ol^u§,  ©todl^olm  unb  33lefinge,  bie  nie=: 
brigfte  i)ie  nörblid^en  2än§>:  ̂ emtlanb,  SBefterbotten 
unb  3^orrbottett  auf.  3^ad;  bem  ©efd;le(^t  unterfc^ieb 
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ntanl887: 2,296,311  mäntTlid^eu.  2,438,590  raci^Itc^c 
^erfonen,  fo  bafe  auf  1000  3Jiänneretn)a  1062  grauen 
(1870  noc^  1000: 1067)  famen.  S)ie  ga^t  ber  (g^e* 
fc^lte^ungen  Betrug  1886:  30,133  unb  ift  er^eölic^ 

geringer  a(§  in  ben  ̂ a^ren  1873—76.  SeBenb  ge* 
boren  raurben  1885: 137,308  ̂ inber,  baoon  14,294 
une^elic^e  (10,4  ̂ roj.);  ftarben,  abgefe^en  üon 

4008  totgebornen  ̂ inbern,  82,781  «ßerfonen  (17,8 
auf  1000  ©inro.);  bie  ©terblic|feit§3iffer  ift  feit  1875 
faft  o^ne  Unterbrechung  jurüdEgegangen.  2)ie  gro^e 
aJ^e^rga^t  ber  33eoöIferung  rool^nt  auf  bem  Sanb,  nur 
17,2  $ro5.  in  ©täbten,  von  benen  nur  eine  (©to(fs 
f^olm)  me^r  al§  200,000  ©inro.,  5  ätnifc^en  20,000 
unb  100,000  unb  11  graifd^en  10,000  unb  20,000  ®inro 

l^aben.  ©.  ̂äl^lt  ie|t  92  ©täbte  au^er  20  %Men{^'ö'^ pingar).  Stuf  bem  Sanb  bilbet  jebeä  §ärab  unb  jeber 

©eric^tSfprengel,  ja  jebeä  ̂ aftorat  ober  fogar  ̂ irc^s 
fpiet  eine  eigne  ©emeinbe. 

^a(i)  i^rer  ̂ Nationalität  finb bie ®inn)ol^ncrmit 
n)enigcn3Cu§nahttien©chn)eben(in  berSanbeSfprad^e 
Svenskar,  t)ormaI§  Svear),  bie  mit  ben  Spänen  unb 

^orroegern  (S^Iänbern)  einen  S^^xq  be§  germani* 
fd^en  SSoIf§ftamme§  bilben.  ̂ Die  ©prac^e  bietet  auc^ 
mit  benen  ber  angrengenben  S3ölfer  fo  gro^e  Sinnlich« 
feiten,  ba^  fie  fic^  o^ne  ©c^raierigfeiten  oerfte^en. 
2)er  ©d^roebe  ̂ at  in  ber  Siegel  eine  l^o^e,  fd^lanfe 
©eftalt,  eine  mei^e  §aut,  braunes  ober  blonbe§ 
§aar,  auSbrud^Sootle  @efid^t§äüge  unb  blaue  2lugen. 
S3eibe  ©efc^led^ter  jeic^net  eine  gcraiffe  Seid^tigfeit 
unb  ©ra^ie  in  ber  Seroegung  be§  ̂ örper§  au§,  unb 

man  pflegt  bie  ©c^roeben  beS^alb  roo^  bie  »Sram 
gofen  be§  9^orben§«  gu  nennen.  2)ie  ©runogüge 

beg  fc^TOebifc^en  ©l^arafter§  finb  norbifc^er  ©ruft, 
Siebe  p  S^eligion,  SSaterlanb,  ©efe|  unb  ̂ ^reil^eit, 

®£)rlid^feit  unb  Uneigennü|igleit,©elbftgefü^l,©afts 
freunbfd^aft,  SJtilbt^ätigfeit,  fc^nelle  gaffung§gabe 

unb  fc^arfe  UrteilSJraft.  ̂ ^laturfel^ler  finb  ̂ Ijlegma 
unb  Sangfamfeit,  Steigung  jum  ©enu^  geiftiger  ©e? 
tränfe  unb  §ang  §u  äußerlichem  ̂ runf.  2Jianche§ 
©tgentümli^e  fiaben  bie  S)ale!arlier  (f.  ̂3)al am e) 
beroa^rt.  S)ie  SBo^nungen  finb  in  ben  oerfd^iebenen 
Seilen  be§  Sanbe§  oerfc^ieben,  nur  in  ben  gröfiten 
©täbten,  ©toöholnt  unb  ©otenburg,  faft  burc^meg 
oon  ©tein,  in  ben  !leinern  aber  größtenteils  oon 

§ol5,  ba^er  bie  ̂ ^euerSbrünfte  fo  oer^eerenb  mirfcn; 

bod^  finb  bie  ̂ äufer  geräumig  unb  bequem.  SBefon* 
b^er§  jeic^nen  fid^  bie  Sauernpfe  in  benSaubfc^aften 
^ngermanlanb,  aJiebelpab  unb  §elftnglanb  au§,  bie 

faft  fämtlid^  großen  ̂ errenfi^en  giei(|en.  —  2lußer 
ben  ©cpraeben  roo^nen  aud^  ginnen  an  ber  ©renjc 
üon  ginnlanb  in  3Norrbottenlän  foraic  in  einigen 
innern  raalbigen  ©ebirgSgegenben  be§  mittlem  ©. 
(1880  im  gangen  16,976).  2)ie  Sappen  mo^nen  je^t 
eigentlid^  nur  in  Sapplanb  unb  oereinjelt  in  ben 

übrigen  Seilen  oon  «Rorrlanb  (1880:  6404).  ̂ öie 
aingä^l  ber  in  ©.  befinblid^en  Israeliten  ift  fe^r  ge* 
ring  (1880:  2993).  2luch  i)aUn  fid^  eingeraanbertc 
grembe  im  Sanb  niebergelaffen,  boc^  fie  oerfc^mels 
sen  meift  balb  mit  ben  ©c^raeben.  1880  gä^Ue  man 

18,587  «perfonen,  bie  im  2luSlanb  geboren  maren, 
t)ornehmli^^5)änen,  9'lorn)eger,i5innen  unbS)eutfd^e. 

2)ie  herrfchenbeunb©taatSreligion  ift  bie  eoan* 

geltfd^.-lutherifche;  bod^  befte^t  je^t  oößige  a^eligionS^ 
frei^eit,  unb  jebem  ift  bie  freie  2lu§ü6ung  feineS  Ste* 
ligionSbefenntniffeS  geftattet.  2lußer  ben  fc^on  er* 
raäfinten  Israeliten  raaren  inbeffen  1880  nur  wenig 
33elenner  frember  d^riftlic^er  ̂ onfefftonenoorhanben, 

nämlich  245  3ieformierte,  8103'iömtichv  17©riechifchs 
^atholifche,  14,627  33aptiften,  1591  9Jiethobiften  unb 
414  SJiormonen.  ®te  SanbeSürc^e  i)at  Sifchöfe,  an 

beren  ©pi^e  ber  (Srjbifd^of  »on  Itpfala  alS  ?ßrimaS 

beS  3fiei(^S  ftep.  S)ie  jrcölf  33ifd[)offprengel  ober 
©tifter  finb:  Upfala,  Sinlöping,  ©fara,  ©trengnäS, 

ffiSefterdS,  SBejiö,  Sunb,  ©otenburg,  Palmar,  ̂ ^arl* ftab,  ̂ ernöfanb  unb  2BiSbt).  S^beS  ©tift  hat  einen 

33ifchof  unb  ein  geiftlid^eS  ̂ onfiftorium  ober  ®om* 
fapitel  (außerbem  finb  in  ©tocfholm  noch  ein  ̂ of*  u. 
ein  ©tabtfonfiftorium,  betbe  unter  bem  ©rgbifdpof 
ju  IXpfala  ftehenb).  SQJehrere  ̂ aftorate  bilben  eine 
^ropftei,  beren  eS  180  gibt. 

[ttntcrricöt.]  2)aS  fd^raebifd^e  SSolf  ift  ein  fehr  ge* 
bilbeteS  unb  nimmt  in  biefer  SBejiehung  einen  hohen 

Stang  ein.  S"fltogäd^ernbeS2BiffenShaben©chraes; 
ben  fid^  auSgejeid^net,  unb  felbft  in  ben  menf^en* 
ärmften  ©egenben  beS  SanbeS  gibt  eS  unter  100 
faum  einen,  ber  nid^t  lefen  unb  fd^veiben  fann. 

allgemeinen  ift  für  ben  höhern  unb  niebernllnterri^t, 
fehr  gut  geforgt.  f^ür  ben  SSollSunterricht  foroohl  in 
ben  ©täbten  als  aud^  auf  bem  Sanb  forgen  bieSßolfSs 
fd^ulen,  beren  jebeS  ̂ ird^fpiel  nach  bem  ©efe^  oom 
13.  ̂ uni  1842  menigftenS  eine,  raomöglid^  fefte 

SSolfSfchule  höben  foU.  ̂ n  ben  ©egenben  mit  be«' 
fonberS  bünner  unb  armer  SSeoölferung  ift  eS  ge« 
ftattet,  ftatt  ber  feften  eine  fliegenbe  (flyttande) 
©d^ule  ju  errid^ten.  1885  gab  eS  12  höhere,  3455 

fefte  unb  831  fliegenbe  95olfSfchulen,  1103  SlfJotfchu* 
len  (mindre  skolor)  unb  4626  ̂ leinfd^ulen  (smä- 
skolor),  roeld^  le^tere  gur  SSolfSfd^ule  vorbereiten ; 
ferner  gählte  man  25  SSolfShochfd^ulen  (gortbil* 
bungSfchulen).  gür  bie  Silbung  ber  SSolJSfchul* 
leerer  beftehen  7,  für  Sehrerinnen  5  ©eminare.  2)te 
höhern  Sehranftalten  (gemeinhin  ©lementarfchulen 
genannt)  finb  eine  ̂ Bereinigung  t)on©t)mnafium  unb 
^ealfd^ule  unb  verfallen  meift  in  eine  flaffifc^e  unb 
eine  realiftifche  Slbteilung;  neuerbingS  fucht  man  je; 
bod^  bie  höhern  ©chulen  nad^  beutfchem  SJiufter  gu 
reorganifteren.  Unter  ben  78  höhern  ©d^ulen  finb 
34  üollftänbig  (mit  7  klaffen  unb  neunjährigem  ̂ ur« 
fuS),  24  haben  5  klaffen  unb  20  brei  klaffen;  außers 

bem  beftehen  nod|  18  Jßäbagogien  mit  1—2  klaffen. 
®S  gibt  gmei  Unioerfitäten:  Upfala  (feit  1477)  unb 
Sunb  (feit  1668),  außerbem  in  ©to^holnt  baS  ̂ aro= 
linifche  ̂ nftitut  (für  höhere  mebijinifd^e  SSilbung). 
®S  gibt  ferner:  9  S^aoigationSf chulen,  eine  ̂ riegS^ 
afabemie  unb  eine  höhere  3(rtilleries  unb  Ingenieurs 
fchule,  eine  Kriegs*  unb  eine  3!Jiarinef(|ule,  eine 
höhere  Sergfchule  in  ̂ hi^tpftob,  ein  gorftinftitut, 
eine  lanbroirtfchaftlid^e  Slfabemie,  2  höhere  lanb^ 
roirtfchaftlid^e  ̂ nftitute,  lanbrairtfchaftliche  ©d^ulen 
(je  eine  in  jebem  Sän),  2  Sierarpetf chulen,  eine 

technifd^e  §ochfchule  (in  <Btod^olm),  bie  dhalmerfd^e 
©emerbefd^ule  in  ©otenburg  foraie  ted^nifd^e  unb  ©es 
merbefchulen  (in  mehreren  ©täbten).  33ibliothefen 
finben  fid^  bei  ben  beiben  Unioerfitäten,  in  ©tocfs 
holm  unb  bei  ben  höhern  ©d^ulen;  je^t  gibt  eS  auch 

überall ^ird^fpielSbibliothefen.  ^^^ürSaubftumme  unb 
SSlinbe  gibt  eS  je  ein  ̂ nftitut  unb  13  ©rsiehungS* 
anftalten,  ferner  3  Sehranftalten  für  Saubftumme. 

2)ie  ̂ auptnahrungSqueUe  ber  33eoölferung  bilbet 
ber  2ld^erbau,  mit  rceld^em  fid^  breiSSiertel  berfelben 

befd^äftigen.  2)och  nur  bie  milben  Shons  unb  ̂ alfs 
fd^iefer  ber  ©ilurformation  bieten  eine  auSreid^enbe 
©rblrume,  um  bie  Seadferung  gu  lohnen,  währenb 
bie  fd^raer  oerroitternben  ©ranitfläd^en,  auS  beneii 
ber  größte  Seil  ©chraebenS  befteht,  mit  Sßalb  bebecft, 
finb.  1884  entfielen  7,4  ̂ rog.  beS  2trealS  auf  2ltfer^ 
lanb  unb  ©ärten,  4,8  ̂ rog.  auf  natürliche  SBiefen 
unb  43,6  ̂ rog.  auf  bie  SÖalbungen.  S)aS  SBalblanb 

üBerrciegt  raeitauS  in  ben  nörblich  oom  61.  Breitens ' 



704 
ScTjWeben  (Snnbiuu-tfc^aft). 

grab  liegenben  Sän§,  üon  benen  2BcfternorrIanb 

neben  73,9  ̂ roj.  Sßalb  niir7,4  5|ßro3.^ul'turraub  jät^It, unb  felbft  im  fruc^töarften  Xtxl  t)on  ©luealanb,  im 

2än  Up\ala,  finben  ftd^  neben  55,5  «ßroj.  Sßalb  nur 
35,4  ̂ xo^.  tcfer  unb  SCßiefen.  ̂ m  fübacr)en  ©.  er* 
fc^einen  nur  bie  £än§  ©JaraBorg  unb  ©f)rifltanflab 

mit  39,4,  refp.  39,6  ̂ roj.  i^ulturlanb  für  bie  Snnbs 
roirtfc^aft  günfticjer,  roäljrenb  ba§  San  2)iatmö^u§, 

beffen  ̂ ulturlanb  man  auf  72  «proj.  be§  2Irea[5 
fcl^ä|t,  üöllig  ifoHert  baftel)t. 

®ie  ©röfe  ber  ©üter  luirb  in  ©.  nac^  §ufen 

(mantal,  hemman)  beftimmt;  bocf;  ift  biefer  äUi§= 

brud"  ein  fel^r  ungenauer,  inbem  ba§  2lreal  einer 
§ufe  fon)of)t  in  ben  üerfd^iebenen  Steilen  be§  Sanbeö 
al§  au(ü)  in  einem  unb  bcmfelben  San  aufjerorbenti 
Iic§  üerfc^ieben  ift.  Sie  ©efamtsaf)!  ber  §ufen  betrug 
1884:  67,659.  Siefe  §ufen  f)aben  nad;  bcn  barauf 

laftenben  2lbgaben  eine  oerfcfjiebcnc  3tatur  unb  bem; 
nad^  aud^  t)erfcf;iebcnen  SSert.  S)ic  ttcincre 
aber  bie  gröfjten  ©iiter,  nämficl^  bie  uriprimglid^ 
abiigen  (frälsebemman),  itmfaffenb,  ift  üon  üielen 
Saften  befreit,  bic  auf  ben  übrigen  rufjen,  rcelc^e  man 

unter  ben  ̂ Benennungen  »©teuerl^ufen«  (skattehem- 
man)  imb  »5^ronen^ufen«  (kronohemman)  gufams 
menfaBt,  obgleid)  nocf;  üiefe  anbre  ̂ Benennungen  unb 
Unterabteilungen  üorfommcn.  1884  gab  e§  5597 
tonofiemman,  39,467  ©fatte[)cmman  unb  21,695 

^^rälfe^emman.  1880  jöfjtte  man  in  ©.  163  ̂ ibei: 
fommiffe  mit  einem  2(rcal  von  3099  aJlantalS  gu 
einem  Sajiuert  von  103 V2  SJiiri.  5lroncn  (bie  mert« 
üollften  in  ben  Sän§  SDktmör^uS,  ©öbermanlanb  unb 
©fjriftianftab).  ®er  3lcfcrbau  ̂ at  im  Sauf  be§  19. 

3a^rf).  fo  gro{5e  j^ortfdOrttte  gemad^t,  ba|^  roeldjeS 
1764  nidjt  menigcr  af§  660^000  Xon.  ©ctreibe  ein^ 
füfirte,  feit  1820  feiner  ©etreibeeinful^r  beburfte,  ja 

feit  biefer  Qq'ü  in  einer  fteigenben  ̂ rogreffion  ©e^ treibe  auSgefüfjrt  bat  (feit  1854j|ä[)r[id)  über  1V2  9)HII. 
^on.  nad^  Stboug  bc§  (55etreibeimport§),  unb  je^t  ift 
©etreibe  ber  n)tdjtigfte  unb  luertüoEfte  von  alhn 

fcl^mebif d;en  2lu§fiir|i*arti!c[n.  Sn©ötarife  (mit  arieis 
niger  9tu»nat)me  be§  GIf§borglän§)  ergeugen  bie 
fämtridjcn  SänS  luenigftenS  ba§  jum  eignen  33ebarf 
erforberfid;e  ©ctreibe,  bie  meiften  aber  nod^  §ur  2tu§s 
fuJ)r;  ebenfo  bebürfcn  in  ©ucarife  nur  Salarne  unb 

SBermlanb  ber3«f"f)i'**>  übrigen  fünf  Sän§  l^aben 
Überfluf;,  ja  fogar  in  ̂ lorrtanb  erntet  man  in  guten 
^afiren  feinen  33ebarf  felbft.  SSa§  ben  Umfang  ber 
3ur  Sanbiuirtfdjaft  bemdUen  DberfCäcI^e  be§  Sanbe§ 
betrifft,  fo  marb  ba§  Streat  1884  auf  6,077,086  ̂ on^ 
uenlanb  2lder,  66,820  Sonnentanb  ©arten  unb 
3,937,982  S;onnenlanb  tmtürlid;e  SSiefen  angegeben. 
®er  ̂ ffiert  be§  fämt(id;en  Sanbbefii5e§  raarb  1886  auf 

2241  Will,  ̂ r.,  ber  be§  übrigen  uerfteuerten  liegen^ 
ben  S3eftlie§  auf  1233  mUl  ̂ r.,  ber  alTer  fteuer^ 
freien,  bem  ©taate,  ben  Kommunen  2c.  geprenben 

33efiliungen  auf  323  WiU.  5vr.  bei'ed;net.  2lm  meite-- 
ften  nac|  31.  »erbreitet  ift  bie  Kultur  ber  ©erfte, 

meldte  nod)  jenfeit  be§  70.*^  in  t)erti!aler  §öf)e  hi§> 
800  m  unterfjatb  ber  ©d^neegrenge  ftattfinbet  unb 
in  ben  fünf  nörblid^en  Sän§  ba§  §auptprobuft  beg 
Sanbbaue§  ift.  §afer  mirb  in  ben  brei  nörblidjften 

Sän§  nur  fel)r  raenig  angebaut;  bie  größten  Duanti: 
täten  liefern  ©faraborg=,  SOBermtanb=,  ©If-Sborg^  unb 
3}lalmöf)u§rän.  §afer  ift  ̂aupte^portartifel  unb  gefjt 
befonber§  nad)  ©nglanb.  3^oggen,  ba§  33rotforn  be§ 
SSolfeg  unb  baf)er  in  geringerm  9}ia^  ©egenftanb  be§ 
®jport§,  roirb  in  allen  Sän§  angebaut,  bod^  weniger 
ftar!  in  ben  5  nörbtid^en  unb  im  San  Rotenburg  al§ 
in  ben  übrigen  18;  bie  größten  Duantitäten  liefern 

bie  Sän§  Dftgottanb,  3JjaImö^u§,  Palmar,  ©!ara^ 

borg,  ©^rifttanftab,  Upfata,  ©öbermanlanb  unb  SSeft^ 
mantanb.  SBeisen  mirb  in  ben  Sän§  3^orrbotten  unb 

Semtlanb  faft  gar  nid^t,  in  ben  oier  übrigen  nörb: 

lid;ften  Sän§  foraie  in  ̂ronoberg--,  ̂ önföping--,  33Ie^ 
finge;,  §attanbs  unb  ©IfSborgIän  nur  wenig,  in  ben 
übrigen  aber  jiemlid^  ftarf  angebaut.  23eina^e  ebenjo 
üerl^äft  e§  fi^  mit  ®rbfen  unb  S3oJ)nen,  »on  beneu 
9JlaImö^u§län  unb  bemnäc^ft©otenburglänbiegröfei 
ten  Duantitäten  erzeugen.  Überall  gebeizt  bie  ̂ ar; 
toffel,  unb  bie  altgemein  geworbene  Kultur  biefe§ 
5^noIfengemäc^fe§  iä^t  fo  leidet  feine  §unger§not 
mel^r  eintreten.  ̂ Der  (Srtrag  ber  ®rnte  für  1887 
mürbe  folgenberma^en  angegeben:  1,423,853  hl 

Söeisen,  7,894,495  hl  Sftoggen,  5,342,553  hl  ©erfte, 
19,912,779  hl  §afer,  2,856,351  hlSWengforn,  612,247 

hl  erbfen,  77,228  hl  «Bohnen,  253,535  hl  2Biden, 
21,507,134  hl  Kartoffeln,  ©efamtgeraic^t  unb  Sßert 
ber  ̂ alm*  unb  §ülfenfrüc^te  mürben  1887  auf 
2293  mn.  kg  unb  195  miil  mi  gefc^ä^t.  ̂ aft 
überaß,  jeboci^  weniger  im  werben  aud^  nod^ 

anbre  SBuräetgewäd^fe  (S^unfelrüben,  9?üben  2c.)  an-. 
gebaut,  bereu  ©rtrag  auf  me^r  al§  1  HRiß.  %on.  an' 
gegeben  wirb,  ̂ n  einigen  Sän§,  befonber§  ©eflc^ 
borg,  tonoberg  unb  ̂ önföping,  haut  man  auc^ 
giemlic^  üiel  %laä)§  unb  §anf ;  bo(|  reichen  bie  ©ru; 
ten  ebenfowenig  wie  bie  be§  2;abaf§,  §opfen§,  Küm^ 
mefg  jc.  jur  Sefriebigung  be§  $8ebürfniffe§  l^in.  2)ie 

SBiefenfuttur  ^at  erft  in  ber  neuern  ̂ eit  ange^ 

fangen  fic^  ju  ̂eben,  ift  aber  immer  noc^  gurüdf,  ob: 

gleic^i  wenigftenS  in  ber  füblic^en  Raffte  be§  SanbeS 
ber  drjeugung  guter  ̂ ^utterfräuter  gro^e  2fufmerf; 
famfeit  gewibmet  wirb.  2lm  meiften  oernadjtäffigt 
ift  ber  Dbftbau  unb  bie  Wtur  ber  ©artenge^ 

wäd^fe,  obgleid^  im  füblid^en  ja  an  günftigen 
Örtfici^feiten  bi§  über  ben  64.*^  §inau§,  t)ortrefflid)e§ 
Dbft,  befonberS  Sipfel  fowie  aud^  ©tadlet«  unb  ̂ o^ 
l^anniSbeeren,  unb  feinere  ©emüfe  gut  gebeil^en  unb 
aud^  in  ben  ©arten  ber  ©täbte  unb  ber  §errenfil^e 
ergielt  werben,  ©rl^eblid^er  für  ben  ̂ au§>f)alt  finb 

bie  reid)en  ©rnten  an  witben  Seeren  (®rb*,  §eibel-, 

^rei^el-,  ̂ ulU-,  Himbeeren  u.  a.),  welche  bie  SBälber 
unb  ©ebirge  felbft  in  ben  nörblic^ften  ©egenben  im 

größten  Überfluß  ergeugen. 
2)ie  SSie^jud^t  ift  fange  ücrnad^Iäffigt  worben 

unb  ̂ at  ni(|t  ben  ©rtrag  geliefert,  ben  fie  bei  ber 
relatio  großen  ßa^l  ber  §au§tiere  im  SSergfeid^  gu 
anbern  Säubern  ptte  liefern  fönnen.  2)od^  l^at  ein 

grofier  gortfd^ritt  ftattgefunben ,  obfd^on  ©.  nod^ 

fortwäl^renb  aftjä^rfid^  bebeutenbe  Duantitäten  ba^ 
l^in  gehöriger  ̂ robufte  au§  bem  2lu§fanb  begießt. 

S)ie  ̂ ^ie^jud^t  wirb  ie^t  burd^gängig  nadE)  ratio- 
neifern ©runbfä^en  betrieben  burd^  beffere  ̂ Pflege 

unb  SSerebelung  ber  Staffen,  burd^  jwedmä^igere 

Senu^ung  ber  ̂ robufte  (5. 33.  beffere  33ereitung'ber SSutter  unb  be§  Käfe§),  woju  bie  ̂ Regierung  bie 
^anb  bietet,  inbem  3  ©tutereien,  2  äJleiereifc^uIen, 

©tamm^ollänbereien  unb  ©tammfc^äfereien  einges 
rid^tet  finb  unb  SDleieriften  im  Sanb  uml^erreifen, 
um  ben  nötigen  Unterrtd^t  5U  erteilen,  jc.  ®ie 

fc^webifd^en  ̂ ferbe*  unb  Siinberraffen  finb  flein, 
aber  fräftig,  bie  ©d^afe  liefern  im  allgemeinen  nur 
grobe  SßoIIe;  boc^  gibt  e§  auc^  fc^on  üerebelte  ©djafe, 

obgleich  bie  flimatifdjien  SSerbättniffe  ber  ©d^afoer* 
ebelung  gro^e  ©d^wterigfeiten  in  ben  Sßeg  legen, 
^eberöieb  wirb  nid^t  üief  gehalten;  bie  Söienenjudjt 
ift  erft  in  neuerer  ̂ eit  in  ben  füblid^ern  Sanbfd^aften 
ein  ©egenftanb  ber  2Iufmerf famfeit  geworben,  ̂ ^ür 
bie  ̂ aTpTß^n  im  9^.  bieten  bie  3^enntiere  (oielleidjt 
gegen  100,000  ©tüd)  ben  ganjen  9ieid^tum;  bei 
ifinen  werben  au^er  biefen  feine  anbern  §ou§tiere 
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unterfjalten  al§>  bte  ̂ itr  33eit}ncr)ung  bei*  gerben  not=  i 
loenbigen  §unbe.    1884  ?sä^lte  man  im  fransen: 

476,008    erbe,  2,347,003  <BtM  öovnoie^,  1,410,177 
ec^afe,  101,496  Riegen  unb  476,889  ed)m\m. 

33on  gans  Defonberer  SBic^tigfeit  finb  bie  %al- 
bungen,  raetcTje  181,000  qkra  be§  Sanbe§  bebecfen; 

baöon  liegen  104,000  qkm  in  3'?orrlanb.  2t6er  oud; 
in  ben  £nn§  be§  nntt[ern  B.  nimmt  bo§  Sßalbinnb, 

auBer  in  i^opparBerg  unb  ©obermanlanb,  mef)r  a(§ 
bie  $)örfte  be§  9Irea(§  ein,  mäljtenb  im  ©üben  nur 
bie  Sän§  Oftgottanb  unb  5^nlmar  bie§  33er()äitni§ 

jeigen.  Ungefäfir  20  ̂ ro^.  finb  ̂ ronparfe  ober  ge; 
()ören  ben  Kommunen  2c.,  raäfjrenb  80  ̂ roj,  in  ̂ ri^ 
üatbeftl^  finb.  ®oc^  ift  feit  alter  ̂ zit  bie  ̂ rcne  im 
au§fd;Iie|i(itf)enSefi^  ber  ©idjenioalbungen,  menn  fie 

aud)  auf  priüatem  ̂ oben  gewac^fen  finb.  2)ie  33e- 
n)irtfd)nftung  ber  ̂ rioatn)ä(ber  ift  6i§  je^t  gänsHd^ 

frei,  mä[)renb  bie  übrigen  unter  ber2luffic^tber^'orft- 
bireftion  (skogsstyrelseu)  fte^en.  gierten,  Mannen 

unb  S3irfen_,  untermifc^t  mit  ®rlen  unb  ©feigen,  finb 
bie  am  meiften  unb  ü&eraK  üorfommenben  ^Batb^ 
bäume;  in  ber  fübtid^en  §ätfte,  bod^  menig  über  ben 

60."  t)inau§,  finb  auc^  ©ic^en  fomie  in  ©^onen  unb 
a3(efinge$8ucl^en  aftgemein.  2Ba§  bie  üertif ale  ©ren^e 
ber  Säume  betrifft,  fo  oerfd^minbet  bie  Sanne  1040  m, 

I  bie  ̂ ic^te  910  bie  33irfe  594  m  unterhalb  ber 
©rense  be§  emigen  ©d;nee§;  noc^  130  m  I)öJ)er  l^im 
auf  ge^en  einige  33üfc^e  (barunter  bie  ̂ voeva,hivh), 

SJloofe  unb  f^lec^ten  (3flenntiermoo§).  Sie  SBälber 
liefern  ben  gröfiten  STeil  be§  ben  Sergs  unb  Kütten; 
werfen  nötigen  SrennmateriaB.  S)ie  2lbtretbung 
ber  fd^raebifdien  SBälber  fann  alliä^rlid^  auf  30  WiU. 
cbm  angefd^Iagen  merben,  moüon  ca.  2V2  TlilL  cbm 
ej:portiert  werben.  Über  bie  §ätfte  ber  üon  ©.  au§: 
gefüJ)rten  ̂ oljraaren  geE)t  nac|  @nglanb,  ba§  übrige 

nac^  ̂ ^ranfreid^,  S3elgten,  ©panien,  Sänemarf  unb 
®eutfcf)lanb.  Sie  »Pitprops«  (©tü|en,  meldte  in 
ben ©r üben  angeraanbt  werben)  geJjenfaft  au§fc^IieB= 

lid^  nad)  ©nglanb,  nur  au^na^mSroeife  nad^  granf: 
reid;.  ̂ ^ür  ben  SCrangport  beä  ̂ olgeS  üom  Innern 

I   be§  Sanbe§  nad^  ber  Äüfte  ju  werben  nod^  porjugg; 
!  weife  bie  ̂ Kiffe  benuöt,  inSbefonbere  bie,  weld^e  nad^ 

beut  93otlnifd^en  93ufen  ftrömen,  an  bem  aud^  bie 

wid^tigften  ©jportf^äfen  gelegen  finb.  daneben  wer; 
ben  jebod^  auc^  bie  ©ifenbn^nen  benu^t.  1887  be= 
trug  bie  2(u§fuE)r  260,000  cbm  halfen  unb  ©parren, 
47,082  ©tanbarbg  (a  120  ©tüd)  l^oKänbifc^e  halfen, 
128,085  ©tanbarbS  ©rubenftüt^en,  492,866  ©tan* 
barb§  ̂ slanfen  unb  Satten,  209,196 ©tanbarbS  33ret* 
1er,  35,379  ©tanbarbS  gehobelte  ̂ Bretter,  250,000  cbm 
^olsenben.  Sie  Sßälber  l^aben  erft  in  ber  neueften 

äeit  burd^  bie  l^oljen  greife  i^rer  ̂ robufte  Sßert  er-- 
fjalten,  bod^  finb  gro^e  ©treden,  befonberS  in  ben 
weftlid^en  Sans  be§  füblid^en  ©.,  entwalbet,  unb  an 
neuen  Stnpflanjungen  fel^ft  e§  poüftänbig.  ©elbft  in 

©egenben,  wo  ba'§  Sßatblanb  ben  größten  2;ei(  be§ ^oben§  bebedt,  nimmt  ber  ̂ olgreid^tum  üon  ̂ aljv 

3u  ̂a[)r  ab,  unb  bie  §o[5au§fu^r  minbert  fid^  in  er= 
fdjredlidjer  2Beife. 

Sie  SftSb,  überaU  frei  unb  frül^er  ergiebig,  ift 
je^t  oon  fe^r  untergeorbneter  35ebeutung;  bod^  wer= 
ben  in  ben  watbreid^ern  ©egenben  be§  i^^nnern,  be= 

fonberg  im  immer  nod)  2luer=,  93trf--,  öafel=  unb 
©d)neef)üf)ner  fowie  aud)  ̂afen  (bie  im  SBinter  wei^ 
finb)  in  ̂ iemlic^er  SXnja^!  erlegt.  2(n  ben  lüften 
lofint  fid^  bie  ̂ agb  auf  ©eeDöge(  fowie  ber  Diobben^ 
fd)iag.  Sie  3^aubtiere  finb  burd;  bie  unabläffige  33er; 

folgung  inbebeutenber3lbna{)me  begriffen;  bod^  wur-- 
ben  1886  nod^  für  31  al§  erlegt  angemelbete  ̂ ären, 

mt\)n^  KouD.--l'ci-  foiT,  t.  «ufi.,  XIV.  m 

23  SBölfe,  16  Sud)fe  unb  85  3>iclfra^c  Prämien  cu§-- 

geja^lt.  g-erner  würben  16,415  e^üc^fe  unb  18,641 
^Rauboögel  (2lbler,  U^u§,  §abic^te)  erlegt.  3luc^ 
ber  finb  nod)  oorl^anben,  aber  fe^r  in  3lbnal^me.  Sa§ 
^od^wilb  (^irfc^e,  S^el^e  unb  ©lentiere)  ift  fe^r  feiten, 
^on  3]ögeln  finb  beinalje  alle  3lrten  üorfianben,  bie 
in  Seutfc^lanb  porfommen;  bod)  ift  bie  3al)l  ber  ̂ n* 
biüibuen  bei  weitem  geringer,  unb  bie  fd^webifc|en 
SEälber  finb  ba^er  weniger  belebt.  5Rur  im  äu^erften 
©üben  lä^t  bie  9lad^tigall  il^re©timme  t)i3ren;  weiter 
ni3rblid)  i|t  bie  ©ingbroffel  (Turdns  mnsiciis)  unb  in 
Sapptanb  bie  norbifd^e9Jad;tigall(Motacillasuecica) 
ber  üornebmfte  ©ingoogel.  ̂ n  neuerer  ̂ eit,  ba  ©. 
mel)r^utturlanb  barbietet,  üerbreiten  fid;  au&)  S^oget, 

r^^^d)^  früljer  nid^t  üorl)anben  waren,  weiter  gegen 
91.;  fo  §.  S.  ge^t  je^t  bie  SBac^tel  bi§  gur  ©übgrenge 
üon  S^orrlanb  l^inauf. 

©in  wid^tiger  (Srwerbggweig  ift  bie  ̂ -ifd^erei, 
pornefjmlidj  in  ben  Sanbfd^aften  SBlefinge  unb  ©d^o^ 
nen  unb  auf  ber  ̂ nfel  ©otlanb.  §ier  gibt  e§  gange 
Sörfer,  welche  au§fd)Iie^lic^  oon  ©eefifc^erei  leben, 
wäf)renb  an  ben  ̂ ^üften  be§  mittlem  unb  nörblidien 

©.  bie  f^iid^erei  nur  non  Sauern  unb  ben  Sewo^nern 
ber  J^üftenftäbte  betrieben  wirb.  2ln  ber  Dftfeefüfte, 
pon  Palmar  bi§  §aparanba,  befd;äftigen  fic^  3275 

^aljrgeuge  mit  bem  §ering§fang,  wel_d)er  ̂ier  jä^r* 
lic^  66,500  2;on.  gefaljene  §ifc^e  abwirft;  in  ben  füb* 
liefen  Sän§  ift  ber  ©rtrag  nod^  größer  (inggefamt 

150,000  X.),  pmal  fid)  feit  1877  ber  gemeine  gering 
unb  bie  ©protte  aud^  an  ben  Mften  oon  2iieftfd^we= 
ben  wieber  gegeigt  l)aben.  Slu^erbem  finb  oon  Se= 
beutung  ber  Sadjgfang  auf  offener  ©ee,  an  ben  füb= 
lid^en  i^üften  unb  in  ben  ̂ JUiffen.  33on  geringerer 
2lu§be^nung  ift  bie  ̂ ifd)erei  auf  Sorfd^e,  §lunbern, 

Slale  unb  SJ^af'relen.  SSon  53oJ)uölän  au§>  wirb  im 
Slattegat  unb  an  ber  SBeftfüfte  9^orwegen§  eine  be-- 
beutenbe  gnfd^erei  auf  ̂ abeljaug  unb  ̂ ^rifdififd^e  hz- 
trieben,  bagegen  ̂ )at  ber  §ummerfang  bort  fef)r  ah- 
genommen.  ̂ egeniE)re§  geringen  ©alggefialtgl^aben 
bie^üftengewäffer  eine  SJJenge  ber  fonft  nur  inSanb^ 
feen  fieimifdjen  SSgl.  3)^Ien,  Sie  ©eefifdierei 
an  ber  SBeflfüfte  ©c^ webend  (©otenb.  1880);  ©mitt, 
The  Swedish  fisheries  (Sonb.  1883). 

Ser  Sergbau,  befonberä  auf  (Sifen,  bemnädjft 

auf  5^upfer  unb  aud^  anbre  ̂ robufte  be§  2Jlineral.- 
reic^§,  gehört  ju  ben  wid)tigften  9^af)rung§quettert 
in  ©.  SSortreff lid^e§  ©ifenerg  wirb  mit  wenigen  2(u§= 
nal)men  überall  pon  Sapplanb  bi§  ©dpnen  angetrof- 

fen. Surd^  SGßermlanb,  Salarne,  S^erife,  Söei'tman: ianb  unb  Uplanb  breiten  fid^  bie  oornel^mften  ©ifen- 
erglager  au§,  oon  benen  fid^  bie  porgügticfjften,  3.  S. 
Sannemora,  Sifpberget  u.  a.,  in  bem  im  ©ebiet  ber 
©nei§formation  porfommenben  §ornftein  finben. 

^lu^erbem  erf)eben  fid^  in  ©.  gange  Serge  oon  ©ifen= 
erg,  g.  S.  ber  S^aberg  am  ©übenbe  be§  3Betterfee§, 
eine  oon  magnetifd^em  ©ifenerg  gefdjwängerte  ©er= 
pentinmaffe,  unb  in  ben  Sappmarfen  (wo  überf)aupt 
eine  gro^e  ̂ Kenge  nod)  gar  nid^t  genau  erforfdjter 

reici^er  Sager  oon  ©ifen--,  J^upfer-,  ©ilbererg  2c.  pors 
banben  ift)  unter  67"  ni3rbl.  Sr.  ber  ©ellioara  (f.  b.), 
5  km  lang,  4  km  Breit,  580  m  l^od;,  burc^weg  au§ 

reinem  magnetifd^en  ©ifenftein  oon  60—75  '^^>rog. 3]^etallgel)ait  oon  oorgüglidier  ©üte  beftel^enb.  Sa§ 

©rg  au§  anbern  rapplän'bi]d)en©ruben  lä^t  fid^  leides ter  über  S^orwegen  an  bie  ©ee  fc^affen.  ©ogar  bie 

fd)webifd)en  ©ewäffer  finb  mit  ©ifen  imprägniert, 
unb  e§  werben  befonber§  in  ©niälanb,  Salarne,  §eli 
finglanb,  äßermlanb  unb  §erjedbalen  anfef)nlict)e 
Quantitäten  pon  ©umpfeifen  gewonnen  (21,900 
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700  6$raebeu  (Snbuftrie 

©oppetstr.).  1885  tritrben  in  ganj  <B.  in  966  ©ru-- 
Ben  871,000  2:on.  eUenerge  c^ebroc^en.  179  §oc^= 

i3fen  getüann  man  460,000  X.  9fiot)etfen  foraie  41,820 
^oppeljtr.  ©uBeifen  unb  in  62  ©ieBereien  au^erbem 

173,150  2)oppel§tr.  ©u^eifen.  226  Sßerfen  wuv^ 

ben  266,500  2:.  ©tabetfen  Bereitet;  an  ©ta|I,  ̂ lat^ 
ten,  9f?ägeln  unb  uerf  (^{ebenem  ̂ ^ianufaftureifenrours 
ben  in  146  SBerfen  427,000  ©oppelätr.  probujiert. 

®tfen  unb  ©ta^l  ßilben  auc^  einen  ber  roertooEften 

2tu§fu^rartifer.  SSgl.  (Si^renraert^,  ̂ Da§  ®ifenpts 
tenraefen  ©d^raeben^  (Seipj.  1885).  SSon  Tupfer 
würben  in  8  3Berfen  6267  ©oppeljtr.  (Sar!upfer  ges 
raonnen  (baoon  ba§  nteifte  Bei  SttoibaBerg  in  Dftgot= 
Tanb,  raeniger  in  ?^alun).  2)ie  ©ilberprobuftion  ift 
je^t  nur  unbebeutenb  (1885:  2326  kg),  fie  finbet 
ineiftenS  Bei  «Sata  ftatt.  2luBerbem  würben  1885  ges 
raonnen:  328  kg  gereinigtes  ̂ oBalterj,  3356  ̂ Dop= 

pelätr.  aJleffing,  558  2)oppet5tr.  3^^icfe^ftein,  116  ©op^ 
pelgtr.  Sf^icfelfupfer,  4373  2)oppel5tr.  ©ifenoitriol  unb 
486,000  ̂ oppeljtr.  S^^^^^f  enblid^  Tlavmox  (Befon* 
ber§  auf  ̂ olmdrben)  im  2öert  oon  1 1,766  ̂ r.  (Stein: 
iof)Un  merben  in  «Schonen  (Bei  §öganä§  feit  1794) 
gewonnen  unb  finben  fid^  ba  in  grofier  2lu§be^nung; 
1885  Betrug  bie  gefamte  S(u§Beute  2,162,000  hl.  2)ie 

in  üielen  ©egenben  üBer  9^ro3.  be§  2lreal§  Bebecfens 
ben  2^orfmoöre  werben  erft  neuerbing§  in  ©d^onen, 
um  ba§  immer  feUener  werbenbe  §ol5  ju  erfe|en,  in 

gröBerm  Umfang  auSgeBeutet. 
Sie  fc^webifc^e  S"buftrie  ̂ at  fidf;  in  ben  legten 

S^egennien  auBerorbent(id)  fräftig  entwidEelt.  1884 
betrug  bie  Qaf)l  ber  ̂ aBrifen  aller  2(rt  2924,  ber 

©efamtwert  i^rer  «ßrobuftion  191V3  mm.  ̂ r.  ̂ a-- 
von  !amen  auf  ©tod^olm  20  ̂ roj.,  auf  ©otenBurg 

((Stabt  unb  San)  20  ̂roj.,  auf  ̂ f^orrföping  unb  Dfts 
gotlanb  16,3  ̂ roj.  %xü\)zv  waren  bie  SßoIIfaBrüen 
unb  bemnädjft  bie  ©eibenfaBrifen  bie  wict)tigften; 
fpäter^in  fc^Ioffen  fic^  i^nen  bie  SSaumwoHfaBrifen 
(neBft  (Spinnereien)  unb  bie  ̂ attunbruifereien  an, 

öon  benen  erftere  fi(^  berma|en  entwicfelt  JiaBen,  ba^ 
fie  1860  —  62  jä^rlic^  f^aBrüate  gu  einem  SBert  von 
üBer  19  miU.  ̂ v.  lieferten.  ®od^  fc^on  1863  fanf 
ber  SBert  berfelBen  auf  5V2  TliU.  f)txah,  ̂ oB  fic^  bann 
1864  wieber  auf  7  miU.  unb  Betrug  1884:  12,2  mu. 

für  bie  ©pinnereien  unb  12,7  2J?iU.  ̂ r.  für  bie  Saum^ 
woHfaBrifen.  ̂ infid^tlid^  be§  2ßerte§  i^rer  ̂ aBrif ate 
geJ)örten  1884  gu  ben  wic^tigften  ̂ nbuftrieetaBIiffes 
ment§:  9  ̂utferraffinerien  (19,3  Mll  ̂ r.),  46  2:ucB- 
faBrifen  (Befonber§  inSf^orrJöping),  beren$robuftion 
11,1  miU.  äx.  Betrug,  222  ©ie^ereien  unb  mec^ani; 
fc^e  SBerfftätten  (30,8  TliU.  ̂ r.),  104  StaBaf gf aBrilen 
(10,9  mu.  ̂ r.),  657  SeberfaBrüen  (5,2  mm.  ̂ x.), 

36  ̂ apierfaBrifen  (8  miU.  ̂ r.),  34  Bünb^öIgerfaBri-- 
!en  (9  miU.  ̂ x.).  ©.  I^at  ferner  2  ̂ orgeEanfaBrifen 
(2,5  mm.  ̂ x.)  unb  2  ©eibenfaBrifen  (693,000  ̂ r.). 
3^od^  finb  bie  33ranntweinBrcnnereien  j^eroorju^eBen, 
beren  3a^I  1885/86:  197  Betrug,  unb  bie  feit  ber 
burd^greifenben  SSeränberung  in  ber  Sefteuerung  be§ 

S3ranntwein§  1855  näc^ft  ben  Rotten  bie  reic^fte  ©in: 
fünf tequeEe  für  ben  ©taat  geworben  finb,  inbem  fie 
einen  Sieinertrag  von  13  mm.  ̂ x.  geBen.  ̂ 5)ie  jaEir* 
lid^e  ̂ robuftion  Beträgt  ungefäl^r  40  mm.  Sit.  2)er 
33ranntwein  wirb  »orgugSweife  au§  ̂ orn  unb  ̂ ar^ 

toffeln  juBereitet.  2)ie  "^a^  ber  S3efi|er  fämtlid^er ^aBrüen  (mit  ©infc^Iu^  ber  Slftiengefeßfc^aften)  Be; 
trug  1884:  2796,  bie  ̂ a^I  ber  ̂ aBrifarBeiter  71,317 
(barunter  18,631  ̂ rauengimmer).  ®er  §au§flei^ 
ift  im  ganjen  nic^t  unBebeutenb,  unb  Befonber§  t^un 
fid^  gewiffe  ©egenben  in  biefer  §infid§t  oor  anbern 

»orteillioft  ̂ eroor,  fo  g.  33.  bie  Sanbfc^aft  2lngerman: 
lanb  burc^  ifire  wei^c  Seinwanb,  beren  ̂ aBrifation 

,  ̂anber  unb  S3er!er;r). 

t)om©taate  burc^  grämten  ermuntert  wirb.  ©röBere 
Seinwanb  wirb  in  anbern  angrenjenben  norrlänbi: 
fd^en  Sanbfc^aften  üerfertigt.  ̂ m  gangen  ift  jebod^ 
biefe  JjäuSIic^e  ̂ nbuftrie  im  SlBne^men  Begriffen,  ̂ n 
@(f§BorgIän  wirb  großartige  33 aum woKweBerei  a[§ 
§au§inbuftrie  BetrieBen,  beren  ©rtraglwert  man  gu 
6—8  mm.  tonen  reranfc^lagt. 

^rtnbcl  unb  SBcrfc^r. 

S3on  fel^r  großer  SBic^tigfeit  ift  ber  §  an  bei,  weU 
d^er  1850  von  11,000,  1864  oon  15,528,  1884  von 
20,954  ̂ erfonen  BetrieBen  würbe.  ®er  §anbel  ger; 
fättt  in  ben  inlänbifc^en  unb  ben  auSIänbifd^en,  ba 
ber  2^ranfitl^anbel  wegen  ber  Sage  be§  Sanbe?  nid^t 
Bebeutenb  fein  fann.  ̂ 5)er  innere  Sßerfe^r  wirb  Bes 
förbert  burd)  eine  lange  ̂ üfte,  fc^iffBare  Sanbfeen, 

j^lüffe,  Bandit,  Sanbftraßen  unb  ©ifenBafinen.  2)ie 
Äüfte  Bietet  überall  in  ben  ©Clären  biecortrefflid^ften 
§äfen  bar.  SBon  ben  Sanbfeen  be§  Innern  werben 

üteie  mit  S)ampfftf)iffcn  Befafiren,  ftel^en  auc^  mit 
Sanbftraßen  unb  ®ifenBal^nen  in  SSerBinbung.  ©ie 
Sanbftraf  en  finb  c^auffeeartig  angelegt  unb  werben 
auc^  gut  unterEiatten;  bie  ©efamttänge  berfelBen  Bcs 
trug  1880:  60,630  km.  Sin  benfelBen  waren  1488 
©tationen,  in  benen  Sieifenbe  Bewirtung,  DBbad^ 

unb  ̂ ferbe  erhalten  fönnen;  jä^rlic^  werben  auc|  Bei 
benfelBen  ungefähr  1,9  3JZill.  ̂ ferbe  geliefert,  benn 

ba§  3^eifen  mtt  ©fjutS  (fpr.  fc^u§),  wie  man  biefe  ®ins 
rid^tung  nennt,  ift  Beguem  unb  nid^t  teuer.  2)ie 
®if enBa^nen  Bilben  im  füblidpen  S^eil  Bereits  ein 
gufammen^ängenbe§  9le|  unb  teilen  fic^  in  ©tamm* 
Bal^nen  unb  ̂ rioatBal^nen,  jene  com  (Staate,  biefe 
tjon^rioatperfonen  ober  Kommunen,  großenteils  aBer 
mit  Ünterftü|ung  be§  ©taatS ,  angelegt  unb  unter* 
fialten.  1887ftanben  im  33etrieB  7388  km  ©ifenBa^nen 
(baDon4892km^rir)atBa|nen).  S)ie  größten  ©taatSs 

Bal^nlinien  finb :  bie  2ßeftBaf)n  (©todl^o  Jm--©otenBurg, 
456  km) ,  bie  Sf^orbBa^n  (©tod^olm*  5lnge,  484  km), 

bie  ©übBalin  (§alföping=3}?almö,  380  km),  bie^fJorb« 
weftBal^n  (Sa^a  Bi§  gur  norwegifd^en  ©renge  in  ber 
3^id^tung  auf  ̂ ongSoinger,  210  km),  bie  DftBa^n 

(^atrine^olm^^Räffjö,  216  km)  unb  bie  Sinie  ©unb§= 
oalls2;orp§^ammari©torlien  (363  km).  Unter  ben 
^riüatBaijnen  ift  am  auSgebel^nteften  bie  Sinie  ̂ alun* 
^il '  ©otenBur g  (486  km).  ̂ S)ie  Sänge  hzxBiaat^i 
telegrapl^enlinien  Betrug  1887:  8345 km  (baoon 
100km  unterfeeif  c^e  ̂aBel),  bie  ber  S)rä§te 21,304 km. 
2)er  §anbel  mit  bem  2lu§lanb  wirb,  außer  gu  Sanb 

mit  5florwegen  unb  ̂ innlanb,  üorgugSweife  üon  ben 
37  ©tapelftäbten  BetrieBen,  welche  außer  Sön!öping 

(am  SBetterfee),  ̂ arlftab,  ̂ arlS^amm  unb  SBenerS^ 
Borg  (am  SBenerfee)  am  SO'Jeer  liegen,  unb  in  benen 
e§  ̂o'ttftft^io^^t^  Ö^^t*»  bod^  Befi^en  aud^  anbre  ©ee* 
unb  Sanbftäbte,  §ledfen,  ja  ba§  platte  Sanb  ©c^tffe, 
bie  haxan  leilnel^men.  2)ie  fc^webifd^e  ̂ auff al^rteis 
flotte  gä^lte  1887:  3967  ©c^iiffe  mit  507,573  S;on. 
©e^alt  (barunter  2128  ̂ üftenfa^rer  mit  101,5102;.). 

Sie  3a|l  ber  Kämpfer  ift  feit  1871—87  oon  419  auf 
922  oon  117,732  X.  geftiegen.  ®er  auSlänbifd^e 
§anbel  erftre^t  fic^  üBer  bie  gange  ©rbe  unb  i^at  fid) 

BefonberS  in  ber  neueften  fefr  ge^oBen,  wogu 

bie  ermäßigten  ̂ oEfä^e  nic^t  wenig  Beigetragen  '^a- 
Ben.  Sie  §aupteinfu^rartifet  finb:  ̂ anufaftur* 
waren  üon  ©efpinften  (1886:  50  mm.  ̂ r.),  ©e- 

fpinfte  (19,9  Sö^ill.),  Kolonialwaren  (45,7  mm.),  ©e^ 
treibe  unb  mzf)l  (30,8  aj^ill.),  3J?ineralien  (24,2  mm.), 
üerarBeitete  mdaUe  (13,3  mm.),  §aare  unb  §äute 

(12,3  aJliir.),  f^a^rjeuge  unb  2)?afc^inen  (11,9  SJiill.), 
^flangenftoffe  (7,5  ̂ ill.  Kr.),  ̂ ur  SluSfu^r  gelangen 
üörne^mlid)  §olg  unb  ̂ olgwaren  (92,i  3JJill.  Kr.), 
uuüerarBeitete  3)ietalle  (32,i  mm^),  ©etreibe  unb 
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3}?e^I(309)ntr.),  tier{jc6e3f?a^nmö§mittcl  (27,4  9)lia.), 
Papier  (12,3  mill),  leBeube  Steve  (6,6  9Jair.  5lr.). 
^Ser  mvt  ber  (Sinfu^r  betrug  1886:  301,37  3Jaa.,  ber 

ber  2tu§fuE)r  228,i  m'üL  Rv.  Sluö^  unb  ̂ tnfuliu  uer-- 
teilte  fic^  auf  bie  §auptüer!eE)v^3länber  icie  folgt  (in 
SCaufenben  Itvonen): 

Staaten 
6infuf)r 

1885   1  1886 1885    1  1886 

©roPritaniiien .  .  .  . 84650 77281 121796 110934 

50470 44492 30  856 25743 

5Deutfd[K5  IReid).   .   .  . 100718 92  286 19122 20797 

SRu^Ianb  uiib  JinHfani»  • 37  713 26434 7386 7686 
8156 6761 24479 20857 

23  736 22823 10311 11461 

9964 9087 8918 7330 
6  748 6072 9004 

9260 

SScreinigte  Staaten  .  . 8644 8682 822 
2634 

^Der  9te[t  fam  auf  (Spanien  unb  ̂ ortugat,  SSraftlien, 
bie  2irgentinifcf)e  9iepu6lif,  SBeftinbien  2C.  2)ie  ̂ af)! 
ber  in  bie  fdjroebifd^en  .^äfen  oom  2lu§tanb  einge(au= 

fenen  öetabenen  g^afirgeuge  Betrug  1886: 10,783  mit 
2,184,814  %on.  (barunter  6222  fc^raebifc^e  mit 
1,118,377  %.),  bie  ber  ausgelaufenen  15,769  mit 
3,304,751  X.  (barunter  8351  fc^raebifd^e  mit  1,289,886 

2^.)-  raicfjtigfte  _§anbel§ftabt  ift  feit  langer  ̂ ^it 
(Btod^olm,  bie  siüeite  ßJotenburg.  2in  SSanfinfti* 
tuten  Befielen  bie  3^eicl^§Ban{  inStocfl^oIm,  27anbre 
SlotenBanfen  unb  16ÄrebitaftiengefeHfc|aften,  ferner 

eine  aßgemeine  ̂ ripotl^efenBan!  unb  mel^rere  ftäbti= 
fd^e  unb  länblic^e  §r)pot^efenoereine.  ^I)ie  Sa^)l  ber 
©parf  äffen  Betrug  1884:  383  mit  209  V4  miü.  S^v. 
©inlagen.  1884  empfingen  4,8  ̂ roj.  ber  33eüöl!erung 

2trmenunterftü|ung.  ̂ m  HJlünäraefen  ift  feit  1858 
in  ©.  ba§  ̂ r)e3imalft)ftem  eingefüfjrt.  3Jian  red^net 
nad^  tonen,  bieinlOODre  geteilt  raerben;  li^rone= 
1  2Jlar!  12  Va  Pfennig.  Sie  ̂ rone  entfpric^t  bem 

frühem  3fiif§baler.  ©eit  1873  ̂ at  ©.  ben  (SJolbfu^ 
angenommen.  2lud^  in  Sesiel^ung  auf  SJJa^  unb  ©es 
roid^t  fte^t  bie  (Sinfül^rung  be§  fran^öfifc^en  metris 
fc^en  ©t)ftem§  Beoor.  33i§  j[e|t  ift  Sängenein^eit  ber 

(tot),  geteilt  in  10  3oII  (tum)  unb  100  Sinien 
=  0,2969  m.  10  ̂ u§  =  1  ©tdng  (dlnU),  10  ©tanger 
=  1  3flef  (©c^nur).  2ltte  Ma^i  finb  bie  ©Ile  (aln) 

ä  2  3=uf!,  ber  §aben  (famn)  ä  6  gu^.  2l[§  SBegma^ 
ift  bie  TUik  ä  360  SRef  BeiBe^alten  raorben;  baoon 
gelten  10,378  auf  einen  ©rab  be§  SiquatorS,  folglich 
1  fd^raebifd^eSJieile  =  10,c886  km.  ̂ lädjenma^  ift  ber 
QuabratfuB,  für  ©üter  Duabratref  ä  10,000  Df^u^ 
=  8,815  2(r,  unb  SConnenlaub  (tuiiland)  ä  14,000 
Q®IIen,  eingeteilt  in  32  Hupplanb  =  49,366  2lr. 
^m  großen  red^net  man  D-SJieilen,  1  fdjwebifdje 
Cl3JJeile  =  114,247  qkm.  ®ie  @in^eit  be§^o^lmafee§ 
ift  ber  ̂ uBiffuI,  geteilt  in  10  v^annen  ä  100  5^uBifs 
30II;  1  ÄuBüfuB  =  26,172  Sit.  =  0,02617  cbm;  naffe 
äßaren  ma^  man  längft  nad&  Mannen,  ganj  gleich 
ben  je^igen  an  ̂ n^alt,  eingeteilt  in  2  ©top,  8  Duars 
ter  unb  32  ̂ umfrur;  15  5^annen  =  1  Siulter,  60  = 
1  2lm,  90  =  1  Dsljufoub.  ©in^eit  be§  @erald;i§  ift 

ba§5pfunb  (skälpund),  geteilt  in  100  Drt  ä  100  Eorn; 
100  ̂ fb.  =  1  Btr.  unb  100  3tr.  =  1  9ii)läft;  1  ̂fb. 
=  0,425  k^.  S)ie  frühem  Benennungen:  SiSpunb 
(20  $fb.),  ©!eppunb  (20  SiSpuub)  unb  ©feppläft  (ä 
14  ©feppunb  8  Sispunb)  fommen  im  gemeinen  Se* 
Ben  auc^  noc^  cor. 

©tttntstjcrfrtffmtg  unb  •SScrh)rtItun0. 

©.  ift  eine  burdp  ben  -fieic^Stag  Befd;ränfte  felBftäus 
bige  (SrBmonard^ie,  raeldje  oon  einem  ii^önig  nad|  ben 
9ieic^§grunbgefe^en  regiert  rairb.  ̂ Diefe  ©runbge* 

f e^e  finb:  1)  bie  Otegtei-uugoform  üom  6.  ̂ uni  1809; 

2)  bie  3^eid)§tag§orbnung  00m  22.  ̂ uni  1866  (aBge* 
tinbert  20.  9Jiär5  1876);  3)  baö  CSrBfolgegefeii  oom 
26.  ©ept.  1810  (nad)  rceldjem  ben  männiid;en  S)ei 
fäenbenten  5^arlö  XIV.  ̂ opun  bie  Sljronfolge  gu= 

gefid;ert  ift;  nad^  bem  2lugfterBen  feinet  §aufe"s  tritt ba§  2ßal|Ired^t  ber  3Sol!örepräfentation  raieber  ein) 
unb  4)  bie  ̂ re^freitjeitgorbnung  Dom  6.  ̂ uni  1812, 
^ierju  fann  nod^  5)  bie  D^eid^Safte  üon  1815  gejrt^It 
werben,  meldte  bie  unionellen  S^erl^ältniffe  gräifdien 

©.  unb  3fJorraegen  Beftimmt.  ̂ Die  33olIiäi^rigfeit  be§ 
Königs  tritt  mit  bem  surüdgelegten  18.  ̂ a^r  ein. 

®er  ̂ ^i3nig,  je^t  D§far  IL  ̂ reberif  (geB.  21.  ̂ an, 1829,  feit  18.  ©ept.  1872  9iegent),  mu^  fid^  sur  lutlje^ 

rifd^en  3^eligion  Befennen,  BefeF)ligt  Sanb«  unb  ©ee^ 
mad^t,  fdjlie^t  33ünbniffe  unb  ̂ rieben  unb  übt  ba§ 
33egnabigung§red^t  au§.  ̂ Die  »on  if)m  au§ge]^enben 
S3efel^le  müffen  von  bem  Dortragenben  SUJitglieb  be§ 
©taat§rat§  mit  unter^eid^net  fein.  2)ie  ̂ ioillifte  be§ 
J^önig§  (1888:  1,338,000  ̂ v.)  foraie  bie  ber  üBrigen 
gum  föniglid^en  §au§  ge^örenben  ̂ erfonen  roirb 
üon  bem  3^eid^§tag  Beftimmt.  ®er  ̂ i3nig  refibiert 
in  bem  3^efiben5fc|lo^  ju  ©totfl^olm.  £uftfd)löffer 

finb:  2)rottning|olm,  ©oartfjö, HlrifSbal,  §aga,  9^0* 
fergBerg,  ©tröm§§olm,  ©ripgljolm,  S^uHgarn,  SSäda* 

ffog  unb  im  Sier^arten  Bei  ©tod^olm  3fiofenbal.  ̂ Die 
SSolfSrepräfentatton  Bilbet  ber  eid^ §t a g.  2)erfeIBe 

Beftel^t  au§  pei  ̂ 'ammern  mit  gleicher  9)?ad^tt)olls 
!ommen|eit  in  allen  g^ragen.  S)er  orbentlid^e9ieid^§s 
tag  tritt  aßjäl^rlid^  15.  ̂ an.  gufammen  unb  bauert 
ie  üier  3J?onate.  2)ie  3Kitglieber  ber  ©rften  Cammer, 
meldte  feine  diäten  erl^cilten,  merben  gemäl^lt  üon 
ben  SanbStingen  unb  ben  Seoollmäd^tigten  ber  grös 

^ern  ©täbte'(ie  ein  SJiitgtieb  auf  30,000  ©eelen). §u  biefer  Slammer,  beren  33iitglieber  auf  neun  ̂ al^re 

gemä^lt  werben,  ift  nur  mä^lBar,  mer  35  ̂ af)re  alt 

ift  unb  feit  menigftenS  brei  ̂ o^tren  ©runbftüde  Befef« 
fen  l^at,  beren  Xajraert  minbeftenS  80,000  ̂ r.  Bes 
trägt,  ober  mä^renb  biefer  ̂ zit  für  ein  jä^rlid^e§ 
©infommen  pon  menigftenS  4000  Är.  an  ben  ©taat 

gefteuert  ̂ at.  ̂Die  Slnja^l  ber  2]litglieber  ift  jep  139. 
Quv  ̂ tüeiten  Cammer  wirb  für  jeben  ©erid^täfprens 
gel  ein  33et)ollmäd^tigter  gewählt;  i^at  ber  ©prenget 
öBer  40,000  ©inm.  ober  barüBer,  fo  rairb  er  in  gioei 

3Cßa^l!reife  geteilt,  üon  benen  jeber  einen  Seoollmädii 
tigten  roäf)lt;  jebe  ©tabt,  bie  10,000  (Sinra.  ober  bar* 

üBer  l^at,  mä^lt  für  jebe  10,000  einen  SSeoollmäd^tig* 
ten;  bie  üBrigen  ©täbte  aBer  raerben  in  Befonbeve 

3CBa^l!reife  oon  6—12,000  ©inm.  georbnet.  ©ie^alit 
ber  2)Zitglieber  Beträgt  ie|t  206.  2lftiüe§  SBa^lrec^t 
fommt  in  ber  Commune  jebem  3J?ann  gu,  ber  in  ben 

allgemeinen  2lngelegenl^eiten  ber^^ommune  ftimmBe^ 
re^tigt  ift  unb  (Srunbftüde  gu  einem  Xaimvt  von 
tt3enigften§  1000  ̂ r.  Befi^t,  ober  ber  für  feine  2e' 
Ben§5eit  ober  n)enigften§  auf  fünf  ̂ al)re  ein  ©runb^ 
ftüc^  pad)tet,  beffen  S^ajmert  nid^t  unter  6000  ̂ r. 
ift,  ober  ber  für  ein  iä^rlid^eS  ßinfommen  üon  mes 
nigfteng  800  Är.  an  ben  ©iaat  fteuert.  2)ie  äBal^; 
len,  meldje  im  ©eptemBer  jebeS  britten  ̂ al^rS  ooiU 
ftänbig  erneuert  werben,  gefd;e^en  auf  bem  Sanbe 
burd;  (Sieftoren,  üon  benen  1000  einen  mäl)len,  in  ben 
©täbten  aber,  bie  einen  Seöollmäd^tigten  ober  me^s 
rere  ju  biefer  Cammer  ̂ u  wählen  l^aBen,  unmittelBar 

burc^  bie  äßal)t&ered^tigten;  bodp  bürfen  aud^  bie 

Ä'ommunen,  meldte  gemeinfdjaftlid;  eilten  Beüollmäc^: 
tigten  gu  wäl^len  fiaBen,  bie  unmittelBare  SÖöa^lart 
anwenben,  wenn  fie  folc^eä  mit  ©timmenme^r^eit 

Befc^lie^en.  SBä^lBar  ift  jeber  uuBefc^oltene  SKann, 
beu  loeuigfienä  25  ̂ aljre  alt  ift  unb  ein  ̂ a|r  in  bec 

^^ommune  ©timmred^t  Befeffen  r;at  unb  uoi^  Befi^t. 
^ebe§  3}ütglieb  biefer  S'^^iten  Cammer  erplt  für 
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jeben  fRd^UaQ  (oen  üieraWonatcn)  1200  ̂ Ir.Siäten, 
2Ba§  Beibe  Kammern  ü6ercinftimmenb  Bcfc^ltcBen, 

rairb  al§>  3^etc^§tagäbefc^ruB  bem  Äöntg  jur  ©anftton 
üorgelegt  unb  erpit  ®efe|e§fraft,  toenn  ber  i^öntg 
eg  annimmt,  ^ebe  ?^rage,  über  meiere  Beibe  Äam* 
mern  fic^  nic|t  einigen,  fällt  für  ben  Beftel^enben 

9?eic^§tag  au§,  mit  Slugnal^me  folc^er,  welche  ©taatS* 
au§gaBen  ober  Seroißigungen  ober  bie  SSerraaltung, 
bie  (Einnahmen  unb  2lit§ga6en  ber  San!  «nb  be§ 

^Keicl^§fd^uIbenfontor§  Betreffen,  ̂ n  biefen  f^älkn 
ftimmt  jebe  Cammer  üBer  bie  gefaxten  »erfd^iebenen 

Sefc^tüffe  aB,  unb  bie  a)?einung,  meldte  bann  bie  mei^ 
ften  ber  in  Beiben  5^ammern  sufammengesäl^Iten 

Stimmen  entpit,  gilt  al§  9?ei($§tag§Befc|lu^.  D^ne 
SSemilligung  be§  9?eic^§tag§  fann  üon  bem  ̂ önig 

feine  2l'BgaBe  erpl^t,  feine  ©taat^anleil^e  gemad^t, fein  tonBenefijium  üeräu^ert,  fein  ©eBietSteil  aB; 
getreten  werben,  ©er  9ieid^§tag  l^at  gemeinfd^aftlid^ 

mit  bem  ̂ önig  bie  3Jiad^t,  ©efe^e  ju  geBen,  gu  »er- 
änbern,  auf ju^cBenunbju interpretieren.  ̂ 5)er Steides* 

tag  üermaitet  aHein  bie  9ieid|§Banf  unb  ba§  3^eic^§s 
fd[;uIbenfontor;  er  ernennt  in  jebembritten^al^r  einen 
2Iu§fd^u^  üon  48  3JlitgUebern,  roeld^er  prüft,  oB  aHe 

SJiitglieber  be§  ̂ öc^ften  2:riBunaI§  il^re  ̂flic^t  erfüEft 
^aBen;  auc^  fann  er  bie  S^atgeBer  be§  ̂ önig§  in  ben 

3(nf lageftanb  tjor  bem  Sleid^Sgerid^t  üerfe^en.  ©r  ers 
nennt  einen  ̂ uftijfad^roalter  (justitie-ombudsman), 
meld^er  in  ben  Reiten,  roo  ber  9^eid^§tag  nid^t  »er* 
fammelt  ift,  bie  ̂icBter  unb  Beamten  üBerrcaclt  unb 

bie  ̂ rei^eit  be§  ©ingelnen  fd^ü|t,  foraie  er  neben  bies 
fem  ̂ ufti^fad^malter  ein  Komitee  von  fed^§  ̂ erfonen 
gum  ©c^u^  ber  ̂ re^frei^eit  ernennt.  Slu^er  biefer 
Siepräfentation  mirb  jebe  ©tobt  burd^  eine  ̂ ommu* 
nairegterung  fomie  ba§  Sanb  jebeg  2än§  laut  ©efe^ 
üom  21.  Wdv^  1862  burd^  ein  Sanb§ting  repräfem 

tiert,  gufammengefe^t  au§  ben  ©täbten  üon  weniger 
al§  25,000  ©inn).  unb  ben  §ärabern  ober  ©erid^k= 
fprengeln  be§  Sön§.  ®a§  Sanb§ting  ̂ at  gu  Beraten 
unb  3u  Befc^Iie^en  üBer  2lngelegen^eiten  be§  Sän§, 
meldte  bie  allgemeine  §au§l^altung,  bie  ©ntmidEelung 
be§  SanbBaue§  unb  ber  ©eroerBe,  bie  Slnftalten  jur 

Seförberung  be§  ̂ ommunifation§raefen§,  ©efunbs 

l^eitSpflege,  Unterridpt,  allgemeine  ©id^er^eit  2C.  Bes 
treffen.  S)a§  SanbSting  tritt  aUjä^rlic^  im  ©eptem^ 
Ber  in  ber  ̂ auptftabt  be§  Sän§  jufammen  unb  fann 

fec^g  3Bo($entage  üerfammelt  fein.  ®en  ©pred^er  er^ 
nennt  jebeSmal  ber  ̂ önig. 

2)ie  ©taatSüermaltung  l^at  i§ren  SRittelpunft 
in  bem  nur  au§  ©c^raeben  lut^erifd^en  ®IauBen§  ge* 
bi[beten©taat§rat,  ber  au§3el§n2J?itgIiebern(fieBen 

mit  ̂ ortefeuiUeS  für  ̂ufttj/  2(u§n)ärtige§,  ̂ nnereg, 
^inangen,  ̂ rieg,  3iRarine,  fird^Hd^e  2lngelegenl^eiten 
unb  brei  fonfultatiue  ©taatSräte)  Beftejit.  S)ie  alte 
Einteilung  in  ©ötarif e  (©otlanb),  ©üearife  unb 
9?orrlanb  fomie  in  Sanbfd^aften  ober  ̂ rooinjen  ift 

%roav  ie|t  amtlid^  nidjt  me^r  im  ©eBrauc^,  mirb  a&er 
in  ©Triften  unb  im  2Kunbe  be§  SSolfeS  BeiBel^alten 
(f.  jene  3lrt.),  ̂ n  abminiftratioer  §tnfid^t  gerfällt 

©.  in  eine  DBerftattl^alterfd^aft  (©totf|)olm)  unb  24 
Sän§  (S^egierungSBegirfe),  an  beren©pi^e  je  ein  San; 
be§l)auptmann  (landshöfding)  fielet.  Sebe§  Sän  gers 
fällt  mieber  in  ̂ogteien  (fögderier,  im  gangen  117) 
unb  §äraber,  bie  an  ber  öftlid^en  Klüfte  ©feppslag 

(©d^iffggenoffenfd^aften)  genannt  werben,  mä^renb 
in  ben  fecl;§  nörblid^ftenSänS  bie  2^ing§lag(©ertd^t§; 
genoffenfd^aften)  an  bie  ©teile  ber  ̂ äraber  treten. 
®ie  SSerroaltung  fü^rt  in  ben  ©täbten  ber  ajJagiftrat, 
an  beffen  ©pi|e  ein  93ürgermeifter  fielet,  in  ben  länb= 
lid^enDrtfcöaften  ber©emeinbeüorftanb(kommmial- 
Tiämnd).  Dberfte  ̂ uft  ig  beerbe  ift  ba§  2:ribunal 

be§  Königs  (konungens  högsta  domstol) ,  raeltf)e§ 
aus  16  vom  ̂ önig  ernannten  ©eric^tSräten  Befte^t. 
2lppellation§geric^te  finb  brei  §ofgerid^te:  1)  ©oea= 

^ofgerid^t  in'©totf^olm  für  ©uearite,  3^orrlanb  unb ©otlanb,  2)  ©öta^^of gerieft  in  ̂ önföping  unb  3) 
ba§  ̂ ofgerid^t  für  ©^onen  unb  33leEinge  in  Gliriftian: 
ftab.  Sn  erfter  ̂ nftang  entfd^eiben  in  ben  ©täbten 
(mit  9lu§nal§me  üon  2;relle6org,  33org^olm,  ©fellef* 
teS  unb  §aparanba,  bie  nod^  unter  bem  Sanbgerid^t 

ftel^en)  bie  3ftatf)au§gerid^te,  auf  bem  Sanb  aber  bie 
(116)  §ärab§gerid^te,  üon  benen  jeber  ®erid^t§fprens 
gel  (domsaga)  ein§  ijat,  ba§  au§  einem  oon  bem 
nig  ernannten  S^id^ter  (häradshöfding)  unb  groölf 
üon  ben  lanbbeft|enben  33auern  au§  ilirer  SJJitte  ge* 
raäl^lten  Seifigem  (nämndemän)  Beftel^t.  ©efd^roor^ 
nengerid^te  urteilen  nur  in  ̂ re^angelegenl^eiten. 

2öa§  bie  ̂ inangen  ©d^meben§  anlangt,  fo  Be; 
tragen  nad^  bem  33ubget  für  1889  (laut  2lngaBe  be§ 
(S}otl)aifd^en  »Sal)rBu$§«)  bie  orbentlid^en  ©innal^; 
men  18,929,000  tr.  (barunter  (SifenBa^nen  [netto] 

6  gjlill.,  ©runbfteuern  4,43  2Kill.,  ̂ opfgelb  ''k  mil, ©taatSlänbereien  2,7  TtiU.  Är.),  bie  au^erorbents 

liefen  ©innal^men  65,280,000  ̂ v.  (barunter  ̂ ölle 
36  3Jlill.,  Sranntmeinfteuer  15  aJlill.,  ©infommen; 
fteuer  3,6  3Jiill.),  bie  ©tempelfteuer  3,5  9Jlill.  ̂ r.,  in 
©umma,  mit  ©infdilu^  eineS  ÜBerfiuffeS  au§  ben 
S5orja^ren  im  Setrag  von  3,5  2Jiill.  ̂ r.:  87,681,000 
^r.  ̂ J)em  gegenüber  betragen  bie  orbentlic^en  3lu§i 
gaben  65,493,411  ̂ r.  (3lrmee  19,9  gjJiK.,  SKarine 
6  3Jlill.,  ̂ ultu§  unb  Unterrid^t  11,5  gjJiK.),  bie 

au^erorbentlid^en  2lu§gaben  9,368,589  Kr.,  bie  2lu§: 
gaben  be§  9^eicf)§fd^ulbenfontor§  10,955,000  Kr.,  in 
©umma :  87,681,O00Kr.  2)ie  ©  t a at  §  f  d;  u l b  e  n ,  erft 

in  ben  legten  ̂ a|rgel^nten  befonberS  für  ben  Sau  ber 
©ifenbal^nen  fontra^iert,  beliefen  ftd^  l.^an.  1888  auf 

21,23  mm.  Kr.  inlänbif^e  unb  224,74  miU.  Kr.  au§-- 
länbif(^e  ©d^ulb,  in  ©umma:  246  TtiU.  Kr.  2)iefer 
©d^ulb  ftep  ein  bebeutenbeS  Slftioüermögen  (?5oub§, 
Domänen,  ̂ orften,  ®ifenbal)nen)  be§  ©taat§  gegem 

über,  beffen  ÜBerfcöufe  ®nbe  1885: 127  miU.  Kr.  be^ 

trug.  Ungünftiger  finb  bie  g^inangüerpltniffe  ber 
Kommunen,  gumal  ber  ©täbte.  1884  beliefen  fid^  bie 

®inna|men  auf  52,8  SO^ill.  Kr.  (in  ben  ©täbten  29,4 
miU.),  bie  2ru§gaben  auf  59,7  miU.  Kr.  (in  ben  ©täb^ 
ten  36  TliU.);  ben  ©c^ulben  im  Setrag  von  119,8 
gjlill.  Kr.  (in  ben  ©täbten  106,7  M.)  ftanben  an 
2lftioen  198,8  3Kill.  Kr.  (in  ben  ©täbten  140,7  3Jlill.) 

gegenüber. 
^eev  unb  flotte,  fBapptn  jc. 

®a§  fc^mebifd^e  SKilitär  umfafjt  fünf  oerfd^iebene 
Klaffen  üon  35Je^rleuten,  üon  benen  bie  beiben  erften 
ba§  ftel^enbe  §eer  bilben:  1)  angeworbene  3:;ruppen 

(värfvade),  au§  ̂ ^^reiwiHigen  mit  gwei=  bi§  fed^Sjä!^* 
riger  ̂ 3)ienftgeit  beftel^enb;  2)  »eingeteilte«  Gruppen 

(indelta),  weld^e  teil§  von  ©runbbefijern  be§  Sans 
be§,  teils  au§  ben  Krongütern  au^er  i|rem  »Torp« 
(SBo^nl^auS  mit  2lcf  er  2C.)  einen  jälirlicl^en  So^n  an 
©elb  ober  ̂ robuften  unb,  wenn  gum  ®ienft  berufen, 

üon  ber  Krone  il^ren  ©olb  erl^alten.  S^lad^  i^rer  2lu§* 
bilbung  al§  3^efruten  werben  biefe  SS^ruppen  jä^rlicb 

einmal  guf ammenberufen  unb  30 — 36  ̂ age  l)inburd; 
geübt;  au^erbem  nef)men  abwed^felnb  alle  Struppen 
an  ben  großen,  feit  1873  ftattfinbenben  §erbftmanö= 
oern  teil.  2)er  ©olbat  bient  fo  lange,  alS  er  tüd^tig 

ift.  Sieben  biefem  fte^enben  §eer  gibt  e§  3)  eine 
Sanbwel^r  (beväring),  in  ber  jeber  ©d^webe  üotn 
21.  SebenSja^r  ab  auf  bie  ̂ Dauer  oon  12  ̂ al^ren  (6 
in  ber  aUmn  2lrmee,  6  in  ber  Sieferoe)  hkmn  muf>; 
im  i^rieben  werben  bie  beiben  jüngften  ̂ al^rgänge 
ber  ̂ tifauterie  innerl)nlb  gwei  ̂ n^ven  auf  gufainmcii 
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42  %ac^z  etnBerufen;  4)  bie  Wü'^  oon  ©otlanb,  bie 
aber  md)t  an^zvl)alb  ber  ̂ nfel  p  bienen  braud^t, 
unb  5)  bie  feit  1861  befteljenben  freiroilligen  ©djU^en- 

öei-eine  (1886:  8618  aJiann  ftarf).  ©er  Formation 
nad^  beftefit  bie  .^nfanterie  auä  2  Seibgarberegimen^ 
tern,  2  Seibgrenabierregimentern,  2  Seibgrenabiers 
bataiUomn,  17  ̂ nfanterieregimentern  unb  4  ̂Säger^ 
bataiHonen  (jebeö  9iegiment  im  ̂ ^rieben  ju  2  Batail- 

lonen a  4  Kompanien,  im  i^rieg  ju  3  SataiEonen); 
bie^^aüQlTerie  au§  1 3^egiment  berittener  Seibgarbe, 

4  §ufaren=  unb  2  SDragonerregimentern,  1  ̂ äger^ 
forpg  5U  ̂ferbe,  sufammen  47  @§fabron§.  ®ie  Slr^ 
tiUerie  umfaßt  3  Siegimenter  öon  gufammen  30  33at: 

terien  (22  fa^renbe,  6  reitenbe,  2  ̂^-uBbattcrien),  bagu 
6  geftungSfompanien,  eine  9ieferüeartillerie  oon  9 
^Batterien,  1  ̂euerroerferforpS  unb  3  33atterien  in 
©otlanb.  ®in  2lrtifferieregiment  rairb  in  5  ©ioi* 
fionen  ä  2  33atterien,  eine  Batterie  in  3  2(bteilungen 
3u  je  2  Kanonen  geteilt.  ®ie  ©enietruppen  befte^en 
auö  1  ̂ontonierbataillon,  1  ©appeurbataißon  unb 

1  j^elbtelegrap^enfompanie.  (gnblic^  befielt  1  S^rain* 
bataillon.  $8on  biefen  Struppen  gehören  bie  3  Seib* 
garberegimenter  (barunter  ba§  ju  $ferbe),  1  Säger* 
bataiHon,  1  ̂ ufarenregiment,  bie  3  Slrtillerieregi; 
menter,  bie  ©enie*  unb  ̂ raintruppen  ju  bcn  ans 
geworbenen,  bie  übrigen  ju  ben  »eingeteilten« 
Gruppen.  S)er  Seftanb  bcr  fdjroebifd^en  Sanbmac^t 
TOar  1888  an  Sinientruppen:  1732  Dffisiere,  477 
Seamte,  1510  Unteroffisiere,  1550©pielleute,  33,020 
©olbaten,  sufammen  38,289  ajiann  mit  246  ̂ ano^ 
nen  unb  6178  ̂ ferben;  ferner  an  3iejert)etruppen 
(beväring):  156,288  aJJann,  in  ©umma  194,577 
SJtann.  2öa§  bie  ©eemad^t  betrifft,  fo  ge^t  bamit 
feit  1860  eine  seitgemä^e  9ieorganifation  üor.  ©ie 
©tär!e  berfelben  rcar  1888:  64  ̂ £)ampfer  oon  27,350 
^ferbefräften  unb  6  ©egelfc^iffe  mit  guf ammen  150 
Kanonen  unb  4109  ̂ Slann,  2)arunter  waren  5  ̂ or^ 

üetten  (61  Kanonen),  1  Fregatte  (16  Kanonen),  15 
^anjerf anonenboote ,  16  ̂ anonenfd^aluppen  unb 
18  2:orpebofa^r8euge.  ®a§  ̂ erfonal  ber  fd^mebi^ 

fc^en  ?^'lotte  befte^t  feit  ber  3^eorganifation  üom 
27.  Slug.  1875  au§  ber  »föniglid^en  ?5Iotte«,  ber 
»Sfteferoe«  unb  ber  »tSeeraefir«  (sjöbeväring).  ®ie 
iöniglic^e  flotte  umfaßt  176  Offiziere  (barunter  1 
y^ijeabmiral,  3  ̂ onterabmirale,  6  ̂ ommanbeure). 
^Die  Steferoe  befteljt  gur  3eit  au§>  77  Dffiäieren,  81 
IXnteroffiäieren  unb  9  Ingenieuren.  t)k  ©eeroel^r 

umfaßt  ca.  50,000  SKann. 
©eit  bem  33erfauf  oon  ©t.=58artl^elemt)  an  ̂ ranl* 

reid^  (1877)  beft^t  ©.  feine  Kolonien. 
[3Sapt>in,  Drbcn  :c.]  ®a§  Unionäroappen  ift  ein 

üertifal  in  graei  Hälften  geteilter  ©d^ilb,  üon  benen 
bie  linfe,  lorijontal  in  groei  Steile  geteilte  ̂ älfte  auf 
blauem  ©runbe  bie  beiben  fd^raebifd^en  2ßappen 
(f.  unten),  bie  redete  §älfte  aber  auf  rotem  (Srunbe 

ba§  norroegifd^e  ̂ aipp'^n,  einen  aufredet  ftel^enben, 
gefrönten  golbenen  Söraen,  ber  mit  ben  33orberta^en 
bie  §ellebarbe  ober  ©treitagt  be§  l^eil.  Dlaf  trägt, 

mit  ber  golbenen  tone  barüber,  enthält.  ®er©c^ilb 
rairb  gehalten  uon  groei  aufredet  fte^enben,  gefrön= 
ten,  güngelnben  Söraen  mit  boppelten  ©d^raänjen. 

Sag  fc^räebifd^e  ̂ eic^Sroappen  (f.  S^afel  »2öap; 
pen«)  ift  ein  blauer,  ebenfall§  von  groei  Söraen  ge* 
l^altener  ©c^ilb,  quabriert  burd^  ein  fc^maleS  gelbe§ 
kuny,  in  ben  g^elbern  oben  jur  i^infen  unb  unten 
jur  Siechten  ift  ba§  fd^mebifc^e  ̂ S^aipTp^n  (brei  tonen) 
unb  in  ben  beiben  anbern  ba§  gotifc^e  (ein  über  brei 
roeifie  ©tröme  fpringenber  Sönjc)  angebrad^t;  ber 
^erjfd^ilb  §at  bie  Söappen  ber  Käufer  SBafa  unb 
$ontecoröo.  2)ie  Sanbeöfarben  finb  ä3lau  unb  ©elb. 

Sie  i^lagge  (f.  S^afel  »^^laggen^  ift  blnii,  burd)  ein 
fte^enbeö  gelbe§  touj  in  oier  Quabrate  geteilt;  auf 
bem  obern  innern  D-uabrat  aber  befinbet  fid^  feit  ber 

^Bereinigung  mit  3^orraegen  ba§  Union^seid^en,  bi§ 
1844  aug  einem  fd^iefen  raeiBen  ̂ reuj  in  rotem  ̂ elb 
beftel^enb,  feitbem  aber  au§  einem  red^trainfeligen 
^reu5,  beffen  fenf rechter  ©tric^  blau  mit  meinen 

9^änbern,  ber  l^orijontale  aber  gelb  ift;  bie  üier  ba= 
burc^  gebilbeten  ̂ ^elber  werben  burc|  biagonate  Sinieu 
in  acl)t  abmec^felnb  blaue  unb  rote  ©reied^e  geteilt. 

©.  l^at  fünf  Slitterorben:  ben  ©erap^inen;  (ge* 

ftiftet  1285,  erneuert  1748),  ©c^mert;,  S^Jorbfiern^ 
(beibe  1748  geftiftet),  SBafaorben  (feit  1772,  f.  2;afet 

»Drben«,  gig.  17)  unb  ben  Drben  ̂ arl§  XIII.  (feit 
1811);  le^terer  roirb  nur  bem  ̂ öc^ften  ©rabe  be§ 
^•reimaurerorben§  erteilt. 

[®c(Jörrt|)r)ifr^c  Sittcrrttur.]  ̂ Cunelb,  Geographie 

öfver  kouungariket  Sverige  (©totf ̂ .  1827  —  33,  5 
S3be.);  2)a^lmann,  Inledning  tili  Sveriges  phy- 
sikalska  geographie  (baf.  1857);  §of ber g,  Illu- 
strerad  Sverige  (baf.  1875);  2l^arbl^  uubSjungs 
berg,  Statsökonomisk  Statistik  öfver  Sverige 

(tolftab  1852— 62,  4me.);  S^omee,  ©tatiftif 

(©to^j).  1859—61);  S^örneboöm,  (SJeognofie  ber 
fc^mebifc^en  §od^gebirge  (baf.  1873);  2llmquift, 
La  Suede,  ses  progres  sociaux  etc.  (baf.  1879); 
Sonag,  ©.unb  feine  ©ntraicfelung  (Serl.  1875); 

©ibenblabl^,  Eoyaume  de  Suede,  expose  sta- 
tistique  (©to(f§.  1878);  Slofenberg,  Geografiskt- 
statistiskt  iiandlexicon  öfver  Sverige  (baf.  1882— 
1883, 2  Sbe.) ;  21  f  d^  e  1^  0  u  g,  ©taatgrec^t  bcr  oereinig  - 
ten  ̂ önigrei(^e  ©.  unb  Slorroegen  (^reiburg  1887) ; 

S)a^l,  ̂ er  §anbel§oerfe^r  ©c^raebenS  mit  bem 

2lu§lanb  1829— 79  (©totf^.  1884).  ©ine  ̂ auptquelle 
für  bie  Kenntnis  ©^roebeng  ift  bie  oomftatiftifc^en 
3entralbüreau  fett  1862  herausgegebene  Seitfc^rift 
»Statistisk  Tidsskrift«;  al§  befonbereS  §eft  er* 

fd^eint  »Sveriges  officiela  Statistik  i  samman- 
drag« ;  beutf  d^e  3^eif  el^anbbüd^er  üon  S^ielfen  (5.  Slufl., 

Seipä.  1887),  Säbefer  (3.  2lufl.,  baf.  1885).  ̂ ar= 
tcnraerfe:  ©ine  topograp^ifc^e  tote  in  1:100,000 
roirb  feit  1859  publiziert,  für  bie  Sän§  teilroeife  auc^ 
in  1:200,000  (feit  1874),  bod^  besiegen  fic^  biefelben 
nur  auf  ©übf(^roeben;  ferner  Tl.dlotf),  Geografisk 

Atlas  öfver  Sverige  (1:400,000,  feit  1878);  »Gene- 
ralkarta  öfver  Sverige«  (1:1,000,000,  3  SBlott,  feit 
1870);  »©eologifc^e  Überfid^tgfarten«  oon  9lngelin 

(über  ©c^onen,  1861—68)  unb  Dlberg  (über  äßeft  = 
fctiroeben,  1858 — 67);  ̂ orfell,  Geognostisk karta 
öfver  södra  Sverige  (1863,  18  33latt). 

(Sefdjirijte. 
Sdimebcn  untcv  cinrieimifd^en  ̂ ömocn  im  Wittctaitev, 

2)ie  ältefte  ©efd^id^te  ©d^roebenS  ift  bunfel  unb 

fagen^aft.  Sie  Urbeoölferung ,  finnige  ©tämme, 
rourbe  üon  friegerifd^en  germanifd^en  ©tämmen  md) 

unb  nad^  in  bie  unroirtbaren  ©egenben  be§  3fiors 
beng  üerbrängt.  Sie  ©inroanberer  im  ©üben,  in 
©d[;onen  unb  ©otlanb,  gehörten  bem  gotifd^en  Sßo?i 
an,  roä^renb  bie  am  SDiälarfee  fe^fiaften  unb  oon  ba 

über  ba§  nörblid^e  unb  füblid^e  ̂ üftenlanb  üerbrei* 
teten©oea(©d^roeben)l§ie|en.  SSeibe ©tämme  fiatten 
al§  3Jiittelpunft  il^reg  ̂ önigtum§  unb  il^rer  S^eligion 

ein  gemeinfameg  Heiligtum  in  ©igtuna  am  SWälar* 
fee,  bann  in  Upfala.  Unter  bem  Dberfönig,  au§  bem 
©efd^led^t  ber  ̂ nglinger,  ber  gugleic^  Dberpriefter 
roar  unb  in  ber  $ßolf§gemeinbe  (alljärharthing)  5U 
Upfala  ben  SSorft^  hatte,  ftanben  (Saufönige  an  ber 

©pi^e  ber  '^ylhn  (©tämme),  roeld^e  bie  SOfad^t  beg« 
fetben  immer  me^r  einfc^rönften.  SCßilbe  kämpfe  ers 
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füllten  bafjer  bie  elften  ̂ al^vriunberte  ber  fd)iüebi[cf)en 

©efc^ic^te.  Um  600  n.  ©^r.  t)erfudF)te  ̂ ngiatb  ̂ l-' 
brabe,  ftd^  gum  alleinigen  ̂ önig  über  ba§  ganje 
Sanb  gu  erl)eben;  boc^  fanben  er  unb  fein  gange»  ©e* 
fc^tec^t  babet  ben  Untergang,  hierauf  raar  ̂ üar 

äBi b f  ab me  gum  ̂ önig  erroä^It;  fein  ®e[d;Iec5t  er^ 
lofc^  fc|on  mit  feinem  S^oc^terfoEin,  bem  geraaltigen 
Krieger  §aralb  §ilbetanb,  ber  in  ber  BerüEimten 
©c^Iad^t  auf  ber  |)eibe  üon  ̂ raoatta  in  Dftgotlanb 
(um  740)  gegen  feinen  33ruber[of)n  ©igurb  3^i;ng 
fiel,  ©igurb  grünbete  eine  neue  ̂ tinaftie,  weld^e 

nac^  unb  nad^  gur  2lttein^errf($aft  über  gang  ©.  ge^ 
langte,  unb  unter  meld^er  bie  ©(^imeben  ebenfo  rcie 

bie'Sänen  unb  9corraeger  ©roöerung^güge  in  bie 
?lac^barlanbe  unternal^men;  ©igurb§  Sfiatfjfotger, 
Stagnar  £ob5ro!  unb  33iöm  ̂ ernfiba  (©ifenfeite), 
lüaren  Berühmte  SBiünger.  2tnberfeit§  fa^te  feit  bem 

9.  ̂at)r^.  ba§  (E^riftentum  in  <B.  ̂ u^.  ̂ önig  SBjörn 
ber  Sitte  (geftorben  um  935)  unb  fein  ©o^n  ©ric^  ber 
©iegreid^e  l^ielten  gmar  noc^  feft  am  atten  ©tauben. 
Slber  ber  ©o§n  @ric^§  (ber  um  1000  ftarb),  Dlaf 
©c^oBf  önig,  trat  gum  ©firiftentum  über,  ba§  jeboc^ 
nur  im  ©üben,  in  ©ottanb,  gur  §errfc^aft  gelangte, 
rcä^renb  ©üealanb  bem  §eibentum  treu  blieb.  2ll§ 

bal^er  mit  Dlaf§  graeitem  ©ol^n,  ©bmunb  ©ammal 
(bem  2llten),  1061  ba§  ̂ önigSgefd^Iec^t  au§ftarb, 
brad^  groifd^en  ©oten  unb  ©d^raeben  ein  ̂ rieg  au§, 

ber  fomo^  unter  bem  ©efc^lec^t  ©tenfilS  (1061— 

1129)  al§>  au^  befonber§  unter  benbeibennunauftre-- 
tenben  feinblid^enSt)naftien,  bergotifdjen©t)erfer§ 
unb  ber  fd^mebifd^en  (Srid^g  be§  ̂ eiligen  (1133 
bi§  1250),  200  ̂ atjre  bauerte,  unb  in  bem  nic^t  nur 

bie  ̂ riegSgejd^led^ter  fid^  aufrieben,  fonbern  auc^  ber 
Sßol^lftanb  be§  SSolfeS  gerrüttet  mürbe,  ©in  friege: 
rifd^er  2lbel  fam  empor,  ber,  fteuerfrei  unb  im  S3efi^ 
eignen  ©erid^t§ftanbe§  unb  anbrer  SSorred^te,  fid^ 
ber  oberften  ©eroalt  bemächtigte,  bie  er  fpäter  nur 
mit  bem  ̂ leru§  teilte,  unb  bie  föniglic^e  ©eroalt  gu 
einem  ©chatten  l^erabminberte. 

^Rac^bem  ©tenfil  ba§  (s:i)riftentum  begünftigt  unb 
fein  ©o^n  ̂ nge  ben  ©öttertempel  gu  Upjala  ̂ atte 
«erbrennen  laffen,  üer^alf  ©ric^IX.  ober  ber  §eilige 
bem  (S^riftentum  in  ©.  gum  ©ieg;  berfelbe  unter- 

warf unb  belel^rte  aud^  einen  SCeil  §innlanb§,  rourbe 
aber  18.  3}Jai  1160  von  einem  tonprätenbenten, 
bem  bänijc^en  ̂ ringen  SDZagnuS  ̂ enriffon,  gefangen 
unb  enthauptet.  Unter  feinem  3fladE)folger  ̂ arlVII., 
bem  ©o^n  ©üer!er§,  roelc^er  ben  Stitel  »^önig  ber 
©d^roeben  unb  ©oten«  anmf)m,  roarb  1163  ba§  ©rg^ 
bi§tum  Up[ala  errichtet.  1167  fe^rte  ̂ nut,  (^xidß 
be§  ̂ eiligen  ©o^n,  au§  3^orroegen,  roo^in  er  fid^  ge- 

flüchtet hatte,  mit  §eere§macht  gurüd",  befiegte  unb 
tötete  mit  §ilfe  ber  Uplänber  1168  auf  SBifingfö  ben 

^önig  ̂ arl  unb  regierte  bi§  an  feinen  Xo'ö  1195, 
roorauf  ©oerferll.,  ̂ arl§  ©ohn,  gur  §err[chaft  ge^ 
langte,  ©erfelbe  roarb  jeboch  »on  5?nut§  ©ohn 
@rid[;  X.  1208  bei  Seoa  befiegt  unb  in  ber  groeiten 
©chlacht  bei  ©eftilren  1210  getötet,  ©rieh  lieB  fich 
barauf  com  (Srgbifchof  frönen,  roobwrd^  bie  9?Jacht 
unb  ba§  2lnfehen  ber  ©eiftlichfeit  gu  einer  §öhe  ftie; 
gen,  bie  nad^h^i^  ben  Königen  äuBerftgefährli^  rourbe, 
befonberg  nachbem  auf  ber  ̂ irchenoerfammlung  gu 
©fenninge  (1248)  ba§  ©ölibat  eingeführt  unb  ben 
©eiftlichen  uerboten  roorben  roar,  bem  ̂ önig  ben 
©ib  ber  Streue  gu  fchroören,  rooburch  fie  allein  üom 
^apft  abhängig  rourben. 

2)a§  ©efch'lecht  ©oerfcrS  mar  fchon  1222  mit  Sc- honn  auSgeftorben,  ber  le|te  Äönig  au§  bem  ©ricf)- 
fchen  ©tamm  roar  ®rich  XI.  Unter  ihm  roar  Sirger, 

»^arl  ber  ©chroeben  unb  ©oten«,  au§  bem  ©efchlecht 

ber  ̂ olfunger,  ber  eigentlidfje  Sxegent  ©chroeben§ 
unb  blieb  eg  al§  Dux  Sueciae  aud^  nad^  ©rid^§  S^ob 

(1250),  al§  bie  fd^roebifd^en  ©ro^en  feinen  noch  uuj 
münbigen ©ohn Sä>albemar,  ben  crften ^olfunger, 

gum  ̂ önig  roählten,  bi§  gu  feinem  Stob  1266.  (gr 

befiegte  bie  aufrührerifd^en  g^olfunger,  feine  eignen 
SSerroanbten,  burd^  Verrat  unb  liefs  eine  groBe  Sin* 

gahl  berfelben  hinri(^ten,  ftiftete  einen  aligemeinen 
Sanb;  unb  Äirchenf rieben,  hob  burd)  öanbelgoerbin- 
bungen  mit  ber  §anfa  ben  SBohlftanb  in  ©.  unb 
grünbete  1255  ©todho^"^/  fügte  aber  bem  Sanb  großen 
©d^aben  gu,  inbem  er  feinen  brei  jüngern  ©öhnen 
§er§ogtümer  »erlieh  unb  baburch  ben  ©runb  gur 
Uneinigfeit  unter  ben  SBrübern  legte.  1275  empörte 

ftd^  einer  berfelben,  §ergog  SJJagnuS  »on  ©öberman-- 
lanb,  gegen  SBalbemar,  ber  befiegt  unb  .bi§  an  feinen 
^ob  (1302)  auf  bem  ©tf;loB  gu  ̂Ji^föping  gefangen 
gehalten  rourbe.  3)?agnu§  I.  rourbe  1249  gu  Upfala 
gefrönt  unb  erroarb  fid)  biird^  eine  gute  SKegierung 
gro^eSSerbienfte  umbaSSanb.  ®r  fchü^te  bie  dauern 
üor  bem  geroaltfamen  »©aften«  ber  ©belleute,  roeg* 
halb  er  ben  (^^xinnarmn  £abula§,  b.  h-  ©d^eunen; 

fchlof;,  erhielt,  unterbrüdte  1280  bie  g^olfunger,  roor« 
unter  man  alle  2lbelgoerbinbungen  gu  gegenfeitiger 

äöaffenhilfe  »erftanb,  fud^te  aber  aud^  ben  2lbel  burd^ 
©rteilung  uon  S^orrechten  unb  ©rroedung  be§  ritterj 

lidjen  ©h^^Ö^fühl^  ben  föniglichen  2)i'enft  gu  fnü; pfen  unb  begünftigte  bie  Kirche.  S3ei  feinem  2^ob 
(18.  S)eg.  1290)  teilte  er  feinen  jüngern  ©öhnen 

®rich  unb  SOBalbemar  §ergogtümer  gu,  roöht'^nb  er 
bem  älteften,  aber  nod;  unmünbigen  ©ohn,  ̂ önig 

33irger IL,  ben  SJiarfd^all  2^orfel  ̂ nutSfon  al§  SSor-- 
munb  beftellte.  ©erfelbe  regierte  vortrefflich  unb 

blieb  auch,  al§  $8irger  1303  fe'lbft  bie  §errfchaft  an^ 
trat,  fein  3ftatgeber,  rourbe  aber,  al§  bie  SSrüber  be§ 
Königs  einen  Slufruhr  anftifteten,  biefen  ttl§  ̂ reiö 

ber  SSerföhnung  geopfert  unb  6.  g-ebr.  1306  gu  ©tod* 

holm  htngench'tet.  S)ennod;  rourbe  Sirger  acht  SKos 
nate  fpäter  von  feinen  Srübern  bei  §dtuna  am  Tlä-- 
lax  üerräterifd^  überfallen,  gefangen  unb  1310  gur 
Teilung  be§  9ieid^§  gegroungen.  ®r  rädjte  fid^,  inbem 
er  feine  Srüber,  bie  SBeihnad;ten  1317  im  ©chloB  gu 

3^t)föping  bei  ihm  gu  ©afte  roaren,  verhaften  unb  in 
einem  unterirbifchen  ©efängniS  in  ®ifen  fd^mieben 

lie^,  roo  fie  ben  feungertob  ftarben.  Unter  g^ührung 
be§  tapfern  Wat§>  ̂ ettilmunbSfon  empörte  fich 

ganje  S3olf ,  vertrieb  Sirger,  ber  1321  in  ©änemorf 

ftarb,  unb  beffen  ©ohn  '9JJagnu§  1320  hingerichtet rourbe,  unb  rief  ®rid^§  ©ohn  3JJagnu§  II.  1319  am  ] 
gjZornftein  bei Upf ala  gum^önig  au§,  berl333  f elbft  bie  J 
Sßegierung  antrat.  ®r  erbte  von  feinem  mütterlichen 
©ro^vater  §afon  9^orroegen,  ba§  er  feinem  jüngern 
©ohn,  §afon,  1350  abtrat,  unb  gewann  ©djonen, 
^allanb  unb  Slefinge,  bebrüdte  aber  ba§  SSoIf  mit 
©teuern  unb  bulbete  bie  ©eroaltthaten  ber  ©ro^en, 

fo  ba^  1350  fein  ältefter©ohn,  (Srich  XIL,  vom  33olf 
auf  ben  %f)Xon  erhoben  rourbe  unb  er  ihm  einen 
be§  3fieich§  abtreten  mu^te.  3^ad^  ©richB  frühem 

Xo'o  (1359)  erlangte  2Jcagnu§  roieber  bie  2llleinherr* 
fchaft,  geriet  aber  in  ©treit  mit  ben  ©ro^en,  trat 
an  ̂ Dänemarf  1360  ©chonen,  Slefinge  unb  ©otlonb 

gegen  ba§  äierfprechen  beroaffneter  §ilfe  ab,  rourbe 
aber  bennod^  von  ben  ©ro^en  abgefegt,  bie  feinen  | 

©d;roefterfohn,  Sllbred^t  von  9JJecf  lenburg,  30. 
3^00. 1363  in  ©todholm  gum  ̂ önig  roählten.  SRagi  j 

nu§  rourbe  1365  in  ber  ©d)lacht  bei  ©nföping  Q^'jM 

fangen  unb  erhielt  erft  1371  gegen  ben  SJergicht  au~ bie  f^roebifd^e^rone feine  ?5^reiheit  roieber;  er  ertranf 
1374  in  ber  ̂ äf)e  von  Sergen  in  S^orroegen,  unb 

mit  ihm  erlofch  ba§  ©efd;le^t  ber  g-olfungec  in  ©. 
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©cölöcbcn  citt  XcU  bcr  SfitnbmrtlJifcDcn  Union, 

Wu<i)t  ronr  nur  bem3^amen  nacf;5lönig  imb  ganj 
oon  ben  ©ro^en  abprtgig,  bie,  al§>  er  1386  einen  Xeil 
ber  ̂ kid^Sgüter  üon  ifjnen  jurüdEforberte,  i^m  fofort 

ben  ©el^orfam  auf!ünbtgten  unb  bie  jd^raebifc^e  ̂ '6- mg§!rone9}Jargarete,  ber2Sitn)ebe§5töntg§§a!on 
von  3^orn)egen,  bte  bereits  5?önigin  von  ©änemarf 
unb  S^orraegen  wav,  anboten.  Stlbred^t  raurbe  Bei 

SC^-erroalbe  24.  ge6r.  1389  gejd^Iagen  unb  gefangen 
unb  mu^te  nad;  fed^§jäE)rigem  garten  ©efängni§  auf 
bie  ̂ rone  SSerjicl^t  leiften.  3Jiargarete  tuurbe  nun 

allgemein  al§  ̂ errfd^erin  anerfannt  unb  il^r  ̂j^ron; 
folger  in  ©önemarf  unb  ̂ Jorraegen,  i^r  ©rofineffe 

(gfic^  (XIII.)  ber  Pommer,  20.  ̂ uli  1397  gu  m-^ 
mar  al§  fd^raebifd^er  5£E)ronfolger  gefrönt.  ©leid^^ 
geitig  mürbe  bie  Union  oon  5?almar  abgefd^loffen, 

meldte  bie  brei  norbifd^en  S^leid^e  üeretnigte.  ©od^ 
orbnete  fid^  ©.  nur  ungern  ben  llniongfönigen  unter, 
u.  fdE)onl434  fam  e§5u  einem  Slufftanb  ber  S)alefarlen 
unter  @ngel6red^t  ©ngeI6red()t§fon  gegen  ©rid^  XIII. 
(feit  1412),  ber  gmei  mäd^tigen  ©ro^en,  ©Eiriftian 
5Bafa  unb  ̂ arl  ̂ nubfon  ̂ onba,  bie  ©eroalt  übers 
tragen  mu^te.  Se^terer  raurbe  1436  gum  Steid^Süors 
fte^er  gemäl^It  unb  (Sngelbred^t  il^m  at§  3Jiitregent 
beigegeben,  ber  |ebo(^  furg  barnuf  üon  einem  feiner 
SSermanbten  ermorbet  roarb.  ̂ m  «September  1439 
rourbe  ©rid^  förmlid^  abgefegt  unb  fein  ©d^raefter* 
fo§n  ©^riftopl^  von  ̂ a^ern,  ber  bereite  in  S)äne= 
marf  al§  i^önig  aner!annt  mar,  4.  DU.  1440  aud^ 
rom  f(i)mebifd^en  3ieid^§tag  jum  ̂önig  ermä^lt;  bod^ 

lag  bie  ©eroalt  ganj  in  ber  §anb  Ä'arl  ̂ nubfonS. 
(£l)rtftopl^  erroarb  fic|  baburd^  ein  SSerbienft,  ba^  er 
bcm  fd^on  unter  aJJagnuS  ©me!  aufgearbeiteten  ©e* 
fepud^  1442  allgemeine  2lnnal^me  oerfc^affte,  roeld^eS 

bi§  1734  al§  »©efe^buc^  be§  ̂ önig§  d^riftopl^«  ge? 
gölten  ̂ at.  2ll§  er  aber  fd^on  1448  o^ne  ®rben  ftarb, 
rourbe  ̂ arl  ̂ nubfon  oon  bem  33ol!  unb  bem  nie; 
bern  Slbel  gegen  ben  SBiKen  ber  ©eiftlid^feit  unb  be§ 
l^ol^en  Stbelä  auf  ben  fd)roebifd^en  i^öniggtl^ron  er^ 
l^oben  foroie  1449  aud|  gum  ̂ önig  üon  S^orroegen 

geroäl^lt  unb  gefrönt;  aber  le^tereS  ging  fd^on  1450 
roieber  »erloren,  unb  ber  neue  bänif(|e  äönig,  ©^ri* 

'\tian  I.  oon  Dlbenburg,  brad^  1452  mit  einem  §eer 
in  (S.  ein,  roo  er  an  ben  mäc^tigften  ©ro^en,  t)or 
allen  bem  ©rgbifd^of  oon  Upfala,  Sön§  S3engt§fon 
Djenftierna,  2lnpnger  fanb.  oer^eerenbem 
^rieg  flo^  Äarl,  oom  SSolf  oerlaffen,  na^  ̂5)anäig, 

roorauf  29.  ̂ uni  1457  S^riftianLimSJomgu  Up* 
fala  bie  ̂ rone  empfing  unb  fo  bie  ̂ almarifd^e  Union 
roieberE)ergeftellt  rourbe.  ©od)  roar  er  nid^t  beliebt 

unb  'b^^)aw(>Ut^  fic^  nur  burcO  bie  ©iferfuc^t  ber  ©ros 
|en.  ®§  gelang  ba|er  ̂ arl  ̂ nubfon,  1467  gum  brit= 
tenmal  ben  ̂ §ron  gu  befteigen,  ben  er  bi§  gu  feinem 
2;ob  (13.  mai  1470)  innehatte. 

3Sor  feinem  ®nbe  übertrug  ̂ arl  feinem  Steffen 
<Sten  ©ture  bie  Siegierung;  berfelbe  rourbe  oom 
SSolf  auf  bem  3^eid)§tag  gu  ̂rboga  gum  9ieid^§oer* 
roef  er  geroäfilt  unb  oertrieb  burd^  ben  ©teg  am  Srunf  e* 

berg  (10.  Oft.  1470)  (S^riftian  I.  au§  @.  3roar  er-- 
f annten  bie  ©eiftlic^f eit  unb  ein  2;eil  be§  2lbel§  d^ri^ 
ftian§  I.  ©o^n  ̂ o | an n II.  burd^  ben  ̂ almarifc^en 
3^e3e|  (7.  ©ept.  1483)  al§  tönig  an;  boc^  behielt 
©ture,  ber  ftc^  auf  bie  Sauern  ftü|te  unb  ben  2lbel 
in  Uneinigfeit  gu  erl^alten  raupte,  bi§  gu  feinem  Sob 
(13.Dft.l503)bie§errfc^aft.  3^m  folgte  feingreunb 
©oante  ©ture  in  ber  SBürbe  eine§9ieid^§oorfte]^er§ 

unb  roie§  bie  bänifd^en  Dber^o^eitSanfprüdje  fraft= 
oott  gurüd^.  ©ein  ©e|ilfe  in  ber  3flegierung  roar^em: 
ming  ©abb,  ein  gelelirter  ©eiftlic^er,  aber  iuqhiä) 
tüchtiger  Krieger  unb  ©taatlmann,  ber,  tjon  Sübeef 

unterftü^t,  Palmar,  Ölanb  unb  33ornl)olm  ben  ®ä* 
nen  entriß.  3ll§?5reunbe  unb3Serteibigerbe§33ürgers 
unb  33auernftanbe§  gegen  bie  §ärte  bef  2lbel§  unb 

bie  Habgier  unb  §errfd)fud^t  ber  ©eiftlic^fett  erraar^ 
ben  fic^  bie  ©tureS  fo  fel)r  bie  2lnt)ängli(^feit  be§ 

33olfe§,  ba^  nad^  ©oante§  plö|lic^em  2:ob  (2.  gan. 
1512)  fein  eingiger  ©o^n,  ©ten  ©ture  ber  jün  = 
gere,  gegen  ben  SBillen  be§  Ijol^en  2lbel§  gu  feinem 

9tad;fo'lger  al§  3fteid)§üerroefer  ernannt  rourbe.  ©a: 
gegen  bemühte  fid^  ber  unoerfölmlid^e  ̂ einb  ber  ©tu= 
re§,  @rgbifd)of  ©uftao  S^rolle  oon  Upfala,  benS)änens 
fönig  ©^riftianll.  auf  benSC^ron  gu  ergeben.  Sei 
einem  erften  Sanbung§oerfud^  rourbe  (£l)riftian  22. 

^uli  1518  bei  Srännftjrfa  gef erlagen,  fiegte  aber  bei 
einem  groeiten  Einfall  in  ©.  über  ben  SieidfiSoerroefer 

3.  i^-ebr.  1520  in  ber  ©djlac^t  auf  bem  ®i§  be§  ©ee§ 
Slfunben  bei  Sogefunb  in  äßeftgotlanb;  ©ten  ©ture 

ftarb  an  feinen  "äBunben  auf  ber  glud^t  nac^  ©tod'^ ^olm.  ßfiriftian  II.  rourbe  auf  einem  §errentag  gu 
Upfala  al§  tönig  anerfannt,  ©tod^olm  oon  ©ten 
©tureö  2ßitroe6f)riftina©9llenft|erna  übergeben  unb 
ber  neue  tönig  4.  9^oü.  in  ber  tat^ebrale  gefrönt, 

taum  roar  bieä  gef^el^en,  fo  lieB  (S^riftian  auf  ben 
9^at  ©ietrid^  ©lagl)öf§,  um  feinen  S^ron  burd^  blu^ 

tigen  ©cpreden  gu  befeftigen,  alle  ehemaligen  ©egner 
ber  bänifc^en  §errfdjaft,  Sifd^öfe,  ©belleute  unb 
Sürger,  oer|aften  unb  8.  ̂ oo.  auf  bem  93carft  gu 
©tocffiolm  l^inrid)ten  (©tod^olmer  Slutbab):  94 

§äupter  fielen  am  erften  XaQ]  in  ber  näd^ften  ̂ ^it 
ftarben  in©todl}olm  unb  in  ben^rooingen  nod^  oiele 
am  ©algen  ober  auf  anbre  marteroolle  Sßeife;  aud; 

Demming  ©abb  rourbe  enthauptet,  ©iefe  ©raufam* 
feit,  rcelc^er  600  Tltn\^zn  im  gangen  gum  Dpfer 
fielen,  machte  ben  S;^rannen  fo  oer^alt,  baf;  ©uftao 

SBafa  (f.  ©uftao  1),  ein  ©c^roefterfohn  be§  altern 
©ten  ©ture,  fic^  in  ̂ Öalarne  an  bie  ©pi|e  ber  frei' 
f)eitliebenben  Seroo^ner  fteEte  unb  bie  Sänen  oon 
ba  oertrieb.  5Rad;bem  er  1521  in  SBabftena  gum 

Stei^Soorfte^er  unb  1523  in  ©trengnäS  gum  tönig 
erroö^ft  roorben  roar  unb  ba§  gange  Sanb  erobert 
hatte,  rourbe  1524  burch  ben  aJialmöer  3^ege^  mit 
©änemarf  bie  talmarifd^e  Union  für  immer  gelöft. 

Stiöujcbcn  unter  bcm  ̂ attS  SBrtfrt. 

©er  neue  ̂ errf  eher  ©uftat)  I.  äßaf  a  roar  berS^efor* 
mation  geneigt  unb  um  fo  eher  entfd^loffen,  bie  fa* 
tholifd^e  Hierarchie  gu  ftürgen,  al§  biefelbe  roegen 
ihrer  lanbeSoerräterifd^en  Haltung  bie  Erbitterung 

be§  Solfeä  erregt  hatte.  @r  lief;  bie  Sibet  überfe^en 
unb  oerbreiten  unb  geftattete  bie  lutherifd^e  ̂ rebigt, 
unb  nachbem  ein  oon  benSifchöfen  erregter  Slufftanb 
unterbrücft  roorben,  rourbe  im  Swni  1527  auf  bem 

^R^idßtaQ  gu  3Befterd§,  gu  bem  auch  SSertreter  be§ 
Bürgers  unb  SauernftanbeS  foroie  ber  Sergleute  gu* 

gegogen  rourben,  bie  2)fiad^t  ber  fatholifd^en  Hierarchie 
gebrochen,  bie  freie  ̂ rebigt  be§  ©oangeliumf  ge: 
ftattet  unb  bem  tönig  bie  freie  SSerfügung  über  tlöj 
fter  unb  tird^engüter  erteilt,  aber  au(|  bem  2lbel  ein 

2lnteil  an  benfelben  geroährt;  hieibur^  geroann  ba§ 
tönigtum  fetbftänbige  ©infünfte.  9Jlit  Hilfe  feinet 

tangiert  Dlau§  ̂ etri  führte  nun  ©uftao  bie  S^efor^ 
mation  mit  ©4ionung  unb  ohne  jeglid^e  ©eroaltthat 

ein.  2lllerbing§  h^tte  er  gegen  ben  Slbel  in  2Beftgot= 
lanb,  gegen  ba§  oon  3^il§  ©acfe  irre  geleitete  Solf  in 

©malanb,  gegen  ©h^^W«"  H.,  ber,  auch  auf  ©äne^ 
marf  oertrieben,  oon  ̂ orroegen  auf  feine  oerlornen 
Sänber  roieberguerobern  fuchte,  gegen  bie  Sübeder, 

roeld^e  burd^  bie  ihnen  beroilligte  unbefd^ränfte  Hans 
belffreiheit  übermütig  geroorben  roaren,  unb  gegen 

bie  3iuffen  gu  fämpfen.  2lber  ©uftao  überroanb  atte 
©chroierigfeiten,  fammelte  einen  anfehnlichen  ©cha|, 
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Töa^rte  ba§  föntgltc^e  S^ecTjt  auf  bie  3^e(]aIien,  regelte 
ba§  ©teueriuefen  unb  geroann  bie  Tlxttd  gur  SCuf- 
fteHung  einer  anfefinltc^en  Sanbmac^t  unb  einer 
^Kriegsflotte;  2tcferj  unb  Bergbau,  £)anbel  unb  ©e^ 
werbe  j)oben  fid)  in  überrafd^enber  SBeije.  ̂ nl^erer: 
fiärte  ber  3fieicl)etag  von  äßefterdS  ben  S!)ron  für 
erblich  im  §qu§  Sßaja,  unb  1560  folgte  auf  ©uftau  I. 
o^ne  Söiberfprucf;  fein  ältefter  @ol)n,  ®rid)  XIV.  (1560 

M§  1568) ,  ToäJirenb  biejüngern  ©ö^neSetjuSfürftens 
tümer  erf)ielten:  ̂ of)ann  ginnlanb,  3}?agnu§  Dft= 
gotlanb,  Karl  ©öbermanlanb.  S)ücl^  ©rici)  raar  üer* 
f c^raenberifd^ ,  argroöl^nifd^  Q^gen  feine  Umgebung, 
namentlich  feine  trüber,  unb  geroalttijütig.  Tlit 

^änemarf  füt)rte  er  einen  foftfpieligen,  aber  nu|; 
lofp^  ©eefrieg.  1567  brad^  bei  iE)m  bie@eifte§ftörung 
offen  au§,  unb  1568  mürbe  er  oon  feinem  trüber 
3o{)ann,  ben  er  au§  SWifitrauen  üier  ̂ a^re  in  §aft 
ger)alten,  geftürjt  unb  in  ben  5?erfer  geraorfen,  in 
bem  er  1577  oergiftet  mürbe.  ®§  folgte  il)m  So- 

dann III.  (1568—92),  ber  bie  ̂ efuiten  bei  it^rem  33ei 
ftreben,  <S.  mieber  für  bie  römifci)e  i^irclie  gu  gemin; 
nen,  begünfttgte,  oljne  bod^  ben  Wnt  gum  offenen 
2lbfan  üon  ber  9ieformation  gu  befiljen,  unb  burcl; 
^erfd^raenbung  unb  ©ünftling§rairtfcl)aft  foroie  burri^ 
einen  eigenfinnig  unternommenen  unb  fortgefe^ten 
^rieg  gegen  3iufelanb  ba§  Slnfe^en  be§  ̂ Königtums 

fcOroöc^te.  ©ein  ©o^n  ©iegmunb  (1592—99),  ber 
1587  gum  £önig  oon  ̂ olen  gemäfilt  morben  unb 
offen  3um  ̂ at^oligiSmuS  übergetreten  mar,  mu^te 

jmar  oor  feiner  Krönung  (1594)  oerfpred^en,  bie  pro- 
teftantifd^e  ̂ ircl)e  in  ©.  gu  frf)ü^en;  ba  er  jebod^  fein 

äßort  gu  bred^en  fudf)te  unb  ben  2lbel  übermäßig  öe-- 
günfligte,  um  an  il)m  eine  ©tü^e  gu  Ijaben,  marb  fein 

D^eim  ̂ arl  oon  ©öbermanlanb,  ein  eifriger  ̂ ro-- 
teftant,  1595  in  ©öberJöping  gum  9ieid^§uermefer 
unb,  nad^bem  ©iegmunb,  ber  ben  fd^roebift^en  S:i^ron 
mit  äßaffengeroalt  roiebererobern  raollte,  28.  ©ept. 

1598  bei  ©tdngebro  befiegt  unb  1599  abgefegt  raor= 

ben,  gum  regierenben  (Srbfürften  unb  1604  gum  ̂ '6- nig  ernannt. 

itarriX.(1604— ll)befeftigtebielutherifd^e^ird^e, 
fd^ritt  gegen  ben  übermütig  geworbenen  2lbel  mit 

blutiger  ©trenge  ein,  förberte  ben  Sergbau  unböan-- 
bel  unb  gab  aud^  ben  anfangt  unglüd^lid^  gefüf)rten 
Kriegen  gegen  3iuBlanb,  ̂ olen  unb  S)änemarf  eine 

günftigere  SBenbung,  ftarb  aber  frfion  1611.  ̂ "i^m 
folgte  fein  ©ol)n©uftaüII.  2lbolf  (1611— 32).  Ser= 
felbe  oerjöl^nte  ben  2lbel  mit  ber  Jerone,  inbem  er 

burd^  bie  »3iitter^au§orbnung  <  üon  1626  bie  3flitter-- 
f(^aft,  uad^  brei  Drbnungen  geteilt,  al»  erften  ©tanb 
bem  niebern  2lbel  foroie  bem  33ürgerj  unb  33auern= 

ftanb  überorbnete,  Dermej^rte  1617  burd^  eine  neue 
SfJeid^Sorbnung  bie  3}Jitroirfung  ber  ©tänbe  an  ber 
3fteidö§Derroaltung,  malerte  aber  gleid^geitig  ber  tone 
bie^nitiatioe  unb  bie  ©ntfd^eibung  über  bie  53efd;lüffe 
ber  getrennt  beratenben  ©tänbe.  S)er  2lbel  na^m 
bafür  einen  S^eil  ber^riegSfteuern  auf  fid^  unb  biente 

fortan  bem  ̂ önig  im  J^rieg  unb  ̂ rieben  mit  2luf-- 
gebot  aller  Gräfte.  ®a§  SSertrauen  be§  $ßolfe§  er= 
marb  fid^  ©uftao  2lbolf,  inbem  er  bie  SSerroaltung 

neu  organifierte,  ein  tüd^tige§,  unterridpteteS  33eam= 
lentum  fd^uf ,  bie  3fted^t»pflege  burd^  eine  neue  @e: 
rid)teorganifation  unb  ̂ roge^orbnung  »erbefferte, 
ein  neues  ©tabtred^t  gab,  ̂ird^en^  unb  ©cl;ulroefen, 
Öanbel  unb  ©dE)iffa^rt  Ijob  unb  ben  Sergbau  in  2luf: 

f'c^roung  bracl)te.  SJlit  bem  §eer,  ba§  er  burc^  ein ^onifriptionsf^fiem  meift  auS  SanbeSfinbern  gebiU 
bet  liatte,  unb  ba§t)onfd^mebifchen®belleutengefül)rt 
mürbe,  unb  mit  einer  ftarfen  Kriegsflotte  beenbete  er 

aunäcijft  ben  ̂ rieg  mit  Sänemar!  burc^  ben  f^^rieben 

üon  ̂ näröb  (Januar  1613),  burc^  ben  er  5lalmar, 
Ölanb  unb  ©IfSborg  gurücferl)ielt.  ̂ Den  ̂ rieg  mit 
^Ku^lanb  fül)rte  er  fo  erfolgrei(^,  ba^  ©.  im  ̂ rieben 

oon  ©tolboroa  (^^ebruar  1617)  Karelien  unb  '^nqzvi 
manlanb  erroarb.  ̂ m  ̂ rieg  mit  ̂ ^olen  erlangte  ©. 

im  !iöaffenftill ftanb  oon  1629  ben  Sei  ij^  oon  C5fti){anb, 
Siölanb  unb  Kurlanb,  oon  benen  e§  im  ̂ yrteben  oon 

©tufimSborf  (1635)  lurlanb  mieber  abtrat. 
©uftat)  Slbolf  l)atte  bamit  ben  ©runb  gu  einer 

fd^mebifd^en  ©ro^mad^t  gelegt,  roelc^e  bie  Dftiee  be? 
1)  errfd^te,  unb  nal)m,  um  biefe  gu  bQf)auvtin  unb  gu 
rerme^ren,  ferner  um  bie  ̂ errfc^aft  feiner  2)i)naflie 
gegen  einen  Serfuc^  ber  polnifd^en  äöafaS,  mit  §ilfe 
beS  übermäcl;tigenKatf)oligi§muS  auf  ben^l^ron  oon 

©.  gu  gelangen,  gu  fidjern,  1630  mit^uftimmung  beS 

äfieic^Stag»  ben  Kampf  gegen  baS  fatiolifrf)e  §abS: 
bürg  in  S)eutfcl)lanb  auf.  ©eine  unerroarteten  ©r* 
folge  erroedten  in  if)m  ben  ©ebanfen,  aud^  bie  beut= 
fcf)en  Dftfeetüften  gu  erroerben  unb  bie  eoangelifd)en 
©tänbe  beS  S)eutid)en  3(eid)S  gu  einem  Sunb  unter 

fdjmebifdjer  Hegemonie  gu  oereinigen.  ©ein  :^elben= 
tob  bei  Sü^en  (16.  3^oü.  1632)  mac^ite  le^term  ̂ lan 

allerbingS  ein  ©nbe.  2lber  aud^  unter  feiner  '^flad)- 
folgerin,  ber  fünfjäl)rigen  ß^riftine  (1632—54), 

mürbe  burd^  OsenftiernaS  meife  Seitung  ber  auSroär- 
tigen  ̂ olitif  unb  bie  ̂ Cüditigteit  ber  f(^roebifd)en 

e^elbl)erren  unb  Struppen  baS  fi^mebifd^e  9)Jad;tinter: 
effe  geroal)rt.  ̂ m  Innern  freiließ  begünftigten  bie 

üom  9fteid)Stag  eingefe^te  oormunbfdjaftlidje  iRegie-- 
rung  (biS  1644),  bie  neue  Serfaffung  oom  29.  ̂ uli 

1634  unb  ber  burd^  (5l)riftinenS  ̂ ^reigebigfeit  unb 
bie  ̂ KriegSfoften  notmenbig  gemorbene  Serfauf  ber 
Domänen,  ber  nur  an  (Sbelleute  erfolgen  burfte,  baS 

©mporlommen  beS  2lbelS.  SCorftenSfönS  ©iege  oer^ 

gröBerten  im  ̂ ^^rieben  oon  Srömfebro  (1645)  ©.  auf 
2)  änemarfS^oftenburd;Semtlanbu.^erieabalen,bie 
^nf  ein  ©otlanb  unb  Öfel,  foroie  §allanb  (auf  30  ̂ a^re) 

unb  befreiten  bie  fd^roebifd^en  ©d)iffe  oon  bem  ©unbj 
goll.  S)er  2Beftfälifdje  triebe  aber  oerf (Raffte  ©.  1648 

^^orpommern  unb  9iügen  mit  ben  Dbermünbungen, 
SBiSmar,  bie  ©tifter  Sremen  unb  SSerben  mit  ben 

Mnbungen  ber  ®lbe  unb  SBefer,  bie  beutfd^e  3fleichSi 
ftanbfd)aft  unb  baS  3ied^t  .ber  ©arantie  beS  äßeftfä^ 
lifc^ien  f^riebenS.  ©.  rourbe  fiierburc^  ber  Se^errfc^er  |K 

ber  Dftfee  unb  neben  ̂ ranfreid^  ber  mäd^tigfte  ajlili=  H 
tärftaat  ©uropaS.  S)er  ®rei|igjät)rige  Ärieg  ̂ atte  • 
bie  allerbingS  nod^  geringe  Seoölf  erung  (f  aum  2  ajiill.) 
roenig  gefc^roädit,  bie  ungel^eure  auS  Seutfc^lanb 

fortgefc|leppte  Seutc  ben  Slbel  au^erorbentlid^  be-- 
reichert,  freiließ  aud;  @igennu^  unb  §abgier  in  i^m 

erroedt,  fo  ba^  ber  fittlid;e  ©djroung,  ben  &n\taD 
aibolfber^'tationeingeflöHbalbroieberüerlorenging. 

2>ic  aicgicrmtg  ber  Könige  rtu§  bem  $au0  ?ßfrtIä-8»"' bvMcxu 

«ftaclbem  ß^riftine  im  ̂ uni  1654  bie  Ärone  gu 
gunften  ifireS  SetterS  ̂ arl  X.  ©uftao  (1654-60), 

$falggrafen  oon^meibrüden,  niebergelegt  l^atte,  oer; 
roidelte  biefer  baS  Sanb  1655  gunäc^ft  in  einen  Krieg 

mit  ̂ olen,  beffen  ̂ önig  auS  bem  §auS  Sßafa,  So- 
llann tafimir,  JKarlS  X.  S;i)ronbefteigung  nid^t  aner- 

fennen  rcollte,  brang  tief  in  ̂ olen  ein,  fiegte  28.— 
30.  Suli  1656  im  Sunb  mit  Sranbenburg  über  baS 

polnifc^e  §eer  bei  2ßarfd;au,  marb  ham  aber  auc^ 
oon  a^u^lanb  unb  2)änemarf  angegriffen.  Se^tereS 

groang  er  burd)  ben  füf)nen  unb  beurroürbigcn 

über  baS  @iS  ber  Seite  1658  gum  gerieben  oon  5toe§-' 
filbe,  in  roelc^em  ©.  ©d)onen,  §allanb,  Slefinge, 
So^uSlän  unb  Slronb^jemlän  foroie  bie  ̂ n]zln  §oen 

unb  Sorn^olm  ermarb,  momit  eS  in  ben  oollen  Se* 
fitj  feines  itoutinentS  gelangte.  3S>äl)renb  beS  üon 
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neuem  au§öß^i^od;enen  ̂ Iriecj^  ftnrb  ̂ ai-lX.  23.^'ebr. 
1660,  uni)  bie  barauf  für  feinen  nnmünbigen  ©ofjn 

^avi  XI.  (1660—97)  eingefet^te  üonnunbfd;aftlid;e 
9iegierung  frf^IüB  mit  ̂ olen  3.  Tlai  1660  ben  ̂ -rie^ 
ben  üon  Dltua,  in  n)e(d)em  ber  i^önig  von  $oIen 
feine  ̂ nfprüd)e  auf  bie  fd)raebifd)e  tone  aufgaö,  mit 

Sänemarf  26.Suniben(5^rieben  üon5^openi)agen, 
in  n)eld;em  S)ront()eim  unb  33ornE)oIm  an  ̂ J)cl"Kemarf 
5Ui'üdgege6en  würben,  unb  mit  9iu^Ianb  1661  ben 
^-rieben  von  ̂ arbi§,  roeldjer  ben  ̂ ^rieben  von 
©tolboraa  beftätigte. 

S)ie  t)ormunbfd;aftlid^e  Delegierung,  an  beren©pi^e 
jiüar  bie  oerioitwete  i^önigin,  ̂ ebraig  ©leonore  von 

§oIftein;©ottorp,  ftanb,  in  melcf)er  aber  ber  9?eid)§-- 
tansler  ©raf  9J?agnu§  be  la  ©arbie  unb  ber  3^eid)§; 
broft  @raf  ̂ er  33raf)e  bpn  Ijerrfdjenben  (Sinflufe  bei 
fa^en,  oerraaltete  ba§  9iei(|  burci^au§  eigennü|tg: 

bie3)?itglieber  fud)ten  fic|  unb  bem 'ilbel^beff  en9Jiad)t 
unb  Übermut  immer  me^r  ftiegen,  fooiet  rate  möglid) 
von  ben  ©infünften  be§  ̂ Heid^g  sujuraenben  unb  alle 
2lbgoben  von  fid)  ab  auf  bie  nid)tabliiien  ©tänbe  ju 
raaljen;  bie  ̂ inanjen  gerieten  in  größte  Unorbnung; 

ba§  ̂ riegg^eer,  bie  ̂ ^lottc  unb  bie  g^eftungen  üer= 
fielen.  ̂ Die  auswärtige  ̂ olitif  ̂ ing  ganj  üon  ben 
©ubfibien  unb  (5Jefd;enfen  ab,  raeld)e  bie  fremben 

SJläd^te  jafjlten,  unb  nac^  einigen  ©c^id  anf  ungen,  nacl^  ̂ 
bem  ©.  1668  mit  ©nglanb  unb  ben  S^tieberlanben  bie 
2;ripelaUian5  gegen  Subraig  XIV.  abgefd)loffen,  trat 

bie  Stegentfc^aft  ganj  in  ben  <Solb  ̂ rant'reic^S,  auf 
beffen  Verlangen  ©.  1674  einen  gang  unbere(|tigten 
2lngriff  auf  ̂ ranbenburg  unternahm  unb  baburd^ 

5urXeiInal)me  an  bem  großen  £rieg  auf  feiten  ̂ ^^ran!-- 
reid;ä  fortgeriffen  raurbe.  ̂ m  ̂ ampf  mit  S3ranben= 

bürg  unb  Sänemarf  (1675—79)  traten  bie  ©d)äben 
unb  SJlängel  be§  ©taat§raefen§,  welche  bie  Unfäl^ig= 
feit  imb  bie  <SeIbftfud)t  ber  Slegentfc^aft  oerfc^ulbet 

Ratten,  in  fo  erfd^red'enber  SBeife  l^eroor,  ba^  bie 
fd)raebifd)e  3lrmee  unb  flotte  5tieberlage  auf  S^ieber^ 
läge  erlitt,  ©.  feinen  i^riegSru^m  üertor  unb  üoii 
empfinblid)en  ©ebietSoerluften  bei  ben  ̂ riebenäf 
fd^lüffen  von  ©t.;©ermain  unb  ̂ ontainebleau  auf 
befd)ämenbe  2lrt  nur  burd^  feinen  mächtigen  SSerbün; 
beten  beraa^rt  raurbe.  ̂ n  jenen  Xagen  beS  Ungtücfg 
unb  ber  S)emütigung  reifte  in  bem  jungen  i^önig, 
ber  1672  bie  3iegterung  felbft  angetreten  ̂ atte,  ber 

@ntfd)Iu^,  ber  ariftot'ratifd)en  aJJi^rairtfc^aft,  raelc^e 
©.  an  ben  3ianb  be§  ̂ erberbenS  gebrad)t  f)atte,  ein 
®nbe  3U  madjen  unb  bag  ©taat^raefen  auf  ftar!en 

unb  gefunben  ©runblagen  raieber  aufäuric^ten.  ̂ n-- 
bem  er  fic^i  öon  ben  SDßelt^änbeln  möglidift  surücEgog, 
raibmete  er  feine  ganje  ̂ raft  ber  innernSßerraaltung, 

raobei  i^n  ber  tü^tige  3Jiinifter  ©i)llenftierna  unter* 
ftü^te.  9^ad)bem  il^m  bie  3ieicl^§tage  von  1680  unb 
1682  faft  unbefd^ränfte  SJJad^t  erteilt  liatten,  forberte 

er  bie  SSormünber  gur  9iedpenfd;aft  über  iljve  ̂ ^erraal^ 
tung  oor  unb  30g  burd)  bie  S^iebuftion,  raeld^e  @Iae§ 
^teming  leitete,  bie  ber  Ärone  ab  Rauben  gefommenen 

(^üter  mit  rüd'fid^tSlof  er  Strenge  raieber  ein,  raoburd^ 
bie  ̂ rone  3  'MiU.  ̂ tl)lv.  jä^rlic^e  9iente  geraann,  alle 
Se§n§graffd^aften  unb  Poromen  üerfd^raanben  unb 
bie  a)?ac^t  be§  3lbel§  einen  fcf)raeren  ©to^  erlitt.  2lud^ 
fül^rte  ̂ arl  1683  bie  militärifd^e  ©inrid^tung  ber 
»^nbelta«  ein.  ̂ 3)ie  flotte  raurbe  in  guten  ©tanb 
gefegt  unb  ber  ̂ rieg§l)afen  J^arlSfrona  angelegt. 
2)abei  beaaljlte  i^arl  29  miU.  dltf)iv.  3iei(^§fc^ulben, 
oerminberte  au^erbem  burd;  eine  geraaltfame  Qin§>' 
rebuftion  unb  ̂ nred^nung  ber  gejafilten  Sin\tn  ben 
9ieft  ber  ©taatSfc^ulb  auf  bie  §älfte  unb  l^interlie^ 
bennod)  einen  ©taat§fd)a^  von  8  TliU.  Slngefic^tö 

biifer  ßrfolge  erfannte  ber  9]eid;'jtag  von  1693  au§= , 

brüdlid^  bie  abfolute§errfd)ergeraalt  be§  ÄönigS  an, 
ber  ben  3]eid)gtag  gu  berufen  unb  gu  befragen  nid)t 
uerpflidjtet  fei. 

2U§  nad)  ̂ arl§  XL  ̂ ob  (15.  Slpril  1697)  fein  erft 

ISjä^riger  ©o^n  i^arl  XII.  (1697—1718),  ber  aber 
fd;on  im  9fiooember  1697  pon  ben  9ieid)§ftänben  für 
oolljä^rig  ertlärt  raurbe,  ben  S;i)ron  beftieg,  glaubten 

bie  auf  ©cl)raeben§  9)ia(^t  neibifd)en  Sf^acöbarn,  9lu|= 
lanb,  ̂ olen  unb  S)änemar!,  bie  ̂ dt  gebmmen,  e§ 

feiner  raid;tigften  au§raärtigen  ̂ roüinjen  3U  berau* 

ben,  unb  fd)loffen  1699  eine'^oalition  gegen  ©.  3[Rit 
bem  2lngriff  auf  5^openl)agen,  mit  bem  ̂ arl  XII. 
feinen  geinben  suüorfam,  begann  ber  5^orbifd^e 
^rieg  (f.b.),  raeld)er©d)raeben§2)iad;t  ftürjen  follte. 
®er  ̂ rieg  begann  glüdlid^  für  ©.,  foraol^l  gegen 

S)änemarf  al§  gegen  9iu|lanb  unb  ̂ olen,  unb  gab 
ben  fdiraebifd^en  Sßaffen  if)ren  bei  ̂ el)rbellin  oerior; 
nen  9?uf  raieber,  ftrengte  aber  bie  finanäiellen  unb 
militärifd^en  Gräfte  ber  Station  übermäßig  an.  S3on 

1700  bi§  3ur  unglüdlidien  <B(i)lad)t  bei  ̂ oltaraa 
(8.  Suli  1709)  (teilte  ©.  400,000  2ßann  in§  f^elb,  unb 
aud^  nad^  biefer  Äataftrop^e  permod^te  e§  nod&  eine 

trefflid^  organifierte  Slrmee  üon  70,000  Wann  au}: 
gubringen,  ba  bie  bem  fd)raebifd)en  S^ationald^arafter 

eigne  2lu§bauer  unb  ̂ reue  baS  35olf  3U  fo  geraalti-- 
gen  3lnftrengungen  fä^ig  unb  geneigt  madjü.  Slber 

ber  ©tarrfinn  be§  SlöntgS,  ber  1709—14  l^artnädig 

in  ber  S^ürfei  blieb,  um  biefe  gum  Kriege  gegen  dln^-- 
lanb  gu  graingen,  raä^renb  uon  allen  ©eiten  feinb: 
lid^e  |)eere  über  bie  fd)raebifd^en  Sanbe  l^ereinbra; 
d^en,  erfdjöpfte  aud^  bie  unermüblid^e  Dpferraillig- 
feit  feines  SSolfeS  unb  üereitelte  alle  93emüf)ungen 

be§  ©rafen  ©örj,  bie  ̂ inangen  in  Drbnung  gu  brin- 
gen unb  burd;  einen  ©eparatfrieben  mit  bem  mäd^= 

tigften  ̂ ein'o,  3flu^lanb,  ber  übrigen  §err  ju  raerben. 
^^üf  einem  feiner  planlofen  ̂ riegSj^üge  gegen  '^ov- 
raegen  fanb  ̂ arl  XU.  11.  Sej.  1718  por  greberifS-- 
^alb  einen  geraaltfamen  ̂ oii. 

Sic  gibcISljcvrftfjaft» 

®in  3?üc£fd;lag  gu  gunften  ber  lange  unterbrüdEten, 
aber  feiue§raeg§  cernid^teten  2lrifto!ratie  raar  nad; 

bem  unglüdElid^en  35erlauf  be§  Kriegs  unoermeiblid;. 
®ntfd)loffen,  bie  abfolute  ̂ önigSgeraalt  3U  befeitigen 

unb  bie  alte  ftänbifd;e  SSerfaffung  mit  bem  Überge- 
raid^t  be§  2lbel§  raieber^erguftellen,  ernannte  ber  2lbel 
baS  3^eid^§gefe|,  nacb  raeld^em  ber  ©ofm  ber  älteften 

©d^raefter  äarlS,  ber  ̂ ergog  ̂ axl  griebrid^  von  ̂ oU 
ftein,  ben  Xbron  erben  follte,  nid^t  an  imb  l)ulbigte 

fogleid^  (15.  ©eg.  1718)  ber  jjüngern  ©d^raefter  ̂ art§, 
Uirife  ©leonore,  unter  ber  ̂ ebingung,  baf;  fie 

burc^  eine  Sßaljlfapitulation  ber  unumfd^ränften  fö- 
niglid;en  ©eraalt  entfage  unb  in  bie  ilnberung  ber 

SSerfaffung  raillige.  ©iefe  raurbe  im  ̂ -ebruar  1719 
oom  Sieid^Stag  unter  bem  ®influ^  be§2lbelS  befd^lof- 
fen  unb  beftimmte,  ba^  bie  l)öd^fte  ©eraalt  on  einen 
Steid^Srat  (©enat),  in  raeld^em  bie  tone  nur  graei 
©timmen  unb  ber  2lbel  bie  3[Rel^r^eit  ̂ atte,  unb  rael- 
d)er  allein  bem  D^eid^stag  üerantraortlid;  raar,  über= 
ge^en,  biefer  alle  ̂ mter  befe^en  unb  fid^  aud^  o^ne 
Juftimmung  ber  ̂ rone  um  bie  3fted^te  unb^reifieiten 
beS  3fieid^§  befümmern  folle.  ̂ ad)  Slnerfennung  ber 

neuen  oligard[)ifd^en  SSerfaffung  raurbe  Uirife  ©leo-- 
nore  gur  Stönigin  geraäl)lt  unb  aucb  ii^rem  ©emal^l, 

bem  ©rbpringen  ̂ -riebrid^  üon  ̂ ^effen,  bie  ̂ önigS= 
raürbe  beigelegt.  3^ad;bem  ber  bem  3lbel  perl)a^te 
aJiinifter  ©örg  nad^  einem  ̂ öd;ft  raiHfürlid^en  ̂ roge^ 
bingeric^tet  raorben  (13.  3}iärä  1719),  beeilte  fic^  ber 

Dieic^Srat,  mit  ben  g^einben  ̂ ^i^ieben  gu  fd^lie|en,  rao= 
bei  er  cor  allem  auf  ©elb3af)lungen  bebadjt  raar,  ba-- 

mit  bem  2lbel  nid)t  Cpfer  für  ̂pei'[;ti:uiig  ber  Jiuau* 
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gen  jugemutet  luerben  müßten.  Sin  ̂ annoner  rourbe 
im  ̂^ooember  1719  gegen  1  ̂iU.  X^)lv.  33remen  tinb 

SScrben,  an  ̂ reu^en  im  ©tod'Eiolmer  ̂ rieben  (ge* 
f)xmx  1720)  gegen  2  3J?iir.S;^[r.  SJorpommern  bi§  gur 
^eene  abgetreten,  ̂ m  ̂ rieben  mit  ©änemar!  gab 
©.  ben  ̂ er3og  von  ©ottorp  prei§  unb  »ergid^tete  auf 
bie  Befreiung  vom  ©unbgott,  raogegen  Sänemar!  bie 

eroberten  ©ebiete  räumte.  S)en  ̂ rieg  mit  9fiu^(anb 
mottte  ber  9ieid^§rat  fortfe^en;  aber  al§  im^uli  1721 

ein  tuffifc^eg  §eer  in  ©.  lanbete  unb  an  ber  furd^t* 
barftenSSerraüftung  be§  £anbe§  nic^t  üerl^inbert  raer= 
ben  fonnte,  »erftanb  er  fid^  pm  ̂ ^rieben  von  9l^ftab 

(10.  (Sept.  1721),  in  bem  ©.^ngermanlanb,  ®ftt)fanb, 
Siülanb,  einen  SCeil  von  ̂ arelien  unb  ̂ egl^olm  ge* 

gen  2  3Kitt.  2;§lr.  an  S^iu^tanb  abtrat.  ®ie  fc^roebi* 
fc|e  2JJac^t  mar  ie|t  auf  ba§  eigentlid^e  ̂ innlanb 
unb  ein  fteineg  ©tüd^  Bommern  befd^ränft.  S)ie 

(SJro^mad^tfteKung  im  europäifd^en  ?iorben,  bie  <B. 
feit  ©uftao  2lboIf  ̂ ing^znomm^n,  ging  nun  an  3iu^s 
tanb  über. 

2)er  3fleicf;§tag  üon  1720  l^atte  bie  löniglic^e  ©e* 
malt  von  UiviU  ®(eonore  auf  i^ren  ©ema^I  ̂ Jrieb* 
rid^  übertragen,  nad^bem  berfelbe  bem  9ieid^§rat  neue 

3ugeftänbniffe  gemad^t  ̂ atte.  2lKe  SSerfuc^e  grieb* 
xi^§>,  biefelben  3urü^3unel^men,  raaren  »ergeblid^, 
unb  er  mu^te  ficf;  com  übermütigen  2lbel  arge  Ses 
leibigungen  gefallen  laffen.  2llterbing§  serfiel  ber 
Slbel  auf  bem  3flei(^§tag  t3on  1726  in  jraei  Parteien, 
bie  3Jlüien  unter  ©raf  toib  ̂ orn,  meiere  fid^  ftet§ 
ben  planen  be§  ̂ önig§  miberf e^ten,  unb  bie  §üte 
imter  ©raf  £arl  ©tilfenborg,  meiere  fid)  ̂ reunbe  be§ 
^önig§  nannten.  Sie  aJlii^en  bemühten  fic^  rao^, 
§anbel  unb  ©eraerbe  gu  unterftü^en  unb  bie  ̂ oi)U 
^aben^eit  be§  Sanbeg  gu  ̂ eben;  bie  §üte  bagegen 
moUten  bem3ieid^  burd^  fiegreid^e^riege2lnfe[)en  oers 
fd[;affen.  Seibe  Parteien  moKten  aber  üor  allem  ̂ errs 

fc^en  unb  ben  <Btaat  gu  i^rem  5f?u^en  ausbeuten. 
SBäl^renb  ber  ganjen  fogen.  ̂ rei^ettSgeit  (1720—72) 
liefen  fie  fid^  von  auswärtigen 3}Jäd^ten  befted^enunb 

•unterftü^ten  biejenige  auf  ben  3fieid^gtagen,  meiere 
am  beften  bega^lte.  S3i§  1738  Ratten  bie  aJiü^en  bie 
Dber^anb;  nun  aber  mürben  bie  frangöfifd^  gefinnten 
§üte  bie  mächtigere  Partei,  unb  fogleic^  mürbe  ein 
©ubfibienüertrag  mit  fjranfreid^  abgefc|loffen  unb 
ber  ̂ rieg  an  S^u^lanb  erflärt,  ba§  gegraungen  mer« 
ben  follte,  alle  feine  Eroberungen  jurücf  zugeben.  2lber 
gleid^  bie  erften  Jriegerifd^en  ©reigniffe  entfprad^en 
nic^t  ben  ©rraartungen,  unb  im  Tläv^  1742  brad^  ein 

ruffifc^eS  §eer  in  ̂ innlanb  ein,  ba§  nad^  ber  3^ieber^ 
läge  be§  f(|u)ebifd^en  §eer§  bei  SBillmanftranb  auf§ 
furc^tbarfte  cerraüftet  raarb.  ̂ iur  burc^  bie  äßa^l  be§ 

§er5og§  ̂ arl  ̂ eter  Ulric^  oon  §olfteins©ottorp, 
©ro^neffen  5^arl§  XIL  unb  S^leffen  ber  ruffifc^en 
^aiferin  ©lifabet^,  unb,  al§  biefer  raegen  feiner  @r= 
nennung  gum  ruffifc^en  2;i^ronfolger  ablel^nte,  be§ 

§eräog§  Slbolf  ̂ riebrid^  oon  §olftetn  *  ©ottorp  jum 
5Racl)fölger  be§  finberlofen  ̂ önig§  ̂ riebric^  (3.  ̂ uli 
1743)  erlangte  ber  9leid^§tag  im  ̂ rieben  von  2lbo 
(7.  3tug.  1743)  bie  9iü^gabe  ̂ innlanb§. 

«ßad^  bem  Sob  ̂ riebric^S  (25.  gUärj  1751)  fam 
mit  Slbolf  ̂ riebricl  (1751-71)  bag  §au§  ̂ olfteim 
©ottorp  auf  ben  fc^roebifd^en  ̂ ^ron.  2)en  fanften, 
langmütigen  ̂ önig  fdfiränfte  bie  übermütige  Dlig* 
ard^ie  ni^t  nur  möglid^ft  ein,  inbem  fie  i|m  im 
(Staatgrat  nur  jraei  Stimmen  gewährte  unb  ber  9tat, 

roenn  er  einem  SSefc^lu^  feine  Unterfc^rift  üerfagte, 
ben9?amen  beg^önigg  eigenmäc^tigbarunterbrütJte, 
fonbern  fie  gefiel  fid^  aud^  barin,  il|n  burd^  SSorraürfe, 
Sßerroeife  unb  Söeftrafung  feiner  SCnl^änger  ju  belei* 
bigen  unb  ju  reisen.  2)em  ftaatgoerberblic^en  Srei« 

ben  beg  Slbelg  gegenüber  bilbcte  ftd^  bal^er  1756  um 
ben  ̂ önig  eine  anfel^nlid^e  öofpartei,  roeltfje  ben 
^tan  fa^te,  bie  Tla(i)t  beg  ̂ önigg  ju  »ermefiren. 
^uvi  vox  ber  Slugfü^rung  rourbe  aber  ber  2lnfd^Iag 
entbeut  unb  eine  gange  ainjap  Sßerfc^roorner  auf 
93ef et)t  beg  ̂ ieic^gratg  l^ingerid^tet.  Ser^önig  raagte 
eg  nidjt,  feine  Slnpnger  com  ̂ ob  gu  retten;  feine 
©eroalt  warb  nun  nod)  mel^r  perminbert,  inbem  man 
i^m  felbft  bag  Siecht  na^m,  Slmter  unb  ©teilen  bem 

SSorfc^lag  gemäf;  jubefe^en,  unb  bagf elbe bem ^Reic^gi 
rat  übertrug.  SSon  ber  nun  ̂ errfc^enben  ©^llenborg^ 

fc^en  Partei  ber  §üte  ging  ber  Slnteil  aug,  ben  (S. 

o^ne  rechten  3raecf  u.33orteil  im^ntereffeg-ranJreicög 
feit  1757  am  Siebenjährigen  Ärieg  nal^m.  9f?achfünf= 
jähriger  S)auer  bief  eg  für  ©.  roenig  e^renoollen  ̂ riegg 
fe|te  ber  ?^riebe  üon  Hamburg  (21.  3Rai  1762)  bie 
SSerpltniff e  mit  ̂ reuBen  mieber  in  ben  üorigenStanb. 
Unter  bem  ©influ^  beg  Kronprinzen  ©uftao  raffte 

fic^  2lbolf  f^riebric^  enblic^  1769  gum  äöiberftanb 
gegen  ben  Slbel  auf:  er  »erraeigerte  bie  Untergeid^j 
nung  eineg  SBefc^luffeg  beg  9ieid^gtagg  unb  »erlangte 
bie  Berufung  eineg  au^erorbentli^en  3ieid)gtagg, 

ber  ben  gerechten  Klagen  ber  Sf^ation  abf)elfen  foHte. 
®r  ergraang  auc^  ben  3uf(intmentritt  begfelben  burcl) 
bie  S)rol^ung  mit  feiner  Slbbanfung,  erlangte  aber 
nic^tg  3ßefentlid)eg,  ba  er  cor  einem  ©eroaltftreid; 

gurüdtfc^eute,  unb  ftarb  12.  ̂ ebr.  1771. 
2>tc  SBIcbcrIjcrftettung  ber  föntglitftcn  ©ctoalt. 

©uftao  III.  (1771—92),  2lbolf  griebrid^g  Soljn, 
roar  entfc^loffen,  ber  oerrotteten  Slbelgroirtfc^aft  ein 

©nbe  gu  machen.  (Sr  untergeid^nete  gmar  in  ?ßarig, 
mo  er  fid^  beim  2^ob  feineg  ̂ aterg  auffielt,  bie  ifim 

fofort  vorgelegte  Urfunbe,  in  ber  er  bie  2lufred^ters 
Haltung  ber  SSerfaffung  »erfprac^,  unb  gab  im  SKärg 
1772  vox  ber  Krönung  noc^  eine  befonbere  Sßerfic^es 

runggurfunbe,  fd^lo^  aber  im  gepeimen  mit  "^xanh reich  einen  SSertrag ,  in  bem  er  fic^  gegen  ̂ ö^lung 

von  §ilfggelbern  gum  Umfturg  jener  ̂ erfaffung  üer* 
«flid^tete.  ®r  ernannte  mop  bie  ©d^roäd^e  beg  ©eg« 
ierg,  ber,  in  groei  fic^  h^ftiS  befe^benbe  Parteien  ge« 
fpalten,  bag  S3olf  mie  auch  eine  anfe^nlid^e  §ofpartei 

gegen  fich  f)atU.  3'lachbem  er  im  geheimen  einen 
2;eil  beg  §eerg  auf  feine  Seite  gebracht,  lief;  er  19. 

2lug.  1772  unter  bem  ̂ uM  beg  SSolfeg  ben  3fieichgs 
rat  oerhaften  unb  groang  21. 2lug.  ben  »on  XxnpTp^n 
umfteEten  3ieichgtag,  eine  neue  33erfaffung  angus 
nehmen,  melche  ben  ̂ eid^grat  in  bie  ©d^ranfen  einer 
beratenden  SSehörbe  üerraieg  unb  bie  gange  augübenbe 
©eroalt,  ben  Oberbefehl  über  bie  Krieggmacht,  bag 

3led^t,  bie  höhern  Beamten  gu  ernennen,  in  ben  Slbel« 
ftanb  gu  erheben,  58ünbniffe  unb  ̂ rieben  mit  frem« 
ben  3Kächten  gu  fchlie^en  unb  SSerteibigunggfriege 
gu  beginnen,  roieber  ber  Krone  übertrug,  ©inn 

beg  aufgeflärten  ©efpotigmug  rourben  nun  mancher* 
lei  S^eformen  eingeführt,  bie  Xortur  abgefchofft,  bag 
©elbroefen  georbnet,  Sltferbau,  §anbel  unb  Sergbau 

geförbert.  2lber  bie  unerhörte  33erfchroenbung  beg 
leichtfertigen  unb  prachtliebenben  Königg  nötigte 

ihn,  um  feine  ftetg  leeren  Kaffen  gu  füllen,  gu  finan* 
gieUen  SKa^regeln,  Einführung  uon3Jionopolen  u.  bgl., 
bie  ihm  alle  $opularität  xaubten  unb  f chon  auf  bem 
Sleidhgtag  Don  1778,  noch  mehr  bem  oon  1786  ben 
Slbel  gur  Erneuerung  ber  Dppofition  ermutigten. 
1788  begann  er  ohne  SeroiEigung  beg  Sicichgtagg 

einen  gang  groecflofen  Krieg  gegen  ̂ lu^lanb,  ber  oon 
ihm  felbft  gu  Sanb,  »on  feinem  Sruber,  ̂ ergog  Karl 
üon  (Söbermanlanb,  gur  ©ee  fehr  ungefcficft  geführt 

rourbe.  3^amentlidh  1789  oerlief  ber  Krieg  hö^ft  un* 

glüd^lid^,  unb  nur  bem  ©eefieg  ©uftaog  bei  ©oengfa* 

funb  (9.  Suli  1790)  unb  ben  allgemeinen  Sßeltoer« 
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fjärtniffen  Ijatte©.  ben  ̂ rieben  üon2[ßererä(14.2Iug.) 
lu  banfen,  in  roeld^em  e§  feinen  33efi^[tanb  t)or  bem 
S^rieg  behauptete,  ©uftat)  tuarf  fid^  nun  gang  in  bie 
2(rme9^uBlanb§,  plante  einen  ̂ reuj^ug  für  boSfran* 
3bfifd^eJlönig§J)nu§  gegen  bie  fransöfifd^eSfteoolution 
unb  gaö  für  bie  3tüftungen  l^ierju  gro^e  ©ummen 
au§.  ®a§  33oIf  roar  l^iermit  l^öcfjft  ungufrieben,  unb 
ber  9ieid;gtag  üon  ©efle  leljnte  2lnfang  1792  aEe 

^;orberungen  be§  ̂ önigg  ab.  ̂ el^t  »erfi^raoren  fid) 
einige  ©beUeute  gurSrmorbung  be§^önig§,  ber  auc^ 

16.  Wdx^  1792  auf  einer  §ofma§ferabe  üon  Sind" ar^ 
ftröm  töbUd^  rerraunbet  roarb  unb  29.  Tläx^  ftarb. 

^ür  ben  nod^  unmünbiaen  Äönig  ©uftao  IV. 

Slbolf  (1792—1809)  mvm^)m  bi§  1.  ̂ ov.  1796, 
ber  33eftimmung  ©uftao§  III.  gemä^,  beffen  SSruber 
^axi  von  ©öberntanlanb  bie  oormunbfc^aftlid^e  3^e; 
gierung.  SU§  ©uftao  IV.  felbft  bie  9iegierung  ange^ 
treten,  fd;äbigte  er  bie  ̂ ntereffen  feine§  3^eich§  im 
I)öd;ften  ©rabe  burd)  feine  unftete,  taunifc^e  ̂ oliti! 

nac^  au^en.  ̂ flac^bem  er  fic^  1800  eng  an  3iu^(anb 
angefdiloffen  unb  burd^  feinen  beitritt  gur  beroaff; 
neten  3^eutralität  ber  norbifd^en  SOiäd^te  ®nglanb 
baju  gereist  l^atte,  ©mbargo  auf  alle  fc^raebifd^en 
©d)iffe  §u  legen  unb  bie  ̂ nfel  ©t.;Sartl}elemt)  gu 

befe^en,  üerbünbete  er  fiep  1802  mit  ©nglanb  unb 
trat  1805  ber  britten  Koalition  gegen  ̂ ^ranfreic^  bei. 

Dbwo^l  er  mit  bem  fdjraebifd^sruffifc^en  §eer,  mit 
bem  er  in  Bommern  gelanbet  mar,  meber  1805  noc^ 
1806  gu  einer  Megerifc^en  2lftion  gelangte,  fo  fc^lo^ 

er  bodd  au§  gegen  S^apoleon  aud)  mä)  ber  ̂ ex= 

föl^nung  D^uBlanb§  unb  3^ronfreid)§  in  Sitfit  feinen 
gerieben  unb  mürbe  fo  ba§  Dpfer  ber  SSer[öl)nung. 

5iapoleon  bemäd^tigte  ftd^  ̂ ommernä  unb  gab  '3tu^' 
lanb.bie  ©rlaubnig,  ̂ innlanb  gu  erobern.  2ll§  ©u= 
ftaö  iV.  1808  bie  ruffifd)e  ̂ ^orberung,  bem  Routinen* 
talft)ftem  beizutreten  unb  ben  englif^en  ©diiffen  bie 
§äfen  ber  Oftfee  gu  üerfd^lie^en,  ablel)nte,  rütfte  ein 
rujfifd^eS  §eer  plö^lid^  unb  o^ne  ̂ rieggerflärung  in 
^nnnlanb  ein,  hxa(i)tz  burd^  SBerrat  be§  fd^mebifdjen 

'^lbmiral§  ©ronftebt  6.  2lpril  ©raeaborg  nebft  ber 
©d)ärenftotte  in  feine  ©emalt  unb  befe^te  l^ierauf 

ganj  ̂ innlanb.  «Statt  bie  ̂ iebereroberung  biefe§ 
it)icl)tigften  33efi^e§3Ui)criUv^en,  begann  ©uftao  einen 
5^rieg  mit  ©änemarf  unb  fd^idte  ein  §eer  gur  ©robe« 
rung  9tormegen§  au§,  ba§  unter  großen  ̂ erluften 

gum  Stüdgug  gegroungen  mürbe.  S)en  ̂ eiftanb  (Sug^ 
lanb§  üerfd^ergte  er,  inbem  er  bie  Slusfc^iffung  be§ 

englifd;en  §ilf§forp§  »erbot,  ben  SSefe^lätjaber  be§s 
felben  oer^aften  unb  alle  englifd)en  ©d^iffe  in  fd^rae; 
bifd^en  §äfen  mit  S3efd^lag  belegen  He^.  2Bäl)renb; 
beffen  maren  bie  Siuffen  »on  ben  2llanb§infeln  nac^ 
©.  felbft  I)inübergegangen,  unb  ba§  SSolf  »erlangte 
ftürmifc^  bie  Seenbitjung  be§  unglüdlic^en  ̂ riegB. 
(Statt  beffen  forberte  ©uftao  immer  neue  Dpfer  unb 
^nftrengungen  unb  erbitterte  ba§  §eer,  befonber§ 

bie  ©arben,  burd^  raiKfürlic^e  §ärte.  S^al^er  bilbete 
fid^  unter  ben  Offizieren  eine  ̂ erfd^mörung,  burd^ 
rceld)e  ber  ̂ önig  13.  ajiärg  1809  entthront  unb  29. 
SOiärj  §u  einer  (Sntfagungäafte  gejroungen  mürbe. 
Ser  am  1.  Tlai  gufammentretenbe  Sieic^^tag  erklärte 
©uftat)  IV.  Slbolf  unb  feine  leiblid^en  ®rben  ber 

ih-one  für  immer oerluftig,  proflamierte feinen  O^eim 
al§  ̂ arl  XIII.  gum  5lönig  (6.  Sunt  1809)  unb  än^ 
berte  bie  SSerfaffung  ba^in,  ba^  ber  ̂ önig  gmar  bie 
augübenbe  ©emalt  behalten,  bie  raid^tigften  Slnge^ 
legenl)eiten  aber  in  einem  ber  9Zation  »erantraorts 
liefen  (Sta^itSrat  üon  neun  3Jiitgliebern  entfd;ieben 
merben  foliten.  ©er  fyriebe  mit  9iuBlanb  fam  17. 
©ept.  1809  in  ̂ reberifäljamn  gu  ftanbe  unb  !oftete 

S.  gang  ̂ -innlanb  unb  Öfterbotten  (300,000  qkm 

mit  900,000  ©inro.).  9Jlit^I)änemar!  mürbe  ber  triebe 

10.  ̂ Deg.  1809  gu  ̂onlöping  o^ne  Opfer  ̂ ergeftellt; 
Bommern  erlangte  (S.  1810  t)on  f^ranfreic^  gurüd, 
mu^te  aber  ber  ̂ ontinentalfperre  beitreten. 

S)a  ̂ arl  XIII.  finberlo§  mar,  ̂ atte  ber  3?eid^§tag 

1809  ben  ̂ ringen  ©tjriftian  Sluguft  t)on  2luguftens 
bürg  gum  ̂ £l)ronf olger  erforen.  S)a  ber  ̂ ring,  ber 
bei  bürgern  unb  dauern  fe^r  beliebt,  bem  Slbel  »er; 
I)a^t  mar,  f(^on  28.  Wai  1810  auf  eine  ben  ̂ erbac^t 
be§  9}iorbe§  ermedenbe  äßeife^plöl^lic^  ftarb,  fe^te 

ber  3lbel  auf  bem  3^eich§tag  gu  Örebro  25. 2lug.  1810 
bie  SCßa^l  be§  franäöfifd;en  aJlarfc^allä  33ernabotte 
gum  ̂ ^fironf olger  burc^.  S)erfelbe  trat  gur lut^erif d;en 
^irc^e  über,  marb  von  ̂ arl  XIII.  aboptiert  unb  gum 

©eneraliffimuS  ernannt  unb  mar  fortan  ber  eigent^ 
lidje  Jiegent  ©d^roeben§.  S)och  l)atte  ba§  rceniger 
eine  Slnnäfierung  an  ̂^ranfrei^  al§  eine  ©ntfrem* 

bung  gur  ̂olge.  Qrvax  mu^te  ©.  auf  9^apoleon§ 
SSerlangen  im  Segember  1810  an  ®nglanb  ben  ̂ rieg 
erflären,  bod^  rourbe  berfelbe  lau  gefül)rt  unb  aud) 
bie  ̂ ^ontinentalfperre,  um  ben  §anbel  nid^t  üöllig 

gu  üernic^ten,  nid^t  ftreng  aufredet  erlialten.  S^^apos 
leon  »erlangte  barauf  bie  «Stellung  »on  2000  3Kai 
trofen,  bie  (Sinfü^rung  be§  2:arif§  von  ̂ rianon  unb 

bie  SlnfteEung  frangbftfc^er  ̂ o^beamten  in  ©oten* 
bürg.  2lber  33ernabotte,  auf  3fiapoleon,eiferfüc^tig, 
lehnte  bie§  ab,  fc^lo^  mit  (gnglanb  gu  Örebro  ̂ xk- 
ben  (12.  ̂ uli  1812)  unb  mit  Siu^lanb  ein  «S^u^^ 
unb  Xru^bünbniS  (5.  2lpril  1812),  in  melc^em  bie§ 

üerfprad^,  @.  gum®rfa^  für  3^inntanbgum33efi|?iors 
roegenS  gu  »er^elf  en.  2l6er  erft  im  Sommer  1813  naf)m 
S.  gegen  bie3af)lung  englifd^erSubfibien  mit  einem 

fleinen  ̂ eer  unter  ber  ̂ 'ü^rung  be§  ̂ ronpringen  am 
Kriege  gegen  S^lapoleon  einen  fel^r  gmeibeutigen  Sin* 
teil  (f.  S)eutfc^er  Sef reiunggfrieg,  «S.  770). 
3fiad^  ber  Sd^lad^t  bei  Seipgig  manbte  fid^  Sernabotte 
gegen ©änemar!  unb  graang  e§  im  Vieler  ̂ rieben 

(14.  San.  1814)  gur  Slbtretüng  9ftorraegen§,  mogegen 

S.  auf  ©d)raebifd^s Bommern  »ergic^tete.  Qmax  m'- 
berfejten  fic^  bie  S^tormeger  bem  Slollgug  biefe§  ̂ rie« 
ben§]d^Iuff  eg,  erllärten  ftd;  für  unabhängig  unb  mäl^l* 
ten  ben  bisherigen  bänifchen  Statthalter,  ̂ ringen 

(Shriftian,  gu  ihrem  ̂ önig.  2)a§  fchmebifche  §eer 
brang  barauf  in  3^orroegen  unb  bie  überlegene  fchme* 

bifd^e  g^Iotte  in  ben  SJieerbufen  »on  ßh^^fit^nia 
ein;  bie  §auptfeftung  ̂ reberifgftab  fiel,  ba§  fd^rae= 
bifche  §eer  umging  ba§  normegifd^e  unb  ergroang  ben 
Übergang  über  ben  ©lommen.  2)er  balb  barauf  er* 

folgte  SSertrag  gu  3J^o^  (14.  Slug.)  nötigte  ben  ̂ rin* 
gen  ©hriftian  gum  SSergicht,  unb  bie  in  ßh^^iftiania 
»erfammelten  Stäube  riefen  4.  3^oo.  ̂ arl  XIII.  gu 
ihrem  ®rb!önig  au§,  ber  bie  üon  ben^^orraegern  felbft 
entroorfene  ̂ erfaffung  ron  ©ibSoolb  bef^mor  unb 

fic^  mit  einer  fehr  lodern  Union Schmeben§  unb  9^ors 

megen§  begnügte.  S)aher  mar  ber  (Srmerb  S^orme^ 
gen§  nur  ein  ©eminn  für  bie  ̂ 5))i)naftie,  nid^t  für  ©. 

felbft,  ba  bie  S^iorroeger  aßen  33erfud;en,  beibe  Sieid^e 
inniger  guoerfd^melgen,  ho^tnädigenäßiberftanb  ents 

gegenfe^teu. 
«eucftc  Scii. 

^arl  XIII.  ftarb  5.  ̂ ebr.  1818,  unb  ihm  folgte 

33ernabotte  al§  ̂ arl  XIV.  Johann  (1818— 44). 
Serfelbe  voihrnzte  fid^  befonber§  ber  Pflege  ber  ma* 
teriellen  ̂ ntereffen  burd)  J^ultur  raüfter  ©treden, 

^^lu^bettforre!tionen,  Kanals  unb  Strafienbauten; 
üon  ben  hierfür  bi§  1837  oerauSgabten  249JJill.S;hIt^. 
nahm  ber  ©ötafanal  ben  größten  Steil  in  Stnfprud^. 

3:;ro|bem  ferner  für  bie  SSermehrung  ber  Sanb*  unb 
Seemad^t  mand^eS  gefd^ah,  mürbe  bie  au§märtige 
©chulb  »öUig  getilgt,  bie  innere  »erminbert  unb  em 
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jä^rlid^er  (Siima^meü5er[tfju{^  üon  700,000  %l)lv.  er- 
giett.  bie  ̂ unben  ber  S^riegSjeiten  »ernarßt 

loaren,  regte  ftcT)  aud^  in  <B.  ber  S)rang  nad^  poltti- 
fcJien  3ieformen,  namentlich  nac^  einer  Umgeftöltung 
ber  üeralteten  Sßerfaffung,  befonber§  be§  9ieicf)§tag§, 
ber,  in  oier  jcl^roff  gefd^iebene  ©tänbe,  unter  benen 
Slbet  nnb  (Sei[tlici)feit  bo§  Übergetoic^t  6ef)aupteten, 

geteilt,  mit  feiner  umftänbUd^en  (Sefd^äftSorbnung 
ein  §emmfd^u^  für  jebe  freiere  ©ntraitfelung  mar; 

iebe§  Ü6er  24  i^af^vi  alte  abiige  g^amitienfjaupt  mar 
auf  bem  3^eid^§tug  ftimmbere^tigt,  mä^renb  ber  ge= 
tilbete  TOtel[tanb  fo  gut  mie  gar  nicfjt  oertreten 
mar.  S)er  Sieid^gtag  von  1840  arbeitete  jroar  eine 
S3erfaffung§reform  au§,  bie  aber  bei  ber  2lbneigung 
be§  Königs  unb  ber  beoorgugten  ©tänbe  gegen  eine 

fotd^e  nirf)t  jur  SluSfü^rung  gelangte;  nur  ber  2ln; 
trag,  ba^  ber  3^eid^§tag  alle  brei,  nid^t,  mie  bi§f)er, 
alle  fünf  ,3aE)re  gufammentreten  folle,  mürbe  äum33e= 
fcl)luB  erljoben.  Unter  ̂ arl§ XIV.  ̂ oliannSolin  D§; 

f  ar  I.  (1844—59)  rücfte  bie  SSerfaffungSreform  aud| 
nid^t  oormärtä.  ©ie23eratungen  beäSluSfc^uffeä,  ben 

bie  J){egierung  nacl)  bem  friicj)tiof  en  Sierlauf  be^  didä)§>' 
tag§  üon  1844  einfette,  blieben  ofine  (Ergebnis;  nur 

bie  alten  ®rb--  unb  ©^egefe^e  mürben  aufgel)oben 
unb  bie  ©emerbefrei^eit  ermeitert.  2)a  bie  ginansen 
überbie§  nidf)t  in  befter  Drbnung  maren  unb  gur 
S3eftreitung  ber  er^eblid^  erpl)ten  2tu§gaben  neue 
©teuern  ober  ©taatSanleifien  in  2tu§fid^t  geftellt 
mürben,  fo  raud;§  bie  Unsufriebeni^eit  im  ̂ olf  fo 

fe^r,  ba^  e§  mä)  ber  ̂ arifer  g^ebruarreoolution  in 
(Stocf^olm  18.  Wtäx^  1848  fogar  gu  Unruf)en  fam. 

2)al^er  legte  ber  ̂ önig  bem  3^eict)§tag  eine  neue  dizic^^- 
tagSorbnung  üor,  meldte  ber  SluSfc^u^  genehmigte, 
auf  bem  näi^ften  gur  Sefd^lu^nal^me  erft  berechtigten 

3teid^§tag  üon  1850  bie  ©eiftlid^feit  unb  ber  ̂ ^titter? 
ftanb,  f  d^tieBIiti^  autf;  ber  Sauernftanb  aber  oermarf  en ; 
nur  ber  SBürgerftanb  na^m  fie,  übrigen^  mit  geringer 
SO^e^r^eit,  an.  ®amit  ru^te  bie  SSerfaffungSreform 
für  längere  ̂ eit.  ®er  1848  aufgebrochene  ©treit 

^roiftfien  ©eutfd^lanb  unbS)änemar£  über©d^le§mig-- 
^olftein  erregte  in  ©.  lebhafte  XeilnaE)ine,  befonber§ 
unter  ber^ugenb,  inberim  ©egenfa^  gu  bem  früfjern 
§a^  gegen  ®änemar!  ffanbinaDifc^e  ©inheitSibeen 
2(n!lang  gefunben  Ratten.  ®§  mürben  auch  üom 

9ieich§tag  2  3JJiIl.  Xf)lv.  S3anfo  gu  S^tüftungen  beroil-- 
ligt  unb  ein  enge§  Sünbniä  mit  Sänemarf  abge- 
fchloffen.  ©.  fchicfte  Gruppen,  um  ?^ünen  gu  befe^en, 
unb  üermitteüe  ben  Sßaffenftillftanb  oon  Walmö 
(26.  2lug.  1848);  aber  üom  ̂ ampf  l)klt  e§  fich  fern. 

2tuch  mährenb  be§  ̂ rimfriegS  (1854—56)  blieb  e§ 
neutral,  obmo^l  in  ber  SSeoölferung  bie  ©timmung 

entfc^ieben  ruffenfeinblid^  mar  unb  man  bie  gelegen* 
heit  für  bie  3Biebergeminnung  ^innlanb§  gefommen 
glaubte.  ®ie  Stegierung  rüftete  aud^  unb  fdjlo^  21. 

^00.  1855  mit  ben  äßeftmächten  ein  ©chu|bünbni§, 

perlangte  aber  von  biefen  im  '^^aU  eine§  ©infalfö  in 
^innlanb  bie  ©teKung  üon  100,000  2JIann§iIf§trup= 
pen  unb  bie  3ahl«"9  ̂ on  ©ubfibien,  ma§  abgelehnt 

rourbe.  dennoch  ging  SiuBIanb  1856  auf  eine  (Srenj* 
regulierung  ein  unb  oerpflid^tete  fid^  auch  ̂ arifer 
^rieben,  bie  2llanb§infeln  nicht  gu  befeftigen. 

3^Jachbem  ̂ Önig  O^Uv  fchon  im  ©eptember  1857 
rcegen  bauernber  ©rfranfung  bieStegentfd^aft  feinem 
©ohn  ̂ arl  hätte  übertragen  müfferi,  ftarb  er  8.  ̂ uli 
1859,  unb  fein  ©ohn  folgte  ihm  nun  alg  ̂ arl  XV. 

(1859-72).  ̂ Derfclbe  braute  bie  öffentlid^en  SSerhält^ 
niff  e  roieber  in  lebhaftem  ̂ ^lu^.  ®ine  engere  Union  mit 
S^ormegen  gu  ftanbe  gu  bringen,  oermod^te  ber  ̂ önig 

freilid^  nid^t,  obmohl  man  fie  in©,  fehr  roünfchte,  raeil 
man  von  ihr  eine  drhöhung  ber  2)iad^t  unb  beS  ©in« 

:e  bi§  §ur  ©egenroart). 

fluffeS  ber  üereinigten3?eidf)e  fomie  eine33efferung  ber 
§anbel§j  u.  3?edht§oerhältniffe  ermartete;  ba§  normen 
gif  che  ©torthing  lehnte  alle  bahin  abgielenben  Einträge 
hartnäckig  ab  iinb  »erlangte  fogar  bie  2lbfchaffung 
ber  ©tatthaltermürbe,  al§  ber  reinen  ̂ erfonalunion 

nid^t  entfprechenb.  dagegen  gelang  e§,  bie  58erfaf: 
fungSreform  burchsuführen.  S^achbem  bie  länblichen 
Drtfd()aften  unb  bie  ©täbtel860  eine  neueöemeinbe: 

üerfaffung  erhalten  hatten,  raurbe  im  ̂ ctnuar  1863 
bem  S^eid^Stag  üon  ber  SHegierung  ein  dntraurf  üor- 
gelegt,  mona§  ber  3^eich§tag  fortan  au§  gmei  ̂ am^ 
mern  beftehen  unb  »on  biefen  bie  (Srfte  au§>  bem 

©ro^grunbbefi^  h^^^oorgehen ,  bie  ̂ litglieber  ber 

^weiten  alle  brei  '^al)V^  vom  SSol!  geroählt  merben 
feilten;  jebeö  ̂ a^v  vom  15.  ̂ an.  ab  folle  ber  neue 
3^eid^§tag  oier  SJJonate  tagen.  2)er  hi§l^)^v^^n  SSerfaf; 

fung  gemä^  fonnte  erft  ber  9ieich§tag  oon  1865  über 
ben  S^orfd^Iag  befd^lie^en;  berfelbe  mürbe  oon  allen 
©täuben,  auch  »on  ber  3^itterfchaft,  mit  361  gegen 

274  ©timmen  angenommen  unb  22.  ̂ uni  1866  oer-- 
öffentlicht.  2lm  1.  ©ept.  1866  fanben  bie  erften  2ßah= 

ten  nach  bem  neuen  ©efe^  ftatt,  unb  19.  ̂ an.  1867 
trat  ber  neugemählte  9ieich§tag  gum  erftenmal  gu^ 
fammen.  SSenn  ber  ̂ önig  freilid^  gemeint  hatte,  ba^ 

berfelbe  feinen  SieblingSmunfchj  eine  §eeregreform 
nach  preu^ifd^em  3Jiufter,  bemilligen  merbe,  fo  hatte 
er  fich  getäufd^t.  S)ie  ̂ w'eite  Cammer,  in  meld^er 
Sürger  unb  Sauern  je^t  bie  SRehrheit  hatten,  mar 

oor  allem  fparf am  gefinnt  unb  mehr  auf  ©rraeite^ 
rung  ber  politifd^en  Siechte  al§  auf  $8ermehrung  be§ 

fd()roebifd^en  @influffe§  in  ©uropa  bebacht.  Sie  ̂ ee^ 
reSreform  rourbe  baher  rcieberholt  oertagt,  bann 

befinitio  oermorfen,  bagegen  bie  brütfenben  dMU 
gion§gefe^e  aufgehoben  unb  bie  ©leid^bered^tigung 
ber  S)iffibenten  unb  ̂ uben  befchloffeu.  2J?an  traute 
bem  J^önig  friegerifd^e  Slbfid^ten  gu,  bie  oom  ̂ olt 
nid^t  gebiUigt  mürben,  ©d^on  1864  hatte  5^arl  XV. 
mit  Sänemarf  ein  33ünbni§  gegen  ̂ reu^en  fd^liefien 

mollen,  gegen  ba§  er  eine  Stbneigung  hegte,  unb  er 

betrieb  nach  ber  33efiegung  '^ämmavU  ben  Slbfchlu^ 
einer  ffanbinaoifd[;en  Union,  um  mit  Unterftü^ung 
granfreich§  ber  3)iachtau§breitung  ̂ reu^enS  im 
Siorben  einen  Sammentgegengufe^en.  Ser  Slusbruch 

be§  ̂ rieg§  oon  1870  erfüllte  ihn  baher  mit  §offnun-- 
gen,  bie  fein  SSerlauf  allerbingS  balb  oernichtete. 

^arl  XV.  ftarb  18.  ©ept.  1872  ohne  männliche 

SeibeSerben,  unb  ihm  folgte  baher  fein  SBruber,  ber 

hi^f)zxic^t^tviOQ  üonÖotlanb,  aB  D§!ar  IL  j^rieb-- 

ridh.  äu^  ihm  gegenüber  mad^te  bie  2anbmann§j 
(ober  Sauerui)  Partei,  rcelche  im  9f{eich§tag  ie|t  bie 
aiiehrheit  hatte,  ihre  ©parfamfeit§grunbfä|e  vM- 
ficht§lo§  geltenb,  oerroarf  bie  SeroiHigung  ber  Soften 
für  bie  al§>  oeraltet  begeichnete  J^rönung,  oerminberte 
bie  3ioillifte  unb  lehnte  ben  oon  neuem  oorgelegten 

SBehrgefe^entrourf  ab;  nurfürSIrtilleriematerial  unb 

^riegSfchiffe  mürben  1875  erhöhte  SRittel  bemiHigt 
unb  eineSteorganifation  ber  ̂ ^lotte  genehmigt,  ©elbft 

ein  ̂ompromt^minifterium,  ba§  be  @eer  1875  bilbete, 
fonnte  bei  ber  3}lehrheit  ber  ̂ raeiten  Cammer  nichts 

auSri^ten,  fo  ba^  ber  ̂ önig  1880  ben  frühern  ph-' rer  ber  SanbmannSpartei,  ©rafen  ̂ offe,  an  bie  ©pi^e 

be§  aJlinifteriumS  berief.  SCber  auch  ber  ©ntmurf 

biefeS  Kabinetts,  melcher  mit  ber  Sieform  be§  §eers 

mefenS  gugleich  eine  Umgeftaltung  be§  ©teuer--  unb 
3olIroefenS  oorfchlug,  rourbe  1883  oom  3fieid§§tag 
abgelehnt,  unb  ̂ offe  erhielt  baher  feine  ©ntlaffung. 
SJachbem  ber  SSorfi^  im  3)linifterium  mehrere  3RaIe 

geroechfelt  hatte,  ging  er  1884  auf  ben  hi^^x\Q^■n §inangminifter  S^h^mptanber  über,  roelcher  enblich 
1885  ba§  Sßehrgefe^  gurSlnnahme  brachte,  allerbingS 
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nur  mit  lucfentüd^en  3"fleftänbniffcn  an  bte  D^eid^S* 
taggmel^r^eit:  nad^  bemfelßen  rcurbc  ein  fte^enbe§ 

öeer  au§  gewörBenen  BtammtvuTppzn  gebtlbet;  ba= 

neben  rcar'jeber  ©cT^iuebe  20iä^ric5er  ©ienftjeit  in ber  Sanb=  unb  ©eewel^r  »erpflicfitet,  für  n)eltf;e  er 
burd^  furge  Üfcnngen  üoröereitet  würbe.  S)aö  neue 
©efe^  trat  1.  ̂ an.  1887  in  ̂ raft.  Unter  anberm 
l^atte  Xf)emptanber  ber  93auernpartei  juliebe  auf  ein 
drittel  ber  miütärifd^en©runbfteuerüer,^icr)tet.  ®ie§ 
ermutigte  bie  Partei  a&er  nur,  nid^t  BIo^  bie  »ößigc 

2luf^ebung  biefer  ©teuer,  fonbern  aud^  raegen  ber 
fd^raierigen  Sage  ber  Sanbrairtfd^aft  bie  ©infüfirung 
von  ©etreibegöKen  gu  forbern.  im  SRärj  1887 
bie  2)?el^rf]eit  ber  ̂ weiten  Cammer  ben  Stntrag  auf 

(SinfüJ)rung  von  ©etreibe--  unb@d^u|3ÖEfen  annal^m, 
(öfte  ba§  9J?inifterium  2:;i^emptanber  ben  3^eid^§tag 

auf  unb  ergielte  aud^  Bei  ben  S^eumal^ten  eine  frei: 
^änblerifd^e  3Jtzf)vf)tii.  S)iefe  üerminberte  fid^  a&er 
Bei  ben  orbentIid;en  9ieid^§tag§n)al^Ien  im  §erBft 
1887,  3umal  öa§  pd^fte  ©eric^t  bie  2Ba^l  ber  22 
freipnblerifd^en  SSertreter  ©tod^olm§  raegen  eine§ 
j^ormfefilerä  für  ungültig  unb  bie  Sßertreter  ber 
(Sd^ul^jölfner  für  geraä^t  erffärte;  auc^  in  ber  ©rften 
Cammer  üermel^rten  fttf;  bie  Slnl^änger  ber  ©etreibe* 
sötte  Bei  ben  ̂ ^ad^raapen.  ©al^er  reid^te  ba§  SJJinis 
fterium  2;i)emptanber  nad^  Eröffnung  be§  neuen 
9?eicf)§tag§  im  Januar  1888  feine  ®nt(affung  ein. 

Ser  ̂ önig  Beauftragte  angefid^tS  ber  nod§  nic^t  enb* 
gültig  entfd^iebenen  Haltung,  ber  3}ieJ)rl^eit  ber  Beiben 
klammern  ben  33aron  SBilbt  bamit,  ein  gemäßigt 

fd^u|5Öttnerifd)e§  ̂ aBinett  gufammensuftetten,  n)a§ 
im  §eBruar  gelang.  ®ie  ©etreibe*  unb  ©d^u^götte 
lüurben  vom  9ieid^§tag  angenommen. 

S3gl.  t^ant,  ©eijer  unb  ©c^röber,  Scriptores 

rerum  suecicarum  medii  aevi  (Upf.  1818 — 25,  2 
Sbc);  3iie|,  Scriptores  suecici  medii  aevi  (Sunb 

1842-44,  2  ̂öe.),  unb  bie  2)arfteHungen  ber  fc^roe* 
bifd^en  ©e^c^ic^te  oon  Salin  (f.  b.),  ©oen  Sager= 

Bring  (baf.  1763-83, 4  33be.;  unoottenbet,  Bi§  1457; 
ein  fürjereg  SBer!  von  il§m  ift  üBerfe^t  u.  b.  X.: 

»2lBri^  ber  fd^roebifd^en  9ieid^§gefd^id^te« ,  Sfioftotf 
1776),  SBagner  (Seips.  1778—89,  9  S3be.),  Mf)§> 
(§atte  1803—14,  5  SSbe.)  unb  al§  ̂ auptmerfe  bie 
üon  ©eiier  (f.  b.),  ©trinnl^olm  (f.  b.),  ajlellin 

(f.  b.),  ̂ rpgeU  (f.  b.);  »Sveriges  historia«  von 
ajionteliuö,  §ilbeBranb,  Silin  u.  a.  (©tod^. 

1876— 81,  6S3be.);  3fiorbenf  triebt,  ̂ Die  fc^roebifc^e 
©taatgnerfaffung  in  il^rer  gefd^id^tiid^en  (Intraide-- 
tung  (33erL  1861);  §itbeBranb,  S)a§  ̂ eibnifc^e 
Zeitalter  in  ©.  (beutfc^  von  9}leftorf,  §amB.  1873); 
SBeibting,  ©d^n)ebif(ie  ®efc^id)te  im  Zeitalter  ber 
Deformation  (©otfia  1882);  ©roeberuS,  ©c^rae; 

ben§  ̂ otitif  unb  Kriege  in  ben  Sß^^-'^n  1808—14 
(beutfd^,  Seipa.  1865-  66,  2  a3be.). 

@(ittjcticnf^ttnjen,  f.  93efeftigung  (prä^iftor.). 

^^mhliä^t  ©ömnojitf,  f.  Sing  unb  ̂ eilg^m^ 
naftif. 

Si^ttJcbifi^c  ßittcratur.  2ßie  bie  bänifc^e  unb  nor^ 

raegifd^e,  fo  ift  aud^  bie  f.  S.  ein  2lu§Iäufer  ber  alt* 
norbifc^en  unb  erft  oerpltnigmä^ig  fpät  ron  biefer 
aBgegweigt.  ©o  finb  3.  33.  bie  3^uneninf({)riften  (f. 
Saunen),  bie  man  üBeratt  in  ©darneben  unb  ben 
anbern  ffanbinaoifdien  Sänbern  ftnbet,  nodö  in  ber 

gemeinfamen  ©tammfprac^e  aBgefa^t.  ©rft  in  ben 

ätufseic^nungen  ber  alten  ©augefe^e  au§  ber  leisten 
§älfte  be§  13.  ̂ a^x^).  Begegnen  mir  einem  fpejififdj 

fc^mebifd^en  ̂ biom,  ba§  fi'd),  neBen  bem  bänifc^en, bem  norraegifd^en  giemlid^  fd^arf  gegenüBerftettt. 
2)urd^  bie  (ginroirfung  ber  §anfeaten  (f.  §anfa), 
weld^e  in  aUcn  großem  ©täbten  ©d^raebeng  unb 

S)änemar!ö  §anbel§niebertaffungen  gegrünbet  l^ats 
ten,  mürbe  inbeffen  bie  ©d^riftfprad^e  Balb  mit  nie« 
berbeutfd^en  SBörtern  unb  Sßenbungen  »ottftänbig 

burd)fe^t,  unb  bie  SSerBinbung  ©diraebenS  unb®äne; 
marB  mäl^renb  be§  23eftanbe§  ber  Palmarer  Union 
trug  eBenfattö  baju  Bei,  bie  fd^mebifd^e  ©prad^e  burd^ 
bänifd^e  2lu§brüde  gu  verunreinigen.  Sie^olge  mar, 

baf;  nod^  jur  Qtit  ber  Sieformation  eine  ©prad)e  ge* 
fd^rieBen  raurbe,  meldte  faft  jur  §älfte  au§  $(atts 
beutfd;  unb  2)änifd^  Beftanb.  2Jlit  ber  9f{eformation 
mad^t  fid^  aBer  ein  Bebeutenber  ^ortfd^ritt  in  biefer 
SSegiel^ung  Bemer!Bar,  unb  üon  biefer  ̂ eit  an  batiert 
benn  aud^  erft  eine  eigentlid^e,felBftänbigefd^raebifd^e 
9lationalIitteratur.  9Ba§  au§  ber  oorJ)ergel^eni 
ben  ̂ eriobe  aufBeraal^rt  ift,  ift  mit  wenigen  2lu§s 
nahmen  in  lateinifdjer  ©pra(^e  aBaefa^t;  bod^  finb 
un§  immerhin  nod^  einige  2ßerfe  erhalten,  meiere  al§ 
fd()ä^en§raerteS3erfud^e  ermähnt  jumerbenrerbienen. 
©0  üor  attem  ba§  au§  ber  erften§älfte  be§14.^al^rl^. 

ftammenbe  populär^pfiilofopl^ifd^e  SGßer!  »En  nytigh 
ibok  um  styrilsi  kununga  ok  höfdinga«  (^r§g.  Don 

ßieete,  ©tod^.  1878),  ferner  bie  DffenBarungen  ber 
Jieil.  Birgitta,  ber©tifterin  be§  einft  im5J?orben  meit* 

üerBreiteten  Sirgittenorbeng  (1304—72),  üon  ̂ e= 
trug  DIau§  guerft  in  fc^mebifd^er,  fpäter  auc^  in 
lateinifc^er  ©prac^e  aufge§ei(^net.  Slu^erbem  finb 
3U  erraäl^nen  ber  erfte  SSerfud^  einer  SiBelüBerfe^ung 
üom  ̂ anonifu§  2Jlatt^ia§  in  Sinföping  (geft.l350j, 

jmei  Sfteimc^ronif en,  üon  benen  bie  eine  mit 
bem  ©agenalter,  bie  anbre  mit  bem  ̂ a^r  1220  Be; 
ginnt,  foraie  bie  lateinifd^  gefd^rieBene  ©efd^id^te  ber 
©c^meben  unb  ©oten  oon  @ricu§  Dlai,  bie  Bi§  1464 

rei^t.  SSon  ̂ ntereffe  finb  auc^  noc^  bie  im  14.  ̂ al^r^. 
auf  SSeranlaffung  ber  norraegifd^en  Königin  @ufemia 
in§©c^n)ebifd)e  üBerfe^ten  »erfifisiertenfrangöfifd^en 
iRitterromane :  »Iwan  och  Gawian«,  »Fredrik  af 
Normandie«  unb  »Flores  och  Blanzeflor«.  SlBer 

irgenb  etroa§  §eröorragenbe§  Bietet  bie  t>orreforma= 
torifc^e  ̂ eriobe,  mie  gefagt,  nid^t,  unb  felBft  bie 
©rünbung  ber  erften  fd^raebifd^en  Unioerfität  gu  Up; 
fala,  raeldie  in§  ̂ a^r  1477  fättt,  führte  feinen  Be* 
merf Baren  Siuffc^raung  IierBei.  33effere3uftänbe  mur; 

ben  erft  burc^  D(au§  '$5etri  angeBa^nt,  ber  3  ̂a^re IangSut^er§  unb9JieIanc^t^on§©d)üler  gemefenmar 

unb  nac^  feiner  §eimfe^r  (1519)  mit  feinem  trüber 
Saurentiug  ^etri  für  bie  ©a^e  ber  Steformation 
gu  tt)ir!en  Begann.  Sie  Beiben  SBrüber  nü^ten  ber 
Sitteratur  nid)t  aU^in  hmd)  i^re^iBelüBerfe^ung 

(©tod^.  1540),  meiere,  oBfd^on  feine§roeg§  frei  üon 
©ermaniSmen  (ba  ilirSutJerSÜBerfe^ung  5u®runbe 

liegt),  bennoc^  bie  (^ntrviddnnc^  ber  ̂ ^rofa  mä^tig 
geförbert  l^at,  fonbern  auc^  burc^  i^re  gefd^ic^tli^en 

2lrBeiten,  ̂ rebigten  unb  ̂ irc^enlieber.  Olau§>  ̂ etri 
»erfud^te  fid^  aud^  a[§  bramatifd^er  2)id^ter  in  feiner 
»Tobiä  comödia«,  roeldje  ben  fpätern  SSerfud^en  in 
biefer  ̂ Sid)tung§art  gum  Äfter  biente.  i)er  erfte 
@efd)id^tfc|reiBer,  welcher  fic^  ein  attgemein  aner^ 
fannte§  ̂ ßerbienft  um  bie  ©efd^id^te  feinet  neuen 
SSaterIanbe§  (benn  er  mar  von  ©eBurt  ein  S)eutfd^er) 
erroarB,  mar  ̂ ofjanneS  3Jteffeniu§  (geft.  1637),  ber 

in  feinem  großen  SBerf  »Scondia  illustrata«,  ge^ 
fd^rieBen  in  gutem  Satein  mäl^renb  feiner  20iäl^rigen 
fiarten  ©efangenfd^aft  gu  ßajaneBorg  in  ̂ innlanö 
1616—35,  in  20  33änben,  üon  benen  ̂ eringffölb 
(1700—1705)  33b.  1—13  unb  15  ̂ erauSgegeBen  Bat 
(23b.  14  fomie  16—20  finb  rerloren  gegangen),  bic 
erfte  mertootte,  menn  and)  unfritifc^e  S'teic^ggef^ic^tc 
geliefert  ̂ at.  ©oroo[jl  er  al§  fein  ©o^n  mat^^tm  aud^ 
im  bramatifd;en?5acB33erfu(^e(»Disa«,»Svanhuita<, 
»Signiii«,  »Gustafs  I.'s  comoedia«  tc),  biejeboc^, 
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wie  bte  i^rer  ̂ eitö^^offß"  näc^ften  ̂ Jlad^folger, 

"naci^  ̂ orm  unb  ̂ nfialt  mifilungen  finb. 
©rötere  Sntenfttät  erhielt  baö  irtffenfd^aftltcl^eSn^ 

tereffe  in  ©^raeben  erft  unter  ©uftao  II.  2tbolf,  6e; 
fonber§  bur^ben  blü^enben^wftanb,  in  rceld^en  feine 
greigebigfeitbieUnioerfitätUpjaIat)erfe^te,n)ä^)renb 

gleid^geitig  bie  Siic^tung,  welche  er  ber  fc^roebifd^en 
^olttif  gab,  eine  lebhaftere  Serü^rung  mit  bem  21u§j 
lanb  unb  berSitteraturbegfelbenceranla^te.  ^5)effen* 
ungeachtet  rairb  bieje  ganje  Sitteraturperiobe  burc^ 
eine  geroiffe  2trmut  c^aralterifiert,  roogu  auc^  teils 
bie  bamalige  ftreng  ort^oboje,  intolerante  3^irf;tung 
ber  Xl^eolog^k,  teiB  ba§  fchotaftifche  (Gepräge  ber 

phiIo[opf)tf<|ßii  ©tubien  üiel  Beitrug.  2(uf  bem  ©es 
biet  ber  Sheologte  würbe,  t)on  bem  üortrefflich^" 
aSibetroerf  ber  beiben  ©ejeliuS,  SSater  (geft.  1690) 
unb  ©o^n  (geft.  1718;  ba§  5Reue  5J:;eftament  gebrudt 

1711  unb  1713,  2  Sbe.;  ba§  2lUe  S;eftament  1724— 
1728, 4  aSbe.),  abgefe^en,  eigentlich  nur  in  homile^ 
tifchen  unb  fatechetifc^en  2lrbeiten  etraaS  SSerbienft^ 
t)oIIe§  geleiftet.  ©ochüerbient^ohan  2^erferu§  (geft. 
1678)  rühmliche  ©rmähnung,  ber  mit  großer  Energie 
einer  freiem  3^ichtung  in  ber  fchraebifchen  ̂ ird^e,  im 

©egenfa^  gur  ftarren  Drthobojie,  ©ingang  »er» 
fchaffen  fuchte.  2)ie  Gräfte,  rc eiche  auf  anbern  ©e^ 
bieten  ber  Sitteratur  thätig  roaren,  gerfplitterten  fich 
in  attsu  oiele  oerfchiebene  5tichtungen.  ̂ 5)ie§  raar  auch 
ber  ̂ all  mit  bem  ̂ ottihiftor  &.  ©tjernhjetm  (geft. 
1672)  unb  in  nod^  höh^^^it  ©i^^b  mit  Olof  3iubbetf 

(geft.  1702),  ber  burch  bie  abenteuerlid^e  §t)pothei 

fenmacherei,  meld^er  er  in  feinem  großen  Sßerf  »At- 
land  eller  Manhem«  hulbigte,  ber(S)efc[)id^t§forfc^ung 
auf  2)e3ennien  hinaus  eine  fchiefe  Siid^tung  gab.  %üx 
ihre 3eit  haben  fich  (ö^f^- 1639)  unb  ̂ egel  (geft. 
1636)  um  ba§  ©tubium  ber  fdjmebifd^en  @ef  chid^te 

bis  ®rid^  XIV.  SSerbienfte  errcorben;  ̂ önig  (S5uftaü 
2lboIf  felbft  fd^rieb  in  fchönem,  reinem  ©chwebifch 

eine  ©efchtchte  feineS  33aterS^arIIX.  unb  ber  Sfleid^S^ 
hiftoriograph  2Bibefinbi  (geft.  1678)  eine  (55ef  deichte 

©uftat)  SlboIfS  foTOie  «Pufenborf  (geft.  1699)  feine 
berühmte  »Inleclning  tili  svenska  historien«  unb 
,bie  (SJefchichte  ̂ artS  XII.  211S  toiofum  ift  SdngS 
\^ird^engefd^id^te  (1675)  gu  erwähnen,  bie,  in  railben 

'2:;räumereien  fich  ergeh enb,  nicht  bis  auf  ©h^^iftuS 
'fam  unb  unter  anberm  hzf^aupttt^,  2lbam  fei  Sifchof 
.in  bem  fd^roebifchen  ©täbtc^en  Eätfftab  geroefen.  2)ie 
SiechtSmiffenfchaft  würbe  unter  (Suftao  Ü.  Slbolf 

'üielfadh  bearbeitet,  bod^  nimmt  ©tjernhööf  (geft.  1675) 
mit  feiner  Slrbeit  über  bie  altftfiwebifchen  ̂ ed^tSinfti= 
tutionen  unter  allen  ben  erften  ̂ Ia|  ein.  Um  baS 
©tubium  ber  norbifd^en  Slltertümer,  namentUd^  ber 
3^unen,  mad^te  fich  ̂ o^^an  S3ure  (geft.  1652),  um  bie 
heimatlidhe©prad§e  befonberS  S^ilS  X\ällman  burd^ 
bie  erfte  fd^webifche  ©prachlehre  (1696)  oerbient. 

2)ie2)ichtfunft  hatte  wegen  ber  geringen  @ntwiÄe= 
lung  ber  ©prad^e  unb  beS  3JiangeIS  an  SSorbilbern 
gro^e  ©chwierigfeiten  gu  überwinben.  ©tjernhielm 

guerft  lehrte  in  feinem  att^Iaffifd^en  3Kuftern  nad^ges 
bilbeten  Sehrgebid^t  »Hercules«  unb  ber  humoriftis 
fd^en  S)id^tung  »Bröllopsbesvsers  ihugkommelse« 
(»(Erinnerung  an  bie  §ochgeitSbefchwerben«)  bie  Tlw 
fen  »fd^webifd^  reben«  unb  wirb  beShalb  alS  ber 

»SSater  ber  fd()webifd|en  ̂ ^id^t!unft«  gepriefen.  Unter 
feinen  SRad^foIgern  finb  ©amuel  ßoIumbuS  (geft. 

1679)  ,  genannt  ber  »fd^webifche  glaccuS«,  unb  $eter 

Sägerlöff  (geft.  1699),  SSerfaffer  ber  lange  S^it  ht-- 
wunberten2)ichtung»Elisandra«,  gu  erwähnen.  S)a= 

neben  machte  fi^  eine  anbre,  mehr  romantifd^e  Siid^s 
tung  geltenb,  bie  ihre  SSorbilber  au^  Italien  nahm, 

«nbalS  bereu  §auptüertreter(5Juft.  3fiof  enhane  (geft. 

(17.  unb  18.  Sahrhunbert). 

1684)  unb  ber  talentoolle  S)ahlftierna  (geft.  1709) 
gu  nennen  finb.  Slnbre  namhafte  dichter  jener  3eit 
finb  Saffe  Sucibor  (erftochen  1674),  ber  ©atirifer 
©amuel  3:;riewatb  (geft.  1743),  ber  ̂ inne  ̂ af.  %u\z 
(geft.  1729)  jc.  2lud^  ift  ©pegel  (geft.  1714  alS  (Srg^ 

bifchof)  gu  erwähnen,  beffen  »Guds  verk  och  hvila« 
(»(SJotteSSßer!  unbSiuhe«)  fich  f^We"  einem  höhern 
^4ug  erhebt,  wogegen  feine  ̂ ird^enlieber  fich  ̂"i^^h 
religiöfeS  ©efühl  unb  tabellofe  ̂ orm  auszeichnen. 

2)rt§  SaHnfiöc  unb  QJuftrtöirtnift^c  Scitrttter, 

^ie  fogen.  greiheitSgeit  (1718—72)  war  ben  2Bif^ 
fenfd^aften  feineSwegS  ungünftig,  wenn  audh  erft  in 
ber  3eit  ©uftaoS  III.  ein  höheres  unb  freieres  2(ufs 
blühen  ber  Sitteratur  begann.  2tm  meiften  würben 
bie  3^aturwiffenfdöaften  geförbert,  obgleid^ 

aud^  in  ben  meiften  anbern  2)iSgiplinen  auSgegeid^^ 
nete  äRänner  auftraten,  g.  ̂.  in  ber  ̂hi^ofop^i^  2tn* 
berS  9it)beliuS  (geft.  1738),  in  ber  ̂ uriSprubeng 
®hrenftrdte  (1769)  unb  ßatooiuS  (geft.  1817),  in  ber 

aRebigin  ̂ ohan  Dbfen  (geft.  1773)  unb  9iofenbrab 
(geft.  1796),  in  ber  Siheologie  ber  3}l9ftifer  6man. 
©raebenborg  (geft.  1772).  21IS  Sotanifer  erioarb  fich 

Karl  t).  Sinne  (geft.  1778)  einen  weltbefannten  iila-. 
men  unb  bilbete  in  ̂ affetquift  (geft.  1752),  ©parr* 

man  (geft.  1820),  X^mhtxo,  (geft.  1828)  u.  a.  ©chü* 
ter  heran,  weld^e  bie  ̂ flangen«  unb  S^ierwelt  ber 
fernften  Sänber  auffuchten.  ber  3oologie  erwar« 
ben  fich  ̂ arl  be  (SJeer  (geft.  1778),  in  ber  Slftronomie 
SlnberS  (SelfiuS  (geft.  1744),  in  ber  D.  SBerg* 
man  (geft.  1784),  in  ber  (£hemie  SBalleriuS  (geft. 
1785)  unb  (Sahn  (geft.  1818),  befonberS  aber©^ee(e 

(geft.  1786)  gro|3e  Serbienfte.  2i)ie  (55ef  chichte  trat 
atlmählid^  in  ein  anbreS  ©tabium  ein:  fie  warb  je^t 

mit  größerer  fritifd^er  ©enauigfeit  unb  nad^  gefürt* 
bern  ©runbfätjen  gefd^rieben.  2)agu  würbe  ber  2ßeg 

befonberS  gebahnt  burd^  D.  o.  ®alin  in  »Svea  rikes 
historia«  (©todl).  1743  ff.,  3  SSbe.),  mehr  nod^  burch 

Sagerbring  (geft.  1787)  in  feiner  »Svea  rikes  hi- 
storia« ,  bie  beibe  jebod^  nur  bis  1457  reid^en,  Sin* 

berS  af  Sotin  (geft.  1790,  »Utkast  tili  svenska 
folkets  historia «)  unb2l.  o.  §  ö  p  f  e  n  (geft.  1789),  ge« 
nannt  ber  »fd;webifche  SCacituS«.  21IS  heroorragenbe 

©prachforfcher  finb  ̂ ohan  ̂ "ijxt  (geft.  1780), 
©oen  §of  (geft.  1786),  ber  oben  erwähnte  SSotin 
(«Svenska  spräket  i  tal  och  skrift«)  unb  Slbrah« 
©ahlftebt  (geft.  1776)  namhaft  gu  mad^en. 

Stuch  bie  2)itf)t fünft  erhielt  einen  neuen  STuf* 

fd^wung  burch  Olof  t)on  2)alin  (geft.  1764),  ber  gu* 
erft  einen  S^iamen  gewann  burd^  bie  Verausgabe  ber 
ihrer  ̂ txi  berühmten  ̂ ^itfch^ift  »Argus«,  fpäterhin 
aud^  mit  großem  %iM  alS  dichter,  hauptfächlid^  alS 
(SelegenheitSbidpter,  auftrat,  unb  beffen  ̂ robu!te 
fich  ̂i^rc^  ei"ß  Dortreffliche  Sehanblung  ber  ©prad^e 
auSgeichnen.  feine  ̂ u^tapfen  traten  bie  burch 
ihre  I^rifd^e  Sßärme  angiehenbe  ̂ rau  SRorbenflpd^t 

(geft.  1763),  (SJuft.  ̂ hi^iPP  ©reu|  (ber  SSerfaffer  beS 
Sbt)IIS  »Atis  och  Camilla«,  geft.  1785)  unb  mehrere 

Mglieber  berCSJefeUfchaft » Utile  dulci«.  2luch  bie  er* 
ften  fd^webifchen  3ftomanfd^riftfteEer,  §enrif  Wöxl 
(geft.  1763,  »Slbalrif  unb  ©öthilba«  unb  ̂ XijtUa^) 

unb  ̂ af.  ̂ JBaUenberg  (geft.  1768;  »Min  son  pä 
galejen«),  finb  hier  anguführen. 

Unter  (SJuftat)  Iii.,  ber  burch  bie  ©tif tung  ber 
fchwebifchen  2lfabemie  (1786)  eine  neue  ©po(|e  in 
iDer  fchwebifchen  Sitteratur  einleitete,  ttaUn  mehrere 
bebeutenbe  dichter  auf.  Seiber  war  aber  (SJuftao  ein 
unbebingter^eraunberer  ber  flaffifd^en  frangöfifchen 

^oefte  wie  beS  frangöfifdfjen  ©eifteS  überhaupt  unb 
rid^tete  'naxum  feine  Slfabemie  nollftänbig  nad^  bem 
2Jtufter  ber  ̂ arifer  ein.  2)ie  ̂ ^olge  bawon  war,  ba^ 
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in  bcv  fdf)tt)cbtfci^en  Sttterotur  eine  rciberltc^e  ??acf)j 
a^mung  be§  ̂ ^^ansöfifc^en  $la^  griff,  rcelc^e  fogar  fo 
weit  ging,  bofeSramenunb©ebicJteernfternSn^aIl§ 
nurnoc^inSIIeranbrinern  aBgefa^tfeinburften^njenn 
fie  Bei  ber  2lfabemie  2lner!ennung  ftnben  foKften. 
(Srft  5f;egner  rcagte  ein  SSierteljafirl^unbert  fpäter,  biefe 

Ueffeln  fprengen;  aber  e§  gelang  i^m  bie§  ni(^t 
für  immer,  unb  nod^  l^eute  ift  bie  2lfabemie  el^er  ein 
$emmni§  für  bie  freie  Entfaltung  ber  fc^roebifc^en 

Sttteratur  al§  ba§,  wa§>  fie  nac^  (SuftaoS  Intentio- 

nen fjätte  fein  foKen  unb  gu  ben  Reiten  ̂ ^egne'rS  aud^ 
rcirfUd)  n)ar.  Unter  ben  ̂ Did^tern  ber  ©uftaoiani-- 

fc^en  Epoche  nimmt  ̂ o'i).  §enrif  ̂ eUgren  (geft. 
1795),  ber»öofbtd^ter«  ©uftaoS,  burd^  feine  elegante 
unb  n)of)l!Iitxgenbe  ©prac^e  unb  ben  ?^Iug  feiner  ©e* 
ban!en  einen  f)ert)orragenben^[a|  ein.  Seiber  rcurbe 
feine  ̂ 5)i0terlauf6al^n  burc^  einen  frü^jeittgen  2^ob 
aBgefd^nitten,  el^e  er  fo  weit  gef ommen  war,  fid^  gan§ 
üon  ben  franjöfif d^en  ajiuftern  gu  Befreien,  ©ans  na; 
tional  unb  felBftänbig  bagegen  ift^arlSJiid^aetSSeU; 
man  (geft.  1795),  raelcfjer  in  feinen  originellen 
%vinh  unb  2ieBe§liebern,  bie  er  gu  felBfterfunbenen 

^elobien  improüifierte,  eine  l^umoriftifd^e  ©d^ilbes 
rung  be§  bamaligen  ©totf  Polmer  SBoIf  §leBen§  lieferte. 
®r  ift  nod^  ̂ eutgutage  ber  SieBtingäbid^ter  be§  fßoU 

!e§.  SSerroanbt  mit  ber  SeEmanf^en  Stid^tung  raa* 
ren  bie  ̂ omöbienbid^ter  DIof  ̂ e^el  (geft.  1796)  unb 

tot  S^rael  ̂ allman  (geft.  1800).  Sßieber  in  an* 
berer  2lrt  originell  mar  ber  reid^BegaBte  SBengt  Sib* 
ner  (geft.  1793);  boc^  mirb  bie  änntö^eit  be§  @es 
fül^l§  unb  bie  (Srl^aBenl^eit  ber  ©ebanJen  oft  felBft  in 
feinen  Beftenöebid^ten,  mie;  »Spastaras  död«,  »Aret 
1783«,  von  einer  gemiffen  franfl^aften  ©entimenta; 
lität  »erbunfelt.  S)ie  SKel^rgal^l  ber  fd^n)ebifc^en2)ic^; 
ter  in  ber  ̂ zit  ©uftacS  III.  mar  inbe§  aBl^ängig  üon 
i^ren  fransöfifc^en  SSorBilbern,  fo  ber  dpifer  unb 

3]oIf§bid^ter®uft.f5rebriI  ©^llenBorg  (geft.1808), 
ber  burcB  feine  ̂ errlic^enS'Zaturfd^ilberungen  Bekannte 
^0^.  ©aBriel  Dgenftierna  (geft.  1818),  ber  non 

feinen  ßeitgenoffen  üBerfc^ä^te,  in  ber  folgenben  ̂ es 
riobe  bagegen  unBillig  »erpl^nte  ̂ arl  ©uft.  af  Seo= 
poib  (geft.  1829);  ferner  ©.  ©.  SlblerBetll  (geft. 
1818),  ̂ 0^.  Saoib  SSalcriu§  (geft.  1852).  ©nblic^ 
ift  noc^  ber  ginne  SRic^ael  ©^oräuS  (geft.  1806) 
unb  al§  eine  ber  intereffanteften  ©eftalten  biefer  ̂ e* 
riobe  ber  fd^rcebifcfjen  Sitteratur  bie  ©id^terin  2lnna 
3Jlaxia  Senngren  (geft.  1817)  gu  nennen,  meldte 
in  leBenbigen  Sügen  angie^enbe  aJJiniaturgemälbe 
ber  läd^erlic^en  ©eite  be§  2llltag§leBen§  lieferte.  2ll§ 

ber  crfte  ©egner  be§  l^errfd[;enben  franjöfifd^en  ©e* 
fc^macfS  trat  2:^om.  St^orilb  (geft.1808)  auf,  mcls 
d^er  gmar  al§  2)id^ter  nic^t  Bebeutenb  mar,  aBer  al§ 
2)enfer  unb  politifc^er  ©c|riftfteller  ̂ oc^gefd^ä|t  unb 
haxnm  t)on  bem  3^acf)folger  ©uftao§  III.  be§  SanbeS 
»ermiefen  raurbc.  Unter  ben  ̂ rofaifern  biefeg  ̂ ziU 
raum§  oerbienen  nod^  Sluguft  ©l^renfoärb  (geft. 
1800),  S3erfaffer  ber  genialen  SlB^anblungen:  »Kesa 
tili  Italien«  unb  »De  fria  konsters  filosofi  «,  unb 

bie  p^ilofoppfd^enSc^riftfteUer  3'?il§  ü.Siofenftein 
(geft.  1824)  unb  ©eorg  2lblerfparre  (geft.  1835) 
namentliche  ©rmä^nung. 

2)(t§  19.  Srtljröunbcrt. 

©ine  erfolgreid^e  Dppofition  gegen  bie  franjöfifd^e 

ober  fogen.  flaffifd^c  ©c^ule  Begann  enbli^  1810,  al§ 
im  ©egenfal  gu  SBallmarB  »Journal  för  Littera- 
turen  och  Theatern«,  bem  Organ  be§  flaffifc^en  ©e* 

fd^mac£§,  bie  Beiben  Seitfcpriften:  »Polyphem«  unb 
»Phosphorus«,  jene  rebtgiert  non  2lffelöf  unb  biefe 

oon  SltterBom,  ben  ̂ errfc^enben  gormalismug  gu  Be^ 
kämpfen  anfingen,  inbem  fie  auf  bie  beutfd^e  roman* 

tifd^e  ©ci^ule  mit  i^rem  ̂ t)pertbcan§mu§  unb  ̂ oä* 
mopoliti§mu§  al§  3Jtufter  lintuiefen.  ®ie  nornel^ms 
ften3}litglieber  biefer  neuen©tfjule,  meltf)enad^i^rem 
litterarifd^en  Organ  ben  S^amen  ̂ i^oSpl^oriften 
erliielten,  maren:  SltterBom,  §ammarffölb,  ̂ alm« 

Blab, ©al^lgrenunb Sioijn.  S3onil}nenraar § ammar* 
ffölb  (geft.  1827)  jroar  ni(i)t  feljr  probuftio,  erroarB 
fid^  aBer  tro^  feiner  ©infeitigleit  unb  Slüilfic^tSlofigs 
feit  als  5^ritifer  unb  Sitterartjiftorifcr  grofie  SSers 
bienfte.  ̂ eter  ®an.  2ltterBom  (geft.  1855),  ber  Be* 
beutenbfte  2)ichter.  ber  ̂ l^oSpl^oriften,  lieferte  in 
»Lyksalighetens  Ö«  ein  größeres  allegorifc^ieg  ©e* 
birf)t,  morin  fid^  jebod^  neBen  großem  ̂ £)antafiereid^s 
tum  eine  gemiffe  Huflar)^  eit  in  ©ebanfen  unb  formen 
funbgiBt,  ma§  auc^  üon  bem  fonft  anfpred^enben  ©es 
bid^tct)!lu§  j>Blommorna«  gilt;  bagegen  traf  er  in 
»Minnesängarne  i  Sverige«  ben  einfachen  %on  be§ 
SSolf§liebe§  in  mufterl^after  SBeife.  ®ireft  gegen  bie 
Sln^änger  be§  fogen.  flaffifdjen  ©efc^macfg,  insBe* 
fonbere  gegen  ben  2lfabemifer  SBallmarf ,  mar  er  in 
bem  fatirifd^en  §elbengebid^t  »Markalls  sömnlösa 

nätfcer«  aufgetreten.  äßilE).?Jrebrif  ̂ almblab  (geft. 
1852)  mar  nic^t  allein  ein  tüchtiger  ̂ ritifer,  fonbern 

aud^  ein  probuftiner  3!omanf^riftfteller  (»Familien 
Falkensvärd«,  »Aurora  Königsmark«  Jc).  ̂ art 

grebr.  2)  a^  lg  ren  (geft.  1844)  enbli^  leiftete  feiner 
$artei  unf^ä^Bare  ®ienfte  burd^  bie  mi^igen  SSeis 
träge  ju  bem  ©ebid^t  »Markalls  sömnlösa  natter« ; 
im  üBrigen  mar  er  ein  BegaBter  ®icl)ter,  ber  Befon^ 
ber§  burc^  anmutige  ̂ ^aturfchilberungen  unb  ori« 

ginelle  ̂ bylle  glänjte  unb  in  »Bergströms  krö- 
nika«  einen  ber  Beften  fd^mebifd^en  Romane  lieferte, 
©onft  finb  al§  Slnpnger  ber  $^o§p^oriften  ̂ o^. 
33örieffon  (geft.  1866),  ̂ ulia  ̂ xi^tim  3^t)Berg 
(geft.  1854),  2lnber§  SlBr.  ©rafftröm  (geft.  1870) 
unb  ©am.  §ebBorn  (geft.  1849)  anjufül^ren. 

©d^on  üor  bem  auftreten  ber  ̂ ^oSpl^oriften  l^at* 
ten  i^ranj  SJiid^ael  ?5 rangen  Cgeft.  1847)  al§  2yxu 
fer  unb  ̂ o^.  Olof  2B allin  (geft.  1839),  ©c^mebenä 
üortrefflic^fter  ̂ falmenbicl^ter  unb^angelrebner,  ber 
fc^mebifclen  2)ic^t!unft  eine  neue  föaljn  geBrod^en, 
unb  gleichseitig  mit  ben  ̂ ^olp^oriften  l^atte  fic^  ber 
©otifc^e  S3unb  geBilbet,  beffen  Bebeutenbfte  3^e* 
präfentanten  ®faia§  2;egn^r  (geft.  1846),  @rif  ©uft. 
©eijer  (geft.1847)  ünb$er§enrifS in g (geft.  1839) 
maren.  2)iefe  ©efellfc^aft  na^m  in  ber  ©id^tfunft 
einen  nationalen  ©tanbpunft  ein,  inbem  fie  bie  alte 

Sßelt  be§  3^orben§  gum  ©egenftanb  bic^terifd^er  Se* 

^anblung  unb  j^iftorifc^er^orfcjiung  gu  mac|enfud^te. 
S3oran  fte^t  ©eijer  in  feinen  einfachen  unb  fräftis 

gen  ©ebid^ten:  »Wikingen«,  »Den  sista  skalden«, 
»Manhem«  u.  a.,  rcä^irenb  Sing  (ber  ©d^öpfer  ber 
fd^mebifc^en  ©timnafti!)  in  feinen  epifd^en  ©ebid^ten 
(»Asarne«)  unb  ©ramen  in  eine  einfeitige  Seoor* 
gugung  be§  Slltnorbifd^en  nerfiel,  Siegner  bagegen 
in  feine  meltBerül^mte  »Prithjofs  saga«  ein  mobers 
neg,  romantifc^eS  ©lement  aufnahm,  rceld^eS  bem 
©egenftanb  fern  lag.  ®er  Se|tgenannte,  welcher  fi^ 
Bolb  non  ber  auSf^lie^lid^en  33el^anblung  Blof;  nor* 
bifd^er  ©toffe  aBmanbte,  mürbe  mit  bem  0leichtum 
feiner  ̂ ^antafie  unb  feiner  norgüglic^en  Bilber« 
reichen  ̂ £)iftion  ba§  SSorBilb  einer  3Jienge  jüngerer 
©id^ter,  non  benen  fid^  gleic^mol^t  nur  S3ern§.  n. 

33e§fom  (geft.  1868),  SSerfaffer  be§  ©ebic^tS  »Sve- 
riges  anor«  unb  nationaler  2)ramen  (»Erik  XIV.« 
u.a.), unbSlffarSinbeBlab  (geft.  1848) einen ^^amen 
ermorBen  ̂ oBen.  3)Ze^rere  ber  Bebeutenbften  Gräfte 
f)atUn  fic^  öon  bem  ©treit  fern  gel^alten,  fo  au^er 

prangen  unb  2Ballin  Be[onber§  ®rif  ̂ o^anStagnes 
ltu§  (gfte.  1829),  ber  in  Beinahe  allen  ̂ nJ^iö^»  ̂ et 
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2)ic^tfunft  ooITenbete  2]Ber!e  fcr)uf,  aber  gern  oßflrnftc 

©eqenftänbe  gur  poettfc^en  SSeljanblung  lüä^Ite,  imb 

(Bvit  ©iöberg  (pfeubont)m  SSitaHö,  geft.  1828), 

ber  fon)of)l  al§  elegifc^er  raie  a(§  fatirifc^er  ̂ Dic^^ 
ter  l^erüorragte  unb  an  Originalität  feinen  ̂ ^reunb 

^axl  2rug.  S^licanber  (geft.  1839)  Bei  weitem  üöer-- 
traf,  obgleid;  biefer  fid^  rcieberum  burd^bie gelungene 

%oxm  feiner  ©ebid^te  unb  burd^  mufterl^afte  Über^ 

fe^ungen  (3.  93.  ©c^iDferg)  auszeichnete.  2Inbre,  gu 
feiner  Partei  geprenbe  2)ic§ter  jener  ̂ eit  rcaren 

©^riftian  (Srif^al^Icran^Cgeft.  l866,»Noaksark«) 
unb  ̂ ona§  Subn).  2ttmquift  (geft.  1866),  eine  ber 
eigentümliclften  ©rfc^einungen  in  ber  fcfiraebifd^en 

Sitteratur,  aud^a[§3fiomanfdjriftfteIfer  auS'geseic^net. (Sine  neue  3fticf)tung  machte fid)  f obann  in  einer  ©ruppe 
üon  ̂ i^tern  gettenb,  rceld^e  2:egner§  ©treöen  nac^ 

5?Iar^eit  mit  ber  tiefern  2luffaffung  unb  3flaturft)mj 
hoüt  ber  ̂ ^oSp^oriften  ju  oereinigen  fudjten.  ®ie 
§auptüertreter  biefer  3lid)tung  waren  93ernl^.  ©liö 

^JJJarmftröm  (geft.  1865)  unb  tet  äßil^.  Söttiger 

(geft.  1879),  n)ä{)renb  anbre,  rcie  %  2lnber§  3Babs 
man  (geft.  1837),  SBil^.  t).  93raun  (geft.  1860)  unb 
bie  Sieberbidjter  ©liag  ©erjlftebt  (geft.  1874)  unb 
©unnar  2Benner6erg,  ein  j)umoriftifd^e§  (Clement 
in  bie  Sitteratur  einführten,  ©podjemac^enb  für  bie 
f.S.iüurbe  ber  %inm  ̂ ol^.Subraig  Siunefierg  (geft. 
1877),  unbebingt  ber  erfte  fdinjebifc^e  Siebter  ber 

■jüngften  ©pod^e,  inbem  er  in  ber  epifd^en  (»Fänrik 
Stäls  sägner«)  n)ie  in  ber  l^rifd^en  ̂ oefie  fiöl^er 

'fte^t  ai§>  irgenb  ein  anbrer  unb  aud^  im  ®rama 
'(»Kungarne  pä Salamis «)S3ebeutenbe§  geleiflet  E)at. 
^f)m  f^Ue^t  fid)  in  ̂ Jinnlanb  eine  ©ruppe  von  Xid)^ 
lern  an,  bie  ai§>  »3iunebergfd^e(Sd^uIe«beäeic^netn)ers 
ben  fann,  unb  beren  §aupteigenfd^aft  in  bem  ©tre^ 

öen  Beftef)t,  lebbofte  unb  gefü^loolle  ©d^ilberungen, 
meift  auf  ̂ eimifd^e  SSerl^ältniffe  bejüglii^,  in  flarer, 
ungefünftelter  SBeife  au§3ufüE)ren.  Saju  gel^ören 
namentlid^:  bie  St)rifer3^erüanber  (geft.  1848)  unb 

©tenb  äd  (geft.  1870),  (5;t;gnäu§(geft.l881),  S3er-- 
f  äff  er  non  l^rif  d^en  unb  bramatif  d^en  2)i(Jtungen,  unb 
,3adhri§2^opeIiu§  (geb.  1818),  a(§ Stirifer  unb S)ra: 
matifer  mie  at§  ©rjafiler  auSgegeid^net,  fomie  ber 

S)ramatif  er  ̂uI.SS  e  d  f  e  1 1  (geb.  1838,  »Daniel  Hjort«). 
Sie  politifd^e  ̂ oefie  fanb  in  ©d^meben  einen  talent* 
ooHenißertreter  an  ̂ .  SBill^.  ©tranbberg  (pfeubos 
ntim  %ali§>  Duati§,  geft.  1877).  ©onft  finb  »on 
neuern  ©idjtern  nod^  gu  nennen  löubmunbSilfüer^ 

ftotpe  (geft.  18ö3),  ̂ o^.  9fit)bom  (geb.  1815),  D§!. 
^^atrif  ©tur^enbeder  (pfeubont)m  Droar  Dbb, 
geft.1869),  ̂ ermannSät^erberg  (geb.1812),  ̂ reb- 
rif  Siibberftab  (geft.  1886),  Sorenj  ©ommeIiu§ 
(geft.  1848),  ̂ rebr.  SB.  ©d^olanber  (geb.  1816, 
pfeubontim  Sl(|ariu§),  ̂ axl  Siupert  3^t)bIom  (geb. 
1832),  ber  ̂ omöbienbic^ter  ̂ o^.  ̂ oHn  (geb.  1818), 

^-ran§  §ebberg  (geb.  1828),  ai§>  ©rjä^ler  unb  Suft; 
jpielbiditergleidö  ausgezeichnet,  ©raf  ©noiI§ft)(geb. 
1841)  u.  a.  Slucf)  bie  Könige  ̂ ^arl  XV.  unb  DS* 
far  II.  haben  ©ebid^te  ceröffentlid^t. 

2)er  Stoman  hatte  in ©chmeben  feit  TlöxU  ̂ exUn 
(f.  oben)  faft  gang  brad^  gelegen  unb  fanb  erft  im  19. 
^ahrh-  mieber  S3earbeiter,  non  benen  mir  gunäd^ft 

'^•rebrif  ßeberborgh  (S^ft-  1835),  3?erfoffer  berfo= 
mifchen  9bmane:  »Uno  oon  ̂ ^rafenberg«  unb  »Dttar 
S^ratting«,  meldjebie^uftänbe  be§2lKtag§te6en§  non 

ihrer  lä^erlidhenSeite  f(^ilbern,  unb  g^rieberife  35re; 
mer  _(geit.  1865)  anführen,  in  bereu  fpätern  3^oma; 
nen  inbeS  Unnatürlidhfeit  unb  ©entimentalität  an 
bie  ©teile  ber  frifdien  3f?aiüität  unb  ber  feinen  53e= 
obadhtungSgabe  traten,  burdh  bie  fich  ihre  frühern 

'^]er!c  (»Teckningar  ur  hvardagslifvet« ,  »Presi- 

dentens düttrar«  2c.)  auSjeid^neten.  Söährenb  %x. 
aSremer  baS  Seben  ber  ÜRittelflaffen  fd^ilbert,  fudte 

©ophie  maxQ.  n.  ̂ norring  (geft.  1848)  ben  ©toff 

gu  ihren  anmutigen,  aber  weniger  unbefangenen  &x- 
gählungen  in  ben  höhern  Greifen  ber  ©efellfd^aft,  für 
beren  ̂ horheiten  unb  hohIe§  SBefen  fie  einen  offenen 

SSItd  hotte,  mährenbßmilie^-ItigaresSarten  (geb. 
1807)  fich  burch  treue  unb  phantafiereid^e  ©chilbe^ 
rungen  be§  $ßoIf§(eben»  unb  ber  S^iatur  Berühmtheit 
erwarb.  2luch  ̂ arl  9lnt.  SBetterbergh  (geft.  1889, 
pfeubont)m  Dnfel  2Ibam)  entnimmt  ben  ©toff  gu 
feinen  burch  f^we  Beobachtungen  unb  milben  §umor 
auSgegeid^neten  ©rgählungen  bem  aßtäglid^en  Seben 
unb  ben  unternÄIaffen  berBeoöIferung,  ebenfo  2lug. 

33Iand;e  (geft.  1868),  ber  nebenbei  auch  eine  Dleihe 
ergö^Iid)er  Suftfpiele  geliefert  hat,  bie  fich  wie  feine 
S^ooeUen  meiftenS  in  ©todholmer  35erhältniffen  be- 

wegen. S)er  hiftorifdjeißoman  nach2ß.©cott§2Jiufter 
fanb  glüd({d;e Bearbeiter  in  ©.3ß.©umä(iu§  (geft. 
1877,  »Tord  Bonde«),  ̂ er  ©eorg  ©parre  (geft. 
1871),  §enri!  SKellin  (geft.  1876),  ̂ . ©am. f^rebri! 

ü.  Neipel  (geft.  1849,  »Seton«,  »Sammansvurna«), 
^.  Slnberg  ̂ ullberg  (geft.  1857,  »Gustaf  III.  ocli 
hans  hof«).  SReifterhaft  in  ber  SarfteKung  finb 
aJcagn.  ̂ afob  (SrufenftoIpeS  (geft.  1865)  hierher 

gehörige  Sßerfe  (»Merlanen«,  »Karl  Johau  og 
Svenskarne«  u.a.),  wenn  fie  audh,  al§>  ̂ eitbitber  bes 
trachtet,  unguüerläffig  finb,  ba  bie2;hatfad)en  oft  üer* 
breht  unb  tenbengiöS  gruppiert  werben.  SBeiter  finb 

als  S^omanfd^jriftfteller  gu  erwähnen:  ̂ arl  g-rebr. 
Siibberftab  (geft.  1886),  ber  ben  ©toff  gu  feinen  in- 
tereffanten  ©rgählungen  teils  ber  ©ef(f)id^te,  teils 

ber  ©egenwart  entlehnt;  ber  fd^on  genannte  g-inne 
3achriS  S^opeliuS  (geb.  1818),  beffen  3?omanct)fIuS 
»Feltskärens  berättelser«  gu  ben  beften  ̂ rofa^ 
werfen  ©d^webenS  gegählt  wirb;  Bictor  9^;)bberg 

(geb.  1829),  Berfaffer  ber.9?omiane:  »Den  siste  Athe- 
naren«, »FribytarenpäÖstersjön«,  »Singoalla«2C., 

gugleich  ein  Borfämpfer  freifinniger  ̂ been  auf  allen 
©ebieten,  unb  ©ophie  ©djwar^  (geb.  1819),  SBer^ 

fafferin  gahlreidfier  SIenbengromane,  bie  ein  bebeu^ 
tenbeS  SarftellungSnermögen  unb  genaue  Beobad;^ 
tungSgabe  befunben.  ©ehr  fchäpare  Beiträge  gur 
Kenntnis  beS  SebenS  unb  ber  ©itten  ber  untern  Bolf  S^ 

flaffen  lieferten  ber  3::heolog  ©am.  Ob  man  (»Häg- 
komster  frän  hembygden  och  skolan«),  Sooen 
(»Folklifvet  i  Skytts  härad«)  unb  ̂ t)lten:©aüals 
UuS  (»Värend  och  virdarne«). 

(ginen  neuen  2luffd^wung  nahm  bie  f.  S.  nad)  bem 
aiuftreten  non  ©eorg  BraribeS  (f.  b.  4)  in  S)änemarf 

gu  Einfang  ber  70er  ̂ ahre.  3(uch  in  ©chweben  fam; 

melte  fid^  nämlid^  um  bie  non  ihm  nertretenen  ̂ rin; 
gipien  eine  ©d^ar  junger  unb  begabter  Sräfte,  bie 
balb  gu  immer  wadjfenber  Bebeutung  gelangte.  2llS 
ber  herüorragenbfte  unter  biefen  nerbient  2luguft 

©trinbberg  erwähnt  gu  werben,  ferner  2lnne  (Shar^ 
lotte  @bgren,  2llfhilb  2lgrell,  ©.  af  ©eijerStam, 
Bddth,  SBijfanber,  9Jiolanberu.  a.;  biefelben 

haben  h^utgutage  baS  ©ebiet  ber  fchwebifd^en  Sit* 

teraturfo  gut  wieoollftänbigmonopolifiert.  —  S)urdh 
Überfe^ungen  frember  Sitteraturwerfe  mad)ten 
fich  nerbient:  2lug.  §agberg  (©hafefpeare),  Böttiger 

(^affo),  ©tjernftolpe  (»®on  Quichotte«,  »Dberon«), 
«Ricanber  (©chillerS  2:ragöbien),  ̂ .  21.  ̂ ^uttberg  (^aff  0 
unb  3{rioft),  Soh^nion  (§omer),  3^ammer  (SJbliere), 
©tranbberg(Bt)ron),9^ilSSoüen(S)anteu.(5amoenS), 

.Ömann  (2}hlton),  Dtgbberg  (©oetheS  »^^auft«)  u.  a. 
^n  ber  wiffenf  chaftlid^en  Sitteratur  wirb  ber 

Übergang  oom  18.  gum  19.Sahrh.  nid^t  oon  ©treitig^ 
feiten  unb  Stümpfen  bewegt,  wie  fie  bie  (Sntwidelung 
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ber  fdjöncjt  iitteratur  Ijcjeicfjucn.        bei-  Xl)co- 
Io(^ie,  bereu  8tubtinu  iiinn  jetjt  mit  gti^^erer  äiJii- 
icnfcf)aftlid)fcit  5U  befianbeln  anfing,  Derfc^afftenfid) 
a[§  lEreget  ber  oBen  genannte  Dbman  (geft.  1829), 
als  i^anjerrebner  befonberS  äöallin  (geft.  1839)  unb 

:Hogöerg  (geft.  183J-),  bann  fransen  (geft.  18-47), 
.v^agberg  (geft.  1841),  2:f)omanber  (geft.  1865)  unb 

-iiJiefeIgren(geft.l877)berü{)mte9?amen.  3Iufeerbem 
I)aben  fid^  befannt  gemad^t:     -Iii. -Otelin  (geft.  1877) 
burd)  eine  ̂ öibetiibcrfetjung  unb  burd}  feine  gegen 
8trauB  gcrid^tetenSBorleiungen  über  ba^Seben.^efu, 

l^gnelt,     9ii)bberg,  .vultfran^  (geft.  1877),  9?euter^ 
babl  burcf)  fird^engcidjidjtlidie  3(rbeiten.    3(uf  bie 
pf)iIofopf)  ifdje  Sitteratur  übte  lange  bie  beutfd^e 
einen  bebeutenben  (rinfhiB  au-5.    Ser  Äant  -  ̂id^te^ 
fc^en  9tid^tung  fud)te  am  od)[uB  be§  18.  ̂ afjrf).  be= 

fonberö  ̂ i)enj.  öüijcr  (geft.  1812)  (Eingang  511  uer-- 

fc^affen,  unb  ̂ feine  fritifdjen  unb  pljilofopbiic^en Sdiriften  trugen  jur  33eförberung  ber  iirife  bei,  au§ 

lueic^er  bie  neue  ̂ q'ü  Ijeroorgegangen  ift.  Später 
lüurbe  ber  ̂ antianiemus,  ber  5U  beginn  bes  ̂ abr- 
[;unbert§  an  ben  Uniüerfitäten  l^errfd^te,  uon  3d)e(= 

lings  ̂ el^rc  oerbrängt,  raeld^e  in  ben  '^^f)0§pf)oriften 
eifrige  3Serfed;ter  fanb.  ̂ Der  felbftänDigfte  unter  ben 
pIjifofopf)i|(^en  ̂ Denfern  ift  (if)r.  ̂ af.  33oftröm 
(geft.  1866),  ber  aber  mebr  üom  Äatbeber  aus  als 
burd^  (Sd^rifteu  fein  eigentümlid^es  3i)ftem  bargelegt 
l)at.  93on  feinen  Sd^ülern  finb  (E^r.  3;f)eob.  Glae: 
f  on  (geft.  1859)  unb  3(rel  ̂ iybläuS  (geb.  1821)  bie 
bcbcutenbften,  ber  Ic^tere  ber  fogen.  neurationali« 
ftifc^en  3d^ule  angebörig,  bie  in  Sd)iüeben  in  jüng= 
fter  3sit  immer  größere  2(usbreitung  gefunben  f)at. 
Sie.©efd)id^te  ber  ̂l^itüfopl^ie  fc^rieb  3itterbom;  um 

bie  9(ft^etif  _^at  fid^  Senftröm  rerbient  gemad^t.  S)ie 
vStaatsmif fenfd)af ten fanben  in  3^hjter,  9^orbi 

ftriim  unb  ."ciiiier,  bie  (Staatsrairtfc^aft  tu  9iabenius 
unb  iBergfalf  ̂ Bearbeiter,  ̂ n  ber  G!)ef  d^  id^tf  d^ret  = 
bung,  ouf  loelc^e  bie  nationale  Bewegung  unt  bie 

3I'enbe  be§  ̂ al^r^unberts  befrud^tenb  mirfte,  l^at  fic^ 
Dor  allen  (^ieijer  al§  DoIIenbeter  SJceifter  beroäbrt 
unb  nid^t  nur  in  »Svea  rikes  liäfder«  unb  »Sveiiska 
folkets  liistoria«,  fonbern  aud^  in  einer  DJiengefleis 
nerer  3df)riften  loertüoUc  Söcrfe  geliefert.  3Jtit  griD^ 
Berer  9(u^f ü^rlid^f eit,  aber  geringerer  3:iefe  in  ©ebam 

Un  unb  ̂ ollenbung  in  ber  ̂ -onn  arbeitete  93?agn. 
v3trinnr)0lm  (geft.  1862)  feine  »Svenska  folkets 
liistoria  fräu  de  äldsta  tider«  (bi§  1363  reid^enb) 
au§.  S)urd^  eine  populäre  2)arfteIIung§raeife  seiebnet 

ftc^  9(.  ̂ njjell  (geft.  1881)  aus  in  feinen  sßerät- 
telser  ur  svenska  historieuK,  üon  benen  befonbero 
bie  erften  ̂ eile  eine  beliebte  2?oIfsreftüre  geworben 

unb  aud^  in  mefirere  (Sprad^en  überje^t  fmb.  Unter 
ben  Dielen  3Serfen,  ,meId)eein5erne^seriobenberfc^roe= 
bifd^en  (^ef^id&te  beJ)anbeIn,  finb  beroorju^eben: 
(Eronl^olm  (geft.  1879),  »Sveriges  historia  uuder 

Gustaf  II.  Adolfs  regering-c,    J-.  Garlfons  (geft. 
1887)treffnd[ie»Sverigeshistüriaimderkommgarue 
af  Pfalziska  linset  <  unb  B.  @.  3)JaImftri3ms 

»Sveriges  politiska  liistoria  fräu  Carl  Xll.'s  död 
tili  1772-,  loäEirenb  Sern^.  u.  Sesfom  (geft.  1868) 
bie  Diegierung  C^uftans  III.  fd)ilberte  unb  3üebe  = 
Ii  US  in  feiner  Sd^rift  über  -Sveuska  statsrädets 
ausvarighet«  eine  gefcbic^tlic^e  Söfung  einer  ber  mic^- 

tigften  ̂ -ragen  be§  ©taatsrec^tö  lieferte.  3(u(^  3Ba^= 
renberg,  S^engberg,  $»ammarftranbt  u.  a.  Ijaben  uer; 

fc^iebene  Jiftorifc^e  3lrbeiten  in  fpesiellern  rRicbtuu: 
gen  ueröffentlid^t,  (gmeberus  in  »Sveriges  krig 
och  Politik  1808  —  14«  ben  ̂ i)nig  .^art  XIV.  ̂ o- 
bann  gegen  bie  SSefcbuIbigungen  feiner  äCüberfad^er 

gerechtfertigt.  Sdi^er  biefen  finb  nfv  ."öiftorifer  i>on 
iDiiDcvS  yEcnii.--efnfon  4.  ̂ liifl.,  XIV.  i^b. 

:üebcutung  5u  nennen:  Sunöbfab,  £bf)uer,  cttjffe, 

9(nnerfteb't,  ,'ocUfienius,  SÖeibuU,  9(Iin  u.  a.  ̂ ie i3ittcraturgefd}idjte  ift  in  anerfennensioerter  9Beife 

uon  <B.  93}ie)ergren,  ."öammerffölö,  ^-njreU,  3(tter:= 
bom,  ?3ia(mftrüm,  (5).  ."b.^.Siunggren,  Sturjenbetfer, 
Sl^nfelt,  ̂ ^'C^^'K^^  it-  ̂ '  il  unten),  bie  ilunftgefc^id^te 

burd;  .s^ilöebranb  unb  .'örunius  geförbert  morben. 
Sie  .N^alibersgefd^idjte  fdjrieb  Siten.  Stiele  2ei(e  ber 

fc^mebifc^en  •i]er]'onarge)cl)id)te  r)aben  bie  ni3tige  3(uf; 
härung  erbalten  burd^  bas  uon  ̂ )]a[mb[ab  u.  a.  re^ 
bigierte  »Sveuskt  biographiskt  lexikoii«  (Upf ala 

1835—56,  23  ̂ be.),  beffen  ̂ Jortfe^ung  ̂ Sieielgren 
berausgab  (^öb.  1—9,  Drebro  u.  8totfb.  1858-83). 

Sie  öeograpf)ie  I)at  in  '^ialmblab  einen  miffen- 
fd^aftlic^en  23earbeiter  gefunben;  bie  fpesieUe  öeo; 
grapbie  Sc^webens  rcurbe  oon  Sunelb,  ̂ ^amm  u.  a. 
bebanbelt.  3(uBerbem  fjaben  bie  reife:  unb forid^ungs= 

luftigen  Sc^ioeben  bie  Dieifefitteratur  fi'eiBig  ange^ 
baut  3A>ir  nennen  bier:  (Eaftren,  (5ngftri3m,  33erg=: 

gren,  ©offelman,  3Xtterbom,  DHcanber,  '^ontin,  3(r- 
iribsfon,  HerneK,  i^uUberg,  ben  Siebter- 9Jtater 
Sunbgren,  bie?corbpoIfabreriiiorbenffjöIö  unb  ̂ jeir= 
man.  3(uc^  in  ben  ii^aturiüiff enf d;aften  i^at 
3d)iueben  im  19.  ̂ snljrf).  luieber  öernorragenbes  gc: 
leiftet,  bod)  müffen  mir  uns  f)ier  auf  bie  Diennung 
nur  ber  alTerbebeutenbften  Flamen,  bie  überaK  hz- 
fannt  finb,  mie  ben  (E^emifer  .^er^eliuS  (geft.  1848), 
bie  33otanifer  ̂ axl  3IboIf  3(garbb  (geft,  1859)  unb 

(rlias  J-ries  (geft.  1878),  ben  Geologen  Soen  dUh^-- 
fon  (geft.  1883),  ben  Sfnatomen  3(nbers  3tb.  -Helius 
(geft.  1867),  befd^ränfen.   Sie  Slltertumsf or^ 
1  d;ung  fanb  in  St)betf,  ̂ i^}^Q,x^n,  $*oImberg,  ̂ ror, 

(£*mi(  öitbebranb  unb  öans  ."oilbebranb,  Csfar 
?)tonteIius  u.  a.  funbige  Bearbeiter,  ̂ n  ber  norbi^ 

fc^en  -^Nfiilologie  fjat  3xi)bquift  (geft.  1877j  ein 
üerbienftüolles  2öerf:  >  Svenska  spräkets  lagar- 
(3tocf f).  1850—83,  6  ̂Sbe.),  geliefert,  bag  erfte  SSer!, 
metdies  bem  je^igen  Stanbpunft  ber  SBiffenf^aft 

entfpridjt.  2(u|erbem  IjabQH  Sietrid^  unb  ̂ -ryreU  bie 
(Srammatif  angebaut  (ugl.  Si^iuebif  d^e  Sprad^e). 

Sie  ftaffifd^e  ̂ fitlologie  fjat  in  Sdjineöen  nie 
red^t  33oben  gewinnen  tonnen,  raenn  es  audj  nicf)t 
an  ein5e(nen  mertuolfen  Seiftungen  feiert,  mie  5.  ̂. 
ba§  >-Sveiiskt-latinskt  lexikon«  uon  SinbforS  ht- 
meift.  Keffer  gebiefjen  bie  orientalif  eben  Stubien, 
mo  3iorberg,  3(greU  unb  ̂ ^ullberg  für  bos  3i;n]e^e, 

S^ornberg  für  bas  Strabifcfie  unb  S'ulfberg  für  Sans- 
frit  tbätig  maren  unb  5U  europäife^er  33erül^mt^eit 

gelangten. 
SieöauptmerfeüberfdjmebifefieSitteraturgei'd^ichte im  affgemeinen  finb:  öamntarf f ötb,  Svenska 

vitterheteu  (neue  2(usg.  Bon  ©onben,  Stotff).1833); 
Senftri3m,  Svenska  poesieus  historia  (baf.  1839, 

2  ̂^be.);  Serfelbe,  Sveriges  Jiteratiir-  och  koust- 
historia  (baf.  1841);  (Staefon,  Öfversigt  af  svenska 
spräkets  och  liteiaturens  historia  (4.  Sluft.,  baf. 

1877);  )^vx)itli,  Bidrag  til  Sveriges  literatiir- 
hlstoria  (baf.  1860—62) ;  S  i  e  t  r  i  e^  i 0  n,  ludledning 
i  studiet  af  Sveriges  literatur  i  vort  aaihundrede 

(baf.  1862);  Sl^nfett,  Verldliteratnreus  historia 
(baf.  1876).  Sie  belletriftiidje  Sitteratur  befjanbeln: 
äiiief elgren,  Sveriges  sköna  literatur  (Stod^. 

1843— 4b,  5  33be.);  3)Jatmftröm,  Gnmddragen  af 
svenska  vitterhetens  historia  (baf.  1866—68,  5 
53be.);  ijunggren,  Svenska  vitterhetens  häfder 

efter  Gustaf  III."s  düd  (öai*.  1876-81).  Ginselne (Sljarafterbilber  gaben  3ltterbom,  Svenska  siare 

och  skalder  (2.  3[uff.,  etorf^.  1862-63);  Croar 
£  bb,  Griipper  af  persouager  frän  igär  (baf.  1861). 
Sie  brnmatijc^e  Sitterntur  ift  (itterarbiftorife^  von 
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Sjungcjren,  Sveiiska  dramat  (Sunb  1864),  hu 

bliogrnpJjifd)  üon  Älemminc;,  Sverig-es  drama- tiska  ]iteratur  til  1863  (ba[.  1870),  imb  ©a^Inren, 
Föiteckning  öfver  sveiiska  skädespel  (baf.  1866), 

Bearbeitet.  Wil§>  S^ac^fdjfagercerfe  btenen  auj^er  ben 
t)t6liogrQpi)ifd)en  Hilfsmitteln  (f.  ̂  i  B I i  o  g  r  a  p  p  e) : 

»BiosTaphiskt  lexikon  öfver  iiamnknndis'-e  man« 
(Upfalo  1835—56,  23  58be.;  neue^-olge,  Öreöro  1858 
big  1883,  9  93be.)  unb  Wcejzt,  Svensk  liteiatnr- 
lexikon  (©tocff).  1885  ff.).  |]ur  fc^nellern  Drientie^ 

rung  für  Seutfc^e  ftnb  gu  empfehlen:  ©titrjen: 
16 edier,  2)ie  neuere  fc^webifdje  Sttteratur  (beutfc^, 

Seip5. 1850);  ̂ olüjeim  ba  ̂ -onf  eca,  9^ntionaII{t= 
teratur  ber  ©fanbinaüier  (iBerl.  1874—77,  3  33be.); 
SBinfel^orn,  @e[d)icf)te  berSttteratur  beg  ffanbina= 
»if^en 9Iorben§ (Seip^.  1880) ;  (S n) eilj er ,  ©efdjic^te 
ber  ffanbinau.  Sitterotur  (baf.  1886—89,  3 

<©Alucii',iii()cr  S5nffep,  f.  Astragalus. 
(St^tjjeliifdje^pra^p.  SaSÖebiet  ber  fd^raebifc^en 

Sprad)e  ift  im  alfgemeinen  ba§  fc^raebif($e  dUid),  nur 

ba^  im  3^orben  bä§  g-innifd^e  nnb  Sappifdje  fidf)  nod^ 
gehalten  f)at,  mä^renb  anberfeitS  in  ̂ -innlanb  ba§ 
©(ImebifÄe  (Sciriftfpradje  ift.  Unter  ben  SCoIfSbia-- 
leften  fielen  bie  ber  Sanbfd^aften  ©d^onen,  S3Ie; 
finge  unb  §allanb,  lüeld^e  efiemalS  gu  ̂ änemarf  ge^ 
f)örten,  bem  Säniid^en  nM)er  al§  bem  ©d)it)ebifd^en, 
lüäfirenb  bie  9J^unbarten  von  S^orrlanb,  ̂ yinnlanb 

unb  @ftf)Ianb  fprad^gefd^id^tlid^  gum  3?orroegifd^en 
gefjören.  ©ine  ©onberfteihmg  nimmt  ba§  ©otlän:; 
biid)e  ein,  beffen  ältefte§  2)enfmal,  ba§  >  Gutalag« 

(®efe|buc^_  von  ©otlanb),  fpradjlid^  von  pd}ftem 
^ntereffe  ift  (§anbau§gabe  von  <Bäv^:  _»Giitinska 
mkunder«,  ©todf).1859).  $8g(.  befonber§ä.3t.Sun  = 
bell,  Om  de  svenska  folkmäleus  fräiidskaper  ock 

etnologiskabetydelse«  ((Stod^.1880),  foiüiebieneu- 

begrünbete  fd^mebifc^e  ̂ ßttfd^rift  »Nyare  bidrag-  tili käunedom  om  de  svenska  landsmälen  ock  svenskt 

folklif«  (baf.  1879  f.)  unb  «efflerö  ©djrift  »Om  kon- 
sonantljuden  i  de  svenska  allmoge-malen«  (^eft  1, 
baf.  1872).  ̂ n  Iej:ifalif(^er  ̂ infi^t  ftnb  bie  S)ialcfte 
am  beften  bearbeitet  in  bem  uortrefflid^en  »Svenskt 
dialektlexikon«  von  9iie|  (Sunb  1867).  llrfprüng: 
lid)  gab  e§  im  l^eutigen  ©c^iüeben  groei  befonbere 
©tämme,  bie  ©d^meben  (Svear)  unb  bie  ©auten 
(Gautar,  Götar).  ®ie  ©prad^en  beiber  geigen  fid^ 

aber  in  l^iftorifd^er  ̂ eit  fd^on  miteinanber  rerfd^mol^ 
gen;  man  fann  aljo  nic^t  me^r  feftfteEen,  ob  biefe 
©auten  (@öten)  ben  anbern  ©fanbinaüiern  ober  ben 
gefd^id)tUd)  befannten  ©oten  (Gutos)  näljer  ftanben. 

^^ie  f.  ©.  ift  eine  norbifd^e  unb  teitt  aU  fofd^e 
bie  airgemeinen  (äigentümlid^feiten  be§  norbifd^en 

3n5eig§  oom  germanifdjen  ©prad^ftamm  (f.  3^orbij 

fd^e  ©prad^'e  unb  Sitteratur).  ift  aber  ba§ 
©d;mebifdje  mit  bem^änijc^en  al§  ba§  Dftnorbi; 
fd^e  bem  9lonüegifd^=S^I«ttbifd^en  al§>  bem  SBeftnor^ 
bifd^en  gegenüberguftellen ,  nic|t  al§>  S^od^terfprad^e, 

fonbern  aB  gteid^georbnete  ©d^wefterfprad^e,  ba  ber 
norbifd^en  ©runbfprac^e  guraeilen  nod^  ba§  Dftnor= 
bifd^e  am  näd^ften  fte^t  (5. 33.  im  feltenern  2Iuftreten 
be§  ©tammumlaut§  unb  im  faft  gänglid^en  ̂ el^ten 
be§  ̂ lejionSumlautS  burd^  11,  ferner  in  ber  (kv^^aU 

tung  be§  vr-2lnlaut§,  in  ber  geringem  2(u§bei)nung 
fonfonantifd^er  Slffimitation),  meift  jeboc^  ba§  3Beft= 
norbifcbe.  ̂ a§  Dftnorbifd^e  |at  nämUd^  eine  ausge; 
prägte  3fJeigung  gur  gormenau§g(eid}ung  (2lnatogie= 
bilbung),  bie  fid;  fomoJ)!  innertialb  ber  Konjugation 
al§>  ber  2)enination  geltenb  mad^t;  fobann  \)at  e§ 
fpäter  bie  Sip^^onge  (in  ben  altertümtid^ften  ̂ ia= 
leften  jebod^  nod)  I)eute  nid^t)  gu  Inngen  S5ofaIen  gu^ 
fammengejogen  (au  unb  ey  ju  ö,  ei  ju  e;  mef)rf ad; 

fcJ)It  ber  i-Umfaut).  2)ie  ©praditrennung  mag  etraa 
im  9.  ̂ai]vl).  begonnen  f)nben,  trat  aber  erft  im  Sauf 
ber  ̂ eit  beut(ic^er  Ijeruor. 

93ian  unterfdjeibet  fünf  ©prad^p eriob en.  ̂ n 

bie  erfte  (oftnorbifc^e)  ̂ eriobe  (bis  1250)  fallen  bie 
meiften  ber  furgen,  imSfdjraerbntierbarenSnfc^riften 
be§  fürjern  9iunenarp()abetS  (f.  9tunen),  in  bie 

groeite  (1250—1400)  bie  Sanbfc^aftsgefe^e.  S)ag 
öftcfte  barunter  ift  baS  ältere  »Yestgötalag«  (öanb= 
fdjtift  ron  1281;  öanbauSgabe  mit  normalifiertem 
2:e5t  ron  (Bdjmavi  unb  9loreen,  Hpf.  1876);  bem* 
näcfift  finb  bie  midjtigftcn  ba§  »Östgötalag«  unb 
>^Uplandslag«  (inöanbfdjriften  auö  beml4.!3aF)rf).), 
befonberS  and]  baö  >;Gntalag  (f.  oben),  beffen  Stb; 
fnffung  nod)  äüer  ift  (©efamtausgabe  ber  aitid^roe; 

biid)en  ©efe^e  im  »Corpus  juris  Sveo-Gothorura 

antiqui«  uon  GoHin  unb  ©djhjter,  ©tod"^.  1827  ff.). 
S)ie  brüte  ̂ ^eriobe  (1400—1520,  Zeitalter  ber 
S^ronifen  unb  ber  »Euphemia -visor«)  umfaßt  bie 
Hnionf^jeit,  in  ber  bie  au§  bem  ©öbermanlänbifd^en 
entrcidelte  ©djriftfprac^e  (b,  l).  {)ier  noc^  ©prad^e  ber 

Öoffreife)  unter  bänifd^em  unb  (bireft  unb  inbireft 
burc^S  ©änifd^e  K)inburd^n)irfenbem)  beutfc^em  @in= 

fht^  ftanb.  2)ie  uterte^eriobe  (1520—1700)  umfaßt 
ba§  QcitalUx  ber  Sieformation  unb  ift  auf  fprac^s 

lid^em  ©ebiet  eine 3eit  ber 9ieaftion.  Ser  (Sntmitfes 

lungSgang  ber  ©pradje  in  biefen  ̂ -Perioben  ift 
nämiid;  folgenber:  ̂ '^^ß'^'^ftlb  ber  oftnorbifd^en 

©prad^gruppe  bilbet  fid)  ein  gunäc^ft  nodp  faft  üer= 
fdjiüinbenber  Unterfdjieb  gmildjen  ben  bänifc^en  unb 
fd)mebifdjen  Sialeften.  Siefer  ift  aud^  in  ber  groeiten 

^eriobe  nod)  fefjr gering,  n)oburcf)bie©prad^mif(^ung 
in  ber  UnionSgeit  ermög(id)t  raarb,  inbem  befonberS 

ba§  ©djrcebifd^e  ber  beeinflußte  mar.  3"fö^"- 
menfallen  ber  uolfern  ©nboofale  im  tonlofen  e  foroie 
ber  meiften  HafuS  (burd^  SSerluft  be§  S)atiüg)  unb 

anbrer  j^^tei'ionSformen,  örmeidjung  ber  SenueS,  bie 
ßigentümüd;feiten  be§  gleid^geitigen  S)äni[d^en,  fin= 
ben  fidj  bat)er  uielfad^  audf)inbenfd;n)ebifdjen©djrifti 
merf en  biefer  ̂ eriobe.  SJlit  bem  2(uf ̂ ören  ber  Union 

beginnt  eine  Steinigung  be§  ©d^mebifd^en  oon  2)0* 
niemen  infolge  be§  tn  ©d^weben  erftarften  S^ational; 

gefül^I§,  unterftü^t  burd^  bie  Sieformation  in  te* 
binbung  tnit  ber  Ginfü^rung  be§  S3ud)brud§  (1483), 
befonberg  burd^  bie33ibeiüberfe^ungber33rüber^etri 

(1526—41).  9Xtte  formen  unb  üollere  ©nbungen 
treten  au§  ben  Sialeften,  mo  fie  fid^  erJ)aIten  Jiaben, 
in  bie  gu  einer  nationalen  9ieid)g[prad;e  fid^  ent* 

lüidelnbe  ©d^riftfprac^e,  bie  von  ba  ob  oom  S)öni* 
fd^en  mefentlid^  oerfd^ieben  ift.  2lm  ©nbe  ber  oterten 
^eriobe,  beim  %oh  ̂ avl§>  XL,  ift  bo§  ©d^mebifdje  im 

roefentlid^en  gur  heutigen  Steid^g-  unb  ©d^riftfpradEie 
geworben,  berenStusbilbung  im  eingelnen  bie  fünfte 
$eriobe  (oon  1700  ab)  auffüllt.  3^8^^^^^  beginnt 
bie  grommatif  d)e  33ef)anblung  ber©prad)e,  guerft  burd^ 

Slilö  S^jällman  (»Grammatica  svecana«,  1696)  unb 
^egper  ©oebberg  (»Schibboleth«,  1716;  »En  kort 
svensk  grammatica« ,  1722). 

®a§  leutige  ©dimebifd^  unterfd^eibet  fid^  burd^ 
feine  ootten  ©nbungen  (mefd^e  bie  ©prod^e  gu  einer 
fe^r  mol^Iflingenben  mad^en)  unb  burd^  33eroal^rung 
eine§  oerpltmSmäfjig  alten,  me^r  norbifd^en  ©e= 
prägeS,  namentlid^  aud^  im  SBortfci^al,  oorteiIf)oft 
oom  na^e  oerraonbten  Sänifd^en.  ®ie  2luäfprQd)C 

unterf treibet  fid)  mefentlid^  im  fofgenben  Don  ber 
beutfdjen:  ä  begeidjnet  ben  Saut  groifd;en  a  unb  0; 

für  Sänge  unb  .{i^ürge  loffen  fic^  nur  gang  im  oUge* 
meinen  biefe  Siegeln  oufftellen:  furger  33ofaI  oor 
Soppelfonfonang  (nuBer  rn,  rd);  langer:  1)  am®nbe 
be§  ©tamme?^  2)  vor  rn  unb  rd,  3)  oor  einfod^er 
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^onfonanj.  SCntretcnbe  ̂ -(ejion§fonfonanten  (s  unb 
t)  änbern  baran  ntcE)t§.  ̂ on  Äonfonanten  lauten  k 
Dor  ireid^en  Sßofalen  (ä,  e,  i,  ö)  imb  tj  immer  faft 

vok  td^  (nic^t  ganj  wie  Ifd^),  g-  üor  meinen  3^ofa(en 
loie  j;  £>j  unb  dj  lauten  nur  rcie  j;  Ii  uor  i^onfonan: 
ten  i[t  ftumm,  s  im  Stntaut  immer  fcT^arf ;  fv  =  mei; 

c^em  o;  skj,  stj  unb  sj  imm^er,  sk  nor  meidf)en  '^ota- 
len  —  fc^.  9n§  Hilfsmittel  für  bie  ©efc^ic^te  ber 
«Sprad^e  ftnb  gu  empfef)(en:  3ift)bquift,  Sveiiska 

sprakets  lag-ar(etocf^.  1850—83, 6  23be.);  ©öber  = 
man,  Hufviid'^pokerna  af  svenska  sprakets  utbild- 

ning-(Sunbl870);  ©erfelbe,  Ordboköfver svenska 
medeltids-spräket  (©todt).  1886);  ̂ eterfen,  Det 

svenske  sprog'S  historie  (in  »Det  danske  etc. 
sprogs  historie«,  XL  2,  J^openl^.  1830);  Wilund), 
Forn-svenskans  och  forn-norskans  spräkbyggnad 
(©tocf^.  1849);  S)ieteric^,  Svensk  spräklära  etc. 
(baf.  1850).  Unter  ben  ga^Ireid^en  fd^mebifcften 
©rammatüen  ber  neuern  ©pracf)e  nennen  mir  bie 

mn  Sjung6erg  (1756),  @aJ)tftebt  (1769),  ̂ -r^Kelt 
(13.  2lufr.  1865),  2;un6erg  (1836),  2irmquift  (3.  Sluff. 

1840),  bann  bie  von  ber  fd)mebifd^en  2lfat;emie  l^er; 
au§>([ea,ehem  (1836),  bie  von  Siöborg  (beutfd^  ai§> 
»©c^roebifcfie  ©prac^tefire  für  2lnfänger« ,  5.  Stuft., 
«Slratf.  1841),  ferner  (al§  jef)r  empfeF)tßn§raert)  bie 

üon®ietericl^(»2rugfür)rIic§efcE)mebifcl^e©rammati!<', 
2.  2lufr.,  etocf^.  1848)  unb  oon  ̂ seffen  (6^rift.l869). 

SBörterbüd^er  lieferten  (Saf)Iftebt  (»Svensk  ord- 

bok  med  latinskiittolknino-«,  1773),  S)alin  (©tod^. 
1869;  öanbroörterbuc^,  baf.  1868),  .mubbtab  (baf. 

1867—71,  3  93be.).  (Sin  von  ber  fdpebifc^en  2t!a= 
bemie  l^erau§gegeßene§  »Ordbok  öfver  svenska 

spräket«  erfdi'eint  feit  1870;  eine  »Ordlista<',  l^er- 
ouSn^geöen  von  ber  2lf"abemie,  erfd^ien  in  4. 2luf(age 
®todt)oIml880.  ©d^roebifd^=beutfd)e3Börter6üd)eröe; 
forgten  gjJöUer  (2. 2lufl.,  Seipj.  1808)  unb  §elm§ 
(3.  2lufr.,  baf.  1887). 

<Sd)Wicbtf^0rün,  f.  v.  m.  ©c^eetefc^eg  @rün. 
^(!^mciiifil)s Bommern,  f.  Bommern,  ©.  218. 
®d)«)ctiler  (©oebler),  ̂ ergftabt  im  ungar.  ̂ o^ 

mitat  3iP^/  ©ölfni^,  mit  33ergbau  auf  ®ifen, 
^at)Ier,5e  unb  Tupfer  unb  (issi)  1893  (Sinro. 

(Stt)lticl)Ier,  ̂ ol^annSBitl^etm,  ̂ "9^«^^«!^/  geö. 

23.  ̂ uni  1823  ju  33ertin,  mibmete  fi^  bem  'iSaufa^S), 
trat  1845  al§  ̂ -etbmeffer  in  ben  »Staat^bienft,  aöfot; 
üierte  bi§  1852  bie  Staatsprüfungen,  mar  bann  pra!= 
lifd^  befdjäftigt  beim  $8au  ber  ̂ otSbam^DJiagbebur: 
ger  ©ifenba^n,  beim  «Siegbrüdenbau  bei  (Siegburg, 
beim  33au  ber  ̂ ötn=©ieBener  ©Ifenba^n,  marb  1858 
im  §anbet§minifterium  angeftellt  unb  1873  jum  ©e; 

l^eimen  Dberbaurat  beförbert.  1859—76  mar  er  3U= 
gteid^  Se^rer  an  ber  Sauatabemie,  juerft  für  Tla- 

fd;inenbau,  bann  für  fein  §auptfad^,  bie  mat^ema-- 
tifd^e  33au!onftru!tion§Ie§re  unb  33rüdenbau.  §ier 

mar  er  erfolgreid)  bemüf)t,  bie  mat^ematifd^-p^gfifa; 
Iifd)e  9lid^tung  im  33au=  unb  ̂ ngenieurraefen  gur 
Rettung  gu  bringen,  ©eine  öaupttf)ätigfeit  galt  ber 
^örberung  be§  93rüden6aue§.  (£r  raie§  nad^,  ba§  bie 
frül^erfonftruierten  eifernen  ©itterbrüden  bei  großem 
SRateriataufroanb  oiet  5uraenig2Biberftanb§fäf)igfeit 

in  befi^en,  unb  e§  gelang  if)m,  fie  burd^  jroed^ 
mäßigere  5^onftruftio nen  3U  erfe^en.  ̂ er  non  ©. 
feit  1864  angemanbte  l^t)perbolifd;e  Siröger  mit  fetbft 

bei  ber  größten  2)rudbelaftung  nur  auf  ̂ wg  bean; 
fprud^ten  2)iagonaI[täben  fanb  al§>  »©d)mebler=2:rä= 
ger«  üietfad^e  SSerraenbung.  1866  neröffentlid^te  er 
bie  ̂ onftruftion  ber  ̂ uppelbäd^er  nad^  einer  neuen 

X^eorie  mit  ben  ftatifd^en  33ered^nungen  unb  ̂ on- 
ftruftionSjeid^nungen  mehrerer  f)iernad^  au§gefüt)r- 
ter  SSauten.  Um  bie  me^anifd^e  tirbeit  beim  Öffnen 

unb  ©d)tie^en  non  ̂ I)ref)brüden  mögti^ft  gu  »er; 
minbern,  fonftruierte  er  1866  einen  neuen  5!}?ed^ani§= 
mu§,  metdöer  fic^  bemäl^rt  unb  bereite  bei  einer  grö^ern 
^al)l  von  ̂ re^brüden  2tnroenbung  gefunben  l^at.  ©. 
bereifte  1875  bei  (SJelegenfieit  ber  2BeItau§fteltung  in 

^f)itabetpbia  bie  33ereinigten©taaten9f^orbamerifa§, 
um.  üon  ben  bortigen  93rüden6auten  S^enntniä  gu 
netimen.  1880  mürbe  er  5um  2J?itglieb  ber  2ltabemie 
be§  33anmefen§  ernannt. 

8d)lücDt,  ehemalige  ̂ errfd^aft  im  ̂ urfürftentum 
Sranbenburg,  mar  von  1481  an  im  Sefit?  ber  (trafen 

von  §ol^enftein,  nad^  beren  3lu§fterben  (1609)  fie  f)eim= 
fiel  unb  ber  Ufermarf  jugeteitt  roarb.  ̂ m  17.  S<^^^§- 

bientefieme^rfadöaI§2ßitroenfit;ber5lurfürftinnent>on 
93ranbenburg.  1689  rourbefiiiebod^  bem  britten©obn 

be§  Jlurfürften  ̂ -riebrid^)  aßil(}elm  au§  gmeiter  ©i^e, 
^l^itipp  2Bi(]^etm,  gegeben,  raeld^er  fid^  gteid^  feinen 
beiben  ©öf)nen9Jiarf  graf  non^r  an  benbur  g^©. 
nannte.  S^ad^bem  auö)  biefe  Sinie  1788  mit  §ein* 
rid^  ̂ riebrid^  raieber  auSgeftorben  mar,  fiel  bie 

§errfd)aft  ©.  an  ̂ reu^en.  ®in  langer  'S^roje^  über 
ben  ̂ efi^  ber  ̂ errfd^aft,  geführt  jraifc^en  <Biaat  unb 

Ä'rone,  roarb  1872  p  gunften  ber  (entern  entfd^ieben. 
Stfituellt,  ©tgbt  im  preu^.  SiegierungSbejir!  ̂ ot§= 

bam,  ̂ rei§  2tngermünbe,  an  ber  Ober  unb  ber  Si^ 

nie  2lngermünbe  =  ©.  ber  ̂ reu^iffi^en  'Btaai§>haf)n, 
^at  breite,  mit  S3äumen  befe^te  ©trafen,  3  enange; 
lifd^eunb  einefatfi.^ird^e,  eine©r)nagoge,  ein©d^Iof; 

au§>  bem  17.  unb  18.  S^^^^^^-  V>'^i:t,  ein  ©^mna- 
fium,  ein  SlmtSgerid^t,  eine  3ieid^§banfnebenfteKe, 
eine  öagel=  unb  ̂ eueroerfid^erungSanftott,  bebeu^ 

tenbeXabafgs  unb^igarrenfabrifation,  ^ot^fdEineibe-' 
müßten,  ̂ atfbrenneret,  $)anbet  mit  2:;abaf,  .^igai^ren 

unb  ©pirituS  unb  (1885)'mit  ber  ©arnifon  (ein  ®ras gonerregiment  9^r.  2)  9756  meift  enang.  ®inrool^ner. 
än htxtlätjt  ba§  Suftfdjlo^  SKonptaifir  mitdarf. 
©.  roirb  f(^on  1138  ermähnt  unb  erfd^eint  1265  ai§> 
©tabt.  1479  fam  eSbefinitiü  an  33ranbenburg,  mürbe 
1684  nod^  einem  großen  ̂ ranb  non  ber  ̂ urfürftin 

2)orot^ea  neu  erbaut  unb  mar  1689—1788  ©i|  ber 
9}Zarfgrafen  von  Sranbenburgj©.  3Sg[.  %i)omä, 
©efc^ic^te  ber  ©tobt  unb  §errf($aft  ©.  (33err.  1873). 

<St()njefel  (tat.  Sulfur,  liergu  ̂itafel  »©d^roefetges 
roinnung<0  S,  d^emifc^  einfadjer  ̂ lörper,  finbet  fid^ 

im  freien  ̂ iiftctnb  in  rl^ombif d)en  ̂ riftalten,  anß  in 
fugeligen  unb  ftataftitifdfien  2lggregaten,  ai§>  Über- 

zug, berb,  eingefprengt  (f.  S^afet  »30lineratien  unb 
©efteine«,  ̂ ng.  11),  pulnerförmig,  oft  burd^  Xi)on, 
SBitumen,  ©eleu  ober  ©d^roefelarfen  nerunreinigt, 
in  Sagern  unb  ̂ ieftern  in  ̂ alfftein,  @ip§  unb  3)?er= 

get,  im  ̂ -löj::  unb  tertiären  ©ebirge,  fetten  in  Sa* 
gern  unb  ©ängen  im  friftallinifd^en  ©d^iefer=  unb 
übergangSgebirge  unb  im  ©ranit,  aud^  auf  unb  in 
©tein;  unb  Sraunfo^tenflöjen.  2tbtagerungen  üon 
©.  bitben  fid^  nod^  je^t  burd)  55erbid)tung  üon©d^roe; 

felbämpfen  unb  ̂ ^^f^^iii^Ö  "oi^  ©c^roefe[oerbinbun= 
gen,  roetdje  in  oulfanifd^en  ©ebieten  au§  ber  ®rbe 
^ernorbringen.  ̂ n  ben  ©olfataren  roirb  ©.  au§ 
©d^roefelroafferftoff  burd^  ßinroirfung  oon  Suft  ober 
fd^roefliger  ©äure  abgefd^ieben;  aud^  au§>  fd^roefet^ 
roafferftoff^altigen  Üuelten  (©d;roefelroäffern)  bilben 
fid^  2tblagerungen  oon  ©.  3n  pgritreid;en  33raum 
fo()Ien=  unb  2ltaunfd)ieferragern  bilben  fid^  burc^ 
ben  33erroitterung§pro5e^  ©ifenoitriot,  fd^roefelfaure 
S;^onerbe  unb  ©.,  roetdjer  fid)  in  £tüften  abfegt. 
2Beitaug  am  bebeutenbften  finb  bie  ©d^roefettager 
in  ber  3Jiotaffe  ©i^itienS;  au^erbem  finben  fid§  gum 

3:eit  fe^r  mächtige  Sager  in  ber  9?omagna,  bei  Ma- 
bobag  in  Kroatien,  in  ben  Slarpat^en,  in  Dberfc^te* 

fien,  ̂ okn,  <B^ankn,  auf  ̂ orfu,  im  ̂ aufa[u§  unb 

46^ 
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itt  ̂ Sagrjeftan,  hü  93id)uI  in  9Jtefopütamien,  ̂ aixo, 
am  9?oten  Wcecv,  in  Xuni§,  Gljina,  S^tP^i»/  '^^^^  ßleav 
imb  ̂ Boraj:  Safe  in  Kalifornien  unb  am  ̂ opocatepetl 
in  Tlt^iio,  in  Sonifiana,  auf  ©a6a,  an  ber  Küfte  üon 
y^enejuela  2c.  .V)äufiger  finbet  fic^  ©.  in  SSeröinbung 

mit  SJktaKen  in  ̂ -orm  non  Kiefen,  Öfansen,  ̂ kn^ 
ben,  meiere  gum  2:eil  n)id;tige  (Srje  Silben.  (2d;iüef: 
lige  (Säure  unb  Sc^mefelmafferftoff  entftrömen  tl)ä= 
tigen  Siulfanen.  SeljtereS  &a§>  finbet  ftd)  auc^  unter 

beng-äulniSprobuften,  unb  erftereS  entroeid^tauSben 
©d^ornfteinen  non  g-euerungen,  in  meldjen  fd;n)efe(: 
Ijaltige  Brennmaterialien  verbrannt  merben.  2lm 
Derbreitetften  finb  (Sc^roefetfäurefalse,  namentlid) 
fdjroef  elf  aurer  Kalf  (ßxv§>.,  2(nf)i;brit),  fd^mefelfaurer 
Sarijt  (6c^it)erfpat),  fdiraefelfaure  5Diagnefia  (Kiefe= 
rit).  Seljtere  unb  fdiirefelfaureö  3^atrön  finben  fid^ 

iiamentUd^  auä)  im  timll-,  %iu^^'  unb  SJJeerraaffer. 

(3c|tt)efcluer6inbungen  finb  aud)  im  ̂ Pffanjen:  unb 
Xierreid;  meit  verbreitet.  2(f(e  Giioei^förper  ent^al^ 
ten  gegen  1  ̂roj.,  3i)0lle,  öaare  unb  ä^nlid^eÖebilbe 

bis  '4  ̂4^1*03.  geiuiffe  ätf)erifd)e  Öle  aber  (6enföl, 
Knoblaud;i30  unb  mandje  ©allenbeftanbteile  uiet  be-- 
träd^tlidiere  9Jtengcn. 
©ernennen  lüirb  ber  gebiegen  üorFommenbe  S. 

burd;  einfaches  Stusfdjmeljen,  burd)  S)eftiI(ation,  uer? 

einjelt  aud)  burd)  2lu6laugen  mit  (od^mefelfofjjeu: 
ftoff.  ©e^r  reid^e  SiOrlEommen  merben  auf  Sigilien 

in  Ueffeln  gefdjmoljen;  meift  aber  lyenbet  man  dTcei- 

(er  (calcaroni,  f.  2;afel  »Sdjmefel«,  ̂ -ig.  1)  an,  beren 
geftampfte  Sol^fe  gegen  eine  5  m  i)of)e  33iauer  a  mit 
©tidölod)  c  geneigt  ift.  d)lan  fd;id^tet  barauf  ba5  CSrj 

gegen  einen  au§  eifernen  Stäben  gebilbeten  -Hoft  b 
unb  lä^t  einige  ̂ ugfd^äd^te  offen,  burd^  meldte  ber 
3DZeiIer  angejünbet  mirb.  Später  loerben  bie  Kanäle  i 
mit  (Steinplatten  Derfc^loffen  unb  ber  9Jki(er  mit  einer 
2)ec£e  au§  Sef)m,  GrsHein  2C.  «erfeben,  meldte  sugleid^ 

3ur  Siegelung  ber  ̂ Verbrennung  bient.  SBie  ber  ̂ 45ro= 
je^  i)orfd)reitet,  fammelt  fid;  ber  (3.  unter  bem  3ioft 

unb  mirb  uon  S^^^  3^  S^^^  'imvd)  ba§  <Büd)iod)  in 
nafferji)t3erne33lodfonnenabgeIaffen.  2)erburd;ä>er:: 

brennen  üon©.  entfte[jenbe3]erluft  beträgt  bei  bie'iem 
iöetrieb  0,33—0,4  beS  Öefamtfd;iüefetge§a(t§.  S)er 
geraonnene  rolje  S.  luirb  meift  in  ̂^ränfreid^  raffi; 
niert.  2ll^nlid^  ift  ber  33etrieb  mit  (Sd^acptöfen,  in 
benen  ebenfalls  fein  anbre§  Brennmaterial  benu^t 
lüirb.  (^ri3^ere  2lu§beute  bei  bebeutenb  erfjöljtem 
SCufiranb  an  Brennmaterial  unb  Sjermeibung  ber 

35erpeftung  ber  Suft  burd^  fd^iueflige  (Säure  gewährt 
ba§  2lu§fd)mel3en  mit  Sublimation  au§  tönernen 

ober  eifernen  ©efä^en.  ̂ n  3^ig.  2  finb  a  guBeiferne 
3^etorten,  meldte  mit  bem  ©rj  befc^idt  unb  bann  üer^ 

fd^loffen  werben;  bie  (Sd^raefelbämpfe  gelangen  burd^ 
bie  diÖ^tzn  b  in  bie  Borlage  c,  au§  welcher  ber  »er^ 

bid^tete  (S.  in  bie  Baffin§  d  abfliegt,  um  in  ̂ -ormen 
gefd^öpft  gu  werben.  Bisweilen  befi3rbert  man  bie 
2)eftillation  burd^  (Einleiten  i)on  überfji^tem  SSaffer^ 
bampf.  Borteilf)after  al§>  biefe  Slpparate  fino  bie 

Öfen  mit  ̂ Dampfleitung,  üon  meldten  ber  (^rittifcfie 

(jJig.S)  folgenbe(i:inridE)tung  l;at:  a  ift  ber  äußere  fo-- 
nif(|e  Öfenfd)ad^t  üon  3m  §ö^e,  mittels  g-lantfdje  bb 
auf  eifernen  Balfen  cc  gelagert,  ineldje  auf  Säulen  dd 

ru£)en.  ̂ Der  innere  Sc^adjt  e  befielt  au§  burdölijd;er.- 
tem  (Sifenbled),  ber  dlo\t  am  untern  beöSd)adjt§ 

au§  gioe'i  l^albrunben,  burd;löd^erten  unb  an  Bd)av'. 
nieren  beraeglic^en  ©ifenplatten.  Sie  obere  9}Uin: 
bung  be§  mit  ©rjen  3U  füllenben  Snne"fff)"tf;t§  ift 

burÄ  einen  Sed'el  f  luftbid;t  üerfdjlieBbar.  Unter 
ben  yloft  lä^t  fid^  auf  einem  SBagen  ein  3^e,3ipient  g 
fd^ieben,  in  iüeld)em  fid;  ber  auögefd;mol3ene  S.  fam= 
melt,  ber  barauS  buvdj  ben  §a^n  h  in  §ol3gefäfie, 

bie  in  ber  Bertiefung  1  ftet)en,  abgelaffen  inirb. 

(Bd)ad)t  m  unter  bem  Dfen  nimmt  nac^  ber  (Sntfer* 
nung  beS  3ßagenö  bie  entf^mefelten  3iüdftänbe  nad) 
bem  3urüdf läppen  bes Stoffes  auf.  Surd)  bas^ofir  i 

ftromt  berSampf  5U,  unb  kiftba§2)ampfableitung§; 
rol)r.  9ta^e  ber(^id)t  läuft  einSBagen  3urBefd)idung 
auf  Sd^ienen.  Sd^mefelarme  Grse  beljanbelt  man  in 
einem  gut  uerfd^lie^baren  9lpparat  mit  Sd;n)efelfol)s 
lenftoff,  ireldjer  ben  S.  löft.  Sie  Sofung  gelangt  in 
einen  SeftillationSapparat,  in  lueld^em  nad)  ber  Ber^ 

flüdjtigung  bes  Sd^ii)efelfol}lenftoff§,  ber  burd)  3tb-- 
iiiljlung  lüiebergeiüonnen  mirb,  ber  S.  surüdbleibt. 

3lu§  ben  e^-traljierten  Grsen  gewinnt  man  ben  surüd^ 
get)altenen  Sdjraefelfolilenftöff  burd;  Beljanbeln  mit 

•ißafferbampf.  Ser  Berluft  an  Sc^wefelfoljlenftoff 
beträgt  bann  nur  1,G6  ̂ ro5.  Biel  S.  wirb  aud;  au§ 

Sd;n)'efelmetallen  gewonnen,  teil§  alg  ̂ auptprobuft 
ber  ror3une^menben  Operation,  teils  als  9iebenpro= 
buft  bei  weiterer  Berarbeitung  ber  Sd;wefelmetalle 

auf  üerfc^iebene^üttenprobufte.  SieS  gilt  befonberS 
für  Sd;wefelfieS,  weld;er  auS  4(3,7  (Sifen  unb  53,3 
S.  befteljt  unb  in  fonifcjen,  feuerfeften  9Jö|ren  bei 
3lbfd^luf5  ber  Suft  beftilliert  wirb.  d)lan  gewinnt  13 
bis  14  $ro3.  S.,  weld;er  ftetS  3trfen  entplt  unb  oft 
burd;  3:;l)aUiunTge^alt  orangerot  gefärbt  ift.  9tud; 
auS  KupferfieS  wirb  S.  gewonnen. 

Ser  rol)e  S.  wirb  burd;  einfad;eS  Unifd^meljen, 
üollfommener  burd;  Sublimation,  refp.  Seftillation, 

gereinigt,  wobei  nid;t  flüd)tige  Berunreinigimgen 
üollftänbig,  ftüd;tige,  luie  2lrfen,  Selen  (befonbcrS  in 
S.  auS  Kiefen),  faum  3U  entfernen  finb.  Seilet  nmn 
bie  beim  Grlji^en  beS  (Sd;wefelS  in  gefd;loffenen  ©e^ 

fä^en  fid)  bilbenben  Sämpfe  in  geräumige^  gut  ah- 
gefül)lte  Borlagen,  fo  t)erbid;ten  fie  fid^  l;ier  gu  einem 

3arten  gelben  ̂ uloer,  welches  bie  Sd^wefelblumen 
( S  d;  w  e  f  e  l  b  l  ü  t  e,  Flores  sulf uris)  b  eS  §anbelS  bilbet. 
SieS  Präparat  entljält  fd;weflige  Säure,  aud^  wol)t 
S(^wefelfäure  unb  mufj  beSl;aib  für  gewiffe  S^xicdt 

gewafc^en  werben.  Sterben  bie  Borlagen  nid;t  ge; 
iiügenb  gefül)lt,  fo  erl;i^en  fie  fid;  im  Berlauf  ber 
Seftillation  immer  ftärfer,  unb  man  erl;ält  nun  flüf^ 
figen  S.,  weld;er,  in  uaffe  §ol3röl;ren  gegoffen,  alS 

Stangenfd;wefel  in  ben  i^'^anbel  fomnit.  Sami;S 
2lpparat  in  9J?arf  eille  (^^-ig.  4  u.  5)  bcfte^t  auS  3wei  cif  ers 
neu  (5i;linbern  aa  üon  i,5  m  Sänge,  weld^e  von  ber 

flamme  umfpült  werben,  bie  hann  burd;  ben  Kanal 
ijemporfteigtunbbenSd^meltfeffelcumfpült.  Sergen 

fd^mol3ene  (S.  fliept  burc^  baS  9bl;r  d  in  bie  Dietorte, 

üerflüditigt  fid^  l;ier  imb  gelangt  burd^  a'  bampfför* 
mig  in  bie  geräumige  Kammer  e,  welche  burd^  eine 

3:l)ür  3ugänglid^  ift.  ©in  Bentil  läp  bie  bei  ber  ©r* 
l^i^ung  ficb  auSbe^nenbeSuft  entweid)en.  Surd^  einen 
Sd^ieber  f  fann  bie  3^etorte  gegen  bie  Kammer  abge« 
fperrt  werben.  2)er  gefd^)mol3ene  S.  wirb  burd^  g  ah- 

gelaffen  unb  auS  bem  Baffin  h  in  bie  formen  i  ge: 
füllt,  ©inige  Übelftänbe  biefeS  2lpparatS  fülirten  jur 
Konftruftion  beS  2lpparatS  uonSujarbin  in9Jcerrem 

bei  2(ntwerpen  (^^ig.  6  u.  7)  mit  linfenförmigem  gujis 

eifernen  Behälter  a,  weld;er  burd^  bie  j^^euerung  b  ge* 
l;ei3t  unb  burd;  baS  9iol;r  d  auS  bem  Borwärmfeffel  c 
mit  flüffigemS.gefpeift  wirb,  fobalb  manben^öpf^" 
e  l;ebt.  Surd;  bie  mit  Bentil  f  uerfel^ene  9iöt;re  g  ge; 

langen  bieSd;wefelbämpfe  in  bieKonbenfationSfam* 
mer,  weld[)e  für  Sarftellung  üon  Sc^wefelblumeu 
600  cbm  Sn^alt  fiat.  Surd;  h  werben  bie  9tüdftünbe 

(grauer  ober  Sio^fd^wefel,  Sd;wefelfd;ladfe)  auS* 
geräumt,  fie  fallen  burd;  baS  3^ol)r  i  in  ben  ̂ a\tm  k. 

^toc^  einfad;er  ift  ein  beutfcber2lpparat(g'ig.8).  Sers 
fetbe  beftef)t  auS  3wei  gu^eifernen  Keffeln  a  unb  b, 

bie  burd;  eine  anfd;raul)bare  Knieröl;re  c  miteinan* 





Fig.  1.   Meiler  zum  Ausseigern  des  Schwefels. 

Fig.  6.  Querschnitt. 

Fig.  7.  Längsschnitt. 

Fig.  6  u.  7.   Dujardins  Apparat  zur  Raffination  des  Schwefels. 

Meyers  Konv.-  Lexikon,  4.  Aufl. 



/Innung. 

i    Fig.  4. 
ängsschnitt.  "■■/i//', 

'S  Apparat  zur  Raffination 
«I  Schwefels. 

Fig.  2,   Sublimation  des  Schwefels  aus  gußeisernen  Retorten. 

Ihwefels. Fig.  8.    Deutscher  Apparat  zur  Raffination  des  Schwei. 

jitut  in  Leipzig. Zam  Artikel  »Sduvef<l«. 
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bei-  öcrbunben  löcrbeu.  Ser  a  loirb  üoni  ?)io[t 
e  au§  öcfeuei't  uitb  erf)ält  feine.  Füllung  buud)  beix 
;i:rid)teü  d,  beffeit  iOlünbuug  in  ben  fiüfficjcn  ®.  eins 

taüd)t  unb  burd)  bte  ei[enftant3c  g-  offen  crr)aUen 
merben  fann.  S)ie  jJiücfftänbc  luerben  burd)  f  ent^ 
leert.  Ser  beftillierte  luirb  nuö  b  burd)  ein  i)tof)r 

in  ba§  (Siefäfe  i  abgetaffen.  Wcan  geiuinnt  and)  ©. 
au§  gebraud^ter  £amingfd;er  93Jaffe  von  ber  Steini-- 
gnng  be§  £eud)tgafe§,  bei  ber3.^erar6eitung  be§Äe(p§ 

auf  kalifntse  nnb  :^ob,  unb  namentlid;  6ei  ber  Soba- 
fabrifation  wirb  ein  Teil  beg  i3d;uiefel§  ber  ®d;iue- 

felfäure,  bie  5uni  Xlmiuanbeln  von  Slod)fnl3  in  fd^we-- 

felfaure§  9iatron  ttknt,  nu§  ben  fogen.  ©obarüd'; 
ftänben  regeneriert. 

2)er  in  ber  9?atur  uorfonnnenbe  S.  bilbet  burd)= 
fid)tige,  gelbe,  r^ombifdje  ̂ riftalle,  ift  ̂aräglänjenb, 

bei  — 50"  faft  farblos,  gefd;madlo§,  bei  geiüöljnlicfier 
2:^emperntur  gerudjlo§,  gerieben  von  fd^raad^em  (^^- 

xud),  fefir  fpröbe,  §ärte  1,5—2,5,  fpej.  ©eiü.  2,05, 
3ttomgero.  o1,h8;  er  leitet  Sßärnie  nnb  (Sleftrisität 

fd)led^t,  njirb  beim  Sieiben  ftarf  elef'trifdj  unb  ift  ba-- 
l)er  fcbraer  puloerifterbar,  weit  fidj  bie  ̂ artifeld^en 
feft  aneinanber  Ijängen.  ©r  ift  nntöSlid^  in  Söaffer, 

je§r  raenig  lö^lid^  in  9llfol)ol  unb  ̂ Jltljer,  reic^lid^er 
in  33en5ol,  ©teinöl  nnb  Terpentinöl,  feljr  leidet  in 

<Sd)roefel{'oljIenftoff  unb  ß§lorfd)niefel,  au§  iüeld;en 
Söfungen  er  fid)  wieber  in  r^ombif(^en  ̂ riftallen  ab-- 
fd)eibet.  6r  fc^milst  bei  114,5"  ju  einer  flaren  gelben 
^'lüffigfeit  unb  bilbet  beim  ®rftarren  unter  geböl^n-- 
liefen  ;Cer£)ältniffen  lange,  braune,  biegfame,  mono= 
flinifdje  ̂ riftalle.  2Öä^renb  r^ombifdjer  ®.  fid;  bei 

on^altenbem  ©rljii^en  bi§  faft  jum  (S(|mel3punft  in 
monoiHinifd^e  5lriftalle  verwanbelt,  gel)en  le^tere  bei 
geroö^nlid;er  Temperatur,  fc^nelter  am  Sid)t,  beim 

(3d)ütteln  ober  J^ra|en,  in  bie  rl^ombifc^e  3)lobififa; 

tion  über.  ®er  monol'linifd^e  «S.  l)at  ba§  fpej.  ©era. 
l,9ß,  fd^miljt  erft  bei  120"  unb  löft  fic^  leicht  in 
©c^mefelfo^lenftoff,  au§  n)eld;em  in  l^oljer  Tempera- 

tur monoflinifd)er,  in  ber  ̂ älte  r^ombijd^er  <B.  hi- 
ftaltifiert.  ©efd^motjener  ©.  wirb  bei  ftärferm  Gr-- 
i)i^en  bunfler  unb  bidflüffig  unb  ift  gwif d;en  200— 

250"  bunfet  rotbraun  unb  §öd^ft  gäfifiüffig;  bei  nod^ 
ftärferm  ®rl)i^en  wirb  er  wieber  bünnflüffiger,  ober 

nid;t  geller,  fiebetbei448,4"u.gibtorangeroten®ampf. 
<B.  üerflüd^tigt  fid^  inbe§  fd^on  bei  üiel  niebrigerer 
Temperatur,  felbft  oor  bem  ©d^mel^en.  ®unfler, 

3ä§flüffiger  ©.  erftarrt  bei  fd^nellem  2lbfüf)len  in  3ßaf= 
fer  5u  einer  braunen,  weid^en,  burd^fd^einenben  9)iaffe 
Dom  fpej.  ®ew.  l,9i,  bie  al(mät)licl^,  fd^nelfer  beim 
kneten,  in  gelben  ©.übergebt.  2ßirb  ber  ©.bann  mit 

©d^wefelfo^lenftoff  bzf)antdt,  fo  bleibt  ein  Teil  be§: 
felben  al§  l^ellbrauneg  ̂ uloer  ungelöft  jurüd.  3lud) 

bie  ©d^wefelblumen  unb  ber  ©tangenfd^wefel  entljal- 

ten  neben  lö^lid^em  <B.  eine  hellgelbe,  unlöglid^e  dJlo-- 
bififation,  unb  wirb  eine  Sijfung  oon  o.  in  i2df)wefet= 

foljlenftoff  bem  Sic^t  au§gefe|t,  fo  fdieibet  fid^  eben= 

fall§  unlö§lid;er  <S.  in  '^uloerform  ab.  2)er  in 
@d^wefelfol)lenftoff  unlö^lid^e  o.  ift  betriid^tlid^  lö§; 
lid;  in  ©^loroform,  2ltl^er  unb  3llto^ol  unb  wirb  bei 

anl^altenbem  ©rwärmen  auf  100"  and)  in  (3d§wefel= 
fo^lenftoff  löSlid;.  (S.  i)at  gro^e  SSerwanbtfc^aft  5U 
ben  meiften  übrigen  Elementen;  beim  ©r^i^en  an 

ber  Suft  entsünbet  er  fid;  bei  260"  unb  oerbrennt  mit 
blauer,  wenig  leud^tenber^^lamme  äu©d^wefelbiojt)b 
(fd^wefliger  ©äure),  welc^e§  fid)  burd^  feinen  ftedjen; 
ben,  erftidenben  ©erud^  bemertbar  mad^t.  ̂ ein  oer^ 

teilter  ©.  ojt)biert  fid^  an  ber  Suft  aud;  bei  gewöfm-- 
Ud;er  Temperatur;  ©alpeterfäure  o^gbiert  il^n  fd^nell 
äu  (Sc^wefelfäure;  mit  ben  meiften  ̂ ^tatlen  gibt  er, 

guweilen  unter  ̂ ^^euererfd^einung,  ©d^wefelmctalle; 

mit  (£l)lür,  iörom,  "^oi),  '^l)0i>^l)0t  ueubinbel  er  fiel) 
bei  gewöhnlicher,  mit  j?ol)Ienftoff,  Söafferftoff  bei 

f)öf)erer  Tentperatur;  mit  alfatifdjeu  Safen  gefd^mol^ 
5en  ober  mit  beren  Söfungen  ge!od;t,  gibt  er  ©chwe^ 
fellebern,  au§  beren  £öfungen  burd)  ftar^e  ©äuren 

ber  ©.  in  feljr  fein  oerteiltem  f^uftanb  al§>  l)ellgelbe§ 

■^uloer  (Schwefelmild})  gefällt  wirb.  3"  erwärm^ 
ten  ftüd)ttgen  unb  fetten  Dien  löft  ficb  <S.  3u  ©cbwe^ 
felbalfam;  bie  Söfungen  mand^er  (Schwefelmetalle 

löfen  S.,  aud)  fd;weflig"faure  9llfalien  löfen  iljn  unter :i3ilbung  ron  Unterfdjwefligfäurefal^en.  S.  ift  jwei- 
wertig  imb  bilbet  mit  Sauerftoff  brei  D£i;be:  Schwee 
felbioEi)b  (gewöljnlidh  fdjweflige  Säure  genannt) SO^, 
Sd)wefeltrio;r9b  (Sd)wefelfäureanht)brib)  SO3  unb 

Schwefelfe§quioi-t)b  S2O3.  9Jiit  Sauerftoff  unb  Sßaf- 
ferftoff  bilbet  er  folgenbe  Säuren:  unterfd^weflige 

Säure  H2SO.2,  fd)weflige  Säure  H2SO3,  Sd^wefel- 
f äure  H2SO4,  bithionige  ober  Thiofd)wefelfäure  (bi§= 
her  unterfd^weflige  Säure  genannt)  H2S2O3,  Sithion^ 
fäure  ober  Unterfchwef  elf  äure  HaS^Oß,  Trithionfäure 
HoSoOß,  Tetrathionfäure  H^S^Oo,  $entathionfäure 
H2S5OG. 

''Man  benu^t  S.  gur  SDarftellung  won  fdjwefliger 
Säure,  Sd)wefelfäure,Sd)wefeHohienftoff,  fd;weflig= 
fauren  unb  unterfd^wefligfauren  Satten,  Sdjwefel; 
leber,  Sdhwefeld^lorür,  9Jiufiogoli)  unb 

anbern  Schwefelmetallen,  Ultramarin  2c.,  3um  33ul= 
fanifteren  be§  ̂ autfdhuB  unb  ber  ©uttaperdja,  gur 

T)arftellung  ber3üubhöl3dhen,besSd^ie^puloer§  unb 

üon  g^euerwerföförpern,  3U  3lbgüffen  unb  l^itten,  be; 
fonber§  in  9}tifd^ung  mit  (Sifenoj:i)b  ober  (S^taSpuloer 
(3eiobelit,  eine^jiaffe,  welche  aud)  mit  oerfd^iebe^ 
neu  ̂ arbftoffen  gefärbt  unb  gu  Stodfnöpfen,  ̂ rief= 

befd^werern  2c.  benu^t  wirb),  in  p'orm  oon  Schwefel^ 
blum.en  jum  ©inpubern  be§  3Beinftod§  gegen  Trau= 
benfran^h^it,  gumSd^wefeln  be§§opfen§  unb  3Bein§, 

3um  ̂ Bleichen  oon  Sßolle,  Stroh,  ̂ ^ebern,  and)  al§> 
^ilrjneimittel.  @r  erzeugt  in  mäßigen  S)ofen  breiige 
Stuhlentleerungen,  in  fehr  großen  2)ofen  aber  Übels 
feit,  SBabenfrämpfe,  öarnbefd^ werben  2c.  Man  gibt 

ihn  al§  abführenbeg  äUittel,  unb  er  ift  ein  S3eftanbi 
teil  beg  ̂ Surellaf^en  33ruftputüer§.  S.  ift  feit  ben 
älteften  Reiten  hztannt  2)en  2lld)imiften  galt  er  al§ 

^rinsip  ber  Srennbarfeit  unb  alö  Träger  ber  SSer^ 
änberlidhfeit  ber  Tlztalk  burd;  ba§  ̂ ^^euer.  S3i§  1838 
war  bie  europäifd^e  ̂ nbuftrie  faft  gan^  von  bem  fiji^ 
lifdjen  S.  abhängig,  unb  nod^_  1875  lieferte  Sizilien 
360  9JJilt.  kg-  S. ,  währenb  bie  gefamte  europäifd^e 

^robultipn  nur  380  Mili.  kg-  betrug.  Spanien  lie- 
ferte 4,  Öfterreid^  3,75,  S)eutfchlanb  9,5  (au^erbem  5 

Miii.  kg  regenerierten  S.),  93elgien  0,45  9Jtill.  kg. 
@ine  fehr  bebeutenbe  Gmanjipation  oon  Sigilien  ift 

aber  infofern  eingetreten,  al§  biefiirted^nifd^e^wede, 
befonberä  fürbieSd^wefelfäurefabrifation,  beftimmte 
fdjweflige  Säure,  gu  beren  ©arftellung  ber  figilifd^e 
S.  nidE)thinreid;en  würbe,  gegenwärtig  faft  au§fd;lie|= 
lieh  burd)  Diöften  oon  Schwefelmetalten,  befonberS 
an§>  Sd^wefelfie§,  gewonnen  wirb.  SSgl,  Srunf  aut. 

De  l'expioitation  des  soufres  en  Italie  et  dans  le 
midi  de  la  France  (2.  2tufl.,  ̂ ar.  1874);  ̂ arobi, 

Suir  estrazione  dello  solfo  in  Sicilia  C^-iov.  1873). 
«S^tviefel,  Qvantv,  f.  Schwefel,  S.  724. 

«St^iücfclttWo^oIf  f.  Sd;wefelf"ohlenftoff. 
Si^ttjefelamjl,  f.  2lllt)lalfohol. 
<S(^njcf  elammonium,  f.  21  m  m  0  n  i  u  m  f  u  l  f  h  t;  b  r  a  t. 
8(^tticfcIantimou,  f.  2tntimonfulfibe.  . 
(©t^mefelarfcn,  f.  2lrfenfulfibe. 
<^^mkliäi}tv ,  f.  ̂th^läther. 

<S(^njcfelttt|crnjcittßeifi,  f.  v.  w.  .<goffmann§  Tro-- 

pfen,  f.  Uttht) läther. 
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(3c^Tt)efel5alfam  — 

Sc^roefelfo^lenjtoff. 

«S^toef  clöalf  am  (g  e  f  cf;  id  e  f  e  1 1  e  §  S  e  t  n  ö  l,  Oleum 
lini  sulfaratum,  Balsaninm  sulfiiris),  Söjung  oon 

1 3:eil  ©c^raefel  in  6  2;ei[en  Setnöl,  biird^  Äoc^en  Be-- 
reitet,  ift  sä^flüfftg,  rot&raun,  wav  e^emalg  ein  ge= 
fc^ä^teS  äu|erUcf)e§  Slrjneimittel  gegen  mancherlei 

5^ranf Reiten,  rairb  je^t  aöei*  faum  nod^  angeroanbt. 
®tne  Söfung  in  3  teilen  ̂ Terpentinöl  wirb  in  ben 
2lpotl)efen  al§  ©.  (0.  terebinthinae  sulfuratum, 
B.  sulfuris  terebinthinatnm)  oerf  auft  unb  üom  Sanb= 

volt  bisweilen  noc^  benu^t,  ̂ n  ber  ̂ ed^nif  bient  <B. 
3ur  ̂ arfteKung  von  ©lanjgolb  unb  ©lan^ptatin  auf 

^orjellan. 
<S^hjefcI6tti1)um,  f.  Bar^umfurfuret. 
(SdjlMcrelblci,  f.  Sleijulf uret. 
<S(i)»ucfcI6Iumcit,@(I|tticfel6lüte;  f.(Schn)efe[,724. 
St^ttjcfelcolcium,  f.  (Sakiumfulfurete. 
@d)itiefeld)lorür  (d^lorfclroefel)  SCI  entftefjt, 

lüenn  man  einen  ©trom  von  getroctnetemßl^Iorlang- 
jam  gu  geftfjmol^enem  ©c^irefel  leitet,  ber  in  einer 

9ietorte  auf  125—130"  erl)i|t  roirb.  ®ie  entroeicl^en= 
ben  kämpfe  »erbic^tet  man  in  einer  gut  gefüf)lten 
S3orlage,  raorauf  bas  ̂ robuft  burd^  mieberljotte 

^t)eftiUation  gereinigt  mirb,  b\§>  ̂ §>  bei  138"  fiebet.  ®. 
bilbet  eine  bernfteingelbe  ̂ lüffigfeit  üom  fpej.  Öera. 
1,705,  riect)t  eigentümlicl^  unangenel)merfti(fenb,  reijt 
bie  2J[ugen  gu  ̂firänen,  fd^merft  fauer,  ä^enb  bitter, 

raudjt  ftarf  an  ber  iiuft,  ift  flüdjtig,  fiebet  bei  138", 
gerfe^t  fid^  mit  Sßaffer  in  ß^lorraofferftoff,  ©d^mefel 

unb  fd^iöefUge©äure,  mifc^t  fid^  mit  ©c^rcefelto^len: 
ftoff  unb  Zeugin,  löft  fid^  in  SUfo^ot  unb  ̂ tlier  un= 
ter  3erfe|ung,  löft  67  ̂rog.  «Sd^wefet  unb  bient  jum 
SSulfanifieren  be§  Äautfd^ufS.  ̂ ei  weiterer  S3ef)anb; 
lung  mit  ©§lor  »erraanbelt  fid^  <B.  in  bunfelroteg, 

flüffige§  ©c^mefelcljlorib  SCI2,  loelc^e^  bei  64'^  fie; 
bet  unb  babei  in  (^f}iov  unb  ©.  gerfällt. 

@(^itiefcIcl)ttnoni)l,  f.  2in^lalf ol)or. 

Si^wefclcyattüerMnliuiigen,  f.  St^obanüerbin-- 
bungen. 

SdjioefcIiJioyiji»,  f.  v.  vo.  ©cf^roefligfäurean^ybrib, 
gen)öf)nlid^  fc^roeflige  ©äure  genannt. 

8d)HicfeIcifett,  f."  ©ifenfutfurete. <gd)tuefcIfoDctt,  burd^  gefd^molsenen  (Sd^mefet  ges 
gogeneä  Baumwollgarn,  biente  frül^er  alS^euerjeug, 
je^t  nod^  bei  ber  ©prengarbeit  in  33ergn)erfen  (al§ 

©c^mef elmännc^en)  unb  gum  ©c^ioefeln  (Släu: 
d^ern  mit  fd^raefltger  ©äure). 

@d)njefclöerud)  beim  3311^,  von  Dgon  l^errül^renbe 
©rfrfjeinung,  f.  Dgon,  ©.  590. 

©d)ttiefeipöt5d)en,  f.  ̂ünb^öljcöen. 
<Sd)tticfcIioSiiÜ  (^obfc^toefel)  SJ  entfielet  beim 

3ufammenfd^mel3en  von  ©c^mefel  mit  ̂ ob  aU 

fc^roarggraue,  ftra^lig^friftallinifclje  SJiaffe,  reiner  bei 
(Sinmirfung  von  ©cbraefelc^lorür  auf  ̂ obätljt)!.  &§> 
bient  in  ©alben  gegen  ̂ autfranÜ^eiten. 

<»d)HJefclfoiimtum,  f.  .^abmiumfulfuret. 
©djtuefelfttUum,  f.  .^aliumfulfurete. 

<©d)tucfelfättnt^ett,  ̂ olje  crilinbriic^e  2:rin?gefäBe 
au§  gelbbraunem  ober  rötlirf^em  ©teinseug  mit  auf; 
gepreßten  Ornamenten  in  Streifen  oben  unb  unten, 

iüeld^e  in  ber  graeiten  ̂ älfte  be§  18.  '^a^)X^).  in  ©ieg^ 
bürg  üerfertigt  njuröen. 

<Si^n)efcIfic§  (®ifenJie§,  ̂ ^rit),  Sirdneral  au§ 
ber  Drbnung  ber  einfad^en  ©ulfuribe,  friftallifiert  in 

regulären,  parallelfläc|ig  =  l)emiebrif(^en  ̂ riftallen 
unb  geigt  einen  großen  Dieic^tum  an  l^ormen  unb 
^Kombinationen.  ®r  finbet  fic^  auc^  in  fugeligen, 
nierenfbrmigen,  f nolligen  2lggregaten,  berb,  einges 
fprengt,  tn2)enbriten  unb  al§  Slnflug,  in  3lf terfriftal- 

len  nac^  aJlagnetlieS,  5Kupf erlieg ,  Öuarg,  f^luMpctt 
unb  pielen  fonftigen  ÜJiineralfpeäieS  foraie  in  ̂ aras 

morp^ofen  nacb  9Xcarfafit.  ̂ -erner  ift  ©.  ein  fef)r 
gemölinlic^eä  ̂ BererjungSmittel  pflanslic^er  unb  tie; 
rifc^er  9kfte.  ©r  ift  fpei^gelb,  oft  braun  burc^  ober; 

fläcl)  lic^e  3erf  e^ung ;  öärte  6— 6,%  f  pej.  ©em.  4,9— 0,2, 
ht^Uljt  auä  S)oppeit]cl;mefeleifen  FeSg,  mit  46,7  ̂ roj. 

©ifen,  ift  nirf)t  feiten  golb;  unb  filberlialtig  oberbur^ 

Tupfer,  Slangan,  Kobalt,  ST^allium,  2lrfen  unb  ©e= 
len  oerunreinigt.  (S^emifcl;  ibentifc^,  aber  friftallo; 
grap^ifc^  üerfc^ieben  ift  ber  DJJarfafit  (f.  b.).  ̂ er 
©.  ift  ungemein  oerbreitet  unb  !ommt  in  faft  allen 

©efteinen  unb  ̂ Formationen  oor.  Dft  bilbet  er  ge; 
fd^loffene  Sager,  ift  an  fielen  Drten  ein  lüid^tigeS 
©angmineral  unb  tritt  am  l)äufigften  eingefprengt, 
mitunter  öu^erft  fein  oerteilt  im  ©eftein  auf.  Sie 

fcbönften  Iriftalle  ftammen  üon  Xraoerfella,  ©Iba 
unb  vom  ©t,  ©ott^arb;  bauroürbige  Sager  finben 
fid^  bei  SWeggen  in  Sßeftfalen  (©oälar,  ©d^roelm, 

^Jcerjborf  in©d^lefien,  an  mehreren  Drten  am  3^hein), 
in  Ungarn,  ©teiermarf,  in  ber©dön)ei3,  bei  S^on  unb 

2tlai§,  in  Belgien,  im  Bai  b'2tofta,  in  ©ornraall,  2)e; 
oonfl)ire,  in  ber  ©raffc^aft  Sßidlon)  auf  ̂ rlanb,  bei 

^^alun,  in  S'lormegen,  por  allem  aber  in  ©panien  unb 
Portugal  in  einer  S^m,  bie  fid^  parallel  ber  ©ierra 
9Jiorena  üo.n  ber  äßeftgrenje  ber  ̂ rooins  ©eoilla  bi§ 

an§  9)ker  erftredlt.  ̂ ^-rüber  ai§>  ̂ euer*  unb  Klinten; 
ftein  üielfad^  benu^t,  bient  ©.  je^t  gur  ©^roefel;, 
©d^raefelfäure;,  ©ifenoitriol;  unb  Sltaunfabrifation. 
Sie  3^ücEftänbe  bei  ber©d^n)efel=  unb  ©d[)n)efelfäure; 
bereitung,  bie  fogen.  ©d^roefelfie^abbränbe,  oer; 
arbeitet  man  auf  ̂ Kupfer  unb  (gifen.  Ser  golbl^altige 
©.  ift  für  einige  Drte,  fo  namentlid^  ©d^emni^,  ein 

micbtigeS  ©olberj.  ©.  loirb  bäufig  in  Brauneifen; 
ftein  umgeiüonbelt  unb  unterliegt,  menn  aud^  nid^t 
fo  leidet  n)ie  9J?arfafit,  namentlid^  im^uftanb  feiner 

SSerteilung,  ber  ojpbierenben  ©inrairfung  ber  bie  ©e; 
fteine  burd)bringenben  Xageraaffer.  Sabei  bilbet  ficb 
neben  ©ifenoitriol  nodl)  freie ©d^tüef elf äure,  unb  bieg 

hat  je  nad^  ̂ ef(f)affenl)eit  beg  ben  ©.  be^erbergenben 
©efteing  eine  9ieil)e  fefunbärer  ̂ rojeffe  im  ©efolge. 
©inbfohlenfaureBerbinbungent)orl)anben,fo  können 
©äuerlinge  entftelien;  StRagnefinm  ̂ altenbe  ©efteine 

liefern  Sitterfalsquelten,  äalffteine  gip^reid^e  3ßaf; 
fer;  2llfalien  füfirenbe  ©ilifatgefteine  werben  alaun; 
baltig,  S3raunfol)len  werben  gefdjwärjt  unb  in  fteins 
fol)lenähnlidE)e  Sl^affen  übergeführt.  Sag  gule|t  er; 
wähnte  SSorfommen  beg  ©d^wefelfiefeg  in  Pohlen 

fann  ben  ted^nifd^en  32ßert  berfelben  ftarf  beeinträd^; 
tigen,  tnbem  ber  ©.  bei  erhöhter  Temperatur  bie 

^älfte  feineg  ©chwefelgehaltg  leidet  abgibt  (2lbfd^we; 
fein  ber  ̂ Kohlen),  ©nblid^  fann,  namentlid^  wenn 

bag  ̂ ohlenflein  nicht  forgfältig  aug  ben  ©ruben  ent; 
fernt  wirb,  bie  mit  ber  D^pbation  beg  ©chwefelfiefeg 
»erbunbene  Temperaturerhöhung  gur  ©elbftentjün; 
bung  beg  ̂ ohlenflögeg  führen  (ogl.  ©teinfohle). 

<Sd)mcfclfo()lcuM  (^ohlenfulfib,  Pohlen; 

bifulfib,  ©(| wef  elalfohol,  Carboneum  sulfu- 
ratum) CS2  entfteht  bei  ©inwirfung  von  ©chwefel; 

bampf  aufkohle  bei  mittlerer  Rotglut  unb  beiSeftil; 
lation  üon  ©chwefelfieg  unb  anbern  ©d^wefelmetal* 
len  mit  Äohle,  finbet  fich  baher  im  rohen  Seuchtgag, 
weldfieg  aug  fchwefelfieghaltigerilohle  bereitet  wirb, 
unb  wirb  bargeftellt,  inbem  man  eine  aufredet  ftehenbe 
gu^eiferne  3ftetorte  mit  ̂ olgfohle  oberÄofg  füllt,  fehr 
gleichmäßig  auf  mittlere  9iotglut  erhi^t  unb  hann 
in  ben  untern,  burd^  eine  horizontale  ©iebplatte  ab; 
gegrensten  Teil  ber  9?etorte  ©chwefel  einträgt,  fo  baß 
bie©d^wefelbämpfe  bie  glühenbe  5tohle  burchflrömen 
müffen.  Ser  gebilbete  ©d^wef  elf  ohlenftoff  bampf  wirb 

in  einem  gut'wirfenben  ̂ ühlapparat  cerbid^tet  unb ber  rohe  ©.,  weld^er  höd^ft  wiberwärtig  ried)t,  burd^ 



Sieftififation  gereiniQt.  hierbei  täBt  trtcin  bie  ©djrae= 
felfof)(en[toffbämpfe  burcf)  fon3entrierte  i^alilauge 

imb  burcl^  Söfungen  non  'Bhi--,  ©ifen-  unb  Äupfer-- 
faljen  ftretd^en,  aiid)  benu^t  man  5ur  ̂^einic5ung  ©I^Ioi'j 
roaffer,  (£Morfalf(5[unq,  übermanganfaiireg  kalx, 
Duedffitber  unb  fdfjroefeffauveS  Quedfit6eroj:i)b,  unb 

für  geiDiffe3iüeü'e  beftiUiert  man  tf)n  lüieber^ott  ü6ev 
fette§  Öl,  loelc^eö  bie  ̂ Verunreinigungen  gurücf: 
^ält.  ®er  gereinigte  ©.  bilbet  eine  farbfofe,  ftar! 

lid^tbredjenbe,  Ieicf;t  beroeglicl^e  ̂ -(üffigfeit  uom  jpe§. 
(SJera.  1,292  bei  0'*  unb  1,268  bei  15",  er  fc^mecft  aro; 
matifd^,  ried^t  eigentümlid^  d;loroformartig,  fiebet 

bei  46'*  unb  wirb  wegen  biefer  großen  ̂ 'lüc(;tig!eit 
am  beften  unter  Sßaffer  aufberaa^rt.  (Sr  erftarrt 

nid^t  bei  —110",  gibt  aber  beim  3lufblafen  eineS 
fräftigen  Suftftromö  eine  fefte,  mei^e  9Jiaffe,  bie  bei 

—12»  fc^mil3t,  er  löft  fic^  in  1000  ̂ Teilen  äBaffer, 
mifd^t  fid^  mit  SUfol^ot  unb  2J(t[)er,  löft  Öte,  gette, 

^arje,  ̂ ^eer,  ©djraefet,  ̂ Fiospljor,  3ob_,  ̂ autfd^uf, 
©uttaperd;a,  ift  anwerft  Ieid;t  entjünblid)  unb  oers 
brennt  mit  blauer  flamme  ju  fcJiraefliger  Säure  unb 

^'oJilenfäure.  ©ein  mitSuft  gemengter  S)ampf  esplo^ 

biert  öei  2lnnä[)erung  einer '^^(amme  mit  großer  ̂ ef^ tigfeit,  fo  baji  ba§  3lrbeiten  mit  ©.  öu^erfte  ̂ or[id^t 

erforbert.  %Mt  man  <3.in  eine  Petroleumlampe  mit 
9iunbbod)t,  fül)lt  ba§  ©efci^  mit  fattem  Si^affer  unb 

leitet  in  ba§  33rennro^r  (Stidftoffo^yb,  melc^eg  in  ber 

§ö^e  ber  ̂ ^lammenbafiS  au^ftrömt,  Jo  erhält  man 
eine  glänsenbe  g^lamme,  raelc^e  fo  reid;  an  d^emifd^ 
rairfjamen  ©tral)len  ift,  ba^  man  biefe  (Sellfd^e 

Qarmpt^uv  2lufnal^me  von  ̂ Ijotograpliten  in  bun- 
f  ein  3iäumen  benu^en  f  ann.  2lm  Sidfjt  mirb  ©.  gelb  unb 

übelried^enb.  <B.  üerbinbet  fic^  mit  ©d^roefelmetatlen 
3U  eigentümlid^en  ©aljen  (©ulf  oc arbonate),  von 

benen  bie  ber  2llfalien  unb  alfalif^en  ©rben  birel't 
au§  (S.  unb  ©d^roef  elmetallen  entftel^en,  f  d;  m  er  in  f  efter 
§orm  3u  erfialten  unb  leicht  gerfe^bnr  finb.  ̂ erfe^t 
man  eine  alfo^olifd^e  lalilöfung  mit  fo  entfielt 

i'antliogenf aure§  .^ali,  roeld)e§  farblofe,  feiben^ 
glänjenbe  ̂ riftalle  bilbet  unb  3um  ̂ onferuieren  oon 

^Jia^rungSmitteln,  gur  ̂ Vertilgung  ber  ̂ teblauS  fo^ 
roie  3U  ©d^ie^^  unb  ©prengpuiuer  (mit  ©alpeter  unb 

Ä'o^le)  empfol^len  mürbe.  S)auernbe§  ©inatmen  mit 
©.  verunreinigter  Suft  mir^t  feljr  fd^äblid^  unb  er-- 
geugt  fd^lie^lic^  2lbfd)n)äd^ung  aller  ̂ örper^  unb 
@eifte§!räfte.  kleinere  Spiere  raerbenburd^  benSampf 

von  ©.  fe^r  fd)nelt  getötet.  ©.  wirft  aud^  ftarf  anti; 

feptifd^,  unb  ̂ leifc^  unb  ̂ -rüd^te  föunen  in  ©.  ent^al- 
tenberSuft  lange  aufbewahrt raerben,  o^ne  ba^^äul; 
ni^  ober  ©ürung  eintritt.  ©.  bient  gum  ̂ Vulfanifie* 

ren  unb  Söfen  üon  ̂ autfd§uf,„3um  (g^'tral^teren  von 
^ett  au§  ̂ nod^en,  ©amen,  Dlfud;en,  ̂ u^lappen, 

pm  Entfetten  ber  Söolle,  gur  2)arftellung  üon  @e; 
mür^e^traften,  3um  2lu§oiel)en  »on  ©c^roefel  au§ 
ärmern  ©d^n)efeler3en  unb  üon  SCgp^alt  au§  öitumi= 
nöfen  ©efteinen,  3ur  ̂ erftellung  oon  33lutlaugenfal3 
unb  St^obanammonium,  sur  Sarftellung  oon  ̂ ^og; 
p^orlöfung  für  33ranbgefd}offe,  3ur  Sieinigung  be§ 
©tearing  unb  ̂ araffinl,  gur  ®r3ielung  einer  glcin; 
genben  galoanifc^en  SVerfilberung,  3um  t)e§infi3ieren 

unb  3um©chn)efeln  non^äffern,  3um 2;öten  ber3fiat= 
ten,  3)lotten,  be§  lornrourmä,  al§  9teagen§,  3um 

füllen  oon  Thermometern  unb  ̂ ri^men,  3um  ̂ e-- 
trieb  üon  ̂ £)ampfmafchinen  2C.  ©.  rourbe  1796  üon 
Äampabiug  entbedt  unb  1802  t)on  (Element  unb  ©eS^ 
orme§  genauer  unterfud^t.  ©c^on  ber  ©ntbeder  em= 
pfc^l  i^n  3U  tedfinifd^er  SVerraenbung,  ber  eigentlid;e 
Urheber  ber  ©dhmefelfohlenftoffinbuftrie  ift  inbe§ 
^effe  ̂ ifher  in  33irmingl)am  (1843),  raelc^em  fic^ 
fpäter  S)ei^  unb  ©e^ffertanfc^loffen.  ©rfterer  nal;m 
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1855  ein  f ransöfifd^eS patent 3ur Dle?;traf tion  mitteR> 

©dhroefelfol)lenftoff§,  unb  leiterer  benu^te  guerft  in 
®eutfd}lanb  (SBrauufd^roeig)  ben  ©.  3u  biefem  .ßroed. 

<SiilucfeIfo|jf ,  ̂ilä,  f.  Agaricns  V. 
SdjltJcfclhtiifer,  f.  J^upferfulfurete. 

<SdiwcfeIfc&fi*n,  SSerbinbungen  ber  2llfalimetalle 
unb  be^  dalcium^  mit  ©d^mefel,  im  engern  ©inn  bie 

^olgfutfurete  be§  5?alium§,  wie  man  fie  burd^  8^' 
fammenfd)mel3en  oon  2  Steilen  ̂ o^lenfaurem  äali 
mit  1  Xeil  ©djmefel  erhält.  Sie  leberbraune  a3^affe 

(Kalium  sulfiiratum,  Hepar  sulfiiris)  bilbet  ein  ©e- 
mifch  üon  einem  ober  mehreren  ̂ olyfulfureten  be§ 
IfaliumS  mit  unterfd^mefligfaurem  J^ali  ober,  wenn 
bie  Temperatur  fe^r  ̂ od^  mar,  fd^mefelfaurem  l^ali. 
S)ie  ©c^iDefelleber  gibt  mit  SÖßaffer  eine  öraungelbe 

Söfung,  bie  ouf  ,3wfa^  oon  ©äure  ©dhraefelroaffer^ 
ftoff  entroidelt  unb  oiel  ©d^mefel  fallen  lä^t.  2ln  ber 

Suft  oerroanbelt  fid^  bie  Söfung  allmä^lid^  in  unter- 
fd)mefltg[aure§  unb  fd^roef elfaure§  5^ali.  SJian  benu^t 
fie,  au§  reinem !ol)lenfauren^ali  bereitet,  al§9lr3nei: 
mittel  für  innerlichen  ©ebraudh,  au§  roher  ̂ ottafd^e 

bereitet,  gu  fogen.  ©d^roefelbäbern.  ,3"^  ®arftellung 
be§  äu^erft  fein  serteilten,  in  ber  2)?ebi3in  gebräud^^ 
lid^en  gefällten©dhraefel§(Sulfur  praecipitatum, 

©dhroefelmildh,  Lac  sulfuris)  benu^t  man  ̂ alf- 
fdhroefelleber,  bie  man  3U  biefem  ̂ mtd  burch  ̂ od^en 
oon  ̂ alf mildh  mit  ©chraefel6lumen  Bereitet  unb  mit 

©alsfäure  3erfe|t.  hierbei  entroeidht  ©d^roefelmaffer^ 
ftoff,  unb  ©chroefel  fällt  nieber. 

St^lucfelmömidjcn,  f.  ©chmefelf  ab en. 
SdimefelmetttUc  (©  u  If  u  r  e  t  e),  SVerbinbungen  ber 

SO'Jetalle  mit  ©d^roefel,  finben  fich  gum  S^eil  in  ber 
9iatur  alg  i^iefe,  ©lanje  unb  Slenben,  entftehen  häu- 

fig bireft  beim  ̂ ufQ'itmenbringen  beg  5J?etall§  mit 
©d^mefel  unb  bisweilen  unter  ̂ euererfd^einung,  fer^ 

ner  bei  ©inrairfung  oon  ©chmefel,  (Bd)v^)^f^Uva'i\^V' 
ftoff  ober  ©djroefelfohlenftoffbampf  auf  Sftetallojtjbe, 
biSroeilen  nur  bei  gleidjjeitiger  3lnmefenheit  oon  foh? 
lenfaurem  S^ali  unb  ̂ ohle;  fie  entftehen  audji  bei 

©inmirfung  oon  ©dhroefetroafferftoff  ober  ©d^roefel= 
ammonium  auf  SJletalle  ober  3)^etallfal3e,  unb  inbem 

man  ©djraefelfäurefalsen  fämtlid^en  ©auerftoff  ent-- 
sieht,  fei  e§  burdh  ®rhi^en  in  SBafferftoff  ober  mit 
Jj^ohle  ober  burch  ©inroirfung  faulenber  organifd;er 
©ubftansen.  2luf  le^tere  SBeife  entfteht  befonberS 

häufig  ©djioefeleifen  in  ber  ̂ Ratur.  9Jieift  bilben  bie 
SJietalle  ihren  Dgi)ben  entfpred^enbe  ©chioefeloerbin- 
bungen,  unb  in  oielen  fällen  ̂ )at  man  baher  oer- 
fd)iebene  ©d)ioefelung§ftufen  eine§  unb  be^felben 
9)letall§  3U  unterfd^eiben,  oon  benen  bie  niebern  al§ 
©ulfurete  ober  ©infachfd^roefelmetalle,  bie  höh^^'^ 

(^olpfulf  urete)  al§  Sig--,  Xtv-,  Duater=  ober  1)v, 
%xi:,  Xetrafulfurete  (^meifadh^,  ©reifadh^,  SSier- 

fadhfchtoefelmetalte)  beseidhnet  werben.  Die  einsel-- 
nen  ©.  geigen  aud)  weiterhin  mand^e  Slht^lich^eit  mit 
ben  Djr^ben.  SlVie  gewiffe  Djgbe  mit  Sßaffer  ̂ afen 
(©auerftoffbafen,  §t)bro£9be)  bilben,  fo  bilben  bie 
benfelben  Ojr)ben  entfpredhenben  ©ulfurete  mit 

SS  off  er  33  afen,  weldhe  3umUnteridhieboonben©auer^ 

ftoffbafen©ulfobaf  en  (,'^t)brofulfibe)  genannt  wer^ 
ben.  ©benfo  entfpred^en  ben  fäurebilbenben  Dji)ben 
©ulfüre  unb  ©ulf  ibe,  weldhe  ben  ©auerftoff fäu= 
ren  entfprechenbe  ©ulf  ofäuren  bilben.  2luf;erbem 

gibt  e§  audh  inbifferente  ©.  Die  ©ulfobafen  oer= 
einigen  fid)  mit  ben  ©ulf ofäuren  3u©ulfofal3en, 
weldhe  üollftänbig  ben  ©auerftofffaljen  entfpre^en, 
aber  an  ©teile  be§  ©auerftoffS  ©chwefel  enthalten. 

Die  ©.  finb  fefte,  oft  fehr  dharafteriftifch  unb  lebhaft 
gefärbte  Körper,  oon  benen  bie  ber  ällfalimetalle 
leidet,  bie  ber  ©rbalfalimetalle  fd^wer,  bie  übrigen 
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^^^^^^^^ 
^yfSl.  i.  2äno§tc(;iutt. 

in  SÖßaffer  ntcfjt  Ibslicf;  ftiib.  3>ie(e  lüerbeii  burcf; 
üerbünnte  Säuren  serfefet,  lutb  btefe  luerbcn  baf)eu 

au§  ben  iiöfun^en  ber  ©auerftofffalse  burc^  (5c§iüe= 

fehüafferftoff  nid^t  gefällt,  fonbern  nur  burtf;  ©c^we-- 
feiantmonimu,  looßei  feine  Säure  frei  lüirb,  fon^ 
bern  ein  Slmmoniaffalj  entftefjt.  9tuf  biefenx  35er= 

()atten  unb  auf  ber  Sög(tc^!eit  geiuiffer  S.  in  über-- 

fdjüffigem  Sc^raefefammoniunt  berufjt  bie  Sc^ei- 
bung  ber  -iJktaffe  in  ber  tf;eniifd[)en  9Xnalt)fe,  2)ie 
S.  finb  im  allgemeinen  fd^raerer  rebujierbar  al§  bie 
Dj^be;  beim  (gri)i^en  an  ber  Suft  geben  fie  meift 
fc^roefüge  Säure  unb  93?etaUori)be,  bisraeiien  oud^ 

Sd^raefelfäurefalje.  ^ieruon  mad)t  man  bei  ber  Ser; 

I)üttung  üieler  ©r^e  @e6rauc|.  äßerben  S.  bei  215= 
fc^ht^  ber  Suft  erl^i^t,  fo  üerlieren  fie  oft  einen  ̂ £eil 

i^re^  Sd^mefelg  (S^raefelgerainnung  auö  Sd^raefels 
fie§),  unb  e§  bleibt  eine  fc^raefelärmere  33erbinbung 

3urüä.  !I)ie  Sd^raefelalfaümetaKe  finb  fef)r  leidet  5er-- 

fe^bar  unb  o^-ribieren  fi^  fd^on  bei  gejöö^ntid^er  Stents 
:peratur  on  ber  Suft,  werben  aber  aurfj  burfl^  bie  ̂ \of): 
ienfäure  ber  £uft  gerfe^t 
unb  ried^en  bafjer  nad) 
Sd^ioefelraafferftoff.  2(ucij 

mand^e  Sd^raefelüerbin^ 
bungen  ber  fd^ioeren  W^^' 
talle  finb  fe^r  leicht  jerfe^- 
bar  unb  geben  3.  ̂.  mit 
uerbünnter  Sd^ioefelf  äure 
ein  Sd;n)efelfäurefal3  unb 
Sd^inefelraafferftoff.  Sie 
S.  (jaben  l^auptfäc^Ud)  ai§> 
©rge  ber  Sdiraermetallc 

^ebeutung,  bie  Sd^raefel^ 
uerbinbungen  ber  ©rbal: 
fali;  u.  3(lfalimetaHe  fpie^ 
len  in  berSCec^nif  eine  nic^t 
unbebeutenbe  Stoffe  unb  inerben  jum 
biäinifd)  benu^t. 

<£j^mcfelmil(^,  f.  Sd^mefettebern. 
<S(^ti)cMu,  Stäuc^ern  mit  fdjmefüger  Säure. 
®r^ttJefetno|)ötöa,  f.  aiti)r)iätl)zx. 
@d)iocfclqueiIfilber,  f.  Üuedfilberfulf ib. 
©djltJcfclqucUctt,  f.  2}JineraIiüäffer,  S.  652. 
(Sii^njefclrcgcn,  f.  Staubregen. 
Sdjnjcfelfoljc  (Sulfofalse),  f.  Sdjiüefetmes 

talle  unb  Salje. 
Si^ttJcfcIf tture  H2SO4  finbet  fic^  im  freien  3wftanb 

in  einigen  ©eroäffern  Sübamerifa§,  meldte  auf  mU 
fanifd^em  ©ebiet  entfpringen,  5. 23.  im  9iio  SSinagre, 

ber  täglid^  37,600  kg  S.  liefert,  unb  in  einigen  2ßaf- 

fern  SouifianaS,  von  benen  ein§  5,29  g-  S.  in  1  Sit. 
entfiält.  Se^r  meit  oerbreitet  finbet  ficj  S.  an  33afen 
gebunben  in  ̂ ^orm  oon  Sd^toef  elf  äurefaljen,  bef  onber§ 
al§  fc^mef  elf  aurer  ̂ al!,  fd^roefelfaure  9)?agnefia  unb 
fd^roef  elf  au  re§  3ll!ali  (ogl.  Schwefel).  Sie  entfteljt 

bei  Di'tibation  oon  Sd^roefel  unb  fd^roefliger  Säure, 
beim  Sojen  von  Sc^n)efelfäurean|t)brib  in  Gaffer 
unb  al§  Sd;irefelfäurefal3  beim  O^öften  uon  Sc^roes 
fetmetallen.  Sd^meflige  Säure,  meiere  fid)  an  ber 
Suft  nur  langfam  in  S.  üerroanbelt,  erleibet  biefe 
D?r)bation  fd^nelt,  menn  Salpeterfäure  ober  anbre 
l)öl)ereD£t)be  be§  Stidftoff ^  gegenwärtig  finb,  meldte 
babei  gu  StidftoffoEt)b  rebujiert  luerben.  Se^tereg 
bilbet  aber  bei  ©egenmart  oonSuftStidftofftetropb, 
unb  bieg  wirb  burd^  fd^roeflige  Säure  bei  ©egenraart 
oon  äßaffer  mieber  gu  Stidftbffojnb  rebu^iert.  Unter 

abroed^felnber  SfieDuftion  unb  3iegeneration  einer  unb 
berfelben  geringen  SDienge  ron  p^ern  D^gben  be§ 

Stidftoffä  fann  alfo  l^eoretifd^  eine  unb^\(i)v'dnU^ 
2}ienne  fr^roefliger  Säure  in  S.  üerroanbelt  werben, 

unb  l^ierauf  berul)t  bie  Sarftellung  berjenigen  S., 

meldte  juerft  alS  englifd;e  in  ben'.'panbet  fam  unb bisweilen  aud^  je^t  nod^  fo  bejeic^net  wirb. 

^J)ie  fd^weflige  Säure  wirb  in  ben  Sd^wefelfäure-- 
fabrifen  burd)  Verbrennen  »on  Sc^ioefel  nur  nod; 
erzeugt,  wenn  e§  fic^  um  ©eioinnung  arfenfreier  S. 
tjanbelt;  meift  erplt  man  fieburc^SiöftenoonSc^roc: 
felfieg  (^grit),  oerarbeitet  aber  and)  tupfer^  unb  fil: 
berfialtige  5liefe  unb  gewinnt  au»  benfelben  nad; 
bem  2lbröften  S^upfer  unb  Silber.  Sie  beim  3!öften 

oon  5^upferfie§,  ;>^infblenbe,  5^upferrof)ftein,  23lei= 
ftein  2C.  auftretenbe  fc^weflige  Säure,  welche  bei 
Öüttenpro§effen  früher  als  läftigeg  DJebenprobuft 
entwid^ ,  wirb  gegenwärtig  ebenfalls  auf  S.  oerar^ 
beitet  (metallurgif c^e  S.).  S^un  ?)iüften  ber 
.^ief  e,  welche,  einmal  big  ̂ ur  ̂ Höfttemperatur  erl^i^t, 
in  grö|ern  Partien  fortbrennen,  benu^t  man  fleine, 
niebrige  Sc^aditöfen  (5^ilng),  welche  ftet§  in  @rup; 
pen  angewanbt  unb  in  ber  3lrt  betrieben  werben, 
ba^  man  eine  regelmäßige  ©agentwidelung  erf)ält. 

g^ig.  1  lt.  2.   51  ic3v Öftofen. 

'eil  ttud)  mc: 
^ng.  1  unb  2  seigen  einen  J^iesröftofen  in  Sjorbers 

an"fid;t,  Sängg--  imb  ;Cluerfcl^nitt.  a  ift  bie  2lrbeit§= tpr  mit  ber  Sdjiebeflappe  b  jum  33eoba(^ten  be§ 
Dfeninnern,  cc  finb  bie  2:i)üren  für  bie  Siofte  unb  d 
für  ben  3(fc^enf all,  e  ift  eine  fleine  2lrbeit§t^ür,  unb 

f  fübrt  in  ben  3"gfanal.  Sie  ̂ i)rite,  weldje  35— 
50  ̂ roj.  Schwefel  enthalten,  werben  fo  weit  abges 
ri3ftet,  ba^  bie  wefentlid)  au§  ©ifenorgb  beftel;enben 
Slbbränbe  nur  nod)  3  ̂roj.  Schwefel  enthalten.  Sie 

Slie§fd)lic^e,  welche  beim  3^^^^^^^"^*^"  ̂ ^^^  ̂ t)rite 
entfielen  unb  ni^t  in  bie  ̂ iln§  gebracht  werben 
bürfen,  weil  fie  ben  3"g  ̂ emmen  würben,  formt 
man  burdj  3(nrüf)ren  mit  äßaffer  unb  2:rodnen  in 

Stüde,  welche  fic^  für  bie  ̂ Verarbeitung  in  ben  Mn§> 
eignen,  ober  man  röftet  fie  in  le^tern  auf  platten 
über  bem  brennenben  Stüdfieg  ober  läßt  fie  in  einem 

türm  artigen  älpparat  auf  geneigten  platten  ̂ erab; 
rutfd;en  ben  Siöftgafen  entgegen,  welche  au§>  einem 
i^iln  entweid^en.  %ud)  benu^t  man  Den  ©erften^ 
^öferfc^en  3iöftofen,  in  welchem  fie,  nac^bem  berfelbe 

weifeglü^enb  gemad^t  loorben,  oon  liorijontal  liegen; 
ben  prigmatifdjen  ̂ ^onftäben  aufgef)alten,  allmäljj 
lic^  bem  oji)bierenben  Suftftrom  entgegen  ̂ erabrie^ 
fein,  fo  baß  fie  mit  fortfd^reitenber  Siöftung  beftänbig 
fauerftoffreid^erer  Suft  begegnen. 

Sie  aug  ben  9iöftöfen  entweic^enben  @afe  ent§al; 
ten  etwa  7—8  SSolumprojent  fdjweflige  Säure  unb 
paffieren  bei  SSerarbeitung  oon  Sd;lid)en  gunäc^ft 

?3'lugftaubfammern,  um  ben  au§  ben  Öfen  med;anifct; 
fortgeriffenen  Staub  ablagern  ju  laffen.  Sie  werben 
bann  in  gußeifernen  9iö^ren  gefüllt,  auc^  gur  §ei: 
jung  t)on2(bbampf Pfannen  benu^t,  gegenwärtig  aber 
läuj^ger  fogleid^  in  ben  ©looerturm  geleitet.  2tuf  bie 

eine  ober  bie  anbre  SBeife  l;inreid^en'b  abgefüllt,  ge* 
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loiiijeii  fie  3111"  Dji^batiou  ber  jcf^iuefütjeii  6äiive  in 
bic  33Uif  ainmeru.  Sitefe  lucubeu  au§  öleiplatten 
von  2/;- 3  mm  ©tärfc,  bic  mit  .s^ilfc  be§  ̂ nattgag^ 

(^ebläfeö  5ui'ammeu(;elötet  finb,  !onftnüei-t  uub  er- 
iialteu  einen  3iaumtnf)a(t  uon  8U0  -  2000  cbm.  Sie 

finb  von  öo(5ijei-ü[ten  nnujcöen  unb  ruljen  auf  eifei*-- 
nen  ober  ̂ ölsenien  (^eniften,  un tei*  xvdd)m  bie  9iöft= 
Öfen  unb  3(bbantpfpfannen  anf(^eftellt  werben.  ®ie 
(^afe,  iöeld)e  aufeinanber  einiüirfen  foKen,  burdjftrö-' 
men  bie  J^amtnern  von  ber  einen  ©d^malfeite  3ur 

nnbern,  unb  flen)öf)n(icf)  finb  3-4  Kammern  ju  einem 

3t)ftem  üereinic^t  unb  burd;  meite  33(eiri3f)ren  mit-- 
cinanber  ueröunben.  ^3)ie  5ur  D^'ybation  ber  fcf^mef-- 
ligenSäure  beftimnite©n(peterinure  mirb  au§>  (iljiü- 
fnipeter  unb  <3,  in  einer  befonbern  9(6tei[unc^  ber 

M'ilnS  entivicfelt.  ̂ n^-ig.l  iftli  ein  §a(6ci}linbeV,  ber 

(yin.  3,  föa\)  =  2uffacfi;er  üturnt. 

tu  bem  dlaim  g  auf  ber  ̂ ^(atte  i  ftef)t  unb  burd)  ben 
Slrid^ler  k  cjefpeift  rairb,  fo  bn^  fid^bieSalpeterfäure: 
bämpfe  mit  ben  9iöftqafen  mifd^en.  3Dian  fteltt  aber 
audj  in  ber  33Ieifammer  f[ad;e  irbene3d)alen  mit  brei: 
tem  Überlauf  fd)na&el  treppenartig  3U  einem  5^a§faben- 
apparat  jufammen  unb  lä^t  (Salpeterfäure  langfam 

burd^  alte  (3d;aten  ftrömen,  fo  ba|  fie  ber  f d;mefUgen 
(Säure. eine  gro^e  Dberfläd^e  barbietet.  Sen  5ur  33it-- 
bung  ber  (3.  erforberlidjen  Sönfferbampf  leitet  man 
au§  einem  2)ampffeffet  in  ber  :)(ic^tung  ber  Strö- 

mung ber  (Siafe  in  bie  ̂ leifammern.  Sie  3n)ed= 

mäßige  ̂ wfö^i^inenfetjung  ber  Öafe,  b.  ̂ .  ba§  rid}-- 
tige  5ßerE)ältni§  3n)ifc|en  Sauerftoff  unb  fdjweftiger 
Säure,  erreid^t  nmn  burci^  ben  rid^tigen  @ang  ber 
Öfen,  einen  ber  testen  5^ammer  angefügten  Sd[)orn: 
ftein  ober  burd^  ein  oertifaleS  aibgug^rojir.  S)ie  XQm- 

peratur  in  ben  Kammern  beträgt  etroa  45—50".  S)er 
oben  angebeutete  Sd^mefelfäurebilbungSprose^  oer^ 
läuft  am  energifd^ten  in  ber  erften  Cammer  unb 
DoUenbet  fid)  in  ben  fotgenben  5^ammern,  fo  ba§  in 
ber  legten  bie  fd^roeflige  Säure  Derfd^munben  ift  unb 
rote  kämpfe  von  Stidftofftetro?t)b  unb  fafpetriger 
Säure  bie  Cammer  erfüllen.  ̂ JJan  erre{d;t  biefe§ 

Slefultat  mit  etiua  3—4  ̂ 1*03.  Salpetei"  uom  C^emidjt 
bc§  uerbrannten  Sd^mefelö,  mu^  bann  aber,  um  Sßer- 

(ufte  an  Safpetei-gafen  gu  üermeiben,  einen  öaij: 
i  u  f  f  a  c  f  d^  e  u  2;  u  r  m  anfügen.  Sief  er  ift  8  —15  m 

i)od),  auö^leiplatten  fonftruiertunbmitHoit'S  gefüllt, iiel^terc  rutjen  auf  einer  9lrt9toft  aug  tjart  gebrannten 

3:;ijünfteinen.  ̂ J)ie(^afe  gelangen  au§  ber  legten  Slei= 
fammer  burd;  ba§  ̂ o^r  A  (^ng.  3)  in  ben  Xurm  unb 
paffieren  babei  ben  Sl>entilfaften  B,  meld^er  euentuelt 
bie  biuefte  3lbfül)ruug  ber  @afe  in  bie  £uft  burd;  ba§ 

9tot)r  C  geftattet.  Sie  ©afe  fteigen  in  feiner  3>erteii 
lung  in  ber  S^ofsfäule  auf,  mäljrenb  gleid;3eitig 

möglidjft  falte  fon3entrierte  S.  uon  etioa  62"  33. 
über  bie  BoU  Ijerabriefelt  unb  bie  Salpetergafe 
abforbiert.  Sie  oon  lelitern  befreiten  6afe  sieljen 

burd^  bie  9iol)re  D  unb  C  ab  unb  paffieren  babei  ben 

'^ßentilfaften  E,  meld^er  bei  birefter  2lbfül)rung  ber 

©afe  bie  SSerbinbung  beö  'Mo^)X^  C  mit  bem  Xurm 
unterbridjt.  Sie  Söfung  ber  Salpetergafe  in  ber  S. 

(9Utrofe)  fliegt  in  baö  ̂ eferooir  E.  Sie  fonsen- 
trierte  Säure  3ur  Speifung  be§  2;urm§  paffiert  au§ 
bem  33eljälter  J  eine  35orrid^tung,  burd;  meiere  fie 

gleid^mä^ig  über  bie  ̂ ot§>  »erteilt  mirb.  Sie  dlU 
trofe,  melc|e  beim  SSerbünnen  nxit  SBaffer  lebhaft 
rote  Salpetergafe  entmirfett,  läfet  man  entmeber  mit 

marmem  iffiaffer  sufammenflieB^n  unb  ben  ̂ a§fa= 
benapparat  paffieren,  ober  man  lä^t  fie  in  ftet)en= 
ben  (Eylinbern  (^od^ trommeln)  über  illuar3ftü(fe 
l)erabrinnen,  mäl)renD  am  33oben  ber  (Ei)linber  9Bafj 
ferbampf  einftrömt  unb  bie  Salpetergafe  entbinbet, 
bie  bann  in  bie  33leifammerii  geleitet  werben ;  oor; 
teil^after  aber  benutzt  man  ben  bem  ©ai)=£uffacfc^en 
2^urm  äl)nlid;  fonftruierten  ölooerturm,  meld;er 

mit  ber  3^itrofe  unb  .^ammerfäure  (ber  in  ben  33leis 
fammern  fic^  fammelnben,  nod;  nidjt  meiter  fonsens 
trierten  S.)  gefpeift  mirb,  mäljrenb  bie  l^ei^en  ©afe 
au§>  ben  5lilng  unten  eintreten  unb  ber  Säure  ent^ 

gegenftrömen.  .^ierbei  finbet  üollftänbige  2lu§trei: 
bung  ber  Salpetergafe  (Senitrierung)  ftatt,  unb 
bie  gefamte  Säure  mirb  ol)ne  weitere  Koften  auf  eine 

£on3entration  üon  62" 33.  gebrad;t,  wä^renb  bie  ©afe 
3medmä^ig  abgefüljlt  aii§>  bem  2;urm  bireft  in  bie 
Sleifammern  gelangen. 

Sie  ̂ ammerfäure,  meldte  50,  l)i5d)fteng  55° 
ftarif  ift,  fann  für  mandje  ̂ ^^cfe  bireft  benu^t  roers 

ben,  ber  ©looerturm  liefert  fogar  S.  von  60-62"  33.; 
rao  aber  ein  fold^er  S^urm  uid;t  oorfianben  ift  unb 
ftärfere  Säure  bargeftellt  werben  foll,  üerbampft 
man  bie  Äammerfäure  in  ̂ leipfannen  bi§  60  ober 

62"  35.  (^fannenfäure).  33ei  weitem  ber  größte 
iteit  ber  S.  wirb  in  biefer  J^onsentration  (jur  Soba; 
unb  Superpljo^pl)atfabrifation)  oerbraud^t.  ̂ ür  ben 
.t)anbel  aber  ftellt  man  fonsentriertere  S.  (66,  oft 

nur  65"  bar  unb  gwar  burd;  3Serbampfen  in 
&la§>-  ober  ̂ latingefä^en,  ba  33lei  3U  ftar!  ange^ 
griffen  werben  würbe,  ©inen  ̂ latinapparat  seigt 
^ig.  4.  Ser  A,effel  a  befteljt  au§  ̂ latinplatten, 

weld)e  mit  bem  Ü'nallga^gebläfe  jufammengelötet 
finb,  unb  ruljt  auf  bem  eifernen  3{ing  c.  Sie  5^am- 
merfäure  läuft  au§>  bem  §a§n  b  burd)  ein  dUi)v  auf 
ben  er^i:^ten  biden  33oben  be§  Äeffelg,  wo  fie  rafd^ 
fonsentriert  wirb,  wä^renb  ber  3i>afferbampf  burd^ 
ba§  diof)x  1  entweid^t.  Sowie  bie  Säure  ba§  Slioeau 

be§  2;rid^ter§  d  erreidpt  f)at,  fängt  fie  an  abjuflie^en 
unb  gelangt  burd^  e  in  ba§  ̂ latingefä^  f ,  um  weU 

d^e§  ein  Strom  falten  SÖöafferö  in  g*  fliegt.  SOßenn 
ba§  ©efäB  gefüllt  ift,  läuft  bie  Säure  burc^  ein 
§eberro^r  in  ba§  ebenfalls  burd^  SBaffer  gefül^lte 
SteingutgefäB  h  unb  von  ba  bur(|  ba§  ̂ eberro^r  i 

weld;e§  a'u§  33lei  ober  Steingut  befielt,  in  ben  3ks 
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(3($tt)efelfälire  (®igen[c^afteu  ber  reinen       rauc^enbe  ©.). 

fjnlter  k,  au§  raelc^em  fie  in  bie  ̂ Ballons  aßgelaffen 
loirb.  2)er  ̂ sroje^  gefjt  imunterörocl^en  fort,  raenn 
bie  ̂ ammerfäure  in  ricl^tigem  3]er!)ä(tni§  ̂ ufüe^t. 
©e^r  l^äufig  ßenu|t  man  ftatt  be§  ̂ Iatinapparat§ 
nuc^  ©fagretorten,  welche  etraa  135  Sit.  faffen,  aug 

einem  f(afct)enförmigen  ©efä^  unb^elm  beftefjen  unb 

einzeln  in  Capellen  mit©anb6ab  mit  eigner  ̂ ^euerung 
aufgeftettt  finb.  Man  füEt  bie  9ietorten,  von  benen 

etraa  20—50  in  einem  burd)au§  §ugfreien  §au§  im 
S3etrie5  finb,  mit  loarmer,  60grabiger  ©äure,  feuert 
etma  12  ©tunben,  läfet  bann  12  ©tunben  a£)füf)(en 
unb  jie^t  bie  fonjentrierte  ©äure  mit  einem  §eöer 
ab.  Unter  Slnraenbung  lerraffenförmig  aufgeftelUer 

unb  burc^  ̂ eber  miteinanber  oerbunbener  'Ketorten 
fann  man  aud^  fontinuierlidf)en  betrieb  erzielen,  in= 
bem  bie  ©.  au§>  einer  3ietorte  in  bie  anbre  unb  jraar 
au§  ber  von  ber  gemeinfamen  Neuerung  entfernteften 
alhnäl)tic§  in  bie  am  ftärfftengef)et5te9ietorte gelangt. 

Xfieoretifc^  follten  100        ©c^raefel  306,25  Xz'ik 

4.  ̂ latina^jparat  jur  ßonjeiitvieruitg  ber  Sd)\Dcfeff nucc. 

©.  Hefern;  man  erhält  aber  im  ̂ Durci^fd)nitt  au§ 

eio^fdjraefet  296-300  unb  au§  ̂ r)rit  auf  100  Xtik 
lüirfUd^  t)erbronnten©cl^roefel  283— 301^eite©.  2)ie 
.^ammerfäure  wirb  pufig  mit  ©c^mefelroafferftoff 

befianbett,  raetd^e©.  neben'Strfen  auc|^Btei,  2lntimon, Slupfer,  ©elen  fälft  unb  falpetrige  ©äure,  ©alpeter^ 
fäure  unb  fd^meftige  ©äure  jerftört.  ̂ ie  fonsen^ 
trierte  ©.  be§  §anbel§  ift  oft  burd§  l^ineingefaKenen 
unb  pm  Steil  »erfo^lten  ©taub  me^r  ober  weniger 
braun  gefärbt;  fie  enthält  meift  etma^  fd^raefelfaureg 
Sleioj^lb,  raeld^eg  ftd^  beim  SSerbünnen  abfc^eibet, 
geraöl^nnd^  auc^  ©alpeterfäure  ober  Dgtibe  be§  ©tid^= 
ftoff^  unb  3lrfen.  3ieinje  ©.  erplt  man  burd^  2(uf= 
iod)en  ber  etraa§  oerbünnten  ©äure  be§  ̂ anbeB  mit 
f  d^roef  elf  aurem  2(mmoniaf  (pr  (Entfernung  ber  D^^be 
be§  ©tidftoffg)  unb  Zugeben  oon  d^romfaurem  kaü 
(jur  Ds^bation  ber  arfenigen©äure).  9Jian  gie^t  oon 
au§gefdE)iebenem  SSIeifulfat  ah,  beftilliert  au§  bem 
©anbbab,  raobei  nur  bie  ©eiten  ber  3^etorte  er^i^t 
raerben  bürfen,  unb  üermeibet  ba§  ©to^en  burd^ 
©inlegen  üon  ̂ fatinbra^t  ober  ̂ latinblec^fc^ni^eln. 

2Benn  0,i6  SSolumen  übergegangen  ift,  raed^felt  man 
bie  SSorlage  unb  beftilliert,  bi§  von  10  Steilen  rol^er 
©.  6  Xeile  in  ber  2?orlage  fid[)  befinben. 

3fieine  ©.  ift  färb-  unb  gerud^lo§,  fliegt  raie  öl, 
raucht  nic^t  an  ber  Suft,  jifc^t  nic^t  beim  (Eingießen 

in  Sßaffer  unb  roirft  Ijödift  ä^enb.  ©ie  befi^t  baS 

fpe^.  ©era,  l,84o,  entplt  noc^  1,5  ̂ roj.  Söaffer  unb 
fiebet  bei  338",  in  ber  Mite  friftatlifiert  aber  roaffer- 

freie-  ©.  ̂ erau§,  meldte  bei  10,5"  fc^miljt  unb  ba§ 
fpe^.  ©era.  1,857  befi^t;  fie  beginnt  bei  290"  ju  fieben, 
gibt  ©c^iuefelfäurean^pbrib  ab  unb  l^interlä^t  unter 
(Steigerung  ber  Temperatur  eine  ©äure  von  oben 
angegebener  33efd^affenl)eit.  ©.  ̂ ie^t  au§  ber  Suft 
begierig  Sßaffer  an  unb  entroidelt  beim  SSerbünnen 

mit  SBaffer  oiel  2öärme.  'Man  muB  ftetö,  roenn  man 
©.  mit  äßaffer  mifd^en  raill,  bie  ©äure  oorfic^tig  unb 

unter  Umrühren  in  ba§  äßaffer  gießen,  niemals  um-- 
gefe^rt,  meil  fonft  burd^  plöilid^e  Siampf bilbung  bie 
©äure  umljergefdpleubert  raerben  mürbe.  2)en  ©e^alt 
oerbünnter  ©.  oon  oerfc^iebenem  fpegififc^en  ©eraic^t 

geigt  nebenfte^enbe  T^abelle  (©.  731). 

©.  ift  eineftarfe  ©äure;  fie  neutratifiert  bie  ftärf- 
ften  ̂ afen  yollftänbig  unb  bilbet  gmei  Slei^en  ©alje; 

fie  treibt  bie  anbern  ©äuren  au§  i^ren  Serbin; 
bungen  au§  unb  rcirb 

felbft  regelmässig  nur 
burd^  ntd^t  flüd^tige 

©äuren  in  l^olper  Xtm-^ 
peratur  beplaciert,  ©ie 
löft  bie  meiften  2Jletalle 
entmeber  alSoerbünnte 

©äure  unter  ©ntmide^ 
lung  üon  Sißafferftoff 

ober  als  fonjentrierte 
©äure  unter  teilroeifer 
9iebuftionäu  fd^roefliger 

©äure.  ̂ latinroirbüon 
Eon^entrierter  ©.  nid^t 

angegriffen,  ©uf;eifen 
miberftebt  einer  ©äure 
Don  bö^erm  fpejififd^en 

©eroid^t  alS  1,6)  in  ber 
3ßärme  unb  inber^lälte 

fe^r  gut,  unb  Slei  rairb 
nur  üon  ©äure  ange; 

griffen,  meldte  ein  l^ö^e^ res  fpejififd^eS  ©eroid^t 
befi^t  als  l,7i.  2lud) 
burd)  5lo|le,  ©d^raefel, 

^^oSpJior  unb  bei  160"  burd^  SBafferftoff  mirb  fie  ju 
fd^roefliger  ©äure  rebu,^iert.  Seitet  man  ben  Sampf 

üon  ©.  burd^  glül)enbe  3^öl)ren,  fo  jerfällt  erinfd^raef; 
lige©äure,  ©auerftoffu.Sßaffer.  Drganifd^en©toffen 
entgielit  ©.  bie  ©lemente  beS  SBafferS,  oft  unter  tief 

greifenber3ßi1ß|ung,  SSerfo^lung,  ©ntmid'elung  oon 
^o^leno^gb,  ,^ol)Jenfäure,  fc^mef  liger  ©äure.  3llfobol 
mirb  burc^  ©.  in  2lt^r)len  u.  äßaffer  ̂ erlegt,  unb  bei  ©in^ 
roirfung  minber  fongentrierter  ©äure  entfte^t  Sltl^er; 

©lt)fofibe  rcerben  burc^  fie  gefpalten,  ̂ ette  in  ©l;)ce- 
rin  unb  fette  ©äuren  gerlegt,  Rapier  mirb  oon  fongen* 
trierter  ©.  in  ̂ ergamentpapier  umgeraanbelt,  ©ellu^ 
lofe  unb  ©tärfeme^l  bei  längerer  ©inmirfung  oer^ 

bünnter  ©.  in  2)ejtrin  unb  '^^udev  übergefül)rt  2c. 3f{auc^enbe  ©.  (9^orbpufer  SSitriolöI, 
Oleum)  ift  eine  3)lif(^ung  Don  ©.  (H2SO4)  unb 

^grofc^mefeljäure  (H2S2O7).  ©ie  mirb  bargeftetlt, 
inbem  man  SSitriolfc^iefer  (f  (^raefelf  ieS^attigen  X^on- 
fd^iefer)  an  ber  Suft  ftarf  oermittern  läfit,  bann 

auslaugt,  bie  Sauge,  meiere  fd^raefelfaureS  ©ifen^ 

0£t)bul  unb  fd^mefelfaureS  ©ifeno^rib  enthält,  oer- 
bampft,  ben  3^üdftanb  im  Flammofen  falciniert  unb 
in  fleinen  irbenen  ̂ lolben  mit  irbenen  Vorlagen  im 
©aleerenofen  er^i^t.  ®aS  fc^raefelfaure  ©ifenoji^b 
verfällt  l^ierbei  in  ©ifenojtib  (S^otenfopf,  Capnt 

mortuum),  melc^eS  in  ber  3fietorte  gurücf bleibt,  unb 
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in  (Scrjuiefe(fäurennf)i)brib,  roelcfjeö  ftd^  in  bei*  eng-- 
I{fd)en  <B.  löft,  mit  ber  man  bie  St?orIngen  befcfjicft 

J)atte.  5Racl^  4 — Smatiger  frifdjer  Füllung  ber  ̂o(-' 
ben  ̂ at  bie  g^Iüffigfeit  in  ber  S^orlage  (jinreid^enbe 
^onsentration  erlangt,  g'ür manche 3iüetfe  aberwirb 
eine  (Säure  bargeftelft,  lüelc^e  aii§>  faft  reiner  ̂ ijro= 
fd^roefelfäure  befteljt  unb  kirn  ©rfatten  erftarrt 

(f  efteö  Dteum).  Sn  neuerer  ̂ eit  fteEt  man  rau- 
cf)enbe  ©.  ou§  faurem  jd^iuefelfaurem  5Ratron  bar. 
^ieg  gibt  beim  (Sr^i^en  ©ci^n)efelfäureanJ)t)brib  ab, 
fo  ba^  ber9ietortenint)aIt  nac^^^gabe  oonS.gu  einer 

neuen  S)eftiUation  benu^t  merben  !ann.  3]orteil§af- 
ter  er^i|t  man  ba§  faure  fd^wefelfaure  9iatron  mit 
fd^raefelfaurer  SDtagnefia,  be^anbett  ben  9iü(fftanb 

mit  3tBa[fer,  trennt  ba§  fcl^raefelfaure  Sflatron  üon 
ber  fcl^mefelfauren  3Wagnejia  unb  üerraanbelt  er[tere§ 

löieber  in  faure§  ©alj.  2)ie  rauc^enbe  <B.  ift  bi(t'= 
flüffiger  aU  bie  engtif(^e  unb  bunfler,  üomfpej.  ©era. 

1,896;  fie  (^ifd^t,  rcehn  man  fie  in  Sßaffer  gie^t,  raucht 

ftarf  an  ber  :^uft,  beginnt  bei  40  —  50*'  gu  fteben,  lie= 
fert  oft  25$ro5.  ©c^roefelfäurean^tjbrib  nl§  SeftiKat, 
rcobei  bie5£emperatur  \^^)x  ftarf  fteigt,  unb  J)interlä^t 
eine  ©äure  pon  ber  ̂ ^onjentrntion  ber  geraö^nüd[;en 

©.  ̂ eim3lbfüf)(en  unter  O'^fc^eiben  fic^  au§  raudjen^ 
ber  <B.  Slriftaße  oon  ̂ t)rof  c^raef  elf  äure  H2S2O7 
au§.  ®iefe  entfte[)t  au§  gleichen  9Jlo(etuten<S.S2H04 

unb  <Scl^it)efelfäuieanl^9brib  8O3,  fd^mifjt  bei  35"  unb 
verfällt  fd^on  bei  mäßigem  (Srraürmen  in  ©.  unb 
©cbmefelfäureanl^^brib. 

ajcrkucttbuitjt. 

©.  ift  für  bie  3:^ed)nif  non  gröf^ter  33ebeutung;  fie 

ift  bie  micfjtigfte  aller  ©äuren  unb  finbet  bie  au§ge* 
bet)ntefte  Slnraenbung.  Tlan  benuit  90  ̂ xo^.  alfer 

bargefteltten  <B.  gur  ̂ ^abrifation  von  fd^roefetfaurem 
91atron  in  ber  ©obainbuftrie  unb  von  (Superp^o§; 

pf)at,  au^erbem  bient  gur  5)arfteEung  von  <i>aU 
peterfäure,  ©algfäure,  (gffigfäure,  fc^raefliger  ©iiure, 

i^of)Ienfäure,  ̂ i)o§pf)orfäure,  ©^romfäure,  D£al= 
fäure,  ̂ ifrinfäure,  9ßein=  unb  ̂ itronenfäure,  ©tea; 
rin;,  $almitin=  unb  Ölfäure,  gur  Sarftellung  von 

©auerftoff ,  äßafferftoff ,  ̂iov,  33rom,  ̂ ob,  ̂f)o?^= 
pf)or,  fc^iüefelfaurem  ̂ ali  für  bie  ̂ ottafci^enfabrifa= 
tion,üon  fcl^roefelfaurem2lmmoniaf,3Uaun,f(i)n)efel= 

faurem  33ari;t  (permanent--,  33art)traeiB),  ©ifen^  unb 
^upferöitriot,  dfiromfaurem  Mi,  gur  ©ifieibung  be§ 
(S5olbe§  nom  ©Über,  in  ber  2)ietal(urgie  be§  S^upfer^, 

^obalt§,9fii(feB,  $latin§  unb©ilberg,  jur  Steinigung 
ber  @ifenbleci^e  vov  ber  Serjinnung  unb  SSer^infung, 
and)  fonft  al§  SSei^mittet  in  ber  9JletaKtecl^nif,  ju 
galt)anifdf)en  (Elementen,  gum  S^ergolben,  SSerfilbern, 
3ur  Sarftetlung  üon  ält^er  unb  §ufammengefe^ten 
^tf)ern,9iitrobenäol,5^itroglt)cerin,©c^ie^baumtüoIIe, 

^ergamentpapier,  *i^rapppräparaten,  Xraubengucfer, 
in  ber  ©piritu^fabrifation,  jur  SarfteUung  üieler 

^arbftoffe,  gum  Siaffinieren  unb  Steinigen  von  Stüb; 
bl,  9)tineralöten  unb  Paraffin,  D.joferit  2c.,  beim2tu§= 

fd^meljen  be§  XalQ§>,  bei  ber  Verarbeitung  von  ©ei-- 
fenraäffern,  sur  ̂ ^^f^örung  von  ̂ ftanjenfafern  in 
gemifd^ten  Sumpen,  gum  ©ntfletten  ber  äßolie,  ganj 

allgemein  in  ber  ©erberei,  ̂ ^^iS^^^uderei  unb  Fär- 
berei, 3um  ©ntraäffern  von  ©afen  foroo^l  bei  djemi; 

fd^en  Unterfud^ungen  al§  in  ber  'X^d)nit  (©ebläfe; 
luft,  Suft  ber  Xro(fenräume),  gum  ̂ ^rodnen  von 
^lüjfigfeiten  unb  gum  SSerbampfen  berfelben  unter 
ber  Luftpumpe,  al§  beSinfigierenbeS  Stittel  unb  pr 
S)arftetlung  von  SBid)fe.  Sie  rauc^enbe  ©.  bient 
Ijauptfäd^lid^  gum  Söfen  von  Snbigo,  gur  Steinigung 
be§  Dsoferitg  unb  gur  Sarftellung  von  ©ulfofäuren, 

roeld^e  al§  Qn)i'\d)tmpvo'outU  bei  ber  ̂ abrifation  von 
Xeerfarben  benuit  roerben.        ber  SJtebijin  gibt 

man  ©.  bei  entjünblid^en  fieberhaften  i^ranfljeiten, 

Sungenleiben,§er5flopfen,  ^autfranfl^eiten  2c.  SSiel; 
fad)  fommen  SergiftungSfälte  mit  fongentrierter  ©. 
vov  (ügl.  ©d^raef elf  äureoergtf  tung). 

&c^)aU  tftvtimntcv  ©cfnocfclfäurc  öon  öcrfd^icbcncm 
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Sdjwefelfäiireanljijbrib  —  Sdjinefelfmireiafje. 

<B.  fc^eiut  guerft  uon  öeöei*  eiljatten  ivorbeit  3U 
fein.  SafiUuS  S3alentinuö  ftelfte  fie  bui'd)  (Si'f)i^eit 
von  faktniertein  (Sifeitüitriol  imb  butc^  35et;brenneu 

von  «Sd^toefel  mit  Salpeter  bar.  Stngehiö  ̂ Scala 
lehrte  1613  if)re  SarfteUuuc^  biird;  3}eröreimen  von 

©d^raefet  in  feud)teu  (^efii^eh  bei  Ü6er[df)u^  üoiiSuft, 
uub  Sefeure  unb  Semert)  loanbten  tjierbei  Salpeter 

an.  hierauf  öegrünbete  fid^  bie  fabrifmä^igc  ®ar- 
fteWunc^,  roetcl^e  auf  ßorneünö  Trebbe!  jurürfsufü^ren 

fein  folf.  Sicher  ift,  ba^  2Barb  um  1740  in  S^iid^monb 
bei  £onbon  S.  nad)  biefer  3Jiet^obe  fabrijierte.  1746 

hautt  -HoebuÄ'  in  ̂ irmingfjam  bie  evften  ̂ (eifam= 
mern,  in  meldten  er  ein  ©emifdf)  von  odjiiüefel  nnb 
Salpeter  »erbrannte.  1793  jeicjten  ßtement  unb 
Sefcrme§,  bafe  bie  33(eifammern  burd)  einen  fonti= 
nuierlidjen  Suftftrom  gefpeift  werben  fönnen,  unb 

ba^  ber  Salpeter  nur  bie  Diolte  eine§  SSermittlerö 
3it)if d^en  fd^roef liger  Säure  unb  Suftfauerftoff  fpielt. 
Sie  je^t  gebr(iud)lid;e  fontinuierlic^e  Sd;n3efelüer= 
brennung  lüurbe  suerft  1807  5U  St.  9iollo£  bei  Öla^- 

gora  au§gefül)rt.  gn  Seutfc^lanb  entftanb  bie  erfte 
Sdjiüefelfäurefabrif  mit  33leifammern  in  9iingful)l 

bei  Gaffel  unb  1820  eine  ̂ meite  in  '^potfd^appel  bei 
2)re§ben.  1827  fonftruierte  6ay=Suffac  feinen  ̂ on- 

benfation^turm,  lueldier  aber  erft  nadj  längerer  -^dt 
allgemeinere  Verbreitung  fanb,  S)ie  3lmüenbung 
be§  von  ©loüer  fonftruierten  ̂ turm§  batiert  uon 

1859.  Sie  93enu^ung  ber  ̂ i)rite  t)erfud;te  guerft  <bill 

in  ©nglanb  1818,  ̂ 'erret  u.  Soljn  uermerteten  feit 1832  bie  beim3iöften  fupferl)altiger^tiefe  auftretenbe 

fd;n)eflige  Säure  jur  Sarftellung  von  S.,  1837  murs 
ben  auc^  in  33ö^men  i^iefe  angeraanbt,  1839  in  ©ng^ 
lanb  unb  feit  1840  in  Seutfdjlanb.  Sie  Sarftellung 
ber  vaud^enben  S.,  el^emaB  bie  allein  üblid^e  in 
Seutfc^lanb  imb  ̂ auptfäd;lid;  in  ber  Wt)t  von  9?orb= 

i)au\zn  ausgeführt,  ging  in  neuerer  ̂ ]eit  faft  au§-- 
fd;lie|lid;  in  bie  öänbe  ber  ̂ -irma  Startf  in  Wöllmen 

über,  unb  erft  bie  legten  Stabien  ber  Gntrairt'etung 
ber  2;eerfarbeninbuftrie  fomie  bie  Dgoferitinbuftrie 
Ijahzn  ber  raud^enben  S.  luieber  größere  33ead;tung 
jugefül^rt  unb  neue,  ben  l^eutigen  ̂ Berpltniffen  bef^ 

'fer  entfpred^enbe  SarftellungSmet^oben  gefd^affen. 
©egenraärtig  beträgt  bie  Sd^mefelfäureprobuftion  in 

Seutf erlaub  etwa  358,100  %on.]  baoon  mürben  ge^ 
monnen:  au§  beutfc^em  ̂ ie§  183,200  X.,  aus  fpanis 
feiern  ̂ ie§ 90,750^.,  au§  ungarifc^em,  norraegifc^em 

unb  anberm^ieS  13,9503^.,  inOfer,  ̂ reiberg,  "3)^an§.- felb  40,200  au§  ̂ infblenbe  30,000  X.  $8gl. 
Smit|,6hemieberSd^mefelfäurefabrifation(beutfch 
von  Sobe,  ̂ reiberg  1874) ;  SS  0  b  e,  3;§eorie  unb  ̂ rapS 
ber  Sd)roefelfäurefabritation  (33erl.  1872);  Sunge, 
Öanbbuch  ber  Sobainbuftrie,  93b.  1  (^raunf  c^m.  1879) ; 

^odl",  Sulplmric  acid  manufacture  (Sonb.  1879). 
Sti^tticfclfäumtttjljiiriÖ  (Sdjroefeltriogijb,  maf-- 

.ferfteie  Sdf)iöef elfäure)  SO3  entfte^t,  menn 
Sd^roef  ligf  äurean§i)brib  SO2  burc^  Vermittelung  einer 
5^ontaf  tf  iibftanä  (5.  ̂3.  ̂ latinf  d^roamm)  mit  Sauerftoff 
üerbunben  mirb.  Säfet  man  fonjentrierte  Sd^n)efel= 
fäure  in  fontinuierlid^em  Strahl  in  eine  ftarf  er^i^te, 
mit  Duarj,  Sd^amotte  2c.  gefüllte  t^önerne  9ietorte 
fliefien,  fo  verfällt  fie  in  ein  (^emifd^  von  Sauerftoff, 
Sd^roefligfäureanl)i;brib  unb  SBafferbampf.  £e^terer 
fann  befeitigt  merben,  inbem  man  ba§  ©emifd^  ftarf 
abfülilt  unb  in  einen  ̂ ofSturm  leitet,  in  meld^em 
fonjentrierte  Sd^roefelfäure  fierabriefelt,  Seitet  man 

bann  bie  getrod'neten  ©afe  burd^  mä^ig  ftar!  erl}i|te, 
mit  platiniertem  3l§beft  gefüllte  S^^onrö^ren,  fo  vev- 
binbet  fid^  ber  Sauerftoff  mit  bem  Sd^mefligfäurei 

anl)i)brib  äu  S.,  weldje^$  in  angefdjtoffenen  23leifam-- 

mern  uerbi^tet  mirb.  9.)tan  erljält  S,  and)  burd) 

uorfic^tigeö  dr^i^en  Don  ftarfer  rauc^enber  Sd)mefel= 
fäure,  wohü  fonsentrierte  Sd^mef elfäure  jurüdbleibt, 
burd^  (Srl)i^en  üon  üoUfommen  trotfnem  fdimefel; 
fauren  (SifenoEyb  ober  pi;rofd)mefelfauren  ^catron/ 
mobei  baö  burd)  3ei'1^^ung  uon  Sd^mefelfäure  ent= 
fteljenbe  Öemifd;  von  Sd)mefligfäureanl)t)brib  unb 
Sauerftoff  nad;  obiger  9Jktl)obe  gu  S.  üerbunben 
unb  ber  au§  fd^mefelfaurem  9latron  befte^enbe  ̂ M- 
ftanb  burd)  Übergießen  mit Sd^mef elfäure  regeneriert 
n)irb.  ̂ rägt  man  in  gefdimoiseneS  pgrof^roefcU 
faureg  9tatron  trocfne  fc^mefelfaure  SJtagnefia  ein,, 

fo  entmeid^t  bei  nid;t  feljr  Ijo^er  ̂ ^emperatur  S.,  un^ 
e§  bleibt  ein  Soppelfalj  Don  fd^mefelfaurem  3^atron 

unb  fd;mef  elf  aurer  SO^agnefia  gurürf,  rcel^e§  man  in- 
3ßaffer  löft,  um  bie  beibenSalse  burd;  ̂ riftallifation 
üoneinanber  5U  trennen  unb  uon  neuem  ju  benu^en. 
S.  bilbet  eine  farblofe,  sä^c,  friftallinifdje  aJZaffe, 

fdjmiljt  bei  16",  fiebet  bei  46'  unb  reagiert,  menn  eö 
Dollfommen  trocf'en  ift,  neutral.  jie^t  fe^r  be; 
gierig  3^eud)tigf eit  an,  bilttt  an  ber  Suft  bid^e,  meiße 
^)kbel,  gifdjt,  in  äßaff  er  geworfen,  mieglüljenbesGifen 
unb  bilbet  bamit  Sd^mefelfäure.  (S^  t)erfol)lt  orga= 
nifd;e  Stoffe  unb  jerfällt  in  l)ol)er  Temperatur  in 

Sd;mefligfäureanl)i;brib  unb  Sauerftoff.  S3eim  2tuf; 
bemaljren  gel)t  baö  bei  Sommertemperatur  flüffige 

S.  in  eine  friftallinifd^e  9)iaffe  über,  bie  über  50" 
fdjmilät  unb  fid^  babei  mieber  in  bie  erfte  SOiobififa^ 
tion  üermanbelt.  9Jiün  uerfenbet  ba§  S.  mit  einem 

öeljalt  üon  2  ̂ roj.Sd^mef elfäure  in  oerlöteten^led^^ 
bofen,  boc^  fommt  aud^  ale  f efte§  Sßitriolöl  (f efteS 
Dleum)  ein  ̂ robuft  in  ben  ̂ anbel,  meld^eS  au§ 

40  ̂ ^>ro3.  S.  unb  60  ̂ ro3.  Sd^mefelfäure  befte^t,  alfo 
im  mefentlid;en  ̂ yrofd^roef elfäure  H2S2O7  ift.  Sie 
§anbl^abung  be§  Sd;roefelfäureanl)r)brib§  erforbert 

gro|e  ä^orfic^t,  meil  bie  23erül)rung  ber  ̂ ant  mit 
flüffigem  ober  eben  burd;  Sßaffer  f^melsenbem  S. 

bösartige  unb  langfam  l)eilenbe  33ranbmunben  ers 
5eugt.  93ian  benu|t  S.  mie  raucfienbe  Sd;mef elfäure. 
S.  iüurbe  uon  SafiliuS  3]alentinu§  au§  (Sifenuitriot 

unb  üon  33ernl^arb  1775  au§  raud;enber  Sdtjroefel^ 

fäure  erhalten.  ̂ §illip§  nalim  1831  ein  ̂ ^atent  jur 
Sarftellung  von  S.  au§  Schroefligfäureanl)t)brib  unb 

Sauerftoff  mit  öilfe  üon  'li^latin  in  ber2lbfid)t,  biefen 
^roseß  gur  (Seminnung  uon  Sd)mefelfäure  gu  uer^ 
werten.  Serartige  S^erfuc^e  blieben  aber  o^ne  ®rs 
folg,  unb  erft  feitbem  e§  fic^  um  bie  Sefcpaffung  üon 
rau(^enber  Sc^wefelfäure  ober  S.  für  bie  ̂ nbuftrie 
Ijanbelt,  gewanniener^rojeßan^ebeutung.  Söinller 
lieferte  1875  eine  bahnbred;enbe  2lrbeit  über  biefen 
©egenftanb,  unb  feitbem  fommt  S.  regelmäßig  in 
ben  öanbel. 

«S^ttJcfclftturc  9Jlttgncfitt  k.,  f.  Sd;wef  elf  äure* 

falje. «Sr^ttJcfcIftturcfaljc  (Sulfate),  Verbinbungen  uon 

Sc^wefelfäure  mit  ̂ afen,  finben  fic^  gum  S^eil  weit= 
verbreitet  in  ber  9Jatur  (ogl.  Sd^wef  el)  unb  werben 

burc^  i8el)anbetnt)ona}ietailen,  DJtetalloi-Qben,  Sc^we; 
felmetallen,  ,^o|lenfäurefal3en  ober  (|f)loriben  mit 
Sd^wefelfäure  unb,  foweit  fie  unlij^lid;  finb,  burd; 
2öed)fel3erfe^ung  exfjaiUn.  Sie  finb  f arblog,  wenn 
bie  33afe  farbloS  ift,  friftallifierbar ,  meift  in  SBaffer 

löSlid)  (^argt^,  ̂ lei^,  Strontian--,  ̂ alffalj  unb  bie 
bafif(^en  S.  finb  nic^t  ober  fd;wer  löSlic^);  bie  ber 
Hlfalien  unb  alfaltfc^en  (Srben  finb  in  Isolier  3:em= 
peratur  fe^r  beftänbig  unb  geben  beim  (Srl;i|en  mit 
.to^le  Sc^wefelmetalle,  bie  übrigen  werben  in  Ijo^er 

S^emperatur  serfe^t  unb  liefern  Sd^wefelfäurennl;9=: 
brib  ober  fd;weflige  Säure  unb  Sauerftoff  fowie  mit 
Ho^le  Sd;wefelmetalle  ober  DEt)be  unb  fc^weflige 



Süure;  in  beit  Sofuiu^en  bei*  ©.  erjeui^eix  33nri)ti'at3e 
eine«  löeifeeit  3Jieberf(|lag.  ©c^tüefelfaiireö  %m- 

moniai  (NH4)2S04  finbet  firi)  in  inilfanifd^en  ©e-- 
(jenben  iinb  in  ben  ̂ ^orfäurcfuiiiarolen  alö  ̂ JJiagcacj; 
nin/fo  ba^  eö  bei  ber  ̂ ürfäiivefnbrifntion  als  9k6ens 
vrobu^t  erfjalten  luirb;  f)aiipt[äd[)ndfji  aber  luirb  egau§ 
ben  anintoniaff^alticjen  3i5ä[]  ern  bev  6a§anftaltcn  unb 

ilnod^enbrennereien,  and)  au§  c^efaultem  c<parn  be^ 
reitet,  inbem  man  biefe  ̂ -lüffißfeiten  mit  ̂ alt  beftif- 
liert,  ba§  entnjeid)enbe  Slmmonia!  in  ©c^mefelfäure 
leitet  lutb  bie  entftanbene  i^üjunö,t)on  fd^inefelfaurem 

3(mmoniaf  5ur  iiriftafüfation  bringt.  Gö  bilbet  farb^ 
lofe,  mafferf reie  Äriftalle  uoni  fpej.  ©ero.  1,7,  fc^medt 
fdjarf  fal5ig,  ift  luftbeftänbig,  Ieid)t  löölid)  in  333affer, 

nid;t  in  aiIfof)ol,  fc^mi(5t  bei  140",  jerfe^t  fid;  bei 
ftärfernt  Gr[)i^en,  gibt  mit  Äoc^fatj  fd)mefeifaure§ 
9Iatron  nnb  «Salmiaf,  mit  ̂ al!  fdiraefelfauren  ̂ alt 

itnb  2lmmonittf ,  mit  fot)fenfaurem  ̂ ait  jdiroefelfau^ 

ren  Stalf  unb  t'of)Ienfaure^3  2(mmoniaf.  (i§>  bient  3ur 
Sarfteltung  üon  «Salmiaf,  3lmmoniaf,  lfof)lenfaurem 
3(mmonia£,  Slmmoniafalaunu.aB^Dünger.  Sd;we: 
felfaurer  ̂ arijt  BaSO^  finbet  fid^  al§  Sc^inerfpnt, 
lüirb  au§  löölid)en  33arijti)erbinbungen  buri^  ®d;iüe; 
felfäure  ober  lö^Iidje  ©ulfate  gefältt,  ift  farbfo^,  Dom 
fpej.  4,riö,  in  SCßaffer  fo  gut  wie  unlöSIid;,  aud; 

in  oerbünnten  (Säuren  t'aum,  in  falpeterfaurem  2(ms 
monia£  unb  fonsentrierterSci^niefelfäure  leichter  lös* 
lid),  löirb  burd)  fd^meljenbeS  fot)fenfaure§  9iatron 

jerfe^t,  gibt,  mit^of)te  geglübt,  (S^roefelbartium  unb 

bient  meiner  ̂ ^-arbfioff  (-^liermanentroeifj,  33art)t- 
n)eij5,  f.  b.).  Sdimefelf aure§  93teiojt)b  PbS04 

finbet  fid^  ai§>  33Ieioitriol,  mit  if'oJilenfaurem  ̂ lei  al§> 
^iieab^iUit  unb  2anarfit  unb  lüirb  au§  löSIid^en  33fei= 
fatsen  burd)  (Sc^iuefelfäure  ober  lö^tid^e  ©.  gefällt; 
e§  entftel)t  and)  bei  (ginioirfung  i^ei^er  fortjentrierter 
(Scl^mefelfäure  auf  5ölei  unb  aI§9{ebenprobuft  beiSe^ 

reitung  ef figf aurer  3:;^onerbe  auö  SIeijud'erunb  fdpwes felfaurer  2:f)onerbe.  &§>  ift  farbIo§,  üom  fpeg.  (^em. 
6,2,  fef)r  fd;ioer  löslid^  in  3ßaffer,  nod;  fdjraerer  in 

Derbünnter,  Ieid)ter  löölid;  in  tonsentrierter  Sd^iue-- 
fclfäure  (au§  meld^er  es  fid;  baljer  beim  Sßerbünnen 
abfd)eibet),  auc^  in  3(mmoniafj  unb  anbern  ©alsen 
unb  unter  a3ilbung  oon  Sleid^lorib  in  I)ei^er  Baly- 
fäure.  Man  benu^t  e§  jur  Sarftellung  oon  ̂ kimeiB 

burd^  $öel}anbfung  mit  t^ofjlenfauren  2(lfalien,  rebu-- 
giert  e§  burd;  Sd^meljen  mit  treibe,  ̂ of)Ie  unb  ̂ '(u^= 
fpat  3u  metallif^em  33Iei,  er5eugt  burd;  Hodjen  mit 

effigfaurem  ̂ arijt  33lei3uder  unb  33ari)tit)ei^ ,  uer- 
manbelt  e§  burd;  d^romfaureS  .^ali  in  d^romfaure§ 
^teio£t)b  unb  benu^t  e§,  mit  Gf)lornatrium  gemifd^t, 
5um  (Sntäinfen  be§  mittel^  ̂ inU  entfilberten  Sßerf; 
blei§.  3töifd;en,3t»fpiatten  n)irbe§in5^oc§fai3löfung 

3U  fc^mammigem  33Iei  rebu5iert,  n)e(d)e§  bur^  ̂refs 
•fen  i)erbid)tet  unb  3um  Slbformen  üon  9Jiebaiffen  2C. 
benu^t  merben  fann.  ©d;mefelfaure§  ^abmium= 
0£t)b  CdS04,  au§  5^abmium  ober  for;lenfaurem  ̂ ab^ 
miumo£i;b  imb  ©d^iöefelfäure  erf)a(ten,  bilbet  färb; 
Kofe  lÜriftaKe  mit  8  9KoIetutenÄ^riftaIhüaffer,  ift  Ieid;t 
löölid;  in  SSaffer,  nid;t  in  3(I{or)oI,  bient  al§  Slugen^ 
I)  eil  mittel.  (S  d;  10  e  f  e  I  f  a  u  r  e  ö  CS  f;  r  0  m  0  j:  y  b  Cro(  S  O.,), 
lüirb  au§  d^romfaurem  Ä^ali  er()alten,  inbeni  man  bie 
Si)fung  beöfelbeninit©d;iüefetläurcoerfe^t  unb  hann 
2(lfo^oI  r;in3ufügt,  iöeld;er  bie(S|romfäure5u©^rom= 
oii;b  rebuäiert.  6§  bitbet  oiotettbtaue  i^riftalfe  mit 

15  9J^oIe^■ü^en  ̂ riftaKmaffer,  bie  fid;  in  äöaffer,  nic§t 
in  3llfo^o(  löfen.  33eim  ©r[;i^en  bie)e§  ©alseS  ober 
feiner  Söfung  oerroanbelt  eö  fic^  in  eine  grüne  93iobi- 
fifation,  bie  nidjt  friftalUfiert,  in  2l(for;ot  löSlid;  ift 

unb  an  ber  Suft  gerflie^t.  2)ie  grüne,  mäfferige  Sö= 
jung  roirb  bei  rood^enlangem  ©teilen  mieber  oiolett 

äurefalje.  733 

unb  gibt  bann  auf  3ufa|  oon  3(Ifo()ot  mieber  ̂ tri= 

ftaUe'beö  oioletten  ©alseS.  33eim  Söfen  oon  (S^roiu: 
bi;bro£i;b  in  überfd;üffiger  ©d^njefelfäure  unb  S^er^ 
bampfen  ber  Söfimg  erpit  man  ein  pfirfid;bIütroteä 
Sal3,  u)etc^e§  bei  ̂ ler^enlid^t  fpangrün  erfdfieint  unb 

in  Sßaffer,  Säuren  unb3linmoniaf\in(ööli(^  ift.  S)as 

grüne  Salj  bient  gu  grünen  ̂ -irniffen,  grüner  ̂ inte 
foiüie  3ur  ©arftelhmg  anbrer  (Sf;roinüerbinbungen; 

mit  fd;iüefelfauren  2llf"atien  Ulhtt  e§  ben  6f;rom; 
alaun  (f.  b.).  (3d;ioef e{faure§  (Sifenoj:i;buI, 
f.  0. 10.  (Sifenoitriof.  ©d;iöefe[f aure§  ßifenoj:i;b 

Fe^CSOjV,  finbet  fid^  al§>  ßoquimbit,  entftef)t  beim 
:^öfen  oon  (Sifenoji;b  ober  Gifenf)i;broj:ob  in(Sd;iües 

felfäure,  bei  DEpbation  einer  mit  (Sd;iüefelfäure  oer= 
festen  ©ifenoitriollofung  burd;  ©atpeterfäure;  e§  bil; 

bet  eine  farblofe,  loaff erfreie  9)iaffe,  loirb  beim  Gr-- 
bi^en  loafferfrei  unb  löft  fid;  bann  feljr  träge  unb  mit 

rotbrauner  ̂ arbe  in  ̂ Ä^af^er,  leidjt  bei  C^egenmart 
oon  6ifenoit.rio(,  e§  reagiert  ftarJ  fauer,  löft  bie  mei= 

ften  9}ietalle  unter  ̂ -öilbung  oon  Gifenoitriol  unb  gibt 
bei  ftarfem  6rl;i|en  ©d;ioefetfäureant;i;brib  unb  QU 

fenogyb.  bilbet  leid;t  bafifd^e  ©alje,  mel^rereber; 
felben  finben  fid^  in  ber  Statur,  unb  aud;  au§  ©ifeu; 
oitriollöfung  lagert  fic(i  beim  ©tel;en  an  ber  Suft 
baftfd;  fd;ioefelfaureö  (£ifenoji;b  ab.  Wan  benuljit 
fd;iöefellaureö  Gifenoin;b  gur  Sarftellung  anbrer  (Si* 
fenpräparate  unb  raud;enber  ©d;ioefelfäure,  al§ 
Sd[)n)ar3bei3e  in  ber  Seibenfärberei,  al§  Slrjneimittel 

unb  mit  übermanganfaurem  5^ali  ai§>  ̂ J)e§infeftion6= 
mittet  (©ifend^amäleon).  9JZit  fd;ioefelfauren  211« 
falien  bilbet  e§  ben  Gifenalaun  (f.  b.).  Sdjioe; 
felfaureg  Äali  K2SO4  finbet  fid^  ah  (^lilaferit  unb 

2(rfanit,  au^erbem  in  mehreren  S)oppelfal3en,  be- 
fonberS  in  ben  ©ta^furter  3{braumfal3en,  nament= 

lid;  mit  fd;ioefelfaurer  9j?agnefia  alö  Sd^önit,  mit' 
fd^ioefelfaurcr  SPtagnefia  unb  Gl;lorntognefium  al§ 
^ainit,  mit  fd;iüef  elf  aurer  SOtagnefia  unb  fdE)tt)efel= 
faurem  aU  ̂oli;l;alit  unb  mit  fd;ioefelfaurer 
2:l)onerbe  al§  2llaun,  3llunit,  Söioigit.  (S§  loirb  bei 
ber  Dieinigung  oon  $ottafd;e,  bei  ber  äJerarbeitung 
oon  9J?utterlaugen  be§  SJieerioafferö,  ber  Saljfolen, 

ber  ̂ elp:  unb  Sared^lauge  unb  ber  3{übenmelaffe  unb 

bei  ®arftellung  oon  ©alpeterfäure  al§  ■9iebenprobuitt 

erhalten.  2lud;  jerfe^t  man  ß^Iorfalium  mit  <Bd)\M' 
felfäure,  um  ba§  erhaltene  fd^irefelfaure  ilali  auf 

^^sottafd;e  gu  ©erarbeiten,  unb  au§  ben  Stafefurter 
3lbraumfal5en  erl^ält  man  e§,  inbem  man  bie  ̂ öQ- 

lidif'eitöj  unb  :$^riftallifationyoerl;ältniffe  ber  ©alje 
3U  il)rer  S^rennung  benutzt.  &§>  bilbet  farblofe,  loaf^ 
ferfreie,  luftbeftänbige  J^riftalle  oom  fpej.  @eio.  2,6(;, 
fd;medt  faläig  bitterlid^,  löft  fid^  etroag  fd^irer  in 
äßaffer,  nid)t  in  Sllfoljol,  fd;mil3t  bei  Diotglut  unb 
bient  al§  2(r3neimittel,  gur  Sarftellung  oon  @la§ 
unb  ̂ ottafd^e  unb  al§  S)ünger;  mit  fd^raefelfaurer 

S^onerbe  bilbet  e§  ben  geioöi;nlid;en  2llaun  (f.  h.), 
mit  fc^raefelfaurem  (£l;rom:  u.  (£ifenoj;t;b  ben  ©^rom^, 

refp.  (Sifenalaun.  mar  fc^on  im  14.  ̂ a^rl;.  be^ 
fannt  unb  looljl  ba§  erfte  Salj,  beffen  näl;ere  ̂ e^ 

ftanbteite  rid;tig  ermittelt  mürben.  6aure§  fd^ioc-- 
felfaure^  Kali  HKSO4  entftep  an§>  bem  oorigen 
beim  S^erinifd^en  ber  Söfung  mit  8d;iüefelfäure  uiib 
lüirb  alö  Siebenprobult  bei  ber  2)arftellung  oon  «Sal: 
peterfäure  erljalten.  (S§  bilbet  farblofe,  leidet  lö§lid;e 

i^riftalle,  fc^medt  fauer  unb  fällig,  fd)mil3t  bei  197^', 
oerliert  bei  600"  äßaffer  unb  bie  öälfte  feiner  ©c^ioe^ 
felfäure  unb  bient  5um  2luffd;lie|en  oon  9[)tineralieu. 
(Sc^ioefelfaurer  Äalf  Ca)S04  finbet  fic^  in  ber  9^0= 
tur  mafferfrei,  friftallifiert  al§  2ln^9brit  unb  mit  2 
9JJolefüten  Slriftaltroaffer  al§  (Sipä  unb  fc^eibet  ft(^ 
loegen  feiner  ®c^merlö§ltc^feit  au§  nid^t  gu  fd;roac^en 
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Söfungen  »on  ̂ alffalgen  auf  B^fo^  etneg  ©c^roefel^ 
fäurefalgeg  ah  (roeitereS  f.  @ip§).  ©c^roefelfaureS 

^upferogt^b,  f.  t).  n).  S^upfcrmtrtol.  ©c^roefel; 

faiire  SRagnefia  MgSOa  finbet  fic^  alg  2lu§n)ttte= 
rung  in  Sercjraerfen,  mit  1  gjJorefüI  äöaffer  !riftaffi= 
fiert  al§  i^iejerit  imb  in  mel^reren  ̂ oppelfaläen  mit 

f  c^raef  elf  eurem  5?ati  ((Sc^önit),  (S^Iorfalium  u.©|Ior-- 
ma(^nefium  (.tainit),  fc^raefelfaurem  ̂ aii  unb  fcöraei 

felfaurem  ̂ atf  (^ott)f)alit)  imStßraumfalg  von  <Bta^-- 

furt  u.  a.  D.,  gelöft  im  3}?eern)affer,  in  ber  SJ^utter-- 
tauge  ber  (Salinen  unb  in  ben  Sitterraäffern  t)on 
ßpfom  in  ©nglanb,  ©eibU|,  6aibfdjü^  unb  ̂ üEna 
in  Sö^men  unb  bilbet  fid^  lier  burcl^  raed^felfeitige 

^erfe^ung  non  ©ip§  (f(i)it)efelfaurem  ̂ alt)  unb  toi}-- 
lenfaurer  STcagnefia.  ®iefe  ©ubftan^en  finben  fic§  in 
bemSJiergel  ber  genannten  brei!6öl)mifc^en  Drte,  man 
grä6t@ruben  ein  unb  lä^t  barin  SBaff er  ficJifammeln, 
melc^eS  um  fo  reicher  an  Sitterfatj  roirb,  je, länger 
e§  mit  bem  Mergel  in  33erüf)rung  öleißt.  Sl^niic^ 
entfielet  fc^roefelfaure  3Jiagnefia,  menn  ©ipSlöfungen 

burc^  Dolomit  (fo^lenfauren  Ä'al!  mit  fo[)lenfaurer 
3}^agnefia)  fidern.  ©lüi^t  man  Dolomit  im  ̂ alfofen, 
fo  fann  man  burd^  SBafd^en  mit  SBaffer  ober  burd^ 

S3el^anbeln  mit  ©aljfäure  ben  ̂ al!  entfernen,  bie  3U= 
rüd&leibenbe  3JJagnefia  auSraafd^en  imb  in6cl;raefel= 
fäure  löfen.  Sßiel  fc^raefelfaure  3)iagnefia  gewinnt 
man  au§>  Ätterlauge  ber  Salinen  unb  bei  SJteer; 
maffer^,  inbem  man  ba§  G^lormagnefium  berfel6en 
burd§  5?alf  gerfe^t  unb  bie  a6gefdf)iebene  9)?agnefia  in 
Sd^raefelfäure  löft;  ferner  al§  S^ebenprobuft  bei  ber 
3J?ineraln)afferfa&rifation,  mobei  5ur@en)innungüon 
^o^lenfäure  2}iagnefit  (!oE)lenfaure  SJiagnefia)  burd) 

©d^wefelfäure  gerfelt  mirb.  2lud^  Serpentin  (fiefel= 

■faure  3[Ragnefia)  mirb  burd^  Sd^roefelfäure  unter  93il= 
bung  üon  fd^mef  elf  aurer  SO'cagnefia  leidet  serfe^t.  Sie 
birette  Sarftcllung  üon  fd^roef  elf  aurer  Magnefia  ift 
aber  faum  nod^  lofnenb,  feit  man  fie  in  Staf3furt  in 
größter  SJlenge  al§  9lebenprobu!t  gerainnen  fann. 

iflan  erplt  bort  bei  ber  Verarbeitung  ber  2lbraum= 
falje  ben  ̂ ieferit  al§  fc^raer  lö§lic^e§  feineg  ̂ ulner, 

raeld^eg,  feucht  in  g^ormen  gebracht,  burc^  ̂ inbung 
üon  Äriftallraaff  er  ̂ u  einer  fteinartigen  3)?aff  e  erftarrt. 
S)iefe  tiefer itfteine  fommen  alö  fold^e  in  ben  §an= 
bei,  raerben  aber  aud^  gebrannt,  gemahlen  unb  in 
SBaffer  gelöft,  raorauf  nian  bie  Söfung  friftallifieren 
lä^t.  ®ie  erhaltenen  S^riftalle  bilben  ba§  SSttterfatj 

(englifd^eS,  Seibli^er,  Saibfd^i^er,  ®pj 

fomer  Saig).  S)a§felbe  ift  farblo§,  entplt  7  moU-- 
füle^riftallraaffer,  befi^tba§fpe3.@era.l,68,%  fd^medt 
fül)lenb,  bitter,  faljig,  oerraittert  an  ber  2uft,  inbem 
e§  gu  meinem  $uloer  gerfällt,  fdEimil^t  leidet  in  feinem 

^riftallraaffer,  verliert  bei  150"  6  WoMüh  unb  bei 
200"  ben  9?eft  be§  2ßaffer§,  aber  erft  in  fe^r  ̂ ofier 
^Temperatur  etraaS  Sdjroefelfäure.  100  Steile  SBaffer 

von  O*'  löfen  53,8,  bei  mittlerer  Temperatur  125  Teile 
33itterfal5.  3n  2(lfof)ol  ift  e§  unlöSlic^.  ®a§  Sitter^ 
falg  be§§anbel§  bilbet  infolge  geftörter^riftallifatton 
!leine,  nabeiförmige  ̂ riftalle.  5^of)lenfaure  Silfalien 
fällen  au§  SSitterfaljlöfung  Ifo^lenfaure  9J?agnefia. 
SSitterfalj  bient  in  ber  3j?ebt3in  al§  abfü^renbeg  dMU 

tel,  in  ber  Tec^nif  jur  Sarftellung  foblenfaurer  TlaQ-- 
nefia  unb  anbrer  äRagnefiapräpdrate,  jum  Sd}eiben 
ber  9iunfelrübenfäfte,  gum  ̂ e^^fc^en  be§  ©^lorfalfS, 

in  ber  ̂ leid^erei,  gu  fonftanten  Batterien  in  ber  Te-- 
legrap^ie,  gum  färben  mit2tnilinfarben,  meldte  bann 
beffer  ber  Seife  raiberftel^en,  pr  Sarftellung  üon 

©iSpapier,  fd^raefelfaurem  Äali,  fdjraefelfaurem  '^a- 
tron,  ̂ ermanentraei^.  2llaun,  al§  ̂ lammenfd^u^mits 
tel;  in§befonbere  raerben  jum  2lppretieren  leidster 
ä3auniraollgeraebe  grofje  9}Jcngen  93itterfalä  oerbraud^t 

(©Eport  nac5  ®nglanb  50—60,000  3tr.);  auc^  al§ 
Sünger  für^lee  roirb  fd^raefelfaure  5J?agnefia  benu^t. 

Wi'\(i)t  man  ̂ alfl)t)brat  unb  Äieferit  unter  SBafferju; 
falj,  glü^t  bie  erftarrteSKaffe,  raeld^e  au6@ip§,  fdjroe^ 
felf aurer  3Kagnefia  unb  9)iognefia  fceftef)t,  ftar!  unb 
rül)rt  fie  mitSBaffer  an,  fo  gibt  fie  eine  marmorartige, 

polierbare  SDlaffe,  raeld^e  ber^-euc^tigfeit  bis  gu  einem 
geroiffen  @rab  raiberfte^t  unb  gu  ̂^-lurbelegplatten, 
ord^iteftonifd^en  SSerjierungen  im  Innern  ber  (^e= 
bäube  20.  fef)r  gut  oerraenbbar  ift.  Sd^raefelfaureg 

9?atron  Na.2S04  finbet  fid^  al§  T^enarbit  unb  DJiira; 
bilit,  gelöft  in  einigen  Seen9iuf,lanb§,  in  benmeiften 
Solen,  namentlid^  aud^  in  ben  33itterraäffern  (^rieb^ 
rid)§f)all)  unb  im  9)]eerraaffer;  mit  fd^raefelfaurem 
^alf  finbet  e§  fid^  al§  ©lauberit  unb  mit  fd^roefelfaus 
rcr  3JJagnefia  al§  Söraeit.  6§  rairb  in  großen  ̂ O^em 
gen  bargeftellt,  inbem  man  ̂ odifalg  (ßf)lornatrium) 
mit  Sd^raefelfäure  ober  mit  fd^raefliger  Säure,  SBaf; 

ferbampf  unb  Suft  be^anbelt.  2ll§  Sfiebenprobuft 
erljält  man  e§  bei  Sarftellung  von  Salpeterfäure 
au§  falpeterfaurem  9?atron  unb  Sd^raefelfäure,  von 

Saljfäure  au§  ̂ od^falj  unb  Sd^raefelfäure,  Bei  Sub^ 

limation  uon  fd^raefelfauremSlmmoniaf  mitÄ'od^falj, bei  ber  IXltramarinfabrifation  :c.;  bei  3Serarbeitung 
be§  TeerS  auf  ̂ araffin  unb  Seuditöle  raerben  grofie 

3)cengen  ̂ Natronlauge  unb  Sd^raefelfäure  al§  Dieinis 
gungSmittel  oerbraud^t,  bie  man  fd^liefelid^  auf fdiraes 
felfdure§?iatron  »erarbeiten  !ann.  2lu§  einer Söfung 
üon  fdjroef  elf  aurer  STcagnefia  unb  Slod^falj  friftnllis 
ftert  bei  fe^r  niebriger  Temperatur  (im  Sßinter  ober 
unter  2lnraenbung  einer  ®i§mafc|ine)  fdjroef  elf  aure§ 
DJatron,  unb  in  biefer  SBeife  l)at  man  ba§  Saig  au§ 
9}?utterlaugen  ber  Salinen  unb  ber  Stafefurter  3lbi 

raumfalge  bargeftellt.  $8eim  3iöften  fupfer--,  blei=  unb 
filberljaltiger  Sd^raefelfiefe  mit  ̂ od)fal5  entraeic^t 
(Sf)lor  unb  entfielt  fd^raefelfaure§  9iatron,  raeld;e§ 

burd^  SBaffer  ausgesogen  raerben  fann.  Sd^raefel; 
faure§  SJatron  bilbet  über  35*^  farblofe,  raaff erfreie, 
unter  33*^  aber  o^riftalle  mit  10  23lolefülen  Äriftal^ 
raaffer,  raelc^e  ba§  ©lauberfalj  be§  öanbelS  bilben. 
2)iefe  l^aben  ba§  fpeg.  ©era,  1,47,  fd^meden  fül)lenb 

fal3ig--bitter,  löfen  fid^  leid)t  unb  unter  ftarfer  Tem^ 
peraturerniebrigung  in  SBaffer  (am  reid^lid&ften  bei 

33"),  nid^t  in  Sllfo^ol,  »erraittern  an  ber  Suft  unb 
fd)mel3en  bei  33"  im  ̂ riftallraaffer.  33ei  l^ö^erer 
Temperatur  rairb  ba§  Salj  raafferfrei  unb  fd^mil^t 
bann  gum  jraeitenmat  bei  Siotglut.  Wan  benutzt  e§ 
5U  5^ältemifd^ungen,  ̂ ur  S)arftetlung  oon  Soba,  ViU 
tramarin,  ©lag,  9i5nffergla§,  2lntimon,  in  ber  ̂ ^ärs 
Berei  unb  al§  2lbfübrmittel.  ®§  raurbe  1658  oon 
©lauber  entbedt,  1767  au§  ̂ riebrid^S^affer  SSitter* 

raaff  er  im  großen  bargeftellt  unb  geraann  erl^öl[)te  ̂ es 
beutung  feit  ber  ßntraidelung  ber  Sobafabrifation 
unb  ber  ̂ enu|una  gur  ©arftellung  oon  ©la§.  ©ng* 
lanh  probugiert  jäl^rlid^  10  SKill.  igtr.,  üon  raeld^en 

60  ̂ roj.  auf  Soba  unb  26  ̂ roj.  auf  ©la§  oerarbei* 
tet  raerben.  Saure§  fd;raef elf aure§  3Natron 
HNaS04  entftel)t  au§>  bem  oorigen  beim  S^ermifd^en 

ber  Söfung  mit  Sd;raefelfäure  unb  rairb  al§  hieben« 
probuft  bei  ber  Sarftellung  oon  Solpeterfäure  er* 

galten.  ®§>  bilbet  über  50"  farblofe,  raafferfreie,  bei 
nieberer  Temperatur  ,^riftatte  mit  1  aJiolefül  ̂ riftalls 

raaffer  unb  oerraanbelt  fid)  beim  ©lül^en  in  ptiro* 
fd^raefelfaureS  DNatron  NasSgOy,  raeld)e§  bei  ftär=: 
ferm  ®rl^i|en  in  fd^raefelfaureS  SNatron  unb  Sd^rae* 
felfäurean5t)brib  gerfällt.  @§  bient,  mit  d^lormagnes 
fium^altigem  2lbraumfal3  gemifdjt,  gur  ©ntginfung 
be§  ̂ leiel  nad^  beffen  ©ntfilberung  burd^  ̂ int  unb 

gur  2)arfteEung  raud^enber  Sd^raefelfäure.  Sd^rae« 
felfaureS  S'Jidelostibul  MSO^  finbet  fid;  al§ 
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91icfe[oiti*io(  unb  roirb  burd^  2ö[en  von  fo^fenfaurem  | 
^iicFelogtibul  in  ücrbünnter  ©d^raefelfäure  ober  burd^ 

93e^onbe(n  oon  5Ucf  et  mit  f  atpeterf  äure^alttger©cl^n)e= 
f  elf  (iure  erl^alten.  (SSötlbetbunfetc^rüne^üerrDitternbe 
m^talh  mit  7  93JoIefü[en  J^riftaHmaffer,  bei  etroag 

l^öfierer  ̂ :emperatur  beftänbigere,  bläulicftarüne  ̂ ri= 
ftalfe  mit  6  DJtotefülen  leriftnllroaffer,  ift  (eic^t  löglic^ 

in  9B  äff  er,  nicfit  in  SUfo^oI,  rairb  beim  ©r^i^en  maf; 
f  erfret  imb  gelb  itnb  erträgt  l^ofje  ̂Temperaturen.  ®  urc^ 
3>ermifc^en  berSofung  mitfcljroefelfaurem^lmmonial 

erljält  man  f rf)iuefelfaure§  9ZicEeioEt)bulami 

moniaf  (NH4)„S04+NiS04+6HoO,  raetdieä  bunfeL- 
blaue,  in  2ßaffer,  nid)t  in  2lIfo|oI  Iö§tic^ie  ̂ ^riftaKe 
bilbet  unb  jum  SSernicfetn  fomie  ̂ um  ©d^raar^färben 
neu  3inf  unb  9JZeffing  bient.  ©cbroef elfaureg 

Quedfilberojnb  HgS04  entfielt  bei  ftarfem  (Sr^ 
bi^en  üon  Quecffilber  mit  fon^entrierter  ©cbraefel^ 
fäure  unb  beim  Söfen  von  Duedfilberojrib  in  ©d^roe^ 
felfäure,  bilbet  farblofe  ̂ riftalle,  fc^medt  ftar!  me= 
talUfc^,  ift  l^öcfift  giftig,  mirb  beim  ©rljil^en  gelb  unb 
rot,  beim  ®rf alten  mieber  rcei^,  fc^miljt  ju  einer 

braunen  ̂ -lüffigfeit,  erftarrt  farbloS,  gerfe^t  ftc^  bei 
9iotglut,  mirb  aud^  ron  ©atjfäure  unb  ̂ laufäure 

leidet  3erfe_|t,  gibt  beim  ©r^i^en  mit  ̂ od)fal5  Dued"-- 
filberd}Iorib,  mit  SBaffer  gelbe§,  fd^roer  Ii3§Iidje§  ba- 

fifd)  fd^ioefelfaureg  QuedfiIberojt)b  (Turpethiim  mi- 
nerale) ,  raetd^eö  f d^on  oon  ben  SHdjimiften  al§  Slrj; 
neimittet  benutzt  mürbe.  (Sd^mefelfaureS  Duedfitber; 
oj:t)b  bient  5ur  Sarftellung  oon  Duedftlberd^lorib 

unb  Ä'alomel,  mit  ̂ oc^falj  gemifdit  gum  2lu§§ie^en 
von  ® olb  unb  ©über  au§  geröfteten  liefen.  Si^it  über-- 
fd^üfftgem  Cluedfilber  bilbet  erraärmte  fongentrierte 
©d)ioefetfäure  mei^e§,  friftattinifdjeg,  fdjroefetfau; 

re§  DuedfiIbero£i)buI  Hg-2S04,  melc^eS  in  3Baf- 
fer  siemlic^  fc^rcer  Ii3gUd)  ift,  burc^  SBaffer  gerfe^t 
mirb,  fid^  nalieju  unjerfe^t  fublimieren  lä^t  unb  ju 
galoanifc^en  33atterien  benu|t  mirb.  ©d)tt)efelfau= 

re§  ©iIberoji)b  Ag'2S04  entftef)t  bei  ©inroirfung 
^ei^er,  fongentrierterSd^roefelfäure  auf  ©ilber,  bilbet 
farblofe,  toafferfreie^^riftalle,  iftfd^roerlöglid^ittSGßaf; 
fer,  leidster  in  fon3entrierter©d^roefelfäure,fd^mil3t  bei 

i3unfler3ftotglut,3erfe|tfid^inl)i3^ereriCemperaturunb 
mirb  bei  ber  Trennung  be§  ©ilber§  oom  @olb  (beim 

^i^tfinieren)  erl)alten  unb  auf  metallif d^e§  Silber  oerar^ 
beitet.  ©dproefelfaurerStrontianSrSO+finbetfid^ 
al§(Söleftin,  mirb  au§  ©trontiumfaljen  burd)©d^roei 
felfäure  ober  löölid^e©.  gefällt,  ift  farblos,  fe^rfd^raer 
löölid^  in  Söaffer  (bie  Söfung  fällt  nod;  ä3ari)tfal3e), 
leichter  in  ©alj:  unb  ©alpeterfäure  unb  in  ben 
(S^loriben ber 2llfalimetalle.  © d^m ef elf aure^S^ on^ 
erbe  Al2(S04)3  finbet  fid^  aB^eramo^alit,  mitf(^n)e= 
felfaurem  ̂ ali  al§  2llaun,  2llunit  unb  Siimeit  unb 
mirb  bargeftellt,  inbent  man  bie  au^  Xf)onerbenatron 
burd^  ̂ol^lenfäure  ober  an§>  2llaun  burd^  2lmmonia! 

gefällte  2^f)onerbe  in  ©d^raefelfäure  löft.  Sie  f)in= 
reid^enb  oerbampfte  Sijfung  erflarrt  ju  einer  farb^ 
lofen,  ftraE)lig=friftallinifc^en  aJtaffe.  aJian  er^i^t  auc^ 
geglühten  unb  fein  gemahlenen  ̂ or^ellantöon  mit 

©diraefelfäure,  oerbü'nntbieSöfung  mitSöaffer,  sieljt fie  oon  ber  auSgefd^iebenen  ̂ iefeifäure  ab  unb  oer; 

bampft  fie.  ̂^^ü'r  ted^nifd^e  ̂ wzdt  uerbampft  man auc§  bie  Söfung  mit  ber  J^iefeljäure  unb  bringt  ba§ 

^robu!t  al§  2llaun!ud)en  für  bie  ̂ ^]apierfabrifa-- 
tion  in  ben  §anbel.  Unreinere  fdjmefeliaure  Xl)ün- 

erbe  mirb  aüö  granulierten  ®ifenf)od;ofenfdjlad"en 
bargeftellt.  ©diraefelfaure  X{)onei-be  friftallifiert 
fdjmer,  bilbet  farblofe  <^riftalle  mit  18  93Jolefülen 

^^riftallmaffer,  fd^med't  fü^lid^  ̂ ufammcnjieljenb,  liift 
fic^  leid)t  in  2ßaffer,  faum  in  2llfol)ol,  reagiert  fauer, 
löft  ,3inf,  fc^milst  beim  ©r^i^en,  blrtfjt  ftcb  ftarf  auf 

unb  l^interläfet  roafferfreie?  ©alj,  melc^eS  fid^  lang^ 
fam  in  2Baffer  löft  unb  bei  f)öf)erer  ̂ Temperatur  in 
©d^mefelfäure  unb  X^onerbe  jerfällt.  3[Rit  fd^mefels 
fauren  ällfalien  bilbet  fd^ioefelfaure  Xi^onerbe  bie 

2llaune.  ̂ m  .^anbel  erfd^eint  fd^mefelfaure  Xbonerbe 
(fottjentrierter,  falifreier,  löSlid^er  9llaun, 
9U  um  in  at)  in  barten,  meifien,  burcbfcbimmernbeu 
Xafeln  ober  93löcfen  unb  mirb  mie  Sllaun  benu^t. 

©ie  ift  ber  mirffame  93eftanbteil  be§  '^laun§>,  man 
gog  aber  bisfjcr  le^tern  uor,  roeil  berfelbe  oermöge 

feiner  5lriftallifation§fäl)igfeit  leidster  rein,  nament^ 
lid)  eifenfrei,  ju  erl)alten  ift.  ©eitbem  aber  an§>  reiner 
$ivx)oiitt):  oberSeucitt^onerbebargeftelltereine  fc]^roe= 
felfäure  Xl^onerbe  in  ben  öanbel  fommt,  l^at  fie  für 

bie  %zd)nit  fd^nell  an  Sebeutung  gewonnen,  ©d^mes 

felfaureg  .ginH'o^gb,  f.  v.  m.  ̂ infoitriol. ^föltJcfelitiurcücrgiftunn  tritt  ein  nac^  bem  ©enuB 
üon  f onjentrierter ober  oerbünnter ©d^mef elf äure unb 
fommt  befonberS  bei  ©elbftmorboerfud^en  roeiblid^er 

Sienftboten,  jebod^  aud^  burd^  zufällige  SSermedjife; 
lungen  oor.  t)ie  ©.  mit  gang  ftarfer  ©äure  bemirft 

fofortigeg  Slbfterben  aller  mit  ber  ©äure  in  33erül); 
rung  fomvmenben  Dberflädien  be§  5Kunbe§,  ©d^lun= 
be§,  ber  ©peiferöl^re,  be§  3Jiagen§  unb  oftmals  aud; 
beö  ®arm§.  2nie  genannten  ©d()leimf)äute  finb  ge= 

trübt,  mürbe,  in  ibrer  ̂ -orm  erl)alten,  aber  ertötet, 
^m  äiiagen  reiü)t  bie  2J[|ung  oft  burd§  bie  gange  ®ide 
ber  SBanb,  e§  fommt  gum  Surdjbrud^  in  bie  ̂ aud^= 
Ijö^le.  Ser  Xob  erfolgt  unter  brennenben  ©djmerjen 

nad^  2— 12©tuiiben.  ̂ eiberoerbünnten,  15— 20pro3. 
fäuflicben  ©diioefelfäure  (3]itriolöl,  Oleum  genannt) 
finbet  fdjmäd)ere  ̂ l^ung  ftatt.  Dagegen  finb  gerabe 

^ier  oft  enorme  33lutungen  im  üfagen  unb  ®ünn= 

barm  gu  heohaäjtcn',  es  werben  fd^margc,  teerartige 
9}]affen  erbrodjcn,  bie  gange  SJtagenmanb  erfdf)eint 
in  einen  fdjraargen,  gucrft  berben,  brüd;igen,  fpäter 
meid^er  raerbenben  ©djorf  Derraanbelt,  unb  auc^  Ijier 

erfolgt  I}äufig  (nad)  3 — 15  ©tunben)  Perforation 
ber  Sölutinaffen  unb  3lnä^ung  ber  33aud()eingeiüeibe. 
$8ei  bünnen  Söfungen  bleibt  bie  Sl^mirfung  an^,  ber 
Xob  fann  jebor^  bei  maffenbafter  ̂ erbauung  ber 
©äure  aud)  f)ier  erfolgen.  ̂ 5)ie  Se^anblung  ber 
©.  ift  beim  ©enufl  größerer  Tiengen  fongentrierter 
©äure  ol)ne  äluöfid^t  auf  (Srfolg,  nur  Heine  Portio- 

nen, meldte  nidit  gur  S)urdhbobrung  führen,  geben 
2tu§fid^t  für  bie  ©r^altung  be§  SebeuS;  inbeffen 

folgen  ber  Slftung  bödjft  läftige  D^^arbenfd^rumpfun- 
gen  unb  SSerengerungcn  oon  ©pei)erör)re  unb  9)?a- 
gen,  bie  oft  nod)  nad^  ̂ aljren  mitUibav  gur  Sobe§; 
urfad^e  merben.  ̂ n  jebcm  ̂ all  ift  bie  (Entleerung 

ber  im  9}iagen  oor^anbenen  freien  ©äure  burd)  ooi*= 
fid^tigeg  äluöpumpen  erftc  Slufgabe.  9ieutrali- 
fierung  be§  S)armin§alt§  reidf)e  mau  gro^e  9Jtengen 
aufgelöfter  gebrannter  9}tfignefta  ober  fofilenfaureS 
3^atron. 

(S^tocfelfdjltttfc,  f.  ©ö)mefer.  ©.  724. 
«^(^toefeljitber,  f.  ©itberfulfuret. 
«Si^ttjefelftrüiitium,  f.  ©trontiumfulf uret. 

iS(^itiefcltrioi'l)?!,  f.  v.  m.  ©cbmefelfäurean^ybrib.' 
(Sii)tticfeIH)äffer,  f.  9}tineralmäffer,  ©.  652. 

(Sd)tt)cfe(tUöffcrf<off  (Sißafferftof ffulfib,  <qi)^ 
brotf)ionf äure,  ̂ epatif  d)e  Suft)  H^S  entftrömt 
in  üulfanifcben  ©egenben  bem  S3oben  unb  finbet  fid; 
getöft  in  ben  ©d^mefelmaffern  (oielleic^t  aber  nur 
al§  ̂ srfe^ungSprobuft  non  lofilenojrifutfib).  igr 
entfielt,  roenn  man  SBafferftoff  in  fiebenben©d;n)efel 
leitet,  bei  ©inroirfung  oon  Sßaffer  auf  ©d^mefel  bei 

Isolier  Temperatur,  beim  (S;rl)il^en  von  Paraffin  mit 

©c|roefel,  beim  3erfe^en-üon  ©cljmefelmetaiten  mit 
©äuren,  bei  trocfner  Seftilfation  fo^ioefellialtigev 
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©ubftanjen,  3.  ̂.  bei*  Scljiuefelfteä  füfjvenben  Steim 
!o^Ien,  fo  bafj  er  fic^  3.  33.  im  ror)en  Seud^tgaS  finbet. 
(Bnhüd)  tritt  S.  ganj  alfgemein  auf  bei  ber  ̂ äulni» 

fd)iüefet^Qltiger  organifdjer  Stoffe,  3.  93.  ber  (£itDeiB= 

törper  (faule  Gier),  foiüie  aucf)  bei  g'äulm§  berartiger 
nic^t  fe^raefel^altiger  ©toffe  in  ©egemoart  von 

©c^ioefelfäurefalsen  (6efonber§  QdIvq),  bie  3U  ©c^rae: 

felmetalfeu  rebusiert  unb  burc^  anbre  ̂ äudtiSpro- 
bufte  unter  Gntiüicfelung  von  S.  serfe^t  loerben. 

3ur  SarfteKung  von  <B.  übergießt  man  (Schwefel; 
cifcn  mit  »erbünnter  Sdjiüefeljäure  unb  benu^t  basu 

befonbere  3(ppnrate,  rceld^e  eine  genaue  iReguIierung 
ber  ©aSentiüicfelung  geftatten  unb  ba§  ©ntraeirf^en 

nid^t  Derbroud^ten  ©äfeg  t)erf)inbern.  3Cudf)  burd) 
(5rraärmen  von  (Sdjtüefetantimon  ((Sraufpie^gfan.V) 
mit  (Sal3fäure,  ̂ ^'^fst^iittfl  ©obarücfftänben  mit 
©alsfäure  unb  burd)  Ginmirhing  ber  ̂ robufte  ber 
trodnen  S)eftiWation  von  ̂ rennftoffen  auf  g(ü^en= 
ben,  ©d^ioefelbämpfe  entfaffenben  (Sc^raefelfieö  rairb 
©.  bargefteHt.  ©r  bilbet  ein  farbIofe§  @a§,  ried^t 
f)ödf)ftn)iberlid;  nad^  faulen  Giern,  fd;medtfüf5lic^,n)irb 

bei  — 70  ̂  unb  unter  einem  ®ruc£  üon  17  3ltmofpf)ären 
bei  II*'  3U  einer  farbfofen  ̂ -Uiffigfeit  DerbicE)tet,  bie 
bei  —85*^  erftarrt  unb  bei — 61,8"fiebet.  ©einfpesi-- 
fifc^eö  &t\v\d)t  ift  ],i9,  1  SSoIumen  3ßaffer  löft  bei 

0"  4,37,  bei  10''o,2:i  SSoIumen  (Sdjraef elmaf f er^ 
ftoff  löaffer).  <S.  reagiert  fdfimad^  fauer,  iftfefjr  gifi 
tig,  erseugt  93eiou^t(ofigfeit  unb  f üfjrt  Grftidung  l^er^ 
bei  (£uft  mit  Viaoo  SSolumen  ©.  tötet  33ögel,  mit  Vsoo 
3i0l.(3.  einen  §unb),  ̂ öc^ft  cntjünblid)  unb  uerbrennt 
3U  fd^ioefUger  ©äure  unb  SBaffer;  mit  Suft  gemif d)t, 

ejplobiert  er  bei  3lnnä^erung  einer  ̂ -(amme.  23ei 
Vergiftungen  mit  S.  l)äit  man  ein  mit  (Sffig  befcud); 
tete§  %ud),  auf  loeldjeS  man  einige  5lörncf)en  Gfjlor; 

Mt  geftreut  j^at,  vov  bie  9^afe.  ä3ei  plö|(ic^em  (Bin- 
atmen  von  vizi  ®.  ftürjen  bie  Gefallenen  oft  fofort 
3U  Soben  unb  fterben,  menn  fie  nid^t  fc^neU  in  reine 

Ji^uft  gebrad^t  unb  mit  faltem  SBaffer  begoffen  mer- 
bcn.  ̂ n  mäfferiger  Söfung  serfe^t  er  fic^  an  ber 

Suft  in  Sßaffer  unb  (Sdjmefef,  über  400"  gerfäfft  er 
in  ©c^mefel  unb  3ßafferftoff ,  unb  mit  fd^raef liger 
©äure  3erfe|t  er  fid^  in  ©c^iuefel  unb  SBaffer.  Gr 
bilbet  mit  meljreren  3)(etallen  bireft  ©d^mefelmetalle, 

,gibt  mit  30ktallo?;t)ben  ©d^raefelmetall  unb  SBaffer, 

unb  aii§  iüietallfalslöfungen  fällt  er  Sd^mefelmetalle, 
menn  lei^tere  burd^  bie  frei  merbenbe  «Säure  nid^t  3er; 

fe^t  luerben  (Gleiäud'erpapier  luirb  burd^  fel^r  geringe 
äliengenS.  gebräunt,  refp.  gefd}n)är3t).  ̂ urc^Gljlor, 
?on3entrierte  Sd^mefelfäure  unb  Salpeterfäure  mirb 
S.  3erfe|t.  ̂ n  3iäumen,  meldte  Diel  S.  enthalten, 

befeitigt  mon  ba§  &a§>  burd)  ©infpri^en  von  möffe^ 
rigcr  fc^raefliger  Säure,  Glilorroaffer  ober  Söfungen 
üon  Gl)lorfalf,  übermanganfauremi^ali,  Gifenoitriol, 

93langanc^lorür  2c.  S)ie  in  SBaffer  lö^lic^en  §i)br= 
0£i)be  geben  mit  S.  §t)brofulfibe.  9J?an  benu|t  S. 
3ur  iReinigung  ber  Sd^mefelfäure  »on  2lrfen  unb 
yjietallen,  3ur  ©eminnung  üon  iiupfer,  meld^eS  au§ 

iiaugen  aB  Sd;ioefeltupfer  geföllt  mirb,  3ur  Sarftel-- 
lung  Don  3itt"ober,  9tnttnton3innober  unb  Sd^mefel- 
ammonium,  3unt  Übersieljen  ber  ̂ ünbl}öl3d^enföpf= 
d)en  mit  einer  metallifd)  fd)immernben  öaut  üon 
Sd^iüefelblei,  aB2(ntid)lor,  in  ber  d)emifdjen2(nali;[e 

unb  in  ber  gorm  uon  93iineralmäffern  al§  3lr3nei-- 
mittel  gegen  mand^erlei  d^ronifd^e  ̂ ranJ^eiten.  25a§ 

bei  geiüifjen  3nbüftrie3meigen  reid)lid^  auftretenbe 
©d^roefeln)afferftoffga§  mirb  Ijäufig  uerbrannt,  um 

bie  f)ierbei  entftel)enbe  fd^meflige  Säure  jur  ̂-abri; 
fation  üon  Sd^raefelfäure  3U  üermerten;  and)  »er- 
brennt  mon  nur  bie  ̂älfte  beg  Sd^ioefelmafferftoff^ 

tmb  gerfe^t  bie  anbre  §älfte  mit  ber  bei  ber  5ßerbren= 

nung  entftanbenen  fdjiuefligen  Säure,  10  baü  man 
ben  gefamten  Sd^roefel  gemtnnt.  :^gl.  Stifft,  2)ie 

pl^tjfiologifc^e  unb  tl)erapeutifd^e3Birhtngbe5Sc^it)e; 
felraafferftoffgafeS  (53erl.  1886). 

©(^njefclttiafferfloffttmmomof,  f.  2lmmoniums 

fulf^i;brat. 
®r|tücfelnieittfäurc,  f.  2ltl)i)lfd)U)ef elfäurc. 
(»tf)itjcfeltt»i8ntut,  f.  3ßigmutglan3. 

(Si^ttJcfclttJurscI,  f.  PeiicedanuiD. 
(S^njefcljinn,  f.  äi»nfulfibe. 
•Si^ttJcflißc  "Säure (Sd^raef ligfäureanl^ybrib, 

Sdjioef elbtojyb)  SO2  entftrömt  mandjen  3>utfancn 
unb  entftel)t  bei  ber  SSerbrennung  von  Sd^roefel, 
beim  9\bften  üon  Sc^mefelmetallen  an  ber  i^uft  unb 

bei  ber  3erfe|ung  üon  Sd;it)efelfäure  bei  böiger  ̂ em^ 
peratur  ober  burd^  rebusierenbe  Subftansen.  Sie 
entmetd^t  bal^er  in  großer  9}Jenge  beim  9iöften  fd^ioe^ 

fel^altiger  Grse,  bei  ber  ̂ arftellung  beö  Ultramar 
rin§  unb  be§  @lauberfal3glafe§  unb  finbet  fid^  and) 

in  ben  Verbrennung§gafen  ber  Graun  =  unb  Steina 
fol)len,  meldte  in  ber  Siegel  Sd^mefelf ieg  führen,  ̂ uv 
©arftellung  ber  fd^raefligen  Säure  erroärmt  man 

fonsentrierte  'Sdöraefelföure  mit  itupfer,  ̂ o^le  ober 
Sägefpänen.  '^m  le^tern  ̂ -all  erplt  man  ein  öe« 
mifd)  uon  fd^mef liger  Säure  unb  itof)lenfäure,  unb 
ein  foldjeg  entfielt  and)  beint  ä^erbrennen  oonSdjme: 

felto^lenftoff.  '^n  ber  ̂ ed^nif  gewinnt  man  f.  S. 

burd)  9>erbrennen  »on  Sd)n)efel  an  ber  ̂ u'\i,  vki l)äufiger  aber  burd;  9iöften  oon  ̂ Ujrit  (Sd)n)efelfie6 ), 
and)  uerraertet  man  bie  f.  S.,  meldte  bei  üielcn  l)üt= 

tenmännifd^en  Operationen  al§  Iäftige§  9?ebenpro- 
buft  entroeid^t.  Gbenfo  röftct  man  bie  fd)raefelreid^e 
J^amingfd^e  3}Jaffe,  bie  loieberl^olt  3um  9leinigen  oon 
Seud^tgaS  gebient  l)at,  ober  man  erl)i^t  Graunftein, 
^upferojt)b  oberGifenoitriol  mitSd)iDefel;  aud^  loirb 

fc^mefelfaureg  3i"foE9^  fo  fto^^  er^i^t,  bafe  e§  in 

f.  S.,  Sauerftoff  unb  3int'oji)b  serfällt.  Dber  man lä^t  fonsentrierte  Sd^mefelfäure  auf  glül)enbe  poröfc 
Subftansen  fliegen,  mobei  fie  in  f.  S.,  Sauerftoff 

unb  ̂ Äaffer  3erfällt,  mä^renb  bei  Ginioirfung  von 

Sd^mefelfäure  auf  Sd^mefel  bei  400"  nur  f.  S.  unb 
äiiaffer  entfielen.  Öäufig  rcirb  and)  al§>  9iebenpro= 
buft  erl^altener  Sd^roefelmafferftoff  3u  fc^iuefliger 

Säure  unb  Sßaffer  oerbrannt.  S.  S.  bilbet  ein  färb; 
lofeS  @a§  üom  Jpes.  ©em.  2,ii,  riedf)t  fauer,  fted^enb. 

erftidenb ,  werbid^tet  fid^  bei  —20'^  unb  burd^  2)rud 
3U  einer  farblofen  g-lüffigfeit  oom  fpe3.  &tro.  l,m, 

roel^e  bei  —8"  fiebet,  an  ber  Suft  fe^r  fdtjnell  unter 
Grniebrigung  ber  S^emperatur  ouf  —50"  üerbampft 
unb  bei  — 76'^  erftarrt.  SBaffer  löft  üon  bem  @a§ 
bei  0»  79,789,  bei  20°  39,374,  bei  40'>  18,76«  SSolu^ 
men.  Sien  @e|alt  ber  Söfung,  meldje  mie  ba§  @a§ 
ried)t  unb  fc^medt  unb  fauer  reagiert,  ergibt  bie  Xa^ 

belle,  meldte  für  bie  5temperatur' oon  15"  gilt: 

so. 

föcluid)t 
©ciuid)t 

0,5 

1,Ü02S 
4,0 1,0-221 

7,5 
1,0401 

1,0 

1,005G 
4,5 

1,0248 
8,0 

1,0426 
1,5 

1,0085 

5,0 

1,0275 8,5 
1,0450 2,0 

1,0113 
5,5 

1,0J02 

y,o 

1,0474 
2,5 

1,0141 
6,0 

1,0528 

9,5 
1,0497 

3,0 
1,016S 

6,5 
1,0353 

10,0 

1,0520 

3,5 1,0194 7,0 
1,0377 

^n  ̂llfo^ol  löft  fid)  f.  S.  nod)  reic^lid)er  alg  in  3ßaf* 
fer,  unb  auc^  in  (^)li;cerin  ift  fie  leicht  lö^lic^.  ̂ n 
ber  i^älte  gibt  bie  gefättigte  Söfung  Ä^riftalle  üon 

HaSOa-l-MHaO,  loelc^e  bei  1-2«  fd)mel3en.  Sa§ 
Sd^ioefelbiojrjb  ift  nid)t  brennbar,  unterhält  nid^t  bie 
Verbrennung,  erträgt  tjol)e  ̂ J:emperaturen,  gerfe^t 
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ftd^  beim  ®i-^i|en  mit3Bafferftoff,  üaüum  unb  ilof)Ie, 
oerbinbct  fid^  bircft  mit  ©auerftoff  nur  Bei  ©eßen^ 
toart  oon^Iatinfd^iünmin,  Äupfero|ijb  unb(Sifenoji)b 
juSd^iocfelfäurean^pbfib;  bie  iDäffenge  Söfunc;  aber 
übforbiert  an  ber  Suft  beciiertcj  ©auerftoff  unb  bilbet 

loc^roefelfäui-e.  ©.  ©.  wirft  "baEjer  fef)r  fräftic;  beS; 
üjgbierenb;  fie  rebu5iert  x)ie(c  9J2etnUo}:i)bl'ai3e  gU 
Ojijbulfalsen,  Derroanbelt  alfe  t)ö^ern  :Ori)bationg= 
ftufen  be§  @tidftoff§  in  otttf  ftoffoj:t)b,  giCt  mit(£f)Cor 
unter  ̂ erfe^ung  uon  2i>a[fer  ©fjlorroafferftoff  unb 
©c^tüefelfäure,  mit  ©döroefelwafferftoff  Bdjwtfzl  unb 
SBaffer;  fie  bleid^t  bei  ©egenwart  von  SÖaffer  riete 

organifd^e  j^^arbftoffe  (niäjt  bie  tjelben  unb  ßf)IorOi 
p^plOl  einige  jerftört  fie  babei,  au§  anbern  erjeugt 
fie  nur  farblofe  ̂ erbinbungen,  meldte  beim  ©rraäri 
men,  S^rodnen  ober  burd)  ftärfere  ©äuren  unter 

2ßieberr)eröortreten  ber  ̂ -arbe  jerfalten.  (Sine  burd) 
f.  <3.  gebleid^te  cHofe  wirb  5.  53.  beim  (§intaud)en  in 

nerbünnte  «Sc^mefelfäure  raieber  rot.  ©.  ©.  wirft 
auc^  ftarf  antifeptifd;,  I)inbert  unb  f^emmt  gewiffe 

©ärung^erfcbeinungen  unb  bie  g-äu(ni^3  unb  rairft 
auf  lebenbe  ̂ flansen  feljr  fcl^äbli^,  moraug  fid;  bie 

burd^  .'öüttenraud^  nerurfai^ten  ̂ ß^-l^örungen  ber 
3}egetation  erflären.  ®a§  trodne  &a§>  uerplt  fid^ 
lüie  alle  2lnl^9bribe  fefjr  inbifferent ;  nur  menn  e§  mit 

^eud^tigfeit  äufommentrifft,  5eigt  eg  ben  (S^arafter 
einer  ©äure,  unb  man  mu^  annehmen,  baBbieroa^re 
f.  B.  I^SOg  in  ber  mäfferigen  Söfung  be§  2{n^i)brib§ 
enthalten  fei.  2)iefeSöning  reagiert  fauer,  ba»trodne 
3(n|i;brib  nid^t.  9}iit  ̂ afen  biibet  f.  (S.  jioei  9iei^en 
oatje.  93?an  benu^t  bie  f.  ©.  unb  bie  Söfung  in  ̂ afs 
fer  (aud^  in  ©Igcerin  unter  bem  9tamen  3t§fo(itt) 

5ur  Sarftettung  von  ©d^ioefelfäure,  in  ber  ̂ apier^ 
fobrifation  aU  9intic^tor,  jur  Bereitung  von  Ärapp; 
Präparaten,  unterf  d^roef  ligf  aurem  unb  f  c^wef  elf  aurem 
9latron,  fdjioefelfaurem  Slmmoniaf,  jumSluffd)  liefen 
von  2llaunfd^iefer,  gum  @£traf}ieren  üon  Kupfererzen, 

5ur  Sarfteltung  be§  ©cottfd^en  ̂ ementS,  jum  2(u§- 
jiel^en  üon  pf)Oöp^orfaurem^^a(f  aug  ®if  enerjen,  jum 

Äonf eroieren  (©c^roef  ein)  von  eingemachten  ̂ -rüd^ten, 
üon  33ier  unb  2Sein  (Suft  mit  V4  Siolumprojent 
fd)iüef  liger  Säure  l)ebt  fefjr  fc^nelt  bie  Sebenöfä^igfeit 
ber.t)efenpiläeauf),  öopfen,  fomprimierten©emiifen, 

^leifc^,  3^unfelrübenfaft  in  ber  ̂ wt^^i-'föJji'i^otion, 
gum  9J?aifd&en  ber  Kartoffeln  unb  be§  9)taifeg  bei  ber 
(Spirituöbcrcitung ,  al§  S)e§infeftion§mittet,  §um 
33Ieid^en  oonSeibe,  2ßoUe,  33abefdhn)ämmen,  ^ebern, 

Seim,  'Sarmfaiten,  Korb^  unb  (Strot)gefted^ten,  «Stärf  e, 
3io^,5uder,  fOlalj,  al§  ̂ -euerlofd^mittel,  gegen  §aut= 
franf^eiten  2c.  2)a§  33ef)anbeln  eineö  Körperi^  mit 

gasförmiger  fd^roefliger  «Säure,  »on  loeld^em  fd^on 
Horner  fpric^t,  nennt  man  fpegiett  ©d^mefeln.  ̂ j^Ii; 
niu§  fannte  baS  Peinigen  berl^emebe  mit  fd^ioefüger 

Säure.  Sange  ̂ dt  glaubte  man,  ba^  fid)  beim  3?er-- 
brennen  oon  S^mefel  Sd^roefelfäure  bilbc,  unb  erft 
Statut  geigte,  ba$  f.  S.  weniger  Sauerftoff  entpit  alS 
Sd^mefeljäure.  ̂ ßrieftlet)  fteUte  1775  reine  f.  S.  bar. 
2){e  größte  .^öebeutung  gewann  bie  f.  S.  burd^  i^re 
^enu^ung  gur  Sd^wefelfäurefabrifation. 

S^^ttJcfligfäurcf  aljc  (S  u  ff  i  t  e),  ̂^erbinbungen  uon 

fd^weftiger  Säure  mit  Safen,  entftefien  bei  (Sinwir-- 
fung  üon  fc^wefliger  Säure  auf  Drgbe,  ̂ tjbroj^be 
unb  Ko^tenfäurefcttge  unb  werben ,  foweit  fie  unlijS; 
lid^  finb,  burc^  SBec^feljerfe^ung  erhalten.  Sie  finb 
farblos,  wenn  bie^öafe  ungefärbt  ift,  unb  geruchlos; 
löSlid^  unb  üon  fd^arfem  öefd^mad  finb  bie  normalen 
unb  fauren  S.  ber  3llfalicn  unb  bie  fauren  ber  (Srb^ 
alfalien,  bie  übrigen  finb  unlöSlid);  beim  (Srlji^en 
geben  fie  fd;wefligc  Säure  unb  93ietallo?t)be  ober 

Sdjwefeli'äurcfai'ge  unb  Sc^wefelmetalle,  im  fcud)ten 

3uftanb  ober  in  Söfung  werben  fie  beim  Siegen  an 
ber  Suft,  fd^neller  burd^  ß^lor  unb  Salpeterfäure  gu 

Sd)wefelfäurefalgen  opbiert,  mitSd^wefelfäure  ober 
Salgfäure  entwidcln  fie  fdjweflige  Säure;  mit  6E)lor- 
bari)um  geben  fie  einen  weißen  9tieberid^lag,  ber  fid) 
in  oerbünnter  Salgfäure  löft,  unb  in  biefer  Söfung 
tnt^Ui:}t  beim  ©rwärmen  mit  Salpeterfäure  ein  ̂ Rk^ 
berfd^lag  t)onfdhwefelfaurem33ari)t.  Sd^wefligfau^ 
rer  Kaif  CaSO,,  entftel)t  bei  3ei1e|wng  oon  fol^len- 
faurem  Kalf  ober  ̂ ^l^f alf  mit  f^Jwefligcr  Säure,  wirb 

aud^  aus  ßJ^lorcalcium  burc^  fd)wefligfaureS  5iJatron 
gefällt  unb  in  ber  S^ed^nif  erl^alten,  inbcm  man 
fc^weflige  Säure  auf  gelöfd^ten  Kalf  leitet,  ©r  bxU 
bet  farblofe  Kriftallc  mit  2  9}tolefülen  SBaffer,  löft 

fid;  fel)r  fd^wer  inSßaffer,  leidster  in  fc^wef  liger  Säure 
(gu  faurem  Saig),  gibt  beim  ßrljitien  fd^wefelfauren 

Äalf  unb  Sc^wefelcalcium.  SieS'Salg,  weld^eS  41 ?)]rog.  fc^weflige  Säure  entfiält,  ift  für  bie  2:ec^nif 
wichtig,  weil  eS  billig,  Ijialtbar  unb  tranSportfä^tig  ift 

unb  auf  bie  einfad^fte  ̂ ^eife  fd^weflige  Säure  für  bie 
oerfijiebenften  Smdt  liefert.  Man  benu^t  eS  gum 
Konferoieren  oon  ̂ ier  unb  3Sein,  als  3lntic^lor  unb 
in  ber  3"cferffl&nffltion.  Sd)wefligfaureS  31 
Uon  NaaSOg  entfielt  bei  (Sinwirfung  fc^wefliger 

Säure  auf  Soba,  biibet  farblofe  Kriftalle  mit  7  SKole^ 
fülen  Kriftallwaffer,  wirb  an  ber  Suft  burd^  S!^erwit= 
tern  unb  Dggbation  trübe  unb  matt,  ift  leidet  löSlid) 
in  SSaffer,  faum  in  9nfol)ol,  fdjeibet  fid^  auS  ber  falt 

gefättigten  wäfferigen  Söfung  beim  ©rwärmen  als 

wafferfreieS  Saig  ab,  reagiert  alfalifd^,  wirb  bei  150^ 
wafferfrei,  »erwanbelt  fid^  an  ber  Suft  in  fd^wefel: 

faureS  9?atron,  f(Jmilgt  beim  ®r^i^en  gu  Sdfiwefelna; 
trium  unb  fd^wefelfaurem  ÜJatron  unb  löft  Sd^wefel 

gu  unterfd^wefligfaurem  9Jatron.  SaureS  fc^wef^ 
ligfaureS  91atron  NaHSOg  entfielt  beim  Überfät: 
tigen  oon  Soba  mit  fd^wefliger  Säure,  biibet  fleine, 
farblofe  Kriftalle,  ried;t  unb  fd^medt  nad^  fd^wef liger 

Säure,  ift  leidet  löSlic^  in  3Baffer,  unlöSlid^  in  2llfo= 
^ol,  reagiert  fauer  unb  oerwittert  an  ber  Suft  unter 

^■öilbung  öon  fdfiwefliger  Säure  unb  fd^wefelfaurem 
^Jlatron.  (SS  fommt  als  Seufogen  in  ben  §anbel 
unb  bient  gur  3^^^p*^rung  oon  rüdftänbigem  (Etjiov 
in  gebleidjten  Stoffen,  als  9)Zittel  gur  Konferoierung 

oon  2ßein,  Sier,  ̂ -leifd),  (Sibotter  für  bie  ̂ tüede  ber 
Sßei^gerber,  gum  Siethen  oon  SBolle,  gum  (BinqmU 
len  oon  betreibe,  gurSarftellung  einiger  3llbel)i)be  2c. 

<S^tt)egel  (Sd;wiegel,  v.  altb.suegala,  »pfeife«), 

im  allgemeinen  f.  v.  w.  '^laSinftrument,  im  befon= 
bcrn  bie  gewöfinlic^e  Kernpfeife  (Sabialpfeife).  2luc^ 
bie  pfeifen  ber  Drgel  werben  oon  9?otfer  (um  1000) 
suegalim  genannt,  unb  nod^  l^eute  fommt  in  altern 

Orgeln  baS  Siegifter  S.,  Sd}wegelpfeif  e  (8  ̂-uB, 

4  S'u|),  üor,  eine  offene  Sabialftimme  mit  nad)  oben 
etwas  oerengertem  ̂ ^feifenförper. 

^^tocgler^  2llbert,  t^eologifd^er  unb  pl^itofopl), 

Sd^riftfteller,  geb.  10.  ̂ ebr.  1819  gu  mid)elhaä)  in 
^Württemberg,  ftubierte  gu  Bübingen  2:;iheologie,  warb 

burd^  '^aur  für  bie  Ijiftorif d^  *  fritifd^e  -Rid^tung  ge- 
wonnen unb  geriet  burd^  feine  Sd^rift  über  ben  3?on= 

taniSmuS  (iübing.  1841)  fowie  burd^  mcl^rere  3lb- 
l)anblungen  in  ̂ ^llerS  » j;i)eologifd^en  ̂ a^rbüdöeru<: 
mit  ben  württembergifd^en  Kirc^enbe^örben  in  Kolli^ 
fion,  woburd)  er  fid)  ueranla^t  fal),  bie  t^eologifd^e 

Saufbal)n  aufgugeben.  (Sr  grünbete  1843  bie  »^al^r; 
büd;er  ber  (^Jegenwart«,  bie  bis  9Jlitte  1848  erfd^ie- 
nen,  unb  l)obilitierte  fic^  im  §erbft  1843  alS  5ßrioat= 

bogent  ber  ̂ |ilofopl)ie  unb  flaffifd^cn  ̂ ^ilologie  an 
ber  Unioerfität  gu  Bübingen,  wo  er  1848  eine  äu^er^ 

orbentlid^e  '^rofeffur  ber  flaffifdjen  ̂ Philologie  erhielt 
unb  5.  .^an.  1857  ftarb.  I^ie  (fraebniffe  feiner  ne^ 
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BcnÖei  fortgefc|tcn  tl^cologifc^en  ̂ orftf^ungcn  fegte 
er  in  bcr  ©c^rtft  »2)a§  nac^apoftolifc^e  Zeitalter« 
(Aubing.  1846,  2S8be.)  nieber.  Unter  feinen  übrigen 

©d^riften  finb  aufeer  ber  im  ipe^elfd^en  ©eift  üerfafe- 
ten  furjen  »@efc|ic^tc  ber  $^iIofop[)ie  im  Umri^« 

(©tuttg.  1848;  14.  2lufl.  t)on  <^oeber,  1887)  bie  2lug= 
gäbe  ber  »ßtementinifc^en  ̂ omilien«  (baf.  1847), 
bcr  »fird^engefc^id^te«  be§  ®ufe6iu§  (baf.  1852, 
2  33be )  unb  ber  »SIKetapl^tifif«  be§  2lriftote(e§  (mit 

Überfe^ung  unb  Kommentar,  Milbing.  1847—48, 
4  33be.),  enblid^  eine  »9iömifc^e  ©efc^ic^te«  (baf. 
1853—58,  3  Sbe.;  2  Stufl.  1867—71;  fortgefe^t 
oon  (Etafon,  Sb.  4  u.  5,  SSerl.  1873  u.  ̂ aUz  1876) 

unb  bie  burd^  So^fagung  »om  ̂ egelfc^en  ©c^ematig« 
mu§  Bemerfenöroerte  »@efc^id^te  ber  griecfjifi^en  ̂ ^i^ 
tofo^j^ie«  (l^r§g.  von  ̂ .  ̂ öftlin,  2;ü6ing.  1859;  3. 
3(ufl.  1881)  j^eroorsul^eben. 

ttJcti^,  ̂ lecfen  im  preu^.  Slegierungöbcjir!  unb 
Sanbfrei§  ̂ rier,  unweit  ber  SKofel  unb  an  ber  Sinie 

^erl^^oblenj  ber  ̂ reu^ifc^en  @taat§6af)n,  ̂ at  ©ers 
Berei,  SBein*  unb  Dbftbau  unb  (i885)  2814  meift  fat^. 
©inmoJiner. 

'Bti^mi^d,  3^obert,  9tomanfd^riftfteIIer,  geb.  12. 
3uli  1821  3u  ̂ önig§6erg  i.  ̂ r. ,  roo  er  bie  9iec^te 
ftubierte,  flüd^tete  megen  feiner  Beteiligung  an  ben 
Seroegungen  ber  ̂ al^re  1848  u.  1849  nad^  berSd^roeij 
unb  lie^  fid^  in  Saufanne  nieber,  mo  er  al§  SeE)rer 
am  ßoEege  unb  ̂ rofeffor  ber  2lf abemie  t^ätig  mar. 
1862  na^  2)eutfd^tanb  äurücfgefe^rt,  tebte  er  al§ 
©d^riftftetter  in  Seipjig,  §annooer  unb  Berlin,  mo 

er  1869—83  bie  »2)eutf(i)e3^oman3eitung«  rebigierte. 
@r  üeröffentlid^te  bie  9Zor)eIIenfammtungen:  »^n 
©ebirg  unb  2^f)äl«  (1864);  ̂ >^ura  unb  ©enfer  ©ee« 
(1865);  »^m^oc^tanb*  (1868);  »2lu§  ben  SUpen« 
(1870, 2  33be.);  »^talienifd^e Blätter«  (1876, 3. 2tuft. 
1880);  bie3^omane:  »®er  SlEtfd^minger«  (1868,  3. 
2lufr.  1880) ;  »®er  Bilbf c^ni^er  com  2lrf)enfee«  (1873, 
3  Bbe.;  3. 2lufr.  1876);  »2)ie  f^alfner  von  <Bt  33igil« 
(1881,  3  Bbe.);  »2)er  Krämer  oon  ̂ Uk^'  (3.  2lufr. 
1882);  »^er  3Bunberboftor«  (3.  2lufr.  1882);  »ßa-- 
mißa«  (1886)  u.  a.,  fämtlid^  in  Berlin  erfc^ienen. 

©^hJCtbni^,  frül^er  unmittelbares  ^ürftentum  in 
9?ieberfd^Iefien,  umfaßte  ein  3(reat  üon  2420  qkm 

(44  M.)  mit  etroa  225,000  ©inm.  unb  UM  gegen= 
märtig  bie  preufiifd^en  Greife:  Bolfen^ain,  Sanbe§; 
J)ut,  Sieid^enbad^,  ©triegau  u.  SBalbenburg.  @rüns 
ber  begfelben  mar  Bolfo  L  infolge  ber  1278  unter 

ben  ̂ erjögen  oon  9flieberfd^(efien  oorgenommenen 
Leitung,  ̂ lad)  bem  3:;obe  be§  legten  öergogS  fiel  e§ 
im  14.  Saf)rl^.  an  ̂ arl  IV.  oon  Böhmen  unb  1741 

an  ̂ reu^en. 

@i!^ttiettmi^,  el^emaliger  Jpauptort  be§  g(eid^nami= 
gen^ürftentumS,  je|t  ̂reiSftabt  im  oreuB.  ̂ ^egie= 

rungSbejirf  Breslau,  liegt  in 
einem  frud^tbaren  ̂ fial  grai; 
ftfjen  ̂ obten  u.  ©ulengebirge, 
an  ber  äßeiftri^  unb  ber  Sinie 

Samens -Staubten  ber  ̂ reus 
Bifc^ßtt  ©taatSba^n,  247  m 
ü.  I^at  2  eoangelifd^e  unb 
2  fatl).  ̂ ird^en  (barunter  bie 

üom  ̂ ergog  Bolf'o  II.  1330 

gegrünbete*  ̂ farrfirdöe  mit 103m  l^o^cmS^urm),  ein  alteS 
9iatf)au§  mit  berüEimtem^^eßer 
unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon 

(2güfilierbataiKone  9ir.  38  u. 
eine  reitenbe  Slbteilung  ̂ elbartillerie  3lv.  6)  23  669 

®inn).  (barunter  8852  tat^olifen  unb  358  ̂ uben). 
2)ie  ?5«brifationitl)ätig!eit  ift  bebeutenb ;  ©.  I§at  Wa- 

f  c^inen;,  WöbeU,  §anbf  c^u^*,  SBerf  ?|eug-,  ̂ ^onioaren--, 
^errafotta^  ̂ eberbefa^ftoff-,  SBagen-,  ̂ ^Sörrcm, 
^Rablerroaren ©enf^,  2:inte;  unb  ©obaraafferfabri« 
fation,  Drgelbauerei,  ©arnfpinnerei,  eine  bebeutenbe 
mec^anifc^e  äßeberei,  ̂ fefferfuc^enbätferei  jc.  Be? 
rübmt  oon  alters  ̂ er  ift  au^  bie  Bierbrauerei 

(»©d§roeibni|er@d^öpS«).  Umfangreid^  ift  ferner  ber 
burd^  eine  §anbel§fammer  unterftü^te  ̂ anbel,  nas 
mentlid^  in  ©etreibc  unb  anbern  Sanbesprobuften. 

<S.  ift  ©i|  eines  Sanbgerid^tS,  eineS  öauptfteuerams 
teS  unb  |at  ein  ©pmnafium,  eine  ̂ räparanbenan* 
ftalt,  einelanbmirtfc^aftlic^eSBinterf^ule,  ein  2lrd^io, 
ein  S;f)eater,  eine  Sanbarmen-  unb  2lrbeitSanflalt, 
ein  SBaifenl^auS  2C.  ̂ n  ber  Umgegenb  ftarfer  2ln6au 

oon  ̂ lac^S,  Dbft  unb  ̂ ud'errüben  foroie  ̂ nditt 
fabrifen.  S)ie  ef)emaligen  ̂ eftungSroerfe  finb  feit 
1864  abgetragen  unb  m  einen  fd^önen  ©tabtpar! 

umgemanbelt.  ^um  Sanbgeric^tSbejirf  ©.  ge* 
^ören  bie  10  SlmtSgerid^te  ju  f^reiburg,  ̂ rieblanb, 

©otteSberg,  9lieber=3BüftegierSborf,  3f?imptfd^,  Siei« 

d^enbad^,  ©triegau,  Sßalbenburg  unb  ̂ obten.  — 
®ie  ©tabt  ©.  mar  Stefibenj  ber  erften  ̂ iaften.  ©ie 
marb  1642  oon  ben  ©darneben  unter  2;brftenSfon  unb 
1741  oon  ben  ̂ reu^en  erobert,  1757  oon  ben  Öfter; 
reid^ern  unter  9MbaSb^  mieber  genommen,  ̂ m  fol* 
genben  ̂ a^r  oon  ben  ̂ reufien  ̂ raar  gurüdferobert, 
fiel  bie  ©tabt  1761  burd^  §anbftreid^  ben  Öfterrei* 
döern  abermals  in  bie  ̂ änbe.  Bon  ben  ̂ reu^en 

1762  nad^  ̂ artnätfiger  Berteibigung  roiebererobert, 
blieb  fie  in  beren  ©eraalt  unb  marb  burd^  oier  beta* 

d^ierte  g^ortS  bebeutenb  oerftärft.  1807  bemäd^tigten 
fid)  ifirer  bie  ̂ ranjofen,  raeld^e  bie  Slufienraerfe 

fc^leiften.  9f?ad^  3fiapoleonS  I.  ©turj  ben  ̂ reufeen 
mieber  übergeben,  rcarb  fie  1816  raieberl^ergeftettt, 
fpäter  aber  entfefligt.  Bgt.  ©d^mibt,  ©efd^i^te  ber 

©tabt  ©.  (©cfjroeibn.  1846—48,  2  Bbe.). 
@(|H)ciiJni$cr  äBaffer,  f.  o.  m.  äßeiftri^. 

«Si^tticifttffc  (Pithecia  Desm.),  2lffengattung  au§ 
ber  f^amilie  ber  Breitnafen  (Platyrrhiui)  unb  ber 
Unterfamilie  ber  ©c^lafffd^raänje  (Aneturae),  ge« 

brungen  gebaute  ̂ iere  mit  langer,  locferer  Bel)aa* 
rung,  fräftigen  ©liebma^en  unb  bidtem,  bufd^ig  be* 
fiaartem ,  greifunf äfjigem  ©döraanj.  ̂ DaS  §aar  beS 
Dberf  opfeS  ift  in  ber  SWitte  gef  c|eitelt,  baS  ber  Söangen 
unb  beS  Linnes  bilbet  einen  fräftigen  Bart.  S)ie 

menigen  2lrten  leben  im  9florben  ©übamerifaS  unb 
beroo|nen  trotfne,  oon  Unterj^olj  freie  SBälber.  ©ie 

fd^lafen  am  %aQ  unb  raerben  erft  nad^  ©onnenunters 
gang  lebl^after;  in  ber  ©efangenfd^aft  finb  fie  leidet 
gä^mbar,  aber  oft  mürrifd^  unb  oerbrie^lid^.  5Der 
©atanSaffe  (S«bena ff e,  P.  Satanas  Hoffmsegg., 

f.  2;afel  »2lffen  III«),  ift  40  cm  lang,  mit  faft  ebenfo 
langem  ©djiraanj,  fd^roarj  ober  bunfelBraun,  mit 
einer  2lrt  3Jlü^e  auf  bem  gan^  runben  ̂ opf  unb  mit 
fd^raarjem  Bart  unb  ©d^roanj.  ®r  finbet  fid^  pufig 
in  ben  SBälbern  am  obern  Waxanon  unb  Drinofo,  ift 

fel^r  railb  unb  reizbar  unb  bleibt  aud^  in  ber  ©efans 
genfd^aft  immer  böfe.  ??ad^  ©uropa  fommt  er  feiten. 

<Si|ttJeifbilier,  f.  o.  m.  ©umpfbiber. 
@i^ttjcifen,  ©eraebe  in  Sßaffer  fpülen  ober  fd^eren; 

bie  a}lünbung  metallener  ̂ ol^lförper  burd^  Lämmern 
oaf  enartig  erroeitern ;  ̂öljer  bogenartig  auSf  d^neiben. 

©i^roeiffioif,  f.  aBeben. 
(Si^ttJcigaorÖ,  9Xnton  3)?artin,  nonoeg.  9?ed^tSs 

gelehrter  unb  SfJationalöfonom,  geb.  11.  2lpril  1808 
5U  ̂ragerö,  raibmetefid^  in  ßl^riftiania  bem©tubium 
ber  9?eci)te,  bereifte  feit  1833  ©darneben,  S)eutfd^lanb, 
bie  ©d^mei^,  ̂ ^ranfreid^  unb  2)änemarf,  namentlid^ 
um  fid^  mit  bem  Banf-  unb  ©elbraefen  biefer©taaten 
oertraut  gu  mad^en,  ranrb  1835  ̂ rofeffor  ber  D^ed^te 



©djiDeigebefef)! 

3U  (S^riftiania  unb  1840  ̂ rofeffor  ber  Statiftif  unb 
ber  ©taatöiriffenfci^aften  bafel6ft.  (Seit  1841 3?ertreter 
ber  öauptftabt  auf  fämtlicften  ©tort^ingg,  lou^te  er 
fic^  I){er  bie  Sichtung  atter  ̂ arteten  erioerben  unb 
lüarb  1845  von  ber  33erfamm(ung  jum  ̂ anfbireftor 

ernannt.  @r  ftarö  2.  ̂^ebr.  1870'tn  ß^riftiania,  wo ihm  1883  ein  S)cn!mal  gefegt  raurbe.  Unter  feinen 

Sd^riften  finb  fierDorju^eben:  »Norges  Statistik« 
((S^riftian.  1840);  »Den  iiorske  Handelsret«  (baf. 
1841);  »Commentar  over  den  noiske  Criminallov« 

(baf.  1844-46,  2  %k.\  3.  3(u§g.  1882—83);  »Den 
norske  Proces«  (baf.  1849-58,  3  Sbe.;  2.  3lu§g. 
1804—85;  4.  2lu5g.  1879,  m.  1).  Slubert, 

A.  M.  Schweigaard's  Barndom  og'  Ungdom  {(^^)xu 
ftiania  1883). 

«Si^ttJctgekfc^I,  f.  Öff  entließ! eit. 
<5d)njciocrsßctd3enfcIli,  9tinanb  non,  Sieifefcl^rift; 

ftcHer,  geb.l7.9J?ail846  ju  äöien,  erf)ielt  eine  roiffen; 
fcl^aftlid^:militärifci^e2lu§5ilbung,  lüurbe Offizier  unb 
nof)m  1866  an  bem  italienifd^en  ̂ elbjug  teil.  1871 
trat  er  an§>  ber  Slrmee  unb  unternahm  nun  16i§  in 

bie  (SJegenraart  au^gebe^nte  Sieifen,  gunäd^ft  nad^ 
bem  Orient,  bie  er  in  einer  3^ei^e  t>on  ̂ um  Xeil 
irruftrierten  äBerfen  angiel^enb  befrf)rieb.  2Bir  nennen 
baoon:  »Unter  bem  öalbmonb«,  ein  ̂ itb  be§  otto; 

manifdöen9ieic^§  unb  feiner  Golfer  (^ena  1876);  »2lrs 
menien«  (baf.  1878);  »33o§nien,  ba§  2anb  unb  feine 
^erooöner«  (2.  Slufl.,  2Bien  1879);  »^roifc^en^ontug 
unb  2lbria«  (baf.  1879);  »(Serail  unb  ̂ o^e  Pforte« 
(anonym,  baf.  1879);  »^rabifrfje  Sanbf^aften«  (baf. 

1879);  »^a§  ̂ ^rauenleben  ber  (grbe«  (baf.  1880); 
»S)cr  Orient«  (baf.  1881);  »(S)ried^enlanb  in  SBort 
unb  $8ilb«  (Seipj.  1882);  »S)ie2lbria«  (2öien  1882); 
»3l6ba3ia.  ̂ b^IIe  non  ber  2lbria«  (baf.  1883);  »3Son 
Djean  ju  Dgean«  (baf.  1884);  »2lfrifa,  ber  bun!(e 
®rbteil«  (baf.  1885);  »2lu§  unfern  (Sommerfrifd^en«, 

©ftjjenbud^  (baf.  1886);  »^w^ifdfien  2)onau  unb  Äau-- 
!afu§«  (baf.  1886);  »2)a§  y)?ittetmeer«  (f^reiburg 

1888);  »^-ü^rer  an  ben  ital.  Sllpenfeen«  (Söien  1888). 
2lu^erbem  fd^rieb  er  ba§  fulturgefd^id^tlid^e  3Ber!: 

»S)a§  eiferne  Sa^rf)unbert«  (aBien.1883)  unb  »^m 
Kreislauf  ber  ̂ zit,  Seiträge  gur  Siftl^etif  ber  ̂ a^^ 
reägeiten«  (baf.  1885)  u.  a.  2luc|  gab  er  eine  »J?ultur= 
!arte  »on  ̂ leinafien«  (1878)  f)erau§. 

Sdjtüetgger,  1)  ̂o^ann  (Salomo  (S^riftop^, 
^J)t)fifer,  geb.  8.  2lpril  1779  ju  (Sriangen,  ftubierte 
bafelbft  unb  l^abilitierte  fid^  1800  at§  ̂ rioatbosent, 
warb  1803  al§  ̂ rofeff or  ber  a)i5at§ematif  unb  ̂ ^9fif 
an  ba§  (Sitimnafium  ju  33aireutJ)  unb  1811  an  bie 

:poIgted^nifd^e(Sd^ule  juSf^ürnberg  berufen,  übernal^m 
1817  bie  t^rofeffur  ber  ̂ §t)fif  unb  6§emie  ju  ©r-- 
langen  unb  folgte  1819  einem  Jlufe  für  biefelben 

Rödler  nad^  §aKe,  loo  er  6.  (Sept.  1857  ftarb.  Seine 
§orfd^ungen  betrafen  befonber§  bie  (Sleftri^ität  unb 
ben  (SJaIt)ani§mu§,  unb  nad^bem  er  fd^on  1808  ein 
©leftrometer  gurSDMfung  ber  elef  triftigen  i^raft  burd^ 

bie  magnetifd^en  fonftruiert  Jiatte,  erfanb  er  ben  elef; 
tromagnetifdf)ett  9}?uItipIifator.  @r  übernal^m  1811 

ba§  »Journal  für  ßfiemie  unb  ̂ ^^fif«  unb  fc^rieb 
nod^:  »Einleitung  in  bie  aJ?gt{)o(ogie  auf  bem  Staube 
punfte  ber  Murroiffenfc^aft  ^  (^alle  1836);  »Über 
naturn)iffenfd[)aftlid[)e  9Jct)fterien  tn  i^rem  5ßerpltni§ 
5ur  Sitteratur  be§  2lltertum§«  (baf.  1843);  »Über 

ba§  (SIeftron  ber  Sitten«  ((Sreifgro.  1847);  »Über  ftö-- 
d^iometrifc^e  3fleil^en«  (§alte  1853). 

2)  2luguft  e^riebrid^,  9?aturforfd^er,  Sruberbe§ 
üorigen,  geb.  8.  ©ept.  1783  ju  ©rlangen,  ftubierte 
bafelbft  SDlebijin,  SSotanif,  Zoologie,  ging  1804  nad^ 

Berlin,  1806  noc^  ̂ ari§,  erhielt  1809  bie  ̂ :ßrofeffur 
ber  Sotanif  unb  SRebtjiu  in  ̂ i3nig§berg  unb  raurbe 
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im  ̂ uni  1821  in  Sizilien,  unfern  (Samerata,  ermor^ 
bet.  ®r  fc^rieb:  »tonfeni  unb  3lrmenanftalten  in 

^ariä"  (Sair.  1809);  »§anbbuc^  ber  9?aturgefc^ic^te 
ber  ffelettlofen  ungeglieberten  ̂ iere«  (Seipj.  1820); 
»Seobad^tungen  auf  naturf)iftorifd^en  Reifen«  (^ö* 
nigsberg  1820). 

3)  ̂ärl,  Slugenargt,  Sol^n  non  S.  1),  geb.  29. 

Oft.  "1830  3u  $alle,  ftubierte  in  (Srlangen  unb  §alle 
SWebisin,  löurbe  in  §alle  2lffiftent  an  ber  mebiäini^ 

fd^en  5^linif,  fiabilitierte  ftcji  bafelbft  aB  ̂ rioat^ 
bojent,  befd^äftigte  fid^  bann  inSßürjburg  mit  mifros 
ffopifd^er  Slnatomie,  fiebelte  hierauf  nad^  ̂ Berlin 
über  unb  icar  bi§  1865  bei  2llbred^t  n.  (SJräfe  2lffiftent. 
1868  folgte  er  einem  9luf  al§  ̂ rofeffor  ber  Singen^ 

l^eilJunbe  nad^  (SJöttingen,  feierte  aber  1871  al§>  ytadji 

folger  @räfe§  unb  ̂ rofeffor  unb  ̂ Direftor  ber  Uni^ 
t)erfität§=2lugen!linif  nad^  33erlin  gurüdf.  Scf)it)eig= 
gerg  lieroorragenbfte  Seiftungen  finb  feine  mifroffo= 

pifd^;patf)ologifc§en  Unterfuc^ungen  be§  2luge§.  @r 
fd^rieb:  »^ßorlefungen  über  ben  (S)ebraud^  be§  2lugen= 
fpiegel§«  (33erl.  i864),  »§anbbudf)  ber  fpejiellen 
2lugen^eilfunbe«  (5.  3lufl.,  baf.  1885),  raeld^eS  al§ 
ba§  Befte  ber  norbanbenen  Se^rbüd^er  altgemein  an= 
erfannt  ift,  »^linifd^e  Unterfud^ungen  über  ba§ 
Sd^ieten«  (baf.  1881)  unb  gab  l^erau^:  »Sel^proben« 
(baf.  1876,  48  tafeln). 

@ii)Weiflöoufett,  ̂ ^orf  im  beutfc^en  Sejir!  Unter* 
elfaB,  ̂ rei§  Hagenau,  Slnotenpunft  ber  ©ifenba^ncn 

ipagenau=Seningen  unbSteinburg=S.,  I^ateine  eoan- 
gelifd^e  unb  eine  fatl^.^farrfird^e/^aoierfabrifatiott, 
Bierbrauerei,  §opfenbau  unb  (i885)  1527 (ginm.  5Da* 
bei  Sßollf pinnerei  unb  ̂ ud^fabri!  ©eifielbronn. 

(Si^lticigpufcr,  1)  ̂ o^ann,  namhafter  §eltenift, 
geb.  26.  ̂ uni  1742  ju  Strapurg,  befuc^te  bie  Uni* 
üerfttät  bafelbft,  mad^te  eine  miffenfd^aftlid^e  Steife 

nac^  ̂ ari§,  §ollanb  unb  ©ngtanb  unb  mürbe  1770 
auBerorbenttid^er,  1778  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 

gried^ifd^en  unb  orientalifd|en  Sprad^en  in  StraB= 
bürg,  äßäl^renb  ber  fran^öfifd^en  S^enotution  ner; 
bannt,  mürbe  er  nad^  ber  Sitütffel^r  georbneter  3«- 

ftänbe  ̂ rofeffor  ber  gried^ifd^en  Sitt'eratur  unb  Si* bliotfiefar  an  ber  neuerridE)teten  Strapurger  3tfabe; 
mie,  1821  freiem  SKitglieb  ber  3tf  abemie  ber  ̂ nfd^rif  ten 
unb  ftarb,  gule^t  erblinbet,  19.  ̂ an.  1830.  ©eine 
^auptmerfe  finb  bie  2tu§gaben  be§  2tppian  (Seipj. 

1785,  3  3Sbe.),  be§  «ßolt)biö§  (baf.  1789 -95,  9  33be.; 
aud^  Djf.  1831, 533be.),  ber  »Epicteteae  philosophiae 

monumenta«  (Seipa.  1799—1800, 5  93be.),  be§  2tt^e= 
näo§  (^roeibr.  1801—1807, 14  Sbe.),  ber  ̂ Briefe  be§ 
Seneca  (Strap.  1809,  2  33be.)  unb  namenttid^  be§ 
öerobot  (baf.  1816,  6  S3be.)  nebft  bem  mertootten 
»Lexicon  Herodoteum«  (baf.  1824,  2  33be.).  ©eine 

fteinern  ©d^riften  finb  gefammelt  in  »Opuscula 
academica«  (baf.  1806).  %t.  ©töber,  ̂ ol^ann 
©.  (©trapurg  o^ne  ̂al^r). 
2)^ol)ann  (SJottfrieb,  3lrd^äotog,  ©ot)n  be§ 

üorigen,  geb.  2.  ̂ an.  1776  gu  ©tra^burg  ,  befud^te 
ba§  ©ijmnafium  bafelbft,  mufite  1793  auf  einige  l^eit 
©olbat  merben,  lebte  bann  mel^rere  ̂ al^re  in  ̂ ari§ 
unb  fet)rte  1812  al§  ̂ rofeffor  ber  tateinifd^en  Sitte; 
ratur  nad^  ©trapurg  gurüd^.  ©eit  1829  geläl^mt, 
ftarb  er  14.  Mäv^  1844.  ©ein  ̂ auptroerf  finb  bie 

mit  ©olbert)  l^erau§gegebenen  »Antiquites  de  l'Al- 
sace«  (©trap.  1823).  %t.  ©pac^,  Les  deux  S. 
(»OEuvres  choisies«,  33b.  5,  9?anct)  1871);  diaban^, 
Les  S.  (^ar.  1884). 

(»diHieigljofcr,  ̂ ^ett^, beliebter tatif er,  geb.1842 

5U  33rünn,  lernte  junäc^ft  al§  Kaufmann,  mar  'oann 
3ieamter  ber©taat§ba^n,  bi§  erSDiitte  ber  60er3a]^re 

einem  innern  2)rang  jur  33ü^ne  folgte  unb  Dpertt* 

47» 



740 

fänger  luiirbe,  halb  aöcr  5ur  '^offe  überc^mg.  Äremä, 
e^ernonji^,  ̂ ufareft,  ©al36urg  u.  a.  D.  irareit  bte 
erften  ©tationen  feiner  ll^eatraIifrf)enSauf6nf)n;  1870 

fam  er  nacö  (Sraj,  üon  ̂ ier  1871  an§  ©trampfer^ 
X^cater,  1876  an  ba§  3:{)eater  an  ber  3Bien,  fpäter 
an  ba§  ßarl=2:;^eater  in  SÖien  unb  loibnielc  ftiii  5U= 
Xe|t  gänglicf)  bem  ©aftfpiet.  ©r  ̂ at  feinen  JßoEinfi^ 
in  ̂ JireSben.  3?on  ̂ inrei^enber  5?onüf,  arbeitet  ©. 

jebe  feiner  9xofren  Bi§  in§  fteinfte  ̂ Detail  au§  unb 

lüei^  auc^  ben  triuiatften  ̂ ßartien  eine  ̂ eitere  «Seite 
ab^ugeroinnen. 

(Si^ttJcigf^ftcm,  f.  (^efängni^iuefen,  (S.  1000. 

(©ii^tt)citt(SusZy.,  f)ieräu2:afel>;©d)n)eine«),6äuge-- 
tiergattungauSberDrbnungberpaar^efiigen^nftiere 
unb  ber  ̂ amilie  ber  ©cl^ireine(Suina),  plump  gebaute 
3:iere  mit  langgeftretftem,  in  einen  furjen,  ftumpfen 

9iüffel  enbigenbem  ̂ opf,  in  ber  Siegel  nur  mä^ig  gro^ 
|en  Dl^ren  unb  f  (einen  Slugen.  ©ie  Jiaben  oben  6  unb 
unten  6  ©c^neibejäfine;  bie  obern  finb  fonifd)  unb 

burc^  Qmi'ic^cnxämm  getrennt,  bie  untern  runblid^, 
fteto  tief  in  ben  liefern,  ftefjen  gebrängt  aneinanber 
unb  bilben  eine  nad^  uorn  äugefpi^te  ©c|aufe(.  2)ie 
(Stf^äl^ne  (|)auer),  üier  an  ber  finb  fel)r  ftarf 
entiüicfett,  befonber§  bei  bena}?änncf)enunb  im  Untere 

fiefer,  treten  sraifd^en  ben  kippen  au§  bem  5J(auI  l^er-- 
üor  unb  frümmen  fid^  nac^  au^enunb  aufmärt^;  bie 
untern  merben  burd^  bie  9ieibung  ber  obern  öauer 

fd^arf  erl)alten.  Sad'engäfine  finb  oben  unb  unten  je 
14  t)ort)anben;  ber  üorberfte,  meld^er  im  Unterlief  er 
jeberfeitö  burdj  einen  grö^ern  ̂ ^^ifd^enraum  uon 

bem  fotgenben  getrennt  ift,  mirb  and;  2ßolf^3=  ober 
Sütfenjafjn  genannt,  ber  jmeite  bem  entfpred)enb  al§ 
erfter,  ber  britte  al§  gmeiter  Sadenjafin  2C.  bejeid^net. 

Sie  23eine  finb  mittellang,  an  jebem  ̂ -u^  ftefien  üier 
paarig  geftellte  ,3^^)^"/  "on  benen  über  nur  bie  beiben 

^Jiittelje^en  auf  ben  '^oben  auftreten,  iuät)renb  bie 
beiben  Slu^enjefien  pd^ften§  mit  ben  ©pi^en  ben 
^oben  beriii)ren.  Ser  ©d^ioan^  ift  mitteUang,  faljl, 

nur  an  ber  <Spi|e  mit  einer  deinen  Duafte  uerfe^en, 
ber  93lagen  einfadfi,  ber  Sarmfanal  12— 16mal  fo 
lang  mie  ber  körper;  am  23aud^  ftet)en  meift  12 
3i|en.  Sie  2::iere  leben  uorsugsmeife  üon  SBurjeln 

unb  i^rü^ten;  boc§  freffen  fie  aud^  Söeid^tiere,  ?^-Ieifd^ 
uon  |öl)ern  2;ierarten  unb  3la§.  ©ie  lieben  feud)te 
Drte,  meldte  i^nen  günftigeö  2;errain  3um  SBü^fen 
bieten,  ̂ i^inger  unterfd^eibet  neun  burdE)  erf)eblid^e 
Sifferengen  in  ben  förperlid^en  (Sigenfd;aften  ge- 
fenngeidineteSlrtenber  ©attung  Sus  L.:  bod;  ̂ atman 

Mufig  genug  bebingung§Io§  frudfitbare  ̂ -ortpffau: 
5ung  sroifd^en  Sieren  biefer  »erfd^iebenen  »2lrten«, 
namentlid^  gmifd^en  rcilben  unb  inbifc^en  ©d;meinen, 
beobad)tet. 

Sie  mannigfad^en  Staffen  beö  europäifd^en  ̂ auö- 
fdjmeing,  iüeld;e§  meitau§  bie  größte  3£idf)tigfeit 
bcanfprud^t,  laffen  fid^  auf  jiüei  nod^  je^t  in  ber 
äßilbni§  tebcnbe  9lrten  ober  Staffen  jurüdfü^ren, 
auf  ba§  europäifdje  Sßilbfd^mein  unb  ba§  inbifd^e 

©.  Sa§  europäifd;e  Sßilbfd^mein  (S.  euro- 
paeus  PaU.,  S.  Scrofa  L.),  3,8  m  lang,  mit  25  cm 
langem  ©d^ioanj,  95  cm  I)od;,  bi§  200  kg  fdfimer, 
unterfc^eibet  fid)  uon  bem  inbifc^en  ©.  burc^  ben 
langen  unb  fd^malen,  geftredten  ̂ opf  mit  geraber 
^rofilHnie,  burd^  ben  f d[)arfen,  aufmärtg  ge!rümmten 
Siüden,  bie  fladien  Stippen,  ben  nad^  hinten  fid^  »erj 
jüngenben,  formalen  Stumpf  unb  ba§  ftarf  abfallenbe 

Stxzu's,  enblic^  burc^  bie  biegte  33ebedung  mit  bunfel^ 
braunen  big  fd^marjen  SSorften,  unter  benen  in  ber 

lältern  ̂ af^vz^tit  ein  bid)ter  ̂ -(aum  uon  feinen, 
moUigen  .^»aaren  pum  ©c^ui  bec-  ̂ örper§  fidj  UM. 
2(uf  bem  SBiberrift  unb  Stüdcn  verlängern  fid;  bic 

!öorften  ju  einem  mäfinenartigenitamm,  iüeld)en  ba§ 
Sier  emporfträubt,  menn  es  inSßut  gerät.  Scfonbers 
ftar!  auSgebilbet  finb  bic  Gdjä^ne  (©erae^re),  eine 
gefä^rlidie  SBaffe  ber  liere.  6.  ober7.:üebensia^r 
mirb  bie  ̂ -orm  ber  lang  ̂ erausgemadifenen  ©eme^re 
eine  me^r  gefrümmteunb  baburc^  minber  gefährliche. 

2)er  ̂ äqzv  nennt  bas  2;ier  allgemein  »Sau-,  bas 
männliche  fpegiell  >;3ßilbfchioein« ,  »©c^roein«,  baö 
meiblid;e  >:23a^e«.  Sie  33runft  bei  ber  le^itern  fällt 
gemö^nlid)  in  ben  öerbft  (Stouember  unb  Sescmber  ); 

im  ̂ rübia^r  rairft  (frifd)t)  fie  4—10  ̂ o»"ge  (^yrifdj^ 
linge),  bie  bei  beröeburt  rot  gefledt  finb,  mitfdjiüäi  j^ 
lid^en^braungelben 

unb  meifien  ©trei^  ^  ^ 
fen,  mel^e  fid)  erft 
in  bem  9llter  oon 

5— 63Jtonatenoer: 

lieren.  Sasmänn- 
lid^eStier^ei^tuom 
jireiten  ̂ af)v  an, 
bi§  e§  ermad^fen 

ift,  heiler.  Sic 

Sac^c  beplt  bie 

^rifd^linge  loäf); renbbes(Sommer§ 

bei  fid^,  uerteibigt 
fie  mit  (Siufe^ung 

iljreg  Sebent  gegen 

©efabren  unb  oer= 
lä|t  fie  erft,  menn 
fie  im  cV)erbft  üon 

brünftig 

neuem 
lüirb. 

Keiler 
fam. 

fcljvcitciib  fHid);i(} 

5-13.  1.  SrfjJuavjiuilbfäljrtc. 

Sie  alten 

leben  ein; 
geroöljulid) 

fern  uon  bem  auö 

^ad^en,  ̂ -rifdEilin^ 
gen  unb  jungen 

©d^iücinen  gebil^ 
beten  Stubel.  ßrft 

jur^eit  ber  Brunft 
finben  fie  fid)  ein 

unb  fud)en  bie  SJe= 
benbu^ler  unter 

Ijeftigen  Slämpfen 

abgufd^lagen.  SJJit 18—19  93tonaten 

iftba§9l5ilbfdjmein 

fortpflanjungöfr!^ 

^ig,  mit5— 6  l^öb^ reu  errcad&fcn;  eö 

foll  20—30  3al)re 
alt  merben.  Sa§ 

SBilbfc^mein  mar 
frül)er  über  faft 

gan3  (Suropa  uer^ breitet,  ift  gegen= 
märtig  aber  ftarf 

gurüdigebrängt  u. 
finbet  fid)  nic|t  2.  5ä()rte  bes  SöilbfdjUicinS 

me§r  jenfett   5o"        (Überläufer).  V2  itatiirl.  eröBe. nörbl.  ̂ r.  ̂ n 

Seutfd^lanb  fommt  e§  nod)  in  allen  malbrcid^ern 

(Segenben  Dor,  t)äufiger  aber  ift  e§  in  einjelnen 
(Sebirgggegenben  fyranfreidjg  unb  33elgien§,  in^o; 
len  unb  ©übofteuropa,  aud^  in  Üiorbafrifa  unb  in 

ganj  S^orbaften  uom  55.^  nörbl.  Sr.  bi§  jum  §ima; 
iafa  finbet  e§  fic^.  &§>  lebt  in  ben  bic^teften  9Bäl= 
bern,  namentlich  in  .^iefernfdf)onimgen,  fud^t  Orte 
ouf,  mo  e^  ftch  im  !®affer  iDfilseii  fann  (Souladhcu), 
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n'di)ti  fic^  üoit  ̂ aumfrüd^ten,  SButgelit,  .f5jnfcftcit; 
larueii  unb  rid^tet  in  ben  angreusenben  'ildtm  burd^ 
Umiüü^lcn  unb 2löf reffen  beö©etreibe^3  großen  'Zdja- 
ben  nn.  frifit  aud^  3ta§  unb  foK  äBilbiälber  unb 

ücnininbete  t'i'^l'i^ß  9ie()e  töten.  6§  läuft  siem- 
lid^  fdjuclt  unb  am  liebften  gerabeau^,  burcprid[)t 
mit  (bemalt  2)itfic^te,  lyoxt  xmb  vled^t  fcf;arf,  fiefjt 
abeu  fd)lecl)t,  3(u§  feineu  gen)öf)nlidf;  fiarmCofen 
3hil)e  gef)t  e§  fe^r  (eid^t  sur  rafenbften  äßut  über, 

nimmt"  bann  ben  betunffneten  Mann  of)ne  meitereS an  unb  mirb  burd^  feine  §auer  fef)r  gefäl^rürf).  S)a§ 

^'feifd^  ift  fein  unb  roo^ifdjmetfenb,  äopf  unb  beulen 
gelten  Sedferbiffen,  aud;  §aut  unb  Sorften  finb 
fefir  gefudjt,  ber  ©d^abe  aber,  meldten  ba^  2;ier  an* 
x\d)tit,  übermiegt  bei  weitem  ben  9?u^en.  dJlan  ge^ 
iüäi;rt  bafjer  bem  ©c^marjroilb  feine  ©djonjeit,  meS^ 
[)al5  e$  mel^r  unb  me^r  ausgerottet  unb  nur  nod^  in 

«Saugärten  in  größerer  3ö()t  gel^alten  rairb.  2)ie 

g-äl)rte  be§  ©d^roarsroilbeS  imterfdjeibet  fid^  uon  ber 

be§  3iotroilbe§  burd;  für^ern  ©d^ritt  (^-ig.  1),  flackere 
Sailen  unb  befonber§  burd)  bie  meit  au§einanber 

fteljenben,  ftarf  auSgebrüdten  6eäfter(^ig.2).  9)ian 

'Sa§  inbtf  cj^e  (S.  (S.  indicus  Fall.)  ift  über  büö 
öftlid^e  9lfiett  unb  bie  ■J}?a[aiifd()en  ̂ nfetn  «erbreitet. 
(Sine  ̂ orm  begfelben,  ba§  d;inefif^e  ©.  (S.  iudiciis 
brachyotis) ,  mirb  in  (5f)ina  feit  ̂ a§rf)unberten  mit 
(Sorgfalt  alS  ̂ auötier  gehalten,  befi^t  einen  fursen, 

breiten  ̂ opf  mit  aufrechter  «Stirn  unb  eingebrüd'tem ober  fonfau  geformtem  9^afenrüden,  einen  furgen, 

breiten  3ftüffe(,  ftarfe,  fleifd^ige  SBaden,  furje,  ̂ n- 
gefpi|te,  aufredet  ftef)enbeDt)ren,  einen  furjen,  bi(len 
hai^,  langen  :^eib,  geraben,  jmifd^en  Sd^uft  unb 

^^eden  fogar  eingefen!ten,  breiten  3tüd'en,  gerabe§ 
5lreu5,  geroölbte  9iippen,  einen  großen  ̂ iefenburc^= 
meffer  ber  Sruft,  breit  geftellte,  furse  Sc^en!el  unb 
eine  bünne,  mit  fd^road^en  33orften  befe^te  §aut.  ®§ 

geid^net  fid^  burd)  ̂ rüljreife  unb  grofjen  ̂ ^ettanfa^ 
au§.  S)ie  anbre  ̂ yorm,  ba§  japanifd^e  3)ja§fen  = 
f  d^roein  (S.  pliciceps  Gray,  S.  indicus  macrotis), 
l^at  äl§nlid;e  Sdjnellroüd^figfeit  unb  3Jiaftfä^igfeit, 
unterfd^eibet  fid^  aber  oon  bem  c^inefifd^en  burd^  bide 
@efid^t§f alten,  lange,  ̂ erabliängenbe  Dl^ren,  eine 
bide  Sc^roarte,  einen  etroaS  fla^rippigern  Siumpf 

unb  Ijö^ere,  ftarffnoc^ige  33eine.  CSö  ift  bei  un§  oiel* 

Itechenknochen  ^ 

Sdncant 

Oücrscliejikf. 

Ttlh-kenw.rhtl 

Bi'ppen 

SchuUerhlatt 

Unters 

Sprnngiiel 

Iii  nterschie 

Einterzehe 

Sfclett  fcp§  eddlueinS. 

erlegt  menigftenS  ftärfere  Sauen  am  fidjerften  mit 
ber  i^ugel,  roeil  biefe  burd)  Suhlen  unb  93ial}len  für 
Sd;rot  unburdjbringlid^e  Sdjioarten  befommen  (ge; 
panserte  Sauen).  3lngefd;offene  Sauen  fe^en  fid^  jur 

'-ßel^r,  bie^leiler  fdjlagen  mit  il)ren  fdf)arfen  ©erceljren 
von  unten  nac^  oben,  mäfirenb  bie  Sad^en  beiden, 

aber  t)iel  raeniger  gefäf)rlid^  finb.  3]on  ben  S^gb^ 
metboben  ift  ber  2lnftanb  am  lolinenbften,  roenn  man 

bie  «Sauen  burd^  ©id^eln,  ©rbfen,  i^artoffeln  oor^er 
angef  irrt  §at.  33ei  Söinb  unb  roeic^em  Schnee  gelingt 

e§  aud^,  burd^  ?yolgen  ber  ̂ ;ä^rte  bie  Sauen  im  ̂ ef- 
fei  an5ufdjleid;en.  Sie  ̂ reibjagb  Ijat  meift  nur  ©r^ 
folg,  menn  bie  Sauen  oorljer  burd;  (Sinfreifen  bei 

einer  Dteue  feftgefpürt  finb  unb  ̂ inber  benu^t  roer^ 
ben,  meil  fie  fohft  meift  burd^  bie  Xreibrae^r  bredjen. 
35or  ben  Saufinbern  ftelten  fie  fidj  bagegen  unb  ton; 
nen  oon  bem  ben  .*ounb  fü^renben  Säger  befc^lid;en 

roerben,  anbernfall'o  werben  fie  flüd)tig  unb  t'ommen 
bann  ben  oorfte^enben  Sc^ü^en  ju  Sc^u^.  Stellen 

fc^mere  ̂ ader  unb  §e^^u»be  gur  Verfügung,  fo  ̂e^t 
man  biefe  ju,  menn  ber  ̂ nnber  ftellt,  b.  Ij.  burd^ 
Sautgeben  auf  einer  Stelle  anjeigt,  ba^  fic^  ba§  S. 

uor  i'fjm  jur  2iBel^r  fe^t,  unb  läfet  burc^  biefe  ba§  S. feftljalten  (beden),  um  e§  abjufangen.  ©nblic^  roer; 

ben  bie  Sauen  nod^  auf  ber  ̂ ^arfocejagb  erlegt  unb 
in  Süufüngen  gefangen. 

fadj  in  50ologifd;en  ©arten  oertreten;  bie  33erfud^e, 

e§  5ur  *^ebung  ber  beutfc^en  Sd^meinejuc^t  ju  be= 
nu^en,  finb  aber  nur  mäßig  günftig  aufgefallen. 

Staffen  J)c§  srtljmcn  <Bäitocin§, 
.guriperanbilbimg ber  ̂ euteinduropaoorfommen; 

ben  S)auf  fdjroeine  ̂ äben  beibe,  ba§  europäifc^e  SBilb^ 
fd)ioein  unb  ba§  inbifdje  S.,  beigetragen.  S)urc^  ben 
©influB  ber  oerfc^iebenen  ̂ limate  unb  ber  äüdjtung 
finb  biejelben  oielfad)  in  i^ren  innern  unb  äußern 
@igenfd)aften  abgeändert  loorben.  3^  uad;bem  nun 

me^r  ber  ©influfe  ber  ̂ ^latur  ober  ber  ber  3ücf;tung 

in  ben  ̂ -ormen  be§  |)au§fd)n)ein§  gum  2lu§brud  ge-- 
langt,  unterfdjeibet  man  natürli^e  (primitioe,  ün- 
oerebeltc,  2anb=)  Staffen  unb  51  ulturr äffen 

(3üc^tung§i,  fünftlid^e,  oerebelte  Staffen),  ben 
natürlidjen  Staffen  geliören:  ba§  gro^o^rige,  ba§ 
lurjo^rige,  ba§  frauf^aarige  unb  ba§  romanifdje  S., 

meldte  fämtlid^  auf  bem  europäifd^en  .^dontinent  ein- 
^eimifc^  finb;  ju  ben  .^ulturraffen  ftellt  man  bie 
mobernen  englifd^en Staffen,  33ei  benbrei  erftgenann= 
ten  tritt  bie  SSerroanbtfdjaft  mit  bem  europäifc^en 

äßilbfd^mein  beutlic^  su  ̂ age,  mä^renb  bag  roma* 
nifc^e  unb  cnglifdje  S.  ben  ̂ influ^  oom  Xxjpii^  be§ 
Sus  indicus  nic^t  oerfennen  läp. 

1)  2)ag  gro^ol;rige  S.  ift  c^arafterifiert  burd^ 
bie  nad;  oorn  unb  unten  Ijängenben  D^ren,  welche 
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breit  unb  länger  finb  al§  ber  9iQum  siöifc^en  D|rs 

Öffnung  unb  2tuge,  burc^  bie  ̂ o^cn  23etne,  bie  ̂ laü)-- 
nppigfeit  unb  ben  .tarpfenrücfen.  @ute  ®rnäl)rung 
unb  üerminberte  ^Scroegung  beffern  biefe  fehlerhaften 
^örpereigenfchaften.  3""^^^^^"  f^"^  ̂ ^^^  S^ei 
§autau§ftülpungen,  »©locfen«,  oorhanben.  33orften 
finb  \ä)Üdit  ober  fc^raach  gefotft;  bie^aröe  berfelben 
ift  üorherrfchenb  gelbroei^,  boc^  fontmen  auch  buntte 

unb  fchroaräfchecfige  3:iere  üor.  2)ie  3:iere  biefer  3^af= 
fen  werben  M§  2  m  lang  unb  1  m  hoch;  fie  entraitfeln 

ft(^  langfam,  finb  fpät  reif.  ̂ a§  grofeohrigc  ©.  ift 
burch  ben  mittlem,  roefttichen  unb  nörblichen  3:eil 
Don  ©uropa  verbreitet,  unb  e§  gehören  su  biefer 

9iaffe  bie  großen  polnifchen  (Schweine,  bie 

beutfchen  9}? arfchfch raeine  (holfteinifcheö,  iüttän- 
bifche§  unb  raeftfälifcheg,  le^tere§  raegen,  feiner 
üorjüglichen  ©d^infen  berühmt),  bie  fran^öfi- 
fdhen(craonnaififchen,(5ha"ipa9"ßi^-  normännifchen) 
(Schweine  unb  bie  frühern  grofien  englifchen 
(Schweine.  2)  S)a§  furgohrige  S.  hat  §ochbei= 

nigfeit,  ̂ ^lachrippigfeit  unb  ̂ arpfenrütfen  mit  bem 
grofiohrigen  gemeinfam.  ®er  3iumpf  ift  aber  nie 
fo  lang  geftredft  wie  bei  le^term;  bie  Ohren  finb 

Hein,  aufrecht  ftehenb  ober  fchwach  nach  i^orn  ge-- 
neigt;  bie  2tugenad^fe  ift  länger  im  33erhältni§  gu 
ben  anbern2)imenftonen  be§  ̂ opfe§,  bie  (Stirn  höher 
unb  breiter.  ®§  ift  mehr  ̂ iieberunggraffe  unb  »or- 
gugSweife  bur^  ba§  mittlere  ̂ I)eutfchlanb  »erbreitet. 
3)  ̂ Da§  Jrau^hctarigeS.  ©eficht  unterhalb  ber 
2lugen  fchmal,  fpi^  in  ben  9iüffel  übergefienb,  Dhren 
wenig  länger  al§  ber  9taum  gwifchen  Dhröffnung 
unb  2tuge,  aufrecht  ober  fchwach  nach  vorn  geneigt, 

Stumpf  fürs,  Stippen  flach,  S^ütfen  fonoeg,  fcharf= 
grätig,  i3änge  ber  S3eine  gleich  ber  ̂ iefe  ber  Sruft, 

S^örper  ftart'  behaart,  33orften  frau§,  g-arbe  afch=  big 
fdhraarjgrau;  bagfelbeift  über  ben  Süboften®uropa§, 

namentlich  über  Ungarn,  Slawonien,  bie  Sonau- 
fürftentümer,  bie  S^ürfei,  Sübru^lanb,  unb  über  bie 
weftlichen  2;eile  oon  SJJittelafien  oerbreitet.  4)  2)a§ 
romanifche  S.  Äopf  fürs  im  SBerhältni§  gur 
breite,  ©eficht  eingefnicft  in  ber  Slugenachfe,  Stirn 
üorftehenb  unb  gerunjelt,  Siüffel  fchlänf,  S3acEen  bicf, 
Dhren  länger  al§>  ber  diamn  jwiichen  Dhröffnung 
unb  Sluge,  nach  oorn  geneigt,  nicht  fchlaff  hängenb, 
langettförmig  sugefpijt,  galten  über  bem  2tuge, 
feine  beutliche  §al§fläche,  9iippen  gewölbt,  3^ü(fen 
breit  imb  gerablinig,  Äreuj  abfchüffig,  33eine  fürjer 

ttl§  bie  Sßrufttiefe.  Behaarung  fchwach,  %avbz  bun^ 

M,  fd^warj  ober  bunfel  afchgrau,  fehr  feiten  feuer-- 
rot.  S)ie  Xiere  finb  f lein,  aber  gute  ̂ utteroerwerter. 
S)ie  2lnflänge  an  ben  2;i)pug  be§  inbifchen  Schweins 
finb  unoerfennbar.  @§  gehören  §u  biefer  Jiaffe  ba» 
portugiefifche,  bag  f ranjöfif che  ̂ erigorb* 
unb  ba§  italienifche  (S. 

5)  ®ie  englijchen  Schweine.  (Seit  bersweiten 
§älfte  be§  üorigen^ahrhunbertS  ift  e§  ben  englifchen 
Sanbwirten  nach  ̂ ^"^  SSorgang  S3afewell§  in  ̂ifhlet) 

unb  beffen  Schüler^  Solling  gelungen,  bur(^  (lin^ 
führung  inbif^er  unb  romanifcher  (Schweine  unb 
^reugung  berfelben  mit  bem  einheimifchen  grof;ohri= 
gen  (S.  fowie  burch  forgfältige  Pflege  unb  Fütterung 

ein  2;ier  m  ergielen,  ba§  fidh  burch  f(i^nelle  ©ntwicf 6= 

lung  unb  gro|e  9Jlaftfähigf'eit  auSjeichnet.  S3ei  ber 
Züchtung  biefer  neuern  englifchen  ̂ ulturraffeniftber 
§auptgeficht§punft  auf  bie  größtmögliche  ©ntwide; 
lung  aller  nu^baren  ̂ £eile  gerichtet  gewefen,  währenb 
bie  nicht  ober  wenig  nu^baren  Steile,  wie  Äopf  unb 
Seine,  auf  ba§  fleiiifte  Tla^  befchränft  würben.  S)er 
^opf  biefer  3^affen  ift  flein,  furj,  in  ber  ̂ rofillinie 

eingefenft,  mit  bidten,  muSf'ulöfenSSa^en  unb  furjen, 

aufrecht  ftehenben  Dhren  uerfehen.  S)ie  A^öpftängc, 
uom  2tuge  bi§  pr  9?üffelfpi^e,  erreicht  nur  ben  9., 
bei  ben  grö^ern  Staffen  fogar  nur  ben  11.  2;eil  ber 
^örperlänge,  währenb  beibem  natürlichen  ober :Banbs 
fchwein  biefe§  33erhältni§  fich  auf  1:6  fteUt.  S5er 

§al§  ift  furj,  ber  Seib  gebrungen,  breit,  tonnenför^ 
mig,  oon  ̂ arallelogrammform;  ber  iHütfen  ift  gerabe 
ober  etwas  eingefenft,  ba§  i^reuj  nur  wenig  abfchüf; 
fig,  ber  Schwang  leicht  geringelt.  Sie  Sruft  ift  tief, 
bie  Seine  finb  furj,  ooll  unb  fleifchig.  S)aS  Knochen- 
gerüft  ift  fein  unb  leidet,  ebenfo  bie  §aut  fein  unb  oft 
nahezu  naift,  bei  ben  neuern  ,3u<^ten  jeboch  fpärlich 
mit  feinen  paaren  bebecft.  Sie  2;iere  3ei(|nen  fich 

burch  S^rühreife,  gute  ̂ utteroerraertung  unb  gro^e 
2)?aftfähigfeit  au§,  Sorsüge,  welche  burch  ba§  ben- 
felben  eigne  phlegmalifche  3:^emperament  wefentlich 
geförbert  werben.  2lnberfeitS  geigen  fie  fich  ober  auch 

fehr  empfinblich  gegen  bie  ©inflüffe  ber  Sßitterung 

imb  ftehen  in  ber  g^ruchtbarteit  weit  hinter  ben  Zk- 
ren  ber  natürlichen  9iaffen  gurüdf.  SeibeS  gilt  be- 
fonberS  oon  ber  urfprünglich  burch  ̂ aarung  mit  ber 
romanifchen  9iaffe  hergefteUten  fleinern  S^^^f 

ber  man  bie  g^rühreife  unb  ajtaftfähigfeit  etraaS  gu 
weit  gelrieben  h^tte  auf  Soften  ber  3Biberftanb§fähig= 
feit  beS  Körpers  unb  ber  ̂ ruchtbarfeit.  gefter  unb 
frud^tbarer  finb  bie  2^iere  ber  grof;en  S^(i)Un,  in 

benen  mehr  oon  bem  Slute  be§  alten  englifchen  Sanb= 

fd^weinS  ftetft.  j^i^eilid^  ift  bie  Äörperentraictelung 
bei  biefen  aud^  eine  langfamere  unb  x>a§>  Verhältnis 
ber  nuparen  unb  nid^t  nu^baren  Steile  ein  ungün= 
ftigereS.  ̂ n  neuerer  ̂ ^it  hat  man  ̂ ittelraffen  pro* 
bugiert,  in  benen  bie  Sorgüge  ber  fleinen  unb  großen 

3ud)ten  gut  oereinigt  finb.  Man  unterfd^eibet  fonad^ 

englifdje  J)iaffen  ber  tleinen,  ber  großen  unb  ber  mit; 
telgro^en  ̂ ud)t  Sie  5^  örp  er  unter  fdhiebe  finb,  abs 
gefehen  oon  ̂ arbe  unb  @rö^e,  gering;  $arallelo= 
grammform  beS  3ftumpfeS,  Kleinheit  ber  Seine  unb 
beS  5^opfeS  finb  allen  eigen. 

a)  Siafjen  ber  f feinen  3"^)*  (small  breed):  1)  fil)tDaräe  ©f^ 
fei'  (oie  öcibreitetfte),  ©uf fej,  Suffolf ;  2)  »üeifee  9)otf  = 
]\)xxe  (f.  Sofel),  Söinbfor,  Q,o^e^nl 

b)  Dtaffen  ber  ßrofeen  ('arge  white  breed):  Seiccfter, 
?)orff^ire,  «Suffolf,  Sincolnf f)ive,  Sancaf(;ire. 

c)  ̂Raffen  ber  mittelgroBeii  S^'^^  fmiddle  breed):  1)  bunte 
93erfff)ire  (f.  Safcl),  §ampjl)tre  (f.  Sofel);  2)  ipeige 

^ortf^ire,  ©uifolf. 

Stach  bem  kontinent  unb  namentlich  nachSeutfch* 

lanb  finb  feit  ̂ ahrgehnten  in  fehr  großer  ̂ ahl  eng* 
lifd^e  Schweine  eingeführt  unb  entweber  rein  in  fich 
fortgegü(|tet  ober  gur  Serbefferung  ber  einheimifchen 
Schweine  ber  natürlichen  Staffen  oerwanbt  worben. 
Sie  le^tern  werben  mehr  unb  mehr  oerbrängt ,  bie 

reinen  :^anbfchweine  werben  immer  f  eltener,  wäh= 
renb  bie  Schweine  ber  englifchen  Äulturraffen  (bie 
eblen)  als  SSollblut=  ober  §albbluttiere  oon  ̂ ahr 

gu  ̂ahr  weiteres  Sterrain  erobern. 
Sie  amerif anif chcn  ̂ auSfchweine,  welche 

neuerbingS  eine  gro^e  Sebeutung  burd^  ben  äliaffen^ 
import  oon  Spect  unb  Schmalg  bei  unS  erlangt  ha- 

ben, finb  burch  oon  auSwärtS  eingeführte  unb  mit; 
einanber  gefreugte  Staffen  entftanben;  baSfelbe  gilt 

üonbem^apfchwein  in2lfrifa,  währenbfichaufeer= 
bem  in  biefem  Erbteil  unb  in2luftralien  einheimifche, 
oon  benßingebornen  gegähmte^auSfchweine  finben, 

bort  baS  S'enaar*  unb  baS  guineifche  S.,  f)kv 
baS  ̂ apuaf d^ wein. 

(Stöipcincättdjt. 

Sei  bemSetrieb  ber  S(^)weinegucht  hatman 

nur  bie  ̂ robuftion  oon  ̂ teifch  unb  gett  im  9luge. 

3n  ben  fultioierten  äöirtfchaften  unfrer  ©egenben 
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jpaftet  fid^  aber  ber  auf  einer  niebern  ,"v^u(turftufe  eih- 
l^eitUc^c  $5etrie6  in  brei  üerfd^iebene  3Beifen.  Sei  bem 

einen  ̂ ält  man  9)?utterfci^n)eine  pm  ̂ ro^d  ber  ̂ xo- 
buftion  unb  be§5ßerfauf§  oon©e6rau5§=  untf^udjU 
f erfein;  Bei  bem  anbern  fauft  man  %^xM  an  ober 
3üd)tet  fie  aud^  nohl  fetbft,  um  fie  aufsugieJien  unb 

erraac^fen  im  magern  ̂ Ruftanb  an  3)?äfter  ju  uerfau- 

fen  (Säufer^  ober'^afeljd^raeini^altung);  bei  bem  brit; ten  fauft  man  ermad^fene  magere  ©d^meine,  um  fie 
5U  mäften  unb  fett  ju  DeräuBern.  ®ie  9Baf)C  ber  33e= 

triebSroeife  rid^tet  fitf;  nac^  ben  üorfianbenen  g^utter^ 
mittein  unb  ben  2ilbfa^üerf)ältniffen.  Ser^-erfel* 
»erfauf  ift  bie  unfid|erfte  S3etrieb§art  raegen  ber 
(Sd^roierigfeit  ber  Slufjud^t  unb  beg  ©d^roanfen^  ber 

greife;  anberfeit§  ift  ber  S3erfauf  von  g^erfeln  aber 
ber  lo^nenbfte,  wenn  uiele  berfelben  al§  3"<^itiere 
abgefegt  rcerben.  £äuferf)altungiftam  ^la^  in 

fold^en  2öirtfd^aften,  welche  nur  üorüberge^enb  (raie 
3.  bei  nur  im  Söinter  im  Setrieb  ftefienben  Bren- 

nereien) ©d^roeinefutter  gur  Serfügung  unb  bei  einer 

ga^reic^en  Seoölferung  ber  Umgegenb  Ieidj)ten  2tb= 
fa^  ber  aufgesogenen  ©cT^weine  3Ür9Jiäftungin§aug-- 
laltungen  Reiben.  9)iäftung  (obgefefien  von  ber  für 
ben  §au§bebarf)  ift  nur  lol^nenb  in  SÖBirtfd^aften  mit 
tec^nifd^en  ©eroerben,  bie  genügenbe  2lbfäIIe  bieten, 

ober  üorübergel^enb,  menn  bie  ®rnte  gro^e  SKengen 
von  ."pinterforn  ergeben  l^at,  ober  roenn  baö  ©etreibe 
fid^  burd^  ben  Serfauf  fd)Ied|ter  »erroertet. 

«Rur  bort,  mo  bie  ©d()iDeine  auf  ber  Söeibe  gro^ 
gesogen  werben  unb  größtenteils  im  freien  fid^  auf^ 

i)alUn  follen,  mä^It  man  Stiere  ber  natürlid^en  dla]-- 
fen.  3Bo  bie  j^ütterung  aber  lebiglid^  im  ©tall  ftatt^ 
finbet,  finb  jene  al§  fd^Ied^te  g'utteroerraerter  nid^t 
am  '^lai.  ̂ a  erfd^einen  nur  englifd^e  ©d^roeine  ge; 
eignet,  für  beutfd^e  Serfiältniffe  freilidö  folc^e  mit 
nid^t  3u  bünner  unb  nadfter  §aut.  nadfibem  man 

gleifc^s  ober  ©petffd^weine  gielien  raill,  mäfilt  man 
entmeber  bie  f leinen,  fic^  frül^  entwidfelnben  Staffen, 
bie  ein  gartet,  feinet,  mit  j^ett  burc^raac^feneS,  aber 
nic^t  8u  fpec!ige§  ̂ ^leifd^  liefern,  ober  bie  2;iere  ber 
großen  3wc^ten,  meiere  im  auggemäfteten  guftanb 
grofe  3[Rengen  üon  ©rf)mal5,  fernige  ©ped^feiten  unb 
feine  ©c^infen  ergeben. 

3ur  Beurteilung  be§  2IIter§  ber  ©d^raeine  ges 
realeren  ba§§eröorfommenunbber3]öedöfeIber,3äl^ne 
Sln^altSpunfte,  roie  bie  folgenbe  Slabelle  geigt: 

SKccIjfel 
2(u§brudö  ber 

ber 
b.5!)IUd).- 3ä^:ie,  beneu 

Saline 
9KUcl)ää(;ne 

äät;ne 

fein  ÜJltfdjjalöii 
im  eiltet im  Hilter öovangeljt. 

öon: öon: im  %lkv  öon : 

Sangen  (incisivi  1)  .  . 4  2ßoÄ)cn 123Jion. 

SJiitteljä^ne  (incisivi  2) 3  5)loi!aten 
18  = @cEjät)nc  (incisivi  3).  . öoc  b.  föeburt 

9  = .^afenääl)ne  (canini)  .  . SS  S 

9  = ^rämolaren  4  (öücfenä.) 
3  (1.  fBadeni.) 5-65Ö0(^en 13  5!«oii. 

-      2(2.      =  ) 8—14209611 
12  = =      1  (3.  ) 8-14  = 
12  ' 5Dlolarert  1  (4.      =  ) 6  9)Jouaten 

=      2  (5.      =  ) 9 

=      3(6.     ,-.  ) 18 

Sei  ber  2lu§n)al^I  bzx  S^f^^fidpv^in^  l^at  man 
ba§  ̂ auptaugenmerf  auf  bie  ̂ örperform  gu  rid^ten. 

Ser  ̂ opf  mu|  furj,  mit  einem  fein  julaufenbenS^üJ^ 
fei  unb  mit  ftarfen,  fleifcfitgen  Sadfen  »erfefien,  bie 
©tirn  aufrecht,  bie  ̂ rofilünie  eingefenft,  bie  2Iugen 

muffen  munter,  freunblic^,  nid^t  l^eimtütfif^,  bie 

§aut  über  benfelben  in  g^alten,  bie  D^ren  nid(|t  ̂ u 

övo^,  noc^  biöl)äutig,  bnö  ©eniü'  fräftig  unb  breit, 

ber  ̂ aB  fura  unb  uoll,  ber  Söiberrift  breit,:  mit  bem 

^^üc^■en  in  einer  ©bene  oerlaufenb,  ber  Siüd'en  gerabe 
ober  l^ödfiftenS  gan^^  raenig  eingefenft,  bag^reug  breit, 

ber  ©c^roanj  ̂ oc^  angefe|t,  bie  9tippen  gut  geroölbt, 
bie  Sruft  tief,  ber  Seib  im  ganjen  lang  fein,  ©er 

9iumpf  foll  annäl^ernb^arallelogrammform  befi^en, 

bie  Seine  furg,  ftämmig,  an  ben  Dberfd^enfeln  fleis 

fd^ig,  bie  §aut  mit  feinen  Sorften  befe^t  fein.  ̂ lad^s 
rippigfeit,  Karpfen;  ober  ftarf  eingefenfter  3^ücfen, 
fpi^  äuIaufenbeS  ̂ reuj  fomie  ̂ oc^beinigfeit  finb  uers 
raerflid^.  ̂ a§>  männlid^e  Xkx,  ber  ̂ wc^teber,  barf 
au^erbem  feinen  plumpen,  fd^raeren^opf  l^aben;  fein 
Hinterteil  muf;  befonber§  fräftig,  bie  ©d^enfel  breit 
geftellt,  niri^t  gu  fein  unb  nid^t  übermäßig  furj,  er 
felbft  oon  reger  Segattung§Iuft  unb  nic^t  bösartig 
fein,  älian  oerraenbet  il^n  erft  im  2llter  oon  etroa 

einem  ̂ a^r  pm  ©pringen.  ̂ m  graeiten  unb  britten 
2eben§ia§r  ift  er  am  leiftungSfä^igften  unb  fruc^t; 

barften.  ©päter  erf)ält  er  eine  3ftexgung  gum  '^^tU 
werben,  wirb  beS^alb  fd^werfällig  unb  träge  beim 

©pringen.  S)ie  ̂ wd^tfau  foII  in  i^rer  gangen  ®r= 

fd^einung  ba§  ©epräge  ber  SBeiblid^feit  jeigen,  na= 
mentlic^  einen  leidsten  ̂ opf  mit  feinem  3^üffel  l^a* 
ben,  au^erbem  einen  möglid^ft  langen  Seib,  bamit 

ba§  ©efäuge  red^t  au§gebej)nt  fei  unb  womöglich 
me|r  al§  gwölf  auf  weife;  ba§  Hinterteil  mu| 
eine  gehörige  Sreite  l^aben,  bamit  bie  jungen  fic| 
gut  entroicEeln  unb  bie  ©eburt  leidet  oon  ftatten  get)t. 

®in  großes  ©ewid^t  ift  aurf)  auf  eine  feine,  mit  öaas 
ren  gleid^mä^ig  befe^te  §aut  unb  auf  ein  rul)ige§ 

Temperament  gu  legen,  '^m  Sllter  oon  10—14  9JJo= 
naten  fönnen  bie  jungen  ©auen  gur  S^(i)t  benu|t 

werben.  Si§  gum  ällter  oon  3—4  ̂ a^ren  finb  fie 

am  frud^tbarften,  bann  werben  fie  gu  beleibt  unb 
müffen  in  ben  9JiaftftaII  gebrad^t  werben.  9)iand^e 
bleiben  inbeffen  bis  gum  2llter  üon  fecl;§  ̂ a^ren  pr 

^uc^t  braucljbar.  S)ie3eit  ber  ̂ wlaffung  ber  ©au 
3um  ©ber  richtet  fic^  nac^  bem  Eintritt  ber  Srunft, 

beS  »9iaufd^enS«^  weld^eS  30—40  ©tunben  bauert 
unb,  wenn  bie  ©au  nid)t  ober  of)ne  ©rfolg  befprun* 

gen  würbe,  nad^  3—4  SBod^en  wieberfe^rt.  Sei  ge^ 
orbnetem  Setrieb  lä^t  man  bie  ©au  im  3Kär5  unb 

©eptember  f erfein.  2)a  fie  naljegu  oier5Konate  trägt, 
fo  mu^  ber  eine  ©prung  in  ben  S^ooember,  ber  anbre 
in  ben  3)tai  fallen,  immer  etwa  ad^t  3ßod;en  nad;  ber 

©eburt.  ©in  ©ber  genügt  für  25—40  ©auen.  ̂ um 
3wetf  bes  ©pringenS  lä^t  man  ©ber  unb  ©au  in 
einem  geräumigen  ©tall  ober  in  einem  umfc^Ioffenen 

Hofraum  gufammen,  am  beften  etwa  12  ©tunben 
nac^  ©intritt  ber  Srunft.  ̂ eprt  ba§  3^aufc^en  bei 
ber  ©au  nid^t  wieber,  fo  gilt  fie  al§  träd^tig.  2BäI)s 
renb  berXrädjtigfeit  mu^  bie  fräftige  ©ntwi(fe= 
lung  beS  %öiu§>  huxd)  oerbaulid^e  unb  auSreid^enbe 
9^a^rung  geförbert  werben.  Sei  gu  ftarfer  Fütterung 

wirb  bie  ©au  fett,  unb  bie  ©ntwidfetung  ber  ̂ ^^ruc^t 
leibet.  ©d^weroerbautic^eS,  ftopfenbeS  unb  bläfien; 

beS  ̂ 'Utter  anberfeitS,  ebenfo  ̂ e^en  unb  Sagen  beö 
tragenben  Xiex§>  begünftigen  ba§  Serwerfen.  2)ie 

jungen  g^erfel  fud^t  man  nad)  2— 33ßod;enburc^  Sor: 
fe|en  üon  Mild)  an  bie  2lufna^me  üon  ̂ utter  gu  ge^ 
wohnen,  daneben  gibt  man  weiterl^in  etwaS  gange 
©erfte,  bringt  bie  §erfel  bei  guter  Sßitterung  balb 

in§  ̂ ^reie  unb  nimmt  fie  oon'ber  SJiuiter  im  2IIter üon  etwa  fer^S  SBod;en.  ̂ a<:i)  bem  2tbfe|en  bringt 
man  fie  in  einen  reinen,  warmen  ©tall  unb  reicljt 

i^nen  in  ber  erften  ̂ ^it  reine,  frifd;e  5?u§milc^  fünf- 
bis  fec^Smal  be§  2:agS,  pro  Xaq  unb  ©tüc!  etwa 
2  ̂ fb.  9cad^  einigen  ̂ od^en  fann  ein  Teil  unb  bann 
bie  gange  50iild^  abgeraljmt  gegeben  unb  im  2llter 
oonlO— 12  Sßodien  burc^  ©djlidermilc^  erfe^t  wer* 
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bell.  3"^"  ̂^yäld)  cmpfieljU  ficT;  mit  Ijei^cm 
^i^affcr  angebriUjteg  ipafei*fd}rot  ober  5ileic  unb  ge^ 
bämpfte  Kartoffeln.  S)ie  nid^t  juv  ,3^^^^^  beftimmten 
j^erfel  werben  am  beften  noc|  lüä^renb  ber  ©augjeit 

im  2llter  von  4—5  äBoc^en  faftriert.  2)a§  männliche 
faftrierte  <B.  wirb  S5arf  ober  ̂ oxt,  ba§  weibtic^e 
Spönne  genannt,  ̂ ür  ©cl^roeine,  bie  f)eranroad;fen, 

um  fpäter  in  ben  2)ZaftftaK  gebrad^t  5u  werben,  gel: 

ten  pro  S^ag  unb  auf  1000  kg-  Sebenbgeroicf^t  berecf;: 
net  folgenbe  ̂ utter normen: 

Hilter  in 
SlJionatcu -fleJüid)t 

nifd)e 
SOcrbaulicOe  Stoffe: 

floffüer= 
unb  jette 

2—  3 
3—  5 
5—  6 
6—  8 
8—12 

25  km 

50  » 

62  ' 
85  - 
1£5  = 

42,0  kg  \  7,5  kg 
34,0  "    \  5,0  = 
31,5   '     j  4,3  = 
27,0  «    .  3,4  = 
21,0  =    1  2,5  = 

30,0  kg 

25,0  = 
23,7  = 

20,4  = 

1G,2  -- 

1:4,0 
1:5,0 
1:5,5 
1:0,0 
1:0,5 

j^ür  ßucfjtfauen  beredjnet  man  auf  100  kg'  bie  Za- 
ge§ration  nacf;  fotgenber  ̂ utternorm  in  Äilogram-- 
men:  ̂ rocfenfubftanä  2,o,  fticfftoffJ)aItige  9ittf)rftoffe 

0,18,  fticfftofffreie9iä|rftoffeO,'i2, 9iäf)rftoffi)er^ältni§ 
1:8.  3u  ben  gebräud^tic^ften  9Jaf)rung§mitteIn  ge^ 

(jören  Kartoffeln  ober  -Küben  im  geforf;ten  unb  ge; 

queti'd^ten  3^iftonb,  benen  man  Speisen--,  JRoggen-- ober  ̂ uc^weijenfleie,  (5!5erftenfc^rot,  gefod^te  ©rbfen, 
Siertreber  unb  ajcaljfeime,  Heine  Quantitäten  Öl= 

fud^en  ober  abgerahmte,  faure  Tlild}  ober  aud) 'JJiolfe 
3ufe|t.  2)ie  faure2)äld^  erljö^t  bie  3SerbaulidE)feit  be^ 

'lio^proteinä  unb  ̂ etteö  in  ben  gleid^jeitig  uerfiit; 
terten  ©rbfen  unb  ©erfte.  9(ucfj  «S^eunenabfälle,  wie 
Spreu  unb  5laff,  werben  3wetfmä|ig  al§  (Sc^weine- 
futter  verwertet,  befonber?^  wenn  man  fie  mit  l)ei^er 

(3d^lempe  ober  l)ei|em  Söaffer  anbrü^t.  '^m  ©ommer 
liefern  Klee  unb  Sujerne  in  mögli^ft  jungem  3"= 

ftanb,  aud^  grüne  Unfrautpflanjen  unbS'iübenblätter 

ein  gebei^lic^e^  ̂ utter.  2)aneben  fann  man  unrei- 
fes Dbft,  Siegeln  unb  93uc^eln  reitf;en.  2llle§  fjutter 

muB  ben  Schweinen  in  jerfleinertem,  möglid^ft  »er; 
baulid^em  unb  warmem  ^wftaub ,  am  beften  in  bid-- 
flüffiger  ̂ orm  breimal  am  ̂ ^age  gegeben  werben, 

.'oieroon  unb  dou  ber  Siegelmä^igfeit  ber  3>erabrei-- 
c^ung  hängt  ber  gute  (Srfolg  ab.  2lufeerbem  ift  ben 
wachfenben  wie  ben  9)?utterfdh weinen  täglid;  eine 

inehrftünbige33ewegung  auf  einem  3}orf)of  ober  2ld'er, 

in  bem  fie  "wühlen  fönnen,  otjne  ®d;aben  onsurid;: ten,  bringenb  nötig. 

Ser  «Stall  ber  Sd) weine  mufj  troden  gelegen, 
gegen  raul)e  Sßinbe  gefd^ü^jt  unb  mit  einseinen  3lb; 

teilungen  für  bie  2lltergflaffen  unb  ©efd^ledjter  uer-- 
fe^en  fein.  9}ian  bcrecbnct  für  ein  Säuferfd^wein 

0,6—1,2,  für  einen  3ud)teber  2,4,  für  eine  Sau  mit 
?5erfeln  3—4,5  qm  Stallraum.  Ser  33oben  foll  feft, 
am  beften  a^pljaUmt,  md)  einer  Seite  etwaö  gefenft 
unb  mit  Wandrerinnen  uerfetjenfein,  bamit  bie^auc^e 
abfließen  unb  abgefd;wemmt  werben  fann.  lWeidj= 
lid^e  ©inftreu  üerl)ütet  bie  (Srfältung,  täglid^eS  9tu§i 
miften  unb  gute  ̂ Ventilation  bie  Suftuerberbni^.  2)ie 

Stalltemperatur  niufe  12,5 --15"  (S.  betragen.  Xk 
auSgewadjfenen  Sd^weine  werben  in  ben  9Ji  aft: 

ftall  gebrad^t,  bie  fleinen  g-leifchfdjweineraffen  im 
Hilter  üon  8—10  93ionaten,  bie  großen,  su  Spedv 
fch weinen  beftimmten  3:iere  mit  1 V2-2  ̂ aljren.  Sie 
günftigfte  3eit  jur  Staltmaft  ift  ber  öerbft  oberSßin-- 
tcr.  öatbmaft  fann  nac^  8  äßod;en  abgefc^loffen 

fein,  üolle  Spedmaft  bauert  16—18  SBoc^en.  f^nir 
ben  SSerfauf  o^ne  Sonitierung  ift  bie  erftere  renta; 
bler.  Sie  «^utternorm  für  30^äftfch weine  beträgt  pro 

Tag  unb  1000  kg*  Sebenbgewid^t  in  Kilogrammen: 

nifd)c 
Subftniij 

a5eibaulid)2  Stoffe: ^•'""^  1  unb  gette 9Jä^cftoff» 

öert)ältni§ 

1.  5pcvtobc  .  . 
30.0 

5,0    !  27.5 1:5,5 

2.  = 

31,0 

4.0  24,0 
1:6,0 

•> 

•j.      -       ,  . 

2:3,5 

2.7      ,  17,5 
1:6,5 

9JJit  fortfdjreitenber  9J?aft  wirb  bie  ̂ -uttermenge 
alfo  geringer,  ba§  9iäl)rftoffoerhältniS  ein  weitere^. 
Sie  gewöhnlichften  9Ji  a  ft  f  u  tt  e  r  m  i  1 1  e  l  ftnb  gef  oc^te 
Kartoffeln  mit  ©erftenfc^rot  unb  9J(0lfereiabfällen 
ober  mit  33iertrebern  unb  Schlempe.  3lud;  ©rbfeu 

unb  S3ohnen  fowie  Dlfud;en  fann  man  ben  Kartof- 

feln hinzufügen,  nur  mu^  man  biefe  in  ber  legten 
3eit  fortlaffen;  benn  erftere  geben  bem  ̂ ^-leifch  einen 
bittern  ©efchmad,  nad^  le^tern  wirb  j^leifdj  unbSped 

loder,  triefenb  unb  tl)ranig.  "^n  neuefter  3eit  mäftet 
man  aud;  vorteilhaft  mit  Kartoffeln  unb  g-leifchmehl 

(0,5  kg'  ̂ yleifdjmehl  neben  7— 11  kg  Kartoffeln  für 
iOO  kg  Körpergewicht  pro  S^ag).  ̂ ""'^i^ß»  erweift 
fich  eine  3^^^^^  ̂ ^on  Kod^falj  (15  g  pro  Kopf  unb 

Xag)  5um  SjJaftfutter  swedmä^ig.  äteinlichfeit  unb 
Sunfelheit  be§  Stallet,  3^egelmäBigfeit  ber  ̂ ^ütte- 
rung  unb  Slbhaltung  jeber  3lufregung  unterftü^en 
ben  3)?afterfolg  wefentlieh. 

2lu^er  bem  g^leifch  unb  ̂ ett  werben  auch 

bärme  oerwenbet  al'o  SBurfthüUen,  bie  Sd;warte  alC> 
93?aterial  ju  t)erfd;iebenen  Sattlergegenftänben  unb 

,^u  ©inbänben  für  Süd^er,  bie  93ori^ten,  namentlid; 
bie  üon  Sanbfchweinen,  ̂ ur  ̂ ^abrifation  uon  ̂ infeln, 
dürften  wie  auch  bei  ber  9Jiörtelbereitung.  35gl.  3^i  e  h  = 
h  a  n  b  e  l.  3? on  ben  K  r  a  n  f  h  e  i  t  e  n  be§  Schweins  finb 

bie  wid;tigften:  ber  3totlauf,  bie  infeftiöfe  Sungcn^ 
entsünbung,  bie  fatarrhalifd^e  Sungenentjünbung, 
bie  9Jiaul:  unb  Kiauenfeuche,  ber  .^i^fchlag  (afute 

.'öersinfuffi^iens),  ber  ©aftrijiemuS  infolge  überfref^ 
fenS,  ber  Katarrh  ber  Kopf fch leimhäute  (SchnuffeU 
franfheit),  bie  3iachiti§,  bie  Sleichfud;t  (chronifche 

3lbmagerung)  unb  ber  dhronifd;e  Surd^fall.  ̂ uiDiU 

len  ift  ba§  S'^^ifch  öon  ̂ -innen  unb  3:;rid)inen  burd^; 
fe^t,  weldhe  ben  (^enu|  beSfelben  für  ̂iJJenfchen  ge^ 
fährlich  mad;en  (f.  33anbwürmer  unb  3:richine). 
23gl.  u.  9?athufiu§,  Sie  Staffen  be§  Schweins 

C^Berl.  1860);  Serfelbe,  33orftubien  3ur  ©efchic^te 

unb  ̂ nd)t  ber  .^oauStiere,  pnächft  am  Sd^weinefchä^ 

bei  (baf.  1864);'^i|inger,  Über  bie  Staffen  beS  jah-- men  ober  öauSfi^weinS  (äöien  1858);  v.  Stobicjfv, 

Stubien  über  baS  S.  (baf.  1872) ;  S  a  u  m  e  i ft  e r,  3ln-- 
leitung  3urSd;weine5ucht(4.2luft.üon  Stueff,  Stuttq. 
1871);  Siohbe,  Sie  Schweinejudjt  (3.  2lufl.,  SBefl. 
1883);  Kr  äfft,  Sie  Sierjud^tlehre  (4.  Slufl.,  baf. 

1885);  9öolff,  Slationelle  ̂ nitterung  ber  lanbwirt= 
fd;aftlichen  ShilUiere  (4.  Slufl.,  baf.  1885);  ipeibeu, 
Unterfud^ungen  über  bie  jwedmä^igfte  (Irnährung 

beS  Sd;weinl  (§annoo.l879);  9Jiai),  SieSd;weines 
ud;t  (5?erl.  1880) ;  ̂  u  n  g  h  a  n  n  §  unb  S  d;  m  i  b ,  SaS 
S.  (Stuttg.  1885);  Kri^ler,  SaS  Schwarswilb, 

9taturgefchid)tc,  ̂ agb,  ̂ yang  (2:rier  1887). 

<S(^bcina,  5;leden  im  fachfen:meining.  KreiS  9Jiei« 
ningen,  am  Sübfu^  be§  S^hüringer  2BaibeS,  Ijat  eine 

euang.  Kirche,  ein  SBaifenhauS',  anfehnliche  %Q^tiU inbuftrie,^abrifation  oon  pfeifen  unb  lanbwirtfd^aftj 

liehen  9Jiafchinen,  9}kffer:  unb  SDktallwarenfabrifai 
tion  unb  (i885)  1922  ©inw.  ̂ ^n  ber  9tähe  baS  {)QV-- 
äoglidjc  Suftfd^loH  9lltenftein  (f.  b.). 

!£d)ttieine  (Suina),  'Familie  ber  pao^jehigen  ̂ up 
tiere  (f.  b.,  S.  764). 

^i^toeinef  eit^e  (S  d^  w  e  i  n  e  p  e  ft),  früher  f.  0.  w.^oU 
lauf  (f.b.),  je^t  eine  infeftiöfe  Sungenentjünbung  bec 
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nM)t  (S.  (Swiue-Plague,  Hog-Choleni),  eine  epibc- 

nüfd^etouff^eit  mitau^erorbentlic^perni^iöfem'^^ev-- 
iauf,  tueldje  in  bcn  legten  ̂ aJiren  in  3iorbamerifa 
seittücife  me^r  nl§  bie  §älfte  be§  c^efamtcn  Sdjiueine: 
beftanbeS  ju  ©runbe  richtete.  Sic  ®eucf)e  befiljt  in 

it)rem^ranfl^eit§oerlauf  wie  in  bev2lrt  it)rei-9lu§6vei- 
tung  eine  geroiffe  2i§nlici^feit  mit  bei-  in  ̂ eutfdf;(anb 
^uroeiien  gvaffierenben  9tot(anfieu(f;e  bev  <Bd)w^m^. 
Jinbe§  fannnid^t  befiauptet  werben,  ba^beibeSeucl^en 
ioentifc^  feien.  2)ie  amerifanifd^e  ©.  manifeftiert  fid) 

al§  eine  anftetf'enbe,  fiebert^aft  nnb  faft  immer  töblidj 
»erlauf  enbe  af  ute  ̂ nfef  tionSf  ranf  ()eit,  welche  geiDÖIm-- 
licfi  burd;  SBeriU^rung  gefunber  ©c^ioeine  mit  f ranfen 
übertragen  wirb;  aufeerbem  foU  aber  aud)  burc^  bie 
3lu§n)uffftoffe  franfer  nnb  geftorDener  ©^weine  bie 
mittelbare  ̂ nfeftion  nid^t  feiten  fein.  St^Pfi^ßJ^fwrf)^ 
bei  Sdjweinen  Ratten  bie  3lnftecfimg  jur  ̂ yolge.  9lud) 
.^aninc^en  unb  Schafe  fonnten  mittels  ber  Impfung 

infiziert  werben.  ®ie  ̂ nfubationöjeit  bauert  3 — 7 
3:;age.  SJiit  bem  Ijiernacl^  erfolgenben  2ln§brucb  be^5 

^'ieber§  entwideln  fid;  jugleicf)  entäünblid^e  Sofal^ 
affeftionen  in  ber  &lefpiration5fd)leiml^aut,  in  ben 

Sungcn,  am  .^oerjen  nnb  an  ber  Pleura.  5l6er  andj 
im  l)armlanat,  befonber^  im  3)ic!barm,  entftetjt  eine 

biffufe  ©ntjünbung.  S)a§  Slut  foll  fpejififdje  pflanj: 

Iid)e  9Jiifroorgani4men  (^Safterien)  enthalten.  SBei 
ber  oon  allen  «Seiten  ̂ eroorgelpbenen  9lnftedung§; 
fä^igfeit  wirb  bie  amerifanifdje  <B.  and)  in  ©uropa 
mit  2lufmerffamfeit  »erfolgt,  jnmal  wieberljolt  ̂ er^ 
fud^c  gemad^t  finb,  mittels  großer  2:ran§vortfc^iffe 

magere  ©c^weine  au§  S^iorbamerifa  nad)  Gnropa  in 
ben  §anbel  ju  bringen.  Seit  1887  ift  bie  S.  aud;  in 

Sdpweben  unb  S>änemarf  aufgetreten.  Sie  beutfd^e 
3teid)§regierung  l)at  infolgebeffen  bie  (Stnful)r  uon 

lebenben  Sd;  weinen  au§  biefenl^änbevnnad^  Seuifd;- 
lanb  »erboten,  unb  ba  Mne  Sid^erl)eit  bafür  beftel)t, 
ba^  bei  bem  pernijiöfenlSljarafter  ber  amerifanifd^en 

S.  nid)t  aud)  franfe  2;iere  jum  S^vcd  ber  ̂ -leifdjoer; 
Wertung  gefd^lac^tet  werben,  fo  ift  sugleid)  ba§  3>er; 
bot  auf  bie  6inful)r  »on  frifd;em,  refp.  präpariertem 

^leifd^  au^ogebel)nt  woröen. 
@i^ttJeiufurt,33e5irtc^amt§=unbunmittelbareStabt 

im  barir.  ̂ Hegierungöbc^irf  Unterfranfen,  am  redeten 

Xlfer  beS  d)lam§>  unb  in  freunblidjer  (iiegenb  an  dlz-- 

bent)ügcln'gelegen,5Vnotenpunft 
ber  Sinien  ̂ amberg=3Bür36urg, 
Dbernborf ;  9!)^einingen  unb 
Obernborf:@emiinben  ber33aij; 
rifd;enStaatSba^n,213mü  M., 
ift  mit  nodj  teilweife  erl)altenen 
?veftungöwerfen  (»on  ©ufta» 

IHbolf  erbaut)  unbl)übfdjen9ln-- 
lagen  umgeben,  [)at  2  eoang. 
ivird;en  (barunter  bie  gotifdje 

^of)anni§fird;e  mit  'l)oljem ^urm),  eine  fatfj.  ilird;e,  eine 

Synagoge,  ein  ftattlidjeö  goti-- 

fdje§  9tat^au§  mit  33ibliotf)et,  eine  9Jiar{"tl^alle,  gro^e 
^!)tarftftallungen  :c.  u.  (issö)  12,502  meift  eoang.dinw. 
Sie^nbuftrie  ift fel)r  lebljaft.  S.  l)at bebeutenbe  5abri= 

fation»on?>'arben(Sd^weinfurter@rün,33leiwei^,Ul= 
tramarin),  ̂ -abrifen  für§erftellung  »onSdju^  waren, 
9Jkl5,  a)cafd)inen,Seber,  äuder,  Starte,  Shibeln,  Wav-- 
garinbutter,  Sd;rot,  Seife,  Sid^ten,  2itöv,  %abat, 

Baumwollgarn,  3Jiineralwaffer,  ̂ orb=  u.  g^a^waren, 
33rauerei--u.33rennereiapparaten2c.,  ferner  jwei  gro^e 

."»^unftmüfjlen,  Sampffäge-  unb  Sof)mü^len,  @l()den= 
giefeerei,  litl)ograp^ifc^e2(nftalten,  ^oraellanmalerei, 

grofie  ̂ ierbraxtereien,  ̂ kqHbvenmvti ,  (Betreibe--, 

SfiJa^.U'eit  Don 
©itnoeiii  f  iirt. 

Obft  =  ,  %zmi  unb  (^ciuüfcbüu  u.  bgt.  ni.  ©er  4^an= 
bei,  unterftü^t  burd;  eine  jiliale  ber  föniglic^eu^öanf 
in  ̂ Uürnberg  unb  eine  3lgentur  berSayrifc^en  ̂ fioten* 

baut,  ift  bebeutenb  in  9Jia'teriatwaren,  ̂ Droguen,  Söein, Spiritus,  namentlid;  aber  in  SSiel^.  2)ie  bortigeu 
9Unbüief):  unb  Sd^afmärfte,  weld;e  alle  14  2^age  ab= 

gel)atten  werben,  jä^len  ju  ben  bebeutenbftenS)eutfd;: 

ianbS.  Ser  l^utrieb  beträgt  im  ̂ a^r  etwa  30-40,000 
D^linber  (woüon  5—6000  fd;were  ̂ ugod^fen  im  SÖJert 
»on  3  5)?ill.  9Jif.  nad)  9Zorbbeutfd)lanb  auSgefül)rt 

werben)  unb  40  — 50,000  Sdjafe.  S.  ift  SitJ  eineS 
SanbgeridptS,  eineS  ̂ orftamteS,  eineS^auptjollamteS 
unb  l)at  ein  Öpmnofium  (»on  ©uftao  3lbolf  gegrünt 
bet),  eine  9iealfd^ule,  ein  XljQüiev,  ein  Sßaifen^auS, 

ein  3iettungel)au§  für  oerwaljrlofte.^inber,  einen  @e; 
werbeöcrein  mit  ©ewerbefjalle  2C.  9?aljebei  baS  ftatt= 
lid)eSd^lo^  9Jiainberg  am3)iain  (el)ebem  eine33urg 

ber  ©rafen  »on  .'genneberg,  je^t  ber  ?yamilie  Sattler 
gef)örig)  mit  feljenSwerten  2lltertümern  unb  fdjöneji 

Einlagen,  beSgleidt)en  bie  '}iuine  ̂ eterftirn,  feit 
1874  im  altertümlici^en  Stil  neu  auf--  unb  ausgebaut. 
S.  ift  ©eburtSort  beS  S)id;terS  9Uidert.  2ln  feinem 

(?9cburtSl)au'o  auf  bem  StRarftpla^  eine  ©ebenftafel 
mit  S^elicfbilb  in  SBronse.  (Sin  Stanbbilb  be§  Sidj^ 
terS  wirb  im  !3.  1889  auf  bem  9}?arttpla^  errietet. 

3um  SanbgeridjtSbejirf  S.gel)ören  biel52lmtS: 

gertdjte  5U  SSif^ofSfieim  ».b.9il>,(5Itmann,  d^uerborf, 
(*'3erol3t)ofen,  iöammelburg,  ."oo^furt,  ."pof^eim  i.  33., 
iUffingen,  ̂ tönigSljofen,  ajcellridjftabt,  äJiünnerftabt, 

9leuftabt  a.  S.,'  S.,  ä^olfad)  unb  äßerned.  —  S. (Suinfurt,  Suinoorbi)  war  fd;on  im  10.  ̂ a^rlj. 
eine  33urg  unb  Sit)  ber  9J?  a  r  f  g  r  a  f  e  n  »  o  n  S.,  würbe 

aber  1003  nad^  ber  (Empörung  be§  yjiarfgrafen  ̂ ün- 
v\d)  auf  iöefel)l  beS  5^önig§  .*peinvid^  II.  gefd[)leift. 
2tlS  baS  marfgräflidje  (^efd;led)t  1057  auSftarb,  fiel 

S.  an  baS  dUid)  jurüd",  fam  bann  an  bie  (trafen  »on 
.*öenneberg  unb  erhielt  im  13.  ̂ a^r^.  Stabtrec^t.  2)ic 
Stabt,welcb^m'"^^^c^^»«J«ittelbarfeitbeanfprucbte, 
würbe  1240  »om  SBifdjof  »onSjürsburg  5erftört,]259 

neu  erbaut  unb  war  längere  ̂ e'ii  an  ilBürjburg  unb 
§enneberg  »erpfänbet.  1354  ging  bie  ̂ fanbfc^aft 
an  ben  S3ifd)of  »on  Sßürsburg  allein  über,  warb  aber 
1431  »on  ber  Stabt  abgelijft  unb  bamit  bie  Mtidß- 
frei^eit  erworben.  1553  »om  93iarfgrafen  2llbred)t 
»on  33ranbenburg=5?ulmbad^  befefet,  warb  S.  1554 
»on  bifd;öflid)em  unb  nürnbergifd[)em  .^riegS»olf  er* 
obert  unb  »erbrannt.  1803  fam  bie  Stabt  an  33a9ern, 
1810  an  baS  5turfürftentum  2ßür§burg,  1814  aber 
wieber  an  33a9eriT.  3>gl.  33 ed,  (£^ronif  ber  Stabt 

S.  (Sd^weinf.  1836—41,  2  ̂ be.);  (Snberlein,  2)ie 
^ieic^Sftabt  S.  wäbrenb  beS  legten  ̂ a^rje^ntS  il^rer 

9{eicbSunmittelbarfeit(baf.  1863);  Stein,  (Siefc^idjte 
ber  Stabt  S.  (baf.  1873);  Serfelbe,  Monumenta 
Suinfurtensia  (baf.  1875). 

^(^Weinfurtcv  ®rüu,  fdjönfte  grüne  Äupferfarbc, 
eine  S^erbinbung  »on  effigfaurem.^upferoj:t)b  mit  ar= 

fenigfaurem  i^upferoji)b  (C2H302)2(^u-f  3vCnAs204), 
wirb  bargeftellt,  inbem  man  eine  Söfung  »on  (§rün- 
fpan  ober  neutraleui  effigfauren  5lupferoj;9b  mit 

einer  Söfung  »on  arfeniger  Säure  fällt;  bo^  fann 

man  ftatt  beS  effigfauren  5lupferoi't)bS  aud;  eine 
fd^ung  »on  fdjwefelfaurem  Ä^upferori;b  unb  effigfau- 
rem  -J^atron  ober  effigfaurem  ̂ alt  anwenben.  '2)aS 
S.  fällt  ftetS  um  fo  grobförniger,  friftallinifd)er  unb 

bunfler  auS,  je  longfamer  eS'ficb  bilbete;  beim  ̂ tx- 
reiben  aber  nimmt  eS  ftetS  bie  g^arbe  beS  fd;nell  er; 

sengten,  weniger  friftallinifd^en  ̂ j>räparat§  an.  S)a§ 
S.  xft  prad^t»oll  grün,  unlöälid^  in  Söaffer,  wirb  bei 
längerm  ̂ od;en  mit  äöaffer  gerfe^t,  ift  an  Sic^t  unb 

Suft  unoeranberlic^,  jerfe^t  fid^  aber  mit  Sd^wefels 
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iDafferftoff  unb  %^Mt,  auf  2:apeten  in  feuchten  So-- 
falitätcn  unter  3{it§f)auc^ung  einer  flüd^tigen  2lrfeni 
oerbinbung,  raafirfc^einlicJ)  ätrfenroafferftoff.  ®§  ift 
fe^r  giftig,  unb  feine SInraenbung  ift  ba^er  befcf^räniEt, 
namentlich  borf  c§  auc^  nic^t  angeraanbt  werben,  wo 
e§  bireft  mit  ber  §aut  in  SBerli^rung  fommt  ober 

ftauöförmig  eingeatmet  raerben  fann.  ̂ n  Di  becft 

e§  nic^t  6efonber§,  troc!net  a6er  gut.  5Ölan  benu^t 

e§  al§  D(;  unb  Sßafferfarbe.  ̂ m  §anbe(  rairb  e§  ge-- 

roö^nH^  mit  @ip§,  ©c^raerfpat,  fc^roefelfaurem  '^QUU 
o£i)b  ober  ©^romgetb  nuanciert  unb  füJjrt  bann  ga^-- 
reic^e  ̂ amen,  roie:  Wimrai^,  patent ^  ̂aifer--,  ̂ ö-- 

nig§;,  ̂ affeler,  SBiener,  ̂ arifer,  SfJeurcieber,  ̂ irc^^ 
5erger,  ̂ apagei?,  2Jiiti§grün  zc. 

(©(^mclnfurt^,  @eorg,  Slfrifareifenber,  geb.  29. 
^Dcj.  1836  gu  SRiga,  Öeju(i)te  ba§  bortige  @t)mnafium 

unb  ftubierte  1857—63  in  §eibeI5erg,  aJiünd^en  unb 
Berlin,  rao  er  fid^  befonber^  botanif^en  ©tubien  ̂ u- 
roanbte  unb  fic^  gu  einer  Steife  m§>  S^itgebiet  üorbe; 
rettete.  Jiacl^bem  er  1864  ba§  S^tilbetta  unb  Unters 

ägt)pten  befud^t,  ging  er  nilaufracn'tg  bi§  5^enne^  unb 
üon  ba  burd^  bie  ©ebirge  am  9toten  SReer  nad^  ̂offir 
unb  über  ©alabat  bi§  an  bie  ©renje  2lbeffinien§. 

^en  ̂ MmQ  nafim  (S.  über  ©ebaref  nac^  (Sfiartum 
unb  üon  ba  über  Serber,  ©uafin  unb  Stleganbria 

unb  feJirte  im  ̂ uü  1866  raieber  nad^  ®uropa  gurütf'. ©d^on  im  ̂ uni  1868  unternat)m  er  im  2luftrag  ber 
^umbolbt;  (Stiftung  in  Sertiu  eine  neue  Steife  gur 
botanifd^en  ©rforfrf)ung  ber  Sänber  am  ©agettenflu^. 
3(m  5.  ̂ an.  1869  ging  er  oon  ©partum  nilaufn)ärt§ 
nac^  ̂ ^ofc^oba  unb  bem  ©ebiet  ber  ̂ fc^ur.  2)iit 
<Sf[ai)eniägern  burd^jog  er  bie  Sänber  ber33ongo  unb 
ber  ̂ Dinfa,  unternal)m  eine  Sieife  gu  ben  3^iams9^iam, 
befugte  ba§  Sonb  ber  3)Uttu  unb  aJlabi  unb  entberfte 
im  Sanbe  ber  bi§  baJ)in  nod^  unbefannten  9Jionbuttu 

ben  natf;  SB.  flie^enben  Uelleffu^.  ©benfo  gewann 

er  fiebere  ̂ unbe  von  bem  S''^^vQvoit  ber  Wta,  bü^te 
aber  auf  ber  Stüöreife  infolge  einer  p^euer^brunft 
faft  alle  feine  Slufgeic^nungen  unb  reict)en  Samm- 

lungen fowie  feine  gange  §abe  ein.  ®od^  gelangte  er 
27.  ̂ uli  1871  n)oJ)lbeJ)alten  raieber  nac^  6l)artum 
unb  fe^rte  im  3^ot)ember  b.  ̂ .  nad^  ©uropa  gurücE. 

taum  groei  ̂ a^re  fpäter(1873),  raä^renb  ber  9io^lfä; 
fc^en  ©spebition  nac^  ber  Sibtifc^en  Söüfte,  untere 
fuc^te  ©.  bie  Dafe  g^argel  unb  oerüoUftänbigte  fo 
bie  S^efuttate  jener  ?^orfd)ung§reife.  ̂ m  2luftrag  be§ 
©^ebioe  uon  ̂ gtjpten  grünbete  er  1872  in  ̂airo  bie 
|[gt)ptifd^e  ©eograp^ifd^e@efeHfd^aft,  beren  SSorfi^  er 
übernal^m,  aber  fdpon  1876  nieberlegte,  worauf  er 
bi§  1878  mit  ©ü^^lbt  unb  ©pitta  ba§  ©ebiet  gwi; 

f^en  bem  3tii  unb  bem  S^oten  5JJeer  unterfuc^te,  1879 

bie  Sanbf(^aft  '^ar)üm  erforfc^te  imb  1880  na(^  bem Libanon  fid^  begab,  darauf  rourbe  er  gum  ©eneral: 

bireftor  ber  umfangreid^en  äJiufeen,  ©ammtungen, 
(äewäd^ä^äufer  tc.  in  ̂ airo  ernannt,  fe^te  aber  feine 
2;i^ätigfeit  in  ber  ©rforfd^ung  2lfrifa§  unermüblid^ 
fort.  <So  unterfuc^te  er  1882  ba§  3liltf)al  von  ©iut 
big  2lffuan,  1883  bie  ̂ (ora  üon  Sobruf  an  ber  tüfte 
oon  33arfa,  1888  na|m  er  feinen  Söol^nfi^  in  Sid)ter- 
felbe  bei  Berlin,  machte  aber  üon  bort  au§  noc^  im 
^Roöember  bc§fe(ben  ̂ al^rS  eine  9ieife  nad^  Slrabien. 

2tu|er  ga^Ireid^en  2luffä|en  in  ber  SSerliner  »3^^^-' 
fd^riftfürdrbfunbe«,  in  »$etermann§aJittteitungen«, 
im  »©fobu§«  je.  I^at  ©.  oeröff entließt:  »^m  bergen 
oon  Slfrifa«  (guerft  englifc^,  Sonb.  1874,  2  Sbe.; 
beutfd^  ,  Seipg.  1875;  neue  SSearb.  in  1  33b.,  1878; 

frang.,  $ar.  1875);  » Sin guiftifd^e  ©rgebniffe«  (in  ber 
»3eitic^riftfür®t§nologie«  1873);  »Artesafricaiiae« 
(Seipg.  u.  Sonb.  1875)  u.  a.  @r  bearbeitete  aud^  bie 
oon  ̂ otfc^t)  unb  o.  SSarnim  mitgebrad^ten  ̂ flangen. 

«Si^hJcinii^Ctt,  .^anö  oon,  ein  abenteiternber  diiU 
ter  be§  16.  Sa§r^.,  geb.  25.  ̂ uni  1552  auf  bem  fürft-- 
lic^en  ©d^Io^  ©röbigberg  in  ©c^Iefien,  trat  1567  in 
bie  2)ienfte  beg  §ergog§  ̂ einric^  XI.  oon  Siegnil^ 
unb  teilte  beffen  abenteuerliche^  geben.  @r  ftarb 
1616  unb  hinterliefe  ein  2:agebuch,  welches,  big  1602 
reic^enb,  einen  fe^r  mertoollen  Seitrag  gur  ©itten; 
gefc^ic^te  beg  16.  ̂ a^r^.  liefert  unb  neuerbingg  oon 
©iegmann  (»Seben  unb  Slbenteuer  beg  fc^lefifd^en 
Siitterg  öan§  o.  geipg.  1868),  oon  Öfterleg  (frit. 
3lugg.,  Sreöt.  1878)  unb  oon  (g.  v.  äßolgogen  (Seipg. 
1884)  herausgegeben  warb. 

«Sdjttieim^,  1)  ©tabt  im  gleichnamigen  teig  be§ 
preufe.  9iegierunggbesirfg  3J?erfeburg,  an  ber  ©d^wars 
gen  ©Ifter,  73  m  ü.  Tl.,  hat  ein  2tmtggeridf)t,  3iegel= 
brennerei  unb  (1885)  1314  eoang.  ©inwohner.  iianb^ 

ratgfi^  beg  ̂ reifeS  ift  ̂ ergberg.  —  2)  ©tabt  in  ber 

böhm.  Segirfghöwptmannfchaft  Subraeig,  mit  Se-- 
girfggericht,  ©etreibemühlen,©teinbrüd^en  unb  (i88o) 
3466  ©inro. 

Si^mcini^,  1)  .§an§  Sothar  oon,  beutfcher 
plomat,  geb.  30.  ̂ £)eg.  1822  gu  ̂leinfirchen  bei  Süben 
(©chlefien),  trat  1840  in  bag  1.  ©arberegiment,  warb 
1857  Slbjutant  beä  ̂ ringen  griebrich  SBithelm,  1861 
SKajor  im  ©eneralftab  unb  9Jiilitärattad^e  in  äßien, 
1865  9!J?ilitärbeooltmäd^tigter  in  Petersburg,  1869 

©efanbter  unb,  gum  ©eneral  beförbert,  1871  Sot^ 
fchafter  in  Sßien,  1876  in  Petersburg. 

2)  ̂  u b  0 1 f ,  Silbhauer,  geb.  15.  ̂ an.  1839  gu  Shar* 
lottenburg,  raurbe  ©d^üler  ber  Serliner  2lfabemie 
unb  bilbete  fidh  oon  1855  big  1865  unter  ©d^ieoelbein 
aus.  1865  unb  1866  fe^te  er  feine  ©tubien  in  ̂ ariS 
unb  3fiom  fort  unb  führte  bort  ©enrefiguren  fowie 

eine  'äf)xen  lefenbe  3^uth  unb  eine  betenbe  Italienerin 
aus.  ̂ Jlad^bem  er  no^  ©tubienreifen  nad^  Köpern 

hagen,  a}iündöen  unb  3ßien  gemad^t  hatte,  beteiligte 
er  fid^  in  Serlin  an  ber  3luSfd^mücfung  ber  älufeen* 
feite  ber  3fJationalgalerie,  für  bie  er  als  Sefrönung 
beS  ©iebelbreietfS  bie  ©ruppe  ber  brei  bilbenben 

fünfte  fd^uf.  ̂ n  ben  folgenben  fahren  entftanben: 
eine  ©ermania  als  ̂ riegerbenfmal  ber  ©tobt  ©era, 
brei  ©ruppen  auf  bem  ÄönigSpla^  gu  Serlin,  baS 
©tanbbilb  beS  §od^meifterS  ̂ ermann  oon  ©alga 

unb  bie  3fteliefS  mit  ber  ©rünbung  ber  ©tabt  %i)Oxn 
unb  bem  ̂ ampf  beS  S)eutfchen  DrbenS  gegen  bie  heib* 
nifdhen  Preufeen  für  bie  SOBeichfelbrütfe  in  Schorn,  gehn 
©tatuen  am  poftament  beS  2)enfmal§^ricbrich  töiU 
helmS  m.  für  ̂ötn,  9ielief  S  auS  ber  ©ef  chichte  SerlinS 

an  ber  Salfonbrüftung  beS  berliner  a^iathaufeS  unb 
eine  SenuS,  bem  2lmor  bie  ̂ ^lügel  ftu^enb.  @r  hat  auch 

gahlreid^e^orträtbüften  unb  ©enrefiguren  gefchaffen. 

<S(^ttJcin§6cr0,  ©tabt  im  preufe.  SFiegierungSbegirf 
Gaffel,  toiS  ̂ irchhain,  an  ber  Dhm,  hat  eine  fchöne 
Kirche,  bie  ©tammburg  ber  gleichnamigen  Familie 
unb  (1885)  839  meift  eoang.  ©inwohner. 

@^ttjein§6or(icn,  bie^öare  beS  ̂ auSfd^meinS  unb 
beS  SBilbfchweinS,  raelje,  faum  burch  ein  anbreS 

9)iaterial  erfe^bar,  auSgebehnte  Sßerwenbung  gu  Sür^ 
ften,  pinfeln  Je.  finben.  ®ie  langen,  ftarfen,  elafti^ 

fdhen  ©.  geioinnt  man  nur  in  ben  nörblid^en  unb  öft-- 
lichen  Säubern ,  in  Siufelanb,  polen  unb  Siumänien, 
3florbbeutfchlanb  unb  Ungarn  liefern  3Jiittetn)are; 
SBintergut  ift  beffer  olS  ©ommergut.  S)ie  rohen  ©. 
werben  geMmmt,  um  bieSöolte  abgufd^eiben,  fortiert, 
mit  Sltaunwaffer  ober  ©eife  gereinigt  unb  an  ber 
©onne  ober  mit  fd^wefliger©äuregebleid^t,  gum  Xzü 

aud^  gefärbt. 
6^htöetnfthal>cl,  ̂ orf  in  Söhmen,  an  ber  ©trafee 

oon  ©fali^  nach  Sofephftabt.  §ier  fanb  29.  ̂ uni 

1866  ein  ©  ef  echt  ftatt  ̂ Qm\\Q^m  ber  10.  Sioifion  beS 
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5.  i>feuf;if(i^en  ̂ dv\>^  tintef  @tetnme|  uhb  beut  4. 
öfterreicf)ifcf)en  Äorp§  unter  geftetic§,  toelc^eS  nac^ 

ac^t  ©timben  mit  betn  3fiücf'5ug  be§  le^terrt  enbete. 
«St^ttJcinftlincillcr  (©elaer,  ©eljenleic^ter),  je* 

tnanb,  ber  gen)erb§mä|ig  B^mdm  faftriert. 
Si^mcinSfeiicrn,  urfprüngtic^  furjer  «Spte^  mit 

Breiter  ©pi^e  als  ©auf  änger,  im  16.  '^af)xi).  vom  aufs 
gebotenen  Sanboolf  al§  SBaffe  gebraucht,  ©uftao 
3tboIf  ga5  fie  ben  aj^uöfetieren,  meldte  fie  fd^räg  uor 

fic^  in  ben  Soben  ftie|eu,  um  fic^  gegen  2{ngriffe  ber 
Sfteiterei  gu  fc^ü^en;  fie  hielten  fic^  6i§  5ur  @infü^= 
rung  ber  Sajonettflinte. 

Sd)Hictn8grobcn,  f.  33efeftigung  (prä^iftor.). 

«S^ttJcinSgummi,  f.  Clusia. 
<S^ttietii8to^jf ,  Iv.ro.  lielftüget,  f .  «Placier,©.  816. 
(Sd)ttici^,  ba§  3l6fonberung§probuft  ber  tubulöfen 

(3ci^roei|brüfen,  bie  f  näuelf  örmig  gemunben  in  bie  Ün-- 
terfiaut  hineinragen  (f.  §aut,  ©.  231).  |S)er  6.  fiilbet 
eine  f  arblofe,  f  iare  ̂ (üffigf  eit,  lüetc^e  fauer  reagiert  u. 

einen  eigentümlicf;en,  burc^  flüchtige  g^ettfäuren  Der- 
anlofiten  ©erud^  befi^t.  ®r  enthält  neben  fe^r  oielem 

SBaff  er  (ca.  99,5  ̂ roj.)  geringe  33kngen  oon  ̂ ett,  ©pu^ 
ren  von  öarnftoff  unb  uner^eblid^e  Duantttäten  üon 
anorganifd^en  ©aljen,  au^erbem  flüd^tige  ̂ ettfäuren 

(2lmeifen;,  ©ffig;,  SSutter^,  ̂ ropionfäure  jc).  2Bä§? 
renb  man  früfier  attgemein  glaubte,  bie3lbfonberung 

be§  ©c^roei^eS  gefd^etie  bur^  einfa^e  S^ranSfubation 
au§  bem  93tut,  l^at  Sud^finger  juerft  ben  SSeraei^ 
geliefert,  ba^  bie  Stl^ätigleit  ber  ©d^njei^brüfen  üon 

einer  (Erregung  ganj  befonberer  S^leroen  (©d^roeifener; 

i^en)  abhängig  ift.  ®a§  ©d^rai^en  ift  eine  ed^te  ©e- 
fretion,  bie  il^r  2lna(ogon  etraa  in  ber  ©peic^etabfon; 
berung  finbet.  ̂ ie  ©d^raei^neröen  erl^alten  i^re 
©rregungen  roä^renb  be§  Sebent  von  ganj  beftimm^ 
len  ©teilen  be§  ̂ ß^t'^olneroenf^ftemg  (©d^raei^; 
sientra)  au§,  unb  bie  S)rüfen  üerJiarren  für  immer 
in  dtu^z,  fobalb  man  fie  auö  i^rer  SSerbinbung  mit 

bief en  3lpparaten  gebrad^t  l^at.  S3gt.  ©  d^  n)  e  i  ̂  t  r  e  i ; 
benbe  mitUL 

<S^^ttJcife,  ba§  Mut  ber  ̂ agbtiere  unb  ber  §unbe, 
bal^er  aud^  fd^ meinen  ftatt  bluten. 

«SdittieiPIäSc^en  (©c^roei^friefel),  f.  Driefel. 
«St^mci^tirüfen,  f.  §autbrüfen. 
8(^ttjci^cifcn,  f.  ®ifen,  ©.  406. 

<S(^ttiei|ett,  f.  ©c^mieben,  ©.  563. 
@i^ttjci|fteöcr.  f.  v.  w.  (Snglifc^er  ©c^roei^  (f.  b.). 
<S(|ttJeiMnf f cl ,  f .  ̂r  i  e  f  e  l. 
^i^ttjci^ljuttü,  f.  $)unbe,  ©.  801. 

S^mciPaljl,  f.  @"if  en,  ©.  406. 
<S^^ttJci|treibenl)c  SKittet  (Diaphoretica ,  Sudori- 

fera).  Sei  fonft  gefunben  3Jienfd^en  roirb  burd^  ©in: 
l^üllen  in  marme  iSetfen,  gumal  bei  S)arreid^ung  war: 
mer  ©etränfe,  2;§ee,  ©rog,  ©lüöraein,  am  ftd^erften 
©d^raeifeabfonberung  beroorgerufen.  ©djnellere  unb 
rei^licliere  ©d^raei^bilbung  bewirft  ein  römifd^e§ 
Sampfbab.  innerlich  ̂ aben  oiete  ftarf  betäubenbe 
ober  Sred^en  erregenbe  SDiittel,  aud^  ftarfe  Zigarren, 
bie  5Rebenn)irfung ,  ©d^raei^fefretion  gu  beförbern. 
(Sine  bie  ©d^n}ei|;abfonberung  mäd^tig  anregenbe 
Sßirfung  l^at  ba§  in  neuerer  3^it  entbed^te  ̂ ilofar; 
pin,  ein  au§  ben  ̂ aboranbiblättern  (f.  Pilocarpus) 
bargeftellte§  Sllfaloib.  ©.  Tl.  raerben  angeroanbt  bei 

SRierenfranfen,  benen  infolge  mangell^after  §arnaug: 

fd^eibungSBafferfuc^tbro^t,  bei  leidstem  (Srfältungen 
unb  3^f)eumati§mu§  foraie  in  ̂ orm  fe^r  energifc^ier 
©d^roi^furen  gegen  veraltete  ©t)pbili§.  2)a  man  bei 
alten  leidsten  ̂ atarr^en  u.  bgl.  mit  einem  raarmen 
Sett  unb  einem  @la§@tühn)ein  oberfieifierSimonabe 
auSfommt,  fo  überlaffe  man  bie  aiusroal^l  unter  ben 
weniger. gefaf)rIofen  Mitteln  ärstlic^er  SSerorbnung. 

Sd^mci^tu^^  (Siularium  Christi  s.  S.  Veronicae), 
ba§  in  ber  römifc^^fatliol.  Äirc^e  al§  f oftbare 3fteliquie 
tjere^rte  S^ud^,  meld^eg  ber  Segenbe  gufolge  SSeronifa 
bem  öeilanb  bei  feinem  ©ang  na^  ber  9lid^tftättc 
;^um  9lbtrocfnen  be§©d^n)ei^e§  Veid^te,  unb  bem  jener 

feine  ©efid^t^jüge  einbrüdfte  (f.  SSeronifabtlb);  ba 
aber  ba§  Xnd)  breimal  gufammengelegt  geraefen,  fo 

feien,  l^ei^t  e§,  brei  gleid[;e  Slbbrütf'e  be§  ©efid^t§  ents ftanben,  »on  benen  einer  in  ̂ e^wfcilew  geblieben,  bie 
anbern  nac^  Mom  unb  ̂ aen  in  ©ponien  gefommen 
feien.  2lber  nod^  etroa  10  anbre  ©täbte  mad^en  bap 
auf  2lnfprud^,  fold^e  2lbbrüd^e  ju  befi^en. 

«Si^ttJci^hiurjel,  f.Petasites. 

S^wei^er,  1)  3luguft  ©ottfrieb,  lanbmirt^ 

fc^aftlic^er  ©c^riftfteller,  geb.  4.  ̂ ov.  1788  ju  3^aum: 
bürg,  bilbete  fid[)  1807  auf  bem  lanbrairtf^aftlid^en 

^juftitut  in  2)Wglin,  raarb  uad^  mel^riäl|riger  ̂ rajiS 
1829  ̂ rofeffor  unb  ©ireftor  ber  lanbroirtfc|aftlicl)en 

3lnftalt  gu  S;§aranbt,  folgte  1846  einem  3ftuf  alö  ̂ ro-- 
feffor  ber  Sanbroirtfc^aft  unb  ai§>  ©ireftor  einer  bort 

5U  errid^tenben  pfiern  lanbrairtfc^aftlid^en  Se^ran: 
ftalt  nac|  93onn  unb  ftarb  17.  ̂ uli  1854.  (gr  fc^rieb: 

»^urj  gefaxtes  Sel^rbud^  ber£anbrairtfd^aft«(2)re§b. 
1831  -34,  2  33be.;  4.  2lufl.  1861);  »2lnleitung  gum 

Setrieb  ber  Sanbroirtfc^aft«  (Seipj.  1832-33,  2 

Sbe.);  auch  bearbeitete  er  beutfd^  MoM  »Sanbroirt: 
fchaftlic^e  Steife  burch  ba§  nörbli(|e^ran!reich«  (a.  b. 
^ranj.,  ®re§b.  1836)  unb  naij  bem  ©nglifclien: 
»Sarftetlung  ber  Sanbrairtfc^aft  ®ropritannien§  in 

ihrem  gegenroärtigen  3uftanb«  (Seipg.  1839—40,2 
Sbe.).  3J?it  ©chubarth  unb  äöeber  gab  er  ba§  »Uni; 
tjerfalblatt  für  bie  gefamte  Sanb^  unb  §au§n)irts 

fchaft«  (Seipj.  1831—38)  herauf. 
2)  ̂ ean  Saptifta  oon,  ̂ olitifer  unb  bramat. 

2)id^ter,  geb.  12.  ̂ uli  1833  au  granffurt  a.  9K.  alg 

ber  ©prö^ling  eine§  alten  fatholifd^en  ̂ atrijierge: 
fd^led^tg,  ftubierte  in  Berlin  unb  §eibelberg  bie  Siechte 
unb  lie^  fich  bann  al§  3tböofat  in  feiner  ̂ aterftabl 

nieber.  Mef^v  aber  al§  bie  aboofatorifche  ̂ raji^  be-- 
anfprud^ten  ifin  bie  ̂ olitif  unb  litterarifd^e  Sefd^äf: 
tigungen.  ®r  roenbete  fid^  gu  3lnf ang  ber  60er  ̂ a^re 
ber  fo3ialbemofratifd^en2lrbeiterben)egung  gu,  raurbe 
nach  Saffalleg  2;ob  1864  ̂ räfibent  be§  2illgemeinen 

beutfc^en  Slrbeiteroerein»  unb  be§  2>erbanbe§  beut^ 
fd^er  ©eroerf:  unb  2trbeiterfd^aften  in  Serlin  unb 

gab  al»  fol(^er  ben  »©ojialbemofrat«  herauf,  raa§ 
ihn  in  häufige  J^onflifte  mit  ber  preu^ifd^en  Skgie« 
rung  brad^te.  S3on  feiner  Partei  rcurbe  er  1867  in 
ben  norbbeutfd^en  9ieid)§tag  geraählt;  al§  er  barauf 
1871  bei  öer  SBahl  gum  beutfd^en  9ieich^tag  burd^fiel, 
legte  er  ba§  ̂ räfibium  be§  3lrbeiterüerein§  nieber 

unb  50g  fitf;  ganj  vom  politifd^en  Seben  gurüd'.  ®r ftarb  28.  ̂ uli  1875  in  ber  SSilla  ©ie^bach  am  Sriem 
3er  ©ee.  2ll§  ©cliriftfteller  ift  ©.  mit  einer  Singahl 
oon  2)ramen  unb  Suftfpielen  aufgetreten,  oon  benen 

fid^  einige  längere  ̂ ^it  al§  ̂ wöf^ütfe  behauptet  h«* 
ben.  2ßir  nennen:  »2ltcibiabe§«  (^ranff.  1858), 

»^riebrich  Sarbaroffa«  (baf.  1858),  »ßanoffa«  (Serl. 
1871),  »2)ie  ©arminianer«  (baf.  1875),  »®ie@ibechfe« 
(baf.  1876)  unb  »@pibemifch:<  (baf.  1876).  2luch  oer* 
öffentlid^te  er  bie  2lgitation§fd^riften:  »3ur  beutfd^en 
^rage«  (l^ranff.  1862)  unb  »Ser  ̂ eitgeift  unb  ba§ 
^^vijUntum^  (Seipg.  1861)  foroie  einen  fogialpoliti; 
fchen  Jtoman:  »Sucinbe,  ober  Kapital  unb  Slrbeit« 
(^ranff.  1864,  2  Sbe.). 

8i!^lt)etj  (©d^roeigerifd^e  ©ibgenoff  enf  d^aft, 
hiergu  J^arte  »©d^raeig«),  ein  au§  22  (refp.  25)  Suu; 
beSgliebern,  ben  S^antonen  (refp.  ̂ albfantonen),  be; 

fteh'enber  35unbe§ftaat,  gmifd^en  5"  57'— 10"  29'  öftl. 2,  V.  ©r.  unb  45<^  48'— 47<^  48'  nörbl.  Sr.,  giemlich  in 



748 

ber  -lüHtte  (Sui'opag^  gelegen,  mirb  int  D.  von  Dfter^ 
retd)  (unb  Sied^teitfteiii) ,  im  ©üben  üon  Italien  unb 

j^a-anfreid^,  im  t)on  ̂ mnfretdf)  unb  im  91.  uon  bem 
2)eutfc^en3?eic^(®lfa^,^^nben,3I>ürttemßer(^,58aijern) 

Begrenst.  S)ic  Umri^form  ä|ue[t  bem  Coal;  bie  roefl; 

öftüc^e  Sängäac^fe  mifet  347,  bie  norbfübnc^e  Duer- 
ac^fe  221  km.  ©ine  Überfielt  ber  Siantom,  bereu 
2lveal  unb  ̂ eüölfevung  gibt  folgenbe  Xabtlh: 

9ti'Cft(,  SBeiJüffci'Uttg  Httb  MclifltuuSöefcimtuiffc  ber  Srfjtocl',  (1.  Sejcmöcr  1888). 

.ßantoiie 

(in  t)iftovifd}cv  iReit;enfoIfle) 

1)  Snxii)  
2)  aöettx  (16  gSroj.  fvaiijöiitd)) 
3)  Sujcvn  
4)  Uri  
5)  Sdt)tDl)3  
6)  Hntevlualbcii  oO  beut  Söalb  .  . 

nib  bem  2öolb  .  . 
7)  ©lavuS  
8)  3u9  

9)  SrreiOurq  (ftati].,  31 5J?i'05-  beutirf)) 
10)  ©oIotf)iirii  
11)  SBafelftabt  
5BQfel(anb  

12)  S(I)afff)Quieii  
13)  ?H)peiiäeü=?liiBevvobeit  .  .   .  . 

=      s^nnevrobcu  .  .  .  . 
14)  St.  &aUin  

15)  ©raubünben  (46  *pro:j.  beiitfd),  14 
5ßr  oj .  i  tal.  II.  40^ro.} .  r  ä  tovo  m  ii  II  i }  rf) 

16)  5targou  
17)  3:£)uröau  
18)  Sefiiti  
19)  aöaabt  (fran^.,  10  ̂ ßroj.  beutfrf)) 
20)  3Baai§  (fraiij.,  32  «pro).  bcut|cl)) 
21)  ̂ teuenburg  (franj  ,21  ̂ßco-j  beiitidj) 
22)  ©enf  (frait].,  12  ̂ roj.  bculfc^)  . 

;3»f«iitiiicii: 

mal 
Dßi(om.!D9JlciIcn 

i 
(1888) 

5ßrotc= 
ftnntcn 

Stuilpllteu 
^iioeii 

5?onfeffio= 

neu 

Giuio.  auf 

1  ijjtuoin. 

<lö3ö) 

1 725 31,32 3.39014 294236 4^04-09 

9QAft 

w  •J\J\J 

0889 124,02 5:^9  271 68  226 1947 

1  709 

78 
1501 27,Ä6 135780 7  939 
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l&cbivqc]  ̂ om  ganjen  OjeMet  (äffen  fid;  nur  einige 

fc^mate  Uferfäuine  alc^  9Ueberungen  betrad^ten:  ba§ 
^It^eintfjnt  üon  ber  3(aremünbung  abiuärtS  (33afct 
248  m  ü.  Wi.)  unb  bag  Secfcn  beg  Sago  9}iaggiore 

(197  m)  mit  brci  an  Ujm  nu^Muünbenben  5t;^alftufen. 
®ie  S>öf)enunteri triebe  medjfetn,  auf  einer  (Stufeui 

leiter  uon  4441  m  auf  unb  nieber  fd)iüQnfenb  (Sufour- 
fpilje  4638  lu),  fo  rafctj,  ba^  bie  ©.  511  ben  auögefpro-- 
cl)enften  ©ebirg^Iänbern  gcfjört.  Sa§  .*oauptgcbirge 
finb  bießentral'-  ober 3d)iuei5eralpen,uub  biefe 

finb  ba,  ipn  fie  in  ifjrer  DoUen  Gntiuid'elung  auftre-- 
ten,  einöod^gebirge  (näf)ere^5  üöerbieSc^roeijeratpen 
f.  2Üpen  unb  bie  betreffcnben  Ginsetartifet,  über  bie 

;ßer6reitung  ber  ©letfc^er  f.b.).  ̂ ^nen  nid^t  ganj  pa* 
rallel  erftredt  fid)  baö  93iittelgc6irgc  be§  ̂ ura  burd) 
ben  iueftlid;en  unb  nörblidjen  ̂ eü  be§  Sanbe§  unb 
^roifd^en  öeiben  eingelagert  bie  Sd^iDeiger  §od): 
eöcnc,  nie(d)e  burd)  eine  |^one  Don  3>ora(pen  aU- 
mä{)üd)  5u  ben  .^»odjafpen  fjinanfteigt.  Sic  ;^od;= 
ebene,  ber  angebauteftc  unb  beüötfertfte ^eiC  ber®., 

liegt  in  ben  2:l)aIfol)(en  meift  um  400—500  m  ü.  9)1. 
(©enfer  See  375  m,  9ieuenburger  (See  433  m,  23ter- 

lualbftätter  ®ec  437  m ,  ̂ü^'iö^ii'^c  409  m ,  Sßobenfee 
398  m).  ̂ n  ben  .s^ügeln  ber  (3d;uiei,3er  .soodjebene 

bilben  jüngere  9lblagerungen  üon  9}ieer;  unb  'Bü^-- 
lüttfferfanbftein  foiüie  9iagelfluf)  bie  uormiegenben 

^yelöarten ,  «)ä[)renb  im  ̂ ura  unb  in  ben  'lUÜ-alpen 
bie  .SXalfformation,  in  vielen  2:;eilen  ber  .*ood)alpen 
Urgebirge  (Kranit  unb  (§nei§)  uormalten.  Sie  ein= 
seinen  (!^auc  tragen  im  SSolf^munb  noc^  immer  i^re 
befonbern  9{amen,  al§:  @ro§ be 3? aub,  ba§  9Jiittel= 
ftüd  be§  äßaabtlanbeg,  beffen  Söeingepnge  am  ©en^ 

fer  'See  Sa  (Söte  (um  9Ji)on=9)Jorge§)  unb  Sa  SSau^ 
(um  (luüx))  ̂ ei^en  unb  jum  ̂ (ateau  be§  ̂ oxat 

(beutfd)  Ruften,  928  m)  fid;  erljeben;  ba§  Üc^t-- 
lant),  b.  l).  ba§  ̂ 'lad;lanb  ̂ -reiburge^;  ber  9leueni 
burger  Uferftrid)  SSignoble;  ba§  Seelanb,  pnu 

fdjen  9)Iurten=,  9ieuenburger  unb  ̂ ^ieler  <See  gelegen 
unb  mit  bem  auöfid)t^5reid)en2?ui Iii) ober  Sßifteui 
lad;  (659m)  fulminierenb;  ba§!Öern«r9}Httellanb, 
au§  iöeld;em  ber  ©urten  (861m)  unb  ber33antiger 

igubel  (950  m)  al§  ifolierte,  au§fic^t§reidje  öügel^ 
maffen  aufragen;  ba§  untere  Gmment^al;  ber 
Oberaargau;  ba§  58ud;eggberger  unb  .^rieg^ 
ftcitter  9lmt;  baö  ©olotf)urner  unb  ba^5  Sujerner 
&(iu\  ber  II  n  t  e  r  a  a  r  g  a  u ,  baö  ̂   r  e  ia  m  t ,  beibe  burd^ 

Den  Sinbenberg  (900  m)  gefd^ieben;  ba§5lnoj 
nauer  2lmt,  meldjeS  ,:^um  obftreid;en  ̂ aarer 

ben  fid)  fenft;  ba§  ̂ üvi^zv  Ober-  imb  Untere 
lanb;  bie  ©bene  be§  ̂ tafjerfelbeS;  ba§  sicifc^en 
SBintertliur  unb  ®d;aff^aufen  gelagerte  2ö  ein  lanb, 

an§>  melc^em  ber  ̂ rd;el  (f.  b.)  aufragt;  bie  t^ur= 
gauifdjeu  ̂ öljenjüge  be§  Seerüdenö  (f.  b.)  unb 
beö  Dttenberg§  (671  m);  bie  3llte  Sanbfd)aft 

ober  ba§  'Bt.  (Voller  ̂ ürftenlanb,  beffen  9Jtitte  ber 
Scannen  ber  g  (901  m)  bejeid^net. 

fcsjourtffcr.]  üBie  man  ben  Serlauf  ber  großen  9lb= 
teilungen  be§  Sd^meiser  §oc^gebirge§  groedmöfeig 
uom  ®t.  (NJottl)arbau§  tierfolgt,  fo  bilbetbieferauc^bic 

groBe  2ßaff erfc^eibe  für  9Ui  e  i  n 9^  P  n  e ;  imb  $  o  = 
gebiet,  n)äl)renb  bie  äöiege  be§  (Sc^iüei5er  S  o  n  a  u ; 

fxjftem?  mel)r  nac^  0.,  in  ba§  §ers  ber  ©raubünb-- 
ner  SUpen,  nerlegt  ift.  S)a§  ̂ ogebiet  ift  burc^  ben 
2:effin  unb  sraei  ̂ uflüffe  ber  21  bba  (^ofc^iauino 
unb  a)iaira)  repräfentiert,  ba§  Sonaufpftem  nur  burd) 
ben  ̂   n  n.  Sa§  9t^eingebiet  umfaßt  bie  nörblid)e  211»^ 
bad^ung;  bem  Simone  ge.^ört  bie  meftltc^e,  bem  $o  bie 
füblic^e  unb  ber  Sonau  bie  öftlic^e  ̂ Ibbac^ung  be§ 
SanbeC^  an. 
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9)itt  (iropeu  unb  f (einen  Seeöed'en  finb  foiüofjl 
uielc  (SJei)ti*g^tf)äIer  olö  inandje  2:f)aIfof)Ieu  ber  fln= 
cf)en  S.  gef(|mü(ft.  Sie  beträc|ttic^ften  berfelben  ge; 
I)ören  lei(§  ber  öod;ebene  felbft,  teilö  ben  3:^a(pfor= 

teu  an,  mit  it>cld§en  bie  öebirgötf)ä{er  5nm  ̂J-taf^lc^""^ 
fid^  öffnen,  fo  ber  griD^te  von  allen,  ber  ©enfer  ©ee 
(578  qkm) ,  bem  an  ©rö^e  ber  am  entgegengefel^ten 
(Snbe  ber  (Sd^weiser  §od)efiene  liegenbe  ̂ obenfee  ju; 
näd)ft  ftef)t.  (^ziyövt  erfterer  bem  3itt)önege&iet  an,  fo 
reitjen  fic^  bie  3een  be§  9U)einge6ietö  bem  SBobenfee 

an,  fo  I)auptfäc^Iid)  ber  9leuenburger,  5)lurten=  nnb 
Vieler,  ber  33rien5er  unb  ̂ E^nner,  ber  S^iermalbftätter 

unb  3uger ,  ber  3BaIen  -  unb  ,3üricJ)fee  u.  a.  Sem 

^JJel^  beö  ̂ ^0  gehören  ber  :!^ago  93iaggiore  unb  Suga= 
ner  ©ce  foirie  ber  (Somerfee  an,  erftere  jroei  tetl= 
lüeife,  Ie|terer  fd^on  gan^  auf  itaüenifd^em  ̂ oben. 

[Ä«mrt.]  ©r^eölicöeünterfdjiebe  finb  bebingt  burd) 

bie  ööJ)enlage  unb  bie  3iid)tung  ber  ©eöirge.  ̂ '~^n  ben Sllpen  bleibt  uon  ungefäf)r  26Ö0  m  an  ber  iSd;nee  an 
aUen  ©teilen  liegen,  mo  er  fiaften  fann;  ba^er  bie 

^'irnmeere  ber  f)of)en  23ergmulben,  mä^renb  fd^roffe 

^■el^mänbe,  aucö  raenn  fie  über  ber  ©c^neegrense 
liegen,  ba§  nadte  ©eftein  jeigen.  Ser  größere  Xeil 
be§  2anbe§,  bae  gefamte  9U)eingebiet,  ift  nad;  91.  ge- 

neigt, alfo  falten  ̂ ßinben  au^gefe^t  imb  Don  ben 
©onnenftra[)Ien  abgeioanbt;  umgefeJirt  bie  ©übfeite 

be§  @ebirge§,  5.  ̂ effin.  Salier  ber  gro^e  Untere 
fd)ieb  beiber  alpiner  ©eiten  nai^  ̂^lima  unb  Drga; 
nigmen.  Sie  mittlere  ̂ a^re^mdrme  ber  §od)ebene 

beträgt  8—10"  ß.,  in  Sugano  11,5".  3lud^  ba^  untere 
9i^önetf)al  jeidjnet  fid;  burd;  eine  ijolje  ©ommer= 
lüärme  unb  geringe  fommerlidie  9lieberf erläge  au§. 
Sn  ©t.  (fallen,  am  ©ingang  in  ba§  SSoralpenlanb, 

erreicht  ba§  Sttfl^-'^^smittet  blofs  7,5^,  in  bem  öo^en, 
üon  ©d)nee-  unb  ©letfd^ermaffen  umgebenen  S^v^ 
matt  nur  5,5^  ̂ Otan  sä^U  im  ©üben  ca.  120,  im  dl.  145 
bi§  1 65  iäJ)rlid)e  ̂ tegentage.  Sie  Siegenmenge  (ber 
©^nee  in  3Baffer  oermanbelt)  bemegt  fid;  smif^en 
700  unb  2000  inm;  fie  beträgt  3. 33.  in  ©ion  C-ffialüS) 
000,  in  iöern  1023,  in  Vienenburg  977,  in  ©infiebeln 
1657,  in  33eninäona  1703 111111.  §öt)ere  Sllpengegen^ 

ben  befi^en  einen  beträd)tlid^en  ©dpeefalf.  S3ei  bem 
.soofpij  be§  ©t.  SSern^arb  3. 33.  beträgt  er  oft  in  einem 

"^Monat  roeit  über  2  111,  unb  um  Sieoerg  (Dbercnga= 
bin)  liegt,  bei  einem  (^efamtfdjneefalt  non  über  3  ni, 

bie  mei^e  Sede  nid)t  feiten  5—6  VJtonatc  lang  auf 
ber  Sfialfläc^e.  9iebel  finb  fjäufig,  befonbcrä  in 
©umpf  =  unb  äßaffergegenben,  5.  iö.  im  ©eetanb.  ®in 
eigentümlidier  Sßinb  ift  ber  ij  [)  n  (f.  b.).  ganjen 

ift  ba§  ©c^meiser  ̂ lima  ber  ©efunb^eit  juträglic^, 
namentlid)  bie  ̂ Berghift  rein  unb  ftärfenb.  Sarum 
fielen  bie  2Upenfurorte  im  günftigften  9iuf,  njö^renb 
einige  milbe,  uor  raufiem  äßinb  gefd)ü^te  Sagen 
(©eröau,  9Jiontreu):,  Sugano)  3um  ̂ erbft^  unb 

^iöinteraufent^att  fic^  empfehlen,  ̂ erü^mt  al§  SOBin= 
terfurorte  für  ̂ ^Bruftfranfe  finb  bie  f)o{)cn  2ltpent§äs 
leruonSanog,  Dberengabin  unb  Urfern.  S)ie 
Sal)i  ber  turortc  in  bor  ©.  mürbe  1888  otif  450 
angegeben,  movou  bie  meiften  auf  bie  Kantone  Sern, 

(^liraubünben,  SiJaabt,  ©t.  (halten  unb  atppenjell  ents 
fallen.  9iur  in  einigen  tief  gefurd^ten  unb  fcucbts 
marmen  Sllpentplern  gibt  e§  fd^tedjteS  Duettmaffer 
unb  fd)äblicl^e  3{u§bünftungen,  unb  ba  trifft  man 

(jel^t  al(erbing§  nid^t  mef)r  fo  oft  mie  früher,  b.  f). 
unter  fdjiimmern  fo3iaIen,3uftänben)  jeneleiblid)  unb 
geiftig  oerfümmerten  ii^ropfmenfd^en,  bie  i^retinö. 

9iad;  bem  61)arafter  ber  Sanbfd^aft  unb  ifirerSKege^ 

tation  taffen  fid)  fünf  3i egio neu  unterfd)eiben:  .^ü-- 
gelregion  bi§800m,  ̂ ergregionSOO— 1200m,  untere 
2Upenregion  1200— 180Ö  m,  obere  9Upenrcgion  1800 
bi§  2600  m,  ©c^neeregion  über  2600  m.  Sie  §ügeis 

region  umfaßt  mie  alle  tiefern  SanbeSteite,  fo  m-;? 
mentlid;  bic  :^od)cbene.  Sa  gibt  e§  nod;  siemlid; 

üiele  Saubmälber,  meUlie  r)auptfädy(idj  au§>  ©teiu; 

unb  ©tieleidjcn,  .'ßudien,  .s>ainbud}en  unb  manc^eii 
lei  ©träud^crn  befteE)cn.  dJlan  fie^t  aber  aud)  fürg= 

lid)  gepflegte  ̂ ^orften  uon  -Kot^  unb  SÖeifitannen  unb 
üiärd^en,  feltencr  uon  ̂ -öfiren,  Dereinjelt  (Siben.  Sie 
öügelregion  ift  bie  ©tufe  be^Stder--,  Dbft;  unb3Bein= 
baue§;  boci)  tjalten  fidj  9}hü§  unb  Söeinrebe  felbft  t)ier 

an  bie  milbeften  ©tridje.  ̂ laftanienbäume  gebei^en 
nid)t  feiten  im  transalpinen  Gebiet,  feltener  bicSfeit 
ber  2Upen,  fo  am  l^^iger  unb  S^ierioalbftätter  ©ee. 
I^n  ben  tiefern  ©tufen  be§  ̂ I^effin  treffen  mir  fogar 

g-eigen  unb  Drajtgen,  ©ranat;  unb  yjjanbelbäume. 
Sie  33ergregion  begreift  bie  3lbf)änge  unb  öod;= 

tpler  beö  "^ma,  bie  untern  ©tufen  beö  33oraIpen= 
Ianbe§  unb  bie  tiefen  ̂ ^odöalpentpler.  Ser  Kampf 

5mifd)en  Saub-  unb  Viabelmalb  entfd^eibet  fid;  lfm 
mit  einer  oöfligen  VJieberlage  be§  erftern;  es  oer^ 
fd^minben  bie  Dbftbäume,  felbft  ber  9ioggen  allmäljs 

lid) ;  man  pflanst  §afer,  (Werfte  unb  nam'entlid)  ilar; toffeln.  93iel)r  unb  inel^r  nefimen  bie  Sergrueiben  über; 
banb  unb  bereiten  fo  auf  bie  folgenbe  Siegion  üor. 

^m  ̂ ura  finb  bic  !limatifd^en  3SerI)äItniffe  ungün-^ 

ftiger  al§  in  ben  2llpen.  betreibe;  unb  Ä^artoffe'lbau mirb  in  ben  p^ern  Xdkn  fd^on  bei  1000  m  feljr  im- 
fidler,  unb  bie  (Srense  ber  äßalbregion  fällt  burd); 
fd^nittlid^  auf  I)ödjften§  1500  111.  Sa§  Xuv  ift  meni; 
ger  oon  ber  äSefc^affenfieit  beS  33oben§  unb  ber  Suft 

abhängig  al§>  bie  ̂i^flanje;  barum  finb  im  großen 
©anjen  bie  3::iergefd)led;ter  ber  §ügelregion  aud; 
über  bie  Sergregion  uerbreitet.  2(li  33efonberIjeit  er= 
fc^eint,  ba^  ber  VJIäufebuffarb  unb  ber  St:urmfalfe  bie 
pufigften  S^agraubüögel  ber  33ergregion  finb,  ba^ 
üon  ben  23@ntenarten  ber©.  nur  bie©todente  regele 
mäBig  bie  2öafferbeden  ber  33ergregion  bejielit,  ba^ 
biefe  ̂ öl^enftufe  eine  ßiiftfd^Iange  oorauS  Ijat  (bie 
rebifd^e  3^iper),  ba^  ber  2aä)^  jum  2aid)en  fogar  in 
bie  ©emäffer  ber  gmeiten  9?egion  I)inauffteigt.  Sie 

9Upenregion  umfafit  bie  obern  ©tufen  »on  '^uxa 
unb  SSoralpen  fomie  bie  I)öd)ften  3llpentl^äler.  ©ie 

djarafterifiert  fid)  burd)  ein  Übermiegen  ber  3((pmei= 
ben  unb  (fomeit  ber  äl5alb  reid)t)  burc^  unbebingte 
§errfd)aft  be§  5iabell)ol3e§.  @§  nermag  fic^  felbft  ber 
^erga^orn  nur  nod)  in  ben  untern  ©tufen  gu  bel)aup: 
ten.  3"  Staunen  unb  i3ärd)en  treten  audj  smei 

^liefern  I)äufiger:  bie  ̂ ^-ö^re  unb  bie  2Irüe.  3?on  Jelbi 
bau  gibt  e§  nur  ©puren,  unb  bie  Sörfer,  pfjer  aud) 
bie  einjelnen  SBo^npufer,  merben  immer  feltener. 
©omeit  bie  Siabelj^öljer  nod)  orbentIid)e  33eftänbe 
bilben,  Ijei^t  bie  3lIpenregion  bie  untere,  jum  Un- 
terfd^icb  Don  ber  obern,  bie  nur  9ßeiben  l)at;  in  bies 
fer  obern  ift  bie  9lIpenrofe  faft  ba§  einzige  ̂ ^olgge* 
it)äd^§.  Sie  3(lpenregion  ernäljrt  ba§  ftattlid^e  3iinbs 

niel)  unb  bie  ,3*^9^-.  loeldje  leidet  bie  fteilen  greifen 

erklimmt.  Sie|er''.*göl)enftufe  finb  eigentümlich:  ber 3llpenl)afc,  bie  6emfc,  ber  ©teinabler  unb  Sämmcr^ 

geier,  aud;  einige  VU'ptilien,  3.  35.  ber  3((pcnfrofch; 
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bac^egen  fel)lt  il^r  ber  9Jlaifäfev.  fißnäß«  hhiH 
mit  bem  SBnIbe,  ber  §aupttnaffe  be§  ̂ flansentebeng, 

aud^  bie  ̂ jauptmoffe  be§  2;ier[ebcn§  äurütf.  3fiur 
toentge  SBeic^ticre  iinb  äßürmer  foiüte  eigentümlid^e 

2lrtenbunfler,  flügeUofer^äfer,  meiftf  tetner  ©c^ntet= 
lerlinge  unb  auöbauernber  Spinnen  treten  über  ber 

^aumgrenje  noc^  auf.  2)er  ̂ <u^hzb^,  bie  ®intag§s 
fliege  bleiben  prüdf ,  wäl^renb  bie  ©tubenfliege,  bie 
SBremfen  unb  ̂ ungfliegen  ber  ©pur  von  SKenfc^  unb 

Sßie^  big  an  bie  @d^neegren?ie  folgen.  S)ie  ©d^nees 
region  ift  auf  bie  pctiften  kämme,  (^ipfel  unb  9Kul= 
ben  ber  ̂ od^atpen  befd^ränft.  301it  Überrafd)ung  er; 
hMt  ber  Kenner  noc^  ©teinbrec^e,  ©n^iane,  Krüppel- 
raeiben,  pufiger  aber.#rt)ptogamen:  SJioofe,  ̂ ledjten 

unb  jene  Sllge,  bie  im  »roten  ©d^nee«  aufgefunben 
roirb  (im  $8erein  mit  ben  nieberften  tierifd^en  @eftat; 
ten).  5ölan  finbet  felbft  nod^  ̂ nfef ten,  unb  au§  ber 
2llpenregion  gibt  e§  etraa  ̂ efud^:  bie  ©d^neefrä^e, 

,ba§  ©tf)nee^ui^n,  ber  ©c^neefin!  unb  ba§  ̂ xivmzU 
tier.  S)ie  ©inöbe  be§  eraigen  ©d^nee§  ift  jugteid^  bie 

le^te  3«ffiicl^t§ftätte  be§  ©teinbod'ö. [STrcrtl  unb  ©ctjölfcrung.]  2)ie  ©.  nimmt  eine  ̂ ^täc^e 
»on  41,390  qkm  (751,g  M.)  ein  unb  jä^Ite  1.  2)e3. 
1880:  2,846,102,  am  1.  Sej.  1888:  2,934,057  (ginm. 

(ortöanmefenbe  Seoölferung).  S)ie  oorfäufigen  9ie= 
fultate  ber  (entern  Gablung  jeigt  bie  Tabelle  ©.  748. 

5Die  ©d^TOeijer  Seoj)Iferung  böt  fid^  in  gnfiUofen 
einjetnen  33ergJ)ütten  unb  33auernböfen,  SBeilern, 
Dörfern,  %ltden,  ©täbtd^en  unb  ©täbten,  gufammen 
3055  ©emeinben  bilbenb,  angefiebelt.  6§  gibt  nur  brei 

©täbte,  njeld^e  nad^  ©inrao'^nergal^I  be§  ©tabtfern§ unb  be§  2ßeid)bilbe§  fid^  2lnfpru(|  auf  grofiftäbtifd^en 

(S^arafter  erworben  l^aben,  S^^^^^^  ̂ äfel  unb  @enf . 
^m  gangen  jäJilt  bie  ©.  54  ©emeinben  mit  je  über 
5000  (ginn),  (unter  ie|tern  19  ̂ anton§f)auptorte),unb 
üon  biefen  54  ©emeinben  jaulen  mieber  18  je  über 
10,000  ©eelen,  nämlid^ :  bie  Äanton§f)auptorte  @enf, 

3üric^,  33afel,  SBern,  Su5ern,  ̂ ^reiburg,  ©c^aff^au; 
fen,  $eri§au,  ©t.  ©atteri,  9'^eu^5te^  unb  Saufanne; 
ferner  Sa  (Sj^aug  be  ̂ ^onbä,  2luf;erfiE)1 ,  3ßintertJ)ur, 
9iie§ba^,  ̂ iel,  t5Iainpatai§  unb  Se  Socle.  2)ie  über^ 
fceifc^e  2lu§n)anberung,n)etd^e  1883  bi^auf  13,502 
^^erfonen  geftiegen  mar,  ift  feitbem  ftetig  gefunfen, 
1887  auf  7558  ̂ erfonen  (baoon  6448  nad^  9florbame- 
rifa).  SBäl^renb  bie  2lu§n)anberer  etroa  sur  Hälfte  ber 
lanbroirtfc^aftlid^en  Seoölferung  angei)ören,  finb  bie 

©inmanberer,  beren  man  jäl^rlid^  ca.  6—7000  jäl^It, 
übermiegenb  ̂ anbmerfer.  ®§  gab  1886:  20,080 
©(jcfd^tie^ungen,  901  ©l^efd^eibungen,  b.  1^.  1,90  auf 
1000  (g^en,  ferner  84,142  ©eburten,  mooon  4158 
une|elid()e,  60,061  ©terbefäße,  baoon  13,271  unter 

einem  Sllter^ja^r,  3337  über  80  ̂ a^re.  18,521  Xo-^ 

beSfätte  ftei^en  in  ber  S^ubrif"  »Äranffieiten  ber  'tüU 
mungSorgane«,  692unter»©e[bftmorb«.  ^m  gangen 
bilbet  ba§  ©d^meijerDoIf  einen  fräftigen  unb  ges 
funben  ©d^tag,  felbftoerftänblid^  meniger  in  ben 
gabrifbegirfen  al§>  unter  ben  Sauern  unb  §irten, 

befonberö  im  §a§Ie,  ©mment^al,  ©nttebud^,  in  Itn* 
tcrroalben  unb  in  mel^reren  ̂ fiälern  @raubünben§. 
^m  allgemeinen,  fagt  man,  ift  ber  ©d^meijer  bieber, 
ooK  Siebe  gum  35aterlanb,  ftolg  auf  feine  ererbte  gret^ 
t)eit,  ein  Siebl)aber  be§3Baffenl^anbn)erf§  unb  förper^ 

Ud^er  Übungen,  ein  trefflicher  ©d^ü|e;  2lrbeitfamfeit 
unb  DrbnungSüebe  finb  oieloerbreitet,  unb  ein  l^u= 
maner  ©inn  betl)ätigt  fid^  gern  in  milben  Söerfen. 

2)ie  gegenwärtige  Seoölferung  ber  ©.  ift  baö  ®r- 
gebni§  S^^ttaufenbe  alter  äßanblungen  im  ̂ ßölfer; 
leben.  Sange  oor  ben  9lömern  l^aufte  an  ben  ©een 
bas  ̂ fa^fbauoolf,  oielteid^t  Jeltifc^en  ©tamme§,  oon 

^agb  unb  ̂^-if  djerei;  SJie^juc^t  unb  3ld'erbau  lebenb  unb 

5U  oerfd^iebenen  l^äuSIic^en  fünften  fortgefdjritten. 
©eit  ©ntbedfung  ber  SJleifer  58aute  (1854)  finb  auf 

fd^meigerifcbem  ©ebiet  über  200  ̂ fajilbauftätten  be^ 

fannt  geworben.  3"  "^^^  3^^*/  ̂ ie  ̂ iömer  fid^  gu 
Herren  be§  Sanbe§  machten,  mar  biefe§  größtenteils 
üon  ben  §eIoetiern  unb  oerroanbten  ©tämmen, 
im  bünbnerifd^en@ebirge  oon  benSlätiern  beraofint. 
Sie  ̂ eloetier  waren  feltifc^en  ©tammeS;  aber  e§  ift 
nid^t  ermittelt,  in  weld^em  33er^ältni§  fie  ju  ben 
^fablbauCeuten  ftanben.  ©ie  oermifd^ten  fic^  mit 

ben  3fiömern  unb  würben  romanific«t.  33alb  aber 
brad^en  bie  ©türme  ber  SSöIferwanberung  lo§>.  ®§ 
wanberten  üerfd)iebene  germanift^e  ©tämme  ein: 
2llemannen,  33urgunber  unb  Dftgoten  fämpf; 
ten  um  Sefi|  unb  ̂ errfcbaft.  ̂ n  ber  nörblic^en  ©. 

erlag  ba§  feltifd^-'romanifd^eSßefen  bem  alemannif(^= 
fränfifc^en.  2)a§  römifc^e  Sßefen  oerfd^wanb,  bie 
beutfd^e  ©prad^e  breitete  fic^  über  bie  3brbfd)wei3 
au§.  2lnber§  in  ben  übrigen  Sanbeöteilen.  S)ie  2ln; 
fiebclung  ber  Surgunber  in  ber  weftlid^en  ©.  beruhte 

nid^t  auf  Übermad^t,  fonbern  auf  SSertrag,  auf  Über^ 
einfunft  gwifd^en  ̂ fiomanen  unb  (Germanen.  S)ic 
le^tern,  al§  ber  Barbarifd^e  33oIf§teil,  beugten  fid^ 
oor  ber  3Jiad;t  ber  römifd^en  ©efittung;  fie  pafiten 

fid^  alUn'd^id)  in  SebenSweife,  ©itte  unb  ©pradie benStomanen  an.  bilbete  fid^  eine  X^od^terfprac^e 
be§  römtfc^en  Sßol!§ibiom§  (^ranjöfif d^).  ̂ ^n= 

lid^e§  gefd^a^  jenfeit  ber  2llpen,  auf  bem  Soben  oft; 
gotifd^er  (linwanberung;  benn  l^ier  erfd^ienen  bie 
Sangobarben,  weld)e  rafd^  il^r  germanifcbeS  Sßefen 
einbüfiten.  2ludö  bortalfo,  auf  ber©übfeiteber3llpen, 
erbielt  fid^  bie  ̂olföfprac|e  ber  9lömer  in  oerjüngter 
©eftalt  (^talienifd)).  ^m  rätifcl)en  ©ebirge  f)atte 

bie  3fiomanifierung,jd^on  gu  ̂iberiu§'  Reiten  begon^ 
nen.  ̂ 5)ie  römifd^e  Übermad^t,  nad^bem  fie  bie  3fiätier 
Begwungen  unb  faft  oernid^tet  l^atte,  befe|te  ba§  Sanb 
mitrömifd^enSlnfieblern,  unb  unter  biefen  erhielt  fic^, 
burcb  bie  Sßölferftürme  wenig  betroffen,  bie  gemeine 
römifd^e  33olf§fprad^e  (Siätoromanifd^).  ^reilid^ 

sog  fid^  biefe  in  ben  fpätern^al^rl|unberten  allmäl^Iid) 
auf  einen  engern  3^aum  gurücf,  gebrängt  oon  ale* 
mannifc^er  ©inwonberung,  welcher  bie  ©raubünbner 

2;i^äler  offen  ftanben,  unb  überhaupt  bei  aller  ̂ öj^iS* 
feit  fd^wad^  gegen  ba§  beutfd^e  übergewicl)t.  ©o  finb, 
abgefe§en  oon  einem  fremb artigen  (femitifd^en),  nu; 
merifd^  unbebeutenben  3Solf Bauteil  (f.  unten),  au§ 
ber  aJfifd^ung  ber  oorrömifd^en,  römifd^en  unb  nad^s 
römifd^en  ©iemente  gwei  oerfcfiiebene  äJölferflaffen, 
refp.  ©prad^gebiete  entftanben:  bie  germanifd^e 
(2)eutfd)e  71,b2  ̂ roj.)  unb  bie  romanif  d^e  (^ran; 
jofen  21,74  ̂ roj.,  Italiener  5,34  ̂ roj.  unb  9lätoroma= 
nen  l,3i  ̂ roj.).  2luf  bie  übrigen  ©prad|en  entfallen 

0,2  ̂ roj.  (Sine  ̂ fJationalitätenfarte  jeigt,  ba^  ber 
beutjd^e  ©tamm,  entfpred^enb  feinem  numerifti^en 
Übergewidf)t,  aud^  baS  auSgebel^ntefte  2lreat  befe|t 
bat:  bie  gange  nörblid|e  unb  mittlere  ©.  Sßon  biefer 
aus  brang  ber  ̂ olonialftrom  felbft  f|od^  in  ba§  ©e* 
birge  l^inauf  unb  ftieg  jenfeit  beS  ©t.  (^ottl^arb  tief 
in  bie  %f)ähv  be§  9i§6ne  unb  ber  S^oce  f)inab.  ©ogar 
ber  foloffale  ©ebirgSftodf  be§  95lonte  9?ofa  bilbete 
feine  ©rengf  d^eibef  ür  bie  beutf  d§e©prac^oerf  d^iebung ; 

an  feiner  ©übfeite,  im  »^rämertlial«  oon  ©reffonet) 
unb  in  einigen  benad^barten2;i^alorten,  lebt  bie  beutfd^e 
©pradie  fort,  wie  im  ©impeln;  unb  ̂ ormaggatl^al 
unb  in  bem  einfamen  teffinif eben  Sergfeffel  oon 

33o§co.  9?amentli(J  bot  baS  9i^eiut§al  eine  bequeme 
Pforte,  um  l^öl^er  in  baS  rätoromanifd^e  ©ebiet  oor^ 
gubringen.  SängS  ber  oorarlbergifc^en  ̂ It  fiebelten 
fid|  bie  Sllemannen  gunäd^ft  im  weif d^en  Sanb  (2Bttl= 
gau,  b.  f).  ©au  ber  Sßelfc^en)  an,  um  fpäter  felbft  bie 
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I)intern  2:i)atftufcn  su  germantfieren.  ̂ 3)q§  Batc^an- 
fer  Sonb,  tueld^eg  feine  rontanifc^en  9>orpoften  bi§> 
311m  SBalenfee  unb  roeiter  J)inab  erftredfte,  ftanb  ben 
2llemannen  e6enfo  offen ;  bie  Sanquart  lüieS  i^nen  ben 
äßeg  in  ben  ̂ räti^au,  bie  ̂ (effur  in  ba§  ©c^anoic. 
(Srfit  am  §inter=  unb  5Sorberrf)ein  bec^egnete  ber  ein= 
roanbernbe  ©trom  rcirffamerm  Sßiberftanb:  im  »^0- 
ben«  unb  in  2;omIefcf)g  erlagen  nur  einzelne  Soften, 
flö^er  bie  S^ongella,  unb  bie  2)eutfcf)en  muf;ten  in 
bie  l^o^en  Dueilt^äler  2)aoo§,  2loer§  unb  M  St^in 
(Sil^einmalb)  ̂ inouffteigen;  im  Dberlanb  mürben 
auBer  ©afien  nur  35erfam  (unb  ©culm§),  3SaEenba§, 
^a(§  unb  Dberfa jen  germanifiert.  S)ie  f r a n 3 ö f if e 
(Spracfigrenje  fc^neibet  im  2öaHi§6ierre,  m^t  an  ber 
maabt(änbif(^:bernifc^en  ©rense  f)in,  fc^eibet  bie 

Unter*  unb  Dberftabt  ̂ reiburgg,  trifft  aJiurten,  folgt 
^Övot)t=Xi)uh ,  ergebt  fid^  bieSfeit  Sf^euoeoille  in  ben 
^ura,  um  ber  bernifcr)=foIotf)urnifc^en  ©renjc,  fomeit 
biefe  ba§  %i)al  von  ©elemont  umfaßt,  ju  folgen 
unb  cnblid^  bie  Sir§  in  norbmeftlic^er  Siid^tung  gu 
fc^neiben.  3ltfo  finb  frangöfifc^:  UntermaIU§,  3ßaabt, 
©enf  unb  9^euenburg  fomie  bie  SUe^rjafil  ber  Orte 
^reiburgg  unb  be§  33erner  ̂ ura.  2)ie  italienifc^e 

^Rationalität  l^at  mit  geringen  2lu§nal^men  ba§  ̂ o^ 

gebiet  Bi§  jum  3I(pcnfamm'^erauf  befe^t,  b.  ̂ .  Steffin unb  üier  ©raubünbner  SEpter  (S[JiifoE=®alanca, 
Mergelt  unb  ̂ ufd^lat)),  unb  ift  felbft  in  ben  graei 
^öc^ften  ©emeinben  be§  Dber^albftein  (Siüio  unb 

9)?armorera)  angefiebelt.  ®ie  9>tätoromanen(oft 
3^omanen  fc^lcd^tmeg,  auc^  S abiner  oberß^ur: 
melfd^e  genannt)  ̂ aben  fid^  al§  Jompafte  DJlaffe  im 
Gebiet  be§  SSorber^  unb  $)interr^ein§  fomie  im  (^n- 

gabin  unb  SJiünftert^al  bel^auptet.  (^ejüglid^  ber 
(Sd^rociger  ̂ iatefte  atter  üier  ©prad^en  ogl.  @gli, 
^Reue  ©d^meiäcrhtnbe,  8.  2(ufr.,  ©t.  ©alfen  1889.) 

Ätrdjfidjc  JBcrIirttttttffc. 

2ßa§  bie  fonfejfioneUen  S^erpltniffe  an- 
langt (ogl.  bie  ©.  748  fteJ)enbe  Tabelle),  fo  madfien 

bie  ̂ roteftanten  ̂ /5,  genauer  587,9  pro  SJJiffe,  bie 
.tattjolifen  Vs,  genauer  405,6  pro  9Kitte  ber  Set)öi= 
?erung  au§,  mä^renb  auf  ̂ uben  nur  2,9  pro  ÜO^iKe 
Bommen.  ̂ t)er  ̂ roteftanti§mu§  l^errfd^t  in  ben  fla; 
c§ern  ̂ ^antonen  be§  9^orben§  unb  35ßeften§,  ber  ka- 
tf)oliäi§mu§  in  ben  J)öJ)ern  3l(penfantonen.  ^aft  rein 

proteftantifd^  finb  nur  nod^  SlppenjeK^Sluferroben 
unb  SSaobt,  faft  rein  f  atf)oUfd^  tiingegen  IXri,  ©d^m^j, 

IXnterroalben,  Sutern,  3"S/  ̂ effi"/  Sippenjelf^^nner; 

roben  unb  3BalD[i§,  mä^^cenb  in  10  anbern  Kantonen 
bie  ̂ roteftanten,  in  4  bie  ̂ atJioIifen  »orfierrfd^en. 
^iefird^Iid^enSlngefegenfieitenberproteftantif^en 
Äantone  merben  burd^  gemifd^te  Söel^örben  geleitet; 
attein  bie  ̂ ufammenfe^ung  berfelben,  mie  überhaupt 

bie  Drganifation  be§  Äir^enrcefenS  unb  bie  ©tel: 
tung  ber  ©eiftlid^en,  ift  au^erorbenttid^  uerfd^ieben, 
meil  fie  Äantonalfacfie  ift.  t)a§>  Jat^olifc^e  ̂ irc^em 

roefen  l^at  junäd^ft  gur  ̂ teformation^jeit  3ßanblun= 

gen  erfahren,  ̂ la^  ©iegfriebö  ©tatiftif  ejiftierten 
bi§>  ba^in  bie  6  33t§tümer  @enf,  Saufanne,  ©ion, 
Safet,  ̂ onftans,  ©J)ur,  bie  meiften§  noc^  au§(änbifc^e 
Pfarreien  umfaßten;  ferner  ba§  ©rabi^tum  aJJailanb 
unb  (biefem  zugeteilt)  ba§  Si^tum  6omo.  2Rit  ber 
Sieformation  fiebelte  ber  Sifc^of  oon  ©enf  nac§  2lns 

nect),  ber  von  Saufanne  nac^  ̂^^reiburg,  ber  oon  Sa: 
fei,  melc^er  fc^on  1501  meggejogen  mar,  nad^  ̂ orren= 
trut)  über.  1814  mürbe  ba§  Siötum  Äonftanj  auf: 
gehoben  unb  bie  übrigen  fo  reorganifiert,  ba^  bie 
©c|mei§er  33if(^öfe  unmittelbar  unter  bem  ̂ apfte 

fielen  unb,  ß^ur  ausgenommen,  nur  ©d^meiser  @e; 
biet  oerraalten,  fomie  ba^  Sioincn,  Slenio,  E^ioiera, 
©apria^ca  unb  Sriffago  3um  ©räbistum  9^Jai[anb, 

ber  9left  be§  Äanton§  Steffin  gum  93i§tum  ©omo  ge* 
prte.  1845  mürbe  ©t.  ©allen  al§  eignet  Si§tum 
öon  ßj^ur  abgetrennt,  1859  bie  teffinifdöen^atl^oüfen 
oon  bem  auSroärtigen  SSerbanb  abgelöft,  fo  bafe  bie 

römifd^en  ̂ iögefen  l^eute  folgenbe  5  finb:  ©ion, 
Saufanne:^reiburg,  33afel=©oIotl§urn,  (E^ur  unb 
©t.  ©allen,  moju  nod^  bie  befonbere  2lbminiftration 
im  3::effin  binsufommt.  Über  bie  ©reigniffe,  meldte 
neuerbing§  ber  »^utturfampf *  in  ber  ©.  auf  fir^; 
lid^em  ©ebiet  gebrad^t  f)at,  f.  unten  (©efd^idjte).  ̂ n^ 
folge  berfelben  marb  21.  ©ept.  1874  oon  ben  in  ÜU 
ten  oerfammelten  delegierten  be§  ©d^meijerifd^eu 
3Serein§  freifinniger  ItatboUfen  bie  fd)on  frül^er  in 
Sern  begonnene  »33erfaffung  ber  d^riftfatl^oUfd^en 

^ird^e  ber  ©.«  üoHenbet  unb  7.  ̂ ^uni  1876  oom  ©t); 
nobalrat  ber  ̂ rofeffor  ̂ ergog  in  Sern  jum  Sifd^of 
ber  S^iationalbiogefe  ernannt.  5Rad^  amtlid^er  DueEe 
umfafit  biefe  gegenmärtig  in  11  Kantonen  46  ̂ irdö* 
gemeinben  mit  pdE)ften§  40—50,000  ©eelen,  bie  mei= 
ften  ©emeinben  in  ben  Äantofien  Sern,  ©enf,  3lars 
gau  unb  ©olot^urn.  ®§  finb  nod^  85  ̂ löfter  oorfians 

ben,  baoon  32  W(ann§>'  unb  53  {^rauen!töfter,  jene 
mit  über  400,  bieje  mit  über  2000  ̂ onoentualen. 
Son  9}Zann§f löftern  finb  faft  aßein  bie  ber  ̂ apuginer 
übriggeblieben;  benn  oon  anbern  Drben  beftel^en  nur 
bie  3  Senebiftinerabteien  ©infiebeln.  ©ngelberg  unb 

S)ifenti§,  bie  2  Sluguftinerftifter  ©raub  ©t.^Sernarb 
unb  ©t.s9Jiaurice,  bie  ©orbelierS  oon  ̂ ^reiburg,  bie 
^artäufer  oon  Salfainte  fort. 

JBttbUttflSrtitftrtttctt. 
3Ba§  ba§  Unterric^tgmefen  betrifft,  fo  mürbe 

burd^  bie  Sunbega!te  oon  1848  ba§  ̂ alfabium  ber 
Jantonalen  ©d^ulgefe^gebungcn  nur  infofern  ange* 
rü^rt,  al§  ber  Sunb  bie  Sered^tigung  erl^ielt,  ein 
^oftjted^nüum  unb  eine  Unioerfität  ju  grünben,  eine 
^bee,  bie  nur  in  erfterer  §infid^t  1855  burd^  ©rüm 
bung  be§  eibgenöf fifd^en  ̂ oIt)ted^nifum§  in 

ßürid^  (f.b.)  3ur9(u§fübrung  fam,  mäl^renb  bie  ©döös 

pfung  einer  eibgenöffifd^en  Unioerfität  an  ber  ®£i» 
ftenj  ber  fantonalen  Unioerfitäten  (f.  unten)  unb  an 
ben  Slnfprüd^en  ber  melfd^en  Kantone  faft  unüber« 
minblid^e  ©(^mierigfeiten  finbet.  die  Sunbeeoers 
faffung  oon  1874  Ijat  bie  Sunbe§fompetenä  in  ©d)ulf 
fachen  er^ebtid^  erweitert;  namentlid^  finb  bie  ̂ an* 
tone  oerpflid^tet,  für  genügenben  ̂ rimarunterric^t 
gu  forgen,  ber  au^fd^Iie^lid^  unter  ftaatUd^er  Seitung 

•fte^t,  obligatorifdp,  unentgelttid^  unb  fonfeffion§Io§ 
ift.  ̂ n  einer  S^ei^e  »regenerierter«  Kantone  ift  bic 
primär:  ober  allgemeine  Solf^fc^ule  oon 
trefflidier  ©inrid^tung.  ©benfo  befte^en  faft  überall 

bösere  Solf§fd^ulen,meift©ef  unb  qr=  oberSejir!^? 
fd^ulen  (in  ber  frangijfifd^en  ©.  ßcoles  raoyennes 
ober  seconflaires,  in  Steffin  Scuole  elementar!  mag- 

g-iori)  genannt,  '^ie  9Jiittelfd^ulen  oorbereitenber 
2lrt  (©t)mnafien,  Colleges)  fonbern  ficb  in  jmet 
5llaffen:  f)umaniftifd^e  (Sitterargtimnafien),  al§ 
Sorftufe  ber  Unioerfität,  unb  realiftifd^e(3nbuftrtes 
fd^ulen),  al§  Sorftufe  be§  ̂ olt)ted|nifum§.  $Die 
meiften  ̂ nbuftriefd^ulen  ̂ aben  neben  ber  ted^nifd^en 
aud^einefaufmännifd^eSlbteilung.  ©inige  fatl^olifd^e 
Kantone  l^aben  bem  ©gmnafiuni  einen  Oberbau  aufs 
gefe|t  (Si^ceum).  SJknd^e  oereinigen  äu^^rlid^  ba§ 
bumaniftifdje  unb  ba§  realiftifd^e  ©tjmnafium  gu 
einer  ̂ anton§fd^ule  (in  14  ii^antonen).  ̂ n  bic 
klaffe  ber  SerufSfd^ulen  gel^ören  (au^er  bem  eibgc« 

nöffifd^en  ̂ olgted^nifum)  bie  5  fantonalen  Uni* 
oerfitäten  in  S^^^^f  Sern,  Safel,  ©enf  unb 

Saufanne,  bie  2lfabemie  in  5Reud^äteI,  bie  3led^t§* 

fcbule  in  ̂ reiburg,  2  Seterinärfd^uten  (Sern  unb 

3ürid)),  einige  ̂ riefter--  unb  39  Seigrer s  unb  Se^re* 
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rtttuenfeminare.  2lu^er  biefen  ätnftaUen  Beftefjen  in 
mehreren  Kantonen  aitferßaufd^ulen,  ferner  »tele 

Sßaifenpufer,  2lrmenfc|ulen,  9?ettung§;,  ̂ Hnben- 
unb  2;au6ftummertanftalten  tc,  nanienllid^  md)  vkk 

^^ISrtöatinftitiite,  ßefonberg  ̂ ^aljivQxd)  in  ber  franjoft^ 
fc^cn  tüo  beutfc^e  9}Mbc^en  (ireniger  S^naöen) 

t^re  »3BeIfc^(nnbbiIbun(^«  ^olen.  —  ̂ te  ber 
öffentUc^ien  33t 6 lio tiefen  in  ber  ®.  beträgt  nodf) 
ber  33iBIiot^efftatiftif  üon  §ei^  (S8af.  1872)  über  2000 
mit  2,5  ?[)^iI^.  S3änben.  batieren  bie  beiben  ätte= 
ften,  bie  ©tift^bibliotl^efen  uon  ©t.  ©alten  unb  ©in^ 
fiebeln,  au§  ben  ̂ a^ren  836,  refp.  946,  bie  fünf  foU 

genben  qu§  ber  ̂ ^eriobe  1000—1500,  bie  übric^en 
au§>  ber  neuern  ,Beit,  Sie  größte  ift  bie  Stabtbiblio-- 
tfie!  in  3üric^  mit  110,000  93änben.  Sie  größte  ̂ al)l 
üon  33änben  fällt  anf  bie  S^antone  ,3üricf)  (320,000) 
unb  Sern  (ebenfouiel),  bie  Heinfte  auf  IXri  (10,000). 
3(u{?erorbentlicl^  ift  bie  ̂ alji  von  2.^  er  einen  unb 
©efellfd^aften:  lof aten,  biftrift(id)en,  !antouaIen 

unb  eibgenöffifd^en,  "für  miffeufd^aftficlje,  gemein^ 
nü^ig :  moijlt^ätige,  religiöfe,  ̂ joCitifcl^e,  gefeKige 
3n)ecfe  k.  Sie  ̂ eriobe  ber  eibgenöffifdjen  Vereine 

begann  erft,  a(§  1810  in  3üric^  bie  ©cOmeijerifd^e 
©emeinnü^ige  ©efeHfdjaft  unb  1815  in  @enf  bie 

(Sd^raeigerifd^e  S^aturforfd^enbe  ©efellfc^aft  gegrün- 
bet  mürben.  ß§  folgten  fobonn:  ber  ©ibgenöffifd^c 
©djü^enüerein  1824,  ber  ©ibgenöffifdf;c  Xurnöerein 
1832,  ber  ©d^meijerifd^e  Dffisier^oerein  1833,  ber 

(^rütUoerein  1838,  bie  Sd^meijerifd^e  ̂ rebigergefeK-- 
fcTjaft  1838,  ber  (Sibgenöffifd^e  ©ängeroerein  1842, 

ber<Sd^meijierifd^e  3lpotJ)eferüerein  1843,  ber  Sd)roei= 

gerif^e  ̂ -orftüerein  1843,  ber  ©d^ioeijerifdje  3(rmen; 
er5iel)erüerein  1848,  ber  ©djweijerifdje  Set)reroerein 
1849,  bie  Sunftifc^e  ©efellfc^aft  ber  ©.  1861,  ber 
herein  junger  Äauffeute  1863,  ber  Sc^mei5erifd)e 

ailpenHub  1863,  bie  <Sd)mei5erifd)e  Statiftif^e  @e- 
fellfc^aft  1864,  ber  2ir3tlid)e  ä^ntralüerein  1869,  ber 
(Sibgenöjfifd^e  9iennüerein  1872  u.  a.  öinjelne  biefer 
(^efellfd^aften  gälten  S^aufenbe  von  93?itgliebern;  am 
gaJilreidjften  ift  ber  ©rütliuerein  (5000). 

Sanb°  imb  (^orfümrtfrüaft. 

Sag  probuftiue  Sanb  nimmt  in  ber  <B.  nur  71,7 
^roj.  be^  (Siefamtareal§  ein,  baoon  entfalten  auf 
9lder(anb  16  ̂roj.,  Sieblanb  0,7,  auf  aSeibetanb  unb 

9Xtpen  19,2,  auf  Sßiefen  16,8  unb  auf  ̂ alb  19  ̂ roj. 
Surd)  Sobenbefd^affenf)eit  unb  .^lima  befd^ränft, 
erseugt  ber  2lderbau  nid;t  einmat  in  ber  ̂ jodjebene 

genug  (SJetreibe,  über  ben  iBebarf  nur  in  ben  Ä^anto: 
iien  ©olot^urn,  Sutern  unb  ©d^afff^aufen.  Sie  läl^r- 
lid^e  ©infufir  an  fcealien,  SJtel^t  unb  ̂ ülfenfrüd^ten 
bemegt  fic^  um  4  MiU.  metr.  3tr.  (ä  100  kg),  baoon 

ca.  fieben  ̂ ei^ntel  SEeijen.  Sie  attjä^rlid^en  ̂ oWta; 
JbeUen  geben  2i[u5funft  über  biefe  Unjulänglid^feit 
ber  Urprobuftion,  fo  and)  in  §anf  unb  %iad)§',  in 

Kartoffeln  unb  ©emüfe,  fetbft^in  Dbft  unb  3Bein, obgleich  e§  mand^e  reidje  Obft=  unb  SBeingebiete  gibt. 
Sen  gefc^ä^teften  Sßein  liefert  bie  SBeftfc^raeig ,  unb 
ber  Danton  Sßaabt  ftep  aud^  quantitatio  »oran. 
Ser  ̂ auptgegenftanb  ber  SBie^jud^t  ift  ba§  9?inb. 
1886  ergab  bie  Ballung  1,212,538  ©tüd,  nac^  2«a^= 
gäbe  ber  ä^olfgmenge  ba§  meifte  in  ben  Sergfanto; 

neu.  3^^^"  ̂ erbft  getjen  Transporte  »on  »äßelfc^= 
lanböie^«  nac^  StctHen;  d^ad)iud)t  erfe^t  biefen  2lb= 
gang.  SOiand^e  ̂ egenben  faufen  uom  3lustanb  l^er 
i»o§  benötigte  Sung  =  ,  2ReI!s,  ̂ ug;  unb  SDiaftuiet). 
Sie  (Sinful)r  überfteigt  bie  3tu§fu^r  er^eblid),  um 

60  —70,000  <BtM  pro  3fl|r,  unb  ebenf  o  er^eblid^  ift  bie 
9)Ze^reinfu^r  an  93utter  unb  ©c^meinefd^malj.  Sie^ 
feg  9)liBt)erl)ältni?>  rül)rt  tcilmeife  ba^er,  roeil  man 

me^r  unb  mef;r  ̂ -ettfäfe  fabriziert,   .^^ierin  nimmt 

bie  <B.  eine  auöge5eid)nete  ©teUung  ein.  Sie  SZettos 
au§fuf)r  öon  läfe  belief  fid^  1886  auf  240,421  metr. 
3tr.  Sie  berü^mteften  ©orten  merben  im  ©retierjer 

liian'ö,  im  ©aanen^,  ©mmen  -,  3)taberaner  unb  Ur; 
fernt^al  unb  im  Tacetfc^  »erfertigt.  Um  SeHelatje 
(im  SBerner  ̂ ura)  foroie  in  ben  Serggebteten  uon 
Sßaabt  unb  (Benf  werben  oorjüglid^e  ©treic^fäfe  he- 

reitet  unb  im  SSalle  Saoig^ara  "berühmte  ©tro|fäfe (fo  meidj,  ba^  fie  nur  mit  ©tro^  ummidelt  ocrf^idt 
merben,  namentlid;  nac^  Italien).  Sie  in  anbern 

Sanbfc^aften  üerfertigten  »(Smment§alerKäfe«fte^en 
bei  hmbiger  Seljanblung  ben  eckten  in  nichts  nad^. 
9)Jandje  ©egenben  fabrijieren  oor,^ug§roeife  fjalbfette 
unb  magere  Mit  für  ben  eignen  Serbraud^.  ©inen 
eigentümlid;en  Köfe  liefern  baS  ©larnerSanb  u.a.D. 

in  beut  ©d)ab5ieger,  melc^er  '^avht  unb  ©eruc^  oon 
bem  -^Nuloer  einer  9trt  §onigflee  (->3iegerfraut«) 
erbätt.  Sie  2npenfantone  l^aben  mie  baS  meifte,  fo 

aud)  ba§  fc^önfte  9iinbüie^.  Mon  unterfc^eibet  ̂ mei 

c^auptraffen ,  bie  meftfc^meijerifc^e  ̂ -led:  unb  bie 
oftfc^meijerifc^e  Sraunraffe;  ber  ©tanb  biefer  beibcn 
9^affen  »erplt  fid)  mie  51:45.  Sie  ̂ -ledraffe  finbet 

fid)  am  au6fc^lie^lid)ften,  gu  über  ̂ /lo,  in  ben  .Kan- 
tonen Vienenburg,  fyreiburg,  ©olotl^urn,  Sern  unb 

Safellanb,  bie  Sraunraffe  gu  me^r  alö  ̂ /lo  in  ©la^ 
ru§,  ©djn)i)3,  Viibmalben,  Uri,  Dbmalben  unb  3ug. 

Sie  erftere  ift  bie  fd^merere,  rot  ober  fdpmarj  ober  ge= 
fledt,  au§ge5eid;net  burd^  roten  ©piegel  (oorbere 
Viafenfläc^e),  üorgüglic^  gur  9)iäftung  geeignet,  ̂ ^re 
beiben  fcfiönften  Unterraffen  finb  ber  fdjmarje  ober 

fc^marjfc^edige  ̂ reiburger  ©c^lag  unb  ber  rote  ober 
rotfc^edige  Serner  ©djlag.  Saö  oftfc^meigerifc^e 
Siel)  ift  grau  bi§  hmnn,  ausgezeichnet  burc^  einen 
fdjmarjen,  grau  ocrbrämten  ©piegel,  jmar  leidster 

gebaut  alS  ba§  ̂ -ledoiei),  ober  oerfiältniSmäBig 
mild;reid;er.  SaS  fc^önfte  Siel)  biefer  9iaffe  geigt  ber 
©djioijger  ©c^lag.  iUeiner  ift  baS  S^oggenburger, 
Slppcngeller,  Sünbner,  Unterroalbner  unb  SBallifer 
Siel^,  ba§  fleinfte  mol^l  baSjenige  beS  Sünbner  Obers 
lanbeS ;  bie  itü^e  biefeS  ©c^lagS  finb  meifigrau,  löie^ 

gen  blo^  2—3  ̂ iv.  unb  flettern  b^^na^^^  mie  ̂ itq,in. 
fylad^lanb  ift  bie  Sieljgudpt  mit  bem  Sanbbau 

oerbunben.  9Upenlanb  tritt  bie  Sie^5ud)t  felb^ 

ftänbig  unb  in  gang  eigentümlid;er  ©eftalt  auf.  '^m 
©egenfa^  gu  ber  ©tallfütterung  be§  fJlac^lanbeS 
mirb  bie  Sie^guc^t  l)ier  gur  Sllpenroirtf^aft  (f,  b.), 

b.  l).  ba§  Siel^  mirb  auf  ber  2Up  »gefömmert«.  ©in 
moberneS,  mit  ber  9iinbergud^t  üerfnüpfteS  ©efd)äft 

ift  bie  ̂ 5<J&tiifrttion  !onbenfierter  Tlild),  meiere  1886 
eine  3luSfubr  »on  146,975  metr.  3tr.  unterhielt  (f. 

ßljam  2).  ̂ n  ben  übrigen  ̂ ifctgß"  ber  Sie^guc^t 
nimmt  bie  ©.  einen  befc^eibenen  Slang  ein.  Sie 

3ahl  ber  ̂ ferbe  ift  gering  (1886:  98,313),  unb  erft 
in  ber  9Jeugeit  l^at  ber  Sunb  ein  ©rfledflic^eS  für 

öebung  biefer  3"^t  geleiftet  burd^  2lnfauf  englifd^er 
unb  anbrer  ̂ w^tpferbe,  bie  an  Äantone  uiib  ̂ ri= 
»ate  oeräu^ert  werben.  2lud^  ber  1872  tn§  Seben 
getretene  ©ibgenöffifc^e  9iennoerein  »erfolgt  biefen 
3töed.  ©elten  trifft  man  in  ber  ©.  eine  georbnete 
©(^afgud^t  (341,804),  bie  aud^  nur  einige  l^unbert  in 
©rö^e,  5^örperbau,  SBollertrag  unb  ̂ arbe  gleid^mä- 

^ige  ©tüd'  nebeneinanber  aufguroeifen  l^ätte.  Duali- 
taiit)  p^erfte^t bie ©djmeineguc^t  (394,91 7),  mä^renb 
in  ben  l)öl)ern  Sllpenfantonen  bie  gie^e  (416,323) 

gerabegu  »erberblid^  gemirft  hat  Qn  einigen  mil^ 
bem  2:i)älern  gebeizt  auc^  etioaS  ©eibengu^t  (Sef« 
fin  unb  ©raubünben  ergeugen  in  eingelnen  ̂ al)= 

reu  300,000  kg-  KofonS).  ̂ agb  unb  pifcjerei  finb 
nidjt  meljr  »on  Selang;  felbft  bie  ©emfe  ift  giemlid) 
feiten  geworben,  unb  ber  gänglid^en  ©ntoolferung 
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bcr  @eit)äffer  fud^t  man  burd^  einige  5'i^"d)5Üc()tei*eieu üoqubeugen.  2)aö  Sßatbareal  nimmt  nur  19  ̂ ro^. 

ber  Sanbeöftäd^e  ein,  in  <B(i)\m)^  nur  13,3,  in  SSaHiö 

12,  in  Uri  nur  6,  ü6erf)aupt  gerabe  in  mondjen  ̂ ^ertv 
!antonen  auffaKenb  raenig;  ja,  e§  gibt  gan5e  I)ol5lofe 

Xf)ältv,  bie  ber  llnuerftaub  tl^reö  einftigen  äöalb; 
fc^mutfeö  beraubt  Ijat,  unb  beren  a3e«)o^ner  fic^  je^t 
mit  fd^imeren  Soften  ba§  Brennmaterial  uerfc^affen 
unb  fid)  3um  )t^xi  mit  getrocfnetem  9}Uft  beJielfen 

müjfen.  Unter  jotd)en  Ümftänben  mären  bie  ̂ oiy- 
preije  in§  5<^beU)afte  gcftiegen,  wenn  nic^t  bie  (Sifen^ 

baJinen  bie  3[)?affenein"ful)r  ber  (Saarfo^Ien  ermöglicf;t Ratten.  2lber  aud)  fo  noc^  ift  bie  ©adjlage  bebrof^ütf; 

genug,  ̂ er  eigne  öoläfonfum  überfteigt  bie^robuf^ 
lion  um  ein  3]ierteil,  ein  S)ritteit  be^  .'oolsfc^lagö 
je^rt  am  Sßalbfapital;  bic  grünbüd^e  ©ittmalbung 

mand^cröo^gebirgcbilbet  eine  flänbige@efaf)r  für  bie 
^p(er  am  (^ebirgöfu^,  unb  eä  mar  pd;[te  ̂ eit,  ba^ 
enbttc^  bem  33unbe  »ba§  ̂ l^(^)t  ber  Dberauffid»t  über 

bie  äßafferbaus  unb  'Jotftpolisei  im  ̂ od)Q,Qbxvqz<< 
eingeräumt  marb.  9kc^  ber  SunbeSoerfaffung  »on 
1874  erftredet  ftc^  bie  2(uffic^t  be§  35unbeö  auf  bie 
.Stantone  Uri,  Untermalben,  @Iaru§,  3l|)pen5elf, 

©raubünben,  ̂ effin  unb  3öain§  fomie  auf  bie  gebir^ 

gigen  Seile  üon  ̂ ürid),  Sern,  Su5ern,  <Sc^mi)3,  ßug, 
äreiburg,  <Bt.  ehalten  unb  2ßaabt.  S)ie  Örenjen  beg 
(^ebiet§  finb  je^t  feftgefteüt  unb  jc^lie^en  eine  äCalb^ 

ffäd^e  üon  427,971  ö'eftar  ein. 

Dfonomifd^  mid^tige  Steine  finb:  ber  3anbftein 
ber  9JcoIaffe  (f.  Dftermunbingen),  ber  ̂ alfftein 

(f.  Solot^urn),  ber  S)ad;s  unb  Safelfd^iefer  (f. 
©laruö),  auc^  ber  95larmor,  @ipg,  Se^m  unb  feii 
nerc  ̂ j;bonarten.  2^on  WcttalUn  ift  nur  bag  ©ifen 

von  33elang,  ̂ auptfäc^lidj  im  Serner  ̂ ura  (f.  ̂5)e  = 
lemont),  bod^  ot)ne  Ijeute  me^r  ba§  früt)ere  ̂ al^re§-- 
quantum  uon  100,000  metr.  ̂ tr.  ju  erreichen.  2)a§ 
(Sifenbergmer!  am  ©onjen  ift  1886  eingegangen. 

S5ie  33of)ner5tager  be§  ̂ um  ̂ jab^n  0,2—2  m  '^Uid)'- 
tigt'eit;  oft  aber  bilbet  ba§  ©rj  aud^  nur  S^tuftauö; 
füHungen  (^ftefter),  beren  2)iöe  bi§  6  m  beträgt.  ®§ 
liefert  ein  ausgejeid^netes  93iateriai  für  @u|j  unö 

6tabeifen.  ̂ n  Sejug  auf  Ä'od^falj  fjat  fid^  bie  Sage 
ber  ©.  t)ortciCI)aft  ueräubert.  3Bäf)renb  jie  früj)er 
faft  gänjlic^  vom  3Ui§Ianb  abl)ing  (f.  33  ej),  finb 
feit  1845  bie  ©aljlager  be§  9v^eintl)al§  erbo^rt  unb 

bie  ergiebigen  •  DU^einfalinen«  von  «Sd^meijerfjaß, 
rH^einfelben  2C.  erfteUt  roorben,  fo  baf;  bie  «Saljpro: 
buftion  gegenwärtig  ca.  350,000  metr.  S^x.  beträgt, 

gibt  üiele  gefd^ä^te.öeilmäffer,  mehrere  erften 
^Ranges,  fo:  bie  ©raubünbner  Säuerlinge  »on  Xa^ 

rafp^Sd^uIö,  St.  SOiorij,  San  Sernarbi'no  unb beriö,  bieSd)iöefe(queWen  üon^nneneu  unbSerneuö, 

©urnigel,  Sc^injuad)  unb  Saben,  ferner  bie  Staf)l; 

loäffer  üon  ?5*ßttan  unb  Stad[)elberg,  bic  erbigen 
CueHcn  üon  Seu!  unb  äßei^enburg,  ha^i  alfalifc^e 
^■JBaffer  beö  9iofenlauibabe§,  baö  Sittermaffer  oon 

Sirmensborf,  bie  job^  unb  bront^altigen  DucCten  oon 
3Silbegg  unb  Saron,  bie  inbifferente  2;fjerme  üon 

^^3fäfer§  (mit  Siagaj).  Sauroürbig  tritt  bieSJiine; 

vaUol)le  auf:  al§  9(nt^racit  im  2ßaHi§,  al^  ̂ ^ed;; 
!o^le  in  ber  a)io(affe  unb  al§>  Sd;ieferfot)le  im  ̂ £ieg. 

iie  ̂^robuftio.n  oon  2lntE)racit  ((Ef)anbonne  2c.)  be* 

trägt  gegenwärtig  30,000  metr.  ̂ tr.,  bie  oon  i^edj- 
fol)le(Üäpfnac^,  Saoauj,  Semfale^)  160,000;  bie  oon 
S^ieferto  j)le  (Dürnten,  3Be^ifon,  Usnac^,  a}iörfd)n)t)0 
ift  erlofd^en.  ö§  gibt  aud^  einige  größere  Torfmoore 

unb  ein  paar  jurafftfd^e  ̂ ^-unborte  für  2lSipl^aIt  (f. 
S^tcuenburg,  S.  74). 

S)ieSc^it)ei5er:3»buftrie  ift  f;auptfäc^Ud)  inSaum= 
yjJel)ei§  i?onü..-l»ei-i!Dn,  4.  ̂ liiR.,  XIV.  53t). 

loolfe,  Scibe,  U^ren,  Sc^mudmaren  unb  93cafcf)inen 

bebeutenb.  ^ie  Saummoßinbuftrie  l^at  il^ren  |)aupt- 

fil^  in  ber  Dftfdimeis,  oorauö  in  ben  Ä'antonen  ,3ürid), 
©taruö,  St.öaEen,^itppen3eU,i£E)urgau  unb2Iargau. 

dlad)  ber  '^abrtfftatiftif  be§  eibgenöffifd^en  $)anbel§= 
bepartementä  befd()äftigt  bie  SaummoHinbuftrie  über 
55,000,  bie  Seibeninbuftrie  gegen  20,000,  bie  3JJafd^i- 
nen-  unb  äßerf^eugfabrifation  etraa  11,000,  bie  Uj^r- 
mad^erei  unb  Siiouterie  über  8000  3(rbeiter;  inbiefen 

3af)ten  finb  jebod^  nur  bie  bem  ̂ abrit"gefe|  unterftett- 
ten  ßtabliffementg  berüdfidjtigt.  ̂ n  ber  SaummoU^ 
inbuftrie  Ijat  bie  Spinbelja^I  2Mill.  erreid^t,  bie^a^t 

ber  medjanifd^en  ̂ JBebftü^Ie  22,000  überftiegen.  '^h 
ajiafd^incnftiderei,  1840  begrünbet  unb  feitl851rafd^ 
in  ben  Kantonen  St.  ©alten,  2(ppen5eU  unb  3^^ur= 
gau  oerbreitet,  befd^äftigt  gegenwärtig  über  20,000 

yjlafd^tnen  unb  mei)r  a(ö  20,000  3(rbciter.  ̂ m  Dan- 
ton ©laruö  f)at  bie  ̂ -ärberei  unbSruderei  bie  gri)^te 

3(u§bef)nung.  (^ieförbert  burd;  bie  Dualität  unb^afit 
ber  äßafferträfte,  ringt  bie  Sdjmeijer  Saumraolf* 
inbuftrie  in  oielen  2lbfal^Iänbern  mit  englifdEjer  Äou; 
furrenj.  Sie  ̂ auptfi^e  ber  Seibeninbuftrie  finb  Sü- 

rid)  unb  33afel,  |ene§  in  Sl'Ieiberftoffen,  biefeä  in 
Säubern.  SebroFilid;  für  biefe  2:f)ätig!eit  ift  ber  2luf= 
fd)mung,  ben  bie  Seibeninbuftrie  in  ben  ̂ bereinigten 

Staaten  oon  9iorbamerifa,  einem  .*oauptabfa|tanb 

für  Sc^meiger  g^abrifate,  nimmt.  SBä^renb  bie  bort^ 
f)in  importierten  Sdjtoeijer  Seiöenroaren  1871  einen 
äßert  oon  43,  nod;  1872  oon  40,7g  dMl  %vant  re^ 
präfentierten  ,  fanf  (freiüd^  aud)  unter  bem  (Sinflufi 
momentaner  Störungen)  feit  1873  biefer Soften  mie= 

berJ)oW  auf  30— 20a){iU.  I^erab.  ̂ n  ber  Seibenjmirs 
nerei  waren  1887:  8054  2(rbeiter  (über  V4  baoon  in 
ber  öau§inbuftrie)  unb  70,440  Spinbeht  tl^ätig;  if)re 

^robufte  beliefen  fid^  auf  422,550  kg.  (Sinen  lieroor; 
ragenben  3iang  behauptet  bie  U^reninbuftrie  ©enfö, 

bie  fd;on  au§  ber  jwciten  ."gälfte  be§  15.  IJalirl).  bo; 
tiert,  unb  be§  ̂ ura,  f)auptfäd^lid;  beg  9Zeuenburger 

^ura,  begrünbet  1679,  in  ber  ̂ olge  nad)  St.=3«tißtV 
Sallee  be  ̂ owr,  Ste.^droir,  feit  1840  nad)  ©rend^en, 

1843  nar^  ̂ |5runtrut,  1847^nac^  Siel,  1850  nacp  2Bal= benburg,  1868nad^Sd^afff)aufenoerpflan5t.  Siejä^r= 
lid;e^rübuftion  oon3:afd)enu^ren  wirb  iel^tguoaJlill. 

Stüd,  bie  ̂ aljl  ber  3(rbeiter  ju  runb  40,000  ange-- 
nommen.  ̂ er  bebro^lid^fte  ̂ onfurrent  biefer  in- 

buftrie ift  bie  erft  feit  1850  aufgetaud^te  Ubrmad^erei 

ber  33ereinigten  Staaten  uon  9iorbamerif'a,  weniger 
Sefancon,  ba§  gur  ̂ eit  ber  erften  frangöfifc^en  rReoo; 
hition  einen  Slbleger  ber  iuraffifd;en  §abrifation  er: 
f)ielt.  2)ie  gewöt)nlid)e  bürgerlid;e  Ul)r,  golDene  wie 
f  ilberne,  tommt  ̂ auptf  äc^li^  au§  bem  Sdt)wei3er  l^üra 

(unb  au§  Sefancon);  wohlfeile  »filberne><  U§ren 
(a  ca.  20  ̂ ranf)  werben  je^t  weniger  in  ber  S.  al§ 

in  '^'^^(^n^i^ßid)  gefertigt.  Sf*  ̂ ^^nf  ber  Äauptpla^  für 
teurere,  beforierte  Uljren,  fo  ift  eö  Se  Sode  für  (Sf)ro; 
nometer.  ̂ n  3:afd)end)ronometern  l)at  bie  S.  alle 
Äonfurrenten  überflügelt,  in  Seec^ronometern  i^at 

beräßettftreit  mit(5ngianb  erft  begonnen.  'Vienenburg 
l)at,  wie  Öenf,  ein  Cbferoatorium,  beftimmt,  ben 
^abrifanten  ba§  aJJtttel  einer  genauen  l^eiti^teffung 

an  bie  §anb  ju  geben  unb  jugleid^  in  offizieller  ̂ ffieif'e ben  @ang  ber  6l)ronometer  gn  fonftatieren.  2)ie 

©enfer  ̂ uw^li^i^nrbeit  rüfjmt  man  al§>  au^erorbent^ 
lid;  forgfältig  unb  aB  au^gejei^netburd^  einen wo^il= 
tf)uenben  ©ruft  be§  ©efd;mnd§.  Unter  ben  aj?afd^i= 
nenbauwerfftätten  gibt  e§  mel^rerc  gro^e  unb  bewäl^rte 
Einlagen,  üorau§  bte3entralbal)nwerfftätte  juDlten, 
weldf)e  bieSofontctioen  für  bie  9iigi;  unb  anbreSerg^ 
baljnen  erbaut  i^at.  2)ie  Stro^fled^terei  l^at  fid)  tn 

ben  llantonen  ̂ -reiburg,  2largau  unb  Seffin  au§ge: 
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^ä)\vd^  (§anbel  iiub  ̂ cr!er)r). 

Breitet;  bte  SeinireÖerei  tft  nur  im  Danton  33ern  üon 

Gelang,  unb  ̂ ier  ift  aud)  ber  §auptfi^  ber  ̂ arfett= 
fabrifatioii  unb  öoljfdim^erei. 

^rtttbcl  itnii  SScfIcfjr. 
Sßenn  ein  Sanb  fo  arm  an  9io{)probuften  tft  unb 

nur  in  eingetnen  S^tc^tungen  inbuftriell  fieroorragt, 

baju,  von  einer  ftrengen  großer  ̂ ladjbav'- 

ftaaten  eingefc^Ioffen,  tief  im  Innern  eine§  5lonti- 
nentö  gelegen  ift,  feine  fd;iffbare  SSerfe^röaber  sum 

Djean  unb  ein  ben  ©l)auffee:  unb  S9af)n6au  erfcfiroe^ 

tenbeg  S^errain  beft^t,  fo  beburfte  eg  anbrer  günfti-- 
ger  g-aftoren,  um  ben  ©d^meijer  §  anbei  gur  33Iüte 
3u  bringen.  9Jcben  ben  ̂ auptgefct)äftspläl^en  Safel, 

@enf ,  Sürid^  unb  <Bt  ©allen  gibt  eö  eine  »on 
inerf antit  bebeut[amen  Orten,  5.  33.  33a^nftationen, 

beren  täglicher  @üteroerfel)r  3:;aufenbe  oon  Rentnern 

beträgt,  2:elegraplj)enbüreau§  mit  10,000  hi§>  über 
300,000  2)epefd)en  jä^rlid^,  eine3)tengeSanfinftitute, 

beren  Kapital  bei  eingetnen  auf  10—20  Will.  %vani 
fteigt  (f.  Staufen,  ©.  335),  ̂ anbelsfirmen,  bie  mit 

■:^lä^en  aller  fünf  ©rbteile  uerfefiren,  2c.  2)er  3Baren= 
Derfet)r  mit  bem  3lu§Ianb  fiatte  1886  im  ©pejial^ 

Ijanbet  einen  Sßert  von  799,2  Tlill.  ̂ -r.  bei  ber  (Sin-- 
fut)r  unb  üon  667,4  3}?il[.  ̂ ^r.  bei  ber  2üi§fu^r.  S)ie 

••oauptuerfeJirälänber  raaren  bei  ber  ©inful^r  ̂ eutfd;-- 
lanb  (261  m'\l  gr.),  ̂ ranfreid)  (188  mil\  ̂ ^taikn 
(119  mUL),  Öfterreic^-- Ungarn  (92  Wciil),  (SJro^bri-- 
tannien  (46  miiU),  Belgien  (26  mill),  35ereinigte 
Staaten  von  Üiorbamerifa  (21  3)1x11.  ̂ r.);  bei  ber 

3(u§fu^r®eutfc^Ianb  (1609Jna.^-r.),  granfreic^  (139 
mni),  (Siropritannien  (1049JiiU.),  3]ereinigte  ©taa-- 

ten  (87  mni),  ̂ ialkn  (58  mUL)  unb  D[terreic^.-Un= 
garn  (56  Will  §r.).  2)ie  (Sinful)r  überftieg  bie  2lug; 
fu^r  in  91a^rung§=  unb  ©enujimitteln  um  96  Wül. 
%x.,  in  äBoIIe  um  42  miU.,  in  Bieren  um  32  mill, 

in  (Sifen  um  19  mUL,  in  Seber  um  16  Wäll,  in  (^^J^-. 
mifalien  um  13  9JiiH.  ̂ r.;  bie  S(u§ful^r  hingegen  bie 
@infuf)r  in  ̂ Baumraolfroaren  um  101  3RiU.,  in  U^ren 

um  77  WliU. ,  in  (Seibenmaren  um  40  2)^11.  '^x.  ̂ m 
%  1887  betrug  bie  9^ettoau§fuIjr: 
Safdjeiiul^reii   76017521  granf 
9)iafd)incii   10568238  = 
SönuimuoIIoante,  rot;  151Ü5198 
JöaumtüoflQeWe&c,  glatt  10414471 

gefärbt  ....  2564174  = 
bcbructt  ....   14Ö49967  = 

5mafd)iiienftidcteien   83190714  = 
eeibeuftoffe   69663192 
Seibenftäitber   34895638  = 
Süoüaoriic   7077437  = 

^m  33efi^  eine§  großen  S^^ranfitg  gmifc^en  ̂ Ilorb: 
unb  ©übeuropa,  bilbeten  bie  2{Ipenftra^en  (f.  b.), 

juerft  ber  oon  -Rapoleon  I.  d^auffierte  ©implon,  feit 
ben  20er  ̂ aj^ren  ©plügen,  33ern|^arbin  unb  (St.  ©ott; 
i^arb  unb  bie  neuern  in  ©raubünben,  tebi^afte  SSer* 
fefir§abern,  unb  in  ben  ftact)ern  Sanbfd^aften  »er* 
^roeigte  fid^  ein  mufterf)afte§  ©tra^enne^  mef)r  unb 
met)r  bi§  in  bie  abgelegenften  ̂ f)äler.  2)ie  ©c^roeiaer 

^'lüffe  finb  guSBafferftra^en  wenig  geeignet;  bagegen 

l^at  fid^  auf  ben  gri)§ern  ©een  bie  2)ampff d^iff a^rt eingebürgert,  guerft  auf  bem  ©enfer  ©ee  1823;  bann 
folgten  1824  ber  SBobenfee,  1826  ber  Sago  aJiaggiore 
unb  1827  ber  9?euenburger  ©ee.  ©ine  neue  ̂ eriobe 

brad^te  bie  S)ampffd^iffal)rt  bem  ̂ ürid^^,  Sierroatbs 
ft,atter,  Xfiuner  unb  2J^urtenfee  (1835)  fomie  bem 
S3rien3er  ©ee  (1839);  gule^t  famen  ber  ßomerfee 
(1847?),  3uger  ©ee  (1852),  Suganer  ©ee  (1856), 
Sac  be§  ̂ renet§  (1875)  unb  (roieber)  ber  33ieler  ©ee 

(1877).  ©egenmärtig  furfieren  105  2)ampfer,  bar- 
unter 1 2;rajeftfd)iff  auf  bem  33obenfee.  S)ie  (gifen^ 

bahnen  bürgerten  fic^  erft  feit  1847  attmä^lic^  ein. 

9?ac^  bem  33unbe§ge[e^  üom  28.  ̂ uli  1852  ift  ba§ 
gefamte  33al]nir)efen  ber  ©.  ben  Kantonen  ober  ber 
$riüatt^ätiafeit  überlaffen.  2)ie  ̂ ^onjeffionen  gef)en 
gunädift  üon  ben  beteiligten  Äantonen  au§,  unter; 
liegen  aber  ber  ©enelimigung  feitenä  be§  iöunbeö. 
^ie  ©efellf d^aften ,  meiere  ben  58au  unb  53etrieb  ber 
üerfd^iebenen  ©gfteme  ü6ernaE)men,  ftrebten  einer^ 
feit§  nad^  einer  ununterbrod^enen  Sinie,  meiere  bie 

gange  Sänge  ber  »^od^ebene«  burd^jiefic  unb  fo  @en- 
fer  unb  33obenfee,  bie  ftibfrangöftid^en  ©riftemc  mit 
ben  beutfd^en  unbijftcrreic^ifd^enoerbinbe,  anberfeit§ 
nac^  Duerlinien,  meldte,  bie  Xi^alhat^n  freugenb,  in 

bie  '$a|5tpler  ber  großen  2llpenübergänge  r)orbrin= 
gen.  2ln  ber  ̂ ^alebene  partizipieren:  1)  bie  SJeft^ 
bal)n  (©enf:Saufanne=9Jeud)atel^9leuoeüilIe),  2)  bie 
^uraj^ernba^n  (^ieuoeoille^Siel),  3)  bie  3entralbal)n 
(a3ielj©olot^urn^Dlten=3tarau),  4)  bie  9iorboftbal)n 

(2larnu ;  ̂̂ ürid)  -  !li>intert^ur  -  3iomangf)orn).  2)ie 
Duerlinien  finb:  a)  Saufanne:^eüei):(St.  SJiaurice 
unb  Souueret  =  ©ion  -  33rieg  (Signe  bu  ©implon), 
nac^  bem  ©implon  ftrebenb;  b)  bie  nac^  bem  ©t. 
©ott^arb  ftrebenben  Sinien  ̂ afeDDltensSusern  unb 

3ürid):3"S'Su3ern;  c)  bieSinie  9lorfd)acf)=(Sargan§i 
(£^ur,  auf  überfd^ienung  be§  ©plügen  gerid}tet.  2)ie 
meiften  ber  übrigen  Sinien  t)aben  me^r  lofale  33ebeu= 
tung.  2)ie  ̂ erftellung  biefeg  (altern)  33al)nne|e§  f)at 
ben  Xed)nifern  manche  ©d^mierigteiten  bargeboten. 
Jlü^ne  33rüden,  gro^e  S^iabufte  unb  3::unnel^,  ftarfe 
©teigungen  unb  ̂ uroen  erregten  bie  33eiinmberung 
il)rer  ̂ tii,  fo:  bie  fü^ne,  63  m  l^o^e  ©itterbrüde 
über  bag  ©itterntobel  bei  ©t.  ©allen,  ber  ̂ iabuft 

oon  ©ranbfeg  (^yreiburg),  ber  SSiabuft  oon  ̂ oubrt) 

(^^teud^atel),  bie  großen  ̂ ^unnelg  im  ̂ auenftein  unb 
auf  ber  Sinie  beö  ̂ ura  ̂ nbuftriel  (3f^eud)atel  =  2a 
6l)auj  be  g-onb§)  u.  a.  Ijit  größten  ©teigungen  l)aU 

ten  bie  ̂ auenfteinlinie  (26,^i3  pro  SJHlle),  bie  '>linit 
g-reiburg-Saufanne  (27  pro  W\\k)  unb  ber  ̂ ura 
Snbuftriel  (28  pro  ajiille)  aufjutoeifen.  Siefen  altere 
©t)ftem,  in  ben  50er  :;;3a^ren  l^ergeftellt,  erfulir  im 
folgenben  2)e§ennium  nur  geringe  ̂ eroolIftänbigun= 
gen;  al^  aber  15.  Oft.  1869  ber  izn  Sau  einer  ©ott^ 
Ijarbbaljn  erftrebenbe  ©taatöoertrag  graitd^en  ber  ©. 
unb  Italien  abgefd^loffen  raurbeunb  biefem  3?ertrag 
28.  Dft.  1871  aud;  ba§^5)eutfc^e9ieic^  beitrot,  änberte 

fid^  bie  ©ad^lage  mit  ©inem  ©d^lag.  ̂ Da§  ̂ a^nne^ 

mad^te  eine  förmlidie  ̂ -rontoeränberung:  bie  2:;iiali 
linie  ©enfers^öobenfee  mürbe  teilioeife  jur  ̂ wf'i^^t 
ber  ©ott^arbbal)n,  unb  e§  taud^ten  nun  eine  SOienge 
oon  33al)nproieften  auf,  bie  roefentlid^  eine  %txviti- 
fältigung  biefer  3ufflf)i^ten  bebeuten.  2lud^  baö  alte 

^^rojeft  einer  ©c^meiger  Si^einlinie  (3öintert^ur;Ä0i 
blen5s3fi^einfelben;58a[el)  foraie  einer  fürgeften  S3er; 
binbung  ̂ ünc^-^ofel,  b.  \).  einer  Söabergbalin,  ba§ 
lang  erftrebte  Unternel^men  eine§  Saf)nfi)ftem§  im 

Serner  ̂ ura  jum  2lnfd)lu^  nad^  Safel,  nad^  Seifort: 
^ari§  unb  nad^  Sa  ßl^auE  be  ̂ Jonbö,  biefe  unb  oiele 
anbre  Unternehmen  gingen  einer  rafd^en  Sermirf^ 

lid^ung  entgegen.  Sillein  nad^  ber  äu^erften  %n\xiCin'- 
nung  ber  Gräfte,  meldte  eine  oon  ©c^minbel  feines^ 
megg  freie  ̂ eit  geforbert  l;atte,  ift  eine  ®rnüd^terung 
eingetreten.  2)ie  meiften  Salinen  befinben  Sidyin 
me^r  ober  minber  gebrüdter  Sage;  ber  filometrifd^e 

®rtra^  ift  fel)r  er^eblid^  jurüdgegangoi.  3«  neuefter 
^eit  ift  bie  ̂ Tenbens  auf  bie  3>erftaatlid)ung  beg 
Sal)nne|e§  gerichtet.  Sie  amtliche ©ifenbabnftatiftif, 

bie  jüngfte  für  1887,  unterfd^eibet:  a)  9iormalbal^= 
nen,  2723  km,  b)  ©pejialba^nen,  b.  1^.  ©d^mal=  unb 
3al)nba§nen,  132  km,  c)  ©ralitfeilba^nen,  ca.  5  km, 
d) 3:;ramn)at)linien,  über  22km.  2)ie  2jra£)tleilbal^nen 
l)aben  bi§  570  pro  9JHlle  ©teigung. 
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S)a§  ̂ ^elegrap^eniDefen  lüurbe  burc^  bas  öun^ 
bcSgefe^  üom  23.  ©e^.  1851  at§  ©taatgrecjal  im  ©inn 

einer  einJ)eitIicl^en,  »on  alfer  ©pefulation  freien  Ober- 
leitung begrünbet.  Surrf)  33efc{)IuB  ber^elegrapj)en: 

Union  üon  1868  raurbe  ber  ©.  bie  ®öre  ju  teil,  1869 

ba§  »internationale  2^elegrap^en6üreau«  in  ̂ ern  ju 
eröffnen.  ®ie  ̂ elegrap{)en  ber  ©.  f:)atUn  1886  eine 
(einfacl;e)  Sänge  oon  7025  km;  bie3«f)^  ber  ̂ üreau§ 
betrug  1264,  bie  ber  beförberten^epefc^en  3,184,470. 
1)a§>  $oftn)ef  en,  frül^er  aufierorbentlid)  üielfijrmig, 
tft  burc^  bie  Sunbeöüerfaffung  oon  1848  jur  SBun* 
begfac^e  erflärt  roorben  unb  bat  in  ber  neueften  l^eit, 

infolge  be§  fteigenben  5^erfel)r§,  tro^  ber  ©ifenbat); 
nen  eine  bebeutenbe  ©ntrcidelung  genommen,  roie 
au§  nacl^ftel)enber  ̂ tabelle  erftc^tlid^: 

aSriefe  uub 

ipoftfarten 
Intern 

3eitungen ^•af)r>)0ft= 

flücfe 

SReifenbe 

1850 1490 15106117 106013?5 2099  368 492355 
1860 1977 

2697733.' 
17  919077 4381611 727441 

1870 2430 46262312 34220195 5064006 1118291 
1880 2833 53296  770 55  265867 7  751272 881 839 
1886 2987 64245489 63  774257 10652218 769203 

9^ac^  Sefc^lu^  ber  großen  internationalen  ^oftunion, 
bie  1874  il^re  Si^ungen  in  33ern  l)ielt,  mürbe  biefe 

©tabt  jum  ©i^  be§  neu  gu  fcl)affenben  internatio^ 
nalen  ̂ oftbüreauä  beftimmt.  2luc^  bag  ̂ oHroefen 
ift  1848  an  ben  ̂ unb  übergegangen,  ©eitbem  finb 
bie  internen  ©d^ranfen  gefallen  unb  bie  ̂ ölle  an  bie 

Sanbeägrenje  oerlegt.  ̂ Die  Übermad^ung  ber  (Srenj; 

linie  ift  unter  fec^g'äollgebiete  (33afel,  ©c^aff^aufen, (Sf)ur,  Sugano,  Saufanne,  @enf)  oerteilt.  ®ie  SSers 
maltung  Julbigt  bem  ̂ rei^anbel§ft)ftem  unb  fennt, 
befonberS  feit  1867  bie  ̂ ranfitsölle  gefallen  finb,  faft 

nur  nod^  ©infulir^ijHe.  ®er  ̂ arif  belaftet  l)auptfäd^= 
lid^  Su£u§gegenftänbe;  bod^  l^atbie  ©trömung,  meldte 

auf  ©ct)u^'  ber  einl)eimifd^en  ̂ nbuftrie  brängt,  301)1= reirf)e  Sln^änger  gefunben  unb  fd^on  oerfd^tebene  Xa^ 
rifänberungen  ersielt,  ©injelne  Kantone  (Uri,  ©raus 
bünben,  Xeffin  unb  3Gßalli§)  erl)alten  mit  Siüd^fid^t 
auf  i^re  internationalen  Sllpenftra^en  eine  jäljrlid^e 
(gntfd^äbigung.  ̂ ae  fogen.  neue  ©c^meijer  9J?af; 
(feit  1835  in  einer  Sln3al)l  oon  Kantonen  burd^  ̂ ons 
forbat,  feit  1852  burcl)  Sunbe§gefe|  in  ber  ganzen 

(Sibgenoffenfdjaft  eingeführt)  beftanb  in  einer  Slnle^* 

nung  an  ba§  fran3Öfifcl):metrifcl)e  'Wa^  unb  gmar  fo, 
ba^i  ̂u§  =  3®e3imeter  u.f.f.  ©eit  9Xnfang  1877  gilt 
offiziell  unb  allgemein  ha§>  franjöfiftfj-metrifd^eaJ^a^. 
@benfo  marb  bereits  1851  ber  franjofifc^e  SJJün^f UB 
an  ©teile  ber  alten  SJiünjen,  beren  einzelne  Jlantone 

12—21  l^atten,  eingefül^rt  unb  lebte  fid^  rafd^  ein. 
2)ie  l^a^l  ber  ©parfaffen  betrug  1852:  163  mit 
181,096  Einlegern,  60,307  9Jail.  gran!  @utf)aben 
unb  2,744  9Jlill.  %v.  3^eferöefonb§,  1886  bagegen  487 
mit  715,335  (Einlegern,  gegen  514  TOI.  {5r.@utf)aben 
unb  29  2Rill.  gr.  9?eferoefonb§. 

Slrmenioef  en.  ®ie  DJiannigfaltigfeit  ber  fantos 
nalen  SSerl)ältniffe  erfd^raert  eine  allgemeine  ©infid^t 
in  ba§  2lrmenroefen.  t)k  erfte  (unb  bi&  je^t  einzige) 
©efamtüberfic^t,  oon  ber  fc^roeiserifd^en  ©tatiftifc^en 
@efellfcf)aft  1871  angeregt,  entftanb  infolge  SireiS- 
fd^reibenä  be§  S3unbe§rat§  oom  12.  2lpril  1872.  ©ie 
beleucf)tet  forao^l  bie  amtliche  al§  bie  freiwillige 
airmenpflege  (1878).  ̂ n  erfterer  SSe^ie^ung  ergab 
ftd^,  ba&  31,379  ̂ inber  (ju  37  ̂ roj.  une^eli§e)  unb 
93,187  ©rmad^fene  unterftü^t  mürben,  ba^  bie  Sirs 
menfonbä  133,822,624  ̂ r.  betrugen  unb  12,781,090 
gr.  oerauSgabt  mürben.  Sie  freiraillige  2lrmenpflege 
gel^t  oon  einer  3)Jenge  oerfd^iebener  Vereine  auS;  eg 

gibt  allgemeine  Slrmenoereine,  3]ereine  für  ̂ ranilens 
unterftü|ung,  für  Äleinfinberfd^ulen,  für  Slrbeitgs 

fcj)ulen,  für  ̂rmenergiefjung,  für  33eruf§erlernung, 
für  33linbe,  ̂ ^aubftumme,  ©rf)raad)finnige,  genefenbe 
©emütSfranfe,  ̂ rauenarbeitSoereine,  Sllmofens  unb 
2lntibetteloereine,  Stoufpatens,  SBöd^nerinnen^  unb 
©d^ul3auffid()t§oereine.  ©ie  unterftü^ten  84,378 ^er^ 
fönen,  oerauSgabten  2,013,184  ̂ r.  unb  befi^en  ein 
©efamtoermögen  oon  18,115,153  ̂ r.  ̂ 3)ie  erften 
äßaifenpufer  entftanben  gegen  @nbe  be§  17.  ̂a^r^. 
in  äßintert^ur  unb  Safel;  im  18.  ̂ abr^.  ̂ ob  fiel) 

i^rc  Qa^)l  auf  9,  im  gegenroärtigen  auf  48.  2)a3u 
fommen,  feit  1815,  bie  jtettungS*  unb  inbuftriellen 

2trmener3ief)ung§anftalten,  58  an  ̂ a^l,  12  'ilauh- 
ftummen=  unb  4  Sölinbenanftalten,  ferner  einige  für 
fd^mad^finnige  unb  für  rad^itifd^e  ̂ inber  2C. 

Strtrttlir^c  Sßcrfjäantffc. 

®ie  republiifanifd^e.©taat§form  ber  ©d^metaer 
J^antone  l^at  bei  allen  SBanblungen,  bie  fie  burd^ge: 
macl;t,  bennoc^  gemiffe  llnterf^iebe  bi§  auf  unfre 
^eit  i^erab  beraafrt.  Sie  fogen.  Sönberf  antone 
(Uri,  Unterraaiben,  @laru§,  Slppenjell,  ©raubün^ 
ben  jc.)  Ivetten  oon  jel)er  eine  rein  bemofratifc^e 
®inricf)tung,  fo  ba^  bie  »Sanb§lüt«,  alljährlich  jur 
»SanbSgemeinbe«  oerfammelt,  fid^  ihre  (Sefe^e  ga= 
ben  unb  ihreSanbe§behi)rbenbeftellten.  ©anj  anber§ 
bie  fogen.  ©täbtefantone:  äiii^tch/  33ern,  Sutern, 
^reiburg,  ©olothurn  2C.,  mo  bie  ©tabt  ben  ̂ ern 
be§  ©anjen  bilbete,  bie  Sanbfchaft  burd^  ̂ auf  ober 
©roberung  erioorben  hatte  unb  al§  Unterthanenlanb 
behanbelte.  §ier  ftanb  bie  ©tabt  in  ariftofratifd^em 
@egenfa:|  3U  ber  beherrfchten  Sanbfchaft,  fei  e§,  ba^ 
ba§  3^egiment  in  bie  §anb  aller  ftäbtifd^en  ©efd^lech^ 
ter  gelängen  fonnte,  mie  in  l^üridh,  ober  einzelnen 

menigen  »regimentSfähigen«  ̂ atrisierfamilien  oor-- 
behalten  mar,  mie  in  ̂ ^ern.  9JJit  ber  ©d^meiger 
©taat§ümmäl3ung  oon  1798  fielen  alle  Vorrechte 
be§  Drte§  unb  ber  ©eburt,  unb  menn  aud^  bie  Üe= 

ftaurationSperiobe  (1815-30)  manches  2llte  mieber- 
herjuftellen  oermod^te,  fo  fegte  bie  Oteoolution  oon 
1830  auch  biefe  Stefte  einer  feubalen  ̂ dt  rabifal 
meg.  Sie  ©inrid^tungen  mürben  bemofratifd)  in  re= 
präfentatioem  ©inn,  fo  ba^  bie  ©efamtheit  ber 
33ürger  nur  über  bie  3}erfaffungen  entfdf)ieb  unb  ihre 

legiSlatioen  Siepräfentanten  mäblte.  Siefe  ̂ olU- 

repräfentanj  'ijk^  in  ben  meiften  J^antonen  ber 
©ro^e  ober  KantonSrat,  unb  ihm  famen  bie 
roettern  ©ouoeränitätSred^te  ber  reinen  Semofratie 

3U,  mie©efe^gebung,2Bahlberoberften3?oll3iehung§i 
behi)rben,  Dberaufft^t  ber  ©taatSoermaltung  u.  bgl. 
3u  ®nbe  ber  60er  ̂ ahre  mad^te  ftd^  in  einer  9teihe 
biefer  S^epräfentatiofantone  baS  ̂ eftreben  geltenb, 
bie  ̂ ^ompetenjen  biefer  SSolfSrepräientan^  3u  be- 
fd^ränfen  unb  in  rein  bemolratifd^er  2Beife  ben  @nt- 
fd^eib  bem  ̂ olt  felbft  anheimsuftellen.  ©in  3?or= 
läufer  biefer  Bewegung,  hcttte  fidh  fd^on  6.  9}?är5 
1863  ba§  SSol!  oon  33afellanb  eine  baS  3^epräfen= 
tatiofpftem  abfd^raäd^enbe  bemofratifd^e  33erfaffung 
gegeben  unb  behufS  »©rmeiterung  ber  S^olfSrechte« 
bie  ©raubünbner  ^nftitution  be§  lieferen bum§ 

eingeführt,  monad^  bie  oon  ber  SegiSlatioe  ange^ 
nommenen©efe|e  berSlbftimmung  beSS^olfeS  untere 

liegen.  311S  bann  ©nbe  1867  bie  S^ieoifionSbemegung 
ben  S^anton  Zürich  ergriff,  fchloB  fich  eine  3ieihe  oon 
Kantonen  bem  bemofratifd()en  ̂ ug  an,  fo  bafi  bie 
9iepräfentatiobemo!ratie  gegenroärtig  nur  no^  im 
Danton  e^^^eiburg  befteht.  Sie  neuen  formen  finb 
raefentltd^  folgenbe:  a)  3^eferenbum,  b.  f^.^olUenU 
fd^eiö  über  alle  ©efel^oorlagen,  entmeber  obligatoriftf; 

ober  fafultatio;  b)  '^eto,  b.  h-  3>olfSentfch'eib  über 

48» 



iniBÜebige  ©efeljic,  bem  fofultatioen  -Hefereitbum  ju- 
nädE)ft  ftel^enb,  eine  ̂ orm ,  bie  gegemoartig  ttod)  im 

.*^anton  (Bi.  (^alkn  6eftel}t;  c)  ̂ nittatioe,  b.  Ij. 
ißoIfSred^t  §u  2(nregung  ober  ä^orfagc  neuer  (Seie|e; 

(l)  33oI!gabftiminun'g  über  befretierte  3lu§gaben, bic  einen  gerciffen  33etrag  überfteigen,  über  Staats^ 
ftnIetE)en  2c.  (finansielleS  9ieferenbum);  e)  birefte 
^ßaf)(  ber  oberften^ßonjierjungSbetjörbe.  ift  fofort 
ilor,  bafe  bie  bt§i)erigc  Segi§Iatit)e,  ber  (Srojje  ober 

.vlanton^rat,  5U  einer  bloßen  ®efe^gebung§foinmif= 
fion,  3Uttt  Drgan  ber  3]oIföIegi§Iatiüe,  Jierabfinft  unb 
ber  ©d)n)erpitnft  ber  ©ntfd^eibnng  in  bie  (j!)e]antt^eit 
ber  SSürger  oerlegt  ift. 

äßaö  benSSerbanb  ber  eibgenöffifd^en  Stänbe 

betrifft,  fo  mat  berfelbe  hi^  3848  ein  loder  gefctiürs^ 
ter,  ganj  im  6inn  feiner  ©ntfte^ung.  Sie  neue  ̂ un^ 
beöuerfaffung  üom  12.  ©ept.  1848  raanbelte  bie  «S. 
aus  einem  Staatenbunb  in  einen  ̂ unbeSftaat  um, 

Befc^ränfte  bie  Gigen§errltcf)teit  ber  ̂ tantpne,  gab 

aUen  ©d^weisern  üor  bem  öefe^  gleid^e  3^{edjte,  er= 
lanbtt  feine  fremben  äRilitärf  apitulationen,  oerpöntc 

bie  ftereotgp  gemorbenen  -'^utfd^e«  (fantonakn2(uf' 
ftänbe),  bat)nte  bie  ̂ ^ntralifation  beö  äl^ilitärbien: 

fteö  an,  crüärte  ba§  3oK'/  ̂oft--,  HTcünj--,  Wca^-  unb 
l^eroic^töinefen  für  S3unbeefQc^e,  garantierte  unter 

gemiffen  33efd)ränhingen  bas  3ie^t  ber  freien  9Jieber= 
iaffung,  bie  2luöübung  jebeS  djrift(id;en  (SotteSbien^ 
fteö,  bie  >preBfreif)eit,  bog  3.^erein§rec^t,  ba§  ̂ etis 
ttonöred;t,  ben  orbentlid^en  Öerid^t^ftanb  unb  »er^ 

fagte  bem  ̂ efuitenorben  ben  2tufent^alt.  'J-erner 
übertrug  fie,  im  6inn  ber  3iepräfentatiübemofratie, 
ber  ̂ ^unbeSüerf ammlung  bie  .!!iegiö(atioe  unb 
bie  2ßal)I  ber  oberften  Gjetutiübe^örben,  bem  Sun  = 

besrat  bic  (Sj:e!utir)gen)alt  unb  bem  '^unbe§ges 
rid^t  bie  9lecE)t§ppege,  fomeit  fie  in  ben  33ereid;  bes. 

^unbeg  fällt.  5i)ie  '^unbe^oerfammlung  befteEjt  aug 
5TOei Kammern:  bem  5iationairat  mit  oerpltnis^ 

mäßiger,  bem  ©tiinberat  mit  gleid^mä^iger  9xes 
präfentanj.  ©er  91  ationalrat  ift  ber  S^ertreter  ber  9ta; 
tion  (je  ein  a}ätglieb  auf  20,000  Gnnm.,  gegenmärtig 
145),  ber  ©tänberat  ber  3]ertreter  ber  eibgenöffifd^en 

©täube, _b.  I).  berÄantone  (je  smeiDJUtg lieber  für  ben 
ßan§en  Kanton,  ein  ̂ Witglieb  für  ben  ̂ aibtanion, 
itlfo  44).  Seibe  Kammern  beraten  in  getrennten 
Jöerfammlungen  unb  entfc^eiben  o§ne  ̂ nftruftion; 
ein  @efe|  mirb  gültig,  menn  e§  in  jeber  ber  beiben 
Kammern  bie  aJlef)r^eit  bat.  S)ie  SBa^len  ber  Suu: 
beträte  2c.  nimmt  bie  !öunbe§öerfammlung  in  ge^ 
meinfamer  ©iljung  uor.  2)er  33unbe§rat  beftef^t  aus 

f leben  aJUtgliebern,  ein§  berfelben  ift  Jönnbe^präfi^ 
beut.  2)urd)  ̂ unbeggefe|  mürbe  SSern  gur  33unbe§: 

ftabt  gemät)It.  ber  ̂ ^ieriobe  lebfiaften  ̂ -ortfdirittä, 
meldte  bie  ©.  in  ben  50er  unb  60er  Sauren  burd|-- 

mad^te,  geftalteten  fic^  inbeffen  mieber  neue  '^QxljälU 
niffe  unb  3lnfc^auungen,  unb  e§  regte  fid)  bas  )ße; 
bürfni§  einer  söunbeöreuifion.  Qwav  bie  äserfud^e 
uon  1866  unb  1872  fdieiterteit,  aliein  19.  2lpril 
1874  mürbe  ber  reoibierte  3Serfaffung§entn)urf  burd§ 
bie  SDIe^rJjeit  be§  SSolfeö  mie  ber  eibgcnöffifd^en 
©tänbe  angenommen.  2)iefe  neue  33unbe§afte,  ein 
%u§>bau  ber  48er  SSerfaffung  unb  ein  Kompromiß 
smifd^en  ben  fortfd^rittlidjen  Elementen  unitarifd^er 
unb  föberaliftifd^er  9iid)tung,  oerftärft  in  ma^DoUer 

^ffieife  bie  33unbe§geraalt,  ber  ̂ auptfad^e  nac^  fd^on 
im  9JJiUtärn)efen,  nod^  entfd^iebener  in  ben  3fiid)tun= 
gen  be§  fogialen  Sebent,  ein  Stu^flu^  ber  volUiüm: 

lid^en  gorberung:  ©in  9ted;t  unb  ®ine  Slrmee.  M^'u 
ben  ben  Äantonen  bie  0ief rutenau§l^ebung ,  bie  Slb^ 
miniftration  unb  bie  Df fixier §maf)I,  fo  faWen  bem 
ä3unbe  bie  ̂ nftruftion,  bie  ©efe|gebung  unb  bie 

Übent»adf)ung  5U.  2)ie  Bfied^tseinfieit  bejie^t  fid^  na* 
mentlid)  auf  öanbels;,  äßed^fel;  unb  Obligationen- 
red)t,  ©df)ulbBetreibung  unb  Konfursred^t,  perfön= 

Iid)e  .<ganblungöfäf)igfeit,  litterarifdies  unb  fünftfc; 
rifd)e§  Eigentum  foroie  auf  ̂ 2lbfd)affung  ber  förper^ 
Iicl^en3üd}tigung  unb  ber3::obeöftrafe(biefe  feit  1882 
mieber  gurüdgenommen).  3Uiögefprodjen  ift  ferner: 

freie  9^ieber(affung,  ©(aubenö--  unb  Kultfreif)eit,  ̂ rei; 
jügigfeit  ber  miffenfd^aft(id)en  ̂ eruf^arten,  unent; 
geitlidier,  obligatorifd^er  imb  fonfeffion§fofer,  oon 

ber  Kird^e  unabi}ängiger  ̂ ^rimarunterric^t  ic.  Ginc 
Slnnäl^erung  jur  reinen  Semo!ratie  bietet  bas  fafut:: 
tatim  9ieferenbum :  fofern  30,000  iSürger  ober  ad^t 

Kantone  e§  oerlangen,  finb  ̂ unbeögefe^c  ber  l^olfe^ 
abftimmung  gu  unterbreiten. 

Il^tnrtttäen.]  2)ic  eibgenöififdje  ©taatörec^nung  für 

1887  jetgt  an  ©inna^men  59,586,972  ̂ -ranf,  anätuc-j 

gaben  56,829,996  ̂ J}r-.,  alfo  einen  (Sinnaljmenüber: 
jc^u^  oon  2,756,976  ̂ J-r.  %B  ftärffte  '^>often  ber  Gim 
nahmen  erfdjeinen,  abgefeben  oon  1,134,193  ̂ r.  ©r-- 
trag  ber  Siegenfd^aften  unb  Kapitalien,  baö 

unb  BoWbepartement  mit  28,283,682,  baö  ̂ ^oft-- 
unb  (Sifenbaf)nbepartement  mit  24,670,137  ̂ yr. ;  bie 

ftärfften  2lu§gabepoften  fallen  auf  ba§  ̂ oft^  unb 
GifenbaEjubepartement  mit  22,673,808  unb  auf  ba§ 

•Tcilitärbepartement  mit  21,157,204  ̂ r.  33on  befon; 
berm  ̂ ntereffe  finb  bie  2luögaben  für  ba§  cibgenijfj 

fifd^e  $oIt)ted)nifum:  603,727  g-r.,  bie  Seiträge  an 
^Jlrbeiten  raiff  enf  d^aftlid)er  unb  f  ünftlerif  d)er  3Sereine: 
47,650,  bie  ̂ Beiträge  an  miffenfd)aftlid);ted^nifd^e 

3{nftalten:  134,188  3u  (Siibc  bes  ̂ al)\:Q  1887  be- 
trug ber  ̂ ^ermögenöbeftanb  be§  33unbe§  an  ̂ ilttu 

oen  66,483,364  ̂ r.,  an  ̂ ^^affioen  38,984,982  ̂ r.,  alfo 
baö  reine  3]ermi3gen  27,498,382  fyr.  Saju  fommt 
eine  Dieil^e  oon  ©pegialfonbö,  meld;e  ftd^  1887  auf 
11,519,434  ̂ r.  beliefen. 

[^ccmcfcn.]  S)ag  '^unbeSfjeer  ber  ©.  beftefit  1)  au§ 
bem  2(u§3ug  (bie  -Tcannfdjaft  oon  20—32  Qaljren), 
2)  auö  ber  Sanbroefir  (bie  äJZannfd^aft  oon  33—44 
3af)ren),  3)  au§  bem  Sanbfturm  (bie  nid^t  einge^ 
teilte  3)lannfd)aft  oon  17—50  ̂ a^ren).  2)er  f^or- 
mation  nad)  umfaßt  bie  Infanterie  im  SJuSjug :  96 

fyüfilier:  unb  8  ©d;ü|enbataiI(one  (ju  je  4  Kompa* 
nien  ä  185  30^ann;  ̂ ianbraet)r  ebenfo) ;  bieKaoallerie: 

24  (S§fabron§  Dragoner  (a  124  m.)  unb  12  Kom* 
panien  (^uiben  (a  43  9Jf.)  im  Stusjug  (Sanbme^r 
ebenfo);  bie  Strtillerie:  48  faE)renbe  23atterien  (ä  160 

m.),  2  (^ebirg§batterien  (ä  170  m.),  10  Mttiong^ 
fompanien  (ä  122  m.),  16  ̂ arffolonnen  (ä  160  3)1), 

8  2;rainbataiEone  (a  214  931.),  2  ̂ "euermerJfompanien 
(ä,  160  ̂ Sl.)  im  3lu§5ug  unb  8  faf^renbe  Batterien, 

15  ̂ ^ofitionSfompanien,  8  ̂ arffolonnen,  8  S^raim 
bataillone  unb.  2  ̂ ^euermerfiompanien  in  ber  Sanb- 
mel^r.  Saju  fommen  8  (ii^eniebataiUonc  (ä  393  Wi. 
in  1  ©appeurs,  1  ̂]iontoniers  unb  1  >pionierfompas 
nie)  im  3Euöäug  (Sanbrne^r  ebenfo),  ©anitätS^  unb 
^ermaltung^truppen.  2)er  ©eneralftab  befielt,  eins 
fc|lie|lid^  ber  (xifenbaEinabteitung,  au§  8  Dberftcn, 
44  Dberftleutnontg  unb  aJiaforen  unb  27  öauptEcus 
ten.  2)er  Kontrotlbeftanb  beg  öeer§  l.^an.  1888  mar 

folgcnber:  123,031  m.  StuSjug  unb  80,248  m.  Sanb^ 
me^r.  S)aüon  famen  im  3tu§3ug:  auf  (^eneralftab 

unb  fonftige  ©täbc  772,  auf  Infanterie  93,403,  Ka-- 
oalterie  2946,  Milkvk  17,581,  (S)enic  4958,  ©ani^ 

tätSmefen  1866,  S^ermattung  1130  m.',  in  ber  Sanb* 
me^r:  auf  bie  ©täbe  198  m.,  auf  Infanterie  65,988, 
Kaoatterie  2724,  Strtillerie  9047,  ©enie  1515,  ©ani= 
tätStruppen  619,  Serroaltung  157  m.  Sa§  Snftruf= 
tiongperfonaf  3äf)[te  180  9Jcann.  S)a§  SBappen  ber 

®ibgenoffcnfd)aft  (f.  ̂afel  »äöappen«)  seigt  ein  fi(i 
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Oenie§  ̂ ceu5  im  roten  ̂ -clb  (im  gvofjeii  ©ictjel  mn- 

geben  oon  ben  22  3Bappenfd)ilben  bei*  5!antone). 
t®co(ir(!Vfjtftfj.ftrtttfttfcf)cgtttcratur.]  9}?er)er  i>.  iino: 

nau,  (Srbhmbe  bei*  fcf)U)ei5eri1'd)cn  ©ibc^enoffcnfc^aft 
(2.  3luft.,  Sünd)  1888~a9, 2  33bc.);  iöerlepf  d;,  2)ie 

3üpen  in  3iatui'=  unb  £ebenö6ilbern  (5.  3(uf(.,  ̂ ena 

1885);  ®  erfelöe,  Sc^iueiserfunbe  (2. 2(uff.,  iöraun-- 
fd^iüeict  1875);  »^Seiträge  3ui*  geo(ogi[c^en  Harte  ber 

(«Sammelmerf,  ̂ öern  1863  ff.,  bi^  |e^t  24  Sfgn.); 
^Weifef)anbbücf)er  von  mti)^v  (11. 3(iift.,  Öeipj.  1889), 

'öäbefer  ii.  a.;  ba-o  »^afirbud;  be§  (Sd^ioei^er  ̂ Hpen- 
thif)»o"  (jBern  1864  ff.);  über  bie  ."iBäber  imb  Himati- 
fdjen  .'ihirorte  ber  S.  bie  3Berfe  von  ©feit  ̂ -elö  (2. 
i>(ufl.,  3ürid;  1886)  unb  S ö  t f  dj e r (baf.  1886) ;  Sl  ab e n, 
X)a^©d)mei5er(anb  (etuttg.1877,  ̂ :|3rad)tn3erf);  2ße= 
ber,  9?eue§  Drtglerifon  ber  ©.  (2.  Stuft,  »on  ̂ enne; 
Slm  :K^i)n,  ©t.  (halten  1886);  ©tuber,  ©eotogie 

ber  ©.  (Sern  1851—53,  2  33be.);  2;fd;ubi,  3:ier-' 
leben  ber  Sltpeniöeft  (10.  Stuft.,  Seip^.  1875);  §eer, 
Urmett  ber  ©.  (2.  Stuft.,  3ürid)  1879);  ef)rift, 
!Da§  ̂ ftansenteben  ber  ©.  (baf.  1879) ;  3 i  e  g  l er,  ̂Sie 

©ercerbt^ätigfeit  ber  ©.  (äßintert^.  1858);  '33  är,  2)ie Ijnbuftrie  ber  ©.  (2eip3.1859);  @mmingt)au§,  S)ic 

fc^tüei3erifd;e  SSotfewirtfc^aft  (baf.  1860,  2  «be.); 
(§gti,  5leuc  ©c^raeiserfunbe  (8.  Stuft.,  ©t.  ©alten 

1889);  :i)erfelbe,  ̂ afdjenbud^  fd^TOeigerifdper  ©eo: 
graptjie,  $ßotf§n)irtfc^aft  unb  ̂ utturgef(^id)te  (2. 
Stuft.,  3ürid|1878);  Söfjmert,  Strbeiterüer^ättniffc 

unb  g-abrifeinric^tungen  ber  ©.  (baf.  1873,  2  Sbe.); 
äßirtt)  u.  a.,  33efd;reibung  unb  ©tatiftit  ber©.  (baf. 

1870—75, 3  33be.);  ̂ 'urrer,  SSotfsn)irtfc^aft§tejifon 
ber  ©.  (33ern  1885  ff.);  Saoier,  S)ie  ©trafen  ber 
©.  (3ü^^i(^  1878);  ©rob,  ̂ abrbud^  be§  IXnterricl^t^s 

löefenö  in  ber  ©.  (baf.  1889); '^-ei^,  ̂ Da§  ̂ Be^rmefen ber  ©.  (2.  Stuft.,  baf.  1880);  Stumer,  §anbbud;  be§ 

fd)wei3erifd)en  ̂ unbegftaatgred;t§  (2.  Stuft.,  ©c^aff^. 
1877) ;  ^Jiu  b  §,  ®  a§  öffentliche  9ted)t  ber  f  d;roeiäerif  c^en 
(ribgenoffenf(iaft  (Bürid;  1877,  2  53be.);  ü.  Drei ti, 
^a§  ©taat^red;t  ber  fdjweijerifdjen  ©ibgenoffeu; 

fdjaft  (^reiburg  1885);  »Sunbe^blatt  ber  fd^iueijeri; 
fc^en  eibgenoffenfd)aft«  (1848  ff.) ;  bie  ̂ ublifationen 
be§  eibgenöffifc^en  ©tatiftifd)en  ̂ üreau§,  bie  iätjr; 

lid;e  ©tatiftit"  ber  einjetnen  ̂ eriüaltungöäioeige,  wie 
'^oft-'  unb  3:elegraphenftatifti!  2C.  —  ̂ ärtenroer!e: 
»xopograpljifd^e  larte  ber  ©.«  (1:100,000,  1846— 
1865,  25  m.);  »3:opographifcher  Slttag  ber  ©.  im 
3[IJa§ftab  ber  Driginalaufnafjmen«  (öod^gebirge  1: 
50,000,  .^oc^ebene  unb  Sura  1:25,000;  feit  1870 
finb  oon  ben  546  St.  etraa^  über  bie  .^älfte  crfd^ie; 

nen);  »tote  ber  ©.«  (1:250,000, 1871— 75, 4 Sl.); 

bie  .^^arten  oon  5leller  (1:200,000,  in  8  St.,  1889), 
Biegter  (1 : 380,000, 4  St.)  unb  Seujinger  (1 : 500,000, 
1882);  ©tuber  unb  ©fd)er  v.  b.  Sinti),  ©eotogifc^e 
.Sparte  ber  ©.  (1 : 380,000, 1874).  9i e l i ef f  a r t e  n  ber  ©. 

lieferten  Seujinger  (3öintertt).  1884),  Sürgi  (Safel), 
(i;.Sed(Sern),  ämfelb  (©arnen),  ©chöU(©t.  ©alten). 

(Sp|"djid)te. 
Sie  @ntftcOuno  ber  @ibgenoffenfd)<ift. 

^ie  ©.,  in  ältefter  ßeit  oon  ben  §eloetiern  (f.  b.) 
unb  ben  ̂ Hätiern  (f.  b.)  beraofint,  gefiörte  feit  bereu 
llntenoerfung  jum  römifd^en  9ieid).  2ßäl)renb  ber 
$ßölf  erraanberung  liefienfid^  jioei  germanifd)e©tämme 
in  ber  ©.  nieber,  bie  l)eibnifcl)en  Sitemannen  im 
9iorboften  (um406)unb  bie  djriftlic^en  Surgunberim 

2ßeften  (um  450),  erftere  geraaltfam  unb  mit  Stu§rot= 
tung  ber  römifc^id^riftticlen  Kultur,  legiere  burd^ 
friebtid^en  Sertrag  mit  ben  bisherigen  @inioohnern, 
mit  benen  fie  balb  oerfd^molsen;  ba^er  ba§  romani= 
f c^e 3?olf§tum  berSBeftf d;ioei3.  ̂ m©üboften,  bem  je^i: 

gen  ©raubünben,  erhielt  fid;  bie  römifdjHätifd^c  Se^ 
üölferung  unter  bem  ©d^u^  be^DftgotenföttigöXheo^ 
beridj.  ̂ Üiit  ber  Untenoerfung  ber  SXlemannen  burdj 
(Sljlobiüig  (496),  ber  Surgunber  burd)  feine  ©ö^ne 

(532)  unb  ber  Stbtretung  9iätien§  feiten§  ber  Dft- 

goten  (536)  fam  bie  ©.  unter  fränt'ifcbe  öerrfd^aft, 
burd)  ben  3jertrag  oon  ̂ erbun  (843)  ber  öftlid^e  SCeit 
an  ba§  oftfräntifd)e  9ieid;,  mäfirenb  ber  meftlidie  erft 

einen  3:eil  be§  ̂ Keich§  Sot^arS,  feit  888  beä  ̂ )0(^)bm'^ 
gunbifdjen  jHeic^g  bilbete,  roeld;e§  933  mit  bem  me= 
berburgunbifd;en  ̂ um  ?Reid[)  Stretat  uereinigt  rourbe 
unb  1032  an  i^aifer  Äonrab  II.  fiel;  fomii  gehörte 

nunmeljr  bie  ganse  ©.  jum  Seutfd^en  -Jieid). 
^m  12.  ̂ a^rf).  nahmen  bie  ioer3Öge  oon  S^^' 

ringen  Sefi|er  bebeutenber  Slllobialgüter,  alS 
Sanbgrafen  üom  2;i)urgau,  9ieid)öoögte  oon  S^^^^) 
(feit  1097)  unb  »^^eftoren«  oon  Surgimb  (feit  1127) 

eine  fürftlid^e  ©teltung  in  ber  ©.  ein;  al§  (Bcgeu; 
geroidjt  gegen  ben  Stbel  begünftigten  fie  ba§  ©täbtes 
mefen,  raie  benn  Serd^tolb  IV.  ̂ reiburg  i.  Ü.  (1177) 
unb  Serd)tolbV.  Sern  (1191)  grünbete.  3JJit  te^term 

ftarb  1218  ba§  ©efchledjt  auö;  ̂ -riebrid)  IT.  30g  iljr 
3ieftorat  unb  bie  9ieid^§oogtei  ein,  unb  oiele  ̂ 25^* 
naften  unb  ©täbte  maren  fortan  rcid;§unmittetbar. 

Unter  ben  ®i)naften  ragten  bie  (trafen  von  ̂ ah^-^ 
bürg  tjeroor,  meldte  at§  Sanbgrafen  Dom  Stargau, 
3ürichgau  unb  2;§urgau,  al§  Sögte  oieler^löfter  unb 

al§  Sefi^er  sa^lreid^er,  über  ba§  ganjeSanb  jerftreu^ 
ter  (SJrunbt)errfd^aften  ein  au§gebel)nte§  ©ebiet  be* 
herrfc^ten  unb  oorau§fid)tlid)  SanbeSfürften  ber  ©. 

geiüorben  rcciren,  memt  nidit  bie  fogen.  äßalbftät  = 

ten,  Uri,  ©d)iür)3  unb  Unterioalben,  meldte  fidj 
oon  5^aifer  ̂ ^riebrid;  II.  ̂ -reitjeitSbriefe  Ratten  erteil 
len  laffen,  3U  beren  ©d^u^  gegen  Stlbredit  oon  Öfter* 
reid;  1.  Stug.  1291  ein  eioigeg  Sünbni§  gefd^loffen 

hätten.  Qnbem  fie  fid^  für  Stbolf  oon  ̂ ^affau  erftär-- 
ten,  erlangten  fie  oon  biefem  bie  Erneuerung  ihrer 
^reiheitSbriefe  unb  lourben  oon  .^aifer  iöeinri^  VII. 
Don  Sujemburg  3.  ̂ uni  1309  förmlich  für  rei^§frei 
erflärt.  Stt§  bie  äßalbftätten  in  bem  3:hi^onftreit  sroi* 

fd)en  Subiöig  bem  Sariern  unb  griebridh  oon  Dfteri 

reid^  fidj  für  erftern  erf lärten,  that  fie  ̂-riebrid;  in  bie 
Std^t  unb  beauftragte  mit  beren  Sollsiehung  feinen 

Sruber  Seopolb,  ber  aber  mit  feinem  ftattlichen  9iit- 
terheer  burch  bie  ©d^meijer  eine  blutige  3fiiebertage 
am  9}i orgarten  erlitt  (15.  9Joo.  1315),  raorauf  bie 

SBalbftätten  ju  Srunnen  ben  ©roigen  Sunb  erneuer* 
ten  (9.  ®e3. 1315),  Subroig  beftätigte  ben  (Sibgenof* 
fen  ihre  ̂ J^eiheitSbriefe  (29.  93(är3  1316),  unb  bie 
§ab§burger  fdjtoffen  mit  ihnen  einen äöaffenftittftanb 

(19.  I^uli'  1318).  ®te§  ift  ber  mirflid)e  Serlauf  ber ©ntjtehung  ber®ibgenoffenfchaft;  bie^rsähtung  oom 

Serfud)  S^önig  2llbred)tS,  bie  Urfantone  bur§  m- 
menfd[)liche  Sögte  (©e^ler  unb  Sanbenberg)  3ur  Uns 
terroerfung  3U  swingen,  oom  ©djiour  auf  bem  3iütli 
unb  oom  ©d)UB  2:^ell§  ift  eine  im  15.  unb  16.  ̂ ahrh. 
entftanbene  ©age  (f.  2: eil). 

!2)er  (Sibgenoffenfdjaft  traten  2u3ern  (7.  9loö. 
1332),  .Bürid)  (1.  9Jiai  1351),  ©taru§  (4.  Suni 

1352)  ,  3ug  (27.  Suni  1352)  unb  Sern  (6.  mt^ 
1353)  bei,  burd)  beffen  2tnfd;lu^  ber  Sunb  ber  fogen. 
ad^t  alten  Drte  oollenbet  voav.  Um  ben  Übergriff 

fen  ber  ©eiftlid^t'eit,  namentlid^  ihrem  Slnfprud^  auf 
©Semtion  oon  ben  meltlid^en  ©erid^ten,  entgegengus 
treten,  fd^toffen  fed)§  Drte  (ohne  Sern  unb  ©taru§) 
bie  al§  ̂ ßf  affenbrief  befannte  Übereinkunft  oom 
7.  Dft.  1370,  loonad)  aud^  bie  ©eifttid;en  unb  ©bleu 

fid)  ben  heimifd^en  ©erichten  ju  ftelten  IjatUn.  ̂ toai- 
fam  auf  bem  ̂ onftanjer  2;ag  (21.  g-ebr.  1385} 
eine  StUians  sioifdjen  ben  (Sibgcnöffen  unb  bem 
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nifc^=8cl^it)äMfcr;en©täbte6imb3uftanbe;  aber  al^bie 

©cl^roeijer  ben  ̂ rieg  gegen  Dfterreid)  begannen,  blie- 
ben [te  auf  ficf)  allein  angeroiefen.  ©ennoc^  erfochten 

fie  9.  ̂ uH  1386  bei  ©empac^  über  ein  6000  g)lann 
ftarfeg  9HtterJ)eer  unter  Seopoib  von  Öfterreicl;  einen 

glänjenben  ®ieg.  '^aü)h^m  audj  bie  ©larner  ben 
Sjfterreid^ern  eine  rcrnic^tenbe  Sfiieberlage  bei 
f  el§  (9. 2(pri(  1388)  beigebrad)t  J)atten,  fam  1. 2lpril 

1389  ein  für  bie  ©ibgenoffen  günftiger  ̂ riebe 
ftanbe.  2)ie  %olg^c  nav,  ba^  21  p  p  e  n  3  e  ( I  fid^  gegen 
ben  3lbt  üon  ©t.  ©allen  er^ob,  bei  SSögeliged  (1403) 
nnb  am  ©tof;  (1405)  fic§  fiegreid^  oerteibigte  unb 
1411  unter  ben  ©d^u^  ber  ©ibgenoffenfd^aft  aufge^ 

nommen  würbe.  2ll§  1415  ̂ erjog  ̂ riebrict)  von  %i- 
vol  njegen  feiner  Grl^ebung  gegen  ba§  ̂ onftanger 

Äonjil  üom  ̂ aifer  ©iegmunb  geäd^tet  raurbe,  ent^ 
riffen  bie  (Sdölüeiger  Dfterreid^  ben  Stargau. 

infolge  eine§  ©treit§  über  bie  ©rbfd^aft  ber  ©ra; 
fen  üon  ̂ ^oggenburg  brad^  1436  3it)ifd[)en  3ü^icf)  u^^^ 

©d^n)t)3  ber  fügen,  alte  3ürid;!rieg  au§,  in  n)el= 
d)^m  bie  ®ibgenoffenfd)aft  für  ©d)n)t)5  Partei  ergriff, 

^a  fd;to^  Süi^icO  17.  ̂ uni  1442  einen  93unb  mit 

5laifer  ̂ riebrid^  III.,  auf  beffen  2tnfud^en  ber  2)au.- 
p^in  Subroig  mit  30,000  2irmagnafen  (f.  b.)  in  bie 
©.  einfiel,  aber  burd^  ben  ̂ elbenmütigen  SCßiberflanb 
von  1200  ©ibgenoffen  bei  ©t.  ̂ af  ob  a.  b.  Sir  § 

(26.  2lug.  1444)  jum  3iüct5ug  unb  gum  ̂ -rieben 
von  ©nfig^eim  (28.  Oft.  1444)  beroogen  würbe, 

bem  fpäter  (27.  gebr.  1453)  ein  »eroiger  greunb-- 
fc^aft^oertrag«  folgte;  ̂ üvid)  mu^te  fein  Sünbni§ 
mit  fcfterreid^  aufgeben,  unb  ber  ©c^roeigerbunb  mürbe 

13.  ̂ uli  1450  auf g  neue  bef eftigt.  311^  ̂ ergog  ©iegs 
munb  üon  ̂ irol  üom  ̂ apft  pu§  II.  mit  bem  ̂ ann 
belegt  mürbe,  erflärten  xijm  bie  ©ibgenoffen  ben 

.Strieg,  eroberten  faft  ben  ganzen  öfterreid^if  d^en  2;  ̂ur-- 
gau  (1460)  unb  gmangen  ©iegmunb  im  2öalb§  = 
i| uter  ̂ rieben  (27.  Slug.  1468),  i^nen  für  eine 

.Si'riegSfoftenfumme  Don  10,000  ©ulb.  ben  ©c^marj- 
malb  mit  äßalbgl^ut  gu  cerpfönben.  ©iegmunb  fucf)te 
fid;  von  biefer  SSerpflid^tung  guerft  mit  §ilfe  i^arl§ 

beg  ̂ ü^nen  oon  33urgunb  ju  befreien,  fd)lo§  aber, 
al§  er  in  brüdenbe  2lb^ängigfeit  uon  bemfelben  ge- 

riet, unter  SSermittelung  Sübroigg  XI.  üon  granf= 
reic^  mit  ber  ©.  30.  9JJärg  1474  bie  eraige  9^id)tung, 
meld^em  $8ünbni§  audf)  bie  elfäffifd^en  9ieid)§ftäbte 
beitraten,  Sluf  ©iegmunb§  eintrieb  erflärten  bie 

©ibgenoffen  1475  ̂ arl  bem  ̂ ü^nen  ben  Ä'rieg,  fc^tu* 
gen  14.  3ilov.  ein  burgunbifdf)e§  .^eer  bei  ̂ ericourt, 

erf ödsten  über  §ßi*3og  ̂ arl  f elbft  bie  glängenben  ©iegß 
von  ©ranfon  (2.  mäv^  1476)  unb  TluvUn  (22. 
Suni)  unb  gogen  bann  bem  ̂ ergog  oon  :Öotl^ringen 
gu  $)ilfe  nac^  5ianc^,  mo  ̂ arl  5.  ̂ an.  1477  ©c^läd)t 
unb  Seben  verlor.  9Jcit  feinem  (Srben  3[Rajimilian 

tam  im  Januar  1478  ein  »eraiger  triebe  gu  ftanbe. 
5n  bemfelben  ̂ afir  unternahmen  bie  ©ibgenoffen 
einen  ̂ rieg^gug  gegen  9)?ailanb  unb  fid^erten  fic^ 
burd)  ben  ©ieg  bei  ©iornico  (28.  2)e3. 1478)  ben  33c- 

fit^  be§  fd^on  in  frül^ern  kämpfen  (1403—40)  erroor^ 
benen  Siüinentl;al§. 

^egrünbunn  ber  ftaittlidgcn  @e((ftänbig!ett. 

©ett  ben  $8urgunberfriegen,  in  meldten  bie  ©ib^ 

genoffen  reid)e  ̂ ^eute  unb  ̂ rieggrul^m  gewonnen 
i)atten,  raurbe  bic  ©.  ber  gro^e  »2)?enfd^enmarft«, 
auf  roeld^em  bie  3iegenten  ©uropaS,  befonber§granf= 
reid^,  ilire  ©olbtruppen  anwarben,  nad^bem  fie  burd^ 

'^eftecl)ung  ber  ̂ Regierungen  unb  ber  einflu^reidjen 
93?änner  bie  ©rlaubniö  fid^  au§gewirft  l^atten.  Xa§> 

:>3ieislaufen«  würbe  ein  gewöl^nlic^er  ©rwerbSjweig 
ber  ©d^ weiger  unb  f örberte  burd^  ba§  ̂ ereinftrömenbe 
©elb  ̂ ofjlftanb  unb  i^ultur,  Ijatte  aber  infolge  ber 

^äuflid^feit  ber  ©rofeen  unb  ber  ̂ Jiaffen  fowie  ber 
3ierwilberung  ber  ©ölbner  ben  oerberblic^ften  ©ins 

fluB  auf  ba§  SSolf^leben.  2lud^  ben  innern  ?5^rieben 
gerftörte  e§.  2)ie  »Sänber«  waren  auf  bie  »©täbte« 
eiferfüd)tig,  bie  ben  größten  SSorteil  von  ben  ©olbj 
vertragen  unb  ber  Kriegsbeute  gogen,  i^re  ©ebietc 

erweiterten  unb  immer  me^r  bie  Leitung  ber  ©it)^ 
genoffenfdjaft  an  ftd^  riffen.  2ll§  ba^er  33ern§  alte 
^^erbünbetc,  greiburg  unb  ©olot^urn,  um2lufnal^me 
in  ben  93unb  nacl^fud)ten,  würben  fie  von  ben  Sän^ 
bern  l^artnädig  gurücfgewiefen,  worauf  bie  ©täbte 
mit  benfelben  ein  »ewige§  33urgred^t«  fd^loffen  (23. 
Tlai  1477),  einen  ©onberbunb,  bem  bie  Sänber  mit 

Slufwiegelung  berUntert^anenSugernS  antworteten. 

9fiad)  langen  ̂ er^anblungen,  auf  weld;e  ber  fromme 
(Sinfiebler  ?iiflau§  von  ber  §lüe  einen  fieroorragen« 
ben  ©influ^  ausgeübt  fiaben  foll,  würbe  auf  einer 
3:agfnl^ung  gu  ©tau§  22.  S)eg.  1481  ber  ©onberbunb 

ber  ©täbte  aufgelöft,  g-reiburg  unb  ©olotl)urn 
in  ben  ©wigen  33unb  aufgenommen  unb  ba§  fogen. 
©tanfer  SSerfommniS  vereinbart,  ber  wid^tigfte 
Sunbe§oertrag  ber  alten  ©.,  ber  23eftimmungen  gum 

©df)u^  be§  SanbfriebenS  unb  ber  obrigfeitli^en  ©e* 
walt  traf  fowie  bie  95erteilung  ber  Kriegsbeute  nad^ 
ber  2lngal)l  ber  9)?annfd)aft  unb  ber  (Eroberungen 
naci^  ben  Drten  feftfe^te. 

Saö  58anb,  weld;eS  bie©.  mit  bem  S)eutfdf;en  9Reid^ 
verfnüpfte,  loderte  fid^  immer  mel)r,  gumal  ber  alte 

§aB  gegen  bie  §ab§burger  fid^  auf  bie  beutfcl^e  Kai= 
f erfrone  übertrug,  beren  Präger  jene  waren.  S)ie 
(Sinlabung  gum  ©intritt  in  ben  ©d^wäbifd;en  Sunb 

lef)nten  bie  ©ibgenoffen  ebenfo  ab  wie  bie  2lufforbe^ 
rung,  gum  9iei(|sfammergerid^t  unb  gum  ©emeinen 

Pfennig  beigutragen.  3lll  bennoc^  baS  Kammerge: 
ric^t  eine  Klage  gegen  bie  ©tabt  ©t.  ©allen  annahm, 

fie  verurteilte^unb,  alS  fie  ©e^orfam  verweigerte,  mit ber  didd)§:ad}i  belegte,  ergriff  Kaifer  9JiaEimilian, 
über  bie  2ßiberfe|lTdjfeit  ber  ©c^weiger  unb  i^ren 

Sunb  mit  %xan^x^id)  längft  erbittert,  bie  ©elegenfieit 
gu  einem  Kriege  gegen  bte  ®ibgenoffenfd)aft,  bie  fic^ 

ingwifd^en  burd^  ben  Seitritt  ber  rätifd^en  Süube 
vergrößert  hatte;  berfelbe  begann  mit  ber  Sefe^ung 
be§  bünbnerifdien  3!J{ünftertt)alS  burc^  bie  Siroler 
(Januar  1499).  2lber  in  allen  ©efed)ten  geigte  fic^ 

bie  Unfähigfeit  be§  beutfc^en  9Reid)§frieg§wefen§  ge^ 
genüber  ben  fampfgeübten  ©c^weigerfdjaren.  ^m 

§eer  be§  ©chwäbifc^en  SunbeS,  ba§  unoollftänbig 

unb  fcbled^t  bewaffnet  gufammenfam,l)errfd)ten3wies 
trad^t  unb  Unluft  am  Kampf,  weld^e  SJiaEimilian 

felbft  nid)t  gu  überwinben  vermod^te.  äBieber^olt 
würben  bie  2)eutfd)en  befiegt,  ba§  ©ebtet  um  ben 
Sobenfee  verwüftet  unb  enblic^  22.  ̂ uli  1499  ein 

größeres  3?eid)Sheer  unter  bem  ©rafen  oon  ̂ ürften= 
berg  oon  ben  ©diweigern  bei  2)orned  a.  b.  SirS  über^ 
fallen  unb  vernichtet.  2)a  gab  9)iajimilian  ben  Kampf 

auf  unb  fc^loß  unter  S3ermittelung  Sobooico  35ZoroS 
oon  g«ailanb  22.  Oft.  1499  ben  ̂ rieben  von  Sa* 
fei,  weldjer  bie  ©.  von  ben  Siei^Sfteuern  unb  bem 

Kammergericht  loSfprach.  211S  »^erwanbte«  ge^örs 
ten  bie  ©ibgenoffen  gwar  nod^  bis  gum  2Beftfälif(^en 

^rieben  gum  2)eutfchen  bleich,  thatfäc^lich  aber  waren 
fie  fortan  unabhängig. 

©inen  hei^oorragenben  2tnteil  nahmen  bie  ©d^wei^ 
ger  an  ben  Kämpfen  in  Italien.  9Jiit  ihrer  §ilfe  er* 
oberte  Karl  VIII.  1494  vorübergehenb  ̂ lieapel  unb 

gewann  Subwig  XII.  1500  a}iai"lanb,  nachbem  So= booico  ißlovo  von  feinen  ebenfalls  auS  ©ibgenoffen 

beftehenben©ölbnern  verlaffen  unb  verraten  worben 
war.  ̂ apft  SuliuS  II.  wußte  fie  jebod)  burc^  ben 
Sifchof  von  ©itten,  Karbinal  ©c^inner,  für  feinen 
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^tan,  bie  ̂ -ranjofen  au§  ̂ lallen  ju  üertreiöen,  ju 
(^eirinnen.  2U§  S3er6ünbete  be§  ̂ sapfteö  fü()rteii  fie 

9Jiovo§  6of)n  aJittinmilian  ©forj^a  1512  in  fein  §er= 

jogtum  surütf'  unb  oer jagten  bie  ̂ yranjofen  burd^  ben 
(Sieg  bei  ̂ fJouara  (6.  ̂üni  1513)  nu§  Italien,  rocif); 

renb  fie  für  ficf)  fetbft  5U  ben  fcf)on  1508  oon  £nb-- 
mg,  XII.  erhaltenen  33ogteien  23einn5ona,  ̂ oKenja 

unb  ̂ iöiera  nod^  Sugano,  9Jtenbrifio,  Socarno,  ©al-- 
niaggia,  33ormio,  S^eltHn  unb  ß^iaDenna  geroannen. 

SubraigS  XII.  ̂ fiacl^folger,  ̂ ranj  1.,  befiegte  jebocl^ 
bie  ©c^rceijer  in  ber  gioeitägigen  »9iiefenfct)tad)t  ̂   bei 
3Jtarignano  (13./14.  ©ept.  1515)  unb  gemährte 

i^nen  einen  »eraigen  f^rieben«  (29,  9ioo.  1516),  in 
ipeld^em  fie  gegen  eine  ÄriegSentfd^äbigung  von 
700,000  fronen  auf  weitere  (Sinmifcl^ung  tn  Italien 

üerjid^teten.  @in  ̂ Minbni§,  wdd)z^  bie  (Sibgenoffen^ 

fd^aft  (au^er  .S^^i«^)  l-^'^l  ̂ ^rantreid^  fc|toB,  ge^ 
ftattete  biefem  gegen  ©erati^rung  oon  ̂ a^rgelbern, 
öanbel^frei^eiten  unb  anbern  Vorteilen,  bi§  ju 

16,000  DJZann  ©ölbner  in  ber  ©.  anguroerben.  S)a: 
mit  fteHten  fid^  bie  (Sibgenoffen  ganj  in  ben  Stenft 

be§  franjofifd^en  §of§  unb  Derjic^teten  auf  eine  fel5= 
ftänbige  3^oIIe  in  ber  europäifcf;en  ̂ olitif. 

3^aci^bem  1501  Safet  unb  (Schaff Raufen  at§ 
neuß  DJfitglieber  bem  ̂ unb  beigetreten  unb  Sippen; 
seil  au§  einem  Ho^  »sugeraanbten«  Ort  3U  einem 
poffbered^tigten  33unbe§glieb  erl^oben  morben  roar, 
blieb  bie  fdjiüeijerifd^e  (Sibgenoffenfd^aft  bi§  1798 
auf  biefe  13  Drte  befd^ränft.  ©aneben  gab  eg  11 
jugeroanbte  Drte,  meldte  teil§  regelmäßig  @e; 
fanöte  gur  Sagfa^ung  fd^idten  (Socii),  n)ie  ber  2lbt 
pon  ©t.  ©allen  unb  bie  ©täbte  ©t.  ©allen,  ̂ iet, 

9)tülhaufen  unb  Stottroeil  in  SBürttemberg  (1463— 
1618),  teils  nur  außerorbentlic^erroeife  gu  berfelben 
gugelaffen  würben  (Confoederati),  roie  ©erf au,  bie 

brei  rätifc^en  Sünbe,  SBalliS,  S^teuenburg,  ba§  ©tift 
©ngelberg  unb  ber  33ifd^of  Pon  Safel.  ̂ aft  jeber 
Drt  l)atte  fid^  burd^  Äauf  ober  (Eroberung  ein  Unter* 
tbanengebiet  erworben;  aufeerbem  gab  e§  aud^  Unter* 
tl)anen  melirerer  Drte,  bie  oon  biefen  al§  gemeine 

§errfd^aften  obwec^felnb  burd^  58ögte  regiert  mur* 

ben;  fo  geljörten  12  Drten  Sugano,  '^ocarno,  Mtn-- brifio  unb  35al  9)laggia,  8,  bej.  7  ̂aben,  bie  (freien 
Slmter,  ber  ̂ ^urgau,  ©arganS,  ba§  3if)eintf)al,  ben 

brei  SBalbftätten'^ellingona,  ̂ ollenja  unb  9iiöiera; ©d^n)i)5  unb  ©laruS  befaßen  ©after  imb  Uguad^, 

33ern  unb  ̂ -reiburg  ©d^ioar^enburg,  3Jlurten,  Drbe, 
©ranbfon  unb  ©c^allenS  gemeinfam.  @rft  burc^  bie 
Untert^anengebiete  warb  bie  ©.  ju  einem  gefdt)loff  eneu 
geograpl)ifd^en  ©anjen,  unb  pufig  bilbeten  bie  ges 
meinen  ̂ ogteien  in  ben  nun  folgenben  fetten  religiös 
fer  (Sntjweiung  ba§  einzige,  aber  n)ir!fame33anb,  ba§ 
bie  @ibgenoffenfd;aft  nod^  äufammenf)ielt. 

2)tc  9iefürmrttton§äett. 

3n  geiftiger  33e3iel)ung  blieb  bie  ©.  aud^  nad)  bem 
^yrieben  Pon  S3afel  mit  ©eutfd^lanb  oerbunben,  unb 
gleichseitig  mit  Sut^er  begann  ̂ ^ingli  in  ̂ ürtd^ 
feine  reformatorifd^e  Xbätigfeit.  ©iefelbe  erftredte 

ftd^  nicht  nur  auf  bie  fird^lic^en,  fonbern  aud^  auf  bie 
politifcben  3>erhältniffe.  äßeil^roingli  befonberS  ben 
^reb§fd)aben  be§  9tei§laufen§  burd)  S^erbot  befeiti* 
gen  wollte,  waren  bie  fünf  innern  Kantone  (Uri, 

©d^W95,  Unterwalben,  Sujern  unb  3w9)/  wid^* 
tigfte  (Erwerbsquelle  ber  frembe  ̂ riegSbienft  unb 

baS  ̂ :j3enfionennehmen  bilbeten,  um  fo  weniger  ge^ 
willt,  feine  fird^lic^e  Sieform  ansunefimen,  wä^renb 

fie  in  ber  äußern  ©.immer  mehr  ̂ilnf  lang  fanb.  ̂ urd^ 
bie  ®iSputation  §u  33ern  (Januar  1528)  würbe  ber 
Übertritt  biefeS  mäd^tigen  DrteS  entfchieben,  53afel, 

©d;affhaufen,  ©t.  ©allen  folgten,  unb  in  'iliTp:(>ini^U, 

©laru§  unb  ©rauMinben  würbe  ©laubeuSfreiheit 

nerfünbet.  ®a  bie  fünf  fatholifdhen  Drte  ihr  nume* 
rifcheS  Übergewidit  in  ber  Siegierung  ber  gemeinen 

^errfd^aften  rüdfid^tSloä  b^nvil^Un,  um  in  benfelben 
bie  SluSbreitung  ber  .Deformation  5U  perhinbern,  fo 

plante  ̂ wingli'  fd^on  eine  pöllige  Umgeftattung  ber (gtbgenoffenfd;aft,  weld^e  bie  Übermacht  ber  fleinen 
Urfantone  befeitigen  unb  ̂ üridh  unb  $8ern,  bie  mit 
ihrem  ©ebiet  jwei  Srittel  ber  eibgenöffifchen  9)?ad)t 
bilöeten,  eine  2lrt  Hegemonie  einräumen  follte.  ©tu 

»chriftlicheS  $8urgrecht«,  ba§  ̂ ürid)  25.  Sej.  1527 
mit  ̂ onftanj  fd;lojj,  würbe  burd)  ben  S3eitritt  33ernS, 
©t.  ©allenS  unbaJiülhaufenS  gum  reformierten  ©on* 
berbunb  erweitert,  wogegen  bie  fiinf  fatholifdhenDrte 

ein  33ünbniS  mit  ̂ ^erbinanb  oon  Öfterreid^  eingingen 
(22.  2lpril  1529).  211S  bie  ©djwpjer  einen  ̂ üri^er 

^^farrer,  ber  auf  ihrem  ©ebiet  bie  neue  Sehre  oertün* 
bete,  perbrannten,  feuerte  ̂ wingli  bie  ̂ ürid^er  5um 

Urieg  an;  aber  ihr  2lu§3ug  fd^eiterte  an  ber  ̂ riegS* 
unluft  ber  ferner,  fo  baß  burd^  bie  S^ermittelung  oon 
©laruS  28.  ̂ uni  1529  ber  erfte  Sanbfriebe  Pon 

Cappel  3u  ftanbe  fam,  ber  baS  ̂ BünbniS  ber  fünf 

Drte  mit  ̂ ^-erbinanb  aufhob,  gegenfeitig  ©laubenS= 

freiheit  gufid^erte  unb  in  ben  gemeinen '^errfdjaften bie  (gntfd;eibung  in  3teligion§fad^en  ben  ©emeinben 
überlief^.  3ll§  fid^  bie  fünf  Drte  aber  ber  Züricher 

9tu§legung  beS  SanbfriebenS,  baß  audh  in  ihrem  ©e* 
biet  bie  freie  ̂ rebigt  geftattet  fein  müffe,  entfd[)ieben 
wiberfe^ten  unb  beSwegen  feitenS  ber  reformierten 
Drte  eineSebenSmittelfperre  über  fie  perhängt  würbe, 

griffen  bie  fünf  Drte  ju  ben  3Baffen  unb  rüdten  mit 
6000  Mann  gegen  Cappel,  wo  ihnen  ber  in  ©ile 
5uf ammengeraffte  erfte  Slussug  ber  3ür{cher  erlag 

unb  ̂ n^WQti  H^ft  ft^^  (H-  ̂^^t- 1531).  ©ine  gweite 
5?ieberlage  ber  ̂ Reformierten  bei  ©u6et  (24.  Dft.) 

erjeugte  unter  ihnen  3n)ietradöt  unb  eine  fold^e  (Snt* 
mutigung,  baß  fie  im  jweiteh  ̂ rieben  Pon  ̂ ap« 
pel  (20.  ̂Jiop.  1531)  ihre  ©onberbünbniffe  aufgaben. 
®ie  !atholifdhen  Drte  geboten  je^t  ber  SBeiteruerbreis 
tung  ber  Sieformation  ©tillftanb;  ja,  fie  ging  jurüd^, 
unb  bie  ©.  jerfiel  firchlidh  in  bas  jufammenhängenbe 

fgtholifd^e  ©ebiet  ber  fünf  Drte  mitäßalliS,  ben  freien 

Ämtern  unb  ben  italienifchen  ̂ ogteien,  mit  ̂ ^reiburg 
unb  ©olothurn  als  oorgef  chobenen  Soften,  in  bie  pari* 
tätifchen  Sanbe  ©laruS,  Slppenjell,  33aben,  S^h^rgau, 

©t.  ©allen,  '^i^^^^nttjai  unb  ©raubünben  unb  in  bie  re* 
formierten  J^antone  3ürid^,  Sern,  33afel  xmb  ©d^aff- 
häufen.  Slur  in  ber  SSeftfd^weijma^te  bie  Sieformation 

nod^  größere  ̂ ^ortfd^ritte.  ©enf,  baS,  um  feine  ̂ rei* 
heit  gegen  ben  ̂ er^og  Pon  ©aoogen  ju  oerteibigen, 
1526  fid^  mit  Sern  unb  ̂ reiburg  perbünbet  h^tte, 
würbe  burdh  ̂ ^arel  ber  epangelifd^en  Sehre  gewonnen 

unb,  als  hierauf  ber  faoo;)ifd^e  2lDel  bie  '<äita'i)t  be* brängte,  1536  burd^  bie  Serner  befreit,  weld^e  gleid^* 
jeitig  ©auogen  bie  SBaabt  fowie  ©ej,  ©eneootS  unb 
(ShablaiS  entriffen;  baburd^  würbe  ©enf  bauernb  mit 

ber  ©ibgenoffenfd^aft  oerbunben.  Sinn  begann  ©al* 
pin  bort  feine  welthiftorifd^e  3Birffamfeit|  burd^  bie 

er  ©enf  sum  SDüttelpunft  einer  europäifchen  Sieli« 
gionSgemeinfd^aft  erhob,  ©egen  ben  enbgültigen 
^er5i(|t  auf  SSaabt  erhielt  ber  ̂ erjog  Pon  ©aoopen 
im  Vertrag  Pon  Saufanne  (30.  Dft.  1564)  ©eg,  ©e* 
nepoiS  unb6h«^Itii^  jurüd;  alle  Serfuche  ©aootjenS, 
im  Sunb  mit  ben  f atholifd^en  Drten  fid^  ©enfS  wie* 
ber  5u  bemäd^tigen,  waren  aber  pergeblid^,  aud^  ber 
unter  bem  Siamen  »©Scalabe«  betannte  überrum^ 

pelungSoerfuch  12./22.  Sej.  1602. 
9JHt  rüdfichtSlofer  §ärte  würbe  fowohl  Pon  ben 

reformierten  als  ben  fatholifchen  Kantonen  bie  Sie* 
ligionSeinheit  burchgeführt  unb  bie  wiberftrebenben 
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8'd;iuei5  (föefd)idjte  1574—1798). 

©iniöofinei-  au§geti-ie6en.  3(uf^3  eifrigfte  fdjtoffeu  \id) 
^ie  fat[)olifc^en  Drte  ben  gegenreformatonfc^en  ̂ öcj 
ftrebungen  an;  1574  nafjiu  iiusern  bie  ̂ jefiiiten  unb 
1579  einen  ftänbigenDJunäiu^  beificfjauf,  unb 5.  Oft. 

1586  fd^loffen  bie  fünf  Drte  nebftgreibui-g  unb  Solos 
tl^urnben  »golbenen«  ober  »Sorromeifd^enSunb«,  wie 
er  3U  ©^ren  be§  befel^rungSeifrigeu  ilarbinaf  Garlo 

^öorrotneo  genannt  würbe;  ber  SSertrag  Derpfli(i)tete 
bie9}iitgneber,  fic^  gegenfeitig,  nötigen  ̂ yaHö  mit  ben 

äßaffen,  beim  alten *@iau6en  gu  erhalten.  2)amit  mar 
bie(Sibgenoffenfd^aft  fo  gut miegefpr engt;  bie  fat^oli^ 
ftfjen  Orte  tjieUen  i^re  2;agfa|ungen  gu  Sutern,  bie 
reformierten  in  2(arau,  unb  bie  gemeinen  .öerrfö^af-- 
ten  maren  ba§  cinjige  Söanb,  ba§  bie  beiben  ̂ ar; 
teien  nod)  5ufammenj)ie(t.  1587  folgte  ein  33unb  üon 

jec^§  fatJ)oIifc|)en  Orten  mit  5p[)itipp  II.  uon  ©pa^ 
nien,  unb  ber  fic^  immer  fteigernbe  9ieIigion§fana; 
ti§mu§  führte  1597  jur  3:rennung  bei  Äanton§ 

Slppen^eU  in  bie  fatl^olifci^en  innern  unb  bie  refor; 
mierten  äußern  3^oben.  9Jte^r  al§  einmal  mürbe  ber 

Sürgerfrieg  nur  burd)  ̂ -ranfreidl  abgemenbet,  ba§ 
jeben  tfjntticl^en  ̂ onftift  smifd^en  ben  (^ibgenoffen  gu 
»erf)inbern  fud^te,  um  nic^t  in  feinen  SBerbungen  be^ 
einträc^tigt  gu  merben.  (Sdimeiserifd^e  ©olbtruppen 
nafimen  an  ben  öugenottenfriegen  in  beiben  Sagern 
Iieroorragenben^inteit,  uorne!)mlid)  aber  auf  feiten  ber 
fat^oUfc^en  Siga,  unb  bie  Sc^meijergarbe  beö  ̂ ^x: 

5og§  üon  3(niou  mar  in  ber  ̂ arifer  SIutt)od;5eit  ti)ä- 
tig.  2ßäf)renb  be§2)rei^igiäf)rigen  Kriege  uer^iett  fid^ 

bie  ©.  neutral,  f'onnte  jebcd^  bie  ̂ Neutralität  nid)t 
unbebingt  aufredet  erhalten  Sie  f attjolif d)en  Orte  ge; 
möljrten  fpanifd)en,  ̂ ürid;  fd)mebifd[)en  Struppen  ben 

Surd)?;ug;  ©raubünben  mürbe  infolge  milber  ̂ ar^ 
teifämpfe  ber  2;timmelpla^  ber  fremben  9Jiäc^te  unb, 

von  ben  unte'r  ftd;  groiefpältigen  (Sibgenoffen  preieige; 
geben,  nur  burd;  bie  5^erfd)lagen^eit  ©eorg  ̂ enatfd)' 
(f.  b.)  gerettet,  ber  guerft  1635  mit  öilfc  ber  ̂ ran^ 
sofen  bie  Öfterreid^er  unb  bann  1637  mit  §ilfe  ber 

©panier  bie  f^ranjofen  gum  Slbgug  smang.  SBieber* 

Ijolte  SSerfud^e  be§  9ietc^sf'ammergerid;t§,  feinen  ©e^ 
rid^tgjmang  auf  SSafel  unb  9Mll)aufen  ausjubeljuen, 
uerania^ten  bie  euangelifd^en  Orte  ®nbe  1646,  ben 

^öafeler  ̂ ürgermeifter^üibolf  SBettftein  nac^  aJiünfter 
3U  fenben,  mo  berfelbe,  unterftü^t  oon^ranfreid^  unb 
©darneben,  bie  2tnerfennung  ber  ©ouoeränität 

berS.burd^  benäöeftfälifd^eng-rieben  burdjfe^te. 
llmtonljunscn  tu  ber  9icuoIuttou§äeit. 

^n  ber  ,3^^^  gmifd^en  bem  SBeftfäüfdjen  S'^-'i^^J^i^ 
unb  ber  fransöftfd^en  3iei)olution  geno^  bie  (S.  üöl^ 
lige  3?ul)e  nad;  au|en,  unb  aud;  im  S""crn  mürbe 
fie  feiten  geflirrt.  Sie  ̂ ebrüdung  be§  Sanboolfeö 
burd^  bie  (Stäbte  Ijatte  1653  einen  9lufftanb  ber 
93auern  Suserngi,  33ern§,  (SolotljurnS  unb  ̂ afcl§  gur 

^olge,  ber  aber  rafc^  übermältigt  mürbe.  1656  brad^ 
ein  neuer  9?eügion^5frieg  aus,  ber  mit  einer  großen 
S^lieberlage  ber  ferner  bei  Siillmergen  (23.  ̂ an.)  en-. 
bete.  einem  neuen  Dieltgion^frieg  jebod),  raeldjer 
anlä^ltd;  eine§  ®treit$  smifd^en  bem  2lbt  üon  ©t. 
©allen  unb  feinen  reformierten Untert^anen  in  Xog; 
genburg  entftanb,  murb.en  bie  fatl)olifd;en  Orte  in 
ber  jroeiten  <Sd;tad)t  bei  SSillmergen  25.  ̂ uli  1712 

von  ben  33ernern  üöllig  gefd^lagen  unb  im  g-rieben 
x)on2larau  (11.3lug.)  t)on  ber  9Jiittjerrfd;aft  ber  SSog: 

tei  S5aben  unb  beg  untern  ̂ -reiamteg  auSgefdjloffen. 
Samit  ging  ba§  Übergeraidjt  von  ben  fatl^olifd^en 
Orten,  bie  e§  feit  ber  ©d^lad^t  bei  Goppel  1531  be* 
feffen  Ijatten,  auf  bie  et)angelifd;en  über.  SCßie  bie 
untertf)änigen  £anbfd;aften  von  ben  l^errfd^enben 
Kantonen  mit  rüdftd)t§lofer  ©elbftfud)t  regiert  mur; 

ben,  fo  rifj  aud)  in  ben  Kantonen  eine  3tn3al)l  alt-- 

gefeffener  gamilien  bie  ̂ errfd^aft  an  fid; ;  in  einigen, 

mic  in  33ern,  Sujern,  ̂ -reiburg  unb  (Solotl)urn,  mä- 
ren biefe  Oligard^ien,  fogen.  ̂ atrijiatc,  fogar 

gefel5lid)  anerfannt.  ^n  faft  allen  Kantonen  fud;te 
ba§33olfbieoligard^ifd)e§errfd)aftabäufc^ütteln,unb 
e§  fanben  im  18.  ̂ a^r^.  l)eftige  innere  Ä^ämpfe  ftatt, 
bie  inbeffen  überall  mit  bem  Sieg  ber  Oligard^en 

enbeten  unb  bie^ortbauer  galilreid^er  oeralteterSRif;: 

bräudöe,  mie  ̂ ^"Uti*/  3""Tt3mang,  ̂ eubaüaften,  ja 
l^ier  unb  ba  felbft  ber  iieibeigenfc^aft,  ̂ ur  ̂-olge  l)at: 
ten.  ̂ ro^bem  blühten  §anbel  unb  ̂ nbuftrie  auf, 

in  ber  Oftfd^meiä  bie  33aummollenfabrifation,  in  3ü= 
rid;  unb  33afel  bie  ©eibenmeberei,  in  ber  SBeftfc^meij 

bie  ̂ ^abrifation  uon  Uljren,  unb  bie  ©d^raeijer  rour^ 
ben  allnm^lid;  aug  einem  SSoll  üon  5^riegern  ein  ̂ n- 
buftrie?  unb  §anbel§oolf.  ̂ n  geiftiger  Sejie^ung 

mar  ba§  18.  ̂ af)xi).  bie  ̂ lütegeit  ber'  ©.  ©eletjrte, ©d^riftfteller  unb^ünftler  üon  europäifd^era  3^uf,  mie 
bie  33afeler  33ernouilli  unbßuler,  berSBerner3llbrec^t 
V.  Kaller,  bie  3ürid)er  Sobmer,  Freilinger,  Sauater 
unb  ̂ eftalo35i,  ber  ©d^aff^aufer  ̂ ol^.  v.  ̂ ölüU^v,  bie 

©enfer  95onnet,  be  ©auffure,  ̂ touffeau  u.  a.,  uer^ 
Uelsen  it)r  einen  geiftigen  ©lanj,  ber  ba§  gefunfene 
politifc^e  2tnfe^en  erfe^te. 

©d^on  cor  bem  2lu§brud)  ber  franjöfifc^en  Mt^vo- 
lution  Ijatte  bie  »^eloetifdje  ©efellfd^aft«,  eine  1762 
geftiftete33ereinigung  aller  ̂ eroorragenben  beutfd[)en 

unb  fran3Öfifc^en©dE)mei3er  gu  iä^rlidien^iMawinen: 
fünften,  bie  politifc^e  Sßiebergeburt  ber  ©.  im  ©inn 

größerer  ßin^eit  unb  ̂ ^rei^eit  erftrebt.  Ser  3fiuf  nad; 
einer  foldjen  mürbe  lauter,  al^  bie  33emegung  in 

3;ranfreid^  begann.  9lber  Ijartnädig  miefen  bie  3^e- 
gierungen  jebe  Honjeffion  von  ber  öanb ;  nod^  1795 
mürbe  ein  ̂ erfud)  ber  Sanbgemeinben  am  ̂ ürid^fee, 
i^re  alten  verbrieften  3ied)te  mieberjuerlangen,  mit 

©inferferung  ibrer  g^ü^rer  beftraft.  Sie  reoolutio- 
näre  fran3Öfifd;e9?egierung  legte  fid;  ba^er  gegen  bie 
©.  feine  9iüdfid)ten  auf  unb  verleibte  im  2Jittr3 1793 
ba§  ̂ runtrut,  ba§  fid;  gegen  ben  Sifd^of  oon  33afe[ 
erf)oben  unb  al§  »raurafifd;e  ̂ iepublif«  fonftituiert 

Ijotte,  ber  frangöfifd^en  S^epublif  ein.  Ser  äßaabt= 
länber  Sa^arpe  iinb  ber  ̂ afeler  Oberjunftmeifter 

^^eter  O^§  riefen  aber  bie frangöfifd^eSlegierungaucl) 
3um  ©inf (freiten  in  ber  ©.  felbft  auf,  um  mit  il;rer 

§ilfe  fie  nad^  ben  ©runbfä^en  ber  Sieoolution  um- 
gugeftalten,  unb  al§33onaparte  1797  für  bie  geplante 
ägt)ptifd)elXnternel}mung©elb  brandete,  befd;lofi  bao 

fransöfifd^eSireftorium  bie  Zertrümmerung  berbi5= 
Ijerigen  ©ibgenoffenfdjaft.  Sa§  S^eltlin,  S3ormio  unb 
(^^)^av^nna  mürben  im  Oftober  1797  mit  ber  ©igafpini; 

fd;en  ̂ iepublif ,  im  Segember  ba§  ßrgual  (©t.  ̂ m^ 
mert^al)  unb  ba§  9[Hiinftert^al,  im  Januar  1798  3«ül* 
l)aufen  unb  im  Slpril  ©enf  mit  ber  franjöfifdjen 
publif  oereinigt,  ©leidjjeitig  rüdte  ein  frangöfifcbe^ 
§eer  in  bie  gu  33ern  gehörige  Sßaabt  ein,  bie  fid;  alö 
unabl)ängige  Semanifd)e  9^epublif  fonftituierte.  ̂ z^t 

ftürjte  in  Fafel,  ©olot^urn,  Sutern,  ̂ reiburg,  3"- 
rid^  unb©d^apaufen  ba§  oligardjifc^e  3^egiment  oon 

felbft  gufammen,  bie  gemeinen  33ogteien  unb  anbern 
Untert^anenlänberüermanbeltenfid)inbemofratifd;e 

i^-reiftaaten.  9hir  33ern  l)ielt  gälj  am  Gilten  feft  unb 

gab  baburd^  ben  ̂ i'^^'^jofen  ben  erroünfd^ten  35or> 

manb  ju  bemaffnetem  (Sinfc^reiien.  fransö-- 
fifc^e  §eere  unter  Frune  unb  ©d;auenburg  rüdten 

in  ba§"58ernifc^e  ein,  übermältigten  ben  Söiberftanb ber  ferner  Struppen  bei  graubrunnen  unb  ©rau^otj 

unb  §mangen  bie  ©tabt  5.  Mv'q  gur  Kapitulation; 
41  Will  %vant  an  barem  ©elb  unb  S?orräten  fd;lepp= 
ten  bie  granjofen  au§  33ern  meg.  9lm  22.  gjiärj  1798 

proflamierte  Srune  bie  eine  unb  unteilbare  öeloes 
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tifdje  3xepu0lif,  bereu  uoii  Odß  in  ̂ (U'iv5  ent: 
morfeuc  3>erfaffun(]  Gi(eid;f)eit  alkv  vor  beut  ©efe^, 

(^[aubenö;,  ̂ 4>rc^;,  §ünbelö;  unb  ©eiüerbefretfjeit, 
baö  jHec^t  beö  i^oefoufö  von  ben  ©runbjiiifeu,  pros 
portioneHc  iöefteuerung  it.  bgl.  einführte  unb  einen 
(5iu()eitöftaat  uad)  fran5Öfi)d)em  9Jiufter  frfjuf :  an  ber 

(Spi^e  ftnnb  ein  von  uier  aiiiniftern  uulerftü^teö  Si-- 
reftorium  uon  fünf  9Jfit(^ncbern,  baue&en  ein  Senat 

unb  ein  ©ro^er  dlat  ül§>  3^oIBuertretung ;  a>eraml: 
tima,  iinb  ̂ iedjtöpffege  mürben  gentralifiert  unb  bie 
Mantonc  5U  blofjen  3.>eriüaÜun9§6e3irfen  ^eraöge= 
brürft,  beren  !^a\)l  unb  Seßrenäung  uad;  SBittfür  uer^ 
ünbert  njurben.  3"  i'^"  13  alten  Drten  famen  3Baf; 

li!?\  Seman,  Slnrgau,  SBelüngona,  Sugano,  Sargang, 
3:l)urgau  unb  ̂ Rcitien  ai§  neue  Kantone  Ijin^u;  bod; 

lüurben  fd)on  im^JcaiUri,  (Bdpvi)^,  Untenoalben  unb 
^ug  snni  Danton  355albftätten,  ©laru§  unb  ©argan§ 

jum  5lanton  :ßint^  «nb  StppenjeU  unb  (St.  (fallen 
5um  5lanton  Säntig  »erfdjmoljen,  lüogegen  ̂ ^erner 
Cberlanb  unb  33aben  at§  neue  i^antone  entftanben. 
So  fanf  bie  urfprüng(id^e  ̂ ai)l  22  auf  19  fjerab. 

9iur  gelju  5^antone  uoHjogen  12.  9tprit  1798  bie 

Monftituierung  ber  igeloetifjj^en  9iepu6lif  in  älarau. 
9Zamentlid)  bieUrfantone  raiefen  bie  neue  S^erfaffung 

mit  (Sntrüftung  jurüd' ;  bie  Sd^iDt^ger  unter  i^rem 
^anbeö^auptmann  3l(ot}§  Biebing  foditen  glüdli^  an 
ber  SdjinbeWegi  unb  6ei  3Jotenturm  (2.  SOZai)  gegen 

bie  ̂ yranjofen,  unb  S^ibraalben  leiftete  nod;  im  Sep^ 
tember  einer  16,000 Wlann  ftarten ^Irmee Sßiberftanb. 

iH(ier  fie  mußten  ber  Üöermadjt  enblid;  meieren;  bie 

(i'rl^ebung  DiibioalbenS  rourbe  burd^  ein  entfe|Iic^e§ 
^Werben  (7.-9.  Sept.)  erftidt.  Sa  bie  öetoetifd^e 
^HepubUf  19,  9lug.  ein  Scl^u^=  unb  2:^ru|bünbni§  mit 

J-ranfreid)  l^atte  eingefien  müffen  unb  üon  frangöfi^ 
jd^en  xruppen  befel^t  roar,  warb  fie  im  graeiten  ̂ oas 
litionSfrieg  1799  öauptfriegSfdjaupiofe,  inbem  öfter* 
reic^ifdje  unb  ruffifc^e  Struppen  oon  DZorben  unb  Sit* 
ben  in  bieS.  einrüdten.  91B  berStaat^ftreid^  a^ona^ 
partes  9.  ̂ ioo.  1799  bem  fran3i3fifd)en  2)ireltorium 
ein@nbe  gemadjt  F)atte,  erflärten  aud)  biebeibenSiäte 
ber  öeluetifc^en  9iepublif  ba§  Sireftoriunx  für  ouf= 
gelöft  unb  übertrugen  bie  ©eroalt  7.  ̂ an.  1800  einer 

^oUsie^ungsfommiffion,  iDeld}e  fofort  alh  ii)v  unbes 
quemen  ajiitglieber  au§  ben  beiben  3ftäten  auSftie^. 

.'öierburd; betamenbie^-ö b eratiften,  bie9tnf)änger 
bes  alten  ̂ tantona(ft)ftem§,  in  ben  beiben  Späten  bie 
Dber^anb  unb  befc^Ioffen  eine  neue  3>erfaffung,  bie 
aus  ber  S.  loieber  einen  ̂ unbeöftaatüon  17i^antonen 

mit  einer  -Ijeluetifdjen  Sagfn^ung«  mad)U.  Sona« 
parte  fjatte  biefe  Sierfaffung  5U  9}Zalmaifon  gutges 
beifien  unb  fteltte  fie,  al§  bie  Uni  tarier,  bie  2tns 
l)änger  ber  ßinfjeitSrepublif,  tueld^e  in  ber  [jeloeti; 
fd;en  3:;agfa^ung  bie  Tl^^)V^:}^^t  erhalten  [jatten,  fie  in 
unitarifdiem  Sinn  »eräuberten,  im  Df tober  mit 

Söaffengemalt  mieber  f)er.  2)od^  fam  e§  i^m  Dor  al^ 

lem  barauf  an,  bie  S.  völlig  von^Jrantreic^  abhängig 
3U  mad;en,  unb  er  ivar  baljer  bemüf)t,  bie^Sermirrung 

in  ber  S.  auf§  fjöd^fte  gu  fteigern,  um  feine  ̂ iiter: 
vention  a[§  gered)tfertigt  erfd^einen  3U  laffen.  iliad)- 
bem  er  ben  Unitariern  1802  gcftattet  Ijatte,  bie  fö= 
beraliftifd^e  Slegierung  loieber  gu  ftür^en  unb  eine 

neue33erfaffung_  gu  oftrogieren  (2.,outi),  30g  er  p(ö^= 
lid)  bie  frangöfifd^en  Struppen  auS  ber  S.  gurücf, 

loorauf  fid;  bie  g^öberaliften  überalt  er()oben  unb  bie 
bebetifdje  ̂ Regierung  nad^  Saufanne  flüchten  mu^te. 
3e^t  rourbe  ̂ onaparte  von  allen  Seiten  um  feine 
^ermittelung  gebeten,  übernahm  biefelbe,  gebot  ben 

;3nf  urgenten,  b*ie2öaffennieber3ulegen,unb  iub4.  Oft. 1802  alle  Kantone  ein,  2lbgeorbnete  nac^  ̂ ari§  gu 
fenben,  um  mit  if)m  über  eine  neue  SSerfaffung  3U 

beraten;  sugleid^  rückte  mit  25,000  3)iann  in  bie 

S.  ein.  ̂ ie  fogen.  ljeluetifd;e  ©onfulta  trat  im  ̂ öe= 

3ember  in  '4^ari§  3ufammen  unb  nafim  19  ̂ -ebr.  1803 
bie  von  'öonaparte  entworfene  a)Jebiationgafte 
an,  meld;e  einen  ̂ unbeSftaat  uon  19  5lantonen  bil* 

bete;  3U  ben  13  alten  Ä'antonen  Jamen  al^  neue 
(>)raubünben,  5(argau,  3:öurgau,  St.  (Stallen,  äöaabt 

unb  Xeffin  l)in3U ;  "äÖalliS^  ®enf  unb  Vienenburg  blie= 
ben  getrennt,  ̂ n  bie  ̂ ^agfa^ung  fanbte  jeber  ̂ axu 
ton  mit  über  100,000  (Sinw.  smei,  bie  übrigen  einen 
9lbgeorbneten;  an  ber  Spi^e  bes  iöunbeS  ftanb  ein 
Sanbammann,  meldte  Sßürbe  in  fätjrlid^cm  äöed^fel 
mit  bem  ̂ ürgermeifter:  ober  Sc^ult^eiBenamt  ber 

;>®iret'torialorgane«g'reiburg,  Sern,  Solotl^urn,Sa^ 
fei, 3üi*idt;  unb  ̂ U3ern oerf nüpft  mar.  @ine  mit  ̂ ^^ranf^ 
reidj  abgefd^loffene  ®efenfiüallian3  unb  9Jtilitärfapi- 
tulation  (27.  Sept.)  oerpflidjtete  bie  S.,für9tapoleon 
ein  igilf§forp§  von  16,000  Mann  3U  unterl) alten. 

SodT  f)atte  bie  S.  von  ber  ©eivalttfiätigMt  9iapo: 
leon§  iveniger  3U  leiben  al§  anbre  $8afallenftaaten, 
unb  trol5  ber  Sdjäbigung  von  §anbel  unb  ̂ nbuftrie 
burd^  bie  i^ontinentaifperre  unb  trotj  beSUntergangä 

von  6000  (Bd)m^^vn  im  ruffifd^en  ̂ elb3ug  mar  bie 
Stimmung  in  ber  S.  im  gangen  9]apoleon  günftig. 

?Jad)  ber  Sdjladjt  bei  iiieipgig  1813  befd)loB  bie 

^t^agfa^ung,  ftrenge  ÜZeutraÜtät  gu  beobachten.  ̂ Dod^ 
erfännten  bie  ̂ erbünbeten  biefelbe  nid;t  an,  imb 

21.  Seg.  überfd^rttten  bie  Öfierreid[)er  ben  dVi)iin,  um 

.burd;  öie  S.  nad;  g^ranfreic^  ju  sieben.  9}iit  i^rem 

(Sinmarfd;  erhoben  überall  bie  9lnl)änger  ber  geftürg-- 
ten  Striftofratien  i^r  §aupt;  in  Sern,  f^reiburg.  So* 
lotljurn  unb  Sugern  mürben  bie  ̂ atri3iate  geroalt- 
fam  l)ergeftellt,  unb  eine 3:;agfa^ung  in  ̂ ürid;  erklärte 
29.  Sej.  bie  93iebiation§afte  für  ertofd;en.  9(n  ber 
Spi^e  von  fieben  anbern  alten  i^antonen  verlangte 

Sern  fogar  bie  Slüd'gabe  ber  Untert^anengebiete  unb 

ftellte,  äl§>  bie  S^agfa^ung  in  ̂ üxid)  biefe'ainfprüc^e grunbfä|lich  abmieS,  einedJegentagfa^ung  in  Su3ern 
auf.  ©ie  93iäd^te  erflärien  fid)  jebod^  auf  Seranlaf^ 
fung  be§  Äaifer§  aileganber  von  iHuBlanb  für  bie 
Unab^ängigfeit  ber  neuen itantone,  imb  bieSujerner 
^t;agfa|ung  löfte  fid^  auf.  Sie  2;agfa|ung  fämtlid^er 
19  Kantone  vereinbarte  8.  Sept.  1814  eine  neue 
Sunbegverfaffung,  roeldje  ber  SBiener  5longref; 

beftätigte;  berfelbe  roilligtö  and)  in  bie  2ßieberver= 
einigung  von  ©enf,  9ceuenburg  unb  SßalliS  mit  ber 

(Sibgenoffenfd)aft,  fo  bafj  biefelbe  fortan  au§  22  .^an: 
tonen  beftanb,  entfcf)äbigte  Sern  für  ben  3>erluft  ber 

äßaabt  unb  be§  2(argaue§  burd;  Siel  unb  ben  größ- 
ten 2;eil  be§  SiStumS  Safel  unb  geftanb  ber  S. 

emige  3leutralität  gu. 
Umliitbutig  beg  ©tantenliunbcS  311  einem  SBimJ)e§ftrtrtt. 
Sie  neueSunbeSattc,  meldje  7.3(ug.l815  in  Kraft 

trat,  mad)te  bie  S.  mieber  gu  einem  3iemtid;  lofen 
Staatenbunb  mit  einer  an  bie  SnftruJtionen  ber 
Kantouöregierungen  gebunbenen  S^agfal5ung,  in  ber 

jeber  Äanton  eine  Stimme  Ijatte.  Sie  ifantongoerj 
faffungen  roaren  ariftofratifd),  räumten  ben  ̂ aupt* 
ftäbten  ein  ftarfeS  Übergemid;t  ein  unb  gaben  ben 

Setjörben  burd)fompli3ierte§2ijal)l[i)ftemunb  Selbft= 
ergän3ung6red)t  ben  Gl)arafter  oligard^ifdjer  Kolle; 

gien.  Sie  Dppofition,  meldte  burc^  bie  miebererftan- 
bene  ioeloetifc^e  Öefellfc^aft  unb  bie  1824  beginnen^ 
ben  eibgenoffif djen  ̂ reifdjiejien  angefad;t  mürbe, 

ridjtete  fid)  baljer  fomofil  auf  ©infüljrung  bemofra- 
tifd^er  33erfaffungert  in  ben  Kantonen  oI§  auf  SSer* 
ftärfung  ber  SunbeSgemalt  unb  erlangte  burd^  bie 

Sulirevolution  folc§e'3Jiacpt,  ba^  1830  unb  1831  in ber  §älfte  ber  Kantone  bie  SSerfaffung  in  bemofra= 
ltf(^em  Sinn  reformiert  mürbe;  befonberSmid^tigmar 
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bie  9teform  im  Danton  S^xid)  (20.  mär^  1831).  3n 

33nfei  imb  (BcijXür)^  führte  ber  ©treit  siDifcl^en  ©tabt 
unb  Sanbfc^aft  Blutigen  ̂ onfliften  unb  3ur  2;rens 
nung.  2)ie  2;agfa^ung  war  biefen  2ßimn  gegenüber 

anfangt  o^ntnäct)tig,  jo  ba^  bie  liberalen  tantone 

3ünd),  S3ern,  Sutern,  ©olot^urn,  2largau,.^f)ur-- 
gau  unb  ©t.  ©aßen  jum  ©c^u^  iljrer  neuen  SSerfaf; 

jungen  17.2Jiär3l832baöfogen.©te6enerf  onf  or- 
bat  abfc^loffen,  n)äl)renb  bie  brei  äßalbftätten  mit 
SReuenOurg  unb  S3afelftabt  gu  ©amen  14.  ̂ ov.  in 
ein  ©eparatbünbntg  traten.  ®er  ©arnev  Sunb  for- 
berte,  ba^  bieXngfa^ung  nid^t  bio^  bie2lnerfennung 

ber  S^rennung  be§  ̂ anton§  ̂ afel  gurücfne^me,  jon-- 
bern  auc^  bie  im  ̂ nli  1832  befd[)lo[fene  Sunbes: 
reform  fallen  laffe.  Sel^tere  fd^eiterte  im  ̂ uli  1833 
burd^  bie  2lUian?5  ber  ̂ lerifal^onferoatioen  mit  ben 

extremen  3fiabifalen.  2l6er  aB  bie  ©d^rogjer  bie  ab-- 
gefallenen  Drtfd()aften  militärifd^  ̂ ^u  fiefe^en  an- 
fingen  unb  Safelftabt  fid^  ber  Sanbfd^aft  burc^  einen 
.f)anbftreid^  5u  bemäcfitigen  fud^te,  lie^bieS^agfa^img 
in  beibe  Drte  eibgenöffifc^e  Struppen  einrücten  unb 
er^roang  bie  2tutlö[ung  be§  ©arner  S3unbe§;  ̂ afel 
blieb  in  bie  l^antone  Sßaf  elftabt  unb  S3afeUanb 

geteilt,  mä^renb  bie  abgefallenen  Sanbfdjaften  mit 

©d^ro^S  auf  bem  ̂ u^  ber  yted^t^gleicli^eit  mieber  üer? 
einigt  mürben. 

3l'ud^  bie  iird^lid^en  SSer^ältniffe  gaben  gu  ©treis tigfeiten  2lnla|.  1834  tintten  bie  Jlautone  Sujern, 

53ern,  3^9/  ©olotl)urn,  33afellanb,  ©t.  (fallen,  "ilar' 
gau  unb  S^^urgau  in  einer  ̂ onferenj  p  93aben  20. 

^an.  1834  ein'^onforbat  aufgeftellt,  um  bie  9ied^te 
be§  ©taatg  gegenüber  ber  fatijolifd^en  ̂ ird^e  ju  waf)-- 
ren.  ®a§felbe  mürbe  aber  in  ©t.  (fallen  1835  burd^ 
bie  flerifale  Slgitation  bei  ber  SSolf^abftimmung  ju 

^•alle  gebrad[)t,  unb  aud^  33ern  trat  infolge  ber  (Er- 
regung im  £atl)olifd^en  ̂ ura  1836  üon  bemfelben  3U= 

vM.  3n  ̂üric^  fam  e§  ̂ u  einer  äluflel^nung  ber  Dr; 
t^obojen  gegen  l>a§  bi^ljer  anwerft  mol)ltl)ätige  libe; 
rale  Siegiment,  al§  ber  SSerfaffer  be§  »Sebent 
S).  ̂ \  ©trauf;,  1839  an  bie  neugegrünbete  ̂ od^fc^ule 

berufen  mürbe:  ein  33auernl)aufe  rüd'te  6.  ©ept.  in 
bie  ©tabt  unb  erjmang  ben  ©turj  ber  liberalen  unb 
bie  Sinfe^ung  einet  ionferoatioen  Jtegierung.  Qn 
bem  bi§f)er  freifinnigen  Sutern  erlangten  bie  oon 

^ofep^  Seu  unb  ©iegroart  aJZüller  geführten  Ultras 
montanen  l.Wai  1841  bei  einer  oon  i^nen  in§  Sßerf 
gefegten  3Serfaffunggreoifion  ben  üollftänbigften©ieg. 
Ürmutigt  burd^  biefe  ©rfolge,  forberten  bie  Ultras 
montanen  üon  ber  Sbagfa^uhg,  baf;  Slargau  gesroum 
gen  merbe,  bie  im  Januar  1841  aufgel^obenen  Älöfter 
be§  ̂ antonö  mieber^er^uftellen,  unb  al§  fic^  bie  Sag: 

fa^ung  31.3lug.  1843  mit  bem  2lnerbieten  ̂ ilargau§, 
bie  oier  ̂ rauenf löfter  ̂ ersuftellen,  sufrieben  erklärte, 
rereinigten  fid^  bie  Kantone  Sujern,  Uri,  ©df)mt)5, 
Hnterraalben,  W"''  ?^reiburg  im  ©eptember 

1843  §u  bem  ̂ ^efc^iu^,  fic^  oon  ber  (Sibgenoffenfc^aft 
gu  trennen,  menn  bie  Slargauer  ̂ löfter  nicl^t  mieber= 
l§ergeftellt  mürben.  2)ie  geraaltfame  9Zieberroerfung 
ber  :^iberalen  in2Balli§  burdf)  bieUltramontanen  unb 

bie  33erufung  ber  ̂ efuiten  an  bie  ̂ öl^ern  Sel^ranftal- 
ten  üon  ̂ ujern  fteigerten  ben  ̂ ^Jarteil^af;  auf  §  f)ö(|)fte. 
^m  Vertrauen  auf§reifd^aren  au§>  anbern  Kantonen 
t)erfud[)ten  bie  Sujerner  3iabifalen  8.  2)e5.  1844  bie 

flerifale  3f?egierung  mit  ©eroalt  befeitigen;  baä 
Unternehmen  fd^etterte  fläglid;  unb  mürbe  üon  ben 
Ultramontanen  benu^t,  um  burcl)  ©inferferungen, 
^Verbannungen  unb  ©ütereinjie^ungen  il^re  ©egner 

SU  üernidjten.  ©benfo  mürbe  ein  Eingriff  oon  §rei-- 
fd^ärlern  unter  bem  frühem  Sugerner  9tegierung§rat 
©teiger  unb  bem^erner  Dcl;fenbein  auf  Susern  31. 

Wdv^  1845  blutig  äurüdgemiefen  unb  auf  ber  ̂ ^lud^t 
104  ?5'^eifd[;ärler  erfcfilagen,  gegen  1800  gefangen 
genommen.  ®ie  5'urd)t  üor  rceitern  greifet; aren= 
3ügen  unb  bie  ©rmorbung  Seu§  burd^  einen  %xiu 
fd^ärler  ueranla^ten  bie  ultramontanen  Kantone,  be^ 
neu  fid^  Söallis  anfcljlo^,  im  CDejember  1845  einen 
förmlid^en©onberbunb  abjufdjlieBenunbbenfelben 

jum  etraanigen  SBiberftanb  gegen  »unbefugte«  SSun« 
beöbefd^lüffe  militärifd^  ju  organifieren. 

©obalb  bie  ©jiftenj  unb  ber  ̂ nl^alt  be§  anfangt 

gebeim  gehaltenen  58ünbniffe§  befannt  rourbe,  bt- 
antragte  3ürid^  im©ommerl846  bei  berStagfa^ung, 
baäfelbe  für  unoerträglid^  mit  ben  ̂ eftimmungen 
ber  33unbe§afte  unb  für  aufgelöft  gu  erflären,  er* 
langte  aber  erft,  nac^bem  in  ©enf  unb  ©t.  ©allen 

bie  liberale  ̂ Sartei  sur  ̂ errfd^aft  gefommen  mar,  im 
^uli  1847  bie  DJ^e^r^eit.  ̂ iefelbe,  au§>  sroölf  ganzen 
unb  sroei  falben  Kantonen  befte^enb,  befd^to^  nidjt 
blo^  bie  Sluflöfung  beö  ©onberbunbeg,  fonbern  and) 
eine  SunbeSreüifton  unb  bie  2lu§roeifung  ber 
fuiten.  S)a  bie  fieben  ©onberbunb§fantone,  auf 

Dfterreid^^  unb  ̂ ^ranfreid^g  §ilfe  nertrauenb ,  allen 
9JZal)nungen  unb  33ermittelung§oerfudjen  unsugiing^ 
lidh  blkb^n  unb  eifrig  rüfteten,  entfd^ieb  fic^  bie2;ag- 

faljung  gu  ̂ ern  4.  '^ovt.  1847  ̂ ur  2lnroenbung  üon 
SBaffengemalt  (©onberbunbgf rieg).  (Sine  db= 

genöffifc^e  'ilrmee  oon  faft  100,000  Wann  unter  b\'.m 
Dberften  2)ufour  ̂ roang  g-reiburg  u.  3"93"^  ̂ apiius 
lation,  nertrieb  bie  »om  Dberften  ©oli§'-©oglio  bc- 

f  ehligten©onberbunb§truppen  23. 9too.  au§  if)ren  oer- 
id^an^iten  ©tellungen  bei  Sujern  unb  30g  in  biefe  ©tabt 
ein.  knn  unterroarfen  fid^  aud^  bie  3Salbftätten  unb 

9Balli§,  unb  nod|  cor  (Snbe  3fiooember  roor  ber  ©on: 
berbunb  aufgelöft.  2)ie  Sierfaffungen  unb  Siegierun^ 

gen  in  ben  befiegtenÄ'antonen  mürben  reranbert  unb benfelben  bie  ̂ rieg^foften  auferlegt.  2)er  2luggang 

beö  Krieg§  entfd;ieb  aud^  ben  ©ieg  ber  S3unbe§reDi= 
fton.  ©ine  S^oUeftionote  Dfterreid^S,  ̂ reuf;en§, 

^ranfreid)§  unb  9iu^lanb§  »om  18.  ̂ an.  1848  ers 
tlärte  allerbingö,  ba^  biefe 93Zäd)te  feine  ̂ öeränberung 
ber  a5unbeäafte  üon  1815  5ulaffen  mürben,  bie  mit 
ber  ̂ antonalfouöeränität  in  äßiberfprud^  fte^e.  Die 

S^agfa^ung  roie§  inbe»  mit  ©ntfd^iebenheit  biefe  ®ins 

mifc^ung  gurücf ,  meiere  infolge  ber  ̂ ^ebruarreoolu^ 
tion  ju  ̂oben  fiel,  unb  befd^loB  nad^  bem  SJJufter  ber 
bereinigten  Qtaattn  von  9Zorbamerifa  bie  in  ihren 
(SJrunbjügennochie^tbeftehenbeSJerfaffung,  meiere 
bie  ©.  au§  einem  lofen  ©taatenbunb  in  einen  f efter 

gefügten  Sunbeöftaat  umroanbelte.  Sem  ̂ unb 
mürben  ba§  au§fchlie^liche3iecht  über^riegunb  ̂ ^rie^ 

ben,  ber  berfel)r  mit  bem  2lu§lanb,  ba§  ̂ oll-,  $ofl-- 
unb9Jlün3roefen,  3)Za^  unb(Siemicht,  bie  Drganif ation 
be§  33unbe§l)ßer§,  ber  höhere  aWilitärunterricht,  bie 

©arantie  republifanifch^bemofratifcher  Ä^antonaloer« 
faffungen,  ber  politifchen  9iecht§einheit,  ber  ©lau^ 
ben^freiheit,  ber  ̂ re^=  unb  3Serein§freiheit  k.  über= 
tragen.  2ln  ©teile  ber  2;agfa|ung  trat  eine  in  ihrer 
Stimmabgabe  freie  33unbegüerfammlung,  beftehenb 
au§  ber  Vertretung  ber  Kantone  (©tänberat)  unb 
ber  be§©(^roei3er  55olfe§  (5^ationalrat),  an^teUe  be^ 

bisherigen  roechfelnben  5Jororte§  al§  höchfte  ooll^ 
3iehenbe  33ehörbe  ein  ftänbiger  33unbe§rat  oon  fieben 
gjlitgliebern,  oon  benen  ber  ben  3Sorfi^  führenbe  ben 
Xitel  33unbe§präfibent  erhielt;  ebenfo  raurbc  ein 

^unbe§gerid)t  eingefe^t.  5Rachbem  15^2  Äantone  mit 
1,897,887  ©eelen  gegen  6V2  oermerfenbe  mit  292,371 
©inro.bie  neue  35erfaffung  anaenommen,  crflärte  bie 

5t;agfa|ung  biefelbe  12.  ©eptT  1848  al§  3U  Stecht  be^ 

ftehenb  unb  löftefid^  auf.  2)ieerfte33unbe§oerfamms 

lung  trat  6.  '^ox>.  in  Söern,  ba§  3um  ̂ unbeSfil^  bes 
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ftimmt  löurbe,  sufammen  unb  iv'dl)iU  bei;  erften S3unbe§rat. 
mneHc  8ett. 

fortan  erfreute  fid;  bie  ©.  im  Innern  faft  ol^ne 
2lu»na{)me  gefe^üc^er9iur)eunbDrbnung.  ^Die  neuen 
33unbe§bei)örbenentn)icfeÜen  einerege  organifterenbe 
S{)ätigfeit:  ba§  öeerraefen,  9Jia^  u.  ©eroic^t,  9Jiünae, 

^oft/2;eIegrapJ)te  unb  3ölte  raurben  einfieitltd^  ge= 
regelt,  bie  SoUicl^ranfen  graifd^en  ben  Kantonen,  bie 
S3rücfen:  unbSBegegelber  befeitigt,  ein  eibgenöffi[c^e§ 
^olyted^nifum  in  ̂^vid)  gegrünbet  u.  a.  m.;  ber  33au 
ber  (gifenbQ()nen  blieb  nad;  J)eftigen  kämpfen  ber 
^rit)atti)ätigfeil  überlaffen.  2tuc^  bie  ̂ üe^ie^ungen 
3um  3lu§Ianb  blieben  freunblid;,  2)er  beutfd^e  33un= 
begtag  unb  Öfterreid^  befd^roerten  fic^  ̂ mav  1848  unb 
1849  über  bie  2lu[naJ)me  beutfd;er  unb  italienifd^er 

p^Iücl^tUnge  in  ber  waren  aber  nic§t  in  ber  Sage, 
it)ren ®roi)noten  ?yolge  ju  geben.  9^ur  raegen  ̂ fJeuen- 
burg§  (f.  b.)  tarn  e§  ju  einem  ̂ onflift  mit  ̂ reu^en, 
inbem  bie  5Rot;ali[ten  in  biefem  Ä^anton,  in  welchem 
ein  3(ufftanb  ber  9iepublifaner  1.  SJJär^  1848  ber 

&errfd;aft  be§  preufeifcben  ̂ önig§  ein  ®nbe  gemalt 

ijotte,  3.  ©ept.  1856  jid^  eri)oben  unb  ̂ -riebrtd^  2Bit: 
Ijelm  IV.  irieber  gum  §errfc^er  aufriefen.  S)od^  fc^et: 

terte  bie  ®rl)ebung,  unb  bie  ̂ -ül^rer  würben  gefangen 
gefegt,  ̂ reu^en  perlangte  i|re  fofortige  ̂ reilaffung 
imb  traf,  alö  fie  üerraeigert  raurbe,  friegerifd^e  2tn: 
ftalten.  Snbe§  »ermittelte  SfJapoleon  III.  einen  3Ser; 
gteid^  ba|in,  ba^  ber  33unbe§rat  bie  S^otialiften  frei; 

lie^,  ber  ̂ önig  aber  auf  S^ieuenburg  oerjidjtete  (26. 
3Jiail8ö7).  211»  ©arbinien  1860  ©aooi)en  an  ̂ rau!: 

reid^  abtrat,  erl^ob  bie  <B.  2lnfprüd)e  auf  bie  Sanb= 

fc^aften  g-aucigni)  unb  G^ablai^,  raeil  biefelben  com 
SLUener  itongref;  in  i^re  3fieutralität  eingefd;loffen 
löorben  waren.  Qraar  raurbe  bie  ?ieutralität  ber 

Sanbfd^aften  von  ̂ ranfreid^  anerfannt,  bie  2lbtre- 
tung  aber  entfdjieben  abgelehnt,  unb  ba  feine  ber 
93^äc^te  für  bie  ©.  eintrat,  mu^te  fie  fid^  in  bie  coli- 

eubete  %^)at'\ad)^  fügen,  ̂ od;  gab  ̂ ranfreid^  einen 
Xeil  be§  ©appentbalg,  ba§  üom  SBiener  J^ongre^  ber 
©.  sugerciefen,  bi§{)er  i^r  aber  immer  nod^  nic^t  ab« 
getreten  raorben  raar,  8  2)e5. 1862  gurüd  unb  beroil^ 
ligte  i^r  28.  ̂ uni  1864  einen  günftigen  ̂ anbet^oer: 
trag,  bem  §anbel§üerträge  ber  «S.  faft  mit  allen  ̂ i- 
vilifierten  iiänbern  folgten.  1869  mürbe  bie  miditige 

g^rage  eine§2llpenburd)ftic^§  3ugunftenbe6(St.@ott= 
Ijarb  entfd^ieben,  unb  Italien  unb  Seutid^lanb  t)er= 

pflid^teten  fid^  ju  anfejnlid^en  ©uboentionen. 

Ser  beutfc^'-fransöfifc^e  Ä'ricg  üon  1870  30g  auc^ 
bie  <B.  in  3)?itleibenfd^aft,  ini)zm  er  fie  nötigte,  ̂ um 
©d^u^  ber  9Zeutralität  bebeutenbe  ^^ruppenm äffen 
unter  ©eneral  ̂ erjog  an  ber  ©renje  auf^uftellen. 
3U§  bie  flüd^tige  franjofifc^e  Dftarmee  nad;  il)rer 

3^iieberlage  bei  Gelfert  1.  ̂ ebr.  1871,  85,000  Mann 
ftarf,  bie  ©dfimeiger  ©renje  überfd^ritt,  mujite  fie  ent- 
maffnet  unb  in  ber  ©.  einquartiert  merben,  mag  bie 

(St)mpat§ien  mit  ̂ ran!reid^  fo  menig  abfüfilte,  ba^ 

e§  9.  93Mr5  1871  in  3üt'id^  3U  einem  rol)en  (§Eäe| 
gegen  bie  S)eutfd^en,  roeldje  ein  ©iegegfeft  feierten, 

tarn.  Unrul)en  bei  ber  SSerljaftung  ber  2;umultuan= 
ten  Ratten  fogar  bie  eibgenöf  fif  d}e  33efe^ung  ber  ©tabt 

unb  bie  ©infe^ung  eibgenöfftfd^er  2lffifen  jur  2lb-- 
urteilung  ber  ©c^ulbigen  ̂ ur  ̂ olge.  ̂ ie  ©pannung, 
meldte  ber  Krieg  Ijeroorrief,  brad^te  bie  SSerfafj 
funggreform,  meldte  fd^on  1869  angeregt  raorben 

mar,  in§  ©toden.  Slad^bem  nämltd^  nad)  bem  ̂ ox- 
gang  3üric^§  faft  alle  5^antone  bie  ̂ iepräfentatiü; 
werf  äff  ung  burc^  ®infül)rung  be§  3ieferenbum§ 
(ber  bireften  SSolBabfttmmung  über  ©efe^e  unb  fi 

nauäiell  roid;tige  :33efc^lüffe),  be§  ̂ öeto  unb  ber  3ni-- 

tiatir)e  (be§  3ied;t§  einer  beftimmten  ̂ Injal^l  Sürs 
ger,  bie  Slbftimmung  über  ein  ©efe^  ju  »erlangen, 

bej.  ein  ©efe^  üoräufd^lagen)  in  eine  reine  2)emofra: 
tie  umgemanbelt  batten,  regte  bie  ̂ BunbegDerfamm^ 

lung  auc^  eine  ̂ ^unbe§reoifion  an, berenßntmurf 
5.  9)Jär5  1872  feftgeftellt  mürbe,  ̂ erfelbe  mie§  bie 
©efet^gebung  über\3ii)il=  unb  ©trafred)t,  ®^efac^en, 

©ifenba^n^,  33erfi(^erung§;,  ̂ anf'=  unb  g^abrifroefen bem  S3unb  ju,  gab  ilim  bie  oöllige  SJerfügung  über 
ba§  9}lilitärraefen,  oerbot  3:obeg:  unb  Körperftrafen, 

garantierte  üöllige  @Iauben§=  unb  @emiffen§freif)eit, 
ertlärte  ben  ©lementarfd^ulunterrid^t  für  obligatos 
rifd^  unb  unentgeltlid;  unb  füf)rte  aud^  für  ben  SÖunb 
ba§  fafultatioe  9?eferenbum  unb  ba§  9ied)t  be§  SSeto 
unbber3ixitintiüebe§5ßolfe§ein.  ^Der®ntmurf  mürbe 

aber,  roeil  aufier  ben  Ultramontanen  unb  ̂ lonferoa^ 
tioen  aud)  bie  liberalen  ber  roelfd)en  ©.  bagcgen  ma= 

ren,  12.  mai  1872  mit  261,096  gegen  255,585  ©tim-- 
men  unb  von  13  gegen  9  S^antone  oermorfen.  2)ie 

SSunbeäöerfamntlung"  geftaltete  ben  ©ntmurf  nun  in bem  ©inn  um,  ba^  bie  ilantone  nid^t  alle  SSerfügung 
über  ba§  3[)Zilitärroefen  unb  nicf)t  bie  ganje  S^viU 

unb  ©trafgefe^gebung  üerloren,  mogegen  bie  ©rrid^-- 
tung  von  33iötümern  üon  ber  ©enel^migung  be§ 

33unbe§  abl)ängig  gemad)t,  bie  ©rrid^tung  üon  ̂ Vö-- 
ftern  »erboten  unb  bie  9led()te  be§  Sunbe§  in  fircf)= 
lid^en  2)ingen  überhaupt  ermeitert  mürben;  ba§  S^ed^t 

ber  ̂ niticttioe  lie^  man  fallen.  2)iefe  ̂ erfr'fung 
rourbe  19.  2lpril  1874  mit  340,199  gegen  198,013 

©timmen  unb  »on  14 V2  gegen  7V2  S^antone  ange^ 
nommen  unb  29.  9}lai  1874  al§  gültig  »erfünbet. 

2)ie  Seftimmungen  ber  neuen  '^'crfaffung  über  bie firc^lidjen  SSerl)ältniffe  maren  burc^  bie  firdf)lid^en 
K  0  nf  l  i  f  t  e  »eranlafSt,  meldte  eine  ̂ olge  ber  Sefd^lüffe 

be§  üatiHanifc^en  ̂ ^onjiB  maren.  2)er  S3ifd)of  Sa^ 
c^at  oon  33afel  »erfünbete  tro|  be§  SBerbotS  ber 

Stöjefanfonferens  (öer  Siertreter  ber  am  ̂ öi^tum  be-- 
teiligten  J^antone  ©olot§urn,  Sutern,  3«S^  ̂ ern, 

2largau,2^f)urgau  unb  93afef  lanb)  ba§  Unfe^Ibarl'eitg* 
bogma,  entfette  unb  egfommunij^erte  bie  ba§S)ogma 
nidjt  anertennenben  ^^farrer  @gli  in  Sutern  unb 
©fd^rainb  in  ©tarrürd^  unb  roie§  bie  2tufforberung, 

biefe  ©ntfe^ungen  jurüd^une^men,  fd)roff  ab.  SeS^ 
l)alb  fpradöen  bie  Jlantone  (au^er  Quq  unb  Sujern) 
29.  ̂ an.  1873  bie  2tmt§erlebigung  be§  ̂ i^tumg  au§ 

unb  fd^ritten,  ba  ba§  Somf'apitel  fid;  meigerte,  einen 
^i§tum§t)ermefer  §u  ernennen,  21.  ©ej.  1874  gur 
2lufl)ebung  be§  93igtum§  unb  gur  Siquibation  feinet 

35ermögeng;  Sad^at  »erlegte  feinen  ©i^  »on  ©olo; 
tl)urn  nad^  Sutern.  2ll§  97  ©eiftlid^e  be§  bernifd^en 
^ura  gegen  ba§  SSerfaljren  ber  ©iöjefanfonferens 

proteftieften  unb  Sac^at  al§  ifiren  red^tmä^igen  S3i- 
fd^of  erflärten,  mürben  fie  abgefegt  unb,  nad^bem 
Unruhen  in  einzelnen  ©emeinben  burd^  militärifd^e 
Sefe^ung  unterbrüdt  morben,  au^gemiefen  (Januar 
1874).  ̂ iefe  le^terc  ̂ Jlajsregel  mu|te  allerbing§  auf 
Slnorbnung  be§  Sunbeg  1875  al§  »erfaffunggroibrig 
jurüdgenommen  merben.  Dod)  billigte  ba§  ferner 

^olf  mit  70,000  gegen  17,000  ©timmen  ba§  Kird)en= 

gefe|,  burd^  meld^e§  ber  Äanton  33ern  feine  @taat§- t}o^)^\t  in  Kird^enfad^en  maljrte.  ®in  anbrer  Konflikt 
brad)  in  ©enf  au§>,  roo  ber  ©tabtpfarrer  äliermils 
lob  fid)  ol^ne©enef)migung  berD^egierung  bie  bifd^öf? 
lid^en  ©eroalten  über  bie  bortigen  Kat^olifen  l)atte 

übertragen  laffen  unb  tro^  ̂ ^roteft  be§  ©taat§rat§ 
ausübte.  2)e§roegen  20.  ©ept.  1872  abgefegt,  rcarb 

er  oon  ber  ri)mif d^en  5?urie  16.  ̂ an.  1873  gum  apo^ 
ftolifc^en  SSif  ar  be§  Kanton§  ©enf  ernannt,  aber  »om 
SunbeSrat  auSgemiefen.  SBeil  ber  ̂ apfi  21.  3lov. 

in  einer  ©ncgflifa  baö  ̂ or^eljen  ber  ©c^meiger  Sc; 
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Ijörben  oB  ;  f<^inad;üof(«  Be5eid)nete,  hxad)  bei*  ̂ im= 
betrat  alfc  33c,3iel^ungen  mit  bei-  Äurte  ab  unb  ftelfte 
beut  in  Sujern  refibierenben  Slunjiuä  feine  ̂ -)]äffe  311. 
on  @enf  würben  bte  fird;üd;en  3^ei-J)äUniffc  burd;  I 
otaatögefe^c  neu  geregelt,  ben  (^emcinben  ba§  ̂ iecl^t 
ber  ̂farverlnaf)!  übertragen  unb  alle  itorporationen 
aufgefjoben  (1875).  ®a  bic  römifd^en  ilat^olifen  fid) 
TPeigerten,  Den  neuen  Äird;engefe|en  5U  gef)orcl^en, 
oerforen  fie  bie  lanbesfirci^ndjen  ̂ rtDitegien,  iöe(d;e 

nun  auf  bie  d)rift=  (o(t:)fatf)oUfcl^enC^emeinben  über^ 
gingen,  bereu  fid^  in  ©oiot^urn,  9iargau,  ̂ üi^i^)/ 

fe(/  Sern  unb  ©enf  eine  ganje  ̂ nj'aM  bilbete;  bie= feXben  gaben  ftdj  auf  einer  »Dktionaffynobe«  in  Dften 
7.  3uni  187Ö  eine  5lird)enoerfaffung  unb  loä^lten 

ben^farrer  ©.  .^perjog  3um  erften  d)riftfat^olifdjen 
Sifd^of.  ̂ ür  bie  Slusbilbung  non  djriftfat|oli|(^en 
(^eiftlidjen  errichtete  S3ern  an  feiner  Unioerfität  10. 
^es.  1874  eine  altfat{)oliic|e  t^eologifdje  ̂ yafultät. 

S)er  Sluebau  ber  ©efe^gebung,  ruelc^en  bie  neue 

3Serfaffung  forberte,  würbe  injroif d)en  rüftig  fortge^ 
fe^t.  1874  lüurbe  ein  ftänbigeS  ̂ unbeSgeric^t  in 
^s^aufanne  erridjtet,  ba§  öecnuefen  burd^  eine  neue 

3Jiilitärorganifation  vom  13.  dloi).  1874  fo  uingeftal- 
tet,  ba^  fortan  ba§  eibgeni3ffifd;e  öeer  nur  nod)  au§ 

5tuö5ug  unb  Sanbrcefjr  befielen  unb  in  ad^t  territoi 
riale  5)iüifionen  verfallen  foHte.  @egen  bas  Stinmu 

red^t^gefe^  unb  ba§  ̂ ioilftaubf^gefelj,  njeCc^eg  bie 
obligatorifd;e  .ß^t'it^^ß  einführte,  lüurbe  suerft  von 
100,000  bürgern  ba§  3]eto  erhoben  unb  in  ber  3]oIf§i 
abftinimung  23.  gjiai  1875  btefe§  angenommen,  jene§ 

oeriüorfen.  ©benfo  würbe  ein  33anfnoten--  unb  ein 
9JtiIitärpf(idjterfa^gefe^  1876  üom  2]oIf  abgcteljut, 
ein  ̂ abrifgefe^  bagegen  1877  unb  ein  ©efe^  über 
eine  weitere  Suboention  ber  @ottf)arbbabn  1879  an- 

genommen;  ber  Surc^fd^lag  be§  großen  3::unne(§  29. 

§ebr.  1880  fid;erte  ba§  ̂ uftanbefonunen  biefeS  gro^ 
|en  Unternehmend.  Sa  jebod^  ba§  ̂ oit  immer  neue 

^Begehren  in^öesugouf  bie2i(nberung  beröefe^gebung 

•funbgab,  namentiid;  ba§  9ied)t,  bie  Siobeeftrafe  wie; 
ber  einzuführen,  bie  ©rridjtung  einer  Sunbe^ban^ 
unb  eine  ©rweiterung  ber  ̂ olfginitiatiue  oerlangte, 

befdjlo^  bie 'SunbeSoerf  ammhmg,  bem  Schweiber  3loIf 
bie  ©eneralfrage  ber3t>erfaffunggrer)ifion  jur  Slbftim- 
mung  »orgufegen;  biefelbe  würbe  31.  Oft.  1880  mit 

großer  9)iehrh'eit  abgelehnt  unb  ber  2(g{tation  vov- 
läufig  ein  ,^^^1  gefegt.  2)ie  Se^örben  unb  S^olf^oer; 
tretungen  fonnten  fid^  ba^er  ungefti3rt  ber  Pflege  ber 

^inanjen,  ber  ̂ örberung  be§  innern  f^i'ißbenS  unb 
ber  SSerbefferung  ber  fo3ialen  SSerpltniffe  wibmen. 
Um  ba§  SBunbeebubget  üor  Sefi^itd  ju  beiöal}ren, 
würbe  eine  Erhöhung  ber  ,3öl(e  befonberd  auf  .^olo; 

nialwaren  imb  1886  bie  Einführung  be5  33ranntwein- 
monopol§  befdf)toffen  unb  le^terc  aud;  15.  9}lai  1887 
in  einer  SSolBabftimmung  genehmigt.  2)ie  9ßirren 

in  Steffin  (f.  b.)  unb  in  g^reiburg  (f.  b.),  weld;e  burd; 
bie  rüdftchtölofe  ̂ arteiherrfchaft  ber  Ultramontanen 

uerurfacht  würben,  nötigten  ben  SunbeSrat  wieber^ 
liolt  3ur  ©inmifchung,  um  ber  unterbrüdten  liberalen 
!:i3?inberheit  einigernm^en  3U  ihrem  Died^t  ju  uerhel; 

fen  unb  offenbare  3iechtdr)erle^ungen  ju  oerhinbern. 
2)er  fird^lid^e  (Streit  uerlor  feine  ̂ d;ärfe,  unö  1878 
unterwarfen  fid;  bie  römifchen  ̂ atholifen  in  SBern 
unb  ©olothurn  ben  Äird^engefet^en.  Sie  römifdje 

^urie  Dergid^tete  auf  ihren  $tan',  in  öenf  ein  93i§= tum  3U  errichten,  unb  ernannte  2)krmillob  1883  3um 

Sifdhof  üon  Saufanne;  burd;  feine  S^erfid^erung,  bafj 
er  ben  <3taat§gefei^en  logal  gehord^en  werbe,  erwirfte 

^ülermillob  feine  2tnerfennung  burd^  ben  Sunb,  wäh- 
renb  ber  .Danton  ©enf  ihm  btefelbe  nerweigerte.  1884 

würbe  bann  aud)  im  Ginoernehmen  mit  bem  '^apftc 

M§  3ur  (iiegeinuttit), 

bie  3Bicberherftellinig  beö  Siötumö  33afel  befdjloffeit, 
baö  mit  bem  apoftolifdjen  3iifariat  in  2^effin  oerbuu; 

ben  fein  follte;  !:^ad)at  leiftcte  auf  bas  33i§tum  ̂ er- 

!  sieht,  unb  ber  ̂^sropft  bee  Som!apitcl§  3U  Solothuru, 
5-iala,  würbe  3um  53ifchof  ernannt. 

[Sittcratitv.3  Sarftellungen  ber  allgemeinen  ©d^wei: 

3er@e)d)td)te  lieferten:  i^ohanneö  o.'9J?üller  (f.b.) unö 
beffen^-ortfel3cr©lu(5,.t'otttnger,'^uillemin,S}jonnarb- 

ferner  ̂ ßögelin  (3.3Iuff.oon©fcher,3ür.l861,4Sbe.)' 9Jiei)er  0.  Änonau  (öaf.  1826  —  29,  2  S3bc.)  ,  3}{orin 
(beutfdj  oon  33ecf,  Seipj.  1858),  .^enne:9tm  ̂ Hhi)n  (3. 
2tufl.,  baf.  1877,  3  33be.),  Sagiiet  (7.  9lufl.,  ©enf 
1880, 258be.;  beutfd;,2tarau  1867),etridler  (2.9lufl., 

3ürid}  1874),  Sl>uillemin  {tau'].  1876;  beutfd;  oon Üellcr,  2larau  1877),  ©eilfu^  (4.  3lufl.,  3ürid;  1878), 

Sänblifer  (baf.  1885—88,  3  Sbe.),  Sierauer  (öotha 
1887  ff.);  in  furjen  9tbriffen:  3irf)otfe  (8.  3lufl., 
9larau  1849),  ̂ ellweger  (3üridj  1874),  Sänblifer 
(baf.  1874),  ©tricfler  (baf.  1876),  Slrg  (ba).  1887)  u.  a. 

^nir  einzelne  ̂ artien  ogl.  5lopp,  ©efd^ichte  ber 
eibgenöffifd^en  33ünbe  (2u3ern,  Seipj.  u.  33erl.  1845- 
1862,  5  33be;  fortgcfetU  oon  Sütolf  u.  Suffon);  $Hil-- 
liet,  Ser  Urfprung  ber  fd^weizerifdjen  ßibgenoffen^ 
fchaft  (Deutfdj,  2.  3iufl.,  3larau  1873);  2Ö.  «if  eher, 
Sie  (Sage  oon  ber  SSefreiung  ber  äßalbftätte  (Seipj. 
1867);  9Jiei;er  o.  5^nonau,  Sie  Befreiung  berSBalb^ 
ftätte  («afel  1873);  §uber,  Sie  3Balbftätte  bis  sur 
feften  Segriinbung  ihrer  (Sibgenoffenfd^aft  (^nnöbr. 
1861);  Sbren3,  Seopolblll.ünb  bie(Schwei3erbünbe 
(mkn  1860);  0.  3tobt,  Sie  i^riegc  5larB  be§  5lül): 

neu  (Schoffh.  1843-44,  2  Sbe.);  ßJelser,  Sie  brei 

leljten  3>ahi'^)"'i^si"tß  '^^^  Sd)wei3ergefchichte  (Slarau 
1838—39,  2  93be.);  0.  2:inier,  ©efchichte  ber  ."öel-- 
oetifchen  3iepublif  1798—1803  («ern  1843,  3  Öbe.); 
S  e  r  f e  l  b  e ,  öef d;id^te  ber  (Sibgenoff enf d^af i  währenb 

ber  öerrfd^aft  ber  ̂ ßermittelunggalte  1803—13  (3ü= 
rid;  1845—46,  2  $8be.),  währenb  ber  fogen.  JReftaura; 
tion§epod)e  1814—30  (baf.  1848—50,  3  $8be)  unb 

währenb  ber  ̂ eit  be§  fogen.  ̂ ortfchrittS  1830—48 
(33ernl854-55, 333be.);  §ilti;,  SSorlefungenüberbie 
.speloeti!  (baf.  1878);  Baumgartner,  Sie(S.in  ihren 

5iämpfen  u.  Umgeftaltungen  1830-50  (Sürich  1853-  - 
1865, 333be.);  ̂ -ebberfen,  öefchidjte  ber  fchweiseri^ 
fchen  3iegeneration  1830-48  (baf.  1867);  33  luntfd;  Ii, 
(^efd^idjte  be§  eibgenöffifdjen  Sunbe§red)t§  (2.  Slufl., 
baf.  1875);  9}ki)er,  (^efdhid^te  be§  fd;wei3erifd^en 

23unbe§recht2;  (ißinterth- 1874—78,  2  33be.);  ̂ sfaff, 
Sa§  Staatsrecht  ber  alten  (Sibgenoff  enfd;af  t  (Sdjaff  h. 

1870);  33 lumer,  <Btaat§-^  unb  9iecht§gefchichte  ber 

fdhwei3erifd;en  Semofratien  ((St.  G)allen  1850—59, 3 
33be.);  @arei§  u.  ̂ oi'»/  'Btaat  unb  ̂ irdje  in  ber 
(S.  CSürid)  1877—78,  2  33be.);  Gurti,  ©efchichte  ber 
ed;wei3er  «olfsgefe^gebung  (2,  9lufl.,  baf.  1885); 

Ö)elpfe,  Eird)engef^idhte  ber  (S.  (^ern  1856—61, 
2  33be.);  Glgger)  ̂ irieggwefen  unb  5lrieg§funft  ber 

fd^weiserifd^en  Giögenoffen  im  14.,  15.  unb  16.  :^ahr= 
hunbert  (Su3ern  1873);  9iahn,  G5efd;id;te  ber  bilben^ 
ben  Mnfte  in  ber  (S.  (äürid;  1876);  ©emmig,  ̂ lü- 
iuv:  unb  Sitteraturgefdjichte  ber  fransöfifchen  (S. 

(baf.  1881);  <bun3ifer,  (^efd)ichte  ber  fdjweiserifchen 
SBolfsfdjule  (baf.  1881);  Gfd}er,  Sdjweiserifdjc 

mimy-  unb  @elbgefd;id;te  (33ern  1877-81);  ̂ etjer, 
©efchichte  be§  3^eifen§  in  ber  (S.  («afel  1885). 

25onSammel-  u.Cluellenwerfen  finb  3U  erwähnen: 

Kaller,  33ibliothef  ber  (Sd)wei3ergefchid)te  (Sern 
1785  —  88,  7  33be.);  »Ser  fchweiserifche  (^e)chid;t§= 

forfdjer-  (baf.  1812—44,  12  58be.);  .«Quellen  jur 

Schweizer  ©efchichte«  (33afell877ff.);  Dch§li,  Duel= 
l^nbud^  SurSchweijergefchichte (Zürich  1886);  :>3lrd)io 

für  Sdjioeizergefchichte«  (baf.  1843—76,  20  33be.), 



765 

befjen  {^-ortf e^unc^:  »5af)r6ucl^  für  fdfjiüeijerifd^c  0c= 
jc^irf)te«  (baf.  1877ff.)unb  ber  >^2tn3eigei"  für  fcf)it)ei= 
f^erifcl^e  ©efd^id^tcx  (oolotr).  1870  ff.),  bte  Organe 

ber  ̂ JllUgemeineu  c^efdiidjtöforfcljenbcn  ©efeirfdjaft  bcr 
o.;  »Ser  öefcflicjitsfreunb«,  DJiitteitungen  be§  .s^tifto^ 
riid)en  Vereins  ber  fünf  Drtc  ((SinftebeHt  1843  ff.); 

»?[)?itteilungen  ber3lntiquarifd;en  ©efellfcl^aft  in  ,3üj 
rid^;<  (baf.  ]841  ff.);  ̂ opp,  Urhmben  jur  öefcfiic^te 

bcr  eibgcnöffifd^en  ̂ ünbc  (:^u5ern  u.älHen  1835-51, 
tiSbe.);  »3lmtlid)e  iSamntlunq  ber  altern  eibgenöf; 

fif(^en  3lbfd)iebc  1245— 1798 (erfd)eint  feit  1856) 
imb  .>bernenerrt3l6fd)icbe  1803—48«  (^8ernl842— 76, 
4  53be.;  2.3lufr.l886ff.);  Strid)ter,3lmtnd)e3anun= 
Inno,  ber  2(ften  anö  ber  ,3eit  ber.s^etnetifc^en^epu&üt 

(Safen886ff.);  »Memoires  et  docnmeiis«  (l)r§0.'üon 
ber  ©efd)ic]^töfotfcl^enben  ÖefeKf  djaft  ber  romanifd;en 
o.,  ̂ iaufanne  1838  ff.) ;  Secrctan,  Galerie  siiisse, 

liiographies  nationales  (baf.  1874 —79,  3  iöbe.). 
(Sinen  -^iftorifd^^geoc^rapliifdjen  3lt(a§  ber  ©.«  bear; 
betteten  S>öt]elin,  ̂ Ü^eijer  n.  ̂ nonan  unb(S).ü.äßi)^ 

(Sürid)  1846—69). 
«Sd^njeijcr  (©  d)  lü  e  i  5  e  r  a  r  b  e  n,  (Sd)  roc  ijcrr  egis 

mcnter),  bie  e^ebem  in  fremben  Ssienften  fteljenbcn 
Struppen  an§  geraorbenen  (Scftioeisern.  (Sie  ftanben 
in  ber  Sieget  unter  eignen  Offizieren,  IjatUn  eigne 

(*!)eridöt§barf"eit  unb  bienten  (feit  ßnbe  be§  3)Jitteti 

atterö)  gegen  fjoljen  (Soib  (Spridjtuort:  »Point  d'ar- 
geut,  poiut  de  Suisse«,  ».^ein  5lren5er,  ?ein  ©d^raei* 

5er;)  befonber§  in  ̂ -ranfreid),  .*gotIanb,  «Spanien, 
-ISiemont,  9leapel  unb  inti^ir^enftaat;  in  ber  fpätern 
,:-]eit  bilbeten  fie  r)auptfäd)Iid;  bie  Seibgarbe  befpoti« 

fd}er  'J^üi^ften  (ogl.  ̂ rembentruppeh).  ^e^t  finb 
joid^e  3JHtitärfapituIationen  burd)  ben  SunbeSrat 
auf  bem  äßeg  be§  (5Jefe^e§  «erboten.  ^BgL  Oinbotf, 
C^Jefd;td)te  ber  5etb3üge  unb  be§  ilrteg^bienfteS  ber 
S.  im  2lu§knb  (^öaben  1845,  2  33be.);  ü.  ̂ Ttülincn, 
öefd)id)te  ber  Sdjiueiser  Sölbner  bi§  gur  fcidjtung 

ber  crften  fte^enben  ©arbe  1497  ('-Bern  1888).  ̂ ie 
^alaftiüac^e  be§  ̂ apfteS  bilben  100  S.  in  materi^ 
ld;em  iioftüm  (angeblidi  üon  ̂ JHci^etangeto  nad)  ber 
i^ujerncr  2:racl^t  entworfen)  mit  §eUebarbe  unb  ̂ idel= 

baube.  3lÜgemein  gebraud)tman(befonber§in^-ranf: 

reid^  unb  9hi|tanb)  ben  2lu§brud'  S.  für  2;bür()üter, 
Pförtner;  auf  ©ütcrn  bezeichnet  er  ben  9.1iildf);  unb 
iläfeiöirtfd^after  (ogf.  .<50llänberet). 

<2(^ttJeijcv,  3ne£anber,  reform.  2:f)eorog,  geb.  14. 
9,)iär5  1808  gu  9Jhtrten,  ftubierte  in  S^ixid)  unb  ̂ Ber* 

lin  unb  irarb  1835  ̂ rofeffor  ber  praftifd)en  S;§eoto= 

gie  in  ̂ i^rid^,  9}htglieb  beSi^ird^en:  unb  ISr^ieOnngö-- 
xat§>  unb  bc§  (üirofeen  3iat§  foiüie  1844  Pfarrer  an 
ber  ä)?ünftergemeinbe  bafetbft;  ftarb  3.  I^uli  1888. 

33on  feinen  Schriften  finb  aufjer  i^rebigtfanunhingen 
unb  3(br)anblnngcn  beruorgU lieben:  »Sie  (>JIauben^>; 

lcf)re  ber  reformierten  Hirc^e-  ('^ürid;  1844  —  47,  2 
iöbe.);  ».<oomiteti£  bcr  cüangeli]d; rproteftantifdjen 
.Mird^e«  (baf.  1848);  »Sie  proteftantifc^eu  ̂ entral^ 
l»ogmen  innerbatb  ber  reforntiertenilirc^e  (baf.  1854 
bis  1856,  2^i3be.);  »Sic  d^rifttidje  (^laubcnötefire« 
(2.  3tufL,  Äeip5.  1877,  2  Jöbe.);  »^aftoraltrjeorie« 

(baf.  1875);  »9kc^  rec^td  unb  tinf^S;  ̂ efpredjungen 

über  3eid;en  ber  ̂ ^eit-  (baf.  1876);  »Sie  äufunft  bcr 
^Religion«  (baf.  1878).  (Sine  3(utobiograpf)ie  erfd)ien 

unter  bem  2;iter:  »^^rofefforDr.3l.©.«  (3ürid;1889). 
<S^tiieijeröttCfcr,  f.  itonbitor. 

^djtücijerUencu  («.  altbeutfc^en  »Segen-,  |.  b.),  in 
ber  33ud}bruct'erci  ein  (^cfjitfc,  ber  fomo^t  ba§  Se^en 
al§>  ba§  Srucfcn  ücrfteljt. 

'B^mi^mi,  f.  öoHänberci. 

(©(^ttjctjcrflötc,  f.  0. 10.  Querflöte  (f.  ̂^töte);  in 
ber  Orgel  eine  fef^r  eng  menfuriertc  offene  ̂ -töten^ 

ftimmc  5u  8  oon  Wlctall;  ba  fie  Ieid)t  überfdjtogt, 

i[t  fie  nur  in  ̂ ßerbinbung  mit  anbern  8  guB-Stim^ 
men  ju  gebraud)en.  2(I§  4  g^uf;- Stimme  f)etf;t  ftc 
meift  Sd)n)ei5erpfcife. 

SdittJcijcrflarÖcn,  f.  SdjUieijer. 
<St^luci}crl)oU,  bie  rcic^ftc  Saline  ber  Sdjiocis, 

in  33afe[lanb,  6  km  uon  ̂ ^afet,  burd)  3iwcigbat)n 
mit  ber  ;Sinie  jöafeC;OIten  oerbunben,  1836  in  einer 
^iefe  t)on  135  m  erbogrt,  liefert  jä^rlidj  130,000 

Soppeljtr.  Stcinfatj.  ̂ nbem  man  äßaffer  auf  baö 

Steinfatj  bringt,  crbält  man  eine  »fünftlic^c  So(e 
oon  24—27  -^^roj.  din  Xeil  ber  Sote  rairb  im  SnI; 
bab  S.  3u  öeitzmec^en  ocrmcrtet. 

S(!)lüei Jerhof,  ̂ srrcnanftalt,  f.  ,3cr)Ienborf. 
@il)tticijcrflec,  f.  u.  m.  (Sfparfette,  f.  Onobrychis. 

(Sd)iticijenttü^fc,  i^altmaffer^cilanftalt  unb  £uft- 
hirort  in  ber  fädjf.  .*i{reisf)auptnwnnfdjaft  Sreöben, 
2(mtöfjauptmannfc^aft  Q]irna,  in  fc^öner  Sage  im 
^öiefagrunb  in  ber  Säd^fifd^en  Sd^iocij,  346  m  ü.  Wl, 

bat  sabtreid^e  uortrefflid^c  Duetten  unb  großartige 
33aumf deuten,  befonber§  in  Koniferen. 

(S^meiscrt^or,  einer  ber  über  ben  9iäti!on  fü^ren= 
ben  öod^gebirg^päffe  (2170  in),  ücrbinbet  Sd)ier§ 

im  (^raubünbner  3:i}al  ̂ JJratigau  (688  m)  mit  ̂ aus 
ban§  in  Siorarlberg;  er  ift  nidjt  fahrbar. 

®d)ltjclcn,  eine  trocfnc  Seftittation,  Bei  meldjer 
ba§  berfelbcn  untermorfenc  2)latcriat  fetbft  einer  un- 
üoHftänbigen  SSerbrennung  unterliegt  unb  baburd^ 
bie  erforberlic^e  t)ol)e3^emperaturl)eroorbringt.  Tian 

fdjwelt  namentlid)  I)ar3reid^e5  ̂ olj  jur  Sccr;  unb 
^lüißgeioinnung,  bod)  tjeifit  aud;  bie  in  9ictorten  ober 

Öfen  ooUjogene  trod'nc  Seftillation  ber  ̂ raunfolile 
(Schtt)el!ol)le)  3ur  2;eergeiöinnung  für  bie  ̂ Ißa-. 
raffininbuftrie  Sd[)iocleret. 

«SdiHJcübeijc,  f.  Seber,  ©.  608. 
«St^ttJcttc,  ein  unten  auf  einer  9Jiaucr  ober  anf 

halfen  Ijorijontal  auflicgenbe§  ftärferc§  Stüif  öolj, 
in  locldjcm  Säulen  ober  Stänber  cingejapft  finb. 
Sie  (^jrunbfc^melle  (Unterfc^raelle)  liegt  bei 

^5ad}raerfgnmnben  unmittelbar  auf  ber(^runbmaucr, 
bie  Sljürfd^ioelle  begrenjt  bie  2;i)üvöffnung  nad^ 
unten  unb  nimmt  bie  Rapfen  ber  beiben  5Cprpfoften 

auf.  Sie  ̂ auptfd^melle  ber  gmeiten  ©tage  nennt 
man  ©aumfdjroelle  unb  i^rc  oberfte  ©infaffung 
Söanbra^men.  2luc^  bie  sur feitlidjen Segreujung 

einer  3^rüdenbaf)n  bienenben,  auf  berfelbcn  liegen": ben  33alfen  Ijeißen  S au mfd^m eilen.  93ei  Sad^^ 

ftüljlen  löcrben  bi^meilcn  bie  ̂ fetten  (f.  b.)  ̂ eP-- 
fd)loellen  unb  bie  ̂ ußpfetten  Sad)fd)n)  eilen 

genannt.  (Snblid)  bilben  Sd^mellen  al§  >3ang--  ober 
•Oucrfdjui eilen  au§  .^olj  ober  (Sifen  ̂ eftanbteile 
be§  Oberbane^S  oon  ©ifenbat;ncn  (f.  b.,  S.  449). 

(BdjWcüförpcr,  f.  9hite. 
(©djiuelm,  itreiSftabt  im  preuß.  vRegierungebezirit 

9lrn§berg,  an  ber  Sd^trelm, 

notenpunf  t  ber  Sinien  -lieu^s 
S.,  S.sSdjmertcsSocft,  S.= 
Sortmunb  unb  Süffelborf^S. 
ber  ̂ reuBifd;en  Staat^ba^n, 
281  m  ü.       Ijat  2  coangelii 
jd^e  unb  eine  fatlj.ilird;e,  eine 

Synagoge,  ein  9tealprogi)m-- 
nafium,  ein  3tmt§gerid^t,  eine 

91eid[)§banfnebenftelle,  äami 
lifation,  (3a§:  unb  äßafferlets 
tung,  gabrifation  oon  ̂ anb,  SGappentouSdöinclm. 

£i^en,  (Sifengarn,  Seintoanb, 
Samt,  ̂ wnoforteg,  ̂ sapier,  Sral)t,  §oläfdjrauben 

unb  ©c^läuc^en,  ßifengie|ereien  u.  2)?afd;inenfabn= 

t'en,  ein  C^mailliermerf,  (Sii^n-,  Staljl=  unb  3Kefftng-- 
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njorenl^anbruttgett  unb  (1885)13,009  meift  eoang.ßtn* 

trofiner.  'Stabil  §arfortfc^e  ̂ ergraede  (auf  ©ifeners 
u. ©c^raef etJieS).  Unfern  ber©(i)n)elmer@efu nb; 
Brunnen,  eine  fräftige  ©ifenquelfe  mitSSabeanftalt. 

@i^tt)cmmfttnolil)|lem,  f.  (gjfremente,©.  968. 
Si^ttienlicn,  f.  33obenbearbeitung. 
®(!^ttieni>etter/©imon,  Sotanifer,  ge6. 10.  fyeBr. 

1829  §u  Sud)§  im  Äanton  ©t.  ©alten,  ftubierle  in 

©enf  unb  ̂ ürid^,  habilitierte  fi^  bafelbft  1857  alö 
2)  03ent  für  ̂ otanif,  1861  in  SRünc^en,  roarb  1867 
^rofeffor  ber  ̂ otanif  unb  ̂ 2)ireitor  be§  6otanifct)en 
©arten§  in  33afel,  ging  1877  in  gleicher  ©igenfc^aft 

nach  Bübingen  unb  1878  al§  ̂ rofeffor  ber  ph^fiolo^ 
gi^c^en  Sotänif  nach  Berlin.  ©.  hat  fich  juerft  burch 
öie  von  if)m  begrünbete  neue  ̂ techtentheorie  befannt 
gemacht,  nach  welcher  bie  flechten  feine  einfachen 
ä^efen,  fonbern  SSerbinbungen  oon  Sllgen  unb  auf 

biefen  fd[)maro^enben  ̂ il^en  finb.  (Später  unters 
fuchte  er  bie  mechanifchen  ©efe^e  über  Sau  unb  ©nt= 
n)i^elung  ber  ̂ ftanje,  inbem  er  bie  f^ormentraicfe^ 
lung  ber  ©eroächfe  auf  bie  ̂ unbamentalgefe^e  ber 
3)  iechanif  prücf zuführen  fuchte,  unb  e§  gelang  ihm, 

irenigfteng  an  einem  ber  au§geprägteften  anatomi-- 
fchen  ©t)fteme  ber  ̂ flanje,  an  bemienigen,  rcelcheg 
bie  ̂ eftigfeit  ber  Organismen  beftimmt,  barjuthun, 

bafj  e§  burchau§  nach  ben  ©runbgefe^en  ber  ä/iecha^ 
nif  aufgebaut  ift.  ̂ Die  roichtigften  feiner  hierauf  be= 
güglichen  ©chriften  finb:  »Über  ben  Sau  unb  ba§ 

äßach§tum  be§  ̂ ^lechtenthaHuS«  (Zürich  1860);  »Un-- 
terfu(i)ungen  über  ben  ̂ lechtenthalluS«  (2eip§.  1860 
big  1868,  3  §efte);  »®ie  2llgenti5pen  ber  ̂ lechteu^ 
gonibien«  (33afeU869);  »^Sieperiobifchen^rfcheinun* 

gen  ber  ̂ fZatur,  inSbefonbere  ber  ̂ flansenmelt«  (3ür. 
1856);  »2)a§  mechanifd^e  ̂ rinjip  im  anatpmifd^en 
Sau  ber  3)^onofott)len«  (Seipj.  1874);  »Über  bie 

SSerfchiebung  feitlii^er  Organe  burch  ihren  gegen* 
feitigen  Srucf.  ©in  Seitrag  gur  :^ehre  von  ber  Slatts 
flenung«(Safen874);  »Sa§93atroffop«  (mitSZägeli, 
2.  Stuft.,  £eip3. 1877);  »Sie  mechanifche  Sheorie  ber 
Stattftettung«  (baf.  1878);  »®ie  ©chu^fcheiben  unb 
ihre  Serftärfungen«  (Sert.  1882).  ̂ n  ben  Seröffent* 
tichungen  ber  f  önig  l.  preu|if  chen  2lf  abemie  ber  Sßiff  en= 

fchaften,  raetcher'©.  feit  1879  angehört,  pubtigierte er:  »Über  Sau  unb  SJiechanif  ber  ©pattöffnungen« 
(1881)  ,  »Über  baS  Sßinben  ber  ̂ flanjen«  (1881), 
»Über©cheitetn)ach§tum  ber^h'^^erogamennjurjeln« 
(1882)  ,  ̂S"r  Xheorie  ber  Stottfießungen«  (1883). 

«Si^njcningcr,  ®rnft,  9JJebiäiner,  geb.  15.  ̂ Juni 
1850  äu  greiftabt  i.  b.  Dberpfatä,  ftubievte  feit  1866 

ju  SO^ünchen,  marb  1870  2lffiftcnt  bei  Suht,  habili= 
tierte  fid^  1875  an  ber  Uniüerfität  für  pathotogifche 
Slnatomie  unb  begann  1879  auSgebehntere  prafttfche 

ärstliche  ̂ ^hätigfeit.  '^l)m  gelang  bie  oöttige  öeitung 
be§  3^eichöfan3ler§^ürft  Sigmare!,  an  beffen  äßieber= 
herftettung  bie  tü^tigften  unb  bemährteften  Strgte 
gegraeifett  hatten,  unb  infotgebeffen  raurbe  er  1884 
jum  ̂rofeffor  an  ber  Serliner  Unioerfität,  gum 
aufierorbenttid^en  9)Utgtieb  be§  ©efunbheit§amte§ 
unb  äum  2)ireftor  ber  2lbteitung  für  ̂autfranf  heiten 
an  ber(£hantee  ernannt.  1886  errid^tete  er  in.§eibets 
berg  ein  ©anatorium  gur  Sehanblung  üon  Traufen 

nach  feiner  ̂ urmethobe  (f.  ̂ettfu^t).  @r  oer* 
öffenttichte:  »©efammelte  Slrbeiten«  (Sert.  1886). 

<2d)tt)cn!feli),  ̂ afpar  Don,  ©rünber  einer  pro* 
feftantifrfien  ©efte,  geboren  um  1490  p  Offtg  bei 

Sicgni^  au§  bem  attabtigen  ©efd^techt  Dffig,  ftu* 
bierte  unter  anberm  in  ̂ ötn,  fungierte  hierauf  at§ 
^ofjunler  an  mehreren  §öfen,  bann  at§  dlat  beim 
^ergog  »on  £iegni^,  neigte  fid^  feit  einem  Sefud^ 
Sßittenberg§  1522  gum  $roteftantigmu§  \)in  unb 

that  üiet  für  beffen  Einführung  in  £iegni|,  Satb 
aber  ftettte  er  eine  eigne 2lbenbmahtStehre  auf  (1525), 

prebigte  ba§  »innere  Sßort«  (1527),  verfiel  mit  ber 
firchlichen  ©hriftotogie  unb  mit  SutherS  Sehrc  oon 

ber  Siechtf ertigung ,  fafete  biefe  at§  einen  religiöS-- 
fitttichen  ̂ ro^e^,  fprach  in  ber  Sffieife  ber  MviitiUv 

von  »geifttichem  ̂ -ühten«  ber  ©nabe  @otte§  unb 
berief  fich  <^wf  fortmährenbe  göttliche  ©tngebung. 
S)e§h«itb  1528  au§  feinem  Satertanb  »erbannt,  oer^ 

meilte  er  1529—34  gu  ©trafeburg.  Sann  irrte  er 
unter  mannigfaltigen  Slnfechtungen  in  ©chroaben, 

mo  ihn  ̂ ergog  Ulrich  bulbete,  forcie  am  3^hein  um* 
her,  bi§  er  10.  Seg.  1561  in  Ulm  ftarb.  ©eine  eigen* 
tümlid^en  9tnfi(hten  finben  ftd^  in  bem  »SefanbtnuS 
unb  3flechenfchaft  oon  ben  ̂ auptpunften  be§  d^rift* 
liehen  ©Iauben§«  (1547).  ®rft  nad^  feinem  ̂ ob  bit* 
beten  feine  Stnhänger,  nad^  ihm  ©d^menf  fetbianer 
genannt,  in  ©djlefien  abgefonberte  ©emeinben.  Son 
ben  ̂ efuiten  fehr  bebrürft,  manberten  oiele  1725  in 
bie  Saufil,  roo  3i"3enborf  (f.  b.)  fie  für  bie  Srüber* 
gemeinbe  geroann,  anbre  1734  nach  5[)?ari)lanb  unb 

^hilcibelphia,  mo  fie  nod^  je^t  fortbeftehen  unb  unter 
eignen  ©eiftlichen  mit  befonbern  Sethäufern  fich  ben 
a^uf  ber  2;hätigf eit ,  ̂Ö^ä^igfeit  unb  3^echtlichteit  er* 
morben  haben,  ©eine  2tnhänger  haben  1563  eine 
©ammtung  feiner  ©d^riften  oeranftattet,  meldte  aber 
nicht  üottftänbig  ift.  Sgl.  ̂ abelbad^,  ©efchichte 
©d^n)enffelb§u.ber©df)n)enffelbianer(Sauban  1861). 

Sdjiöeufung,  beim  aJJilitär  biejenige  ©ootution 
eine§  Struppen! örperS ,  burd^  meldte  er,  ohne  bie 

(^-rontfiellung  aufzugeben,  um  einen  ̂ ^ügel  als  Sreh* 
punft  (^ioot)  fich  bemegt  unb  fo  eine  anbre  9iich* 
tung  geroinnt.  SO^an  bejeid^net  bie  ©.  je  nach  ber 

©eite,  rcohin  fie  erfolgt,  at§  9iecht§*  ober  Sinf^s 

f  d^roenfung. 
Si^menningcn,  Sorf  im  mürltembcrg.  ©d^roarj* 

roalbfreiS,  Dberamt  3^ottn)eil,  am  Urfprung  beö 
3^edfar  unb  an  ber  Sinie  ̂ lorf)ingen*Sitlingen  ber 

2ßürttembergifd^en  ©taatSbahn,  hat  bebeutenbe  ̂ a* 
brifation  »on  Ühren,  ©dtjuhen,  ̂ ünbhölgern  unb 

SDZalj,  Sierbrauerei,  med[)anifche  SBerfftätten,  ̂ raut* 
bau  unb  *  Raubet,  ̂ anarienoöget-  unb  ©d^n)eine= 
5ucht  unb  (1885)  5195  meift  eoang.  (ginmohner. 

<Sd)Wcnttnc,  ̂ ^tu^  in  ©chlegn)ig*§otftein,  fommt 
auö  ben  ̂ löner  ©een,  fliegt  nach  3f?2ö.  burch  ein  an 
tanbfd^afttid^en©d^önheiten  reichet  3;hal  unbmünbet 

nad^  30  km  langem  Sauf  unterhalb  ̂ fieumühlen  in 
ben  Bieter  Sufen. 

<Sd)ttJC|j|icrmttmi,  ©egfrieb,  ̂ etbhauptmann  ber 
Sieid^sftabt  9lürnberg,  mirb  in  ber  ©d^tad^t  bei  ©am* 
metsborf  (1313)  at§  tapferer  SunbeSgenoffe  be§  ̂ ai* 
ferö  SuDn)ig  be§  Satiern  ermähnt.  Sie  ©age  erzählt 
nod^  folgenbe  unoerbürgte  2lne!bote  über  ihn:  3tt§ 
am  2lbenb  be§  fiegreichen  5Cag§  üon  39^ühtborf  (28. 

©ept.  1322),  ben  ©.  burd^  feine  S^apferfeit  ju  Sub* 
n)ig§  gunften  entfd^ieben,  für  bie  fürfttid^e  Xafet 
nichts  als  ein  ̂ oxh  voll  ©ier  aufgebracht  merben 

fonnte,  rief  ber.^aifer  auS:  »^ebem  ein  @i,  bem 
tapfer n  ©.  gmei«,  metd^e  Sßorte  in  baS  SBappen  unb 
in  bie  ©rabfd^rift  ©ctimeppermannS  ju  Surgfaftet 
in  ber  Dberpfat^  aufgenommen  mürben. 

6^ttJerii,  ̂ ^riebrich  SJtagnuS,  2lftronom  unb 
^h9fifer,  geb.  8.  mäx^  1792  p  Dfthofen  bei  Söormö, 
feit  1818  bis  gu  feinem  2;ob  22.  ätprit  1871  ̂ rofef* 
for  ber  2J?athematif  am  Sr)ceum  gu  ©peier,  f^rieb: 
»Sie  fleine  ©peierer  SafiS,  ober  SemeiS,  ba^  man 

mit  geringem  2tufmanb  an  ̂ eit,  9)?ühe  unb  Soften 
burd^  eine  fleine,  genau  gemeffene  Sinie  bie  ©runb* 
läge  einer  großen  SCriangutation  beftimmen  fann« 
(©peier  1822);  »2lftronomifche  Seobachtungen  auf 
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ber  ©tcrnraarte  ju  ©peier«  (bnf.  1829—30,  2S3be.). 
feinem  3öerf  >  S)te  33eugunß§erfdjeinungen,  au§ 

beUf^-unbamentafcief  etjen  berUnbuIatton^tl^eorte  ann; 

hjtifdjenttüidt'elt  2C.«  (SJZannl).  1835) gab  er  juerft  eine 
üollftünbige  ©rflärung  biefer  2icl^tpI)änomene.  2lud; 
fonftruierte  er  ein  je(}r  finnreid;e§  (SternpI)otometer. 

^djWeriJgeliurt^,  'Äart  ̂ luguft,  tupferftec^er, geb.  5.  9tug.  1785  gu  ©reiben,  rcurbe  ©d;üter  ber 
bortigen  3ifabemie  unb  lieB  fic^  1805  in  SBeimar 
nieber,  roo  er  fid;  ber  ihipferfted^erfunft  rcibmete, 

®urc^  ®oetf)e  in  feinen  ̂ eftrebungen  fe^r  geför^ 
bert,  machte  er  fid)  fpäter  bnrd)  feine  nad)  eignen 

Ä'ompofitionen  in  <Bial}i  geftüd;enen  fieben  Silber 
auö  betn  ̂ eben  £ut^erg,  burc^  ga^Ireic^e  ̂ Unftratio-- 
nen  litterarifc^en  Sßerfen  unb  burcj  bie  ̂ ^orträte 
be§  ©ro^^er^ogö  Atari  2luguft  Don  SBeimar,  ©oetbeg 

iinb  ©c^illerg "  einen  SfJamen.  Seine  in  ̂unftier^, ^trni)on-  u.  Sinienmanier  fauber  auligefüE)rten  ©tic^e 
finb  forreft  in  ber  ̂ eidinung  nnb  geiniffenl^aft  in  ber 
iücbanblung  ber  ®etail§.  ©.  flarb  25.  DU.  1878. 

<Sd)Wi'rc,  baö  33eftreben  ber  Körper,  nad)  ber  ®rbe 
5U  fallen,  rcelc^eS  fid^  entraeber  biird)  ben  rairHic^en 

^•all  ober  burc|  ben  2)rud  auf  bie  fjorijontale  Unter-- 

lage  äußert.  Siefer  Srud"  l^ei^t  ©ewid^t  (f.  b.).  Sie 6.  ift  ein  befonberer  ber  ©raoitation  (f.  b.), 

b.  t).  ber  2(n§ieJ)ung,  roeld^e  jebe§  2)Jaffentei leiten  auf 
jebeS  anbre  im  bireften  ̂ erl^ältni§  ber  9}iaffen  unb 
im  umgefe^rten  3^erJ)äItni§  be§  Duabratö  ber  ̂ nU 

fernung  ausübt.  Tia(i)  biefem  ©efe^  jieJit  bie  @rbe,. 
iüeld;e  alö  naf)e3U  fugeiförmig  betracl^tet  raerben 

fann,  jeben  au|er  i^r 'befinblidjen  i^örper  an,  unb äroar  fo,  al§  ob  bie  gan^e  3Diaffe  be§  (SrbbaKeS  in 
feinem  9Jiittelpunf t  oereinigt  wäre.  Sie  ©cbraerfraft 
(fo  nennen  rcir  biefe  SlnjieJiung)  ift  bai^er  überall 

nad^  bem  ©rbmittelpunft  (lotrecht  ober  oertifal)  ge^ 
r{cJ)tet  unb  ftel)t  fenfred^t  ju  ber  ibealen,  burd^  ba§ 
ruü)ige  SDZeer  repräfentierten  ©rboberfläd^e.  ̂ on  ber 
(Srboberflädje  au§  nimmt  bie  ©.  foiüo^l  nad^  ber 
2:iefe  al§  nad^  ber  ööfie  ab;  int  (Srbinnern  ift  fie 
nämlidj  bem21bftanb  oomßrbsentrum  proportional, 
luä^renb  fie  au^erl^alb  ber  ©rbe  bem  Duabrat  ber 

(Entfernung  oom  ̂ rbmittelpunft  umgefef)rt  propor-- 
tional  ift.  3lber  aud^  an  ber  ©rboberfläd^e  ift  bie 

©.  nid^t  überall  gleid^,  fonbern  nimmt  oon  ben  ̂ 0= 
len  nad^  bem  Slquator  l^in  ab.  ̂ Ijre  ̂ ntenfität  rairb 
bemeffen  nad)  ber  Sefd^leuhigung,  meldte  fie  einem 
frei  fallenben  ̂ öroer  n)äl)renb  einer  (Sehmbe  erteilt; 
biefe  beträgt  nac^  Sabine^  ̂ enbelbeobad)tungen 
(f.  ̂ enbel)  am  ̂ ol  9,«3089  m,  am  Äquator  bagegen 

nur  9,78009  m,  fo  ba^  oom  ̂ ^ol  gum  Slquator  eine 
2tbna^me  um  0,o508o  m  ftattfinbet.  teilmeife 
Urfad^e  biefer  2lbna]^me  ift  bie  an§>  bem  Umfd)n)ung 

ber  @rbe  um  if)re  2ld)fe  entfpringenbe  i]entrifugal= 
fraft  äu  betrad^ten,  meldte  für  jeben  Ort  bem  9iabiu§ 
feines  ̂ arallelfreife§  proportional  unb  fonad^  am 
3tquator  am  gröfiten,  an  ben  ̂ olcn  aber  9lull  ift. 
SBäre  bie  ®rbe  eine  oolllommene  ^ugel,  fo  rcürbe 
bie  ©.  am  2lquator  »ermöge  ber  ̂ ^ntnfugalfraft 

allein  um  0,o;«68  m  geringer  fein  al§  an  ben  ̂ olen; 
ba^  bie  nnrflidE)e  SSerminberung  größer,  nämlidj 

0,o:)08a  m  ift,  läfet  fidj  nur  babur^  erflären,  ba^  bie 
^ole  bem  ©rbgentrum  al§  bem  <Siti  ber  2ln3ief)ung§= 
iraft  näfjer  liegen  alg  bie  fünfte  be§  2lquator§,  ober 
bafj  bie  (grbe  an  ben  ̂ olen  abgeplattet  ift.  2(u§  ben 
beiben  3^^^^^"  0,o5o8o  m  unb  0,0b368  m  fann  man 

nad;  einer  oon  ßlairaut  aufgeftellten  ̂ ormel  bie  2lb= 

plattung  berechnen  unb  finbet  fie  =       ein  Sißert, 

rceld^er  mit  bem  burd^  geobätifc^e  3}?effungen  gefun* 
benen  fe^r  nal^e  übereinftimmt. 

«SrfjlocrerÖc,  f.  o.  m.  33ari)t;  f.  aud)  Sd^racrfpat. 

(SdjMJCr^oI^,  93aum,  f.  Baryxylon. 
Sditucr^örigfcit,  3"ftönb,  welcher  in  ben  oerfc^ie^ 

benften  3lbftufungen  bi§  gur  oölligen  2;aubt)eit  bei 
^nbiüibuen  jeben  Stlterä  unb  ®efd)ted}t§  üorfommen 
fann,  entftel)t  infolge  fe^r  »erfd^iebener  IXrfadien. 

Siefe  finb  entraeber  burd^  ©rfranfungen  be§  &^^)'6X' 
organS  bebingt(f.D^renfran!l)eiten),  oberfiefinb, 
lüie  man  fagt,  zentraler  ̂ iatur  unb  berul)en  auf  ©r^ 
franfung  be§©el)irn§.  Sie  50^öglid^feiten  finb  Segion, 

in  jebem  ̂ all  follten  fic^  ©d^merljörige  ber  S3e^anb= 
lung  eine§  tüdjtigen  Dl)renarste§  anoertrauen. 

St^tucrin,  ein  jum  ©ro^^erjogtum  ajiedlenburg= 

(S.  ge|ötige§  ̂ -ürftentum,  mar  e^emalg  33i§tum,  ron 
c*peinrid)  bemSöroen  1167  an  ©teile  beS  aufgeljobenen 
^iötumS  9)iedlenburg  gegrünbet.  ©ein  ©prengel 

umfaßte  ba§  Sanb  jmifc^en  bem  ©^meriner  ©*ee, ber  Dftfee,  ber  obern  ̂ eene  unb  bem  aimri^fee. 
©ein  (Gebiet  beftanb  au§  ̂ mei  teilen,  am  ©d^roeriner 
unb  ajiüri^fee.  Ser  SSifdjof  mar  3^eic^gfürft  unb  bem 

©rgbigtum  Bremen  unterftellt.  Unter  S3ifd^of  Tlaa,-- 
nu§,  §er5og  oon  aj^edlenburg  (1516  —  60),  fanb  bie 
a^ieformation  (Singang;  bod^  mürbe  erft  1648  ba§ 

©tift  mit  einem 'Streal  oon  752  qkm  (13,g  D-J)?.) fäfularifiert  unb  bem§au§9}Zedlenburg  al§  erblid)e§ 
^ürftentum  überlaffen.  Sie  §auptftabt  mar^ü|on). 

^^mxin,  1)  ̂ auptftabt  be§  ©roperjogtum» 
2)fedlenburg;©.,  im  kxti§>  9)Zedlenburg  ober  §  er; 
3ogtum  ©.,  ba§  bei  7270  qkm  (132  Slreal 

bie  größere  Sßeftl^älfte  be§ 
Sanbe§  umfaßt,  in  fd)öner 

©egenb  gmif djen  berSßeftfeite 
be§  ©d^meriner  ©ee§  unb 
anbern  f  (einem  ©een,  knoten« 

punft  ber  Sinien  §agenott)= 

Steinen,  ©.=5lriot^  u.  ©.=Sub; 
migSluftsSömi^  ber  9)iedlen* 

burgifc^en  g-riebrid^  ̂ ^ran^s 
(Sifenba^n,  50ni  ü.  M.,  beftel)t 

an§>  berSllt--,  ̂ tu-,  ̂ aulg; 
unb  Sorftabt,  bem  ©tabt= 
binnenfelb,  ©tabtou^enfelb, 

©d^elffelb  unb  bem  (Sjebiet  au|er^alb  be§  ehemaligen 

SßtSmarfcl^en  ̂ §or§,  ̂ at  fd^öne  ©trafen,  9  ̂l"ä|e (barunter  ber  Suifenpla|,  ber  Sllt^  unb  ber  S^euftäb* 

tifd§e  'pla^  unb  ber  2llte  (harten,  auf  le^term  ba§  oon 
9iaud^  mobellierte  foloffale  (Srjftanbbilb  be§  ©ro^* 

f)er3og§  ̂ aul  l^riebricj)  unb  ba§^riegerbenfmal)  unb 
üiele  anfel)nlid^e  ©ebäube,  unter  benen  ba§  auf  einer 

^nfel  gmifd^en  bem©d^meriner  unbbem33urgfeegeles 

gene  prächtige  groBJ)eräogliche  9{efibenäf^lo^(1845— 
1858  nad^  ben  planen  Semmler§,  mit  teilroeifen 
^nberungen  oon  ©tüler,  im  9ienaiffanccftil  an  ber 
©teile  einer  alten  SBenbenfefte  neuerbaut)  mit  präd^; 
tigern  ©arten  ba§  ̂ eroorragenbfte  ift.  2ln  fird)li(^en 
©ebäuben  beft^t  ©.  4  eoang.  ̂ icd^en  (barunter  ber 

1365—1430  erbaute  gotifd)e  Som  mit  oortrefflic^en 
Senfmälern,  ©la§malereien  unb  einer  neuen,  Dor^ 
3üglid)en  Drgel  unb  bie  gotif d^e  ̂aulsf  irc^e),  etnef atl^. 
^ird^e  unb  eine  ©gnagoge.  ©onft  finb  nod^  nennend* 
mert:  ber  ̂ ollegienpalaft  (St)Jinifterium) ,  ba§  ̂ rin« 
jenpalaiS,  ber  groBf)eräogu  SJcarftall,  ba§  2lrfenal,  ba§ 

2;i)eater,  ber  neue  ©c^la^tliof  2c.  Sie  ̂ aijl  ber  ©in* 
n)of)ner  beläuft  fid^  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (2  ©res 
nabierbat.  3lv.  89,  ein  ̂ ägerbat.  3ir.  14  unb  eine 
2lbteil.  ̂ elbartinerie  ̂ v.  24)  auf  31,528  meift  ©oan* 

gelifa)e.  Sni'uftnc  unb  ̂ anbel  finb  nic^t  bebeutenb. 
©.  i)at  ©ifengie^erei,  äRafc^inenfabrifation,  ^abrifen 
für  mufifalifc^e  ̂ nftrumente,  äBagen,  ̂ ^^"^"t  fyör* 
ben,  SadfirniS,  ̂ Bierbrauerei,  Z\\(i)kxü,  Sampffdjiff^ 

i.  lOKcfleiib. 
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faf)vt2c.  2ln33itbim9§=unb  anbern öffentlichen Sinftaf? 
ten  befinben  fic^  bort:  ein  ©rintnafium,  ein  S^ealgrim: 
naftum,  ein  ncue§  9)?ufeum  mitöemälbegalerie,  eine 
üBibliot^ef,  ein  SSeuein  für  medlenburgifc^e  ©efc^icöte 

iinb  Slltertümer,  eine  ©eigenmacf^erfrfjule,  üielc  milbe 
Stiftungen  u.  bgt.  m.  ö.  ift  9?efiben3  be§  ©roper* 

^og§  (feit  1837),  ©i^  ber  Sanbeöbe^örben,  eineä 
X^dnbgeric^tg,  einer  Oöerpoftbireftion,  ber  ®ireftion 

ber  9j?ed^lenburgifd;en  g-riebrid^  ̂ Jranjsßifenbabn, 
cine§  gorftfoHegium^,  einer  ̂ orftinfpeftion,  eine§ 

.J)auptfteuerQmtö ,  ber  ̂ iecflenburgifc^en  Sebenöoer* 
fid^erung§s  unb  ©parbanf,  ber  SÜcectlenburgifc^en 
^t)potl^efens  unb  Sföecbfelbanf,  be§  9iitter|chaft(ic|en 
.«^rebitoereinS  für  beibe  SOledCenburg  2C.,  ferner:  be§ 
Äommanbo§  ber  17.  2)ioifion,  ber  34.  ̂ snfanterie: 
unb  17.  Äaoalleriebrigabe.  Sieftäbtifd^e^^eriualtung 

fe|t  fic^  gufammen  au§  7  aJiagiftratöniitgltebcrn  unb 

45  ©tabtoerorbneten.  ^u  ber  '^läijz,  mit  ©.  burd^ 
Sampffcf)iffa^rt  oerbunben,  ber  S>ergnügung§ort 

^ippcnborf  mit  135  (Sinn),  unb  auf  einer  2(nf)ö^c 
in  lieblicher  Sage  am  ̂ iegelfee  ba§  ̂ Sorf  ©acbfen* 
berg  mit  einer  großen  ̂ rrenanflatt  unb  (1885)  633 

(Sinm.  —  S^m  Saubgericht^bejirf  ©.  gehören 
bic  15  2lmt§gerichte  ju:  33oiäenburg,  Sömii^,  (^abe^ 
bufcf),  (^rabora,  (SJreweSmühfen,  ̂ agenoro,  ̂ riüi^, 
Äübtbeen,  SubroigSIuft,  9teuftabt,  ̂ arc^im,  di^fjm, 

äßiämar  unb  Sßittenburg.  —  ©.  (^luarin  ober 
©roertn)  ift  fiamifchen  Urfprung§  unb  fommt  fd^on 
1018  üor,  erhielt  11(31  Don^einri^bernSöiuenStabts 
rechte  unb  luurbe  .t)auptftabt  einer  örnffchaft  fomie 

1167  be§  ̂ iötum§  äJiectlenburg.  ̂ flac^  ber  ©ähitnri^ 
fation  be§  33i§tum§  1648  fam  e§  für  ba§  abgetretene 
äßismar  an ^Jkctlenburg.  3]gt.  ?5^omm,  CS^ronif  ber 

mxipi'  unb  9iefiben5ftabt  ©.  (©c^ioer.  1863).  —  2) 
Ärei^ftabt  im  preu^ifcfien  D^egierung^bejirE  ̂ ofen, 

am  (Sinftu^  ber  Obra  in  bie  3jßartl)e,  f)at  eine  eoauj 
gelifd^e  unb  eine  gro^e  falf).  ̂ irc^e,  eine  Synagoge, 

eine  höhere  ̂ nabenfc^ule,  ein  3lmt§gericht,  eineDber^ 
förfterei,  eine  Sampffägemühle,  ©tärfefabrifation, 

3iegelbrennerei,  ̂ ferbe^anbel,  (Schiffahrt  unb  (i885) 
6814  meift  eoang.  (Sinmohner. 

^d^ttienn,  eins  ber  älteften(§Jefchted;ter^ommern§, 
inelcheS,  auch  nach  a)?ecfienburg,  ber  Waixt,  ̂ ohn, 
Schweben  unb  ̂ urlanb  oerbreitet,  int  17.  ̂ ahrh-  an 
24  Sinien  ̂ ähüe.  ®er  noch  gcgenmärtig  blühenbe 

gräfliche  ̂ ^oeig  serf äUt  in  bie  tfte  äßal sieben  unb 
äßi  Iben  hoff ,  oertreten  burch  Dtto,  €^raf  oon  S., 

geb.  19.  g-ebr.  1855,  3ßolf§h«Öß"  /  uertreten  burch 
btto  äßilhelm  Subrcig,  ©raf  oon  S.,  geb.  26.  2(ug. 
1822,  SchinerinSburg,  vertreten  burch  tSh^iftof, 

C^raf  üon  S.,  geb.  18.  SJfärj  1868,  unb  äöenbifch* 

'^itlmer öb  ort  oertreten  burd) g^riebrirf},  (SJraf  oon 
S.,  geb.  16.  WM  1856.  «gt.  (^^oUmert  unb  (Strafen 

'iö.  unb  2.  SdE)u-)erin,  (2)efrf)id;te  beö  (^iefd)^echt§  »on 
S.  C-Berl.  1878,  3  ̂ öe.);  Sdjioebel,  ̂ 3)ie  .sperren  unb 
(trafen  »on  S.  C^erl.  1884).  33cmerfen§it)ert  finb: 

1)  Dtto  00 n,  geb.  8.  DJiärj  1616  in  Bommern, 
trat  1638  al§  ̂ antmerjunfer  in  bie  Sienfte  be§  Äurs 
fürften  (5Jeorg  äßilhefm  oon  ̂ ranbenburg  unb  mürbe 
1640  §offammergencht§=  unb  SehnSrat,  1645  SBirfs 

licher  ©eheiiner  3lat.  3(I§  ber  @ro^e  Äurfürft  e^-rieb^ 
rieh  2Bilh2^"^  fi<^)  ̂ ^^^  ̂ "'^  ber  ̂ rin^effin  Suife  öem 
riette  oon  Dranien  oermähtte,  tourbe  S.  beren  Dbers 
hofmeifter  unb  fpäter  (Srjieher  ihrer  5linber  J^arl 

(Smil,  ̂ 3'riebrid;  unb  l'ubioig  foroie  ein  ireuer,  ein: 
fichtiger  ̂ Berater  beg  furfürftttchen(Shepaar§,  ba§  ihm 
großen  ©inftu^  gerocihrte  unb  feine  ̂ Sienfte  in  ben 
michtigften  Sachen  gebraud^te.  1648  in  ben  3^eid^§; 

freiherrenftanb,  1654  3um  (Srbt'ämmerer  beri^urmarf 
^ranbenburg  erhoben,  umrb  er  1658  jum  erften 

((^efchlecht). 

93cinifter  unb  Dberpräfibenten  beo  Öeheimen  cRat^ 
ernannt  unb  mit  nieten  (Gütern,  unter  anbern  ber 

§errfchaft  3iatanb§berg,  befdjcnft.  (Sr  ftarb  14.  gioo. 
1679.  —  Sein  Sohn  Dtto,  geb.  11.3lpriI1645,  (ange 
3eit  branbenburgifd^er  (5!)efanbter  in  iionbon  (og(. 

feine  »33riefe  au§'(Jngranb«,  hr»g.oon  ü.Drlich,  Se'rl. 1837)  unbäBien,  loarb  1700  in  benjReichsgrafenftanb 
erhoben  unb  flarb  1705.  (Sr  ift  ber  Stammoater  ber 
Sinien  2Bal§teben  unb  äßolfshagen  (f.  oben). 

2)  5t'urt  (Sh^iftoph/  6raf  oon,preuB.  (General; 
felömarfchart,  geb.  26.  Dft.  1684  auf  Jßufefen  in 

Schmebifd^j'^Pommern,  befud^tc  bie  Unioerfitäten  5u 
Seiben,  @reif§malb  unb  ̂ loftotf,  trat  1700  als  ̂ ähn: 
rid)  in  bie  3)ienfte  ber  (>9eneratftaaten  unb  1706  als 

Dberftteutnant  in  biebeö  öer.jogö  oon  aPcecflenburg-- 

Schioerin,  in  beffen  3(uft'rag  er  fid)  1711—12  bei Äart XII. in!öenber aufhielt.  2üö5yorpommern,n)orin 

bie  Stammgütcr  Sdjraerin§  lagen,  an  ̂ reufien  fiel, 

trat  er  1720  in  bie  Sienfte  beö  Ä'önigö  'Jriebrid) 
äßil'helm  I.  Siefer  oerroenbete  ihn  ju  mehreren biplo- 
matifd^en  Senbungen,  gab  ihm  1722  ju  g^ranffurt 
a.  D.  ein  ̂ Regiment,  ernannte  ihn  1730  jum  (5Jouoer= 

neur  ber  ̂ eftung  ̂ ^ei^  unb  1734  jum  ©eneralteut; 
nant.  ̂ -riebrid)  11.  erhob  ihn  furj  tmd^  feinem  Mt- 
gierung^antritt  in  ben®rafenftanb  unb  ernannte  ihn 
5um  (^eneralfelbmarfd;al(.  (Sr  befehligte  im  erften 
Sd)Cefifd[;en  i^rieg  eine  3(btei(ung  be§  preu^ifchen 
Öccr§,  übernahm  bei  9JJoHroi^  (10.  Slpril  1741)  ben 
Dberbefehl  unb  entfchieb  ben  Sieg  unb  bamit  baö 
Sdf)idfat  Schtefien§.  Dbmohl  oenounbet,  oerfolgte  er 
ben  fyci'tb,  nahm  4.  9Jcai  Srieg  unb  bemog  am  10.  bie 
Stabt  ̂ re§Iau,  bem  König  oon  ̂ reufjen  ju  hulbigen, 

loorauf  ihn  biefer  gum  (SJouoerncur  ber  ̂ -eftungen 
iörieg  unb  Üteifje  ernannte.  Seim9tusbrud^  be§  ̂ roei^ 
ten  Sd^Iefifdhen  Ärieg§  führte  er  im  3luguft  1744 
einen  ̂ eil  ber  preu^ifchen  9(rmee  au§  Schlefien  nad) 

33öhmen  unb  nahm  an  ber  (Eroberung  'iprags  bebeu- 
tenben  3(nteit.  1756  erhielt  er  baö  Äommanbo  bes 
3.  3lrmeeforp§,  mit  bem  er  1757  in  Sööhmen  einfiel, 
bie  Dfterreid)er  aHenthalben  jurüd^brängte  unb  fid) 

barauf  bei  ̂ ^rag  mit  bem  ̂ t'önig  oereinigte.  3ltö  in 
berSdilad^t  bei^^rag  6.  Mai  bie^nfanterie  be§  linfen 
^JlügelS  oor  bem  ̂ artätfd^enfeuer  ber  Dfterreid^er 
3urüc£«)ich,  ergriff  S.,  ber  hier  fommanbierte,  eine 

g^ahne  feineS  3iegiment§,  um  baSfelbe  mieber  gegen 
ben  ̂ einb  3u  führen,  fanf  aber  nach  menig  Sd^ritten, 
oon  fünf  Äartätfchenfugeln  .getroffen,  tot  nieber.  Qin 
fd^öne§  Senfmal  an  ber  ̂ aurimer  Strafie  bei  Stier; 
lohol  beseichnet  ben  ̂ la^,  roo  ber  .^elb  gefallen, 

g-riebrid^  II.  lie^  ihm  eine  '^iat\^^  auf  bem  äBilhelms^ 
pla^  in  a3erlin  errid^ten.  S.  ift  einer  ber  populärften 

Reiben  ber  Sd^lefifd^en  Kriege,  ber  mit  §elbenmut 
unb  ̂ elbherrntalent  3)ccnfchlichfeit  unb  Wüte  gegen 
Untergebene  unb  edjt  religiöfen  Sinn  oerbanb.  3lud) 

befafi  er  miffenfd^aftlidfie  ̂ ilbung,  fd^rieb  ein  SBert 
über  Kriegötunft  unb  oerfa^tc  mehrere  religiöfc  Sic; 

ber.  ̂ gl.  ̂ 'arnhagen  0.  (Snfe,  :öiographifcheSenl> 

male,  m.  6  (3.  3lufl.,  Seipg.  1873).' 3)  älJai'imilian,  (Ijraf  oonS.;^u|ar  (oonber 
Sinie  Sd^merinsburg),  preu^.  Staatsmann,  geb.  3U. 

Sej.  1804  äu  S3olbe!om  bei  3lnflam,  ftubierte  in  .'oei-- 
belberg  unb  Berlin  bie  ̂ Red^te,  trat  barauf  in  ben 
Staat^bienft  unb  marb  1833  äum  Sanbrat  be§  9ln; 
flamer  5^reife§  unb  1842  sunt  Sireftor  be§  üorpom= 

merfd^en  Departements  be§  lanbfd)ttftlidf)en  Krebit- 
ft)ftem§  ernannt,  infolge  feiner  eifrigen  Teilnahme 
am  (^uftao  =  2lbolfs3Jerein  berief  ihn  ber  König  1846 
in  bie  (^eneraIfi;nobe,  auf  meld^er  S.  mit  SluerStoalb 

bie  ftarre  Drthoboj-ie  befämpfte.  3ln  bem. ^bereinigten 
Sonbtng  nahm  er  ol§  SiJertreter  ber  jHitterfchaft  bc§ 
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3(nf (amcr  iUcifeS  teil  unb  fd)Io&  fid)  bcr  frcifiuuigen 

%<tttei  an.  1848  erhielt  er  im  SÖUniflcrium  (Sampi 
F)aufctt  19. 5!)iär3  bas  ̂ ortcfeuiHc  be§  ̂ ultug,  trat 
jcboc^  fc^on  13.  ̂ uni  b.  I^.  mit  bcn  übrigen  93Uniftern 

loieber  jurücf.  2)HtgIieb  ber  grantfurter  ̂ 'latio-- 
nafoerfammCung  gehörte  er  311  ber  crbfaiferlic^en 

'Partei  unb  trat  mit  biefer  nad;  bem  @d)eitcrn  ber 
■Heic^öoerfaffung  im  3)tat  1849  auö.  2?on  bo  an  luar 
er  ununterbrod^en  9)litglieb  beö  preu^ifcl^en2(bgeorb; 
nctenJ)oufeö  unb  wätjrenb  berbeibeni^egiölaturperios 
ben  oon  1849-52  unb  1852-55  33räfibent  ber  Sßer-- 

fammlung.  ̂ m  ̂ ult  1859  trat  er  an  ̂ -lottiüeH^ 
(Stelle  für  baö  innere  in  baö  2)?inifterium  ber  »neuen 

"itra«  ein  unb  oernialtete  baSfelbe  mit  fyreifinn  unb 
9)lilbc,  boc^  o^ne  legiSIatorifr^e  (Srfolge;  17.  3Rär^ 
1862  nal)m  er  mit  ben  liberalen  9JZitgIiebern  bcö  ̂ as 

binetts  feine  Gntfaffung,  roorauf  er  6.'  33tai  in  2tnf (am raieberum  in  ba^  2lbgeorbnetcntiau§  geroäf)lt  luarb, 
100  er  in  bem  3Jcrfaffungsfonflift  an  ber  ©pi^e  ber 
Slltlibcralen  cnergifd^  für  bie  fonflitutioneUen  9ted)te 
eintrat  unb  33iömar(f  eine  fd^arfe  Dppofition  mad^te. 

1866  fd^Io§  er  fid^  bcn  Ü^ationalliberalen  an  unb  mar 
aud^  5JHtgIieb  beö  norbbeutfc^en  unb  be§  beutfrfjen 
9ieid)§tagö  fomie  in  bcn  Ickten  ̂ al}ren  ©tabtrat  oon 

iBerlin.  ©r  ftarb  3.  Wlai  1872.  —  ©ein  unb  feiner  ' 
(Güttin  §ilbegarb,  einer  2;ocl^tcr  ©d^Iciermad^er^,  i 

cinsiger  überlebenbcr  ©ol^n  (ein  anbrer  fiel  1870  bei ' (^raoelotte),  .^einric^,  geb.  18.  Wläv^  1836,  geft.  j 
2.  2lug.  1888  in  ̂ Berlin  al§  ©eneraUanbfdiaftebire^ 
tor  in  Bommern,  mar  mit  einer  2::oc^ter  be§  iluftuö: 
miniftcrä  u.  M^fer  oerl^eiratet  unb  gefiörte  feit  1879 
ülö  ftreng  fonfcröatiocr33ertreterbe§erften©tettiner 
äöa^Ifreife§  bem  2lbgeorbnetenf)au§  an. 

4)  (^ran^iSfa,  ©Väfin  »on,  ̂ id^terin,  geb.  22. 

3"ioo.  1813  §u  2:ilfit,  uerbrac^te  i^re  ̂ ugenb  in  flci: 
nen  oftpreu^ifd^en  6täbten,  erful)r  fpäter  in  ̂ anjig 
unb  ̂ önig^berg  ben  ßinflu^  bebeutenber  5D?ünner, 
iöCldE)e  bie  reifcnbe  2)id^terin  in  tf)rer  eigentümlich 

rcligiöfen,  burd^  fd^merc  innere  unb  äußere  ©rieb: 
niffe  l^eroorgerufenen2eben§rid[)tung  nod&beftärften, 
unb  Iie|  biefe  ©runbftimmung  auc^  in  i^ren  2)idj: 
tungen  »ormalten.  SGBir  nennen  »on  i^rcn  ̂ idjtuns 
gen:  »2(Ipl)abet  be§  Sebent«  (33re§I.  1854;  5.  2lufl., 
^aoo§  1886),  »2)er  ©tunben  (^otteägruB«  (^tivh 
1859),  »^ein  ©inai«  (2.  2IufI.,  2)aöo§  1886)  unb 
*2)c§  @cifte§  ̂ ilgcrfaJirt«  (Seipj.  1874);  »on  ben 

■Romanen:  :>3ofepf)ine«  (baf.  1851),  »2)a§  2:efta.- 
mentbeä  :;i^uben«  (Äönig§b.  1852,  5Sbe.),  y>&taii)Ut 
unb  ©eäc^tet*  (93crl.  1855,  2  Sbe.),  )>2öoher  unb 

3öof)in«  _(2eip5. 1870,  2  Sbe.).  h^U^  2öerE  mar: 
»2eben§ftufen  in  ad^t  33irbcrn«  (Sfiorben  1881).  ©ie 

ftarb '16.  Oft.  1883  in  i^önigöbcrg.  —  3Iuch  if)re 
©(^mcftern  2lgn€sJ  (geb.  1815)  unb^ofep^ine  (geb. 
1836),  mit  bcncn  f^ranjiöfa  biö  an  il^ren  2;ob  in  ©ins 
tratet  gufammenlebte,  fiaben  fic^  auf  bem  ©ebiet  bc^ 
3ioman§  unb  ber  ̂ omUc  F)eroorget^an. 

®i^tomner  ®ce,  ©ee  im  ©roB^eraogtum  aWetf Icn^ 
burg=©(hrocrin,  bei  ber  ©tabt  ©^merih,  22  km  lang, 
bis  6  km  breit,  43  m  ü.  fe§r  fifd^reic^,  mit  me^res 
ren  3"fcln»  fliegt  burc^  bie  ©tör  jur  Clbe  ab.  ©in  im 

16.  ̂ af)xl).  gebauter  Äonol  nac^  iffii§mar  gur  ̂ crbin= 
bung  beö  ©ee§  mit  ber  Dftfee  ift  jc^t  faft  gang  oerfallen. 

^d^mennStag,  im  porlamentarifc^en  ©prad^ge^ 
Brauck  eine  ber  ©rlebigung  oon  3lnträgen  au§  ber 
9J?itte  bev  3Serfammlung  imb  oon  Petitionen  geroib* 
metc  ©i^ung  (im  beutfc^cn  9?eic^§tag  gcroöl^nlic^ 

aJJittmo^g),  nach  ber  auf  2lntrag  be§  frühem 
nifterS  örafen  ©^roerin  im  preufiifc^en  9lbgeorb-- 
netenl)au§  getroffenen  imb  auf  ben  3ieid;?^tng  über: 
tragencn  ©inrirf^tung  fo  genannt. 

<2rf)i«cvfroft,  f.  ©cl)iücrc  unb  Öraoitation. 

Sdjnjcrmut,  f.  ̂UJelancholte. 
(©djtucrpunft,  ber  2lngriff§pun!t  ber  äWittelfraft 

auö  allen  an  ben  ocrfd)iebenen  ̂ eild^en  cineö  Äör= 
perä  angreifenben  ©d&merfräften.  2)a  biefc  Gräfte 
Iotred)t  geridjtct  unb  fonad;  unter  fid^  parallel  finb, 

fo  ift  i^re  ?3Uttelfraft  gleid^  if)rer  ©ummc,  b.  f).  gleich 
bem  ©efamtgeroid^t  beö  ISörperö.  ®er  ©.  ift  ba^er 

berjenige  'jßunft,  in  meld^em  ba§  ganse  öemid^t  beö 
^örpcrö  oereinigt  gebadjt  merben  fann,  unb  melcher 
unterftü^t  fein  mufi,  mcnn  ber  Äörper  ber  ©d^merc 
gegenüber  fein  (^leid^gemicht  behaupten  foll.  ©in 
aufgehängter  Äörper  5.  93.  befinbct  fich  in  feftem 
@(eid[)getöid)t  (f.  b.),  menn  ber  ©.  lotrecht  unter  bem 
3lufhängung§punft  liegt,  darauf  grünbct  fid^  eine 
SJcethobe,  ben  ©.  eineö  Äörper§  burd^  SSerfu^e  ju 

finben.  .'pängt  man  nämlid;  einen  Körper  mittels 
eines  an  einem  ̂ unf t  a  feinet  Umfanget  befeftigten 

^aben§  auf  (f^ig.  1),  fo  mu^  bie  SSerlängerung  ac 
be§  lynbcns  burch  ben  ©.  gehen  unb  fteHt  fomit  eine 
©d;ir  er  Ii  nie  (fo  nennt  man  febc  burd^  bcn  ©.  ges 
5ogene  gerabe  Sinie)  be§  Äörperö  bar;  höngt  mon 
nun  ben  i^örpcr  an  einem  jmeiten  punft  b  (^ig.  2) 

Sin- 1. auf,  fo  muü  ber  ©.  abermal«  in  ber  ̂ Verlängerung 
beS  ̂ abenö,  nämlid^  auf  ber  ©d^ioerlinie  b  d,  liegen; 

er  liegt  fonad^  im  ̂urchfdjnittspunft  ber  Sinten  ac 
unb  b  f1.  93et  Körpern  oon  gleid^artiger  9?Zaffc  unb 
regelmäfjiger  Öeftalt  läf;t  fich  ber  ©.  häufig  burdh 
cinfadjc  geometrifd^e  33etrad)tungen  auffinben.  ̂ er 
©.  eine§  2)reierfS  (  Jig.  3)  5.  mufi  notmenbig  auf 
ber  ©eraben  liegen,  loeldic  oon  einer  ©de  c  nad^  ber 
SKittc  p  ber  ©egenfeite  geht;  bcnn  beiben  ©eiten 
biefer  :^inic  ift  bie  9Jiciffe  beö  2)reied§  in  gleicher 
äißeife  oerteitt,  unb  fic  ift  fonach  eine  ©d^roerlinie. 
^ieht  man  baher  oon  einer  smeiten  ©de  a  au§  nod) 
eine  folchc  ©d^merlinie  a  m,  fo  ift  ihr  2)urd^fd^nitt§^ 
punft  s  ber  gefuchte  ©.,  burd^  meldten  nun  aud^  bic 
britte  ©d^ioerlinie  bn  gehen  mu^;;  biefer  ̂ unft  8 

liegt  fo,  bajj  p  s  tr=:  V3  p  c  ift.  Sien  ©.  eine§  ̂ icledö 
finbet  man  burd^  Verlegung  beSfelben  in  2)reiede. 
2)er  ©.  einer  pt)ramibc  ober  cine§  Kegelä  liegt  auf 
ber  oon  ber  ©pi^c  nad^  bem  ©.  ber  ©runbftäche  ge^ 
äogenen  £tnie  uin  V4  berfelben  oon  ber  (^runbfläche 
entfernt.  Sei  5^örpern,  meldte  einen  aJiittelpunlt  be^ 
fi|en,  3.  SB.  ̂ ugel,  ©Hipfoib,  ift  berfelbe  zugleich  ©.; 
bei  einem  ©t)linber  mit  parallelen  ©nbflä^en  liegt 
ber  ©.  in  ber  Wiitiz  ber  2ld)fe,  bei  einem  paraHelepi* 
peb  im  2)urd}fchnitt§punft  ber  brei  ̂ Diagonalen,  ̂ er 

©.  eine§  Körper^  liegt  übrigen^  nid^t  immer  innere 
halb  feiner  9Jlaffe;  bei  einer  ©d^alc,  fjlafdic  5. 33.  liegt 
er  in  beren  Hohlraum. 

(Sf^ttjcrf^war),  f.  jyärbcrci,  ©.  42. 
Si^njerfcnj,  ©tabt  im  prcu§.  cHegierungöbejirf 

pofen,  ̂ rei§  pofen  (Oft),  an  einem  ©ec  unb  an  ber 
:Binie  liofen^SSrefchen  ber  ̂ reu^ifcöen  ©toatöbahn, 
hat  eine  coangelifche  unb  eine  fath-^ird^c,  cine©t)rtai 

gogc,  eine  ̂ ampfmühle,  302chl«  unb  @etrcibet)anbct 
unb  (1885)  3100  meift  fath-  ©inmohncr. 

Si^ttjcrfpat  (Sari)t),  3Wincral  ttu§  ber  Drbnung 

bev  ©ultatc  friftallifiert  in  r,hombifchen,  meift  fäu-- 
49 
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lenartigen  ober  tafelfönuicjen  ih-iftallen,  bie  ciuselu 
aufgeraad^fen  ober  2)ruten  unb  su  baumfövmigen 
ober  fia^nenfammartigen  2lggregaten  oereint  oor^ 
f ommcn.  ̂ Daneben  finb  fc^altge  (33  o  ( o  g  ne  f er  ©  p  a t), 

ftängeltgc  (©tangenfpat,  i^aferbartit),  förmge, 
biegte  unb  erbtge  (@d)n)ererbe)  2lggregatc^äufiö- 
<S.  ift  forbloS^  meift  rötüc^,  gelblich,  grau>  grünli^ 
unb  bräunlicf>.  ©inige  Slborten,  fo  namentlid)  ber 

SSolognefer  <Bpat,  pl^o§pl^ore§äieren  nad^  bem  ©tüJ)en, 

ja  felbft  nad)  längerer  Seftra|tung  burd^  bie  (Sonne. 

(3.  ift  in  bünnen  Samellen  burd^fid^tig  ober  burd^-- 
fc^einenb,  Qla^--  bi§  fettglänjenb,  ̂ ärte  3—3,5,  fpej. 
(3tro.  4,3—4,7 ;  er  beftejt  au§  !ÖQrt)umfulfat(BaS04), 
in  roeld^eö  mitunter  für  Partium  etroaS  Strontium 
ober  €oIcium  (Ä  a  l !  b  a  r  t)  t)  eintritt.  2ßät)renb  ein= 
gelne  ̂ riftatte  be§  ©c^roerfpatö  in  §o^Iräumen  fe^r 

oerfd^iebcner  ©efteine  auftreten,  bilben  gröfiere  2}iaf=: 
fen  be§  SO'iineraB  meift  ©änge  im  ©ranit,  ̂ orpt)t)r, 
in(^efteinen  ber®i)a§formation,  imSuntfanbftein  ic. 

©d^öne  ©d^roerjpatfriftalfe  finben  fid^  bei  ̂ ^^eiberg, 
ÜJiarienberg,  ÄIau§t^a(,  1]ßribrom,  ©ufton  in  ®ng: 
Innb,  gröfiere  bauroürbige  SOiaffen  an  oielen  fünften 

in  ©ad^fen,  springen,  §effen=9?affau,  am  ̂ arj,  bei 
Slfd^affenburg,  an  ber  Sergftra^e,  imSd^roarjroalb  2C. 
©.  bient  gur  ̂barftelfung  Don  ̂ ar^tpräparaten,  jur 

^f^üancierung  unb  33erfälf(^ung  beö  ̂ Bleiroei^e^  unb 
al§  Sefd^merunggmaterial  jür  SSerfäIfrf)ung  oon 

3ud£er,  aJlcJil  2c. 
(S^toetfiein,  f.  ©c^ieelit. 
^f^toert,  pm  öieb  unb  ©tofe  beftimmte  3Baffe  mit 

geraber,  breiter  Glinge,  ©c^ioerter  finben  fid)  fc^on 

fyig.  1-3.  3£i^I)o§.  ^iß.  4.  9J?  a  df)  a  i  t  a. 

bei  ben  älteftenSSölfern,  mie  bie  aff^rifdf;en  unbägvp- 
tifd^en  ̂ Dentmäler  beroeifen.  33ei  §omer  begegnen 
mir  lebiglid^  bronjenen  ©d^mertern  mit  5n)eifd^nei= 

biger,  langer  Glinge,  ̂ ie  oon  ©d^Uemann  au^ge-- 
grabenen  9J?j)fenäfd^n)erter  finb  minbeftenö  80  cm 

lang,  au§fd^Iie§lirf)  auf  ben  ©tid^  bered^net  unb  rei^ 
ornamentiert.  2lud^  bie  ©d^merter  be§  norbeuropäi^ 

fd^en  33ron5C3eita(ter§  finb  me^r  gum  ©ttd^  aB  gum 
Ä)ieb  geeignet,  mit  Jteinem  ©riff  unb  biömeifen  mit 
Duerftange  am  obern  ®nbe  be§  @rip.  ber  ̂ alU 
ftattperiobe  treten  eiferne  ©d^merter  auf,  oft  mit 

bronjenem  ®riff  unb  mie  bie  ̂ ronjefc^merter  orna: 

mentiert  (f.  S^ietanjeit,  ©.528;  ogl.  «Rauc,  2)te 
prä^iftorif(^en  ©c^merter,  Wilmd).  1885).  2)a§  ©.  ber 

(Sriedden  (xiphos,  ̂ ^ig.  1—3)  I)atte  eine  gerabe,  jmeis 
fc^neibige,  40  —  45  cm  lange,  5—6  cm  breite  Glinge 

—  Sd)ii)ert. 

mit  10—12  cm  langem  Öriff  in  einer  ©c^eibe  aus 
3Rctatt  ober  Seber,  lei^tere  f)äufig  mit  reic^oerjierteu 
33ef dalägen;  e§  f)ing  an  einem  iragebanb  über  bie 

rechte  ©c^ulter  an' ber  linfen  ©eite.  2)ie  ©parta= ner  pflegten  bie  machaira  (^ig.  4),  ein  bem  gried)i: 

fföen  lyleifc^^  unb  gHfc^meff^r  ätjnlid^eS  ©.  mät  ein* 

3-i9.9.  Ä?liitQcbe§6tbntitilorB.      (yifl.  7.  (Sfel§]^uf. 

fd^neibiger  Glinge,  gu  führen.  S)ie  Dlömer  l^atten  ein 
langes,  einfd^neibigeS  ©.  ol^ne  ©pi^e  (ensis),  ba§  fte 
nad^  ber  ©d^lac^t  bei  (£annä  mit  bem  fpanifd^en  ©. 

(gladius)  jum  §ieb  unb  ©tid^  oertaufd^ten.  3Son  ben 

©ermanen  entlel^nten  fie  'ök^um^kb  bienenbe  jmeis 
fd^neibige  ©patl^a.  ®in  fürgereS,  botd^artige§  ©. 
(pugio)  3um  ©to^  führten  nur  bie  ̂ auftfämpfer. 
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ahev  Qud^  Dffiäieve  unb  Äatfer  jum  ^^}^^^ 

walt  ü6er  Seöen  unb  ̂ :ob.  9.  ̂ai)x().  ert)ielt  ba§ 

©.  eine  furse  ̂ arterftange,  bie  im  13.  ̂ aijvlj.  be-- 
reit§  25  cm  lang  (^vig.  5)  loar  unb  öei  ben  ̂ iücif)än= 

bern  (^yig.  6)  nod}  länget  rourbe.  16.  ̂ a^rf).  ent= 
fteJ)t  unter  tJjrer  SSedür^ung  ober  fcöleifenförmigen 

Siegung  (®feI§J)uf,  ̂ ^-ig.  7)  baö  <Stid)bIatt;"an bagfelbe  werben  bann  Süget  gefegt,  lüorauö  im 
17.  Saf)r^.  ber  torb  entftanb  Cjig.  8  u.  9).  2)ie 

.^(inge  nal^m  an  i^änge  gu  6i§  l,2o  ni,  bei  ben  ̂ w'ßi' 
pnbern  nocf)  mel^r,  fo  ba^  biefe  mit  ©riff  l,7o  m 

Sänge  erreichten  (f.  ®§paba,  ̂ ^-lamberg).  ̂ ürjere 
©d^raerter  füfjtten  bie  ju  ̂ ferb  fed^tenben  9titter. 

''Jla(i)  ©rfinbung  beö  ©c^ie^pulüerö  üerioanbetten  fid) 

bie  ©diraerter"  in  ̂ allafd^e  unb  ©äbel,  eigentliche ©diraerter  mürben  nur  noc^  i)kv  unb  ba  von  ben 

(Scharfrichtern  gebraucht.  —  ̂ n  ber  9tautif  l)ti^tn 
(Sd)merter  oon  ben  «Seiten  be§  Schifft  in  ba§  3i5affer 
hinabreichenbe,  oertifal  geftelfte  öol^roänbe,  raetche 

ba§  ̂ iach- See  =  treiben  fiad;bobiger  ̂ ahrjeuge  »er- 
hinbern  foUen. 

^d^inttthvn'Ütv,  geiftlicher  9iitterorben,  1202  oom 
Sifchof  Gilbert  in  iRiga  gum  5^amp[  gegen  bie  liolän^ 
bifchen  Reiben  geftiftet  unb  com  $apft  ̂ nnocenj  III. 
beftätigt.  2)ie  Siitter,  metd^e  fidh  »SBrüber  ber  dörift* 
lidjen  Siitterfd^aft«  nannten,  folgten  ber  ßiftercien:: 

ferregel  unb  ;Jlleibung,  trugen  einen  meinen  3^od" 
unb  jjiantet,  auf  ber  33ruft  aber  ̂ mei  rote,  freujraeife 
übereinanber  gelegte  Sd^merter  (baher  ber  Dlame  S. 
ober  Sdhmertträger,  gladiferi,  ensiferi).  ̂ er 
erfte  ̂ eermeifter  ber  S.  mar  SSinno  (2ö einhol b) 

Don  ̂ ohrbadh,  unter  meld;em  fie  1207  oom  23i= 
fd^of  ben  britten  S^eil  oon  Sinlanb  unb  non  ben 
nod^  5U  erobernben  Säubern  at§  freies  ©igentum 
abgetreten  erhielten.  §auptfi^  be§  OrbenS  marb  bie 
DrbenSburg  ju  SBenben,  rco  audh  bie  OrbenSmeifter 
beig€fe|t  ftnb.  Dbraohl  bie  S.  im  35erein  mit  bem 

33ifdhof  1224  faft  ganj  ©fthlanb  mit  Sfieoal  eroberten, 
fo  fdiien  ihnen  bodh  ber  3(nfd)luB  an  ben  Seutfchen 
Drben  rätlid^.  1237  mürbe  bie  SSereinigung  beiber 
Drben  oolljogcn.  SSon  nun  an  mürben  bie  S.  blo^ 

burdh  einen  Sanbs  ober  §eernteifter  (magister  pro- 
viucialis)  regiert,  ber  oom  öochmeifter  be§  ©eut^ 
fchen  Drbenö  in  ̂ reufien  ernannt  rourbe.  §aupt: 
\taht  ber  (S.  marb  9iiga.  2ll§  1513  ber  Sanbmeifter 

Sßalther  oon  Plettenberg  (1494—1535)  ben  25eut= 
fd)en  Drben  für  ben  Ärieg  in  ̂ olen  mit  (Selb  untere 

ftü^te,  geftanb  ber  bamaiige  ̂ od^meifter,  äliart'graf 
2tlbredpt  oon  Sranbenburg,  1521  ben  Sd^roertbrü; 
bern  eine  geraiffe  Unabhängigfeit  oon  bem  Seutfd^en 

Drben  unb  ha§>  iRed^t  gu,  fid^  ihren  ̂ eermeifter  felbft 
3u  mählen.  3ßalther  begünftigte  bie  lief  ormation  unb 
trat  1531  bem  Schmalfalbtfchen  33unb  bei.  2ll§ 
ber  §eermeifter  ©ottharb  Ü^etteler  (feit  1559)  bei 
5laifer  unb  dUid}  feine  §ilfe  fanb,  mährenb  bie  3^uf= 
fen  feit  1558  erbarmungslos  fein  Sanb  oermiifteten, 
begab  er  fidh  1560  in  ben  ©d^u|  ̂ olenS,  legte  1561 
feine  äißürbe  nieber,  trat  Siulanb  an  ̂ olen  ab  unb 
rourbe  oon  bemfelben  als  ̂ erjog  mit  Jlurlanb  unb 

Semgallen  belehnt  (ogl.  Siolanb,  ©.  851).  $8gl. 
Sunge,  25er  Drben  ber  S.  (Seipj.  1875). 

S^^ttiertc,  ©tabt  impreuB.^tegierungSbejirf  2lrnS- 

bcrg,  SanbtreiS  Sortmunb,  an  ber  S^tuhr,  Slnoten-- 
punft  ber  Sinien  Sdiroelm^Soeft  unb  S.^i^affel  ber 
^reufilfd^en  StaatSbahn,  hat  2  eoangelifd^e  unb  eine 
fath-  i^irche,  ein  2lmtSgericht,  ein  (SifenpubblingS^ 

unb  Sßaläroerf,  ©ifengiejjerei  nebft  9)iafchinenfabrif', 
9Zicfelhütte,  S^ietenfabrif  unb  (usb)  6496  meift  eoang. 
(Sinrooh.ner. 

S^mertcl,  ̂ flanjengattung,  f.  o.  to.  Iris. 

^«^tmlfifd),  Säugetier,  f.  2)clphine. 

®(^h)ertfifi^(Xiphias4r^.),  (S)attung  auS  berDrbs 
nung  berSta^elfloffer  unb  ber  ̂ ^amilie  berSdhroert= 
fifdje  (Xiphioidei),  5-ifd;e  mit  geftredtem,  feitlidh  ̂ u- 
fammengebrüdtem,  fchuppenlöfem  Körper,  in  einen 
fd)mertförmigen  ̂ ortfa^  oerlängerter  Dberf innlabe 
ohne  ,3ähne,  oorn  hoher,  fichelförmiger  9iüdenfloffe, 
fichelförmiger  Sruftfloffe  unb  großer,  halömoubför^ 

miger  2lfterfloffe.  ̂ i)er  gemeine  S.  (Xiphias  Gla- 
dius  L.),  3 — 5  m  lang,  bis  400  kg  fc^roer,  blänlich, 
unterfeitS  heKer,  finbet  fich  im  9}Uttelmeer  unb  meit; 
oerbreitet  im  2ltlantifchen  Ojean,  erfcheint  auch 
ber  Dftfee  unb  im  ̂ nbifchen  9}?eer,  fchroimmt  fehr 
geroanbt  bid^t  unter  bem  SBafferfpiegel,  lebt  paar= 
loeife,  nährt  fich  oon  fleinern  eyifd;en  unb  i^opffü^ern, 
greift  aber  in  Einfällen  oon  ̂ ut  auch  ben  2;hunfifd^, 
jchroimmenbe  5Dlenfchen  unb  ben  SBalfifch  an,  meldjen 
er  fein  Sd^roert  in  ben  Seib  ftö^t,  mit  bem  er  fogar 
SchiffSplanfen  burchbohrt.  2)aS  %hi\(i)  ber  jungen 
ift  fehr  gefdjä^t. 

(Sd^ttjcrtleite,  bie  2lufnahme  ber  knappen  in  bie 
gtitterfchaft. 

©^WertUIic,  ̂ flanjengattung,  f.  o.  w.  Iris. 
«Si^njcrtlüicngciuttt^fc,  f.  ̂ribeen. 
(S^^mcrtmagcn,  im  altbeutfd^en  Siedete  bie  burch 

SKänner  miteinanber  oermanbten  männlidhen  ̂ er= 
fönen;  33erroanbte  oon  ber  Seite  beS  Sd^mertS  (ogl. 

■iRage).  ̂ t)u  ©efamtheit  hei^t  Schmertfcite,  ber 
bei  ©rbfchaften  auf  fie  fallenbe  2;eil  Schmertteil. 

SSgl.  3ftofin,  Ser  Segriff  ber  S.  in  ben  9ied)tSbüchern 
beS  aRittelalterS  (SreSl.  1877). 

«Sr^tticrtoröcn,  1)  fchmebifcher  ajZilitärorben  (»baS 
gelbe  Sanb«),  geftiftet  oon  £önig  ̂ riebrid^  I.  1748 
5ur  Belohnung  oon  militärifd^em  33erbienft  beS 
unb  2luSlanbeS.  2)er  Drben  hat  fieben  ©rabe:  ̂ om= 

manbeure  mit  bem  ©ro^reuj,  Ä'ommanbeure  erfter 
unb  jroeiter  klaffe,  Dritter  beS  ©roMreu^eS  erfter  unb 

ämeiter  klaffe,  Splitter,  Sdhroertmänner  (Unteroffi- 
ziere). ®aS  ©ro^reuj  fann  nur  unter  fliegenber 

^ahne  ausgeteilt  roerben.  S)aS  DrbenSjeid^en  befteht 
aus  einem  meinen,  ad^tedigen  Äreuj  mit  golbenen 
fronen  in  ben  5ffiinfeln,  über  roeld^en  freusroeife  jroei 

Sd^roerter  burdh  ein  2)egengehänge  feftgchalten  roer= 
ben.  2luf  bem  agurblauen  2toerS  beSS^iittelfd^ilbS  be^ 
finbet  ficf)  ein  entblößtes,  aufredet  ftehenbeSSd^roert, 
umgeben  oon  brei  tonen,  -  auf  bem  iHeoerS  ein 
Sdhroert  mit  Sorbeerfreuj  unb  ben  SBorten:  »Pro 
patria«.  2)ie  ̂ ommanbeure  mit  bem  ©ropreuj  tra^ 
gen  bei  geften  eine  ̂ ette  auS  elf  mit  bem  S)egeni 
gehänge  umrounbenen  Sdhroertern  unb  elf  Uamn, 
auf  Schiiben  liegenben^elmen  unb  baju  auf  berSruft 
einen  Stern  unb  ein  aufredet  ftehenbeS  ©chroert;  ge= 
roöhnlid^  mirb  baS  S^reuj  am  gelben,  blau  geranbeten 
Sanb  über  bie  Sd^ulter  getragen.  S)ie  Äomrnan^ 
beure  tragen  baS  DrbenSjeidhen  um  ben  §alS  unb 
jroei  gefreujte  Sd;roerter  auf  ber  Sruft  nebft  einem 
fleinern  ©ilberftern  auf  ber  Sruft,  bie  Stifter  ein 
^reu5  ohne  bie  umgebenben  ©d^roerter.  Ser  Drben 

hat  eine  befonbere  ̂ efttrad^t.  —  2)  ©eiftlid^er  "SiiitzV' 
orben,  f.  ©chmertbrüber. 

®ii)tt)ertpfahl,  f.  Äommanboagt. 
«©j^iDcrtfdiwäujc,  f.  o.  lo.  3)toluffenfrebfe. 
<©t^ttJcrtjcite,  f.  ©dhroertntagen. 
©dittJcrttonj,  f.  äßaffentanj. 
©i^mcrtteil,  f.  ©chroertmagen. 
Sdjnjertt^ttlcr,  bagr.  ̂ ronenthaler  mit  ©chmert 

unb  ä^pter,  einem  ̂ reuj  ünb  einer  ̂ ^rone,  juerft  oon 
9JZa;cinülian  ̂ ofeph  geprägt. 

«Schwer Johann  Slepomuf  oon,  Sanbroirt, 
geb.  11.  Suni  1759  äu  ̂oblenj/ fiubierte  Stheologie, 
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ti-at  1783  al§  .s^ofmeifter  in  bte  ̂ Jamilie  beö  övafcn 
'^eneffe  unb  tDonbtc  fid&  f)ier  ber  £anbn)irtfd)aft  511, 
fo  ba^  er  1801  bte  SBenraltung  ber  Sleneffefc^en  Q^ü- 
ter  unb  ben  ©elbftbetrieB  auf  einem  S^eil  be§  Öut§ 
(Slbern  ü6erne^men  fonnte.  (gr  ftubierte  nun  eifrig 

auf  n)ieberJ)oIten  9ieifen  in  33el0ien,  luarb  1810  ̂ n^ 
fpeftor  ber  2;ataf§pflan5ungen  in  ©tra^^urcj,  lehrte 

]812  Bei  ̂ elCenberg  in  §ofioi)I,  loorb  1816  preujji^ 
fcr)er  Diegterungörat  für  Sanbiuirtfc^aft,  errichtete 
]  818  ba§  lanbiüirtfc^afttici^e  ̂ nftitut  3U  ̂ofien^eint, 

fe£)rte  1829  nac^  Ä'oblenj  jurürf  unb  ftarb  11.  Sej. 
1844  bafelbft.  S.  luar  für  bie  fiebere  ̂ egrünbung 
ber  Sanbrairtfdjaft  burd)  bie  ©rfal^rungen  in  ber 

^^rajiö  von  großer  ̂ ebeutung  unb  ift  für  biefe  ma^- 
geöenb  geblieben  iiDie  2;[)aer  für  bie  tj^eoretifd^e  ra- 
tionefie  93iethobe.  (Sr  lieferte  trefflicf)e  2öer!e  über 

bie  ̂ ianbmirtfd^af  t  Belgiens  (öaKc  1807— 1 1, 3  ̂be.), 

be§  9?ieberelfa6  (33err.'  1816);  ber  ̂ falj  (baf.  1816), 
aucfj  eine  »Sefd^reibung  ber  j^-eHenbergfcfien  Sanb^ 
löirtfdfjaft  5U  .f)ofiüi)l«  (^annoo.  1816);  fein  ̂ aupt- 
u)erf  ift  bie  ̂   Einleitung  jum  praftif^en  Stcferbau« 

(etnit^.  1823—28,  3  33be  ;  4.  2lufl.  1857,  2  S3be.). 

8^n)cf}er,  eine  lüeiblid^e  ̂ erfon,  bie  mit  einer  an- 
bern  ̂ $erfon  einerlei  ©Itern  Ijat;  finb  beibe  Altern 
gemeinfd;aftlid^,  fo  f)eifet  fie  red;te  ober  leiblid^e 

ift  nur  ber  33ater  ober  bie  fOiutter  gemeinfd^aft: 

lidf),  ̂ alb'-  ober  ©tieffd^mefter.  ©/ift  aud^  Se= 
5eic|nung  für  9?onnen  fomie  bei  ben  Srübergemein: 
ben  für  bie  loeiblid^en  SDcitgtieber,  bie  in  einem 
©d^meftern[)auö  gerne infdjaftlid)  leben. 

<Si^toeficrfii^tffc,  oc^iffe,  luelc^e  nad)  einem  unb 
bemfelben  Äonftruftionsplan  gebaut  finb. 

Si^tBetfd^fc,  Äarl  (^uftab,  ©c^rififtelfer,  geb. 
5.  Slpril  1804  5U  5)alfc,  mibmete  fid)  bafelbft  unb  in 

.'oeibelberg  pFjifologifc^en  ©tubien,  raarb  aber  megen 

Xeitnal^me  an  ber'33urfd^enfd^aft  in  ̂ alle  relegiert, trat  1825  in  ba§  bortige  ̂ 8ud)F)anbrung§gefd;äft  fei: 

neö  33aterö  ein  unb  ü'bernal)m  1828  bie  Sicbaftion be§  »§attefd)en  Kuriers«.  1848  nal^m  ber  liberal 
Öefinnte  am  SSorparlament  in  ̂ ranffurt  teil  unb 

marb  für  ©angerJiaufen  in  bie  9^eic^§öerfammlung 

gewählt,  wo  er  ber  5?afino:  unb  Ä'aiferpartei  ange^ 
^örte.  §ier  erfd^ienen  im  ̂ ebruar  1849  feine  gegen 

bie  bemofratifd^e  Sinfe  gerid^teten  unb  in  üielenSluf- 

lagen  oerbreiteten  »Novae  epistolae  obscurorum  vi- 
rorum«  (^ubiläum^auggabe  mit  Kommentar,  §allc 

1874),  benen  fid^  fpäter  bie  »Novae  epistolae  claro- 
rum  virorum«  (SBrem.  1855)  jur  33e!ämpfung  ber 
preuBtfd^en  Sieaftion  anfd^loffen.  ©eine  übrigen 
©d^riften  finb  teil§  bid^terifd^en,  teilö  litterar  j  unb 
fuUur^iftorifd^en  ̂ nl^alt§.  Unter  feinen  §um  Sieil  in 

lateinifc^er  ©prad^e  abgefafiten  ̂ id^tungen  finb  l^er^ 
uorjul^eben:  »33i§mardta§«,  bibaftifdie^  (Spo§  (öalle 
1867, 6.  2(uf(.  1870),  »gSarjiniaS*  (baf.  1869,  dMuft. 

1870)  unb  »^eitgebid^te«  (beutf^  u.  lat,  baf.  1873). 
Unter  ben  litterörs  unb  fultur^iftorifd^en  ©d^riften 

befinben  fid;:  »33orafabemtfd^e  33u^brudergefd^id^te 
ber  ©tabt  §aKe«  (§aEe  1840),  bie  i|m  non  ber  bor^ 
tigen  Unioerfität  ben  2)of torgrab  eintrug;  »^aläo; 

grapl^ifd^er  ''Jta(t}voti§>  ber  Uned^tl^eit  ber  fogen.  ̂ ÖU 
ner  l^reimaurerurf unbe  üonl535«  (baf.  1843);  »Co- 

dex nimdinarius  Germaniae  literatae  bisecularis«, 

9?Je|ial^rbücher  be§  beutfc^en  ̂ uc^^anbeB  1564— 
1765  (baf.  1850;  g-ortfe^ung,  baf.  1877);  y^mz^^t^ 

beg  S'^ombre«  (baf.  1863);  »3ur  ©efd^id^tc  be§  Gau- 
deamus igitur«  (baf.  1877)  u.  a.  ©.  felbft  beforgte 

1864  eine  3lu§gabe  feiner  »2lu§gen)äf)lten  ©Triften« 
(neue  oerme^rte  2lu§g.,  ijalTe  1866),  ber  fic^  »9?eue 
auSgeroöblte  ©c^riften«  (baf.  1878)  anfcf)Ioffen.  ®r 
jtarb  4.  Oft.  1881  in  örtlfe.  . 

Si^tMC^  (©djmes),  Äreiöftabt  im  preuB.  Siegle* 
rungSbegirf  ̂ .Olarienmerber,  amßinfluB  begSchroars^ 
mafferä  in  bie  2Beid;feI  unb  an  ber  ßifenbo^n  3:;ereö; 

pol--©.,  I)at  eine  eüangelifc^e  unb  2  fat^.  Äirc^en,  eine 
©c^Io^rutne  mit  f)obem  3Bartturm,  ein  ehemalige^ 

33ern^arbiner!lofter  (ie^t^roüinsiaürrenanftalt),  ein 

^^rog^mnafium,  ein  -Baifenbaus,  ein  Äranfen^aus, 
ein  aimtögeric^t,  eine  .Burferfabrif ,  ©^ul)-,  ©ttefel^ 
unb  §ol3pantoffelfabrifation  unb  (is«d)  6348  meift 
fall).  (Siniool^ner.  ̂ ie  in  ber  Dtä^e  ber  9JJünbung  bes 

©c^margiüafferg  in  bie  äßeic^fel  gelegene  Slltj^tobt, 
l)äufig  Überfc^memmungen  au§gefetjt,  tft  in  ben  ̂ alj^ 

ren  1876—82  abgebrod^en  unb'auf  "bem  l^ol^en  linfen ©dimarjmafferufer  mieber  aufgebaut  morben. 
S^ioe^inoen,  iSejirfsamtsItabt  im  bab.  ̂ rei§ 

9!)?annl)eim,  an  berSeimbad^,  i^notenpunft  ber  Si; 
nien  9)Jannf)eim:ilarI§rul^e  unb  öeibelberg=3lltlufe: 

heim  ber  Sabifd^en  Btaat^^  mie^^riebrid^sfelbs©. ber  3)tain-3Jedarbal)n,  hat  eine  eoangelifd^e  unb 
eine  fat^.  ÄHrc^e,  ein  grofehetjoglichee»  ©c^Iofe  mit 

^h^öter  unb  berühmtem  ̂ ^arf  (in  ber  SüZitte  beg  18. 
^ahrl).  üom  Ä^urfürften  i^arl  2;hßobor  angelegt,  mit 
5al)Ireid^en  Sßafferfünften  unb  allerlei  ̂ ierbauten), 

eine  höhere  Bürger-  unb  ©emerbefd^ule,  ein  31mt§: 

gerid)t,  eine33e3irf§forftei,  3ififli-'i^ß"faf'i'*ifatiDn,58ier: 
brauerei,  (Sffig^  unb  .'oefefdbrifation  unb  Brannte 
meinbrennerei,  i^onferoenfabrifen,  cine^ampfmül)le, 

Sampftifchlerei,  ftarfen  öopfenbau,  2;abaf3=  unb 
©pargelbou  unb  (1885)  mit  ber  öarnifon  (2  @§fas 
bronö  ©ragoner  9Jr.  22)  4944  meift  etiang.  (Sinmoh^ 

ner.  21uf  bem  'Jriebhof  bie  (5irabmäler  be^  2)id^ter!ö 
Jeebel  unb  be§  9?aturforfd^er§  Ai.  ̂ .  ©d^imper. 

^  Bt^mi^fau,  ©tabt  im  preu^.  ̂ tegterung^bejirf 
$ofen,  ̂ rei§  Äiffa,  f)at  (isöö)  1657  (ginw. 

Schwf/,,  bei  botan.  -liamen  Slbfürjung  für  (S^r. 
5.  ©d()  mag  riehen,  geb.  1775  guSeipsig,  geft.  1853 
al§^rofefiDrber9?aturgefd[)id()tebafelbft.  Sebermoofe. 

St^mibboHcn,  jcber  iöogen,  ber  einen  2)urd^gang 
bilbet,  inöbefonbere  f.  ».  ro.  ©trebebogen. 

Si^ttJirfer,  ;3ohö""§^i"i^ic^/  ungcr.  ̂ iftorifer, 
geb.  28.  21pril  1839  gu  3^euj23efchenoit)a  int  iemefer 

Ä'omitat,  löorb  Sehrer,  1869  ̂ ireftor  bc§  3^"^^^*^^- 
lehrerfeminarg  in  Dfen,  1871  ̂ rofeffor  am  Ober; 

gt)mnafium  unb  1873  am  ̂ ofeph^j'pol^ted^nifum  in 
^eft.  1887  in  ©chä|!^"^^9  SRitglieb  be§  9ietchö= 
tag§  gewählt,  legte  er  feine  ̂ rofeffur  niebcr.  ®r 

fch'rieb:  »Öefchichte  be§  Xemefcr  »anat§<-  (^^eft  1861, 2.  2lueg.  1872);  >'Sie  legten  iRegierung^jahre  ber 

Äaiferin  j  Königin  3Waria  3:herefia«  (3Bien  1871— 
1872);  -©tatifti!  be§  Äönigreid^e  Ungarn«  (©tuttg. 
1877);  »^ie  ungarifd^en  (3i;mnafien«  OJ|Seft  1881); 
»^ie  ©eutfd^en  In  Ungarn  unb  ©iebenbürgcn«  (Zt- 

fd^en  1881);  >^^olitifd^e  (SJefd^id^te  ber  ©erben  in  Un- 
garn« (^eft  1880);  ;  Sie  ̂ ißeuner  in  Ungarn  unb 

©iebenbürgen«  (^tefd^en  1882);  »(^efd^id^teoer  öfter* 

reichifchcn  9}Ulitärgren3e«  (baf.  1883);  »2)a§  König; 
reidl  Ungarn«  (2ßien  1886)  unb  eine  Biographie 
be§  ̂ arbinal=®r3bifchof§  ^.  ̂ dämdn  (Köln  1888). 

<S^tiiteBu9,  ©tabt  im  preu^.  9iegierungöbe3irf 

g-ranffurt,  Krei§  ̂ üUid^au  *  ©chmiebuö ,  an  ber 

©d^roemmc  unb  ber  Sinie  ̂ ranffurt^^^^ofen  ber '^^reu^ 
Bif^cn  Qtaat^baf}n,  f)at  eine  jum  3:^eil  erhaltene 
©tabtmauer  au§  bem  3Kittelalter,  eine  eoangelifchc 

unb  eine  fath-  Kirche,  ein  ©chlo^,  altertümliche  ̂ äw- 
fer  (mit  »Sauben«)  am  ̂ Mvtt,  ein  9iettung§haug  für 
uerroahrlofte  Kinber,  ein  9lmt§gericht,  eine  9teich§= 

banfnebenftelle,  bebeutenbe  S'udifabrifation,  ajjafdji^ 
nenbau,  ©if  engxeBeret,  ̂ iegelbrennerei,  ©tearinf  abri= 
fotion,  $8taunf ohlenbergbau  unb  (isss)  8400  meift 
eoang.  ©inrcohner.  ©.  gehörte  früher  3u  ©chlefien. 
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iPör  oon  1686  bis  1694  Brnitbenßurgifcfj  unb  fiel  1742 

befinttiö  an  ̂ ^^reu^en. 
B^taitQtt,  Saf  ob,  Xic^ter,  geB.  1624  5u  SXftona, 

ftubierte  in  Wittenberg  unb  lebte  feit  1654  gu  ömn? 

buvg,  lüo  er  mit  ü.  .i^^fen,  l;").  jRift  unb  anberu Didjtern  in  ä^crbinbung  ftanb,  feit  1665  am  ̂ Hubol^ 

ftäbter  .'^»of;  ftarb  1667.  Unter  bem  3iamen  »^ili' 
bor  ber  ̂ orferer«,  lueldjen  er  al§  5Jiitcilieb  beä  von 

Stift  geftifteten  Glbfrf;n)nnenorben^3  fiifjrte,  gab  er 

;'S)ie''gel)arnfc^te  ̂ enu§«  (,v>am&.  1660)  ()erau§, 
üjrifc^e  @ebid;te,  bie  if)m  unter  bcn  erotifcf;en  S)id;-- 
tern  beg  ̂ ^^itrauni'S  eincji  f^eroorragenben  3?ang  an- 
lueifen.  (:^Ieid;eö  ii^nl^altö  finb  bie  >'iiiebe§grfUen<' 
(Öamb.  1654  u.  1656, 2  33be.)  unb  bie  »3(beIige9tofe« 
((Slücfft.  1659,  3  me,).  ©.  gilt  audj  für  ben  3>er= 
faffer  von  fed;§  bramatifd;  nid)t  unintereff anteniiuft^ 

ipielen,  bie  am  9iubolftäbter  .'öof  aufgefül)rt  würben 
unb  teitweifc  unter  bem  2;itel:  »^iliborg  ̂ l^rauer--, 
^uft?  u.  9)Mfd)fpieIe«  (^ena  1665)  im^Drurf  erfdjienen. 

»SJÖtDicgcrDcrttionlJtfdjttf t,  f .  ©  d;  m  ä  g  e  r  f  d;  a  f  t. 
8i^toiele  (Callus,  Callositas),  Sßerijärtung,  fommt 

vov  al§  §autfd)n)iele,  roelc^e  an  ben  §änben  burd^ 

l)arte  Slrbeit,  an  ben  f^^ii^en  burd)  ̂ rud  be§  (Sc^ul^^ 
loerfg  3U  cntftefjen  pflegt;  i^ann  and)  an  anbern  Or= 

ganen  al§  %ol%^  djronifc^er,  mit  SinbegeiDebSneu* 

bilbung  einfier'gefienber  Gntjünbung,  5.  ̂.  auf  ber iiJiilj,  tm  58ruftfeU,  im  Überjug  ber  (Jierftöde,  in 
(S)efd)iDÜtften  2c. 

«St^ttielenfo^ler  (i^amele,  Tylopoda),  ̂ amiHe 
ber  paar§e^igen  $>ufttere  (f.  b.). 

8i^tt)ielugfee,  Öanbfee  impreu^.  B^egierungSbejirf 

Jranffurt,  Kreiö  Sübben,  wirb  von  bei*  (Spree  burd;: 
floffen  unb  ift  etroa  27  qkm  (0,->  Q2J?.)  gro^. 

<Sj^hiiento(^lonii^,  SDorf  im  preu^.  '9iegierung^: 
bejir!  Dppeln,  ̂ rei§  35eut^en,  5t'notenpunft  ber 
Linien  ̂ ofel=^anbr5in--D§miecim  unb  ©leimig-®, 
ber  ̂ reu^ifc^en  <Biaat^bai)n,  281  m  ü.SDJ.,  ̂ at  Stein: 
fo^Ienbergbau,  ein  gro|{e§  (Sifenroalsmerf  unb  (issj) 
3818  meift  fatJ).  ®intDo{)ner. 

<S(!|niimmbIafe,  eine  nur  bei  mandjen  ̂ ifdjen  fid^ 
finbenbe,  i)äutige,  mit  :öuft  erfüllte  SBtafe,  roelcbe 
gmifc^en  35>irbelfäu(e  unb  Sarm  gelegen  ift  unb  in 

ben  meiften  (^-älfen  tnit  le^term  burd)  einen  befon* 
berni^anal,  beni^tgang,  in5öerbinbungfte^t(£nor: 

pelfifd)e,  Sd;mel5fifct)e,'$^i)foftomen).  2lu^  ba,  roo biefer  Suftgang  bem  erioac^fenen  ̂ ifd)  fe^lt,  bie  S. 
alfo  ringg  gef^loffen  ift  ($t)t)foniften),  befte^t  bie 
i^ommuhifation  roenigften^  mä^renb  ber  (Sntroide: 

lung,  fo  ba^  in  allen  ̂ -ällen  bie  ©.  eine  2(u^ftü(pung 
be§  2)arm§  üorftellt.  2)ie  ®.  tritt  inbeffen  fo  menig 
fonftant  auf,  ba^  fie  innerhalb  berfelben  Gattung 
bei  ber  einen  2(rt  oorfommen,  bei  einer  anbern  fef): 

len  fann.  Sie  S.  bilbet  einen  einfachen  Sad"  ober 
jerfättt  in  jroei  ̂ intereinanber  gelegene  2lbteitungen, 
Don  benen  bie  Wintere  ben  Suftgahg  entfenbet  (far« 
pfenä^nlic^e  ?yif^e);  and)  gibt  e§  folc^e  mit  feitlid^en 

gipfeln  ober  aud^  paarige,  "^n  ein^etnen  gälten 
befte^t  burdj  eine  JHei^e  Änöc^eld^en  eineSCecbinbung 
mit  bem  33ort)of  be§  0^r§.  )öei  ben  fogen.  Surdj: 
fif d)en  (2)ipnoern)  bient  fie,  inbem  fid^  in  i^rer 
SBanbung  ©efä^e  mk  oenöfem  Slut  oer^meigen, 
gerabeju  al§  Sunge;  bei  mand^en  anbern  ̂ if^en 

finb  in  ber  Söanbung  fogen.  SBunberne^e,  b.  1^. 
3lnf)äufungen  feinfter  öaargefäfie,  oor^anben.  Sie 

üBebeutung  ber  S.  für  bie  mit  iJ)r  oerf ebenen  ̂ nfd&e 
ift  bi§  in  bie  neuefte  ̂ eit  irrtümlid;  ba^in  aufgefaßt 
roorben,  af§  rcenn  burc^  roillfürlidtie  Komprimierung 

ber  in  i^r  oor^anbenen  2uft  ber  p^ifc^  fic^  fpejififc^ 
fc^roerer  mad)en,  alfo  im  SBaffer  ftnfen  laffen  fönne 
unb  umgefef)rt  burc^  5tac^la^  be^  3)hi?felbrude§  auf 

bie  o.  fitf)  crleicf)terc,  mttf)in  aufftetge.  ̂ nbeffen 

i^at  fid^  burc^  (Ijperimente  nad)tt)eifett  laffen,  ba^  bic 

pertifafe  ̂ ^emegung  im  3Saffer  IcbtglidPi  burd^  ba$ 
Spiel  ber  ̂ yloffen,  üorjüglid^  ber  Sc^ioansfloffe,  ge^ 
fd^iefit,  bic  Suft  in  ber  S,  Ijingegen  je  nad^  ber  2^iefe 

be§  ä'üafferö  rein  poffiu  gebept,  refp.  fümprimiert mirb.  Sie  ganse  (Sinrid^tung  gewälirt  ba^er  i^rem 
SBefiljer  nur  ben  3>orteil,  ba§  er  ftet§  ba§felbe  fpeji; 

fifd;e"  ©eroidjt  loie  baö  3Baffer  bti}ält,  alfo  in  jeber 
3^iefe  au§rul)en  fann,  loäljrenb  bie  ̂ -ifdje  o^ne  S., 
ba  fie  immer  fdjraerer  finb  alö  ba§  SBaffer,  fid;  nur 
burd^  9Jhi§felanftrengung  ergeben  fönnen  unb  jum 
Sluöruljen  auf  ben  örunb  angemiefen  finb.  Söenn 
übrigen^  ein  an  ber  Dberfläd^e  lebenber  §ifd)  allju 

rafd)  fid;  in  bie  3::iefe  bciuegt,  fo  ereignet  ey  fid}  roo^l, 

ba^  burd)  ben  3ßafferbrud  bie  Suft  in  ber  S.,  mit-- 
t)in  aud^  er  felbft,  311  feljr  fomprimiert  toirb ;  inbeffen 
uermag  er  uBbann  burd)  9lbfd;eibung  oon  53uft  in 

bie  S.  Ijinein  fie  loieber  fo  meit  angufüHen,  ba^  er 
fid)  frei  bemegen  fann.  Umgefetjrt  treibt  ifm  bei  ju 

rapibem  3luffteigen  bie  fid;  ftarf  auSbe^nenbe  Suft 
mitunter  mic  einen  33allon  an  bie  Dberflädje,  fallg 
er  nid^t  etioa  burd)  ben  Suftgang  bie  überfc^üffigc 

Suft  enttöeid)en  laffen  fann.  ̂ ^^nbeffen  audj  bei  ge-- 
fc^loffener  S.  finbet  in  fold^em  ̂ yall  eine  9^eforp= 
tion  ber  Suft  burd;  bie  2Öanbungen  ̂ inburc^  ftatt, 

fo  bafj  felbft  bann  allmäl)lid)  ba§  ©leic^geiuic^t  roie: 

berfiergeftellt  mirb.  Sie  Suft  in  ber  S.  ift  ein  ©e-- 
mifc^  oon  5lo^lenfäure  (bi§  10  ̂ roj.),  SticEftoff 

(5—90  ̂ ro5.)  unb  Sauerftoff  (90-0  ̂ roj.).  3lbge.- 
fd)ieben  mirb  00m  ̂ ^ifd)  in  bie  S.  l)inein  ftet§  reiner 

Sauerftoff;  umgefe^rt  bient  bie  Suft  ber  S.  bei 
mangelnbem  !Jßdffer  mitunter  3ur  Sltmung  unb  er= 
Ijält  fo  ba§  Seben  nod)  einige  ̂ dt  Sie  S.  ift  pufig 

mit  befonbern  9.1hi§feln  in  il)rer  3Sanbung  oerfe^en. 
9Bie  e§  fd^eint,  bienen  fie  im  allgemeinen  ju  einer 
Verlegung  be§  Sd)n)erpunfte§ ,  be§  ?5ifc^eg  mittels 
teiltoeifer  Komprimierung  ber  Slafe  (wenn  3.  bie 
Suft  au§  bem  oorbern  SCeil  ber  S.  oertrieben  wirb, 
finf  t  ber  Kopf,  f  0  baf;  ba§  2lbfteigen  erleid;tert  wirb  2c.); 

bei  ben  Knurrbä^nen  (Trigla)  jebod),  100  fie  befon-- 
ber§  ftarf  entroidelt  finb,  fpannen  fie  bie  S.  allfeitig 
an  unb  geftalten  fie  fo  3U  einem  Siefonator  für  bie 

%önQ,  meiere  biefe  g^ifd^e  burd^  Sd)n)ingungen  einer 
3n>er^felläf)nlid^en§aut  in  ber  S.  felbft  lieroorbringen 

follen.  93gl.  -lO^oreau,  Sur  les  fonctions  de  la  vessie 
natatoire  (^ar.  1876). 

S^ttiimmen,  im  allgemeinen  ba§  ß)etragenmerben 

eineg  Körper^  im  Sßaffer  ober  einer  anbern  ̂ ^lüffig^ 
feit,  meld^eS  aber  nur  bann  möglic^  ift,  wenn  ber  Ki3r: 
per  fpejififd)  leidster  ift  al§  bie  ̂ ^lüffigfeit.  Ser  Kör^ 

per  taud)t  babei  ftet§  fo  tief  in  le^te're  ein,  ba^  bie oon  i^m  oerbrängte  ̂ lüffigfeit  gerabe  fo  oiel  roiegt 
al§  er  felbft,  ober:  jeber  Körper  oerliert  im  SBaffer 
fo  oiel  an  @en)id)t,  al^  bie  SSaffermaffe  miegt,  bereu 
Stelle  er  einnimmt.  fann  and)  ein  fpejififd) 

fc^roererer  Körper  3um  ©.  gebracht  roerben,  wenn 
man  il)n  mit  einem  fpesififd)  leidstem  fo  oerbinbet, 

ba^  beibe  gleicbfam  ©inen  Körper  bilben,  ber  in  fei= 

ner  ©efamtl)eit  toeniger  miegt  al§  ba§  gleidje  ̂ oUx- 
men  SBaffer,  ober  loenn  man  einen  fc^roeren  Körper 
fo  auäl)ö^lt,  ba^  er  mit  ber  in  i^m  befinblic^en  £uft 
fpesififc^  leid)ter  mirbalgba§2öaffer(eiferne  Schiffe). 
Sie  Stabilität  be§  f d^roimmenben  Körper^  ift  im  alt= 
gemeinen  um  fo  größer,  je  tiefer  beffen  Sd^roerpunf t 
unter  bem  Sd^merpunft  be§  oon  i^m  oerbrängten 

S>affer§  liegt.  Salier  füUt  man  ben  untern  Sd^iffg: 
räum  mit  Sallaft  (f.  b.).  SBill  ber  SKenfc^  fic^  o^ne 
eigne  2:ptigfeit  auf  bem  Gaffer  erplten  (paffioeg 

SO,  fo  benu^t  er  SJorric^tungen,  toie  mit  §uft  ge-- 
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roeften,  (Sdjipimmtönncl^eu  2C.,  wüi)Q  er  am  Körper 

fcefefttgt.  2)er  oollfornmenfte  berartige  ̂ d^roimm: 

apparat  an  «nb  für  fic^  ift  ber  ■Don  S3ot)ton  erfun- 
bene,  ben  ganjen  Körper  bebedfenbe  ©d^iüimmanäug 
au§  raafferbid^tem  ©toff.  @r  I)efteJ)t  au§  einer  ©tte; 
fel^ofe  unb  einer  §anbicf;u^iatfe  mit  einer  nur  ba§ 
@eficf)t  freilaffenben  lappe.  ̂ öeibe  ̂ leibungSftüde 

roerben  burcl^  einen  Ieicl)ten,  aber  bauerJiaft  gearOeite-- 
ten  breiten  eifernen  Steifen  miteinanberoerbunben,  in 

tüel'ijen  nnb  über  rceld^en  bie  "^ade  gesogen  unb  mit^ 
telö  eine§  lebernen  ©ürtel§  mafferbid^t  feftgepref;t 
löirb.  2)ie  .tappe  legt  fic^  mit  elaftifc^em  2(uvfd)nitt 

um  ©tirn,  äßange  unb  ̂ inn  feft  an.  2tn  ben  ©d^en-- 

f  ein,  ber  28ru[t,  bem  9iüd"en  unb  ̂ interf  opf  angebrad^te 
Öufifc^Iäud^e  öffnen  fid^  mit  üerfc^liefebaren  3Jiunb- 
ftüdtenoorn  auf  berSruft,  fo  baf;  berSdjrcimmerl^ier 
Suft  einblafen  unb  auslaffen  fann.  Qu  größerer  ©i= 

rfier^eit  finb  fie  boppelt  angelegt,  ̂ ür  allgemein 
prnftifc^e  Sßerrcenbung,  3.  33.  auf  ©d^xffen,  ijat  fid^ 
ber  2(pparat  nic^t  geeignet  gezeigt.  3ßa§  bie  raittfür: 
lidje  Drt^beroegung  ber  Organismen  auf  unb  im 
äBaffer  betrifft(©.  im  aftioen  ©inn),  fo  bebient  fic^ 
3U  beren  2(uSfül)rung  bie  ̂ yjatur  ber  uerfdjiebenften 
(5inrid)tungen.  2)ie  ©i)ringograben  3.  ̂.  beroegen 

fic^  baburcl)  üormärtS,  baf;  fie  abroec^felnb  ba§  Söaf- 
fer  auffaugen  unb  mieber  auSftofeen,  bie  3}?ebufen 

burcf;  r^t)t^mifd^e  3«f«ninicn5xe{)ung  unb  (grroeites 
rung  i^rer  pilgförmigen  ©c^eibe,  bie  9täbertierc^en 

bur^  fc^roingenbe  SBerceaung  il^rer  ?^Iimmerf)aare, 
bie  fidj  auf  iJjren  2lnfa^punften  berartig  bre^en,  ba^ 
fie  abroed^fetnb  bie  bem  SBaffer  bargebotene  Dber^ 

ftäd^e  uergröfeern  unb  oerf leinern,  bie  ̂ loffenfü^er 
in  ä\)n^x^^v  äßeife,  inbem  fie  bie  flügelartigen  ©e^ 

bilbc  in  ber  ̂ ^ätie  be§  ̂ opfeä  nad^  3lrt  eine§  boppel- 
ten  3fiuber§,  roie  mir  fie  bei  ben  fogcn.  ©rijnlänbern 
fefjen,  gebraud^en.  33ei  ben  j^if^en  rcirb  ba§  ©.  burd) 
fd^Iagenbe  Seraegungen  be§  breit  auSgefpannten 
©c^manjeS,  bie  mit  au|erorbentlid^er  öiefdjroinbig; 
feit  unb  großer  5^raft  au§gefüJ)rt  roerben,  bewirft. 
®iefe  33eroegungen  erfolgen  burdö  9}hi§feln,  roeldie 
bie  S)auptmaffe  be§  ̂ ifc^förperS  auSmad^en  unb 
beiberfeit§  neben  ber  Sßirbelfäule  angeorbnet  finb. 
Sei  ben  Sögeln  erfolgt  bie  Fortbewegung  im  äßaffer 
burd^  ruberartige  SBeroegungen  mit  ben  5ü^en,roeld^e 

mit  einer  ftarfen  ©cl)ro"imm^aut  uerfetjen  finb.  SSgl. ^ettigrero,  S)ie  DrtSberoegung  ber  Stiere  (beutfd;, 
Seipj.  1875);  aKütten^off,  DrtSberoegungen  ber 
2:iere  (33erl.  1885).! 

2?iel  fd;roerer  fäfft  ba§  ©.  bem  9)Zenfc^en.  ®r  mu^ 
bnSfelbe  erft  (atg  ©d^ro im m fünft)  erlernen,  ba  er 
bie  aufredete  Haltung  aufgeben  unb  eine  mel^r  roage- 
red;te  einnef)men  mufe,  babei  aud^  genötigt  ift,  ben 

t)erf)ättni§mä^ig  fd^roerroiegenbften  Körperteil,  ben 

5lopf,  bei  bemjenigen  ©.,  ro"eldje§  allein  it)n  befähigt, ba§  ©djroimmfelb  gu  überfe^en,  unb  roelc^eS  baljer 

für  bie  ̂ raj;i§  »orjugSroeife  anjuroenben  ift,  nämlid^ 
bem  ©.  in  ber  Sruftlage,  faft  ganj  über  bem  Sßaffer 
§u  l)alten.  @r  fann  ba^«r  nur  burd^  geeignete  ̂ e^ 
roegungen  fid^  cor  bem  Unterfinfen  beroaliren.  2)ie 
Sei)auptung,  ba^  ber  aJienfd)  im  äöaffer  an  ber  Ober; 
ftäd^e  bleibe  unb  fd)roimme,  fobalb  er  fid^  nur^  ganj 
auageftrecft,  mit  gewölbter  ̂ ruft,  ben  Kopf  jurücf; 
gebeugt,  auf  ben  9tüden  lege,  fo  bafe  nur  3[)Junb  unb 
yjafe  über  bem  SBaffer  erl)oben  bleiben,  unb  burd^ 
tiefet  Sltem^olen  bie  Söruft  mit  Suft  anfülle,  trifft 
burc^auS  nid)t  unbebingt  ju.  2lllerbing§  ift  biefe 
Sage  bieoorteill^aftefte,  wirb  ba^er  aud^  beim©,  jum 
^uörulien  benu^t.  2tber  aud)  E)ier  finb  bei  oieten,  ja 
wol;l  bei  ben  meiften  9J?enfd)en  (eS  fommt  auf  ben 

Körperbau,  auf  ba§  2tlter  u.  a.  an) ̂ Bewegungen, 
wenn  aud^  nur  leichte,  nötig,  um  bauernb  über  bem 

äßaffer  gu  hkibzn.  Um  ba§  Unterfinfen  ju  oermei; 
ben  unb  fid;  gleid;5eitig  oon  ber  ©teile  ju  bewegen, 

müffen  bie  ©lieber  burd^  gwed'entfpred^enbe  Sewe^ 
gungen  einen  S)rucO  ober  ©tof;  gegen  baö  SBaffer  in 
ber  äßeife  ausüben,  ba^  ber  Körper  3ug(eid^  gei)oben 
unb  weiter  geführt  wirb.  2)ie  Bewegungen  finb  ba; 

bei  fo  einjuridjten,  baj  bie  ©lieber  fid)  gegenfeitig 
unterftüj^enb  unb  ablöfenb  arbeiten.  SBäljrenb  bie 

Dflaturaliften,  bie  ba§  ©.  o^ne  3lnleitung  erlernt' f)a; ben,  ä^nlid^  wie  bie  oierfü^igen  Spiere,  befonber§  wie 
bie  öunbe,  fd^wimmen  (»Rubeln«  ober  »öunbetn«), 
babei  aber  balb  ermüben,  f)at  bie  in  ben  ©c^wimm* 
anftalten  geleierte  ©d^wimmmet^obe  befonberS  ba§ 
©.  beö  j^rofdieg  fid^  gum  ̂ öorbilb  genommen.  SJian 
fann5unäc^ftbie©c^wimmbewegungen(al§5^eiübun; 
gen)  auf  bem  Sanb  unb  gwar  im  aufredeten  ©tanb, 
im  Sleitfi^  auf  ber  ©d^ranfe,  in  wagered)ter  Sage  auf 

einer  befonbern  §ängeoorrid)tung  t)ornel)men.  33es 
reit§  oon@ut§  3J?utl)§  empfohlen,  finb  biefe  Übungen 

üon  b'3lrgr)  jum  äluSgangSpunft  einer  befonbern 
©djwimmmetijobe  genommen  worben.  2luc^  in  ben 
beutfd[)en  ©d^wimmfd^ulen  l)aben  biefelben  in  neue= 
rer  ̂^it  mit  Siedet  größere  33ead^tung  gefunben.  ©inb 
biefe  ̂ Bewegungen  fidjer  eingeübt,  fo  l)ält  ber  Sef)rer 
ben  ©dE)wimmfd)üler  üermittelft  be§  ©c^wimmgurt§ 
unb  ber  Seine  an  einer  über  bie  baS  ©d;wimmbeden 
umgebenbe  ©darauf  el)inau§ragenben©tange(2lngel) 
auf  ber  Dberflädie  be§  SSaffer^  in  SSruftlage  unb  läfit 
bie  Bewegungen  ber  3lrme  unb  Beine  erft  getrennt, 

bann  im  äßed^fel;  unb  3"fammenwirfen  oornefimen, 
bis  biefelben,  fieser  ausgeführt,  ben  Körper  ju  lieben 

unb  üorwärtS  ju  bringen  beginnen.  Wan  fü^rt  bann 
ben  ©d;üler  an  ber  »f d^laffen  Seine« ,  lä^t  i^n  felb; 

ftänbig  fd^wimmen,  fd^ü^t  i^n  nur  gegen  baS  Unter; 
finfen]  bis  er  fidp  »frei  fi^wimmt^ .  ®r  mu|  fid)  nun 
burc^  fleißiges  üben  bie  nötige  2luSbauer  erwerben. 

3lu^er  bemBruftfd^wimmen  werben  aud^  baS  D^ücf en* 
fd^wimmen,  baS  35>aff ertreten  unb  S^auc^en  gelelirt. 
3lnbre  ©d^wimmarten,  wie  ©.  auf  ber  ©eite,  mit 
einer  ̂ axih,  wä^renb  bie  anbre  einen  ©egenftanb 
über  bem  Söaffer  l^ält,  ©.  mit  gefreujten  Firmen  2C., 

mannigfad^e  ©d)wimmfünfte  unb  ©diwimmfpiele 
im  Sßaffer,  aud)  mit  fd^wimmenben  ©eräten  (?Jlo^, 
^onne,  .t)ol^lball  2c.),  gehören  nid^t  bem  eigentlid^en 
©dewimmunterrid)t  an.  3>on  großer  Bebeutung  finb 

bie  3öafferfprünge  üon  bem  ©pringbrett,  ©d^wungs 
brett,  ber  ©darauf e,  bem  ©pringturm  ,  aud^  in  Ber; 
binbung  mit  Turnübungen  an  über  baS  SBaffer  ra; 
genben  3:;urngeräten,  fowofil  fufe;  alS  fopfwärtS 
(Kopffprünge).  2)aS  ©.  ift  eine  fe^r  alte  Kunft,  bie 
5  B.  auc^  von  ben  ©ried^en  unb  Siömern  (bei  le^tern 
bilbete  fie  einen  Xeil  ber  militärifd^en  SluSbilbung) 

fleif;ig  geübt  warb,  unb  worin  bie  alten  Seutfd^en 
©ewaltigeS  leifteten.  ̂ m  fpätern  9J?ittelalter  ebenfo 
wie  baS  Baben  im  freien  immer  mel^r  au^er  ©e; 
brauch  gefommen,  ift  baSfelbe  erft  in  ber  ̂ weiten 
§älfte  beS  oorigen  ̂ abr^unbertS  wieber  gur  ©el; 
tung  gelangt,  ̂ ür  ®eutf erlaub  finb  alS^Jörberer  beS 
©c^wimmenS  Bafebow  unb  befonberS  ©utS  ̂ Dtut^S, 
ferner  ber  airjt  ̂ .  %xant  unb  Bietl)  gu  nennen. 

©utS  9)luthS  fc^rieb  au^  ein  noch  je^t  beac^tenSwer* 
teS  »Kleines  Sehrbuch  ber  ©chwimmfunft«  (1798). 
1812  entftanb  in2öienbie  erftemilitärifdee©chwimm; 

anftalt;1817  grünbete©eneralt).^fuel,berBegrünber 

ber  neuern  ©c^wimmmethobe,  bie  9J2ilitärfchwimm; 
gnftalt  äu  Berlin,  bie  man  alS  bieSRutteranftalt  aller 
feitbem  in  ̂ reu^en  begrünbeten  3JJilitärfchwimman; 
ftalten  be^cid^nen  fanlj.   ̂ z^i  finb  fajt  alle  ©arni; 
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jaiten  in  S)eutfci^ranb  wnb  anbernSnnbern  (6efonber§ 
auc^  in  ̂ ranfret^)  mit  SKtlitärfc^roimnianftalten 

üerfe^en.  S)aneben  finb  gafitreicl^e  ftäbtifd^e  ober  5e= 
fonbcre  ©d^iiIfc^raimmanftaUen,  aud)  für  ba§  raeib: 
iid^e  ©efd^lec^t,  entftanben.  Man  unterf treibet  je 

nad)  ber  Einlage  sroifc^en  (Sd^roimmßrütfen  (ber  ein; 

f adelten  ©c^rotmmanftalt),  ^^lo^-,  2:onnen%  ̂ fa^(= 
unb^analfd^tnimmanftaften.  ©ro^artig  eingerici)tetc 

©ommerfciitoimrnanftalten  finbet  man  5.  SB.  in  Seip- 
jig,  Hamburg,  Berlin.  2lucl^  bog  ©.  im  SBinter  in 
befonber^  baju  eingerid^telen  ̂ affing  (5. 33.  in  2iBien, 
Serlin,  Seipjig,  ajiagbeburg,  ©Iberfelb,  Carmen) 

geroinnt  mit  3ied^t  immer  größere  ̂ ebeutung  (nä^e^ 
reg  über  bie  ©inrid^tung  berfelben  f.  Sab,  ©.  223 f.). 

35gf.b'2(rg^,ßnftru{tionfürben(Scl^n)immunterric^t in  ber  franjofifdien  2lrmee  (beutfc^,  4.  3(ufr.,  Serl. 
1877);  SC^ümen,  ̂ nftruftion  für  ben  militärifc^en 

©cl^roimmunterric^t  nac^  ber  ̂ fuelfd^cn  9Jietl^obe  (baf. 
1862);  3luerbac^,  ®a§  ©.fieser,  leicht  unb  fc^nelt 
äu erlernen  (2.  SlufL,  baf.  1873);  ̂  luge  unb  ®uier, 

Se^rbuc^  ber  ©c^roimmfunft  (baf.  1870);  ©raf  33uo* 
naccorfi,  ©d^roimmfunft  (3Bienl879);  Serfelbe, 
9tn[eitung3ur®rteitungbe§(Sd^n)immunterrid^t§(baf. 
1880);  (Set)  mag  erl,  Äatec^i§mu§  ber  ©c^mimmfunft 
(Seip5. 1880);  33ae^,  Einleitung  für  ben  ©c^roimms 
imterricöt  (2tug§b.l881);  Sabebetf,  ©c^roimmfcl)ule 

(3. 2lufr.,  Seip5.1885);  te^t,  kleine  ©c^roimmfc^ute 
(3. 3tufr.,  3üric^  1888);  33renbitf  e,  ̂ur  ©efc^ic^te 
ber  ©c^roimmfunft  (§of  1884). 

Si^mimmcnUcSBatterien,  f.^an3erfe^iff,©.663. 
®(^tiiimmcttlie§  ©ebirge,  eine  raafferreic^e,  au§ 

©anb,  ©d^lamm,@eröf(e2c.  beftef;eribe@ebirg§maffe, 
in  roelc^er  fic^  nur  fc^roierig  Bergbau  treiben  lä^t. 
SSgl.  ©runbbau,  ©.  859. 

<S(^ttJimmcr,  ̂ o^Hörper,  raeld^er,  auf  einer  glüf^ 
figteit  fc^mimmenb  ,  beren  ©tanb  anjeigt,  roie  5.  S. 
ber  2öafferftanb§3eiger  bei  ̂ ampffeffeln. 

Sdjmimmfu^  (Pes  natatonus),  bei  mand^cn  ̂ ir^ 
beltieren,  ̂ nfeften,  5lrebfen  2c.  ein  jum  9iubern  unb 

©c^roimmen  tauglicher  ̂ u^.  ®ie  fiierju  nötige  3Ser= 
breiterung  betrifft  entroeber  ben  ganjen  ober 
nur  einzelne  ©lieber  unb  fommt  auc^  §.  baburc^ 
3U  ftanbe,  baf;  fid^  jmifd^en  ben  ̂ ^^en  eine  befonbere 
§aut  (©c^roimm^aut;  bei  ber  @nte  2c.,  beim  33iber, 

§rofch  u.  a.  m.)  au§fpannt,  ober  ba^  f amtliche  ̂ »^e^en 
Don  ftraffer  §aut  eingefüllt  roerben  (S^tobben). 

(S(^ttJimm|ttiit ,  f .  ©  cf  m  i  m  m  f  u 
(Sii^totmmfäfer,  f.  0.  m.  SBafferfäfer. 
®AtiiimmpolQ{)en,  f.  §t)bromebufen,  ©.  839. 
S^ttJtinmiicinc,  f.  aJtauerfteine,  ©.  352. 
@i!^ttitmmt)öge(  (Natatores,  Palmipedes,  fierju 

^afel  »©c^roimmoögel  I— III«),  Drbnung  ber 
gel,  mit  langem  §al§,  fur^em  ©d^nabel,  fürjen  Sei; 
nen  unb  ©c^roimm;  ober  Stuberfüfien.  ̂ n  ifrer 

S'iafrung  auf  ba^  SBaffer  angeroiefen,  leben  fie  boc^ 
nidf)t  augfd^lte^lid^  in  bemfelben,  fonbern  finb  jum 
großen  ̂ eil  auSgejeid^nete  ?ylieger.  Sßegen  berte 
jen,  meit  nad^  hinten  gerid^teten  Seine  bewegen  fie 
fid^  auf  bem  Sanb  fd^roerfällig,  fc^roimmen  unb  tau; 

cfen  bagegen  äu^erft  gefd^idft.'^  2)er  ©d^nabel  ift  fefir »erfd^ieben  geformt,  teil§  l^od^  unb  fc^arf,  teil§  breit 

unb  flad^,  teilg  jugefpi^t;  bei  einer  ̂ ^^amilie  ift  er 
roetc^  unb  mit  feinen  ̂ aftorganen  oerfefen.  ̂ ie 
i^lügel  finb  äu^erft  ungleid)  entroitf elt,  mitunter  ganj 
üertümmert,  mitunter  fel^r  lang  unb  fpi|.  ̂ er 
©d^roang  ift  meift  furj.  2lllen  gemeinfam  ift  eine 

groBe  Sürjelbrüfe  (f.  b.)  jum  einölen  be§  'i>id)ten 
^efieber§,  ba§  gegen  Sene^ung  mit  SBaffer  gefd^ü^t 
merben  mu§.  2)ie  ©.  leben  meift  in  ©d^aren  3ufam= 
men  unb  beoölfern  nid;t  nur  b.ie  lüften  ber  ©ee. 

fonbern  auc^  bie  Sinnengemäffer  unb  fliegen  jum 
2:eil  felbft  auf  bem  offenen  3JJeer.  ^rwtplä^e 

finb  geroöfnlic^  ebenfalls  gemeinfam;  bie  @ier  n)er= 
ben  entroeber  in  ben  Soben  oerfcfarrt,  ober  in  ein* 
f  acfe  5^efter  abgelegt.  S§re  SBicftigfeit  für  ben  3Jien« 
fd^en  berut)t  auf  ber  (SJüte  beg  ̂ leifcfeg  unb  ber  ®ier, 
be§  @efieber§  (Jaunen)  unb  auc^  be§  ̂ Süngerö 

(®uano§).  2)ie  ©.  finb  bi§  jum  föcfften  S^orben  oer.- 
breitet;  oon  ben  8  g^ömilien  finb  5  foSmopolitifcf, 
bie  übrigen  3  leben  in  ber  nörblid^en  ober  füblic^en 
gemäßigten  ̂ one.  9J?an  unterfcfeibet  etroa  80  (^at- 
tungen  mit  über  550  2lrten  unb  orbnet  fie  in  fefr 
oerfcfiebener  äßeife  an. 

1.  g^amilie;  3a^»='  Siebf c£)ttäblei;  ober  @nten  (Lamel- 
lirostres),  ju  toelci^en  bie  ©änfe  (Anseridae),  Anteil  (Anatidae), 
©d)tt)äne  (Cygnidae),  Sauctjeutett  (Fuligulidae),  Säger  (Mergi- 
dae)  II.  a.  fle^Ören;  f.  3'i'^"l^näbler. 

2.  fyamilie:  5010 tuen  ober  yJlöOen  (Laridae),  öom  2Jau  ber 
Sauben  ober  Sd)tDalben,  nlfo  mit  tnnnen,  ̂ piim  tylÜQeln  unb 
oft  gabeligem  Sd^toanj;  an  ben  8d)niimmfü§en  bleibt  bie  ̂ ^linter» 
äet)e  frei;  Sdjnabel  meift  fürjer  aU  ttt^opf.  §alä  furj.  13  @aU 
tungen,  130  Slrten,  foSmopolitifd).  Jpierljer  untet  anbern  bie 
©attungeu  5Q|löwe  (f.  b..  Latus),  ©cefdjtoalbc  (f.  b.;  Stema)  unt) 
2öofierjd)tüalbe  (j.  b.,  Hydrochelidon), 

3.  5-ainiIie:  ©turmOBgel  (Procellariidae) ,  öom  SSau  ber 
WöTOC'n,  ©dmabel  tief  gefurdjt  unb  mit  l^afiger  <Bp\^e ,  ̂a\m'. 
löt^er  ju  ÜlöOren  Verlängert;  iQinterae()e  fet)lt  öielfad).  6  ®aU 
tungeil  mit  c»oa  100  Birten,  foimopolitiid).  Söerben  anü}  mit 
ber  üorigeii  {^amifie  f)äuftg  jur  Drbnung  ber  ©eeflieger  ober 
Öitngf lügler  (Longipenries)  üereinigt.  §ierf)er  unter  anbern 
ber  3llbatro§  (f.  b.,  Diomedea)  unb  Slurmtoogel  (f.  b.,  Procellaria). 

4.  gamilie;  ̂ ßeUfanc  ober  Siuberfiifeer  (Pelecanidae, 
Steganopodes) ,  gro|e  Sßögel  mit  JRuberfüBen,  Keinem  ̂ opf, 
meift  langen  glügeln,  lfa:ngem,  fe!f)r  öerfdiieben  geformtem  SdE)na» 
brl  unb  niebrigen  Seinen.  6  Gattungen  mit  gegen  60  Birten,. 
fo§mo))oIitifdö.  §ierf)er  unter  anbern  bie  in  befonbern  9lrtifeln 
befjanbelten  ©attungen:  5pelifan  (Pelecanus),  Tölpel  (Sula),  gre« 
gattcnt)ogeI  (Tachypetes) ,  Kormoran  (Phalacrocorax)  unb  Sro^ 
pifoogel  (Phagton). 

5.  (5^amilie:  5|}inäuinc  (Impennes,  Spheniscidae),  mit  Keinem 
Siop^,  furjcn,  floffenät)nlidöen  klügeln  otjne  Sdjnjuiigfebern,  fur- 
jent  (Sd)n)auä,  furzen,  meit  nad)  hinten  gefteHten  8d)tt)immfü§en 
unb  tnngem,  fpiliem  Sdinabel.  ̂ ii^Ö^"  nii^t,  taud)en  ober  gut; 
werben  mit  ben  fotgenbcn  3=amilien  pufig  oI§  Sondier  (ürina» 
toreä)  tjereinigt.  3  ©attungen  mit  18  Birten,  nur  in  ben  antatf'= 
tifdjen  unb  fübtid)en  gemäßigten  ̂ Regionen  fomie  an  ber  Äüfte 
öon  5peru  unb  auf  ben  ®alapago§.  ®.  5pinguin. 

6.  ̂ intilie:  «Seetaudier  (Colymbidae) ,  im  attgemeinen  ber 
öorigen  tjamilie  äljuticft,  jebod)  mit  jum  ging  taugtid;en,  rocnn 
aud)  furjen  unb  ftumpfen  glügeln  unb  fet)r  furjem  Sd^ioans. 
9Jur  bte®attung  Colymbus  mit  tier  auf  bie  nörbti^e  gemäßigte 
unb  falte         befd^ronften  Birten. 

7.  gamitie:  ©teifefüße  (Podicipidae),  ä^nlid^  ben  Seelau* 
diern,  jebod^  mit  löngerm  ©djnabel;  an  ©teile  be§  ©dituanjeS 
ein  jjeberbüfd)el.  ̂ iertjer  bic  ©attungen  Podiceps  {©teißfuB,  f.  b.) 
unb  Podilymbus  mit  über  80  2lrten,  foSmopolitifd), 

8.  tjainilie:  2llfen  (Alcidae),  mit  furjen  j^lügelu,  ftorfem, 
lurjem  ©d)iiabel  unb  lurjem  Sdjtoaiiä;  §interjcl^c  »erfüminert 
ober  nid)t  tor^anbm.  7  ©attungen  mit  28  Birten;  nur  im  9?or« 
ben  al§  Stepräfentanten  ber  5ßinguine  oerbreitet,  i^n  f)iftorifd)er 
;Seit  ift  au§geftorben  bie  ?lrt  Alca  impennis  (»©e^rfugl«  ober 
Siiefenalf).  ̂ kxl)ex  Slll  (Alca) ,  fiaroentaud^er  (Mörroon)  unb 
Summe  (Uria). 

<©^ttJimmltiojiC,f.  2(räometer. 
<S(^tt)tnli,  2Jiori4  oon,  WiaUv  unb  :^zi(i}mv,  geb. 

21.  ̂ an.  1804  ju  SBien,  erl^ielt  nac^  getoonnener  t)u= 
maniftifd^erSilbung  benerftenlXnterrid^t  inber^unft 
auf  ber  2lfabemie  bafelbft  unb  bei  Subroig  ©d^norr, 

bilbete  fidf  aber  gumeift  auf  eigne  §anb  unb  entfals 
tete  eine  große  $robuftioität  in  3ßi<^"w«Ößit 
aJlärcfen,  Opern,  in  Silbniffen,  ̂ lluftrationen  unb 
Srotarbeiten  für  Suc^fänbler.  1827  ging  er  nad^ 
SO^ünd^en,  mo  ©orneliu^  einen  fold^en  (Sinbrudf  auf 
ifn  mad^te,  baß  er  fid^  1828  bort  nieberließ.  §iec 
malte  er  in  ber  Sibliotl)e!  ber  Königin  ©jenen  au§ 
^ied^S  2)icl;tungen  unb  f pmponierte  ©senen  auö  beut 
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Seben  ̂ arlS  b.  (Bx.  für  bic  ̂ urg  ̂ o^enfc^iyangau, 
löcld^c  36.  ©litt!  augfü^rte.  ^.  18B2  beoab  fic^ 
•3.  nad^  9iont.  33alb  ̂ eimgefe^rt,  molte  er  für  ben 
•Saat  ̂ ubolfö  »on  ̂ absbiirg  im  Ä^öuigebau  einen 
figurenreicben  %tk^,  1838  uoHenbete  er  äßanbbilöer 
im  ©djlo^  ̂ Höbig^borf  bei  iieipäig,  welö)c  bie  ̂ Uh)tf)e 

won  2lmor  unb  $fx)d;e  befjanbeln,  unb  baöfelbe  '^aijv 
brachte  bie  33rautfaJ)rt  be§  3?itter§  ̂ iirt  nac^  ©oet^c 
(.^imft^aUe  511  ÄarlSrul^e),  ein  SBerf,  in  bem  fid;  ber 

(^eniu§  be§  i^ünftlerg  in  feiner  (ieben^n)ürbigen  (ii- 

genart  barftettt.  ̂ n  ben  ̂ a^ren  1839—44  entftan^ 
ben  bie  SBanb?  unb  ̂ ecfenbilber  im  3tntifenjaal  311 

,S^arI§rufie,  bie  ̂ re§fen  im  2:^reppen^nug  ber  ̂ hmft; 
fjaI(e,bieaUegori)cf)enÄompofitionenfürben(Si^ungös 
faal  ber  babifc^en  (Srften  Äammer  bafelbft  unb  ber 

yjater  SRfjein  (^acjpngfifdje  (Sammlung  su  ̂^erlin). 
2)er3(uftrag,  für  ba§©täbe(frf)eonftitut  benfSänger^ 
frieg  auf  ber  Söartburg  ju  malen,  ueranfafite  if}n, 

1844  nac^  fyranffurt  iiberjufiebeln.  ̂ n  bemfelben 

l^a^r  entftanb  ber  'üllmanad)  üon  ̂ Jabierungcn  von 
aj?.  0.  <B.  mit  crflärenbem  X^x^  unb  35erfen  Don  (5. 

I^rei^errn  von  ̂ eud^tersleben^  l^umoriftifc^e  3>er; 
l)errli(^ungen  ber  3)abafepfeife  unb  be§  ̂ ed;er§. 

ä)erfe(ben'^eriobe  gefrören  aud)  bie  föftlid;en  f (einen ©enrebilber:  bie  öo^j^itSreife  (3}Hind;en,  Öalerie 

Sc^acf),  ber  IJalfenfteiner  3iitt  (Seipjig,  ftäbtifc^eS 
3JJufeum)  unb  bic  aJiufifanten  ober  bie  i)iofe  (Serlin, 
^ationalgalerie)  an.  1847  würbe  er  al§  ̂ rofeffor 
an  bie  9)iünc^ener2lfabemie  berufen  unb  fomponierte 

bort  1849  feine  originette(St)mpI)onienad)33eet^oüen. 
^aran  reifte  fid;  ba§  reicfigeglieberte  IHfdjenbröbel 
mit  feinen  »erroaubten  9iebenbilbern  au§  ber  Tti)tf)c 

ber^f^c^e  unb  bem  9)iärcl^enPon25ornrö§d)en  (1854). 
9U§  ber  ©ro^derjog  von  ©adifen  bic  SBieberljerftettung 

ber  SBartburg  unternommen,  beauftragte  er  <S.,  ba- 
felbft bie  bebeutenbften  3)?omente  aus  bem  i^eben  ber 

l^eil.  ©lifabet^  unb  einige  ©genen  au§  ber  tf)üringi- 
jcl^en3ageunb©cfc^id;te  ju  malen.  35on  biefen^-re^- 
fen  gehören  bie  erftern  3U  ben  anmutigften  Schöpfun- 

gen «Sc^roinbö.  ̂ j)iefen  Sßcrfen  folgte  ber  Sobeöritt 
be§  i^aiferS  9?ubolf  nad)  Speier/  ber  SlquareUenj 
c^fluS:  bie  fieben  Stäben  unb  bie  treue  Sdjwefter 

(1858),  burd)  TOcld^en  (Sc^roinb^  eigentümli(^e  Bt- 
gabung  für  bie  9iomantif  be^  beutfdjen  SJMrc^enö 
jum  erftenmal  aUgemeine  2lnerfennung  fanb  (ic^,t 
im  9)hifeum  ju  2öeimar),  eine  3leif)e  üon  SBilbern  fiir 

ben  .^oc^altar  ber  ̂ Jrttuenfirdje  ju  3}Uind;cn  unb  far-- 
bige  ̂ arton§  für  ben  ̂ om  ju  ©laSgoiu.  9Jiit  uner- 
fc^öpflic^em  öumor  seid^netc  (3.  1863  in  einem  über 
20  @üen  langen  ßt)!lu5  wichtige  a)iomente  au§  bem 
Seben  feinet  ̂ ^^^eunbeö  ̂ ^^anj  :^iad)ner  unb  fd^müdte 

in  bemfelben  '^a^r  bie  ̂ ^farrfird)e  in  3teic^enhall  mit 
^-reSfen;  1864  entftanbcn  je^n  Äacton^  für  ein  f^-en-- 
fter  ber  9)Ucl^aeli§fird)e  in  Sonbon,  bic  ̂ eimfe^r  bes 

(iirafen  uon  @(ei(^cn  unb  ber  Karton:  bie  3auber.- 
flöte,  ber  erfte  ber  im  neuen  Opernl)au§  ju  2öien  m^- 
gefülirten  .^artonö  nac^  beutfd;en  Dpern,  bie  i^m 
(Gelegenheit  gaben,  alle  feine  £iebling§geftalten  au§ 
bem  ©ebiet  ber  2:onfunft  oorgufüliren.  tiefer  3eit 

gehören  aud^  geiftoolte  t'unftgeit)erblid;e(Sntn)ürfe  an. 

iHn  feinem  66.'@eburt§tag  oollenbete  er  ben  lieblid^en 3lquarellenct)flug  oon  ber  fd;önen  aWelufine,  luel^er 
uädift  ben  fieben  JHaben  fein  »»gauptroerf  ift  (faifer^ 
liehe  ©alerie  ju  Söien).  e.  ftarb  8.  gebr.  1871  in 

■^IDJünchen.  1855  war  er  mit  feinen  Srübern  2luguft, 
öfterreicbif^em  9Jiinifterialrat,  unb  ̂ ranj,  öfter> 
TeichifchemS8ergrat,in  ben  öfterreid)ifd)en9iitterftanb 

erhoben  roorben.  ©i^roinb^  Sorjüge  liegen  im  S^h^th^ 

Tnu§  ber  Ä'ompofition,  in  burchroeg  ibealer  Sin- 
fchauung,  ftrenger Zeichnung  unb  innigftem  (Singehen 

auf  feinen  3toff  bei  romantifch-poetifchcr  ©runboit- 

fdbauung.  ©eine  33iographie  f^rieben  2.  v.  ̂ gühridj 
(2eip§.  1871),  :pollanb  (etuttg.  1873)  unb  %ct^i 

(in  *^eutfche  Mnftler  bcs  19.  ̂ abrhunberlö  -  :6t).  1, 
5ti3rblin(i.  1877). 

<®i!^ttitnDcl  (Vertigo),  eigentümlidjes  (?iefühl  beö 

geftijrten  (5ileid)geroid;t§,  befteht  in  einer  frei^förmi- 
gen  ober  penbelartigen  «Scheinbewegung,  in  einem 
jcheinbaren  Schroanfen  ber  Dbiefte,  befonber»  bee 
5uHboben§.  2)er  Äranfe  oerliert  babei  bae  33eiouBt= 

jein  be§  (SJleich gewichte,  roeldje^  befonber^  5ur5öe: 

hauptung  ber  aufrechten  Stellung  be§  Äörperg  not- 
menbig  ift.  2)cr  S.  tommt  uor  in  reiner  ̂ ^orm  ober 

mit  aiiberu  Störungen  ber  (Gehirn  -  unb  9ieroenthä= 
tigfeit  uermifdjt.  erftern  ̂ all,  5.  ̂.  bei  bem 

Schiüinbelgefühl,  ba§  uiele  ̂ ^erfonen  beim  33efteigen 
hoher  3:iirme,  ̂ erge,  9)?aften  ergreift,  fcheint  e§  fid^ 
lebiglid^  um  eine  IHugentöufdiung,  um  bie  mangeh 
hafte  9(bf  djä^ung  ber  ̂^iftanjen  einzelner  ©egenftänbe 
5u  hanbcln,  bei  weld^er  ̂ äufchung  biejenige  33eur: 

teilung  unfrer  eignen  .Körperlage,  bie  mir  al§  Drt^-- 
finn  ober  5){u§feifinn  bejeid^nen,  getrübt  wirb, 

anbern  ̂ Jall,  3.  33.  bei  mirbelnbem  ^I)rehen  beö  ̂ öv- 
per§,  beim  SCansen,  Sd^aufeln,  Seefahren  unb  im 

Slaufd),  werben  noch  oubre  fcnfible  ober^emmung^j 
neruenbahnen  mit  in  bie  (srregung  cinbejogen,  wbr= 
auß  Dh^enfaufen,  Übelfeit,  (Srbre^en,  »erlangfamte 

öersthätigfeit,  Dhnmad;t  unb  ähnlid^e  3afölle  h^^; 
Dorgehen.  —  ̂ n  übertragenem  Sinne  nennt  man  S. 
jebe  an  bie  (^renjen  bc0  23etrug§  h^^t  anftrcifenbe 

ober  aud;  fold^e  überfchreitenbe  2:hätigfeit,  inöbefon; 
bere  auf  bem  (SJebiet  beö  (Srwerbö. 

^S^m'mtitlhmbüum,  f.  Vibumum. 
«Stytöinöclfoni,  f.  v.  w.  ̂ aumellold;,  f.  Loliura. 
Si^roinUcKönter.  f.  5iorianber. 

«Si^niinliclttiurjeC  f.  Doronicum. 
<Si^tiitnl)fIei|te  (Schwinbfnötchen),  f.  Liehen. 
(Sc^minligrulien,  f.  (Sjf  remente,  S.  966. 
<S(^ti}inl)lcr,  ein  brehfranfeö  Schaf. 

<Si^ttiinlimo§,  f.  ̂»olj,  S.  671—672. 
Si^totnllfui^t,  3luö3ehrung,  £ungenfchwinb)ud;t, 

3:;uberfulofe.  ̂ ie  beibcn  legten  S3egriffe  iimfaffen 
alle  burd)  bie  2;uberfelbacillen  heroorgerufenen  QnU 

jünbungöproaeffe,  welche  £aennec  aiö  Infiltration 
unb  (jrranulation  tuberculcuse  befchrieb.  S.  ber 
Seibenraupen,  f.  Seibenfpinner. 

©(^mingbouin  (Söippmafchine,  Söafferwipp.e, 
orab.  Alabouf),  uralte  Vorrichtung  jum  .sieben  oon 

Sßaffer,  befteht  auö  einem  boppelarmigcn  öebel  mit 
5fi>affereimer  an  einem  unb  (Siegengewi^t  am  onberu 

@nbe.  Unter  bem  9iamen  3i^Pi'*"«ttc»  ̂ wf  ̂ pi"- 
fern  noch  in  (SJebraud),  weicht  er  allmählich  bem 
StraBenbrnnnen. 

Si^ Winge,  linter  9iebenflu^  ber  ©IBc  in  ̂ annouf  r, 
entfpringt  unweit  9)iulfum,  fteht  burch  einen  ̂ ^arial 
mit  ber  Dfte  in  Serbiubung,  ift  oon  Stabe  ab  6  kni 
weit  für  tleine  Seefd;iffc  fahrbar  unb  münbct  bei 
33run§höW)Ctt. 

(S^UJingcl  (Sdjwingpfcrb),  eine  öou  3«^)»  auf- 
gebrachte 33e3eichnung  für  baö  ältere  -  :25oltigierpferb*, 

weld;c  fid)  inbeö  nidjt  recht  hat  einbürgern  wollen. 

«SiÖtuiiigelgroS/  ̂ flansengattung,  f.  Festuca. 

S^niingen,  f.  v,  w.  Schwungfebern,  f.  Vögel. 
(Stqnjingcn,  bic  9Xbfcheibung  ber  holjigen  2:eile 

tjon  ̂ lad)g  (f.  b.,  S.  330)  unb  .§anf  (f.  b.,  S.  121). 

«Si^toingfaDen,  f.  Oscillaria. 
(Si^mingfölbileit  (ber  «fliegen),  f.  Walteren. 

Si^niingmtt|(^ine,  f.  iJlachö,  S.330. 
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Si^ttUtgung  (O^sinatiüit,  iytbration),bte  5in= 
uttb  j^erge^enbe  33en)egung,  lüeld^ie  Horner  ober  ̂ eil* 
d^en  berfcfbcn ,  bte  burd^  ̂ röf te  tu  einer  beftimmten 

@Iei(Jgen)i(^töIa(je  feft^e^alteu  luetben,  biesfeit  unb 
jeufcit  biefcr  ©letcftgeioid^telage  auöfüf)reii,  weuu  fte 

au§  biefer  bind)  irgenb  eine  Urfadje  entfernt  unb 
bann  ber  äßivfung  jener  ̂ vöfte,  bie  baö(^Ueid;geiuicf)t 
iDieber^erjufteUen  ftreben,  überlaffen  reorbcn  finb. 
3ln  einem  fentrecf)t  f)erabl}ängenben,  fd^raubenförniig 

geiüunbenen  SDletallbrafjt  (fbgcn.  .*öofcnträgerbrafjt) 
uierbe  eine  9Jieffing!fuge(,  roelrfje  unten  mit  einem 

.Coäf rf)en  ueri'e^en  ift,  aufgei)ängt.  X)ie  ßlaftiäität  be§ 
2)raJ)t§  l)ält  bie  ÄHigel,  inbeiii  [ie  bem  (^jieiöid^t  ber- 
felben  entgegeniuirft,  in  einer  beftimmten  ©leidjge; 

loic^tf-fage  feft.  ioängt  man  nun  an  ba§  §äfd)en  ein 

(^eroidjt  von  100  g'/  fo  uerlängert  fid)  ber  elaftifd^e 
®piralbra^t,  unb  bie  Dingel  rüct't  5.  s8.  um  1cm  ̂ erab; 
burc^  ein  ©eiüid;t  oon  2(X)  g  mirb  bie  ̂ ßerlängerung 
oerboppelt  auf  2  cm,  ba§  breifadje  ©emi^t  bringt 
eine  breimal  fo  grofie  3>erlöngerung  jumege  2c.  2)ie 

Alraft  alfo ,  meldte  aufgemenbet  merben  mufi,  um  bie 
Äuget  ber  elaftifd^en  äßirfun^  be§  2)ra[)t§  entgegen 

au^  iJ)rer  urfprünglic^en  ©leid^geiuid^tölage  ju  ent= 
fernen,  nimmt  in  bemfelben  3Ser{)ältni§  ju  wie  biefe 

Entfernung,  ̂ fiad^bem  bieC^emid^te  entfernt  finb  unb 
bie  i^ugel  in  ifjre  anfiinglid^e  Sage  jurüdgefehrt  ift, 

loerbe  fte  nunmitben^-ingernumlcm^erabgebriidt; 
inbem  man  fie  in  biefer  Sage  feftJiält,  mu^  nmn  mit 
berfelben  Äraft  von  100  g  nadt)  unten  gießen,  lücld^e 
Dort)in  für  biefe  SJerlängerung  notiucnbig  mar,  unb 
lä^t  man  bie  iJugel  je^t  lo^,  fo  !ef;rt  fie  mit  eben^ 
biefer  toft  in  i^re  (^lei(^gen)id)tglage  jurüd.  ̂ n 
ber  ©leic^gemic^t^lagc  angelangt,  fommt  fie  aber 
nic^t  fofort  jur  äRu^e,  fonbern  fteigt  1  cm  (}oc^  über 
biefelbe  empor,  geljt  t>ann  roieber  unter  bie  ©leid); 
geroic^tötage  [)erab  2c.:  furj,  fie  poUfü^rt  auf;  unb 

iDärt^ge^enbe  (S(Jn)ingungen,  meiere  in  biefem  ̂ JaKe 
langfam  genug  finb,  ba^  man  fie  mit  Sequemli^feit 
5äJ)len  fann.  3)tan  red)net  babei  einen  üoUftänbigen 

^\n-  unb  iöergang,  5.  ̂.  au§  ber  tiefften  Sage  in  bie 
I)öc^fte  imb  roieber  surüd  in  bie  tief  fte,  al§  eine 
unb  bejeic^net  bie  Slnja^l  ber  in  einer  ©efunbe  er: 
folgenben  Sditoingungen  al^  (Sc^mingung^jaJjL 
%iü)vt  man  bie  5lugel  um  2  cm  tjerab  unb  lä^t  fie 

bann  fc^ivingen,  fo  t)at  fie  uon  ifjrer  äu|erften  bis 
5ur  ©leid^geröic^tötage  einen  boppelt  fo  grofien  äöeg 

jurüdljulegen  roie  »or^in,  oberii)re  <cd;n)ingungg- 
weite  (Slmplitube)  ift  je^t  bie  boppelte.  \3ö^(en 
mir  aber  i^re  ©c^roingungen,  fo  finben  mir  bie 

nämliche  (2döroingungö3a()t  mie  im  erften  g^aU; 
benn  ba  nid)t  nur  ber  5U  burdilaufenbe  3ßeg,  fonbern 

audj  bie  toftäu^erung  be§  gefpannten  ©^rauben= 
bra^t§  je^t  auf  ba§  2)oppe(te  gemacbfen  ift,  fo  muf; 
ber  größere  2Beg  bennoc^  in  ber  nämlichen  3eit  burc^= 
laufen  merben.  ©benfo  bleibt  bie  (Sd^roingung^jal)! 
unoerönbert,  wenn  bie  Äugel  um  o  cm  au§  iljrer 

(:^leic^gen)ic^t§lage  entfernt,  alfo  i^re  ©d^roingung§s 
meite  oerbreifadjt  mirb.  ̂ ie  Sc^roingungen  finb  fo^ 
nad)  immer  »on  gleid^er^auer  ober  fie  finö  ifoc^ron, 

mag  ber  fc^mingenbe  l^örper  meiter  ober  weniger 
weit  au§  feiner  ©leid^gemid^tölage  entfernt  morben 
fein.  3lu§  biefem  SSer^alten  gel)t  l}ert)or,  bafi  bie 
<pcl)n)ingung§5al;l  nur  oon  ben  bem  fc^mingenben 
^^örper  eignen  5^röften,  meldte  fein  geftörteö  (Sleic^s 
geroidit  raieberljerjufteUen  ftreben  (Ijier  oon  ber  ©las 
ftiaität  be§  (Sd^raubenbral)t§),  abhängig  ift,  aber  feij 
ne^meg^  von  ber  ®tär!e  be§  äußern  Slntrieb^,  ber 
bie  ©c^roingungcn  mac^rief ;  bie  ©tärfe  be§  Slntrieb^ 
finbet  cielmefir  i^ren  2tu0brudf  in  ber  ©röfic  ber 
Sc^roingung^meite.  3"bem  man  bie  Äugel  um  2  cm 

Ijcrabfü^rt,  fjat  mon  mit  ber  i)anb  nic^t  nur  einen 
jmcimal  fo  grofecn  ̂ Druc!  auszuüben,  fonbern  aud) 
einen  zweimal  fo  großen SBegjurürfjulegen,  al§  wenn 
man  fie  nur  um  1  cm  ̂ erabfüf)ri.  ̂ ie  3lrbett,  meldjc 
man  in  jenem  jur  Überminbung  ber  claftifc^en 
Mraft  beö  ̂ I)ral)t^  leiften  mu^,  ift  bafier  uiermal  fo 

gro^  al^o  in  biefem  ̂ -all,  unb  wenn  man  mit  brei* 
fadjer  Eraft  bie  Äugel  in  bie  breifa^e  Entfernung 
bringt,  fo  l)at  man  bie  neunfache  3lrbeit  aiifsuroenben 

uon  berjenigen  im  erften  ̂ -alt.  ̂ nbeni  man  bie  §anb 
entfernt,  gel}t  bie  oon  il)r  geleiftete  Slrbeit  auf  bie 
Äugel  über  unb  offenbart  ficb  in  ber  äßuc^t  ober 

Energie  il)rer  fdjroingenben  33eroegung.  Sei  bop? 

pelterSd^min^ungömeite erfolgt  alfo  bie  <S.  mit  oier: 
fad)er,  bei  breimal  fo  grofeer  ©djmin^ung^meite  mit 

neunfacher  äßudjt  2C.,'  ober  allgemein  au§gebrü(ft: bie  Sßuc^t  ber  fdjmingenben  ^Bewegung  mäc^ft 

im  quabratifd)en58erl}ältni§  bcr(Sc^roingung§-- 
meite.  ©d^iuingungen,  meiere,  roie  in  bem  l)ier  5U 

örunbe  gelegtcn"33ei|piel,  burd;  bie  ©laftijität  unter; Ijaltcn  werben,  nennt  man  elaftifc^e  ©d^wingungen; 

äu  U)mn  gehören  bie  fd^allerregenben  (Schwingungen 
ber  (Saiten,  Stäbe,  Stimmgabeln,  ©loden  2c.;  aud; 

bie  Sd^wingungen  ber  Suf tteildien  bei  ber  ̂ ortpflan^ 

jung  be§  Sd;alle§,  ber  ̂ lttl)erteild^en  bei  ber  ̂ ort^ 

pflanjung  be§  Sic^tg.  bie  Sd;wingungen  ber  Mok- 
füle  unb  Sltome  erwärmter  unb  leud^tenber  5lörper, 
enblid;  bie  burd;  bie  Sd;werfraft  unterhaltenen 

Schwingungen  beg  ̂ ^enbelS  (f.  b.)  befolgen  bie 
oben  bargelegten  (^efe^e. 

«Sj^luinguttflgf itotcn,  f.  S  dj  a  1 1,  S.  393, 
S^njirrüögcl,  f.  Äolibriö. 
<9i^n)i<^cn,  f.  Sd^wcif;  unb  Sdjioei^treibenbe 

gjJittel. 

(Si^tüörcn,  f.  Eib. 

<5(^öJttIjl,  f.  V.  w. (^efd^wulft;  in  ber  Stiliftif  f.D.  w. 
Sombaft,  überlabene  ̂ -üUe  beö  3(u§brud§. 

^t^minti,  f.  V.  w.  ältropljie. 
@iqtuungtraft,  f.  Zentrifugal! raft. 
Si^mungfugclregulator,  f.  Stegulator,  S,  668. 

Si^koungmafi^ine,  f.  v.  w.  ̂ entrifugalmafdjine. 

•  «Si^ttiunflral),  an  einer  aJJafd)inenwelle  (Schwungs 
r  ab  welle)  befeftigteg  unb  mit  biefer  rotierenbe§3iab 

mit  fd^werem  ̂ Iranj,  weichet  infolge  feinet  8ef)ar- 
rungöoermögeng  Unregelmäßigkeiten  irn  @ang  einer 
ll}tafd;ine  aug3ugleid)en  hat.  .t>at  eine3)iafd^ine  ohne= 
hin  fd)on  fchwere  Xeile,  bie  al§  Schwungräber  wirfen, 
fo  ift  ein  befonbere^  S.  entbehrlid^.  So  wirfen  alö 

Sdhwungräber  bie  Säuferfteine  in  ben  -iJtahlmühlen, 

bie  Schleiffteine  bei  Schleifmaf^inen,  bie  S^tügel  ber 
SBinbmühlen,  bie  Saufräber  bei  S^urbinen  unb  3^"= 
trifugalpumpen  2c.  ̂ uv  2luögleid^ung  ber  burd^  bie 
ungleiche  SBirfung  ber  bewegenben  Äraft  h^roorge; 
rufenen  Unregelmäßigfeiten  bienen  bie  Schwung= 
räber  bei  3Kotoren,  bei  weld^en  bie  2;riebfraft  mittel^ 
^olben^,  Äolbenftange  unb  Sleuelftange  auf  eine 

Kurbel  übertragen  wirb  (>Dampf  =  ,  ©a^fraft--,  §eiß= 
lufti,  f^'euerluftmafd;inen,  Sßafferbrudmotoren  2C.). 
2)iefe  ajfotoren  würben  ohne  Schwungräber  in  ben 
toten  fünften  (b.  h-  in  benjenigen  Enbftellungen,  in 
welchen  bie^^urbel  mit  berSleuelftange  in  einegerabe 
Sinie  fällt  unb  fomit  bie  motorifd^e  ̂ raft  unwirffam 

ift)  ftehen  bleiben.  Tia§>  S.  foll  nidht  nur  über  biefe 

Stellungen  hinweghelfen,  fonbern  auch  bie  fortwäh-- 
renben  ̂ nberungen,  weldje  ber  ̂ rud  auf  bie  ̂ ur^ 
bei  3wifchen  ben  toten  fünften  infolge  ber  in  jebcm 
2lugenblitf  wechfelnben  Äurbelftellung  erteibet,  auf^ 
nehmen  unb  möglid^ft  gleichmäßig  auf  bie  ganje  Um^ 
brehung  »erteilen.  Sie  Slu^gleichung  ber  Schwan^ 
fungen  be§  Siberftanbes  ift  befonberS  bei  folchen 



778  (Sd^wimgfc^aufet 

2lrbeit§mafc^inen  von  SOBic^tigfeit,  bei  rcelc^en  Slr^ 
beit^j  wnb  2eergang§perioben  mitemanber  abroec^* 
fein,  5.  35.  bei  »ielen  einfach  rcirfenben  pumpen, 

bei  ®to^j,  ̂ uvd)^to^-,  ̂ präge-,  ̂ Btan^-,  ©c^ienen? 
rid^tmafcfjinen,  bei  SOöalstoerfen  2c.  3wfn33etrieb  einer 

fotc^en  9Jtaic^inc  fte^t  in  ber  Siegel  eine  bem  ̂ urc^^ 
fd|nittgn)iberftanbentfprec^enbe^£raft3ur3Serfügung, 
bie  für  fid^  gur  S^oHfü^rung  ber  älrbeitöperiobe  nui)t 
augreic^t,  n)e§J)alb:bien)äf)renbberSeergang§periobe 

im  ©.  aufgefpeic^erte  l'ebenbige  ̂ raft  §u  ̂ilfe  ge; nommen  raerben  muB.  ®ie  ©d^raungräber  beftef)en, 
roie  alle  9iäber,  au§>  bem  Äranj,  ber  3fiabe  unb  ben 

beibe  nerbinbenben  2lrmen  ober  Speichen,  raeld^  U^-- 
tere  bei  fleinen  (Sd^mungräbern  and)  roo^l  burc^  eine 
t)olIe  ©d^eibe  erfe^t  finb,  S)er  Äranj  I)at  meift  einen 
red^tecfigen  ober  elliptifc^en  Diierfdtjnitt,  rcirb  jebod^ 

aud^  metjrfnc^  nacJ)  2trt  ron  !^af)nvähzvn ,  Siiemen« 
ober  ©ei(fd[;eiben  au^gebitbet,  um  gugleid^  ̂ ur  ̂ raft^ 

Übertragung  benu^t  su  werben,  (^ro^e  ©d)n)ung: 
räber  rairfen  beibemfelben@en)id)tunbberfeIbenUm: 
bre£)ung^3at)l  fräftiger  al^  f leine,  raeö^alb  man  ben 
©d^njungräbern  gern  gro^e  Surc^meffer  gibt;  boc^ 

barf  man  bamit  nid^t  ju  roeit  gelten,  rceit  fonft  in^ 
folge  ber  5U  großen  UmfangSgejdjrainbigfeit  unb  ber 

baburd^  1^ eroorgeruf enen  übermäßigen  ̂ ^^trifugal^ 
fraft  ein  ̂^^^i^ei^en  be§  ©d^wungrabe^  (©d^raungs 
rnbejplofton)  ftattfinbet,  mobei  burd^  bie  äufierft 

^eftig  fortgefc^leuberten  ©tüdte  grofeer  ©d^abe  an- 
gerichtet  raerben  fann.  3}gl.  Ä  ö  d^  x),  Über  ©c^roung: 
rabejplofionen  (SSer^anblungen  be§  SSerein§  für  @e= 
raerbfleiß,  «erl.  1886). 

8ii^ttiungff^aufct,  f.  Söurffc^aufel, 
©j^muniri,  f.  ©rünfinf. 
^^mnppt,  f.  SSraffe. 
8^ttiur,  f.  t).  TO.  ©ib. 
(Si$ttJurgcri(^t  (2lffifen,Surt),  ©eff^roornen* 

geriet,  engl,  Jury,  fran^.  Jury,  Cour  d'assises), 
ba^jenige  ©eridbt,  in  roeld^em  nic^trect)tögeleprte  Stid^- 
ter  au§  bem  SSolfe  (@ef d^raorne,  engl,  jurymen, 

franj.  jures)  im  3wf<^wmenroirfen  mit  redf)t?^ge(el)r- 
ten  ©taatSrid^tern  (©d^rourgerid^t^^of)  urteilen. 

®ie@igentümlicl)feit  biefer  ouf  bem  europäischen  kon- 
tinent nur  ©traffad^en  betreff enben  ©inricbtung 

liegt  in  ber5^iid^tftänbigtcitber©erid^t§organe,  in  ber 
SBerteilung  ber  9ierf;tfpred^ung  auf  gioei  i^rem  9Befen 
nad^  t)eridf)iebene,  in  ber33eratung  unbUrteil^fällung 

getrennte  Kollegien,  in  ber  SSerpflid^tung  geraiffer 
Bürger  gu  unentgeltlid^en  e^renamtlid^en  ©erid^t^^ 
bienften  unb  in  ber  Slnwenbung  befonberer  Stegein 

be§  ̂erfal^reng,  bie  fid^  oon  beni  nur  burd^  rec^töges 

lehrte  Siic^ter  gefjanbfiabten  ©trafprojeß  unterfd^ei; 
ben.  SSa?>  ben  Urfprung  ber  ©d^rourgerid^te  anbetrifft, 
fo  |at  |)einrid^  SSrunner  nadjgeroiefen,  baf;  bie  allers 
ätteften  2lnf äuge  be§  ©d^murgerid^t^  in  bem  SSemeiSs 
uerf  a^renber  f  aroltngif  d^en  SJlonard^ie  lagen  unb  burd^ 

bie  normännifd^c  §errfc|aft  na^  ©nglanb  uerpflanjt 
rourben,  um  fid^  bort  eigentümlid^  gu  entroideln.  2lm 

rid)tigften  roären  ba^er  bie  ©d^murgerid^te  eine  nor; 

männifd^-englifd)e  ©d^öpfung  gu  nennen.  ®ie  ältefte 
i^orm  be§  ©d^rourgerid^tö  ift  bie  nod^  gegenwärtig 
in  ®nglanb  beftel)enbe,  aber  auf  bem  kotinent  nid)t 

aufgenommene  3if  iliuri),  beru^enb  auf  bem  alt^ 
fränfifd^en  Siedete  be^  ̂ nquifition^bemeifeS,  burd^ 
beffen  au§nal^m§roeife  oonbenkönigengeftattete^u^ 
laffung  ba§  altgermanifd^e  93eroei§r>erfal^ren  mittels 
3TOeifampfe§  ober©ott^§urteil§  in  geroiffen©treitig; 
leiten  umgangen  roerben  fonnte.  @§TOurbenbabeibe= 
ftimmte  fragen  (inquisitio)  ben  oom  Siic^ter  einbe; 
rufenen  unb  eingefcf)roornen  ©emeinbegenoffen  ber 
ftreitenben  Parteien  oorgelegt.  ©päterf)in  würben 

biefe  Seraeiyjeugen  (juratores)  al§  eine  ©in^eitftber 

körperfc^aft  (juree,  jurata)  befianbelt,  um-nit^toon 
ben  einjelnen  2)Jitgliebern,  fonbern  oon  ber  Öefamt? 

lieit  einen  2lu§fpru(^  ju  erlangen,  ̂ n  biefer  ©eftalt 
gelangte  bie  Semeigjurt)  oon  ber S'Jormanbie  nac^ 
©nglänb  unb  trat  bort  in  ̂ ufammen^ang  einerfeitg 
mit  ben  an gelfäc^fifd^en,  bie  normännifc^e  (Eroberung 
überbauernben  ©emeinbeeinridjtungen ,  anberfeitä 
mit  ber  eigenartig  oon  ben  Königen  gentraUfierten 
9ieid^§iufti5.  2lu§  biefer  Seraei^jurg  für  @igentum§; 
progeffe,  inberbieöefc^roornenalg^^wSß"  erfcbienen, 
geftaltete  fid)  in  langf  amen  Übergängen  fd^liefilic^  bie 

Urteilgjurg,  raa^rfd^einlid^  in  ber  SBeife,  baß  lange 
3eit  l)inburd)  bie  ©efd^roornen  nebeneinanber  eine 
S)oppelftellung  al§  3^W9^^^  Urteiler  innehatten, 
ehe  fie  su  bem  Slmte  be§  Urteilend  enbgültig  gelang? 
ten.  äßeit  fpäter  al§  bie  ̂ ioiljuri)  ber  ©nglänber 
entwidelte  fid)  bie  kriminaljurg  für  ©traffadien  unb 

jmar  in  einer  boppelten  ©runbgeftalt:  1)  al§  2lns 
flagejurr)  unb  2)  alg  UrteilSjurr),  oon  benen  aud;  bie 
erftere  nod^  Ijeute  ben  ©nglänbern  oerblieben  ift,  ohne 
auf  bem  kontinent  Sßurjel  faffen  p  fönnen. 

altgermanifd^e  ©trafprojefj  beruhte  nämlid^ 
auf  ber  ftrengen Siegel  be§  fogen.3lnflageprinäip§, 

roonadö  ohne  eine  00m  Sefl^äbigten  erhobene  ̂ n^ 
flage  ber  Siid^ter  nicht  thätig  roerben  burfte.  ©in 
©infd^reiten  oon2lmtg  roegen  (fogen.Dffisialpringip) 

roar  auSgefchloffen.  ̂ n  ber  farolingifchen  S^it  biU 
bete  fich  inbeffen  bie  eigentümliche,  nad[)maB  oon  ber 
kird^e  in  ihren  ©enbgerid^ten  nachgebilbete  ©inrid^s 

tung  eine§^rageDerfahren§,  berSiüge,  roobei  oon  fö-- 
niglidhen  ̂ Beamten  bie  ©emeinbegenoffen  oon^ßit  3U 
^eit  eiblid^  befragt  rourben,  ob  in  ihren  ̂egirf  en  geroiffc 
amtlid^  3U  beftrafenbe  a)tiffethaten  begangen  roorben 
feien,  ̂ urd^  bieSiormannen  gelangte  auch  bief  eg  Siüge^ 
oerfahren  nad^®nglanb,  rcofelbft  e§  befonberg  barum 
einen  frudhtbarern  35oben  fanb,  roeil  nad^  angelfäd)s 

fifd^em  Stecht  oermöge  ber  ̂ ^rieben^bürgfd^aft  (frid^ 
borg)  bie  ©emeinben  für  geroiffe  in  ihrem  S^ejirf  be^ 
gangene  S^erbred^en  haftpflid^tig  roaren.  33i§  gum 
14.  Sahrh-  erhielt  fidh  ber  33raud^  biefer  Stügejurr) ; 

ba§  Verfahren  hieß  Presentement  oberlndictement. 
®er  ©erügte  oerteibigte  fid^  urfprünglid^  burd^  ©ot^ 
teöurteil, fpäter  burd)  eine  SBeroei^jurt).  14:.  ̂ ahrh- 

aber  trat  an  ©teile  biefer  alten,  au§  12  ̂ ^erfonen  be; 
ftehenben  Siügejurt)  eine  neue  ̂ orm  unter  bem  ̂ itel 
ber  ©roßen  :i3ur9  (grand  inquest),  beftehenb  au§  24 
ber  ©raffchaft  entnommenen,  oor  ben  föniglichen 
^uftitiarien  oerfammelten  ©efchroornen  ritterlichen 
©tanbe§.  2)lit  ber  aiuöbilbung  be§  friebenörichters 
liehen  2lmte§  entftanb  in  ©nglnnb  fernerhin  bie  bi^ 

auf  bie  ©egenroart  oererbte  Übung  ber  Duartal* 

fi^ungen  (quarter  sessions),  in  benen  brei  ̂ -riebenSs 
richter  juf  ammentreten,  um  in  SSerbinbung  mit  einer 

fogen.  ©roßen^urg  kriminaljurigbiftion  auöjuüben. 

^ie  englif(^e  ̂ Inflagejurt),  nachmalt  au§  23  Mitqlks 
bem  beftehenb,  ftreifte  bie  ̂ ^unftion  be§  Siügeng  alls 

mählich  oon  fich  ̂ ^"^  nahm  bagegen  ihrerfeit^  S)es 
nungiationen  unb  Informationen  entgegen,  ©egem 

roärtig  reid)t  ber  öffentliche  ober  ̂ rioatanf läger  feine 
9Jnflagefchrift  bei  ber  Slnflagejurg  ober  ©roßen 

^urg  (grand  jury)  ein,  bamit  biefe  auf  ©runb  ihrer 
Prüfung  unb  oorläufigen  ©rmittelungen  entfcheibe, 

ob  bie  befchulbigte  ̂ erfon  in  ben  förmlichen  9lnf läge* 

ftanb  oerfe^t  roerben  folle  ober  nid^t.  S)ie  ©timmen 
über  ben  SBert  biefer  ©inrichtung  finb  jeboch  fehr  ge^ 

teilt.  SSon  großer  ̂ ebeutung  aber  roar  bie  neben  ber 

SiviU  unb  3lnf lagefurt)  fich  entroicfelnbe  Urteilgjun) 

für  ©traffadien. '  ̂ad)  altgermanif ehern  Stecht  fanb 
ber  ̂ eugenberoeiö  in  kriminn Ifachen  feine  Slnroens 
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bung.  ̂ 5)er 9(nMgev  l^atte  ficT) regelmäßig  jum ^ampf = 
fteraeii.  gu  erbieten.  JBei  ̂ ampfunfätjigen  trat  an 

Stelle  be§  gerid^tlid^en  S^^^tamyf^§i  baö  (S)otte»= 
nrteit.  2tIImäf)Hc^  erlangten  aber  in  ber  9iormanbie 

iinb  in  ©nglanb  Slngetlagte  burd^  f  öniglid^e  ©naben: 
triefe  ba§  ̂ ied^t,  fid)  auf  eine  SeraeiSjuri)  ju  berufen, 

um  i^re  Unfd;ulb  barjutfjun.  ©ine  naturgemäße  Sjer- 
binbung  mit  bem  DtügegericOt  ergab  ficf)  babei  o^ne 
(Sdjiöierigfeit,  inbem  man  ba§,  mag  anfangt  eine 

fönigUc^e  ©nabenfad^e  für  ben  einjelnen  "^^aü  roav, 
aud^  ben  ©erügten  gugeftanb.  SBid^tig  raar,  baß 
na4  bem  ©runbbrief  ber  englifd^en  SSerfaffung,  nac^ 
ber  a}?agna  ßl^arta  von  1215  (2l.rt.  36),  fid^  jeber 

33effagte  auf  eine  ̂ urt)  berufen  fann.  9?ad^bem  bann 

loenige  '^af)xe  fpäter  (1219)  bie®otte§urtei(e  inßng-- 
lanbreid^§gefe|lid[)  oerboten raoröenmaren,  unbnacl;= 

bem  ber  geri(i)tlid)e  3n3eit'ampf  nad^  unb  nad^  abge: 
tommen,  blieb  überhaupt  fein  anbre§  Seraeigmittel 
außer  ber  ̂ urt)  übrig.  ®iefe  Urteilgjurt)  beftef)t 
je^t  aug  12,  in  ©djottlanb  au§  15  3}iitgliebern. 

3lu§  biefem  ©ntroideCungögang  ber  engtifd^en 

©d^rourgerid^te  erftären  fic^  folgenbe  ®igentümiid^= 
feiten:  1)  Ser3tu§fprud)  beröefd^ioornen  ̂ eißtSSer; 

bift  ober  äöa^rfprud^,  meil  bie  '^uvt^  in  bem  ©ta- bium  ber  alten  33en)ei§füf)rung  haf^in  oereibigt  raurbe, 
nad)  i^rem  ©eroiffen  bie  3Baf)r()eit  5U  fagen,  wa§> 

offenbar  nur  für  bie  Seseugung  oon  Xf)atfad;en  paf= 
fenb  raar.  2)  2)ie  in  ©nglanö  fonfeguent  eingetretene 
©c^etbung  ber  2;j)atfrage  (b,  f).  33eröei§frage)  oon  ber 

3{e^t§frage  (b.  ̂ .  UrteitSfrage).  Über  bie  ̂ ^^atfrage 
allein  urteilen  bie  ©efd^wornen,  über  bie  9ied^töfrage 
ber  föniglid^e  3^ic§ter,  beffen  Sied^tSbelel^rung  für  bie 
öefdjroornen  nod^  j^eutjutage  binbenb  ift.  3)  Sa§  in 

CSnglanb  bi§  je^^t  feftge|attene@rforberni§  berStim^ 
meneinl)elligteit  ber  ©efc^roornen  für  iJ)re  S^erbifte, 

benn  ein  »3ßa§rfprud^«  im  Seraeiäoerfa^ren  ift  bei 
raiberfpred^enben  Slugfagen  nid)t  gu  erlangen,  ̂ ^rei* 
lid^  btiben  fict)  gegen  bie  ©timmeneinl)elligfeit  in 
©ngtanb  geroid^tige  ©timmen  erl)oben;  überioiegenb 
ift  jebod^  bie  öffentlid^e  3}ieinung  ber  ®inftimmigfeit 
günftig,  inbem  man  barin  eine  ©arantte  grünblid^er 
Beratung  erblidt.  4)  ©obalb  ein  2lngeftagter  be§ 
25erbrec^en§  geftänbig  ift,  bleibt  für  bie  Semei^jurt) 

fein  ̂ ta|  mei)r.  S^Jur  ber  leugnenbe  2lngeflagte  l^atte 
einen  2lnfpruc^  auf  baö  3^"Ö"^^  ber  ̂ urg.  ̂ n  (Er- 

innerung an  biefe  anfängliche  ©inric^tung  roirb  aud; 

Ijeute  ber  3(ngeflagte  oor  bem  33eginn  ber  ̂ ^erl^anb* 
lung  gefragt,  ob  er  fid;  fd)ulbig  befenne  (guilty)  ober 

nic^t  fd)ulbig  (not  g'uilty).  ©efdjieljt  erftereS,  fo  mirb 
o§ne  a^i'itroirfung  ber  ©efd^roornen  bie  Verurteilung 
oom  9tic§ter  au^gefprod^en.  5)  3lucJ)  barin  ift  beim 
englifd;en  ©.  bie  mittelalterlid^e  ©itte  feftgel^alten, 
baß  ber  2lngeflagte  feinerfeitS  oor  einem  @erid)t,  ba§ 
beftimmt  mar,  if)m  al§  ®ntlaftung§3eugni§  ^ubienen, 
nid^t  genötigt  werben  fann,  fid;  einem  SSerpr  ju 
untermerfen.  Sem  englifdE)en©trafpro5eß  fe§lt  baber 
auch  biefe  auf  bem  kontinent  überall  raefentlid^e^ro? 
5ebur  ber  Söalirheitöermittelung. 

Qn  mand)en  mefentlid^en  ©tüden  abmeic^enb  ge-- 
ftaltet  fid)  ba§  ©.  in  ©cbottlanb,  iji^tönb  unb  9Jorb- 

amerifa.  i^n  ̂ ^ranfreid^  \tan'J)  bog  ©.unter  ben^^or^ 
berungen  ber  erften  franjöfifchenSieüolution  in  erfter 
Sinie.  Sie  ̂ i^ationaloerfammlung  beantragte  1789 
bie  (Einführung  be§  ©chmurgerid^t§  unb  oeranlaßte 
bamit  äuerft  bag  @efe|  oom  16.  Slug.  1790  unb  ba§ 

(S^efel^  oom  29.  ©ept.  1791.  Qu  einer  gebeihlid^en 
Sßirffamfeit  bot  inbeffenbiefransöfifd^eSieoolutiong; 
seit  ben  (^^efd^roornen  feinen  Diaum.  2ln  ©teile  be§ 
fd^merfälligen  2lpparat§  fe|te  man  für  bie  roid^tig^ 

ften,  ing&efoubere  poliüfdje]!,  '-i>ergehen  bie  dkmlw- 

ttonStribunate  unb  militärifchen  2ru§nahmegerid^tc. 
33ei  ber  SJeränberung  ber  fran§öfifchen  ̂ ufti^oerhält* 
niffe  mar  eg  lange  äeit^inburd(>  gmeifelhaft,  ob  ba§ 
©.  in  ber  ©trafgerid^tSoerfaffung  einen  ̂ la^  finben 

roerbe.  92apoleon  I.  felbft  mar  ben  ©d^murgerid^ten 
feljr  abgeneigt,  ©c^ließlid^  behielten  jeboct)  in  ben 
S^orberatungen  ber  1808  ergangenen  franjöfifd^en 

©trafprogeßorbnung  (Code  d'instruction  criminelle) 
bie5>tnf)änger  be§©^raurgeridht§bieDberbanb,  nadj* 
bem  fie  ̂ ^apoleon  baoon  überzeugt  hatten,  baß  bie 

(SJefd^roornen,  benen  man  bie  Beurteilung  ber  fdhroe* 
ren  politifdjen  SSerbred^en  entziehen  fönne,  nid^t  nur 
ungefährlich  fein  mürben,  fonbern  aud^  bem  ©influß 

ber  äiegierung  bei  richtiger  ̂ anbhabung  ber  abmini; 
ftratioen  SQiittel  jugänglich  feien.  9iamentlid;  ergob 
fich  ein  ftarfe§  (Element  ber  Beeinfluffung  burd^  ben 

ßufammenhang  ber  in  (Englanb  fehlenben,  in  ̂ ranfs 
reich  oöllig  abhängigen  Slnflagebehörbe  mit  ben  3?ers 

maltung^ftellen  ber  ̂ ^olijei.  5^ährenb  man  ferner  in 
@nglanb  an  bem  @rforberni§  ber  ©timmeneinhelligs 
feit  ber  SSerbifte  fefthielt,  fd^manfte  unter  ben  oer; 

fdjiebenen  S^iegierungen  in  ̂ ^^^anfreid^  baö  gu  einer 
^Verurteilung  be§  2lngef  lagten  erforberlid^e©timmen= 
oerhältniS  gmif  d^en  großem  unb  fleinern  ä^lajoritäten, 
fo  baß  bie  auf  größere  SJiachtentfaltung  bebad^ten 
Stegierungen  fid^  an  einfad^enSDJaioritäten  oon  fieben 

äu  fünf  genügen  ließen.  Ser  SSorfi^enbe  be§©dhrours 
gerid^t^hof^  erhielt  gubem  ein  meitgehenbeg  ®rmef- 
fen  in  ber^^eitung  ber©d^rourgericht§oerhanblungcn, 
in  ber  93ehanblung  unb  SJorf  ührung  ber  Seroeigmittel, 
in  ber  93egünftigung  ber  2lnflagebehörbe  auf  Soften 
ber  33ertetöigung,  in  ber  (Einrichtung  feinet  ©d)luß: 
üortragg  (fogen.  3tefümee)  an  bie  (^efd^roornen,  in 
bem  er,  nicht  gehinbert  burdh  irgenb  melche  ̂ tüdfid^^ 
ten  unb  nidjt  gehemmt  burd;  ä^ed^tSmittel,  feiner 

perfönlichen  3luffaffung  über  Qdjui'o  ober  Unfdf)ulb alg  Vormunb  ber  C^efdjroornen  2lu§brud  geben  f  onnte. 

Sie  (SJefamtheit  biefer  loeitgehenben  9ied;te  bejeich« 

nete  man  al§  biSfretionäre  ©eroalt  (pouvoir  dis- 

cretionuaire).  Saß  9iefümee  ift  übrigeng  in  neue- 
fter  ̂ eit  in  granfreid)  ebenfo  roie  in  Seutfd^lanb  ab- 
gefd^afft.  äöag  enblich  bie  ̂ nftänbigfeit  ber  ©d[)rour.* 
gerichte  in  ̂ ranfreid^  anbelangt,  fo  rcar  biefe  nach 

bem  ©runbfa^  ber  Dreiteilung  (^erbred^en,  SSer« 

gehen,  Übertretungen)  geregelt.  Siefchroerften  ̂ ^^älle 
Oer  fogen.  SSerbrechen  im  engern  ©inn  (crimes),  bie 
eine  entehrenbe  ober  peinliche  ©träfe  nad^  fid^  Riehen 

fönnen,  finb  ben  ©d()rourgeridE)ten  gugeroiefen,  ob* 
roohl  bei  ber  rid^tigen  2lugübung  ber  ©trafgeroalt 

nid^t  foroohl  bie  ©d()roere  ber  ©träfe  ai§>  oielme.hr 
bie  eigentümlid^e  9iatur  be§  Xhatbeftanbeg  alg  ent? 

fdjeibenb  ing  ©eroid^t  fallen  follte.  ̂ n  einemJ}]unft 
geht  freilidh  bie  gunftion  ber  frangöfifd^en  ©efd/roors 
nen  über  bie  in  (Englanb  üblid^en  ©renken  hinauf. 
Sie  ©efdhroornen  fönnen  nämlich  bag  S>orhanbenfein 
milbernber  Umftänbe  (circonstaiices  atteniiantes) 

in  ihrem  ©d^ulbfprud^  erflären  unb  bamit  einen  be-- beutenben  (Einfluß  auf  bag  ©trafmaß  augüben. 

^n  biefer  franjofifd^en  ©eftalt  geroann  fi(^  ba§  ©. 
nach  ber  2lbtretung  ehemalg  frangöfifd^er  2anbe§; 
teile  aud^  in  Seutfdhlanb  oiele  e^reunbe,  t)ornehm= 
lidh  in  Sßeft^  unb  ©übbeutfd^lanb.  9tamentlid^  fanb 

bag  ©.  SSerteibiger  unter  ben  ©ermaniften,  bie  'oaxin 
2lnfnüpfunggpunf  te  an  bie  alte  beutfd^e  ©erichtgoer* 
faffung  erfennen  roollten.  Saher  erflärt  eg  fich,  baß 
ber  ©ermanifteufongreß  1847  in  Sübed^  fid^  für  bie 
©inführung  beg©dhrourgerid^tg  augfprgd^.  Übrigeng 
rourben  bie©d^rourgerichte  in3^heinpreuße,nroä.hrenb 
ber3roifchen5eitöonl815bigl848inmanäen^uuftejt 
abgeänbert.  ̂ m  großen  unb  gan.^eu  loar  über,  .bie 
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üffctttlic^e  iDieinung  in  ber  jRfjcinpwüinj  bem  o.  tnt- 

ft^iebcn  günfttg.  ©ntfc^eibenb  für  bie  allgemctne 
(Stnfül^rung  ber  ©ci^raurgerici^te  in  bert  üerfd^iebenen 
beutfd^cn  <Btaat&n  mat  jebo^  crft  bie  poIitifd)e 
ipegimg  von  1848.  3(16  bann  fpäter  bie  jBoröereitim: 

5ur  ein^eitUc^eii  Drbnimg  be^ä  3ti-afpro5efevetf)tö 
für  ba§  ̂ eut)d)e  9teic^  in  3lngri[f  genommen  luurj 
ben,  fteüte  man  ba§  ®.  noc^  einmal  in  fjrage.  2)a§ 
preufeif(^e  ̂ uftigminifterinm  lounfc^te  bie  (Srfe^nng 
berSd^rourgeric^te  burd^  )ogen.  (Sd^öffengerid^tc,  iinb 
ber  erfte  ©ntiourf  beutfc^en  ®trafpr6^e§orbniing 

war  anf  baö  Sdiöffengerid^t  bafiert.  9lnd^  bie  Büm- 
men  nnter  ben  2;fjeoretifern  loaren  geteilt.  (Sine  SUn- 

^af)l  ̂ eröorragenber  9)iänner  (o^luarje,  ̂ a(i)axiä, 
■UJe^er)  loirfte  für  bie  Verallgemeinerung  ber  od^öf: 
fen;,  anbre  (9Kittermaier,  (kneift,  ölafer,  3Baf)l6erg) 
uerteibigten  mit  ©efd^idf,  Überscngung  unb  (Sifer  bie 

Snftitution  ber  ®rf)n)urgeric^te.  ̂ n  (Sübbeutfct;lanb 
mar  ba§  ®.  jebenfallg  fo  oolfötümlidj)  gemorben,  baf; 
man  e§  uorjog,  ben^lan  einer  allgemeinenSurcOfüf); 
rung  be§  ®c^öffeninftitut§  rec^t5eitig  aufsugeben  unb 

ba§  <S.  lieber  beijubefialten,  alö  fidf)  im  3ieic^§tag  ober 
fd^on  im  33unbe^rat  einer  9iieberlage  augjufelien.  ̂ n 
neuefter  3cit  matf^t  fid;  in  juriftifdjen  5lreifen  roieber 

eine  (Strömung  gegen  bie «Sdpurgeridjite  bemerflic^. 

•^erlS.beutfd/eJ^uriftentag  Inelt  jmar  im  Plenum  an 
bem  ®.  feft,  erftärte  ba^felbe  aber  für  einer  Steform 
bringenb  bebürftig.  2)er  Sßert  be§  ®c^n)urgerid)t§  ift 

üon  einer  3fteif)e  oon  2:^at)ac^en  unb  Umftänben  abpn* 
gig;  e§  fann  suoerfd^iebenen  Reiten  unb  bei  öerfd;iebe: 
nen  33ölfern  ungleiche  iKefultate  liefern.  ̂ I)ie  Sßerbrei: 
tung,  bie  ba§  innerhalb  be§  legten  S^ör^unbertö 

gefunben  l)at,  lä^t  aber  ernennen,  bafe  if)m  ein  wert; 

üoller©runbgebanfe  inneroolint.  3«  ber©trafrecjt§i 
pflege  f  ommt  e§  nämlid^  barauf  an,  bie  ©  u  l  b  eine§ 
3ingeflagten  gu  ermitteln,  inbem  man  fein  perfön^ 
lic^eö  Verpltni§  jum  (£trafgefe^  feftfteltt.  ̂ rug  ber 
2lngeflagtc  ein  rec^t^n)ibrige§  ̂ erou^tfein  in  fic^? 
(Srtannte  er  ben  SOßiberfpruc^,  in  bem  bie  i^m  surSaft 
gelegte  öanblung  gegenüber  bem  gefe^lic^en  SSerbot 
ftanb?  ̂ iefe  ̂ ^f^Ö^"  vermag  nad)  ber  ̂ errfd^enben 
3tnfid^t  ein  tüd)tiger  (Sefd^roorner  beffer  unb  richtiger 
3U  beantroorten  alg  ein  rec^t^gelel)rter  :)iid)ter,  ber 

fid^  burc^  feinen  33eruf  "iiaxan  gewöhnt  l^at,  na^  ab- ftraftcn  «ategorien  3U  urteilen.  Unfre  Beurteilung 
ber  SKenfc^en  imb  unfre  6infid;t  in  bie  a^otioe  bes 
menfd^lid^en  öanbelnä  gelten  überall  dou  ber  innern 
(Srfa^rung  unfrei  eignen  oeelenlebenö  an§>.  9Ule 

^fpd^ologie  berul^t  auf  ber  ̂ Beobachtung  3unäd)ft  beö 
eignen  Seelenleben^.  (Sbenbeiroegen  gel)t  berSRid^ter, 
ber  ba^Sc^ulbbemuBtfein  be§2tngeflagten  an  feinem 

58ilbung§grab  gu  meffen  pflegt,  leichter  irre  alö  ber 
(SJefd^roorne,  ber  bie  laienljafte  2luf faffung  be§  Straf-- 
gefe^e§  mit  bem  2lngeflagten  teilt,  ̂ er  SSorjug  ber 

(^e]"d)n)ornen  liegt  aljo  feineSroegg,  rcie  frül^er  ge^ glaubt  würbe,  in  berrtc^tigenSBürbigungallerSl^hat: 
fragen  unb  Seroeigpunfte  unb  noc^  oiel  weniger  in 

bem  beffern  3Serftänbni§  ober  ber  gerechtem  ipanbi 
^abung  be§  @efe^e§,  fonbern  ̂ auptfäc^lid^  in  ber  ̂ n-- 
werläffigern  @rfenntni§  ber  fubjeftioen  Sc^ulbmoj 
mente,  weldie  unter  bem  %itd  ber,3wred^nung§fähigj 
feit,  Borne^mlic^  aber  be§  recbt^mibrigen  ̂ emufets 

fein§  unb  ber^a^rläffigfeit  nid)t  fomo^l  burc^  f^arfe 
iuriftii(^e!Debuftion  al§  burd)  3:?ft()rtitung  eineö  bem 

wirf  liefen  lieben  entnommenen  Vergleic^unggpunf  te^ 
ermittelt  werben  müffen.  2luch  au§  bem  ©efic^tö- 

frei§  ber  großem  politifc^en  Unab^ngigfeit  f)at  man 
bag  S.  gepriefen  ober  angefochten,  allgemeinen 
läßt  fich  nun  jwar  nid^t  nac^weifen,  bafe  ©efc^worne 
überall  unabhängiger  finb  al^  Staat^richler,  wenn 

biefen  alle  53ürgfd)aftert  üw:faffung§inä^igec  Unab- 

hängigfeit  geboten  finb  unb  bie  9tegierun^  aud^  feine 
Sßittei  ittbirefterSeeinfluffung  3ur§erbei|üE)rung  pc- 

litifd^er  SSerurteitungen  anjuwenben  oermag.  lieben-- 
falls  ift  aber  bas  3Sertrauen  beö  3Ingeflagten  ju  ber 

Unparteilichteit  eineci^Bolf^gerid^ts  größer  alö5uberi 
jenigen  uon  33eruf6rid;tern,  unb  bie^  ift  in  ber  Xf)nt 

md)t  ber  geringfte  SSorjug  ber  fchwurgeric|tlichen  3n= 

ftitution.'^  9ion  ber  ted^nifd^en  Seite  tjer  ift  gegen  ba^!> S.  eingewenbet  worben,  ba^  eine  fiebere  Trennung 
ber  ̂ hatfrage  »on  ber  9ied)t§frage  unb  folgeweife  bie 
Slbgrenjung  ber  ben  @efd;wornen  jum  Unterfc^ieb 

üon  bem  Sd^wurgerid^ts^of  ju  fteüenben  3lufga6e 
mit  ©ewißhßit  ni^t  ju  erreid^en  fei,  ba^  bie  ?yrage- 
ftellung  fd^were  Jßevwidelungen  herbeiführe,  xmb  baf} 

ba§  2lnfehen  ber  .^jiuftij  burd^  bie  c^öäufigfeit  ber  burdj 
fehlerhafte  ̂ rageftellung  x)erurfadf)ten  ̂ ^ichtigfeite^ 
befd)werben  (^){eüifionen)  beeinträdjtigt  werbe.  Saß 
bies^  SBebenfen  ein  begrünbeteg  fei,  läftt  fich  nid^t  in 

9(brebe  ftellen.  Sie  3:eilung  ber  9lrbeit  pwifchen 
fdjwornen  unb  rHidjter  bebingt  mancherlei  Übelftänbe. 
älltein  biefe  2J?ängel  laffen  fich  "'th^  ""^^  uerringern, 
fonbern  fic  treten  and)  im  2>ergleich  5u  ben  Dielen 

3]or5ügen  ber  Sdjwurgerid^t^ei'nrichtungen  jurücf, fobalb  e§  barauf  anfomint,  i^id^t-  unb  Schattenfeiten 
rid^tig  gegeneinanber  absufdjä^en. 

Siirch  baö  beutfche  (^eridjtC^oerfaffungggefe^  com 
27.  ̂ an.  1877  finb  bem  S.  alle  eigentlichen  .S^er^ 

bred^en  (im  ©egenfa^  5u  ben  Vergehen  unb  Über= 
tretungen)  überwiefen,  foweit  fie  nicht,  wie  ba§  gegen 
^aifer  ober  3^eid)  gerichtete  Verbred()en  be^  ̂ o^oer; 
ratö  ober  beö  £anbe§oerrat§,  oor  ba§  5leichögerid;t 

ober  auönahmöweife  »or  bie  lanbgerichtlichen  Straf-- 
fammern  gehören.  Sie  politifdjen  unb^re^oergehen, 

weldhe  bie  belgifd^e  ©efe^gebung  ben  ©efchwornen 
guweift,  gehören  nid)t  üor  bie  Schwurgerichte;  bod) 

ift  e§  in  benjenigen  Staaten,  in  benen  bie  ©efc^wor- 
nen  uor  1.  Oft.  1879  für  ̂ refeprojeffe  juftänbig 

waren,  bei  ben  bisherigen  33eftimmungen  ber2anbe§: 
gefe^gebung  geblieben,  nämlich  in  Saben,„Sapern, 
b Ibenburg  unb  SCßürttemberg.  3lu^  in  Dfterreidj 
würben  1869  bie  ̂ re^fachen  ben  ©efchwornen  über- 

wiefen, obgleid;  bort  angefid)tö  be§Äampfe§  3wifchen 
wiberftrebenben  JMtionalitäten  bie  ̂ ebingungen 
eines  gebeihlid^en  Sßirfeng  weitaus  weniger  günftig 

lagen  aB  in  Seutfchlanb.  ̂ ad)  bem  ^i"^^ 

ber  erfahrenften  Kenner  ber  Schwurgericht^einrich- 

tungen,  ̂ ulin^  Ölaferg,  be§  frühern  öfterreid)i= 
fi^enSuftijitiinifterl,  eignen  fich^re^belifte  au^Juri^ 
ftifchen  @rünben  üorjugiweife  für  Schwurgerichte, 

unb  auch  in  kapern  hat  fich  biefer  3lu§fprud;  bewahr= 
heitet.  92ach  bem  beutfchen  @ericht§»erfaffungggefe^ 

finb  alljährlich  bie  Urliften  in  ben  ©emeinben  auf; 
guftellen,  in  welche  bie  9?amen  aller  §um  Schwur; 
gerichtöbienft  oerpflidjteten  unb  berechtigten  ̂ erfo^ 
nen  einjutragen,  unb  bie  jum  B^oecf  etwaniger  ̂ e^ 
richtigungen  öffentlid;  befannt  5U  machen  finb.  Sie 
Siegeln,  welche  für  ben  Schöffengeri(Jt§bienft  gelten, 
bejieheji  fich  auch  auf  ba0  S.  ©ewiffe  ̂ erfonen,  bie 

an  fi^  befähigt  unb  berechtigt  fein  würben,  aB  @e- 
fchworne  gu  bienen,  finb  oom  ©efej  au§brücflich  be^ 
freit,  wefentlidj  mit  9!üdfidht  auf  bie  SBebürf niffe  be§ 

StaatSbienfteg  (5. 95.  gewiffe  höhere  Beamte,  3JUli= 
tärperfonen,  Schullehrer),  2lu§  ben  Urliften  eine§ 

3lmt§geridjtvbe3irfg  ergibt  fich  bann  im  2ßeg  ber  Sich= 
tung  bie  fogen.  Vorfchlagglifte  (gleich^fallö  jähr= 
lichj,  bei  beren  Slnfertigung  gerichtliche  Beamte  mit 
ber  Verwaltung  unb  imabhängigen  3J?ännern  3ufam= 
menwirfen.  2lu§  ben  Vorfchlagöliften  ber  2tmtöge= 
richte  ftellt  hann  baö  Sonbgericht  bie  ̂ ahreöliften  ber 
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.'^ilfögefd^iüorne  für  ocit  J'QW  bcr  3]erf)inbei;ung  uon 
*6aupt(jcjici^H3ornen  finb  '^erfonen  ju  ioäf)Ien,  lueldjc 
(im  ©t^ungöort  be§  Sci^tt)ui:gericf)t§  ober  in  beffen 

näd)fter  Umgebung  it)of)nen.  3iuf  dntub  bei*  Jicifireö: 
Ufte  bei*  .^auptge^djiüornen  irerbeii  für  bie  (Si^ung§= 
peiiobe  30  @ef  djiüornc  von  bem  ̂ rnfibenten  be§  Sanb^ 
gerid)t$  ouögeloft.  3luf  biefemSßcg  entftel)t  biefogen. 

^Vrudittftc.  'J-ür  bie  ̂ Iburteitiing  be§  eiuselueii 
Jalleö  loirb  baö  ©.  aUibann  burd/ 3Ui§Iofung  von 

5iüölf  C^cfd^iüorncii  gebilbet,  wobei  ba§  aible{)nungö= 
red)t  ber  <StQnt§amüaItfd)aft  unb  beö  3lngelflagten 
in  ber  SBcifc  lüirffam  luirb,  baB  jeber  i3on  beibeu 

3:eilen  bie  §älfte  ber  möglicl^eu  2(blef)nungen  be-- 
lüirfen,  b.  1^.  bie  Ä>älftc  ber  ©efanttjaf)!  ber  @efc§iüor= 
nett  absüglid^  5»öölf ,  abfebnen  fann.  33ei  ungleid^er 
Slnjaf)!  ber  aniuefenben  ©efd^mornen  fann  ber  3(n= 
geflagte  einen  me[)r  ablehnen  ber  (Staotöaniünlt. 
^ie3n)ülf(^efd)n)ornenbiIbenbic(^efd)tuornettban!. 
^Der  !Sd^«)urgerid)t§I)of  befielt  au§  brei  Wxdjtmx 

mit  (ginfd^Iu^  beö  3?orfi^enben  (©d^murgerid^tg: 
präfibenten).  Se^terer  lüirb  für  jebe  Si^ungös 

periobe  von  bem  ̂ ]ßräfibenten  be§  3uftänbigen  Ober; 
Ianbc§gerid)t§  ernannt.  25ie  söeifi^er  beftimmt  ber 

■^räftbent  be§  i!^anbgcrici^t§  au§  ber  Qafji  ber  WäU 
glieber  beö  le^tern.  ̂ Sie(^efcl^H)orneu  l^aben  biei^nen 

am  ©d^luf;  ber  .*pauptüerF)anbIung  »orgelegten  ̂ -ra; 
gen  mit  ober  ;)]ein  ju  beantworten.  (S§  ift  iljnen 

aber  aud)  ̂ eftattet,  eine  ̂ ^-rage  tetlmeife  ju  bejaf^en 
unb  teitiüeifc  ju  ücrneinen.  ^ur  Leitung  ibrer  ge^ 

betmen  ̂ Beratung  unb  Slbftimmung  mäjiten  bie  ©e^ 
fc^iDornen  einen  Dbmann.  ^J)iefer  gibt  bonn  im 

*5i|ung§3intmer  ben  SBa^rfpruclj)  fuitb  unb  gmar  in 

ber  5"orm,  ba^  er  bie  Sßorte  fpric^t:  >  9luf  ß|re  unb 
(?!iett»iffett  bezeuge  id)  al§  ben  <Spruci5[  ber  (^efd^roori 
nen  <,  f)ierauf  aber  bie  tjon  bem  SSorft|enben  geftett^ 

ten  fragen  famt  ben  üon  ben  ©efd^morncn  gegebenen 
aintiüorten  »erlieft.  ,3ur  SSerurteilung  ift  eine  ©tini: 
menmefjrl^eit  »on  5n)eiS)ritte(n  erforberUd^.  3?onben 

(Sigentümltd^feiten  beö  fdjmurgerid^tlid^en  Sßerfa^- 
ren<5  finb  cnblid^  no6)  ju  ermähnen  ba§  (Eingreifen 
ber  fogen.  notmenbigen  S3erteibigung  unb  ber  nad^ 

bem  Slbfd^Iuf;  bes  ̂ eiüei5Derfo{)ren§  unb  ber  ̂ ^ar^ 
teioorträge  ftattfinbenbe  ©d^Iu^oortrag  be§  ©d^rours 
gerid^töpräfibenten  (fogen.  9?ec^t§be[el^rung)  im 
i3tnn  einer  ̂ efcl^rung  über  bie  red^tlid^en  ©efid^t^- 
punfte,  lüeld^e  bie  (^efdjioornen  bei  Söfung  ber  i^nen 

geftellten  l^-ragcn  in  ̂ etrac^t  5U  Rieben  |aben.  ̂ n 
0emä^[l^eit  bc§  non  tf)nen  gcfätttcn  2Bo^rfprucb§ 

(25erbtft§)  ergebt  bann  entmeber  bie  f^-reifpred^ung 
oberbie(Strafüerf)ängungfeiten§be§©(|n)Ui*gerid^t§= 
F)of§,  na^bem  bie  ̂ ^arteien  nod^  einmal  gefjört  it)or= 

ben  finb.  ̂ aft  aKe  europäifd^en  <BtaaUn,  and)  'Sin^- 
lanb,  l^aben  fid^  nad^  unb  nad)  für  ©d^iourgerid^te 

entf Rieben;  boc^  fe^lt  baö  ®.  nocb  in  ̂ oHanb,  «Spas 
nien  unb  in  ben  ffanbinaoifc^en  Sänbern. 

33gl.  SKittermater,  ^ie  öffentliche  münblicbe 

®trafred^t§pflegeu.ba§@efd^n)orncngeri(^t(Sanb§^. 
1819);  Serfclbe,  (Erfahrungen  über  bie SKirffamfeit 

ber  ©d^murgerid^te  ((Erlong.  1865);  (SJunbermann, 
Über  bie  (Sinftimmigfeit  ber  (^!)efdf)iuornen  (9J?ünd^. 
1849);  ̂ öftlin,  Sie  @efd;n)ornengerichte,  für  ̂ idp 
juriften  bargeftellt  (Seip,.  1851) ;  33  i  e  u  e r ,  ̂5)aö  eng? 

lifd^e  (liefd^tüornengertd^t  (baf.  1852  —  55,  3  33be.); 
Srunner,  2)ie  @ntftef)ung  ber@d^imirgerid)te(33erl. 

1872);  §pe,  Über  ba§  ©.  (Söien  1864);  ©cbmarje, 
5Sa§  beiitf  cbe  <B.  ((Erlang.  1868 ;  bie  beiben  legten  gegen 

btt§  ©.);  ̂ »einse,  parallelen  jmifch^"  '^^^  englifcben 
;^^urt)u.  bem  beutfdj-fran3Öfifcben(5)efd)iDornengeridjt 
(öaf.  1864);  Serfelbe,  (Ein  beutfc^e§  C^efchroornens 

gerid;t  (baf.  1865);  (^lafcr,  ßur  ̂ umfrage  (2ßicn 
1864) ;  3)1  e  t)  er ,  2;f)at:  u.  3icd)töfragcim  (^ef  chmornen- 

gerid;t  (^erl.  1860) ; a  r ,  9ied)t  unb  33ett)ci§  im  (SJe-- 
fdhit»ornengeridf)t(§ann.l865);  ^^ollmein,  §ilf§buüh 
für  ben(^efd)n)ornenbienft(-)'^örbling.l885);  ©  d^m  ibt, 
2)a§  fchmurgerid^tlic^e  Sßerfabren  (33reöl.  1887). 

<S^tt)l|$,  einer  ber  brei  fd^roeiser.  Urfantone  unb 
ber  oier  Sßalbftätte,  grenst  öftlicb  an  ben  .Danton 

(^laru§,  füblid)  anUri  unb(burd)ben!i5ieriüalbftätter 
6ee)  an  Untermalben,  mcftlid^  an  £u5ern  unb  ̂ ug. 
nörblid;  an  3üridb  unb  (St.  (liallen  unb  Ijat  einen 

j^lächenraum  oon  908  qkni  (16,4  CiM.).  S)er  Hantön 
ift  )iSoralpenlanb,  jur  einen  i^älfte,  nämli^  im  fogen. 

Sun  er: 8.,  9ieu^gebiet,  jur  anbern  .'pälfte,  in 
3luBers®.,  Simmatgebiet,  fo  ba^  bie  2;häler  üon 

^nner:®.  jum  S^iermalbftätter  unb^uger,  bicjenigen 

üon  3luf;ers©.  jum  ̂ii^'irfjf^ß  fic^  i^ffnen.  Sie  äBaf^ 
ferf(|eibe  smifd^cn  beiben  .*oälften  bilbet  ein  alpiner 
93erg)(Ug,  ber  oom  milben  Siggi§  (2284  ra),  mit  bem 

^uttriberg  beginnenb,  über  "ben  Srusberg  (2281  m) unb  bie  beiben  53ci)tl)en  (1903  unb  1815m)  jum  ̂ o^- 

ftod,  9J?orgarten,5^aifei*ftocf,  9ioPerg(1582  m)  3iei)t, 
im  ,3uger  33erg  saljm  au^>läuft  unb  fo  ben  .^entraU 
!örper  ber  @d)  10113 er  9llpen  barftellt.  gentrüm 
oon  ift  ba§  Xf}ai  von      wo  [id)  von  ber 
einen  Seite  ba§  X^^al  bc§  (Dölbau -Somerser  «SeeS, 
Don  ber  anbern  ba§  a}Zuotatl)at  öffnet  unb  in  fanf tem 

2lbfall  3um  (Seeufer  fic^  fenft.  Siefen  2:l)algan3e 
lüirb  oom  äBäggifer  unb  (SJersauer  iöedfen  be§  Sßier: 
loalbftätter  @ee§  burc^  bie  5RagelfluI}pijramibe  beö 
9ligi  (1800  m),  »om  urnerifd^en  @d)äd^entl)al  burd) 
bie  Äette  be§  Hinjigfulm  (SBinbgclle  2759  in)  gc; 
trennt.  3luf;er:(S.  3erfällt  in  3mei  getrennte  %f)aU 

ft)fteme  burc^  ben  ̂ erg3ug  be§  f^^lu^brig  (2095  m) 
unb  3lubrig(1702  m),  ber  erft  am  §oc|e|el  (1102  m), 

mo  ihn  bie  ̂äffe  be§  (E|el  (960  m)  unb  ber  Schinbel- 
legi  (832m)  überfd^reiten,  milbere  formen  annimmt. 
3wifd^en  bicfem  |^ug  unb  ben(^larnerS8ergen  ift  büß 

üon  ber  9la  burd;flo'ffene  äöäggitbal  eingebettet,  bem am  ̂ üridhfee  3unäcbft  bie  breite  (Ebene  ber  ̂ lavd), 
iDciterhin  ba§  enge  öalbthal  ber  §öfe  oorliegt.  Saö 

anbreSthalfgftem  ift©il)lgebiet,  au§  mehreren  Quelle 
thälern  in  ba§  ̂ lateau  »on  (Einfiebeln  (909  m)  aug- 
laufenb,  um  fich  fofort,  am  ̂ oc^rohnen  (1232  ni) 

üorbei,  3ur  langen  Sßatbfchlud^t  be§  untern  8ihl= 
lauf§  3u  uerengern.  (Eine  fahrbare  35erbinbung  oOn 
2lu^eri  unb  Snncr-(S.  führt  über  ben  Sattel  (9Ö0  m), 

mährenb  ber  1393  ra  hohe  ."paf  en  ((Einfiebeln-'Schmtis) 
nur  ̂ 'ufepfab  ift.  (Ein  holperiger  Übergang  ift  ber 
1543  m  hohe  ̂ ragel,  ber  ba§  äJluotathal  mit  bem 
&iaxmv  S^lönthal  »erbinbet.  Sa§  ü^lima  ift  im  all^ 
gemeinen  ba§jenige  be§  Sdhtt)ei3er  3Soralpenlanbe§, 
inilber  in  ben  tiefen  fylu^thälcrn  unb  an  ben  See- 

ufern,  it»o  3.  S.  (5ier§au  im  Jahresmittel  10*^  erreicht, 

rauh  in  ben  f)'öl)zvn  Serggemeinben,  roic  in  ̂ berg 
(1126  m)  unb  noch  in  (Einfiebeln  (5,2^*  Jahresmittel). Sie  Seoölferung,  (isss)  50,396  Äöpfc  ftarf,  ift 

ein  cdht  alemannifd^er  Schlag.  Sie  Sd^mt^jer  haben 
fid;  oft  al§  bie  ̂ yührer  berUrfchmeis  beioiefen.  Siefen 
SJorrang  oerbanfen  fie  ihrer  »unbebingten  ̂ reiheitS: 
liebe,  (Energie  unb  ihrem  hiftorifdh  gefärbten  patrio= 
tiSmuS«.  Sie  ̂ atrisier  ermarben  fid^  in  frembem 

51'riegöbienft  3Sermögen;  burdhfdjnittlid^  aber  ift  ber 
Sßohlftanb  gering,  in  einigen  ̂ ^hälern  herrfd^t  loirf: 
liehe  2lrmut.  Sa§  SSolf  ift  lebhaft  unb  fehr  bilbungS: 
fähig.  Sie  Schn)i)3er  finb  burdjauS  fatholifd^  unb 
jrcar  ber  Siöjefc  (Ehur  jngeteilt;  au^er  bem  berühmi 
tcn  Senebiftinerftift  (Einfiebeln  gibt  e§  noch  2  ̂ apu- 

3iner=  unb  4  f^rowenflöfter  mit  über  600  Drbeng- 
mitgliebern.  Gntfprechenb  ber  ooralpineu  3?atur  bc§ 
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SanbeS,  BUbet  bie  S3tel^3uc^t,  üorau§  bie  eine§  treffe 
liefen  unb  ja^ketc^en  ̂ iinberftfjlacjg,  ben  §aupt= 
erroerB  bur(|  ©ennerei  itnb  S3teJ)au§fuf)r.  2tucl^ 

unterhält  ba§  ©tift  ©inftebeln  ein  ©eftüt  9?ein' 
laltunc^  ber^ferberaffe.  ©tarfeSc^meineguc^t  finbet 
in  ber  äJ^ard;  ftatt.  ©c^afe  unb  Biegen  finb  in  aJJenge 
üorl^anben.  2luf  roenige  2::J)Qtgrünbe  6efrf)ränft,  beät 

ber  g-etbbau  ben  ©etreibebebarf  nic^t;  S^^^^  if^ 
^rud^tmarft  be§  £anbe§.  2)ie  33iarc^  pftangt  üiel 

Janf  unb  3iegerfraut  unb  fe^t  te^tereö  an  bie  (^iax- 
ner  ab.  9^ur  in  Slu^er;©.  treibt  man  etraaS  SBein« 
Bau.  2)ie  5DZarc^  ift  ein  raa^rer  DBftwatb  (auc^  in 
^ernoBft),  ber  Bi§  rceit  an  bie  ̂ erge  J)inanreicl^t; 

ber  innerjc|n)i)§erifci^e  Xl^atarm  non  <Bd)mr)^  big  ̂ ü^- 
mci)t  ift  ein  ̂ auptprobujent  von  ̂ irfc^roaffer.  S)ie 
iEßalbungen,  noc§  immer  üBe(  Bercirtjd^aftet,  untere 
Jiatten  ftarfe  2lu§fu^r  non  ̂ aheU  unb  Saub^otj.  ̂ n 

ben  §öfen,  bei  Sätf),  liefert  ein  93rucf)  trefftic|e6anb: 
fteine,  bie  nad^  S^^^^^  ̂ i"^  SBafferftra^e  l^aben.  ®a§ 
2;^al  üon  ©.  Befi|t  roten,  grauen  unb  fcturargen 
!Öiarmor,  ba§  l^intere  2ßäggitE)al  retd^e  unb  vooi)U 
gelegene  Sager  üon  Söe^ftein,  ̂ ait,  @ip§  unb  %i:jon. 
Ergiebige  Torfmoore  finben  fid^  um  ©infiebeln. 
äioummoüfpinncreien  unb  ;2Bebereien,  faft  [ämt^ 

Ud^  im  ̂ efi^  von  ̂ ürid^er  g'abrifanten,  arbeiten  in 
ber  ̂ O^lard^  unb  ben  §öfen,  weniger  in  ben  33e3irfen 
ßinfiebeln  unb  ©d^TOt)^.  ©benfattg  von  S^^^^^  '^^^^ 
tjat  fid^  ba§  ©eibenraeben  bi§  in  bie  einfamften 
Siials  unb  Sergbörfer  oerbreitet;  gercö^nlidf)  finb 
1200  SBebftüöle  im  ©ang.  ̂ Die  ©erfauer  ©eiben: 

fpinnereien  gälten  4000  ©pinbetn.  Örtüd)  bebeut- 
fam  ift  bie  ©infiebler  S^buftrie  (f.  ©infiebetn). 
6inen  raid^tigen  ©rroerbegioeig  bringt  mie  längft  bie 

^JBallfal^rt  nad^  Ginfiebeln,  fo  feit  neuerer  ̂ zit  ber 
aEfommerUd^e  S^ouriften^ug,  ̂ auptfäd^lid^  5um  9iigi 
(f.  b.),  üon  beffen  §otel§  ̂ ülm,  ©taffei  unb  ̂ töfterU 
foroie  ©d^eibedf  auf  fd^ra^^erifd^em  33oben  liegen,  ̂ m 

©eptember  1875  würbe  bie  red[;t§uferige  güric^fee^ 

ba^n,  1.  Mai  1877  bie  SaJin  2Bäben§n)t)[:(£-infiebeIn eröffnet;  in  3lrt^  (rid^tiger  ©olbau)  üereinigen  fid^ 
groei  3itfai)rt§Unien  sunt  ©t.  ©ott^arb,  um  burc^ 
ba§  %i}ai  von  ©d^n)i)5  an  ben  33ierroalbftätter  ©ee  ju 

gelangen.  Sie  l^ö^ern  S2e^ranftalten  in  ©d^rat)^  (2t{"= tienunternel^men)  unb  ©infiebeln  (Unternehmen  be§ 
©tift§)  fiaben  erfreulidfien  2luffd^n)ung  genommen. 
2)ie  ©tiftSbibliotlief  ®iufiebctn  gä^lt  33,000  Sänbe, 

bie  öffentlid^en  '^ibIiotf)e!en  beö  ̂ anton§  gufammen 
55,000  Sanbe.  Sagegen  befi^t  ber  Danton  roeber 
SBlinbens  unb  STaubftümmens  uod^  9iettung§=  unb 
3tt)ang§arbeit§anftaiten.  Sa§  Se^rerfeminar  in 

Mid^enbad^  foraie  bie  auf  tujernifd^em  Soben  befinb^ 
lid^e  9iettung§anftatt  ©onnenberg  finb  raefentlid^ 
unter  SRitiüirfung  ber  ©d^n)ei3erif(i)en  @emeinnü|i= 
gen  ©efellfdfiaft  entftanben.  ©in  Sel^rerinnenfeminar 
Befte^t  unter  ben  X^eobofianifd^en  Setjrid^raeftern  gu 

^ngenboJ)!. 
äßa§  bie  SSerfaffung  anlangt,  fo  l^at  ba§  Sanb 

©.,  einer  ber  altf)erge6rad^ten  Sanb^gemeinbefan^ 
tone,  nad^  bem  ©onberbunbSfrieg  (1848)  bie  reine 
Semolratie  mit  bem  9?epräfentatiofi;ftem  uertaufd^t, 
ift  aber  mit  ber  neuen  58erfaffung  jum  9?eferenbum 
übergegangen.  Sie  je|t  gültige  ̂ ßerfaffung  mürbe 

11.  äuni  1876  unb  23.  ©ept.  1877  oom  SSolf  an-- 
genommen  unb  10.  ̂ an.  1884  partiell  reoibiert. 
©ie  unterftellt  ber  oBligatorifc^en  SßolfSabftimmung 

alle  (Siefe|e  unb  SSerträge,  alle  einmaligen  Slu^gaben 
von  über  50,000,  alle  mieberfel^renben  oon  j|äf)rlid^ 
über  10,000 §ranf,  bemfafultatioenSieferenbum,  b.  1^. 
auf  S3egel)ren  oon  2000  bürgern,  alle©taat§öerträge 

feiöie  Qerciffc  Sefrete  unb  '^erorbnungen  be§  Man- 

ton§rat§.  Sie  £egi§tatioe  ift  einem  ̂ ^antonsrat  übtti" 
tragen,  ber  auf  »ier  ̂ a^re  oom  S^olfe  gewählt  wirb, 
je  ein  SKitglieb  auf  600  ©eelen.  Sie  ©jefutioe  übt 
ber  üom  l^antonsrat  unb  groar  au§  feiner  9}Utte  auf 
oier  ̂ a^re  ernannte  9tegierung§rot,  ber  au§  fieben 
TOgliebern  befteljt  unb  oom  Sanbammann  präfi- 
biert  rairb.  Sie  oberfte  ric^terlidje  ̂ nftanj  bilbet 

"ba§  bejirBmeife  auf  fec§§  ̂ ai^xz  geroäljlte  Äanton§= gerieft  uon  neun  9Jiitgliebern.  ®rfte  ̂ nftang  für 

^riminalfälle  ift  ba§  Ä'riminalgeridjt  au§  fünf  3Jiit= 
gliebern.  '^n  ben  23e3irfen  ift  bie  ©jefutioe  einem 
^ejirfSammann  übertragen,  bem  ein  Kollegium  für 
SBaifenfac^en  ic.  5ur  ©eite  fte^  (SejirJ^rat);  bie 

untere  richterliche  ̂ nft^na  ift  ba§  Se^irf^geric^t.  ̂ n 
ben  ©emeinben  mirfen  ein  ©emeinberat  unb  ein 

ißermittler.  Sie  ©taatSredjuung  für  1886  seigt  an 
einnahmen  369,092  ̂ r.  (barunter  182,458  §r.  3Ser. 

mögeny=  unb  ̂ opffteuer),  an  3lu§gaben  366,361  ̂ r. 
Sas  (SrgiehungSraefen  erforberte  Blo^  18,513  ̂ r.,  ba 
bie  3^olf§fchiile  ©ad[)e  ber  einzelnen  ©emeinben,  refp. 
5lreife  ift,  ba§  Se^rerfeminar  gum  ̂ eil  au^  bem 
^ü^fd^en  Segat  unterhalten  rairb  unb  bas  höhere 
©chulraefen  (f.  oben)  nid^t  ©taat^unternehmung  ift. 

Sie  ̂ affiüen  be^^  ©taat§t)ermögen§  betrugen  (SnDe 
1886:  1,495,775  ̂ r.,  raährenb  bie  2lftiüen  129,110 
^r.  au^mad^ten,  mithin  ein  ̂ affioenüberfd^uf;  oon 
1,366,666 gr.  Sajufommen  jebochnod^  jehnSpegials 
fonb§  im  betrag  oon  nahezu  300,000  %v. 

Ser  gleidfinamige  ̂ auptf leöen  be§  ̂ anton§ 
liegt  auf  grünen  Diiatten  in  einem  oon  ben  2Kt)then, 
bem  Diigi  unb  bem  gronolpftotf  umftanbenen,  fanft 
jum  3]ierraalbftätter  ©ee  geneigten  ̂ ^halfeffel,  in 
meldten  etnerfeit§  ba§  9Jiuotatf)al,  anberjeit§  ba§ 
^hal  be§  Soraerger  ©ee§  auömünben.  diina,^  um 
ben  ̂ lecfen  fd^immern  Käufer  unb  Capellen  au§ 
SSaumgruppen  h^i^oor;  über  bemfelben  thront  ba§ 

Kollegium  9}lariahilf,  eine  höhe^^  ©rjiehungö-- 
unb  :^ehranftalt.  ©.,  mit  ©eeraen  eine  ©tation  ber 

©Ottharbbahn,  sählt  (isss)  6624  ®imo. 
©efchtd;te.  Sa§  alte©.,  raelchee  970 gum  erften^ 

mal  ermähnt  rairb,  erfd^eint  oon  2tnfang  an  al§>  eine 
©emeinbe  meift  freier  Sauern  mit  einheimifd^en 
2tmmännern  an  ber  ©pi|e;  bod^  raaren  bie  §ab§= 
burger  al§  ©rafen  oom^ürichgau,  gu  bem  e§  gehörte, 
feine  ©erid^teherren.  ̂ m  Segember  1240  erhielt  e§ 
oon  ?^riebrid)  II.  gum  Sanf  für  geleifteten  S^^uq 
einen  g^^eiheitöbrief ,  ber  e§  ber  ©erid^t^hoh^it  ber 

Habsburger  entjog;  allein  biefe  erfannten  benfelben 
nid^t  an,  unb  nad^  langer  gehbe  mu^te  ©.  unter  ihre 
58otmäBigfeit  gurüöfe^ren.  3^ad^bem  e§  1291  ba§ 
eroige  33ünbni§  mitUri  unb  Unterroalben  gefd^loffen, 
erlangte  e§  1309  oon  §einrid^  VIII.  bie  red^tSfräftigc 
33eftätigung  feiner  9ieid^§freiheit  unb  fid^erte  biefe 
burd^  ben  glorreid^en  ©ieg  am  2}iorgarten  15.  ytov. 
1315.  Sie  sähe  Energie  unb  ber  roilbe  ̂ elbenmut, 
ben  bie  ©d^rai)äer  Bei  jeber  ©elegenheit  an  ben  S^ag 

legten,  gab  ihnen  eine  2lrt  Hegemonie  unter  ben 
Sanblantonen,  fo  ba^  ihr  9?ame  oon  ben  grembeu 

balb  auf  bie  gefamten  Sßalbftätte  unb  feit  bem  ©em; 

pacher  ̂ rieg  auf  bie  gange  ©ibgenoffenfdiaft  ange= 
raenbet  raurbe.  ̂ eil§  burd^  ©roberung,  leilg  burd; 

^auf  brad^te  ©.  bie  Öfterreid^  guftehenbe  ©erid^tSs 
hoheit  unb  ©chirmherrfd^aft  über  ©infiebeln,  bie 
3J?arch  unb  ÄüBnacht  an  fich-  Ser  Dieformation 

raehrte  e§  ben  ©ingang  mit  ̂ euer  unb  ©chraert  unb 

ftanb  mit  ©ifer  gu  ben  fatholtfd;en  ©onberbeftrebun; 
gen.  Ser  heloetifchen  ©inheitSrepublif  oon  1798 
fügte  e§  fi^  crft,  al§  e§  nod^  ben  h^lbenmütigen 
^(impfen  an  ber  ©chinbellegi  unb  am  SJZorgarten 

(2.  a)?ai)bic  Sf^u^lofigfeit  fernem  Sßiberftanbe§  er= 
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fannte,  unö  luarb  I)iei*auf  bem  Äanton  SBalbftätten 
einoerleibt,  blieb  ober  unter  ber  ̂ ^üfirunfl  Sllot)^  Bie- 

bings beu  ̂tx'i)  be§  ̂ öberaliSmu».  2)ie  9Jkbiation§- 
aiEte  fteUte  1803  bie  fantonale  (Selbftänbigfeit  von  ©. 

loieber  t)cr,  gugleic^  luurbe  ©ersau,  raeld^eä  1332— 
1798  ein  unabl^ängiger,  mit  benSßnlbftätten  »erbüm 
beter  ̂ reiftaat  geroefen  war,  bomit  oeveinigt.  Sei 
ber  9teaftion  von  1814  jwang  9Utfc^rat)5  feine  efje- 
maligeu  Untert^anen  SJJarc^,  (Sinfiebeln,  5lüBnac^it 

5U  einem  SSergleid^,  lüonad^  e§  -/a,  biefe  nber  nur 
beg  Sanbrat§  gu  beftelfen  f)atten.  1830  oertangten 

bie  äußern  Sejirfe  bie  SBieber^erftellung  ber  dhd)t^- 
glcld;beit  unb  fonftituierten  firfj ,  ba  2iltfd)it)t)5  fic^ 
meigerte,  alSfelbftänbiger Danton  ̂ S.äufeereSSanb« 

mai  1832).  m§>  Ijierauf  ®.  bie  abgefallenen  Sanb-- 
fcl)aften  mit  SBoffengemalt  ju  unterraerfen  2Riene 
macf)te  (31.  ̂ uli  1833),  würbe  e§  üon  ber  Xagfa^ung 
utilitärifc^  befel^t,  bi§  eine  neue  SSerfaffung  (13.  Oft.) 
bie  beiben  SanbeSteile  auf  bem  ̂ ^ni^  ber  9ied)t§gleic^: 

beit  wieber  üereinte.  Wind)  in  ber  3^olge  blieb  ©.  ber 
llerifalen  ̂ olitif  treu  unb  beroieS  firf)  al§>  eifriges 
C^lieb  beS  SonberbunbeS.  2)urd)  bie  33erfaffung§* 
reoifionen  von  1848  unb  1855  trat  ©.  auS  ber  Steide 

ber  ̂ anbSgemeinbefantone  in  bie  ber  Biepräfentatio- 
bemofratienüber.  3^gl.a3iet)ert).5lonau,®er^anton 

l)iftorifc^,  geograp^ifc^  unb  ftatiftifd)  (©t.  ©allen 

1835);  ̂ -afebinb,  ©efc^ic^te  beS  lantonS  ©.  bis 
1798  {<Bd)miy^  1832—39,  ö^e.);  ©teinauer,  ©e. 
f cl)ic^te  beS  ̂-reiftaatS  (S.  (oon  1798  an ,  (ginfiebeln 
1861, 2Sbe.);  33lum  er,  ©taatS=  unb  3iec^tSgefc^id)te 

ber  fc^roeijerifc^en  2)emo!ratien  (©t.  ©allen  1850 -- 
1859,  2 

S(ituljjer  ̂ ll^ictt  pflegt  man  ̂ eute  bie  gmifc^en 

9teuf;  unb  Simmat  üergweigte  Stbteilung  fd^mei^eri* 
fd^er  Sioralpen  ju  nennen,  ba  ber  §auptteil  biefer 
iöergirelt  bem  .^t^anton  ©d)it)i)5  angeprt  unb  nur 

mit  einigen  2luSläufern  in  bie  SZad^bartantone  (Su= 

3ern,  3ug;  8ürici^,  (SlaruS)  übergreift.  9ßeltberül)mt 
ift  ber  9iigi  (f.  b.),  berüi^tigt  ber  na^e  9io^berg 
(f.b.),  von  meld^em  einerfeitS  ber^ugerberg,  anber^ 
feitS  ein  3ug  jum  §ol)ro^nen  (f.b.)  abzweigt.  Söeit 

uorgefd)oben  inS  §Iad^lanb  »erläuft  bie  £ette  beS 
2lIbiS  (f.  b.).  S)em  9tigi  gegenüber, J^od^  aufgebaut 
über  bem  Xl)alfeffel  pon  ©d^wt)^,  ergeben  fid^  bie 
3Jii;t^en  (bie  ©ro^e  1903  m  unb  bie  kleine  1815  m), 
jtoei  präd;tige,  fal)le  ̂ elSprner.  ©in  ̂ ug  perbinbet 
fie  mit  bem  S)ruSberg  (2281  m),  unb  weiterhin 
teilt  fid^  ber  ̂ Öau\  ber  eine  2lrm  trägt  alS  böd^fte 

©ipfel  ̂ luf)berg  (2095  m)  unb  2luberg  (1702  m) 
unb  menbet  um  jum  6^el  (f.  b.),  roäbrenb  ber  anbre 
9lrm,  auf  ©larner  33oben  übergreifenS,  in  bie  fübnen 

äßänbe  beS  SßiggiS,  bie  im  "9t au tifpi^  (2284  m) bem  ©lärnifd^  gegenüberftef)en ,  ausläuft. 
(©^iul,  ̂ iu),  linFer  9iebenflu^  ber  ®onau 

in  ber  kleinen  SBalad^ei,  entfpringt  in  ben  2;ranS; 
fylpanifd^en  2llpen,  burc^fliefit  ben  SSulfanpa^  unb 
münbet  gegenüber  9tal^on)a;  200  km  lang. 

Bü^^n,  ipilbe  gelSfd)lud)t  im  fd^meijer.  .Danton 
©raubünben,  mirb  »on  berSllbula  (f.b.)  burd^raufc^t, 
unmittelbar  beoor  biefe  in  ben  ̂ interr^ein  münbet. 

1868—69  baute  ©raubünben,  unter  ©ubpention  von 
feiten  beS  33unbeS,  eine  ̂ unftftra^e  burd^  bie 

©d)lud^t,  bie  in  ber  ©olifer  Srüde  ben  ̂ lu^  über- 
fc^rettet  unb  gum  ©ro^artigften  biefer  2lrt  gefiört. 
S)te  ©tra|c  fü^rt  Pon  2;iefenfafteIS  bis  SufiS,  ift 

13,7  km  lang  unb  4  m  breit  unb  entfjält  an  gefäljr- 
lic^en  ©teilen  gemauerte  ©alerien  jum  ©c^u^  gegen 

©rbftürge  unb  Satpinenjüge  (f.  Sllpenftra^en). 

B^^nhtl,  ̂ le(f  en  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooing  9Jorb= 
braöant,  füböftlid^  Pon  ̂ erjogenbufc^,  an  ber  ®ifen: 

balju  33o£tel=2Befel,  mit  3lderbau,  33iel)3ud)t,  einigem 
öanbel  unb  (iss?)  5373  ©inm.,  ein  §auptott  für  bie 

g^abrüatton  ber  fogen.  Klompen  (§ol5fd()ul)e). 
<®eincca  (jpr.  fdjncfa),  EreiSf)auptftabt  in  ber  ital. 

^roüiuä  ©irgenti  (©isilien),  auf  fteiler  §ö^e  an  ber 
©übtüfte  gelegen,  l)at  einen  ®om  (1090  gegrünbet), 
met)rere  mittelalterlid^e  Sauten,  9iefte  von  gmei 

alten  Ä'aftellen,  in  ben  fyelfen  geljauene  ©etreibe^ 
magajine,  ein©i}mnafium  unb  eine  ted^nifd^e©d)ule, 
2:bonn)arenfabrif ation,  ̂ anbel  mit  ©etreibe.  Dl  unb 
©orbellen  unb  (issi)  20,709  ©inm.  2(uf  ber  9ieebe 

pon  ©.  liefen  1886:  500  ©c^iffe  mit  46,873  ̂ on.  an. 
Öftlid)  üon  ©.,  am  ̂ u^  beS  SWonte  ©an  ©alogero, 

liegen  im  %f)al  bie  l^ei^en  Quellen  non  ©.  (Ther- 
mae  Selinnntinae),  üier  fd^n)efel=  unb  faljfialtige 

Duellen  mit  einer  Temperatur  bis  45*^  ©.  9^al)e  am 
©ipfel  beS  SergS  bred^en  auS  i^lüften  l^eifie  3Baffer= 

bämpfe  (bis  40"  ©.)  f)erpor,  bie  gu  ©d^roipübern  be^ 
nu^t  merben. 

Scialoia  (])?x.  fd)a=),  Slntonio,  ital.  Mional* 
ö!onom,  geb.  1816  ju  ̂rociba  im  9ieapolitanifd^en. 

1843  peröffentlid)te  er  feine  »Principj  delF  econo- 
mia  sociale  esposti  in  ordine  ideologico«  (2.  2lufl., 
S^urin  1846).  ferner  erfd^ien  von  if)m  ein  »Trattato 
elementare  dl  economia  sociale«  (Sturin  1848).  S3on 

1846  bis  1848  lehrte  er  alS  ̂ rofeffor  ber  gfiationals 
ötonomie  an  ber  Unioerfität  ̂ u  %uvin.  1848  mürbe 

er  3um  ̂ deputierten  ber  ̂ rooin^  3fleapel  gewählt ; 
bie  9iea!ftion  beS  ̂ a^rS  1849  madjte  iljm  ben  ̂ rogefe 
raegen  feiner  Beteiligung  an  ben  Semegungen  beS 
SieoolutionSjal^rS,  unb  fein  erft  1852  gefprod^eneS 
Urteil  lautete  auf  Verbannung,  ©r  belleibete  barauf 
eine  befd^eibene  ©tellung  bei  ber  ©teuerperroaltung 
3U  Turin.  1860  mürbe  er  jum  ©eneralfe!retär  im 
^inanjminifterium  unb  barauf  jum  ©eftionSc^ef  am 
iHed^nungS^of  ernannt,  ©eit  1860  mar  er  aud)  me|r= 
malS  ins  Parlament  geraäl)lt  morben;  fpäter  erl^ielt 

er  bie  ©enatormürbe.  SBom  Sejember  1865  bis  g^e* 
bruar  1867  mar  er  ̂ inanjminifter,  1872  übevna^m 
er  baS  Portefeuille  beS  Unterrid()tSminifteriumS,  baS 
er  1874  nieberlegte,  nad^bem  er  in  ber  Cammer  mit 

bem  ron  i^m  eingebrad^ten  ©efe|  über  ben  obligato; 
rifd^en  Unterrid^t  in  ber  33olfSfc^ule  nid^t  burd^ge; 
brungen  mar.  1875  rourbe  er  nad^  2igppten  berufen, 

um  bort  bie  finanzielle  SSermaltung  beS  SanbeS  re^ 
geln  äu  fjelfen.  ©r  ftarb  14.  Dft.  1877  in  ?ßrociba 
bei  S^eapel.  3Sgl.  be  ©efare,  La  vita.  i  tempi  e  le 
opere  di  A.  S.  (3iom  1879). 

Sciapteron,  f.  ©laSf  lügler. 
Sciara,  f.  ajJüden. 

^ctorrtt,^olajjo  i^^v.  fd)a=),  ein  am©orfo  guD^bm  bcs 
legener,1600pon§.pon3io  imSienaiffanceftiterbauter 

^alaft,  meld^er  eine  auSerlefene  ©emälbefammlung 
(3ftaffaelS  SStolinfpieler,  TijianS  Sella,  Silber  Pon 
^alma  5ßecd)io,  9ieni,  ©.  Sorrain  u.  a  )  entplt. 

(ScicU  (]pt.  fd)iHi),  ©tobt  in  ber  ital.  ̂ roüins  ©g^ 
ra!uS  (©ijilien),  ̂ reiS  2J?obica,  am  gleid^namigen 
5^üftenf  lu^  groifd^en  Reifen  gelegen,  |at  6  ̂irdjen, 
Siei)3ud^t  unb  ̂ äfebereitung,  §anbel,  einen  §afen 
(©ampieri)  unb  (isöi)  11,842  ©inm.  2luf  ber  §ö^c 
über  ©.  ftanb  baS  alte  JlaSmene,  eine  ©rünbung 

ber  ©prafufaner,  üon  ber  nod^  ©räber,  eine  äBaffer-' 
leitung  u.  a.  erlialten  ftnb. 

Science  (franj.,  f^)c.ffiän9§),2Biffenfc^aft;  inf^ranf* 
reid^  oerfte^t  man  unter  Sciences  im  engern  ©inn 
nur  3)lat§ematt!  unbS^aturmiffenfd^aften  (im©egen= 
fa^  SU  Lettres,  ben  f)umaniftifd^en  SKiffenfd^aften). 

Seien tia  (lat.,  ©cienj),  SBiffen,  aSiffenfc^aft, 
Kenntnis;  bafier  fcientififd^,  miffenfd^aftlid^. 

^cifannttJttrctt,  ©egenftänbe  beS  SuruS  unb  beS 
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fd^ilber,  D?ofettcn  5U  ÜKöbebcrsierungcn,  2lI6um= 

bedcn  tc,  btc  auö  ©ägefpänen  mit  einem  ̂ inbemit-- 
tel  (Slut)  fiert^eftellt  merben.  2)ie  SDlaffe  gleidjt  an 

f^cftigfcit  natürlichem  §015,  erhält  burd)  ̂ reffung  bie 
gemünfd^tc  ̂ orm  unb  nimmt  bl,  Politur,  %ivm^ 
ünb  3?ergolbung  an. 

SeilTcet  (lat.,  abgefürst  sc),  f.  ü.  xo.  nämlid^  (bei 
i^injufügung  eine§     ergängenben  2(u§brurf§). 

Scilla  L.  (9)Jecr3miebeI,  ölouftern),  (Gattung 
auö  bcr  Familie  bcr  Sitiaceen,  ̂ ii^iß^clgcmäc^fe  mit 
lansettHd^en  big  Iincatif(hen33Iättern,  natftem,  fc^oft: 
artigem  ©tengel,  einfacher  93lütentraube,  meift  ajur; 

'  blauen  ober  grüntid^  purpurnen,  feiten  njeifien  3yiüs 
ten,  papierartiger,  fugeliger  ober  oblonger  Zapfet 
unb  fugeligen  ober  länglichen  Samen.  70  3lrten, 
meift  in  ben  ̂ Jlittelmeerlänbern ,  im  Orient  unb  am 
5iap,  »on  benen  mehrere,  namentlich  S.  amoena  L. 
(Sternhijasinthe),  au§  bcr  Senante,  S.  sibirica 
Ändrz.  unb  Ö.  peruviana  L.,  au§  Sübeuropa  unb 

9?orbafrifa,  alle  brei  mit  blantn  33lüten,  al§  S^et: 

pflanzen  !ultioiert  merben.  S.  maiitiraa,  f.  Urginea. 
<Scifla  (©ciglio,  fi)r.  f^tijo,  im  9lltertum  Scyl- 

laeum),  6tabt  in  ber  ital.  ̂ roöinj  9icggio  bi  dalabtia, 
am  Hbhong  eine§  (teilen  ̂ elfen§,  ber  mit  bem  hohen, 

fenf  recht  inö  9J?eer  hineinragenben  33  orgebirge  (Scilla 
(Scyllaeum  Promontorium)  am  nörbltchen  ©ingang 

bes  ̂ aro§  oon  9J?effina  jufammenhängt,  unb  an 

ber  (Sifenbahn  9?eggio.-^^agnara,  höt  ein  ̂elfenfchlo^, 
weichet.  1806— 1808  gegen  bie  "Jranjofen  oerteibigt 
n)urbe,Öl»,3ä3eini  unb  Seibenbau,  %f)m:  u.  Schwert- 
fifchfang  unb  Omi)  5522  Öinm.  S.  hat  bur^  ba§ 
(Srbbeben  »on  1783  fehr  gelitten.  25gl.  Sfijlla. 

(Scin^infeln  (]t)t.  m^u  Iranj.  Sorlingucö),  brit. 
5(nfelgruppe  im  3ttlantifchen  Djean,  40  km  meftfüb; 
njeftlich  üom  5tap  Sanb^enb,  ber  Sübmeftfpi^e  ber 

(sjraffchaft  (Sornmall,  moju  bie@ruppe  gehört,  befteht 
au§  140  ©ilanbcn  unb  unjähligcn  ̂ eiöflippen  unb 

hat  ein  9lreal  »on  1424  ̂ >e!tar.  2)ie  ̂ nfeln  finb  fei: 
fig  unb  »ielfach  mit  §eibe,  3)?oo§  unb  Seetang  bei 
betft,  ouö  bem  Äelp  gebrannt  wirb.  $8äume  gibt  e§ 
nicht,  roilbeS  ̂ anb-  unb  Secgeflügel  f omie  Kaninchen 
finb  aber  in  a)lenge  oorhanben.  üppig  entmicf  elt  finb 

bie  "^axm.  2)a^  Jllima  ift  milb  (Sommer  14,5",  3Bins 
ter  7,2°©.)  unbgefunb,  bochroüten  oft  heftige  Stürme. 
Sanbmirtfchaft  (namentlid^  ©emüfebau)  ift  neben 
l^ifcherei  ber  michtigftc  ©rnjerbö^meig.  9?ur  fünf  »on 

ben  S.  ftnb  beroohnt:  St.  301  ari),  mit  ̂ ughtomn, 
bem  ̂ auptort  ber  ganjen  (Sruppe,  unb  einem  ̂ ort 
auf  bem  33  m  hohen  §ugh;  Xre^co,  St.  SKartin, 
St.  2lgne§  unb  33rt)her.  ̂ ie  (^efamtbeoolferung 
betrug  1881 :  2320  Seelen.  Leuchttürme  ftehen  auf 

St.9lgne^  unb  ̂ ifhop'ö  fHoä.  2)ie  Sotfen  ber  S.  finb 
ihrer  2;üd^tig!eit  megen  berühmt;  Schiffbrüche  finb 

häufig.  25ieänfelgruppe  gehörte  früher  ben^amilien 
D§born  unb  ©obolphin  unb  fiel  1832  an  bie  Ärone 
®nglanb,  bie  fie  oerpachtet  f)at 

Seinen  8,  Sfinf. 

®cintination  (lat.),  f.  n.  ro.  ̂ unfein  ber  (^isftcrnc. 
Sciolto  (ital.,  ̂ pt.  fdjomo),  mufifal.  Bezeichnung: 

frei,  ungebunben,  mit  freiem,  leidstem  3?ortrag. 
@cifl|iptug,  f.  Schopp e  1). 

«Sctojimon  (griech.),  f.  Laterna  niagica  unb  ̂ ro= 
jeftionöfunft. 

Sctoto  (ft>r.  ffeiotto),  %lu^  im  norbamerüan.  Staat 

Dhio,  münbet  nach  322  km  langem  Sauf  bei  ̂ oxt^-- 
moutj  in  ben  Ohio.  @r  ift  auf  210  km  fchiffbor. 

<Srt^to,  9Jame  einer  patrijifchen  röm.  Familie, 
etneö  B^eig^  be§  (Eornelifchen  (SefchlechtC^.  2)er  äU 
teftc  unter  ben  3(ngehörigen  ber  ̂ ^amilie,  welcher  er? 

mähnt  mirb,  ift 'ilSubliu 0  (5 orne Ii us  S.,ber  inbeu 
:^ahren  395  unb  394  o.  ©hr.  fonfularifcher  Äriegö^ 
tributt  mar.  hierauf  folgen  Suciu§  ©orneliuö 
S.,  tonful  350,  Suciug  Kornelius  S.  Sarba. 
tu§,  Äonful  298,  Suciuö  6orneliu§  S.,  Äon^ 
ful  259.  Jöon  le|tern  beiben  finb  noch  ̂ ie  in  neue^ 
rer  3eit  cntbedten  örabinfchriften  oorhanben,  bie 

3U  ben  merfmürbigften  Sprachbenfmälern  ber^Kömei* 
gehören ;  ber  erftere  mar  aui  ̂ enfor  unb  zeichnete 
fich  in  ben  kämpfen  gegen  bie  (Strusfer,  Samniter 
unb  Sufaner  au§,  ber  anbre  mar  einer  ber  ̂ yelbhcrren 

be§  erften  ̂ unifd^en  Hriegö. 
1)k  Söhne  beö  le^tern,  ̂ ubliu§  unb  (5Jnäuö 

ßorneliuö  S.,  loaren  218  baju  beftimmt,  ben  Ärieg 

gegen  §annibal  in  Spanien  5U  führen.  Dublins,  iDel= 
eher  in  biefem  ̂ ohr  Äonful  mar,  fehrte  »on  SJiaffilia, 
alä  er  hörte,  ba^  ibannibal  aufgebrochen  fei,  um  über 

bie  3llpen  zu  gehen,  nach  5*^^^^"  äurücf  unb  mürbe 
am  2;tcinuö  gefchlagen;  bei  ber  Schlacht  an  ber  Zvc- 
bia  mar  er,  meil  feine  in  jener  Schlacht  empfangene 
äöunbe  no^  nicht  geheilt  mar,  nicht  zugegen.  Seibc 
33rüber  führten  hann  ben  i^rieg  in  Spanien  gemein= 
fchaftlich  unb  erfochten  mebrere  Siege  über  bie  Kar- 

thager, erlitten  aber  212,  al§  fie  fich  trennten,  um 

ben  Ärieg  zugleich  auf  mehreren  ̂ ^unften  zu  führen, 
beibe  »öllige^Ueberlagen,  in  benen  fie  felbftumf  amen. 

3Sgl.  j^ran^,  2)ie  Kriege  ber  Scipionen  in  Spanien 

(münfi).  1883). 

^e§  <^onful§  üom  ̂ ahr  218  ».  Sohn  ̂ u-- 
bliu§  (Sorneliuö  S.  2lfricanus;  (mafor)  zeid^= 

nete  fich  fc^on  alöl7jährigerSün^ling  in  ber  Schlacht 
am  3:icinu§  burch  feine  ̂ Jopferfeit  aus^,  burch  melchc 
er  feinem  S3ater  ba§  Seben  rettete,  unb  bemies  na^ 
mentlich  auch  in  unb  nach  ber  Schlacht  bei  ß^annä 
feinen  Ttut  unb  feine  SSaterlanböliebe  in  heroorra^ 
genber  Söeife.  .^ierburch  unb  burch  feine  fonftigen 
perfönlichen  3Sorzüge  gemann  er  bie  Siebe  beö  SBolfeö 
in  fo  hohem  ©rabc,  ba^  biefeS  ihn  213  tro^  feiner 
Sugenb  zum  3lbilen  mahlte  unb  ihm  211  ben  Ober- 

befehl für  ben  gerabe  bamalö  nach  ̂ er  9Zieberlage  fei= 
ne§  iBaterä  unb  Oheims  befonberö  fchmierigen  Krieg 
in  Spanien  übertrug.  2)ort  gegen  @nbe  be§  ̂ ahrö 
211  augelangt,  eroberte  er  210  bur^  einen  fühnen, 

rafchen  ,3^9  ̂ fieufarthago  (ßartagena),  ben  ,^aupt; 
maffenplal  ber  Karthager,  fchlug  209  bei  Säcuta  ben 
Öa6brubal33arfa§,  ben  er  inbe§  nicht  hinbern  fonntc, 

mit  feinem  öeer  ben  ,3"Ö  ««ch  S^fllien  zur  Unter; 

ftü|ung  §annibal§  anzutreten,  befiegte  207  |>a§brus 
bal,  ©i§go§  Sohn,  in  einer  zweiten  Schlacht  bei  Säcula 
unb  oollcnbete  206  bie  Unterroerfung  Spaniens,  mel= 

cheS  nunmehr  römifche  ̂ ^^-ooinz  mürbe.  3la^  feiner 
9iücffehr  au§  Spanien  mürbe  er  für  205  zum  Konful 
ernannt  mit  ber  Befugnis,  nach  3lfrifa  überzufe^cn. 
9Zachbem  er  in  Sizilien  bie  nötigen  SSorbcreitungen 

mit  großer  Sorgfalt  getroffen,  lanbcte  er  gegen  ©nbc 

204  in  ber  9lähe  »on  Utica,  brachte  203  ben  Kartha- 
gern unb  bem  je^t  mit  ihnen  »erbünbeten  König  St); 

pha£  »on  9?umibien  eine  »ößigc  9Jieberlage  bei,  zer; 

ftrcute  bann  noch  mehrere  ihmentgegengefteHtefeinb-- 
liehe  ,t>cere,  unb  als 202 §annibal,»on  ben  Karthagern 

aus  Italien  abberufen,"  ben  Oberbefehl  gegen  ihn 
übernahm,  fchlug  er  auch  biefen  in  ber  entf^eibenbcu 
Schlacht  bei  S^ma,  moburch  bie  Karthager  genötigt 

mürben,  l^rieben  zu  fchlie^en  (201).  (Sr  feierte  bttr= 
auf  einen  glänzenben  2^riumph  unb  erhielt  ben  erb; 
lid^cn  Beinamen  SlfricanuS.  @r  befleibete  199  bie 
Benfur,  marb  194  zum  zweitenmal  Konful  unb  nahm 

190  als  Segat  feineS  BruberS  SuciuS  einen  heroor= 
ragenben  2lnteit  an  bem  Kriege  gegen  ben  König 
2lntiochoS  »on  Sijrien,  würbe  aber  187  »on  feineu 
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(§e(^nci'n,  bie  feinen  ̂ uf}m  Bencibeten,  bei*  5Berun= 
treuung  ber  23eute  quö  biefem  ̂ riei^  (be§  peciila- 

tus)  anc]ef(aat  iinb  303  ficl^  bnnn,  ü'Oc^leidj  er  biefe 
'Jinüage  glüctitcf)  vereitelte,  feineu  SJiitMirflern  a^xol- 

Icnb,  no^  Siternum  gurüÄ' ,  ido  er  183  ftarb.  SBßf. 
öcrlad;,  (£.  @.  9lfricnnu§  ber  ältere  unb  feine 
,Sett  (^ofel  1868).  9^on  feineu  ̂ inberu  f tnb  ju  nennen : 

'|i5u6liu§,  ber  3lboptiüöater  bes  jüngern  2lfricanu§, 
unb  (Sornelia,  bie  berüf)mte  9Jiutter  ber  (S)racct;en.  — 
tSein  23ruber  S u c i u §  6 0 r n c Ii u §  ©.  war  193  ̂ rä= 
tor,  190  Stonfnt  unb  erJ)tett  ben  D6erbe[ef)(  gegen 
lHntiod;o§,  aber  erft,  alö  fein  Sruber  ̂ ublinö  firf) 

ci'bot,  i{)n  ai§>  ii^egat  begleiten.  9iacf)  ber  glücf= 
lidjen  33eenbiguug  biefeS  ilriegf^  triumphierte  er  unb 

crf)ielt  ben  33einamen  3lfiaHcn§  ober  9(fiage-- 
neg,  lüurbe  aber  fpäter,  löte  fein  SBruber,  ber  ä5er= 
untreuung  angetingt  unb  5U  einer  fd^iüeren,  lüie  es 
l)ei^t,  fein  gonseö  ,^ernii3gen  üerjetjrenben  (^elbftrafe 
uerurteilt. 

^^ubliuS  Cornelius  S.  3(fricQnu§,  sunilln-- 
terfcfjieb  üon  feinem  3lboptiogro^r)ater  geroii^nlid) 
3Cfr{canu§  minor  genannt,  ©ofm  be§  2.  3(nnltuö 

'l>auUu§  unb  barum  aud)  3CmiIianu§  subenannt,  3lbop= 
tiofol^n  bc§  ©of)n§  be§  altern  9lfricanu§,  »on  bem  er 
Malier  feine  5^auptnamen  empfing,  geb.  185,  crioarb 
fid^  frül)5eitig  einen  au^gejeidiueteu  9iamen  burc^ 
feine  ̂ rieg§tl)aten  unb  mürbe  beSl^alb  147,  obmo^l 
er  ba§  gefe^lic^e  2Uter  nod^  nid^t  erreid)t  Ijatte,  3um 
.sionful  geuiäl)It,  um  ben  5trieg  gegen  S^art^ago  (ben 

britten  ̂ unifdien)  5U  (Snbe  ju  fülireit.  Gr  entfprad^ 
bem  in  il^n  gefegten  3?ertrauen  üoHifommen,  tnbem 

crSlart§ago  146  troj  be§  l)artnädigften2ißiberftanbe§ 
eroberte.  (Sr  befleibetc  barauf  142  bie  ̂ ß^fur  unb 

marb  134  gum  gmeitenmal  gum  Ä'onful  ernannt  unb 
mit  bem  Oberbefehl  im  numanttnifchen  Ärieg  beauf; 
tragt,  ber,  ebenfo  mie  ber  britte  ̂ unifd^e,  uon  feinen 

'■ßorgängern  in  fct)impf lieber  aSeife  geführt  morben 

mar.  2lud)  biefen  M'rieg  beenbete  er  gliltflid^,  inbem 
er  133  -Jiumantia  eroberte,  mooon  er  ben  meitern 
Seinamen  9lum an tinu§  erhielt.  2ßäl)renb  feiner 
3tbroefenheit  war  fein  ©d^mager  2^ib.  ©racd^u§  al§ 

■Dpfer  fetner  oolfStümtidhen  ©efe^e  gefallen,  unb  ©. 

erflärte  nad)  feiner  S^üdfe^r  132  öffentlich,  ba^  ber-- 
felbc  mit  ifted^t  getötet  morben  fei;  aud^  bemirfte  er 
129,  baf;  burd;  einen  (Senat§befc|lu^  bie  ©ntfchei^ 
bung  ber  ©treitigfeiten  über  bie  5tdferoerteilung  ben 
Don  ©rac^uS  eingefe^ten  Xriumoirn  entjogen  unb 

auf  bie  ̂ onfuln  übertragen  mürbe,  unb  mar  im  ̂ Q^- 
griff,  weitere  3)taBregeln  gur  äöieberherftellung  ber 
Orbnung  in  einer  33olf§öerfammlung  üorjufchlagen, 
al§  er  am  SRorgen  be§  für  biefe  SSerfammlung  feft^ 

gefegten  S;ag§  tot,  roahrfcheinlicb  au§  ̂ artei^a^  er^ 
moroet,  auf  feinem  Säger  gefunoen  mürbe. 

(Sin  anbrer  l^meig  ber  ̂ amilie,  ber  von  bem  212 
in  ©panien  gefallenen  (^näug  ©.  abftammtc,  untere 

fc^eibct  ftd)  burch  ben  Seinamen  ̂ ^Jaf  ica.  ̂ ^u  biefem 
,3meigc  gehören  folgenbe,  bie  fämtlich  bie  3^amen 

■4ubliu§  Kornelius  <B.  ̂ fla\ica,  teilrueife  nod^ 
mit  einem  meitern  Seinamen,  führen;  1)  ber  ©ol)n 
üon  @näu§,  ̂ onful  191,  ber  204,  al§  nach  einem 
d^ötterfpruch  ba§  Heiligtum  ber  3)lutter  ber  ©ötter 

i3on  bem  beften  -l^ann  3fiom§  empfangen  merben 
follte,  für  biefen  beften 2Kann  erllärt  mürbe;  2)  beffen 
©ohn,  mit  bem  Seinamen  (Sorculum,  ̂ onful  162 
unb  155,  burd^  Serebfamfeit  unb  iHedjtsf enntni§ 
ausgezeichnet;  3)  ber  ©ohn  be§  üorigen,  mit  bem 
Setnamen  ©erapio,  ̂ Sonful  136,  welcher  133  bie 

Senatoren  aufrief,  iljm  sunt  Singriff  gegen  Xib.@rac: 
chu§  3U  folgen,  unb  baburd)  gu  beffen  ßrmorbung 
ben  2lnla§  gab,  unb  4)  ber  Uren!el  beS  oorigen,  ber 

ftd;,  nad)bem  er  üon  CluintuS  SJietcrfuS  ̂ iu§  abop-- 
tiert  worben,  aud;Qutntu§  (EäctliuS  5JietelluS 

®.  nannte,  9.Hitfonful  be§  ̂ ^ompefuS  52  unb  beffen 
©dhmiegeroater  mar  unb  ftd)  46  nad;  bem  unglüci;= 

lid)en  Siuögang  bes  SürgerfriegS  jmifchen  '^ompejuo 
unb  (Säfar  felbft  tötete. 

«Scirocco  Or.  ']ä)U,  ©iro!fo),  im  ÜlTdttelmecr  alf^ 
gemein  ber  ©üboftwi  nb,  bann  fpesiell  ein  üorgugS weife 
in  Italien  wehenber  h^iBerSBinb,  oon  welc^)em  früher 
angenommen  mürbe,  baf;  er  feinen  Urfprung  in  ber 
©ahara  habe  unb  über  ba§  2ttla?gebirge  unb  baö 

93t ittelmeer  gehe,  wo  er  feine  aufierorben  tlidhe  Groden = 
heit  verliert,  aber  feine  .s^itje  beibehält.  2)a^  biefer 
äöinb  int  nörblid^en  ̂ oitalien  als  9Jorbwinb  auftritt, 

würbe  baburd;  ertlärt,  ba^  er  als  ©üb:  ober  ©üb- 
meftminb  bie  Sllpen  trifft  unb  non  biefen  al§  9iorb= 

winb  reflektiert  werben  follte.  'Surch  S)ot)e  unb^anii 
ift  nad)gewiefen,  ba^  biefe  2lnfid[)t  unhaltbar  ift. 

i^e^terer  hot  gezeigt,  bafe  bie  heilen  Sßinbe  im  nörb= 
lid)en  Italien  auf  ber©übfeite  ber3llpen  ebenfo  ent^ 
flehen  wie  ber  ̂ -öhn  (f.  b.)  auf  ber  9iorbfeite  berfel= 
ben  in  ben  ̂ hölern  ber  ©d)wei5,  unb  baB  berartige 

Sßinbe  unter  beftimmten  Serhältuiffen  bei  jebem  ©c-- 
birge  norfommen  fönnen,  währenb  2)oöe  behaup^ 
tete,  ba^  ber  ©.  nicht  auä  ber  ©ahara  flamme,  fon^ 

bem  bem  sur  @rboberfläd;e  hßrabfinfenben  ̂ qua-- 
torialftrom  feine  (Sntftehung  oerbanfe  unb  oft  als 
le^ter  3luSläufer  ber  in  SBeftinbien  auftretenbew 

."ourrifonS  (f.b.)  an^ufehen  fei.  Sgl.Sone,  (giS^eit, 
§ön  unb  ©.  (Serl.  1867),  ba^u  alS  9Jad;trag  v2)er 

fcbwei^erift^e  g-ön«  (baf.  18ö8). 

'  Scirpus  i.  (S  i  n  f  e ,  S  i  n  f  e  n  g  r  a  §),  ©attung  auS 
ber  j^atnilie  ber  (Stiperaceen,  ein=  ober  mehrjährige 
^{iebgräfer  von  nteift  binfenartigem  SluSfehen,  mit 

einer  einjelnen,  enbftänbigen  ̂ h^'^  ober  mehreren 
3U)rchen  in  Süfdieln,  wadhfen  meift  auf  Xorfboben  in 

allen  Grbteilen.  3lllenthalben  in  ©ümpfen  unb  ̂ ei- 

d^en  finbet  fidh  S.lacustris  jL.(©umpfi  ober  3^eid)  = 

binfe,  ̂ ferbebinfe),  mit  fttelrunbem,  1,25—2,5  m 
hohem,  grasgrünem  §alm  unb  büfd^eltg  gehäuften 

■Ührd^en,"  wirb  jung  alS  ©d^weinefutter,  auSgewad)-- fen  als  2)achftroh  fowie  junt  Serohren  ber  Limmer 
unb  3u  gröberm  f^lechtwerlE  benu^t,  währettb  baS 
Sinfenmar!  5U  Sampenbod^ten  unb  üerfd;tebenen 

©pieljeugen  bient. 
Scirrlius  (lat.),  i](XvU  ̂ rebSgefdjwulft,  weld^e  hc- 

fonberS  amSDiagen  unb  an  berSruftbrüfeüorfommt; 

fctrrhöS,  hart,  frebfig  infiltriert. 
Sciff alten  (Ictt.),  fchlecht  geprägte  9)?ün3en. 

Scijfion  (lat.),  ©paltung,  S^rennung;  ©ciffio^ 
när,  ber  eine  ©paltung^erbeiführenbe;  ©ciffioni^ 

ften,  fpesiell  Se^eichnung  für  biejenigen  im  ehemalig 
gen  Königreid^  ̂ olen,  welche  fich  oon  ber  Partei  beS 
Königs  trennten;  ©ciffur,  ©palte,  SiiB,  ©infchnitt. 

Scittttttinccn,  Drbnung  int  natürlichen  ̂ flangen- 
fi;ftem  unter  ben  SKonoJotrilen,  d^arafteriftert  burd; 

5i;gomorpheoberaf^mmetrifdjcSlüten,  beren©taub= 

gefä^e  entweber  tjollgählig  finb,  ober  bis  auf  ein  ein- 
ziges werf  ümmern,  groBe,fd^eibig=fieberneröigeSlät: 

ter  unb  perifpermhaltige  ©amen,  umfaßt  bie  j^ami=: 
lien:  2>?ufaceen,  9}iarantaceen  unb  3i»Si&ßi^ciceen. 

Sciürus  (lat.),  ßichhijrnchen;  Sciimdae,  ̂ amilie 

ber  Q:xd)\)'öxn(i}zn,  f.  SZa geliere. 
(S(fcU,  ̂ yriebrid;  Sitbwig,  Sanbfd)aft§gärtner, 

geb.  13.  ©ept.  1750  ju  Sßeilburg  (9?affau),  lernte  bie 

Gärtnerei  in  ©chwe|ingen,  ging  bann  nad^  Srud^= 
fal,  ̂ ariS  unb  3[5erfailleS,  war  1773—77  in  (Sngtonb 
unb  legte nad;  feiner 9tüdfehr  einen 3:eilbeS©d)we|ins 
ger  ©artenS  (bei  3J?onnheim)  im  lanbfd)aftlid^en 
©til  an.  1789  legte  er  in 3}?ünd;en  für ©raf  5tumf orb 
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ben  »cnQlt[cl^en  ©arten«  an,  trat  für  ifurge  ̂ z\t  m 
liabifd)e  ©teufte  unb  töurbe  1803  al§  ̂ sntcnbnnt  ber 
li3ntgUc^en  ©ärten  nact)  g)Uinc&en  5Uiüc!6erufen,  roo 
er  ben  ©nglifd^en  ©arten  ooHenbete  unb  ben  f^ro^en 
regelw ä^it^en  ©arten  von  9^i)ntpf)enbur(^  in  eine 
Ianbfd;aftHc^e  2lnlage  »erraanbeüe.  2(uBer  anbern 
5?unftflärten  legte  ©.  von  9Jlünct)en  au§  auc^  ben 
©(^lolgarten  von  35iebric^  an.  21I§  33egrünber  ber 

Sanbfc^aftSgärtnerei  im»englifcöen©ti(«in^j)entfc^-- 
lanb  \d)u\  er  burdj  feine  »33eitröge  jur  6ilbenben©ar- 
tenfunft«  (Wünd).  1818,2. 2luf(.  1825)  unb  burc^  feine 
©ruppierungS-  unb  ̂ flanjroeife  eine  2lrt©cl^ule  uon 

£anbfd)aft§gärtnern,  lüelc^e  l^eute  nod^  fortrairft.  ®r 
ftar61823aI§§ofgartenintenbantin3}Kind[jen,n)oi^m 
im  (Snglifdjen  ©arten  ein  S)enhnal  errichtet  raurbe. 

©clofäiii,  2)orf  in  ber  ital.  ̂ roöinj  Palermo, 

^rei§  ̂ ^ermini,  811  m  l^ocf)  ouf  fteitem  Serge  ge-- 
legen,  l^at  eine  .ftird^e  (mit  gried^ifd^em  33^armDrJar= 
f  op^ng),  fal5=,  fd;raefel:,  job-unb  eifenf)altige  dueUen 

(33*'  d.),  eine  Söabeanftalt  unb  (issi)  843  (Sinn). 
Btlakv  cm.  ?iiei)ter),  ̂ ^ilippSutlet),  ^ootog, 

geb.  1829,  ftubierte  in  Ojforb  bie  fungierte 

feit  1855  an  SincoIn'S  ̂ nn,  raarb  1859  ©efretär  ber 
Sonboner  Zoological  Society  unb  Tonnbte  fid)  me^r 

unb  me^r  ben  Slatnrmiffenfdjaften,  fpesielt  ber  Drni= 

Ü)olo%u,iu.  Gr  »eröffentIidE)te:  »Catalogue  of  Ame- 
rican birds«  (2onb.  1862),  »Zoological  Sketches« 

(baf.  1861 — 62,  2  33be.),  » Jacamars  and  putf birds« 
(»Galbulidae  and  Buconidae«  ,  baf.  1880),  »Guide 

to  the  gardens  of  the  Zoological  Society  of  Lon- 
don« unb  rebigierte  bie  erfte  ©eric  ber  ̂ >Ibis«  fomie 

bie  »Natural  History  Eeview«.  1877 — 82  mar  er 
©eneralfefretär  ber  Association  for  the  advance- 
ment  of  science. 

Sclera  (Sclerotica),  l^arte  §aut  be§  2(uge§  (f.  b., 
©.  74). 

Scleroderiiia  Pers.  (^cllftreuling,  §art- 
Boüift),  ̂ il5gattung  au§  ber  Unterorbnung  ber  &a- 
ftromt)ceten,  dinrafterifiert  burd^  eine  ftiellofe,  runb= 
lid^e,  bitfe,  lebers  bi§  j^ol^artige  ̂ eribie  ol^ne  STiit: 
telfäule  unb  eine  im  reifen  Swftfi"'^  gefauimerte 
©Ie6a,  meldte  au§  bem  nertrodneten,  brüd^igen  9ie^: 

rcer!  ber  ̂ ammerroänbe  beftefit  unb  in  ben  Mm-- 
,inern  nur  mit  ©poren  oljne  Äapillitium  erfüUt  ift. 
Stuf  ber  ©rbe  ober  J)a(b  unterirbifd;  mad^fenbe,  mit 
murjelartigen  33^t)celiumfträngen  nerfel^ene,  giemlid^i 
grofie  ̂ ilse,  in  ungefäl^r  fteben  Strien  in  ©uropa  unb 
2lmer if a.  S.  vul gare  Fr.  (g  e  m  e  i  n  e  r  a  r  1 6  o  ü  i  ft), 

2,5—5,4  cm  im  ©urd^meffer,  ungefätir  fugelig,  etma§ 
in  bie  S3reite  gebogen,  am  ©runb  jitronengelb,  iibri= 
gen§  fd^mu^ig  meifj  bi§  braun,  rcirb  in  mandien  ©e= 
genben  in  ©d^eiben  gefc^nitten  unb  betrügerifd;er= 
iueife  für  3:;rüffe(n  »erlauft,  ift  aber  giftig. 

©cloijiö  tJi  Sttlcräno,  ̂ eberigo,  ©raf,  ttat. 
9?ed^t§gelel^rter  unb  ©efcbic^tfd^reiber,  geb.  10.  ̂ an. 
1798  §u  Surin  al§>  ©oI)n  beö  gfeid^falis  litterarifd; 
tf)ätig  gemefenen  ©rafen  Slleff  anbro  ©.,  erl^ielt, 
nad)bem  er  feine  9ied^tgftubien  noKenbet  l^atte,  eine 
©teile  im  SJJinifterium  be§  Innern,  rcirfte  bann  al§ 
DJlitglieb  be§  oberften  ©eric^t^^ofS,  mürbe  1847  sum 

^räftbenten  ber  oberften  ̂ enfurfommiifion  gen)ä(;It, 

füf)rte  ben  ̂ orfi|  in  ber^^ommijfion  gurßnt'raerfung eine§  ̂ re^gefe^eg  unb  übernafim  im  SJiärj  1848  ba§ 
Portefeuille  ber  Swftis  ii»t  SOtinifterium  Salbo.  3^Qd^ 
bem  iHücftritt  be§  ällinifteriumS  33aIbo  blieb  er  polis 
tifd^  tl)ätig  al§  ̂ deputierter  unb  ©enator.  1860  er» 

bielt  er  bie  äBürbe  eine§  ©taatsminifterS,  1861—64 
präfibierte  er  bem  ©enat.  1869  mürbe  er  SJiitglieb 
beg  franjofif d)en  ̂ nftitutS;  1871  mar  er  9?ertreter 
3talien§  bei  einem  ©enfer  ©c^iebSgeric^t  in  ber 

Sltabamafrage.  ©.  ftarb  8.  DMrg  1878.  Gr  fd)rieb: 

»Storia  dell'  antica  legislazione  del  Piemonte« 
(3::ur.  1833)  unb  »Storiadella  legislazione  italiaua« 
(2.  9(ufl.,  baf.  1863,  4  Sbe.;  franj.,  ̂ ar.  1862,  3 
33be.);  >'Snirautoritagiudiziaria«(2^ur.  1842);  »Le 
relazioni  politiche  tra  la  diuastia  di  Savoia  ed  il 
governo  britannico  dal  1240  al  1815«  (baf.  1853); 

»Marie  Louise  Gabrielle  de  Savoie,  reine  d'Iis- 
])agne«  (^ar.  1867);  »Le  cardinal  Morone«  (baf. 
1869).  %l.  ©arebo,  Federigo  S.  {Xux.  1862); 
9toccaj^Le  comte  Fred.  S.  (^ar.  1880). 

HcolÖiiax,  ©d)nepfe;  Scolopacidae  (©d^nepfen), 

i^-amilie  au§  ber  Drbnung  ber  ©tel^oijgel  (f.  b.), 
Scolopemlrium  Siv.  (3 ungenf  am),  fyarngat-- 

tung  an§>  ber  J-amilie  ber  $oIt)pobiaceen,  d^arafteri^ 
fiert  burcb  feitenftänbige  5-ruc^tf)äufc^en  mit  feit; 
iid^em  ©4lleier,  rceldje  paarroeife  an  groei  benad^; 

borten  ̂ t^eroen  fo  fteben,  ba^  bie  freien  9iänber  ber 
©d)teier  einanber  gugefel^rt  finb,  frautartige  ̂ ^arne 

mit  fdjiefem  SCurgelftotf  unb  ungeteilten,"  Innjett; ober  fpiejsförmigen  blättern.  S.  vulgare  Sym.  (ge; 

meiner  ̂ ungenfarn,  ̂ irfc^junge),  mit  16— 
48  cm  langen,  büfdjeligen,  furjgeftielten,  lanjett; 
äungenförmigen,  ̂ ugefpil^ten,  am  ©runb  ̂ erjförmi; 
gen,  gan§ranbigen  blättern,  an  feud^ten,  fcbattigen 

^yjauern  unb  g-elfen  in  ©ebirgggegenben  Xtut\(i)- 
lanb§,  mar  früfjer  offiginell  unb  mirb  in  ©arten  in 
mel^reren  SSarietäten  fultioiert. 
Scomber,  9Jlnfrele. 

«Scone  ̂ alace  (ipr.  ifui^n  t)äffc§),  f.  ̂ertl^  1). 
Sconto  (itat.),  j.  ®i§font. 
Scontro  (ital.),  f.  ©f  ontro. 

Scop,f  bei  naturroiffenfc^aftl.  Flamen  Slbrürjung 
für  ̂ o^ann  Slnton  ©copoli,  geb.  1723  gu  Ga= 
ualefe  in  2:irol,  geft.  1788  in  ̂ aoia  als  ̂ rofeffor 
(Entomologie,  33otanif,  Flora  carniolica). 

ScorMa,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Gatanta  (©is 
jilien),  mit,Drangenfultur  unb  (issi)  7693  Ginro. 

Score,  engl.©en)id)t  fürSßoIle,  =  Vx-j^acf  (f.b.). 
ScorcSb^  (fpr,  ifofjrsbt),  SßilUam,  engl.  3kifenber, 

geb.  1789,  mar,  mie  fein  SSater,  non  §au§  au§  ein 
einfacher  äßalfifd^fänger  unb  mad^te  frf)on  frül^  bef; 

fen  5ablreid[)e  g-a^rten  im  StrJtifd^en  2JJeer  mit,  mo 
beibe  in  etraa  jmölf  Seigren  ca.  3  '^xli.Wt. fojufagen 
l)erau§fifd^ten.  ©ie  ermarben  fid^  aber  aud^,  na; 
mentlicl^  ber  jüngere  ©.,  burd)  fleißige  ©tubien  fo 
treffliche  Äenntniffe,  baf;  ibre  33erid)te  über  bie  non 

if)nen  gemad)ten'-öeobad^tungen,llnterfudjungenunb 
Grlebniffe  für  bie  Kenntnis  biefer  nörblid[)en  Diegio; 
nen  »on  l^eroorragenber  33ebeutung  mürben.  @ie 

brangen  1806  üon  ©pipergen  au§  big  8P  30',  bem 

Ijöd^ften  big  'oa^in  von  einem  ©d^iff  erreid^ten  ̂ 13unft, 
oor,  unb  ber  jüngere  ©.  burd)brad^  1822  bie  Gi§; 
maffen  an  ber  Ofitfeite  ©rönlanbg  unb  unterfudite 

beffen  fo  lange  ganj  ungugänglid^e  Äüfte  ätoifd^en 
74  U.69".  Singer  bem^eric^t  über  biefe  Dieife  (»Jour- 

nal of  a  voyage  to  the  northern  whale-fishery«, 
Gbinb.  1823;  beutfc^,  §amb.  1825)  fd;rieb  ©.  ein 
trefflid^eg  Söer!  über  bie  §t)brograp]^ie,  3)ieteorotogie 

unb  9J  aturgef  dji  d|te  ber  arftif  dien  9iegionen(  »Account 
of  the  arcticregions«,  1820),  ftubierte  bann  feit  1823 
in  Gambribge  X^eologie  unb  mürbe  ©eiftlid^er,  o^ne 

jeboc^  feine  sJ^^ätigfett  alg  miffenfdjaftlicber  ©c^rift; 
fteller  aufgugeben.  Gr  befuc^te  1853  Sluftralien  unb 

ftarb  21.  9Ji"ära  1857  ̂ u  ̂orquat)  in  Gnglanb.  S3gl. 
bie  üon  feinem  S^ieff  en  9i.G.©core§b9;3ß(^fon  ner* 
fa^te  33iographie  (Sonb.  1861). 

Scorodosiiia  foelidum  ,  f.  Ferula. 

Scorso  (ital.),  33erf allzeit  eineg  2[ßedjfel§. 
Scorzonera  L.  (.^afermur^,  ©d^margmurj). 
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(SJattung  au§  ber  ̂ amiüe  ber^ompofiten,  inifdfienbe, 
au^bauernbe  Kräuter  mit  einfadien ,  c|on,^ranbt(^en, 

fiebericj  gelappten  ober  serfd^nitteiien'SÖIcittern  unb einzeln  am  @nbe  be§  ©tengelg  ober  ber  2ifte  fielen: 
benSIütenförbd^eu  mit  lauter äungenförmigen,  meift 

gelben  SSIüten.  dtwa  120  2trten  tn  ®uropa,  'tfloxh- 
afrifa,  im  loeftlid^en  unb  mittlem  2tfien.  S.  hispa- 
nica  L.  (DZatter:  ober  ©d)langengra§),  mit 
loaljenförmiger,  fd^ionr^er,  innen  meiner  SBur^el,  60 
bi§  90  cm  J)o!)em,  oft  mit  fpinnmebiger  SBoIIe  ftel? 
lenroeife  befleibetem  ©tengel,  eUiptifd^  lansettlic^en 

SBurselblättern,  Ian5ettti(^en  hi§>  linealen  ©tenge(= 
blöttern,  großen,  golbgelben  33Iüten  unb  in  einen 

(Schnabel  oerjätttälerter  ?>-ruci^t  mit  gefieberter  §aar; 

!rone,  mäd)[t  in  ©üb:  unb  9)iitteIe'uropa  unb  miib üielfadt)  fultioiert.  2)ie  frül^er  offisineffe  Surjet  lie^ 

fert,  im  ̂ erbft  be§  gireiten  ̂ aJ)r§  tjerau^genommen, 
ein  trefflid)e§  ©emüfe. 

«Scotiflcn,  bie  ©c^üter  unb  2(npnger  be§  2)un§ 
©cotu§  (f.  b.). 

(Scott,  1)  ©ir  SBalter,  berüf^mter  fc^ott.  ®id|ter, 
geb.  15.  ̂ itug.1771  ju  ©binburg  al§  ber  ©ol^n  eineg 
9ll)00faten,  oerlebte,  fd^mäd^Iid^er  ̂ onftitution,  feine 

Qugenb  auf  bemSanbgut  feinet  ©rofenaterS,  ©anbi;^ 
Knoroe  bei  ̂ elfo.  ̂ ercr)§  »ßeliques  of  ancientEng- 
lish  poetry«,  bic  er  im  13.  ̂ al^r  fennen  lernte,  fomie 
bie  ©agen  jener  ©egenben  übten  großen  ©influ^  auf 
bie  ©ntiritfetung  feiner  poetifd^en  Begabung  au§. 

Sn  ©binburg  ermarb  er  fid^  bann  eine'  notbürftige 
^efanntf djaft  mit  ber  beutfcl^en,  franjöfifcfien  unb 
italienifctjen  ©prad^e,  galt  übrigen^  meber  auf  ber 

©d^ule  nod^  auf  ber  Üniüerfität  für  geiftig  auSge- 
jei^net,  mäl^renb  fein  burd^  bie  fd^roerften  ©türme 
be§  2eben§  bewährter,  ebenfo  gebiegener  mie  liebeng; 
löürbiger  (Ef)arafter  fdf)on  bamaB  J)eroortrat.  ©eit 
1792  prafti^ierte  ©.  al§  :ilböofat  üor  ben  fct)ottifdöen 

(Serid^töf)öfen,  jugleid^  litterarifd^  befd()äftigt,  befon; 
berg  mit  Übertragungen  auB  bem  ̂ eutfd^en,  mie  üon 

Bürgers  »Scnore«  unb  »SBilbem  ̂ öger«  (1796),  oon 
@oet^e§  >  @ö^«  (1799)  unb  »©rifönig«.  ̂ Ifiac^bem  er 
fid^  1797  mit  ©arpenter  oermäl^Ü  l^atte,  liefi  er 
firfj  5u  Sa^mabe  nieber;  1799  roarb  er  jum  ©{)eriff 
»on  ©e(firfff)ire  ernannt.  1806  erl^ielt  er  eine  ein; 

träglid^e  ©efretariatSfteffe  am  @binburger  ®eridE)t§; 
]^of ,  bie  Ü)m  üiel  3KuBe  gu  bid^terifd^er  ̂ robuftion 
lieB.  1^20  rourbe  er  Saronet.  ©eine  finanaielleSage 

l^atte  burd^  ben  ©rfolg  feiner  Siomane  eine  bebeu; 
tenbe  Sefferung  erfahren.  ©tf;on  1811  mar  e§  if)m 

möglich  geraefe'n,  am  Ufer  be§  S^meeb  ein  ©ütdjen (ehemaliges  ̂ lofter)  gu  ermerben  unb  e§  unter  bem 
^JZamen  2tbbotsforb  gu  einem  anmutigen  Sanbfi^  im 
mittelalterlichen  ©til  umjuraanbeln.  Sa  traf  i^n 

1826  ein  fdimerer  ©d^lag,  inbem  infolge  ber  gefd^äft-- 
lichen  ÄrifiS  ber  $sal)re  1825  unb  1826  ba§  tf)m  na^e; 
ftefienbe  S8anfl)au§  ßonftable  unb  fein  5ßerleger  33al; 
lanttjne  fallierten.  Dbgleid;  nad)  englifd)em  @efe| 
nicht  haftbar,  trat  ©.  für  bie  enorme  ©djulbenlaft 
üon  120,000  $fb.  ©terl.  ein  unb  erbat  nur  bie  nö; 
tige  3eit,  um  burch  litterarifd}e  Slrbeit  biefe©umme 
aiifjubringen.  Q^x  hielt  reblich  Sßort  unb  hat  f  ich  buch; 
ftäbltd^  3U  2:obe  gearbeitet,  ̂ m  2ßinter  1830  traf 

ihn  ein  ©djlagfluf;;  $ur  §erftellung  feiner  ©efunb* 
heit  ging  er  nadh  Italien,  ftorb  aber  balb  nach  ber 
§eimfehr  21.  ©ept.  1832  in  SlbbotSforb.  @r  mürbe 
in  Srtjburgh  Slbbet)  beftattet  unb  erhielt  ein  herr* 
liehet  ̂ enfmal  ®binburg.  ̂ enen  Überfe^ungen 
au§  bem  25eutfchen  folgten  balb  eigne  33allaben  unb 
bie  ©ammlung  »The  minstielsy  of  the  Scottish 
border«  (1802,  393be.;  beutfch,  ̂ midau  1826),  üolf§; 
tümlicheSallaben  beSÖrenglanbeS,  benen  er  gelehrte 
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Erläuterungen  Beifügte;  ferner  eine 2ru§gabe behalt; 

enalifchen  3ioman§  »Sir  Tristram«  mit  ".Kommentar (1804).  ®er  fchottifd;en  ̂ or^eit  geraibmet  ift  *The 
lay  of  the  last  miiistrel«  (1805),  ein  bem  letzten 
9)?inftrel  5ugefd)riebener  Sallabenfrans,  ferner  baö 
Slittergebicht  »Marmion,  a  tale  of  Flotteiifield« 

(1808)  unb  bie  lt)rifch --epifche  Sichtung  »The  lady 
of  the  ]ake«  (1810;  beutfdh  unter  anbern  öon^Biehoff, 
§ilbburgh.  1865),  bie  fidh  namentlid)  burd^  f}^xxüd)e 

©chilberungen  beS  §o(Jlanbe§  auöjeid^net.  ©ehr 
funftreid^  rcerben  hier  bie  halbmilben  Bergbewohner 

ber  ̂ odf)(anbe  bem  hod)f'ultimerten,  ritterlid^en  §of 
^afob§  V.  gegenübergeftellt,  unb  bie  unoergleid); 
lid;e  Sanbfdhaft  oon  Sod^  Latrine  mürbe  infolge  ber 
©cottfchen  ©chilberung  ba§  ̂ kl  unzähliger  Steifen; 
ben.  W  ein  3}langel  aber  ber  ©cottf(|en  ̂ oefie 

muB  e§  bejeidhnet  merben,  ba^  bic  hanbelnben  ̂ er; 
fönen  barin  faft  lebigltd^  ̂ t)pen  finb;  erft  in  feinen 
Siomanen  entfaltet  ©.  feine  meifterhafte  j^unft  beö 
ßh(irafterifieren§  unb  ̂ nbiüibualifierenä.  Surd^  fie 
ermarb  er  fid^  benn  aud^  ben  höchften  9luhm.  Sie 

9?eihe  biefer  SBerfe,  bie  ©.  al§  ben  ©d^öpfer  unb 
SOJeifter  be§  hiftoi^ifche"  3Roman§  erfdjeinen  laffen, 

eröffnete  »Waverley  <  (1814),  bie  (gpod^e  be§  ̂ rä; 
tenbenten  1745  behanbelnb,  raonad^  fich  ©.  in  ben 

folgenben  Siomanen  al§  »Aiithor  of  the  Waverley« 

be^^eid^nete.  ̂ iluf  >-Gny  Mannerin^<  (1815)  folgten: 
»The  antiqnary«  (1816),  bann  bie  oier  ?ieihen  ber 
»Tales  of  my  laiidlord«  (1816 — 31;  barunter  bie 
beliebten  Siomane:  »The  heart  of  Midlothian«,  »The 

bride  of  Lammermoor«),  ferner  unter  anbern  »Ivan- 
hoe«  (1820),  »Keiiilworth*  (1821),  »The  fortunes 
ofNigel«  (1822),  »Quentin  Dur  ward«  (1823)  unb 
»Woodstock«  (1826),  bie  ben  meiften  Beifall  f an; 
ben.  ̂ m  »Ivanhoe«  mirb  bie  3iüdtehr  be§  9iid^arb 
ßömenher,5  au§>  bem  ̂ eiligen  Sanb  behanbelt;  treffe 

lid^  ift  hier  bie  ©d[)ilberung  ber  einfadien,  berben2lns 
gelfachfen,  ihreS  Sebent  in  SBalb  unb  ̂ elb  foraie  bie 

ber  glänjenben  normännifchen  dtitttx.  ̂ n  »Kenil- 
worth«  erhalten  mir  ein  betaillierte§  Bilb  non  bem 
§of  unb  bem  Seben  ber  Königin  (Slifabeth,  mährenb 
«Nigel«  in  bie  ̂ eit  ih^^eS  5^achfolgerg  ̂ afob  I.  fällt. 
»Woodstock«  behanbelt  bie  Qzit  be§  großen  Bürger; 

frieg§.  »Quentin  Durward«  enblidh  [teilt  in  groB* 
artiger  2ßeife,  bafierenb  auf  ben  5Diemoiren  be§  ̂ ran; 
Sofen  ̂ l)iL  (SomineS  (15.  ̂ abrh ),  ben  ̂ ampf  ̂ önig 
Submigö  XI.  mit  £arl  bem  5^ühnen  oon  Burgunb 
bar.  Svod  ©igenfd^aften  nerleihen  ©cott§  S^omanen 
hohen  333ert:  bie  3Bahrheit  feiner  ©haraftere  unb  bie 
harmonifdje  Surd^bilbung  ber  %abeL  ̂ ebe  feiner 
Figuren  ift  au§>  bem  Seben  gegriffen,  alle  berocgen 
fidh  natürlid^  unb  ihren  ̂ erhältniffen,  ihrer  3eit  unb 

ihrer  Umgebung  raie  ben  Überlieferungen  ber  ©e; 
fd)id)te  biird^au»  angemeffen.  Sie  Söirfung  biefe§ 
BorjugS  mirb  nodf)  erhijht  burd^  bie  fonfequente  unb 
gleid)mä^ige  Slnlage  unb  Surd^führung  beö  Inhalts 

fomte  burd^  bie  3Jiannigfaltigfeit  ber  ©hataftere  mie 
ber©ituationen  unb  inSbefonbereburch  biehiftorifd^e 
Sieblichfeit  beä  SidE)ter§,  bie  ihn  nirgenbö  feinen  po^ 
litifd[)en  2lnfid)ten  guliebe  einen  hiftorifd^en  (Eharaf; 
ter  umänbern  ober  ihm  eine  beftimmte,  anbern  alä 
poetifd;en  3n)ecfen  bienenbe  9iid^tung  anrocifen  lä|t. 
2;abel  oerbient  nur  bie  oft  5u  fdjleppenbe  Breite  am 
2lnfang.  ©eit  1820  oerfuchte  fi(^  ©.  auch  im  ©d)au; 
fpiel,  allein  alle§  oon  ihm  in  biefem  %ad)  ©eleiftete 

erhebt  fid)  nidE)t  über  bie  ©renken  be§  Berfueh^.  Sa^ 
gegen  finb  bie  biographif(^en  unb  litterarifchen  (Sin; 
ieitungen  gu  einer  2(u§gabe  ber  altern  englifd^en 
Slomanfchreiber  (1825,  3  Bbe.)  nad^  j^orm  unb  ̂ n; 
halt  auögegeid^net;  f^on  oorher  hatte  er  treffliche 
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2tu§öoöcn  ber  SQSerlfc  S)n;bctt§  (1808)  unb  eiöift§ 

(1814)  mit  3lmner!ungen  unb  ]6toqrapl|tfc|en  Qmki-- 
tungen  beforgt.  2)te  nacf)  ber  ̂ ataftropfie  t)on  1826 
cntftanbenenSßerfeIaffen6cgreifItc^erioeifebtcfrü^ere 

Sorgfalt  unb  ©enialität  inel^r  ober  minber  t)eniüf= 
|en.  ©0  tft  fein  »Life  of  Napoleon  Buonaparte« 
(1827,  7  Sbe.)  nidjt  frei  »on  ̂ arteilitf;feit.  (5ßenfo 
ftel^en  bieSiomane:  »Castle Dangerons«  unb  »Count 
Kobert  of  Paris«  ben  frühem  Herfen  (Scotts  nad;. 

Seine  legten  3lr6eiten  maren  bie  »Tales  of  agrand- 
father«  (1828—30;  2(u§n)aP  tnit  2lnmerfungen  in 

S:aud;ni^'  »Student's  series«.  1886,  2  a3be.),  »His  - 
tory  of  Scotland«  (1830,  2  '^be.)  unb  »Letters  on 
demonolog.y«  (gefdjrieben  für  3)hirrai)§  »Family 
library«).  2)ie  2tu§gaben  feiner  äöerfe  finb  gaf)üoö, 
bie  6eften  finb  bie  (fbinburger  in  nerfd^iebenen  ̂ or- 
ntaten.  2>ie3^omane  würben  in  fnft  aUe  enropäif djen 
Sprachen  überfe^t  (beutfd^  uon  öerrntann  2C,,  neue 
5(u§g.,  £eip5. 1876,  25  ̂ be.;  non  2:fc^ifc^n)il^,  ir(u= 
ftriert,  33erl.  1876—77,  12  23bc.)  unb  fanben  niele 
9iacl^a^mer.  ̂ ie  anSfü^rncl^fte  Sebensbefdjreibung 

«on  S.  lieferte  fein  Sd^raiegerfol^n  Sodbart  (»Me- 
nioirs  of  Sir  W.  S.«,  1838,  7  «bc.;  jule^t  1887, 
10  23be.;  beutfc^er  3(uö3ng,  >>?eip5. 1839).  2)eutfd)e 
S3iograprjien  be§  ̂ Did)terg  fd^rieben  ©I3c(2)reeb. 
1864,  2  33be.)  unb  (Sberti)  (2.  9(uf(.,  Seipj.  1871). 

a?gl.  aud^  2Batt,  Great  novelists  (CSbinb.  1879).  — 
mit  Scotts  älteftem  Soljn,  ©ir  äßalter  S.,  geb. 

28.  Dft.  1801,  geft.  8.  ̂-ebr.  1847  al§>  Dberftleutnant 
in  ber  britiid)en  3i[rmee  auf  ber  ̂ Jiiidreife  uon  l^nbien, 
criofdö  ber  ä^aronötitel  in  ber  ̂ amilie. 

2)  SBinfielb,  norbamerifan.  Öeneral,  geb.  13. 
f^unt  1786  in  S^irginia,  loibntete  fid)  bem  ©tubiuni 
be§  9?ed^t§,  bann  feit  1808  bem  5DHtitärbienft  unb 

löorb  1812  nac^  bem  2(uebrud)  be§  EriegS  mit  (!;ng= 
lanb  aB  Dberftleutnant  nad)  ber  fanabifd)en  örenje 

beorbert,  geriet  aber  in  ber  (Sd)tad^t  bei  Queenstomn 
in  (SJefangenfd;aft.  dlad)  einigen  DJconaten  augge= 
n3ed)felt,  eroberte  er  27.  ̂ an.  1813  ̂ ort  ©eorgc 
unb  marb  bafür  junx  !örigabegeneral  beförbert.  31m 

5.  ̂ uni  1814  fd^lug  er  ben  britifdjen  (General  'TiiaU 
bei  6I)ippeit)a  unb  fod;t  mit  SXuSjeidjnung  in  ber 

'Bd)iad)t  am  9iiagara,  mo  er  fd^ioer  oerrounbet  marb. 
,3ur  3ßieberl)erftettung  feiner  öefunbbeit  begab  er 
fid;  nac^  >pari§,  mo  er  ba§  frangöfifc^e  9)UÜtäru)efen 
ftubierte,  unb  l^ielt  nad^  feiner  3iüdfeJ)r  S^orlcfnngen 
über  bie  ̂ riegömiffenfd^aften.  1832  jmang  er  ben 

^jubianer^äuptling  33Iad--§öii5f/ 1836  bie  Seminolen 
unb  1838  bie  Ärif  jur  Unterirerfung.  1841  marb  er 
Dberbefe^B^aber  ber  Unionäarmee.  9(I§  eifriger 
S^ig  mijm  er  aud^  an  ben  politifd^en  3Ingelegem 
(leiten  t^ätigen  2lntei(.  ̂ m  Kriege  gegen  SlJerifo  mit 
bem  Dberbefel^I  betraut,  nal^m  er  im  Wdv^  1847  SSe? 
racru5  md)  furger  Belagerung,  fd)tug  18.  2lpril  ben 
(General  Santa  2(nna  bei  (Eerro  Öorbo  unb  19.  unb 

20.  2lug.  nod^mafS  bei  ©ohtreroS  unb  (S^urubuSco, 
erftürmtc  15.  Sept.  SJ^ejito  unb  unter3eid^nete  2. 

?yebr.  1848  ben  fyrieben"  »on  ©uabalupe  ̂ ibatgo, ber  ba§  ©ebiet  ber  2]ereinigten  Staaten  uon  9?orbs 
omerifa  um  30,000  £l9Jf.  erweiterte.  (Sjleic]^iüo[}i 
blieben  1848  unb  1852  feine  33en)erbungcn  unt  bie 

-j]räfibcntemt)ürbe  erfolglos.  33eim  Beginn  be§  norb^ 
amerifanifd^en  BürgertriegS  gum  £)berbefebl§t)aber 
ber  IXnionStruppen  ernannt,  na[)m  er,  fid^  feiner 
Stellung  nic^t  meiir  geraac^fen  fü^lenb,  im  Oftober 
1861  feine  ©ntlaffung  unb  ging  nad^  ©uropa,  fe^rte 
aber  wegen  be§  brofienben  ̂ riea§  mit  ©ngtanb  gus 

•rüd  unb  ftarb  29.  2)Jai  1866  in  SBeft  ̂ oint.  Gr  l^at 
üiele  §anbbüd^er  ber  Xattil  unb  anbre  militärmif; 
fenfc^aftlic^e  Slrbeiten  fomie  >  Memoirs«  {^m  9)orf 

1864,  2  33be.)  gefd^rieben.  SSgl.  93Zan§fieIb,  Life 
and  public  Services  ofW.  S.  (2. 2(ufr.,3^lem3)orf  1852). 

3)  ©eorge  ©ilbert,  engl.  Hrc^iteft,  geb.  1811 
gu  ©amcott  bei  Budingfiam,  begrünbete  mit  bem 

'JJiärtprermonument  in  Öfforb  1842  feinen  9iuf,  er* 
baute  fobann  niele  gotifdjie  Äird^en,  fo  ju  (Samber- 
meri  (einer  Borftabt  SonbonS),  CSropbon,  :^eebe, 
Sioerpool,  ̂ Doncafter,  St.  ̂ o^n  auf  9leufunblanb, 
(Eambribge ,  unb  lieferte  bie  Entwürfe  für  bie  9iifo= 

laif'irdie  (1846)  unb  ba§  neue  Siatbaus  (1855)  in  §am= 
bürg,  gu  bem  SJationalbenfnmt  fiir  ̂ring  Gilbert  unb 
bem  .Hranf  en^auS  gu  £eeb§.  ̂ Daneben  bat  er  oiele  alte 
gotifd)e  Bauten  mit  SSerftänbniS  imb  @efc^iid  reftau- 
riert,  fo  bie  5lird)en  gu  (SU;,  Äiereforb  unb  Salisburp. 
S)aö  arc^ite!tonifd)e  9J(ufeum  gu  (SanonSiom  inSBeft- 
minfter  ift  mefentlic^  fein  3ßerf.  ©r  ftarb  27.  ajRär^ 
1878.  Bon  S.  erfd^ienen  Borlefungen  (»Lectures  on 
the  rise  and  development  of  mediaeval  architec- 
ture«,  1878,  2  Bbe.)  unb  -Personal  and  profes- 

sional recolJections« ,  1879). 

(Scottf(^er  dement,  f.  3ement. 
Scotts (xreys  (»Spotten ^Scbimmel«),  bas  gioeite 

englifd^e  Eegiment  ol  Dragoous,  ireld^eö  feine  9lb= 
ftammung  uon  (Staoer^oufee  9ieitern  l^crleitet  unb 
bnrd^raeg  mit  Sd^immeln  beritten  ift 

(©cotug,  f.  ̂Öun§  Scotu§. 
@cotuS  (^rigcntt,  f.  (Srigena, 

Scramofoy,  f.  Sag  unb  Sold;. 

<Bcvanton^  Stabt  im  'J?  2ß.  beö  norbamerifan.  Staats 
^ennfploanten,  am  Äadamanna  (9iebenfIuB  beöSuö= 
quefjanna),  ̂ at  ergiebige  (Sifen^  unb  Kohlengruben, 
Crifenl)ütten,  9JJafd)inenbau,  lebljaften  .vtanbel  unb 
(ibso)  45,850  (Siniü. 

Scriba  (fot.),  Sdjreiber. 
Scribax  (neutat.),  ber  gern  oiet  fd)reibt,  Sd^ieibs 

feliger|  f..  u.  m.  Sdfireiber,  im  oeräd^tlid^en  Sinn. 
^cribc,  2luguftin  (Sugenc,  frang.  S^^eaterbic^: 

ter,  geb.  24.  2)eg.  1791  gu  ̂ ariö,  mibmete  fic^  an= 
fang§  bem  Stubium  ber  Oied^te,  betrat  aber  balb  bic 

iiiaufbaf)n  beS  bramatifc^en  ̂ t)id^ter§.  Sein  erfte-s 
Stüd,  bas  er  in  ©emeinfc^aft  mit  &.  ̂ S)eIaoignc 

fd^rieb,  »Le  dervis«  (1811),  fiel  gmar  burd^,  unb 
nid^t  beffer  erging  e§  in  ben  näd)ften  uier  ̂ al^ren 
einer  ainga^l  anbrer  Stüdfe  unb  Baubeoiltes;  allein 
S.  lie^  fid)  nid^t  entmutigen  imb  ergielte  enblidj 

1816  mit  bem  Stüd  »Une  nuit  de  la  garde  natio- 
nale« ben  gemünfd^ten  (Srfolg.  Seitbem  ift  ifim  ber 

BetfaE  beß  ̂ ublifumS  lange  treu  geblieben,  unb 

namentlid^  mar  bie  ̂ ^it  biö  1830  für  il^n  eine  un- 
unterbrochene 9ieihe  uon  Bühnentriumphen,  i^^n  bie; 

fer  feiner  Blütegeit  txad)U  faft  ieber9}Zonat  ein  neues 

Stüd  üon  ihm,  unb  bie  Bühnen  beS  Baubeniffe--, 
bee  BarieteStheaterS,  beS  ©pmnafe,  fpäter  aud^  beS 

2:;heätrej5rancaiö  genügten  faum,  aHe§  9'ceue,  was S.  mit  feinen  äUitarbeitern  fchuf,  gur  ©arfteEung  gu 

bringen,  damals  entftanbcn  unter  anberm:  »Flore 

et  Zephyre«,  »Le  corate  Ory«,  »Le  uouveau  Pom- 
ceaugnac«,  »Le  solliciteur«,  »La  fetedu  mari«  2C. 
1821  fchlofe  ber  Befi^er  beS  neuen  öpmnafctheaterS 
mit  S.  einen  förmli(|en  Äontraft  gur  Lieferung  non 

neuen  Stüden,  unb  nid^t  weniger  als  150  foId[)er  fa^ 
men  bort  bis  1830  gur  2lufführung.  ®iefe  fyrucht= 

barfeit  wirb  nur  baburd^  erflärlich,  baf;  S.  ein  form-- 
lid^eS  2ltelier  für  Bühnenarbeiten,  eineSramenfabrif 

anlegte,  wo  baS  ̂ ringip  ber  2:eilung  ber  2lrbeit  noll; 
ftänbig  burd^geführt  war.  ̂ Der  eine  erfanb  bie  ̂ runb^ 
ibec  beS  Stüdes,  ber  anbre  ben  ̂ lan,  ber  britte 
arbeitete  ben  ̂ J)ialog,  ber  nierte  fteuerte  bie  ÄoupletS 

bei,  ber  fünfte  erfann  bie  Schlagwörter  2c.  ̂ S)ic  nam^ 
hafteften  biefer  2)?itarbeiter  ScribeS  waren:  Sc* 



Iaüic|uc,  93ie(e§üi((c^  5Duput,  33i*a5iei*,  SSaviicr,  Sar; 
moiidjc,  Saijarb,  ©aintine,  Sec^ouue,  ̂ umnnoii-, 
'JJiaffon,  33artberburc^,  9?oger.  (^(eicl^iüo^f  finb  bie 

ütücf'e,  tyeld;e  oljne  93Utaröcitei-  jdjrieö,  bie  6efteu, 
fo  bie  auf  bcm  X^eatre;fyrancai§  aufc^cfüf^rten:  »Le 

uiariage  d'arg'ent«,  »Bertmnd  et  Raton,  ou  Tart 
de  conspirer«,  »La  camaraderie,  ou  la  courte 

echelle«,  »Une  chaiue«,  »Le  verre  d'eau«,  »Ad- 
rienne  Lecouvreur«,  für  bie  dla<i)ei  o,t]d)vuHn,  -»Les 

contes  de  la  reine  de  Navarre « ,  -Batailles  de  da- 

mes«,  »Mon  etoile«,  »Feu  Lionel«,  »Les  doio'ts 
de  fee«,  von  benen  »Bertrand  et  Eaton«  (1833; 

beiitfrf)  II.  b.  2;.:  »SDtinifter  unb  ®eibent)änb(ev..'  b^- 
fannt)  unb  »La  camaraderie«  (1837)  äufierft  fjavm=^ 
lofe  politifd^^e  ©attreii  auf  bie  ̂ ntereffeniuirtfdjaft 
be§  Sulifönigtum^j  luaren.  ©eine  großartigen  @r: 

folge  auf  bem  ̂ ^^eQtre-^-rancaig  brad^ten  if)m  1834 
einen  Si^  in  ber  3lfabenüe  ein.  ̂ ie  meiften  feiner 
©tüde  finb  in  faft  alle  (Sprad^en  ©uropa§  überfe^t 
loorben;  bie  ̂ aljl  berfel6en,  ̂ lüetten  unb  Sibretti 

inbegriffen,  betrug  ©nbe  1859  über  300.  Unbeftrit^ 

tenen  ̂ u^)ni  aber  erroarb  fic^  (S.  burcp  bie  ̂ ejte,  bic 
er  5U  ben  beliebteften  Opern  von  35oielbieu,  2(uber, 

a)tet)erbeer,  .'öß^^öt),  Stbani,  Sßerbi  ic.  bid;tete,  fo  jum 
»oc^nee«,  gur  »SBeifien  Same«,  3ur  »Stummen«,  ju 

»^•ra  Siaüolo-,  ju  »3iobert  bem  S^eufet«,  3ur  »3"= 
bin«,  ju  ben  »."Hugenotten;,  jum  »©d^marjen  ̂ o^ 
mino«,  3um  »^rop^eten«,  3um  »9brbftern«,  su  ben 
»tonbiamanten«,  jur  »3lfr  ifaner  in«  unb  etma  50 
anbern  Opern.  ©.  empfiel)lt  fid;  ben  SDhififern  neben 

ber  Seid^tigfeit  feine§  3Ser§baue§  burd^  bie  ©efällig^ 
feit,  mit  ber  er  feine  3(rbeit  allen  33ebürfniffen  unb 
felbft  Saunen  ber  5?omponiften  anpaßt.  3lud|  al§ 
3iomanfd^riftfteller  l^at  er  fid)  xierfud^t,  luenn  aud) 
mit  viel  geringecm  Grfolg;  suerft  mit  9ioiiellen 

( »Maurice '<  2e,),  ge;amme(t  1856,  bann  mit  grö^ern 
rHomanen  (»Piquillo  Alliaga« ,  »Les  yeux  de  ma 
tante«,  einem  oberflädjlidien  unbgrimbfalfd)en33ilbe 

beutfc^er  3uftänbe,  u.  a.).  S.  ftärb  20.  ̂ ^ebr.  1861, 
lüä^renb  einer  opajierfa^rt  uom  ©daläge  getroffen, 

o.  toar  ein  Snbuftrieller;  ©elb  3U  gewinnen,  mög= 

lidjft  Diel  ©elb,  mar  fein  öauptjiüed.  '^od)  mar  er 

nid)t  l)abfü(^tig ;  man  rü^mt  üielmel^r  feinen  ©bel-- 
mut  unb  feine  ̂ -reigebigfeit;  aber  ber  ©rtrag  eine§ 
etüde§  galt  i§m  al§  aita^ftab  be§  (grfolg§.  9luc^ 
feine  ̂ erfonen  beten  ben  3JJammon  an;  mit  (Selb 

räumen  fie  jebe  (Sd^roierigfeit  l^inmeg,  mit  ©elb  uer- 

mögen  fie  jebe  2;ugenb  'ju  erfaufen.  ̂ arum  finb feine  eljrlid^en  Seute  ̂ ummföpfe;  nur  ben  i^ünftler 
unb  ben  brauen  Offijier  lä^t  er  nod;  gelten.  G^ern 

fud^t  er  feinen  grofien  (Staat^aftionen  bie  gering; 
fügigften  9){otioe  unterjulegen;  unerfd)öpflid)  ift  er 
im  ̂ rfinben  von  SSermidelungen,  unübertrefflich  in 
ben  Söfungen.  £)abei  tragen  aber  alle  feine  Stüde 
ba§  ̂ ^itJ^ß"  eiligen,  fabrifmäfiigen  ̂ robuftion: 
fein  glänjenber,  lebenbiger  Stil  ifit  unforreft,  bie 
läliaraftere  finb  flüd;tig  geseid^net,  feine  ̂ Öeobadjtuur 

gen  oberfläd)lic^  unb  oft'falfd^,  feine  Sjenen  finb  nur iiuiserlii^  aneinanber  gereif)t,  ber  gefd^ic^tlid^en  2ßal)ri 
lieit  roirb  meift  (Seroalt  anget^an.  SDennod^  finb  feine 

Stüde  in  il)rer  3lrt  nolle'nbet;  oor  allem  feff elt  i^r l)eiterer  ̂ on  unb  i§r  gefimber  5>ienfd^enoerftanb,  unb 
ber  3uprer  fü^lt  fic^  burd;  ben  himtzn  3Bec^)el  ftet§ 
in  Spanmmg  erhalten.  3luf§  glüdlic^fte  mu^te  er 
jebenfallS  ben  ©efc^mad  feiner  S^it  ̂ u  treffen ,  unb 

noc^  ie^t  bel^errfc^en  feine  Stüde  bie  ̂ ü^nen  ̂ ranf; 
reic^§  unb  @uropa§,  ia  ber  gefamten  Söelt.  @r  oer^ 
anftaltetc  felbft  mehrere  2luggaben  feiner  »(Euvresc 
(1827  ff.,  10  33be.;  1833—37,  20  me.;  1840—42, 
5Sbe.;  1853,  lö^e.,  mitSlluftrationenoon^or^an^ 
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not,  ÖJauarni  u.  a.).  2)aneben  erfd^ienen:  »Tlieätre« 
(1856—59,  10  ̂ be.)  unb  »(Euvres  choisies«  (1845, 

6  33be.).  dinc  neue  2lu§gabe  ber  »CKuvres  complc- 
tes«  umfaßt  76  33änbe  (1874—85).  33gl.  Segouöc, 
Euj>-ene  S.  (^ar.  1874). 

©cribonmö,  rbm.  plebeiifd)e§  (Sefd;led)t,  mit  ben 

g^amtlien  tSurio  (f.  b.)  unb  Sibo.  SuciuSS.  Sibo 
fül)rte  eine  3lbteilung  ber  ̂ ompejanifd^en  %ioiU 

unb  mar  34  v.  C£l)r.  J^onful.  Seine  Sd^mefter  Scri- 
bonia  mar  in  britter  (Sl}e  @emaf)lin  bed  Oftaüian, 
bem  fie  bie  ̂ utia  gebar. 

Scriniuiii  (lat.),  in  3tom  33el)älter,  namenttid^  für 

'I^apiere  unb  ̂ üd;errollen;  in  ber  ̂ aiferseit  f.  o.  m. 
Äl'anälei  ober  Süreau. 

Scrip  (t).  subseription)  nennt  man  in  ©nglanb 
bie  einjelnen  2:^eile  eine§  Omnium  (f.  b  ),  ferner  bie 
(Eertififate  über  nid^t  üoll  gejaljlte  Stodsi,  fobann 

aud;  ben  ̂ ntsrint^fdiein  über  bie  balb  au§3ugebenbe 
2lftie.  ßailway-scrip  ift  eine  gemö^nlid^eßifenba^n; 
aftie,  3um  llnterfdjieb  öon  Railway-bond,  ^rioris 
tät^5aftie, 

Scrij)tor  (lat.),  Sd;reiber  (aud;  aB  2:itel  bei  3(rs 
djioen,  Sibliot^efen);  Sc^riftfteller. 
Scriptores  historiiie  Augustae  (lat.),  fed)?> 

fpäterc  röm.  @efd)id;tfd^reiber,  meldte  unter  Sio; 
fietian  unb  Svonftantin  b.  (Sr.  33iograp^ien  ber  rö; 

mifd^en  Slaifer  üon  §abrian,  bi§  (£aru§  (117 — 284 
n.  (S^r.)  lieferten,  nämlid^:  ̂ liu§  Spartianu§  (Ha- 
drianus,  Helius  Verus,  Didius  Julianus,  Septimius 

Severus,  Pescennius  Niger,  Caracalla,  Geta),  ̂ ul^ 
catiu§  ©allicanug  (Avidius  Cassius),  3:;rebelliu^ 

^^ollio  (Valeriani  II,  Gallieni  II,  Triginta  Tyranni, 
Claudius),  §laoiu§  SSopigcu§  (Aurelianns,  Tacitus, 
Florianus,  Probus,  Firmus,  Saturiiinus,  Proculus, 

Bonosus,  Carus,  Numerianus,  Cariuus),^Jlliu§Sams 
pribiu§  (Commodus,  Diadumenus,  Heliogabaius, 

Alexander  Severus),  ̂ uliug  (EapitolinuS  (Antoni- 
mis  Pius,  Marcus  Aurelius ,  L.  Verus,  Pertinax, 

Clodius  Albinus,  Macrinus,  Maximini  II,  Gor- 
diani  III,  Maximus  et  Balbinus).  Sie  Sammlung, 

roal^rfd^einlid)  3U  .^onftantinopel  ueranftaltet,  aber 
nid^t  gans  uoltftänbig  erhalten  (e§  feljlen  bie  Reifer 
uon  244  bi§  253),  ijt  jraar  eine  jiemlic^  planlofe 
Kompilation  au§  altern  unb  gleid^seitigen  Duellen, 
ooll  Ungenauigfeiten  unb  o^ne  allen  Jünftlerifd^en 
2Öert,  aber  bei  ben  fpärlid;  fliejjenben  Duellen  für 

bie  ©efc^ic^te  jener  S^it  nid)t  oljne  Sßic^tigfeit.  (Bute 
neue  Sluögaben  lieferten  ̂ orban  unb  ©t)ffen^arbt 

(^Berl.  1864,  2  33be.)  unb  $eter  (2.  Slufl.,  Seip3.1884, 
2  33be.),  eine  Überfetiung  (Elo^  (Stuttg.  1865). 

«ScriUcr,  (El)riftian,  a^fet.  Sd^riftfteller,  geb. 

2.  ?;an.  1629  ju  ?Renb§burg,  luurbe  1653  2tr^ibia= 
fonu§  3U  Stenbal,  1667  $aftor  3U  St.  ̂ acobi  in 

9}tagbeburg,  1690  i^onfiftorialrat  unb  Dberliofprebi; 
ger  in  Oiueblinburg,  mo  er  5, 9lpril  1693  ftarb.  Seine 
äßerfe  (»Seetenfd;ät5«,  .  @ott^olb§  3uföllige  3lnbac§i 
ten«,  »@ottl}olb§  Siedj;  unb  Siege^bette«,  »ßrbaus 
lid;e  Parabeln <<,  Sieber  u.  a.)  mürben  neu  Ijeraug; 

gegeben  non  iöeinri^  unb  Stier  C^arm.  1847 — 54, 
7  Sein  Seben  befc^rieb  i^rieg  (Sregb.  1872). 

iScriüio,  S'lu§  in  Oberitalien,  ehtfpringt  in  ber 
'^rooinj  ©enua  am  ̂ lorbabljang  ber  Sigurifdjen 

3tpenninen,  fliegt  nörblid},  beri'itjrt  S^ortona  unb münbet  bei  ßaftelnuooo  Scrioia  red^t§  in  ben  ̂ o. 
2)urd)  fein  oberem  %f)ai  füE)rt  teilmeife  bie  (Sifenbaf}ii 
oon  ©enua  nad)  DZooi. 

•Scrope  {\px.  fhoD),  ©eorge  Roulett,  ©eolog, 

geb.  1797,  bereifte  1816—20  ^^a^ß^^,  Sisilien  unb 
bie  Siparifd^en  S^f^tH/  fpäter  auc^  bie  Dulfanifdfien 

©egenben  'Seutfd^lanb^,  mürbe  einer  ber  bebeutenb^ 
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ften  ©egner  ber  burd^  v.  SSud^  oufaeftenten  SSulfan- 
töeorie  u.  ftarb  18.  ̂ an.  1876  ßei  ßob^am  (©urrei)). 

(5r  fd^rieb:  »Consiclerations  on  volcanoes*  (Sonb. 
1825, 2.  2tufr  1862;  franj.  üon^ieraggt,  ̂ ar  1860); 

»Geology  and  extinct  volcanoes  of  central  France  < 

(Sonb.1827,2. 3luftl858)u.  a.  '^k  »Considerations^< 
lüurben  von  stöben  tii§  2)eutf(^e  überfe^t  (58erl. 
1872),  babei  ober  gu  einer  ©treitfc^rift  gegen©,  unb 
einem  ̂ anegijrifu§  auf.ßud^  unbt>umbotbt  geftaltet, 
lüogeaen  ©.  burrf)  bie  Überfe^ung  feiner  fd^on  1859 
im  »Quarterly  Journal  of  the  Geological  Society« 

veröffentlichten  Slö^anblung  »On  the  inode  of  pro- 
dncdon  of  volcanic  cones  and  craters«  (beutfd^  von 
&xk^baä),  SerL  187  0  33ern)n[)rung  eintegte. 

Scrophularia  L.  (^Sraunraurj),  ©attung  qu§ 

ber  g^amiiie  ber  «Sfrofulariaceen,  Kräuter  unb  §alb= 
fträudE)er  mit  gegenftänbigen,  ganjen  ̂ Blättern  unb 
braunen  ̂ Blüten  in  meift  rifptg  ob.  traubig  angeorbne 
ten,  inSBirfeln  auSgebcnben^id^ofien  unb  eiförmiger 

bi§  faft  fugetiger,  meift  fpi^er  ̂ apfel.  ©troa  120  2tr: 

ten  in  ben  gemäßigten  Älimaten  ber  nörblict/en  @rb-- 
fjälfte.  S.  nodosa  L.  (^notenmurg,  j^eigmarjeuj 
fraut,  Banfvani),  mit  raurietfönnigem,  fnotigem 

2Bur3eIftotf,merf  antigem,  ungeflügeltemStengel'unb f;er5förmigen,  boppelt  gefägten  ̂ Blättern,  roäc^ft  an 
feud)ten,  fc^attigen  ©telten  unb  roar  früher  offiäineU. 
3(nbre  2lrten  finb  ̂ t^i^pft^ns^n- 

Scrötmii  (tat.)/  ̂ obenfad". 
Scrutiiiium  (tat.),  f.  rutinium. 

ScuJicro  {]px.  ffüO,  9JJabeleine  be,  franj.  ©d^rift; 
ftellerin,  geb.  1607  gu  Se  §aöre,  mar  ein  ̂ ernorragen: 
be§  95iitglieb  be§  §ötel  SRambouiltet  unb  fc^rieb  vkU 
beiöunberte  9iomane,  in  roelcf)en  fie  unter  antifen 

9Jia§fen  unb  ̂ oten  ̂ erfonen  unb  (Sitten  ifirer  3eit= 
genoffen  fd^ilberte;  bie  gefud^te,  fc^mütftige  ©d^reib 

ort,  bie  lächerlich  übertriebene  ®mpfinbfamf'eit,  ®in= 
tönigfeit  unb  Sangeroeile  mad^en  fie  ungenießbar, 
^oileau»  Slnqriffe  (feit  1665)  brachten  i^ren  ̂ ul)m  gu 

^alle;  fie  ftaib  2.  ̂ uni  1701.  ®er  berü^mtefte  9ioman 
biefer  »neuen  <BaTßTpi)0«,  roie  i^re  93emunberer  fie 
nannten,  ift  »Artamene,  ou  le  grand  Cyrus«  (1649 
bi§  1653,  10  Sßbe.),  näcjift  biefem  »Clelie,  histoire 
romaine«  (1656, 10  Sbe.),  in  melrf)em  Sucretia  einer 
^rejiöfen  be§  17.  ̂ a^r^.  aufg  §aar  gleicht,  hieben 
anbernJWomanen  (»Ibrahim«,  »Amahide«  k.)  fd^rieb 
fie  mehrere  ©erien  >;Conversatious;<  unb  »Entre- 

tiens«,  »Fables«,  »Poesies  legeres«  unb  »Lettres-<, 
meiere  nod^  nic^t  gefammelt  finb.  5>gl.  Siat^er^, 
IWademoiselle  de  S.,  sa  vie  et  sa  correspondance 

(^ar.  1873).  —  ̂ f)r  33ruber  @corge§  be  ©.,  geb. 

1601,  feit  1650  mitglieb  ber  2tfabemie,  ̂ at  "fic^ 
meniger  burch  f^it^c  ̂ ragöbien  al§  burd^  feine  Dp-- 
pofition  gegen  ben  »Cid«  von  ©orneiKe  unb  feine 
l}ämifche  ̂ ritif  beSfelben  einen  9?amen  gemad^t;  er 
ftarb  1667.  ©eine  ©itelfeit  unb  ̂ ra^terei  foroie  ber 
©d^raulft  unb  bie  ©efd^madftofigfeit  feiner  ̂ oefie 
finben  in  33oi(eau§  ©atiren  bie  nerbiente  ̂ ured^t^ 
meifung.  ajie^rere  Siomane  feiner  ©c^roefter  erfd^ie^ 
nen  guerft  unter  feinem  tonen. 

Scudo  (ßinv.  scudi),  früEiere  itat.  SKünje,  in 

9^om  —  10  Ißaoli  ober  100  a3aiocd^i  =  4,:«  maxf; 
in  ©arbinien  =  5  Sire  =  5  ̂ ranf;  im  ehemaligen 

Sombarbifch  -  Sßenejionifdfien  5lönigreid^  =  6  Lire 
austriache  =  4,2o  Maxi. 

Sculps.  (lat.),  2tbfür5ung  für  sculpsit  (»hat  e§ 
geftod^en«)  auf  ̂ upferfticl)en. 

Sciüptorc,  richtiger  ©cultore,  ital.  ̂ ünftler-- 
familie,  üon  ̂ ^artich  fälfchlid;  ©hifi  Qinannt  ©io^ 
üanni  33attifta,  geb.  1503  /\u,aj?antua,  bafier  93?an^ 
topano  genannt,  geft.  1575  bafelbft,  ©d;ürer  uon 

—  8ea[^fielb. 

(S)iufio  3Romono,  mar  STcaler  unb  $8ilbhauer  unb  un* 

terftüjte  feinen  2ehrer  bei  ben  2lrbeiten  im  ̂ alaj^jo 
bei  %h.  Tlan  fennt  oon  ihm  aud^  etroa  20  ̂upfer^ 
ftiche.  2lbamo,  ©ohn  be§  oorigen,  fcheint  lange  in 
9iom  oerroeilt  ju  haben,  ©eine  ̂ upferftiche,  oon 

benen  man  über  130  fennt  (bie  meiften  nach  SD'iichel: 
angelo),  finb  inforreft  unb  roh.  2)iana,  S^ochter 
üon  ©ioü.  SBattifta,  Ituoferfte^erin,  heiratete  ben 

2lrd;iteften  ̂ r.  9Ucciarefli  üon  S^olterra  unb  arbeit 
tete  1575—88  in  9tom.  ©ie  ftach  ca.  58  mittelmäßige 
Blätter  nach  ©.  ̂ Romano,  ̂ uccaro  2C. 

8cultetu8,  2(nbrea§,  beutfcher  Sichter  be§  17. 
^ahrh-,  geboren  ju  Bun§lau,  befuchte  feit  1639  ba§ 
©^mnafium  in  53re§lau  unb  ftarb  um  1642.  ©ein 
befte§  äBer!  ift  eine  ©ammlung  geiftlid^er  §9innen 

unter  bem  ̂ itel:  »Sie  öfterliche  SCriumphpof aune^^ 

('SreSl.  1642),  bie  burd)  Seffing,  ber  fie  neu  herau§i 
gab  (Sraunfc^ro.  1771),  gu  einem  geroiffen  Siuhm 

gelangt  ift  D^achlefen  ba;^u  lieferten  Fachmann  (^-Berl. 
1774),  ©cholj  (baf.  1783)  unb  öoffmann  oon  ̂ aU 

ler§leben  (im  »^Äeimarifchen  Jahrbuch«,  33b.  3). 
«Scmii,  ©tobt,  f.  Üfchtüp. 
Scurra  dat.)/  bei  ben  alten  Slömcrn  f.  v.  ra. 

^flaftertreter,  Mann  nad)  ber  9}lobe,  ©legant;  bann 

$offenreißer,  burd^  ben  man  fid^  befonber§  bei  ©aft; 
mählern  unterhalten  ließ;  bahi.'r  aud;  f.  o.ro. Hofnarr. 

Scutäti  (©chilb mausen),  ̂ amilie  au§  ber  Drb-- 
nung  ber  ̂ albflügler,  f.  SBanjen. 

Scutella,  f.  ©chinoibeen. 
Scotellum  (©chilbd^en),  f.  ©ame,  ©.  254. 
Scutum  (lat.),  in  alter  ̂ ^it  ber  in  ber  ̂ ^orm  eine§ 

halben  (Eplinberg  gebogene,  gerabfeitige  ©d^ilö  ber 

9iömer,  roeld^er  ben  gan,^en  Körper  bedte,  au§  |)ol5 
unb  2eber;  fpäter  mit  ©ifenbefchlag.  ̂ n  ber^aifer; 
jeit  raurbe  er  leidster  unb  fleiner  unb  erlitt  auch  in 

ber  g^orm  SSeränberungen  (f.  ©d^ilb,  mit  2lbbilb.). 
Sci)Ua,f.  ©fijlla. 
Scylllum,  f.  öaifif  che. 

Scyphäti  (Schifati,  Scifati,  Squifati) ,  mittelafs 

terlidhe  btjjantinifd^e  napfförmige  ©olbs  unb  ©ilber^ 
münjen,  oerfd^ieben  an  ©rö6e  unb  ©emid^t. 

Scyplua,  f.  ©dhraämme. 
Scljp^tcnfttlf,  f.  V.  m.  ©pongitenfolf,  f.  Surafor^ 

mation. 
^Mha,  f^luß,  f.  Sfonso. 

(SUunStttsJEßolia,  ©tobt  im  ruff.-'poln.  ©ouoernes 
ment  ̂ alifch ,  mit  (is85)  9376  ©inm. 

Se,  in  ber  (^^^mi^  S^id)tn  für  ©eleu. 

<Seaforli  i'm.  ffi^forb),  ©tabt  in  ber  engl.öraffd^aft 
©uffej,  öftlid^  Don  33righton,  mit  (issi)  1674  ßinm. 

33i§  1832  fanbte  biefer  oerfommene  Drt  groei  Mit' 
glieber  in^  ̂ Parlament,  ßin  ©türm  gerftörte  1570 
ben  üom  ©tour  gebilbeten  §afen,  unb  biefer  fjluß 

münbet  ie|t  5  km  rceftlid^  bei  ̂ iem  §aoen. 

«Sea^am  §ttrbour  (ipr.  m--i)am  t)äxxbox,  aud^  Saro* 
bon),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffd^aft  Surham,  8  km 

füblii  oon©unberlanb,  mit  gutem  §afen,  ©ta§=unb 
(gifenhütten,  chemifd^en^Jabrifen,  ̂ ohlenau^fuhrunb 
(1881)  7714  ©inro. 

«ScttBfictH  (ipr.  fUötsfiib),  ©harleg,  mit  feinem  ei-- 
gentlichen  3^amen  Äarl  2lnton  ̂ oftl,  namhafter 
©chriftfteller,  geb.  3. 9JJär3  1793  ju^oppipei  ̂ nam 
in  aJiähren,  trat  nad^  oollenbeter  ©gmnafialbilDung 

in  ben  ̂ reujherrenorben  3U  JPrag,  entfloh  aber  im 
Öerbft  1822  nach  3^^orbamerifa,  roo  er  ben  ̂ amen 
dhat^leö  ©.  annahm,  ̂ m  3. 1826  nad^  Seutfchlanb 

gurücfgefehrt,  oeröff  entlichte  er  hier  ein  Such  über  bie 
bereinigten  ©taaten,  raanbte  fich  barauf  nach  ̂ «9- 
lanb,  mo  oon  ihm  bie  anonyme  ©d^rift  »Aiistria  as 
it  is«  (Sonb.  1828)  erfd;ien,  begab  fich  1827  mieber 
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nac|^  ̂ mev'üa,  Bereifte  bie  fübraeftlici^en  ©tanten  ber 
Union  unb  'i^Q^a^  unb  fcfjrieö  feinen  erften  9{oman: 
»Tokeah,  or  the  white  rose'<  O^iljitab.  1828,  2  JÖbe.). 
1829  —  30  raar  er  al§  SJlitarbeiter  an  bem  »Conrrier 

des  ̂ tats-Unis«  5U  5?ero  9)orf  tfjiitig,  (ebte  bann  al§> 
93erid;terftatter  mehrerer  3^itw>^Ö^"  ̂ ari^  unb 
Sonbon  unb  fiebeüe  18:32  nac^  ber  ©d)n)ei5  Ü6er,  von 

rco  au§  er  in  ber  ̂ -otge  nocl^  breimaf  3(merifa  be= 
fucl^te,  unb  ftarö,  erft  in  feinem  Seftament  ba§  @e- 
^eimniö  feine§  Sebent  ent^üffenb,  26. 9Jiai  1864  auf 

feinem  ©ut  »Unter  ben  Mannen«  &ei<3o(ot^urn.  1881 
würbe  iljm  in  ̂ n^int  ein  2)en!ma(  errichtet,  ©eine 

beutfd^en  (Sd)riften,  tti§>:  »2;ran§at(antifcf)e  ̂ eife- 
ffi55en«  (3iii^i(fj  1834, 2Sbe.),»2e6en56iIber  au§  Hu 

ben  §emiipf)ärenx  (ba[.  1835-37,  6  a3be.;  2.  Stuft, 
u.  b.  X.:  »SJcorton,  ober  bie  c^ro^e  S^our«,  1846), 
»^aiüttenbudö,  ober  nationale (£t)araifteriftifen«  (baf. 
1841,  2  ̂be.),  ferner  bie  9iomane:  »^er  Segitime 
unb  bie  9^epuö^ifaner«  (baf.  1833,  3  93be.,  eine  Um; 
arbeitung  be§  »Tokeah«),  »®er  ̂ ireg  unb  bie  2lrifto= 
fratcn<  (baf.  1834,  2  Sbe.),  »^J)ie  beutfc^^amerifa- 

mjc^en2Ba^lüern)anbtfc^aften«(baf.l839-40,5«be.) 
unb  «©üben  unb  ̂ oxHn«  (baf.  1842—43,  3  ̂be.), 
fanben  ungemeinen  unb  oerbienten  3tnftang.  <B.  er; 
fcbeint  barin  at§  ©d)öpfer  einer  neuen  Stuf f äff ung  be§ 

l^iftorifc^en  9?oman§,  bie  auf  unmittetbare  3Bieber= 
gäbe  großer  fogiater  unb  ̂ iftorifcl^er  33en)egungen  ab- 
giett.  ̂ ie  gelben  feiner  Sftomaue  finb  nid)t  einjetne 
^erfonen,  fonbern  SSötfer  in  i^rem  öffenttid^en  unb 

^rioatleben,  in  i§ren  materietten,  politifdjen  unb  re= 
tigiöfen  SSegiei^ungen.  9?amentticl^  fein  »^iret)«,  bie 
mejifanifd)en  ̂ uftänbe  um  1811  fd^ilbernb,  mu^  in 

biefer  'JJejte^ung  at§  ein  SJJeifterftücE  erften  9iange§ 
angefetjen  raerben.  ®  abei  seidenen  fid)  biefe  2)td)tungen 

burd^  treffticfie  ß^arafterjeic^nung,  geiftootten,  bra- 
matifdjen  S)ialog  unb  unübertrefftid^e  ©d^itberungen 

au§,  über  metd^en  S^orjügen  man  eine  geraiffe  ̂ ad/-- 
täffigfeit  in  ber  2(u§fü|rung  unb  getegentlidjen  Wla-- 
nieri§mu§  be§  QtiU  roofjt  über}ef)en  fann.  3tu§ 

feinem  9iad^taB  trat  bie  ©rsätjtung  »2)ie  ©rabe§= 

fd^utb»  (^r§g.  oon  2t.  ̂ JJJei^ner,  Seip3,  1873)  l^eroor. 
©eine  »©ejämmetten  SBerfe«  erfd^ienen  in  3.  2tuf: 

lage ©tuttgart  1845-46, 15  33be.  SSgt.  er t ben i;, 
Erinnerungen  an  ©.  (Seipj.  1864);  (S)ott[d^att  in 
»lXnfere^3ett^neue;volge,33b.l(baf.l865);  ©motte, 
C^,^arte§  ©,  (3ßien  1875);  Hamburger,  ©.^^oftt, 

bi^^er  unoeröffentlid^te  i-öriefe  2c.  (baf.  1879). 
^calffitt  (engt.,  i>c.  fnf)i=,  ©eibenbiber),  Sftobben-- 

fett  (f.  9iobben),  auc^  ein  bieg  f oftbare  ̂ etjmerf 
nad|a§menber  ©eibenptüfd^. 

Seaiice  (fran^.,  \px.  ffeängi),  ©iljung,  ©effion. 
«Scajio^  (ipr.  fiif)pcu),  f.  ©epoi). 
Season  (engl.,  jpr.  ffitjfn),  f.  ©aifon. 

Seattle  i'm.  fiittei),  Drt  im  norbamerifan.  2^erri= 
lorium  3öaf^ington,  am  ̂ ugetfunb,  ©i^  einer  Uni^ 
uerfität,  ̂ at  5lo£)tengruben,  ©ogemüf)ten  unb  (issi) 
3533  ©inm. 

(Scb,  äggpt.  ©Ott,  von  ben  ©ried^en  mit  ̂ ronoS 
ibentifi^iert,  sengte  mit  3^ut  (dit)ea)  ben  Ofiri§  unb 

bie  3fi§  foraie  ben  Slpp^on  unb  bie  3'iep^t]^t)§  unb 
fte^t  fomit  an  ber  ©pi^e  be§  füngern  ©ötterfreifeg. 
3n  fpäterer  3eit  fgmbolifiert  ©.  aud^  bie  Erbe. 

Sebaceus  (tat.),  tatgartig. 

<Se6af,  äggpt.©ott,  roarb  mit  einem  to!obit§fopf 
bargeftettt  (f.  2tbbilb.)  unb  at§  ©ott  be§  fteigenben 

3Rit§  unb  befonbere  ̂ ^orm  be§  §oru§  namenttic^  in 
Dberäggpten  üere^rt,  wo  er  in  Dmboi  einen  ̂ ^empet 
l)atte  unb  häufig  al^  ©.  =  9la  mit  bem  ©onnengott 
ibentifijiert  marb. 
^QbaMhxüd,  Sorf  bei  Bremen,  unweit  ber  SBefer 

unb  an  ber  Sinie  ̂ ffinnftorf-SBremer^aoen  ber  ̂ reu« 

fjifd)en  ©taat^ba^n,  Ijiat  ein^aupt^ottamt,  3igctrren--, 
©ilbern)aren=,  Sttuminium--,  Ä'iftenfabrifatton,  ̂ ute^ 
f pinnerei,  Bierbrauerei  unb  (isso)  591  ©inn). 

(Sc&nlfiuS,  ber  Zeitige,  ber  ©djul^patron  ̂ türn; 

berg§,  beffen  Slbfunft ' ebenfo  ungeiüif;  ift  raie  ba§ 
^afir  feinet  ̂ obe§,  fott  bie  2:oc^ter  be§  ̂ öni(}§  '^a- 
gobert  III.  geheiratet,  fid)  aber  fd;on  am  2^ag  nad^ 

ber  .t>oö^3eit'n)ieber  üon  xljx  getrennt  unb  nod^  einer erfotgreid;en  5[)tlffion§tt)ätigfeit  in  Samern,  öei^Rürn^ 
berg,  atölSinfiebter  niebergetaffen  l^aben.  ©einSetd)^ 

nam  raarb  in  ber  ̂ eter^fapet^e  ju  Mrnberg  beftat-- 
tet,  bie  barauf5ur©ebatbu§fivd^eeriüeiti  t'tunbfpäter 
mit  einem  prad^tootten  ©rabmal  be§  Antigen  (oou 

35ifc^er)  gefdjmüdt  raurbe.  ©.  roarb  1425  fanoni« 
fiert;  fein  ©ebäd^tnigtag  ift  ber  19.  2luguft. 

«Scbßfic,  ©tabt,  f.  ©amaria. 
(Scbaftiott,  1)  Zeitiger  ber  fat^otifc^en  ̂ irc^e, 

biente  nac^  ber  Segenbe  unter  ©iottetian  at§  ̂ aupt^ 
mann  in  ber  ̂ rätorianergarbe  unb  roarb,  ba  er  fid; 

roeigerte,  feinen  ©tauben  abjufd^roören,  oon  maures 
tanifd^en  33ogenfd)ü|en  mit  ̂ feiten  burc^bo^rt.  Un= 

ter  ber  ̂ ^^ftege  einer  ©§riftin,  ̂ rene,  roieber  genefen, 
roarb  er  288  ju  %oh  geftäupt.  @r  ift  Patron  ber 

©d^ü^engefettfc^aften,  fein  Xaq,  ber  20.  Januar,  ©e* 
baftianS  Stkartijrium  bitbet  einen  Siebling^gegen^ 
ftanb  ber  d^rifttic^en  ̂ unft,  bie  if)n  meift  at§  fd^önen, 
nur  mit  bem  Senbentud;  umgürteten  Jüngling,  an 
ben  33aum  ober  ̂ fa^t  gebunben  unb  von  jal^lreid^en 

^^feiten  burc^bof)rt,  barftettt.  Sßon  ben  ̂ ^unftroerfen 
biefer  2lrt  cerbienen  befonbere  ©rroä^nung  bie  ©ta-- 
tue  üon  3Ji.  ßioitati  im  Xom  gu  Succa  (f.  S^afet 

»Sitb^auerfunft  VI«,  ̂ ng.  12),  bie  33ilber  oon  Öuini 

(ßertofa  oon  ̂ aoia),  ©obboma(Uffi3ten  su^-torenj), 
DJiantegna  (Betoebere  inSBien),  §olbetn  (^inafotfieE 

in  33?ünd^en),  %  S^eronefe  (©an  ©ebaftiano  in  3Sene=: 
big),  ̂ Domenic^ino  (5J(aria  begti  3lngeli  in  diom)  tc. 

2)  Som,  J^iinig  oon  ̂ ortugat,  geb.  1554,  ber 

nad^geborne  ©ot)n  beg  Infanten  ̂ ot)ann  unb  ̂ o-- 
fjanna§,  einer  2;oi:^ter  J^aifer  5lart§  V.,  fam  1557 

nad^  bem  2:;ob  feinet  ©ro^uaterg  ̂ o^ann  III.  jur 
Siegierung  unter  2?ormunbfdjaft  feineS  Ofieimö 
be§  i^arbinal§  .f^ii^^^c^-  ®i« 

religiöfer  g-anattfer,  fd^roärmte 
©.  für  eine  Erneuerung  ber 
^reuj^üge  unb  bie  Eroberung 
Slfrifag  u.  ̂ nbien§,  unternahm 

fd^on  1574  mit  900  ̂ ortugte= 

fen  eine  E^pebition  nad)  S^an^ 
ger  gegen  bieilZauren  unbna^m 
]578  in  bemS^rieg  ̂ roifc^enbem 

©d^erif  9}iiitei  9Jlotod;  u.  beffcu 

3ieffen  5IRutei  30'ie()emeb  für 
te^tern  Partei.  Er  tanbete 
gtütftid)  bei  Sttjira  unb  griff 
ben  ©d;erif  4.  2lug.  bei  Sttfajar 
an;  bod^  roarb  faft  ba§  ganje 
portugiefifd;e§eer  aufgerieben, 
unb  ©.  felbft  oerfd^roanb  im 
©etümmet  ber  ©djtad^t;  mit 

9}hi^e  rourbe  fein  entftettter 
Seid^nam  aufgefunben  unb  in 

Eeuta,  fpäter  in  Portugal  bei= 
gefegt.  ®oc^  beftritt  man  bie 
Edjtf)eit  be§fetben.  ®at)er  tra« 
ten,  nad;bem  ̂ ^itipp  II  oon 
Bvdnkn  auf  ben  2:^ron  ̂ ortugat§  getaugt  roar, 
einige  2tbenteurer  at§  ̂ feubofebafttanc  auf.  Sie 
bebeutenbfte  9btte  unter  biefen  fptelte  ber  oierte,  ber 
1598  in  ̂ enebig  auftrat,  nac^  ©panien  ausgeliefert 
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unb  bort  iu§  ©efäui^ui§  üou  3au  Sucav  geiuoi-feit 
umrbe,  luo  eu  1600  raafirfd^einlic^  f)ingevirf)tet  ranrb. 

33gl.  3)lac^abo,  Memoriaspara  ahistoria  de  Poi- 

mo-al  que  compreliendem  u  goveriio  del  rey  Dom 

is/(2iffa6.  1736—51,  4  33bc.);  b'^{nta§,  Les  faux 

Don  Sebastien  (^ai*.  1865). ' 
<3e6a|ltani,  ̂ Qoroce  '^-raiicoiiS  be  ta  ̂ orta, 

©caf ,  franj.  9Ttar[d)aIt,  ge6. 10.  ̂ Dtou.  1772  au  ̂orta 
bei  $8aftia  auf  (Sorfica,  trat  1792  in  bie  fran^öfildjc 
3lrmee  unb  tüarb  1796  jum  33atatI(on§d)ef  unö  1799 
5umD5erften  ernannt,  ̂ acfjbem  er5tapofeon  beibem 
Staat§ftretc^  vom  18.93rumaire  al§^efe[)l§ljaber  ber 
Dragoner  rcefentlicl^eSienftegeleiftet,  roofinteerlSOO 

ber  <Bd)lad)t  von  9[)iarengo  bei,  ging  nadj  bem  ̂ -rie- 
ben von  3[mien§  al§  ©eianbter  9?apoIeon§  nacfiÄton- 

ftantinopet,  Stgijpten,  Sgrien  unb  ben  ̂ onifd^en  '^n- 
fein  unb  trat  1803  alö  33rigabegeneral  löieber  in 
bie  Strmee.  ̂ ei  3(ufterfil^  fd^röeroernjunbet,  loarb  er 

f)ierauf  ̂ iüifionSgeneral  unb  im  9J?ai  1806  a(§  @e; 
f  anbter  uac^  ̂onftantinopel  gef  d^idt,  wo  er  Selim  III. 
bie  Äriegöerflärung  gegen  ̂ Hu^tanb  abgugenjinnen 

umfite  unb  ben  2lngri|t  be§  englifcl^en  ̂ ilbiniralö 

2)udiDortfj  inxMvok§>.  1809  —  11  ]tan'o  er  in  Spa^ 
nien,  fiegte  bei  &iubab  3^ea(  unb  3Umonaüib  unb  er= 
überte  ©ranaba  unb  ?5ca(aga.  1812  führte  er  ben 

^•ßortrab  ber  ©ro^en  3(rmee  unb  30g  mit  ben  erften 
franjöfifdien  Struppen  in  ̂ PiDöfau  ein.  1813  murbc 
er  bei  Seipjig  rerraunbet,  fd)(ug  fic^  bei  S^anan  mit 
feiner  ̂ ioifion  burd),  l)atte  fjierauf  an  ber  Spi^e  beg 
5.  2trmeeforp§  ba§  linfe  9if)einufer  gu  beden,  mufete 

aber  1814  in  bie  ß^ompagne  3urüdn)eid;en  unb  jeid); 
nete  fid;  an  ber  Spi^e  ber  öarbefauaKerie  bei  Dkimö 
unb  3Crci§  furStube  au§.  3^ad}9lapoIeon§2tbbanhing 
erfiielt  er  tro^  feiner  Unterwerfung  feine  Slnftellung 

unb  trat  1815  mäfirenb  ber  öunbert  2:age  al§  2)epu^ 
tierter  be§  ̂ Departemente  3(i§ne  in  bie  Äammer.  9}iit 
Safa^ette  unb  anbern  SJiitgliebern  begab  er  fid;  nad; 
berSc^Iad^t  bei3Baterloo  in§  Säger  berSSerbünbeten, 
um  ben  f^rieben  gu  vermitteln,  unb  fdjiffte  fid^,  ba 
feine  S3emü^ungen  ̂ u  gunften  9iapoIeon§  üergebüd) 

maren,  nad^  ©nglanb  ein.  1816  feljrte  er  nad;  §rant= 
veid^  5urüd,unb  marb  auf  ̂ albfolb  geftellt.  1819  in 
bie  Cammer  gemöl^It,  trat  er  auf  bie  (2eite  ber  Iibe= 

raten  Dppofition.  '^lad)  ber  ̂ ulireuolution  von  1830 
erhielt  er  11.  2lug.  ba§  ̂ ortefeuide  ber  $0]arine  unb 
17. 3lov.  ba§  ber  auSraärtigen  2tngelegenE)eiten.  9(m 
1.  %ißxii  1834  jurüdgetreten,  warb  er  ©efanbtcr  ju 

S'icapel  unb  1835—40  5U  Sonbon.  3"^^  9)iarfd;aU 

ernannt,  nar)m  er  fortan  nur  nod^  an  ben  SSer^anb- 
hingen  ber  .tammer  SCnteit,  in  roetdjer  er  feit  1835 
IHjaccio  oertrat.  ®r  ftarb  21.  ̂ uii  1851.  Seine 
2^od)ter  rcarb  pon  i^rem  ©atten,  bem  ̂ er^og  uon 
^ra^lin  (f.  b.),  ermorbet. 

®cöajitttn§bcvg,  «Stabt  in  ber  böfjm.  S^ejir^^-rjoupt-- 
mannfd[)aft  Homotau,  im  G;r,^gebirge,  an  ber  ̂ aljn- 

linie  ̂ 'omotau;9iei^en()ain--6i)emni^,  feit  bem  Sranb 
I804  neuerbaut,  mit  ̂ ejirfggeridjt,  ©pi^entlöppelei, 
^iebljanbel  unb  (isso)  2050  (Simu. 

^ebaftianStvctler,  33abeort  im  toürttembergifd;en 
Sd^maräiualbfreiS,  Dberamt  3bttenburg,  477  in 
ü.  5ur  ©emeinbe  3)iöf fingen  gehörig,  mit  einer 

fel^r  rairffamen  ©d^roefelquette  tjon  12*^  ©. 
®  e6  aflo^iot  (S  f  e  m  a  ft  ö  p  0  0/  §anbel§s  unb  .trieg^S; 

fjafen  im  ruff.  ©ouoernement  S^aurien,  an  ber  ©üb= 

löeftfpi^e  ber  ipalbihfel  ̂ rim,  ©nbpunft  ber  ®ifen-' 
bai)n  Sofomo:©.,  liegt  an  ber  ©übfeite  einer  üon  SK. 
r)er  einbringenben  93ud^t,  meldte  eine  ber  fd^önften 

''^eeben  ber  äöelt  bilbet.  ̂ t)vz  Sänge  pon  ber  ßin- 

'  i§> 

im 

unb  bie  2;iefe  11—18  m.  S5a  bie  ioauptbud;t  einige 

fleinere  S^erjmeigungen  bilbet,  namentlich  bie  5lr-' 
tillccie--,  bie  füblic^e,  bie  Sdjiffer-  unb  bie  Äiel^ 
buc^t,  fo  mirb  bie  Stabt  burd)  biefe  in  brei  Xeile  ge= 
teilt:  bie  füblid^e,  bie  Sd^iffer-  unb  bie  nörblii^e 
Seite.  S.  I^at  6  ̂ivdjtn,  eine  Synagoge,  Zollamt, 

33anf ,  Sd^iff abrief d^ule  unb  (i885).  33,803  ©inra. 
2)er  .$»anbel  f)at  fid)  neuerbings  raieber  gef)oben;  bie 

3lu§füf)r  Tratte  1887  einen  "äßert  »on  I3V2  9MI. Siubel,  bie  (Einfuhr  oon  6  9Jiill.  9iub.  ̂ ^m  au§iüär: 
tigen  3]erfel)r  liefen  280  Schiffe  mit  270,816  2;on., 

im  5lüftenoerfel)r  866  gal^rjeuge  mit  427,040  2". 
ein.  —  S)ie  ©egenb,  mo  Ijeute  S.  liegt,  mar  im  311^ 
tertum  üon  G^ried^en  berool^nt,  bie  f)ier  bie  Kolonie 

(Sljerfone^  grünbeten;  fpnter  gel;örte  fiejumpontifdj: 

fa^rt  in  biefelbe  bi§  §ur  SO'tünbung  be§  «J-lüfec^eni 
2:fd^ernaia  beträgt  7  km,  b:e  größte  Brette  1  kn 

.<Täi-td()eit  3ur  95eltiaerun(i  t»ou  Setiafiopot  (lSr>4~1855, 

boyporanifd;en  Tieid)  unb  fam  nad^  Eroberung  be^3 

,  lel3tern  an  bie  9iömer.  ?yrül)  fd)on  mar  S.  al^3  öan-- 
I  öelSort  ben  Siuffen  unter  bem  9iamen    orf unj  be* 

'  fannt.  5)ie  DJbngolenljerrfc^aft  oernid^tetc  alte  ̂ er-- 
binbungen  ?Ru^länb§  mit  ben  gried;ifdjen  Stäbten 

am  9iorbufer  be§  ̂ ontu?^,  bie  barauf  in  SSerfall  ge-- 

I  rieten.  3llC^  bnf>  trimfd;e  6l}anat  1783  an  3iufelanb 
fnm,  löurbe  burd)  ̂ ^Potemfin  ber  ̂ rieg^^afen  S.  ge= 

i  griinbet  unb  in  ber  ̂ Jeujeit  burcö  Ä^aifer  9iifolau'§ 
5um  erften  5^rieg5l;afen  für  bie  flotte  be§  Sd^marjeii 
9}ieer§  erweitert,         blüt)enbften  ̂ uftanb  befanb 

fidj  S.,  als  ber  orientaliidje  ih'ieg  begonnen  ̂ atte, 
in  welchem  feit  5.  Oft.  1854  bie  vereinigten  Armeen 

ber  ̂ ^ranjofen,  ©nglänber,  Sürten  unb  Sarbinier 
3u  Sanb  unb  gu  Söaffer  bie  gfeftung  einfc^loffen  unb 

bombarbierten.  ®ie  in  ber  ̂ l)at  ftaunengroerten  33e- 

feftigungen  lagen  l^auptfäd;licö  auf  ber  Seefeitc;  mit 

bem"  S8au  ber  33efefttgungen  nad;  ber  Sanbfeite  3U 

war  bei  S3eginn  be§  "^rimfrieg§  faum  angefongen 
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jüoiben.  Sie  @infaf)vt  jui'  9leebe  »evteibigten  auf  ber 
]übnd)eu  (Seite  ba§  Cluarautänei  unb  2lIe£anberfoi't, 
auf  bei-  nörblici^eu  (Seite  ba§  ̂ ovt  J^ouftantin,  ben 
(Singang  jur  oüb6ucf)t  ba§  ̂ -ort  9lifolauö  uub  ba§ 

5ort  ̂ aut,  uub  biefen  gegeuübev  luareu  auf  bei' 
^Uorbfeite  2  33atterieu  angelegt.  9Jiit  ̂ ^in3urecf)uuug 
ber  nocf)  aufjerbem  üorf)anbeuen5al)lreid[)eu33atterieu 

Derteibigteu  700  ©efcf)ü^e  uom  fdf;iüei*ften  S^aliber 
ben  ,*oafen.  Sie  ̂ ovt§  luaren  von  .^i^alfftein  erbaut, 

tafemattiert  unb  i)atten  2  ober  oGtagen.  Sie  '^ertei- 
biguuggtinie  an  ber  £anbfeite  beftänb  jur  ̂ eit  ber 
i^anbung  ber  Gruppen  ber  S5eftntäcfjte,  au^er  einigen 
in  Eingriff  genontmenen  SÖerfen,  nur  au§  einer  frei 
ftefienben,  Irenelierten  9Jtauer,  mid)t  an  einigen 
Steffen  burcfj  Sefenfinfafernen  werftärft  raar.  ©anj 

Doltenbet  roar  aufeer  einigen  anbern  fünften  nament: 
lief)  ber  9}Zalaf oioturm.  9luf  ber  9lorbfeite  lag 

ettua  1200  Schritt  üoni  Ufer  entfernt  baö  ̂ fJorbfort 
unb  meftlicf;  baoon  ber  3Bolocljomturm.  Sllte  anbern 

:ffierfe  würben  angefid^t*?,  fogar  meift  unter  beut 

^•euer  be§  ̂ ^-einbeg  unter  Oberleitung  be§  ©eneral§ 
3:otleben  erricf;tet.  Surcl;  ©rftürmung  be§  ̂ orni-- 
len)baftion§  8.  (Sept.  1855  raarb  ber  ̂ aÜSebaftopolS 

nad)  etfmonatlicf;er  Belagerung  tjerbeigefüj^rt.  ̂ yaft 
bie  ganje  Stabt  raar  bei  ber  ©inna^me  ein  S^rümj 

merljaufe.  Sie  nod^  unüerfeljrten  Sod§  unb  ?5^ort§ 

an  ber  Sübfeite  ber  3teebe  würben  von  ben  StU'iierten 
burc^  (Sprengung  gänjlid)  gerftört  (f.  ̂ rimfrieg). 
3Jad)  bem  ̂ arifer  ̂ rieben  baute  man  fid;  aEmöl)lid; 
loieber  Ijier  an^  jebod)  gelangte  ber  Ort  nic^t  jum 

frül^ern^^ol^lftanb.  Sie  beim  beginn  berSSelagerung 

in  ber  ©infa^rt  jum  §afen  uerfent'ten  fec^§  ruffifc^en 
Vinicnfd^iffe  finb  bi^^er  nod;  nid^t  gehoben.  Seit 

1885  beginnt  man  bie  f^^eftungSiüerfe  unb  Sod§ 
lüieber^eräuftellen  unb  l^at  jum  5^rieg§l)afen  für 

bie  flotte  be§  (Sd^marjen  9)^eer§  auöerfe^en.  S5gl. 
TiXil,  Siege  de  S.  C^iar.  1858);  SB  ei  gelt,  Sie  Be= 
lagenmg  von  (S.  (Berl.  1861);  Xotleben,  Sie  33er; 

teibigung  üon  (S.  (baf.  1864—72,  4  33be.). 
SebdftO&(gried).,  ̂ etjrroürbig  O^morgenlänb.  Xitel 

be§  .^aiferö  ftatt  be§  abenblänbi)d;en  3(uguftuö;  ber 

Xitel  ber  ̂ aiferin  mar  Sebafte  (»SebaftiaS). 
8cbi^a  (arab.),  (Saljfumpf  (f.  Sal;ara,  (S.  177). 
(Seficiuco  (flaro.  (Sib enif),  «Stabt  in  Salmatien, 

an  ber  ̂ erfa,  meld)e  l)ier  ein  meiteS  Beden  bilbet 
unb  mit  bem  2lbriatifdjen  WUzv  burd^  ben  engen, 

üon  einem  ̂ ort  gefd;ü^ten  Äanal  Sant'  2Intonio  in 
a>erbinbung  fte^t,  ift  amp^tt^eatralifd^  am  2lb^ang 
eine§  serflüfteten  ̂ elfenS  erbaut,  oon  brei  altere, 

je^t  aufgelaffenen^ortö  bel^errfd^t  unb  auf  ber  Sanb= 
feite  von  einer S^ingmauer  umgeben.  S.ift  (Si|  eine§ 
Bifdjof§,  einer  Be^irBliauptmannfdjaft,  eines  93e= 

^irifSgeridjtS,  eine5>§nfen!  unb  eine§.*gaupt3üllamtey, 
t)at  einefd;öne,  in  gotifd)4ombarbifd)emStil  erbaute 
Somürcbe  (15.  unb  16.:;>al)rlj.)  unb  (isso)  6858  ©inm., 

u)eld;e  g^ifdjfang  unb  Sd^ifferei,  .*oanbel,  Söein-  unb 
Ölbau  betreiben.  (S.  ift  burdj  bieSalmatifd;e  Staat§-- 
baljn  mit  (Spalato  uerbunben.  Sm  -'öafen  von 
liefen  1886:  1123  Sd^iffe  mit  198,755  Xon.  ein. 

<Scöef^  ((Sfebefä),  5?reiöftabt  im  ruff.  {^ouoerne= 
ment  SöitebSf,  faft  oon  allen  (Seiten  üom  iSebef  1^= 
f  ee  umgeben,  fjat  3  gried)ifd)e  unb  eine  fatli.  ̂ ird)e, 
eine  Synagoge,  6  ̂ jaOrmärfte,  öanbel  mit  §äuten 

imb  Seinfaat'nad;  ̂ iga  unb  (issö)  3821  Giniü. 
<Sc6c|iett,  fd^ruarje'Bruftbeeren,  f.  Cordia. @cbU  (arab.),  in  5lonftanttnopet  Xrin!f)äufer  jur 

(Seite  einer  DJiofdjee  ober  eine§  9JJaufoleum§. 

(»cöni^,  ©tabt  in  ber  fäc^f.  5vrei§^auptmannfdjaft 
SreSben,  3(mt§5auptmannfd;aft  ^irna,  am?fluffe 
S.,  in  berSäd;fifd^enSdjraei3unbanber.!5^inieScbanj 

bau»Bau]^en  ber  ©äd^fif d)en  6taat§baf)rt,  Fjat  eine 
eüang.  ̂ ird^e,  ein  neue§  9iatf)au§ ,  ein  SlmtSgeric^t, 

^-abrüation  oon  fünftlidjen  Blumen  unb  oon  Sampen, 
baumroollenen  unb  leinenen^emeben,  Rapier  unb 

Slnbpfen  unb  (issä)  7108  meift  euang.  (Sinioo^ner. 

©cborrfjöc  (gried;.),  f.  v.  vo.  (Sc^merfluB  (f.  b.  unb 
.s^aarf  ranff^eiten). 

"  <Se6i!,  Snfel,  f.  3 ebu. 
Bthn  (6ebu),  größter  ̂ tu^  9[)?arüf£o§,  entfpringt 

am  ̂ lorbmeftabljang  be§  3ltlag,  fliegt  bei  ge§  oor^ 

über  unb  münbet  nod)  334  km  langem  Sauf  bei  3ila- 
Ijebia  in  ben  9(tlanti)d^en  Djean.  Ser(S.  ift  ber  (S  es 
b  u  §  ber  ̂ l)önifer. 

Sc&ülou  (Ijebr.,  »aSotjunng«),  (Sofm  ̂ a'fobS  unb 
ber  £ea,  beffen  (Stamm  im  9lo"rboften^aläftina§,  mit ^anaanitern  unb  ̂ ^önifern  uermifdjt,  ujoljnte  unb 

namentlid^  (Seeljanbel  trieb. 

Sebum  (Sevum,  lat.),  Xalg;  S.  bovinum,  Sflinber- 
talg;  S.  cervinum,  §irfd^talg;  S.  cutaneum,  §aut^ 
talg,  öautfdjmiere;  S.  ovimim,  Hammeltalg. 

@c&u8,  ̂ oljanna,  f.  (SJriet^fjaufen. 
(Scbufc  (6ei)boufe,  im  3lltertum  Übus  ober  Ru- 

bricams),  ̂ ^-luB  in  SUgerien,  entftef)t  au§  bem  Sßab 
,3enati  unb  aöab  «Sc^erf  unb  münbet  nad^  178  km 
langem  Sauf  bei  Bone  in  ba§  5Rittellänbifd;e  ̂ Jieer. 

Secäle  (lat.),  Sioggen;  S.  corniitum,  93hUterforn. 
(Scci^i  (fpr.  fiedi),  2tngelo,  Slftronom,  geb.  29.Suni 

1818  3u5teggio  b'®milia,  trat  in  ben  ̂ efuitenorben,  er? 
i^iett  feine  miffenfd)aftlid)e  3tu§bilbung  in  ben  SioU^- 
gien  gu  9?om,  bei  Soreto,  <3tom)^orft  unb  3Baf^ing= 
ton,  lüurbe  bann^^^rofeffor  ber  Sö'iat^ematif  unb3lftro? 
nomie  am  öeorgetoranßolTege  in  3öaff)ington,  fpäter 

^srofeffor  ber  '^i)r)\ii  am  (Eollegio  9?omano  in  Mom 
unb  nad)  1848  Sire!tor  ber  oon  i^m  bafelbft  neuge* 

grünbeten  (Sternroarte,  meldte  er  ju  einer  ber  bebeu^ 
tenbften  in  ©uropa  erljob.  1870  unb  1872  mürbe  er 

üom  ̂ apft  gur  internationalen  SJla^s  unb  ©eroic^tg- 
fommiffion  nadj  ̂ ari§  entfenbet.  ©r  ftarb  26.  ̂ ebr. 

1878  in  3?om.  Sie  ?5al)lreicjen  2Irbeiten  (Secd^iS  be-- 
3ief)en  fid;  Dorjüglidi  auf  bie  Xopograpf)ie  imb  pljt;- 

fifc^e  Befdjaffenljeit  ber  ̂j>laneten,  be§  a)Jonbe§  unb 
ber  (Sonne  fomie  ber  ̂ -iffterne;  befonberS  befannt 

finb  feine  fpettroffopifi^en  Unterfudjungen  ber  ̂ im-- 
melStörper.  9lud;  lieferte  er  Beobad^tungen  über 
Soppelfterne  unb  9lebetftede,  meteorologifdje  unb 

magnetifd;e Unter) ud)ungen.  ©rfd^rieb:  »Üesearch- 
es  on  electrical  rlieometij«  (in  ben  »Smithsonian 
contributions« ,  Bb.  3,  1852);  »Quadro  fisico  del 
sistema  solare  secondo  le  piürecentiosservazioni< 

(3iom  1859) ;  »Le  soleil«  (^^^ar.  1870,  2. 2(ufl.  1875; 

beutfd;  oon  (Schellen,  Braunfd;ro.  1872);  »L'unitä 
delle  forze  lisiclie«  (9Jlail.  1869,  2.  Slufl.  1874; 

beutfd;  oon(Sc^ul5e,  2.  StufL,  Seipj.  1884—85,2 
Bbe.)  unb  »Le  stelle,  sag'gidiastronomiasiderale'< 
(3Jiail.  1877;  beutfd),  Seipj.  1878).  Bgl.  ̂ o^le,2(n= 
geto  S.  i^öln  1883). 

^ec^ia  Cm.  fiectta),  ̂ -lufjinDberitalien,  entfpringt 
am  9iorbabl}ang  ber  ätpenninen,  burdjflie^t  oielfad; 

gemunben  in  üorf)errfd)enb  norböftlic^)er3^id)tung  bie 
^rooinjen  Sieggio,  ̂ Jiobena  unb  SJtantua  unb  fällt 
unterf)alb  ber  2Tiinciomünbung  red)t§  in  ben  ̂ o. 
@r  fteljt  burd)  5?anäle  mit  bem  ̂ anaro  unb  5ßo  in 
Berbinbung. 

Secco  (ital.),,  troden;  al  s.  (rid^tiger  a  s.)  malen, 

auf  trodnem  ©mnb  malen,  im  ©egenfa^  gur  ̂'veSfo^ 
maierei.  3n  ber  9Jiufif  ift  S.  f.  v.  ro.  E^ecitatio  mit 
©eneralbapegleitung  (ogl.  9iecitatio). 

(SeccÖcrS  (engl.,  i'ipr.fitffi^bers,  »3l6n)eid)enbc«),2)'Zits 
glieber  ber  »oereinigten  pre§bt)terianifd^en  ̂ irc^e«, 
roeld;e  ftd),  unjufrieben  mit  ber  Sßieber^erfteUung 
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ber  ̂ atroiiatSrec^te  (1712),  unter  Jni^rung  ©rSifineg 
1733  von  ber  jc^ottifcfien  ©taat§fird;e  trennten  unb 
eine  befonbere  Mrcf;en3emeinfrf)Qft  biCbeten,  irelc^e 

ber  Se^re  ber  ̂ re§bptenalftrcf;e  treu  bikb,  aber 
eine  fianj  bemofratijcf)e  S^erfaffung  gab.  von 

i^nen  bie  5t6Ieiftung  be§  33ürgereibe§  üor  3[Jlitglie; 
bern  ber  ©taat^firc^e  »erlangt  raurbe,  jerfielen  bte 
©.  m  ̂ urg^er§  unter  6r4fine  (geft.  1855),  bie 
biefen  @ib  leifteten,  unb  in2tntiburgJ)er^  unter 

&ibb  (geft.  1788),  bie  if)n  oerraeigerten.  1820  üer* 
einigten  fid^  beibe  Parteien  raieber. 

Secessio  Hat),  Sibfonberung ,  ̂̂ rennung;  in§be: 
[onbere  ber  Sluggug  ber  römifcl^en  ̂ leb§  auf  ben  ̂ ei: 
ligen  33erg  494  o.  ß^r.  (ügL  dlom,e>.  941). 

Scceffiomfictt,  f.  ©eseffioniften. 
(Scjft,f.  ̂ flug,©.  973. 
<Sed)eüen  (jpr.  feid)=),  f.  (Sefc^ellen. 
Seilet,  ägi)pt.  ©öttin,  f.  ̂aft,  ©.  436. 

«Scdjs,  bie  fkinfte  3«f)i  mit  ben  ̂ aftoren  2  unb 
3.  2)ie     ift  unter  bem  9lamen  »©e^«  ftatt  ber  3e^n 
al§  33afi§  be§  3'J^^^"f9fi^^"^  üorgefdjlagen  irorben 

von  D.  Seemann  (»3fieüo(ution  ber  i'te 
in  ©d^rift  unb  ©prad^e«,  Seipj.  1869). 

@e(^S6ä^ncr,  ba§  24:^reu5erftücf',  f.  Sa|en. 8cdj8eif  (^»ejagon  ober  §eEagramm),  eine  von 
fed)§  (Seiten  eingefd) (offene  ̂ igur. 

(Sedjfeläutett,  ä^nci^er  SSolf^feft,  f.  3w"ftge- 
bräud^e. 

®C(^8ÖttU§,fübn)eftltrf;er33orort  oon^Bien,  ©tl^  einer 

93e3irf§f)auptmannfcfjatt  unb  eine§  S3e3trt^5gerirf)t?\ 
l^at  eine  neue,  von  ©c^mibt  erbaute  gotifci)e  i?uppel= 
tirdje,  ein  neue§  9^atfjau§  unb  2lmk^gebäube,  eine 

©taatgoberrealfc^ute,  ein33e3irf§franfenf)au§,5'ai>»'*i= 
fation  pon  Seber,  SSaumraoU--,  a 
(Sd^afraoK-  unb  ̂ albfeibenroaren^         /  i\ 
garben,  9Jtafd^inen,      (Spiritus,       /  \  \ 
itanbiten,  ̂ (eicl^erei,  ̂ ärberei^    V  "  -  !  -•" \/ 
2)rud'erei  unb  (laso)  ll,650(Sinn).    X  ./'-K.  Y 

Bcißoxt,  ein  burc^  3Iufeinan=  /--^  ! 
berlegung  üon  sroet  gieid^^eitigen       \  j  / 
Sreiecfen  entftanbener  fec^^ftraf)*  \y 
liger  ©tern  (f.  B^tgur). 

<Scj^§ftaiitfbunö  (Dberrauf i^er  ©.),  am  26. 9lug. 

1346  oon  ben  ©tabten  Sauden,  Zittau,  ©örli^  ̂ a-- 
inenj,  Söbau  unb  Sauban  auf  gemeinfame  öilfe  jum 

©d^u^  be§Sanbfrieben§  gefd;ioffen,  roarbraegenSreil- 
nal^me  am  ©d^ntalfalbifc^en  ̂ rieg  im  Stuguft  1547 
burc^  ben  fogen.  ̂ önfall  feiner  ©ereditfame  beraubt, 
beftanb  aber  nod^  bi§  1815^  wo  infolge  be§  SBiener 

?^'rieben§  mit  bem  größten  Xeil  ber  Dberlaufi^  auc^  bie 
©täbte  @örli|  unb  Sauban  an  ̂ reu^en  fielen,  ©eit; 
bem  bilben  bie  fäd^fifd^  gebliebenen  ben  ̂ unb  ber 

SSierftäbte.  S3gl.  Iöl)ler,  S)er  tob  ber  ©ec^S^ 
ftäbte  ber  Dberlaufi^  (©örl.  1846);  9JJof  c^fau,  S)er 
©ed^gftäbtebunb  unb  bie  von  x^)^n  gerftijrten  diaub: 
bürgen  (3ittau  1873). 

<Sc(^8unDDrei^jgcrau8fd)W^,  ein  3lu§fc^u§  von  36 
SDIitgliebcrn,  meldjer  auf  ber  von  ben  ̂ ü^rern  be§ 
fleinbeutfc^en  S^ationaloereing  unb  beg  gro^beut; 
fdjen  9^eformt)erein§  6.  ̂ J)e3.  1863  berufenen  ̂ er^ 
fammlung  üon  491  9Jlitgliebern  ber  SanbeSoertre- 
tungen  fämtlidjer  beutf(5er  ©taaten  in  i^^anffurt 
a.  591.  21. 2)e5. 1863  eingefe^t  rcurbe,  um  für  ®urdj; 

f  ii^rung  ber  Siedete  ber  Herzogtümer  ©d;le§n)ig-§ot: 
ftein  unb  i^re§  rec^tmäBigen  ̂ er^ogS  ?f riebric^  VIII. 
3U  rairfen.  S)erfetbe  wählte  fofort  einen  engern  ge: 
fd;äft§fül^renben  2lu§fc^uB,  ber  feine  2;i)ätigfeit  ba= 
mit  begann,  bie  ©elbfammlungen  für  bie  fc^leSmig^ 
l^olfleinifd^e  ©ad^e  in  feiner  §anb  su  Jonjentrieren, 
unb  barüber  28.  ̂ Dej.  1863  eine  (grllnrung  erlief. 

3©ie  fef)r  in  i^m  oon  oorn^erein  oa§fübbeutfd}:bemo* 
fratifd[)e  @[ement  überraog,  geigte  ber  auf  einer  neuen 
SSerfammlung  in  ̂ rnnffurt  26.  ̂ an.  1864  erlaffene, 

üon  blinber  :^eibenfd)aft  erfüllte  2lufruf  an  bie  9^?a; 
tion,  in  bem  biefe  unb  bie  9)iittelftaaten  5um  .^ampf 

um  bie  ̂ -reii^eit  oon  öfterreid^ifd^er  unb  preuBifc^er 

^ned^tfc^aft  aufgeforbert  würben.  9?ac^  bem  bänt-- 
fd)en  ̂ rieg  oon  1864  oerlor  er  fd)on  alle  33ebeutung, 

unb  bie  ©reigniffe  von  1866  mad)Un  if)m  rölli'g ein  (gnbe. 

<Sed)8unbfe^5ig,  fel^r  beliebtet  beutfc^eg  Martens 
fpiel  5n)ifd;en  jraei  ̂ ^erfonen  mit  24  33lättern  (2)au5 
bi§  5f?eun).  ̂ eber  ©pieler  erhält  fec^g  33lätter,  ber 
3Ieft  rcirb  oerbedt  al§  2:alon  auf  ben  %i\d)  gelegt, 
bi§  auf  eine  ̂ arte,  meldte  ben  Strumpf  bilbet.  Wlan 
fann  nur  in  ber  au§gefpielten  ̂ arbe  ü6erfted;en, 
aufeer  mit  Trumpf,  ber  alle§  überftic^t.  3Rad)  jebem 
©tid;  net)men  bie  ©pieler  eine  neue  Äarte,  big  ber 

^alon  3U  ßnbe;  bod^  fann  auc^  üor^er  »gebedt«  mx- 
ben,  b.  l).  berjenige,  meld^er  au§  feiner  Karte  bered^^ 
nen  fann,  er  merbe  gewinnen,  bat  ba§  9ied[)t,  bur^ 
Umbeden  ber  2^rumpffarte  bag  3^e^men  ju  fiftieren, 
Sag  fo  gewonnene  ober  oerlorne©piel  ääl)ltboppelt. 

S)ie  ©tic^e  werben  nad^  bem  3öerte  ber  g^iguren  gei 
3ä§lt  (Saug  11,  3e^n  10, 5lönig  4,  Ober  3,  Unter  2, 
3^eun  nid^tg);  könig  unb  Same  oon  gleid;er  ̂ arbe 
in  einer  §anb  5äf)len  beim  Slugfpielen  40  im  Trumpf, 
20  in  einer  anbern  ̂ ^arbe.  3öer  juerft  66  f)at,  ift  ber 

(Gewinner,  ^ft  ber  (Gegner  noc^  »©c^neiber«,  b.  fj. 
Ijat  er  loeniger  alg  33,  fo  l^at  man  boppelt,  ift  er 

'>fd^war3'<,  b.  i^.  ̂at  er  gar  feinen  ©tid),  fo  t)at  man 
bveifac^  gewonnen,  ̂ lan  fpielt  ©.  and)  ju  britt  (mit 

einem  ©troE)mann)  unb  juoiert,  wobeibieÄ'artegan3 
oerteilt  wirb  unb  je  3wei  gegen  bie  anbern  fpielen. 

<Sed)8iood)cnfoflcn,  f.  ©cbwängerunggflage/ 
®ed)tcr,  ©imon,  3)hifift^eorelifer,  geb.  11.  Oft. 

1788  3u  ̂^ißi^berg  in  33ö^men,  empfing  feine  Slug- 
bilbung  in  2öien  burc^  Ko^elud;,  ̂ artmann  unb  2(bt 
©tabler  unb  würbe  fpäter  öoforganift  bafelbfi  fowie 

J^ompofitionglel)rer  am  J^onferoatorium,  weld^e  Slm- 
ter  er  big  3U  feinem  ̂ ob  (10.  ©ept.  1867)  befleibete. 

33on  feinen  sa^lreid^en  Kompofitionen  (barunter  25 

3}ieffen)  ̂ at  fic§  feine  alg  lebengfäl)ig  erwiefen;  ha-- 
gegen  wirfte  er  alg  Se^rer  Überaug  erfolgreid^  unb 

galt  mit  9ied)t  für  einen  ber  erften  9)?eifter  beg  ̂ on-- 
trapunfteg.  ©ein  :^e^rbucl^  »Sie  ©runbfä^e  ber  mu= 

fifalifc^en  ̂ ompofition«  (Seip3. 1853—54,  3  33be.) 
fanb  weitefte  ̂ Verbreitung.  Qu  feinen  ©d^ülern  ge- 
pren  unter  anbern  2;§alberg,  $8ieurtempgu.Söf)ler. 

SVgl.  anarfug,  ©imon  ©.  (SBien  1888). 
Secuta,  ̂ afenftabt  im  Separtement  ̂ iura  ber 

fübamerifan.  S^epublif  ̂ eru,  am  3iio  ̂ iura,  ber  fidj 
in  bie  33 at  oon  ©.  ergiefet,  mit  (1876)  3077  ®inw. 
Sn  bem  »Segpoblabo  (SBüfte)  oon  ©.«  fc^weifen 
oerwilberte  ̂ ferbe  unb  ̂ fet  uml^er,  benen  bie  Yucca 
del  Monte  (ein  Knollengewäd)g)  alg  D^a^rung  bient. 

2luc^  finbet  man  bort  oiel  ©at3  unb  ©oba. 
Scoou,  SWarftfleden  in  ber  fteirifc^en  33e3irfgs 

l^auptmannfd)aft  ̂ ubenburg,  am  ̂ ^ufe  ber  ©edauer 

Sllpen  (<öo^er  ̂ infen  2370  m  ̂ oc^),  l)at  ein  1140 

gegrünbeteg  ©tift,  eine  roman.  Somfirc^e  (bie  Siö-- 
3efe  ©.  ift  gegenwärtig  mit  ber  oon  Seoben  oereinigt 

unb  ̂ at  i^ren  ©i|  in  ©ras)  mit  fc^önem,  1587  er^ 
bautemaWaufoleum,  worin  fic^  einStliarmorfarfop^ag 
beg  ̂ ergogg  Karl  II.  oon  ©teiermarf  befinbet,  ferner 
ber  Si(|tenfteinfc§en  Kapelle  mit  bem  ©rab  beg 
aJZinnefängerg  Ulrii^  oon  Sic^tenftein  unb  (isso)  382 

©inwo^ner. 

(Scdel,  f.  ©efet. 
^tdühUmt,  f.  Ceanothus. 
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<©ctfcui)0l•ff ,  alteg  3ll?elggefd)tec|)t,  iue(c^e§,  öefon= 
ber§  in  ̂ -ranfen  unb  «Sactjfen  rerbreitet,  feinen  ̂ a- 
nten  oon  bem  ̂ Dorf  (Sedfenborf  Bei  9Jürn6erg  in^-ran^ 
fen  fü^rt,  lüo  aucl^  größtenteils  bie  ©tammgüter  lie: 
gen.  ©tammoäter  be§  ©efd;(ecl)t§  luirbSubmig 
i)on  ©.  (um  bie  9Kitte  be§  13.  ̂ aljr^.)  genannt.  ®§ 

blü^t  je^t  in  brei  ̂ auptlinien.  ̂ ie  2lberbarifa)e 

lüurbe  1706  in  ben  ̂ u'eitjerrenftanb  «nb  1810  in  ber 
^erfon  be§  württemberc^ifc^en  ©tnat§mtnifter§  ^o- 
fjann  ̂ avl  (S^riftopf)  von  ©.  (geft.  20.  ̂ an. 
1814)  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  wnb  ̂ )at  gegen; 
lüärtig  be§  le^tern  Urenfel  art,  ©rafen  oon 

geb.  18.  ajtär^' 1847,  lüürttembergifdjen  3iittmeifter, 
5um  §aupt.  ̂ ilu§  ber  ©ubentifd^en  ,§auptlinie  mm"- 
ben  bem  ̂ -elbmarfd^aH  ̂ yriebrid^  öeinrid^  öon  ©. 
1719  bie  9teic^§grafeniüürbe  unb  9lbotf  ̂ ranjS^arl 

üon  geft.  9.  9Zoö.  1818  al§,  fäd;[ifc^er  ©e^eim^ 
rat,  1816  bie  preußifd^e  ©rafenroürbe  oerlief)en;  i^r 
(Sfjef  ift  gegenwärtig  ̂ avl  ̂ yriebricl^  9(boIf  üon©., 

geb.  30.  2lug.  1837,  preuMcÖer  ma\ov.  ®ie  9iin; 

i}of  er  ̂ auptlinie  rairb  je^t  burd)  ben  ̂ ^rei^errn  diu-- 
boif  oon  geb.  22.  9ioo.  1844,  oortragenben  9Iat 
im  9ieicl^§iufti5amt,  oertreten. 

SctfenUorff,  1)  3]eit  Submig  non,  ©elel^rter  unb 
Staatsmann,  geb.  20.  ̂ ^ej.  1626  §u  .^erjogenaurad^ 
bei  ©rlangen,  ©ol^n  be§  oon  ben  (Sd)ioeben  megen 
SSerratS  1642  enthaupteten  Dberften  Softttlit^i  Sub; 

loig  0.  ftubierte  gu  ©tra^urg  bie  S^ec^te,  ba-- 

neben  ̂ ^iIo]*opJ)ie,  @^\c^)id)t^  unb  Xl^eologie,  trat 
bann  in  bie  S)ienfte  @rn[tS  beS^-rommen,  marb  1651 
gotf)aifc^er  §of;  unb  i^uftisrat,  1656  ©e^eimer  ̂ of^ 
unb  ̂ ammerrat  foroie  §ofrid;ter  in  ̂ ena  unb  1663 
2Birflid)er  ©eijeimer  3iat  unb  hausier.  1664  trat  er 
n(§  ©efieimrat,  ̂ anjler  unb  J^onfiftorialpräftbent 

in  bie  ̂ ienfte  beS  §er3og§  9Jlori^  oon  ©adjfen-',^ei^ 
9iad)bem  er  feit  1681  auf  feinem  ©ut  9[)leufeliöi^  bei 

SUtenburg  gelebt,  folgte  er  1691  einem  3iuf  als  ©e-- 
l)eimrat  nad^  Berlin  unb  lourbe  nod^  in  bemfelben 

^a^r  5um  itanjler  bei  ber  neugegrünbeten  Unioer; 
f ttät  3U  §alle  ernannt,  ftarb  aber  f^on  18.  ©ej.  1692. 

Sein  .t)auptn)erf'  ift  ber  »Commentarius  historicus 
et  apolog  ̂ ticus  de  Lutlieranismo  <  (©ot^a  1688,  3 
93be.;  oollenbet,  ̂ yranff.  u.  Seipj.  1692),  eine  ®nt; 

gegnung  auf  93JaimbourgS  »Histoiie  du  Luthera- 
iiisme«.  ©rfd^rieb  außerbem:  »2)erbeutfd^e^ürften-- 
^taaU  (©ot^a  1655);  »Ser  6§riftenftaat«  (Seipj. 
1685)  u.  a.  S]gl.  ©(^reber,  Historia  vitae  Viti 
Lud.  a  S.  (Seipj.  1733);  ̂ lafemann,  Seit  Subio. 

0.  ©.  (in  ben  *t>reu|ifd^en  Saf)rbüc^ern« ,  33b.  12). 
2)  ̂ riebric^  ̂ einric^,  3teid)Sgraf  oon,  fai-- 

ferlid^er  f^^lbmarfdiall  unb  ̂ Diplomat,  5Reffe  beS  oo^ 

rigen,  geb.  5.  ̂ uli  1673  ju  Königsberg  in  g^ranfen, 
ftubierte  ju  ̂ena,  Seipjig  unb  £eiben  bie  3ied)te  unb 
trat  1693  in  got^aif^e  unb  anSbad^ifd^e,  1697  in 
faiferlic^e  TOitärbienfte,  in  benen  er  unter  bem 

^ringen  ®ugen  im  2:ürfen!rieg  1698  foc^t.  ̂ m  fpa^ 
nifdjen  ©rbfolgefrieg  fül)rte  er  baS  3lnSba^er  9^e; 
giment  unb  eroberte  in  ber  ©d)ladpt  bei  ̂ öd^ftäbt 

m  ber  ©pi^e  feiner  ̂ Dragoner  16  feinblic^e  ̂ ^^a^nen. 
3um  Dberften  ernannt,  fod;t  er  bei  SiamillieS  unb 

•Dubenaarbe  unb  rairüe  mit  jur  Belagerung  oon 
Sille.  hierauf  trat  er  alS  ©eneratmajor  in  bie  ̂ ienfte 

3luguftS  n.  oon  >15olen  unb  befefjligte  in  ?^-lanbern 

bie  fäd^Jifd^en  ̂ ilfStruppen.  2ltS  polnifc^er  ©e-- 
fanbter  im  §aag  na^m  er  1713  an  ben  SSer^anb[un= 

gen  beS  Utred^ter  g^riebenS  teil,  l)alf  als  S3efe^lS= 
i)aber  fäc^fifdjer  Gruppen  1715  jur  Eroberung  ©tral« 
funbS  mit  unb  roarb  1717  gum  faxferlid)en  ̂ elbmar; 
fdjallleutnant  ernannt.  Unter  bem  Dberbefel)t@ugenS 

befel)ligte  er  bei  33elgrab  ̂ loei  2tnSbad^er9iegimenter, 
fodjt  1718  mit  (Srfolg  in  ©ijilien  gegen  bie  ©panier 
unb  nötigte  biefelben  1720  jum  ©oafuationSoertrag. 

©einer  ©rl^ebung  gum  9?eid^Sgrafen  1719  folgte  1721 

bie  gum  ̂ ^^elbjeugmeifter.  ©eit  1726  faiferlic^er  ©e^ 
fanbter  am  53erltner  §of,  loo  er,  mit  bem  einflußrei* 

d)en  ©rumbfoio  oerbiinbet,  bie  ©unft  ̂ riebrid^  SSil« 
IjclmS  I.  geraann  unb  in  fd^lauefter  3Seife  gu  gunften 
ÖfterreidjS  ausbeutete,  brachte  er  bie  3Serlobung  beS 
Kronprinsen  ̂ riebrid^  mit  ber  ̂ rinjeffin  ©lifabet^ 
(St)riftine  oon  Braunfd^ioeig;9ßolfenbüttel  ju  ftanbe 

unb  erroirfte  oon  mel)reren  beutfd^en.'göfen  foraieoon 
Sänemarf  unb  §ollanb  bie  Slnerf  ennung  ber  ̂ ragma= 
tifdf)en  ©anftion.  3tlS  SieidiSgeneral  ber  5?aoailerie 

rüd'te  er  im polnifd^enßrbfolgefrieg  mit 30,000 3Kann 
über  ben  öunSrü(f  unb  fc^ lug  20.  DU.  1735  bie^^ran^ 
gofen  bei  IClauf en.  neu  auSbredfienbenXürfenMeg 

auf  beS  fterbenben  ®ugen®mpfel}lung  als  öfterreid^i^ 
fd)er  ̂ elbmarfd;all  mit  bem  Dberbefeljl  über  baS  bei 
;i3elgrab  fte^enbe  §eer  betraut,  mar  er  anfangs  glüdE= 

lid),  mußte  fid^  nad^^er  aber  l)inter  bie  ©aoe  jurüd'; 
gielien  unb  marb  beSlialb  auf  3lnftiften  feiner  J-einbe 
angeflagt  unb  auf  ber  e^eftung  ©raj  gefangen  gefegt. 
SSon  9Jiaria  2:i)erefia  freigelaffen,  trat  er  in  bat)rifd;e 
^ienfte,iourbeDberbefe§lSl)aberbeSbat)rifd)en|)eerS, 

entfette  SKimdjen  unb  marf  nad)  mehreren  SBed^fel* 
fällen  bie  Öfterreic^er  1744  nad^  Wöllmen  gurücf, 

rcorauf  er  fein  Kommanbo  niebertegte.  '^la^  bem 
^ob  5?arlS  VII.  loirfte  er  jur  33erfö5nung  5n)ifd^en 

Öfterreicji  unb  33at)ernim  ̂ ^rteben  ju Hüffen  (22. 2lpril 
1745)  mit.  3]on  Kaifer  JranjI.  in  allen  feinen  @l)reni 
ftellen  beftätigt,  lebte  er  jurüdgejogen  auf  feinem  ©ut 

2)?eufelioi^  bei  2tltenburg,  biS  er' oon  bort  im  Sie* 
gember  1758  auf  93efe[)l  ̂ -riebrid^SII.  unter  bem  33er-- 
bad^t,  baß  er  mit  Öfterreid^  einen  für  Greußen  nad^« 
teiligen  33riefn)ec]^fel  unterl)alten  l)abe,  oerl)aftet  unb 
ein  balbeS  ̂ a^r  ju  a)Jagbeburg  feftge^alten  mürbe. 
©.  ftarb  23.  3fioo.  1763  in  tofelioi^.  ©ein  Seben 

befc^rieb  2;i)erefiuS  o.©.  (Seipj.  1792-94,  m'o^.). 35gl.  ©eelänber,  ©raf  ©.  unb  bie  ̂ ubli^ifti!  5um 

^^rieben  oon  ̂ üffen  (@otl)a  1883). 
3)  Karl  ©iegmunb  oon,  2)idjter,  geb.  26. 3^oo. 

1744  gu  ©rlangen  alS  ©o§n  beS  marfgräflic^  bai; 
reutf)ifd)en  9J^inifterS  o.  ©edenborff,  ftanb  bis  1763 

in  öfterreid^ifd^en,  bann  in  preußifd^en  SDiilitärbieui 
ften,  lourbe  1775  Kammerlierr  in  äöeimar,  mo  er  3um 
Kreis  ber  ̂ erjogin  Slmalia  gef)örte,  1784  preußi)d)er 
©efanbter  beim  fränfifd^en  Kreife;  ftarb  26.  2lpril 
1785  in  SlnSbad^.  6rfd)rieb:  »©uperba«,  ©ingfpiel 
(SBeim.  1779),  »®aS  3^ab  beS  ©d)idfalS,  ober  bie 

©efc^ic|te  beS  2;i)oangefiS^<  (^effau  1783),  »Kal= 
lifte«,  2;rauerfpiet  (baf.  1783),  unb  gab  Kompofi* 
tibnen  oon  9>olfS--  unb  anbern  Siebern  (3Beim.  1779 
bis  1782,  3  ©ammlungen)  ^erauS. 

4)  ©liriftian  2lbolf,  ̂ rei^err  oon,  bramot. 
Did)tev  unb  fameraliftifd^er  ©d^riftfteUer,  geb.  4.  Oft. 

1767  5u  a«euf elrai^  bei  3lltenburg,  ftanb  1786—94 
erft  in  medlenburgifc^en,  barauf  in  fäd^fifd^en  3)IU 
litärbienften,  prioatifierte  feitbem  auf  feinem  ©ut 

3ingft  bei  Duerfurt  unb  ftarb  29.  Slug.  1833  in  2u'- 
jern.  ®r  oeröffenttid^te:  »^^orftrügen«  (Seipj.  1799 
bis  1804,  10  33be.);  »33riefe  an  einen  grinsen  oon 
feinem  33egleiter  auf  9?eifen«  (baf.  1805);  »©rama; 
tifd^e  älrbeiten«  (baf.  1822-24,  3  SBbe.);  »Sltmanac^ 
bramatifd)er  ©piele«  (baf.  1825)  u.  a.  ©eine  »©ämts 
Ixd^en  ©d^riften«  erfc^ienen  in  7  SSänben  (Seipj. 
1816-23). 

5)  Seo,  ̂ rei^err  oon,  Sid^tcr,  gc6.  1773  §u 
SBoljnfurt^  bei  §aßfurt,  ftubierte  in  ̂ ena  ̂ f)ilologie 
tarn  1798  alS  ̂ iegierungSaffeffor  nac^  äßeimar,  mo 
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fein  ̂ oettfd)e§  X'alent  burd)  beii  Umc^ang  mit@oetf)e, (Sc^iUer  unb  Sßielanb  raeiter  au§gebilbet  raiirbe,  unb 
1802  als  9iegierung§rat  md)  (Stuttgart,  luiivbe  aber 

l)icr  lüegen  eineS  angeöUd^eu  ä)laieftät^3üer6rec^en§ 
tu  eine  Unterjuc^ung  ueriüidelt  unb  al§  (Staat^ge^ 

faugenererftauf  bemSd^toJfcSoIitübe,  bann  auf  bem 
öot)ena§perg  gefangen  gefegt.  1805  loieber  freige^ 

geben,  ging  er  nacf;  ̂ieii,  wo  er  mit  'i^.  S.  Stolt  feit 
1808  ba§  »^j3rometf)eu§<'  f)erau§gab.  iöeim 
2tu§brucl^  be§  Ärieg§  von  1809  trat  er  aU  «Haupt- 

mann in  bie  SÖöiener  Saubwebr  ein,  folgte  bann  ber 
iöillerf(^en  ̂ eeregabteilung  unb  fanb  6.  9)iai  1809 
bei  (Abersberg  an  ber  ̂ raun  ben  2^ob,  inbem  er 

fc^roeröeriüim'bet  in  einer  Scheune  verbrannte.  Gr 
Deröffentlicf;te:  »33lüten  griecbifd()er  ̂ ic^ter-^  (3Beim. 
1800);  »3^ieuial;r§tafc|enbucl)  üonSßeimar  für  1801«; 
»2;afci^enbucb  für  äßeimar  auf  bas  ̂ al)r  1805 unb 

»^ufenalmanac^-;  (9^egen§b.  1806  u.  1807 j. 
6)  ©uftat)  2(nton,l>reifierr  »on,  ̂ Bruber  von 

(5.  4),  ebenfalls  S)id)ter  unb  Sc^riftfteller,  geb.  26. 
9loo.  1775  gu  9}?eu]eln)i^ ,  ftubierte  in  Seipjig  unb 

3Sittenberg,  »erraeilte  1796  —  98  in  9Jorbamerifa, 
trat  bann  in  f urfäcbfifcl;e  2)ienfte,  würbe  1807  i^am= 
merbireftor  in§ilbburgf)aufen,  naljm  aber  fcl^on  nacl) 

lieben  äJlonaten  feine  (Snttaffung  unb  niacfjte  1808— 
1811  unter  bem  3f?amen  ̂ atrid  ̂ aale  al§  ̂ efla-- 
mator  .tunftreifen.  9iacl;bcm  er  1811  in  ©Otlingen 
promooiert,  l^ielt  er  Ijier,  bann  in  33erlin  unb  anbern 
Drten  SSorlefungen,  mürbe  1814  gum  ̂ ^rofeffor  am 
©arolinum  in  58raunfct)meig  ernannt  unb  ging  fdjlie^; 

lid^  (1821)  raieber  nad;  2lmerifa,  mo  er  1823  in  3llei-: 
anbria  (Souifiana)  in  2lrmut  unb  ®lenb  ftarb.  3Son 

feinen ©c^riften  finb  j^eroorjutjeben:  bie  S^rauerfpiele 
Dtto  III.,  ber  gutgeartete  Jüngling«  (^^orgau  1805) 

imb  :>Drfina<;,  ein  golgeftüd"  auS  i^effingS  »(Smilia 
e>5alotti«  (SSraunfc^ro.  1804);  ferner  »Äriti£ber^unft'< 
(©Otting.  1812);  ̂ >2tp^origmen«  (5Berl.  1812);  »93ei^ 

träge  p'r  jß^ilofop^ie  be§  <öer5en§'<  (baf.  1814);  »SBor^ Iefungenüberbilbenbe5lunft2c.«  (3(araul814);  »^or* 

lefungen  über  £)eflamation  unb  9Jiimif'<  (öraunfc^m. 
1816);  »©runbjüge  ber  p^ilofop^if d;en  ̂ olitif^< 
(Seips.  1817);  »2)eg  ̂ aterS^ilb«,  ̂ Trauerfpiel  (baf. 
1822),  u.  a. 

7)  3iuguft  öeinrid)  ©buarb  ^riebrid),  ̂ rei^ 
^err  t)on  (auS  ber  9iin§ofer§auptlinie),  ^urift,  geb. 
13.  gebr.  1807,  ftubierte  in  ä3onn,  trat  1830  in  ben 

preu^ifc^en  «StaatSbienft,  mar  lange  ̂ a^re  als  rtjei-- 
nifdjer^urift  unter  anberm  beim^uftigamtinGlireni 
t)reitftein  unb  beim  9(ppellation§gerid)t  gu  ."^öln  als 
3Ud^ter  tliätig,  mürbe  liann  StaatSprofurator  gu 
-trier,  fpäter  Dberprofurator  ju  ̂ öln,  1856  Wit- 

glieb  beS  DbertribunalS  su  33erlin  unb  1871  ©eneral-- 
profurator  am  2lppellationSgerid)t  m  ̂öln.  1849— 
1851  üertrat  er  einen  rl)einiid^en  SKalilbegirf  in  ber 
Smeiten  Cammer  beS  preu^ifd)en  SanbtagS.  93iit 
(irric^tung  beS  3{eid)Sgerid)tS  (1.  Oft.  1879)  mürbe 
er  als  Dberveid^Sanroalt  an  bie  Spi^e  ber  9ieicl)San; 
mattfc^aft  berufen.  @r  ftarb  30.  S)e3. 1885  in  Seipjig. 

8)  2lrt^ur,  ?^rei^err  oon  Q.-^x^'ö^nt,  %oviu 
mann,  geb.  1.  ̂ uli  1845  ju  (Sc^roeiserljall  bei  ̂afel, 
ftubierte  gorftmiffenfc^aft  in  ©ie^en,  mürbe  1868 

'^iriöatbosent  ber  gorftmiffenfc^aft  in  .ßü^id),  1870 
iirofeffor  an  ber  gorftafabemie  a)tariabrunn ,  1873 
\  f.  3^egierungSrat,  1874  Seiter  beS  forftlid)en  2>er- 

fuc|SrcefenS  in  Öfterreid),  1875^rofeffor  anber.'oocb= 
ld)ule  für  $8oben!uitur  in  3Bien  unb  ftarb  29.  ̂ Tioo. 
1886  bafelbft.  ©r  fd^rieb  unter  anberm:  »®ie  forft; 

lid^en^erpltniffegranfreic^S«  (Seipj.  1879);  »^ei^ 
träge  jur  Kenntnis  ber  ©dimargfölire«  (Söien  1881); 

'v2)aS  forftlic^e  SJerfuc^Sroefen«  (baf.  1881);  »$ßer.- 

bauung  ber  3Silbbädje,  9(ufforftung  unb  Serafung 

ber  ©ebirgSgrünbe- (baf.  1884).  3lud)  gaberbie '>,2Kit= 
teilungen  auS  bem  forftlidjen  2Serfu(^Smefen  Öftere 
reid^S«  unb  baS  S^ntxalblatt  für  baS  gefamte  5orft= 
mefens  fjerauS  unb  überfe^te  2)emoniei;S  -3tuDien 
über  bie  3lrbeiten  ber  SBieberbeiüalbüng  unb  33era: 
fung  ber  ©ebirge«  (äöien  1880).  3Jgl.  löö^merle, 
3lrtl)ur,  greiljerr  t).  (5.  (3Bien  1887). 

®c(fen|cim,  Sorf  im  bab.  £rcis  a)iann^eim,  am 
)R^dax  unb  an  ber  Sinie  9}iannl)eim'Eonftan5  ber 
33abifd;en  StaatSbalju,  Ijat  eine  eoangelifc^e  unb  eine 

fatlj.  ̂ ird)e,  eine  d)emif  d;e  j^abrif,  Ziegeleien,  3ement-- 
unb  Steinseug:  unb  ̂ igorrenfabrifation,  Äorbfled)- 
terei,  2umpenfd;neiberei,  XabafSbau  unb  (i885)  3805 
meift  fatl).  ©inrooljner.  &>ier  Sieg  beS  Äurfürften 
griebrid^  beS  (Siegreichen  »on  ber  ̂ falj  über  bie 
^nbenfer  unb  SBürttemberger  30.  ̂ uni  1462.  ̂ um 
©ebäd)tniS  beSfelben  mürbe  auf  bemSd)lad^tfelbbaS 

^orf  ̂ -riebridjSf elb  (f.  b.)  gegrünbet. 
Scifcnmttfi^inc,  f.  33ürbelmafchine. 

<Sec(tn  (]pv.  iUUanc^),  Stabt  im  nan^^.  Departement 
5iorb,  3lrronbiffement  Sille,  an  ber  (Sifenba^nDouai= 

Sille,  t)at  5lad)S-'  unb  23aummollf pinnerei,  Seinen-, 
.01=  unb  ̂ ^uderfabrifation  unb  (mo)  4986  ßinro. 

<Scconit  (für.  iiotüiifl>,  3tlberic,  frans.  2)id)ter,  geb. 

17.  ̂ uni  1817  ju  SlngoulSme,  mar  1848— 50  Unter- 
präfeft  üon  Gaftellane  im  Departement  9üeberalpen, 

fd^lofj  fid)  'Oann  bem  i^aiferreid;  an,  baS  ibn  üielfadj 
protegierte  (morüber  in  ben  ̂ uiterienpapieren  ©r^ 

baulid)eS  gu  lefen)  unb  if}m  ben  ̂ ^^often  eineS  Siegie- 
rungSfommiffarS  am  Dbeontljeater  übertrug.  911S 

Siebter  ift  S.  mit  ::Komanen  unb  Dramen  l)eroorge: 
treten,  bie  fic^  meit  über  bie  9Jiittelmä^igf eit  ergeben. 
Die  erftern  Ijaben  meift  einen  p§antafttfd^en3lnftricl;, 

fo:  »Lettres  cochinehinoises  sur  les  liommes  etles 

clioses  du  jonr«  (1841);  »3Iemoires  d'un  poissou 
rouge«  (1842);  »Les  petits  mj'steres  de  ropera<; 
(1844);  »Contes  sans  pretentiou«  (1854);  »Miseres 

d'un  prix  deßome«  (1868);  »La  semaine  desquatre 
jeudis«  (1872);  ;>La  vicomtesse  Alice  ̂   (1873);  »Les 
demoiselles  du  Koncay'<  (1874,  uon  ber  3lfabemie 

preiSgefrönt)  unb  »Le  roman  de  deux  bour^eois-; 
(1879).  ̂ on  feinen  2;t)eaterftüd"en,  bie  er  meift  mit Öilf  e  oon  9Jiitarbeitern  f  abrieb,  üerbienen  ©rmä^nung : 

»Un  dragon  de  vertu«  (1839);  »Le  droit  d'ainesse« 
(1842);  »Eugiish  spokeu«  (1855);  »La  comedie  a 
Ferney«  (1857);  »Un  baiser  anonyme«  (1868);  »La 

fontaine  de  Berny«  (1869);  »Une  vendette  pari- 
sienne«  (1869);  »Un  maitre  en  service«  (1872)  u.  a. 
S.  rebigierte  aud;  mehrere  35lätter,  barunter  ben 

»Entr'aete«,  unb  mirfte unter SSillemeffantalSß^roi 
niqueur  beim  »Figaro«  unb  »Grand  Journal«  mit. 
9jjit  ber  neuen  ̂ tepublif  ftanb  erauf  gefpanntemgu^. 

(?r  ftarb  (Snbe  Tlai  1887  in  ̂ ariS.  ̂ Secoiido  (ital.),  ber  gmeite;  seconda  volta  (abge^ 

fürgt  II<^a),  baS  gmeite  iOtal.  ̂ gt.  Primo. 

«Secre'tttßc  ifrang.,  ipr.  -ai)W),  1  3alpeterfäure  = 

falge,  S.  228. Sectile  opus  (Sectilia  pavimenta,  lat.),  i^u^; 
boben  eines  ̂ iintn^^^^/  ̂ er  auS  f leinen,  mofaif artig 

gufammengefel3ten  Stüdd)en  a^armor  beftcfjt. 

Sectio  aurea  (lat.),  >  golbener  ®cbnitt'<  (f.  b.). 
Sectio  caesarea  (tat.),  ber  ̂ aiferfc^nitt. 

Sector  (lat.),  SluSfc^nitt  (f.  b.),  oft  fpegiell  .^reiS-- auSfd^nitt. 
Seeiindariiis  (lat.),  »on  ber  gmeiten  Drbnung 

ober  ber  gmeiten  Dualität;  in  ben  ̂ löftern  ber,  mel- 
d^er  bem  Stbt  im  3?ang  folgt;  in  ber  proteftantifc^en 

^irdje  ber  gmeite  DrtSpfarrer. 
Seciiudas  (lat.),  ber  3"52ite. 
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Seciiritas,  Bei  bcn  3?önici*u  ̂ ci'ioiüfifatioii  ber 
©id^erl^eit,  namcntitcf)  be§  ötaatö  (S.  populi  lo- 
iiiani) ;  mcift  bargeftcUt  qIo;  fi^enbe  ̂ OlatKonc,  in  ber 

Jiiinfen  mit  ber  Sanje  &eiüaffnet,  lüäljrenb  tf)r  ."oaupt 
in  ber  9iec^ten  ru^t,  ober  ben  9lrm  (a(ö  ̂ ^ic^en  ber 
1)  hi^e  unb  (Sid)crf)eit)  über  bQ§  .^aupt  fd;Iagenb. 

@clioinc(f))t. fiobär)ii),  ?3Ucf) el ̂ ean, 33üf)nen= 

bid^ter,  ge6.  4.  ̂ uli  1719  511  '':^Qriö,  lüiirbe  burcl;  bie 
■)?ot  getrieben,  ftrf)  al§  iDiaurer  ju  uerbingen,  erregte 
nber  bie  3lufmer!famfeit  feine^o  ̂ rotf)erru,  eine^» 
y5aumei[ter§,  ber  if)u  unter  feine  ©djüler  aufna[)ni 

nnb  i^m  bie  (Sräief)ung  jeine§  ®nt'el§  (be§  fpäterfjin 
berühmten  9)laler§  ̂ äüib)  übertrug.  ̂ )lad)  einigen 
Heinern  birf)terifdjen^i5erfudjen  (am  beften  ift  »Epitre 
a  uiouhabit«),  bie  er  injiDeiSammtungen  (1752  unb 
]760)  fjerauSgab,  luanbte  er  fid;  ber  Dper  3U,  in  mtU 
djer  bamal^s/im  ©egenfa^  5U  ben  ftrengen  Siegeln 

ber  flajfifd;en  Dper  beö  17.  :v>a6i*f^./  bie  itntienifdje 
Mn[xt,  bo§  bromati[d)e  Stngfpiet,  jur  (Geltung  fam. 
(Sr  ftorb  17.  Mai  1797.  S.  gilt  für  ben  33egrüttber 
ber  fontifc^en  Dper.  5Bon  feinen  Siegten,  gu  benen 

'^N^ilibör,  93Jonfignn  unb  (SJretrt)  bie  ÜÖJufi!  fdjrieben, 
finb  am  befannteften:  »Le  diable  a  quatre«,  »Le 
roi  et  le  feunier  ,  »Eose  et  Oolas«,  »Aucassin  et 
Nicolette«,  Eichard  Coeur  de  Lion«,  »Aline,  leine 
de  Goiconde«,  >-Guillaume  Teil«.  <Sröf,ern  SÖBert 
Iiabeu  feine  beiben  Suftfpiele,  töeld)e  fid)  auf  bem 

Siepertoire  be§2:{)eatre--e^-rar.cai§  eri^alten|abeu,unb 
bie  i^m  einen  <Si^  in  ber  3lfabemie  eintrugen  (1786): 
Le  philosoplie  saus  le  savoir«  (1765)  unb  »La 

?,^ageure  imprevue«  (1768).  if)nen  tvitt  @.  in 
beiou^ten  ©egenfalj  ju  bem  raffinierten  öefdimad 

feiner  3^*^  wnb  loeiB  burd^  liebenSiDürbige  'JJatür^ 
lid^feit  unb  fd^lic^te  (Sinfacl^J)eit  in  ̂ orm  unb  ̂ nfiatt 

bie  ̂ er^en  ber  ̂ uf^aw^i^  fic^  3"  geiüinnen.  Seine 
» (Euvres  choisies«  finb  öfter  !^erau§gegeben  (3.  ̂.  uon 
^(uger,  mit  (Einleitung,  ̂ ar.  1813,  3  ä3be.,  u.  1888). 
Sgl.  @ifi,  ©ebaine  (33erl.  1883). 

Scöalm,  .»gauptfiabt  ber  (i)raffcf)aft  ̂ setti§  im 
norbanterif an^  (Staat  -Fciffouri,  jiüifdjen  :3efferfon 
Giti)  unb  5^anfa§  iSxh),  inmitten  einer  frud;tbaren 

-4^rärie,  mit  i^o^kngruben  unb  (isso)  9561  einm. 
<3clian  (fpr.  iicbäng),  9lrronbiffement5f)auptftabt  im 

frans.  Departement  Slrbennen,  an  ber  9Jiaa§  unb 

ben®ifenbal}nen9?ie5iere§:2ongugon  unb<S.-'^erbun, 
frül^er  n)id)tige  örenjfeftung  gegen  93elgien  unb 
2)  eutfcl^lanb,  von  ber  aber  nur  nod)  bie  (Sitabetfe  er- 
Ijalten  bleibt,  l)at  eine  reformierte  Ü^onfiftorialfirdje, 
ntel^rere  fat^.  ilird^en  unb  eine  (St)nagoge,  ein  SmU 
unb  yXfilitärfpitat,  ein  2Baifenf}au§  unb  (issg)  16,609 
(Sinn).  ©.  ift  bie  inbuftrieUfte  (Stabt  be§  Separtes 
mcnt§.  eine§  curopäifdjcn  9iuf§  erfreut  fid)  bie 
2;u(^fabrifation,  meldte  in  ber  8tabt  unb  Umgebung 
r^a^Ireid^e  (StabliffementS  für  Spinnerei,  äöeberci, 

^•ärbcrei  unb  3lppretur  befc^öftigt  unb  feine  2:uc^e 
(in  neuerer  ̂ eit  »orjüglid;  2)?obeftoffe)  liefert.  S5on 
Sebeutung  finb  au^erbem  metalüirgifd^eSBerfftätten, 

bie  ̂ -abritation  oon  Kriegsmaterial  2c.  fomie  ber 
.panbel,  iußbefonberc  mit  Sdjafmollc.  S.  liat  ein 
(SoHege,  eine  (^eioerbefd)ute,  2  Sibliot^efen,  eine 

Filiale  ber  93anf  von  J'Canfreid;  unb  ift  Si^  eine§ 
.'canbelSgerii^tS  unb  eine§  iQ^^^tP^aoUamteg.  (S§  mar 
bie  §auptftabt  ber  unabf)ängigen.^er3i3ge  üonSouiU 
Ion  unb  fam  erftl642  an  ̂ ranfreic^.  ̂ on  ̂ roteftan^ 
len  ben)of)nt  unb  ®i^  einer  proteftantifc^en  IXniüer^ 
fität,  üeröbete  e§  nad;  Sluf^ebung  be§  (Sbi!t§  oon 

!Rante»  für  lange  ̂ eit.  §ier  mürben  2;urenne,  S3ru= 
ber  be§  legten  öeräog§  t)on33ouiIlon,  unb  3JkcbonaIb 

geboren.  —  <2."fommt  3uerft  in  Urfunben  »on  1259 Ql§  ̂ eft^tum  ber  Slbte  oon  aJJouäon  oor.  1424  faufte 

e^3  (^raf  Gberl)arb  0.  b.  Tlatt 

^auptort  eine§  g-ürftentum 

unb  mad)tc  c§  jum 
(SJraf  Siobert  führte 

in  ®.  bie  9ieformation  ein.  Surd^  feine  Sd^raefter 
unb  (Erbin  (Sljarlotte  fam  e§  1591  al§  3[)Utgift  in  ben 

33efi^  ber  franjcfif d)en  ̂ ^amilie  SCurenne,  1642  30g 
e§  3iid)elieu  3U  gunften  ber  franjbfifdjen  ̂ rone  ein, 

ba  ber  33efi^er,  ber  §ßilog  oon  ̂ Bouillon,  an  ber  SBer= 
fc^roörung  oon  (£inq=9)Jar§  teilgenommen  Ijatte.  2lm 

15.  ©ept."^  1815  mufite  fid)  bie  (Sitabelle  nad^  faft breimonatUd;er  33elagerung  ben  §ßffß«  ergeben,  unb 

bis  3um  9ioüember  1816  "blieb  "oann  @.  »on  ben ^reu^en  befel5t.  ̂ m  legten  beutfd)= franjöfif d^en 
Krieg  l^ier  1.  (Sept.  1870  bie  gro^e  ßntfd()cibungö^ 
fd)Iad^t,  meld)e  ba§  9iapoleonifd^e  Kaifertum  fiürjte 
(f.  unten).  3tuö  ber  Siei^e  ber  ilriegsplö|e  mürbe 
(S.  burd^  (>)efe^  uom  23. 2tug.  1875  geftrid^en  unb  bie 

(Sd^leifung  ber  g-eftungSmerfe  innerljalb  ber  näd^ften 
^abrc  beftimmt. 

[Srfjlrtdjt  6ci  e.j  -»cad^bem  burc^  bie  gefdjicften  ̂ e^ 
megungen  ber  beutfd;en  ̂ eere  unb  burd;  glüdlid)c 

(5!)e"fed)tc,  namentlid)  bie  <Bd)lad)t  bei  Seaumont  (30. 3(ug.),  bie  fransöfifd^e  Slrmee  unter  Mac  9Jiaf)on  auf 
iljrem  oergeblid^en  SJJarfd;  3um  Gntfa^  oon  3}ce|  auf 
ba§  redete  ̂ Ttaasufer  bei  ©.  3urüdgebrängt  morben 
mar,  befahl  ba§  gro^c  beutfd^e  Hauptquartier  am 
3lbenb  bes  31. 3lug.  1870ber  britten  Slrntee,  nod^  in  ber 
9iad)t  einige  §cere§teile  unterl^alb  ©.  auf  ba§  redE)tc 
9Jlüa§ufer  »orgufd^ieben  unb  ben  ̂ rangofen  ben  2Beg 
nadö  3Die5iere§  3U  oerlegen,  mäl)renb  gleid^geitig  bie 

iüJiaaSarmee  üon  Dften  |er  angreifen  unb  burc^'Um^ 
faffung  iljrer  Stellung  im  ̂^iorben  i^nen  auc^  ein 
3lu§roeid)en  über  bie  Belgifd^e  &xen^z  üerroe^ren 
follte.  ̂ Die  ©d^Iad^t  begannen  bie  33agern,  inbem 

bie  Infanterie  il)re§  crften  KorpS  1.  Sept.  4  Ü^r  frül) 
auf  ber  Öifenba^nbrücfe  unb  einer  Pontonbrücke  bic 
Maa§>  überfd^ritt  unb  ̂ öaseiUeS  angriff,  um  meld^es 
fid;  nun  ein  erbitterter  Kampf  mit  ber  fratt3Öfifd^en 

■JJiarineinfanterie  entfpann.  9iid)t  »iel  fpäter  trat 
ber  Kronprinj  non  Sad^fen  mit  bem  12.  Korp§  bei 
2a  aJJoncelle  unb  Daigni)  gegen  ba§  1.  franjöfifdöe 

KorpS  in§  (SJefedjt  unb  fe^te  ftdj  mit  ben  33at)ern  in 
33a3eille§  in  35erbinbung.  §ier,  bei  2a  3J?oncelIc, 

mürbe  Wlac  3Mf)on  um  6  U|r  burd^  einen  ßJranat^ 
fplitter  Dermunbet.  (Sr  »erlief  ba§  Sdjlad^tfelb  unb 

beftimmte  ©ucrot  3U  feinem  Siad^folger  im  Dber- 

befeljt,  ber  i^n  7  Ul)r  übernafim  unb  fofort  ben  3iüd'= 
3ug  auf  a}ie3iere§  anorbnete;  um  biefen  3U  tvhxct}'- 
tern,  follten  bie  S)ioifionen  Sacretelle  auf  Sa  dJlon- 

ceKc  unb  SSaffoigne  bei.  '^ajeilleS  einen  fräftigen 
S^orfto^  mad)tn.  Dbmo^l  in3mifd;en  SBimpffen  als 
älterer  (General  ben  Dberbefe^I  übernahm  unb  ben 

^üd'jug  cinftellte,  fo  fanb  ber  ̂ orftoji  bod^  ftattunb 
l)tttte  anfangs  (Srfolg.  ̂ nbeS  burdf)  neue  Gruppen 
oerftärtt,  befjaupteten  bie  Sad;fen  unb  33at)ern  Sa 

9J'concelle,  eroberten  aud^  ben  meftlid^en  .vjö^ensug 
unb  festen  fid)  nad^  fiebenftünbigem  blutigen  Kampf 

gegen  11  UE)r  and;  in  ben  Seft^  oon  gauj  33a3eilleS, 
mäljrenb  ber  red;te  ̂ lügel  ber  Sad^fen  bie  eyranjofen 

auf  baS  meftlic^e  ©ioonneufer  3urüd'trieb  unb  bie 
preu^ifcije  (^arbe  baS  obere  (^ioonnet^al  nal^m  unb 

ben  §ran30fen  ben  2Beg  nad^  Dften  oollftänbig  »er^ 
legte,  hierauf  bejc^lo^  ber  Kronprins  oon  Sad^fen, 
ftd|  nadi  Slorbmeften  3U  fd^ieben,  baS  (55el)i3l3  oon 
(^arenne  3U  befe^en  unb  im  9^orben  oon  S.  ber  brit^ 
ten  3lrmee  bie  §anb  3U  reid;en. 

Siusmifc^en  f)atte  audj  ber  Kampf  im  Sübmeften 
unb  äßeften  begonnen.  SBä^renb  baS  2.  bat)rifc^e 
KorpS  teils  auf  baS  red)te  9JJaaSufer  oorging,  um 
baS  1.  bei  93a3eilIeS  3U  unterftü^en,  teils  bie  n}id[)tige 

unb  ftarfe  Stellung  smifc^en  ̂ ^-renoiS  unb  SBabelin» 
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comt  gegen  einen  ettDanigen^urd^öruci^Soerfuc^  öon 
©.  Ü6er  %otct)  öefe^te,  erriete  bQ§  11.  unb  5.Äorp§ 
ben  ̂ efet)I,  bei  2}ona)ert)  bie  aJJaaS  gu  überfc^reiten 

unb,  ben  roeit  nacl^9?orbenoorfpringenbenSogenber; 
fel6enbet^ge§umge^enb,Quf©t.=9}?eiige§u.iyIeignens 

»orjuriicfen,  umbeng^einb  üonSBeften^erangugreifen 
unb  eine  Bereinigung  mit  ber3JJaa§armee  im  Horben 
üon  ©.  3U  fud;en.  ®er  ̂ JJarfc^  ber  Beiben  ̂ orp§ 
mürbe  burd)  bie  ©nge  be§  ̂ errainS  etroa§  uergögert, 

unb  burd^  ba§  ̂ i^einanberfd^ieben  ber  Struppen  mur^ 
ben  einige  Steile  be§  11.  Korpg  mehrere  ©tunben 

aufgehalten.   ©t.^SO^engeg  mürbe  von  ber  'ämnU 

nad^bem  ein  füFiner  Eingriff  ber  franjöfifc^en-.'ilaüal-- 
leriebioifton  3!)?nrguerite  surücfgeraorfen  mar,  raurbe 
ron  ber  22.  unb  lö.  ̂iuifion  bie  §öi)e  sraiicfien  ̂ yloing 
unb  ©ajal  erftürmt. 

2)er  fransöfifd^e  DberBefe^Ig^aber  SBimpffen  ̂ atte 
je^t  bieüberjeugung  gemonnen,  ba^  er  feine  ©teihmg 
um  6.  nid^t  behaupten  fönne,  unb  ben  entfd^liijj 
gefaxt,  burd^  bie,  mie  er  meinte,  erfcf)öpften  S3nt)ern 
bei  Sa^cilleg  unb  Sa  9JlonceI(e  mit  allen  nerfügbaren 
Struppen  be§  ].,  5.  unb  12.  ̂ orp§  nad^  darignan 
burc^5u6red^en.  @r  entrifj  aud^  ben  33a9ern  Solan, 

raurbe  aber  burd^  ba§  oernidjtenbe  ̂ -euer  ber  beut- 

3telhmg  d-ljeidenAntieen 
Mtlags  12  Uhr. 
WtmjDeutsehe. 

I  ̂ ^FranzoseiL 
imJhfbonL.  hKar.  RJrtillerie 

Maßstab  l:  115000 
 ^  ?  ? 

arte  jur  <B&)XQ.ö)i  Bei  ©eban  (1.  ©e^itember  1870). 

garbe  be§  11.  ̂ orp§  tntt  leidster  SJiül^e  genommen; 

ttud^  e^Ioing  mürbe  unter  bem  ©d()u^  ber  meit  oor= 

fiebrungenen  2lrtiKerie  gum  Steil  erobert  unb  tz- 
\)a.\x)(iiti.  @in  Singriff  frangöftfdier  ̂ ^eiterei  unter 
©eneral  ©allifet  auf  ba§  87.  3^egiment  mürbe  gurücf^ 

gemiefen,  melc^eS  barauf  bie  |)öl^en  gmifd^en  g-lei* 
gneu^  unb  ̂ 11^  bi§  an  bie  ©ioonne  l^in  befehle.  24 
preufiifd^e  ̂ Batterien  bilbeten  um  SJJittag  im  9?orben 
ber  ̂ ranjofen  eine  mäd^tige  geuerlinie  »on  ?^Iring 
bi§  an  ben  2lrbennenraalb,  mä^renb  auf  ben  ̂ öf)en 
jenfeit  ber  ©iüonne  bie  ©arbeartillerie  in  2:i}ätigfeit 
mar;  tl^r^reujfeuer  rid^tete  fid)  gegen  bie  Stellungen 
ber  granjofen  auf  bem  ̂ lateou  üon  ̂ llg  unb  im 

©arennege^ölj.  ©ie  ̂ -rangofen  mad^ten  nun  einen 
©egenangriff  auf  ?5^oi"g/  ""^  biefe§  ®orf  ent^ 

\X>Q.nxi  fidj  ein  l)eftiger,  üerluftreid^er  I'ampf  (in  bem 
ber  ̂ ommonbeur  be§  11.  £orp§,  ©eneral  o.  ©er^-- 
borff,  fiel),  ber  aber  mit  ber  nölligen  SSertreibung 
bev  äranjofen  au§  ̂ loing  enbete.  Um  2  U^r  cer; 

loren  bie  ̂ ranjofen  auc^  ben  ßaloaire  b'^llt),  roobei 
bereits  fd^arenmeife  ©efangene  gemad^t  mürben,  unb 

\dmx  2lrtillene  gum  .^üdgug  gesraungen;  ebenfo 

mürben  anbre  üer^meifelte  2)'urd)brud)§oerfud^e  ber 
3^ran;^ofen  jurüdgemiefen.  2lud^  ba§  ©eplj  uon 
©arenne  mar  inbeffen  genommen  morben,  überall 
raaren  bie  ̂ ran3ofen  eng  umgingelt  unb  in  bie  ̂ ^eftung 

ober  unter  bie  2Bälle  berfelben  gurüdgebrängt,  bi^3 
3U  meldten  bie  beutfd)en  Gruppen  bereits  oorgingen, 

unb  um  4  U^r  befal^l  ber  ̂ önig  2öill)elm,  ber  mäl)' 
renb  ber  ©d^lad^t  auf  ber  §öl)e  füblid^  non  ̂ -renoiö 
gehalten,  eine  allgemeine  ̂ ef_d)ie|ung  oon  um 
bie  unüermeiblid^e  ̂ Kapitulation  ju  befd^leunigen. 
^Die  einfallenben  ©ranaten  riefen  nad^  20  ajiinuten 
fd)on  an  oerfd()iebenen^im!ten  ^^euerSbrünftelierüor. 
2)a  fam  bie  S^Jadjric^t,  ba^  bie  gran^ofen  i^r  fyeiier 
einftellten  unb  an  jroet  %\)ottn  bie  mei^e  5at)ne  auf- 

gewogen fei.  3^er  Ä'önig  orbnete  ba§  aiufl^iiren  ber 
^efdi)ie§ung  an  unb  fanbte  ben  Oberftleutnant  u. 
SSronfart  al§  Parlamentär  mit  berSlufforberung  jur 

Übergabe  ber  2lrmee  unb  ̂ ^eftung  nad)  ©.  ab.  SiBron- 
fart  räarb,  alä  er  in  <B.  nad)  bem  Dberbefe^ilS^aber 

fragte,  gu  feiner  Überrafd^ung  üor  ben  .taifer  ge-- 



(Bebanrot  —  ©ebitlot. 709 

für)rt,  oon  beffen  SXnroefenl^eit  in  ©.  man  beutfd^cr- 
feit§  nicf)t§  rcuBte.  .^piufidjtlid^  ber  J^apitulation 
lüarb  Sronfart  an  ben  ©enerat  ü.  9i:iniptfen  vzv- 

raiefen;  ber  Ä'aifer  fd^rieb  aber  gteiclj^eitig  an  ben 
^önig  einen  a3rief ,  in  n)e(cfiem  er  fid;  3um  5lrieg§= 
gefangenen  evflärte,  iinb  raeld^en  fein  ©eneralabju: 
tant  ̂ leiUe  nod;  am  2(benb  bem  5^önig  überbrachte. 
Siefer  beauftragte  ben  ©eneral  ü.  9}?oltfe  mit  ben 
3]erhanbhingen  über  bie  ̂ Kapitulation. 

gjioltt'e  unb  t).  SBimpffen  trafen  noc^  am  2lbenb 
be§  1.  ©ept.  in  S)ond)erg  jufammen.  ®§  fam  jebod^ 

3U  feiner  (Einigung,  inbem  fid^  ber  fransöfifc^e  @ene- 
ral  äu  ben  iJ)m  gefteHten  33ebingungen,  S^Heberlegung 

ber  Sßaffen  unb  5Krieg§gefan"genjd)aft  ber  goinjen Slrmee,  nid^t  »erfteJjen  roollte.  Obwohl  ein  franjöfi- 
fd)er  ̂ rieg^rat  fid^  mit  30  oon  32  Stimmen  gegen 
SBieberaufnal^me  be§  Kampfes  au^fprad^,  weigerte 

fi^  ü.  SBimpffen,  bie  Ä'apituIation^^t)ert)anbIungen iwieber  3U  beginnen,  unb  nun  mad)te  ̂ aifer  9^apo= 
leon  am  9J(orgen  beö  2.  (Sept.  in  einer  llnterrebung, 
bie  er  mit  Si^>marcf  in  einem  ̂ äu§d;en  bei  2)onchert) 
l^atte,  ben  ̂ erfud),  bie  ©riaubnig  gum  Übertritt  ber 
fran5Öfifd;en2lrmee  auf  be(gifd^e§©ebiet  §u  erlangen. 
Siejelbe  raurbe  abgelehnt,  unb  ba  injwifdien  ber  oon 
beutfdjer  Seite geftellteXermin  für  ben  3ßieberbeginn 

be§  i^ampfe^,  9  Ül^r,  »erftrid^en  mar,  äBimpffen  an^ 
gefünbigt,  baf;  bie  beutftf}e  2lrtitterie  if)r  ̂ euer  mie^ 
ber  eröffnen  merbe,  menn  hi§>  10  Ubr  bie  ̂ apituta^ 
tion  nidjt  gefiebert  fei.  ̂e^t  entfc§lofe  fic^  äöimpffen 

baju  unb  unter5eid^nete  um  11  U^r  auf  Sd()Io§ 
S3el(eöue  bei  f^renoi§  bie  Kapitulation,  meldöe  bie 

ganje  fran^öftfd^e  2l'rmee  (39  ©enerafe,  230  Stab§s offi5iere,  2600  Subatternoffisiere,  83,000  Wlann)  für 
!rieg§gefangen  erflärte;  al(e§  3"^^^ör  ber  2(rmee, 
Söaffen,  ©efd)ü^e  (419),  2lbter  unb  ̂ a^nen,  ̂ ferbe, 
Kriegsfaffen  tc.  fomie  bie  ̂ eftung  S.  foEten  fofort 
übergeben  rcerben.  21,000  ̂ ranjofen  waren  fd)on 
Dürrer  gefangen  genommen  morben,  17,000  gefallen, 
3000  über  bie  belgifdie  ©renje  entnommen.  2tuf 
beutfd^er  Seite  betrug  ber  ©efamtoerluft  an  2^oten: 
190  Dffisiere  unb  2832  mann,  $8ermunbete  282  Dffi* 
giere  unb  5627  SRann;  bie  Sagern  tiatten  am  meiften 
verloren.  @rftnad)bem  bie  Kapitulation  unterjeid^net 

war,  fanb  im  Sd^lo§  '^elleoue  bie  ̂ uf ammenfunft 
ber  beiben  SJionard^en  ftatt.  ̂ Diefelbe  bauerte nur 
eine^iertelftunbe;  gleid^  nad)  berfelben  begab  fid)ber 
gefangene  Kaifer,  oon  felbft  erbetener  preu^ijd^er 
(Söforte  bi§  an  bie  ©renje  geleitet,  über  33elgien  nad) 
bem  if)m  beftimmten  2lufentl^a(t§ort  2Bil§eim§höI)e. 
Sie  faif erliefe  Slrmee  mar  je|t  oom  offenen  ̂ elb 

üöllig  oerbrängt,  unb  ber  ̂ ufammenfturj  be§  5Rapo= 
leonifd^en  Kaifertl^ronS  mar  bie  unmittelbare  ?^oIge 
berKataftrop^e  oonS.,  berenSd^mad;  ba§  beleibigte 

leibenfd^aftUdöe  Mionalgefül)!  ganj  auf  ba§  Kaifer^ 

tum  roarf.  Sie  g'i^i^i'ßi^^^) Öffnungen  aber,  meldte 
man  in  Seutfdilanb  an  ben  Xaq,  von  S.  fnüpfte, 
foUten  fid)  ebenbe^^alb  nic^t  erfüllen,  roeil  ba§  fran* 
göfifd^e  SSolf  bei  S.  nur  ba§  »erachtete  Kaifertum, 
nid)t  fid^  felbft  befiegt  glaubte.  3]gl.  ben  Seric^t  be§ 
großen  ©eneralftab§:  »Serbeutfc^-fransöfifc^e Krieg 
1870-71«,  %l  1,  S.  1139-1294;  §elmut^,  Seban 
(Serl.  1874);  oon  franjofifdier  Seite:  äBimpffen, 

S.  (^ar.  1871);  Scrfelbe,  ßeponse  au  general  Du- 
crot(baf.l871);Sucrot,LajourneedeS.(baf.l871); 

»Enquete  parlementaire  sur  las  actes  du  gouver- 
nement  de  la  defense  nationale«,  ̂ b.  1  (baf.  1873). 

«ScDanrot,  f.  Stapft  baiin. 
^ciittnföjttittrj  (©Ibeuffc^mara),  auf  mit  ̂ nbigo; 

!üpe  grunbierter  SBolle  ober  Seibe  burd^  S3laul)ol5, 
Sumad^  unb  ©ifenoitriol  lieroorgebracfiteö  Sdfimarä. 

«Scliotibftttj,  f.  ».  ra.  93orfäurc. 
<®eil3ttöum  (lat.),  beru^igenbe^  9Jlittet. 
€eJ)cU)öfe  (Setelf) i3fe),  f.  ̂Bauerngut,  S.  469. 
©clöcntor  (lat.),  fil^enb,  fe^^aft,  anfäffig. 

Sedes  (lat.),  Si^,  SBo^nfi^;  aud^»  f.  n.  m.  Stuljls 
gang.  S.  apostolica,  ber  päpftlid^e  Stu^l. 

iSebcj,  ̂ udjformat,  bei  melc^em  ber  Sogen  32 
Seiten  ober  16  Slätter  3äf)lt. 

@ct)0cmoov  ffebbid)=mui)i),  aJlarfd^ebene  in  So- 
merjetjljire  ((Snglanb),  5  km  füböftlid^  non  Sribge= 
mater.  §ier  mürben  bie  Gruppen  be§  ̂ erjogg  non 
2)lonmouth  6.  ̂ uli  1685  üon  ber  Slrmee  ̂ afobg  II. 
unter  Sorb  geoerö^am  gefd)lagen.  Sie  Sd)lad^t  bei 
S.  ift  bie  leiste,  bie  auf  englifdjem  Soben  auSgefod;^ ten  ift. 

SciJoIcl)  (iDr.ffebbfdjn),  StabtinStafforbfl)ire((gng= 
lanb),  bid)t  bei  äßoloerl^ampton,  mit  ergiebigen  Ko^j 
lens  unb  ©ifenfteingruben,  ^^abrifation  oon  ©ifens 
maren  unb  (issi)  14,784  ®inm. 

©cligttjitf  (für.  ffebbic^O,  1)  2lbam,  ©eolog,  geb. 

1786  3uSent(3)orff[)ire),  ftubierte^beologie  iheam; 
bribge,  erl^ielt  1818  bie  ̂rieftermeil^e,  mürbe  1834 
Kanonifuä  an  ber  Kat^ebrale  ju  Sftorraid^  unb  ftarb 

27.  San.  1872  in  ©ambribge.  Seit  1818  ̂ rofeffor 
ber  ©eologie  an  ber  Unioerfität  gu  Gambribge,  be^ 
teiligte  er  fid^  l^eroorragenb  an  bem  gemaltigen  Sluf^ 
fd^mung,  meieren  bie  ©eologie  in  ben  erften  ̂ afirs 
5ef)nten  be§  laufenben  Saf)rl)unbett§  nal^m,  unb  lie- 

ferte mit  a)Zurd)ifon  gemeinfcl^aftlid)  eine  dizi^e 
von  Strbeiten  über  bie  paläojoifd^en  Formationen 
®nglanb§,  Selgien§  unb  Seutfd^lanbS.  Seinäßerlf 
»Eemarks  on  tlie  structure  of  largemineralmasses 
and  especially  on  the  chemical  changes  produced 

in  the  aggregation  of  stratified  rocks  during  dif- 
ferent  periods  after  their  disposition«  (Sonb.  1835) 

roirtte  epod^emad^enb.  2lu^erbem  fd^rieb  er:  »Dis- 
conrse  on  the  studies  of  the  müversity  of  Cam- 

bridge« (1850  u.  i3fter);  »British  palaeozoic  rocks 
and  fossils«  (mit  3J?c.  (5ot),  1855);  »Synopsis  of 
Classification  of  British  palaeozoic  rocks«  (1873). 

2)  Catherine,  amerifan.Sd)riftftellerin,geb.  1789 

3U  Stod'bribge  in  9)caffad^ufett§,  fd^rieb  sa^reidje 
^looellen  unb  Gr^äl^lungen,  unter  anbern:  »A  New 
England  tale«  (9lero  3)orf  1822,  neue  2lufl.  1852); 
»Eedwood<  (1824),  burd)  feine  ßi^arafterfdjilberuiTg 

auSgejeidjnet  unb  oielfai^  überfe|t;  »Hope  Leslie« 
(1827,  2  Sbe.),  eine  ©rsäfilung  oon  frifd^er  Drigi= 
nalität,  meldte  bie  ©efdt)id^te  ber  erften  Slnfiebler  in 

3Kaffad)ufett§  bel^anb'elt;  »Clarence«  (1830);  »Le Bossu«  (1832);  »The  Linwoods«  (1835);  »Married 
er  Single«  (1857)  u.  o.  Stuc^  ̂ ugenb;  unb  i8oü§>' 
fd^riften  foraie  3ieifefd^ilberungen  (fie  bereifte  1840 
©nglanb,  Seutfc^lanb  unb  Italien)  ̂ at  fie  oeröffent= 
lic^t.  S.  mar  in  SKort  unb  %t)at  ftet§  bie  greunbin 

ber  Slrmen  unb  33ebrüd"ten  unb  oerfolgte  al§Sd^rift= 
ftellerin  eine  entfd^ieben  religii)§=  d^riftlid^e  Senbenj. 
Sl)re  Sarftellung  ift  burd^  9ieinl)eit  be§  Stil§  au§* 
gcjeidmet,  aber  nici^t  frei  oon  raeiblidöer  Sreite  unb 
äöortfüllc.  S3on  il)ren  Schriften  nennen  mir  nodö: 
»Means  and  ends«  (1838),  ein  Sud[),  ba§  al§  §anbs 

buc§  ber  Selbfterjie^ung  für  junge  Samen  oorjüg* 
lid)  gef d)ä^t  marb.  Sie  ftarb  31.  Suli  1867.  SSgl.  Se^ 
roet),  Life  and  letters  of  Cath.  S.  (9iem  ̂ orf  1871). 

@ei)iöot  (fpr.  ffebijoi)),  Souig  2lmeUe,  franj. 
Drientalift,  geb.  23.  ̂ uni  1808  ju  ̂ari§,  ©obn  beö 
Drientaliften  unb  2lftronomen  ̂ ean  Sacquc§  S. 

(geft.  1832),  ftubierte  in  ̂ ariö^bilofopfie  unb  Suriö^ 
prubenj  foroie  bei  feinem  Sater  orientalif d^e  Sprodjen, 

lehrte  bann  al§  ̂ rofeffor  ber  @efd)ic|te  an  oerfc^ies 
benen  (Sollegeg,  mar  gu  gleidjer  ̂ ^it  al§  2lboofat 



tfiätii^  unb  luarb  1832  6e!i*ctär  am  GoITcge  be  f^rancc 
fottie  (an  feinet  S3otcr§  ©teile)  an  ber  ©c^ute  für 

feßcnbe  orientolifd^e  ©procfjen,  lüelc^e  (BUUmc^tn  er 
über  30  :3a^re  bef leibete.  ßr  ftarö  2.  Sej.  1875.  ©. 
ßab  [cine§  S3ater§  Üöerfe^iing  »on  9(6b  iiI  ̂ affan 

*:'Ui§  »Stbl^anbrung  üon  ben  aftronomifc^en  ̂ ^n^ivu-- 
mentcn«  (^ar.  1834  ff.,  2  33be.  nebft  einem  ©upple^ 
ntent  üon  ir)m  feI6ft  al§  Sb.  3)  ̂ erau§  wnb  fd;rieb 

ja^Ireic^e  SEerfe,  wovon  rair  anfül^ren:  »Lettres  sur 
quelques  points  de  Tastrononiie  Orientale«  (1884  n. 
1859);  »Manuel  de  Chronologie  universelle«  (1835, 
6.  Stufl.  1865);  »Eecherches  nouvelles  pour  servir 

l'histoire  des  sciences  mathematiques  cliez  les 
Orientaux«  (1837);  »Memoire  sur  les  sj^stemes 

Q'eographiques  des  Grecs  et  des  Arabes«  (1842); 
Materiaux  pour  servir  ä  l'histoire  comparee  des 

sciences  mathematiques  chez  les  Grecs  et  les  Orien- 

taux« (1845—49,  2  33be.);  »Histoire  des  Arabes ~ 
(1854;  2.  2lufr.  1876,  2  93be.)  ii.  a.  Sluc^  gab  er  lUug 

Söcg§  »2lftronomtfcl^e  tafeln«  (mit  itberfe^ung  unb 
itommentar,  1847—53,  2  33be.)  ̂ erau§. 

«SelJiment  (lat.,  Slölagernng),  in  ber  ©eotogte 

9(6Iagerung  (9iieberfc^Iag),  mel'cf^e  au§  bem  äliOffer teil§  Mof^  med^anif rf;, b.  f). nad^  bem  ©ef e| ber  Sdjwerc, 
teitö  au§  anfgelöftem  ̂ wftönb  bnrcf;  33crbunftnng 
be§  Söfung§mittel§  erfolgt  ift  unb  fiel;  gunad^ft  ber 

©eftalt  ber  SSobenoberfläd^e  anfc^miegt;  in  ber  6f)e- 
mie  SBobenfa^,  rceld^er  fid^  6ei  ruf)igent  ©te^en  einer 

f^-lüffi^feit  ojne  ̂ ufa^  eine§  ̂ -ällung^mittel^  bilbet. 
(ScJltmcntär,burc|9'JieberfcE)Iagentftanben,fa^artig. 

©ciiimc'ntfleftcmc  (9?eptunifcf;e  öebirg^arten), 
burd^  S^lieberfditag  im  äBaffer  entftanbene  ©efteine; 
f.  ©eologie,  8.  128,  unb  ©efteine. 

8cl)i§öafdnj  (lat),  bie  Grlebigung  be§  päpftncf;en 
eturn  (f.  ̂ onflaüe). 

©cDigdofdnjmünjctt  (^apitclmünsen),  Hrrnngen 

ber  geiftlid^en  ©taaten,  lueldfie  feit  bem  16.  ̂ a^rf). 
bei  ©riebigung  be§  päpftlid&en  ©tnf)I§,  ber  ©r^biS; 

lümer  unb  93iötümer  geprägt  mnrben.  SSgl.  S^V^'^' 

nid",  S)ie  Äapitelg;  unb  ©ebiSnafanjmünsen  unb 
^9J?ebaiiren  («palle  1822,  SlacTjträge  1825  u.  1834). 

@cilit{on(tat.),(Smpörung;febitibö,aufrüfjreri]c^. 

<9el)le^,  Drt,  f.  luttenberg. 
Srlilni^f^  tjon.ßdoltij,  Seöpoib,  ©raf,  geb. 

29.  ̂ uli  1787  in  Öfterreid)ifd>©d;Ieften,  trat  in  ben 
geiftlic^en  ©tanb,  mürbe  ©ompropft  gu  93re§Ian, 
1836  2lbminiftrator  be§  93i§tum§  unb  bann  ?^ürft= 
bifd^of ,  al§  meld^er  er  fid;  alfgemeine  Siebe  ermarb. 
9(i§  er  fid^  weigerte,  in  ber  ?yrage  ber  gemifd;ten 
(&f)tn  üon  ber  bi§l^erigen  ̂ raji§  abguroeic^en,  marb 

er  non  ber  ftrcng  papiftifd^en  ̂ artei  »erfolgt,  gerfiet 
mit  ber  römifd^en  5lurie,  refignierte  be§f)alb  1840 
auf  ba§  S3i§tum,  rourbe  mit  einem  ©ef)alt  au§  f^rieb; 

ric^  SBilfielmg  IV.  ̂ Jriüatfc^atuIIe  2ßirflid)er  ©eljei^ 
mer  3iat  unb  SHttglieb  be§  ©taat§rat§,  trat  1863  5ur 

eüangelifd^en  ̂ lird;e  über  unb  ftarb  al§  ber  le^te  feis 
ne§  ©tammcS  25.  ̂ Mxq  1871  in  Berlin,  mo  er  ein 
©eminar  für  proteftantifd^e  2;i^eologie  ©tubierenbe 

(bas  ̂ aulinum)  geftiftet  fjatte.  ©eine  ©elbftbio: 
grapl^ie  erfd^ten  in  33erlin  1872. 

Selift^atie  (arab.),  fleiner  STeppidj,  auf  meld^em 
bie  funnitifd^en  a)lo|ammebaner  il}r  ©ebet  jn  uers 
rid^ten  pflegen,  ift  auf  ber  ̂ opffeite  mit  irgenb  einer 
cingeraebten  21rabe.§fe  gefennjeidjuet.  ̂ Die  ©cl^iiten 
uermerfen  biefe  ©itte. 

@ciif(^eflton,  perf.  ̂ rouinj,  f.  ©eiftan. 
«Scliuütät  (lat.),  ©efd^äftigfeit. 
Sctiultug,  6öHu§,  (^riftllc^er  latein,  2)id)ter  be§ 

5.  ̂ af)xi).,  »erfaßte  ein  ©ebicfit  über  bie  Söunber 
G^rifti  in  5  SBüd^ern  (»Carmen  paschale«)  nad^  ben 

©oangelien  in  leiditcr,  Sergif  ..nadjai^menber  '^av'- 
ftellung,  nebft  einer  profaifc^en  Übertraciung  (  Opu? 
paschale«)  in  gefd)raubter,  fd^raülftiger©prac^e,  eine 
geifünftelte  S^ergleic^ung  be§  Otiten  unb  9?euen  2;eftn: 
ment§  in  55  S)ifti^en  (»Collatio  Veteris  et  Novi 
Testamenti«)  unb  einen  alpl^abetifd^en  öt)mnu5  auf 
(Sljriftug  in  23  Dierjeiligen  iambifc^en  ©tropl^en  unb 

Ijäufigen  ©d)lu§reimen.  2(u§gabe  üon  .^uemer  ̂ m 
» Corpus  scriptorum  ecclesiasticomm«,  Sb.  10,  SBicn 
1885).  SSgt.  Ä)nemer,  De  Sedulii  jooetae  vita  et 
scriptis  (Siiien  1878);  Seimbadj,  Über  ben  d^vift* 
liefen  ©id)ter  (£.  ©.  (©osl.  1879). 

SediimZ.  (93Jauerpfeffer,  3=ettr)eniie),  (3aU 
tung  an§  ber  ̂ amilie  ber  Äraffulaceen ,  fa^Ic  ober 

brüfig  behaarte,  fleifd^ige,  aufredete  ober  nieberlic- 
genbe,  meift  ausbauernbe  Kräuter  unb  ̂ afbfträudjer 

mit  gegen s  medf)fel:  ober  rairtelftänbigen,  fleifd;ig- 
faftigen  blättern,  in  Sidf)aften  mit  SBidelenben  ober 
in  Sßideln  non  bolbenartiger,  bolbentraubiger  ober 

rifpiger  3(norbnung  ftel^enben^BIüten  unb  mel>i^ami^ 

gen  ̂algfapfeln.  (Stma  120  9(rten  in  ben  gemöfeig-- 
tern  bi§  f'ältern  ̂ limaten  ber  norblid^en  (befbnbers 
öftlid^en)  ©rbplfte.  S.  acre  L.  (©teinpfeffer,  ge: 
meiner  3)iauerpf eff er),  mit  unten  friec^enbem 

©tengel,  runblidj-ooalen,  angebvüdten  33lättern  unb 
gelben  Blüten,  luädjft  an  fonnigen©tetten  burd)  gan,^ 
(Snropa,  auäbauernb.  ^Da§  frifc^  fc^arf  pfefferartig 

fd^medenbe,  bie  §aut  rötenbe  Äraut  mürbe  frü^ei- 
gegen  §autfranfl)eiten  2c.  angemenbet.  3lud)  üon  S. 
album  Zr.  CXaubenmeisen,  mei^e  Xripmabam), 
mit  malsenfijrmigen  93(ättern  unb  meinen  231üten, 

an  fonnigen  ©teilen  auf  iytauern,  S)äd^ern  unb  ̂ il- 
fen  burd)  ganj  ßuropa,  auöbauernb,  mar  früher  ba§ 

frifd^e  ̂ rant  offisinell.  ̂ ie  garten  33Iätter  benu^t 
man  al0  ©atat  unb  in  Bnpp^n,  me§l)alb  e§  aurb  in 
©arten  fultiüiert  mirb.  ̂ I)a§fetbe  gefd^icl)t  mit  S. 
Anacampseros  L.  (gro^e  ©artentripmabam), 
mit  purpurroten  ober  meinen  331üten,  in  ber©d^mei5, 
Sübfranfretd^  unbCberitalien  auf  Reifen  u.  2)?auern, 
ausbauernb.  S)ie  ©tengel  biefer  ̂ ftanje  merben  in 
©palten  ber  ioäufer  geftedt  unb  bienen  al§  Grafel 
für  ba§  ©lüd  unb  bie  Sebenöbauer  junger  (Sfiepaarc 
ober  ber  ̂ amilienglieber.  S.  reflexum  L.  (gelbe 

2;ripmabant),  mit  golbgelben  331üten,  an  B^elfen, 
9J?auern,  3f?uinen,  3lderränbern,  burd^  faft  ganj  (Sn-- 
ropa,  ausbauernb,  mirb  Ijier  unb  ba  f  ultiüiert  unb  mic 
S.album  benu^t.  ö.  Telephium  ̂ .(©d^mermurgel, 

©efd^mulftfraut,  ^I)idblatt,  äßunbfraut),  mit 
30—60  cm  Ijol^em,  aufred^tem  ©tengel,  länglid^en 
ober  oüalen,  gegaljnten  331ättern  unb  meinen  ober 

grünlid^gelben,  and)  roten  Slüten,  mäd()ft  an  trod- 
nen,  fonnigen  ̂ lä^enburd^  ganj  ßuropa,  ausbauernb. 
2)ie  SBurgel  unb  ba§  ̂ raut  maren  frül)er  offi^inell 
unb  merben  nod^  jel^t  als  .^auSmittcl  benu|t.  35ielc 

2trten  fultioiert  man  alS  ̂ ierpflanjen.  S.  japoni- 
cum  Sieb.,  mit  blaugrünen,  rot  gefäumten  331ättern 
unb  roten  Blüten,  mirb  alS  Slmpelpflange,  aud^  auf 

Öräbern  unb  als  ISinfaffung  in  ©arten  fultiüiert. 

Sebugicren  (lat.)/ verleiten,  »erführen;  ©ebufs 
tion,  SJerfü^rung. 

<Bec,  f.  ü.  m.  9J(eer  (bie  ©.),  ba^er  offene  ©.,  ©ee-- 
brife  unb  ©eeminb;  aud^  f.  ü.  m.  aßellen,  bal^er  l)öf)e 
©.,  Äreujfee  unb  ruljige  ©.;  in  biefer  Sebeutung 
braucht  man  aud;  bie  Sejeic^nung  ©eegang;  bann 

(ber  ©.)  Sanbfee,  me^r  ober  raeniger  gro^e,  mit 
SBaffer  angefüllte,  ringsum  üon  Sanb  umgebene 
^obenoertiefung,  meiere  größere  Sßaff  er  mengen,  fei 

e§  burd;  ̂ wf^üff*^  ober  unmittelbar  burd)  bie  atmo- 

fp^ärifc^en  S^lieberfc^läge,  empfängt  unb  burc^  2lb-- 
flüffe  ober  SBerbunftung  mieber  abgibt,  ̂ ie  ©eeu 
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(^epren  mit  bcn  S^eic^en,  ©ümpfen,  2\ieif)euu,  ̂ ^nly- 
fen  2c.  5U  ben  fogen.  fte^enbeit  Öeiuäffeni.  9[Rait 

untei'i'c^etbet  (Seen  mit  ,3"f^"fe  Stbfhi^;  ferner 
i5een  ol^ne  «JÖ^^-*  "^^^  9tbflu^,  fo  baf,  fte  ben 
llrfprung  eine§  fyluffeö  barfteUen;  bann  Seen  mit 

,;-}uflüffeh,  aber  o^ne  Slbftnfj;  enblii^  Seen,  bie  lüeber 
beneinen,  norf)  ben  anbern  6e[i^en.  9Zacl^i^rer  £)öl^ern 

ober  liefern  Sage  !ann  man  bie  Seen  and^  in  (^e; 

birg§feen  unb  in  Seen  beö  ebenen  £anbe§  ein-- 
teilen.  2)ie  erftern  liegen  oft  in  bebeutenber  .ööl)e 

über  ber  93ceere§fläd[)e.  Ser  [)öcf)fte  S.,  ber  Siticaca: 
fee(8300  qkm  ober  151 M.  gro^),  liegt  3.  3824  m 

ii.Tl.,  mä^renb  ba§  Kafpi)c^e93Jeer,  feiner  g-Iädjenadj 
ber  größte  Sanbfee,  ol)ne  bie  l^^nfeln  439,418  qkm 
(7981  gro§,mit  feinem  3BofferfpiegeI  25  munter 
bem  beö  Scf^marjen  5Dleer§  unb  baö  Xote  d)kex  fogar 
393  m  unter  bem  Spiegel  be§  aj(fittelmeer§  liegt. 

Seen  finb  entiuebcr  äi>afferanfammhingen 

in  bed"enartigen  ̂ Vertiefungen  beio  33oben§,  bann 
nähern  fie  fidj  ber  S^rei^geftaü,  ober  fie  finb  2tu§s 
füllungen  be§  tiefer  gelegenen  S^eil^  eine§  Sängen= 
ober  £luertI)aB,  in  lueldjem  galt  fie  in  ber  Siegel 
fc^mäler  unb  langgeftredt  finb.  S)a  Seen,  bie  burc^ 

5-Iüffe,  ClueUen  ober  Sc^neefd^metje  gefpeift  roerben> 
mit  bem  Söaffer  in  ber -Hegel  auc^  üiele  fefte  ̂ eftanb- 
teile  jugefüfjrt  erl^alten,  meldte  fid)  auf  bem  ̂ oben 
ablagern,  fo  mufe  fic^  i^r  Sßafferfpiegct  nad)  unb  nad) 
erl^i3l)en,  unb  infolge  [)ieröon  mu^  bei  nid^t  fenfred;t 
abfallenbemUfer  it)reDberfIäd^e  größer  werben;  mäi)- 
renb  aber  gugleid;  proportional  gum  äöad^fen  ber 

Oberfläche  bie  SSerbunftung  junimmt,  mirb  ba§  Stei= 
gen  geringer  fein,  al§  e§  im  3?ergleid^  ju  bem  abge= 
lagerten  ̂ obenfa^  fein  müfite.  Sag  burd^  bie  2lb- 
logcrung  auf  bem  ̂ oben  beiüir!te  Steigen  rcirb  alfo 
in  beftänbig  abne^menbem  Ma^  oor  fid;  gel)en,  biö 
c§  ftc^  mit  ber  burd^  bie  $8erbunftung  herbeigcfül)r= 

ten  33erminberung  au^gleid^t,  loorauf  ba§  ̂ filoeau 
ein  fonftanteö  merben  loirb.  S)a  fid^  aber  in  »i^len 
Seen  fort  unb  fort  nod)  beträdEitlid^e  Duantitäten 
f efter  SÖeftanbteile  ablagern,  fo  mu^  eine  beftänbige 
3lbnal)me  be§  3Saffer§  ftattfinben,  meldte  enblid^  ju 
einer  Umioanblung  ber  Seen  inSümpfe  führen  !ann. 

fyat  ein  S.  3"-  9lbflu^,  fo  mirb  in  i^m  eine 
Strömung  u)al)rne§mbar  fein,  meldte  auf  bie  Slblage: 
rung  einen  ©influ^  ausübt,  infofern  le^tere  an  ben 
ru^tgen  Stellen  in  grö^erm,  ba  aber,  mo  ba§  Sßaffer 

in  Semegung  begriffen  ift,  in  geringerm  Ma^e  ftatt-- 
finben  mu^.  (Srraeitert  fid^  ällmä^lid)  bie  2lbflu^= 
ftelle  eine§See§,  roälirenb  fein  B^f^^fe  berfelbe  bleibt, 

fo  rairb  ba§  ̂ ^tioeau  be§  3}3affer§  finfen,  menn  aud) 
nid)t  im  SSer^ältniö  ber  ©rmeiterung  be§  2lbfluffe§, 

ba 'mit  bem  Sinfen  be§  Sßafferfpiegelg  auc^  beffen 
^^'läd^e  fleiner  unb  mitbin  Surd^  bie3>*erbunftung  bem 
S.  ein  geringereg  SÖßafferquantum  entzogen  mirb  alg 

Dörfer.  ß§  gibt  aud^  Seen,  meiere  früher  einen  3lb-- 
flu§  gehabt,  im  Sauf  ber  ̂ üt  aber  folc^e  SVeränbe- 

rungen  erlitten  ̂ aben ,  ba^  fein  3lbfluB  me^r  ftatt-- 
finbet;  ferner  Seen,  meiere  ol)ne  ̂ if^if^^  einen  unter- 
irbifc^en  2lbfluB  l^aben,  mie  ber  Sac  be  ̂ oug  im  ̂ ura 

unb  ber  ßepitf^jee  am  beg  9J?onte  5}htggiore  in 
3ftrien,  beibe  in  p^lenreic^em  i^alfftein  befinblic^. 

,3u  biefer  Kategorie  üon  Seen  gel)ören  auc|  bie  in; 
termittierenben  Seen  ober  fold)e  Söafferbecfen, 
in  raeld^en  ba§  SBaffer  juseiten  in  unterirbifc^e 
öö^len  unb  2lbsuggfanäle  jurüdmeicbt,  gu  anbern 
Reiten,  namentlid;  bei  naffem,  ftürmifc^em  3Better, 
aug  jenen  ̂ ö^len  mit  ©ematt  roieber  ̂ eroorbric^t 
unb  oon  neuem  bag  Seebecfen  füllt,  fo  3.  ̂.  ber  ̂ irf- 
ni^erS.  Sieliftenf een  ̂ ei^en Söafferbeden,  bereu 
i^auna  auf  eine  ehemalige  SSerbinbung  mit  benac^^ 

borten  9)leeren  l}inmeift.  9Jlan  fennt  eine  berartige 
Sleliftenfauna  oon  ben  fübfd^mebifdEien  unb  großen 

ruffifd;en  Seen,  oon  ben  knabifdjenSeen,  Bom^ftica^ 
ragua;,  S^iticacafee  unb  ̂ anganjifa,  im  ganjen  oon 
84  Süfimafferfeen.  ®er  mebiterrane  HRufc^elfrebö 
beö  (^Jenfer  unb  bie  3^eliftenfauna  beg  ©arbafeeö 

fpred()en  für  ba§  f)of)e  2llter  biefer  33edfen,  bag  jebeu: 
fallg  über  bie  Siluoialjeitfiinaugreid^t.  5Rad^  (Erebner 

(»Sie  ̂ Heliftenfeen«,  (^ot^a  1883)  ift  inbeg  bie  SSe^ 

fd^affen^eit  ber  ̂ -auna  eineg  Seeg  nid)t  mafigebenb 
für  bie  !öeurteilung  begfelben  al§  9ieliftenfee.  Sie 
Slnroefenbeit  mariner  formen  mirb  febr  oft  auf  aftioc 
über  paffiuc  äßanberung  3urü(f3ufü|ren  fein,  unb 

üielleid^t  ijabenbef  onberef)9brograp^ifd^cte|^ältttiffe 
frül)erer  Reiten  fold^e  äßanberungen  begünftigt.  Sic 

gro|e  ■J[Rel)r5al)l  ber  9ieliftenfeen  entbält  nur  Äru- 
ftentiere,  ?i'ifd^e  unb  Säugetiere,  unb  in  Seen  oon 

un3meifelh"aft  binnenlänbifdfjem  Urfprung  l^at  man ebenfalls  marine  formen  gefunben.  (Sine  fidlere 

(Sntfdjeibung  in  biefer  ̂ ^^rage  fann  alfo  nur  bie  geolo^ 
gifd)e  Unterfud^ung  geben.  Sag  Gaffer  ber  Seen 
entl^ält,  Tüie  bag  ber  ̂ ytüffe  unb  Quellen,  aufgelöfte 
frembe  33eftanbteile,  beren  ̂ efd^affentjeit  fid;  teilg 
nad)  ben  33eftanbteilen  ber  ̂ uWfe,  teilg  nad^  ber 
33efd)affenl)eit  beg  Seebedeng,  teilg  nad;  bem  ©rabe 
ber  3?erbunftung  unb  bem  ̂ erl)ältnig  berfelben  3U 
ber  SDlenge  beg  einflie^enben  3ßafferg  rid^ten  loirb. 
^n  Seen  o§ne  3lbflu^,  beren  Sßaffermenge  lebiglic^ 
burd^  33erbunftung  oerringert  loirb,  müffen  fid^  bent= 
nad^  bie  fremben  Stoffe  mel^r  unb  mef;r  anfammeln. 
Sag  30ßaffer  ber  meiften  Seen  fann  3töar  loegen  fei- 
neg  fef)r  geringen  Sal3gehaltg  alg  Sü^roaffer  anges 
fe^en  merben ;  bod§  gibt  eg  aud;  Seen  mit  fal3reid;em 

^Baffer  (Salsfeen),  befonberg  Ijäufig  in  ber  norb^ 

loeftlid^en  §älfte  3lfieng  00m  Äl'afpif^en  SLReer  an 
burd^  bie  Steppenlänber  unb  bie  S^ieflänber  Sibi^ 

rieng  big  3U  ben  ̂ od^ebenen  ber  51Rongolei  unb  Xa- 
tarei.  öierl^er  gehört  aud;  ber  (SJrofie  Saljfee  im 
Staat  Utaf)  in  9^orbamerifa  mit  einem  gröpern  Sal3= 
geaalt  alg  ber  Djean.  Sag  Sßaffer  aller  biefer  Seen 
entl)ält  üormaltenb  (S^lornatrium  unb  ßl^lormagne: 
fium;  in  anbern  Seen  finbet  fid^  oiel  3^atriumcarbos 
nat  unb  9?atriumfutfat,  fo  in  fhinern  Seen  bei  Se^ 
brecjtn  in  Ungarn,  bie  in  ber  liei^en  ̂ al)reg3eit  meift 

augtrod'nen  unb  einen  reid^en  (Srtrag  an  Soba  ge; 
mähren,  oiel  a)?agnefiumfulf at,  loie  in  ben  fogen.  33its 
terfeen  in2lgi;pten,  meldie  berSue3fanal  burd^fd^nei= 
bet  (5latronfeen);  raieber  anbre  entl^alten  borfaure 
Sal3e,  mie  in  ̂ ibet  unb  Kalifornien.  SSgl.  Seid^eg. 

Sccttl^icn  (SOceeralpen),  ein  ̂ eil  ber  ̂ iQt^taipen, 

ber  ftd^  an  ber  (SJrense  oon  Italien  unb  ̂ ^ranfreid; 
3ioifcl^en  ber  ̂ oebene  unb  bem  3:l;al  beg  SBerbon  E|in: 
Sie^t  unb  im  (Sima  bei  ©elag  (3188  m)  feine  f)öd)^te 

tSr^ebung  l^at;  meitereg  f.  Sllpen,  S.  397.  Ser 
§aupt3ug  befielt  aug  ©neig;  sioifd^en  biefem  unb 
bem  ̂ errucano  finben  fid^  oielfad^  (^ipg,  9iauPalf, 
Solomit  unb  3)krmor.  ^m  loeftlidöen  Steil  tritt  bie 

gan3e  93cannig faltigfeit  ber  alpinen  treibe-  unb  2^ev^ 
tiärbilbung  auf. 

§iernad)'  ift  bag  fransöfifd^e  Separtement  S. 
(Alpes -Maritimes)  benannt.  Sagfelbe  lourbe  aug 
ber  ehemaligen  farbinifc^en,  1860  an  ̂ Jranfreid^  ab« 
getretenen  ̂ rooiuj  9^330,  bem  ehemaligen  ̂ ürften^ 
tum  9JJonaco  (mit  ätugnahme  beg  Stabtgebietg  oon 
ajionaco)  unb  bem  früher  jum  Separtement  3?ar  ge= 
hörigen  9Xrronbiffement  ©raffe  gebilbet,  grenst  im 
91,  unb  D.  an  bag  Slönigreich  Italien  (^rooingen 

©uneo  unb  ̂ orto  9)kuri3io),  im  Süben  an  bag  ̂ OJit= 

tellänbifd^e  9J?eer,  im  SB.  an  bie  Separtementg  'Sav 
unb  9]ieberalpen  unb  umfafit  3917  qkm  (nad;  bem 

51 
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^atafter  nur  3749  qkm  =  68,1  OT.).  ®aS  Sc= 
partement  wixh  von  ben  (Seealpen  (f.  oben)  unb  be- 

ten 3lu§Iäufern  bi§  gum  3[Reer  ̂ in  burrfijogen.  2)er 
53oben  ift  fet)r  gebirgig  unb  raalbig;  ber  {jod^fte 

©tpfel  ift  ber  Moni  STenibreg  (3032  m).  2)er  bebeu^ , 
lenbfte  %hi^  beg  Sanbe§  ift  ber  S3nr  mit  feinen  brei  | 

Öauptjuflüffen:  Sinee,  ̂ efubie  unb  ©fteron.  ̂ a§> 
Slüma  ift  infolge  ber  gegen  5^.  gefc^ü|ten  Sage  feEjr 

milb  unb  geringem  SBed^fel  unterraorfen.  Sie  mitt- 
lere S^emperatur  beträgt  ju  S^ij^a,  (Sannes  unb  Tten^ 

tone  16«  e.  Sie  «eoölferung  belief  ficJ)  1886  auf 
238,057.  33on  ber  ©efamtfläcfie  finb  nur  47,040  §ef= 
tnr  gicfertanb,  17,600  SBeinlanb,  26,400  2Biefen, 

90,825  iffialbungen,  21,500  33aumpftan3ungen,  bar^ 
unter  14,000  §eftar  Dlioenl^aine  (an  ber  S^üfte  unb 
in  ben  %t)äitu\)  \  ba§  übrige  ift  unprobuftioeg  2anb. 
»auptpr obufte  finb:  SBeiaen,  SBctn  (bi§  250,000  hi 
^a^reSertrag),  bann  Dbft  (Drangen,  Zitronen,  DIU 
t)en,  ̂ aftanien)  jc.  ®er  33ie^ftanb  ift  unbebeutenb, 
bod)  gäblte  man  1882 : 103,120  ©d^af  e ;  bie  ©eibensud^t 

ergibt  jätirlic^  gegen  20,000  kg  ̂ ^ofon§.  S)er  33erg= 
lüerEöbetrieb  liefert  Äupfererj,  bie  ̂ nbuftrie  fiaupt^ 
fäd[)Iid^  ̂ arfümerieiuaren  unb  ©ffengen.  Dl  (36,000 
metr.  ,^tr.),  Steigmaren  unb  STcaccaroni,  (Seife.  ̂ Der 
§onbeI  l^at  in  ber  Slusfu^r  S^af  elf  rückte,  Öl,  %txQ- 
maren,  3)?aultiere,  Seber  unb  ̂ arfümerien  gum  ©e- 
genftanb.  2ll§  S3erfef)r§mittel  bient,  abgefe^en  oon 

ber  ©d^iffal^rt  (ad)t  öäfen),  bie  ®ifenbn{)n  oon  9Jiar= 
feillc  nacf)  ©enua,  luelci^e  ba§  S)epartement  burd^= 
fd^netbet.  2lbminiftratio  verfällt  baefelbe  in  bie  brei 

Strronbiffementö:  3^t53a,$uget=Xf)enier§unb  ©raffe; 
§auptftabt  ift  ̂ lim- 

@ccamfcl,  f.  S)roffet  unb  SBafferftar. 
(Seeamt,  bie  auf  ©runb  be§  beutfd^en  9^eid^§ge: 

fe|e§  com  27.  ̂ uli  1877  mit  ber  Unterfud^ung  oon 

(SeeunfäHen,  meldte  Äauffn[)rteifd[)iffe  betreffen,  be-- 
traute  33e^örbe.  ̂ ie  ©eeämter  (in  33rafe,  33remer= 

l^aoen,  ©anjig,  ©mben,  Flensburg,  Hamburg,  ̂ ö- 

nig^berg  i.  ̂^r.,  Sübetf,  S^oftod'  i.  M.,  Stettin,  Stral-- funb  unb  Stijnning)  finb  Sanbesbeprben,  meldte 

jebod^  unter  ber  Dberauffitfjt  be§  9^eid^§  fte{)en,  in: 

bem  i^re  S^.ejirfe  burd^  ben  33unbe5rat  abgegrenzt 
finb.  33e;  jebem  S.  ift  oom  3^eid)s!an5ler  ein  ̂ om- 
miffar  befteHt,  me(d^er  ben  33er§anblungen  beiju^ 
rcolinen,  atnträge  gu  (teilen  unb  bie  2tnorbnung  einer 
Unterfud)ung  bei  bem  Steid^sfanster  gu  beantragen 

befugt  ift,  falt§  ber  3[>orfi^enbe  be§  Seeamtes  bießin^ 
leitung  berllnterfud^ung  oerroeigert.  SerSSorfi^enbe 
mu^  bie  ̂ ^äi^ig^eit  äum  3iid^teramt  f)aben;  er  roirb 
für  bie  S)auer  feine§  etmanigen  §auplamte§  ober  auf 
SebenS^eit  ernannt.  2)ie  oier  Seifiger  merben  für 
jeben  einzelnen  %aU  vom  3Jorfi|enben  berufen  nad) 
einer  altjä^rlid;  im  üorau§  aufgefteUten  Sifte  ber 

i^ierju  geeigneten ^erfonen.  2)a§^erfa^ren  ifti3ffent- 
lid^  unb  münblid^ ;  e§  fotten  bie  Urfad;en  be§  See- 
unfallö  fomie  aße  mit  bemfelben  gufammentiängen- 
ben  X^atumftänbe  ermittelt  raerben.  ̂ nsbefonbere 
ift  f eftjuftellen ,  ob  §anblungen  ober  Unterlaffungen 
be§  (Sd^iffer§  ober  be§  (Steuermann^  unb  (nad^  bem 

aieic^Sgefe^  vom  11.  ̂ uni  1878)  auc^  be§  aRafd^i-- 
niften  bie  (Sd}ulb  tragen,  ̂ ft  bieg  ber  %all,  fo  fann 
auf  2lntrag  be§  9leid;§fommiffar§  bem  Sd^ulbigen 
bie  33efugni§  jur  2lu§übung  feinet  ©emerbeg  abge: 
fprod^en  werben..  Sowohl  bem  alfo  SSerurteitten  al§ 

im  gaU  ber  g^reifpred^ung  bem  9teid^§!ommiffar  ftel)t 
ba§  3ied)t  ber  SSefd^rcerbe  an  ba§  Dberfeeamt  in 
93erlin  gu.  Sie§  ift  eine  D^eic^i^be^örbe,  beren  red^tS^ 
hmbiger  SSorfi^enber  00m  Äaifer  ernannt  mirb.  SBon 

ben  fec^SSeifil^ern  muffen  menigftenö  brei  berSdjiiff^ 
fa^rt  funbig  fein,  ©in  ftänbiger  fc^iffaljrt^hmbiger 

23eifi^er  mirb  oon  bem  ̂ aifer  ernannt,  mä^renb  bie 

anbern  fünf  00m  33orfi^enben  für  jeben  53efdjit)erbe: 
fall  befonberS  berufen  werben,  unb  jniar  auf  örunb 
einer  Sifte  fad^fuubiger  ̂ erfonen,  oon  benen  jeber 
Sunbeöfeeftaat  je  brei  auf  brei  ̂ a^re  in  33orfc^lag 
gebrad)t  l^at.  Sie  entzogene  33efugni§  fann  bem 
Sd}iffer,  (Steuermann  ober  SOZafc^iniften  nac^  2lblauf 
eine§  ̂ a^r§  00m  9Jeic|§amt  beö  Innern  raieber  oer- 
liel^en  werben.  ®a§  (S.  ift  übrigeng  jur  (Einleitung 
ber  Unterfud^ung  nur  bann  oerpflid;tct,  wenn  bei  bem 
Seeunfall  93?enfd^en leben  oerloren  gegangen  finb, 

wenn  ein  Sd^iff  gefunfen  ober  aufgegeben  ift,  ober 
wenn  ber  9ieid^gfansler  bie  llnterfud)ung  anorbnet. 
Slufeerbem  ift  bem  S3orfi|enben  beg  Seeamtes  bog 
(Sinfd^)reiten  überlaffen. 

Secanemoneit,  f.  2lftinien. 

(Sceüpfel  (et)ftoibeen),  f.  ̂rinotbeen. 
SeeartiUerie,  j.  ü.ra.^üften=ober9J?arineartittcrie. 
Seeoff ctnranj,  f.  Seeoerfic^erung. 
(Seeou§iöurf,  f.  Stran!bgut. 

(Seebad^,  1)  iUJarie,  Sd^aufptelerin,  geb.  24.^ebr. 
1834  3u  9iiga  au§  einer  ̂ ^ünftlerfamilie,  betrat  fd^on 

alg  Äinb  bie  Süfme,  befucf)te  ba§  SKufiffonferoato: 
rium  5u  ̂i3ln,  um  fid^  jur  Dpernfängerin  augjubil: 
ben,  manbte  fid^  fpäter  bem  ©d^aufpiel  ju  unb  wirftc 

5unäd[)ft  al§  Soubrette  auf  ben  33üf)nen  ju  Sübed, 
Sandig  unb  5^affel  mit  ®r[olg,  big  ber  Srang  nad) 
ber  ©eftaltimg  ibealer  ßl^araftere  in  il)r  erit)ad)te. 
2lm  ̂ ^aliatl^enter  in  Hamburg  würbe  fie  bereitg  nad^ 
ber  ̂ weiten  9iolle  (©retd^en)  engagiert,  unb  nacl) 
einem  glänjenben  ©aftfpiel  in  3jßien,  worauf  bie 
a)lünd^ener  2}iufteroorftellungen  unter  Singelftebt 

(1854)  folgten,  war  if)r  diuf  alg  tragifdje  Sd^au^ 
fpielerin  gegrünbet,  ber  burd;  bag  barauf  folgenbe 
(Engagement  am  33urgtl)eater  fowte  burd^  jal^lreidie 

©aftfpiete  gur l)öd^ften  Sebeutung  mmudß.  ̂ n^an- 
nooer,  wo  fie  fpäter  engagiert  war,  oermä^lte  fie  fid) 
1859  mit  bem  Sänger  9iiemann  (f.  b.)  unb  folgte 

if)m  1866  nad^  S3erlin.  33alb  barauf  oon  if)m  gefd)ie-. 
ben,  gab  fie  oon  neuem  ©aftfpiele  in  ̂ etergburg, 
Öollanb  unb  1871  in  2lmerifa  unb  lebte  aud^  in  ben 

fotgenben  ̂ al^ren  auf  ©nftfpielreifen,  big  fie  1886 

aJJitglieb  beg  fijniglid^en  Sdiaufpiel^aufeg  'in  Berlin 
würbe.  S^re  Hauptrollen  in  i^rer  ©lansjeit  waren: 
©retd^en,  Älärd^en,  Dpt)elia  2c. 

2)  ̂ arl  üon,  ©eolog,  geb.  13.  STug.  1839  ju 
SBeimar,  ftubierte  in  Sreglau,  ©öttingen  unb  Berlin, 

bereifte  1861 3^u^lanb,  1862  (gnglanb  unb  1864-65 
(Eoftarica  (Serid)t  in  »^etermanng  SRitteilungen«), 
1866  bag  2lgeif(|e  3}ker  (befonberg  Santorin)  unb 
würbe  1863  ̂ rofeffor  in  (Böttingen,  wo  er  21.  Qan. 
J878  ftarb.  2lu^er  einigen  populären  SSorträgen 
(»^ulfan  oon  Santorin«,  »äßellenbegaJteerg«,»^^«^ 
Iralamerifa  unb  ber  interojeanifd^e  ̂ anal«)  in  ber 
^ird^ow :  §ol|enborff)d)en  Sammlung  fd^rieb  er: 
»^ond^^lienfauna  ber  weimari[d^en  Xriag«  (33erl. 
1862);  »Ser  liannöoerfc^e^ura«  (baf.  1864);  »Xy- 
pifd^e  SSerfd;ieben§eiten  im  33ou  ber  35ulfane  unb 
über  bcren  Urfad^e«  (baf.  1866);  »Über  ben  SSuIfan 
oon  Santorin«  (©Otting.  1867);  »Sag  mittelbeutfd^e 
(Srbbebcn  oom  6.  3«är3  1872«  (Seips.  1873).  9?gl. 

^lein,  3ur  (Erinnerung  an  ̂ .  0.  <B.  (©Otting.  188Ö). 
(Seelbali,  in  offener  (See  genommeneg  Sab,  befon.- 

berg  auc^  eine  ju  biefem  S^^^  eingerid^tete  Sofalität 
an  ber  9Jieeregfüfte  unb  auf  ̂ nfeln.  Sag  9)?eerwaf= 

fer  gleidCit  wegen  feineg  ©el^altg  an  gelijften  mine; 
ralifc^enSeftanbteilen  am  meiften  einer  leidsten  Sole, 
unb  eg  wären  balier  See=  unb  Solbäber  alg  ̂ iemlid^ 
gleid^bebeutenb  angufel^en.  Sod^  fommt  bei  erftern 
alg  pd^ft  wirffameg9}(omentnod^biebid^tere,  reinere 



©eebälle  —  ©eeBarbe. 803 

Suft  6ei  gtetdjntä^tgerer  ̂ ^emperatur  unb  ber  gleicl^ 
einer  permanenten  ̂ oud^e  rcirfenbe  2BeKenfrf)Iag 

fjinju.  (Bin  geiniffer,  raenn  aud^  geringer  ©efialt  fo= 
loofil  be§  «Seeroafferg  al§  aud^  ber  «Seeluft  an  ̂ ob 
pflegt  aud^,  objooj)!  ol^ne  erroiefene  33ered^tigung,  alö 

ijeilbringenber  (Joftor  aufgeführt  ju  raerben.  S)a§ 
(Seeraafferbab  rairft,  roie  ba§  ©olbab^  reijenb  auf  bie 

Öaut,  abteitenb  von  innern  Organen  unb  bie  §aut= 
perfpiration  erljö^enb;  e^  üerme^rt  ben  2(ppetit  unb 

ftetgert  ben  (Stoff loed^fel.  aJian  öenu^t  ba§  S.  he-- 
fonberg  gegen  llranft)eiten,  bie  burd^  Störungen  ber 

normalen  ̂ ^(utbitbung  unb  ®rnä^rung  foroie  burd; 
gefd^roäd^te  9?erüens  unb  öautt^ätigfeit  l)erPorgeru= 
fen  finb.  ®af)in  geJ)ören  namentlid^  Sfrofulofe,  eng; 
iifd^e^ranf^eit,  i^nod^enfra^,  Blutarmut  unb  33leic5: 

fud;t,  roenn  fie  nid^t  ̂ olge  organifd^er  j^el^Ier  finb. 
@ine  ̂ roeite  ©ruppe  bilben  bie  J^ranfl^eiten,  meldte 
in  Sd^roäd^ung  ber  n)iHfürIid;en  ober  unroiHfürlid^en 
2)?u§fulatur  oerfd^iebener  Organe,  roie  be§  2}iagen§ 

unb  ̂ armfanalö  2c.,  Berul^en;  ferner  bienen  See- 
bäber  gegen  D^eroenleiben  mannigfad^er  2(rt,  enblid^ 

aud^  ai^'S^iadjfur  nac^  ein  -  unb  angreifenben  9}line- ralmafferfuren  fomie  bei  allgemeinen  Sd^mäd^ungg- 
guftänben  ber  mannigfad;ften  3lrt.  ®ie  ̂ ^orbfee^ 
bäber  geid^nen  fid^  au§  burd^  faljreid^eS  3Baffer,  (eb= 
l^aften  SBellenfd^lag,  fii^le,  erregenbe  Suft  unb  eine 

S^emperatur  oon  16—17"  3^.  unb  eignen  fid^  für  fräf: 
tigere,  jebenfoUg  nid^t  lungenfranfe  ̂ erfonen.  2ll§ 
^auptrepräfentanten  finb  ju  nennen:  ̂ elgoknb, 
^ouiogne  für  W.ev  unb  2)ieppe,  33rig^ton,  2öt)!  auf 

%'öl}X,  Söefterlanb  auf  St)lt,  9lorbernet),  Oftenbe, 
Sd^eoeningen  unb  bie  ̂ nfet  2ßigf)t.  ®ie  Oftfee  = 
Ibäber  i^aben  entfd^ieben  geringem  Saljge^alt  unb 

rul)igere§  äßaffer  unb  finb  für  fd^roäc^Ii^e,  fetbft 
reijbare  ̂ erfonen  geeignet.  3"  mnmn  finb:  ̂ 01= 

Berg,  2)ieoenott),  ̂ oppot,  2)oberan,  2)üfternbroof  bei 
^iel,  ̂ utbu§,  33in5  unb  Sa|ni|  auf  9tügen,  Smine-- 
münbe,  |)ering§borf,  9Jti§brot),  ̂ i^raoemünbe  bei  Sü^ 
bedf.  2)ie  füblid^en  Seebäber  liegen  meift  am 

aKittellänbifd^en  SDZeer,  l^aben  bebeutenben  Sal§reid^-- 
tum,  im  Sommer  fio^e  Temperatur  (bi§  27°©.),  aber 
faft  feinen  3ßeUenfd^lag.  Sie  empfehlen  fid[)  ebenfalls 

für  reizbare,  fdjmäc^Iid^e  ̂ erfonen.  ̂ eroorjul^eben 
finb :  ̂enebig,  2;rieft,  ̂ sc^ia  bei  9?eapel,  ̂ Rij^a,  Mciv^ 
feine,  ßanne§,  Siarri^  in  ber  Sai  üon  SSiöca^a  u.  a. 
Seebäber  würben  fd^on  imSlltertumbenu^t,  al^öeif: 
mittel  aber  erft  in  neuefter  Qdt,  juerft  in  (Snglanb, 

bann  aud^,  nad^bem  Sid^tenberg  unb  ̂ anu§  fie  ems 
pfof)Ien  liatten,  in  S)eutfd^lanb.  ®a§  ältefte  beutfd^e 
S.  ift  Doberan  (1793).  %r.  ̂ romm,  Sebeutung 
unb  ©ebrauc^  ber  Seebäber  (4.  2tuft.,  3^orben  1885). 

«Scebäflc,  f.  Zostera. 
«ScefittltH,  2nge,  f.  Halymenia. 

«Sccbör  (Sä'renrobbe,  Ofjrenrobbe,  Otaria Peron),  Säugetiergattung  au§  ber  Orbnung  ber 

^ftobben  unb  ber  ̂ ^amilie  ber  Ol^renrobben  (Arcto- 
cephalina),  9tobben  mit  normalen  ©tfjä^nen,  fleinen 
O^rmufc^eln,  langem  §alg  unb  j^iemli^  roeitauBbem 
Körper  l^eroorragenben  unb  if)n  tragenben  ©lieb* 
ma^en.  5Der  S.  (Ü.  ursina  Per.,  f.  ̂afel  »Siobben«), 
bi§  3  m  lang  (bie  SBeibd^en  nur  l^alb  fo  lang),  mit 
geftredftem  Seib,  furgem  §alg,  oerpltni^mä^ig  lan; 
gem,  fpt|em  5^opf ,  ̂iemlid;  fteinem  SKaul,  loenigen 
Sdfmurrborften  auf  ber  Oberlippe,  großem  2luge, 
floffenartigen  SJorberfüjjen,  fel)r  verbreiterten  unb 
»erlängerten  Hinterfüßen,  an  roeld^en  brei  von  ben 

fünf  .Qzljzn  3^ägel  tragen,  bunfelbraunem,  am  ̂ ßor^ 

berförper  meiß'gefprehfeltem  ̂ elj,  finbet  fic§  an  ber ^üfte  ̂ atagonieng  unb  äßeftafrifa^,  ber  galflanb^ 
infein,  S^eüfübfc^ottlanbg,  Sübgeorgien§,  im  33es 

ring^meer  unbanbcr  St.^auleinfel;  er  lebtmeiftauf 

i}o^)ev  See,  mad)t  meite  äöanberungen  unb  tommt 
nur  3um  ̂ med  ber  {Fortpflanzung  an  einfamen  Stel^ 
len  an§  Sanb,  mo  er,  ol)ne  ju  f reffen,  längere  ̂ ^eit 

üermeilt.  ̂ t'oe^  9Wännc^cn  ̂ at  8— 152Beibd)en.  2)a§ 
2ßeibd)en  rairft  ein  ̂ unge§,  feiten  atuei.  ̂ Ser  S.  ift  am 
Sanb  fe^r  beljenb  unb  l^at  ein  ungemein  gäfieg  Seben. 
93Zan  jagt  il)n  be§  üortrefflid^en  ̂ el^eö  unb  be§  mol^l:- 

fcömecfenben  ̂ ^leifd^eö  falber.  ®ic  St.  ̂ auBinfel 
foHen  jä^rlic^  mel)r  al§  1 9[)Ullion  Seebären  befudien; 
burd)  rüdfic^tölofe  SSerfolgung  t)at  fic^  i^re  ̂ a^l  fe^r 
erl)eblid^  oerminbert,  aber  e§  raerben  im  ganjenbod) 

noc^  jährlich  150,000  Stüd  getötet,  ̂ ei  ber  ̂ ngb 
fd)lei(Jt  fic^  eine  2ln,^a^l  geübter  Seute  an  bie  lüfte, 
rao  bie  jüngern  93iänrtd)en  lagern,  unb  txübt  bie 
§erbe  lanbeinraärtg  bi§  mm  Sd^laditpla^,  rao  bie 

geeigneten  burc^  einen  Sd)lag  auf  bie  9?afc  getötet 
raerben,  raäljrenb  man  ben  übrigen  bie  ̂ luJ^t  ge; 
ftattet.  äöeibc^en  raerben  nic^t  getötet,  ̂ ie  aJtälj* 
nenrobbe  (0.  jubata  Desm.),  big  2,7  m  lang,  ̂ at 

ein  beim  alten  ■'O'Jännd^en  auf  bem  9iücfen  mä^nen= 
artig  rerlängerteö  ̂ aar,  ift  auf  ber  Oberfeite  be§ 
Äopfeg  ̂ ell-,  an  ben  StBangen  bunfelbraun,  an  ber 

Sc^nauje  fc^raarj,  auf  bem  Siüd'en  gelblic^grau,  am Saud^  braungelb,  an  ben  nadften  ̂ loffen  fc^raarj. 
®a§  bebeutenb  fleinere  3ßeibc^en  meiert  in  ber  gär= 
bung  erlieblid^  ab.  ®ie  9)?ä^nenrobbe  beraobnt  bie 
Sübfpi^e  Sübamerifa§  unb  finbet  fid^  füblic^  bi§ 
5um  ©ral^amSlanb.  Sie  mac^t  raeite  2Banberungen, 
raeilt  berf^ortpflansung  l^alber  monatelang  amSanb, 
unb  ba§  ̂ eibc^en  rairft  l^ier  ein  ̂ ungeS.  Tlan  jagt 

fie  raenig  eifrig,  raeil  fie  geringen  ̂ u^m  geraäfiren. 
2)er  Seelörae  (0.  Stelleri Xm.),  big  5  m  lang,  ift 

mit  einem  furjen,  garten,  in  ber  Färbung  fdöraanfen= 

ben  .*paarfleib  unb  nur  an  ben  ©jtremitäten  mit 
einer  raul)f örnigen.^aut  bebedt,  bag  üiel  fleinere 

3öeibc^en  ift  in  ber  3ftegel  hellbraun  gefärbt.  ®r  fins 
bet  ft^  an  ber  afiatifd^en  unb  amerifanifd^en  Äüfte 
be§  (SJroßen  Ojeang  nörblid^  üon  ben  Sd^ilbfrötem 
infetn,  berao^nt  aud^  bid^t  beoölferte  ©egenben  unb 

bringt  in  bie  ̂ ud^ten  unb  felbft  in  bie'g^lüffe  ein. ®inem  3}?ännc^en  folgen  3—4  SBeibc^en.  See* 
löraen  erfd^einen  railb  unb  bösartig,  fliegen  aber  üor 
bem  2)?enfd^en  unb  fämpfen  nur  in  ber  3lot,  raobei 
fie  bann  eine  fe^r  große  ̂ raft  entraidfeln.  Sie  freffen 

gifdf)e,  Sßeic^--  unb  Krebstiere,  Pinguine  unb  aJZöroen. 
^an  jagt  fie  be§  Specfeg  unb  beg  %tlh^  falber, 
raeld^eg  auf  Seim  »erarbeitet  rairb.  ®ie  ©ingebornen 

trodfnen  aud^  bag  ̂ ^leifd)  für  ben  ̂ ffiinter  "unb  »er; arbeiten  bie  gegerbten  ©ebärme  ju  Kleibern.  2)ie 

Seelöraen  l^alten  fid^  leidet  in  ber  ©efangenfc^aft  unb 
laffen  fid^  in  l^oi^em  @rab  jäl^men. 

^ccbttröc  (Mullus  L  ),  ̂ifc^gattung  aug  ber  Orbs 

nung  ber  Stac^elfloffer  unb  ber  Familie  ber  See- 
barben (Mulloidei),  ̂ ^^ifd^e  mit  länglid^em,  raenig  gus 

fammengebrüdtem,  mit  großen  S^uppen  öebedtem 
Körper,  geraölbtemKopf,  geraöl^nlid^  fd^raad^jal^nigeni 
@ebiß,  jraei  33arteln,  jraei  üoneinanber  entfernten 
3^ü(fenfloffen,  großen,  nid^t  ober  fein  gejä^nclten 
Sd^uppen,  finben  fid)  in  allen  tropifc^en  aJleeren,  in 
©uropa  big  in  bie  gemäßigten  breiten,  leben  fel^r  ge^ 
fellig,  oft  in  großen  Sd^raärmen,  ftreifen  raenig  unu 
l^er/fommen  im  Sommer  an  flad;e,  fanbige  Küften, 

um  3U  laichen,  unb  fud^en  tl^re  5la^rung,  f  leine  Krebg* 
unb  3Beid()tiere  unb'^  allerlei  faulenbe  Stoffe,  burd) 
©rünbelnim  Sd)lamm.  2)er 3iotbart  (9iotbarbe, 
M.  barbatus  L.),  o^ne  3äi^ne  im  Oberfiefer,  mit  oers 

^ältnigmäßig  fc^malen  S^uppen,  30—45  cm  lang, 
gleichmäßig  farminrot,  unterfeitg  filbern  fd^illernb, 

an  ben  ̂ ^-loffen  gelb,  lebt  im  9Jlittelnteer,  au^  an  ber 

51* 
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fi"Qit3Önfd)eit  Sßeftfüfte  unb  beiDJcabeiva.  ̂ te  ©trei: 
fenbarbe  (©urmulet,  M.  Surnmletus  L^),  mit 

(U'oBen  ©d^iippen,  blaurot,  mit  brei  golbenen  ̂ änc^S^ 
ftreifert  itnb  roten  ̂ -loffen,  30—45  cm  taug,  bewohnt 
ba§  TOtelmeer  unb  cje^t  int  2tt(antif(^en  Dseon  bi§ 
5ur  Öftfee.  SSeibe  9(rten  mürben  üon  ben  2Uten  t)0(^ 
i^efd^ält;  man  brachte  fie  lebenb  in  bie  ©peifesimmer, 
or^ö|te  fid^  an  if)rer  ©dfiönfieit  unb  bem  präd^ticjen 

^-arbenfpiet  beim  3lb[terben  unb  lie^  fie  bann  für  bie 
3:afel  gubereiten.  Spiere  üon  2  unb  B  kg  mürben  mit 
5000  unb  SOOOSeftergien  beja^It.  9}Jan  fän^tfieaud) 

je|t  noc^  üiel  bei  ̂ talien,  fiebet  fie  fofort  in  SDieer-- 
maffer  ab  unb  üerfenbet  fie  in  3}?el^tteig  gepUt.  Sic 
fcfiönften  liefert  bie  ©egenb  »on  S^oulon. 

Gecbarfi^  (SKeerbarfd),  Latrax  Ctiv.),  ?yifd>- 

(•^attung  auö  ber  Drbnung  ber  ©tad^elftoffer  unb  ber 
Jyamilie  ber  a3arfd)e  (Percoidei),  ̂ ifd)e  uon  geftred- 

ter  ©eftalt,  mit  gefägtem  SSor--  unb  bornigem  §aupti 
bedel  be§  5^iemenapparat§ ,  entfernter  üoneinanber 

ftel^enben  9iüdenf(offen,  of)ne  §unb§5ä^ne,  mit  flet-- 
nen  ober  mittelgroßen  ©d^uppen.  ®cr  gemeine  ©. 

(L. Lupus  Ciiv.),  0,5— Im  lang  unb  biSlO  kg  fd^mer, 
fil&ergrau,  auf  bem  9?üden  bläulid^,  auf  bem  58aud) 

meißlid),  mit  blaßbraunen  ̂ -loffen ,  finbet  fid^  im 
3ttlantifd^en  Djean,  aud^  an  ben  lüften  ©nglanbS 

unb  im  9JiitteImeer,  fteigt  aud^  meit  in  bie '^lüffe empor,  ift  ungemein  gefräßig  unb  Mftig,  nalirt  fid; 

oon  ̂ ^rebfen,  SBürmern  unb  fleinen  ̂ ^ifd^en,  laid)t 
tmöod)fommer  unb  rourbe  fd^on  t)onben2lttenmegen 

feinet  ̂ teifd^eS  gefd^rt^t.  SlriftotefeS  nennt  i^n  La- 
brax,  ̂ liniuö  Lupus  megen  feiner  3fiaubgier. 

<SccbataiOonc,  bie  beiitfd^e  9)?arineinfanterie,  8 

ÄCompanien  in  2  ̂Bataillonen  formiert,  oon  benen  ba§ 
].  in  ̂ iel,  ba§  2.  in  SBilljelmS^aoen  ftel)t.  Sie  ©.  er; 
ganzen  fic^  auö  ber  Sanbbeoölferung,  i^re  3lusbil= 
bung  ift  äl)nlid^  berfenigen  ber  Infanterie  ber3(rmee. 
Sie  ©eefolbaten  foHen  im  Ö)efed;t  al§  ©d^ü^en 

Dermenbet  merben  unb  bie^erntruppebcr  iianbungg- 

i'orpS  bilben;  fie  gel)ören  beöljalb  jum  23efa^ung§: 
etat  ber  ©d^iffe  (33orbbetad)ement§)  mie  jur  33efa^ung 

ber  üon  ber  9[)iarine  reffortiereuben  äüftenbefefli-- 
gungen.  93ei  ben  Übungen  merben  fie  in  ©tärfe  oon 

i— 2  Dffiöieren,  40-80  9](ann  an  33orb  öeö  ̂ anser-- 
gefd^maberö  eingef d^iff t,  3]gl.  §  e t)  e /  Sa§  ©eebotail^ 
ion  1852—86  (33erl.  1887). 

@cc6cbcn(2ßaff  er  beben),  f.  erbbeben,  ©.736. 

«SceBerß,  Serg  bei  ©ot^a  (f.  b.),  411  m  i^oc^. 
<Seebcf^äbtgun0,  an  3i5aren,  im  meitern  ©inn  jebe 

3^erfd;led;terung,  melcf)e  bie  9ßare  oon  ©eemaff  er  burd^ 

SRaßmerben  erleibet,  im  engern  ©inn  bie^^  , 
jenige,  au§  meld)er  ein  2lnfprud;  an  ben  j 

äJerfid^erer  ̂ eroorge^t.  |lrl 
@ec6eutc,  f .  ̂  r  i  f  e.  ;  ||r  jgpr 
«SccMtttl,  in  ber  §eralbi!  ein  Ijerjförs  j 

mige§,  meift  balbmonbförmigeS  ober  in   / 
^rtleeblattform  au§gefd)nittene§  (burdige:  Sccbintt. 
fd^lagene§)  Ornament  (f.  3lbbilbung). 

<S'ce&urg ,  ©tabt  im  preuß.  -RegierungSbe^irf  .Vto^ nigSberg,  Krei§  ̂ Hößel,  \)ai  ein  2lmt§gerid)t,  ein  alteö 
©^loß  unb  (i88ö)  2856  meift  fatb.  ©inmobner 

<SeetiotteI,  Sattelmufd^el,  f.  ̂oI)rmufd)cln. 

SeeiJörfer ,  f .  ̂  f  a  §  l  b  a  u  t  e  n. 
•Sceborn,  f.  Hippophae, 
(»eeöra^c,  f.  ©teißfuß. 

■  @cclJrtt^^ctt,  f.  ©naliofaurier. 
«Sccs^iilc,  f.  Fucus. 
<Sees6Iefant,  f.  ̂lafenrobbe. 

,  «Sccsdlflcr,  f.  Slufternbieb. 

.   «Sccs^rj,  auf  ©eegrunb  abgelagevteS  Donjen-- 
eifenerj. 

8eet)aiii)Iun(3. 

Secfo^rerfuitfi,  f.  ©eemannfc^aft. 

«Seefo^rtöbüt^cr,  bie  oom  juftänbigen  ©eemanne* 
amt  (f.  b.)  ausgeftellte  Segitimation  bes  ©c^iffg: 
mann$,  bem  2(rbeitöbud^  beg  ̂ abrifarbeiterö  cnt^ 

fpred^enb. 
<SecfeJ)ci*tt,  f.  5^orallpoli)pen. 
<Sccfefl,  fo  bef eftigt,  baß  bie  3Serbinbung  in  ©ee 

nid^t  lofe  merben  fann.  ©ine'perfon  l^eißtf,,  löenn  fic 
nid^t  feefran!  mirb;  ein  ©d^iff,  menn  ee  ol^ne  oiel 
©tampfen  unb  ©d^lingern  (f.  b.)  ber  ©ec  ober  ben 
:ißellen  gut  miberfte^t. 

Sceflicflcr  (Longipennes),  Drbnung  ber  33öget, 

umfaßt  bie9}2i)roen(Laridae)  unb ©turmi)ögel(Pro- 
cellariidae) ,  f.  ©  d)  m  i  nun  o  ö  g  e  l. 

«Sccfortö,  Küftenfortö,  f,  ̂-eftung,  ©.  187. 
®ccfro^t9cfd)cift,  f.  <3  rad)t,  ©.  477. 
<Scc0e6iet  (Küftengebiet,  Sitoral),  im  ftaats^ 

unb  t)ölterrec]^tlid[)en  ©inn  ber  sunäd^ft  ber  S^üfte  ge; 
legene  ̂ eil  be§  9)?eer§,  melc^er  3U  bem  angrensen^ 
ben  ̂ anb  gered)net  unb  al§  unter  ber  ©taatsl)ol)eit 
be§  le^tern  fte^enb  angefel^en  mirb.  Öemöfjnlid) 
nimmt  man  an,  baß  .tanonenfd^ußmeite,  uom  Ufer 
au§  gered^net,  jeneS  ©ebiet  begrenze,  ̂ nnerlialb  be§ 
©eegebietg  ftel)t  bem  betreffenden  ©eeftaat bie  öafens 
unb  ©d^iffa^rtöpoli^ei,  bie  ̂ üftenbemad)ung  unb  bie 
9lu§übung  ber  ©erid^tSbarfeit  gu.  ̂ ^rieben^ftörun^ 
gen  innerhalb  be§  ©eegebietö  merben  nid^t  gebulbet, 
frembe©d^iffe  l)aben  fi^  innerl^alb  beSfelben  geprig 
au^jurceifen,  unb  bie^üftenfrad^tfa^rt(f.b.)iftburd) 

befonbere  gefe{3lid^e  33orfdf)riften  geregelt. 

«Secgefopr  bejeidjnet  fomol)l  ben  ,3uftanb  ber  ©es 

fä^rbung,  in  melc^em  fid;  ©djiff,  3)iannfc^aft,  'paffa= giere  unb  Sabung  rcäl)renb  einer  ©eereife  bcfinbcn, 
al§  aucb  ein  benfelben  bro^enbe§  unb  fd;äbigenbeö 
(Ereignis  auf  ©ee,  mie  ©eefturm,  ©eeraub  u.  bgl. 

(^•nblidb  mirb  aud)  ber  baburd;  uerurfad^te  ©d)abe 
©.  geimnnt.  9>gl.  ©eeoerfidjerung. 

©ccgcfc^t,  f.  ©eefc^ lad) t. 
^ecgcfiii^t,  f.  Suftfpiegelung. 
Sccgiocfc,  f.  9)?eereid;el. 
Sccgro§,  f.  u.  m.  Zostera  maiitima  \inb  Carex 

brizo'ides. 
8ccgrüit,  f.  © a  f  t g r ü n. 

Sccgurfctt,  f.  £>olotl)urioibeett. 
«See^ottiicf,  f.  |) anbei. 
8ceJonbcl3rc(^t,  f.  ©eered)t, 

Sce^anblung,  ein  preußifd^e§  ©elb-  unb  §anbel§j 
inftitut,  1772  juSerUn  al§9lftiengefellfd^aft  gegrün* 

bet  unb  auf  20  '^<x{)xz  mit  bem  ̂ ^rioilegium  auSge^ 
ftattet,  baß  nur  il)re  ©d;iffe  jum  3tnfauf  unb  ̂ erfauf 
bes  ©al^eö  in  ben  preußifc^en  §äfen  unb  9teeben 
5ugelaffen  merben  unb  ein  S^orfauförecbt  auf  baö  bie 
2Öeid()fel  abmärt^  ju  fül)renbe  ober  innerl)a^b  beö 

preußifc^en  ©ebietö  auf  10  SJleilen  ju  beiben  ©ei-- 
ten  biefeög-luffeä  uorgefunbene3ßad^§  b^iben  follten. 
Sa§33etrieb§fapital  betrug  anfänglid)l,200,0001;r)lr. 

in  2400  2lftien  unb  mürbe  1793,  na^bem  bie  ̂ ^riüi- 
legien  ber  9(nftalt  oerlängert  maren,  auf  1,500,000 
%\)U.  erl)ot)t.  Sen  3tftionären  mürbe  inbeffen  ein 
9inred)t  auf  bie  S^eriöaltung  nid;t  geiuätirt,  i)ielmel)r 

mar  bie  :Beitung  be§  ̂ "ftttwt^  au§fd[;ließlid^  in  ben 

Rauben  einer  »om  aTiinifterium  abfiängigen  Siref-- 
tion.  ©päter  mürbe  ben  3tftionären  ber  Slnfprud^ 
auf  Siribenbe  entjogen  unb  il^nen  nur  ein  fefter 

.Bing  oon  5  ̂sroj.  gemalert,  ßnblid^  mürben  bie  31^* 
tien  1810  in  ©taat§fcbulbfd;eine  unb  fo  ba§  ̂ nftitut 

in  ein  reineS  ©taatöinftitut  umgeroanbelt.  '^n  ber 
3eit  oon  1795  bi§  1806  ̂ atte  bie  ©.  bem  ©taat  be= 
beutenbe  SSorfdjüffe  geleiftet,  meldte  nad^  ber  ̂ aia- 
ftrop^e  oon  ̂ ^na  nid^t  gurüdgeäaljlt  mevben  fonnten. 
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6i"ft  itacf)  1815  orbiieten  fic^  ifire  33ei'f)ältuiffe  ruieber. 
öeitl821  würbe  i^r  geftattet/i§ren@eiütnn  bem 
pttalöermögen  5U5ufcf)lQgen,  iDoburc^  fie  1829  in  ben 

®tanö  gefegt  twurbe,  bent  ©tnat  Jetncn  (Sinfcl^u^  311= 
rü(f3U5a^Ien,fo  baBfiejeltgansmiteißuentSJennögen 

(üöer  35  d)liU.  ̂ t)  avbeitct.  ,311  fi'ül^ent  .^aljren- l^at 
fie  üielfacE)  eigne  (StnbHffementö  gegi-üubet,  biefeI5eu 
aöer  im  Sauf  ber  ̂ eit  ueräu'^evt.  ̂ l)v  @efc|äftöfrei§ 
befcl^rän!t  ficf;  je^t  lüefentlid^  auf  ba§  Jöanfgefcf^äft. 

^d)on  1845  lourbe  in  ̂ ^lugfd^riften  bie  ai§>  eine 
ainomalie  Beseid^net,  ba  fie  al§  ©taat^inftitut  in  baö 
bürgerlid^e  ®ru)erb§Je6en  übergreife.  6eit  1848  ftet^en 

ifjrem^'ortbeftanbfonftitutionelfe^^ebenfen  entgegen: 
if)re  ©innal^men  unb  3lu§gaben  fte^en  md)t  auf  bem 

Staatg^aug^att,  fie  ge^t  (Stf;ulbuerbinblici^feiten  o^ne 
gefe^Ud^e  ©runblage  ein.  3f)re  2(ufr;e6ung  raurbe  im 
3Ibgeorbnetenf)au§  meljrfad)  in  Slnregung  gebrad^t; 

für  i^r  5'ortbeftel^en  mirb  feiten§  ber  Diegierung  rae- 
fenttid^  ber  ©runb  geUenb  gemadjt,  ba^  fie  ben  ©taat§: 
beamten  Gelegenheit  gebe,  fid^  mit  bem  Sanfgefd^äft 
genau  oertraüt  5U  mad^en.  2tud;  fällt  ber  Umftanb 
fd^TOer  in§  ©ehjid^t,  ba^  fie  bem  Staat  jäfjrtidj 

3—4  milL  mi  einnafjttte  juf  üi)rt.  S)ie  ©.  fteJ)t  un-- 
ter  bem  ̂ inansminifterium;  fie  mirb  Don  bem  $räfi; 
beuten  ber  ©.  geleitet.  Sigl.  v.  3^otf)er,  ̂ ie  ̂ ^xljäit- 
niffe  be§  föniglid;en  (Seefjanblung§inftitut§  (Seipj. 
1845);  Julius,  ̂ Die  unb  ba§  bürgerrid;e  @e= 
roerbgoorrec^t  (baf,  1845). 

»Secöafc,  ?^ifch,  f.  Sumpfifd^. 
<See^afe  (Apljsia  Gm.),  (5d;nede  au§  ber  ©ruppe 

ber  ̂ interfiemer  (Opisthobranchia)  unb  ber  Hamide 

ber  (Seefjofen  (Aplysiidae),  ein  anfel^nlid^e§,  himhU 
braune§  ̂ ier,  beffen  ]^intere§  ̂ ü^lerpaar  in  feiner 

^orm  an  ̂ afeno^ren  erinnert.  2)er  ?Ju|;  oerbreitert 
fid^  in  sraei  umfangreid^e  flügetartige  Sappen,  bie 

gum  <Sc|n>immen  auf-  unb  abberaeg't  merben.  S)te (3d^a(e  ift  fel^r  bünn.  2lm  befannteften  ift  bie  ̂ rt 
AplysiadepilansL.ber  europäifd^en2)ieere,  von  bem 
fd^on  bte9Hten  berid^teten.  @r  mürbe  bei  beuDiömern 
5u  ̂ctubertränfen  üerroenbet.  ©ereilt,  gibt  eräug  ben 
Dielen  §autbrüfen  eine  fdjöne  rote  f^Uiffigfeit  ab, 

meldte  ̂ ^udtifin  ̂ nti)aü^n  \olL  2lu§  großen  ©i'empla; 
ren  finb  bi§  gu  2  §•  reiner,  trodner  g^arbe  gemous neu  löorben. 

«Scci^ttufett,  1)  (3.  in  ber  3Utmarf)  ©tabt  im 

preufe.  3fiegierung§be3irf  3Jiagbeburg,  Ärei§  Dfter= 

bürg,  am  2lfanb  unb  an  ber  Sinve'^eipsig^Sßitten: 
berge  ber  ̂ reu^ifd;en  ©taatöba^ir,  l^at  ein  ©ymna^ 
fium,  ein  2(mt§gerid^t,  ©ifengie^erei,  Fabrikation 
lanbtoirtfd^aftlic^eraJiaf  deinen,  ̂ iegelbrennerei,  ftar; 
fen  ©etreibefianbel  unb  (1885)  3853  meift  eoang.föin- 

toofiner.  —  2)  (3.  bei  DJlagbeburg)  «Stabt  bafelbft, 
Äreig  SOßansIeben,  ̂ at  ein  2tmtggerid)t,  eine  Dber^ 
förfterei,  eine  ̂ wcferfabrif,  bieget;  unb  ila{fbrenne= 
rei  unb  (i885)  3171  nteift  eoang.  (Sinmo^ner. 

(Secljcr^t,  f.  ©c^eUfifd;,  ©.  426. 
Seep^e  (Sfieere^p^e)  eine§  Drteg,  bie  ̂ öfje 

be^felben  über  bem  9JJeere§fpiege(. 

«Sec^oflJijc,  f.  5^inberbeilftätten. 
Sec^unD  (Phoca  L.),  ©äugetiergattung  au§  ber 

Drbnung  ber  3^obben  unb  ber  ̂ amilie  ber  ©eefiunbe 
(Phocina),  9iobben  mit  normalen  ©d5äl^nen,  ol^ne 

ciuBereg  D^r,  mit  oerfürgten ,  ben  Körper  nid)t  tra; 
genben  ©liebma^en,  üon  innen  nad;  au^en  an  ©rö^e 

äbne^menben  ̂ orberje^en,  öinterje^en,  üon  benen 
bie  innere  unb  äußere  am  größten,  bie  mittlem  f  lein 
finb,  unb  betjaarter  ©of)le  unb  «Sc^mimmljaut.  2)er 

gemeine©.  (Phoca  vitulina i^.,  f.  S^afel  »3fiobben«) 
ujirb  bi§  1,9  m  lang  (bie  Sßeibd^en  finb  grii^er  al§  bie 

aJ?änndjen),miteiriinbem5^opf,  turjer^djuauje,  falj-- 

ler,  3n)ifd;en  ben3^afenlöd;ern  tief  gefurdfiter  ̂ djmn-- 
jenfpi^e,  mit  fteifen  33orften  befe^ter  Dberlippe,  gro-- 

|em  3lugc,  ̂ ursem,  bid'em  §al§,  fel)r  furjem  SSor^ 
berfuB,  breitem,  raofil  entmideltem  ^interfu^  unb 
ftummell^aftem  ©c^manj,  ift  gelblidigrau,  oberfeitö 

bräunltd)  bi§  fdjioar^  gefledt.  iSr  ben)ol)nt  alte  atlan« 

tif d)en  Ä'üften  duropaS,  bie  Oftfeetüften  unb  bie  be§ 
äßei^en  3)kerö,  ©pi^bergeng,  @rönlanb§,  3'torbamei 
rifa§,  erreid^t  biömeilen  felbft  ©übamerifa,  ge^t  mei- 

lenweit in  bie  ̂ ^-lüffe  unb  mad^t  mentgften§  im  ̂ lov- 
ben,  wo  er  fid^  om  Ijäufigften  finbet,  gröfiere  SBan^ 
berungen.  ̂ m  allgemeinen  entfern^  er  fid^  nur  30 
©eemeilen  oon  ber  Klüfte.  @r  fd^mtmmt  unb  tauä)t 
Dortrefflid^,  üerroeilt  aber  nic^t  länger  al§  etraa 
89Jtinuten  unter  Sßaff er.  (Sr  fc^läft  imäöaffer,  rutfd;t 

aber  gemöl^nlid;,  um  gu  ru^en,  fid)  ju  fonnen  ober 
5u  fdjlafen,  auf§  Sanb,  roo  er  fe^r  unbeholfen  ift, 
aber  bod;  red)t  fd^nell  t)orn)ärt§  fommt.  2lud^  auf 

@i§fdjollen  ru§t  er  gern  in  ber  ©onne,  unb  im  SBin^ 
ter  Ijält  jeber  einzelne  ©.  ein  ober  mehrere  2ttem; 
lödjer  in  ber  ßisbede  offen,  ©eine  ©timme  ift  ein 

heij'ereg  ©ebell.  ©eine  ©inne  finb  gut  unb  gleidjs 
mä^ig  entroidett.  ©r  näl)rt  fid)  oon  ̂ ifc^en,  ̂ eid^s 
tieren  unb  J^rebfen.  2)a§  SBeibchen  rairft  an  oben, 
unbemolinten  ©teilen  ein,  feiten  jioei  ̂ unge,  raetdie 
oon  benSllten  mit  großer  ̂ ärtlid^leit  h^i^arihzU,  aud) 
tapfer  uerteibigt  werben.  Man  ftellt  ben  ©ee^unben 

eifrig  nad^  unb  hmnl^t  baö  g^ell,  bag^leifc^  wnb  ̂ ^ett. 
^ür  bie@ri3nlänber  iftber@.bie33afigit)rer  (ggiftens; 
fie  oermerten  aud;  bie  ̂ 5)ärme,  5^nodöen  unb  ©e^nen 
3U  (Geräten,  5^leiöung§ftüden,  äßer^seugen  2C.  S)er 

grönlänbif d^e  ©.  (©attelrobbe,  P.  groenlan- 
dica  Nilss.),  meift  Heiner  al§  ber  üorige,  mit  Iäng= 

lid[)er,  fahler ©d^nauge,  flad^er©tirn,  fd^raanft  in  ber 
F'ärbung  nad^  2llter  unb  ©efd^led^t  fe^r  ftarf;  ba§ 
ermad^feneaJiännd^en  ift  oberfeit§  geller  ober  bunfler 
braungrau,  unterfeitg  heller,  mit  fd^marjbraunem 
©efid^t  unb  leierförmiger  Stüdengeichnung.  Se^tere 

feljlt  bem  3Beibd^en,  meldjeg  ftarf  in  ber  Färbung  ah-- 
meidet  unb  »iel  kleiner  ift.  Sie  ©attelrobbe  finbet 

fid^  nur  jenfeit  be§  67.*^  nörbl.  Sr.  im  2ltlantifd^en 
D^ean  unb  im  ©iSrneer,  gel)t  aber  aud;  burd^  bie  ̂ e^ 
ringgftra^e  in  ben  ©tillen  Djean.  ©ie  meibet  ba§ 

fefte  Sanb,  lagert  fid;  nur  auf  @i§fd;ollen  unb  ift  ba- 
l;er  5U  großen  S^anberungen  genötigt.  9}tan  jagt  fie 
namentlid^  be§  Sh^an§  falber. 

@eetget,  f.  ®(^inoibeen. 
^ccjungfer,  f.  S)ugong. 

(»ceiimöferit,  f.  v.  w.  äßafferjungfei-n. 
(Seeftttictt,  f.^abett. 
«Secfttlb,  f.  ü.  m.  ©ee^unb. 
(®cefttn^)e(,  f.  Nuphar. 

«Scetarten,  ̂ arftellungen  oon  3)Jeeren  ober  ̂ ^eilen 
berfelben  famt  ben  umgrenjenben  .lüften,  ben  barin 

liegenben  S^^feln,  S^lippen,  Untiefen,  Sänken,  ©trö- 

mungen,  Seuchtfeuern  mit  i^ren  ©idjtbar^eitggren-' 
jen,  n)id;tigen  Sanbmarfen  2c.,  nebft  Slngabe  ber  3eit 

be§  eintritt^  beg  '^)o^)^n  Söafferg  am  ̂ kw-  unb  3Soll= 
monbötag  an  oerfc^iebenen  ̂ ^^unften  fomie  an  mel)= 
reren  ©teilen  eingetragenen  5^ompa^rofen  mit  Sei= 
fügung  ber  3]ariation  ber  aJJagnetnabel  uom  magren 

9lorben.  2)ie  auf  ben  ©d^iffen  geführten  ©.  finb  ent-- 
loeber  ̂ lanf arten  (auf  benen  bie  ̂ JJeribiane  ge^ 
rabe  Sinien  bilben  unb  alle  58reitengrabe  einanber 

gleicb  finb)  ober  9}iercator= harten  (mit  roachfenben 
breiten),  ̂ ft  bie  wahre  l)torb=  unb  ©üblinie  be§ 
S^ompaffeg  parallel  ber  33reitenffala  gebogen  unb  bie 
S^ariation  nur  in  ©raben  angegeben,  fo  beiBen  bie 

@.  red^tweifenbe;  ift  bagegen  ber  magnetifcbe  ̂ ior- 
ben  befonberö  be3eid;net,  unb  finb  oon  iljm  abhängig 
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alfe  übrigen  5lonipaj5ftrid;e  gejogen,  fo  ̂ei^en  fie 
luiüiöeiienbe.  auf  benen  bei:  täglid^e  2öeg  beg 

©d)iff§  aufgetragen  «nb  baburc^  bie  ©teile  beftimmt 

loirb,  auf  ber  e§'ftc^  eben  befinDet,  ̂ ei^en  ̂ a^ar-- 
ten.  ̂ ad)  bem  3Ka|ftab  unterfc^ieibet  man  @eneral= 
f arten  (1:800,000  ober  Heiner),  Jiaoigationö ober 

©egelf arten  (1:600,000  b\§>  1:350,000),  .^üftenfar.- 
ten  (1:200,000  bi§  1:100,000),  §afen=  unb  anbre 
©pejialf arten  in  grö^erm9Äa^ftab.  SSgl. » Admiralty 
catalogue  of  charts,  plans  etc.«  (Sonb.1883);  »Ca- 
talogue  des  cartes,  plans,  vues  des  cotes  etc.,  qui 

composent  l'hydrog'raphie  frangaise«  (^ar.  1883). 
Secfa^,  ̂ ot).  ÄÖnrab,  aJialer,  geb.  1719  ju^rüm 

ftabt  (^fal5),  ntalte  @efeHfc^aft§;  unb  militärifdje 
©3enen,  ©enrebilber  auö  bem  Sauernteben  unb  2anb= 

fc^aften  mit  biblifc^er  ©taffage  im  ̂ nfd^luf;  an  bie 
yiieber(änber,  befonberä  an  21.  SBrouroer.  2)rei  feiner 
©enrebilber  befinben  fic^  im  ©täbelfd;en  aKufeum  gu 

g-ranffurt  a.  M.  ©r  rourbe  1753  Hofmaler  in  Sarm= 
ftabt  unb  ftarb  bafelbft  1768. 

<Secftt^ctt  (ChimaeriJae),  f.  ̂if  c^e,  ©.  298. 
<Secflar,  bereit,  jur  ©ee  p  geE)en  (oon  ©d;iffen). 
®eefo^I,  f.  0.  m.  aJteerfotil,  f.  Crambe. 
Seefotog,  f.  Lodoicea. 
^cefrdde,  j.  9)lön)e. 

^eefrant^ett  (Nausea),  Unroojilfein,  it)eld)e§  burd^ 

bie  fc^aufelnben  Seroegungen  bei  einer  ©eefafirt  f)er- 
oorgebrac^t  mirb,  aber  auc^  burc^  bie  33enu^ung  einer 
©rfiaufel  ober  eine§  ̂ aruffeKg  entfte^en  fann.  Übel= 

feit,  ©rbred^en  mit  ©ctjminbel,  roeiteriiin  aud^  2)iar-- 
rljöe  finb  bie  §auptfr)mptome  öe§  ÜbeB,  meld^eö 

auBerbem  oon  Betäubung,  §infättigfeit,  'Jiieberge^ 
fdjlagenl^eit,  ©fei  an  aUemunbjebem,  f d)Uef;licl^  f elbft 
am  lieben,  begleitet  ju  fein  pflegt.,  Sei  mibrigem 

Söinb  unb  auf  ©egelfdiiffen  ift  ba§  Übel  f)efttger"  als bei  günftigem  äöitib  unb  auf  ̂ampffd^iffen.  Sei  bem 
fogen.  ©tampfen  be§  ©c^iff§,  raobei  baöfelbe  üon 

ben  ̂ Bellen  gehoben  unb  gefenft  mirb,  befinben  fid; 
©eefranfe  am  übelften:  geroö^nliö^  erfolgt  mit  jebem 

©tampfen  plö|tid^e§  @rbred;en.  ä)ie  ©.'ergreift  mit menig  2lu§nal)men  alte,  lueld^e  fid^  juerft  ber  ©ee 

anoertrauen ;  pufige  ©eereifen  »erringern  bie  ̂ i§= 

pofition  für  biefelbe,  bod)  werben  bi§meilen  alte  Wa- 
trofen  nad^  längerm  2tufentf)att  auf  be»,<  Sanb  oon 

if)r  mieber  befallen,  g^rauen  unb  junge,  fdimad^e  ̂ er- 
fonen  finb  if)r  am  meiften  untenoorfen.  2Jieift  ge; 
möljnt  man  fic^  nad^  einigen Stagen  an  bieSemegung 
be§  ©c^iffö,  unb  ba§  Übel  oerfcbminbct;  in  anberu 
?$ällen  hamvt  bie  ̂ ranf^eit  fo  lange,  al§  man  fiel) 
auf  offenem  9[Reer  befinbet.  3^^f*^^^uw"9/  Siegen 
in  Hängematten,  grofje  2lufmer{famfeit  auf  einen 
entfernten,  am  Sporisont  ober  am  Gimmel  gelegenen 

©egenftanb,  ftarfer  ̂ ^ilte,  2lufent§alt  auf  bem  fSix-- 
betf  2c.  Unbern  ba§  Übelbefinben  be§  Traufen.  9iad^ 
ber  ©.  ftellen  fic^  3Jermet)rung  be§  2tppetit§,  fräf= 
tigere  SSerbauung,  ert)öt)te  Sebengluft  ein.  ̂ uv  33er; 
Ijütung  ober  fd^netlen  Sefeitigung  ber  ©.  fennt  man 
fein  für  alle  ̂ älte  paffenbeg  aJtittel.  ©ine  mäßige 
?5ültung  be§  äliagen«,  rcarme  Kleiber,  SSermeibung 
f alter  ©etränfe  wirft  jebenfalt§  günftig  ein;  in  man= 
c^en  f^ällen  ift  eine  geringe  @abe  9Korp^ium  oon 
bcftem  ©rfolg,  bei  anbern  $erfonen  finb  Sieijmittel, 
befonber§  2llfol)ol,  in  ̂ yorm  oon  3ium  ober  ©rog  oon 
guter  SßirfUng;  in  neuefter  3eit  rairb  auc^ 2lntip^rin, 
i^ofain,  Sltropin  mit  ©tri;d)nin,  5laffein,  3^eforcin 
empfolilen. 

©ccfrclife,  im  SOJeer  Icbenbe  Ärebfe,  befonberS  ber 
Rümmer. 

©ecfreiJic,  ein  gemiffen  ̂ reibemergeln  fe^r  ä^n-- 
lic^eö  ©eftein,  welc^cg  fidj  biS  gu  9  m  2}?äd)tigfeit 

(Seefiiltu^ 

am  ©runb  rieter  ©een  unterl;alb  ber  beute  fid^  nod^ 

bilbenben  ©c^lamm?  unb  ©anbabtagerungen  finbet. 
3ln  ber  ̂ ufammenfe^ung  nehmen  ©djalenfragmentc 
ber  noö)  je^t  bie  betreffenben  ©een  beroo^nenben 
i)JJollu§fen  einen  raefentlid^en  2lnteit.  2tud)  SCorf; 
moore  merben  pufig  oon  fold^er  ©.  unterteuft.  3ll§ 
3:ieffeefreibe  roirb  namentlid^  oon  benßnglänbern 
ber  2lbfa|  auf  bem  ©runbe  ber  äöeltmeere  beseid^net, 
ber  petrograpliifc^  ben  aKergeln  beijujä^len  ift. 

<Scefrcüji)orn,  f.  Hippophae. 

@cefvicg,  im  allgemeinen  ber  auf  bem  3Jieer  ge^ 
fül^rte  ̂ ampf  gmifd^en  feinbtid^en  Btaatin,  im  bes 
fonbern  aber  unterfi^eibet  man  ben^üftenfrieg(f.b.), 

bei  bem  fid^  au^er  ben  ©d^iffen  aud^  bie  ̂ üftenbe^ 

feftigungen  am  Stampf  beteiligen,  unb  ben  ̂ 'ampf 
auf.  f)ol)er  ©ee  nur  smifd^en  ©d^iffen.  ̂ e  nad;bem 
man  ben  ©.  offenfio  ober  befenfio  fü^rt,  fud^t  man 
ben  j^einb  auf  ̂o^er  ©ee  ober  an  feinen  lüften  auf 
ober  erwartet  i^n  an  ber  eignen  ̂ üfte  ober  in  ben 
l)eimatli(^en  ©emäffern.  3lu^  ber  le^tere  ̂ all  fann, 
tro^  be§  befenfioeu  (S^arafterg,  3ur©c^lad^t  auf  offes 

ner  ©ee,  jur  eigentlichen  ©eefc^tad;t  (f.  b.),  fül)ren. 
^ie  beutfc^e  ?5^otte  5.  S.  ift  nidjt  beftimmt,  ©.  in 

fremben  aJleeren  5u  füf)ren,  fotl  aber  einer  feinbli-- 
d^en  j^lotte  eine  ©d)tad(it  auf  {)ol^er  ©ee  liefern  fijn* 
nen.  Slu^erbem  aber  wirb  man  ben  ©eef)anbel  be§ 

^einbeö  burd^  Sßegnafime  (f.  Kaperei)  oon  §ans 
betSfd^iffen  3U  fd^äbigen  fud^en.  2)ie§  ift  3lufgabe  ber 
^reujer,  unb  ba  jebe  ber  feinblid;en  Kriegsflotten 
Kreuser  ju  biefem  ̂ voQd  auSfenbet,  fo  fü^rt  bie§  ju 
Kämpfen  nur  sraifc^en  Kreusern  (Kreugerf  rieg). 
3Sgl.  Slttlma^r,  ©tubien  über  ©eetaftif  unb  ben  ©. 

($ola  1875—78);  §enf,  2)ie  Kriegführung  jur  ©ec 
(2.  2luft.,  Serl.  1884).  3>gl.  ©eetuftif,  2Karine. 

•SccfricgSfpicl  roirb  im  allgemeinen  ebenfo  ge= 
hanb^abt  wie  ba§  KriegSfpiel  (f.  b.),  nur  treten  hier 

an  ©teile  ber  Struppen  einjetnt  ©c^iffe,  beren  ©e- 
fchminbigfeit,  HRanöorierfähigfeit,  llrmterung  unb 

^anjerftärfe  oorber  beftimmt  ift.  '£)er  ftrategifd^e 
2:eil  be§  ©eefriegSfpietS  roirb  auf  ©eef arten,  ber 

taftifd^c  ̂ eil  auf  fein  farrierten  ̂ apierbogen  unge= 
fäl)r  in  bem  ma^Hab  1 : 1000  gefpielt. 

Sccful),  f.  0.  ro.  ®ugong;  ©tetlerS  ©eefulj, 

f.  0.  ro.  Sorfentier. 
<ScefuItu§,  bie  33erel)rung  ber  at§  Se^errfd^er  ber 

ftehenben  ©eroäffer  angenommenen  9iaturmächte 
burch  atnrufungen,  Sßeihgaben  unb  Dpfer.  ®§  ift 

hier  groif d;en  9)U er s  unb  ilanbfeenfultuS  gu  uns 
terfdjeiben,  fofern  in  ben  9Jieergöttern  meift  nur  bie 

ber  ©d^iffahrt  freunblid^en  ober  feinblid)en  ©eroats 
ten,  bie  ̂erfonififationen  ber  ©türme,  Ungeroitter, 
2ßellen,  ©trübet,  Klippen  tc,  inSetracht  famen.  Sie 
^eriptitterung  in  gahtreid^e  SJleergötter  (Dfeano§, 
$roteu§,  ©taüfo§,  ̂ ^ritonen,  9^ereiben,  ©irenen  2c.) 
machte  ben  9Jieeregfultu§  bei  ben  ©riechen  einem 

fehr  äufammengefe^ten  2^empelbienft,  roenn  auch 
oberfte  ©eroalt  in  ben  §änben  be§  in  allen  öafen= 

ftäbten  oerehrten  'pofeibon  (f.  b.)  blieb.  2ll§  oberfte 
©dhü^er  in  ©eenöten  rourben  bei  ben  ftaffifchen  Gol- 

fern bie  im  ®lm§feuer  auf  ben  2)iaften  fichtbar  roer; 
benben  2)io§furen  (f.  b.)  angerufen,  an  beren  ©teile 

fpäter  oerfchiebene  chriftli^e  öeilige,  ©t.  @lmo 

(@ra§mo),  ©t.9fJifola§  oon  Sari  ü.  a.,  traten,  älg^p-- 
ter  unb  ̂ hönifer  führten  fteine  ̂ roerggötter  ($a* 
täfcn,  Kabiren,  ̂ anob^n)  alö  ©chu^götter  auf  ben 

^^ahrjeugen.  2lt§  Patronin  ber  ©chiff«^rt  galt  auch 

bie  ̂fi§,'roeldhe  bie  ©egel  erfunben  haben  fottte,  unb 
ihr  SU  ®hren  rourbe  nod^  im  mittetalterlidpen  ©uropa 
bie  (Eröffnung  ber  ©d)iffahrt  burd^  feierliche  ̂ ro^ef; 
fionen  mit  einem  ©chiff  begangen.  2ln  ihre  ©teile 



trot  fpäter  bie  al§>  »©teun  be§  9)?eer§«  angerufene 

^eil.  Jungfrau;  in  ̂ -ranfreic^  roallfa^rten  bie  «See- 
leute gu  bcn  ©tranbfivc^en  i^rer  Wlutitv,  ber  f)eil. 

9(nna.  —  2)er  ©.  im  engern  ©tun,  ber  fic^  meift  an 
einjamen  SGßalbfeen  uolt.^og,  rid)tete  ficf}  an  bie 
yjiäd^te  ber  2:iefe,  ben  9Jhitterfc|o^  ber  ®rbe,  au§ 
bem  Seben  unb  ̂ rucl^t6arfeit  emporfpriefU,  um  nad; 
bem  2tbfter6en  raieber  in  benfelben  jurürfäufefiren, 
unb  raar  ba^er  öei  ben  meiften  alten  3]ölfern  mit 

bem  ̂ ultu§  ber  (Srbmutter,  ber  ̂ rucl^t6arfeit§;  unb 

Soten^öttin,  enguerönnben.  ̂ Sie  Xem^jet  ber  5!)?utter 
2ln  bei  ben  Stffprern,  ber  3lnaiti§  in  ©grien,  ber  ̂ 1)= 

bete  in  ̂ f)rt)gien,  ber  58uto  in  ̂ggpten,  ber  ECrtemiö 
in  Säurten  unb  (Sriec^enlanb,  ber  ®iana  in  Italien, 
ber  §ert§a  (dkxtijn^)  bei  ben  Germanen  2c.  raaren 
entroeber  am  Ufer  fold;er  Sßatbfeen  angelegt,  tuie 

5.  B.  jal^lreici^e  auf  ̂ faljlroften  fte^enbe  2lrtemi§: 
tempel  in  ©riec^enlanb  ober  ber  in  neuefter  3^^^ 
auggegrabene  2)ianentempet  am  S^Jemifee  bei  3^om, 
ober  eg  befanb  ficl^  ein  fünftlicl^  ausgegrabener  ©ee 

in  unmittelbarer  3Jerbinbung  mit  bemfelben.  3tn  be- 
ftimmten  ̂ a^regfeften  rourbe  bag  Jtempelbilb  ber 

©öttin  in  ̂ srojeffion  ju  bem  ©ee  gefül)rt  unb  in 
bemfelben  gebabet;  bamit  fd^einen,  namentlich  im 

2lrtemi§5  ünb  ̂ ei^t^afultuS,  fe^r  l^äufig  ̂ DJenfd^en; 
opfer,  bie  im  fieiligen  ©ee  ertränft  raurben,  oerbun^ 
ben  geraefen  gu  fein,  ©päter  traten  an  bie  ©teile  ber 
9}?enfd)enopfer  äßeifigaben  au§>  SBertgegenftänben, 
bie  in  ben  ©ee  geworfen  mürben,  raobei  man  e§,  mie 
,3ofimo§  berid^tet,  al§  günftigeg^^tc^^'^  na^m,  raenn 

bie  in  foftbare  ©toffe'  eingel)üllten  (SJolb^,  ©il6ers unbfonftigenSßei^gaben  im  ©ee  be§  2lnaiti§tempel§ 
gu  2tp§afa  (im  Sibanon)  fogleid^  unterfanfen,  unb  e§ 

al§  ̂ -ßorbebeutung  be§  na^cn  ̂ alleö  oon  ̂ almgra 
anfa^,  al§  ber  ©ee  ba§  Dpfer  ber  ̂ ^"obia  oer- 
fd^mälte.  5Raci^  ber  3tnficl^t  »on  Heller,  äöorfaae  unb 
anbrer  ̂ rä^iftorifer  l^at  ein  ä^nlidier  ©.  in  ben 

^fa§lbau=2lnfiebelungen  »on  ganj  (Suropa  ftattge^ 
funben,  benn  nur  fo  fdjeinen  fid^  bie  maffen^aften 

g^unbe  ungebraud;ter  @olb=  unb  ̂ ^ronjegegenftanbe, 
©d^mutffad^en  u.  bgl.  ungejroungen  ju  erflären,  bie 
man  an  beftimmten  ©teilen  ber  ̂ falilbauten  unb 
aud^  fonft  im  alten  ©eeboben  finbet,  unb  ju  beren 
(Srflärung  man  frül^er  an  aJtagoäinbränbe  u.  bgl. 
badete.  2lu§  mand^erlei  ©rünben  b«t(S,  Traufe  md)- 
guroeifen  gefud^t,  ba^  e§  fid^  in  ben  ̂ fal^lbauten  um 

einen  2)ianafult  ge^anbelt  l^abe,  morauf  aud^  bie 
zahlreichen  t^önernenaKonbfi^eln  ju  beuten  fd^einen, 
bie  man  neben  maffenhaften  S^ronjefd^mudfachen  bei 
Sfiiebau  am  33ieler  ©ee  fanb,  bie  aber  oon  anbern  al§ 
§al§fiffen,  um  bie  5^ppffrifur  über  3^ad^t  ju  fd^onen, 
angefehen  rcerben.  Überrefte  be§  alten  ©.  haben  fich 
no^  unb  ba,  unter  anberm  aud^  in  ber  auf  bie 

SRenfd^enopfer  besiehbaren  3^eben§art:  »ber  ©ee  raill 
fein  Opfer  t)ab^nU  erhalten.  ®er  ̂ Zije  be§  fehr 
tiefen  ̂ lautopfS  (f.b.)  bei  33laubeuren  foll  noch  1641 
ein  golbener  ;öed^er  geopfert  morben  fein,  um  baS 
ftürmifd^e,  bie  Umgebung  mit  Überfchmemmung  be= 

brohenbe  ̂ lufioallen  bemfelben  5U  bei'änftigen.  ̂ Äud) 
ber  Sling  be§  ̂ ^olgfrateS  unb  ba§  Sliiigopfer  be§ 
2)ogen  ber  au§>  einem  ̂ fghUiau  entftanbenen  ©tabt 
3Senebig  fd^einen  folche  Überrefte  beö  alten  ©.  ge* 
mefen  äu  fein. 

eccl,  3lbolf,  aJJaler,  geb.  1.  mäv^  1829  gu  äBie§-- 
baben,  befud^te  1 844— 50  öie  2tfabemie  in  ̂ üffelborf, 
roo  er  fich  befonberg  an  ̂ .  ©ohn  ank^lofe,  bildete  fiel) 
bann  ein^ahr  in^aris  unb  1864  unb  1865  in  Italien 
roeiter  auS,  bereifte  1870  unb  1871  ©panien,  ̂ ortu- 
(\al  unb  bie  ̂ Jiorbtufte  2lfrifag  foraie  1873  u.  1874  ben 
Orient,  roo  feine  9?cigung  für  bie  2trd)itetturmalerei 
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reiche  9f?ahrung  fanb.  ©eine  2lrdjitefturftütfe,  befön=: 
ber§  bie  arabifchen  unb  maurifchen  33auroer!e,  finb 

üon  meifterhafter  "^perfpeftioe,  ̂ Beleuchtung  unb  Fär- 
bung unb  gerobhnlich  mit  ebenfo  trefflid^  gemalter 

©taffage  üerfehen.  Unter  ben  altern  berfelben  ra* 

gen  befonber§  h^^-'^or:  ̂ nnereS  einer  bri^^antinifd^en 
tirche  (1862),  9Jtotio  au§  ©an  9Jlarco  in  ̂ ßenebig, 
ber  ̂ reujgang  be§  2)om§  ju  §alberftabt  im  SBinter 

(.'gauptbilb),  unter  ben  fpätern:  ̂ auffapelle  in  ©an 
Marco,  Söroenhof  ber  Sllhambra,  arabifd^er  §of  in 

.•i^airo  (1876,  ?iationalgalerie  in  33erlin)  unb  ber 
ägt)ptifd^e  l^av^m  (1878). 

<^eelam|ii'ci;c,  f.  9Jeunauge. 
•^eclttiib,  1)  (bän.  ©jällänb,  bei  S)id^tern  oud) 

©jölunb)  bie  gri3^teunb  roidhtigfte  ber  bän.  ̂ nfeln, 

roirb  umgeben  oon  bem  Ä'attegat,  bem  Drefunb,  ber 
Dftfee  uiib  bem  ©ro^en  33elt.  S)urd;  ben  ̂ jf^fjorb, 
ber  60  km  tief  in§  Sanb  einfd^neibet  unb  fid^  in  graei 

2Xrme  fpaltet,  oon  benen  ber  roeftlid;e  ben  S'iamen 
beibehält  unb  al§  Sammefjorb  (oon  rceld^em  ein  2;eil 
trod^en  gelegt  ift)  unb  §olbäffiorb  enbigt,  ber  öftlidje 
ober  9ioe§{ilbefiorb  h^iflt,  werben  brei  §albinfeln 

gebilbet,  eine  gro^e  norböftlidhe,  ̂ ovn§'f)evve'Q  in  ber SJ^itte  unb  Db^h^i^i^ß^  2Ö.,  oon  roetdh  le^terer  bie 
lange  unb  fdjmale  ̂ albinfet  ©iältanbg  Dbbe  fid^ 

in  ba§  ̂ attegat  erftrerft.  ̂ m  ©üben  roirb  ©.  burd; 
ben  Ulofunb  unb  bie  SSorbingborgbud^t  oon  ben  Un- 

fein 9}Jöen  unb  ̂ alfter  getrennt;  im9?2ß.,  am@ro|en 

Seit,  öffnet  fid^  jroifd^en  ben  .t>albinfeln  2l§nä§  unb 
9iefgnä§  ber  Äallunbbörgfiorb  unb  jroifd^en  SiefSnä^ 
unb  Db^h^i-i^^b  bie  gro^e  ©eieröbud)t.  S)ic  größte 

Sänge  ber  ̂ nfel  beträgt  131  km  unb  bie  gröfte 
breite  109  km.  ®er  ̂ lädjeninhalt  beträgt  6915  qkm 

(I25V2  D9JI.),  aber  einfdöliejilid[)  ber  umliegenben 
unb  in  abminiftratioer  ̂ inficht  oerbunbenen  ^nf^^»^ 

äJiöen,  ©amSö,  2lmaf,©progö,©eierö,3[Rasnebö  unb 

üieler  fleinern,  7360  qkm  (1333/5  D9JI.),  bie  ßahl  ber 
Seroohner  (1880)  721,703.  ©.  ift  im  ganzen  ein  niebri^ 
ge§,  roettenförmigeS,  faft  überall  fru(|tbare§  Sanb, 
oon  beffen  früherm  SBalbreid^tum  noch  i)kv  unb  ba 
anfehnlid^e überrefte  in  ben  herrlidhen33ud^enroälbern 

üorhanben  finb.  ̂ m  füböftlid^en  S^eil  ber  ̂ nfel  lie- 
gen bie  brei  ̂ öhenpunfte  DoerbreoSbaffen  bei  Hefter 

®gebe  (116  m),  2)i)ftebhöi  (116  m)  unb  SSinbhöi 

(104  m),  füblidjer  ber  J^obanfe  (123  m)  unb  norb^ 
i3ftlicher  ber  ̂ age  J^alfbjerg  (77  m),  mit  talffteim 
brüchen,  bie  jährlid^  ca.  27,000  cbm  liefern.  SSon 

hier  erftrerft  fidh  gegen  0.,  groifdhen  ber  ̂ jögej  unb 
^räftöbud^t,  ba§  frudhtbare,  nur  roenig  beroalbete 
§erreb  ©teon§,  ba§  am  9Keer  in  bem  fteilen,  faft 
41  m  hohen  ̂ reibeberg  ©teonSflint  enbigt;  nörblici) 
baoon  erftredft  fid^  oon  ber  ̂ |ögebudjt  bi§  an  ben 
3^oe§filbefiorb  eine  grofie  frudhtbare,  faft  gan^  roalb= 
lofe  @bene,  bie  fogen.  '>§ebe«  (öeibe).  2)ie  norböft= 
liehe  §albinfel  srolfd^en  bem  3toe§filbefiorb  unb  bem 
Drefunb  ift  roieberum  hügelig/  wnb  ba  fie  jugleid^ 

fchöne  äßälber  unb  jahlreiche  Saubfeen  hat  (^ure-, 
@§rom-,  2trre  =  ©ö  u.  a.),  fo  gehi3rt  biefe  ©egenb  gu 
ben  fchönften  in  2)änemarf.  öier  liegen  ber  roegen 
feiner  i)evvüd)zn  SluSfid^t  befannte  ©fanbfebaffe  bei 

f^reberifSborg  (80  ra)  unb  ber  9J?aglehi3i  am  2lrre=©i3 
(69  m).  Sm  ©üben  beg  aioeSfilbe^  unb  gfefjorbS 
erftretft  fi^  ein  ööhenjug,  roeld;er  im  aJiörfemofes 
bjerg  füblid^  oon  §olbät  105  m  unb  roeiter  roeftlidh 
im  knöfen  99  m  erreid^t;  ̂ roifchen  3^oe§filbe  unb 
Ägfteb  liegt  ber  ©ylbenlÖDe^höi  (ber  hödhfte  ̂ unft 

ber  S"fel/ 126  m)  unb  auf  bem  fd^malen  Sanbftrei- 
fen,  roelcher  ba§  h^h^  Db^h^i^^eb  mit  ber  übrigen 
^nfel  oerbinbet,  ber  fteil  anfteigenbeSSeirhöi  (121m). 
Studh  bie  Umgegenb  oon  ©orö  h^t  mehrere  anfehn* 
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Uc^e  ööf)en.  ̂ ie  bebewtenbften  Sanbfeen  fiiib  au^er 
ben  f(|on  ertnä^nten:  %ii§>'Bö  unb  ber  romantifc^c 
Sfarnt§:@ö  im  $B.,  6orÖj(Sö  unb  füblirfj  baoon 

2;iuftrup:,a3aöe(fe=@ö;  j^Iüffe:  Suuö--2(aunb.|aUebi)» 
ober  2lamofe-3lü.  ®ie  ̂ nfe(  ̂ atte  brei  Äanäfe,  uon 
beuen  nur  ber  ̂ yreberif^uärf^fanat  (1716  angelegt), 

5ur  33er§ütung  ber  Überfc^roemnxungen  bes  3irre=(Sö 

unb  je^t  aud)  wichtig  für  ben  betrieb  ber  ̂ abri-- 
fen  von  ̂ reberifgöärf ,  noc^  xton  ̂ ebeutung  ift.  ©. 
i)at  Überfluf;  an  ©etreibe,  ̂ auptfäd^lic^  ©erfte  unb 
^Koggen.  %xoi^  ber  bebeutenben  Sßälber  ift  loegen 
ber  großen  ̂ lonfumtion  in  ber  §auptftabt  3)Jange[ 
an  Srennl^olä;  ein  n)icl^tige§  (Surrogat  ift  ber  reid;? 

üd)  üor^anbene  Xorf.  ̂ 'olgenbe  (Sifenbafjnen  burd^^ 
sielten  (S.:  üon  ̂ openfjogen  nörblid)  nac^  |)elfingbr, 
JreberiBfunb  unb  ̂ lampenborg;  norbwefttid;  über 

^Hoeöfitbe  nad^  ÄaWunbborg;  roeftiid^  über  3fioe§filbe 
nad^  ̂ orför  am  ©ro^en  ̂ elt  unb  füblid^  über  3^oe§: 
filbe  na4  ̂[Jorbingborg  (9Jla§nebfunb).  ̂ n  3}crbin= 
bung  mit  ber  S^orbba^n  fte^t  bie  fteine  Seitenlinie 

©räfteb-§itteröb  (@rib§foobaf)n)  unb  mit  ber  Süb= 
ba^n  bie  öftlid^e  Seitenlinie  S^jögei^aje.  S.  nebft 
ben  erroäl^nten  umliegenben  ̂ ^feln  mirb  in  abmi: 
niftratioer  ̂ infidjt  in  bie  §auptftabt  Kopenhagen 
unb  in  fünf  Simter  geteilt,  nämlid;:  Kopeuljagen, 

^-reberü^borg ,  öolbäf  (mit  Santsö),  Sorö  unö 
'4^räftö  (mit  9Jiöen).  2)a§  Stif  t  S.,  bag  erfte  unb 
midötigfte  in  JDänemarf,  umfap  alfe  biefe  ̂ nfeln 

au^er  Samsö,  meld^eä  gum  Stift  2(ar^u§  gehört; 
au|er  benfetben  aber  geljören  gum  Stift  S.  nod; 

33ornf)olm,  bie  ̂ äröer  unb  bie  Kolonien  auf  @rön- 
tanb.  S.  ̂arte  ;>^änemarf«. 

2)  Düeberlänb.  ^rornng,  f.  3ßetttHb.  —  3)  ̂ er= 
ner  S.,  Sanbfti^aft  ber  fc^meiser.  öod^ebene,  größten; 
teil§  gum  Kanton  33erngel)örig,  ift  eine  j^läd^e,  meiere, 
bem  gu^  be§  ̂ ura  oorgelagert  unb  burd^  bie  2(are, 
ben  9J?urtenj,  9?euenburger  unb  33ieler  See  fomie 
burc^  bie  biefe  (Seen  oerbinbenbeu  ^^lüffe  Srotie  unb 
Xljiete  eingefaßt,  lange  ̂ zit  ben  auggebe^nteften 
^erfumpfungen  auSgefe^t  mar  unb  gu  einem  beträd^t^: 
lidjen  ̂ eil  au§  3)iöfern,  befonberS  bem  ©roBen 
9J^oo§,  beftanb.  Seitbem  bieSuragemäfferforreftion 

(f.  b.)  ausgeführt  ift,  f)at  bie  9(melioration  ber  3310^ 
f er  begonnen.  (Sine  neue  2lnfiebelung,  2ß  i  |  m  t)  t,  mit 
900  §eftar  ̂ Iderlanb ,  ift  nid;t  geglüd t. 

<Sccle  (gried^.  Psyche,  lat.  Änima),  im  gemöj^n: 
liefen  Sprad^gebraud;  bd§  innere  2;bätigteitöprin3ip 
eines  lebenbigen  SÖefenS,  mirb  in  biefem  Sinn  fo^ 
wol)l  von  bem  leblofen  Kijrper  ai§>  von  bem  per; 
nünftigen  (^eift  (pneuma)  unterfc^ieben.  ̂ m  mif; 

fenfdjaftlichen  Sprac^gebraud)  unb  jrear  foroohl  ber-- 
jenigen,  meldte  bie  ©giftens  ber  S.  leugnen,  als  jener, 
mU^e  fie  gulaffen,  bebeutet  baS  SEort  ben  einf)eit= 

liefen,  realen,  aber  immateriellen  2:räger  ber  pfi;d;i= 
fc^en  (ober  ̂ erau^tfeinS^)  Phänomene  (35orftellen, 
i^üf)len,  begehren  unb  äöollen),  ber  fid;  ju  biefen 
per^ält  mie  bie  SDJaterie  (f.  b.)  ju  ben  pht;fifc|en  (ober 

9Zatur--)  ̂ $l;änomenen  (pl;i)fifalifd;en,  d^emifd;en  unb 
biologifd^en  ̂ rojeffen).  ©egenftänbe,  an  meldten 
^emu^tfeinSerfcheinungen  tpahrjunehmen  finb  (lüie 

öer  aJienfdp,  baS  Stier,  nad^  einigen,  33.  ̂ ed^ner, 
audh  bie  ̂ ßflange),  werben  befeelt  genannt.  ®iefe  ̂ e^ 
Betonung  lüirb  auch  (^wf  an  fich  leblofe  Singe  (^erge, 
?^lüffe,  Duellen,  ©efteine,  ja  auf  baS  ganje  Sßeltges 
bäube)  übertragen,  menn  benfelben,  raie  in  ben  bid^; 
terifchen,  p^antaftifchen  unb  fchwärmerifd^en  äßeft: 
anfchauungen  ber  SOi^tfiologie,  beS  2lnimiSmuS  unb 
/yetifd)iSmuS  foroie  beS  Spiritismus  gefd;ieht,  fälfd;* 
lief)  33cn)u^tf einSafte  (^ntelligens,  ©emüt,  Sßille) 
nngebid)tet  njerben  CSerg^  unb  Quellgeifter,  3tftral= 

geifter,  SBeltfeele  k.).  Surd;  baS  9Jiecfmal  ber  ̂ m- 
materialität  mirb  bie  S.  uon  jebem  (angeblichen) 

materiellen  ̂ l^räger  pon  33erau^tfeinSoorgängen,  ber-- 
gleid;en  ber  9JtaterialiSmuS  (nad;  bem  förunbfali, 
baB  man  ber  S.  fo  oiel  33oben  entreifien  müffe  rcie 
möglid^)  an  beren  Stelle  ju  fubftituieren  fid^  Bemüht 
(3. 33.  öem  ©ehirn  ober  bem  gefamten  ̂ ieroenf^ftemj, 
unterfdhieben.  311S  einheitlidj^realer  Präger  pftjchi- 

fdher  ̂ ^rogeffe  erfd^eint  bie  S.  bem  gleichfalls  ein^ 
heitlichen,  aber  nur  ibealen  S^räger  Pon  foldhen  (ber 
^chporftellung,  bem  Selbftberoufetfein),  ipel^en  ber 
^bealiSmuS  an  beren  Steile  fe^en  möd^te,  entgegen; 

gefegt.  S)iefelbe  fann  alS  immaterielles  (nidjtfinn^ 
iicheS)  SBefen  ipeber  ihrer  Ggiftens  nodh  ii)Xit  9?atur 
nadh  ein  ©egenftanb  ber  (finnlid^en)  Erfahrung  fein ; 

mohl  aber  fann  auf  beibe  auS  (innern)  (rrfahrungS^ 

thatfad;en  gefdhloffen  werben.  S)er  »Kampf  um  bie 
S.«  nahm  fdhon  im  2(ltertum  feinen  2(nfang  unb 
lüirb  bis  3um  heutigen  %aQ  mit  wenig  abroeid^enben 
©rünben  fortgeführt.  Sie  griedhifd^en  ̂ fychologen 

leugneten  gmar  nicht  bie  ßjiftenj,  aber  faft  burch= 

gehenbS  bie  ̂ mmaterialität  ber  S.,  weld^e  Pon  bem 
einen  für  einen  luftartigen,  pon  bem  anbern  für 
einen  feuerähnlidhen,  pon  ben  Sltomiftifern  für  einen 
aus  fugeiförmigen  3ltomen  jufammengefe^ten  (fei= 
nern)  Körper  unb  felbft  pou  ben  ihrem  33egriff  am 

nächften  fommenben  Senfern  (^laton  unb  Slriftote^ 
leS)  für  pfammengefe^t  auS  mehreren  (nach  bem 
einen  allerbingS  untrennbaren,  nad^  bem  anbern 

aber  felbft  trennbaren)  3:eilen  erflärt  lourbe.  Sie 
juerft  Pon  ber  inbifdhen  Sanfh9aphifofophie  beS  Ka= 
pila  auSbrüdlid^  gelehrte  ̂ mmaterinlitöt  ber  S. 
bilbete  feit  SeScarteS  ben  ©egenftanb  beS  Streits 
gipifdjen  ben  Spiritualiften,  tpelche  bie  S.  für  eine 
fchlectjterbingS  geiftige  (einfache),  mit  bem  Körper 

nur  ipöhrenb  ber  irbifdljen  (Sj-iftenj  pereinigte  Sub; 
ftanj,  unb  ben  SDiaterialiften,  meldte  biefelbe  für 
eine  förperlid;e  (auS  Steilen  beftehenbe)  unb  baher 
mit  bem  Verfall  beS  SeibeS  felbft  jerfallenbe  (wenn 
aud)  nod;  fo  perfeinerte)  Stoffmaffe  gehalten  miffeu 

wollten.  ,3^1  beiben  fam,  nachbem  Kant  ben  Schluß 
pon  ber  (Sinheit  beS  33ewu^tfeinS  auf  bie  ©inheit 
ber  S.  für  einen  (jwar  unpermeiblidhen)  ^^^h^fchtiMi 

unb  baburd;  Safein  unb  SBefen  ber  S.  für  unerfenu; 

bar  erflärt  hatte,  eine  britte 'Partei,  bieber^bealiften, 
hingu,  bie  an  ber  Stelle  ber  S.  baS  S'ch  Selbft-- 
bewu^tfein)  für  ben  S^räger  ber  58ewu^tfeinSerfchei= 
nungen  ausgaben.  Sie@rünbe,  wetd^e  feitbem  gegen 
unb  für  bie  Einnahme  ber  S.  porgebrad^t  äu  werben 

pflegen,  finb  in  furjem  folgenbe,  ©egen  biefelbe 
fpridjt:  1)  bafj  allerlei  angeblich  burch  33ewu^tfeinS- 
afte  (ißorftellung  unb  Sßillen)  heroorgebrachte  Se? 

wegungen  (weld^e  fonad;  auf  eine  S.  fd;liefeen  laffen) 
bei  näherer  ̂ etrad^tung  fid;  alS  blo^  medhanifdhe 

33orgänge  (fogen.  Dieflejbewegungen)  erwiefen  haben 
(©inwurf  beS  aTtechaniSmuS);  2)  bafe  fich  fämtlidje 
angeblidh  pfi)dhifdhe  ̂ h^uomene  als  phpfifd^e  auS 

einem  materiellen  Subftrat  (baS  Senfen  alS  »^-unf^ 
tion'<  beS  ÖehirnS  [wie  baS  SSerbauen  alS  g^unftion 
beS  StagenSj ;  bie  ©inheit  beS  Sewu^tfeinS  als  ->9?e^ 
fultierenbe«  auS  ben  in  perfdhiebenen  Steilen  beS 

jauSgebehnteu]  SubftratS  por  fich  gehenben  ̂ ro= 
geffen)  erflären  laffen,  woburd)  bie  Sinnahme  ber 
S.  überflüffig  wirb  (Einwurf  beS  2}JaterialiSmuS); 
3)  baB  eS  3ur  ©rflärung  fämtlidjer  pft)d)ifcher  ̂ h«= 
nomene  gwar  eineS  ibealen  2;rägerS  (beS  S^h^)/  aber 

feines  realen  (ber  S.)  bebürfe  (Einwurf  beS  ̂ bea^ 
liSmuS).  ̂ ür  biefelbe  fprechen  a)  alS  negatipe 
©rünbe:  1)  bo^,  folange  nicht  alle  für  pf^chifch  ge* 

haltenen-^hänomene  alSph9fifd;e(ni(^talleangeblidj 
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raillfürlidjeii  ̂ eioegun^en  al§>  bloße  3U'\k^h^mQ^ru 
cjen)  eriviefen  finb,  ber  Uuterfdjieb  siuifd^en  befeelteii 
unb  feetenlofert  2)ingen  fovtbefterit  (gegen  be»  9J?e= 

d^antömuö);  2)  bie  (Sintjeit  bec-i  ̂eiuii|t\eiii§  ift  eine 
^J^fjatfad^e,  bie  fidf;  auö  einem  matevieUen  ®u6ftrat 
beöfelöen  alö  -^tefultierenbe«  nicf;t  evfiixren  lä^t,  ba 

ii)v  äu  biefer  SBerg(eicf;ung  unter  obigev  'Jlnnafjuie 
ber  ̂aupt]äcl^li(^fte  ̂ ergleid^ungv^punift,  ein  genxein^ 
]cf)Qftlid[)er3lngriff§punft  ber  »Komponenten«,  feilten 

lüürbe  (nad^  2b|e;  gegen  ben  93iatei-iali§mug);  3)  ber 
ibeale  angeblidje  2;räger  fämtlidjer  33einu^tfein§pf)ä-- 

nomene,  ba§  ̂ c^,  ift  'felbft  nid)t§  roeiter  alö  ein  SSe^ 
iuu^tl'ein§pt)änomen  (^^d^oorftelUing,  ©elbftOeiuu^t; fein),  ba§  su  feiner  (Sgiftenj  eine§  realen  Xrägerö  beö 

SÖeraii^tfein^  (einer  ©.)  unb  ber  äßed;feln)irt'ung  ber 
innern  ̂ wftnnbe  be§fel6en  (ber  elementaren  pit)d)i= 

l'd^en  33orgänge:  ©mpfinbungen  2C.)  öebarf  (gegen ben  Sbeali§mu§).  b)  3llg  pofttioe  ©rünbe:  1)  bie 

i2inne§empfinbungen  (be§  ©ejid^tö,  ©el^ijrS  2c.)  alg 
intenfioe  unb  bie  in  ben  ©inneSneroen  (be§  3(uge§, 

beö  Dl^r§)  oor  fid;  gel)enben  33en)egungen  al§  ejten; 
fiüe^orgänge  finb  untereinanber(if)remSn^altnad;) 
üöllig  unüergieid;16ar ;  2)  biefelben  forrefponbieren 

einanber  graar,  fo  ba^  bem  pfyd;ifd;en  Siorgang 
(ßmpfinbung)  ein  geraiffer  p^riftfc^er  (33en)egung, 
^^erpenreij)  entfpridjt;  aber  fie  finb  raeber  ibentifd) 

((Smpfinbung  =  33en)egung)  nodp  uerfd;iebene  »Sei; 
ten«  eineö  ©ritten  unb  laffen  fid;  baljer  aud^  nidjt 
auf  ein  unb  ba^felbe  (Subftrat  gurüdfü^ren;  3)  bie 
(sin^eit  be§  58eiüu^tfein§  ift  eine  Xfiatfac^e,  ipeldje 
nur  unter  Stnnal^me  eine§  atomiftifd;  befd;affenen 

®  eelenraefen§  (6eetenatom,  3}Jonobe,  einf  ad^e§  9\'eale) 
begreiflid;  ipirb.  Sie  33eripertung  be§  auf  biefem 

äßege  geroonnenen  S3egriff§  ber  um  bie  erfa^= 
rung^mä^ig  gegebenen  ̂ ewu^tfein^ppnomene  gu 

erflären  unb  allgemein  gültigen  ©efe^en  §u  unter- 
luerfen,  ift  ©ac^e  ber  ̂ fgc^ologie  (f.  b.).  ̂ gl. 
(S.  ̂ul^n,  ̂ Sie  S^orftellungen  üon  @.  unb  ©eift  in  ber 

(^efd;id)te  ber  Kulturoölfer  (33erl.  1872);  ̂ ^lügel, 
Sie  eeelenfrage  (Kothen  1878);  3ßitte,  2)a§  3ßefen 
ber  <S.  (§alle  1888). 

<©celc,  bie  33of)rung  beg  ̂ ol)x§>  ber  ̂ euerroaffen 

(f.  ©ef^ü^  unb  ̂ anbfeuerra äffen).  Sie  ̂e-- 
geid^nung  ftammt  pon  ben  ©^inefen,  meldje  bie  in 

bem  ®a^  eineg  (Sd^raärmerg  l)ergeftellte  §öf)lung  <B. 
nannten,  weil  bie  baburd;  entftanbene  9?afete  Bewe- 

gung, gleidifam  Seben,  tvl)alUn  l^atte.  —  Bei  (Streidj- 
inftrumenten  ha§>  <Sta^)(^)^n,  raeldjeS  ben  Boben  mit 
ber  Sede  perbinbet. 

Sceleim,  f.  ̂itt. 

<©ccIenbUniJl)eit,  ein  burd;  ̂ ^^'f^örung  geipiffer 
@el)irnteile  l)eroorgerufener  ,3uftanb,bei  meldiem  ber 

Patient  bie  (grinnerung^bilber  früherer  ©efid^tS- 

loal^rnel^mungen  pertoren  Ijat,  mithin  ba§,  loaö  er 
fielet,  nid^t  erfennt. 

Scclen^cUfuntic,  f.  ̂fpc^iatrie. 
Sedcn^olj,  f.  Lonicera. 
S eclcnlc^rc,  f .  ̂  f  p  d;  o  l  o  g  i  e. 
«Scelenmcffc,  f.  ̂Requiem. 
(Sccienflörunflcn,  f.  p.  m.  (^eifteefrautTjeiten  (f.b.). 
Seclcnücrf  äufcr  (3  e  1 1 e  l  u  e r  t  d  u  f  e  r),  in  öollanb 

^^erfonen,  n)eld;e50latrofen  oberSolbaten  ^umSienft 
für  bie  Kolonien  aniparben,  fie  big  3ur  9tbfat)rt  ber 

(3d)iffe  unterhielten  unb  bann  einen  ®d)ulbbrief 
(Sraniportjettel)  auf  150  ©ulben  befamen,  iüeld;e, 
ipenn  ber  Berfaufte  amSeben  blieb,  biefem  vom  2oi)n 

abgejogen  unb  bem  ©.  au^gesaljlt  ipurben.  Siefe 
Xrangportjettel  pflegten  bie  ®.  an  Slapitaliften  für 

einen  niebrigern  JPret§  abjufe^en,  wogegen  biefe  ba§ 
3{ififo  be§  möglichen  BerlufteS  übernahmen.  9111= 

gemein  nennt  man  fo  jemanb,  ber  einen  SDienfd^en 
für  ©elb  in  bie  ©emalt  eineä  anbern  gibt,  aud^  einen 

*oflapenl)änbler;  ferner  bejeid^net  tnan  bamitein  fe^r 
fleine§,  fd^led^t  QzhauU§>  ©d;iff. 

Scelenumnlieruttg,  bie  in  ben  alten  iReligionSleh- 
ren  unb  ̂ ^l)ilofophemen  uorfotnmenbe  Slnfid^t,  ba^ 
bie  (Seele,  bepor  fie  ben  uienfd£)lid^en  Körper  belebe, 
fd)on  in  anbern  Körpern  gewohnt  f)aU  (^räegiftens 

ber  Seele)  unb  nad)  bem  ̂ iobe  be§  SOfJenfchen  wie= 
berum  in  einen  neuen  Drgani§mu§  eingebe,  um  fid; 

3U  läutern  unb  enblich  jum  S^zi  ber  Bollfommenlieit 
3u  gelangen.  Sie  Bral)manenlehre  ber  alten  ̂ ribzv 
ftelit  bie  SBanberungen  ber  ©eele  nad)  bem  S^obe 
burd)  böfe  unb  gutartige  Siere  al^  Bü^ungen  unb 
9Jtittel  ber  Säuterung  bar.  Sie  ägpptifchen  ̂ riefter 

nahmen' an,  bafj  bie  ©eele  nach  ̂^i"  2;obe  be§  Seibe§ 
burd;  alle  ̂ ^iergattungen  wanbere,  nadh  3000  fahren 

aber  wieber  in  einen  9)Jenfdhenleib  fomme.  äßahr- 

fdheinlich  »on  ben  Jtgpptern  empfingen  bann  bie  ©ries 

d^en  ben  ©lauben  an  bie  unb  'guerft  f ollen  ̂ h^-' reilt)be§  unb  fein  ©d^üler  ̂ pthagora§  biefelbe  gelehrt 

haben;  biefer  bachte  fid;  biefelbe  al§  einen  Säutes 
rungSpro^e^.  Di  e  t  e  m  p  1 1;  dj  o  f  i  ©eelenwedhf  el,  unb 

9Jletenfomatofi§,  Ä'örperwedhfel,  finb  bie  gried^i^ 
fdjen  Bejeidjnungen  für  <B.  Sie  fpätern  ̂ pthagoreer 
lehrten,  ba^  ber  ©eift,  von  ben  ?^effeln  beö  S^iirperS 
befreit,  in  ba§  9teid^  ber  Berftorbenen  eingehe  unb 

nadj  längerm  ober  fürjerm  Berweilen  bafelbft  wie« 
ber  anbre  menfdhlidje  ober  tierifd;e  Ki3rper  belebe, 

big  er  geläutert  unb  würbig  fei,  gum  Urquell  be§  2t- 
ben§  wieber  jurüdgufehren.  ©mpebofleg  behauptete 
eineSÖßanberung  ber  Seele  felbft  burd;  ̂ ftanjenförper. 
^n  ben  griechifd^en  3Jipfterien  lehrte  man,  baf 
bie  ©eeie  bei  ihrer  9lnfunft  auf  ber  ßrbe  in  eine 

9Jlenge  ©ewänber  (Seibenfdhaften  unb  finnlidhe  Be-- 
gierben)  eingef leibet  werbe,  bie  fie  ein§  nach  bem 
anbern  wieber  abwerfen  muffe,  ehe  fie  jurüdf ehren 
!ijnne.  3ll§  ̂ yührer  ber  Seelen  ($fpchopompos)  p 

ihrer  urfprünglidhen  §eimat  erfd;eint  Sionpfo§  ober 

Bafdhog,  ber  fie  pon  ber  ̂ erfephone  au§>  bem  Sdhat; 
tenreid),  wo  fie  einer  Läuterung  unterworfen  worben 
waren,  wieber  auf  ber  (Srbe  empfing,  wo  fie  mm 

burdh  ®rfenntn{§  unb  Xljat  bie  ̂ eroenwürbe  erftreb^ 
ten.  ©elegenheit  5ur  Steinigung  boten  bie  SJipfterien. 

^laton  fpricht  gerabeju  au»,  ba]^  bie  Seelen  tjor  ihrem 
©rfdjeinen  imSJienfdhen  fdjon  einmal  bagewefen  feien 

unb  bei  ihrem  sweiten  Slommen  fid;  Slörper  augfud^j 
ten,  bie  ihrer  Befd;affenheit  am  angemeffenften  wä^ 

ren;  fo  gehen  2;i;rannen  in  SBölfe  ober  ©eier,  2trbeits 
fame  in  Bienen  ober  2tmeifen  über.  Big  jur  üölligen 
äiüdfehr  in  ben  Sd;o^  ber  ©ottheit  perflie^t  nad; 

ihm  ein  ß^itraum  oon  10,000  fahren.  Sie  9leupla= 
tonifer  erweiterten  biefe  mpftifdhen  2tnfidhten  nod; 

mehr;  "iplotin  unterfd^eibet  eine  Säuberung  ber  See- 
len aug  unfichtbaren  ätherifchen  ilörpern  in  irbifche 

unb  eine  SBanberung  aug  irbifchen  wieber  in  irbifd^e. 
2(riftoteleg  oerwarf  bie  S.,  weil  fie  i)oraugfe|e,  baB 
bie  Seele  fid;  ju  beftimmten  Jlörpern  glei^gültig 

»erhalte.  Sie  ̂  üben  jur  ̂ eit  ©hrifti  glaubten ^iem^ 
lid;  allgemein  an  bie  S.  Sie  2;almubiften  nahmen 
an,  ©Ott  habe  nur  eine  beftimmte  Slnjahl  von  Sn- 
benfeelen  gefdjaffen,  bie  baher  immer  wieber  fäm.en, 
folange  eg  ̂ uben  gebe,  bigioeilen  aud;  gur  Strafe 

in  Xierförper  werfest,  am  ̂ ag  ber  ̂ ^luferftehung  aber 
alle  gereinigt  feien  unb  in  ben  Seibern  ber  ©ered^ten 
im  ©elobten  Sanb  an^^h^n  würben.  3n  ber  djrifts 

lidjen  Äirdhe  lehrten  nur  bie  ©noftifer  imb  3Kas 
nidhäer  eine  S.  Bgl.  o.  ©ch^offer.  Über  bie  S. 

(Seip3.  1781);  ßonj,  Sc^idfale  ber  Seelenwanbe= 
rungghppothefe  (Königgb.  1791). 
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Scclelj  cm.  m)ii),  ̂ of)n  Stöbert,  enat.  ©cl^rift- ' 
fteller,  geboren  um  1834  ju  Sonbon,  ftubierte  in 
ßambribge,  rourbe  1863  ̂ rofeffor  be§  Sateinifc^en 
am  Unioerfiti)  (College  Sonbon  unb  1869  ̂ rofeffor 

ber  neuern  @efcl^i(i)te  gu  ©amfiribge.  ©ein  §aupt- 
raerf  ift  ba§  anon;)m  erfc^ienene  33ucf)  »Ecce  homo:  a 
survey  of  the  life  and  work  of  Jesus  Christ«  (1865, 
11. 2(ufr.  1873),  mit  bem  er  im  freireligiöfen  ©inn  in 
bie  gärenbe  S3en)egung  ber  ©eifter  in  ©nglanb  mit 
ßebeutenber  Sirfung  eingriff.  2tu^erbem  üeröffent^ 
lid^te  er:  »Classical  studies«  (1864);  »Lectures  and 
essays«  (1870);  »Life  and  times  of  Stein«  (1878, 

3  58be.;  beutfc^,  (SJot^a  1883-87,  3  93be.);  »Life  and 
adventures  of  E.  M.  Arndts  (1879);  »The  expan- 
sion  of  England«  (1883). 

(Seeülien,  f.  v.  m.  ®nfriniten  (f.  b.). 
@ccU§öcr0,  Suftfurort,  f.  Suoc^§. 

(Seclo8,  ©ottfrieb,  mahv,  geb.  1832  gu  SSojen, 
würbe  ©diüler  ber  Slfnbemie  in  ̂ien  unb  in§6efon= 

bere  be§  Sanbfd^aftSmarerS  ^of.  ©ettent).  3fiac§  3iei= 
fen  in  2^irol  unb  Dberitalien  bebütierte  er  1852  mit 

einem  einfamen,  l^oc^  gelegenen  ©ebirggfee.  3Son  fei: 
nen  fpätern,  burd;  feine  (Stimmung  unb  tiefe  6m= 

Vfinbung  auggejeic^neten  :^ant)f(^aften  finb  gu  nen- 
nen: bie  3ßnoburg  bei  ̂ Hieran,  ̂ olman  in  2;iro(  (2lfa= 

bemie  in  ̂ffiien),  ©igiSmunbsfron  bei  SSojen,  Wotiv 
von  ber  3lit)iera  bei  a)?entone,  ̂ almen  bei  SJlonaco, 

ber  (Sommernod^mittng  (im  ̂ etoebere  gu  SBien), 
SSogelmeib^of  mit  Staffage  non  2)efregger,  au§  bem 

^od;tJ)a(^aiotet.  ̂ Sie  beften  feiner  33ilber  entftanben 
in ben 60er  3ctf)ren.  ©päter mürbe baö Kolorit bigraei-- 
len  5U  pf)antaftifc^  (©d)Ierngebirge  im  2(benbglü§en). 

—  9J?it  feinem  33ruber  Q^^-  18^7,  (Sdjüler 
non  Ma\)i,  geid^nete  unb  lit^ograp{)ierte  er  ben  ̂ re§: 
fenct)flu§  auö  »2;riftan  unb  ̂ folbe'<  in  ber  <Bd)io^' 
ruine  Stunfelftein  bei  Sojen  (^nn§br.l857,  mit  ̂ legt 
üon  %  S^ng^^vU). 

Scclotti,  .*öauptftabt  be§  ̂ reife§  2ebu§  im  preu^. 

9f{cgierung§be3irt'  ̂ ranffurt,  am  Dberbrud^  unb  an 
ber  ̂ inie  (Sberäraalbej^^ranffurt  a.  D.  ber  ̂ reu^U 
f^en  <Btaat§>bai)n ,  bat  ein  2lmt§gerid;t  unb  (iüsö) 
3234  meift  eoang.  ©inrao^ner. 

Scciönjc,  f.  (Seebär. 

<SceIottJi^  (©ro^--©.),  ©tabt  in  ber  mä^r,  33es 
5ir!§f)auptmannfcl^aft  3iufpi^,  an  ber  ©d^iyarsaraa 

unb  ber  3f?orbbaf)n  (3ßien:33rünn),  mitSejirfggerid^t, 

©d;Io^  unb  ̂ arf,  Stübengud'er:,  aJicfä^  unb  ©piritu§= 
fabrifation,S!31aufärberei,^unftmü[)Ie  unb  (i88o)  2651 
(Sinn),  ̂ n  ber  9M^e  bie  ©tauber^  unb  ̂ BitterfalgqueKe 
üon  ©alt^ofen. 

(Seelforge,  bie  amtliche  ̂ liptigfeit  ber  d^riftUd^en 

^ird)e,  meldte  gur  ̂ -örberung  be'§  geiftli^en  Sebent auf  ba§  einselne  ©emeinbeglieb  gerid;tet  ift;  fie  mirb 
pflid^tmä^ig  non  bem  @eift(id)en  geübt,  ber  be§l^alb 
aud^  ©eelforger  t}zi%t  (©.  ̂ aftoraltl^eologie. 

Seern,,  bei'botan.9iamen  Slbtürgung  für  33.  ©ee^ mann  (f.  b.). 

<Seemat^t,  bie  ©efamt^eit  ber  i^rieg^fd^iffe,  bie 
ein  ©taat  befi^t;  bann  ein  ©taat,  meld^er  jum  ©d^u^ 

feine§©eeJ)anbelg,  feiner  lüften  unb  etmaniger  über-- 
feeifdjer  33efii^ungen  eine  Kriegsflotte  untecl^ätt.  @e; 
genmärtig  nimmt  unter  biefen  (Seemäd^ten  ©ro^bri^ 

tannien  ben  erften  9iang  ein;  bann  folgen  bie  3?er-' 
einigten  ̂ imitw,  ̂ ^ranfreid^  unb  Stufelanb.  ©ee-- 
mäd)te  jmeiten  SiangeS  finb  bie  S^ürf  ei,  Italien,  Öfter: 
reid^,  ̂ 2)eutfcf)lanb,  §oilanb,  ®änemarf ,  ©darneben, 

©panien  u.  ̂ortugal  ju  betrad^ten.  SSgt.  SJUrine. 
(»cemalerei,  f.  (Seeftütfe. 
(Seemann,  33ertt)olb,  9ieifenber  unb  ̂ ^aturfor; 

fc^er,  geb.  28.  gebr.  1825  ju  §annooer,  bereifte  al§ 

Seenelfen. 

SJJUglieb  ber  ©jpebition  be§  »terato«  1847—51 
äöeftinbien,  ben  3ft^mu§  non  Manama,  bie  2lnbe§ 

Don  ̂ eru  unb  ßcuabor,  ba§  rceftlic^e  ̂ SSizxßo,  bie 
arftifc^en  9)?eere,  bie  ©anbn)ic^infetn,ba§  5laplanb  tz., 

burd)forfc^te  1860  bie  5ibfcf)iinfeln,  1864-66  S8ene. 
^uela  unb  ̂ ^ntralamerifa,  faufte  in  3Zicaragua  bie 
^auali,  bie  reidjfte  ©olb:  u.©ilbermine9Jüttetameri: 
fa§,  an,  reifte  rotebert)o(t  nad^ßnglanbunb  jurüct  imb 

ftarb  10.  Dft.  1871  in  '^amlx.  @r  befd;rieb  feine  erfte 
3^eifein  ber  »Narrative  of  the  voyage  of  Hei  ald  etc.« 
(1852, 2S8be.;  beutfc^,  2.2lufl.,  .^annoü.  1858, 2  Sbe.) 
unb  bearbeitete  bie  botanifc^en  ©rgebniffe ber  Sfieife in 

einem  ̂ rad^troerf  (Sonb.  1852—57).  gerner  fd^rieb 
er:  »Viti,  accomit  of  a  governraent  mission  to  the 
Vitian  or  Fijan  islands«  (1862);  »Flora  Vitlensis« 

(1862  ff.);  »Gottings  of  the  roadside«  (1868);  »2)ie 
in  (Suropa  eingefüf)rten  Slfajien«  (§annoü.  1852); 
»The  populär  nnmenclatiireof  the  American  flora« 

(baf.1851);  bie  ©rtäuterungen  ju  §artingerg  »Para- 
disius  Vindobonensis«  (SBien  1847  ff.);  »Populär 
history  of  the  palmes«  (1855,  neue  2tu§g.  1868; 
beutfc^  üon  SSotte,  2.  2tufl.,  Seipg.  1863);  »§annöoers 
fd^e  ©itten  unb  ©ebräuc^e  in  ii)ren  Segiefiungen  jur 

^ftangenroelt  ̂   (baf.  1862);  »History  of  the  Isthmus 
of  Panama«  (2.  Stuft.  1867).  1853  grünbete  er  bie 

botanifd^e  ̂ ßitfcl^rift  »Bonplandia«,  bie  er  1864—71 
in  @nglanb  al§  »Journal  of  British  and  foreign 
botany«  fortfe^te. 

(ScemannSamt,  ftaattic^e  33ef)örbe  jur  33eauffid^tis 
gung  unb  Kontrotte  ber  ©döiffSmannfd^aft.  91ad|  ber 

beutf d;en  ©eemannSorbnung  (§  1  ff.,  22, 104 ff.)  fun: 

gieren  al§  ©eemanngämter  im  3(u§(anb  bie  'Sizid)^: 
fonfufate,  im  ̂ nlanb  bie  9)iufterung§bef)örben  ber 

einzelnen  SBunbeSftaaten.  '^^mn  fte^t  bie  3lu§ferti: 

gung  ber  ©eefat)rt§büd;er  (f.  b.),  bie  %\\-  unb  2lb' 
mufterung  ber  ©d^iff Steute,  bie  oorläufige  ©d^nd;^ 
tung  üon  ©treitigf  eiten  jmifdjen  ©d;iffer  unb  ©cf)iff§s 
befa|ung  fomie  bie  Unterfudf)ung  non  Übertretungen 
ber  le^tern  ju. 

«Sccmonnf  d)aft  (©  e  e  f  a  ̂  r  e  r !  u  n  ft),  ber  praf  tif  c^e 
S^eil  ber  ©d)iffaJ)rtSfunbe,  b.  1^.  alleS,  maS  nur  im 
^Sienft  an  Sorb  unb  in  (See  gelernt  merben  fann. 

gehört  baf)in  bie  genaue  Kenntnis  ber  ©tauung 
unb  ber  ©igenfd^aften  be§  ©d^iffS,  ber  Stafelage,  ber 
3tnfer,  33oote,  be§  ©teuere  2C.  nebft  ber  Slnmenbung 
unb  SBirfung  berf etben  in  atten  gällen;  ferner  bie 
93?anÖDrierfunbe  unb  beSbalb  aud^  bie  Kenntni»  ber 
^ampfmafc^ine  in  i^rerSßir^ung  auf  ba§©c^iff.  SSg(. 

UlfferS,  §anbbuc^  ber  ©.  (fct.  1872);  §ilbe= 
branbt,  ̂ raftifc^eS  Se^rbuc^  für  junge  ©eeteute  (4. 

STufL,  Sans.  1879);  »tafelung  u.2lnferfunbe«  (^ola 
1873);  9fJare§,  Seamanship  (6.  2lufl.,  Sonb.  1882). 

Scemttnn8öäufer(9Jiatrofenafi)te),  f.3Watrofen. 
GeemannSoriinung,  f.  ©eerec^t. 
iSeemottn§f(^ulc,  ̂ rinatinftitut  in  ̂ omburg,  l^at 

bie  2tufgabe,  Knaben,  bie  fic^  bem  ©eefac^  rctbmen 
motten,  eine  ftreng  feemännifdtje  ©rjiel^ung  unb  einen 
entfpred^enbenUnterrid;t  ju  geben.  9tad^  ̂ eenbigung 

be§  für  ̂ mhzxi  non  13—15  '^oijxzw  auf  2  ̂ a^re, 

für  fold^e  non  15—17  ̂ afiren  auf  ein  '^a\)x  feftgefe^: 
ten  £er)rfurfe§  werben  bie  Knaben  in  paffenber  ©tets 
lung  auf  einem  Kauffa^rer  untergebrac^it. 

(^eemäiifc,  bie  leberartigen  ®ier  einiger  ̂ aififc^e 
(f.  b.),  befonberS  be§  §unb§§ai§  unb  Ka^en§ai§  (f. 
^afel  »gifdje  II«,  gig.  21). 

(Seemeile,  f.  9[Reiie. 
(Seeminen,  f.  2;orpebo. 
(SeenoiJel,  f.  5RabeIfifc^. 

Scenelfe,  ̂ «"5^/ 1-  Armeria.  * 
(Sccnelf  en ,  $oIi)pen ,  f .  21  f  t  i  n  i  e  n. 
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@cetteffcltt,  j.  ü.  it).  Dunsen. 

«Seenot,  bnnflenbe  ©eegefa^r  (f.  33er gen). 
iSecoljv,  f.  93ieero^r. 
«Seeon  (.tlofterfeeon),  ^orf  im  6ai;r.  3?egte: 

rung^bejirl'  Dberbarievn,  Sesirfsamt  2;rounftein/am 
.^lofterjee,  J)34  m  ü.  3)h ,  5  km  nörbUd)  üom  ©J)iem= 
fee,  f)at  eine  et)emal§  berühmte  33enebiftinera6tei, 

eine  <Sci^n)efe(quefre  mit  33abeanftalt  unb  55  ®inn). 

«Seeotter  (.S^alan,  Enhydris  Licht.),  ©äugetier-- 
gnttung  au§  ber  Drbnung  ber  3iaubtiere  unb  ber 
Familie  ber  9)iarber  (Mustelida),  mit  ber  einjigen 

3(rt  E.  marina  JS'rccZ.  (f.  Xafel  »9iaubtiere  II«),  über 
1,2  m  fang,  mit  30  cm  langem  ©d^roanj,  f urjem,  me« 
nig  abgeplattetem  <Scl)äbe(,  ftumpfer  9iafc  mit  natfter 
(Spi^e,  fef)r  furjem,  bitfem  §al§,  malgigem  Seib,  für; 

jem,  bitf'em,  bid^t  bel)aartem  «Seltmans,  fel^r  furzen 
S^orberf ii^en  mit  uerfürjten,  burd^  eine  §aut  oerbun^ 
benen,mitfteinen,fdön)ac]^en  Prallen  üerfe^enen,3e£)en 

unb  langen,  in  ber  j^'lud^t  be^tSd^rDanjeg  nacl^  f)tnten 
gerid^teten  ̂ intergliebma^en,  meldte  gleid^f  am  al§  be^ 
ren^ß^en  burd^gdn3e(Sc^n)immbäuteüerbunbenfinb. 

^er  '^elj  beftel^t  au§  langen,  fd^roarjbraunen  ®ran= 
nen  mit  meifier  «Spi^e  unb  feJ)r  feinem  3Bolll)aar. 
©er  «S.  bilbet  in  feiner  äußern  ©rfd^einung  ein  33im 
beglieb  sroifd^en  Otter  unb  (Seel}unb;  er  finbet  fid^ 
an  ben  amerifanifdjen  unb  afiatifdjen  lüften  be§ 

nörblic^en  «Stillen  Dgeang,  roirb  aber  überall  feltener. 
©r  läuft  fe^r  fd^nell,  fdjmimmt  ü  ortreff  Ii  d^,  ift  aber 
auf  bem  Sanb  leidet  ju  jagen.  6r  nä^rt  fid^  üon 
«Seefrebfen,  SKufd^eln,  fleinen  ̂ ifd^en,  2llgen  2C.,  l^ält 
fid^  gemöfintid^  in  ber  9iäf)e  ber  J^üften  auf,  gel^t  aber 
aud^  meiter  in^  Sanb  unb  fe^r  gern  auf  ©i^fc^ollen, 
auf  benen  er  oft  fefir  meit  in§  ä)ieer  i^inau^getrieben 

mirb.  ©ag  3ffieibd|en  mirft  auf  bem  Sanb  ein  ̂ un^ 
ge§,  raeld^eg  fie  mit  größter  Sorgfalt  befianbelt  unb 

nur  in  ber  äu^erften  S^iot  üerläfet.  a)?an  jagt  ben  ©. 

ye§  ̂ ^el3C§  f)alber  unb  bringt  im  ̂ al)r  etroa  1500 
®tüd  im  2ßert  »on  600,000  mt  in  ben  §anbel. 

©a§  ̂ ^'leifd^  be§  Seeotter§  mirb  gegeffen. 
SceotternfcUe,  f.  Dtternfelle. 
Scepoft,  f.  Sllgierfc^er  ̂ a^. 
SeepferDdien  (Hippocampns  Leach),  (^aiinna, 

au§  ber  Drbnung  ber  y3üfd^elfiemer  unb  ber  g^amilie 

ber  ̂ tabelfifdje  (öyng-nathoidei),  eigentümlid^  geftal- 
tete  2;iere  mit  fantigem,  ftarf  jufammengebrüdtem 
Stumpf,  rainfelig  gegen  benfelben  geftelltem  i^opf, 

röl)renförmig  norgejogener  «Sd^nau^e,  gu  einer  in 

einen  l)eröori-agenben  Knopf  enbenben  Seifte  erhöbe; 
nem  Hinterhaupt,  breiten  Sd^ilbern  am  Stumpf,  meiere 
mit  Rödern  ober  Stadfieln  befe^t  finb,  einem  ©reif- 
fdjmanj  unb  Siüden-  unb  SSruftfloffen,  aber  o^ne 
«Sifjmansfloffen.  2)ie  üom  3ßeibd;en  am  33aud^  be§ 
9)tännd)en§  abgelegten  ®ier  merben  oon  le^term  ht- 
frud^tet  unb  entroideln  fid^  in  einer  %a\(i)t,  meldte 

fld^  burd^  SKuc^erung  berDberl^aut  bilbet.  2)ag  ge^ 
meine  «S.  (H.  brevirostris  Leach),  15—20  cm  lang, 
in  ber  ̂ opfbilbung  an  ein  ̂ ferb  erinnernb,  bla^ 

afd^grau,  blau  unb  grünlid)  fd}immerno,  lebt  im  Wii- 
telmeer  unb  im  2ltlanti[d;en  Djean  einjeln  big  Öro|= 

britannien,  auc^  in  Sluftralien,  überall  gmifd^en  rei-- 
djem  ̂ flan^enroud^S  in  fenfredt)ter  Sage  fd^ioimmenb 
unb  ftd^  mit  bem  «Sdjmanj  anflammernb,  nä^rt  fic^ 
uon  allerlei  fleinen  Bieren  „unb  galt  früfjer  für  l^eil-- 

fräftig  gegen  uerfd^iebene  Übel.  ©.  'i{hhil)i\xn(^. 
Seepodc,  f.  93ieereid^el. 
SceijoUjetre^t,  f.  Seere($t. 
Seeprotcft,  ber  ̂ erid^t  eineö  ©d^ifferS  über  erlit= 

tene  §aoarie  (f.  b.).  SBirb  berfelbe  beizeiten  (inner- 
l)alb  24  Stunben)  eingereid^t,  fo  fann  bie  SSerflarung 
big  fürs  Dor  bem  SCöeiterfegeln  auggefe^t  werben 

Secr/oftinb.  ©emic^t,  f.  ©ilir. 

SecraDc,  f.  i^ormoran;  raeifier  «S.,  f.  S^ölpel. 
Sccräuberei  (Piraterie),  auf  offener  See  üon 

Sd)iffen  (Staub*,  ̂ iratenfd^if  fen)  unter  iüillfür= 
lid^er  «flagge  unb  aug  eigner  5ötad^t  auggeübte  9täu= 
berei,namentlid^imÖegenfa^5urÄaperei(f.b.);Sees 

räuber  (^^reibeuter,  ̂ Jlibuftier,  ̂ orfaren,  ̂ i* 
raten),  bieienigen,n)eld)e  Seeraub  treiben  pflegen. 
3m  2litertum  raurbe  bie  S.  alg  ein  geroinn;  unb 

ru^mbringenbeg  ©emerbe  üielfad^  betrieben.  So  mä- 
ren 3. 93.  bie  filififd^en  Seeräuber,  meldte  ̂ ompejug 

67  ü.  ©^r.  üernic^tete,  im  SOtittelmeer  gefürd^tet. 
Später  maren  üom  8.  big  ing  11.  ̂ a^rl^.  bie  9ior; 
mannen  ber  Sd^reden  ber  abenblänbifc^en  Jlüften; 

norbafrifanifd^e  unb  gried^ifc^e  Seeräuber  burftenif)r 
äßefen  felbft  big  in  bie  neuefte  ̂ eit  treiben,  unb  ein 

gemiffer  romantifdjer  ̂ ^timbug  umgab  bie  g^tibuftier 
unb  33ufanier  in  äßeftinbien.  infolge  beg  Unabs 
l)ängigfeitgfampfeg  beg  eliemaligen  fpanifd^en  2lmes 
rifa  gegen  bag  SJhitterlanb  beunruhigten  Seeräuber 
bie  meftinbifd^en  unb  fübamerifanifd^en  ©emäffer, 

n)äl)renb  folc^e  oon  perfifd^er  unb  inbifd^er  3tationa= 
lität  im  ̂ erfifd^en  SJceer  bem  inbifdjen.t)anbel  grofien 

Slbbrudh  t^aitxi.  ©efürd^tete  Seeräuber  finb  gegen« 
rcärtig  noc^  bie  malaiifd;en  Freibeuter  im  Dfttnbi; 
fd^en  ärd^ipel,  roie  benn  aud;  an  ber  meftafrifanifchen 
^üfte  üon  ben  3lfchanti  unb  anbern  S^egeroölfern 
noüt)  S.  getrieben  mirb.  3lud^  bie  Unterbrüdung  ber 

d^inefifd^en  Seeräuber  ift  nod)  nid^t  üollftänbig  ge^ 
lungen.  2llg  ä^ölferred^tgoerbred^en  barf  bie  S.  oon 
jebem  feefaljrenben  Staat  gea^nbet,  unb  auf  frifd^er 

%^at  überwältigt,  barf  ber  «Seeräuber  fofort  00m 
Seben  pm^ob  gebrad;t  werben.  Sftat)enf)anbel  mirb 
nach  mobernem  Seered^t  ber  S.  gleid^  gead^tet.  S)ag 

beutfche  Steid^gflrafgefe^buch  bezeichnet  ben  Staub  auf 
offener  See  alg  befonberg  ftraf baren  ?5all  beg  Stoubeg. 

Seerou^Jen(AphrocUtidae),  Familie  ber  f  reif  d^mims 
menben  $ol;)d)äten  aug  ber  »klaffe  ber  Sinneliben 
ober  Siingelroürmer, 

finb  3um  großen  %zxi mit  breiten  ©puppen, 

Sorften  unb  §aaren 
berart  befe^t,  ba^  fie 
mit  einer  ftad^ligen 

Staupe  eine  entfernte 
Slhniid^feit  haben,  ̂ hr 

Kopf  trägt  gewöhnlich 

3  %ü^{zx  unb  2—4 fleine  2lugen.  S)er 
Slüffel  ift  ct)linbrifd) 
unb  üorftülpbar,  mit 
2  obern  unb  2  untern 

Kiefern.  S)tand^e@atj 
tungen  befi^en  au^er 

ben  gewöhnlidhen  33or- 
ften  eine  ®ede  langer 

§aare,  welche  an  ben 
Seiten  prachtooll  iri« 

fiert.  Hermione  hy- 
strixS/ainv.,mit[pärs 

lid^em^aarfilj,  geftiel? 
ten  2lugen  unb  wiber« 
hafigen  33orften  an 
ben^u^tummeln,  lebt 
in  ber  Storbfee  unb  im 
SJiittelmeer.  ©.  2:afel 
»2Öürmer«. 

^eerei^t,  Inbegriff  ber  auf  bie  Seefchiffahrt  be* 
jüglichen  Stechtgnormen.  ©agfelbe  bilbet,  infoweit 
babei  ̂ rioatrechtgoerhältniffe  in  F^^ge  fommen, 

Sce})feib$en  (Hippocampus), 
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einen  %dl  be§  ̂ riuatrcdjtö  unb  ̂ mat,  infofern  e§ 
fic^  um  ben  ©eefianbel  bref)t,  beg 

(©ecl)anbel§rec^t,  ^riuntfeevcc^t);  foioeit  ba= 

gegen  bie  ftaatüd;en  3Serp[tni)ie  unb  bie  feei*ed;t--  j 

liefen  33eftimmungen,  ireld^e  ini^ntereffe  bei*  öffent-  | 
lidjen  Dvbnung  (@eepo Iis e treckt)  erlaffen  finb, 
in  %vaQt  fielen,  geJjÖrt  ba§  ©.  beut  öffentlichen 

Meä)t  (©eeftaatgrec^t)  unb,  infoioeit  eö  fid;  enb-- 
Itd^  um  bie  SSevfe^rSöerfiältniffe  ber  ©eeftaaten  un= 
tereinonber  l^anbelt,  bem  3SöIferred;t  (internatio; 

naleg  ©eeüöneri-ed^t)  an.  Sie  ©a^ungen 
be§feI6en  laffen  fidj  uur  ju  einem  geringen  3::eil  auf 
3fied)t§queKen  be§  2Utertum§  surüdfü^ren,  raie  bie§ 
5.  Bei  bem  Sied^t^inftitut  ber  .^aoarie  ber  %aU 

ift,  njeM;e§  fid^  auf  bie  alte  Lex  Ehodia  de  jactu 

grünbet.  ©rft  ber  entraide(tere  (Beeoerfef^r  be§  Mii- 
te(alter§  ̂ atte  §ur  golge,  baj?  bie  6efe|gebung  bem 
Seeraefen  eine  gri3^eve  3lufmerffamfeit  guroanbte, 

unb  ba^  einjelne  lüiffenfd^af tüd;e  Bearbeitungen  beg 
®eered;tg  einemeit  über  ifjre  urfprüngHc^c  ̂ enbenj 
l)inau§reid;enbe  ̂ ebeutung  erlangten.  ̂ u§>  gilt  na^ 
mentltcl^  von  bem  roal^rldjeinlid/  ju  Barcelona  um 
1400  entftanbenen  Consolato  del  mare,  loeld^e^  na* 
mentlid)  für  bie  Slüftenlänber  be§  9Jtittelmeer§  uon 
ber  größten  Sebeutung  unb  nic^t  feiten  für  bie 

©runblage  be§  gefamten  8eeredjtö  überl)aupt  ange-- 
fe^en  raurbe.  3luc^  bie  Seegefelje  von  !Jöi?ilnj,  ̂ anu 
bürg  unb  Sübed  finb  neben  nieberlänbifd^en  unb 

franjöfifd^en  Drbonnangen  über  ba§  (Seeioefen  Ijer^ 
uorjufieben.  ̂ n  neuerer  S^it  ift  ba§  ̂ rioatfeered^t 
mel)rfad^  fobifisiert  morben,  inbem  faft  alle  mober; 
neu  öanbelggefel56üd)er  nad;  bem  Vorgang  be§  fran= 
göfif(|en  Code  de  commerce  ba§  ©eel^anbelöredjt 

in  au§fül)rlid;er  äßeife  barftellen.  ̂ ^-ür  ba§  Seutfcl)e 
3kid)  ift  bagfelbe  burd^  ba§  beutfd;e  ̂ anbel^gefe^s 
bud^  (33ud)V)  normiert.  3(bgefel)en  uon  allgemeinen 

iöeftimmungen,  loerben  Ijier  bie  9ieeberei'(f.  9Ue; ber),  bie  9ied^töüerl)ältniffe  be§  ®d^iffer§  (f.  b.)  unb 

ber  ©d^iff^mannfd^aft,  ba§  ̂ -radjtgefd^äft  gur  33eför; 
berung  uon  ©ütern  unb  uon  SReifenben  gur  (See  (f. 
%xad)t),  bie  33obmerei  (f.  h.),  bie  öaoarie  (f.  b.), 

bie  Sergung  unb  öilfsleiftung  in  ©eenot  (f.  ̂ er^ 
gen),  bie  3ied^töt)erl)ältniffe  ber  ©d^iffggläubiger, 

bie  ©eeuerfidierung  (f.  b.)  unb  bie  feerec^tlidjie  ̂ er^ 
jäljruug  be^anbelt.  ®ie  ̂ erfaffung  be§  Seutfdfien 

3leid)§  (2lrt.  4,  54)  gieljt  bie  Drganifation  eine§  ge= 
meinfamen  ©c^u^eg  ber  beutfd;en  Sd^iffa^rt  unb 
i^rer  ?5lagge  gur  (See  in  ben  itompeten^freiä  ber 
5{eid^§gefe|gebung.  SSon  ben  reidjSgefe^lid^en  Ses 
fiimmungen  über  ©.  finb  ljeröör5uheben  ba§  Sun* 

be§=(3^ei$§0Öefß^  ̂ om  25.  Dft.  1867,  betreffenb  bie 
^Nationalität  ber  ̂ auffal)rteifd^iffe  unb  il)re  33efug: 

ni§  gur  j^ü^rung  ber29unbe§flagge,  meld^eS  ebenbiefe 
33efugni§  oon  bem  Sunbeeinbigenat  ber  Dieeber  unö 

Dom  ©intrag  be§  ©d|iff§  in  ba§  <Sd;iff§regifter  ab- 
Ijdngig  mad)t,burc^  ein9^ad)trag§gefe^  üom28.^uni 
1873  unb  15, 2lpril  1 885  mobif  ijiert,  (Sine  SSerorbnung 
üom  25.  DU.  1867  enthält  bie  näl)ern  ̂ eftimmungen 

über  bie33unbe§;  (Sieid^S-)  ?f  lagge  (f .  3^  l  a  g  g  e,  ©.  335). 
yiuci^  bie  Sorfd^riften  ber  (^eraerbeotbnung  (§  6,  31, 

:j4,  40,  53)  gel)ören  Ijiertjer,  lüeld^e  ben  ©eraerbSbe-- 
trieb  ber  ©eefd)iffer,  ©eefteiierleute  unb  Sotfen  »on 
ber  allgemeinen  ©eroerbefrei^eit  au§nel)men  xmb  uon 

bem  3tu§rcei§  über  ben  ̂ ^efil^  ber  erforberlic^en  Eennt- 

niffe  burdö  ein  33efäl)igung'ö3eugni§  ber  äuftänbigen 
^ernjaltungSbe^örbe  abhängig  mad^en.  ̂ Daö  ̂ rü= 
funggmefen  felbft  ift  im  S^JerorbnungSioeg  reguliert. 

ferner  ift  ber  §  145  be§  3fteich§ftrafgefe|budj§  ̂ er^ 
norjubeben,  welcher  benjenigen  mit  ©elbftrafe  bi§  ju 
1500  W.  bebrol)t,  ber  bie  üom  i^aifer  3ur  S^erljütung 

bc§  3"li^iiii"'^"ftoBe§  ber  ®d)iffe  auf  See,  über  ba§ 
3>erl)alten  berSdjiffer  nac§  einem folc^en^ufammen; 

ftofi  ober  bie  in  betreff  ber  S'lot;  ober  Sotfenfignalc 
für  ©cbiffe  auf  6ee  ober  in  ben  Äiüftengeiräffern  er* 
laffenen^erorbnungen(f.®tra^enred)t  auf  (See) 
übertritt,  ferner  geljört  l)ierl)er  bie  ©d^iffSoermefs 
fungSorbnung  uom  20.  ̂ uni  1888  (f.  Schiff §ü er ^ 
meffung).  ̂ efonber^  loic^tig  aber  ift  bie  beutfd;e 
Seemann§orbnung  uom  27.  ̂ Dej.  1872,  n)eld)e 

auöfül)rlid)e  3>orfd;riften  über  bie2ln=  unb3lbmufte: 
rung  ber  ©d^iffgmannfdjaft  burd^  bie  «Scemannös 
ämter,  über  bie  SUiSfertigung  ber  (Seefal)rtgbücber 

für  bie  ©d)iff§mannfd^aft  bur'c^  biefe  .Seliörben  unb über  ba§  Sßertrag§i)erl)ältni§  ?,raifd;en  Sc|)iff§mann= 

fdjaft  unb  Sd)iffer  (f.  b.),  enblid^  aud;  über  ̂ njangö^ 
maßregeln  unb  Strafen  gur  3(ufred;terl^altung  ber 
Siöjiplin  auf  ben  ©eefc^iffen  entölt,  ©in  meitere^ 
9ietd)5gefe^  uom  27.  Seg.  1872  normiert  bie  3Ser- 
pflic^tüng  beutfc^er  ̂ auffa^rteifc^iffe  jur  SJJitna^me 
i)ilf§bebürftiger  Seeleute.  3>on  35>id^tigfeit  ift  ferner 

bie  ©tranbunggorbnung  uom  17."  5liai  1874  (f. 
(S tr a nbun g).  ̂-erner  gehi3ren Ijierlier bag @efe| über 
bieiiüftenfrac^tfaljrt  (f.  b.)  uom  22.3«ai  1881  unb  bie 
33efanntmad^un0  uom  31.  ̂ uU  1887,  betreffenb  bie 
ein^eitlid^e  Bejeid^nung  ber  ̂ a^rraaffer  unb  Untiefen 
in  ben  beutfd^enMftengeroäffern.  2)urd;9ieid^§gefe^ 

üom9.^an.l87oiourbefernerbiebcutfc^e(Seen)arte 
in  iöamburg  in§  Seben  gerufen,  meldte  bie  2lufgabe 

Ijat]  bie  5£eitntni§  ber  -Uaturöer^ältniffe  be§  9)ker§, 
fomeit  biefe  für  bie  (Scbiffa^rt  oon  ̂ ntereffe  finb,  fos 
löie  bie  Kenntnis  ber2ßitterung§erf$einungen  an  ben 

beutf  d;en  üften  ju  f  ijrbern  unb  fie  jur  S'id[)erung  unb 
(£rleid)terung  be§  ©c^iffa^rtguerfehr^  ju  uerroerten. 
Gine  Befanntmad;ung  be§  9ieid^§fan3eramte§  uom 

31.  ̂ an.  1875  pub lijierte  eine  9iot*  unb  Sotfenfig^ 

nalorbnung.  Sobann  rourbe27.Sulil877ein3fleid^^i 
gefe|,  betreffenb  bie  Unterfud^ung  uon  (Seeimfällen, 
publiziert.  ̂ )lad)  le^term  ©efe^  finb  mit  ber  Unter; 
fud;ung  uon  «Seeunfällen,  oon  roeld^en  ̂ auffal)rtei; 
fc^iffc  betroffen  werben,  bie  (Seeämter  betraut  (f. (Seeamt). 

2)ie  $Berfel^r§öerpltniffe  5ur  See  finb  5n)ifd;en  ben 

einzelnen  Seeftaaten  burd;  uölferred^tlid^e  2lbma= 
diungen,  namentlid;  burd^  jaljlreid^e  Sd^iffa^rtgoer^ 
träge  (f.  b.),  normiert;  auf  biefen  unb  auf  feered^ts 
lieber  Ufance  beruljt  ba§  internationale  ©.  ßm 
Hauptmangel  be§  le^tern  ift  ber,  bafe  im  ̂ rieggfalt 
bas  ̂ rioateigentum  gur  ©ee  uon  ben  friegfü§renben 
^Md)Un  nidt)t  refpeftiert  mirb,  mäl^renb  bieg  im 
£anbfrteg  nac^mobernemSSölferrec^tgefchiefit.  ^roar 
erflärten  ftc^  1866  ̂ reu^en,  Öfterreic^  unb  Italien 

bereit,  ba§  fogen.  ̂ H'ifenred^t  gegeneinanber  nidjt 
äur  3tnmenbung  5u  bringen,  unb  ebenfo  unterfagte 
1870  eine  3>erorbnung  be§  ̂ Jorbbeutfc^en  Sunbeg 

bie  Slufbringung  unb  "-ffiegna^me  fransöfifc^er  §ans belsfc^iffe  burd;  bie  Sunbegfrieg§marine;  allein  biefe 
SSerorbnung  mu^te,  ba  granfreid;  fic^  ̂eutfdilanb 
gegenüber  uic^t  äu  berfelben  ̂ onjeffton  uerftanb, 
roieber  jurüdgejogen  roerben  (f.  ̂ rife).  ©elbft  bie 

aibfc^affung  ber  Kaperei  (f.  b.)  ift  nocb  nid;t  uollftän* 

big  gelungen,  ba  fid^  bie  norbamertfanifd;e  Union 

bem  hierauf  gerichteten  Übereinfommen  ber  europäi* 

f  c|en©eemäc|te  nic^t  angefc^loffen  ̂ at.  2ßag  bagneu  - 
trale  Eigentum  gur  See  anbelangt,  fo  gilt  bagfelbe 

für  unuerle^lic^ ,  abgefe^en  oon  folgenben  Sefc^rän-- 
hingen,  melcbe  im  j^alt  eineg  ©eefriegg  aud)  für  bie 
3^eutralen  eintreten,  ©ine  effeftioe  JÖlocfabe  (f.  b.) 

ift  nämlid^  audj  für  neutrale  ©taaten  uerbinblid;, 
unb  ein  Slodabebruc^  wirb  i^nen  gegenüber  ebenfo 

joie  bem  ̂ yeinb  gegenüber  gealjnbet.  Gbenbagfelbe 
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(;tlt  üoii  bei  l£iu[uf)r  uon  ilrietiöfontei'baube,  b.  fj.  ] 
iiom  SScrforflcn  beö  ̂ eittbe§  mit  9}tittelu  sur  Stxkxy- 
fü^rung  burcf)  eine  neutrafc  9)tacöt.  (3ro^e  i3d)ioie; 
vigfeiten  meldete  fiüf)er  bie  iSerbiubung  neutraten 

öut§  nxit  feinbrid)em  i^nt,  fei  e§,  bafj  ne"utiale§  C'^ut auf  feinblid)en  8cl^iffen  ober  feinbnd[)c  Scl^iffe  mit 

neutralem  6ut  angehalten  mürben.  "^tU  ift  in  bie= 
fcr  §infid)t,  jebod)  unbefdjabet  be§  fogen.  2)urd)fu - 

d)ung§red;tö,  ber  (^^runbfa^  enlfcjieibenb:  »'^a-ei 
Schiff,  frei  (^ut;  unfrei  Schiff,  unfrei  (^ut  <  (f. 
todiiff,  frei  (^ut).  )i>g(.  au^cr  ben  .öetirbüdiern  beö 

$anbeBred)t§  Ä'altenborn,  (^runbfäfee  be§  vraf= 
lifd^en  europäifcften  i5eeredjt<S  (iöerf.  1851,  2  33be.); 
^ecf  lenborg,  Sie  ̂ yreif)eit  beö9Jieer§  (33rem.  1870); 

■^erel§,  Sas  internationale  öffentliche  ©.  ber  Öe: 
gcnmart  (ÖerL  1882);  Serfelbe,  5;ianbbud)  be§  a\U 
gemeinen  öffentlid^en  ©eered)t§  im  S)eutfd)en  S^eid) 
(baf.  1884);  5lnitf(^ti;,  Sie  ©eegefe^gebung  be§ 
Seutfd)en  Mäß  (baf.  1883);  SSannail,  Seutfdje 
8eemann§orbnung  C^amb.  1883);  Semi§,  9?ea^ 

unb  ©  d)  r  i)b  e  r,  Sal  <B.  (Seip5.1884) ;  SB  a  g  ner,  .öanb-- 
be§  ®eeredjt§  (baf.  1884  ff.) ;  Se§iarbtn§, 

Di'oit  commercial  maritime  (^^ar.  1878—88, 7  Sbe.) ; 
9(6öott,  On  the  law  relative  to  merchant  sliips 
and  seamen  (12.  3(uff.,  £onb.  1881);  SOlorronc, 

Dirittü  maritimo  del  regno  d'Italia  (5^eap.  1882). 
Seertnlie,  f.  d.  m.  9?inbenforaHe,  f.  Äoraüen. 
Secrofeit,  ̂ ffansenfamiUe,  f.  9^tj.mpf)äaceen. 

Teerofen,  ̂ ^ohjpen,  f.  2(!tinien. 
Secrüifcit,  öö^enjug  ber  fc^meijer.  öoc^eöeiie, 

am  iSübufer  be§  ̂ obenfee§,  namentlid)  be§  fogen. 
llnterfee§  (623  m),  begreift  bie  Xlferl^btjen,  meld)c 
bei  3ioman§f)orn  beginnen  unb  big  (Stein  a.  Mh. 
»erlaufen,  bi§  auf  ben  malbigen  9iüden  bebaut  finb 

u.nb  auf  au5fid^t§reid)en  3?orfprüngen  ober  in  ge- 
fd)ü^ten  ̂ fjalmulben  eine  9Jienge  fd)to^artigcr  £anb= 
ii^e  tragen,  mie  9t r e n  e  n  b  e r  g,  r  e u  b  e  n  f  e !  §>,  ®  a  - 
Icnftein  u.  a. 

«Sccrüpittg,  f.  33 raffe. 
Sccfolj,  f.  Sats,  ©.239. 
«Secfäuflettcrc  (Natantia) ,  f .  Sö  a  1 1 1  c  r  e. 
«©ceid^eibcn,  f.  3l§cibicn. 

<Seefi!§Iai^t,  ber  Äampf  uon  grij^ern  ̂ -tottenabtei; 
hingen,  >pan3ergefd)iüabern  ober  ganjen  Stötten  ge- 

gen einanber,  loäl^renb an  »See  treffen  unb  ©eegc^ 

fed)ten  bie  eigentlichen  ̂ ^anjerfd^Iad^tf djtff e 
erften  9tangeö  in  ber  bieget  nid^t  beteiligt  finb.  ©ot- 

d)en  ̂ an^ergefd^mabern  ober  «Sc^lad^tflotten  unter 

bem  ̂ 'ommanbo  je  eineg  3lbmiral§  finb  bann  nocft 
i^reujer,  3lotfo§  unb  ̂ torpeboboote  für  ben  5^unb= 
fd^after^:  unb  (2id)erl^eit§bienft  beigegeben.  Ser 
Oc^lad^tflotte  felbft  al§  (3ro§  ge^t  eine  3lüantgarbe, 
mie  tmi^anbfrieg,  üorau§,  bie  i^rerfeit^mieberf  leine, 
fdjnellfa^renbe  ̂ oote  al§  @claireur§  uoraugfenbet. 
SDurdö  i^laggenfignale  ftel;en  bie  einzelnen  ̂ a^rjeuge 

mit  iljren  (^kfd^mabern  unb  bem  g^laggfc^iff,  von 
mcld^em  ber  3(bmiral  burd^  (Signale  ben  Äampf  lei= 
tct,  im  S^erfe^r,  aufierbem  bienen  9lüifo§  al§>  Sepe= 
fdjenboote.  Sie  Sc|lad;tflotte  felbft  ift  in  (Gruppen 

gu  2—4  ®d;iffen  unter  gemeinfamerSeitung  geteilt. 
Über  bie  (Stellung  biefer  <2d;iffe  5U  einanber,  ob  in 
Äeilform  3U  3,  ober  al§  i^arree  ju  4  (Sd^iffen,  fomie 
über  bie  ganje  9tngriff§fornmtion  gel)en  bie  3lnfid^- 
len  nod^  fe^r  auSeinanber,  ba  e?^  an\^rieg§erfal}rung 
I)ierfür  fel)lt.  Sind)  mirb  e§  fid^  noci^  jeigen  müffen, 
ob  e§  3medmä^ig  ift,  ben  iJ^ampf  burc^  einen  3lngriff 

ber  SCorpebobootflottille((3d^ü^enfd)märme)  su  eröff^ 
nen.  ̂ on  meld;en  ber  brei  Staffen  be§  (SeefriegS, 

bem  Sd^iff  al§  9iamme,  bem  (Sefdjü^  unb  bem  SCor-- 
pebo,  im  .^auf  ber  (S.  ©ebraud;  ju  mad;en  ift,  ̂ ängt 
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bauon  ab,  meldte  berfelben  im  gegebenen  3tugenblicf 

nad)  ̂ age  ber  Xlmftänbe  ben  meiften  (Srfolg  oeri 

fprid;t.  Sedpanjerfdjiffe  uon  großer  ̂ a^rgefd^minbig- 
teit  unb  mit  8d;nellfeuer=  unb  ̂ lieuoluerfanonen  reidj 
armiert,  werben  alö  Xorpebobootöjäger  jur  3lbiüel)r 
ber  feinblid;en  ̂ orpeboboote  im  Siorbertreffen  bann 
nidit  feljlen  bürfen.  yjad)bem  bie  Sd^ladjitfd^iffe  an- 
einanber  gefommen  finb  unb  ba§  ̂ euer  eröffnet  l^a^ 
ben,  mirb  uon  einer  ijicitung  ber  ©d^lac^t  unb  einem 
gemeinfamen  .soanbeln  menig  3u  ermarten  fein,  eö 
beginnt  iüal)rfd}einlid)  fofortbaSSurdjeinanber,  unb 

ber  i^autpf  löft  fici^  auf  in  eine  3ln3al)l  uon  ©d)iff'^= 
buellen  ober  uon  ©ruppenfämpfen.  3tltc  großen <See-- 
fd)lad^ten  ber  !i>ergangenl)eit  fallen  nod^  in  bie  ̂ dt 

ber  Segelf c^iffe;  bie  einjige  Sd)lacf;t  ber  SZeujeit,  bie 
bei  £iffa,  fällt  in  eine  Übergangszeit  unb  bietet  bal)er 

nur  einigen  Stn^alt  für  bie  ̂ ^ufunft.  Sie  S^aftif  \e- 
ner  Sd^ladjten  bietet  für  unfere  ̂ ^it  in  feiner  Söeifc 

mel)r  33eifpiel,  meil  Ijeute  alle  i^rieg^fd^iffe  ©igenbes 
luegung  l)aben,  nid^t  luie  jene  uom  3Binb  abl)ängig 
finb,  linb  meil  l^eute  bie  meiften  Sd^tad^tfd;iffe  il)r 

3trtilleriefeuer  nad)  allen  S^iid^tungen  l^in  obgeben 
tonnen  unb  beS^alb,  ber  großen  ̂ ^ielfläd^e  für 
fc^ü^e  unb  ̂ torpeboS  megen,  möglid^ft  uermeibcn 
merben,  bem  ̂ -einbe  bie  33reitfeite  5uiufel)ren.  (i§>  ift 
alfo  umgefeprt  mie  ?ur  ̂ ^^t  ber  «Segeltaftif;  bie 
Schlacf)tfd;iffe  folgten  fiel;  bamal§  imJ^ietioaffer,  eine 
iiinie  bilbenb  (ba^er  Sinienfd^iff),  bem  ̂ einbe  bie 
iBreitfeitc  gugeraanbt,  meil  on  biefer  bie  (^efd)ü|e 
ftanben,  meiere  bie  jlampfftärfe  be§  (Sd^iffö  au^mad): 
ten;  bie  33eiuegungen  (9J?anöuer)  beSfelben  traten 
gegen  bie  2lrtillerie  ganj  jurüd;  in  B^^ii^ft  bagcgen 

lüi'rb  bie  9}Zanöurierfunft  mel)r  benn  je  eine  9iöllc fpielen  unb  in  uielen  {vällen  au§fd)laggebenb  fein, 

benn  uon  i^r  mirb  ba§  (SJelingen  eine§^ammftofie§ 
ebenfo  abhängen  mie  bem  (Merammtmerben  ju  ent= 
gel)en.  3ßir  finb  in  biefer  33e3ie|ung  mieber  jur 
ti!  ber  (^ried;en  3urüclgefel)rt,  bie  im  eigentlid^en 
Sinn  eine  ̂ iammtafti!  mar,  mä^renb  bie  jHömer, 

meniger  geiuanbt  al§  bie  (3vkd)zn  in  ber  ̂^i'ifji^iinö 
beö  Sd^iffS,  bagegen  ftarf  im  öanbgemenge,  ftetS  311 
entern  fud;tcn.  5?gl.  Seetaf  ti!  unb  Seef  rieg. 

«Scefdjlange,  Seeunge^euer,  iueld;e§  man  uon  3^1^ 
3U  ̂zit  an  ben  öftlid^en  Ä^üften  uon  3Cmerifa  foiuie 
aud;  in  ben  grö^ern  ̂ ud)ten  ber  ̂ üfte  uon9lormegen 
gefel)en  l)aben  mill,  unb  melc^eS  uon  Dlau§  a)?agnu§ 
(1555)  unb  bann  uon  9ii!olau§  @ramiu§  (1656)  3U= 

erft  erraä^nt  morben  ift.  Sie  mirflid^e  ©Eiftens  bie= 
fe§Sier§  ift  nid^t  fonftatiert;  e§  foll  fd^langenförmig, 
bei  uerl^ältniSmä^ig  nid^t  bebeutenberSide  bi§  30  m 
(ober  nad)  Dlau§  ä)Zagnu§  IVa^Jieilen)  lang  imb  uon 

brauner  ̂ -ärbung  fein  unb  einen  langen,  fd^malen, 
mit  einer  9J?ä^ne  umgebenen  ̂ opf  mit  roten  Slugen 

Ijnben.  ̂ -ür  bie  ̂"<JZögiid)!ett  ber  (Sinften3  langgeftred- 
ter,  fdjlangenartiger  Seetiere  mirb  baä  S^or^anben: 
fein  ä^nli^er  ̂ iere  in  ber  SSonuelt  (^t)brard^uö, 

3euglobon)  geltenb  gemad^t;  bod[)  iftbiefelbe  min- 
beften§  feljr  problematifd^,  unb  obige  Slngaben  fön^ 
nen  barauf  beruljen,  ba^  man  reil)eniüeife  fc^mim- 
menbc  Selpljine,  gro^e  öaififd^e,  ben  Äöderpottiual 
ober  ttud^  ben  Stiefenfeetang  für  bie  uielbefproc^ene 
S.  gehalten  l}at. 

<Sccfi^laiiflen  (Hydrophidae),  f  .3B  a  f  f  e  r  f  c^  l  a  n  g  en. 
®ccf(ittc|ife,  f.  9tufternbieb. 

Sccjt^ulc,  f.  Lake-scliool. 
(BecfdihJolöc  (Steina  L.),  QDathmg^  au§  ber  Orb* 

nung  berSdjraimmuögcl  unb  ber  ̂ yamilie  berSOlöraen 
(Laridae),  mittelgroße  ober  f leine,  fc^lanf  gebaute 

Ißögel  mit  fopflangem,  gerabem,  auf  ber  «^-irftc  fanft 
gebogenem  Schnabel,  fleinen,  niebrigen,  uierje^igen 
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^ü^ctt;  Bürgen,  oft  tief  au§gefc^nittenen  ©c^rointm- 
läuten,  gtemitcl  fc^arfen  fraßen,  fe^r  langen,  fcf)ma= 

len,  f:pi|i^en  ̂ ^^lügeln  unb  ntittetlangent,  gegaöeltem 
©c^raanj.  S)ie  9iaubfeefcf)n)aI6e  (2öimmermön)e, 

S.  [SylochelidonJ  caspica  Fall.,  f.  Xafel  »©c^raimm; 
uögei  II«),  52  cm  lang,  130  cm  breit,  mit  ftarfem, 
langem  ©c^naöel,  glanjenb  roei^,  auf  bem  Dberfopf 
fc^war^,  auf  bem  SJJantet  ̂ eK  graublau,  mit  braunen 

Slugen,  rotem  (Schnabel  unb  fc^roarjen  e^^ü^en,  im 
SBintertleib  mit  fc|n)ar3  unb  meinem  Äopf ,  ift  meit 
»erbreitet  in  3[Rittetafien,  ©übeuropa  unb  2lfrifa, 

bemol^nt  namentlid^  bie  Äüften  ober  größere  fifd^= 
reid^e  Ströme  unb  ©een,  brütet  auänatimSroeife  auc^ 
auf  B\)it  unb  an  ber  pommerfd^en  stifte,  roeitt  auf 

©t)It  »on  ßnbe  2lpril  bi§  Sluguft,  fcl^raeift  bann  um^ 
l^er,  erfc^eint  im  SBinter  in  3^orbafri!a  unb  ge^t, 
bem  Sauf  ber  «Ströme  folgenb,  bi§  in§  innere  be§ 
3ßetttei(§.  ©ie  näfirt  lief;  ̂ auptfäd^üd^  üon  ̂ if(^en, 

jagt  aber  aud^  auf  ©tranb;  unb  SBafferoögel  unb 
frifit  bie  ®ier  ber  am  ©tranb  brütenben  33ögeL  ©ie 

ift  »orftd^tig  unb  fd^eu,  fiabgierig,  fampfluftig,  fliegt 
üortreffiid^,  rup  in  ©efeßfi^aft  iinbemegtic^  auf  bem 
Sanb,  niftet  in  ©diaren  na{)e  bem  SBaffer  unb  legt 

im  30^ai  in  eine  3]ertiefung  im  ©onb  2—3  gelbliche, 
grau  gefle^te  unb  gejei^nete  ©ier,  meldie  i^re§ 
2Bo^tgefd^mac!§  l^atber  von  ben  ̂ üftenberaoEinern 

gefammelt  raerben.  ^iu^S6)voaiht  (9to^r= 
fd^roalbe,  S.  fluviatilis  L.),  40  cm  lang,  82  cm 
breit,  mit  bünnem,  etn)a§  bogenförmigem,  giemlid^ 
furjem  ©d^nabe(,  fe^r  niebrigen,  furjje^igen  ?^ü^en 
unb  tief  gegabeltem  ©d^roanj,  ift  ber  oorigen  ä^n(idf) 
gefärbt,  aber  auf  ber  Unterfeite  grau  unb  an  ben 
§üf;en  rot,  finbet  fid^  in  Europa,  einem  grofien 
2lfien§  unb  SfJorbamerifag  an  tV^üffen  unb  ©een,  bei 
unö  öon  Stpril  ober  2Jiai  bi§  ̂ uli  ober  2(uguft,  in 

ber  SBinterJierberge  aud^  pufig  an  Ä'üften  bi§  ©üb= 
afrifa,  fliegt  ungemein  fd^nell,  näbrt  fid}  oon  fteinen 
^ifd^en,  f^röfd^en  unb  niebern  Bieren,  brütet  auf 
niebrigen  3"fefn  ober  Uferbänfen,  aud^  an  ber  ̂ üfte 
unb  l^ier  gefeltig  unb  legt  in  eine  SBertiefung  im  ̂ ie§ 

©nbe  9Jlai  2—3  braungelbe,  »iolett  ober  fd^raar^; 
braun  gefledte  ®ier,  meidje  t)on  beiben  ©efd^Ied^tern 

in  16  —17  ̂ agen  ausgebrütet,  in  ben  3)?ittag6ftun: 
ben  aber  ber  ©onnenwärme  übertaffen  raerben. 

^n)ergfeefd^n)albe(S.  minuta),  22  cm  (ang,  50  cm 

breit,  mit  oerl^ättniSmä^ig  ftarfem,  etmaS  furjem, 
rcad^Sgelbem,  an  ber  ©pi|e  fdiiuarjcm  ©d^nabel  unb 
feid^t  gegabeltem  ©d^roanj,  an  ©tirn.  Unterfeite  unb 

©teuerfebern  mei^,  Dberfopf  unb  3fladfen  fc^marg, 

3JlanteI  unb  ̂ ^'lügelfebern  afd^grau,  mit  braunem 
2luge  unb  gelbem  %u^,  beroofint  füße  ©eraäffer,  be= 
fonber§  größere  ©tröme,  aber  aud;bie^üfte,  smifd^en 

58  unb  24"  nörbl.  53r.  ber  gangen  @rbe,  roeitt  in 
^fJorbbeutfc^tanb  oon  50iai  bi§2luguft,  in  ©übbeutfd^j 
lanb  öiel  länger,  ift  ungemein  (ebf)aft  unb  fd^neir, 

nä^rt  fid^  oon  f leinen  ??ifd[)en  2C.  unb  niftet  auf  fiefi; 
gen  ©teilen  in  f  leinen  Vertiefungen  ol^ne  2lu§fleibung 

unb  legt  2—3  roftgelbe,  grau,  üiolett  unb  tief  braun 
gejeid^nete  @ier  (f.  ̂afei  »@ier  II«),  roeldEie  beibe 

©efd^led^ter  in  14 — 15  Etagen  ausbrüten. 
<Secfen,  ©tabt  im  braunfc^ioeig.  i^reiS  @anber§= 

l)eim,  am  ̂ arj  unb  an  ber  ©d^ilbau,  Knotenpunkt 
ber  Sinien  ̂ olsminbensSß^^E^ßi»«  ©.;©ittelbe 
ber  Sraunfd^raeigifd^en  ©taatSba^n  unb  ber  ©ifen; 
bal^n  ̂ raunfd)iüeig:©„  206  m  Ü.30Z.,  I^at  eine  eoang. 
Kirche,  ein  alte§  ©c^loB,  eine  Siealfc^ule  ̂ weiter  Drb: 
nung  (Salobfonfdieg  ̂ nftitut),  ein  3ßaifen§au§^  ein 

2lmt§geric^)t,  eine  ̂ -orftmeifterei,  Zigarren  i  unb 
3ucferfabrifation,  eine  ©c^mefelquelle  nebft  Sabe= 
anftalt  unb  (i8%)  4121  meift  eoang.  ©inioo^ner. 

Seetaug. 

<Sec§f  er  ̂ö^f,  $)öben5ug  be§  oftpreu^.  Sanbrücf  en?, 
füböftlic^  oon  ©olbap,  erreicht  im  ©olbaper  33erg 
276  m,  im  ©eegfer  Serg  310  m  ööf)e. 

Secfollittten,  f.  ».  vo.  2>?arineinfänterie  (f.  b.  unö 
©eebataillon). 

«Seefpcii^t,  f.  ©tSoogel. 
«Scejpiuncn  (Majidae),  f.  Krabben. 
«SecfitttttSre^t,  f.  ©eerec^t. 

«Sccflcrnc,  f.  9tfteroibeen. 
(Sceflro^enorbnung,  @ee|irtt^cnrei|t,  f.  ©tra^en= 

red^t  auf  ©ce. 

Scejiürfe,  ©emälbe,  meiere  bie  ©ee  barftellen.  2)ie 
©ee;  ober  SKarinemalerei  fud^t  entioeber  ba§ 
9Jteer  mit  feinen  med^felnben  ©rfd^einungen  an  unb 
für  ficö  ober  in  feiner  Verbinbung  mit  bem  3Kenf(f)en 
unb  feinem  treiben  barjuftellen.  ©ine  2lbart  ift  ba§ 
©tranbbilb,  n)eld^e§  ben  33lid  auf  bie  ©ee  oom  Sanb 
au§  raiebergibt.  ̂ ^re  ̂ lüte  erreichte  fie  in  ber  ̂ ol^ 
länbifcben  ©c^ule  be§  17.  ̂ a^rj.  2lu§ge5ei^netc 
ältere  DJiarinemaler  finb:  ?ßorcelli§,  »an  ©orjen,  58. 
^eeterg,  m.  üan  be  SJelbe,  S.  33af^uifen.  Unter 
ben  3'ieuern  finb  bie  §ollänber  %  ©.  ©djotel,  §ulf, 
Koeffocf,  ©torm,  ajJeSbag  2c.,  bie  ̂ ^ranjpfen  ©ubin, 

Sarrp,  3)?ai)er,  ̂ mn,  ber  ©c^mebe  Sarfon,  bie  35eut= 
fc^en  91.  Slc^enbac^,  ©übe,  2)ü(fer,  ?lormann,  S^orbs 
gren,  Dfterlep,  ©denbred^er,  2ß.  Kraufe,  §ilbebranbt, 
(Sfc^fe,  ®.  Körner,  ©türm  unb  ©al|mann  ̂ eroors 

3uf)eben. Seetoftif,  bie  ̂ ec^troeife  ber  Kricg^fTottcn  unb 
Krieg§fd)iffe.  ®ie  Staffen  be§  ©eefriegS  (f.  b.)  finb: 
1)  ba§©cE)iff  felbft  in  feinem ©ebraud)  alS Stamme, 
2)  bie  2trtillerie,  3)  ber^orpebo.  ̂ ie©.le^rt  nun 
bie  S^ermenbung  biefer  Sßaffen  im  Kampf,  ̂ e  nad^s 
bem  man  ber  einen  ober  ber  anbern  biefer  Sßaffcn 

ben  SSorgug  gibt,  auf  i^ren  ©ebraud^  im  Kampf  ben 
^auptroert  legt  unb  bie  anbern  Sßaffen  nur  al§ 
legen^eitSroaffen  anfief)t,  fprid^t  man  loobl  t)on  einer 
Stamms,  2lrt iiier ie-  unb  ̂ orpebotaftif.  3Jian 
ift  l)eute  aber  ber  2lnfid^t,  ba^  iebe  biefer  brei  Sßaffen 
5ur  2lnn)enbung  fommen  mu^,  loie  bie  Kampffitua* 
tion  @elegenl)eit  baju  bietet;  benn  ba  bie  ©d)iffe  in 

beftänbiger  33en)egung  fid^  befinben,  fo  ift  bie  Kampfe 
fituation  in  jebem  älugenblid  eine  anbre.  ©olange 

bie  ©d^iffe  i^re  Söenbunggbogen  auSfül^ren,  roirb  bie 
2lrtillerie  in  S^ptigfeit  fein,  unb  ift  man  fid^  nal^e 

genug  geJommen,  unb  Uztti  bie  KurSrid^tung  ©es 
iegenlieit  baju,  wirb  man  2;orpebo§  ju  lancieren 

furi^en;  ein  S^ammftof;  aber  barf  nie  oerfäumt  wer* 
ben,  fobalb  er  möglid^  ift,  ba  er  burd^  feine  ber  am 
bem  Sßaffen  an  2Birfung  erreid^t  mirb.  2)ie  fd^meren 
©efd^ü|e  fud^en  ba§  feinblid^e  ©d^iff  möglid)ft  tief 
unter  Sßaffer  ju  treffen,  um  e§  ledf  gu  fd^iefien  unb 
bie  unter  berSGBafferlinie  unb  bei  ben  neuern  ©c^iffen 

unter  bem  ̂ angerbed  liegenben  »oitalen«  Steile,  bie 
a}lafd^inen,  Keffel,  STcunitionSräume  2c.,  ju  gerftören. 

^ft  man  fid^  nal)e  genug  gefommen,  "timn  greifen 
aud^  bie  in  ben  3Karfen  ober  auf  bem  Dberbed  ftel^ens 
ben  3Ritrailleufen,  S^eooloers  unb  ©c^nellfeuerfanos 
nen  gegen  bie  auf  S)ed  befinblid^en  33iannfc^aften  in 
ba§  ©efed^t  ein.  2)af;  e§  fieute  nod^  jum  ©ntern 
unb  gum  Kampf  mit  ber  blanfenSÖßaffe  fommen  roirb, 

ift  unn)at)rjd^einlid^,  ba  bei  ben  i^eutigen  SBaffen,  be^ 
oor  e§  bagu  fommen  fönnte,  ein  ©c|iff  mo^l  in 
©runb  gebohrt  fein  wirb.  SBill  ein  ©c^iff  im  Kampf 

fic^  ergeben,  fo  l^olt  eS  bie  ̂ ^^ögge  ein.  Über  bie  3Ser; 
raenbung  ber  Krieggfd^iffe  unb  bie  SBaffen  be§  ©ee; 
friegä  im  Küftenfrieg,  gu  bencn  ̂ ier  noc^  bie  ©ee^ 
minen,  §afenfperren  unb  bie  S^orpeboboote  in  auS; 
giebiger  ̂ afil  liingutreten^  f.  Küftenfrieg. 

©cctang,  f.  Fucus. 
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iScctttuBc,  f.  iiumme. 
«Scctaiidjcr  (Colymbidae),  Sogelf amiHe  au§  ber 

Drbnung  ber  ©d^tüimmöögel  (f.  b.). 
@cctaufc,  f.  V.  lü.  äJteertniife  (f.  b.). 

«Seeteufel  (Lophiiis  Art.),  il'nod^enftj'ci^gattung auö  ber  Ünterorbnung  ber  Acanthopteri  unb  ber 

gamilie  ber  Slrmftoffer  (Pediculati),  ̂ -ifc^e  mit  fe^r 
großem,  breitem,  plattem,  ftarf;Iigem^opf,  fe^r  weiter 
9)iaulfpoCte,  oielen  fc^arffpi^igen,  mä)  innen  gebogen 
nen,  berceglid^en  ̂ äi)mn  unb  einer  9iücfenf(offe,  bie 
au§  fed^SStad^eln  befte[)t,  üonnjetd^en  biebreierften, 
3U  2:;entafeln  iimgebilDet,  isoliert  auf  bem  J^opf 
fte^en  unb  bie  brei  folgenben  biiitereinanber  auf 
bem  9iütfen.  ̂ J)ie  33ruftf(offen  fteJ)en  meit  f)inter  ben 
^aud^ftoffen.  ̂ er  Seib  üerbünnt  ficl^  unmittelbar 

binter  bem  ̂ opf  unb  ift  gegen  baö  ©cfiroanjenbe  feit- 
Vxd)  ftarf  äufammengebrütft.  2)er  2lngler  (©.,  L. 
piscatorius  L.),  über  1,25  m  lang,  oberfeit§  hxam, 
unterfeit§  meif;,  bewohnt  bie  europäif^en  ajkere. 

e.%aHi  '^i^djt  11«. 
(SectranSporttjertrag,  f.  ̂^rac^t,  ®.  477. 
«Seetrauljc,  f.  Coccoloba. 
«Scetrift  (feetriftige§  @ut),  ein  oerlaffeneS 

©ctjiff  ober  fonftige  befi^Io§  geraorbene  ©egenftänbe, 

raeld^e  auf  offener  ©ee  treiben  unb  von  einem  i^a^r= 
geug  geborgen  werben  (f.  ©tranbung). 

(^eetruppen,  f.  ü.  ra.  9[)iarinetruppen. 

<Sectü(^ti0  ̂ ei^t  ein  ©d;iff,  meld^eg  bicbt  unb  ftar! 
Qzbautf  nic^t  überlaben,  mit  genügenber  3)Zannfcfiaft 
üerfe^en  unb  mit  allen  ©egenftänben,  bie  notroenbig 
finb,  um  e§  fidler  über  ©ee  gu  bringen,  auggerüftet 

ift.  ̂ f^euerbingö,  guerft  in  ®ngtanb/finb  auf  ̂ öeram 
laffung  be§  »9JZatrofenfreunb§«  ^limfoll  fefjr  ftrenge 
©eie^e  in  biefer  33e5ie^ung  erlaffen. 

8cctulpe,  f.  9)ieereid)el. 

Sechen,  Ulrich  ̂ afpar,  3fleifenber  unb  9^atur- 
forfc^er,  geb.  30.  ̂ an.  1767  gu  ©opf)iengroben  in  ber 

^errfd^aft  ̂ eoer,  ftubierte  ju  (Siöttingen  Sliebi^in  unb 

Skturraiffenfd^aften,  ging  1802  über'^onftantinopel, ©grien  unb  ̂ aläftina  nad^  Äairo,  mo  er  sroei  ̂ a^re 
»erraeilte  iaib  eine  reid^e  ©ammtung  üon  ̂ anb? 
fc^riften,  2((tertümern  unb  9^aturalien  3ufammen= 
brad^te,  bie  fid^  je^t  in  ©ot^a  befinbet,  befuc^te  1809 
9}kffa  unb  Tlzhim,  manbte  fic^  im  Wdvi  1810  nac^ 
Semen,  oon  ba  nac^  Slben  unb  2)?offa  unb  ftarb  im 
Dftober  1811  auf  bem  3Beg  oon  ba  nad^  ©ana.  ©ein 

Sagebud^  gaben  ̂ rufe  unb  g-Ieifd^er (Seri.  1854—59, 
4  ̂be.)  mit  Kommentar  f)erau§. 

<Seeu$r  (Sängenuf)r),  f.  o.  ra.  ßJironometer  (f.b.\ 
meit  biefer  jurSee  benu|t  mirb,  um  biegeograpijifc^e 
Sänge  ju  beftitnmen;  f.  U§r. 

«Sceücrf^oUcnlieit,  f.  SJerfc^oUenl^eit. 
(Secöcrfii^erung  (©eeaffefuranj,  ^ran§port  = 

üerfid^erung  jur  ©ee),  Serfid^erung  gegen  bie 
©efafiren  ber©eefd^iffabrt.  ©egenftanb  eine§  fold^en 

©eeöerfid^erung§oertrag§  fann  jebeg  in  ©elb  fd^ä|: 
bare  ̂ ntereffe  fein,  meld^eä  jemanb  baran  f)at,  ba^ 
©c^iff  ober  Sabung  bie  @efaf)ren  ber  ©eefd)iffaf)rt 
befte^e;  alfo  üor  aUen  2)ingen  ba§  ©cfiiff  felbft 
(fogen.  S^erfic^erung  auf  ©aSfo)  unb  bie  i^abung 
begfetben.  ̂ n  Ie|terer  Sejiei^ung  beftimmt  ba§  beut= 
fc^e  §anbel§gefe§bud^  (2lrt.  803),  bn^  im 
berjenige  äßert,  meldten  bie  ©üter  am  Drt  unb  gur 

^eit  ber  2lblabung  ̂ aben,  unter  ̂ injurec^nung  alter 
S^often  bi§  an  33orb,  einf(^iie^Iid^  ber  3Serfid^erung§= 
foften,  al§  35erftd^erung§roert  gelten  folT.  Unbenom- 

men ifte§  iebocf)bemÄontra|enten,  burd)  öinjufügen 
ber  3öUc  unb  be§  Setrag§  ber  ̂ rac^t  einen  p^ern 
SSerjid^erungSbetrag  ju  üereinbaren;  ja,  fogar  ber 
fogen.  imaginäre  ©erainn,  weld^er  üon  ber  Sln^ 

fünft  ber  ©üter  am  93efttmmung§ort  erwartet  wirb, 
fann  ©egenftanb  ber  ©.  fein.  Se|tere§  ift  alkrbing§ 

nad)  franjöfifd^em  §anbel§red^t  unjuläjfig,  n)ä[)renb 
nad)  bem  beutfd^en  öanbelggefepud^  (2irt.  805)  in 

biefem  '^all  im  ̂ ^^eifet  10  ̂ roj.  be§  SSerfid^erung^-- 
merteg  ber  ©üter  ai§>  mitoerfid^ert  gelten.  Slu^er^ 
bem  fönnen  aber  aud)  ̂ 5rad)t,  ̂ rooifion,  Überfa§rt§s 

gelber,  3iüdüerfid^erung,  ̂ obmerei=  unb  öaoarie- 
gelber®egenftanb  ber  ©.fein.  Un^uläffig  ift  bacjegen 
bie  SSerfi^erung  ber  §euer  be§  ©d^iff§öolfe§.  Ubri= 
gen§  fann  man  ben  33erfid)erung§iüert  auc^  auf  eine 
fefte  ©umme  ftellen  (fixierte  5^olice).  2)ie  ©.  fann 
für  eigne  wie  für  frembe  9?ed^nung  abgefdjloffen 

werben.  2ln  allen  großem  ©eelianbel^plä^en  be* 
ftellen  ©eeuerfid^erungSgefellf d^af ten  unb 
=3Sereine  (^ompaf  ten),  bodj  befaffen  fid^  auc^  unb 
gwar  namentlid^  in  ©nglanb  ©injelfaufleute  mit  bem 
einträglid^en  ©efd^äft  be§  ©eeoerfid^ererS  (Slf; 
fefuraböri).  Sie  2lbfd^lieBung  be§  Slffefuranjoers 
trag§  felbft  gefd^ief)t  jumeift  burd^  SD^ittel^perfonen 

(aiffefuranjbeforger,  ̂ ommiffionäre,  Slffefuranjmafs 
ler).  ®§  ift  geftattet,  bie  ̂ erfon  be§  SSerfid^erten, 

5U  beffen  gunften  bie  ©.  abgefd^loffen  wirb,  unbe* 

ftimmt  gu  laffen,  wofür  bie  ̂ ißenbung  »2öen  e§  an* 
gel)t«  gebräud)lid^  ift.  2)er  3Serftd)erung§nel^mer  f)at 
bem  2lffefurabör  bie  au§'h^hung^^n^  ̂ rämie  §u  be* 

jabten;  wirb  bie  ©eereife,  auf  w'eld^e  fid^  bie©.be3og, 
üom  a^erfid^erten  wieber  aufgegeben,  fo  fann  bie  be= 
reit§  begal^lte  Prämie  wieber  3urüd^geforbert  werben, 
uorbe^altlid^  be§  3^ed)tg  be§  ̂ erfid^ererg,  einen  Slb; 
3ug,  äiiftorno  (f.  b.),  gu  madjen.  §äufig  ift  ber 
a^orbelialt  gewiffer  3lu§nat)men  üon  ber  ̂aftpflid)t 
be§  2lffefurabör§,  unb  l)ierauf  begiel^en  fid^  bie  in 

ben  ̂ ^^olicen  wieberfel)renben  ^laufeln:  »^yrei  oon 
^rieg§oerluft«,  »frei  von  33rud^«,  »frei  oon  Sedage«, 
»frei  oon  93ef(^äbigung  auBer  im  ©tranbungSfall« 

u.  bgl.  ̂ ^ür  benjenigen  ©d^aben,  wetd^er  au§  ber 
©eeuntü(Jtigfett  be§  ©d^iffS,  burd^  bie  natürlidje 
^efd^affen^eit  ober  burd|  biemangell)afte  SSerpndung 
ber  ©üter  entfielet,  brandet  ber  aSerfidjerer  nid^t  auf- 
gufommen;  ebenfowenig  für  benjenigen  ©c|aben, 
weld^er  in  einem  SSerfd^ulben  be§  a^erfid^erten  fid; 

grünbet.  3"^  J^-eftftellung  ber  ©eetüc^tigfeit  ber 
©cl^iffe  bient  bie  ©d)iff gflaffif ifation  (f.  b.). 
Sie  ©.  wirb  in  ber  Siegel  für  eine  beftimmte  Steife 

gefd^loffen;  fie  beginnt  mitbem^eitpunft,  in  wcld^em 
bie  ©üter  »oom  Sanb  fd^eiben«;  fie  enbigt,  wenn  fie 
biefe§  im  SeftimmungSl^afen  wieber  erreidien  (»oon 
2anb  ju  Sanb«).  ©obalb  ber  SSerfid^erte  9?ad^rid;t 
oon  einem  Unfatt  erfährt,  weld^er  bem  oerfid^erten 

©egenftanb  gugefto^en,  ift  er  jur  Slnjeige  unb  Mit- 
teilung  barüber  an  ben  a]erftd)erer  (fogen.  SUnbie^ 
nung  be§  ©eefd^aben§)  oerpflid^tet.  Ser  ©d)abe 

felbft  mu^  gloubl^aft  nod^gewiefen  werben,  wa§  burd) 
bie  fogen.  S^erflarung  unb  burd^  bie  2)i§pad)e 

gefd^ieljt  (f.  ̂ aoarie).  ®er  9kgel  nad^  fann  ber 
^erfid^erunggne^mer  ̂ o^^wng  ber  gangen  aSerfidf)?.; 
rungefumme  nur  oerlangen,  wenn  ein  S^otaloerluft 
oorliegt;  bod^  ift  e§  unter  Umftänben  bem  SSerfid^er* 

ten  geftattet,  ge.gen  2lbtretung  feiner  9f?ed)te  am  S^ei*; 
fid^erungSgegenftanb  an  ben  ̂erfid^erer  ̂ o^fung  ber 
gangen  S^erfid^erung^fumme  gu  beanfprud^en  (f. 

^ilbanbon).  Sie  klagen  au§  ber  ©.  oerjä^ren  nad^ 
bem  beutf^ien  §anbel§gefe|bud^  in  fünf  ̂ afiren  von 
ber  33eenbigung  ber  Serfid^erung§geit  an.  3}gl. 

Seutfc^eS  §anbelggefepuc^,  2lrt.  782—905,  911; 
SSenecfc,  ©t)ftem  be§  ©eeaffefurang*  unb  SSobmerei: 
wefenä  (bearbeitet  oon  3loUe,  §amb.  1851,  2  Sbe.); 
S^ledflenborg,  2lllgemeine  ©eeoerftc^erungSbebin« 

gungen  (a3rem.l868;;  3?ea^,©efd)id)tebe§  europäi* 
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fd^ctt  6ccüerfici|cruttg§rcd^t§  (Sctpj.  1870);  ©d^nei; 
ber,  SSon  Sauereien  unb  ©ecücrftc^erunflen  (SBrein. 

1875);  33  0  igt,  2)eutycl^e§  ©eeoerfic^erungäred^t  ( ̂ena 
1884—87,  4  Sie.);  2lnbcrfcn,  Sie  ©.  (§ainb. 
1888);  ̂ fJeiöfon,  Law  of  shipping  ancl  marine  In- 

surance (2. 2lufr.,  Sonb.  1883). 

Secbölf erregt,  f.  ©eerecpt. 
(©cettJttljen,  f.  §ototl^urioibeen. 
«Scettjartc,  beutfc^e,36"tJ^ö^önftaIt3ur{VÖrbevung 

ber  maritimen  9)MeoroIogie,  J)erüorgegangen  au§ 

ber  üon  ü.  ?^reeben  Begrünbeten  unb  bis  1874  gelei= 

teten  norbbeutfd^en  meldte  in  eine  Sieid^San- 
ftaÜ  umgemanbeft  unb  bem  6^ef  ber  Stbmiralität 

unterfteHt  raurbe.  ®ieS.  uerfolgt  in  erfterSinie  ̂ ör-- 
berung  unb  Sid^erfjeit  be§  35er!efjr§.  ©ie  Befi^t  üier 

2(bteilungen.  S)ie  erfte  Bearbeitet  bie  maritime  9Jie; 
teorologie,  fammelt  bie  33eo6ad)tungen  über  bie  p^ij: 

fifalif(|)enSöerpItniffe  be§9.TJeer§  uiib  über  bie  meteo: 
rologifc^en  ©rfd^einungen  auf  l^orjer  ©ee,  »erteilt  an 
bie  ©d)iffsfapitäne,  meldte  fid^  mit  ber  ©.  in  3Ser= 
Binbung  fe^en  moKen,  bie  meteorologifc^en  ©d)iff§; 
journale(2CßetterBüd[)er),  bie  nad^  einent  gemeinsamen 
internationalen  ©d^ema  angelegt  finb,  gibt  ä(nlei= 

tung  äur  rid^tigen  ̂ üf)rung  biefer  SÖetterbüd^er  unb 
fammelt  unb  bi^futtert  biejelben  jum  ̂ wed  ber  2(uf- 
ftellung  allgemeiner  unb  Befonberer  ©egetanraeifun^ 
gen  foioie  ber  einjufd^lagenben  Sieifevouten.  2)ie 
gmeite  2lbteilung  bejorgt  bie  35efd^affung  unb  ̂ rü; 
fung  ber  nautifc^en,  meteorologifd^en  unb  magneti: 
\d)m  ̂ nfirumente  unb  2tpparate.  ©ie  prüft  bie  ©ej^ 
tauten,  Dftanten  unb©d;iffö{ompaffe,  befc^äftigt  fid^ 

mit  ber  praftifdjen  Slninenbung  ber  Sel)re  uom  Mao.- 
neti§mu§  in  ber  S^tauigation  unb  uermaltet  bie  dJlc- 
beßs  unb  Snftrumentenfammlung,  meldte  uorsugg; 
ineifejur^Öeleuditung  neuer  Grfinbungen  auf  bem@e; 
Biet  ber  9?autif  unb  gnr  33elef)rung  be§  nautifdien 

^^uBIifum§  bienen  foll,  Sie  b ritte  9(BteiIung  f)at 
bie  ̂ üftenmeteorologie  unb  ba§  ©turmn)arnung§: 
mefen  in  Seutfd^lanb  ̂ u  BearBeiten.  S^l^re  :pauptauf= 
gaBen  Befielen  in  ber  täglid^en  öinfammlung  ber 
telegrapl)ifd;en  2ßitterung§nad)ri(^ten,  ber  barauf 

fu|enben  täglid^en,  grö^tenteilö  ebenfall^3  telegra= 
pl^ifd^en  33erid^terftattung  unb  ber  33ilbung  üon  ̂ ^ro^ 

gnofen.  ."pieran  fd^Iie^en  fid^  unmittelbar  an  bie  31Bj 
fajffung,  öerftellung  unb  2lBfenbung  ron  öafentele^ 

grammen,"  SBetterBerid^ten  unb  äßetterfarten  an  ̂ d- tungen,53el)i)rbenimb$rioatabonnenten.  Sie  oierte 
2lBteilung  ber  ©.,  basßlironometerprüfungeinftitnt, 
foll  bie^ntercffen  berbeutfdjenGl^ronometcrinbuftrie 
fiirbern  unb  Beftimmt  ben  @ang  ber  it)v  gur  33eoBad^; 
tung  unb  Prüfung  üBergebenen  ß^ronometer  ber 
§anbel§marine  incerfc^iebenenS^emperaturen.  Slud^ 
raerben  von  3eit  ju  3eit  j^onfurrensprüfungen  üon 

S^ronometern  abgehalten,  Bei  lüelcBen  Ben  Sieferau; 
ten  ber  Beften  (El^ronometer  gegen  bie  geit)i31^nlid^en 

2lnfauf§preife  luefentltd)  erl^ö^te  in  2lu§fid^t  geftellt 
raerben.  Um  bie  ber  ©.  l)infidjtlic^  ber  ̂ Jüftenmeteo= 
rologie  gefteEten  älufgaBen  löfen  ju  fijnnen,  Beburf te 
ficau^er  ber  ̂ entralftelle  in  §amBurg  nod)  einer  Slu; 
galil  »on  9kbenftellen,  9lgenturen(§auptj  unb  hieben: 
agenturen),  SflormalBeoBa^tungö ©tationen  unb 
©ignalftellen.  Sie  2lgenturen  l^aBen  bie  oerfd^iebe^ 
neu  nautifdien  unb  meteorologifcfien  ̂ nftrumente  §u 

prüfen,  Unterfudiungen  üBer  bie'Seviation  (Slbrcei- c^ung  ber  Itompaffe  an  53orb  eiferner  ©d)iffe)  onjUi 
ftettcn  unb  9^at  ju  erteilen  an  ©d^iffSfü^rcr  Bejüglid) 
ber  ©c^iffSmege,  n)td)tiger  SDöerfe  unb  i^arieu  foroie 
über  alles,  xoa§>  gum  §ül)ren  ber  meteorologifd^en 
©diiffgjournale  (f.  oben)  eine  SSejie^ung  ̂ at.  3luf 
ben  neuen  3RormalBeo6ac^tung§ftationen,  it)eld;e  in 

93?emel,  9?eufa^noaffer,  ©roinemünbe,  Äu£l)aöen, 
^iel,  .^amBurg,  Keitum  auf  ©t)lt,  Söil^elms^aoen 
(faiferlic^e§  DBferoatorium)  unb  Sorfum  errichtet 
unb  aufeer  mit  ben  geroölmlid^en  meteorologifc^en  f^n= 
ftrumenten  mit  felBftregiftrierenben  ̂ Barometern  unö 

3{nemometern ,  in  einzelnen  ̂ -ällen  aud^  mit  regi^ 
ftrierenben  3;i^ermometern  auSgeftattet  finb,  roer^ 
ben  bie  93eoßad)tungen  angeftellt,  meldte  ber  brit^ 
ten  2lBteilung  ber  ©.  einen  2;eil  be§  93?aterials  für 

i^re  IXnterfuc^ungen  unb  ̂ uBlifationen  (©turm^ 
marnungen  2c.)  liefern.  9lu^erbem  merben  auf  i^nen 

regelmäßige  33eo&aditungen  gu  BeftimmtenSlerminen 
mie  auf  jeber  geraö^nlid)en  meteorologifc^en  ©tation 
angeftellt.  Sie  ©ignalftellen  bringen  bie  oon  ber  ©. 
auSgel^enben  Söitterungenac^rid^ten  unb  ©turmmari 

nungen  ol^ne  SSergug  gur  iienntni»  beS  ̂ :)]uBli!umy. 
Gin  großer  Seil  ber  9(rBeiten  ber  ©.  ift  in  ben  üon 
bem  l^t)brograpl)ifdien  3lmte  ber  faiferlid^en  9}larine 
l)erau§gegebenen  »2lnnalen  ber  ̂ tjbrograpl^ie  unb 
maritimen  SOieteorologie«  üeri3ffentlidit.  2luBerbem 

gibt  bie  Sireftion  ber"  ©.  nod^  l)erau§:  bie  täglid^en autograpl)ifd)en  petterBerid^te  unb  Sßetterfarten, 
bie  »SJtonatlid^e  ÜBerfid^t  ber  Sßitterung  in  dlovii- 
unb  36tttraleuropa  ,  enblid)  nad;  internationalem 

©d^ema :  > 9Jieteorologif c^e  33eoBadf)tungen  in  Seutf d):: 
lanb  üon  25  ©tationen  sroeiterDrbnung  foroie  ftünb: 

lid^e  2tuf5etd^nungen  oon  brei  SJormalbeoBad^tungS; 
ftationen  ber  ©.  linb  von  ÄaiferSlautern;  bie  ©türme 

nad^  ben  ©ignalftellen  ber  ©.«  Sie  @efamttl)ätig; 
feit  ber  ©.  roirb  feit  1878  in  bem  ©ammelroerf  unb 

9iepertorium  »2lu§  bemSlrd^io  ber  beutfd^en©.«  ftetö 
mit  9iüdftdE)t  auf  bie  ©efd^id^te  ber  Gntroidelung  ber 

Betreffenben  SiSgiplinen  unb  ber  Ijierfür  angeroen= 
beten  3[)ietf)oben  unb  3tpparate  barcielegt.  2lu§erbe)n 

entl)atten  biefe  felbftänbige  3lb^anblungen  »on  ̂ e-- 
amten  ber  ©.  über  »erfc^iebene  (Sjebiete  ber  nautifd)- 

meteorologifd^en  äßiffenfd^aft.  Sgl.  9?eumai)er, 
Sie  Sptigfeit  ber  beutfc^en  ©.  (§am?3. 1887). 

<Btmt\ii^t\,  f,  V.  it).  23obmereibrief  ().  ̂ obmerei). 
«ScchJc^r,  für  bie  beutfc^e  3DMrine  gleic^bebeutenb 

mit  Sanbroe^r  beö  S^eid^Slieerö. 

SecttJC^rpfüil^t,  f.  ©rfa^roefen. 
«Seemen,  ̂ abeort  im  f^roeiger.  5^anton  ©d^roija, 

am  2lu§flu^  ber  ©eeroern  au§  bem  Soroerjer  ©ec, 

©tation  ©d^ro^j;©.  ber  (^ottl^arbBa^n,  mit  erbig^ 
mineralif(^er  ©tal)lquelle,  »orjugSroeife  »on  (grauen 

Benu|t;  auc§  DJiild);  unb  9)?olfenfurort. 
«Scclücr  Mt,  f.  i^reibeformation. 

ScettJtcfcn,  f.  v.  ro.  Sangroiefen,  f.  f^-ufuSmecre. 
<Scen)inb,  ber  Bei  Sag  oon  ber  ©ee  auf  bie  ̂ üfte 

3U  roe^enbe  Sßinb;  f.  äßinb. 
<Seeii)i8,  Sorf  unb  Suftfurort  be§  ̂ rätigau,  im 

fd^roeijer.  5?anton  ©rauBünben,  mit  (im)  883  (Sinro. 
3lm  13.  ̂ uli  1863  Brannte  ber  Drt  aB ;  barin  and) 

baS  ber  §^amilie  ©ali§  gehörige  ©d^lofi  (®eBurt§= 
ftätte  be§  Befannten  SidjterS),  roelc^eS  je^t  al§  6ej 
meinbe^  unb  ©d^ul^auS  neu  erftanben  ift. 

ScettJiffenf(I)aft,  ©c^iffa^rtSfunbe,  f.S^aoigation. 
«Secnjolf  (äißolffifc^,  Anarrliichas  Art.),  ̂ i^d)- 

Q,attnnQ  au§  ber  Drbnung  ber  ©tad^clfloffer  unb  ber 

^amilie  ber  ©d^leimfifd^e  (Bleunioidei),  ̂ ^^ifd^e  mit 
langem,  sufammengebrüdtem  SeiB,  fel^r  ftarfem  ©c^ 
Bife,  ÜBer  bie  ganje  DBerfeitc  »erlauf enber  Mnätn-, 
fürjerer  2tfter^,  großer  53ruftfloffe,  ol)ne33aud)floffen. 
Sie  ©d^uppen  finb  rubimentär.  Ser  gemeine©, 
(^lippfifc^,  A.Lupus  X.),  Bis  2  m  lang,  BraungelB, 
unterfeit§  roei^grau,  am  i^örper  unb  an  ben  ?^loffen 

bunfel  gebänbert  unb  punftiert,  Beroolint  ben  ̂ fiorb:: 
atlantifc^en  Djean  unb  gel^t  aud)  bi§  in  ben  nörb: 
lic^e»©tillen  Djean.  ©r  lebt  am  lieBften  auf  fetfigem 
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©runb,  lauert  in  (^elöfpQtteii  auf  33eute  unb  nä^rt 

ficö  j^auptfäd^Iid)  von  Stxn]ttni  unb  SKufdpeltieren, 
fri^t  auc^  woi^i  ̂ ifdde.  @r  fc[)n)immt  5iemUcf)  fd^neE 
unb  ift  berüd^tigt  burcJ)  bie  Söut,  welche  er  bei  jeber 
^ebrol^ung  funbgibt.  Mai  ober  ̂ uni  laid)t  er 

an  flad^ern  lüften.  ̂ I)a§  ̂ -leifc^  ift  genießbar;  bie 
.*^aut  roirb  gu  ©c^u^en  2C.  ober  auf  Seim  oerarbeitet. 

6cettiurf,  ba§  überborbraerfen  eine§  Xeilg  ber 
X^abung  ium  Stoetf  ber  ©rieicfiterung  unb  ©r^altung 
be§  ©Äiffö;  gef)ört  jur  großen  ö^oarie  (f.  b.). 

Scej  (®ee§,  fpr.  tlc=ü§,  im  Slltertum  <Saji),  ©tabt 
imfrans.2)epartement  Drtte/J(rronbifjement2l(enfon, 
an  berDrne  (unioeit  ifiree  Urfprungö)  unb  ber®ifen= 
ba^n  £e  Man§>  =  (Eain,  mit  f(i)öner  gotifc^er  ̂ atf)e= 
brate,  bifd^öftidlem  ̂ ataft,  monumentalem  ©tabt^ 
f)au§  (baoor  bie  ©tatue  ©onteS),  ©oEege,  t^eoIogi= 

f(^em  ©eminar,  .^engftbepot  nebft  ̂^ei^fd^)u^e,  §anb; 
f^ufjfabrifation,  Seberei  unb  (issi)  2483  (Sinn).  ©. 
ift  ̂ifc^offi|. 

Sccjei^ctt  (©c^iffaf)rt§3eic^en),  pr^  ober  ftd^ti 

bare  ä)ierfmale,  n3elc|e  jur  Orientierung  "ber  ©eefai^^ 
rer  an  lüften,  gefäi)rlic|en  ©anbbänfen  ober  Stiffen, 
in öafeneinf alerten  unb  engen  ̂ af)rftraBen  aufgeftetlt 
finb.  Man  unterfc^eibet  2;ag-,  9lact)t'  unb  3{ebetfee= 

,^ei(^en.  ©rftere  finb:  Seurf>ttürme  (f.  b.),  rot  ge-- 
ftric|ene  ̂ ^euerf c^iff e  (f.  Seuc^tturm,  ©.  742), 
f  efte  ©.,  aB  33afen  foroie  bie  au^  mefireren  ̂ fätjlen 

bcfte^enben  ̂ ^alben  (Dücfbalben);  ©tangenfee* 
Seidjen,  einzelne  in  ben  ©runb  geflecfte  ©tangen 
ober  eingerammte  ̂ fä^Ie;  ̂ riefen,  junge  mitSlften 
oerfe^ene  Säume  ober  33aum5n)eige,  bie  ebenfalls  in 
ben  ©runb  geftetft  merben;  Sojen  ober  Tonnen, 

in  ber  Sieget  jur  bireften  Se^eictinung  be§  ̂ ^a§r- 
mafferg.  ben  9lad)tfeeäeid^en  gepren:  Leucht- 

feuer, ^euerfc^iff e  unb  Seud^tbojen.  Sediere, 
nodö  jiemlict)  feiten,  finb  Sojen  mit  einer  Laterne,  bie 
aber  oom  Sanb  au§  an^ujUnben  unb  im  SSaffer  un- 

ücrlöfd^bar  fein  mu^.  Vorrichtungen  für  ̂ i^ebetfigj 
n  a  I  e  finben  fid^  f  aft  auf  jebem  Seurf)tturm  ober  Sendet* 
fd^iff.  Man  benui^t  über  3  m  lange  unb  mehral§60cm 
meite  Börner,  bie  mit  ftarf  fomprimierter  Suft  ober 

einem  2)ampfftraht  angeblafen  merben,  Sampfpfei« 
fen  üon  30—50  cm  2)urcf)meffer  unb  ©irenen.  Sei 
rid^ttger^onftruftion  unb  günftigerSuft  finbaßebrei 

©c^altfignale  bi§  etroa  auf  6  ©eemeilen,  mit  mUtom-- 
mener  ©irfjerbeit  auf  2-3  ©eemeilen  hörbar.  S)aburdh, 
ba^  fic  in  beftimmt  oorgefchriebenen  ̂ nteroalten  (30 
©efunben)  tönen  unb  fc^meigen,  fann  man  erreid^en, 

ba^  fidh  beftimmte  ̂ ^unlte  ber^üfte  unterfcheiben  taf= 
fen,  löie  fonft  burd^  Seud^tfeuer.  2)ie  Kanone  ift  eben^ 
\aM  ein  9lebelfignal  erfter  klaffe,  befonber§  menn  e§ 

gelingt,  bie©dt)üffe  fdjneir  genug  hintereinanber  (in  je 
5  ältinuten)  ab,^ugeben.  2)abei  bietet  fie  nod^  ben  Sor^ 
teil,  baf;  ber  SIi|  be{m3lbfeuern  meit  buri^  ben^Jebel 
bringt,  oft  fogar  weiter  aB  ber  ©d^att.  2)ie  ̂ örroeite 
ber  ÜZebelfignate  ift  in  mannigfad)er  3Beife  oom  Qu- 
ftanb  ber  2ttmofphäre,  namentlich  autf;  oon  ber  ̂ ems 
peratur,  abhängig;  9iebel  begünftigt  bie  ̂ ortpflan? 
5ung  beg  ©challeg,  aber  ftarfer,  fonträrer  ̂ inb  roivtt 
ungemein  hemmenb.  (SJenaue  Sefchreibungen  fämt* 
Udler  auf  ber  ganzen  ©rbe  ober  in  beftimmtenSJJeeren 
üorfommenber  ©.  nebft  bereu  geographifcher  Sage 

finb  entmeber  in  befonbern  Süchern  (biefe  meift  amts 
lieh,  wie  ba§  »Serjeichniö  ber  Leuchtfeuer  unbyiebet^ 
fignalftationen  aller  SJkere«,  Serl.  1886)  ober  in  ben 
harten  ober  ©egelanmeifungen  (sailing  directions) 
oerjeichnet.  ̂ ie  feften  unb  fchmimmenben©.,  loelche 
oom  1.  2lpril  1889  ab  in  ben  beutfdjen  i^üftengeiüäf; 
fern  oerroenbbar,  finb  burch  Sefanntmachung  beg 
9ieichöfan5ler§  oom  31.  ̂ uli  1887  beftimmt. 

2KeQcrS  Äono..ScEifon,  4.  Slufl.  XIV.  ̂ ö. 

—  (Segel.  817 

(»ecjcrcmonicCf,  bie  im  ©chiffsoerMjr  ju  beobach^ 

tenben  "Jörmlid^f eiten,  namentlich  bie  nad^  allge^ 
mein  angenommenem  öerfommen  in  ber  internatio- 

nalen SSer!ehr^gemeinfd;aft  übtid^en  (Bi)xtnbeiüg,un' 
gen,  melche  foroohl  bei  berSegegnung  auf  hoher  ©ec 
ai§>  and)  bei  bem  Sefahren  fremben  ©eegebiet§  gu 

erroeifen  finb.  ̂ aju  gehört  namentlidh  ber  fogen. 
©d^iffggru^,  mldjzxim  /peifeen  ber  flagge  unb  im 
2lbfeuern  oon  ̂ anonenfd^üffen  befteht  unb  burch  ben 
©egengru^  ermibert  loirb.  2ludö  fommt  mohl  baö 
Sioatrufen  hiuäu  fomie  eine  ©emehrfaloe.  Sluch  ba§ 
Seilegen  beö  ©d^iffö  unb  bie  (Sntfenbung  eine§  ober 

UTehrerer  Offiziere  3ur  Siftte  gefcört  gur  ©chifföeti- 
fette.  2luf  fold^e  äßeife  pflegen  namentlich  bie  fid) 

begegnenben  lt'rieg§fchiffe  einanber  ju  falutieren. 
Secjungc,  f.  ©Rollen. 
«Sefcr  (türf.),  SJtonat,  f.  ©afar. 

Sefurtel^,  Rieden,  f.  ®io  (£äfarea. 
Sfplaö  (ipr.  ffesohi),  Sejeichnung  ber  mafferarmen 

Äalfhochebenen  im  mittlem  ̂ ranfreidh  (©ebiel  beö 
^arn  unb  ber  ̂ orbogne),  megen  be§  übermiegenben 
3lnbaue§  oon  Sioggen  (seis^le)  gemählt. 

Scgeberg,  Itrei^ftabt  in  ber  preuB.^rot)in5©d^le§-- 
migsöolftein,  gmifd^en  ber  2;raoe  unb  bem  ©ege; 
berger  ©ee,  am  %n^  be§  75  m  h^h^"  EalfbergS 
unb  an  ber  Linie  3Zeumünfter  =  Dlbe§Ioe  ber  ̂ reufo; 

fdpen  <Btaat§hafjn ,  hat  eine  fd^öne  Kirche  im  roma^ 
nifd^en  ©til  au§  bem  12.  .^ahrh-,  ein  ̂ Jiealprogtim- 

nafium,  ein©d[)ullehrerfeminar,  ein  2lmt§gerid)t',  eine Serginfpeftion,  ein  großartig  angelegte^  ©olbab, 

©eifenfabrifation,  ©erberei,  ̂ ^ärberei,  Ziegelei,  3Küh-' 
len,  Äaltfteinbrüche  mit  (Siipömühle  unb  (issn)  4701 
faft  nur  eoang.  ©inroohner.  ®a§  f)m  1868  in  einer 
S;iefe  üon  152  m,  fpäter  audh  in  ber  ̂ ^elbmarf  beö 
nahen  ©tip§borf  erbohrte  ©teinfaljlager  fann 
wegen  eingebrungenen  2Baffer§  nidjt  abgebaut  raer- 

ben;  bod;  mirb  bie  abflie^enbe,  20—25  ^roj.  ftarf e 
©olefür  ba§  ©olbab  benu^t.  ̂ m  SB.  bie  ©egeber= 

ger  ̂ eibe  mit  auggebehnten  3ßalbungen  unb  rei= 
chem  SBilbftanb.  ©.  entftanb  im  12.  ̂ ahrh.  burd^  biß 

Stnlage  einer  Surg  auf  bem  ̂ alfberg  unb  eine§  SHo- 
fter§  neben  bemfeiben. 

«Segel,  an  ben  Siaften  eine§  ©chiff§  unb  an  beffen 
Sorb  burd)5t;aue  befeftigteö  au§gefpannte§©tüd©ei 

geltud^,  xüdd)^§>  mit  §ilfe  beg  3Binbe§  bie  f5^ortbeme= 
gung  unb  ba§  •D?anöt)rierenüon©d)iffenben}iift.  ^ic 
Sreitebeg  ein3elnen©egeUud^§,  beren  mehrere  anein^ 
anber  genäht  bag  ©.  bilben,  heiBt  ̂ leib.  2lm  cRanb 
finb  bie©.  mit  einer  eingenähten  Seine  (Lief),  anber 

fich  ©d)leifen  (Se^el)  befinben,  eingefaßt,  bamitbic 
nötigen  Staue  an  thnen  befeftigt  werben  fönnen.  Sei 
ben  Üiaafegeln  heifet  ber  obere  9ianb  be§  ©egel§  baö 
Dber;  ober  iRaaltef ,  bie  ©eitenränber  ©eiten;  ober 

ftehenbeö  Sief  unb  ber  untere3fianb  Unterlief ;  bie  f  d^räg 
einwärts  gebotene  ©eite  eine§  S^aafegelg  nennt  man 

©illung.  S)ie  "bzihtn  Unterecfen  ber  S^iaafegel  hei- 
len ©d^oothörner  unb  bie  Dbereden  Sooden.  Sei 

ben  breiedigen  ©egeln  (©tagfegeln)  h^iBt  bie  Sor- 
berede ber  £)al§  unb  bie  §interede  ©choothorn,  ber 

Sorberranbba§Sorliefimbber§interranb^interlief. 

®ie©.  finb  nad^  ihrer  ̂ orm  entroeber  9laaf egel,  bie 
an  einem  mageredjten  Saum  befeftigt  finb,  ber  hori^ 
gontal,  aber  mittels  berSraffen  nach  berOiid^tungbee 
Sinbeögeftellt  wirb; ober ©prietfe gel,  bieebenfalfg 

öieredig  finb,  aber  burcj  eine  fie  biagonal  au§fpan= 
nenbe ©tange (©pr iet)  im äßinb  gehalten  unb fowohl 
auf  fleinern  ©eefchiffen  al§  auch  ö"f  (^luBfähnen  ge= 
führt  werben;  ober  ©affelfegel,  bie,  unten  breiter 
olö  oben,  an  eine  ftarf e,  mit  bem  einen  au^gefd^nit; 
tenen  ®nbe  am  Tla\t  befeftigte  ©tange  (©affel)  ge^ 
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Bunbcn  unb  unten  ntittelS  einer  ©d^oot  angefpnnnt 

rcerben;  ober  ©tagfeßcl,  breiecEtge  bie  an  ben 
©tacken  unb  Seitern  (Seittauen)  eine§  oro^en  ©d^iffä 
befeftigt  roerben,  unb  graar  fo,  ba^  bie  untere  freie 

@tfe  burc^  ein  STau,  bie  ©c^ioot,  je  nac^  bem  äöinb  ge-- 
ftellt  ober  feftge^alten  rairb.  ©affel-  unb  ©tagfegel 

ipflegttttan  !oIliet"tiü  ©c^ratfegel  ju  nennen.  Slu^er^ bem  Unterfrf) eib et  man  nad^  ben  SKoften  unb  bereu 
SSerlängeruncjen,  raoran  fie  befeftigt  finb,  ̂ reuj^ 
©ro^s  unb  ä^ors  foroic  Unter*,  9J?or§*  unb  ̂ Bram* 
fcgel  2C.  unb  33or*  unb  ̂ intcrfegel,  je  nac^bem  fie 
üor  ober  J)inter  bem  großen  3J(  oft  angeBracf)t  finb.  3UIe 

gu  einer  ooHftänbigen  S^afelage  ge^örenben  ©.  eine§ 
(Sc^iff§  mit  9lu§na^me  ber  Sieferuefegel  bilben  ein 
©teil  <B.  S5ie  ©.  merben  gef)ei§t  mittels  eineö  %la' 

fd^engugS  unb  2^aue§,  ben  fogen.  f^^allen,  meld)e  an 
®ecf  bebient  merben  (f.  2^af  elung).  ̂ 3)a§  ̂ ef eftigen 
ber  ©.  an  ben  Ijierju  beftimmten  ̂ unbf)öl3ern,  refp. 
an  ben  ©tagen  nennt  man:  ©.  unterfdjlagen,  ba§ 

SBegne^men:  ©.  abfd^Iagen.  2)ie  ©.  ber  ©inroir- 
fung  be§  2ßinbe§  ausfeilen  ̂ eifit:  ©.  fe^en,  unb  bie; 
felben  ber  ®inn)irfung  be§  ̂ inbe§  entsieljen:  ©. 
bergen  ober©,  feftmad^cn;  biefelOen  rocrbcn bann 
auf  ben  Betreff enben  9taaen  zc.bic^tsufammengejogen 

(auf  g eg ei t),  aufgerollt  unb  mit  Sefcljlagjetfin^S  jUs 

fammengefc^nürt.'  ©.  fanten  Gebeutet,  ba^  bie  ©., menn  fie  nid^tfrieg§fd()iff§mäBigfte^en,  geftrecft,  refp. 
bie  ©d^ooten  oorgef)oIt  unb  bie  9iaaen  Oeffer  gebrn^t 
merbenfoHen.  ©.  reffen,  f.Safelung.  S^gL&einrfS, 

SBerec^nung  unb  ©c^nitt  ber  ©.  (2.  Stuft. ,  'ä3remers f)awn  1886). 
©cgelanmcifuttgcit,  33üd^er,  welche  alTe  für  bie 

©(^tffat)rt  midjtigcn  Stngaben  uon  gansen  3Jieeren 
über  3:eilen  berfetben  enttjolten. 

ScflelUuc^t,  f.  ©ud^ten. 
^cßclfaltcr,  f.  ©c^n3aI6enfdf)n)an5. 
<Se0elmanöt)cr,  bie  mit  ben  ©egetn  uorjune^mens 

ben  2trbeiten:  ba§  ©e^en  (2luffpannen),  S3ergen  (3us 

fammenf_rf)nüren  unb  ̂ eftmac^en)  fomie  ba§  Steffen 
(ba§  ̂ leinermad^en)  ber  ©egel;  ferner  bie  ̂ Beraegum 
gen,  gu  benen  man  ein  ©rf)iff  bringt,  inbem  man  bie 
©eget  an  ben  oerfd^iebenen  SKaften  werfrfjieben  gur 

^inbric^tung  fteltt.  Sie  pufigften©.  finb  öa§2ßens 
ben  unb  ̂ atfcn  beim^reujen.  Sei  bemfctben  fegett 

ba§©rf)iff  fo,  ba^ ber !iBinb  6  ©trid^e  (8  ©triebe— 90'») 

üon  einer  ©eite,  5. 93. 33acfbo'rb,  einfommt;  muf;  nun ba§  ©d^iff  wegen  3läf)t  oon  Sanb  u.  bgl.  fo  gebrefit 
merben,  ba§  ber2Binb6©trid^e  oon  ber  anbem©eite, 

alfo©teuer&orb,fommt,fo  »rcenbet«  ober »t)atft  man. 
Sei  erfterm  ©.  tuet  ba§  ©d^iff  erft  6  ©trid^e  an, 
unb  bann,  nadjbem  e§  fo  meit  gebret)t  l^at,  ba^  ber 
Söinb  gerabe  oon  Dorn  roel^t,  fättt  e§  6  ©trid^e  ab. 
Man  beginnt  bie  SBenbung  atfo  bamit,  ba^  man  bie 
9tuber  (^inne)  nad^  ©teuerborb  legt.  S)er  Sug  beö 

©rf)iff§  brej^t  bann  nad^  Sarfborb,  unb  man  unter; 
ftii^t  bie§,  inbem  man  com  ben  ©egelbrutf  Dermin; 
bert,  fiinten  uermefjrt  burd^SoSroerfen,  refp.3lnt)oten 
ber  ©d^ooten.  ̂ ft  ba§  ©d^iff  ungefähr  »auf  bem 
Söinb«,  fo  bra^t  (ftetit)  man  bie  ̂ interfeget  um.  S)ie 
Sorfegel  brütfen  ben  Sug  nun  meiter  näd|  Sacfborb, 
bie  §interfegel  ba§  §ed  nac^  ©teuerborb.  ^J)a§  ©d^iff 
beginnt  ben  jrceiten  ̂ eil  ber  SBenbung,  bae  2lbf allen, 
^ft  e§  weit  genug  ahQzfaikn,  fo  bra^t  (fteltt)  man 
au^  bie  Sßorfcgel  IJerum.  Seim  Ralfen  tä§t  man  auf 
analoge  SBeife  ba§  ©rf)iff  erft  10  ©tricfie  abfallen  unb 
bann  10  ©trid^c  anluoen.  2Benn  ein  ©c^iff  nnhzabi 
fidjtigt  unb  o^ne  ©egeloeräuberung  menbet  (burd^; 
brel)t),  fo  nennt  man  ba§  >  (Sute  fangen«. 

Regeln,  bie  f^^ortbemegung  eineS  ga^rseugg  mit; 
teBber ©eget.  ©in ©c^iff fegelt beim  SBinb,  wenn 

e§  benfelben  nid^t  mefjr  non  ber  ©eite,  fonbern  fd^on 
in  einer  fdjiefen  9iid)tung  i)on  üorn  (6  itompa^ftri^e) 
l^at,  mit  raumer  ©d)oot,  wenn  ber  20Binb  mit  bem 

Äiel  einen  3£infet  üon  45°  mad^t,  nor  bem  SBinb, 
wenn  ber  Sßinb  uon  leinten  l)er  in  bie  ©egel  fommt. 

SencIorJicr,  ein  fdb;riftlid)er  Sefe^l,  raeld^er  bem 
^ommanbanten  eineS  ̂ riegsfd;iff§  bie  oon  il}m  ein* 

gufc^Iagenbe  S^eiferoute  ucrfc^reibt.  S)ie  ©.  wirb  ges 
möljntid)  erft  furg  oor  ber  2lbfaf)rt  einge^änbigt;  eine 
Slbmeid^ung  oon  berfetben  mu^  burd;  unoor^erge* 
fel)ene  ̂ ßer^ältniffe  bebingt  fein. 

Scgclfliort,  bie  bem  93ergnügen  unb  ber  ©r^olung 
bienenbeStuSübung  ber©egelfunft.  ̂ m  engern  ©inn 
bie  Seteitigung  an  ©egetroettf alerten,  bei  raeldjeu 
e§  gilt,  ein  geftedteS  Qkl  üor  ben  9Jiitbcmerbern  gu 

erreichen,  ̂ er  ©ieg  l^ängt  t)ier  nicf)t  blojj  oon  ber 
©efdjidlic^feit  be§  ©teuermanneS  unb  ber  3)Janns 
fd)aft,  fonbern  in  nod;  f)i3^erm  @rab  oon  ber  (^eftalt 
beö  Sad[)trumvfe§  unb  oon  ber  Sefci^affenfieit  ber 

Sefegetung  ab.  Sie  ©egelmettfämpfe  l)aben  bemges 
mä^  nic^t  altein  jur  i^eranbitbung  oon  feetüdjtigen 
2Rannfd)aften,  fonbern  nod^  me^r  jur  ©ntioidelung 

ber  ©d[)iffbaufunft  beigetragen.  Ser  ©.  l)at  feinen 

§auptfi^  in  ©nglanb  unb  ben  33ereinigten  <BiaaUn, 
biefe  beiben  Sauber  roeifen  eine  g-lotte  oon  70u0 — 
8000  bem  SSergnügen  gemibmeten  ̂ ad^ten  auf,  oon 
ben  minjigen  Sreitonnern  bi§  ju  ben  ftotjen  ©djifs 

fen,  n)eld)e  felbft  ̂ -afirten  um  bie  SBelt  ju  unter* 
nehmen  loagen,  unb  e§  finben  auf  biefer  flotte 

20  — 30,000  ©eeteute  it)r  Srot.  granfreic^  beginnt 
biefemSeifpiet  ju  folgen  unb  aud^  größere,  feegcl)enbe 
^ad)ten  3U  bamn.  S)eutfd;lanb  befiel  bagegen  ̂ toar 
galilreid^e  bem  ©port  gemibmete  ©egelfaljr^euge, 
bod^  fein§  oon  met)r  at§  16  m  Sänge,  atfo  feine 3ad)t, 

bie  ben  ©efa^ren  bee  Djeanö  trotten  fönnte.  Sa* 
gegen  werben  oon  ben  beutfd^en  ©portSmännern 

häufig  ̂ -aljrten  in  ber  ̂ Jorb;  unb  Oftfee  unternom« 
men.  §auptfi^e  bes  beutfd)en©egetfport§  finb:  Ser* 

lin  mit  feinen  5al)treid^en  ©een, 'Hamburg,  Sremen, ^iel  unb  Königsberg.  Sie  ©nglänber  beoor^ugen 

fd)mate,  tiefe  i^at)r3euge  mit  fef)r  1d)weren  Sleifielen 
(fogen.  Kieljachten);  bie  ätmerifaner  bagegen,  unb 
nad;  if)nen  bie  Seutfd^en,  jietjen  meift  breitere,  wes 

niger  tief  getjenbe  S(^d;ten  oor,  bie  mel)r  über  bieSßafs 

3=t9.1.9t!tietlf  an !f^ie©d) nie i  tj ad) t.  englijdje  Siitl\aä)t 

ferfläd^e  i^ingleiten  unb  jur  SSerptung  be§  3lbtreii 
benS  mit  einem  oerfenfbaren  Kiel,  bem  ©d)wert, 

oerfe^en  finb  (©diwertboote).  Sen  Unter[d)ieb  tu 
ber  Sauart  oeranfd)nulid)t  ̂ ig.  1,  2lbbilbungen  ber 

augenbtidtic^  für  bie  beftenSienner  geltenben;3od)ten 
9)Ja^flower  (amerifanifc^e  ©c^wertjad^t)  unb  ©ata* 
tea  (engtifc^e Kieljacht).  Sie  erforberlic^e  ©tabilität, 
ba§  Sermögen,  bie  ungel)eure  ©egetfläd^e  gu  tragen, 
erlangen  bie  ©egeljadi^ten  burd^  Satlaft,  ben  man 

möglicfjft  tief  anbringt,  ̂ n  neuei-er  ̂ dt  wirb  faft 
auäfct)lie|lid^Slei  ba^u  oerwenbet,  welches  5umgrö§s 
ten  Xeil  an  ben  Kiel  burd;  Soljen  befeftigt  wirb.  ©0 
träat  ©atatea  81,000  kg  Stei  auSfd^tie^lic^  am  Kiel, 



g«ai)ffon)er  bo^encn  6000  kg-  am  <^ie(  unb  42,000  kg 
im  Kielraum.  ®ie[er  33Qnaft  mod^t  bie  Kielboote  ah- 
folut  unfcnterOar,  felbft  rcenn  fie  ficl^  fo  weit  legen, 

baf;  bic  ©ec^el  ba§  Sßaffer  berüfjren;  bie  (Sd)it)ert: 

jac^ten  cntbefiren  biefe§  3]oi*5ug§  jum  guten 
lueil  beren  ©cf)iüerpunft  nid)t  fo  tief  liegt,  boc^  hz- 
fi^en  fle  bafür  bie  gute  ©igenfcl^nft,  bafe  fie  fid)  in= 
folge  i^vec  ̂iSreite  nicl^t  fo  letd;t  legen  unb  fic^  i^reö 

fyig.  2.  JJutteitafelung. 

geringen  S;iefgange§  raegen  6effer  für  feicf;tere  lüften 

unb  ̂ innengeiöäffer  eignen.  «Segeljad^ten  finb  qu§j 
fc^Iie^üd^  mit  fogen.  ©affelfegeln  unb  ©tag; 

fegetn  auggeftattet,  loeldje  in  ber  ̂ ^ormallage  pa-- 
railel  jur  l^ielridjtung  ftef)en.  2lm  rceiteften  vtx- 
breitet  ift  bie  ̂ uttertaJelung,  loetd^e  in  ©nglanb 

entftanben  ift.  ̂ Diefe  (^-ig.  2)  befielt  au§  einem  9Kaft 
nebft  barüber  aufgefeilter,  ein3iel)6arer  ©tenge.  S)ies 
fer  Tla\t  trägt  hinten  ein  trape5förniige^  ©egel,  ha§> 

■©roBfegel,  n)etd)e§  unten  an  ben  Saum,  oben  an  bie 

(SJaffel  angereiht  ift.  darüber  ̂ ei^t  man  bei  leic^-- 
lem  SBinb  ein  S;oppfegeu  ä?or  bem  a)?aft  liegt  bie 

•^otf  unb  weiter  ber  Älüuer,  raelcfier  an  ben  ̂ lüoers 
bäum  ober  Sugfprict  angel^olt  roirb.  ®er  9)Jaft  wirb 
feitlid^  fomie  oorn  unb  hinten  burd;  Söantenftagc  ge« 
ftü^t,  ebenfo  ber  ̂ (üoerbaum.  2lbarten  be§  ̂ utter§ 
finb  bieOloop  mit  nur  einem  ©egel  üor  bem  3Haft 

unb  ̂ ö^erm  ©rof^fegel;  ber  ̂ awi  (pg.  3),  melc^er 

—  Scgefta.  819 

ein  f(einere§  ©rofjfegel,  bafür  aber  leinten  am  ©teuer 
einen  fleinen  SKaft  mit  einem  fleinen,  trapezförmigen 

«Segel  trägt;  enblicl^  ba§  (Satboat  mit  nur  einem 
«Segel  unb  bem  entfprecbenb  ganj  oorn  angeorbneten 
9J(aft.  33ei  fd^merem  Sßinb  röirb  bie  Segelfläd^e  mit^ 
t^\§>  befonberer  9ieffrtorricl^tungen  oerfleinert.  ®ie 
5^unft  be§  Segelnd  beftef)t,  abgefel^en  üon  ben  ju 
@eefal)rten  nötigen  nautifc|en  ̂ enntniffen,  l^aupt^ 
fäd)Iid)  in  ber  rid^tigen  §anb^abung  be§  Steuer», 

in  ber  e^^ül)rung  einer  bem  SKinb  angepafiten  Segel* 
fläd[)e  unb  in  ber  rid^tigen  Stellung  ber  Segel,  ha- 
mit  ber  3Binb  möglid^ft  au§genu^t  roirb.  SlnCfd^nelli 
ften  fäl}rt  eine  ̂ adtjt  bei  Sreioierteltüinb,  b.  Ij.  menn 

ber  2öinb  mit  bem  ̂ iel  einen  SKinfel  üon  etroa  45'* 
bilbet;  am  langfamften,  menn  e§  an  ben  SBinb  ge^t, 
b.  l).  wenn  ber  3Ö}inb  beinal)c  üon  üorn  mefit,  menn 

bie  ̂ ac^t  alfo  burc^  Sluffrcugen  (^^afiren  im  ̂ idsad) 
ein  3icl  erreidfien  will,  oon  roel(Jem  au§  ber  Söinb 
n)el)t.  2)a§  Sluffreujen  erforbert  bie  l^öd^fte  @efd[)idfi 
lic^f  eit  feiten§  be§  Steuermann^  unb  bera)?annfc^aft 
unb  bilbet  eigentlid)  ben  ̂ ern  be§  Segelfport^.  ̂ gl. 

2)iEon^emp,  Manual  of  yacht  and  boat  sailing* 
(5.  Slufl.,  Sonb.  1886);  9J?udjaIl.33iebroof,  Seg* 

Ier§  §anbbuc^  (33erl.  1889),  unb  bie  SBoc^enfdjri'ft »2Bafferfport'<  (baf.,  feit  1883). 
8cgcltud)  (Segelleinroanb),  au§  ftarfem  ©am 

bic^t  unb  feftgeroebter Stoff,  welcher  gu Segeln,  ̂ elt* 

befleibungen,  g^rad^troagenbeden  2c.  gebrandet  unb 
meift  au§  reinem  §anf;,  oft  aber  auc^  au§  mit  §anf 
unb  ̂ lad)^  gemengtem  SBerggarn  oerfertigt  mirb. 

Regelt,  bie  2lnfünbigung  ober  2lnn)ünfd^ung  eine§ 
®ute§,  befonberö  ber  göttlid^en  @nabe,  unter  2lnrus 
fung  ©otte§.  S3ei  bem  jübifdien  ©otte^bienft  erteilte 

ber"^riefter  ber  Sßerfammlung  ben  S.  ̂ J)iefer  ©es braud^  ging  in  ben  d^riftlid[)en  ©otteSbienft  über, 
wobei  meift  bie  4.  3)iof.  6,  24  angegebene  Segeni« 

formel  gebrandet  wirb.  2luc^  ift  bic  (Sinfegnung  ̂ es 

wiffer  $erfonen  unb  Sachen  gebräudplid^,  fo  bie  (gin« 

fegnung  (2lu§fegnung)  ber  Sßöc^nerinnen,  berSter« 
benben,  ber  ̂Übte  bei  ifjrer  ©infübrung,  ber  ̂ 'ionncn 
bei  i^rer  (ginfleibung,  be§  Srot§  unb  2öein§  beim 

l)eiligen  2Ibenbmaf)l  (^onfefration),  ber  Schiffe,  ber 
^rieggfa^nen,  ber  Käufer  2C.  S.  fjei^t  aud&  ein  ©ebet 
ober  eine  @ebet§formel,  j.S.  SRorgen*  u.  2lbenbfegen, 

ScgcrporjcUttit,  f.  Sifionroaren. 
«Scgcffer,  ̂ ilnton^l)ilipp  oon,  fc^meizer.  @taat§» 

mann  unb  .^iftorifer,  geb.  5.  2lpril  1817  Sujern, 
ftubierte  bie  Siechte  in  ̂ eibelberg,  Sonn,  SScrlin  unb 

3Jiünd£)en,  mar  1841—47  «Rat^fcljreiber,  1863-67 
unb  feit  1871  aJZitglieb  unb  wieber^olt  ̂ räfibent  be§ 

3icgierung§rat§  in  Sujern  fomie  %^x^t  ber  Ultras 
montanen  in  ber  fc^meiaerifd^enSunbe^oerfammlung, 
ber  er  al§  ajJitglieb  be§  ̂ jlationalratä  feit  1848  an= 
gehörte,  unb  ftarbSO.^uni  1888.  @r  fc^rieb:  »9tec^t§s 
gefd^idjte  ber  Stabt  unb  3^cpublif  Sujern«  (Suj. 
1851—58,  4  33be.);  »Submig  ̂ ftjffer  unb  feine  3eit« 
(33ern  1 880-  82, 2  Sb e.) ; » Sammlung  fleiner  S^rif ̂ 
ten«,  1847  bi§  1878  (baf.  1877—78,  3  Sbe.),  unb 
»^ünfunböierjig  ̂ a^re  im  lujernifc^enStaatSbienft, 
1841  —  87«  (baf.  1888).  Slu^erbem  rebigierte  er  4 
Sänbe  ber  »2lmtlid^en  Sammlung  ber  altern  eibges 

nöffifd)en  2lbfcf)iebe  1245—1520^-  (1858—74). 
Scflcfta  (griec^.  ©gefta),  im  Slltertum  Stabt  auf 

ber  ̂ nfel  Sizilien,  füböftlic^  oon^repanon,  ber  Sage 
nac^i  t)on  flüd^tigen  S^rojanern  gegrünbet,  l^ellenifierte 
fid)  aber  früfi,  l^atte  f ortn)äf)renb  mit  ben  gried^ifc^en 

^flanaftätten  ber  ̂ n\zi,  namentlicj)  mit  Selinui, 
fämpfen  unb  fud)te  baber  410  bei  ben  ̂ artliagern 
Öilfe,  bie  biefe  ©elegen^eit  benu^ten,  fic^  ber  Stabt 

ä'u  bemächtigen.  307  überfiel  fie  Slgat^ofleä,  nad^ 

52* 
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beffen  tgranuifc^ier  ̂ errfc^aft  6.  lüieber  fart^ogifc^e 

^^öeja^ung  erigiert.  SBä^renb  beg  crftett  ̂ unirten 
^rieg§  loarb  biefe  öon  ben6egeftanem  ermorbct  unb 

bie  ©tabt  ben  S^ömern  übergeben,  bie  fie  für  frei  er- 
klärten unbntitSänbereienBefd^enften.  Sie  ©tobt,  im 

^^efi^  eines  ̂ afenö  (Jieute  (EafteHammare),  gelangte 
burc^  Öanbel  unb  ̂ ßerfe^r  großer  33Iüte.  ̂ n  iJ)rer 

'Jlai)e  befinbcn  ftc^  tt)arme2JiineraIquctten(Aquae  Se- 
gestanae,  fe^t  Ba  gni  di  Calmitto).  2lnfeJ)nIic^e  D^efte 
ber  ©tabt  liegen  norbraeftHd^  oon  ßalatafimt,  inäbe: 
fonbere:  baö  feit  1822  ausgegrabene,  faft  ooHftänbig 

erhaltene  3;^eater  (f.  ̂afei  »Saufunft  IV«,  ̂ ^ig.  11) 
auf  l^o|em,  üorfpringenbem  Reifen,  in  n)etc|em  ber 
größere  auSgetieft  mürbe,  mit  20  erhaltenen 

6i|reil^en,  unb  einmajeftätifd^er,  nid^t  ganj  üoHenbes 
ter  borifc^ier  2;empel  au§  bem  (Snbe  beS  5.  ̂ aijt^). 
,ü.  (S^r.,  beffen  beibe  @iebei  unb  fämtlic^e  36  (Säulen 
erfjalten  finb.  SSgl.  i  1 1  o  r  f f ,  Architecture  antique 
de  la  Sicile:  S.  (^ar.  1870,  mit  mia^);  f^raccia, 
Egestü  ed  i  siioi  monumenti  (1850). 
^egefleg,  (Sl^eruSferfürft,  ̂ einb  be§  3Irminiu§, 

meld^er  if)m  feine  ̂ orf)ter  2;hu§nelba  entfül^rt  fiatte, 
marnte  9  n.  (SJ)r.  üor  ber  ©d^lad^t  im  ̂ Teutoburger 

3Ba(b  SSaruS  üergeblic^  »or  ber  ifim  bro^enben  ©e^ 
fa|r,  mürbe  fpäter  von  2lrminiu§  in  feiner  Surg  bes 
lagert,  aber  üon  @ermanicu§  entfe^t,  ber  il^m  feinen 
^o^nfil  in  ber  ̂ roöinj  ̂ aUxtn  anvok^.  58ei  biefer 
,@clegenl^eit  fam  auö^  ̂ l^uSnelba,  bie  (^emai^lin  beS 
StrminiuS,  in  ri3mif^e  öefangenfd^aft. 

«Segge,  ̂ flangengattung,  f.  ü.  m.  3^iebgra§  (f.  Ca- 
rex) ;  ©  e  g  g  e  n ,  f. ».  m.  öatbgräf  er  (f .  (5 1)  p  e  r  a  c  e  e  n). 

:  «Seglers  (^egerS),  1)  ®aniet,  nieberlänb.  3DlaIer, 
geb.  5. 2)e3. 1590  ,^u  Slntmerpen,  bilbete  fic^  unter  3«in 
i8rucgf)er  gum  Slumenmaler,  trat  1611  tn  bie  ̂ a- 
fergilbe  Stntmerpenö  unb  1614  in  ben  ̂ efuitenorben. 
Sief  er  geftattete  iJim  gu  feiner  3(u5bilbung  einen 

rängern 'stuf  entJialt  in  ̂ om.  iSr  malte  gern  33Iumen: guirlanben  um  9J?abonnen;  unb  Ä»eiUgenbilber  ber 
!ÄubenSfcl^üIer  (Siepenbeed,  6cl^ut,  düelünuS,  pan 
Xl§ulben),  roel^e  meift  grau  in  grau  gel^alten  finb, 

fo  ba^  fie  al§  3ieliefS  erfdpeinen;  bod^  ftelfte  er  aud^ 

;ölumen  in  SoufettS  unb  in  3?afen  bar.  ©eine  i$=arbe 
ift  frifd^  unb  I)eII,  ol^ne  in  33untl^eit  ju  perfatten;  feine 

^eid^nung  ift  fe^r  forgfättig.  (gr  ftarb  2. 9bp.  1661 
in  Stntmerpen.  33ilber  pon  t§m  finbet  man  naments 
lid^  3al)treid^  in  33elgien,  bann  in  3Bien,  SreSben, 
Sonbon,  im  §aag,  in  ajlabrib  u.  a.  D. 
i  2)  ©eerarb,  Makt,  geb.  1591  gu  2lntmerpcn, 

mar  ©c^üter  pou  21.  ̂^"ffßi^^  bafelbft,  ftubierte  in 
3?om  nad^  ©arapaggio,  i)kü  fic^  längere  S^it  in 

©panien  auf  unb  mar  feit  1620  guSlntmerpen  t^ätig, 
wo  er  1651  ftarb.  ̂ n  ben  belgifd^en  ̂ ir^en  finben 

fi^  jal^lreid^e  3KItarbitber  pon  ifim,  meldte  jum  %di 
ben  ©infüife  pon  9iuben§  perraten,  ©ein  §auptmer! 

ift  bie  2lnbetung  ber  Könige  (1630,  in  ber  ̂ raueus 
fird&e  gu  Brügge). 

Segler  (Macrochires),  Drbnung  ber  SSögcI,  au§s 
gegeidjnet  burd^  bie  langen  «^lügel,  an  bencn  ber 
Oberarm  piel  lürjer  al§  SSorberarm  unb  §anb  ift, 

unb  burd^  bie  fc^mad^en,  faum  pm  (SJel^en  tauglichen 
^ü^e.  SD^an  untetfc^eibet  pier  Familien  mit  über  130 
(^attimgen  unb  gegen  550  2irten:  1)  ©uac^aroS 
(Steatornithidae)  mit  ber  einzigen  2lrt  Steathornis 
caripeusis,inSene3uela,grucJ)tfreffer(f.@uacharo). 

2)  ̂ iegenmelf er  ober  9flacl)tf(i)raalben  (Capri- 
luulgidae),  foft  foSmopolitifche,  in  ber  Dämmerung 
fUegenbe  S^feftßnfreffer  mit  fe^r  fur^em,  breitem 
©c^nabel;  gegen  20  Gattungen  mit  90  2lrten;  fehlen 

nur  auf  S^ieufeelanb  unb  ben  polpnefifc^cn  ̂ nfeln 
il  8ieaenmener).  3)  ©egler  im  engern  ©inn 

(Cypselidae),  faft  ̂ oömopoIitifcf)e,  fd)ipatbenähnlicf)c 
^nfeftenfreffer  mit  lurgem  ©c^nabel;  8  Gattungen 
mit  über  40  3lrten;  fehlen  nur  auf  Sleufeelanb.  öier^ 

her  ber  ©egler  (f.  b.)  unb  bie  ©alangane  (f.  b.)f  le|- 
terc  liefert  bie  fogen.  eßbaren  3?ogelnefter.  4)Äoli  = 

bris  (Trochilidae),  in  Slmerifa  heimifc^e  ̂ nfeften-- 
f  reff  er  unb  9fieftarf  auger  mit  präd^tigem  ©efieber,  lan- 

gem, bünnem  ©d^nabel  u.  langer,  gefpaltener^unge; 

120  (SJattungen  mit  gegen  400  Slrten  (f.  Äolibri's). Segler  (Cypselus  III.),  33ogelgattung  auS  ber 

Drbnung  ber  ©egler  unb  ber  ̂ ^amilie  ber  eigent- 
lid^en  ©.  (Cypselidae),  fleine,  fräftig  gebaute  3Si5geI 
mit  geftrecftem  Seib,  furgem  §alS,  breitem  ̂ opf, 

fe^r  furgem,  fd^mad^em,  beprimiertem,  am  (SJrunb 
breitem,  nad^  ber  ©pi^e  hin  gufammengebrüdtem, 
etmaS  gebogenem  ©chnabel,  tief  gefpaltenem  3iad^en, 

fehr  langen,  fd^malen,fäbelförmig  gebogenen  f^lügeln, 
furgem  ober  mäfiig  langem,  f eicht  auSgefchnittenem 
ober  fchmach  gegabeltem  ©chn)an3,fur3em,befiebertem 
:8auf  unb  furgen  S^\)zn  mit  fehr  fpi|igen  Prallen. 

2)er  5D?auerf  egler  (2;urmfegler,  ?0'cauer;,^urm-' 
f  d^malbe,  Cypselus  apus  17%.),  18  cm  lang,  40  cm 
breit,  fchwarj,  metallif^  fd^roarggrün  fchimmernb,  an 
ber  Äehle  meif;,  mit  bunf elbraunen  2lugen,  fd^mar^ 
jem  ©(finabei  unb  hellbräunlid^en  Jüfien,  finbet  fidf) 
in  ganj  Guropa,  3^orb-  unb  9Kittelafien,  bei  unS  pon 
2lnfang  5D?ai  bis  2luguft  unb  burd^ftreift  im  Sßinter 

0an5 2lf rif a  unb  J^nbien.  Urfprünglidö  ̂ ^^elSberoohner, 
tft  er  gegenwärtig  in  ©täbten  unb  Dörfern  in  immer 
junehmenber  3oh^  5"  finben  unb  fudjt  auch  im  9Balb 
in  33aumlöd^ern  Unterfommen.  ßr  ift  fehr  lebenbig 

unb  flüchtig,  fliegt  ungemein  fräftig,  fd^netl  unb  mit 
griifiter  3luSbauer,  geipöhnlidh  in  bebeutenber  .^öhc, 
ift  aber  auf  bem  ̂ oben  faft  unfähig,  fid^  ju  bewegen; 

er  fchrcit  fchneibenb  unb  gellenb,  jei^t  fich  h^i^i^fch^ 
füd^tig  unb  gänfifd^  unb  greift  mit  feinen  fd^arf  ht- 
frallten  3ß§^n  ̂ n.  Gr  nährt  fid^  pon  fleinen  Büfet- 

ten, bie  er  im  ̂ ylug  erbeutet,  Jann  aber  im  DZotfall 

fehr  lange  hungern;  er  niftet  in  ©palten  unb  Höh- 
lungen pon  ̂ elSwänben,  Äird^türmen  2c.,  pertreibt 

©tare  unb  ©perlinge  auS  Srutfaften,  haut  baS  9teft 

aus  §almen,  Sappen,  ̂ ebern  ic,  meldte  mit  bept 
fiebrigen,  erhärtenben  ©peid^el  überwogen  werben, 

unb  legtGnbeÜKai  2—3  wei^e  (gier  (f.  ̂afel»  Gier  I«), 
weld[;e  baS  2Beibd^en  allein  ausbrütet.  Qn  Italien 
werben  bie  nodf)  nirf)t  ganj  flüggen  jungen  gegeffen, 
unb  man  rid^tet  auf  Xürmen  ic.  S3rutlöd^er  für  fic 
her,  weld^e  man  Pon  innen  unterfud^en  unb  an^ihtn 
f  ann.  Ser  21 1  p  e  n  f  e  g  l  e  r  (C.  Helba  L.),  22  cm  lang, 
56  cm  breit,  ift  büfter  graubraun,  fehr  fein  bräunlid) 
gegeichnet,  an  ̂ ehle  unb  Unterleib  weife,  mit  brauner 
Sruftbinbe,  baS  2luge  ift  bunf  elbraun,  ©d^nabel  unb 

j^ufe  fchwar^;  er  lebt  in  ©übeuropa  bis  gu  ben  2llpen, 
in  9?orbafrifa  unb  SSorberaften,  gelangt  bisweilen 

autf)  nad^  S^orbbeutfd^lanb,  S)änemarf  unb  Gnglanb 

unb  geht  im  Söinter  bis  ©übafrifa.  feiner  Sc-- 
benSweife  gleitet  er  wefentlid^  bem  porigen. 

Segment,  f.  2tbfchnitt  unb  ̂ reis. 
Segmctttgranate,  f.  ©chrapnell. 
Segnag,  wilber,  nicht  fahrbarer  ̂ od^gebirgSpafe 

ber  ©larner  2llpcn  (2626  m),  führt,  wie  ber  benach^ 
barte  ̂ anijer  ̂ afe  (f.  b.),  »on  Glm  (980  m),  b.  h- 
aus  bem  ©larner  ©ernfthal,  nad^  ©raubünben.  Gr 

paffiert  bie  Ginfattelung  gwifdhen  ©aurenftodE  unb 
^orab  unb  fteigt  jum  ©raubünbner  2)orfe  ̂ ^limS 

(1102  m)  unb  b'amit  gum  3fthein  hinunter. 
SegnerS  aBttfferroti,  f.  9ieaf  tion. 
Scgni  (fpr.ffenuji),  ©tqbt  in  ber  ital.^ropinj  ̂ Rom, 

^reiS  ̂ elletri,  nahe  ber  Gifenbahn  pon  Sfiom  nad) 
S'Jeapel,  terraffenfijrmig  an  einem  ISergabhang  gc^ 
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legen,  ift  33ifcfjoffil^,  [}at  alte  DJiauem  mit  ̂ fjoreu 
(barunter  ba§  fogen.  pefa§gifd;e  ̂ ^or),  eine  antife 
äifterne  unb  anbre  Sirtertümer,  eine  fc^öne  tat^es 
brale,  einSeminar,  ̂ ollegiunt  unb  (issi)  5608  ©inm. 
@.  ift  ba§  alte  Sign ia,  ba§  2^arquiniu§  Super- 
6u§  fotonifiert  ̂ aben  folf,  unb  ©eburt^ort  ^apft 

l^^nnocenj'  III. 
Segno (ital.,  jpc.  tfennio),  3eif^en,ügt.»S«  (S.llO). 
«ScßO  (Sfego),  fifd^reicOer  See  im  ruff.  ©ouoerne: 

ment  Dtone5/l246  qkm  (22,6  0,9)?.)  grof;,  an  beften 

fiiblirf;em  Ufer  fic^  eine  ̂ -ortfe^ung  be§  ööE)en5ug^3 
ajiaanfelfä  J)inäief)t. 

(»eflorbc  (ba§  alte  Segobriga),  a3e5irBftabt  in 
ber  fpan.  ̂ rooinj  ßaftetton,  liegt  malerifd^  auf  einem 
ifolierten  Serg  am  ̂ afancia,  fjat  2  faftelte,  eine 
.^atfiebrale,  ein  bifc^öflicf)e§  Seminar,  ̂ apier=  imb 
Stärfefabrifation,  9.1tarmorbrücf;e  unb  (i878)  8095 
(f inn).  S.  ift  Sifc^offil. 

<Segotita,  1)  fpan.  ̂ rooinj  in  Stttfaftilien,  grengt 

im  -il.  an  bie  ̂ rooinjen  SSaKabolib  unb  Söurgög,  im 
an  Soria,  im  SO.  unb  Süben  an  (SJuabala« 

jara  unb  9)iabrib,  im  2ß.  an  ̂ tüila  ^at  ein  3lrea( 
von  6827  qkm  (123,9  mi).  ̂ a§  Sanb  ift  im  SD. 
gebirgig  unb  enthält  l)ier  bcn  ̂ auptjug  ber  Sierra 
be  ©uabarrama,  im  übrigen  ift  e§  meift  ̂ ügelig  unb 

eben  unb  wirb  von  jafjlreic^en  gwf^üffcn  be§  ̂ uero, 
n)ie  diia^a,  ̂ Duraton,  ßega  mit  $iron,  Slbaja  mit 
(Sre^ma  unb  SBoItoga,  beroäffert.  ®ie  Seobiferung 

beträgt  (i878)  150,052  Seelen  (1886  auf  160,000  be-- 
red^net).  ®er  jiemlicft  frud^tbare  ̂ oben  rairb  meift 

ungenügenb  angebaut;  er  liefert  (betreibe,  ̂ ülfen^ 

imb  Ölfrüchte,  Sffiein,  ̂ 'lac^§,  §anf  sc.  ̂ m  Sc^eibes 
gcbirge  unb  im  5t.  bei  ßoca  befinben  fi(|  reid^e  ̂ ie- 
fernraalbimgen,  mä^renb  ba§  übrige  £anb  ̂ al^t  ift. 
Öauptbefc^äftigung  ift  2lcferbau  unb  33ie^5urf)t,  na^ 
mentlic^  bebeutenbe  Sc^afjuc^t;  §anbet  unb  3nbu= 
ftrie  finb  üon  geringerer  Sebeutung,  nur  ber  öanbel 
mitSd^afrooHc,  bie  2;ud^fabrifation  unb  ̂ Töpferei  er^ 
[)eben  fic^  ju  l^ö^erer  Stufe,  ̂ ie  ̂ ommunifationen 

im  3""^^^"  fi"^  Qwt;  eine  ßifenbal^n  fü^rt  von  Tli- 
binanad^Segooia.  S)ie  ̂ rooins  umfaßt  fünf  ©erid^t^: 

bejirfe.— Sie  ̂ auptftabt  S.  liegt  malerifd^  linBam 
®regma,  ift  uon  9}tauern  umgeben,  ̂ at  eine  prad^töoHe 
gotifc^e  ̂ atl^ebrate  mit  brei  Sd^iffen  unb  einem  über 
iOO  m  ̂ ol^en,  in  eine  Sluppel  au^laufenben  2:;urm, 

ein  alteg  Sc^lo^  (2llfa3ar)  auf  ̂ o^em  ̂el§  über  bem 
ivluf;  (bie  Sammlungen  von  öemälben,  SÖßaffen  unb 

^Kerfmürbigfeiten,  barunter  bie  berühmten  aftrono* 

mifc^en  S^afeln  3llfonö'  be§  SBeifen,  gingen  1862  bei 
einem  33ranb  größtenteils  ju  ©runbe),  11  S^ird^en, 

ein  ̂ riefterfeminar,  ̂ abrifen  für  Xud),  '^ar)^nc^, 
@la§,  Rapier,  ©olb:  unb  Sitbern)aren,2ßolln)äfd^erei 
(SegooiawoHe) ,  Färberei  unb  (issc)  11,169  ®inm. 

S.  ift  Si^  be§  ©ouöerneurS  unb  eine§  33ifd^of§.  @§ 
war  fd^on  jur  cRömerseit  bebcutenb  unb  öftere  bie 
SRefibenj  ber  Könige  von  ̂ aftilien  unb  Seon.  ©ine 

SKerfroürbigfeit  au§  bem  2tltertum  ift  bie  oon  Zva- 
\an  angelegte,  über  bieStabtj^inroegfül^renbeSöaffers 
leitung  mit  159  Doppelbogen,  1417  m  lang,  in  ber 
9}?itte  über  65  ra  ̂ oc^  unb  ol)ne  SWörtel  au§  ©ranit; 
quabern  erbaut.  3(ud^  9luinen  eine§  3lmpl^it^eater§ 

finb  oorfianben.  —  2)  Departement  be§  mittelameri^ 
fan.  Staats  3^icaragua,  grenjt  on  §onburaS,  umfaßt 
bie  Äorbittcre  famt  i^rem  atlantifc|en2lbfall,  ift  reic^ 
an  fruchtbaren  Saoannen  unb  fd^önen  33ergtf)älern 
unb  hat  ein  Slrcal  »on  41,732  qkm  (757,9  D3[)l.)  mit 
etwa  18,000  ©inu).  (o^ne  bie  roilben  ̂ nbianer). 
Sanbbau,  3Jief)3Ucht  unb  ctroaS  SSergbau  (auf  ©olb 
unb  Silber)  bilben  bie  öaupterroerbSsmeige.  öaupt^ 
ftabt  ift  Ocotal  (3^ueöa  S.),  an  einem  iiuflüft  beS 
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ßoco,  üon  Jaunens  unb  (gidf^enmälbem  umgeben, 
625  m  ü.  5J?.,  mit  etma  5000  ©inm. 

(ScgrttiS  (ft)v.  fjegväW,  ̂ ean3^egnaulbbe,  franj. 

Did^ter,  geb.  22.  "^lug.  1624  5u  (Saen,  mürbe  megen 
feines  ©eifteS  ber  ̂ rinjeffin  oon  aJtontpenfter  als 
©ef)eimfefretär  empfohlen  unb  hatte  beren  Sd^rifteu 
3u  forrigieren  unb  ju  üeröffentlid^en.  Dann  trat  er 

in  ein  ähnliches  3SerhältniS  ju  SKab.  be  2a  3^at)ette, 

an  beren  SÖßerf  en  er  beteiligt  mar,  fo  ba^  f  ogar  »Za'ide« unb  »La  princesse  de  Cleves«  unter  feinem  Flamen 
erfd^ienen,  unb  ftanb  bei  2a  Siochefoucaulb  unb3}iab. 
be  Seoigne  in  i)of)iT  Dichtung.  Seit  1662  aWitglieb 
ber  Slfabemie,  30g  er  fid^  1676  nach  ©aen  lUtM,  rvo 
er  25.  SOtärj  170i  ftarb,  nad^bem  er  bie  bortige  3lfa= 
bemie  roieberhergeftellt  hatte.  ©ro§en  3fiuhm  ermarb 

er  fich  burd^  feine  ©flogen  unb  ̂ ^aftoralen,  in  benen 
er  sarteS  unb  natürlid^eS  ©efüht  in  geiftooHer,  ele- 

ganter 255eife  gum  SluSbrucf  brad^te;  er  galt  hierin 

alSber?iad)folger3iacanS.  Seine  »Poesies  diverses- 
mürben  neu  aufgelegt  ©aen  1823.  ̂ gl.  Sörebif, 
S.,  sa  vie  et  ses  oeuvres  (^ar.  1863). 

«Scgrc  (fonft  SicoriS),  %in^  in  Katalonien,  ent^ 
fpringt  ouf  franjöfifchem  ̂ oben  in  ben  ̂ tirenäen 
nörblid^  oom^uigmal,  fliegt  in  einem  fehrgefrümm= 
ten  Sauf  nach  S2ß.,  bilbet  baS  raeite  ©ebirgSthat 
©erbana,  nimmt  bie  beiben  Jloguera  unb  ben  ©inca 

auf,  mirb  bei  Seriba  fdE)iffbar  unb  münbet  bei  9Ke= 
quinenja  linfS  in  ben  ©bro;  257  km  lang,  ©r  ift 
burd)  ©äf  arS  Kämpf  e  gegen  bie  ̂ ompeianer49  v.  ©hr. 
benfroürbig  (f.  Seriba). 

Segrc,  2lrronbiffementShauptftabt  im  franj.  Dei 

partement  SOftaine^et^Soire,  am  3wj«inweiiflu^  ber 
äSer^ee  imb  beS  Dubon  unb  an  ber  ©ifenbahn  Sable^ 
©häteaubriant  (mit  ̂ Ibjmeigung  nad^  2lngerS  unb 

9^anteS),  mit  ̂ abrifation  üon  SKafd^inen  unb  Slcter^ 
bauroerf^eugen,  Seinmeberei  unb  (issß)  2689  ©inm. 

«Segrcgterctt  (lat.),  auSfcheiben,  abfonbern;  Se^ 
gregation,  3luSfd^eibung;  Seg reg at,  baS  21uSj 
gefd)iebene;  Segregatorium,  Sd^eibetri(^ter. 

Segu  (S.^Sitoro),  i^auptftabt  eines  je^t  uerfal» 
lenen,  aber  ehemals  mäd)tigen  Sieid^S  in  Senegam« 
bien,  baS  fid^  von  ber  Kaarta  bis  SBaffulu  unb  üou 

Dfchallonfe^Dugu  bis  2)Zaffina  über  einen  9laum  oon 
500,000  qkm  (9000Ü2«.)  erftrecftc,  je^t  aber  auf  einen 

fdjmalen  ebenen  Strich  am  rechten  Ufer  beS  obern9ii; 
ger  3roifd)en  biefem  unb  bem  ̂ afhop  ̂ ufammenge^ 
fchrumpft  ift.  Dod^  ift  bie  Sage  ber  Stabt  an  bem 
f  chiff  baren  f^lu§  gerabe  ba,  wo  fich  mehrere  bebeutenbe 
§anbelSftra§en  oereinigen,  eine  fo  glüöliche,  bafe  fie 

tro^  aller  äßanblungen  ihre  fommerjielle  SBebeutung 

bewahrt  hat.  fSon  ben  ̂ ermüftungen,  meldte  9ieli= 
gionSfriege  in  biefen  ©egenben  feit  ber  3Ritte  beS 

19.  .^ahrh-  angerichtet  haben,  finb  S.  unb  feine  Um= 
gebung  burd^  bie  bereitwillige  Unterwerfung  ber  heib= 
nifchen  ̂ Bewohner  (33ambara  unb  Soninfc)  unter  bie 
erobernben  mohammebanifd^en  3:;oucouleurS  »er= 
fd^ont  geblieben.  Die  Seoölferung  ber  Stabt  würbe 
1865  »on  SJlagc  auf  36,000  Seelen,  bie  beS  gan« 
jen  DiftriftS  auf  100,000  Seelen  gefchä^t.  3Rit  S. 

hängen  bie  auf  beiben  Ufern  auf  einer  15  km  lan« 
gen  Stretfe  fd^nell  aufeinanber  folgenben  Orte:  S.= 
Koro,  S.sSugu,  S.=Kura  am  rechten,  ̂ araffo  unb 

Kalabugu  am  linJen  Stromufer  eng  jufammen.  Sei-- 
ner  ̂ Bauart  nach  mufe  S.  eher  SWaroffo  jugered^net 
werben  als  bem  Subön,  ber  §anbel  aber  bewegt  fidj 

ganj  in  ben  fjormen  beS  le^tern.  SJtan  rechnet  nach 
KauriS  für  f leine  Seträge,  währenb  für  gröfiere  ber 
Sflaoe  als  Söerteinheit  gilt.  Seitbem  aber  ber 
Sf laoenhanbel  mit  ben  SBei^en  aufgehijrt  hat,  töten 
bie  2;oucouleurS  alle  ©efangenen,  beren  ©rö|e  eine 
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^^Hntenlänge  üöerfteigt;  ̂ ^rauen  unb  ̂ inber  uerfauft 
man  in  ber  Tiadjbav^djaft  ̂ er  nxoJ)Qmmebanijct)e 
©ulton  roirb  nur  von  grauen  bebient,  raelcfie  ̂ oU 

bene  Älüi-affe  auf  ber  93ruft  tragen ;  einige  berfelben 
uerfe^en  fogar  bie  ̂ öc^ften  ©toat^ämter.  ^n  neuefter 

3eit  finb  b'ie  2;oucouIeur§  raieber  au§  if)rer  bominie-- 
renben  ©teKung  buvc^  bie  SBamOara  »erbrängt  mov-. 
ben.  Sie  te^tern  finb  gute  Sanbbauer  unb  erjeu^ 

gen  vkl  betreibe,  9lei§,  ä)?ai§,  ̂ am§,  ̂ affaraa,  Xa-- 
1)  at,  bie  ̂ ^rauen  lueben  fc^öne,  mit  bem  ein^eimifd)en 

^nbigo  gefärbte  (Stoffe,  auc|  t)ü6fc|e2lrbeitenin(I^olb 
unb  (Sifen  werben  angefertigt,  ̂ er  §anbel  ift  aber 
in  ben  ̂ änben  ber  wie  in  alten  S^igerftöbten,  fo  auc^ 

r)ier  gatjlreic^en  Slraber.  2tn  einigen  ̂ (ä^en  bnben 
fic^  gnilbe  niebergelaffen,  meldte  SSie()3uc^t  treiben. 
2)  er  größte  S^eil  be§  el^ematigen  3ieti§  geJ)ört  je^t 

ben  ̂ ranjofen,  wetd^e  burci)  einige  gort^  unb  Heine 
itanonenboote  ben5f?iger  bel)errfcf)en,  u.  beneninnic^t 

ferner  ̂ tit  ba§  bereite  alg  iljrer  ̂ ntereffenfpJiäre 
ange^örig  beanfpruc^te  £anb  einmal  gufaKen  bürfte. 
W>(\L  SJtage,  Voyage  dans  le  Soiidan  oceidental 

($ar.l868);  ©rat)ier,  Voyage  äSeg-ou  (baf.1887). 
Segue  (ital.,  jpv.  ym,\Dc,  >;e§  folgt«)  mirb  oft  am 

©nbe  einer  SZotenfeite  gebrandet,  unian^ubeuten,  bajj 

auf  ber  anbern  ©eite  bie  gortfe^ung  folgt. 

Seg-uidilla  (ipr.  iic9r;iaaja) ,  in  «Spanien  JleineS 
©ebi^t,  au§  öierSSerfen  beftel^enb,  in  benen  geroöfins 
lid;  fiebeus  unb  fünffilbige  affonierenbe  3^ilen  ab« 
icec^feln.  9Jian  »erbinbet  bamit  meift  nod^  einen  Sin* 
i  ang  üon  brei  fünffilbigen  ̂ eihn  (estribillo),  in 
meld&em  fid;  ber  erfte  unb  le^te  2?er§  reimen.  2lud^ 
I}eifet  ©.  ein  fpanifd^er  ̂ ang  in  fd)neHer  äJeroegung 
unb  in  breiteiliger  2:aftart,  bem  93olero  ä^nlid). 

©cguiri  (fpr.  ne{)ni=),  ̂ fort  in  ber  franj.  Kolonie 
(Senegal,  nm  ̂ ujammenfluf;  be§  Stanfiffo  mit  bem 
Tiiqtv,  1858  DoHenbet  unb  mit  einer  Kompanie  ©e^ 

negaltirailleure  befe|t.  3Jlit  ̂ iiagaffola  ift  ©.  burc^ 

eine  3:elegrapl;enlinie  »erbunben.  • 
«Scgur  (}t)r.  ffcgiifir),  altfrang.^lbeBfamilie  au§  ber 

Sanbfd^aft  i'l  ouergue  in  ©uienne,  bie,  bem  ̂ ro-- 
teftanti§mu§  ergeben,  in  ben  DteligionSfriegen  üiel 
gu  leiben  l^atte.  SBemerfenSroert  finb: 

1)  ̂ ^ilippe  §enri,  30'Jarquig  von  <B.i^on' 
ä)at,  ©ol)n  be§  ©rafen  §enri  §ran(;oig  ©.  (1689- 
1751),  geb.  20.  ̂ an.  1724,  flieg  in  ben  Kriegen  £ub-- 
migg  XV.  gum  ©eneral  empor,  erl^ielt  fpäter  ben 

Dberbefel^l  eine§  3lrmee!orp§  in  ber  ̂ ^rand^eiGomte 
unb  unter  Subroig  XVI.  1780  ba§  9)?inifterium  be§ 

^rieg§.  bicfer  ©tellung  fcl)uf  er  bie  leichte  ̂ Ir* 
tillerie  unb  reorganifierte  ben  ©eneralftab,  erlief; 
aber  eine  Drbonnan^,  rocld^e  bem  Slbel  altein  bie 

Dffisierftetten  üorbe^ielt.  3^acf)bem  er  17833um3Kars 
fcjiatl  ernannt  morben  mar,  legte  er  1787  feine  TIU 
nifterftelte  nieber.  SBäl^renb  ber  9ieüolution  rourbe 
er  eingeferfert  unb  verlor  fein  SSermögen.  ®r  ftarb 
8.  Dlt.  1801. 

2)  2oui§  ̂ ^ilippe,  @raf  non  ©.  b'Slguefs 
feau,  ©ol^n  be§  oorigen,  geb.  10.  S)e3.  1753 ^u  ̂ as 
ti§,  mad^te  at§  Oberft  ben  amerifanifd;en  f$^rei[jeit§s 

fampf  mit  unb  ging  1783  al§  ©efanbter  nad^'^ßeterg* 
bürg,  roo  er  bie  ©unft  ber  ̂ aiferin  ßatt}arina  fic^ 

erroarb.  33eim  Seginn  ber  Solution  nac^  ̂ ^ranfs 
reic^  äurü(!gerufen,  rourbc  er  ajiitgtieb  ber  S^lationati 
uerfammlung  unb  SRared^al  be  ©amp  unb  ging  1792 
al§  franjöfifc^er  Sotfdjafter  an  ben  preuBifc^en  §of. 
9cac^  ber  Einrichtung  be§  Äönigg  fct)ieb  er  au§  bem 
©taat§bienft  unb  lebte  mälirenb  ber  ©d^redEcn^^errs 
fct)aft  äurüdgejogcn  ju  ß^atenat)  bei  ©ceauj;.  2ll§ 

^-rüc^te  biefer  löiufie  erfd)ienen  ba§  »Theätre  de 
rhermitage<  (^ar.  1798,  2  S3be.),  eine  ©ammtung 

trefflicher  Suftfpiele,  unb  ba§  »Tableau  historique 

et  politique  de  l'Europe  de  1786  —  96,  conteuant 
riiistoire  de  Frederic -Guillauine  II«  (baf.  1800, 
3  me. ;  5.  Stuft.  1828)  2ßäE)renb  be§  ̂ onf utat§  mar 
©.  3)litgtieb  be§  ©efe^gebenben  Äörper§,  bann  be§ 
©taat§rat§  unb  feit  1803  be§  ̂ nftitut^.  g?apoteon 

ernannte  il)n  fpäter  jum  ©raf  en  unb  gum  Dbersercmo: 
nienmeifter  fomie  1813  jum  (Senator.  Subroig  XVIII. 
»erlief  il)m  bei  ber  erften  ̂ eftauration  bie  ̂ a\r§>- 
mürbe;  ba  ©.  jebod)  in  ben  §unbert  3:agen  mieber 
gu  D^apoleon  übergetreten  mar,  erhielt  er  feinen  ©i^ 

in  ber  ̂ airSfammer  erft  1818  surüdE.  ©.  ftarb  27'. 2tug.  1830.  6inc  Slugma^l  au§  feinen  poetifc^en  unb 

gefd)id)t[id)en  »OEuvres«  (barunter  eine  »Histoire 
ancienne«,  »Histoire  romaine«,  »Histoire  du  Bas- 
Empire«,  9. 2luft.  1853)  erfd)ien  ̂ ari§  1824-30, 33 
33be.  ̂ ntereffanteö  enthalten  aud^  feine  »Memoires« 

(^ar.  1825-26,  3  33be.;  neue  2tu§g.  1859,  2 33be.). 
3)  Sofepl^  Sttejanbre,  ©raf  üon,  Sruber beg 

üorigen,  geb.  1756  gu  ̂ari§,  raurbe  1788  SJiarec^at 
be  ßamp,  mälirenb  ber  S^eoolution  aber  längere  3«it 
eingeferfert;  fkirb  27.  ̂ uli  1805  in  Sagnere^.  @r 

oeröffenttic^te  ga^lreid^ie  Suftfpiele,  Dpern  unb  Sies 
ber  fomie  »Correspondance  secrete  de  Ninon  de 
rEncJos«  (^ar.  1790),  ben  S^loman  »La  femme  ja- 
louse'<  (baf.  1791)  unb  bie  ©d^rift  »Les  femmes,  leur 
conditio!!  et  leur  infiuence  dans  l'ordre  social  etc.« 
(baf.  1803,  2  Sbe.;  neue  Slugg.  1835,  2  58be.).  ©eine 
»(Euvres  diverses  >  erfd^ienen  1819. 

4)  Philippe  ̂ out,  ©raf  üon, ©ohnüon©.2), 
geb.  4.  ̂ov.  1780,  trat  1799  al§  gemeiner  §ufar  in 
bie  Slvmee,  mad^te  9Koreau§  ̂ ^elbjug  in  ̂ Bayern  unb 
SKacbonalbg^elbjug  in  ©raubünben  mit,  marb  1802 
in  ben©eneratftab  aufgenommen,  trat  1805  mit  3KadE 
megen  ber  Übergabe  »on  Ulm  in  Unter^anblung,  ge* 

riet  im  polnifd^en  ̂ ^elb^ug  inruffifd^e©efangenfc^aft, 
au§>  ber  er  burc^  ben  iiifiter  ̂ -rieben  roieber  befreit 
löurbe,  unb  ermarb  fidf)  l^ierauf  in  ̂ vankn  burd^  bie 

©rftürmung  ber  §öl)en  bei  (Somofierra  ben  Diang 
eines  Oberften.  9iac§bem  er  im  ruffifc^en  ̂ ^elbjug 
1812  als  ̂ rigabegenerat  im  ©efolge  3Zapoteon§  I. 

gemefen,  organifierte  er  beim  Seginn  be§  ̂ elbgugS 
ijon  1814  baS  5.  9iegiment  ber  ©^rengarben  unb  er* 
hielt  nad;  JfapoleonS  ©turj  üon  Subrotg  XVüI.  ben 
Sefe^t  über  bie  ̂ aoalterie,  meiere  auö  ben  tieften 
ber  alten  ©arbe  gef iiaffen  roorben  mar.  ®a  er  fic^ 

wä^renb  ber  §unbert  2;agc  oon  Napoleon  at§  ©es 
neralftabSc^ef  be§  jur  Xedung  be§  St^einS  beorber* 
ten  5lrmeeforp§  f)atU  oerroenben  laffen,  30g  er  fic§ 
nach  ber  smeiten  3ieftauration  in§  ̂ rioatleben  jurüÄ 

unb  fc^rieb  feine  »Histoire  de  Napoleon  et  de  la 
grande  armee  pendant  1812  <  (^ar.  1824,  2  Sbe.; 
16. 2luft.  1852;  beutfch  oon  Äottenf  amp,  2Kannh.  1835 

u.  öfter),  metd^e  bem  ©eneral  ©ourgaub  Serantaf-- 
fung  3U  feinem  »Examen  critique«unb  infotgebeffen 
5U  einem  S)uelt  mit  ©.  gab.  S)a§  äßerf  ift  burd; 

feine  glänsenbc  ̂ r)arfteltung  berühmt,  gibt  inbeS  oieli 
fad^  ein  falfcheS  Sitb  ber  (Sreigniffc.  1830  warb  ©. 
in  bie  Slfabemic  aufgenommen.  iRad^  ber  ̂ utireoos 
lution  trat  ©.  rcteber  in  ben  oftioen  2)ienft,  mürbe 

1831  äum  ©encratleutnant  unb  ̂ air  ernannt  unb 
ftarb  25.i5ebr.  1873  in^ariS.  @r  tJeröffenttichtenoch: 
»Histoire  de  Russie  et  de  Pierre  le  Grand«  (^ar. 

1829,  2  Sbc.;  beutfd),  ̂ roeibr.  1829)  unb  »Histoire 
de  Charles  VIII«  (^ar.  1835, 3  SBbe.;  2. 2tufl.  1842), 

größtenteils  auS  bem  titterarifcpen  ̂ tachtaß  feineS 

SaterS.  2tu§  feinem  9^ad)faß  erfchien  »Histoire  et  me- 
moires, Periode  de  1789  ä  1848«  (^ar.  1873, 8Sbc.). 

SBgt.  Sailtanbier,  Le  general  Philippe  de  S; 

($ar.  1875). 
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«Scßürtt,  1)  %hi^  im  fpan.  ̂ lonttireid^  Sliurcia, 
entfprtngt  am  Dftab^ans^  ber  (Sierra  be  <S.,  ftrömt 
in  \ml)x\ad}zn  SBiiibuiujen  md)  D.  uub  münbet,  md)- 
bem  er  ba§  praclitici  angebaute  %l]al  von  3fiicote  unb 

bie  SSec^ag  oon  SJiurcia  "unb  Ori^uela  beraäffert  ̂ at, md)  einem  Saufe  oon  250  km  nörblicl^  Don  ©uarba: 
mar  in  ba§  ̂ Ritteltänbifcrje  9Jteer.  «Seine  bebeuten« 

bern  9?e6enflüffe  finbr  9f)Zunbo,  Duipar  unb  «Sancjos 
nera.  —  2)  (S.  be  la  ©ierra,  Stabt  in  ber  fpixn. 

^roüinj  "^atn,  mit  ̂ olgfianbet  unb  (i878)  27  75  (Sinm. 
—  3)  ©.  beSeon,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinä  33as 
bajog,  mit  (1878)  3401  ©inm. 

<5ej),  japan.  g-Iäd^enma^,  j.  2^ang. 
Se  liabla  espauol  (jpan.,  \pv.  e§paniöi),  »man 

fprid^t  fpanifc^- . 
(»e^od)fc,  f.  ü.  m.  3Iugenacr;[e. 

<Se^e,  f.  ü.  TO.  ̂ upiUe  (f.  b.). 
©e^ctt,  f.  ©eficl)t. 

©cljpügel,  f.  (SJe^rn,  (S.  2. 
Sc^im  (arab.)/  ein§  ber  älteften  türf.  (Staatl^ 

papiere,  eine  auf  ein  92ationa(anfe^en  gegrünbete 
(Staatörente  mit  urfprünglicl^  5pro3.  ©infommen. 

<Sc!jlintc,  f.  @efict)t§ac^fe. 

«Sctjlftcöt,  eiiag,  fdjroeb.  Siebter,  geb.  1808,  be-- 
gann  feine  fcf^riftftelleriicl^e  2aufbaJ)n  1832  unb  ent-- 

mict'elte  üier  ̂ a^rjel^nte  j^inburcl)  eine  reid^e  ̂ robufj timtät,  beren  ©rjeugniffe  mehrere  ̂ änbe  füllen, 
roeld^e  fämtlid^  neue  Sluflagen  erlebten.  2)icl^ter 

pflegte  (S.  oorjug^meife  bas  l^umoriftifc|e  3flaturibnE 
unb  fteJjt  bafier  moJil  ̂ .  %  S5al)lgren  am  näd)ften. 
(Sr  üerbrad^te  a(§  ̂ o^^öeamter  ben  größten  fei; 

ne§  Sebent  in  ben  <S(^ären©tocf^olm§,  unb  bie  i^err; 
lictie  Umgebung  gab  i^m  ftet§  neue  2tnregungert.  ®r 

ftarb  1874.  ̂ 'urc§  5^ationaIfubffription  rourbe  i^m 1875  auf  feinem  @rab  ein  Senfmal  errichtet,  ©eine 
:>Samlacle  sänger  och  visor«  erfdjienen  in  5^änben 

(©toctf).  1873—78). 
@epe  (Chorda),  in  ber  ©eometrie  ba§  ©tücf  einer 

geraben  Sinie,  roe[d|e§  graei  fünfte  einer  frummen 
Sinie  ober  %iäd}^  oerbinbet;  bie  ©erabe  felbft  ift  eine 
©ef ante  (f.  b.). 

«Seilte  (^lec^fe,  Tendo),  ba§  binbegeroebige@nbe, 
mittete  beffen  fic^  bie  9Ku§feln  anfe^en,  unb  baS, 
felbft  nic^t  fontraftil,  bei  ber  3ufammenäier)uug  ber* 
felben  ibve  ̂ raft  auf  bie  2lnfa^punfte  übertrögt, 
©ie  befte^t  au§  nebeneinanber  üerlaufenben  unb  feft 
unter  fic^  oerfitteten  ̂ inbegemeböf afern,  bie  ju 
^ünbeln  oereinigt  ftnb.  tooen  unb  33(utgefä|e 
finb  nur  fe^r  wenig  in  ben  ©ebnen  oorbanben.  Wan 
unterfd)eibet  gmeierlei  Sitten  «Seinen:  flache,  bünnc, 
breite,  me^r  l^autäfinlic^e,  meiere  ftd^  meift  an  fiad^en 
Mn^hin  üorfinben,  bie  fogen.  ©e^nenputc  ober 
2lponeurofen,  unb  runblid^e,  ftrongförmtge,  bie 

eigentlid^en  ©eJ)nen.  21m  menfc^Ud)en  H'örper  ftnb 
bie  ftärfften  ©eignen  bag  fogen.  i^niefd^eibenbanb 
unb  bie  2lci^iHe§fel)ne  (f.  b.). 

Sc^ncnburc^fdjncilJnnfl  (2;enotomie),  Operation 

3ur  33efeitigung  oon  SJerfrümmungen  unb  ©cliiefj 
ftettungen  oon  ©liebern,  bie  burd^  bie  SSerfüraung 
eine§  5Jtu§fel§  ober  einer  ©el)ne  bebingt  maren  (3. 33. 
beim  5tlumpfu^).  ̂ ad)  erfolgter  ©.  bringt  man  ben 
frei  unb  locEer  geraorbenen  £i)rperteil  in  feine  na; 
türlid)e  Sage  unb  erplt  i^n  in  biefer  burc^  einen 

f eften  SSerbanb,  bi§ burc^  3"''f<^^'^^öÖßi^""S  ̂ on  neuer 
©c^nenmaffe  gmifd^en  bie@nben  ber  burd^f d^nittenen 
©ebne Teilung  unb  bamit^Serlängerung  biefer©e^ne 
eingetreten  ifit.  S)ie  Operationen  äur  Teilung  be§ 

©ct)iefbalfe§,  be§  ̂ lumpfu^e§,  bie  ©d)ieloperatio= 
neu  2C.  finb  nicl^t§  anbreä  alö  ©e^nenburdjfdgnei* 
bungen. 

Se^nfttlönuBc,  f.  Äopf. 

(Scöncnöü|ifcn(Subsultus  tendinum),  frampf^afte 

^udungen  einzelner  Würfeln,  befonber§  be§  SSorber* 
arm§,  bei  grojjer  ©c^roäc^e  unb  in  ber  Stgonie  furj 
t)or  bem  %6\). 

^djuenflttp)),  f.  SSotf^uf. 

Sc^ncnnalit,  f.  5Ral)t. 

©cöncnrcficj*  (©e^nenppnomen),  bie  ©rfc^eis 
nung,  baf;  beim  ̂ eflopfen  gemiffer  Seinen,  raie  ber 
3id;ille§fe§ne,  beä  ̂ niefii)eibenbanbe§  2C.,  eine  plö^* 

lic^e  ̂ udung  be§  betreffenben  9)lu§f'eU  erfolgt.  2)a0 2lu§bleiben  be0  ©efinenrefleje^  ift  ein  biagnoftifd^ 

mertüoUe^  S^id)Qn  für  bie  ©rfennung  gemiffer  ̂ ^er* 
t)enfranfl)eiten  (ogl.  ̂ niept)änomen). 

(©cfjnenfdjciöe/f.  33 an  ber. 
«Se^nerü,  f.  2luge,  befonber§  ©.  75. 
«Sc^purpur  (©el)rot),  ein  purpurrote^  ̂ Pigment, 

roeld^eg  bie  3luf;englieber  ber  ©täbd[)en  ber  S^ie^liaut 
(f.  @efid)t,  ©.  237  f.)  bei  ben  meiften  SBirbeltieren 
(§üf)ner,  ̂ J^auben  unb  eine  ̂ lebermau^art  finb  öu§= 
genommen)  überjiefit  unb  ungemein  lid^tempfinblid^ 
ift.  ̂ Der©.fd|roinbet, fobatbman bie^iere einige^eit 
bemSid^t  au§fe|t,  bilbet  fid^  aber  beimSlufent^alt  im 
S)unfeln  auf§  neue.  ®urd^  partielle  SSelid^tung  ber 

9Ze|E)aut  fann  man  p^otograpf)ifc^e  33itber,  Opto  = 
gramme,  erhalten,  inbem  bie  9^el3baut  be§  frifd^ 
getöteten  %m§>  nur  fo  roeit  gebleidjt  roirb,  mie  ba§ 

Sid^t  fie  trifft,  unb  mit  einer  fo  üollfommenen  2(bs 
grengung  ber  äöirtung,  baf;  bie  üon  ben  bredf)enben 
9Jtebien  auf  ben  2{ugen|intergrunb  entworfenen  Sil= 
berfd^arfe,^eHe3eid)nungen  in  ber  purpurnen  ̂ läc^e 
ber  ©täbc|enfd)id)t  ̂ interlaffen,  bie  fid^  burd^  24ftün9 
bige§  Einbetten  in  eine4pro3.  Söfung  oon5^alialaun 
bauernb  figieren  laffen.  33alb  nad^  ber  ©ntbedung 

be§  ©e^purpur§  fa^te  man  'o^n^^lb^n  al§  roirflic^e 
©e^fubftanj  auf;  ba  aber  nur  bie  ©täbci^en  unb  nic^t 

au4  bie  Rapfen  mit  ©.  t)erfet)en  finb,  ba  ferner  bie^ 

fer  bem  fogen.  gelben  "^Ud,  b.  1^.  berjenigen  ©teile 
ber  9ie^l)aüt,  meldte  gerabe  al§  bie  ©teile  be§  beut; 
lid^ften  ©e^en§  angefprod^en  roerbenmuB,  uöltig  fe^lt, 
aud^  bei  oerfd^iebenen  Spieren,  bie  unsraeifelliaft  fe^r 

gut  ju  fef)en  oermögen,  oermi^t  toirb,  unb  ba  enblid^ 

2;iere,  meiere,  roie  ber  '^vo\d),  von  §au§  au§  ©.  be* 
fi|en,  oud^  bann  nod^  gut  fe^en,  loenn  biefer  burc^ 
grelle§  Sid)t  oöllig  jerftört  ift,  fo  fc^eint  ber  ©.  beim 
©el)en  felbft  nxd)i  notroenbig  eine  Stolle  gu  fpielen. 

ämmerl)in  gewinnt  burc^  ba§  Sßer^alten  be§  ©e^pur; 
pur§  bie  Slnnal^me  00m  SSorfommen  pl)otod^emifd^er 

^rojeffe  in  ber  3fie^^aut  eine  tl)atfäd)lic^e  ©runblage. 

©efjfj^ärfe,  ba§  3?ermögen,  auf  ber  3Je|^aut  ent^ 
flanbene,  fc^arf  begrenzte  58ilber  oon  einer  geraiffen 
©röfee  gu  ernennen,  ̂ e  fleiner  biefe  finb,  um  fo  grö; 
Ber  ift  bie  ©.  ̂ ur  Prüfung  be§  2luge§  auf  feine  ©. 

benu^t  man  bie  oon  ©nellen  angegebenen  quabrati; 

fc^en  Sudjftaben  unb  ̂ eic^en,  beren  einzelne  Steile 
eine  '^ide  oon  V5  i^rer  $Öl)e  l)aben.  Sie  ©.  eineg 
2luge§  wirb  im  9Jiittel  al§  eine  normale  angefeljen, 
wenn  e§  biefe  unterfdjeiben  fann,  fobalb  fie  unter 
einem  ©efid}t§n)infel  oon  5S[Rinuten  erfd^einen.  Sie 

über  jcbem  ©diriftjei^en  befinblid^e  ̂ ai)i  3eigt  bie 
Entfernung  in  3Jietern  an,  in  raeldjer  fie  gefe|en  wer- 

ben foH.  äßirb  3.  ̂ Iv.  6  in  6  m  ©ntfernung  er; 
fannt,  fo  ift  bie  ©.  =  ̂/6  =  1.  ©iel)t  ber  Unterfudjte 
in  biefer  Entfernung  jeboc^  nur  3lr.  12,  fo  ift  bie  ©. 

©cPöftdictt,  f.  2ruge,  ©.  73. 
©ejiDinfel,  ber  Sß^infel,  weld^en  bie  beiben  oon 

ben  ©nbpunften  eine§  ©egenftanbeS  nac^  bem  2luge 
be§  33eobad^ter§  gesogenen  Sinien  einfd;liepen.  ©iub 

bie  waljren  ©vö^'en  jweier  ©egenftänbe  gleidj,  fo  oer; 
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I)alten  fic^  bie  ̂ ^angenteu  ber  ©.  umcjefeirt  raie  bte 

(Sntfernungeit.  S8ei  t)erfc§iebeu  groBen  unb  entfevn-- 
ten  @egen[tänben  ftei)en  bie  S^angenten  ber  ©.  im 

bire!ten  3Sett)ältni§  bei*  loatiren  ©röfeen  unb  im  um* 

gefeE)rten  ber  Entfernungen.  93ei  fleinen  SiJinf'eln 
fann  man  o^ne  merflid^en  g-ef)ter  ftatt  ber  Tangenten 
bü§  58er^ältni§  ber  Sßinfel  felbft  neJimen. 

<Sciba  (Set 6a),  ©tabt  ber  (Seftion'S^ruiiEo  im ©taat  3lnbe§  ber  fübamerifan.  9iepublif  S^enejuelo, 

im  füböftlid^en  SBinfel  ber  Sagune  uon  SO^iaracaibo, 
fteöt  mit  bem  40  km  entfernten  a}Zenbo5a  burcf;  eine 
(Sifen6a§n  in  S8er6inbung. 

'Bdbivt^,  ®nge(&ert,  S^W^^^  ii»^  3D?aler,  ge6. 
21.  2tpril  1813  gu  Brilon  in  $©eftfalen,  qing  1830 

auf  bie  3lfabemie  in  ̂ Düffelborf  unb  befud^te  1832 — 
1835  biejenige  ju  Wmd)^n.  ̂ on  bort  bereifte  er 

2;iroI  unb  gtalien,  lebte  bann  fec^§  ̂ afjre  in  Öfter- 
reidö  unb  nat)m  1852  feinen  2Bo£)nfi^  in  9Jlünd^cn. 
(Sr  begann  feine  2:^ätigfeit  mit  Porträten,  bie  megen 
iEjrer  ̂ Jmlic^feit  unb  geiftooUen  Sluffaffung  oielen 
^Beifalt  fanben.  ̂ on  1848  bi§  1852  entftanb  feine 

§auptfc^öpfung,  bie  Zeichnungen  für  bie  (Sottafc^e 

3(u§gabe  von  @oetl^e§  »^auft« ,  benen  1853  SOßanb; 
maiereien  im  3)k5tmitianeum,  eine  SSerfammtung 

großer  (Staatsmänner  unb  bie  ©rünbung  be§  HRagi; 
ntilianSorbenS  für  lunft  unb  SÖiffenfd^aft,  folgten. 
Die  nörblicf)en3{rfaben  be§  neuen  ̂ rieb^ofö  inSilUuu 
c^en  f)at  er  mit  ̂ reSfen  gefc^mütft  unb  für  ben  Dom 
3U  ©laggom  i!arton§  ju  ©Ia§gem.älben  gejeic^net. 

«Seine  (Srfinbung,  bie©tereoc{)ro'mie  mittrod'nen  ̂ ^ar; ben  au^sufü^ren,  brad^te  it)m  ben  aJlid^aelSorben  ein. 

Seid)e§  (frang.,  ]px.  ffnf)jc^),  periobifcl^e  9f?iöeaus 
fc^roanfungen  be§  ©enfer  ©ee§  unb  im  roeitern  ©inn 
auch  anbrer  Seen.  9ladh  einer  üon  9)?erian  aufgeftett* 
ten,  von  ̂ l^omfon  oereinf  achten  Formel  ift  bie  Dauer 
ber  D§(^iffation  ber  £änge  be§  See§  bireft,  ber  Dua^ 
bratmur^el  feiner  mittlem  2:iefe  umgefefirt  propors 

tional,  unb  bie^  gitt  nach  B^orel  auch  für  ben  ̂ Jeuem 
burger,  SSrienjer,  Xt)unn\  SBaßen--  unb  SSobenfee, 
100  bie  @rfcheinimg  »9iuhB«  genannt  mirb. 

<Seil)  (arab.,  ̂ >öerr«),  ̂ itet  ber  Slbförnmlinge  be§ 
Propheten  (Bei  ben  dürfen  ®mir  genannt),  benen 
allein  eg  sufteht,  einen  grünen  Durban  unb  ein  grü^ 
ne§  Dberfleib  ju  tragen.  Die  Seib§  ftehen  bei  ihren 
©taubenSgenoffen  in  großem  %n]^^)^n,  unb  eine  Se^ 

leibigung  berfe(ben  mirb  ftreng  geahnbet.  ̂ n  ̂ er- 
fien  gibt  e§  beren  mehrere  B^eiö^  (2(üben,  §atimi= 

ben,  Dfchafariben  2c.),  boch  auch  »ie^e  ̂ feubo--Seibg. 
■ilad)  bem  ̂ ob  werben  ber  2;urban  unb  bie  Kuppel 
auf  bem  ©rabmal  be§  (S.  grün  angcftrichen.  Die 
Seib§  heifeen  auch  S(i)erif  (»(Sbler«),  obwohl  biefer 
33einame  üon  3flecht§  roegen  nur  bem  Oberhaupt  ber 
in  bireJter  Sinie  oom  Propheten  abftammenben  %a- 

milie  gebührt.  Der  Scherif  oon  9JJet"fa  ift  ber  oberfte 
3luffeher  ber  ̂ aaba  unb  mirb  al§  hoher  äßürben* 
träger  ber  Pforte  uom  Sultan  ernannt,  ber  ihm  jähr* 
lieh  reiche  ©efchenfe  gu  fchicfen  hat. 

<Setbe,r  ber  oon  ber  Seibenraupe  au§  bem  Sefret 

ihrer  (Spinnbrüfe  gefertigte  ̂ ^aben,  au§  welchem  fic 
behuf§  ber  SSerpuppung  einen  ̂ ofon  fpinnt.  Da§ 
au§  jroei  feinen  Öffnungen  unter  bem  SRunbe  ber 
^Raupe  auStretenbe  honigbitfe  ©efret  vereinigt  fich 
SU  einem  einzigen  maffioen  ̂ aben,  ber  an  ber  Suft 

fofort  erhärtet.  Die^^aupe  erzeugt  perft  ein  lod'ereS, 
grobes,  burcl)fichtigeS©efpinft  (glotffeibe)unb  inner* 

halb  beSfelben  ben  bichten,  eiförmigen,  33 — 36  mm 
langen  Äofon  (©alette)  oon  20— 25  mm  Durcbmeffer, 
beffen  innerfte  «Schicht  oon  pergamentartiger  SSefchaf* 
fenheit  ift.  Da  nun  roeber  bic  [entere  ©chicht  noch 
baS  äufiere  lofe  f^äbengemirr  technifch  nu^bar  ift,  fo 

erhält  man  oon  ben  ca.  3700  m,  au§  welchen  ber 

ganje  5^ofon  befteht,  nur  etwa  300  —  600,  f eltener 
900  m  brauchbare  S.  ̂ on  fnfd^en  ÄofonS  wiegen 
burchfchnittlich  540  (oon  ben  größten  360,  oon  ben 
tleinften  1200)  1  kg.  Die  rohe  @.  ift  weife,  blaf;: 
ober  hochgelb,  §uweilen  auch  rötlichgelb;  üon  bem 

einfachen  ̂ ofonfaben  wiegen  2570—3650  m  1  er 
ift  bemerfbar  abo,QplatUt,  von  0,oi3— 0,u26  mm  Dide, 

läfet  fich  15—20  ̂ roj.  feiner  Sänge  ausbehnen 

unb  rei^t  bei  einer  33elaftung  mit43,G2kgpro  DäRilli- 
meter(ein  Drittel  ber  ̂ eftigf  eit  beften©ifenbrahtß).  6r 
ift  üöllig  ftrutturloS  unb  befteht  au§  etwa  66  ̂roj. 
fticf ftoffhaltiger  ©eibenfubftans  (^ibroin),  welche  mit 

oberflächli^  anhängenben  Stoffen  oerunreinigt  ift. 
Se^tere  beftehen  auS  leimartiger,  in  Sßaffer,  nicht  in 
9Xlfohol  löslicher  Subftanj,  Seibenleim  (gleichfam 

ein  .$r)broji)b  beS  ̂ ibroinS),  au§  ̂ ett  unb  SßachS 

(1— i,5  ̂ro3.).  Die  gelbe  S.  enthält  V20  ̂ roj.  har^^ 
artigen,  gelben,  in  2llföhol  unb  heifien^  Seifenwaffer 

löslichen  j^^arbftoffS.  Die  oon  biefen  3]erunreinigun' 
gen  befreite  S.  hat  ein  fpejififcheS  Gewicht  oon  1,3, 
iöft  fich  Äupferojt)bammonia£  unb  beim  lochen 
mit  Kalilauge,  in  fonjentrierter  Schwefelfäure,  ©al* 
peterfäure  unb  ©aljfäure,  wenig  in  ©ffigfäure  unb 

tritt,  auS  ihren  Söfungen  abgefchieben,  ftetSin^^-aben* 
form  auf.  9iohe  ©.  hinterläßt  etwa  0,6  ̂ ro3.  2lfche. 

Da  ber  auSfried^enbe  Schmetterling  mittels  eineS 

burch  ben  9JJunb  abgefonberten  ©afteS  ben  Äofon  be* 
feuchtet,  erweicht  unb  burd^bohrt,  fo  mu|  bie  ̂ uppe 
oor  bem  2tuSfriechen  getötet  werben.  DieS  gefchieht 
in  einem  33atf ofen  ober  in  einer  geheilten  Cammer 

bei  einer  S^emperatur  oon  57  —  75"  6.,  auch  burch 
äßafferbampf,  inbem  man  bie  i^ofonS  nad^  bem  3tb* 

pflüd" en  ber  ?^-lod£feibe  in  loder  geflochtenen  körben 
etwa  10  3)Jinuten  auf  einen  .^effel  mit  fochenbem 
S>affer  fe^t.  ̂ iachbem  bie  J^ofonS  alSbann  forgfältig 
fortiert  finb,  werben  fie  ab  geh afpelt  (Spinnen). 

Ttan  legt  fie  in  heißeSSßafferunbfchlägtfiemiteinem 

fleinen  ̂ efen  ober  med^anifd^  bewegten  SBürften  ober 
tränft  fie  in  ̂ ie^beuteln  mit  warmem  3Baffer  unb 

fd^üttelt  fie  bann,  um  auf  bie  eine  ober  bie  anbre 
äiieife  ben  2lnfang  beS  ̂ ofonfabenS,  ber  fich  an  bie 
Reifer  ober  9Ze^mafchen  anhängt,  gu  finben.  Die 

^ofonS  werben  bann  in  warmeS  äßaffer  (25— 27^*) 
gebracht  unb  bie  f^äben  oon  3—8,  felbft  15—20  ̂ o- 
fonS,  je  nach  ̂ er  ©tärfe  ber  barjuftellenben  ©.,  »er? 
einigt,  inbem  man  fie  burch  gläferne  Siinge  leitet. 
aWittelS  beS  00m  Söaffer  erwei^ten  ©eibenleimS  flc= 
ben  bie  ̂ ofonfäben  gufammen  unb  bilben,  ohne  eine 

Drehung  erhalten  ju  haben,  einen  ftarfen  ©eiben= 
faben,  ber  fofort  auf  einen  öaSpel  gewiegelt  wirb. 

10—16  kg'  frifd^e,  grüne  ̂ ofonS  ober  7—9  kg  ge-- 
badem.Q^bQn  1  kg  gehafpelte  ©.,  waS  auf  1 5^ofon 
150—180  (bis  240)  mg  ober  Vs  00m  ©ewicht  beS 
gangen  ̂ ofonS  (mit  bef  ̂ uppe)  beträgt. 

Die  gehafpelte  ©.  (rohe©.,  ©rege--,  Slohfeibe, 
(SJrejfeibe)  wirb  meift  gejwirnt,  inbem  man  jwei  unb 

mehr  ̂ äben  burcb  3"fainwenbrehen  oereinigt.  3tber 
aud^  wenn  bieS  nicht  gefchieht,  muß  ber  gaben  ber 
Siohfeibe  eine  Drehung  erhalten;  er  wirb  baburdE) 
runber,  bid^ter  unb  oerliert  bie  ©igenfchaft,  beim 

fpätern  ©ntfchälen  in  einjelne  ̂ ofönfäben  ju  ger-- 
fallen.  DaS  Zwirnen  (^^nlieren,  aJJoulinieren) 

ift  eine  fehr  einfache  Operation,  bie  auf  ©pulmafchi= 

ncn,  Dubliermafchinen  unb  Zn'it^nmafchinen  (©pinn- 

mühten, gilatorien)  ausgeführt  wirb.  9flach  ben  Ser* 
ft^iebenheiten  in  ber  3ufammenfe|ung  unb  Drehung 
ber  §äben  unterfcheibet  man:  Organfin  (Orfo^* 
feibe,  ̂ ettenfcibc),  auS  ben  fchönften  ÄofonS,  auS 

2,  f eltener  3  jjäben  geswirnt,  beren  jeber  auS  3—8 
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.toifonfäbeu  6efter)t  unb  oor  bem  3wi(^iiii"ß"3"^ii^* 
nen  einzeln  fefjr  ftavf  gebre^t  ift;  bient  jur  ̂^ette  ber 
weiften  feibenen  ©toffe.  2;ramfeibe  (5;rama,  (Sin* 
fd^lagfeibe),  au§  cjeringern  Kofonö,  befielt  ent^ 
loeber  au§  nur  einem  niä^ig  cjeörefjten  ober  au§  2 — 
3  nid^t  cjebreJiten,  fc^raad)  i^ufämmengc-irairnten  ̂ io^s 

feibefäben,  beren  jeber  auö  3—12  int'ofonfäben  g^ibiU 
bet  ift;  bient  jum  ©infd^Iag,  gu  (Schnüren  2C.  Wlava- 
butf eibe  beftefjt  axi§>  brei  (feiten  jraei)  ̂ äben  weiter 
iflo^feibe,  bie  md)  5lrt  ber  S^raina  gej^rairnt,  bann 
ofine  oor^erge^cnbeg  ̂ od^en  ober  ©ntjc^älen  gefärbt 

unb  fd)Uef;tic^  fel^r  fc^arf  gejroirnt  finb,  |at  peitfd^en^ 
fd^nurartige  öärtc,  loirb  in  ber  äßeberei  benu^t.  Soie 

ondee,  anh  einem  groben  unb  einem  feinen  9io()feibe; 
faben  gejrairnt,  DOn  iretd^en  ber  erftere  in  Sd^rau^ 
benwinbungen  um  ben  le^tern  fid^  l^erumlegt;  bient 
5U  leidsten  SJtobeftoffen.  ̂ elfeibe  C^>eio)/au§  ben 
geringften  Äofon§  gewonnen,  ift  ein  einziger  grober, 

gebref)ter  Siofjfeibefaben  au§  8, 10  ober  mel^r  i^ofon* 
fäben,  bient  al§  ̂ runblage  gu  ̂ oih-  unb  (Silber* 
gefpinften  unb  rairb  mit  geplättetem  S)ra^tumn)icfelt. 
9iä^feibe  (ßufir)  ift  au§  2,  4,  aud)  6  gebre^ten 

ober  ungebre^ten  Sfto ̂ feibefäben  (ä  3—42  Ä^ofonfä; 
ben)  5ufammenge5U)irnt.  ©tridffeibe,  ber  oorigen 
ä^nüd^,  aber  bidfer  unb  fd^raäd^er  gegroirnt,  roeil  fie 
loeid^  fein  mu^,  entplt  3  big  etioa  18  9to{)feibefäben. 
.^orbonnierte  befte^enb  au§  fc^önen  Sto^feibe; 

fäben,  bie  man  junäc^ift  red[)t§  bre^t,  worauf  4 — 8 
^äben  linf§  sufammengejtoirnt  unb  3  gestirnte 
ben  burd^  eine  3«>itnung  re^t§  Bereinigt  werben^ 
ift  brolt  unb  berb,  feljr  runb  unb  glatt,  fd&nurä^nlid), 

bient  3U  geftricften,  gepfetten  3lrbeiten  2C.  6tid^= 
feibe  (flad^e  a^tattfeibc)  ift  ein  fd^raad^  gebrel^; 
ter  einfacher  9iol)feibefaben  ober  au§  2—10  unb  me^r 
nic^t  gebrel^ten3^ol)feibefäben  burd^  einefe^rfd^raad^e 

Sre^ung  gebilbet.  ©er  ganje  graben  breitet  fid^  flad) 
au§,  unb  man  fann  nad^  bem  ̂ od^en  unb  färben  bie 
einjelncn  ̂ oEonfäben  unterfd^eiben.  2)ie  au§  ben 

©eibenfilatorien  (©eibenmül^len)  lieroorgel^enbe  ©. 
^eifit  filierte  ober  moulinierte  (S.  im  (^egenfa| 
gur  5tol^feibe. 

3ur  öeftimmung  ber^einl^eit  ber  filierten  (S.  {Xi: 
trierung)  gibt  man  ba§  ©eraid^t  einer  beftimmten 
fjabenlänge  an  unb  smar  ba§  ©eraid^t  einer  (Strähne 

üon  9600  ̂ arijer  2luneg  (11,400  m)  in  ©enierg 
(ä  24  @ran).  (Sin  2)enier  ift  beim  franjofifd^en  ©ei* 

bengeroi^t  =  1,275,  beim  piemontefifd^en  —  l,28i, 
beim  mailänbifc^en  —  1,224  ©ran.  3Mn  ̂ afpelt  ein 
©ebinb  oon  400  Sluneg  (475  m)  ab  unb  beftimmt 
beffen  ©eroid^t  in  ©ran.  <So  oiel  ©ran  bie  ̂ robe 

roiegt,  fooiel2)enier§  wiegen  9600 2lune§.  Stt^^'^^anf's 
reic^  fe^t  man  bie  400  2lune§  runb  =  480—500  m. 
©er  einfädle  Äofonfaben  n)iegt2— 3,5©enier§,feinfte 
ungesTOirnteSio^feibeT— 10,  feinfteDrganfin  21—24, 
griibfte  50-85,  feinfte2:rama  12—24,  gröbfte60— 80 
©enier§.  2luf  ben  internationalen  ̂ ongreffen  oon 

1873  unb  1874  mürbe  befd^loffen,  bie  ̂ -etuljeit^nums 
mer  ber  ©eibengefpinfte  burd^  ben  je^nfactjen  Sßert 
ber  Sai)i  auösubrüdfen,  meldte  ba§  abfolute  ©eraidjt 
eineg  f^abenftücE^  oon  1  m  Sänge  in  9}iilligrammen 
barftellt;  al§  ßinl^eit§länge  foll  l)ierbei  500  m,  alg 

Ginlieitgigeiöid^t  0,05  g  angenommen  merben.  ©ie 
©.  ift  ungemein  f)t)groffopifdf);  fie  nimmt  in  Vellern 

30  $ro5.  '^zu(i)ÜQ,hit  auf,  o^ue  eigentlid^  5^äffe  gu 
Seigen,  unb  je  nad^  ber  Sefc^affen^eit  beg  Slufbemalj- 
tung€ort§  unb  ber  Suft  fc^roanft  i^r  ©eroic^t  leicht 

um  mehrere  ̂ rojent.  Um  nun  bem  ©eibenljanbel 
mefir  ©id^erl^eit  5U  geben,  mirb  bie  ©.  in  befonbern 
Slnftalten  (^onbitionieranftalten)  proberoeife  bei 

20  —  30**  getrocfnet  unb  banacf;  i^r  31'ert  beftimmt. 

3iicl)tig  fonbitionierte  ©.  entl^ält  9—10  ̂ roj.  f^cuctj* 

tigfeit;  man  trotfnet  aber  aud^  eine  ?ßrobe  bei  110", 
roägt  fie  unb  fc^lägt  gu  bem  ©emid^t  biefer  abfolut 
trodnen  ©.  10  ̂roj.  ̂ ingu. 

^Ho^e  ©.  ift  l)art,  raul),  fteif  unb  o^ne  ©lanj  (un* 
gefönte,  unentf chatte  ecru)  unb  niirb  ju 
©aje  unb  33lonben  »erarbeitet;  meift  aber  wirb  fie 

entfdE)ält,  b.  l).  von  bem  ©eibenleim  unb  fj^t^öftoff  be= 
freit,  moburi^  fie  glänjenb  unb  meid^  wirb  (gef od^te, 
entfc^älte,  linbe  ©.)  unb  fic^  leichter  tmb  beffer 
färbt.  9)tan  be^anbelt  fie  ju  bem  ̂ w^c^  mit  ftarfer 

©eifenlöfung  bei  90°  (©egummieren),  roinbet  bie 
©träl)nen  aü§,  bringt  je20-30  kg  in  einen  leinenen 
©acf,  forf;t  fie  in  fdjmäd^erer  ©eifenlöfung,  fpült  unb 

trocfnet.  ©ute  ©.  erleibet  f)ierbei  einen  ©emid^t^- 
oerluft  uon  27  ̂ roj.;  bie  ̂ ofonfäben  finb  roieber 
üollftänbig  ooneinanber  getrennt,  unbbieS.erfc^eint 

ba^er  loserer,  gleic^fam  aufgequollen,  ©elbe  ©.  ift 
nun  mei^  unb  fann  autf)  mit  l^ellen  färben  gefärbt 
werben;  bie  raei^guoerarbeitenbe  wirb  mit fc^mef liger 

©äure  üollftänbig  gebleid)t  unb  bann  mit  ̂ nbigo- 
löfung  gebläut  ober  mit  Drlean  fc^mad)  rötlid)  ge? 
färbt  (©^inefifc^roei^).  9iof)e  ©.  fann  o^ne  ®ntfd)ä; 
lung  gebleid^t  werben,  inbem  man  fie  48  ©tunben 
mit  einem  ©emifc^  au§  1 2:eil  ©aljfäure  unb  23  X^i' 
len  3öeingeift  bigeriert. 

?vlorettfeibe  (gleurett,  ̂ ^ilofelle,  glorett) 
wirb  au§  ben ©eibenabfällen(©atettf eibe)  bereitet 

unb  befielt  nidit,  gleid()  ber  geE)afpelten  ©.,  au§  un= 
unterbrochenen  langengäben,  fonbern  au§  me^r  ober 
weniger  furjen,  burd^  einen  wirflid^en  ©pinnprojefj 

3U  ̂ äben  oereinigten  g'afßi^n«  3lbfätle  beftelien 
au§  ber  glodfeibe  unb  ben  pergamentartigen  innern 
^äutd^en  ber  ̂ ofonö  (beibe  ©orten  werben  al^ 

©trufi  bejeid^net)  fowie  au§  befd;äbigtenoberburdj-- 
gebiffenen  ̂ ofon§.  8—10  kg-  ̂lofonö  liefern  etwa 
1  kg  ge^afpelte  ©.  unb  1—2  kg  Stbfälle.  ©ie  ©trufi 
werben  8—10  Xa^e  in  SCBaffer  maceriert  unb  bann 
gewafdöen;  bie  ̂ ofon§  fod^t  man  mit  ©eifenwaffer 

unb  wäfdöt  fie  'oann  ebenfalls;  ba§  fo  gewonnene 
9Jiaterial  wirb  nun  wie  33aumwolle  gefrempelt  unb 

gefponnen.  SSi^weilen  jerfd^neibet  man  aud^  ba§ 

ajtaterial  gunäd^ft  in  Sängen  oon  40—70  mm,  ober 
man  l^ed^elt  oberfämmt  bie  langen  ©orten,  wic^lad^g 

ober  lange  Söolle,  auf  ber  ©reffingmafd^ine  unb  er^ 
^ält  al§  2lbfalt  ©tumpen*  ober  ©eibenwerg.  ̂ nm 
©Pinnen  bient  ba§  ̂ anbrab  ober  9)laf deinen,  wie  fie 

bei  ber  SSaumwoll^,  %iad)^'  ober  5?ammwollfpinnerei 

benu^t  werben.  2)ie  ©efpinfte  (©eibengarn)  fom- 
men al§  ©Ijoppe,  ©re^centin,  ©otettam,  ©a^ 
tette  in  ben  öanbel;  auc^ bie 2lbf alle  bei  ber^Jlorett: 
feibenfabrifation  (©tr a^ga)  werben  ebenfallö  nodj 
oerfponnen.  d)lan  benu^t  bie  ©efpinfte  3U  ©eweben, 

^utfelbel,  groben  33änbern  unb  ©c^nüren,  al§  ©tief: 
feibe,  aucl^  sum  ©triden  unb  in  ber©trumpfwirferei. 

%\ix  gewiffe  3jßaren  wirb  g^lorettfeibe  aud^  mitSaum: 
wolle  ober  Sßolle  oerfponnen. 

©eibenbau  unb  ©eibenmanufaftur  würben  juerft 

in  ©^ina  betrieben;  fd^on  4000  ̂ al)re  o.  ß^r.  war 
bie  ©.  ben  6l)inefen  hefannt,  bod^  gefd^ief>t  ber  ©ei^ 

benjud^t  erft  2602  ®rwä^nung.  ©ine  c|tnefifd^e  .tai- 
fer§toc|ter  oerpflanjte  bie  ©eibenjud^t  140  ».  ©§r. 

nac^  :3apan  unb  eine  anbre  im  6.  ̂a^rl^.  nad^  ̂ ibet, 
9?ad)  3titter  wanberte  bie  3"^^^  ̂ o§l  in  ber  ©affa= 

nibenperiobe  nad^  ©ogbiana,  S3aftriana  unb  '^van unb  tarn  von  bort  na§  ©erinba.  Sei  ben  ©riedien 

fprid^t  juerft  2lriftotele§  oon  ber  ©.  unb  ber  ©eiben^ 
raupe,  unb  gwar  fd^eint  2llejanber  burc^  feinen  ̂ elb^ 
3ug  biefe  i^enntni§  oermittelt  gu  Ijaben.  SBarb  nun 
fd;on  ̂ ier  bie  ©.  ein  beliebter  ©egenftanb  be§  Sujug, 
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fo  ̂pulU  fie  Bei  ben  3fiömern  eine  nod^  t)iet  größere 

iHoIIe,  unb  tro^  n3iebei*[)olter  SSerbotc  gegen  bag  ira^ 
gen  feibener  Äieiber  m\)m  ber  2u£u§  immer  me^r 
über^anb.  SSiefleidjt  fc^on  unter  2i6eriu§,  fieser  aber 
220  rourbe  9io!)feibc  nac^  Italien  gebracht  unb  bort 
gu  t)albs  unb  ganjfeibenen  ©toffen  üerarbeitet.  Unter 

^uftintanuö  (555)  braci^ten  perfifcpe  93Zönc§e  ©eiben* 

eier  unb  30^aulbeerfamen  au§  ©erinba  md)  Ä'onfton* 
tinopel,  unb  nun  erblüf^te  balb  in  jeber  griecf)ifd)en 
©tabt  ©eibenbau.  ^on  bort  au§>  betrieb  SSenebig, 

üon  "»^  ̂ erfien  au§  "ip^önifien  ©eibentian* 
bei.  ̂ m  8.  ̂a\)v^).  gelangte  ber  6eibenbau  burc^  bie 
Slraber  nad^  ©panien,  ol)m  fid)  aber  bort  bebeutenb 
gu  entroitfeln.  1 130  fam  er  nacf)  ©i^ilien  unb  breitete 
fic^  oon  ba  balb  über^loi^ens,  Bologna,  ̂ enebig  unb 
3JlaiIanb  au§;  S^enebig  aber  fpielte  im  15.  unb  16. 
^at^vt).  in  ber  ©eibeninbuftrie  bie  erfte  Mh.  ̂ ad) 

§ranfpeicl^  folt  ber  erfte  ̂ JJJautbeerbaum  1268  geforn* 
men  jein;  1345  beftanben  in  3!Jiarfeitte  unb  9JZonts 
peUier  ©eibenmanuf afturen,  unb  unter  Subraig  XI. 
unb  ben  folgenben  §errfd)ern  fanb  ber  ©eibenbau 
fräftige  Unterftü^ung.  1667  übertraf  j^i^anfreic^  in 
ber  ©eibeninbuftrie  alle  iiänber,  i)nvd)  bie  SluSraan« 
Gerung  ber  Hugenotten  aber  erhielt  biefelbe  einen 
ftarfen©to^  unb  oerbreitete  fid^  nun  aud^  überanbre 
Sänber  ©uropag.  ̂ n  2)eutfc^lanb  mar  bie  ©.  fc^on 

fe^r  frü^  befannt  burd^  ben  öanbel,  ben  bie  Oftfee^ 
reiche  über  ̂ iew  mit  ben  Sßölfern  am  ©c^raaraen 
9Jieer  trieben  ̂ m  10.  ̂ at)xi).  rourbe  ©.  in  aßainj 

Dcrraebt,  unb  balb  erblü{)te  in  ̂ 2lug§burg,  ̂ ^türnberg  2C. 
eine  bebeutenbe  ©eibeninbuftrie.  ^n  Berlin  gab  eß 
1580  je^r  üiele  ©eibenmanufafturen.  Sie  erften 

Staupen  jur  ̂ ucbt  fct)einen  1599  md)  Seutf(i)(anb  ge? 
fommen  ju  fein;  1670  bilbete  fid^  in  Sßagern  bie  erfte 

©eibenbaugefellfc^aft,  unb  unter  ?yriebric^  II.  er^ 
blüf)te  ba§  ©eibengeraevbe  in  ber  9)larf,  bei  falber* 
ftabt,  SJlagbeburg  unb  in  Bommern,  gewann  inbe§ 
feinen  feften  $8oben  unb  »erfiet  roieber  raäfjrenb  ber 
9Zap oleonifc^en  5^riege.  ®rft  in  neuefter  ,^eit  raarb 
biefer^nbuftrie^roeig  uon  neuem  angeregt,  taminbeS 
5U  ifeiner  rechten  ©ntraicfelung,  ba  bie  Siaupenfranf* 

1)  eit  in  ben  50er  ̂ a^ren  bie  europäifc^e  ̂ robuJtion 
um  me^r  al§  bie  ̂ älftc  Derminberte  unb  oon  mU 

tern  ̂ emü^ungen  abhielt.  ̂ auptfäd)ti(^  ift  bie  euro« 
päifd^e  ©eibenäuil)t  gegenroärttg  in;5talien,  ©panien 

(SRurcia,  S3alencia)/^ortugaI,  ©riecbenlanb  unb  ber 

2;ürfei,  in  einigen  teilen  5ro"f'^"eicf)§((Sarb,  Strb^e, 2)  röme,  SSaucliife)  unb  Öfterreic^^  (©übtirol,  ©örjer 

©ebietj  Sfti^i^«/  S)almatien),  in  ©übru^lanb  unb  ber 
©cf^roei}  (2;effin  unb  ©raubünben)  entiüicfelt.  S)ie 

^robuftion  betrug  1885  in  Italien  2,457,000  kg,  in 

öfterrei(^  =  Ungarn  168,000,  in  ̂ vaiitxtid)  535,000, 
in  ©panien  56,000,  in  ber  2;ürfei  100,000,  in  ©rie* 
c^cnlanb  20,000,  in  ganj  (Europa  3,840,000  kg.  S)ie 
(Srnte  in  ̂tfina  fc^ä^t  man  auf  9,440,000  kg,  fic  be^ 

trug  in  ̂ apan  3,520,000,  in  ̂ leinafien  unb  2;ran§-- 
faufafien  430,000,  in  Dftinbien  423,000,  in  ̂ erfien 

400,000;  bie  3lu§fu^r  au§  ©iam  66,000  kg,  bie  ©e-- 
famtprobuftion  17,619,000  kg.  2)ic  größte  ©eiben^ 

inbuftric  ̂ aben  %vantviid),  ©nglanb,  ̂ talien  unb  bie 
©cf)n)ei3.  SSgl.  Duatrefageö,  Essai  sur  riiistoire 
de  la  sericiculture  Cpar.  1 860)  ;S)ufeigneurs^les 
ber,  Le  cocon  de  soie  (2.  Slufl.,  baf.  1875);  ßlu* 
gnet,  Geographie  de  la  soie (S^on  1877);  58at)ier, 
^apan§  ©eibenjud^t,  ©eibenJ)anbeI  unb  ©eibenim 

buftrie  (3ünd&  1874);  Srodet,  Silk-industry  in 
America  (5?en)  §)orf  1876);  ̂ erfoj,  Essai  sur  le 
conditiounement,  le  titrage  et  le  decreusage  de  la 

soie  ("ißar.  1878);  9Jiot)ret,  Traite  de  la  teinture 

des  soies  (Sgon  1879) ;  ^at.  3^ o  n b  o  t ,  L'art  de  la  soie 

(2.  STufr.,  ̂ ar.  1885-87, 2  ̂Bbe.);  21.  ̂ onbot,  Essai 
sur  le  commerce  de  la  soie  en  France  (baf.  1883) ; 
© ir  au b,  Les  origines  de  la  soie,  son  histoire  chez 

les  peuples  de  1 'Orient  (baf.  1883);  9)?o  ran  b.  Carte 
sericicole  de  la  region  italique,  etc.  {2x)on  1878); 

^  a  i  e  f  f  e ,  (SJef  d)ii:^te  ber  ©eibenraebhtnft  (Seipj.  1883). 
Seillc  Cetebe),  ̂ ^flange,  f.  Cnscnta. 
SciÖe,  üegetabiUfd^e,  f.  Asclepias,  Calotropis. 

<SeiUcl  (©eiteO,  ̂ ^lüfftgfeitsmaB,  bi§  1875  in 
Dfterreic^  =  V4  9)Jafe  =  0,354  Sit.;  in  33agern  bi§ 
1871  =  V2  alte§  Tla^  —  0,535  S.;  in  einigen  ©egen* 
ben  S)eutfc^(anb#  au(^  f.  0.  ro.  ©d)oppen,  =  0,5  8. 

<SciileI,  1)  ©uftao,  ̂ upferftec^er,  geb.  28.  Slprit 
1819  ju  Söertin,  befucf)te  bie  bortigc  2(tabemie  unb 
mar  fed^g  ̂ a{)re  lang  ©d^üter  üon  33uc^^orn  unb 
SRanbel.  ©eine  ©tid)e,  nieift  in  Sinienmanier,  finb 
in  ber  3Biebergabe  ber  Originale  oon  treuer  ̂ eic^nung 
unb  großer  ©eroanbtt)eit  in  ber  Sef)anblung  ber  ©toff  e. 

©eine  §auptblätter  finb:  bie  mübe  ̂ ilgerin  nad^  (Sb. 
2)äge,  einige  ̂ ortröte  nad^  %^^x^.^,  bie  ̂ enu§  Urania 
(^artonmanier)  nac^  ̂ aulbad^,  ba§  Porträt  9)lenbel§; 
fol)nsSartf)oIbi)§  nac^  9}iagnu§,  Slmor  unb  %\^d)% 

md)  <^Iöber  (1862),  baS  ̂ ortröt  be§  ̂ onful§  2ßage= 
ner  nad^  ©d^raber,  2)ame  im  3tofofo-Äoftüm  nac^ 
©uftar)  3fiid^ter  unb  Saoinia  nad^  ̂ ijian. 

2)  ̂tjilipp  Submig,  93iatf)ematifer,  geb.  24.  Oft. 

1821  ju  '^xozxhxMtxi,  habilitierte  ficf)  1846  al§  ̂ ris 
üatbojent  an  ber  5Diünd^ener  Uniuerfität  unb  roarb 

bafelbft  1847  ̂ rofeffor  ber  aKat^ematif.  Siufeer  Un* 
terfud()ungen  über  ̂ ettenbrüd[)e  unb  Steil^en  lieferte 
er  mit  ©tein^eil  eine  5ieil^e  oon  Seftimmungen  ber 

SSrec^ungäs  unb  3erftreuung§oerl)ältniffe  oerfdjiebe; 
ner  9Jiebien,  Unterfuc^ungen  über  bie  gegenfeitigen 

§elligfeiten  ber  ̂ yiEfterne  erfter  ©röfie  unb  über  bie 

'Xbforption,  mel^c  ba§  Sid)t  bei  feinem  2)urcbgang 
burd)  bie  2ltmofp[)ärc  erleibet,  ̂ n  einer  fpätern  Slr^ 
beit  bel)nte  er  feine  p^otometrifd^en  ̂ eftimmungen 

über  alle  ©terne  l.~3.  ©rö^e  aug;  ebenfo  untere 

fud;te  er  bie  9iefle£ion§fäl)igfeit  ber  "ißlaneten  33enu§, 
3Diar§  unb  Jupiter.  SJgl.  *S)enffd)rirten  ber  ä)iünd;e= 

ner  2lfabemie«,  Sb.  6,  2lbt.  3,  1852;  »3Jiünc^)ener  ge-- 

lel)rte  Slngeigcn^'  1853. 
©eiDelboft,  ̂ ftanjengattung,  f.  Daphne. 
©fiöelbuflpflaflcr,  f.  läantbaribenpflaftcr. 

©eiöenttffe  (^^iinfelaffc,  Hapale  III^,  eingige 
©attung  auä  ber  gamilie  ber  ̂ rallenaffen  (Arcto- 
pitheci),  fübameri!anifd)e  !leine  2lffen  mit  bid^tem 

Sßollpelä,  langem,  fd)laffem,  nic^t  jum  ©reifen  ge« 
eignetem,  beliaartem  ©dimanj  unb  ̂ rallnägeln.  ̂ ie 
opponierbare  grofee  trägt  einen  ̂ lattnagel,  ber 
Säumen  ift  nic^t  opponierbar.  Surc^  il)ren  ©c^äbel 
unb  i^r  ©ebi^  meidjen  biefe  2lffen  roefcntlid)  oon  ben 
anbern  2lffen  ber  9teuen  Söelt  ab.  S)er  runblid;e 

^opf  mirb  oft  burc^  feitlic^e  ̂ aarbüfc^el  gejiert.  ©ie 

leben  gefellig  auf  Räumen,  nähren  fiel)  oon  ̂ -rüc^iten, 
@iern,  ̂ ^nfeften,  fi^lafen  nad)t§  in  Saum^ö^len  unb 

werfen 2-3 ^unge.  2)a§8ön)enäffc^en(Hapaleleo- 
ninaJ//.),20-22 cm  lan_g,mit ebenfo  langem  ©cbroanj, 
olioenbräunlic^em,  auf  bem  3^üden  roeiBlidigelb  ges 
fledtem  unb  geftrid^eltem  ̂ elj,  langer,  odergelber 

aJiäline,  langhaarigem,  oberfeitä  fc^raarsem,  untere 
feit§  leberbraunem  ©c^mans,  fd^margem  ©efid)t  unb 

fd)n)ar3en  §änben  unb  e^ü|en,  bemolint  bie  ̂ ei^en 
©benen  am  öftlic^en  Slbfall  ber  ̂ orbilleren,  ift,  mie 

alle  feine  ̂ ermanbten,  ein  ec^teg  Saumtier  unb  nälirt 

fi^  oon  fü^en  ̂ -rüc^ten  unb  Kerbtieren,  äbnlidj  ift 
ba§  5Köteläffd)en  (H.  Rosalia  Geoffr.,  f.  Safet 

»2lffen  III«),  roeld^eö  aud^  al§  »Söroenäffc^en«  nad) 
©uropa  fommt.  @g  ift  25—30  cm  lang,  mit  40  cm 
langem  ©c^mauä,  im  ©efic^t  bräunlich  fleifd;farben, 
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an  ipäuben  unb  ̂ vii^en  gelblicpraun.  2)er  ̂ ef^  ift 
rötlid^gelb,  bie  3)?ä[)ne  bunfelbraun.  ^§  berao^nt  bie 
9BaIbungen  ber  Dftfiifte  ̂ rafinen§  groifc^eu  bem  22. 

imb  23."  fübl.^Br.,  tebt  familiemüei|e,  jeigt  ficf;  ängft* 
lic^,  mifitrauifd^,  leicjjt  erregbar,  roirb  aber  in  ber 
©efangenfd^aft  eimgermajjen  ja^m.  25er  Uiftiti 

(9)?armofet,  ©agutn,  H.  Jacchus  Ir.),  22—27  cm 
lang,  mit  30 — 35  cm  langem,  geringeltem  «Sc^roanj, 
roftgelb,  mit  fcbmaten,  fd^roarjen  unb  meinen  üuer? 
binben,  unterieit^  roei^ic^grau ,  mit  bunfelbraunem 

^opf,  bunfelftei)c^farbenem  ©efic^t  unb  roeiBem  Dl)r= 
^)infel;  er  beroo^nt  bie  Umgegenb  von  ̂ al)\a  unb  bie 

SBalbungen  ber  Dftfüfte  ̂ roifc^en  bem  14.  unb  17.° 
füb(.  ̂ r.,  fommt  nid^t  feiten  uadj  (Suropa  unb  l)at 
fid^  ̂ier  aud^  fortgepflanst. 

Sciticnbau,  f.  ©eibenfpinncr. 

•SciUcnbcr^,  <BtaU  im  preu^.  9^eg{erung§Bc3ir! 
£iegnit^,  ̂ reiö  Sauban,  ̂ notenpunft  öer,2inie  Wih 

rifcf):©.  ber  ̂ reu^ifc^en  (Staat§=  unb  ber  Öfterreic^i^ 
fc^en  (Sübnorb:5ßerbinbung§bal)n,  252  ra  ü.  Wu,  Ijat 
eine  eoang.  ̂ irc^e,  ein  2lmt§geric^t,  S^uc^manufafs 
tur,  ©cl;{rmftoc!=  unb  Dfenfabrifen  unb  (i885)  2022 
meift  eoang.  ©inmo^ner. 

SciUcniiarm  (engtijd^eg  ®ra§,  Gut),  ber  burd^ 
einlegen  in  ®j[ig  gehärtete,  bann  ju  roeifeen  f^äben 

au^^gejogene  unb  getrodf'nete  ̂ n^alt  berSpinnbrüfen 
ber  ©eibenraupe,  befte^t  au§  ber[elben  ©ubftanj  mie 
bie  ©eibe  unb  bient  gu  Slngelfd^nuren. 

Sciiicngrütt,  f.  (S^romgrün. 
«SeiiJctt^ofc,  f.  ̂aninc^en. 
®ctDcn()olj,  f.  2ltra§^ol5. 
<5ciiJcnIcim,  f.  ©eibe,  ©.  824. 
@ciJienpflttnjc,  ̂ flanjengattung,  f.  Asclei)ias. 
SeiUcnvaupe,  f.  ©eibenfpinner. 

<Sci^ctti«^manj  (Ampelis  L.,  Bombycilla  Vieill.), 
©attung  au^  ber  Drbnung  ber  ©perlingSüögel  unb 

ber  ̂ ^omilie  ber  <Seibenfd()iüän3e  (Ampelidae),  meldte 
ben  Fliegenfängern  am  näd^ften  ftefit.  S)ie  ©eiben= 
fcf^roänje  finb  gebntngen  gebaut,  mit  !ursem  öal§, 

giemlic|  großem  ̂ opf,  mittellangen  unb  fpi^igen^^lüi geln,  in  benen  bie  erfte  unb  smeite  ©d^minge  am 
längften  finb,  furjem,  an  ber  SSurjel  etmag  breitem, 
an  ber  ©pi|e  fanft  ̂ erabgebogenem  unb  cor  ber= 
felben  mit  einem  f leinen  2lu§frf)nitt  oerf ebenem 
©c^nninj,  furjem,  gerabem©c^)nabel,  jiemlic^  furjen, 

ftarten  e^-üfeen,  reirf)^altigem,  feibenroeicjem  ©efieber, 
auf  bem  ̂ opf  mit  einer  öolle  unb  mit  roten,  ̂ or^ 
nigen  ©pi^en  an  ben  2lrmfd^mingen  unb  ©teuere 
febern.  2)er  europäifcfie  ©.  (Sßinterbroffel, 

5lreuj;,  ̂ eft?,  ©terbeoogel,  Ampelis  gar- 
nüa  L.,  f.  Sbafet  »©perling§oöget  II«),  20  cm  lang, 
35  cm  breit,  rötlidtigrau,  unterfeit§  l^eller,  am  ̂ i\m 
imb  an  ber  ile^le  frfiroarj,  mit  fc^raarjem  3"9^t 

3Iugenftreif en ,  au|en  gelb  geflerften,  innen  rcei^  ge; 

t'nnteten^anbfd[)n)ingen  unb  fd^mär^lid^en,  on  ber 
©pi|e  gelben  ©c^iuanafebern,  berao^nt  al§  ©tricfjs 

woget  im  9Z.  @uropa§,  2lfien§  unb  ̂ 3lmerifa§  ̂ -ic^ten: 
tüälber,  roanbert,  burd^51a^rung§mangel  gejraungen, 

fübn)ärt§  unb  rceilt  bi^iueilen  in  grö&'ern  ©efellfdjafs ten  bei  un§  oon  5loDember  bi§  9)iär3.  ®r  ift  träge, 
friebfertig,  gefellig,  einfältig  unb  breift,  er  fingt  leife 
unb  unbebeutenb,  flettert  gefcfiicft,  fliegt  leic|t  unb 
fc^nelt,  näl)rt  fid^  oon  Seeren  unb  ̂ nfeften  unb  ift 
ungemein  gefräßig.  @r  niftet  nidjt  §od^  über  bem 
33oben,  aber  fel)r  oerftectt  auf  ?yi(^ten  unb  legt  im 

Suni  5—7  bläuliche,  bunfel  gefleclte  unb  punftierte 
(§ier.  a)?an  fängt  ben  ©.  fe^r  leicht  in  ©o^nen  ober 
auf  bem  33ogel^erb.  @r  mirb  in  ber  ©efangenfd^aft 
balb  sal)m,  mirb  aber  burc^  feine  ©efrä^igfeit  läftig. 

^£)a^  e^leif^  ift  fc^macf^aft.  ©{)emal§  galt  ber  ©.  m- 

gen  feine§  unregelmäßigen  (Srfd^einen^  al§  35orbote 
oon  allerlei  Sanbpfagen. 

«SciJJcnfpinncr  (Bombyx  mori  L.,  Ijierju  ̂ afet 
»©eibenfpinner«),  ©djmetterling  au§  ber  ̂ ^amilie 

ber  ©pinner  (Bombycidae),  32—38  mm  breit,  mel)ls 
weiß  ober  perlgrau,  mit  blaß  gelbbraunen  Ouerftreis 
fen  auf  ben  ̂ tügeln  unb  fcl)n)är3lid^  getammten  ̂ üi)- 
lern,  ift  n)al)rfc|einlid^  in  6.l)ina  l^eimifcl)  unb  rairb 
bel)uf§  ber  ©erainnung  oon  ©eibe  in  ßi^ina,  ̂ apan, 
^nbien  unb  in  ©übeuropa  ge^üd^tet.  2)a§  ©i  be§ 

©eibenfpinner§  (f.  3:afel,  1)  ift  ooal,  flad^  ges 
brüdt,  1 — 1,5  mm  lang,  fd^iefergrau,  in§  58läulid^e, 
3>iolette  ober  ©rünlic^c  fpielenb  unb  überwintert. 
^3)ie  ausfcl)lüpfenbeSHaupe  iftfcj^roarjbraun,  roirbaber 
nac^  ber  erften  Häutung  perlgrau,  in§  ̂ räunlic^e 
ober  ©elblic^e  neigenb.  ®inige  Staffen  finb  fc^märj; 
lic^grau  ober  famtfd^roars  ober  am  ganzen  Körper 
bunfel  quer  geftreift.  S)er  elfte  5lörperring  befi^t  auf 
ber  9iü(fenfeite  einen  ̂ autgapfen  (©porn),  unb  oom 

^opf  bis  gubiefem^apfen  uerläuft  ein  bläulic^graue§ 
Sanb,  bem  Siutfengefäß  ober  ̂ er^en  entfpred^enb. 
2luf  ber  9^üc£enfeite  be§  britten  unb  adjten  SlingeS 

finben  fid^  gmei  l^olbmonbförmige  ^^ledl'e,  meldte  aber 
bei  einigen  Staffen  feljlen.  2)ie  ©pinnbrüfen  ber 

g^ig.  1.  ©pinnbrüfen  ber  SRau^e. 

Staupe  (S^egtfig.  1)  befte^en  au§  einem  oielfad^  ges 
munbenen  ©c^lauc^,  beffen  Hinterer  2;eil  bie  ©ei^ 
benmaterie  abfonbert,  meiere  burc^  bünne  2lu§fü^s 
rungSgänge  gu  berim^opf  gelegenen  ©pinnroarjeunb 
üon  ba  au§  bem  5^örper  geleitet  mirb.  2)ie  ̂ aupe 

l^äutet  fid^  oiermol,  unb  30-  35  2^age  nad^  bem  StuS^ 
fc^lüpfen  ift  fie  fpinnreif  (f.  ̂ofel).  ̂ nbem  fie  bie  an 
ber  :^uft  fofort  ju  einem  ̂ aben  erl|ärtenbe  ©pinn^ 
materie  austreten  läßt  unb  babci  mit  bem  ̂ opfe  Se* 
roegungen  ät)nlid^  einem  oo  mad|t,  legt  fie  um  fid^ 
^erum^abeniüinbung  an  ̂ abenrainbung,  unb  in  für: 
ger  ̂ eit  ift  fie  oon  einem  biegten  ©eibengefpinft  (Äos 

fon),  befteljcnb  au§  einem  einzigen  langen  ̂ oben,  ein; 
gefd^loffen.  ̂ Der  .^lofon  (f.  ̂afel)  ifi  länglic^^ooal,  bei 
ben  einl^eimif(^en  Staffen  ftroligelb,  bei  ben  jopanifd;en 
Staffen  grünlich,  bei  ben  äöei|fpinnern  raeiß.  Surc^ 
^reusungen  erhält 

i 

f 

man  golbgelbc  unb 
anbre  Stüancen. 

2l(^t^age  nac^  bem 

@infpinnen  oers 
puppt fid^  bie  Staupe 
(5'ig.  2  u.  3),  unb 
md)  meitern  adöt 

Xagen  fd; lüpft  ber 
©d)metterling  au§, 
inbem  er  ben  ̂ ofon 
burc^bu^rt     ©e^r  =j|g.2.  giuaen.     ^ig.s.  S8au(§. 
balb barauf  beginnt  ̂ eite  ber  ̂ ^nppi.  feite  ber  ipuppe. 

bie  'S}5aarung,  rael* 
c^e  6-8  ©tunben  bauert,  unb  nad^  berfelben  legt 
ba§  Sßeibd^en  in  wenigen  Xagen  ca.  400  (gier,  moraüf 
bie  ©il^metterlinge  fterben.  2)ie  gelben  (Sier  roerben 
balb  bunfler  unb  fd^ließ(id^  grau,  unbefrud^tete  (Sier 
bleiben  gelb  unb  trodnen  au§.  ̂ ei  ben  fogen.  ̂ mU 

fpinnern  fried^en  bie  Stäupd^en  nod^  in  bemfelben 
©ommer  au§  u.  mad^en  eine  jioeite  (SJeneration  burd). 
2Jtan  fann  folc^eg  außergeitige  2lu§fdjlüpfen  fünftlid) 



828 
Seibeiljpirmer  (^eibeniauperisud^t). 

hnvd)  ben  c(e!trifrf)en  ̂ -unfen,  ̂ Reibung  mit  »egetabi-- 
lifc^en  S^afern,  anbauernbe  ̂ kbiü^lmg,,  momentane 
©rraärmung  auf  40"  9?.  ober  burd)  f urje  ©inroirfung 
DonSc^roefel^,  (Salpeter^  oberSalsfäure  ̂ eroorrufen. 

^ei  ber  ©eibenraupenjud^t  werben  im  ̂ rü^jal^r 

raenige  S^age  vov  bem  ©i-ünnjerbeu  ber  9)Taulbeer= 
bäume  bie  ©ier  (@rain§,  (Samen)  gur  2lugbrütung 
auggelegt,  .^feinere  Duantitäten  trägt  man  n)0l)f 
3U  bem  3w)ed  am  Seib  ober  legt  fie  unter  bie  33etts 
matra^e;  größere  werben  in  Simmern  auSgebrei^ 

tet,  in  meldten  man  bie  ̂ J:emperatur  üon  0",  täglid) 
um  V2—V,  auf  18  -20"^  dl  fteigert.  ajian  benu^t  aud) 
Srutöf  en,  tüie  ben  oon  i^aberlanbts Solle,  meld^er 
au§  einem  an  ber  einen  ©eite  offenen  haften  aug 
,3infbtecf;,  ber  von  einem  Iß^ivnun  haften  umgeben 
ift,  beftel^t.  2)er3n)ifc^enraum  smifd^en  beiben haften 
bient  pr  3i^fwlation  eine§  marmen  2uftftrom§,  ber 

au§  einer  Petroleumlampe  auffteigt  unb  burd^  ein 
?fioi)v  entweicht,  ̂ urd^  ein  @lagt^ürd)en  fc^iebt  man 
bie  ̂ ai)mm  mit  ben  ©iern,  ̂ l)ermometer  unb  SBaf^ 
fergefäf;  ein;  bie  Sufterneuerung  im  SBrütraum  ges 

fd^iel^t  burd^  befonbere  Slö^ren.  ̂ n  10 — 15  3:;agen 
fd^lüpfen  bie  Staupen  au§>  unb  werben  mittels  junger 

SKaulbeerblätter  abgehoben  unb  im  Slufjud^t^lofal 
auf  Würben  gelegt.  ̂ )ic§  Sofol  unb  alle  ©eräte  müf- 
fen  üor^er  gut  gereinigt  unb  raomijglic^  mit  G^lor 
geräud^ert  werben.  !ßuv  2luf3ucljt  ber  Raupen  auö 

25  g  ©amen  (35-40,000  @ier)  bebarf  man  70  cbm 
S^laum.  ̂ n  bemfelben  werben  eine  Temperatur  üon 

17*^  unb  beflänbiger  Suftwectjifel  unterl)alten.  ijebe 
Sroeite  ober  britte  ©tunbe,  mit  3tu§na^me  ber  Soan- 
tunggperioben,  wirb  gefüttert.  ̂ a§  Saub  nimmt 
man  vom  weisen  9[Raulbeerbaum;  e§  muB  frifd^  unb 
nid^t  von  Siegen  ober  Xau  na^  fein.  3n>ßt^i"äBig 
reid[)t  man  bi^  gur  vierten  iöäutung  mit  ber  Saub; 
fd^neibemafd^ine  jerf djnittenelSaub.  3Wanüerbraud^t 

auf  25  g*  (Samen  biC^  jum  (Sinfpinnen  780  kg-  unb 
erhält  von  1000  kg-  Saub  60  kg-  Mon§>.  Mit  bem 
Sßadfifen  ber  Staupen  (bie  au^gewnc^fene  übertrifft 
bie  au§gefd^ lüpfte  an  3^olumen  um  ba§  2250fa(^e, 

an  ©ewi^t  um  ba§  6000fadf)e)  mu^  man  fie  auf 

immer  größere  ̂ ^lädjen  ausbreiten ;  bie  diauißtn  au§ 
i5  g:  (Samen  erforbern  beim  3luSfc^lüpfen  0,3,  bei 
Oer  erften  Häutung  1,  bei  ber  ̂ weiten  3,  bei  ber 
britten  9,  bei  ber  »ierten  20,  bei  ber  Spinnreife 
70  qiii.  9^ad^  ber  erften  .t)äutung  mufe  man  bie  Sager 
mit  ben  ©jfrementen  unb  33latireften  täglid^  entfer= 

neu  (S5>ed;feln  ber  33etten);  man  legt  3u  bem  ̂ wcd" 

nun  bie  «Spinn^ütten  auf,  weld^e  auö  lofen,  jwifdjeu 

3wei  ."gürben  aufgerid^teten  33ünbeln  »on  trodnem 

Stro^'ober  Sieifig  befielen.  3lc^t  2^age,  nac^bem  bic le^te  Staupe  in  bie  (Spinnl^ütte  übertragen  würbe, 
fann  mon  le^tere  jerlegen  unb  bie  ÄofonS  fammeln. 
Seoor  man  biefe  ju  SJZarfte  bringt  ober  in  eignen 

Öfen  mit  'iSampf  ober  l)eif;er  Suft  tötet,  muf;  man 
forgfältig  bie  fd)wad^en  ober  fiedigen  unb  bie  fogen. 
^Doppelfofon§  auölefen. 

2!ie  (Seibenraupe  ift  me^ireren  .^ran!l^eiicn  un* 
terworfen,  weld^e  oft  ganje  älufjuc^ten  jerftijren. 

2llle  franfen  Staupen  jeigen  uerminberte  ^-refiluft 
unb  SBer^ögerung  beS  ̂ ad^situmS,  welche  Xlnregels 

mäfiig^eit  öer  !6ä\u 

imQin  unter  ̂ i^au- 
pen  beefelbenHlter^ 
l^erbeifül)rt.  Wian 

l"i  »-e. 

ber  5'leds  unb  irförperd^enifranf l)eit  (Pebrine, 
Gattine)  erfc^einen  fc^war5e^'ledd)en  auf  ber  Staupe 

(^ig.  6);  bie  innern  Organe  finb  mit  fogen.  Äör-- 
per^en  (^ig.  7) ,  einem  mifrof fopifc^en  ̂ ^ilj,  No- 
sema  bombycis  Xäg.,  infiziert.  3"  i^i^^^rn  (SJrc; 

o  oo 

ooo 

o  o  o 

^•ig.  7.  JTörpercIjen.  '■•"".i,  3=in.  9.  a  Safferieit,  b  WiltO' 
tofIu§  ber  fdjlnff i"iidt)ti9en 

ben  ber5U'anfl)eit  fann  bie  Staupe  fidj  einfpinnen  unb 

verpuppen,  e§  fc^lüpft  aud^  ber  «Sd^metterling  au§; 
aber  ber  ̂ il5  befällt  auc^  bie  (Sierftöde  unb  bie  ©ier, 
aue  ben  franfe  Staupen  auöfd)lüpfen.  2)ie  (Sd}Iaff= 

fud^t  (Flacherie)  befällt  bie  ̂ Haupen  meift  unmittel; 
bar  Dor  ber  Spinnreife  (Jig.  8);  fie  werben  fcblaff, 
fterben  balb  ab,  oerbreiten  nad)  wenigen  Stunben 
einen  wiberwärtigen  (^eruc^  unb  werben  fd^warj  unb 

breiig.  &vo^z  3"^*^"  fi)nnen  baburdf)  in  2—3  Tragen 
bal)ingerafft  werben,  ̂ m  SJiageninl)alt  treten  bei 
biefer  Äranf  ̂ eit  5a^lreid;e  33afterien  unb  SJtifrofoffen 

(Cordyceps)  auf  (^ig.  9).   ̂ Sie  mabre  Urfad^e  ber 

!Bi§  juc  bvittcn  .^nutuiiß.        S)i§  jur  Dievteii  §äutuiii]. 

<fi8.4u.5.  Sdjemo  be§  burdjlödjertfu  *^a))ier§  äuiu 
Umbetten  ber  SRnu^ien;  notiirl.  ©röße, 

ober  burd^löd)erte§  Rapier  (^t^ejtfig.  4  u.  5)  auf 
bie  Staupen  unb  barüber  frlfc^e§  Saub.  Sel^r  balb 
fried^en  bann  bie  Staupen  l^eroor  imb  fönnen  leidet 
auf  neue  Würben  übertragen  werben.  Xa^  alte  Sager 

wirb  aufgerollt  unb  ̂ in'auSgefc^afft.  Stad^  30—35 2^agen  pren  bie  Staupen  auf,  Vif  reffen,  unb  man  [teilt 

ber  ßalffiid)t        11.  ̂ oa)ebri)d)e  ßörn« 
d)en  ber  @ell)=  ober  ̂ -tit^uäjt. 

Sd)laff)ud;t  ift  nid;t  Mannt,  bodj  wirb  fie  burd^  ivi 
rationelle  3luf 3uc^t  begünftigt.  ® ie  ̂  a  l  f  f  u  t  (Mus- 
cardine)  wirb  burd;  einen  ̂ ilj,  Botrytis  Bassiana 

Bai  (^ig.  10),  ̂ erbeigefül^rt.  2)a§  9)tt)celium  bcg= 
felben  biird^wudjert  in  meljreren  Tagen  bie  innem 
Organe,  tötet  bie  Staupe,  burc^brid;t  bie  §aut  unb 
fruftifijiert,  worauf  bie  weisen  Sporen  au§geftreut 
werben,  ̂ ieabgeftorbene  Staupe  ift  wadj^artig,  fpäter 
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frctbig  unb  bebecEt  ftcf)  mit  ben  Sporen,  bie  bui'cf)  ba§  ; 
Jutter  in  anbre  Staupen  gelangen,  fo  baf;  ftc^  bie 

Äranfl^eit  fel^r  fd^nell  »erbreitet.  (Geräte  unb  'tiäume, 
bie  mit  bem^ilj  »erunreinigtmorben  finb,  bürfen  im 

näd^ften  ̂ al)v  md)t  mieber  6enu|t  mevben,  bamit  bie 
Sporen  ifjre  Äeimfraft  oerüeren.  ®ie  ̂ -ett:  ober 
Öelbfud^t  üerurfad)t  feiten  großem  ©d^aben  u.  tritt 

meift  jur  ̂tit  ber  »Spinnreife  auf.  2)ie  franfe  Diaupe 
nimmt  an  Älörperumfang  3u,  bie  »aut  loirb  opaf, 
färbt  ficf)  unb  3erreif;t  Ielct)t,  loobei  trübes  gelblid)e§ 
ober  miid^ige^  ̂ Blut  auöfliefit.  S)ie  d)aratteriftifcf)e 

Xrübung  rüfjrt  üon  im  ?-öüit  ucrteilten  fleiuen  po; 

5I9.8.  Scdlnff )iid)tige  9laupc. 

hjebrifd^en  5li)rnd)en  (^^ig.  11)  f)er,  meldte  fidj  aucö 
in  ben  Oieioeben  uorfinben,  über  beren  Ütatur  aber 

nid)tö  -Jfäfiereö  be!annt  ift.  2)ie  tote  Sfiaupe  mirb 
fdjioarj  unb  breiig,  ̂ ie  Urfadje  ber  Kranfl^eit  ift 
unbefannt;  in  gut  ouägefü^rten  2(uf3ud)ten  tritt  fie 

fcf)r  fc^mac^  auf.  58ei  ber  fef)r  (angfam  uerlaufenben 
S 10 in bfuc^t  üerfd;mäf)en  bie  Siaupen  ba§  ̂ utter 
unb  unterliegen  einer  2lrt  atuöje^rung.  Sie  merben 
burd)fd)einenb  bräunlid^,  unb  im  SJiagen  finbet  fid^ 
eine  Igelte  alfalifdie  ̂ Iüffig!eit  uolf  aJZifrofoffen.  25ie 
tote  9iaupe  Irocfnet  auö.  2)ie  ilranff)eit  erfd^eint 
meift  nad)  ber  britten  ober  oierten  Häutung  unb  fann 

gri)^ere  ̂ ud|ten  langfam  MvnidjUn  S)ie  ÄranJ^ei* 
ten  ber  Seibenraupen  finb  nid^t  l^eitbar;  man  fann 
nur  i^re  2ßirfung  üerminbern,  ifirem  Sluftreten  üor* 
beugen^  tnbem  man  bie  3luf3ud)t  rationeU  betreibt 
unb  üor  aKem  guten  Samen  üeriuenbet.  %nv  bie 
Samengeminnung  ((^rainierung)  mä^lt  man  ge^ 
funbe  Siaupen,  breitet  bie  barau§  erhielten  ̂ ofon§ 

auf  öürben  au§  ober  fpannt  fie  auf  r)arfenartige  ©e- 
ftelte  ein.  2)ielSier  lä^t  man  auf  Seinmanb  ober  i^ar; 

Ion  ablegen  unb  f)ebt  fie  überäßinter  in  luftigen,  fü^-- 
len  Siäumen  auf  (^ubuftrialgrain^).  Si^erer 

ift  bie  üon -^afteur  üorgef^lagene  3ellengrainie-- 
rung,  bei  meld^er  man  jebeö  einzelne  Sd^metter^ 
lingöpaar  nad^  bem  2luöfc^lüpfen  in  einem  fleinen 
-t;üllfäddjen  ifoliert.  iyn  biefem  erfolgen  bie  33egatj 
tung  unb  baö  2lblegen  ber  (Sier.  9?ac^  bem  2lbfterben 
ber  Schmetterlinge  mirb  iebe§  ̂ aar  mifroffopifc^  auf 
Äi)rperd^en  unterfud^t,  fo  baf;  man  nun  gan3  fidler 
bie  gefunbeu  Gier  oon  ben  infizierten  trennen  lann. 

(i;rftere  liefern  Slufäuc^ten,  meldje  ber  ̂ örperd^en* 
franü^eit  nic^t  unterliegen  unb  gegen  anbre  ̂ ranf; 

l}eiten  fid^  fe^r  miberfta'nbsfäljig  ermeifen.  2)ie  @ier ber  gef  unb  befunbeneu  Schmetterlinge  (^ellengrainsi) 
werben  oon  ben  Sädd^en  abgemafd^en.  2)urd^  biefe 
yjiet^obe,  meldte  gegenioärtig  allgemein  verbreitet 
ift,  «jurbe  ßuropa  oon  einem  Xvibnt  erlöft,  meldten 
eö  üor^er  an  ̂ apan  für  bie  minber  mertooUen  ©rün* 
fpinnerraffen  entrid^ten  mu§te. 

3luf;erBombyx  mori  liefern  nod;  oiete  anbre  Spins 
ner  Kofon§,  beren  gaben  alS  Seibe  benu^bar  ift  unb 

5um  ̂ ?eil  feit  langer  ̂ eit  benu^t  mirb.  ̂ ßlan  be^eid^; 
net  biefe  Seibenarten  al§  milbe  Seibe,  meit  bie 

betreffenben  Spinner  im  g^reien  gezüchtet  werben,  fie 
finb  bauerhafter,  ftörfer  im  g-aben  unb  erleiben  beim 

färben  feinen  Sb'erluft,  raeil  fie  feinen  Seibenfeim 
enthalten.  Mit  einigen  biefer  S.  finb  in  ©uropa  ge= 
lungene  3ud;tuerfud)e  nngeftellt  morben.  ^u  ben 

mid[)tigften  gehören  ber  ̂ tufferfpinner  Sitbien^  (An- 
theraea  mylitta,  A.  paphia),  berCSidhenfpinner^fiorbs 

djinaö  (A.  Peniyi,  f.  Xafel,  gig.  3),  beffen  Seibe 

fälfchlich  Xuffah  genannt  mirb,  ber  (gichenfpinner 
^apanö  (A.  Yamamai),  ber  2lilanthuöfpinner  ©hinaö 
unb  ̂ apanö  (Attaciis  [Saturnia]  Cynthia,  f.  ̂afel, 

^ig.  4),  ber  fübameritanifche  S.  (Attacus  Cecropia, 

f.  S^afel,  'gig.  2)  u.  a.  33gl.  §abe rlanbt,  SerS.  bes) 
iDiaulbeerbaumä  (äöien  1871);  SÖei^meiler,  ̂ ucht 

beö9Jiaulbeerbaum§  unb  berSeibenraupe(^erl.l875); 

^^afteur,  Etudes  sur  les  malacUes  des  vers  ä  soie 
(')i^iu\  1871, 2  35be.) ;  33  0  II  e ,  ̂ie^ranfheiten  ber  Sei 
benraupe  (©örj  1874);  söftcrretd^ifdjc  Seibenbau= 

jeitung«  (baf.  1869— 72)unb  >^^al}Xt^hiri(i)te  berSei^ 
imbau  ■■  3]erfudjöftation  inöörj«  (baf.  1873 ff.) ; 

■H e i che nb ad),  Uber  Seibenraupenjud^t  ic.  in 
(Shina  (a)cündj.  1867);  9?e^,  Ser  japanifd^e 
unb  ber  d)inefifche  ®id)enfeibenfpinner  0iin- 
loieb  1883),  unb  ;iJitteratur  bei  Seibe. 

Sciöcmuurm,  bie  diawpz  besi  SeibenfpinnerS. 
SciiJcnjudjt,  f.  Seibenfpinner. 

«SciÄl,  Johann  (Gabriel,  ̂ id)ter,  geb.  21.  ̂ uni 
1804  5U  Sien,  marb  1829  ̂ ^^rofeffor  am  ©tjmnaftum 
in  ©illi,  1840  Äufto§  be§  Wcmiy-  unb  2lntifenfabi= 
nettS  in  Söien,  1856  Sdjo^meifter  ber  faiferlid^en 
Sdha^fammer  unb  1867  jum  3tegierung§rat  ernannt. 
Seit  1871  in  ̂ Huheftanb  werfest,  ftarb  er  18.  ̂ uli 
1875  in  äßien.  Seit  1847  mar  S.  93Htglieb  ber  Wu- 
ner  2lfabemie  ber  äßiffenfchaften.  3lh  ben  beffern 

feiner  Igrifd^en  ©ebid^te  finb  flie^enbe.  Sprache,  "^la- 
türlidhfeit  unb  ungetrübter  f^^rohfinn  gu  rühmen. 
2luch  in  ber  33allabe  unb  Stomanje  mie  in  ber  2)ia- 
leftbidhtung  hcit  er  ntand^eg  Slnerfennen^merte  gelei^ 
ftet;  bagegen  hciben  üon  feinen  bramatifd^en  ©ebid^= 

ten  nur  bie  Sof alpoffen:  »'g  le|te  genfterln«  unb 
»SDrei  ̂ ahre  nach  '»^  legten  genfterln«  Beifall  ge^ 
funben  unb  oerbient.  Sie  Xitel  feiner  ©ebid^tfamm^ 

lungen  finb:  »^Sichtungen«  (Sßien  1826—29, 3  53be.; 
neue  3lu§g.  1836),  morauS  bie  »Sieber  ber  ̂ Jlad)U 
(2.2lufl.,  baf.  1851)  befonberö  erfdiienen;  »glinferln, 

i3ft'reicharifchi  ©'fe^'ln,  ö'fang'ln  unb  @'fchicht'ln<^ 
(baf.  1828-37,  4  §efte);  »«ifolien«  (baf.  1836,  5. 
3lufl.  1855);  >^ Siebertafel«  (baf.  1840);  »©cbichte  in 
nieberöfterreichifd^er5Kunbart«  (©efamtau§gabe,baf. 
1844)  unb  »9Zatur  unb  ̂ erj«  (Stuttg.  1853, 3. 2lufl. 
1859).  21B  Gr^ähler  trat  S.  auf  mit:  »ßrjählungen - 
(Sien  1828,  3  Sbe.);  >^(SJeorginen«  (©raj  1836); 
»3Joüeletten;<  (SBien  1838);  »(Spifoben  au§  bem  3iOi 
man  be§  Sebent«  (baf.  1839);  »äßanberungen  burch 

Xirol  unb  Steiermarf«  (Seipj.  1840)  unb  ben  9to= 

üellenfammlungen:  »Saub  unb  ̂ Jlabeln«  (äßien  1842, 
2  SBbe.;  2.  Slufl.  1845  u.  1871)  unb  »^entameron« 
(2eip3. 1843).  2tudh  epigraphifdje,  ard^äologifche  unb 
numiömatifd^e  äßerfe  ̂ at  S.  Deri)ffent licht.  Seine 
»©efammelten  Sd^riften«  erfdiienen  in  6  33änben 

(2ßien  1876—81),  feine  »Sagen  unb  ©efd^id^ten  auö 
Steiermarf«  gab  Schloff  ar  herauf  (©rag  1881).  %l. 

Partei,  ̂ oh.  6abr.  S.  (Sien  1875). 

SeiDIi^,  ̂ suliu§,  ̂ ^^feubonpm,  f.  Seittele§  2). 
«SeiiJü^er  "Salj,  f.  t).  m.  äJitterfalj  (fchmefclfaure 

ajiagnefia),  f.  Schmefelfäurefalje,  S.  734. 
SctWi^puIder,  f.  ̂raufepuluer. 
Scieröc,  bän.  Snfel,  norbroeftlid^  üon  Seelanb, 

9lmt  §olbctf,  14  qkm  mit  7—800  (ginm. 
«Seife,  ba§  ̂ robuft  ber  ©inmirfung  von  ä|enben 

3llf alien  unb  Saffer  auf  gette.  Sel^tere  beftehen  au§ 
(yit)ceriben  ber  Stearinfäure,  ̂ almitinfäure  unb  DU 
fäure  (Stearin,  ̂ almitin,  Dlein)  unb  merben  burd^ 
^tt^fali  ober  2t|natron  jerfe^t  (oerf  eift),  inbemfich 

ftearin=,  palmitin^  unb  ölfaure§3llfali,  beren  @emifd[) 
bie  geroöhnlidje  S.  bilbet,  unb  ©l^cerin  abfcheibet.  ̂ e 

reidjer  ba§  ̂ yett  an  Stearin  unb  ̂ ^almitin  ift,  um  fo 
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prter  wirb  bie  träl^renb  bie  oreinreid^en  Öle  tuet; 
cf)erc  ©.  liefern.  9}on  grö^erm  ©influ^  auf  bie  ̂ onfis 
ftenj  bcr  ©eifen  ift  aber  bie  Statut  be§  2tlfali§.  SD^it 

'!}(^fanBercitete©eifenfinbftetgn)eic^,f^mierig,^t)flros 
ffopifcJ)  (©d)nticrfeifen),  roäJirenbbie  3^atronfeifen 
(©  0  b  a  f  eif  en)  f)avi,  feft,  luf  tbeftänbig  finb.  SBenn  man 

bie  2öfiing  einer  ̂ alif eife  mit  ̂ oc^falj  (ßfilornatrium) 
BeEianbelt,  fo  entftelien  3fJatronfeifc  ünb  (S^Iorfatium. 
Man  benu^t  gur  ©eifenbereitung  Slalg,  ̂ almöl, 
^almfernöl,  5lofo§öl,  33aumöl,  ©efamöl,  ©rbnufeöl, 
33aumn)üII|amenöI,  St^ron,  SeinöJ,  ̂ anföl,  feltener 

Mböl,  ©ctimalj,  ̂ ferbefett,  ̂ üipt--  ober  93affiaöl, 
(SJalambutter,  ̂ Bateria*,  5J?afurratglg  jc.  ̂ ^tmx  roirb 
bie  in  ©tearinfabrifen  abfanenbeOIfäure  auf  ©.  oer* 
arbeitet  unb  jur  S)arftenung  ber  ̂ arjfeifen  ba§  gic^s 
ten^arj,  ftetä  aber  nur  in  SSerbinbung  mit  fetten, 
ba  bie  ©cifen  au§  reinem  ̂ arj  niemal§  feft  toerben 
unb  auct)  al§  ©d^mierfeifen  nic^t  üermenbbar  finb. 
S)te  2llfalien  roerben  in  ber  f^orm  von  Saugen,  Sö* 

fungenr)on^ll§faIiober^|natron,angen)anbt.  ^-rül^er 
bereitete  ber  ©eifenfieber  biefe  felbft  au§  ̂ ol^afd^e 
über  ̂ ottafc^e  (fot)Ienfaure§^aIi),  gegenmärtig  meift 
au§  ©oba  (fo^lenfaure§  ̂ Tiatron)  mit  öilfe  von 
falf,  melc^er  bem  2llfalifalä  bie  ̂ otjlenfäure  entgieJit, 
fo  ba^  au§  !oI)Ienfaurem  ̂ ali,  refp.  3^atron  lil^Mi, 
bej.  ̂ ^natron  wirb,  ©e^r  J)äufig  oerroenben  aber 
bie  ©eifenfabrifanten  fertiget  ̂ ^natron  au§  ben 
©obafabrifen.  ̂ 5)a  nun  mit  40  2:eilen  2ll^natron  ba§i 

felbe  erreicht  mirb  roie  mit  56  Steilen  ä|fali,  unb  ba 
überbieö  bie  iRatroncerbinbungen  erJ)eblic^  billiger 

finb  al§  bie  entfprecf)enben^alir)erbinbungen,  fo  mers 
ben  le|terc  faft  nur  nocf)  ju  ©rfimierfeifen  benu^t, 
mäl^renb  man  früJier,  al§  $ottafd)e  billiger  mar  al§ 

bie  ©oba,  5lalifeifen  barfteUte  unb  biefe  burcf)  5£oc^j 
falj  (S^Iornatrium)  in  Siatronfeife  oerroanbelte.  2)ie 

S^onjentration  ber  Saugen  richtet  fid^  teil§  nad^  bem 
einjufc^Iagenben  3}erfa|ren  bei  ber  ©eifenbereitung, 

teil§  na^  ber  ̂ flatur  be§  ju  oerarbeitenben  f^etteS. 
2;alg  erforbert  3.33.  fd)iüacf)e,  ̂ ofo§öl  fe^r  ftar!e  Sau= 
gen.  S)ie  jur  S3erfeifung  ber  e^ette  erforberlic^e 
SJlengeSllfali  lä§t  ficfi  nic^t  im  attgemeinen  angeben, 
ba  bie  ̂ ufammenfe^ung  ber  ̂ ^ette  erijebüd^  fd)n)nn!t. 

dagegen  lä^t  ficf)  genau  berechnen,  ba^  gur  33erfeis 
fung  üon 

Äfeuatrott  «Itfelali 
100  Seilen  5PoImititt  ejforberlic^  fmb  .  14,9     20,8  Seite 
100     •     ©tearltt         •         •    .  13,5      18,9  • 
100     »    dem  •        •    .  13,6      19,;  • 

^55ie§  gilt  iebod^  nur  für  ̂ ernfeif en,  meldte  bei  ber 
33ereitung  burd)  ̂ od^falj  oon  ber  überf  rpf  figen  Sauge, 
bem  SBaffer  unb  bem  barin  getöften  ©Igcerin  gefd^ie? 
ben  roerben.  S3ei  ben  Seimfeif en,  roeirfie  überjd[)üfs 
fige  Sauge  unb  ©I^cerin  eingefcf)Ioffen  ent{)alten 
unb  burd)  einfaches  ©rftarren  be§  ©eifenleimg  ent« 
fielen,  foroie  bei  ben  ©ci)mierfeifen,  meiere  bicfUc^e 
Söfungen  üon  ©.  in  Sauge  barftelten,  liegen  bie  ̂ ers 
I)ältniff.e  roefentlid^  anberä.  93ei  ber  ̂ Jabrifation  bil* 
liger  ©eifen  roirb  auc^i  2ßaffergla§  in  großer  33lenge 
angeroanbt,  unb  in  ?ßorbamerifa  benu^t  man  jur 

SSerfeifunQ  au§  ̂ rpoHtf)  erl)altene§  S^atronaluminat. 
^ie  SSerfeifung  ber  ̂ ette  erfolgt  nict)t  augenblidlicl) 

beim  ̂ ^ufammentreffen  mit  ̂ pali;  oielme^r  bitbet 
fidE)  juerft  eine  emulfion§äl)nlid^e  SJiifc^ung  be§  f^cts 
te§  mit  ber  Sauge,  entftef)en  faure  fettfaure  ©alge, 
meldtie  bie  übrige  gettfubftang  fufpenbiert  enti)alten, 
biefe  roirb  bann  aHmä^Üc^  auc^  oerfeift,  unb  bie  fau* 
ren  ©alje  roerben  in  neutrale,  in  ©.,  übcrgefül^rt. 
S)ie  SBerfeifung  fü^rt  man  in  großen,  ftumpf  fegel^ 
förmigen,  fcfimiebeeifernen  Ueffeln  au§,  roelcl)e  bürd^ 
birefteg  geuer  gelieigt  unb  mit  einem  Sluffa^  (©turg) 

au§  ̂ clj  ober  5)iauerroerf  üerfef)en  roerben,  um  bQ§ 
Überfteigen  ber  fc^äumenben  2)iaffe  gu  oer^inbern. 
S)ie2lnroenbung  oon^Jiampf  ift  nur  oorteil^aft,rocnn 

man  bcnfelben  auf  150  - 160''  überbi^t  unb  bireft  in 
bie  3U  oerfeifenbe  äRaffe  leitet.  ?ieuerbing§  leitet 
man  roof)l  bie  SSerfeifung  mit  §ilfe  be§  2)ampfe§ 
ein  unb  fod^t  bie  ©.  auf  bireftem  f^euer  fertig,  ßur 

2)arftellitng  oon  2:algfernfeife  foc^t  man  bog  g-ett 
unter  allmö^Iic^em  S^i^a^  von  ftarfer  Sauge,  bi§ 
eine  ̂ robe  be§  entftanbenen  ©eifenleimö  auf  (SJla» 

ooltfommen  flnr  erfc^eint.  2)ann  fügt  man  10—12 
^roj.  ̂ od)fal5  ju  unb  erreid()t  baburd)  bei  ber  Uns 
löelidjfeit  ber  ©.  in  ̂ ^odjfalglöfung  eine  oollftänbige 
©erinnung  be§  ©eifenleimö  gu  roeifeliclien  gloden, 

graifc^en  meldten  flare  ©aljlöfung  fte^t.  2)urc^  ba^ 

Ä'larfieben  in  bem  bebedten  Äeffel,  bi§  ber  ©cf)aum 
oerfc^rounben  ift  unb  nur  nod)  ̂ ro^e  burc^fidjtige 
Slafen  auffteigen,  fernt  bie  ©.,  jiebt  fid^  me^r  unb 
mel)r  gu  runblid;en  itörnern  gufammen  unb  erreicht 

enblicf)  bie  erforberlic^e  5i3efc^affenl)eit,  um  in  formen 
gefd)öpft  roerben  gu  tonnen,  in  roeld^en  fie  erftarrt. 
|)äufig  roirb  bie  tenfeife  gefc^liffen  unb  groar 
oon  oben,  inbem  man  nac^  bem  ̂ larfieben  ganj 
fd)roac^e  Sauge  ober  SBaffer  l)ingufügt,  ober  bei  fe^r 
unreinen  9J?ateriaIien  oon  unten,  inbem  man  bte  Uns 
terlauge  abgief)t  unb  Sauge  mit  etroa§  ©alg  gufe^t. 
Sei  ftarfem  Äodjen  roirb  bie  ©.  hann  roaffer|altiger. 

Sie  nicjit  gefc^liffene  ©.  erftarrt  gu  einer  gleid^mä^i* 
gen  roei^lic^en  ober  grauroeifeen  SKaffe,  in  ber  etroa§ 
roaffert)altigen  aber  fd)eibet  fid)  bei  langfamem 

falten  bie  ©tearin*  unb  ̂ ^3almitinfeife  friftaHinifc^ 
oon  ber  Dleinfeife,  roelc^e  aHe  färbenben  ̂ erunrei= 
nigungcn  ((Sifenfeife,  ©c^roefeleifen)  einfdjliefet.  ©o 
entftel)t  bie  Äern*  unb  ?^lufebilbung  ber  marmos 
rierten  ©.,  roeld^e  noc^  oerftärft  roirb,  roenn  man 
©ifenoitriol,  93olu§  ober  ̂ ^ranf furter ©djroarg  bei  ber 
SSerfeifung  gufe|t.  Sä^t  man  möglid)ft  bünn  gefd[)lifs 
fene  ©.  längere  ̂ eit  rul)ig  ftel)en  unb  fc^öpft  fie  bann 
oom  33obenfa^  ab,  fo  erhält  man  reine  roei^e  ̂ ern* 
feife,  roeld)e  aber  me^r  SSaffer  enthält  alö  bie  mars 
morierte.  ̂ iDie  SKarmorierung  bietet  alfo  bie  befte 

©arantie,  ba^  ber  Söafferge^alt  eine  geroiffe  ©renge 
nid)t  überfc^reitet.  Sßirb  nid)t  gefrliliffene  ©.  nac^ 
bem  ̂ larfieben  in  formen  gefc^öpft,  fo  burd)gie^t 
man  fie  mit  einem  9iüf)rftab  ber  ̂ Breite,  bann  ber 
Sänge  nad)  in  geraben  Smien.  S)erartig  gerül)rte 
©.  geigt  nac^  bem  ©rftarren  bie  fogen.  #ianbeln 
über  Blumen,  nämlic^  9iei^en  oon  bunflern  man* 
beiförmigen  ©teilen  in  l^ellerm  ©runb.  100  2:eile 
2;alg  geben  155  ̂ eile  auf  35?anbeln  gerührte  Äernf  eife 
unb  etroa  5  ̂rog.  met)r  gefdiliffene  marmorierte  ©. 

^n  f^ranfreic^  roirb  Dlioenijl,  aud^  ©rbnu^s,  ©efam^ 
unb  raffiniertet  SaumrooUfamenöl,  in  ßnglanb 

^Salmöl  auf^ernfeifeoerfotten.  Oft  roirb  aud^^almöl 
in  Sßerbinbung  mit  Ölfäure  oerarbeitet.  2)ie  ölfäure 
neutralifiert  man  mit  einem  ©emifd)  oon  fo{)lenfaus 
rem  unb  ä^enbem  2llfali.  Ttan  fe^t  bie  Ölfäure  gu 

ber  fiebenben  Souge,  fod|t  unter  roeiterm  3"f<i§ 
oon  Sauge,  bi§  bie  ©.  fertig  ift,  falgt  bann  au§  2c. 

2)iefe  ©.  ift  roeidier  unb  leidjter  VöUiä)  aB  2:algferns 
feife,  roirb  aber  prter,  roenn  man  mit  ber  Ölfäure 
etroa§  Xalg  oerarbeitet.  2)ie  fogen.  SB  ac^  pfeife 

(33Ieic^feife)  roirb  au§  einem  ©emifd)  oon  ̂ alg,  ̂ o* 
fotöl  unb  Palmöl  bargeftellt,  ift  fe^r  rein  unb  oolt* 
fommen  neutral,  fd)äumt  beffer  al§  ̂ algfeife  unb 

eignet  fid)  aud)  für  ̂ ^-ärbereien.  ©ie  roirb  ̂ äitfig  mit 
9iitrobengol  parfümiert  (2Kanb  elf  eife).  tenfeife 
roirb  au mit  §arg  bargeftellt,  inbem  man  entroeber 
fertige  Äernfeife  mit  fertiger  ̂ argfeife  mifc^t,  ober 
eine  3Jiifd)ung  oon  ̂ ^etten  mit  öarg  oerfeift;  bann 
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bie  ©.  au§fQl,^t,  flav  ftebet,  tn  formen  füITt  unb  fo 
ftar!  mit  ̂ eiBem  SEaffer  fdjleift,  baji  ein  flüffiger 
Seim  entfteJ)t. 

2)ie  Seimfeifcn  irerbcn  ftet§  mit  5lofo§öt  bärge* 
ftellt,  meld^eg  ftcf)  ̂ mor  [el^r  teicfjt,  aber  nur  mit  ftar^ 
fen  i^augen  uerfeifen  lä^t  unb  eine  ©.  liefert,  bie  um 

befdjabet  i^rer  ̂ ärteSO— 60,  felbft  75  ̂ roj.  SBaffer, 
auä)  fc^imadje  Sauge  binbet,  niemals  marmoriert, 
fonbern  ftet§  meifi,  alabnfterartig  burdjfd^einenb  ift, 
teJ)r  ftarf  jd)äumt  unb  fid)  nur  mit  ̂ ilfe  non  fef)r  üiet 

^od)ial5  auSfalgen  lii^t.  dlüi)vt  man  ̂ ofoSöI  bei  80" 
mit  ftarfer  Sauge  jufammcn,  fo  mirb  eg  fefir  fc^nett 
üerfeift,  unb  bie  ©.  fann  al^balb  in  g-ormen  gefüßt 
merben.  9J?eift  mirb  reine  ̂ ofo§feife  unb  befonber§ 
2:oilettenfeife  auf  faltem  2ßeg  bargeftellt,  inbem  man 

ba§  gefc^mol^ene  |^-ett  in  bie  ̂ ^orm  bringt,  bie  Sauge 
unter  beftänbigem  Siübren  äufel^t  unb,  menn  bie 

5!Kaffe  fiinreid^enb  »erbidt  ift,  '^•arbftcffe  unb  ̂ ar* 
füme  beimifdjt.  ©emifc^e  von  kofo^öl  mit  anbern 

^-etten  merben  mie  gen)ör)n(icl^  ge!od)t,  aber  aud^biefe 
(Seifen  binben  febr  uiel  SEaffer  unb  (Salslöfung,  er* 
fd)cinen  babei  oolltommen  bart,  fcbrumpfen  aber  beim 

>ilufben)al)ren  ftart  ein  unb  übergießen  fid),  menn  fte 
freiet  2llfa(i  entbatten,  mit  feinen  meinen  ̂ riftaHen. 

S)ie_fe  ©eifen  merben  üielfacb  mit  ©törfe,  Seim, 
teibe,  %i}on  2c.  nerfälfdit,  aud)  mit  SBaffergla^  ge* 
fänt.  ©et)r  oerbreitet  finö  bie  nad)  iJ)rem  Urfprungös 
ort  benannten  ßfd^meger  ©eifen  (fünftlid)e  ̂ ern= 
feifen),  melcbe  gute  SRarmorierung  geigen,  feft  unb 
troden  ftnb,  aber  giemlid)  nie!  3Baffer  entbalten.  3« 

ij^rer^arftellung  oerfeift  man2:alg  ober ^almöl  ober 
eine  aJUfd^ung  üon  beiben  mit  ©obalauge,  falgt  au§, 
fd)öpft  ben  äexn  in  eine  Küblbütte  unb  mifd^t  ißn 
mit  einer  mit  ̂ ali«  unb  SfJatronlaugc  bereiteten  ̂ o* 

to^feife  unb  fod)t  unter  ̂ u'\a^  von  Sauge  unb  etmaS 
©al^maffer,  um  größere  2lu§beutc  gu  erzielen.  ̂ Die 

©.  rairb  bann  in  ̂ ^-ormen  gefüßt  unb  bie  ̂ "fu^bils 

bung  burci)  gute§  ̂n't>Qden  beförbert.  100  ̂ eile  ̂ ^-ett liefern  200  2;eite  ©.  unb  mebr. 
öarjfeifen  ro erben  au§  ̂ ofo§öI,  ̂ almöt,  ̂ alg 

unb  §ar3  bargefteßt,  unb  jroar  nimmt  man  auf  100 

S;eile  %^tt  30—100  ̂ eile  ̂ arj  unb  mifd)t  entraeber 
bie  für  fid)  bereiteten  Seifen,  ober  mifcbt  ba§  .^oarj 
mit  bem  ̂ ^^ett  unb  oerfeift  bieg  ©emifd)  bireft.  ̂ Siefe 
©eifen  pflegen  ftarf  mit  ©alpaffer  gefünt  gu  fein, 
eutbalten  frete§  Sllfali,  löfen  ftc^  Ieid)t  in  SBaffer  unb 

fcßäumen  fet)r  gut.  SJian  erl^ält  300  ̂ roj.  2lu§beute 

unb  mebr.  9Ui§  ungebleid)tem  '^salmölunb  raenig  ̂ arg 
erhält  man  gelbe,  bei  feßr  f)ol^em  §ar3geJ)aIt  braune 
©eifen. 

©cßm.ierf  eife  wirb  au§  Seinöf,  §anfij[,  %f)van, 

dinh'öl,  Ölfäure  unb  Kalilauge  bargeftellt.  9JZon  fe|^t 
inbe§  ftetö  etroag  ̂ ^iatronlauge  ju,  meil  biefelbe  bils 
liger  ift  unb  natrontjaltige  ©.  mebr  Sßaffer  binbet, 

oßne  3u  roeicß  gu  merben.  S)a§  g-ett  rairb  guerft  mit 
fcbitiocl^er  Sauge,  bann  unter  3"fo^  ftärferer 

Sauge  gefod)t  unb  fc^liefelid^  bie  ©.  mit  febr  ftarfer 
Sauge  abgerid)tet.  2)ie  rid)tige^efcbaffen^eiterfennt 

man  an  einer  auf  ©la§  getropften  '$robe  ober  mit 
ber  3ungc.  100  Seile  ̂ ett  liefern  240—250  Seile 
©c^mierfeife,  bod^  werben  b^ufig  bi§  400  Seile  bar* 
gefteHt,  inbem  man  bie  ©.  mit  ©tärfemef)!,  Sßon, 
©pedftein  t)erfälfd)t  ober  mit  2ßaffergla§  oerfe^t. 

^nü)  mirb  bie  ©d)mierfeife  mit  ̂ arjfetfe  oermif^t, 
inbem  man  ba^^arj  für  ficß  oerfeift,  ober  inbem  man 
e§  ber  ©cb^"ierfeife  jufe^t  unb  bann  mit  Sauge  bi§ 

gur  SSerfeifung  fodjt.  Man  unterfd)eibet  im  öanbel 
Ölf  eife  (tonfeife,  braune,  fcßwarge,  grüne©.),  eine 
bide,  burd)fd)einenbe,  bxanm  bi§  fcbroarge,  auc^ 

grüne,  penetrant  riec^enbe  2}?affe  mit  50  ̂ rog.  SBaf* 

fergebalt,  raeldjc  au§  ̂ anföt,  Setnöl,  3lüböt,  SFiran, 

ölfäure  bargeftellt  unb  mit  ̂ nbigo  grün,  mit  i^alU 
äpfeIabfod)ung  unbßifenoitriol  f  d^io arg  gefärbt  mirb, 
unb  glatte (Slains  ober©iIberfeife,  ioeld)egen)ößni 
lid)  m§>  ̂ ahnöl  unb  Ölfäure  ober  au§  ölen  unter 

3ufa^  üon  ©obalauge  bargeftellt  mirb  unb  gelblid)* 
mei^  mit  filberartigem  ©d^ein  ift.  2ln  mand;en  Dr* 
ten  mirb  eine  Uare  ©dimierfeife  mit  grobem,  fi>rnig 

friftallinif djen  9lu^fd)eibungen  oon  ftearin*  unb  pal- 
mitinfaurem  ̂ ali  bargeftellt,  inbem  man  bas  Öl  mit 
^^almi3l  ober  Saig  oerfe^t,  eine  mi)gtid)ft  fobafreie 

Sauge  anioenbet  unb  bie  ©.  bei  9—12"  langfam  er* 
falten  läBt.  33i§n)eilen  mirb  ba§  ̂ orn  burd^  SBeimi» 

fcbung  oon  ©tärfes,  Sljom  unb  ̂ alltörndjen  nacßge* 
abmt.  ©ie  Soilettenfeifen,  rcie  SHanbelfeife  k., 

loerben  forgfältig  auö  fel)r  reinen  9)'caterialien  bar* 
gefteHt,  gefärbt  unb  parfümiert;  transparente©, 
erbätt  man  burd)  Sluflöfen  trodner  Salgfeife  in  211= 
fobol  unb  ©ingie^en  ber  flaren,  gefärbten  unb  par* 

fümierten  ©.  in  ̂(ediformen,  in  meldten  fie  in  einis 
gen  3Bod^en  erftarrt ;  ©  l^  c  erinfetf  emirbin  äl^nlid^er 
Sßeife  burcb  Söfen  oon  ©l^cerin  in  ©.  bereitet.  ®ie 
$8im§fteinfeife  mirb  burd[)  ©inrüßren  oon  SimS* 
fteinpuloer  in  gefd^moljene  ©.  bargeftellt  unb  oon 
§anbarbeitern  benu^t.  SBäl)renb  bie  mit  2llfalien 
l^ergeftellten  ©eifen  in  3Baffer  li)§lid)  finb,  bilben  bie 
alfalifcßen  @rben,  bie  ©rben  unb  bie  9}?etallo£t)be 
mit  ben  ©äuren  ber  ̂ ^ette  unlö§lid^e  SSerbinbungen. 
^on  biefen  unlö§lid)en  ©eifen  entftel)t  Äalffeife 

beim  SBafcßen  mit  bartem  Sßaffer;  ba^er  bilbet  lel^; 
tere§  mit  ©.  feinen  ©d^aum  unb  eignet  fid)  über* 
l)aupt  nicbt  gum  SKafcben.  ̂ alffeife  entfteßt  aud)  in 
^bampffeffeln,  raenn  mit  falfl)altigem  ©peiferoaffer 
©djmieri)l  Ijinein  gelangt.  2lud)  fpielt  fie  eine  diolh 
bei  ber  ̂ iDarfteHung  oon  ©tearinfäurc.  Sl)onerbes 
feife  fommt  beim  3Bafferbid)tmad}en  ber  ©emebe, 
beimSIoioieren  mitSbonerbefalgen  gebeigterÖeraebe, 
beim  Seimen  be§  ̂ apierS  gur  Slnmenbung;  SD^an* 
ganfeife  bient  al§  ©iffatif;  SXeifeife  ift  SBlei* 
pflafter;  ein  ©emenge  oon  i^upfer*  unb  ©ifens 
feife  bient  gum  ̂ örongieren  oon  <S)ip§abgüffen;  2lrs 
fenif feife  ift  ein  ©emifdö  oon  ©.,  arfenlger  ©äure, 
^ottafd)e,  ̂ alf  unb  Dampfer  unb  mirb  gum  ̂ onfers 
oicren  oon  Sierbälgen  benu^t.  3"  mebijinifd^en 
^roeden  bereitet  man  eine  ̂ alifeife  (Sapo  kalinus) 
au§  ̂ ^fali,  Seinöl  unb  SBaffer  unter  ̂ ^^a^  oon  ©pis 
ritu§,  eine  S^atronfcife  (Sapo  medicatus)  au§  Sl^s 
natron,  ©cbmalg,  Dlioenöl  unb  SBaffer  unter  3"fa$ 

oon  ©pirituS  unb  2luöfalgen  mit  Ä'ocbfalg  unb  etmaS 
©oba.  ̂ alappenfeife  (Sapo  jalapinns)  beftebt  au§ 
gleid^en  Seilen  ̂ Ratronfeife  u.  S^lappenbarg,  bie  man 

unter  ̂ ufai^  oon  ©piritu§  miteinanber  oerbinbet. 
®ie  Äalifeife  bient  al§  (Einreibung  gur  Sluffaugung 

d^ronifd)er  S9mpbbrüfenanfd)tt)ellungen,  oon  2lu§s 

fd^roi|ungen  inöergbeutel  unb53aud)feU,  bie  9?atrons 
feife  mirb  auf  $illen,  gu  ©eifenpflafter  unb  ©eifen* 
fpiritu§  oerarbeitet,  Scilappenfeife  bient  al§  abfübren* 

be§  9Jattel.  —  ̂5)ie  geroö^nli^e©.  löftfid)  in  SUfobol 
unb  in  menig  Sßaffer.  SSerbünnt  man  aber  bie  mäf* 
ferige  Söfung  fel)r  ftarf,  fo  gerfe^t  ficb  bie  ©.  unter 
3lbfd)eibung  oon  unlöälicbem  fauren,  ftearin*  unb 
palmitinfauren  Sllfali,  n)äl)renb  bafifd^e§  ©alg  gelöft 
bleibt.  ̂ ie§  loirft  löfenb  auf  ben  ©d;mu^,  meld^er 
ber  §aut  ober  ben  ©eioeben  meift  burd)  ̂ Jermittelung 
oon  §ett  anbaftet,  ba§  §ett  mirb  oon  ber  alfalifcben 
Söfung  aufgenommen,  unb  fo  wirb  ber  ©taub  2C. 

beroeglid)  unb  l)aftet  an  ben  f^^loden  be§  unlöSlid^en 
fauren  ©algeS,  meldte  alfo  für  bie  3ieinigung  ni^t 
bebeutungslo§  finb.  SBetber  äißirfung  ber  ©.  fommt 
aucß  bie  gro^e  33ene^barfeit  aller  Äörper  burd^  ©ei« 
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fenlö{un(^  uitb  bie  alfalifc^e  SBcfc^affcn^eit  ber  Ie|j 
tern  in  ̂etrac^t. 

3ufammenfc|uttg  einiger  ©eifen: 

«3 
^  « 

9  — 

es 

S  ̂  

IT- 

SS 

3;al3lernfeife .  . 
1 23,8 

8,43 

61,0 

81,25 

7,5 

8,55 2,2 
8,55 

— 

1,77 
3,0 

2,5 

fiofoifetfe .  .  . 
36,8 46,4 6,9 

2,1 3,3 
5,4 

! 73.5 22,0 4,5 

{ 
24,8 
35,4 

61,2 
49,6 

1,7 

1,0 
8,0 

7,0 
1,3 1,1 

3,0 
2,1 

ölfäuwfeifc  .  . 21 66 13 
13 

SÄimierfeife  .  . 
1 
\ 

45,81 

50,08 

42,17 

38,50 
6,43 

7,26 
5,59 4,16 

burd)ftf)ntttlid) . 30 
64 

6 6 

Sie  (3.  loai*  fc^on  ben  2titen  Defaunt;  ̂ ltniu§  er-- 
n)äi)nt  fie  alö  äu^erlirf)e§  Mebifament  unb  al§  öaars 
ücr(c^önerung§mittel;  er  rü^nit  bie  auö  Siegern 
talg  unb  .t)oi3af(^e  unb  eräät)It,  ba^  bie  Germanen 

^arte  unb  raeidje  E)ätten.  3luc^  (SJalenoö  fpric^t 
üon  ber  beutfrf)en  welche  aB  ̂ Reinigungsmittel 
6enu|t  werbe;  e§  fc^eint  banad^,  aB  ob  bie  ©.  eine 

germanifd^e  (Srfinbung  fei,  tt)elc|e  bie  3flömer  auf 
t^ren(Sroberung§5Ügen  fenncn  lernten.  S'JacJibem  bie 
6eifenfteberei  qu§  einem  öau§{)altung§gef(^äft  in 
ben  gemerblic^en  Setrieb  übergegangen  mar,  fc^eint 

fie  fict)  ja^r^unbertelang  burd)  bn§  SJlittelalter  ̂ in^ 
burd^  of)ne  befonbere(Jntmicfe(ung  erl^alten  gu^aben. 
:,^n  ̂ranJreicf)  maren  um  bie  9)Utte  be§  17. 
tü?arfeiEe,  2;ouIon  unb  Si)on  §auptplä|e  für  bie 
Seifenfabrifatton,  unb  3)?arfeine  J)at  fid^  feitbem  jum 

miditigften  ̂ abrifplo^  ber  äBelt  erl^oben.  aJiäc^tige 
^örberung  erl)ielt  bie  ©eifeninbuftric,  feitbem  6J)es 
»reu!  bie  9latur  ber  ̂ ette  unb  mitl^in  ia§>  Söefen  beS 

SßerfeifunggprojeffeS  fennen  gelejirt,  anberfeitö  bie 
(Sntmitfelung  berSoboinbuftrie  einen  mäd^tigenSln^ 
fto^  gegeben  ̂ atte.  9^un  entmicf elte  M  bie  ©eifen» 
inbuftrie  in  moI)rl^aft  ftaunenerregenoer  SSeife. 
mäd^tiger  öebet  ber  ©obafabrifation  unb  auf  bo§ 

innigfte  mit  faft  aEen  ̂ ioeige»  c^emifc^er  ©emerb- 
tjjätigfeit  «erfdfimoljen,  bilbet  fie  einö  ber  roid^tigften 

©lieber  in  ber  @ntmidEeIung§gefd^id^te  ber  tfiemif (i)en 
©efamtinbuftrie.  ©egenmärlig  wirb  in  Siuerpool 

aßein  mefiriS.iä^irlid^  exportiert  aI§oor33egrünbung 
ber  ©obainbuftrie  in  fämtlid^en  §äfen  (^roPritan= 
tt{en§  ̂ ufammengenommen.  ^Die  2)QrfteHung  ber 

Seimfeifen  begann  feit  ©infü^rung  be§  Ä'ofoSöI^  gu 
(Inbc  ber  20er  ̂ al^re.  33gl.  ̂ eru|,  ̂ nbuftrie  ber 
^ette  unb  Öle  (Serl.  1866),  unb  bie  ̂ anbbüdjer  ber 
Scifenfabrifation  »on  äßiltner(3. 2luft.,2ßien  1884; 

»2;oiIettefeifens  baf.  1884).,  ̂ ifc^er  (6.  2tufr.,  baf. 
1880),@ngel{)arbt  (baf.  1886, 2 me.;  »SToilettenfei^ 
fen«,  baf.  1888)  unb  befonberS  2)eite  (Serl.  1887); 
S  r  an  n  t,  Treatise  pn  the  manufacture  of  soap  (Sonb. 
1888);  Unna,  Über  mebiginifc^e  ©eifen  (Seipj. 

1885).  ̂ ßttfc^^^tftß"*  (Seifenfabrifant«  (^r§g. 
üon  2)eite,  ̂ erf.,  feit  1881);  »©eifenfieber^^eitung« 
({)r§g.  »on  ̂ ngeIE)arbt,  5Utg§b.,  feit  1874). 

Seifenbaum,  f.  Sapindus. 
Seifengebitge  («Seifen,  ©eifenmerJe),  aKe 

©anb;,  ©efd^iebes  ober  SeJ)mab(agerungen,  meiere 
^etaUf örner  ober  ©belfteine  enthalten,  bie  au§  bem 

Soben  burc^  ben  SlufbereitungSproae^  be§  2lu§feis 
fenS  (2lugmafd^en§)  gemonnen  werben.  ®ie  mei^ 
ften  meldte  oft  eine  pgelige  Dberfläd^e  geigen, 

gel^ören  ber  Siluoialperiobe,  einige  ber  2ll(uüialpe-- 
riobe  an.  ̂ Die  gefuc^ten  TkiaU-^  unb  (Sbelfteinförner 
bcfinben  fic^  im  ©.  auf  fefunbärer  Sagerftätte, 

—  (Reigern. 

b.  1^.  fie entftammen ben (?^efteinen,  beren ^ertrümme* 
rung  ben  ®anb,  bie  (^efcfiiebe  unb  ben  ̂ ^f^m  lieferte. 

©cifenfrout,  f.  Saponaria.  ̂ alfc^e^  f. 
Lj'^chnis. 

®eifctt|ifltt|icr,  f.  SBIeipf  taftcr. 
<Scifennnl)c,  f.  Quillaja. 

8eifcnftcbcrflu^,  bie  Ünterlauge  ber  ©eifenfieber, 
cntbält  @It)cerin,  9f?atrons  unb  Äalifalje. 

@eifenf|itcrc,  t^flanjengattung,  f.  Quillaja. 

«SctfenfiiirituS  (Spiritus  saponatns),  eine  2(uflö: 
fung  üon  ÄoHfeife  in  ®piritu§,  au§  60  teilen  Cli^ 
renöl,  70  S|falilöfung,  300  ©piritug  unb  170  2Baf^ 

fer  bereitet,  bient  ai§>  lei^t  reigenbeö  3)cittel  bei  (Srs 
frierungen  unb  r^eumatifd^en  «Sd^merjen. 

Scifcnjiein,  f.  ©aponit;  aud^  f.  ».  to.  %alt  ober 

f.  ».  m.  -^i^natron  (f.  ̂ iatrium^^brog^b). 
«Seifcuuierf ,  f.  v.  m.  (Seifengebirge. 

Scifcnnjurjcl,  bie  äßurjel  oon  Saponaria  offici- 
nalis  ober  Gypsopliila  Stiiithium. 

<Seif enjinn ,  f .  3  i  n  n  e  r  5. 
«Sciffen,  Sorf  in  ber  fäc^f.  i^reis^auptmannfc^aft 

^Sresben,  2lmtS^auptmannf^aft  ^^i^eiberg,  ̂ at  eine 
epang.  Äirc^e,  (1885)  1380  Ginm.  unb  ift  .t>öuptfi^ 

ber  .•polafpieliüQreUi  unb  c^olaroarenfabrifation  im 
©rsgebirge. 

<2eiföcnncr§borf,  S)orf  in  ber  fäd^f.  ,^rei§^aupt: 
mannfc^aft  Sauden,  Slmti^auptmannfc^aft  Zittau, 
an  ber  Sinie  Sifd^ofsraerbas^it^^J"  ber  ©äd^fifdfien 
<Btaat^l)a^)n,  l^at  eineSBebfd^ule,  med^anifd^e  Weberei 

für  33aummoIIftoffe  unb  Drleans,  9Kafc|ineni,  ̂ 0(5; 
fcbul)--  unb  Äleiberfabrifation  unb  (i885)  8640  ©inrn. 

@cifri3,  äTcaj,  Äomponift,  geb.  9.  DU.  1827  gu 
Siottroeil,  erl)ieU  ben  erften  aJlufif Unterricht  üon  fei- 

nem ^ater  unb  feine  raeitere  2lu§bilbung  »on  bem 

^offapeEmeifter  Säglic^Sbetf  in.^ec^ingen.  2)ie{5ort- 
fc^ritte,  melclie  er  namentlich  auf  ber  S^ioline  machte, 
oeranlaBten  fc^on  1841  feine  2lnfteHung  al§  ©olo^ 
geiger  in  ber  fürftlic^en  Kapelle  bafelbft,  unb  einige 
Sa^re  fpäter  Jonnte  er  aud^  mit  einer  2}teffc  unb  einer 
Si)mpl)onie  al§  i^omponift  an  bie  Offentlic^feit  tre^ 

ten.  3^ad^  2luflöfung  ber  Kapelle  infolge  ber  politi^ 

fd^en  ©reigniffe  bee'^alirS  1848  f)xelt  er  fid^  einige 
l^a^re  in  3ürid^  auf,  mürbe  jebod^  1854  oon  bem  in: 
Smifd^en  nach  Söraenberg  inSd^lefien  übergefiebelten 

(dürften  oon  Fechingen  borthin  ol§  Kapellmeifter  be- 
rufen. 9lach  bem  2;obe  be§  f^ürften  (1869)  begab  er 

fiel)  nach  Stuttgart,  roo  er  feit  1871  alS  §of£apelli 
meifter  mirfte  unb  20.  2)e3. 1885  ftarb.  Sßon  feinen 
Kompofitionen  finb  hcroorjuheben:  Duoertüre  unb 

^mifchenaftSmufif  gu  Schillert  »Jungfrau  oon  Ox- 
lean§«,  eine  Sijmphonie  in  HmoU,  bie  Kantate 
»3triabne  auf  5^050^«  fomie  ©höre  für  DMunerftim^ 
men  unb  Sieber  für  gemifd^ten  6hor.  3llö  Dirigent 

machte  er  fich  befonberS  um  bie  3lufführung  »on  SSer* 
fen  ber  neubeutfd^en  Sd^ule  oerbient. 

«Seiger  (faiger),  bergmännifcher  2lu5brud^  für 

lotred[)t,  oertüal  (bei  (SJängen  ein  fallen  oon  75 — 90^) ; 
baher  in  ber  a)larffcheibefunft(f.  b.)  SeigerriB,  ein 
nad)  einer  fenfred^ten  ©bene  genommener  bilblid^er 
2)urchfcf)nitt  ron  einem  (Srubengebäube;  Seigers 

teufe,  bie  fenf rechte  S^iefe.  ̂ m  .«^üttenmefen  nennt 
man  f.  fiefelfäurereiche,  jähflüffigc,  langfam  erftar^ 
renbe  Sd^latfen,  im  @egenfa|  gu  ben  bünnflüffigen, 

bafifchen,  rafch  erftarrenben  frifchen  Schlacten. 
Seinern  (3lbfeigern),  ba§  SluSfd^meljen  einer 

leichtflüffigern  ©ubfianj  au§  einer  ftrengflüffigern 
bei  einer  ben  Sd^meljpunft  ber  le^lern  nid^t  errei; 

d^enben 2:emperatur,  3. 33.  oon 3Biömut unb  Sdjmef el= 
antimon  auö  ihren  (Srjen,  »on  filberhaltigem  Slei 
au^  Kupferlegierungen,  pon  ̂ im  au§  eifenhaltigem 
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3iittt  ic.  Wtan  öebieut  ftd)  baju  (^euciciter  ̂ (atten, 
.§erbe  (©elger^erbe)  unb  Flammöfen  mit  geneigter 
6of)le.  (Seigerbörner,  bie  unfd[)utel,^ßaren  diM- 
ftänbe  vom  ©.  (f.  Börner).  93eim  ̂ Reinigen  von 

eifenl^altigem  ,'^inn  nennt  man  bn§  6.  ̂ aufd^en. 

Seigucrtefolj  ('ipx.  fiänjctt,  nacf)  einem  im  17. 
lebenben  franjöfifdjen  2lpotI)efer,  9lamen§  (Seignette), 
f.  13.  lü.  meinfanreö  ̂ alinatron,  f.  SBeinfäure. 

Setgneur  (franj.,  fpr.  ffnnjöv,  abgefürjt  @ieur  iinb 

Sirc,  0.  Int.  senior,  »ber  ältere«),  in  ̂ -ranfreicl) 

cl-)emal§  berjenige,  meldjer  ein  :8e()en  ber  Ä^ronc  mit 
alten  baran  |aftenben  Siechten  ü6er^erfonnnb(Sigen= 

tunt  &efa^.  (5ine  folc^e  .'geiffcfiaft  nannte  man 

öeigneurie,  ben^nbegrit'f  ber  ̂ {edjte  aber,  bie  bem o.  gebührten,  (5  c  i g  n  e  u  r  i  a  g  c  unb  ben  ©.  felbft 

aubi-er  'Bdk  (3u greife)  ge5ogen  mirb.  (Seit  ben 
ätteften  Qzittn  begannt,  UnnUn  fie  erft  nad^  @infüfjs 
rnng  besSrapfeiB  größerer 33ebeutung  gelangen, 

eine  §anbfd;rift  ber  Sßiener  ."pof bibtiotfjef  au§  bem 
^a^r  1411  jeigt  bereite  eine  Seilbal)n  mit  ̂ anffeil 

unb  ̂ -örbert'örben.  ®ie  einfad^ften  ©.  finb  bie  «Seils 
ober  ̂ ra^triefen,  meldje  juerft  burd^  ben  öfterreid^i^ 

fd^cn  ̂ oi'ftmann  §of)en[tein  unb  bie  fdjroetgerifd^en 
^orfter  ̂ ranfenfjaufer  unb  Strübin  auSgebilbet  fein 

follcn  unb  3um  öerunterfc^affen  von  ̂ olj  unb  Stei- 
nen mittel^  be§  C2;igengeiüid^t§  bienen.  ben  dik- 

fen  läfet  fid;  and)  noct)  o.  Süder«?  '^o^n  (erfte33erfud;e 
1861  ,vu  33nb  Di)nfjau[en  unb  i8üdf)um)  red;nen.  ̂ xö- 
f3ere;:!>erbreitung  fanben  bieS.burd;bicS3emüfjungen 

von  .'öobofon  (eiigH[dje'3  ':liatcnt  üon  1868),  unb  fie 

^-iß.  1.  2cit;iiai!iid)t. 

T)n.  1  II. 

5-tö.  2.  a3üvbevaii|"ict)l:. £  c  i  1 0  a  f)  it ,  £  1)  fl  c  tu  Otto. 

S.  justicier,  loeil  er  bie  Ijolje  ober  niebere  @erid;t5= 
barfeit  über  fein  :^el)en  ausübte.  Seit  ber  3(uf- 

I)ebung  bcs  £et)n§it)efenö  4.  3lug.  1789  gibt  es  fei- 
nen S.  me^r,  unb  man  bebient  fid;  be»  ̂ itel§  nur 

nod)  gegen  fouüeräne  ̂ ürften  unb  ̂ l^rinjen  au§  iE)rer 
'Jamilie  (ogl.  tiJionf eignen r),  pflegt  aber  im  ge^ 
iüöl)ulid)en  iieben  benjenigen,  befien  Sitten  unb  iit- 
benömeife  ben  Wiann  von  uornef)mer  älbfunft  imb 

großem  S^ermögen  uerraten,*  nod)  immer  einen 
(3ranbf eigneur  ju  nennen.  3luBerbem  ift  Le 

Grand-S.  bie  fransijfifc^e  Sejeid^nung  beö  türftfd)en 
Sultan§,  Le  S.  allein  im  frnn5Öfifd)en  Äird^enftil  ber 

9tame  für  »c^errgott«,  iüäf;renb  '^t\n^  S^riftuS  t)or= 
3ug§raeife  Notre-S.  fjei^t. 

©ei^p  f.  Streber. 
Bdm,i  ̂ ^^^ 
6eilanDp  normeg.  ̂ nfel,  jum  Slntt  ̂ yinnmarfcn 

geprig,  im  Süben  oon  öammerfeft,  593  qkm  gro^, 
trägt  auf  il)rem  980  m  f)o^)^n  dlMcn  ben  nörbti^ften 

öletf(Jer  @uropa§. 
<5cil6  ol)nen(2)  r  a  l)  t  f  e  i  l  b  a  1^  n  e  n),  im  weiter  nSinn 

(Sif enba^nen  mit  ̂ ugf eilen  (f.  C§if enbafinbau, 
8.456),  im  engern (iiuftfeilba^  neu,  fd^roebenbe 
S.,  fc^mebenbc  2)ral)tfeilbal^nen,  fd^me^ 
benbe  Sra^tba^nen,  §ängebol)nen)  fold^e,  bei 
löeld^en  bie  ̂ aj^rjeuge  an  3^ollen  l^ängen,  bie  auf 
einem  ober  mehreren  ftellenroeife  unterftü^ten  Seiten 

(^ragfeilen),  aucj)  mol)lSräl)ten  oberSdjienenlaus 
fen  unb  bie  ju  förbernbe  Saft  entmeber  burd^  i^r 
ßigengeiüidit  bemegt,  ober  mittels  be^S^ragfeil^ober 

aJteJKcS  ̂ onö.-i'eyifon,  4.  V'tuff,,  XIV.  «b. 

finb  feitbem  burd;  33leid)ert  (5eipjig:@ol^li§),  Dtto 

(Sdjfeuöi^),  Dba^(aßien),  ̂ ^ül)lig  (Siegen)  u,  a-oer^ 
üollfomnit  morben.  Sie  läugfte  beftef)enbe  Seilbaf)n 
bürfte  bie  non  Obad;  erbaute  30,5  km  lange  ©rjs  unb 

Ä'of)lenba^n  oon  SSajba^unijab  in  Siebenbürgen  fein, 
meldte  eineöefamtfteigung  oon  892  mu.  freie  Spanne 
meiten  bi^  gu  472  m  befi^t  unb  62  me^r  ober  roeniger 

tiefe  2;pler  überfd^reitet.  ̂ ^^ig.  1  unb  2  ftellen  ba§ 
Softem  Dtto  bar.  Ser2Bagenwl)ängtan einem  obern 

:^auffeil  I,  ba§  fid;  aud^  burd)  eine  fefte  Sd^iene  er= 
fe^en  lä§t,  unb  mirb  oon  einem  imtern  3wgfeit  g 

gesogen,  ̂ ebe  ̂ -al^rrid^tung  l^at  iliren  eignen  kanp 
ftrang,  nnb  ba§  3"9fßi^  of)ne  ßnbe  burd^  unb 

mirö  fortit)äl)renb  bewegt.* 2ln  ben  Selabeftellen  n)er= ben  bie  wollen ^ijrberiragen  anha^iQuQ^^ilQeiwßp^ü, 
an  ben  (Sntlaöeftellen  felbfttl)ätig  abgefuppelt.  Sei 

ftarfer  Steigung  mirb  ba§  ̂ ugfe'il  mit  hülfen  (2Rtt- nel)merfnoten)  oerfei^en,  in  beren  Slbftänben  bie  mit 
einer  Älauenfuppelung  ouögerüfteten  SBagen  einans 
ber  folgen  fönnen,  bei  fd^mad^ier  genügt  glattes  Seit 

unb  bie  beliebige  3ßagenabftänbegeftattenbeSd)eibcn: 
f uppelung  ̂ ^ig.  3  u. 4.  Sediere  beftel)t  aus  sraei  Sd^ei« 
ben, beren  eine  a  anben Duerfteg  S  be§ 2ßagengepnge§ 

angefii^raubt,  beren  anbre  b  unt  einen  in  a  befeftig= 
ten  ̂ ol5en  c  breljbar  ift.  33eim  3tnfuppeln  legt  ber 

3lrbeiter  3unäd)ft  ba§  ä^öf^i^  §'  oben  jiüifd^en  bie 
Sd^eiben  a  u.  b.  gür  gemöijnlidö  werben  bieSd^eiben 

nämlid^  burc§  bie  ̂ eber  f  in  folc^er  ©ntfernung  oon; 

einanber  geljalten,  ba^  fid^  ba§  3"9f^^^  bequem  cin^ 
legen  unb  auglieben  lä^t.  2)er  ̂ opf  be§  Solgenä  ift 
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einer  ©c^rouBe  au§(;eMIbet  unb  trägt  einen  ̂ anb^ 
I)eöel  e,  beffen  2(uge  93(Utter  ber  ©cöraube  bient. 
^urc^  ̂ re§en  bes  §ebel§  e  auf  bem  ©ewinbe  nac^ 

oben  brüd't  nun  ber  2(r6eiter  bie  ©d^eiße  b  gegen  a 
unb  flemmt  ba§  jnnfc^en  Reiben  ©ct)ei6en 

ein;  J)ierki  fommt  ber  S^M  in  feine  fen^recljte  ©tel-- 

lung,  in  njeld^er  er  mittel?  be§  ©tifteg  h  unb  ber 

g-eber  1  burc^  bie  ̂ a\Q  k  be§  33oI')enö  c  feftge^otten 
wirb.  Sin  ber  ©ntlabefteße  angelangt,  rairb  ber  ̂ e- 
bei  burc^  Slnfd^lagen  gegen  eine  ̂ Uatte  m  nac^  unten 

gebre^t,  nac^bemDorl)erburc^3"'^ücff  dalagen  be§^efts 
ftell^eBel§  bie  ̂ ^eft^altung  gelöft  roorben  ift.  ©leid^; 
geitig  brücft  bie  ̂ ^eber  f  bie  ©djeiöe  b  oon  fid^  ab,  unb 
ba§  3"öfß^^  "'i^^  f^ßi«  ̂ a^inlinic  mu^  jroifc^en 
groei  ©tationen  gerabe  fein,  raä^renb  fie  an  le^tem 
beliebige  SBinfel  bilben  barf.  ©.  werben  befonberö 

gur  ̂ eförberung  üon  ©teinen,  ©rjen,  SSrennmate* 
riahc.  benu^t.  33gl.*§anbbucf)fürfpe3ielle6ifenba^n* 

ted^nif«,  33b.  5,  ©.  544  (Seips- 1878);  »Öfterreid^ifcl)e 
^eitfdirift  für  33erg:  unb  ̂ üttenroefen«  1884, 5Rr.50; 
»3eitfcl|rift  be§  Slrc^itetten«  unb  ̂ ngenieuruereing 
ju^annooer«  1885,  ©ü.  537;  »©ta|l  u.  ©ifen«  1887, 
©.  551.  9leuerbing§  finb  auc^  ©.  mit  eleftrifc^em 

Setrieb  (^elp^eragef^ftem,  Selp^erba^nen)  »orge* 
fc^Iagen  unb  ̂ tbaut  raorben  (2:f)ongrubenbal)n  bei 
©l^nbe  in  ©uffej),  bei  welchen  ba§  2:ragfeil  einen 
ele!trifc^en  ©trom  auf  einen  l^ängenben,  mit  ben 
Sßagen  oerfuppelten  eleftrifc^en  Sfffotor  überträgt, 
welker  bie  Sofomotioe  be§  SßagenjugS  bilbet. 

©cilbofjren,  f.  @rbbot)rer,  ©.  740  f. 
Seile,  ©trirfe,  rceld^e  ftärfer  al§  eine  ©d^nur  über 

Seine  unb  fc^roäd^er  aB  ein  Xan  finb. 

©eilemaren,  au§  ̂ anf,  %ia6)^  ober  anberm  SRa* 
terial  fiergeftellte  ©eile,  ̂ taue,  33inbfäben  unb  ä^n« 
lic^c  ̂ robufte.  §anf  eignet  ficfe  burcf)  bie  Sänge  unb 
geftigfeit  feiner  ̂ nfern  ganj  befonberg  ju  ©.,  §lac^§ 
mirb  nur  gu  bünnen  Sinbfäben  benu^t.  2lnbre9iolj= 

ftoffe  finb:  Sinbenbüft  3u33runnenf eilen,  ̂ JSaöftricfen 
unb  3:rocfenfcl}nuren  für  ̂ sapierfabrifen;  oftinbifc^er 
feanf  ober  ©unnfianf ,  welcher  raegen  fdner  f ärgern 

gofer  bem  curopäifciien  nac^fieljt';  neufeelänbifc^er 
^'lad;§,  beffen  ̂ srobufte  bie  au§  europäifcf;em  §anf 
geferttgteu  nod;  übertreffen  f ollen;  9!)ianila-  unb 

^ute^anf,  loeld^e 
bebcutenb  leidster 
al§  europäifd^er 

^anf  finb  unb  ju ©locfenfd}nüren, 

9Jtatten  unb  Sau* 
luerf  aller  2lrt  oer* 
arbeitet  merben; 
2lloe^anf,  beffen 

©eile  fid)  mie  bie« 

jenigen  au§  Mas niia^anf  burd^ 

fd;nelle§  2;rodnen 
auögeidjnen,  ir)e§; 
Ijolb  fie  nic|t  gc* 
teert  gu  merben 
braud^en.  S)ie  ge* 
nannten  ̂ afern 

merben  juerft  ge* 

l)ed^elt  unb  groar 

auf  groben  ̂ e« 
c^etn,  meldte  au§ 
6—7  9^eil^en  eifers 

ner^äi^ne  oon  7 — 30  cm  Sänge  unb 
1  —  1,3  cm  ̂ 3)i(fe 

befleißen,  bie  in  ei; 
nemftarfen@id^en= 
lioljflo^  befeftigt 

finb,  ber  auf  einer äßerfban!  feftliegt, 

mäl^renb  ber  2lrs 
beiter  eine  §anbs 

ooK  fädf^erartig  ausgebreitet  üorfic^tig  bur(|  bie 

^^äl^ne  jiel^t  unb  ben  ̂ anf  jugleid;  na§  ber  Sänge 
fortiert.  Stu§  ben  ̂ ^afern  mirb  guerft  ©arn  gefpon« 
nen,  unb  burd^  toieberl)olte§  3"[QWtw^ß"i>'^ß^ß"  ̂ on 
©amen  merben  ©eile  unb  Staue  gebilbet,  Slrbeiten, 

bie  fämtlid^  auf  ber  Steeper^  ober  ©eilerbal)n, 
einem  langen,  freien,  gefd^ülten  ̂ la^,  ftattfinben. 
2ll§  Sßerfgeug  bient  ba§  ©eilerrab,  roelc^eS  au§  eis 
nem  l)ölgernen  ©efteH  befielt,  in  bem  etraa  1,5  m 

über  bem  ̂ uBboben'4— 8  liorigontale  ©pinbeln  pa* 
rallel  gelagert  finb,  bie  oon  einem  1,5  m  grofien 

3lab  oermittelft  ©c^nüre  in  ©rel^ung  oerfe^t  werben 
unb  an  ben  freien  ßnben  §afen  gur  33efefttgung  be§ 
©pinnmaterial§  tragen.  Ser  ©pinner  binbet  fid^ 

ben  §anf  um  ben  Seib,  giel^t  ein  entfpred^enbe§  $öÜ5 
fd^el^en  ̂ afern  lierauS,  l)ängt  biefe§  mit  einer  Dfe 
(9M|d^e)  in  einen  ber  §aten  be§  9iabe§  unb  fd^reitet 
nun  rüdraärt§  fort,  wobei  fid;  neue  g-afern  ̂ erauS« 
gießen,  bie  mit  ben  alten  gufammengebre^t  werben. 
Sn  ber  rechten  §anb  ̂ ält  er  ben  ©pinnlappcn,  burc^ 

weld;en  er  ben  gefponnenen  graben  glättet.  ®ie  fo  er« 
^altenen,  gu  bünnen  ©eilen  beftimmten  ̂ ^äben  wers 
ben  fofort  weiter  oerarbeitet;  biejenigen  gu  ftärfern 

©eilen  ̂ afpelt  man  inbeffen  auf,  um  fie  bann  oer* 
einigt  auf  ein  ©eftell  gu  bringen,  oon  welchem  au§ 
fie  gu  ben  au§  einer  beliebigen ,  oft  großen  Slnga^l 

e^äben  befte^enbcn  Si|en  oerarbcitet  werben.  S)iefe 
2lrbeit,  ba§  >^2lbbrü^en«,  beruht  barauf,  ba^  bie 
ben,  wenn  fie  parallel  nebeneinanber  gelegt  unb  an 
beiben  ©nben  untereinanber  oereinigt  werben  (©  d^  e  = 
ren,  3luffd)weif  en),  ba§S8eftreben  liaben,  fid;  auf* 

tfifl.  8.  Sßorbcrflufi^t. 
©djeiBenluppelung. 
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■^itbret)en.  2)ie§  fönnen  fie  inbeffen  mir,  tnbem  fie 

ftd)  umeinanber  loinben.  53rint'\t  man  bafjer  iebe§ 
©nbe  be§  g-abenbiinbelä  an  einen  §afen  unb  brept 
auf  ber  einen  Seite  in  bem  entqegen^efe^ten  Sinn,  in 
lüeld^em  bie  ̂ aben  gebrefjt  finb,  fo  folgt  man  nur 

bem  üon  felOft  oi')r[)anbenen  33eftreben  unb  erfiält 
eine  Si|e,  melcfje,  ftd)  felbft  überlaffen,  nicht  mieber 
aufgebt.  2Bünfd}t  man  eine  braHcre,  I)nrtere  33e= 
fd^affent)eit  berSi^e,  fo  menbet  man  ba§  »Sd^nüren« 

an,  mofiei  bie  ̂ -äben  nur  an  bem  einen  (Snbe  üer^ 
einigt,  an  bem  anbern  aber  nod^  an  öefonbern  bref)- 
baren  iöäfcl^en  fiefeftigt  finb,  ron  benen  fie,  mä^renb 
bie  Si^e  bereite  gebilbet  mirb,  nocl^  im  Sinn  ber  ur; 

fprünglid^en  2)rel^ung  be§  ̂ ^aben§  nadjgebre^t  mer- 
ben.  33ei  ftärfern,  äu§  aufge^afpelten  g-äben  ̂ er= 
gefteKten  Si^en  raerbcn  bie  .ft^fp^t»  (Spulen)  in 
rotierenbe  (Nabeln  gelegt,  bie  fnmtlid;en  oon  i^nen 
au§gel^enben  ̂ äben  burd)  eine  Öfe  gebogen  unb  an 
bem  in  berfelben  3lici^tung  rotierenben  ̂ afen  eine§ 

fleinen  3ßagen§,  bes  Seifmageng,  befej^tigt.  ̂ n  bem- 
felben  Tlo^,  mie  biefer  äurüdbeioegt  mirb,  bilbet  fid) 
Mon  ber  Öfe  ab  bie  Si|e  mit  ber  entgegengefe^ten 
3Binbung  rote  bie  einseinen  ̂ äben.  ̂ rei  ober  üier 
foldier  Si^en  roerben  bann  einem  Seil  oereintgt 

nad)  genau  benfelben  ̂ rin^ipien.  grij^ern  Se- 
trieben erzeugt  man  ba§©arn  unb  bieSi^enauf  9Jia; 

fd^inen,  roelcöe  al§>  grobe-SÖjatermafdjinen  (f.  Spin-- 
nen)  anjufe^en  finb.  Qmn  ̂ v^\amm^nhv^^)^n  von 
Xauen  (^iaufd^fagen)  roirb  mit  33orteil  bie  Seil  = 
m  a  f  cö  i  n  e  benu^t,  roeld)e  2i|en,  auf  Spulen  genudelt, 
übernimmt,  jufammenbreljt  unb  fofort  aufroidelt. 

^ig.  1—3  geigen  in  einer  etroaö  äUern  2luefü^rung 
ba§  äßefen  ber  Seitmafd^ine.  2)ie  brei  Si^en  befin^ 
ben  fid^  auf  ben  Spulen  roerben  »on  ben  ftd^ 

brepenben  ̂ Balgen  I  abgejogen  unb  über  bie  Stollen 
K  einem  mit  brei  Serben  oerf  eigenen  Körper  M  ( S  e  l)  r  e) 
gugefü^rt,  \)amit  fie  gleidimä^ig  sufammenlnufen 
«nb  groar  in  bem  ̂ ofjrO,  über  biefem  liegt  bcrSJaf}^ 
men  G  G,  ber,  üon 

ber  Söelle  P  mit^      3='9. 2.  m-  3. 
lelgJlegelräber  um 

eine  »ertifale  'üldy- 
fe  rotierenb,  bie 

äi^en  jufammen« 
bre^t,  roeldfie  fid^ 

bann  al§  2'au  auf 
bie  gro|e  Spule 
D  aiifroideln,  bie 
üon  ber  burd)  bie 

Sd^nurroHe  E  ge; 
breiten  äßelle  F 
mitgenommen  roirb.  ®ie  9?a^men  mit  ben  Spu: 
Icn  HH  bref)en  fid^  um  oertifalc,  in  ben  Sagern 

N  gefialtene  aidjfen  Q  burc^  bie  ̂ a^ntäber  BB 
unb  C  »on  ber  SBelle  P  au§,  um  ben  ®ra^t  gu 

erfe^en,  ber  burd^  ba§  entgegengefe^te  ̂ ufam? 
menbre^en  in  0  t)erloren  gel)t.  2)a§  Slbgiel^en  ber 
Si^en  burd^  bie  SBaljen  I  erfolgt  burd^  eine  Sdiraube 
o^ne  6nbc  J.  ̂ ie  Stollen  K  fi^en  in  ©abeln 
eineä  3^ingeä  LJ,  ber  auf  bie  Säule  A  gefc^oben 

ift,  roeld^er  bie  Seigre  M  trägt.  S)urd^  einen  befon^ 
bem  3)lec^ani§mu§  roirb  bie  Spule  D  auf  F  ̂ ins 
unb  l^ergefc^oben,  um  ba§  Xau  regelmäßig  aufju- 
roideln.  2)ie  im  §anbel  oor!ommenben  Sßaren  finb 
entroeber  bireft  aus  ̂ äben:  33inbfaben,  Sadbanb, 
Schnuren,  Horben,  Stride,  ober  au§  Si^en  gebre^t: 
Stränge,  Schnuren,  Seinen,  Seile  ober  2;aue,  glatte, 
flad^c  ober  Sanbfeitc.  Sinbfaben  roirb  in  ber  Siegel 
burd^3"fontmenbrel^en  groeier ̂ yäben  gebilbet,  bie  man 

beimSd;niiren  fel)r  roenig  na^brel^t,  fo  ba^  bieSinbs 

fäben  gefdjmcibig  bleiben.  Sc§  Sadbanb  ift  immer 
breifcliäftig  unb  i)at  flärternSraljt,  bient  3um33inben 

DonSäde'n,  3)'erpnd'en  u.  bgl.  ̂ J^od)  ftärfer  gebrel)t 
finb  bie  Sdinuren,  3.  33.  jum  3(nl)ängen  ber  SSleilote 
ober  Senfbleie.  ®ie  Horben  befielen  au§  groei  ober 

brei  gniben,  roeldjie  non  allen  S.  ben  ftärl'ften  ̂ raljt l)aben.  Sie  Stride  nehmen  oon  bem  einen  jum  an- 

bern (Snbe  an  2)ide  ab  unb  beftefien  au§  ̂ -lad^S  ober 
§anf  unb  Söerg;  fie  geljören  gu  ben  geringften  S. 

®ie  Stränge  roerben  al§  3"9ft^*önge  für  ̂ u^rroerfe 
benutzt;  fie  finb  au§  befferm  SOlaterial  gefertigt  alö 

bie  Stride  unb  roerben  au§>  üier  Si|en  uon  je  3—4 
j^äben  gufammengebrep.  3^9^  fi«b  mä)  2lrt  ber 
Stränge  oerfertigt,  aber  roeniger  forgfältig.  9lu§ 

Si^en  gefertigte  Sd;nuren  fotnmen  pufig  'sur  Slus 

1  G 

D  

P 
E 

t^ig.  1—3.  ©et (ma c. 

roenbung.  ®a§  S[)]aterial  ift  ̂ernljanf;  oft  roerben 
biefelben  gebleid^t.  ®ie  Seinen  bilben  ben  Übergang 

gu  ben  Seilen  (f5;angleineit,  ̂ adleinen,  SBäfd^lcinenj. 
Sie  ftärifern  Seinen  finb  au§  oier,  bie  bünnern  au§ 
brej  Si^en  gebre^t.  Seilen  unb  ̂ ^auen  ift 
eine  fd^arfe  ©renge  nid^t  gu  giel^en.  33ei  Seilen  jum 
allgemeinen  (^ebraud),  außer  gum  Seeroefen,  ift  ber 

Umfang  feiten  größer  ai§>  18—20  cm;  fie  finb  ge= 
roöl)nlic^  oierfd^äftig  unb  l^aben  in  ber  3}Htte  ein  bün=: 
nereö  Seil,  bie  Seele,  roeld^e  jebod^  Bei  Seilen  unter 
8  cm  Umfang  roeggelaffen  roirb.  Sanbfeile  entfielen 

burd^  ̂ Bereinigung  nebeneinanber  liegenber  unb  aös 
roecl)felnb  entgegengefe^t  gebre^ter  9tunbfeile,  roeld^e 
burd^  eine  quer  l)inburd^geftod^ene  ̂ anffd^nur  ober 

einen  9}ietallbra^t  gufammengenä^t  "roerben.  35gr, Senf)öfer,  ̂ lluftrierte§ Seilerbud)  (2. 2lugg.,  Seipj. 

1869);  3fiol)rba4  2)a§Seilergeroerbc(3öeim.l885). 
6ciKc  (fpr.  ffäj),  1)  red^ter  ̂ fiebenfluß  ber  SJlofel  im 

beutfc^en  33e3irf  Sot^ringen,  entfpringt  bei9)iaiäiere§ 
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nnb  münbet  md)  einem  Saufe  x>on  130  km  6ei  93ce^. 

^urc^  ben  (Eanal  be§  ©alme§  ftef)t  bie  <B.  mit  ber 

©QQr  in  3]erbinbung.  —  2)  ̂lu^  im  öftUc^en  '^xanh 
retd^,  entfpringt  im  Departement  ̂ ura  oberhalb  ber 
?Xbtei  üon  23aume,  ixiti  in§  Departement  ©aöne^ets 
>3oire  über,  mirb  bei  2ouf)an6  fc^iffbor  (41kmn)eit)u. 
münbet  nad)  116  km  lanc^emSauf  Iinf§  in  bieSaöne. 

<3etlmaf(!^ine,  f.  ©eiUrmaren.  —  Dann  (aurf) 

'Sanbmaf  c|ine  (genannt)  eine  ̂ ßorrid^tung  jumSßafi 
ferl^eben,  beftel^enb  in  einem  f enf redeten  enblof enSeir, 
iDei(^e§  mit  großer  @ejdf)n)inbtgfeit  über  graei  dlolkn 
l  auf  t  u.hahzi  baö  abJ)  är  terenbe  SBaffer  mit  emporrei^t. 

(»eUft^eibc,  f.  ©  eiltrieb. 
(®eil{jl)iffal)rt,  f.  2;  au  er  ei. 

@cilfpinnmofd)ine;  f.  ü.  w.  ©eitmafc^tne,  f.  Sei; 
lerroaren,  ©.  835. 

(seiltänjcr,  ̂ erfonen,  meldje  auf  einem  gefpann= 
ten  Seil  eint)erfc^reiten,  tangen  unb  alterlei  itlünfte 

ausführen,  !ommen  frf)on  bei  ben  ©riechen,  üiel  ijäu- 
figer  aber  bei  ben  3^ömern  üor,  meldte  Fimambuli, 
bie  auf  ftarfen  ©eilen,  unb  Neurobatae,  bie  auf 
Darmfaiten  taugten,  unter jcJ)ieben.  Sediere  f)ie^en 

nud)  Aerobatae  (>^2ufttän5er*)/  lü.eil  fie  bei  ber 
Dünne  ber  (Saiten  au§>  ber  ©ntfernung  in  freier  Suft 
3u  tanjen  fd)ienen.  Seiltäugerfunftftüde  finben  ftc^ 
auf  3?a]en  unb  Sßanbgemälben  abgebilbet,  unb  auf 
einigen  SORünjen  »on  ̂ tt)äifo§  ift  fogar  ba§  93efteigen 
be§  Surmfeil;!  bargeftellt.  Später  famen  oon  ̂ nbien 

unb  ätgijpten  au§  S.  nad)  Ä'onftantinopel,  unb  im 
^JHttetalter  fannte  man  inbifc^e,  perfifd;e,  morgen^ 
länbifdje  öaufter  biefer  2(rt.  Der  S.  3CrcangeIo 
Siuccaro  nerfafete  eine  ilTuftrierte  Sd^rift  über  feine 

.Hunft  (^^ar.  1599).  neuerer  Qzit  jeid^neten  fid^ 
befonberö  l^^^tiener  a(§  S.  auö,  unb  namentüd^  bie 
Qf)iaxim§>,  meldte  fic^  2lfrobaten  nannten,  mäljrenb 

fi^anbre  früf)er  alS'Üquilibriften  begeid^netfjatten, 
erlangten  großen  9iuf.  Unter  ben  Deutfd^en  brad^te 

<ftoIter  bie  Kunft  gu  ftaunengmerter  SSoHenbung  unb 
erftieg  juerft  auf  einem  fdjarf  gefpannten  Seil  einen 
;Surm.  Spöter  l^at  man  bieg  of)ne  33alancierftange 
unb  felbft  mit  einer  SBürbe  belaben  ausgeführt,  and) 

oben  allerlei  ̂ unftftüde,  Umfleibungen  2c.t)orgenom=: 
men,  ̂ euerroerfe  abgebrannt  2c.  ̂ n  neuerer  ̂ dt 
erregte  (£l^arleS  Slonbin  (geb.  1824  gu  St.^Dmer  in 

^^•ranf rei4) ,  ber  auf  einem  gefpannten  Seit  roieber; 
^olt  benSliagarafall  überfd^ritt,  allgemeine  2lufmert; 
famfeit.  2luc|  Spiere  ftnb  »ielf ad)  burd)  Dreffur  gu 
Seilfünftfern  auSgebilbet  morben. 

«©ciltriefi  (Seiltran^miffion),  35orrid)tung  gur 
Übertragung  einer  Drefjbemegung  von  einer  ̂ ^ettc 
auf  eine  anbre  mittelö  Seife,  ̂ ebe  ber  3Betten  trägt 
eine  am  Umfang  mit  einer  Siille  üerfel)ene  Seit^ 
fd^eibe,  unb  um  beibe  Sd;eiben  ift  ein  in  ftd^  ge; 
fc^IoffeneS  Seil  gefd^lungen,  meld^eö  mn  ber  einen 
Sd^eibe  burd^  bieSieibung  in  ber  Seilte  mitgenommen 
mirb  unb  babei  bie  anbre  Sdieibe  gCeid^fallS  mit 
.§ilfe  ber  3^eibung  in  Umbrebung  öerfe|t.  Die  9^ei= 

bung  fe^t  einen  Drud"  be§  Seiig  gegen  bie  Sd^eiben^ 
umfängeooraug,  ber  entioeberburd^ftraffeSSlngiel^en 
(33aumit)oHen s  unb  .^anf feilbetrieb,  Sd;nurbetrieb) 

be§  Seils  ober  burd^"  baö  @eiüid)t  beS  gioifd^en  ben Sd^etben  im  Sogen  ̂ erabtiängenben  SeilS  (DraJ)t= 
feiltrieb)  erzeugt  mirb.  Der  öanf;  unb  33aum: 
lüoUenf  ei  (trieb  f)at  ben  D^iementrieb  mx  Über; 

tragung  großer  ll'räfte  (biS  1000  ̂ ferbefräfte)  vkU 
fad^  erfe|t.  35ei  it^m  mirb  bie  ̂ raft  meift  auf  eine 

IHngajil  Seile  (bi§  30)  oon  80—50  mm  Durd^meffer 
»erteilt,  roeld^e  mit  großer  ©efc^minbigfeit  (10— 40  m 
unb  barüber  pro  Sefunbe)  neben=  unb  uutereinanber 

laufen,  wobei  jebe  Seilfd^eibe  mit  einer  entfpred)en= 

ben  2(n5af)l  oon  -Hillen  oon  feilförmigem  nuerfd;nitt 
oerfelien  fein  mufe.  Der  §anf-  unb  ̂ aummoHenfeil-- 
trieb  bient  befonberS  gurÜbertragungberÄraft  eines 

grö^ern  9JJotor§  auf  bie  öauptt'ransmiffionsioeEen unb  l^at  babei  oor  bem  Jtiementrieb  geringem 3ftaum: 
bebarf,  etraaS  fleinere  33etriebsfoften  unb  größere 
Sidierbeit  gegen  SSetriebsftörung  »orau§,  geftattet 
aber  nid^t,  mie  ber  9tiementrieb,  eine  2luSrücEung 
mittels  SoS=  ober 2eerfd)eibe.  ̂ n  9iäumen  mit  grofier 

t^^euc^tigfeit  ober  fe^r  oeränberlic^er  ̂ ^emperatur 
werben  bie  SpannungSoer^ältniffe  ber  Seile  ju  ftart 

beeinflußt,  ̂ arolimef  erfefet  bie  öanf  =  ober  Saunt; 

lüolleufeile  burd;  fogen.  Sta|lfd^nü~re  (Sta^lfd^nur; trieb),  b.  l).  Sd)raubenfebern  auS  Stal^lbral)t,  bereu 
liditer  Durc^meffer  nur  bem  Drahtburd)meffer  ent; 

fpric^t,  fo  ba^  i^re  ̂ -eberung  bei  großer  ̂ ugfraft  nur 
gering  ift.  Sei  geringerm  5^raftbebarf,  befonbers  bei 

älkfc^inen  mit^anbnmb  ̂ ^ufebetrieb,  ift  ber  Sd) nur-- 
trieb  allgemein  im  ©ebrauc^.  dJlan  benu^t  l)ier  eine 
in  fid^  3urüdfel)renbe  Sd^nur  (Sd^nur  ol)ne  CS  übe, 

S^reibf  d^nur)  auS  öanf  ober  gebrel)ten  Seberftrei; 
fen  (gebreliten  9iiemen)  ober  Därmen  (Darmfaiten, 

^^eefen).  Die  ̂ »jufammenfügung  ber  (Snben  gefc^iel)t 
bei  öanffdEinüren  burd)  Splei|ung,  bei  gebrefjten 
^Riemen  unb  Darmfaiten  burd;  eiferne  ̂ aUn  unb 

Öfen.  Der  Dra^lfeiltrieb,  um  1850  oon  ben  @es 

brübern  §irn  erfunben,  Ijat  Seile  oon  5—32  mm 
Durd^meffer  auS  tSifen?  ober  Stal)lbral)t  oon  0,5— 
2,2  mm  Durdjmeffer  unb  bient  jur  Übertragung 
beliebig  großer  Gräfte  auf  grofje  Entfernungen  (20 

bis  2000  m),  bei  meldten  '^Riemen  ober  Äanffeilc 
unoorteill)aft  unb  im  ̂ -reien  gauj  unbraud^bar  finb. 
Sei  bem  großen  3(bftanb  ber  Seilfdjeiben  mu^  baS 
Seil  in  einem  Sogen  oon  oerl^ältniSmäBig  grofier 

^feilhöl)e  gmifd^en  ben  Sd^eiben  Ijerabpngen,  um 
nid)t  burc^  fein  eignes  ©croidjt  gu  jerrei^en.  Die 
burd)  baS  6en)id)t  beS  SeilS  in  il)m  beroorgerufene 

Spannung  erzeugt  bie  auf  ben  Scheiben  jurübers 
tragung  nötige  3{eibung.  Sei  febr  großen  (Sntfer; 
nuncien  ber  beiben  Sd^eiben  mirb  baS  Seil  alle  100 
bis  200  m  burd)  ̂ Tragrollen  unterftül^t,  meil  fonft 
feine  Ginfenfung  unb  bie  baburd)  bebingte  Äöl)e  ber 
Unterftü^ungen  ber  Scheiben  (^feiler)  gu  gro^  mer* 
ben  mürbe,  ̂ n  fold^em  ̂ yall  loenbet  man  and)  ben 

fogen.  3ufammengefe|ten  S.  an,  inbem  man  S^oi- 
fd)enftationen  mit  groeifpurigen  SRollen  einfd;altet, 
raeld)e  oon  Station  gu  Station  je  burd)  ein  enblofeS 
Seil  oerbunben  ftnb.  Sinb  bie  ̂ Rollen  uivgleic^  1)o^, 

fo  erplt  man  ben  fogen.  fd^iefen  S.  2lblenfungen 
ober  Sergmeigungen  beS  SeillaufS  finb  mittels 

Sßec^felftatto neu  mit  Äegelräbergetrieben  gu  be* 
merfftelligen.  Sßeniger  empfefjlenSiüert  finb  2tiU 
rollen,  meil  fie  bie  Dauer^aftigfeit  beS  SeilS  beein« 
träd)tigen.  DieSd)eibenburcimefferiüed^feIngioifd^ett 
1,5  unb  5,5  m  bei  einer  UmfangSgefd^ioinbigfeit  oon 

10—30  m  pro  Sefunbe.  Serüfjmte  Einlagen  biefer 
9lrt  ftnb:  ber  S.ber  Sd)affl)aufener  3Bafferirer!e,  ber 
S.  ber  Societe  des  eaux  et  des  forets  in  ̂ reiburg, 

ber  S.  ber  Compagnie  generale  de  Bellegarde,  ber 
^ürid^er  S.  Sgl.  Ä eller,  Sered^nung  unb  Äonftruf; 
tion  ber  2:riebn)erfe  (2.  2luf(.,  mmd).  1881);  9J?ei^; 

n  er.  Die  Kraftübertragung  (^ena  1882— 87, 2Sbe.). 
Seiltrommel,  ct)linbrif^e  ober  fonifc^e  2;rommeI, 

auf  meiere  fic^  bei  ̂ tUaipTpaxatm  ein  Seil  aufraidelt. 
<Seim,  f.  Äraut. 
(®eim  (Sfeim,  Sfem),  S^ebenflufe  ber  DeSna  in 

3iuBlanb,  bilbet  fid^  auS  gmei  Duellflüffen  itn  (3on- 
uernement  jilurSf,  mirb  bei  KurSt  fd)iffbar,  fliegt 

meftlid)  mit  oielenÜBinbungen  in  baSöouoernement 
5Cfd)ernigon)  u.  münbet  ber  StabtSofniga  gegenüber. 
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Sein,  bei"  Segviff,  beffen  ßvöi-tevunc^  ßJec^euftaub 
ber  Ontüiogie  (f.  b.),  eine*3  X^ii^  bei*  9JJetapi)i)fit^  ift. 
^I)a§  ©.  luurbc  im  a)?itte(altei-  a(§  existeiitia  beut 
Siefen  (esseiitia)  entgec^engefteWt  itnb  aBSrcjänsiiitij 
ber  3)iög(ic^!eit  (corapiementuni  possibilitatis)  jur 
äßirfnd^feit  (actualitas)  bejeic^net.  Seit  aber  l^ant 

burd)  fein  6eriif)mteö  ei-cmpei:  geseigt  ̂ at,  bnf,  buvdj 
ba§  (S.  3um  Siefen  be§  ̂ ingeö  nicf^tö  I)in3ugefügt 

roirb  (»^unbert  ivirflid^e  $^[)Qlev  finb  nicf^t  mef)i-  mit) 
nid)t  lüeniger  al§  f)unbert  mögliche  3:i)a(eiv  ),  löirb 
öurd)  3.  (nnd;  öerbart,  im  @egenfa|;  gierte  unb 

bem  Sbeali^mul)  bie  abfohlte"  ̂ ]>ofition,  b.  [).  ba§ von  ber  35orau§fe^intg  eine§  (Setienben  fd;(ec^tf)in 
nnabJjängige  ©efe^tfein  eine§  (einfadjen)  ßtroa^  al§ 
eine§  Seiehben  (3?ertten),  ainSgebriidt. 

«Sein  ((Seinö,  ipv.  ffäufl),  J^nfel  im  3lt(antifd)eu 
Dsean,  t)or  ber  ̂ affage  bu  JRaj  an  ber  ̂ iorbiueftfüfte 

uon  j^^ranfreidj,  jum  Departement  ̂ -iniötere  gefjörig, 
3  km  lang,  1  km  breit,  baunu  unb  ftraud)tosi,  oon 
(Sanbbänfen  umgeben,  fjat  einen  Seud;tturm  unb 
650  (Simooijner. 

«Seine  (ipv.  im»,  bei  ben  bitten  Seqiiana),  einer  ber 
üieröauptftröme^franfreidjS,  entfpringt  471mü.93i. 

im  ̂ Departement  (Söte  b'Dr  auf  bem  ̂ J5(ateau  uon 
Sangre§  am  ̂ u^  be§  9J?ont  ̂ affelot  bei  ©^anceauy, 
burdjftrömt  in  norbn)eft(id)er  §auptric^tung  bie 

2)epartement§  (Sbte  b'Dr,  2lube,  (3eine=eti3)'larne, Seine et :Oife,  Seine,  ©ure  unb  Dtieberfeine,  mad^t 
feJ)r  oiete  Krümmungen  unbmünbet  nad^  776  km  lan- 

gem Sauf  sroifd^en  Se  öaore  imb  §onfteur  in  10  km 
keiter,  einem  ̂ eerbufen  ä^nUc^er  3)tünbung  in  ben 
Kanal  (2a  Sltanc^e).  S)ie  6.,  ber  f (einfte,  aber  näd^ft 

bem  9il)one  mic^tigfte  unter  ben  uier  großen  ̂ iüffen 

3^ranfreid;g,  mirb  bei  93ZarcilIi)  (oon  ber  3EJJünbung 
ber  3lube  an)  fd^iffbar,  oon  3^ouen  an  auc^  für  bie 

Seefdiiffa^t  3ugängli(^  unb  bat  fe^rlebJjafteSampf^ 
fcbiffa^rt.  SJ)r  Stromgebiet,  melc^eg  au§fc^Iie^(icb 
^ranfreid^  anget)ört,  beläuft  fid^  auf  77,769  qkm 
(1412  ben  natürlicben5Rittetpun!t  be§  ganjen 

'oeinebeden§  bilbet  '^ari^.  Sort  münbet  t)er  größte 
yiebenfluK  bie  9Jiarne,  tuenig  unterl)alb  bie  Dife,  in 
i^ren  S^bälern  fonuergieren  gaf)lreid)e  Sanb^  unb 

'SBafferitra^en  auf  ̂ Nari§,  uon  mo  an  ber  ̂ -luB  ja^l; 
reid)e  Kuroen  befcöreibt,  fomit  langfamer  fliegt  unb 

böljere  Sd^iffbarfeit  erlangt.  9iur  9iouen  f)at  aufeer; 
bem  nodj  Ijöljere  iöebeutung.  ̂ bre  bebeutenbften 
9tebenflüffe  finb  neben  ben  genannten  redjt^  nod;  bie 
3tube,  linB  bie  pjonne,  Soing  unb  @ure.  3l)r  Herfen 
ift  nur  uon  raenigen  bergen  u.mgeben,  imb  oft  läuft 

bie  SBafferfd^eibe  über  niebrige  .*öügel  i)in.  Surcb 
ein  trefflid)e^5  Kanalfi)ftem  ift  fie  mit  ber  Somme, 
Sdpelbe,  9Jlaa§,  bem  3tbein,  ä^b^ne,  ber  Saöne  unb 
Soire  in  SSerbinbung.  5fad)  ber  S.  finb  oier  franjöfi: 
fd^e  2)epartement§  genannt  (f.  unten).  ̂ >gl.  ̂ reau= 
beau,  Manuel  hydrologique  du  bassin  de  la  S. 
(^ar.  1884);  Saooinne,  La  S.  maritime  et  son 

estuaire  (baf.  1885);  Sennier,  L'estuaire  de  la  S. 
(baf.  1885,  2  33be.). 

^£)a§  jPejjartcment  Seiuf,  ein  Xdl  ber  eljemaligen 

Sanbfc^aft  S§le  be^-rance,  gan^  eingefcbloffen  oon 
bem  Departement  Seine-- et=Oife,  ift  ba§  fleinfte 
2)cpartement  ̂ ranfreicb§,  mit  einem  9lreal  »on 
479  qkm  (8,g9  Q33L),  aber  burd)  bie  barin  liegenbe 

Stobt  ̂ arig  3ugleid)  ba§  oolf reidjfte.  Seine  53eüöl: 
ferung  betrug: 

1801:  631,600  1841:1,194,600  I  1881:2,799,329 

1821;  822,200       1861:  1,953,660    '    1886:  2,961,089 

Sanb  ift  meift  eben;  bie  einjigen  .'^b^en  finb  am 
rechten  Ufer  ber  Seine  3Kontmartre  unb  ̂ Buttel;  (Ef)aiu 
movit,  am  Unten  Ufer  ber  $0?ont  33alerien  unb  ̂ icetre 

(109  m).  -3"lüffe  finb  au^er  ber  Seine  bie  9JZarne 
unb  ̂ ieore.  Der  'i3oben  ift  gmar  leidet  unb  bürr,  abcu 
bod;  burd)  trefflid)en  Slnbau  fel)r  ergiebig,  ̂ robuftc 

finb:  äßeijen,  ̂ pafer,  Kartoffeln,  §ülfenfrüd)te,  @e- 
müfe,  äöein,  Dbft  2c.,  bann  bie  geroöbnlidjen  i^au^- 
tierc  (barunter  76,674  ̂ ferbe),  9Jcild^,  y3utter  JC, 
bod)  alleö  für  bie  unget)eure  Seoölferung  bei  meitem 

nid)t  au§reid)enb.  ;öemerfengmert  finb  nod)  bie  gafil: 
reichen  Stein;  unb  ©ipöbrüd^e  foroie  bie  Wimval^ 

qndkw  oon  ̂ affi).  33on  l)öd^fter  ̂ ebeutung  finb  ̂ n-- 
buftrie  imb  öanbel,  meldte  fid^  beinal^e  oollftänbig  in 
^ari§  Jonjentrieren  (nä^ereg  f.  ̂ari§,  S.  723  f.). 
Daö  Departement  toirb  eingeteilt  in  bie  brei  2lrron= 

biffement^:  ̂ ari§,  St.--Deni§  unb  Sceauj.  .^aupt= 
ftabt  ift  ̂ ari§. 

Da§  jüppnitemeut  Seines Juffricuvc  (3^iieber  = 

feine),  gebilbet  au§  ber  obern  3'^ormanbie  imb  jmar 

au§  ben  Sanbfdjaften  jörai) ,  (Saujt-  unb  Steilen  uon 
3>e5in  unb  9toumoi§,  roirb  öftlidj  uon  ben  Departe^ 
ment§  Somme  unb  Dife,  füblid)  uon  ©ure,  meftlidj 
unb  nörölid)  uom  Kanal  (Sa  9}knd^e)  begrenjt  unb 

bat  einen  ̂ 'läcbenraum  oon  6036  qkm  (109,G2  D9}i.). 
Die  Küfte  rairb  uon  Kreibefelfen  uon  anfe^nlid[)er 
§öl}e  gebilbet,  i^at  au^er  ber  Seinemünbung  feine 

^öudjten  unb  au^er  bem  (Eap  be  la  ̂ eoe  feine  SSor-- 
fprünge.  Da§  Sanb  beftetjt  au§  frud^tbaren  S^l^älern 

unb  bemalbeten  ."gügeln  unb  gefiört  3U  ben  reid^ften, 
beftangebauten,  beoölfertften  unb  inbuftriellften  uon 

gauj  f^^ranfreid^.  Der  §auptflufe  ift  bie  Seine,  meldte 
ben  Sübtoeften  beg  Departements  burd^flie^t,  au§ 
bemfelben  nur  nocb  fleine  ̂ uflüffe  aufnimmt  unb 

l)ier  münbet;  au^erbem  mirb  ba§felbe  nod^burd^  ̂ al)U 
reid^e  Küftenflüffe  bemäffert,  uon  meldten  bie  SreSle, 
3lrque§  mit  Sßetliune,  Saane  unb  Durbent  bie  bebeu; 
tenbften  finb.  Da§  Klima  ift  jiemlidj  ueränberlidj. 
Die  ̂ eoölferung  belief  fid;  1886  auf  833,386  ®inro. 

^on  ber  Oberflä'^e  fommen  366,752öeftar  auf  tcfer, 73,837  auf  ̂ Kiefen,  92,470  auf  3Balöungen,  39,705 

*peftar  auf  33aumpflan3ungen.  ^robufte  finb:  ©e= 
treibe,  uorgüglid;  Sißeijen  unb  öafer  (je  2V2  3)liü.  hl) 

nebft  iRoggen  unb  (Berfte,  au^erbem  Kartoffeln,  ©e-- 

müfe,  öülfenfrüd^te,  3utf^i^-«nb^^'Utterrüben,3^lacb§, 
3iape  (über  4  WciU.  ks;  Ölertrag),  Dbft  (tpfel  unb 

^Birnen,  roorauS  ßiber,  ba§  ̂ gauptgetränf  ber  Se= 
mo^ner,  bereitet  mirb),  uiel  SSieb  (77,606  ̂ ferbe, 
246,635  Stüd  ̂ inboie^,  85,197  Sd^meine,  261,667 

Sd^afe),  ©eflügel,  ̂ $ifd;e  unb  Lienen  foraie  mannig^ 
faltige  Steinarten.  Unter  ben  9Jiineralquellen  finb 

bie  311  S^orgeS  leö  ©aug  am  meiften  befud)t.  So  roie 
9l(ferbau  unb  S3ief)3ucbt,  ftep  au^  bie  ̂ nbuftrie  auf 
f ebr  l)of)er  Stufe.  I^fire  fjauptf äcblicbften  B^eige  finb : 
bie  33aumn)ollfpinnerei  (1,0  3)Iilt.  Spinbein)  unb 

=äßeberei  (14,000  mecbanifc^e  3ßebftül)le,  raelcbe  Kali= 
to§>,  Sadtüdier  unb  fogen.  ̂ Houennerieg  liefern),  bie 

Sd^afmoltfpinnerei  (80,000  Spinbein),  bie  2:ucb=  unb 
a}ioben)arenfabrifation  (860  Kraft  =  unb  3640  öanb= 
ftüljle),  bie  Seinenfpinnerei  unb  ;2ßeberei,  bie  drseu- 
gung  oon  S^üll,  ̂ lonben  unbSebertnd^,  bieDrudferei, 

j'ärberei  unb  ̂ ^(ppretur.  2lu&er  ber  Süejtilinbuftrie 
rcerben  bie  SSer^üttung  uon  ©ifen,  Kupfer  unb  58lei, 
bie  ̂ nibrifation  oon  äiL>eipled),  9Jtafdjinen  u.  Metall- 

raaren,  &ia?\  d;emifdjen  '!|3robuften,  $apier,  Srannt- 
roein,  SRübengucfer,  Sdiofolabe,  Seber  2c.  unb  ber 

Sd;iffbau  im  Departement  betrieben,  ̂ on  ber  größ- 
ten äßid)tigfeit  ift  ber  .s^anbel,  meld^er  gur  See,  auf 

ber  Seine  unb  gu  Sanb  (mit  §tlfe  ber  Gifenbabn 

^ari§  =  9toueni$^ai}re  unb  beren  3^ü^igbabns"  ̂ '^^) 

^-ecamp,  St.-SJalerij,  Dieppe,  2;report  unb  2lban= 
court)  betrieben  mirb.  3lu^er  bem  öafen  uon  Se 

-•öaore  (nacb  9}?arfeille  bem  bebeutenbften  uon  gan^ 
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gran^reid^)  [)at  "bag  Departement  nocf)  gel^n  ̂ afen* 
|)tä|e  (J)buen,  @u,  ̂ report,  ®ieppe,  Bt-M^vi)  en 

©auE,  ̂ -ecamp,  §arfleur,  ©aubebec,  ®ucIair,(Eroiffet). 
Slbminiftratio  gerfättt  e§  in  fünf  2lrronbiffement§: 
Steppe,  §at)re,  9^eufrf)atel,  3iouen  unb  3)Detot,  unb 
l)at  3louen  gur  §auptftabt.  SSgt.  (Corneille,  La 
Seine -Inferienve  industrielle  et  commercielle 
(Stouen  1873);  ̂ unel,  Geographie  du  departement 
de  la  Seine -Interieure  (baf.  1879). 
®a§  llfparteiiifut  Seine  =  et  =  iWnvnf ,  gebitbet 

Qu§  Stetten  non  ̂ ^te  be  ̂ ^»^ance,  ber  ßfiompaßue, 

SSrie  unb  ©ötinai^,  grenzt  nörbtid^  an  bie  Sepdrtes 
mentö  Dife  unb  Sli^ne,  ijfttic^  an  SJiarne  unb  3lu6e, 

füblid^  an  9)onne  unb  Soiret,  ineftUd^  an  ©eine- et- 
Dife  unb  5at  einen  ̂ läd^enraum  non  5736  qkm 

(104,18  DaJ?.)-  ^^^'^  if*  giemtid^  eben,  nur  f)ier 
unb  ba  etn)a§  pgelig,  l^at  frud^tbaren  ̂ oben,  rairb 
»ortrefftid^  angebaut  unb  non  ber  (Seine  (mit  ̂ onne, 

Soing  unb  ̂ ereg)  unb  ber  aJiarne  (mit  Durcq,  ̂ ^^etiti 
9Jiorin  unb  @ranb;9Korin)  beroäffert.  ®a§  ̂ (ima  ift 
angenehm  unb  gefunb.  2)ie  58eoötferung  betief  fid^ 

1886  auf  355,136  ©inn).  SSon  ber  Oberftä'^e  fommen 416,281  5)eftar  auf  ttfer,  26,317  auf  äßiefen,  8819 

auf  Söeinberge,  105,105  §eftar  auf  ̂ Salbungen  (bar* 

unter  ber  SSciIb  non  ̂ -ontainebteau  mit  gegen  17,000 
.t>eftar).  ̂ robui^te  finb:  betreibe  unb  graar  äßeigen 
(faft  3  mal.  hl),  §afer  (über  3  mill  hl),  bann  9iog^ 
gen  unb  ©erfte,  Kartoffeln,  ©emüfe,  ̂ ucferrüben  (5 

i)JJirf.metr.3tr.),  ̂ Futterrüben,  ̂ Iact)§unböanf,3ßein 

(150,000  hl),  Dbft,  §0(3  unb  bie  geraö^nli^en  Haus- 
tiere, in§befonbere  ©djafe  (525,568  ©tüdt).  2ßicf)tig 

finb  bie  ©teinbrü^e,  in  benen  namentlid^  ̂ Bau--  unb 
■:Wü^lfteine  bearbeitet  roerben.  Kalte  9JiineraIqueUen 
finben  fid^  §u  ̂ rooinS.  ®ie  ̂ nbuftrie  ift  oorjugg; 

löeife  burd^  ̂ ^^abrifation  von  Rapier,  S^üben^utfer, 
^orgettan  unb  ̂ ^arience,  &ia§>,  ©d^ofolabe,  Seber, 
Öanbfc^u^en,  Kerken  2c.,  burc^  25rucEerei,  93rauerei 
unb  Sranntroeinbrennerei  nertreten.  Der  §anbel 
vertreibt  oorjügtic^  ©etreibe,  9)?e^I,  Sßein  unb  Dbft, 
.t>ol3,  3Jtü^lfteine  unb  bie  (Sr^eugniffe  ber  SSie^jud^t 
(berül^mte  Käfe,  fromages  de  Brie)  Da§  Departe^ 
ment  roirb  von  nier  au§>  ̂ ari§  auStaufenben  CSifen; 
baf)nen  (in  ber  ̂ Hd^tung  nad)  ©oiffon§,  (E^öton^  unb 
^rot)eß,  bann  über  ̂ ontainebleau  einerfeitS  nac^ 

Dijon,  anberfeit§  nad^  •JJeüerg)  burd^gogen,  non  roet^ 
d^en  nod^  mehrere  3"^*^is6al)nen  au^gefjen.  ̂ on 

fd^iff baren  Kanälen  entölt  ba§  2)epartv;-ment  ben 
Soing:  unb  ben  Durcqfanal.  ®§  äerföllt  in  fünf 
Slrronbiffementö :  6oulommier§,  ^ontainebleau, 

SJleauE,  -JJJelun  unb  ̂ roöinS;  §auptftabt  ift  93?elun. 
Dag  IJfparteniPut  Seine- ft=®ife,  ebenfalls  aug 

einem  2;eil  üon  ̂ §le  be  ̂ rance  (^urepoig,  S^antaig, 
^ejin  ̂ ran^aig)  gebilbet,  rairb  nörbiic^  nom  De- 

partement Dife,  Öftlid)  non  ©eine^et^SDiarne,  füblid^ 
»on  Soiret  unb  raeftlid^  von  ®ure=et=Soir  unb  (Sure 
begrenjt,  umfd^lief;t  ba§  Departement  ©.  unb  um; 
f  a|t  einen  ̂ ^läc^enraum  »on  5604  qkm  (107,77  QS)?.). 
Dag  Departement  ift  üöllig  uon  ̂ arig  abhängig; 
mit  ber  (Entfernung  non  ber  §auptftabt  wirb  aud) 
bie  JBeoölferung  biinner.  3^amentlid)  gilt  bieg  nom 
SJegin  im  Sfl.  unb  ber  33eauce  im  ©üben,  obmolil  ber 
tneift  ebene  SSoben  gut  angebaut  unb  frud^tbar  ift. 
©eine,  Dife,  3Karne  unb  ©ffonne  finb  bie  §aupt; 
flüffe.  Dag  Klima  ift  milb  unb  gefunb.  SKineral; 
quellen  befinben  fid;  3U  (gngl^ien,  ©t.j©ermain  unb 
Slbbecourt.  Die  SSeoöHerung  belief  fic^  1886  auf 
618,089  ©inro.  SSon  ber  Dberfläd)C  !ommen  384,601 
öeftat  auf  ̂cfer,  16,985  auf  äBiefen,  6614  auf  ©ein* 
berge,  105,978  ̂ eftar  auf  3Batbungen.  Die  n)id)tig* 
ften  $robufte  liefert  ber  9lderbau,  ingbefonbere  äßei* 

3en  (über  2  9Jiill.  hl),  öofer  (über  3  ajJilT.  hl),  9log-' 

genunb(Sierfte,  bann  H'artoff ein,  ©emüfe,  ßucferjunb 
Futterrüben  (4  V2  5fiill.metr.  Str.),  2Bein  (144,000hl), 

Dbft,  §ol5,  2;orf,  bie  geraö^nlic^en  öaugtiere  (ingbe« 
fonbere  351,572©d^afe,  barunter  auggejeic^nete,  aug 
ber  9)iufterfd^äferei  ju  3iambouillet  ftammenbe  aJie; 

rinoid)afe).  ̂ on  33elang  finb  aud^  bie  ̂ -ifdierei  unb 
bie  SÖienenjudit.  ̂ Jteben  3(derbau  unb  Siie^^udit  finb 

au(^  mehrere  ̂ nbuftrie^roeige,  namentlid)  bie  "^^abxu 
tation  von  Rapier,  ̂ iübenjuder,  bie  ̂ aumrooU--, 
©d)afn)oll=  unb  Seinenfpinnerei,  bie  2öirferei  unb 

'^Pofamentierroarenerjeugung,  bie  ©ifengiefeerei  unb 
äßeipled^erjeugung,  bie  g^abrifation  oon  SUafc^inen, 
Sampen,  ̂ üiibptd^en,  Kerjen,  d)emifd^en  ̂ robuf^ 
ten,  ©lag,  ̂ Branntraein  Jc,  foroie  ber  §anbel  t)on 
93ebeutung.  Die  3al)lretd)en  ®ifenba^nen,  bie  ron 

^arig  augge^en,  burd^fd^neiben  bag  Departement 
nad^  allen  9iid)tungen.  (Sg  serfällt  in  fed)g  toon* 

biffementg:  ßorbeil,  ̂ tam-^z§>,  SOJanteg,  ̂ ^iontoife, 
Siambouillet  unb  ̂ erfailleg,  unb  l)at  33erfailleg  jur 

^auptftabt. 
<Scifa(^töcitt  (gried^.,  »Saftenabfc^üttelung«),  bie 

brei  ©efe^e,  meldte  ©olon  594  nod;  nor  feiner  58er* 
faffung  erlief,  unb  burd)  meldte  1)  bie  perjönlidje 

©d)ulbfned)tfd^aft  aufgehoben  unö  bieg^reigebungber 
raegen  ©d^ulben  in  Seibeigenf d;aft  geratenen  foroie 
ber  ̂ reifauf  ber  nad^  augmärtg  nerfauften  2lt^ener 
auf  ©taatgfoften  angeorbnet,  2)  burd^  §erabfe^ung 

beg  -iöiünsfu^eg  (lOCi  neue  Drad^men  roaren  an  ©il: 
bermert  gleich  70  alten)  bie  Jiüd^a^tung  ber  ©d^ul* 
ben  erleid)tert  unb  3)  ber  3ingfw|  ermäßigt  mürbe. 

«Scifii^tljOtt  (gried).),  f.  v.  m.  (£nofid)tl)on  (»(Srb* 
erfc^ütterer«),  33einame  beg  ̂ ofeibon  (f.  b.). 

Sciöittot^rqitograp^  (gried^.),  f.  ©eigmometer. 
<Sei8moloAie  (gried}.),  Sebre  non  ben  ©rbbeben. 
8eiämomctcr  (©eigmograp^,  gried^.,  (Srb* 

bebenmeffer),  ein  2tpparat,  melc^er  bei  (Srbbeben 
teilg  bie  9iid)tung  beg  ©to^eg,  teilg  bie  ©intrittgjeit 

begfclben  regiftriert,  ©taatlid;  eingerid)tete  ̂ eob; 
ad;tunggftationen  (S^efuöobfernatorium  unter  ̂ al* 
mierig  Seitung,  bie  ©tationen  in  ̂ op«"  2c.)  finb 
mit  fomplijierten  eleftrifc^en  0iegiftrierapparaten 

auggerüftet.  33oneinfad^en3nftrumenten,5unäd^ft3ur 
9tegiftrierung  ber  ©tofiridjtung,  nennen  voix  bag 
3!)Jalletfc^e  ©.  etroa  30  cm  Ijo^e  ©äulen,  aug  ©tein, 
(Sifen  ober  §013,  Derid)ieben  im  Durd^meffer,  roerben 
auf  trodnem  ©anb  in  sraei  red)tn)in!elig  3U  einanber 

fte^enben  9^id)tungen  in  folc^er  (Entfernung  oonein* 
anber  aufgeftellt,  ba^  fie  fid^  bei  eintretenbem  ^all 
nic^t  gegenfeitig  umftür3eu  tonnen.  Die  ©inbrücfe 
im  ©onb  geben  beim  Umftürsen  bie  9iid)tung  beg 
©to^eg,  bag  Umftür3en  felbft  ber  nerfd^ieben  labilen 
©anlegen  ben  ungefäE)ren  ©rab  beg  ©to^eg  an.  Dag 
DonSepfiug  »erbefferte,  3uerft  non  ©acciatore 
erfunöene  ©.  beftel)t  aug  einem  runben,  etn)a20  cm 
großen  (S^efä^  aug  ©lag  ober  Xl)on,  in  beffen  SDUtte 
fid^  eine  größere,  mit  Duecffilber  üollfommen  augge* 
füllte  3i5ertiefung  befinbet,  umg^zhzn  von  16  f leinen 

peripl)erif(^  angeorbneten  Vertiefungen.  Seim  ®in; 
tritt  eineg  ©to^eg  fliegt  ein  2;eil  beg  Duedfilberg 
burc^  bie  Steigung  in  eing  ober  audS)  (bei  einem  ©to^ 

mittlerer  Siic^tung)  3n)ei  ber  peripl^erifc^enS^äpfc^en. 
gerner  ̂ at  man  fd^on  lange  bag  ©intreten  oon 
©c^raingungen  im  9iuhe3uftanb  aufgehängter  ̂ enbel 
benu^t,  inbem  man  einer  etma  burd^  bie  2;orfion 

»eranla^ten  Drehung  ber  ©chroingunggebene  bei  län* 

germ,  unbeobachtetem  ©c^mingen  Durch  et"  2lbt'ehren üntergeftreuten  ©anbeg  »ermittewft  eineg  ̂ infelg 
ober  ©tifteg  am  ̂ enbel  3U  begegnen  fuchte.  Sang 

uerbefferte  biefen  ̂ enbelapparat  fehr  roefentlich  ha- 
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biircl^,  baB  er  ba§  ?ßenbef  mit  brei  au§  lauter  fleinen 

(Segmenten  jufammengefeljten  (jotjernen Greifen  um^ 
gnö.  S)a§  burd^  ben  ©tofe  in  (Sdjmingungen  uer[e^te 

^4ienbet  roirft  je  nad)  ber<Stärf'e  be§  6toBe§  einanber 
gegenüberliegenbe  (Segmente  be§  engften,  gmeier  ober 
aKer  breier  kv^^\^  von  bcr  Unterlage  fierab,  unb  bie 

^oljftüdc^en  raerben,  um  bie  Siei^enfolge  be§  SDJegs 

brüd' en§  gu  beftimmen,  in  einem  unter  bem  2lpparat 
befinblic^en  S;ricf)ter,  refp.  beffen  9iöJ)re  aufgefangen. 
Sef)ufö  einer  ejaften  ̂ eitöeftimmung  be§  (Sin« 
trittg  eine§  ©tofeeS  fonftruierte  5^nop  eine  ®rbs 
bebenufir  mit  ()ort,3ontalem  Zifferblatt.  ®er  feiger, 
eine  fleine  aufgefc^li^te  3{inne,  mit  feinftem  Duaräs 
fanb  gefüttt,  ftetjt  im  ©egenfa^  gu  ben  geroö^ntic^en 

U^ren  feft,  raä^renb  fic^'jroei  fon5entrifcf)e,  mit  ber ©tunben:  unb  2}linuteneinteifung  uerfe^ene  Greife 
unter  i^m  fiinburd;  mit  entfpre^enb  oerfcf;iebener 
©efdjminbigfeit  bemegen.  ̂ ^urd)  ba§  (Schütteln  bei 
einem  (Sto^  ftäubt  au§  bem  feiger  eine  tIeine  ©anb« 
linie  über  beibe  fonjentrifd^e  Dringe,  für  raeldje  bic 
3eit  be§3wf«"i^"enfaUeng  beiber  Xeite  in  eine  dii^' 
lun^  auc^  bei  nad^träglid^er  Seobadjtung  eruiert 

werben  fann.  Safauls'  ©ei^modjronograp^ 
arretiert  bei  eintretenbem  ©to^  eine  ̂ enbelu^r.  .3u 
bem  ßtt'ed  roirb  ein  fleiner,  auögelöft  fenfredjt  jur 
U^rmanb  ftefienber  unb  ba^^enbel  amSBeiterfc^roins 
gen  m1)inbernber  §ebel  burd)  ein  f leinet,  ber  ®m= 

pfinblic^f eit  wegen  l)alb  au§  ̂ ol^,  t)alb  auö^lei  Un-- 
ftruierte^  @en)idjt  angebrüdt  jur  ll^rfläd;e  erhalten; 
roirb  ba§  @eroic|t  biird^  einen  ©tof;  l^erabgeraorfen, 
fo  fpringt  ber  §ebel  cor,  unb  bie  Vii)v  roirb  arretiert. 
Xa§>  fleine  ̂ nftrument  roar  iafjrelang  an  Dielen  JJ^ele^ 

grapl;enut)ren  be§  2)eutfc^en  dizid)^  offijielt  ange« 
brad)t,  rourbe  aber  1887  roteber  entfernt,  roeil  e§  fic^ 
3U  roenig  empfinblid^  erroieg. 

(Seiner  Slip,  f.  ©röbner  X^)al 

«Sc'iftttn  (©ebfl^eftan),  perf.  Sanbfdjaft  im  ©3B. 
von  2tfgl)aniftan,  jur  ̂ rouinj  6l)ovaf an  gehörig, 
210,780  qkm  (3828  £im.)  gro^  mit  etroa  150,000 

©inro.,  ift  großenteils  ©teppe,  nur  längS  ber  g-lüffe 
fulturfä^ig  unb  berool^nbar,  roirb  üom  ̂ (uf;  §ilmenb 

beroäffert  unb  üon  uerfd^iebenen  perfijd)en  ©tämmen 
unb  33elutfd;en  beroot)nt.  Sie  Sanbfd^aft,  einft  bie 
SBiege  beS  iranifd)en9>oIfe§  unb  reicl;  an  Senf  mälern 

ber  alten  3eit,  erl)olte  fid;  nie  üon  ben  33erroü|"tungen, roelc^e  fie  im  14.  S^^^j^^'  burd^  2;amerlan  erlitt.  (Seit 

1862  machte  fidj  $erfien  feine  in  fteter  ̂ ^^eljbe  leben^ 
ben  j^ürften  untertf)an;  1870 — 72  beftimmte  eineeng^ 
lifc^e  ©d;ieb§ridf)terfommiffion  bie  ©renken  be§  per= 
fijd^en  33efil5e§  gegen  3(fgl)aniftan  unb  iöelutfc^iftan. 

(Seitenotiiocitljiinö,  bie  feitlid^e  2tbn)eic^ung  ber 
©efdjoffe  au§  ber  ©c^ußebene. 

Scitcnbcrfungcn,  f.  ©ic^er^eitSbienft. 
^citengcmcör,  f.  ©eroe^r. 
Seitenfraftc,  f.  parallele  Gräfte  unb  ̂ aral* 

lelogramm  ber  iträfte. 

«Seitenfici^ctt  (©eitenf c^merj,  ©eitenftidj),  fte; 
d^enbe  ©dömerjen  in  ber  Siippengegenb,  trttt  befon= 
ber§  bei  S^euralgie,  SSerle^ung  ber  aJJuSfeln,  (3ef)s 
nen,  Stippenbrud;,  3i^eumati§mu§,  ©ntjünbung  be§ 
SSruftfetlS  (©eitenftic^  aud;  f.  v.  ro.  ̂ ruftfeHentjüns 

bung),  be§  ̂ ersbeutelS,  be§  feröfen  ÜberjugS  ber 
Seber  ober  3Jiil3  2c.  auf.  SaS  fogen.  ajtiläftec^en  (in 
ber  linfen  ©eite  unter  ben  falfdEjen  9^ippen)  tritt  ein, 

roenn  man  mit  üollem  9)?agen  läuft  ober  fic§  fonftförs 

perlid;  anftrengt.  l)ört  fofort  auf,  roenn  bie  Ur* 
fad^e  roegfäßt. 

«Scitcnflcttcn,  2Karftffec£'en  in  ber  nieberöfterreic^, 
Se5irf§l}auptmannfc^aft3tmftetten,  ^at  eine  1112  ge* 
ftiftete  33enebiftinerabtei  mit  Dbevgymnafium  unb 

^onoift,  bifdjöftid^em  .^nabenfeminar,  93ibliot^eF, 
9iaturalienfabinett,  ard;äologifdE)er  ©ammlung  2C. 
unb  (1880)  20Ö0  (Sinro. 

Scitenftimmc,  bei  ber  Drgef,  f.  ©runbfttmmc, 
<ScitcnDcrnJonJ)tfd)ttft,  f.  ̂erroanbtfc^aft. 

«Seift,  1)  ailcjanber  ajlajimilian,  SDJaler,  geb. 
1811  ju  2«ünd)en  alS  ©ol)n  be§  ̂ upferfted)er§  ioi). 

$8aptift©.,  rourbe  bort©d)üler  oon  Kornelius,  ^at^-- 
bem  er  1829  mit  einem  33ilb;  ̂ ofepl^  oon  feinen  93rüs 
bern  oerfauft,  einen  glüdlid^en  ©rfolg  gehabt  unb  in 

ber  SUlerl)eiligenfird[)e  einige  ber  f^'regfen  nad^  ̂ ein* 

ric^  ̂ eß' ©ntrourf  ausgeführt  ̂ atte,  ging  er  1835  nac^ 
'Siom,  roo  er  fic^  ben  ̂ Rajarenern  anfd^IoB,  feinen 
bouernben  3!Öol)nfi^  na^m  unb  18. 2(pril  1888  ftarb. 
©eine  ̂ auptbilber  finb:  eine  3JZabonna  auf  bem 
S^^ron,  bie  ̂ eil.  ̂ atf)arina  üon  ̂ Hejanbria  oon  ©ngeln 
überS  2)ieer  getragen,  Mater  amabilis,  ß^riftuS  feg= 

net  bie  ̂ inblein,  ber  ̂ eil.  ̂ ofep^  mit  bem  (S-l}riftuS= 
finb,  G^riftuä  (sacre  coeur),  bie  fünf  fingen  unb  fünf 
t^öric^ten Jungfrauen  unb  bieS^ücffe^r  beSoerlornen 

©oJn§  (in  ber  ̂ ird;e  ©anta  ̂ rinit^i  be'  SWonti).  — ©ein  ©o^n  Subroig,  geb.  1843  gu  ̂^om,  »erfolgte 
eine  ä{)nliche  3iid;tung  ber  3Jialerei  im  ©inn  ber 
Duattrocentiften. 

2)  3tnton,  analer,  geb.  23.  Jan.  1829  ju  9?otf) 
bei  3^ürnberg,  rourbe  1845  ©c^üler  beS^upferftedperS 

^riebr.  2Bagner,  bann  beS  SireftorS  3fieinbel  an  ber 
Munftfd^ule  in  Dürnberg  unb  roibmete  fid^  feit  1850 
in  äRünd)en  ber  2)ialerei  bei  ©.  flüggen.  SereitS  in 
ben  50er  Jahren  trat  er  mit  (^enrebilbern  fleinen 

Formats  auf,  beren  ©toffe  bem  Seben  ber  Äleinbür-- 
ger  entlehnt  roaren.  @r  bel^anbelte  bie  giguren  mit 
foldjer  j^ein^eit,  baß  er  fic^  fd)nell  gubemerften^lein; 
maier  ber  ajiünc^ener  ©c^ule  emporfdiroang.  9Jiit 
©c^ärfe  ber  ß^arafteriftif  oerbinbet  er  ein  jarteS, 
namentlid^  in  ber  ̂ eljanblung  be§  §ellbunfel§  bcr 

Jnnenräume  auSgegeic^neteS  Kolorit  unb  einen  glütf= 
Iid;en  §umor.  ©eine  §auptroerfe  finb:  58ettelmufi= 
fant  unb  feine  STod^ter,  ̂ oligeimann  unb  Sanbmäb= 
c^en,  äßürfelfpieter,  dauern  beim  Quacffalber,  Äegel* 
ba^n  im  ©ebirge,  ber  ̂ ^otograp^  auf  bem  Sanbe, 
Silettantenquartett,  ber  ©ipSfiguren^änbler,  %\U 

berer  im  ̂ erfted',  bie  Kannegießer. 
3)  9iubolf,  SÖJaler  unb  l^ei^ner,  geb.  15.  Juni 

1842  3u  2}Uind^en,  roar  ©d^üler  feineg  3Sater§,  beS 
SeforationSmalerS  unb  JlluftratorS  ̂ ranj  v.  ©., 
unb  trat  bann  in  bie  ©d)ule  ̂ ilotr)§.  ®r  begann 

mit  ©enrebilbern  (^eter  SSifdier  geigt  ben  Seftellern 
ba§  üollenbete  ©ebalbuSgrab,  noble  ̂ affionen)  unb 

roanbte  bann  feine  2:l)ätigfeit  oorgugSroeife  ber  Jlfu: 
ftration,  bem  iflunftgeraerbe  unb  ber  beforatioen  3J?a= 
lerei  gu.  @r  |at  unter  anberm  für  eine  ̂ radötaug= 
gäbe  üon  ©d)iller§  »©lode«  unb  ©oetf)eS  »^^auft«, 

beren  Jlluftrationen  von  Siegen --a)Jat)er  herrül)ren, 
bie  ornamentalen  Umral^mungen  unb  Srudoergie^ 
rungen  im  3iöfo!oftil  geliefert.  (Sr  beoorgugt  ben 

©til  ber  beutfc^en  ©pätrenaif^fance  unb  be§  9iofofo. 
Jn  feinen  beforatioen  9J?alereien  (im  .^unftgeroerbe^ 
mufeum  unb  an  ben  ̂ affaben  oon  SKünc^ener  ©aft* 

häufern)  ijat  er  fid^  oon  einer  geroiffen  UlJanierierts 
heit  nicht  freihalten  fönnen.  1883  rourbe  er  Konfer^ 
oator  be§  3^ationalmufeum§  in  2)Jünd[)en. 

^t'\a,  %lu^  in  bem  fibir.  ©ouoernement  2lmur* 
prooing,  entfpringt  im  Jablonoigebirge  unb  ftrömt 
erft  in  füböftlicher,  bann  in  füblicher  3iichtung  bem 
2lmur  gu,  nad[)bem  fie  eine  3ieihe  fleinerer  ̂ lüffe, 
Sfchalinba,  ©elinbfdha,  ©ilui  u.  a.,  aufgenommen 

hat,  bie  alle  mehr  ober  rocniger  reii^h^^^i^S^"  ©olbs' 
fanb  führen.  Sa?^  rei^enbe,  trübe,  getbli^ie  SBaffer 
ber  (©.  bringt  ben  fd;roar3en  fluten  beö  Stmur  bes 
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beutcnben3un)adC;§,  unb  eine  weite  Strecfe  untevfjalö 
be§3Sereinigung§punfieä  (äffen  fid;  noc^beibe^arben 

beutUd)  luafirn'eljmen.,, <Seianu§,  Suciu§  Siltug,  ber  aWmäcfittge  ©ünft^ 
ling  be§  vom.  ̂ aifer§  ̂ i6eriu§,  raeld^er  al§>  Sefetjl^: 
l^aber  ber  ̂ rätorianev  (praefectus  praetorio) ,  teilg 
auf  ba§  unbefc^ränfte  Siertrauen  be§  Äaifer§,  teil§ 
auf  bie  ̂ rätovianer  geftü^t,  bie  er  23  n.  (Sf;r.  in 
einem  ftänbigen  Sager  in  ber  ©tabt  vereinigte,  eine 
Zeitlang  faft  au^fc^Iie^lid)  bie  ©efd^irfe  9iom§  lenf te. 

C^r  lie^",  um  fid^  ben  SBeg  sum  2:^ron  gu  baf}nen, 23  ben  <Sof)n  be§  Jlaiferg,  2)rufu§,  burd^  beffen  von 
ii)m  oerfüfirte  ©ema^lin  Sioia  oergiften  unb  räumte 
aud^  be§@ermanicu§@ema§lin2(grippina  mie  beffen 

(Sö()ne  9flero  unb  2)rufu§  au§>  bem  2Beg.  Um  fidf; 

feineg  ®influffe§  auf  ben  Äaifer  befto  me^r  ju  üer-- 
fid^ern,  l^atte  er  it)n  26  bewogen,  fid)  auf  bie  ̂ nfet 
(Sapreä  (Gapri)  §urüd5U5ie()en;  gleid^rao^I  erhielt 

berfetbe  oon  einer  burd;  <S.  angejettelten  ̂ erfd^n)ö= 
rung  Kenntnis  unb  lie^  i^n  bat)er  31  nebft  feiner 
gangen  gamilie  xmb  einer  großen  ̂ tngaJ)!  anbrer, 
loeld^e  ber  9)Jitfdf)ulb  bejic^tigt  lourben,  f)inrid)ten. 

5 ütg,  Vita  Lucii  Aelii  Sejani  (^nnöbr.  1882). 
<Bc[m,  ber  poln.  9teic^§tag,  f.  ̂olen,  ©.  172. 
S^jour  (frans.,  fpv.  ficic{)u()c),  3(ufent^alt. 
«Sejour  (ipr.  ffeirfnifir),  Victor,  franj.  ̂ ramatifer, 

geb.  1816  ju  ̂aris,  mulattifd;er  älbfunft,  wanbte  fic^ 
iiad;  eingelnen  Igrifc^en  äJerfud^en  ber  Sü^ne  gu, 
joelc^e  er  feit  1844  mit  einer  2{n§at)I  oon  ©tüden 
grofien  ©tir^  in  Herfen  unb  ̂ rofa  oerforgte.  ̂ f)r 

(£t)arafter  ift  ein  l^od^romantifd^er  unb  oerlangt  fje- 

nifd^en  3tufn)anb.  öeroorguJieben  finb:  »La  'chute 
de  Sejan«  (1849),  »Richard  III«  (1852),  »L'arg-ent 
du  diable«  (1854),  »Les  iioces  veiiitieunes«  (1855), 
»Le  fils  de  la  nuit« ,  ein  Äaffenftüd  ber  ̂ Souteoarb^ 
bül^nen(1857),  »Andre Gerard«  (1857),  »Les  grands 
vassaux«  (1859),  »LesmysteresdiiTemple«  (1861), 
»Les  fils  de  Charles -Quint«  (1864),  »La  Madone 
des  roses«  (1868)  u.  a.  ®.  ftarb  20.  ©ept.  1874. 

©cjunftion  (lat.),  Stbfonberung,  ̂ ^rennung. 
©cfontc  (tat.),  in  ber  ©comeirie  eine  gerabe  Sinie, 

t))^ld)e  eine  Grumme  Sinie  in  jioei  ober  rmijx  ̂ Nunften 
fd)neibet;  in  ber  ̂ tirigonometrie  (f.  b.)  ber  reciprofe 
Söert  be§  £ofinu§.  ©etantenfoef fijienten,  f. 
(Sulerf  d^e  3a^Ien. 
.  @cfcl  (Siclus,  Tjebr.  ©d;elfel),  altf^ebr.  &m\d)t, 
befonberä  für  eb(e  ̂ ctalk,  aud)  aB  eine  2trt  oon 
^Hec^nungSmünje  bienenb,  aber  feinem  SBert  nadj 
fd^toer  3U  beftimmen,  a(§  STdinje  erft  oon  bem  jübis 
f u^en  ̂^ürften  ©imon  feit  143  o.  &l)v.  auggeprägt,  im 
(^emic^t  oon  etwa  13,7  g.  Sa§  (Gepräge  ber  @.  ift: 
Sed)er  unb  Siliengioeig,  bie  Umfd^rift  in  altt)ebräi= 

j'd^er  ©d^rift  bebeutet:  »©.  ̂ ^^'«ef^,  1  (ober  2 
big  5)«  imb  »Setufafem  bie  (jeilige-  (f.  2:afe(  »93iün; 
gen  be§  2lÜertum§'<,  ̂ ng.  10).  2(udj  (jalbe  ©.  prägte 
©imon.  ̂ ie  fpätern  9}Zaffabäer  prägten  nur  Tupfer, 
ber  mächtige  SiebeU  ©imon  (33ar:5^od)ba),  unter 

."öabrian,  prägte  rcieber  gro^e  unb  fleine  ©ilbermün-- 
jen  o^ne  äöertbejeidjnung  mit  mannigfacben  Xppen: 

'Tempel,  ̂ meigbünbel  (2u(ab)  unb  g'ruc^t  ((Stljrog), Xraube,  ©efäß,  ̂ aüngraeig  2C.  3ttte  angeb(id)  jübi: 
fc^en  STainjen  mitDuabratfd)rift  finb  mobernea)iad^= 
merfe.  SSgL  ßaoeboni,  ̂ ibUfd;e9iumi§matif(§an; 
nooer  1855),  bie  Unterfud^ungen  oon  be  ©aulci), 
93?  abben(^Coins  of  theJews«,  Sonb.1881),  Mtvy 
,bad^er  u.  a.,  bie  übrigen^  in  ben  d^ronologifd^en 
löeftimmungen  uielfac§  ooneinanber  abroeic^en. 

@ef fatür  (itaL,  oon  secco,  »trocfen«),  langweilige 

Unterhaltung;  '^eläftigung,  ?p(nderei;  feffieren, 
auctrodnen;  langweilen,  befcöwerlidj  fallen. 

fSefontJeTcututtiit  (franj.,  amtlid^c  ©d;reibweife 
©econb^Sieutenant),  f.  Seutnant. 

(Scfret  (lat.),  Öe^eimfiegel;  geheime,  ftreng  oer; 
traulid^e  9j{itteilung,  ge^eimeö  ©emac^;  in  ber  33o- 
tanif  unb  ̂ s§t)fiologie  f.  o.  ro.  Slbfonberung  (f.  b.  unb 
Prüfen). 

Scfrctär  (mittellat.),  ©e^eimfc^reiber,  ham  über= 
l^aupt  ©d)reiber  ober  ©d^riftfül^rer;  aud^  f.  o.  w. 
©d^reibfd()ranf  ober  ©d^reibtifd^.  ©efretariat,  ba§ 
9lmt  eineg  ©efretärS. 

(Scfrctär,  5^ogel,  f.  o.  w.  ©teljengeier. 
©efrctanum  (lat.),  ein  gel^eimer,  abgefonberter 

Drt;  in  ben  ."i^ird^en  Ort,  wo  bie  93ifd;öfe  fid^  mit  ben 
©eiftlid)en  über  2)ienftoerrid^tungen  befprad;en,  bie 
Äoftbarfeiten  ber  ̂ irc^e  lagen  2C. 

«Scfretton  (lat.),  in  ber  ̂ otanif  unb  ̂ ^Ijyfiologie 
f.  0.  w.  3(6fonberung  (f.  b.);  in  ber  ©eologie  ̂ e^ 
3eid)nung  für  9)Uneralanl)äufungen,  bie  fid;  burd; 

Infiltration  in  fdjon  oor^anbenen  <Bpaltin  ober 
Ölafenräumen  bilben  (f.  93Zanb  elfte  in). 

«Sefrctfdiläud^c,  f.  ̂arafc^läud^e. 
Scft  (im  16.  ̂ a^rl).  ©ef,  oom  fpan.  vino  seco), 

^rodenbeerwein,  au§  JCrauben  bereitet,  welche  man 

nad)  ber  Steife  fo  lange  l)ängen  lä^t,  big  ©onne  unb 
£uft  ben  3i5affergel)alt  ber  beeren  etwa  auf  bie  §älfte 
oerminbert  liaben.  9Jkn  rechnet  ba^inbenSe^^e^/  ̂ s- 
ralta,  5!}ialagawein  unb  ben  ̂ anarienfeft,  ̂ eine,  bie 

fic^  burd^  bolzen  3uder--  u.  atlfo^olge^alt  auSseic^nen. 
^n  9?orbbeutfd^lanb  je^t  aud^  f.  o.  w.  (S^ampagner. 

<Scftc  (lat.),  f.  0.  w.  Partei,  urfprünglid;  oon  ben 
philofopl)ifd)en©cbulen  gebrandet,  im  gegenwärtigen 
©pradigebraud;  oorjuggweife  eine  religiöfe  Partei, 
weld^e  fid^  wegen  abweid^enber  3D?einungen  oon  ber 
^errfd^enben  ̂ ird;e  trennt.  Sie  Stn^änger  einer  ©. 

Ijei^en  ©eftierer;  ba^er  ©eftiererei,  bag  SSe-- 
ftreben,  2^rennung  in  ©ad;en  ber  9kligion  l)erDor3U: 
rufen.  S)ie  meiften  unb  in tereff anitften  ©eften  weift 

bie  ruffifd;e  S^irc^e  (f.  b.)  auf.  ̂ n  S)eutfd^lanb  ift  oor 
allem  Württemberg  ba§  Sanb  ber  ©eften.  Über  bie 
©eften  (Snglanbg  imb  9iorbamerifag  f.  bie  betr.  Sir- 

tifel:  Saptiften,  Sarbyften,  .'öeilgarmee,  ̂ nbepen- 
beuten,  ̂ i^oingianer,  93cetf)obiften,  93tormonen,  Duä= 

fer,  9tapp,  ©diiwenffelb,  ©()afer§,  ©webenborg,  Uni* 
tarierte.  58gl.  Dalmer,  S)ie  ©emeinfd;aften  unb 

©eften  2Bürttemberg§  (©tuttg.  1877);  Slunt,  Dic- 
tionary  of  sects,  heresies  etc.  (neue  2lu§g.,  2onb. 
1886);  2)regbac^,  ̂ S)ie  proteftantifd^en  ©eften  ber 

(liegenwart  (^^arm.  1887). 
®  cf  tion  (lat.),  Slbteilung,  Unterabteilung  für  einen 

beftimmten  ̂ md  bei  %§örben,  SSerfammlungen, 

baljer  ©eftiongd)ef  in  Dfterreid;  ber  2)ireftor  einer 
9Jiinifterialabteilung;  aud;  bei  ©ammlungen,  ^av: 
ten  2C.;  militärtfd;  befonberg  Stbteilung  eineg 

3.  im  beutfc^en  öeer  4—6  Stötten  "ftarf,  93?arfdj- formation  ber  ̂ ^ufetruppen. 
(»cftion  (lat.  Leichenöffnung),  bie  funftgered;te 

anatomifc^e  Unterfudjung  eine§  3]erftorbenen,  fei  eg 

gur  ̂^eftftetlung  ber  unmittelbaren  2;obegurfadje  für 

^wed'e  ber  ̂ uftij  (gerichtlid;e  ©.)  ober  aug  wiffen-- 
fd^aftlid^en  93totioen  gur  fiebern  g-eftftellung  beg  @e-- 

famtleibeng  eineg  Traufen.  ̂ I)te  ©.  ift  in  ben  mei-- 
ften  §ofpitälern  obligatorifc^,  unb  e§  finb  3u  biefem 

3wed  eigne  %v^tQ,  ̂ rofeftoren,  angeftellt;  and;  in 
ber  ̂ rioatprajiö  wirb  bereite  oielfad;  fowofjl  im 

^ntereffe  ber  .<pinterbliebenen  al§  aud)  ber  befian; 
belnben  Slr^te  bie  ©.  aufgeführt.  Sie  öffentliche  (äi^ 

funbheitgpflege  arbeitet  gur  ̂eit  boran,  bie  Unter- 
fuchung  beg  äabaoerg  in  allen  ̂ 'ällen  obligatorifch 
ju  ma^en.  Sa  bie  meiften  wichtigen  (srfranfungen 
ihren  ©i^  in  ben  innern  Organen  haben,  fo  h«nbelt 
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t§>  fid),  oi)m  baB  be^Siwecjen  bie  Unterfucrjung  bev 

rtuf^ern  Xeile  uernacfjläjficjt  würbe,  in  bei*  a}lef)r5at)i 
ber  %älh  um  bic  funfttiemtt^e  (Sröffnuiu-;  ber  brei 
.s^nuptf)öf)(en  beg  luenfdjlidjeu  iUn-perö,  b^5  i^opfeö, 
bei*  sönift  unb  be§  IXnterleib'ä.  3(m  i^opf  luevbeii  bie 
benf  el6en  bebetf  enben  loeid^en  Xeite  burc^  einen  i^L-eu3= 
frfjnitt  gefpalteu,  luorauf  bev  entblöfjte  öirnfdjäbet 

runbum  abgefägt  unb  baS  obere  <Bt\id  {^^aiott^)  ah- 
c]e()o5en  unrb.  3luf  ber  33ruft  werben  ̂ yteifd;  unb 

hmi  bi§  auf  bie^nod^en  burrf)fd^nitten,  (entere  blo^-- 
i^elegt  unb  bie  cRippenfnorpel  von  ben  Stippen  ge: 

trennt,  rcorauf  fid)  bn§  baburc^  gelöfte  SBruftbein  ab- 
Ije&en  fä^t.  Ser  Unterleib  wirb  mitte(§  eine§  J^reu3= 
jd;mttesi,  öer  aber  ben  ̂ ahtl  nid;t  treffen  barf,  ober 
burdj  einen  um  bie  »orbere  öülfte,  be§  Unterleibs 

fierumlaufenben  Sdjuitt  geöffnet.  Über  bie  geridjt- 
üdje©.  f.^^otenf^au.  33gl.?5irrf;ow,S)ie(3ehion§- 
ted)ni!(2.  9(uf(.,33erl.  1877). 

«Sfftor,  f.  Sector. 

<5cfularificn,  bie  9(nf)änger  ber'oon^.^'.^ohjoaJfe (f.  b.)  oerfodjtenen  etljif d)en  älnfci^auungen.  «Sie  finb 

^^-reibenfer  (3(gnoftifer),  aber  feine  Sit^eiften,  oerroer- 
fen  bte  ,Öel)ren  ber  2:l)eo(ogen  unb  erftreben  bie  fitt- 

lid)e  ©ntrairfelung  ber  ̂ ün'if^ij^it  auf  @runb  ber 
(srfaf)rungen  be§  irbijd^en  Sebent.  Sie  befi^en  in 
3at)lreid)en  Stäbten  ©ropritannienö  if)re  SSerfamm* 
lungölofale  unb  oerfed^ten  i^re  2lnfici^  ten  in  mehreren 

,3eitfcl^riften,  wie  $8rablaugl§§  (f.  b.)  »National  Re- 

former«, Salabin§  Q.  Stewart  5to^')  »The  Ag- uostic  Journal«  u.  a. 

<Sefuiil>a  (lat.),  bie  »sweite«  .^faffe  einer  (f)öf)ern) 
S^ufe  (bereu  Sdjüler  Sefunbaner  ^ei^en);  im 

.'oanbelSwefen  Se^eid^nung  einer  geringem  SKaren; 

forte,  3.  33.  Sefunbawode." 
(Sefttiitiaffoi'i)(Sefunbquart|ei'taf!orb),  Um= 

feljrung  bes  SeptimenafforbS  mit  in  ben  33a^  ge^ 

legter  Septime  (g  h  d  f :  f  g  Ii  d).  35gl.  S  e  p  t i  m  e'n  = atforb. 

^efuntinttt  (tat.),  f.  B'^s^^^i^^Pf- 

<2efunJlür((at.),  einem  ®rften  nadjftefjenb  ober  ifjm 
beigefügt,  in  sweiter  Sieifje,  bie  jweite  Stelle  ein? 
ne^menb,  imtergeorbnet,  im  ©egenfa^  ju  primär 

(f.  b.).  —  ber  ©eologie  Ijei'^en  fefunbäre  33it= bungen  alle  9Jiineralien  unb  ©efteine,  welche  auö  ben 

,3erftöruug§probuften  fd^onoorlianben  gewefener93ä; 
neralförper  entftanben  finb.  ̂ n  biefem  Sinn  finb 
alle  petrefaftenfül)renbe  Sebimentärformationen  fe- 

funbäre 33ilbimgen.  Snnerl)alb  berfelben  unterfd^ei: 

bet  man  bem  Hilter  nad;  fefunbäre  Q^ormatio-- 
nen  (mefo?jOifd;e,  mefolitl)ifd)e)  unb  rechnet  gu  biefen 
2;ria§,  ̂ xiva  unb  S^reibe,  inOem  man  fie  ben  altern 

(primären,  paläojoifdjen)  unb  ben  füngern  (f änojoi^ 
fd^en,  neolit^ifd^en,  tertiären  unb  quartären)  ent- 
gegenfteEt.  über  fefunbäre  ii^agerftätten  f.  Sei- 

fengebirge unb  Sanb.  —  ̂ n  ber  ̂ Jiebijin  finb 
fold^e  franf^afte  ̂ ro^effe  f.,  weld;e  erft  burc^  einen 
anbern  üorau§gegangenen  bebingt  finb,  in^befonbere 

bann,  wenn  bie  neue  ift'ranfljeit  einen  anbein  Si|i  alS 

bie  erfte  im  Äbrper  auffc^lägt,  wie  5.  bie  Sgp'^iliS im  fgalö  al§  nic^t  anftedenbe  f.  l)ei^t  im  @egenfa| 
5U  ber  impfbaren  an  ben  ©enitalien. 

<Sefuniiär5aöncii,  f.  Dieb enb^l) neu. 
«Scfuntiäre  Batterie,  f.  ©aloanifc^e  33atterie, 

e.  873. 

ecfunnäriniJuftorcn  
^^«»örounatoien. 

(SefuniiattJet^fcl,  f.  Solawed)fel. 
SefunDc  (lat.),  ber  60.  2;eil  einer  SJlinute  (eigent* 

lid^  ber  -^jweite«,  b.  fj.  Unterteil  ber  SJJinute,  ba^er 
itat.  miimto  secundo),  bei  SBinfeU  oDer  ̂ Bogenein^ 

teilung  burd)  bei  ̂ eiteinteitatng  burd; «  be^eidjnet: 

15"=  15  a5ogenfefunben,  15»  =  15  3eitfefunben. 
—  3n  ber  DTtufif  ift  S.  bie 

»äweite-<  Stufe  in  biatonifcl^er 
^^olge.  2)iefelbe  f ann  fein:  gro^, 
flem  ober  übermäßig:  (ogl.  ̂ n; 
teroall). 

^cfuitlJenticttbcI,  ein^enbel,  beffenSc^wingung»^ 
bauer  genau  eine  Sefunbe  beträgt. 

(»cfünlJicrett  (lat.),  einem  SSeiftanb  leiften,  befon: 

berö  im  ̂ '^^i^^^i^Pf;  '^^^  9!)iufif  begleitenb  bie 
jweite  Stimme  fingen,  fpielen. 

6cfuitbtj  (lat.), "bei  ben  ̂ atljolifen  ̂ eier  be§  50? jäljrigen  9Weffelefen§  eine§  ̂ riefterS,  im  ©egenfa^ 

äur  ̂rimij,  ber  erften  ajleffe  eineö  jungen  '^l^riefterö. 
Scfitntiogcmtür  (lat.),  äJermögenSfomplej:,  wel: 

d)er  3ur  2lu§ftattung  ber  ̂ weiten  Sinie  einer  '^-a- milie  be§  l)ol)en  2lbelS  beftimmt  ift,  5um  (Srfa^  bafür, 
ba^  ba§  eigentlid^e  .^auSoermögen  ((^ibeifommiB, 

Stammgut)  ber  erften  Sinie  (Primogenitur)  oor- 

bel)alten  bleibt;  and)  Sejeidjuung  für  ein  3^ürften= 
tum,  welche?  oon  bem  nad^gebornen  ̂ rinjen  eine^S 
fürftlidjen  .öaufe»  unb  feiner  ̂ ef^enbenj  regiert 
wirb.  So  war  5.  ̂.  2^oäcana  bi§  1859  eine  S.  beö 

§aufe§  <pab§burgi  Sotl)ringen. 
iScfuvität  (lat.),  Sid^erlieit,  Sorglofigfeit;  Sefu« 

ritätöproteft,  ber  wegen  Unfidf)er^eit  beS  3lcceps 

tauten  erhobene  '^roteft  (f.  3öec^fel). 
<Scla  (l)ebr.),  ein  9)Iufif5eic^en  in  ben  ̂ falmen, 

weld^e§  nod^  nid^t  mit  Sid^er^eit  erflärt  ift. 
Selache,  f.  ̂aififc^e. 

«Sclaj^icr  (Selacliii,  Quermäuler,  5)}lagioftos 
men,  Plagiostomi),  Drbnung  ber  ̂norpelfifd^e,  dja: 
rafterifiert  burd^  ein  f norpeligeS  Sfelett,  ben  auf  ber 

Unterfeite  be§  Ä^opfeS  angebrad^ten  3)iunb  in  g^orm 
einerweitenCluerfpalte,burd^fadförmige  Siemen  unb 

nod^  üiele  minber  l)eroortretenbe  anatomifd^e  9JJerf- 
male.  i^ljre^aut  ift  mit f leinen S^nod)enförnern(^la= 
foibfdjuppen)  bebecft,  rau^  (ß^agrin);  oielfad;  finb 
auBerbem  nodj  größere  5^nod^enfdjilbe  mit  Stad;eln 
üor^anben.  Sie.53ruft=  unb^audjfloffen finb  grof;. 
®rftere  Ijängen  entweber  frei  l^erab  (§aie),  ober  finb 
l^orijontal  ausgebreitet  imb  geben,  inbem  fieoorn 
bis  3ur  Sdptaüse,  Ijinten  hih  3U  ben  33auc^floffeu 
reid;en,  bem  Körper  bie  ©eftalt  einer  breiten  Sd;eibe 
(3ioc^en).  Sie  33aud;floffen  befinben  fid;  ftet§  in  ber 
9täl)e  beS  9tfter§  unb  finb  beim  9}iännd;en  mit  eigene 

tümlidien  fnorpeligen  3lnljängen,  weld;e  bei  ber'Se^ gattung  olS  ioilfSwerfgeuge  bienen,  oerfe^en.  33on 

impaaven  ̂ -loffen  finb  eine  ober  3wei  Stüd'enfloffen 
oorljanben,  bie  2lfterfloffe fann fehlen;  bie  Sd^wan3= 

floffe  ift  äu^erlid)  ftarf  Ijeterocerf  (f.  ̂-loffen).  2)aS 
Sfelett  ift  fnorpelig.  ̂ on  9iippen  egiftieren  nur 

3^ubimente.  Sie  ̂ 'dlm^  finb  bei  einigen  g^ormen 
nod^  ben  .tnod;enfi5rnern  ber  .*öaut  fe^r  äl^nlid^  unb 
bebeden  alSbann  einfach  bie  ganje  93Junb^ö^le  bis 
3um  3lnfang  ber  Speiferölire.  Überljaupt  ftecfen  fie 
immer  nur  in  ber  ."öaut,  nie  in  ben  .liefern  felbft; 
meift  finb  fie  entweber  boldjförmig  ober  fägeförmig 
mit  gcjä^neltem  3ianb  (§aie)  ober  pflafterförmig 
(?)iod^en).  Sie  Siemen  finb  an  bic  SBänbe  dou 

meift  5  (feiten  6  ober  7)  ̂ aar  ̂ intereinanber  befinb-- 
lidjen  S^iemenfäden,  oon  benen  jeber  mit  einer  be; 
fonbern  äußern  Öffnung  oerfeljen  ift,  angewad^fen. 

'■öefonbere  Eiemenbecfel  feljlen;  oor  ben  ed;ten  ̂ie-- 
men  liegt  gewöl^nlid;.nod)  ein  ̂ aar  fogen.  Spri^; 
fiemen,  bereu  äußere  Öffnungen  Spriilöd^er  l^eiBen. 

©ine  Sd^wimmblafe  fel)tt  gänjlid^  ober  ift  Ijöd): 
ftenS  als  eine  unbebeutenbe  2luSftülpung  beSSd^lun? 
öeS  Dorljanbeu.  Ser  Sarmf  anal  ift  fe^r  tnxy,  ber 
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S)üttnbarm  entpft  bie  fogen.  Spiral! lappe,  b.  f). 
eine  roie  eine  SKenbettreppe  im  Innern  üerlaufenbe 
^autfalte,  raelcEie  ben  ̂ J)urc^gang  ber  5?a^rung§ftoffe 

üerlangfamt  unb  gugleict)  bie  reforbierenbe  Ober« 
f(äd)e  ber  ̂ arm^aut  oergrö^ert.  S)a§  ©el)irn,  üon 

bem  fnorpeligen  ©d^äbel  6efd)ü|t,  ift  cerpltni^j 
mä^ig  grof;.  S5ie  Slugen  finb  burc^  beroeglictie  Siber 
t)erfct)lie^bar;  bie  9Zaje  wirb  burd^  jraei  grof;e  Öff« 
nungen,  über  raelc^e  fic^  ̂ autflappen  legen,  barges 

ftelU;  ein  äu|ere§  D^r  fe{)(t.  S)ie  ̂ -Befeuchtung  ber 
ßier  gefciiie^t  immunem  begÄörper§.  ®ie®ier  raer^ 
ben  entraeber  abgelegt  unb  bann  oft  mittete  ©d^nü* 
reu  an  ©eepflanjen  befeftigt  (©eemäufe,  f.  2:afel 

»gifc^e  II«,  gig.  21),  ober  innerhalb  be§  ju  einem 
Uteru§  erweiterten  @ileiter§  entraidelt.  ̂ m  le^tern 

%ail  finbet  eine®rnä§rung  be§@ieg  feiten^  be§  müt: 

terlic^en  Ä'örperg,  ̂ um  Xeil  burcl^  eine  2trt  oon  ̂ las 
centa,  ftatt.  S)ie  ©mbrgonen  ̂ aben  eine  Zeitlang 
äußere  Siemen  in  ©eftalt  üersraeigter^äben,  mld)Q 
au§  ben  ̂ iemenfpalten  ̂ eroorragen.  2)ie  <S.  ftnb 
faft  atte^ßeraofiner  berSöieere  unb  ernäl^ren  fid^  färnt« 

Ü<i)  Don  ̂ ifrf)^"-:  3Jlufd)eIn  ober  ̂ rebfen.  ̂ m  allge* 
meinen  liegen  fie  tag§  ru^ig  auf  bem  <Sanb  au§ges 
ftredEt  unb  werben  erft  bei  2)unfel§eit  lebfiaft.  ̂ ei 

einigen  (Gattungen  (.ßitterrodjen)  finb  eleltriic^c  Dr* 

gane  »or^anben  (f.  ̂ ttterf ifdje).  2)ie  <B.  gel)ören 
ju  ben  älteften  ̂ yifrf)en;  eine  gro^e  Slnga^l  ̂ yamilien 
ift  üöllig  auögeftorben.  ©d^on  im  obern  ©ilur  treten 

fie  auf  (§  9  b  ö  t>  0  n  t  e  n ,  nur  f offil,  bi§  gur  ̂reibegeit), 
taffen  fiel)  bann  in  ber  ©ruppe  ber  (Eeftracionten 
(bie  f d^malen  tiefer  finb  bidfit  mit  3}tal)l3äl)nen  bef eljt ; 
Gattungen  Orodus  unb  Cochliodus,  f.  Xafel  »©tein^ 
fo^tenformation  I«;  Ptychodus,  f.  2^afel  totbefor* 
mation«)  oomÄo^lengebirge  bi§  juröegenraart  oers 
folgen  (lebenb  nod^  bie  ©attung  Cestiacion  in  ben 

oftinbifd^en9)teeren)  unb  beginnen  mit  ̂ 'Ormen,n)elc^e 
ben  eckten  §aien  3ugel)ören,  im  g^d^ftein,  um  fid^  in 
ber  treibe  (Otodus,  j.2;afet  »toibeformation«)  unb 

in  ber  2;ertiäräeit  (Carcharodon,  Notidamis,  Mylio- 
batis,  f.  Safel  »3:;ertiärformation  I  )  gu  großer  SSer^ 
breitung  ju  entmitfeln.  ©r^alten  finb  oon  ben  meiften 

bieferg^oifilien  nur3ähne  u.9tü(fenftüd^eln(Sc§tf)t)0; 
borulitljen),  bod()  ift  namentlich  bei  le^tern  Die  Mlaf= 
fifijierung  fe^r  unfid^er  (5.  bei  Tristychius,  f.  Xa- 
fei  »©teinfo^lenformation  I«).  ̂ lan  teilt  bie  ©.  in 

bie  jmei  großen  ©ruppen  ber  §aifi]che  (Öelachoidei 
ober  Squalidae)  unb  9iod;en  (Batoidei  ober  Rajae) 
ein.  ®ie  erftern  finb  meljr  obeu  weniger  langgeftrectt, 
f(^n)immen  meift  oortrefflich  unb  finb  gefürd^tete 

3taubfifd^e.  i^nen  gehören  bie  ajieerengel  (Squa- 
tinidae),  weld^e  burd;  il)re  großen  ̂ rufifloffen  unb 
platte  ©eftalt  ben  Übergang  ju  ben  Blochen  (f.  b.) 
bilben.  ̂ Diefe  finb  fd^eibenformig  oerbreitert,  galten 
fid^  mehr  auf  bem©runbe  be§9X(eerg  auf  unb  nähren 

fiel)  meiftüon  fleinern  2;ieren,  wie  rebf  en,©cf)ned"en  2c. 
%l.a)Jüller  unb  §enle,©9ftematifche^e)chreibung 

ber  ̂ :)ilügioftomen  (^erl.  1841). 
Selaelioidei,  ̂ aififclie  (f.  b.  unb  ©elad^ier). 
Delation  (franj.  ©elabon),  S^ame  be§  gelben  in 

§onor^  b'Urfe^Schäfergebicht»  Astree«  (1610) ;  ba^er 
^ejeid^nung  eine§  fentimentalen  unb  fd^mac^tenben 
:^iebhaber§.  <S el ab on grün,  ein  jarteg,  inä  klaffe 
unb  Unbeftimmte  fpielenbeö  ©rün. 

SrlaDonlt,  f.  ©rünerbe. 
@elaDon|iorieUan,  baä  ältefte  un§  Be!annte  d^ine« 

ftfd;e  ̂ ^iorjellan,  oon  brauner,  fteinjeugartiger,  fe^r 
harter  5JJaffe  unb  mit  einem  faft  unburd[)fichtigen, 
rötlichgrauen  ober  meergrünen  (Smail  überjogen. 

2)ie  ̂ erjierung  befteht  meift  nur  in  einem  S^ie^  fünft? 
lieh  erzeugter  «Sprünge.  SSgl.  Craquele. 

Sclttnittf cn,  bi?ott)le,  etwa  140  2lrten  umfaffenbe, 
befonberg  im  il^aplaub  einheimifd^e  ̂ flanjenfamilie 

au§  ber  Drbnung  ber  Sabiatifloren  unter  ben  Br)m-' 
petalen,  f  leine  ©träud^er,  wenige  Kräuter  mit  wech= 
felftänbigen,  einfachen  33lättern  unb  oollftänbigen, 

gtigomorphen,  meift  enbftänbige  2lhi"ßi^  bilbenben  Slüs 
ten,  welche  eine  lippenförmige  Slumenfrone,  meift 
oier  Staubgefäße  mit  einfädjerigen  3lntheren  unb 

einen  jweifäd^erigen  ̂ -rud^tfnoten  mit  einer  ©amen; 
Jnofpe  in  jebem  ̂ ach  befi|en. 

Selaginella  Spring.,  frgptogamifche  ©attung 
in  ber  klaffe  ber  St)fopobiaceen  unter  ben  ©efä^^ 
fr;)ptogamen,  meift  lleine,  moosähnliche,  perennie^ 
renbe  ̂ flanjen,  bie  rafenförmig  auf  ber  (Srbe  unb 
an  f^elfen  in  ©ebirgSgegenben  madj^tn,  in  über 
200  airten,  befonberä  in  ben  feuchten  Sßatbgebieten 
ber  2^ropen,  üerbreitet.  ̂ ^t^  bünnen,  gevbrechlichen, 

meift  gabelig  oersweigten  ©tengel  tragen  f leine,  ein* 
fache,  fi^enbe  33lätter.  S)ie  SBurjeln  entftehen  ent^ 
weber  in  normaler  äßeife  ober  auf  eigentümlid^en 

fogen.  SBurjelträgern,  weld^e  blattlofe  ̂ i^eige  bar* 
ftellen,  in  ber  Csrbe  TX)ad)\zn  unb  bann  erft  echte 
äüurjeln  he^^oortrelen  laffen.  S)ie  fruftifiäierenben 

©proffe  hü'i>Qn  priSmatifd^ :  t)ierfeitige  ̂ ihren  mit 
gelielten  Xragblättern,  weld^e  in  ihren  Sld^feln  ober 

auf  ber  33afi§  zweierlei  ©porangien:  größere,  brei: 
föpfige  3)Jatro;  unb  Heinere,  eiförmige  aJJifrofporani 
gien,  tragen.  $ßei  ber  Steife  öffnen  fich  bie  ©porangien 
burch  einen  ffii^.  ̂ n  ihrer  (gntwidelung  ift  S.  burch 

ba§  3luftreten  eineS  ®nbofperm§  innerhalb  ber  auS: 
geleimten  9)tafrofpore  fowie  butd^  bie  @mbrr)obils 
bung  au§geäeid)net  unb  nähert  fid;  hierin  ben  ̂ h«- 

nerognmen.  ''Jlux  gwei  Slrten  finben  fid^  in  Seutfch^ 
lanb  wilb;  mehrere  fübeuropäifche  unb  amerifanifd)e 
2lrten,  wie  S.  Kraiissiaua  Kze.,  S.  apus  Spring., 
S.  erythropus  Spring.,  S.  Martensii  Spring.,  S. 

lepidophylla  Spring,  u.  a.,  gieht  man  überall  in  ©e= 
wäd^^häufern,  wo  fie  wegen  ihrer  jierlid^en  ©eftalt 
unb  ihres  rafenförmigen  Äd;fe§  gur  ̂ ilbung  grü= 

ner  ̂ ^lät^e,  gur  33efleibung  oon  gelspartien  unb  gu 
©infaffungen  benu^t  werben;  aud^  finb  fie  in  ber 
^immerfultur  gur  SSergierung  üon  äölumentifd^en, 
Aquarien  unb  in  Simpeln  beliebt.  S5gl.  Sraun, 
Über  bie  ©attung  S.  (^Berliner  Sllobemieberid^te 

1865);  Pfeffer,  ®ie  ©ntwidelung  beS  Ä'eimS  ber ©attung  S..  in  §anftein§  »23otanifd)en  2lbbanbluns 

gen«,  m  l'(33onn  1872). ©elogincBeeti  (Selaginelleae) ,  frt)ptogamifd^e 

g^amilie  auS  ber  klaffe  ber  Sgfopobiaceen  unter  ben 

©efäPi-i)ptogamen,  mit  gweierlei  ©poren,  welche  in 
W(atxo-'  unb  SJiilrof porangien  enthalten  finb,  dja^ 
rafterifiert  burch  bie  ©tellung  biefer  ©porangien 

einzeln  unb  frei  in  ben  Sld^feln  ber  33läiter.  Sie 

eigentlid^en  ©.  höben  ctilinbrifd^  fabenförmige,  bi= 
d^otom  üerjweigte  ©tengel,  weldje  mit  fleinen,  Idjup- 
penförmigen,  einfad^en  43lättern  befej^t  finb;  bie  in 
ihrer  2lchlel  ©porangien  tragenben  33lätter  finb  meift 
in  eine  enbftäubige  ̂ Ihre  georbnet.  ©ingige  ©attung 

Selag-inella  Spring.  ®ic  gunächft  mit  ihnen  oer= 
wanbte  ?^amilie  ber  ̂ foeteen,  welche  nur  au§  ber 
©attung  Isoetes  L.  befteht,  unterfcheibet  fich  burch 

einen  lurjen,  fnollemförmigen,  unoergweigten  ©ten^ 
gel,  ber  an  feiner  obern  ©eite  lange,  tinealifd^c,  am 
©runb  fd)eibenförm{ge33lätter  trägt,  inberen©cheibe 
ein  aJlafro;  ober  ein  9JJifrofporangium  fich  befinbet. 

8cIom  (©alem,  arab.),  ©rufe,  §eil;  ©rußoer- 
beugung;  auch  f. ».  w.  Slumenfprache  (f.b.).  Selam- 
ale'ikiim  (»gwbe  mit  Such«),  bie  gewöhnlid^e©rußs 

formet  ber  3(raber,  bie  umgefehrt  mit  »Ale'ikum- seiam«  erwibert  wirb. 
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«Sclamlif ,  ber  von  bcn  a)>ännei-u  Beioo^nte 
be§  türf.  §aufe§,  bei-  aud)  ̂ -remben  jugänglic^  ift; 
ber  öffentlid)e  ©mpfancj  ber  SBürbentriiger  öon  ]d- 
ten  beö  ©ultnnö,  raeldjer  am  53eir(inTfeft  im  (SJurten 
be^  alten  (Serail^  ftatt^ufinben  pflegt. 

(Sclaiigor,  DJiiüaienftaat  unter  brtt.  Protektorat, 
an  berötvafee  von  93talatfa,  12,950  qkm  (235  üaJi.) 
grof;,  mit  50,000  (ginn),  (barunter  uiele  ©^inefen), 

mirb  vom  gleid^namigen  fc^iff baren  B'Iu^  beraäffert 

unb  ift  rei'c^  an  ̂ innlagern,  bie  üon  grojjen  euro-- päifd)en(SefeUfd[)afteu ausgebeutet  loerben.  Siefelben 

betreiben  aud;  auf  ben  if)nenübertaffenen^3änbereien 

tropiirf;e  Kulturen  (Xapiofa,  9iei§,  3»cfei'*^'of)r)  in 
großartigem  SJiaMt^^b.  §auptort  unb  ®i^  beS  eng^ 
Ufd)en  Diefibenten  in  J^ioala  Sampur. 

«Sclanif,  (Stabt,  f.  ©alonifi. , 
®clö,  6tabt  im  batjr.  StegierungSbejirk  Dberfrans 

!eu,  ̂ ejirfSamt  9ie^au,  am  iyluffe  ('JJebenftuf; 
ber  (Sger)  unb  an  ber  Sinie  S^of:(gger  ber  33av)rifc^en 
(Staatöbal^n,  534  ni  ü.  Tl.,  \)at  eine  eoangelifd^e  uitb 

ein»  fatl^.  Sih'd)z,  ein  2{mt§gerid;t,  ein  9ientamt,  "^t- 
benjoUamt,  ̂ ^^orftamt,  gioei  ̂ orjeiranfabrifen,  me^* 
rere  Porzellanmalereien,  anfetjnlic^e  ©ranit*  unb 
(3t)enitt)auerei  unb  2)ampffteinfd)leiferei,  eine  Tla- 
fd)inens  unb  eine  ̂ apierfabrif ,  mehrere  Sampf 
f(^neibemüt)len,  eine  ©lat)lplattenfd)teiferei,  eine 
^DampfmaI)Imü^te,  33ierbrauerei,  äßeberei  unb  (i885) 
4712  meift  coang.  ©inioobner.  ̂ n  ber  3läl)i  bie 

c*oäufeUol)e  mit  S^orfmuttfabrikation. 

Büh'iQ,  (§lifa,  pfeubont)m,  f.  2t()lefelb. 
8el[ii$,  ̂ yled'en  im  batjr.  3^egierung§be,^irf  Dber^ 

franfen,  ̂ 43e5irt§amt  3^iaila,  auf  bem  ̂ ranfenmalb, 
an  ber  (Selbig  unb  an  ber  Sinie  §of  =  6teben  ber 
S3ai)rifcl^en  ©taatSbafin,  f)at  2  alte  ©d^löffer,  SBoßs 
unb  SSaumroottroeberei,  ̂ ritanniaraarenfabrifation 

unb  (1885)  1813  eoang.  ®tnn)ot)ner.  —  2)er  gteic^na; 

mige  ?^'tuß  entfpringt  auf  bem^^ranfenmatb  füomeft^ 
lid)  von  §elmbred)tö,  fließt  oon  «Süöen  nad)  dl,  ju- 
let^t  burd)  ba§  romantifd)e  ̂ öüent^al,  unb  münbet 
bei  ̂ lanfenberg  liuB  in  bie  ©aale;  30  km  lang. 

Sclbornc o>r.  ficabom),  (Sir  Siounb eil  Dalmer, 

£orb,  brit.  «Staatsmann,  geb.  27.  ̂ ov.  1812,  ftu-- 
bierte  in  Djforb,  mürbe  1837  a3arrifter  unb  trat 

1847  für  pirimoutl)  inS  Unterl)auS.  @r  fc^loß  fidj 
ber  gemäßigt  liberalen  ̂ artei  an  unb  t^at  ficb  na^ 
mentlid;  in  tec^nifc^^juriftifdjen  ?5^ragen  Ijeroor.  1861 
mar  er  unter  ''Jjnlmerfton  Solicitor  general,  1863— 
1866  Slttornet)  general,  trat  aber  mit  ben  äBl)ig§ 
gurücf.  1868  lel) nte  er  bcn  il)m  »on  ©labftone  anges 

hotzmn  ̂ often  be§  Sorb^J^nnjlerS  ab,  raeit  er  mit 
beffen  irifc^er  ̂ olitif  nid^t  übereinftimmte.  1871 
Dertrat  er  bie  britifc^e  Siegierung  cor  bem  genfer 
©d)iebSgerid^t.  dlad)  bem  2)urd;gef)en  ber  irifd;en 
i^ird;enrefürm  naljm  er  1872  baS  2lmt  beS  Sorbs 
S^anjlerS  an  unb  raurbe  al§>  £orb  S.  inS  Oberl)au§ 
berufen,  Slnfang  1874  trat  er  mit  (Slabftone 

gurüd",  mar  aber  1880—86  raieberum  Sorb^^anäler. 
«Sclöflkflcdung,  f.  Onanie. 
•Sclbjlbettiirtfiijaftunö  üon  Sanbgütern,  f.  Sanb* 

mirtfcbaftlicbe  Unter nef)mungSformen. 
«SclbftbcüJU^tfein,  baS  Semußtiein,  infofern  e§  fid^ 

unmittelbar  unb  alkin  auf  ba§  ̂ d)  (f.  b.)  bejieljt, 

ober  ba§  üffiiffen  oon  ben  n)ed)felnben  innern  3^*- 
ftänben  unb  ©reigniffen  al§  oon  feinen  eignen.  Stein 
ober  tranfccnbental  beißt  biefeS  S.,  infomeit  e§ 
ficb  auf  bie  urfprünglid;en,  empirif  c^,  infomeit  cg 
fic^  auf  bie  crfa^rungSmäßigen  33efttmmungen  be§ 
3t|§  bejie^t. 

SclbftentjfmlJung,  bie  ol^ne  2Bärme5ufu^r  oon 

außen  erfolgenbe  (Sntäünbung  eineS  5^ijrper§.  ©e^ 

miffe  leid;t  oj:t)bierbare  Körper  entsünben  fid),  menn 

fie  fid;  im  ̂ uftanb  fel^r  feiner  33erteilung  befinben 

(f.  $prop§ore),  fobatb  fie  mit  Öuft  in  53eriif)rung 
fommen;  ebenfo^ljoSp^orioafferftoffgaS,  Slrfenbime* 

tljijl  uniD  einige  anbre  Körper.  ®ine  einzelne  '^j^oS* 
pl)orftange  ojgbiert  fidj  root)l  an  ber  Öuft,  ent,^ünbet 

fid)  aber  nid)t,  meil  bie  bei  ber  Djt)bation  entroid'elte 
äBärme  l^inreid)enb  leicbt  an  bie  Umgebung  übertra: 
gen  mirb  unb  eine  ©r^ö^ung  ber  Temperatur  nid^t 

ftattfinbet.  Siegen  bagegen  oiele  pi)oSp^orftüde  ge^ 
l)äuft,  fo  baß  bie  bei  ber  langfamen  ̂ Verbrennung 
ficb  entmidelnbe  Jßärme  gufammenge^alten  mirb,  fö 

fteigt  bie  Xiemperatur,  unb  plii^lid^  tritt  S.  ein. 

2ll)nlid)e§  erfolgt  aud)  in  oielen  anbern  ̂ ^ällen;  fo 
ent^ünöen  fid^  5to^len,  raelcbe  reid^lid)  fein  oerteilten 

Sd)mefelfie§  entl)alten,  infolge  ber  bei  ber  $ßerroit= 
terung  be§  ÄiefeS  erjeugten  äßärme,  menn  fie  in 

großen  Raufen  an  ber  Öuft  liegen.  Slud)  ©efpinft-- 
fafern,  bie  mit  Dl  getränft  finb  unb  auf  Raufen  lie:= 

gen  (^u^lappen,  3Bad)Stucb),  feud)te?>  §eu,  Stroö  2c. 
unterliegen  einem  langfamen  DjgbationS;,  refp.  3et^= 
fe^ungSprojeß;  bie  2;emperatur  fteigt  fel^r  bebeutenb, 
unb  e§  bebarf  hann  nur  eineS  Suft^ugS,  um  bie  S. 
j^erbeigufübrcn. 

mhmrvmU,  f.  Slutolratte. 
<St'lbftöcrritl)er  aßer  Olcu^cu,  Titel,  ben  ̂ man  III. 

Sßafiljemitfcb,  ©roßfürft  oon  9)io§fomien,  bei  feiner 

Sßerbeiratung  mit  Sopl)ie,  ber  9hc^te  be§  leisten  bi;= 
gantinifcben  ̂ atferS,  sugleid^  mit  bem  bt)5antinifcl^en 
Soppelabler  im  Sßappeh  um  1470  annafjm,  unb  ben 
feitbem  bie  S^xzn  von  Stußtanb  fül)ren.  SSgl.  3iuf  = 

fijd)e§  jReicb,©.  76  unb  84. 
<Scl6ilt)iIfe  (Selbftgugrif  f),  eigenmädjtigeS  §ans 

beln  3um  S^^d  ber  ©eltenbmad)ung  eineS  rcirf^ 
lid^en  ober  oermeintlid^en  Sied^tS.  3ßie  nämlicb  ber 
^auptsmedf  be§  Staats  in  bem  9ied^tSjd;u^  beftel)t,  fo 
d)aralterifiert  fid)  aud^  baS  äßefen  beS  äted^tSftaatS 
baburci^,  baß  er  bie  Staatsbürger  oerpflid)tet,  pr 
©eltenömac^ung  i^rer  Siedete  unb  gur  33efeitigung 
oon  Störungen  in  benfelben  ben  Sd)U^  beS  Staats, 
bie ricbterlid}e©emalt besiegtem, anzurufen.  Sarum 

fd[)ließt  ber  33egriff  eineS  mo^lgeorbneten  Staats^ 
raefenS  bie  S.  prinzipiell  auS.  ©leic^mol)l  tann  bie^ 
felbe  als  ganj  entbel)rlid^  nie  erfd)einen,  namentlid) 

bann  nid}t,  menn  in  einem  gegebenen  ̂ all  bie  Staats^ 

^ilfe  fid)  als  unerreid^bar  barftellt.  2)ieS  gilt  in  erfter 
Sinie  oon  ber  befenfioen-S-,  b.  f).  bem  eigenmäd)- 
tigen  Sd)u^  Ö'^Se^  einen  miberred^tlid^en  Eingriff 

(f.  ?iotroel)r).  alber  aucb  B^älle  aggreff ioer  S.  fom- 

men oor,  unb  groar  gel^ört  baljin'bie  eigenmäd;tige 
Pfänbung  (f.  b.);  aud)  bie  9tetention  ober  baS  3u= 
rüdbef)altungSred^t  (f.  b.)  fann  liierter  gebogen  mers 
ben.  ®er  Siegel  nac^  ift  aber  bie  S.  fd^on  im  rös 
mifd^en  9ied)t  oerboten,  ©in  ©efe|  beS  ̂ aiferSSJiarc 
Slurel  (Decretum  divi  Marci)  beftimmte  in  biefer 

SSejiebung,  baß  berjenige,  roeld^er  ein  ̂ -orberungS^ 
red^t  eigenmäd^)tig  realifiere,  biefeS  9ied;t  jur  Strafe 
oerlieren  folle.  2)ie  fpätere  ©efet^gebung  De()nte  bieS 

aud)  auf  baSgeraaltfame©eltenbmad^en  eines  ©igen^ 
tumSrect)tS  auS.  33ei  ben  germanifi^en  SVijlferfc^afs 
ten  bagegen  gelang  bie  Sefeitigung  ber  S.,  meldte 

namentlid^  in  bem  fogen.  ̂ el^bere^t  beS  9Kittelal= 
terS  i^ren  SluSbrudf  fanb,  erft  nacp  unb  nacb.  2)er 
©ntmurf  eineS  beutfd^en  bürgerlid^cn  ©efe^bud^S 

(§  186  ff.)  min  ©.  bann  geftattet  miffen,  menn  obrig^ 
feitlicbe  §ilfe  nid)t  recbtjeitig  ju  erlangen  ift  unb 

ber  S3ere^tigte  ol^ne  foforti^eä  (Singreifen  (SJefa^r 

läuft,  baß  bie  SSerroirflic^ung  beS  SlnfprucbS  oer- 

eitelt  ober  roefentlid^  ev]d)mvt  merbc.  "^m  ̂ alt  ber 
äßegnaljme  bemeglidjer  Sachen  muß  unoerjüglid)  bie 
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Slnotbnuitö  be§  bittglid[)eit  2(vvefte§  öei  Öericf;t  Uan- 
tragt  roerben  iinb  im  %aU  ber  ̂ eftnnfime  be§  3[5er- 

pflic^teten  iinoersüglidj  beffen  a5orfüt}i-ung  üov  bo§ 
9lmt§ger{c^t,  in  beffen  ̂ e^irf  bie  ̂ -eftna^me  erfolgte, 
ftttttfiiiben.  Unerlaubte  ift  im  beutfd^en  (Straf- 

gefelbucf;  mit  Strafe  6ebro()t,  menn  baOei  ber  ̂ f)at: 
öeftanb  eine§  beftimmten  S3erbrerf;enö ,  3.  33.  einer 
örprcffung  ober  einer  9iötigung,  uortiegt.  ̂ ie§ 
ift  befonberö  ̂ ann  ber  ̂ aK/roenn  bie  (B.  in  einen 
3Biberftanb  gegen  bie  (Staatögeraalt  ober,  üon  mel): 
reren  üerüöt,  in  einen  2anbfrieben§6rucf)  ober  3(uf; 

ru^r  i'öerge^t.  3?on  ber  93laffe  be§  3>olfe§  unternom- 

men, fü^rt  bie  S.  gur  9?euoIution.  3"^*  ̂ efeitigung 
unb  ijur  (Bni)m  eine§  Xlurecf)t§,  melc^eg  von  bem 
einen  ©taate  bem  anbern  gegenüber  begangen  warb, 

finb  bie  (Staaten,  mofern  bie  3(u§gteic^ung  ber  S)if= 
ferenj  auf  frieblic^em  3öeg  nirf)t  gelingt,  auf  bie  S., 

b.  t).  auf  bie  (Sutfd^eibung  burcf)  Sßaffengeioalt,  an- 
geiöiefen.  Übrigeng  ift  aud;  üon  «3.  im  ©egenfal^  5ur 

Staatg^iCfe  nodj  in  einem  anbern  3inn  bie  3?ebe,  in- 
bem  man  isarunter  bie^örberung  mirtfd^aftlic^er^n= 
tereffen  burd;  eigne  Äraft  unb  burd)  gemeinfame» 
3öirfen  ber  ̂ ntereffenten  üerftefit,  ein  :^rin3ip,  auf 
lüeldjem  ba§  ̂ nftitut  ber  mobernen  n)irtfc^aftlid;en 
@enoffenfd;aften  beruht. 

«ScIbft^Ufeücrfauf,  f.  3>erfauf«felbftf)itfe. 
Sclbfttoutcr,  f.  1).  ra.  Sßofat,  f.  Sautfebre. 
@cl6 filicBc,  f.  @  g  0  i  I  m  u 
®cl6|imorb  (Suicidium),  bie  mit  beiuu^ter  2tbfic^t 

t)oUbrad)te  gewattfame  3erftörungbe§  eignen  Sebent, 
^ie  33en)eggrünbe  jum  6.  finb  meift  unfittlidjer  9(rt. 

Sefjr  oieleSelbftmorbe  finb  infofern  fd)on  lange  uor^ 
bereitet,  al§>  ba§  ganse  Sjorteben  mit  i^nen  einen  2(b: 
f^Iu^  finbet.  ̂ nebefonbere  finb  e§  gefd^fed^tlic^e 
Unfitttid)feit  unb  ̂ runffud)t,  mcldje  oft  auf  ein  ge^ 
roaltfame^Seben^enbe  Ijinfteuern.  Sod)fpie(en  neben 
Seibenfdjaften  unb  Saftern  and)  .tummer  unb  Sorge 
über  uni)erfd)ulbete§  9}{ij3gefdjid  eine  nid)t  geringe 
3?offe.  2)a3U  fommt  ber  ®inf(u^  oon  forperlidjen  unb 

©eiftegfranf^eiten,  meldte  übermäd)tig  auf  ben  dJltn-- 
fd;en  einroirfen  unb  if)n  jur  Selbfttötung  führen.  Xa 

aber  eine  ̂ ^eftfteUung  ber  ßw^^^djnung^fäbigfeit  be§ 
@elbftmörber§  regelmäßig  nid;t  möglid)  ift,  fo  er-- 
f^eint  aud^  eine  2(§nbung  be§  (Se(bftmorbe§  burd; 

unebrlid^eS  Segräbni§  unb  eine  33eftrafung  beg  $8er-- 
fuc^§  eine§  fofdien  al§  unftatttjaft.  ̂ od^  gilt  le^terer 

©runbfa^  in  (Snglanb  unb  DIorbamerifa  nid)t,'  unb in  Ungarn  n)irb  aud;  bie  33eif)ilfe  jum  S.  beftraft. 

(Sine  f^arfe  ftatiftifd;e  (Gruppierung  uorgefommener 
(^älle  nad)  ben  33emeggrünben  3um  S.  ift  gerabeju 
unmöglid^.  ©ie  l^ierüber  uortiegenben  fi"^ 
nur  al§  mefir  ober  weniger  feljlerbafte  9iäfierung§> 
roerte  ju  betrad^ten.  9lber  aud;  eine  ftatiftifcbe  (iv: 
faffung  ber  (55efamtf)eit  aller  ©elbftmorbe  ift  nüt 
(Sd^raierigfeiten  uerf nüpft,  meil  natürlid)er  2^ob,  ©r^ 
morbung  unb  35erunglücfung  rom  ©.  nid^t  immer  3U 
unterfcbeiben  finb.  ̂ v^merfiin  aber  bilben  bie  roir^ 

lid^  oerjeid^neten  ?Jälle  be§  afutcn  Selbftmorbesi,  ba 
gerabe  bei  biefen  bie^eljlerja^loerliältnigmäjsigflein 
ift,  ein  l)inreid^enbe§  3)iaterial  für  n)iffenfd()aftlid;e 

Unterfud^ungen.  <So  fonnte  benn  mit  genügenber 
^uoerläffigfeit  feftgeftellt  merben,  baß  im  allgemei- 

nen in  l^eiten  guneljuienben  3Bot)lftanbe§  bie  9iei= 
gung  jum  (S.  fi^  minbert,  n)öl)renb  eine  SSerfd^led^? 
terung,  in§befonbere  eine  plö^lidje  unb  unerroartete 

Zerrüttung  ber  3Sermögen§üer£)ältniffe,  eine  ©teige-- 
rung  berfelben  ̂ eröorruft.  demgemäß  raeifen  aud) 

bie  Sa^re  1870—73  eine  fleinere,  bagegen  bie  fyolge^ 
3eit  bi§  1879  unb  1883  eine  größere  S«l)t  »on  Selbft^ 
morben  auf.   (se  reurben  9e3äl)lt  in  20  Säubern, 

meldte  ben  größern 2;eil  oon  (Suropa  au§mad)en(nidjt 
eingered^net  finb  bie  ̂ grenäifdje  unb  bie  33alfan; 
l^albinfel,  Ungarn  unb  öollanb): 

im  3al)f  im  ganjcii  nur  1  Wüi.  (i'mW, 
1874  -20300  ̂ äflc  SO  [yiinc 
1875  20208     =  80  » 
1876  21638     =  85  = 
1877  23654     '  92  » 
1878  24910     =  97  = 

^näbefonbere  famen  in  folgenben  Säubern  ̂ yälle  oor 

a)  im  gansen,  b)  auf  eine  3}Ullion  (Sinrooliner: 

(Siifllnnb 
Seuttcli= 

Ölt 

er» 

u.  aßale§ lonb 
reid) 

reld) 

b a a b a b a b a b 
1871 

1495 66 4903 135 4490 
123 367 

72 

2040 99 
836 

31 1873 
1518 

65 

5241 
142 5525 

]52 

377 

72 

2463 
119 975 

3G 1875 1601 

67 

5420 
143 5472 

150 336 

02 

2741 129 
922 

33 1877 
1699 

69 

7261 187 5922 
160 

470 

87 

3598 

168 
1139 41 

1879 2035 80  7790 197 
6496 

175 
553 

100 

3469 159 

1225 

43 

1881 1955 75 
8136 

201 
6741 

180 

550 

98 

3504 158 1343 

47 

1883 
1962 

73 
9133 

222 
7267 

190 

599 

105 3595 160 
1456 

51 

^^gl.^rau  u.Stael,  Sur le  suicide  (otodl).1812); 
S t äub l i n ,  @efd;id)te  ber  5Borftcllungen  unb  Seljren 
üom  S.  ((Spotting.  1824);  Schopenhauer,  Über  ben 

S.,  in  beffen  >$arerga  unb  ̂ aralipomena« ;  (Sm-- 
min  g  h  au§,  Sie  33el)anblung  be§  Seibftmorbeg  in  ber 
Sebengoerfic^erung  (Seip5. 1875);  Öttingen,  Über 

atuten  unb  chronijd;en  S.  (2)orp.  1881);^9lichtcr, Sie  Selbftmorbe§  in  Sad;fen  (Seipj. 

1882);  9}tafaryf,  SerS.  alö  fogiale  gKaffenerfc^ei^ 
nung  ber  3ioilifation  (2ßien  1881);  Sd^riften  von 
gjiorfelli  {mail  1880),  Segoyt  O^^ar.  1881),  (Sar. 

rieri  OJieap.  1883),  ̂ -erri  (2.  9lufl.,  Xurin  1884), 
(SJarriffon  (^ar.  1885),  äöeftcott  (Sonb.  1885). 

Selbftölcr,  f.  Sd^mierüorrid;tungen, 

Sclbflftt^ung,  f.  2lutonomie. 
(Sclbfl^ulöner  (Selbftjahler),  ber  33ürge,  wiU 

d)er  bem  Gläubiger  gegenüber  auf  bie  ©inrebe  ber 

$i>orau§t'lage  gegen  ben  .*^auptfchulbner  Derjichtet  (f. 
33ürgf  d)aftV. 

<Scl6flfd)u^,  ein  Sd;ießgeiuel)r,  meld^e^  man  in  ber 
SBeifc  einrichtet  unb  au^^legt,  baß  e§  fidj  bei  33erüh=: 
rung  be§  Schloff eö  felbft  entlabet  unb  ben  33erührenj 
ben  uermunbet  ober  tötet,  rcirb  jum  ̂ ^angen  oon 
Siaubtieren  unb  gegen  Siebe  benü^t,  Ie^tere§  aber 

nur  mit  obrigfeitlid^er  (Srlaubni§  unb  unter  3lnbrins 

gung  oon  2ßarnung§tafeln. 
(Selbfifut^t,  f.  (Sgoi§mu§. 
Selbftticrörennung,  angeblid;  burd;  Slnnäfjerung 

einer  ?>'tamme  an  bie  ausgeatmete  Suft  erfolgenbe 

©ntjünbung  unb  S^erbremumg  be§  menfchtid^en  .Kör- 
pers, namentlid)  von  Säufern.  2lm  häufigften  will 

man  berartige  S.  in  ̂ ranfreich ,  feltener  in  ;3talien, 

Sänemarf,  (Snglanb,  ̂ JZorbamerifa,  5Rußtanb,  am  fei; 
teuften  in  Seutfdjlanb  beobachtet  h«ben.  Ser  3Ser= 

brennung§pro3eß  foll  fd^nell  unb  ohne  Sßorboten  au§: 
gebrod^en  fein  unb  ben  Körper  teil§  ohne,  teilS  mit 

bläulid^er,  lebhaft  bewegter  ̂ -lamme  unb  unter  (Snt* 
micfelimg  eine§  äußerft  miberroärtigen  (Sieruch^  in 
menigen  Stunben  eingeäfihert  h^^^^"-  ■^^^  S^äume, 
in  benen  bie  S.  ftattgefunben,  f ollen  mit  bidem, 
ftinfenbem  üüalm  erfüllt,  bie  Sßänbe  mit  fd^warjem 
9iuß  ober  mit  einer  fiebrigen,  höd^ft  übelriedjenben 

Subftanj  überwogen  gemefen  fein.  2ll§  JRüdftänbe 
ber  ̂ Verbrennung  mill  man  nur  einen  formlofen  .§au: 
fen  2lfd)e  ober  .Äohle,  einjelne  Stüde  be§  ̂ opfe§,  na; 
mentlii^  ber  Sd^äbeibede  unb  be§  (SJehirnS,  unb  ein; 
jelne  ̂ eile  ber  (Sirtremitäten  gefunben  fjah^n.  6*3 

n)irö  ongegeben,  baß  meift  3^euer,  glühenbe  ̂ ohle, 
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ein  Stc^t  2C.  in  bei*  9M£ie  ber  SelbftüerBranuteii  uor; 
l-anben  unb  mir  in  einigen  fällen  feine  berartige 
äußere  Urfad^e  ber  jn  erfennen  geioefen  fei. 
(Sine  berartige  6.  ift  bei  bem  großen  3ßaffergef)alt 
bcöitörverg  nnmöglid).  31I§  burd^  ba§  tragifd}e©nbc 

ber  (Gräfin  öörli^  ju  2)armftabt  1847  bie'aiugen  ber (Sad^oerftänbigen  oon  neuem  ouf  ben  rätfel()aften 

'iil^rose^  ber  (3.  geridjtet  lourben,  fprad^  fid^  bie  dJltljv- 
5af)I  ber  ©jperten,  unter  i^nen  Äiebig  unb  33ifd)off, 
gegen  bie  äßirHidjfeit  eines  foldjen  ̂ ro^^effeö  auö. 

ii?gt.  Siebig,  S^w  .^erurteitung  ber  2,  i>^§>  ntenfd^= 

liefen  Körpers  (2.  tHuft.,  «geibelb.  1850);  ©raff. 
Über  bie  2;obe§art  ber  (Gräfin  (^örli^,  nebft  Segens 

beiüei§  üon  33ifd^off  (beibc  in  §enfeö  »3eitfd)rift'  für bie  (Staat^arjueifunbe«  18o0);  ©orup^^efanes 
in  Sd)mibt§  v.oof^rbüdjern«  1850,  !öb.  68. 

(Sclbflderlog,  f.  3^  er  lag. 
(Selftjiöerrt^crmtg.  %an  fpric^t  üon  luenn 

jemanb  ba§  9tififo,  iüeldje§  beim  2lbfd)tu^  einer  ̂ er^ 
fid;erung  ber  ̂ erfidierer  übernehmen  würbe,  felbft 
tragen  ju  raollen  erflärt  unb  begl)alb  unoerfic^ert 
bleibt;  aud^  loenbet  man  woljl  ben  Stuöbrutf  ba,  mo 
bie  3]erficherung  be§  uollen  3Berte§  ber  betreff enben 
^ßermögen^obiefteunterlaffenroerbenmuB,  in§inblid 
auf  biefen  von  ber^Berfid^crung  au§gefd^loffenenSetl 
an.  (2old^e  teiliüeife  SSerfid^erungen  tonnen  burd^ 

ben  3^erfid^erten  abfid^tlic^,  um  an  grämten  5U  fpa= 
rcn,  ober  aud;  gufäUig  r)erbeigefür)rt  fein,  inbem  er 
bie  3]erfid^erungöfumme  gu  niebrig  anfe|te.  (Sie  tön: 
nen  aber  aud^  burd^  ben  äJerfid^erer  ober  burd)  (Sefe^ 
nt§  iBebingung  geftellt  fein,  um  ben  ̂ ßerfid^erten,  ber 
nun  einen  %di  be§  cRifi!o§  gu  tragen  f)at,  jur  mi)gs 
ltdf)ften  ̂ orfid^t  gu  «eranlaffen.  S)a  aber  bie  SJer* 
fid^erung  auf  einem  jmeifeitigen  SSertrag  beruf)t,  gu 

beffen  njefentlid^en  Sb'orau^fc^ungen  bie  Übernahme 
be§  3lififo§  burd;  einen  anbern  geprt,  fo  fann  ̂ . 

nid)t  bie  ̂ ^ejeid^nung  einer  mirtiidjen  3]erfid^erung 
fein.  'Daö  iEßort  l^at  ©inn  unb  ̂ ebeutung  nur  in 
^e3ug  auf  bie  S3ud)ung  unb  3fteferüe3urüdfteiiung  fol= 
c§er  ̂ermögen§üerit)altungen,  meldte  eine  fo  gro^e 

2(näa{)l  üon  gleid^artigen,  gur  SSerfid[)erung  geeig^ 
neten  S^ermögenöobjeften  I)aben,  ba^  bie  nadlj  (Srfa^-- 
rung  unb  9Baf)rfd[)einüd^feit  3U  erioartenben  tS(^äben 

i^re  üolle  Dedung  in  ben  eoentuelt  für  bie  Sb'erftd^es 
rung  ju  5af)Ienben  ̂ ^rämien  finben  mürben,  meld)e 
beö^alb  unuerfic^ert  bleiben,  im  ̂ ntereffe  flarer  ©e^ 
fdiäftsüberfid^t  unö  uorfid)tiger  söereit^altung  l^in- 
rcic^enber  Spesialreferoen  aber  Sud^ungen  nad^  3Crt 
einer  23erfid)erung  einrichten  unb  bem  betreffenben 

i^onto  üon  anbern  ilonten  ̂ ^rämien  übermeifen,  bei 
eintretenben  >£d;äben  bagegen  bie  iyerfid;erung§: 
fummen  bemfelben  bebitieren  (äffen.  ̂ ögL  ̂ er^ 
fid^erung. 

«Selb^oerfiümmelttug,  f.  ̂ erftümmelung. 
®elö)lücriöttltun9(©elbftregierung,engt.@clf-- 

gooernment,  fpr.  fieifooiinuerit=),  ̂ e3eid)nung  für  bie 
©taatöregierung,  fomeit  fie  ben^taatöbürgern  felbft 
übertragen  unb  nid^t  uon  ben  unmittelbaren  Cv- 
ganen  ber  9iegierung§gen)alt  ausgeübt  mirb.  ®a§ 

«Stiftern  ber  Sl  I}at  namentlid)  in  (Snglanb  unb  9corb- 

amerifa  feine  2tu^56ilbung  erhalten,  unb  jiuar  fjat  e§ 
in  ber  englifd^en  9JJonard^ie  einen  ariftofratifdf)en 
(S^arafter,  mä^renb  e§  in  ber  norbamerifanifc^en 
Union  mefjr  baju  bient,  bie  9)kffe  bee  3}olfe§  an  ber 
Staat§oerroattung  teilnehmen  ju  Taffen.  ̂ n  biefem 
Sinn  bejeichnen  bie  (Snglänber  neben  ber  ̂ urt)  unb 

bem  Snftitut  ber  g-rieben^richter  auch  ̂h^^  -^Jarlament 
unb  ebenfo  bie^)Jorbamerifaner  ben^ongreB  al§2lug- 
fUiffe  ber  S.  ®er  Schmerpunft  berfelben  liegt  jeboch 

in  bev  inncrn  '4>eriiioltung  ober  in  ber  fogen.  35ermal: 

tung  im  engern  Sinn  im  Öegenfat^  5ur  öefe^gebung 
unb  3ur  ̂uftij,  unb  in  biefer  Sejiehung  ift  man  auch 

auf  bem  Ä'ontinent  bemüht  gemefen,  ba§  englifd^e 
SBorbilb  nadhäuahmen.  Sie  (S.  überträgt  nämlid^  bie 
<Staatöregierung  teihüeife  ben  ©emeinben  unb  beren 
organifdhen  S^erbinbungen  (in  ̂ nglanb  Slirdhfpiele, 
3lrmeni)erbänbe,  Öraffi^aften).  «So  mirb  in  ̂ reujjen 

nad)  ber  Ä'reiöoerfaffung  (f.  b.)  unb  nadh  ber  '^ro= 
Dinjialoerfaffung  (f.  b.)  bie  S^ermaltung  unter  ftaat= 
lidjer  9lutorität  burd;  bie  ©emeinben  unb  burd)  bie 

Ä'ommunalüerbänDe  (^Imtöbesirfe,  Greife,  ̂ ^rouin-- 
5en)  unb  beren  Drgane  ausgeübt.  2)ie  ftaatlidjen 

^'unftionen  finb  hier  unb  ebenfo  nad)  bem  iüorgang 

•^^reu^enS  audh  in  anbern  beutfd^en  (Staaten  ben  @e- 
meinbebehörben  übertragen;  auö  freier  SBahl  h^roor- 
gegangene  ilommunalfoUegien  treten  an  bie  (Stelle 
büreaufratifdh  organifierteriStaatSbehörbenoberbod) 
neben  biefeiben,  ©hrenämter  beftehen  neben  befol; 
beten  33crufSämtern,  inbem  bie  iloften  ber  S^ermal; 

tung  burdj  Ä'ommunalabgaben  aufgebradht  merben 
unb  bie  freie  ©ntmicfelung  be§  Sürgertum§  aus  fid) 

felbft  heraus  im  ©egenfa^  gur  obrigfeitlid^en  33et)ori 
munbung  unb  gur  Sftegierung  >üon  oben  herab«  ans 
geftrebt  mirb.  ̂ alfdh  aber  irftre  e§,  biefe  (S.  al§  eine 
2;rennung  com  (Staat  unb  üon  ber  (StaatSgeiralt 

auf §uf äffen.  Sie  6.  erfolgt  oielmehr  ftetS  unter  ftaat; 
Ud;er  Slutorität;  ber  ©taat  regiert  burd^  bie  Äom- 
munalbehörben,  inbem  baS3Befen  ber 'S.  nad;(SneiftS 
Sluöfpru^  gerabe  in  einer  ̂ erbinbung  non  ©taat 
unbbürgerlidherÖefeHfdhaftjufuchenift.  3SgI.©neift, 
Sa§  englifd;e  femaltungSrecht  ber  Gegenwart  (3. 

2luf(.,  Sßerr.1883— 84,2  me.).— e.oon  Öanbgütern, 
f.  :Banbiüirtfd;aftlid;e  Unternehmungsformen. 

^elbflsttljler,  f.  ©elbftf  chulbner. 
(»elbfljerfc^ungctt,  d;em.  3ei1el5ungen,  bei  benen 

eine  beftimmte  ändere  Urfa^e  nid^t  ertennbar  ift, 
bie  üielmehr  beim  9(ufberaahren  eineS  i^lorperS  ohne 

irgenb  melcheS  ̂ ^uthun,  felbft  bei  unoeriinberter 
2;emperatur  unb  bei3(usfdhiu^berSuftunbbeSSidhts 

erfolgen.  Serartige  ̂ öorgänge  finb  bis  je^t  üielfad} 
nidht  mit  (Sid^erheit  3U  eriflären,  meift  aber  mohl  auf 
Sid)t=  unb  SBärmerairfungen,  ©egenioart  »on  ̂ yer; 
menten,  örfd^ütterungen  2c.  jurüd^uführen.  Dft 
ueranla^t  bie  Öegenmart  minimaler  ̂ eimifd^ungen 

eines  fremben  SlörperS  bie  «S. 
eclbfiau9riff,f.©elbfthilfe. 
««clbfljünöer,  f.  ̂ yrophore. 
^clbl),  Stabt  in  ̂ orffhire  ((Snglanb),  am  fchiff* 

baren  Dufe,  unterhalb  9jorf,  hat  eine  prädhttge  aib* 

teifirche  auS  ber  ̂ eit  SUilhelmS  L,  ̂-abrüatiön  oon 
3n)irn,  Segeltud;,  Seber^  unb  C^ifenwaren  unb  (issi) 
6046  CSinm. 

(SelthttJarcn  (ö  c  f  e  t  t  e  S) ,  in  Sübbeutf dhlonb 
f.  u.  m.  geiäud;erte  Jfeifchmaren. 

Sei  Clement  (i^^r,  fieü  fiemnng) ,  gefdjmoljeneS  ©e* 

menge  üon  falpeterfaurem  ©ilberoEtjb  mit  falpeter^ 

faur'em  9Jatron  ober  falpeterf aurer  äliagnefia,  toirb in  ber  Photographie  benu|t. 

Sei  d'or  ((^olbfalj),  9latriumgolbchlorib  ober 

unterfchiüefligfaureS  @olbojt)bnatro'n  ber  ̂ Photogra: 
phen;  f.  öolbo£t)bul. 

(Selbf(^uffcn(©elbfchuffiben),  auS  ber  Sud^arei 
gebürtiger  türf.  ©tamm,  rceldhen  ©elbfdhuf,  ber 
©ohn  ̂ afafS,  um  1000  unter  feine  ̂ ahne  gefammelt 
unb  3um  ̂ Slam  befehrt  hatte,  ©elbf chufS  (geft.  1030) 
©ohn  2lrSlan  unb  feine  (Snfel  Sfdhaghirbet)  unb 

2::oghrilbe9  ftürsten  baS  ©h'^^^öu^ibenreich  unb  er^ 
oberten  2;uran  unb  ̂ ran;  2;oghrilbet)  mürbe  1060 

üom  ilalifen  3llfaim  ju  .'oilfe  gerufen,  nadö  33ers 
treibung  beSfelben  gum  (Sinir  al  Cmra  unb  ̂ onig 
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bc§  2öeften§  unb  Dftcn§  er5oBen,  f($rug  feine  9?efis 

benä  in  S^po^)«"  ""^  f^'i^'^'  10^3-  S^)*«  folgte 
fein  9ieffe  2(Ip  2lr§Ian  1063—1072,  ber  ©tirien 
unb  ̂ leinafien  eroberte,  biefem  fein  ©oßn  9J?eIif? 

f^a^  (1072—1092),  ber,  uerbient  um  Seförberung 

n)iffenfc^aft(ic^er  (Btn'bkn,  bie  ©in^eit  be§  ©el= 
bfd;uffenreid)§  bel^auptete  unb  al§  ©roBfultan  üom 
^igeijcfjen  3Weer  bi§  jum  ̂ nbu§,  vom  ̂ erfifc^en  @olf 

b{§  3um  ̂ ajarteg  ̂ errfc^te.  9f?ac^  feinem  %oh  gerfiel 

ba§  ̂ eic^  raä^renb  ber  Ä'ämpfe  sraifrfien  feinen  trü- 
bem unb  ©ö^nen  um  ben  Xi)xon  unb  mürbe  in  eine 

aJZenge  kleinerer  unb  größerer  ̂ errfcöaften  geteilt, 

meldte  fid^  burd^  gegenfeitige  g-el)ben  fcJimäc^ten  unb 
enbU(^  bie  33eute  ©tärferer  mürben.  2)ie  S^ac^foms 
men  2KeIiffc^af)§,  33arHiarof  (geft.1104),  ÜJlo^ammeb 

(geft.  1119)  unb  ©anbfd^ar  (geft.  1158),  behaupteten 
fic^  im  ©ultanat  über  bie  öftlic^en  ̂ roninjen,  ba§ 
^oc^lanb  von  ̂ van;  ber  le^te,  2;ogrutfc|ah,  erlag 

1194  bem  ©c^roerte  ber  (S^oroareSmier.  jüngere 
3meige  be§§aufe§  ober  abgefattene  @mirc  grünbeten 

^errfc^aften  in  ©grien,  5n?efopotamien  unb  Älein^ 
afien,  fo  ba§  ©elbf^uffenreic^  öon  ̂ fonion  in  Allein; 
afien,  ba§  1073  ©uleiman,  ber  ©o|n  ̂ ultusmifc^ä, 
grünbete,  ba§  oon  2lntiorf)ia,  ̂ 5)ama§fu§  unb  Slleppo 
in  ©ririen,  oon  ©beffa  unb  5!}?oful  in  SJiefopotamien 

u.  a.,  meldte  teilä  im  12.  ̂ a^rb.  üon  ©alabin,  teil§ 
tml3.^aJ)rh.  oon  ben  oSmanifc^en  ̂ türfen  »ernic^tet 
mürben.  S3gl.  SKirc^onb,  ©efc^ic^te  ber  ©.  (a.b. 

^^erf.  von  aJuUerS,  ©iefeen  1838). 
<Selc  (im  2Utertum  ©ilaruS),  ̂ lu^  in  Unter* 

italien,  entfpringt  in  ben  2lpenninen,  fliegt  suerft 

fübUc^,  rocnbet  ftc^  bann  nacJ)  2Ö.,  nimmt  ben  2^anas 
gro  unb  ©alore  auf  unb  münbet  nac^  70  km  langem 
Sauf,  ein  S)elta  bilbenb  unb  9JJaIaria  ergeugenb,  in 
ber  dbene  üon  ̂ äftum  in  ben  ©olf  »on  ©alerno. 

Selcfta  (sc.  classis,  lat.,  »au^erlefenc  klaffe«), 
an  dJelebrtenfc^iuIen  eine  klaffe,  in  melcber  bie  au§* 
gejeidinetften  ©djüler  ber  oberften  ©tufe  fi^en  unb 
gurllnioerfität  üorbereitet  roerben;  bie  ©d^üler  einer 
folc^en  klaffe  ̂ ei^en  ©eleftaner.  Söä^renb  bie  ©. 

an  ben  beutfc^en  @t)mnafien  jc.  ni^t  meEir  üblich, 
befte^t  für  bie  Äabettenanftalten  eine  fold^e^laffe, 

beren  Böglinge  ben  SSorteil  ̂ enie^en,  nid()t  al§  gäf)n: 
ric^e,  fonbcrn  fofortalS  Offiziere  ing^eercinjutreten. 

Selcftion  (tat.),  Slugroa^I. 
8eleftion0tl()eorie,  f.  S)arn)ini§mu§,  ©.  566, 

unb  ®t)oIutton§t^eoric. 
®clcn  Se,  diemifd^  einfad^er  Körper,  finbet  fid^  in 

ber9?atur  roeit  oerbreitet,  aber  immer  nur  in  geringer 
aKenge  unb  niemals  in  freiem  ̂ wftanb.  @r  begleitet 
fel^r  allgemein  ben©d^roefel,  mitmeld^em  er  in  feinem 
c^emifdien  SSer^alten  gro^e  ̂ ^nlic^feit  befi|t,  unb 
UM,  mit  SSIei,  Tupfer,  Duetffilbcr,  ©ilber  uerbun* 
ben,  mehrere  feltene  SDtineralien,  mit  Tupfer,  ©Über 
unb  2:l)allium  ben©roofefit.  ̂ n  fe^r  geringer  3)?enge 
finbet  fic^  ©.  aud^  im  ©c^raefelfie§,  ̂ upferfieS,  in 

ber  ̂ inibkn'ot  unb  in  bem  ̂ 'Iwgftauö,  ber  fic^  beim 3löften  bcrjelben  bilbet;  bei  ber  Verarbeitung  ber 
^iefe  auf  ©d^racfelfäure  fammclt  fic^  ©.  in  bem 
©c^lamm  ber  Sleifammern  in  größerer  9)tenge,  unb 
au§  biefem  roirb  eS  bargeftellt.  Tlan  beftanbelt  ben 

©d^lamm  mit  ©alpeterfäure  unb  »erbantpft  bie  Sös 
fung  ber  gebilbeten  ©elenfäure  mit  ©aljfäure.  S)iei 
felbe  gel)t  babei  in  feienige  ©äure  über,  unb  au§ 
biefer  mirb  burcf)  fd^meflige  ©äure  rote§,  omorpl^eS 
©.  gefällt,  roeldjeg  fid)  in  ©d)roefetfoE)lenftoff  löft 
unb  barau§  in  bunfelroten  ̂ riftallen  er£)alten  mirb. 
S)ie§  ©.  f)at  ba§  fpej.  ©ero.  4,5  unb  erweicht  all* 
mä^lid)  beim  ®rf)iien;  mirb  e§  gefd^moljen,  rafd^ 

auf  210^  abgefül)lt  unb  auf  biefer  Temperatur  er; 

galten,  fo  fteigt  bte  2:emperatur  plöijlic^  auf  217», 
unb  ba§  ©.  erftarrt  bann  ju  grobförnig  friftallinis 
feiern,  bleigrauem  metallifc^en  ©.  2)ie§  tft  unlö§lid^ 

in  ©c^mefelfotjlenftoff,  fc^milät  bei  217"  unb  mirb 
burc^  fc^nelleg  (Srfalten  mieber  amorp^.  ©.  fiebet 

bei  ca.  700'*  unb  ift  fublimierbar.  2)n§  metallifcfie 
leitet  bie  ©leftrisität,  unb  bie§  Seitungöoermögen 

raäc^ft  mit  ber  ̂ ntenfität  be§  Si^tS,  raelcfjem.bag 
©.  au§gefe^t  mirb.  Sa§  2ltomf,eiric^t  be§  ©elenS 
ift  78,87.  g§  ift  sraeimertig  unb  bilbet  mit  ©auerftoff 
©elenbio£r)b  SeOg  unb  ©elentriojtjb  SeOg.  33eim 
(gr^i^en  an  ber  Suft  uerbrennt  e§  mit  hellblauer 
flamme  unb  unter  ̂ Verbreitung  ronSiettichgeruc^  gu 
©elenbiojt)b  SeO^,  melche§fdrblofeÄriftalle  bilbet, 
flüd^tig  ift  unb  fic^  in  Sßaffer  löft.  2lu§  biefer  So* 
fung  fann  feienige  ©äure  HsSeOa  in  farblofen 
^riftallen  erhalten  merben.  S)iefe  nimmt  an  ber 
Suft  feinen  ©auerftoff  auf,  mirb  nielme^r  fe^r  leidet, 
3.33.burch  f)ineinfallenben©taub  unb  burd^  fdjroef  lige 
©äure,  »ollftänbig  rebujiert.  (^^)iov  ojt)btert  fie  ju 
©elenfäure  H2SÖ4.  S)iefe  bilbet  eine  farblofe,  ber 
©c^mefelfäure  ähnliche  glüffigfeit,  löft  ©olb  unb 
Tupfer  unter  33ilbung  non  feleniger  ©äure,  ©ifen, 

^^inf  2c.  unter  (Sntroicfelung  üon  SBafferftoff ;  fie  mirb 
nirf)t  üon  fc^raefliger  ©äure  serfe^t,  gibt  aber  mit 
©al^fäure  feienige  ©äure  unb  ̂ t)iot;  ibre  ©al^^e 
glei(|en  ben  ©chroefelfäurefaljen.  TO  SBafferftoff 
bilbet  ©.  fe^r  giftiges  ©elenmafferftoffga§  HoSe, 

raelche§  mie©(jrcefelraafferftoff  riecht,  aber  fef)rl)e'ftig auf  2lugen  unb  9iefpiration§organe  mirft  unb  ben 
©eruchftnn  auf  längere  ̂ eit  jerftört.  Tlan  benu^t 
ba§  ©.  in  ber  Photometrie.  @§  murbc  1817  üon 
^erjeliuS  entbedt. 

8clcnblci  (^lau§thalit),  aJJineral  au§  ber  Drbs 
nung  ber  einfachen  ©ulfuribe,  friftallifiert  tefferal, 
finbet  fid)  berb  unb  eingefprengt,  ift  bleigrau,  beftel)t 
au§  ©eleu  unb  33lei  PbSe  mit  27,62  ©eleu,  finbet 
ficb  bei  2;iIferobe,  Clausthal  unb  3orgc,  Jieiniberg 

bei  }^xdbzvg,,  SOJenboja  in  ©übamerifa. 
Sciene  (gried^.,  bei  ben  9iömern  :öuna),  bie  ©öt* 

tin  be§  aJtonbe§,  Tod)ter  be§§perion  unb  ber S^heia, 
©djroefter  be§  §elio§  unb  ber  @o§,  aud^  ̂ böbe  ge* 
nannt,  fpäter  mit  ber  alten  SJionbgöttin  2lrtemi§ 
(2)iana)  ober  auch  i«it  ̂ erfephone  ibentifigiert.  ©. 
gebar  oon  ©nbgmion  (f.  b.)  50  2:öchter,  »on  8eu§ 

bie  ̂ anbia  unb  §erfe  (»2:au«).  ̂ n  dlom  hatte  Suna 
alte  Heiligtümer  auf  bem  ̂ alatin  unb  2loentin  unb 

mar,  rcie  ©ol,  aud^  ©chu^gottheit  be§  ̂ i^^if"^«  ̂ ^rs 
geftellt  mirb  ©.  mit  oerfdileiertem  Hinterhaupt,  ben 
balbmonb  über  ber  ©tirn  unb  eine  f^adel  in  ber 

Hanb,  auf  iHoffen  ober  ̂ ühen  reitenb,  aud^  üom 
3meigefpann  gefahren,  in  ©nbgmionreliefS  ju  ihrem 
i^iebling  herobfchmebenb,  fo  auch  in  ftatuarifd^en 

©ingelmerfen  (^-ßatilan).  Umgeben  üon  anbern  @ott« 
l^eiten,  fieht  man  fie  auf  einem  fd^önen  Slltar  be§ 
Sonore,  mo  fie  nor  fid)  ben  untergehenben  öefperoö 

(2lbenbftern),  hinter  fid)  ben  ̂ ho^phorog  (SJiorgen^ 

ftern),  unter  fich  bie  Tla^te  be§  DfeanoS  hat,'be§ 2ßeltenftrom§,au§bemfieheroortaud)t(f.2lbbilbung). 
3>gl.  ̂ .  D.  9}?üller,  ̂ anbbuch  ber  2(rchäologie  (3. 
Slufl.,  ©.  647  ff.). 

©elcngo,  ̂ lu^  im  nörblichen  9Ifien,  entfpringt  in 
ber  2}longolei,  tritt,  bereite  fd^iffbar,  nad^  ©ibirien 
über,  fliegt  unmeit  5liad^ta  an  ©elengin^f  (mit 
1019  ©inro.)  oorüber  unb  fällt  in  brei  2lrmen  in  ben 
SSaifalfee.  ©ie  ift  uon  ber  d^inefifd)en  ©renje  ab  auf 
336  km  fchiffbar. 

Sclcttit,  blätteriger  ©ip§  ober  ©ip§fpat,  f.  ©tp§. 

«Sclcnitctt  (griech.),  bie  ht)Pothetifchen  SJionbbes 

mohner. 
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«Sclentf mörtcl ,  f .   c  m  c  n  t. 
Selcnftt,  ©mit,  äoolog,  geb.  27.  fyeBr.  1842  p 

JSraunfd^iiieig,  ftubierte  in  ©ötttnöcii  ̂ icaturiüiffen: 
fcf)aft  uub  ging  1868  al§  ̂ rofeffor  ber  Zoologie  unb 
üergleicfienben  2lnatomie  md)  Seiben,  1874  md)  (Srs 
langen,  ©eine  Strbeiten  betrafen  namenttid^  bießnts 

iütc!ehinggge[cl^icf)te,  befonbei-§bie®(i)inobermen  unb SBirbeltiere. 

Sclciiftttifcr  (33  er  je  (in),  9D?ineraI  au§  ber  Drb= 
nung  ber  einfad^en  ©ulfuribe,  finbet  ficb  al§  bens 
britifd^er,  filberroeifier  2lnflug  auf  i^alffpat  bei  ©fri; 
ferum  in  ©mälanb  unb  Serbac^  am  §ar5.  befielt 
au§  (Seien  unb  55upfer  CuaSe,  ift  loeitfj,  gefdjmeibtg 
unb  läuft  balb  fc^raarj  an. 

<2eIcitoli6ntcn,  f.  Huftiere,  6.  764. 
8cIcnogro^i()ie  (griecb.),  9)lonbbefcbrcibung. 
<SelciifiIbcr,  2Jiinera(  qu§  ber  Drbnung  ber  eins 

fad^en  ©ulfuribe,  finbet  fic^  berb  unb  in  bünnen 
platten,  ift  fc^roars,  ftarf  glanjenb,  befte^t  au§  QxU 
ber  unb  ©elen  Ag^Se,  entpit  oft  auc^  ̂tei,  finbet 
ficö  bei  2;iIferobe  am  ̂ arj. 

^elcnuS,  ©uftaüu§,  ̂ feubongm,  f.  2Utguft  1). 
Btlmtia  (<Seteuf eia), 

9iame  mel)rerer,  meift  oon 
©eleufoS  I.  gegrünbeter 
©täbte  in  Slfien,  von  benen 

befonber§  groei  rcic^tig  ge* 
lüorben  finb:  1)  ©.  in  ̂ as 
bt)lonien,  griecl^.  Kolonie 
am  rechten  Ufer  be§  Xigri§, 
nörbli^  üon  ̂ abglon  unb 
meift  au§  beffen  Steinen 
unb  ̂ i^Ö^^"  erbaut.  Sie 
©tabt  erl^ob  fid^  burd^  it)re 
günftige  Sage  gu  einem 
§auptemporium  be§  oriens 
talifd^en  ̂ anbel§,  bi§  bie 
i^ricge  groifdtien  ̂ art^ern 
unb  Siömern  i^ren  Unter* 
gang  tjerurf achten.  2;raian 
befe|te  (116  n.  (l^r.)©.unb 

legte  c§  nad^  au^gebrod^e^ 
ner  ©mpörung  jum  in 
2lfd;e;  üonftänbigcr  lourbe 

burc^  2löibiu^  Gaffiug 
(165)  jerftört.  S5amat§ 
gä^Ite  e§  noc^  über  500,0G0 
(ginn).  3!Jlit  bem  gegenüber 
gelegenen  i^tefipf)on  (f.  b.)  pfummen  l^ie^  6.  bei 

ben'©t)rern  9Jlabain  (»bie  beiben  ©täbte«).  2)a§ 33aumaterial  ber  ©tobt  biente  im  9.  ̂ai}x\).  ben  Ibj 

baffiben  gur  ©rrid^tung  üon  ̂ agbab.  —  2)  ©. 

-^ieria,  ©tabt  an  ber  Ä'üfte  ©i;rien§,  nbrblid^ 
uon  ber  STiünbung  be§  Dronteg,  mit  gutem  §afen, 

burd^  Sfiatur  unb  Äunft  ftarf  bef eftigt,  mar  ba§ 
(Smporium  von  2lntiod^ia  unb  von  großer  33ebeus 
tung  in  ben  Kriegen  graifd^en  ben  ©eleutiben  unb 

Polemäern.  S>on  i^ren  2^rümmern  ift  bie  ̂ Jefropole 

unb  ein  1100  m  langer  ̂ elfentunnel  merf rcürbig. — 
(Sin  britte§       in  ̂ iüfien,  am  ̂ algfabnoS,  mar 
megen  eineS  Drafeltempelö  be§  ̂ IpoIIon  oiel  befud)t; 
jel^t  ©eleffic^.  5Rod^  anbre  ©täbte  biefeS  5Zamen§ 
lagen  in  ©t)rien  (roeftlic^  oon  2lpameia),  in  ̂ ifibien, 
vpampbtjlien,  Marien  2C. 

Selcuftiien,  f.  ©eleuf  o§. 
Scleufoö,  9{ame  mehrerer  5?önige  von  ©tirien, 

beren  Sl^u^err  ©.  1.  S^if ator,  ©obn  be§  Slntioc^of, 
geb.  365  o.  (S^r.,  al§  einer  ber  f^ü^rer  ber  ̂ fialang 
ben  (Sroberung§3ug  2ire£anber§  b.  @r.  mitmachte  unb 

nad)  beffen  Xo'o  321  bie  ©atrapic  Sab^Ionien  unb 

Don  9lntigono§  317  nod^  bie  von  ©ufiana  erl^ielt. 

SSon  le^term  megen  feiner  SBerraaltung  gur  Steddens 
fd^aft  gebogen,  flol)  er  nad^  2Igi)pten,  roo  er  315  ein 
53ünbni§  ber  übrigen  ©iabodden^  inSbefonbere  be§ 
^affanbro§  unb  Sgfimad;o§,  gegen  2lntigono§  gu 
ftanbe  brad^te.  ©.  gewann  feine  ©atrapie  roieber, 
eroberte  ganj^ran,  brang  in^nbien  bi§  gumÖangeS 
üor  unb  na^m  306  ben  ̂ önig^titel  an.  2)urd;  feine 
entfdieibenbe  2;eilna^me  am  ©ieg  bei  SpfoS  (301) 
gemann  er  ©tirien,  2lrmenien,  SÖ^efopotamien,  einen 

^eit  Don  ̂ appabofien  unb  ̂ itifien.  2lud|  mit 
mctrio§  ̂ oliorfete§  unb  St)fimadf)o§  fämpfte  er  bar* 
auf  fiegreid;,  unb  281  unterlag  il^m  al§  ber  Ie|te 
feiner  §einbe  St)fimad)o§  auf  ber  ©benc  tjon  5^oro§ 
in  ̂ t)ri)gien  am  ̂ eße^pont.  ©ein  didd)  umfaßte 
f eitbem  faft  ba§  gange  oon  Sllejanber  b.  ©r.  in  Slfien 
eroberte  (Gebiet.  2)oc^  fiel  er  fd)on  281,  al§  er  fic^ 
eben  gu  einem  3"öß  Ö^gen  3[reafebonien  rüftetc,  burd; 

bie  §anb  eine§  feiner  Höflinge,  ̂ toIemäo§  ̂ erau^ 
no§,  im  84.  Sebenöjal^r.  (groberung§füd^tig,  roie  alle 
^elbl^erren  Slleganberö  b.  (Sr.,  befa^  ©.  bod^  aud^ 
bie  2;ugenben  eine§  guten  9iegenten,  grünbete  üiele 

©clenc  mit  §efi)ero5  unb  ̂ ^o^p^oxoS.  (5lltar  im  Soubrc  ju  ̂artS.) 

©täbte,  üon  benen  er  9  ©eleufeia,  16  2lntiod^eta 
(nad^  feinem  33ater),  SSaobifeia  (nac|  feiner  SJZutter) 
benannte,  fd^ü^te  unb  förberte  ̂ unft  unb  SBiffen* 
fd)aft  unb  fd^idte  unter  anberm  bie  oon  3£er£e§  ent* 
führten  ̂ unftfd^ä^e  mieber  nadj  (SJried^enlanb  gurürf. 
©eine9iad^fommenpeiBen©eleufiben;  fiebe^errfc^: 
ten  ba§  ft)rifd^e  9^eid^  bi§  gu  feinem  Untergang  64. 

'^k  l^eroorragenbften  berfelben  rcaren:  2lntiod^ogI. 
©oter(281-263),  2lntiod)0§  III.,  b.  @r.  (222—187), 

unb  aintiocboä  IV.  (gpip^ane§  (176—163).  ^öen 
?iamen  ©.  führten  nod)  fünf  unbebeutenbe  Äiinige: 
©.  11.  ̂ ^allinifog  (246-226),  ©.  III.  ̂ erauno§  (226 
bi§  222),  ©.  IV.  ̂ tiilopator  (]87— 176),  ©.  V.  (125 
bi§  123),  ©.  VI.  (95-93).  ©eit  ber  2«itte  be§ 
2.  Sal)rl).  ging  ba§  Sieid;  feiner  Sluflöfung  entgegen, 
unb  64  morb  eä  oon  ̂ ompejuä  gur  römifd)en  ̂ ro* 
Ding  gemad^t.  SSon  ©.  I.  batiert  eine  eigne  llra,  bie 
feleufibifc^e  (f.  Ilra). 

Sclfsoctor  {\px.  fjeif'),  f.  ©Pinnen, 
©clfgoöernmcnt  (engl.,  \pt.  fjeifßoTOwern.),  f.Selbft* 

oerraaltung. 

Self-made  man  (engl.,  \pv.  ffetf=mei^b  tnän),  ein 



>  f  cI6ft  gcmad^ter  ̂ ann  <' ,  b.  fi.  einer,  ber  ficf;  burc^  eigne 
toft  au§  nicbriger  ©tellung  emporgearßettel  f)at. 

@cIi^ot  (^e6r.),  fRame  für  bie  üon  ben  ̂ öroeliten 
an  ben  i8u|tagen  gu  f^)rec^enben  ©ebete  um  »SSer^ 
gebung«  ber  ©ünben.  (Selic^ottage,  bie  SSorberei: 

tung§tage  für  ba§  jübifc^e  Sfieufal^rgfeft. 
Selig,,  bei  noturroiffenfc^aftl.  3^amen  Slbfür^ung 

für  Seliger,  ftorb  1812  al§  Pfarrer  in  SööIfeBborf 
in  ber  (SJraffi^aft  @(a^  (33rt)o(og). 

ScltgcnfialDt,  6tabt  in  ber  ̂ eff.  ̂ rooinj  (Starfen-- 
burg ,  Älreiö  Dffenbac^ ,  am  Main  unb  an  ber  Sinie 

^ranffurt=6berbacl^  ber  §effifc^en  Subwigsba^n,  fiat 
eine  efjemalige  ̂ enebiftinerabtei,  in  beren  fd^öuer 

reftaurierter  tai\).  ̂ irc^e  (828—830  gegrünbet)  ba§ 
(^rab  (Sinl^arb§  (f.  b.)  unb  feiner  ©emä^Iin  ̂ mma 

gegeigt  rcirb,  eine  et)ang.^ird)e,  eine  neue  (Synagoge, 

'Jiuinen  einer  alten  "i^falg  ber  öo^enftaufen  (be§ 
fogen.  roten  (gd^IoffeS),  ein  Sflealprogijmnafium,  ein 
3lmt§gericl^t,  ein  ̂ yorftamt,  eine  Dberförfterei,  ̂ io,CLX' 
xtw-  unb  ©ogofabrifation,  eine  Sraunfoblengrube 

unb  (1885)  36  63  meift  fat^.diniüol^ner.  SSgl.^eU,  ©. 
unb  feine  ̂ DlerJraürbigfeiten  (©eligenftabt  1879). 

Seligeittjol,  S)orf  im  preu|.  S^egierungSbejirf 

Ä'offet,  ̂ rei§  ©d^malfalben,  an  ber  ©d^malf'atbe,  im 
CS^üringer  3öalb,  f)at  eine  enang.  ̂ irc^e,  (£iien=  unb 

«Stafiliuarenfabrifation,  öolgbre^erei,  @Io(fengie^e= 
rei,  (Spri^enbau,  Drgelbauerei,  eine  (Sägeniüf)Ie,  eine 
(Sifenfteingrube  unb  (i885)  1202  Sinn). 

Seliger  (©feliger),  ©ee  an  ber  ©renje  ber  ruff. 

öouuernementSSraer  unb  Sf^oragorob,  üon  breiecfiger 

■^■orm,  l^at  260  qkm  (4,7  Cl9Ji.)  j^^Iäd^enraum  linb 
entf)äU  160  ̂ nfetn,  üon  benen  bie  ̂ nfel  (S^itni)  ein 
Älofter  trägt,  ̂ ie  ̂ öl^en  be§  SBold^onsfifd^en  3BaI= 
be§  reicfien  an  mehreren  OteHen  bi§  an  ben  6ee,beffen 
iHbflufe  ©elid^arojöf  a  in  bie  SBoIga  faßt,  raee^alb 
man  ben  See  al§  ben  ÜueHfee  berfelben  be^eidjnet. 

'üin  feiner  ©übfpi^e  liegt  bie  Stabt  Dftafcf;toiö. 
Seltgtett  (t).  altb.  sälic,  gut,  I)od^begtüdt),  bem 

©pracf)gebraucl^  nac^  ein  ̂ uftanb  ber  Ijörfjften  inbioi; 
bueUen  SBefriebigung  unb  (Srfjebung ,  int  firdjlic^en 
©prac^gebraud)  ber  allen  Übeln  entrüdte  ,3wftanb 
berer,  bie  nad;  bem  ̂ ob  in  bie  ©emeinfd^aft  mitöott 
aufgenommen  werben. 

«Seligmat^er,  f.  Heilsarmee. 
^elifl<iret{ungen,  f.  9Jlaf  ariSmen. 
(Seligilireil^uitg,  f.  Seatifif  ation. 
@clim,  5Jiamc  breier  o§man.  ©uüane:  1)  6. 1., 

mit  bem  Beinamen  ̂ auj,  :'ber  2;apfere<  ,  geb.  1467, 
ftie^  25.  2(pril  1512  mit  §ilfe  ber  ̂ anitfdjaren  fei: 
nen  bejat)rten  Spater  33aiefib  II,,  rceld)er  balb  barauf 
an  ©ift  ftarb,  nom  S^ron,  fd)affte  fobann  nod)  fünf 

'Jleffen  unb  gmei  trüber  au§  bem  SBeg  unb  führte 
eine  kräftige  9iegierung.  fanatifdier  9.1(ofjamme= 
baner  pite  er  gern  atfe  Ungläubigen  auö  feinem 

3ieid)  ausgerottet;  menigften^  lie|  er  40,000  ©d^ii: 
ten  ermorben,  looburc^  er  einen  Ärieg  mit  -^erften 
r)erbeifül)rte.  (Sr  befiegte  1514  bei  Xfd^albiran  ben  | 

©d^at)  üon  ̂ erfien,  eroberte  Ä'urbiftan  unb  ̂ Tcefopo; 
tamien,  1516  ©grien,  15172Cgr)pten,  mo  er  bie  'UJ^ac^t 
ber  aßamelucEen  brad^,  unb  untermarf  93?effa  ber 
Pforte,  worauf  er,  ©d^irmljerr  ber  i^eiligen  Crte 
anerfannt,  ben  ̂ alifentitet  annal^m,  fd;uf  in  ben  er^ 
oberten  Säubern  gmedmä^ige  9ieformen,„begrünbete 
bie  o§manifd)e  ©eemad^t  unb  fiielt  ben  Übermut  ber 
^anitf(^aren  mit  fräftiger  ̂ anb  nieber,  ̂ m  33egriff, 

ben  ̂ obanniterorben  auf  ii^obuä  mit  §eere§mac^t 
l\x  übergießen,  ftarb  er  22.  ©ept.  1521  in  2;fd^orIi 
gniifd^en  Honftantinopet  unb  2lbrianopeI.  (Sr  mar 
aud)  ein  ̂ reunb  ber  ©id^ter  unb  öeießrten. 
folgte  fein  ©ol;n  ©oliman  II. 

2)  ©.  IL,  mit  bem  Beinamen  9Jceft  (^©äufer«), 
ßnfel  beö  vorigen,  ©oßn  ©olimans  II.,  geb.  1524, 
getaugte  nac^  feines  33aterS  2:ob,  6.  ©ept.  1566,  guv 
$)errfc^aft  unb  mar  ber  erfte  Sultan,  loelcßer,  ben 
^reuben  feineS  §arems  überlaffenb,  bem  Öroferoefir 
ben  Dberbefel)l  beS  öeerS  unb  bie  ,Sügel  ber  iperr^ 
fcßaft  überlief.  Unter  feiner  9?egierjtng  mürbe  1571 
bie  ̂ nfel  (Sgpern  unb  1573  %\xn\^  non  ben  dürfen 
erobert,  bogegen  bie  flotte  bei  Sepanto  (7.  Cft. 

1571)  befiegt.  ©r  ftarb  12.  2)e5. 1574  unb  f)atte  fei-- 
nen  ©ot)n  9Jhirab  II.  gum  ̂ iac^folger. 

3)  ©.  III.,  ber  ©ol^n  3}?uftafa§  III. ,  geb.  24.  Seg. 

1761,  ftellte  fid)  bie  -Reform  be§  oSmanifc^en  9teicßö 
5ur£eben§aufgabe;  bocß  nahmen,  nacßbem  er7.2lpril 

1789  feinem  trüber  2ibb  ul  .*öamib  in  ber  Stegierung 
gefolgt  mar,  ausmärtige  öänbel  unb  Empörungen 

im  Innern  feines  9?ei(^S  feine  3:i)ätig!eit  uöllig"  in 
Slnfpruc^.  1792  mu^te  er  mit  9flu|lanb  ben  nad;tei^ 
ligen  ̂ ^-rieben  uon  Saff9.  obfcßlieBen,  unb  burc^  ben 
(Einfall  Sonapartes  in  älgtjpten  (1798)  rourbe  er  in 
einen  ̂ rieg  mit  ̂ ranfreicß  oermidelt.  (Srft  nac^  bem 

2lbfcßluB  beS  ̂ riebenS  mit  ̂ ranfreid)  (25.  ̂ uni 
1802)  fonnte  er  an  bie  3iealifierung  feiner  Sieform-- 
pläne  benfen.  (Sr  brachte  unter  bem  33eirat  beS 
fran3Öfifd)en  (Generals  ©ebaftiani  baS  §eer  auf  ben 

europäifd^en  5^riegSfuB,  erregte  aber  l)icrburc^  fomic 
burd^  anbre  SJca^regeln  neue  Ungufriebenl^eit,  na= 

mentlic^  bei  ben  ̂ "anitfd;aren,  bie  29.  93Zat  1807, 15,000  Staun  ftarf,  in  bie  93orftabt  ̂ era  einbrangen 
unb  aud^  baS  ber  §auptftabt  jur  (Smpörüng 
mit  fortriffen.  Umfonft  üerfucßte  ©.  burc^  9?acßgie- 
bigfeit  bie  (Gemüter  gu  »erföJjnen;  er  marb  abgefeilt, 

unb  31.  93iai  beftieg  fein  9ieffe  »ftafa  IV'.,  ber ©o^n  3tbb  ul  §amibS,  ben  S^ron.  ©.  marb  in  einem 
Äioöf  bes  ©erailS  gefangen  gefe|t  unb,  alS  28.  ̂ uli 
1808  fein  2lnpnger  9[Ruftafa  33airaftar  be^ufS  feiner 

äßiebereinfe^ung  in  Äonftantinopel  einbrang,auf  33e-- 
fel)l  3}hiftttfaS  ermorbet.  33airattar  ftie^  l^ierauf  a)cu= 
ftafa  Dom^f)ron  unb  erßobbeffen^öruber3Ral)mubII. 
auf  benfelben.  35gl.  Stfim  ̂ arid^i,  A  history  of 
Abd  ul  Hamid  aud  S.  III.  (ilonftant.  1867,  2  me.). 

«aelinuö  (©elinunt),  autife  ©tabt  im  füßmeft-- 
lid^en  ©igilien,  uon  2)oriern  auS  -Diegara  §tjbläa 
um  628  0.  (S§r.  am  ̂ luffe  ©.  gegrünbet,  gelangte 

balb  gu  großer  93lüte,  marb  aber  409  »on  ben  Äar: 
tl^agern  erobert  unb  größtenteils  gerftört,  jebod^  nod) 
in  bemfelben  ̂ al^r  gum  2^eil  mieberl^ergeftellt,  fo 
baß  eS  unter  fartf)agifd)er  :perrfd)aft  fortbeftanb, 
bis  eS  249  üon  ben  Äart^agern  gang  uernid^tet  unb 
ber  cHeft.  ber  (Sinioorjuer  nod;  Silybäon  nerpflanjt 
marb.  Überrefte  ber  ©tabt  Ijaben  ficß  auf  graei  Mü- 

geln, beren  meftlii^er  bie  ̂ urg  trug,  bei  (Safteloc: 
trano  erlialten;  fie  befteljen  t)ornel)mlid)  in  fed^S 

großen  borifdjen  ̂ ^eripteraltempeln,  meldje  btiwal^c 
gang  in  ̂ ^rümmern  liegen,  aber  gleid^mojil  gu  ben 
midf)tigften  £)enfmälern  beS  3lltertümS  geljören,  meil 

i  fie  3>crtreter  ber  älteften  -^eriobe  beS  borifcßen  33au: 
ftilS  finb,  beren  (Sigentümlicßfeiten  gebrungene  33er- 
Ijältniffe  unb  berbe  Sebanblung  ber  (Singelßeiten 
finb.  (Sbenfo  gepren  bie  9}Jetopen  beS  einen  biefer 
Tempel  (beS  mittlem  33urgtempelS)  mit  9ieliefS  auS 
ber  öeraf leS  =  unb  ̂ :perfeuSmt)t^e  (je|t  im  33?ufeum 

gu  Palermo)  gu  ben  älit\i^n  erhaltenen  ̂ enfmälern 

ber  griecßifcßen  Wtii"  (f.  33ilbf)auerf  unft,  S.  937). 
SSgl.  §ittorf  unb  ̂ antlj,  Archltecture  antique 
de  la  Sicile  {^ax.  1870);  33ennborf,  S)ie  9}ietopen 
üon  ©.  (33erl.  1873). 

Selif^inJJtttner  (fpr.  wmw),  f.  ̂^latljeabS. 

Seif,  ägt)pt.  (^otim,  eine  f^^orm  ber  3fiS,  beren 
3(ttribut  ber  ©forpion  ift. 
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<BcUe,  redfjtei*  -iiekufhi^  bcr  .'i^obe,  ciitipriiu^t  6ci 
G)üntf)ei*§bei*(;c  im  Unterfjarj,  fUeBt  juerft  in  norböft-- 

lid^er,  jule^t'iu  norbiüeftlic^et  iHtc^tung  iinb  münbet unterhalb  |)ebei'§Ieben  im  preuBi[cf)en  9iegierung§: 
bewirf  9)hißbeburg.  33i§  311  ifjrein  3lu6ttitt  au§  bem 
S;)ar5  bei  9Jkiöborf  bilbet  fte  bae  22  km  lange  ©elf  e; 

tf)al,  ba§,  von  fd^ön  beiualbetcn  !öei*gen  unb  pitto: 
resfen  ̂ yelfennrnffen  eingefdjloffen,  in  immer  neuem 

'ffiecl§[el  bie  anmutigften  :i8anbfc[)aft$bilber  barbietet. 
.V)auptpunfte  ftnb :  bie  Burgen  'J-alfenftein  nnb  3ln: 

balt,  bQ§  I^QÖbfd^Iofr  SJlei'febevg,  ba§  ipüttenmerf' y.lJägbefprung  unb  SUeji^bab.  te^tge^ 
nannten  Orten  burcb^iefjt  baß  X{)al  ein  Xtii  ber 

(Sifenba^n  @ernrobe--öar3gerobe. 
Scifirf ,  .'^'^"P^fto^t  ̂ ß^'  bahadf;  benannten  ©raf; 

frfjaft  in  ©d^ottianb,  am  (Sttricf,  mit  fcf)önem  9iat-- 
bauö,  Sateinjd^ulc,  3)JoI(=  unb  «Sc^ubfabrifation, 

'iSenfmälern  9}hingo  ̂ axU  (in  ber  9^äf)e  üon  (3.  ge^ 
boren)  unb  ®ir  SBaUerScottö  unb  (is«i)  6090®iniü. 

^abei  ba§  6c^ta(Jtfelb  uon  ̂ f)ilipf)aug^,  mo  WlonU 
rofe  1645  von         gefcf^Iagen  mürbe. 

«Sclfirf,  2ltej;anber,  f.  ̂Hobinfon  (Srufoc. 
Scltivff^irc,  (^raffc^aftimfüböftIicl^en(ScJ)üttlanb, 

674  qkm  (12,2  ̂ Wl)  gro^  mit  msi)  25,565  (ginw., 

ift  gebirgig  unb  reicf)  an  materifcben  9latur[d}önbei- 
ten  (f)öcf)[ter  (S)ipfel:  ©ttricf  ̂ :^en,  672  m  Ijocf)).  ®er 
Soauptflu^  ift  ber  Xmeeb,  ber  fjier  ben  ©ttric^  unb  ' 
^^arroiü  aufnimmt.  ©a§  Älima  ift  raub,  Soben 
nitf)t  befonber§  frud^tbar.  G^emal§  faft  gan^  mit 
Sffiatb  bebest,  bilbete  bie  (^rafftf;aft  gleic^fam  nur 
einen  großen  3BiIbparf  ber  l^önige  uon  ©d^ottfanb. 
9}lit  ben  SfBälbern  ift  aud)  ba§  3BiIb  uerfcbrounben ; 

bafür  meiben  je^t  sa^Ireid^e  gerben  üon^üfien,  <BiS)a- 
fen  unb  fleinen  fc|ottifd^en  ̂ ^ferben  auf  ben  fd}önen 
3:;riften.  Sie  ©d)afe  ber  Selfirf  =  unb  (S^emotraffe 
finb  berühmt  megen  ifjrer  feinen  unb  langen  SBotte; 

biefe  bilbet  ncbft^ämmclu  unbSämmern  ben^aupt- 
au^fufirartifelberöraffdjaft.  Ser2tderbaubefd}ränft 

fid)  auf  etioaS  §afer  unb  itartoffeln.  '^om  3lreal 
maren  1886:  9,o  ̂ ^ro3.  2lderlanb,  5,7  ̂ roj.  2Öeibe, 

1,9  '^xo's'  3Botb;  ber  ̂ ie^ftanb  belief  fic^  auf  2607 
'Hinber,  155,936  (Sd)afe.  Sie  Sßoßinbuftrie  ift  uon 
^ebeutung.  §auptftabt  ift  ©elfir^. 

SeU,  1)  ̂ arl,  3iecf)ts teurer,  geb.  20.  ̂ uU  1810 
3U  Sarmftabt,  ftubierte  in  @ie^en  unb  .^eibelberg 

bie  iRecJte,  l^abilitierte  fic^  mit  ber  ©d^rift  »De  con- 
dictionibns  quaesitiones  duae'<  (Sarmft.  1834)  in 
Öie^en,  mo  fein  älterer  Jöruber,  SBilfjelm  (geb. 

1804,  geft.  1846  a(§  ̂ :|Jrofeffcr  in  ©ie^en),  bereitö  | 
orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  cHecJite  mar,  nad^  beffen  Be- 

rufung an  bie  Uniöerfität  ̂ imdi)  er  1834  jum  auj^er-- 
orbentlid^en  ̂ rofeffor  ernannt  mürbe  unb  burc^  bie 

re^t§gefd()id^tUd^e3lbr)anbhmg  »SieSiecuperatio  ber ; 
::)iömer«  (^raunfd)m.  1837)  feinen  9^iif  aU^  Stomanift 

begrünbete.  1840  an  bie  Uniöerfität  'Bonn  berufen, ! 
gab  er  mit  feinem  33ruber  2ßilf)etm  bie  »^^afirbüdier 
für  l^iftorifd)e  unb  bogmatifd^e Bearbeitung  be^römi- 

fc^en  3led)tä^<  (Braunfd)m.  1841—44, 3  Bbe.)  ̂ erau§. 
ißon  feinen  fpätern  Sdjriften  crmäfmen  mir:  »De 
juris  romani  nexo  et  mancipio«  (Braunfdjiö.  1840); 
»Dueltenfunbe  be§  römifd)en  Stec^t^«  (Bonn  1846); 

»•Römifcbe  Se^re  ber  binglid^en  Siedete«  (2.2Iuft.,  baf. 
1852);  »©runbri^  ber  ̂ nftitutionen  beg  römifc^en 

9iec^t5«  (4.  Stuft.,  bGf.  1871);  »^:ßortefungen  ber  ̂ n. 
ftitutionen  beg  römifd)en  9iec§t§^<  (baf.  1871);  »Sie 
Actio  de  rupitiis  sarciendis  ber  XII  Xafetn  unb  if)re 

2tuf Hebung  burd^  bie  Lex  Aquilia*  (baf.  1877); 
»©runbri^  ber  rijmifd^en  3ied^t§gefcb^tß*  (4. 2luft., 
baj.  1879)  i  »2tu§  bem  9Zojalrecbt  ber  iRömer«  (baf. 
1879).  @r  ftarb  23.  ̂ uti  1879. 

iülciierä  SJoutJ.  .yerifoit,  4.  ̂ilufl..  XIV.  m 

2)  Crjriftian,  ̂ Jiater,  geb.  14.  3tug.  1831  3U  2tt^ 
tona,  tebte  feit  1851  in  Siiffetborf ,  mo  er  bi§  1856 
bie  2tfabemie  befud^te,  madjte  ©tubienreifen  burd) 

Seutfdjianb  unb  Belgien  unb  matte  anfangt  ̂ rieg5= 
fsenen  auö  bem  17.  ä^firfj.  (Betagerung  üon  Bret= 
fad;,  fai[erlid}e  Sotbaten  von  (Sd;meben  überfalten). 
(Seine  ̂ eilnat)me  an  ben  Ä^riegen  t3on  1864,  1866 
unb  1870  gab  feinem  ©d^affen  eine  anbre  9?i(^tung. 

(Sr  fteltte  fortan  größere  Qd)ia(f)tzn  unb  fteinere  6p'i= foben  au§  bie[en  brei  Kriegen  bar,  metd^e  burd^  2^- 

benbigfeit  ber  iSdjilbevung  unb  g-eint)eit  ber  2lu§füb= 
rung  beroorragenb  finb.  ©eine  ̂ auptmerJe  finb: 
ßrftürmung  ber  Süppeter  ©dränge  6,  ©d)tad^t  bei 

ii^ijniggräl4,''  ber  Beginn  ber  Berfotgung  bei  Äönig= gräl^  (Berliner  9Jationatgaterie),  ©efed()t  bei  Liebenau 
1866.  (Sr  ftarb  21. 3(prit  1883  in  Süffelborf. 

<Sefla  (tat.,  gried).  S  t  p  t)  r  0  g),  ©effel,  ©tut)t,iommt 
bei  ben  3ttten  in  uerfd^iebener  ̂ ornt  üor,  teit§  mit 

Sefjnen,  teits  o^ne  fotdje.  Sic  ber  te^tern  2trt  rut)^ 
ten  entmeber  auf  oier  fenfred^teu  ̂ ü^en,  ober  trotten 

fägebodartig  geftettte  ̂ ni^e  unb  tonnten  gufammen- 

ge'ttappt  merben,  ba  ber  ©i^  an§>  3^iemengefted^t  be- 
ftanb.  Sie  im  gemötjntid^en  Seben  gebraud)ten:^ebn= 
feffel  gticben  im  mefenttiijen unfern  tjeutigen©tül]ten 
imb  Ijatten  fjäufig  eine  mefjr  ober  mentger  gurütfgei 

bogcne  Siüdtetjue  {[.  3tbbitbung).  Gepolftert  roaren 
biefe  ©tüf)te  nid^t;  man  tegte,  um  meid;  5U  fi|en,  auf 

ben  ©i^  ein  Riffen  unb  Ü6er  bie  Se^ne  eine  Sed'e. 
■JJeben  ̂ ötsernen  gab  e§  aud^  fold^e  uon  ̂ üietatt  unb 
üon  totfenbein.  S.curulis  l^ie^  im  atten  ̂ Rom  ber  mit 

(Stfenbein,  fpäter  aud)  mit  ©otb  ausgelegte  ®bren= 
ftuljl,  ber,  auä  ©trurien  jum  ©etiraucb  ber  ri3mifd^en 
ilönige  eingeführt,  nad^f)er  al§>  StuSjeid^nung  für  bie 
^lonfutn,  %ätoren  unb  bie  (nadE)  il^m  benannten) 
furulifdgen  Slbilen  biente.  Bgt.  2;^ron. 

ScÜa,  Duintino,  itat.  ©taatSmann,  geb.  7.  ̂ uti 

1827  5u  ajioffo  bei  Bielta,  ftubierte  'X^(^)mt,  bereifte 
^ranfreid^,  ßngtanb  unb  Seutfd;tanb,  marb  ̂ ro= 
feffor  ber  ©eometrie  unb  Sireftor  be§  mineralogi^ 
fdE)en  30Zufeum§  in  Stur  in  unb  lieferte  ja^treid^e  VLn- 
terfud^ungen  namentlid^  über  bie  ̂ riftallgeftalt  ber 
SiUnern lien,  be§  Bor0  unb  Dieter  ©aläe,  betrat  1860  at§ 

54 
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deputierter  bte  politifcl^e  2a\i\bal-)n  itnb  fc^ro^  ftcl^ctn Gaoouran.  ̂ ereitgl8fi2ima}?inifteriuiii3iattn35{iüar 

er  i^inansminifter  (3.  Wläx^  6t§  8.  ©ept.),  auni  ̂ mh 

tenmal  18.  ©ept.  1864  bi§>  31  Sej.  1865  unter  Sa-- 
marmora;  batnalg  fül^rte  er  bte  33ermögen§-  unb  bie 
3J?aI)Ifteuer  ein,  von  benen  bie  rel^tere  if)m  riel  33er- 
bru^  bereitete  unb  üiele  Eingriffe  äujog.  2)e5eni= 
ber  1869  übernal^m  er  gum  brittenntal  im  9Jtimfte; 
rium  Sonja  ba§  ginanjminifterium  unb  Bemü()tc 
fitf)  mit  ®rfoIg,  bog  S)efi3it  qu§  bem  ©taatS^aug; 
I^qU  SU  beseitigen ;  aud)  3eit]te  er  fid^  in  ben  übrigen 

poUtiid^en  Strogen  al§>  einen  tüd^tigen,  begabten  unb 
parlamentarijc^  gefd^uüen  ©taat^mann.  die  3^id^t: 
beratung  einiger  neuer  oon  i^m  beantragter  ©teuer= 
rorlagen  bur§  bie  Cammer  bemog  i^n,  mit  bem 

gangen  5Dlinifterium  im^uli  1873  feine  ©ntlaffung  ju 
nehmen,  roorauf  er  an  bie  ©pi^,e  ber  Dppofition  trat. 
9^ad^  bem  ©turj  ber  ßonjorteria,  ber  er  al§>  einer 
il^rer  begabteften  ̂ ül^rer  einft  felbft  angehört  l^atte, 
bemül^te  er  fic^  1876  eifrig,  aber  of)ne  ©rfolg,  um 
eine  Diefonftruftion  ber  gemciBigten  gartet.  (Sr  reor- 
ganifierte  bie  Slccabemia  bei  Sincei,  bereu  ̂ räfibent 
er  mürbe,  unb  grünbete  ben  ̂ tatienifd^en  2Upenflub. 
(Sr  ftarb  14.  Wät^  1884  in  23ierfa.  S^gl.  21  SB.  öof= 
mann,  S^v  Erinnerung  an  £l.  ©.  (33erl.  1886); 

©uiccioli,  Quint.  S.  (^^onigo  1887—88,  2  93be.). 
SeUafta,  ©tobt  in  ber  altgried^.  Sanbfc^aft  Safo-- 

nien,  am  %iu^  Önu§,  nörblid^  uon  ̂ vci^ta,  berühmt 
burcf)  bie©cö(ad)t,  meldte ÄleomeneS III.  221  o.  (^i)v. 
f)ier  gegen  ̂ (ntigonoö  dofon  uon  9Jiafebonien  unb 
ben  2lc^äifd^en  S3unb  uertor,  unb  burd^  meldte  ba§ 
©d)idtfal  ©parta§  entfd)ieben  mürbe. 

«^cflcii,  bei  §omer  9lame  ber  ̂ riefter  be§  3^"^-' 
orafelö  ju  dobona,  rceld;e  au§  bem  9taufd^en  ber 
©idie  ben  SBillen  be§  ©otte§  beuteten. 

Scflcinj,  3ofep^,  5Diakr,  geb.  2.  gebr.  1824  gu 
93?öbHng  bei  Sßien,  mad;te  feine  ©tubien  an  ber 
SGßiener  9lfabemie  unb  ging  mit  @nber  nad^  Xirol, 
ber  Sombarbei  unb  3>enebig;  fpäter  befud^te  er  al§ 

^enfionär  ber  2lfabemie  noc^  dlom,  9?eapel  unb  ©i= 
Silien.  (Sr  mad^te  bonn  bie  äßeltumfegtung  ber  3'?o- 
üara  mit  unb  f)at  bie  gafilreic^en  ̂ Iluftrationen  jur 

33efd^reibung  biefer  g-afirt  gegeic^net  unb  trefflid; 
litl^ograp^iert.  ©päter  begleitete  er  ben  ©rg^ergog 

SJJajimilian,  nad^ljierigen  i^aifer  von  9}ie£ifo,  auf 

Steifen  in  3f?orbafrifa,  nad^  ben  Ä'apnerbifc^en  unb 
i^anarijd^en  ̂ nfeln  unb  nad)  33raftl{en.  öiernuf  lie^ 
er  fid^  in  SliJien  nieber.  (Sr  ftarb  22.  9.)(ai  1875  in  ber 
Srrenanftalt  ju  ̂njerSborf  bei  3ÖL5ien.  ©eine  burd^ 

g^arbenprad^t  unb  Unmittelbarteit  ber  darftellung 
auSgeseidöneten  Sanbfd^aften  belpanbetn  meift  auf 
ber  testen  Steife  gefammelte  9)totioe.  die  l^eroorra; 

genbften  finb:  bie  ̂ nfet  ©t.  ̂ 'aul,  DJtabeira,  geifern 
tempel  oon  a)taJ)amaIaipur,  2Iroibeengruppe,  Äap  ber 

(^uten  Hoffnung,  auftralifd^er  Urroa'lb. 8eOerte,  ̂ flangengattung,  f.  Apium. 
@cflc0  (ft)r.  ffäi,  ©.  für  ©^er),  ©tabt  im  franj. 

Departement  Soirsct^ßfier,  Slrronbiffement  9iomo; 
rantin,  am  ß^er  unb  ber  (Sifenbafjn  ̂ Courg-S^ier^on, 
l^at  3öeinbau,  ©c^ifferei  unb  ̂ otsflö^erei  unb  (issi) 
3162  (Sinn)ot)ner. 

SeÜitt,  dorf  im  preu^.  Stegierunggbejirf  ©trals 
funb,  ̂ rei§  Siügen,  in  m albiger  (Segenb  auf  ber§alb; 
infel  3Jtönd^gut,  ̂ at  ein  ©eebab  unb  (i885)  230  (Sinro. 

Selling--Stakes  (engl.,  min^'ite^u,  SSerfaufg? 
rennen),  3tennen,  bei  benen  ber  ©ieger  gu  einem  be^ 
ftimmten^rci§  abgegeben  rceriren  mu^  unb  gmar  ent= 
raeber  an  einen  ber  fonfurrierenben  9}titreiter  im 

Siennen  in  ber  Speisenfolge,  miebiefe  einfommen,  ober 
an  einen  auögebefjntern  ̂ rei§  von  ̂ onfurrenten. 

©etratico. 

ecHfdjc  ßnmpc,  f.  ©d^roefeTf o^tenftoff. 
Selmo,  ©tabt  im  norbnmcritan.  ©taat  3(Iabttma, 

am  9UabamafhiB,  liegt  inmitten  reid^er  ̂ ^Jlcntagen 
unb  ̂ at  (ihSü)  7529  (Sinro.  2(m  2.  2ipril  1865  raurbe 
©.  »on  ben  Unionötruppen  unter  (55eneral  SBilfon 
eingenommen  unb  tcüraeife  eingeäfd^ert. 

<Selmciitfcc,  ©ee  im  oftpreufe.  St)d!,  tft 
13  km  lang  unb  3  km  breit,  nimmt  ben  Seegenflufj 
auf  unb  flie§t  im  9)ialfienflu^  burc^  ben  ©ta^er  ©ee 

3um  S^idftu^  ab. 
«Seincccer,  9flifolau§,  namhafter  S^beolog  be§ 

Steformation^jeitalterS,  geb.  15.  dej.  1530  juiperg; 

brud'  bei  Dlürnberg,  ftubierte  in  äßittenberg,  mo  er  in 
3)leIand^tSon§  §au§2(uinaSme  fanb,  rcarb  1558  öofj 

prebiger  gu  drecben,  1561  ̂ rofeffor  ber  STneologie 
in  ̂ ena  unb,  1568  al§>  ̂ (jilippift  biefer  ©teile  ent* 
fep,  ̂ rofeffor  ju  Seipjig,  1570  §ofprebiger  unb 
^irc^ienrat  in  Sßolfenbüttel,  in  meld^er  ©tellung  er 
bie  Unit)erfität  ju  §elmftäbt  grünbete,  fefirte  1574 

al^  ̂ aftor  nad)  Seipjig  jurüd",  manbte  fid^  nun  üom ^l)ilippiemu§  ab,  mürbe  be§l)alb  feinet  2lmte§  ent* 
fe^t,  erhielt  bie  ©iiperintenbentur  in  §ilbesl)eim 
unb  ftarb  24. 9)?ai  1592  in  Seipjig.  ©.  l)atte  Iieroor* 
ragenben  2lnteit  an  ber  Eontorbienformel  genom* 
men,  175  drudfd;riften  geliefert,  unter  meldten  f)ers 
t)or§uf)eben  finb:  .  Iiistitutio  religioiiis  christianae« 
(1572)  unb  ba§  »Examen  ordinaudorum« ,  erftere 
©c^rift  Im  (3eift  93celand)tf)onev  letztere  im  ©inn  be§ 
ftrengen  Sutljertum?.  9iud)  f)at  ©.  oiele  ̂ ird;enlie: 
ber  (neue  2lu§g  ,  §alle  1855)  gebtd}tet. 

©clongc^  (ipv.  fi'ionflicijat,  ©tabt  im  franj.departes 
mentCioteb'Dr,  Slrronbiffementdijon,  an  ber^ifen^ 
bai)n  oon  (Sliaiinbrei;  naci)  S'o  für  2:ille,  mit  SJterino; 

fd;af3ud;t,  Xwd)--  unb  t>utfabrif"ation,  SCßein;  unb (^emüf ebau  unb  (i88i)  1294  (Sinio. 

<Selfea  (©elf  ei),  fpr.  ficafji),  dorf  an  ber  J^üfteber 
engl,  ©raffc^aft  ©uffes,  mo  Sßilfrib  680  bag  erfte 
fnt^olifd^e  J^Iofter  in  (^nglanb  grünbete,  mit  (ibsi) 
901  (Sinro.  dabei  ba§  SSorgebirge  ©.=33ill. 

<Seltcr0,  1)  megen  feiner  altalifd^-muriatifd^en 
■Huellen  (*©elterfer  3ßaffer«)  berüf)mte§  dorf,  f. 
Stieb  er  feit  er  UnraeitbaSdorf  Dberf  elter  §,  mit 

567  (Sinro.  unb  gang  ä^nlid^en  Duellen,  bie  oon  einer 

^rioatgefellfd^aft  gefaxt  raorben  finb  unb  gum  35ers 
fanb  oermenbet  merben.  —  2)  dorf  im  preu[3.  Stegie« 
rungäbejirf  äßie^baben,  UnterraeftermalbfreiS,  an 

ber  ©ar)n  unb  an  ber  Sinie  ©ier6l)aSn-'2lltentirdjen 
ber  ̂ reu^ifd^en  ©taat§bal}n,  fiat  eine  eoang.  Hird)e, 
ein  2lmtegerid)t,  eine  Dberförfterei,  gabrifation  oon 
SJiineralftirben  unb  ©teinplatten  unb  (i885)  1062 

(Sinm.  —  3)  dorf  in  ber  l)eff.  ̂ roüin.^  Dber^effen, 

^rei§  Bübingen,  unioeit  ber  Stibber,  l^at  einen  SJii« 
neralbrunnen  (erbig  ̂ alfalifdj^muriatifd^er  ©auers 
brunnen),  ber  oorjüglid)  gegen  ̂ atarr^,  ̂ lafenleis 
ben  20.  gebraudjt  unö  jä^rlid;  in  über  1  SJtill.  ̂ xü- 
gen  oerfanbt  mirb,  unb  (i885)  319  (Sinm. 

Scltcrwaffer,  f.  SJtineralroäffer,  ©.  654. 
©cltfdjan,  ©tabt  in  Sö^men,  ©i^  einer  ̂ e^ixUs 

l^auptmannfd^aft  unb  eineö  SSejirfggerid^tS,  l^at  eine 

gotifd;e  ded^anteifirdfie,  ©teinbrüd^e,  eine  dampfs 
mül)te,  ©pirituSbrennerei  unb  (isao)  2539  (Sinra. 

<BtlMim,  ̂ ietro,  S^tarc^efe,  ital.  toftljiftos 
rifer,  geb.  27.  Slpril  1803  gu  $abua,  bilbete  ̂ id)  jum 
SJtaler  unb  2lrd)itelten  au§,  mad)te  bann  Steifen  in 

Italien  unb  im  SluSlanb  unb  trat  nad^  feiner  öeim* 

fel)r  mit  funftgef(|)id)tlid;en  unb  funftfritifc^en'SBer* fen  lieroor,  oon  benen  5U  nennen  finb:  »La  cappel- 
liiia  degli  Scrovegni  iu  Padova  ed  i  freschi  dl 
Giütto  in  essa  conteiinti«  (^ab.  1836);  »SuiP  edu- 
cazione  del  pittore  storico  odierno  italiano«  (baf. 
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1842);  »Sulla  architettura  e  sulla  scoltnra  in  Veiie- 
zia«  (Sßeneb.  1847,  fein  öauptirerf).  ]8nO-58n)ar  er 
®ireftor  berSIfabemie  ber  fünfte  inSSenebig,  30g  ftc^ 
barnuf  nad^  ̂ abua  ̂ uxM  unb  ftarb  30.  Sept.  1879 

in  ̂ i^icensa.  @r  fc^rieb  nod^:  »Storia  estetico-cri- 
tica  delle  arti  del  (lisegiio«  (S^eneb.  1852 — 56,  2 

Sbe.);  «Scritti  d'arte«  (^iov.  1859);  »Arte  ed  ar- 
tisti«  (^ab.l863);  »L'arte  nella  vita  degli  artisti«, 
^ünftlernoüellen  {%iox.  1869);  »II  disegiio  elemen- 

tare e  snperiore«  (1872)  unb  »Le  arti  del  disegno 
in  Italia«  {3Jlaii.  1874  ff.).  2lud)  einen  »Guida  di 
Venezia«  unb  »Giüda  di  Padova«  gab  er  f)erQU§. 

BtUm,  ̂ '(eden  im  ruff.  ©ouüernement  ©robno, 
tei§  3BoI!oii)9§t,  am  g-lüBd^en  ©elrajanfa,  mit 
1350  (Sinn).  33om  25.  ̂ nli  biö  25.  Slug.  finbet  t)ier 

eine  üon  ̂ volen,  9J?ü§fau  itnb  ©t.  ̂ eter^burg  avi§ 
ftorf  befud)te  9Jceffe  ftatt. 

©elj,  ̂ anton§J)auptftQbt  im  beutfd^en  SScjtrf 
UnterelfaB,  ̂ rei§  Söeifeenburg,  an  ber  3}]ünbung  be§ 
^luffe§  ©.  in  einen  3^^einarm  unb  an  ber  ©ifem 

babn  ©trafeburg^Sauterburg  ,  t)at  ein  2lmt§gericl^t, 
Drgetbau,  ̂ wdzv-  unb  DIfabrifation  unb  (i8S5)  1772 
meift  fat^.  ©inmoliner.  frül^er  eine  mid^tige  3^0= 
merfiation  (6aIetio),  befa^  feit  bem  10.^a^r|.  eine 

6erüt)mte  2(btei  unb  ert)ielt  von  3?uboIf  uon  §ab§-- 
burg  ©tab^rec^t.  @§  gehörte  1409—1789  gur  ̂falg. 
@em,  ältefter  ©ot)n  -Roa^g,  megen  feiner  ̂ Uetät 

von  bem33ater  gefegnet,  ift  nac|  ber  mofaifd^enüber^ 
lieferung  ber  ©tammoater  ber  SSöIfer  beg  fübn)eft= 
lid^en  2lfien,  bie  bafier  ©emiten  l^ei^en.  ©eineSrü: 

ber  raaven  §am  (f.  ©I)am)  unb  ̂ sctpfiet  (f.  b  ). 
<Bmdniit  (gried^.),  bie  griedjifc^e  Jlotenfd^rift,  f. 

@ried)ifdicaj?ufif,©.  731. 

<Sema|i|ör  (gried).,  »^eic^enträger«),  Iv.w.Xtk- 
grap^;  in§befonbere9kme  ber  optifd^enS^elegrapl^en 
gum  53erfe{)r  ber  ©d;iffe  mit  bem  Sanbe,  bergleid)en 
Suerft  1862  an  ber  franjöfifd^ien  Ilüfte  errid^tet,  1864 
bem  aKgemeinen  öffentlid^en  S8er!el^r  übergeben  unb 
mit  bem  ̂ elegrapJ)enne|  »erbunben  raurben.  S)iefe 
©inrid^tungen  l^aben  raeite  SSerbreitung  gefunben, 

würben  1873  aud^  inSeutfd^Ianb  eingefüi)rt  unb  ̂ u-- 
gleic^  al§  meteorologifd^e  ©totionen  unb  für  bie 
©turmmarnungenbenuit.  @in»©ignalbud^«,J)erau§: 
gegeben  üom  33unbe§fanäieramt(2.2lufl.,^erl.  1884), 
gibt  Einleitung  gur  ̂ enu^ung  ber  internationalen 
Scid^enfprad^e.  |)äufig  f)at  man  aud^  bie Seuc^ttürme 
al§  ©emapf)oren  benu^t. 

Scmcfioloflic  (gried^.,  »33ebeutung§Iel^re«),  bie 
£eJ)re  oon  ber  Sebeutung  ber  2ßijrter,  meldte  bie  not; 

loenbige  ©rgänjung  jur  ̂ l^onologie  ober  Saut  = 
lel^re  (f.  b.)  bilbet,  ober  in  ft)ftematifc|er  äßeife  bi§ 
je^t  noc^  joenig  beJinnbelt  ift.  33gl.  ̂ e  erbe  gen, 

tlnterfurf)ungen  gur  lateinifdien  ©.  (®rlang.  1875— 
1881,3^efte). 

@embrt^,  äliarceUa  (eigentlid^  ̂ agebe  Tlax- 
gelline  ̂ od^anäü),  ©ängerin  (^oloraturfopran), 

geb.  15.  ̂ -ebr.  1858  §u  ̂ie§neoct)f  in  ©alijien,  mürbe, 
ha  fie  frü^jeitig  auffallenbe  mufifalifdEje  ̂ Begabung 
geigte,  üon  bem  i^looierleJirer  äßilf).  ©tengel  in 
Semberg  (ber  fieben  ̂ a^re  fpäter  i^r  (Satte  mürbe) 
im  Klaoierfpiet  au^gebilbet,  ging  nac^  oier  So^l^^^n 
nac^  ̂ ien,  um  fic^  unter  (gpftein  nod)  au  üerooll; 
fommnen,  mürbe  t)ier  auf  il^re  Dortrefflid^e  ©timme 

aufmerffam  gemadjt  unb  natjm  balb  barauf  (Sefang^ 

unterrid)t  bei  Samperti  in  3JcaiIanb.  1877  bebütier'te fie  in  ben  »Puritanern«  auf  ber  italienifd^en  S3ül)ne 
3U  2ltl|en,  nai)m  1879  in  2)re5ben  i^r  erfteg  @ngage= 
ment,  gaftierte  barauf  in  3)iailanb  unb  Sonbon  unb 
mürbe  1880  in  Sonbon  engagiert,  üon  mo  m§>  fie 
feitbem  mit  immer  madjfenbem  (Erfolg  Äongertreifen 

nad)  bem  ilontinent  unternimmt,  ^rau  ©.  ift  aitdj 
eine  uorjüglidje  Siolinfpielerin. 

Seiiiecarpus  L.  /iL  (X  inten  bäum,  ̂ er^; 

f  r  u  d)  t),  (Sattung  au§  ber  g^amilie  ber  Slnaf  arbiaceen, 
Säume  mit  einfad^en  blättern,  rifpenartig  angeorb= 
neten  Blüten  unb  in  ben  fleifdjig  geworbenen ^lütcn- 

boben  eingefd)toffenen  ̂ -rüc^ten.  dtma  20  tropifd) 
afiatifdöe  unb  auftralifc^e  9lrten.  S.  Anacardium  L. 

fil.  (oftinbifc^er  Stinte nbaum,  9}lalaf  f  anufi: 
bäum),  ein  großer  Saum  mit  giemüd^)  tanggefiielten, 
am  (Srunb  eiraa§  l^erjförmigen,  48  cm  langen  blät- 

tern, grünlid^gelben  Slüten'unb  fur^geftielten,  Ijerj^ 
eiförmigen  ̂ ^rüd^ten,  mäc^ft  in  gebirgigen  (Segenben 
Dflinbien§.  ®ie  ̂ rüc^te  fommen  al§  oftinbif  dje 
©lefantenläufe  (Slcajouj,  3}?alaff anüffe)  in 
ben  §anbel  unb  entl)alten  unter  ber  i^arten  äufierlx 
©c^ale  einen  fdimarjen  ä^enben  ©aft,  ber  al§  un- 
au§löfd)lic^e  2;inte,  gum  ©c^margfärben,  aU  %ivm^ 

(^-irni§  pon  ©illjet)  unb  mebijinifc^  benu^t  mirb. 
^ie  ©omen!erne  liefern  ein  fettet  Öl  (ogl.  Anacar- 

dium unb  Karbol). 

@emeio0VO|)^tc (gried;.),  3eidöenfj^rift;  auc^Se^rc 
üon  ben  mufifalifdien  ̂ eid^en,  9?otierung§funft. 

©cmcle,  in  ber  griedj.  a)?t)t^ologie  2:oc^ter  be§ 
^abmo§  unb  ber  .^armonia  in  %f)eben,  (Seliebte  be§ 

3eu§.  2lu§  ©iferfuc^t  überrebete  §era  in  (Seftalt 
i^rer  Slmme  Seroe  bie  ©.,  ben  3eu§  ju  hittin,  baft 

er  in  berfelben  (Seftalt  mie  gur  ̂ era  gu  i^r  fommen 
möge.  3^^^^/  feierlid;  bie  (Semä^rung  einer 
Sitte  gugefagt  ̂ atte,  erfd)ien  hierauf  unter  Sli|  unb 
Bonner,  unb  fo  marb  ©.  oerge^rt.  ©terbenb  gebar 
fie  ein  ̂ inb,  ben  ®iont)fo§,  meieren  ̂ tn^  in  feine 
§üfte  einnäl)te  unb  bis  gur  diüfe  bort  grof;  gog.  ©. 

bebeutet  in  biefem  a)Zt)t^u§üermutlid^bieburd)§rül)=: 
lingSgemitter  befrud^tete  ßrbe.  2)urd^  il^ren  ©ol;u 
marb  fie  fpäter  au§  ber  Unterraelt  al§  %f)\)om  auf 
ben  Dlt)mp  oerfe^t. 

Semen  (lat.),  ©ame;  S.  Cinae,  ̂ i^merfame;  ö. 
Colcliici,  ̂ ßitlofenfame;  S.  Cydoniae,  Duittenfame, 
D-uittenförner;  S.Datiirae,  f.S.Stramonii;  S.  Foeni 
graeci,  Sotf^l^ornfame;  S.  Hyoscyami,  Silfenfame; 
S.  Lini,  Seinfame;  S.  Lycopodii,  St)!opobium;  S. 
Myristicae,  3}tu§fatnu^;  S.  Papaveris,  a}lol)nfame; 
S.  Quercus  tostum,  ©icbelfaffee;  S.  Sinai  fc|mar- 
ger  ©enf;  S.  Stramonii  Daturae,  ©ted^apfelfame; 
S.  Strychni,  J^rä^enaugen,  Sred^nufi,  ©tr^diinoSs 
fame;  anbre  ©amen  f.  bei  Pructus. 

SemenDria,  ©tabt,  f.  ©meberemo. 

dement,  §lu^,  f.  2)eüol. 
cmenottJ  (©  f  e  m  i  0  n  0  ro),  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©0 u* 

üernement  ̂ liflinii  9lorogorob,  am  ̂ ^^luffe  <Banad)ta, 
f)at  3  Äird^en,  ftarfe  Fabrikation  üon  ̂ olgmaren  (be=' 
fonberg  ̂ olglöffel)  unb  S^ofenfrängen  au§>  Seber,  bie 

burd^g  gange  3ieic^  fomic  nac^  ber  X^ürlfei  unb  Öftere 
reid^  nerfanbt  merben,  unb  (i885)  2900  @inro. 

«Scmcnom  (©femjonom),  ^eter  uon,  ruff. 
(Seograpl^  unb  S^eifenber,  geb.  1827  al§>  ©of)n  eine§ 
(SutSbefi^erg,  ftubierte  in  Petersburg  unb  Serlin 
unb  fe^rte  nad^  breijä^rigem  2lufentl)alt  in  2)eutfd^s 

lanb,  ber  ©d[)meig,  Italien  unb  ̂ ^ranfreid^  nadE)  Pe« 
tersburg  gurücf,  roo  erl856Sb.lüon3'titter§»2lfien« 
in  ruffifd)er  ©prad^e  i^erauSgab;  bie  übrigen  Sänbe 
bearbeitete  er  bi§  1880  im  3]erein  mit  (Srigoriero  unb 

I^anifom.  ©.  bereifte  1856—57  ba§  (Sebiet  begSal* 
diafd)fee§  unb  bes  ̂ ffi  ful,  ben  3llatau  unb  Xf^ian- 

\d)an.  Quv  (Srforfdjung  be§  leljtern  mad)te  er  ba§ 
©antafd;plaieau  öntid)  uom  .3ffi=fid  gum  2tuggang§s 
punU  ai§>  elfter  (Surcpäer,  ber  biefeu  punft  erreid^t 
unb  unterfudjt  Ijat.  ©.  brnng  burd;  biefe  (Sebirg^s 

Partien  einerfeitö  biö  gum  3:l)al  bes  9»^artjn,  besDber* 
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(Setiteftcr  —  Seminar. 

faufS  be§  8ir  Sarja,  unb  anbei"fett§  Bi§  gu  beu 
@Ietfc|evn  oor,  ttjeld^e  nm  beö  ̂ [)an=^cngn  bie 
DucKctt  bc§  SanjbiaS  (gufTuI  be§  3;ar^m)  fpeifen. 
Seine  3?eifeberic^te  er[c^tenen  in  ruffifc^en,  gum  Seit 
aud^  in  beiitfc^en  ̂ ßitfdf^riften  (»Leiermanns  Wäi- 
leitungen«  1858,  ber  »ä^itfc^^ift  ber  ©efeHfd^aft  für 
(Srbfunbe  ju  S3erltn«  1869).  md)  feiner  Siütffe^r 

beteiligte  er  fid^  an  ben  Slrßeiten  jur  (Smansipation 
ber  Seibeignen,  lourbe  18642)ireftor  be§  @tätiftifd)en 
.•3(mte§  iihb  1882  Senator  im  Departement  für 
35auernangetegenl^eiten.  S.  ga5  «nc§  ein  geogra^ 
vf)ifc^sftotiftifd)e§  Sejifon  be§  ruffifc^en  3fieic|§  (feit 
.  1862),  eine  ©tatifti!  be§  ©runbeigentuntS  in  Diu^lanb 
(1878  ff.,  7  Jöbe.)  lt.  a.  Tieraug. 

©cmc'^cr  (lot.),  3^^^  i^on  fecfj§  3)?onaten,  Befon-- 
berSaufUniüerfttäten  einl^aIbiäf)rigerilurfu§(©om; 
iner*  unb  SBinterfemefter).  Semefterreiben, 
nämlid^  eineö  (Salamanberg,  üblicf)  bei  ftubentifd^en 

ii'ommerfen,  wobei  bie  »alten  Herren«  natf)  bem  afa- 
bemifd^en  9Uter  fid^  erf)eben  iinb  femeftenoeife  einen 
>'SalQmanber  reiben«  (f.  b.). 

<©emöttIlcn(@enTtgatUa,  aiicf)©emigo[a),  ber 
iiftlid^e  2^eil  be§  ehemaligen  ößi-\iOötum§  ̂ turlanb, 

ba§  natfj  bem  Untergang  ber  ©elbftänbigfeit  be§  lio-- 
Iänbifcöen  Drben§ftäat§1561 — 1795  unter  ber  Se^nS- 
oberljol^eit  ̂ olenS  ftanb  unb  ben  öftlic^en  2:eil  be§ 
gegenmärtigen  ©ouoernementS  Hurlanb  einnimmt. 
S.  umfaßt  bie  Greife  9)iitau  unb  ©elburg,  füblic^ 
non  ber  Süna,  unb  l^at  in  ben  ©täbten  »orjugsmeife 
beutfd^e,  auf  bemSanb  aber  neben  bem  beutfd^en3lbc( 
ausfdfilie^ridf;  Iettifd;e  ̂ eüölferung.  SSon  1217  big 
3246  beftanö  ein  93i§tum  ba§  bann  mit  bem 

(Sr^biStum  3fliga  cerfc^molsen  mürbe. 
®cml  (tat.),  halb,  faft  (in  3wf«^"wenfe|ungcn). 
^cmittrittiier,  f.  Slrianifc^er  ©treit. 

«©emiBrEöiS  (tat.),  bie  größte  ber  au§  ber  SJ^enfu^ 
ralnotenfd^rift  (f.  b.)  erhalten  gebliebenen  S^oten^ 
gattungen,  unfre  gan^^e  2;aftnote,  im  13.  ̂ ahrl).  nod^ 

bie  fleinfte  (!),  fjatte  ben  Sßert  von  V2  ober  V3  33re-' 
,  je  nad^  ber  »orgeseic^neten  SRenfur. 

(ScmiiJimJcnte  (mttteüat.),  »erminberte  Duinte. 

(Semi^ttdimS  (mittellat.),  f.  ».  vo.  f leine  Ser^. 
Zernien  (Semen,  ©imen,  Samen,  b.  l).9^orben 

ober  f altes  Sanb),  Saubfc^aft  in  2lbeffinien,  3U  2lms 
fiara  gehörig,  mirb  imD.  unt)  9J.  t)om§auptftrombe§ 
Äanbeö,  bem  S^afajje,  umfloffen  unb  ftellt  bie  pdjfte 
Csrl)ebung  ganj  9Ibeffinien§,  bie  fogen.  üftafrifanifci[)e 

.Schmeiß,  bar.  Sie  l^anbfc^aft  roirb  au§  milb  gerflüf^ 
teten  ©ebirgen  burcf)au§  »ulfanifd^erS'Jatur  gebilbet, 
bie  am  S^affaje  burd)  Schiefer  unb  Sanbftein  erfe^t 
luerben.  ̂ S)er  pc^fte  ©ipfel  ift  nach  2(arbague§  be 

•  Soften  ber  33uaf)it  mit  4917  m,  bem  Stecf  er  nur 4529  m 
•  gibt.  2)er  9?a§  Dafchan  Ijat  md)  2lbbabie  4685,  ber 

l'lbbaSareb  4483  m,  fie  reid;en  alfo  nod;  über  bie  bei 
4287  m  liegenbe  Schneegrenge  binau§.  ̂ J)er  pd^fte 

Söohnort  be§  bünn  beü'ölferten  £anbe§  ift  93arna (3595  m).  öerfte  mirb  nodf)  in  4061  m  ̂ ölje  gebaut. 

?ntc  Sleifenben  heben  bie  uuüergleid^lidje  ©ro^artig- 
feit  ber  Äanbfd^aft  heroor^  bie  nach  9^üppell§  2Iu§= 

fpruch  »ben  (Sharafter  ber  öo(Jalpen  ©uropaS  Der^ 
gegeniüärtigt,  unb  ber  nuf  bie  malerifch  gelegenen 

Sennhütten  fehlen-:. 
«Scntif  (Sfemü,  ruff.),  ber  fiebente  SonnerStag 

nach  S)ftern,  mirb  in  ̂tu^lanb  alS  33ol!§f efttag  mit 
S^ang  unb  allerlei  Unterhaltungen  gefeiert,  Überreft 
eines  altheibnifchen  f^rühtingSfefteS. 

Scmifolott  (lat.sgried^.,  Strichpunft),  Ssnter-- 
punftionSgeichen  (;),  löurbe  früher  unb  nod;  je^t  in 
mand^en  Sprad^en  bagu  gebraucht,  um  in  Iftngern 
Säfeen  ben  ̂ orberfafe  rom  5^adf)fo^  gu  fcheiben,  wirb 

aber  je^t  faft  mie  ber  ̂ ßunlt  gur  Trennung  felbftän* 
biger  Sä|e  angemenbet. 

"^cmil,  Stabt  im  nörblichen  S3i3hnten,  an  ber  ijfcr unb  ber  ̂ arbubi^^Sieichenberger  Sahn,  Si|  einer 
Segirfshauptmannfdjaft  unb  eines  SegirfSgerid^tS, 
mit  Sd^lo^,  großer  Saummollfpinnerei  unb  SEßoll^ 

marenbrucferei,  'Bierbrauerei  unb  (isso)  2688  (Sinm. ; 
©eburtSort  beS  tfchechifchen  Parteiführers  Diieger. 

Semtlor  (S  i  m  i  1 0  r),  ̂upf  erginf  legierung  oon  fcbr 

golbähnlicher  ̂ -arbe;  and)  mit  2:ombaf  galüanifch 
übergogeneS  Sritanniametall. 

Seminar  (lat.  seminarium,  »^flangfdjule«),  SBil= 
bungSs  unb  ̂ orbereitungSanftalt  für  iiehrer  unb 

Öeiftliche, namentlidj  für^olf Sf^ullehrer.  Scbou 
im  Slltertum  rourbe  baS  SiBort  bilblich  gur  Segeid;= 
nung  üonSilbungSanftalten  aller  2lrt  gebraucht, 
9Jiittelalter  mürben  befonöerS  bie  Domfdjulen  fo  ges 
nannt,  melche  üormiegenb  ben  Qmed  hatten,  fünfttge 
©eiftliche  herangubilben.  S)aher  be!am  baS  2ßort  a\U 

mählich  ben  Sinn:  »58orbereitungSanftalt  für  ©eift-- 
lid^e«;  feit  ber^ir^enoerfammlung  t)on2:rient(1545 
bis  1563),  melche  allen  ̂ Bifchöfen  bie  (Einrichtung 

fold)er  3lnftalten  gur  ̂flid^t  machte,  lourbe  eS  in  bic= 
fem  Sinn  amtliche  Segeidhnung.  (Srft  üiel  f päter  murbc, 

guerft  in  ©eutfchlanb  unb  ̂ yranfreid),  baS  33ebürfniö 
empfunben,  Seminare  gnr  §eranbilbung  fünftiger 
Sehrer,  namentlid^  für  bie  93olfSfchule,  gu  begrünben. 
^J)ie  (^rünbung  einer  fold;en  2lnftalt  Beabfichtigtc 

fchon  ber  trefftid^e  §ergog  ©ruft  ber  ̂ Jromme  ü'oii 
Sachfen:®otha  (geft.  1675).  2)ie  ̂ bee  eineS  Sc-- 
minarS  für  Lehrerinnen  vertrat  ̂ ^enelon  in  feiner 

Sd)rift  über  bie  2)iäbdjenergiehung  (1687).  ©in  Se- 

minaire des  maitres  d'öcole  fd^uf  in  9ieimS  (1684) 
%  93.  2a  Salle,  ber  Stifter  ber  d^riftlichen  Sc^ul^ 
brüber.  §ergog  ©rnfts  ̂ bce  mürbe  uon  9lug.  ̂ erm. 

^•rancfe  (f.  b.)  in  §alle  roeitergebilbet,  melcher  1695 
ein  Seminarium  praeceptorum  in  feinem  §auS  be- 

grünbete, baS  fpäter  in  enger  93erbinbung  mit  bem 
iIßaifenhauS  fortbeftanb  unb  eine  grofie  2lngahl  oon 
Sehrern  für  höhere  unb  niebere  Schulen  Dorgebilbet 

hat.  2lhnlid|e  Slnftalten  mürben  unter  $8egünftigung 

g^riebrid^  Wilhelms  I.  von  ̂ reuBen  am  äl'aifenhauS 
auf  ber  Saftabic  bei  Stettin  (1732)  unb  am^äbago- 
gium  im  Älofter  33erge  bei  9JJaqbeburg  (1735)  ein= 
gerichtet,  benen  1747baSS.gu  3flubolftabt,  1748  baS 
gu  Serlin,  üom  JRealfchulreftor  ^etf^r  begrün^ 

bet,  1750  unb  1751  Sd^ulmeifterfeminare  gu  ̂anno- 
ner,  SSraunfchmeig,  SBolfenbüttel  folgten.  Sangfam 
haben  fich  bann  biefe  heilfamcn  2lnftalten,  gumal 
auch  burd;  bie  marme  (Empfehlung  beS  ̂ öomherrn 

j^.®.  v.d\od)oro  (f.b.)  unb  ̂ iv\oQen.^l)iianif)xo)f)i^tin 

(Safcbom  u.  a.),  nerbreitet  unb  auS  geringen  Slnfän-- 
gen  gu  erfreulid^er  33lüte  entmidelt.  ©rneute  9luf= 
merffamfeit  mürbe  bemSeminarroefen  üor  allem  feit 
1807  unter  bem  ©inbrutf  ber  9tieberlagcn  von  180(> 

unb  im  (55eift  ̂ eftaloggiS  üon  ber  preu^ifcpen  9?egie-- 
rung  gemibmet.  '^od)  ift  fijftematifche  ̂ J-ürforgc  für 
bic  iperanbilbung  tüchtiger  ̂ ^ehrer  crft  in  ben  le^= 
ten  ̂ ahrgehnten  allgemein  als  unerlä^li^c  Pflicht 
beS  Staats  anerJannt  morben.  9Son  ben  reid^lich  200 
ftaatlid^en  Seminaren  im  Seutfd^en  Dteid^,  beren 

115  auf  Preußen  entfallen,  ift  mehr  als  ein  S)rittel 

fogar  erft  feit  1872  entftanben;  namentlich  reid^t  oon 
ben  Sehrerinnenfeminaren,  beren  ̂ reu^en  8  öffent-- 
liehe,  25  prioate  mit  ftaatlid^er  33erechtigunQ  gählt, 
faum  eins  über  bie  3J?itte  beS  ̂ ahrhunbertS  gurüd. 

S^on^Deutfchlanb  auS  habenbieSeminarefid)  über  bie 

gange  gebilbete  3Belt  »erbreitet.  2tud^  in  ̂ -ranfreid), 
roo  felbftänbige  2lnfä|e  in  ben  geiftlichen  Drben  oor- 
hanben  maren  unb  bie  9f?eüolution  ber  Sehrerbilbuna 
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ntifang§  juatnic  J^eilnariine  luibmete,  ift  bodj  bie  öe* 
uorjugte  Pflege  ber  £coles  normales,  lüie  bort  bie 
oeminave  ̂ ci^en,  er[t  in  bicfem  Sa|r[)unbert  imter 

CriuftuB  be§  beutfcl^eu  S^orciange^S  aKiuäi)Iicf;  eriuarfjt. 
2)ic  (Sin vi cf; tun g  ber  Seminare  ift  eine  fefjr  üer^ 

fcf)iebene.  SSon  geringerer  grunbfä^lic^er  ̂ ebeiitung, 

al§  man  im  Streite  ber 'Parteien  bi^n)ei(en  angenom= 
men  f)at,  ift  ber  Unter)cf)ieb  ber  (Sjternat§einricf;= 
tung,  bei  ber  bie  ,3ijgtinge  in  ̂ rioat{)äufern  luofjnen 
unb  nur  ben  XXnterncf;t  in  ber  9(nfta[t  empfangen, 
unb  ber  SnternatSeinrid^tung,  bei  ber  if^nm  bal  S. 
auc^  3Boljnung  unb  i^oft  gercäfirt.  3Bi(|tiger  ift  ber 

llnterfd)ieb  in  ber^öilbungSjeit,  loetrfje  3.33.  in  $sreu- 
^en  brei  ̂ «^1^2/  benen  freilid^  meiften§  jmei  ̂ afjve 
in  ber  ̂ präparanbeufc^ufe  Dorange^en,  im  Äönigreid^ 

Sac^fen  fec^^3  ̂ ai)Vi  beträgt.  3tuci^  Ijinfid^tlic^  be§ 
X'e^rpIanS  ̂ errfd^t  grofie  2)?annigfaltigfeit.  ̂ m  ̂ ö- 
nigreic^  Sacl^fen  ift  5.  SB.  an  alten  Seminaren  Unter- 

rid^t  in  ber  tateinifdfjen  Spracfje  pflid^tmäBig  ein: 
geführt,  wä^renb  in  ̂ reufien  bie  SieilnaEime  am 

ilnterrid^t  in  einer  fremben  Spracfje  in  bie  ̂a'^i  be§ 
einjelnen  ̂ ögling§  geftellt  ift.  S)ie  oielfac^  uorfom: 
menbe  SSerbinbung  beg  Se^ramte§  mit  fird^lidjen 
2)ienften,  befonberö  bem  Drganiftenamt,  bebingt  in 

ben  meiften  beutfc^en  Seminaren  eine  meitgel^enbe 

"pflege  ber  9}hifit,  gumal  be§  Crgelfpiel^,  bie  je-- 
bod^  auc^  im  allgemeinen  nationalen  Sntereffe  f;odf; 
erroünfc^t  ift.  ̂ turnen,  ̂ zid)mn  raerben  fjeute  an 
ben  Seminaren  überalt  geteert;  jumeift  finbet  fitf; 
aud)  Unterricht  in  Sanbroirtfc^aft,  ©artenbau,  Dbft= 

baumjud^t.  Mit  jebem  gut  eingerid^teten  S.  ift  mint 
befteng  eine  Übung^fc^ute  oerbunben,  in  raet^er  bie 
Seminariften  ber  obem  klaffen  unter  Seitung  unb 
9luffic^t  eine§Se^rer§  fid;  im  Unterrid^ten  üben.  3tucl^ 
mit  ̂ aubftummenanftatten  ^at  man  t)ieterroärt§  bie 

Seminare  in  enge  SSerbinbung  gebracht,  um  ben 
jungen  Se^rern  biefen  roic^tigften  3"Jeig  ber  ̂ ^iU 

päbagogi!burc^3tnfd^auungna^e3ubringen.  Überbau 
3iäf)ere  ogl.für^reulen  »Se^rptan  unb  Se^rorbnung 
ber  fönigiic^enSdiulIefjrerfeminare«  in  benaltgemeis 
neu  Seftimmungen  2c.  be§  2Jtinifter§  ̂ ^atf  »om  15. 
DU.  1872  (2lu§gabe  oon  Sperber,  S5re§t.  1886)  foroie 
ba§  umfaffenbe  Sammeliüerf  oon  Scbneiber  unb 

D.Sremen:»2>otf5fc^utn)efenbe§preuBifd;enStaat§« 

($8erl.  1886—87,  3  S3be.),  ba§  namentlid)  in.mn'o  1 
reid;e  gefc^ic^tlic^e  u.ftatiftifd^e3Jiitteitungen  bringt; 
für  Öfterreic^:  »Crganifation§ftatut  oom  31.  ̂ uü 

1 886 « ;  für  Sagern : » yJor  matio  für  SSilbung  ber  S^ul-- 
le^rer  rom  29.  Sept.  1866  mit  3"!^^  ̂ om  7.  Sept. 

1886«;  für  Sadjfen(^önigreid)):  ©efe^  oom 22.2lug. 
1876  unb  2tu§führung§berorbnung  üom  29.  ̂ an. 

1877.  2ine  biefe  Urfunben  in  »Seutfc^e  Sc^ulgefe^* 

fammtung« ,  begrünbet  von  Detter,  fortgefej^t  von 

Sd^itlmann  (Sert.,  feit  1872,  lüöc^enttic^).  ̂ ie  fran-- 
5oftfc^en  9Jormali(^uien  finb  geregelt  burd)  ba§  2)ei 

f ret  be§  ̂ räfibenten  üom  29.'Sut"i  1881.  3n  ̂-rant-- reic^  (roie  in  Ungarn,  Italien)  gibt  e§  aud)  ein^etne 
befonbere  Seminare  für  SeJirer  unb  Sel^rerinnen  an 

I)ö^em3Sotf§s  unb  3ßittelf  deuten,  n)äl^renbinS)eutfd^* 
lanb  für  Sc^rer  berartige  Stnftalten  ganj  feilten  unb 

bieSeJirerinnen  für  3Solf§fd)ulen  einers,  für  mitttere 
unb  ööbere2}täbd;enfd;ulen  anberfeitS  jumeift  inbeu; 

fetben^Jtnftatten,  nm:  für  geroiffeSeJirfäcber  getrennt, 
if)re  SSorbitbung  empfangen,  ©ine  überfid^t  be^Sef)- 
rerbilbungöraefenS  nad^  feiner  gefd;ic^ Widmen  ©nt^ 
Töitfelung  imb  nad^  feinem  heutigen  Stanb  gibt  ber 

umfaffenbe  3lrtifel  »SBottsfdjulte^rerfeminar«  (von 
Sauber)  in  ber  2.  2luftage  uon  Sc^mibiSdirabers 

^(sncgftopäbie  be§  gefamt'en  (rrsie^ung^j  unb  Unters xnc^tvroejenv«. 

Sn  ber  fattjotifdjen  5livd^e  beseidjuet  man  at§ 

Seminare,  lüie  angebeutet,  aud^  bie  tird^tid^en  Sin- 
ftalten  5ur  Sßorbitbung  ber  @eifttid)en ,  unb  siöar 

unterfdjeibet  man  bie  mit  ̂ onoiit  oerbunbenen  Sor= 

fc^uten,  irt'nabenfeminare(f.b.),  unbbieeigentlid^eu 
^riefterfeminarc,  in^ranfreid)  Petits  seminaires 
unb  Grands  seminaires.  —  2)ieproteftantif  d^en  ̂ r  e = 
bigerfeminare  finb  fettener  3^ebenanftatten  ber 
Unioerfitiiten,  töie  in  2;übingen  (Stift)  unb  §eibers 
berg,  meift  gefonberte,  afabemijd)  organifierte  ̂ nfti^ 
tute,  in  benen  mit  ber  rciffenfdjafttidjen  ̂ ortbilbung 

burd;  SSorträge  ber  £e^rer  unb  litterarijdje  Strbeiten 

ber  ̂ J}litgtieber  praftifdje  Übung  in  ber  Seelforge, 
^Nrebigt,  ̂ ated^etif  2c.  i^anb  in  öanb  gefjen,  rcie  in 
Rettin  (2)omfanbibatenftift),  SCßittenberg,§annoDev, 

Softum,  §erborn,  ̂ riebberg  u.  a.  —  3ln  ben  Uni- 
üerfitäten  ober  in  nat)er  3]erbinbimg  mit  biefen  gibt 
e§  gegeniüärtig  ̂ atjlreidje  praftifd^e  ̂ nftitute,  bie 

at§  f)iftorifd)c,  ftatiftiid^e,  egegetifdpe,  fated;es 
tifdje,  l^omitetifdje,  titurgifd^e,  ppitotogif^ie, 
ard^äotogifd;e,  päbagogif^e  Seminare  bejeidj^ 
net  unb  ate  anregenbe  ISrgänsung  ber  einfeitig  bogie^ 
renben  $8orträge  ber  ̂ rofefforen  befonberg  gepftegt 

werben.  3Son  altgemeinerer  33ebeutung  finb  unter  bie- 
fen namentlid^  bie päbagogif d;en  Seminare,  be^ 

ftimmt  gur  praftifc^en  Stnröeijung  ber  ange^enbeu 
Se^rer  an  pl^ern  Se^ranftatten  unb  bafjer  meift  mit 
Übunggfd^uten  üerbunben  ober  an  fetbftänbige  Sd^u^ 
ten  angete^nt.  ̂ ^rUrbilb  ̂ aben  biefe 2lnftattenebeni 
faU§  in  bem  Seminariiim  praeceptorum  ̂ rande§  (f.. 
oben),  bog  ber  gegenwärtige  Sirettor ber  ̂ yrandefd^en 

Stiftungen,  ̂ -rid,  1881  gtüd'lid^  erneuert  l|at,  ̂e=: 
fonberg  empfol^ten  würben  fie  al§  Uniöerfitätlan= 
ftatten  mit  übungSfd^uten  oon  .öerbart  unb  feiner 
Schute;  bod;  uerbtent  au§  praftifd^en  Slüdfid^ten  bie. 

^erbinbung  mit  einer  ̂ ö^ern  Se^ranftatt  unb  roo^ 
möglich  äugteid;  mit  einem  S.  für  SSotBfc^uIte^rer 

ben  SJorjug.  ̂ gl.  ̂ yrid^,  S)a§  Seminarium  praece- 
ptorum (öatte  1883);  2)erfetbe,  Se^rproben  unb 

Se[)rgänge'(baf.,  feit  1884).  über  ba5  S.  für  orieus tatifd;e  Sprachen  in Jßertin  f.  33b.  IX,  S.  1026. 
Scmittttttt,  Stabt  in  ber  itat.  ̂ roöinj;,  3^eggio  bi 

©atabria,  Ärei§  ̂ almi,  liefert  bag  befte  Dt  in  ̂ ala^ 
brien,  ̂ at  Seibeninbuftrie  unb  (issi)  3048  ßinw.  S. 
ift  au§  bem  1075  jerftörten  2^aurianum  entftanben 
unb  litt  1783  fe^r  burc^  (grbbeben. 

Scminölcn  (»^^lüc^ttinge«),  Sn^iflnßtft^t"t»"  in 

3'Jorbamerifa,  ju  ben  ̂ ri!  (f.  b.),  beren  fübtic^c  2tb^ 
teilung  fie  bilben,  gefiörig,  f)atUn  ifjre  Sßo^nfi^e  erft, 
in@eorgia,fiebelten  1750  gumS^eitnac^f^Ioribaüber 
unb  erfannten  bie  Dbertjerrfd^aft  ber  SSereinigten 

Staaten  (1823)  nur  wiberwittig  an.  ^'^vn  fogen. 
Seminotentrieg  wiberftanben  fie,  bur(|  uadjfotgenbe, 

Öaufen  »erftärft  unb  burc^  Sümpfe  gebedt,  obrooj^t 
faum  4000  ̂ ijpfe  unb  nur  1600  Krieger  gätjtenb,  ein 

üotteä  Sa^rae^nt  (1832-42)  ̂ inburd»  ben  Eingriffen 
einer  norbctmerüanifdjen  2trmee.  9]ad;bem  Sie  S. 

enbtic^  berübermad^t  ertegen,  würben  fie  grö^tenteil?^ 
in  ba§  ̂ nbianerterritoriüm  oerpftauät,  wo  fie,  nod) 

3000  Äöpfe  ftarf ,  jwifc^en  bem  3iorb:  unb  Sübfort 
be§  ©anabian  Siioer  wofinen  unb  fd;on  giemtic^  sioi^ 

tifiert  finb.  ©inige  l^unbert  finb  in  ̂ ^toriba  gurüd» 
geblieben,  wo  fie  ein um^erfc^weifenbe^Seben führen. 

<Scmionöt«8faniJflein,  f.  Sriagformation. 
<Bml6üt  (Semiotogie,  ^t)änomenoIogie, 

gried^.),  bie  ärjtlid^e  »^^id^enteljre«,  bie  Se^re,  wie 
aug  ben  ©rfc^einungen  am  Äranfenbett  Sc^Iüffe  auf 
bie  beftel^enbc  ̂ rant^eit  unb  i^ren  mutma^tid^icn 
2?ertauf  gu  mad^en  finb.  Sie  S.  bitbet  im  5?erein 

mit  ben  p^tjfifalijc^en  Unterfudjungen,  ber  Slu^ful^ 
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tation  imb  ̂ er!uffion,  ben  ̂ nf)alt  ber  är5tficf)en 

!I)tac5noftif,  fie  ift  bie  @runb(age  für  bie  ̂ or^er- 

jage('^ro(^nofe)  u.  ba§  öeiluerfa^ren  (2;^erapie). 

'Scmt|JoIotiii§f,  ruff.  ©eOiet  in  9iuiiifd)-,3cnt:at= afien,  an  ber  ©rense  gegen  bie  33?ongorci,  luirb  uom 
.^rtiic^  burdjfloffen  iinb  im  3üben  vom  33o[d)tt[tf;fee 
begrenzt;  im  D.  reicht  ber  Slltai  I)inein.  ©.  ift  tei[§ 

."öügel^  teilg  Steppenlanb  u.  474,469  qkm  (8617C9J^) 

gro'^  mit  (issö)  574,132  ©iniü.  (meift  Äirgifen),  lüo-- 
Don  92  ̂ ro5.3)Zofiammebaner,  S^^roj.  ortE)obore3Ruf: 
fen.  ©ommer  JierrfcJit  gro^e  ̂ i^e,  im  SÖinter 

flirrt  ba§  3:^ermometer  bi§  —40'^  6.  S)ie  gleic^= 
«amige  §auptftabt  am  redeten  Ufer  bes  ̂ rtifd), 
mit  imi)  17,817  ßinro.,  §at  mefirere  r)ö{)ere  ©d)uren, 
7  5Jiofc^een,  2  5^irc^en,  einen  großen  ̂ Bajar  unb  ift 
ein  wichtiger  ©taperpla^  für  ben  §anbel  mit  3^^^= 
trarafien.  ̂ äi)vli(i)  werben  2  3Jieffen  abgef)alten. 

(Scmipclagiancr  (*^ar6e  ̂ etogianer  5lame  eini; 
ger^irc^enre^rer  inSübfranfreic^,  raie  besßaffianuS 

(f.  b.)/  ?5^auftu§,  3>incentiu§  (f.  b.),  ©ennabioe  (f.  b.), 
luerc^e  feit  425  groifc^en  2(uguftinu§  unb  ̂ Neragiu§  (f. 
^>eragianer)  auf  bie  Sßeife  gu  oermittern  fuditen, 

bap  fie  eine  burd^  bie  ©ünbe  be§  erften  -öcenfc^en  ge: 

^d)ro'ä(t}U,  aber  nid^t  aufgehobene  menfcfiridje  ̂ -rei^ ijeit  oI§  mitn)irfenb  annar)men  neben  ber  göttlidien 

önabe.  S)iefe§(2t)ftem,  ©emipelagiani§mu§  ge= 
nannt,  auf  ben  ©ynoSen  5u  Strelate  unb  Sugbunum 

•  (475)  gebiirigt,  bagegen  auf  benen  5U  3(raufio  unb  2^a= 
lencia  (529)  oerraorfen,  bilbet  tf}atfäd;ri(^  bie  ©runb^ 
läge  ber  römifc^:fat^orifc^en  §eil5(el)re. 

Scmirömig  (affi)r.,  >-3flameber  öör)e  ),  fagen^afte 
.<i^önigin  üon  Slffprien,  Sod)ter  ber  ©öttin  2)erfeto 
(f.b.),  iDurbe  aufgefegt,  aberüon  einem  öivten,  ©im-- 

ma§>,  aufgefunben  unb  erlogen,  warb  nad)  Ätefias' 
33erid^t  bie  ©ema^Iin  be§  Dnne§,  ©tatt^arter^  üon 

©prien,  fobann  nac§  beffen  ©elbftmorb  be§  i^önig^ 
3iino§,  beffen  33en)unbcrung  fie  burc^  il^re  S^eitnarjmc 

an  bem  Kriege  gegen  Djt)arte5  oon  a3aftra  unb  Crr= 
fteigung  ber  9JJauer  biefer  ©tabt  erregt  ̂ atte.  ©ie 
gebar  bem  5iino§  ben  ̂ Rint^aS  unb  übernar)m  nad) 
be§  erftern  ̂ obc  bie  ̂ iegierung.  Königin  erbaute 

fieSBabtiron,  loo  groBartige^aurcerfe  (r)ängenbe©är= 
ten  ber  ©.)  ir)r  2(nbenfen  erhielten,  liefe  ©ebirge 

burd^bred^en,  um  ©trafen  anjuregen,  unb  in  ben  ©bei 

nen  ̂ erge  unb  Herfen  aufrichten.  ̂ Der  SSoKuft  er- 
geben, lief;  fie  bie,  n)eld}e  if)re  Siebe  genoffen  Ratten, 

t)eimtid^  umbringen.,  ©ie  unternafjm  Selbsüge  nnc^ 

^erfien,  bann  nac^  ̂ gppten,  Sibyen,  Sh^iopien  unb 
enblid)  mit  3  ̂ iU.  g-ufegängern,  V2  TlüU  dizittvn 
unb  100,000  ©trettroageh  nad^  ̂ nbien,  raarb  aber 
vom  5^ömg  ©tabrobateg  gefc^ragen  unb  entfam  nur 
mit  einem  S)rittel  i^reS  ̂ eer^.  ̂ a  9lint;a§  ifir  nad^ 
bem  Seben  fteKte,  oerfilraanb  fie  in  ©eftatt  einer 

2;aube  ober  tötete  fid^  ferbft  im  42.  ̂ a[}v  i^rer  öerr- 

fdjaft  unb  lüarb  fortan  al§  öott^eit  oere^rt.  S)"iefe§ ift  ©.,  rccrd^e  in  ber  6efd;{c^te  nic^t  ejiftiert,  in  ber 
3:r)nt  geroefen,  unb  graar  bie  ©öttin  beg  ̂ rieg§  unb 
Bugrcid)  ber  SiebeSIuft,  weld^e  bei  ben  9lff^rern  fonft 
:;3ftar  r)iefe,  unb  ber  bie  ̂ aube  geheiligt  mar.  SSgr. 

Senormant,  La  legende  de  S.  (SSrüffel  1873).  — 
©.be§  3^^orben§n)urbe^)on©d;meic^(ernbie^aiferin 
5?atf)arina  II.  oon  3^uferanb  genannt. 

©cmirctfi^inöf  (  ©iebenftromlanb«),  ^rooinj  be§ 

ruff.  ©eneralgouoernementS  2;urf-^"tan,  jmifc^en  bem 
SBarc^afc^fee  im  ̂ .  unb  bem  Stiianfc^angebirge  im 
©üben,  ift  im  nörblidjen  ̂ eil  ©teppe  mit  bem  ̂ aU 

d)a\d),  in  roelc^en  ftc^  ber  '^li  in  fieben  2(rmcn  ergieBt 
(t)af)et  ber  9Zame  be§  2anbe§),  im  fübli(^en  n)albige§ 

(JebirgSIanb  mit  bem  ©ec  Sffi'f"f  «"i»  umfaßt 
381,600  qkm  (6204  Q3J?.)  mit  (i887)  758,258  bar-- 

unter  595,000  ̂ irgifen,  75,000  2)unganen  unb  S^a* 
rantfd^en  unb  nur  44,000  ̂ rluffen  unb  Äofafen.  ̂ ie 

93eüörferung  treibt  meift  35ieh3ud)t  (^$ferbe,  Äamere, 
©d)afe),  ba  ber  33oben  nic^t  ergiebig  ift.  ibauptftabt 
unb  ©i^  be§  (^ouoerneurö  ift  äßernoje,  mit  11,584 
(Sinro.  Ser  ©teppenteir  rourbe  oon  ben  ̂ ^u1fen  nac^ 

SXufnafjme  ber  ©rofeen  öorbe  ber  i^afaf  in  ben  Vin- 
tertfianenoerbanb  (1847)  be)e^t;  im  ©2Ö.  mürbe  bie 

5]roüin5  fobann  abgerunbet  burc^  bie  rufftfc^en  ̂ otU 
fd)ntte  in  2;urfiftan  1864.  ©.  ̂ arte  »3entrarafien«. 

«Sctnifi^;  .Karr  ̂ inot^eug,  proteft  X^eorog,  geb. 

31.  ̂ ej.  1810  3u  ̂13rettin  (^:|3roDin3  ©ad^fcn),  ftubierte 
1829  —  32  Srbeorogie  in  2eip3ig,  mürbe  1838  ©eift* 

lieber  3U  2:rebni|  (©d^lefien),  1844  crbentrid^er  '^^ro* fefior  in  ©reifemrrrb,  1855  3U  Sresrau,  1866  in  5öer; 
iin  unb  sugreid)  DJZitglieb  bes  23ranbenburger  .Kon; 
fiftoriumS;  ftarb  20  3(priri888.  Unter  feinen  ©c^rif^ 

ten  finb  gu  nennen:  »5"[ti«  ber  9J(ärtr)rer^^  (öre§r. 
1840  —42,  2  :öbe.);  »^ie  apoftorif d)en  Senfmürbig- 
feiten  bes  a)iärtr)rer§3uftin-  (©ot^a  1848);  >>Suridn 
ber  2lbtrünnige  (^^resr.  1862). 

©cmtten.  yJiit  biefem  bibrifd)en  Dramen  (f.  ©em) 
merben  in  neuern  SBerfen  über  StJörferfunbebiejenigen 
3?örfer  bc§  3Utertum§  unb  ber  9?eu3eit  bezeichnet,  bei 

merc^en  bie  na^e  untereinauber  oerroanbten  f  emis 

tifc^en  Bvvad)tn  rjeimifd^  finb.  S)iefer  n)id)tige 
©prad^ftamm  (äfet  fid^  in  eine  norb;  unb  fübfemi= 
tifd;e  2lbteirung  gerregen,  ber  faft  errofd)enen 
nörbrid;en  Srbteirung  gerjören  bie  erft  fürgric^ 

burch  bie  Gntbedung  unb  (Snt5ifferung  ber  Keirin^ 
fd^rtften  an§  2id^t  ge5ogenen  ©d^mefterbiarefte  oon 
3rfft)rien  unb  Sab^ronien,  ba§  ̂ ebräifc^e  nebft 
bem  ©amaritanif  d)en  unb  SKoabitif c^en  unb 

ba§  ̂ hönififd^e  nebft  bem  ̂ unifc^en  ber  Äar; 
triager,  ebenfaU^  fe^r  na^e  untereinanber  üerwanbte 
©prad;en,  enbrid)  ba§  3tramäifche,  urfprüngrich 
bie  ©prac|e  ber  femitifd;en  ̂ ergoörfer,  bie  ficf)  al^ 
öanber^fprac^e  früb  beinahe  über  gang  SSorberafieu 
verbreitete  unb  etrca  com  8.  ̂ a^vlj.  0.  ̂ tjv.  ab  nac^ 

unb  nad^  arre  oorgenannten  (Bv^adjen  oerbrängte. 
3uerft  in  Slffgrien  in  ben  Keirinfc^riften  beigefügten 
überfe^ungen  auftretenb,  finbet  fic^  ba§  Stramaifc^e 
al§>  d^afbaif  d)  bei  ben  Hebräern  in  ber  3^^^  nadj 

ber  babr)ronifd;en  ©efangenfd[)aft  unb  ar^  ©d)rifts 

fprad;e  bi§  in§  10.  '^ai)x^).  n.  (S^t.  herab,  ar§  ©grifd^ 
(3uerft  auf  ben  ̂ nfd^riften  von  ̂ aImi;ro)  bei  ben 
chriftric^en  ©t)rern  unb  al^  9)^anbäifch  bei  ber 
©efte  ber.DJlanbäer.  SSon  arrennorbfemitifchen©pras 
c^en  finb  heutsutage  nur  noch  einigeverberbtefijrifd^e 

Siorfsbiarefte  ber  9Jeftorianer  unb'^af obiten  unb  ba§ 
Sfleuhebräijche  übrig,  eine  mobernifierte  ̂ -orm  be§ 
.<pebräifchen,  bie  »on  ben  ̂ uben  teirmeife  al§  ©d^rift* 
fprad;e  gebrandet  wirb.  ̂ a§  S^errain  ber  norbfemi^ 
tifchen  ©pradjen  mirb  je^t  gröfetenteirs  burch  bag 
2lrabifdhe  eingenommen,  bie  roichtigfte  ©prache  ber 
fübrid;en  Slbteilung,  in  feiner  je^igen  f^orm 
Sßutgärarabifd)  genannt,  ba§  in  bie  vier  nahe 
untereinanber  uerroanbten  23funbarten  von  2rrabien, 

©^rien,  äg^pten  unb  ber  S3erberei  3erfärrt,  rcogu 

man  noch  bie  auf  ber  ̂ n\zl  SOUrta  herrfchenbe  3Jt\\d)' 
fprad^e  rechnen  fann,  aufeerbem  ba§  auggeftorbene 

9Ji ojar ab ifdj  ber  fpanifchen  2(raber.  ̂ ad)  ©üben 
hin  mad^t  bas  2lrabifa^e  noch  immer  f^ortfd;ritte  unb 
ift  mit  bem  ̂ s^lam  weit  big  nach  ̂ ^ntrorafrifa  vor* 
gebrungen.  Stuch  bie  anbre  öauptgruppe  ber  füb^ 
fcmitif^en  ©prägen  mar  in  2lrabien  heimifd^,  jebodj 
im  ©üben  ber  ̂ arbinfef,  mo  bie  jum  2:eir  fehr  arten 
himjaritifd;en  (fabäifdjen)  ̂ nfchriften  gefunben 
roorben  finb ;  oon  bem  ̂ imjar itif  ̂en  f d;eint  bag  jel^ige 
Qti)\H  in  ©übaraMen  abjuftammen.  ©chon  fiuh 

c 
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muffen  feinitifcf;e  ©tär.ime  6übava6ten§  ü6eu  bn§ 

9iote  90?eei*  cjefeöt  fein  iinb  9l6elftnieu  eingenommen 
^aöen;  bort  finbet  fici^  a(§  ©prnc^e  ber  alten  cl^rift: 
licfjen  Sitteratur  biefeö  Sanbeg  ba§  nalje  mit  bcm 

öimjnritifc{;en  üeriünnbte  ̂ JUfjiopifd^e,  oon  bem  bie 
le&enben  ©pracf)en  Stbeffintenö,  3(m^arifc§,  3:;it]re 

nebft  'Xigrine  iinb  §arnri,  nbftammen.  (Samt= 
liefen  femltifcl^enSprnci^en  gemeinfnm  ift  nufier  einer 
qrofjen  Stnjaf)!  uoii  ̂ Börtern  unb  2ßuv3etn  bie  Siegel, 

bttfi  jebe  SBurjel  nu§  brei  ̂ ^onfona. .ten  Oefte^en  mujs, 
tüelcf;e  ftet§  unDeriinbert  bleiben,  mäljrenb  bie  ba- 
äiuifcl^en  fte^enben  S>ofale  raerfjfeln,  nm  mec^felnbe 

grammatifclje  ober  anbre  ̂ e^ieljungen  au§3ubriicf'en. 
©0  f)ie^  in  ber  au^3  ber  S^ergleicfmnci  ber  femitifd)en 
©pradjen  erfd;lie^enben  femitifc^en  Urfprad;e 
kadliala  »er  tötete«,  kadhila  »er  mürbe  getötet  , 
kadhl  »931örber;  , kidlil  »?veinb«  k.  <Sc^on  ̂ ierburd^ 
allein  xinterfd)eiben  fid;  bie  femitifc§en©prad)en  total 
üon  ben  inbogermanifd;en,  in  wtidjen  grammatifd^e 
©nbungen  unb  3wffinTntenfe|ungen  bie  nämlid;e9blle 

fpielen  raie  in  ben  femitifc^en  Bvvadjtn  ber  ä^ofnl- 
iüed;fcl,  unb  alle  ̂ erfucl^e,  beibe  ©pracl^ftämme  mtt= 
einanber  ju  oermitteln,  I)nben  bi§f)er  mit  einem  rein 

negatioen  Siefultat  geenbigt.  2)agegen  Beftept  jrai; 
fdjen  ben  femitifd^en  (Sprad^en  unb  ben  l)amitifd^en 
9^orbafrifag  (f.  Rannten)  eineroenn  and)  entfernte, 
boc^  unbeftreitbare  SSerraanbtfd^aft/  bie  namentlich 

in  ber  ̂ ejeidjmmg  be§  meibli^en  ©efdpled)t§  unb 
bei  ben  perfönlidjen  ̂ ürmörtern  l)eroortritt.  2tl§  bie 
öamiten  fid^  oon  ben  ©.  trennten,  fann  ber  gram- 
matifd^e  33au  i^rer  «Sprachen  noc^  nid^t  oollenbet  ge; 
rcefen  fein,  bie  femitifc^en  ©prac^en  fte^en  bagegen 
einanber  fe^r  na^e,  roeit  nä^er  al§  3.  ̂.  bie  etn^el^ 

nen  ̂ ^-amilien  be§  inbogermanif  d^en  ©prad^ftammeS ; 
bod)  mu|  bie  Kultur  ber  nodE)  ungetrennten  ©.  nie; 
briger  geftanben  f)aben  al§  bie  ber  älteften^nbogerma- 

nen  (f.  b.),  ba  i^nen  3.  ̂.  ein  Sßort  für  »©tabt-  fehlte 
unb  ba§  ältefte  femitifd)e  SBort  für  ©tabt  (im  2lffi)= 
rifd)en)  etgentlid)  »^elt«  bebeutet.  (Sine  berül)mt 
geworbene  allgemeine (^^araftertftif  ber©.  ̂ at 3ienan 

oerfudpt;  bod)  ift  fein  fel)r  ungünftige§  Urteil  oon 

^arteilid^feitfeine§meggfrei3uf"pred)en,  inbem  er  ben femitifd)en  SSölfern  unter  anbern  alle  politiJd;en  unb 
frtegerifd;en  ?^ät)igfeiten  abfprid;t  unb  in  if)rer  Sit-- 
teratur  unb  5^unft  ba§  ̂ rama,  bie  ©popöe,  bie  ̂ l}i= 
tofop^ie  unb  überhaupt  alle  2ßiffenfd^aften,  bie  §lr)- 
tl)olcgie  unb  bie  plaftifd^e  5^unft  oöllig  oermi^t.  S^gl. 
9tenan,  Histoire  generale  et  Systeme  compare  des 

langues  semitiques  (4.  Slufl.,  $ar.  1864);  %v.  2)e  = 
li^fd^,  ©tubien  über  inbogermanifdj;femitifd)e 
Söurseloermanbtf  c^af  t  (2. 3lu§g.,2eip3.1884) ;  ©  a  9  c  e, 
Introductiou  to  the  science  of  language  (2.  Slufl., 

Sonb.  1883,2 33be.);  (Ehraolfon,Sie  femitifc§en$Böl= 
fer  (33erl.  1872);  Rommel,  Sie  femitifc^en  SSölfer 

unb  ©prac^en  (Seips.  1881—82,  33b.  1);  ̂ ^lölbefe, 
S)ie  femitifc^en  ©prad^en,  eine  ©fisse  (baf.  1887). 

®in  gro^e^  ̂ i^nfd^riftenmerf:  ̂ Corpus  inscriptiouum 
semiticarum«,  mirb  feit  1881  oon  ber  Sli^abemte  ber 
äßiffenfc^aften  in  ̂ arig  herausgegeben. 

(ScmiiiSmuS,  ̂ eseidjnung  für  bie  ©efamtbeit  ber 
Suben  alä  Solfgftamm,  ohne  9Uidftd)t  auf  bie  reli= 
giöfen  S3erl)ältniffe;  f.  2lntif emiten. 

@emitift,  ̂ ^-orfc^er  auf  bem  ©"ebiet  ber  femitifchen 
'Bi(>xad)en  (f.  ©emiten). 
Semitomum  (lat.),  §albton;  S.  majus,  ber  (grö= 

tere)  biatonifdje  §albton  (c:des);  S.  minus,  ber 
(f leinere)  d^romatifd^e  §albton  (c :  eis). 

Seinivocaies  (lat.),  ̂ alboofale,  f.  Sautlehre. 

•Scmlcr,  1)  (£l)i^iftop|,  ©rünber  ber  erften  beut: 
fd^en  9iedlfd^ule,  geb.  1689  ju  §alle,  ftubierte  in 

Seip3ig  unb  ̂ ena,  hier  namentlid;  angeregt  oon  bem 

9Jkthematifer  (Srharb  äßeigel,  mar  feit  1697  afabe- 

mifd^er  S)03ent,  feit  1699  aud)  ̂l^farrer  unb  ftäbtifd^er 
©chulinfpcftor  in  feiner  $8aterftabt  3«  feinen  ->9{ü^; 

lid)en  2^orfd)lägen«  (1705)  entroid'elte  er  ben  ̂ lau 
einer  mathemntifchen  ̂ anbmerferfchule,  bie  er  1706 

al§  mathemntifd}e  unb  medhanifdje  3flealfd;ulc«  in§ 
Seben  rief.  Sie  1710  mieber  eingegangene  2lnftalt 

oerfud^te  ©.  nod^maB  1738  al§  »mathematifd^e,  me= 
d^anifdje  unb  öfonomifdöe  9Jealfd()ule«  3U  beleben. 
Wü  feinem  S^ob  1740  erlofd)  aud)  biefe,  aber  ba§ 
^beal  einer  S^ealfchule  mar  burch  ihn  gefd^affen  unb 
mirfte  in  feinen ^eitgenoffen,  namentlid^  aud^  in^oh. 

Sul.  <peder  (f.  b.),  fort. 
2)  ̂ ohnnn  ©alomo,  berühmter  proteft.  ̂ ^)^o^ 

log,  geb.  18.  Ses.  1725  3U  ©aalfelb,  marb  1752  ;|jros 
feffor  in  §aire  unb  ftarb  14.  mUx^  1791  bofelbft.  ©r 
ift  ber  eigentlidje  ̂ egrünber  ber  hiftonfd^*biblifd;en 

i^ritif,  3ugleid^  ein  ̂ auptoertreter  be§  3^atxonali§i 
mu§,  jebod^  ein  ©egner  ber  SBolfenbütteler  ̂ rag^ 
mente  (f.  3ieimaruä)  fomie  ber  unraiffenfd^aftlid^en 

3fieologie  ber  Safebomfd^en  unb  33ahrbtfdf)en  ©d)ule. 
^on  feinen  etwa  150  meift  formlofen  ©djriften  finb 

heroorsuheben:  »De  daemoniacis«  (§alle  1760,  4. 

^lufl.  1779);  »Selectacapitahistoriaeecclesiasticae« 

(baf.  1767— 69, 3^be.);  »Comraentationeshistoricae 
de  antiquo  Christianonim  statu«  (baf.  1771 — 72, 
2  Sbe.);  »Slbhanblung  uon  freier  Unterfud)ung  be§ 
5^anon§«  (baf  1771 — 75,  4  Sbe.);  »Apparatus  ad 

liberalem  Veteris  Testamenti  interpretationem'-< 
(baf.  1773);  »Observationes  novae,  quibus  historia 

Ciiristianonim  usqvte  ad  C'onstantinum  magnnm 
illustratur«  (baf.  1784).  SSgl.  feine  Slutobiographie 

(§alle  1781—82,  2  33be.);  ©chmib,  Sie  ̂ heo-- 
logie  ©emler§  (^övbling.  1858). 

(»cmlin  (Ungar,  ̂ imont),  ferb.  ̂ emun,  lat. 

2;aurunum),  ©tabt  im  froatifd^  =  flaroon.  i^omitat 
©t)rmien  (in  ber  ehemaligen  9)iilitärgren3e)  unb  ©ta= 

tion  ber  Bahnlinie  33ubapeft--©.,  liegt  am  rechten 
Sonauufer,  bid^t  oor  ber  SJiünbung  ber  ©aoe,  uon 
Seigrab  nur  burdh  bie  le^tere  getrennt,  mar  ehemals 

bef eftigt,  ift  ein  bebeutenber  §anbel§pla^,  hat  5  fa? 
thoUfche  unb  2  gried)ifdhe  nid^tunierte  Äird^en,  eine 
9iealfchule,  ein  2;heater  unb  (1881)  11,836  meift  ferb. 

©inmohner  unb  befil^t  lebhafte  ̂ nbuftrie,  33ieh=  unb 

©dhmeine3udht,  ein  Brauhaus,  eine  Ölmühle  2C.  fo- 
mie einen  (Serid)t§hof,  ein  ̂ auptjollamt  unb  eine 

S^ontumasanftalt.  ^n  ber  dl'd^^  W  ytuinen  ber  33urg 
^oh-  §unt)abp§  (ber  hier  1456  ftarb)  unb  üiele  rö= 
mtfche  2tltertümer. 

Scmlianöf,  5^rei§ftabt  im  ruff.  (SJouoernement 
9Boronefh,  an  ber  ©emlfanfa,  mit  (i885)  38  72 
(Sinw.,  bie  fid^  meift  mit  Sanbroirtfd^aft  befchäftigen. 

<Scmmei*tn0,  ©ebirgSftod  ber  ©teirifd)--Öfterreid^. 
9llpen,  an  ber  C^renje  oon  ̂ Jiieberöfterreich  unb  ©teier- 
marf,  1395  m  hod^,  sroifd^en  ber  Sia^alpe  (2009  m) 
unb  bem  2Bed;feI  (1738  m)  gelegen,  mit  981  m  hohem 

'^a^,  melcher  einen  ̂ auptoerbinbungSmeg  smifd^en 
SUeberöftevreid^  unb  ©teiermarf  bilbet.  ©chon  im 
14.  ̂ ahrh.  errichtete  ein  fteirifd^er  §er3og  mitUn  in 
ber  aüilbniS  beS  Hochgebirges  ein  Jofpis,  au§  bem 

ba§  je^ige  Sorf  ©pital  auf  ber  fteirifchen  ©eite  beS 
^affeS  entftanben  ift.  ©ine  orbentlid^e  ̂ ^ahrftra^e 
rourbe  erft  1728  unter  ̂ aifer  Karl  VI.,  meld;cm  auf 

bem  hödhften  ̂ unft  ein  Senfmal  gefegt  mürbe,  unb 
1840  bie  neue  ©emmeringftra^e  auegeführt. 

Sie  @if  enb ahn  über  ben  ©.,  1850—53  mit  einem 
i^oftenaufraanb  oon  ca.  20  33iill.@ulben  erbaut,  führt 
in  einer  Sänge  uon  42  km  mit  boppeltem  ©eleife  oon 

(^toggni^  nach  9)lür33ufchlag,  an  fteilen  ̂ JelSmänben 
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angelegt,  burcT;  15  S^unnelg  (bnvuutei-  bei'  1430  m 
lange  Tunnel  burd^  ben  Sßerg  ©.)  unb  ü6er  16  ̂ la-- 
bufte  (batunter  ber  grof^artige  280  m  lange  S^iabuft 

mit  13  Sogen  über  b"a§  Sd^iDargaifjal  unb  ber  248  m 
tauge,  46'  m  f)ofie  3>iabuf t  über  bie  Slalte  Siinne), burd^  me[)rere  in  bie  ̂ el^iDänbe  gebaute  (Materien, 
nanientti^  an  ber  SBein^iettefroanb,  berührt  bie  Stas 
tionen  ̂ at)erbad^,  ®ic^berg,  ̂ (amm,  Sreitenftein, 

•oernntering  (mit  Senfmal  ju  ®^ren  be§  ©rbauerg 
ber  33at;n,  Hart  v.  ©tiega),  ©pital  unb  DJZür^äufc^Iag 
unb  erreicht  in  if)rem  pd^ften  ̂ unft  (in  ber  9Jhtte 
be§  @emmeringtunnel§)  896  m  93?eereö()öf)e,  !Die 
längfte  ununterbrod^ene  Steigung  finbet  fidj  giüifdfjen 
(Sidöberg  unb  5^famm  im  3Ser^ä(tni§  oon  1 ;  40  unb 
in  einer  5Iu§be^nung  oon  3,6  km.  ̂ 3)ie  ©emmering: 

babn  öermittelt  al§  integrierenber  Xeil  ber  Öfter- 
reid^i[tf;en  ©übbafjn  ben  3^erfet)r  5rt)i]d)en  2Bien  unb 
2;rieft  unb  roirb  mit  eigene  fonftruierten  Sofomoti: 
Den  befal^ren.  S)er  (S.  foiüie  ber  oon  fjier  a\i§>  beftie== 
gene  ©onnroenbftein  ober  ©öftri^  (1523  m,  mit 

^Jttpengaftl^ou§  unb  ̂ errtid^er9lunb|i(l;t)  finb Beliebte 
9(u§fIug§orte  con  2öien.  Stud[)  ift  burd)  neue  $)otel-- 
antagen  ber  (Sübbafin  ber  <S.  ein  Himatijc^er  §öl)en- 

t'urort  geworben. 
8cmnen  (grierf;.  (Semnai),  bie  »G^rmürbigen«, 

SSeiname  ber  @rinni;en  (f.  b.). 
Semnöncn  (Sennonen),  german.  ̂ oif,  ba§ 

mäd^tigfte  fueöifd^en  «Stammet,  roof)nte  smijd^en  ber 
mittlern  Dber  unb  ©Ibe  in  ber  je^igen  Wlavt  Sran- 
benburg  (f.  Äarte  *(5)ermanien<0,  [tanb  eine  3cit= 
lang  unter  9)?arbob§  ̂ errfdjaft,  trennte  fidf;  aber  17 

n.  (I(;r.  Don  i()m  unb  fd)Io[3  fidj  an  ben  Gt^eruöfer-- 

bunb  an.  ̂ n  einem  Ijeiligen  öain  (2(laf))  ̂ 'lu^  im ©ebiet  ber  ©.  fanben  bie  3ufammen£unfte  fämtlidier 
fueüifd^er  ©tämme  ̂ tatt  ©ie  manberten  fpäter  nad) 
©übbeutfd^ianb  unb  nafjmen  ben  9iamen  2((emau; 
nett  (f.  b.)  an._ 

Seiuiioi)it,heciiS ,  (Sdjtanfaffe, 

'BmoUi,  SI,  ital  Wiakv  u. 9iabierer,  f.  ̂r a n c o  1). 
Scmoiicc  (frang.,  jpr.  fiomonfls),  Slufforberung,  na^ 

mentlid)  bie  oon  i^rieggfd)i[fen  ober  kapern  burd; 

.•t^anonenfd^üffe  an  anbre  (Sdjiffe  erget)enbe  Oluffor^ 
berung,  bie  flagge  gu  seigen  ober  beijubre^en. 

Semo  Saudis,  ein  altitatifc^er  ©ott,  luo^t  ur-- 
fprüngtid;  ein  SSeimort  be§  Swpiter  unb  mit  Dins 
Fidius  (f.  b.)  ibentifd;.  @r  ift  ©d)ü^er  ber  §eiUg!eit 
unb  Sreue,  5efonber§  im  öffentlidjen  ̂ Berfe^r  bei 
©ibfc^raüren  unb  Verträgen,  bei  ber  ©§e  unb  ©aft^ 
freunöjd;aft. 

<©LnMOt)(<Semoi§,i)cibc§fi)r.fiomoa),red;ter9lebenfhiB 

ber  dMa§',  entfpringt  auf  ben  Slrbennen  unmeit  SUv- 
Ton  in  ber  belgifc^en  ̂ rooinj  Sugemburg,  fliegt  meft^ 
lid;,  tritt  in  ba§  fran3i3[ijd)e  Departement  Strbennen 
über  unb  münbet  nad^  einem  Saufe  uon  165  km,  n)0= 
oon  18fd;iffbarfinb,  bei  9Jlontf)ermeunterI}alb  ©partes 
oiffe.  ®r  ift  merJroürbig  burd;  feinen  in  fettfamen 
Sd)tangenit)inbungen  tief  in  bie  ̂ (atte  ber  2(rben' 
Jien  eingefd^nittenen  £auf. 

^mpüö^,  2anbftäbtd;en  im  fd;mci3er.  Danton  2u? 
jern,  am  Ufer  be§  gteid^namigen  (See§  (6  km  tang, 
2  km  breit),  au§  bem  bie  ©uren  gur  Stare  abfliefc 

mit  (1880)  1183  CSinra.,  ©tation  ber  23a^ntinie  Dlten-- 
Sujern.  §ier  9.  ̂ uti  1386  ©ieg  ber  ©djraeijer  über 

bie  Öfterreid|er,  raetc^er  ben  Untergang  ber  öfterreis 
d^ifd^en  öerrfdpaft  in  ber  ©djroeig  be^eid^net.  §er5og 

>3eopoIb  uon  öfterreic^  ftanb  mit  4000  3Rann  (bar-- 
unter  1400  ge^arnifct)te  S^itter)  etraa  1500  ©dimei* 
gern  gegenüber.  ßa(^  oergeblic^en  Slnftrengungen, 
i)ie  DrDnung  ber  Dfterreic^er  ju  burd^bred^en,  errang 
fiicr  bie  ̂ apferfeit  ber  ©ibgenoffen  einen  gtänaenbcn 

Sieg,  ben  bie  Übertieferung  bem  Dpfertob  be§  3tv; 
notb  ̂ infetrieb  (f.  b.)  gufc^reibt.  33gt,  Siebenou, 
SieSdjtadjtbeiS.  (Seip5. 1886);  D..§artmann,  Sie 
(Sd^tad)t  beio.  (^rauenfetb  1886);  Öd;§ti,  ̂ nt^m\= 
pad)er  ©d;lad)tfeier  (3üi^i<^  1886). 
Semper  (tat.),  immer;  s.  idem,  immer  berfetbe. 

(Semper,  1)  ©ottfrieb,  3trdnteft,  geb.  29. 

1803  SU  öamburg,  befud)teba§  ̂ ot)anneum  feiner  $ßa= 
terftabt,  ftubierte  oon  1822  6i§  1825  ̂ urigpruben'j 
auf  ber  Unioerfität  in  ©öttingen,  roibmete  fic^  bann 
gu  SDUind^en,  9iegen§burg  unb  ̂ ari§  unter  ©au  ber 

2trdjiteftur  unb  bereifte  ̂ tatien,  Sigitien  unb  ©rie- 
d;entanb.  ̂ ^rüd^te  biefer  9ieife  roaren  feine  »33emer- 
fungen  über  bematte  Slrd^iteftur  unb  ̂ taftif  bei  ben 

2ttten«  (2tttona  1834)  unb  bie  Scbrift  »Sie  ̂ Unmn-- 
bung  ber  färben  in  ber  3lrd;ite!tur  unb  ̂ ptaftif«, 

Öeft"!:  »Sorifc^sgriec^ifc^e  Äunft,  in  6  ̂afetn  mit färben«  (Sre^b.  1836).  Stud;  befuc^te©. nad;  feiner 
9iüdfet)r  1834©d^infet  in33ertin,  ber  feine  33ebeutung 
neibIo§  anerfannte  unb  it)m  an  feiner  ©tetfe  bie  er: 
tebigte  ̂ rofeffur  berStrd^iteftur  an  berSauafabemie 
in  Sre§ben  oerfdfiaff te.  @r  beforierte  I;ier ba§  Stutifen^ 
f abinett  nad;  feiner  2:t)eorie  über  ̂ erbinbung  berSKa; 
terei  mit  ber  2(rd^iteftur  unb  zxhautz  bag  §oft^eater 

(1837—41),  bie^pnagoge,  an  meld^er  erromaniid;e 

unb  im  Innern  maurifd;e  ̂ -ormen  anroenbete,  bas 
neue  ̂ ^rauen^ofpital  unb  ba§  neue  3!)^ufeum  al§  S>er= 
binbung  gn)ifd;en  ben  ̂ ytügetn  be»  ̂ minc^QX^.  1849 
mu^te  er  roegen  2;eilnaf)me  an  ben  Sre§bener  dMi- 

ereigniffen  fttet;en  unb  manbte  fid;  nad^  ̂ ari§,  "bann nad;  Sonbon,  mo  er  unter  anberm  bie  Senfmäter  im 
5lenfingtonmufeum  orbnete  unb  bie  (Sd^rift  »Sie 
üier  ©temente  ber  Saufunft«  (Sraunfd;it).  1851)  oer^ 

fa^te.  1853  mürbe  er  at§  ̂ ^Jroteffor  ber  Saufunft  an 

ha§>  "ipotytedjnifum  gu  S^vid)  berufen,  roo  er  eine  ein; 
ftuBretc^e  ̂ |ätig!eit  als  £e^rer  unb  ̂ ünftter  entfall 
tete.  ©r  erbaute  ba§  großartige  ̂ ott)ted^nifum  in 

3ürid;,  bie  bortige  ©ternmarte  unb  ba§  ̂ at^au§  in 
äßintertf;ur  in  tjettcnifierenbem  ©til.  ©eine  ̂ täne 
für  ein  S;f)eater  in  Ww  bel^aneiro  unb  ein  ̂ eftopern^ 

t;au§  in  9Jiünd;en  t'amen  nid^t  gur  2tuefü^rung,  ba^ 

gegen  burd;  feinen  ©o^n  -öianfreb  1871—78  beu für  ba^  neue  2;f;eater  in  Sregben,  nad^beux  ba§  atte 
1869  abgebrannt  mar.  1871  folgte  er  einem  9iuf 
nad)  äßien,  um  ben  ̂ imhau  ber  Surg,  ber  mit  ibr 
in  S^erbinbung  gu  fe^enben  i^unftmufeen  unb  be§ 

^^eater§  gu  leiten.  ̂ i)m  rourbe  §afenauer  beigem 
geben,  ©eine  Strbeiten  mürben  jeboc^  burd;  feinen 
am  15.  9)Jai  1879  in  9lom  erfotgten  2^ob  unterbrochen 
unb  erft  1888  burc^  §afenauer  unter  Stbmeic^ungen 

oon  ben  urfprüngtidE)en  ̂ tänen  teitmeife  gur  2lu?^-- 
füEjrung  gebrad;t  (öofmufeen  unb  ̂ ofburgttjeater). 
©.  mar  ein  entfd;iebener  2tnt;änger  ber  3?enaiffance 

auf  römifd;er©runbtage,  beffengeniate^^antafiebie 
^svac^tbauten  be§  atten  3^om  ber  5?aifergeit,  nament= 
tid;  in  ben  forumartigen  ©ntmürfen,  für  Sßien  mie? 
berbeteben  mottte.  ©eine  Sauten  geid;nen  fid;  burd; 

harmonifd;e  ©efamtmirfung  unb  feinet  93iaß^atten 
im  Setait  au§.  @r  fd;rieb  nod;:  »Über  ̂ ott)d^romie 

unb  it)ren  Urfprung<<  (33raunfd;ro.  1851);  »Söiffen-- 
fd)aft,  Snbuftrie  unb  Äunft«  (baf.  1852)  unb  *Ser 
©tit  in  ben  tec^nifd&en  unb  teftonifd;en  fünften« 

(^ranff.  1860-63,  2  Sbe.;  2.  Stuft.,  ©tuttg.  1878), 
ein  ̂ er!  üon  arunbtegenber  Sebeutung.  Iflad)  fei= 

nem  2;ob  erfd;ienen:  »Sauten,  ©ntmürfe  unb  ©fig- 
gen«  (Seipg.  1881)  unb  »steine  ©c^riften«  (Serf. 
1884).  58gt.  SipfiuS,  ©.  in  feiner  Sebeutung  al^ 
Strd^iteft  (Serl.  1880);  §an§  ©empcr,  ©.  ©.,  ein 

Sitb  feinet  £eben§  unb  SBirfen§  (Sresb.  1880).  — 
©ein  ©o^n  ̂ an^,  geb.  12.  9}?är3  1845  gu  Sre^ben, 
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$rofeffov  bei-  .*iluiifti^e]c()icf;tc  au  bei"  Uniuerj'ität  311 
l^nn^brutf,  luacfjte  ftd;  burd)  niefirere  93ioiio(^rapf)ien 

( »SouateKo«,  $Bien  1870  11.  1875;  ,,>®onnteao§  Se= 

ben  xmb  3üerfes  S""ö6i*.  1887;  »Üöerfid)t  ber  ©e-- 
fc^id)te  togcamfc^er©hi(ptui-v-,  ^869;  ̂ '.33nt; 
nellelco,  ̂ ßramante  unb  2t. bei  ̂ei-i-ocd;io  inSo()me^3 
>\'ilunft  unb  Älünftler«  u.  a.)  be!anut  iinb  gab  ftevauö: 
:  öerüorragenbe  a3ilbf)auev--9(vc^iteftcn  bei*  ̂ enatf= 
fance«  (mit  ̂ avü),  ©resb.  1880)  unb  »Garpi,  ein 

'^•iirftenfi^  ber  9?enaiffance;;  (mit  D.  ®d;ul5e  unb 
.^artfj,  baf.  1882)  u.  a. 

2)  Karl,  9laturforfd;er,  geft.  6.  ̂ uli  1832  ju  9(^- 
tona,  Befud^te  feit  1848  bie  ©eefabetten)d)ute  gu  .slief, 
fpäter  bie  poIr)ted)niid;e(Sd;u(einöannoüer,ftubierte 
feit  1854  Zoologie  in  SEßürsburg,  ging  1858  nadj  9Jia; 

nila,  «eviüeifte  1859  —  61  auf  ben  ̂ j]l)ilippinen  unb 
1)  efud)te  1862  bie  ̂ alauinfefn  unb  1864  9}Jinbanao. 
1866  fjabilitierte  er  fic^  in  Söür^burg  für  Zoologie 

unb  er[)ielt  1868  bie  ̂rofeffur  für  3ob(ogie  unb  u"er= gleid;enbe  2lnatomie  bafeibft.  1872  ü6ernaf)m  er  aud) 

ba§  Direktorium  be§  neugegrünbeten  50ologifc^=ana= 
tomifc^en  ̂ nftitutö,  1877  bereifte  er  9iorbamerita. 

G.rjfä)rteb:  »2)ie  ̂ ijiHppinen  unb  il^re  ̂ eraol^ner« 
(2ßür5b.  1869),  »®ie  ̂ sarauinfeln^.  (Seipj.  1878)  unb 
ueröffentlicl^te  bie  wiffenfd^aftlicl^en  ©rgebniffe  feiner 
^lieifen  in  bem  mit  anbern  ©elefirten  HaxUxkUn 

äöerf  »9ieifen  im  2lrcl^ipel  ber  ̂ ^itippinen«  (2ßie§b. 

1867  ff.,  5  ̂be.);  ferner  fc^rieb  er:  >-(Sntn)icfelung§.- 
gefc£)id)te  ber  Ampullaria  polita  nebft  93?ittei(ungen 
über  bie  ©ntmitfetungggefc^ic^te  einiger  anbern  ©a* 
ftropoben  au§  ben  Xropen«  (Utrecht  1862);  »S)ie 
:i^erroanbtfd)aft§beätel^ungen  ber  geglieberten  Siere« 
'^äßür5b.l875);»2)ienatürlic]^en6i:iftenäbebingungen 

ber  3:iere«  (2eip5.1880, 22;ie.).  91uc^  gibt  er  IjerauS: 

:  2trbeitenau§bem3oo(ogifcl^.-300tomifc^en^nftitutin 
'Äürjburg«  (Söürsb.,  feit  1872).  ajlit  einem  »Offenen 
:örief « (§amb.  1877)  trat  er  a(§  ©egner  öätfelö  auf. 
Semper  aliquid  haeret,  f.  Audacter  etc. 

Semper  Aug-nstiis,  f.  Augustus. 
(Scmiicrfrcie  ßcutc  (ööc^ft freie),  im  3)tittelalter 

33e5eid;nung  fürbiejenigen,  n)eld}e  feinem  Sel^nstjerrn 
untergeben  roaren,  im  (^egenfa|  5U  ben  ©c^öffenbar^ 
freien  ober  aJtittelfreien  unb  ben  freien  Sanbfaffen 
(f.  9)?ittelfreie);  narf;  anbern  f.  u.  m.  fenbbarfreie 

:^eute  (f.  Senbgericl^te).  ^g(.  g-itfer,  ̂ om  §eer-- 
fc^ilb  (^nngbr.  i862). 

Sempervirens  (lat.),  nrnmergrün--,  ron  ̂ fran* 
5en,  meid^e  in  alten  f^afire^seiten  belaubt  finb. 
Sempervivurn  L.  (§au§iüurS/  öau?4aub, 

IJmmergrün),  ©attung  au§  ber^-amilie  berÄraffu- 

laceen,  bicfflcifd^ige,  au^bauernbe  i^räuter  unb  ."palb- 
fträudier  mit  Derfür^ter,  nur  im  blüljenben  ̂ uftanb  l 
verlängerter,  bidjt  rofettenartig  beblätterter  2ld;ie,  | 

n)eld;e"au§  ben  ̂ lattad)feln  fursgeftielte,  bid)t  be-- ; 
blätterte,  bie  ̂ flanje  erljaltenbe  änofpen  treibt,  fei:  j 
teuer  mit  beblättertem  Stengel  unb  fel}r  fletfd^igen  i 

.'Blättern.  S.  arboreum  L.,  in  Sübeuropa.  -Iiorb^^  | 
nfrifa  unb  im  Orient,  mit  faft  baumartigem,  äf^tigem 

vctenget,  feilfijrmigen,  gemimperten  93lä'ttern,  fd)laf; fer  Siifpe  unb  golbgelben  33lüten,  mirb  in  6en)äcf)t^; 
bäufern  unb  ̂ Si^^^^^ß^^»  fultiuiert.  S.  sobolifernm 
Sims.,  in  ber  ©djiueij,  in  Öfterreic|  unb  2)eutfd;lanb 

auf  i^elfen  unb  äJiauern  ii)ad)fenb,  Ijat  blattreicfie,  tn- 
gelige  3^oietten,  sinif d)en  benen  fabenförmige  g-ort^ 
fä^e  mit  Jugeligen^vflän5d;en  entfpringen,  meldte  fid; 
mit  suneljmenbem  SÖad)^>tum  gur  ©ri)c  fenten  unb 

bafeibft  rourjeln.  S.  tectonim  L.  (f.  2'afel  >.slafteen«, 
2)  ac^lauc^,  2)ac|n)ur5el,  SonnerJraut,  3«-' 
piterbart),  urfprünglid;  auf  g-elfen  ber  2(lpen  unb 

^'oralpen  SJiitteleuropaS  tuilb  iüadjfenb,  je^t  allent-- 

Ijalbcn  auf  9)tauern  unb,  meil  er  angeblid;  ben  33l{^ 
abl)ält,  auf  ̂ äc^ern  bi§  raeit  nad^  9Zorben  fultioiert 

unb  Deriüilbert,  f)at  länglid;  uerfel^rt.- eiförmige,  in 
eine  Stadjelfpi^e  enbigenbe,  am  iHanb  gemimperte 

-Blätter  unb  rofenrote,  au^en  brüfen^aartge  33lüten. 

9)ian  benu^t  bie  iötätter  bei  ̂ Verbrennungen,  ©e.- 
fd^iuüren,  gegen  äßarjen  2c.  SJie^rere  2lrten  pflanjt 
man  alö^ierpflanjen  auf  fünftlic^en^elgpartien  an. 

Seniplice  (itat.,  jpr.  ■-\t}t\d)e),  mufifal.  SBortrag§bes 
3eid)nung:  einfad),  fd^lidpt. 

<Scmprotttu8, 9came  eine?  patrigifd^en  @efd)lec^t^, 

3U  meld)em  bie  2ltratini  gel^örten,  unb  eine§  plebe^ 

jifdjen,  beffen  berülimte'fte  2tngel)örige  bie  beiben ©racd^en  finb,  üon  benen  bie  Leges  Semproniae 
ben  9iamcn  ̂ aben  (f.  ©racd;u§). 

<Scmur  (!i3r.ifomü]ör),2lrronbiffement§ljauptftabt  im 

franj.  Departement  döte  b'Dr,  am  9lrmancon  unb 
ber  ̂ifenbaljn  Se§  2aume§--©raüant,  tjat  eine  fd^öne 

gotifd;e  Kird;e  (13.  Sojlt'f)-)  ii^it  intereffanten  ®fulp= 
turen,  ein  fefte§  <Sd^lo^,  ein  §anbel§gerid^t,  ein  ßoU 

lege,  eine  33ibliotl)et",  eine  ̂ ^icl)zn-  unb  9lrc^iteftur- 
fd)ule,  ein  Kunftmufeum,  |$abrifation  von  3Bollen= 
ftoffen,  §anbel  mit  lanbroirtfd^aftlid^en  ^robuften 

unb  (i886)'3679  (Sinn),  ©.mar  früf;erbef eftigt.  Dabei bie  D^uinen  non  2llefia  (f.  b.). 

Scmurfi^i^tcn,  f.  Juraformation. 
Seii,^  2(btür3ung  für  Senior  (f.  b.). 

iScnaav  (Df ̂ ef'iret^©.,  ■■>^n\d  ©.<-,  ober  blo^  @l 
Df  c^efirel),  »Jnfel«),  S^iame  be§  üom  SBei^en  unb 
flauen  9^il  eingefc^loffenen  SanbeS,  ba§  im  ägt)pti= 
fc^en  i^ansleiftil  alö  Dar;©.  (»Diftrift  ©.«)  bejeid;; 
net  mirb.  @§  erftred t  fid^  t)on(El)artum  im  9t.bi§  sunt 

eobat  im  ©üben  (f.  Äarte  •^%i)pten^<).  JmDZ.ift  bad 

:2anb  uöllig  eben;  unter  13 — 14" nörbl.Sr. ragen  ein^ 
seine  ©ranitberge  au§  ber^-läd^e  empor,  unb  üon  f)ier 
nad;oüben  rei^t  fidt)  ̂ erggruppe  an  33erggruppe,  ben 

Übergang  jum  abeffinifd)en  2llpenlanb  bilbenb.  Da§ 
9tieberlanb  mirb  üon  periobifd^en  (Strömen  (©l^or 

Doleb,  ©alaba,  om  Kam,  e§  (Soura,  el  2tbar)  burd)- 
furd;t,  bie  in  ben  Söei^en  9iil  münben.  Da§  ̂ lad)- 
lanb  befielt  au§>  S^lpnlagern  unb  fonglomeratreid^en 
3t lluüien ;  bie SSermitterung  ber  ©ranitberge im  ©üben 

erseugt  felbfpatartige  S^rümmermaffen,  biejenige  ber 
aualbbäume  fu^bidei^umugfd^ic^ten.  ©ifen  unb  ©olb 

entl)ält  ba§  jroifd^en  ben  33ergen  befinblid;e  ©d^utt; 

lanb.  Die  ̂ ytora,  Ijauptfäd^lid^  an  bie  ©tröme  ̂ e^ 
fef feit,,  entfaltet  infolge  ber  tropifd^en  biegen  eine 
grofse  Üppigfeit.  Der  Urmalb  (@aba^)  med^fett  mit 
Ijeitern  S3uf  c^mälbern,  bem  Qi)aiat  (2Biefc  mit  mann§= 

Ijo^em  ©ras)  imb  ber  ©teppe  (2ttmur),  bie  nur  fei- 

ten 3ur  SBüfte  mirb.  Die  33eüölf'erung  bt^Ul)t  grö^: 
tenteil§  au§  bem  DIegerftamm  ber  ̂ ninbf  dö,  it)eld)e  gu 

3tnf  ang  be§  16.  "^aljvl).  über  ben  äßei^en  9iit  üorbran; 
gen,  bie  f)ier  moljnenben  SSebuinen  untennarfen  unb 
baö  9ieid^  ©.  grünbeten,  baö  1B20  »om  ̂ afd^a  von 

2tg:;pten  3ur  ägyptifd^en  ̂ roi)in3  gemadfit  marb. 

©ämtlid)c  ßinm'o^ner  befennen  fid)  311m  S^^n^"/  ber jebodj  fel)r  ftart  uon  alten  beibnifdjen  ©ebräud^en 

burc^fe}5t  i[t.  Die  .*oauptftabt  früher  aud;§aupt: 
ftabt  be§  9ieid)g  ber  ̂ ^unbfd;,  linf?  am  33lauen  ?iil, 
bat  eine  2}tofd;ee,  5i:rümmer  beg  ̂ alafteS  be§  e^ema^ 
ligen  Königs  unb  gegen  8000©inn).,n)eld;eal§ein3ige 

S'nbuftrie  etmaS  äliättenfled^terei  betreiben,  ̂ mlt^ 
©tabt  ift  3ßot  eb  9}kbinel),  mit  2000  Ginn).,  gl  id)-- 
fallS  am  33lauen  9^il  (in  ber  9tä^e  fe^r  alte  d^riftlid;e 
Krijpten);  britte  ©tabt  ber  bebeutenbe  .^anbelSort 
33Zef  alamielj,  mit  8000  (Sinn).,  ber  ftarf  bef eftigt 
mar  unb  oon  ben  Sln^ängern  beg  SJial^bi  nur  nadj 
langer  Belagerung  unb  blutigem  Kampf  genommen 

mer'ben  fonnte.  3Joc^  weiter  ftu^abraärt^  liegen  bie 
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IRujnen  bei*  gvoBen  ©tabUffementS  (©eifenfieberet, 

^nbigof  abrif,  3"<i"ß^f<^^^i^it  33rannttüein6rennerei  zc), 
raetdje  unter  bem  ©cf)u^  ber  ägpptifdien  Stegierung 
1840  oon  (Europäern  angelegt  würben. 

Senacfilniii((at.),3>erfammlung§faaibe§  «Senats. 

Scnancout  (©enancourt,  bcbcs  fpr.  ffmangfufd-), 
®tienne  ̂ iüert  be,  franj.  ©d^riftftetler,  geb.  1770 

äu^ari§,  f)attet)iel  unter  feiner  tränf1id;enu.  jd^raac^- 
lic^en  ̂ onftttution  gu  leiben  unb  entflog,  ba  er  juni 
geiftli^en  ̂ tanh  feine  Suft  üerfpürte,  nac^  ©enf,  ̂ ei; 
ratete  bort  ein  blutjunge^,  arme§  3Jiäbc()en  unb  ge; 

riet  balb  in  3fla^rungSforgen.  3f?aci^  bem  frühen  ̂ oh 
feiner  ̂ rau  feierte  er  nacJ)  ̂ art§  surüct,  um  fein &IM 

mit  ber  geber  ju  oerfuc^en,  erE)iett  unter  ber  3iegie-- 
rung  be§  33iirgerfönig§  eine  ̂ enfion  unb  ftarb  im 
Januar  1846.  (Sein  ̂ auptraerf  ift:  »Obermann« 
(1804,  2  me.;  gute^t  ̂ rSg.  oon  @.®anb,  1863),  eine 

älrt  9teifebefd)reibung  ober  ©elbftbiograpfjie  in  33rie: 
fen,inber5iRanierber»3ßertl^er« unb»9iene  ,üon einer 
Überfpannt^eit  be§  (SJefüf)B  unb  einem  SebenSüber- 

bruf;,  ba^  ber  ©efamteinbrud'  ein  ungefunber,  abfto; 
feenber  ift.  3:;ro^bem  erregte  basfelbe,  raenn  auc^  mct)t 

fogleid^,  großes  Stuf  feigen  unb  graar  gum  guten  Xei( 
infolge  be§  glönjenben,  originellen  ©tilg.  2ilf)nlic^en 
©rfolg  ̂ atte  bie  p^ilofop^ifcf)e  ©tubie  »De  Taniour 
considere  dans  les  lois  reelles  et  daiis  les  formes 

sociales  de  l'unioii  des  deux  sexes«  (1805,  1834, 
2  S3be.),  eine  minutiöfe  Slnat^fe  ber  Se^iefiungen  ber 
@efrf)IecJ)ter  5U  einanber,  mit  feinen  unb  treffenben, 
oft  parabojen  Sef)auptungen  untermifc^t.  Son  ans 
bem  SBerfen  ern)ä^)nen  ratrnoc^:  »Reveries  sur  la 

iiature  primitive  de  l'homme«  (1798—99),  mit  2ln= 
flängen  an  ̂ .  ̂.  Diouffeau. 

<5"enovtu§  (lat,  ©eü)§fü^ler),  f.  Xrtmeter. Scnarmonttt,  f.  2lntimonbtüte. 
Senat  (Senatus),  ber  ̂ ai  ber  Sllten,  raetd^er  in 

ben  iRepublif  en  be§  2lltertuni§  ben  ausfüf)renben  33e; 
f)5rben  unb  ben  ̂ olföoerfammlungen  al§>  beratenbe§ 

unb  leitenbeS  ̂ nftitut  gur  ©exte  'itanh.  S5on  berglei- 
d;en  9iat§üerfammtungen  finb  im  Slltertum  befon; 
ber§  bie  3U©parta(Gerusia),  Sitten  (Bule)  unb^ar- 

t^ago  (f.  b.,  ©.  566)  gu  nennen.  Ser  römtfd^e  <B. 
ift  ber  Überlieferung  nad)  üonbem  erften  J^önig,  diomu- 
(u§,  eingefe^t  unb  beftanb  urfprünglic^  au§  lOObem 
Stamm  ber  9?amne§  (f.  b.)  angei)örigen  9)JitgIiebern 
(senatores  ober  patres  genannt),  würbe  aber  nac^^ 
^er  au§  ben  beiben  anbern  Stämmen  ber  2;itie§  unb 
Sucereg  bi§  ju  300  2)]itgUebern  oermel^rt.  @r  raurbe 

üon  ben  Königen  bei  roidjtigern  öffentUd^en  Slnge^ 
(egenJ)eiten  5U 9tate  gegogen.  Unterbeut  legten, befpo; 
tifc^  regterenben  ̂ önig  ̂ arquiniu§Superbu§  rourbe 

bie  SKitglieberjal^t  burd;  beffen  (SJemaftma^regetn 
unb  baburd^,  ba&  bie  burcfj  natürlid^en  S:ob  gur  ̂ v- 
lebigung  gelangenben  Stellen  nid)t  micber  befe|t 

rourben,  auf  weniger  al§>  bieöätfte  ̂ erabgebrad^t  unb 
fein  Ginflu^  fo  gut  wie  wöHig  üernidjtet.  3^ad;  Jöer= 
treibung  ber  Könige  würbe  inbeä  bie  ̂ f^ormalja^l 
burd^  ̂ injuna^me  neuer  SRitglieber  auö  bem  $(e; 

bejerftanb  wieberl^ergeftel'U  (bie  neu  aufgenommenen 93litglieber  ̂ ie^en  Conscripti  unb  bie  Slnrebe  oon 
bem  gefamten  S.  lautete  bafier  oon  nun  an  patres 
conscripti),  unb  nun  gewann  ber  S.  oon  felbft  einen 

weitern,  gefid)ertern  ̂ irfung$frei§,  ba  bie  jäjirlid^ 
wed^felnben  ̂ ^onfütn,  weld^e  an  bie  SteHe  ber  Könige 
traten,  wie  bie  übrigen  9Jiagiftrate  if)m  nur  ai§>  bie 
au§fü^renben  33ei)i)rben  ̂ ur  Seite  [tauben.  S)a^er 
lagen  Ärieg  unb  ̂ rieben,  SSerträge,  ©efe|e,  ferner 

bie  ä^erfügung  über  ben  Staatefdja^,  über  bie  S^er-- 
waltung  ber^^rooingen  unbüberljaupt  allewid)tigern 
öffentli^en  Slngelegenfieiten  ̂ auptfäd)lic^  in  feiner 

—  Senat. 

.^anb,  foweit  nic^t  feine  33ef(^lüffe  ber  Seftütigung 
burd^  bie55olf§t)erfammlungen  beburften.  ̂ m  legten 
^a^rljunbert  ber  Siepublif  würbe  biefe &exüalt  bem  S. 
üon  ber  SSolBpartei  beftritten,  unb  e§  entftanb  ein 

l)eft{ger  Äampf  gwifd^en  biefer  unb  ber  Senatspartei 

(f.  9iömif c^e§  Dieic^,  ©efctiicjte,  S.  945).  2)ie  äluf-' 
na^me  in  ben  S.  ftanb,  wie  früf)er  ben  ̂ iinigen,  fo 

unter  ber  9iepublif  ben  £onf uln  unb,  nad^bem  bie  3en-- 
foren  eingefe^t  waren  (443  o.  6^r.),  biefen  gu,  wetdje 
bei  bem  in  ber  Siegel  alle  5  ̂af)re  wieberfe^renben 

3enfu§(Sd)ä|ung)  be§58olfe§  bagfür  bie  näd)fte3eit 
gültige  9?er3eic^ni§  ber  Senatoren  (Album  senato- 
rium)  aufftellten;  haUi  würbe  jeboc^  al§  Siegel  feft; 

gehalten,  bafe  bie  fogen.  furulifc^en,  b.  ̂.  l)öf)ern,  Ma^ 
giftrate  uon  ber  Duäftur  an  aufwärts  2iufna{)me 

fanben,  weS^alb  amt),  nac^bem  burdt)  Sulla  bie  3ctl)l 
ber  Duäftoren  auf  20  erl)öf)t  worben,  ber  ©intritt 
überwiegenb  burd^  bie  33etleibung  eine§  !urulifc^en 
3lmte§  erfolgte.  ̂ Die  Qafjl  ber  Senatoren  war  gur 
3eit  ber  3^epublif  wect)felnb,  fie  belief  fid;  in  bem 

legten  ̂ af)r^unbert  ber  9tepublif  auf  400—500  unb 
ftieg  unter  unb  burd)  ßäfar  fogar  bis  ju  900,  würbe 
aber  burd;  2luguftuS  auf  eine  geringere 3«^l,  3unäcf)[t 

auf  600,  lierabgebrad^t.  S)ie  Berufung  beS  Senats 
5U  einer  ̂ erfammlung  gefd^at)  in  ber  älteften  ̂ dt 
burd^  bie  Könige,  bann  burcl^  bie  5lonfuln  ober  bie 

unter  befonbern  Umftänben  beren  Stelle  oertreten* 

ben  pc^ften  9J?agiftrate,  b.  l).  burd^  2)iftatoren,  ̂ rä= 
toren,  ̂ wifdjenfönige,  bie  Sejemoirn  unb  bie  ̂ JHli^ 
täi'tribunen  mit  fortfularifc][)er  (Gewalt;  biefe  Tratten 

aud^  baS  9ied)t,  Einträge  gu  ftellen  unb  jur  'äb^tim-' 
mung  gu  bringen;  bieSlbftimmung  erfolgte  nad;  einer 
beftimmten  3tangorbnung,  bie  fid^  na§  bem  Diang 

beS  öon  einem  je'ben  befleibeten  2(mteS  richtete;  eine befonbere  ß^re  war  mit  bem  Siedete  ber  erften  Stimme 
oerfnüpft,  weld^eS  in  ber  Sieget  für  baS  ganje  ̂ aljr 
oon  bem  oorfi^enben  ̂ onful  einem  ber  Senatoren, 
in  ber  älteften  ̂ ^^t  bem  älteften  ̂ onfularen,  fpäter 
gewö^nlid^  bem  für  baS  näc^fte  ̂ a^r  befignierten 
Konful,  oerlie^en  würbe,  woburd^  berfelbe  ben  Xitel 
unb  baS  2lnfel)en  beS  Princeps  senatus  erlangte. 

Unter  ben  ̂ aifern  blkb  ber  S.  ber  ̂ J^orm  nad;  ebenjo 
wie  gur  3ßit  ber  Siepublif  beftel^en,  jebod^  mit  bebeu^ 
tenb  oerringerter  äliad^t,  ba  ber  ̂ aifer  alle  amtlid;e 
©ewalt  unb  namentlich  bie  Verfügung  über  bie  §eere 

bem  Siefen  nad^  in  feiner  §anb  vereinigte.  3fiun  was 
reu  eS  bie  Äaifer,  weld;e  faft  immer  unb  feit  2)o= 
mitian  (81  —  96  n.  (Sl)r.)  ot)ne  StuSna^me  nic^t  nur 

über  bie  ̂ ^ufna^me  in  ben  S.,  fonbern  aud^  über  ben 
Siang  ber  Slufjunel^menben  oerfügten;  fie  waren  eS, 

weld;e  nad^  33elieben  Einträge  im  S.  ftellten;  wie  3(u= 
guftuS,  fo  würbe  aud^  ben  übrigen  5laifern  fofort 
nac^  i^rem  SiegierungSantritt  baS  Siecht  ber  erften 
Stimme  für  immer  oerliei^en;  furj,  ber  S.  war  nur 

baS,  was  bie  Ä'aifer  il)m  gu  fein  geftatteten,  inbem 
bie  einen  ifim  eine  größere,  bie  anbern  eine  geringere 

g-rei^eit  ber  Bewegung  gewährten.  2)eS^alb  würbe 
aud^  ber  S.  nad^  unb  nac^  auS  einer  politifd;en  ̂ n« 
ftitution  eine  blo^e  3iangflaffe,  an  ber  nid)t  allein 
bie  Senatoren  fetbft,  fonbern  aud)  i^re  2lnge§örigen 
teilnahmen,  wenn  fie  bie  unter  2luguftuS  feftgefe^te 

Sebingung  eineS  S^ermögenS  oon  1  9JäI(.  Sefterjien 
unb  bie  fonftigen  me^r  ober  weniger  oon  ber  Söillfur 
ber  ̂ aifer  abl)ängigen  ̂ ebingungen  erfüllten.  5^eben 

i^m  unb  gewifferma^en  ftatt  feiner  würbe  fc^on  oon 
aiuguftuS  ein  auS  einer  befc^ränften  3a^i  ̂ on 
trauenSmännern  beftei^enber  engerer  diat  errid)tet, 
Consiliiim,  fpäter  Consistorium  principis  genannt, 
ber  nad^  unb  nad^  immer  mel)r  ©influ^  gewann.  ä>gl. 

äöillemS,  Le  seiiat  de  la  republique  romaine  (Si3= 
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wen  1878  —  85,  3  ̂ be.);  Slodf;,  Les  origines  du 
Senat  romain  (^ar.  1883).  —  9cac]^  bem  S3eifptel 

9iotn§naniitemanfeitbem9JlitteraIterbte9Jittgiftiatö- 
JoIIec^ien  ber  beöeutenbenx  ©täbte,  namentUd)  ber 

3{eicli§ftäbte,  «Senate,  ebenfo  aber  amlj  anbre  ̂ öl^ere 
S^oIIegien  mit  obriafeitlid^en  33efugniffen  (Uniüerfi= 
tätöfenat,  (Sericfitöfenat  2C.).  ©o  serfalfen  3. 33.  nad) 

bem  beutfc£)en  ©ericl^t§t)erfaffung§gefe^  ba§  3ie{c^§; 
ßcrid^t  unb  ebenfo  bie  DberlanbeSgerid^te  in  3iöil= 
nnb  (Straffenate.  ̂ n  mand^en  fonftitutioneffen©taa= 
len  itnb  Siepublifen  ber  9^eu5ett,  3  33.  in  ber  norb= 
amerifantfc^en  Union  unb  ebenfo  in  ̂ rnnfreici);  rairb 

bie  bafj  f  öberaUftif  d^e  ober  fonf  eroatioere  ©lement  oer* 
lietenbe  (grfte  Cammer  S.  genannt,  roäl)renb  in  ben 

freien  beutfd;en  .»panfeftäbten  ber  ©.  jugleid^  9ßfe|= 
gebenber  Körper  unö  3^egierung§foUegium,  in  dlu^- 

ianb  enbtic^  blof;  3iegierun(;§fo"lIegiuni  ift. 
«Senat,  öolföiuirtfiJiafUit^cr,  f.  SSoIHroirt-- 

f  ü^af  t§rat. 
«Senator  (tat.),  SJZttglieb  eine§  «Senat?  (f.  b.). 
Seiiätus  coiisultiim  (tat.,  übgefürjt  S.  C),  33ei 

fc^tuf;  be§  röm.  «Senat?  (f.  b.),  namenttic^  ̂ z^mi)- 
nung  für  bie  ©efe^e,  raetc^e  oon  bem  Senat  in  ber 

^taif'erjeit  ertaffen  rourben.  S.  c.  Macedonianiim, römifc^e?  ©efe^,  inetctje?  bem  üon  einem  ̂ augfiub 

aufgenommenen  ©etbbartetjen  bie  51'tagbarfeit  ent^ 
3ie[)t;  fo  benannt  nad^  feiner  SSerantaffung,  nämlic^ 
einem  33atermorb,  3U  metc^em  ein  geraiffer  9)iacebo 
burd^  üiele  2)artet)n?fd^utben  gebrdngt  unb  üertettet 
luorben  war.  S.  c.  Vellejanum,  römtfd^e?  @efe|, 

luetd^e?  ben  aud)  in  Seutfdjtanb  rezipierten  ©runb- 

fal5  aufftettte,  monad^  ̂ ürgfd^aften  ber  ̂ -rauen  ber 
^?eget  nad^  ungültigftnb;  eine3'ie(^t§üorfd^rift,n)etd)e 
in  ber  ̂ ^otge  auf  atte ^ntergeffionen  ber  grauen  über= 
t)nupt  au?gebet)nt  raarb.  2lu§naf)men  mürben  tjier-- 
uon  nur  in  einsetnen  Ratten  ftatuiert,  fo  namenttid^, 
menn  bie  ̂ rau  eine  öanbelgfrau  mor,  ober  menn  fte 

auf  jene  ̂ed)t§iüo^ttt)at  oergid^tet  i^atte.  ̂ J)ie  mo- 
berne  ©eje^gebung  f)at  biefelbe  übert)aupt  befeitigt, 
fo  3.  33.  in  $reufeen  burd)  @efe|  üom  1.  ®e3.  1869, 
unbefc^abet  jeboc^  ber  SSorfdjriften,  meldte  über  bie 
9totit)enbigfeit  ber  et)emännlid;en3uftimmung3U  ben 
S(ed)t§gefd;äften  ber  ©fiefrau  beftefien. 

Seiiätus  Populusque  llomrmiis  (tot.,  abgefür?t 
S.  P.  Q.  R.),  ber  Senat  unb  ba§  römifdie  33olf,  b.  f). 

ber  ganse  römifdie  Staat;  ̂ nfd^rift  be§  Stabtmap= 
pen?  üon  9?om  (f.  b.,  ©.  904). 

Sentfcnbcvg,  1)  .'öeinrid;  (S^riftian,  ̂ -reitierr 
von,  9iedf)t?getet)rter,  geb.  19.  Oft.  1704  3U  ̂ranf= 

furt  a.  3Jt.,  mürbe  1735  'i^rofeffor  ber  9^ed)te  in  @öt= 
tingen,  1738  9^egierung§rat  unb  orbenttic^er  "^ßro; 
feffor  in  ©ie^en,  1744  naffau^oranifd^er  ©e^eimer 

fsuftigrat  gu  ̂ranffurt  a.  9Ji.  unb  1745  3ieic^6f)ofrat 
in  Sßien,  roo  er  31.  Tlai  1768  ftarb.  S]on  feinen 

3af}treid)en  Schriften  finb  tjeroorgubeben:  »SeJecta 
juris  et  historiarum«  (^^^ranff.  1734 — 42,  6  33be.); 
»Corpus  juris  feudalis  germanici«  (©ie^.  1740); 
»Corpus  juris  germanicipublici  acprivati«  Orantf. 
1760—65,  2  33be.);  »De  jure  primarum  precum  re- 

g'um  Germainae«  (baf.  1784). 
2)  S'oJ^öttu  ßl^riftian,  SSruber  be§  »origen,  geb. 

1717  3u  ̂-ranffurt  a.  Tl.,  pvaftijierte  in  feiner '@e= burtgftabt  al§  Slrjt  unb  begrünbete  f)ier  1763  ba§ 

Send'enbergfc^e  Stift,  mit  metdiem  bie  1817  gegrüm 
bete  Sen(f enbergf d^e  S^iaturf orf c^enbe  @e= 
fettfc^art  oereinigt  marb.  S)a§  Stift  befielt  au§ 

•bem  S3ürger^ofpitat  mit  ̂ frünbnerei,  bem  mebiäini^ 
fdjen  ̂ nftitut  mit  botanifc^em  ©arten  unb  patI}oto= 
gifc^em  ̂ nftitut  im  Stnatomiegebäube  unb  großer 
üJTbtiottieL  2)ie  5Raturforfc^enbe  ©efeUfdjaft  befi^t 

ein  bebeutenbe?  naturt)iftorifc^e§  a)lufeum,  tä^t  33or* 
lefungen  über  ̂ ootogie,  HJJineralogie  unb  ©eotogte 

Ijaiten,  gibt  »2lbf)anbtungen«  (14  33be.)  unb  jätirtid^e 

^^eridjte  (mit  miffenfdiaftlic^en  Seitagen)  t)erau?, 
fd^reibt  brei  greife  au?  unb  oeranla^t  au?  äUittetn 
be?  Siüppelfonb?  unb  au?  «Sdjenfungen  von  ©raf 

33ofe  roiffenfc^afttidje  3^eifen.  ©.  ftarb  1772.  33gl. 
^riegf,  ®ie  a3rüber  S.  (f^ranff.  1869);  ed^ei* 

bet,  ©efc^ic^te  ber  «Send'enbergfc^en  <Stift?tjäufer 
(baf.  1867). 

3)  9ienatu?  ^art,  ̂ rei^err  oon,  Sol^n  uon 

S.  1),  geb.  1751  3U  äßien,  ftubieite  bafelbft,  in  ©öt^ 
tingen  unb  Strapurg  bie  3ted)te,  ging  1773  nac^ 

9iom,  roo  er  unter  bem  3^amen  ̂ ot^'boru?  3^e; mäu?  ber  ©ejetlfd[)aft  ber  2lr!abier  beitrat,  rourbe 
1784  5um  ttaffauifd)en  9iegierung?rat  ernannt  unb 
ftarb  1800  in  ©ie^en.  ®r  t)ermad)te  ber  Unioerfi^ 
tät?bibtiot^ef  bafetbft  feine  15,000  93änbe  ftarfe  33i* 
btiot^ef ,  10,000  ©ulben  unb  ein  §au?.  ̂ n  ber  Sits 
teratur  machte  er  fid^  befonber?  burd^  bie  gortfe^ung 
oon  ̂ äbertin?  »^eutfd^er  3'ieid^?gefd^id)te«  (33b.  21 

bi?  27,  ̂ ranff.  1798-99)  einen  ̂ ftamen. 
@ett^^pI  (auc^  Senbal,  Sinbel  unb  ̂ ^^^ßt), 

ein  leicf)ter  Seibenftoff 
be?9)Uttetatter?,  beffen 

man  fid)  oom  I2.^5af)r^. 

an  3U  untergeorbneten 

3meden  bebiente,  na« 
menttid^  im  13.  ̂ af)r^. 

al?  Sinbe  (Senbets 
b  i  n  b  e)  um  ben  öelm  u. 
im  15.  ̂ afir^.  um  irgenb 
eine  S^opfbebedung,  um 

fid^  gegen  bie  ̂ ätte  3u 

fd^ü|en.  Solche  Sen^ belbtnben  Idingen  über 
Sd)Ultern  u.  Abruft,  oft 

bi?  auf  bie  Mee  l^erab 

(f.  2tbbitbung). 
Senöcntjorft,  Stabt  im  preu^.  9^egierung?be3irf 

•Dtünfter,  Krei?  33edum,  l^at  (i885)  1900  fati^.  @inm. 
SeniJgcrit^tc  (Senb,  Zeitige  Senb,  Synodus), 

im  SItittetalter  in  'Deutfdjtanb  geiftlid^e  '©eridf)te, metd^e  oon  ben  2trd^ibiafonen  ober  ben  üon  i^nen 
beauftragten  Senbridf)tern  ober  Senbfd^öppen 

(Senb Herren)  in  if)ren  Sprengetn  (Senbbann) 

ge^atten  mürben  unb  über  atte  ftrafbaren  ̂ anblun^ 
gen,  befonber?  in  33e3ug  auf  bieSonntag?feier,  abur= 
teitten  (Senbrügen).  33or  bem  Senbgeric^t  mu|= 
ten  fid^  bei  33ermeibung  be?  33anne?  atte  ftetten,  bie 

in  bem  QBejirt"  angefeffen  roaren.  S)ie  menigen,  bie 
baoon  ttu?genommen  maren,  ̂ ie^en  Senbbarf  reie 
ober  Semperfreie.  «Senbbare  (Senbf  djöff  en, 

homines  synodales)  rourben  bagegen  biejenigen  ge= 
nannt,  bie  atte?,  roa?  gegen  bie  äird^enorbnung  üer^ 
ftie^,  3ur  ̂ Injeige  bringen  mußten,  bie  S.  fid; 
oietfacl  aud^  mit  ber  Seftrafung  oon  5?e^erei  befaß- 

ten, fo  l^at  man  mit  it)nen  auc^  bie  5iiquifxtion?= 
gerid;te  in  SSerbinbung  bringen  motten.  Übrigen? 
rourben  im  SJJittetatter  suroeiten  aud^  bie  ©erid;te 

ber  ?5^ürften  unb  ©rafen  S.  genannt. 
Gentigrafcn  (Senbboten,  ^önig?boten,  Missi 

dominici),  außerorbentlid^e  ̂ ommiffare,  bie  in  be^ 
fonberm  2luftrag  be?  fräntifc^en  ̂ önig?  in  bie  ̂ ro* 
üinsen  reiften.  Sd;on  unter  ben  SJieromingern  au?; 
gefanbt,  rourben  fie  oon  ̂ arl  b.  ©r.  atliä[)rlid^  er^ 
nannt,  um  in  ben  ̂ rooinsen  oor  einer  SSerfammtung 
oon  Sifdpfen,  Beamten  unb  3Safatten  33efdjroerben 
in  %inanis  unb  5?ird^enfad^en  ju  crtebigen  unb  bie 

Urteile  be?  ©rafengeric^t?  ju  teoibieren.  ©eroö^n-- 

©enbelbi'nbe. 
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lic^  routben  sraei  Missi,  ein  roeltncTjei*  unb  ein  geift* 
lieber,  aßgeorbnet;  feit  812  luareu  fic  üerpfüd^tet,  aUs 
jäl^rlicl^  üier  ©erid^tgfi^ungen  atsufjalten.  knd)  im 

langoöarbifc^en  diüd)  U]tan'!)  biefc  (Sinrid^tung  feit 
bev  Unterwerfung  burcf;  ̂ or(  b.  @r.  5Da§  ̂ nftitut 
ber  e.  öeftanb  m  au  ©übe  be§  9.  ̂ a^rl^.  ̂ gl.  maih, 

©eutfc^e  5ßerfaffung§gefc§ic^te,  33b.  3  unb  4. 
«Senülinfi  (Unterfenbling),  MSfjer  eine  Sanb- 

gemeinbe  im  barjv.  SiegierungSbejirf  Dberbagern, 
fübraeftlic^  Bei  TlimäjQn,  feit  1877  ber  ©tabt  9)Zün= 
rfjen  einoerleibt^  an  ber  Sinie  9JJünd^en:©cf)Iierfee 
ber  3Sat)rifcl^en  (Staat§6a^n,  tft  befannt  burd^  bie  im 
fpanifc^en  drbfolgefrieg  25.  S)C3. 1705  l^ier  erfolgte 

'JMeberlage  ber  5ni;rifcf;en  ̂ nfurgenten  burd^  bie 
Öfterreid^er,  woran  ein  ©enfmal  erinnert.  SSg(.(Sepp, 
.Der  bat)erifd^e  Sauernfrieg  mit  ben  (Sd^lai^ten  t)on 
e.  unb  mhznhad)  (3Jiünc^.  1884). 

<Senl)tul)  (^aienberub),  ^J-lu^  in  ̂ erfien,  cnts 
fpvingt  auf  ben  ©cbirgen  :^uriflan§,  öeraäffert  bie 
(Sparten  oon  ̂ spa^an  unb  »erliert  ficf;  nad)  einem 
^aufe  üon  350  km  öftticö  biefer  Stabt  im  Sanb. 

Sendt,  f  bei  botan.  9lamen  Slbfürjung  für  Dtto 

8enbtner,  geb.  1814  ju  ä)Züncf;en,  geft.  1859  in  ©r-- 
(angen. 

«ScneBier  Qpv.  ahuhiti)),  ̂ ^an,  ̂ fiaturforfc^er  unb 
Sibliograpfj,  geö.  6.  Tlai  1742  gu  (Uenf,  ftubierte 
Xf)eoIogie,  raarb  1765^rebiger  in  feiner  ̂ aterftabt, 

1769  ̂ rebiger  ju  6^'anct)  unb  1773  Dberbibliot^ej 
far  ber  ©tdbt  ®enf.  S)ie  SieooUition  in  ©enf  oer* 
antaste  i^n,  fic^  in  ba§  äßaabttanb  gurücfäusie^en; 
botf)  feierte  er  1799  in  feine  3[5aterftabt  gurücf,  rao 
er  22.  ̂ uli  1809  ftarb.  ©.  begrünbete  feinen  9iuf 
a[§>  3^aturforfd;er  burd^  bie  flaffifd;e  ̂ reisfdörift  über 
naturmiffenfd^aftlidjc  33eobad)tuugen  (1769),  bie  in 

3.  2tufIoge  cil§>  »Essai  sur  l'art  d'observer  et  de 
faire  des  experiences«  (©enf  1802,  3  33be.)  erfdjien, 

befd^äftigte  fid)  bann  r)auptfäd)lid;  mit  ̂ flangenpfjt): 
fiologie  unb  bar)ntc  i)ier  einen  bebeutenben  ^ovU 
fdjritt  an,  inbem  er  ba§  ̂ ringip  betonte,  baj  bie 
(Srnäl^rungSoorgänge  nad;  ben  affgemeinen  ©efe^en 
ber  (Ef)emie  beurteilt  werben  müßten.  33on  feinen 

©(Jriften  finb  Ijeroorju^eben:  »Memoires  physico- 
chimiques  siir  rinfluence  de  la  lumiere  solaire 

pour  modifier  les  etres  des  trois  rögnes  de  la  na- 

ture«  (@enf  1782,  3  S3be.);  »Rapport  de  l'air  at- 
mospherique  avec  les  etres  ori^anises«  (baf.  1807, 

3  Sbe.);  »Physiologie  vögetale«  (baf.  1782—88, 
5  33be.)  unb  »Meteorologie  pratiqne«  (baf.  1810); 

aud^  bearbeitete  er  für  bie  »Encyclopedie  methodi- 
que«  bie  ̂ fIan3enp^;)fiotogie.  2(uBerbem  fc^rieb  erj: 
mstoire  litteraire  de  Geneve  <  (©enf  1786, 3  33be.) 
unb  überfelfte  mel^rere  3öer!e  von  SpaUanjani. 

(Seneca,  '-^lu^  im  norbamerifan.  Staat  3'ien)  9)orf, 
entftet)t  im  60  km  langen,  166  qkni  v]ro^en  <Seneca: 
fee,  burdC)ftrijmt  ba§  9lorbenbe  be§  58  km  langen 

,(iai)ugafee§,  empfängt  au§  3ß.  ben  au§  bem  Ganan= 

öaigu'afee  fommenben  ßlijbe,  meiterfiin  ben  9lbfluft 
be§Dnonbagafee§  u.  Bereinigt  fid;  fd^lie^lid^  mit  bem 
Dneiba  gum  D^raego,  ber  in  ben  Dntariofee  münbet. 

fSencctt,  1)  9)Jarcu§  Slnnäuö,  ber  9il)etor, 
geboren  ju  (lorbuba  in  Spanien,  ftubierte  unter 
xHuguftug  5U  3iom,  mo  er  mit  ben  berül^mteften  D^eb* 
nem  unb  ̂ ^etoren  oerfet)rte,  fefjrte  hann  nad^  6pas 
nien  gurütf  unb  ftarb  l)ier  in  ̂ol)em  3llter  um  37 
u.  G^r.  2tl§  ®rei§  oerfa^te  er  für  feine  (Sö^ne,  allein 
auf  fein  rounberbareS  ®  ebädjtni^  geftü^t,  eine  Samms 
lang  oon  ©c^ult^emen,  wie  fie  in  feiner  Stubienseit 
oon  ben  naml)afteften  9tf)etüren  in  diom  bel^anbelt 
toorben  waren,  unter  bem  ̂ i:itel:  »Oratornm  etrhe- 
Eorum  sententiae,  divisiones,  colores^,  ent^altenb 

7  logen.  Suasoriae  tn  einem  33ud)  unb  35  Contro- 
versiae  in  lOSBüc^ern,  oon  benen  wir  jeboc^  nur  nod) 

33b.  1—2,  7—10  unb  einen  2lu§;5ug  be§  ©anjen  auö 
bem  4.  ober  5.  ̂al)rt).  befi^en.  2tu§gaben  liegen  oor 
oon  öronoö  (Seiben  1649,  3  33be.;  3lmfterb.  1672), 
33urfian  (Seipj.  1857),  i^ie^ling  (baf.  1872)  unbö.^. 
müikv  (^rag  1887). 

2)  Suciuä  2(nnäu§,  ber  ̂ l^ilofoplj,  ©olju 

be§  üorigen,  geboren  um  4  o.  äi)v.  %n  Gorbuba  in 
Spanien,  wibmete  fid;  in  3^om  r^etorifd;en  unb  pl|ij 

lofop^ifd^en  Stubien,  erf)ielt  unter  (Ealigula  bieDuäs 
ftur  unb  bie  äBürbe  eine^  Senator^,  warb  41  oon 

6laubiu§  auf  Stnftiften  ber9}Jeffalina  al§  angebli^er 
S^eilne^mer  an  ben  2lu§f weif ungen  ber  ̂ uliaSioilla 

nad;  ©orfica  in§  ©jil  gefc^icft,  nad;  ac^t  3til)rett  wie* 
ber  nad^  3^om  gurüdgerufen,  jum^rätor  ernannt  unb 
oon  2lgrippina  mit  ber  ©rjie^ung  il)re§  Sof)n§  ??ero 
betraut,  dlad)  ber  5^;^ronbefteigung  feineS  ̂ ögling^ 
(54)  blieb  er  in  ber  näc^ften  Umgebung  begfelbeu 
unb  übte  einen  l;eilfamen  ©influB  auf  ben  jungen 

3^ürften  aug,  ber  it)n  au^er  anbern  SBeseigungen 
feiner  2)anfbarfeit  burd^  bie  Übertragung  be§  ̂ onfu; 
lat§  (57)  au§3eid;nete.  Intrigen  feiner  ©egner  jer* 
ftörten  ba§  gute  ©inoernefimen  mit  3^ero  unb  bewo: 
gen  ilin,  fic^  oom  §of  imb  ber  Öffentlid^feit  gan.5 

jurütfjUäiel^en  (62).  Unter  bem  S^orgeben  ber  'XtiU 
na^me  an  ber  35erfc^wörung  be§  ̂ ifo  oerurteilt,  lie^ 
er  fid;,  ba  il)m  bie  ̂ l^obeSart  freigeftellt  war,  bie 
3lbern  öffnen  unb,  ba  biefeö  SJiittel  nid;t  fc^nell  ge* 
nug  wirfte,  in  einem  S)ampfbab  erftiden  (65;.  ©r  ift 

nac|  ©icero  ber  bebeutenbfte  pl)ilofopf)ifcöe  unb  über-- 
l)aupt  einer  bergeiftreid;ftenunboriginellftenSdörift- 
fteller  ber  cRömer.  SSon  feinen  saljlreid^en  profaifc^eu 

Sd^riften  finb  erl;alten:  1)  eine  unter  bem'9iamen »Dialogi«  überlieferte  Sammlung,  entl)altenb  bie 

3lbl^anblimgen:  »De  provideutia« ,  »De  constantia 
sapientis«,  »De  ira«  (3  SSüc^er),  »Ad  Marciam  de 
consolatione« ,  »De  vita  beata«,  »De  otio«,  »De 
tranquillitate  animi«,  »De  brevitate  Titae« ,  »Ad 
Polybium  de  consolatione«,  »Ad  Helviam  matrem 
de  consolatione«  (2lu§g.  oon  ̂ oc^^SJa^len,  SSerl. 

1878;  oon  @er^,  ̂ openb.  1886);  2)  »De  elementia«, 
2  33üd;er  (an  3^ero  gerichtet  balb  nac^  feinem  9iegie= 
rung§antritt);  3)  »De  beneficiis«,  7  SSüc^er  (mit 
»De  dementia«  l)r§g.  oon  @er^,  Serl.  1876);  4) 

»Epistulae  morales  ad  Lucilium«,  124  Briefe  über 

p^ilofopl)ifc^e  ©egenftänbe  oerfcbiebener  2lrt  (^r^g. 
in  20  Söüdiern  oon  Sd^weigpufer,  Straub.  1809;; 

5)  »Quaestiones  naturales«,  7  S3üd;er  über  natur* 

wiffenfc^aftlicbe  ©egenftänbe,  ba§  erfte  unb  einjige 
p^r)fifalifd§e2el)rbu^  ber  römif  eben  2itteratur,^aupts 
fäcblicb  au§  ftoifc^en  Quellen  gefc^öpft,  imTOtelalter 

lange  aB  §auptquelle  ber  ̂ ^ijfif  b^mi^t;  6)  »Apo- 
colocyntliosis«  (»^ßerfürbiffung«,  ftatt  Apotheosis, 

»33ergötterung«),  eine  bittere"  Satire  auf  ben  oers ftorbenen  ."f^aifer  ©laubius  (l;r§g.  oon  33ücbeler,  33erl. 
1882),  nacb  2lrt  ber  3)cenippeifd;en  Satire  beg  ̂ avto 

^rofa  mit  SSerfen  wedifelnb.  Dienere  ©efamtauSga* 
ben  ber  profaifcben  Schriften  lieferten  ̂ idert  (Seipj. 

1842—45,  3  33be.),  «paafe  (baf.  1852-53,  3  $8be.); 
Überfe^ungen:  SJJofer,  ̂ aulr)  unb  §aaff)  (Stuttg. 
1828,  17  Sbc.)  fowie  gorbiger  (2lu§wal}l,  baf.  1867, 

4  33be.).  S.  geigt  in  feinen  Sd^riften  lebhafte  ©in^ 
bilbung§fraft,  gebilbeteg  Urteil,  eble§  @efüf)l  unb 
eine  tiefe  ̂ enntni§  be§  menfc^lid;en  .^ergcng.  2)ie 

^aii'tellung  ift  einbringlic^  unb  berebt,  aber  biSwei« len  etwa§  gefucbt,  babei  oolt  oon  2(ntit^efen.  21B 

^bilofopb  ift  S.  ein  efleftifd^er  Stoiber  gu  nennen; 
bisweilen  oerrät  er  eine  S^enbenj,  ben  StoisiSmu^ 
unb  ©pifurei§mu§  in  ̂ij^erer  ©in^eit  gu  oerniitteln. 
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,  ̂Ste  ̂ ^irofovr)ie  ift  \l)m  ©trcBcn  nocf;  2!3ei§r)eit  imb 
fittltc|cr  SSoIIfommenl^cit  unb  t)at  bemnac^  nur  Söert 
iit  i^rcr  beftänbic^en  SBesie^uiig  auf  ba§  £e6en. 

biefcr  rein  moralifc^eu  S^cnbenj  ift  idoI)!  bei*  ©runb 
ber  S^rabttton  gu  fuc^cn,  luercf^e  ben  ©.  pu  einem  ßr)rt: 
ften  niad)t  unb  i^n  in  S^evbinbung  ntit  bem  Sl^oftel 

'15aulu§  fe|t.  ̂£!o|  ©.  auc^  Sid^tcr  mar,  ift  auSbrücf-- 
licf;  Bejcugt,  5(uBer  einigen  (Sptgrammen  tragen  feis 
nen  9Janten  3ef)n  S^ragobien;  »Hercules  furens«, 

>'Thyestes«,  »Thebai's«  (^Phoeiiissae«),  »Phaedra«, 
xOedipus«,  »Troades«,  »Medea«,  »Agamemno«, 
•>  Hercules  Oetaus«  itnb  bic  ̂ rätegta  »Octavia« 
(t)r§g.  üon  ̂ eiper  unb  9Hc^ter,  Seip^.  1867;  von 

Äeo/J8err.  1878—79,  2  a3be.;  überje^t  üon  Sroo^ 
boba,  ̂ rag  1828—30,  3  93be.),  üon  benen  bic  le^te 
ifim  ftc^er  nirf)t  angel)ürt,  bie  (ScTjtfjeit  ber  übrigen 
jebotf;  5U  Bezweifeln,  une  üielfacf)  gefc^e^en  ift,  fein 
(3runb  üorliegt.  ©toff  unb  ̂ yorin  berjelben  finb  grie= 
d)ifcf) ;  in  ber  ̂ yorm  gibt  fid)  felbft  ein  33eftreben  funb, 
bie  ©riechen  gu  überbieten,  bQF)er  oft  (Sd^roulft  unb 
ilberlabung,  oft  gefuc{)te  ilürje  unb  Sunfelf)eit,  oft 

gerabeju  Unnatur.  S^gl.  .<oot5f)err,  ̂ J)er  ̂ f^Uofopl^ 
2.  21,  ©.  (3taft.  1858—59);  §oc^art,  Etudes  sur 
l;i  vie  de  Senöque  (^ar.  1885);  i^retjfjer,  S.  5r.  ©. 
unb  feine  SSejiel^ungen  5um  Urrf;rtftentuni  (SBerl. 
]  886) ;  2B.  9i  i  b  b  e  Ä ,  i^.  21.  e.  unb  fein  S^ertjältniS 

I     (S'pifur,  ̂ lato  unb  bem  ©r^riftentum  (^annoo.  1887). 
<©cttCco        (]t>r.  fai)i§),  ©tabt  im  norbamerifan. 

Staat  DIeiü  ■})oxf,  am  ©enecafluB,  sioifd^en  ben  ©een 

©eneca  unb  Gaijuga,  Ijat  SaumiooKmanufat'turen, 
il'jajc^incnnjcrfftätten  unb  (isso)  5880  ©imo. 

<^enecainlitaner  (D^Zunbamaono,  b.  f).  ba§  SSoII 
bc§  großen  §ügel§),  ber  gebilbetfte  ©tamm  ber  öfts 
liefen  ©ruppe  ber  S^oJcfen,  aber  fe^r  jufammenge: 
fc^molscn,  lebt  je^t  auf  brei  3?eferöationcn  im  ©taat 

'Mro  2)orf ,  in  ber  5^äf)e  be§  @riefee§  unb  9fliagara 
(2906  Äöpfe)  unb  im  ̂ -nbianergebiet  (226  ̂ öpfe). 

@cnccoöI,f.  (grbör,  ©.  769. 
Senecio  L.  (^reujJraut),  Gattung  ber  ̂ ompo: 

fiten,  Kräuter  unb  ©träud^er,  faft  über  alle  Xtih  ber 

(Srbe  üerbreitet,  mit  rccd^felftänbigen,  fel^rtjerf  trieben 
geftalteten  ̂ Blättern,  luaijigen  93(ütenförbcf;en,  meift 
gelben  93Iüten,  fd^nabellofer  2(d;ene  unb  fjaorigem 
$appu§;  ca.  400  9lrten,  befonber§  in  ber  gemäßigten 

:;5onc  unb  in  gebirgigen  ©cgenben.  S5on  S.  Jaco- 

baea  L.  (Safob§traut),  mit  fieberteiligen  ̂ Slät- 
tern  unb  golbgelben,  ftraf)tigcn  33Iütenförbc^en,  an 
Hiainen  k.  fei)r  oerbreitet,  mar  fonft  ba§  imange* 
nefjm  frfjarf  unö  bitter  fc^medenbe  ̂ raut  offiaineK. 

S.  vulgaris  L.  ((^olb«  ober  ©rinbJraut,  33albs 
grci§),  aKentr;aIben  oerbreitet,  ift  ein  oft  Iß^^t  lä* 
ftige§  UnJraut  in  ©arten  unb  auf  ̂ yelbern,  beffen 
33Iüten  ein  SieblingSfutter  ber  i^anarien-  unb  anbrer 
©ingoögel  finb.  3(nbrc  2(rten  finb  ebenfo  gemein  in 
2BäIbern  unb  über3ier)en  oft  ganje  Slößen,  befonber§ 

S.  vernalis  E.  (2Bud)erbIume),  mit  moKig  be^aar-- 
tem  ©tengel,  fieberfpaltigen,  gottig  fraufen  ̂ ^lättern 
unb  großen  SHitenüjpfen ,  au§  2lfien  nad^  bem  SBe^ 
ften  eingeraanbert,  uerme^rt  fid;  maffen^aft  burd; 

©amen  unb  oernic^tet  oft  bie  ©rnten  ganzer  ̂ -elber. 
;^vi  t^rer  grünblic^en  SSertilgung  mürben  mieberljolt 

poIiseiUd^e  SSerorbnungen  erlaf-jen.  S.  elegans  L., 
mit  meinen  ober  roten  S(üten,  au§  2lfrifa,  ift  eine 
in  mehreren  3]arietäten  fuItioierteCSartensierpffanje. 

<ScncfcU)ev,  2llot)§,  ber  ©rfinber  be§  ©teinbrudö, 
geb.  6.  ̂ ov.  1771  ju  ̂rag,  betrat  anfangt  bie  S3üf)ne 
unb  oerfuc^te  fic^  bann  in  ber  ©c^riftfteüerei.  ©päter 
errichtete  er  eine  ©ruderei  unb  erfanb,  burd;  @elb; 

j     mangel  gum  S^ad^benfen  über  ein  möglid^ft  mol^Ifeis 
■     Ie§  ̂ erfabren  ber  ̂ erDielfältiguna  burcö  ben  ̂ Örud 

oerantoßt,  bie  rertiefte  unb  bie  erljö^te  9)ianter  be§ 
©teinbrud§;  bod^  oerl^inberte  ifin  feine  armlid^eSage 
lange  an  ber  meiteun  SBerfolgung  feiner  ©rfinbung. 

©r  §og  baljer  feine  beiben  93rüber  Sl^cobalb  unb 
öeorg  ©.  fomie  ben  ̂ ofmufifuS  ©leißner  mit  itt 

ba§  ©efd}äft  unb  uerfäuftc  feine  ©rfinbung  179!» 
an  ben  9}hifiifr)erleger  2lnbre  in  Dffenbad;,  molQin  er 

1800  überfiebelte;  fd)on  im  folgenben  ̂ al)r  »erun* 
einigte  er  ftc^  mit  biefem  unb  ging  nadf)  3Bien,  mo 
er  namentlid)  ben  9iotenbrudf  betrieb.  2lllein  ber 
©eminn  reid^te  nidjt  gur  Secfung  ber  Soften  ̂ in, 

unb  ©.  manbte  fid)  baf)er  im  SSerein  mit  ben  ©e^ 

brübern  ̂ 5^aber  in  ©t.  ̂ ijlten  ber  ̂ attunbruderei  gu. 
(Srft  1806  gelang  e§  i^m,  in  3Künc|en,  mo^in  i|m 

feine  SSrüber  norangegangen  raaren,  eine  ei^ne  (|e- 
mifdjc  ©teinbruderei  5U  errichten,  bic  balb  m  2luf^ 
naf)me  fam,  1809  crl)ielt  er  and)  bie  2luffid^t  über 

bie  für  Sanbfarten  beftimmte  föniglidje  ©teinbrude- 

rei übertragen  unb  ben  ̂ titel  eineg  löniglicl^en  ̂ n-- 
fpeftor§  ber  Sitbograp^ie.  1826  gelang  i|m.,  ber 

^i)rud  farbiger  Blätter  (9}Jofailbrud),  bie  ben  Ölge^ 

mälben  ät)nlich  finb,  unb  1833  ma^t^  er  bie  ©rfin-- 
bung,  bergleicljen  auf  ©tein  übertragene  Ölgemälbc 

auf  i^einmanb  gu  bruden.  ©.  ftarb  24.  ̂ ebr.  183^4 
in  93iünd)en.  1877  rourbe  il;m  bafelbft  ein  ©enfmal 

gefegt.  6r  fd^rieb  aud;  ein  »Set)rbuc^  ber  Sitl^ogra^ 
p^ie*  (aJiünc^.  1818;  franj.,  ©traßb.  1819).  SSgl. 

"^fJagler,  21.  ©.  unb  ©imon  ©c^mibt  al§  3iiüalen 
(münd).  1862);  «ßf eilfdjmibt,  21.  ©.  (^5)re§b.  1877). 

@encffc  (©enef),  9JlarltfIeden  in  ber  belg.  ?ßro= 
üing  §ennegau,  2{rronbiffement  6l)arleroi,  an  ber 
©taat§baF)nlinie  DJianageiSBaore,  fiat  ein  fdjöneö 

©djloß  mit  ©emälbegalerie  unb  ̂ axt,  (l)la§fabrifa= 
tion  unb  (iss?)  3438  (linro.  §ier  11. 2lug.  1674  ©ieg 
be§  ̂ ringen  ©onbe  über  SBil^elm  III.  von  Dranien 

unb  2.  ̂ uli  1794  ber  ̂ 'tangofen  unter  3}iarceau  über 
bie  Dfterreic^er. 

Scncgol,  großer  ̂ -luß  in  5RorbmeftafriIa,'al§  bef- fen ClueMflüffe  man  ben  33acl)oi)  unb  ben  Safing  an- 
fefjen  fann.  S)er  SSac^ot)  entfpringt  mit  bem  33aulef) 

unb  beffen  ga^lreid^en  ̂ uflüffen  auf  bem  ©c^eibe-- 
gcbirge,  roelc^eä  in  einer  (Entfernung  tjon  menigen 

Kilometern  bem  linfen  Ufer  be§  3'Jiger  folgt;  ber  »iel 
bebeutcnbere  33af  ing  (f.  b.)  nimmt  feinen  Urfprung 

im  guta  fS)fd^allon  unmeit  5Cimbo.  3la(^  il)rer  SSer^ 
einigung  bei33afulabe  nimmt  ber©.  eine  entfc^ieben 

norbmeftlid^e^fiid^tung  an,  burd^brid)t  in  ben  ©omina= 
unb  ̂ -elufataraften  ba§  ©ebirge  unb  empfängt  bei 
3Kebine  red^tS  ben  S^arafole,  ben  eingigen  rec^tsfeiti- 

gen  ̂ luß,  fonft  gelten  bem  ©.  auf  biefer  ©eite  nut 
äßabtg  gu.  Salb  barauf  empfängt  er  linfö  ben  eine 

©trede  aufmärts  periobifc|  bi§  ̂ ^arabancjcfjiff baren 
?Jaleme,  beffen  Duellen  gleic^foHä  im  ̂^uta^^fd^allon 
liegen,  feinen  legten  permanenten  ̂ wf^^S«  ̂ f^un  ht- 
ginnt  burd;  2lbgmeigung  Don  2lrmen  auf  bem  linfeu 
©tromufer  eine  oielfod^e  ̂ nfelbilbung,  barunter  ba© 
langgeftredte  2llluüialtanb  uon  Silba§  unb  bie  ̂ Ic 

h  3)iorfil  (©lefanteninfel).  .^ier  nimmt  ber  ©.  fc^on 
eine  me^r  meftlid^e  cRtc^tung  an,  bie  er  unter  mzU 
fadjen  ̂ Irümmungen  bi§  nalje  bem  3}Jeer  beibeplt, 
mo  er,  in  uiele  2lrme  fid^  fpaltenb,  einen  faft  füblid^en 
Sauf  nimmt  imb,  burd^  eine  lange,  fd^maleSanbgunge 
vom  aitlantifc^en  Dgean  getrennt,  biefen  in  einer 
Ijäufig  med^fclnben  ̂ iD^ünbung  erreid^t.  ̂ iDie  Sänge 
be§  ©trom§  üon  ber  Duelle  be§  Safing  bi§  gum 
gjleer  ift  1700  km;  fein  33eden  mirb  oon  Globen  auf 
258,795,  üon  (Eljavanm  auf  440,500,  oon  anbern  auf 
360,000  qkm  beredjnet,  boc^  fü^rt  er  bei  S^iebrig^ 
maffer  bem  9}?eer  nur  50  cbm  per  ©e!unbe  gu.  ̂ n 
feinem  Unterlauf  bienen  bie  ©een  Sogar  (red^t§)  unb 
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©uter  (iinU)  aI§9?eferooir§,  tücld^e  aur3ett  ber^Iut 

bie  Ü6erfc^üffi(^en  2Baffermaffen  aufnehmen,  um  bie- 
felben  bei  ̂ 'liebrigroaffer  roiebcr  a^äu^eben.  ^er^ 
fe^r^ftra^e  t)at  ber  ©.  feine  grofee  ißebeutung,  jc^on 
bie  ©infa^rt  ift  infolge  ber  füri^terHc^en  33ranbung 
unb  einer  Sarre  fo  fd^roierig,  baß  ©c§iffe  oft  monate- 

lang 5U  raarten  ̂ aben.  Slufraärt^  fann  ber  ̂ luB  bi§ 

Ma^n,  etraaä  oberhalb  ̂ obor,  etwa  350  km  üon  ber 
5Öiünbung,  xoo  fic^  bei  9Uebrigraaffer  bie  Sßirfung  ber 
^lut  fo  bemerfbar  macöt,  baß  ba§  ̂ lu^roaffer  gonj 
falgigrairb,  oon2)ampfern  befahren  werben.  3w^3^^t 

ber  ̂ oc^raaffer  fönnen  größere  S)nmpfer  felbft  bi§ 
äu  ben ^äßen  oon  f^elu,  oberJ)aIb  3Jlebine,  gelangen; 
bei  ̂ liebrigmaffer  fönnen  bie  (Singebornen  mittels 
eine§  über  ben  Strom  geworfenen  33aumftamme§ 
ftellenroeife  bie  ©d^iffa^rt  fperren.  ber  Siegenseit 

fteigt  ber  ©.  bei  58afel  über  15  m,  bei  SJJatam  9—10, 
bei  ̂ obor  6,  bei  S)agana  4  m,  bann  roirb  felbft  bei 

(St.sßouig  ba§  äßaffer  fü^.  dirx  ̂ lan,  ben  ©.  burrf) 
eine  ©ifenbafin  mit  bem  9liger  bei  Sammafu  ju  üer- 
binben,  ift  nur  ouf  ber  f leinen,  63  km  langen  ©tretfe 
t)on  Äai)e§  unterl)alb  SJlebine  bi§S)iamou  ausgeführt 

lüorben.  (§ine  Xelegrap^enlinie  begleitet,  üon  ©t  - 
Soui§  auSgebenb,  ben  ©.  an  feinem  ©übufer,  alle 
militärifcfien  Soften  miteinanber  oerbinbenb.  ©er 
©.  biittt  bie  ©renge  sraifd^en  graei  3Sölf erraffen:  im 

3fl.  bleiben  bie  33erbern  unb  2lraber  fte^en,  im  ©üben 

bie  ?Jigritier;  er  ift  ber  2Iu§gang  ber  2lfrifa  burd;=' 
fcl)neibenben  Duerlinie,nielcljebieSänberber©cl^n)ar: 
Jen  t)on  benen  ber  33raunen  trennt.  SSielteid^t  ift  ber 
©.  ber  ©tac^^riS  ber  Gilten;  im  DJiittelalter  wirb 
feine  SJlünbung  al§  Sinus  Aethiopicus  bargeftellt. 

1447  befuc^te  i^n  ber  ̂ ortugiefe  Sancerote  unb  be= 
nannte  iljn  nad^  ben  ©enegaberbern  an  feiner  Mm- 
bung;  fpäter  oerfd^afften  i§m  bie  9^ad^rid;ten  üon 

@olb  an  feinen  unb  be§  ̂ ^-aleme  Ufern  ben  Flamen 

Fleuve  d'or.  ̂ J)od^  oernact)täffigten  bie  Portugiesen 
ben  ijlu^;  1626  legten  bie  ̂ ^i^angofen  l)ier  ̂ ^aftoreien 
an  unb  begannen  ben  fid^  balb  fd^nell  entroidelnben 

§anbel  mit  @ummi,  ©olb,  ©flaoen,  ©Ifenbein,  ?3'el-- 
len  (f.  i^arte  bei Slrt.  '©uinea«).  3Sgl.  SSraou^jec, 

L'hydrographie  du  Senegal  (^ar.  1861) ;  2)i  a  o  i  b  a  t, 
Le  Senegal  (baf.  1863);  ̂ icarb,  Le  Senegal  (bnf. 
1866);  §  aurig  ot,  Le  Senegal  (^oitierS  1887); 

Slncelle,  Les  explorations  au  Senegal  (^ar.  1887). 
«Senegal,  frang.  ̂ ^olonie  in  S^orbraeftafrifa,  meiere 

fid^  öom  (^abo  blanco  im  31.  bi§  jur  ̂ Jiorbgrense  ber 
englifci^en  Kolonie  ©terra  Seone  im  ©üben  Ijinjiel^t, 

ba'bei  aber  üon  ben  englifc^en  33efi^ungen  am  (harn- bia  unb  fpäter  non  ̂ ortugiefifd)=®uinea  unterbrod^en 
roirb.  2lbminiftratiö  gehören  ferner  bie  frangöfifcl^en 
S3efi^ungen  an  ber  ©Ifenbeinfüfte  (@ranb  33affam 
u.  a.)  unb  ber  ©flaoenfüfte  fiierl^er.  ©ine  n)irflid)e 
©ouoeränität  übt  ̂ ranfreic^  aber  nur  über  ben  mit 
galilreidjen  9JZilitärpoften  befe|ten©enegal,  ein  ©tüd 
be§  Unten  DligeruferS  gegenüber  bem  9ieid^  ©egu  unb 
ben  ̂ üftenftrid^  äraifd)en  ©enegal  unb  ©alum,  bie 

Uferlanbfd^aften  be§  ©afamanäe  unb  ba§  oon  ̂ or^ 
lugiefif  d^=(Ä)uinea  unb  ©terra  Seone  begrenjte  Äüften^ 
lanb,  ben  2)iftrift  ber  9tiüiere§  bu  ©ub.  Über  bie 

gro&en  ©ebiete  weiter  im  Innern  (K'aarta,  ©egu, 
©amorr)§  3teic^,  %uta  Sfdiallon)  ̂ at  granfreic^  nur 

burd^  ̂ iJei'träge  fid^  einen  ©influf;  nefic^ert,  bie  2ln= 
fprüdlje  auf  baS^üftenlanb  jroifc^en  ©enegal  u.(Sabo 
blanco  fte^en  oorläufig  auf  bem  Rapier.  Dffiäielt 
roirb  baSSlrealber^olohieangegeben  auf 382,5(j0qkm 

(6941  Oäfi.)  mit (i»s6j  1,850,000  @inro.  2tufbte  eigent-- 
licjie  Kolonie  ©.  entfallen  358,500  qkm,  auf  bie  @ta-- 
bliffementä  an  ber  ©olbfüfte  24,000  qkm.  ̂ uv  fran= 
3Öfifc^en  Sntereffenfp^äre  get)ören  roeit  über  2  WdU. 

5[Jienfchen.  Unter  jener  93eoölferung  j^äblte  man  nur 
2971  ̂ rangofen,  jumeift  Beamte  unb  3)^ilitär^.  2lbs 
miniftratio  gerfällt  bie  eigentlid^e  Kolonie  ©.  in  ?\n)ei 
2lrronbiff  ement§ :  ©t.^Souisu.  @oree,mit  ben  ©täbten 
unb  3[Rilitärpoften  ©t.=2ou{§,  Siic^arb  %oll,  2)agana, 

$obor,©aDe,33afeI,9Jlebine,@oree,Mar,3'{ufi"sque, Pont,  portubal, ^oal,  ilaolad.  3tm  9?iger  finb 
bie  3)iilitärftationen  SSammaf  u,  33aguinta  u.  Mif  oro. 

^auptftabt  unb©i^  ber3ftegierung'ift©t.--Soui§.  S)ie ^ioiereS  bu  ©ub  verfallen  in  bieSiftrifteSafamanje, 

dlio  SfJunej,  9Uo  ̂ ongo  unb  aJiellacoree.  ."pauptort  ift 
©ebl)iu.  2ln  ber  ©Ifenbeinfüfte  finb  ©ranb  Saffam 
unb  2lffini,  an  ber  ©flaoenfüfte  ©raub  Pooo  unb 
Porto  ©eguro  bie  ̂ aui()ti(^lä^e.  2Ba§  inSbefonbere 
bie  fran3i)|if(^en  S3efi|ungen  in  ©encgambien 

trifft,  fo  roirb  3lderbau,  obfcj)on  bie  ̂^rud^tbarfeit  na^ 
mentlidj  be§  ©übenS  ba^u  einlabet,  roenig  betrieben; 
nennengroert  ift  ber  Slnbau  oon  $irfe,  Tlai^,  ©efam 
unb  bie  Kultur  ber  ©rbnuB  (Arachis  hypogaea), 
roeld^e  burc^  bie  europäifd^e  ̂ ad^frage  fel)r  geförbert 
roirb.  SSaumrooIle  ro-rb  nur  roenig  gebaut,  S^bigo 
unb  3fiei§  road)fen  roilb.  Palmferne  roerben  au§  ben 
füblid)en  ̂ üftenplä^en  cjportiert,  ebenfo  ̂ opalljarj. 
^olanüffe  bilben  einen  roid[)tigen  ̂ anbelsartifel  im 
Sanb  f  elber.  ̂ ür  33iel)3ucbt  eignet  fic^  ba§  Sanb  an 
ber  ̂ üfte  fcbled)t,  bod)  gebeil)en  im  Innern  5iinber, 
©c^afe,  Pf  erbe,  Kamele  jc.  2)ie  ©ebirge  finb  reict) 
an  ©olb,  Duedfilber,  Tupfer  unb  ©ifen,  boc^  roirb 

fe^r  roenig  unb  groar  nur  oon  ben  @ingebornen  in 
primitiüfter  äßeife  geroonnen.  93on  einheimifd^en.5ns 
buftrien  ift  bie  SSerfertigung  baumroollener  Stm\e, 
von  2Katten,  Horben,  Seber  unb  bübfc^en  ©olbfac^en 
gu  nennen.  2lu§gefül)rt  roerben  (Srbnüffe unb  @ummi> 

bann  .<oäute,  ?^elle,  ©Ifenbein,  Hautf(|uf,  ©traufes 
febern  (1885  für  17,242,476 ^ranf  oom ©enegal);  bie 
9iit)iere§  bu  ©ub  exportierten  Hautfd)uf,  Palmöl 
unb  palmferne,  9iinberl)äute,  Holanüffe  (1885  für 

1,770,757  gr.).  ©ingefü^rt  roerben  Saumrooll^^euge 
(©uineeg),  ̂ ^^inten  unb  Puloer,  ©pirituofen,  ̂ lein= 
eifenroaren,  S^abaf,  Prooifionen,  ©ifen6al^n=  unb 
Jelegrapbenmaterial  (1885  für  24,973,409  %v.).  Sie 

©infubr  berSiiöieres  bu©ub  foH4— öSJiill.gr.betva^ 
gen.  ̂ie  §auptüerfeljr§plä|e  finb  ©t.^SouiS,  rool^in 
aber  feine  poftbampfer  geben,  ©oree,  ̂ ^ufi§que,  ̂ io 

D^uneg,  diio  pongo,  Konatri,  2:annal),  roo  bie  Don33or- 

beau£  fommenben  Dampfer  anlegen;  in  ©oree  uer-- 
fel)ren  aud^  regelmäßig  bie  englifd^en  unb  beutfdjen 
^l)ampfer.  ̂ ür  ben  ̂ erfel^r  mit  bem  Innern  bienen 
in  unooltfommener  Sßeife  bie  glüffe  (©enegal  mit  ̂ a; 
lerne,  ©alum.  ©afamanje,  ©ompon^,  ̂ IJuneg,  Pongo, 
93kllacoree)  unb  mangell)afte  ©trafen,  ̂ on  ©ifens 

bafinen  ftebenbieSinien  ©t.  Soui§=S)af  ar  unb  Hf)at)eös 
(bei  9[)?ebine)  2)iamou,  gufammen  396km,  im33etrieb, 
oon  Selegrapl^enlinien  2457  km  mit  24  33üreau§, 
in  benen  1885 : 10,700  S^elegramme beförbert  rourben ; 
bie  Poft  beforgte  in  39  älmtern  867,537  ©enbungen. 
^Sie2lusgaben^ranfreic^§  für©,  besiffern  fid)  (1886) 

auf  10,719,000  g^r.,  baju  fommt  nocb  ein  Holonial^ 
bubget  oon  2,831,000  ̂ r.;  bie  Holonialfd^ulb  beträgt 

719,000  f^r.  — I^aufleute  oon  2)ieppe  unb  iHouen  leg^ 
ten  bereits  1637  ̂ aftoreien  am  ©enegal  an,  unb  bis 
1758  errid^teten  bie  ̂ ranjofen  nid^t  weniger  als  ad)t 
oerfd^iebene  c^anbelSfompanien  an  jenem  ©trom,  bie 
aber  fämtlid)  ̂ u  ©runbe  gingen,  roeil  3}bnopolroefen 
unb  2tuSfd)lieBli^feit  il)re  9ticbtfc|nur  biMen.  ̂ m 
©iebenjäbrigen  Kriege  gerieten  bie  frangöfifc^en  ̂ ^af? 
toreien  in  ben  ̂ efi^  ber  ©nglänber,  bocb  erhielten 

bie  ̂ rangofen  1763  ©t.^SouiS  unb  1779  ©oree  roie? 
ber  gurüd.  1791  würben  alle  prioilegien  abgefd;afft 

unb  bie  ̂ ^efi^ungen  oom  ©taat  übcrnonime'n;  boc^ 
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fam  erft  1855,  al^  DBerft  f5aibr)er6e  ©ouoerneur 
lüurbe,  ein  t)ernünfttc(e§  ©gftem  in  bte  S^erroaltung 

unb  ben  öanbel.  Sie  e^ranjofen  brangen  am  ©ene^ 
gal  aufwärts  iinb  fauften  in  früf)ern  Reiten  ©flauen, 
bann  ̂ elle,  ©olb,  (glfenbein  unb  nanientlid^  ©ummi. 
S3on  ben  im  Innern  angelegten  (yaftoreien  gelangten 

SÖafel  am  ©enegal  unb  ©enubebu  am  g-ateme  gur 

^lüte.  2l6er  für  jeben  ̂ -le(f,  tüo  ̂ ran^ofen  raol^nten, 
mußten  fte  ben  Häuptlingen  fcr)roei:e  2l6ga6en  (cou- 
tumes)  5al)len  unb  [irf)  bemütigenben  33ebtngungen 

unterwerfen,  bie  erft  feit  1856  a&gefd^afft  finb,  mie: 
TDol^l  nid^t  ol^nc  blutige  Kriege.  1856  raurben  bie 
^trarjamauren  auf  ba§  redete  ©enegalufer  surüdEge^ 
loorfen;  alSbann  raurbe  nod)  langwierigem  Äampf 
ber  fanatifd^e  Parteigänger  be§:3§iam,  ̂ abfd^Dmar, 

am  ©enegal  mit  (Srfolg  gurücEgebrängt.  ®ie  Uuter= 
raerfung  ber®fd^olof=  unb©ererftaaten  begann  1859 
unb  ging  leidjt  von  ftatten.  ©eit  1866  rairb  ben 

gn-an3ofen  nirgenb§  mc^r  bie  ̂ errfd^aft  ftreitig  ge-- 
maäjt.  2l6er  erft  burd^  bie  ßongoJonfereng  (f.  b.)  er? 
f)ielt  ber  franjöfifdje  ̂ efi^  f)ier,  raenigftenS  fiinfidjt: 
lid)  ber  ̂ üftenau§bel)nung,  eine  fefte  Segren^ung. 
S]gl.  jjaibl^erbe,  Notice  siir  la  colonie  du  Senegal 

(^ar.  1859);  »Seueg-al  et  Nigre.  La  France  dans 
l'Afrique  occidentale  1879—83«  (amtlich,  1884); 
»Aimales  senegalaises  1854—85  (baf.1885);  Sar* 
tlielem^,  Guide  du  voyagenr  dans  la  Senegambie 
frangaise  (baf.  1884). 

(Scnegal.qiimtnt,  f.  Gummi  arabicum.. 

«©encgol'i,  fleincr,  f.  v.  m.  3lmarant,  f.  2Iftrilb§. <Senc*)ombten,  Sanb  in  Stfrifa,  ba§  feinen  Sfamen 
üon  ben  beiben  bebeutenbften  ?ylüffen  innerl)alb  fei; 
ne§  (Sjebietö,  bem  ©enegal  unb  ©ambia,  burd)  bie 
©uropäer  erl^alten  l^at  unb  benjenigen  2::eil  ber  Söeft« 
feite  be§  ̂ ontinentg  begreift,  ber  fid^  oom  ©enegal 
fübraärtS  bi§  jum  diio  ̂ ongo  unb  uom  2ltlantifc^en 

Djean  bi§  jum  33afing  erftred't  (f.  Äarte  bei » ©uinea «). 
2;er  nörblid^e  3:;eil  ift  an  ber  i^üfte  flad^,  fanbig  unb 
bürr,l)äufigfogarüölligt)egetation§lol.  ^Bielmannigj 
faltiger  ift  ber  füblic^e  Xeil  be§  ̂ üftenranbe§,  inbem 

l)ier  met)rere  breite  ̂ JJ?eere§arme,  gum  X^'ü  al§  ̂ Jlnn- 
bungen  anfef)nlid^er  ©tröme,  tief  in  ben  ̂ üftenfaum 
einfdjueiben.  Unter  il)nen  finb  j^eroorju^eben:  ber 
(Safamange  ((Sajamance),  330  km  lang;  ber  ©as 
lum;  ber  (Satfd^eo  (ßad^eo)  ober  ©an  Domingo;  ber 
Sfd^ieba  (©eba),  300  km  lang;  ber  3?io  ©raube, 
gegen  600km  lang;  berßaffini,  ©ompent),  S^unej 
unb  ̂ ongo,  fämtlid)  von  ber  9)Jünbung  au^  befa^r^ 
bar.  S)iefer  füblidje  Steil  be§  J^üftenfaum§  ift  burd^ 
bie  ©d^lammablagerungen  ber  «^lüffß/  benen  er 
allmäf)lid^  entftanben  ift,  auBerorbentlid^  frud^tbar 
unb  mit  ber  üppigften  SBalboegetation  bebedt.  2)as 
gegen  erfd^eint  bie  i^üftenjone  groifd^en  ©enegal  unb 

©ambia  al§  ein  weite»  trodne§  unb  fanbigeg  g-lac^-- 
lanb,  beffen  ©r^ebung  über  ben  3)kere§fpiegel  fo  ge^ 
ring  ift,  ba^  ber  ©enegal  300  km  weit  in  geraber 
(Entfernung  uon  ber  ©ee  nur  0,5  m  ©efälle  auf  bie 
©tunbe  l)at  ®a§  ganje  ̂ innenlanb  öftlid^  von  ben 

J-elufataraften  (f.  ©enegal)  ift  SSerglanb,  weldjes 
im  0.  bi§  gang  nal)e  an  ben  Seiger  herantritt,  in  befs 
fen  f^lufet^ial  e§  fd;roff  abfällt,  im  ©üben  aber  an 

ba§  burdjfc^nittlic^  800—900  m  ̂ol^e  §odjlanb  be§ 
^^uta  ̂ Dfd)allon  fic^  anfdilie^t,  auf  welchem  na^e  bei 
einanber  ber  ©aiubia,  lüio  ©raube  (2:omine)  fowie 
ber  ̂ aleme  unb  Safing  entfpringen.  ©.  geprt  3U 
ben  liei^eften  unb  gugleid^  ungefunbeften  Säubern 
ber  6rbe.  S)ie  Eiöcl^fte  SCemperatur  (nad;  3^affenel  bi§ 

29"  9i.  im  ©chatten  unb  bi§  52^'  dl.  in  ber  ©onne) 
l^errfd^t  im  allgemeinen  uon  ̂ unt  bi§  9iouember,  in 

ber  3flegen5eit,  in  weld^er  ©umpffieber  wüten,  gu  bereu 

©ntftel^ung  uorjuggweife  bie  fd^neKen  Temperatur* 
öeräuberungen  ̂ eranlaffung  geben,  unb  benen  Sßeifie 
in  ber  Siegel  balb  unterliegen,  ̂ ie  33egetation  ift 
in  ben  frud^tbaren  ©trid^en  ungemein  üppig,  aber 

f eine§weg§  burd^  SJZannigfaltigfeit  ber  ?^ormen  an^- 
geseid^net.  ©e^r  verbreitet  ift  bie  ©ramineenoege^ 
tation  in  ben  ©benen  ber  nörblid^en  ̂ üften,^one, 

weld^c  fic^  in  ben  feud^ten  ̂ erioben  in  au§gebef)nte 
©auannen  umwanbeln,  bi§  bann  bie  §i^e  in  ben 

trodnen  SJionaten,  oor^üglid^  aber  bie  ©itte  ber  33e« 
üölferung,  bie  Pflan^enbebedung  ber  ©benen  anju; 
äünben,  um  bte  barin  fid)  uerbergenben  9iaubtiere  ju 
uerjagen  ober  ju  töten,  iebe§  ̂ al)r  auf  längere  ̂ eit 
faft  jebe  ©pur  »on  Vegetation  auf  ber  Dberfläd^e 
öernid)ten.  ©oweit  ber  ßinflu^  be§  ©aljwaffer^ 
reid^t,  finben  fid^  an  ben  Uforn  ber  grij^ern  «^lüffe 

bid^t  oerfd[)lungenc  9[l?angrooen  unb  entfernter  oon 
biefen  riefige  Slffenbrotbäume  fowie  Slfajien,  SJia^as 

gonibäume,  Ölpalmen,  Slfjelien,  ̂ terofarpen,  '^a- 
palten  (Carica  Papaya),  ̂ alabaffenbäume,  ^anba* 

neu,  hofften,  Tamarinben,  'Drac^enbluts,  ©benj^ols*, 
©urunu^s  unb  SBollbäume  (Eriotlendron  anfra- 
ctuosum).  2ln  biefe  SCBalboegetation  fd^lie^en  fic^  in 

ber  ̂ üftengone  bie  33aumwoilftaube  in  mehreren  2lr; 
ten  unb  ̂ nbigo  an,  beibe  wilb  unb  fultioiert,  %ahal 
5um  2;eil  auc^  wilb,  ̂ uderrofir,  pftasien,  ̂ öJanio!, 
Slrac^i§  unb  3)am§.  Sie  ©ebirgSlänber  be§  Innern 
am  obern  ©enegal  geigen  eine  nid^t  niinber  fräftige 
Söalboegetation,  aber  oon  abweidjenbem  ß^arafter, 

inbem  auf  einer  gewiffen^ö^e  ber  burd^  feine  j^'rüd^te 
nü^lid^e  ©d)ibutterbaum  (Bassia  Parkii)  beginnt. 

Ser  It'affeebaum  fteigt  bi§  in  bie  Släbe  beö  Dgeanö 
l)inab.  ̂ n  ben  nörblid^en  ©egenben  ©enegambienä 
enblic^  treten  {^rud)tbäume  auf,  wie  Drangen,  Qu 

tronen,  ̂ oEianniSbrotbäume.  S)ie  3:;ierwelt  ift  be* 
fonberS  reid^  an  SIffen  unb  ©lefanten  fowie  an  9^aub* 
tieren  aller  2lrt,  uorjüglid^  Söwen  unb  ̂ ant^ern, 

ferner  an  2lntilopen  in  ben  ©aoannen  ber  .f?üften- 
ftufe,  33üffeln  unb  wilben,  fogen.  ät^iopifd^en  ©d^wei= 
nen.  ®ie  grö^ern  giüffe  finb  erfüllt  mit  ̂ lu^pfer* 
ben,  ̂ rofobilen  unbgifd^en.  33on  Haustieren  bält 
bie  SBeoölferung  auggegeid^nete  ©fei,  ©d^afe,  ̂ i^gen 

unb  9iinboiel^,  le^tereS  in  größter  3)?enge  in  ben  non 
ben  fyulbe  bewol)nten  Sanbflrid^en,  fowie  Kamele  in 
ben  <Bavamun  am  ©enegal  unb  kleine,  aber  feurige 
Pf  erbe.  S)er  2J{ineralreid^tum  bef  d^ränf  t  fid^  auf  ©if  en 
unb  ©olb.  2ln  ©ifenergen  ift  uorgüglic^  ba§  Sergs 
lanb  ber  3)?anbin!a  am  obern  ©enegal  reid^.  S^iod^ 
oerbreiteter  fd^eint  in  ben  93erglänbern  ba§  ©olb  ju 
fein,  bae  gum  gri)^ten  S^eil  burd;  Söafc^en  au§  roten, 

eifenreid^en  f^^iuBalluoionen  täng§  beg  ?^aleme  in 
33ambuf  2C.  gewonnen  wirb.  Sie  Senölferung 
©enegambienä  lä^t  fid^  auf  2,550,000  ©eelen  Be^ 
rechnen,  ©tl^nologifd^  tann  man  fünf  ©ruppen  uns 
terfd^eiben:  3)lanbinfa,  ©eredjule,  ̂ ^utbe,  ©erer  unb 
SBolof  (ogl.  biefe  airtifel).  Sie  aJlanbinfa,  bereu 
Hauptfi^  oon  ben  D^igerctuellenoftwärtSbiS  gegen  ben 

untern  S^iiger  ̂ in  reid;t,  l)aben  fid)  äwifcjen  ben  obern 
©enegal  f)ineingefd)oben  unb  finb  füblid^  oom  ©ams 
bia  biö  an  ben  Ogean  oorgebrungen.  Sie  ©eredjule 
(f.  b.),  weld^e  fid^  felbft  ©öninfe  nennen,  l^aben  ibre 
Heimat  an  ben  Ufern  be§  mittlem  ©enegal  unb 
finb  ie|t  ftarf  mit  ̂ Berbern  oermifdjt.  ̂ eibe,  Ttan= 

iinia  wie  ©oninfe,  finb  oon  ben  g^ulbe  oerbrängt 
worben,  weldje,  ben  iglamitif d;en  ©lauben  oerbrei* 
tenb,  ben  ©enegal  weit  abwärts  unb  bis  über  baö 

i  guta  Sfc^iallon  'in  ba§  ©ebiet  ber  Oiioiere^  bu  ©ub i  oorgebrungen  finb.  Sie  ©erer  unb  SBoIof,  wel(^e 
I  eine  gewiffe^erwanbtfd^aftmiteinanber geigen,  fi|en 
!  gwijdjen  bem  untern  ©enegal  unb©ambia.  Sie^aljl 



864 
(5enegapftaii^e  —  Senf. 

berßuropäei;  in  biefemßJeBietift  eine  äu^erft  geringe, 
fic  bcfc^ränft  ftd^  auf  bie  ̂ Beamten  unb  Dffijiere  ber 
^ronsofen,  ©ngtänber  unb  Portugiesen  foiöie  auf  bie 

5l'aufleute  (auc^  mehrere  beutfc^e),  rcelc^e  an  ber 
.^üfte  ̂ -aftoreien  angelegt  l^aben.  S)ie  9Jiiffion  ift  l^ier 
fett  langer  ̂ eit  tl^ätig/bod^  tiat  ba§  ©firiftentum  an 

fe^r  «Jenigen  Punkten,  wie  auf  ©oree,  in  ©t.^Souiä 
unb  am  ©ambia.  Bei  ben  ©ingebornen  einige  ̂ vo- 

felt)ten  gemocht.  ®a§  §eibentuni  geigt  fiel;  a[§>  ̂ e- 
tif^i§mu§,  bDc^  nirgenbS  mit  fo  blutigen  ©ebräudjen 
loie  an  ber  Äüfte  unb  im  ̂ n^ern  von  ©uinea.  ®er 

^§lam  ift  am  meiften  in  ben  33erglänbern  am  obern 

Senegal  unb  ©ambia  l^errfd^enb  gemorben,  dou  wo 
er  läng§  bes  «Senegal,  ©ambia  unb  S^unej  allmä£)lidö 

bi§  §um  Dgean  üorgebrungen  ift.  ©eit  ber  @ntbed"ung 
be§  (Senegal  burc^  bie  portugiefen  1447  f)aben  biefe 
mic  ̂ ranjofen  unb  ©nglänber  um  ben  33efi^  ber 

Uferlanbj^aften  biefe§  ©tromS  foraie  ber  füblid^  ba^ 
öon  gelegenen  5!üftenftric^e  gefämpft.  ©egeniüärtig 

gerfätlt  ©.  politifcl  in  bie  franjöfif^e  Volonte  ©ene= 
gal  (f.  b.,  ©.  862),  lüelc^e  ben  bei  meitem  größten 
Sieil  ber  Äüfte  unb  ba§  gange  innere  umfaßt,  bie 
cnglifdjeilolonie  ©ambia  (f.b.)  unb  bieportugiefifclje 
i^olonie  ©uinea(f.b.,  (S.  916).  Dffigtell  werben  3lreal 
unb  SBeoölferung  beSfelben  wie  folgt  angegeben: 

jlolomc Qßitom. JBeööItening 
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14150  (1881) 

*  69 

1,2 
5  945  (1882) 

hierbei  finb  aber  nur  bie  lüirflitf)  befe^ten  ©ebiete 
in  SSetrad^t  gebogen,  n)äf)renb  ba§  beanfprud^te  unb 
burd^gegenfeitigeSSereinbarungenjugeftanbeneSlreal 
aufeerorbentlic^  t)iel  großer  ift.  äjgl.  9iaffenel, 

Voyage  dans  l'Afrique  occidentale  (^av.  1846); 
33erengcrj|^'eraub,  Les  peiiplades  de  la  Sene- 
gambie,  liistoire,  ethnographie  etc.  (baf.  1879j; 
darret, Senegambie  et  Guinee (baf.  1887);  ̂ aijol, 

Voyage  en  Senegambie  (baf.  1888).  äBeitere  Sitte-- 
ratur  bei  2trti!el  »«Senegal«  (Kolonie). 

Scncgapflanjc  unb  Scnegatuurscl,  f.  Polygala. 
©cnegin,  f.  Saponin. 
®eneji!^aO  (Senefd^alf,  mittetlat.  senescalciis, 

jufammengefe^t  au§  bem  lat.  senes  unb  bem  altj 

lod^b.  Scale,  ̂ Diener),  mijrtlic^  ältefter  Liener,  öau§.- 
lofmeifter,  urfprünglic^  ber  ̂ J)iener,  raelc^^em  bie  2Utf- 
wartung  an  ber  Stafel  be§  ̂ önig§  oblag,  in  ber  ̂ ^olge 

ber  p(|fte  Sßürbenträger  üon  g-ranfreic^,  loelcjjer 
jugleid)  bie  Dberaufficfit  über  ba§  §au§  be§  ̂ önig§ 
unb  bie  ̂ inanjen,  bie  gül^rung;  be§  ̂ eer§  unb  bie 

3Jlaä)i  Jatte,  im  Sflamen  beö  Königs  3^e^t  gu  fpred^en, 
2)er  S^itel  S.  fc^eint  ben  be§  Maire  du  palais  (9Jia: 
iorbomu§)  erfe|t  gu  fiaben,  unb  bie  Sßürbe  felbft  raar 
feit  £otf)ar  im  §au§  ber  ©rafen  oon  2lnjou  erblid), 
rourbe  aber  1191  »on  Philipp  Sluguft  aufgeljoben. 

©eitbem  gab  e§  nur  noct)  in  ben  ̂ rooingen  Sene= 
fc^aKe  ,  b.  l),  oberfte  ©eridjtSbeamte,  beren  ©erid^tö* 
bewirf  Senechaussee  genannt  lüurbe.  ©nbli^  fommt 
bie  Segeic^nung  (S.  aud^  in  berSBebeutung  al§^ül)rer 
ber  9iitterfd^aft  oor. 

«Senefire^,  Sgnajnon,  Sifc^of  üon  9iegen§burg, 
geb.  13.  ̂ uli  1818  gu  Sarnau  in  ber  Dberpfalj,  ftü^ 
bierte  ju  Bamberg  unb  imSefuitenlollegium  guS^om, 
warb  1842  ̂ riefter  unb  1858  jum  ̂ ifcöof  üon  die- 
gen§burg  ernannt.  33alb  geigte  er  fid^  al§>  einen  eifri- 

gen ©önner  ber  ̂ efuiten,  berief  fie  in  baä  SSenebif; 
tinerflofter  nad^  ̂ egenäburg,  unterbrüdte  ben  ̂ le; 
ni§  unb  leitete  lange  3eit  bie  ultramontane  2lgtta; 
tion  im  ̂ olfe  gegen  bie  gemäßigt  liberale  9iegierung 

unb  i^ren  2lnfc^luB  an  bas  Dieid;.  2luf  bem  oatifas 
nifc^en  Äongil  mar  S.  einer  ber  eifrigften  SBerfed^tcr 
ber  Unfehlbarkeit. 

@cne§jcn5  (lat.),  ba§  Slltmerben,  SßerfalTen;  f.  211  s 
ter§f  d)n)äd^e. 

Senex  (lat.) ,  ©rei§. 

@enc8  (fpr.  ficnä§),  S)orf  im  frang.  ̂ Departement 
3'lieberalpen,  Slrronbiffement  (Saftettane.  an  ber  3lfic, 
f)ai  eine  ehemalige  Jtat^ebrale  romanifc^en  <Stil§  unb 
(1881)  245  einm.  S.  ift  ba§  alte  Sanitium  (Civitas 
Saniciensium)  unb  mar  bi§  gur  frangöfifdbcn  9?eoolUi tion  33ifd^offi^. 

Senf  (Sinapis  L  ),  ©attung  au§  ber  ̂ amilie  ber 
^ruciferen,  ber  ©attung  Brassica  fe^r  na^e  fte^enb, 

meift  einjährige  Kräuter  ber  3llten  SBelt,  mit  gelben 
33lüten  unb  linealifc^en  ober  länglichen  Sd^oten  mit 

fchmertförmigem  ober  gufammengebrüdt  oierecfigem 
Sd;nabel  unb  fugeligen  (Samen.  S.  alba  L.  (meifecr 

S.),  einjährig,  80—60  cm  hoch,  äftig,  nebft  ben 
33lättern  furgborftig,  mit  gefiebeiten  ober  tief  fiebcr- 
fpaltigen  blättern,  grob  unb  ungleichbud^tig  gegabn^ 
ten,  in  langen  2:rauben  ftehenben  33lüten,  furgen, 

fteifhaarigen  Sd)oten  mit  ebenfo  langem,  fd^mertför^ 
migem,  oielneroigem  <Sd)nahzl  unb  1  — 5  fugeligen, 

gelben,  grubig  punltierten  Samen,  mäd^ft  in  (Süb-- 
europa  unb  (Snglanb,  finbet  fidh  in  5Öiitteleuropa  uer-- 
milbert  höwfiö  unter  bem  ©etreibe.  ̂ Der  Same  ift 
geruchlos  unb  gibt  beim  ̂ ei^eiben  mit  SBaffer  eine 
fchmach  gelbe,  gerucblofe  (gmulfion,  roelche  fehr  fcharf 

fchmedt.  ®er  fcharf  fd)med'enbe  Stoff  entfteht  burclj 
©iniutrfung  eine§  fermentartig  mirfenben  Protein = 
förper§  (ä)h;rofin)  auf  ba§  im  Samen  enthaltene 
Sinaibin,  rceld^eS  burd^  fiebenben  2llfohol  au§  bent 
Samen  au§gegogen  roerben  fann,  friftaHifiert,  in: 
bifferent  ift  unb  burch  3}?9rofin  in  fd;arfeä  Sd;tt)c= 
felcganacrintil,  fdhmefelfaureä  ©inapin  unb  ̂ udn 
gefpalten  mirb.  (Senföl  liefert  meiner  S.  nie.  2)er 

Same  enthält  aud)  30—36  ^rog.  milbeS  fetteö 
Öl,  meldheg  bem  beften  Speifeöl  gleidhfommt.  SJJan 

fuUiüiert  meinen  S.  in  ©eutfd^lanb,  ©nglanb,  §oI-- 
lanb  unb  benu^t  ben  Samen  gur  ©eminnung  oon 

fettem  Öl  unb  nadh  bem  ̂ reffen  fein  gepuloert  alö 
Speifefenf  (2)?oftrich),  inbem  man  ihn  mit  (Sffig 
ober  eingebampftem  30?oft  (baher  ber  9Jamc)  anrührt. 
Sabei  roerben  9}lehl,  5^urluma  unb  allerlei  ©eroürge, 

audh  3iöiebeln,  5^noblaud^,  Saig,  je  na^  bem  Sofal-- 
gefd)mad,beigemifdht.  93efonberöbeliebtiftin2)eutfd[): 
lanb  ber  alö  Süffelborfcr  begeid^nete  3}ioftri^,  mel^ 
d;er  inbe§  in  allen  grö^ern  Stäbten  bargeftellt  roirb. 

Sanbroirtfd^aftlidh  h^^^  alba  eine  h^rforragenbe 
Sebeutung  erlangt  burdö  feine  S3erroenbung  alö 
©rünfutter.  S.  arvensis  L.  (2t  d  er  f e n f ),  häufig  alö 
Unfraut  auf  ©etreibef elbern,  gehijrt  dhemif^  gum 

meinen  S.  S.  nigra  L.  (Brassica  nigra  Koch, 

f  d)roarger  S.),  einjährig,  0,5—1,5  m  hoch,  fparrig 
äftig,  an  ben  untern  teilen  gerftreut  hehnatt,  t)at  gc: 
ftielte  33lätter,  non  benen  bie  untern  leierförniig, 
gegähnt,  mit  grof;em,  gelapptem  ßnblappen,  bie 
obern  länglid;  bi§  langettlich,  grob  gefägt,  bie  ober^ 
ften  gangranbig  finb.  2)ieenb=  unb  adhfelftänbigen 
33lütentrauben  finb  an  ber  Spi|e  be§  Stengeln  hoU 
bentraubig  vereinigt;  bie  ̂ ruchtfttele  unb  Schoten 
ftehen  aufred)t,  ber  2;raubenachfe  angebrüdt,  bie 
Schoten  finb  faft  üierfantig,  etroa§  holperig  unb  ent= 
halten  in  jebem  %ad)  4—6  fugelige,  fein  ne^ig  gru^ 
bige,fd^ttiär3lidhe  ober  braunrote  Samen.  2)erfd)roarge 
S.  roäd;ft  an  glu^ufern  burch  faft  gang  ©uropa,  in 
9?orbafri!a,  im  Drient,  in  Sübfibirien  unb  Ghina 
unb  ift  burdh  bie  Kultur  roeit  oerbreitet  morben,  and) 
oielfad;  ocrroilbert.  ̂ Der  Same  ift  gerudjloS,  gibt 
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ahev,  gerrieBett  unb  mit  Sßaffer  angerührt,  einen  fc^r 

fc^arf  fd^tnecfenben  unb  riec^enben  Srei,  inbem  fid^ 
burcl)  ©tnrcirfung  be§  9J(i)rofin§  auf  ba§  im  fd^marjen 

S.  entfialtene  3!JJt)ronfäurefal5  ©entöl(©d[)n)efekDan= 
allr)l,  foureS  fcf)n)efelfaure§  Bali  uttb 

bet.  ®er  ©ame  entpit  aud^  18  —  24  ̂roj.  miibe§ 
fettes  Öl,  meld^eS  barnu§  burd^  ̂ reffen  gemonnen 
unb  qI§  ©peifes  unb  93rennö(  Benu^t  mtrb.  2(u^ers 

bem  bienen  bie  ©amen  gu  ©enfpflafteru,  g'ufe&äbern, 
5ur  ©arftellung  von  ätf)eriftf;em  ©enföl,  al§> 

^um ©peif ef enf .  SD? an fultiüiert f cfimarsen  ©.  6ef onber§ 
im  @Ifa^,  in  33i3f)men,  §oE(anb,  ©nglanb,  Italien, 
©ried^enlanb,  Kalifornien  k.  S.  juncea  L.  (Brassica 
juncea  Hook  fil.  et  Thoms.),  in  ©übru^Ianb,  in  ben 

'©teppen  uorböfttid^  uom  Kafpifc^en  3}Jeei*,  mirb  im großen  Bet©areptaimruffifd^en©out)ernement©ara: 

tora,  aud^  in  ̂ nbien,  ̂ ^"i^öff^fi-*^^^!  wnb  anbern  war- 
men Säubern  fultiüiert.  2)ie  ©amen  gteid[)en  benen 

be§  ftf^margen  ©enf§  audf)  in  c^emifd^er  Sejiel^ung, 
merben  Befonber§  in  9iu^Ianb  auf  ©peifeöt  unb  ©enf: 
pulner  »erarbeitet  unb  gelangen  aud^  in  großer  3}ienge 

in  ben  europäifd^en Raubet,  wo  baS^el^l  (©arepta^ 

f  enf)  mit  3u©peifefenf  unb  ar^neiUd^  benu^tmirb.  — 
Seuanttnifdfier  ©,,  f.  Oleome. 

Scnffo^l,  f.  Eruca. 
©cnfl  (©enffi),  Submig,  J^omponift,  geöoren 

in  ben  90er  Qal^ren  be§  15.  '^af^xf).,  mclg  einigen  gu 
Safer,  nad)  anbern  (rid^tiger)  gu  ̂ürid^,  mar  ©d^üler 
§einrid^  Sl^af^,  be§  größten  beutf d^en  Sonf e|er§  fei; 
ner  Qdt,  mirfte  hi§>  1519  al§  SWitglieb  ber  ©ängerfa^ 
peEe  be§  KaiferS  SRajimilian  I.  gu  SBien  unb  fpäter 
in  ber  be§  ̂ ergogä  uon  SSapern  &i§  ju  feinem  Xob.  @r 

ftarb  um  1555.  ©.  mar  ni(J)t  allein  ber  größte  beutfd^e 
S^ontrapunftift  feiner  ̂ zit,  fonbern  aud^  einer  ber 
erften,  in  bereu  Kompofitionen  neben  ber  ted^nifd^en 

Slrbeit  ber  geifttge  ̂ njialt  ber  9)Jufi!  gu  üoller  ©el^ 
tung  gelangt.  Stud;  förberte  er  bie  ̂ onfunft  nad^ 
r^rit^mifd^er  ©eite  burd^  feine  Äömpofitionen  antüer 
SSerSmafee,  namentlid^  ̂ oragifdfier  Dben.  S^id^t  min: 
ber  Bebeutenb  finb  feine  SJJotetten,  uon  benen  Suttier 
mitSegeifterung  fprid^t,  unb  feine  gal^lreid^en,  in  ben 
©ammiungen  uon  Ott  unb  ©.  gorfter  gu  3^ürnberg 
erfd^ienenen  mel^rftimmigen  SSolBlieber. 

Senf  öl,  ätf)erif(^e§  Öl,  rceld^eS  ftd^  nic^t  fertig  ge; 
Bilbet  im  fd^raargen  ©enf  finbet,  fonbern  erft  beim 

2lnrü^ren  ber  gerfto^enen  ©amen  mit  SBaffer  burd^ 
©inroirfung  eine§  in  ben©amen enthaltenen ferment= 
artig  mirfenben  ̂ roteinförperg,  be§  3}iprofin§,  auf 

bie  äRpronfäure,  meldte  in  ben  ©amen  an  Kali  ge= 
bunben  uorfommt,  entftel^t.  Sie  ̂ evfe^ungSprobufte 
finb  ©.,  3ucf er  unb  f aure§  fd;n)efelfaure§  Kali.  ®urd^ 
S)efttllation  fann  man  ba§  gebilbete  ©,  abfd^eiben 

(Slusbeute  0,5— l,i  ̂ roj.).  6§  ift  farblos  ober  gelb- 
lich, uom  fpej.  ©em.  l,oo9  —  1,03,  ried)t  unb  fd^mecft 

burd)bringenb  fd^arf ,  reigt  bie  2lugen  au§  größerer 
C^ntfernung  gu  ̂^riinen,  löft  fid^  fd^mer  in  SBaffer, 

leidet  in  2llfol)ot  unb  2ttl)er,  fiebet  bei  150",  befteljt 
im  mefentlid^en  au§  2lllplfulfocpanür(©d^n)efelcpans 
allt)l),  l^ebt  bie  ©erinnbarfeit  be§  ®imei^e§  beim  Ko= 
cf)en,  aud^  bie  ber  Wii(^  unb  bie  alfofioltfd^e  ©ärung 
auf,  erzeugt  auf  ber  §aut  felbft  noc^  bei  fef)r  ftarfer 
3:5erbünnung  mit©piritu§  l^eftigeSSrennenunbSlai 
fen  unb  rcirft  uon  allen  ätberifd^en  Dien  am  giftig^ 
ften.  aJJan  ftellt  e§  je^t  auc^  au§>  ©Iricerin  fünftltd) 

bar  unb  erhält  ein  ̂ robuft,  roelc^eS  bem  natürlid^en 
©.  üollfommen  gleidifteht.  ®ine  Si3jung  uon  1  S;eil 
©.  in  50  Seilen  ©pirituä  bilbet  ben  ©enf  fpirituS 
(Spiritus  Sinapis);  f.  ©enfpflafter. 

®enfpa|iicr, f.  ©enfpflafter. 
Senfpflajlcr  (©enf  tetg,  JSinapismus),  gepuluer- 

imeijevs  riCiUJ.pl'ei-'.fou,  i.  mifl  ,  XI\'.  Ü-'D. 

ter  fd^marger  ©enf,  mit  marmem  5H<affer  gu  einem 
3:^eig  jufammengerü^rt,  mirb,  auf  Seinmanb  meffer* 
rütfenbid^  geftrt^en,  al§  flüd^tigeSStetgmttlel  benu^t. 

(Sin  bequemet  ©urrogatiftmit  ©enff  piritu§(Spi- 
ritus  Sinapis,  f.  ©enföl)  befeud^teteS  Söfdipapier 
ober  ba§  ©enfpapier,  ein  mit  entöltem  ©enfpul^ 

uer  bebed'teS  Rapier. 
<Scnfftitritu§,  f.  ©enföl. 
<Bm\i,  erb  in  an  b,  SJ^ineralog  unb  ©eolog,  geb. 

28.^ebr.  1810  gu^Rö^ra,  ftubierte  1829-34  in^ena 
unb  ©öttingen  SCipeologie,  mibmete  fid^  babet  aber 
eifrig  ber  9f?aturmiffenfd)aft.  1834  mürbe  er  Kanbt= 
bat  ber  Sl^eologie,  pgleid^  aber  Se^rer  ber  3^atur=» 
miffenfdjaften  an  ber  ̂ orftlel^ranftalt  unb  fpäter 

(1843—74)  aud)  am  3^ealgpmnaftum  guCgifenad^.  ©. 
manbte  feine  ©tubien  f)auptfäd)lid^  ben  S3ermittes 
rungSerfd^einungen,  IXmmanblungen  unb  Slffocia^ 
tionen  ber  3J?ineralförper  gu;  fpegiell  unterfud^te  er 

bie  36rfe|wngen,  meiere  bie  3[Rineralien  unb  ̂ elS* 
arten  bur^  bte  §umu§s  unb  ̂ ^orffubftanjen  erleiben, 

unb  gelangte  §u  fel^r  bemerfeuSmerten  3fiefultaten. 
®r  fd^rieb:  »Sef)rbu^  ber  ©ebirg^j  unb  33obenfunbe, 
3unäd)ft  für  gorft*  unb  Sanbmtrte«  (^ena  1847, 
2Sbe.);  »Se^rbuc^  ber  forftlid^en  3^atur!unbe«  (baf. 
1856—57, 3  Sbe.,  Zoologie,  Sotanif,  ©eognofte  2C.); 
»Klaffififationu.33efdjreibungber^el§arten«(^ret§i 

fd^rift,  S3re§l.  1857);  »§umu§s,  ̂ arfc^^,  S^orfs  unb 
Simonitbilbungen«  (^reiSfd^rift,  Setpj.  1862);  »®er 
©teinfd^utt  unb  (grbboben«  (Serl.  1867,  in  2.  Slufl. 

al§  »Se|rbud^  ber  ©eftein§:  unb  S3obenfuttbe«  1877); 
»2)ie  friftalltnif^en  gelSgemengteile«  (baf.  1868); 
»Sel^rbud^  ber  9Jiineralien  =  unb  gel§arten!unbe« 

(^eua  1869);  »©pnopftS  ber  SITcineralogie  unb  ©eo; 

gnofie«  (ai§>  §ortfe|ung  guSeunig'  »©gnopftS«,  ̂ an- 
noüer  1875—77,  2  33be.);  »^el§  unb  ©rbboben« 
{mün^.  1876);  »Sie  2:honfubftan3en«  (Serl.  1879); 
»®er  (grbboben  nad^  ©ntfte^ung,  ©tgenfd^aften  unb 
33erf)alten  gur  ̂ flanjenmelt«  (§annot).  1888). 

©enfteig,  f.  u.  m.  ©enfpflafter. 

Scnftenberg,  1)  (tfd^ed^.  ̂ amber!)  ©tabt  im  öfts 
lid^en  Wöllmen,  an  ber  SBilben  3lbler  unb  ber  SSaEju^ 
Itnie  Köntggrä^=2)?itteln)albe,  l^at  eine  SSegirfS^aupt^ 
mannfd^aft,  ein  SSegirfSgerid^t,  ein  (Bö)loi  mit  ̂ ar!, 

Sud^-  unb  ̂ apierfabrif,  33ierbraueret  unb  (i88o)3664 
(ginm. — 2)  ©tabt  impreu^.9kgierung§begir!^ran^ 
furt,  Krei§  Kalau,  an  ber  ©^morgen  ®lfter,  Knoten^ 
punft  ber  Sinten  £übbenau=Kamen5  unb  ©ro^en- 

i)ain4^ottbu§  ber  ̂ ßreu^ifc^en  (Btaat§>ba^)n,  104  m 
ü.  Tl.,  i^at  2  Kird^en,  ein  ©d^lo^,  ein  2(mt§gerid^t, 

§oblgla§=,  S3rifetts  unb  ̂ i^S^lfabrifation,  ̂ raum 
fol^lengruben  unb  (i885)  3198  meift  eoang.  (Sinroobner. 

Scngitci  (©f  engt  lex),  KreiSftabt  im  ruff.  (Sou= 
üernement  ©tmbirgf,  am  (Sinflu^  ber  ©engilenfa 
in  bie  3Bolga,  uon  Kreibebergen  (ben  fogen.  ©engis 

leifd()en  Dl)ren)  umgeben,  f)at  eine  grteri^.  Katlie^ 
brale,  einen  §afen,  13  3Baffermül)len,  ̂ anbel  mit 
©etreibe,  2^algud)ten,  Seber  unb  (i885)  5172  ©iura. 

«Scngmofdiincn,  ̂ orrid^tungen  gur  (Entfernung 
be§  feinen  i^4aum§  auf  ben  Dberfläd^en  ber  ©emebe 
burd^  2lbbrennen  ber  gäferd^en.  3Kan  benu^t  einen 

270  mm  breiten,  1,2  — 1,8  m  langen  Kupferftab,  ber 
einen  ©plinberabfd^nitt  gum  Duerfdjuitt  f)at  unb 
mit  ben  Kanten  auf  ben  Siänbern  eineS  geuerraumS 

liegt,  burd^  ben  berfelbe  in  S^otglut  erf)alten  rairb 

(©tabfengerei),  ober  eine  blau  brennenbe  ©as- 
flamme,  bie  au§  einem  ©d^li|  eine§  9^o§r§  austritt 
(©a§f  engerei).  S)a§  gu  fengenbe  ̂ ^WQ  tfirb  uon 

einer  SEalje  auf  eine  anbre  gemid'elt  unb  babet  mit 
einer  ©efc^minbigfeit  uon  etma  1  m  in  ber  ©efunbe 

über  ben  ©tab  ober  burc^  bie  '^^lamtm  geführt. 
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866  Senlior  — 

Senhor  (portug.,  fpan.  SeSor,  fieibes  fpr.  f)en)5i),§err, 
©eBteter;  Senhora  (Senora),  ̂ errin,  ©ebieterin. 

(Sem,  ©toüanni  33aptifta,  2lftroIog  su  ̂obua, 
voaxb  1629  von  SBaEenftein  Berufen,  um  biefem  bie 

9?atioität  gu  fteKen,  unD,  ba  er  furj  üorbeffen®rntors 
bung  in  feinem  ̂ ii^ttt^^^  onirefenb  gercefen  voav,  in 

eine'llnterfuc^ung*t)ertt}i(fett,  bie  jeboc^  feine  ©c^ulb f)erau§ftellte. 

©cmoaflitt,  ©tobt,  f.  ©inigaglia. 
®ctttl  (lat.),  greifen^aft. 
Scmo,  %lu^  in  aJütteUtalien,  entfpringt  auf  ben 

21  jöenninen  in  ber  ̂ rooinj  f^Ioreng,  fliegt  norböfiltd^ 
unb  münbet  nac^  einem  Saufe  üon  80  km  raeftlid^ 

von  ©ant'  3(I5erto  in  ben      bi  ̂ rimaro. 
Senior  (lat.),  ber  ältere,  ©egenfa^  oon  Junior 

(f.  b.);  ber  ̂ Uefte  einer  gamilie,  infofern  er  ein  ©e^ 
niorat  (f.  b.)  Befi^t;  ber  Sorfte^er  einer  ©efettfd^aft 
ober  SSerBinbung,  Befonber§  auf  Uniüerfitäten ,  bas 
nad^  aud^  ber  delegierte  einer  ̂ raftion  be§  beutfd^en 
9^eic^§tag§  unb  be§  preu^ifc^en  2lBgeorbneten^aufe§ 
(f.  ©eniorenf onüent). 

«Senior,  S^affau  äBiltiam,  engl.  S'Jationalöfo^ 
nom,  geB.  1790  ju  Sunforb  in  2BiIt§,  geft.  4.  ̂ uni 

1864,  mar  ̂ rofeffor  ber  3flationaIöfonomie  gu  Dp 
forb,  eifriger  SSertreter  ber  liBeralen  S^ic^tung,  na^m 
rairifamen  2tnteil  an  ber  2lrmengefe|reform  con 

1834.  ®r  fcfjrieB:  »On  foreign  poor  laws  and  la- 
bonrers«  (1835);  »Introductory  lectures  on  politic- 
al  economy«  (1852),»Suggestions  on  populär  educ- 
ation«  (1861);  »Biographical  Sketches«  (Sonb. 
1863),  »Essays  on  fiction«  (1864),  »Historical  and 
philosophical  essays«  (1865, 2  33be.)  foraie  meift  erft 
nad^  feinem  2^ob  neröffentlid^teSCogeBüd^er  üBer  feine 
Steifen  in  ber  2^ürfei  unb  ©riec^entanb  (1859),  ̂ r= 
lanb  (1868),  ̂ ranfreid^  (1871),  tgt)pten  unb  maita 
(1882, 2  33be.),  enblid^  »Conversations  with  Thiers, 
Guizot  etc.«  (1878, 2  ̂be.)  unb  »Conversations  dnr- 
ing  the  second  empire«  (1880,  2  S3be.). 

Seniorät  (tat.),  bie  ©ucceffionSorbnung,  nad^rcel-- 
d^er  @üter  ftet§  auf  ben  ̂ amilienäUeften  ol^ne  dlM- 
fitf)t  auf  Siniens  unb  ©rabeSnäl^e,  nielmel^r  BIoB  ner^ 
möge  be§  SeBen§alter§  faCfen,  unb  infofern  üerfd^ies 
ben  üon  bem  3J?aiorat  (f.  b.). 

(Sentorenfonöent,  eine  au§>  bem  ftubentifd^en  Se-- 
Ben  (f.  SanbSmannfd^aften)  l^erüBergenommene 
S3e§eid^nung  für  ben  au§  ben  Sielegierten  Der  %vah 
lionen  im  beutfd^en  5ieid^§tag  unb  im  preu^ifd^en 
2lBgeorbneten]^au§  geBilbeten  ICu§fd^u§,  n)elc|er  bie 

3a|t  ber  SSertreter  jeber  ?^^raftion  in  ben  ̂ ommiffio; 
nen,  fragen  ber  ©efd^äft^orbnung  u.bgl.nereinBart. 
@emum  (tat.),  f.  v.  to.  ©reifenalter,  Brautzeiten 

beSfelBen  (f.  2llter§fd^n)äd^e). 
Settjeit,  ̂ nfel  an  ber  9^orb!üfte  S^orrcegenS,  gum 

Slmte  Sromgö  gehörig ,  1666  qkm  (30,3  D3Ji.)  gro^ 
mit  (1876)  4000  iSinra. 

Senfölei  (Sot,  §anblot,  3:;ieflot,  ©runb; 
Blei),  S]orrid^tung  pm  9)leffen  ber  SJcereötiefe  »om 
©d)iff  au§.  Befielet  au§  einem  an  einer  Sotleine  Be: 

f eftigten  Körper  au§  Slei  in  ̂ orm  einer  fd^lanfen 
^gramibe,  beren  S3afi§  eine  fleine,  mit  2::olg  au§ge= 
fd^mierte  ̂ jD^lung  Befi^t,  um  eine  ̂ roBe  beg  @run= 
be§,  ben  ba§  ©.  berüfirt  l^at,  mit  natf;  oBen  gu  Brin^ 
gen.  Se|tere§  ift  unter  Umftänben  bie  §auptfad^e. 

Senf  eifert,  f.  SlmBo^. 

Senf  elf  nü|)fen,  f.  v.  m.  Df^eftelfnüpfen,  f.  DZeftel. 
Senffoften,  f.  ©runbBau,  ©.  859. 

Senfonj  (©enifom),  .^rei^ftabt  im  ruff.  ©ouoer: 
nement  ̂ oltaroa,  mit  S^ird^en,  einer  ©gnagoge  unb 
(1885)  13,775  (ginm.,  meiere  üiel  Sanbiüirtfc^aft,  aud) 
§anbel  treiBen.  ̂ i)er  Ort  rcirb  juerft  1604  erwähnt. 

ScttfottJ^fii,  Dffip  Smanomitfd^,  ruff.  Dricn* 
talift  unb  ©rf)riftfteller,  geB.  31.  SDlärj  (a.  ©t.)  1800 

Bei  äßilna,  Bereifte  1819—21  ben  Orient,  erl)ieltl822 
bie  ̂ ßrofeffur  ber  orientalifc^en  ©prac^en  an  berllni^ 
oerfität  gu  ©t.  ̂ eter^Burg,  trat  1847  üon  berfelBen 
gurüd^  unb  ftarB  16.  gjjärg  (a.  ©t.)  1858  bafelBft. 
Sie  Siebaftion  ber  non  iijxn  gegrünbeten  ̂ eitfd^rift 
»SefeBiBltotEief«,  bie  er  feit  1834  geführt,  ̂ atte  er  in 
ber  ?5olge  aufgegeBen  unb  fic^  al§  2JiitarBeiter  am 
»©o|n  be§  S3aterlanb§«  Beteiligt,  barin  mit  Slacft* 

bru(f  auf  bur^greifenbe  3fleformen  in  3^uBlanb  brin^ 
genb.  S5on  feinen  SBerfen  finb  auSgugeic^nen:  »Col- 
lectanea«  (Sßarfcf;.  1824—25,  2  33be.),  2lu§güge  au§ 
türfifc^en  2lutoren  gur  polnifd^en  (SJefc^id^te  ent^al^ 

tenb ;  »Supplement  ä  l'histoire  des  Huns,  des  Turcs 
et  desMoügols«(5peter§B.1824);  »^l)antaftifcZe3^ei= 
fen«  (neue  2lufl.,  baf.  1841,  3  Sbe.);  mel^rere  unter 
bem  $feubonpt  33aron  a3ramBäu§  neröffentlid^te 

3fiomane,  mie:  »®er  ̂ aK  be§  S^eic^g  ©c^irman« 
(1842),  »®te  üollfommenfte  ̂ rau«  (1845)  u.  a.  2lud^ 
Moxizv^  »Hajji  Baba«  üBerfe|te  er  in§  S^uffifcBe  (2. 
Stufl.,  ̂ eterSb.  1845,  4  Sbe.). 

Senf  rcdjt,  f.  v.  m.  perpenbifular,  f.^erpenbifel. 
Senfrütfen  (gried^.  SorbofiS),  SSertrümmung 

ber  SBirBelfäule  nac^  norn.  Betrifft  faft  ftet§  bie  Sen= 
benrairBelfäule,  ift  feiten  einprimäre§  ÜBel,  gefeilt 

fid^  aBer  l)äufig  gu  anbern  3^üttgrat§Derfrümmungen 
foroie  gur  §üftgelenfgentgünbung  l^ingu,  inbem  bie 
D^iatur  ba§  (SJleic^geraic^t  be§  Börper§,  rcelc^eS  burc^ 

anbre  3^üd£"grat§üerfrümmungen  geftört  mar,  mieber^ 
Berguftellen  (BompenfationSlorbofe)  fuc^t.  ®iefe 

^'orm  be§  ©enfrütfenS  fann  nur  nac^  Sefeitigung 
be§  primären  ÜBel§  geljoBen  raerben,  iüa§  feiten  ge: 

nug  gefd|ie^t.  2tucZ  gegen  primäre  Sorbofen  giBt  e§ 
nur  palliatiüe  §ilfe.  S^gl.  ̂ ottfc^eSÜBel. 

Senffji^u^,  f.  Sepreffio n§f d^uB. 
Senfung,  in  ber  ©eologie,  f.  §eBung. 

(SenfüJOgc,  f.  2lräometer. 
ScnliS  (fpr.ffanöns),  airronbiffementä^ouptftabt  im 

frang.  Departement  Dife,  an  ber  9^onette  unb  ber 

(gif  enBal^n  (E^antiKijs  (5rep^,  l^at  alte3^ingmauern,  eine 
ehemalige  Batl}ebralemit  fdjönem  ©lodenturm,  S^ui- 
nen  eine§  ©d^Ioff e§  au§  ber  3eit  Subroigä  be§  §eili= 
gen,  §anbel  mit  ©etreibe,  SßoHe,  §olg  jc.  unb  (isse) 

5924(Sinn).  —  ©.  l^ieB  im  2lltertum  2luguftomagu§ 
unb  mar  eine  ber  Bebeutenbften  ©täbte  ber  Sello; 
nafer  foroie  fpäter  unter  ben  Karolingern  eine  ̂ falg. 
®§  mar  üom  6.  ̂atjvf).  Bi§  1801  33ifd^offi^.  §ier 

23.  Tlai  1493  SSergleic^  gn)ifc|en  Barl  Vin.  non 
granfreid^  unb  bem  Äaifer  SJiasimilian  I.,  morin 

le^term  bie  iyrand^e;(5;omte  unb  2lrtoi§  aBgetreten 
mürben;  27.  ̂ uni  1815  ©ef  ed^t  ber  ̂ reu^en  unter 

53ülom  gegen  bie  g-rangofen  unter  Bellermann. 
Senn,  f.  Sllpenrairtfc^aft. 
Senntt,  ©tabt  im  portug.  Oftafrifa,  am  ©amBefi, 

frül^er  §auptfi|  be§©t"lat)enl§anbelg,  je|t  aBer  megen be§  l)i3c|ft  ungefunben  BlimaS.gang  nerlaffen. 

Sennar,  Sanb,  f.  ©enaar. 
Senne,  Bemalbete  ©anb;  unb  ̂ eibefläc^e  im  SBeft* 

fälifd^en,  im  9Z.  non  Sippfpringe,  meftlid^  am  S^eutos 
Burger  SBalb,  je^t  gum  Seil  angeBaut.  ©afelBft  im 

lippefd^en  ©c^loj  £op§|orn  bog  Bekannte  ©ennens 
g  e  ft  ü  t ,  rao  treff  lid^e  5ßf  erbe  (©enner)  gegogen  merben. 

Senne,  ̂ -lu^  in  33elgien,  entfpringt  Bei  3?aaft  im 
§ennegau,  tritt  in  bie  ̂ roüing  S3raBant  ein,  burc^; 
fliegt  Trüffel  unb  fällt  unter^alB  SJiec^eln  in  bie 
2)1)  le;  103  km  lang. 

Sennecet)  (\px.  ffeim'fia,  ©.  le  ©ranb),  g^ledfen  im 
frang.  Departement  ©a6ne--et=Soire,  2lrronbiffement 
©plon,  an  ber  (gifenBttZnDij.on--S9on,  mit^oc^ijfen, 
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©ifengieBeret,  9[J?afcf)tnenfa6rif,  2ßetn-  unb  (Setreibcj 
^)anh^^  unb  (issi)  1795  (Binvo. 

<Btmmx,  f.  SUpeniotrtfd^aft. 
(^enneöliltttter  (Folia  Sennae),  bie  SStätter  nte^= 

rerer  2{rten  von  Cassia  (f.  h.),  öefonber§  üon  C.  leni- 
tiva  Bisch. ,  C.  aiigustifolia  Yahl  unb  C.  obovata 

Coli.  (f.  S^afel  »Strsneipflanjen  II«),  xmb  5roar  nur 

bie  j^ieberBIätttfjen  mit  ©türfen  ber  Stattjpinbet, 
uariieren  ungemein  in  ber  ̂ yorm,  finb  [jeKgrün,  »on 
fd^raadjem,  eigentümlidjem  ©erucf;  unb  unbebeutenb 

fd^feimigem,  bann  fd^road^  fii^licl^em  unb  etraa§  16it- 
terlid^  Jrafeenbem  ©efd^mac!.  Mm  unterfrfjeibet  auf 
bem  3)?arfte  bie  33Iätter  au§  bem  obern  unb  öftlic^en 
5^ilgebiet  im  lüeitern  ©inn,  bie  au§  bem  ©ubön  unb 
bie  araöifd^en ,  meldte  gum  mit  ben  in  ̂ nbien 
gebauten  al§  inbifd^e  ©.  jufammengefa^t  werben. 

9iad^  ben  ̂ a\xxii\icii?ti^l'di:2txi  werben  bieje  6orten 
gewöl^nlid^  al§  atei'anbrinifd^e  (^Ipalto-,  ̂ altfuma), 
Iripolitanifd^e,  W^lia-'  (unb  %x\xmvtl{^-)  ©.  bejeic^^ 
net.  lüirffamen  ̂ eftanbteil  ent|alten  bie  ©. 

amorphe  ̂ atf;artinfäure  (^atl^artin),  ein  fau^ 
re§  @Ir)fofib,  au^erbem  ̂ atJ)artomannit,  (5^ri)jo: 
p^anfäure  2C.  SRan  benu^t  bie  ©.  al§  Sajan§;  ba 

fie  aber  bei  mand^en  ̂ erfonen  Seibjd^mergen  üerur^ 
fa(f)en,  Jo  beEianbelt  man  fie  mit  äßeingeift,  um  einen 
Fiarjartigen  ©toff ,  bem  jene  SBirfung  gugefc^rieben 
mirb,au§,3U5ie^en.  beliebte ^räparatefinbba§  äl3ie= 
ner  Xränfc^en  (für  ̂ inber),  ©enneSlatmerge 
unb  ber  ©t.  ©ermain^^fiee  (mit  entlö(Jr§ten  WaU 

tern).  Sie  ̂ rüd^te  ber  Sennamurben  erftim8.^af)r[). 
befannt,  bie  33Iätter  ma^rfd^einlid^  im  2lnfang  be§ 

11.  ̂ aJirl^.;  fie  bienen  nod^  je^t  al§  ein§  ber  gebräuc^^ 
lic^ften  Slbfü^rmittel  unb  befi^en  ben  SSorgug,  feine 

nac^folgenbe  SJerftopfung  unb  feine  (Sd^raädpung  ber 
SSerbauungSorgane  gu  erzeugen.  S3et  entjünblid^er 
Slntage,  bei  ©d^mellung  ber  öämorrl^oibatgefä^e, 

©c^raangerfd^aft,  3Jienftruation^  Steigung  gu  i^räm^ 

pfen  ober  ̂ olif  finb  fie  auSgefdjIoffen.  —  ®  eutf  c^e 
oberf  alf  d^eiS.(S3lafenfenne§bIätter),  f.  Colutea. 

«Scnn^eim  (frans,  ©ernat)),  5?anton§t)auptftabt 
im  beutfd^en  ̂ ejirf  Dberelfa^,  ̂ rei§  St;^ann,  an  ber 
^^ur,  ̂ notenpunft  ber  ©ifenbal^nen  9}iü{]^aufen= 
2BefferIing  unb  (S.  =  3«agmünfter,  276  m  ü.  m.,  ̂ at 
eine  eoangelifd^e  unb  eine  fat|.  ̂ird^e,  ein  2tmt§ge; 
rid^t,  SaummoITi  unb  ̂ ammgarnfpinnerei,  Söeberei, 

^"ärberei  unb  (isss)  4493  meift  fat^.  ©inraol^ner.  ̂ m 
©üben  ba§  fagenreid^e  Dd^fenfetb,  eine  unfru^t-- 
bare  ̂ iegebene  mit  S^Jabelfiolsfutturen. 

(Sennonen,  f.  «Semnonen. 
(Sennijel),  ̂ aul,  S3aron,  ungar.  Staatsmann, 

geb.  24. 2lpri(  1824  ju  Dfen,  trat  nad^  beenbigten 
iStubien  in  ben  ©taatSbienft  unb  erhielt  1846  bie 
©tette  eine§  §onorar^offefretär§  bei  ber  ungarifd^en 
iöoffanglei.  23Utglieb  be§  ungarifc§en3^ei(^§tag§ 
1848  legte  er  fein  2}ianbat  nieber,  alä  ̂ offutt)  einen 
33ruc^  mit  ber  S)t)naftie  £)erbei3ufü§ren  fudjte,  ber  ©. 
jeberjeit  treu  blieb.  .  2lud^  bemühte  er  fid)  eifrig  um 
eine  SSerfö^nung  unb  üerfa^te  al§  erfter  SSigepräfis 
bent  be§  ©tatt|altereirat§  ba§  Dftoberbiplom  oon 
1861,  ba§  für  Ungarn  nic^t  in  Äraft  trat.  1865  jum 
2;aoermfu§  ernannt,  übernahm  er  bie  Drganifation 
unb  Seitung  ber  prooiforifc^en  Sanbegregierung. 
3Kit  bem  ̂ nSlebentretenbeS  aiJinifterium^Slnbrdffi), 
26.  ̂ ebr.  1867,  fanb  biefeS;ptigfeit  i^ren  Slbfc^Iu^; 
üom  2;apernifat  trat  er  1872,  rao  er  ba§  3)?anbat 

eine§  9teic^§tag§abgeorbneten  annahm,  jurüd.  ©., 

»ber  fc^marje  ̂ aron«  (feketebäro),  nac^  feiner  Sieb; 
linggtrad^t  fo  genannt,  geprte  al§  gü^rer  ber  fogen. 
Dppofition  ber  9iedjten  ju  ben  gtänjenbften  3^ebnern 

be§  ungarifc^en  Parlaments,  ̂ m  ̂ Degember  1884 

gum  Judex  curiae  unb  ̂ räfibcnten  be§  Dberl^aufc§ 

ernonnt,  ftarb  er  3.  ̂ an.  1888. 
Scnun  (franj.  ©enonien),  f.  ̂ reibeformas 

tion,  ©.  183. 
«Sciioncn  (Senönes),  SSolf  in  GalliaLiigdunensis, 

fef3[)aft  an  ber  9)onne,  mit  ber  öauptftabt  2lgebins 
cum  (je^t  ©eng),  ©in  S^eil  begSSolfeS  roanberte  nad^ 
Italien  aug  unb  na()m  bort  feinen  3Bo^nfi|  in  ber 
Sanbfd;aft  Umbrien,  unb  eg  waren  raa^rfdjeinlid^ 

fenonifd^e  ©aKier,  meld;e  390  p.  ß^r.  Siom  oerbranns 
ten.  ©päter  nahmen  fie  an  bem  ̂ rieg  ber  (gtrugfer, 
Umbrer  unb  ©amniter  gegen  3^om  teil,  würben  mit 
biefen  295  bei  ©entimim  gefd^lagen  unb  283  Pom 

S^onful  p.  S)olabeIla  oöllig" unterworfen,  worauf  in i^rem  ©ebiet  bie  Kolonie  Sena  Gallica  (©inigaglia) 

angelegt  würbe. 

(^cnoue§  (fpr.  ifenon),  ̂ 'led'en  im  franj.  ©eparte* 
ment  SSogefen,  Hrronbiffement  ©t.^^Sie,  am  3^abo= 
beau  in  einem  walbigen  35ogefentl^al  gelegen,  an  ber 
Sal)nlinie  ®tioal=©.,  mit  einer  e|emalg  berüf)mten 

2lbtei,  lebhafter  ̂ t^^^^ft^^^f  33aumwollfpinnereien, 
Seinweberei  unb  (isse)  3936  ©inw. 

Se  iion  e  yero,  e  ben  troYäto  (ital.),  ©prid^* 

wort:  »äßenn  eg  ni^t  wa!^r  ift,  fo  ift  eg  bod^  gut  er* 
funben«,  angeblid^  ein  2lugfprud^  beg  ̂ arbinalg  @fte 
mit  ̂ egug  auf  ben  »3^afenben  SJtolanb«  2lrioftg. 

(Senor  (fpan.,  ipr.  fcnpr),  öerr;  ©enora,  §errin, 
3!)ame;  ©enorita,  junge  ̂ ßame. 

(Sen§  (ftJr.  fiängs),  2lrronbiffementg§auptftabt  im 
franj.  Departement  3)onne,  an  ber  9)onne,  ̂ noten= 

punft  ber  ©ifenba^nen  parig^DJlontereau^Siion,  ^a.-- 
rig=9}Jontargig'-©.  unb  (S^Slong-©.,  ̂ <xi  eine  fd^öne 
frül^gotifd^e  ̂ at^ebrale  (©t.=@tienne)  mit  brei  reid^= 

ffulptierten  portalen  unb  gwei  Xürmen  an  ber  %a\- 
fabe  fowie  mit  reidöer  ©d&apammer,  bie  Officialite 
(e^emalg  ergbifd^öflid^eg  ©erid^tg^aug)  aug  bem  13. 

3a§rl§.,  einen  ergbifd^öflid^en  ̂ alaft  aug  bem  16. 
^al^r^.,  ein  St)ceum,  ein  tl^eologifd^eg  ©eminar,  eine 
^ibliotlje!  oon  12,000  Sänben,  ein  2(rc^io,  ein  W,u^ 
feum  mit  gallifd^;römifd§en  Slltertümern,  ein  3:;i^ea: 
ter  unb  ift  ©i|  eineg  ©rgbifd^ofg  unb  eineg  ̂ anbelg^ 
gerid^tg.  ̂ ^ie  ©tabt  !^at  ̂ yabrifation  oon  SBebwaren, 
knöpfen,  ©d^ul^waren,  bergen,  ̂ ünbplgd^en,  Ua^ 
fiermeffern  unb  ©ta^lwaren,  §anbel  mit  betreibe, 

§anf,  SBolle  k.  unb  (isse)  12,679  ®inw.  —  ©.  ift 
bag  alte  2lgebincum,  bie  §auptftabt  ber  ©enonen. 
©päter  war  eg  ber  ftar!  öefeftigte  ̂ awi^ioxi  ber 
©raffd^aft  ©enonaig  in  ber  (S^ampagne,  feit  bem 
4.  Saf)r§.  ©i|  eineg  Sifd^ofg,  bann  eineg  ©rgbifd^ofg, 

weld^er  feit  ̂ Cl^eobofiug  b.  ®r.  ben  3;itel  ̂ rimag  oon 
©allien  unb  ©ermanien  fül^rte.  2luf  ber  ©i)nobe  gu 
©.  würbe  1140  Slbälarb  alg  ̂ e^er  oerurtetlt.  ̂ ^ie 

©tabt  war  1163—65  ©i^  beg  aug  Italien  geflüd)tes 
ten  ̂ apfteg  Slleganber  III.  SSgl.  2;arbe,  Recherches 
historiques  sur  la  ville  de  S.  (2.  2lufl.  1888). 

<Sen8  (fpr.  ffaitg  ober  fiangs),  Söil^elm  üou,  frang. 
2lrd^iteft,  würbe  11.77  gum  ̂ ffiieberaufbau  ber  ̂ at^es 
brale  nad^  (Santerburt)  berufen,  weld^en  er  mit  ber 
2luffüE)rung  ber  ö[tli(|en  Steile  (big  1185)  begann, 
unb  führte  babei  ben  gotifd^en33auftil in  ©nglanb  ein. 

<Seisfot  (ital.),  f.  o.  w.  3Rafler. 
©cufane  (ital.),  f.  Courtage. 
«Seiifotioii  (lat.),  finnlid^e@mpfinbung;  STuffeljen; 

f enf  ationell,  auffe^enerregenb. 
®en§buvg,  ̂ reigftabt  im  preu§.  3^egierunggbeg{rf 

(55umbinnen,  gwifc^en  fünf  ©een,  f)at  eineeöangelifdpe 
unb  eine  fat^.  i^irc^e,  eine  ̂ röparanbenanftalt,  ein 

Slmtggeric^t,  ©ifengie^erei,  g-abrifation  lanbwirt^ 
fd^aftltd^er  3[)kfd)inen,  Seinweberei,  ©erberei,  ̂ lac^gj 
bau  unb  (i&85)  3558  meift  eoang.  dinwoEiner. 
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Senfe,  Sßerfseug  511111  SJ^ä^en  von  ©etreibc,  @ra§ 
unb  anbern  ̂ ultergeiüäc|jen.  2)er  fcfineibenbe 

berfelben  lotrb  au§  «Sd^raeiMta^I  ober  ©uBfto^I  9^= 
fcf)intebet  unb  gelbrot  glüEienb  in  gefc^molsenen  Xalg 

getaucht,  um  tf)n  gu  gärten.  ®ie  gearteten ©enjen  xei- 

nigtman  üomXalg,  ̂ ält  fie  fur3e^^eittn§^euer,ftec!t 
fie  rafc^  in  einen  Raufen  ̂ o^)UnV6\6)^  unb  lauert  fie 

"iiamd)  plö^lic^  in  MU§>  Söaffer.  Sann  lä^t  man  bie 
©enfen  blau  an,  BearbeitetfienocömalSmitbem^am' 
mer  unb  fd^teift  fie.  @ute  ©enfen  müffen  l^inlänglic^ 

^art  fein,  um  eine  fc^arfe,  bauer^afte  ©c^neibe  anin- 
nehmen,  babei  aber  ?säf)  genug,  um  burd|  (Steine  unb 
anbre  J)artc  Hörper,  raelc^en  i^re  ©d^neibe  beim  @e; 
brouc^  begegnet,  feine  ©d^arten  gu  befommen.  9)ian 

unterfc^eibe't  ©c^Teif  fenf  en,  lüetc^e,  au§  @uMtflE)I gefertigt,  nur  burc^  ©d^Ieif  =  unb  Söe^ftein  gefcbärft 
irerben  fönnen,  unb  ̂ lopffenfen  au§  fo  Dorjüglic^ 

gä^em  ©ärbftabl,  ba^  bie  ©d^neibe  burd^  $)ämmern 
auf  einem  2lmbo^  (^Dengeln)  fid^  bünn  auftreiben 
läBt  unb  nur  nod^  mit  einem  §anbn)e|ftein  ober 

©d^mirgel^ols  überfal^rert  gu  rcerben  brandet,  ̂ n 
Der  ©enfenfabrifation  nel^men  ©teiermarf,  Dber; 
unb  5^ieberöfterreidö ,  Kärnten  unb  ̂ rain  bie  erfte 
©teile  ein.  ̂ n  180  ̂ abrifen  raerben  jä^rlid^  4  milL 
©enfen,  1,600,000  ©ic^eln  unb  90,000  ©trofimeffer 

5um  ̂ (id'erlingfd^neiben  angefertigt.  ®a§  ©enfen= Matt  tt3irb  entmeber  mit  bem  pljernen  ©tiel  unb 
beffen  öanb^aben  uerbunben  unb  fo  gum  ©d^neiben 

von  ©ra§  unb  ̂ uttergeraäd^fen  oerroenbet,  ober  al§ 
©etreibefenfe  mit  bem  ̂ orb  üerfeJ)en,  raeld^er  jum 
,3ufaminenraffen  be§  gefd^nittenen  @etreibe§  bient. 
i^e^tere  Gattung  ron  ©enfen  fü^rt  aud^  ben  3^amen 
^iec^enfenfe  ober  ̂ orbfenfe.  S)ie  ©.  ift  ba§  Stttribut 

be§  S^obeS  (bal^er  ©enfenmann)  unb  be§  ©aturn. 
(Senfe,  ̂ uflufe  ber  ©aane  in  ber  ©c^meij,  33  km 

lang,  mit  groei  Duelfbäd^en:  ̂ alte  ©.,  bie  am  ©011= 
terift  entfpringt  (1575  m),  unb  SBarme  ©.,  bem  9lb= 
flu|  beg  (©d^marjfeeS  (1056  m),  bilbet  faft  immer  bie 

©rense  ber  5^antone  Sern  unb  ̂ ^-reiburg  unb  münbet 
unterhalb  Saupen  (485  m). 

Senfenntänner  (poln.  ̂ loSjiniere)  f)ie§  ber  au§ 
mit  ©enfen  beroaffeneten  dauern  Befte^enbe  Sanb; 
fturm  in  benpo^nifcl^en9^eoo^u^ionen  üonl794, 1831, 

184  8  20.  SSgL  <i^rieg§fenfe. 

Senfenf^mi!),  ̂ -o^anneg,  nad^  ̂ oberger  (f.  b.) 
ber  bebeutenbfle  unter  ben  erften  33ud^brudern^ürn; 

berg§,  rco  er  ron  1473  bi§  1478  t^ätig  raor.  Tlan 
fd^reibt  iE)m  and)  ba§  erfte  gu  9^ürnberg  gebrutfte 

33ud^  3U,  ba§  »Comestoriiim  vitiorum«  be§  gran-- 
ciScuf  be  9?e|a,  meld^eS  bie  ̂ abreS^a^  1470,  aber 
feinen  Srud^ernamen  trägt,  mag  i^n  al§  erften  Bruder 

S^türnbergä  erfd^einen  laffen  mürbe,  ©r  arbeitete  mit 
föeinrid^  ̂ efer  au§  SJiainj  unb  2lnbrea§  griSner 
du§  SBunfiebel,  rerlegte  inbe§  feinen  äßol^nfi|,  uon 
^obcrger  überflügelt,  1478  nad^  Samberg  unb  1490 
nad^  iRegenSburg ,  an  beiben  Orten  feine  ̂ unft  au§= 
übenb.  ̂ 'lad^ridfiten  über  feinen  Xoh  feilten. 

(Scnftßiltfotoren  (»©rreger«),  c^emifd^e,  f.  ̂1^0  = 
tograpl^ie,  ©.  18. 

■  Senftfillitttt  (neutatein. ,  »ßmpfinblid^feit«),  bie 
^Jäl^igfeit  gu  cmpfinben,  im  @egenfa|  gur  ̂ rritabi^ 
lität  ober  Sieijbarfeit,  ber  9^eaftion  auf  äußere  (Sin^ 
irirfungen,  metcfie  aud^  bei  ber  ̂ ffanje  fid)  finbet, 
mäbrenb  bie  ©,  an  ba§  Sorfjanbenfein  von  ©inne§= 
Organen  unb  fenfibefn  S^eroen  gefnüpft  ift. 

«Senfitiöe,  f.  0.  m.  Mimosa  piidica. 
Scnfitiöität  (neulat.),  f.  v.  m.  ©enfibilität,  befon- 

ber§  aber  eine  geftcigerte  (Smpfinbtid^feit.  ©enfitiue 
^erfonen  befinben  fid^  in  Sejiefjung  auf  ©innegeim 
brüde  in  einem  übervcijten  3iif^«"b. 

Scnformm  (neutat.),  ba§  ©inne§-  ober  ©mpfin* 
bungSraerfseug,  empfinbungSjentrum  im  ©e^irn. 

<Senfnoli§ttiu8  (neutat.),  in  ber  ̂ f^c^otogie  bie 

2lnnal)ine,  ba^  unfre  gefamten  SBorfteHungen  ur-- 
fprünglid)  auf  finnlic^er  2©a^rne^mung,  olfo  auf  ben 
Siffeftionen  ber©inne,  beruEien.  öauptoertreter  be§= 
fetben  finb  §obbe§  (f.b.)  unb  ©onbittac  (f.  b.),  in  neue: 
fter  3eit  21.  (Somte  (f.  b.).  2Bäf)renb  biefe  2(nfid)t  bie 
9}?öglid^feit  nid}t  auSfc^He^t,  ba^  au§ben©innesemi 

pfinbungen  fid^  l^ö^ere,  über  bie  ©inneSmelt  f)inauö; 
gel^enbe  Sorftelhmgen  entroideln  fönnen,  ftellt  ber 
ireiter  fortgefc^rittene  ©.  bie  Se^auptung  auf,  baf; 
fid^  alle  malere  (lrfenntni§  lebiglidiaufbasbefd^ränfe, 
roa§  ©egenftanb  ber  finnlid^en  2Bal^rnef)mung  fei 
ober  raerben  fönne,  unb  erffärt  bemnad^  aKe§  für 

Xäufd^ung,  roa§  über  ba§  empiriftifd^eSrfennen  f)in: 

au§geJ)t.  ̂ n  etl^ifd^er  Segiel^ung  »erfte^t  man  unter 
©.  bie  im  2(Itertum  namentlid^  oon  ber  (Spifureifd^en 

©d^ule,  in  ber  neuern  Qzit  von  §obbe§  unb  ben  (ln= 
cgflopäbiften  uertretene  9Infid^t,  raonad^  z§>  für  baö 
©Ute  unb  Söfe  feinen  anbern  3JiaMtab  al§>  bie  finn^ 
lic^e  Suft  unb  Unluft  geben  foff. 

Senfnolitttt  (neutat.),  ©inntid^feit. 

Sensiis  (tat.),  ©inn,  ©efü^t,  @mpfinbung.  Con- 
structio  ad  sensum  ober  ad  synesim,  in  ber  ©ram- 
matif  eine  SOßortfügung,  bei  met(^er  bie  3^ebeteite 

ol^ne  S^üdfid^t  auf  bie  grammatifd^e  ̂ ^^orm  bto^  bem 
©inne  nad^  miteinanber  oerbunben  finb.  ©0  3.  S.: 
»^aum  l^atte  i^n  bie  SDZenge  erbtidt,  fo  ftürjten  fie 

(ftatt  ftürjte  fie)  auf  ifjn  gu«. 
Seiisus  communis  (tat.),  ber  gemeine,  gefunbe 

SJienfd^enoerftanb;  aud;  f.  v.  w.  ©emeinfinn,  ©e= 
meingeift. 

Seiisus  farciminitätis,  ber  non  ©d^roetfd^fe  in 

^üd^entatein  übertragene  fd^erg^afte  2lu§brud  Sif; 

mardö:  »©timmung(ober©efü|t)  gänstid^erSBurfd^-: 
tigfeit«  (b.  1^.  ©teid^gültigfeit),  fommt  juerft  1853  in 
einem  33rief  Si§mard§  an  feine  ©d^ioefter  über  ben 

^ranffurter  Sunbeftag  üor. 
Seusn  stricto  (tat.),  im  ftrengen  ©inn. 
Sententianer  (tat.),  bie  9^ac^fotger  be§  ̂ etruS 

SombarbuS  (f.  b.). 

Sentenj  (tat.sententia),  SHeinung;  ©prudö,  S)enfj 

fprud^  (f.  b.),  9ied^t§fprud^,  Urteit;  fententiöf ,  fen^ 
ten^enartig,  fprud^reid^.  S3gt.  ©nomen. 

Sentieren  (franj.),  empfinben,  fügten;  ein  Urteil 

fätten,  auöfpred^en. 
Sentiment  (fran?.,  f^jr.  ffangtimäna),  ©mpfinbung ; 

©efinnung,  Senfart. 
(SentimcntoHtttt  (tat.),  bie  ©timmung  be§  ©e= 

müt§,  in  metd()er  ber  ̂ enfd^  bie  3Serf)ättniffe  be§ 

Seben§  unb  ber  Sf^atur  mit  ©mpfinbfamfeit  anju^ 
fd^auen  unb  mit  Sortiebe  ühtxail  ba§  aufgufud^en 

geneigt  ift,  raa§  ba§  etegifd^e  unb  9Jlitgefül^t  anregt. 

2lt§©egenfa|  be§  Dflaiüen  Ijaben  ©dritter  unb  ©oet^e 
eine  burd^  ba§  Übergeirid^t  be§  ©ubjeftioen  über  ba§ 

Dbieftioe  d^arafterifterte  ̂ orm  ber  poetifd^en  Sar* 
ftetfung  at§  fentimentate  beseid^net.  Siefe  nimmt 

ftet§  bie  9flid;tung  über  ba§  Sßirftid^e  l^inauS  nad^ 
bem  öö^ern,  bal^er  ba§  ̂ attjetifc^e,  ?^eiertid^e  unb 
9iüfjrenbe  be§2lu§brud§,  metdjeg  itjr  eigen  ift.  Unna; 
tur  unb  Unmafjrl^eit  ber  ©mpfinbung  unb  be§  2tug; 
brud§  bejeic^nen  bie  2(u§artung  be§  (Sentimentalen. 

Sentinc  (tat.),  ber  unterfte  tianm  im  ©d^iff,  mo 
bie  ©runbfuppe  (ber  ̂ iimpenfob)  fid^  anfommett; 
übertragen  f.  v.  vo.  Unflat,  2tu§rourf  oon  3Jienfc^en, 

©efinbet. 
SentinelIe(fr3.,f^3r.f)anntinaO/<Sd^itbn)ac^e,^often. 
Senza  (itat.),  ofine. 
Seo  be  Uroel,  befeftigte  Sejirfwftabt  in  ber  fpan. 



Sepala 

^^i'oöinj  Aieriöa,  am  ©egre  unb  am  ?yu^  ber  ̂ pre? 
näeu,  |at  eine  gro^e  ̂ tat^ebrale  unb  (i878)  23  92 

(Sinn).  <S.  ift  ©il^  eine§  SBi1'd)ofö,  roeld^er  mit  ̂ ranf= 
reid)  gemeinfdjaftlirf)  ba§  ̂ roteftorat  über  bie  nörb; 
lid)  gelegene  3icpubH!  Slnborra  ausübt.  ®ö  würbe 
lüieber^olt  (1704, 1809  unb  1823)  oon  ben  ̂ ranäojen 
genommen. 

Sepala  (lat.),  Kelchblätter,  f.  ̂lüte,  ©.  64  u.  66. 

<Se^aIobte  (grted^.),  bie  burcl^  uor;  ober  rüdfd^rei-- 
tenbe  2}ietamorpt)ofe  beirirfteUmbitbung  eineg^Btat: 
teä  ober  ̂ lütenteilg  in  ein  Kelchblatt. 

Separataoecoiiomia(lat.),  getrennte  SBirtfc^aft, 
felbftänbiger  §au§h«tt,  beffen  Einrichtung  burd;  ben 

i^au^fo^n  nach  beutfchem  3^echt  ein  S3e"enbigung§.- grunb  ber  üäterlid;en  ©eroalt  ift.  ??ach  bem  ©htmurf 
eineg  beutfdjen  bürgerlid;en  ©efepud)§  (§  1557)  foll 

bie  elterliche  ©eraait  mit  ber  SSolljährigfeit  be§  Kin= 
beg  enben. 

<Sc).ittvatiott  (lat.),  SlOfonberung,  Trennung;  na: 
mentlich  ift  ber  2lu§bru(f  <S.  für  ©hefch^ibung  unb 

bie  Segeidjuung  »feparierte  ©hegatten«  für  gefdjie--' 
bene  (Eheleute  gebräuchlidj  (f.  ®he,  ©.  340).  — 
Konfurö  uerfteht  man  unter  <S.  bie  gefonberte  (f  epas 
rate)  S3efriebigung  geraiffer  ̂ erfonen  ((Separati= 
ften)  unb  groar  foiüohl  ber  ©eparatiften  ex  jure  do- 
minii  (S^inbif  anten),  b.  h.  berjenigen,  meldte  an 
geroiffen  3U  ber  KonfurSmaffe  gegogenen  ©egenftän; 

ben  (Eigentumsrechte  geltenb  mad^en,  al§  auch  '^^^ fogen.  ©eparatiften  ex  jure  crediti,  welche,  mie  j.  ̂. 
bie  ̂ fanbgläubiger,  beoorgugte  ̂ orberungen  gur 
abgefonberten  S3efriebigung  anmelben.  2)te  beutfche 
KonfurSorbnung  hat  für  ba§  erftere  SSerfahren  bie 

Sejeichnung  »2lu§fonberung«,  für  ba§  le^tere  ben 
2tugbrud£»2tbfonberung«  eingeführt.  ©eparationS: 

rech  t  ift  bie  Befugnis  ber  S^lachta^gläubiger  unbSSer; 
mä(^)tni§nehmer,  bie  2lbionberung  be§9^ctchlaffeg  üon 
bem  eignen  SSermögen  be§  ®rben  gu  »erlangen  gum 
3n)ecf  ihrer  abgefonberten  33efriebigung  au§  ben 

9^ad;laBgegenftänben.  —  ©.  in  lanbroirtfchaftlicher 
Segiehung,  f.  f^lurregelung,  ©.  406. 

Sc^arottonSt^cone,  f.  S)cirn)inigmuö,  ©.  565. 

<Separtttiott§U)erf,  im  3Baffer6au,  f.  Sühne. 
<Sc|ittrttti8muS  (neulat.),  ber  2lbfonberungggeift 

in(S5laubengfachen;  baher  «Separatiften,  biejenigen, 
bie  fich  von  ber  herrfchenben  Kirchengemeinfdjaft  ab= 
trennen,  um  in  Konoentifeln  unb  ̂ rioatgotteSbien; 
ften  bie  (Erbauung  gu  fuchen,  welche  fie  in  bem  öffent= 
liehen  (SotteSbienft  nicht  finben;  f.  ̂ieti§mu§. 

^tpaxaitonio ,  in  §anbelgbüchern  bie  gefonberte 
3iechnung  für  Soften,  meldte  im  gewöhnlii^en  Konto 
eineä  (S5efchäft§freunbe§  nid;t  fte^en  f ollen. 

<Se|jl^ar6im  (h^br.),  eine  bem  biblifchen  (Dbabja 

1, 20)  3Bort  Sepharab  (?lame  einer  bi§  je^t  nicht  er-- 
mittelten  ©egenb,  in  welcher  iSraelitifche  Verbannte 

lebten)  entlehnte  Sejeid^nung  für  bie  fpanifd);portUi 
giefifd^en  Suben  im  (Segenfa^  gu  ben  Slfd^f enafim, 
ben  beutfd^  :fraugöfifd^en  ̂ uben. 

Se^tajei^nung,  ä^^^hnung  in  bunfelbraunerSBaf; 
ferf ar6e,  bie  axi§>  bem  braunen  ©afte  ber  ©epie  (f.  b.) 
gewonnen  wirb.  S)ie  ©.  war  befonberS  im  üorigen 

^ahrhunbert,  namentlii^  gu  lanbfd^aftlidhen  2)arftel= 
lungen,  beliebt  unb  würbe  mit  Vorliebe  üon  S)ilet= 

tmt^n  betrieben,  burdh  ba§  Slufblühen  ber  2lquarell-- 
malerei  aber  oerbrängt. 

<Se|)ic  (2;intenfifch,  ̂ intenfd^nede,  Sepia  i.), 

gu  ben  Siintenfdpneden  (f.  b.)  unb  gwar  gu  ben  gehn: 
armigen  3w>ßi^temern  gehi3rige  Siere  mit  ooalem 
Körper,  langen,  fd^malen,  hinten  getrennten  ̂ ^loffen, 

langen,  gang  gurücfgiehbaren  ̂ angarmen  unb  falfi= 
ger,  poröfer  innerer  ©chale  (©d;ulpe).       ßier,  oon 

—  ©epp.  8G9 

ber(Seftalt  beräßeinbeeren,  werben  an  allerlei  ©egens 

ftänbe  abgelegt  (©ee-,  9)leertrauben).  Sie  gemeine 
©.  (gemeiner  Xinten*,  Kuttel=  ober  33lacf; 
fif  dh,  S.  officinalisL.),  bi§  gu  45  cm  gro^,  finbet  fich 
in  allen  europäifdhen  3)?eeren,  am  häufigften  an  ben 
hollänbifd^en  unb  abriatifd^en  Küften.  2lm  lebenben 
^ier  ift  befonber§  fd^ön  ber  ̂ arbenwed)fel  gu  beob= 
adhten,  weld^er  ber  ©.  gleidh  allen  anbern  3:^intens 
fchneden  eigen  ift  unb  uon  ber  ̂ ufammengiehung 
ober  2Iu§behnung  eigner  ̂ arbftoff gellen  ((Ehroma» 

topboren,  f.  b.)  herrührt  (f.  Xafel  »3Jiollu§fen  unb 
Xunifaten«).  ̂ ie  ©d)ulpe  (wei^e§  ̂ ifd^bein, 

33ladfifd)bein,  Os  Sepiae)  ift  12—25  cm  lang, 
4—8  cm  breit,  länglid^  oual  unb  auf  beiben  ©eiteu 
gewölbt,  fladjer  auf  ber  feftern  Dber^  al§  auf  ber 
gelligen  ober  poröfen  Unterfeite,  wei^,  fpröbe,  leidet 

gerbred^lid^,  fchmedt  falgig,  enthält  85  ̂rog.  fohlen^ 

fauren  Kalt',  4  ̂ rog.  organifd^e  ©ubftang,  au^erbem 
Söaffer  u.©alge.  -iOiangebrauditfiealgabforbierenbeS 
SJJittet  imb  fein  gepulüert  ober  aud^  gebrannt  gu^ahn- 
puloern,  in  ber  S^ed^nif  gu(SJie^formen  für(55olbarbeis 
ter,  al§  ̂ oliermittet.  ®a§  fchled^te,  gähe  ̂ leifd^  ber 
©.  wirb  in  Italien  ciel  gegeffen.  2lu§  bem  braunen, 

im  fogen.  ̂ intenbeutel  (f.  Xintenfdhned'en)  befinb- 
lid^en  ©aft,  mit  weld^em  bie  ©.  ba§  äöaffer  oerbun* 
feit,  um  eine  33eute  gu  erhaf(^en  ober  einem  e^einb 
gu  entgehen,  bereitet  man  bie  unter  bem  ̂ liamen  ©. 
befannte  braune  9)Zalerfarbe.  ®er  eingetrocfnete 
©aft  ift  glängenb  bunf elbraun,  unlöslich  in  SBaffer 
unb  Sßeingeift,  aber  löSlidh  in  ä|enben2llfalien.  Quv 
Senu^ung  al§  SBafferfarbe  trocEnet  man  ben  frif^en 

©aft  fo  fchnell  wie  möglid^,  reibt  ihn  mit alilauge 
an,  focht  ihn  V2  ©tunbe,  filtriert  unb  neutralifiert 

ba§  ̂ 'ittrat.  ®en  3fiieberfd^lag  wäfdjt  man  au§, 
trodnet  ihn  unb  oerreibt  ihn  mit  ©ummi  arabifum. 
^£)ie  befte  ©orte  fommt  au§  3^om. 

^epicnfraut,  f.  Convolvulus. 
^cplm,  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooing  ßampobaffo, 

unweit  be§  Samaro,  an  ber  ©ifenbahn  Seneoent- 
S^ermoli,  hcit  mehrere  Kird^en,  3:ud^:  unb  ̂ apierfa* 

brifation  unb  (1881)  3435  ®inw.  '^n  ber  3^ähe  Über; refte  ber  alten  ©abinerftabt  ©epinum. 

deponieren  (lat.),  beifeite  legen;  Seposita,  bei* 

feite  gelegte  2)inge. 
8epo^  (©eapot),  beibe§  fpr.  ffii^Deu),  eingeborner 

©olbat  be§  englifd^softinb.  §eer§.  über  benSepoi)^; 
aufftanb  1857  f.  Dftinbien,  ©.  540  f. 

'^epp,  ̂ oi)ann  9lepomuf,  fathol.  Kird^enhiftori* 
fer,  geb.  7.  2lug.  1816  gu  SCölg  in  Dberbapern,  ftu^ 
bierte  gu  3Jiündhen  ̂ hi^'^fop^iß  wnb  2;heologie.  9^ach* 
bem  er  1845  unb  1846  ben  Orient,  befonberg  (Byxmx, 
^aläftina  unb  Sig^ipten,  bereift  hatte,  erhielt  er  bie 

^rofeffur  ber  (55ef^id)te  an  ber  3Diünd^ener  Uniuerfi^ 
tat,  warb  aber  1847  mit  fteben  feiner  Kollegen  ab- 

gefegt unb  au§  ber  §auptftabt  »erwiefen.  2)afür 

1848  in  ba§  g^ranffurter  Parlament,  1849  in  bie  bat): 
rifd^e  Kammer  gewählt,  warb  er  1850  reaftioiert. 

Sßegen  perfönli^er  33egiehungen  würbe  ©.  im  S)e: 
gember  1867  plö^lid^  in  3ftuheftanb  oerfe^t  (ogl.  feine 
©d^rift  »©enffd^rift  in  ©ad^e  meiner  DuieSgierung«, 
mixn(i).  1868).  1868  in  ba§  beutfche  ̂ ollparlament, 
1869  wieber  in  bie  bat)rifdhe  Kammer  gewählt,  war  er 

hier  in  ben  fritifd^en  Reiten  von  1870  unb  1871  einer 
ber  einflu^reid^ften  SSertreter  ber  beutfd^^nationalen 
©ad^e  unb  übernahm  1872  im  2luftrag  beä  S)eutf d^en 
^eich§  eine  neue  3ieife  nadh  ̂ aläftina.  Unter  fei: 
nen  ©dhriften  finb  heroorguheben:  »2)a§  Seben^efu 

(Ehrifti«  (3^egengb.  1842-46, 5  g3be.;  2. 2lufl.  1853— 
1862, 6  Sbe.) ; » ^Da§  §eibentum  unb  b  eff  en  33ebeutung 

für ba§ (Christentum«  (ba).1853,3Sbe.);  »Schoten unb 



870  ©eppf)ori§  — 

Se^ren  ̂ t\n  mit  t^rer  lüettgefd^icT^ttici^en  SegfauBi^ 
flung«  (©d^aff^.  1864);  »©ejc^i^te  ber  2lpoftet  vom 

ä:ob  ̂ efu  Big  gur  Bei^ftörung  ̂ erufalem§«  (2. 2Iuft., 
baf.  1866);  »Sa§  Hebräers ©oangeluim  ober  bie 
9JJarhi§=  wnb  9Kntt^äu§=^rage«  (baf.  1870);  »^eru^ 
falem  unb  ba§  ̂ eilige  Sanb«  (baf.  1862—63, 2  Sbe. ; 
2  2{ufr.,  9?egen§ß.  1872—76);  »5«eue  ard^iteftonifd^e 

©tubten  urib  ̂ tftorifd^-'topograp^ifc^e^'orfc^ungen  in 
^aräfttna«  (SBürgb.  1867);  »Submig  2(uguftu§,  ̂ ö-- 
nig  üon  ̂ at)ern«  (©d^aff  1^.1869);  »StüBatirifd^erSa; 
genfc^al«  {Wünf^.  1876);  »©öm§  unb  feine  B^itö^^ 
Tioffen«  (3^örbUng.l877);  »SlReerfa^rt  nad^^^rug  gur 
Sluggraöung  ber  ̂ at^ebrale  mit  S3ar)6oroffa§  ©roB« 
(Seip5. 1878);  »©in  33oIf  tjon  se^n  SRittionen,  ober 
ber  33ai)ernftainm«  (SO^ünd^.  1882);  »®er  Ba^rifd^e 
SSauernfrieg  mit  ben  ©d^tad^ten  »on  ©enbling  unb 

SlibenBac^«  (baf.  1884)  u.  a.  —  ©ein  ©o^n.^erns 
l^arb  eBenfaE§  ̂ iftorifer,  geB.  3.  ©ept.  1853 
guÄoBIen^,  leBtinSOZünd^enunb  üeröffentUd^te:  »S)ie 
^eu^fc^e  §tjpotE)efe  üBer  bie  öerfunft  ber  93at)ern 
von  ben  §ermunburen<s  (a)?üncf.  1882);  »Sieäßan: 
berung  ber  ©imBern  unb  Teutonen«  (baf.  1882); 

»^ageBud^  ber  unatüd'Hd^en  ©d^otten!önigin  Ttaxia 
etuart«  (baf.  1882—83,  2  Xle.);  »maxia  (Stuart 
unb  i^re  Slnftäger«  (baf.  1884);  »®er  9?ütf(aB  ber 
unglücflid^en  ©c^ottenfönigin  SJiaria  ©tuart«  (baf. 
1885);  »9}?aria  (Stuarts  ̂ riefraec^fel  mit  21.  SSaBing^ 
Ion«  (baf.  1886). 

^t\ip^)ox\^,  Ort,  f.  ®io  ©äf area. 

^cpfi§  (gried;.),  bte^äu(ni§,  in  berSJJebiäin  Befon; 
ber§  eine  ̂ erfe^ung  unter  33ilbung  oon  ©ntjünbung 

unb  f5^ieBer  erregenben  ©uBftanjen,  raäfirenb  für  ftin: 
fenbe  ̂ äulniö  mel)r  bie  SÖejeid^nungen:  putrib,  fa= 
progen,  ic^orö§  unb  faniö§  geBräud^lid^  finb. 

^Ctlfis8jCnts®iJÖVgl)  (ipr.  id)e>fd)i=ffmt=biorbj),  @tabt, 
©i^  be§  Ungar.  Äomitat§  ̂ dromfse!  (©teBenBür^ 
c^en),  an  ber  3ltuta,  mit  3  ̂irc|en,  (issi)  5268  Ginn)., 

SöeBerei,  Sanbrairtfd^aft  unb  S3ie|5ud^t,  l^at  ein  eoan^ 
geUfd^:rcformierte§  ©t)mnafium  mit  großer  SSiBIio; 

t^e^,  eine  Ianbn)irtfd^aft(id^e  ©d^ute,  ein  ©^effer^^a^ 
tionalmufeum  mit  einer  3ßeBfd^u(e  unb  ein  C^^ranj 

^ofep^g.-)  ©pital  unb  ift  ©i^  eine§  S3e5irf§geric^t§ 
unb  9}^iütär=,§engftbepot§. 

<Se^iton0Ülutn  (lat.),  ©ieBenedf. 
Scptarten,  linfenförmige,  im  Innern  üon  ©pal^ 

ten  burdögogene  mergelige,  faifige  ober  eifenfd^üffige 
S^onfretionen,  entl^alten  in  ben  ©palten  ̂ läufig  al§> 
^nfittrationgprobufte  ^alffpat,  Sraunfpat,  ©ifem 
fpat,  ioof)I aud^  ©djroefelmetaUe.  ©eptarientlöon, 
ein  ©.  fü^renber  X^on;  BefonberS  eine  ©tage  ber 
2;ertiärformation  (f.  b.). 

(Sc^jltiejime  (tat.  Decima  septima),  bie  17.  biatos 
riifd^e  ©tufe,  w^i(^)^  eBenfo  i^ei^t  raie  bie  10.  unb  3. 
©.ift  ba§SSer^äItni§  be§  5.DBerton§  §um@runbton. 
Septem  (lat.),  fieBen. 

<Sc|Jtemöer,  gegenwärtig  ber  neunte  ̂ omt,  im 
altrömifc^en  Äalenber  ber  fie&ente  (ba^er  ber  9^ame, 
ron  Septem,  fieBen),  t)at  30  2;age,  erfiieU  oon  ̂ arl 
b.  ©r.  ben  3Ramen  ̂ erbftmonat,  rceil  in  i^m  ber 

.•öerBft  feinen  3(nfang  nimmt.  ®ie  ©onne  tritt  im 
©.  in  ba§  ©ternBilb  ber  2ßage.  2luf  ben  22.  ober  23. 

©.  fädt  ba§  |)erBftäquinoftium  (.^erBftanfang).  S)ie 
mittlere  SSeränbertid^feit  ber  SCemperatur,  b.  f).  ber 

3JJitteln)ert  üon  alten  in  einem  möglid^ft  großen  ̂ ^it^ 
räum  für  ben  SRonat  oorgefommenen  SlBraeid^ungen 
von  ber  x^m  ̂ ufornmenben  SJiitteltemperatur,  ift  im 
©.  geringer  al§  im  Sluguft  unb  aud^  geringer  al§  im 
CftoBer;  fie  Beträgt  im  norböftlid^en  ®uropa  l,i,  in 
ben  Baltifd^en  Sänbern  0,9,  in  2)eutfdf)tnnb  l,i,  in 

Söefteuropa  l,i,  in  (Sngtanb  0,9,  in  Italien  l,o"  6. 

©eptid)änüe. 

<Sc^item6crIonbcntion,  ber  33ertrag  jioifc^en  ̂ ta-- 
tien  unb  3^ran!reic|,  roetc^er  15.  ©ept.  1864  abge- 
fd^toffen  mürbe  unb  Beftimmte,  baB  bie  franjöfxfc^en 

2;ruppen  ben  ̂ ird^enftaat  Binnen  groei  ̂ al^ren  räu= 

men,  ̂ talien  aBer  bie  Integrität  be§f etBen  ad^ten 
unb  feine  ̂ auptftabt  ron  2^urin  nad;  ̂ ^^oreng  vzv- 
legen  foKe,  ma§  man  a[§  einen  SSer^id^t  auf  9^om  ans 

fai^.  S5er  ©infaE  ber  ©ariBaIbif(^en  g-reifd^aren  im 
DftoBer  1867  oeranfaBte  ̂ ran!reid^,  mieber  Xxnv- 

pen  nad^  bem  ̂ ird^enftaat  gu  fc^icfen,  raogegen  ̂ ta^ 
lien  fid^  1870  nac^  ber  ̂ ataftrop^e  von  ©eban  oon 
ber  ©.  togfagte  unb  ̂ om  Befe|te. 

«Septembcrrebolutiott,  Se^eic^nung  ber  ©tra^en^ 

Mmpfe  in  Srüffet  23.-26.  ©ept.  1830. 
<Se^3tcmMfteren  (franj.)/  politif  c^e  ©egner  maff  en^ 

raeife  morben,  roie  e§  jur  ßeit  ber  franjöfifd^en  too  - 

lution  in  ben  ©eptemBermorben  (2. — 6.  ©ept. 
1792)  gefd^al^;  ©eptemBriften,  in  Portugal  bie 
SlnBänger  ber  SSerfaffung  oom  27.  ©ept.  1822. 

6c^jtembir  (tat.),  TOgtieb  einer  au§  fieBen  Man-. 
nern  Befte^enben  oBrigfeittid^en  33e^örbe.  ©eptem: 
üiratStafel,  Sejeid^nung  für  bie  fogen.  föniglid^en 
^afetn,  b.  1^.  bie  ©erid^t§E)öfe  graeiter  ̂ nftanä,  in 
Ungarn. 

(bebten  (tat.  septa,  »©d^ranfen«),  urfprüngtid^ 

oon  ̂ otj,  üon  ©äfar  präd^tig  in  50^armor  l^erge^ 
ftettte  @e|ege  auf  bem  ©ampu§  9J?artiu§  in  9^om, 
um  Bei  33erfammtungen  be§  Sßotfe§  nad^  ©enturien 
je  eine  berfetBen  auf^unel^men. 

<Scjjtcttor  (lat.  Versus  septenarius)  iamBifd^er, 
au§  fieBen  ?5üBen  Beftel^enber  $ßer§  (©ieBenfüBJer). 

@e)Jtcnc  (tat.),  eine  in  Etöftern  üBtid^e  ©Irafe,  in 
fieBentägigem  ̂ ^aften  mit  ©ei^etung  Beftel^enb. 

6c|itennal  (tat.),  fieBenjäfirig. 
SelJtennät  (©eptennium,  tat.),  ̂ ^eitraum  t)on 

fieBen  Sal^^^n.  ©o  marb  bie  burc^  ©efe^  üom  19. 
9floü.  1873  oon  ber  franj.  ̂ flationatoerfammtung  feft- 

gefe|te  fieBenjä^rige  ®auer  oon  aJlac  9Jlal^on§  ̂ rä= 
fibentfd^aft  ber  franjöfifc^en  9iepuBtif  ©.  genannt 
unb  bie  Sauer  ber  ̂ räfibentfd^aft  in  ber  SSerfaff ung 

üon  1875  üBer^aupt  auf  7  ̂al^re  feftgefe^t.  2tuc|  bie 
Seraittigung  ber  Soften  für  eine  ̂ riebenSftärfe  be§ 
beutfd^en  §eer§  üon  402,000  aJJann  auf  7  ̂ a^re  (Bi§ 

1.  Stprit  1881),  raetdf^e  1874  burc^  ein  Ä^ompromi^ 
ber  9flationattiBeraten  mit  ber  3^egierung  erfotgte, 

nennt  man  ©.;  baSfetBe  raurbe  1880  unb  1887  er^ 
neuert  unb  burd^  ba§  te|tere  bie  3^rieben§ftär!e  Bi§ 
1894  auf  468,000  Wann  feftgefe^t. 

Septeiitrio,  Bei  ben  Dftömern  33e5eid^nung  für  bie 
fieBen  ©terne  be§  ©ro^en  Sären;  bann  f.  v.  m.  mit- 
ternäd^tige  ©egenb,  ̂ '^orben.  S5gt.  S3orea§. 

@e|Jtmctt,  Bei  ben  atten  ©rieben  ein  aur  ©rinne; 
rung  an  bie  2:ötung  be§  Srad^en  ̂ pt^on  burdjStpot^ 
ton  in  Setp^i  atte  neun  ̂ a^)Xi  gefeierte^  geft.  2tn 
bemfetBen  rourbe  ber  ganje  Hergang,  bie  ©rmorbung 

be§  ©rächen,  bie  ̂ tu^t,  Su^e  unb  ̂ RMh^x  be§  ©ot* 
te§,  bargeftettt,  moBei  biefen  ein  auSertefener  5£naBe, 
beffen  Beibe  ©ttern  noc^  am  SeBen  maren,  oertrat. 

^e|itett  (©eptuor,  itat.  Settetto),  eine  ̂ ompofi-- 
tion  für  fieBen  ©timmen.  ©ine  ©efang^fompofition 

^eip  ©.,  menn  fie  für  fieBen  ©ingftimmen  gefc^rie-- 
Ben  ift,  auc^  roenn  au^erbem  noc^  3"fti^"w^ente  mit- mirfen. 

(Scptic^ämtc  (©ep^t^ämie,  ^c^orrpmie, 

^autfie&er,  ̂ aud^eoergiftung),  feine  fetB; 
ftänbige  Iranf^eit,  fonbern  ein  ̂ ompleg  oon  fc^rce; 
ren  fteBer^aften,  ttjpl^oiben  2tttgemeinerfc^einungen, 
iretd^er  burc^  reid^tid)e  2lufnal^me  oon  Batterien  unb 
§äutni§probuften  (giftigen  ̂ tomafnen)  in§  58tut 
IjeruorgeBrac^t  rairb.  ̂ it  ©.  ift  atfo  ber  ungtücf(icf;e. 
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meift  töblic^e  2Iit§ganß  ber  SBunbfieBer,  im  miUvn 

(Sinn  aud)  mand^er  ahfteö'enber  i^ranf^eiten.  33om 
(Siterfieöer  (^t)ämie)  iinterfcfjeibet  fic^  bie  feptifd^e 

3>ergiftung  burc|  ben  SO'Janciel  anatomifd^  nad^roeiS; 
barer  ®rfran!ung§l^erbe.  2)ie  Sel^anbhmg  fällt  gu; 
fammen  mit  berjenigen  ber  ©runbfranföeit.  —  Un= 
ter  ben  §  au  Stieren  entroidfelt  fid^  bie  6.  am  pu^ 
figften  bei  ̂ ferben,  Slinbern  unb  ©tfjafen,  amb 
3raar  raerben  bic  ̂ Bafterien,  rceld^e  bie  gäulni§pro= 
bufte  erzeugen,  mit  bem  ̂ utter  ober  burdf;  eine 
Sßunbe  aufgenommen,  ^öie  ̂ f erbe  jeigen  ftar^en 

SSerfaK  ber  Gräfte,  ®ingenommenJ)eit  be§  Jl'opfeS, 
ftieren  Mid,  ?^ie6er,  Bebeutenbe  ̂ ^requenj  be§  ̂ uU 
fe§,  ber  an  ber  ̂ innöacf enarterie  oft  unfü^lbar  mirb. 

Sie  ̂ utteraufnafjme  ift  gering  ober  ganj  aufgel^o-- 
ben,  unb  bie  ̂ ferbe  pflegen  anfjaltenb  gu  liegen. 
®a§  Sltmen  ift  gen)öf)nnd^  normal  ober  in  geringem^ 
©rab  Befd^feunigt.  SDie^ranJfjeit  oertäuft,  abgefe^en 

ron  feltenen  2lu§naJ)mef allen,  in  2—4  S^agen  ftet§ 
töblid^.  Siinber  erf raufen  nitf;t  feiten  an  bie 
faft  immer  einen  äu^erft  rapiben  SSerlauf  nimmt, 
^umeilen  fterben  bie  ̂ iere  plö^lic^,  oline  ba^  üorl^er 
irgenb  rceld^e  @t)mptome  raalirgenommen  mürben. 

Ser  Xo'o  ift  in  fold^en  fällen  auf  eine  burdC;  bie  ̂ luU 
Vergiftung  bebingte  ?|3arali)fe  be§  ̂ ergenS  gurüc^suj 
führen,  ̂ ei  ©  d^  af  en  ift  bie  ©.  in  ben  legten  ̂ a^ren 

Ijiiufiger  alg  frülier  bei  ber  S\xd)t  ebler  SBollfd^afe  be= 
obad^tet  raorben,  raoran  offenbar  bie  ̂ ßermenbungoon 

fd^led^tem  ̂ utter  bie  (Stf;ulb  trägt.  S)ie  SluSbilbung 
ber^ranff)eitüoll5iel)tfid^  fd^nell;  bie  Spiere  laffeuüom 

^utter  ab,  geigen  eine  leiste  2^ufblä]^ungbe§2}^agen§, 
liegen  anljoltenb,  ftefien  träge  auf  unbfonbernfid^  ge= 
raöl^nlid^  oonber^erbeab.  2)ieSeränberungen  in  ben 
^abaoern  finb  weniger  auffällig  al§  bei  ̂ ferben  unb 
9iinbern.  S)ie  SSeurteilung  ber  ©.  ift  nad^  oorfte^en^ 
ben  2lngaben  bei  allen  SLieren  ungünftig.  9^ur  bei 
ben  in  geringem  ©rab  erfranften  !ann  eine  Teilung 
in  2lu§fid^t  genommen  merben.  3Sorteill)aft  für  bie 
33epnblung  ift  bie  Unterbringung  ber  fran!en  5Ciere 
in  gut  ventilierten  (StaEräumen  unb  2lbrei6ung  ber 
§aut  mit  faltem  SBaffer  ober  oerbünntem  ©piritu§. 

Snnerlid^  ift  Duedl'filberfublimat  in  ftarfer  SSerbün= 
uung  ober  ©lauberfalj  in  großen Sofen  §u  oerfud^en. 
Sei  ©d^afen,  mo  bie  in  einer  §erbe  oft  monate^ 
lang  l^errftf)t  unb  oon  ̂ eit  gu  Qüt  eingelne  pere  l^in= 
rafft,  ift  gugleid)  gur  ä^orbauung  auf  eine  Slnberung 

beg  g^utterS  unb  auf  3fieinigung  be§  ©talleS  S3ebacl)'t 3u  nefimen. 
Septicii»  (lat.),  raanbteilig,  eine  2lrt  be§  2luf= 

fpringenS  bei  Äapfelfrüd^ten.' Septidi  (lat.sfranj.),  ber  fiebenteS^ag  einer  Se!abe 
im  frangöfifd^en  9ieoolutiott§falenber. 

<^tpU^h^  {\px.  fietMf)!),  (Sruppe  von  7  ̂nfeln  im 
5^anal  (Sa2}iand^e)  anber3florbmeftfüfre^ranfreid^§, 
Bum  ̂ Departement  6öte§  bu  3^orb  gef)5rig;  auf  ber 
Sie  au£  9}ioine§  ftel;en  ein  ̂ ort  unb  ein  Seucl^tturm. 

(Sc^tiüion,  bie  fiebente  ̂ otenj  einer  Siillion,  ge; 
fd^rieben  1  mit  42  S^lullen;  vg,L  ̂a^)l^n]r)\tQm. 

Septimäiia  (lat.),  SBo^e. 

«Se^jtimomcn,  §ur  f^eit  ber  SBeftgoten  ba§Sanb  im 
füblic^en  ̂ ranfreid^  jwifd^en  ©aronne  unb  9ipne, 
ben  füblid)en  ©eoennen  unb  bem  SJiittelmeer,  bie  alte 
Provincia  Narboneiisis,  meldte  SBallia  ben  Sfiömern 

entriffen  ptte.  2)a§  Sanb  führte  obigen  3fiamen  von 

ber2lnfiebelung  ber  fiebentcn  römifd^en  Segion  (Sep- 
tiinani)  inSäterrä  (je^tSesierS).  511  raarb  ber  meft: 
lic^e  Seil  beäfelben  mit  ber  öauptftabt  2;olofa  oon 
©^lobraig  erobert,  mä^renb  ber  öftlid^e  mit  ben 
©täbten  ̂ flarbona  unb  (Sarcaffona  im  33efi|  ber  @o= 
ten  bis  gum  Untergang  i^reS  9ieict;§  blieb,  morauf 

e§  (um  720)  in  bie  ."gänbe  ber  Slraber  unb  fpäter  ber 
^-raufen  fam,  unter  bereu  ̂ errfd^aft  ba§  Sanb  in 
mehrere  Sef)nSfiirftentümer  geteilt  raurbe. 

<Sc|itimc  (lat.  Septiraa),  bie 

7.  ©tufe  ber  S^onleiter.  S)ie  ©.  i^z^^te^^^- 

ift  entroeber  flein  ober  gro^  ober  bffl      ̂   ~- oerminbert  (»gl.  Intervall): 

$yiatürlid;e      f.  v.  m.  ber  fiebente  Dberton,  meld^er 
ber  fleiuen  ©.  ent[prid)t. 

Scptimenafforii,  in  ber.  üblichen  @eneralba^ter= 
minologie  baS  au§  %txi,  Duinte  unb  ©eptime,  mie 

fte  gerabe  bie  SSorgeid^en  ergeben,  befte^enbe  S^on^ 
gebilbe,  gleid^oiel,  ob  bie  toj  gro^  ober  flein,  bie 
Quinte  rein,  »erminbert  ober  übermäßig,  bie  ©ep= 
time  gro^,  flein  ober  uerminbert  ift  2C.  ̂ DeSgleid^en 

raerben  bie  oerfdjiebenen  Umfei^rungen  be§  ©epti^ 
menafforbS  einfad^  nad^  ben  ©tufen  benannt,  ol^ne 
9iüdfid)t  auf  il}re  ©rö^e: 

^txi ')  sQuintfest  s  2lfforb, 
Xerjquart  =  (f e^t  0  3lff orb,  h 
©efunb-'(Duartfe£t=)2lfforb:  E! 
SSgl.  (SJeneralbaPejiffe; 
rung.  Über  bie  S3epnblung  ber  ©eptime  im  mufi* 
falifc|en  ©a^  f.  ©timmf  ül)rung. 

^cjittmcr,  ̂ od^gebirgSpa^  ber  ©raubünbner  211= 
pen  (2311  m),  »erbinbet  bie  %f)ixkv  Dberl}albftein 

unb  SSergell,  b.  'i).  Sobenfee  unb  ©omerfee;  am 
nörblidien  ̂ u^  liegt  Siuio  (1776  m),  am  füblic^en 

©afaccia  (1460  m).  5Der  ©.  mürbe  f(|on  gur  3fiömer= 
seit  foraie  in  ben  mittelalterlid^en  Äaifer^ügen  viel 
benu^t,  roäl^renb  er  in  neuerer  ̂ tit  f)inter  anbern 
leidster  ̂ ugänglid^en  Raffen  gurüdgetreten  ift. 

«SeptimtuS  8eüeru§,  f.  ©eoerüs. 

«Septifj^  (griec^.),  faulenb,  faulig,  ̂ ^äulniS  erres 
genb  (f.  ©epfiS). 

^e^ttjotttuttt,  im  alten  9^om  eine  2lrt  großer,  üier^ 
ediger  ©ebäube,  au§  mehreren  (geraöl^nlicl  fteben) 

terraffenförmig  fid^  übereinanber  erl)ebetxben  ©tod= 
raerfen  beftel^enb,  bereu  jebeS  mit  einer  3teil}e  oon 
©äulen  umgeben  mar.  SSerü^mt  mar  baS  ©.  beS 
©eptimiuS  ©eoeruS  auf  bem  ̂ alatin,  ba§  ̂ apft 

^iuSVI.  abbrechen  lie{3.  %l.§ülfen,  '^a§>  ©.  be§ 
©eptimiuS  ©eoeruS  (Serl.  1886). 

^tpioU  (©eptimole),  in  ber  Tlu\it  Sejeic^nung 

für  eine  g^igur  üon  7  S^oten,  bie  fo  üiet  gelten  follen 
roie  6  ober  8  berfelben  Slrt. 

Septoria  i<^r.^  ̂ ^ilggattung,  nur  ©permogonien 

barftellenb,  meldfie  auf  bürren  §leden  lebenber^4^flan= 
genblätter  oorfommen,  feljr  flein,  punftförmig,  jiem; 
lid^  fugelrunb  finb  unb  ci)linbrif(^e  ober  fpinbelför; 
mige,  mit  Duerfd^eiberoänben  oerfe^ene  ©permatien 
entfialten,  bie  in  Staufen  au§  ber  porenförmigen 

DMubung  be§  ©permogoniumS  auSgefto|enmerben; 

ift  bie  Urfad^e  ber  g^ledenfranffieit  rieler  $flan= 
jenblätter,  bilbet  aber  feine  felbftänbige  (Sattung, 

fonbern  geprt  in  ben  ©ntmidelungSfreiS  oerfd^iebe^ 
ner  ̂ i)renomi}ceten,  bereu  ̂ erit^ecien  erft  an  ben 
üerfaulten  SSlättern  fid^  gu  bilben  beginnen. 

Septnagesiiua  (lat.),  ber  britte  ©onntag  cor 

Slf(^ermittrood^  unb  ungefähr  ber  »fiebjigfte«  Sag 
üor  Dftern,  um  meldte  Q^it  einige  ältere  ̂ ird;en 
baS  gro^e  haften  begannen,  e^e  Slf^ermittrood^  jum 
Einfang  beSfelben  beftimmt  raurbe. 

Septuaginta  (lat.,  »bie  ©iebengig«),  gemöfinlid^e 

SSejeid^nung  (LXX)  ber  ben  fogen.  »ftebgig  ̂ ol- 
metfd^en«  gugefdiriebenen  gried^ifd^en  Überfe^ung 
be§  2llten  Seftamentö.  Über  il)re  ®ntftel}ung  egi; 

ftierten  fd^on  in  ber  üord^riftlidjen3eit  jübifd^e,  nad^^ 
l^er  auc^  üon  ben  ßf)riften  angenommene  g^abeln,, 
monad^  biefelbe  auf  einem  burd^auS  munberbaren 



872 
Septum  —  ©equefter. 

Hergang  Berul^t  l^ätte.  SDie  loa^ren  ©rünbe  i^rer 
©ntfte^ung  finb  in  bem  Umftanb  gu  fuc^en,  bafe  bie 
in  2lle£anbna  in  großer  Stnga^I  lebenben  ̂ uben  ba§ 
Sllte  ̂ eftament  in  ber  IXrfprad^e  nic^t  meJir  p  tefen 
»ermoc^ten,  ba^er  im  britten  hi§>  erftenuorc^riftlic^en 

^a^r^unbert  attmäfinc^  eine  griecf)ifc^e  a3i6et  ent= 

ftanb.  S)er  ungteicJie  Sßert  ber  Überfe^ung  ber  ein-- 
gelnen  ̂ üd^er  beutet  auf  meljrere  S^erf affer  t)in,  unb 
benmeiften  berfelben  mangelte  neben  ber  orbentlid^en 
©prac^fenntnig  and)  bie.  nötige  @ad;fenntni§.  ̂ er 
Sejt  ift  mitunter  faft  ebenfoüiet  33ear6eitung  mie 

Überfe^ung  unb  entl^ätt  nid^t  nur  im  ̂ ebräifcl^en  ̂ o; 
be£  nidjt  befinblid[;e  B^fö^^  gU  2)aniel  unb  ®ftf)er, 
fonbern  aud^  mehrere  ganje  im  altteftamentlid^en 

."t^anon  nidjtbefinblid^eSSüd^er,  bie2lpofrr)pf)en(f.b.). 
^Dennoc^  erlangte  bie  S.  früf)3eitig  grofeeS  2lnfe^en 

unb  rcarb  felbft  in  ben  >Si)nagogen  neben  bem  l^ebräi; 
fd)en  Xegt  gebrandet,  ̂ n^befonbere  üinbisierten  i^r 

bie  J^ird^enoäter  göttUdfje  Snfpi^-'ation  unb  fteKten  fie 
bem  Original  gfeid;.  ̂ Sa  fid^  infolge  ber  ga^lreidljen 

3lbfd^riften  oiele  {Jef)ler  einfd)lid[;en,  fud;te  fd)on  Dri: 
genes  ben  S^egt  mieber^erguftellen.  ©eine  »^ejapla« 
(f.  b.)  enthielt  benfelben  gufammengeftellt  mit  ben 
uberfe^ungen  beg  Siquila,  beg  (Sr)mmad)o§  unb  be§ 
2^l}eobotion.  Sod^  fiatten  biefe  unb  anbrer  ̂ emü^ 
(jungen  faft  nur  no^  größere  SSerunftaltungen  be§ 
X^^U§>  gur  ?yolge.  S)ie  fat^olifd^e  9^ormalau§gabe 
erfc^ien  1586,  neu  l^erauSgegeben  von  2.  van 
(£eip3. 1824,  gule^t  1887).  S)ie  neuern  SluSgaben 

berul^en  meift  auf  ben  beiben  §aupt!obice§:  »Vati- 
canus«  unb  » Alexaudrinus« ;  bie  befte  ift  bie  von 
X;ifd()enborf  (7.2iugg.,  Seip5.1887);  eine  neue  begann 

%  be  Sagarbe  (m.  1,  ©ötting.  1883).  ein  §ilfg.- 
mittel  gum  33erftänbni§  ber  S.  ift  ©d^leu§ner§  »No- 
vus  thesanrus  in  LXX«  (Seipä.  1820—21,  5  Sbe.). 
SSgl.  ̂ ranf  el,  35orftubien  gu  ber  S.  (Seipj.  1841). 

Septum  (tat.),  ©c^eioeroanb,  3.  S.cordis,  ̂ erj- 
iÜ;ciben)onb;  S.  narium,  3^afenfd^eiben)anb. 

@e|ituor,  f.  V.  ro.  ©eptett. 
Septuplum  (lat.),  ba§  ©iebenfad^e. 
Sepulcruni  (lat),  @rab;  ©epultur,  33egräbnig. 
®e|)ulöcJ)o,  1)  ̂ uan  ©in es,  fpan.  ©efc^ic^t- 

fd^reiber  unb  ̂ umanift,  geb.  1490  ̂ u  ̂ 030  33lanco 
bei  ©orbooa,  ftubierte  in  ©orbooa,  ällcald  be  §ena; 

re§  unb  Bologna,  raarb  1536  üonÄ'arl  V".  3um9ieid)§s t)iftoriügrap^en  ernannt  unb  lebte  abroed^felnb  ju 
S^allabolib,  ©orbooa  unb  9JJabrib,  bi§  er  1557  ein 
^anonifat  in  ©alamanca  erl)ielt,  wo  er  23.  ̂ ov. 
1574  ftarb.  ©ein  Serbienft  befielt  l)auptfäd^lid^  in 

ber  ̂ Verbreitung  ber  flaffifd^en  Sitteratur  in  feinem 
^ßaterlanb  unb  in  ber  SSefämpfung  be§  bamaligen 

©d^olaftisismuS.  ©ein  ̂ auptroerf  finb  bie  »Histo- 
riae  Caroli  V.  imperatoris  libri  XXX«,  eine  §mar 
panegt)rifd^e,  aber  bocb  nid^t  mertlofe  ̂ iograpl)ie, 

erft  1775  mieber  aufgefunben  unb  auf  '^ixan^taittn 
ber  föniglid^en  2lfabemie  gu  9Jiabrib  nebft  ©epul: 
Deba§  übrigen  ©d^rif  tenunb  feiner  33iograpljie  l^erau^j 
gegeben  (3}iabr.  1780,  4  Sbe.).  ©eine  übrigen  Sßerfe 
(»De  rebus  Hispanoriim  gestis  ad  novum  orbem 

Mexicnmque  libri  VII« ;  »De  rebus  gestis  Phi- 
lippi  II.  libri  III« ;  »De  vita  et  rebus  gestis  Aegidii 
Albornotii  libri  III«  u.  a.)  erfd^ienen  ̂ öln  1602. 

2)  öorenjo  be,  fpan.  9ioman3enbid^ter,  3^it92= 
noffe  be§  vorigen,  SSerfaffer  ber  »Eomances  nueva- 
mente  sacados  de  historias  antia'uas  de  la  crönica 
de  Espana«  (^ntmerp.  1551  u.  1580). 

Seq,  (lat.),  Stbfürjung  für  Sequens  (f.  b.). 
Sequäna,  lat.  ̂ arm  ber  ©eine. 

<Sc(|uaner,  3]ölferfd)aft  feltifd;en  ©tamme§  in 

(Pallien  än)i]djeu  '^uxa  unb  iiirar  (©aöue),  mit  ber 

^auptftabt  SSifontio  (Sefqncon),  unter  eignen  £önis 
gen  fte^enb,  geinbe  ber  ̂ buer,  gegen  bie  fie  um  70 
V.  ei^r.  bie  Germanen  unter  2lriömft  ju  öilfe  riefen, 
meld^er  fie  bann  aber  felbft  unterraarf  unb  ii)nen  ben 
grii^ten  ̂ eil  itrre§  ©ebietä  entriß,  bi§  ©äfar  58  i^n 
oertrieb  unb  bie  ©.,  mie  ba§  übrige  ©allien,  unter 
römifd^e  §errfd^aft  brachte. 

Sequens  (lat.),  ber  ober  ba§  ̂ olgenbe.  Sequen- 

tes,  bie  ̂ ^-olgenben. 
^ciiuenj  (lat.  sequentia,  »^olge«),  eine  2lrt  ̂ tim^ 

nug  im  alten  ̂ ird^engefang,  fo  genannt,  eil  ber; 
felbe  im  (55rabuale  (f.  b.)  auf  ba§  ̂ allelnja  folgte. 

S)ie  ©.  ift  urfprünglid^  au§>  ben  langgebel^nten  3'^eu; 
men  (f.  b.)  I^eroorgegangen,  bie  of)ne  3:;ejtunterlage 
nur  auf  ber  legten  ©ilbe  be§  ̂ alleluja  gefungen 
mürben,  bie  9Jlelobie  beSfelben  roieberljolenb.  S)a  ber 

X^^t  in  §infid;t  auf  3Jietrif  anfangt  me^r  ̂ rofa  ai§> 
metrifd^erSSeröbau  mar,  fo  l^ie^en  bie©equen3en  aud) 

^rofen.  ̂ ^u  ben  SKe^geföngen  be§  ©efamtd^org  ge= 
prig,  maren  bie  ©equengen  in  ber  oolBmä^igen 

©regorianifd^en  ©efangSraeife  abgefaßt  unb  beftan; 
ben  ftet§  an§>  mel)reren  (E^orälen  ober  melobifd^en 

©ä|en,  alle  mit  gleid;en  ober  äl)nlid^en  ©d^lufefaben^ 
gen.  SSorjugSmeife  non  SJlönd^en  gebid;tet,  erl^ielten 
fie  fid^  am  längften  im  ©otteSbienft  ber  5llöfter  unb 
gingen  balb  aud^  in  bie  beutfc^e  ©prad^e  über.  ̂ e|t 

finb  in  ber  fat^olifd^en  ̂ ird;e  nur  nod^^  fünf  ©equen-- 
Sen  gebräud^lid^:  »Victimae  paschali  laudes«  (11. 

^al§r^.)  äuDftern;  »Veni  sancte  spiritus«  (angebe 
lid^  vom  ̂ önig  Stöbert  »on  fyranfreid^,  geft.  1031) 

gu^fingften;  »LaudaSionsalvatorem«  (oonXl^omaS 
oon  2lquino,  geft.  1274)  gu  ̂ ronleid;nam;  »Stabat 
mater«  (oon  Sacopone,  geft.  1306)  gum  f^efte  ber 

fieben  ©c^mergen  9}kriä  unb  »Dies  irae«  (oon  %i)Oi 
ma§>  üondelano,  um  1250)  beimS^otenamt.  93le^rere 
©equenjen  finb  umgearbeitet  aud^  in  bie  proteftam 

ti~]d)en  ©efangbüd^er  übergegangen,  3.  33.  Sutber§ 
»©elobet  feift  bu,  ̂ efu  ©^rift«.  ©ine  ©ammlung 
alter  ©equensm  gab  ̂e^rein  (Wain^  1873)  ̂ erauS. 

Sigl.  äßolf.  Über  bie  £ai§,  ©equengen  unb  Seiche 

(§eibelb.  1841);  33artfc^,  ®ie  lateinifc^en  ©equen^ 
3en  beg  «OHttelalterS  (i){oftod  1868).  —  ̂ n  ber  :^e^re 
oom  mufi!alifd;en  ©a^  t)erftef)t  man  unter  ©.  eine 
eigentümliche  tr)pifdje  güE)rung  ber  ©timmen,  barin 

beftefienb,  ba^  bei  mehrmaliger  ftufenroeife  fteigen= 
ber  ober  fallenber  äßieberl)olung  eineö  ̂ nteroall; 
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33a^tönen  genommene  Semegung  ftufenraeife  fort: 
fd^reitenb  mieber^olen  (roeSl^alb  bie  ̂ ^ransofen  bie  ©. 
einfad^  Marche  de  basse  ober  Progression  nennen). 

«Sequcnj,  in  mand^en  ̂ artenf  pielen  eine  nid^t  unter; 
brod^ene  ?^olge  non  brei  ober  mel)r  33lättern  gleid^er 

f^arbe,  g.  33.  3'?eun,  ̂ e^n,  33ube.  2)ann  ein  befon; 
bere§  5^artenfpiel  3ur  Unterbaltung  größerer  ©efell; 

fcf)aften.  S^^er  erplt  brei  Blätter  unb  taufdjt  hann 
mit  bem  linfen  ̂ Rac^bar  ein§.  2)a§  Xan^d)Qn  rairb 

reihum  fortgefe^t,  bi»  alle  paffen.  3)?an  fud^t  vov 

allem  eine©.  3U be!ommen ;  ge^t  bie§  nic^t,  ein  »,^unft; 

ftüd«  (brei  gleiche  harten);  fc^limmften  ̂ all§  be; 
gnügt  man  fic^  mit  einer  mi^glic^ft  (jo^en  Slugenäa^l 

(2tg  gilt  11,  33ilb  10).  ̂ ö^ereS  ©.  ober  J^unftftücf 

get)t  über  niebereS. 
«Seqiiejicr  (tat.),  MtelSperfon  (f.  ©equeftra* 

tio n) ;  in  ber  9Jiebi3in  f. 0.  m.  abgeftorbeneS  i^nod^en* 

ftüdE  (f.  ̂noc^ienbranb);  ©e'queftrotomie,  bie operatiue  Gnt[eruung  eincö  folcI)cn. 



Seqneftration  — 

8equcflrotiott  (iat),  bie  einftweilige  Übernahme 
einer  ©ad^e  von  feiten  etne§  ©ritten  (©equefter), 
um  fie  gurSid^erung  üorSlnfprüd^en  aufäuDeroafjren, 
lüoinit  regelmäjiig  beren  ̂ erioaltung  ueröunben  ift. 
©ie  tritt  ein  entroeber  infolge ÜbereinfommenS  unter 

ben  Parteien  (sequestratio  voluntaria)  ober  auf  2tn: 
ovbnung  be§9iicf;ter§  (s,  uecessaria)unbbientf)aupti 
fäd;lid)  baju,  um  roä^renb  eineg  9ied)t§ftreit§  beffen 
öegenftanb  ber  einfeitigen  SSerfügung  einer  ̂ nrtei 

lu  ent3ie§en,  ober  jum  ̂ löect"  ber  §ilfgooUftrec£ung 
in  ben  2l6n)urf  eine^  Siermögenäftüdö,  raie  fie  benn 
aucJ)  in  ber  beutfcfien  ̂ iyitp^ogefjorbnung  (§  817)  al§> 

einftioeilige  Sierfügung  augbrüälic^  al§>  guläffig  an- 
erfannt,  aud)  im  %aü  einer  ̂ raangSöoIIftredung  für 
ftQttf)oft  erflärt  ift,  rcenn  e§  fid^  um  bie  ̂ fänbung 

eines  2lnfpruclj§  an  einer  unöemegltdjen  (Sad[;e  l^an-- 
belt  (§  747,  752).  ©.  öejeid^net  aud^  bie  äuroeilen 
Don  ber  ©taatSregierung  t)erf)ängte  ̂ efrf;(agna^me 
be§  35ermögen§  berer,  roeld^e  wegen  pontifd)er  SSer^ 
gelten  angeftagt  ober  flüd^tig  finb. 

©equin,  ägt)pt.  lOOx^iafterftücf,  =  20,75  Wd. 
Sequitur  (Iat.),  e§  folgt,  e§  ergibt  fid). 
Sequöja  EndL  (SJJammutbaum),  ©attung  ber 

.Koniferen  (^ajobieen),  fe^r  J)o|e  Säume  mit  bider, 
forfiger,  aber  in  gefcf)Ii^ten  blättern  fid^  löfenber 

9iinbe,  faft  quirlförmig  ftel^enben  §auptäften,  linien^ 
förmigen,  groeireii^igen,  nid;t  abfallenben  33rättern, 

«lonogifd^en  Blüten,  runblidfien,  f  leinen  g^ruc^tjapfen 
am  ®nbe  furger  Zweige  unb  fc^ioad^  geflügelten  §rüd^s 
len.  S.  sempervirens  Endl.  (Taxodium  semper- 
ykensLamh.),  ein  bi§  95  in  ]^ol^er33aumüonfäu(en= 
ober  p9ramibenfi)rmigem  2ßud)§,  mit  faft  quirlför^ 
mig  ftet)enben  §aupt=  unb  gtoei  3iei^en  bilbenben 
9iebenäften  unb  oberfeit§  bunfet;,  unterfeitS  blau^ 
grünen,  furg  gugefpi^ten  33lättern.  SSitbet  in  S^orb* 
amerifa  einen  ̂ albftreifen  üon  800  km  Sänge  unb 
geringer  93reite,  ber  ben  lüften  be§  ©tiKen  DgeanS 
folgt.  S)er  33aum  loäd^ft  giemlid^  fd^nett  unb  gebeizt 
oud)  in  2)eutfd)tanb.  S.  gigsintea.  Endl. ,  f.  u.  m. 
Wellingtonia  gigantea,  roeldje  jeljt  meift  ebenfalls 
3ur  ©attung  S.  geftellt  wirb. 

Ser.f  bei  hotan.  ̂ flarmn  Slbfürgung  für  dl). 
©eringe  (]px.  fftauafd;),  geb.  1776  gu  i^ongiumeau, 
geft.  1858  al§  ̂ rofeffor  ber  33otani!  in  2x)on. 

<Serttc8  (franj.)^  würfelförmige  (SiSgebibe,  raetd^e 
bei  ©tetfd^ern  burd^  ftarfe  SängS^  unb  Querfpaltung 
entftel^en;  in  ©aüot)en  weiter,  üierediger  i^äfe. 

<Scvaff(I)on  (©areffc^an),  ^rooinj  be§  afiatifc^= 
ruff .  ©eneralgouoernementS  S^urüftan,  ber  füblid^fte 
Xeil  beSfelben,  befielt  au§  ben  ©iftriften  ©amar- 
fanb^  l^atta=Äurgan  unb  ̂ abfd^afent  unb  umfaßt 
24,633  qkm  (629  Q9JZ.)  mit  (i885)  394,446  ©inw. 

'2)a§  Sanb  rairb  oon  bem  %lu^  ©.  burd)f(offen,  an 
bem  fid^  ba§  Xi)ai  9Jiian!al  l^injie^t,  in  loeld^em  in-- 
folge  einer  fünftlid^en  S^eilung  be§  ̂ ^^tuffeS  in  ben 
Sifbarja  unb  ̂ arabarja  eine  Diei^e  üppig  grünenber 
^flanjungen  entftanben  ift,  meldte  bie  benad^barte 

'JJomabenbeuöIferung  tnitäßeijen,  §irfe,  ̂ ^i§>  2c.  ners 
forgen  unb  eine  3)ienge  ̂ utturpflansen,  raie  %ia(i}§>, 

<»^rapp,  S'ubigo  2C.,  fieroorbringen.  ©pejieU  j^eroor^ 
3uJ)eben  ift  l^ier  r\od)  bie  ©d^afjud^t,  raerd;e  eine  9JJenge 
von  ̂ robuften  nic^t  nur  für  ben  lofalen  33ebarf,  fon= 
bern  audö  gur  3lu§fu]§r  ̂ etge,  gilj  (3Bälo!),  raoEene 

©eroebe,'  ©äcfe,  Saffo§,  gleifd),  Xalg,  9Mc^  unb ^Dünger  liefert,  ̂ auptftabt  ift  ©amar!anb. 
Serail  (nac^  bem  ital.  Seraglio,  fpr.  fferaCio,  perf. 

©erat),  f.  v.  w.  ̂ ataft,  im  weitem  ©inn  bie  ge= 
famte  §au§j  unb  §of§altung  ber  dürften;  allgemein 
ner  aud)  Seseic^nung  für  größere  Sauten  üim1)am(>t, 

3.  S3.  Kavaiuanicrai." 
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Seratng  (ftr.  ffränG),  Rieden  in  ber  belg.  ̂ rooinj 
unbStrronbiffementSüttid),  fübioeftUd)  bei  ber©tabt 
Süttid;,  an  ber  Wlaa§>  unb  ber  ©ifenba^n  Süttid^^ 
9Mmur,  einft  bie  ©ommerrefibenj  beg  ̂ ürftbifd)ofö 
oon  Süttid),  mit  e^emalS  bifd^öflidjem  ©d^)^o^,  üielen 

Sanbbäufern  ber  Süttidjer,  ©teinfo^lens  unb  SUaun« 
werfen,  ©laS^ütte  unb  Äriftallfabri!  in  ber  e^e= 

maligen  2lbtei  Sat  ©t.^Sambert,  befonberö  merf-- 

würbig  aber  burd;  bie  großartigen,  oon  ̂ oEm  ©od'e^ ritt  (f.  b.)  1822  im  ehemaligen  ©^loß  gegrünbeten, 

feitbem.  nod^  bebeutenb  erweiterten  3}lafdjinenbau- 
anftalten.  ̂ Öa§  ©djloß  würbe  in  feiner  je^igen  @es 

ftait  1553  erbaut,  nac^  bem  SBiener  ̂ ^rieben  nieber-- 
[änbifc^eS  ©taatSeigentum  unb  1817  uon  ©oderiK 
angefauft.  Sie  SeoöHerung  be§  gleden§,  bie  fidj 
bei  ber  2lnfiebe[ung  (SoderilB  auf  etwa  2000  ©eelen 
betief,  beträgt  (isss)  3]  ,398  ©eeten.  ©iefe  ©erainger 
äßerfe  umf äffen  S^o^lengruben,  §od^öfen  für  (Sifen 

gur  ©ta^ergeugung,  (Sif  en=  unb  ©ta^Iljütten,  ©  ampf; 
Ijämmer,  eine  älZafdjinenfabrif,  eine^effetfd^miebe  2c. 

unb  befc^äftigen  ca.  12,000  3(rbeiter.  3(n  33ilbung§; 

anftalten  beftel^en  eine  t)^^v^  i'^nabenfc^ule  unb  eine 
^nbuftriefd^ule. 

^cva[mo,  ©tabt,  f.  ©arajeüo. 

^cxampnv,  ©tabt  in  ber  britifc§  =  inb.  ̂ rooinj 
Bengalen,  am  redeten  Ufer  be§  §ugli,  ©tation  ber 
©angeSt^alba^n,  30  km  nörblid;  üon  S^alfutta,  war 
urfprünglic^  eine  bänifd^e  gaftorei  unter  bem3^amen 

^^reberiBnagor  unb  würbe  22.  §ebr.  1845  oon 
ber  bänifd^en  ̂ rone  mit  il^ren  übrigen  inbifd^en  Se^ 
fi^ungen  an  bie  Dftinbifd^e  Kompanie  oerfauft.  ®ie 
©tabt  jä^It  (1881)  25,559 ©inw.  unb  war  e()ebem3ß"= 
tratpuntt  ber  9}iiffiongbeftrebungen  im  nörblicfien 
^nbien  mit  berüfimter  Sruderei. 

«Scrang,  ̂ n^^^,  f.  6  er  am. 
«Serapmm  (griedj.  ©erapeion),  Tempel  be§  ©e« 

rapiö  (f.  b.),  bergleid;en  e§  imSUtertum  mefjrere  gab. 
®er  berü^mteffe  war  ber  gu  Slle^anbria  unb  gwar 
nid^t  nur  burd)  feine ^rad^t,  fonbernnamentlid^burd^ 
bie  in  feinen  Stäumen  aufgeftelUe  große Sibliot^ef  ber 
^tolemäer,  weldje  40,000,  nad^  anbern  fogar  70,000 

©djriftroEen  enthalten  Ijaben  foll.  ̂ m  aleganbrini; 
fd^en  i^riege  gegen  (Säfar  ging  fie  in  flammen  auf. 

Sgl.  ̂ art^ei),  S)a§  ale^-anbrin ifd^ e 9JJufeum (Serl. 
1838).  S)a§  oon  SJiariette  aufgefunbene  ©.  gu  a)km= 
pl^i§  ift  ber  ©rabtempel  ober  grieb^of  be§  ©erapi§ 

(b.  1^.  ber  oerftorbenen  2lpi§ftiere).  ®r  umfaßte  eine 
gweifad^e  Einlage  oon  2lpiägräbern,  eine  jüngere,  oon 
^tolemäuS  ©oter  I.  lierrü^renbe  unb  eine  ältere  oon 
2(menopE)i§  III.  Sgl.  ä)Zariette,  Le  Serapeum  de 

Memphis  (^:par.  1857—65,  36  Safein);  ©erfelbe, 
Choix  de  monuments  du  Serapeum  (baf.  1856). 

@eva|)fj (t)ebr.,  ̂ lur.  ©  er  ap§ im),  im 2Clten2^efta= 
ment  S^Zame  engelartiger  äöefen,  welche  ben  %i)von 
@otte§  lübfingenb  umgeben,  ©ie  würben  fpäter  ben 

©^erubim  foorbiniert. 
SerttiJ^imcitoriJen,  ©d)weben§  ältefterunb  ̂ öd)fter 

Drben,  »ba§  blaue  Sanb«  genannt,  angeblid^  oon 
9Jtagnu§  SabuIdS  1260  geftif tet,  oon  ̂ önig  ̂ rieb^ 
rid^  I.  28.  Slpril  1748  erneuert,  wirb  an  auswärtige 
dürften  unb  ©taatSmänner,  im  Sanb  felbft  nur  an 
bie  pd^ften  SBürbenträger  oerlie^en.  S)er  Drben  l^at 
nur  eine  klaffe  unb  wirb  an  blauem  Sanb  getragen. 
S)ie  Dritter  werben  »Dritter  unb  ̂ ommanbeure  ber 

S^itterorben«  genannt,  weit  ber  ©.  ben  ©d^wert?  unb 

S^iorbfiernorben  in  fid^  f erließt.  Sie  ̂ ci^l  ber  dlxiitv 
(40)  wirb  nid^t  feftgefjalten.  Sie  ̂ nfignien  beftel^en 
in  einer  au§  11  ©erapr)imföpfen  unb  11  blau  email= 

Herten  ̂ atriarc^enh-eugen  gufammengefetiten  ^^ette 
unb  einem  ad;tipi^igen,  baranl)ängenben  i^veug  mit 
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©erapl^tm^öpfen  in  ben  Sßtnfeln,  ̂ atriarc^enJreus 
gen  in  ben  ̂ tügefn,  auf  bem  ̂ vzv§>  bie  ̂ uc^ftaöen 
J.  H.  S.  (Jesus  Hominum  Salvator)  ne6ft  ben  brei 
fcl^njebifc^en  fronen,  auf  bem  9^eoer§  bie  Suc^ftoBen 
F.  ß.  S.  (Fridericus  Eex  Sueciae)  seigenb;  au^er* 

bem  in  einem  33rnftftern  üon  ä^nlt(|er  %ovm  roie  ba§ 
^rewj,  ba§  am  Blauen  Sanb  über  bie  ©c^ulter  von 
reci^t§  nac^  Iin!§  getragen  rcirb.  2)ie  ättern  grcölf 
Diitter  erl^alten  ̂ enfionen. 

<Sero|j^ifi!^e  SSrüJJer  ((Serap^ifc|er  Drben), 

f.  t).  ro.  g^rangiSfanerorben.  S)a^er  f erapl^if d^e 9ie; 
gel,  bie  Siegel  ber  ̂ ran^iS^aner,  unb  ferap^ifd^er 

$ater_,  ber  ̂ eiL  ̂ ^ranj  von  2lffifi. 
Bttapion,  1)  3^ame  mel^rerer  9jtärti)rer  u.SSifd^öfe 

ber  alten  ̂ ir(|e;  am  Befannteften  geworben  ift  ©. 
mit  bem  Seinamen  ©inboniteS  (öa  er  nid^tS  al§ 
ein  ©tütf  Seinraanb  [sindon]  gur  SeHeibung  befi^en 
lüollte),  ein  raanbernber  2l§fet  in  ber  SOlitte  be§  4. 

Sa|rl^.  in  %t)pten.  9flad^  i|m  finb  @.  2^.  21.  §offs 
mann§  »©erapion§6rüber«  benannt. 

2)  9^ame  mehrerer  arabifd^en  ̂ rgte:  ©.  ber 
altere,  eigentiid^  Sti^fi öen  ©erabi,  befannt  al§> 

^anug  ̂ I)ama§cenug,  2lrst  au§  S)ama§!u§,  lehrte 
im  9.  ober  10.  ̂ afjr^.  gu  33agbab  unb  l^interlie^  ein 
in  ft)rifd^er  «Sprad^e  t)erfa|te§  Sßer!,  ba§  im  15.  ̂ al^rl^. 
al§  iä>Pandectae  therapeuticae«  me^rfad^  in  Italien 

gebrud't  mürbe.  —  ©in  anbrer  arabifd^er  Slrjt,  ©. 

ber  jüngere  ober  ̂ bn  ©erabi,  im  11.  2'xi)v'i)., 
uerfa^te  bo§  SBer!  »De  medicamentis  simplicibus«, 
ba§  ebenfalls  im  15.  ̂ a^rl^.  öfters  im  ̂5)ruä  erfd^ien. 

<Ser5^ii8  (©  ar  ap  i  §) ,  ägt)pt.  ©ott,  Se^errfc^er  ber 
Unterraett  unb  ber  abgefd[)iebenen©eelen,  l^ie^eigent: 
lic^  Dfars§ap(»Dftri§52tpiS«),  b.  |.  ber  gumDfiriS 
gemorberie  ober  »erftorbene  2lpi§.  Sie  2lpi§ftiere 
mürben  felbft  nad^  ifirem  3:;ob  nod^  cerel^rt,  inbem 
fie  feit  ber  18.  S)t)naftie  bi§  an§  (Snbe  ber  gried^is 
fd^en  §errfd^aft  in  einer  nod^  erhaltenen  ̂ Refropole 
bei  9Jlemp^i§  beftattet  mürben  (f.  ©erapeum).  SJiit 

biefem  DfiriS:2[pi§  rourbe  üon  ben  äggptifd^en  ̂ rie* 
ftern  ein  ©ott  ibentifi^iert,  ber  unter  bem  erften  ̂ to* 
iemäer  au§  ©inope  in  2tgt)pten  eingeführt  unb  ©.  ge* 
nannt  mürbe,  ©r  marb  im  ©ebiet  be§  3^aturleben§ 

gebeutet  al§  bie  utiterirbifd^e  ©onne  unb,  fofern  3:;ob 

unbtonffieit  in  ba§©ebiet  beS§errfd^er§  ber  Untere 
roelt  gehören,  um  Leitung  angerufen  unb  ba^er  üon 
mandjzn  mit  2tSfIepio§  ibentifigiert.  Ser  ©erapi§= 
!uttu§,  in  meld^em  fid^  ©(emente  oerfd^iebener  Mi- 
gion§!reife  oermifd^ten,  verbreitete  fi(|,  in  SSerbim 
bung  mit  bem  ber  SfiS,  balb  auch  nad^  bem  äöeften 

unb  gewann  im  römifd^en  9ieid^  tro^  be§  ©infd^rei: 
tenS  be§  ©taatS  gro^e  SluSbehnung.  S)argefteKt 

mürbe  ©.  in  fpäterer  ̂ zit  mit  einem  bem  ̂ euS  ä^n- 
lid^en  ©efidpt  unb  langem  ©eroanb ;  neben  ihm  ftanb 
ein  Don  einer  ©d^tange  nmf(^lungene§  Sier  mit 

§unb§s,  Söraen*  ober  SßolfSfopf.  SSgL  3-  ̂ vail, 
Sie  ̂ erfunft  be§  ©.  (2öien  1884). 

©eraSfter  (perf.),  ̂ riegSminifter,  nach  SSertilgung 
ber  Sottitfd^aren  an  ber  ©teile  be§  ̂ enitfd^eri  Slgafi 
bie  höd^fte  miUtärifd^eSBürbe  inber^ür!ei;  getegentj 
lid^  aud^  3:;itel  eines  Oberfelbherrn  größerer  Gruppen; 
maffen.  ©.=^apuffi,  baS  ̂ riegSminifterium,  von 
ben  ©uropäern  geraöhnlid^  »©eraSüerat«  genannt. 

<SeröaI,  2052  m,  hoher  ̂ erg  auf  ber  Sßeftfeite  ber 

©inaihalbinfel,  füblich  com  äßabi  ̂ ^-eiran,  40  km 
oftttd^  üom  ©olf  oon  ©ueg  unb  ebenfo  meit  norbroeft; 
lidh.üom  Sfchebet  SJ^ufa,  meldhen  SepftuS  unb  ®berS 
in  Übereinftimmung  mit  ber  Srabition  für  ben  33erg 
ber  mofaifd[;en  ©efe^gebung  halten,  rcährenb  anbre, 

mie  eS  fcheint  mit  mehr  Stecht,  benfelben  im  Sfche'- 
bel  Tlu\a  futfjeu  (ugl.  ©inai). 

Scrl&ttj  (perf.,  »einer,  ber  mit  feinem  ̂ opf  fpielt«), 
bie  reguläre  perf.  Infanterie,  oon  9Jiehemeb  ©chah 
ins  £eben  gerufen.  SSon  ̂ erfien  ging  baS  3Bort  in 
gleid^er  SSebeutung  nach  HJlittelafien  über. 

@cröen,  arimählich  innerlid^  abnehmen,  entkräftet 
merben,  hinroelfen,  hinfiechen.  SSgf.  aud^  ©chröpfen. 

Serfien,  einSSoIf  f(arai]chen©tammeS,  beffen9lame 
bei  ̂ liniuS  unb  ̂ toIemäoS  perft  alS  ©erbi,  fpäter 
als  ©orbi,  ©pori,  ©urbi,  ©orabi  oorfommt  unb  ber 

nad^  ©d^afarif  einfach  3^ation,  S3oIf  bebeutet.  S'^' 
fammen  mit  ben  ihnen  auf  baS  näd^fte  üerraanbten 

toaten  fehen  mir  fie  im  7.  '^a^)x'^.  ben  größten  S^eit ^ff^rienS  einnehmen  unb  fleh  allmähli^  oon  ©aoe 
unb  Sonau  gegen  ©üben,  bis  Surajjo,  verbreiten, 
öon  mo  fie  atterbingS  burd^  bie  2llbanefen  mieber 
Derbrängt  mürben,  allgemeinen  haben  fie  aber 

feit  bem  9.  ̂ a^xf).  ihre  alten  ©i|e  auf  ber  33al!an: 
halbinfel  bewahrt,  wo  fie  in  fompafter  3)Jaffe  ben 

S^orboften  einnehmen,  ©ehen  mir  ab  oon  ben  toa= 
ten  unb  Dalmatinern,  bie  im  weitem  ©inn  ju  ben 

©.  gehören,  fo  finben  wir  biefeS  ̂ oU  je^t  alS  ̂laupt^ 
beoölferung  im  Königreich  ©erbien,  in  ̂oSnien  unb 
ber  Herzegowina,  in  SJiontenegro  unb  als  Staisen 
(f.  b.)  in  Ungarn  angefeffen.  3"  ©erbien  wohnen 
etwa  1,800,000,  in  2Jiontenegro  250,000,  in  SoSnien 

unb  ber  Herzegowina  1,300,000  ©.  SfJedhnet  man 
baju  bie  Kroaten,  Dalmatiner  unb  Taigen  Öfterreid^^ 
Ung  arnS  mit3,150,000  ©eelen,  f  o  er  h  ält  man  6,500,000 
als  ©efamtgahl  fämtlicher©.  im  weiteften©inn.  äßie 

biefelben  aber  politifd^  unter  uerfchiebene  <Btaatzn 
geteilt  finb,  fo  zerfallen  fie  auch  in  religiöfer  Se= 
Ziehung,  inbem  bei  ben  ©.  ber  33al!anhalbinfel  bie 
gried^ifd^e,  bei  benen  öfterreid^ ;  Ungarns  bie  !atho= 
iifd^e  Religion  »orherrfcht. 

^n  feiner  »ollen  6igentümlid^!eit  lernen  wir  ben 
©.  in  ben  innern  Seilen  beS  Königreid^S  kennen, 

Zwifd^en  33ergen  unb  Sßälbern,  auS  benen  bie  Führer 
unb  ©treiter  im  ferbifchen Freiheitskampf  heroorgin: 

gen.  Dort  zeichnet  fich  ber  tt)ptfd^e  ©erbe  burd^  fdEiar« 
feS  ©efichtSprofil  unb  kräftige  Körperformen  auS. 
©r  ift  eher  gro^  alS  klein,  breitfdpulterig,  feiten  fett. 

Der  Kopf  erfcheint  gut  proportioniert,  baS  Dber* 

fjanpt  mehr  fpi|,  bie  ©tirn  wohlgebilbet,  bie  35acl"ens knod^en  etwas  heruorragenb,  bie  ̂afe  oft  eingebrücft, 
aber  audh  wieber  oon  fd^önem  Slblerfd[;nitt,  baS  Haar 

meift  blonb  ober  braun,  feltener  fd^warz-  Der  ©erbe 
trägt  nur  ©d^nurrbart,  blo§  bie  ©eiftlichkeit  macht 
mit  SSollbärten  eine  2luSnahme.  Die  grauen,  von 
mittlerer  ©rö^e,  zeigen  regelmäßige ^üge,  ohne  fd^ön 

zu  fein,  ©ie  fd^minken  fid^  unb  färben  baS  Haar 
fchwarz.  Die  Kleibung  ift  fehr  mannigfaltig  unb 
wechfelt,  namentlich  bei  ben  äßeibern,  von  Bezirk  zu 

SSezirk.  2luf  bem  Sanb  finb  faltige,  meiße  Seinen^ 
gewänber,  ein  breiter  ©ürtel  um  bie  2JJitte  unb 
braune  oOer  lid^te  Dberkleiber  oon  äßolltuch  bei  beis 
ben  ©efdhlechtern  in  ©ebraud^.  DaS  rote  ̂ ^eS  bilbet 

bie  Kopfbebed^ung.  ̂ n  ben  ©täbten  kommt  bie  weft^ 
europäifche  Spracht  mehr  unb  mehr  in  2luf nähme.  Die 

äßohnungen  auf  bemSanb  unb  in  ben  kleinen  ©täbten 
finb  meift  fehr  einfacher  3^atur;  fie  beftehen  auS  roh 
behauenen  SSalken,  zwifch^n  welche  Sehmziegel  eim 

gefügt  finb,  finb  mit  ©troh  ober  Holz  gebecft  unb 
in  ̂ voii  ober  brei  ©emächer  abgeteilt.  Der  S^audh 

zieht  burch  eine  Öffnung  im  Dach  ab;  ̂ zx'öe  ober Kamine  finb  kaum  gekannt.  DaS  2Röblement  ift  baS 

primitiofte  unb  S3ettftellen  wie  ©chränke  faft  unbe* 
iannt.  DaS  befte  H^uS  ift  baSjenige  beS  §amilien= 
älteften  (©tarjefd^ina),  weld^eS  ben  unoerheirateten 
^amiliengliebern  zur  SBohnung  bient,  unb  um  baS 

fich     kleinen  HöuSchen  ber  SSerheirateten  gruppie-- 
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ren.  (Sie  entfjalten  geiuorjuIicT)  nur  einen  <ScF;(af- 
vanm,  ba  gum  (Sffen  2c.  alh  fyamilienglieber  im 
nro^en  Staunt  be§  2Wteften^aufe§  fidö  üerfommeln. 

9Jiai§,  ^äje,  getrocfnete  ̂ -ifc^e,  <Specf,  $8o§nen, 
uon  ©eraürgen  ̂ noßlaud^  «nb  ̂ aprüa  bilben  bie 
Öauptna^runggmittet  be§  S5oI!e§.  ®ie  SSerfaffung 
be§  ferbifd^en  §aufe§  ift  bie  patriard^aUyd^e,  Begrenzt 
burd)  bie  3^ecf;te  ber  einlernen  ̂ amilie.  ©tirbt  ber 
SSater,  ba§  natürlid^e  ̂ amiUenoBerOaupt,  fo  ger)t 
beffen  SRadjfotger  au§  ber  freien  SBaf)!  ber  ̂ au^ge^ 

noffenfd^aft(3ctbruga)  l^erüor.  ®er  ̂ efäf)igtftc  wirb 
at^bann  gum  ©tarjefd^ina  geraä^It.  @r  certritt  bie 
gange  öauSgenoffenfcfjaft  gegenüber  ben  politif djen 
^e^örben,  fd^Iid^tet  bie  ©treitigifeiten  unb  leitet  bie 
Slrbeiten  be§  £)au[e§,  an  benen  bie  gan§e  ̂ amilie 
teilnimmt.  ®ie  ern)acr)fenen  90^änner  unb  grauen 

arbeiten  im  S^elb  unb  SBatbe,  bie  jüngern  f)üten  ba§ 
SSie^.  ̂ Die  2tnorbnungen  be§  ̂ (teften  merben  raiHig 
befolgt;  erüerteilt  bie  ©infünfte  unb  9lu§gaben  be§ 
öaufe§  jraifd^en  ben  ©enoffen  unb  forgt  für  biefe  mie 
für  fid)  felbft.  ®ie  ©rträgniffe  au§  bem  ̂ elbbau, 
ber  Dbfts  unb  SBeinf uttur,  ber  (Sc^meinejud^t  ic.  hiU 
ben  bie  ©innal^mequelfen.  ^um  S]erfauf  ober  ber 

©djulbenbelaftung  be§  genoTfenfcl^aftHd;en  SSermö- 
gen§  ift  bie  ̂ uftimmung  ber  SJJefirsal^I  ber  ©enoffen 

nötig.  Sie  gemeinfame  "|)ou§n)irtf(|aft  rairb  raed^fet^ lüeife  t)on  einer  ber  oer^etrateten  grauen  geführt. 
^J)ie  ̂ rau  teilt  atfe  2lrbeit  be§  3!Jianne§:  fie  ädert, 
fpinnt,  mebt,  färbt,  arbeitet  überhaupt  mefir  al§>  ber 

bequemere  9)?ann.  ̂ Durd^  bie  ̂ ai'i^uga  rairb  bie  ̂ a; 

milie  gufammengefiatten,  unb^auperi^muSunb^ro? 
letariat  finb  im  alfgemeinen  in  (Serbien  unbefannt. 

SfJeben  wandten  fd^limmen  ©eiten  be§  5yiationaI; 
d^ara!ter§  l^at  ber  (Serbe,  mo  er  üon  fremben  ©ins 
flüffen  unberührt  blieb,  fid^  aud^  bie  guten  Seiten 
be§fetben  gu  beraal^ren  gemußt,  ̂ a^r^unberte  l^im 
burd^  abgefperrt  von  aller  3Sett,  l^at  er  an  beren 
^ortfd^ritten  feinen  Stnteil  genommen.  2lber  ber 
(Sinn  für  bie  ̂ amilte,  bie  Siebe  gum  ̂ aterlanb  unb 

ber  perfönlid^e,  jeber  ̂ ned)tfd^aft  ab^olbe  Tlanm§>' 
mut  finb  in  allen  J^laffen  be§  3Solfe§  lebenbig.  Mit 
ftarrer  ̂ ö^ig^feit  plt  er  an  alten  Sitten  unb  ©e^ 
bräud^en  feft,  eine  SCugenb,  bie  felbft  in  ©igenfinn 
ausartet,  wo  üeränberte  5ßerl)ältniffe  ba§  2lüfgeben 
be§  ©rerbten  er^eifd^en.  ®er  Serbe  ift  bulbfam  unb 
gaftfrei.  Seine  friegerifd^en  Sugenben  rcurben  fd^on 
üon  ben  SSpgantinern  gerühmt  unb  bewährten  ftd^ 
in  ben  ̂ rei|eit§friegen.  S^olt  ftoljen  Selbftgefü^B, 

ift  er  fc^tau  unb  lä'^t  fid§  feinen  5?ortetl  entgegen, 
babei  ift  er  proje^füd^tig,  ftreitet  gern  unb  greift 
leidet  5u  2;i^ätlid)feiten.  ̂ a§  religiöfe  9Koment  bilbet 
einen  ©runbjug  feine§  ©§arafter§,  er  neigt  jum  50^9; 
ftif d^en  u.  ift  üoffer  2lberglauben.  Sßeif e  grauen  ftefien 
if)m  pfier  alSberSlrjt.  Stanbe§unterfd^iebefenntber 
Serbe  nid^t,  feit  bieXürfenba§Sanbbemofratifierten 

unb  ben  2lbel  gteid^  ben  öörigen  gurS^ajal^  erniebr{g:= 
ten.  33ei  großer 5Reigung  für ̂ oefieunb  ̂ ülufif  seigt ber 

Serbe  fe§r  geringen  (Sinn  für  bie  bilbenben  fünfte 
unb  nod^  geringem  für  ba§  §anbn)erf,n)eld^e§  il^m  al§ 
£eben§beruf  fogar  üeräd^tlid^  erfd;eint.  Söennernid^t 
2lderbauer  unb  SSie^gü^ter  ift,  rairb  er  am  liebften 
33eamter  ober  Solbat.  ©ine  eigentliche  ̂ ntelligenj 

beginnt  erft  neuerbingS  unter  bem  ©inftu^  Sßeft- 
europa§  fid^  l^erau§3ubilben.  fO^ä^igfeit  gehört  gu 
ben  fd^önften  ̂ ugenben  be§  S.  @aftfreunbfd)aft  übt 
er  befonberS  gern;  üon  Spielen  liebt  er  au§fd)lieBlid^ 

bie  SDhtfif  unb  ben  %an^Q,  jumal  ben  nationalen  Äl'olo, 
einen  Siunbreigentanj.  ̂ ie  ©Iternliebe,  bie  Sld^tung 
ber  ̂ ugenb  cor  bem  Sllter  raurjeln  tief  im  ©emüt 

be§  S.,\mb  ntd;t  minber  feft  begrünbet  ift  bie  §eilig: 

feit  be§33anbe§  gratfc^enSßruber  unbSd^raefter.  ®em 
^o^en  ©rabe  ber  ©efd^raifterliebe  fteEt  fid^  an  Snnig= 

feit  nur  ber  g^reunbfd^aftSbunb  §ur  Seite,  raeld^en 
3raei  3J?äbd^en  ober  junge  SJiänner  au§  freier  9^ei; 

gung  fd^lie^en.  ®ie  SBunbe§brüber=  unb  S3unbe§s 
fd^raefterfd^aftCpobratimstvo,  posestrimstvo)  geftals 
tet  biefe  ̂ reunbfd)aft  gu  einem  üon  ber  ̂ ird^e  ge^ei; 
ligten,  für  ba§Seben  unlöslichen  93anb,  raelc^eS  in 
f)öf)erm  ©rab  al§  felbft  bie  58lut§oerraanbtfd^aft  p 
gegenfeitiger  ̂ reue  unb  Unterftü^ung  üerpflic^tet. 

SSgl.  Sttte'ratur  bei  Serbien. 
BetMt,  f.  (Scherbett. 
©erbien  (türf.  Sirp,  flaro.  ©rbija),  ̂ önigreid}, 

graifcben  43«  32'— 45«  nörbl.  S8r.  unb  19«  32'— 22^ 
30'  öftl.  S.  0.  ©r.,  grengt  im  an  Öfterreid^sUngarn 
(burch  bie  ̂ 2^onau  unb  bie  Saoe  baoon  getrennt),  im 
D.  an  3^umänien  unb  33ulgarien,  im  Süben  unb  2Ö. 
an  le^tereS  unb  an  So§nien.  (S.  ̂ arte  »3^umänten, 
Bulgarien,  Serbien  jc.«,  für  ben  raeftlid^en  S^eil  auch 
bie  ̂ arte  »33o§nien«.) 

SBobcttBcftfjrtffcnfjctt. 

(S.  ift  ein  oon  gahlreid^en  §lu^tf)älern  unb  Sd^lud^* 
ten  burd^fd^nittene§  ̂ od^lanb,  ba§  burd^  brei 
birg§fetten  üon  ben  angrengenben  ̂ roüingen  ber 
Sürfei  gefdjieben,  üon  einer  t)ierten@ebirg§fette  aber 
üon  Süben  nad^  91.  burd^jogen  rairb.  ̂ Die  ben  füb^ 
lid^en  S^eil  be§  Sanbe§  umgebenben  ©ebirge  finb  mit 
benen  Don  Dbermöften  nur  burdh  ben  ̂ ergrüden 
üerbunben,  raeld^er  bie  Quellen  ber  ̂ opli^a  unb  be§ 

3bar  trennt,  ̂ ii'^fffj^i^  '^^^  ̂ ^Wfen  ber  Xopli|a 
unb  3f{affina  ergebt  fid^  ber  1945  m  hohe  ̂ opaonif, 
an  welchen  fid|  ber  Sdheljin  (etraa  1360  m  hc"^) 
unb  bie  Stolooi  (an  1000  m)  im  9(1.  anfdhlie^en.  §ins 
ter  bem  ̂ barfluB  i^  "i^^  Süben  üon  ̂ raljeoo 
giehen  fid^  bie  ©ebirge  S^rogtara,  Sfd^emerno  unb 
®|aforao  hin.  (Süben  vom  ̂ opaonif  graifd^en 
bem  ̂ bar  unb  ber  füblid^en  9)]oraraa  finb  bie  @es 
birge  9}?rbar,  ©olaf  unb  ̂ arpina.  S)er  von  ber 
füblid^en  9}loraroa,  ber  ̂ Donau  unb  bem  Simof  ein; 
gefdhloffene  S^eil  Serbien^  rairb  größtenteils  üon 

ben  ©ebirg§§ügen  eingenommen,  raeldpe  fidh  am  mei= 
ften  jenen  beS  SanatS  unb  ber  kleinen  Söalad^ei 

nähern,  foraie  üon  ben  3^ortfe|ungen  berÖrenjfd^eibe 
graifd^en  Bulgarien  unb  bem  obermöfifd^en  ̂ lateau. 
?Rur  im  D.  treten  bie  ööhengüge  unmittelbar  an  bie 

Sonau  h^ran,  unb  ba|  h^^^  ̂ ^^fe  ben  niebrigen  ̂ ^el; 
fengug,  ber  bie  fiebenbürgifdh^banatifdhen^ebirge  mit 
ben  ferbifdjen  üerbinbet,  burd^brod^en  h^t,  baoon 

geugen  bie  Stromenge  unterhalb  ®oluba|,  bie  ̂ els 
fenbanf  (^üachtoli)  15km  unterhalb ®obra  unb  einige 
i^ilometer  raeiter  ber  nur  117  m  breite  ©ngpaß  Se= 
mir  S^apu  (f.  ©iferne§  Xf}0v2).  ©benen  finb:  bie 
9JZatfdhraa  längS  ber  Srina  unb  Saoe,  berStig  längS 
ber  a)loraraa  unb  Wlawa  unb  bie  frud^tbare  S^hat; 
ebene  be§  3::imof.  §auptflüffe  be§  Sanbeg  finb  bie 
Sonau  unb  bie  Saoe,  raelc^e  bie  nörblid^e  ©renge 

bilben.  ®er  Saoe  fliegen  gu:  bie  Srina,  ber  ©rengj 
flu§  gegen  ̂ oSnien,  mit  ber  Sjuboroibja  unb  bem 
^abar,  bie  2)obraraa,  bie  S^amnaraa  mit  bem  Ub,  bie 
^olubara  mit  bem  ̂ efd^tan  unb  ber  ̂ toptfchiber;  ber 
®onau,  in  raeld^er  mehrere  gu  S.  gehörige  ̂ nfeln 

liegen:  bie  fd^iffbare  aJloraraa,  nädhft  ber  2)onau  ber 
btbeutenbfte  gluß  be§  SanbeS,  raelcher  bie  SBelifi 

S^faiD,  Sfrapefdh,  Seliga,  ben  ̂ bar,  bie  @rufd;a  unb 
nadh  ber  ̂ Bereinigung  mit  ber  füblid^en  3}Joraraa  linfS 
ben  Sugomir,  bie  ̂ affeni^a  unb  Sepeni^a,  red^tS  bie 

3rm|a,  9^araani^a  unb  3fieffaraa  aufnimmt,  S)ie 
füblidje  23Zoraraa,  au§  Sllbanien  fommenb,  nimmt 
linfS  bie  aSeterni^a,  ̂ abtani^a  unb  S;opli^a  auf; 

rechts  fließen  ihr  §u:  bie  äBlafina,  3fiifcharaa  unb 



S7G (Serbien  (3Xrear,  Seuölfenmg,  geiftitjc  Kultur,  HdEerDau). 

aKoratöi^a.  bieSonau  münben  femer  bieMaraa, 

ber  ̂ ef,  bie  ̂ ^oretf(^ifa'-3ftie!a  unb  ber  Ximot  SJli* 
neratqueUen  c\t6t  e§  meJirere,  raarme  befonber§ 

im  öfttidjen  Steil  be§  Sanbeg  mit  einer  2^emperatur 

öon  44 — 73^  ®.  2)a§  J^lima  ift  gemäBigt  unb 
angenehm,  rou^  nur  im  fübtid^en  gebirgigen  ̂ Eeil 
be§  Sanbe§.  ®ie  mittlere  ̂ aEireStemperatur  beträgt 

-|- 10,15  bie  (Summe  ber  3^ieberfci^Iäge  766  mm. 
2Irc(tI  «nb  SBcüöIfcrung. 

^Da§2treal  beträgt  48,586  qkm  (882,37  DS??.),  unb 
bie33eü5tferung  Belief  fic^  1887 auf 2,007,646 ©eelen, 
bie  fid^  auf  bie  einjelnen  teife  roie  folgt  »erteilen: 

3cit)l  bec 
in()alt (SlUlDOyUet 

Qßilotn. i.  5. 1887 

•CillXillUlJ      .      •      •  • 
Iß49 3 1 2 

130 
73056 

23efcivQb(iu.§aitptft.) 
2042 5 1 2 

122 131364 

(SacQf  (ifdjalfdjat)  . 3164 4 1 2 
162 82358 

(Suprija  (3:fd;upvia) 
1635 2 1 4 90 

74094 
^agobina  .... 

1397 2 1 2 
127 

75048 
Ä?njafc()elDal5  .   .  . 

1531 2 1 107 66 154 
ilraflujeiuatj  .  .  . 

2403 3 1 5 170 129938 
3259 4 1 5 76 

87635 
ilrufdjetüalj    .   .  . 2118 3 1 3 208 88011 
mi]d)  2681 3 1 2 262 142998 

2697 3 1 1 
168 

82438 
3?obnnie  .... 1231 3 1 2 

96 

65850 
?Pofd)Qrelünt3  .   .  . 3638 7 1 6 

178 195019 
Dlubnif  1558 3 1 115 61689 

Sdöaba^  .... 2135 2 1 2 
III 98936 

©meberelüo    .  .  . 1164 2 1 1 55 96688 
3679 3 1 1 3C6 77900 

Vi^ma  4344 6 1 5 
188 133 139 

Sßaljelüo  .... 2905 4 1 2 202 107243 
1915 3 1 1 

184 71203 
3rna  dlda    .  .  . 

1440 2 1 1 45 66885 

3ufammeii: 48586 69 21 49 3162 2007646 

^euölferung  befielt  größtenteils  au§  ©erben, 
baneben  würben  1884:  149,727  ̂ tumänen  gegä^lt. 
3igeuner  gibt  e§  gegen  34,100,  ̂ uben  4126, 2:ürfen 
2900,  anbrer 9Zationolität  17,500. 9^acf;  bem  ©efd[)led;t 

gibt  e§ 972,773  männlid^e  unb 928,563  weibliche,  alfo 
100:94,5.  ̂ Sie  S)ic^tigfeit  ber  33eöölferung  ift  nur 
gering,  benn  e§  leben  auf  1  qkm  nur  41  ©eelen.  ̂ n 
(S.  waren  1887:  22,555  3:rauungen,  93,911  @ebur= 
ten  (barunter  900  unel^elid^)  unb  50,481  ©terbef älle. 
®er  ©eburtenüberfd^uß  beträgt  bemnacl;  2,ig  ̂roj. 
Sie  SebenSraeife  ber  2)orfbeüöIferung  ift  eine  alti^er- 

gebrad^te,  patriard^alifd^e,  bod^  ba^nt  fid^  auc^  l^ier 
bie  oon  SB.  einbringenbe  Kultur  immer  breitere  äßege, 
unb  ba§  nid^t  immer  3um  SBol^l  ber  Station  (raeitereä 
f.©erben).  ®er9ieligion  nad^  finb  bie  Serben  grie= 
c^ifd^:!atl)olifd^.  ®ie  ̂ al^l  ber  gu  anbern  l^onfeffio- 
nen  fid^  SSefennenben  ift  t)erftf;n)inbenb  flein.  SieSe^ 
gieljungen  gum  ̂ atriard^en  von  J^onftantinopel  finb 

burc^  baö  ̂ onforbat  üom  1832  (mit  3ufa^-' 
afte  von  1836)  georbnet  mprben.  ®a§  Dberfiaupt 
ber  ferbifd^en  ?lationalfirite  ift  ber  ©räbifd^of  von 

SSelgrab,  ber  al§>  fold^er  ben  2^itel  »3Wetropolit  von 
ganä  ©.«  fül^rt.^  ̂ l)m  finb  bie  Sifd^öfe  von  3^ifd^ 
unb  ©d^itfd^a  (gica)  untergeorbnet,  inbem  fie  mit 

i^m  bie  S^^ationalfijnobe  bilben,  meldte  al§  oberfie 
^ird^enbel^örbe  fid^  alljäl^rlid^  in  Seigrab  oerfam- 
melt  unb  mit  ber  Dberauffid^t  über  bie  ürdjlid^en 
2lngelegenE)eiten  betraut  ift.  Sie  unter  türfifd^er 

^errfdjaft  in  bem  gemonnenen  ©ebiet  h^^tan'i)^n^n 
Siötümer  üon  ̂ irot  unb  SBranja  finb  bem  von  ̂ i\d) 
einverleibt  morben.  Unter  ber  9^ationalft)nobe  ftel)t 
ba§  2lppeIlation§fonfiftorium  gu  SSelgrab,  meld^eg 

fid;  einmal  im  '^al)x  uerfammelt  unb,  unter  bem 

SSorfi^  eines  von  ber  (St)nobe  gewählten  unb  oom 
5ii)nig  ernannten  33ifdjofg  au§  fec^S  geiftlic^en  3Jiit= 
gliebern  befte^enb,  alS  Sieuifiongs  unb  33erufung5- 
inftanj  in  allen  von  ben  brei  (gparc^ialfonftftorien 
als  erften  ̂ nftanjen  üerf)anbelten  unb  erlebigten 
Singelegenbeiten  fungiert.  2)er  2)letropolit  mie  bie 
smei  33i|c^öfe  merben  von  ber  9^ationalf;)nobe  auS 
ben  eingebornen  ̂ loftergeiftlic^en  geroä^lt  unb  oom 

i^önig  beftätigt;  ber  übrige  ̂ leruS  befielt  auS  2ßelt- 
geiftlic^en  unb  SJtönc^en,  melc^  le|tere  in  ̂ lijftern 
unter  einem  felbftgeroä^lten  Dbern  gufammenleben. 
33el)ufS  ber  Verwaltung  finb  bie  brei  ©pard^ien  in  21 
^rotopreSbpteriate  geteilt,  benen  aber  bie  55  ̂ löfter 

nic^t  untergeorbnet  "finb.  Sen  ̂ atl)olifen  unb  ̂ ro; teftanten  ift  freie  SluSübung  i^rer  3?eligion  geftattet. 
Ser Übertritt  aber  auS  bergriec^ifc^en9iationalfirc§e 
äu  einer  anbern^onfeffion  ift  aufS  ftrengfte  oerboten, 

^erfömmlid^  genießen  aud§  bie  ̂ uben  5reil)eit  beS 
ÜultuS.  —  ̂ Eßieraol^l  fid^  bie  ©taatSoermaltung  bie 
Hebung  beS  öffentlidjen  Unterrid^tS  fel)r  angelegen 
fein  läft,  fo  ftel)t  bod;  bie  geiftige  Kultur  nod^  auf 
einer  giemlic^  niebrigen  Stufe.  Sie  Unterrid^tSan= 
ftalten  5erfallen  in  ©emeinbe^^  unb  in  ©taatSanftal* 
ten;  gu  erftern  gepren  bie  SSolfSfd^ulen,  gu  biefen 
alle  2JZittelfd^ulen  unb  pl^ern  Sel^ranftalten.  Sem 

©efe^  nad)  foll  in  jeber  ©emeinbe,  bie  200  fteuer^ 
ga^lenbe  ̂ öpfe  l^at,  eine  2?olfSfd^ule  beftel^en;  bod^ 

finb  biefer  '^\lid)t  nod^  nid^t  alle  ©emeinben  nad^ge^ 
fommen.  Tlit  @nbe  be§  (Sd;ulial)rS  1888  ̂ atte  (S. 
608  ̂ naben^  unb  60  9Jiäbcf)enfc^ulen,  bie  oon  49,780 
Sd^ülern  unb  9136  ©d^ülerinnen  befud^t  würben. 
Sd^uljwang  befte^t  nidit.  Sie  9Jiittelf(^ulen  finb 

teils  gelel)rte,  teilS  a'tealfdjulen.  i^nen  ge^ö^ 
ren  6  Öbergtjmnafien  unb  2  Dberrealfd;ulen  mit  je 
7  klaffen,  t)ann  16  Untergpmnafien  mit  je  4  Älaf; 

fen  unb  2  Unterrealfdjulen  mit  je  2  Ä'laffen.  ̂ n 
^raljeDo  befielt  eine  Sanbwirtfd^aftSfd^ule,  mit  ber 
eine  3JJufterwirtfd^aft  oerbunben  ift.  hieben  biefen 
Sd^ulen  fiat  ©.  nod^  2  Se^rerbilbungSanftalten  in 

Seigrab  unb  3flifd|,  hann  eine  ̂ anbelSfd^ule  unb  feit 
1863  eine  oortrefflid^  organifierte  l)ijl^ere  9JJäbd)en= 
fd^ule  gu  Seigrab.  §ö^ere  Sel)ranftalten  finb:  eine 

^od)fd^ule  mit  brei  ̂ afultäten  (einer  pl^ilofopl^ifcfien, 
einer  juriftifd;en  unb  einer  ted^nifd^en),  eine  tl)eolo= 
gifd^e  Sel^ranftalt  sur  SluSbilbung  gried^ifd^sfatliolij 
fd^er  ©eiftlidfien  unb  eine  ̂ riegSafabemie,  alle  brei 

3u  Seigrab.  211S  größere  Sibliotljef  ift  bie  StaatS; 
bibliot^e!  in  Seigrab  3u  erwähnen,  neben  ber  aud^ 
ein  Sfiationalmufeum  beftel^t,  weld^eS  befonberS  reid; 
an  römifd^en  2lltertümern  (9}iün§en)  ift. 

(SrlwcrBSähictgc. 

Dbwo^S.üon  9latur  ein  äuferft  frud^tbareSSanb 

ift,  fo  fte^t  bod;  ber  21  d' erb  au  nod^  auf  einer  nie; brigen  Stufe.  9lirgenbS  ilommt  man  bem  erfd^öpften 

Soben  burd^  Süngung  gu  §ilfe;  in  ber  ©bene  be« 

gnügt  man  fid^  mit^ferd)ungoonSc^afl^erben.  Sen^ 
nod^  ift  bie  ̂ robuftion  oon  ßerealien  für  baS  Se? 
bürfniS  beS  SanbeS  me^r  alS  genügenb.  1885  gab 

eS  917,650  §e!tar  STderlanb,  70,000  §eftar  Dbft* 

gärten,  800,000  §eftar  Sßiefen,  40,000  ̂ eftar  SBein-- 
gärten;  bemnad^  waren  37  ̂ roj.  beS  gangen  2lrealS 
fultioiert.  Ser  befte  ©etreibeboben  finbet  fid^  in  ben 

Xt)dhvn  ber  5Koraroa,  Saoe  unb  ber  untern  Srina 
fowie  in  ber  SJiatfd^wa.  ̂ utterbau  ift  bei  bem  9teicb= 
tum  beS  SanbeS  an  trefftid^en  Sergweiben  entbel^r^ 
lic^.  SSon  Dbftarten  werben  befonberS  Pflaumen  sur 
Sereitung  beS  befannten  SranntweinS  gebogen.  Sie 

Sanbftric^e  am  ̂ ahav  liefern  aber  auc^  anbre  Dbft; 
arten  oon  auSgejeid^neter  ©üte.  Sßeinbau  befd)äf=: 

tigt  l;auptfäd;li'd;  bie  Seiuoljuev  ber  Sonaiigegenben, 
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bod^  ift  bic  ̂ erjonbhtng  be§  2SetnftO(f§  imb  feinet 

^robuftS  nocl^  fel^r  tnänaet^aft.  S]on  §anbel§ge= 
roäc^fen  trirb  im  ̂reiS  ̂ obrtnje  an  ben  Ufern  be§ 
^abar  nnb  ber  ©aoe,  bann  aucf)  in  bem  SJtoraroat^al 
im  ̂ rei§  SUejina^  etroaö  3:;abaf  gebaut,  ber  gum 
größten  2^eit  im  Sanb  felbft  oerÖrautfjt  mirb.  ̂ n 
bemfeI6en5^rei§  unb  in  ben  Greifen  9iifcJ)  imbaBranja 

loirb  aud^  uiel  §anf  gebaut.  SSon  l^o^er  3ßicf/tigfeit 
ift  bie  33ief)3Ud)t,  roetcl)e  einen  fe^r  bebeutenben 
iSgportartifel  liefert.  S)er  ein^eimifcl^e  ̂ ferbefdjlag 
(1879:  159,850  (Stücf)  ift  graar  nicl^t  Befonber§  fdjön, 
aber  üon  feltcner  2lu§bauer  unb  5^raft.  ®a§  3^inb 
ift  von  mittlerer  ©rö^e  unb  frfjlan!  unb  mirb,  au^er 
für  bie  2(u§fu[}r,  befonber§  al§  2(rbeit§tier  gejogen. 
man  3äl}Ite  1879:  963,850  Bind  ̂ ornoieJ).  ©djafe 
werben  in  großer  SlnsaJjr  (1879:  3,480,500  ©tütf) 
gcf)n[ten  unb  nerfel^en  ba§  §au§  mit  Wild),  33utter, 
5^äfe  unb  äßoWe.  <Se^r  bebeutenb  ift  bie  ©cfimeine; 
3uc^t  (1879:  1,678,500  ©tüc^),  in  ben  gebirgigen 
(S)egenben  ixierben  aud^  üieießiegen  gel^alten  (1879: 
586,580  ©tücf).  Sienengud^t  gibt  e§  nur  in  einigen 
Streifen,  unb  bie  ̂ alji  ber  Sienenförbe  oerminbert 

fid^  immer  mel^r  (1867  im  ganjen  nur  109,152),  rao= 
gegen  bie  «Seibenjud^t  immer  mel^r  in  2luffd^n)ung 

fommt.  ®ie  ̂ ^^ifdjerei  in  ben  @eb{rg§bäc§en  unb 
^'lüffcn  liefert  g-orellen  in  9)ienge,  bie  in  ber  ̂ onau 
befonberö  Raufen  gur  ̂ ^aoiargeroinnung.  ®te  ̂ agb 
befd^ränft  ftd;  meift  auf  ©eflüget;  SBilb  ift  nur  roenig 
üor^anben,  mol)l  aber  fiaufen  in  ben  ©ebirgen  noc§ 
33ären  unb  äßijlfe.  S)a§  Sanb  ̂ at  gmar  gro^e  2öa[s 
bungen  (1885:  582,453  §eftar),  bod^  fjat  ber  für  bie 
^ufunft  3U  beforgenbe  §ol5mangeI  ju  einer  polijei: 
üdjen  33eauffidi)tigung  beräBalbbeftänbe  geführt,  mie 
fid^  aud^  bie  ©taatSgematt  von  einem  großen  2^eil 
ber  SBalbungen  bag  ©igentumöred^t  üorbe^atten  l^at. 
S)er  Sergbau,  früher  üon  großer  Sebeutung,  ift 
erft  neuerlich  mieber  etraaS  in  2Iufnal^me  gefommen, 
(Sr  ift  9legal  unb  mirb  üon  ber  ©taat§regierung  al§> 
3)bnopoI  betrieben,  $Da§  @ifen=  unb  ̂ upfermerf  in 
9}Jajbanpe!  ift  feit  1868  auf  90^al^re  einer  englifd^en 
©efeEfd^aft  gum  Setrieb  übergeben,  meldte  norber^ 
!f)anb  nur  S^upfer  geroinnt.  @in  anbre§  3Berf,  3Jf ajban 
S?utfdjaj|na,  ift  ebenfalB  in  bie  §änbe  ber  ©nglänber 
übergegangen.  Sßid^tig  ift  ba§  ©ifenbergmerf  ju 
3)iaffari|a  (J^reiS  SBranja),  ebenfo  bie  gu  ̂ rupanj 
im  ̂obrinjer  ̂ rei§  1872  mit  großem  Slufmanb  ges 
grünbete  33Ieif)ütte.  2luf  anbre  9JiineraIien  ©ifen, 

5?upfer  unb  ©teinfo^len,  meldte  fid^  bei  Sobra  unb 
©ubofa  im  5Crei§  ̂ ofdiareraa^  befinben,  mirb  bi§ 

je^t  nid^t  gebaut,  ©in  großartigem  (Steinfoljfenlager 
befinbet  fid^  im  5^rei§  ̂ fd)upria  beim  S)orf  ©enje 
nnb  ift  von  ber  größten  2Bidf)tigfeit  für  ben  ferbi= 
fd^en  ©ifenbafjnbetrieb.  (^emerbtid^e^nbuftrie 
ift  in  bem  nur  SanbitJirtfd^aft  treibenben  Sanb  erft 
in  fc^road^en2lnfängenuorf)anben;  bod^jeigtbagSSoI! 
ein  ungeroöI)nIic^e§(S)efd)icl5umed^anif^en  2lrbeiten, 

meCd^e's  fid^  in  ber  bebeutenb  entmidelten  .*pau§in: buftrie  ber  Sanbbemo^ner  betf)ätigt.  ®iefe(be  liefert 

Seinen^,  SBoII--  unbSeibengemebeunbgemirfte^euge 
foraie  2JZetaff;  unb  öoljtüaren  alfer  9(rt,  unb  beinahe 
in  jebem  ®orf  trifft  man  aurer,  Limmer feute,  ® ac|; 

betfer,  Sßagner,  §uf-,  (Senfen=  unb  SBaffenfdjmiebe, 
Söttd^er,  ©d^neiber  2C.  ©igentlid^e  (S)eraerb§reute 
finb  nur  in  ben  ©tobten  anfäffig.  ̂ a(i)  ber  ©eraerbe^ 
orbnung  vom  14.  2tug.  1847  finb  20  ©eroerbe  für 

günftig  er!(ärt,  bie  bo{)er  nur  üon  gefd^toffenen  Kor- 
porationen betrieben  merben  bürfen,  mäljrenb  alle 

übrigen  frei  finb  unb  i!}rem  Setrieb  bloß  poHsei- 
Ud^e  J^onjeffion  erforberlid^  ift.  ©rößere  inbuftrieße 
Gtabliffement§  finb:  eine  ©taat§brucferei  unb  litbo; 

grap^ifd^e  2lnftalt  gu  Sefgrab,  eine  ©tücEgießerei  ju 
togujeraa^,  eine  ̂ utoermü^Ie  ju  ©tragari,  eine 

^udf)fabrif  julXfd^i^a  unb^aratfd^in,  eine(S5Ia§fabrif 

gu  ̂ agobina,  ̂ -abrifation  üon  2^eppid^en  in  ̂irot, 
oon  ©eilermaren  gu  Sßranja  unb  eine  große  Siers 
brauerei  unb  ©pirituSbrennerei  in  Setgrab. 

2)er  §  anbei  ift  oornel^mlid^  2tu§fujr|anbel  unb 
geiüinnt  tägtid^  größere  Sebeutung.  Sie  ®inf  u^r  ift  bei 
bem  unbebeutenben  Sebarf  au§Iänbifd^er®rgeugniffe 

gering  unb  befd^rän!t  fid^auf  ©alg,  feinere§3Kel)l  unb 
einige  Kolonial;  unb  SJlanufafturroaren,  namentlid^ 

Kaffee,  ©ifen;  unb  ®Ia§roaren,  Sßaffen  unb  ©d^ieß^ 
bebarf.  S)ie  ̂ auptau§fuJ)rartifel  finb:  S^inboie^, 

©d^meine,  Slutegel,  ©d^af*  unb  Dd^fenl^äute,  SBoIIe, 
S^aig,  2ßad)§,  §onig  unb  Knoppern.  Sie  ̂ auTpif^an- 
belgptä|e  be§  Sanbe§  finb:  Seigrab  (ber  ©tapelpla| 

für  gang  ©.),  ©d^aba^,  ©meberemo, ^of d^areraa^, 5^e= 
gotin,  3^ifd^,  ̂ irot  unbSBranja.  1887  mürben  au§ge; 

fü^rt:  43,093  ©tütf9^inber,  216,230  ©tüd-©c^n)eine, 
91,290  ©c^afe  unb  Riegen,  ̂ n  ber  ̂ eriobe  1884—87 
betrug  ber  burd^fd^nittlid^e  ̂ ert  ber  jä^rlid^en  2lu§s 
ful^r  38,610  MÜL  %vant  unb  ber  ber  ®inful)r  44,898 

^ilL^r.,  bagegen  in  ber  ̂ eriobe  1871—75  berSfBert 

ber  jä^^rlid^en  2lu§f  u^r  35,oi4  Wäll.  %v.  unb  ber  ©inf  u§r 31,219  SIJiilL  f^r.  2)er  größte  Xeil  ber  2lu§fu^r  geljt 
nad^  Öfterreid),  üon  mo  mieber  ba§  meifte  eingefülirt 
mirb.  9[)Zärfte  merben  in  jebem  Krei§  an  einem  he- 
ftimmten  Drt  abgelialten;  bie  befud^teften  finb  bic 

gu  SBaljemo  unb  Sfd^upria.  UnU'üeuUn'ö  ift  ber 
Surd^ful^r^anbet.  1875  mar  ber  ©efamtroert  ber 
burd^gefüf)rten  2lrtifel  5,957  mUL  ̂ r.,  1887  bagegen 

nur  959,368  %x.  Ser  üom  ̂ -inangminifterium  oer^ 
raaltete  ©taat§fonb§  üertritt  bie  ©teile  einer  §t)po; 

t^efenbanf.  ©ine  §anbe[§:  unb  ©emerbefammer 
mürbe  28.  gebr.  (12.  SRärg)  1857  in  Selgrab  al§>  Dr= 
gan  be§  §anbel§i  unb  ©eraerbeftanbeS  gegrünbet. 
2lußerbem  beftel^en  fold^e  ̂ nftitute  nod)  in  ©d^aba^, 

©mebererao,^ofd^arema|unb3BaIierao.  Seigrab  uer-- 
binbet  bie©ifenba^n  mitKonftantinopel  unb  mit©a-- 
lonifi.  ®ie  Sinie  Selgrab:5Rifd§=2Branja  ift  366,5  km 

lang,  bie  Qn)^^hal)n^n  S^lifc^^^irot  97,5,  SapoDO^ 
KraguiemaJ  29,2  unb  Selifa  ̂ lana=©meberen)o  44,6, 

im  gangen"  537,8  km.  SBenigften§  bie  §ouptorte 
finb  burd)  gute  Sanbftraßen  oerbunben;  al§  Sßafferi 
ftroßen  für  ben  Serfel^r  merben  nur  bie  ©onau  unb 
©aoe  benu|t.  ̂ anbelgfreifjeit  ift  burd^  bn§  ©taatS^ 

grunbgefe^  al§>  3^ationalrec§t  anerfannt.  ^n  ©.  ift 
nad^  bem  3Jlünggefe|  vom  10.  ©eg.  1878  bie  ®inar- 

(granf-')9^ed)nung  eingefülirt,  unb  Jurfteren  folgenbc 
ein^eimifd^e  Mngen:  Kupfermüngen  gu  je  5  unb 
10  ̂ ara,  ©itbermüngen  gu  V2, 1,  2  unb  5  Dinaren 

C^x.)  unb  ©olbmüngen  gu  20  unb  10  Dinaren  {TU-- 
lanSbor).  S)urd§  ba§  ©efe|  üom  1.  ®eg.  1873  raurbe 
in  ©.  ba§  metrifd^e  ©t)ftem  ber  9J?aße  angenommen 

unb  ift  ie|t  aiiSfd^Iießlid^  im  ©ebraud^. 
SScrfrtffuitjj  unb  SBci-tortltung. 

2Ba§  bie  ©taatSoerfaffung  anlangt,  fo  ift©. 

feit  6.9J?ärg  1882  ein  fonftitutionelleSKönigreid^  unb 
|at  feit  ber  2lbbanfung  be§  König§  mUan  t  (6.  dMvi 
1889)  gegenwärtig  gum  König  beffen  minberjal^rigen 

©ol^n2(lejanber(geb.  1876),  für  meldten  eine  3fiegent= 
fd^aft  eingefe^t  rourbe  (f.  unten,  ©.  881).  ̂ Ra^  ber 
©taatgoerfaffung  (Uftao)  üom  22.  ®eg.  1888  (a.  ©t.) 
ift  bie  KönigSfrone  in  ber  gamilie  Dbrenoraitfd^  erb= 
lid;.  Ser  König  ift  ber  Sräger  ber  ©taatggematt 
unb  übt  ba§  3^edjt  ber  ©efe^gebung  mit  ber  ̂ 5olf§; 
Vertretung,  bie  üollgiefienbe  ©emalt  aber  allein  unb 

burd^  SJcinifter  au»,  meiere  i^m  unb  ber  Solf§üer= 

tretung  oerantraortlid^  finb.  S)er  ©enat  he'\Ui)t  au§ 
16  3[l^itgliebern,  metdfie  in  ber  ̂ seife  gewählt  merben. 
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bn^  her  ̂ öntg  «nb  bte  Sflattonalüerfammlung  fic^ 
gegertfeittg  je  16  ̂ anbibaten  gur  3BaJ)l  üorfd^Iagen, 
au§>  berenSJJitte  ber^önig  unbbieS^ationatoerfamms 

lung  je  8  tüä^Ien.  TOglieb  be§  ©enat§  fann  nur  raer; 
ben,  loer  in  ©.  ge6oren  ober  gefe|mä^tg  naturaH; 

ficrt,  Sö^Q^re  alt  i[t,  raenigfteng  10  ̂afire  im  ©taatS- 
bienft  ücrBrad^t  ̂ at  iinb  eine  ̂ afultät  abfolüierte. 
2tl(gemeine  SSoIBnertretung  ift  bie  ©fuptfc^ina, 
burc^  bie  ba§  SSoIf  früher  üotte  ©ouoeränität  ßefafe, 

unb  t)on  ber  ancf;  bie  j^-ürften  geroäl^lt  raurben.  §ür 
bie  ©emeinbeoerfaffung  gilt  ba§  ®emeinbege[e|  vom 
20.  D^t.  1883,  rconad^  jeber  (SerBe  einer  ̂ emeinbe 
be§  Sanbe§  al§>  SJiitglieb  angef)ören  ntu^.  S^be  ©e^ 
meinbe  »erraaltet  if)re  2lngelegen^eiten  fel6ft;  bie 

©taatSgeraalt  übt  nur  inßeftimmtenf^^äHeni^rDBer; 
aufftd^t§recE;t  burd§  bie  ̂ oligeiöeprben,  bie  ̂ rei§= 

unb  SSejirBüorftänbe  au§.  jeber  ©emeinbe  ht- 
ftep  jur  SSerraaltung  ber  ©emeinbeangelegen^eiten 
ein  ̂ rieben§geric|t,  raeld^eS  foraol^l  al§  abminiftras 
tioeraieolS gericf)tlid^e53e^örbefungtert.  S)ie©taat§; 
uerraoltung  wirb  im  9^amen  unb  Sluftrag  be§  ̂ Ö; 
nig§  t)on  ber  ̂ ^^itralregierung  auSgeüOt,  meldte  in 

ad^t  2Jlinifterien  ̂ tx^älli,  nämlidp  in  bie  9Jiinifterien 
be§  ̂ mevtt,  be§  äluBern,  ber  ̂ inangen,  ber  ̂ uftig, 
be§  Iriegg,  für  öffentliche  33auten,  für  ̂ olUrvhU 
rairtfd^aft  unb  ba§  für  ̂ ultu§  unb  llnterrid^t.  S)ie 

2}iinifter  rcä^lt  ber  ̂ önig  au§  ben  f)ö^ern  ̂ taat§: 
Beamten.  33el)uf§  ber  ̂ roöinäialöerraaltung  gerfällt 
ba§  ̂ önigreic^  in  21  5!reife  (okruzije,  nad^  ber 
neuern  ©taat§oerfaffung  follen  nur  15  Ereife  fein): 

2llejina|,  33elgrab,  ̂ agobina,Eniafd^en)a|,Äraguje: 
Jüal,  Krajina,  Erufd^eraal,  9^ifd^,  ̂ irot,  ̂ obrinje, 

^oftfjarema^,  Sftubnif,  ©mebererao,  2:;opli^a,  X\ö}a- 
tfc^at  ̂^fd^upria,  Ufd^i^a,  (SdfjaBa|,3Baljen)o,2Brania 
unb  3i^na  Ma,  raelc^e  in  69  aSegirfe  (srez)  eingeteilt 

finb.  S)ie  Sanbegl^auptftabt  Seigrab  unb  bie  33ergj 
ftabt  30^aibanpef  Bilbcn  Befonbere  ̂ Diftrifte.  ̂ öc^fte 
IwiU  unb  ftrafgerid^tlid^e  Se^örbe  be§  5?önigrei(^§ 
ift  ber  oBerfte  @eric^t§;  unb  ̂ affationS^of  gu  Sel^ 
grab,  ̂ i^eite^nftanj  ift  ba§2lppellation§gerid^tba= 
felBft;  ©erid^te  erfter  ̂ nftang  finb  21  Erei§gericl;te 

unb  ba§  ©tabtgeric^t  gu  SSelgrab  foraie  bie  3^rieben§= 
gerid^te  in  ben  625  ©emeinben  be§  Sanbe§.  21B 
©c^ieb§geric^t  in  ̂ anbelg;  unb  ©eraerBefac^en  fun= 
giert  ba§  §anbel§gerid^t  p  SSelgrab.  2)a§  Subget 
für  1887  ergiBt  45,439,365,62  gr.  ©inna^me  unb 

45,405,851,34  ̂ ^r.  2lu§gaBe.  ©ine  (Staat§frf)ulb  l^at 
<B.  erft  feit  1876.  ®nbe  1887  Betrug  bie  gefamte  fer; 
Bifd^e  ©taatSfc^ulb  286  miU.  %x. 

S)a§  ferBifd^e  §eer  Befielt  nad^  einer  neuen,  «om 
^önig  10.  ̂ ox).  1876  genehmigten  unb  1883  coli- 
enbeten  Organifation  au§  ber  ̂ elbarmee,  meldte  bie 
2llter§flaffen  vom  20.  Bi§  30.  SeBenSjal^r  Begreift, 

ben  ̂ Sepottruppen  unb  ber  3iefert)earmee.  2)ie  g^elb^ 
armee  umfaßt  im  gerieben  5  Sflegimenter  Infanterie 
(ä  3  SSataillone  §u  je  4  Kompanien),  6  ©cfiraabronen 
^aoatterie,  5  3iegimenter  2lrtillerie  (ä  4  ̂Batterien) 
unb  1  3iegiment  ®eBirg§artillerie  (ä  3  SSatterien), 

2  Kompanien  ̂ eftungSartillerie,  7  Kompanien  @e; 
nietruppenunb  5S:rainfompanien,  gufammen  13,213 
Mann  mit  132  ©efc^ü^en.  ̂ m  Kriegsfall  fteigt  bie 

^felbarmee  auf  60  Bataillone  ̂ nfanterie,  20  ©d^roa^ 
bronen  Kaüatterie,  46  ̂ Batterien  Slrtillerie,  4  Kom* 
paniengeftungSartillerie,  11  Kompanien  ©enietrup= 
pen  unb  5  3^  egimenter  Srain,  suf  ammen  70,000  Tlann 

mit  264  ©efd^ü^en.  2)ie  'kitpoitvüT;>i()^n  liefern  im 
.  Kriegsfall  15  Bataillone,  5  ©c^roabronen  unb  6  ̂ aU 

terien,  bie  S^eferoearmee  60  ̂ Bataillone,  10  ©d^raas 

bronen,  60  Batterien,  5  Kompanien  Pioniere  tc.  '^a§> 
SBappen  Bilbet  ein  gweiföpfiger  meiner  Slbler,  ber 

auf  berBruft  einen  roten  6d^ilb  trägt,  in  rceld^emfid^ 
ein  filBerneS  Kreuj  mit  oier  geuerftä^len  (öalB^ 
monben)  in  ben  ©clen  Befinbet,  unb  roirb  üon  einem 
mit  einer  Krone  Bebetften  ̂ ßurpurmantel  umfüllt.  2)ie 

^Nationalflagge  ift  rot,  Blau  unb  mei^,  mit  oier  golbe= 
nen  ©ternen  im  oBerften  roten  unb  mit  bem  ̂ S^alpl^)^n 

im  Blauen  3}littelfelb  (f.  2;afel  »g^laggen«).  Drben 
hat  ©.  brei  unb  gmar:  ba§  ̂ aforaofreuj  (1865  geftif; 
tet),  ben  2öeiBen  2lblerorben  unb  ben  Drben  be§  ̂ ül 
©aoa  (Beibe  feit  1883).  ̂ DaneBen  Befielen  eine  gol= 
bene  unb  eine  filBerne  ̂ ^apferfeitSmebaille  unb  eine 

golbene  unb  filBerne  SSerbienftmebaille  ber  Königin 
S^atalie.  ̂ auptftabt  be§  Königreid^S  ift  Seigrab, 

©cftjöicötc. 
Kurj  üor  (S^nfti  ©eBurt  oon  ben  Siömern  uns 

terraorfen,  Bilbete  ©.  bie  ̂ roüinj  Moesia  superior. 
@§  entftanb  bamalS  eine  S^ei^e  oon  ©täbten  an  ben 

Ufern  ber  S)onau  unb  SRorama,  bie.Balb  gu  9Bol)l- 
ftanb  gelangten.  SBä^renb  ber  Sölferraanberung 
üBergogen  bie  §unnen,  Dftgoten  unb  SangoBarben 
nad^einanber  biefeS  £anb;  bann  Brad^te  e§  ber  B^j 
gantinifc^e  Kaifer  ̂ uftinian  550  unter  feine  ̂ err^ 
fc^aft.  ©einen  3^a(|folgern  entriffen  e§  bie  Sloaren, 
bie  e§  gur  ®inöbe  ma(i)Un.  638  raanberte  ein  fla: 
mifc^er  Solfsftamm,  bie  ©erben  (©er B Ii),  in  baS 
£anb  ein,  unb  öon  i^nen  erhielt  e§  ben  9lamen  ©., 
melc^eS  bamalS  aud^  SoSnien  unb  HJJontenegro  mit 

in  fid^  Begriff,  ©ie  erfannten  bie  DBerl)ol)eit  ber  oft^ 
röm.ifchen  Kaifer  an  unb  Befe^rten  fid^  im  8.  ̂a^v^. 

äum  gried^ifch  =  fatholifchen  ©Ej^^iftentum.  ̂ \)v  DBer^ 

|aupt  f)izi  ©ro^'  ober  DBergupan,  fpäter  ̂ av  ober 
Krall  (König),  refibierte  al§  SefinSträger  be§  Brigani 
tinifd^en  KaiferS  in  2)e§ni3a  an  ber  Srina  unb  hatte 
anbre  ̂ wpane  al§  Häuptlinge  ber  fieBen  Segirfe  un- 
ter  fid^.  ©eit  870  Bemäd^tigten  fiel;  bie  Bulgaren  gu 
mehreren  2Jialen  ber  DBerherrfchaft  in  ©.,  mürben 

jebod^  ftetg  mieber  »ertrieBen.  S^ad^bem  934  ihre 
Ma(i)t  burch  bie  ©riechen  geBrochenmorben,  gehorchte 
©.  mieber  ben  Brijantinifchen  Kaifern,  Bis  ̂ tepi)an 
S)oBroSlaro  (Bei  ben  griechifc^en  ©chriftftellern 
Boiftlara  genannt)  1043  bie  UnaBhängigfeit  beS 
SanbeS  errang  unb  bie  anbern  3wpane  untermarf. 

©ein  ©ohn  3Äid^ael  (1050-80)  nahm  ben  Sitel 
eines  Königs  (Kralj)  von  ©.  an  unb  lie^  ficö  ben= 
felBen  »om  ̂ apft  ©regor  VII.  Beftätigen.  Kriege 
mit  Btisanj  unb  innere  ̂ ß^^oürfniffe  »ernid^teten 
barauf  bie  Blüte  beS  äanbeS,  BiS  fich  1165  ©tephan 

3ltman\a,  nachbem  er  baS  Bi)3antinifche  ̂ od^  aBer^ 

malS  geBrod^en,  gum  ̂ ^^ürften  ber  ©erben  auffd^raang. 
®r  mürbe  ber  ©rünber  eines  9?eid^S  unter  ber  S)t)= 

naftie  ber  Sfijemaniben,  baS  nad^  ber  Stefibeng,  ber 
©tabt  Siaffia  (ie|t  ̂ lioüipafar),  bie  ©ro^gupante  dia^= 
\ia,  fpäter  ferBifd^eS  ober  raScifd^eS  (monon  ber 
S^ame  Staijen)  9teid^  genannt  warb,  ©tephan 

©ufdöan  (1336—56),  ber  größte  aEer  ferBif^en 
^errfd^er,  herrfd^te  aud^  üBer  5Ö?afebonien,  SllBanien, 

2:heffalien,  3fiorbgried^enlanb  unb  Bulgarien,  ©r 
nahm  1346  ben  2^itel  eines  KaiferS  (3ar)  an,  lie^ 

fid^  als  fold^er  Jrönen,  gaB  feinem  3ieid^  eine  trefflid^e 

Drganifation,  Jid^erte  tn  feinem  1349  gegeBenen  ©e^ 
fepuch  ̂ vei^üt,  SeBen  unb  ©igentum  ber  (ginrooh- 
ner  unbbegünftigte2Biffenfd^aftenunb§anbel.  ytaä)= 

bem  er  baS  9iei(J  in  ©tatthalterfd^aften  abgeteilt,  bie 
er  mäd^ttgen  Bojaren  anoertraute,  »erteilte  fein  fd^mä: 
cherer  ©ohn  Ürofch  V.  baS  Sanb  förmlid^  unter  §ürs 
ften  ober  Knefe,  meldte  fid^  Balb  gang  unabhängig 

mad^ten,  unb  Brad^  babur^  bie  W:a^t  ber  ©erben. 
1359  ging  baS  ̂ Sanat  3}iachoro  unb  1362  bie  ̂ ergego^ 
mina  oerloren.  Tlit  Urofch  V.  erlofch  1367  baS  §auS 

ber  9ljemaniben,  unb  ber  SBoimob  ̂ ufafchin  Be^ 
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ftteg  barauf  ben  %l)XDn  von  <S.;  er  kämpfte  mit  ben 
©ried^en  gegen  bieS^ürfen,  eroberte  1369  2::^effaIomc^, 
ücrlor  aber  1371  gegen  ben  türfifd^en  6uttan  Tlu- 
rab  I.  an  ber  3Jiari^a  (Sc|Iad)t  unb  Seben;  fein  ©o^n 

9J?arfo  ̂ ralieraitfd)  unterwarf  fitf)  ben  ©iegern.  3f?un 
Beftieg  ber  ̂ ne§  Saf  ar  (Sasar)  ben  2:;[}ron  unb  üer= 
trieb  mit  ̂ ilfe  ber  S3oSnier  unb  2lI6anefen  bte  Xux- 
fcn,  »error  aber  15.  ̂ uni  1389  gegen  SJturab  burcT) 
bie  SSerräterei  feines  (gibam§  2Bu!  SBranfoiuitfd^  bie 
©d^Iadfit  auf  bem  Äfelfelb,  auf  ber  §od^e6ene  von 

^riftina,  unb  fiel  im  ̂ ampf,  mit  i^m  ein  großer 
S^eil  be§  ferbifd^en  2tbet§.  ©ultan  Sajefib  teilte  ba§ 

Sanb  3tt)ifd;en  Safari  <So^n  ©tep^anunb  äöu!  33ranf  o; 
mitfd^,  bie  beibe  ben  S^ürfen  Tribut  sai^lenunb^eere^s 

folge  leiften  mußten.  Se^term  folgte  1425  fein  9fteffe 
(^eorg  33ran!on)itfd^  in  ber  §errfd^aft,  ber  ein 
33ünbni§  mit  ben  Ungarn  fc^to^  unb  ba§  türfifd^e 
^od)  ab3ufd)ütteln  cerfuc^te.  S]on  ©ultan  3J?urab 
befiegt  unb  oertrieben,  erl^ielt  er  burd^  bie  6iege  be§ 
^ol^anneS  §unt)abi  unb  burd^  ben  ̂ rieben  üon 
©jegebin  1444  feinSanb  ̂ vlxM.  1458  überfdjraemmte 
©ultan  Sliol^ammeb  IL  ba§  Sanb  von  neuem  unb 

machte  ber§errfd;aft  ber  ferbifc^en  ̂ ^ürften  ein  (gnbe; 
eine  3Kenge  ber  angefel^enften  Familien  mürbe  üöllig 
au§gerottet;anbreftüd^tetenfid^nad^Ungarn,200,000 
9)2enfd^en  mürben  al§>  ©Haoen  raeggefül^rt  unb  ba§ 
Sanb  in  eine  türfifd^e^rooinjüerraanbelt.  93]and^e 

S3oiaren  nafimen  ben  ̂ §Iam  an.  ®a  jebod^  bie  XiXv- 
fen  ba§  Sanb  ftetS  nur  militärifd^  befe|ten  unb  nie 

ba§  Sanbbefi^tum  in  2lnfpruc^  nahmen,  fo  retteten 
bie  ©erben  bie  ©igentümlid^feit  i§re§  ©f)arafter§, 

tr)re  ©prac^e  unb  i^re  ©itten  unb  bema!)rten  fid^, 

menigftenS  ber  Wel^x^a^  nad),  ifjre  Sfieligion  unb  bie 
Erinnerung  an  tl^re  ̂ elbenjeit. 

®urd^  ben  ̂ rieben  von  ̂ ofc^areroa^  (21.SuIi  1718) 
fam  ©.  mit  bem  Sanat  unb  bem„  größten  Seil  von 
Bosnien  an  Öfterreid^;  aber  ber  Übermut  ber  öfters 
reid^ifc^en  Dffijiere  unb  Beamten  erftidte  bie  ©r)m= 
patl^ien  für  bie  d^riftlidje  §errfd§aft,  unb  in  bem  für 
fearl  VI.  fo  unglüdlic^en  ̂ rieg  üon  1738  bi§  1739 

trugen  bie  ©erben  fogar  raefentlid^  jur  2BieberE)ers 
ftellung  be§  tür!ifd§en  9iegiment§  bei.  Siefen  lolmte 
aber  burd^  bie  ©raufamfeiten  aufrül^rerifd^er  ̂ anis 
tfd^aren  t^re  Slnpnglid^Mt  fo  fc^lec^t,  ba^  gur  ̂ eit 

be§  oon  f  at^arina  II.  unb  ̂ ofepl)  II.  1788—90  un-- 
ternommenen  ^rieg§  gegen  bie  Sürfen  bie  ©erben 

fi(^  fürÖfterreic^  erhoben.  1804  ueranta^te  ber  2)rud, 
ben  bie  türüfd^en  ̂ efeJ)Bl^aber  unb  bie  ̂ anitfc^aren 
ausübten,  fogar  einen  2lufftanb  in  ©.,  an  beffen 

©pi^e  ber  tapfere  ©jernt)  ©eorg  (J^arabiorbje) 
ftanb.  (S;ine  3^eiE)e  glüdlid^er  ©efe^te  befreite  ba§ 
Sanb  üon  ben  ̂ anitf^aren,  unb23.^ebr.  1807tt)urbe 

^etgrab  erftürmt.  2)ie  auf  ©gern^  ©eorg  eiferfüd)= 
tigen  Häuptlinge  riefen  9iu^lanbg  ©inmifc^ung  in 
©.  an.  S)a§felbe  »erfprad^  ben  ©erben  feinen  ©c|u^, 
menn  fie  feine  Dber£)errfd^aft  anerkennen  mürben. 
^Deffen  meigerte  fic^  ba§  freie  SSolf  unb  fd)lug  in  ben 

f^elbjügen  üon  1809  unb  1810  bie  von  Dften  unb 
feeften  über  bie  2)Zorama  unb  ®rina  üorbringenben 

dürfen  faft  o^ne  ruffifc^e  Unterftü^ung  §urüd.  3fluf= 
fifd^e  3^änfe  aber  bradjten  e§  ba^in,  ba^  im  grieben 
üon  33u!areft  (28.  ajtai  1812)  nur  nid)tSfagenbe  ©ti= 
pulationen  für  ©.:  allgemeine  2lmneftie,  eigne  innere 

95erraaltung,  bagegen  Sributpflic^tigfeit  unb  Über^ 
gäbe  ber  ̂ eftungen  an  ben  Sultan,  enthalten  raaren. 

Slnftatt  ber  Slmneftie  geraäl)rten  bie  XüxUn  2lu§-- 
manberung  aKer  3DZiBöergnügten;  mit  ben  g^eftungen 

forberten  fie  alle  SBaffen  unb  ̂ riegSoorräte;  au^er^ 
bem  »erlangten  fie  2lufna^me  ber  »ertriebenen  D^- 
manen  unb  SBiebereinfe^ung  berfelben  in  ben  alten 

93efi^.  S)rei  lürüfd^e  §eere,  bie  1813  unter  bem 

DberbeJe^lS^aber  5!f)urfc^ib  $afc^a  auf  brei  ©eiten 
über  bie  ̂ 3)onau,  SRoraroa  unb  Srina  in  ba§  Sanb 

einbrad^en,  unterflü^ten  biefe  ̂ orberungen.  ©serng 
©eorg  lie^  fic^  »erleiten,  feine  Gräfte  ̂ u  oereiuäeln, 
unb  fo  mürben  fie  »on  ben  St^ürlen  nad^einanber  auf: 
gerieben,  ©ein  Übertritt  auf  öfterreid^ifdje§  ©ebiet 
15.  Oft.  1813  latte  bie  »öllige  2luflöfung  ber  ferbi: 

fd^en  ©treitmodit  gur  ?5^olge.  9^ur  SCTcilofd)  Dbreno= 
mitfd^  fe^te  mit  einer  kleinen  ©d;ar  1815  ben  ̂ ampf 
fort,  unb  fein  ©ieg  auf  ber  ®bene  ber  Tlatldjrva  über 
bie  unter  2lli  ̂ afd^a  au§  SoSnien  eingebrungenen 
S^ürfen  entfd^ieb  bie  Unabtjängigkeit  ©erbienS. 

^Rad^bem  ©jerng  ©eorg  bei  feiner  ?iüd!ef)r  in§> 
Sanb  burc^  2}?eud§elmörber  gefallen,  raarb  ̂ üo^d) 
Dbrenoraitfd^  6.  9^oo.  1817  gu  Seigrab  in  einer 

Sßerfammlung  aller  ̂ 'nefe  unb  ber  »ornefimften  ©eift^ 
lid^en  be§  Sanbe§  §um  dürften  »on  ©.  aufgerufen 
unb  von  ben  dürfen  anerkannt.  2)er  türf if d) ;  ruf fi; 
fd^e  SSertrag  »on  aifjerman  (1826),  raeld^er  burd^  ben 
^rieben  »on  2lbrianopel  (14.  ©ept.  1829)  beftätigt 
raurbe,  »erbürgte  ben  ©erben  freie  2Ba^l  il^rer  Dber- 
l^äupter,  unabpngige  ©erid^tSbarfeit,  »ollfommen 
freie  innere  SSermaltung,  eigne ©rbebung  ber©teuern 
bei  feft  beftimmtem  Tribut.  2)urd^  Sefted^ung  mu^te 
ftd^  SJiilofc^  31.  Slug.  1830  in  ̂ onftantinopel  einen 
Serat  (Sel)n§brief)  su  »erfd^affen,  ber  if)tt  al§  erb: 

lid^en  g^ürften  ber  ©erben  beftätigte.  S)ie  betben 
^attifd^erifS  »om  6.  ̂ uni  unb  4.  Sej.  1834  erlebig= 
ten  bie  legten  mit  ber  Pforte  nod^  obfd^raebenben 

©ifferengen,  inbem  fie  fec^S  »on  ©.  loSgeriffene  S)i= 
ftrifte  äurüdgaben,  ben  üon  ©.  an  bie  Pforte  §u 
ga^lenben  Xribut  feftfe^ten  unb  ben  2lufentl^alt  ber 
SCürken  auf  Seigrab  befd^ränkten.  ©eftüp  auf  feine 
SJiomken  (bemaffneten  Segleiter),  regierte  3Rilofd) 
fortan  mit  fold^er  graufamen  Sßillkür,  ba^  Slnfang 

1835  unter  g^ül^rung  ber  beiben  angefe^enften  ©er= 
ben,  Sloram  ̂ etroniemitfcb  unb  Xl^omaä  2ßutfd^itfd^, 
ein  2lufftanb  auSbrac^,  infolge  beffen  fid^  TlÜo\^  8. 

§ebr.  gur  2lnerkennung  einer  i^m  »orgelegten  33er* 

faffung  »erfte^en  mu^'te.  ̂ i5er  Siman  erfe^te  bie^ felbe  iebod^  burd^  ha§>  fogen.  organifc^e  ©tatut 
(Uftao)  üon  1838,  ba§  meber  bie  Solfgmünfc^e  nod^ 

ben  dürften  befriebigte.  2ln  bie  ©teile  ber  33olk§oer= 
fammlung  trat  ie|t  ein  ©enat  mit  auSgebe^nten 
9?ed)ten.  ̂ fRilo\d)  befc^raor  biefe  SSerfaffung,  aber  er 

^ielt  fie  nic§t,  unb  al§  ber  ©enat  »on  i^m  eine  ̂ ed)s 
nungSablage  überSanbeSgelber  »erlangte,  bie  er  »er* 
fd^menbet  l)atte,  fd;idte  er  feine  ©arben  gegen  bens 
felben;  bod^  mußten  biefe  in  ber  ?iä^e  »on  Seigrab, 
bei  bem  5?lofter  ̂ akoraitfc^,  »or  SButfc^itfc^  bie  tßaf* 

fen  ftreden.  2lm  13.  ̂ uni  1839  hantte  Tlilo^d)  ̂ tx-^ 
auf  notgebrungen  gu  gunften  feinet  ©o^n§  3j?ilan 
ab,  unb  am  15.  »erlief  er  mit  feinem  ©ol^n  ä)^id§ael 
ba§  Sanb.  2)a  SJiilan  fc^on  8.  ̂ uli  ftarb,  ernannte 
bie  Pforte  beffen  Sruber  äJiic^ael  gum  S^ad^folger, 

fe^e  tl)m  aber  eine  9iegentfd^aft  gur  ©eite.  gürft 
2}^id^ael  bemie§  fid^  ebenfo  unfähig  rcie  tt)rannifd^, 

unb  al§  er  fid^  beigel^en  lie^,  bie  ̂id^elmaft  gu  hz-- 
fteuern,  brad)  eine  SolkSerljebung  ber  5Rationalpartet 
au§,  unb  9)2ic^ael  faf)  fic^  7.  ©ept.  1842  genötigt,  mit 

feinem  ©efolge  auf  ö[terreid^ifdf)e§  ©ebiet  übergu= 
treten.  ®ine  14.  ©ept.  bei  Seigrab  gufammenberus 
fene  SolkSüerfammlung  raäljlte  barauf  ben  ©o^n 
©gerni)  @eorg§,  Stleganber  5^arageorgtemitfc^, 
einftimmig  gum  ̂ ^ürften,  unb  14.  9ioö.  erl)xelt  ber* 
felbe  bie  Seftätigung  »on  feiten  ber  ̂ ^forte;  boc^  gcs 
ftanb  t^m  biefelbe  nur  ben  %\ttl  eineä  Safc^=Seg, 
b.  1^.  Dberl^errn,  gu  unb  legte  il^m  mehrere  mit  ben 

frühem  SSerträgen  in  2öibei-fpru(^  fte^enbe  Sefd^rän« 
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hingen  auf.  Unter  bcr  üerftänbigen  S^egierung  SCtej,*-- 
anberg  raurbe  eine  3^eil§e  von  ̂ ^eformen  tn§  Serf  ges 
fe|t,  bte  ein  gebei^Iic^eS  ̂ ortfc^reiten  beg  innern 
©taat§Ie6en§  jur  %olQ,t  ̂ ^atten. 

Sßä^renb  ©.  feitbem  in  gewerblid^er  unb  natio* 

naIöfonomifd^er33eäiel^ung  fid^  Bebeutenb  f)oh,  bauer= 
ten  bie^orteiungen  im  Innern  fort  unb  famen  ®nbe 
1858  enblic^  sum  2tu§firucö.  ®ie  ©fuptfc^ina  fteßte 
21.  Sej.  an  ben  dürften  2lte£anber,  ber  fic^  burc^ 

feine  Hinneigung  gu  öfterrei(|  wnb  feine  ̂ -riebenS; 
liebe  üer^a^t  gemad^t  fjatte,  gerabe^u  ba§  SSerlangen, 
abjubanfen,  ünb  ber  ©enot  brang  am  22.  in  xf)n,  bem 
Sßunfc^  be§  33o(fe§  nachzugeben.  21I§  fid^  ber  gürft 
unter  $roteft  in  bie  von  ben  2:ürfen  Befe^te  ̂ eftung 
6egaB  unb  fid^  l^ier  unter  ben  ©d^u^  ber  Pforte  ftetUe, 

ertete  i^n  bie  Bfnvt'\d)ina  ai§>  ̂ lütf}tling  für  abge; 
fe^t  unb  er^ob  ben  80iä|rigett  SJlitof  d^  Dbrenoraitfd^ 

auf  ben  ferbifd^en  %l)Xon.'  Sluc^  ber  ©enat  ftimmte nad^  anfänglidöem  ̂ roteft  biefem  ©d^ritt  bei.  2(m 
2.  ̂ an.  1859  erftärte  fic^  2lfe£anber  Ijierauf  gur  2lbs 
banfung  bereit,  gjlitofc^  ergriff  von  ber  ̂ ^»errfd^aft 

33efi^  unb  marb  auc^  12.  ̂ an.  von  ber  Pforte  beftä* 
tigt,  ftarb  aber  fc^on  26.  (Sept.  1860,  unb  fein  ©o^n 
folgte  i^m  alä  mxd)azl  III.  ®ie  feit  18.  aiug.  1861 
gu  ̂ ragujemal  tagenbe  ©fuptfd^ina  ua^m  ein  i^r 

üorgelegteS  neue§(Sfuptfd^inagefe|,  eineOieorganifa^ 
tion  bei  (Senats  unb  ber  SRilitäroerfaffung  unb  eine 

(Steuerregulierung  an,  unb  ber  Senat  erteilte  ben  3Sor= 
lagen  ebenfalls  feine ^uftimmung.  Sie  Drganifation 
ber  SSoIfSmilis  raarb  1862  tro^  türfifd^=öfterreic^ifd^= 
englifc^en  2ßiberfprud^§  burd^gefüFirt.  2(ud^  traten 
je|t  bie  Seftrebungen  ber  Serben  nad^  üoller  Unab' 
l^ängigfeit  von  ber  Pforte  immer  offener  fieroor,  unb 
bie  Spannung  gmifd^en  S^ürfen  unb  Serben  fül^rte 
in  Sßetgrab  infolge  be§  (Streits  eines  ̂ Cürfen  mit 
einem  ferbifd^en  ̂ nahen  15.  ̂ uni  1862  §u  einem 

blutigen  2luflauf.  Sie  türfifc^en  S^l^orroa^en  raur^ 
ben  natf;  ber^eftung  jurücEgcbrängt,  unb  beren  ̂ om= 
manbant  bombarbierte  17.  ̂ uni  bie  Stabt,  of)ne  if)r 
inbeffen  beträd^tlid^en  Sdjaben  gugufügen.  2tm  18. 
3uni  !am  eS  gu  einem  SBaffenftittftanb.  ®er  Streit 
marb  üon  ben  Wd<i)Un  burd^  baS  ̂ roto!oir  üom  4. 

@ept.  fo  gefd^Iid^tet,  ba^  bie  2;ürfen  alle  g^eftungen 
au^er  SSelgrab,  Stfiaba^  unb  Smeberemo  väumUn. 
Samit  maren  bie  (Serben,  bei  benen  bie  Dmlabina 

(f.  b.)  bie  panflatüiftifd^en  ober  raenigftenS  gro^ferbi- 
fc^en  ©elüfte  nätjrte  unb  fteigerte,  nid^t  gufrieben, 
unb  5.  Dft.  1866  rirf;tete  gürftSJlid^ael  baS  Slnfuc^en 

um  3fiäumung  aßer  ̂ ^eftungen  in  <B.  nad^  ̂ onftanli- 
nopel,  inbem  er  biefetbe  als  baS  einjige  SRittel  ht- 
zeichnete,  um  baS  2Jii^trauen  unb  bie  siufregung  auS 
S.  gu  bannen.  Sie  türüfd^e  9iegierung  fonnte  fid^ 
lange  nid^t  baju  cntfd^lie^en,  SSelgrab  aufzugeben, 
(grft  3.  Mävfj  1867  üerftanb  fie  fic^  auf  Slnraten  Öfter; 
reid^S  gur  3^äumung  ber  ferbifc|en  ?^eftungen  unb 
ma(|te  nur  ben  einen  SSorbei^att,  ba^  aud^  in 
fünft  auf  ber  ßitabelfe  von  Seigrab  bie  türfifc|e 
^at)ne  neben  ber  ferbifd^en  tüeJien  fottte.  ®nbe  ̂ DMrj 
ging  ber  ̂ ürft  »on  (S.  fobann  nac^  ̂ onftantinopel, 
um  bie  enbgültigen  Sd^ritte  in  ber  ̂ eftungSfrage  p 
ermirfen;  18.  2lpril  erfolgte  bie  feierlid^e  Übergabe 

ber  üollftänbig  armierten  g^eftung  Seigrab  an  (S. 
SiS  6.  Wai  Ratten  bie  Ie|ten  Xvu^tv^n  ber  Sür!ei 
ben  ferbifd^en  Soben  »ertaffen. 

2;ro^  bxefer©rfolge  bilbete  fid^  gegen  bte^errfd^aft 
ber  Dbrenoraitfd;  eine  S]erfd^n)örung,  rcetd^e  von  ber 

f^amiUe^arageorgiemitfdp  angeftiftet  lüurbe,  unb  ber 
fid^  einige  mit  ber  i)orfict)tigen  Haltung  ber  9iegierung 

unjufriebene,  panftaröiftifd^gefinnte  (Serben  anfd)Iof= 
fen.  %m  10.  Sunt  1868  raurbe  gürft  mi^ael  im  $arf 

üon  2;opfd;iber  ermorbet.  SaS  erftc  nar,  öa  bei  ber 
^inberlofigfeit  beS  f^ürften  bie  Sfuptfc^ina  über  bie 
2Baf)l  eines  ̂ Ttad^fotgerS  geprt  werben  mu^tc,  bie 

©infe^ung  einer  promforifd^en  3^egierung,  bie  ̂ obi; 
Iifierungber2trmeeunbbie^roftamierungbeS^riegSs 
juftanbeS  in  S.  ̂ m  23olfe  gab  fic^  alSbalb  eine  gro^e 
Erbitterung  gegen  bie  3Jiörber  gu  erfennen;  bie  raes 
gen  mutma§li(|er  S^eilna^me  an  ber  %f)at  ißerl^af- 
teten  fonnten  nur  mit  3Küf)e  üor  ber  Seoi3Iferung 
gefd^ü^t  merben.  @erabe  ber  geraaltfame  Serfud), 
bie  Dbrenomitfd^  gu  üerbrängen,  fteigerte  bie  Stn^ 

l^änglid^feit  ber  Seoölferung  (Serbiens  anbiefeS^auS 
in  tjo^em  ©rab,  fo  ba^  bie  Sfuptfc^ina  ben  eingigen 
noc|  lebenben  Dbrenomitfc^,  ben  14jäl^rigen  Milan, 
als  2JliIan  IV.  gum  ̂ ^ac^folger  beS  dürften  ajJic^ael 
ausrief.  Sie  ©ro^mäd^te  fomop  als  bie  Pforte 
ftimmten  bem  bei.  Ser  SRinifter  beS  Innern,  ̂ ^Jitoi^ 
foraitfd^,  übernal)m  mit  bem  ̂ uftigminifter  bie  ̂ or; 
munbf(|aft  über  ben  jungen  dürften,  lüälirenb  bie 

3ftegentfchaft  auS  S3la|nan)atf^,  3iiftitfd;  unb  bem 
Senator  ©ararifomitfd)  beftanb.  Sodf)  mar  bie3Jlad^t 
ber  Siegierung  gering ,  unb  bie  Parteien  bekämpften 

fic^  hartnäckig  in  ber  (Sfuptfc^ina  unb  in  ber  treffe; 
fortmälirenb  med^felten  bie3Jlinifterien,  aud^  na^bem 
Milan  felbft  bie  SRegierung  übernommen. 

(SJleid^geitig  mit  bem  Slufftanb  in  ber  ̂ ergegomina 
begann  bie  Dmlabina  mieber  i^re  panjlaroiftifchen 
2lgitationen  mit  burc^fc^lagenbem  ©rfolg,  geroann 

ben  3Jiinifter  Siiftitfd^  für  fid^  unb  erlangte  bie  ̂ u- 
fic^erung  ruffifc^er  §ilfe.  hierauf  eröffnete  S.  l.^uli 
1876  ben  ̂ rieg  mit  ber  2;ürfei,  ber  i^m  SoSnien, 

93iilan  bie  ̂ önigSf'rone  üerfc^affen  follte.  Diu^lanb 
fc^icfte  aud^  ©elb  unb  3af)lrei(|e  g^reiiüiUige;  bie  fer-- 
bifd^e  2lrmee  marb  unter  93efel)l  beS  ruffifd^en  ©ene; 
ralS  ̂ fd^ernajem  geftellt,  geigte  fid^  aber  ber  Slufgabe 
nidft  geraad^fen.  Sie  Serben  mürben  üom  türtifd^en 
©ebiet  mieber  rerbrängt;  im  Xl^al  ber  3JJorama  bei 

2lle£ina^  fam  eS  im  September  unb  Dftober  gu  hefti- 
gen kämpfen,  bie  ®nbe  Dttober  mit  ber  üölligen^lies 

berlage  ber  Serben  enbeten.  Sie  (Sroberung  beS  San* 

beS  burch  bie  Sieger  mürbe  nur  burdp  ben  "(Sinfprud) 3^u^lanbS  rer^inbert,  baS  ber  ̂ ürfei  einen  Sßaffeni 

ftillftanb  (1.  3^^oo.)  aufnötigte.  Slm  1.  a}lärg  1877 

mürbe  graifd^en  ber  dürfet  unb  ©.  ber  g^riebe  abge^ 
fd^loffen  unb  ber  Stanb  ber  Singe  uor  bem  ̂ rieg 
hergeftellt.  Seim  SCuSbrud)  beS  ruffifd^stürfifd^en 
Kriegs  im  2lpril  1877  traf  S.  fofort  mieber  2lnftalten 

gum  Seginn  beS  Kriegs.  Soch  ber  ungünftige  3]er= 
lauf  beS  ruffifd^en  f^elbgugS  im  Sommer  bemog  eS 
gu  einer  beoba(|tenben  Haltung,  biS  ber  ̂ all  von 

^^lemna  (10.  Seg.)  bie  Serben  ermutigte,  in  Sulga; 
rien  einguf allen,  rao  fie  im  Januar  1878  3^ifch  er= 

oberten.  ̂ m  ̂ grieben  von  Santo  Stefano  erlangte 
S.nid^t  blo^  bie  2lnerfennung  feiner  Unabhängigfeit, 
fonbern  au^  eine  beträd^tlic^e  ©ebietSermeiterung, 
meldte  burdj  ben  Serliner  ̂ ongre^,  auf  bem  S.  bur^ 

Oiiftitfd)  üertreten  mar,  fogar  nod^  üergrö^ert  mürbe, 
nämlid^  bie  ©ebiete  non  9iifch,  ̂ irot  unb  SeSfoma|; 
bod§mu^teeSunbebingte©leid[)heit  aller  i^onfeffionen 

gugeftehen  fomie  einen  entfprechenben  2;eil  ber  türfi^ 
fd^en  StaatSfd^ulb  übernehmen  unb  in  bie  Serpflid^s 
lungen  eintreten,  meldte  bie  Pforte  in  Segug  auf  ̂ifen= 
hali^bau  Dfterreid^  gegenüber  eingegangen  mar.  2tm 
1.  Slug.  1878  marb  bie  ferbifd^e  Unabhängigfeit  pro; 
flamiert,  unb  äRilan  nahm  als  fouoeräner  gürft  ben 

Settel  »Roheit«  an. 
Siefer  glängenbe  ßrfolg,  ber  gu  ben  militärifd;en 

Seiftungen  ber  Serben  in  grellem  SBiberfprud^  ftanb, 

fteigerte  baS  2lnfehen  unb  ben  Einfluß  ber  t)on  9ii- 
ftitfd^  geleiteten  ruffenfreunblidhen  d^auüiniftifdien 
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gartet.  SüB  Ofteireic^  ̂ Bosnien  Befebte  uub  in  dlom-- 
Dafar  einrückte;  iroburc^  auä)  u\\)b^.  unb  Süben 

8er6ien§  ©renjnnd^öar  luiirbc,  reifte  biefe  '^avtei 
nur  3U  f^rö^erer  (^^einbfeligifeit  flegen  ben^^arf;önrftaat 

auf.  D^tftitfcT}  üerfdilepple  bie  "3(uöfiU}runn  beö  tu ^öerltn  1878  mit  Dfterretc^ -Uugaru  c^efd^Ioffeueu 
^icrtragS  über  ben  Sgau  ber  von  ber  dürfet  Derfpro: 

d)eneu  ©ifeubal^nen  in  <B.  unb  luetgerte  fid^  bei  beu 
^öerlianblungen  über  einen  neuen  .<panbe(§uertrftg,  ba^i 

IHnrecfjt  Öfterreid^g  auf  ben  %u%  ber  nieiftbegünftig-- 
len  ̂ flationen  anjuerfennen.  dagegen  n)urbe  in  aller 
(Silc  eine  3(rmeereorganifation  burc^gef übrt ,  lüeldje 

bie  ferbifd^e  2ßeJ)rf'raft  im  ,<i!rieg^3tal(  auf  üier  Slrmee-- Jorpg  err)ö^te,  unb  S^iftitfcf}  unb  feine  ̂^artei  .geigten 
bic2lbfid^t,  unter  bemSdjul^Siu^IanbSunbßngtanbf^ 
im  $8unb  mit  33u(garien  unb  9JJontenegro  angriff«; 

meife  gegen  bie  (Stellung  Öfterreid^§  auf  ber  ;i3nlfan-- 
Ijolbinfel  üor3ugef)en.  (Sine  energifc[)e  -Jiote  Öfter= 
reid)§  oom  17.  Dft.  1880  beroog  jebod^  9tiftitfcf),  feine 
(Sntlaffung  ju  nehmen.  Sa§  neue  fortfd)rittIid^e 
i)fterreid^freunblid^e  Jüiinifterium  ̂ irotfofianag,  baö 

nud^  in  ber  ©fuptfd^ina  burd^  ̂ f^euroa^Ien  bie  ̂ Jcaio-' 
rität  erlangte,  bvaü)te  ben  §anbel§oertrag  mit  Dfter= 
reid^  1881  sum  2lbfd^tufe  unb  traf  mit  einer  franjo^ 
fifc^en  93an!  ein  2lbfommen  über  bie  Lieferung  be§ 

(i^elbe§  für  bie  ©ifenbal^nbauten,  beren  beginn  affer-' 
bing»  burd^  ben  ̂ anfrott  ber  ̂ anf  (ber  Ünion  ge- 

nerale von  93ontou£)  nerjögert  irurbe.  Safür  gab 

Öfterreid)  feine  3wfti^"i""ng  baju,  ba^  ̂ ürft  DJiitan 

6.  SJZärg  1882  al§  3)HIan  I.'ben  i^önigStitel  annatjm 
«nb@.  alö^önigreid^  profITtmiert  raurbe.  ©in  2lufi 
ftanb  berStabifalen  mürbe  im  Df tober  1883  mit  bluti^ 
ger  (Strenge  unterbrüdt,  unb  ah  imfyebruarl384^i; 

rotfdjanaj  ̂ urüd'trat,  folgte  i^m  ber  ebenfalB  fort- 
fd^rittlid^e  ©arafd^anin.  2)iefer  glaubte  einen grofeen 

(Srfolg  3U  erzielen,  inbem  er  ben  2(ufftonb  in  Oftru? 
melien  unb  beffen  ̂ Bereinigung  mit  33ulgarien  (Sep; 
iemberl885)  gumSlnta^  nafjm.um  133^00.1885  ben 

i-£rieg  an  33ulgarien  5U  erftären.  S)ie  ferbifd^e 
3(rmee,43,000aJiannftarif,  überfdjiritt  unter  bemDber- 
bef  el^I  be§  Äönig§  felbft  14.  DZoo.  biebulgarif  d^e  ©renje, 
um  auf  (Sofia  gu  marfd^ieren,  mürbe  aber  18.  unb 
19.  Sfioü.  bei  Slironitja  uon  ben^ulgaren  unter  bem 
dürften  SUejanber  befiegt  unb  auf  bem  Oiütfgug  27. 
dlov.  bei^irotnod^malSentfd^eibenb  gefd^tagen.  2)em 
meitern  33orbringen  ber  Bulgaren  fe^te  ber  ©infpruc^ 
Öfterreic^§  ein  S^ti,  unb  21.  S^ej.  mürbe  ein  3Baffen= 
ftiltftanb,  3.  2)Mr3  1886  ju  Sufareft  ber  triebe  ge^ 
fd^Ioffen,  ber  ben  Staub  ber  Singe  oor  bem  ̂ rleg 

berftellte.  SEeniger  biefer  3Jli|erfoIg  al§>  bie  Ieidjt= 

finnige  g'inanjrairtfd^aft  beö  ?9hniftenum§  @arafd^a= 
nin,  ba§  S.  mit  Sd;ulben  belaftete  unb  ganj  in  Slb^ 
I)ängigfeit  oon  äßiener  Öelbinftituten  bradjte,  mar 
bie  Urfad^e  feinet  Stur^e^  (13.  ̂ uni  1887),  worauf 
^Kftitfd^  ein  tiberalsrabifale§  unb,  aB  biefe§  fid^  mit 
ber  rabifalen  2Kel)rl^eit  ber  Sfuptfc^ina  nic^t  oer; 
ftänbigcn  fonnte,  ©ruitfc^  ßnbe  1887  ein  tabifaleS 

Kabinett  bilbete.  '^a  biefeg  aber  nic^t  t)erf)inberte, 
ba§  bie  Sfuptfd^ina  eine  beträd^tlic^e  jßerminberung 
be§  öeerä  unb  neue  QölLc  befd)Iof;,  bie  bem  Vertrag 
mit  öfterreid^  entgegen  maren,  fo  rourbe  e§  im  2(pril 

1888  entlaffen  unb  ß^riftitfc^  gum  ̂ räfibenten  eine§ 
energifd^en  S3eamtenminifterium§  ernannt.  25ie  um 
aufprlic^en2ßül)lereien  ber  e^rgeigigen  Parteiführer 
erljielten  neue  SZa^rung  burc^  ben  ̂ wift  be§  ̂ önig§ 

mit  feiner  dJematjün  3f*iatalie  ̂ ^efc^fo,  meiere  al§  ge* borne  Jiuffin  MnU  ju  gunften  9hi^lanb§  gefponncn 
fjatte.  5«achbem  bie  ©^e  beä  Äönigg  24.  iCft.  1888 

burc^  ben  äJtetropoIiten  getrennt  roorbcn,  berief  2Kis 
lan,  um  bie  Stellung  feiner  ̂ ögnaftie  ju  bef eftigen, 

einen  auS  allen  'Parteien  gebilbetcn  5ktionalau§= 
fc^u^,  meld^er  eine  neue  33erfa-fiung  aufarbeitete. 
Sarauf  mürbe  eine  gro^e  Sfuptfdjina  gemä^lt,  bie, 
übmobl  meit  überrciegeub  auf  9iabifaien  befte^enb, 
bennocf)  22.  Ses.  1888  bie  9Berfaffung  annabm,  melcbc 

nun  uerfünbet  mürbe.  Siefelbe  räumte  bem  iJ>olt' 
midjtige  3{ed)te  ein,  beftimmte  aber  aud^  bie  Stellung 
unb  bie9)^ad)tbefugniffe  berürone  genauer.  5Rad)bem 

bieg  geregelt  mar,  ertlärte König  '')J?ilan  6. 9}?ärä  1889, 
jam  ̂ al)reötag  ber  (Srl^ebung  Serbien^  jum  König- 
jreidj  unb  im  500. 5ial}r  ber  Sc^lac^t  uon  Koffoma,  uiu 

'eriuartcteriueife  feine  2lbbantung  unb  proflamiert: 
I  leinen  emsigen  Solin  aB  König  3ltejanber  I.  X^ii^ 
!  Überbrufj  an  bem  unfrud)tbaren  ̂ arteitreiben  in  S., 

I  teils '^riüatüerl)ältntffe  oeranlafsten  ben  neroöSüber: 
reiften  König  ju  biefem  öntfd^luf?.  Sa  ber  neue  König 
(gel&.14.  2(ug.l876)  nod)  unmünbig  mar,  fo  ernannte 

Tliian  eine  9iegentfd)aft,  bie  au§"9iiftitfd^,protitfd) unb  33elimarfointfc^  beftanb.  Siefe  beauftragte  ben 

^ü^rer  ber  S^abifalen,  ̂ aufd^anooitfd^,  mit  ber  33il= 
bung  eines  neuen  Kabinetts,  meld^eS  übermiegenb 
aus  3iabifalen  beftonb,  unb  ftelltc  fic^  bie  SSerföl):= 
nung  ber  ̂ arteten,  bie  Siegelung  ber  ̂ inangen  unb 
bie  §örberung  beS  3BoE)lS  beS  SSolfeS  ̂ ur  3lufgabe; 

bie  üon  Wilan  befolgte  auswärtige  ̂ olitif  oerf'prad) fienid^tsuänbern.  König  Scilan  begab  fid^  auf  Steifen. 

SBgl.  Kani^,  S.,  t)iftorifd^:et^nograpl^ifd^e  3^eife- 
ftubien  (Seipj.  1868)  unb  anbre  2Serfe  beS  ̂ erfaf- 
f  erS ;  9Jt  i  l  i  c  e  0  i  d ,  SaS  fyürftentum  S.  (33elgr.  1876), 
S erf elbc,  SaS  Königreich  S.  (baf.  1884)  unb  ̂ . 

Kari(f,  S.  (baf.  1888),  alle  in  ferbifd^er  Sprad^e;  ̂ Si- 
looShj,  Sie  Serben  im  f  üblichen  Ungarn  2C.(2;efd^en 

1884);  .guioüic,  ©eologifd^e  Überfid^t  beS  König; 
reic^S  S.  (2üien  1886);  ©opceüic,  S.  unb  bie  Ser^ 
ben  (£eip5. 1888);  »Spegialfarte  üom  ferbifdjen  ©e^ 
neralftab,  1:75,000«  (biSljer  32  Seitionen  erfd^ie- 
nen).  ©efc^ichte:  dlant^,  S.  unb  bie  2:ürfei  im 

19.  ̂ alir^unbert  (Seipä.  1879);  Sor,  Serbien^  ̂ ^^^ei- 
l)eitSfrieg  (a.  b.  gronj.,  baf.  1845);  ßunibert,  Les 

revolutioDS  et  l'independaBce  de  la  Serbie  depuis 
1804(5ßar.l850-55,233be.);  ^ilf  erbing,  ©efc^ichte 

ber  Serben  unbSBulgaren  (a.b.S'tuff.,  93au|enl856— 
1864,  2  $Bbe.,  betrifft  nur  bie  ältere  ̂ eriobc);  39? i-- 
jatoricS,  History  of  modern  Servla  (Sonb.  1872) ; 
Kallai),  (SJef ehielte  ber  Serben  (^eft  1877,  S8b.  1); 

S dawider,  ̂ olitifd^e  ®cfd;id^te  ber  Serben  in  Un- 
garn  (baf.  1880);  2)Jöller,  Ser  ferbifc^sbulgarifchc 
krieg  1885  (öannon.  1888). 

<®erBif^e  ̂ jiro^c  iinii  ßittcratur.  Sie  ferbifche 
Spradje  gehört  gur  füböftlid)en  2lbteilung  ber  fla= 
mifd^en  Sprad)familie  unb  ift  mit  bem  JHuffifchen, 

Sloroenifd^en  unb  SSulgarifd^en  giemlid^  na^e,  meit^ 
aus  am  näd^ften  aber  mit  bem  Kroatif^en,  Slamo= 
nifd)en  unb  anbern  in  ben  benad)barten  Groningen 
ber  öfterreid^if dl  sungarif d^en  SRonard^ie  fomie  in  ber 
öerjegoroina  unb  in  SJiontenegro  §errfd^enben  Sia^^ 
leiten  oerroanbt.  2Rit  le^tern  bilbet  fic  bie  fogen. 

f  erbosf  ro  atif  c^e  Spr  achengruppe(f  .S  laroifche(Spra; 
d^en).  9^ur  mirb  baS  Serbifd^c  mit  bem  ß^rillifd^cn 

(ruffifd^en) ,  jene  anbern  Sialef te  bagegen  mit  bem 
lateinifd^en  3llphabet  gefd^rieben.  ̂ yrü^er  ̂ ötte  bic 
ferbifd^e  Sd^riftfprad^e  auS  einem  Jünftltd^enöemifd) 
üon  KirdEienflamifd^  unb  ferbifd^en  SSolfSbialeften 
beftanben,  bis  im  2lnfang  be§  19.  ̂ a^rh.  patriotifd;e 

SJiänner,  barunter  namentlid^  ber  gefeierte  SSuf  Ka= 

rabäic',  für  bie  ©r^ebung  ber  33ol£Sfprad^e,  mic  fie  fid; 
in  ben  alten  ferbifd^en  3?ationalliebern  jeigt,  gur 

Schriftfpracpe  eintraten  unb  nac^  langem  Kampf  mit 
einem  tief  eingemurjelten  öerfommcn  if)r  35orhaben 

auch  glücklich  burchfe^ten  (f'.  unten).  B^^Sl^^^h  füljrte 
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fßul  anä)  eine  grünblic^e  ̂ Reform  ber  Drtl^ograpj^ie 

ein.  S)urc^  bie  |ol^e  2lItertümUcf)feit  (befonber§  i^rer 
Saute),  raelcfie  bie  ferfcifc^e  «Spraye  vox  alkn  lebenben 
flaroifc^en  ©prad^en  augseic^net,  ift  fie  üon  großer 
^ebeutung  für  ben  ©pradiforfc^er  imb  bur^  i^re 

poetifc^ieÄraft  unb^riji^e  ansieljenb  für  benSitteror^ 
l^iftorifer.  ̂ ^ie  beiben  litterarifd^eu  95iittelpunfte  ber 
ferbO'froatifc^en  ̂ Dialefte  finb  öelcirab  unb  Slgratn, 

unb  fie  werben  von  etraa  6  -JRin.  3}?enfc^en  gefpro= 
d^en,  unter  benen  bie  ©erben  int  encjern  ©inn  bie 

3Jiinber^eit  Bilben.  2)ie  erfte  roiffenfdjaftlic^e  33ear= 
beitung  ber  ferbifc^en  ©prac^c  ift  bie  tIeine  ferbifc^e 
©ramntatif  non  ̂ arabgic,  bie  er  feinem  Sejifon 
(f.  unten)  alö  ©inleitung  t)oranfc£)id£te,  unb  rcelc^e 
^afob  ©rimm  in^  ©eutfc^e  überfetjte  unb  mit  einer 
intereffanten  Einleitung  üerfa^  (33erl.  1824).  2(nbre 
©pro et) leieren  be§  ©erbifdjen  lieferten  ©anicic  (SCien 
1850  u.  öfter),  93erCic  (baf.  1854),  5röF)tid)  (2.  Slufl., 
baf.  1870),  Solfooic  (3.  SlufL,  ̂ eft  1878),  ̂ arcic 

(^rag  1877),  ̂ tjma^al  (33rünn  1883)  u.  a.  SBörter-- büd;er  »eröffentüditen  namentlid)  Äarabjid  (2öien 

1818;  2.  2luf[.  u.  b.  X.:  »Lexicon  serbico-geima- 
nico-latinum«,  Sßien  1852;  aud^  »^J)eutfd^=ferbi|d^e§ 
äBörterbucI«,  I)rgg.  non  9)nnofic^,  baf.  1877),  ̂ rö[)= 
ü(i)  (baf.  1852-53  ,  2  $8be.),  ̂ opoüic  (^Sßörterbuc^ 
ber  ferbifd^en  unb  beutfdEien  ©pradje«,  2,2Iuf(.,  SJßan- 
cfooa  1886).  ©eit  1880  erfc^eint  ba§  gro^  angelegte 
ferboifroatifd^e  Söörterbud^  ber  2lgramer  2(fabemie 
(»E-jecnik  krvatskoga  ili  srpskoga  jezika«).  33gl. 
^roatifc^c  ©ijrad^e  unb  Sitteratur. 

^Die  älteftenüberrefteberaltferbifd^en  Sitteratur 
finb  in  ber  flaraifd^en  ̂ ird^enfprad^e  abgefaßt  unb 

reichen  bi§  in  ba§  13.  ̂ a\)xf).  ©ie  befielen  au§  Se^ 
genben,  ̂ omilien,  ̂ ir^enbüd^ern,  bürftigen  anna^ 
iifttid^en  iilufseid^nungen,  Slbfd^riften  altbu(garifd^er 
Originäre  unb  einigen  Sebensbefc^reibungen  ferbi^ 
fd^er  Könige  unb  ©rjbifd^öfe,  bie  inbeffen  aud^  burd^; 

au§  fird^Iid^spanegt)rifd^er  9^atur  finb.  Qu  le^tern" 
gepren  bie  33iograpf)ten  be§  Äönigg  ©tepban  31^- 
manja  (©imeon)  non  beffen©ö^nen^  bem  beil.  ©ana 

(geft.  1237)  unb  ̂ önig  ©tepJ)an  bem  C§rftgefrön= 
len  (i^r§g.  von  (^afarif :  »Zivot  sv.  Siinemia«,  ̂ rag 
1868);  bie  33iograpJ)ien  be§  fieil.  ©ana  (1241)  unb 
be§  ©teplan  5Remanja  (1264)  von  bem  Wönd)  2)  o : 
mentijatt  (l^r§g.  von  ̂ anicic:  »^ivot  sv.  Simeuna 
i  SV.  Save« ,  ̂elgr.  1865)  unb  bas  auf  bem  Söerg 
2lt^o§  in  §anbfc^rift  befinblic^e  ©efc^led^t^regifter 
»Rodoslov«  üom  ©rjbifdiof  Daniel,  ber  alö  ̂ eit^ 
genoffe  bie  Seben§gefd)id^te  ber  ferbifd^en  Ä^önige 
öon  1272 bi§  1325  er5ä§It(br§g.üon2)anicic:  »Zivoti 
kraljeva  i  archiepiskopa  srpskih« ,  2lgram  1866). 

ein  roid^tigeä  ̂ 5)en!mal  nic^t  mbnd;if(^en  Ur= 
fprungs  ift  ba^  »©efe^bud^«  (»Zakonik«)  be§  fer^ 

bifc^en  Qatin  ©tep^an  S)uf^an  (1336  —  56)  gu 
nennen,  ba§  gugleic^  al§  Seitrag  sur  ©ittengefd^id^te 

grofie  Sead^tung  »erbient  (br§g.  von  Sfiooafooic, 

^elgr.  1870;  von  ̂ igel,  ̂ ^Jetersb.  1872).  SSoIf 
felbft  maren  baneben  apofrtip^ifd^e  unb  populär^ 
teltgiöfe  ©d^riften,  bie  mit  ben  ̂ rrlel^ren  ber  33ogo= 
milen  (f.  b.)  in  33erbinbung  ftanben,  meit  »erbreitet, 
unb  audj  äßerfe  ber  biijantinifc^en  ©agenlitteratur, 
wie  ber  »2Hejonberroman«,  ber  »^^rojanifd^e  Ärieg«, 
»©tepi^anit  unb  ̂ djnitat«  2C.,  maren  t)orE)anben.  S)a: 
gegen  finb  ©puren  einer  nationalen  ̂ cefieim©d^rift- 
fd^a|  jener  früfjen  Sitteraturperiobe  nid^t  ju  finben. 

^^Jrobcn  au§  ben  äßerten  ber  Testern  enthalten:  ̂ a-- 
rabjic,  Primjeri  srpsko-slavenskoga  jezika  (SSien 
1857);^agic,Prilozi  k  historii  knjizevnosti(2(gram 
1868),  unb  9toüa!oüic,  Primjeii  knjizevnosti  etc. 
(^elgr.  1878). 

®urd^  bie  ̂ ür!enl^errfd^aft  in  ©erbien,  bie  1389 
mit  ber  ©d^Iad^t  auf  bem  Slmfelfelb  begann  unb  burd^ 
bie  üöttige  Eroberung  be§  Sanbe§  1459  enbgültig 
entfd^ieben  irarb,  mar  auf  lange  Qtit  jebe  weitere 
©ntwidelung  be§  geiftigen  Sebent  gum  ©tillftanb 

gebrad^t,  unb  nur  in  bem^-reiftaat  9iaguf  a  unb  bem 
balmatifdien  Äüftengebiet  blühte  ba§  ferbo-froatifc^e 
©d^rifttum  fort,    ̂ iefe  ba Im atifd^e  Sitteratur* 
periobe,  bie  fic^  anfangt  ber  froatifc^en  ©prad^e,  alU 
mäi)i\d}  aber  immer  entfdf)iebener  ber  fübferbifd^en 
9Jlunbart  bebiente,  reid^t  vom  ®nbe  be§  15.  big  gum 
Stuggang  be§  17.  ̂ ai)vl).  unb  ftanb  ganj  unter  bem 

(Sinfiiu^  ber  Italiener;  ein  nationalM'Iawifd^er  ßl^as 
ratter  geJ)t  il)r  ab.  ©ie  trägt  ein  üocroiegenb  poeti* 
fd^e§  ©epräge  unb  l)at  foraofjl  auf  bem  ©ebiet  ber 
tgrifdfien,  namentlid;  ber  Siebe^bid^tung  al§>  auf  bem 
ber  ̂ ibaftif,  in  ber  poetifd;en  ©rjäljiung  wie  im 

gröfiern  £unftepo§,  im  ̂ ad)  ber  3:;ragöbie  wie  ber 
^omijbie  naml^afte  Seiftungen  auf.^uweifen,  raäbrenb 

eine  eigentlid^e  ̂ rofalitteratur  fel)it.  ̂ 3)er  erfte  bes 

beutenbe,  biefe  ̂ ^eriobe  eröffnenbe  ̂ Did^ter  ift  a)?arfo 
a)2arulic  aus  ©palato  (1450—1524),  ber  eine  »©e= 
fd)icbte  ber  f)eiL  ̂ ubit^«  (1521)  unb  anbre  biblifd^e 
^oefien  nerfafete  unb  aud^  in  ̂ talien  in  großem  9iuf 
ftanb.  2U§  ©tammoater  ber  eigentlid^  ragufanifd)en 
Sid)ter  gilt  ©.  SDJencetic  (©igiSmunbo  9)ten3e, 

1457—1501),  neben n)eId[)em®eorg  ̂ rgic  (geftorben 
um  1510)  5u  nennen  ift,  beibe  bie  §auptoertrcter  ber 
Siebegpoefie  nad^  bem  SJJufter  ber  italienifd^en  ©o; 
nettenbid^tung.  Slnbre  beroorragenbe  2)icbter  finb: 
§anniba[  Su cic  (geft.  1540),  ebenfaH§  Srjrifer,  aber 

aud^  $ßerfaffer  eine^2)ramaö:  »Robinja«  (»S)ie©fla= 
t)in«),  beffen  ©toff  ben  3:;ürfenfriegen  entnommen 
ift;9^iifola  S^etranic  (aud;  »3)iönd^a)iaoro«  genannt, 
geft.  1576),  oon  bem  befonbcrS  trefflid^e  SO'Jrifterien 
(»S)agDpfer2lbra^amö«)unbbie@ebid)te:»ßemeta« 
(»2)er  ©infiebler«),  »Putnik«  (»^erSßanberer«)  unb 
»Itdlija«  betoorgu^eben finb, unb ^ater §eftoroöic 

(geft.  1572),  ber  Serfaffer  bes  befdjreibenbsergätjlen; 
ben  ©ebid^tä  »Kibanje«  (»®er  g^ijd^fang').  ©ine 
neue  Steide  balmatifd^er  ̂ id^ter  beginnt  mit  Slnbrija 
dubranonic  (geft.  1550),  ber  befonber§  burd;  fein 

©ebid^t  »Jedjupka«  (»2)ie  3^0^""^^^^"*)  berübmt 

warb,  ̂ n  biefe  Dieii^e  gebort  unter  anbern  ber  l^o-- 
möbiens  unb  ©d^äferfpielbicbter  9fiif.  StalielfoDic 
(geft.  1587),  ber  aber  auf  bemfeI5en©ebiet  oonSJiarin 
S)r3ic  (geft.  1580)  übertroffen  warb.  3" 
fannteften  SJtcbtern  be§  16.  ̂ a^r^.  geborten  ferner 

®info  aianjina  (geft.  1607),  ber  Siebeglieber,  @pi- 
fteln,  bibaftift^e  unb  ibtjUif^e  ©ebicbte  fd^rieb,  unb 
^info  ̂ lötötic  (gßft.  1610),  ooräugSweife  S)iba!: 
tifer.  ̂ en  §öf)epuntt  erreid^te  aber  bie  ragufanifd^e 

^oefie  in  ̂ oan  ©unbutic  (1588—1638),  bem  3^er* 
f  äff  er  be§  beriibmten  ®po§  »Osman«,  neben  bem  nur 

nocb  ̂ uniug  $almotic  (©iugno  ̂ almotta,  1606— 
1657),  ber  S^erfaffer  3abtreid)er  ©ramen,  einer  »Gb^i- 
ftiabe«  (nad^  bem  gleicbnamigen  ©ebid^t  be§  §ieron. 

33iba)  unb  I^rifd;er  ©ebic^te,  meift  geiftlicben  ̂ n- 
f)(\it^,  ®rwä[jnung  erfcrbert,  ber  jenem,  wenn  aud^ 

nid^t  an  poetifdjent  @ef)att,  bocb  in  ber  meifter^aften 

33e|onbIung  ber  g-orm  unb  in  ber  ©ewanbt^eit  be§ 
33ergbaueä  gIeid)tommt.  3la(i)  ber  ̂ erftörung  Ma-- 
gufa§  burd)  bag  iSrbbeben  üom  7.  SIprit  1667  geriet 
mit  bem  SSofjlfranb  ber  ©tabt  jeJ)r  fd)nell  aud^  bie 
Sitterotur  in  ä>erfaU,  fo  baü  fie  wä^renb  be§  18. 

^abrb.  nur  nod;  ein  äu^erft  tümmerlicbe§  2)afein 
friftet.  2lu§  biefer  fpätern  ä^it  oerbienen  noä)  ̂ a- 

fob  ̂ almotic  (geft,  1680),  ein  ragufanifcber  '^a-- 
trijier,  berbn^  (Spoö  »DubrovnikponovJjen«  (»2i)aö 

erneuerte  S?o gufa)  ai\§>  3(nlaf?  jenes  GrbbeOenS  bid;-- 
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tete,  ̂ anaj  ®  jorbiic  (geft.  1737),  ein  tjorraiegenb 
bibaftifdfier  unb  religiöfer  ̂ icgter,  unb  ber  Si/rifer 

2lnbrea§^alic=2)Hbci(:  (geft.  1760),  ber  gteicljfam 
ba§  Sinbeglieb  ber  alten  balmattfc^en  ̂ icl^tung  unb 
ber  [erbifd^en  Sitteratur  bilbet,  (Srroä^nung.  ©ine 
Sluggabe  ber  Sßerfe  ber  balmatifcl^en  S{d)ter  beforgt 

bie  (Sübjlaroifcl^e  Slfabeniie  in  sigram  (»Stari  pisci 

hrvatski«,  33b.  1—14,  migrain  1869—84). 
2)ie  Slnfänge  eine§2BieberaufIe6en§  berSitteratur 

bei  ben  öftHc|  enterben  ftefien  mit  ben  Megerifcfien 
Erfolgen  Öfterreic^g  gegen  bie  Xürfen  feit  ©übe  be§ 

n.^aJjr^.in^ufnmmen^ang.  2)er  (triebe  t)on^ofd)a= 

rerca^  (1718)  brad^te  einen  bebeutenben  'Xtil  ©er; 
bien§,  wenn  aurf)  nur  geitraeilig,  unter  öfterreicl^ifd;e 

§errfcJ)aft  unb  baburd)  mit  beriüefteuropäifcl^eni^ufs 

tur  in  ̂ erüJirung.  3)lan  begann  ©deuten  gu  grün- 
ben,  an  benen  jum  Xül  ruffifdje  Sefirer  angefteUt 

rourben,  unb  batb  entraidelte  fid^  n)ieber  ein  ©d^irift^ 
tum,  ba§  inbeffen  ben  nationalen  Sebürfniffen  be§ 

^Dtte§  nod;  wenig  entfprad;.  bebeutenbfter  ̂ er-- 
treter  biefer  f(an)eno;jerbifd^en  Sitteratur  (fo 
genannt,  roeil  fie  in  bem  oben  erir ahnten  ©emijd^ 

üon  ̂ ird^enflairifdjem  unb  ferbifd^en  ©iaieften  ge- 

schrieben mar)  ift  ̂ oEiann  ̂ a\it  (1726—1801)  ju 
nennen,  bem  namentlid^  feine  »©efd^id^te  ber  flami; 
fdben  33ölfer«  einen  raeituerbreiteten  9iuf  nerfdiafft 
|dt.  ®ie  eigentlid)emoberne2iraberferbifd^en  öit= 
teratur  batiert  erft  non  ber  (Sr^ebung  ber  feröifdien 
S3oIföfprad^e  jur  Sitteraturfprad^e,  bie  nad^  langen 
kämpfen  enblid^  fiegreid^burd^gefe^tmarb.  ̂ ererfte, 

meld^er  für  bief  en  Qmä  feine  Straft  einfette,  mar  ̂ Dofi; 
tije  Dbrabooic  (geft.1811);  burd;fd^lagenben  ©rfofg 

l^atten  aber  erft2$)imitrije  ©aoibooic  (1789—1838), 
ber  1814—22  eine  ferbifdje  Reitling  iit  SSien  unb 
einen  ferbifd^en  ̂ Imamd)  l^erau§gab,  unb  ber  »er- 
bienftöoUe  $8uf  ©t.  5^  a  r  a  b  3  i  c  (1787—  1 864).  Sef on= 
ber§  ift  le^terer  al§  ber  eigentlid^e  ©djöpfer,  raie  ber 
neuern  ©prad;e,  fo  aud^  ber  neuern  Sitteratur  ber 
©erben  ju  betrad^ten,  bie  feitbem,  im  3lnfd)[u§  an 

bie  europäifd^en  Sitteraturen  unb  getragen  üom  na-- 
lionalen  ̂ Bemu^tfein,  immer  mef)r  feftcn  33oben  ge^ 
roonnen  E)at.  2Uä  biebebeutenbftenmobernen®id^ler 
finb  3U  nennen:  Sucian  3!Jtulic!i  (geft.  1837),  ber 
©änger  nationaler  Dben  in  geleierten  pfeubofIaffi= 

fd^en  f^'ormen;  bie  Segenbenbtd^ter  3>ifentije  9iaf  ic 
(geft.  1824)  unb  &avv.  c^oüaceoic,  meld^  le^terer 
aud^  ben  ferbifd()en  3lufftanb  unter  ̂ arabjorbie  unb 
bie  ©d^tac^t  auf  bem  Slmfelfelb  befang;  ferner  bie 
9tomanfd;reiber  yitJ)an.  ©toifooif  unb  5[)?iroyan 

SSibafooic  (geft.  1841),  ber  oielfeitige  ©ima  Tti' 

lutinooic  (1791— 1847), beffen  litter drif(^ er §aupt; 
ru^m  auf  bem  Sieberct)!{u§  »Serbijanka«,  einer  ̂ er^ 
ieerrlid;ung  be§  ferbifdjen  ̂ rei^eit^fampfe^,  beruht; 

Sooan  ©t.  ̂ opoöic  (geft.  1856),  alä  Sgrifer  mie 
^^ramatifer  frudjtbdr;  Sajar  Sajareoic  (geb. 

1805),  ber  ein§  ber  beften  Dramen:  »3B(abimir  unb 
^ofara« ,  fc^rieb;  ̂ ooan  ©ubotic  (geft.  1886),  ber 
SSerfaffer  oon  »Stefan  Decanski«,  morin  oiete^ügc 
ber  33olf§poefie  gefc^idt  reprobujiert  finb;  enblic^ 
al§  bie  j^eroorragenbften  Stjrifer,  beren  Sidjtungen 

cd^t  nationale^  Seben  innerooE)nt:  33ranfo  Sfiabiccs 
Die  (geft.  1853)  unb  ̂ eter  II.  Metronid  S^jegul, 
Sßlabifa  »on  5Rontenegro  (geft.  1851),  SSerfaffer  ber 

berüEjmten  ©ic^tung  ̂ >Gorskivijeuac«  (f.S^iegufd^); 

^ooan  ̂ oüanooic,  ^jra  ̂ aflic  (©ebidjte,  ®ra-- 
men),  Simitriie  DJ^ibajtoDic,  <Bt^^p^)an  ̂ ^rulic, 
SDZilica  ©tojabinoüic  u.  a. 

2ßeitau§  ba§  bebeutenbfte  poetifc^e  ©rseugniS  be§ 

ferbifchenSJolfeg  finb  aber  feine  unfdjäparen  SSoIfg: 
lieber,  auf  bie  fid^  benn  aud^  bi§  in  bie  neuefte  Q^it 

ba§  §auptintereffe  ber  anbern  Sßölfer  an  ber  ferbi* 
fd^en  Sitteratur  mit  9?ecl^t  fonjentriert.  (ginige  bie^ 
fer  Sieber,  bie  in  il^rer  ro^en  Alraft  S^aioität  unb  ®e= 
mütlid)feit,  orientalifd^e  ©tut  unb  griedöifd;e  ̂ tafti! 
rounberbar  oereinigen,  reid^en  bi§  in  bie  Q^xt  oor 

^^Infunft  ber  Slürfen  in  ©uropa  unb  entl^alten  nod^ 
Überrefte  alter  mtitj^ofogifd^er  SSorftelfungen;  anbre 
gehören  ber  ̂ eriobe  an,  mo  2lbrianopel  9iiefiben,^  ber 
türfifd^en  §errfd^er  mar,  unb  fd^ilbern  ben  ̂ ampf 
be§  ©l^riftentumg  mit  ben  dürfen;  nod^  anbre  ftams 
men  au§  neuerer  l^eit.  finb  teilö  ̂ elbenlie* 

ber  jur  SSer^errlid^ung  ber  9?ationaI^eIben,  naments 
lid)  be§  aWarfo  ilralieroic  (f.  b.),  teil§  Sieben  s  unb 

grauenlieber,  meldte  Ie|tern,  meift  oon  -JJJäbdjen  unb 
grauen  gebidE)tet,  t)on  ben  jungen  Seuten  beim  fSolU- 
tanj  (kolo)  gefungen  werben.  S)a§  23er§maf;  ber 

fleinen  Sieber  beftef)t  meift  au§  ̂ roc^äen  unb  ̂ S)af=: 
ttjten  unb  \)at  eine  merfroürbige  2l^nlid;feit  mit  ben 

3U)t)tE)men  analreontifd^er  Dben,  mäl^renb  bic  ̂ et^ 
benlieber  oormiegenb  in  jel^nfilbigen  trod^äifd)en 

2]erfen  abgefaßt  finb.  S)ie  erfte©ammlung  unb3lufi 
(^e{d)nung  ber  ferbifd^en  ̂ olfSlieber  gefd^a^  in  mu; 
fter^after  5Beifc  bur(^  3Juf  ©t.  Äarabjic  in  feinem 
3ßerf  »Narodne  srbska  pjesme«  (2.ern)eiterte2lu§g., 

SBien  1841—65,  5  33be.),  ba§  in  niele  frembe  ©pra* 
c^en  überfe^t  (beutfcb  oon  %aiv>\,  2.  2lufl.,  Seipj. 
1853,  2  53be.;  oon  ̂ ^apoer,  baf.  1852,  2  33be.)  unb 

fpäter  nod|  burd^  einen  6.  33anb:  »Srbske  narodne 

pjesme  iz  Hercegovine«  (^^^rouenlieber,  2Bien  1866), 
ergän^trourbe.  2lnbre©amm(ungen  ferbifd^erSBolB- 
lieber  (in  Überfe^ung)  gaben  SBeffelt)  (^oc^jeitSs 

lieber,  ̂ eft  1826),  0  @ö^e  (^eterSb.  1827),  äB.  ©er- 
fiarb  (2.  Slufl.:  »$8oIf§lieber  unb  ̂ elbenmärc^en«, 

Seips.  1877,  2  33be.)  ̂ erauS.  ̂ J)ie  Sieber  be§  bo§ni- 
fdf)en  $ßoIfe§  oerijffentlid^ten  SSogoIjub  ̂ etranooic 

(brei  ©ammtungen,  33elgr.  1867—70;  ©erajerao 

1867)  unb  9tiftic  (Selgr.  1873).  2luc^  ferbifc^e  ajlär-- 
d^en  mürben  am  frü^ften  unb  am  beften  oon  ̂ arabjic 

l^erauggegeben  (Ie|te  2lu§g.,  äßien  1870). 
(Sine  roiffenfc|aftHc|e  Sitteratur  ber  ©erben 

ift  erft  im  (Sntfte^en  begriffen;  boc^  l^at  man  auf 
einigen  (gebieten,  mie  auf  bem  ber  ©efc^id^te  unb 

(Stf)nograpieie,fdeon3Berfeüonbebeutenbem^ertauf- 
juroeifen.  Unter  ben  ̂ iftorifern  finb  aufeer  ben  oben 

ermäl)nten  altern,  ̂ tajic  (»(5Jef(^icl)te  ber  flaroifc^en 
9iationen«,  1794)  unb  aJJilutinooic  (»(55efd)id;te 
ber(Sernagora«,  1835,  unb  »©efc^id^te©erbieng  1813 

bis  1815«,  2. 2lufl.  1888),  befonbcrS  ̂ ^aul  Sooano-- 
oic(>  ̂ ef(^i(htebermidetigften(greigniffein©erbien«, 
1847),  3t  .©  1 0  i  a  cf  0  0  i  c  (» (SJef  c^ic^te  be§  oftflamifc^en 
(55otte§bienfteg« ,  1847,  unb  »©tisjen  aug  bem  fers 

bifc^en  aSoIBleben  in  Ungarn«,  1849) ,  gjlilorab  m^-- 
bafoüic  (»©efcbic^te  3}iontenegro§«,  1850),  25aniel 
9Jlebafooic(»@efchid;tebe§  ferbifchen33olfe§«,1851 
bi§  1853)  u.  a.  l^eroorju^eben.  2)ie  etbnograpbifc^en 
©tubien,  al§  beren  33egrünber  S3uf  .^arabpc  ju 
nennen  ift,  mürben  in  ber  neuern  ̂ eit  befonberg  ge* 
förbert  burd^  0. 33ogilic,  ber  fic^  fpejieU  mit  (grfbr* 
fd^ung  bc§  flamifd^en  unb  namentlid[)  beg  fübflamt= 

fc^en  ©emo^n^eit^rec^tö  befc^äftigt  (»2)ie  ̂ fied)t^- 
gebräudpe  bei  ben  ©latt)en  <,  1867,  unb  »©ammlung 
ber  je^igen  ̂ ied^tSgebräuc^e  bei  ben  ©übflaroen-, 
1874),  m.  5Riliceüic,  ̂ ßerfaffer  be§  gefialtoollen 
Sud)e§  »2)a§  ̂ ürftentum  ©erbien«  (1876),  2;oma 
^ooaceoic  (»Sefd^reibung  S3o§nien§  2C.«,  1865), 

Sogoljub  ̂ etranooic,  ^^ranjo  ̂ w^ic,  Jß.  ©rcc^ 
f  ooic  u.  a.  2lucb  bag  ''©eograpfiif^^tatiftifd^eSßöri 
ttthnd)  von  ©erbien«  oon  ̂ .  (^aorilooic  (1846) 
fei  genannt.  2ll§  ein  ̂ ^ilolog  erften  9tange§  crfor= 
bert  ̂ juro  ̂ Danicic  (geft.  1886)  ©rroii^nung.  2)ie 

56* 
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©efc^ic^te  ber  fcrBifd^eit  ̂ ittevatur  ßeürBeitetc  am 

eifrigften  ©tojan  9Ut)afoi)ic  (»Istorija  srbske 

knjizeviiosti« ,  2.  2lwfr.  1871),  ber  aucf)  eine  >  (2er-' 

bifd^e  33ibliogrQpt)te«  über  bie  ̂ a^)v^  1741—1867 
I|erau§gab.  t)k  ge[er)rte  3:f|ättgfeit  fonjentriert  fic^ 

Dortüiegenb  in  ber  ̂ ^itjci^i^ift  »Glasnik«,  bem  Drgan 

ber  1842  gegrünbeten  »ÖefeHfdjaft  ferbifc^er  ©elc^r^ 
len«  unb  im  »Glas«  ber  fönigl.  ferbifc^en  Slfabemie 

ber  2Biffenf(^aften.  ä>on  ben'  übrigen  periobifd;  er-- jd)einenben  8d}riften,  welche  Arbeiten  au§  alfen 
3raeigen  ber  SBiffenSmelt  bringen,  finb  ber  üon  ber 

3latica  Srbska.  einer  1827  gegr'ünbeten  litterarifc^en 
(^efettfd)aft,  gu  SZeufdi  l^erouggegebene,  noc^  je^t  er^ 
fdieinenbe  »L.jetopis«  wnb  bog  Drgan  ber  jübjlarais 

|d;en2lfabemie  3lgram  (»Kad  jugosloveiiske  aka- 
demije«)  namhaft  madien,  33on  Journalen  ift  ba§ 
ältefte  33(att  bie  ferbifd^e  amtlid^e  Leitung  »Srpske 
Bovine«,  weldje  feit  1834  ununterbrochen  erfd^etnt; 
n(ö  bie  befte  volitifdjc  3citung  gilt  bie  von  9}UIetic 

1866  gegrünbete  ;>Zastava«  (»^a|ne«),  bie  inDleufa^ 
crf(|eint.  ^vpin  u.  ©pafoüic,  ©efc^ic^tc  ber 
jlan)ifd)en  Sitteraturen,  Sb.  1  (beutfd),  Seipj.  1880). 

<Ser(i^to  (jpt.  fiettio),  g-l'u^  in  3[)(ittelttalien ,  ent= fpringt  auf  ben  2tpenninen  in  ber  ̂ roüinj  SJJoffa  e 

(Sarrara,  fliegt  jübbftlid;  burc^  bie  F)errlic^)e  ©ebirgS^ 
lanbfc^aft  von  ©arfagnana,  nimmt  ben  Sima  auf, 
tritt  bann  in  bie  Gbene  von  Succa  ein  unb  fäUt 

nörblid)  von  ber  3}tünbung  be§  2(rno  in  ba§  £tgu= 
rifc^e  5^eer;  105  km  lang, 

Serdabe  (perf.,  »falteS  Söaffer«),  in  ben  2Büften 
3[)UtteIafien§  bie  3iftß^"e"/  meldien  3^egen=  unb 
Sd^neeroaffer  gefammelt  rairb,  unb  bie  al§  ©ammel^ 

punfte  ber  .*oanbeIsfaran»anen  bienen. 
(Scrliar  (perf.)/  bei  ben  mittetafiatifd^en  SBöIfern 

f.  V.  TO.  Häuptling;  <3.  efrem,  ber  ©eneraliffimuö 

ber  türüfcöen  3Xrmee,  im  3fiang  bem  ̂ rieg§minifter 
gteid^ftefjenb,  eine  ©telfe,  bie  nur  in  2(u§nabm§fäl(en 
befe^t  mirb.  ©erbari,  D^eifemantel  mit  Äapuse. 

Scriioöö!  (©ferboböf),  toi§ftabt  im  ruff.  ©ou^ 

Dernement  ©aratoiu,  an  ber  ©erboba  (jum  (iljo- 
per),  mit  (issö)  10,738  ©iniü.,  bie  fic^  meift  mit 
2(tferbau  unb  ©etreibefianbel  befdjäftigen. 

<Scrl)jcl^onicn,SSorgebirgebeö2:fd;uhfd^enIanbe§, 

67»  nörbl.  S3r.,  171"  raeftl.  2.,  im  W.  be§  Dftfapg 
von  2lfien,  erreid^t  non  Oering  1728;  meftlid^  banon, 

unter  67"  4'  nörbl.  S3r.,  173"  30'  rceftL  2.,  über^ 
luinterte  Slorbenffjölb  1878-79. 

<Scrc^uIe(©arafuIe,  <Sonin!e,  ©errafolct), 

9'Jegerftamm  an  ben  Ufern  beg  mittlem  (Senegal,  ber 
loabrfd^einlid^  ben  ©runbftod  berSeoölferung  inners 
balb  be§  alten,  üon  33erbern  errid^teten  9^eid)§  ©1)0* 
nata  bilbete,  gegenmärtig  aber  einen  burd^2lufnafimc 
von  Serberelem.enten  frü^jeitig  entftanbenen  9,)Hfd;5 
ftamm  barftettt.  S)ie  ©.  finb  gum  größten  2;eil  uon 
ben  3)^anbinfa  aufgenommen  njorben  unb  erfd)einen 
nur  in  einigen  ©egenben  al§  eigentümlid^er  ©tamm. 
S^re  ©prad^e,  bai  ©abfd^apor,  foU  ifoliert  bafte^cn. 

Serefftfjttit,  f.  ©eraffd^an. 
«©cregno  i\px.  ficreujo),  aPcarf tfleden  in  ber  ital.  ̂ ros 

»inj  3JiaiIanb,  toi§  SD^lonja,  an  ber  ©ifenbal^n  üon 
3JiaiIanb  nad^  6omo,  Ijat  eine  fd;öne  ac^tedige,  aber 
unooHenbete  Äird^e,  33aumn)oUs  unb  ©eibeninbus 
ftric,  5£ifd}Ierei,  bebeutcnben  §anbe[  unb  (i88i)  6139 
(Sinraol^ner. 

®min  (ft)r.  Oorang),  %ln%  im  mittlem  f^ranJreic^, 
entfpringt  auf  bem  nörblic^en  SJtoruanpIateau,  gefjt 

parallel  mit  bem  Slrman^on  in  norbraeftUdjer  Siid;-- 
lung  jur  Donne  unb  ift  infolge  ber  S^ä^e  be§  9Irj 
mancon  unb  ber  Sonne  faft  annj  of)nc  5?eDenfHiffc. 

(Ef)abli§  mit  feinen  treffüd^en  meinen  33urgunbers 
meinen  ift  ber  bebeutenbfte  Ort  an  feinen  Ufern. 

Serena,  ßa,  ©tabt  in  6f)ile,  f.  (Soquimbo. 
<Scrcnäi)c  (ital.  Serenata),  ein  2tbenbftänbd;en, 

gleid^oiel  ob  für  öefang  ober  mit  ̂ nftrumenten 
allein.  S)ie  le^tere  ̂ ebeutung  mürbe  in  neuerer  3cit 

bie  mid^tigere,  menn  aud)  bie  anbre  nodö  baneben  ge^ 
bräuc^lic^  ift;  c§  bilbete  fid^  eine  beftimmte  f^orm 
ber  ̂ nftrumentalferenabe  au§,  bie  aufier  3"fainnien: 
bang  mit  ber  urfprünglic^en  ̂ ebeutung  bes  2Bortei> 
f am.  ̂ Die  altem  ©erenaben  (§ai)bn,  3)?03art)  führen 

gern  einige  93ra§inftrumente  ein  (Dboen,  ̂ agotte, 
.t)örner,  Klarinetten),  mie  ba§  für  eine  mufii  im 

freien  paffenb  ift;  je  me^r  inbe§  bie  ©.  i^ren  l^in^ 
5ug  in  ben  ̂ lonjertiaal  nafim,  geioannen  bie  ©treid)= 
inftrumente  bie  Dberl)anb.  53eethoDen  fd^rieb  eine 

©.  (Op.  8)  für  SSioIine,  23ratf^e  unb  GeKo.  G^araf; 
teriftifdf)  mar  ferner  frül^er  bei  ber  ©.,  baf;  aUe  S»- 

ftrumente  fonsertierten  (feine -Hipienftimmen) ;  aud; 
biefe§  SJierfmal  finben  mir  bei  ber  neueften  ©,  nic^t 
me^r  gutreffenb.  ©erenaben  für  ©treic^ordjefter 
fcbrieb  unter  anbern  ̂ R.  S?olfmann  (Op.  62,  63,  69), 
für  roITeß  Drcbefter  ̂ raF)m§  (Op.  11, 16).  9?ur  ba§  ift 
feilte  an  ber  ©.  oon  eE)emaI§  geblieben,  ba§  fte  mel)r 

©ä^e  l^at  al§  bie  ©onatc,  unb  ba^  biefe  ©ä^e  weni- 
ger burd^gearbeitet,  im  gansen  leidster,  freier  ge()al- 

ten  finb  a[§  in  ber  ©ijmpl^onie  unb  ©uite.  ©emöfini 
lid^  r)at  bie  ©.  mel^rere  menuettorttge  ©ä|e  unb  aB 
5^ern  einen  ober  gmei  langfame  ©ä|e.  2lnfang  unb 
©ditu^  bilbeten  urfprünglid)  marfdjortige  ©ä^e. 

«SercuiffiniuS  (lat.),  ber  2)urchlaud^tigfte,  ©eine 
S)urd)Iaud)t  (f.  ©urc^Iaud^t). 

<Scvcr,  9legerftamm  in  ©enegambien,  ber  au§  fei; 
nem  urfprünglid^en  äßol^nfi^  am  obern  (Jafamanjc 
üon  ben  yjJanbingo  oerbrängt  mürbe  unb  ftd)  in  ben 
£anbfd)aften  öftlidj  com  Äap  SSerbe  nieberlie^.  2)ic 

©.finb  ron  fe[)r  großer  ©tatur,  au^erorbentli^muö; 
fulbg,  tüd^tige  2tderbauer,  aber  bem  Xvinxt  fefjr  er; 
geben,  meld)er  ba§  33oI!  fc^neK  Ijeiamterbringt. 

<Scre8  (türl  ©  tr  ö  g),  ̂auptftabt  eines  ©anbfd}af§ 

(mit  ca.  300,000  ßinra.,  ©Triften)  im  türf." 2i>ilaiet  ©alonifi,  unraeit  be§  c^arafu(©trr)mon)  unb 

be§S;ach^nofee§,  f^at  ein©(^Io^  (im  2)UtteIaIter  ̂ m- 
gota  genannt),  sa^Ireic^e  9)iofd)een  unb  griedjifd;e 
ilird^en,  ein  grie(|ifd^e§  ©i)mnaftum,  Sel^rerfeminar, 

pf)ere  2^öd^terfd;ute,  ift  ein  für  S3aum; 
mottenbau,  ;§anbel  unb  s^Kanufaftur,  l^at  3ßoH; 

manufafturen,  §anbe(  mit  S^abaif'  unb  ©etreibe  unb 
ca.  30,000  grie^ifd;e  unb  bulgarifdje  ©inmoljner; 

jäl^rlicl  eine  gro^e  3)ieffe.  ©.  i'ft  ©i|  eine§  griec^i; fc^en  ©rgbifd^ofS  unb  eineg  9}iuteffarrif.  ̂ n  ber  Um; 
gegenb  mirb  nie!  9iei§,  Dbft  unb  ©einüfe  ̂ ^haut  unb 
©eibe gemonnen.  ©.ift  ba§  alte©erraiober©irit\ 

eine  ©tabt  ber  ©iropäonen,  meldte  fd)on  gu  Xevj-eä' 
Reiten  ejiftierte. 

®crcffttncr(©eresancr,3?otmänteI)/  fßit  1700 

ben  früljern  öfterreid^.  ©rengregimentern  beigege; 
bene  berittene  3Dfannfd^aften  für  &ie!ogno§3ierungen, 

Sloantgarben;  unb  ̂ atrouilfenbtenft.  ©ie  maren  mit 
langer  gtinte,  ̂ iftolen  unb^anbfc^ar  bewaffnet  unb 
mit  hlamm  ̂ Dotman,  rotem  äRontel  unb  roter  S^appe 

befleibet.  ̂ rüf)er  burc§  Xapferfeit  unb  ©raufamfett 
befannt,  rerloren  fie  feit  bem  ©iebenjäJ)rigen  5^rieg 
immer  met^r  an  SBebeutung.  ©eit  1871  nerfiel^t  ba§ 
©ereff  anerforpS  ben  ©  enbarmeriebienft  in  ber  f  rüljern 
©renje  unb  ift  bem  ©eneralfommanbo  in  Slgram 
unterftelTt. 

@crct^  (©irct^,  Hierasus),  Unfer  9?ebenfIuH  ber 
untern  ®onau,  entfpringt  in  ber  S3ufomina  auf  ben 
Äarpat[;en,  tritt  nad;  110  km  langem  Sauf  in  bie 
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9)toIbau,  bei-en  .^auptfdi^  et'  ift.  üöer,  fliegt  nadjSiU 
ben,  lueiterfjin  nac^  ©D.  ̂ )aratte(  mit  bem  ̂ ^rutl)  unb 
luüubet,  siliert  ble  Öreuse  gegen  bie  aöalnd^el  h\U 
benb,  md)  einem  @ef amttauf  oon  470  km  jimfcöen 
^öraila  unb  &ala^.  Seine  ßebeutenbften  9iebenflüffe 

finb:  ajJolbaiüa,  ̂ ^iftri^a,  2;votufd),  '»Putna,  ̂ ufeo red)t§  unb  Serlab  ünU, 

<Scretö,  6tabt  in  bev  33ufon)ina,  am  ̂ -tu^  gleis 

ifje§  9?amen§,  nal^e  bei*  rumänifrfjen  ©venje,  an  ber 
Niemberg  =  S«fiyec  ̂ al)]\,  eineu  33e5irBf)aupt= 
mannfctiaft  unb  eine§  33e5ivf§gerid)t§,  Ijat  eine  Un: 
ierrealf($ure,  6efud;te^sferbemtoe,  @erbevei,i^imft= 
müi)Ien  unb  (i^so)  7240  (Sinn).  (baruntev3122:3uben). 

<ScrPfi|c  (griecO.Serbia;  Sernia,  f.b.),  ein  nad; 

bei*  gleichnamigen,  unroeit  ber  SBiftri^a  (:5"bfcl^e=5la= 
rafu)  gelegenen  Stabt  Benanntet,  bi^5i}erfeI5ftänbige§ 
oanbfd;af  ber  europtiifc^en  2;ürfei,  melc^eS  au§  ben 
1880  bei  ber  2;ürfei  uerbliebenen  ^^eilen  3:heffa(ienö 
unb  8übmafebonien  gebilbet  mürbe  unb  ca.  190,000 

(f'inro.  ent^äit.  1888  mürbe  e§  gum  Sßilajet  'Vom- 
itiv gefc^lagen,  mit  9Uh5naJ)me  beö  5^atrin, 

mel(^e§  jum  SBilajet  (Saloniki  fam. 

Scrfo,  Mef,  f.  Seripho?^ 

(©crgotjij  ((Sfergatfd;),  Ä^rei^Sfiabt  im  ruff.  ©ou: 
üernement  3f?i)7jnii  9loiugorob,  mit  (lssö)  1556  Ginro. 

Serge,  f.  «Serfdje. 
Sergeant  (Sergent,  franj.,  j^r.  iicvjdjäua),  ©rab^ 

bejeic^mmg  ber  Unteroffiziere  (f.  b.).  Sergents 

d'armes  §ie|  früf^er  bie  föniglidje  Seibmad;e;  Ser- 
gent de  bataille  mar  im  15. — 17.  ̂ a^ri^.  ̂ itel  'f)öi)Z' 

rer  Offijiere,  roeld;e  bie  2(ufftelhing  ber  2;ruppen  gur 

(Sc^Iadjt  unb  if;re  Drbnung  auf  bem  9)iarfci^  ju  über^ 
Tüad;en  fjotten.  Sn  ©nglanb  fjeiBt  ®.  aud^  f.  v.  w. 
(Seridjt^biener;  S.  at  arms,  ber  (Stabträger  im 
^Parlament. 

Sergeant  at  law  (engt.,  fpr.  fle'i-bfi^ent  ätt  lat)),  f. Barrister. 

Sergel,  SoFjann  ̂ JioBiay,  fdjmeb,5öilbf)auer,  geb. 

8.  (Sept.  1740  3u  Stod^olm,  ©djüler  üon  £'3(rd)eiieque, 
ging  fpäter  nadj  ̂ ^^ari§  unb  von  ba  nad;  9iom,  roo 
er  srobtf  ̂ afjre  uerroeilte.  ßr  fdjuf  bort  in  9[)iarmor 

einen  liegenben  ̂ -aun,  S)iomebe§  mit  bem  geraubten 

'Paltabium,  eine  (Gruppe  oon  9tmor  unb  ̂ ft)d)e, 
3Kar§  imb  Jßenu§,  3}enu§  .^aUipggoö  unb  eine  foloj* 
fale  ©ruppe,  roeldje  bie  @efct)id)te  barftellt,  mie  fie 
bem  .lauster  Dgenftierna  bie  ̂ ^ijaten  ©uftao  3lboIfg 
ergöl^lt;  and)  mobellierte  er  ba§  ©tanbbilb 
ftang  III.,  n)etd}e§  bie  (Stabt  ©tod^olm  1796  in  ©r^ 
giefeen  lie^.  1779  nad;  (3todf)otm  3urüdgerufen, 
fütirte  er  l^ier  ba§  ©rabmal  ©uftao  ̂ afa§,  ̂ I)e§car= 

teö'  Senfmat  in  ber  3tbolf-j^riebrid;§firdje,  bie  2tuf= 
erfte^ung  Gfjdfti,  ein  gro6e§  3^eUef  in  ber  (St.  G(a= 
rengfirc^e  ju  «Stodf^otm,  smei  ©ngel  über  bem  2lltar 

in  ber  ̂ omfird^e  ju  Ä'artftab  u.  a.  au§>.  ©erget§ 
Stil  ift  ernft,  feine  'Jo^'^ten  finb  fdjarf  ausgeprägt 
unb  in  manchen  feiner  SBerfe  fd)ön;  bod^  nermod)te 

er  nid^t,  in  feinen  ©eftalten  ju  lebenSroafjier  ßfjas 
rafterifti!  gu  gelangen.  @r  ftarb  26.  ̂ ^ebr.  1814  in 
'Stodr)olm.  3Sgl.  9it)blom,  J.  T.  S.  (Upfala  1877). 

Scrgi  (türf.),  3lame  geroiffer  türfifd^er  StaatS- 
fd;ulbfd)eine. 

ScrgiettJgf  (Sf  ergiejemS!),  (Stabt  im  ruff.  ©ou-- 
nernement  (Samara,  ̂ rei§  SuguruSlan,  am  Bot, 

mit  (1885)  2710  ©inro.  ̂ ie  ̂ ier  oorljanbenen  Sc^me^ 
felminen  neranlaüten  ̂ eterl.  1703  jur  Einlage  einer 
iSc^roefelfabrif,  bie  1720  einging.  (Seit  1808  merben 
bie  (Sd^iüefelquellen  für  ̂ ursroede  benu^t. 

ScrgicniSf  i  ̂off  ttii  (©  f  e  r  g  i  e  j  e  ro  §  f  i  o  f  f  a  b), 
großes,  um  ba§  berühmte  2;roi3fo:Sergiemfdje  ̂ lo« 
fter  gelegene^  ̂ orf  im  ruff.  ©ouoernement  a)Jo?'!au, 

Ärei§  ̂ Dmitroiü,  an  ber  53iO'of au  -  3aro§lamfd;en 
(^'ifenba^n,  ̂ at  ein  großes  .'öofpij  für  Söallfaf)rev, 
üiele  ̂ abrifen,  3  groBe  9Jteffen,  eine  ÄommxmaU 
banf  unb  (issä)  29,342  (Sinm. 

Scrgi^JC,  eine  itüftenprooinj  SBrafilienS,  gmifdjen 

ben  'i|5roöin3en2llagoaö  unb  33a§ia  gelegen,  E)at  einen 
^'läd^enraum  üon  39,090  qkm  (709,9  Q9J{.).  ®er 
i^üftenftridj  ift  meift  fanbig;  hinter  bemfelben  liegt 
ein  (Stufenlanb,  etma  20  km  breit,  meift  ©ampo  unb 
äßalb,  unb  erft  bann  folgt  bie  frudjtbare  9^egion, 

auf  ben  Slb^ängen  ber  (Serra  be  St^baiana,  mo  bo";? 
3nderrof}r  nortreff lid)  gebeil)t,  unb  beffen  SBälber  bie 

raertDollften  !öaus  unb  "^-arbi^blser  liefern.  S)a§  S"-' 
nere  enblidj  ift  eine  bürre  .*Qod^ebene,  bie  fid)  nur  3uc 
3>ieh3ud^t  eignet.  ®a§  ̂ iima  ift  (jeifj,  feud^t  an  ber 

ii^üfte,  troden immunem.  3(uBer  bem  ©rengfluf;  <Säo 

^a-anciSco  ift  nur  nodj  ber  SSafa  33arri§  ober  l^rapi- 
ranga  non  S!3ebeutung.  ©ifenftein  ift  uielfad)  gefun= 
ben,  unb  aud)  ©olb  unb  diamanten  follen  Dorfom= 
men.  ̂ Die  ber  Semol)ner  mar  1885:  201,043, 

mit  ®infd;hijj  non  25,779  (feljt  befreiten)  (Sflaoen, 
unb  beftel)t  normiegenb  auS  ̂ Jteftijen.  S^idev  unb 
Saummolle  finb  bie  roid^tigften  ̂ robuJte,  unb  audj 
bie  SSief)3ud;t  ift  lo^nenb.  S)ie  ;3»buftrie  befd^ränft 

fidj  auf  äuderfieberei,  Sranntroeinbrennerei,  @erbe= 
rei  unb  etmaS  (Sd§iffbau.  2)ie3iu§fuf)r betrug  1883 — 
1884:  7,685,234  «OiilreiS.  i^auptftabt  ift  3lracaiü, 
am  ßotinbiba,  mit  f (einem  .s^afen,  lanbmirtfdjaftj 

lidjer  (Sd;uie  unb  5000  ©inm.^ Sergius,  9iame  von  nier  ̂ ^Näpften:  1)  (S.  I.,  gc= 
bürtig  au§  3lntiod^ia  in  (Syrien,  3u^^a^ermo  erjogeu;, 

beftie'g  15.  ̂ 65.  687  ben  päpftlidjen  Stul)t;  er  üer- 
marf  bie  fed;§  5t'anone§  be§  2;rul(anifd)en  ̂ onjilS  gu 
^onftantinopel  (692),  moburd;  bie  2^rennung  ber 

gried}ifdjen  unb  römifd^ien  ilird^e  vorbereitet  marb, 
foll  bei  ber  SKeffe  ba§  > Agnus  Dei«  eingeführt  Ijaben; 
er  ftarb  8.  (Sept.  701.  —  2)  (S.  IL,  eigentlich 
tru§,  mar  erft  ©rgpriefter  gu  Mom  unb  marb  844  jum 

^^apft  gemählt,  behauptete  fid;  in  feiner  3Bürbe  troh 

beä  no'n  i^aifer  Sothar,  beffen  Seftätigung  er  nidjt 
eingeholt,  erhobenen  Sßiberfprudh§.  ©r  ftarb  27. Sö». 
847.  —  3)  6.  III.  that  fid)  fdjon  aB  SiafonuS  burd) 

Safter  heroor,  warb  trot^bem  897  jum  ̂ ^apft  geroählt, 
898  öon  Sohan»  IX.  nertrieben,  aber  904,  uon  ben 
berüd;tigten  SBeibern  Sheobora  unb  SJiarosia,  mit 
melch  le^terer  er  ben  nad;maligen  ̂ apft  ̂ oh«««  XI. 

sengte,  unterftü^t,  mieber  auf  ben  päpftlidjen  (Stul)! 
gefegt;  er  ftarb  911.  — 4)  (S.  IV.  mar  33ifd;of  non 
3Uba,  al§  er  21.3lug.  1009  jum^apft  gewählt  rourbc. 
©r  ftarb  im  ̂ uni  1012.  ©r  hi^B  eigentlid;  Socca  bi 

^orco  (»(Sdhmein§rüffel«),  foll  aber  bief en  S^iamen  in 
S.  neränbert  unb  bamit  bie  (Sitte  aufgebracht  haben, 

ba^  bie  ̂ äpfte  nad&  ihrer  3Bahl  ihren  9Jamen  änber- 
ten,  \m§>  aber  nicht  rid;tig  ift,  ba  bieS  fchon  frühere 

^äpfte  (juerft  Soh^'^i^  Xil.)  gethan  hatten. 
5)  ̂atriardj  non  5^onftantinopel  feit  608,  ein  (Sy- 

rer, unterftü^te  ben  J^aifer  §eraflio§  in  feinem  Stre^ 
ben,  bie  9Jlonopht)fiten  mieber  mit  ber  orthobogen 
Ä^irdje  ju  Dereinigen,  unb  »erfaßte  bie  638  publizierte 
»Ektliesis«,  melche  ben  fogen.  50lonotheleti§mu§  oer^ 
trat  unb  baher  fpäter  uerbammt  marb.  ©r  ftarb  639. 

Scr^eng  (perf.),  ©eneral  in  ber  per[.  3(rmee,  mit 
jmei  S^angftufen:  (S.s©romel,  ©eneralleutnant,  unb 
(S.=(Sani,  ©eneralmajor. 

Seriältnoftien,  in  einer  unb  berfelben  '&Mtad)]^i über;  ober  nebeneinanber  ftehenbe  ̂ nofpen,  3.  an 

fräftigen  <Sproffen  be§  3Balnupaum§,  beS  §otun-- 
berS  unb  ber  ©fd^c.  2lud^  bie  ̂ Keimblätter  oerfchie- 
bener^flanjen  haben  biSroeilen  sahlretdjeS.  in  ihren 

3(d;feln,  unb  bei  oielen  3n)iebeln  tragen  bie  S'iieber^ 
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Btattfcfjuppcn  jal^lreidfje  nebeneinanber  fte^enbe,  gu 
©proffen  auSipac^fenbe  ̂ nofpen  in  i^rcn  älc^feln. 

«Scribtt,  ?iame  ber  §anbeBftationen  im  ehemali- 

gen ägt)pt.  ©ubSn,  fo  benannt  nac^  ber  biegten  ®in; 
gäunung  pon  ̂ £)ornenbecf en ,  burc^  welche  man  fic^ 
gegen  bie  näc^tlid)en  ©inbrüc^e  milber  liiere  fc^ü^en 
moKte.  (Sie  mürben  anfänglich  meift  »on  europäi- 
fcfjen  ̂ änbfern  au§  ©partum  gegrünbet  ai§>  ©tapel^ 
plö^e  für  ©Ifenbein  unb  raaren  mit  angeraorbenen 
^ongolanern  befe^t,  burd)  meldte  bie  ̂ eüölferuhg 
ber  Umgebung  in  33otmäBigfeit  gebradit  unb  gugleic^ 
9iaub5üge  in  bie  ̂ JJac^barlänber,  namentlid)  gum 
©ftaoenraub,  gemad^t  mürben.  2)ie  S^erraalter  ber 
<Seriben,  bie  SBefil,  fc^idten  ba§  Elfenbein  jä^rHch 
einmal  nac^  ©partum,  pon  mo  beim  Eintritt  ber 
9iorbminbe  bie  (Schiffe  mit  ällunition,  S:aufchma: 
ren  u.  a.  nad^  bem  ©üben  abgingen. 

«Scrictt,  Wlimval  aug  ber  Drbnung  ber  ©ilifate 
(©limmergruppe),  eine  bid)te  2(ggregation§form  be§ 

9)iu§fot)it§  (^aliglimmer§),  i[t  fef)r  meic^  unb  milb, 
grün,  gelblidimei^,  feibengtängenb,  fettig  anjufüf): 

len,  fpej.  ©era,  2,8i,  finbet  fid)  in  lamellaren  3(ggre-' 
gaten  pon  faferig  fd)uppiger  ©truftur  unb  bitbet 
einen  mefentlid^en  33eftanbteit  ber  ©ericitfcl)iefer. 

(Scrifttfd^iefer  (S^aunuSfc^ief  er),  ©c^iefergeftein 
au§  ©ericit,  ju  bem  gemöl^nüdö  Quarj,  311  bit  (mitunter 
Drtl^ofIa§?),  ß^lortt  unb  SJiagneteifen  t)injutreten. 
Wan  unterfd;eibet  grüne  unb  rote  ©.,  gmifc^en 
meldten  gefledte  2tbärten  ben  Übergang  permitteln, 
nnb  pon  benen  bie  erftern  bie  an  3tibit  reichern  finb. 

^er  ©.  erfd^eint  balb  gnei§artig,  balb  bem  ©Ummers 
fd^iefer  äfintid^  unb  oermittelt  im  erftern  ̂ aE  Über; 
gängc  ̂ u  ben  ̂ orpI)t)roiben  (f.  ̂orpf)t)roib).  2)ie 
Stnftc^ten  über  ba§  genauere  geotogifd^e  Sitter  biefer 

ben  paläogoifd^en  ober  ben  ösoifc^en  ̂ Formationen 
angeprigen  ©efteine,  roeld[)e  befonberö  im  2;aunu0, 

im  Dftl^arj,  in  ©aljburg  unb  Dberfteiermarf  nad^- 
gemiefen  mürben,  finb  noc^  geteilt. 
Sem  (lat.  Series),  3teil)e;  bei  2lnlef)en  bie  befon* 

bcr§  (alö  ©.  I,  II,  III . . ober  A,  B,  C  . . .)  be3eich= 
neten  ©ruppen  pon  ©d^ulbfd^einen,  meldte  entmeber 
geitlid^  nad^einanber  auggegeben,  ober  im  ̂ ntereffe 

ber  SSereinfad^ung  pon  ̂ erlofung  unb  S^ilgung  ge-- 
bilbet  roerben  (pgl.  Sotterie,  ©.  927). 

Serijjnott  (jijv.  ffennituui),  ©tabt  im  franj.  ̂ eparte* 
ment  §erault,  Slrronbiffement  33ejier§,  am  Drb, 
4  km  Pom  a)ker,  mit  gabrifation  oon  Sranntmein 
(Slbfint^),  ©eebäbern  unb  (issi)  2925  Qinm. 

<Scrifa,  altgried^.  9'?ame  be§  »on  ben  ©ere§  (pon 
bem  altd^inef.  ser,  »©eibe<)  bemol)nten  Sanbe§  in 
Dftofien.  ®§  entfpric^t  ber  S^orbfiälfte  be§  heutigen 
(Sl)ina,  mä^renb  biß  ©übd;inefen  ben  Sllten  unter 
bem  3f?amen  ©inä  befannt  maren. 

<Scrimetcr  (©eibenmeffer),  Slpparat  5ur  S3e: 
ftimmung  ber  (glaftisität,  ©e^nbarfeit  unb  ̂ eftigleit 
ber  ©eibe,  beruht  in  feiner  i^onftruftion  auf  bem 
^rinjip  bc§  ̂ eberb^namometerS  ober  ber  fogen.  rö; 
mifdjen  SBage. 

6cn«,  f.  ©imet^. 
Scvinettc  (franj.,  ̂ px.  fiovinctt),  kleine  ©rel^orgel 

pm  3tbrid)ten  ber  ä^U^Qe  (serins). 

<Scrinoopatam,  'Qtaht  im  britifd^nnb.  S3af alten; 
ftaat  ajkiffur  (f.  b.),  auf  einer  ̂ nfel  beg  ̂ ameri-- 
fluffeg,  hat  3fiuinen  eineg  mächtigen  ̂ yortS  unb  5af)l- 
reidier  $aläfte  unb  gä^lte  in  feiner  SSlütejeit  alg 
9iefibenx  Pon  Xippu  ©abib  (f.  b.)  150,000,  1881  nur 
noch  11,734  ©inro.  2)ie  ©tabt  mürbe  4.  md  1799 
Pon  ben  Griten  erobert,  wobei  2;ippu  ©al;ib  fiel. 

Serinas,  ©Irli^. 

Serioso  (ital-  feriijS),  f.  v.  ro.  ernft.  feierlicö. 

<®cnijfjo§  (©erfo,  ©erfanto),  ̂ nfel  im  Slgei; 
fcben  30Zeer,  gum  griect)ifchen  9iomos  ber  ̂ pflaben  ge* 
t)örig,  fübli^  pon  S^^rmia,  66  qkm  (l,2o  Cl2J?.)  gro^ 
mit  U879)  2943  ©inra.,  ift  fal)l  unb  felfig,  bringt  nur 
etraag  SBein  unb  ̂ t^iebeln  heroor  unb  enthält  aufeer 

Tupfer,  ̂ leiglanä,  33lenbe  unb  ©almei  oiel  9)lagnet; 
eifenftein  unb  9?oteifenftein,  ber  im  2lltertum  unb 

neuerbingS  burch  bie  ©riechifche  3J?etalIurgif^e  ©e; 
fellfd^aft  auggebeutet  roirb.  öauptort  ift  ̂ioabion 
im  ©D.  ber  ̂ nfel.  ©.  fpielt  im  a)?t)thug  Pon  ̂ erfeug 
(f.  b.)  eine  9toIle.  35on  ben  I^oniern  folonifiert,  nahm 
bie  ̂ nfel  am  ̂ ampf  gegen  bie  Werfer  regen  2lnteil. 
Unter  ben  römifd^en^aijern  mar©,  ein  SSerbannunggs 
ort.  ®ie  3;ürfen  eroberten  eg  1537. 

Scrir  (arab.),  fteinigeg  |)od)lanb. 
<Serfar  (perf.,  »öaupt  einer  2lrbeit«),  §err,  ©e; 

bieter;  in  ̂^erfien  2:itcl  ber  5>ornehmen;  in  ̂ nbien 
2lnrebe  ber  engtifd)eu  Dffijiere  unb  Beamten,  aud^ 

Söe^eidhnung  ber  britif djen  öerrfd^aftim  allgemeinen. 

iSerlo,  Gilbert,  a3ergbeamter,  geb.  14.  g-ebr.  1824 
5u  i^roff en  a.  D. ,  mibmete  fich  feit  1843  bem  93erg; 

fad^,  befuchte  1845—48  bie  Unioerfität  unb  Sau; 
afabemie  ju  ̂Berlin,  mürbe  1851  ̂ ergreferenbar  unb 

©alinenfaftor  ju  ̂ öniggborn  bei  Unna,  1856  33erg; 
affeffor  unb  33ergmeifter  beim  33ergamt  ju  Sochum 
unb  1858  Dberbergrat  beim  Dberbergamt  gu  2)ort; 
munb.  ©eit  1861  fungierte  er  olg  Siorfi^enber  ber 
33ergraer!gbireftion  gu  ©aarbrüden,  1865  trat  er  alg 

§ilfgarbeiter  in  bie  ̂ ergmerfgabteilung  beg  öans 
belsminifteriumg,  ging  aber  1866  alg  Serghaupt; 
mann  beg  Dberbergamteg  nad;  ̂ reglau  unb  fehrte 

1878  alg  Dberberghauptmann  unb  2)irettor  ber  älb; 
teilung  für  bag  Serg  =  ,  ̂ütten=  unb  ©alinenmefen 
im  §anbelgminifterium  nad^  33erlin  jurüd.  1877 
raurbe  er  ing  2lbgeorbnetenhnug  geraählt,  unb  1881 
mar  er  SSorft^enber  ber  ©d^lagmetterfommiffion. 
1884  trat  er  in  ben  Siuheftanb  unb  legte  aud^  fein 

aJianbat  nieber.  ©rfdjcieb:  »Seitfaben  gur  Bergbau« 
funbe«  (4.  2lufl.,  33erl.  1884,  2  33be.). 

«Serittttijc  cm.  i>rmät)f'),  ©tabt  im  franj.  ©epartej 
ment  9)Jarne,  2lrronbiffement  SSitrt),  an  ber  ©auly, 

'^)^m'3{t)^\n'^Mvn^far^a^  unb  ber  ©ifenbahn  ̂ arig; 
Sloricourt,  h^t  ©ifenmerfe,  g^abrifation  oon  2)ral)t, 
Uhrenbeftanbteilen,  ^er5en,3uder2C.,  falinifdpseifen« 
haltige  9)iinerttlquellen  unb  (issi)  2524  ©inro. 

«Scrmtbe,  S)iftriftghauptort  in  ber  ital.  ̂ rppinj 
aijantua,  red^tg  am  ̂ o,  burch  ben  eg  häufigen  Über; 
fd;roemmiingen  auggefe^t  ift,  hat  (issi)  1544  ©inm. 

(Scrmionc,  |)albinfel,  f.  ©arbafee. 
©crmocittotion  (lat.),  Unterrebung;  rhetorifdpe 

^•igur,  roobei  man  abraefenbe  ober  oerftorbene  ̂ er; 
fönen  alg  anmefenb  unb  rebenb  einführt. 

Sermon  (lat.  sermo),  S^ebe,  ©efpräch,  aud^  ̂ re* 

bigt;  ©ermologi um,  ̂ ^rebigtfammlung. 
Ser  9Kuf o^ib,  Xitel  beg  Dberauffeherg  ber  ̂ agen 

im  ̂ alaft  beg  ©ultang. 

ScrncuS,  ©orf  im  ̂ ^rätigau  (©raubünben),  an 
ber  Sanquart,  norbmeftlid^  bei  ̂ lofterg,  mit  bem 

gleid^namigen  Sab  (erbig ;falinifche  ©chroefelquelle 
üon  8,7«  ©.).  2)ie  Sahn  iiJanquart;^I)aüog,  je^t  im 
Sau,  mirb  ben  Ort  zugänglicher  machen. 

Scrnf  (©ernft),  rechtgfeitiger  ̂ wflw^  ̂ er  Sinth 
in  ber  ©chroeig,  18  km  lang,  cntfpringt  in  gmei 

Säd^en  in  ben  SBilbniffen  beg  ©egneg;  unb  beg  ̂ a= 
nijer  ̂ nffeg  unb  betritt  bei  ©Im  (980  m)  ben  fchö; 
nen  Sßiefengrunb  beg  ©ernf;  ober  ̂ leinthalg, 
ba§  ber  ̂ lu^  an  Tlati  unb  ©ngi  (774  m)  porbei 
burchfd^längclt.  ®urch  eine  tiefe  ©chlucht  erreicht  er 
bie  Sinth  bei  ©d^rcanben  (522  m). 

Sero'enö  De  äJortuaal.  f.  ©pinnftubc. 
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<Seronen  (puvomn),  ©möattagen  au§  Dcf;[en: 
l^äuten,  worin  auö  ©übamevifa  trocfne  3Baren  oer- 
fenbet  irerben.;  bocf)  c^^^)^n  and)  ̂ aft=  imb  (3cf;il^ 
matten  u.  a.  unter  bem  9Jamen  @. 

<Serö^  (tat.),  ©eruni  (33tutn)a[fer)  ent^altenb  ober 

au§frf)eibenb;  nuf^XuSfdjeibungooniSerumbcru^enb. 
<Seröfc  glüfftö^citeit,  i^örperfäfte,  raelc^e,  raie  bie 

2r)mpi)e  (f.  b.),  burrf;  einfädle  ̂ ^rangfubation  au§ 

bem  ̂ tut  entftefjen.  öierfjer  gehören  bie  'i|3eritonea[:, 
pleural:,  ̂ sevifarbiat;  unb  (5ere6ro[pina[flüf|igfeit, 
bie  ̂ lüfftgfeit  beö  .t)obenfatfe§,  bie  @etentfd)miere, 

ber  Humor  aquens  unb  ba§  ̂ -rucl^traaffer.  2)ie  ferö; 
fen  ?}(üffigfeiten  finb  meiftenS  tiar  unb  burd)fici)tig, 
farbloö  ober  fc^roacl^  gelb  gefärbt,  t)on  alfalifc^ier 
Sieaftion  unb  befi^en  ein  geringere^  fpejififdjeg 

imd)t  al§  ba§  33Iutferum.  ©ie  entl^aiten  mei1"ten§ 
ein  f(eine^3  Cluantum  farblofer  Stutförperd^en  bei-- 
gemengt.  5)ie  c^emifdje  3uf«i»ni^nfe^w«g  fte^)t  ber= 
jenigen  be§  S[utpla§ma§  na^e,  menn  aiid^  ber 

roei^gepalt  großen  (Sdjioanfungen  unterliegt.  2)ie 
fibrinbilbenben  ©ubftanjen  finbfofpärUd;  vertreten, 

baf{  bie  9J?ef)r3aJ)l  ber  feröfen  ̂ ^lüffigfeiten  nic^t  frei; 
roillig  gerinnt. 

<Scvöfc  §ftutc  (Membranae  serosae),  ̂ oppelfädfe, 
in  raeldjen  ficl^  bie  öingeroeibe  ber  33ruft=  unb  33aucf)i 

l^ö^Ie  befinben,  alfo  ̂ -8ruft=  unb  33auc^feM,  ̂ er^beu-- 
tet  2C.  2)er  äußere,  roeitere  (Sad  berfetben  ift  ftetö 

an  ber  ̂ nnenfläd^e  ber  betreffenben  ̂ 'öijk  befeftigt, 
raä^renb  ber  fleinere,  innere  bie  Slu^enftdd^e  ber  Ov- 
gane  me^r  ober  raeniger  oi5Kig  überjiel^t;  im  9iaum 
graifci^en  beiben  beftnbet  fic^  eine  geringe  SJienge 
einer  njaffer^eUen  (feri3fen)  ̂ lüfftgfeit,  bie  Don  ben 

§äuten  felbft  au^gefc^roi^t  rairb  unb  gur  SSermiu; 
berung  ber  3ieibung  bient.  ̂ ei  ®rf ranfungen  ber 
feröfen  §äute  fammelt  fid)  in  b«m  üon  i^nen  um; 
fc^toffenen  ̂ laum  ein  frember  ̂ n^alt  an,  welcher 

entroeber  burd^  SSerle^ungen  uon  au^en  einbringt, 
roie  3.  33.  Suft  in  ben  33ruitf eltfad  (Pneumothorax), 
ober  burd^  entjünblid^e  2tu§fc^n)i^ung  ber  feröfen 

§äute  felbft  geliefert  rairb.  2)ie  ̂ itu^fd^roi^ung  ift 
eine  raäfferige,  fibrinöfe,  eiterige  ober,  raenn  bie  feri3; 

fen  §äute  ©i^  frebfiger  ober  tüberhilöfer  ̂ fteubilbun; 
gen  werben,  eine  blutige. 

<Scröfc  §üüc,  f.  ©mbriionaltjünen. 
<Scrofitt,  f.  @in)ei|3. 

^crotD,  Stleganber,  ruff.  ̂ omponift  unb  -öZuftf: 
fc^riftfteller,  geb.  11.  93iai  1820  ^eteröburg,  trat 
1840  nad^  beenbeten  «Stubien  in  ben  ©taatSbienft 
unb  brad)te  c§  bi§  gum  Staatsrat,  gab  aber  1850 
bie  juriftifd^e  Saufba^n  auf,  um  fid^  ganj  ber  3[)^ufif 
3U  iribmen,  in  ber  er  fiü^jeitig  Ünterrid^t  er^a(= 
ten  unb  fi^  bann  burc^  ©etbftftubium  raeiterge^ 

bilbet  ̂ atte.  ̂ unäc^ft  fing  er  an,  fic^  al§  Wlüi'üivu 
tifer  burdö  eine  fd)arfe  '^^'i)^v  befannt  ju  machen, 
unterzog  namentlich  Ulibifd^erag  ©d^rift  über  33eet; 
i^ooen  einer  ftrengen  Prüfung  (ogl.  SifjtS  »5^ritif  ber 
5^ritif,  ober  Ulibifd^e«)  unb  ©.« )  unb  trat  in  oerfd^ie; 
benen  Leitungen  für  bie  Steformibeen  ̂ öiagnerS  auf. 
2luci^  üeröffentlid^te  er  wertoolle  2luffä^e  über  ba§ 

ruffii'd^e  SSolBlieb  in  ben  3eitfd^riften:  »-Dlo^froa« 
unb  »9Jiufif  :©aifon«.  2ll§  Sic^terfomponift  bebü^ 
tierte  er  erfolgreich  1863  mit  ben  Opern:  »^ubit^« 
unb  »Rooneda« ,  raeld^  le^tere  in  brei  a}Jonaten  23 
3Bieberl)olungen  erlebte.  Über  ber  SluSarbeitung 

einer  britten  Oper:  »Wrazy'ia  sila«  (»S)e§  ̂ einbeö 
mad)U),  ereilte  i^n  20.  ̂ an.  1871  ber  Xob;  fie  rourbe 

ron  ©oloroiem  uollenbet  unb  gehört  je^t  ju  ben  bi-- 
liebtcften  3fiepertoireftüden.  ̂ od)  finb  oon  i^m  ein 
»Ave'<  unb  »Stabat  mater«  unb  eine  SJiufif  3u©d)il; 
ler^  »Sieb  uon  ber  ©lotfe«  gu  erioäljnen. 

(Ser^a,  ©tabt  in  ber  portug.  ̂ rooin^  3ltemtejo, 
2)iftrift  ̂ eja,  auf  f  elfiger  ̂ ö^e  unraeitbegöuabiana, 
an  ber  üon  33eia  jur  fpanifd)en  ©renje  fü^renben 

©ifenba^n  gelegen,  ein  §nuptpla^  be§  ©ci^leidh^an= 
bel§,  ̂ at  berüljmteS^ulpenjudjtunb  (i878)  6089  (^inro. 

33efeftigungen  ber  ©tabt  mürben  1708  uon  ben 

©paniern  serfti^rt. 
Scrtio  ̂ into,  äüeranber  Gilbert  ba  la  Jioc^e 

be,  portug.  2lfrifareifenber,  geb.  20.  21lpril  1846  auf 

©c|lo^  ̂ oldjrag  am  ̂ ouro,  iüurbe  in  2(merifa,  roo^ 
bin  fein  SSater  1848  ausraanberte,  erlogen,  fe^rte 

1858  nad)  Portugal  ̂ urüd,  befud^te  bie  3}iilitärfd^ule 
3u  Siffabon  bi§  i864  unb  trat  bann  al^  Seutnant  in 

bie  Infanterie.  '?Rad)  aJJofambi!  werfest,  mad)te  er 
bort  me[)rere  fleine  9ieifen  unb  mürbe  al§  SO'Jaior 
1877  3um  ©§ef  einer  non  Portugal  au§ßerüfteten 
©Epebition  ernannt.  33on  ̂ enguela  ging  er  über 

Duillengue^  unb  9figola  nad^  33i^e,  roo  er  fid^  oon  fei« 
nen  ©efä^rten  ßapello  unbl^oenä,  meldte  norbroärtd 
3ogen,  trennte,  läng§  be§  ßubango  fortjog  unb  bie 
obern  ̂ wftüffe  be§  ©ambefi  erforfd^te.  §ier  roill  er 
einen  meifeen  SJienfcb^nfttiwm,  bie  ©affequere,  cnt- 
bedt  l^aben.  SSom  duanbo  au§  erreid^te  er  Sialui 
am  linfen  Ufer  be§  ©ambefi,  mo  er  einen  Eingriff 

ber  9J{arutfe:9Jlambunba  ätoar  jurüdfc^lug,  aber  alle 
feine  Xräger  burd)  Sefertion  uerlor.  ®r  30g  nun 
fübn)ärt§  3U  ben  ̂ ictoriafällen  unb  3ählte  auf  biefer 

©trede  be§  ©ambefi  37  ̂atarafte,  bann  üon  ©d^o^ 

fd^ong  nad;  Pretoria  unb  erreichte  16.  3Ö^fär5  1879 
Slben,  uon  moernad^ßuropasurüdle^^rte,  ®ie©cl^it; 
berung  feiner  Steife  erfd^ien  in  mef)reren  ©prad^en, 
beutfd)  unter  bem  2;itel:  »äßanberung  quer  burd) 

Slfrifa«  (Seip5. 1881).  ©ine  neue  ©gpebition  jur  ©r; 
forfcbung  be§  ©ebietS  im  3Ö.  beg  3^t^affa  unb  im 
©üben  be§  ̂ angroeoto  bi§  3um  Soangme  untere 
nal)m  ©.  1885  mtt  ©arbo30,  einem  Offisier  ber  pors 
tugiefifd^en  SHarine,  einem  englifd^en  ̂ ^otograpöen, 

250  Prägern  unb  einer  ©gfoite  uon  800  bewaffne; 
ten  Siegern  au§  ̂ nfiambane.  ©eine  ©rfranfung  nö= 
tigte  if)n,  bie  ̂ ül)rung  an  ©arbojo  ab3ugeben;  auc^ 
anbreg  a}{i^gefd)id£  betraf  bie  ©jpebition,  bod^  rourbe 
bur(|i  fie  eine  9ieiferoute  t)on9)loiambif  nad^^bo,  uon 
bort  lanbeinroärt^  bi§  33lantt)re  unb  surüd  an  bie 
©ambefimünbung  burd^  SCriangulation  feftgelegt. 

<Scr)jel  (Serpula),  f.  9^öt)renroürmer. 
•Serjient  (franj.,  f^jcfferDöng,  ©d^langen^orn),  ein 

1590  uom  5tanonifu§  ©uillaume  3U  Slujerre  erfun^ 

beneg,  je|t  rool^l  gan^  au^er  ©ebraud^  ge!ommene§, 
ben  alten  t)erroanbte§  S^^ftrument,  ba^  roie 

Börner  unb  trompeten  mittels  eine§  ̂ JJiunbftüdg 
angeblafen  rourbe,  bem  äußern  älnfeben  nad^  aber 
mit  ben  §ol3bla§inftrumenten  (^agott  2c.)  in  eine 

i^ategorie  gehörte.  2)ie  3^ö^re  be§  ©.  roar  fd^langen- 
f örmig  gerounben  unb  üon  Ö0I3  (roie  beim  frummen 
3infen  au§  3roei  flad^en  aulgeftodjenen  ©tüden  su* 
fammengeleimt  unb  mit  Seber  über3ogen  ober  aua^ 

fagottartig  3uf  ammengelegt),  batte  92:onlödf)er,  ftanb 
in  ß  unb  5atte  einen  Umfang  üon  (groB)  A  bi§  (ein^ 

geftrid^en)  b',  notierte  alg  H— c".  ̂ 5er  'kon  be§  3n= ftrument^  roar  rol)  unb  grob,  ̂ n  ber  Orgel  f)ei^t  ©. 
eine  üeraltete  ̂ ungenftimme  3u  16  ̂ u^  im  $ebal. 

®er^)cntm  (Opljit,  Op^iolitf),  nad)  berfd[)lans 

genf)autartigen  g-ärbung  einselner  33arietäten  fo  ge; 
nannt),  50^ineral  au^berOrbnung  ber©ilifate(2lalfs 

gruppe),  finbet  fid^  amorph  ob*r  oielleid^t  frgpto; 
friftallinifd^,  roäf)renb  alle  al§  ©erpentinfriftalle 
befd^riebenen  ©eftalten  nid^tä  al§>  2tfter!riftalle  nad; 
anbern  äliineralfpe3te§  finb.  Ob  bie  in  Sagen  üon 
parallelfaferiger©tru!tur  unb  gleid^er  d^emifdjer^U' 

fammenfe^urig  bie  ©erpentine  pufig  burc^fdjroär* 
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ineuben  aölüefttifjulid[)en  Sli3rpev  (3crpentiunööeft, 
(S^rt)fotil)  S5artetäten  be§  ©erpenting  ober  mit 

i[)m  bimorp^e  (Subftanjen  finb,  ift  ungewiß.  (3. 
tommt  in  grünen,  ge(6en,  brannen  unb  roten,  meift 

büftern  9Züancen  oor,  oft  Bunt  gefleckt,  geäbert  ober 

gejtreift.  ®ie  Reitern,  gelben  ober  grünen,  bi^ioeilen 

init  ̂ alf ipat  oerioac^fenen  35arietäten  (D  p  ̂  i  o  c  a  t  - 
cit)  begeic^net  man  eölen,  gnm  Unterfd)ieb 
üom  gemeinen.  2)ie  erftern  ftnb  biircf)[c^einenb, 

auf  bem  ̂ rucf;  etraa^  gtän^enb,  bie  (entern  unburd;= 

fi^tig  unb  matt,  ioärte  3—4;  fpcj.  C^ero.  2,5—2,7. 
3m  reinften  .Buftanb  ift  ©.  ioafferI)aIttge§  9Jtagne; 

iiumfilifotH^MgsSigOg-f  HgO,  in  raetc^em  befonber^ 
tjäufig  ein  be§  9Jiagnefium§  burc^  ®ifen  erfe|t 

ift;  and)  finben  fid^  gelegentlid;  2^Ejonerbe,  (E|rom= 
ojcgb,  ̂ anganoggb,  9tide(o£t)b.  ®ie  ̂ Ifter^ri^ 
ftalle,  in  benen  ®.  auftritt,  geben  gnngerjeige,  au§ 
ioetd^en  (Subftansen  fid^  berfelbe  burct)  Ümioanblung 
gebilbet  [)aben  !ann.  (So  beuten  bie  2lf  terfriftaUe  narfj 
bliüin,  siugit  unb  §ornblenbe  auf  Söafferaufna^me. 

2)ie  ©ubftanj  ber  formen  oon  ©narum,  anfangt  für 
ec^te  (Serpentinfriftatte  gehalten,  ift  gum  %dl  noä) 
fjeute  ein  ©emenge  oon  ca.  70  ̂ roj.DIioin  mit  ca.  3ü 
^Proj.iS.  3Sg(.©erpentinfeI§.  (Sd)n)ieriger,3um^eit 

bi§  ie|t  unmöglich  ift  bie  (grflärung  ber  33itbung§- 
loeife  anbrer  3lfter!riftaUe  (nad)  ©pineK,  ©ümmer, 

(iJranat,  (E()onbrobit).  —  S)er  (3.  tritt  in  ©ängcu, 
mitunter  fef)r  mäd)tigen  ©töden  unb  Sagern,  aber 

aud)  berb ,  eingefprengt  unb  in  2lbern  auf.  .*oaupt: 
funborte  be§  roeitoerbreiteten  2}iineral§  finb:  ,3ö- 
bfi^  u.  a.  D.  in  (Sad^fen,  3ieid)enftein  in  (Sd;Jefien 

(l)m  golbljattigen  ©d)n)efetfie§  unb  2(rfeneifen  füf;-- 
renb),  ©diraarämalb,  SSogefen,  ̂ -ic^telgebirge,  ̂ aly- 

burg,  ©teiermart',  Zivol,  ̂ öJjmen,  'iSRat)vtn,  ̂ Tpinai 
in  ̂ranfreid^  jc.  S)a  <S.  politurfäljig  ift  unb  fi(^  auf 
ber  S)ref)banf  oerarbeiten  iä^t,  fo  benu^t  man  ifjn 

3U  ̂ent'fteinen,  Ornamenten,  Seui^tern,  §teibfc§alen, 
äöärmfteinen  jc;  aud)  bient  er  gur  ̂ -abrifation  oon 
^itterfafj  unb  megen  feiner  ̂ ^euerbeftänbigfeit  ju 
OfengefteKen,  öerb:  unb  ̂ ranbmauern.  ®er  SSege; 
tation  ift  er  feinbtidj :  mo  er  in  anbern  (SJefteinen  ein- 

gelagert oorfommt,  treten  feine  3iücfen  nadt  unb 
iaf)i  f)eroor,  ba  fid;  bei  ber  SSerroitterung  nur  geringe 

Spuren  oon  ©rbfrume  bilben.  ̂ ^ifrotit^  ift  bem 

eblen  <B.  öfinlic^,  aber  j^ärter,  fantenburc^f^einenb, 
finbet  fid;  in  le^term  meift  in  ̂ latkn  unb  aU  Überjug. 

(Serpentine  (franj.),  ©c^Iangenlinie,  Sßeg  in 
<Sd[|langenIinie  an33ergijängen;  iml6.unbl7.Scii^r^. 
^Jiame  einer  Slrt  langer  ©efc^ü^e  ((Schlangen),  aud^ 
be§  §a^n§  mit  (3d;langenfopf  an  §anbf euer ro äffen. 

<»cr^jentinfcl8,  (b^\t^in,  roelc^eS  in  ben  feltenften 

5'äßen  lebigltc^  au§  <Bixptntin  befielt,  geroö^ntic^ 
ein  ajlineralaggregat  oon  Serpentin  mit  me^r  ober 
loeniger  jerf entern  DUoin,  2lugit,  ©nftatit,  SSronjit, 

(Smaragbit  2c.  barftellt  unb  aufjerbem  ̂ prop ,  ̂ifo* 
tit  (6t)romjpineIt),  ©§romeifen,  Siopfib,  2)iaßag 
enthält;  aud)  ift  <S.  nac^  allen  Slnjeic^en  ba§  3}Jut= 
tergeftein  be§  gen3öl^nlid^  nur  auf  fefunbärer  Sager^ 
ftätte  aufgefunbenen  gebiegenen  ̂ latinö.  ̂ ^rii^er 

iM  ein  unoeränberteö  eruptioe§  Material  betrac^; 
tet,  gilt  er  je^t  nac^  ber  d^emif d;en  unb  mifroffopi^ 

fd^en  Sefc^affen^eit  unb  ben  SagerungSoerpltnif-- 

]en  aU  mctamorp^ifc^eS  ̂ robuft.  S5a§  3Jiutterge-- 
ftein  ift  fe^r  pufig  ein  Oliuingeftein  (DlioinfeB, 
:Dunit,  Slerjolit^,  f*  D  l  i  o  i  n  f  e  l  §),  au§  beff  en  §aupt= 
beftanbteil  fid^ ,  roie  bie  ̂ feubomorpl)ofen  oon  @er* 
pentin  nac^  Dlioin  geigen,  Serpentin  leicht  ̂ eraug* 
bilbet.  stimmt  man  einen  au§  gleichen  2:eilen  Dli* 
oin  (Mg^SiO^)  unb  ®nftatit  (MgSiOg)  befte^enben 
DlioinfelS  an,  fo  braucht  gu  einem  folc|en  ©emcngc 

rano  \)  ̂oniingne^. 

nur  35affer  Ijingusutreten,  um  Serpentin  gu  bilben 

(j\Io-,Si(). ^-MgSiOg  +  2H2O =H4Mg,Si209) ,  unb 
baf)  biefe  Umtoanblung  rairflic^  ftattgefunben  f)at, 
geigen  bie  Deibe;;  ©efteinen  gemeinfd)aftlid)en  accef? 
forifd()en  Sieftanbteile  C^grop,  pfotit,  2)iopfib),  bie 

mitunter  noc^  beutlic^  erl)altenen,  aber  oom  Serpeni 
tin  umrinbeten  Dlioinförner  im  ©.  foroie  auc^  bie 

allmä^lidjen  Übergänge  au§  ben  genannten  Olipin= 

gefteinen  gu  S.,  ioeld;e  an  mehreren  ̂ -unborten  gu 
beobad)ten  finb.  Sold^e  Übergänge  oerfnüpfen  aber 
aud)  meljrere  ©abbrogefteine  mit  bem  @.,  unb  bie 

mit  ben  9taen  ̂ ^^oreUenftein  unb  Sd^illerf et^3 
begeidjneten  ©efteine  finb  ebenfalls  fold;e§  oon  ber 
Serpentinifierung  angefränfelte§  3)Zaterial.  Slud; 

®f  logite  unb  öornblenbegefteine  fd^einen  bis-- 
loeilen  baö  urfprünglid;e  9J?ateriat  geioiffer  ie|t  al^ 
S.  anfte^enber  ©efteine  geioefen  gu  fein,  fo  ba|  alfo 

eine  3fiei^e  fompligierter,  Olioin,  3(ugit  ober  .f)orn- 
blenbe  fü^renber  ©efteine  bie  gemeinfd^aftlidje  2;ens 

beng  Ijat,  fidj  gu  Serpentin  uiitguioanbeln. 

(»crpentintt,  f.  0. 10.  ©abbro. 
<5crpentinmavmor  (Verde  antico),  eine  Serpeu; 

tinbreccie  mit  9}tarmor  al§  ̂ Binbemittel,  finbet  fiel; 
in  ©ried^enlanb  unb  loirb  n)ie  9Jiarmor  oerarbeitet. 

«Serpcj  (Sferpeg),  ̂ rei§ftabt  im  ruffifd^^poln. 
©ouoernement  ^logf,  mit  (issö)  7103  ©inro.  ̂ m 
^reig  gmei  ̂ orgellanfabrifen. 

<Stxpu^m  (Sferpud;oiö),  5?rei§ftabt  im  ruff. 
©ouoernement  ^)iio§fau,  lunoeit  ber  9JJünbxmg  ber 
Diara  in  bie  Dta,  an  ber  (SHfenbal)n  9)iosiilau;Äurgf, 
ift  gum  Seil  auf  einem  fteilen  .^ügel  ̂ vbant,  auf  bem 
je^t  taum  nod^  fic^tbare  9vuinen  einer  alten,  oon 

^manlV.,  bem  ©rauf amen,  aufgeführten  ?^'eftung 

fid^  befinben,  unb  l)at  eine  il'atliebrale  mit  alten  3'ree= f omalereien,  21  .^i«d)en  unb  (i883)  20,983  (ginn).  S. 

ift  näd;ft  9Jio§fau  bie  betriebfamfte  BtaH  be§  ©ou* 

oernementS,  l)at  bebeutenbe  Xnd)',  ̂ lattun^.  Segele 
tnd)-  unb  $apierfabrifen  foroie  aud;  ̂ -abrifen  für 
d;emifdje  Präparate,  al§  Sd^roefel^  Saig;  unb  Sal; 

peterfäure,  Sleiroei^  2c.,  ferner  Ä'ergenfabrifation, 
©erbereien,  Ziegeleien,  befuc^te^a^rmärfte,  %iad)^-, 

Xal%'  unb  §olgl)anbel.  S)ie  äßaren  roerben  haupt= 
fäc^lic^  nad)  Petersburg,  aWogfau  imb  auf  ben  3^ifl)s 
nij  Sfiorogorober  Matti  gefd^idt.  S.  geljörte  fd;ou 
1328  gum  ©roj^fürftentum  ä)(Oöfau. 

Serpöla,  f.  äiöl^renroürmer. 
©erpuUt,  f.  äBealbenformation. 
@erq,  engl.  .Kanalinfel,  f.  Sarf. 
®erra  (portug.,  »Säge«),  f.  0.  ra.  ©ebirg§gug. 
©emDcIle,  f.  Ornithopus. 
(Sertabifaico,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooing  ©alta« 

niffetta  (Sigilien),  an  ber  (Sifenba^n  oon  (Satania 
nach  ©anicatti,  inmitten  oon  Sd)roefelgruben  ge^ 
legen,  f)at  ©etreibebau  unb  (issi)  7731  ©inro. 

•Serra  Iio  2ßttr(»  Seegebirge«),  allgemeine  SSegeid;^ 
nung  für  ben  in  sßrafilien  füblid^  oon  9iio  be  ̂ n? 
neiro  in  ber  3läf)e  ber  ̂ üfte  hinftreic^enben  ̂ ö^en: 

gug,  ber  fteil  nach  bem  3Jleer  gu  abfaßt  unb  ben  iftanb 
ber  bie  ̂ rooingen  S5o  ̂ aulo,  ̂ aranä,  Santa  ßas 
tharina  unb  3^io  ©ranoe  erfüllenben  S^afellänber 
bilbet;  roirb  auch      Serra  ©eral  begeichnet. 

^cmfolct,  3tegerftamm,  f.  Sered^ule. 
^errano  ̂   ̂ominguej  i]px.  «ßebs),  ̂ yranciSco, 

§ergog  be  la  2;orre,  fpan.  Staatsmann,  geb.  18. 
Sept.  1810  gu  Slnjonilla  in  2lnbalufien  al§  Sohn 
eine§  ©eneralS,  trat  in  fpanifche  äJlilitärbienfte, 

geichnete  fich  im  ̂ arliftenlrieg  au§  unb  roar  1840 
fd)on  ©eneral.  3"  Partei  ber  ̂ rogreffiften  ge^ 
hörenb,  oerlief;  er  1843  bie  Sad^e  be§  Siegenten  ®gs 
partero,  bem  er  bi§  bahtn  ergeben  geroefen  voav,  unb 
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[teilte  ficfj  an  bie  Spiije  bei'  ̂ i'Oüiforijd^en  ̂ ietvieininc; 
in  ̂ arcctonn.  SDtinifteriutn  tjotte  er  ba^ 

^J]ortefeuil(e  be§  J^rieg^.  dlad)  einfütinmg  ber  ̂ on- 
ftitution  1845  warb  er  jum  Senator  ernannt.  (Sein 

an(;ene^me§  3tuf;erc  erwarb  ifjni  bie  ©nnft  ber  Kö= 
nigin  ̂ faöeHa,  beren  (SJeltebter  er  warb,  wa§>  ben 

'Jkib  anbrer  93iad;t()a6er  erioetfte;  er  ranrbe  baJ)er 
im  Dftoöer  1847  burcf)  feine  ©rnennuncj  jum  ©enerat* 
fapitän  von  ©ranaba  au§  3J?abi;ib  entfernt,  ainfang 
1852  gum  ©eneralbireftor  ber  2lrtitlerie  beförbert, 
Toarb  er  raegen  feinet  3lnteil§  am  2tufftanb  in  (Sara^ 

goffa  1854  hirje  sjeit  uerbannt,  fdjto^  ficl^  hcinn  an 

;0'S)onneIf  an,  ber  i^n  jum  ©eneralfapitän  von  9Jen; 
taftilien  beförberte,  mar  bei  ber  9iieberiüerfung  ber 
rabifalen  isrogreffiften  im  ̂ uii  1856  tl)ätig,  marb 
(iJeneralfapitän  ber  3irmee  unb  Sotfd^after  3U  ̂ari§, 
1858©eneratfapitfin  üonß^uba  tmb,  nadjbem  er  1851 

'3an  Domingo  für  Spanien  ermorben,  gnm  ̂ ^^-'jog 

be  la  Sorre  er[)oben,  feljrte  1862  von  (Suha^-^nviid unb  leitete  bi§  WHäv^  1863  ba§  3(u§märtige  SO^inifte; 

viuni.  2U§  1865D'Donnen,  bem  S.mit  großer  Xreue 
anbing,  auf^3  neue  an  bie  ©pi^e  ber  Siegierung  trat, 
erfjielt  <S.  ben  5>orfi^  im  Senat.  2(B  er  aber  im  S)e= 
5ember  1866  gegen  bie  ä^er.^gerung  ber  33erufung 

ber  6orte§  bur(^  ba§  ältinifterium  ̂ kroaej  an  ber 
Spi^e  ber  Oppofition  ber  Königin  einen  ̂ roteftüber: 
veicl^en  foUte,  marb  er  nad)  ben  ̂ atearen  gebradjt, 
febocb  nad;  menigenSOßoc^en  mieber in  ̂reil^eit  gefegt. 

^uli  1868  marb  er  at§  g-übter  ber  liberalen 
Union  megen  3lnteilö  am  S^omplott  gum  ber 

Xl^ronerf^ebung  be§  öerjogä  von  3)i;ontpenfier  aber= 
utal§  »erljaftet  unb  nacl^  ben  5^anarifd;en  ̂ nfeln  be; 
portiert.  33eim  Septemberaufftanb  1868  ge{)örte  er 
ungead^tet  ber  frütjern  intimen  ̂ e3ief)ungen  gu  ber 

iiönigin  ̂ fabelta  gu  ben  S'ütjX'ernbesfelben  unb  fd;lug 
bie  treugebliebenen  Gruppen  unier  bem  ©eneral 

^]3aoia  28.  Sept.  bei  ber  ä3rüde  von  2llcolea.  ̂ tad) 
Vertreibung  ber  Königin  ging  bie  oberfte  Leitung 
be§  Staate,  ba  bie  Parteien  fid;  über  einen  neuen 
i^önig  nid^t  einigen  tonnten,  gunäd^ft  an  ©.  über, 
meld^er  ben  33orfi^  in  bem  neugebilbeten  9Jiinifte; 
rium  übernal)m  unb  ©lirenpräfibent  ber^entraljunta 
luurbe.  3lm  16.  ̂ uni  1869  roarb  er  gum  Siegenten 
mit  bem  Xitel §of)eit  erroä^lt  unb  behielt  biefeäßürbe 

bi§  gum  3iegierung§antritt  be^3  l^önigg  2lmabeu§. 
3ll§  Dberbefeljlgljaber  gegen  ben  ilariiftenaufftanb 
im  3Jtai  1872  beenbete  er  öenfelben  fd;einbar  burd^ 
bie  ̂ onüention  üon  Slmoreoieta,  roarb  bann  3}lini= 
fterpräfibent,  trat  aber  roieber  gurücJ,  al§  ber  ̂ önig 
feinen  $lan  eine§abfolutiftifd^enStaat§ftreid^§  nid^t 

billigte.  2)cr  2lnarc|ie  unter  ber  3Iepublif  machte  er 
4.  San.  1874  burd;  Sprengung  ber  ßorteS  ein  ©nbe, 
trat  al§  ̂ räfibent  ber  ©sefutiogemalt  an  bie  Spi^e 
be§  Staate,  füljrte  ben  Ärieg  gegen  bie  5^arliften 

nid^t  unglüd'lic^,  aber  oljue  entfcbeibenbe®rfolge  unb 
loarb  @nbe  1874  burc^  2lIfon§'XlI.  2:t)ronerI)ebung 
plö^licl  befeitigt.  1882  ftellte  er  fic^  an  bie  Spi^e 

ber  ̂ artei  ber  bgnaftifd^en  Äinfen,  roarb  unter  bem 
SKinifterium  ̂ ofaba=§errera  im  9Zoüember  1883 
^öotfcjiafter  nac^  ̂ ari§  gefd;tdt,  na^m  aber  nac^ 
beffen  3iüdtritt  im  ̂ ^ebruar  1884  feine  ©ntlaffung. 

(sr  ftarb  26.  ««od.  1885  in  3}?abrib. 
SerrasiilmOy  Sägef almler. 

Serratfila  (Sd)arte),  ©attung  au§  ber  ̂ J-a; 
milie  ber  Kompofiten,  auSbauernbe  Kräuter  mit  ein; 

fad^em  ober  oberroärt§  äftigem  Stengel,  ah\v^d)]^ln'' 
ben,  gegal^nten  ober  teierförmig  fieberfpaltigen  ̂ läts 
tern,  roten,  feiten  roei^en  23lüten  unb  mef;rreif)igem, 
pinf eiförmigem  ̂ appu§.  ©troa  30  Slrten  auf  ber 
bftlidjen  örbl;älftc.  S.  tinctoria  L.  (^nirberbiftel, 
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^ärberfd^arte),  mit  1  m  Ijor^em,  faf^lem,  mit  fdjar; 
fen  ̂ tiefen  Derfeljenem,  oben  äftigem  Stengel,  un; 
geteilten,  fdjarf  gefügten,  aud)  fieberfpaltigen  SSlät; 
tern  unb  bolbentraubig  geftellten,  purpurnen  35Iü; 

ten,  roäc^ft  in  9f)titteleuropa.  aJian  benu^t  bie  33lätter 
gum  ©elbfärben  unb  gur  33ereitung  üon  Scbüttgelb, 

feit  ©infübrung  ber  Duercitronrinbe  aber  oiel  roeni-- 
ger  al§  früljer. 

Serrätus  (lat.),  gefügt,  f.  a3latt,  S.  1014. 

^embaüc,  Stabt,  f.  Vtttorio. 

^crraüejjo,  ̂ -leden  in  ber  ital.  ̂ rooing  Succa, 
am  ,3ufammenflu^  be§  Siimagno  unb  ber  Stuofinn, 

roelc^c  »ereint  ben  Siamen  S.  erljalten,  an  ber  @ifen-- 
bapn  @enua;^ifa,  bat  berül)mte  SJiarmorbrüc^e  (von 
93iic§eIangelo  im  2luftrag  2eo§  X.  1517  angelegt), 
3Jiarmorfc^neibemüI)len  unb  (isai)  2015  ®inro. 

S.  gehört  aud)  ba§  ̂ orf  3ftipa  mit  in  neuerer  S'^ii 

eröffneten  Cluedfilber--  imb  ̂ innobergruben. 
Scrrc,  ̂ oljann 3=riebricl;2tnton,  burd;gemein= 

nü^ige  ̂ eftrebungen  bztannt  geroorben,  geb.  178  ) 

gu  '43romberg,  ftubierte  in  ̂ -rantfurt  a.  D.  bie  3ied^te, 
trat  @nbe  1812  alS  freiroilliger  ̂ ä^^v  in  bie  2lrmee, 

roarb  fpäter  al§>  Hauptmann  bem  9}lilitärgouuer; 
neur  üon  Sad^fen,  ©eneral  v.  ©aubi;,  in  2)re§ben 
beigegeben,  roo  er  bann  al§  Ma\ov  feinen  2lbfd;ieb 
nabm  unb  fid^  bleibenb  nieberlief;.  ©r  ftarb  3. 3Wär.^ 

1864  auf  feinem  ©ut  -Dfia^en.  S.  erroarb  ftd;  al^ 
©önner  unb  ̂ örberer  berKunft  unb  burd^  gat)treid)e 

gemeinnützige  Unternehmungen  uielfad^e  Verbienfte, 
grünbete  in  ber  3ftä^e  feineä  ©ute§  ̂ Tm:zn  bie  fogen. 
^aifenfolonien  unb  tjeranftaltete  1859  gum  heften 

ber  Schiller; Stiftung  (f.  b.)  bie  Sd)ilIer;Sotterie. 
Serres  fines  (frang.,  fijc.  fiäftr  fUju),  Heine  febernbe 

Staf)lllemmen  gum  äßunbüerfdfjhifj. 

(Scmt  (fpr.  liecra),  ̂ of epl) 2(lfreb,  9)latbematifer, 
geb.  30.  Sing.  1819  gu  ̂ari§,  rourbe  1840  2trtillerie; 
Unterleutnant,  1848  ©gaminator  an  ber  pol;)ted); 

nifd;en  Schule,  1861  ̂ rofeffor  am  College  be  ̂ -rance 
bafelbft  unb  ftarb  2lnfang  gjiärg  1885.  ®r  ]d)xko: 

»Cours  d'alg-ebre  superieure«  (4. 2lufl.  1879, 233be.; 
beutfd)  von  äöert^eim,  2.  SUifl.,  Seipg.  1878—79,  2 

^öbe.);  »Cours  de  calcul  düterential  et  integ-ral« 
(2. 2luft.  1879—80, 2  33be. ;  beutf  üon  ̂ arnad,  ̂ eip,> 
1884-85,2  ̂ be.);  »Traitedetrigonometrie«  (7.2(ufl. 
1887).  S.  gab  aud)  bie  Söerfe  t)on  Sagrange  Ijerau?^. 

<Scrnirc  {]px.  fferrü^r),  ©onftant  $l)ilippe,  -oer; 
bienftöoller  vläm.  ©ele^rter,  geb.  22.  Sept.  1805  gu 

2lntroerpen,  ftubierte  in2öroen©efc^ic^teunb3ied;t§; 
roiffenfcgaft,  rourbe  1832  Slrc^ioar  non  Oftflanbern, 

aber  fd)on  nad^  brei  ̂ a^ren  at§  ̂ rofeffor  ber  oater; 
länbifc|en  ©efc^ic^te  an  bie  §oc^fd)ule  gu  ©ent  be; 
rufen.  §ter  grünbete  er  mit  einigen  ©lefd)gefinnten 
unter  bem  %iM:  »NederduitscheLetteroefeningen « 

bie  erfte  t)lämifd;e  ̂ ßitfc^rift,  fe|te  gu  berfelben  ̂ tit 
im  S^erein  mit  2öarn!önig  unb  van  Soferen  ben 

»Messager  des  sciences  et  des  arrs  en  Beli^ique« 
fort  unb  ftiftete  mit  Slommaert  1839  bie  S^lämifcbe 

^^ibliopljilengefeUfc^aft  in  ©ent.  2lucb  am  3«[tanbe; 
tommen  t^er  fpätern  fogen.  nieberlünbif d)en  Sprad;= 
fongreffe  l)atte  er  roefentlid^en  2tnteil.  ̂ itfl^^fcb  roar 
er  ein  fleißiger  SJtitarbeiter  an  allen  bebeutenben 
olämifd)en  3eitf d^riften  unb  Herausgeber  oieler  alter 
ölämifd^er  CSIjrouifen  unb  Siittergebid^te,  n?ie  g.  S8.: 
»Kronyk  van  Viaenderen«  (©ent  1839—40, 2  Sbe.) ; 
»De  Grimbergsclie  oorlog«  (baf,  1852  —  54).  SSon 
eignen  Sdjriften  finb  befonber§  ber  »Catalogue  du 
cabinet  de  medaiUes  du  prince  de  Ligne«  (©eni 
1847),  big  l)eute  ba§  befte  S^anhbnd^  für  belgifdje 

2Rüngfunbe,  unb  ba§  »Vaderlandsche  Museum«  fiir 
nicberlänbifdjeSittevatur,  ©efdjic^te  unb  2i(teriunrvs 
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fimbe,  mit  Beiträgen  ber  Ijeroorragenbften  vl'dmb 
fcf)en  ©ele^rten  (1855—63,  5  S3be.),  ̂ eroor5ut)eben. 
9Jatglieb  ber  öelgifc^en  älfabemte  (feit  1847)  foraie 
ber  öebeutenbften  geteerten  ©efeffft^aften  ®uropa§, 
ftarö  ©.  6.  SCpril  1872  in  aKoortjeele  bei  ©ent. 

(Sci*fd)c  (Sarfc^c,  franj.  serge),  tnefjrere  2lrten 
feibener,  j^aibfeibener^famntroonener,  fünf-  u.fteöenj 

Dinbiger  SltlaSgeraebe,  rcelc^e  ̂ auptfäc^Hcf)  gu  S)a-- 
nienf^u^en,  3)^ö6e(ü6cr^ügen  6enn^t  werben.  £eic^; 
tere  raoEene  ©.  bient  al§  §utterftoff. 

Sertäos  (portug.,  fpr.--täuug§),  (Sinöben;  f.  Campos. 

@crtovm§,  Du"intu§,  vom.  ̂ elb^err,  geboren 
5^urfia  im  ©abinerlanb,  bahnte  fic^  buri  ̂i;apferfeit 
unb  3^elb|errngaben  im  S^riege  gegen  bie  ßimbern 
unb  Teutonen  unb  im  33unbe§genof|en!rieg  ben  2ßeg 

3U  Slnfe^en  iinb  ö^renfteHen,  fdjlo^  fid^  im  33ürger- 

frieg  jmifc^en  aj?ariu§  unb  ©uUa  (88  -  82  ».  ßfir.) 
an  bie  Partei  be§  erftern  an,  gab  biefelbe  aber  82, 
an  iJirem  ©lücf  üerjmeifelnb,  auf  unb  manbte  ficf) 

nad^  (Spanien,  roeld^eg  i^m  uon  feiner  ̂ aiteial§^ro: 
üinj  beftimntt  roorben  war,  um  J)ier  ben  5lampf  ge^ 
gen  ©uEa  fortsufe^en.  @r  rcurbe  von  f)ier  burc^  ein 

von  <Sutta  abgefanbteg  §eer  üertrieben  unb  irrte  nun 
eine  ̂ ßittang  mit  einem  Raufen  feiner  ©etreuen  an 
ber^üfte  von  Slfrifa  unb  auf  bem3)Jeer  um^er,  ife^rte 
aber  81  ober  80  auf  bie  (Sintabung  ber  2ufitanier 

nad^  ©panien  gurüdE  unb  fd[}uf  fidj  l^ier  au§  6inge= 
bornen  unb  römifd^en  ?^Iüd)tUngen  ein§eer,  mit  bem 
er  80  bem  gegen  i^n  entfanbten  2.  §ufibiu§  eine 

arofee  S^iieberlage  betbrad^te  unb  fid^  aud^  bann,  al§ 
79  Duintug  3JieteHu§  ̂ iu§  unb  77  @näu§  ̂ ompe= 
ju§  mit  großen  öeeren  auf  bem  ̂ riegsfd^aupla^  er; 
fd)ienen,  unter  raed^felnbem  Äriegöglücf  bef)auptete, 
bi§  er  72  oon  SSerfd^raornen,  anberenSpi^eSRarcu^ 

^erperna  ftanb,  ermorbet  mürbe.  ®r  I)atte  bie  2lb; 
fid^t,  in  ©panien  gleic^f am  ein  neue§9iom  gufd^affen, 

rceö^atb  er  bafetbft  einen  ©enat  üon  30n3}iitgliebern 
einrid^tete  unb  in  D§ca  (^ue^ca)  eine  <Bd)uU  für  bie 
©ö^ne  ber  oorne^mften  ©panier  grünbete,  unb  mie 

feine  S^apferfeit  imb  fein  |^eIbE)errntaIent,  fo  mirö 

auc^  feine  ©efc^idt'Ud^feit,  bie  (SJemüter  ber  ©ingebor^ 
nen  burd)  ä)Jilbe  unb  (äinfid^t  3U  gerainnen,  rütjmenb 
anerfannt. 

^crutittöcl  (Boro bab et),  ©ol^n  be§  ©ealt^iel, 

au§  bem  jübifc^en  ̂ önig§gefcl^Ied)t  ftammenb,  2ln-- 
fü^rer  unb  Dber^aupt  ber  erften,  537  v.  ©(}r.  au§> 
bem  ©Eil  5urüdfe§renben  ̂ uben,  legte  ben  @runb 
5um  neuen  Tempel  unb  fd^lug  ben  ©amaritanern  bie 
^ittc  um  3:;eilnat)me  an  biefem  S3au  ab. 

Serum  (iat),  ̂ lutraaffer  (f.  ̂lut,  ©.  56);  S.  la- 
ctis,  3Jio[fen;  S.  1.  dulce,  mit  Sab  bereitete  älfolfen; 
S.  1. aciduni,  faure  TloiUn;  S.l.aluminatum,  Sliaun: 
molfen;  S.  1.  tamarindinatum,  SCamarinbenmoIfen. 

@erutnat6iimitt,  f  ®iraei^. 
©crumfofein,  f.  ̂ibrin. 

Serv,,  bei  naturraiffenfd^aftt.  S^tamen  Slbfürgung 
für  2lubinet  be  ©eroiüe  (fpr.  obma  bo  ficriüU)  in 

^ari§  (©ntomolog). 

<Scrdai§  (fpr.fiema),  ̂ ^rancoiöSlbrien, SBioton-- 
ceHift,  geb.  6.  ̂ uni  1807  ju  ̂al  bei  33rüffet,  begann 
feine  erften  mufifalifd^en  ©tubien  at§  33iolinfpieIer, 

bilbete  fidj  aber  fpäter  auf  bem  33rüffeler  Slonferoa- 
torium  sum  ̂ iotonceEiften  au§  unb  fonnte  al§>  fol= 

d;er  auf  feinen  in  ber  «yolge  unternommenen  ^unft-- 
reifen  in  ̂ ranfreid;,  ®ng(anb,  ©eutfd^fanb  unb 
SiuBtanb  Stuffe^en  erregen.  1848  nad;  a3rüffet  3U= 
rüdgefetjrt,  übernafjm  er  am  bortigen  IJonferoato^ 
rium  bie  ©teile  eine§  Se^rer§  be§  *ioIonceEfpiel§ 

unb  ftarb  nacf)  einer  überaus  erfolgrcidjen  päbago- 
gifdienSBirffamfeit  26. 5fioD.  1866  auf  feinemSanbfi^ 

in  .'oat.  ©.  loar  aud^  aU  ̂ omponift  für  fein  ̂ nftru; 
ment  Iptig;  feine  Äompofitionen  finb  effeftooH  unb 
burd|au§ üiolonceKmüBig,  f önnen  jebod^  einen  liö^ern 
toiftroert  nid^t  beanfprud^en.  SSon  feinen  ©öfinen 

raar  ber  ältere,  ̂ of  ep^,  geb.  23.  '^ov.  1850  ju  öal, 
geft.  29.  2lug.  1885  bafelbft,  fein  ©c^üler  unb  9?ac^-- 

folger  al§  S'e^rer  be§  S^ioloncellö  am  Srüffeler  .ton; 
feroatorium,  raä^renb  ber  groeite,  ̂ ran^oiö  SJt ats 
tl^ieu,  fic^  alg^omponift  auggcjeidinet  l^atunb  un= 
ter  anberm  für  feine  5!antate  »La  mort  du  Tasse« 
vom  ̂ onferoatorium  gu  Trüffel  mit  bem  römifc^en 

^rei§  gefrönt  raurbe. 
Serbttl  (33 u  f  f  a I  e, Felis  Serval  Schreb.), ©äuge; 

tier  au§  ber  Drbnung  ber  9^aubtiere  unb  ber^amilie 

ber  ̂ al^en,  ift  1  m  lang,  mit  30  —  35  cm  langem 
©d)it)an3,  50  cm  l^od^,  fd;tanf  gebaut,  l)oc§beinig,  mit 

jugefpil^ten  D^ren  unb  einer  biegten,  raupen  Se^aa; 
rung  oon  ̂ ell  fal^lgelber,  bi§raeilen  aud^  grauer  ober 
rötüd^er  ©runbfarbe,  bie  am  @nbe  ber  ©liebma^en 
in§  9ieinroeiBe  übergebt.  Sängg  be§  ©d)eitel§  unb 
ber  Obern  ©eite  be§  §alfe§  treten  oier  fd^roarge, 

fd^male  33inben  l^eroor,  meldte  oom  Söiberrift  fic^ 

nad^  rüd'ioärt^  unb  abraärtS  jie^en  unb  allmäf)lid)  in 
lange  übergeben,  raäfjrenb  bie  ©eiten  fd^raarj 

getüpfelt  finb.  ̂ er©d^raan3  3eigt3— 8bunHe9tinge. 
Übrigen^  fd^eint  bie  g-ärbung  fefir  abguänbern.  ®er 
©.  ift  in  Slfrifa,  befonberS  im  ©üben,  raeit  »erbreitet, 
fel)lt  aud^  nid^t  in  2tlgerien  unb  finbet  fic^  raot)l  in 
allen  afrifanifd^en  ©teppenlänbern.  ®r  jagt  öafen, 

junge  Slntilopen  unb  ©eflügel  unb  rid^tet  in  §ül)ner-- 
ftällen  oft  gro^e  3Serraüftungen  an,  2)er  ©ultan  oon 
©anfibar  ftellt  il)n  at§  ©innbilb  feiner  Maü)t  lebenb 

jur  ©cf)au  unb  oerfd^enft  xt}n  an  SKürbenträger  fei; 
ne§  ̂ i^^(^)§>.  2)a§  ̂ ell  rairb  oon  ben  -Häuptlingen 
oftafrifanifd)er  ©tämme  al§  2lb3eidE)en  fönigliir^er 

3ßürbe  getragen;  e§  fommt  unter  bem  9lamen  afri; 
fanifdje  3:;igerfa^e  aud^  nad^  ©uropa.  ®a§  ̂ ^leifd) 
beä  ©eroal§  rairb  in  Dftafrifa  gegeffen.  ̂ ""9  9^- 
fangene  ̂ iere  raerben  fe§r  ja^m. 

Scrüante  (franj.,  ]px.  ffennängt,  »S)ienerin«),  3^e; 
bentifc^djen  gu  Vellern,  Waffen  2C.;  auc^  ©eftell  ober 
©c^ranf  mit  mefireren  ̂ ^ädjern  sur  Slufberaa^rung 
üon  f oftbarem  ̂ orjellan,  @la§,  ©ilber^eug  2C. 

•ScrdatiuS,  heiliger  ber  fatbolifc^en  ii^ir^e,  le^ter 
33ifc^of  oon  Fongern,  ftarb  384  ober  403  in  Rollern 
2llter  3U  9Jhaftrid)t,  fpielt  im  SßitterungSfalenber 
eine  3^olle  (f.  Herren,  bie  brei  geftrengen). 

(©crötttor  (lat,,  »Stetter«),  Beiname  mehrerer  (äöU 
ter,  oorne^mlic§  be§  Jupiter. 

«ScrücIotiDurfl,  f.  ©eroelatraurft. 
Scvbcr  ̂ afd^tt,  türf.  ©taatämann,  begann  feine 

Saufbat)n  al§  Beamter  im  faiferlid)en  ®iroan  unb 

raurbe,  nac^bem  er  längere  3eit  6^ef  bes  Äorrefpon; 
benjbüreau^  im  ̂ rieg^minifterium  geroefen,  gum 

erften  ©efretär  ber  ©efanbtfc^aft  in  SÖBien,  "öann  in 
^ari§  ernannt.  1856  begleitete  er  ̂ übriSli  ̂ afd)a, 
ben  au^erorbentlic^en  türf  if  c§en  35otf  d^after,  al§  erfter 
©efretär  5U  ben  J^rönung§feftlid)feiten  nac^  9Jio§fau 
unb  blieb  bann  al§  @efd)äft§träger  in  Petersburg. 
S)arauf  raurbe  er  ©eneralf efretär  im  2lu§raärtigen 
9)Jinifterium  unb  bef leibete  mehrere  aufeerorbentlic^e 

9)Uffionen,  fo  aB^ioilfornmiffar  in  ̂ reta  1867.  $ßon 
1868  bis  1870  raar  er  ©l)ef  ber  ©tabtoerraaltung  oon 

^onftantinopelunbraarbl870a}iuftefc^arim3lu§raär; 
ligen  äTdnifterium,  gu  beffen  ßljef  er  unter  Seförbe* 
rung  gum  9)Zufd;ir  6.  ©ept.  1871  ernannt  raurbe.  ©. 
raar  ein  ̂ reunb  3fiu^lanb§  foraie  ©egner  ber  SBeft* 
mäd^te  unb  befürraortete  bie  2lnle^nung  an  bie  ruf; 

fif(^e^olitif  mit  folc^er®ntfd)ieben^eit,  ba^  erfd)er3; 
raeife  ©eroerora  genannt  unb  fd)on  1872  oon  bem 



©ert)et  — 

©ünftHug  bei-  ßnglänber,  3)^ib^at  ̂ afd^a,  geftürst 
rcurbe.  rourbe  barauf  §anbet§nunifter,  bann  ®e-- 
neralfommiffar  in  33o§men,  ©eneralgouuerneur  ber 

Öer5egon)ina,  enblid^  ̂ ^^räfibent  be§  erften  türfifcljen 
(Senate,  Sluguft  1877  ronrb  er  an  Slarifiö  ©tettc 
3um  sweitenmal  Minifter  beö  2lu§irärtigenunb  unter: 
i^eid^nete  31.  ̂ an.  1878  in  2lbrianopel  ben  SBaffen^ 
ftillflanb  mit  ̂ iu^tanb.  9Uif  33etrte0  ®nglanb§  im 

^-ebrunr  1878  entlaffen,  roarb  er  im  (September  1880 
äum  ̂ räfibenten  be§  ©taat§vat§  ernannt.  ®r  [tarb 
11.  ̂ uni  1886  in  tonftantinopel. 

(Sci'üct,  9}iict)aet  (eigentUdj  9DHgueI  ©cröeto  t) 
Hleoe§),  geleierter  'äx^t  unb  3(ntitrinitarier,  geb. 
1511 3U  ̂ubela  im  ©ebiet  von  S^Jaoarra,  ftubierte  in 
^ouroufe  bie  9led;te  unb  fam  im  ©efolge  ̂ axl§>  Y., 
beffen  ̂ aiferfrönung  er  beiwohnte,  nad^  ̂ öeutfc^Ianb 
unb  ftanb  t)ier  in  ̂ ienften  be§  faiferlict)en  Sei^toa 
ter§  Quintana.  e§  il^m  um  1530  nic^t  gelang, 

benDfolampabiu§  für  feine  üon  ber  ̂ird^enle^re  ah- 
ineidjenben  fpefulatioen  9lnfid)ten  von  ber  Strinität 
3u  geroinnen,  roanbte  er  fic^  im  Dftober  b.  %  nad) 

«Strasburg,  roo  \l)m  ßapito  unb  Sucer  befannt  voa- 
reu,  unb  üeröffentüdjte  in  Hagenau  fein  SBerf  »De 
trinitatis  erroribns«  (1531),  von  bem  ber  3^at  gu 
93afel  »ieteSjemplare  t)ernid)ten  lie^,  unb  von  beffen 

58erfaffer  Sucer  urteilte,  er  »fei  roürbig,  baf;  man 
i^m  bie  ©ingeroeibe  au§  bem  Seibe  rei^e«.  S)agegen 
fud;te  ©.  feine  Stnfic^ten  in  ben  am  gleid^en  Ort  er^ 
fd)ienenen  »Dialog!  de  trinitate«  (1532)  roeiter  ju 
begrünben.  2)ann  fel)rte  er  nad;  ̂ ranfreic^  jurüd, 
lebte  meift  m  ̂ ari§  ober  2yon,  ftubierte  2lftrologie, 
9JiatE)emati!  unb  SOiebigin  unb  erroarb  fid^  burd^  feine 
Verausgabe  be§  ̂ tolemäoS  einen  ebenfo  geachteten 

^Jcamen  al§>  ©eograp^,  roie  er  al§  Slr^t  unb  ̂ ^tifio-- 
log  fid^  namentlid)  burd^  feine  ba^nbred£)enben  2luSs 
fübrungen  über  ben  Slutumlauf  l)eri)ortf)at.  ©eit 
1540  gu  33ienne  lebenb,  geriet  er  burd^  feine  1553  in 

Spon  t)erau§gegebene  t^eofopl)if(^e<Sd^rift»Christia- 
iiisini  restitutio«  mit  ber  fat^olifd^en  unb  proteftans 

tifd^en  S|^eotogie  in  ,Stt)iefpalt.  ̂ wav  entfam  er  au§ 
bem  ©efängnig  in  £t)on  im  2tpril  1553,  roarb  aber 

in  @enf  auf  (Satoin§  3tn,5eige  abermals  feftgenom^ 
men,  üergebenS  gum  SBiöerruf  ermalmt  unb,  nad^: 
bem  fid^  bie  oier  eoangelifd^en  3)Zinifterien  von  ̂ ü- 
x\d),  $5ern,  Safel  unb  ©d^aff^aufen  gutad^tlid^  gegen 
it)n  auSgefprod^en  l)atUn,  26.  DU.  1553  oom  Mai 
3U  ©enf,  befonber§  auf  daloins  (f.  b.j  einbringen, 

3um  5'ewei^tob  uerurteilt,  ben  er,  ftanb^aft  bei  feiner 
i^el)re  be^arrenb,  27.  Dft.  1553  erlitt.  S^gt.  Srec^. 
fei,  9)Jid)ael  (3. unb  feine S]orgänger(§eibelb.  1839); 
91  i  1 1  i  e  t ,  Relation  du  procös  criminei  inteute  contre 
M.  S.  (@enf  1844);  Srunnemann,  33^id;el  eine 
nftenmä^ige  Sarftellung  be§  1553  in  ©enf  gegen  i^n 
qefübrten  ̂ ^riminalprojeffeS  (^erl.  1865);  bie  äBerfe 
üon  2: 0 1 1 i  n :  2)a§  Sei) rf^ftem Sereetz  (® ülerSl.  1876 
bi§  1878, 333be.),  Dr.imartinSutl)erunb9Ji.©.(Serl. 

1875),  ̂ f)il.  9Jielancht[)on  unb9Jc.  ® .  (baf .  1876),  ©.  unb 

33u^er  (baf.  1879)  unb  ̂ a^)^x^\d)^  anbre  %bf)anh' 
lungen  Holling  über  ®.;  SSitliö,  Servetus  and  Cal- 

Yin'(Sonb.  1876). 
<Seröitt  (©erbia,  türf.Serfibf  d^c,  f.b.),  §aupts 

ort  eineg  tür!.  ©anbfd^aB  im  füblidjen  ajiafebonien, 
430  m  i^oc^,  an  einem  redeten  3"f^wB  berSiftri^a 
unb  am  nörblid;en  ©nbe  be§  oon  9)iafebonien  nad^ 
2;l)effalien  füfirenben  ̂ affeS,  ber  in  ben  kämpfen  be§ 

leisten  mafebonifd)en  ̂ önig§,  ̂ evfeu§,  mit  ben  9^ö^ 
mern  eine  9iolle  fpielte,  mit  ca.  8ü00  ®inro.  <B.  fül)rt 
feinen  S^Jamen  oon  ©erben,  roelc^e  um  600  n.  ©l)r. 
unter  ̂ aifer  §eraflio§  bort  fa^en. 

Senice  (franj.,  ipr.  fictiDU;?-)/  f-  ©eroi». 

Sert)iten.  891 

Scrbicreii  (lat.),  bienen,  bebienen,  bei  S^afel  aufs 
roarten;  al§  ̂ anblungöge^ilfe  axhtittn. 

<®cröiettc  (frang.),  S^ellertuc^,  SKunbtud^  (in  ber 
SSolBiprac^e  ©aloete).  Sßgt.  äßagner,  ̂ ie^unft, 
©eroietten  gu  legen  (4. 2lufl.,  Sert.  1887);  gri|fc^e, 

®a§  ©eroiettenbrei^en  (^ranff.  1889). 
<ScrUicttenfIo&,  ein  ̂ ubbing,  roelc^er,  in  einer  mit 

33utter  beftricbenen  ©eroiette  eingebunben,  in  fieben* 
bem  ©algroaffer  gefod^t  roirb. 

«Scrütl  (o.  lat.  servus,  5tned^t),  fnec^tifc^  gefinnt, 

fried)enb,  bem  i^errfcpenben  3^egime  unbebingt  er* 
geben;  bai^er  ©eroiliömuS,  btejenige  ©efinnung, 

bie  au§  j^'urdf)t  ober  ®igennu|  §öl)ergeftellten  unb 
93?äd)tigen  fo  gang  fid^  ju  eigen  gibt,  baf;  bie  Sßürbe 
beä  freien  Wlanm§>  oerloren  ge^t.  ̂ n§  politifd^e  Se^ 
ben  rourbe  ber  2lu§brud^  guerft  1814  in  ̂Biiianktt  ein* 

geführt,  roo  man  im  ©egenfa|  gu  ben  ̂ l'onftitutio-- nellen  ober  liberalen  biejenigen  ©eroilc  nannte, 
roeld^e  bie  unroürbige  unb  blutige  ̂ olitif  ̂ Jerbis 
nanbS  VII.  unterftü^ten. 

«SerüiliuS,  römifd;e§,  urfprünglid^  patrisifd^eg,  fo« 
bann  aud^  plebejifc^eS  ©efc^led^t,  beffen  naml^aftefte 

©prö^lingefinb:  QuintuS  ©.  ßäpio,  gab  alä^on* 
ful  106  0.  ß^r.  ein  ©efe^  (lex  Servilia  judiciaria), 
roeld^eg  bem©enatorenftanb  ba§  i^mburd^  ba§©ems 
pronifd^e  ©efe|  entgogene  Siid^teramt  auf  furjc  3eit 
roiebcr  gurüdgab,  erlitt  105  als  ̂ rofonful  mit  bem 

^onful  @näuS  SJZanliuS  oon  ben  ßimbern  unb  %zn' 
tonen  am  St^bne  eine  fc^roere  3^^tebcrlage,  rourbe  be§= 
l)alb  be§  Dberbefel)lS  fd)impflid^  entfe|t  unb  95  auf 
eine  au§>  berfelben  Urfad^e  gegen  i^n  erl^obene 
flage  l)in  oerbannt.  6r  begab  fic^  nod^  ©mtjrna,  roo 

er  ftarb.  —  ©ajuS  ©.  ©laucia,  roar  100  o.  (Sl)r. 
^rätor  unb  ©enoffe  beS  ©aturninuS  (f.  b.)  in  bem 

Slufru^r  biefeS^a^rS,  inroeld^em  ererf^lagenrourbe. 

—  Dublins  ©.  S^atia  ̂ fauricuS,  Ä'onful  79 
ü.  6br.,  befriegte  als  ̂ rofonful  78 — 76  bie  fleinafia^ 
tifd^en  ©eeräuber,  unterroarf  Äilifien,  eroberte  oiele 
©täbte  ber  St)fier  unb  befiegte  bie  Sfow^iet/  mofür 

er  einen  SCriump^  unb  ben  Beinamen  ̂ fauricuS  er* 

^ielt.  ®r  ftarb  44.  —  ̂ ubliuS  ©.  dtuUu^,  ̂ oiB'> 
tribun  63  o.  ®l)r.,  bradite,  um  baS  ̂ olt  für  (Säfar  gu 
geroinnen,  einen  ©efel^oorfdjlag  be^ufSSSerteilungber 
tampanifc^en  ©taatSldnbereien  ein,  ber  aber,  oon 
ßicero  als  ̂ onful  in  oier  Sieben  »De  lege  agraria«, 
oon  benen  bie  erfte  gum  S^eil,  bie  oierte  gang  oerloren 

ift,  befämpft,  nid;t  burd^ging.—  ̂ ubliuS©.(SaSca, 
^olfStribun  43  o.  6l)r.,  roar  3Kitglieb  ber  SSerfd^roö: 
rung  gegen  ©dfar  unb  führte  gegen  ii^n  ben  erften 

©treid),  fiel  42  in  ber  ©d^lad^t  bei  '^ß^ilippi. 
@cröi8  (frang.  service),  ̂ J)ienft,  ̂ ebienung,  ©ienft^ 

leiftung;  33egaieiung  für  ̂ ebienung  (in  ©aftl)öfen); 

Xafelgefd;irr,  roeld^eS,  gu  gemeinfamem  ©ebraud^  be= 

ftimmt,  aud^  ber  '^orm  nad^  gufammengeliört,  roie 
Ä^affees,  Sl^eeferoiS  2C.  —  3)Jilitörroefen  bie 
bem  Quartierroirt  obliegenbe  Lieferung  an  bie  ©ol? 
baten,  g.  Sid^t,  §eigung  2C.;  bann  ber  ©elbbetrag, 

roeld^er  gur  ©rmtetung  ber  SÖßolpnung  2C.  oom  ©taat 
gega^lt  roirb.  2)er  ©eroiStarif  oom  28.  3JJai  1887 

ünterfc^eiDet  fed^S  klaffen  oon  ©arnifonen  mit  oer^ 
fd^ieben  ljoljem  ©. 

(Seröitctt  (lat.,  ̂ nec^te  ber  l^eiligen  ̂ ""S* 
frau,  Ordo  servorum  beatae  Marias  virgiiiis, 
iörüber  beS  ScibenS  ^efu,  S3rüber  beS  2loe 

"SRaxia,  Orben  oon  9)ionte  ©enario),  Settel; 
orben,  geftif tet  1233  gur  SSerl)errlid)ung  ber  S^ngs 
frau  SKaria  burd^  ftreng  aSfetifd^e  Übungen  oon  reis 

eben  ̂ Florentiner  ̂ aufleuten,  bie,  oon  öonfiglio  Wlo' 
nalbi  beroogen,  ibr  SSermögen  ben  2lrmen  gaben;  ber 
Drben  na^m  1239  2tugufttnS  Siegel  an  unb  rourbe 
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1255  von  3nei-aubev  IV.  Beftätigt.  3>on  3)iartiu  V. 
mit  ben  ̂ noUegien  bei*  33ette(mönd;e  ßefcf^enft,  öe? 
ja^  er  in  Stalten,  $oIeu,  Ungarn  unb  ̂ ranfveic^ 
i^löfter.  1395  ftiftete  SBernfjarbin  von  Mkdoüni  bie 

©infiebler*©.  —  Sie  «Seroitinnen,  im  9Jtunbe 
be§  3Solfe§  bie  (Sdiroaraen  ©cf^roeftern  genannt, 
entftanben  unter  bem  Drben^general  $t}iüpp  Senitti 
(geftorben  um  1285)  unb  lunren  friUjer  in  Italien, 
:DeutfcOlanb  unb  ben  9ZieberIanben  feljr  uerbreitet. 

^>gl.  ©outier,  Vie  de  saint  P.  de  Beiiizi,  propa- 

g  äteur  del'ordre  desServites  de  Marie  C^av.  1885). 
Scrditüt  (tat.,  SienftbnrUit),  hci§>  an  einer 

fremben3at^e6e[telttebinglid)c9ted)t,  uermögebeffen 
bem  33ered^tigten  Beftimmte  ©e6raud;§red[jte  an  jener 

©ad^e  guftefjen.  ̂ e  nac^bem  nun  biefe  ̂ ereci)tigfeit 
für  eine  int>ioibueri  Beftimmte  ̂ erfon  unb  ju  beren 
!Bortei(,  ober  je  nad^bem  fie  bauernb  jum  SSorteil 

eine§  öeftimmten  ©runbftücf^S  ober  oielmefjr  be§  je-- 
roeiligen (Eigentümers  unb  33e]l^er§ beSfetben  öefteHt 

ift,  wirb  3n)if(Jen  ̂ erfonal:  unb  3?ea(feruitus 
ten(perfönlid)en  unb  ©runbbienftb  arbeiten) 
unterfd^ieben.  Äc^itere,  auc^  ̂ rnbiatf eruituten 
genannt,  finb  alfo  ©eruituten  für  ©runbftüde  an 

(ikunbftüden,  unb  jiöar  rairb  baSjenige  ©runbftüd", 
5u  beffen  3>orteil  bie  ®.  befteljt,  ba§  (jerr)d;enbe 

(praeclium  dorninans),  baC>  nnbre  bagegen  ba§  bie^ 
nenbe  ©runbftücl;  (praedium  servieiis)  genannt. 
Sie  bingüd)e  ̂ (age,  loeldje  ber  (Eigentümer  eine§ 

(irunbftüd'S  gegen  jeben,  ber  fid)  n)iberrcd)tlid;  eine 

8.  baran  anmaßt,  anftelfen  f'ann,  fjei^t  ̂ legato* 
rienflage  (Actio  negatoria).  Ser  (2erüitutiiered}i 
tigte  bagegen  tann  lid;  gur  (^eüenbmac^ung  feiner 

<S.  ber  fonfeff orifdjen  .»»^tage  (Actio  confessoria) 
ober  einer  33efi|f(age  bebienen.  Sie  33erpfHd;tung 

felbft  fann  immer  nur  in  einem  Sulben  ober  Untere 
laffen,  memalS  in  einer  eignen  Seiftung  be§  (Aigens 
tümer§  ober  S3efi^er§  ber  fremben  ©ad;e  befielen. 
Sem  römifd^en  .^ted^t,  loeldjem  bie  Seljre  oon  ben 
Seröituten  angeljört,  mar  nämlid)  bie  ̂ ^erbinbung 
ber  ̂ erpflid)tung  ju  pofitioen  £eiftungen  mit  bem 
(Srunbeigentum  unbefannt,  nnifjrenb  fie  im  beutfd;en 
Stecht,  uamentlid;  bei  ben  fogen.  D^ealfaften  (f.  b.), 

norfommt.  9n§  perfönlid;e  Seroituten  fommen  uor^ 
äüglid)  ber  9iiepraud;  (f.  b.,  usnsfructns),  uermöge 

beffen  ber  ̂ ^ered)tigte  ben  uollftanbigen  Öebrauc^ 
imb  ben  S'i'«d;tgenu&  einer  ©ad}e  f;at,  unb  ba§  (^e^ 
Oraud^Srec^t  (usus)  foroie  ba§  äöofjuungsredjt  (habi- 
tatio)  üor.  Übrigen^  fann  jebe  alS  :3nf)«^t  einer 
(Srunbbienftbarfeit  juläffige  Sefugni§  auc^  ai§>  per^ 
fönlic^e  ©.  befteKt  unb  iiberfjaupt  bie  33enu^ung 

eineg  (ärunbftüdS  in  einsefnen  i^egiel^ungen  gum  (Sie* 
genftanb  einer  Sienftbarfeit  für  eine  beftimmte  ̂ er^ 
ion  gemad^t  roerben.  Ser  (Entwurf  eine§  beutfc^en 
bürger(id;en  @efepud^§  fpridjt  in  fo(d;en  gälten  oon 
»befd^ränften«  perföntid^en  Sienftbarfeiten  im  (^i- 
genfa^  3um  3^iepraud).  Ser  S^fialt  ber  9{ealferöii 
tuten  fann  fefir  oerfd^iebenartig  fein.  SBonbem  92u^en 
für  ba§  ̂ errfc^enbe  (^iJrunbftüd  beftimmt,  finb  bie 

r){ealferoituten  üerfd^ieben,ie  nad)bem  jeneS  einfrud^t= 
tragenbeS  (SJrunbftüdf  ober  ein  (^ebäube  ift  (Servitu- 

tes praediorum  rusticorum  unb  urbanorum).  ©er-- 
üituten  ber  festem  2trt  ((^ebäubef eroituten) 
finb  unter  anbern  ba§  ̂ f{^d)t,  bie  9Za erbarm anb  jur 
Stü^e  einer  3}Zauer,  einer  SBalfenauf tage  ju  benu^en, 

ein  auf  ba§  9Jac^bargrunbftüd  überfpr'ingenbeS  Sad) 3u  ̂ aben,  SBaffer,  Unrat,  3fauc^  ba^in  absuteiten 

((3uf;geredptigfeit),  ba§  33auen  überl^aupt  ober  über 
eine  gemiffe^ö^e  ober  in  geroiffer^iälje  auf  bem  D^ad^s 
bargrunbftüä  p  fiinbern,  burdj  Öffnung  in  berDZad^s 
fiarroanb  Sid^t  unb  Suft  su  er!^altcn  ober  bergleid^en 

Öffnungen  5u  oerbieien.  Unter  ben  liinblid^en  Ser; 

oituten  (-gelbfevoituten)  finb  ju  erroätinen  bie 
Sßegegerec^tigfeit,  vermöge  beren  entweber  nur  ein 

'^ni-  ober  äieitroeg  ober  ein  g^a^rmeg,  fei  e§  nur 
beftimmten  S'^^t^n  unb  ̂ mzdzn  ober  unbefd;ränft, 
3ufteJ)t;  ferner  bie  äöaffergered^tigfeit,  entmeber  auf 
^enu|ung  eine§  fremben  (SJemäfferS  jum  (Sd^öpfen, 
2;ränfen,  3ßäffern  ic.  ober  auf  2Cbfeitung  eines  fob 
d;en  ober  auf  bie  güt^rung  einer  Sßafferteitung  über 

frembeg  (SJebiet;  "oann  bie'^rift=  unb  Sßeibegerec^tig; feiten  in  ifjrer  t)erfc^iebenen2lu§bebmmg,  eiiblic^  baS 

3f{ecbt,  üon  einem  fremben  ©runbftücf  .'0013 ,  Steine, 
^alf  2c.  3u  fjolen.  Sie  ©eroituten  entfielen  tei{^ 
burd;  a3efteUung  feitenS  be§  (Eigentümer^  im  2Beg 
be§  ̂ ertrag§  ober  Seftament?^  teit§  burd^ric^terlid^e 
2>erfügung  bei  gcrici^t(id;en  S:eitungen,  teil§  burdj 

(Erfi^ung,  b.  l).  burd;  3tu§übung,  meldte  meber  tjeim^ 
iid)  noci)  bittmcife  nodj  gemalttptig  ober  gegen 

SSerbot  10  Qafjrc  ober,  menn  ber  (i;igentümer  be-3 
(S)runbftüd§  abmefenb  ift,  20  _Saf)re  lang  fortgefe^^t 
mürbe.  Sie  (Seroituteu  erlöf^en,  abgefe^en  oon 

ibrem  2luff}ören,  mit  bem  Untergang  be^  tjerrfc^en- 
ben  ober  bienenbcnC^runbftüd^,  burd)  au'obrüdlidjcy 

2lufgeben  feiten?  beg  33ered;tigten  fomie  burd;  dtid)t- 
auMiHn  miiljrenb  cineö  3^itraum§  oon  10  :3a_^ren 
unb,  ba  niemanb  an  feiner  eignen  Sad^e  ein  binglic^e-o 

'Jicd)t  fjaben  fann,  mit  bem"  (Srioerb  ber  bienenben (2ad)^  feiten§  beö  33eredjtigten.  ̂ nm  (Sd;u^  in  fei; 

nem  Dtedjt  ftefjen  bem  33erecf)tigten  fomof)l  ̂ efi^-  al§ 
binglidje  5tlage  311.  Übrigen!  werben  aud;  geroiffe 

gefe^lid)e  Sefdjränfungen  öe§  (Eigentum^  Servituten 
genannt  (f.  Segalferoituten).  ̂ gl.  ©d^i3nemann, 
Seroituten  (Seipj.  1866);  Dfner,  Ser  (3eroituten= 
begriff  nad)  römifdjem  unb  öfterreid;ifdjem  3fted)t 

{mkn  1884). 
@cröi«8  §onoratu§,  9)Uriu§  (ober  9)iauruö), 

röm.  ©rammatifer,  lebte  gegen  (Enbe  be§  4.  Sfifjt^l). 

n.  (Ebr.  3u  9iom  unb  oerfa^te  au^er  einem  ̂ ommen^ 
tar  3U  Sonata  (^rammatif  unb  mehreren  fleinern 

grammatifd;en  ©d;riften  (oon  .^eil  in  ben  »Gramma- 
tici  latini«,  ̂ b.  4,  Seipj.  1864)  einen  Kommentar  3u 
Sßergil§  (^ebid;ten,  melier  eine  9JZenge  oon  feltenen 

antiquarifcben,  l)iftorifd)en  unb  mgtbologifcben  9co- 
tisen  fomie  3al)lreicbe  Fragmente  aug  altern  ©c^rift^ 
ftellern  enthält  (bvSg.  oon  Saniel,  ̂ ar.  1600;  oon 
Sion,  (Spotting.  1826,  2  33be.;  oon  2;bilo  unb  §agen, 

Seip3. 1878—87, 58b.  1  —  3). 
^crdiug  SuUiuS,  ber  fecbfte  röm.  .^önig,  oon  578 

bi§  534  v.(ii)v.,  nad;  ber  geioö^nlid^en  Überlieferung 

(Soljn  eineä  ®otte§  unb  einer  ©flaoin  be§  2^arqui: 

niu§  ̂ ri§cu§,  Dcrifia,  roucb^  im  i^auS  be§  ̂ önig'o 
2;arquiniu§  ̂ ri§cu§  auf,  mürbe  fd;on  aB  ̂ inb  in^ 
folge  oon  SBunberseic^en,  inbem  fein  §aupt  mieber^ 
t)olt  mit  g^euer  umleud;tet  gefeiten  mürbe,  al§  3U  et; 
roa§  §öl;erm  beftimmt  erfannt  unb  oon  3:arqutniu§ 
3U  feinem  (Eibam  unb  9iad^folger  gemäblt,  obroo()t 

er  felbft  smei  6öbne  f;atte;  md)  einer  anbern  Über- 
lieferung mar  er  ein  ÖtruSfer,  9?amen§  3J?aftarna, 

ber  fid;  ber  ̂ errfc^aft  mit  ©emalt  bemäd;tigte  unb 
erft  ai§>  römifdjer  ,^önig  ben  9lamen  (S.  annal;m. 

@r  führte  alg  5lönig  einen  glüd'licben  i^rieg  gegen 
bie  ®tru§fer,  fc^lofe  mit  ben  £atinern  ein  33ünbni"o 
unb  bemog  fie,  ein  gemeinfc^aftlicbe§  ipßiligtum  auf 
bem  3loentin  3u  errfcöten,  30g  ben  ̂ iminalifd;en  unb 
(ESquilinifc^en  ,^Dügel  in  ben  Umfang  ber  Stabt,  bie 
er  mit  einer  9)iauer  unb  mit  ̂ atl  unb  (Kraben  um; 

gab;  fein  §auptroerf  aber  ift  bie  (Seroianifd;e3Jer; 
faffung,  meiere  ba§  gefamte  ̂ olf  auf  (Srunb  be§ 

3enfu§  (f.  b.)  in  (Senturien  einteilte  imb  eine  neue 
9trt  oon  ̂ omitien  einfüf)rte,  in  benen  ba§  33olf  nad; 



Serviis  — 

C^enturien  abftimmte,  luobuvcT)  bic  ̂ febqer  sucrft 

einigen  2lnteit  an  ben  !öoltyred)ten  erlanc^ten  (f.  3lö* 

mifdje§  S^cid),  SBevfaffun^'^ ,  8.  934).  (5r  Tratte  bie 
6i)j)ne  be§^Qrquiniu§  -^rikui?,  SuciuS  imb  2(run§, 
mit  feinen  2;öd^tern  i)erl)eiratet;  x>on  biefcu  rereinii^te 
fic^  £uciu§  mit  beu  jüngeru  2::uIIia,  ber  ©emopn 
be§-^run§,  ju  einem  üerbred)ei:iftf;cn  ̂ (an  gegen 
beibe  fd)atTten  i^rc  ©atten  burd;  ©ift  au§  bem  Sßeg 
imbDeriieirateten  fid);  i?uciu5  erfdjien  fobann,  nad); 
bem  er  fid)  unter  ben  ̂ atrisiern  eine  Partei  gcmadjt, 
mit  ben  föniglid^en  Snfignien  angetfjan  im  ©enat, 
nnb  al§  ©.  fjerbeifam,  itin  if)n  gur  3^ebc  ju  fteKen, 
ftür,5te  er  if)n  bie  3:;reppe  l^erab  mtb  liefj  ifjn  burdj 
einen  nad^gef anbten  93iÖrber  nieberfto^en.  S^uKia, 
bie  fofort  in  bie  5luric  gefal)ren  mar,  iim  ifjren  ©at; 
ten  ai§>  Äönig  ju  begrüfeen ,  ftieji  auf  bem  3iücf rccg 

in  einer  engen  Strafe  (feitbent  vicus  sceleratus  gc-- 
nannt)  auf  ben  I)ier  Hcgenben  S^oten  unb  bef at)I  bem 
3Bägenlenfer,  über  benfetben  Ijinmegsufafjren,  fo  baB 
fie  mit  bem  Slut  if)re§  3]ater§  befpri^t  gu  §öufe  an= 

iam.  $BgL  ©arbtfjaufen,  2)lafi'^i'»ft  ober  ©.  %. 
(Seip3. 1882). 

Serrus  (lat),  ©Haoe,  ̂ ned;t,  Siener;  in  Öfters 

teic^  aud^  üblid^e  33egrü|ung§form  (für  >^^f)r  ®ies 

ner«).  S.  servorum  Dei.«  Ä^nec^t  ber  ̂ ned;te  ©ot-- 
le§,  2;itel  ber  römifc^en  ̂ äpfte,  ben  fid;  juerft  ®rc= 
gor  b.  ©r.  beilegte,  um  ben  ©tolj  be§  ̂ atriard;en 
äobann  von  ̂ onftantiuopel  gu  befc^ämcn. 

<Btt\natt\),  f.  ©übioeftinfeln. 
^cfam,  Wlanjengattung,  f.  Sesamum. 
Sefam  (S.,  tJ)u  bic^  auf !),  bie  öffnenbe  .Sauber^ 

formet  Stii  93aba§  in  »S^aufenbunbeine  3tacj)t«. 
(Sefamdein^cit  (Ossa  sesamoidea),  f leine  ̂ nö? 

d^eld^en  oon  plattrunblic|er  ̂ orm,  bie  namentHd)  an 

ben  §änben  unb  %ü^en  liegen  unb  teil§  mit  ben 
lenfbänbern,  teil§  mit  ben  Sebnen  uerioebt  finb.  @§ 
finb  ̂ erfnöd^erungen  biefer  (^ebilbe.  3(n  ber  §anb 
be§  a)?eufd)en  finb  normal  5,  am  ̂ ufi  4;  aud;  bie 

iXniefd)eibe  ift  ein  freitid)  febr  groBe^3  S. 
<Scfamö(,  f.  Sesamiim;  bcutfdjcS  (B.,  f.  ».  vo. 

Seinbotteröt  (f.  Camelina). 

Sesämum  L.  (Sefam),  ©attung  au»  ber  %a-- 
milie  ber  öeSneraceen,  eins  ober  mef)rjäfjrige,  aufs 

recfite  ober  licgenbe,  rauf)baarige,  feiten  f"af)le  ̂ räus 
ter  mit  gegens  ober  medjfelftänbigen,  geftielten,  ganjs 
ranbigen,  eingefd^nitten  ge^abnten  ober  bveifpaltigen 
ober  fufiförmig  geteilten  blättern,  eiuseln  in  ben 
931attn)infeln  fte^enben  33Iüten  unb  Iängtid;en,  oiets 

famigen  ilapfelu.  9  ober  10  im  tropifd^en  unb  füb-- 
lid^en  2lfrita  foraie  in  Dftinbien  f)eimifd;e  2(rten.  S. 
Orientale  L.  (orientalif cber,  meiner  ©ef  am, 

S?ctngIopfIan3e,  f.  STafel  »Öfe  unb  gette  liefernbe 

^flangen«),  einjäfjrig,  60—130  cm  1)0^,  ber)aart,  mit 
Iänglid^:OPaIen,  brüfig  befjaarten  blättern,  meinen, 
rofenrot  überlaufenen,  fd()ief  gtodenförmigen  33tüten, 
famtartig  befiaarter,  burc^  bie  bleibenbe  ©riffelbafi§ 

gefpt^tcr  Zapfet  unb  fe^r  ölrei^en  (biö  70  ̂ rog.) 
6amcn,  in  Dftinbien,  fam  al§  ̂ tulturpflanje  fd)on 
im  früfien  2Utertum  nad;  (Efjina,  Sapf»"/  ̂ em  Orient 
unb  Egypten  unb  roirb  je^t  in  f aft  allen  ̂ ropcnläus 
bem,  in  ©tirien,  ̂ Tiefopotamien,  2lgi)pten,  am  5^ap, 
in  ber  2:ür!ei  fultioiert,  aber  nirgenbö  n)ilb  gefun^ 
ben.  9)tan  gewinnt  au§  ben  ©amen  burd^  ̂ reffen 

ein  fettes  Dl  (©efamöl,  ©erg  elimöO/Weld^eSgoIbs 
gelb,  gerud)lo?>,  oon  milbem,  fdjiüad)  l;anfäljulidjem, 
ongeneljmem  ©efd^mad,  etmaä  bidflüffig,  oom  fpeg. 

©ero.  0,92  ift,  bei  —o""  erftarrt,  nic^t  trodnet,  nid^t 
leidet  ranzig  roirb  unb  al§  ©peifeöl,  gum  S5erfd^neis 
ben  be§  Dliuen^  unb  9)fobnölg,  al§  33rennöl,  gu  fo§s 

mctifd^en  ̂ roeden,  juv  ̂ Tavftellung  von  <2eife  unb 
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djineftfdjer  S:ufdje  benu^t  mirb;  in  ben  faiFjoltfc^en 
Säubern,  befonber§  in  öriec^enlanb,  bient  e§  aucb 

3um  ©peifen  ber  fogen.  eiuigen  Sampen.  §n  ̂lein- 
nfien  unb  gan,^2>ii^i^"  iftScfamöl  ba§  gebräud|lidf)ftc 
fette  DI.  Seljr  uiel  ©ante  mirb  au§  bem  Orient  unb 
au§  Dftinbien  aud)  nad)  fyvanfreic^,englanb,  ̂ jtalien 
unb  ̂ Seutfdjlanb  jur  Ölgewinnung  exportiert.  2)aö 
Kraut  roirb  im  Orient  al§  fd;Ieimige§,  erroeic^enbeö 
9)tittel  angeroanbt;  mit  ben  fel)r  fleinen,  roeifien  ober 
braunen  ©amen  beftreute  man  fd;on  im  alten  9lgi)ps 
ten,  roie  nod;  l^eute,  ba§  Söadroerf. 

<Sef(l)cUctt  (©ei)d)ellen,  ©edjellen),  brit.  ̂ nfels 

gruppe  im^nbifd^enOgean,  groifdjen  3u.5°  fübl.  ̂ r., 
Öftlid)  uon  ©anfibar,  befteljt  aus  29Snfeln  mit  einem 
9lreal  üon  264  qkm  (4,8  05)^)  xmb  (188;;)  15,456 
ßinro.  Sie  gröj^te  ̂ nfel  ift  9Jlal)e  (117  qkm),  bie 

i^roeitgröf^te  ̂ raSlin  (48  qlan);  au^er  biefen  beiben 
finb  nur  nod)  Sa  Sigue  unb  SeniS  bercol^nt.  Sie 
©.  bilben  ben  ljöd)ften  ̂ unft  einer  untermeerifc^en 

@ebirg§f ette,  berfelben,  loeld^e  53Mbaga§!ar  in  feiner 
SängSridjtung  burd)3iel)t;  i^re  §auptmaffc  beftel)t 

au§  ©ronit,  lueld^er  in  ben  ̂t;|älern  unb  an  ben  fanf- 
ten  3lbl)ängen  uon  frudjtbarer  ©rbe  überlagert,  am 
©tranb  aber  uon  Korallenriffen  umfäumt  ift,  bie 
einen  SBall  um  bie  ̂ nfeln  bilben.  Sa§  Klima  ber 

©.,  burcl^  bie  ©ee  gemilbert,  ift  ein  angenel)me§  unb 
gleid^mä^igeS.  ©in  furd^tbarer  ßijUIon  oerroüftete 
1862  bie  S"f^f-  SSegetation  ber  ̂ ttfeln  ift  man= 

nigf altig  unb  fd^ön,  fie  beftel)t  in  KofoSpalmen,  bar= 
unter  bie  nur  auf  ̂ raslin,  ©urieufe  unb  3^obonbo 

norfommenbe  malebioifdje  KofoSnu^  (Lodoicea  Se- 
chellarum), bereu  an  ben  ̂ Jlalebioen  angefdjroemmte 

?yrud)t  lange  für  ein  •'JJeereSprobuft  galt,  ̂rotfrudjt, 
3!JZango§,3lrefasu.©agopalmen,präd)tigem^ambu§= 
rol)r  unb  allerlei  9iul5t)öl3ern.  ©ebaut  roerben^aum? 
roolle,  S^abaf,  D^ei§,  S^mt,  3lnana§  u.  a.  (Sin^eimifd)e 
©äugetiere  feMen,  unb  aud)  §auStiere  finb  nur  fpär= 

lid)  üor^anben;  bie  3]i3get  finb  nur  burd;  roenige  9lr^ 
ten  üertreten.  Öäufig  finb  ©d)ilbf roten,  barunter 

bie  9viefenfdjilb!rüte  imb  bie  fd^roarje  ©d)ilbf'röte ; ba§  fyleifd)  ber  lefetern  fommt  gum  ®£port,  ebenfo 

©d)ilbpatt  Don  ber  Karettfd^ilbfröte.  2lud^  ba§  Seis 
ftenfrolobil  foll  rorfommen;  ga^lreid^  finb  bic  am 

Sanb  lebenben  ©pringfifd^e.  ö auptauSf ul)rartif"el 
finb:  KofoSnüffe,  KofoSöl,  Wmi,  Mao  unb  3}acoas 
fädc,  au^erbem  etioaS  S^anille,  Kaffee,  5Ku§fatnüffe; 

1884  betrug  bic  3tu5fu^r  392,175  9iupien,  bie  ©in-- 
ful)r  (SSaumroollengeua,  5TJel)l,  SSol^nen,  ©etränfe, 
%abal,  ©al3,  Buder)  401,508  9iupien.  Ser  §anbel 

nimmt  meljr  unb  mel)r  ab,  unb  bie  englifd^e  9tegie- 
rung  l^at  fortbauernb  Biifd)üffe  ju  mad)en;  1884  be: 
trugen  bie  ©inna^men  130,047,  bie  9lu§gaben  145,774 
Düupien.  Sie  93eüölferung  beftel)t  gumeift  au§  leid)ts 
lebigen  unb  faulen  fran3Ö[ifd)en  Kreolen,  inbifdfien 

Kulis,  freien  ©d)ii)ar3en  unb  englifd^en  Beamten, 

^auptort  unb  ©i^  be§  bem  ©ouoerneur  üon  Tlan- 
ritiuS  unterftellten  Kommiffar§  ift^ortSSictoria 
auf  9i)?al}e,  mit  proteftantifd)er  unb  franj.  Kird^e  unb 
regelmäi^iger  Sampferoerbinbung  mit  aJlauritiuS 
unb  3lben.  —  Sie  ©.  roaren  bereits  im  beginn  beS 
16.  ̂ al^rt).  ben  ̂ ortugiefen  befannt;  iliren  9?amen 
erhielten  fie  nad;  einem  franjiififd^en  ©eeoffijier. 
1768  rourbe  von  bem  fransöfif^en  ©ouoerneur  oon 

Sie  be  g-rancc  bie  erfte  S^ieberlaffung ,  Wahi,  je^t 

$ort  SSictoria,  gegrünbet.  1794  trat  ̂ ^-ranfreid^  bie Snfeln  an  Gnglanb  ab,  bie  nun  eine  Sepenbenj  uon 
9JcauritiuS  bilben.  S^folge  ber  2lufl^ebung  ber  ©fla^ 
oerei  (1834)  ging  bic  ̂ lantagcnroirtfi^aft  ftorf  gus 
rüdf.  SSgl.  .^artmann,  9}?abagaSfar  unb  bic^nfeln 
©.  2C.  (Seip3.  188öj. 
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©cf^cHctinüffc,  bte  ̂ rüd^te  üon  Lodoicea  Sechel- larum. 

©cfcnl^etm,  ®orf,  f.  ©ef fenl^ctm. 
SesTa,  ©lagflügler. 

Scittt,  %lu^  in  Dberttalten,  entfprinfit  am  (Süb^ 

abrang  be§  SRonte  9iofa  in  ber  ̂ ?rot)ins  3fiot)ara, 
fliegt  jüblid^,  bilbet  in  feinem  obern  Sauf  ba§  SSal 

<B.,  tritt  bei  0tomagnano  in  bie  ®bene,  roo  er  mit 
einem  9ie$  von  Kanälen  in  SSerbinbung  ftel^t,  unb 
fäia  bei  ̂ rafftneto  rec^t§  in  ben  148  km  tang. 

?iebenflüffeftnb:  ©ermenaa^aJJaftatoneunbGeroo.  — 
^anad)  mar  unter  9^apoIeon  I.  ein  S)epartement 

3talien§  mit  ber  §auptftabt  S3ercetti  benannt. 
<Scf6ii^i8,  ̂ önig  von  2lgt)pten,  f.  ©ifaf. 

(SejortofiS  (Ufertef  en),  dlarrn  mehrerer  Könige 
von  ̂ gtjpten  au§  bem  altern  ̂ önig§J)au§  üon  3:^es 
ben,  ber  12.  2)^naftie:  ©.  I.  errichtete  in  ̂ eliopolis 
ben  ttiteften  erl^Qltencn,  20  m  flogen  ObeliSfen;  fein 

^oloffalbilb  au§  rotem  ©ranit  mürbe  bei  ̂ ani§  ge^ 
funben;  ©.  II.  unb  ©.  III.  roUenbeten  bie  Unters 
merfung  be§  untern  S^lubien. 

(Sefoflrig  (©efofi§),  burc^  §erobot  (II,  102— 
110)  in  Slufnabmc  gebrad^ter,  auc^  bei  ̂ I)iobor  unb 

©trabon  üorfommenber  SiJame  eine§  ägt)pt.  ̂ önig§, 
bem  in  2ßirflicf)feit  jmei  Könige  gu  ©runbe  Hegen: 
©et^oö  1.  (f.  b.)  unb  fein  ©oJjn  9?amf e§  IL  (f.  b.). 

(©cffa  9lurunctt,  ©tobt  in  ber  ital.  ̂ rooin?^  6a= 
ferta,  ̂ rei§  ©aeta,  in  einem  ni3rbUd^  von  ber  SRocca 

SÖ^onfina,  füblirf)  üom  9J?onte  2)Zaffico  eingefc^Ioffe^ 
neu  %f)ai,  i)at  eine  intereffante  breifd[)iffige  ̂ öafilifa, 
ein  ©^mnafium,  eine  terfjmfd^e  ©d^ule,  ein©eminar, 
römifd^e  2(ltertümer  (Tempel,  2tmpl^it^eater,  93äber 
jjom  alten  Suessa  Aunincornm)  unb  (issi)  5319 
®inro.  2luf  ben  Mügeln  um  ©.  berü[;mter  SBeinbau 

(ag-er  Falernus  ber  9iömer). 
@cff üna,  ̂ auptort  einer  ̂ SejirfSj^auptmannfc^aft 

im  i)fterreirf)ifd[)iin^r.  ̂ üftenlanb,  an  ber  ©übba^n 
unb  an  ber  Sieid^gftra^e  über  Dptfd^ina  nad^  Sirieft, 
^at  ein  SSejirfägerid^t  unb  (isso)  1170  ßinm.  ̂ n  ber 

ifläi\e  großartige  ©rotten,  fo  bie  Ungeheuern  ̂ elö= 
Höhlungen  pon  ©t.  ̂ anjian,  in  weichen  ber  %lu^ 
diitia  mit  milben  5^atara!ten  perfd^rainbet,  um  nad^ 
30  km  unterirbif chen  2auf§  bei  2)uino  al§  2;imapo 
(f.  b.)  mieber  heröorjufommcn,  bie  S^ropffteingrotten 
oon  $Dioacca  unb  Gorgnale. 

®cffcl,  ©i|möbel  pon  $)ol5,  ÜKetall  unb  anbern 
©toffen,  roeld§e§  fd^on  im  Slltertum  in  ©ebraud^  mar 
(f.Sella)  unb  in  perfd^iebenen  (formen  auf  tritt  (2lrm; 

ftuhl,  ̂ -altftuhl  [f.b.],  gauteuil,  Sehnfeffel;  pgI.S:afet 
»ajlöbel«,  ̂ iö-  2,  4,  7  u.  13).  ®er  ©i^  mar  in  ben 
älteften  Reiten  mit  2;ierf eilen,  fpätcr  mit  biden  ©tof: 
fen  überfpannt  unb  rourbe  feit  bem  17.  ̂ ahrh-,  gleich 
ben  ̂ iM^n:  unb  2lrmtehnen,  gepolftert.  Sei  ber 

neuefien  ̂ orm  ber©.,  ben  eigentlid^en  3^auteuil§, 
perfchminbet  ba§  \)öl^zxm  ©efteK  ganj  unter  Über; 
3ug  unb  ̂ olfterung. 

©cffcnictm  (©e'fenheim),  ̂ Dorf  im  beutfchen  93e^ p.vt  UnterelfaB,  ̂ rei§  Hagenau,  an  ber  ©ifenbahn 

©trafjburgjSauterburg,  h^t  eine  paritätifd^e  J^iri^e 
unb  (i88n)  1017  ©inm.  2)enfn)ürbig  burch  ̂ ^rieberife 
SSrion  (f.  b.). 

©cffton  (tat.),  ©i^ung  (f.  b.). 
©cftltti^,  ©tabt  im  bapr.  S^egierungSbegir!  Dber^ 

franfen,  Sejirf^amt  ©taffelftein,  an  ber  Stebach, 

277  m  ü.  9)?.,  höt  eine  fath-  Kirche,  ein  ©chtoj 
(©eierSberg),  ein  2lmt§gericht  unb  (i885)  704meift 
fatl^.  ©inroohner. 

@cjlcr,  biöhcnge§  bab.  9J?aB  für  fadfähige  2)inge, 
=  15  Siter;  10  ©.  =  1  smalter. 

©cflernctt  (©egternen),  f.  2)uernen. 

«Sefle'rj  (Sestertins  nummns,  auch  ̂ ^^^  nummus), 
röm.  ©ilbermünje  im  2ßert  üon  2V2  3(§  =  V4  2)enar 
=etma  17  Pfennig.  S3i§  taufenb  mürben  bie©efterÄe 
einfad^  gegählt;  bei  mehreren  taufenb  raurbe  meift 
sestertius  im  ©enitio  hi^PÖ^fe^t,  s-  duo  milia 
sestertium  (sestertiornm)  =  2000  ©efterjen.  Salb 
aber  ging  bie  ©enitiobebeutung  üon  sestertium  per: 
(oren,  uiib  ba§  Sßort  raurbe  al§  fäd^Iiche§  ©ubftantiö 
betrad^tet  unb  bemgemäfe  behanbelt.  Unb  groar  be= 
beutete  nun  sestertium  (mit  2(u§Iaffung  oon  mille) 

bie  ©umme  von  1000  ©efter^en,  5.  33.  sexcenta  se- 
stertia  =  600,000  ©efterjen,  unb  in  ̂erbinbung  mit 
ben  Qa^mahvzthkn  decies,  centies  2c.  (mit  ku^^ 
(affung  »on  centena  milia)  bie  ©umme  pon  100,000 
©efterjen,  baher  decies  sestertium  (eigentlid;  decies 
centena  milia  sestertium)  =  1  9)hKion.  ̂ a§  le^s 
tere  Sestertium  (=  100,000  ©efterjen)  bilbete  bie 
große  Sied^nungSmünge  ber  9iömer,  bereu  3Bert  rcäh= 
renb  ber  Stepublif  auf  17,550  dJlavt,  rcährenb  ber 

^aifergeit  (rco  ber  au§  Tupfer  geprägte  ©.  4  2t§  ents 
hielt,  =  ca.  22  Pfennig)  auf  21,750  dJlavi  anjufe^en 

ift.  2)a§  i^eichen  für  ben  ©.  ift  HS  (eigentlich  H  se- 
mis,  b.  h.  2  V2,  nämlid)  Sl§),  nerbunben  mit  bem  ent* 
fpred^enben3ahl3eid^en,raobeimanbie^aufenbeburtf) 
einen  über  le^tereg  gezogenen  ©trich,  bie  ̂ unbert^ 
taufenbc  außerbem  nod;  burd^  jraei  ©trid[)e  an  ben 
©eiten  bejeichnetc.  ©§  bebeutet  alg  HS X  =  decem 

sestertii  (10  ©efterjen),  HSX  =  decem  milia  se- 

stertium (10,000 ©efter^en),  HS |X|  =  decies  sester- 
tium (1,000,000  ©eft.).  ©. 2:afel  »TOnjenl  <,5ig.  14. 

(Sefline  (ital.),  eine  befonber§  Pon  ben  Italienern 
unb  ©paniern  auggebilbete,  bod^  aud^  in  ber  beuts 
fd^en  $oefie  (oon  ben  ©chleflern  im  17.  ̂ ahrh-, 
neuerlid^  oon  3^üdert  u.  a.)  gepflegte  Iprifd^e  ©ebid^t= 

form,  beftehenb  au§>  fed^§  fedf)f\^eiligen  ©trophen  unb 
einer  breijeiligen  gufammenfaffenben  ©d^Iufjftrophe, 
raobei  ber  S^erS  in  ber  Siegel  ein  fünffüßige»  ̂ ambu§ 
ift.  Sieime  fommen  in  ber  ©.  nicht  por,  fonbern  e§ 

raerben  bafür  fed^§  au§  ber  brei^eiligen  ©trophe  ent= 
lehnte  SBörter  nad^  beftimmter  Siegel  am  2lu§gang 
ber  Serfe  fed^^mal  rcieberholt. 

@c|itnt,  ̂ Somenico,  bebeutenber  SJumiSmattfer, 
geb.  10.  2lug.  1750  ju  ̂lorenj,  bereifte  einen  großen 

2;eil  Pon  ©uropa  unb  ben  Orient,  mar  1810—14  2ln= 
tiquar  unb  33ibliothe!ar  ber  ©roßherjogin  oon  Xo^: 
cana,  fpäter  ̂ rofeffor  in  ̂ ifa  unb  ftarb  8.  ̂ uni  1832 
in  j^lorenj.  ©r  orbnete  mehrere  berühmte  Tlün^ia: 
bimiU.  ©eine  Sibliothe!  unb  3Jlanuffripte  (barun* 
ter  ba§  »Systema  geographicum  numismaticum«  in 
14  Sänben)  ließ  Seopolb  II.  Pon  S:o§cana  anfaufen. 

©eine  ̂ auptroerfe  finb:  »Lettere  e  dissertazioni 
mimismatiche  sopra  alcune  medaglie  rare  della 

collezione  Ainslianea  etc.«  (Siporno  1789 — 1805, 
8  33be.);  »Classes  generales  seu  monetae  urbium, 

populorura  et  reg'um  ordine  geographico«  (Seipj. 
1796,  2  Sbe.;  2.  2lufl.,  glor.  1821);  neue  »Lettere  e 
dissertazioni  nuraismatiche«  (9)?ail.  1813  —  20,  9 
Sbe.)  unb  bie  Sefchreibung  be§  ̂ eberraarfd^en  Tin- 

feum§  (baf.  1828-30,  7  Sbe.). 
8eflm§,f.  ©egting. 
(©efto,  1)  (©.  ©alenbe)  f^ledfen  in  ber  ital.  ̂ ro* 

Pins  STcailanb,  ̂ reiö  ©attarote,  am  2lu§fluß  be§  2:efi 
fin  aug  bem  £ago  9)?aggiore,  Änotenpunft  ber  ©ifen* 
bai)mn  9^iooara-pno  (©ottharbbahn)  unb  aJJailanbs 
Slrona,  mit  460  m  langer  Xeffinbrücfe  (ber  ©implons 
ftraße)  unb  (issi)  1349  ©iura.,  welche  ©chiffahrt, 

gifcherei  unb  §anbel  betreiben.  —  2)  (©.  f^ioren* 
tino)  Rieden  in  ber  ital.  ̂ ropinj  f^lorenj,  an  ber 
©ifenbahn  nad^  ̂ iftoja,  mit^h^^ter,  ̂ abrifation  pou 
©trohhüten  unb  ̂ Flechtarbeiten  unb  (issi)  4996  ©iura. 
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<©e|ltt,  1)  ©.  Set) ante,  ̂ axtifkäen  in  ber  ttal. 
^rooinj  ©enua,  ̂ rei§  (SfjiaoQri,  am  3)ieer6ufen  üon 
©enua  unb  an  ber  ®ifenbalö"  nad^  ©pejta  gelegen, 

^)at  ein  ̂ offamt,  ein  ÄafteK,  befud^te  ©eeOaber,  ̂ tü- 

ften^anbel,  2luftern=  unbSarbettenfang,  einen  .<5afen 
iinb  (i«si)  2492  ©inra.  —  2)  ©.  ̂ ohente,  ©tnbt 
ebenbafelbft,  inbuftrictter  Vorort  von  ©enua,  nn 
ber  ©ifenba^n  nacf)  SHsja  unb  ber  ̂ üftenftra^e  (mit 

2;ramraai)©enua=^^egli),^atbeliebte<Seebäber,jd)öne 
SSilfen  (©pinola  u.  a.),  ̂i)eater,  9}Jufi!icf)ule,  eine 

gro^e  ©ctjiffSroerfte  unb  9}Jaycf)inenrcerfftntle,  ̂ -abri-- 
fation  von  ̂ abaf,  Seber,  kalt,  Xeigroaren,  einen 
$afen  unb  (issi)  10,686  ©inm.  S;abei  ber  2Jtonte 
©0530  mit  2llabafterbrü(ljen. 

Seta  {M.),  Sorfte  (f.  b.). 
Setacemii,  f.  §  aar  feil 

Setan'a  Beauv.  (S8orftenf)irfe,  ̂ yennic^),  ®at= 
tung  aus  ber  ̂ -amiüe  ber  ©ramjneen,  mit  in  eine 

malsigeäCJire  geftelltenSifir: 
(j^en,  meldte  eine  frud^tbare 

unb  eine  taube  ̂ lüte  ent-- 
^alten,  unb  borftcnförmi; 
gen  (Grannen  an  ber  33a[tS 

ber  atbrd^enftieldjen.  S.  ita- 
]ica  L.  (Slolbenbirfe,  \. 
2lbbilb.),  l,5nif)od),  mit 
13  cm  langer,  boppelt  in- 
fammengefe^ter,  lappiger 

9iifpenä^re,  flammt  auS^in- 
bien,  raurbe  fd^on  t)on@rie= 
c^en  unb  9iömern  futtioiert 

unb  mirb  nod^  je^t  in©üb-- 
europa  angebaut,  »erträgt, 
aus  in  Seutfd^Ianb  gen)on= 
neuem  ©amen  ermad^fen, 

aud^  unfer  ̂ lima,  unb  be^ 
jonberS  bie  borftigeSSarietät 

gibt  gute  (grnten,  mäJirenb 
bie  borftenlofe,  im  ©üben 

ertragreid^ere  gegen  ̂ ^rül^-- 

lingS'f  röfte  empfinblid)  er  ift. 
2)er  ©efd^mad  ber  Börner 
ift  rocid^lid^er  alS  ber  ber 
gemeinen  ̂ \x\t,  unb  man 
benu^t  fie  beS^albmeiftnur 

atS3Sogelfutter.  S.  germa- 
nica Bth.  (fteine,  beut; 

jcpe  ̂ olben^irfe,  '^zn- 
n  i  d^) ,  eine  SSarietät  ber  vo-- 
rigen,  roirb  meift  alS  ©rün-- 
futter  fultiöiert,  befonberS 
bie  33arietät  mit  orange: 

gelben  ̂ örnern,ber3}iol^ar 
ber  Ungarn,  meldte  in  beiBen 
^a^ren,  roenn  eS  an  ̂utter 

feblt,  auSgejeid^jnete  ®r; 
träge  gibt.  S.  viridis  Beauv. 

(gemeines  ̂ ^-ennid^graS), 
S.  fi-lauca  Beauv.  (fud^S; 

gelbes  ̂ ennid^graS)unb 
S.verticillata^eawü.inad^: 

fen  bei  unS  alS  Unfraut  in  (SJärten  unb  auf  gelbem. 

S.  spicata  (S^iegerfiirfe),  f.  v.  vo,  Peniiisetum  ty- 
plioidenm. 

Setelpfc,  f.  Bauerngut. 
<2et$  (©et),  äg^pt.  (§)ott,  f.  2:i)p^on. 
<Setö,  nad^  mofaifdjem  5öerid)t  ber  britte  ©ol^n 

SlbamS,  ©tammoater  ber  ©et leiten,  meiere  fic^  oor 
ben  ̂ adifommen  feineS  33ruberS  ̂ ain  (Äainiten) 
burc^  Gottesfurcht  auS5eid)neten.   (Sine  opptifc^e 

Setana  italica  {5?ol6ent)irfe). 

©elte  beS  2.  '^ai)X^.,  bie  ©et^ianer,  oerel^rten  in 
©.  ben  ©o^n  ber  f)immUfd)en  ©opJ)ia  unb  a^ieprä; 
fentanten  aller  ©eifteSmenfci^en  im  ©egenfa^  guSlbei 

(©eele)  unb  ̂ ^ain  (^-leifd^). 
(Set^Itittg,  ein  etruSfifc^er  ©ott,  ber  bem  römifd^en 

33uIcanuS  entfpridfit. 

Sctljoö  (©eti),  9^ame  üon  gmet  ägt)pt.  Königen: 
©.  1.  regierte  um  1400  v.  (£br.  jefjn  ̂cj)re,  fämpfte 

ftegreidj)  gegen  bie  ̂ irtenftämme  an  ber  Dftgrenge, 
in  ©ijrien,  2trabien  unb  9^ubien,  meldte  kämpfe  an 

feinen  ̂ Bauten  in.^arnaf  oerberrlid^t  finb;  if)m  folgte 

fein  mäcl^tigerer  ©ot)n  DkmfeS  II.,  feine  n)o§Ieilf)aI= 
tene  a}(umie  ift  1881  bei  %^zhtn  aufgefunben  löor^ 

ben;  ©.  II.,  ber  ©nfet  3^amfeS'  II.,  mar  ber  ©ol^n 
unb  ̂ fJad^foIger  beS  9)?enep()ta,  oon  i^m  ift  eine  fd;öne 
©tatue  (in  Sonbon)  erl^aüen. 

<©etif  (baS  alte  ©itifiS),  ©tabt  in  3l(gerien, 
Departement  ̂ onftantine,  am  ber^abt)lenberge 
unb  an  ber  (Sifenbal^n  Äonftantine^Stlgier,  mit  ̂ iviU 

gerid^t,  i^afernen,  .*9ofpital2c.  unb (issi)  12,026 (ginm., 
morunter  5549  Europäer.  ©.  ift  ein  rcid^tiger  Widxii 
für  ̂ ferbe,  yjJauIefel,  ©d)afe,  Getreibe  unb  anbre 
SanbeSprobufte. 

Setifirera  (33orftenttere),  f.  v.  xo.  ©d^meine. 

(2ctlciJf(i),Stu^,f.  ©atlebfd;. 
Seton  (franj.,  \)?x.  ftetöng),  f.  t>.  ro.  $)aarfet(  (f.  b.). 
Setosäöorc,  japanifd^eS,  in  ©eto  (^rooinj  Droart) 

oerfertigteS  ̂ orsellan,  meld^eS  unter  ber(Silafur  blau 
gemalt  unb  mit  ̂ ßergierungen  auS  bid  aufgelegtem 
GoIbladE  üerfel^en  ift. 

<Sctf (^uan,  eine  ber  SBeftproüinjen  uon  (S^ina,  an 
^ibet  grengenb,  479,268  qkm  (8704  M.)  gro^  mit 
(1885)  71,073,730  (Sinm.,  ift  im  93.  gebirgig,  fonft 

üon  §ügeln  burdjjogen,  uom  mittlern  ̂ antfefiang 
unb  Bielen  feiner  9]ebenfliiffe  bemäffert,  gut  bemale 

bet,  febr  frud^tbar  unb  trefflid[)  angebaut.  §auptpro-- 
bufte  finb:  norbifd)e  roie  füblänbiid^e  (SJetreibearten, 
2:abaf,  SJ^o^n  (jurDpiumgeminnung),  meifeeS  Sßac^S, 

^uderrobr,  ̂ aumroolle,  ©eibe,  SJlofcJuS  unb 
(SJalläpfel,  bann  ©al3,  (^olb,  Tupfer,  33lei,  ̂ inn, 

(gifenunb©teinfof)len.  g^ranjöfifdjeajJiffionäreliaben 
mit  (grfolg  baS  ß^riftentum  geprebigt;  (S^riftenoer^ 
folgungen  fanbenme^rfad)ftatt(3ule^tl876).  ^aupt^ 
ftabt  ift  Xfcbingtu. 

Sette  coiiiuni  (ital.,  btc  »fieben  (Semeinben«), 

fieben  (ef)emalS  beutfd^e)  (Semeinben  in  ber  uene^ 

gianifd^en  ̂ rooinsSSicengo,  bie  bier  in  bemabgefd^lof; 
fenen  (SJebirgSlanb  3mifd)en  2lftico  unb  Sßrenta  bis 
1797  unter  bem  ©dju^  3}enebigS  eine  2lrt  3^epublif 
bilbeten.  ®ie  (Semeinben  Ijei^en  2lfiago  (beutfd; 

©leg^e),  Sfioana  0{oban),  3^o|o  (9fio|),  (S)allio((Sf)el), 

^'Oja  (5>üfdje),  (Snego  ((Senebe)  unb  Sufiana  (Sufan) 
unb  jä^lten  1881  auf  435  qkm  22,767  ©inm.  Sw= 
fiana  unb  (Snego  ift  baS  ̂ I)eutfd^e  fd^on  feit  längerer 
3eit  üerfdöollen;  in  ben  übrigen  Orten  mirb  eS  neben 

bem  ̂ talienifd^en,  in  3floana  unb  S^io^o  aber  noc^  als 
§auptfpradE)e  gefprod^en.  @S  ftimmt  mit  bem^eutfd; 
beS  12.  unb  13.  Sal)rf).  überein  unb  ähnelt  bem  S^ia^ 
left  um  bett  ©d^liers  unb  Xegernfee.  3Sgl.  ©d^nel= 

ler,  Seutfd^e  unb  S^iomanen  in  ©übtirol  (in  »$eter- 
mannS  9Jcitteilungen«  1877);  2:appciner,  ©tubien 
gur  9lnt§ropologie  S^irotS  unb  ber  S.  (^nnSbr.  1883). 

©cttcgoii,  §  ermann,  Sanbmirt,  geb.  30.  2lpril 
1819  5u  intönigSberg,  erlernte  feit  1835  bie  Sanbroirt« 
fd^aft  auf  benü.  §arenl)eib;2lngerappfd^en  ©ütern, 
ftubierte  nad^  neunjäliriger  praftifd^er  2;ptigfeit  ba» 
felbft,  in  33erlin,  ̂ ofien^eim  unb  mieber  in  Berlin, 
ging  1847  alS  2lbminiftrator  unb  2ef)rer  ber  Sanb* 
mirtfd^aft  nac^  ̂ roSfau,  marb  1858  2)ireftor  ber 
lanbroirtfd^aftlid^en  2lfabemie  SBalbau,  ging  aber 



896 
©ettembniü  —  (Se^ntafi^ine. 

1863  QtöS)iteftör  bei*3i!abcmte  itadf)  ̂ rosf au  surüd', 
Mon  100  er  1881  nn  ba§  lanbiuirtfc^aftnc^e  ̂ nftitut 
natf)  Berlin  öerufen  rourbe.  1889  trat  er  in  ben 

OluJieftanb.  ©,  5äl^It  gu  ben  j^eroorragenbften  ̂ Stv-- 
tretern  ber  tnobernen  Sanbiüirtfc^aft,  loelc^e  er  alö 

rationell sempirifd^e  3Biffenic^aft  tjermöge  feiner  ge-- 
nauen  5!enntni§  ber  S^aturwiffenfc^aften  unb  ber 

airgcmcinen  rairtfd^aftlidjen  ©efe^e  foraie  feiner  fpe- 
^ielTen  erfaf}rungen  tnber  lanbroirtfc^aftlic^en^^roEiS 

luefentlid;  förberte.  S)en  ©c^irerpunft  feiner  ̂ or- 
fcfjertptigfeit  legte  er  in  ba§  ©e&iet  ber  S^ierjuc^t, 
für  rcelcl^e  feine  Ströeiten  epocf)emacl^enb  geworben 
finb.  @r  fdjrieb:  »ÜBer  Sier5üd[)tung  unb  bie  babei 
äur  2lnn)enbung  Jommcnben  ©runbf  ä^e«  (^erl.  1859); 
»2)ie  Bud^t  be§  SfJegrettifc^afg«  (bdf.  1861);  »^Sie 
Snbioibualpotena  unb  bie  9)?en^el=2öect[)erlinfcf)e 
(Sd^ule  ber  Staffen  unb  ̂ onftan^t^eorie«  (baf.  1861); 

»2)eutfc^e§  .^perbBud^«  (mit  ̂ rod'er,  fpäter  tnit^arei), 
baf.  1865— 75,4 SBbc);  :»S)ie2:ier3Uc^t«  (baf.  1868;  5. 
^iufl.1888, 233be.);  »33iIbIic^eS)arfterrungbe§33aue0 
unb  ber  ©igenfcJiaften  ber  2)ierinon)oIfe«  (mrt4  S^af., 
baf.  1869);  »2lufgaben  unb  Seiftungen  ber  ntobernen 

^iergud^t«  (baf.  1870);  »®ie  lanbrairtfcfiafttidjc  ̂ üt-- 
terungötel^re«  (baf.  1872);  »^Der  lanbioirtfd^aftüdje 
Unterricht*  (baf.  1873);  »SieSanbroirtfcl^aft  unb  if)r 
SSetrieö«  (baf.  1875—79,  3  Sbe.;  3.  2luf(.  in  1 93b., 
1885);  »S)ie  9Stef)3udjt  gran!reicf)§«  (baf.  1879). 
<^eümhnni,  Suigi,  ital.  Siterarr)iftorifer,  geb. 

1812  ju  S^eapet,  »erbradjte  nad^  bem  frül^jeitigen 
Xo^  feines  3]ater§,  eines  2(bt)ofaten,  feine  S«genb 
in  brüdenben  SSer^ältntffen,  Bis  er  1835  eine  ©teWe 

als  ?ßi*ofeffor  ber  d^tioxit  am  £t)ceunt  gu  ßatangaro 
erj^ielt.  1839  würbe  er  mit  anbern  potitifd^er  Ilm- 
triebe  angef  lagt  unb  nad^  einer  UnterfudE)ung§l;aftüon 
SVs  freigefprod^en,  aber  nic^t  mieber 
angeftellt.  1847  rid^tete  ©.  an  bie  SSölfer  öuropaS 
ttnontim  ben  berühmten  ̂ proteft  gegen  bie  §errfc^aft 

ber  Sourbonen  (»Protesta  dei  popoli  delle  due  Si- 

cilie«),  üon  .peldjem  im  barauf  folgenben  '^aljv  eine 
franjöfifdfie  Überfe^ung  gu  ?ßariS  erfc^ien.  9iac^bem 
ber^ßerbac^t  berStutorfc^aft  auf  i^n  gefallen,  flüd^tete 
er  für  einige  ̂ eit  nad^  9Jialta.  S)er  IXmfd^ioung  beS 

^al^rS  1848  fül^rte  i^n  nad)  3^icapel  jurüd,  voo  er 
IV2  !0Zonate  lang  bie  ©efc^äfte  beS  Unterric^tSmini^ 
fteriumS  leitete.  S^iad^  eingetretener  3^eaftion  (1849) 
löurbe  er  oerl^af tet;  1852  raurbe  ibm  baS  2;obeS: 
urteil  gefprod^en,  baSfelbe  aber  im  3Beg  ber  ©nabe  in 

lebenSlänglid^e  ̂ erferljoft  uermanbelt,  auS  ber  er 
1859  bur§  bie  mutige  :öift  feineS  ©of)nS  nad^  Son; 
bott  entfam.  ̂ m  (SefängniS  l^atte  er  fid;  mit  einer 

Überfe^ung  beS  Suüan  befd)äftigt,  bie  er  fpäter  l^er^ 

ausgab  (glor.  1861—62,  3  Sbe.).  ©eit  1860  lebte 
er  roieber  in  9^eapel,  roofelbft  i^m  guerft  baS  2lmt 

eines  »©tubieninfpeftorS«,  bann  ber  Se^rftu^l  ber 
italienifdienSitteratur  an  berUnioerfität  übertragen 
lüurbe.  Son  3D^ingt)etti  1873  gum  ©enator  ernannt, 

ftarb  ©.  in  großer  2lrmut  4,  3fiot).  1876  5U  DIeapel. 
Sie  gange  ©igenart  feines  GieifteS  »errät  fid^  in  bem 
befannten  litteraturgefd^idfitlic^en  SBerf  »Lezioni  di 

letteratura  italiana'<  (^^ieap.  1867—72,  3  93be.;  7. 

^ilufl.  1882),  melc^em  baS  leibenfd^aftlic^e  9iaturell 
beS  ̂ fieapolitanerS  eine  au^erorbentlid^e  Sebenbigs 
feit  beS  ©tilS  oerlei^t.  S^a^  feinem  Xoh  erfd^ienen 
feine  2lutobiograpf)ie  »Eicordanze  della  mia  vita« 

(9fleap.  1876—80, 2  Sbe. ;  5. 2lufl.  1881),  eine  ©amm^ 
lung  feiner  fleinern  ©d^riften  (»Scritti  vari«,  baf. 
1879)unbfeinS3riefn)e^fel()Epistolavio«,  baf.  1883). 
%l.  ̂ orraca,  Luigi  S.  (3fteap.  1877). 

©cttcr,  f.  §unb,  ©.  802. 
©ctHflttäno,  f.  2)efiberio  ba  ©ettignano. 

Sctttmp,  Son  ̂ uggiero,  DJcaic^efe,  ital.  ̂ a-. 
triot,  ©o^n  beS  gürften  Don  Jitalio,  geb.  19.  dMi 
1778  5U  Palermo,  flieg  inberneapolitanifd^en9Warinc 
bis  3um  Eonterabmirat  unb  loirfte  feit  1806  für  9ic= 
form  ber  ̂ erfaffung  in  ©ijilien  unb  feit  1812  alö 
2)ireftor  beS^^rieqS;  unb  9J?arineminifteriumS  bio 
aur  9ieaftion  oon  1815.  2lud)  1820  leitete  er  furjc 
,3ett  baS  le^tere,  30g  fic^  aber  bann,  burd^  feine  Po- 

pularität ber  9iegierung  mißliebig  geworben,  auf 
feine  ©üter  gurüd.  9?acb  ber  Gr^ebung  Palermos 

im  Sonuar  1848,  an  ber  er  mefentlidien  3(nteil  J^atte, 
warb  er  3um  oberften  (E^ef  ber  ̂ Serroaltung  ©i3iIienS 
unb  nach  ̂ em  ©ieg  ber  SBolfSpartei  in  Sceapel  3um 

©tatt^alter  uon  ©taiüen  ernannt.  3lm  25.  ̂ ebr.  er= 

öffnete  er  baS  figilifc^e  Parlament,  baS  i^n  3um  le^ 
benslänglichen  ©l}renpräfibenten  erroähite  unb  ihm 

ben  9iamen  »Später  beS  SiaterlanbeS«  gab.  ©eit  10. 
^uli  auch  Generalleutnant  ber  Slrmee,  fonnte  er  bie 
©iege  ber  föniglichen  Struppen  nicht  hemmen  unb 

ging,  nad;  ber  äßieberherftellung  ber  .'oerrfchaft  ̂ -er^ 
binanbSII.oonber  2lmneftie  auSgefd)loffen,25. 2lprit 

1849  nach  9Jialta.  1860  ernannte  ihn  Siftor  (Sma-- 
nuel  3um©enator,  bod;  fonnte©.  wegen  hohen 2llterS 
malta  nid^t  oerlaffen.  Gr  ftarb  bafelbft  4.  ̂ ov.  1863. 

Scttlemcttt  (engl.,  \t>x.  ffetti'ment),  9(ieberlaffung, 
3lnfiebelung,  Slolonie;  aud;  ̂ -eftfetog,  Slnorbnung, 

3]ermäd)tniS,  5.  ̂.  über  @üterfchlu|  ober  ©ntail  (f.  b.*). 
Settlmg-days  (engl.,  j^jr.  bäi)§),  an  ber  Sonboner 

^örfe  bie  oom  SSorftanb  feftgefe^ten  SieferungStage. 
(SetuBol  (©etuoal,  bei  ben  2iuSlänbern  aud^  ©t. 

UbeS,  ©t.  3_oeSober  ©t.  5)ue§),  öafenftabt  in  ber 
portug.prooin3(Sftremabura,2)iftriftSiffabon,30km 
füböftlich  üon  Siffabon,  an  ber  9J2ünbung  beS  ©abo 
in  bie  JÖai  oon  ©.  beS  9ltlantifd;en  DgeanS  unb  an 
ber  33ahnlinie  puhal  9Ioöo  =  ©.,  i)at  5  ̂ ortS,  ̂ al)U 
reiche  :^anbhäufer  mit  ©ärten,  ein^^heater,  ein  XznU 
mal  beS  hier  gebornen  Richters 58occage,  ein9lrfenal, 

grofie  ©al3fd)lämmereien,  ^^-abrifation  oon  S)eden 
unb  Seber,  3Beinbau,  ̂ ifd^erei,  widjtigen  §anbel  mit 

©eefatg  unb  2ßein  unb  (i878)  14,798  Ginw.  '^m  §a= 
fen  laufen  burd^fd^nittlid^  über  800  ©d^iffe  mit 
120,000  3:on.  jährlid)  ein.  ©.  ift  ©i|  eineS  beut= 

fd^en  ̂ onfulS.  ber  S^^ähe  baS  auf  einem  Serg 
550  m  ü.  9K.  gelegene  i^lofter  2lrrabiba  mit  ©ta^ 
laftitenhöhle  (befud^ter  SÖßatlfahrtSort).  ©.  gilt  für 
baS  alte  ©etobriga  unb  warb  nadh  ber  ̂ ^^ftörung 

burdh  bie  3lraber  üon  ̂ -ifd^ern  wieber  aufgebaut. 
1755  litt  bie  ©tabt  fehr  burd;  ein  ßrbbeben. 

(Sc^cr,  f.  0.  w.  ©chriftfe^er;  f.  Sud;brudEerfunft, 

©.  558. 
Sc^ttittfddiMC,  a^orrichtung  jur  -^erftellung  beS 

S^ppenfa^eS  auf  medjanifdjem  SBeg,  oft  oerbunben 
mit  einer  Slblegemaf  chine,  b.  h-  einem  Slpparat 
3um  SluSeinanbernehmen  ber  benu^ten  S^ijpen  imb 
3um  regelmäßigen  ©ortieren  berfelben  in  beftimmte 
gäd^er.  Sen  33ewegungSmed^aniSmuS  für  bieS^gpeu 
bilbet  meift  eine  ̂ laoiatur  ober  ̂ aftenfnöpfe;  beim 
3^ieberbrüden  ber  Saften  öffnen  fid^entfpred[)enbe2^i;j 
penfanäle,  bie  Xr)pQ  wirb  frei  unb  gelangt  in  eine 
©ammeirinne,  wo  fie  fid^  mit  ben  nad^fommenbeu 

gur  ̂ eile  Bereinigt,  um  fobann  auf  bie  erforberlid;e 
breite  abgeteilt  unb  auSgefchtoffen,  b.h.  in  ben  SSort^ 
gwifd^enräumen  auSgeglidjen,  3U  werben.  9iad^  oielen 

oergeblid^en  Bemühungen  (feit  1812)  anbrer  fon= 

ftruierte  ber  bänifd;e  ©e^er  (Shi'iftifln  ©örenfen  1855 
eine  fehr  braud^bare,  gleidjgeitig  ablegenbe  unb  fe^enbe 
SKafd^ine,  meldte  aber  Srjpen  »erlangte,  oon  benen 
jebe  ein3elne(i)attxmg  burch  befonbereöinfchnitteoon 
ber  anbern  oerfd^ieben  war.  ̂ ei  ber  ©.  oon  ̂ aften^ 
bein  bient  eine  oierfad;  über?  unb  h^ntereinanber 
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öeReHteiTIaDtatur  jutn  2lnfcf)tagcn  bev  Zxjpzn,  toelcfjc 

tn  flad^en  33lect)röl)ren  nid;!  iJ)rer  2)icfc  (mmmm),  fon-- 
bern  tJ)rer^)oI)e  ( B  B  B  g )  nad^  aufgeftellt  [tnb,  um 
biefplben  moc\lid)ft  jufammenjubrängen  unb  foId)ers 

lueife  bcn  oon  ber  pant>  beö  6e$erä  burd)[aufen= 
ben  diaum  ju  oerrin^ern;  3rDifd)en  ben  9tot)ren  unb 
ben  S^aftcn  befinbet  \i(t}  etn,©ci^ilb  mit  5lanälen,  bie 
aKe  in  einer  gemeinfamen  Öffnung  jufammenlaufen, 
burd^  rcelc^e  bie  Xppen  in  eine  ©ämmelrinne  treten, 

mo  fie  ein  ̂ ebelroerf  nadf)  3JZa§gabe  ber  ficf)  bilben^ 
ben  2;^penreif)e  (^etle)  fortfc^iebt,  um  üon  einem 
graeiten  2lrbeiter  in  S^^^^^  formiert  raerben.  ̂ ^r 
öerau§treten  aU§  ben  9iö^ren  rairb  burcl^  ba§  2tn= 
fc{)lagen  ber  2:aften  bercirft.  ̂ aftenbein  E)at  aud^ 
Slbleges  ober  Slbfe^apparate  erbaut,  bei  bereu 
neueften,  fe^r  t)ereinfaci)ten  bie  Sripen  in  ber  ge- 
raöljnltcl^en  Sßeife  mit  ber  ̂ anb  in  bie  ̂ ^äd^er  be§ 
2(pporat§  abgelegt  merben,  oon  rao  au§  fie  burd[)  iJ)re 
eigne  ©cbraere  in  bie  ©e^rö^ren  gelangen  unb  fid^ 
in  benfelben  aufftetten.  9J?afcI^inen  oon  Älaftenbein 

finb,  aufeer  in  ©nglanb,  in  jjranfreic^,  ̂ Belgien,  ©ä^ 
nemarf  unb  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten,  aucb  in 
Seutf(l)lanb  in  einigen  (Ssemplaren  in  SCI^ätigfeit. 

Sic  ßeiftungöfäf)igteit  berfelben  beträgt  ca.  6000— 
7000  iCqpen  in  ber  ©tunbe,  je  nac^  ber  Übung  bc§ 
fe^enben  2lrbeitcr§.  ̂ oofer  in  Sonbon,  raeldier  bie 
»The  Glowes«  genannte  5)Jafd)ine  baute,  fe^te  an 
bie  ©teile  ber  S^aftatur  fleine^upferplatten,  je  eine 
für  eine  2:r)pe,  bie  in  ifjrer  ̂ ujammenflellung  beren 

iBage  im  ©e^faften  raiebergeben.  ̂ ebeö  biefer  ̂ lätt= 

c§en  ift  burcj  eine  eleftrifd)e  Seitung  mit  einem  Waq-^ 
net  oerbunben,  ber  Ijinter  ber  bie  fragliche  3:t)pe  ent- 
l^altenben,  nad^  oorn  offenen  2;gpenrinne  fte^t  unb 
beren  unterfte  Setter  jebeömal  ̂ erauö*  unb  auf  ein 
cnblofeö  ̂ öanb  rotrfl,  jobalb  ber  Slrbeiter  mit  einem 
an  bünnem  ̂ Dra^t  befinblicfjen  SOietallftift,  mit  roels 

djem  er  bie  53en)egungen  bee  ©e^enö  mad)t,  ba§  be-- 
treffenbe  ̂ lättc^en  berüE)rt  unb  baburd)  bie  Sei: 
tung  fd)lie6t.  Siermittelft  ber  enblofen,  über  9?oßen 
md)  üorioärt§  laufenben  S3änber  raerben  bie 
pen  in  eine  ©ammeirinne  gebrad^t,  rao  fie  fid^  gu 
SSörtern  üereinigen,  um  bann  oon  einem  graeiten  Sirs 
beiter  in  i^eilen  abgeteilt  ju  raerben.  2)ie  «Glowes« 

eignet  fic^  nur  5um'©e^en  otjne  SJerfalien,  biefe  müfs fen  Dom  ©e^er  mit  ber  §anb  eingefd)altet  raerben; 
in  ber  ©d^neßigfeit  ifirer  Seiftungen  bei  oerfatien: 
freiem  ©a|,  3. 33.  ©nglifc^,  übertrifft  fie  inbeS  bie 
^aftenbeinfd^e  3JZafc^ine  raefentlid^.  Stüter  ben  ge* 
nannten  finb  nod)  metirere  anbre  ̂ onftruttionen  be; 
fannt  geraorben,  ju  allgemeiner  ®infüi)rung  ̂ at  e§ 

aber  bis  je^t  nod)  fein  ©#em  gebrad)t.  ̂ ^eftcott 
in  2lmerifa  ̂ otte  ju  ̂^ilabelp^ia  (1876)  eine  Wla- 
fc^ine  auägefteßt,  bei  raeldjer  ein  ©d)riftgie^*  unb 
ein  ©e^apparat  oerbunben  raaren,  fo  ba^  bie  auf  ber 
2;afte  angejdjlagene  ̂ ^pe  jebeSmal  gegoffen,  boäSlb: 
legen  fomit  ganj  oermieben  raurbe;  fie  arbeitete  je* 
boc^  äu  langfam  unb  inforreft,  auc^  roar  it)x  2Iled)as 
ni§mu§  3U  fornpligiert.  S)er  Umftanb,  bafe  bie  ©e^^ 
mafc^inen  immer  nur  für  eine  beftimmte  ©diriftgat^ 

tung,  ̂ öc^ften§  jraei,  benu^t  werben  fönnen  unb 
burd)  einen  intelligenten  Slrbeiter  ober  2lrbeiterin 
bebient  raerben  müffen,  o^ne  beren  SJiättgfeit  raejent; 

lic^  äu  oeroielfältigen,  f)at  i^rer  allgemeinen  S^erbrei^ 
tung  bi§  je^t  im  ffiege  geftanben. 

^c^mo{d)incn(©e|pumpen,©e|^erbe,©e^5 
räber),  f.  2luf bercitung. 

©e^jd^iffer,  ber  Kapitän  eine§  §anbel§fd^ip,  rael^ 

d^er  ni(Jt  gu  beffen  ajüteigentümern  (Sieebern)  ge; 
I)ört,  oielmeJir  oon  biefen  ober  oon  bem  afleinigen 
(Eigentümer  be§  ̂ afirgeug^  angefteltt  ift. 

»ieiKr§  fioiiti..-Sei-ifou,  4.  5lufl    XIV.  SPb. 

SeljtQrtfi^cn.  f.  «|3at)cfcn. 
Srtjunoörcdjt,  ein  bei  ber  3?eeberei  t)orIommcnbe§ 

eigentümlidjeö  Siecht,  raonad^  bei  2)ifferen3en  in  ber 
Seitung  ber  SleebereiangelegenJieiten  bie  ̂inberl)eit 

ber  ̂Jii'treeber  fid)  ber  2lu0füE)rung  ber  SJiajoritätgs befc^lüffe  entjiefien  Eann.  S)ie§  gefd)iet)t  baburd;, 
ba^  bie  5J?inorität  ba§  gemeinfame  ©c^iff  ju  einem 

beftimmten  "ißreiä  üeranfd)Iogt.  Sie  SJlebr^eit  ber 

S^eeber  i)ai  bann  entraeber  ba§"^©d^iff  ju  biefem  ̂ rei§ 3u  übernel)men  unb  bie  einteile  ber  ̂iinberljeit  nad^ 

eben  biejem  "Sßrei^  E)erau§5U3aI)len,  ober  fie  mufe  ba§ 

©c^tff  ber  3JJinberI)eit  ju  biefem  "prei^  überlaffen  unb 
berfelben  bie  entfpred^ienben  2lnteile  I)erau§3af)len. 

©eitberß'infü^rung  be§  beutfc^en^anbelögefe^bud^§ 
barf  biefe^  3ftecbt  gefe^lid^  nur  noc^  in  SDJecflenburg 
2lnraenbung  finben,  boc^  fann  e§  au^er^alb  biefeä 
©taat§  für  eine  S^eeberei  burd^  33ertrag  gleid;faKg 

begrünbet  raerben. 

S  e^roage  ( ©  r  0 1  ro  a  g  e,  33 1  e  i  ra  a  g  e),  ̂ nftrument 
jur  SHditigftellung  Eioripntaler  ̂ ^lädjen,  i)at  bie  ©e* 
ftalt  eine§  umge!el)rtenT(l,)unb  rairb  auf  ber  untern 

formalen  g'Iädie  genau  redjtrainfelig  gegen  bie  breite 
^öorber^  unb  ̂ interfläc^e  abgeridjtet.  ber  33oben=: 
fläche  ift  ein  2lusfd^nitt  gerabe  unter  bem  fenfred)ten 
mittlem  ̂ eil  unb  oon  berSJHtte  beöfelben  eine  gegen 
bie  S3obenfläc^e  fenf redete  Sinie  Ejinaufgejogen,  an 

beren  oberm  ©nbpunft  ber  ̂ aben  eineö  ©enfbleieö 
angel)ängt  ift,  beffen  ©eraid)t  in  bem  Sluöfcbnittfpiett. 

2luf  horizontaler  (gbene  bed't  ber  ̂ aben  ben  ©trid^ 
oberhalb  be§  2lu§fd^nitt§.  ̂ eim  ©ebraud^  ftellt  man 
bie  ©.  nid^t  unmittelbar  auf  bie  ju  prüfenbe  ̂ ^läc^e, 

fonbern  erft  auf  baß  3fiid)tfcj)eit  (f.  b  ). 
©e^njirtfdjttft,  f.  ̂"terim^rairtfdiaft. 
«Se^jeit,  bie  ̂ eit,  in  raeldjer  ba§  (^iii)--,  dioU,  ©am* 

junb  3ief)railb  ̂ unge  bringt. 

«Si'ubert,  2{bolf  ̂ ^riebric^,  2Hilitär  unb  ©c^rift^ 
fteller,  geb.  9.  ̂ uni  1819  ju  ©tuttgart,  trat  1835  in 
bie  ̂ riegöfd^ule,  raar  oon  1864  bi§  1867  aibjutant 
unb  erfter  Steferent  be§^rieg§minifter§  unb  im  ̂ elb^ 

gug  1866  6f)ef  be§  innern  i)ienfteö  ber  raürttember=: 
gifd^en  Sioifion.  ̂ m  J^rieg  1870/71  gelang  e§  i^m, 
al^  Setad)ement§fommanbeur  ba§  7.  franjöfifc^e 

^orpg  im  DberelfaB  burd)  Slngünben  oon  2ßad)t* 
feuern  u.  ̂ ßerbreiten  falfdjer  Sladjric^ten  in  ben  erften 
Sagen  be§  2luguftö  l)inter§  Sid)t  ju  füE)ren.  ©päter 

bedte  er  mit  2'^ataillonen,  2  (£sfabron§  unb  2  33ats terien  bie  ©tappenlinien  ber  britten  2lrmee  biä  SJJes 
lun.  ©eit  1873  lebte  er  al§  Dberft  a.S.  in  ̂ annftatt, 

rao  er  4.  ̂ ^ebr.  1880  ftarb.  ©r  fd)rieb:  »(Slementars 
taftif  ber  Infanterie«  (©tuttg.  1860),  »Sie  ilrieg^ 
fül)rung  ber  Sänen  in  ̂ ütlanb*  (Sarmft.  1864), 
»Sattit  ber  ©egenraart«  (33erl.  1875),  »Sie  2Bürt= 
temberger  im  ©d)roar3raalb  im  2luguft  1870«  (baf. 
1879),  bid^tete  eine  Steide  oon  Sramen,  oon  benen 
1849  bie  ©df)aufpiele:  »Sic^tenftein«  unb  »@in  beut= 

fc^er  ̂ rinj«  in  ©tuttgart,  1872  ba§ 2;rauerfpiel  ̂ Ser 

©o^n  be§  ̂ ammerbieners«  unb  bie  33urleß!e  »Ser 
2Jiaitranf  inUlm5ur2lu[fül)rungEamen.  2lud)fc^rieb 
er:  »Sie  ©terne  ©d)raaben§«  (200©onette,  ©tuttg. 
1856,  anciitim)  unb  lieferte  ̂ a^lreidEie  poetifd)e  Über* 
fe^ungen  au§  ben  oerfdjiebenften  ©pradjen,  nament* 
lid)  für  bie  3^eclamfd;e»Uniüerfalbibliotf)ef«  unb  eine 
^'ieubearbeitung  oon  9Jiüller§  ̂ 2lllgemeinem  ̂ ünfts 

lerle^ifon«  (©tuttg.  1878—79,  3  33be.). 
Scudie  (Gontagmni),  jebe  epibemif^  avL^ttiUnhe, 

burd)  Slnftedung  (f.  b.)  entfteljenbe  5^ranfl)eit. 
«Seulirc  (ipt.  fföDr),  lüften |luB  im  franj.  Separte? 

ment  9|ieberd)arente,  münbet  nnd^  85  km  langem 
Sauf  ber  i^nf^l  Dleron  gegenüber  in  ben  3ltlantifd)en 
Dgean  unb  ift  oon  Siiberon  an  (25  km  raeit)  fd)iffbar. 
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898  6euffert 

2ln  feinen  Ufern  rairb  ber  ©eubreSroein,  weiter 
unb  roter  SBein,  gebaut. 

@euffert,  ̂ o^ann  Slbam  t)on,  l^eroorragenber 

Batir.  Sw^^ift,  geb.  15.  Tlän  1794  Sßürsburg,  ftu* 

bierte  bafelbft  1809-14,  worauf  er  ben  jjelbgug  ge* 
gen  ̂ ranfretc^  al§  Seutnant  ber  freiwilligen  gäger 
mitmachte,  unb  habilitierte  fic^  1815  in  ©öttingen 

al§  ̂ riootbojent  für  ©efc^ic^te  unb  ©taatSroiffen^ 
fc^aften.  1816  an  bie  Unioerfität  aBürgburg  überges 
liebelt,  würbe  er  ̂ ier  in  rafc^er  j^olge  1817  aufeer* 
orbentlid^er,  1819orbentlic^er$rofefforbe§römifc^en 

3lecl)t§  unb  ba^rifj^^"  ̂ ioilrec^tg.  1831  wählte  i^n 
bie  Unioerfität  ju  i§rem  ̂ ßertreter  für  bie  ©tanbeoer^ 

fammlung,  beren  jraeiter  ̂ räfibent  er  warb.  1834 

ging  er  al§  2lppellation§gerirf)tgrat  nac^  2ln§bach, 
l^ieb  jebod^  1839  au§  bem  ©taatgbienft  unb  lebte 
feitbem  in  SJiünc^en,  wo  er  8.  ̂SRax  1857  [tarb.  ®r 
|at  fic^  um  bie  ba^rifc^e  unb  beutfd^e  3le(^t§pflege 

gro^e  ̂ erbienfte  erworben  burc^  feinen  »Kommentar 
über  bie  ba^rifc^e  ©eric^töorbnung«  (©rlang.  1836 

bi§  1842, 4  S3be.;  2.  2tufl.  1853-58)  unb  burc^  S3e* 
grünbung  ber  »Blätter  für  3flecl^t§anwenbung  ju* 
näd^ft  in  Sagern«  (1836)  fowie  be§  »2lrc^io§  für 
@ntf (Reibungen  ber  oberften©ericl^te  in  ben  beutfc^en 

Staaten«  (Mnc^.  1847-57,  11  S8be.;  fortgefe|t 

üon  feinem  ©o^n  ®.  21.  S5b.  12-15,  1859—62; 
bann  oon  21.  ̂ .  SB.  «Preuffer,  Sb.  16—34,  1863— 
1879,  unb  oon  §.  ̂.©c^ütt,  93b. 35 ff.,  1880ff.;  neuer 
2lbbrucf  1866  ff.).  Unter  feinen  fonftigen  ©cfjriften 

ift  auSgejeic^net  ba§  »Selirbuc^  be§  praftifc^en  ̂ ans 

be!tenred^t§«  (3Bür3b.  1823—25,  3  33be.;  4.  2lufl., 
beforgt  oon  feinem  ©ol)n  ®.  21.  ©.,  baf.  1860—70).— 
©ein  ältefter  ©o^n,  ©ruft  2luguft  ©.,  geb.  1.  ©ept. 

1829  ju  SBüraburg,  feit  1857  au^erorbentlic^er,  feit 

1864  orbentlict)er  ̂ rofeffor  ber  ̂ ec^te  ju  SJJünc^en, 
fd^rteb:  »Xa§>  gefe|iicl)eS3eräu^erung§oerbotbei©im 

gulars  unb  UniüerfaIoermöcf)tniffen«  {Tlmd).  1854). 
©cufjcn,  unwiHJürlic^e  3J?obififation  ber  Stefpira* 

tion,  wobei  gwifd^en  bem  gewöhnlichen  2ltmen  ein 

Sltemjug  mit  tiefer  ̂ nfpiration  unb  @Efpiration  er« 
fd^eint,  ber  üon  einem  eignen  Xon  (©eufjer)  bes 
gleitet  ift,  inbem  ber  Suftjug  me^r  ober  weniger  rafch 
burd^  bie  ©timmri^e  gel)t. 

®euÜng3iDalt>  (©illingSwalb),  niebrtgeg  ©anb* 

fteingebirge  jwifrfjen  2üerra  unb  g^ulba  im  preu^. 
^flegierungöbejirf  J^affel,  nörblich  oon  bem  ̂ Jlecfen 
griebewalb,  gie^t  fi(^  oon  D.  nach  9B.,  ift  fchön  be* 
walbet  unb  erreicht  im  ̂ flabelöhr  483  m  §öhe. 

@ewmc,  Johann  ©ottfrieb,  ©chriftfteHer,  warb 
al§  ber  ©ohn  eine§  SanbmannS  29.  ̂ an.  1763  ju 

^oferna  bei  20ßei|enfel§  geboren,  ©ein  SSater  über^ 
nahm  1770  bie  Pachtung  eine§  @ute§  in  Änautflees 
berg  bei  Seipjig,  ftarb  aber  fchon  1775,  bie  l^amilie 
in  2lrmut  äurücflaffenb.  ©in  @raf  »on  ̂ ohenthal« 
Knauthain  nahm  fich  ©eume§  an,  fchic!te  ihn  jum 
!Reftor  ̂ orbinSfg  in  Sorna,  fpäter  auf  bie  ̂ifolai« 
fchule  unb  bann  auf  bie  Unioerfität  in  Seipjig.  S)a§ 
theologifche  ©tubium  ©eume§  würbe  hier  buri^  bef; 
fen  befonberS  oon  ber  Seftüre  ©hafteöburgä  unb  So« 
lingbrofeS  angeregten  ©Jeptijiömuö  gefreujt,  unb 
ber  Jüngling  befchlof;,  um  mit  feinem  ©ewiffen  nicht 
in  ̂ loiefpalt  ju  geraten,  in  ba§  SBeite  ju  jiehen  unb 
gwar  nach  ̂ ari§.  2luf  ber  SBanberung  bahin  oon 
leffifchenSßerbern  ergriffen  unb  ben  oomSanbgrafen 

g'riebrich  II.  an  ©nglanb  oerfauften  Struppen  einge* 
reiht,  mu^te  ©.  bie  e^-ahrt  nach  2lmerifa  mitmachen, 
wo  er  bi§  jum  ̂ ^rieben,  ohne  bo^  fein  ̂ Regiment 
eigentlich  am  ̂ rieg  teilnahm,  in  5?anaba  bie  TCh* 
fale  be§  Sagerleben§  überftanb.  3flach  ber  9tücffehr 
befertierte  er  von  Bremen  au§,  warb  aber  oon  preu* 

-  (Seoer. 

Bifchen  SBerbern  eingefangen  unb  nach  ßmben  ges 
brad|t.  ©in  jweimaliger  ̂ luchtoerfuch  oon  hier  auä 
mißlang,  unb  nur  burch  bie  ©unft  be§  ©eneralS 
©ourbiere  entging  ©.  ber  ©träfe  be§  ©pie^rutens 
laufenS.  S3alb  barauf  erlangte  er,  nachbem  ein  33ürs 
ger  von  ©mben  80  Xhlr.  Kaution  für  ihn  hinterlegt 
hatte,  Urlaub  jum  Sefuch  feiner  ̂ eimat.  ©r  fehrte, 
wie  er  jenem  gleid^  oon  oornhereinangefünbigt  hatte, 
nicht  in  ben  ̂^ienft  jurücf,  bejahlte  feine  ©chulb  mit 

bem  §onorar  für  bie  Überfe^ung  beS  englifchen  Slo* 
man§  »HoDorie  Warren«  (1788),  welche  ber  Seichter 
©hr.  Selij  SBei^e  ihm  angetragen  hatte,  unb  lebte 
bann  in  Seipäig  oom  Unterricht  in  neuern  ©prachen. 
Salb  barauf  ©rgieh er  eine§  jungen  ©rafen^gelftröm, 
ging  er  1792  mit  feinem  ̂ öglitxg  nach  Sßarfchau, 
würbe  bort  ©eJretär  beg  ©encralS  o.  Sö^lftröm  unb 

ruffifcher  Dffijier  unb  burchlebte  1794  bie  ©chredE« 
niffe  ber  polnifchen  ©rhebung  unb  ber  Belagerung 
2Barfchau§.  9?achbem  er  auf  Sefehl  ber^aiferin  1796 
fich  Begleitung  be§  jungen  9)?ajor§  SJiuromjow 
nad^  Seip^ig  begeben  hotte,  oerfchlof;  ber  balb  barauf 
erfolgte  ̂ ob  ̂ atharinaö  ihm  bie  2lu§ficht,  in  ruffi« 

fd^en  2)ienften  beförbert  ju  werben.  2)er  Suchhänb* 
ler  ©öfchen  berief  ihn  nach  &Timma  jur  Übernahme 
ber  D^ebaftionen  bei  feinen  Sßerlagöunternehmungen. 

®iefe  SChötigfeit  unterbrad^  ©.  burd^  feine  berühmte 

i^-uBreife  nach  ©ijilien,  bie  er  im  ̂ S^ejember  1801 
antrat,  binnen  neun  SO^onaten  burch  Öfterreich,  Sta= 
lien,  bie  ©chweij,  über  ̂ ari§  na^  Seipjig  jurütf 

ausführte  unb  in  feinem  allbefannten  »©pasiergang 
nach  ©grafug«  (Seipj.  1803)  befchrieb.  ©inige  ̂ ahre 
fpäter  machte  ©.  eine  abermalige  gro^e  Steife  aum 
2:eil  als  Segleiter  eineS  jungen  ©belmannS  nadh 
3^uf;lanb,  ̂ innlanb  unb  ©ch weben,  oon  ber  er  in 
y>  aJiein  ©ommer  im  3cthr  1805«  (Seips. 1807)  berichtete, 
©eitbem  törperlid^  leibenb,  ftarb  er  währenb  einer  in 

©efeUfchaft  2;iebgeS  unb  ©lifaS  oon  ber  9lecfe  unter* 
nommenen  Sabefur  13.  ̂ uni  1810  in  Slepli^.  ©. 

gehört  ju  ben  ©chriftftellern,  beren  litterarifche  Se* 
beutung  jumeift  in  bem  perfönlichen  (B^axatUx  be§ 
2lutor§  ruht.  @r  war  ein  grunbehrlicher  SRenfch,  üon 

ftoljer  Unabhängigfeit,  ja  bäurifcherS'iauheit  im2)ens 
fen  unb  ©d^reiben;  er  fagte  in  unerfchütterlicher 
2Bahrheit§liebe,  waS  er  über  9J?enfchen  unb  2)inge 
bachte,  unb  feine  fpartanifche  ©enügfamfeit  fpiegelte 

fich  öwc^  feiner  herben  unb  berben  Sprif,  bie  QUer 
weichern  2:öne  ermangelte.  2luch  mit  feinem  Trauer« 
fpiel  »äRiltiabeS«  (Seipj.  1808)  wollte  er  mehr  al§ 
freifinniger  Patriot  benn  al§  $oet  gelten,  ©ine  in« 
tereffante  2lutobiographie  begann  er  in  bem  Sud^ 
»SJJem  Seben«  (2eip5.  1813,  fortgefe^t  oon  ©.  21. 

©lobiuS),  eine  anbre  wichtige  ©pifobe  feineS  ftürmis 
fchen  2)afetn§  fchilberten  btc  »9lachrichten  über  bie 
Borfäae  in  ̂ olen«  (baf.  1796).  ©eume§  »©ebichte« 
erfchienen  juerft  1801  in  3liga;  feine  »©ämtli^en 
SBerfe«  gab  21.  SBagner  heraus  (Seipj.  1835,  8  Sbe.; 
7.  2lufl.  1868);  eine  neue  2luSgabe  enthält  ipempelS 
»3^ationalbibliothef«  (Serl.  1879,  10  Sbe.). 

@cufc,  Heinrich,  SK^ftifer,  f.  @uf o. 
Setienoauin,  f.  v.  w.  Jouiperos  Sabina,  f.  SBa« 

d^olber. 
©cücnttcn ,  ® ebirge,  f.  ©coennen. 
©cocnoofs  (fpr.ffetDtoen^o^fs,  »©iebeneid^en«),©tabt 

in  ber  engl,  ©raffchaft  ̂ ent,  füböftlich  oon  Sonbon, 
im  fruchtbaren  ̂ olmeSbale,  mit  (i88i)  6296  ©inw. 
2)abei  Änole^arf,  400 §eftar  gro^,  mit  ©chto§ 
unb  berühmter  ©emälbefammlung,  unb  norbweftlich 
baoon  ber^arf  oon  ©heoening,  ber  fich  ̂^i»  3«  ben 
^nocfholt  SeecheS,  235  m  ü.  3)Z.,  hinanjieht. 

@cOer  (lat.),  ernft,  ftreng;  baoon  ©eoerität. 



6et)erinu0 

©cbcrinuS,  ̂ etHger,  2IpofteI  ber  D^orifer,  ein  3^0= 
tner  t)on  ungeraiffer  ̂ erfunft,  fucJite  im  5.  ̂ al)V^. 
bieSänber  an  ber^onau  cor  benS3erl^eerungen  biird^ 

bie  ©ermanen  gu  fd^ü^en,  gewann  auf  beren  ̂ ^ürften 
großen  ©influ^  unb  ftarb  8.  ̂ an.  482.  ©eine  üor^ 
treff  licJie  Se6en§bef  djreibung  burcJ)  ben  SlBt  ®ugippiu§ 

(^r^g.  t>on  ©auppe  in  ben  »Mouumenta  Germaiiiae 
historica« ,  SSerl.  1877,  unb  üon  ̂ nbU,  2ßien  1885; 
beutfdl  von  Srunner,  baf.  1879;  con  ̂ tobenberg, 
Seip3. 1884)  ift  fel)r  wertöoH  burcl)  bie  einfadje,  aber 
treue  ©djitberung  jener  3eit. 

«SeücriKfpr.ffetüiDern),  l)näc|ft  ber^^emfe  berrcid^s 
tigfte  %in^  @nglanb§,  entspringt  am  Dftabfiang  be§ 
^Itjnlimmon  in  2ßale§,  bilbet  in  feinem  gegen  9^0. 
gericjjteten  Oberlauf  mehrere  SBaff erfülle  unb  roirb 
bei  ̂eIfI)pool,  244  km  oberl^alb  feiner  aJiünbung, 
für  SSarfen  fd)iffbar.  SBeiterl^in  fic^  md)  D.roenbenb, 

fliegt  er  burd^  ein  IV2  km  breitet  Xljai,  burdt)fc^nei: 
bet  fobann  bie  frud^tbare  SlHuoialebene  tjon  ©^reraS* 
burt)  unb  rcirb  in  feinem  füböftlic^e,  jule^t  fübraeft* 
lid^e  3tid)tung  t)erfoIgenben  Unterlauf  von  fd^ön  bes 
raalbeten  Sergen  eingefc^loffen.  Unterhalb  SBorcefter 
tritt  er  in  bie  frud;tbare  ̂ Jialebene  (be§  S^ale)  von 
©loucefter  ein,  »erbreitert  fic^  fdjlie|lid^  ju  einem 
großen  SOtünbungSbufen  unb  münbet  grcifc^en  ben 
^ap§  von  S3rean  Xorvn  unb  SaoernodE  nad;  einem 
Saufe  von  300  km  in  ben  ̂ anal  von  33riftol.  Sie 

§Iut  fteigt  an  ber  3J?ünbung  guraeilen  ,18  m.  ©im 
beic^ungen  fdiü^en  ̂ ier  ba§  Sanb  gegen Überfd^raem^ 
mungen.  SBermittelft  eine§  ̂ anal§  gelangen  ©ee« 
fc^iffe  von  300  Xon,  big  nad;  ©loucefter.  Sei  ben 
©f)arpne^  ©otf§,  an  ber  Mnbung  biefe§  ̂ anal§ 
gelegen,  überfpannt  ben  ©.  feit  1879  eine  großartige 

Üifenba^nbrüdEe  (1269  m  lang,  mit  groei  «Öffnungen 
in  ber  3Jiitte,  je  99,6  m  breit  unb  21,3  m  ̂oc^i),  unb 
weiter  unterhalb,  bei  Sflero  ̂ aff age,  fü^rt  ein  7200  m 

langer  (Sifenba^ntunnel  unter  i^m  roeg.  @infd)ließ-' 
lid^  feiner  ̂ Zebenflüffe  2lt)on,  Höf  unb  SBije  (f.  b.) 
i^at  ber  ©.  ein  ̂ ^lu^gebiet  von  21,027  qkm.  2)urc^ 
Kanäle  ift  er  mit  ber  Xl)m\i,  bem  Streut,  §umber 

unb  Tliv\zr)  oerbunben.  —  2)  ̂tufe  im  brit.  ̂ lorb* 
amerüa,  entfpringt  au§  bem  f^aoourable  2a!e,  auf 
ber  SßafferfdEjeibe  gwifd^en  ben  äBinnipegfee  unb  ber 
§ubfonbai,  unb  ergießt  ftd^  nad)  einem  Saufe  von 

480  km  bei  ber  ©eoern  f^actor^  in  bie  .Jpubfonbai. 
S)a  feinem  Duellfee  aud^  ber  bem  äßinnipeg  juflie- 
ßenbe  Serena  entftrömt,  fo  »ermittelt  er  einen  uns 
unterbro dienen  SootSoerfe^r  mit  bem  Sßeften. 

®eücru8, 1)  Suciu§  ©eptimiuS,  röm.  ̂ aifer, 
geb.  146  n.  ©i^r.  5u  Septiö  in  Slfrifa,  roarb  oom^aifer 
yjtarcuS  2lureliu§  in  ben  ©enat  aufgenommen  unb 

war,  nad^bem  er  mel^rere  bebeutenbe  Itmter  befleibet 
^atte,  193  Dberbefe^l§l)aber  ber  römifc^en  §eere  in 
^lltjrien,  al§  er  na^  ber  ©rmorbung  be§  ̂ ertinaj 
i3on  feinen  Segionen  jum  Äaifer  auggerufen  warb. 

3^ad)bem  er  feinen  Sf^tebenbuliler  ̂ egcenniug  Seiger 
bei  ̂gjifog  (195)  unb  einen  ̂ weiten,  2).  ßlobius  211= 
binug,  196  bei  Sugbunum  (S^on)  gefc^lagen  ̂ atte, 
unternahm  er  einen  (^elbjug  gegen  bic  ̂ artber  unb 
eroberte  unb  üermüftete  ©eleufia  in  Sob^lonicn  unb 

5^tefip^on  (198).  2)en  legten  ̂ ^Ib^ug  unternal)m  er 
208,oon  feinen  ©öl)nen  9Ji.  Slntoniug  Saffianug((Ea= 
racaßa)  unb  ©eptimiug  ©eta  unb  oon  feiner  ©emal); 
lin  Sulia  S)omna  begleitet,  nad)  Britannien,  weldieg 
üon  ben  ̂ aleboniern  bebrol)t  würbe.  ®r  trieb  bie 

geinbe  gurücf,  erweiterte  bie  ©renjen  be§  römifdien 
3teid)g  unb  erridjtete  gegen  bie  (SinfäUe  ber  giften 
ben  nai^  iE)m  benannten  2Ball  (Severi  murus).  @r 
ftarb  nod)  wäljrenb  biefeg  gelbgugg  4.  f^ebr.  211  gu 
(Sboracum  (2)or!).  (Sr  wor  ein  tüchtiger  Ärieggfürft 

—  6et)tIIa.  899 

unb  ftü^te  feine öerrfc^aft  ̂ auptfädjlid^  auf  baS^eer, 
insbefonbere  auf  bie  ̂ rätorianer,  beren  er  biö 

3U  50,000  t)ermel)rte,  wälirenb  er  ben  ©enat  üernadj; 

läfftgte  unb  f)erabfe|te.  Sgl.  §öfner,  Unterfud^un- 
gen  gur  ©efd;id)te  be§  ̂ aiferS  S.  ©.  ©.  (©ießen  1872 
big  1875);  be  ßeulcneer,  Essai  sur  la  vie  et  le 

reone  de  S.  S.  (Srüffel  1880);  ̂ uc^g,  ©efc^ic^te  bc§ 
.^aiferg  ©.  ©.  (2üien  1884). 

2)  ©ulpiciug,  d^riftl.  ©ef^id)tfd5re{ber,  geboren 
um  363  in  2lquitanien,  flubierte  bie  3^ed^te  unb  war 
juerft  alg  ©adjwalter  tf)ätig,  ging  aber  nacl)  bem^tob 
feiner  ©ema^lin  in  ein  Mofter  in  Slquitanien  unb 
trat  fpäter  aud^  in  ben  geiftlic^en  ©tanb  über,  in  bem 
er  bie  äßürbe  eineg  ̂ regbijterg  erlangte;  er  ftarb  um 

410  in  SO'^aff ilia.  ©.  f dirieb  einen  2lbrij3  ber  ©ef c^ic^te 
von  ®rfd)affung  ber  SBelt  big  auf  feine  ̂ eit  (»Chro- 

nica ober  Historia  sacra«  genannt)  unb  eine  »Vita 
S.  Martini  Turonensis«.  ®ie  befte  2luggabe  beforgte 

<palm  (2ßien  1867).  Sgl.  Serna^g,  Über  bie 
Pronif  beg  ©.  ©.  (Serl.  1861);  .§olber-'{Sgger, 
Sie  Sßeltd^roni!  beg  ©.  (©Otting.  1875). 

©eüierfce,  ©aljfee  im  norbamerifan.  ^Territorium 
Vital),  enti)ält  (naä  Söw)  8,6  ̂roj.  f  efter  Seftanbteile, 
wooon  72  ̂ ro3.  ©l)lornatrium. 

6cötgnc  iipx.  ffetoinic),  SD^arie  be  Slabutin.-S^an* 
tal,  2J?arquife  be,  be!annt  burc^  i^re  ̂ interlaffe* 
nen  Sriefe,  geb.  5.  gebr.  1626  gu  ̂parig,  erl)ielt  burd) 
ben  2lbbe  be  ßoulangeg  eine  gelel)rte  Silbung  unb 
glänzte  fobann  am  §of  SubwiggXIII.,  weniger  burd^ 

©d;önf)eit  alg  burd;  ©eift  unb  2lnmut.  ̂ jire  ©^e  mit 
bem  3JJarquig  §enri  be  ©.,  bem  fie  einen  ©o|n, 
©l^arleg,  unb  eine  ̂ od^ter,  grancoife  Tlax^iw- 

rite,  gebar,  war  feine  glüd'li^e,  unb  fie  lebte  ba^er 
von  i^rem  ©emalil  getrennt,  fic^  augid)ließlic^  ber 
©rjieliung  il)rer  ̂ inber  wibmenb.  Sllle  Sewerbun* 
gen  um  i^re  §anb  nac^  il^reg  ©atten  2)ob  (1651), 
3.  S.  eineg  ©onti,  2:urenne,  i^reg  (Eoufing  Suffi;, 

j^ouquetg,  fd)lug  fie  aug.  2llg  il)re  X6(i)Uv  1671 
i^rem  ©emal)l,  bem  ©rafen  von  ©rignan,  ©ouDer« 
neur  ber  ̂ rouence,  bal^in  folgte,  begann  äwifd^en 

SJcutter  unb  2;od)ter  Jener  (nidit  für  bie  Öffentlid)= 
feit  beftimmte)  25iä^rige  Sriefwec^fel,  weld^er  in  ber 
litterarifdöen  SBelt  nadjmalg  großeg  Sluffel^en  erregt 

^at.  ©g  offenbaren  fid^  barin  ein  reineg  weiblicpeg 
©emüt,  ein  feiner,  gebitbeter  ©eift  unb  eine  leidet 

erregbare  ̂ §antafie,  unb  i^re  ̂ ormooHenbung  er; 
^ebt  fie  jum  SJJufter  beg  Sriefftilg.  2)ie  Sriefe  ber 
2:od;ter  bilben  burc^  i^re  crnfte  ̂ älte  einen  fd)roffen 
^ontraft  3U  benen  ber  2Jlutter.  ©.  ftarb  18.  2lpril 
1696  auf  bem  ©d)loß  ©rignan  in  ber  ̂ rooence.  S)ie 

Hauptaufgabe  ber  »Lettres«  ift  bie  üon  21. 9^e'gnier 
(^ar.  1862—67,  14  Sbe.;  neue  2lugg.  1887 ff.)  mit 
Siograpf)ie  oon  SJiegnarb  unb  einem  Sejifon,  ju  wel« 

c^em  bie  2luggabe  üon  äJJonmerqu^  (1818—19,  10 
Sbe.)  bie  ©runblage  bilbet.  ©apmag  oeröffentlid^te: 
»Lettres  inedites  de  Madame  de  S.«  (1876, 2  Sbe.). 
Überfe^ungen  auggewä^lter  Sriefe  erfc^ienen  Sran^ 
benburg  1818,  3  Sbe.,  unb  (oon  Sotl)eißen)  ©tutt« 
gart  1884  Sgl.SBalcfenaer,  Memoires  touchantsla 

vie  et  les  ecrits  de  Madame  de  S.  etc.  ('^5ar.  1842 — 
1852,  5  Sbe.;  Sb.6  oon  Slubenag,  1865);  2lubenag, 
Histoire  de  Madame  de  S.  (baf.  1842);  ©ombeg, 
Madame  deS.historien(1885);  Soiffier,Madame 

de  S.  (1887);  Sallert)--3iabot,  3Iadame  de  S. 
(1888);  ©aporta,  La  famille  de  3Iad.  de  S.  en 

province  (1889). 
©eüißo  üpr.  ffetoiHia),  fpan,  ̂ roüinj  in  ber  Sanb* 

fd^aft  2lnbalufien,  grenzt  im  3^.  an  bie  ̂ rooins  Sa; 

bajog,  im  an  ©orboua,  im  ©O.  an  3Jialaga,  im 
©üben  an  ©abij,  im      an  öueloa  unb  f)at  einen 
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^läcfjcnraum  von  14,062  qkm  (255,4  £im.).  ^. 
mxh  bie  ̂ rooinj  von  ber  ©terra  SJJorena,  im  ©üben 
üon3lu§Iäufern  be§  bättfcJ)en©ebtrg§[t)ftem§,  barun* 
ter  ©terra  2;errtt  (1130  m),  burc^gogen.  übrigen 
ift  fie  ebenem  Sanb,  raetc^eS  vom  ©uabalquiüir  burc^; 
floffen  wirb  unb  an  beffen  Unterlauf  ©umpflanb 

(las  Marismas)  enlptt.  2luBerbem  rcirb  bie  ̂ ro^ 
«inj  oon  ben  Sflcbenflüffen  be§  ertoä^nten  ©trom§, 
barunter  ̂ enit,  ©orboneS,  SSiar,  6ala,  ©uabaira, 
(SJuabiantar,  betoäffert.  ̂ Die  Seuölferung  belief  fic^ 
1878  auf  506,812  ©eelen  (36  pro  Di^ilonteter)  unb 
lüurbe  1886  auf  527,000 ©eelen  gefdjä^t.  ®erS3oben 

ift  wenig  fultioiert,  erjeugt^aber  bennocl)  ©etreibe, 
Dl,  Sßein  unb  ©übfrüc^te  itn Überfluß.  S)er  nörblid^e 
2:eil  ift  aud^  reic^  an  ©rsgängen  (©ilber,  i^upfer, 

33lei,  ®ifen)  wie  an  ©teinfoljlen  unb  ©alj;  SJtineral; 
quellen  gibt  e§  toenig.  ̂ aupterraerbSjtüeige  ber  33e: 
rölferung,  bie  großenteils  in  ̂ erftreuten  ©e^öften 

unb  SBei'lern  rco^nt,  finb  2lderbau  unb  SSiefijuc^t 
(^ferbe,  ©c^afe,  2J?aultiere)  foraie  33ergbau  unb  §üt= 
tenprobuftion,  ̂ nbuftrie  unb  §anbel.  S)ie  ̂ nbuftrie 
umfaßt  l^auptfätf)licl)  33aumn)oll;,  Seinen ©eibem 
loeberei  unb  Sfcliontüarenergeugung  unb  ift,  mte  ber 
§anbel,  üornel^mlicl^  in  ber  ̂ auptftabt  unb  beren 

Umgebung  fongentriert.  ̂ 5)er  n)icl)tigfte  ̂ ommunifa? 
lionSroeg  ift  ber  fcl)iffbare  ©uabalquioir,  bann  bie 
(Sifenba^nlinie  von  SJiabrib  über  ©.  nac^  ßabij  mit 
ben  Slbjmeigungen  nac^  SJZeriba,  §uelt)a,  Dfuna  unb 
yjioron.  2)ie  ̂ rocing  jerfällt  in  14  ©eric^tsbejirfe 
(barunter  (Sarmona,  ß^agalla  be  la  ©ierra,  ©cija, 

(Sftepa,  Wavä)^na,  30^oron,  D'iuna  unb  Utrera). 
®ie  glei(l)namige  ̂ auptftabt,  ein  ̂ nbuftries 

unb  §anbel§pla^  erften  3ftange§,  liegt  ju  beiben  ©ei^ 

ten  be§  bis  liierter  für  ©eefa^rgeuge  fdjiffbaren  ©uas 
balquiüir,  in  einer  weiten,  frucl)tbaren  unb  rool)U 
angebauten  ®bene,  mit  ©orbooa,  (Eabij  unb  ̂ ueloa 

burd)  ©ifenbal^n  »erbunben,  unb  bietet  mit  il)ren 
3al)lreid[)en  Stürmen  oon  atten  ©eiten  einen  tmpos 

fanten  2lnblitf  bar.  S)ie  eigentlidpe  ©tabt  nimmt  ba§ 
Unfe  Ufer  be§  ©uabalquiüir  ein  unb  ift  uon  ben 
SSorftäbten  So§§umero§  (ber  ©i^  ber  ̂ ^geuner, 
3incali  genannt,  ber  ©d^muggler,  ©tierfämpfer  2C.), 

(Sefteria,  33aratillo,  ©arreteria,  Sfiefolana 
mit  bem  großen  ̂ ofpital  Sa  ßaribab,  ©an  33 er: 
narbo  (©i|  be§  Proletariat^) ,  ©an  Sioque  t)  la 
(Satgaba  unb  3Racarena  mit  bem  §ofpital  be  la 
©angre  umgeben.  S3on  ber  alten  mit  66  Xürmen 
uerfe^enen  Stingmauer,  toeld^e  bie  innere  ©tabt  um* 
gab,  finb  nur  noc^  Siefte  üor^anben.  2lm  red;ten 
Ufer  be§  ̂ luffeS  breitet  fic^  noc^  bie  große  SSorftabt 
Sriana  au§.  2)ie  innere  ©tabt  bilbet  ein  Sab^s 
rintl^  oon  engen  ©äffen,  ift  jeboc^  gut  unb  folib  ge* 
haut  ̂ n  ben  legten  ̂ aljren  ̂ at  fid;  ©.  bebeutenb 
»eränbert,  fomofil  in  ben  äußern  SSierteln  gegen  ben 
S3a^n^of  gu  al§  aud^  im  Innern,  rco  neue  ̂ lä^e 
unb  ©traßen  burc^  Diieberreißung  »ieler  Käufer  an= 
gelegt  morben  finb.  2ll§  größere/regelmäßige  ̂ lä^e 
finb  bie  ̂ laja  be  ©an  ̂ JranciSco  ober  ber  ̂ onftitü* 
tionSpla^,  ber  f)inter  bemfelben  neuangelegte  ̂ la^ 
mit  mobernen  $rac^tbauten,  bie  ̂ laga  bei  2)uque 
mit  fc^öner  ̂ romenabe,  bie  ̂ laja  be  la  ©ncarnacion 

(ber  ̂ leifc^s  unb  ©emüfemarft) ,  ber  aKufeum§pla| 
mit  Brongeftatue  30^urillo§  unb  ber  Duemabero,  rao 
bie  Slutobafeeg  ftattfanben,  Ijeroorgu^eben.  2)ie  be^ 
lebtefte©traße  ift  bie  fd)langenartig  gemunbeneßalle 
be  ©ierpe§.  Unter  ben  Käufern  finb  ja^lreic^e  palaft; 
artige,  meift  im  altrömtjc^en  ©til  erbaute  ntit  fd)ö-' 
nen  marmorgetäfelten  §öfen;  im  übrigen  ̂ errfc§t 
bie  orientalifcbe  Sauart  cor,  infofern  bie  §äu)er 

burc^gängig  ipiaitt  2)äc^er  unb  feiten  me^r"all  groei 

©todmerte  ^aben.  ̂ J)ic  SSorftabt  Xrtana,  ber  Xum« 

melpla^  ber  »3Kaio§«,  ift  feit  1848  burc^  eine  eiferne 
33rüde  mit  ber  eigentlid^en  ©tabt  oerbunben.  ©.  I^at 
galilreid^e  öffentlid)e  Brunnen,  melcbe  meift  burc^  ben 
unter  bem  S^amen  6ano§  be  (Sarmona  bekannten, 
au§  410  Sogen  beftel^enben  antifen  Slquäbuft  (oon 

(Säfar  erbaut)  mit  SBaffer  oerfe^en  werben,  unb 

74  ̂ ird^en.  Unter  ben  ©ebäuben  ift  junäc^ft  j^eroor; 
gul^eben:  bie  ̂ atl)ebrale  SJiaria  be  la  ©ebe,  eine  ber 
größten  unb  fd)önften  gotifc^en  ̂ ird^en  (1401—1519 
an  ber  ©teile  einer  el^emaligen  9)lofd)ee  txbaut),  mit 

fünf  ©d[)iffen,  jal)lreid^en,  mit  ̂ unftfc^iä^en  (©emäl^ 
ben  ron  ÄriHo,  SSela5que5,3urbaran  2C.)  gef^müd^ 
ten  ©eitenfapeßen,  f)errlic|en  ©laömalereien,  einer 

3^iefenorgel  u.  oielenörabmätern  gefrönteru^ifton- 

fd)er  ̂ erjönlid)f eiten.  2)aneben  ftef)t  bie  fogen.  ©i= 
ralba,  ein  114  m  l^ol^er  oierediger  ©lodenturm  mit 
reid^en,  in  gebrannten  ©teinen  aufgeführten  Drna= 
mentmuftern  unb  22  f)armonifd^  geftimmten  ©loden, 
nebft  bem  fogen.  Drangenl^of  bie  einjigen  Überbleibfel 

ber  ef)emaligen  SpfZofd^ee.  2)ie  ©iralba  mürbe  1196 
oon  2lbu  Suffuf  ̂ afub  in  ber  §öl^e  oon  82  m  erbaut; 
ber  toeitere,  32  m  f)of)e  2luffa^  in  burd^brod^ener  2lr- 

beit  fam  1568  f)in5U.  ̂ ^^erner  oerbienen  ©rtoä^nung: 
ber  Sllfajar  ober  maurifd;e  ̂ alaft  mit  präd)tigen©ä; 
len  unb  fallen  unb  großen  ©arten;  bie  33örfe,  oon 
^errera  zxhaui,  mit  bem  berül)mten  amerifanifd^en 

llrd^io;  ba§  oon  ̂ olumbu§'©o^n  gegrünbete  ßolegio 
be  ©an  S^elmo  (el)emal§2JJarinefd)ule,  je^tSBolinung 

beg  §er3og§  oon  3J?ontpenfier,  mit  oielen  ̂ unft^ 

fdjä^en);  bie  (Safa  be  ̂ ilatoS;  ber  2:orre  bei  Dro 
(»©olbturm«),  ein  gioölfediger  S^urm  am  ©uabal; 
quioir  (©i^  ber  ̂ afenfapitänfd^aft);  ba§  oben  er^ 
tüä^nte  ̂ ofpitat  be  la  ©angre,  mit  fd^öner  fronte, 
unb  ba§  oon  SDiuriHo  geftiftete,  mit  feinen  9JZeifter; 
werfen  gefdjmüdte  ̂ ofpitai  be  (Saribab;  ba§  2:eatro 
be  ©an Francisco,  ber  ersbifd^öflic^e^alaft  u.a.  2)er 
©tierfampfpla^  ift  ein  ooales  2lmpl)itl)eater,  weld^eö 
1 8,000  3)ienfd^en  faßt,  näc^ftbem9Jiabriber  ber  größte 
in  ©panien.  2)ie  inbuftrielle  S;i)ätigfeit  ber  (ginwo)^; 

ner,  beren  gabl  fic^  1878  auf  133,938  belief,  erftredt 
fid^  auf  (Sifengießerei,  Fabrikation  oon  SfJiafd^inen, 
^orjellan  unb  ̂ ^atjencen,  SSrongewaren,  3^1"^^^^/ 
33aumwoll5  unb  ©eibengeweben,  Seinwanb,  ©eiler^ 
waren,  ©alpeter,  ©c^ofolabe,  ̂ ianoforte§,  Safri^en, 

©d^nupftabaf  (»©paniol  oon  ©.«)  unb  3^901^^^" 
(große  ftaatlic^e  ̂ abrif  mit  über  4000  2lrbeitern), 

Äorfftöpfeln  tc.  ̂ n  ber  SSorftabt  S^riana  befinbet 
fid^  eine  ̂ ononengießerei.  2ll§  §anbcl§pla^  ̂ at  fid; 

©.  in  ben  legten  ̂ a^rjel^nten  mächtig  emporgefd^wun; 
gen.  ©ie^a^l  ber  eingelaufenen ©d)iffe  betrug  1886: 
1554  mit  439,000 2;on.,  bie  ber  ausgelaufenen  ©c^iffe 
1254  mit  424,500  X.  ©ie  (Sinfuljr  ̂ atte  einen  Sßert 

oon  68,8  aJiill.  ̂ efetaS,  borunter  ̂ auptfäc^lic^  2Beb= 
waren,  Xabat,  ©pirituS,  §ol3,9Kaf(^inen,  ©todfifc^e, 

^o^le,  Petroleum,  S^äev,  Kaffee;  bie  SluSfu^r  bc; 
lief  fid^  auf  55,7  9Jlill.  ̂ efetaS,  bgrunter  inSbefon* 
bere  SBlei,  ©ilber--  unb  ̂ upferers,  Öl,  ©etreibe,  ̂ orf, 
Sßein,  Drangen,  Safri^en,  ©eife  u.  a.  Sei  ben  oielen 

Umgeftaltungen  ber  neuern  Q^it  unb  bem  fommer^ 

giell'en  unb  inbuftriellen  2luffd;wung,  welchen  bie 
Qtaht  genommen  §at,  ift  freiließ  i^r  früheres  bunt 

malerif^eS  S^olBleben,  wel^eS  namentlich  bei  bem 
jätjrlic^en  33olfSfeft  ber  %ma§>  ju  2;age  trat,  fnft 

gang  oerloren  gegangen.  2ln  SilbungSanftalten  be- 
llet ©.  eine  Sltabemte  ber  fd^önen  fünfte  nebft  oier 

anbern  9l!nbemien,  eine  1504  geftiftete  Unioerfität 

mit  uier5at"ultöten,einSt)ceum,  eine^ibuftriefd)ule, 
eine  ̂ unftfdjule unb  uerfdjiebene Kollegien,  eine  große 

^ibliotlje!,  me£)rere  geleljrte  ©ejellfdiaften,  2  2:l)ea= 
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ter,  ba§  ̂ unftmufeum  mit  9}ZeiftenüerI'ei;  Tlimüo^, 
beffen  ©el6urt§ort  ©.  ift,  unb  bem  üor  bem  9Jlufeum 
ein  S)enfmal  ertic^tet  lüurbe,  enbUd^  mef}rere  6e; 
merfenöraerte  ^riüatfurtftfammlungen.  ©.  ift  <Si^ 
be§  ©ouoerneurg,  eine§  ®rj6ifct)of§  unb  cine§2lppet: 
Iation§gend[)t§  foroie  eine§  beutfd^en  ̂ onful§.  S)ie 

fcf)önften  ̂ romenaben  ̂ ieJjen  fidp  am  ̂ ^lu^  l^in  oom 
Xi)ov  von  Xxiam  an;  c§  ftnb:  bie Snanteöa,  ®t  ©a; 
(on  be  ßriftina,  2a§  2)eUcia§  unb  ber  neue  ̂ ai.  33e; 
merfenäraerte  fünfte  in  ber  Umc^eöung  ber  ©tabt 
finb:  bie  ̂ artaufe  be  la  ©oncepcion,  am  ©uabal* 

quiöir,  mit  prä^tiger  ̂ ird^e;  ©an  ̂ uan  be  2l5ua(s 
farad^e,  SSiKa  mit  fdjönen  Sanbfi^en  reidjer  ©eoilla; 
ner,  unb  ©antiponce,  an  ber  ©tra^e  nad)  Sabajoj, 

mit  3f?eften  ber  altrömifc^en  ©tabt  ̂ talica,  be§ 
@e6urt§ort§  ber  ̂ aifer  i^rajan  imb  §«brian. 

©.  I^iefe  im  Slltertum  §i§patt§  unb  al§  römifcfje 
Kolonie  Colonia  Komulensis.  §abrian  erbaute  in 

ber  3^äl^e  auf  bem  anbern  Ufer  be§  ©uabalquioir  bie 
©tabt  ̂ talica  (f.  oben),  ©.  würben  590  unb 
619  groei  ̂ ongite  (concilia  Hispalensia)  gehalten. 
Sie  2lraber  eroberten  bie  ©tabt  712  unb  mad;ten  fie 
gur  §auptftabt  eine§^önigreid^§©.,  womit  il^re  erfte 
©lanäperiobe  begann.  844  rourbe  bie  ©tabt  oon  ben 

9tormannen  gerftört.  ©eit  1026  raar  fie©i^  bermau= 
rifc^en  2)t)naftie  ber  2lbabtten;  1091  fam  fie  in  ben 

'43efi^  berSltmoraraiben  unb  1147  in  ben  ber2t(mo[)aj 
ben.  Slm  22.  ̂ ov>.  1248  marb  fie  m(i)  18monatu4er 
33e(agerung  üon  gerbinanb  III.  oon  ̂ aftilien  erobert 
unb  blieb  feitbem  im  S3efi^  ber  ©Triften,  ̂ ^re  graeite 
(^lanjperiobe  fättt  in  ba§  16.  unb  17.  ̂ al^r^.,  rao  fie 
§auptftapelpla^  be§  fpanifd^en  ©eeF;anbel§  unb  ©i^ 
ber  fpanifc^en  ̂ unft,  namentU^  ber  STcaterei,  war. 
Socf)  fanf  ber  ©eroerbflei^,  inbem  an  300,000  Ttan- 
ren  nad^  ©ranaba  unb  2tfri!a  auSroanberten,  u.  ben 

Raubet  mit  Slmerifa  oerlor  e§  burd^  ba§  ̂ mpor= 
kommen  be§  oon  ben  SSourbonen  begünftigten  ßabij. 

1729  rourbe  f)ier  ein  ?5^^ieben§s  unb  f^reunbfd^aftg; 
Iraftat  graifc^en  ©panien,  ̂ ranlreid^  unb  ®ng: 
lanb  abgefd^loffen,  raeld^em  fpäter  aud^  §oHanb  bei: 

trat.  §ier  bilbete  fic^  27.  'Mai  1808  bie  fpanifc^e 
.gentraljunta,  bie  fic^  1.  gebr.  1810  nad;  ©abig  au^ 
rüd^aog.  Slud^  bie  ßorteS  flüd^teten  fid^,  al§  fie  1823 

2)iabrib  »erliefen,  Ipierl^er  unb  entfüJirten  ben  ̂ önig 
ron  f)ier  nad^  (Sabi^.  SSgl.  3ß.  2Öac!ernageI,  ©. 

(2.  2lugg.,  Safel  1870);  ̂ arloro,  SSom  ©uabalqui^ 
oir.  SBanberungen  in  ©.  (3Bien  1886). 

@cörc  (\px.  ffät)iDr);  9iame  von  groei  (^^tüffen  im  raeft* 
tid^en  granfreic^.  S)ie  ©.  Planta ife  entfpringt  auf 
bem  ̂ lateau  von  ©atine  im  S)epartement  ̂ eu£s 
©eoreg,  unroeit  ©econbigni),  fliegt  norbraeftlid^  in 
ba§  ̂ Departement  SSenbee,  tritt  barauf  in  ba§  S)e: 
partement  S^tieberloire  über,  nimmt  J)ier  bie  SJJoine 
unb  SJJaine  auf  unb  münbet  9^ante§  gegenüber  in 
bie  Soire.  ©ie  ift  138  km  lang  unb  oon  2Jlonnieue§ 

ab  fd^iffbar.  S)ie  ©.  9tiortaife  entfpringt  in  bem^ 
felben  ̂ Departement,  unmeit  (Sfjena^,  flie|t  mefttic^, 
berührt  5Riort,  bilbet  bann  bie  ©renje  sroifc^en  ben 
Departements  9^ieberdE)arente  unb  SSenbee,  nimmt 
ba»  glü^d^en  SSenbee  auf  unb  münbet  nörblid^  oon 

Sa  ̂ io^^U^  in  bie  Suc^t  oon  Sliguillon  be§  2ltlan: 
tifc^en  DjeanS.  ©ie  ift  165  km  lang  unb  oon  9^iort 
an  fd)iffbar,  oon  3JJaran§  bi§  ̂ ur  2Jiünbung  auc^  für 
©eefd)iffe  gugänglid^. 

3la(S)  beiben  ̂ lüffen  ift  baS  iUepartement  |leui= 

S^üi'cs  (»beibe  ©eoreS«)  benannt.  ®§  befte^t  auä 
3:;eilen  ber  el^emaligen  Sanbfc^aften  ̂ oitou,  2tuni§ 
unb  ©aintonge,  grenjt  nörblid;  an  ba§  Departement 

aJlainesetsßoire,  öfttic^  an  SSienne,  füblic^  an  (St)a-- 
tente  unb  ̂ Jlieberctjarente  unb  roeftlid;  an  SBenbee 

unb  l)at  einen  ̂ ^täd^enraum  oon  6000  qkm  (108,9o 
D,Tl  ).  Den  nörb(id;en^eil  be§  Departements  nimmt 
baö  mit  bem  ©ebirge  oon  Simoufin  sufammen- 
l^ängenbe  roalbige  ̂ lateau  ber  ©atine  ein.  Dag 
übrige  Sanb  ift  fa^le  ®bene,  im  ©2Ö.  auc^  ©umpf= 
lanb.  ®S  wirb  aufeer  ben  beiben  ©eoreS  nod)  oom 
2!§ouet  mit  Sirgenton  unb  Dioe,  oon  ber  93outonne 

unb  fleinern  ̂ ^-lüffen  beroäffert  unb  l^at  ein  im  all- 

gemeinen feud)te§  J^lima.  Die  Seoöll'erung  belief 
fic^  1886  auf  353,766  ®imö.  (barunter  ca.  37,000 

^roteftanten,  größtenteils  3^eformierte).  S3on  ber 

Dberflädje  !amen  1882  auf  td'er  429,610  §eftar, 
SBief  en  59,836,  Söeinberge  21,754,  äßalbungen  44,087, 

Reiben  unb  äßeiben  10,794  §e!tar.  Der  Sld'erbau 
ergibt  ©etreibe  (burd^fd^nittlic^  3,75  9Jlill.  hl),  be^ 
fonberS  SBeiaen  (1882:  2,i  g^ill.  hl),  §afer  (1,4 
9Jiill.  hl)  unb  ©erfte,  oiel  Kartoffeln,  ̂ ülfenfrüd^te, 

3 Uder  =  unb  Futterrüben,  §anf  unb  ̂ ^lac^S,  StapS, 
Sßein  (133,000  hl),  Dbft  unb  ̂ ol^.  @ut  entroitfelt  ift 
aud^  bie  SSie^jut^t,  meldte  oorjüglid^e  SRaultiere 
(1882  :  10,973  ©tüd)  mie  aud)  guteS  9iinboiel) 

(224,434),  ©c^afe  (157,184),  ©c^raeine  (103,815), 
3iegen  unb  ©eflügel  liefert.  2lnbre  ̂ robuf te  finb : 
äol)kn  (ca.  20,Ö0Ö  S;on.)  foroie  bie  ©rjeugniffe  ber 
im  gangen  nid^t  bebeutenben  ^nbuftrie,  barunter 

©eraebe,  Seber,  ̂ uder,  Sranntmein  unb  dffig.  Da§ 
Departement  roirb  oon  ben  (Sifenba^nen  oon  Xouv§> 

einerfeitS  nad)  Sftod^efort  unb  2a  3flod)ette,  anberfeitS 

nad^  ©ableS  b'Dlonne  burd^aogen,  mit  meldten  fid; 
in  ben  Knotenpunften  S^iort  unb  S3reffuire  einige 

^Nebenlinien  freuaen.  ®S  aerfällt  in  oier  2lrronbiffe= 

mentS:  Sreffuire,  3JJetle,  ̂ fiiort  unb  ̂ art^enat). 
^auptftabt  ift  3Niort.  SSgl.  Seorier,  Histoire  des 
Deux-S.  (DNiort  1886). 

Scüreä  (fi3r.  ffä^toc),  ©tabt  im  frana.  Departement 

©eine^etsDife,  Slrronbiffement  33erfailleS,  an  ber 
©eine  unb  ber  33al^nlinie  ̂ ariS=3SerfailleS,  l^at  eine 
berüfimte  ftaatlid^e^oraellanfabrif  mit  reid^^altigem 

feramifd^en  9JJufeum,außerbem^^abrifation  oond^e^ 
mifalien,  ©toffbruderei,  Seinenbleid^erei,  eineSe^re^ 
rinnenbilbungSanftalt  (im  alten  ©c^loB)u.  (1886)7620 
©iura.  Die  $oraellanfabri!  beftel)t  feit  1756,  in 

loeld^em^al^r  fie  bort^in  oon  SßincenneS  überfiebelte, 
roo  um  1743  ein  Strbeiter,  (Uraoaut,  ein  grittenpors 
jellan  (päte  tendre)  bargeftellt  §atte,  baS  ben  2lnlaj3 
aur  S3egrünbung  beS  gabrifbetriebS  gab.  Die  erften 
©raeugniffe  loaren  in  3JJeißener  Slrt  gehalten.  1753 
übernaE)m  ber  Köni^  ben  britten  Seil  ber  Unfoften, 
unb  bie  gabrif  erl)ielt  ben  3Namen  Manufacture 
royale  de  France.  Die  ̂ ^aörifate  mürben  mit  aroei 
gefreuaten  L  ge^ennaeid&net.  ̂ m  %  1759  rourbe  ber 
König  alleiniger  33efi^er  ber  2Jianufaftur.  Stüter 
©eroicen,  Süftern,  ̂ enbulen  unb  äl)nlid^en  ©eräten 
rourben  oorne^mlid^  ̂ rad^toafen,  roeld^e  au  ©efd^en^ 
fen  an  frembe  f)öfe  benu^t  rourben,  unb  bie  nod; 

l)eute  eine  ©peaialität  oon  ©.  bilben ,  unb  )ÖiSfuit= 
ftguren  unb  ̂ ©ruppen  angefertigt,  au  benen  bie  be^ 
rü§mteften33ilbl^auer  bieStJiobelle  lieferten.  Die  ß^e= 
mifer  ber  g^abrif  ftellten  auc^  befonbere  färben  ̂ er, 
roeld^e  für  baS  ©eoreSporaellan  c^arafteriftifc^,  unb 
unter  benen  baS  Königsblau  (bleu  du  roi,  aud^  bleu 

de  S.  genannt,  oft  oon  feinen  golbenen  Slbern  burc^- 
aogen),  baS  türfifc^e  ̂ lau,  baS  ̂ ompabourrot  {aud) 
rose  Dubarry  genannt)  unb  baS  Slpfelgrün  (vert 

pomme)  l)eroorauj^eben  finb.  Die  ̂ ^dbrifation  oon 
grittenporaellan  l)örte  um  1805  auf,  rourbe  aber  1847 
roieber  begonnen,  ©raeugniffe  in  ̂ partporaellan  (päte 

dure)  gingen  feit  1765  auS  ber  ̂ Jabrif  ̂ croor.  Slber 
erft  feit  1800  trat  bie  gabrifation  oon  §artporaellan 
burdj  SBrongniart,  ber  biS  1847  Direftor  war,  in 
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ben  SSorbergrunb  itnb  oerbrängte  f(^ltefelicl^ba§i^rit= 
tenporsellan  gänstic^.  Slud)  in  ber  neuern  S^it  wat 
bie  iJaßnfcition  üon^rad^toafen  unb  ©erotcen,  ber 

]\^  noc^  ̂ ^ßorseUangemälbe  gefeilten,  ̂ auptbefd^äfti* 

gung  ber  SJlanufaftur,  rcerc^e  feit  ber  erften  too(u= 
ttoninbie58erraaltimgbe§©taQt§  überging.  5Rac^bem 

biefeI6e  eine  S^itianQ  in  i^ren  Seiftungen  ftarf  ju; 

rüd'gebfieöen  roar,  ̂ atfiefeit  bem  Slnfang  ber  60er 
'^af)vi  einen  neuen  2luffcf)n)ung  genommen  unb  na* 
mentlic^  in  SSafen  unb  anbern  ©efäfeen  unb  ©eräten 
mit  Pate- sur-pate-^Deforationen  S^orjüglic^eg  ge; 
reiftet  (f.  Äeramif,  ©.  686).  SSgl.  §at)arb  unb 
-Saigon,  Les  manufactures  nationales  (^ar.l889). 
Sevum  (Sebum,  Iat.)/2;alg. 
©cttJttit,  ©ee,  f.  ©öftfc^a. 

@cnittr6  (fpr.  ffju^i=erb),  SBtlliam  ̂ enrp,  norb* 
amerifan.  Staatsmann,  geb.  16.  9Jtai  1801  gu  %lo: 
riba  im  ©taat  ̂ flem  3}or!,  ftubiertc  bie  3^ec^te  unb 

lie0  fid^  1823  §u  2luburn  al§  3icc^t§ann)alt  nieber. 
@r  warb  1830  al§  ©enator  in  bie  SegiSIatur  unb 

1838  jum  ©ouoerneur  beä  ©taat§  3^ert)  3)orf  ge* 

mä^It  unb  führte  eine  S^eform  be^  3Jol!gjct;uIs  unb 
bes  raiffenfc^aftlic^en  Unterrichten) efen§  ein.  ©eine 
2Bieberraa()i  1843  able^nenb,  fe^rte  er  gu  ber  juri* 
ftifc^en  ̂ ra£i§  jurücf.  1849  wie  autf)  mieber  1855 
qI»  ©enator  in  ben  ̂ ongrefe  gewählt,  galt  er  bort 

al§  ber  {^-ül^rer  ber  ̂ ^^reiboben*  ober  Slntiffldoerei* 
partei  unb  al§  einer  ber  auSge^eic^netften  Siebner 

unb  tüc^tigften  ̂ otitüer;  1860  mar  er  einer  ber  re* 
pubUfanifcJen  ̂ anbibaten  für  bie  ̂ räfibentenma^I, 

marb  aber,  obrao^l  er  im  erften  SBaljrgang  ber  S^on-- 

Dention  fiegreic^  mar,  burc^  ©reele^S  ©tnflufe  Surüd'^ 
gebrängt  unb  4.  Tläxi  1861  vom  ̂ räfib enten  Sin* 
coln  jum  ©taat§fefretär  ernannt,  in  metc^er  ©tel* 
hing  er  mä^renb  be§  33ürgerfrieg§  eine  ungemeine 
2;ptig!eit  unb  ©nergie  entmid^elte.  ©teid^jeitig  mit 
ber  ©rmorbung  Sincolnä  14.2lprU  1865  burc^  Soot^ 
im  2;§eater  gu  SBaf^ington  raarb  ©.,  metdjer  gembe 
franf  banieberlag,  famt  feinem  ©ol^n  burd^  Seroi§ 
^atjne  fdjraer  permunbet.  Se^terer  ftarb  einige  Xage 
natfj^er,  ©.  ber  3Sater  aber  genag  balb  roieber  unb 

führte  aud^  unter  ̂ o^nfon  fein  2lmt  weiter,  mad;te 
fidj  inbeffen  burc^  bie  Unterftü^ung  ber  ̂ olitif  beg* 
felben  ̂ öc^ft  unpopulär.  2lm  4.  Wäx^  1869  legte  er 
fein  2(mt  nieber  unb  mad;te  eine  sroeijä^rige  3^eife 
nacT;  ©übamerifa,  Slfien  unb  ©uropa,  beren  SBe^ 

fc^reibung  in  bem  üon  feiner  Slboptiotod^ter  Dlioe 
dli^Ui)  ©.  I^erau§gegebenen 33ud^  »S.  s travels  aroimd 
the  World«  (3^^elu  3)orf  1873)  enthalten  ift.  @r  ftarb 
10.  m.  1872  in  3luburn.  ®r  fc^rieb:  »Life  of  John 
Qaincy  Adams«  (Sluburn  1849).  SSeröffentlid^t  murs 
ben  auch  f^t"^  »Speeches,  State  papers  and  mis- 

•  cellaneous  works«  (5Rero  2)orf  1853—62,  4S3be.) 
unb  fein  ̂ riegStagebud^  (»Diplomatie  history  of 
war  for  the  Union  1861—65« ,  33ofton  1883).  ©e* 
fammett  mürben  feine  SBerfe  üon  Safer  ̂ erauSgege^ 
ben  (Softon  1883, 5  S8be.).  ©eine  »Autobiography« 
(bi§  1834  reid^enb,  bi§  1846  fortgeführt  von  feinem 

©ohn  greberic!  2ß.  ©.)  erfc^ien  9lero  ̂ orf  1877.  «ßgl. 
2lb am §,  The  life,  character  and  Services 

of  William  Henry  S.  (2tlban9  1873). 
€ctiiaflo|i0l,  ©tabt,  f.  ©ebaftopol. 
^cujctt  fliui/Q),  eiijabeth  aJliffing,  engl. 

©(Jriftfteaerin,  geb.  1815  auf  ber  ̂ nfel  Sßight,  lebte 
inSonbon;  ftarb  10.  ̂ uni  1884.  ©ie^utbigte  in  i^ren 
üielgclefenen,  auch  in§2)eutfche  überfe^tenßrsählun* 
gen  (»Amy  Herbert« ,  »Cleve  Hall«,  »Experieuce 
of  life«,  »Gertrude«,  »Ivors«,  »Catherine  Ashton«, 
»Margaret  Percival«,  »Ursula«  u.  a.)  bei  bem  SSor* 
$ug  Ü0tt^^tümlicher2)arftellung  einer  auSgcfprod^enen 

fird^lid^en  SRid^tung,  bie  aud^  ihre  übrigen  jahlreichen 
©djriften,  meift  päbagogifd^en  ̂ nhaitS,  »erfolgen. 
Shre  »Poems  and  bailads«  gab  Wi^  ̂ ar)ir)  herauf 

(1886,  2  33be.),  welche  aud^  »Life  and  letters  of 
Mrs.  S.  (1889)  reröffentlid^te. 

©enjcrten  (©feroerfche  2anbe),  2anbfd^_aft  im 
füblichen  Stu^lanb,  benannt  nach  ben  ©eraerianen, 
einem  flairifchen  ©tamm,  ber  in  ältefter  ̂ cit  an  ben 

?5^tüffen  2)e§na,  ©emj  unb  ©ula  roohnte.  ©eit  bem 
®nbe  be§  11.  ̂ ahrh.  ein  Xeilfürftentum,  rourbe  ba§ 
Sanb  1238  von  ben  Statoren  furchtbar  hßinigefud;t, 

fam  in  ber  gmeiten  ̂ älfte  be§  14.  ̂ al}xf).  an  ;^itauen 
unb  bilbete  3ur33tütejeit  be§  poInifd^en©taatö  einen 

Xtil  ber  Ufratne,  gelangte  1667  mit  biefer  an  0iu^* 
lanb,  mürbe  1782  m  ba§  (Souoernement  9^orogorob 

©eraer§fi  umgeroanbelt,  aber  1802  bem  ©ouoernei 
ment  ̂ fd^ernigoro  einoerleibt. 

Scmeijotti/S'iifolai  2lIeEeiemitfch,ruff.  ^oofog 
unb  Sieifenber,  ftubierte  in  3Jio§fau  iJJaturmiffens 
fchaften  unb  unternahm  1857  unb  1858  im  Stuftrag 

ber  faiferlich  ruffifchen  2lfabemic  ber  SBiffenfchafs 
ten  eine  ©jpebition  in  ba§  aralofafpifche  Xicflanb, 

auf  welcher  er  beinahe  ermorbet  worben  wäre,  al§ 
er  tjom  %ovt  ̂ crowöfi  au§  am  ©ir  Xavia  aufwärts 

üorbringen  wollte.  1864  würbe  er  com  ̂ riegSminis 
fterium  jurßrforfd^ung  be§Sanbe§  jenfeit  ber  i^Iüffc 
3li  unb  2;fchu  auögefchicEt,  nahm  in  biefem  ̂ af)v  an 

ben  i^-elbsügen  ©enerat  X^fchernajewS  jwifd^en  2lfchu 
unb  ©ir  2)aria  teil  unb  erforfd^te  jwei  ̂ a\)vt  lang 

benbamalS  nodh  gonsunbefanntenSBeftenbeSS^h^Q«* 
fd)an,  üom  ©ee  ̂ ffi^fut  an  bi§  jum  @nbe  be§  ©e* 
bivgeS  in  ber  aralofafpifchen  3fiieberung.  S)er  ruffifd) 
abgefaßte  Serid^t  über  biefe  Steife  ift  in8  ©nglifche 

überfe^t  worben  (f.  »Journal  of  the  R.  Geogr.  So- 
ciety« 1870).  1867  unb  1868  brang  er,  »on  ber  fai* 

ferlich  Siuffifchen  ©eographifchen  ©efellfchaft  unter* 
ftü^t,  in  bag  innere  be§  ̂ hi^t^fc^önf^ftemS  bi§  gu 
ben  DueKen  be§  ©ir  ©arja  oor.  ®c  fchrieb  barüber: 

»Sieifen  in  Xurfifton  unb  gorfchungen  am  obern 
2:hianfchan«  (1873,  2  S3be.;  gum  Xzii  überfe^t  in 
»$etermann§  9Jlitteilungen«,  ©rgängungSheft  42  u. 

43,  ©otha  1875).  2)ann  nahm  ©.  1874  an  ber  gros 
^en  ruffifd^en  S^mu  S)aria*@£pebition  teil,  machte 
©jfurfionen  am  Dftufer  be§  2lralfee§  unb  leitete 
1877  unb  1878  eine  gro^e  wiffenfchaftlid^e  Steife  nad^ 

bem  ̂ amirp[ateau,  an  welcher  jtch  bie  ©pegialiften 

©chroarj,  ©fafi,  Siubnew  unb  KufchafewitfdJ  betei« 
ligten.  ̂ iefe  ©gpebition  brang  fübwärtS  bi§  gum 

©ee  Stauf ul  unb  ber  Sllitfchur^^amir  (38"nörbr.Sr.) 
auf  oötlig  unbef  annteS  ©ebiet  oor  unb  hat  reiche  ©r* 
gebniffe  für  bie  ̂ arte,  für  bie  geologifche,  botanifche 
unb  joologifche  Kenntnis  ber  l^amir,  welche  bisher 
in  biefenSBegiehungen  faft  fo  gut  wie  unerforfcht  war, 

geliefert.  ®r  oeröff entrichte  ̂ äfoem  noch:  »über  bie 
meribionalen  Erhebungen  ber  ̂ amir  unb  über  beren 

SSerhältniS  jum  ̂ umbolbtfchen  Solor«  (»Stuffifche 

Sieoue«,  ̂ eter§b.  1880).  ©.  ftarb  ©nbe^-ebruar  1885 
infolge  eine§  Unfattg  bei  einer  ̂ Jahrt  über  ben  S)on. 

^mxuQa,  f.  ©tör. 
Sex  (lat.),  fech§. 

©efagenonuS  (tat.),  ein  ©echsigjähriger. 
Sexagesima  (lat.),  ber  achte  ©onntag  oorDftern, 

unaefähr  ber  »fei^^igfte«  Xac^  oor  Dftern. 

<Sei*a.qerimäl5rtt(he,  im  Slltertum  unb  ajtittelalter 

übli^e  "Brüche  mit  ben  Siennern  60,  60^  =  3600, 60^  =  216,000  jc. 

©ci'Qgerimalcintcilung,  Einteilung  in  60  gleid;e 
Steile;  gebräuchlich  bei  ber  S^it,  wo  bie  ©tunbe  60 
SJtinuten  ju  60  ©efunben  hat,  fowie  beim  ̂ rei^,  ber 
in  360  (SJrabe  3U  60  äJUnuten  ju  60  ©efunben  3er* 
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fällt,  beggtcic^en  beim  SBinfcI.  S3i§  jum  STuSgang 
be§  3KitteIaIter§  roanbten  bie  2lftronomen  nac^  bem 

SSorgang  bjj§  ̂ toIemäo§  allgemein  60teilige  {^tyx- 
gefimalO  58rüc^e  an,  welche  fpäter  burc^  ̂ Dejimals 
örücf)c  erfe|t  raurben. 

Sexagrinta  (lat.),  fec^jig. 
@e|agön  (©ejangulum),  6ec^§eÄ;  fegans 

gular,  fec^§cc!ig. 

^cycnntum  (lat.)/  B^tt  f  on  fec|§  ̂ a^ren. 
@cjto  (lat.),  »fed^ftc«  klaffe  einer  ©rf)ule;  ©eg* 

tan  er,  bercn  Schüler.  2ln  ben  pf)ern  Ocfiulen  in 
^reufeen,  bcren  klaffen  Don  oßen  nac^  unten  gejault 
roerben,  bilbet  ©.  bie  unterfte  ©tufe  ber  ̂ auptan^ 
flalten,  ber  aBcr  breijä^riger  SSolf^fd^ulbefuc^  ober 

ber  S8e|u(^  ber  SSorfc^uIc  bereite  t)orangef)t. 
Sef  laff  otl),  nad^  gemeinüblid^er  ̂ Terminologie  bie 

erfte  Umfe^rung  be§25reif langet,  beftel^enb  au§2;er5 
unb  ©egte,  §.33.  egc.  S3gl.  2lf!orb. 

Sextans  (lat.),  röm.  Äupfermünäe,  =  Ve  3l§. 
(Sextant  (lat.),  ein  einen  »©ec^ftelfreiä« ,  b.  %  60 

©rab,  umfaffenbeS  aftronomijd^eä  ̂ "ftruntent  (f. 

©piegelfcjtant);  '^ma^  3'lame  eine§  ©tcrnt)ilbe§ 
unter  ben  S8orberfü|en  be§  Söroen  auf  ber  Sßaffer* 
fd^lange,  ba§  nac^  §ei§  48  bem  bloßen  2luge  fic^tbare 
©terne,  fämtlic^  5.  unb  6.  ©röfie  enthält. 

Sextarius  (lat.),  bei  ben  alten  3tömern  gebräud^s 
Iic^e§3)Jaf;  für  pffige2)inge  =  V«6ongiu§,  aI§3KaB 
trocfner  3ßaren=  Vie  aJiobiuä,  in  beiben  §ällcn  = 

0,547  Sit.  ®r  iDurbe  eingeteilt  in  12  S^at^^i. ®cjte  (lat.),  in  ber  SRufif  bie  .  ̂ .  . 

fec^ftc  biatonifc^e  ©tufe;  biefetbe 
ift  grofe  (a),  Jlein  (b)  ober  über* 
mälig  (c).  @.  ̂ nteroall.  %\t 

Ilcinc  ©.  ift  bie  Umfebrun^  ber 
großen  a:erj,  bic  grofie  ©.  bte  Umle^rung  ber  fleinen 
S^erj. 

@cjtctf  (©ejtuor,  itat.  Sestetto),  eine^ompofi* 
tion  für  fei^ä  obligate  ©timmen.  ®in  ®efang§ftüc! 

bei^t©.,  wenn  fe^§  ©ingftimmen  befc^äftigt  finb 
(im  Dpernfinale  nic^t  feiten);  bie  SSnftrumente  Jom* 
men  babei  nic^t  in  ̂etrac^t. 

Sextidi  (Iat.sfron3.),  im  franj.  3let)oIution§Iaten-- 
ber  ber  fe^fte  2;ag  einer  S)e!abe. 

Sextllis,  ber  fecbftc  SIKonat  im  altrömifcbcn  ̂ alß, 
erbieW  fpäter  p  ©bren  beS  ̂ aijerS  2luguftu§,  n)el= 
cber  in  biefem  aWonat  jum  erftenmal  ̂ onful  geraors 

ben  mar,  ben  Flamen  2lugufiuä  (f.  2lugüft). 
Se^iUiott,  bie  fecbfte  $otenä  etner  SJliUion,  ge* 

fcbrieben  1  mit  36  5RuIIen  (ügl.  ̂ ablenf^ftem). 
@e|ttu3  (©eftiu§),  röm.  ©efcblec^t,  aug  roeld^em 

Suciuö  ©.  Sater  anu§,  nacbbem  er  gebn  S^bi^e  bin-- 
tereinanber  baä  S^ribunat  bef leibet,  366  o.  ©br.  al§ 
ber  erfte  Plebejer  ba§  Äonfulat  erlangte,  ©ajug 
©.  6  a  1 0  i  n  u  §  f  ocbt  im  f  üblicben  tranSalpinif  eben  ©als 
lien  mit  ©lü(f  gegen  bie  Slrocrner  unb  ©attuüier 
unb  grünbete  122  bie  ©tabt  Aquae  Sextiae,  ba§ 

beutige  2liE.  ̂ ub liu§  ©.  (geroöbnlicb  ©eftiuä  ge* 
nannt)  toirfte  alä  SSolfStribun  57  mit  3)Jilo  für  ©i^ 
ceroS  3"rüdEberufung  au8  bem  ®£il  unb  warb  auf 
2lnftiften  be§  (£lobiu8  56  ber  SSeftecbunS  bei  ben 
SBablen  unb  ber  ©eroalttbätigfeit  angeflagt,  aber 
t)on  ©icero  in  einer  nocb  erhaltenen  5lebe  mit  ©rfolg 
»erteibigt.  53  oerroaltete  er  al§  ̂ rätor  Äilüien. 
S3ürger!rieg  smifcben  ̂ ompejuä  unb  (Säfar  ftanb  er 
erft  auf  beS  erftern  ©eite,  ging  aber  bann  ju  (Sä* 
far  über. 

Sejtölc,  eine  t^ipr  oon  fecb§  gleicben  5loten, 
roelcbe  fo  ciel  gelten  foUen  als  fonft  »ier  berfelben 
2lrt.  %\z  SBebeutung  ber  ©.  !ann  eine  jroeifacbc  fein, 
nämlicb  entroeber  bie  ber  untergeteilten  3;riole  ober 

bie  ber  S)oppeltriole.  S)a  bie  2Triole  wie  bie  ©.  in  ber 

Siegel  eine  «Steigerung  gegenüber  ber  ju  ©runbe  lies 

genben  Seraegu'ngSart  ift,  fo  rcirb  bie  Söabl  ber  einen ober  ber  anbern  2luffaffung  oon  ber  Sewegungöart 

abhängen,  b.  b-  bei  Slcbtelberoegung  roirb  bie  ©ed^s 
jeEinteifejtole  at§  untergeteilte  ̂ riole  (a),  bie  Sittel* 
fegtole  al§  ̂ J)oppeltriole  (b)  oerftanben  werben; 

a)  p 

m 
r 

Sextum  (lat.),  ba§  fed^fte,  befonberS  (sc.  prae- 
ceptum)  ba§  fed^fte  ©ebot;  baber  contra  s.  ober  in 
puncto  sexti  fünbigen,  unfeufcb  leben. 

©cytuor,  f.  ©egtett. 
®e|tuS  topineug,  griecb.  ̂ bilofop^  unb  Slrjt, 

lebte  200—250  n.  ©br.  ju  2lle£anbrta  unb  2ltben, 
geborte  al§  ̂ büofopb  ber  ffepttfcben  3iicbtung  an, 
würbe  aber  al§  Slr^t  ben  (Smpirifern  beigejäblt.  Sßir 

\!^Qi>tx\,  Don  ibm  nocb  ̂ raei  ©cbriften:  »Pyrrhoniae 
hypotyposes« ,  in  8  Süd^ern  t)on  bem  Sßefen,  bem 
^roec!  unb  ber  3)letbobe  be§  ©feptiaiämuS  b^t^belnb, 
unb  »Adversus  mathematicos« ,  in  11  Süd^ern  ben 

2)ogmati§mu§  in  jebem  '%<x^  ber  miffenfd^aftlid^en 
^^orfcbungbefämpfenb.  herausgegeben  mürben  beibe 
©cbriften  unter  anbern  üonSSeffer  (58erl.  1842).  SSgl. 
Sourbain,  S.  E.  et  la  Philosophie  scolastique 

(^ar.  1858);  ̂ appenbeim,  SebenSoerpltniffe  beS 
©.  ®.  (33erl.  1875). 

@cjuttl  (fejuell,  lat.),  gefd&led^tlid^,  auf§  ®e* 
fcblecbt  bejüglicb,  befonberS  ber  ̂ flanjen;  ©ejuali* 
tüt,  ©efcble^tlicbfeit. 

@e|uälorgane,  f.  o.  m.  ©efd^led^tSorgane  (f.  b.). 

©cyuölf Aftern,  ba§  Sinnefcbe  ̂ Jflanjenf^ftem,  roel* 
d^eS  fid^  auf  bie  SSerfd^iebenbeiten  in  ber  SluSbilbung 
ber  ©egualorgane  ber  ̂ flansen  grünbet  (f.  ̂f  lau* 

jenftiftem). 
Sexus  (lat.),  natürlicbe§  ©efd^led^t;  S.  potior,  bal 

ftärfere,  S.  sequior,  baS  fcbroäcbere  ©efrf)lecbt. 
©c^Boufc  at)r.  »u^r)/  ?5lu^,  f.  ©ebufe. 

Sc^^cUctt,  ̂ njelgruppe,  f.  ©efd^ellen. 
@eOl>ii,  ©tabt  im  preu^.  SfiegierungSbejirf  aKerf e* 

bürg,  ÄreiS  ©cbmeinil,  böt  eine  eoang.  Äird^e,  eine 
2lrbeiter!oIonie  unb  (i885)  1794  ©inm. 

Schiel,  3)1  a 5,  ©taatSred^tSlebrer  unb  ©tatifti« 
!er,  geb.  1846  ju  ©ermerSbeim,  ftubierte  in  SJiünd^en 
unb  äBüräburg,  rourbe  18783iegierung§affeffor,  1879 
SSorftanb  beö  ©tatiftifcben  SüreauS  unb  1882  jum 

^rofeffor  beS  ba^rifcben  Serf affungS  s  unb  SSermal* 
tungSrecbtä  an  ber  Unioerfität  aJlüncben  ernannt. 
2lufeer  einer  2lrbeit  über  ben  »SunbeSftaatSbegriff« 

(»3ßitfcbr.  für  bie  gefamte  ©taatSwiffenfcbaft«  1872) 
fcbrieb  er:  »Kommentar  jur  SSerfaffungSurtunbe  für 
baS  ̂ Deutfcbe  3?eicb«  (SBürgb.  1873);  »©runbjüge 
einer  allgemeinen  ©taatSlebre«  (baf.1873);  »©runb* 
riB  3U  SJorlefungen  über  ba^rifcbeS  ©taatSred^t« 
(3Künd^.  1888);  »©runbriB  ju  ̂orlefungen  über  ba^* 
rifcbeS  SSerwaltungSrecbt«  (baf.  1888);  »SSa^rifcbeS 

©taatSrecbt«  (baf.,  bann  ̂ reiburg  i.  SBr.  1884  —  89. 
33b.  1—4);  »^a§  ©taatSrecbt  be§  ̂ önigreid^S 
Sagern«  (in  3Jlarguarb|en§  »^anbbucb  beg  öffent« 
lieben  3lecbt§c,  baf.  1888).  ©eit  1881  ift  ©.  2Kits 
rebafteur  oon^irtb^  »2lnnalenbe§S)eutf(ben3^eicb§« 
unb  ber  »Äritijcben  SSierteljabrSfd^rift  für  ©efe^ge* 

bung  unb  Sfled^tSroiffenfcbaft«.  Unter  bem  ̂ Hamen 
HJias  ©cblierbacb  »eröffentlicbte  er:  »©ebicbte« 
(»erl.  1872);  »3^Jeue  ©ebicbte«  (baf.  1880)  unb  eine 
überfe^ung  beä  Sucretiuä  (2Jlünd&.  1881). 
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<ScljbeImatttt,  1)  Safoö  ßregcenj,  Betc^ner  unb 
SJialer,  geb.  1750  S)regben,  roar  ein  ©djüler  Sa; 
nale§  unb  ßa[anoöa§  unb  bitbete  fic^  feit  1772 

in  9iom  bei  3Jleng§.  ̂ adl)  feiner  9tüc!fe^r  nac^  2)re§s 

ben  roarb  er  1782^|]rofeffor  an  ber  ätfabemie,  befucf)te 
aber  3ftom  nod)  neunmal  unb  ftarb  27.  Tlax^  1829  in 
SreSben.  @r  ̂ at  fid^  oorneJimlic^  burc^  ©epiajeic^: 

nuttgennod^  ber6i£tinifc^en'ä)Jabonna,  ber'Jiacfjt  von 
(Sorreggio  foiüic  anbern  berü!)tttten  (SJemälben  ber 
Sre§bener  ©alerie,  meift  in  ber  ©röfee  ber  Originale, 

befannl  gemac|)t.  —  2lucf)  feine  ©attin  3(pottonia, 
geborne  §orgue,  geb.  1767  gu  SSenebig,  erraarb  fidf) 

burd^  treffUd^e  ©epiageid^nungen  unb  Silber  in  Wd- 
niatur  3^uf,  raarb  in  bie  ®re§bener  Slfabemie  aufges 
nommen  unb  ftorb  1840.  3^acfi  ibrer  ̂ ^iiilttw^^g  ber 

(SiEtinifctien  9Jlabonna  fütjrte  5D^üIIer  feinen  ̂ upfer- 
ftic5  aug.  —  ©ein  älterer  SSruber,  ®v  9^^-  8- 
Dft.  1748,  geft.  23.  Ott  1806  al§  ̂ nperimeifter  in 

®re§ben,  |at  fid^  burc^  mehrere  Opern  (»2)ie  fc^öne 
2trfene«,  »Surco  in  ̂ tafia«,  »^a§  fäcfififd^e  ̂ Sauerm 

mäbcf)en«  2C.),  gaJilreidje  2J?effen  unb  anbre  ̂ irct)en-- 
fompofitionen  einen  ̂ f^amen  gemadjt. 

2)  ̂arl,  au§ge3eicf)neter  ©ctiaufpieler,  geb.  24. 
3lpril  1793  §u  @la|  in  ©cblefien,  abfoloierte  ba§ 

©tjmnafium  feiner  ̂ aterftabt,  trat  1810  in  bie  'äv- 
tnee  ein,  entfagte  fpäter  raieber  ber  militärifc|en  Sauf: 
babn  unb  betrat  bie  Söüf)ne  guerft  in  Jöre^Iau,  feit 
1819  in  ©rag  unb  graar  in  fomifdjcn  3^olIen.  1820 
in  Olmü^  unb  ̂ rag  engagiert,  begrünbete  er  l^ier 

feinen  3ftuf  al§  ©^arafterbarftelfer,  ging  barauf  nac^ 
i^affel,  rcurbe  1828  SJlitglieb  be§  §oft^eater§  gu 
®armftabt  unb  trat  1829  in  ben  a}ätglieberbunb 
ber  Stuttgarter  §ofbül)ne.  1835  gaftierte  er  gum 
erftenmal  tn  Berlin  unb  mit  fo  au^ergeraö{)nIicE)gläns 
genbem  (Srfolg,  ba^  er  1838  für  ba§  preu^ifd^e  ̂ ofs 
l^eater  engagiert  rcurbe.  ®r  ftarb  17.  SJtärg  1843  in 
Berlin,  ©egbelmannä  objeftioe,  bi§  in  bie  feinften 
3üge  burctigearbeitete,  ̂ armonifd^  abgerunbete  unb 

burd^gefü^rte  ©arftellunggmeife  fteEt  it)n  ben  grö^s 
ten  ©d^aufpielern  an  bie  ©eitc  unb  begeicfinet  einen 
foIgereid)en  Sßenbepunft  in  ber  ©efc^ic^te  ber  <Bdjau' 
tpieltunft.  ©eine  Hauptrollen  waren:  50^ep^iftop^e; 

Ie§  in  »e^tiuft«/  «^^^öng  9J?oor,  dromraell,  2JiarineIIi, 
3iicJ)arb  HL,  ©t)i)locf ,  ̂oloniuS,  ̂ räfibent  in  »^a* 
bale  unb  Siebe^^,  3fiat^an,  Slbbe  be  r(Spee,  ber  Slboos 
fat  Sßellenberger  in  $jfftanb§  »2tböofaten«,  SfflanbS 
@ffigl)änbter  u.  a.  SSgl.  ̂ ötfc^er,  ©etjbelmannö 
Seben  unb  3Bir!en  (33erl.  1845). 

Seoliemitj,  OttoS^eoborüon,  Dberpräfibent 
oon  ©ct)leften,  geb.  11.  ©ept.  1818  gu  @ro^i33abe= 
gaft,  ftubierte  in  SSerlin  bie  Steckte,  trat  1840  al§ 
2lu§fultator  in  ben  ©taatSjuftigbienft,  ging  1842  in 

ben  SSermaltunggbienft  über,  oerraaltete  1844  — 45 
ba§  SanbratSamt  in  aJJerfeburg,  rcurbe  1855  gum 
SanbeSbeftallten  ber  preujjifc^en  Oberlaufi^,  1858 
gum  Sanbrat  in  @örU|  unb  1864  gum  Sanbe§£)aupt= 
mann  unb  Sanbe§ältenen  ber  preu^if  d}en  Oberlauf i^ 
erroä^lt.  ©eit  1845  Mglieb  be§  Oberlaufi^er,  feit 
1851  9)titglieb  unb  5ßige=  unb  2anbtag§marfd)an  be§ 
fd^Iefiid^en  ̂ rooingiallanbtagS,  rourbe  er  1875  gum 

SSorfi^enben  be§  ̂ roöingialauSf c()uffe§  ernannt.  ®r 
wuröe  ferner  SRitglieb  ber  ,3sntraUanbfcl)aft§birefs 
tion  unb  ̂ räfibent  ber  Oberlaufi^er  @efeafcl)aff  ber 

SBiffenfc^aften.  ©eit  1867  3Jiitglieb  be§  3fieid)gtag§, 

fd)Io^  er  fid)  ber  fonferoatioen  Partei  an;  im'^Jlenüm 
trat  6.  gmar  nie  auf,  boc§  ̂ atte  er  in  ber  fonferoa^ 
tioen  g^^aftion  großen  ©influfe  unb  mar  S3orftanb 

berfelben.  2lm  21.  Mai  1879  raarb  er  nad)  ̂ ^ord'en- 
beds  Siüdtritt  üon  ben  nereinigten  ̂ onferuatiüen 
unb  Ultramontanen  gum  erfteu  ̂ räfibenten  beg 

S^eidjgtagS  ermä^lt  unb  im  2Iuguft  1879  gum  Ober* 
präftbenten.  öon  ©d)lefien  (an  ̂ uttfamer§  ©teile) 
ernannt,  morauf  er  1880  eine  2öieberroaf)l  gum  3'leid)§s 
tag^präfibenten  abtef)nte. 

GeijÖIi^,  %vhhxi(i)  5ßil^elm  üon,  prcufe.  (Ses 
neral,  geb.  3.  gebr.  1721  gu  ̂ atfar  bei  Äleoe  al§ 
©obn  eineg  3^ittmeifter§,  trat  al§  ̂ age  in  bie  ̂ ienfte 
be§  9Jiarfgrafen  oon  ©c^roebt,  1739  in  ein  ̂ üraffier^ 

regiment  unb  tl)at  fic^  fcbon  im  erften  ©c^Ieftfdien 

5lrieg  ̂ eroor.  ̂ m  ̂^rü^ja^r  1742  bei  Statibor  nai^ 
tapferm  ̂ ampf  gefangen  unb  nac^  9iaab  geführt, 

roarb  er  fd^on  nad^  einigen  SBod^en  auSgeroed^tett  unb 
üom  Äönig  gum  ̂ ufarenrittmeifter  ernannt,  ̂ m 
gn)eiten©d|lefifd^en^rieg  fod)t  er  bei  öo^enfriebeberg 
auf  bem  rechten  glügel  mit  Slu§geid)nung  unb  nabm 
ben  fäcf)fifd)en®eneralo.©d)li(^ting  mit  eigner  ̂ anb 

gefangen,  mofür  i^n  ber^önig  gumSJiajor  beförberte. 
2luc^  bei  ©oor  t^at  er  ftc^  burd^  ungeftüme  ̂ aüaHe^ 
rieangriffe  l^eröor.  §erbft  1752  roarb  er  gum 

Oberftleutnant  unb  1753  gum  ̂ ommanbeur  be§  M-- 
raffierregimentS  ü.  3^od)oro  ernannt,  bei  bem  er  im 
©ommer  1755  gum  Oberften  aufrüdte.  ®en  l)öc^ften 

3?ubm  al§  3^eiteranfüf)rer  erraarb  er  fid^  im  ©ieben« 
jäl^rigen  ̂ rieg.  ̂ n  ber  ©cblad^t  bei  ̂ olin  roarf  er 
an  ber  ©pi^e  »on  10  ©d)roabronen  ein  3fiegiment 
Infanterie,  bann  2  3^eiterregimenter  unb  brang  bi§ 
an  ba§  groeite  SCreffen  ber  Ofterreic^er  üor.  S^zi 
S^age  nad^  biefer  ̂ d)laö^t  ernannte  iE)n  ber  Äönig 
gum  ©eneralmajor.  2lm  7.  ©ept.  fc^Iug  er  in  einem 

fül)nen  ©efedjl  bei  ̂ e^au  öfterreic^if(|e  ̂ aoallerie 
unb  oertrieb  19.  ©ept.  mit  20  ©d^roabronen  bie  gram 
gofen  unb  bie  Sietd^garmee  au§  ©otl^a.  ̂ urg  oor  ber 
©d)lad^t  bei  Siofebac^  gum  Oberbefel)l§^aber  über  bie 
gefamte^aoallerie  ernannt,  entfdiieb  ©.  burc^  feinen 
gtängenben  Sieiterangriff  ben  ©ieg,  roofür  er  gum 
©eneralleutnant  unb  gum  ̂ nfiaber  be§  ̂ üraffier* 
regimentä  o.  Siod^oro  ernannt rourbe.  ©inc3Bunbe, bie 
er  bei  bem  legten  Angriff  auf  bie  frangöfifd)e  ̂ nfans 
terie  erljalten,  nötigte  i^n,  über  oier  Monate  in  Seip* 

gig  gu  bkibtn.  53ei  bem  fübnen  3fiüdgug  auß  SJiäbren 
bur^  33öl)men  nad^  ©d)lefien  im  ©ommer  1758 

{)atte  er  benfelben  mit  ber^aoaUerie  gu  bed'enunb  bes 
ftanb  bei  ß^lume^  ein  rü^mlic^eö  ©efecbt.  33ei3orns 
borf  befei)ligte  er  bie  ̂ aoallerie  be8  linfen  glügelS, 
bie  gule^t  bi§  auf  61  ©d)roabronen  oerftärft  rourbe; 
er  fübrte  ben  entfd£)eibenben  Stngriff  auf  bie  5tuffen 
au§  unb  eroberte  eine  groBe  ̂ Batterie  im  geuer.  2tl§ 
bei  ̂ ocbfirc^  ber  jRüdgug  angetreten  roerben  mufete, 
bedte  il)n  ©.  mit  ber  gangen  ̂ aoallerie.  ^n  ber 

©c^lad)t  bei  ̂ unerSborf  mu|te  er  tro^  feine§  ©träus 
ben§  auf  ©efe^I  be§  ̂ önig§  feine  trefflic^  geroäl)tte 
©tellung  Saubon  gegenüber  oerlaffen  unb  ben  legten 

ungtüdlidjen  2lngri"ff  auf  bie  3^uffen  unterftü|en; f)ierbei  rourbe  er  burd^  einen  £artätfc^enfd)u&  fdjroer 

oerrounbet.  Berlin,  rool)in  er  fid)  gu  feiner  Söies 
ber^erftellung  begab,  »erheiratete  er  fic^  mit  einer 
©räfin  oon  §ade  unb  begab  fic^  bann  roieber  gur 
Slrmee,  bie  bei  Seipgig  ftanb.  2ln  ber  5ßerteiblgung 

33erlin§,  roeld;eg  im  §erbft  1760  von  ben  3fiuffen  an= 
gegriffen  rourbe,  nal)m  er  erfolgreichen  2lnteil. 
9JZai  1761  roarb  er  ber  2lrmee  be§  ̂ ringen  öeinric^ 

beigegeben,  ̂ ad)  bem  grteben  übertrug  ibm  ber  ̂ ös 
nig  bie  ̂ nfpeftion  aller  in  ©d)lefien  fte^enben  ̂ a* 
oallerieregimenter.  1767  rourbe  ©.  gum  ©eneral  ber 

taüallerie  ernannt.  @r  ftarb  7.  ̂ lov.  1773  in  3Kin-- 
forogfi  bei  9^am§lau.  ©.  roar  ber  größte  3^eitergenes 
ral  feiner  geit.  ̂ n  33erlin  liefe  il)m  ber  ̂ önig  1784 
auf  bem  2!ßilf)elm§pla^  eine  ©tatue  errichten.  55gl. 
SSarnhagen  oon  (Snfe,  ̂ iographifc^e  25enfmaie, 

Sb.  2;  ̂dfjler,  ©.  in  feiner  33ebeutung  für  bie  5iei« 
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905 terei  (33erl.  1874);  »^r.  2Bir^.  t).  ©eneral  bcr 
^^aoaEerie  2c.«  (anongm,  Staffel  1881). 

eci)ffortf|,  ©uftat),  2lrd)äoIofl,  geb.  13.  ̂ uli  1796 

gu  Übigau  in  ber  'i]ßrot)in3  (Sacf)fen,  ftubierte  2eip= 
gig  ̂I)ilorogie  unb  S;^eo(ogte,  EiaMUtterte  fic^  J823 

bafelbft  unb  rourbe  1825  auBerorbentlic^er  '^j^rofeffor 
ber  *i)3^tlofo|)^te  unb  1829  ̂ rofeffor  ber  Slrdjäologte. 
2luf  einer  breijä^rigen  Steife  (1826—29)  nac^  ©üb= 
beutfc^lanb,  Italien,  g-ranfreic^,  ©nglanb  unb  §ol 

lanb  fammelte  er  me^r  atö  10,000  5lbbrücf'e,  3lbgüffe, 
Surc^jeic^nungen  unb2l6fc^riften  ägriptifc^er^Jjonu! 
mente  unb  foptifc^er  5JJanuffripte.  1856  raanberte 
er  m(S)  2lmerifa  au^,  wo  er  alS&alb  al§>  ̂ rofeffor 

ber  ̂ irc^engefcf)id^te  unb  Slrd^äologie  am  ßoncorbia 
(SoIIege  in  ©t.  Soui§  anaeftellt  rourbe.  ©ett  1859 
priüatifierte  er  in  ̂ zm  ?)or!  unb  ftarb  17.  ̂ ov.  1885 
bafelbft.  ©.  roibmete  fi^  cor  allem  ber  Entzifferung 

ber  l^ierogl^pl^ifc^en  ©djrift  ber  alten  älgypter;  aber 
feine  Semü^ungen  auf  biefem  ©ebiet  raaren  roenig 
erfolgreich,  ba  er  fid^  liartnädig  ber  ®rfenntni§  uer- 

fc^loj,  baj  ber  allein  richtige  ©cl)'lüffel  ber^ierogltip^if ber  burd^  ßl)ampoEion  gefunbene  ift.  S3on  feinen 

SBerf'en  nennen  roir:  »Rudimenta  hieroglypliices« 
(2eip5. 1826);  »Systema  astronomiae  aegyptiacae« 

(baf.  1826—33,  5  §efte);  »Unfer  2llpl)abet,  ein  2lb-- 
bilb  be§  Xierfreifeä«  (baf.  1834);  »Alphabeta  ge- 
nuina  Aegyptiorum  et  Asianornm«  (baf.  1840); 
»Sie  ©runbfä^e  ber  2)Zt)t§ologie  unb  ber  alten 
ligionSgefc^icl^te«  (baf.  1843);  »Chronologia  sacra; 
Unterfuc^ungen  über  ba§  ©eburtSja^r  6§rifti«  (baf. 
1846);  »Grammatica  aegyptiaca«  (@otl§a  1855). 
2lud;  lieferte  er  eine  Überfe|ung  von  »^l^eologifcl)en 

(Schriften  ber  2igt)pter«  ((SJothal855).  ©in  S^u^^x§> 

feine§  ̂ lei^e§  ift  fein  »^optifc^e^  äßörterbuc^  -  "in  4 ?5oliobänben(ungebru(ftin  berUnioerfttätSbibliot^ef 

guSeipäig).  SSgl.j^nor^,  ©uftao  @.  («Hera^orf  1886). 
@e^|[crt,  SRori^,  ©c^ulmann  unb  ̂ ^^l)üolog,  geb. 

19.  mm  1809  5U  SBittenberg,  ftubierte  1826—30  in 
öalle,  befonberg  unter  9teifig,  rourbe  Mc^aeli^  1830 

iloEaborator  am  ©pmnafium  gu  S^orbljaufen,  1831 
Slbjunft  an  ber  lateinifd)en  ̂ auptfd^ule  gu  §alle  unb 

balb  barauf  Dberlef)rer  am  bortigen  ̂ äbagogium. 
1839  al§^onreftoranba§©tabtgpmnafium  su^ran^ 

benburg  oerfe^t,  würbe  er  1843  ̂ rofeffor  unb  fam 
Dftern  i846  alö  fold^er  an  ba§  ̂ oad^im^t^alf  d)e  ©9m-- 
nafium  gu  33erlin.  ©eit  1871  in  Siu^eftanb  oerfe|t, 

ftarb  er  8.  ?too.  1872  in  ̂ ot^bam.  ©.  f)at  burd^  feine 
roeitöerbreiteten  ©c^ulbüc^er  nac^  mehreren  ©eiten 
ref  ormierenb  auf  ben  ©r)mnafialunterric|t  eingenjirf  t. 

^nöbefonbere  ̂ at  er  ftd^  um  ben  S3etrieb  ber  lateini= 
fd^en  (Srammatif  unb  ©tiliftif  l)of)e  SSerbienfte  er; 
raorben.  ©llenbt§  lateinijdje  ©rammatif,  bte  er  gum 
erftenmal  in  ber  4.  Sluflage  (Serl,  1855)  beforgte, 
l^at  er  allmäl)lid^  gang  umgearbeitet  (32.  3lufi.,  von 

feinem  ©ol)n  Tl.  21.  ©epffert  unb  SB.  3^rie§,  baf. 
1888).  2lucl^  für  ben  griec^ifd^en  Unterricht  t)at  ©. 
trefflid^e  ̂ ilfSbüd^er  geliefert.  S)a§  ©tubium  htx 
Sichter  förberte  er  burd)  eine  methobifd^e  Einleitung 

gur  lateinifchen^Serfifitation:  »PalaestraMnsarum« 
(§alle  1834—35,  2  33be.;  1. 58b.,  9.  Slufl.  1882),  unb 

»Sefeftüd'e  au§  griechifd^en  unb  lateinifd)en  ©d^rift; 
ftellern«  (Seipg.  1853,  7.  Slufl.  1884).  ©onft  oerban; 
fen  wir  ihm  bie  *Epistola  critica  ad  C.  Halmium 
de  Ciceronis  pro  Sulla  et  pro  Sestio  oratiombus« 

(Seipg  1848)  foraie  bie2lu§gaben  üon  (Säfar§  »Cora- 
mentariidebello  galiico«  (öalle  1836,  3.2lufl.  1879), 

ßicero^  »2;u§fulanen«  (Seipg.  1864),  ©ophofleg' 
»2lntigone«  (33erl.  1865),  »2lia£«  (baf.  1866)  unb 
»^htlofteteg«  (baf.  1867).  $8gl.  i^iefeling,  m.  2.  ©. 

«S^itfchi'ift  fürba§beutfche@i;mnafialn)efen«  1872). 

Se^fnetJ,  Sgnag,  Flitter  von,  ̂ ompomft,  geb 

15.  2Jlug.  1776  gu  2]ßien,  ftubierte  anfangt  3ftecht§s 
it)iffenf(^aft,  manbte  fich  bann  aber  ber  ajlufif  gu. 
5^achbem  er  fid^  fd;on  früher  unter  3)Jogart§  unb 
J^o|eludö§  Seitung  gum  ̂laoierfpieler  unb  unter  2tls 
brecht§berger§  Slnweifung  aud^  in  ber  ̂ ompofition 
au§gebilbet  h^tte,  roarb  er  1797  ̂ apellmeifter  am 
2;heater  an  ber  SBien,  gog  fid^  1828  in§  ̂ rioatleben 
gurüdf  unb  ftarb  26.  Slug.  1841  in  SBien.  ©.  fchrieb 
gahlretche  ̂ ompofitionen  für  bie  S3ühne,  Cammer 
unb  ̂ ird^e,  bie  alle  von  feiner  mufifalifchen  ̂ ^üd^tig; 
feit  ̂ eugni§  ablegen.  2lud^  al§  mufifalifd^er  ©d^rifts 
fteller  leiftete  er  2tnerfennen§n)erte§  burd^  bie  §ers 
ausgäbe  von  2llbred^t§berger§  mufiftheoretif^en 
2Ber!en  (2ßien  1826,  3  ̂be.)  unb  «eethooeng  »©tu^ 
bien  im  (SJeneralba^  unb  i^öntrapunft«  (§amb.  1853). 

—  ©ein  trüber  ̂ of  eph,  3iitter  von  ©.,  geb.  1779 
gu  Söien,  begrünbete  1811  bafelbft  bie  ̂ ßitwng  »Ser 
äßanberer«,  bie  er  big  1843  rebigierte,  rairfte  auch 
al§Xheaterbidf)ter  unb  hatgahlreidjeDperntejte  übers 
fe|t  unb  bearbeitet;  er  ftarb  28.  ̂ mx  1849  in  SBien. 

@el)m(©eim),berpoln.9^eich§tag,f.^olen,©.172. 
Seijmour  (fpr.  fWmör),  engl.  Familie,  foll  von  ben 

©enoffen  ber  Eroberung  3öiihelm§  von  ber^Jiormans 
bie  abftammen  unb  tritt  in  ber  ©efd^ichte  guerft  auf 

mit  ©ir  ̂ ohn  ©.,  gu  Slnfang  be§  16.  ̂ ah^^^-  ©^ß- 
riff  von  ©omerfet  unb  Sorfet,  burd^  feine  Si^od^ter 
^ane  ©.  1536  ©d^roiegeroater^önig^einrid^äVlII. 

©ein  ältefter  ©ohn,  (Sbroarb,  marb  §ergog  von  ©os 
merfet  (f.b.);  beffen  S3ruber  ©ir  %f)oma§>  ©.  raurbe 
1547  Saron  ©.  unb  ©ro^abmiral,  heiratete  nad^ 
§einrid;ä  VIII.  Siobe  beffen  Sßitiüe  Katharina  ̂ arr, 

gettelte  fpäter  aber  eine  ̂ Cerfchiuörung  gegen  feinen 
trüber  an,  ftrebte  nadh  ber  §anb  ber  $ringeffin  ©Iis 
fabeth  unb  mürbe  10.  3)Järg  1549  hingerid)tet.  @in 
anbrer  S^iiQ  be§  ©efd^lecht§  erhielt  1703  ben  Sl^itet 
Sorb  ßonmari;  von  ihm  ftammt  §enr^  ©.sSon« 
mar),  meld)er  1761  bie  englifd)en!£ruppen  unter  bem 

^ringen  g^erbinanb  uon  S3raunfch raeig  befehligte, 
1765  ©taatSfefretär  rcurbe  unb  al§  gelbmarfd^alt 
1795  ftarb.  ©ein  trüber  j^ranci§  rourbe  1750  gum 

©rafen  unb  1793  gum  9)larqui§  von  ̂ ertforb  er^ 
nannt;  er  ftarb  14.  ̂ uni  1794.  Siejem  ̂ w'ß^Ö^  9^* 
hören  an:  granci§  &l)avU^  ©.sßonroai),  britter 
ajJarquig  von  §ertforb,  geb.  11.  2JJärg  1777,  ©ünft^ 
ling  ̂ önig  ©eorg§  IV.,  geft.  1.  gjlärg  1842;  9iicharb 
©.«©onraa^,  geb.  22.  §ebr.  1800,  oierter  SWarquiS 
von  ̂ ertforb,  geft.  24.  2lug.  1870,  ber  fich  burd^ 
^unftftnn  au§geid)nete,  unb  beffen  ̂ Setter,  ber  je^ige 
unb  fünfte  9JZarqui§  von  §ertforb,  ̂ ^ranciS  ̂ ugh 

©eorge  ©.,  geb.  11.  ̂ ebr,  1812,  Seö  le^tern  ̂ ater 
raar  ber  berühmte  Slbmiral  ©ir  ©eorge  j^reberitf 
©.,  geb.  17.  ©ept.  1787,  ber  fd^on  mit  gehn  fahren  in 

bie  ̂ JJkrine  eintrat.  ®r  raarb  1804  Öeutnant,  1806 
bei  ©an  Domingo  uerraunbet,  geichnete  fid^  1807 

bi§  1809  fehr  aul,  mar  1830-37  Master  of  the  ro- 

bes  2Bilhelm§  III.,  roarb  1841  i^cnter--,  1850  $ßige= 
unb  1866  2lbmiral  unb  ftarb  20.  ̂ an.  1870.  (Sin 

anbre§  ©lieb  biefeS  3"^^t9^  ber  ̂ ^-amilte  ©.  ift  ber 
Diplomat  ©ir  ©eorge  |)amilton  ©.,  geb.  1797. 
Siefer  roarb  1817  britifcher  ©efanbtjdjaftSattad^e  im 

§aag,  1819  ̂ rioatfelretär  Sorb  ©aftlereagh^,  arbei^ 
tete  bann  bi§  1829  bei  ben  Segationen  in  ̂ranffurt, 
©tuttgart,  S3erlin  unb  Äonftantinopel,  rourbe  1830 
©efanbter  in  gdoreng  unb  1835  in  53rüffel.  1846 
ging  er  al§  ©efanbter  nad^  Siffabon,  1851  nad^  ̂ ev 
teräburg,  roo  er  bi§  gur  orientalifchen  ̂ rife  im  ̂ ei 
bruar  1854  blieb,  1855  nad^  2ßien,  roo  er  1.  f^ebr. 

1856  ba§  iiiiener  'protoEoll  mit  untergeichnete,  im 

Slpril  1858aberabberufenroarb.  (grftarb2.'j}ebr.lb80. 
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®ei)mour  (]t>t.  mmox),  1)  ©ir  9}licl^aet,  Brit.  ̂ t- 
tntral,  geö.  3.  ©ej.  1802,  trat  1813  in  bte  englif(je 

3Jiarine,  biente  feit  1841  al§>  Kapitän  teil§  im  '^iU 
tcltänbijc^en  SlJJeer,  teil§  in  S^orbomerifa  unb  Söeft* 
inbien,  toarb  1850  gum  §afeninfpeftor  in  ©^eerne^ 
unb  1851  jum  ̂ J){reftor  ber  aJJarineinftitute  in  2)6* 
üonport  ernannt  unb  im  ̂ ^ebruar  1854  bem  Slbmiral 

©ir  (S^arleS  ̂ ^apier  ul§  ©ta6§c|ef  für  bie  Dftfee* 
ejpebitton  Beigegeben,  auf  welcher  er  Bei  ̂ ronftabt 
üerraunbet  unb  jum  ̂ onterabmiral  Beförbert  rourbe. 
1856  erhielt  er  benOBerBefe^l  über  bie^^lottenftation 

in  Dftinbien  unb  ß^ina,  unb  1863—66  führte  er  ba§ 
^ommanboberBritifc^en  9)li(itärftation^ort§mout^. 
1876  rourbe  er  jum  Sßigeabmiral  ernannt.  Sßon  18^9 
Bi§  1863  faB  er  für  ̂eoonport  im  Parlament. 

2)  §  oratio,  amerif  an.  ̂ olitifer,  geB.  31.  9Kai 
1810  ju  ̂ompe;)  im  «Staat  ̂ ero  2)orf ,  Befuc^te  ba§ 
©eneoa  4oßege,  bann  bie  Unioerfität  unb  Begann, 
20  SaJ)re  alt,  bie  ̂ ra^iS  al§  Slboofat  in  Utica.  1841 
Bi§  1850  ajtttglieb  ber  bortigen  2egi§latur,  roarb  er 

1852  5um  ©ouoerneur  üon  3^en)  ̂ orf  geiöäJjlt  unb 
Befleibete  1862  bie§  2lmt  jum  jroettenmal.  DBroo^t 
jur  bemofratifd^en  Partei  gefiörig  unb  mit  SincoInS 
lartnäif  iger  ̂ riegSpotitif  nid)t  einoerftanben,  erfüllte 

er  bod^  inberSteKungüonaJiilijenfeine^fUcIt.  1868 
fteUtei^n  bie  bemofratifc^e  Partei  al§^räfibentfc^aft§= 
f anbibaten  gegen  ©rant  auf,  er  erlangte  aBer  nic^t 
bieSWajorität  unb  30g  fic^  ganj  com  politifd^enSeBen 
prürf.  @r  ftarB  12.  ̂eBr.  1886  auf  feinem  Sanbfi^ 

Bei  Utica.  SSgl.  dvolr),  S.  and  Blair  (5len)|)orf  1868). 
3)  ̂ reberic!  Seauc^amp,  Brit.  Slbmiral,  f.  211* 

cefter. 

@c^nc,  8tt  (ft)r.ffä^n),  ©tabt  im  franj.SJepartement 
SSar,  im  ©runbe  ber  3fieebe  »on  Xoulon,  5  km  öon 
biefer  ©tabt  gelegen,  an  ber  @ifen6al)n  3}Jarfeines 

S^oulon,  ̂ at  eine  großartige  ©c^iffSroerfte,  roelcBe 
üBer  2000  2lrBeiter  Befc^äftigt,  einen  ̂ afen, 
fang  unb  (isse)  8360  ©inro. 

■  ̂e^nJj,  ̂ ^reiöftabt  im  polnifd^.-ruff.  ©ouüernement 
©uraalfi,  norbraeftlid^  oon  ©robno,  f)at  ein  Berül^m* 
te§  ©ominifanerflofter  mit  äöallfal)rt§fird^e ,  ein 

(5Jt)mnafium,  Seber*  unb  Siud^faBrifation  unb  (i885) 
4969  ®inm.  ̂ m  ̂ rei§  eine  ©ifenfabrif. 

Schott  (fpr.  flänöng),  iuraffifrfjer  B^fluß  be§  SReuen* 

Burger  ©ee§,  burclifließt  §unä(Jft  öaS  Sßal  bc  3flu3, 
beffcn  frangöfifd^e  unb  üBerraiegenb  proteftantifc^e 
33emol^ner  üon  Sl^erBau,  Sllpenroirtfc^aft  unb  U^r* 
mad^erei  leBen  unb  in  15  ©emeinben  9085  ©eelen 

gä^len  (üolfreic^fte  ©emcinbe  ©omBreffon,  mit 
1139  @inn).,  wo  bie  oon  Soui§  Sorel  mit  800,000 

f^ranf  botierte  ftaatlicpe  3fiettung§anftalt  Beftelit).  ©o* 
bann  Bricht  er  fid;  Bei  SSallengin  (655  m)  ben  SBeg  in 
bie  ©c^lui^t,  rael^e  i^n  in  ftarfem  ̂ ^aH  5um  ©eeufer 
(433  m)  hinunterführt.  ©.  S^euc^ötel. 

©c^lfel  (fpr.  ffäfeeü),  ©tabt  im  franj.  ̂ Departement 
2lin,  Slrronbiffement  SSeße^,  am  unb  an  ber 

(gifenBal^n  ©enf  s3Jläcon,  ̂ at  Berül)mte  Sl^p^altgru* 
Ben  unb  (issi)  1178  ©inm.  ÜBer  ben  9fl§6ne  fül)rt 
eine  §ängeBrü(fe  nac^  ber  gum  S)epartement  DBer* 

faootjen  gehörigen  ©emeinbe  ©.  mit  1493  (Sinn). 
«Scjttnnc  (fpr.  ffefann),  ©tabt  im  franj.  ©eparte* 

ment  2JJarne,  2lrronbiffement  ©pernat),  am  2luge§ 
unb  an  ber  ®ifenbal)n  Dirt);3lomill9,  ̂ at  ̂ JaBrifation 

von  %u^,  2lc!erBaun)erf3eugen,  ^orjeßan  unb  opti* 
fc^en  ©läfern,  SQSeinbau  unb  (1881)  4856  ®inn).  ©. 

mar  ef)emal§  fel)r  feft,  raurbe  1423  »on  ben  ®nglän* 
bern  unb  1566  »on  ben  ̂ roteftanten  erobert,  ̂ ier 
25.  SKärs  1814  ©efangenne^mung  eine§  fran3öfif(^en 
Äorpg  unter  SEJiacbonalb  burc^  bie  Sluffen. 

@ejc  iipx.        Slaimonb  be,  f.  S^ef^je. 

—  ©forga. 

©cjcrnictcn  (lai),  auSfd^eiben. 

Sejef flott  (lat.),  SlBfonberung,  Trennung  (f.  Se- cessio). 

^ejeffioitiflcn,  3flame  Don  ̂ Parteien,  bie  fic^  oon 
einem  ©anjen  trennen;  fo  würben  bie  Slnpngcr  ber 
©übftaaten  in  ??orbamerifa  genannt,  meldte  fi^  1861 
»on  ber  Union  trennten  unb  fic^  f  elbft  ̂ onföberierte 

nannten;  ferner  bie  SJlitglieber  ber  nationalliBeralen 

^artei,  bie  29.  Oft.  1880  au§  berfelben  au^fc^ieben, 
fiel)  aB  » liberale  ̂ Bereinigung«  fonftituierten  unb  fic^ 
5.3Jiär3l884  mit  bergortfcBritt§partei  jur  »beutfc^en 

freifinnigen  Partei«  (f.  b.)  oereintgten. 
©cjicrcit  (lat.),  anatomifc^  jerlegen,  f.  ©eftion. 

•Sejje,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rocinj  3flom,  ̂ rei§  SSel* 
letri,  unraeit  ber  ̂ ontinifc^en  ©ümpfc,  SBifc^offi^, 

l^at  eine  gotifc^e  ̂ atliebrale,  ein  ©eminar,  ̂ ^uinen 
eines  gro|en  ©aturntempelg,  eine§  2lmpl)ithcater§ 
unb  anbrer  2lltertümer  be§  antifen  ©etia,  einer  alt* 
latinifc^en,  fpäter  ben  SSolSfern  geprigen  ©tabt,  bie 
383  0.  ©lir.  römif  c^e  Kolonie  raarb,  u.  (isüi)  6114  ©inro. 

Sf.,  SlBfürjung  üon  Sforzato  (f.  b.). 

®fa!ia,  §afenftabt  ber  gleid^namigen^oc^geBirgSs 
lanbfc^aft  auf  ber  ©übfüfte  ber  tür!.  3nfel  Äreta,  Jat 
2ßeinbau,  ̂ anbel  unb  1200  ©inm. 

©fttfg,  bie  jmeitgröBte  ©tabt  ber  unter  franjöfi* 
fcBcm  ̂ roteftorat  fte^enben  S^egentfc^aft  Xuni^,  am 
©olf  pon  (SJabeS,  ift  pon  Säftionen  unb  ftarfcn 
SJiauern  umgeben,  ̂ at  eine  grofie  ßitabeHe  unb 
30,000  (ginn).,  worunter  üiele  ̂ ^ranjofen,  ̂ t^liener, 

aJialtefer,  meldte,  mie  bie  ̂ uben,  einen  eignen  ©tabt* 
teil  Bemo^nen.  ben  ©arten  um  bie  ©tabt  gie^t 

man  oiele  ©übfrüd^te;  bie  SBeBerei  Pon  Baumrootte* 
nen,  mollenen  unb  feibenen  ©toffen  unb  ber  §anbel 

mit  öl,  SBoIIe,  ©c^raämmen,  2)atteln,  feigen,  Siofi« 
nen,  §alfa  u.  a.  finb  lebf)aft.  ©.  ift  ©tation  ber  ©om* 

pagnie  ©e'n^rale  2;ran§atlantique  unb  ©i|  eine§ 
beutfc^en  Äonful§.  ̂ Die  ©tabt  rourbe  1881  Don  ben 

^ranjofen  tiad^  graeitägigem  33ombarbement  burd^ 
eine  §lottenabteilung  eingenommen. 

©foftem,  ̂ nfet/ f.  ©p^af teria. 
«Sforja,  berüf)mte§  ital.  ©efcfiled^t,  metc^eg  3Kais 

lanb  im  15.  unb  16.  ̂ a'()v^.  fec()§  ̂ erjöge  gab.  ©ein 
©tammoater  HKuäiob'^Mttanbolo,  geB.  10.  ̂ uni 
1369  al§  ©o^n  eine§  Sanbmannä  ju  ©otignola  in 

ber  S^lomagna,  fc^mang  fic^  burc^  Xapferf'eit,  2Rut unb  ̂ lugfieit  ju  einem  ber  Berü^mteften  (S^onbottieri 
feiner  3^^*  empor,  biente  mit  feinem  i^m  treu  erges 
Benen  Raufen  Seroaffneter  gule^t  bem  Äönig  üon 
§?eapel  unb  galt  Bereite  unter  ber  5legierung  ber 

Königin  ̂ ol^anna  II.  alS  eine  ©tü^e  beä  S^^ronS. 
(Sr  fanb  4.  ̂ an.  1424  Beim  ÜBergang  üBer  ben  %ln^ 

^eScara  ben  2;ob.  ®en  ̂ armn  ©.  (»(Sraroinger«) 
ert)ielt  er  »on  bem  ©rafen  3llBerigo  Don  öarBiano, 
bem  ©tifter  be§  italienif^ien  ©onbottieriroefenS.  ©ein 
natürlicher  ©o^n  ̂ Jranceöco  ©.,  geB.  25. 3ulil401, 
biente  in  ber  (Sonbotta  feineä  SBaterS  unb  üBerna^m 

nad^  bem  Slobe  beg  le^tern  beren  ̂ Jü^rung.  ®r  ftanb 
na^einanber  im  Sienft  pon  2Railanb ,  SSenebig  unb 
§loren5,  roarb  ©d^roiegerfo^n  beS  ̂ erjogS  %ilivyo 
matia  SSiSconti  oon  2Kailanb,  be§  legten  ©pröß* 

ling§  biefeä  §aufe§,  unb  erlangte  nac^  beffen  2;ob 
(1447)  burd^  bie  ©unft  beäSßolfe§  1450  bic^jerrfc^aft 
ÜBer  aJiailanb.  ®r  fieberte  fic^  ben  ̂ ^ron  burc^  roeife 

3legierung§maf;regeln  unb  »ergrößerte  fein  ̂ »eraog* 
tum  1464  burc^  (SroBcrung  ©enua§;  er  ftarB  8. 3Wärj 
1466  in  3Jiailanb,  ba8  ̂ erjogtum  feinem  älteften 

©o^n,  ©aleajso  SRaria  ©.,  0eB.  24.  San.  1444, 
^intetlaffenb,  ber,  ein  auSfd^roeifenber,  graufamer 

'ftann,  26.  SDej.  1476  burc^  SSerfc^roorne  fiel.  2)a 
beffen  ©ol§n  ©iopanni  ©aleajso  ©.  erft  einige 



Sforzato  — 

g)Zonate  alt  mav,  fo  Bemächtigte  fid^  bcr  Df;eim  be§s 

fefben,  Soboüico  il  Tlovo,  be»  X^i'on§  unb  befet^ 
tigte  ben  ̂ fieffen  1494,  n)a[)ryc^einlid^  burd^  ©ift.  Um 
bie  ufurpterte  §errjcf)aft  ju  behaupten,  oeranla^te  er 
ben  ̂ rteg§jug  be§  franjöfifc^en  ÄönigB  ̂ arl  Vni. 
m6}  9^eapel,  brachte  aber  baburd)  nur  Unglürf  über 
biefeö  unb  fein  eignet  §au§.  2)enn  nad^bem  er  fpäs 
ter  bem  53unb  gegen  ̂ ^ranfreid^  beigetreten,  raarb  er 
von  Subroig  XII.  1499  au§  bem  ̂ erjogtum  uertrie* 
ben,  geriet  1500  in  fransöfifd^e  (iefangen[d;aft  unb 
ftarb  1510  ju  Socfje  im  Werfer,  ©ein  ©o[)n  Tla^^i- 
miUan  ©.  oertrieb  jmar  mit  §ilfe  oon  ©djTOeijer^ 
truppen  bie  {^tanjofen  1512  au§  2Rai[anb;  aber  1515 
üom  franjofifc^en  5lönig  «^ranj  I.  bei  SZarignano  ge; 
fc^tagen,  mu^te  er  Sßailanb  gegen  einen  ̂ aijXQzljaü 
an  i^ranfrei^  abtreten.  ̂ JranceSco  3)iaria 
Sruber  be§  uorigen,  feit  1521  ̂ erjjog  üon  SJJailanb, 
raurbe  1529  vom  ̂ aifer  ̂ arl  V.  roieber  mit  bem 

^erjogtum  belehnt  unb  ftarb  24.  Oft.  1535,  worauf 

<^arl  V.  1540  gjJailanb  al§  eröffnetet  3ieicö§lef)en 
einbog.  SSon  frübern  ̂ Rebenünien  t)aben  fi^  nur  nod^ 
bie  ̂ ergöge  Don  ©.«(Sefarini  in  diom  ertjalten.  Sgl. 
3iatti,  Deila  famiglia  S.  (3^om  1794). 

Sforzato  (auc^  forzato,  feltener  sforzando,  ital., 
abgeJür^t  sf,,  sfz.  ober  fz.,  für  ftärfere  2lccente  /fz., 

sffz.),  »forciert«,  b.^.  ftarf  t)eroorgel^oben,  eine  mufi* 

t'alifc^c  S3e3eid^nung,  roelcbe  ftetö  nur  für  ben  S;on 
ober  2lf{orb  gitt,  bei  melcbem  fte  fte^t.  S)a§  sf.  l)at 
nur  eine  relatioe  ©tärfebebeutung,  b.  ̂.  im  piano  ht- 
beutet  c§  etwa  f.  v.  xo.  poco  forte  ober  mezzofoite. 
Sfumäto  (ital.,  »on  sfumare,  üerbunften,  oer? 

fliegen),  in  ber  SÖZalerci  bie  ̂ un[t,  baä  SSerfc^raim* 
men  bcr  ̂ Jarben  unb  Konturen  in  Suft  unb  Sic^t 
barjuftellen,  toeld^e  boburcb  mie  mit  einem  garten, 

burcbficbtigen  ©c^Ieier  umljüHt  erfcbeinen.  ̂ iefe  j^er? 
tigfeit  entraicfelte  fic|  erft  burc^  Seonarbo  ba  SSinci, 
ber  auc^  ben  2lu§brucf  guerft  gebrauchte,  bann  burc^ 
(Sorreggio,  Slnbrea  bei  ©arto  unb  befonberg  burc^ 
SOlurillo.  Sie  flippe  be§  SSerblafenen,  b.  ̂.  be§  üöllis 
gen  2luf gebend  ber  §orm  unb  ber  Umriffe  unter  bem 

^-arbennebel,  liegt  beim  S.  fe^r  na^e,  unb  auc^  2JJu* 
rillo,  ber  in  biefer  3Kanier  cor  allen  33en)unbern§s 
raürbigeS  leiftete,  l)at  biefelbe  nid^timmerumganö[en. 

©gamboti,  ©iooanni,  ital.  ̂ laoierfpieler  unb 
.^omponift,  geb.  18.  aKai  1843  gu  5iom,  entraicfelte 

fic^  fe^r  frü§  jum  SSirtuofen  unb  erregte  bie  2luf- 
merffamfeitSifgtt,  ber  feine  Eiöl^ere  2lu§bilbung  über* 

mad^te.  @lcid^  frü^  betl)ätic\tc  er  fic^  auc^  al§  Äoms 
ponift  unb  brachte  bereits  1866  ein  ̂ laoierfongert 

mit  großem  (Srfolg  gur  2luffübrung.  '^aä)t)zm  er  ftc^ 
in  Dielen  ̂ on^erten  nicbt  nur  in  Italien,  fonbern 
auc^  in  ̂J)eutf(t)Ianb  \>tlannt  gemacf)t,  erhielt  er  1877 
bic  erftc  ̂ laüierprofeffur  an  bem  2Jlufiflr)ceum  ber 
©äcilienafabemie  in  9iom,  bie  er  noc^  ̂ eute  befleibet. 
3m  S)ru(f  erfc^ienen  oon  i^m:  2  Quintette,  ein  ̂ laj 
oierfonjcrt  in  G  moll,  2  ©gmpbonien,  ein  ©treid^* 
quartett,  jaljtreid^e  ̂ laoierftüd^e  2C. 

@9ici1Ö  (Bgi^'^S)/  "Stt^^^  ruffifc^spoln.  ®ou-- 
oernement  "^etroforo,  ̂ rei§  Sobj,  mit  Stud^mad^erei, 
SSaumrooKs  unb  Seintoebcrei  unb  (isss)  14,533  ©inro. 

©{jraffttomalcrd  (oon  sgraffiäre,  !ra|en),  eine  in 

Italien  erfunbene  unb  jur  Qtxi  ber  3fienaiffance  bort 
befonberS  in  ̂ loreng,  auc^  in  2)eutfchlanb  unb  an« 
bem  Sdnbern  geübte  SRanier  ber  SBanbmalcrei.  2)er 
aus  Äalf,  ©anb  unb  ̂ o^lenftaub  beftebenbe  fc^raarje 
©runb  warb  mit  bünncm  @ip§  überftrictjen  unb  auf 

bicfember^artonburchge3eicf;net,itioraufbie©d^Qttcn 
mit  einem  fpi^enßifen  bi§  auf  bie  fc^toarje  Unterlage 
in  ©trieben  eingeri^t  würben,  fo  ba^ba§  fertige  ©anje 
ba§  Slnfe^en  einer  ßßic^i^ung  ober  eineö  S^upferfticTjS 
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erhielt.  Sie  meiften  altern  2Ber?e  biefer  2lrt  fmb  gu 

©runbe  gegangen.  9^ur  roenige  l^aben  fid;  an  Jaffas 
ben  in  ̂ ^lorenj,  ©iena,  ̂ ienga  u.  a.  D.,  anbre  finb 
burd^  bie  5Befd^reibung  3Safari§  unb  in  blättern  oon 
Sf)erubino  Sllberti,  S3onafone,  ©aleftruggi  u.  a.  er« 
lialten.  S)ie  2;ed)nif  ber  ©.  ̂ at  in  neuerer  ̂ txi  bo§ 

Sntereffe  ber  ̂ ^orfdjer  unb  Slrcbiteften  mieber  erregt, 
siufier  ben  italienifdjen  ©graffitobeforationen  ber 
Stenaiffancejeit,  oon  benen  meljrere  oon  8.  Sange 

publigiert  morben  finb,  unb  über  bie  aud^baä^rad^ts 
raerf  (Gruners:»  The  terracotta  architecture  of  North 

Italy«  (Sonb.  1867)  oielfacb  Sid;t  oerbreitet  ̂ at,  finb 
aud^  ältere  ©graffttomalereien  in  2)eutfd)lanb,  oor* 
gugSmeife  in  ©c^lefien,  au§  bem  16.  u.  17.  ̂ a^irb.üon 

äliag  2oI)be  in  oerfd)iebenen  Sluffä^en  ber»3eitfd^rift 
fürSauroefen«  befc^rteben  unb  oeröffentlid;t  roorben. 
^raftifcbe  Slntoenbung  ̂ at  biefe  S^ec^ml  juerft  roic« 

ber  befouber§  burcb  ©emper  am  "^PolDted^nifum 
in  ̂ üricb,  burc^  So^be  am  ©op[)iertgijmnafium  unb 
in  ber  Jieitba^n  beg  ̂ rieg§minifterium§  in  Berlin 
fomie  burc^  Saufberger  in  tßien  unb  ben  Slrc^iteften 
©naut^  in  ©tuttgart  gefunben  unb  ̂ at  fic|  bann 
oHgemein  oerbreitet,  ©tatt  be§  fc^roargen  ©runbeg 

rairb  je^t  auc^  ebenfo  häufig  brauner  unb  anbergfar* 
biger  (SJrunb  gewählt. 

@Oai>  m.  f*äbb),  ̂ ifd^,  f.  2llfe.  ' 
@6aftc8bttro(f^t.fc^dfft§bm,imDrtfelbftaud)f(|)affft'u 

gcfprocben),  uralte  ©tobt  in  Sorfetf^ire  (©nglanb), 
mit  (188t)  2312  ©inm.;  befafe  fd;on  gur  ̂zit  2ltl)els 

ftan§  (924—940)  eine  aJJüngftätte  unb  eine  SSenebi!« 
tinertnnenabtei.  ^önig  ̂ nut  b.  ©r.  ftarb  ̂ ier  1036. 

<3l)afte§burt)  (ftir.  jd)dfft§bm),  1)  Slnt^n^)  2lf  lle^ 

ßooper,  ©raf  oon,  engl.  ©taatSmann,  geb.  22. 

^uli  1621,  ftubierte  juDsforb  unbÖonbon,  trat  1640 , 
inö  Unterhaus  unb  erlangte  l^ier  burd^  2öi^,  SBerebs 
famfeit  unb  taftifc^e  (SJeroanbt^eit  bebeutenben  ©in* 
flu§.  Seim  ̂ Beginn  be§  SürgerfriegS  ging  er  gur 
^arlament§partei  über,  entgioeite  fid^  aber  fpäter 
mit  ©romirell,  trat  1659  nad^  bem  ©turg  Slid^arb 
ßromraellg  in  ben  repußlifanifdöen  ©taatSrat  ein 

unb  fiatte  neben  ©eneral  SJion!  I^eroorragenben  2(ns 

teil  an  ber  3^eftauration  ber  ©tuart§.  Karl  EL.  ers ' 
nannte  i^n  ba^er  jum  Sorb« Lieutenant  in  %ox'\^i, 
1661  al§  £orb  %\^^x)  jum  ̂ eer  unb  1672  jum  Sorb* 
Kanjler  unb  ©rafen  oon  ©.  ©r  voax  feit  1669  ba§ . 

einflußreich  fte  9}iitglieb  be§  berüchtigten  ©abalminis 
fterium§,  roelcbeö  ben  2lbfoluti§mu§  unb  KatholisiS* 
mu§  in  fenglanb  h^rftellen  follte,  mürbe  aber  1673 
oon  Karl,  ber  ifin  oon  ©panien  bej^todjen  glaubte, 
entlaffen  unb  übernahm  nun  bie  Rührung  ber  par* 
lamentarifchen  Dppofttion.  ̂ Öie  Sertagung  be§  $ar= 
lamentS  auf  13  SJionate  oom  S^ooember  1675  biä 
gum  9iooember  1676  befämpfte  er  alö  ungefe^tich  auf 

ba§  h^ftigfte,  follte  für  biefe  ©prache  anben©d)ranfen 
be§  t>aufe§  fnieenb  2lbbitte  thun  unb  mürbe  infolge 

feiner  Steigerung  in  ben  %ovozx  geftecEt.  äßieber  frei* 
gegeben,  benu^te  er  ba§  oon  Dateö  erfunbene  papis 
ftijche  Komplott  oon  1678,  um  ben  ̂ afe  be§  SSolteä 

gegen  bie  Katholtfen  gu  erregen,  roirfte  für  bie  SluS* 

fchlie^ung  be§  fatholifchen  ̂ erjogS  oon  "^oxi  vom 
englifchen  X^xon  unb  führte  ben  ©turj  be§  2Jliniftes 
riümä  S)anbi;  h^^^^ei.  %xo%  ber  2lbneigung,  meldte 
bic  Kamarilla  gegen  ihn  ̂to^it,  erhielt  er  im  3Jiär5 

1679  ba§  '^Jrä'fibium  be§  ©taat§ratg,  rourbe  aber balb  mieber  entlaffen.  3J?it  boppeltem  ©ifer  wirkte 
er  nun  für  bic  3lu§fchlie^ung  be§  ̂ ergogS  oon  ̂ orf, 
fuchte  bem  ̂ ergog  oon  5Könmouth  bie  %\)xor^^o^^ 
lu  oerfchaffen  unb  plante  1681  in  2Jerbinbung  mit 
aJlonmouth,  Sfiuffell,  Sllgernon,  ©ibne^  u.a.  bicfogen. 
Kornbobenoeridjwörung  (ßyehouse-plot),  floh  abea? 
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nac^  ©ntbecfung  betfelßen  nod^  tofterbam,  voo  er 
2.^an.  1683  ftarö.  bem  parlamentarifc^en^ampf 

gegen  bie  abfolutiftifc^en  33eftrebungen  ber  ©tuart§ 
iKtt  er  fic^,  obraof)!  ein  burctiaug  prin3tpien(ofer  ̂ oj 
litifer  unb  lebtgKcf)  burc^  per|önlid;en  ©^rgeij  gelei= 
tet,  nic^t§beftoroeniger  ̂ eroorragenbe  SSerbienfte  er* 
irorben.  ©ein  2e6en  Befd^rleben  ß^rijlie  (Sonb. 
1871 ,  2  Sbe.) ,  raeld^er  aud^  bie  »Memoirs ,  letters 
and  Speeches«  ©^afte§burt)§  (baf.  1860)  »eröffent* 
tickte,  unb  2:raill  (baf.  1886). 

2)  Slnt^ont)  Slfptei)  ©ooper,  britter  ©raf 
üon,  p^i(ofopl^.(S(^riftfteIter,  ®nfel  be§t)origen,  geb. 
26.  ̂ ebr.  1671  Sonbon,  roor  üon  1686  bi§  1689  auf 
3ktfen  in  ̂ ronfreid^  unb  Italien,  rao  i^n  bie  fünfte 

feffelten,  unb  ̂ otob,  rao  er  33Qi)le§  33efanntjd)aft 
inadE)te,  raibmete  fid^  raiffenfd^aftlid^en  SSefd^äftigun« 
gen  unb  trat  bann  in§  Parlament,  1700  in  baSOber« 
r)au§,  too  er  bie  3Jia^regeIn  be§  ̂ önig§  SBill^etm  un^ 
terftü|te,  Je^rte  aber,  mit  ber  ?ßoIitif  ber  unter  ber 
5?önigin  2lnna  ba§  9iuber  fü^renben  (Staatsmänner 
nid^t  einoerftanben,  nad^  §offanb,  1711  nad^  Italien 
äurüd^  unb  ftarb  im  %zbxmv  1713  in  3^eapel.  ©.  trat 

bem  6mpiri§mu§  feine§  j^reunbeS  Sotfe  ([.  b.)  infos 
fern  entgegen,  al§  er  im  ©egenfa^  gur  2^f)eorie  ber 
«Selbftfu^t  ba§  unmittelbare  Wohlgefallen  am@uten 
gu  raecEen  juckte,  rcoburc^  er  ber  ©tifter  be§  fogen. 
moralifc^en  ©enfualiSmug  unb  öer  fci[)ottifcf)en  Tld 
raIpt)ilojopI)enfc^uIe  raurbe.  ©eine  3i5erfe  erfd^ienen 
unter  bem  ̂ itet:  »Characteristics  of  men,  manners, 
opinions  and  times«  (Sonb.  1713,  3  S3be.;  1773, 
3  23be. ;  neue  2lu§g.  1869).  Slu^erbem  gab  er  »Briefe 
über  p^i(ofopE)ifd^e  unb  tfieologifd^e  ©egenftänbe« 

(1716  u.  1721)  f)erau§.  ̂ öiebeutfd^eüberfe^ung  fei-- 
ner  »^^itofop^ifc^en  SBerfe«  unternahmen §öltt)  unb 

Zensier  (Seipg.  1776—79,  3  Sbe.).  Über  bie  ̂ ^ilo-- 
fop^ie  ©^afteSbur^S  ogl.  bie  ©diriften  von  ©pider 
(greiburg  1872),  ©  i3  9  c  f  i  (Seips.  1875)  unb  ̂ 5  0  ra  I  c  r 
(»S.  and  Hutcheson«,  Sonb.  1882). 

8)  2lntf)ont)  Slf^Ie^  (Sooper,  fiebenter  ©raf 
t)on,  geb.  28.  Slpril  1801,  machte  fic^  im  Unterhaus, 
bem  er  feit  1826,  unb  im  Obernaus,  bem  er  feit  1851 

ange^iirte,  fomie  al§  Seiter  gafilreid^er  gemeinnüi^is 
ger  Slnftalten  um  bie  Sßerbefferung  ber  Sage  ber  5tr= 
beiterflaffen  fe^r  oerbient  unb  galt  auc^  in  firc^lis 
c^en  {fragen  al§  2lutorität.  @r  ftarb  1.  Oft.  1885  in 
^olfeftone.  ©ein  2eben  befc^rieb  Jobber  (Sonb. 
1886,  3  S3be.).  ©eine  »Speeches  on  Claims  and 
interests  of  iabouring  class«  erfd^ienen  1868. 

@l)ofX)c,  f.  ©olblegierungen. 
@ÖofcrÖ  (fi)c.  fd&e^fers,  »©(Rüttler,  bitterer«,  auc^ 

©  [)  a  t  i  n  g  D  u  a  !er  §),  fpiritualiftif  c^e  ©ef  te  in  5Zorb- 
amerifa,  bie  fii^  um  1747  ju  3Jianc^efter  »on  ben 
Duofem  abzweigte,  bann  nad^  5^orbamerifa  au§s 

lüonberte  unb  ̂ ier  i^r  eigentümlid^e§  ©epräge  befon= 
ber§  burc^  Slnna  See  erf)ielt.  bie  ̂ ^odjter  eines 
©robfd)miebS  1736  ju  äRand^efter  geboren,  ̂ atte  fid) 

biefe  jung  mit  bem  trunffüd)tigen  ©c^mieb  ©tanler) 
«erheiratet,  warb  infolge  beS  SSerlufteS  i^rer  ad^t 
i^inber  tiefftnnig  unb  hatte  feit  1768  Sßifionen.  1774 

ging  fie  nach  ̂ orbamerifa,  xoo  fie  in  ber  S'iähe  üon 
2Xlbant)  bie  erfte  ©emeinbe  ber  ©.  grünbete,  ©ie 
übernahm  beren  Seitung  alS  »Ätter^nna«,  gefeilte 
fich  fteben  ̂ Itefte  gu  unb  führte  Sirennung  ber  beiben 
©efd;led[)ter  ein,  ba  fie  in  ber  ©he  ben  ̂ auptgrunb 
alles  ̂ erberbenS  fanb.  5)ie  ©.  glauben,  raie  ©hriftuS 
ber  äweite  Slbam,  fo  fei  2lnna  See  bie  zweite  (km, 
gefommen,  um  nun  aud^  ba§  weibliche  ©efchlecht  m 

erlöfen*.  fie  würben  in  ihrem  ©lauben  auch  "i^ht  irre, 
als  bie  »SJiutter«,  obioohl  fic^  biefelbe  für  unfterblich 
erllärt  hatte,  1784  ftarb.  2)cn  2Kittelpun!t  biefer 

(Sf)afefpeare. 

©emeinben  bitbet  ber  1792  gegrünbete  »53erg  Stba^ 
non«  im  ©taat  9!J?affachuiettS.  Um  1875  oerteilten 
fich  ßt^a  2500  ©eelen  ftarf,  auf  58  »^^ami^ 
lien«  ober  18  »©efellfd^aften«,  bie  in  fteben  ©taaten 
gerftreut  waren.  2)en  charafteriftifchen  ©runb3ug 
bilbet  baS  Gölibat,  baher  fid)  bie  ©efte  lebiglid^  burcl) 

^rofelpten  ergänjt.  2)abei  herrfdjt  oöllige  ©üterge= 
meinfd^aft  unter  ihnen,  ©ie  bilben  üielleid^t  baS 
einsige  33eifpiel  bafür,  ba^  fid^  eine  fold;e  Einrichtung 

in  urfprün  glich  er  ©trenge  über  ein  ̂ ahrhunbert  er; 
halten  fonnte.  (Sigentümlid;  finb  ferner  ihre  tanj: 
artigen  Seraegungen  beim  ©otteSbienft,  roooon  fie 

ihren  3fJamen  haben.  S)aS  ©laubenebefenntniS  ber 

©.  ift  in  bem  »Testimony  of  Christ's  second  ap- 
pearance«  enthalten,  ©ie  felbft  nennen  fidh  »bie  t)er= 
einigte  ©efellfchaft  ber  an  (Ehrifti  zweite  ßrfcheinung 

©laubigen«,  ̂ n  ber  teroeigerung  ber  ̂ riegSbienfte 
unb  beS  @ibeS,  in  ber  SSerraerfung  ber  ©aframente 
unb  in  bem  ©lauben  an  unmittelbare  Eingebungen 

beS  öeiligen  ©eifteS  ftimmen  fie  mit  ben'Quäfern überein.  ©ie  5eid^nen  fid;  burd^  B^leifi,  ©infad^h^^t 
ber  SebenSroeife  unb  im  Sßerfehr  bur^  Sfieblichfeit 
aus.  ®ie  2Berfftätten  finb  trefflich  eingerid^tet,  unb 

auf  ben Sanbbau  wirb  einegerabegubeifpiellofe©org; 

faltoerraenbet.  SSgl.  ©oanS,  Shaker's  Compendium 
of  theorigin,  history,  principles  etc.  (3^en)  g)orf 

1856);  3florbhoff,  The  communistic  societies  of 
the  United  States  (Sonb.  1875). 

©IjafcHjcarc  (au(^  ©haf  fpeare  unb  ©haf  fpere 

gefd^rieben,  ]pv.  fd;et)f§t)ir),  SBilUam,  ber  größte  bra^ 
mat.  S)id^ter  ©nglanbS  unb  einer  ber  erften  S)rama= 

tifer  aller  Reiten.  S^iur  fehr  fpärlid^e  ?lachrichten  finb 
uns  über  baS  Seben  biefeS  gemaltigen  ©eniuS  über; 
liefert  raorben ;  baf;  aber  felbft  biefe  bürftigen^Joti^en 
nur  mit  großer  SJorftd^t  aufzunehmen  finb,  leud)tet 
t)on  felbft  ein,  wenn  man  roeif;,  ba^  erft  1709  in  ber 
Dom  ©id^ter  diorve  beforgten  2luSgabe  ber  SBerfe 
©hafefpeareS  eine  Biographie  beSfelben  fich  finbet. 

2ßaS  lieB  fid;  faft  100  ̂ ahre  nach  2:ob  ©hafe; 
fpeareS  über  beffen  SebenSumftänbe  roohl  nod^  erfor; 
fd^en,  gumal  einerfeitS  bie  ̂ amilie  beS  S)id)terS  mit 
ber  ©nfelin  beSfelben  auSgeftorben  mar,  anberfeitS 
in  ben  SBirren  ber  S3ürgerfriege  unter  ßromraell 

etwa  noä)  oorhanben  geroefeneS  SRaterial  feinen  Un= 
tergang  gefunben  haben  bürfte.  2llletbingS  ftü^t  fid; 
dtom  auf  eine  ©dirift  Slubre^S  üon  1680,  bie  inbeS 
fehr  haltlos  ift  unb  auS  bem  pathetifchen  ©harafter 
beS  2;ragiferS  ©.  beffen  Seben  Jonftruiert.  ©eboren 

ift  ©.  im  ̂ 2lpril  1564  in  bem  Sanbftäbtchen  ©trat; 
forb  on  9loon  in  SBarroicffhire.  S)a  eS  in  jener  Qtit 

gebräuchlid;  war,  baf;  bie  Siaufe  eineS  ̂ inbeS  am 

britten5;ag  noch  ber  ©eburt  beSfelben  ftattfanb,  Sßil- 
liam  aber  26.  Slpril  (a.  ©t.)  getauft  worben  ift,  fo 

wirb  ber  23.  Slpril  allgemein  alS  ©eburtStag  ©hafe; 
fpeareS  angenommen,  ©ein  33ater  3oh"  ®-/  ber 
beS  SefenS  nicht  funbig  geroefen  §u  fein  fcheint,  war 
nad^  einem  Xiofument  üon  1556  ̂ anbfchuhmacher; 

boch  wirb  er  auch  einmal  (1579)  alS  Yeoman  (S3e; 
fi^er  eines  ginSfreien  ©uteS)  beseichnet.  ̂ 8on  feinen 
jwei  Käufern  in  ©tratforb  wirb  baSjenige  in  ber 
^enle^ftra^e  üon  ber  Srabition  baS  ©eburtShauS 
beS  Richters  genannt.  Soh«  ©•  heii^atete  1557  ein 
reiches  3Käbd&en,  SJlar^  Slrben,  welchem  ihr  SSater 

bie  g-arm  SlfhbgeS,  beftehenb  auS  56  Sid'ern,  jwei |)äufern  unb  ©arten,  oermad^te.  ©0  war  ̂ ohn  ©. 
ein  wohlhabenber  Tlann;  baB  er  in  hohem  Slnfehen 

ftanb,  erhellt  barauS,  ba^  er  auch  ei^e^^  ̂ er  14  Silber; 
men  »on  ©tratforb  war,  ja  fogar  jum  erften  ©e; 
rid^tSamtmann  (high  bailiff)  unb  brei  $^ahrc  barauf 
(1571)  jum  erften  Sllberman  erwählt  würbe.  ̂ J)aS 
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erfte  5tinb  biefcr  GFjc  wav  ein  3)cäbcf)en,  ̂ anc,  rozU 

d^eä  1558  getauft  tourbe.  Tlxt  1577  inbeffen  fd^eint 
ein  fe^r  merflid^er  Stütfgang  int  SBoIilftanb  ̂ ofjn 

©^afefpcareS  eingetreten  fein,  ba  1578  feine  ̂ ^^arm 
al§  »erpfänbet  bejeid^net  wirb.  ̂ Dic  SSerJältniffe 
lüurben  mit  ben  näc^ften  ̂ al^ren  immer  bürftiger: 
lüir  fef)en  ben  Sater  beä  großen  S)irf)ter§  nidjt  nur 
feine§  ̂ often§  al§  2llberman  beraubt,  er  mu^  fogar 

in§  <Sd^uIbgefängni§  roanbern,  unb  nad^  g^reilaffung 
au§  bemfelben  1592  l^ei^t  e§  (mit  SSejug  auf  bie  S3es 
ftimmung  be§  englifd)en  fftzdjt^,  baf;  niemonb  in  feis 
nem  §aufe  fd^ulbenl^alber  üer{)aftet  merben  burftc), 

baf;  er  nid^t  in  bie  Äird^c  gefommen  fei  »au§  f^^urd^t 
t)or  einem  ©döulbprojef;«.  2lu§  biefen  ®in3ell)eiten 
ergibt  fid),  ba|  gerabc  bie  reifere  ̂ ugenbgeit  unfer§ 
Sld^ter§,  onm  14.  SebenSja^r  an,  unter  ben  gerrüt* 
teten  33ermögen§üerpltniffen  ber  (Altern  ju  leiben 
gefjabt  l^aben  mirb:  eine  moEitabgefc^loffene,  gelej)rte 

'(3rf)uIIaufba^n  machte  er  frf)raertici)  burc^.  ̂ m  elters 
litfjen  §au§  fonnte  er  ferner  feine  ̂ -örberung  in  bie^ 
fer  Scsiel^ung  finben,  ba  aud^  feine  SOJutter,  mie  bie 
meiften  grauen  felbft  ber  p^ern  ©tänbe  unter  ©Ii* 
fabetl^,  nic^t  fd^reiben  fonnte.  S^benfaH^  aber  l^at 
ber  ̂ nabe  Sßilliam  in  ber  »freien  ©elel^rtenfd^ule« 

(free  grammar-school)  ©tratforb§  unentgeltlid^en 
Unterricht  genoffen.  2ßenn  nun  S3en  ̂ onfon  in  feis 

nen  »Unterhaltungen  mit2)rummonb«  fagt,  ©.  I^abe 
loenig  Satcin  unb  noc^  weniger  ©ried()ifd^  »erftans 
ben,  fo  ift  einmal  ber  oerftimmte,  l^erabfeienbe  ©Eia* 
rafter,  ber  faft  alle  ̂ uBcrungen  ̂ onfonö  in  jenen 
Unterhaltungen  fenngeicfinet,  ferner  aud)  ber  Umftanb 
5U  errcägen,  baf;  ̂ onfon  al§  gelehrter  Kenner  beö 
2lltertum§  einen  fe|r  l^ol^en  3JZa|ftab  anlegte,  um  auä 
jenen  Söorten  nid^t  fälfct)lichern)eife  eine  ©tü^e  für 
bie  frül^er  fo  oerbreitete  SReinung  oon  bem  »unge; 
lehrten«  ̂ Did^ter  ̂ u  gerainnen.  SBenn  Sol)n  S)ri5ben 
(geft.  1700)  unb  oor  if)m  ̂ ol)n  3J?iIton  bergleic^en 

au§fprad^en  unb  <B.  al§  ben  »oon  3^atur  gelelirten« 
(»naturally  learned«)  be§eid^neten,  fo  fommt  bie§ 
einerfeit§  ba^er,  ba^  fie,  in  engl^ergiger  ̂ laffisität 
befangen,  ©.  ul§  ben  »fünfte  unb  regellofen  S^Jatur: 

bid^ter«  anäufel^en  ftd^  geraö^nten,  "unb  ba^  fie  an- berfeit§,  wie  33en  ̂ onfon,  ifiren  eignen  aJla^ftab  an; 
legten,  ©eroi^  l^at  ©.  bei  feiner  geiftigen  33egabung 
fd)nell  genug  Satein  gelernt;  er  ̂at  ben  lateinifc^en 
3:;ragifer  ©eneca  roie  bie  ̂ omöbtenbid^ter  ̂ lautu§ 
unb  SCerenä  ol)ne  ̂ ^oeifel  im  Original  gelefen.  Slu^er 
bem  2ateinif(f)en  l)at  er  ̂ ^rangöfifd^  unb  XDof)l  aud) 
^talienifd^  oerftanben,  ba§  bamal§  in  ©nglanb  unb 

granfreid^  ungleid^  me^r  getrieben  raurbe  al§>  Ijeut- 
gutage.  2)ann  ift  raol)l  anjunel^men,  ba^  ©.  ab  unb 
3uin©tratforb  auftretenbe©d)aufpielertruppenfrüh* 
zeitig  fennen  gelernt  unb  oielleid)t  nid^t  o^ne  ©in« 
flu^  feiner  ̂ äuSlid^en  58erl)ältniffe  gleichseitig  ben 
ßntfd)lu§  gefaxt  l^at,  mie  oiele  anbre,  al^  ©c^aus 
fpieler  unb  (Sd^aufpieljdjreiber  in  Sonbon  fein  ©lüdE 
5u  oerfud^en.  ©o  ift  ber  20jäl)rige  ©.  1584  fföc^ft 
loa^rfc^einlii^  nod^  in  feinem  @eburt§ort  geroefen 
unb  l^at  rool^l  aud^  bie  im  genannten  ̂ af)t  bort  fpies 
lenben  ©diaufpieler  ber  Königin  foroie  biejenigen 
ber  ©rafen  SBorcefter  unb  ©ffej  gu  feigen  ©elegenl^eit 
gel)abt.  §öd[)ft  auffallenb  akr  ift  eö,  ba^  er,  noc^ 
beoor  er  ba§  19.  SebenSja^r  oollenbet  l)atte,  fic^  mit 
ber  bereite  26jäl^rigen  Slnna  §atl)araat)  oerl^eiratete. 
©ec§§  2J?onate  na^  ©d^lie^ung  ber  (Sl)e,  26.  2)iai 
1583,  roarb  ba§  erfte  ̂ inb  ©f)afefpeare§  getauft. 
SSon  ber  SD^utter  raiffen  roir  übrigeng  nur,  bafe  fie 
bie  2^od;ter  eineS  greijaffen  mar,  unb  ba^  fie  iliren 
Mann  um  fieben  ̂ ^a^re  ü&erlebt  |at.  S)a|  aber  ber 
junge©.  ol)ne  fein  SBeib  ©tratforb  oerlie^,  fprtc^t 

jebcnfaKS  ntd^t  oon  großer 3ärtlid;!eit  berß^e,  eben* 
foroenig  ber  anbre  Umftanb,  ba^  er  in  feinem  2;eftas 
ment  i|r  nurbaä  »jroeitbefte«  ̂ ett  oermac^te,  mäl); 
renb  er  baS  beftc  feiner  Siebling§to^ter  ©uionna 
5un)ie§.  Übrigen^  miffen  mir,  bafe  ©.,  ber  in  Sonbon 

fel|r  balb  ju  großem  SBo^lftanb  gelangte,  feine 
milie  in  ©tratforb  l)äufig  befud^te,  baf;  er  enblicf; 

feine  legten  Seben§jcil)re  üollftänbig  in  feinem  ©e^ 
burt§ort  3ubracf)te.  SJian  f)at  nun  mo^l  ben  SBiber^ 
flang  mand^er  trüben,  ja  felbftquälerifd^en  ©tim^ 
mung  au§  jenen  jungen  ̂ abren  in  ben  bem®efd)mad£ 

ber  3eit  bulbigenben,  nad^  2lrt  ber  italienifd^en  ßon^ 
cetti  äBortfpiel  unb©efud^tl)eit  liebenben  »©onetten« 
©f)afefpeare§  entbedfen  raollen;  inbe5  ift  e§  fel;r  bes 
benflid),  jene  burd^auS  lt)rifchen  ̂ robufte  feineö 

©eifteg  biograpl^ifd^  au§5unu^en.  SBann  übrigeng©, 
nad^  Sonbon  gegangen,  ift  auc^  nidE)t  mit  annäf)erns 
ber  ©enauigfeit  ju  beftimmen;  mir  raiffen  nid)t,  ob 
er  im  aJlärj  1585,  alg  il)m  ju  ©tratforb  ̂ w^iWinge 

geboren  raurben,  nod^  bort  oermeilte.  ̂ n  ben  ©trat: 
forber  2lufentl)alt  aber  roürbe  nod)  bie  ebenfooiel  er« 
raälinteroiemenigbeglaubigteSßilbbiebftahlggefchid^te 
unb  ber  SJorfall  mit  ©ir  Xl^omag  Suc^  gu  fe^en  fein. 

2)ie  ©ad^e  rairb  juerft  oon  bem  oben  erroäbnten  SSio^ 

grapben  ©l)afefpeare§,  3fiicol.  ̂ ioro^,  erroäl)nt.  S)er 
junge  ©.  foll  nämlid^  befonberä  auf  ber  ̂ Befi^ung 
beg  ©ir  2;boma§  Suct)  Sßilbbiebfta^l  oerübt  unb,  oon 
biefem  gericbtlid[)  oerfolgt,  fid^  burd)  ein  ©pottgebid^t 
auf  ©ir  ̂ l)oma§  gerächt  liaben.  bürfte  aber  nid^t 
3U  ben  finnreid)ften  Einfällen  Sloroeg  geboren,  roenn 

er  liingufeit,  baf;  jene§  ©pottgebid^t  ©l)afefpeareg 
erfter  poetifd)er  ̂ erfucb  geraefen.  Unb  fo  roirb  benn 
and)  von  SDialone,  ̂ mglit  u.  a.  bie  gange  ©adt)e  al§ 
unglaubraürbig  bargeftellt,  raä^renb  fid^  allerbingg 
neuere  ̂ ritifer,  wie  ̂ alliraeH  unb  %  ©enee,  gu  ber 
entgegengefe^ten  2lnnaf)me  neigen.  9J?an  beruft  fid; 
nämlid^  auf  einen  altern  58ericf)t  über  bie  ©ad^e,  ber 
oom  Pfarrer  S)aüie§  au§  bem  Sal)r  1690  l)errü^rt. 

^nbeg  berul^t  bocb  aud^  biefer  ̂ erid)t  fid^erlicb  nur 
auf  münblid^er2;rabition;  aud^  bie  oiel  citierte ©teile 
in  ben  »Suftigen  SBeibern  oon  äßinbfor«  (1, 1),  rao 

galftaff  flagt,  baf;  ©ir  Suct)  »feine  2eute  geprügelt 
unb  fein  SBilb  erlegt  liabe«,  fd^eint  ung  ein  bürftiger 
33eraei§:  roie  fleiniic^  n3ärc  biefe  S^ac^e  be§  bamalg 

auf  ber  §öl)e  feineg  3fiu§mö  ftebenben  S)id^ter§!  S^lod) 
n3eniger  aber  al§  biefe  SBilbbiebftablggefctjid^te  oer-- 
bienen  aller^anb  2lnefboten  über  ©f)afefpeare§  er= 
fte§  2luftreten  in  Sonbon  (ba§  man  in§  ̂ abr  1586 
gu  fe^en  pflegt)  eine  eingebenbe  Prüfung,  raenngleid^ 
ein  fo  ernftbüf ter  SJiann  roie  ©am.  Soljnfon  bergleid)en 
glaubroürbig  gu  machen  Derfud)t  bat.  2lnberfeitg  lä^t 
fic^  nicbtg  bagegen  einroenben,  roenn  3ioroe  fagt,  ba^ 
©.  nac|  feiner  Slnfunft  in  Sonbon  einen  niebern 
3^äng  eingenommen  ijaht.  SBenn  man  aber  geglaubt 
l)at,  über  bag  @mporfommen  ©^afefpeareg  in  2on= 
bon  burcb  geroiffe  Sofumente  einen  Sln^altgpunft  gu 

befi^en,  fo  müffen  biefelbennad^Unterfucbunggrünbs 

lieber  §orfcbei  für  unecht  angefeben  rcerben."  2Bir meinen  biermit  gunädE)ft  ba§  dertififat  oon  1589,  in 
roeld^em  ©bafefpeareg  9^ame  in  ber  Sifte  oon  16 
©cbaufpielern  be§  S3lacffriar§tl)eaterg  entfialten  ift 
(ogl.  ©Olli er,  New  facts  regarding  the  life  of  S., 
1835;  bagegen  §alliroell,  The  life  of  S.,  1848,  unb 

i^nglebp,  Complete  view  ofthe  S.-controversy, 
1861 ,  u.  a.).  SBir  roiffen  nur,  ba^  bie  ©djaufpieler 
oon  ̂ lacffriarg,  bie  fic^  feit  1587  beg  Sorbs^anglerg 
Liener  nannten,  ben  berül)mten  9iid^arb  S3urbage, 
©l)afefpeare§  Sanbgmann  unb  nacbmalg  geniolen 

Sarfteller  ©§afefpearefdöer  3^ollen,  gu  ben'^firigen 

gäf)lten. 



910 S^Clfefpeare  (3eugntffe  bcr  ̂ eitgenoffen). 

S)a  öBcr  aud^  geroifTe  in  ©pcnferS  ©cbtc^t  »Xl^rä* 
nen  ber  SKufen«  enthaltene  SBorte  nidjt  auf  ©.  be^ 

gogen  werben  fönnen,  fo  ift  bie  1592  ̂ erau^gefom* 
niene  ©c^rifi  beg  bamalä  eben  t)erftorbenen  ̂ xama: 
tiferS  3ioberr©reene:  »@in  ©rofc^enroert  S53i^  er* 
fauft  mit  einer  5IRiIIion  5leuc«  (*A  groathworth  of 
wit  bought  with  a  million  of  repentance«)  al§  ba§ 

ältefte  fiftortjc^e  ̂ eugniö  über  bie  äBirfjamfeit 
©£)afefpeare§  ansufeljen.  ^^^^^^  ©cfirift,  beren 

S:itel  fid^  barauf  begielit,  ba^  ber  ̂ erfaffer  feine  (^e^ 
ringe  Sebenöroeiglieit  teuer  erlauft  t)abe,  finbet  ftc^ 
nämltc^  folgenbe  ©teKe,  worin  er  feine  ̂ reunbe 
SJiarlonie,  ̂ eele  2C.  roarnt,  i|re@eifteggaben  tm2)ras 

menmac^en  ju  »ergeuben^  weil  fte  »an  äJiarionetten 
fommen,  bie  au§  unferm  Wlunt)  fprec^cn,  an  ©auf; 
Icr,  mit  unfern e^ö^^ben gegiert....  D  traut  it)nennic^)t, 
benn  bo  ift  eine  auffteigenbej^räf)e(an  upstartcrow), 

welche,  mit  bem  S^iger^ersen  in  eineö  6i^aufpieler§ 

§aut  gc^üHt^  ftc^  bie  f^ä^iigfeit  jutraut,  einen  Sälanfs 
ueril  ouöäuftaffieren  (to  bombast-out  a  blancvers), 
fo  gut  raie  einer  oon  eu(^  unb,  alö  ein  ooIIEommener 
^olanneö  f^aftotum,  nad)  feinem  Söegrtff  ber  einjige 

©äenenerfd^ütterer  (shake-scene)  im  2anb  ift.«  $ier 
ift  baä  SlBortfpiel  mit  bem  3^amen  ©.  beutli(^  genug, 
ebenfo  bie  Slnfpielung  auf  ©t)afefpeareä  ̂ ßrama 

»§einric^  VI.«,  3.  3:eil,  1.  2lft,  4.  ©jene  (»2)u  %u 
ger^erj,  in  2öeiberJ)aut  gepHt«).  SBenn  aber  biefe 
©teile  in  SSejug  auf  ben  ©.  jugefd^riebenen  littera* 
rijdjen  2)iebftaJ)I  burc^aug  bunfel  bleibt,  fo  bilbet  fie 
bod^  anberfeitä  einen  je^r  miHfommenen  unb  ficf)ern 
2lnf)att§punEt  in  Segug  auf  bie  (£J)ronologie  ber 

frü^ften  ©|afejpearefct)en  ©tücEe.  Stüter  innern 
©rünben  nämlici)  mad)en  cä  |oIcf)e  ber  ©prac^e  unb 
SJletrif  fo  gut  wie  fidjer,  ba^  um  1592  nicf)t  nur 
»§einric^  VI.«,  fonbern  auc^  »2:itu§  2lnbronicu§«, 

s>$erifleö«,»S3erlorneSiebeömüJ)'«,»S)ieÄomöbieber 
Errungen«  unb  bie  »SSeiben  SSeronefer«  bereite  aufs 
gefüt)rt  njorben  waren.  SWöglic^erroeife  ftnb  auc^ 
»Siomeo  unb  ̂ ulk«  unb  »2)ie  ̂ äbmung  ber  SBibers 

fpenftigen«  bereits  in  ben  erften  ©ntroürfen  voiljan- 
ben  geroefen.  übrigen  ift  e§  ftct)er,  ba^  ©.  roie 
üiele  feiner  altern  unb  jungem  ̂ '^i^QS^offen  fßi^e 
Saufbal)n  als  ©diaufpieler  unb  2;§eaterbidE)ter  bamit 

begann,  ba^  er  ältere,  beliebte  ©tütfe  um*  unb  neu 
bearbeitete,  ©o  ift  benn  ©t]afe|peare§  Originalität 
im  ©egenfal  etwa  ̂ u  ©oetl^e  unb  ©exilier  eine  nic^t 
mit  bem  erften  ©tüd  bereite  gegebene,  fonbern  eine 
aßmä|Iid[)  fid^  entroitfelnbe.  2luf  ber  anbern  ©eite 
ift  flar,  baB  bei  biefer  rebigierenben  Stl^ätigfeit  be§ 
gugleid^  felbft  agierenben  2)ramatifer§  ber  ©inn  für 
ben  Sü^neneffeft  unb  ba§,  n)a§  bem  ̂ ublifum  ge; 
fänt,  fiel  immer  fräftiger  entmitfeln  mu^te.  ©o  jei* 
gen  benn  bie  erften  ©tüdEe  ©^afefpeareS  in  ©prac^e 
unb  ̂ n^alt  burc^au§  bie  Slnlel^nung  an  baö  bamalö 

^or^anbene  unb  benbamalä  l)errfc^enben  ©efc^macf. 
3Bie  in  ben  alten  »3Jit)fterien«  unb  »aJioralitäten«, 

bie  ia  bi§  in§  16.  ̂ afjr^.  ̂ ineinreid^en,  allegorif(Je 
^erjonen  leibl)aftig  auf  ber  Säül^ne  auftreten,  fo  tritt 
üielfac^  in  ben  erften  ©liafefpearefcben  ©tütfen,  roe* 

nigftenö  ben  2;ragöbien,  bie  3'ieigung  jur  2lttegorie 
unb  ̂ erfonifiäierung  abftrafter  ̂ Begriffe  jieroor,  eine 
3fJeigung,  bie  in  nal)er  S^erbinbung  mit  einem  gemif^ 

fen  ©c^bulft  unb  Sombaft  ber  ©pradtie  fteljt,  ber  oor« 
nel)mlid)  au§>  5^achal)mung  bes  oorl)in  genannten  rö= 
miict)en  2;ragi!er§  ©eneca  entfpringt,  am  meiften  in 

»S^itufi^  SlnbrontcuS«,  in  weld^em  fögar  33erfe  ©ene= 
ca§  in  lateinifc^er  ©prac^e  f)ier  unb  ba  unterlaufen. 

2Ba§  »i^önig  ̂ einrieb  VI.«  betrifft,  fo  f)at  man  (je- 
bod^  o^ne  tiinreic^enoen  SemeiS)  gemeint,  bafi  ber 
zweite  unb  britte  3;eit  be§  2)rama§  nic^t  üon  ©.,  fon^ 

bem  üon  SJlarlome  ̂ errü^ttcn.  Wii  wie  funftretd^er 
aJieifterfc^aft  ber  ©prad^e  aber©,  bereite  auSgerüftet 
toar,  als  er  feine  bramatifdje  Saufbal)n  begann,  bz- 

loeift  ba§  1593peröffentlichte  l^rifd^^erotifc^e  ©ebic^t 
»Venus  and  Adonis« ,  baS  er  in  ber  2)ebifation  an 
Sorb  ©out^ampton  »ben  (Srftling  feiner  ©rfinbung« 
(»the  first  heir  of  my  inveution«)  nennt.  2)ie§  et* 

mag  fc^lüpfrigc  ©ebic^t  ift  oieHeidJt  noc^  in  ©trat* 
forb  oerfo^t  raorben.  @§  folgte  tm  nä^ften  ̂ a^)v 

(1594)  »Tarquin  and  Lucrece«,  gleichfalls  in  fieben* 
jeiligen  ©tanken,  roie  ©haucerS  »Troilus«,  gefc^ries 
ben,  ein  äE)nlid;eS,  roenngleid)  gereiftereö  SCÖerf.  5)ie 
©efeiltheit  beiber  ©ebid)te  beroeift  fd)lagenb,  ba^  ©. 

feineSroegS  ein  fogen.  S^aturbid^ter,  fonbern  oon  Sin* 
fang  an  ein  höd)ft  funftreic^er  geroefen  ift.  SBeldje 
Beliebtheit  beibe  ©ebidjte  genofjen,  ergibt  bcr  Um* 
ftanb,  baf;  »SBenuä  unb  älboniS«  jroifchen  1593  unb 
1602  fed)S,  »Sucretia«  in  ungefähr  berfelben 
brei  2luf lagen  erlebte.  SBaS  nun  bie  Chronologie 
ber  ©hafefpearefchen  ©tücfc  biS  1598  betrifft,  fo  be« 
fi^en  mir  barüber  glüdlicherroeife  baS  3ßW9"i^ 

g-ranciS  aJiereS.  S3on  bemfelbenerfchien  im  genannten 

^ahr  ein  Sßerf :  »Palladis  Tamia,  Wit's  Treasury, 
the  second  part  of  Wit's  Commonwealth«.  Qn  bie« 
fem  »©cha^fäftlein  be§  Sßi^eS«  gibt  ein  2lbfd^nitt 
einen  »S)iS!urS  über  unfre  englischen  2)ichter  im 

äJergleid^  mit  ben  griechifchen,  lateinifchen  unb  italic* 
nifd()en«.  ̂ öort  heilt  eS:  »SBie  bie  ©eele  beS  ©uphor* 
buS  in  ̂ gthagoraS  leben  foflte,  fo  lebt  OoibS  an« 
mutiger,  roi|rei(^er  ©eift  in  bem  honigftrömenben 

©.;  3e«gen:  feine  ,SßenuS  unb  2lboniS',  feine  ,Sus 
cretia',  feine  fü&en,  feinen  nähern  ̂ reunben  befann* 
ten  ,©onette'.  2ßie  ̂ lautuS  unb  ©eneca  in  ber  ̂ o^ 
möbie  unb  S^ragöbie  alS  bie  beften  unter  ben  latei* 
nijchen  ̂ 5)ichtern  galten,  fo  ift  unter  ben  englifchen 
©.  ber  auSgeseid^hetfte  in  beiben  ©chaufpielgattun« 
gen.  gür  bie  Komöbie  bejeugen  bieg  (eine  ,®bels 

leute  oon  SBerona',  feine  ,Snrungen',  feine  ,SSerlorne 
£iebeSmüh",  feine  ,©eroonnene  SiebeSmüh"  (,@nbe 

gut,  2llleS  gut'?),  fein  ,3)'tittfommernachtStraum'  unb 
fein  jÄaufmann  tion  SBenebig';  für  bie  Xragöbie  fein 
,9itcharb  IL',  ,3flicharb  III.',  ,§einrich  IV.',  ,£önig 
Johann',  ,XituS  2lnbronicuS'  unb  »SRomeo  unb  ̂ u* 
lie'.  SBie  ©ptuS  ©tolo  jagte,  ba^  bie  3D^ufen  mit 
^lautuS'  ,3""9^  reben  roürben,  wenn  fie  lateinifch 

fprächen,  fo  fage  id^,  ba§  bie  3JJufen  in  Ö>'()aU\piavz§> 
fein  gefeilter  Sieberoeife  (fine-filed  phrase)  fprechen 
roürben,  roenn  fie  cnglifch  fprädjen«.  3Benn  in  ber 
mitgeteilten  ©teHe  »§einrid^  VI.«  unb  »S)ie  ̂ äl)- 
mung  ber  SBiberjpenftigen«  ni^t  genannt  werben, 
fo  ift  hieraus  nur  su  fd^tie^en,  ba§  biefe  ©tüde  we* 
niger  SeifaH  atS  bie  angeführten  gefunben  hatten. 
SBidjtig  aber  finb  bie  SBorte  bei  SRereS  auch  wegen 
ber  bort  erwähnten  ©onette,  bie  erft  elf  ̂ohre  fpä« 

ter  (1609)  unb  jwar  nicht  oon  ©.  felbft  herauSgege* 
ben  würben.  Huflar  ift  auch  bie  SBibmung,  wel^e 

ber  Herausgeber,  ber  Suchhänbler  2;homaS  S^horpe, 

oor  baS  Such  gefegt  hat.  2)iefelbe  lautet:  »2)em  eins 
jigen  ©rjeuger  (begetter)  biefer  ©onette,  §erm  SGß. 

wünfcht  aUeS  ©lücf  unb  jene  oon  unferm  ewig 

lebenben  ©ichter  oerhei^ene  Unfterblichfeit  ber  wohl^ 
meinenbe  X.  SC.«  Slber  auch  ber  Inhalt  ber  ©onette 
ift  ein  rätfe^hafter.  3)lan  roei^  in  ber  S^hat  nicht,  roie 
bie  fchwärmerijche  SSerehrung  eineS  unbefannten 
?^'reunbeS  in  126  ©onetten  ju  oerftehen  ift.  ̂ kU 
fache  ©elbftanflagen  über  unbejähmbare  Seibenfd^aft 
in  benfetben  fcheinen  bie  fchlimmfte  S)eutung  gu  oers 
langen;  inbeS  bleibt  burchauS  unerwiefen,  inwieweit 
wir  eS  i)kv  mit  bem  S^h^tfäd^ Ii d)en  ju  thun  haben. 

Sagegen  ift  baS  le^tere  unleugbar  ber  '^-aU,  wenn 



ber  l^i^Uv  üBcr  ben  zxQmn  miBad^tetcn  ©d^aujpics 
lerftanb  Älage  fütirt.  (SSgl.  über  bic  ©onette  bie 

©d^riften  oon  SDlaffet):  »Shakespeare's  Sonnets«, 
2.  Stuft.  1872,  wnb  »The  secret  drama  of  Shake- 

speare's Sonnets«,  1888;  SBroron,  The  Sonnets 
of  S.  solved  etc.,  1870,  unb  Sfööc  in  §crrig§ 

»2trd^it)«,  S3b.  61,  1879.)  ««a^  SSroron  ge^t  bie 
Söibmung  ber  ©onette,  SB.  mct)t  auf  ben  ©rafen 
©outtiampton  (§enr^  SBriotl^eött)),  fonbern  auf  ben 
©rafen  ̂ embrofe  (SBittiam  Herbert).  2tbgefe^en  oon 

biefen  wenigen  Iprifd^en  ̂ robuften  feiner  3«genb= 
geit,  f)at  fic^  ©.  lebiglic^  bem  förama  gen)ibmet.  2Bie 
aber  ber  S)ramatifer  üon  oornl^erein  über  eine  poe* 
tifc^  gefeilte  ©prac^e  unb  9J?ctrif  oerfügte,  ̂ aben  wir 
bereite  gefe^cn.  ̂ nhz^  ift  aud^  im  Sßer§bau  ber 
©tiafefpearefd^cn  ©c^aufpiete,  bem  burc^  SKarlonie 

in§^3)rama  eingefüjirten  fünffüßigen  ̂ ambuä,  bem 
fogcn.  SlanJoerö,  eine  nid^t  unroefentlic^e  ©ntraicEe; 
lung  5u  beobachten,  bie  fürbieS^ronoIogieberStücEe 
oon  ̂ ebeutung  ift.  S)er  engtifc^e  ̂ ritifer  3JiaIone 
l^at  l^ierüber  einge^enbe  IXnterfud^ungen  angeftettt; 
biefetben  ergeben  fotgenbe  3lefuttate:  ben  jugenb« 
ticken  ©tücfen  ©§ofefpeare§  finbet  fic^  eine  SSortiebe 
für  ben  SReim,  roelc^e  je  tänger,  je  me^r  nacfitäBt. 

^an  ̂ at  gefunben,  baj,  raäl^renb  in  »Love'slabour's lost«,  unjroeifel^aft  einem  ber  früfiften  ber  S)ramen, 
bie  ̂ a^t  ber  gereimten  Qeihn  biejenige  ber  unges 
reimten  ungefäl^r  im  SSert)ättni§  oon  jmei  ju  ein§ 

überfteigt,  tm  »Hamlet«,  einem  Biüd  ber  mittlem 
^ßeriobe,  einige  30  ungereimte  feilen  auf  eine  ges 

reimte  fommen,  möEirenb  in  »Winter's  tale«,  fi^er^ 
lic^  einem  ber  fpäteften  ©tüc!e,  in  me^r  at§  1800 

SSerfen  fid^  nic^t  ein  einziger  diem  finbet.  ®§  ift  fer-- 
ner  bemerft  morben,  ba|;  in  ben  älteften  ©tütfen  ein 
atbfc^nitt  be§  ©inne§  mit  bem  ®nbe  ber  ̂ eile  äufam* 
menfäHt,  fo  baß  meiften§  am  ®nbe  beg  ̂ erfe§  eine 
natürtid^e  ̂ aufe  eintritt,  ̂ n  ben  fpätern  ©tücfen 
aber  ift  bie^eJ)anbtung  ber  3Öietrif  eine  freiere.  (SBgl. 

SBaller,  Shakespeare's  versification,  Sonb.  1854.) 
Sflac^bcm  ©.  bereits  smifc^en  1604  unb  1606  al§ 

©(^aujpieler  oon  ber  ̂ ü^ne  §urücEgetreten  (baß  er 
SRiteigentümer  be§  1595  eröffneten  ©lobet^eaterö 
war,  rourbe  inbeö  neuerbingö  oon  ̂ animell  beftrit« 

ten),  um  fortan  nur  nod^  alS  S)ichter  für  biefelbe  ju 
roirfen,  jog  er  fic^  (oietleicfjt  erft  1613  ober  1614)  in 
feine  ©eburtsftabt  jurüd,  rco  er  ben  ̂ ^eft  feinet  Ses 
ben§  oerbrac^te.  ©eine  SSermögengoeri^ättniff e  Ratten 

ftc^  fetir  günftig  geftaltet.  S3ereit§  1597  ̂ atte  er  ein§ 

ber  anf  ebnlic^ften  Käufer  in  ©tvatforb  (»^tm  ̂ tace« ) 
angefauft;  mieber^olte  neue  ©rmerbungen  oon  ̂ äu* 
fern  unb  ©runbftücfcn  bort  ojie  in  Sonbon  folgten, 

unb  fc^on  1608  fcf)ä^te  man  fein  iä^rlic^eS  ©infoms 
men  auf  minbeftcnä  300  ̂ fb.  ©terl.,  maä  nad^  ̂ atlis 
raeH  einem  SBert  oon  1000  ?Pfb.  ©tert.  unfrer  ̂ eit 
entfprec^en  mürbe,  biefc  feine  fpätere  SebenSjeit 
falten  unter  anbcrn  bieS)ramen:  »König Sear«,  »2lns 
loniuä  unb  Cleopatra«,  »3Jlacbetl^«  unb  (mo|t  at§ 

feine  legten  2)ic^tungen)  »25er  ©türm«  foroie  »Sßin* 
termärc|en«.  ̂ flid)t  tange  foUte  ftd^  ber  S)ichter  ber 

be^aglid^en  Swi^üdgejo^en^eit  in  feiner  SSaterftabt 
erfreuen,  ̂ iac^ibem  er  tm  äJlärj  1616  fein  auöfüfjr* 
li^e§>  2:eftament  entworfen,  ereilte  i^n  (roatirfctieins 
Ii4  ptö^tic^,  of)ne  oorauSgegangene  ̂ ranf^eit)  ber 
^ob  23.2tprit  1616,  nac^  SßoUenbung  be§  52.  Sebent* 
jal^rö.  2tm  25.2tprit  rourbe  er  in  ber  5^irc^e  8u©trat5 
forb  an  ber  SWorbfeite  beigefe^t;  er  felbft  joH  feine 
©rabfc^rift  oerfaßt  t)aben.  2tud^  mürbe  einige  ̂ afire 
fpäter  feine  fteinerne  bematte  Süfte  bort  aufgefteltt, 
bie  nod^  oorfianben  ift.  ©eine  SBitrae  unb  feine  an 
ben  Slrjt  Dr.  §atl  oerl^eiratet  gemefene  S^oc^ter  ©u; 
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fanna  liegen  an  feiner  ©eite  beftattet.  SJIit  ber  ̂ od^s 
ter  ber  te|tern,  ©tifabetl^,  ertofc^  1670  bie  ̂ amitie 

beö  S^ic^terg.  Sßon  angeblichen  Sitbniffen  ©t)afes 
fpeareg  finb  befonberg  groei  ̂ u  nennen:  ba§  fogen. 
6f)anbo§porträt,  ba§  urfprüngtic^i  bem  ©c^aufpieter 

^^urbagc  (f.  b.)  gefiört  {)aben  folt  unb  fpäter  in  ben 
Sefi^  be§§er5og§  oonßt)anbog  fam  (ber oerbreitetfte 
^9pu§),  unb  ein  Ölbilb  oon  ßorn.  äö^f^U/  ba§  ftd^ 

im  S3efi^  be§  ̂ erjogg  oon  ©omerfet  befinbet  (ogl. 
Soaben,  Inquiry  into  the  authenticity  of  various 
portraits  of  S.,  £onb.  1824).  ©ine  S3ilbfäute  be§ 
S)ichter§  (oon  ̂ ent  unb  ©c^eemaferg)  fte|t  feit  1741 
im  »S^id^terrcinfet«  ber  äBeflminfterabtei  ju  Sonbon; 
eine  anbre  (oon  2Barb)  mürbe  itim  neuerbingS  im 

^^entratparf  ju  3ltrü  3)orf  errichtet. 

SBäl^renb  ber  erften  ©pod^e  feineg  bramatifc^en 
©d^affeng  erfd^eint  ©.,  mie  bereite  angebeutet,  nod^ 

faft  ganj  auf  ben  äftbetifct^en  Sahnen,  bie  feine  uns 
mittetbaren  S8orgänger  unb  bie  gleichseitigen  ̂ id^* 
ter  ®nglanb§  auf  bemfelben  Itunftgebiet  innef)ielten, 
2)ie  früfiften  ©tüc^e,  rcetcbe  unter  feinem  9?amen 

gefien,  finb  fogar  faft  fömttic^  nur  ̂ Bearbeitungen 
älterer  2)ramen.  SBejügticf)  einzelner  baf)in  ju  red^s 
nenber  ̂ Did^tungen  |errfd^t  nod^  l^eute  ©treit  bar* 
über,  ob  Überhaupt©f)afefpeare§§anbbamit5ufchaf5 

fen  gehabt ^at,  jumeiftüber  »2:itu§  2lnbronicu§«, 
ber,  roenn  er  oon  ©.  f)errüt)rt,  jebenfallg  eine  feiner 

früt)ften  Strbeiten  ift.  ̂J)a§  Urteit  ber  engtifd^en  ̂ ris 
tifer  ßoltier  unbÄnigl^t  fc^reibt  ba§©tücf  unbebingt 
©.  ju;  33rafe,  (Soleribge,  ̂ ngtebt),  ̂ D^ce  oerroerfen 
e§  at§  Dötlig  unecht,  fßon  ben  beutfd^en  ©j^atefpeare* 
forfd^ern  teiten  unter  anbern  ©eroinuä  unb  ̂ re^ßig 

oa§  Urteil  ber  erftern.  '^^^  ̂ t)öt  aber  wirb  troj 
ber  unleugbaren  3ftoJ^eit  unb  be§  gefd^motfroibrigen 
33ombafte§  ber  2)iftion  ber  unbefangene  33licf ,  au^ 

abgefefien  oon  bem  ̂ eugnig  2J?ereg',  ber  1598  »%U 
tug  2lnbronicu§«  als  ein  ©tüd^  ©l^afefpeareS  nennt 
(f.  oben),  ©puren  be§  ©fiafefpearefd^en  ©eniuS  in 
bem  ©tücf  entbe(Jen,  meldte  beffen  Urfprung  un* 

gmeifel^aft  mact)en.  5Roch  freiließ  fe^lt  in  ber  (l^axah 
teriftif  bie  ̂ ^einljett  ber  S^üancen,  melcl)e  unS  in  ben 

fpätern  Dramen  ©^afefpeareS  entgücft;  noc^  oerfälprt 
ber  ̂ 5)ichter  besügtic^  ber  bramattfct)en  SBa^rfc^eim 
ticf)fett  mit  einer  äöittfür,  bie  bei  i^m  fpäter  in  fols 
dt)em  3Kaß  nur  feiten  mieber  anjutreffen  ift;  aber  in* 
mitten  biefer  3J?ängel,  inmitten  ber  Überlabung  beS 

fattifclien  ©toffeS,  berSSerraecljfelung^  be§®räßli^en 
mit  bem  SCragifcl)en  ragen  nid^t  menige  ©injel^eiten 
an  bid^terifc^em  SBert  mett  über  ba§,  rca§  bie  gteid^? 
zeitigen  2)ramen  anbrer  SSerfaffer  bieten,  l^eroor.  ̂ m 
»^erifleS«  fel)en  einige  nur  bie  ftetlenraeife  Umge* 
ftaltung  einer  ättern  S)id^tung  burc^  ©bafefpeareS 

§anb.  S)r^ben  bezeichnete  baS  ©tütf  1675  atS  bag 
erfte  be§  ̂ J)ichterg.  S)aß  e§  nid^t  furj  oor  ber  Qiit, 
in  melc^er  eg  ̂ uerft  unter  ©liafefpeareg  3larmn  ge* 
brud^terfchien(1609),  oerfaßt,  baßegoielmefirfchroerÄ 
lieh  oiet  fpäter  alg  1590  entftanben  ift,  lehren  innere 

©rünbe.  ̂ ^i'enfallg  jeigt  eg  ©hafefpeareg  paxnßis 
Junft,  bie  Umgeftaltung  epifc^er  ©rjählung  in  bras 

matifche  ̂ anDlung,  noch  auf  niebriger  ©tufe.  aWit 
aufbringli(|)erS)euttid^feit  fpricht  aug  bem©tüdE  eine 
ziemlich  triotale  fitttiche  Sehre;  ftatt  einheitgootter 

§anblung  bkUt  eg  nur  eine  bürftige  (5:inheit  in  ber 
oerherrli^ten^erfon.  2)ennoih  aber  recft  fich,  roo  ber 
©toff  baju  angethan,  bie  ̂ laue  beg  Söroen  heroor, 

unb  oorjuggmeife  bie  ©jenen,  mo  ̂ erifleg  unb  ̂ a- 
xina  fpielen,  atmen  ben  echten  ©eift  ©haiefpeareg. 
2tud^  in  Einfielt  auf  bie  ©chtheit  beg  erften  ©tücfeg 
ber  ̂ £rilogie,  meldte  bie  !Reihe  ber  foqen.  Mtorien 
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65a!efpeare§  eriJff net,  ben  crftcrt  von  »§cin; 
ric^  VI.«,  befteljtSJleinunöSocrtc^teben^eit.  Serüber* 
iriegcnbe  Seil  ber  lotnpctenten  ©tttntnen  beftrettet 
biefelBe.  ber  2:i)at  ireift  ba§  ©tücf  eine  fo  groBe 

SRenge  d^ronologifcljer  unb  ̂ iftorifc^er  ̂ e^Ier  auf  lüie 

fein§  ber  übrigen  ge|rf)ic{)tU(i)en  ©ramen  be§  l)icl[): 
ter»,  rote  an(S)  anberfettö  bie©prac^e  beö©tü(fe§  oon 
aKen,  bie  unter  ©^afefpearesSfiamen  überliefert  finb, 
am  roentgften  fl)afefpearifd)  §u  nennen  ift.  bie 

jugenblic^fte  ©poc^e  ©l)afefpearefcl)er  ̂ 5)ic^tung  ge: 
prt  ferner  bie  »Äomöbie  ber  Errungen«,  bie  um 
1590  entftanben  ift  unb  gur  ©runblagc  eine  engli» 
fcf)e  Überfe^ung  ber  »3Jlenäd[)men«  be§  ̂ Iautu§  ̂ at. 
3n  ©prad^e  unb  Sau  oerrät  fid^  ba§  ©tüc!  al§>  eine 

ber  früt)ften  ©aben  ber  ©_^afefpearefcj)en  Wu\s.  §ier, 
it)ie  im  »2;itu§«,  fout>eräne§  ignorieren  ber  2Boi)rs 

fcl^einlicf)feit§gefe^e;  gegen  bie  fpätern  Suftfpiele  ge- 

ifealten,  roirb  bie  feinere' ^unft  ber  (Sl^arafteriftif,  bie fittli^e  SBertiefung  ber  ̂ omit  oermifet;  ber  ©pa^ 

mac^t  ficb  mej)r  geltenb  al§  ber  2öi^.  Unb  bennoct) 
lä^t  fic^  fion  in  biefem  ̂ ugenbfpiel,  befonberS  roenn 
man  feine  oerf Gelungenen ^äben  mit  benen  ber^laus 
tinifcj)en  ̂ omiJbie  jufammen^ält,  ber  3^eict)tum  be§ 
tünftig  über  alle  ©ebiete  be§  Sebent  in  ®rnft  unb 

©c^ers  l)errfd)enben  ̂ Siic^tergeifte^  a^nen.  Sluc^  bem 
»©ommernac^t^traum«  roeift  ber  concetti*  unb 
antit^efenreic^c  ©til,  bie  f)äufigc  Slüitteration,  ber 

3JZangel  ic^arf  er  (S-^arafteriftif  unb  beutlic^er  SOfZotioie^ 
rung  gleic^faüö  unter  ben  frühem  2lrbeiten  besS^ic^s 

ter§  feinen  'ilila^  an.  Sßermutlic^  rourbe  biefe  lieblid^e 
2)id^tung,  in  ber  eine  unenblic{)e  ̂ artf)eit  ber  ̂ atur= 
anf(i)auung,  oerraoben  mit  urraüc^ftger  Äomif,  fo  be^ 
gaubcrnb  roirft,  ju  einer  feftlictien  ®elegent)eit  (narf) 
Sied  jur  §od),^eit  be§  ©rafen  ©outl)ampton)  oerfafet. 

Qu  bem  nict)t  oiel  fpäter  gefdjriebenen  ©tücf  -Sie 

beiben  5Seronefer«  entnal^m  ber '35id[)ter  bie  ̂ abel 
einer  ©pif  obe  be§  berül)mten  ©c^äferromonö  ''2)iana« 
Don  SJiontema^or.  §infid)t  auf  bie  9^id)tbeacös 
tung  ber  bramatifc^en  2ßai)rfci^einlid)feit  ftel)t  ba§ 

^uftfpiel  ben  »Errungen«  nai)e,  übertrifft  aber  biefe 
an  pfgd^ologif^er  f^einl^eit  unb  an  oolf^tümlictier 
^omif.  ̂ aft  gleidEjjeitig  mit  ben  »S3eronefern«  (um 

1591)  mag  baö  Suftfptel  »SBerlorne  :^iebe§müf)'« 
entftanben  fein.  @§  teilt  mit  ben  frü^ften  Dramen 
©f)afefpeare§  ben  namentlich  burd)  m^t{)ologifche5öes 
gietjungen  gegebenen  gelel)rten  Slnftric^,  bie  ältere 

'englifd)e$ßer^bilbung  unb  ben  häufigen  ©ebrauc^  be§ 9ieim§;  in  ber  formellen  33e^anblung  ftet)t  eö  im 

ganjen  f ogar  ben  norgenannten  ©tüden  nod).  S)ens 
hoch  jeigt  e§  ben  ̂ Dic^ter  fortgefc^ritten,  injofern  eö 

entfd)iet)ener  al§  bie  frül)ern  2)i^tungen  eine  bes 
Ijerrfc^enbe  Sbßc,  fein  cerrooben  in  bie  ̂ anblung, 
burd^fc^immern  läBt  unb  bie  fittlidie  ©eredjtigfeit, 
bie  in  ber  ed)ten  ̂ omöbic  fo  roenig  roie  in  ber  eckten 

Sragöbie  fehlen  fann,  in  ber^öeftrafung  eitler D^ulim^ 
fud^t  an  il^ren  mannigfaltigen  Vertretern  in  bem 
©tüd  3ur  entfd^iebenen@eltung  bringt,  ©inenäu^ers 
lid^en  unb  innerlid)en©egenfa|  ju  »Verlorne Siebet« 

mü§'«  fteHt  »(gnbe  gut,  2llle§  gut«  bar.  2lu§  bem 
gegierten  italienifd^en  ©til  jenes  Suftfpielg  tritt  man 
l)ier  in  ben  naturroüd[)fig  englifd^en  ber  fpätern  ©tüde 
©t)afefpeare§,  au§  bem  fpielenben,  in  l^anblungS; 
armer  SRebfeligleit  fid^  ergelienben  Son  in  ben  fc^lid^; 
ter  S^atürlid^feit  unb  energif c^er  Sljatenfreube.  S)en 
lüunberliclien,  in  ber  bargeftellten  ̂ anblung  unfer 

@efül)l  bi§  gum  Sßerle^en  befrembenben  ©toff  ent= 
nal^m  ©.  ber  t)on  Boccaccio  er5äl)lten©efchichte  >^&u 
letta  jjon  S^arbonne« ;  bie  pf;)d^ologifd)en  ©d^roierigs 

feiten,  roelcje  bie  oorgefül^rten  S3egebenf)eiten  in  fic^ 
fdjlie^en,  ftnb  gröBtenteil§  mit  ̂ Ö^eifterfc^aft  über? 

rounben.  2)a§  ©tüd  ift  gugleid;  eine  ber  fc^önften 
^ulbigungen,  meiere  ©.  bem  roeiblic^en  ©efc^lcc^t 
gefpetibet  l)at.  2Bie  un§  bie  ®td)tung  je^t  oorliegt, 
ift  fic  offenbar  bie  Überarbeitung  einer  in  bie  erfte 
©poc^e  Don  ©^aFefpeareä  ©diaffen  gebörigen.  ̂ roei 
©tilarten  ftnb,  roie  (Eoleribge  bargetl)an,  barin  beuts 
lid^  nebeneinanber  roa^räunebmen;  ber  größte  Seil 
be§  Suftfpielö  fann  feine  gegenroärti^e  {Raffung  crft 
etrca  1601 — 1602  erfialten  ̂ aben.  Qm\ö)tn  1591  unb 
1593  ift  oermutli(^  aud)  bie  ©ntftebung  von  "S'iomeo 
unb  Sulic«  3U  fe^en.  2)ie§  »glübenbfte,  füBefte  unb 
leibenfd;aftlidifte«  ber  SBerEe  ©bafefpeareä  ift  bem 

©toff  nac^  einer  poetifcben  (Srgälilung  be§  ©nglän^ 
ber§  2trtl)ur  S3roofe  entlelint,  roeld)e  juerft  1562  er* 
fd^ien  unb  il)rerfeit§  roieber  nur  bie  Bearbeitung  einer 
TiooeUi  von  Sanbello  ift.  ©l)afefpeare§  S)ic§tung, 
bie  öon  jefier  für  eine  2lrt  S^puS  aller  2iebe§poefie 

gegolten  l^at,  trägt  bei  allem  S^eid^tum  an  unüber^ 
trefflid)en  ©djön^eiten  bie  3üge  einer  jugcnblid^en 
Slrbeit.  ̂ bte  ̂ iftion  erinnert  an  ben  ©önettenftit 

be§  2)id^ter§,  ibr  ̂ atl)0§  fteigert  fic^  an  Dielen  ©tels 
len  jum  ©d^roülftigen;  al§  ein  3ßerf  be§  jungen  ©. 
aber  offenbart  fic  fic^  aud)  burc^i  eine  f^ülle  lgrifd)er 
©lemente,  bie  in  einjelnen  ©ituationen  gerabegu  bie 
j^orm  ftebenber  SCrten  bamaliger  2i;rif  annehmen. 

S^unroanbte  fic^  ©.  jur  ̂ Bearbeitung  f)iftortfd)er, 

gunäc^ft  ber  englifdjen  ©eft^ic^tc  angebörenber, 
©toffe.  ©pätefteng  1594  entftanb  »3^id)arb  IL«, 
ber  ein  ©runbgefe^  be§  politilc^en  Sebent  (freiließ 
nur  in  ber  Sebrroeife,  roie  fie  ecbte  Siebter  üben)  oor^ 

trägt, eine:^ebre  über  »bas ilönigtum  oon  ©otteööna* 
ben  unb  bas  Siecht  ber  Unoerle^licbfeit«.  ©.  folgt  in 
biefem  ©tüd  nocb  treuer  al§  in  irgenb  einer  anbern 
ber  .t)iftorien  feiner  für  bie  meiften  oerfelben  faft  au§s 

fcblte^lid)  benu^ten  DueHc,  ber  ©bronif  oon  ̂ olin^j 
l)eb;  bocb  fcbeint  ibm  tanebtn  aud)  roieber  eine  ältere 
bramatifd)e  2)id)tung  2lnt)alt  geboten  gu  l^aben.  2lud) 

üon  »Siic^arb  III.«  (1596) lagen  jroar  ältere iBearbei^ 
tungen  oor,  boc^  fd)eint  ©^afefpeareS  felbftänbige 

Ur^eberfcbaft  l)ier  un5roeifell)aft.  ̂ Da§  rounberbare 
©tüd,  roeld^es  in  ̂ inficbt  auf  tragifc^e  ̂ ül)nheit  gu 
ben  geroaltigften  be§  SDidjterä  gu  5äl)len  ift,  geigt  in 

bem  gelben,  roeld)er  alS  »©otteögeifeel  cineä  burd) 
eigne  ©djulb  bem  Sßerberben  geroeiljten  @efd^led)t§« 
erfd)eint,  mit  erfd)ütternberifiiabrl)eitba§2i$eltgerid;t 
in  ber  SJeltgefd;id)te  unb  bringt  in  ber  tragifdien 
©elbftoernid^tung  be§  §aufe§  ̂ orf  ein  ©runbgefe^ 
allgemeiner  ©ittlic^feit  gur  ©arftellung.  2)ie  beiben 

legten  Seile  oon  »§einrid^  VI.«  finb  unmittelbar 
barauf  gebic^tet  roorben.  ©pringt  aucb  l^ier  bie  STn« 
lebnung  an  »or^anbene  frembe  2)id)tungen  in  bie 

Slugen,  fo  ergibt  boc^  gerabe  ber  SSergleic^  ber  ©d)ös 
pfung  ©l)afefpeare§  mit  ber  crl^altenen  ©runblage 
bie  rounberbare  Mad)t  unb  ̂ auberfraft  feine§  ©es 
nie§  befonberö  beutlid^.  ®a§felbc  gilt  von  bem  gus 

nädift  entftanbenen  ©tüde  «^önig  ̂ o^ann«,  ba§ 
burc^  bie  ©orgfalt  ber  2lu§füf)rung  in  ©prad)e  unb 
©fiaraftergeidjhung  tro^  be§  gerben  ©eifteS,  ber  ba§ 

©ange  be^errfc^t  (roir  erinnern  nur  an  bie  fd^auer; 
lid^  ergreifenbe  ©gene  oon  ber  Slenbung  2lrt^ur§), 

fid^  ben  beften  jelbftänbigen  SBerfen  be§  S)id;ter§  gus 
gefeilt,  ©inen  Übergang  gu  benSßerfen  einer  groeiten, 
reifern  ©pod)e©l)afefpeare§  mad)t  ber  gleichfalls  von 
3)iere§  1598  im  »©d^apäf tiein  beS  SBi^eS«  erroa^nte 
».Kaufmann  non  ̂ enebig«.  9)itt  bem  »©ommer; 
nacbtStraum«  i)at  biefeS  ©tüd  ben  Räuber  be§  a)Jär= 
d[)enl)aften  gemein;  beibe  ̂ Sichtungen  mögen  aud^ 
hinfichtlich  ihrer  2lbfaffimg  einanber  naheftehen  unb 
etroa  um  1594  gefd^rieben  fein.  ®er  §anblung  im 
»i^aufmann  von  S3enebig«  liegen  grcei  ©rgählungeu 
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5U  ©lunbe,  bie  fid^  (getrennt  in  ber  Defannten  mittels 
aWerlidfjen  SD^ärdjenfammlung  ber  »Gesta  Romano- 
rum«  finben,  beren  bijarrcm  ̂ n^alt  ©.  nocf)  eine 

©ntfüljrung§gefd[)icl^te  qu§  3}(afuccio  bi  (Sn[erno  ge-- 
fügt  l^at.  2ßte  in  feiner  anbern  ®tc[;tung  (SJ)afe= 
fpeareS,  ftnb  in  biejer  bie  fd^einbor  ̂ eterogenften  unb 
entlegenften  tJ)atfäcf)ticl^en  5ßerJ)ättniffe  miteinanber 
funftüon  oerbunben  unb  in  rounberooUer  2lrct)iteftos 
nif  jufommengefügt.  Sind;  in  ber  qI§  J^omöbie  in  ber 
Ä^omöbie  aufgefaßten  »^äljmung  ber  SBiberfpen; 

ftigen«,  ber  2lu§füf)rung  eine§  altern  cnglijcl^en 
©tü(!e§,  finb  groei  ̂ anbtungen  oerfnüpft,  beren  eine 
bereite  von  Slrioft  bramatifd^  »erraertet  war.  Sßie 

in  anbern  Suflfpielen  @l^afefpeare§  triump{)iert  fjier 
einfache,  natürlidjeSittltc^feit  über  üerfd^robene  Un= 

nntur.  folgen  (1596—98)  bie  beiben  ̂ eile  von 
»^einrid^  IV.«  ̂ er  (Srfolg  biefe§  in  ber  Einlage 
unenblic^  e{nfad()en  unb  faft  funft(o§  erfd^einenben, 
in  ber  ̂ unft  ber  ßfjarafteriftif  aber  (e§  fei  nur  an  bie 

unübertroffenen  ©eftalten  be§  ̂ rin^en  §einrtd^  unb 
feinet  f^reunbe§  ̂ ^alftaff  erinnert)  ju  ben  gri3Bten 

3!}?eifterftütfen  aller  bramatifd^en  ®id;tung  jätjlen-- 
ben  ̂ erfe§  roar  enorm;  einzelne  f^^iguren  be§f elben 
gewannen  t^pifd^e  ̂ gebeutung,  unb  eine  maffen^afte 
$robu!tion  imöebietber  i^iftorifd^enSramatif  folgte 
feinem  ©rfcJjeinen  auf  ber  Sonboner  58ül)ne.  2)ages 
gen  ift  ber  etroa  1599  oerfafete  »§einrid^  V.«  in  58es 
?iug  auf  bie  poetifct)e  ̂ raft  ber  ©jenen  fe!)r  ungleich, 

in"§tnfid)t  auf  ben  organifd^en  3ufanimen{)ang  ber^ felben  fogar  fd^mäd^er  al§  beina{)e  aide  übrigen  (Sf)afes 
tpearefct)en$)tftorien.  ̂ mmer^in  großartig  aber  rairft 
in  biefem  BtM  ber  Patriotismus  ©J)afefpeare§,  ber 
fid^  l^ter  al§  ed^ten  ©nglänber  erroeift,  feineSroegS 
als  einen  ©icfiter,  ber  '>^öf)er  fte^t  at§  auf  ben  S^n- 
nen  ber  Partei«.  2)ie  ̂ ran^jofen  als  ̂ ^einbe  @ng= 
lanbS  erfal^ren  l^ier  eine  (El^arafteriftif ,  bie  gu  bein 
93itterften  ge[)ört,  toaS  bis  auf  ben  l^eutigen  S^ag 

über  fie  gefagt  morben  ift.  ®S  reiben  ficl^  ber  Q^ni- 
ftef)ung  nad^  an  »§einricf)  V.«  einige  ber  fiebenSmürs 
bigften  ©aben  ber  fomifdjen  9)?ufe  <Sf)afefpeare§,  bie 
fämtlic^  an  ber  ©renjfd^etbe  beS  16.  unb  17.  ̂ aJjr^. 
entftanben  finb,  nämlid^  bie  Suftfpiele:  »2ßie  eS 
eud^  gefällt«,  baS  in  mand^em  Setrad^t  an  ben 
»©ommernacfjtstraum«  erinnert,  inbem,  n)ie  bort, 

mutwillige  pt)antaftif  oline  3^üd'ficl)t  auf  Qiit  unb 
S^aum  baS  bramatifd^e  Qeiptzv  fü^rt;  »33iel  Särm 
umnid^tS«,  eine  mit  feinfter  SJJotioierung  fd^einbar 
loiberfinniger  33egebenl)eiten  auSgeftattete  ̂ omöbie, 
beren  ©toff  bie  uon^Banbello  nouelliftifd^  bearbeitete 
©efd^id^te  üon  2lriobante  unb  ©ineura  auS  bem :ilrioft 
f)ergegeben  l^at;  »SBaS  il^r  mollt«,  baS  finnig^tietJ 
lerfte  ber  Suftfptele  ©^afefpeareS;  enblicf)  »S)ie  lu; 

fügen  SBeiber  üon  Sßtnbfor«,  bie  nac^  ber  S^ra* 
bition  auf  auSbrüdflid^en  SCBunfd^  ber  Königin  ©lifa^ 

betb  üon  bem  ©id^ter  gegebene  SarfteUung  g^alftaffs 
in  SiebeSnöten,  ein  2öerf  voU  fomifd^er  2)rafti!,  unb 

realiftifc^er  alS  ©§a!efpeareS  übrige  ̂ omöbien. 
©leict)fallS  um  1600,  groifdjen  ober  unmittelbar 

nad^  jenen  Reitern  ©ebilben,  mürbe  nac^  einer  (Srjä^* 
lung  aus  ben  »Hekatommiti*  »on  ©iralbi  ©intio  ber 

»Otl)ello«  »erfaßt,  jenes  büftere  92ad)tftüd',  beffen 
9?eiä  raefentlic^  in  ber  faft  grauenhaften  SCreue  bes 
fteljt,  mit  melc^er  barin  bie  furchtbare  Seibenfd^aft, 

bie  «mit  ®ifer  fu^t,  maS  Seiben  fdiafft«,  bargeftellt 
ift,  mä^renb  eine  eigentliche  tragifdjeSSerföhnungunb 

©rhebung  nic^t  erreicht  ift.  ®er  »^amtet«,  ©h«fe- 
fpeareS  tieffinnigfteS  SBerf,  \)at  bie  ©eftalt,  in  ber 

mir  baS  ©tüc!  heute  lefen,  um  1601—1602  erhalten. 
Sie  ©runbjüge  ber  ̂ anblung  entnahm  ber  ̂ Sichter 
einer  norbifchen,  guerft  »on  bem  bänifc^en  ©hroniften 

<Ba]co  ©rammaticuS  erzählten  ©age,  bie  ihm  in  einer 

nooelliftifrfjen  Bearbeitung  beS  ̂ ^^ranjofenSelleforeft 
Dorlag.  ̂ n  ben  hier  »orgefunbenen,  von  ©.  mit  un* 
geraöhnlid^er  Freiheit  behanbelten©toff  hat  berS)id^j 
ter  eineSBelt  üon©eban!en  hineingetragen,  an  beren 

SSerftänbniS  fich  feit  berSßieberermetfung  beS©höfes 
fpeareftubiumS  bie  tiefften  unb  fdt)ärfften  ©eifter,  bes 
jonberS  in  Seutfd)tanb,  abgemüht  i)abzn,  ohne  baß 
eine  aHeS  befrtebigenb  löfenbe  6rf lärung  beffen,  maS 

©.  fid^erlid^  mehr  in  inftinftioer  ©enialität  als  mit 
beftimmter  2lbfid^t»hineingeheimnißt«  hot,  biS  heute 

gefunben  ift.  Wit  feiner  nädjften  ©dhöpfung  untere 
nahm  <B.  ben  erften  feiner  SSerfudEie,  antif^römifd^e 
SebenSbilber  gu  bramatifcher  ©eftaltung  ju  bringen, 

^ür  »S"^iuS  ©äfar«,  ber  um  1602  gebichtet  ift,  mie 
für  bie  übrigen  S^ömerbramen  benu^te  ber  S)id)ter 
in  fehr  genauem  2lnfchluß,  welcher  nur  feiten  burd^ 
eigne  ©rfinbungen  unterbrodhen  ift,  bie  SebenSbes 
fchreibungen  beS  ̂ lutard^  in  ber  englifd^en  Über* 
fe^ung  oon9^orth.  9J?an  hat  in  ben  ermähnten  ©tütfen 
bie  treue  Söiebergabe  antifen  SebenS  mit  Seroun* 
berung  gu  ernennen  geglaubt,  eine  2;äufd)ung  ber 
©hafefpeareomanen,  meldte  Dorunbefangenen58li(fen 
nicht  befteht.  ̂ ödjfter  Seraunberung  roürbig  bleibt 

aber  in  »Julius  ©äfar«  bie  ̂ unft  be's  ̂ öichterS,  mit ber  bem  an  fid[)  faft  bürftigen  ©toff  ber  ©rgählung 
baS  intenfiofte  bramatifd[)e  Seben  oerliehen  ift.  ̂ n 
bem  gleichfalls  1603  gefchriebenen  Suftfpiel  »3J?aß 
für  5iRaß«,  beffen  fcheinbar  höd)ft  mißlid^er  ©toff, 
mie  ber  beS  »Othello«,  einer  9'?ooelle  beS  ©iralbi ©in* 
tio  entlehnt  ift,  fd^uf  ©.  einS  feiner  tieffinnigften 
©ebid^te,  bei  bem  mir  graar  über  geraiffe  peinlidhe 

©lemente  ber  bargeftellten  ̂ anblung  nur  mit  aJiühe 
hinauSfommen,  beffen  ethifd^er  ©runbgebanfe  aber 
für  bie  3Serle^ungen  beS  äfthetifchen  ©efühlS  burd^ 

bieoorgeführteSegebenheitreid^lid) entfdE)äbigt.  9fJo(| 
großartiger  als  »DtheUo«  ift  ber  gmifdjen  1605  unb 
1606  gebid^tete  »^önig  Sear«,  einS  ber  granbiofes 

ften_,  menn  audh  biSroeilen  graufigften  Dramen,  bie 
je  ein  ̂ ublifum  erfchüttert  haben.  S)er  SBahnmi^ 
im  alten  Sear  ift  mit  fo  pftjd^ologifcher  SBahrheit  unb 

©eraatt  entrcid'elt,  baß^rrenärgte  benfelben  gum  fpe* 
giellen  ©tubium  gemacht  haben.  SBie  crfc|ütternb 
unb  grauenooll  baS  ©ange  ber  §anblung  aber  audh 
ift,  mie  abftoßenb  aud^  bie  gefühllofen  Xödjkv  3?egan 
unb  ©oneril  unS  berühren,  fo  fehlt  eS  boch  feineSs 
megS  barin  an  oerföhnenben  unb  harmcnifc^en  ®les 
menten:  ed)t  mie  ©olb  ift  bie  Sreue  ̂ entS,  unb  bie 
finblid^e  Siebe  ©orbelinS  umfließt  bie  furchtbare 
§anblung  mie  eine  füße2Kufif,  in  beren  2lfforben  fid^ 

gule^t  alles  harmonifch  auflöft.  ̂ J^och  f)öf)zv  an  ed)t 
tragifd^er  ©emalt  fteht  ©hafefpeareS  nädifte  ©d^ö^ 
pfung,  ber  raahrfdheinlid^  1605  gebid^iete  »SOcacbeth«, 
nad^  beS  englifchen  ©hafefpeareologen  S)ra!e  Urteil 
»baS  erhabenfte  unb  mirffamfte  S)rama,  metd;eS  bie 

SDßelt  je  gefehen«,  jebenfallS  aber  unter  beS  SichterS 
Sßerfen  baS  bühnenroirffamfte  unb  bei  ber  fgenifd^en 
©arftellung  ergreifenbfte.  ©harafteriftifd^  für  biefeS 
®rama,  baä  man  bie  SCragöbie  beS  ©h^ßeigeS  ges 

nannt  hat,  ift  aud^  bie  faft  gänglid^e  2lbmefenheit  fo* 
mifd^er  Beftanbteile,  mährenb  ©.  eS  fonft  liebt,  ben 
©inbrud^  beS  ̂ ragifd^en  burd)  ©infled^tung  beS  ̂ o* 

mifd^en  gu  erhöhen.  Ser^eit  nad^  bürfte  auf  »Tlac- 
beth«baSgroeite  ber3'lömerbramen:  »2lntoniuS  unb 
Cleopatra  (1606—1607),  fo  Igen,  ein  ©tücf,  baS  bie 
oerfd^iebenartigftenSSeurteilungen  erfahren  hat.  S)aS 
3^id;tige  hat  mohl  2t.3B.t).©djlegel  angebeutet,  menn 
er  fagt,  baS  BtM  fei  gmiefpältigen  ©harafterS.  ©S 

finb  nämlidh  biejentgen  ©genen  beS  ©tüd'eS,  meldte 
fid^  mit  ben  bet^^ffenben  politifd^en  ©reigniffen  be= 
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faffen,  cntfcr)ieben  mager  unb  bürftig  in  ber  2lu§* 

fü^rung,  tnit  2lu§na^me  ber  Berühmten  @nfem6les 

fsene  auf  ber  ©aleere;  bagegen  firtb  bie  unt^Ieopatra 
wnb  ba§  SiebeSpaar  fid^  gruppierenben  ©genen  öon 

Mnrergletd^ttc^er  Runft  itrtb  Söirfung,  unb  gern  un-- 
terfd^reibt  man  bas  Urteil,  ba§  ©.  t5ret)tag  in  jetner 
»Xtd)mt  be§  2)rama§«  gefäKt  f)at,  ba^  bie  ©genen 
im  Wlonurmnt  ber  Cleopatra  (bie  ben  ©elbftmorb 
berfelben  »orbereitenben  unb  barfteßenben  ©jenen) 

§u  bem  ©ro^artigften  geJ)ören,  n)a§©.gefc^affen  f)at 
@§  folgt  »^roitu§  unb  ßreffiba«  (1607),  ein  mun* 
berlic^eä  ©tücf ,  ba§  man  mol^l  eine  ̂ arobie  auf  bie 

öomerif  c^e  ®id)tung  genannt  ̂ at.  2luf  f  allenb  in  bem* 

felben  ift  bie  Parteinahme  ©E)afefpeare§  für  bie  %xo'. 
janer,  bie  mit  §omer  im  äßiberfpruc^  fielet,  bielnbeö 
au§  bem  Slnfc^Iu^  ©ha!efpeare§  an  bie  mittelatter* 
lid^e  2;roiIu§s2)irf)tung  erflärt  merben  fann.  ©in 
feltfameß  ̂ unftroerf  ift  übrigen^  bie§  ©tü^  auc^,  in* 
fofern  e§  eine  ̂ omöbie  mit  ganj  tragifc^em  Slbfd^Iu^ 
ift.  »ßoriolan«  fc^Iie^t  be§  ̂ ^lic^ter^  SarfteKungen 

au§  bem  römifc^en  Seben  ab  (1607—1608).  @g  ift 
ein  ©ebid^t  Don  reicher  fprac^Uc^er  ̂ rac^t,  ba§  in 
geiraltigen  ̂ ügen  bie  »©elbftüernid^tung  einer  arifto= 
fratifd)en§elbennatur  burc^©eI6ftüber5ebung«  bar* 
fteEt.  ̂ Ijm  folgte  in  ber  S^ei^e  ber  ©c^öpfungen 

©^afefpeareS  ba§  unpopulärfte  aller  feiner  SBerfe 

(melleitf)t  »3:;itug2lnbronicu§«  aufgenommen),  ̂ Xi- 
mon  »on2ltf)en«,eine2lrtbüfterermoraIpf)iIofopl^i: 

fc^er  ©tubie  voU  bunfler  '^axhtn  unb  fiarter  Umriffe, 
aber  auct)  ooö  ̂ o^er  ©ebanfen,  bie  ba§  ©tüd  ben  in^ 
l^altretd)ften  be^Xic^terSgugefeHen.  Uml609fäIItbie 

yibfaffung  be§  begaubernben  ®rama§ »®  er  ©türm«, 
ba§  in  geiüiffen  SSeftanbteilen  ben  bamal§  am  eng* 
Uferen  §of  fo  beliebten  unb  »on  S3en  ̂ onfon  gepfleg* 
ten  fogen.  »Masques«  beigugäl)lcn  ift.  2)a§  von  ©om. 
3oI)nfon  megen  ber  >^%ijoxt}zit  ber  ©rfinbung,  ber 

©innIofig!eit  ber  ©ntraiö'elung«  gänglid^  uerurteilte, 
neuerbingf  bagegen,  befonberS  »on  ©d^Iegel  unb 

(S5ert)inu§,  al§  ben  raunberoollften  S)id^tungen  ©^a!e; 
fpeare§  gugeprig  gepriefene  Srama  »ßi)mbeline« 
(1609)  üerbient  meoer  ben  Slabel  be§  berüf)mten  eng« 
lifdfien  ̂ ritiferf  nod^  bie  SSer^errlid^ung  ber  beutfcf)en 
Beurteiler  in  bem  gebauten  Umfang.  2)a§  SSefte  barin 

ift  ber  reiche  ©ebanfengejjalt,  roeld^en  e§  bietet,  raäl)* 
renb  e§  in  SSegug  auf  feinen  eigentlich  bramatifc^en 
SBert  entfd^ieben  gu  ben  fd^mäch^^^^i  ®rgeugniffen  ber 

SJiufe  ©hafefpeareS  gu  gäl)Ien  ift.  ®in  ähnliches  ©e* 

mifch  be§  ®rnften  mit  bem  ̂ hi^Ui^^s^zxtexn,  be§ 
©entimentalen  mit  bem  ̂ omifc^en  tritt  un§  in  bem 

»SBintermärd^en«  (1611) entgegen.  S)en©toff  ent* 
nahm  berSid^ter  einem  halbritter*,  h^^IbfchäferUchen 
3^oman  t)on  ©reen  (»S)oraftu§  unb  garania«);  an 

poetifd^em  SBert  fommt  ba§  ̂ örama,  }o  föftliche  ©in* 
selheiten  e§  bietet,  bem  »©türm«  nic^t  gleich.  2U§ 
ba§  Ie|te  2)rama  ©h^fefpearef  begeid^net  bie  neuefte 

^riti!  »^einrid^  VIII.«  (1613),  ba§  mit  ben  übrigen 
oermanbter  2lrt  nicht  auf  gleicher  §öhe  fteht  unb  or^ 
ganifd^en  ̂ ufammenhang  ber  ̂ anbtung,  ©inheit  ber 
©harattere,  bebeutenbe  ©runbibee  »ermiffen  lä^t. 

^JieHeicht  ge^iört  bie  SluSführung  nicht  burd^meg 
unferm  dichter  an. 

über  ben  ©efamtfunftmert  ber  ©d^öpfungen 
©hafefpeareS  (oon  einer2lngahl  früher  auf  Siechnung 
be§^Dichter§  gefegter,  offenbar  unechter  Dramen  fehen 
mx  ab)  ftnb  gu  »erf^iebenen  Reiten  bie  9)ieinungen 
ber  33eurteiler  fehr  üerfd^ieben  geraefen.  ©ogar  raäh* 
renb  ber  Sebenggeit  beg  ̂ 3)ichter§  unb  in  unmittel* 
barer  Mf)z  feineg  ©d^affen§  heri^fchte  burd[;au§  nicht 
bie  faft  unbebingte  unb  einftimmige  Seraunberung, 
roeld^e  eingelne  englifche  unb  beutfche  ̂ ritifer  ber 

5Reugeit  für  ihn  in  2lnfpruch  nahmen.  S3cn  ̂ onfonS 

^rolog  gu  feiner  ̂ omöbic  »Every  manin  hishumour« 
(1598)  fann  l)kx  al§>  2lu§gang§punft  einer  ̂ ritif 
angefehen  merben,  bie  auf  realiftifd^er  SBafiä  ba§ 
Unmahrfd^einlid^e  in  ©hafefpeare§  ©tütfen  unb  bie 
romantifchen  Elemente  barin  überhaupt  gu  tabeln 
unternimmt,  ©chroerlich  hätte  fonft  ©.  balb  natf) 
feinem  Xoh  bei  feinen  SanbSIeuten  faft  gängUch  in 

SSergeffenheit  geraten  unb  eine  genauere  33efannt* 
fchaft  mitfeinenbid^terifd^en©d^öpfungenin/Deutfd^* 
iano  unb  bem  übrigen  ©uropa  fich  erft  nahegu  200 

Sahre  na^  bem  5tobe  be§2)i(^ter§  üerbreiten  fönnen. 

^n  (gnglanb,  mo  ber  finftere  ©eift  be§  Puritaner* 
tum§  feit  ber  SJlitte  be§  17.  ̂ ahrh.  allem  heitern 

Seben§genu|  unb  fo  aud^  ben  ©pielen  ber  ̂ unft  fieg* 
reich  ben  ̂ rie^  gemad^t  hatte,  ift  erft  feit  etwa  1740 
baö  SSerau^tfetn  Don  ber  ©jifteng  ber  SBerfe  ©hafe* 
fpeareä  mieber  lebenbig,  bag  Sßiffen  ron  beren@röBe 
unb  Sebeutung  aber  überhaupt  erft  allgemeiner  ge* 
morben,  nad^bem  ©arritf§  3Jleifterfd^aft  ben  ©e* 
ftalten  be§  2)ichter§  auf  ber  S3ühne  neue§  unb  in 
mand^er  ̂ inficht  früher  ungeahnte^  Seben  oerfchafft 
hatte.  S)ann  raurbe  ba§  beffere  S3erflänbni§  für  bie 

kun^t  ©hafefpearcS  auch  ̂ ^^'^  2)eutfchlanb  ge* 
tragen,  rao  man,  feitbem  überhaupt  eine  Kenntnis 
üon  bem  ̂ id^ter  bahin  gelangt  raar,  in  feinen  2Ser* 
fen  cHeS,  nur  feine  ̂ unbgebung  raahrer  ̂ ünftler* 

fchaft  gefunben  hotte,  bi§  SeffingS  f^arf  unb  tief 
blitfenber©eiftbiefelbe  barin  ernannte  unb  nad^raie§. 

^m  ©egenfa^  gur  bamals  hei^i^ffhcnbenfrangijfifchen 
^ragöbie  meift  Seffing  auf  ©.  hin  unb  geigt,  wie  un* 

glei§  tiefer  unb  mahrer  biefer  ift  al§  bie  g-rangofen. 
Surch  feinen  6influ|  gefd^ah  e§,  ba^  man  ba§  S3er§* 
maB  be§  frangöfifchen  2;heater§  (ben  Sdeganbriner) 
aufgab  unb  ba§  SJietrum  ber  ©nglänber,  ben  fünf* 
fü^igen  SambuS,  in  ba§  beutfche  S)rama  einführte. 
S)ie  Überfe|ungen  ®fchenburg§  unb  2ßielanb§,  bie 
^ühnenbarfteHungen  ©d§röber§  »erbreiteten  in  ber 

^^olgegeit  bei  un§  bie  SSefanntfd^aft  mit  ben  poeti* 
fd^en  ©ebilben  be§  munberfamen  britifchen  ©enie§, 
rcenn  auch  in  mangelhafter  ©eftalt.  ©oetheS  berebtc 
33eraunberung  lenfte  bie  2lugen  ber  beutfchen  gebil* 
beten  Söelt  entfchiebener  auf  bie  ©chönheiten  unb 

ben  Derborgenen  ©ehalt  be§  ben  meiften  noch  rätfei* 
haften  2)ict)terphanomen§.  ©päter  eroberte  S(.  2ß.  t). 
©chlegel§  Überfe^ung  bie  ajieiftermerfe  be§  Griten 
unfrer  Station  gum  fprad^lichen  Eigentum,  unb  feit 
bem  2lnfang  biefeä  ̂ ahrhunbertf  h^ben  fid^  bann 
englifche  unb  beutfche  gorfcher  um  bie  SBette  bemüht, 
bie  ©d^ä|e,  bie  in  ©hafefpeare§  Sichtungen  uerbor* 
gen  liegen,  gu  heben,  ihren  SBert  unb  Sieid^tum  gu 
beftimmen  foroie  bem  Seben  unb  ©chaffen  be§  S)i§* 
ter§,  fomeit  e§  irgenb  möglich,  bi§  in  bie  intimften 
33egiehungen  hiftorifch  unbfritifchnachgufpüren.  2)er 
um  bie  5Jcitte  be§  18.  ̂ a^x^.  verbreitete  SBahn,  al§> 
feien  ©hafefpeare§  SBerfe  nichts  meiter  al§  foloffale 

©rgeugniffe  eine§  regellos  milben  2)id^tergeme§,  un* 
geheuerli^e  2lu§geburten  einer  unenblid^  reid^en, 
aber  ungebänbigten  $h<ii^tafie  (eine  SSorftellung,  bie, 
raie  mir  oben  fahen,  bi§  auf  SJZilton  gurücfgeführt 
merben  fann),  l)at  üor  ben  ̂ Belehrungen  SeffingS, 

©oetheS,  ©chlegelg  unb  eingelner  ̂ ritifer  ©ngtanbg 
längft  gu  nid^te  merben  müffen.  ©inen  oerroirrenben 

unb  «erbunfelnben  ©influB  aber  übte  bie  über- 

fd^raenglid^e  Äritif  S.  Sied"§  unb  ber  E^omantifer. 
bie  auf  bie  nüd^ternen  englifd^en  g^orfd^er  üornehm 
herabfahen  unb  gleidfjfam  im  2llleinbeft§  be§  SSer* 
ftänbniffeg  be§  ̂ i(!l)Ux§>  gu  fein  fich  ben  Slnfchein  go* 
ben.  ©päter  fam  bie  in  ©eutfc^lanb  am  geiftoollften 
burd^  ©eroinuS  oertretene  Sluffaffung,  nach  meld^er 
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in  ben  3Berfctt  be§  ̂ I)ic^ter§  ftatt  toUbcr,  feffeltofer 

unb  üöKig  naturaliftifd^er^^antaftif  biefeinfteJünft* 
lerifd^e  Drgamfation^  bte  6i§  tn§  ©tnselnfte  burd&ges 
füfirte  bramatijd^e  2lrd^ite!tonif  5U  finben  fein  follte, 

für  eine  Zeitlang  ju  faft  au§ftf)ne|licl^er  ©eltung. 
®rft  ganjneuerbingä  iftaud^biefe§  äftl^etifc^eSogma 
rateöerum  von  fompetenler  ©eite  angefodjten  üub, 
n)ie  bie  mannigfad^e  ̂ uftintmung  Betoeift,  welcl^e  ©. 
Siüntelinä  Bebeutfame§  SBud^  »©l^afefpeareftubien« 
(©tuttg.  1866,  2.  2lufl.  1874)  gefunben  f)ai,  jum 
SBanfen  geörac^t  roorben.  Stümelin  weift  mit  gros 
^em  (Sd^arffinn  unb  oielfad^  mit  ungroeifetl^aftem 
©rfotg  m^,  baf;  bie  neuere  ©^alefpearefritif ,  oors 
Süglid^  bie  beutfd^e,  auf  ben  2l6n)eg  üöerfd^rcengU: 
c^en  Sbealifieren§  l^inftd^tUd^  be§  ̂ unftraertä  ber 

2)i(^tungen  ©^afefpeareS  geraten  ift.  %üv  ben  un* 
befangenen  ̂ Beurteiler  ergibt  nun  f(|on  bie  %f)aU 
fac^e,  ba^  eine  fo  mannigfaltige  2luff  äff  ung  ber  SBerfe 
unfer§  2)i(^ter§  von  geiftreid^en  unb  funbigen  Ttäns 
nern  oertreten  roorben  ift,  wie  munberbar  reid^  ber 

©emu§  fein  mu^,  ber  fi^  fo  mannigfach  be*  unb 
»erurteiten,  ers  unb  üerfennen  l^at  laffen  müffen.  <S. 
barf  in  ber  %^at  mo^l  ber  reic^fte  ̂ öic^tergeift,  ben 
bie  ©efd^id^te  ber  Sßergangenfieit  aufmeift,  genannt 
raerben.  barf  nic^t  me^r  bejroeifelt  werben,  baB 

in  biefem  3^ei{Jtum  aud^  bie  ©abe  ̂ öd^fter  fünft s 
lerif  dper  ©tfiöpferfraft  mitbegriffen  war,  nur  ba^ 
man  nic^t  »ollenbete  ̂ unft  in  jebe  ©jene,  wenn  mög* 
lid^  in  jebeä  2Bort  ber  S)ramen  ©^afefpeareg  hinein* 
fünftein  roolle,  baB  man  ben  S^ic^ter  nict)t  mit  einem 

Beraubten  äftl^etifrfien  SBollen  unb  Sßollbringen  au§s 
ftaffiere,  xvo  er  ba§  §öd^fte  unb  Unübertrefflid^e  nur 

in  bem  gel)eimni§üolIen  ̂ ug  beä  fc^öpferifc^en  ̂ n> 
ftinft§  gefunben  l^at.  ©.  befa^  alle  mefentlic^en 
(gigenfd^aften  be§  bramatifc^en^ic^terö  unb  einzelne 
tu  einem  fo  großen  2Ka§  wie  fein  anbrer.  ̂ ^i^öc^ft 
war  il^m  bie  g^äl^igfeit,  SSegebenl^eiten  unb  %^aU 
fad^en  au§  bem  überlieferten  ober  felbfterfunbenen 
t^atfäd[)lichen  @toff  jur  lebenbigen^anblung,  bie  fic^ 
in  unmittelbarer  ©egenraart  »or  ben  2lugen  be§  33es 
trac^terä  abfpielt,  umauroanbeln,  in  eminenteftem 
(SJrab  üerliel^en,  nid^t  minber  aber  bie  (^abe,  bie  eigne 
inbiöibuelle  2)enf  *  unb  §anblung§n)eife  in  bie  ©es 

banfen  unb  ba§  X^un  frember  ̂ erfönlic^feiten  auf-- 
ge^en  ju  laffen.  ©r  ̂ at  gleiclifam  in  aßen  3it"9ß" 

gerebet,  welche  fid^  in  bemS)urd^einanber  be§men"fc|s lid^en  Sebent  üerne^men  laffen.  Sabei  mar  er  in  ben 

liefen  ber  3Jienfd^enfeele  ju  §aufe;  ein  ̂ ergenS*  unb 
©ebanf  enf  ünbiger  ohnegleichen,  fprid^t  er  bie  ©prac|e 
aller  ©tänbe,alier©efchlecf)ter,iebe§Seben§alter§  mit 

munberbarer  pfi)cf)ologifcf)er  3ßahrl)eit.  ©iefe  S3es 
gabung  crfe^t  ben  3JiangeI  t^eoretifd^er  ©tubien, 
welcher  mehrere  feiner  S)ramen  befonber§  im  SSer* 

gleich  mit  neuern  (5.  33.  mit  ©chiHerö  reifern)  SSüh- 
nenbichtungen  nicht  fehlerlos  erfcheinen  lä|t.  ©hofe= 
fpeareS  ©rö^e  befteht  alfo  cor  aUem  in  feiner  tiefen 
®rfenntni§  be§  Sßelt*  unb  aJJenfchenmefen?,  in  ber 
wunberbar  reid^en  ©ebanfenfülle,  bie  er  au§  ber 
Beobachtung  be§  irbifd^en  SCreibenS  gefchöpft,  unb 
in  ber  fprachlichen  ©eroalt  unb  ©d^önheit,  mit  ber 
feine  ©ebanfen  ou§  feinen  2Berfen  ju  un§  reben. 

@efamttttt§grtBcn.  Üfierfc^ungctt. 

SSeiSebjeiten  be§  ®ichter§  erfchien  nur  eine  2lns 
gahl  feiner  2)ramen  (im  gangen  22)  in  ®ingelbrucfen 
(Quartformat),  von  benen  oerfchiebene  neuerbingS 

fafftmiliert  herausgegeben  würben,  g.  33.  »2Jlittfoms 
mernachtStraum«  IgOO  (gweimal,  beibe  ̂ SDrucf  e  repro= 
bugiert  in  ̂ hotolithographie,  mit  Einleitung  oon 
©bSroorth,  :^onb.  1880),  »§am(et«  1603  unb  1604 

(beibe  reprobusiert  mit  Einleitung  üon  ̂ ^-urnioair. 

baf.  1880),  »^ie  luftigen  SDBeibcr«  1602  (taffimiliert, 
baf.  1880)  u.  a.  2)ie  älteftc  ©efamtauSgabe  ber 

Dramen  würbe  1623  üon  gwei  ̂ ^^reunben  be§  ̂ J)idh= 
terS,  ̂ eminge  unb  ©onbell,  üeranftaltet;  fie  erfchien 

unter  bem  XiUl:  »Mr.  William  Shakespeare's  co- 
medies,  histories  and  tragedies.  Published  accor- 
ding  to  the  true  original  copies«  u.  enthält  in  einem 
j^oliobanb  bie  nod^  in  ben  heutigen  gewöhnlichen 
©ammlungen gufinbenben37©tücfe.  ©ine^^affimiles 
ausgäbe  berfel6en,  hei^öwSgegeben  oon  ©taunton, 

erfchien  1866.  ®rei  weitere  ̂ olioS  (oon  1632, 1664  u. 
1685)  folgten  nad^.  ©iefpätern  Herausgeber,  wie 

3^owe  (1709  u.  1714),  «ßope  (1725),  ̂ heobälb  (1733), 
3Barburton(1747)u.  a.,  waren  beftrebt,  biegahlreid^en 
SJlängel  unb  ̂ nforreftheiten  beS  Sl^ejteS  jener  alten 

©rucfegu  befeitigen;  aber  bie  richtige,  fritifd^  =  philos 
logifd^e  3Jiethobe  in  ber  33earbeitung  beS  ©id^terS  warb 
hauptfäd^lid^  erft  burd^  bie  2luSgaben  oon  ̂ ohnfon 
unb  ©teeoenS  (1773,  10  S3be.;  7.  3luSg.  1821,  21 
33be.)  unb  oon  SD^alone  (1790,  11  33be.;  neu  hrSg. 
oonSoSweU,  1821, 21 33be.)begrünbet,  welche  in  Eng« 
lanb  geraume  3eit  h^i^burd^  bie  beliebteften  waren. 
Unter  ber 3}Zenge  oon 2luSgaben,  weld^e baS  19.  $[^ahrh. 

gebracht  hat,  finb  alS  bie  wertoollften  gu  begei^nen: 

bie  oon  ©oaier  (Sonb.  1842  —  44,  8  33be.;  1858,  6 
S3be.;  in  lS3b.l853),  oon  §aglitt(1851,4  33be.;  neue 

2luSg.  1860,  5S8be.),  oon^night(1857-63, 1233be.; 
1875,  6  35be.),  oon®t)ce  (5.  Slufl.  1886, 10  33be.),  oon 

©rant  SOBhite  (33ofton  1857—65, 1233be.;  1885),  oon 
©taunton  (neue  2luSg.,  Sonb.  1882, 10  33be.),  oon 

eiarf  unb  Söright  (Eambr.  1863—66,  9  33be.),  bie 
Prachtausgabe  üon§alliwell(1852ff.,20(^oliobänbe), 

»The  Eoyal  Shakspere«  mit  Einleitung  unb  Sio* 

graphie  oon  ̂ Jurnioall  (Sonb.  1880  ff.)  unb  bie  » Va- 
riorum  edition«  oon  ̂ ^urne^  (^hi^ob.  1871  ff.).  2)ies 
fen  englifchen  Ebitionen  fchlie^t  fich  bie  fritif^e,  mit 

(beutf^en)  2lnmerfungen  oerfehene2luSgabe  oonS)es 
liuS  (5.3lufl.,Elberf.l882,293be.),  oon  bem  auch  eine 

2luSgabe  ber  »^feubo « ©hafefpearefd^en  SDramen« 
(baf.  1853,  3  §efte)  oorliegt,  fowie  bie  oon  SBagner 
unb  ?Pröfcholbt  beforgte  (§amb.  1879  ff.)  würbig  an. 
^ritifd^e  SluSgaben  ber  »Sonnets«  oeröffentli^ten 
3Jlaffe9  (2. 2lufl.,  Sonb.  1872)  u.  Sowben  (baf.  1881). 

2)ie  ältefte  beutfdpe  Überfe^ung  ber  SBerfe 
©hafefpeareS  ift  bie  (in  ?ßrofa  abgefaßte)  oon  äßies 

lanb  (3ür.  1762—66,  8  $8be.),  welche  22  ©tücEe  um* 
fa^t  unb  ber  nad^folgenben,  oerbeffernben  unbergän« 

genben  Übertragung  oon  Efd^enburg  (baf.  1775—82, 
13  Sbe.;  umgearbeitete  2luSg.,baf.  1798—1806,12 
33be.)  gur©runblage  biente.  Um  jene  3eit  brachte  auch 

©d^röber  ̂ Bearbeitungen  ber  2BielanbsEfchenburg= 

fd^enÜberfe^ungen  auf  bie33ühne.  Sann  er(d^iettl797 
bis  1801  in  8,,33änben,  benen  fid^  1810  etn  neunter 

anfd^lo^,  bie  Überfe^ung  einer  Singahl  ©hafefpeares 
fd^er  Dramen  oon  31.  2Ö.  0.  ©d^legel,  eine  ber  grö^s 
ten  £eiftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  überfe^ungSlits 
teratur.  2)en  17  barin  enthaltenen  ©tütfen  (»3^0; 
meo«,  »©ommernad^tStraum«,  »^uliuS  Eäfar«, 
»2ßaS  ihr  wollt«,  »©türm«,  »§amlet«,  »Kaufmann 
oon  SSenebig« ,  »3Bie  eS  euch  gefällt«,  bic  cnglifd^en 
§iftorien  mit  SluSnahme  »§einrid^S  VITT.«)  würben 
bann  in  ber  befannten  unb  oielfad^  aufgelegten  fogen. 

©chlegels3:;iecffchen  2luSgabe  bie  (oon  äBolf  0.  S3au= 
i  biffin,  Dorothea  %kd  u.  a.  oerfafiten  unb  oon  S. 

2;ied^  rebigierten)  Übertragungen  ber  übrigen  ©tüd'e ber  i^olio ausgäbe  oon  1623  beigefügt  (ogl.  B  e  r  n  a  g  S, 
EntftehungSgef deichte  beS  ©^legelfd^en  ©.,  Seipg. 
1872).  ©päterhin  oerfuchten  fich  ̂>er  Übertragung 
öer  bramatifchen  SBerfe  ©hafefpeareS:  §einr.  3Sofe 

unb  beffen  ©ohne  (Seipg.  1818—29,  9  33be.),  ̂ of. 
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Wltijev  (©otria  1824-34,  52  23bcr;n.),  SSenbo  (Setps. 

1825,  19  S3be.),  ̂ f).  Kaufmann  (Serl.  1830—36, 
4  93bc.,  unüonenbet),  ̂ ul  Börner  (Seipg.  1836), 
Sr.  iBöttger,  ̂ .  S)örmg,  SIL  gifci^er  2C.  (baf.  1839, 
12  93bc.),  ©rnft  Drttepp  (©tuttg.  1838,  16  Sbe.), 

5[Ror.  m^v  unb  2lbalbert  Keffer  (baf.  1843  -  46,  8 
23be.)  u.  Q.  2tii§  rteuefter  ̂ ett  enbltc^  finb  6efon: 
ber§  sraei  auf  ©runb  ber  tnsraifcl^en  Bebeutenb  fort= 
gcfc^rittenen  2:e£tfnttf  erfd^tenene  Überfel^ungen  i^er^ 
üorjuEieöen:  bie  fogen.  ©ingelftebtfc^e,  Beforgt  t)on 

^ingelftebt,  SB.  ̂ orban,  ©eeger,  ©imrodf  utib  SSte= 
r)off  (ötlbburg^.  1865—70  u.  öfter,  9  33be.),  «nb  bte 
üon  Sobenftebt  unter  9!JJitrairfung  von  D.  ©ilbe; 
meifter,  5«.  ®eliu§,  ̂ .  §e^fe,  ̂ urj,  21.  Sßilbranbt 
unb  @.  ̂erraegl^  t}erau§gege6ene  (3. 2lufl.,  Setpj.  1878, 
9  ̂bc).  S)eutfc^e  S3earbettungen  ber  S)ramen  für 
bie  93ü^ne  unb  bte  f^amtlte  (mit  SBeglaffung  aKeS 
anftö^tgen)  rcurbenbaneben  üon  (Fb.  unb  D.  ©eortent 

(2eip5. 1873—76, 6Sbe.)unb  non  Ö$e^^)äufer  (SBeim. 
1878,  7  S3be.),  eine  93ül^nenBearöeitung  ber  »$ifto: 
vien«  üon  ©ingelftebt  (33erL  1867,  3  33be.)  ücröffent= 
Itd^t.  ®ie  ©onette  übertrugen  unter  anbern  2aä)' 
mann  (^erl.  1820),  ncucrbing§  Sobenftebt  (4. 2lufl., 

baf.  1873),  ©elbcfe  (^ilbburg^.  1867),  (Silbemeifter 
(2.  giufl.,  £eip5. 1876),  ̂ rau^  (baf.  1872),  jugleic^ 
mit  ben  anbern  ®ebid)ten  (»SSenu§  unb  2lboni§«  2C.) 
Zorbau  (SBerl.  1861),  ©imroc!  (©tuttg.  1867)  unb 
2;fd)ifc^n)i^  (§aire  1870).  ®ie  erfte  franjöfif d^e 
Ü6erfe|ung  ber  Sßerfe  <S^a!efpeare§  ift  bie  t)on  Ses 

löurneur  (anontim,  ̂ ar.  1776—83,  20  Sbe.;  neu  Be* 
arbeitet  ron  ©uigot  unb  ̂ id^ot,  5.  3lufl.,  baf.  1864, 

8  33be.).  SSon  ben  fpätern  üerbienen  bie  non  33.  Sa= 

rocöe  ($ar.l838-39, 2  S3be.;  1875),  ̂ r.  SKid^et  (baf. 
1839—40;  neue  STuSg.  1859,  3  33be.),  granc.  Victor 
<Öugo  (baf.  1850—67,  18  33be.;  1875—81,  16  Sbe.) 
unb  ajJontegut  (baf.  1868—73,  lO^Bbe.)  3Iu§3eid^nung. 
Sn§  ̂ taltenifd^e  raurben  bie  ̂ Sramen  von  (lax- 
cano  übertragen  (3JiaiI.  1874—82, 12  S3be.). 

^ritifriöc  Sittcrrttur,  Äomntcnt«rc  jc. 

^J)ie  !ritifd^e  Sitteratur  über  ©.  ift  äu^erft  retd^ 

unb  rül^rt  i^rem  bebeutenbften  Xdl  nac^  non  ̂ eut= 

fc^en  ̂ er  (»gl.  Unflab,  S)ie  ©^afefpeare^Sitteratur 
in  ©eutfc^lanb  1762—1879,  SRünc^.  1880).  Obenan 

■fte^t  (S5erüinu§'  »©.«  (Seipj.  1849, 4Sbe.;  4. 2luft. 
1873,  2  S3be.),  bie  n)ic|tigfte  ber  über  ben  ©ic^ter 

^anbetnbenS^riften.  ©ert){nu§'2ßerf,geiftreic^  unb gebiegen  auf  jeber  ©eite  unb  befonberS  berühmt 

burd^'eingel^enbe2lnatt)fen  berSl^af'efpearefd^enß^a* rattere,  33.  be§  §amtet,  ift  gteid()it)ol^l  a[§  ba§ 
etgentlidje  S3oIIn)er!  ber  ©l^afefpeareomanie  gu  be* 
trad^ten,  ba§  ben  großen  Griten,  gletd^fam  al§  ben 

abfotuten  ©ramatifer,  auf  Soften  ber  beutfd^en  S)idps 
terl^eroen  gu  fetern  unternimmt.  9^od|  gelehrter  in 

ber  litterarl^iftorif  d^en  S)etai[f  orf  d^ung  al§>  @eroinu§' 
2Ser!  ift  ba§  üon  Ulrici  (»©f)afefpeare§  bramatifd^e 
i^unft«,  §aae  1839;  3.  Slufl.  1868,  3  93be.),  beffen 
S5erfaffer  fic^  inbeffen  biSmeiten  alTjufe^r  al§  fon* 
ftruierenben  ̂ fiilofopl^en  erraeift.  SCufierbem  üerbie* 
nen  Sead^tung  bie  Metten  von  S^ötfd^er  (»©.in 
feinen  pd)ften  ©^araftergebilben« ,  S)re§b.  1864), 

^re^^ig  (»SSorleJungen  über  ©.«,  3.  2luft.,  33erl. 
1877,  2  S3be.),  bie  fritif(Jen  Slrbeiten  von  %i)^o 
SWommfen  unb  befonber§  bie  oben  ermähnten  »©^afe* 
fpeareftubien«  Don  3flümelin.  ©el^rmertoolfeSBeiträge 
3ur  ©.sSitteratur  entr)ntt  ba§  »^al^rbuc^«  ber  auf 
atnregung  ron  SB.  Öc^el^äufer  unb  ©ingelftebt  1864 
am  ̂ ag  ber  ̂ eier  be§  300iä^rigen  (55eburt§tag§  be§ 
2)id^ter§  §u  SBeimar  geftifteten  ©eutfd^en  ©^a!es 
fpeare=©efenfc^aft,  ba§,  ron  eije,  21.  Seo 
XI.  a.  rebigiert,  gegeniüävtig  U§>  imn  23.33anb  (1888) 

gebtef^en  ift,  unb  an  bem  ficf;  bie  rjerrorragcnbffen 
beutf(^ert  ©^afefpeareforfd)er,  mie  2)eUug,  Ulrici, 
S;fd)ifc^n)i^,  Öc^elpufer,  ̂ ie^off,  §erm.  Äurj  u.  a. 
beteiligten,  ©ine  raeitere  §aupt(eiftung  genannter 

©efeüfc^aft,  raelcJie  bie(SJro^|erjcgin©op^{eoon2ßeis 
mar  gur  ̂ roteftorin  l^at,  ift  bie  oon  xf)v  beforgte 
3iet)ifion  unb9^eubearbeitung  ber©c^legel:2:iectfcf)en 

Überfe^ung  (SScrl.  1867—71,  12  S3be.;  2. 2lufl.  1877), 
mit  allgemeiner  Einleitung  non  Ulrici.  3"9^^^Ä 
mürbe  in  SBeimar  eine  ©.s33ibnot^ef  gcgrünbet,  ber 
an  Sieid^l^altigfeit  je^t  faumeineanbreinS)eutfd^Ianb 
gleidjfommen  bürfte.  Sßon  englifd^enf^orfd^ern  t)aben 
unter  anbern  ©rafe,  ̂ ajtitt,  2J?iB  Sowefon,  3iid^arb 
©rant  SBbite,  %k^.  2)t)ce,  ̂ aUirceH,  S)on)ben  (f.  b.) 
über  be§  ̂ Sid^terS  Seben  unb  Sßerfe  treffliche  Slrbei^ 

ten  üerfa^t.  Sagegen  finb  bie  »Notes  and  emenda- 

tions  to  Shakespeare's  plays«  oon  (Soirier  (Sonb. 
1852),  meldte  na(|  angeblich  au§  ber  erften  §älfte 
be§  17.  Sa^r^-  i^errül^renben  hanbfd;riftlichen  ̂ anb^ 
bemerf  ungen  jur  jroeiten  2lu§gabe  ber  ̂ J)ramen  ©J)af  es 
fpeare§  eine  ganj  neue  Se§arten  cntl^aftenbc  Stegt* 
reoifton  gaben,  begüglic^  il^rer  ©djt^eit  mit  ooHem 
9kc|t  angefochten morben.  ̂ nßnglanbfiat  ficf)  neuers 
bing§  eine  neue  ©.j®efeKfd^aft(»TheNewlShakspere 
Society«)  unter  SSorfi|  be§  um  altenglifc^e  Sitteraj 

tur  hod^üerbienten  ̂ 5-  3-  gebilbet,  bie  U-- 
rcit§  wichtige  ©hafefpeareftubien  in  ihren  3Serhanb; 
lungen  oerijffentlid^t,  aud^  bieSBieberabbrüdEe  öfterer 

Duarto§  (f.  oben)  fomie  bie  §erau§gabe  ber  »S.-Al- 
lusion-Books«  beforgthat.  SSgl. au j3erbem©imr od, 
Sie  Duetten  be§  ©.  (2.  2lufl.,  iöonn  1870);  Slfchifch^ 

mi^,  fRad^flänge  germanifcher  2R^the  in  ben  SBerfen 
©hafefpeare§  (§aHe  1865);  ©ohn,  S.  in  Germany 
in  the  sixteenth  and  seventeenth  centnries«  (Sonb. 
1864);  gebier,  2luffä^e  über  ©.  (33ern  1865);  dt. 

©enee,  ©efd^id^te  ber  <B^)ah\^p^aY^\(^)^n  Sramen  in 
Seutfd^tanb  (Seipj.  1870);  Serfelbe,  ©.,  fein  Se* 
ben  unb  feine Sßerfe  (neue2(u§g.,  baf.  1878) ;  t).  j^ries 

fen,  ©hcifefpeareftubien  (Sßien  1874—75,  2  33be.); 
^ri)I^,  (Erläuterungen  ju  ©hafefpeare§  Sramen 

(Seip5. 1874-78,  8  ©Ige,  SBittiam  ©.  (^atte 
1876);  Serfelbe,  2lbhanbrungen  ju  ©.  (baf.  1877); 
S)etiu§,  2lbhanblungen  ju  ©.  ((SIberf.  1878,  neue 

f^olge  1887) ;  ö  ch  el  h  auf  er,  Einführungen  in  <Bl}ah' 
fpeareS  S3ühnenbrama  (2.  2lu^.,  3[Rinben  1885,  2 
Sbe.);  in  bibliographifd^er  §inficht:  Somnbeg, 

Bibliographer's  mannal,  Sb.  8  (neue  2lu§g.  üon 
33ohn,  Sonb.  1864);  ©itlig,  Sie  ©.^Sitteratur  biv3 
SO^itte  1854 (Seipj.  1854);  Schimm,  Shakespeareana 
(Sonb.  1865).  SBichtige  ̂ ilfSmittel  gum  ©tubium 

©hafefpeare§  finb  aud;  2lbbott§  »Shaksperian  gram- 
mar«  (neue  2lu§g.,  Sonb.  1875)  unb  2Uej.  ©chmibt§ 
»©.^Sesifon«  (2.  2lufl.,  33erl.  1887,  2  S3bc.). 

©chlie^lich  fei  noch  beg  »©hafefpearemt)thu§«  ge* 

bacht,  ber  fich  in  ben  legten  ̂ a^)X^^'^)nt^n  gebilbet  hat. 
^n  2tnfehung  nämlich  ber  mangelhaften  ©chulbil^ 
bung,  melche  ber  SJ^rabition  na§  ©.  befeffen,  f^at 

man  e§  für  untt»ahrfd)e{nli(J  erachtet,  ba^  erSi(Jtuns 
gen  von  fo  erftaunli^er  ̂ ütte  unb  Sßielfeitigfeit  be§ 
SBiffenS,  mie  fte  feine  Sramen  befunben,  habe  »er* 
f  äffen  Jönnen,  unb  hatberen2lutorfd^aft  bem©taat§s 
mann  unb  ̂ hifofophen  Sacon  non  Jßerulam  ̂ uge* 
fd^rieben,  ber  fid^  al§  »^omöbienbid^ter«  hinter  ber 
^erfon  unb  bem  3^amen©hafefpeare§  oerftedft  höbe. 
Sie  fettfame  §t)pothefe,  melche  fid;  im  mefentlid^en 

auf  getöiffe  ̂ aralleli§men  ftü|t,  bie  fich  "»^ 
in  ben  ©chriften  Sacon§  finben,  mürbe  guerft  1857 
üon§.2ß.©mith  aufgeftettt  unb  ift  feither  tro|  aller 
3Biberfprüche  unbäöiberlegungen  fo  lebhaft  (nament* 
ltdj  in  2lmerilfa)  erörtert  morben,  ba^  fich  biefe 
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6.'^3acon:3:;fjeoiie  Öereitö  eine  Heine  Sitteraiuv  ge^ 
bilbet  l)at  2ßiu  enyäfjuen  barau§:  91.  9JJür(\an, 

Ser  ©..3JJi)tf)u§  (beutfcT)  uon  mi)ün§>,  Seip.v  1885), 

unb  ©raf  ̂ il^t^um,  ©.  iinb  ©IjofSpere.  ßuc  ©e-- 
ne[i§  ber  ©.=S)ramen  (©tuttg.  1888). 

Söof cfpettvc  (ipc.  jd;ei)t§}3Tr),  SBiltiam,  engt.  J^om= 
ponift,  ge6.  16.  ̂ nni  1849  5u  (Sroijbon  (Sonbon), 

wav  mit  13  ̂ aljren  Drganift  ber  J^irc^e,  an  raelc^er 
er  ai§>  (Sfjorfnaße  guerft  2Iiifmer!famfeit  erregt  ̂ ntte, 

nnb  erf)telt  md)  breijät^rigen  ̂ ompofitionSftubien 
unter  33JoIique  (1862-65)  eine  g-reiftelle  an  ber  U- 
iiigIicJ)en  SDiufiJafabemic.  1871  raurbe  er  (Stipenbiat 

ber  3JlenbeI§[ol^n;(Stiftung  unb  ftubierte  ai§>  foIcf;er 

1871—72  am  Seipsiger  ̂ önferoatorium  unb  1872— 
1875  nod^  fpegieU  ©e[ang  unter  Samperti  in  Mau 

lanb.  ̂ ad)  ©nglanb  gurücf'gefe^rt,  erlangte  er  öatb 
eine  geacfjtete  (Stellung  al§  ̂ omponift,  5^onäert]än- 

ger,  ̂ ianift  unb  Dirigent.  1878  würbe  er  al§  ®e-- 
ianglefirer  unb  ̂ ^onjertbirigent  an  ber  föniglicTjen 

5JiufifafabemieangefteIft.  ^öie^ompofitionen  ©fjafe= 
fpeare§  beroeifen  2jletfterfdöaft  ber  ̂ orm  unb  ge= 
Ijören  ber  ©cl^umann;9JienbeI§fo^nfd;en3^icl^tung  an. 

<S5afcf)3care  6^liff  {\)?v.\d)ü)Upn),  ̂ -elfenraanb  an 
ber  Mfte  ber  engt,  ©raffc^aft  ̂ ent,  füblic^  üon 
Sooer,  175  m  Ijod)  unb  von  einem  1302  m  langen 

(iijen5af)ntunnel  burd;6ol^rt;  Benannt  nad^  ber  b^' 
rüiimten  SBefd^reiöung  im  '>^önig  Sear«. 

«S^ofcf  iJcarc*®  cfeUft^ttf  tett,f.©  ̂   a  f  e  j  p  e  are,©.916. 
<®^Ql  (©tf^atfot),  Drt,  f.  Quetta. 
«S^omofin,  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat  ̂ enns 

fijbanien,  ©raffc^aft  S^ortl^um&erlanb,  70  km  nörb-- 
lid)  üon  §arri§6urg,  mit  Kohlengruben  unb  (isso) 
8184  einro. 

«S^amtJOOing  (engl.,  ])?v.  ]&)amH¥m),  ba§  f^rottie-- 
ren  be§  ̂ örperö  nad;  bem  ̂ ab;  in§öe[onbere  ba§ 
Sßafc^en  unb  dürften  ber  J^opf^aut. 

S^amrod  (engl.,  für.  Wamm-),  Kleeblatt  (©auer= 
!(ee6tatt,  f.  Oxalis),  ©wBIem  ̂ rtanb§. 

S^ang^ai,  ©tabt,  f.  ©c^ang^ai. 
S^anflitt  (fpr.fci)aun=),  93abeort  auf  ber^ufetSBigijt 

((Snglanb),  anber©anbon)n6ai,  mit  (issi)  2740  ®inn). 
2)abei  eine  bekannte  ©d[;luc|t  (©f)an!Un  (S^ine). 

«S^onnott  (ipr.  Wanmn),  ̂ auptflu^  S^I«"^^/  e"t* 
fpringt  in  bemSuikagl^ge6irgeber©raffd^aftßaüan, 
fliegt  burd^  ben  Soug^  2lC[en,  erweitert  fid)  bann 

gum  SouglJ)  5lee  (f.b.),  weiter  füblid^  5um  Sougf)2)erg 
(f.  b.),  beibe  Berühmt  wegen  i^rer  großartigen  Ums 
geBungen,  unb  öilbet  Don  SimericE  an  einen  90  km 
langen  MnbungSBufen,  ber  bei  feinem  2(u§gang  in 
ben  2lt(antifd[;en  Dgean  gwifd^en  £oop  §eab  unb 
Kerrr)  §eab  15  km  breit  ift.  S)er  Sauf  be§  ©.  be^ 
trägt  362  km,  unb  fein  Flußgebiet  ift  15,694  qkm 
groß,  ©r  ift  fc^iffbar  vom  2tu§tritt  au§  bem  Soug^ 

^illten  an;  einige  gefä^rlid^e  ©teilen  (5.  33.  ber  äßaf; 
ferfalt  ®oona§  bei  ßaftleconnet  oberf)alb  Simerid) 
werben  burd^  Kanäle  umgangen.  S)er  ©ranb  unb 
3bi)al  ©anal  üerbinben  ben  ©.  mit  S)ublin.  @roße 

©d^iffe  faliren  bi»3^ot)ne§,  30km  unterhalb  Simerirf. 
2)er  ̂ luß  ift  rcicf;  an  oorgüglic^en  Sac^fen,  §ec|ten 
unb  anbern  ̂ ifd^en. 

(Shannon  ̂ riöjje  (\px.  \dmntn  ßnbbjd)),  ̂ Sorf  in  ber 

irifd^en  King'gßountr),  am  ©l^annon,  mit  (issi)  193 
I5inw.,  friil^er  wid^tiger  Übergang^punft.  5  km  ba* 
Don  Mnen  ber  fieben  Kird^en  (Slonmacnoife). 

S^mjiugmttfc^inc  (ipc.jä)e^t)-),  f.  ü.  w.  ̂ ^eilmafc^ine, 
f.  öobelmaftf)inen,  ©.  588. 

Sfjare  (engl.,  ]pr.  f^eijt,  »^eil«),  f.  ü.  w.  2lftie. 
«S^arföfiot  (fpr.  \i)axu%  §aienbai),  großer,  aber 

fel)r  feirhter^ufenbe§^nbifd)enD^ean§  an  ber3I>cftj 

füfte  2lu[iraUcji^3,  gebilöct  biivd;  bie  i^albtufel  G'belv» 
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lanb  u.  bie  in  gleidjer3^tdjtung  fid;  Ijinftredenben^nj 

felnSttt'^nrtog,  ®oore  u.33ernier.  3roifd;en  ben  bei^ 
ben  erften  fü^rt  ber  D^aturforfd^erfanal,  gwifd^en  ber 

legten  unb  bem  ̂ eftlanb  ber  ©eograp^enfanat  in  bie 
Sai.  ̂ 5)ieUferlanbfcl^aftenfinbwüftu.oölIigwafferto§. 

«S^afla  (fpr.  jd)--),  ©ebirggftod'  im  nörblic^en  Kali- 
fornien, gwifdjen  ber  ©terra  Dkuaba  unb  bem  Ka?^-- 

fabengebirge,  4401  m  l^od;,  mit  ©letfd^ern  an  feinem 
^iorbbang.  Seröerg  ift  ein  ausgebrannter  SSulfan, 
an  befjen  frühere  $t;f)ätigfeit  nur  nod^  eine  i^eiße 
Duelle  erinnert. 

Shaving-paper  (engl.,  fpr.  ]d)eWm'Pi^Pt^), 
pier  3um  2tbwif(^en  ber  9?afiermeffer. 

Shatv,  bei  hotaw.  9f?amen  für  Sl^.  ©I^aw,  geb. 
1692  3U  Kenbai,  ©eiftlid)er,  bereifte  S^orbafrifa  unb 
ben  Orient,  ftarb  als  ̂ rofeffor  gu  Dsforb  1751. 

^flangen  ber  Seuante. 
SÖtttti  (fpr. fdjaf)),  9iobert33arnei),  engl.  Steifen^ 

ber,  geb.  12.^u(i  1839  in  ber  ̂ ^lac^barfd^aft  SonbonS, 

würbe  für  bie  aJiilitärlaufba^n  erlogen,  bi§  Kranf'= 
l^eit  i^n  nötigte,  biefelbe  aufzugeben,  ftubierte  1859 
in  ©ambribge  unb  begab  fid)  bann  nad;  ̂ n^ien,  um 

einer  ̂ Teeplantage  feineg  ̂ aterS  »orgufte^en.  ̂ ä^^ 

renb  biefer  ̂ eit  mad^te  er  im  norbweftlidien  Hima- 
laja feit  1862  üerfd^iebene  ©sfurfionen  unb  brang 

1868  fogar  bi§  ̂ arfanb  unb  Kafd^gar  üor,  wofiin  er 
aud;  1870  mät  ̂ ^orf^t^  (f.  b.)ging,  trat  barauf  (1871) 
in  bie  S)ienfte  ber  Siegierung  unter  Sorb  9JJat)o, 
bem  British  Commissioner  3U  Sabaf  im  weftlid^en 
3:;ibet,  unb  würbe  1874  al§  politifd^er  3lgent  an  ben 
£)of  be§  ®mir§  oon  Kafd^gar  gefd^icft,  »on  wo  er  erft 

1875  §urüdtel^rte,  um  1877  al§>  Siefibent  nad^  Man- 
balai  gu  ge^en.  §ier  ftarb  er  15.  ̂ uni  1879,  ple^t 

mit  einer  ©efd^id^te  Kafd^garS  im  17.  unb  18.^al^r|. 
befd^äftigt.  ®r  t)eröffentlid;te:  »Visits  to  the  Chinese 
Tartary « (Sonb.  1871 ;  beutf  d^,  ̂ena  1872) ; » A  sketch 

of  the  Turki  language  as  spoken  inEastern  Tur- 
kistan«  (Sal^or  1875);  »A  paper  on  the  Wukhi  and 
Sarikoli  (Ghalchah)  languages«  (im  Journal  ber 
»Asiatic  Society  of  Bengal«  1876);  »A  prince  of 
Kaschgar  etc.«  (in  ben  »Proceedings«  ber  Sonbo* 
ner  ©eograp^ifdjen  ©efellfc^aft,  m.  20, 1876). 

«S^ottilS  (fpr.  fd)a^il§),  große  quabratifd;e  ober  läng^ 
lid^  üieredige  (Songf|awl§)  S;üd)er,  weld^e  ur^ 
fprünglid^  nur  in  Sutten  liergeftellt  unb  »on  bort  in 
ben europäifd;en§anbelgebrad^t würben.  3^odö  gegen- 

wärtig finb  ec^te  inbifd^e  ©.  fel^r  beliebt,  unb  befon: 
ber§  für  ben  t^arifer  ̂ axli  werben  foftbare  ©tüde 

auf  S3eftellung  gearbeitet.  ®ie  feinften  ©,*fommen 
au§  Kafd;mir,  wo  man  ba§  ©am  baju  au§  bem  fei= 
nen  Hnterl)aar  ber  Kafd^mirjiege  unb  gwar  immer 

nur  in  Sängen  gleid^  ber  ©l^awlbreite  burd;  ©pin: 
nen  mit  ber  ̂ anbfpinbel  erzeugt  unb  auf  ba§  präd;  = 

ttgfte  färbt.  Ketts  unb  ©c^ußgarn  für  ben  ©runö 
bleiben  weiß,  Sie  SBeberei  ift  brofd)ierte  2lrbeit  unb 

baf)er  ba§  Sanfter  auf  beiben  ©eiten  fic^tbar,  wäl)= 
renb  bie  europäifd;en  yiad^a^mungen  (lancierte  2lr= 
beit)  eine  S^ed^tS^  unb  eine  SinfSfeite  l^aben  unb  nur 
im  S)oppelf§awlgewebe  beibfeitig  finb.  Sie  inbifd^eu 
SBeber  üerfertigen  ftetS  3wei  gleid^e  ©.  miteinanber 

unb  jwar  äRittelftüd'e,  (Sdftüde  unb  93orbüren  ein-- 
gein,  fo  baß  fd^ließlid;  bie  ©tüd£e  pfammengenä^t 
werben  müffen.  2ln  mand^^en  ©.  arbeiten  mehrere 

^erfonen  üier  '^Cil)xz,  unb  bie  greife  fd^wanifen  ba^er 
auc^  äwifc^en  1000  unb  6000  Wt  ©eit  Slnfang  biefe§ 

^alir^unbertg  al^mt  man  bie  inbifd^en  ©.  (gewö^n= 
lid^  türfifd^e  genannt)  in  ©uropa  nad^,  bejielit  su 

ben  feinften  (^ari§,  S^on,  5^tme§,  SfJorwic^,  $ai§= 
let),  ©binburg)  ed^te  Kafc^mirwoHe,  probujiert  aber 

im  übrigen  aw^i  uei-icDiebcneut  SJ^atcri»-?!  fet^r  maniiig» 
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fad^e  Sßare  unb  groar  Bunt  geroeBte  (auf  bem  ̂ ac- 

qmxh'ituU),  Bebrutfte  ober  cjeftid^te.  2(iiBer  bei  ben 
etütfen  au§  reiner  ̂ afcf;mirraoIIe  (^arijer,  2^er-' 
naujItiaralS)  mac^t  man  ben  ©runb  au§  geäroirn- 
1er  f^Iorettfeibe,  ben  3J?u[tereinftf;u§  au§  ̂ afcC;mtr 
ober  öeibe  ganj  au§  feiner  äöoKe  (2t)oner  ©.)/  ober 
ber  ©runb  ßeftep  au§  ̂ ^lorettfeibe  unb  33aumn)one, 
ber  ̂ igureneinfd^u^  qu§  SBoIte  (SBiener,  engtifd^e, 
fd;ottifd^e,  3^tmefer,  ®l6erfelber,  ̂ Berliner  ©.  ic). 
©efticfte  (S.  werben  au§  glatten  ©eraeben  l^ergeftettt, 
in  bie  man  in  SBoIte  ober  ©eibe  SRufter,  ̂ orbüren, 
(SdEftü(fe  einftttft;  auc^  buntgeraebte  ©.  werben  oft 
nod^  burd^  ©titferei  »erfd^önert. 

©ÖöttJltttnj,  im  SSallett  ̂ auptfäd^Iid^  gu  ©ruppen 
unb  im  mä^ig  bewegten  ©olotanj  al§  Hilfsmittel 

ber  ß^oreograpl^ie  benu^t.  ̂ J)ie  begleitenbe  SJlufif, 
bej.  ber  ̂ aft  ift  keinerlei  SSeftimmungen  unterroors 

fen.  ©einer  S^^atur  wie  aud^  raol^l  feinem  ̂ erfom= 
men  nad^  finbet  ber  ©.  ooräugSmeife  bei  orientalis 
fc^enSöallettüorraürfen 2lnn)enbung.  2lu(^  im  ̂ otil* 
Ion  unb  in  Quabrillen  fommen  ©tiamltänse  cor. 

@ÖttWncctotott  (\px.  idia^nitaun),  ©täbtd^en  im  norb^ 
amerifan.  ©taat  ä>ßinoi§,  am  D^io,  mit  (i885)  1851 
©inrool^nern. 

©^ctt  (fpr.  ̂ d)l^)),  Sofjn  ©ilmart),  iaif).  §iftorifer 
2lmeri!a§,  geb.  22.  ̂ uli  1824  ju  3^^e^)  2)orf,  ftubierte 
SuriSprubenj,  manbte  fic^  bann  aber  bem  Se^rfac^ 

gu  unb  lebt  je^t  in  ̂ ReraSjorf.  ©r  fc^rieb:  »Discovery 
and  exploration  of  the  Mississippi  Valley«  (9f?en) 
3)orf  1852);  »Historyofthecatholic  missionsamong 
the  Indian  tribes  of  the  United  States  <^  (1855 ;  beutf  d), 
SBüräb.  1856) ;  »Pages  from  the  history  of  the  catho- 
lic  church  in  the  United  States«  (1856);  »Perils  of 

the  oeean  and  wilderness,  gleaued  from  early  mis- 
sionary  annals«  (1857);  »A  French-Onondaga  dic- 
tionary«  (1860) ;  »Early  voyages  up  and  down  the 
Mississippi  hy  French  explorers«  (1861);  »The  ca- 
tholic  church  in  colonial  days«  (1886);  »History  of 
the  catholic  church  in  the  United  States«  (1889  ff., 
5  93be.)  u.  a.  (S.  gab  aufserbem  nod^  bie  »Cramoisy 
series  of  memoirs,  relations  etc.  concerning  the 

French  colonies  in  America«  (1857—68,  26  Sbe.) 
unb  eine  äl^nlic^e  auf  ba§  fpanifi^eSHmerifabejüglidöe 
©erie  foraie  eine  ©ammlung  oon  ©rammatüen  unb 

Sßörterbüd^ern  ber  ̂ nbianerfprac^en  (1860—74,  15 
Sibe.)  ̂ erau§. 

(©|co6uttcr  (fjjr.  ]m'),  f.  Bassia. 

@l|cbo^0att  (ii)r.  f(i^ibeu=),  ©tabt  im  norbamerifan. 
©taat  Smgconfin,  am  3Kic|iganfee,  100  km  nörblid^ 
üon  9)iiln)au!ee,  ̂ at  lebhaften  ̂ olä^anbel,  ©ägemü^s 
len  unb  (i885)  11,727  ©inm. 

S^ecrne^  (fpr.  m^^'),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffd^aft 
5?ent,  oor  ber  HJJünbung  be§  gjlebma^i  (f.  b.)  auf  ber 

norbweftlic^en  ©pi^e  ber  ̂ nfel  ©^eppe^  (f.  b.),  mit 
fönigl.  ©c^iffSmerfte,  2lufternfifc^erei  unb  ̂ if^fang 
unb  (1881)  14,286  ©inro.  fSot  ©.  liegt  geroöjnlic^  ein 
Seil  ber  englifc^en  ?^lotte  t)or  Slnfer.  ©.  würbe  1667 
com  l)ollänbifd^en2lbmiral  be3lu^ter  eingenommen. 

S^efficlU  (yt)r.  fc^effUb),  ©tabt  im  ©üben  oon  2)orf* 
fl)ire  (©nglanb),  in  bem  §allamfpre  genannten  SBcs 
lixt  unb  am  ̂ Don,  in  ben  ̂ ier  ber  ©^eaf  unb  brei 
anbre  SSäc^e  münben,  ift  faft  immer  in  3taud^  ges 
^üUt,  unb  nur  in  ben  Sorftäbten  fann  man  einiger* 
ma^en  bie  frifc^e  Suft  unb  bie  fc^öne  ©egenb  genie* 
^en.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  unb  2lnftalten 
»erbienen  ©rwä^nung  bie  »alte«  ̂ ird^e  au§  bem  15. 
^aljxi).,  ba§  alte  3!Jianor  §oufe  beg  §eräog§  üon  5lor* 

folf,  bem  faft  bie  halbe©tabt  gehört,  bießutler'g^all 
ber  1624  gegrünbeten  i)^^  aKefferfc^miebe, 
bie  2llbert  ̂ all  für  öffentliche  äSerfammlungen,  eine 

—  (Sljellet). 

SJJarftljalle,  eine  J^ornbörfe  unb  ein  groBe§  Äranfen* 
hauS.  Sie  ©tabt  befi^t  2  ̂ arfe  unb  einen  botani; 
fd^en  ©arten,  ©ie  i)at  (mi)  284,508  (Sinw.  ©eit 

altert  ift  ©.  feiner  ̂ Ulefferfc^mieb waren  wegen  be; 

rüfjmt,  unb  e§  behauptet  feinen  9?ang  in  biefer  33e-- 
3ief)ung  bi§  auf  ben  heutigen  Xaq.  ̂ m  1881  jähtte 
man  15,240  SJiefferfi^miebe,  5541  f^eilenmad^er,  1237 
©ägenmacher,  2331  9J?afchinenbauer  jeber  2lrt,  1438 

2trbeiter,  bie  mit  ̂ erftellung  plattierter  2Baren  be^ 

jchäftigt  waren,  476  3JZeffingfchmiebe  unb  9620  Slr^ 
beiter  in  ®ifen-  unb  ©ta^lhütten.  ̂ ^erner  gibt  eö 
SSrauereien,  ©d^riftgiefjereien,  d^emif^e  ̂ abrifen  zc. 
2ln  SilbungSanftalten  finb  gu  nennen:  ̂ irtf) College 

(eine§od[;fd^ulemitbrei3^afultäten),  ein©eminar  ber 
3Jlethobiften  (auf  bem  ̂ an  SJioor),  ba§  oon  3^u§fin 

1882  gegrünbete  ©t.  ©eorge'g  aJiufeum  mit  ̂ unfts 
gewerbefcljule,  ba§  Wcu[znm  ber  ̂ hi^ofophifd^en  ©e^ 
fellfchaft  unb  bie  f^reibibliot^ef. 

•S^cfftcli)  (fpr.  \mm,  Sohn/f-33ucfingham8). 

@ljeit  {\px.  WW,  Siid^arb  Salor,  irifc^er  aigita* 
tor,  geb.  16,  Slug.  1791  bei  SBaterforb ,  ftubierte  bie 
9ied^te  unb  begann  1814  bie  aboofatorifche  ̂ raji§, 
wibmete  fid^  aber  baneben  litterariftf;en2lrbeitenunb 

fd^rieb  bie  SCragöbien:  »Adelaide«,  »The  apostate«, 
»Bellamira«  ünb  »Evadne«.  1822  fchlo|  er  fich  an 

D'ßonnell  an,  beffen  Slgitationen  für  bie  ©manji* 
pation  ber  ̂ atholifen  unb  für  bie  2lufhebung  ber 

Union  jwifd^en  ©nglanb  unb  ̂ rlanb  er  eifrig  unter= 
ftü^te.  Salach  ber  ©mangipation  ber  ̂ atl)olifen  würbe 
er  1829  für  aJiilbourne  ̂ ort  in  ba§  Parlament  ges 
wählt,  wo  er  balb  al§  einer  ber  bebeutenbften  5iebner 
befannt  war.  ©r  milberte  allmählid^  feine  2lngriffe 

gegen  bie  englifd^e  ̂ olitif,  näherte  fich  ber  ̂ h^fi- 
regterung  unb  nahm  non  berfelben  im  ̂ yebruar  1838 
ba§  ̂ ommiffariat  be§  ©reenwichhofpitalö  unb  1839 
ba§  2lmt  be§  SSijepräfibenten  im  ̂ anbelSamt  mit 

einem  ©ij  im  ©eheimen  3flat  an,  weld^en  Soften  er 
fpäter  auf  furje  3eit  mit  bem  be§  ̂ vlDqz  Slboocate 
©eneral  (Suftijminifter  für  ©chottlanb)  oertaufchte, 
worauf  er  oon  feinen  2lgitationen  jurü^trat.  2)urch 
ben  3ftüdEtritt  ber  SBhig^  int  Sluguft  1841  bü^te  aud^ 

©.  feine  ©teEung  ein,  worauf  er  für  Sungaroon  m§> 

Parlament  gewählt  warb.  S3ei  bem  großen  ©taatS* 
proje^  gegen  bie  Häupter  ber  Stepealaffociation  1843 
»erteibigte  er  mit  ©rfolg  feinen  alten  ©enoffen  2)as 

niel  D'ßonnell.  2ll§  bie  SOßhigS  nach  Slbfchaffung  ber 

^orngefe^e  bie  3^egierung§gewalt  wieber  übernah« 
men,  erhielt  ©.  im  ̂ uli  1846  bie  TOngmeifterfteEe, 

unb  nach  2lufhebung  biefe§  2lmte§  warb  er  1850  ©e* 
fanbter  in  glorenj.  §ier  ftarb  er  23.  äRai  1851.  $ßon 
feinen  litterarifchenSlrbeiten  finb  noch  bie  geiftreichen 
»Sketches  of  the  Irish  bar«  (Sonb.  1855,  2  S3be.) 

heroorguheben.  ©eine  Sieben  2C.  gab  SDlac  3^eDin 
herauf  (2. 2lufl.,  Sonb.  1860,  mit  Biographie),  ©ein 
Seben  befchrieb  2Jiac  ©ullagh  (Sonb.  1855, 2  S3be.). 

(©^clburne  (fpr.  Wüüm),  äßilliam  ̂ ett^,  ©raf 

oon,  f.  SanSbowne. 

©ÖcHc^/  ̂ ercp  as^ffhe  (fpr.  fließt),  engl. 

S)id^ter,  geb.  4.  Slug.  1792  ju  fjielbplace  in  ber  ©raf* 
fchaft  ©uff es  al§  ©pröfeling  einer  altabligen,  reid^* 
begüterten  §amilie,  oerlebte  feine  ̂ inbheit  auf  bem 
Sanbfil  feineg  SSaterS  ©ir  2;imoth9  ©.  unb  befud^te 

fpäter  bie  ©d^ule  gu  ®ton,  wo  fich  feine  3f?eigung  jur 
^oefie,  jugleid^  aber  aud^  ein  melancholif^er  3uö 
entwidEelte,  genährt  burch  ba§  ftrenge  unb  einför* 
mige  Seben  jener  mönchifch*ariftofratifchen  ©chule, 
ba§  einen  tiefen  ©inbrudf  auf  ben  faft  franfhaft  reij^ 
baren  Knaben  machte,  ©chon  in  feinem  16.  Qahr 

f  d^rieb  er  jw  ei  91  om  ane :  »Zastrozzi«  unb » St.  Ir  vyne« . 
äßegen  irreligiöfer  Slnfid^ten  au§  jener  Slnftalt  Der* 



triefen,  Bejog  er  bte  Umuerfität  Dgforb,  6ereit§  er; 
füllt  von  2l&fc^eu  gegen  bie  ©raufamfeit  imb  Sigot; 
terie,  bie,  raie  er  meinte,  alle  Regierungen  be§  giois 
lifierten  Se6en§  erfüllte.  §ier  ftubierte  er  ©pinoga, 
fiel  aber  Imlb  üötligem  ©feptigiSmuS  an^eim  unb 
ße!annte  ol)ne  ©c^eu  feine  freigeiftigen  Slnfic^ten, 
über  bie  er  fogar  2)i§putationen  aufforberte. 
§ume  roarb  fein  ©oangelium,  unb  nod^  vov  2lblauf 
feines  graeiten  ©tubienja^rS  fcl^rieb  er  ein  Rüclilein: 

»The  necessity  of  atheism«,  infolgebeffen  er  von 
ber  Unioerfität  »erraiefen  rcarb.  Slud)  fein  35ater 
fagte  fid^  gleid^geitig  i3on  i^nt  Io§.  Sern  ̂ raeifel 
einmal  oerfallen,  roarf  fic^  ©.  auf  ba§  ©tubium  ber 

3[l^etapl)9fif ,  um  ©ott  gu  fuc^en,  ben  er  in  ben  ßu- 
ftänben  ber  2J?enfcl)l)eit  nid^t  fanb,  unb  ber  ©laube 

an  bie  unbegrengte,  aber  f ünftig  fdf;on  auf  ®rben  er- 
reid^bare  SSerooKfommnung  be§  (Sefd^letfjtS,  an  eine 

^ufunft,  wo  bie  »®rbe  be§  Rimmels  äBirflic^feit« 
fein  raürbe,  rourbe  feine  9teligion.  ®rft  18  ̂ al)re  alt, 
fd^rieb  er  fein  ©ebid^t  »Queen  Mab«,  ba§  33t)ron§ 
SSeraunberung,  im  übrigen  aber  töegen  ber  barin  ent* 
]^altenen  atf)eiftifd^en  ©runbfä^e  großen  2lnfto^  er* 
regte,  ©eine  mit  ber  von  i^m  au§  ber  ̂ enfion  ent; 
füljrten  Wlx^  §arriet  SBeftbroof,  ber  S^oc^ter  eine§ 
Sonboner  ̂ aff eerairtS ,  eingegangene  ©tje  raar  nid^t 
glüc^lid^  unb  raurbe  fd^on  nad^  brei  ̂ al)ren  raieber 

gelöft.  Um  feine  erfc^öpfte  ©efunbl)eit  njieber^ergu; 
ftetten,  unternal)m  ©.  1814  eine  ̂ ieife  nad^  bem  ̂ on- 
tinent  unb  üerraeilte  längere^eit  amSSierwalbftätter 

©ee,  S)ie  nä(Jften  '^al)v^  »erlebte  er  raieber  in  Son; bon,  mit  mebiginifd^en  ©tubien  befd^äftigt,  meift  in 

bitterer  3lot;  tnbe§  fiel  il^m  fpäter  gefe^li^  einSe|n§= 
gut  gu,  beffen  ®rtrag  er  für  eine  ̂ aliregrente  von 
1000  ̂ fb.  ©terl.  feinem  SSater  abtrat^  unb  er  lebte 

nunmehr  ol^ne  Sf^al^rungSforgen.  1816  ging  er  eine 
graeitedlic  ein  mitaJii^Slkr^äßollftonecraftöobrain, 
ber  Xo^Ut  3Billiam  ©obminS  (f.  ©obrain  1  u.  2), 
unb  lebte  mit  il^r  ben  ©ommer  über  an  ben  Ufern 
be§  ©enfer  ©ee§  in  einem  Sanb|au§  na^e  ber  Silla 
2)iobati,  meiere  33t)ron  bewohnte,  mit  bem  er  l)ier 

ba§  innigfte^reunbfc|aft§bünbni§  fc^lo^.  ̂ aä)  ®ng= 
lanb  gurüctge!el)rt,  töollte  er  bie  ̂ inber  au§  feiner 
erften  ®f)e,  beren  Ätter  im  2ßal)nfintt  burd^  ©elbft* 

morb  geenbet  l^atte,  gu  fid^  nel^men,  marb  aber  al§ 
2ltl)eift  gericf)tlic^  für  moralifcl;  unfähig  erflärt,  SSa* 
terftelle  gu  uertreten.  Xk\  oerrounbet  burd^  biefe 
SSe^anblung,  gog  er  fid^  mit  feiner  ©attin  in  bie 
©infamf eit  gurücf  unb  l^ielt  fid^  längere  ̂ eit  in  ©reat 
Wcavlorv  in  Rudting^amf^ire  auf.  ̂ m  ̂ rü^jaljr  1818 

ging  er  nad^  Italien  unb  lebte  bort  abraed^felnb  gu 
äJenebig,  roo  bamalS  SSyron  üerraeilte,  iJieapel  unb 
9tom;  bod^  toar  feine  ©efunb^eit  bereite  gebrod^en 

unb  fein  S^eroenfgftem  überreigt.  ©r  ertranf  8.  .'guli 
1822  auf  einer  von  Siüorno  au§  unternommenen 
?5a^rt  im  Sufen  üon  ©pegia  burd^  ba§  Umfd^lagen 
feines  SSootS.  ©rft  14  S;age  fpäter  tourbe  ber  Sei^; 
nam  aufgefunben;  Sorb  ̂ gron  lie^  benf elben  am 
Ufer  in  antifer  äßeife  feierlid^  oerbrennen  unb  bie 

Slfc^e  auf  bem  ̂ ircfi^of  ber  ̂ roteftanten  gu  3ftom 
neben  ber  ©eftiu§pr)ramibe  beftatten.  ©.  befa^  un= 

gemeine  ̂ enntniffe  faft  in  allen  g^äd^ern  beS  menfd^; 
ii<l^en  2ßiffen§,  babei  tiefen  ©c^arffinn  unb  großen 
©efd^matf;  aber  ba§  ©d^roanfen  feines  ©eifteS  unb 
ber  ̂ ampf  feiner  ?ßf)ilofopl)ie  mit  ber  ̂ oefte  um  bie 
Dberfjerrfc^aft  in  ben  Seiftungen  beS  ©id^terS  ge« 
ftatteten  il|m  nid^t,  feinen  ©ebid[;ten  bur^  innere 
a^u^e  bie  nötige  SSoIlenbung  gu  geben.  2luc^  fe^lt 

feiner  ̂ oefie  gü  fel)r  baS  finnlic^e  ©lement.  ©leic^; 
raol^l  ift  nic^t  gu  leugnen,  ba^  er  al§  ©ic^ter  ber  ern= 
ften  S3etracf)tung  an  intenfiner  SBärme  be§  ®efüf)l5 

(Sfjenauboal^.  919 

unb  2lbel  ber  ©prac^e  fein-"  Vorgänger  unb  3^ad^fols 
ger  auf  biefem  ©ebiet  meit  ubertrifft.  S)abei  l^atte  er 
tiefeg  ©efüfjl  für  alle§@ble  unb  ©ro^e,  unb  ber  Sau* 
terteit  feineS  (S^arafterS  laffen  felbft  feine ̂ einbe  ©e; 
red^tigfeit  raiberfal^ren.  »S)en  ̂ raum  eine§3ioman§, 
eine  ©efdjitfjte  oon  ©el^etmniS  unb  Kummer«  nennt 
3?.  (Sl^amberS  baS  Seben  be§  S)icf)ter§.  SSon  ©^ellegS 
ga^lreicfien  S)id^tungen  finb  au^er  ber  an  fd^  önen 
©teilen  reicl;en  »Queen  Mab«  nod^  l^eroorgulieben: 
»Alastor,  er  the  spirit  of  solitude«  (1816),  bie 
©cfjilberung  feiner  felbft,  eine  tieffinnige  ©legte, 

meldte  in  glüf)enben  ̂ ^arben  bie  9^eige  ber  y^atur  unb 
bie  Dualen  einer  leibenfc^aftlid;  fämpfenbenSid^ter^ 

feele  befingt;  »The  revolt  of  Islam«  (1818),  ba§  an^ 
fprud()St)ollfte  feiner  ©ebic^te,  ein  S^itanenfampf  gegen 

^erfommen  unbS^orurteil;  ba§  lt)rifdöeSrama  »Hel- 
las« mit  feinem  fc^roungoollen  ©d^luBdf)or;  »ßosa- 

lind  andHelen«  (1819),  roorin©.  nad^guroeifen  fud^t, 

|ba§  bie  (g^e  ein  Übel  ift  unb  in  ber  mobernen  ©e^ 
fellfd^aft  nic^t  geftattet  fein  foltte;  ferner  ba§  burd^ 
feinen  ©toff  abfd^rectenbe,  in  feiner  (Sigentümlid^feit 
aber  benjunbernSroerte  S^rauerfpiel  »The  Oenci«; 
baS  poetifd^e©efpräd^  »Julian  andMaddalo«  (©.unb 
Rgron);  baS  S)rama  »Prometheus  unbound«  (1820), 
eine  f^mbolifcfie  SSerl^errlicl)ung  be§  SefreiungSfam^ 
pfeS  ber  3JJenfcrE)eit,  bie  in  großartigem,  nur  bis* 

raeilen  allgu  gefeiltem  ©til  gefc^rieben  ift;  »Ado- 
nais«  (1821),  eine  ©legie  auf  ben  frühen  Eintritt 

feines  ̂ ^i^eunbeS,  beS  S)icrterS  '^o^n  ̂ eatS,  unb  baS 
öiel  bemunberte  »Epipsychidion« ;  enblid^  Übertra; 
gungen  auS  Sifc^gloS,  dalberon  unb  uon  ©oet^eS 
»^auft«.  Unter  feinen  ffetnern  Itjrifd^en  ©ebid^ten 

finb  »To  a*skylark«,  »The  cloud«  unb  »The  sen- 
sitive plant«  bie  fdf)önften  unb  berü^mteften.  ̂ fla^i)- 

bem  ©.  bei  feinen  Sebgeiten  uon  feinen  SanbSleuten 

mit  feltenem  §a|  «erfolgt  unb  mißaditet  morben, 
mirb  if)m  gegenioärtig  bie  gebü^renbe  Reraunberung 

in  immer  meitern  Greifen  gu  teil.  S3on  ben  ga^lrei- 
d^en  2lu§gaben  feiner  »Poetical  works«  finb  bie  be= 
ften:  bie  üon  feiner  Sßitrae  beforgte  (1839,  4  Sbe., 
u.  öfter;  mit  ben  33riefen  unb  @ffat)S,  1854),  bie  üon 

©^ep^erb  (1875, 4  Rbe.),  üon  S^offetti  (1878, 3  33be.), 

öon  ̂ orman  (1880,  8  S3be.).  ̂ nS  Seutfc^e  mürben 
bie  ̂ S)id^tungen  überfe|tt)on  ©egbt  (Seipg.  1844),  in 
atuSma^l  üon  ©trobtmann  (^ilbburg^.  1866, 2  Rbe.) ; 
bie  »©enci«  von  2lbolpl)i  (©tuttg.  1837).  ©rellet)S 

Riograp^ief c^rieben unter  anbern Söiebmin  (1847, 

2  Sbe.),  Mbbleton  (1858,  2  33be.),  fein  ©tubien-- 
freunb  §ogg  (1858,  2  Sbe.),  Tic  ßartfit)  (»Early 
life«,  1872),  ©.  33.  ©mit^  (1877),  ©gmonbg  (2. 2lufl. 

1887),  6orbt)  ̂ eaffrefon  (»The  real  S.«,  1885,  2 
Rbe.),  ®.  ©omben  (1886,  2  33be.),  ©^arp  (1887), 

^^el.  9iabbe  (1888,  2  S3be.).  SSgl.  2}iebmin,  The  S. 

papers  etc.  (Sonb.  1833);  »Memorials,  from  authen- 
tic  sources,  by  Lady  S.«  (1859,  3.  Slufl.  1874); 
Xrelaronet),  Eecollections  of  S.  and  Byron  (1858); 
©alüert,  Coleridge,  S.,  Goethe  (Rofton  1880); 
RranbeS,  §auptftrömungen  ber  Sitteratur  beS  19. 
^a^r^unbertS,  Sb.  4  (Serl.  1876). 

<S|jCttanbottö  Cm.  fd^ennanbo^^a) ,  ̂lu^  im  ttorbi 
amerif an.  ©taatSSirginia,  bilbet  fic|  unterhalb ^ront 

3^09al  aus  ber  SSereinigung  beS  '^oxtf)  unb  ©outl^ 
^orf,  fließt  norböftlid^  burd^  ein  raegen  feiner  jjrud^t* 
barfeit  berühmtes  SCl^al  unb  fällt  nad^  einem  Saufe 

t)on200km  bei^arper'S^^err^  inben^otomac,  beffen 
größter  3^ebenfluß  er  ift.  äöä^renb  beS  ©egeffionS* 
friegS  mürbe  um  ben  Sefi^  beS  ©l^enanboal^tl^alS 

üielfad^  ge!ämpft.  ®ie  bebeutenbften  ©efed^te  fan^ 

ben  ftatt  8.  ̂ uni  1862  bei  ©roß  ̂ et)S  (©ieg  ber  UnionS-- 
tvn^ilizn  unter  ̂ ^xzmont),  28.  2lug.  1862  bei  X^o» 
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roug^fare  ©ap  (©ieg  unb  9Jiac  ©oraerfS),  15. 
Tlai  1863  ßei  Sfleramaxtet  (^f^ieberlage  ©igel^S),  5. 

!3um  bei  ̂ iebmont  («Steg  §unter§  über  bie  lonföbe-- 

rierten  unter  ̂ Bredt'inribge),  23.  ̂ uli  1864  bei  äßin-- 
djefter  (©ieg  ber  ̂ onföberierten  unter  ®arl^). 
§erbft  1864  fdjlug  ©§eriban  bie  J^onföberierten  bei 

äöinc^efter  (19.  ©ept.)  unb  brang  fiegreid^  ba§  3:f)al 
aufraärk  big  nac^  ©taunton  ror,  bie  ganje  ©egenb 
»erraüftenb.  Slber  roieberum  lourbe  er  unter  Fieftigen 
i^ämpfen  jurüdgebrängt,  unb  erft  1865  gelang  e§ 
i^m,  ba§  gange  S^al  in  feinen  33e{i|  gu  bringen. 

«Sljenanbott^  i^pt.  fcficnuanbo^.a),  ©tabt  im  norbs 
amerifan.  <Btaat  ̂ ennfgloanien,  ©raffd)aft  Bd)n^U 
iill,  mit  ̂ oI)lens  unb  ©i[engruben  unb  (isso)  10,147 
(Sinrao^nern. 

©Reparil  (ft)r.  ?d()e^i)arb),  ß^arle§  Uptjam,  ©eo* 
log,  geb.  29.  ̂ uni  1804  gu  Sittle  ©ompton  in  9tf}obe- 
^ilanb,  rairfte  bi§  1877  ai§>  ̂ rofeffor  am  ©ollege  gu 

Slm^erft,  wüd)Z§>  burd^  if)n  ba§  größte  geologifcfe 
a)Zufeum  ber  ̂ bereinigten  ©taaten  erhielt,  ©r  itarb 
1.  gjiai  1886  in  ßt)arle§ton  (©übcaroUna).  ©eine 
fiiauptroerfefinb:  »Treatiseonmineralogy«  (3.2tufL, 
yiem^aoen  1855)  unb  »Report  on  tlie  geological 
survey  of  Connecticut«  (baf.  1837). 

Sljeppel)  (ftjr.  ]ä)eppi),  ̂ n\zi  in  ber  engt.  ©raffcf;aft 

^ent,  üor  ber  2Jtünbung  be§  ̂ Jtebraa^  in  ben  X^emje^ 
bujen  unb  burd^  ben  ©roate  genannten  50^eere§arm 

üom  ̂ ^eftlanb  getrennt,  90,9  qkm  gro^  mit  (i88i) 
18,204  (Sinn),  unb  ber  ©tabt  ©t)eerne&  (J.  b.). 

«S^cpton  äfloüct  (ipr.  fci)ei)ptoii),  ©tabt  in  ©omerfet 
(©nglanb),  Ijat  eine  Sateinjc^ule,  ̂ nbrifation  von 
Krapp,  ©amt  unb  ©erfdje  unb  (i8«i)  5322  ©inro. 

S^cröorite  (fpr.  fdjetrbom),  ©tabt  in  S)orfet  (ßng; 
lanb),  am  9)eb,  l^at  eine  alte  2(bteifird^e,  roeldje  bie 

von  ben  3ftormannen  big  ̂ einrid^  VII.  t)err[d)enben 
^auftile  aufroeift,  eineSateinfc^ule  (1550  gegrünbet), 
©eibenfpinnereien,  §anbjd^u^f  abrif  en  unb  (issi)  5053 

einra.  ©.  mar  705— 1075  33ijd)offi^. 

Sfjeikoof  (fpr.  fd)e'rri)ruc£),  3ftobert  Some,  S3ig-- 
count,  brit.  ©taatSmann,  f.  Sora e  2). 

8l)erBroofe  apx.  Wxxbxnd),  ©tabt  in  ber  britifc^-- 
amerifan.  ̂ rooinj  Duebec,  am  ©t.  ̂ ranci§ftu^,  tft 
Sifc^offi^,  i)at  äßollf abrifation  unb  (i8»i)  7227  ©iura. 

S^cvilDQn  iipx.  fd)emben),  1)  Stic^arb  SSrinSIe^, 
engL  ®id)ter  unb  ̂ arlamentgrebner,  geb.  30.  ©ept. 
1751  SU  ̂Öublin,  ©o^n  be§  al§  ©c^aufpieler  unb  3Sers 
faffer  eine§  englifc^ien  äöörterbudjg  bekannten  2:  ̂  o  s 
mag  ©.  (geft.  1788  gu  3}Jargate),  ftubierte  im  TOble 
Stemple  bie  3ted;te,  bod^  führte  if)n  bie  SSer^eiratung 
mit  3i)Ht5  Sinleg,  einer  ©cl^aufpieterin  begS)rurt)(ane; 
2;^eaterg,  bie  gleid^jeitig  ber  ̂ ül§ne  entfagte,  ber 

£aufba!)n  beg  bramatijd)en  ̂ öidjterg  gu;  aud)  faufte 
er  mit  graei  anbern  bie  2)ireftion  jeneg  Stfjeaterg. 
1780  in  bag  Parlament  geraä^lt,  trat  er  §ur  Dppo- 
fitiongpartet  unter  %o^  unb  raarb  unter  beffcn  MU 
nifterium  Unterftaatgfefretär,  bann  ©efretär  ber 

©djal'fammer.  Unter  ̂ ittg  SJiinifterium  gefeilte  er 
fic^  raieber  gur  Dppofition.  ©eine  berü^mtefte  Siebe 

mar  bie  fogen.  »Begiim  speecli« ,  b.  1^.  bie  9^iebe  in 
bem  ̂ roge^  gegen  SBarren  öaftingg,  ben  ehemaligen 
©eneralgouüerneur  üon  Dftinbien,  raegen  ber  oon 

biefem  an  ben  ̂ ürftinnen  (SÖegumg)  oo'n  Slubf)  oer^ übten  Ungerec^tigfeiten.  Sluc^  feine  Siebe  nac^  bem 

g^riebengfc^Iujj  oon  2lmieng  unb  bie  über  ̂ itt§>  »Per- 
fumery-bill«  mad^tzn  gro^eg  2luffef)en.  ̂ aö)  ̂ ittg 
Slbleben  1806  erfiielt  er  raieber  bag  ©dia^meifteramt 

beg  ©eeraefeng,  unb  nad)  ̂ -o^'  Xoh  raarb  er  Dber= 
einne{)mer  beg  ̂ ergogtumg  (Sornraall.  @r  ftarb  7. 
^uli  1816  unb  raarb  in  ber  SBeftminfterabtei  bei: 
gefetzt,  ©ein  erfteg  Suftfpiel :  »The  Rivals«  (beutfc^, 

—  (Sfjeriff. 

Seipg.  1874),  fanb  raenig  33eifall;  aber  bie  !omifdje 
Oper  »TheDiiemia«  (beutfc^  üon  33il^,  ̂ erl.  1872) 
raurbe  75mat  nac^einanber  gegeben  unb  machte  i^ren 

SSerfaffer  berüljmt.  939ron  nannte  fie  bie  befte  eng: 

lifd^e  Dper,  ebenfo  raie  ©^eribang  »Tlie  Critic«  bie 
befte  ̂ arce,  fein  3}ionolog  auf  ©arrid  bie  befte  2ln: 
fprad^e  geracfen  feien.  1777  fdjrieb  ©.  bie  Suftfpiele: 
»A  trip  to  Scarborough«  unb  »The  school  for  scan- 
dal«,  eine  ber  beften  Äomöbien  neuerer  3eit.  Gr 
bearbeitete  aud)  Äo^ebueg  »^igarro«  für  bie  englifc^e 
Sü^ne.  Über  bie  fultur^iftorifd^e  Sebeutung  ©l^eri^ 

bang  'i)at  ber  ̂ rangofe  ̂ f).  ©^agleg  in  feinem  S&nd) 
über  ©nglanb  (1846)  treffenb  bemerft:  »2Bie  giel: 
bing,  bedt  aud^  ©.  in  ber  auf  bie  Tladji  ber  ©itte 

geftellten  ©efellfd^aft  bie  §eud^etei  auf,  jene  ©nt= 
artung,  raeld^e  bie  ©ittlid^feit  oernid;tet,  inbem  fie 
allgu  gefliffentlid^  il^r33anner  gur©chgiu tragt.  Süeber 
^ielbing  nodö  ©.  raerben  begriffen,  raenn  man  im 

,Tom  Jones'  nur  eine  ergö^lic^e  S^omanerfiubung 
unb  in  ber  , School  for  scandal'  nur  ein  rairffameö 

^ntrigenluftfpiel  erblidt.  ̂ n  be'iben  SBerten  liegt 
grunbfä^lid^er  5^ampf  gegen  bie  öerrfd^enbe  ©efin- 
nunggraeife.«  Sluggaben  berbramatifd;en2ßerfe©l^e= 
ribang  besorgten  9Jioore  (Sonb.  1822,  2  Sbe,),  ̂ :p. 
a3rorane  (1873,  2  ä)be.;  1884)  unb  STauc^nil  (Seipg. 

1868);  feine  Sieben  erfd^ienen  Sonbon  1816,  5  ̂be.; 
1842,3a3be.  ©eingeben  befc^riebenaöatfing  (Sonb. 
1817, 2  ̂be.)  unb  SJioore  (baf.  1825  u. öfter,  2 

Sigl.  aud^  »S.  and  his  times,  by  an  octogenarian« 

(Sonb.  1859,  2  Sbe.);  Siae,  Wilkes,  S.,  Fox,  the  Op- 
position mider  George  IV.  (baf.  1874) ;  ̂  i  ̂  g  er  a  l  b, 

Lives  of  the  Sheridans«  (baf.  1887,  2  5öbe.). 

2)  ̂l^ilip  ̂ enr^,  norbamerifan.  ©eneral,  geb. 
6.  2Jiärg  1831  gu  ©omerfet  (Dl^io),  raurbe  auf  ber 
9Jiilitärafabemie  in  äßeft  $oint  ergogen,  1853 ^nfan; 
terieleutnant,  1861  Quartiermeifter  ber  Slrmee  in 

©übraeftmiffouri,  1862  ©eneral  ber^^reirailligen  unb 
^ommanbeur  ber  11.  ̂ Sioifion  berStrmee  üon  D^io, 

geic^nete  fid^  1863  bei  ©battanooga  unb  ©l^idamauga 
aug,  raarb  1864  SSefefilgbaber  ber  ̂ aoullerie  ber 
^otomacarmee,  bann  ber  ©^enanboaljarmee  unb  im 
Siooember  ©eneralmajor  ber  regulären  Slrmee.  @r 
fiegte  über  ©eneral  ©arlt)  am  Dpequan  (19.  ©ept.) 

foröie  bei  l^if^er'g  §ilt  (22.  ©ept.)  im  ©l^enanboa^s 
t^al,  oernid^tete  19.  DU.  bie  feinblid^e  ©fjenanboal)^ 
armee  bei  (Eebar  Greef,  fiegte  von  neuem  über  (Sarlt) 

2.  ̂ ebr.  1865  bei  f$^ifl^ergoille  unb  vereinigte  fid;  26. 

aJiärg  mit  ber  Selagerunggarmee  ©röntg  öor^etergs 
bürg,  an  beffen  (Sinnal^me  er  burd^  feine  ®rftürmung 

ber  ̂ofition  oon  '^ivz  ̂ ortg  (1.  2lpril)  raefentlicben 
ainteil  hatte,  hierauf  raarf  er  ben  abgie^enben  iiee 
über  ben  Slppomatoj  gurüd  unb  oerfiinberte  i^n,  bie 
Gifenbafin  gu  gerainnen,  raag  gu  beffen  ̂ Kapitulation 
mit  ©rant  führte.  S?ad^  bem  ̂ rieg  raarb  ©.  ̂ om^ 
manbeur  beg  ©olfbepartementg,  bann  beg  5.2)iftriftg 

(S^ejag  unb  Souifiana).  ̂ üljufon,  mit  feiner  Sierra  al^ 
tung  unguf rieben,  oerfe^te  i^n  nac^  aJiiffouri.  1869 

raurbe  ©.an  ©^ermang ©teile 93efehlgl)Qber  itzv'SJtUU 
tärbioifion  beg  SJiiffouri  unb  Generalleutnant  unb 
1883  Dberbef  el)lgl)aber  ber  2trmee  ber  Union.  (Sr  ftarb 

5.2lug.  1888  inSionquitt  (2)laffad)ufettg).  Sßgl.  »Per- 
sonal memoirs  of  generalP.H.S.«  (SJera^orf  1888). 

(S^eriff  (engt.,  \px.  fdjcruf,  v.  angelfäd)f.  scirgerefa, 
»§üter  ober  Siic^ter  ber  ©raffc^aft*),  in  ©nglanb  ber 
oon  ber  ̂ rone  beftellte  erfte  ri^terlid[)e  S3eamte  einer 

©raffc^aft.  ̂ ehz  ©raffc^aft  ̂ ot  einen  ©.  (High  S.); 
nur  bie  (Eit;)  oon  Sonbon  hat  beren  graei,  bie  oon  ben 

Sioer^men  (f.  Livery)  geraäl)lt  raerben.  2)er  ©.  oers 
raaltet  bie  ̂ oliizx,  leitet  bie  ̂ arlamentgraa^len, 
treibt  bie  füniglid;en2luf lagen,  ©trafgefälle  unb  ̂ on« 
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fi§Fntion§gelber  ein  uub  Bringt  bie  Stmfurteile  gur 
3>oUäie^ung.  Slud;  fcl^lägt  er  bie  ©efc^iüornen  vov 
unb  ruft  fie,  nacf}bem  er  beu  ̂ roje^  inftruiert,  gur 
rid;terlic^en  ©rttfcf;eibung  ̂ ufammen.  Sa  ba§  2lmt 

bed  (S.  Quf}er  ben  ©portelu  feine  33ej'olbung  trägt unb  mit  Oebeutenbem  2lufiüanb  üerfnüpft  ift,  fo  ift 
niemanb  üerbunben,  e§  in  üier  ̂ afjren  graeimat  5U 

übernehmen.  '^^^  Siegel  wirb  ba§  2(nit  von  @ro^= 
grunbbefil^ern  uernjaltet,  lüelrfjen  ba§  nötige  33üreau- 

perjonal  gur  (Seite  ftel^t.  S)ie  Under  -  Slierilfs  ober 
Bailiffs,  bie  2lmt§geJ)iifen,  merben  öom  ©.  ernannt, 
ber  für  beren  ̂ anblungen  üerantraortlicl^  ift.  2luf 

berSißeigerung,  ba§  2lmt  be§<S.3u  übernehmen,  fte()t, 

mit  2tu§nahme  ber  vom  ©efe^  uorgefe^enen  S'äUe, 
bof)e  ©elbftrafe.  ̂ n  ben  33ereinigten  (Staaten  von 
3iorbamerifa  ift  berS.berhöchfte^SoIIsiehunggbeamte 
eine§  (Sounti;,  melcher  von  ben33ürgernauf  bcftimmte 
3eit  gewählt mirb.  SSgLS^^irc^ill unb 93ruce,Law 
of  the  Office  and  duties  of  S.  (Sonb.  1879, 2  33be.). 

Sderman  (fpr.  fdjecnnm),  l)Stabt  an  berSübgvenje 
be§  norbamerüan.  Territorium^  äßt)oming,  auf  ber 
§ö[)e  be§  (Soan§paffe§,  bie  pd^fte  difenba^nftation 

an  berllnion-'^acificbahn,  2510  m  ü.dJl.  —  2)§aupt-- 
ftabt  ber  ©raffdjaft  Öiraijfon  im  be§  norbame^ 
rifan.  ©taatöXegaö,  mit  lebhaftem  ̂ anbel  in33aum= 
lüolle,  ©etreibe,  äBoIIe  unb  Rauten,  üerfd;iebenen 

.  ̂̂ abrifen  unb  (i»8ü)  6ü93  ©inio. 
(Sljermott  {\pt.  jdjerrmen),  1)  SBiHiam  Secumfeh, 

norbamerifan.  ©enerat,  geb.  8.  ̂ -ebr.  1820  gu  San^ 
cafter  (D^io)  au§  einer  bereite  1634  au§  ©nglanb  in 
(Connecticut  eingeroanberten  puritanifdjen  gamitie, 
trat  1836  in  bie  9)iintärfchule  5U  2ßeft  ̂ oint,  marb 

1840  2lrtilterie(eutnant,  ging  wä^renb  be§  megifani^ 
fc^en  ̂ rieg§  1847  nach  J^alifornien,  fe^rte  1850 

dUm  ̂ ort  jurüd",  trat  1853  au§  ber  2lrmee,  grünbete 
in  San  Francisco  ein^anfhaug,  machte  aberfchCechte 
©efchäfte  unb  übernahm  1860  bie  Seitung  ber  WiiU 
tärafabemie  be§  Staate  Souifiana.  ̂ ei  beginn  ber 
Se^effionSberaegung  legte  er  im  9}iäv5  1861  bieje 
Stette  nieber,  rourbe  erft  Sluffeher  einer  Strafen; 

eifenbahn,  bann  Dberft  be§  13.  regulären  Jj^fan- 
terieregimentS,  fämpfte  bereite  21.  ̂ uli  bei  ̂ ulU 
31un  mit,  geid^nete  fich,  gum  (Generalmajor  ernannt, 
in  ber  Sd)lad;t  bei  Shiioh  (6.  unb  7.  2lpril  1862) 

au§,  machte  1863  ben  ̂ idSburger  S^elbgug  unter 
(Srant  mit,  eroberte  al§  53efehi§ha^ßr  i)er  SBeftarmee 
nad)  heftigen  kämpfen  mit  ̂ ohnfton  unb  §oob  (^uli 

1864)  2ltlanta  unb  trat  12.  '^oo.  von  hier  feinen  füh- 
nen  3"^^  ̂ "^'^h  (55eorgia  nad;  ©aoannah  an,  rao  er 

fich  1^^-  ̂ ^3-  "^^^  ?3'ortö  Tlac  yilUfter  bemäd;tigte,  ben 
Dffibarofunb  öffnete  unb  bie  Sßerbinbung  mit  ber 
Uniongflotte  herftellte.  2lm  17.  ̂ an.  1865  brad;  er 

nach  9^orben  auf,  irarf  im  gebruar  bie  ̂ ^onföberier: 
ten  au§  S^orb^  unb  Sübcarolina  unb  uereinigte  fich 
22.  SJMrj  bei  (Jjolbgboro  mit  Shofietb  unb  ;£err9. 

Sin  bem  Sieg  in  ben  kämpfen  um  ̂eter§burg=9Hch-- 
monb  (gnbe  unb  2lnfang  2lpril  1865  hatte  er 
roefentlidjen  Slnteil.  3lm  26.  2lpril  ergab  fid;  ihm 
^oimfton  mit  allen  fonföberierten  Xriippeu  gioifdjen 
9ialeigh  unb  (Shattahoodjee,  nachöem  eine  bereite  17. 

2lpril  abgefchloffene,  für  ̂ ohnfton  künftigere  5^api= 
tulation  rom  ̂ ^rieggminifter  umgefto^en  roorben. 
9lach  Seenbigung  be§  5^rieg§  marb  S.  ̂ zUljl^abev 
in  bem  a)tilitärbepartement  be§äßeften§,  führte  1867 
einen  Krieg  gegen  bie  ̂ nbianer  unb  lourbe  1868  an 
Stelle  (Srantg  gum  Oberbefehlshaber  ber  gefamten 
Streitfräfte  ber  Union  ernannt,  melche  Stellung  er 

1883  nieberlegte.  S.  ift  unftreitig  ber  genialfte  unter 

ben  f^-elbherren  ber  Union  im  S3ürgerfrteg,  fühn  in 
feinen  (Sntiuürfen,  methobi jd;  unb  energlfd;  in  ber 
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2lugführung,  rüd'fid;t§lo§  gegen  alle  perfönlichen^n- 
tereffen,  beliebt  bei  ben  Solbaten.  .*ööd)ft  intereffant 
finb  feine  »Memoirs«  (9fiem§)orU875,2me.;2.2lufl. 
1885).  SSgl.  a3on)man  u.  ̂ rioin,  S.  and  Iiis  cam- 
paigns  (9lem  2)orf  1865);  §eab l et),  Life  and  mili- 
tary  career  of  iS.  (baf.  1865), 

2)  ̂ ohn,  amerifan.  Staatsmann,  33ruber  be§  t)o= 
rigen,  geb.  10.  Wlai  1823  ju  Sancafter  in  Ohio,  er- 

lernte bei  feinem  altern  33ruber,  (il)axk§',  in  3JcanS- 

fielb  bie  ̂ lechtSioiffenfchaft  unb  Betrieb  1844—55  ba-- 
felbft  bie  2lbuofatur  mit  großem  (Sefdjid  unb  (Sr-- 
folg.  ©chon  früh  fchloji  er  fich  ber  SBhifipa^tßi  '^"z 
rourbe  1855  in  ben  ̂ ongre^  gewählt,  ging  1861  in 
ben  Senat  über  unb  ftellte  mährenb  be§33ürgerEriegS 
auf  feine  Soften  eine  Srigabe  non  2300  9}?ann  auf. 

9iiach  bem  5lrieg  betrieb  er  unauSgefe^t  bie  SEieber: 
aufnähme  ber  JÖargahlung,  meldje  er,  üon  §ar)e§ 

4.  3}Jär5  1877  §um  StaatSfefretär  be§  Sdja^eS  er; 
nannt,  1878—79  audj  erfolgreich  burd)führte.  1880 

marb  er  pm  33unbeSfenator  unb  inx  ."perbft  1885  gum 
^räfibenten  be§  Senats  erraählt,  infolgebeffen  er 

nad)  bem  Xobe  beS  SSigepräfibenten  §enbrid"S  7.  Se^. 
1885  bis  4.  Mäx^  1889  ̂ ^i^epräfibent  ber  Union  rourbe. 

Seine  kleben  unb  S3erid)te  erfd;ienen  alS:  »Select- 
ed  Speeches  and  reports  on  finance  and  taxation 

1859—78«  (yizw  2)orf  1879).  Seine  SSiographie 
fchrieb  ̂ ronfon  ((SolumbuS  1880). 

Sherry  (^px.  fd^em),  f.  ̂ereSroein. 
<©^eiTl)  6^o6Her,  amerifan.  ©etränf  auS  <^^)mr), 

gefto|enem  (SiS,  ̂ nd^v  unb  Zitrone  ober  Drange, 
biSroeilen  mit  .^imbeer;,  (grbbeer=  ober  2lnanaSfaft 

unb  einem  Söffet  ßuraffao.  S.  roirb  burdh  Stroh^ 
halme  ober  feine  ©laSröhren  langfam  eingefchlürft. 

SlJcriooo^l  Sörcft  (fpr.  id^crrtuubb  forreiO,  ̂ ügellanb 

im  2B.  ber  engl.  (Sraffchaft  SBorcefter,  früher  fönig=: 
licher  ?^orft,  tn  bem  9iobin  öoob  (f.  b.)  mit  feinen 
(S^efellen  häufte,  je^t  faft  üollftänbig  auSgerobet. 

(Shctlau^)^u^c^u  Im.  \d)itu,  ̂ etlanbinfeln,  üon 
ben  ftanbinaoifdjen  Seefahrern  aud)  ̂ itlanbinfeln 

genannt),  engl,  ̂ nfelgruppe  am  Übergang  ber  9iorb-- 
fee  in  ben  aulnntifd^enDjean,  norböftlich  oon Schott* 

lanb  ungefähr  ̂ raifd^en  60  unb  61"  nörbl.SSr.  gelegen 
unb  üon  ben  füblicher  gelegenen  Drfnet)in;eln  burd; 
ein  80  km  breiteS  93?eer  getrennt,  in  beffen  SDUtte 

g^air  ̂ Slanb  liegt.  Sie  (S.  bilben  einen  2lrchipel  non 
117  (Silanben,  oon  benen  aber  nur  34  beroohnt  finb, 

unb  hctBen  einen  (Sefamtfläd;eninhalt  üon  1475  qkm 

(26,8  mi)  mit  20,705  ©inro.  S)aS  ̂ nnere  ift  meift 
f elfig,  nadt  unb  h^S^lig  (JioeneB  §ill  450  m);  bie 
lüften  finb  fteil  unb  jerflüftet.  S)er  Sommer  ift  fur,5, 
aber  h^i^.  ̂ßi^  SBinter  na^,  nebelig  unb  ftürmifch, 

jeboch  feiten  mit  anhaltenbem  Sd^nee.  §och- 
fommer  tritt  in  ber  Stacht  nur  §albbämmerung  ein; 

bie  langen  äöinternädjte  werben  häufig  burch  yZorbs 
lid)ter  erhellt.  2)ie  SSegetation  ift  fehr  bürftig,  nur 

einen  einzigen  ̂ aum,  3  m  hoch,  gibt  eS  auf  ben  ̂ n^ 
fein,  aber  3kfte  von  ̂ irfenroälbern  finbet  man  in 
ben  2^orfmooren;  ber  2lderbau  befdjräuft  fich  auf 

etroaS  (S)er[te,  öafer,  '^^iad)§i  unb  itartoffeln.  33on 
2;ieren  gibt  eS  fleine  ̂ ferbe  (shelties),  ftarffnodjigeS 
^Jinbüich,  Schroeine  unb  Schafe,  ferner  Kaninchen, 

Seehunbe,  ̂ 'ifdjotter,  Seeoögel,  g^ifd;eunb  2luftern. 
©ie  iSinroohner  finb  normäunifcher2lbfunft  unb  pro* 

teftantifcher  Konfeffion,  fie  fprechen  ein  mit  normän-- 
nifchen  SBörtern  oermifdjteS  (Snglifch.  i$^ifd}erei  ift 
$)auptbefd)äftigung,  nädjftbem  2lderbau  (auf  6810 
öeftar)  unb  «ieh5ud;t  (1887:  5413  ̂ ferbe,  21,704 
Siinber,  83,712  S(^afe).  Sie^nbuftrie  befchränft  fid) 

auf  Bereitung  roollener  unb  leinener  3euge  jum  eig* 
nen  ©ebraud;,  roollene  Sliderei  (auch  gur  2luSfuhr)  - 
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.  itnb  ̂ aUfBrenneret.  5?upfer  fommt  auf  ̂ yettar  vov. 

'  2)er  ̂ anbel  mit  ben  Sanbe§probit!ten  unb  ber  SSer^ 
!e^r  mit  ben  SGßalfifc^;  unb  ̂ Qvinc^§>jäna,evn  ftnb  nid^t 
unßeträ(^tlic|.  Sie^aupttnfeln  finb^aintanb,  Unft 
unb  ̂ elt  (f.  b.).  ®ie  ©.  finb  reic^  an  rorgeyc^ic^t^ 
ü(i)in  2)enfmälern  ((Sairn§,  S::umu(i,  pftentürmen 
ober  33rougf)§)  unb  unterirbifd^en  SBo^nungen.  ©ie 
famen  1469  burcT)  ̂ eirat  an  bie  fdjottifc^e  5?rone  unb 
ßilben  mit  ben  Drfneginfeln  eine  ©raffd^aft.  SSgl. 
®oraie,  Shetland  (3. 2lu§g.,  ®binö.  1880);  Xuhox, 
The  Orkneys  and  Shetland,  geology,  flora  etc.  (Sonb. 
1883) ;  9i  uff  eU,Three  years  in  Shetland  (baf.  1887). 

(S^idfOotfgcöii'nc  apr.  W),  f.  @a§pe. 
^^idM,  <Sout§  (ipr.  fcf)!f)ibs),  ©tabt  in  ber  engl, 

©raffdiaft  Surgam,  an  ber  3Jiünbung  be§  Xym,  f^at 

i^effel=,  "knUvi  unb  ̂ ettenfd^mieben,  ©eilerbaJjnen, 
<SegeItucl^fa6rifen,  ©(agf)ütten  unb  Töpfereien,  c^e= 
mifc^e  ̂ abrifen,  8d)iff§raerf ten  unb  (issi)  56,875 
©inu).  ©infc^liejitid;  9iort^  ©E)ietb§  Befa^  bie  ©tabt 

1889 : 412  ©eef  c^iff  e  üon  141,478  Xon.  unb  320  g^if  d}er-' 
boote.  S)ie  Ginfufjr  ßelief  fic^  (1887)  auf  753,555 

$fb.  ©terl.,  bie  3(uSfut)r  auf  876,687  «Pfb.  ©terl. 
S)ampffä^ren  nerbinben  bie  ©tabt  mit  bem  gegen- 
überliegenben  9^ortl)  ©l^ietbä  (f.  2^^nemoutl^). 

<Sl)ifnttI,  ©tabt  im  öftüd;en©f)ropff)ire(®ng[anb), 
mit^oi)lengruDen,(Sifenn)erfenunb  (issi)  35316inn). 

@t)tÜelag^  (fpr.  fdjUeta),  2)orf  in  ber  trifd;en  ©raf= 
fd^aft  SEBidloro,  mit  197  (sinio.,  in  beffen  ̂ ä^t  früfier 

gro^e  ©id^enroalbungen  ftanben.  Xa^)^x  ©.  (auc^ 

©fjitlatt)),  f.  ü.  m.  itnotenftod". 
Srjimnnofcfi,  ©tabt,  f.  ©imonofeü. 
@^itt  (Soc^  ©.,  fpr.  jd)in),  langgeftrecfter  ©ee  in 

ber  fc^ott.  ©raffc^aft  ©ut^erlanb,  27  km  lang,  fliegt 

burc^  ben  gleichnamigen  '^lu^  in  ben  Dr)liU  unb 
burc^  biefen  in  ben  2)orno§  ̂ irtl^  ab. 

S^iplel)  (ipr.  fd)t>pti),  ©tabt  im  Sßeftribing  ber 
engl.(§raffdjaft  3)orf,  am  Stire,  fiat  SBoIlmanufa^tur, 
©teinbrüc^e  unb  (issi)  15,093  ©inro. 

@()ite  ()>r.  fd;cir,  in  3ulammen[e^ungen  baciegen  ydjtr, 

0.  fäd)f.  sciran,  trennen),  eine  feit  bem  8.  ̂a^)v'i).  in 
©nglanb  eingeführte  Segeic^nung  für  bie  aIImäf)Ud^ 
entftanbenen  Unterabteilungen  ber  angelfäd)fifrf;en 
^önigreid^e,  fpäter  auc^  in  ©c^ottlanb  eingeführt 
unb  gleidjbebeutenb  mit  County  (©raffd^aft).  2ln 
ber  ©pi^e  ber  ©f}ire§  ftanb  früher  ein  Ealdorman 

(@arl,  ©raf),  ber  mit  bem  Sifdjof  in  ben  S^erfamm-- 
lungen  (S.-motes)  benSSorfi^  füfjrte,  unb  beffen  2lmt 
mit  ber  erblid^  mürbe.  S)ie  ©hire§  mürben  in 
Hnndreds  (^unberte),  Wapentakes  (Sßehrbesirfe), 
Lathes  (in  ̂ent),  Eapes  (in  ©uffej),  Wards  (in 
©d^ottlanb)  eingeteilt,  (auter  2XbteiIungen,  bie  in^ 
giüifd^en  ihre  ehemalige  Sebeutung  »erloren  Ijabzn. 
i^e^t  rairb  ba§  Sßort  ©.  in  ber  Siegel  bem  (Sigenna* 
men  ber  betreffenben  ©raffchaft  angehängt. 

©fjiviclj  (fpr.  fd)üra),  ̂ cinie^^  engl-  bramatifd^er 

Sinter,  geb.  13.  ©ept.  1596  gu  Sonbon,  ftubierte  in 
Dsforb  unb  (Sambribge  ̂ ^h'^ologie  unb  mürbe  ̂ far^ 
rer  in  ber  9^ähe  von  ©t.  2llban§.  S^ladibem  er  gur 
fatholifd^en^ird^eübergetreten,raarb  er(1623)Sehrer 

an  ber  Grammar  School  of  St.  Alban's,  ging  aber 
fchon  nad^  groei  fahren  nad^  Sonbon  unb  roibmete 
fich  l)m  ber  ̂ ühnenbid^tung.  S)ie  neugemählte  S8es 

fd)äftigung  fd^eint  für  ©.  giemlid^  etnträglid^  gemefen 
ju  fein  unb  ihn  ben  beften  Greifen  ber  ©efellfd^aft, 
auch  ber  Königin  Henriette  5IRaria,  nahegebrad^t  äu 
haben.  ̂ ebenfaES  beroeifen  feine  ©tüde  befonbere 
.Kenntnis  be§  höh^^fi  gefelIfdf)oftlid^en  Sebent.  SSon 

feinem  häuSlid^en  Seben  miffen  mir  nur,  ba^  er  gmei^ 
mal  »erheiratet  mar.  ©.  rcirb  ai§  ber  le^te  gro^e 
^ramatifer  ber  ©hafefpearefchen  Qdt  unb  ai§>  ber 

Übergang  ron  biefer  gu  ber  entarteten  ©djule  jener 
X^eatzvhic^tzv  angefehen,  melche  um  1660  mit  ber 
Steftauration  ber  ©tuartS  aufblühten,  ßr  erlebte  ben 

benf'raürbigen  2.  ©ept.  1642,  an  meld^em  fanatifche 
SSürger  unb  ©olbaten  bie  S^heater  nieberriffen  unb 

bie  Stuf  führung  non  Sheaterftüd en  für  ein  kriminal: 
«erbrechen  erfiärt  raurbe.  Ungefähr  14  ̂ ahre  lang 
blieb  biefe§  äJerbot  in  Äraft.  ̂ eim  2tu§bruch  jener 

Siebettion  fanb  ©.  ̂ uflud^t  bei  bem  (Sari  t)on  D^ero: 
caftle.  3^adhbem  bann  bie  ©ad^e  be§  ̂ önig§  gefiegt 

hatte,  Jehrte  er  nad^  Sonbon  gurüd,  mo  er  fich  nun= 
mehr  giemlid^  fümmerlid^  nährte,  ba  er  ber  unfitt; 
lidjen  Diid;tung  bc§  neuen  2;heaterraefen§  nid^t  hui; 

bigen  mo^te.  33alb  nadh  ber  großen  g-euersbrunft 
ftarb  er  in  £onbon,  an  ©inem  Xag  mit  feiner  3^rau, 
29.  Ott  1666.  äßir  befitjen  noch  33  2)ramen  oon  ©., 
barunter:  »The  traitor«  unb  »The  brother«,  rceldje 

für  feine  beften  ̂ robuftionen  gelten,  ©ie  geichnen 

fidh  inSgefamt  burd;  ungegmungene  S^latürlidifeit  ber 
Sarftellung,  Kleinheit  ber  ©pra^e  unb  rafd^en,  leben- 

bigen  ©ntraid'elungSgang,  meniger  burdh  Originali^ 
tat  ber  ©rfinbung  unb  ̂ raft  ber  ©h^i^ofterjei^nung 
au§.  (Sine  neue  2lu§gabe  üon  ©hirlet)§  SBerfen  mit 
litterarhiftorifdher  (Sinleitung  beforgte  (5Jifforb  (mit 
3ufä|en  üon  Sil.  Spce,  Sonb.  1833, 6  Söbe.). 

Shirting  (engl.),  f.  ©chirting. 

S^lölira,  ̂ rei§ftabt  im  ruff.  (Souüernement  ^a-- 
luga,  am  gleid;namigen  S^lu^  (gur  Dfa),  fübraeftlidh 
üon  ̂ aluga,  h^t  3  i^irchen  unb  (i885)  11,678  ©inro., 
bie  fidh  hauptfädhlidh  mit  Slderbau  unb  Kleinhanbel 

befd)äftigen.  ̂ n  ber  S^iähe  (Sifenmerfe. 
(^Ijitömir  (poln.  ̂ Q^omierg),  §auptftabt  be§ 

ruff.  (^ouoernementS  SBolhpnien,  am  Steterem,  hat 

10  griechifch^ruffifd^e  unb  2  fath.  ̂ ird^en,  ein  ̂ ern; 
harbiner!lofter,  eine  ©t)nagoge,  ein  (Spmnafium,  ein 

hebräif  che§  Sehrerinftitut  unb  2  hebräif  che  Sud;brud'e= reien,  in  benen  bie  §älfte  ber  in  Slu^lanb  gebräud;« 
liehen  h^b^äifd^en  Bücher  gebrudft  mirb,  unb  (isss) 
55,875  ®inro.  ̂ Die  ©tabt  befi^t  33  ̂ abrifen,  au§ 
benen  Seber,  §üte,  Kleiber  unb  Qudcv  in  ben  §anbel 
fommen,  unb  betreibt  au^erbem  einen  lebhaften  ̂ an^ 
bei  mit  SanbegprobuEten.  ©.  ift  ©i^  eine§  gried;i= 
fdhen  ©rgbifchofS  unb  be§  ©eneralfommanboS  beS 

11.  SlrmeeforpS.  @§  mar  im  3)^ittelalter  eine  ber  be-- 
beutenbften  ©täbte  Sitauen§,  mürbe  fpäter  §aupt* 

ftabt  ber  ̂ iöoimobf chaft  Äiero  unb  1778  mit  3^u^lanb 
Bereinigt;  feit  1804  ©ounernementöftabt. 

@§od  (engl.,  ])?x.  w-,  »©to^«),  ber  lähmenbe  Gin* 
flu^  einer  plö^Iicfien  heftigen  (Srfdjütterung,  refp. 

SSerle^ung  zahlreicher  ̂ fZeroen  ober  einzelner  großer 
S^eroenftämme  auf  bie  ̂ ergthätigfeit,  mahrfd^einlid^ 

tjerbunbcn  mit  einer  refleftorifd^en  ©efä^neroenläh^ 
mung,  bie  eine  plö^lidhe  hod^grabige  §gperämie  in 
bem  erweiterten  (Stromgebiet  berStbbominalgefä^e  u. 

baburd^  fefunbäre,  oft  töbliche  (SJehirnanämie  heroor^ 
ruft.  ̂ gl.  (Groningen,  Über  ben©.  (2ßie§b  1884). 

Slioeking"  (engl,),  Slnfto^  erregenb,  beleibigenb. 
@^oi)Dlj  unb  flJiwngo  (i^  u  n  ft  rc  o  1 1  e),  ein  3Jl aterial, 

meld;)e§  burd^  SXuflöfung  ron  3öolllumpen  in  bie  Uv= 
fprünglidhe  äßollfafer  geroonnen  unb  je^t  nielf ad^  al§ 

®rfa^  für  3fiaturn)olle  gu  mollenen  (SJemeben  oermen; 
bet  rcirb.  Dbgleidh  burd^  biefe§  neue  Siohmaterial 

bie  ̂ erftellung  fehr  billiger  g^abrifate  möglid^  gercor-- 
ben  ift,  fo  fteht  ber  ̂ rei§  boch  in  feinem  ̂ erhältni§ 

§u  ber  fehr  geringen  Dualität,  melche  fidh  barau§  er; 
flärt,  ba§  bie  gur  SSerarbeitung  geroonnenen  «^afern 

fehr  furg  unb  fpröbe  finb.  3wr  ̂-abrifation  ber  J^unft* 
molle  merben  äßolllumpen  nad^  ber  (SJefpinftfafer,  ber 
©emebeart,  ber  Slppretur  unb  nadh  ber  ̂ arbe  unb 

j^-einheit  gefonbert,  Don  Spähten,  knöpfen,  ̂ afen, 



©c^nüren  2c.  Befreit  unb  unter  bem  Spanten  ©^obb^ 
ober  Sllhingo  in  ben  §  anbei  geörad^t,  inbem  man  gu 
3JJungofunftiooEen  alte  tud^artigen  ©toffe  oon  für* 

gern  ̂offfafern,  3U  (SJiobbrifunftrcoMen  oorgug^rceije 
ungeraalfte  ̂ ammnjollftoffe  unb  Srifotagen  forate 

ungefd^orne  ©toffe,  rcie  Sama  unb  ̂ -rieS,  »erroenbet. 
Sumpen,  bic  ̂ flanjenf afern  enttjalten,  liefern  ba§ 
fogen.  ©straft,  werben  faröonifiert,  b.  f).  mit 

©d^raefelj  ober  ©aljfäure  erroärmt,  bann  mit  9llfa- 
lien  befianbelt  unb  gefpült.  2)aburc|  iftbie^frangen^ 
fafer  leidet  jerreiblic^  geworben  unb  fann  üon  ben 

raenig  angegriffenen  SBoHf  afern  burc^  einfache  mecl^as 
nifdje  ̂ rojeffe  getrennt  werben.  2)ie  reinen  3ßoII= 
lumpen  fommen  fofort  in  einen  mec^anifd^en  ©nt* 
faferungSapparat,  beffen  ̂ auptteil  ein  3tei^n)oIf  ift. 
®iefer  beftep  au§  einer  Trommel  üon  ca.  1  m  S)urci^= 
meffer,  meldte  mit  einer  großen  ̂ a\)l  fpi|er 

üerfe^en  ift,  rotiert  mit  700—800  Umbre|ungen  in 
ber3JJinute  unb  ̂ erreifit  bieSumpen  in  il^re  einzelnen 

i^afern.  ̂ 5)ie  erl)altenen  f^'afern  l^aben  eineSänge  »on 

5—20  mm,  bie  größte  SDZenge  berfetben  ift  aber  nur 
8— 10mm  lang.  2)ie  fürgeften^afern  finb  faumnod^ 
3ur  ©pinnerei  tauglid^  unb  faUen  wie  ©tau&  au§  ben 
(Seroeben  l^eraug.  nad^  ber  Sänge  ber  j^afern  roirb 
bie  ̂ unftrooHc  mit  me^r  ober  weniger  5^aturrooIIe  im 

©c^Iagwolf  unb  im  S^rouffetwolf  oerfe^t.  ̂ m  ü6ri* 
gen  wirb  bie  aJiungowoKe  bann  wie  gewö^ntid^e 

©treic^woKe  gefponnen.  ®ut  t)erwenb6arift3}lungos 
garn,  mitSaumwoKe  ober  feinen SBoK*,  refp.©eiben* 
f äben  brilliert.  2)ie  ©l^obbt)woKe  enthält  oft  fo  Diele 

genügenb  lange  ̂ afern,  um  ol^ne  Sn\a^  »on  Statur* 
wolle  oerfponnen  werben  ju  !önnen.  35gl.  ©rot^e, 

Sie  2Kungos  unb  ©l^obbijfabrifation  (»^olgted^ni- 
fc^e§  3entralblatt«  1869);  2)erfelBe,  ®ie  ©treic^^ 
garnfpinnerei  unb  ÄunftwoEinbuftrie  (Serl.  1876). 

^^oebur^ncfe  Qpx.  f^^üpmO,  ̂ ap  in  ber  engl,  ©raf^ 
fd^aft  ®ffe£,  an  ber  2;^emfemünbung.  ®abei  ein  gort 
unb  eine  oft  genannte  2lrtilleriefc^ie|)ftätte. 

iS^Oßun  (aibfürgung  t)on©eisistaisf^ogun,  b.^. 
»großer  ©eneral«,  oon  ben  ̂ J^^emben  auc^  SCaifun 
genannt),  in  ber  iapanifc^entJeubalgeitS^itelbeä  weit* 
liefen  §errfc^er8  unb  erften  SSafaUen  be§  ̂ aifer§. 
S5on  1600  bi§  1868  gehörte  er  bem  §au§  2;ofugawa 
an  unb  refibierte  in  ̂ ebo  (f.  S  a  p  a  n,  ©.  164). 

<^f)OXttit^  (lt)r.  ̂ ä)b\)xum) ,  ©tra^e  am  ehemaligen 
»©raben«  ber  ©tabt  Sonbon,  im  Dften,  nac^  welker 
ein  parlamentarifc^er  äßalilbesirf  genannt  ift,  ber 
(1881)  126,591  ®inw.  I^at. 
S^orc^om,  (fpr.  niu  jd^o^ram),  ©tabt  in 

ber  engl,  ©raffd^aft  ©uffeg,  an  ber  SKünbung  beg 
Stbur  in  ben  ̂ anal(2a  äRanc^e),  l^at  eine  normän^ 
ntfc^e  ̂ irc^e,  eine  Sateinfc^ule,  SBerfte,  2lufternfifd^e* 
ret,  lebl^aften  §anbel  (namentlid^  mit  §015)  unb 
(1881)  3572  (ginw.  §afen  gehörten  1887:  98 
©c^iffe  oon  14,722  SCon.  unb  106  ̂ Jifc^ierboote.  ̂ Der 
Sierfe^r  mit  bem  SluSlanb  ift  unbebeutenb  ((ginful^r 

1887:  110,328  ̂ fb.  ©terl.).  ©.  ift  ©i^  eineg  beut^ 
fc^en  tonfuI§. 

S^orncliffc  m.  fd&otnmff),  Ort,  f.  §^t^e. 

6öortöornrtttl>  (ft>c.  ̂ (^ort'^otn.,  »Äura^ornrinb«), 
f.  3tinb,  ©.  837. 

@^of^onie0  i]pt.  sM^^w^),  Snbianer,  f.  ©d^o« 

f  d^onen. 
@^out  (engl.,  ̂ pt.  \ä)ant),  ©efd^ret,  lauteS  Stufen. 
©^ropneÜ  (engl.,  fpt.  fdjtaVDnei),  f.  ©c^rapnell. 
@Jrcöcport  Cf  pT.  f  c^rt^iDpört),  ©tabt  im  norbamerif  an. 

©taat  Souifiana,  am  35eb  Siiüer,  bid^t  an  ber  ©renje 

üon  2:e£a§,  ̂ at  ̂ öampf mü§len ,  ̂anbel  mit  S3aum* 
wolle  unb  SSie^  unb  (1880)  8009  (Sinro. 

@|rcttlSÖurö  (fpi.fc^ro^g.  oi»er  jc^rupbm),  ̂ auptftttbt 
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t)on  ©l)ropf  l^ire  (©nglanb),  tjon  brei  ©eiten  oom  fd^iff* 
baren  ©eoern  umgeben,  über  weld^en  jwei  SBrüden 

fül^ren,  unregelmäßig  gebaut,mit9ieften  alter  3Jiauern, 
eineä  normännifd^en  ©c[;loffe§  unb  breier  ̂ löfter, 

^at  oiele  mittelalterlid^e  ©ebäube  auä  '^ad[}totxt, 
jal^lreid^e  alte  Äird^en  (worunter  bie  alte  2lbtei!ir(^e 

gum  ̂ eiligen  ̂ reuj)  unb  eine  neue  !atfioIifc|e  ̂ at^e* 
brale,  ein  ftattlic^eä  Slat^auS,  eine  2J?ar!tl)ane  oon 
1595  (cor  il)r  ©tanbbilb  Sorb  ßlioeg),  eine  Äorn* 
börfe,  ein3Jiufeum(mit  2lltertümern  oon  Uriconium, 
f.  äßrogeter),  eineSateinfc^ule,  ein  ©efängni§(1793 
nad^  §owarb§  Entwurf  gebaut),  ja^lreic^e  milbe 
©tiftungen  unb  (1881)  26,418  ©inw.,  welche  ©am? 
fpinnerei,  Seinweberei,  Si^eppid^weberei  unb  lebhaften 
^anbel  betreiben.  Seim  Sonboner  %l)OV  fte^t  eine 
41,4  m  l^ol^e  ©äule  mit  einer  ©tatue  Sorb  §ill§;  ein 

römifd^eg  2lmpl)itl^eater  am  ©eoern  ift  in  eine  öffent^ 
lid^e  Slnlage  umgeftaltet  worben.  ©.  würbe  wal^r? 
fd^einli(^  oon  ben  33riten  gegrünbet,  al§  biefelben 
burc^  bie  2lngeln  gezwungen  worben,  SBrogeter  (ba§ 
römifd[)e  Uriconium)  aufzugeben,  unb  l^ie^  urfprüngs 
lic^  $  eng  wem.  Qn  ben  Kriegen  mit  2Bale§  fpielte 
e§  eine  bebeutenbe  ä^oHe  unb  würbe  ple^t  oon  ben 
äßaßifern  unter  SleweU^n  b.  ©r.  1215  befe^t. 

<SI)rCÖ)86ur^  i'ipx.  mö^S'  ober  fc^rul;§bm),  engl. 
3lbelgtttel,  ben  feit  1442  ba§  feit  bem  11.  Sa^r^.  in 
(Snglanb  nachweisbare  §au§  S^albot  fü§rt.  2)ie 
nam^afteften  SCräger  be§  Xitel§  finb: 

1)  ̂ o^n  2^albot,  erfter  ©raf  oon.  Berühmter 
engl,  ̂ ^elb^err,  geboren  um  1373  ju  Slec^morc  in 
ber  ©raffc^aft  ©§rop,  trat  1410  in  ba§  Parlament 
unb  mu^te  feine  Dppofition  gegen  ba§  §au§  Sanca? 

fter  1413  bei  bem  ̂ Regierungsantritt  §einrich§  "V. im  S^ower  bü^en,  warb  aber  bann  pm  Sorb^Sieutc? 
nant  oon  S^^Iöfib  ernannt,  ©eit  1417  na^m  er  an 

ben  Kriegen  (gnglanbS  gegen  granfreic^  teil,  in  be» 
nen  er  fpäter  wieber^olt  alö  DbzvH^if)l^ahix  bie 
englifd^en  §eere  führte,  47  kämpfen  trug  er  ben 
©ieg  baoon,  unb  feine  S^apferfeit  erwarb  i^m  ben 
3^amen  be§  britifd^en  2lchille§.  2luch  in  ̂ rlanb,  bef« 

fen  ©tatt^alterfciiaft  er  1444  jum  jweitenmal  über* 
nahm,  jeid^nete  er  fid^  in  oielen  ©ch lachten  au§. 
Heinrich  V.  ernannte  ihn  1442  jum  ©rafen  oon  ©., 
balb  barauf  gum  ©enefchall  be§  Königreichs  unb 
1446  jum  ©rafen  oon  SBaterforb  unb  3Begforb.  1449 
ging  er  abermals  alS  Befehlshaber  na^  ̂ranfreich, 
erlitt  aber  bei  3Rouen  eine  cntfcheibenbe  iJiiebcrlage 

unb  mu^te  ftch  äur  SSefräftigung  ber  eingegangenen 
Kapitulation  alS  ©eifel  fteUen.  1452  jum  ©ouoer« 
neur  oon  ©uienne  zvmmt,  baS  oon  Karl  VU.  be* 
fe^t  war,  eroberte  er  eine  SJlenge  ©täbte,  namentlid^ 
33orbeau£,  fiel  aber  17.  Suli  1453  mit  feinem  ©ohn 
bei  ©aftillon. 

2)  ©eorge  2;albot,  fechfter  ©raf,  folgte  1660 
feinem  SSater  in  ber  ©raffchaft  unb  würbe  im  Januar 
1569  oon  ber  Königin  ©lifabeth  mit  ber  Dbhut  ber 

in  ©nglanb  gefangen  gehaltenen  Königin  Tlatia 
©tuart  betraut,  bie  er  15§ahre  lang  auf  f  einen  ©d^löfs 
fern  ju  %]xibnxt),  äBingfielb,  ©heffielb  u.  a.  mit  aHer 
©orgfalt  bewachte,  aber  guglei^,  fowett  eS  feine  ̂ it* 
ftruJtionen  geftatteten,  mit  2lchtung  unb  3Rütffid^t 
behanbelte.  1572  führte  er  ben  SSorfi^  in  bem  ̂ ro« 

ge^  beS  ̂ erjogS  oon  ?iorfolf  unb  würbe  nach  beffen 
^inrid^tung  3um©arl3JiarchaI  oon®nglanb  ernannt. 
Mit  feiner  jweiten  ©emahUn,  ©lifabeth,  bie  ihn  oer* 
leumberifd^erweife  eines  ehebred^erifchen  SSerhältnif* 
feS  äu  feiner  ©efangenen  auflegte,  lebte  er  höd^ft  uw 
glücElid^.  3m2)e3emberl584  würbe  er  auf  feine  brin« 
genbeS  Slnfuchen  oon  ber  SBewad^ung  ber  fchottifchen 
Königin  entbunbcn;  er  ftarb  1590. 
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3)  S^arle§  S^alBot,  §it)ölftei*  Öraf  unb  erfter 
§er3og  von,  geb.  1660,  trat  unter  J^arl  II.  1681 

jum  ̂ ^roteftantismuS  ü6er  itnb  raurbe  be§[}a(ö  narf) 
§afoß§  II.  Stironbefteigung  feiner  ©teile  al§  Dßerft 
ber  ̂ aoallerie  entfe^t.  ®r  gehörte  gu  ben  ̂ ü^rern 
ber  rafjtggiftifc^enipartei,  raeld^e  1688  2öilf)elm  von 
Dranien  nadö  ©nglanb  gu  fommen  aufforberten,  unb 
lüurbe  bafür  naö)  2ßiU}elm§  III.  2;§ron5efteigung 
3uni  ©taotSfe^retär  unb  1694  gum  9Jlnrqui§  von  21U 

ton  unb  ̂ ergog  von  <B.  ernannt.  1697  na^m  er,  nid^t 
o^ne  C^runb  bejc[;ulbigt,  mit  bem  geflol^enen  J^önig 
^_atob  II.  S3er6inbungen  angefnüpft  ju  |a6en,  feine 
(^ntlaffung,  rourbe  aber  fpäter  raieber  gum  Oh^vtam- 
merl^errn  2ßili^elm§  ernannt.  S)a§  gleiche  2lmt  h^' 
fieibete  er,  nad^bem  er  fid^  ben  gemäßigten  Xom§> 
genähert  i)atU,  feit  1710  unter  Königin  2lnna,  mar 
bann  Sorb^Statt^alter  von  ̂ i^tanb  unb  mürbe  1714 

von  2lnna  furj  üor  i^rem  ̂ ob  a(§  Sorb--©roBfdf)a^i 
meifter  an  bie(Spil^e  beg  2}Unifterium§  geftefft,  meldte 
(Ernennung  mefentlid^  bagu  beitrug,  bie  frieblid^e 
^l^ronbefteigung  ©eorg§  I.  gu  fidlem.  ©.  ftarb  1718 
f inberlog,  morauf  ber  ̂ergogStitel  ertofc^.  S)en  ©ra: 
fentitel  erbte  eine  Seitenlinie;  gegenirärtig  fü^rt  i^n 
®^arle§  ̂ ol^n  (S^elmi)nb  Salbot,  @raf  üon©. 
unb  %alhot,  geb.  13.  Slpril  1830, 

@l)rim)),  f.  ©arneeTe. 

®I)ro|ii()irc  (m.  \ä)xöpm'^i^,  ©alop),  ©raffd^aft  im 
meftlidCien  (Sngfanb,  von  äBale§,  ©l^ef^ire,  ©tafforb--, 
S^orcefters  unb  öereforbff)ire  umgeben,  l^at  einen 

^(äc^enraum  Don'3418  qkm  (62,i  Q3)i.)  unb  (issi) 248,014  ®inm.  ̂ er  fcf;iffbare  ©eoern  teitt  bie  ©rof; 
fc^aft  in  jroei  Steile,  von  benen  ber  nörblic^e  meift 
eben  unb  angebaut  ift,  mäf)renb  ber  j^ügetige  fübtirf;e 
XeiC  fiel)  mefir  für  bie  ̂ kl)^nd)t  eignet,  ̂ aft  in  ber 
5Jütte  ber  ©raffc^aft  ergebt  ficf)  ber  ifolierte  äßrefin 

(402  m)  mit  großartiger  g^ernfid^t.  SSon  ber  Dber^ 
fläc[;e  finb  33,7  ̂ rog.  unter  bem  $flug,  52  ̂ roj.  be; 
ftel)en  au§  SBeibelanb  unb  5,g  ̂ roj.  au§  Sßalb.  1888 
gab  e§  32,049  2(cferpfevbe,  153,147  3^inber,  429,760 
©d^afe  unb  61,428  ©d^rceine.  93ergbau  unb  Küttens 
betrieb  lieferten  1887:  770,800  2:on.  ©teinfo^ten, 

52,047  %.  9io^eifen  unb  1771  X.  S3(ei.  «Jiäctiftbem 
finb  bie  STöpfereien  uon  ̂ ebeutung.  ̂ auptftabt  ift 
©{)rerasburi)  (f.  b.). 

Sfjufoluftti,  äßafiHj  Slnbrejemitfc^,  berül^ms 

ter  ruff.  ®icf)ter,  geb.  29.  ̂ an.  (a.  et.)  1783  im  ©ou-- 
uernement  S^ula  auf  bem  @ut  feine§  ä?ater§,  bereine 

türfijd^ei?rieg§gefangene  geheiratet,  ftubierte  in  3Jio§-- 
fau  unb  33erlm  unb  Ueferte,  feit  1808  3^eba!teur  be§ 

^aramfinfcj^en  ̂ ournal§  »Wjesstnik  Ewropy«, 
Sa^lreicije  Überlegungen  au§  bem  S)eutfc|en,  ̂ ran* 
Söfifcfjen  unb  ®nglifc|en  foraie  aud^  Originalauffät^e, 
lSr3äi)rungen  unb  ©ebidf)te.  Sei  ber  9?apoleonifchen 
^noafion  fod[;t  er  mit  im  dM^iamv  Sanbfturm,  lebte 
bann  eine  3^itlang  in  S)orpat  unb  mürbe  von  f)m 

1817  nad^  ̂ ^^eterSburg  berufen,  um  ber  ©emal^lin 
be§  nachmaligen  3a^en  3^ifolau§  55orträge  über  ruf« 
fifd;e  Sitteratur  gu  Eialten.  1820  marb  er  äRitglieb 
ber  ruffifcfien  Slfabemie,  1824  öofrat  unb  ©rgie^er 

be§  ©ro|fürften=3:;f)ronfoIgerg  3rie;ranber,  auf  ben  er 

burdp  fein  ibealeg  unb  l^umaneS  SBefen  einen  mo^l= 
tljtitigen  (Einfluß  ausübte,  unb  1841  bei  ber  SSermä^^ 
hing  beSfelbcn  gum  ©eljeimrat  ernannt,  ©eitbem 
hielt  er  fic^  meift  in  Seutfchlanb  auf  unb  ftarb  12. 

2lpril  (a.  ©t.)  1852  in  S3aben-Saben.  ©.  gehört  gu 
ben  bebeutenbften  SSertretern  ber  Stomantif  in  ̂ Ru^' 
lanb.  ©ine  ungliicflid^e  Siebe  gu  einer  na^en  Sßer* 
roanbten  hatte  i^n  in  eine  melanc^olifd^e  ©d^mär« 
merei  oerfe^t,  bie  aud^  feinen  2)idhtungen  für  immer 
eigen  blieO.  ̂ on  Slufang  an  ̂ orgugSioeife  alS  Über* 

fe^er  tfiätig,  mäljlte  er  au§  ben  fremben  Sitteraturen 
foId^e.Sid^tungen  au§,  bie  gu  feiner  eignen  ©tim? 
mung  paßten,  unb  lieferte  fo  3ßerfe,  bie  feineSraegö 
al§  bloße  Übertragungen  gu  betrachten  finb.  hierher 

gehören  feine  SBiebergabe  ron  ©chiller§  »Jungfrau 
üon  Orleans«,  üon  ©oethefdhen,©chillerfd^en  u.^ür^ 

gerfd^en  Satlaben,  Sichtungen  von  2ß.  ©cott,  %i)o-- 
ma§>  9J?oore,  33t)ron  (»^Der  ©efangene  oon  ©hillon«), 

Uhlanb  2C.  'kid)t  minber  gelungene Überfe^ungen  lie; 
ferte  er  von  ber  »Dbpffee«  unb  ber  »^neibe«  (testete 
unooKenbet).  ©eine  eignen  ̂ J)ichtungen  tragen,  inie 

ermähnt,  ba§  ©epräge  ber  ©d^raermut,  bie  felbft  fei= 
nem  berühmten  patriotifd^en  ©ebid^t  »Pewetz  w 
stäne  rüsskich  woinow«  (»2)er  ©änger  im  Sager 

ruffifd^er  Krieger«,  1812),  ba§  burd^  feinen  natio= 
nalen  ®nthufia§mu§  eine  bebeutenbe  Sßirfung  auö; 

geübt  i)at,  nid^t  fremb  ift.  ̂ m  übrigen  beruht  fein 
großes  Serbieuft  Dorguggroeife  in  ber  ̂ ^orm  unb  in 

ber  fünftlerifd[;en  ̂ -aftur  be§  Serfe§;  bie  ruffifdje 
©prad^e  erhielt  unter  feiner  §anb  einen  Sieij  unb 
eine  ̂ iioUenbung,  bie  man  bi§  bahin  noch  n\d)t  ge; 
fannt  hatte.  (Sine  ©efamtauSgabe  von  ©huforaffij^ 
aSerf en  erf chien  tu  Petersburg  (7. 2lufl.  1878, 6 Sbe.). 

SfJodh  erfrf)ienen  feine  Sriefe  an  ben  ©roßfürften  ̂ on- 
ftantin  Siifolajeraitfd)  (beutfch,  Sorp.  1881).  Sgl. 

©  eib  li^,  ©.,  ein  ruff  ifd[;e§  Sichterleben  (2Jiitau  1870). 
Sfw,  ober  Shiv,,  bei  naturmiffenfchaftl.-3^amen 

Slbfürgung  für  ©eorge  ©ham,  geb.  1751,  Slrgt 
unb  ©eiftlicher,  ftarb  al§  ̂ onferoator  beS  Sritifd^en 
9J?ufeum§  1815  (3oolog). 

@^l)!o(f  üpr.  fd)ct=),  ̂ 'i^atalizx  au§  ©hafefpeareS »Kaufmann  üon  Senebig«,  gelbgieriger,  rachfüchtigeu 

unb  graufamer  '^u'oz,  ber  »auf  feinem  ©chein«  be^ 
fteht.  Sgl.  ©rä^,  ©.  in  ber  ©age,  im  2)rama  unb 
in  ber  ©efchichte  (Irotofchin  1882). 

Si,  in  ber  (^^^mx^  ̂ ti^tn  für  ©ilicium. 

Si,  in  ber  2)tufif',  f.  ©olmif  ation. 
©io5|)Oftf)(»©chir)ar3rödfige«,  üon  ben  umraohnen^ 

ben3}Zohammebanern5^afir,  «Ungläubige«,  genannt), 

SolfSftamm  im  äöinfel  graifdpen  ̂ nbien  unb  2lfgha= 
niftan,  am  ©übabliang  be§  §inbufufd^,  baS  ben  ̂ ra^ 
niern  üerraanbt  ift.  @§  finb  mittelgroße,  raohlgebil- 

bete  SJienfd^en,  hellfarbig,  braunhaarig  unb  braun^ 
äugig  unb  loeber  mit  Slfghanen  nod^  mit^afd^mirern 
gu  oergleid^en.  Sh^^e  neiiinbifche  ©prad^e  mehrt  bem 
aiberglauben,  ber  fie  für  ben  9ieft  eines  griechifchen 
§eerS  auS  Slle^anberS  ̂ txi  hält,  ©ie  finb  vielmehr, 

gebrängt  cielleicht  burch  füb=  unb  oftroürtS  fid;  fd;ie-- 
benbe  istamitifche  Sölfer,  erft  im  8.  ober  9.  S^hrh- 

n.  ©hr.  in  ihre  je^igen  ©i|e  eingerückt,  ©ie  erfen- 
nen  leinen  erblid^en  §errf%er  an,  ber  5tapferfte  ift 

Führer.  Slutrache,  ©flaoenjagb  unb  5lrieg  finb 

§auptbefd^äftigungen  ber9Mnner.  Über  ihren  molle- 
nen  Kleibern  tragen  fie  ̂Ofiäntel  auS  fdjioargen  3ie= 
genfellen,  rcoher  iljr  SfJame;  fie  mohnen  in  fteinernen 
Käufern  unb  effen  nid^tfauernb,  fonbernauf  ©tühlen 
an  Sifd^en  fi^enb. 

Siof,  fd^iffbarer  f^luß  auf  ber  '^n\tl  ©umatra, entfpringt  am  Dftabhang  beS  SariffangebirgeS  unb 
fällt  in  bie  ©traße  üon  3)ialaffa.  SaS  gleidjuamig^ 

9Uich  umfaßt  ben  mittlem  2:eil  ber  Dfttufte  ber 

^nfel,  ift  oon  mohammebanifchen  9J?alaien  beraohnt 

unb  bilbet  einen  S^eil  ber  nieberlänbifdf)  =  inbifdheu 

3iefibentfchaft  »Dftfüfte«  üon  ©umatra.  Sie  gleid):= 

namige  ̂ auptftabt  ift  ein  anfehnlicher  §anbelS= 
pla|,  früher  für  ©olbftaub,  je^t  mehr  für  3Bad;S, 

©ago,  ©Ifenbein,  J^ampfer,SambuS,Sauhol3.  äßid;* 

tig  ift  ber_^ang  oon  Srubufifchen. 
«Siologoßa  (griech-)/  i'is  ©peidjelabfoubenmg  bc« 

förbcrnbe  miiid. 
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inbien,  gratfc^en  4—22«  nörbl.  Sr.  unb  97V2— 106« 
öftl.  S.  ü.  ©r.,  Begreift  au^er  bem  etgentnci^en  ©. 
einen  2^eil  ber  Saolänber  tmb  auf  ber§al6infel  2J?a; 
laüa  einige  ©d^u^ftaaten  (f.  ̂artc  »öinterinbien«), 
grenzt  im  9^.  an  dfjina,  im  2Ö.  an  ̂ irma  unb  6ri: 
tifd)e  33efi^ungen,  im  D.  an  2lnam  unb  franjöfifd^e 

a3efi^ungen,  im  ©üben  an§  9Jieer  unb  t}at  einen  {^lä^ 
d)enraum  von  726,850  qkra  (13,200  nWl.)  mit 
5,7n0,000  ©inro.,  n)eld;e  nad^  ©arnier  unb  33aftian 
ftc^  oerteilen  rcie  folgt :  cfiitoiit.  a3cttoi)ner 

eigentlid[)e§  6iam  unb  Önolanb  .  539600  4650000 
©icmrab  unb  SBattombong .  .  .  60C0O  500000 
Sributäre  TOalaicnftaaten  .  .  .  126650  600000 

^te  Bebeutenbften  ber  Testern  finb:  ̂ ringanu^  ̂ a^ 
lantan,  ̂ atani  unb  Duebal^;  bie  triöutären  Sao; 
ftaaten  finb  Xiengmai,  SapE)un,  Sa^fjon,  ̂ f)oe,  5^an, 

i2uang=$ra6ang  unb  9JJuang:Som.  ®a§  Sanb  mirb 

üon  ben  S'^üffen  aJJenam,  a}?efl^ong,  im  raeftlicTjften 
^eil  oom  ©alroen  burd^jogen,  jwifdjcn  meldben  ̂ a* 
raEelfetten  fid^  fiinjiefien;  am  3Keer  eine  au§  aBge« 
lagertem  ̂ IuBfd)Iamm  beftel^enbe  9^iet)erung,  lötrb 
e§  nad)?^J.  äu^erft  gebirgig,  ©ort  finbet  man  Tupfer, 
3inn,  Slntimon,  Sil^agneteifen,  in  ben  ̂ lüffen  SBafc^r 
golb,  ©belfteine  an  meJireren  Drten.  2lu§  bem  ©ee* 
maffer  gewinnt  man  burd^  SSerbunftung  ©atg  jum 

'^eröraud^  unb  jur  2lu§fu^r.  S)a§  ̂ tima  ift  tropifd;, 
bod^  finb  bie  lieber  meniger  gefäfjrlid^  aU  in  Säens 
galen  unb  ̂ am.  SßäJjrenb  be§  trodnen  S^orboft; 
inonfun§  (Segember  hi§>  Wdx^)  finft  ba§  2:i^ermo* 

nteter  hi§>  auf  12"  ®.  unb  fteigt  rcäl^renb  be§  noffen 
eübmeftmonfun§  (mai  bi§  Dftober)  auf  35«'  (5.  2)te 
^flanjenraelt  ift  t)onbemfeI6en9ieic^tumn)iein^nbos 
^ina  überhaupt;  au^gebel^nte  S^eafmalbungen  lies 
fern  t)ortreffIicl^e§  ©d^iffbaul^Dts,  9?ei§  gebeil^t  in  bem 
großen  Überfdjraemmungggebiet  be§  SJienam  in  vov: 
i^ügücl^er  ©üte.  S3on  mitben  2;ieren  gibt  e§  Königs? 

liger,  5Ra§^örner,  $8ären,  2lffen,  ̂ ii'fd^e,  tofobilc, ©d)Iangen,  bie  bem  §äuferbau  fo  oerberbIid)en  Xtx^ 
miten  u.  a.  Stilen  stieren  üoran  fielet  aber  ber  (Sle^ 
fant,  fefir  jal^Ireid^  imSaoIanb  unbim33edenbe§3Jlej 
nam;  eine  raei^licle  ©pielart  ift  ©egenftanb  berSSer; 

el^rung.  2ll§  eifrige  SSubbj^iften  töten  bie  ©iamefen 
fein  S;ier.  ©a§  90?eer,  ̂ ^lüffe  imb  ©een  (ber  ̂ onte 
(3ap  reid^t  im  ©üben  oon  93irma  l^eretn)  raimmeln 
uon  j^ifd^en.  ̂ Die  33et)ölferung  befielet  au§  2  TliU. 
©iamefen,  IV^  mil  (Efiinefen,  i  miL  2ao,  V2  mill 

?JlaIaien,  300,000  ̂ ambobfd^anern,  iroju  nod^^Serg* 
üölfer  (^aren,  ©d^an  2c.)  unb  eine  gro^e  2ln,sa^I 
(Singen) anberter  fommen.  S)ie  ©iamefen  bilben 

mit  anbem  l^interinbifd^en  SSölfern  bie  9^ation  ber 
Xfiai,  bie  au§  ̂ nnerafien,  etraa  au§  ber  ©dfe,  mo 
ber  Sral^maputra  feine  33iegung  nad^  2Ö.  mad^t,  nad^ 

©.  njanberte,  fomit  einen  ©tamm  ber  großen  mon^ 
goIif(^en  Söllerraffe  bilbet;  il^re  näd^ftenS^erraanbten 

finb  bie  Sao  (f.  2:afet  »2lfiatifc^e  S^ölfer«,  gig.  16). 
Sie  fortgefe^te  33eimifd^un^  tnbifdien,  malgiifd^en 
unb  c^inefifc^en  ̂ Iut§  prägt  fic^  auc^  bem  SiuBern 
auf.  ®ie  ©iamefen  finb  von  hellbrauner  Hautfarbe, 
f  lein,  !ur3  im  ̂ noc^enbau,  mit  ftarfem  ̂ opf,  mn^hU 
arm  infolge  be§  au^fc^IieBIic^en  ©enuffeä  üon  9?ei§, 
Cbft  unb  gifc^en,  träge  infolge  be§  ̂ ei^en  ̂ limag, 
imgebilbet  unb  ftumpffinnigburc^ia^rbunbertelange 

5!nec^tung  unter  einer  befpotifc^en  9?egierung.  ̂ J)ie 
2lr6eiterbeDÖIferung  n>irb  rornef)mItd^  burd^  (£J)ines 
fen,  näc^ftbem  burd)  9)Zalaien  gefteßt.  2)ie©prache 
ber  ©iamefen  ift  roie  bie  c^inefifc^e  unb  birmanifdje 

eine  einfilbige  Sßurgelfprac^e,  bie  örammat{fd)e  S3e; 
oiefjungen  in  ber  Siegel  nur  burd;  bie  SSortfteHung 

cber  burd)  beigefügte  ̂ ilfSraur^eln  alfgemeiner  Se-- 

beutung  auSbrüdt.  SGäl^renb  aber  bie  Birmanen 
meiftenä  bie  finnbegrenjenben  SBurgeln  ber  ̂ aupt« 

murjel  üoranfd^idEen,  laffen  bie  ©iamefen  fie  al§  ©uf^ 
fije  nad^folgen.  ©in  meitereSSJttttel  ber33ebeutung§j 
üariation  befi^en  fie  in  fel^r  mannigfad^_  abgeftuften 
gefangartigen  2lccenten.  (S^rammatifen  lieferten  $ali 
legoig  (33angfof  1850)  unb  ®roalb  (Seipj.  1881),  ein 

Äterbud)  ̂ ^allegoiE  (^_ar.  1854).  SSgl.  ©teint^al, 
®J)araf  teriftif  ber  I)auptf  äd)Iid)ftcn  ̂ t)pen  be§  ©prad^: 
baue§  (^erl.  1860);  Saftian,  Über  bie  fiamefifdjen 
Sauts  unb  3:;onaccente  (9}?onat§berid)t  ber  ̂ Berliner 
Slfabemie  1867).  S)ie  ©d()rift  ber  ©iamefen  ift  bem 

altinbifd^en  Sdp^abet  nad^gebilbet  unb  ber  birmani-- 
fd^en  äfinlid^,  aber  einfadjer  al§  legiere.  Sie^leibung 
ber  ©iamefen  befteljt  au§  Saumiüottgeraänbern;  bie 

^'ü^e  bleiben  nadt,  au^er  bei  2öol)I^äbenben,  meldte 
©anbalen  tragen.  S3ornef)me  trogen  einen  ©onnem 

fd^irm,  bie  übrigen  einen  breiten  §ut  au§  ̂ ßalmblätj 
tern.  ®ie  Steid^en  ber  §auptftabt  nehmen  attmä^lid) 
europäifdje  ̂ ^leibung  unb  ©itten  an.  Sie  Käufer 
ftel)en  im  Überfd^raemmungSgebiet  burd^gel^enb^  auf 

^fäfjten  unb  finb  au§  ̂ olg,  ̂ ambu§  2c.  leidet  gejim^ 
mert.  SJielmeiberei  ift  unter  ben  2ßobll)abenben  aU- 
gemein.  Snbengefenfd)aftnd)en58erl)ältniffenherrfd^t 

größte  Ungletd)'^eit.  ®in  Sritteil  be§  S8olfe§  friftet fein  Seben  in  brüdenbfter  Seibeigenfd^aft;  unter  ben 

g^reien  genießen  2lblige  unb  hol)e  Sßürbenträger  faft 
föniglt^e  ®^re  u.  Unbefd)rärt!t[)eit;  ein  arbei{fd)eue§ 
§eer  oon  ̂ Beamten  fangt  ba§  Solf  au§  unb  belegt  bie 
übrigen  ̂ ^reien  mit  unerfd^raingltd^en  ©teuern  unb 
©taatSfronen.  Sie  Sieligion  ift  berSubbl)i§mu§,  ber 
au§  Sorberinbien  eingefüfjrt  mürbe;  nirgenbä  t)at  er 
fid^  üon  fremben  (Elementen  freier  erhalten,  nirgenb§ 
beeinflußt  er  ben  §of  unb  bie  f)öJ)ern  ©tänbe,  öie 

fämtlid^  einige  ̂ eit  im  ̂ lofter  gubracfiten,  forate  ba§ 

33oI!  in  fo  l^ol^em  ©rab  raie  in  ©.  Sie  gafilreid^en 
^riefter  erteilen  einen  bürftigen®lementarunterrid^t. 
Sa§  31eid)  batte  früher  sraei  Könige,  Don  meldten 
ber  gmeite  jebod;  ol)ne  jeglid^e  Tlaüji  mar.  5)?ad^bem 
biefer  1885  geftorben,  berrf<|t  nur  ein  ̂ önig.  Ser^ 

felbe  übt  bie  gefeljgebenbe  ©eroalt  feit  8.  '^Sülai  1874  in 
@emeinfd()aft  mit  bem  ©roßen  <Btaat§>tat  unb  bem 
9Jiinifterrat  au§.  Ser  ©taatSrat  beftef)t  au§  bem 

^önig,  ben  7  SDUniftern,  10—20  uom  i?önig  ernannt 
ten  3fläten  unb  6  ̂ rinjen  be§  fönigltd)en  §aufe§. 
Sa§  Königtum  ift  in  befd^ränfter  Sßeife  erblid;,  in- 

bem  faft  ft'et§  ber  ältefte  ©ol^n  be§  ̂ önig§  gum  dlad)- 
folger  geroä^lt  rcirb,  bie  SBal^l  aber  burd^  ben  äJiini; 

fterrat'in  ©emeinfc^aft  mit  ben  alten  ̂ ringen  ber 
oier  l^öd^ften  9ian_gflaffen  notroenbig  ift.  Sa§  3fieid) 
roirb  in  41  ̂ rooinjen  geteilt,  bie  tributpflid^tigen 

©taaten  (f.  oben)  roerbcn  aber  üon  {|ren  eignen  ̂ ür; 
ften  regiert.  Sie  ©infünfte  be§  ̂ önig§  (l)öd)ftenä 
23  Will  Wi.,  ba  ber  größte  S^eil  unterf erlagen  roirb) 

flief^en  au§  Naturalabgaben,  ̂ opffteuer  (ber  ©pne^ 

fen  2C.),  3Dxonopolen  (Opium,  ©piel^äufer)  unb  Böl- 
len. Ser  ̂ önig  nerf ügt  über  ein  §eer  üon  12,000  oon 

europäifd^en  Dffigieren  eingeübten ©olbaten.  2lußcrs 
bem  h^'iUU  ein  ©arbe!orp§  üon  400  93Zann  ju  §ufj 
unb  300  Leitern.  Sod^  finb  alle  männlichen  ©inrool); 
ner  üom  21.  Qa^r  an  gum  ̂ rieg§bienft  oerpflid^tet. 

Sie  g^lotte  befielt  au§  2  ©d^raubenbampfern  mit  18 
Kanonen  unb  6  Kanonenbooten  mit  23  Ü^anonen. 

Ser  König  oon  ©.  oerleilit  fed^S  oerfd^iebene  Drben 

(f.  S^ejtbetlage  gur  S^afel  »Drben«).  Ser^anbelbe- 
finbet  fid^  foft  auSfd^ließlid^  in  ben  §änben  oon  ©f)i- 
nefen;  berfelbe  fonjentriert  fid^in33angfof  unb  richtet 
fid^  faft  au§fd^liefjlidf)  nad^  §ongfong  unb  ©ingapur. 

Sie  ©infuhr  (1886:  5,5  9?cill.  SoHar)  befielt  in  3ßeb-- 
roaren,  ©pirituofen,  ©djmud--  unb  ©belfteinen,  ̂ a- 
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rtfer  ©alantcriearttleln  2C.;  bic  SluSfu^r  (10  SJJiH. 
^DoII.)  üorne^imltcl^  in  9lei§,  bann  in  gnäet,  Pfeffer, 

©efam,  ©appan^olj,  Rauten,  ̂ arbamom.  §a= 

fen  oon  Sangfo!  oerfetirten  322  ©c^iffe  (216  öri-- 

tifd^e,  31  beutfc^e)  üon  205,046  Xon.  ®ie  §anbet§-' 
flotte  Befielt  au§39©e(:?eIfc^tffeneuropäif(^er33auart 
von  15,000  Xon.,  3  Sctmpfern  oon  996  %.  unb  einer 

großen  ̂ a^l  von  f^a^rgeugen  etn^eimifc^er  SSauart. 

2{uf  bem  2JJenQm  |at  eine  engli[cf)e  ©efelljc^aft  eine 
©ampferünie  eingerichtet;  eine  anbre  englifd^e  ©es 
feßfc^aft  hat  bie  ̂ ongeffion  gum  58au  einer  ®ijens 
Ba^n  Don  S3angfof  na(^S^mmz  errcorben,  eine  jroeite 
Sinie  oon  ©^antaburi  (an  ber  Dftfüfte)  nach  Laitan: 
bong  ift  oermeffen.  2^eIegrophe«Itni^tt  gehen  oon 
SSangfof  nach  ©aigon,  nach  Xavoi)  (S3ritif§-Sirma), 
nach  SWauImain,  ferner  oon  Sangfof  nach  3^^«^^/ 
nach  ©hö"taburi  unb  nach  ̂ afnam.  33au  finb 

Sinicn  nat^  ̂ tuan  ̂ h^a  Sang  itnb  na^  ber  a)ZaIaiis 
fdöen  §albinfel.  ©amtliche  §auptplä^e  haben  regels 
mäfiige  ̂ oftoerbinbung  miteinanber  unb  mit  33ang= 
fof,  ba§  mit  ©ingapur  burch2)ampfer  in SSerbinbung 
fteht.  SSon  TOngen  finb  ©olbftücfe  (fehr  feiten), 
©ilbermünjen  ($öat  ober  2:ifal),  al§  Äleingelb  ginh 
münjen  unb  Äaurimufcheln  im  Umlauf.  2)ie  ©uros 
päcr  red^nen  nach  mejifanifchen  ̂ iaftern.  Über  bie 

flagge  ©iam§  f.  S^afel  »flaggen  I«.  ̂ aupt*  unb 
3^efxben3ftabt  ift  Sangf  o!  (f.  b.). 

l@cfö)tci)tc.l  ®ie  Jahrbücher  be§  3?eich§  batieren 

oon  638  n.  Ö^'f)x.,  b.  h.  oon  ber  Einführung  be§  33ub; 
bhi§mu8  al§  ©taatöreligion  unb  bem  beginn  ber 
2lra,  nach  welcher  in  ©.  bie  Reiten  beftimmt  raerben. 
2)ie  3^efiben3  lag  bamat§  am  obern  33?enam  im  Sao^ 
lanb,  rcarb  aber  oon  ben  au§  S^orbroeften  nachbräm 
genben  33irmanen  immer  weiter  nach  ©üben,  1350 

nach  2liuthia  (je^t  5lrungfau,  100  km  oon  ber  SDiüns 
bung  be§  SJienam  entfernt)  ©erlegt;  mitßhina  mürbe 
ein  freunbfchaftliche§,  tributpflichtiges  SSerhältniS 

unterhalten,  bagegen  mar  ©.  oom  14.  bi§  17.  ̂ ahrh- 
in  ftetem  Erieg  mit  Sirma  (^egu),  geitrceife  mit  tfla: 
latta  begriffen.  Jm  :3"nern  folgte  S^eoolution  auf 
S^eoolution;  nirgenbS  mohl  mar  bie  Thronfolge  fo  um 
geregelt  mie  hier;  oon  1567 biä  1596 f am info lg ebeffen 
©.  in  bie  ©emalt  oon  33irma.  1627  fchroang  fich  ein 

Europäer,  ber  ©rieche  ̂ onftantin  ̂ h^wlfon  au§  ̂ e* 
phalonia,  gum  Seiter  be§  3fiei(|§  rote  gum  erften 
nifter  empor  unb  fchuf  al§  folcher  oiete  gute  ©inricb' 
tungen.  Unter  ihm  empfing  .^önig  Subroig  XIV. 
oon  @.  1684  eine  ©efanbtf^aft;  §ranfrei(|  errois 

berte  fie  1685—88  unter  ©ntfenbung  einer  '^lotU 
mit  500  SiJlann  2anbung§truppen,  benen  ber  ̂ afen 

33angfof  übergeben  rourbe;  bie  Struppen  mußten  jes 
bodh  abziehen,  ̂ houlfon  unb  fein  Slnhang  mürben 
1689  ermorbet,  meil  bie  33eoöl!erung  feinen  ̂ lan 
burchfchaut  hatte,  fich  an  ©teile  be§  einheimijchen 
Königs  al§  §errf(^er  aufguroerfen  unb  ba§  Sanb  ben 

gremben  gu  überantroorten.  1766  mürbe  ©.  oom 
«önig  oon  2lüa  oerroüftet,  1769  aber  beffen  §eer  oon 
bem  ©h^^^^fß"  ̂ hpataf  oertrieben,  ber,  urfprünglich 
Kaufmann,  bann  ©ouoerneur  ber  SJlorbprooing  unb 
megen  feineä  2ßohlroollen§  beliebt,  fich  fe^bft  auf  ben 

Shron  fe^te,  Sangfof  gur  Sflefibenj  erhob,  al§  ̂ önig 
graufam  roarb  unb  burch  feinen  ©eneral  &^ahi  er« 
morbet  rourbe.  tiefer  nahm  nun  felbft  ben  Xf)xon 
ein  unb  roarb  SSegrünber  ber  noch  heute  regierenben 

®r)naftie.  ©ine  ©chredenSregierung  führte  ̂ h^"' 

bingfang  1809  —  24;  ̂ alaftreoolutionen  fennjeich* 
nen  bie  y^legierung  feineS  3^achfolger§.  2lm  3.  Slpril 
1851  trat  fobann  3Jiaha  3Jlongfut  bie  E^egierung  an 
itnb  führte  fie  mit  ̂ raft;  er  belebte  ben  ̂ erfehr  unb 
fuchtc  ben  SSebrütfungen  be§  3Jolfe§  ju  fteuern.  Wit 

von  —  @ibi. 

ben  iJ'^cmben  famen  enblich  öanbclgoerträge  ju 
ftanbe:  mit  Englanb  1855,  mit  ?|ranf reich  1858,  mit 
©eutfchlanb  7.  gebr.  1862,  mit  öfterreich  1868.  3lm 
1.  Oft.  1868 beftieg  ©ombetf  ch  Xf chauf  a  Ehula  = 
lonforn,  17  Jahre  alt,  ben  ̂ h^on;  er  erhielt  feine 
©rjiehung  oon  einer  ©nglänberin,  befugte  1871 
^alfutto,  geichnet  fich  ̂"^<l  fleißige  Slnteilnahme  an 

ben  3flegierungggefchäften  au§,  "fteht  in  ftänbigem 35erfehr  mit  ben  fremben  ̂ onfuln  an  feinem  §of  unb 
ift  mit  Erfolg  bemüht,  fein  Sanb  auf  eine  höhere 
©tufe  ber  Kultur  gu  heben.  2)a§  ©eutfche  S^eich  un^ 
terhält  in  S3angfof  einen  ©eneralfonful  gum  ©chu^ 

ber  bort  angefiebelten  unb  im  lebhaften  f^^racht^ 
oerfehr  gufprechenben  ̂ 5)eutfchen.  SSgl.  S3ororing, 
Mission  to  the  kingdom  of  S.  in  1885  (Sonb.  1857, 

2  33be.);  Saftian,  ®ie  SSölfer  be§  öftlichen  Slfien, 
$8b.  3  (Seipg.  1867) ;  »2)ie  preu^ifche  ®£pebition  nach 

Dftafien«  (33erl.  1864—73, 4  Sbe.);  ©cherger,  ̂ ach-- 
männifd^e  Serid^te  über  bie  öfterreid^ifd^sungarifd^e 
©Epebition  nad^  ©.  (©tuttg.  1872);  ©röhan,  Le 
royaume  de  S.  (4.  Slufl.,  ̂ ar.l879);  93odE,  Jm  3^eid) 
be§  meinen  Elefanten  (beutfd^,  Seipg.1885);  3lo§nt), 
Ethnographie  du  S.  (?ßar.  1885). 

@tom,  @olf  bon,  ein  2Jleerbufen  be§  Jnbifd^en 
Dgeanä,  an  ber  Wte  oon  ©iam,  5V2  SSreitengrabe 
breit,  oon  ben  beiben  SSorgebirgen  ̂ atani  unb  ̂ ams 

bobfd^a  begrengt.  §aupthanbe"l§pla^  baran  ift  ̂ af; nam,  ber  §afen  oon  S3angfof  (f.  b.),  am  9^orbenbe. 

^tomang,  3lffe,  f.  ©ibbon. 
Siamcfen,  bie  Seroohner  oon  ©iam. 
©tomsfifdie  Smillingc,  f.  ̂roillingc. 

«Siantan,  Jnfel,  f.  Stnamba. 
«SiböcnS,  enbemifche  §aut!ran!heit  in  ©d^ottlanb, 

f.  0.  ro.  3^abeft)ge  (f.  b.). 

Stöbern,  ̂ reberi!  Eh^iftian,  bän.  ̂ hilofop^ 
unb  Sichter,  geb.  18.  Juli  1785  gu  Kopenhagen,  ftu* 
bierte  bafelbft,  roarb,  nad^bem  er  2)eutfd^lanb  bereift, 
1813  für  ben  philofophifchen  Sehrftuhl  nad^  Popens 

hagen  berufen,  roo  er,  1866  in  9luheftanb  oerfe^t,  16. 
2)eg.  1872  ftarb.  ©.  roar  in  feiner  ̂ hi^ofophie  roe^ 
fentlidö  üon©d^elling  beeinflußt  unb  hat  fich  gu  einem 
felbftänbigen  ©^ftem  nid^t  erhoben;  boch  ift  er  nicht 
ohne  bebeutenbe  Einroirfung  auf  feine  gzit  geblie* 

ben.  ©ein  philofophifcheä  §auptroer!  ift:  »Mennes- 
kets  aandelige  Natur  og  Väsen«  (»2)e8  SRenfd^en 

geiftige  9flatur  unb  aöefen«,^openh.  1819-28, 2  a3be.), 
ba§  in  neuer  Bearbeitung  unter  bem  2:itel:  »Psycho- 
logi«  (4.  Slufl.  1862)  erfchien.  2lußerbem  finb  oon 

feinen  ©d^rif ten  gu  ermähnen:  »Logikens  Elemen- 
ter« (1822,  3.  Slufl.  1866);  »Om  Poesi  og  Konst« 

(^openh.  1853—69,  3  XU.);  bie  ̂ Dichtung  »Breve 
af  Gabrielis«  (»S3riefe  oon  ©abrieliS«,  baf.  1826, 

4. 2lufl.  1870)  unb  ber  utopiftifd^e  3^oman  »Meddel- 
elser  af  Inholdet  af  etSkriftfraAaret  2135«  (»2Jiits 
tetlungen  au§  bem  Jnhalt  einer  ©d^rift  oom  Jahr 

2135«,  baf.  1858—72,  3  Xh.),  roorin  er  feine  reli= 
giö[en  unb  f  ogialen  Jbeen  im  ̂ uf  ammenhang  barftellt. 

@t6i,  britifcher  ©iftrift  an  ber  ©renge  groifchen 

2lfghaniftan  unbSBelutfchiftan,  roelcher  burch  benSSer* 
trag  oon  ©anbamaf  an  Englanb  abgetreten  rourbe, 

groifchen  29<^  20'— 29«  45'  nörbl.  SBr.  unb  67'>  45'— 
68*^  15'  öftl.  S.  0.  ®r.;  politifch  mit  ihm  oerbunben 
finb  bie  ebenfalls  an  Englanb  abgetretenen  ©iftrifte 
oon  pfchin  unb  Xota.  ̂ Die  Seoölferung  (Nathan, 

2)fdE)at,  §inbu,  SSelutfd^en  u.  a.)  roirb  auf  13,900  an* 
gegeben.  2)ie  dininen  oieler  oerlaffener  2)örfer  laf* 
fen  aber  auf  eine  ehemals  roeit  ftärfere  93eoölferung 

fchließen.  Unter  britifcher  SSecualtung  hat  fid^  ber 
SOBohlftanb  fehr  gehoben,  fo  bafe  bie  Einnahmen  jähr^ 
lid^  11,000  ̂ fb.  ©terl.  überfteigen.  2)er  §  a  u  p  t  o  r t 
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im  fübltd^ften  Steil  beS  «C)iftrilt§,  ift  SRefibenj  be§ 
engfifc^cn  Stgentcn,  t)at  eine  fleine  ©arnifon  unb  ift 
(Station  ber  ©inbs^ifineifenBal^n. 

SiMIttnten  (tat.),  ̂ ^fc^Iaute,  f.  SautTel^rc. 

^ihtxiatm,  bie  in  ©iMrien  gebornen3fJa_cl^fotttmen 
eingetüanberter  9iuffen,  rcetd^e  ficf;  jum  Xzil  mit  ben 
(Singebornen  be§  Sanbeg  oermift^ten,  raoraug  ein 

üorroiegenb  brünetter  Xypu^  ijeroorgegangen  ift. 
Sibirtcn  (com  alten  §errfd^erfi^  ©fibir  am  recr;= 

ten  Ufer  be§  ̂ vti](i)  unfern  ̂ obolgf),  5JJame  be§  ge* 
famten  Stu^lanb  unterworfenen  @ebiet§  in  2lften, 

ba§  fic^  oon  60—190«  öftt.  S.  o.  ©r.  unb  »on  42— 
77**  nörbl.  f&v.  erftrecft  unb  im  3Ö.  burc^  ba§  Ural* 
gebirge  vom  europäifd^en  9iu^lanb  getrennt,  im  ©ü= 
ben  t)on  ber  ̂ irgifenfteppe  unb  ©l^ma  begrengt,  im 

D.  Don  bem  IBeringS^,  Dd^otSlifc^en  unb  ̂ apanifcpen 
aJieer  unb  im  9^1.  com  5^iörblicl^en  ®i§meer  befpült  roirb. 

[qs^)l)^t^(öc2?cr^|ä^tnlffe.]2)iefeg©e^)tet,12,456,770qkm 
(226,225  DaJl.)  umfaffenb,  verfällt  in  jroei  fe^r  um 
gleic|e  ̂ eile:  ba§  fleinere  SCßeftftbirien  unb  ba§  brei; 
mal  fo  grofee  Dftftbirien^  bie  nad^  Dberfläd^en*  unb 
SSobenbefd^affenl^eit,  nac^  SBobenfc^ä^en,  $flan,5ens 
unb  Xkxmtü  ftc^  auffaHenb  ooneinanber  unterfc^ei; 
ben.  S)er  nörblid^c  unb  größere  be§  2anbe§  ift 

eben  unb  flac^  im  SB.,  mit  malerifc^en,  tief  einge« 
fi^nittenen  ̂ luBtfjätern  unb  tafelförmigen  SSerg* 
gipfeln  bi§  gu  90  ra  §öl^e  im  D.  t)tn  dianm  groifd^en 
^rtif ,  Db  unb  ̂ eniff ei  füllen  im  Mtellauf  biejer 

§lüffe  groBe  ©teppen.  ̂ ^if^^"  58—63"  nörbl.  S5r. 
breitet  ftcfj  eine  burc^fd^nittlic^  100  m  ̂ o^e,  wenig 
geglieberte§oc^ebene  auSmitniebrigen,  ̂ aclien,  oieU 

fa§  fumpfigen  SBafferfc^eiben.  hinter  biefer  §o_(|s 
ebene  erl^ebt  fid^  ba§  nörblid^e  !Ranbgebirge  be§  in« 
nerafiatifd^en  §od^tafellanbe§,  beffen  2lu§läufer  im 

D.  erft  am  SJieer  ober  in  ber  S^unbra,  ber  -liieberung 
be§  l^ol^en  9brben§,  i^r  ©nbe  finben.  S^amengebenb 

für  biefe§  S^anbgebirge  ̂ nnerafienS  ift  ber  ®ebirg§s 
gug  be§  2lltai  (f.  b.)  im  fübmeftlic^en  <S.  an  ber 
©renjc  gegen  ßljina  unb  bie  ̂ irgifenfteppe.  ®ie 
^ernmaffe  be§  @ebirge§  lagert  jmifc^en  S^^tifd^  unb 
Db  unb  ift  Duellgebiet  be§  le^tern;  im  SSjeluc^aberg 

erreid)t  fie  3352  m  §öl^e.  @ine  g^ortfe^ung  be§  ruf= 
fifdjen  Slltai  nac^  D.  bilbct  al§  ©rengjc^eibe  gegen 
©^ina  ba§  im  3Jlun!u  ©arbif  (nörblid^  oom  ̂ offo* 
gol)  3490  m  §öl^e  erreic^enbe  ©ajanifc^e  ©ebirge, 
ein  fc^malrüöigeS  ̂ ammgebirge,  im  SB.  com  ̂ enif: 
feiflufi  burd^brod^en,  mit  wenigen  bequemen  ̂ a^; 
Übergängen.  S)urd^  bie  2^un!in§fifc^en  Sllpen  erfüllt 
biefeä  ©ebirge  ben  dtaum  bi§  jnm  ̂aifalfee;  im  D. 
biefe§©ee§  breitet  fid^  bi§  jum  2lrgun  eine  al§2)au* 
rifd^eg  ober  Sran§baifalifd^e§  ©ebirge  be* 

geic^nete  §o^lanb§maffe  au§,  bie  im  ̂.  in  ba§  SBi* 
timplateau  übergebt.  2ll§  2453  m  ̂ o^er  ©ebirg§s 

knoten  tritt  unter  50"  nörbl.  33r.  bie©od^onbogruppe 
l^eröor;  üon  i^r  au§  ftreid^t  in  norböftli^er  3iict)tung 

weiter,  mit  me^r  unb  mefir  fid^  üerflad^enbem  3fiüc£en 
unb  in  mel^rere  untergeorbnete  ̂ arallelfetten  geglie^ 
bert,  ba§  ̂ abIonoigebirge(»2lpfelgebirge«),  weli 

(^e§,  fpäter  oftwärt§  ftc^  wztio^n'o,  größtenteils  auf bem  55.  SSreitengrab  hUiht  unb  erft  al§>  lüften*  ober 
©tanowoigebirge  wieber  bie  9lirf)tung  nad^  ̂ IW. 
annimmt.  2lu§  ber  3JJanbfcl)urei  ragt  in  ba§  Duells 
gebiet  be§  2lmur  mit  feiner  oberften  ©tufe  ber  große 

(S^inggan  herein,  an  ber  ̂ üfte,  ba§  Sanb  rec^t§  oom 
Uffuri  füHenb,  ba§  2;atargebirge  (auc^  3)^anbfc|uris 
jc^eä  ©ebirge  genannt). 

®a§  innere  ift  reid^  mit  ©trömen  unb  ©een  auS* 
geftattet.  <B.  gäfilt  17  ©een,  welche  ein  Slreal  Don 
2,226,131  qkm  (40,429  £12)2.)  ̂ aben;  unter  i^nen  ift 
ber  21,805  qkm  (396  ̂ Tl.)  meffenbe  53alc§nfc^  ber 
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größte.  6.  oerfügt  über  öier  ̂ lußfnfteme,  beren 
©ebiet  auf  1,131,616  qkm  (20,551  thTl.)  gefc^ä^t 

wirb.  ®ie  ftbirifdien  ©tromfpfteme  geidjnen  ft^  ba^ 
burd^  au§,  baß  bie  §auptflüffe  wie  i^re  ̂ iebenflüffe 
oon  ber  Änbung  an  weit  hinauf  fc|iffbar  unb  bie 
bie©tromft)fteme  trennenbenSanbrücJen  jd^mal  finb. 
2)er©eban!e  einer  SSerbinbung  ber^lußfrifieme  buvci^ 
llanäle  ober  burc^  ©ifenba^nen  gel)t  in  neuefter  ̂ eit 

feiner  SSerwirflic^ung  entgegen.  2)urd^  §erftellung 
ber  nötigen  Kanäle  wirb  fitf;  bem  SSerfe^r  vom  UxaU 
gebirgc  bi§  gum  2lmur  ein  äöafferweg  barbieten,  ju 

beffen  2lu§nu^ung  auf  bemDb,  äeniffeiunbSSaüalfee 
feit  1842  S)ampfer  eingelegt  finb ;  leiber  aber  finb 
bie  %iü^\i  nur  wenige  2)?onate  im  ̂ a^r  eisfrei.  2)ie 
iöauptflüffe,  welche  bem  ®i§meer  zufließen,  finb:  ber 
Db  mit  bem  ̂ rtifd^,  ber  ̂ eniffei  unb  bie  Sena. 

^wifc^en  biejen§auptftrömen  liegen  bieSDlünbungen 
mel)rerer  i^lüffe,  welche  jwar  ber  Sänge  i^reg  2auf§ 
nac|  feine  ̂ üftenflüffe,  aber  bod^  nur  oon  geringer 

Sebeutung  finb,  inbem  fte  nur  ̂ unbrawüften  burd^; 

fließen  unb  nur  wenige  SBod^en  be§  ̂ al[)r§  l^inburc^ 

eisfrei  finb.  ̂ eroorjul^eben  finb:  bie  ̂ iaftna,  ßj^a* 
tanga,  2lnabara  unb  ber  Dlenef  weftlid^  berSena; 

öftlic^  berfelben  bie  ̂ ana,  ̂ nbigirfa,  Sllafeja  (SaS= 
cia),  ̂ ol^ma  unb  Sf^aun.  ̂ al)lreic^e  ̂ ^lüffe  fließen 
aud^  ben  ©liebern  be§  ©roßen  Dgeang  ju:  ba§  ̂ e* 
ringSmeer  empfängt  ben  2lnabt)r  unb  ̂ amtfrfiatfa; 

^auptjufluß  be§  D(^ot§fifc|en  3Jleer§  ift  ber  2lmur 
(©adf)alin).  ®aS  Älima  ift  im  ganzen  nörblid^en 
©.  unwirtlich,  ber  6ntwic!elung  ber  SSegetation  unb 
ber  33eftebelung  ungünftig.  2)er  afiatifcfje  Kältepol 

mit  einer  mittlem  ̂ ß^i^egtemperatur  oon  —12*^ 
liegt  in  Dftftbirien,  umf daließt  bie  2Jlünbungen  ber 
l^lüffe  2lnabara  bi§  gur  ̂ nbigirJa  unb  reicht  na^eju 

bis  SafutS!  l)erab  (—10,9'^  ©.).  ̂ m  äßinter  fäHt  baS 
SC^ermometer  auf  —41",  im  ©ommer  fteigt  e§  auf 
+17"  (Unterfc^ieb  58").  ©S  friert  faft  jebe  3^ac|t  im 
^a^r,  unb  bie  ®rbe  taut  nur  oberfläc^lid^  auf.  ̂ n 
^eftfibirien  ift  in  XolftonofowSf  am  ̂ entffei  unter 

70"  nörbl.  Sr.  bie  ̂ ai^reStemperatur  — 10,i"  (£.,  in 

2;uruchanSf  (66")  —5,5"  im  D.  in  Dc^otSf  — 5,o^ 
im  §afen  ̂ lifolajewS!  —2,6".  SSiel  günftiger  unb 
gerabeju  oortrefflic^  ift  bagegcn  baS  ̂ lima  in  ©üb* 
fibirien,  in  bem  fc^malen  Sanbftrtd^,  ber  fic^  an  ben 
nörblid^en  2luSläufern  ber  füblid^en  ©renggebirge 

^injie^t,  im  fogen.  ruffifc^en  ©.  §ier  befinbet 
man  fic^  nic^t  me^r  in  einer  ®i§s  unb  ©c^neeregion, 
wenn  aud^  bie  Söinter  ftreng  unb  bie  ©egenfä^e 

f^roff  finb.  ®er  SCßinter  beginnt  2lnfang  S^looember: 
bie  Sanbjd^aft  bebest  fid^  mit  einem  gleid^mäßigen 
©d^neemantel,  bie  ©rf)littenfabrt  beginnt,  unb  meift 
biSSnbeSUJärj  bleibt  bieSc^neefläc^e  unberül)rt.  ®ie 
fälteften  9)conate  finb  Segember  unb  Sanwör.  njo  bie 

Temperatur  an  einjelnen  2;agen.mit  —58"  ben  nie= 
brigften  in  ©rönlanb  beobachteten  ̂ ältegrab  erreid^t 

unb  fürd^terlic^e  ©d^neeftürme  auftreten,  ̂ m  Tiät^ 
tritt  3::auwetter  ein,  ©nbe  Slpril  fc^lagen  bie  Sirfen 
aus,  3Jiitte  2J?ai  finb  alle  Säume  b^ia\^bt  %vma^t 

unb  §erbft  finb  meift  regnerifc^,  ber  ©ommer  l^at 

trocfne  |)t|e  unb,  wie  ber  äßinter,  oft  wod^cnlang 
gleichmäßiges  Söetter  mit  flarem,  blauem  Gimmel. 
©el)r  jd^roff  ift  ber  S^emperaturwec^fel  im  Slpril  unb 

max;  auf  10"  tälte  folgen  oft  fofort  20"  äßärme. 
UflatüvpvoifuHe.  Snbuftric]  2)iej5lora  begreift  arfs 

tifcl)e,  ©teppen*,  fibirifct)seuropäifcl)e  unb  cl)inefifd^= 
japanifdje  Slrten,  le|tere  am  2lmur.  Sie  ̂ aumgrenge 
erreicht  im  ©üben  bie  l)öcf)fte  arftifc^e  SSreite  (am 

Db  67",  am  ̂ eniffei  69"  40',  an  ber  Sena  bis  70" 
nörbl.  S8r.),  im  D.  tritt  bie  äßalbgrense  oon  ber  ̂ üfte 
gurüd.  Unabfe^bare  Sßälber  üon  Särd^en,  Scanner. 
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tm  9?.,  3ebern  unb  ̂ aiiMjors  im  Süben  bitrdjsie^en 

bie  ©teppen  mib  bebecfen  bie  Serge,  ̂ oljen  ̂ ox> 
ben  ift  nur9JJoo§att3iitreffen,  emefümmerU4e2Beibe 
für  bie  3^ennttere.  Sie  Stierwelt  ift  rertrcten  burd) 

ba§  eten,  ̂ irfd^arten,  Stenntiere,  tüilbe  Riegen,  33ä= 
ren,  Sßölfe,  ireiBe  itnb  Blaue  ?^üd)fe,  gohet  unb  anbre 
^elgtiere;  aber  bie  ̂ eljtiere  neljmen  mel^r  unb  mef)r 
ab,  rcä^renb  bie  rei^enben  Stiere  (58ären,  SBöIfe, 

£uc^fe)  sune^men.  ̂ um  ̂ al^rinarft  uon  ̂ rßit  rour^ 
ben  1850  no^  108,000  ©tüd  Hermeline  unb  43,600 
3o6er  gebracht,  afier  1880  nur  24,000  §erme(ine  unb 
5150  3o6eI.  Sie  f^tüffe  entfiaUen  erftaunlidie  9Jlens 

gen  rerfdjiebener  2lrten  von  ?^-ifc^en.  3^efte  ryoxvoeiU 
lieber  Spiere,  barunter  bie  i{)re§  (S(fen6ein§  wegen 

gejud^ten  2JtammutIeicl^en,  finb  nur  im  l^öd)ften  ̂ iox- 

ben  unb  auc^  bort  fcjion  feiten  anzutreffen.  Sie  SJiis 
neralreid^tümer  finb  au^erorbentlid^  g^o^,  aber 
fo  roentg  befannt  unb  fo  rcenig  ausgebeutet,  ba| 

man  fie  ai§>  unberührt  betrad)ten  !ann.  ©otb  erl^ält 
man  ai§>  S3erggolb  im  Ural  unb  burc^  2tu§fd)eibung 

au§  ben  golb^altigen  ©ilberergen  be§  9^ertfd)in§fis 
fc^en  SSegirfä;  ber  größte  2;eil  aber  rcirb  al§  Sßafc^; 
golb  au§  bem  ©dimemmlanb  geroonnen,  mlüjz^  fid; 
bi§  in§2lmurgebiet  erftredt.  1887  betrug  bie  gefamte 
(Solbgerainnung  ca.  32,933kg.  2In©ilber(S:om§f  u. 
S^ranSbaifalien)  rcurben  1884:  11,000  kg  im  SBert 

t)on  2  WU.  9)(f.  gewonnen,  statin  liefern  ̂ rang* 
baüalien  unb  Som§!  (1884:  3984  kg),  Tupfer  (1886 
für  200,000 9iubel)  %om^t;  33Iei,  au§  bem  ba§  meifte 
©über  burc^  2lu§fcl^eibung  in  7  §ütten  mit  III  Öfen 
gewonnen  wirb,  liefern  au§  24  ©ruben  StomSf  unb 
!tran§baifalien,  ©ifenerje  S^^^wtSf,  ̂ eniffeiSf  unb 
XranSbaifatien  (1886  für  824,000  M.  65uBeifen 

unb  ©ifen),  ̂ ot)Un  %om^t  unb  ba§  ̂ üftengebiet  fos 
wie  bie^nfel©ad)alin.  ©a(äfoIenunb©al3feen  finbet 

man  in  2;obo(§f,  3:;omi§f,  ̂ eniffeiSf,  ̂ ^atutäf,  2;ran§s 
baifalien.  ©aljfiebereien  finb  an  oerfd^iebenenDrten 
crrid)tet,  bie  gefamte  jäl^rlidie  ̂ robuftion  beträgt 

24  kg.  «^rapl^it  raurbe  1847  im  ̂ elfengebirge 
Satugol,  raeftlid^  oon  ̂ rfutsf,  burd^  Sllibert  cntbedt 
unb  ift  üon  bort  in  großen  93?engen  aud)  nad)  Seutfdi^ 
lanb  geliefert  worben.  Ser  Slderbau  ift  mit  2tu§s 

na{)me  ber  nörblic^en  Steile  bi§  §um  57.^  nörbt.  93r. 
überall  üerbreitet.  Sa§  2lreal  ber  bebauten  Sänbes 

reten  ift  ein  ungeE)eure0.  ̂ n  äßeftfibirien  allein  ftel^en 
4  TliU.  ̂ eftar  unter  i^ultur;  von  anbaufähigen  Sän« 
bcreien  foHen  fid)  in  Sßeftfibirien  705,126  qkm,  in 

Dftfibirien  1,720,420  qkm  befinben.  2ll§  ©etreibe* 

grenje  wirb  ber  61.**  nörb(.33r.  angegeben,  bod^  fann 
anber  Dftfüfte  amSÜteer^etreibe  ni(|t  unter  50^^  auf* 
fommen.  Sen  ©jport  üon  (Setreibe  über  ben  Ural 

fc^ä^t  man  auf  70  WlilL  kg.  SOßeigen  unb  3fioggen 
finb  bie  §auptfrud^t,  l^ier  unb  ba  au(^  §irfe  unb 
Sud^raetjen;  ©erfte  unb  ̂ afer  werben  feltener  ge« 
baut,  ©artenbau  ift  nidjt  lorjuenb,  ̂ rud^tbäume  jers 
ftört  ber  ftrenge  äßinter,  bod)  bieten  bie  ©teppen 

einen  3fteid()tum  fd^mad^after  beeren;  (Semüfe  baut 

man  ouf  offenem  g;etbe.  Sie  S^ie^jud^t  ift  fe^r  be* 
beutenb;  auf  SBeftfibirien  entfallen  5  V2  2}JiII.  ̂ ferbe, 

Siinber,  ©c^afe  unb  Q(i)rvzim'y  Dftfibirien  j^at  nad^ 
einigen  boppelt  fooiel  S>iel^.  Soc^  üerwüften  bie 
S3iet)feud^en  oft  ganje  ©ebiete;  gange  §erben  ge^en 
aud)  an  ben  Uribilben  ber  SBitterung  §u  ©runbe. 

Sie  ̂ nbuftrie  ift  nod^  gering;  1880  l^atte  bie  ins 
buftriette  ̂ robuftion  einen  Umfa|  von  10,5  WiU. 

SfJubel,  baüon  entfällt  weit  über  bie  ̂ älfte  auf  bie 
Branntweinbrennereien,  meE)r  al§  7  äRill,  dinh.  in 
Sßeftfibirien  (1885:  33,  in  Dftfibirien  24  ©tabliffe* 
tnentS);  näd^ftbem  finb  wid^tig  bie  ©erbereien,  SCalg^ 
fiebereien;  e§  beftanben  aber  nur  3  (gifengie^ereien 

unb  eine  2:ucl^fabrif.  5Dctt  SluSna^me  be§  33ergbaue§ 
unb  ber  9)?ül)len  finb  inSöeftfibirien  10,000 3Wenf d)en 
in  ber  ̂ nbuftrie  befc^äftigt.  2ln  ©teuerfd^einen  für 

bie  33ered)tigung  gum  ̂ Betrieb  »on  §anbel§--  unb  ©es 
werbeetabliffement§  würben  1884  in  ben  ©ebietSteis 
len  SeniffeiSf,  ̂ ranSbaifalien,  SrIutSf,  ̂ obolsf 
unb  Xom§f  erteilt  in  ber  erften  ©ilbe  580,  in  ber 
^weiten  ©ilbe  6771  unb  im  ̂ lein^anbel  15,442. 

[33ct)3(rcr«ttfl.]    Sie  S3eoölferung  wirb  1885  gu 
4,313,680  ®inw.  angegeben  (f.  unten);  bod^  beruf)t 
biefe2lngabefürgro^e,bünnbeüölferteSanbe§ftreden 
auf  unguoerläffigen  ©d^ä^ungen.  Sic^t  beoölfert  ift 
nur  ber  fd)male  ©treifen  europäifc^er  Kultur  an  ben 
2lu§läufern  ber  f üblichen  ©ebirge;  l){er  l^errf d)en  bie 
3^uffen  oor.  SCöäEirenb  auf  ba§  Duabratfilometer  in 
^oboIS!  1,  in  Xom^t  1,4  ̂ erfon  fommt,  finben  wir 
im  ©ebiet  QafutSf  nur  0,06,  im  ̂ üftengebiet  nur  0,04. 
Sie  ̂ aljl  aller  (S^efc^lieBungen  belief  fic^  1885  auf 
32,095,  ber  ©ebornen  auf  206,628,  ber  ©eftorbenen 
auf  139,054.  ©tbnograpbifc^  finb  gu  unterfd)eiben: 
3^uffen  unb  t^re  3^acbfommen,  bie  ©ibirier,  2,8  WiU. 
(wooon  1,7  mVi.  in  SBeftfibirien),  208,000  Suräten, 
80,000  Satuten,  66,400  2:ungufen,  62,000  Tataren, 

25,000  ̂ arafirgifen,  je  24,000  «ßolcn  unr  Dftjafen, 
19,000  ̂ almüden,  13,500  ©ojoten,  11,100  ̂ uben, 
10,000  ©amojeben,  8500  Suc^aren,  7000  %\d)üh 
tfc^en,  6000  ©iljafen,  5000  Seutfd)e,  je  4500  2Bogus 

len  unb  ̂ orjäfen,  3500  Ä'oreaner,  3100  dbinefen, 
3000  2lino,  2000  Äamtfcbabalen  unb  je  lOOO^ufa^ 
giren  unb  ̂ eniffei.  Unter  biefen  35ölfern  finben  wir 
alle  ©tufen  oon  Kultur:  Sasboölfer  (S^ungufcn),  ̂ i^ 

fd)erüöl!er  (Dftjafen),  ©teppennomaben  (i^irgifen) 
unb  angefiebelte  Slderbauer.  Se^tere  finb  für  bie 
^ufunft  (Sibirien^  bie  wid;tigften;  fie  finb  gröfetens 

teils  eingewanberte  3iuffen,  unb  iljre  Sfiac^fommen 
ftammen  au§  ©^en  mit  Sftuffinnen  wie  mit  ©inges 
bornen.  Sen  freien  9lnfieblern  folgten  ̂ wangSfolos 
niften  unb  ©träflinge,  al§  »S3erfd)idte«  gufammen: 
gefaxt,  bie  balb  in  ben  Sörfern  gerftreut,  balb  in 
gefd^loffenen  ©traffolonien  angefiebelt  würben,  ̂ n 
ben  legten  ̂ afirge^nten  gingen  iäfjrlic^  burdifc^nitts 
lic^  19,000  $erfonen  (barunter  mehrere  taufenb  ̂ im 
ber,  bie  i^ren  ©Item  folgten)  nad^  ©.  in  bic  SSers 
bannung.  Sem  ©trafgwed  entfpradj  biefe  ©trafart 
hnv(i)au^  nic^t;  feit  ©rwerbung  ber  ̂ nfel  ©ac^alin 

im  Dd)otsfifc|en  2Jleer  (1875)  ift  auc^  biefe  al§  SSer= 
bannungSort  benu|t  worben,  aber  mit  ebenfowenig 
©rfolg.  Sie  ©efamtga^l  ber  Seportierten  beträgt 
200,000,  alfo  5,2  ̂ rog.  ber  93eüöl!erung.  Sie  Sage 
berfelben  ift  meifienS  eine  troftlofe.  S^av  gelangen 

mandjie  gu  S5ermögen,  bagcgen  werben  bie  ̂ erbahns 
ten  nid^t  feiten  alSSanbftreic^ergurbrüdenbenSanbs 
plage;  bie  3Jie^rgal^l  ber  ©olbwäfc^er  beftel^t  au§ 
ifmen.  Ser  ©ibirier  (©ibiriafe)  ift  eine  gumeift 
aus  freien  ©inwanberern  unb  auS  SSerfdjidten  ouS 

ben  üerfdjiebenften  Steilen  S^vu^laubS  burc^  SSermi^ 

fc^ung  mit©ingebornen  entftanbene^fZationalität,  int 
^u^ern  bem3^uffen  ftarf  ä^nelnb,  in  ber©prac^erU|s 

ftf(^,  jeboc^  im  Sialeft  bem  ̂ ermifc^en  fid^  näl|ernb. 
Seibeigenfc^aft  fannte  ©.  nie.  Ser  93efd)äftigung 

nad^  finb  ̂ /lo  ber  ©ibirier  2lderbauer.  Ser  eingelne 
Sauer  f)at  feinen  eignen  Sefi^,  aHeS  Sanb  gehört 

ber  tone;  biefe  »ergibt  e§  an  bie  ©emeinbe,  unb 
biefe  teilt  bie  ©emeinbeflur  jä^rlid^  nad)  ber  ©rnte 

aus.  3um  §äuferbau  mu^  man  in  Sorf  unb  ©tabt 
ben  ©runb  üon  ber  tone  ober  ©emeinbe  padfttn; 

ber  Sefi^er  ift  aber  gel)alten,  ben  33au  auf  Verlangen 
wieber  fortguräumen.  SaS  ̂ anbwerf  oertreten  meift 
Siuffen  unb  Seutfd^e.  ̂ ofafengemeinben  trifft  man 
überalt  an  ben  ©rengen  unb  unter  ben  ©ingebornen. 
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(Sie  teilen  ba§@emeiubelanb  lüie  bie  anbeni dauern; 
Udtt  ̂ opfgelbeö  leiften  fie  ÄriegSbienfte;  in  bem 
:2aufc^l^anbel  mit  (Singebornen  errieten  fie  Ijotjtn 
©eroinn.  ̂ Der  niebere  33eamtc  ift (Sibirier;  bie  l)öl)ern 

(Stellen  finb  in  öen  öäuben  uon  Staffen,  bie  fid^  f|)ä; 

ter  lüieber  in  i()rc  «eimat  jurüct'siefjen.  Sie  XaQt- 
l'öl)mx  (teilen  bie  (Singebornen,  bag  eigentliche  3(10= niQbentuni  lüirb  «le^r  unb  mdjv  eingeengt  unb  uom 

.•^lulturboben  üerbrängt.  .*päufer  finbet  man  nur  in 
ben  ̂ nbuftrieorten,  überall  fonft  bienen  ärmlid^e 
Öütten  al§  SBol^nungen.  S)er  3?eligion  nacf)  ääJ)lte 

man  3  miU.  (Sljriften  (2,9  miU.  (^riechiicr;=Drtf)obo£e: 
bie  33efef)rung  unter  ben  9Zomaben  ift  eine  rein  ober^ 
fläd^Iid^e,  Qucf)  f)ahm  bie  a)iiffionen  menig  (Srfolg 

f)inficl^tlid)  ber  ̂ ai)l  ber  SSefe^rten  aufjumeifen),  fer= 
ner  61,083  9)loI)ammebaner,  283,621 33ubbt)iften  unb 
(Sdfiamanen  (bie  le^tern  in  beftänbigem  9lbnef)men). 

[JöcmrtltttttQ.]  5'ür  3njecfc  ber  ä^erroaltung  jerfältt 
S.  in  üier  (5)ouoernement§  unb  oier  (Gebiete. 

nu-ter Ich 
aSeböltc-- rung  1885 

©ebtct  2ran§bai{nUeii  .  .  . 

1 806544 
449500 
603228 

34443 
8163 

10955 

101750 
62640 

530896 

©eneralgoutt.  'Jlmuv: 
©outocrncmcnt  Srfutöf  .  .  . 
iSebiet  3afut?-f  
©outoeniemeut  ^eniffeiSf  .  . 

2949272 

784691 
3929194 
2571429 

53561 

14251 
71358 
46700 

695286 

408028 
253834 
447076 

(^eueralöouu  Srtutöt: 
©outoeritemeut  Somof  .  .  . 

s         Sobolsf.  .  . 

7285314 
847887 

1374297 

132309 

15398 
24958 

1 108  9;J8 
1196064 
1313392 

aSeftfibti-ieit: 
2222184 40356 2509456 

^ufammeu: 
12456770 

2262'26 

4313680 

2)ie  ̂ nfel  ©ad^alin  §at  eine  gefonberte  SScriöaltung. 
Sßeftfibirien  war  frül^er  ein,  ©eneralgouüernement, 
feit  1882  unterfte^en  bic  (5Jouöernemcnt§2;omöf  unb 
2;oboI§f  bem  Sllinifterium  be§  Innern  bireft.  ben 
(Gebieten  finb  bie  33efugniffe  ber  93ern)aItung§beoms 
ten  gröfier  al§  in  ben  (55ouüernement§.  ^Sie  1864 

für  ba§  europäifc^e  iRu^Ianb  burcJ)gefül|rte  Suftis^ 
reform  ift  bi§  ie|t  nur  für  äßeftfibirien  in  2lu§ficht 
genommen;  insmif d)en  roarb  aber  burd^  (Sinfe^ung 
1)  OU  Unterfuc^ungöric^tcrn  unb  ©r^öJiung  ber  Seam= 
tengeljalte  ben  fcjreienbften  S^Hpräudjcn  gefteuert. 
2)  ic  ruffifc^c  ©täbteorbnung  oon  1870  ift  in  ̂ os 

■     boISf,  2;om§f,  ̂ raffnoiaräf  unb  ̂ rfutsf  eingeführt. 
2)ic  (Einrichtungen  für  (Schulraefen  finb  ungenügenb, 

bie  3Ka^regeln  ber  S^lcgierung  für  Sßolfsunterricht 
iDurben  nie  ernfilich  burchgeführt.  ̂ m  gangen  gibt 

e§  (1885)  1251  Sef)ranftalten"mit  41,237  (Sdjülern,  bie 
faum  2  ̂rog.  ber  fd^ulpflid^tigen  Ä'inber  auSmadjen 
foüen.  §ür  Knaben  gibt  e§  5  ©ymnafien  (S;om^f, 
^obol^f,  Om§f,  ̂ ttnt^t  u.Siumen),4^rogi)mnafien 

(^eniffeigf ,  SoJ«t§f,  58ragomefdjtfchen§f,  äßlabiiüo^ 
ftof),  0  3icalfchulen  unb  9  ̂irc^enfchulen,  bie  jufam- 

ntcn  oon  3026  6chülern  befuc^t  merben.  g-ür  9JMb; 
d)en  gibt  e§  29  mittlere  Sehranftalten  mit  3589  (Sdjü* 
lerinhen.  ßlementarfchulensählte  man  1179  für  beibe 

6efchted)ter  mit  33,213  Sernenben,  ̂ •ad)fchulen  22 
mit  1409  Sernenben.  Xom^f  ift  1887  eine  Uni* 

i  uerfität  eröffnet  morben.  SSon  ̂ ^eitungen  beftehen  in 

ben  grö^ern  (Stäbten  offizielle  ̂ -Publifationen  unb  5 
^^^rioatjeitungen,  öffentliche  Sibliothefen,  bie  aber 
taum  benu|t  roerben,  an  mehreren  Orten.  Sluch  be= 
ftehen  feit  einer  3fteihe  oon  ̂ fi^i^en  mehrere  gelehrte 
(SefeÜfchaften.  2)ie  faiferlid^e  $oft  erreicht  alle  ®ar- 
nifonen,  bie  entlegenften  aber  nur  einmal  im  ̂ ohr; 
im  9?.  mirb  fie  burch  §wnbe  unb  3tenntiere  beförbert. 

aKcl)cr§  ßom)..\lejifon,  4.  'idip.,  XIV.  ̂ Sb 

(SinelSifenbabn  ir)ui-bel885üonS_efaterinenburguach 
Xiumen  (342  km)  oollenbet.  90^iit  ber  2lu§arbeitung 
oon  ̂ rojeften  für  ben  $8au  weiterer  Bahnen  ift  man  feit 

fahren  befchäftigt.  ^uli  1887  hat  bie  9iegierung 
^orunterfuchungen  gu  einer  (gifenbahn  oon  5tomf  t 

nad)  ̂ st'futö!  (1200  km)  unb  einer  SBahn  oon  2Btabi^ 
iroftot  bi§  hum  (See  §arfi  (400km)  aufführen  laffen. 
3luch  ba§  ̂ ro|e!t  jumSau  einer  Db;(Sifenbahn  (oon 
Dbboräf  an  ber  Dbmünbung  norbroeftlid)  gum  Sat: 

gatfdjmeer,  400  km)  liegt  ber  3iegierung  3ur  ̂eftäti-- 
gung  oor.  (Sin  ̂ roje^t  be§  (SeneraB  ©fobeleio  enb= 
M)  geht  bahin,  eine  (Sifenbahn  herjuftellen,  luelche 
3Zorbafien  oon  nadh  D.  burchfdjneibet  unb  Dren- 
burg  über  3^om§f,  ̂ rfutSf,  3Berchne:Ubin§f,  ̂ ia(^ta 
unbUrga  mit  geling  oerbinbet  (im  ganzen  5900 km). 
Sa  e§  bei  biefem^lan  mefentlich  barauf  anfommt,  ob 

'Shina  geneigt  ift,  bie  Sahn  burd;  bie  9)Jongolei  fort: 
zuführen,  h^t  ©fobelero  noch  anbre§  ̂ rojeft, 
nämlid;  ba§  einer  33ahn  oon  Drenburg  nadh  ©trje- 
ten§!  an  ber  Schilfa,  beren  Sänge  4878  km  betragen 
mürbe,  aufgeftellt.  Ser  Seiegraph  burdjsieht  feit 
1871  (S.  feiner  gangen  Sänge  nach  unb  ift  burd)  eine 

Sanbleitung  biö  >|iefing  oerlängert,  burch  ein  ̂ t'abet 
aud^  mit  ̂ apan  oerbunben.  ®er  Siranfitoerfehr  gmi-- 
fchen  (Shina  unb  (Suropa  hat  feit  Eröffnung  (ii)xm§> 
für  bie  ©eefchiffe  aller  Stationen  unb  ̂ efeittgung  beö 
^anbelSmonopoBfür^iachtoan^Bebeutungoerloren, 

^ür  ©idjerheit  nad^  au^en  forgen  eine  $oftenfette 
oon  ̂ of afen  Iäng§  ber  (Brenge  unb  Üeine  (SJarnifonen 
an  ben  §aiiptorten  im  Innern.  Sie  5!ofa!entruppen 

H\til)tn  im  ̂ rieben  au§  30  ©otnien  gu  ̂^ferbe,  12 

Sotnien  ju  g-u^  unb  2  Batterien  mit  8  (^efchü^en 
unb  7279  i^ombattanten.  Sie  ßitabeHen  haben  oiels 

fach  alte,  unbraud;bare  Kanonen,  ^n  SBeftfibirien 
bilben  Sinienregimenter,  in  Dftfibirien  Sofaltrup^ 
pen,  3U  Sinienbataillonen  formiert,  bic  Sefa|ung. 
Sie  allgemeine  SBehrpflicht  gilt  feit  1874  für  ben 
großem  2:eil  ber  (^ouoernementä  Xom^t,  XohoUt 
unb  ̂ eniffeiSf;  bie  auö  jRefruten  biefer  ©ouoernes 
mentä  formierten  ̂ ^egimenter  bilben  einen  ZqU  ber 
3fteich§armee.  Sie  Sofaltruppen  bienen  nach  2trt 
ihrer  Obliegenheiten  bem  ̂ ioili^effort  unb  oerrid^ten 
ben  (Sid^erheitöbienft.  gür  §eranbilbung  oon  Offi- 

gieren  forgt  ein  Äabettenhauä  in  Dm§f.  Sßlabimo; 
fto!,  ba§  aber  ungenügenb  befeftigt  ift,  bilbet  bic 
(Station  für  bie  fibirijdhe  glotte,  meldfie  au§  8^riegö- 
bampfern  mit  42  @efd)ü§en,  13  nichtarmiertenSams 
pfern  unb  6  SCorpebofahrgeugen  befteht. 

l@efc^tdjte.l  ̂ n  alter  ä^it  mar  <S.  bie  S^^iud^B'- 
ftätte  ber  au§  ̂ nnerafien  oerbröngten  S3Ölfer.  Ser 
^elghanbel  lourbe  bie  Urfache,  ba^  bie  ̂ aufleute  auö 
ber  ruffifchen  ̂ amilie  «Stroganom,  bie  gu  beiben 

Seiten  be§  Uralgebirgeg  ein  *iüeite§  ©ebiet  gu  Sehen hatten,  c§  unternahmen,  bie  1555  oom  fibirifchen 

3iiad[)barfürften  ̂ ebiger  abgegebene  ©rflftrung  feiner 

Ergebenheit  an  ben  garen  äo^ann  IV.  gur  SBahr^ 
heit  gu  mad^en,  um  fid;  oor  ben  3)liBhanblungen  gu 

fd^ü^en,  benen  fie  fich  au§gefe^t  fahen.  ̂ n  ̂tt-- 
binbung  mit  bem  5^ofafenführer  ̂ ermaf  befiegten 

fie  ̂utfchum,  ̂ ebigerS  9iachfolger;  1579  gog  ̂ ermaf 
mit  einem  fleinen  §äufd)en  Xlralifdjer  i^ofafen  über 
ben  Ural,  aber  gu  Ichraad),  fidh  gu  behaupten,  bot  er 
^man  bem  (Schrecflid^en  feine  (Sroberung,  bie  biefer 
annahm.  ©0  fam  3.  unter  bie  §errfcher  JJu^IanbS, 

raelche  oon  1553  ab  fidf)  3aren  oon  (S.  nannten.  1590 
mürbe  XoboBf  gur  .t)auptftabt  ber  neuen,  bamal§  an 

60u0  großen  '•^^roüing  beftimmt;  1600  brangen 

bie  rujfifdjen  Äofaf'en  in  baS  ie^ige  Dftfibirien  oor 
unb  grünbeten  bie  (Stäbte  2:iirin§f  (1600),  Xom^t 

(1609),  5^u§net§f  unb  ̂ eniffciöf  (1617—18).  1620 
59 
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tüorcn  bic  Stuffcn  Bi§  jutn  SOßifutftiijj  ßefontmen,  unb 
1626  tourbe  Äraffnoiarsf  gcc^rünbet.  1627  erfcJiienen 
fie  an  ber  5tnciara,  1628  an  ber  Sena;  1632  rcarb 

Safutgf  ancieicgt;  1633  gelangten  fie  nac^  ̂ am-- 
'  tfc^alfa.  Sangfamer  brangen  bie  9^uffen  im  bic^ter 

beüölferten  unb  gebirgigem  ©üben  üor:  1646  wav 
ber  Saifatfee  erreid;t,  i652  raurbe  ̂ xtut^l  gegrünbet 

unb  1656  9fJertf(|in§!;  1699  enblic^  würbe  ̂ om-- 
tfdjatfa  üoEftänbig  erobert.  S3on  1708  batiert  bie 

6rrid)tung  cine§  ftbirifc^en  @ouöernement§  mitXos 

hoUi  al§"^auptftabt;  1719  raurbe  bie  ̂ ^^rooinj  ̂ r* fut§f  gebilbet,  1806  ber  Soften  eine§  fibirifc^en  ©e^ 
neraIgouocrneur§  gegrünbet,  1822  gan^  (S.  in  Dft: 
unb  ̂ Beftfibirien  geteilt,  ̂ ie  33eje^ung  ber  rcic^ti^ 

gen  Slnturproöinj  unb  bie  Erweiterung  ber  ̂ ü[ten= 
prooinj  um  bie  ruffifcJie  3JianbJct)urei  würbe  1852 
begonnen,  ftaat^red^tlid^  oon  (£i)ina  im  33ertrag  üon 
Sligun  28.  mal  1858  unb  im  STraftat  oom  14.  ̂ ov. 
1860  anerfannt.  2ln  ber  ̂ nfet  ©ad^alin  würbe  im 
SScrtrag  mit  ̂ apan  vom  7. 2«ai  (28. 2lug.)  1875  ber 
Sllleinb.fi^  erworben  gegen  3tbtretung  ber  Kurilen, 
Um  bie  6rforfct)ung  ©ibirienö  ̂ aben  fid^  namentlici^ 
»erbient  gemacht  t)on3iuffen:  ̂ ^u^mitgeoborow  unb 
Seffing,  Sßrangell,  Sebebur,  S3unge,  2;urtfci^aninow, 
^olitow,  ©ebifer,  §elmerfen,  Äartlin,  ̂ ulitfc|ew, 

^Öiibbenborff,  ©emenow,  ©c^rent,  D^iabbe,  ©ibirja; 
fowu  a.;  »on2)eutfcl^en:  ©rman  unb  2(.  ü.  ̂umbotbt 

mit  ©f)renberg  unb  3iofe,  au^erbem  ber  9Zovwcger  ̂ an- 
fteen  unb  ber  ©nglänber  Siofe.  Sie  etJ)nograp^ifc§en 
33er|ältniffe  erforfd^ten  einge^enb  (Saftren,  33öt^lingf 

unb  ©d^iefner.  äßertooIIeS^Katerial  lieferten  in  neue; 
fter  ̂ tit  bie  Sena^Dlenef^ßjpebition  unter  Xfc^eta= 
nowsti  (1875),  bie  ©rpebition  nad^  Sßeftfibirien  üon 

^rel^m,  ?^infc|  unb  ©raf  2Bolbburg.-,3ier(1876)  unb 
bie  Umf3)iffung  ber  S^lorblüfte  burcf)  3'iorbenffjölb 
(1878-79).  ̂ 5)ie  1851  gu  Srfutöf  unb  1877  m  Dm§f 
gegrünbeten  Slbteilungen  ber  faiferlid)  S'iuffifd^en 
(S5eograp|ifd^en  ©efellfd^aft  5U  Petersburg  bilben 

trefflidje  ©tü^punfte  für  bie  fernere  (^orfd^ung.  S.'ei; 
tere§  über  bie  neuere  @ntbedEung§gefd)ic^te  ©ibi; 
rien§  f.  Slfien,  ©.  931.  33gl.  9labbe,  3ieifen  im 
©üben  Don  Dftftbirien  (Peteröb.1862);  SBenjutow, 

Sie  ruffifd^jafintifcl^en  (SJren^Janbe  (beutfd),  £eip3. 
1874);  Sanfenau  unb  o.  b.  Ölgni|,  2)a§  l)eutige 
9iuBJanb,  33b.  2  (baf.  1876);  Äo^n,  ©.,  ©efcliidjte 
unb  Steifen  (2.  Slufl.,  baf.  1876);  ̂ inf  c^,  9ieife  burc§ 
äßeftfibirien  (33erl.  1876) ;  S  a  n  g  b  e  1 1 ,  Surc^  ©. 
(beutfd),  Sena  1882,.2 Sbe.);  Soeft,  2lu§  ̂ apan  nac^ 
Seutfd)lnnb  burc^  ©.  (Äöln  1883);  S^lorbenf  f  jölb, 
Sie  Umfeglung  SXfienö  unb  @uropa§  (£eip3, 1882); 
3labIoff,te  ©.  (baf.  1884,  2  me.);  Sabrinjew, 
eibirien  (beutfc^  oon  ̂ etri,  ̂ ena  1886). 
.8ifriricnnc  (franj.),  f.  Süffel. 
@ibirtfd)e  ̂ cfi,  f.  ü.  w.  SDJilabranb. 

^ibirift^er  2ra!t,  bie  gro^e  ̂ eerftra^e,  welcpe  bei 
^jumen,  bem  Slnfnüpfung^punft  ber  europäifd^en 
difenbalinoerbinbung,  beginnt  unb  oon  l^ier  au§  über 

Sfc^im,  ̂ jufalingf,  Dmsf,  5^ain§!,  bann  über  ̂ olg-- 
wan  nad^  2:omgf  fü^rt,  eine  ©trede  oon  1611  km. 

^n  Om^t  treffen  bie  ©trafen  oon  Drenburg,  Stfmol; 
linSf  unb  ©emipalatin^f  ein,  wäl)renb  von  StomSf 

eine  ©trafee  nad)  a3arnaul  fü^rt.  äßä^renb  ber  ̂ la-- 
pigationSperiobe  legen  bieSGßaren  bie  ©trede  J^jumen-- 
%omM  auf  äBafferwegen  jurüdE,  nämtic^  auf  ben 

l^lüffen  ̂ ura,  ̂ Tobol,' ^rtifc^,  Ob  unb  Xom.  Sie ßftlic^e  ̂ älfte  bc§  fibirifd)en  5trafte§  beginnt  mit 
Zom§>i  unb  fü^rt  über  3)?ariin§f,  SUfc^inöf,  ̂ raffno; 
jarSf,  Sian^t,  3Rifc^ne4lbingf  unb  ̂ rfutgf  (1663km). 
SBei  ̂ raffnojarg^  münben  bie  Söege  oon  ̂ eniffeigf 
unb  JJlinuffinSJ..  S3on  ̂ xtut^t  fül)rt  ber  §auptweg 

um  ben  ̂ Saifalfee  na^  2Ber(^ne-Ubin§!,  oon  wo  eine 
3fioute  füblid)  nad^  Äind)ta  ge^t,  eine  anbre  norböfts 
lic^  nac^  3:fd)ita,  ©trjetenif,  bann  auf  ber  ©f^ilfa 
unb  bem  2lmur  über35lagowefc^t)c^en§f,©^abarowfa, 

3^ifoIajewöf  ober  oon  G^abarowfa  auf  bem-  Uffuri 
unb  ber  ©unaatfc^a  bi§  SBlabiwoftof.  fßon  S^jumen 
big  SBlabiwoftof  finb     7793  km. 

@ibinfi^c§  guttcrfraut,  f.  Heracleum. 
Stbirit,  f.  2:urmalin. 

Sibirjofotti,  Sllejanber,  freigebiger  ̂ ^-örberer 
ber  ®rforfd)ung  ©ibirien§  unb  be§  ©ibirif«5cn  6i§s 
meer§,  ©ol^n  eine§  reid^en  fibirifdien@rubenbefi|cr^, 
ftubierte  in  gürtd^  d)emifd^e2;ed^nologie,  machte  bann 

einen  SSerfu^,  tec^nif  d^e  Gabrilen  in  ©ibirien  ju  arün* 
ben,  l)atte  bamit  aber  leinen  ©rfolg  unb  unterftü^te 

nun  bie  ̂ pbrograpl^ifd^en  Unterfud^ungen  feinet .^ej* 
matlanbeS.  2ll§  er  1875  oon  3^orbenffjölb€  Unters 

rtel^mung  nad^  bem  ̂ ^eniffei  l^örtc,  fteUte  er  bems 
felben  fogleic^  25,000  Iliubel  jur  SSerfügung  unb  be* 
teiligte  fid)  aud^  bei  ben  fpätern  Unternehmungen  in 
ooller^nirbigung  ber  für  fein^ßaterlanb  juerwartens 
ben  jßorteile  in  freigebiger  Sßeife.  ̂ m  ©ommerl880 
unternaljm  ©.  felber  eine  Sieife  oon  9Jialmö  au§  in 
einem  bort  auf  feine  Soften  QihauUn  ̂ ylufibampfer 
burd^  ben  2Ratotfd)fin  ©d[)ar  in  bie  ̂ arafee,  gelangte 
aber  nur  bi§  Map  3J?ate  ©ole  unb  mufete  in  bie  ©pl« 
babai  ̂ wifdjen  Db  unb  ̂ eniffei  einlaufen,  ging  bann 
ben  ̂ eniffei  aufwärts  unb  erreid^te  auf  ©(^litten 
1881  ̂ obol§!.  1882  lie^  er  bie  5lngara  auf  i^re 

©djiffbarteit  unterfud^en  unb  erl)ielt  ein^rioilegium 

für  ©cbleppbampferfaf)rt  auf  biefem  f^Iu^.  1884 
unterfud)te  er  bie  9^outc  über  ben  nörblic^en  Ural, 

burd)  welcf)e  ba§  ©pftem  ber  ̂ etfd^ora  mit  bem  be§ 
Db  oerbunben  wirb,  ebenfo  ben  fc^on  oon  altert  l^er 
befannten  SBeg  über  ben  ©d)tfd)ugor§fii  3ßolof  gum 

Sorf  ©d^tfd^efuriinöfoie.  ©eitbem  ift  er  unermübtid^ 
t^ätig  für  bie3(uffinbung  unbSBerbefferung  oon^atts 
belSwegen  in  ©ibirien. 

<Si&mod)cr,  ̂ o^ann,  Stidjmv  in  S'Zürnberg,  wo 
er  1611  ftarb.  (Sr  gab  ein  grofie§  2Bappenbud)  (neu 

hr§g.  unb  fortgefe^t  oon§efner,@renfer  u.  a.,3'iürnb. 
1854  ff.)  unb  ein©tid:unb©pi^enmufterbud^f)erau§, 
welches  feit  1597  in  oerfc^iebenen  2lu§gaben  erfcbic« 
nen  unb  in  neuerer 3eit  me{)rfadö  (33erl.  1874  u.  1885) 

burc^  P^otolit^ograpbie  nad^gebilbet  werben  ift. 

Sibombc,  fyled'en  im  fübamerifan.  ©taat  ©cua« 
bor,  ̂ roüinj  (Sl^imborajo,  ©nbpunft  ber  ©ifenbal^n 
oon  ©uapaquil.  Sabei  Biuinen  eine§  ̂ alafteS  ber 
^nifaS;  10  km  öftlic^  baoon  bie  ©tabt  2tlanti  mit 

großen  Sllaunwerfen. 
^xHnv  cm.  ffiouiir),  3)?arie  Sominique  3lus 

gufte,  ©rsbifc^of  oon  ̂ ariS,  geb.  4.  Slpril  1792  gu 
©t.=^aul  %voi§'  ©(»ateaug  (Sröme),  ftubierte  in  ben 
©eminaren  oon  SßioierS  unb©t.=(£harle§  gu  ̂loignon 

2:;heologie,  warb  1817  Dberoi*ar  an  ber  Ißfarrei  ber 
auswärtigen  3[Jtiffion§anftaIten  unb  erl)ielt  1819  eine 

Som^errhpfrünbe  gu  ̂ ont  ©t.=©§prit,  wo  er  feine 
SJJu^e  auf  fird^enred;tlidje  ©tubien  oerwenbete.  1838 
warb  er  gum  ©eneraloifar  oon  ̂ irm^,  1839  jum 

Sifc^of  oon  Signe  unb  im  Dftober  1848  auf  bie 

^räfentation  ber  republifanifd^en  Partei  aum  ©rgs 
bifd)of  oon  ̂ ariS  erl)oben.  2lm  30.  ̂ an.  1853  volU 
gog  er  bie  33ermäf)lung  be§  ̂ aifer§  3^apoleon  IIL 

@r  fiel  3.  ̂ _an.  1857  alS  Dpfer  ber  ̂ rioatrac^e  burd; 
bie  §anb  eine§  ejfommuniäierten  $riefterS,  58erger, 
in  ber  ̂ irdje  ©t.^etienne  bu  Tlont  gu  ̂ ariS.  Sit; 

terarifd^  mad)ie  er  ftd^  burd^  bie  »Iiistitutions  dio- 
cesaines«  (1845)  unb  Mandements«  (1851—  5?) 
befannt.  SSgl.  ̂ oujoulat,  Vie  de  Mgr.  S.,  arche- 
veque  de  Paris  (2.  2tufl.,  ̂ ar.  1863)., 
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Sibfh,^  hd  6otan.  5?nmcu  SlDfüraiing  für  ̂ .©16* 

tl^orp,  geb.  17ö8  D^forb,  ̂ rofeffor  ber  ̂ otanif 
bafeJ6ft,  geft.  1796  in  35atf)  (Flora  graeca), 

€^t6QUen  (Sibyllae),  im  SUtcrtum  oon  einer  ©ott^ 
5eit  (geroöl^nlid^  ̂ Ipoffon)  begeifterte,  rceiSjagcnbe 

grauen,  über  beven  ̂ al)\,,  9?amen  unb  33nter(anb  je- 

boc^i  nic^t§  Übereinftiminenbeö  überUefert  ift.  <Sie 
roerbcn  in  fel^r  üer[d)iebenen  ©egenben  genannt,  am 
früöften  in  Äleinafien  in  ber  Umgegenb  be§  troifd^cn 

^ba;  in  bem  ioniftfjen  (Srt)tr)rä,  beffen  ©ibriHe  (§e; 
ropl^ile)  mit  ber  ßeit  üor  allen  anbern  berül^mt  warb, 
ferner  auf  ©amo^,  ju  ©elpl^i  foroie  ©umä  unb 
2;ibur  in  Italien  unb  anberroärtS.  <Stet§  werben  fie 
a(§  Jungfrauen  gefc^ilbert,  bie  in  einfamen  ©rotten 
unb  ̂ öfilen  ober  an  begeifternben  Quellen  roo^nen, 

tjom  ©eift  2lpolIon§  ergriffen  in  roitber  ©ntj^ürfung 

n)at)rfagen  unb  beim  SSolf  im  l^öc^ften  3lnfe^en  ftan- 
ben,  ©ie  j^eifeen  balb  2lpoIIon§  ̂ ri-^ftcrinnen,  balb 
feine  ©eliebten,  ©c^meftern  ober  ̂ iöc^ter.  Jn  ©ries 
d^cnlanb  raeisfagten  fie  befonber§  an  folcl^en  Orten, 
too  fid^  Drafel  be§  ©otte§  befanben,  perfd^ipanben 
aber,  fobalb  bie  Drafelftätte  in  9?uf  gefommen  rcar. 
2)em  ©eift  nac^  cinanber  permanbt,  merben  bie  ©. 
»ielfad^  aud^  äufeerlic^  miteinanber  in  3Serbinbung 
gebracht;  namentlich  galt  bie  ertit^raifc^e  Sibylle  für 
ibentifcf)  mit  ber  au§  ber  römifc^en  ©efc^ic^te  be^ 
!annten  cumäifd^en  (auc^  3(ma(t^ea  genannt).  SSon 
le^terer  fönten  bie  ©ibtillinijc^eu  Süc^er,  eine 

©ammlung  pon  SBei^fagungen  (in  griec^ifc^en  SBer-- 
fen?),  ̂ erftammen,  bie  nad^  ber  be!annten  ©age  einft 
2^arquiniu§  pon  einer  gebeimniSooIfen  ©reifin  um 
Ungeheuern  ̂ rei§  an!aufte,  unb  bie  nur  Pon  eigenö 

baju  biftcHtcn  ̂ rieftern  unb  nur  auf  33efeJ)l  be§  ©e: 
nat§  befragt  raerben  burften.  Jn  ber  gallifd^en  ̂ ata= 
ftropl^c  gingen  biefe  33üd^er  in  flammen  auf,  unb 
man  peranftaüete  eine  neue©ammiung  in  afiatifd^en 

unb  gricd^ifd^en  ©täbten,  bie  fpäter  pon  9iugufiu§ 

gefic^tet,  aber  im  5.  Ja^r^.  n.  ßfir.  auf  58efef)I  ©tili: 
§o§  perbrannt  rourbe.  ̂ ie  3(Uen  crnjä^nen  aurf) 

eine  chalbäifd^=jübif(^e  ©ibriUe,  3^amen§  Bahba  ober 

©ambetl^e,  welche  mit  einer  babt)fonifd)en,  aud)  ägpp-- 
tifd^en  ibentifi^iert  warb,  ̂ ie  je^t  nod^  in  gried)i- 
fd^en  SBerfen  ej:iftierenben  12  33üd^er  »©ibtilUniid^er 

Drafel«  finb  fpätern  Urfprung§  (2.  unb  3.  Jabrl^. 
n.  (Ef)V.)  unb  befielen  au§  einem  pormiegenb  iübi= 
fielen  unb  einem  pormiegenb  d^riftlid^en  ©runbftocE 

(I)r§g.  Pon  aitesanbre,  ̂ 'ar.  1841-56,  2  Sbe.,  unb grieblieb,  mit  überfe^ung,  Seips.  1852, 2  ,^be.).  3?gl. 
©njalb.  Über  ©ntftet)ung,  Jn^alt  unb  SBert  ber 
©ibtittinifdien  $8üd;er  (©Otting.  1858);  2)echent, 
Über  ba§  U  2.  u.  11.  ̂ ud)  ber  ©ibpUinifc^en  3ßei§= 
fagungen  (^ranff.  a.  9J?.  1873);  33abt,  Urfprung, 
^n^alt  unb  Xeict  be§  4.  33uche§  ber  ©ibgllinifc^en 

Drafcl  (93re§l.  1878);  maa^,De  Sibyllarum  indi- 
cibus  ((Sreifötp.  1879).  —  ®a  bie  Sßeiöfagungen  ber 

©.  pon  einigen  Ä'irc^enpätern  auf  ba^  ©rfd^einen 
6E)rifti  gebeutet  löurben,  nof)m  fie  bie  d^riftüd^e 
.Äunft  in  ben  Sereid)  il^rer  ©arfteffungen  auf.  6§ 

gibt  bcrcn.pon  ©iotto,  ben  Srübern  oah  (Stjtf  (©en- 
ter 3lltar),  Dioger  pan  ber  äöet)ben  u.  a.  2)ie  ht- 

rübmteften  finb  bie  fünf  ©.  Pon  93Jichelange(o  in  ber' 
©ijtinifdien  Anpeile  unb  bie  pier  ©.  Pon  3'iaffael  in 
©anta  UKaria  bellu  ̂ ace  in  3iom. 

®ibi)Ucnort,  ̂ orf  im  preufj.  S^egierung^bejirf 
33re§Iau,  ̂ rei§  Dtö,  am  Juliu^burger  äöaffer  unb 
an  ber  Sinie  $8re§[au  =  Xarnomi^  ber  ̂ reu&ifd^en 

©taatgbal^n,  ̂ at  ein  fc^öueS  im  Xuborftil  aufgefüttr^ 
te§  ©c^lofe  (frül)er  ©igentum  beö  ̂ erjog^  SlSil^elm 

pon  Sraunjc^tpeig  unb  pon  biefem  bem  ̂ l'önig  Pon 
©ad^fen  teftameritarifc^  permac^t),  mit  58ibtiot^ef, 

©emälbegafcrie,  großem  2BiIbpar!  ic,  SBierBrauerci 
unb  <i88->i  335  ©inro. 

SifitjUtuifiljc  SBüdjcr,  f.  ©ib^llen. 
Sicorli  im.  fiifdr),  iRodjambroife  ßuctirron, 

2lbbe,  um  ba§  Unterrichte^  unb  (frjieiiungSroefen  ber 
^aubftummen  perbient,  geb.  20.  ©ept.  1742  p  gouf^ 

feret  bei  2;outoufc,  machte  f}kx  feine  Btu'oien,  njurbc 
in  33orbeaug  ̂ anonifer  unb  {urj  nad^h^r  aJitlgtieb 
ber  2lfabemie  unb  be§  3)?ufeum§.  ®r  errichtete  hier 
eine  2;aubftummenanfta(t,  meldte  guten  Fortgang 
batte,  unb  iparb  1789  an  ber  ©teEe  be§  2lbbe  be 

r@pee  mit  ber  Seitung  ber  ̂ aubftummenanftalt  ju 

«ßari§  betraut.  %m  10.  2(ug.  1792  al§  Perbächtig 
perhaftet,  entging  er  ben  ©eptemberme^cteien  nur 

burch  S^xfdlL  211^  §erau§geber  ber  »Annales  catho- 
liques«  raarb  er  nach  bem  18.  gructibbr  5ur  ̂epor^ 
tation  perurteilt,  entfloh  öber.  (grft  nachbeml3.  33rui 

maire  fonnte  er  ju  feiner  2lnftalt  jurucffehren.  ̂ Sei 
ber  ©rünbung  beö  JnftitutS  mürbe  ©.  ̂ Kitglicb  bcö^ 
felben  unb  1816  aud^  3Jtitglieb  ber  2lfabemic. 
ftarb  10.  aJlai  1822.  Unter  feinen  ©chrif ten  ift  bie 

»Theorie  des  sig'nes  pour  Finstruction  des  sourds 
et  muets«  (^ar.  1808,  neue  Slufl.  1828)  herporju* 

heben.  %l.  Serthter,  L'Abhe  S.  ($ar.  1873); 
Sßalther,  ©efchtchte  be§  2:aubftummenbilbung§- 
mefeng  («telef.  1883). 

©iccoriJSburfl,  2(uguft  ©iccarb  pon,  2(rchtteft, 
geb.  6.  ̂ ej.  1813  ju  SBien,  perbanb  ftch  frühjeitig 

5U  gemeinfamer  2;hätigfeit  mit  (Sb.  pan  ber.  'Mit 
(f.  b.).  ©r  reifte  mit  bemfelben,  mürbe  1844  mit  ihm 
$rofeffor  an  ber  2lfabemie  in  äßien  unb  führte  eine 
9teihe  für  2ßien  epod^emad^enber  Sauten  mit  ihm 
au§  (2lrfenal,  Opernhaus  u.  a.).  ©.  pertrat  mehr 

ba§  fonftruftioe,  pan  ber  SfJüll  ba§  fünftlerifd^e  ©le* 
ment.  (är  ftarb  11.  Juni  1868  in  äöeibling. 

^tccimcter  (lat.^grieeh.)/  eine  2lrt  ̂ ßerbunftungS* 

meffer,_f,  Sltmometer. 
Sic  euiit  fata  hoiiimum  (lat.),  »©o  gehen  bie 

©chidfale  ber  2)Zenfd^en«,  b.  h-  fo  geht'§  in  ber  S^elt. 
<Sithäu§,  ©atte  ber  ̂ Dibo  (f.  b.). 

@i(^cl  (lat.  Drepanium),  bie  gorm  eine§  iBlütens 
ftanbe§  (f.  b.,  ©.  81). 

@id)cl,  Sßerf^eug  jum  ©chneiben  be§  ©etreibe§ 
unb  ©rafeö,  befteht  au§  einer  nach  porn  fith  ̂J^i^' 
jüngenben,  fonfap  gefrümmten  Glinge  mit  einem 

furjen  hölsernen  §anbgriff.  JSie  ©ra'gf  ichein  finb Jurj,  aber  fehc  ftar!  gebogen.  $Sie  meiften  ©ichel^ 
flingen  liefert  ©teiermarf.  S)ie  ©.  ift  ein§  ber  ölte* 
ften  ̂ ulturroerfjeuge,  unb  SSronjeficheln  au§  prä* 
hiftorifd^er  3eit  finb  üielfad|  gefunben  morben.  S3ei 
ben  alten  ©riedjien  mar  bie  ©.  ©tjmbol  bc§  Sanbs 
baue§,  baher  3lttribut  ber  ̂ J)emeter.  2)a§  ©id^et 

(auch  i^aufichte  genannt),  ein  in  33elgicn  noch  üb« 
lidjeg  ̂ ßerf^eug  jum  SJiähen  Pon  ©etreibe,  ifat  ein 
für5ere§  Slatt  al§  bie  ©enfc  unb  einen  nur  armlan; 
gen  ©tiel;  e§  roirb  im  2?erein  mit  einem  ©tabe  bei 
lagernber  grud^t  porteilhaft  Perroenbet. 

Sidjelf  lec,  f.  Medicago. 
«Sif^clrei^cr,  f.  Jbiffe. 

@i(^clma0cn  (Currus  falcatus),  ̂ voti-,  im  TlitüU 
alter  (Ribaudequin)  pierräberiger  S3agen,  an  beffen 
^S)eichfelfpi|e  u.  Slchfenfchenfeln  fichelförmigc©chn)er; 

ter  angebracht  waren.  2)ie  mit  groei  ober'pier  ̂ fer* ben  befpannten  ©.  mürben  in  großer  Slnjahl  (eine 

^hölans  64  ©.)  je  burch  einen  geharnifchten  ̂ Bagen« 
führer  im  crften  2;reffen  in  bem  geinb  gefahren,  um 
biefen  in  Unorbnung  ju  bringen  unb  fo  bem  nach^ 

bringenben^u^oolf  unb  ber^leiterei  ben2Beg  au  büh= 

nen.'  ®ie  orientalifchen  3Sölfer  haben  fich  lange,  ̂ ö^ mer  unb  ©riechen,  foptel  befnnnt,  nichtbcr©.bebient. 
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932  (Siö)eltr.efpen  — 

<Siif|cin,  1)  ©tabt  in  SamariO;  5mifcr)en  ben  93cr-' 
c^cn  ©bal  unb  ©artjim,  SBec^rötuiSort  ̂ ofep^§,  trorb 
.burd^  Sofua  3"^^  w»^  Seüitenftabt  ßeftimnit,  fiel 

fpäter  bem  3ieicf)  ̂ örael  gu  imb  iDor  eine  Zeitlang 
-:Refiben3^ero6e.am§.  ^^m  uac^cgilijdjen  Zeitalter  loar 

fie  .t»auptfi|  bc§  famaritanii'rfieu  J)ieUgion§fultu§. 
•^o^anneS  öt)rfauo§  eroberte  fie  unb  jerftörte  ben 
:2:empel  auf  bem  33erge  ©ariaini.  Später  römifc^e 

•tolonie,  IjteB  fie  g-Iaüia  9teapoIi§,  je^t  9labus 
rlu§  (f.  b.)-  —  2)  :^anbgeinetnbe  in  ber  belg.  ̂ roDinj 
^-Brabant,  ülrronbiffement  Söraen,  am  2)emer  unb  an 
ber@ifen6al^n2iacr)en=2lntn)erpen,mitgotifc§er^ircl^e, 

Brauereien,  ̂ -abrifation  »on  2ßad)oIberbranntit)ein 
-unb  (1887)  25  96  (Sinn).  ©.  mar  e^ebem  eine  fefte 
©tttbt,  befafe  im  15.  ̂ aljvl).  bebeutenbe  2öoHmebe- 

reien,  mürbe  jebot^  1499  burc^  bic  ̂ ^5eft  faft  entüö(= 
.fert  unb  1599  üoKftänbig  eingeäfrf;ert. 

^  (©i^eröeitSamfi,  f.  3trre'ft. ©id)erjctt8jDicn|i,  (Sinric^tungen  3ur  Sicherung 

'lagernber  ober  marfc^ierenber,  alfo  nicbt  gefed^tS; 
fäftger  Gruppen  gegen  feinblidje  2tngriffe,  bi§  bie 

(Sefec^töfornttttion  mieber^ergeftelft  ift.  y)lan  untere 
;fcl^eibet  6.  mäl^renb  ber  9iul)e  (^orpoftenbienft) 
unb  ©.  auf  bem  SlJarf  (^>Jt  a  r  f  cT;  f  i  ̂  e  r  u  n  g  ö  b  i  e  n  ft  ob. 

eigentlichen©.,  mit  melcijem  ber  3luff  lärunggj 
,bienft  in  nar)em  3ufömmenJ)ang  fte^t).  33eim  ;i>or: 

poftcnbienft  fte^jen  ̂ unäc^ft  bem  ̂ -einbe  bie  g-elb; 
.mad^en  (30—  40  äPcann)  mit  Soften  unb  ̂ atrouil; 
len,  hinter  i^nen  bie  ?pifett§,  unb  in  britter  Sinie 

.lagert  ba§  ©roS  ber  SBorpoften.  5^^^  ̂ ^elbmadje 
fd^iebt  nad^  ben  mi)gtid^en2lnmar[d^rid)tungen  2)op: 
pelpoften  (bei  ber  Äaoallerie  SSebetten)  üor;  ift 
ber  ©tanbort  eine§  ?ßoften§  befonber§  gefä^rbet,  unb 

muB  er,bi§  3um  (Singreifen  ber  %Ql't)waä)Q  perteibigt 
werben,  fo  befe^t  man  xi)n  burd;  einen  Unteroff  i^ 
fjierpoften,  b.  h.  burc^  einen  S)öppeIpoften,  in  beffen 

'dVäf)i  bie  2lblöjung  üon  4  SDIann  unter  einem  Unter* 
.Offizier  fid^  befinbet.  (Sin  Unteroffigierpoften  an  einem 

großem  2]er!ehröiöcg,  norneljmlich  jum  CSjaminie-- 

ren  ber  bie  J|Joftenfette ,  überfd^rcitenben  ̂ ^erfonen, 
hei^t  ßjaminiertrupp.   (Einfache  ̂ ^often  merben 

:  nur  al  ö  3  ra  i  f  ch  e  n  p  0  ft  e  n  (31  ü  e  r  t  i  f  f  e  m  e  n  t  §  p  0  ft  e  u) 
-5Ur  SSerbinbung  jmif djen  einem  ̂ oppelpoften  unb 
.  bem  ©outien  ber  ̂ elbmad^e  ober  vov  bem  (55emel)r 

(bei  ber  ilaoalferie  ©djnarrpoften)  ber  ̂ -elbrcad^en 

ober  -^ifettS  aufgeftellt.  3"^  2(uf  närung  be§  $8or; 
terrainS,  namentlid^  in  unüberfid^tUd^em  (betäube 

:  unb  bei  3Zad)t  unb  9iebel,  fd)iden  bie  ̂ elbmadjen 

•2— 0  -OJann  als  ©c^Ieidjpatrouilten  ober  größere 
^Patrouillen  unter  g-üljrung  eines  llnteroffijierg  ober 
.  Dffiäierö  gegen  ben  geinb  Dor.  3lufeerbeiu  merben 

^iiiti.erpatroutilen,,  2  9Jiann,  längö  ber  ̂ ^Joften-- 

fette  3um  3l6fud)en  beö  ̂ ;i;errainö  unb'sur  i^outroMe 
ber  ̂ often  entfenbet.  Sen  iiiern  für  bie  Sßiberftanb^s 
jfähigfeit  ber  gefamten  SSorpoften  bilbet  bas  i3vo§, 
ßtma  1000  ©d)ritt  hinter  biefem  lagert  baö  Cüiroö 
ber  2(üantgarbe.  2)ie  3(blöfung  ber  >)3often  erfolgt  in 
ber  cRegel  alk  2,  ber  fyeIbit)od)en  unb  ̂ ifett§  alle  24 

©tunben,  ̂ -ür  ben  Sorpoftenbienft  ift  bie  ̂ nfonterie 
bie  eigentliche  äßaffe,  boch  merben  Infanterie* g-elb= 
.mad^en  ftet§  einige  Orbonnan^reiter  beigegeben,  2lr; 
.tillerie  nur  bann,  menn  e§  fich  um  ba§  gefthaüen 
beftimmter  mid^tiger  STerrainpunfte,  befonberä  Sefi^ 
leen,  hottbelt.  %Mt  eine  Struppe  fpät  abenb§  in  ein 
;unbefannte§^antonnement,  fo  ba^  eine  regelmäßige 

33orpoftenauffteKung  nicht-  ausführbar  ift,  :fo  fteilt 
man  an  ben  n)id;tigften  ̂ ^un^ten  ̂ yelbiuachen  auf, 
meldje  auf  allen  SBegen  9lCteilungen  uon  einem.  Un= 

.tcroffijier  unb  6—9  ̂ .Ttann,  fogen!  iTof  afenpoften, 

6t($etl)eit^Iampe. 

t)orfdf)tebett,  bie  einen  lebhaften  ̂ atrouiHcngang  un? 
terhalten.  2irie§,  it)a§  bie  Soften  in  Sejug  auf  ben 
geinb  rcahrnehmen,  melbet  ein  3)?anu  an  bie  ̂ elb- 

mache;  jeigt  fich  eine  2lnnäherung  beö  ?|einbes,  bie 

einen  Eingriff  mit  ©icherheit  erroa'rten  läßt,  fo  fchie^t ber^Poften,  um  bie^elbmad^e  gu  aoertieren,  beranbrc 
Soften  eilt  gur  (^elbroadje,  um  gu  melben.  ̂ n neuerer 
äeit  oerbinbet  man  an  benmahrfcheinlid)en2lngriff§= 
punften  ftehenbe  Soften,  namenttid),  menn  fie  meit 

üorgefchoben  finb,  burch  tragbaren  ̂ ^orpoftentelegra-- 
phen  mit  ber  ̂ elbmache  unb  biefe  mit  bem  -^ifett 
unb  (SJro§.  2)ie  9flüdfidjt  auf  bie  ©d;lagfertigfeit  ber 
2;ruppe  mährenb  beö9[Rarfdje§  erforbert,  bafe  fie  nicht 

beftänbig  gefed;töbereit  fei;  fie  fonbert  beshalb  flei^ 
nere  2lbteilungen  ab,  mcld;e  worauf  mar]  chieren  unb 
nachfolgen,  2lüantgarbe  unb  2lrrieregarbe,  unb 
ben  ©.  m^vihzw.  2luch  bie  2löantgarbe  fchiebt  mt- 
ber  ju  ihrer  ©id^erheit  eine  fleinere  2lbteilung,  bie 
$ßorhut(^ortrab),  t)or,  bie,  menn  e§  ba§  2;errain 

irgenb  geftattet,  au§  ̂ aoaUerie  in  ©tärfe  »on  1—2 
(S^fabronö  gebilbet  mirb  unb  ba§  S^errain  »orroärts 
aufsuflären  unb  möglichft  frühzeitig  ̂ Nachrichten  oöm 
^einb  einjubringen  hat-  2)ie  33orhut  jerfällt  in 
Öaupttrupp,  SSortrupp,  ©eitenpatrouille  unb 
©pi^e.  £e|tere,  2  3}Mnn  unb  1  ̂Jührer,  matfchiert 
auf  ober  bi^t  neben  ber  ©tra|e;  ihr  folgt  ber  S^or* 
trupp  in  etma  ein  3Siertel  ber  ©tärfe  beSöaupttruppS. 
^ur  2lufflärung  be§  feitlid^enterainö  werben  nom 
Vortrupp  eoentuell  nad^  red^t§  unb  linB  ©eiten* 
Patrouillen,  in  fehr  unüberfid^tlichem  2:errain 
ftärfere  ©eitentruppg  entfenbet.  ©töfet  bie  ̂ Bor^ 

hut  auf  ben  ̂ -einb,  fo  mu^  fie  langfam  fechtenb  ju^ 
rücfroeichen,  um  bem  (SJroö  ̂ eit  gu  gewähren,  fid;  in 

(^efedjtöbereitfchaft  gu  fe|en.  Sang  au^einanber  ge* 
sogen  marfchierenbe  2::ruppen  laffen  Heine  2lbteilun* 
gen,  bie  ©eitenbedungen,  nebenher  marfchieren, 
meld;e  mieber  ©pit^e  unb  ©eitenpatrouillen  auSfen* 
ben.  2luf  bem  ̂ tüdgug  formiert  bie  2lrrieregarbe  gu 

ihrer  ©id;erung  aus  1—2  CSöfabronS  eine  9Zadjhut, 
bie  fid)  mieber  in  §aupttrupp,  9Jad[)trupp,  ©ei* 
tenpatrouille  unb  ©pi|e  teilt.  2luch  beim  35or= 

marfd^  formiert  man  eine  fleine  DJad^hnt  aus  Äaoal* 

lerie.  ä^on  armierten  ̂ -eftungen  werben  an  befon- 
ber§  wid)tigen  ̂ unJten  be§  33orterrain§,  bic  bereite 

im  ̂ -rieben  hter3u  beftimmt  würben,  ̂ Jelbwachen  mit 
Siorpoften  berart  auSgefteltt,  ba^  fie  in  einer  gufam-- 

menhängenben  ̂ ette  "bie  ̂^-eftung  umgeben,  um  bas herannahen  be§  ̂ einbe§  wie  beffen  Bewegungen 
ober  Unternehmungen  an  irgenb  einer  ©teile  fofort 
mittels  optifcher  ober  eleftrifdjer  ̂ Telegraphen  ber 

e^eftung  mitteilen  3U  fönnen.  SOleift  finb  ihre  ©tel= 
lungen  fortififatorifd^  jur  Berteibigung  eingerid;tet 
ober  auch  ©d^ü^enlöd;er  ober  ©chü^engräben  ange« 
legt.  «gl.  »2)er  ©.  für  bielaoallerie«  ($otsb.l873); 

ü.  9ii^ifdh*3iofenegf ,  ©tubien  über  ̂ ^^atrouillen* 
bienft  (Berl.  1876);  u.  Soe,  ̂ -elbbienft  ber  ̂ auaHerie 
(3. 2lufl., Bonn  1876) ;  »Ser ä^orpoftenbienft  u. bienft 
in BiwafS  u. ilantonnementS«  (^otSb.  1873);.öofee, 

Sienft  ber  35orpoften  (2.  2lufl.,  2:efchen  1876).^ .. 
@i(^ci*öcitöfeffel,  f.  2)ampff eff el,  ©.  452.  ; 
@id)cr|cit§IttmtiC/  Saterne,  welche  ben  Bergmann 

öor  ben  jdjlagenben  SBettern,  bie  bei  2tnnäherung 
eines  offenen  :ßid)tS  ejplobicren,  fd)ü|en  foll.  Bei 
ber  ©.  ift  bie  flamme  non  einem  allfeitig  gefd^loffe- 
nen  (£i)linber  auS  engmafd^igem  (115  Öffnungen  auf 

1  qcm)  Srahtgewebe  umgeben  unb  baburd^  üollftän= 
big  üon  ber  äußern  Suft  abgefd;loffen.  2)as  ejplo* 
fioe  (^aSgemifch  bringt  jiror  in  bie  Sampe  ein  unb 
entjünbet  fid)  in  berfeibeii;  allein  bie  5ylamme  f dalägt 
nicht  fcurd;  bas  ̂ Drabtgcrocbc  nach  außen,  weil  iijr 
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biivcfj  ba§  Widali  ju  oiet  Sßärme  cntjoc^en  raitb.  Sei 
ber  ̂ rfinbuufl  ber  ©.  burd^  ̂ aoi)  (1816)  glaubte 
man  in  i^v  ein  abfolut  fid^ereS  @cf)ul^mittei  gegen 
bie  gefä()rlicl^en  ©jptofionen  in  ben  ©ruben  gefunben 

I)aben;  balb  aber  jeigte  e§  fid),  ba^  fid^  bieg-Jamme 
burd^  ba§  ©itter  fortpftanst,  wenn  bie  Sampe  von 

einem  ftavfen  Suft^ug  (me|r  al§  1,5  —  2  m  in  einer 
Sehmbe)  getroffen  loirb.  häufig  I^aben  and)  bie 

S^ergleute  bie  blaue  ̂ -lamme,  roel^e  bei  (SJegenipart 
jdjiagenber  Sßetter  in  ber  Sampe  entftef)t,  nid^t  be: 
a^tet,  unb  wenn  bann  eine  <3.  geöffnet  rourbe,  um 
an  ber  flamme  etroaö  ju  änbern,  fo  erfolgte  bie 
plofion.  9Jian  l^at  be§l}alb  £ampen  !onftruiert,  bie 

beim  Öffnen  erllifd^en,  unb  foldje,  bie  nur  mit  .'gilfe 
eine§  ftarfen  SDiagnetö  geöffnet  werben  fönnen.  ®§ 

bleibt  inbe^  immer  nod)  bie  ©efal^r,  ba^  pon  mel^= 
veren  ̂ Bergleuten  einer  mit  einer  befetten  Sampe  per^ 
feljen  ift/unb  bie  bi§  je^t  noc^  jafilreid;  genug  por^ 
fommenben  ©jplofionen  beipeifen,  baf;  aud;  bie 

ftrengfte  .Kontrolle  feinen  fidjern  ©rfolg  l)at.  35iels 
mel^r  l^at  man  jeijt  eingejel)en,  baji  bie  ©.  biStpeilen 
bic  @efal)r  pergröfiert,  inbcm  fie  geftattet,  ba§  picle 

■iUrbeiter  fid)  in  fdjlagenben  Settern  aufhalten,  roo 
bann  ba§  «Sd^idfal  etiler  pon  einem  fleinen  ̂ -el^ler 

einer  einsigen  Sampe  abl^ängig  ift.  (S§  e^-iftieren  fe^r 
piele  ̂ onftruftionen,  bod^  i^at  bi§  je^t  feine  allge* 

meine  ©eltung  fic^  perfd^afft.  3JJü|e(er§  Sampe  er? 
lifd^t  in  fc^lagenben  äßettern  unb  bei  ftarfer  33en)e: 
gung,  fo  baf;  bie  2lrbeiter  gezwungen  finb,  einen  ge^ 
fä^rlid;en  Ort  fofort  ju  perlaffen.  ̂ Siefe  Sampe  ift 
etroa^  fomplisiert  unb  leudjtet  ipenig,  bejonber^  nadj 
oben,  perbrennt  aber  nur  menig  Öl  unb  ift  in  Belgien 

«iel  perbreitet.  3^euere  Unterfud;ungen  Ijaben  feft* 

gefteHt,  ba^  fid^  bie  ̂ ^lamnxe  ber  fc^lagenben  Sßetter 
burd^  ba§  ®ral)tgeipebe  nad)  au^en  l)in  fortpflangt, 

tpenn  bie  Suft  burd^  einen ©^uB  ob.,bgl.  ftarf  evfd()üt= 

tert  ipirb.  Siefe  Seobad^tung  ert'lärt  Piele  ©plofios 
nen,  bereu  ©ntfteljung  man  bi§tjer  ber  91ad)läffigfeit 

ber  ̂ Bergleute  in  ber  Sebanblung  ber  ©.  3U3ufdjrei=: 

ben  pflegte.  S)iefe  S8erljältniffe  l^aben  'oaf)in  gefüljrt, 
ba§  man  bie  ©efa^r  je|t  mel)r  burcl^  eine  gute  33en- 
iilation  al§  burd;  befonbere  Sampenfonftruftionen 

3U  bejeitigen  fud)t.  3tuc§  eleftrifc^e  ©id)erl)eit§lam-- 
pen  finb  mel^rfad^  lonftruiert  iporben.  ̂ n  neuerer 

3eit  ̂ at  mau  für  Sagei-räume,  Spiritu§!eller  2C.  bie 
geroöl)nlid^en  Saternen  su  ©id^er^eitSlampen  umge-- 

i'taltet,  inbem  man  alle  Öffnungen  mit  2)ra§tgeroebe 
perfc^lo^.  hierbei  ift  nur  barauf  ju  adjten,  ba^  bie 
©laSteile  ber  Saterne  nid;t  ju  leidet  fpringen,  unb 

e§  empfehlen  fid;  bal)er  befonber§  gut  gelullte  ̂ tugel-- 
laternen  m  biefem  S^vzä. 

@ii^ergeitölciflun{j,  f.  51  au tion. 
®it^cröeit8|>ftt^t,  f.  eid)pf  al)l. 
«Si^crljcitSprotcft  (©  e  f  u  r  i  t  ä  t  ̂.  p  r  o  t  e  ft) ,  f. 

2öedifel. 

Str^cr^citgtö^re,  35orrid)tung  an  ßJaSentiuide-- 
lunggapparaten,  ipeld;e  bei  ̂ erftopfung  be§  GJa^ab- 
leitiinggrol)r§  bem  fid^  entnndelnben©ä§  einen  9(u§= 

loeg  geftattet,  aber  aud;  ba§3wrüdfteigenber5_lüffig= 

feit,"  in  tpeld^e  ba§  @a§  geleitet  ipirb,  perl)inbert. 
2)a3u  genügt  eine  einfache  gerabe  5iöl)re  (^^ig.  1), 
ipeld^e  neben  bem@a§ableitung§ro^rburd^benburd;- 
bol^rten^orf  beö  ßntroidelung^gefä^eö  gel)t  unb  in 

bie  in  le^term  entljaltene^'iüffigfeit,  au§  ipelc^er  bas 

©a§  fic^  entmidelt,  tand)t.  SSerftopft  fid;  ba§  @a§-- 
ableitunggrot)r,  fo  treibt  ber  mac^fenbe  ©a§brud£  im 

(^efäfe  bie  5'lüf figfeit  jurS.  ̂ erau^,  bi§  beren  untere 
Öffnung  über  bem  ̂ -lüffigfeitgfpiegel  fte^t  unb  nun^ 
nielir  auc^  bem  @ag  ben  3lu§tritt  geftattet.  ̂ au c^t 

ba§  @a§ableitung§ro^r  in  eine  ü*iüffigfeit,  fo  fnnn 

leltere  beim  2luf^ören  ber  @a§euiipic!elung  burd; 
ben  Suftbrud  in  ba§  (Sntraideluncj^gefäjj  getrieben; 

werben.  2luc^  bie§  wirb  burd;  bie  (3.  permieben,  in--' 
bem  burd;  letztere 

Suft  in  bad  (Snt*  <;.'7 
ipidelung^gefä^ein«  ^ 
tritt.  «Statt  ber  ge« 
raben  wenbet  mnn 

aud^  gebogene  <2i* 
d;er^eikrö§ren  an, 
äöelterfc^e  mi)^ 

ren  (5'ig.2),  bie  un* mittelbar  unter  bem 

Slorf  beä  ©ntwide- 

lung§gefä&e§  enben. 

2)a^  barin  entljal- 
tene  äßaffer  bient 
al§  beroeglic^er  3tbs 

fdjlufj,berna(|au^en 
ober  innen  getrieben 
werben  faiin,  babei  c^.  i  ,3ri^, 
aber  fic^  ftet^  in  ber  heitsvobre, 

^ugel  fammelt  unb 

er« 

SBcIterfifje 

bem  @a§  ober  ber  Suft  ben  ̂ urdjtritt  geftattet. 
©idjcrl^citSfdjränfc,  f.  öelbfdjränfe. 

<Siil)cröcit8tJcntil,  ein  SSentil  an  ©efä^en  mit  in^ 

nerer  ̂ ^reffung  (3.  ̂.  ®ampffeffeln,  Suftreferpoir<3, 
l^^braulif d;en  ̂ ^reffen  2c.),  weld^e^?  nad^  au^en  l)in 
auf fd) lägt  unb  fo  ftarf  belaftet  ift,  ba^  bei  normaler 
^reffung  ber  SrudE  auf  bie  innere  3Senttlfläc^e  nid;t 
au§reid)t,  ben  burd)  bie  93elaftung  ausgeübten,  auf 
(Sd)luf;  be§  S3entil§  wirfenben  ̂ Drudf  gu  überwinben, 

wälirenb  bei  f|Öf)erer  ̂ reffung  ber  2)rucf  auf  bie  ̂ n^ 

nenfläc^e  be§  ©id^erl|eit§pentil§  überwiegt  unb  ba§ 
SScntil  öffnet.  9Jian  glaubte,  e§  fönne  burc^  ba6  ge- 

öffnete SSentil  ber  ganje  Überfc^u^  an^re^tüffigfeit, 

burd^  beffen  2luftreten  bie  ̂ Drudfteigerung  ̂ erpor- 

gerufen  wirb,  entweidjen,  fo  ba^  ba§  betreffenbe  (§e- 
fä§  gegen  ©jplofion  gefiebert  fei;  bie§  ift  jebod^  bei 
©efä^en,  welche  mit  gepreßten  luftförmigen  Körpern 

gefüllt  finb,  unb  fpegietl  bei  ®  ampffeff  elnnid;t  ber  j^-all 
(wie  ja  auc^  Piele  ̂ J)ampffeffelesplofionen  beweifen, 

weld;e  bei  nad;wei§lid)  gut  fungterenbem  ©.  ftattge- 
f  unben  ̂ abtny^ita^  <B.  perrid^tet  Ijierbei  nur  bie  Sienfte 
eines  3BarnapparatS,  inbem  e§  burd^  ©ntweid^enlaf = 
fen  Pon  S)ampf  ba§  S^orljonbenfein  eine§  grofien 
^l)rude§  angeigt.  ®§  ift  bcSlialb  in  ben  poliseilic^en 
^eftimmungen  über  bie  9lnlegung  Pon  ©ampffeffeln 

im  2)eutfd)eu  3ieid^  Pom  29.2)iai  1871  pon  einer  iSor- 
fc^rift  über  bie  ©rö^e  ber  <Sid;erljeitSpentile  Slbftanb 
genommen  imbnurangeorbnet,ba^jeberS)amptfeffel 

mit  wenigftenS  einem" guperläffigen  ©.  perfe^en  fein. muB.  ̂ lad)  ber  2lrt  i|rer  Selaftung  teilt  man  bie 

©idjcrbeitöpentile  ein  in  fotd^e  mit  @ewid^tg5e= 

laftung  imb  fold;e  mit  ̂ -eberbelaftung,  wobei 
man  ferner  «Sid^ertjeitSpentile  mit  bir efter  33 e-- 
l  aft  u  n  g  unb  3  idj ',rl;eit§penti le  mit  §  e b  e  l b  e  l  a ft  un  g 

3:13.1.  '3ldf)erl)eitStieiitit  mit  © c\ol t-3fj ebelfeeloftung. 

unterfd;eibet,  je  nad)bem  ba§  ©ewidjt,  bej.  bie  ̂ ^ebei- 
entwebev  öireft  ober  mit  .'öilfe  einev  .^ebelS  auf  baw. 
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S^entil  brüdt.  »^Ig.  1  geigt  ein  mit  ©eroic^töl^eöelj 
belaftung.  hierin  ift  a  öq§  SJentil,  c  beffen  ©i§,  f 
ba§  ©eroic^t,  loelc^e^  an  einem  bei  b  bre^üaten  §ebel 

d  angebrad^t  ift.  aJlittelg  be§  ©tift§  e  roirb  ber  Se* 
Iaftung§bru(f  auf  einen  ̂ unf  t  be§  3^entil§  übertragen, 

welcher  unter  ber  ©i|fläcf)e  g-  liegt,  luoDurd^  ein  Um^ 
fippen  be§  SSentilö  »ermieben  werben  foU.  S)er 

S3ügel  Ii  bient  jur  ̂ üt)rung  be§  §ebel§  d.  Sei  birefs 

ter  58elaftung  wirb  ba^3  ©eroic^t  entroeber  in  g^orm 
VQti  @d;eiben  in  einem  über  bem  Ventil  angebrac^j 
ten  ©et)äufe  ober  in  ̂ orm  »on  3fJingen,  roeldje  an 

einem  auf  bem  SSentil  ru'  enben  Querftüct'  pngen, 
an  bem  Sßentilftu^en  1  geführt,  ©in  ©.  mit  §ebet= 

belaftung  unb  g'eber  unterfcöeibct  fid^  von  bem  in 
^ig.  1  bargeftellten  nur  baburd^,  ba^  ̂ tatt  be§  ©e-- 
Tüicjitg  f  eine  mit  einem  ©nbe  am  2)ampffeffel  ober 
fonftroo  bef  eftigte  ©d^raubenf  eber  angebracfjt  ift,  beren 

Spannung  mit^ilfe  einer  geeigneten  ©teUfdjrauben: 

ijig.^.  Si(!)etl;eit§ljeiitll  mit  bireltcr  lycbcvBcIa^ung 

üorrid^tung  reguliert  raerben  !ann.  ©in  ©.  mit  bi* 
refter  ̂ ^berbelaftung  ift  in  gig.  2  bargefteUt.  Über 

5ioei  SSentilen  vv  liegt  cinDuerftüct"  t,  in  beffen  SDiitte 
ble  »on  ber  lieber  f  I;erfommenbe  ©tangc  s  angreift. 
S)ie  9}?uttern  in  bienen  jur  9?egutierung  ber  ̂ ebcr^ 
fraft.  Sßefentticl^  ift  e§  bei  ©id[)cr]^eit§oentiten,  baf; 

bie  ©i^fläd^e  g  (^^ig.  1)  nur  eine  fel^r  fd^mare  S^ing* 
fläche  bilbet.  Sei  großer  (Si^ftäc[)e  f)ält  e§  fcfimer, 
biefe  bicbt  gu  fc^Ieifen.  ferner  roirft  bie  2(bbäfion 
grbBererSerü^rung^fläcfjen  ber  Öffnung  be§  3^entil§ 
entgegen,  aud^  lagern  fic^  barauf  mel^r  Unreinigfeis 
fen  ab  al§  auf  formalen  <Si^fläd[)en. 

®i(^crlÖcitöüorridjtttnflcn  gur  3Ser^ütung  con  Un* 

glüd^fäUen  merben  gum  großen  auf  ©runb  ge« 
fe^lic^er  SSorfd^viften  Jiauptfäc^lic^  in  SHäumIicJ)feiten 
angemanbt,  reo  oiele  3JlenfcI;en  beifammen  finb,  bei 
^ran§portgc[egenl)eiten  unb  namentlich  in  fyabrifen. 

derartige  ©.  finb  in  ©ebäuben  bie  Sflot treppen, 
bi^raeilen uerfd^loffen  burc^  2:^ürcn,  meiere  fiel)  burd^ 
ben  eleftrtfc^en  ©trom  öffnen,  ferner  Sil armappas 
'^^te  jur  automötifc^en  2lnjeige  bon  Sränben,  SOßaf = 
ferleitungen.mit  ©c^läuajen  unb  Sraufen,bie  bei 
fyeuer§gefaf)r  in  jeber  ©tage  eineS  ̂ oufe§  fofort  in 
Setrieb  gefegt  roerbcn  fönhen,  aud^  roo^l  automa* 
tifcb  in  2;i)ätigteit  treten,  fobalb  ba§  %emv  einen 
©i(^erheit§pfropfen  au§  leict)t  fdjmeljbarer  9J?etalIs 
legierung  gefd^molgen  ̂ at.  ̂ n  Si^eotern  fc^lieBt ber 
eifcrnc  Sor^ang  bie  Sü^ne  üom  3wfct)auerraum  ab, 

5^uliffen  jc.  imprägniert  man  mit  ©algen,  roetd^e  ba§ 
SScrbrennen  mit  flamme  »erfiinbern.  ̂ m  ©ifen^ 
bafinmefcn  finb  mannigfad^e  ©.  au§gebilbet  wov: 
ben  (©ignalroefcn,  ̂ fJotleine  2C.),  unb  auf  ©c^iffen 

fü^rt  man  -Rettungsboote,  ©djroimmgürtel,  bie  auc^ 
imSJioment  berSenu^ung  elettrifc^leuctitenbgemadit 
merben  tonnen,  5?orf jaden  2c.  ̂ n  jjabrif  en  tjam 
belt  e§  fic^  einerfeitS  um  SJorric^tungen,  meiere  bie 
Sebienung  unb  Sel)anblung  con  aJiafc^inen  unb  2lp* 
paraten  mö,>lid)ft  gefaf)rlo§  mad)en,  anberfät§  um 
ii^nftruftionen,  nad)H)eld;enba§  älrbeiterperfonalfein 
SerIjQlten  ben  yJiafc^inen  gegenüber  einzurichten  f)at, 

alfo  um  SetriebSüoi-fcfiriften,  refp.  ̂ abriforbnungen. 
Seibe  9Hd)tungen  müffen  fiel)  gegenfeitig  ergänzen, 
eine  abfolute  ©ic^erheit  beim  9Jtafcf)inenbetrieb  roirb 
aber  nie  erreid;t  roerben:  es  wirb  immer  ein  geroiffeg 

Ma^  von  ©efa^r  bleiben,  mit  melc^em  gerechnet  roer* ben  muf;. 

Sei  2)ampffeffeln  liegt  bie  ©efa^r  ̂ auptfäd^- 
lich  in  ber  9){öglichfeit  einer  ©jplofion.  ̂ a^lreic^e 
.t^ilfsapparate,  mie  felbftt^ätige©peifeöorricl)tungen, 
©peiferufer  unb  anbre  2llarmapparate,  felbflt^atige 

^-euerlöfdjer  2C.,  erleichtern  ben  Setrieb,  ol)ne  bie  ©e= 
fahr  üöllig  ausjufchlielen.  Son  mefentlicJfterSebeus 
tung  finb  bie  oorgefcI)riebenen  ̂ effelreoifionen.  Sei 
Sampfmafchinen  finb  bie  exponierten  gangbaren 
Steile  burd)  ©d)u§bleche,  ̂ apfeln  unb  Sarrieren  ju 

fd)ü^en.  i^erner  foll  ba§  ̂ u^en  unb  ©c^mieren,  roenn 
irgenb  möglich,  nur  mäh^enb  be§  ©tillftanbeS  ber 
3Jiafchine  oorgenommen  merben;  anbernfaWS  finb 

gans  befonbere^^orfichtöma^regeln  bejü^^lich  ber  ©ins 
richiung  ber  9)Zafd)ine  unb  bie  größte  Uldj)tfamfeit  öon 
feiten  ber  2lrbeiter  ju  beobad;ten.  ©S  finb  aber  aud^ 

mehrfach  felbftthätige  ©d^mieroorrichtunc^en  ton' 
ftruiert  morben,  unb  um  bQ§gefährlid;e'ilnbrehenber 
©djraungrober  mit  ben  §änben  ju  oermeiben,  mirb 
au^en  ober  feitlid^  am  ©d;n)ungring  ein  3Qh«franj 

angebrad^t  unb  baS  3iab  an  biefem  mittels  eine§  §es 
belS  mit  ©perrflinfe  gebreht,  ober  eS  raerben  an  baS 

glatte  ©chwungrab  von  beiben  ©eiten  her  9leibung§s 

rollen  gepreßt  unb  biefe  burch  Umbrehung  einer  ̂ nvs 
bei  in  Siotation  oerfe^t,  mobei  baS©d;n)ungrab  burd^ 
3teibung  mitgenommen  wirb.  2)a§  ©prmgen  ber 
©djroungringe  lä^t  fich  oielfad^  auf  ju  hoch  gegnfs 
fene  ̂ ^ourensahl  surüdführen.  211S  ©chu^ma^reget 
bei  f  d^nell  lauf  enben  ©chroungräbern  empfiehlt  §äbide 
einen  um  baSfelbe  gelegten  fd^miebeeifernen  diinQ. 
Um  bei  ©ampfmaf^inen  ben  ©ampf  möglichft 

fd^nell  abjufchlie^en  unb  ben  Tlotov  jum  ©tillftanb 
3U  bringen,  lieferten  ©ret)er,  Stofenfranj  unb 
^Droop  in  ̂ annooer  ein  Slbfperroentil  nach  Sa j) er, 
welches  in  gefahroollen  äl^omenten  bie  2)ampfmas 
fchine  fofort  abäuftellen  geftattet.  ̂ ©aSfelbe  hat  an 
feiner  ©tange  anftatt  eineS  gewöhnlichen  ©eroinbeS 
eine  9tuB  mit  einer  großen,  jiemlich  ftarf  anfteigen« 

ben  ©djrqubenfläche  von  nur  einer  einzigen  Ums 
brehung.  Über  bem  Sentil  ift  eine  ̂ raoerfe  mit  ents 
fpred^enben  flächen  angebrad^t,  auf  roeld^erbiej^lächc 
ber  Sentilftange  gleitet.  ©S  ift  erfichtlich,  ba|  mit 
einer  Umbrehung  beS  anberSentilftangebefinblichen 

^anbrabeS  baS  Sentil  geöffnet  ober  gefchloffen  mtvs 
ben  fann.  2)aS  S^entil  foll  alS  ©icherheitSapparat 

neben  einem  gewöhnlichen  Slbfperroentil  angewenbet 
werben. 

Unter  mafd^inellen  ©inrichtungen  geben  wohl  bie 
2;ran§miffioncn  mit  allen  baju  gehörigen  a;eilen, 
als  3iiemen,  3^iemenfd;eiben,  Kuppelungen  ic,  ben 

grö&ten  ̂ rojentfa^  von  UnglüdSfällen.  ̂ rinaipieH 
follte  niemals  irgenbwelche  a?Janipulation  an  einer 
SCranSmiffion  oorgenommen  werben,  folangefie  noch 

in  Sewegung  ift;  ift  hieroon  auS  befonbcrn  ©rünben 
abjuwei^en,  fo  finb  befonbere  2>orfel)rungen  ju  trcfs 
fen,  weld^e  fold^e  3Kanipulationen  mbgliAft  fiefahr« 
loS  mai^en.  Um  bie  3lnnäherung  an  hoch  gelegene 
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SBeffen  311  ermögliajen,  benul^t  man  5it)tfcr)en  ben 
oberften  ©tufen  mit  33lec^  üevfleibete  |)a!enleitern, 

raelcf)e,  ü6er  bieSßellen  geljängt,  einen  fid)ern  ©tanö- 
punft  gewähren,  ober  eine  neben  ber  äßelle  an  ber 
S)e(fe  aufgei)ängte  (eicf)te  ©alerie.  Um  ba§  unb 
2lblegen  ber  Siiemen  roäfjrenb  be§  @ange§  auf  bie 
Siiemenfd^eiben,  roeldjeö  nod)  meiftenteilS  mit  ben 

§änben  gefc^ie^t  unb  baburc^  ju  UnglücfSfiiUen  ̂ er-- 
an(affung  gibt,  gefa^rlo^  ju  macl^en,  ̂ at  mrtn  oer^ 
fd^iebenarttge  3iiemenaufteger  fonftruiert.  33ei 

Sersenö  3iiemenaufleger  ift  bie  treibenbe  Sfiemen- 
fd^eibe,  b.  ̂.  biejenige,  melcfie  noc^  raeiter  läuft,  roenn 
aud^  ber  Stiemen  abgeworfen  ift,  an  einer  6eite  mit 
einer  fpiralförrnig  gebogenen  %^ä^^)^  von  ber  breite 

be§  3f{iemen§  t)erfel)en,  roelcl^e  innerf)alb  eine§  ̂ en= 
trirainfet§  üon  180"  üon  bem  Sßeltenumfang  bi§  ju 
einem  ̂ albfreigförmigen  ©tücf  vom  ̂ urc^meffer  ber 

Siiemenfc^eibe  fü^rt.  ®a§  frei^förmige  ©tüd'  ift  an 
ber  ©teile,  rvo  bie  Jpiralförmige  g'läc^e  einmünbet, 
ebenfo  breit  mie  bieje,  läuft  bann  aber  fpi^  nac^  ber 
©clieibe  fiin  au§.  ©oll  ber  Stiemen  aufgebradjt  roer^ 
ben,  fo  rairb  er  guerft  mit  ber^anb  auf  bieftillftefienbe 

©c^eibe  aufgelegt,  unb  roar,  mälirenb  er  mit  feinem 
treibenben  Srum  burc^  bie  ©abel  eine§  3lu§rüc!er§ 

läuft  unb  frei  über  ber  fic^  bre^enben  Sßelle  ber  an-- 
bern  Siiemenfdjeibe  f)ängt,  nun  ber  Siiemen  mit  |>ilfe 
be0  2lu§rütfer§  feitlid^  gegen  ben  Slufleger  gebrüift, 
fo  mirb  er  junäd^ft  tjon  ber  fpiralförmigen  J^uroe  er« 

fafet,  gelangt  von  ba  auf  ba§  freigförmige  ©tücf'  unb 
wirb  bei  fernerm  2lnbrütfen  be§  älu^rüderg  auf  bie 

3f{iemenfd^eibe  übergef(^oben.  ®ine  S^eranlaffung  §u 
linglüd^f äUen  ift  pufig  barin  ju  finben,  baf3  abge^ 
TOorfene  Siiemen  bireft  auf  ber  in  SB.en)egung  befinb^ 
lid^en  SBelle  aufliegen  unb  folglid)  üon  btefer  mie  üon 
einer  fleinen  Siiemenfd^eibe  mit  l^erumgenommen 

raerben.  (g§  ift  be§f)alb  barauf  gu  ad)ten,"ba^  abge= roorfene  3^iemen  burd^  irgenbioelc^e  ä>orrid)tungen, 
etraa  eine  baruntergeftellte  Seiter,  üon  ber  SEßelle  ent; 

fernt  geilten  werben.  Stile  3fiiemen  folttcn,  foroeit 
fie  innerl)alb  beg  ̂ ereid;§  ber  3lrbeiter  liegen,  t)er- 
becEt  fein.  33ei  an  ber  ®ede  laufenben  Siiemen  mit 
größerer  @efd)n)inbigfeit  fommt  e§  beim  Steigen  ber= 
felben  i^äufig  oor,  ba^  ba§  ablaufenbe  ©nbe  oon  ber 
treibenben  ©c^eibe  mit  ©eraalt  um^ergefdjleubert 

wirb;  liorijontale  ©c^u^ftangen  in  ber  3^ä^e  ber  trei-- 
ibenben  ©djeiben  machen  ba§  Diiemenfc^leubern  un= 
fd^äblid^. 

SSon  großer  Söid^tigfeit  finb  bie  2tu§rüc£oorri(^: 
tun  gen,  mittel^  raeld^er  eingelne  3Raf  deinen  unb 
2lpparate  in  unb  au^er  Xptigfeit  gefegt  raerben. 
Sei  ben  2lu§rücfungen  müffen  bie  2(iiörüdf)ebel  fid^ 
feftftellen  ober  feftfiemmen  laffen,  bamil  nid^t  eine 
auögerüdfte  SJlafdjine  oon  felbft  raieber  in  @ang 

fommt.  2)ie§  rairb  baburc^  erreid^t,  ba^  ber  etraaS 
febernbe  3lu§rüd^ebel  an  einer  ©d)iene  entlang  glei; 
tet  unb  an  ben  (Snben  berfelben  in  eine  ausgefeilte 
^erbe  einfc§nappt,  raoburd^  er  nunmef)rfefteingeftellt 
ift.  Um  einen  9iiemen  au§  raeiter  (Entfernung  mit 
©id^erl^eit  auSjurüden,  bringt  33ing  üor  bem  in  1^0= 
riäontaler  Stic^tung  oerfd^iebbaren  2lu§rüder  einen 
t»ertifalenS)oppell)ebel  an,  beffen  untere^  ®nbe  burd^ 

eine  f urje  Klette  mit  bem  2lu§rüder  v^vhun'i3^n  ift, 
rcäljrenb  von  bem  anbern  eine  lange  Äettc  gu  ber 

SBerf ftatt  tiingeleitet  ift.  3ln  bem  ̂ ebel  ift  au^erbem 
nod)  ein  Ijori^ontaler  Slrm  mit  einem  fdpraeren  (^q- 
gengeraid^t  angebrad^t,  raelc^eS  baä  S3eftreben  l)at, 

ben  3üemen  au§äurüden.  S3ei  eingerüd'tem  Stiemen 
ift  ba§  @nbe  ber  langen  ̂ ette,  roeld)e§  über  eine 
Stolle  üon  ber  ̂ ecEe  abroärtS  geführt  ift,  mit  einem 
Sting  an  einem  §afen  im  ̂ yulboben  ber  SBerfftatt 

feftgemacp.  Um  bie  StJtafc^ine  au§3urüden,  pt  man 

biefenSting  nur  üon  bem^aten  f)evah'Qu\ü)kbzn,  raor; 
auf  ba§  (^egengeraid^t  ben  2luSrüder  in  entfpred^en^ 

ber  Söeife  t)"erfc^iebt.  2ll§  felbftoerftänblid^  mu^  an* genommen  werben,  bafe  fämtlid^e  2lrbeitfmafd)inen 
mit  feften  unb  lofen  Stiemenf treiben  gu  oerfetjen  finb, 

baj  bie  lofe  ©d^eibe  fid^  ftetg  in  guter  ©c^mierung 
befinbet,  unb  ba^  ausgelaufene  SoSfd^eiben  av^^Uf 

raed)feln  ober  mit  in  bie  3ftabe  eingefe^ten  33üc^fen  ̂ u 

oerfefjen  finb,  weil  fonft  leicht  trot^  ber  erfolgten 
SluSrücEung  bie  3Jtafc^ine  bennoc^  nic^t  üollftänbig 

äur  Stu^e  fommt. 
^ei  S^äberroerfen  finb  bie  Stäb  er  überall,  roo  fie 

fid^  im  33ereic^  ber  2lrbeiter  befinben,  ju  üerbec^en 
ober  einsufriebigen.  ©0  finb  an  Seitfpinbelbre^bänfen 
bie  Stäber  mit  einem  ©itterraerf  gu  umgeben,  ebenfo 
bie  fonifd^en  Stäber  an  S3ol^rmafd^inen  mit  einer 

Sled;^ülle  gu  üerfe^en  2C.  ä\^enn  an  9}tafd)inen  l)er= 
üorragenbe  ̂ eile  fid^  l)in*  unb  l)erberaegen,  fo  f ollen 
bie  Sahnen  biefer  Seile  eingefriebigt  raerben,  5. 58. 
bie  UmfteuerungSfnaggen  an  §obelmafd)inen.  ©e^r 
gefäf)rlic^  finb  bie  fd)nell  get)enben  3Jtafd)inen  ber 
^egtilinbuftrie,  rv^^a^h  biefelben  mitentfpredienben 

©.  gu  oerfe^en  finb.  2ln  ben  äöölfen  oor  ben  3«' 
fü^rungSraaljen,  in  raelcbe  bie  Slrbeiter  leicht  mit  ben 

l^ingern  f)ineingeraten  fönnen,  finb  über  bem  3"- 
füfjrungStud^  ̂ oljraaljen  ansubringen,  beren  Steffen 
in  üerttfalen  ©d)li^lagern  frei  aufs  unb  abfpielen. 
Sei  ben  i^rempelmafc^inen  müffen  bie  ©eftelle  fo 

öerfcjlagen  fein,  ba^  oon  unten  ̂ er  niemanb  in  bie 
arbeitenben  S^rommeln  eingreifen  fann  2c. 

Sticht  minber  gefa^rbroljenb  finb  fd()nell  laufenbe 

^reiSfägen,  Sanbfägen,  g^räSmafd^inen,  ̂ obelma; 
fc^inen  2c.  Sei  ̂ reiSfägen  rairb  ber  über  ben  2;ifc^ 
^eroorragenbe  Xeil  ber  ©äge  mit  einer  Sled^fappe 
umgeben,  raeld^e  an  einem  hinter  ber  ©äge  bre^baren 

unb  an  feiner  Verlängerung  ein  (SJegengeraid^t  tra; 
genben  §ebel  befeftigt  ift  unb  vovn  eine  aufraärtS 

gebogene  ©d;iene  l)at.  2)ie  ̂ appe  lä^t  jebod)  nod^  bie 
i)intern  auffteigenben  ©ägejä^ne  frei,  unb  biefe  raer^ 
ben  burd^  ein  auf  bem3:ifd)befeftigteS©paltenmeffer, 

b.  i).  einen  bis  bid^t  an  bie  ̂ ätjm  reid^enöen,  freiS- 
förmig  auSgefd^nittenen  Sle^ftreifen  oon  ber  Sreite 
beS  burd^  bie  ©äge  i^eroorgebrad^ten  ©c^nitteS,  ge* 

fd;ü|t.  ̂ Jßirb  ein  ©tücc  §015  gegen  bie  ©äge  geführt, 
|o  ̂ebt  e§,  unter  ben  aufgebogenen  ©djienen  entlang 
ftreic^enb,  bie  S^appe  fo  roeit,  ba§  eS  gerabe  unter 
berfelben  jur  ©äge  gelangen  fann,  unb  rairb  l)inter 
ber  ©ägeburd^  baS  ©paltenmeffer  geführt,  raoburd^ 

oerl)irtbert  rairb,  ba^  baS  ̂ ol^ftüdoon  ben  auf  fteigen« 

Den  3ä^nen  erfaßt  unb  etraa  bem  Slrbeitei-  an  ben 
^opf  gefd;leubert  rairb.  Stad;  bem  S)urd)fd^neiben 
beS  ̂ oljeS  legt  ]xd)  bie  Happe  mit  ber  gebogenen 
©d^iene  auf  ben  2;ifd^  unb  oerbedt  bie  ©äge  raieber. 

©eijr  fcl)nell  rotierenbe  fd^raere  2;eile  an 
21  r  b  e  i  t  S  m  a  f  i  n  e  n,  als  ©djmirgelfd^eiben,  ©c^leif = 

fteine,  Zentrifugen  2C.,  finb  mit  einem  'ganger  ju  um^ 
geben,  ber  bei  bem  etraa  burdp  bie  ̂ entrifugaltraft 
l)erbeigefül)rtenN  ©pringen  biefer  %^i^t  bie  ©preng; 
ftüde auffängt.  2)er ganger f oll  auS ftarf em  ©d)miebe= 
eifenbled^  befielen  unb  bei  ©d)leiffteinen  nur  an  ber 
©teile  burc^brod)en  fein,  rao  baS  älrbeitSftüd  an  ben 
©tein  gu  plten  ift.  2)er  ©tein  rairb  jraifdien  äraei 
eifernen  ©d^eiben  unb  mit  biefen  5raifd^en  einem 

2tnfa|  ber  abgebrel^ten  SBelle  unb  einer  auf  baS  ©e^ 
rainbe  ber  SBelle  gefc^raubten  SJtutter  feftgeflemmt. 
®S  empfief)lt  fid^  au|erbem,  jraifd^en  bie  ©d^eiben 
unb  ben  ©tein  je  eine  Sage  gilj  gu  legen. 

Sejüglic^  ber  ̂ ebemaf c^inen  (Mnc,  SSin* 
ben2C.)  rairb  empfohlen,  bie  Kletten  öfters,  raenigftenS 



luonnHtcf)  eimual,  fcf;mieren  unb  minbeftenS  alh 

IV2  — 2  Sa^re  leicht  au§äuglü^en,  um  bie  nötige 
Söeicl^^eit  be§  3Jiatenal§  roieberJ)eräufteIfen.  ferner 
foKen  ftatt  ber  geraöljnUc^en  9iuvHin,  votid)^  beim 
6enf  en  noii  Saften  rüctraärts  rotieren  unb  babei  Ijäufig 

ißer(e|ungenDon2lrbeitern^er6eifüf)ren,  (Sid^erfjeitgs 
fur&eln  oerraenbet  werben.  2lnci^  bie  33erraenbung 
üon  @efc^it)inbigfeit§breinfen  ift  empfeJ)Ien,  rcelc^e 

iet6fttt)ätig  ein  ganj  al^mä^)ü(^)^^  'Jiieberfinfen  ber  Saft 
l)erbeifüJ)ren.  33ei  ?5o^)^ftü^fßn  ii"b  üertitalen  Sei(= 

förberungen  erfe^t  bie  ©efd^rainbigfeit^bremfe  ^u- 
loeifen  bie  fonft  ge6räucl}lici^en  ̂ ^angoorrid^tungen, 

loelc^e  barauf  aO^iiielen,  bei  Srüd^en  ber  Seite' t)ie vvol^rförbe  mittel^  uerja^nter  ©?.:,^entrif§,  fo^Ul  ober 

M'eile  feftgufteHen,  wobei  bie  ©efaljr  naJieliegt,  ba^ 
burd^  bie  babei  auftretenben  (Stofinnrfungen  bie  gum 
ytbfangen  beftimmten  %dU  fetbft.  bredjen,  rcährenb 
bie  @e)wt)n)inbigfeitöbremfe  ben  §a^rforb  nad;  bent 

Seilbru^  mit  mäßiger  ©efd^rainbigfeit  nieberfinfen 

läfit.  ̂ ie  Sremfe  ift  an  ber  einen  Seite  be§  ̂ afjr^ 
forbg  angebracht,  unb  ein  auf  ifireräßelte  befinblidjeS 

,;jal^nrab  greift  in  eine  ̂ a^nftange,  welche  an  bem 
einen  Seitbaum  bef eftigt  ift.  ̂ teifit  ba§  Seit,  an 

luetc^em  ber  53;ahrforb  f)ängt,  fo  rcirb  bei  bem  '^•aU 
'be§  S^orbe§  bie  ©efdirainbigfeitSbremfe  burd;  baö 
,3aE)nrab  in  S^tjätigfeit  werfest  unb  reguliert  bie  ̂ -alU 
gefd)n)inbigfeit. 

®er  9iaum,  worin  fidj  ein  ̂ af^rftuEjt  bewegt, 

foU  mit  Satten  uer)d;lagen  unb  bie  Zugänge  gu  bem^ 
felben  in  jeber  (Stage  mit  Karrieren  üerfd;toffen  fein. 

'Jßenn  ber  ben  ̂ aijrftutjt  birigierenbe  3(rbeiter  ben^ 
felben  nid)t  recf/tjeitiggum  Still  ftanb  bringt,  fofd;lägt 
ber  Stuf)t  oben  an,  rei^t  üon  ben  fid;  nod^  immer 
weiter  aufwidetnben  Seiten  ab  unb  ftürjt  l)inab. 
Die§  wirb  burdj  Einbringung  eineS  fetbfttt)ätigen 

ytu^rücf'erg,  burd;  welchen  "fid/berg'atjrftu^t  in  jeber (itage  feftftellt,  üermieben.  33ei  ga^rftüt^ten  5ur  Sa» 

ftenbeförberung  ift  nad^  reid^§gefe|lid)en  ̂ eftinx; 
inungen  bie  ̂ ^ragfäfjigfeit  beuttic^  tec-^bar  ansugeben 
unb  ein  Überlaften  mit  Strafe  belegt.  2)ringenb 

,ift  ferner  geboten,  ba^  bie  Sluffic^t  üOer  einen  '^'al}v= 
ftufjt  nur  einer  beftimmten  ̂ erfon  übertragen  wirb, 
o§ne  bereu  ̂ ^w^önn  nidjt  ba§  ©eringfte  t>avan  üorges 
nommen  werben  barf.  S3or  jebegmatiger  ̂ nbetrieb; 

Je^ung  be§  ̂ -al^rftufilS  muB  ein  beutlid^  f)örbare§ 
Signal  gegeben  werben,  um  auäubeuten,  ba^  nun; 
nie^r  jeber  l^ugang  unterfagt  ift. 

S)ampffodjgefä^e,  ^üionteju?,  Sumpenfo: 
djer  2c.finb  mitSidjerl)eit§t)entiten,9Jianometern  2c. 
auSjurüften,  t)or  Inbetriebnahme  einer  ©rudprobe 
BU  unterwerfen  2c.  Überatt,  wo  ©efat^r  Dorhanben 

ift,  ba^  3lrbeiter  in  ©efä^e  mit  l^eifjen  S'f"f)'^Ö- 
feitcn,  3.  33.  in  S3raupfannen  u.  bgl.,  hinein^ 

jaüm  fönnen,  finb  geeignete  S.,  bie  5.  ä).  in  jwed'; 
mä^ig  angebradjten  öauben  beftet)en,  anzubringen. 

Überall,  wo  bei  einer  ̂ -abrifation  Staub  entwidelt 

wirb,  ift  biefer  burdj  ä5entilation§oorrid;tung  3U  be-- 
feitigen.       biefem  fann  5.  ̂.  ein  etwa  20 

bi§  25  cm  weites  diotiv  unten  burd)  ben  ̂ -upoben 
eingeführt  werben,  wetd;e§  in  bie  freie  Suft  au§münj 
bet  unb  au^en  jum  Sd)u^  gegen  Staub  mit  einem 

"Sratjtgitter  rerfetjen  wirb,  wäf)renb  e§  im  Innern 
eine  9iegutierftappe  hat.  Sm  2trbeitgraum  münbet 

ba§  ̂ iohr  1,75—2  m  über  bem  ̂ u^bobcn  au§.  2)ie 
Slbfuhr  ber  fd^led^ten  Suft  gefd^ieht  burd)  ein  35ted;; 
rohr,wetd^e§  an  ber  entgegengef e|ten  äßanb  ange: 
brad^t  ift  unb  unten  eine  bem  Duerfd^nitt  be§  erftge^ 
nannten  3wfühfung§rohr§  gteid^e,  oben  aber  eine 
nur  ein  Slchtel  fo  grofje  Öffnung  l)at  SCßirb  biefeg 

3^ohr  in  ber  3?ähe"eine§  Dfen§  angebrad;t,  fo  wirb 

bie  Saugwirfung  »ermehrt.  Sd;teifmafd)inen  2c. 
werben  mit  einem  9J?antel  »erfehen,  au§  welchem 

eine  fräftige  Saugoorrid)tung  ben  Schteifftaub  ent; 
fernt.  Sd;tieBtich  finb  auch  bie  S.  ju  erwähnen,  be^ 

ren  ̂ -Benujung  ganj  altein  »on  ben  Slrbeitern  fetbft 
abhängig  ift,  wie  bie  Sdjupritlen,  bie^efpira^ 
toreii,  bie  Sid;erheit§tampen  unb  eine  geeig^ 
nete  ̂ leibung.  2)urd^  nid)t  eng  anliegenbe  Ätei; 
bungSftüde  finb  fd^on  üiet  Ungtüdefätle  herbeige= 

führt,  inbem  biefetben  an  ̂ ^ähuen.  Schrauben,  ̂ )la' 
fen  2C.  hängen  geblieben  finb  unb  bie  Slrbeiter  mit  in 
bie  y.^^af deinen  hineingeriffen  haben. 

<Sid)crherlJc  (Sichertröge),  f.  2(ufbereitung. 
Si^crIot,  f.  Sot. 
<Si^cru  (fübb.  SSer hoffen),  ba§  unoerwanbte 

aufmerffame  Setrad}ten  eine§  bem  äßilb  auffälligen 
unb  x)erbäd)tigen  6egenftanbe§. 

<5i(^cnmg  bc§  93cniicife8,  f.  33ewei§,  S.  866. 
<2i(^Ier  (Sid)etreiher),  f.  ̂biffe. 
@i(^ota9lUii(^:atargebirge),  ein©ebirg§5ug  im 

oftfibir.^üftengebiet,  weld;er  fid)  oon  ber  ̂ ai  ̂ eter$ 
b.  ©r.  im  Süben  läng§  be§  3)ieere§ufer§  bi§  nadj 
3^ifotajew§f  im  9i.  hinjieht  unb  bie  Sffiafferfd^eibe 
3wifd)en  ben  ?^tüffen  be§  2lmurbaffin§  unb  ben  im 
Sübuffuritanb  in§  9)(eer  münbenben  bitbet. 

<2id)t,  f.  SBed^fet.  —  ber  SSerbinbung  »in 
S.«  feemäunifdjer  3lu5brud  für  »fid^tbar  fein«. 

8iciIio«e,  eine  üon  3fiüdert  eingeführte  befonbere 
3(rt  ber  Stanje  (f.  b.),  weld)e  ftatt  breier  3ieime  nur 
jwei  DJeime  enthält  unb  zwar  nad;  ber  3?eimformet 
a1)ababab. 

8iciliöui  i]px  fiiiid/vO,  ̂ ieiro,  itat.  ̂ Ph^^ofoph/  Ö^J'. 
19.  Sept.  1835  gu  öalatina  bi  Secce  (Sizilien),  ftu* 
bierte  in  Dieapet  unb  ̂ ifa  SJJebi^in,  übte  aber  ben 
.^eruf  be§  Elr^te^  nid;t  au§,  ba  ihn  feine  3Zeigung  jur 

^hiiofophie  hinjog«  würbe  at§  Sehrer  ber  theo-- 
retifdjen  unb  9)ioratphitofophie  an  ba§  fönigtid^e 

Si;ceum  S)ante  in  g-torenj  berufen,  warb  barauf 
aufjerorbentlidjer  unb  1867  orbentticher^rofefforber 

9lnthropoIogie  unb^^shi^ofophie  in  Bologna  unb  ftarb 
28.  5)e5. 1885  in  ̂ torenj.  ißon  feinen  Schriften  finb 

3U  nennen:  »Sul  rinnovamento  della  tilosofia  po- 
sitiva  in  Italia<  C^lor.  1871);  »La  critica  nella  11- 
losoüa  zoologica  uel  secolo  XIX«  (Dieap.  1876); 

Deila  psicogenia  nioderna«  (Sot.  1879,  3.  2tufl. 

1882);  »Socialismo,  Darwiiiismo  e  sociologia  luo- 
derna'<  (baf.  1879,  3.  9luft.  1886);  »La  nuova  bio- 

logia«  (SJiait.  1885);  »La  scieiiza  nell'  educazioue« 
(3.  2tuft.,  53ol.  1884);  »Storia  critica  delle  teorie 

pedag-ogiche«  (baf.  1882);  »Eivoluzione  e  peda- 
gogia  moclerna«  (^ur.  1882).  3>gt.  ̂ acutlt)  in 
»3fiorb  unb  Süb«  (Eluguft  1886). 

Sit'iliäiio  (ipr.  f|itirf;i=,  alla  Siciliana,  itat.),  eine 

9lrt  ̂ aftorate  im  *^/8  r  ober  ̂ -k  ■  XoXi  mit  mehreren 
3ßieberhotung§fä^en  unb  jiemtid;  tangfamer,  uor^ 
herrfd;enb  iambifcher  Bewegung,  früher  beliebt  at§ 
itnbantefa^  in  Sonaten  2C. 

SiciHcus,  altröm.  (^ewidjt,  =  V4  Unse  =  6,S22  g ; 

and)  Sängenma^,  =  Vjs  röm.  %\\%  =  6,2  mm. 
(Sicilien,  f.  Sigitien. 

Sicutug,  Sujet,  f.  SifinoS. 
Sic  itur  ad  astra  (tat.),  f.  Hac  itur  2C. 

^i(fel,  2:heobor,  3iitter  oon,  (Siefd)id;t§forfd;er, 

geb.  18.^£)e5. 1826  5U  2tfeiT,  ftubierte  1845—46  %i)eo-' 
logie  in  öatte,  bann  ̂ |>hitotogie  unb  (SJefchidjte  in 

^Berlin,  befuchte  1850-52  biejficole  des  chartes  in 

^ari§,  burchforfchte  barauf  im  3tuftrag  ber  fronäöfi; 

fd^en  9tegierung  bie  2lrdE)iüe  üon  ̂ Kaitanb.  ̂ enebig 
unb  Söien,  warb  18.57  aufeerorbentlidjer  ^rofeffor 

ber  hiftcrifd;en  §ilf§wiffenfd;nften  (alö  ̂ rotcftnnt 
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buvfte  er  Ü6ec  bie  ß>efd)id[;tc  felCft  md)t  (ejen)  \o\vk 
ä)ütglteb  ber  faiferlic^eix  2(!übemic  in  Sffiieu,  1867 

orbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  @efd;idf)te  unb  ̂ ireftor 
be§  ̂ nftitut^o  für  öfterreitf;if(i)e  ©efd^ic^te  bafelbft, 
1874  ÜJUtglieb  ber,3eutralbireftion  ber  »Monumenta 
Germaiiiae«.  1884  tüurbe  er  in  ben  9?itter[tanb  er* 
Iioben  unb  1889  9Jlitgüeb  be§  iößi^'^enJiaufeS.  6.  I^at 
fic§  6efonber§  um  bie 2)urcl^forfd)ung unb §erau§(;abe 
ber5laiferurfunbenbeö93Uttetalter§oerbientgemaci^t. 

Qv  t)eröffentlicf)te :  »Monumenta  g-rapliica  medii 
aevi«  (SBieu  1859-69,  9  XU.)',  »2)a§  ̂ ifariat  ber 
3^igconti'<  {W].  1859);  »^eanne  b'äCrc«  (baf.  1861); 
»^ie  Urfuuben  ber  Äarolinßer,  ciefnminelt  unb  be= 

arbeitet«  (baf.  1867,  2  ̂e.');  »^ur  ©efrfjic^te  beö 
.i^onjii^  POtt  Orient«  (3tftenftüde,  baf.  1870  —  72, 
o  »Slkuinftubten«  (baf.  1875,  33b.  1);  »^ai; 
ferurfunben  in  Stbbilbungen«  (mit  u.  ©t)6el,  ̂ BerL 

1881  ff.);  »^Beiträge  3ur  2)ipromatif«  (SBten  1861- 
1882,  8  2;te.);  »Sa§  ̂ riDilegium  Dtto§  I.  für  bie 
römifee  ̂ ircfie  vom  ̂ atir  962«  (onn^^br.  1883); 
:  Lexicon  Tironianum«  unb  üiele  ätuffä^e  in  ben 
9lbfianbhmgen  unb  (3i|ung§bericljten  ber  faiferlicTjen 
3tfabemie  in  2Bien. 

(Sidiugeii,  ̂ ^^ranj  uon,  beutfc^er  ̂ Ritter,  geb.  2. 
JRätfj  1481  auf  ber  ©bernburg  bei  Sireujnad;  al§ 
(So§n  be§  9iitter§  (5d)n)icfer  ».  (3.,  fod^t  fc|on  1508 

in  2)ienften  be§  5vai|'erö  9JJaj;imilian  I.  gegen  bie  S5e= 
ue^ianer,  fül^rte  aber  im^-rieben  gangbar  ̂ ebeneine§ 
bamaligen  9iitter§,  ber  neben  ber  ftäbtifd;en  unb 

5'ürftenmac^t  fid)  burdji  aUe  9)Uttel  emporjubringen 

i'ud^te  unb  jebe  ̂ -efibe,  jeben  'Sianh  für  erlaubt  J)ielt, 
Töenn  er  nur  einen  orbentlidjen  g-efjbebrief  tjatte 
DorauSgel^en  laffen.  S.  betrieb  bie§  nur  in  grö^erm 

(Stil.  (So  begann  er  1513  eine  g^ej^be  gegen  bieStabt 
^ffiormg  3U  gunften  eine§  nad)  einem  üerungUidten 

3lufftanb  gegen  ben  bortigen  3lat  oertriebenen  S3ür= 
ger^,  5Ba(ti)a)ar  (Bd)Vöv,  ben  er  al§  (Sefretär  in  feine 
^ienftc  nat)m;  er  plünberte  22.  Wläx^  ]514  einen 

äöormier.'i^aufäug  bei  Oppenheim  unb  belagerte  bann 
mit  7000  9Jknn  bie  Stabt,  bieerinbe§üergeblid)boms 
barbierte,  hierauf  befriegte  er  ben  ̂ ecjog  von  20- 
tfjringen,  um  bem  trafen  (SeroIb§ec£  gu  feinem 9ted^t 

3U  üerl^elfen.  ̂ önig  %van^  I.  von  ̂ -ranlfreid^  na|m 
ben  bereite  berüf)mten  ̂ ^ü^rer  einer  mofilgefdjulten 
<2ölbnerfd;ar  in  feine  Sienfte  unb  gab  if)m  ben  5^etb= 
t)errnftab.  äJon  bürgern  ber  <Zta^t  SJtelj  gegen  ben 

'Hat  ber  ©tabt  um  .^itfe  angefprod;en,  30g  mit 
16,000  trieggleuten  gu  ̂-u^  unb  4000  5U  9loB  vov 

3Jie^  unb  graang  ben  "kat,  oen  (^eMnt'ten  (Bd)a'ocn'' 
erfa^  5u  leiften  unb  iJire  9^ed;te  unb  ̂ ^reitjeiten  5U 
beftätigen,  if)m  felbft  aber  eine  ̂ ranbfd;a^ung  von 
20,000  ©olbgulben  unb  einen  9Konat§fo(ö  für  fein 
Ä>eer  ju  3a()Ien.  Sie  nun  miber  il^n  au§gefprodjene 
iHeid^^adjt  loarb  vom  Slaifer,  ber  in  feinem  Äampf 

gegen  Utrid^  von  SBürttemberg  (2idingen§  beburfte, 
lieber  auf  geljoben.  ̂ eoor  (3.  im  2)ienfte  beö  ©d;n)ös 
bifc^en  33unbe§  ben  ̂ rieg^jug  gegen  ben  35>ürttem: 
^erger  antrat,  fanbte  er  bem  Sanbgrafen^l^iUpp  von 

.*oeffen,  ber  einen  SSermanbten  (Sidingen§  benaci^tei; 
Ügt  ̂atte,  ben  ̂ e^bebrief,  rüdte  eilenb§  vor  Sarm- 
ftabt  unb  eräroang  23.  (3ept.  1518  ben  3lbfcl^hiB  eine§ 

3Jertrag§,  roorin  auper  Sbefriebigung  ber  ̂ i(nfprüd;e 
feiner  g^reunbe  für  if;n  felbft  eine  ®ntfdjäbigung§= 
fummc  von  35,000  ©ulben  au^bebungen  mar.  Soc^ 

fam  biefer  SSertrag,  ba  i^n  ber  Äaifer  uic^t  beftätigte, 
nur  gum  Z^il  sur  Stu^fü^rung.  Sßei  ber  6innaJ)me 

(Stuttgarts  1519  lief}  <3.  befonberS  Dieuc^lin  feinen 
Sc^ul  angebei^en  unb  naf;m  fic^  biefeä  ©ele^rten 
ttU(^  in  feinem  (Streit  mit  ben  Somintfanern  an. 
3^a^  ber  5ßertreibung  beg  c^erjogS  Ulrid;  füt)rte  ev 

fein  $)eer  in  bie  ̂ iäfje  von  g^ranlfurt  unb  übte  auf 
bie  bort  5ur  2Baf)[  üerfammelten  ̂ urfürften  einen 
S)rud  au?\  ber  nic^t  amraenigften3ur2SaJ)t^arI§  V., 
auf  beffen  Stegierung  er  trügerifd^e  Hoffnungen  für 
fid)  unb  S)eutfd)tanb  fe^te,  beitrug,  ̂ bie  iJ)m  oon 

bemfelben  Jiierauf  gugebadjte  ©rl^ebung  in  ben  @ra= 
fenftanb  Iel)nte  (3.  ab;  bagegen  nal^m  er  bie  ©rnen^ 
nung  jum  faiferlic^en  »9iat,  ̂ lämmerling,  ̂ aupt* 
mann  unb  ©iener«  an.  Sn  (Sd^maben  l)atte  <B.  aud^ 
bie  5Befanntfd;aft  öutten§  gemad^t,  ber  feit  1520 
beftänbig  bei  if)m  uerroeilte,  einen  großen  ©influf;  auf 

if^n  erlangte,  ifjn  für  bie  (Sad;e  £ut^er§  geraann  unb 
feinem  ebel  unb  gro^  angelegten,  aber  ungebilbeten 

@eift  p[)ere3ißle  feinet  (Strebend  ftetfte.  SSalb  betfia-- 
tigte  er  offen  feine  3lnf)änglid;feit  an  bie  3leformotion 

(Seine  f  eften  (Sd)löff  er,  namentlich  Sanbftu^l  u.  ©bern 
bürg,  galten  al§  '>§erbergen  ber  ©ereditigfeit«.  §ier 

maren  ̂ afpar  2(guila,  9Jiartin  33ucer  unb  Öfolam- 

pabiuS,  bie  ̂ rebiger  be§  ©uangeliumS  unb  Sefcr-- 
berer  ber  SBiffenfc^aft,  roillfommene  (SJäfte.  2ll§  (ai: 
ferltc^er  gelbf)auptmann  fammelte  (3.  bem  5^aifer 

1521 5u  bem  ̂ ^^elbsug  gegen  ̂ ranfreid;  14,000  '^mn 
3U  %n^  unb  2400  ju  3io^,  roeld^eS  |)eer  er  unb  ber 
(^raf  oon  SfJaffau  anführten,  unb  mit  bem  fie  bi§  an 
bie  ©renjen  ber  ©Kampagne  üorbrangcn,  mo  bie 
^efte  SJiejiereä  Xro^  bot.  Surdj  bie  Übermadjt 

nig  ̂ ranj'  fomie  burd^  ©eu(Jen  unb  2}iangel  sum 
Siüdäug  genötigt,  beraerf'ftelligten  fie  benfelben  mit 
großer  9}ieifterfd;aft.  (3.  manbte  nun  feine  ganje 
2;^ätig^eit  mieber  bem  fc^on  früher  aufgenommenen 

^^lan  einer  politifd);t'ird[)lidjen  Umgestaltung  ber 
beutfdjen  ̂ wftänbe  gu,  meldte  gimäc^ft  burd^  9lbf^af- 
fung  ber  geiftlidjen  ̂ ürftentümer  unb  ©rfjebung  ber 
^ieidjSritterfc^aft  angebahnt  roerben  foEte.  ©r  ftif« 
tete  im  2(uguft  1522  einen  33unb  be§  oberr^einifd^en 
2lbel§,  ber  if)n  gum  Hauptmann  ermä^ilte,  unbl 
mollte  and)  ba§  33ürgertum  jum  33unb  mit  bem  3lbel 

ßegen  bie  g-ürften  ijeransie^en.  (3.  eröffnete  ben 
Stampf  27.3lug.  1522  mit  einem  ̂ Je^bebrief  unb  balb 
barauf  mit  einem  3lngriff  gegen  ben  (Srgbifc^of 

Xxkv,  3iid^arb  0.  (Sreiffenf lau,  einen  heftigen  (SJeg* 

ner  ber  9ieformation.  d)lit  5000  aJlann  ju  g^ufe  unb 
3500  Mann  ju  3^0^  bradj  «3.  in§  trierfc^e  (Debiet  ein, 
eroberte  bie  ̂urgSBlie§!aftelxmb  bie  ©tabt©t.SBen- 
bel  unb  ftanb  7.  3ept.  üor  2;rier,  mu^te  aber,  ba  er 
auf  unermarteten  tapfern  SSiberftanb  ftief;,  beffen 

Belagerung  14.  (Sept.  mieber  aufgeben.  9)Jit  biefem 

erften  mißlungenen  Sdjlag  mar  aber  ba§  ganje  Un- 

ternehmen (3ic£ingen§  oereitelt.  S)ie  3ieformatoren 
mißbilligten  fein  ttnternefimen ,  bie  Stimmung  be§ 
3]olfe§  mar  nid^t  mit  bem  fül^nen  9?itter,  beffen  ̂ ug 
i^m  nur  al§  eine  gemötinlic^e  ̂ etjbe  erfd^ien.  Xah 

.'Reid^äregiment  fprad)  über  i\)n  bie  Slc^t  au§,  unb  bie 
g'ürften  oon  Reffen  unb  ,^urpfat5  rüfteten  ein  §eer. 
Dbrool)l  von  allen  g^reunben  oerlaffen,  fiel  (3.  bod; 
im  ̂ rü^ling  1523  inS  pfälsifc^e  ©ebiet.ein.  ©in 

3(nf^lag,  fid)  ber  ̂ efte  Sü^elftein  burc^  Überfall  5U 
bemäd)tigen,  mißtang  aber,  unb  balb  marb  er  in  fei: 

ner  g'efte  Sanbftul^l  "üon  ben  g-ürften  belagert.  2lm 2.  3)Jai  1523  burd^  eine  S^ugel  in  ber  Seite  töblid) 

oermunbet,  ergab  er  fid^  6.  Mai  unb  ftarb  8.  3JJai, 
nadjbem  bie  dürften  in  bie  eroberte  33urg  eingebogen 

roaren.  (Sein  ©rab  befinbet  fid^  in  ber  fat^olifdien 
^irc^e  3u  Sanbftu^l.  ̂ fingften  1889  mürbe  il;m  unb 
Hutten  auf  ber  ©bernburg  ein  präd^tigeS  Sen!mal 
errid;tet.  §auptquellefür3idingen§@e|chidf)teift  bie 

»O'lerSfieimer  ©^ironif«  (£)r§g.  üon  D.  2Bart,  Seipj. 

1874).  ajgl.  nimann,  fivan^  v.  ©.  (Seips'.  1872); ^Bremer,  %van^  v.  Sidingen§  ̂ t^^hi  gegen  Syrier 

(Straßb.  1885).  —  (SidingenS  3o^n  S^ang  ̂ on* 
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rab  t)on  ©.  voavh  von  i^aifer  SOtajimtUan  II.  in  ben 
3ieic^§frei^errenftanb  unb  beffen  ̂ fJacfifommen  1773 
»on  ̂ aifer  ̂ ofep^  II.  in  ben  9ieid[)§cirafenftanb  er* 
^oben  unb  1791  in  ba§  fd)n)äbifc^e  ©rafenfollegium 

eingeführt.  S)a§  ©efc^lec^t  teilte  fic^  in  mehrere  2u 
nkn,  von  benen  ober  nur  bie  ju  <B.  unmittelbare 
©üter  in  ber  ̂ errfc^aft  Sonbftufil  befafe,  bie  1803 
aufgegeben  roerben  mußten,  ©egenirärtig  blüf)t  ba§ 

(SJefcl)lecl;t  nur  no(i)  in  einer  in  si)fterreic^  unb  ©cljlefien 
begüterten  fat^olifd^en  Sinie,  an  beren  ©pi|e  ©raf 

Säofep^  »on     geb.  9.  ̂ an.  1833,  ftefit.  33gl.  öüll, 
r).  ©idingenö  Jiac^fommen  (öubroigäl^.  1887). 
Sittlcr, Sodann  SJolf mar,  homolog,  geb.  1742 

m  (S^ünt^er^leben,  ftarb  31.  1820  aig  Pfarrer 
in  ̂leinfa^nern  bei  ©ot^a.  ©ein  »®eutfd)er  Dbft; 

gärtner*  (2Beim.  1794—1804,  22  ̂ be.)  brachte  in 
bie  Homologie  guerft  ein  georbnetere§  (Si)ftem. 

Sic  transit  iiloria  iiiuudi  (lat.),  »fo  oerge^t  ber 

Slu^m  (bie  ̂ errlic^feit)  ber  äßelt«,  Slnfang  eine§  las 
teiniict)en  Äird)enliebe§. 

Sic  volo,  sie  jubeo  (tat),  f.  Hoc  volo  etc. 
Sic  vos  non  vobls  (lat.),  »fo  (fcfiafft,  arbeitet) 

ilpr  (aber)  nic^t  für  eud^«,  ein  com  Jüngern  S)onatug 
(in  ber  »Vita  Vergilii«,  17)  überliefertet  3ßort  beä 
2)ichter§  SSergil. 

Sida  L.  ((Samtpappel),  Gattung  au§  ber  ̂ a-- 
milie  ber  SJJaloaceen,  5^räuter,  ̂ albfiräud^er  unb 
©träud^er  in  ben  tropifc^en  unb  fubtropifcben  2än- 
bern.  Sliel^rere  Strien  liefern  (Sefpinftf afern,  rceld^e 

3U  ©eilerroaren  unb  ©eroeben  benu^t  merben.  ̂ n 
ß^ina  roirb  S.  tiliaefolia  fultioiert  unb  bie  ̂ afer 
bem  öanf  oorgesogen.  Sefonbert  bie  ̂ afern  ber  in 
gans  w»^  it«  nörblidjen  2luftralien  pufigen 
S.  retusa  L.  werben  oielfad^  benu|t.  (Siitige  Slrten 
finb  3ierpflan3en.  S.  Abutilon,  f.  Abutilon. 

.  <2iOttitm,  i^anbfd^aft,  f.  ̂affa. 
SiDbim,  nac^  ̂ ebr.  S^rabition  fruchtbare  ©bene 

in  ̂ aläftina,  mit  ben  ©täbten  ©obom  unb  ©omors 
r^a ,  an  bereu  ©teile  bann  bat  Sote  9Jleer  trat. 

<Sil)Don^\fpr.  fHbben§),  Barai),  eine  ber  größten 
tragifc^en  ©d^aufpielerinnen  ber  ©nglänber,  geb.  4. 
^uli  1755  5u  33recon  in  äßalet,  ©c^roefter  ber  bei; 

ben  berühmten  ©c^aufpieler  (Eharlet  unb  ̂ ofin  '^tjii. 
^emble,  bttvat  noch  fehr  jung  bie  Süfme,  »erheiratete 
fich  1773  mit  bem  ©chaujpieler  ©,  unb  fanb,  nachbem 

fie  fchon  1775  amGocentc^arbentheater  inSonbon  ge; 
fpielt  hatte,  1782  an  biefer  ̂ ühne  ein  bit  gu  ihrem 
3lücftritt  (9.  ̂ uni  1818)  oom  %l)^aUv  mährenbet 
Engagement,  ̂ on  »orteilhaftem^u^ern,  mit  ooltem 
unb  »üohlflingenbem  Organ  begabt,  mar  fie  bie  »or: 
jüglichfte  ©chaufpielerin,  bie  oieEeicht  (gnglanb  je 
befa§.  ̂ f)v  ©eift  roar  Haffifch  gebilbet,  ihr  moroli^ 

f(Jer  (Sharafter  tabellot.  Sabp  SJZacbeth  unb  Äathas 
rina  in  ©hafefpearet  »§einrid^  VIII.«  roaren  ihre 
Hauptrollen.  ih^^ß"  5!)iuf;eftunben  roibmete  fie  fich 
ber  33ilbhauerei  unb  lieferte  mehrere  treffliche  äßerfe, 
3.  bie  33üfte  bet  norbamerifanifd^en  ^läfibenten 

2lbamg.  ©.  ftarb  8.  ̂ uni  1831  in  Sonbon.  ̂ h^  Se= 
ben  befchrieben  ©  am  p  bell  (2.  Slufl.,  Sonb.  1839) 
unb  9)irg.  ̂ ennarb  (baf.  1887). 

SitiDur  (neuhebr.,  »Drbnung«;  hier  unb  ba  aud^ 

2;efilla,  »©ebet«,  genannt),'  bat  ©ebetbuch  ber ^traeliten  für  bie  ̂ Bochens  unb  ©abbattage. 
©iiJcl^ovn  (©ro^s  unb  ̂ lein^© ),  ämei  Serge  im 

fd^rceijer.  Äanton  SJallit,  ju  ben  Serner  2llpe'n  ge* hörig,  2881  unb  2766  m  hod^,  mit  großartiger  3lut; 
fidht  auf  bie  ©chneeraüften  ber  ̂ ^infteraarhornmaffe, 

bie  ©Ottharb  >  unb  bie  2öallifer  ̂ 2llpen. 
Siberttl  (lat.),  auf  bie  ©cftirne  bejüglid^. 

«SiÖcrälmagnctiSmuä,  ber  im  aj^ittelaltcr  allges 
mein  geglaubte  Einfluß,  ben  bie  ©eftirne  unb  na; 
mentlich  ber  SJionb  auf  ben  ßwftanb  bet  tierifchen 
Drganiöm.ut  autüben  follen. 

@iJ)eratiott  (neulat.),  ©rfranfung  burch  SSitte; 
rungteinfluB,  befonbert  burd^  ftarfe  öi|e. 

^iöeringelö,  \.  ̂t)Xom^änTz\aifi,  <S.  107. 
SiDei'ii^  (lat.),  f. ».  ro.  fiberal;  au^  bem  ©iberit; 

mut  (f.  b.)  gemä|.  ©iberifd^e  3^ eoolution,  bie 
^eitbauer,  meldte  ein  planet  braucht,  um  mieber 
bit  gum  nämlichen  ̂ ^i^ftern  jurüctj^uf ehren,  alfo  bie 
raahre  Umlauftgeit;  fiberif  c^et^ahr,  f.  ̂ahr. 

Siiicvift^cg  ̂ JcttDcI,  f.  SBünfchelrute. 
®iiierismu§  (o.  gried^.  sideros,  (Bifen),  ber  ©in* 

fluß,  ben  3Jletalle,  überhaupt  unorganifd^e  Ä'örper 
auf  ben  9)ienfdhen  äußern  jollen,  fo  baß  biefer  fähig 
rcerben  foll,  9JJetatle  unb  SBaffer  unter  ber  (Srbe  ju 
empfinben;  bann  aJJetmert  3iiethobe  magnetifd^er 
Sehanblung  ber  tonfen  mit  ©ifenftäben,  bie  in 
einer  magnetifierten  SBanne  (fiberifchet  Saquet) 

bef eftigt  roaren;  aud;  f.  t).  w.  (Sinfluß  ber  ©eftirne 
(lat.  sidera)  auf  ben  menfd^lid^en  Körper. 

«Siöcitt,  f.  V.  m.  ©pateifenftein;  f.  auch  Duarj. 
Siöcrodjalrtt,  f.  ©trahlerj. 
<SiiJcroflrophic(griech.),  Sl^en  in  ©tahl  (f.  Sl^en); 

auch  f.  t).  m.  ©tahlftedherfunft. 

©iiierolit^ttittrcn (3:erralith-,  ̂ ^brolithmas 
ren),  ̂ honmaren  aut  raeißem  ober  farbigem  S^hon, 
bie  geformt  ober  in  ©ipt  gegoffen,  fd^arf  gebrannt, 
bemalt,  mit  farbigem  Sernfteinfirnit  ladtert,  aud^ 

roohl  brongicrt  unb  bann  rcieber  fd^arf  autgetrodnet 
merben.  2)ie  ©.,  befonbert  Körbchen,  Blumentöpfe, 

Simpeln,  Safen,  ̂ ^-iguren  2C.,  werben  in  Böhmen, 
im  Xhüringer  Sßalb,  in  2)retben,  SBalterfangen  bei 
älJainj,  ©eptfontainet  unb  3}lettlad[)  »erfertigt. 

(2ilicro|)lejit,  f.  ©pateifenftein. 

SiDei'oflat,  naä)  Slrt  etnet  §elioftaten  eingerii^; 
tetet  ̂ nftrument,  roeld^et  bie  »on  einem  ©tern  ober 
»on  ber  ©onne  fommenben  ©trahlen  immer  in  ber; 

felben  S^iichtung  refleftiert,  fo  baß  bat  Seobadjtungt; 
f einrohr  unüeränbevlich  feftftehen  fann,  mährenb  ber 

©tern  fich  bewegt;  namentlid)  in  ̂ ^ranfreich  3U  aftro; 
phr)fifalifchenSeobad^tungenuubäuphotographifd^en 
aiufnahmen  ber  ̂ immeltförper  im  ©ebrciuch. 

Sitleroxylon  L.  ((Sif  enholä),  ©attung  aut  ber 

3^amilieber©apotaceen,  e£otifd)eSäume  unb©träu; 
d)er  in  2lfien,  Slfrifa  unb  Slmerifa,  mit  raechfelftän; 
bigen,ganäranbigen  Blättern,  weißen  Slütenbüfcheln 
uiib  beerenförmigen  Früchten,  befi^en  ein  fehr  har; 
tet  unb  fchweret  §ol5,  weldjet  »on  mehreren  2lrten, 
wie  S.  triflorum  Vahl  in  Sßeftinbien,  S.  inerme  L. 

in©übafrifa  unbS.nitidumjB/.  auf  3a»a,  alt®if  en; 
hols  in  ben  §anbel  fommt.  S.  attenuatiim  BL,  in 
Dftinbien  u.  auft^n  ̂ hiIW«ß"/Mert©uttapercha. 

SiHevS  (©ierre),  ?ylecten  unb  Bejirtthauptort 
im  fd)wei3er.  Danton  SBallit,  am  9ihöne  unb  an  ber 

(Sifenbahn  Bou»eret-Brieg,  baut  guten  2öein  (a)lut; 
fat)  unb  hat  (i«8o)  1671  ©inw,  (919  2)eutfche);  hier 
freust  bie  ©prachfcheibe  bat  2;hat. 

«SiiJi  ̂ cUjdiam,  8tttot  Heg,  ein  1810  »on  äRa; 
roffo  unabhängig  geworbener  Berberftaat ,  erftredt 

fich  unter  29"  30'  nörbl.  Br.  auf  30  km  an  ber  Äüfte 
unb  etwa  70  km  int  innere.  ®er  eigentliche  5Rame 
bet  Sanbet  ift  Däfern  lt.  2)ie  Bewohner  finb  fleißige 
Slderbauer,  bauen  auch  i>ie  ©rsgänge  ibrer  Berge  ab, 
UeibQn  aber  »ornehmlich  §anbel  mit  Kamelen.  ̂ 3)er 

©cheich  gewählt  allen ^remben  ficheret©eleit,  unb  fo 

hat  fich  hier  ein  lebhafter  Berfehr  entwidelt.  ̂ aupt; 
ort  ift  SUgh;  berfelbe  würbe  1880 »on  Sen3  befuoht. 

Si  diis  pläcet  (lat.),  wenn  bie  ©ötter  wollen. 
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SiMoUJ  §ifl8  (ftjr.  ffföbiat)) ,  <öügel3ug  in  (Sc^ott- 

lanb,  im  ̂ .be§  g-irt^  of  2:09,  erftrecft  fic^  oon  %txi^ 
in  norbroeftixcöcr  ̂ Hic^tung  gegen  SJiontrofe  unb  tx- 

reic^it  im  Äing'ö  ©eat  382  m  ööf)e. 
<£ii)mout^(ipr  ffibbmott)),  ©eebabeort  ittSeüonffjire 

(ßnglanb),  an  ber  gj^ünbung  be§  ©tb  in  ben  £anal, 
mit  merf  raürbigem  ̂ noatmufeum  (^norole  (Eottage), 
©pi^entlöppelei  unb  (1881)  3475  Ginw. 

«SiHmoutO  (ipr.  fi(bMnBt^),  öenrt)  Slbbington, 
3Si§count,  brit.  (Staatsmann,  geb.  30.  ̂ Jtai  1755 
311  2onbon  al§  (So^)n  cine§  2lr3te4,  ftubierte  in  D5- 

forb  unb  fnüpfte  frü^  eine  enge  ̂ ^-reunbfc^aft  mit 
bem  iüngern  $itt,  burc^  beffen  SSerroenbung  er  1784 
in§  Unterhaus  geroä^lt  rourbe,  raofefbft  er  fid^  fo  fefir 
IjertJortfjat,  ba§  er  fc^on  1789  jum  Spved^er  ernannt 
mürbe.  2luf  empfefjlung  ̂ ittö  fam  er  16.  SJ^ärj 

1801  nac^  beffen  ̂ iücftritt  an  bie  ©pi^e  be§  aJiini^ 
fterium§;  ba  er  aber  na(^  ̂itt§  aJJeinung  gegenüber 
ben  9iüftungen  ̂ vranfreic^S  bie  S>erteibigung  ber 
Mften  ©nglanb§  nic^t  energifc^  genug  betrieb,  ging 
jener  jur  Dppofition  über,  unb  ®.  muBte  15.  SJ^ai 

1804  jurücftreten.  ©corg  III.,  beffen  gansc  ̂ mzi- 
gung  er  befaB,  ernannte  1805  Slbbington  jum  33i§s 
count  ©.  unb  ̂ räfibenten  be§  ©e^eimen  9tat§,  roelcfies 

3lmt  er  aber  nur  roenige  9Konate  befleibete.  -Kac^  | 
^ob  (1806)  bitbete  er  mit  %oi  unb  ©renoiUe 

ein  neues  3Jlinifterium,  in  roelcf^em  er  erft  ©e^eim^ 
fiegelberoaJirer,  bann  ©efieimratspräfibent  mar,  ba§ 

jeboc^  fc^on  im  ?yebruar  1807  nacfj  ̂ oj'  Siob  roieber 
SerfieL  2luf  Sorb  SioerpoolS  3"!^^^^"  no.^m  ©.  1812 
ba§  3)Unifter{um  be§  Innern  an  unb  bef)ielt  bieg 
2(mt,  of)nc  entfc^cibenben  ßinflufe  auf  bie  britifc^e 
^oHtif  au§3uüben,  bis  1822,  blieb  barauf  noc^  smet 
^Q^rc  9}?inifter  ol^ne  Portefeuille  unb  30g  fic^  1824 
gan3  oon  ben  ©efc^äften  jurutf.  (Sr  ftarb  15.  ̂ ebr. 
1844.  SSgl.  gellem,  Life  and  correspondence  ofH. 
Addington,  Viscount  of  S.  (Sonb.  1847,  3  Sbe.). 

<2il>nc9,  <Bio:t)i,  f.  (S^bnc^. 
«SiÖneQ  (ipr.  ütböiui,  1)  8ir  pf)ilip,  einer  ber 

erften  guten  engl,  ̂ rofaifer,  geb.  29.  5?oö.  1554  3U 
penSDurft  in  tot,  ftubierte  ju  Djforb  unb  ©am; 

bribgc  unb  bereifte  bann  brei  '^a^xz  lang  ben  konti- 
nent. 1575  surüd^gefe^rt,  gemann  er  bie  ©unft  ber 

Königin  ©lifabet^,  50g  fic^  aber  1578  nac^  Sßilton 

in  SBiltf^ire,  bem  2anbfi^  feineS  ©c^roagerS,  beS 
©rafen  üon  ̂ embrofe,  jurücf,  roo  er  eine  9iei^e  pon 

»Sonriets«  in  bem  gefud^ten,  an  bießoncetti  ber  $5tai 
liener  fid;  anfc^lielenbenStil  beS  ßeitalterS  unb  ben 
©djäferroman  «Arcadia«  oerfaBte.  Obgleich  aber  ©. 
ent)d)iebenfpanifc^eunbitalienifcf)e5Jfufteroor  klugen 

\)Q.i,  fo  begnügt  er  fic^  bocj  nidjt  mit  ©rfiilberungen 
beS  (Sc^äferlebenS;  et  perflic^)t  aud)  ©senen  beS  iKit* 
ter;  unb  I^agblebenS  mit  jenen  unb  meiB  fie  mit  glei* 
c^er  Sebenbigfeit  unb  Slnmut  auSsufü^ren.  ©eine 

»Apology  for  poetrie«  (1595,  neue  SluSg.  1868) 
mac^t  ben  SSerfuc^,  ju  3c{gen,  ba^  bie  ©enüffe,  meiere 

bie  Sid^tfunft  gemährt,  mächtige  g-örberer  nic^t  nur 
im  ©rmerb  oon  Äenntniffen,  fonbem  aud^  in  ber 

pflege  ber  Sugenb  finb.  ©.  rourbe  al§  bag  ̂ beal 
eineS^ofmannS,  ©olbaten  unb©elef)rten  angefe^en 
unb  ertuieS  fic^  sugleid^  alS  freigebigen,  einftdjtigen 
^eförberer  uon  ̂ unft  unb  Söiffenfc^aft.  1582  fe^rte 
er  an  ben  ̂ of  jurütf  unb  warb  sum  ©ouoerneur 
üon  SBliffingen  ernannt.  Unter  feinem  Cfieim,  bem 
©rafen  oon  Öeicefter,  gegen  bie  ©panier  fed^tenb, 
lourbe  er  im  ©efec^t  bei  ßüip^en  (©eptember  1586) 
töblic^  oerrounbet  unb  ftarb  19.  Dft.  1586.  ©eine 
MzxU  erfc^ienen  ju  Sonbon  1725  in  3  Sänben;  feine 
»Miscellaneons  works«  würben  t)on  ©rap  (Dgf. 
1829),  fein  Sdeftücc^fel  mit  Hubert  Sanguet  üon 

PearS  (Sonb.  1845),  eine  neue  3ru§gabe  feiner  »Com- 
plete  poems«  üon  ©rofart  (baf.  1877,  3  Sbe.)  ocr* 
öffentlid)t.  SSgl.  f^OE  Sourne,  Meraoir  of  Sir  P,  S. 
(Sonb.  1862);  «lo^b,  Life  of  Sir  P.  S.  (baf.  1862); 
©gmonbS,  Sir  Pliil.  S.  (baf  1887). 

2)  2llgernon,  engl.  ̂ olitiFer,  geb.  1622  3U  Som 
bon  als  ber  smeite  ©o^n  beS  ©rafen  3iobert  oon  Sei« 

cefter,  t^at  fic^  im  2lufftanb  ber  Jrlänber  1641  ̂ ers 
oor  unb  trat,  alS  bie  ̂ etroürfniffe  sroifc^en  Äarl  l. 
unb  bem  Parlament  auSbrad^en,  auf  bie  ©eite  beS 
le^tern.  6r  biente  in  ber  ̂ arlamentSarmee  unter 

{^•airfaj  unb  3eid)nete  ftc^  namentlicö  in  ̂ rlanb  auS. 
^em  3ur  3lburteilung  karlS  I.  eingelegten  ©eric^tSs 

^of  gehörte  er  an,  roo^nte  sraar  ben  ̂ er^anblungen 
bei,  erfc^ien  aber  nid^t  an  bem  %<xq,  ber  2lbftimmung 
unb  oerroeigerte  auc^  bie  Unterf^rift  ber  §inric^s 
tungSafte.  Unter  ©rommellS  ^roteftorat  lebte  er  jus 
rüdEgesogen  auf  feinen  ©ütern,  trat  aber  nac^  beffen 
2:0b  1659  inbenrepublifanifc^en©taatSrat.  3^ad)ber 

9ieftauration  ber  ©tuartS  oerroeilte  er  1660—77  im 
2luSlanb,  rourbe,  nad)bem  if)m  1677  bieJRüdfe^r  nac^ 

Gnglanb  geftattet  roorben,  1678  inS  Unterl)auS  gc; 
roä^lt  unb  machte  ̂ ier  ben  föniglid)en  9}Ziniftern 

!ü^ne  Dppofition.  9?acE)  ber  ©ntbedEung  beS  3^i)es 

I  §oufe:^lot  1683,  roelc^eS  bie  ©rmorbung  karlS  II. 
unb  feines  93ruberS  3um  ̂ vot^  ̂ otte,  raarb  ©.  mit 
Sorb  9iuffell  unb  bem  §er3og  oon  SJlonmoutl)  ber 

5>erfc^rcörung  angeflagt^  S)er  berüd)tigte  Dberric^* 
ter  5sffJ^e9^  (f-  i*-)  beroirüe  feine  ̂ Verurteilung  auf 
©runb  eines  unter  feinen  papieren  gefunbenen  2Jlaä 
nuffriptS,  in  roeld^em  ©.  feine  republifanifdien  ©c* 

finnungen  offen  auSgefproc^en  fiatte.  ®in  SHeoifionSs 
gefuc^ ,  baS  ©.  nac^  feiner  ̂ Verurteilung  einreichte, 
blieb  unberücfficf)tigt;  er  rourbe  7.  2)e3.  1683  ent* 

l)a.\xT(iizi.  5ßil^_elm  III.  lieB  nac^  feiner  ̂ ^ronbeftei: 
gung  burc^^affation  jener  2;obeSurteile  bie  @l)rc  beS 
§ingerid)teten  Ijerfteüen.  ©ibnei^S  geleljrte  ©d)rift 

»Discourses  conLerning"  government  etc.-  (Sonb. 
1698  u.  öfter;  beutfd^,  Seip3. 1794;  oon  ̂ oHiS  nebft 
anbern  ©tütfen  ̂ rSg.,  Sonb.  1772)  enthält  baS  pos 
litifc^e  ©laubenSbefenntniS  beS  bebeutenben  SJZans 
neS.  jßgl.  2)J  e  a  b  l e  t) ,  Memoirs  of  Algernon  S.  (Sonb. 
1813);  (Sroalb,  Life  and  times  of  A.  S.  (baf.  1872, 
2  Sbe.);  SBladburne,  A.  S.  (baf.  1885). 

<Stt)ou,  alte  berül)mte  'Bia'iii  ̂ ^önifienS,  am  WtxU 
tellänbifd^enSReer,  mit  einem  ®oppel§afen,  gelangte 
unter  allen  p^bnififdjen  ©täbten  am  frü^ften  3U 
3i>o^lfianb,  beljauptete  bann  eine  2lrt  Dber^errfc^aft 

über  biefelben  (1600—1300  0.  ©^r.)  unb  fenbete 
uiele  Kolonien  auS  (^ippo,  Slltfart^ago  2c.).  2)ie 

©ibonier  (Sidönira,  »?$'ifc^er«),  allein  unter  ben 
P^önifem  fd^on  bemöomerifc^en(SpoS  befannt,  trie^ 
ben  ausgebreiteten  öanbel,  fertigten  oortrefflic^e 
©laSroaren,  roo3U  bte  Sünen  ber  küfte  5roifd)en 
Slffo  unb  Si^roS  bie  erforberlic^e  6rbc  lieferten, 

unb  unterhielten  aud^  Seinroanb;  unb  anbre  SJianus 
faf turen.  3uglei(^  roaren  fie  9)ieifter  ber  ©tern!unbe, 
3al)lenlet)re  unb  ber  91achtfd)iffahrt.  Sluc^  als  55as 
fallin  ber  oorberafiatifd^en  ̂ Heic^e  (2lfft)rien,  ̂ Sab^* 
Ion)  blieb  ©.  bcbeutenb.  Unter  perfifc^er  ̂ errfdjaft 
empörte  eS  fich,  rourbe  aber  oon  SlrtajerjeS  Oc^uS 
351  eingenommen  unb  3erftört.  Sßieber  aufgebaut, 
ergab  eS  fic^  an  Stlejanber  b.  ©r.,  ber  bafelbft  einen 
33afallen!önig  einfette,  ©päter  \ian\)  ©.  abroerfifelnb 
unter  ägi)pti)d^er  unb  fgrifdjer  SotmäBigfeit,  biS  eS 
bem  römifd^en  Sieic^  einoerleibt  rourbe.  23on  befotts 
berm  ̂ ntereffe  finb  bie  5al)lreid^en  ̂ ^elfengräber  ber 
Umgebung  oon  ©.,  roelc^e  bis  auf  bie  neuefte  ̂ txt 
herdb  roiffenfc^aftlich  unb  fünftlerifd)  roertoolle  SluS» 

,  beute  geliefert  ̂ o^en.        ©aiba  (f.  b.  1). 
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Sibonienorbeu  —  Siebenbürgen. 

@iilOincttOi-bcu,  Jöniglid)  [äd)J.  fyrauenorben  für 
SSerbienfte  auf  bem  ©eblet  freiraiKg  l^elfenbcr  Siebe 
in  ̂ rieg  unb  ̂ rieben,  geftiftet  31.  ̂ Dej.  1870  »on 

."König  ̂ o^ann,  »orsugSroeife  für  ̂ nlänberinnen. 
^5)ie  ̂ Öeforation  befteft  au§  einem  ac^tfpi^igen,  roei^ 
eniQiflievten  i^reuj  mit  golbenen  Tanten  unb  einer 

gefrönten  3lgraffe,  bic  bie  3fiamen§cl^iffer  S.  trägt. 
ä)er  9rdttel)(f)itb  ift  mit  aä)t  gotbenen  3iauten6lät= 
tern  ßefe^t  unb  geigt  auf  bem  3löer§  ba§  $8itb  ber 
§er$ogin  ©ibonie  in  @o(b  auf  bunfetblauem  ©runb 

mit  ber  ̂ RamenSumfc^rift,  auf  bem  9ieüer§  bag  fäc^= 
fifcfje  SBappen  unb  1870.  2)a§  33anb  ift  »iotett  mit 

j^roei  roeif;  unb  grünen  «Streifen.  ̂ Jier  einflaffige  Dr- 
ben  fann  aud^  mit  (Srofifreusbanb  t)erliel)en  werben. 

<Si2)omu3,  (^ajuS  @oUiu§  StpoUinari^,  rös 

mifd^^d^riftL  S)ic^ter  unb  ©piftofograp^,  geboren  um 
430  3u  £t)on  aus?  angelesener  g^amitie,  ftieg  al§  be§ 
^aifer§  3loitu§  ©c^miegerforjn  ju  ben  fjöd^ften  SOßür; 
ben  in  3iom  empor,  30g  fic|  aber  pIöMid^  au§  ber 

Öffentlid;!eit  jurüct"  unb  raarb  472  33ifclSof  oon  ßler? 
mont;  ftarb  um  483.  ©eine  24  @ebid;te  (barunter 

3  panegi)rif(^c  auf  2loitu§,  beffen  fiegreid)en  ©eg« 
ner  9)iaiorianug  unb  ben  5laifer  Slnt^emiuS)  fitib 

ebenfo  Jc^roülftig  unb  gefd;macfto§  mie  feine  9  33ü; 
c^er  Briefe,  bie  jebotf;  nic^t  o^ne  2ßert  für  ®efcf)id;te 
unb  3wftänbe  feiner  ̂ tit  finb.  3lu§gaben  oon  ©ir; 
monb  C^ßax.  1614),  ̂ aret  (baf.  1879)  unb  Sütjotjann 
(in  »MonumentaGermaniae  histoiica«,  33erl.  1888). 
SSgC.  i^aufmann,  Sie  Sßerfe  be§  2(poUinari§  ©. 
(Dötting.  1864);  ̂ f)ai^,  Saint  Sidoine  Apollinaire 

et  son  slöcle  ((Eier mont  1867  —  68,  2  SSbe.);  ©fja^ 
telain,  fitude  sur  S.  (^ar.  1875). 

,  Stlira  (d^alb.,  »Drbnung«),  bei  ben  Tjeutigen 
ben  bie  an  jebem  ©abbat  in  ber  Synagoge  ju  uer: 

lefenbe^eriJope  beö  ̂ ^entateudjS,  ber  ̂ u  biefem^n^ecf 
in  54  Hbfc^nitte  geteilt  ift.  S)ie  S^orlefung  wirb  am 
(Sabbat  nad^  bem  Saub^üttenfeft  mit  bem  1.  SBud) 

5D?ofi§  begonnen  unb  am  ©efe^freubenfeft  beenbet. 
Sebc  ©.  xft  in  fieben  Steile  (^arafc^a)  geteilt,  unb 
äur  SSorlefung  jeber  ̂ arafdia  rairb  ein  erraac^fener 

S§raelit  jur  ä;()ora;9loKe  gerufen,  melier  oor  unb 
nad^  ber  ̂ orlefung  einen  ©egen§fprud;  fpric^t.  2)er 
ben  Sefddluf;  3)kd)enbe  (2Jiaftir)  lieft  aud;  genjo^n« 

bic  ̂ aftara  (f.  b.)  cor. 

'Bihta,  3Keerbufen  üon,  f.  Syrte. 
Stlira  (auc^  2;uba,  arab.),  bei  ben  9JJofjammes 

banern  ber  33aum  beä  Sebent  unb  ber  ®rfenntni§ 

im  ̂ arabieg. 

@lc,  ̂ icjcn,  Slnrebe,  f.  S)u3en. 
Sieb,i  bei  naturroiffenfc^aftl.  9iamen  SlbJürjung 

für ̂ .  SE;^.  ®.  ü.  ei eb 0  Ib  (f.  b.)  ober  für  %  a-. 0. 6  i  e 
bo Ib  (f.b.) ;  Sieb,  etZucc,  S.  et  ̂ T.für  §.t). ©ie^- 
bolb,  glora  Japans.  Zucc,  f.  b.  Sieb,  aud}  216; 
fürjung  für??.  SCß.  (Sieb er,  geb.  1785  ^rag,  3ici; 
fenber,  geft.  1844  bafelbft  (?5lorift,  ©ammlerj. 

(Sie6bein,f.  Scöäbcl,  ©.373. 
.  <Sie6i)rclöc«/ ^icbroa^rfagung. 

Stelle,  ©eräte  jur  ©onberung  grobförniger  ̂ nU 
Der  oon  feinförnigen,  aud)  gur  Trennung  oon  feften 
unb  püffigen  5lörpern,  beftel^en  au§  ©efled^ten  ober 

üJen)ebenoon©ifen=,3Keffing»  ober§oIäbral^t,^ferbe= 

paaren  (^aarfiebe)  2c.,  aug  gelod)ten  platten,  au§ 
in  einem  Dla^men  parallel  nebeneinanber  befeftigten 
©täben  u.  bgl.  S)iefe  le^tern  ©.  fte^en  entweber 
fc^räg,  unb  baä  9Katerial  gleitet  auf  ilmcn  ̂ erab, 
wobei  bie  feinern  Steile  ̂ inburc^faHen,  ober  man  be* 
feftigt  ba§  ©ieb  in  einem  3^ing;  fo  bafe  ein  fc^ac^tels 
artiger  33el)älter  entfteljt,  welcher  mit  ber  §anb  ̂ ins 
unb  ̂ ergejdjüttelt  roirb,  ober  man  umfpannt  mit  bem 
©eroebe  einen  ettt)a§  geneigt  Jiegenben,  rotierenben 

I  (Et)linber,  in  roeldjen  ha^,  DOlaterial  an  bem  einen  Gnbe  1 
eintritt  unb  auf  bem  SSeg  bi§  gum  anbern  ©nbe  oon  ] 
allem  feinen  ̂ utoer  befreit  toirb  (f.  3WüSlen).  | 

Sieben,  eine^rimja^l,  bie  fc^on in  ber  2lftronomie  ] 
unb  2lftrologie  ber  2igt)pter  eine  gro^e  3?olle  fpielte:  1 

7  Planeten  be^errfd^ten  .i§ren  .^immel,  7  ̂ ^age  bil=  1 

beten  eine  3ßod)e,  7  ̂ a^re  einen  ©9tlu§.  33'ei  ben  I Hebräern  beftonb  ba§  (Sabbatja^r  au§  7  Sfifj'^ß"/  | 
baö  ̂ ubelja^r  au§  7x.7  3af)rßn,  unb  ba§  Dfterfefr,  1 

Soub^üttenfeft  unb  cnbre  g^efte  bauerten  7  S^age,  ] 
2lud^  in  ber  2lpo!ali;pfe  fommt  bie  3a§l  7  pufig  oov,  | 
unb  bic  ©rfc^nffung  ber  S>elt  gefd)aS  mit  ©infd)lui;  1 

beS  9?ul^etag§  in  7  ̂Tagen.  33ci  ben  ©ried;en  roar  bie  | 
3aE)l  7  bem  Slpollon  l^eilig,  bem  am  7. 2;ag  voi  bem  I 

3ieumonb  geopfert  mürbe.  Sie  römifc^-'fat^olifc^e  | 
Älird^e  jä^lt  7  (Saframente,  teilt  ben  2;ag  in  7  fano=  1 
nifd;e  ©tunben  unb  feiert  ein  ̂ eft  gum  ©ebäd^tni->  1 

ber  7  ©cOmergen  unb  ber  7  ̂-reuben  SWariä.  2luc!)  | 
in  ben  abergläubifc^en  ©ebräud^en  beg  SWittelalter^  I 
unb  ber  neuern  3^it  fpielt  bie  ©.eine  mid;tige  5JoUe.  i 
3>gl.  58loc^n)i^,  ©.,  eine  fultur^iftorifc^e  ©fiäje  (in  1 
ber  »©egenmart«  1880,  ̂ v.  6).  ] 

Siebenbürgen  (ungar.Grbeltj,  »SBalblanb«),  frü;  I 
l)er  ©ro^fürftentum,  je^t  in  ftaat§red^tlid^er  imb  ab^  1 
miniftratioer  S3e5iel;ung  oollftänbig  mit  Ungarn  oev-  1 

einigt  (f.^arte »Ungarn«),  erftredt  fid)  oon  45"'16'—  ] 
47"  42'  nörbl.  33r.  ünb  oon  22«  22'— 26«^  36'  öftl.  2.  I 
o.©r.,  grengt  im  SB.  an  bie^omitate  ̂ raffö-Sgörenij,  I 
2lrab,  ̂ iljor  unb  ©gildgi),  im  dl.  an  ©jat^mdr  unb  i 
9[)Zarmaro§,  im  D.  an  bie  23u!oiuina  unb  3flumänien,  ■ 

im  ©üben  an  le^tereS  unb  l}at  einen  ̂ 'läd;enraum  1 
oon  55,731  qkm  (1012  D9)t.).  1 

[«Uljijftfdje  JBerIjattntffe.]  ©.  ift  ein  öodjlanb,  mcls  1 
d;e§  §u  bem  ©cbirg^fgftem  ber  i^arpat^en  (f.  b.)  ge=  1 
l)ört.  S5ie  ©ebirge  bilben  bie  jüböftlicöe ^auptgruppe  ̂  

ber  ̂ arpatljcn  unb  erfüllen  bag  gange  2anb,  ibre 
öauptfetten  aber,  meiere  bie  Ijödjften  unb  rau^eften 

©ebirgSrüden  unb  ©ipfel  cm  ©üb*  unb  S^orbranb 
entl)alteu  unb  im  9?.  imb  5L>.  am  niebrigften  finb, 

umfc^lie^en  ©.  in  beinahe  quabratifd;er  g-orm  roall-- 
förmig  imb  oerlei^en  bem  Äanbe  baburd;  ben  61)0= 
rafter  einer  großartigen  ̂ eftung.  9tadj  außen  fallen 
fie  meift  fteil  ab  unb  erfc^einen  um  fo  Ijö^er,  meit 

bie  benad;barten  2:iefebenen  9iumänien§  unb  Un= 
garng  nur  30—100  m  a)leere§l)öl)e  l)aben.  9iac^  in= 

nen  fenbcn  fic  ga^lreic^e  unb  oieloergtoeigte  23erg= 
reiljen  au§,  gmifd^en  meieren  meift  nur  fe^r  enge  unb 

!ur5e3:f)äler  fid)  befinben.  S^iur  bieS;pler  ber^aupt= 
flüffe  erraeitern  fid^  ftellenraeife  bedenartig,  fo  bie 
©bene  im  obern  unb  mittlem  Sauf  ber  2JJaro§,  baä 

fc^iöne  ̂ dtfgeger  Xi)ai  (500  m  ü.  9)J.),  bie  fruchtbaren 
®benen  be§  Ggibin  bei  §ermannftabt,  ber  2lluta  bei 

(Sfiffgeveba  unb  ̂ ronftabt,  ba§  präd;tige  SSurgen^ 
lanb  (f.  b.)  oon  9tep§  (380  m  ü.  2Ji.)  big  gum  3ioten= 
turmpaß  (440  m  ü.  Tl.)  unb  bag  ©gamogt^al  bei 

Siftri^  unb  Seeg.  Sie  %f)aif)öi)e  nimmt  im  attgemei^ 
nett  gegen  D.  gu;  bie  tiefften  fünfte  (im  meftlic^en 
aJJarogt^al)  Ijaben  noc^  immer  eine  ©ee^ö^c  oon 

über  160  m.  e^arafteriftifcp  finb  bie  Ungeheuern 
(cipalUn,  meiere  bie  33erge  mitunter  fenfrec^t  teilen, 

gaft  oöllig  in  ber  3Witte  beg  Sanbeg  liegt  bie  mt-- 
göfeg  (©iebenbürgifc^e  ̂ eibe,  rumän.  Himpia),  ein 
Überaug  frud;tbareg  §ügellanb,  loelc^eg  fic^  in  einer  |] 
2lugbehnung  oon  90  km  Sänge  unb  75  km  breite 
erftredt  unb  öieÄorn£ammer©iebenbürgeng  genannt 
roirb.  öauptfluß  beg  Sanbeg  ift  bie  2Karog,  bie 
bag  Sanb  in  einem 33ogen  burcbftrömt  unb  red)tg  ben  | 
©roßen  unb  kleinen  2lrant)0g,  linJg  ben  ©örgeni;  : 
unb  ben  ©roßen  unb  kleinen  :^ofel  (5lüfüllö)  unb 
ben  ©treel  aufnimmt;  ferner  bie  ©gamog  mit  bem 



SteBcnbÜrgen  (^tüffe  u.  Seen,  Eltma,  Sewolferung,  9?atui'probu!te,  ̂ ScrjjBau),  941 

£dpo§  unb  ber  33iflri^,  bte  9Uuta  mit  bem  ̂ e!ete 

Ügri,  bemSuräen6ad),bcm.^oinoi*öb  unb  bemGsibin. 
^irt  3Ö.  entfprinc^t  aucl^  bie  Äörö§  unb  nn  bei*  Dftfeitc 
bie  ©olbene  33iftri^,  ber  ̂ otru§  (2^rotu  jd))  ;c.,  bie  nad^ 
ber  2){oIbau  in  ben  Seretf)  fliej^en.  Unter  ben  Seen 
finb  ber  22km  lange  fifc^reicTje  öobofer  (ober  (Sfeger) 

iSee  Bei  ®5amo§sUjodr,  ber  faft  1000  m  l^od)  ge* 
Icgene,  ycf)n)efelf)alti(^c  <St.  2(nnenfee  am  9?orbenbe 
beä  ̂ dromfsefer  (SeMrgeg,  ber  SBereStö  (im 

gtjder  (5<5ebirge),  au§  bem  ber  (Sroße  93efd§  fliegt,  ber 
^dlafee  im  9?obnaer@eI)irge  unb  ̂ al^freid^e  Heine  Seen 

( 5QReeraugen)  in  ben  fiebe'n6ürgiid)en  5^arpatf)en,  bei 
fonber§  im  ©üben,  3u  bcmer!en.  2)er  ."pönenmoraft, 
bei  Ä^oodgjna,  entruidelt  !oJ)(enfaure§  Öa§,  ba§  bie 
barüberfliegenben  SSögel  betäubt  unb  tötet.  3ln 

neralqueUen,  meift  (Sälgs  unb  (Souerbrunnen,  ift  ba§ 

ianb  ungemein  reid^;  bie  bemerfenSiuerteften  .•oeit^ 
quellen  finb  bie  ©(^mefett^ermen  in  Stbdcsa/  bie 
to^Ienf äurereid^en  Duellen  in  ® löpataf  unb  .t)omorüb, 

bie  eifentialtige  Quelle  in  ̂ orfse!,  bie  ©tar)Ifäuer-- 
lingc  in  ̂ usndb,  bie  Sobquellen  in  33aafen  unb  ̂ ais 

5on,bie©Iauberfal3querren  in^i§sßäegunb^'Död§5na 
u.  a.  ̂ orba  unb  ̂ Sijalfna  finb  üorsüglid^e  «Salsbä^ 
ber.  5)ie  beträc^tUd^e  9J(eere§f)öf)eunb  bie  ̂ ot)en  Dlanb^ 
gcbirge  beioirfen,  baB  ba§  ̂ lima  tro^  ber  füblid^en 

i'age  jiemlic^  raul)  ift.  tonftabt  J)at  7,7^  (S.,  Man> 
fenburg  9**  unb  öermannftabt  8,7"  mittlere  ̂ a^re§* 
lüärme.  ben  p^ern  ©ebirgggegenben  bauert  ber 

2Binter  oft  bi§  in  ben  -DZai,  mä^renb  anbent)ärt§, 

5.  33.  im  §dtf3eger  X'tjd,  ba§  milbefte^Iima  ̂ ertfc^t. 3(m  miibeften  ift  e§  in  ter  9)?itte  be§  SanbeS  an  ben 

?fliiffen  9J?aro§,  ©jamog  unb  ̂ ofel.  ̂ Da§  füblid^e 

6.  ift  pufigen  Siegen  unb  Überfd^ioemmungen  aug- 
gefeit. %xo^  fc^nelfer  S^empcraturrcec^fel  ift  ba§ 

klima  im  ganjcn  gefunb. 

[35ctiöncruttp§öci-i)rtitttiffc.]  ̂ n  Sejug  auf  9lationa; 
lität  unb  ̂ Religion  jeigt  8.  bie  größte  3)iannigfaltigs 

feit.  S3on  ber  (Sefamteinn)o|ner3n^I,  1881 : 2,084,048 
(über  beren  SSerteilung  auf  bie  einzelnen  ̂ omitate 

»gl.  bie  2;abel(e  bei  2lrt.  »Ungarn«),  maren  1,146,611 
^Rumänen,  608,152  Ungarn,  204,713  ̂ I)eutfc^e;  über* 

bie§  gab  e§  bafelbft  46,460  ̂ t^^euner,  3315  3Irmes 
nicr,  1983  ©faioen  2c.  2)er  3ieUgion  nad;  maren 

662,936  gried)ifd)jorientaIifc^er,  572,772  griedjifc^j 
fat^Dlifc^er,  296,795  reformierter,  263,823  römifd)r 

J"at^oIifc|er,  199,551  9Uig§burger  ̂ onfeffion,  55,068 Unitarier,  20,043  Israeliten  2C.  2lm  ftärfften  vzx- 
meieren  fid^  bie  Diumänen  unb  ©jeHer;  bie  erftern 
finb  im  gansen  Sanb  »erbreitet,  meift  ober  im  2ß. 
unb  ©üben;  bie  Ie|tern  bemol^nen  bie  gebirgigen 
öftlid^en  2;eite  beö  ̂ anbe§  unb  maren  einft  bie  SSer* 

teibiger  ber  (^Jrenje.  S)ie  ©adjfen  bebienen  fid^  be§ 
.S3od;beütfd)en  al§  ©d^riftfpradje,  mätjrenb  fid;  bie  bei 
i^nen  I)errfc^enben  SDhmbarten  ben  mittel?  unb  nie^ 
berr^einifd;en Violetten  mit  nieberbeutfd^en  ©inftüf* 
fen  näf)ern.  Sanbmirtfdöaft,  3Sief)5ud)t  unb  33ergbau 
finb  bie  lyid^ligften  9J a  f)run gSjioei  ge  beröimüof)^ 
ner.  ̂ em  Slderbau  unb  ber  ̂ kl)^nd)t  mibmen  fid^ 

Ijauptfäc^Üd^  bie  Ungarn  unb  ©jef  (er  unb  beiben  fo; 
tüie  aud)  ftarfem  Dbft*  unb  äßeinbau  bie  ©ac^fen, 

bei  benen  man  bie  meiften  ©emerbe  unb  ̂ ^-abriten 
trifft.  2)ie  Shnnänen  treiben  meift  ̂ ie^juc^t.  ̂ ie 
3igeuner  finb  teil§  anfäffige,  teifS  tranbernbe,  fogen. 
i^eltjigeuner.  ̂ eibe  nähren  fid;  al§  ?pferbel^änbler, 
©c^miebe,  tobfledjter,  i^effelftider,  2lbbeder,  9Jiufi: 
tauten  2c.,  bie  angefiebelten  befonberä  al§  @oIb= 

roäfc^er  (in  Dld^-^ian).  2)ie  ©riechen  unb  Slrmenier 
finb  i^aufleute,  bie  ̂ «ben  meift  ̂ lein^änbler,  §aus 
fiever  unb  'Branntweinbrenner,  ©.ift  tro^  feine§  (^e? 
Birg'-Kfjarailerö  i^it  ̂ i(uC^nnf)me  ber  ̂ ödE)ften  fatalen 

33ergrü(fen  fef)r  fruchtbar.  SSom  9lreal  entfalten 

22,6  "^Pros.  auf  3(dertanb,  0,5  auf  SBeinlanb,  16,5  auf 
2üief  en  unb  ©arten,  9,5  auf  Seiben,  37,3  auf  2^ßaIb,  unb 

13,5^rü3.finb  unprobuftiü.  33efonber§  frud^tbar  finb 
ba§  a)Zaro§t^al  unb  bie  ©egenb  bei  §ermannftabt, 

^{ronftabt,  9tep§  2c.,  mo  alle  (^etreibearten  Dorjügnci) 

gcbeii)cn.  §auptfäd^Hd)  mirb  jebod^  nur  Wai^,  ̂ d- 

Ben  unb  .^afcr,  fobann  '^ladß,  ̂ ^anf  unb  %ahaf  ge= 
haut  ̂ r)er  3Öeinftocf'  ift  überaE  ju  finben,  gebeizt 
aber  am  beften  an  ben  Ufern  ber  ■0iaro§,im  ̂ ungaber 
unb  imöto^sunb^Ieinfofetburger^omitat.  Dbft  lie* 

fert  ©.  in  großer  ÜKenge,  cbenfo  aud)  allerlei  §arb; 
Ijöljer,  3Upens  unb  geroür^reidje  Kräuter.  aus* 
gebeljnten  SKalbungen  befte^en  au§  5^;annen,^-idj|s 
ten,  SBud^en,  (Sid^en,  ©rlen  2C.  ®a§  2:ierrei^ 
bietet  ebenfalls  eine  gro^e  9}?annigfaltigfett.  ̂ a§ 
^ornoiel)  ift  an  (^üte  bem  ungarifdjen  gleidj.  Düffel 
merben  meift  nur  al§  3«Ö==  "»b  Safttiere  beringt; 

üorjüglid^  unb  barum  feljr  gefd^ä|t  ift  bie  3)Hld) 
ber  Süffelfü^e.  9luf  ben  ©ebirgSroeiben  grafen  »iele 

taufenb  ̂ ferbe,  unb  bie  ̂ feröeauSfu^r' ift  bei  ber ftarfen  ̂ ud^t  fe|^r  beträc^tlici^.  S)ie  ftebenbürgifd^en 
^vferbe  finb  größer  unb  ftärfer  al§  bie  ungarifc^en, 
feurig  unb  bauer^aft.  ©d^afe  meiben  gu  ̂ unbert^ 
tüufenben  auf  ben  (Gebirgen  unb  sroar  jmei  Staffen: 
bie  Sultan,  mit  langem,  grobem  §aar,  unb  bie  33erfc 

ober  ^^^it  fraufer,"'hträer,  feiner  3Boßc.  9)ie= 
rinofd;a"fe  finbet  man  blof;  auf  ben  ©ütern  größerer 33efiljer.  ©d^roeine  merben  in  SiJlengc  in  ben  Kälbern 
fomie  bafieim  gemäftet.  33on  milben  Bieren  gibt  e§ 
Sären,3öölfe(mit  befonberS  fc^onen  feigen),  Süc^fe, 

aSilbfc^iceine,  .^germeline,  ©emfen;  uon  2lmpljibien 
befonberS  ©d^ilbfröten.  2lud;  ©eibenraupen  werben, 
gumeift  üon  ben  ©ad^fen,  gesogen;  93icnen  gebeil^en 
üortrefflic^  unb  niften  aud)  in  großen  ©c^raärmen 

in  ben  ̂ oljlen  ©tämmen  ber  Söälber;  bie  §onigs  unb 
2ßad^§probu!tion  fomie  ber  ©£port  baoon  finb  fcf)r 
beträd^tlid^. 

ISBcrgürtit,  ̂ nbuftnc,  .^mtbcl.]  2)er  55Zinera(t  e  id;  = 
tum  ©icbenbürgenö  ift  unerfd^öpflic^.  ̂ n  SSejug  auf 

(S)olb  ift  e§  ba§  reic^fte  Sanb  ©uropa§.  ̂ I)a§  meifte 

@olb,  ba§  ftc^  oft  aud^  in  ̂ ^eHur  (in  Dffenbdm;a), 
einem  nur  in  ©iebenbürgen  üorfommenben  9Jietall, 

finbet,  luirb  in  ben  berül^mten  SergmerFen  gu  ffla- 
gt)dg  (©seferemb),  Äapnifs33dnija,  ̂ alat^na  unb 
^öröSpata!  geiüonnen.  lufierbem  mirb  aud^  üon  Zi- 

geunern unb  S'iumänen  (9olb  au§  bem  Öetölle  mel^- 
rerer  ̂ lüffe  unb  33ädje  gemafd^en,  fo  au§  bem  2lra: 

nv)o§i,  ber  2JZaio§  2c.  ̂ m  ganjen  beträgt  ber  jä^r-- 
lid)c  ©eminn  über  1500  93iün3pfunb.  ferner  finben 

fic^  ©ilber  (über  2500  93Zün3pfunb) ,  Tupfer,  Duccf^ 
ftlbcr,  (5ifen,  Sölei,  ©pie^glanj,  ©c^mefel,  9lrfc= 
nif,  S^ititol,  3llaun,  9)iarmor,  Gbel^  unb  .^olbebel: 
fteine,  ̂ ^reibe,  ©rapbit  unb  vPorsellanerbe.  ,3::orf= 
unb  ©teinfof)lenlager  finb  be§  großen  §ol3reic^tum§ 
loegen  faft  unbenu^t.  Sßid^tig  finb  enblid^)  nöd)  bie 
©al3lager  be§  Sanbe§,  bie  3U  bem  großen  üon  diu- 

mänien  bi§  2öielic3!a  unb  a3od^nia  'in  ©ali3ien  rei-- d^enben  ©alsftoc!  getreu.  ajJan  säfilt  an  30  ©013= 
fpuren,  b.  f).  foldje  Orte,  100  ber  ©al3ftod^  gu  a:age 
auSftreidjt.  5)ie  ergiebigften  ©ruben  finb  bie  3U 
a}laro§:Uiüdr,  Xorba,  ̂ isalEna  (©algburg),  kolo^, 
S)ee§j3lfna  unb  ̂ arajb.  3lu^erbem  werben  ca.  120 

(Bal^quelkn  benu^t.  ̂ ^ie  jä^rlic^e  (Srgeugung  oon 
5lod)fal3  beträgt  über  400,000  2>oppel3entner.  |)Öc^ft 

merl'TOÜrbig  finb  bie  au§  reinem  ©teinfalg  beftet)ens 
ben,  mitunter  gleid;  Safalttegeln  fic^  erl^ebenben 

Serge  äroifc^en  ©goodta  unb  ̂ arajb.  2)ic  Önbu* 
ftrie  ift  cer^ältniSmä^ig  roentg  entroictelt;  geroiffe 

©ewerbe  fehlen  noc^  ganj.  ©en)'öl)nlic^e  öauei  uor« 



942  ©iebcnMrgen  (SSilbungsanftarten 

5ügltcl^  ̂ anfteinroanb  lüirb  in  oEfen  5£)örfern  be§ 
Sanbc§,  aber  meift  nur  jum  eignen  Sebarf,  erjeugt  ; 

^üc^er  rocrben  tefonbcr§  in  §ermannftabt,  Äron* 
ftabt  unb  Geitau  oerfertigt.  3af)(reici(i  oertreten  finb 
Gerberei  unb  33ranntn)eihbrennerei.  ©en)öt)nlidE)e§ 

2;öpfergefci^irr  wirb  I)inlängli(i)  erzeugt;  bemerfen^* 
raert  finb  bie  Safferfrüge  au§  feinem  grauen  St^on 
unb  bic  blafigen  ̂ Irinfgefä^e  au§  2llaunl^on.  Unter 

ntel^rercn  (^teingutfabrifen  ift  bic  ju  Satis  bie  oor* 
Süglid^ftc;  unter  ben  @Ia§I)ütten  liefern  bie  bei  2lrs 
pd§  unb  Äer^efora  auc^  feine  unb  gefdififfenc  Slrtifel. 

©rroäl^nung  oerbienen  nod)  bie  ̂ robultc  ber  ̂ er* 
ntannftäbtcr  ©eifcnfteber,  3liemer  unb  ̂ utmadjer 
foroie  ber  5lronftäbter2ebcrarbeiter,  Xuä)mad)tv  unb 

.^oljflafdjenbrec^eler.  ©er  innere  3?erfe^r  ift  aient* 
lid)  leb()aft  unb  roirb  oorne^mlic^  burcf)  ̂ a^rs  unb 
3Bo(^enmärftc  unterhatten,  loorunter  bie  ju  .Klaufens 

bürg,  Wri^»  ©äc^fifc^  *  biegen,  ̂ ermannftabt  unb 
^ronftabt  bie  roi^tigften  finb.  S)erS8erfeI)r  mitSSie^, 
Butter,  Ääfe  2C.  ift  meift  in  ben  §änben  rumänifctier 
©ebirg^beroo^ner.  33auI)ol3,  Fretter,  ©ct)inbeln  2C. 
oerfü^ren  befonbcrS  bie  ©jefler  au§  ben  ßftfer  unb 

^dromfjefcr  ©ebir^en.  S)er  ̂ ^^erfej^r  mit  S^buftric* 
erjeugniffen  ̂ at  fernen  §auptfi|  in  ben  fäc^ififct)en 

©egenben,  ber  eigcnttic^e  ̂   an  bei  aber  ifit  pmeift 
in  ben  ̂ änben  ber  ©riechen  unb  Slrmcnier.  2)ie 
2lu§fut)r  befielt  in  ̂ ki),  ©cfiafrooHe,  f^eHen,  Seber, 

Sßein,  Salj,  grobem  Sßollraaren,  ©lag*  unb  X'6: pferraaren,  SergroerBprobuften,  $apicr,  ©eife  unb 

Wersen,  ̂ Iac^§,  25re4ißlers  unb  grobem  2:ifchler* 
arbeiten;  bie  einfuhr  In  Siel),  geilen  unb  §äuten, 

SBein,  SBoIIe,  SaumrooHe,  2l5a(i)§,  ̂ onig,  feinen  Xü- 

^ern,  %oü'',  Saumroofl  s  unb  Seinenroaren,  feinem 
SCöpfer*  unb  ©laSroarcn,  Äolonialroaren,  2uju§: 

gegcnftänben  2C.  Seb^aft  ift  enblid)  ber  2)urc^fuhr* 
^anbel  (meift  mit  teoantifc^en  ©rjeugniffen).  2)ie 

oorne^mften  §anbel§plä^e  finb  Ä'ronflabt  unb  §er; 
mannftüöt.  ©aö  ̂ arCö  roirb  in  allen  3iict)tungen  oon 
(Strafen  burd)fcbnitten.  SUafferftrafeen  werben 
5i§  je^t  nur  bic  SKaroö  (befonber§  jum  ̂ J:ran6port 

be§  (Steinfaljcg  nac^  Slrab  in  Ungarn)  unb  bie  ©jas 
mo§  bcnu^t.  ©ie  je^t  beftel)enben  Sinien  ber  Un= 
garifc^en  ©taatsbaljnen  berühren  bic  roic^tigften 
fünfte  bcS  :öanbe§,  unb  jroar  bic  ̂ auptlinie  söubas 

pefts^Jirebeal  bic  ©tobte  ̂ laufenburg,  ̂ J?agt)s6n^eb, 

9Hebiafc^,  ©d)ä|bur9,  Slcp^  unb  Äro'nftabt,  raogegen bie  in  bicfelbc  cinmünbenbc  ehemalige  ©iebenbürger 

Sa^n  an  ̂ im,  S5rooö,  9)iül)lenbad^  unb  ̂ larl^burg 
üorüberfül^rt.  ©eitcnUnien5iöeigeninba§foI)len*unb 
eifenrei^e  ̂ filttjal,  nac^  ̂ orba,  nad)  ̂ avo^'^a^dv- 
f)di)  unb  ©äct)fifc^|:5iegen  foraie  nac|  ̂ ermannftabt 

unb  ©äctel^sUboar^ei^  ab.  ©ie  ©aamo^t^alba^n 
enblid^  oerbinbet  25ec§  unb  ̂ iftri^  mit  ̂ laufenburg. 

[tSilbungdanftfttten,  (Sintetlung.]  Son  p^ern  :8e^r: 

anftalten  tiaben  bic  3ftömifc^=^atholijc|en  5  Ober-- 
unb  4  Untergtjmnafien,  bie  unierten  ©riechen  ein 
©^mnafium  unb  eine  t^eologiirfie  Se^ranftolt  gu 

S3tafenborf,  bie  orientalifc^en  ©riechen  ©^mnafien 
3U  5lronftabt  unb  S^aöjöb,  bic  S^eformierten  6  Obers, 
ein  Unterg^mnafium  unb  eine  t^eologifctie  Setiran- 
ftalt;  bie  (Soangelifd^en  2lug§burgcr  Äonfeffion  be» 
fi^en  5  Dberg^mnaften  mit  Set)rerfeminaren  unb  2 

Unterg^mnafien,  eine  Dbers  unb  eine  UnterreaU 

fdpule  foroie  3  lanbroirtfc^aftlic^e  ©djulen  in  3Jie; 
oiafc^,  tonftabt  unb  ̂ 3iftri|.  Sie  Unitarier  ̂ aben 
ein  Dber*  unb  2  Unterg^mnafien.  1872  mürbe  in 

Älaufenburg  auc^  eine^anbe^unioerfität  a\if<Btaat§: 

foftcn  errichtet,  mit  welcher  eine  ̂ rofefforenpräpa- 
•ranbie  »erbunben  ift.  3»  ̂ laufenburg  befinben  fic^ 
ferner  eine  i^eljrer:  unb  Se^rerinnenpräparanbie 

,  politifd^e  ßinteiltmg  2C.,  ©efd^id^te). 

unb  eine  2(tferbaufc^ufe,  in  ̂ ofgjufalu  eine  ̂ unft-- 
f(^ni:^ereifc{)ule.  Sie  ̂ at^olifen  unb  unierten 
menier  ̂ aben  einen  gemeinfd^aftlid^en  ̂ öifc^of  in 

tet^burg,  bie  unierten  ©rieben  einen  Sri 4of  in 

©jamogsUjodr  unb  einen  (Sräbiftf)of  (Siöjefe  ̂ arB-- 

burgse^ogaraö),  ber  ju  Slafenborf  refibiert;  bie  ja^: 
reichen  nic^tunierten  ©riechen  einen  ©rjbifcbof  in 
öcrmannftabt.  Sie  Sieformierten  unb  @oangeIif4en 

^aben  i^re  ©uperintenbenten  unb  Dberfonfiftorien, 
jene  gu  Älaufcnburg,  biefe  in  ̂ ermannftabt;  bie  Uni^ 
tarier  erfennen  al§  geiftlicl)e  Oberbe^örbc  bic  ©e* 
ncraIft)nobe  unb  ba§  i^onfiftorium  ju  ̂laufenburg 
an  unb  J)aben  ebenfallö  einen  ©uperintenbenten  in 

Äfaufenburg.  Sie  ̂ uben  ̂ aben  10©i)nagogen.  ̂ m- 
§er  verfiel  ©.  in  1)  baä  Sanb  ber  Ungarn  im  2ß. 
unb  in  ber  aJlitte  {Vn  be§  ©anjjen  umfaffenb)  mit 
11  ̂ omitaten  unb  2  Siftriften;  2)  ba§  Sanb  ber 

©jefler  im  gebirgigen  ©üboften  mit  einigen  flei- 
nern SBejirfen  in  ber  SJtitte  (ctroa  Vn)  mit  5  ©tü^Ien 

ober  ©eric^t^be^irfen;  3)  ba§  Sanb  ber  ©ad)fen 

im  ©üben  unb  31.  (etma  ̂ /n)  mit  9  ©tül^len  unb  2 
Siftriften.  ©eit  1876  ift  ba§  ganjc  Sanb  in  15  Äo* 
mitatc  eingeteilt.  (©.  bie  Xabzlk  im  2lrtifcl  »Un^ 
gqm«.  Sa§  SBappen  ©iebenbürgenS  f.  auf  2:ofel 
'>Dfterreicf)tfcl^  s  ungarifc^c  Sänberroappen«.)  Scr 
Dbcrgefpan  be§  ̂ ermannftäbter  ̂ omitatö  ift  gtei(^= 
zeitig  i^ome§  ber  ©ac^fen  unb  ̂ räfe§  ber  fäcöfifdjen 
9Jation§unioerfität.  33gl.a)?ilbcnber^,©tatiftifunb 

©eograpJ)ic  be§  ©ro^fürftentum§  ©.  (^ermannft. 

1837,  3  5öbe.);  Senf  o.  Sreuenfelb,  ©iebenbür-- 
gen§  Segifon  (2ßien  1839,  4  33be.);  Sielä,  ̂ anb-- 
buc^  ber  £anbe§funbe  ©iebenbürgenä  (baf.  1856); 
93oner,  ©.,  Sanb  unb  Seute  (beutfc^,  Seipj.  1868); 

0.  9^at^,  ©.  (^eibelb.  1880);  2«id)aeli§,  ©eogra^ 
p^ie  unb  ©efcjitc^te  oon  ©.  (§ermannft.  1873);  3iei; 
Jenberger,  Sa§  ©ro^fürftentum  ©.  (SBien  1881); 
53iel8,  9ieifeJ)anbbuc^  für  ©.  (2.  2lufl.,  baf.  1885); 

Serfelbc,  IDiineralquellen  unb  §eitbäber  ©ieben^ 
bürgend  (baf.  1883);  groniu§,  33irber  au§  bem 
fäc^fiiclien  S3auernleben  in  ©.  (3.  2lufl.,  baf.  1885); 

33ergner,  ©.  ©ine  Sarftellung  oon  Sanb  unb  Seu* 
ten  (Seipj.  1884);  ̂ altric^,  3SoIfgfunbe  ber 
fiebenbürgifd)en  ©aä)fen  (Sßicn  1885);  Serfelbc, 
Seutfct)c  ̂ olBmärcfjen  au§  bem  ©ad^fenlanb  in  ©. 

(4.  Slufl.,  baf.  1885);  g.  3Küller,  ©iebenbürgifc^e 
©agen  (2.  2lufl.,  baf.  1885). 

l@cf*icfite.]  ©.  mar  im  2lltertum  ein  2:eil  Sacien§ 
unb  rourbc  107  n.  ßi^r.  oon  Slrajan  ber  römifc^en 

§errfct)aft  untermorfen.  ©eit  274  gaben  bie  3*10 mer 
ba§  Sanb  auf,  unb  bie  ©türme  ber  SKölfermanberung 
brad^en  über  ba^felbe  l^erein.  ®§  marb  nac^einanbec 

oon  ben  Dftgoten,  ©epiben,  bann  oon  ben  ̂ ^Jetfc^es 
negen  eincienommen.  ©egen  tl)re  ®infällc  mu^tc 

^önig  ©tepl)an  1.  Ungarn  fc^ü^en,  mag  nun  ju  fort* 
fc^rcitcnbcr  S8efi|nQl^me  bc§  Sanbe§,  namentlich  feit 
bem  ©ct)lu^  be§  11.  ̂ aljti}.,  führte.  Sie  3iefte  ber 
Saforomanen,  bie  3iumäncn  ober  SBalachcn,  meiere 
inöbefonberc  im  ©ebirgc  jurücfgcblicben  maren, 

mürben  fpäter,  feit  bem  12.  unb  13.  S^fir^;»  burc^ 
grofee  ̂ ujüge  i^rer  ©tammgenoffen  oom  ©üben  ber 
Sonau  oerftärft.  ̂ önig  ©eifa  II.  (1141— 61)  berief  - 
in  ben  oben,  unbeoölterten  füblidjen  %di  be§  Sanbeä 

Seutfc^e  au§  ̂ J^^^^bern,  bann  oom  WitUU  unb  ̂ iic^ 
berrl)cin;  1211  oerlieh  ̂ önig  2lnbrea§  II.  bem  Seut» 
fchcn  S^iittcrorben  ba§  gleichfalls  menfchenleerc  Sur* 
aenlanb,  ber  baSfelbe  auch  mit  Seutfchen  bcficbelte. 
Sic  neuen  ̂ oloniften  f)atUn  freiet  ©runbeigentum 
unb  ihr  eignet  beutfcheS  ̂ artifularrecht,  bag  ihnen 
ooUe  ©elbftoerroaltung  gemährte.  Surch  fic  erhoben 
fich  bie  ©täbte^Oiebiafch,  3}Jühlenbach,  §ermannftabt. 
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«Sd^äBBurg,  ̂ laufenBurg,  ̂ ronftabt,  93iftri^  u.  a. 

^ic  Siec^t'gpftege  be§§ermannftäbtcr©aueö  umfaßte außer  ̂ ertnannftabt  7  ©tüJiIc  ober  ©ertd^t§ftätten, 
bal^er  nad^  einlegen  ber  9?ante  ©.  Sateinifd^  tourbe 

<B.  feit  bem  12.  ä^i^)!'^-  (Terra)  Ultra  Silvas,  Partes 
nltrasilvanae,  fpäter  ̂ ran§f^(öania  genannt  tjon 
ben  au§gebel^nten  Sßalbungcn,  bie  e§  üon  Ungarn 
fc^eiben.  1240  fiel  ber  2)?ongolencf)an  ̂ aban  in  ©. 
ein.  1421  unb  1433  machten  bie  2;ürfen  ifire  crften 
©infällc  in  S.  8ut{)er§  Seigre  fjatte  6ereit§  um  1520 

in  öcrmannftabt  unb  anbern  8täbten  ©ingang  ge^ 
funben  unb  rcurbe  namentlich  bei  ben  ©oc^fen  nov 

rjerrfc^enb.  1526  nac^  ̂ önig  Subiülgg  11.  Sobe 
bie  ungarifd^e  ̂ önig^frone  an  ben  römifc^en  ̂ önig 
fyerbinanb  I.  fiel,  trat  ̂ oflö"«  B^PoIija  al^  ©egem 

fönig  auf,  rief  ben  ̂ Seiftanb  be§  ©ultang  ©oliman 
an  unb  eroberte  1530  ©.  6i§  auf  ̂ ermannftabt. 

©0  fam  e§  jur  langen  Trennung  (Siebenbürgen^ 

üon  Ungarn,  meiere 'bi§  1690  roäbrte.  9?ach  B^vo-- It)a§  ̂ ob  1540  marb  fein  ©of)n  ̂ o^ann  ©iegmunb 
gum  ̂ önig  oon  Ungarn  aufgerufen.  3lad)  beffen  S^ob 
aber  «)äf)Iten  1571  bie  ©täube  (Stept)an  33dtJ)ori 
gum  (dürften.  21I§  berfelbe  1576  §um  Äönig  oon 
^olen  gewählt  rcorben  raar,  trat  er  bie  9?egierung 

üon  6.  an  feinen  ̂ ^ruber  (S^riftopl)  ab,  rcelc^er  1581 
ftarb.  ©ein  ©o^n  ©tegmunb  33dt^ori  trat  ©.  1599 
an  feinen  SSetter,  ben^arbinal  unb^ifdpf  t)on®rme: 

lanb,  3lnbrca§  SSdt^ori,  ab,  ber  aber  oon  bem  SBoi^ 
woben  !D?icbaeI  oon  berSBalac^ei  1599  gef erlagen  unb 
auf  ber  ̂ ^luc^t  ermorbet  raurbe.  ̂ Dann  be^errfc^te 

eine  Zeitlang  Ä'aif er  3fiubolf  ba§  Sanb,  bi§  ©  t  ep  ̂  an 
Socffat)  ftd^  an  bie  ©pifee  ber3JJiBoergnügten  fteHte 
unb  oon  bem©ultan  aB^ürft  oon  ©.beftätigt  mürbe. 

@r  fd^Io^  mit  (SrsJieräog  SJiatt^iaf,  bem  Steic^foers 
mefer  Ungarn^,  ben  3Biener  ̂ rieben  (23.^uni  1606), 
morin  ben  ̂ roteftanten  Ungarn^  S^eUgionffrci^eit 
3ugeficl)ert  raurbc  unb  er  felbft  al§  ̂ ^ürft  oon  ©.  aud^ 

Dberungarn  bi§  an  bie  ertiielt.  '^ad)  feinem 
^ob  (29.  ̂ es.  1606)  mahlten  bie  ©tänbe  ©iegmunb 
Didföcg^  unb,  al§>  biefer  loegen  ̂ ranf^eit  1608  abges 
banft  l^atte,  ©abriel  93dtt)ori,  ©iegmunbf  SBetter, 
3um  dürften,  ber  burd^  feine  tgrannifdEie  ̂ Beljanblung 
ber  fäcf)fifd^en  3^ation  biefe  ju  bemaffnetem  SBiber^ 
ftanb  trieb  unb  fd^roerefUnf)eiI  über  ba§  Sanb  brad^te. 

Qu  benen,  bie  i^m^ur  ̂ ^ürftenmürbeoeri^olfen  bcitten, 
geborte  aud^  ©abriel  ̂ etblen  (33etf)len  ©abor), 
welcher  aber  balb  barauf  ju  ben  ©egnern  be§  ̂ ^ürften 
übertrat,  oon  ben  dürfen  unterftü|t  unb,  nad^bem 
Sdtt)ori  1613  oon  mi^oergnügten  Slbligen  ermorbet 

raorben  mar,  jum  ̂ ürften  oon  ©.  erraä^It  mürbe. 
@r  roufite  fic|  nad^  innen  unb  nac^  au^en  in  ̂ nfel^en 
gu  erhalten  unb  begünftigte  fünfte  unb  SBiffenfdjafs 
ten.  @r  ftarb  1629,  o^ne  ̂inber  ju  ̂interlaffen,  t)atte 
aber  feine  ®emaf)lin  ̂ atJ)arina  oon  33ranbenburg 
pon  ben  ©täuben  ju  feiner  5^acbfotgerin  ermä^len 
laffen  unb  beftellte  feinen  9Zeffen  ©tept)an  33etblen 
jum  SWitoerraefer  be§  9?eicf)§.  ̂ l>ie  ©ünftHngSf^errs 

fdjaft  ßfdfif  unb  ber  gegrünbete  ̂ ^erbac^t,  b'ie  ̂ ür= ftin  fei  inöge^eim  !at^oIifc§  gemorben,  ferner  i^r 

\d)iediU§>  @inoerneJ)men  mit  ©tepl^an  Set^Ien  er* 
geugten  eine  allgemeine  Unpfriebenfieit  mit  i^rem 
3^egiment,  unb  fie  fa^  fic^  genötigt,  bie  ̂ Regierung 

nieberjulegen;  ftatt  i^rer  rourbe  1631  @eorg  Sid* 
f  ocgg  1. 3um  ̂ ^ürften  erraäl)lt  tiefer  oerbünbete  fi(^ 
1644  mit  granfreid)  unb  ©djroeben  gegen  ben  ̂ ai* 

fer,  meldier  burcp  Slbtretung  bcträc^tlidjer  ©ebtete 
bengrieben  oon  i^m  erfaufte.  St)m  folgte  1648  fein 

©ofju  ©eorg  9Mföc5t)  II.,  welcher  mit  mehreren  Mi- 
oalen,  baruuter  2(djat.  Sarcfai,  ju  fämpfen  {)atte, 
meiere  §um       oon  ben  dürfen  unterftü^t  mürben. 

33ün  letztem  bei  ̂ taufeuBurg  gefd^fagen,  ftarb  er  9. 

^uni  1660  an  ben  erhaltenen  SBunben.  ^ie  ben 
dürfen  abbolbe  Partei  ber  ©tänbe  mä^Ite  barauf 

^sol^ann  ̂ emen^  jum  ̂ ürften,  ber  feinen  3^ioaIen 
^arcfai  befiegte  unb  f)inridjtenüef;(2lpriO,  aber  eben; 
fallg  mit  ben  SCürfen  ju  fämpfen  fjattc,  bie  ba§  Sanb 

oer^eerten  unb  ̂ Jiic^ael  Stpafi  gum  ̂ -ürften  einfe^-- 
ten.  5?ement)  blieb  28.  ̂ an.  1662  in  ber  ©c^Iadjt  bei 

9flag^  ©riötlög  unb  5)legt)e§  gegen  bie  2;ürten.  'kati)- bem  1683  bie  2;ürfen  bei  äüien  gefcblagen  roorben, 

mürbe  2lpafi  burc^  ba§  fiegreicbe  Vorbringen  ber  fais 

ferlic^en  SBaffen  5u  jroei  3Jerträgen  mit  ̂ aifer  Sco; 
polb  I.,  bem  ̂ aHerfd^en  unb  33lafenborfer  (oon  1686 
unb  1687),  gejroungen,  infolge  bcren  ber  Sanbtag 

1688  bie  Dberbo^eit  be§  ungarifd^en  Äönig§  unb  rö-- 

mifc^enÄ'aiferS  anerfannfe.  311«  ber  ̂ ^ürft  1690  ftarb, 
bemog  Seopolb  beffen  ©o^n  ̂ Jiic^ael  2tpafi  IL,  nac^s 
bem  ba§  Seopolbinifd^e  ©iplom  oom  4.  ̂ J)e3..1691, 
ber  ©runboertrag  be§  Sanbe§  mit  bem  ̂ au§  Öftere 

reid^,  bie  oerfaffungfmäBige^reibeit  unb  alte3lecl()t§i 
läge  be§|elben  in  polttifd^er  unb  fird^lid^er  SBejiebung 

ge'mät)r(eiftet,  bem  (Jürftentum  3U  entfagen  (1696). 
'!^ie  Pforte  erfannte  im  ̂rieben  oonÄarlorot^  (1699) 
^aifer  Seopolb  1.  im  33eft|  oon  ©.  an.  58erbunben 
mit  Unjufriebenen,  erl)ob  fid)  l)iergegcn  ̂ ran5  ̂ d^ 
föcsp  (1703)  unb  rourbe  oon  einem  2;eil  be§  magtjari; 
fc^en  2lbel§  unb  ben  ©jeflern  gum  dürften  aufgc* 
rufen;  aber  bie  faiferlid)e  ̂ Kriegsmacht  blieb  fiegreic^, 

unb  ber  'triebe  oon  ©3atl)mdr  (1711)  lie^  ©.  unter 
Öfterreid^.  9^od|  einmal  mad^ten  bie  Stürfen  ben  33er= 

fuch,  ©.  3u  erobern;  aber  fie  mußten  in  bem  ('Jrieben 
5U  t^ofchareroal  (21.  ̂ uli  1718)  bie  ̂ errfc^aft  Öfter« 
reic^ö  über  biefeä  Sanb  anerfennen. 

äRaria  %l)eti^ia  erhob  ©.  1765  einem  (SJroB* 
fürftentum.  2ll§  ̂ aifer  Sofepl)  II.  burch  feine  9ies 

formen  bie  §örigfeit  in  ©.  abjcbaffte,  erhoben  fid^  bie 
malac^ifd^en  Sauern  unter  Slnfiihrung  eine§  gemiffen 
§ora  3U  milbem  2lufrubr  gegen  bie  (gbetleute.  ßrft 
gegen  (Snbe  1784  roarb  man  ber  ©mpörung  SKeifter, 
mährenb  beren  264  ©dt)Iöffer  ber  Slbligen  in  2lfd^e 
gelegt  morben  roaren.  ®ie  nationale  unö  liberale 
^eroegung,  meldjc  fich  feit  1825  in  Ungarn  mäd^tig 
5U  regen  anfing,  fanb  ihren  SÖßiberhall  aud^  in  ©.,  voo 
bie  3iegierung  in  fonftitutionfroibrigen  9}Jafenahmen 
immer  roeiter  oorgefchritten  mar.  2ln  ber  ©pi^e  ber 

Dppofition  ftanb  hier  anfangt  ber  Saron  3iifolau§ 

^Beffeleniji.  2)er  Sanbtag  rourbe  jroar  5.  |^ebr.  1835 
plöilich  aufgelöft,  aber  bie  fpätern  Sanbtage  oon 
1841—42  unb  1846—47  roahrten  ba§  oerfaffungg« 
mäßige  3^ed^t  be§  Sanbe§  nid^t  ohne  ©rfolg.  ̂ n  bies 
fen  kämpfen  entftanb  unter  ben  ̂ ^ührern  be§  mng^as 
rifchen  2lbel§  unb  ber  ©jefler  ber  ©ebanfe  einer 
Union  mit  Ungarn,  unb  neben  ber  Erfüllung  ber  SSer; 
hei^ungen  be§  Seopolbinifchen  Siplomö  oon  1691 
mar  bie  ̂ Bereinigung  oon  ©.  mit  Ungarn  eine  ̂ aiipU 
forberung  ber  magt)arifchen  Dppofition  im  Sanbtag* 
2)em  roiberftrebten  aber  bie  übrigen  9f2ationalitäten 
in  ©.  ̂ ^iamentlich  roaren  bie  Sßalachen,  beren  roiebers 
holtet  ©efuch,  al§  oierte^ffation  anerfannt  juroerben, 
1843  erfolglos  geblieben  roar,  gegen  bie  Ungarn  fehr 
erbittert,  unb  biefe  Erbitterung  erhicU  nach  ben  aJJärSi 
ereigniffen  1848  neue  ̂ ^ahrung.  2luf  Slufforberung 
be§  roalachifd^en  Sifchoff  ©aguna  oerjammelten  fiel; 
15.  3J?ai  30—40,000  2ßalad)en  bei  Salaf faloa  (Söla-- 
fenborf)  unb  fa|ten  ben  Sejchlu^,  ben  ̂ aifer  aber; 
malö  burch  eine  2)eputation  unter  anberm  um  ihre 

3lnerfennung  al§  oierte  «Ration  ju  bitten.  33alb  bar* 
auf  fam  e§  in  2:opanfaloa,  aJZarcjfaloa  u.  a.  D. 

5u  blutig  ̂ graufamen  2;hätlichfeiten.  2ll§  oollenbg 
gelbmarfchallleutnant  ̂ uchner,  ber  ̂ ommanbie* 
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i'Cttbe  »Ott  auf  ©runb  bc§  foiferltc^en  iReffrtptS 
üom  3.  Dft.  1848  beut  o^ne^tn  be§2(inte§  enthobenen 

ungarifdjen  SKiniftertum  offen  ben  ©el^orfam  aufj 
f ünbigte,  entbrannte  ber  Sürgerfrieg.  Sie  äßatac^en 
ergri^cn  unter  Slnfü^nmg  be§  9ibuofaten  ̂ anfu 
gteic^faUg  bie  SBaffen  gu  bein  au^gefproc^enen  ̂ ^v^d 
ber  Unterftü^ung  ber  .^aiferlic^en  unb  ber  S^erntcf): 
tung  ber  iRebellen.  entbrannte  ber  furc^tbarfte 
3?affenfrieg,  unb  infolge  be^felben  loar  fc^on  gegen 
Gnbe  1848  faft  ganj  ©.  burc^  ben  General  ̂ uc^ner 

unb  ben  ̂ ^orpSfii^rer  Urban  ber  öfterreirf)ifc^en  ©e^ 
roalt  roieber  unterraorfen.  2lber  58em  geiuann  ba§ 
Sanb,  irenigften§  gum  größten  S^eir,  loieber  für  bie 

ungarifcf)e  Sfieoolution.  2(ud[)  ben  ruffifd)en  §ilfg= 
truppcn,  bie  im^ebruar  1849  in©.einriltften,  gcgeur 
über  bebetfte  fiel)  93em  mit  cRul^m,  mu^te  aber  gule^t 

ber  Übermad^t  lueid^en.  Surii)  bie  -Heic^Soerfaffung 
üom  4.  9Jiär3  1849  erJ)ieIt  ©.  feine  früE)ere  (Selbftän? 

bigfeit  roieber,  fo  ba^  e§  in  bie  Steide  ber  anbern 
Älronlanbe  eintrat.  Sie  fiebenbürgifc^e  DJiilitärs 
grenze,  swifd^en  <B.  unb  ber  äßalöd^ei,  5600  qkm 
mit  ca.  160,000  ©iniö.,  mürbe  1851  aufgelöft,  inbem 
bie  3^egiment§beäirfe  berfelben  ber  ̂ iüi^oermattung 
Übermiefen  mürben.  Surc^  ba§  patent  üont  20.  DU. 
1860  mürben  auc^  bie  alte  35erfaffung©iebenbürgen§ 
unb  bie  fiebenbürgifc§e  ̂ offanjlei  mieberrjergefitellt. 
1863  trat  ber  nac^  einem  neuen  ©efe^geroä^IteSanbä 

tag  in  §ßi^ii^<i»^^^ftfibt  äufammen  unb  bef^Io^,  bie 
^ebruaroerfaffung  onjuerfennen  unb  ben  öfterreid^i^ 

frf)en  3^eirf)§rat  ju  befc^icf'en.  ̂ ebod;  unter  SSelcrebi 
mürbe  1865  bnö  alte^paf)Igefe^  infomeit  mieber^er; 
gefteWt,  al§>  c§  ba§  Übergemic^t  ber  9??agr)aren  im 
Sanbtag  bemirfte,  meld^er  1866  bie  Union  mit  Ungorn 

befc^to^.  Siefelbe  mürbe  aud^  burdf)  föniglidjeS  fRe^ 
ffript  Dom  17.  ̂ ebr.  1867  tbatfäd^Üd^  üoUjogen,  bie 
fiebenbürgifd&e  öoffan^Iei  aufgeboben  unb  im  ̂ uni 
ber  Sanbtag  bufc^  9ieffript  aufgelöft.  ©.  mürbe  eine 

ungarifc^e  $rot)in5,  bie  im  0?ei(^§tag  burc^  75  Slbge« 
orbnete  aus  birefter  Sßa^I  nertreten  ift;  ber  Sanbs 
tag  fiel  meg,  bie  SSermaltung  mürbe  neu  organifiert. 

9tm  1.  ̂ an.  1868  mürbe  auc^  ber  oberfte  '^erid^tö- r)of  in  ̂ laufenburg  aufgehoben  unb  ba§  :^anb  in  ̂ o: 
mitate  eingeteilt,  mobei  audj  bie  Slutonomie  be§  fäd^j 
fifc^en  ̂ önig§boben§  befeitigt  mürbe,  ©eitbem  finb 
bie  30?agt)aren  bemüht,  ba§  Sanb  gu  magtiarifieren, 
inbem  fie  bie  frühem  ©efe^e  über  bie  Geltung  ber 
idanbegfprad^en  (ber  beutfd^en  unb  rumänifd^en)  be^ 

feitigten  unb  i^m  i^re  «oprad^e  aufnötigten;  nam^nU 
marb  ba§  ben  (Sad^fen  feit  ibrer  Einberufung 

ftaat§rect)tlich  gemä^rleiftete  ̂ nrtifutarrerfjt  (Sd;ritt 
MorSc^ritt  aufgehoben,  über  ifjrtemögen  nadh3}]in= 
für  oerfügt  unb  ihren  ©d^ufen  bie  magtjarij d^e  (Sprache 
ttufgegmungen.  S?gl.  ̂ J^eutfch,  ©efchichte  ber  ©ies 
benbürger  ©ad^fen  (2.  9(uf(.,  Seip5. 1874,  2  g3be.); 
SITc aurer,  SieSBefil^ergreifung  (Biebenbürgen§(San= 
bau  1875);  9ici^enberger,  Überficht  ber  bisherigen 

'Jorfchungen  über  bie  ̂ erfunft  ber  ©achfen  (1878); 

»Ser  9ieöolution§frieg"  in  (S.  in  ben  3ahi''eft  1848 
unb  1849«  (Seipj.  1863—64);  »Urfunbenbudh  gur 
(SJefd^id[)te Siebenbürgens«  (hr§g.  üon  girnhaber  unb 
S^eutfrfj,  äöien  1857);  »Monumenta  comitialia  regni 
Traiissylvaniae«  (hr§g.  t)on©5ildgt)i,  ̂ eft  1880ff.); 
»©iebenbürgifd^e  ©h^^onif  be§  ©d^ä^burger  ©tabt= 

fd)reiber§  @eorgi^rau§  1608-  65«  (SBien  1862—64, 
2  »Slrchio  be§  3Serein§  für  fiebenbürgifd^eSan: 
beSfunbe«  (§ermannft.,  feit  1843). 

Stellen  Dörfer,  in  Ungarn,  f.  ̂ofSgufaTu. 
©ieknflcöirgc,  f(eineS  oulfanifdjeS  Gebirge  auf 

bem  rechten  3iheinufer,  ba§  fid^  33onn  gegenüber  in 

bem  SBinfel,  melchen  Sihein  unb  ©ieg  burch  ihren  ̂ u-- 

fammenfiuB  bilben,  in  ber  9Mhe  oon  Äönigsmiuter 
norbmeftliche  S^ormauer  be»  2ßeftermalb§  erhebt 

unb  lanbfchaftlich  ̂ u  ben  fchönften  ̂ ]]artien  tetdiljQm-- 
ufer  gehört.  3[uf  bem  fleinen  ̂ Raum  oon  ca.  50  qkm 

ift  hier  eine  ̂ -ülfe  hoher  unb  f chroffer  ̂ Safalt  ,  Xva- 
cht)t'-unb  Solomitfegef,  aus  ber@roumadeaufragenb, 
Sufammengebrängt,  unter  benen  ooräugsroeife  fteben 
^erge  imponierenb  beroortreten,äunäd^ft  als  bie  oors 

bere  9?eihe:  ber  fteife  Srachenfel§  (325  m),  unmit-- 
telbar  am  '3ll)zm,  ber  ̂ etergberg  (334  m),  bicht 
'oamben,  mit  einer  äßaHfahrtSfapelle  besheil.^etrus, 
unb  bie  äöolfenburg  (328  m),  ein  abgestumpfter 
33ergfegel,  burd)  einen  SSercjrüden  (baö  ̂ iöpefämmi 

dhen)  mit  bem  Srachenfers*  sufammenhängenb;  fo: bann  ai^  hintere,  oom  Schein  entfernte  3^eihe:  ber 

DIberg  (464  m),  ber  höchfte  (SJipfel  unb  befchmerlich 
5U  erfteigen,  bie  iiömen bürg  (459  m),  ber  Sohr; 
berg  (440  m)  unb  ber  ̂ Jonnenftromberg  (337m). 
Sie  Burgen,  beren  ̂ luinen  mehrere  ber  öipfeC 

fchmüden,  ftammen  faft  alk  an§>  bem  12.  ̂ ahrh.  unb 
maren  fefte  Schlöffer  ber  S^ölner  Csr3bifchöfe.  ̂ m 

öintergrunb  be§  reiäenben  -tieifterthalS  liegt  bie  ̂ i'os 
fterruine  öeifterbad)  (f.  b.).  Ser  Xxad)r)t  be§  ©ebirs 
ge§  mirb  in  großen  ©teinbrüdjen  gemonnen  unb  in 

5^önig§minter  ju  33aufteinen  uerar'beitet;  ber  Kölner 
Som"  ift  üor3ug§meife  aus  biefem  Öeftetn  tvbaut. 33gl.  D.  Sed;en,  öeognoftifcher  Führer  burd^  baö  S. 

(33onn  1861);  u.  Safauli',  3Bie  baS  S.  entftanb 
(.•oeibelb.  1884). 

Siekit  OPflP«  X^cBcn,  nadj  ber  griech.  Sage  bie 

fieben  Felben,  melche  an  bem^trieg'ojug  gegen  Theben 
teilnahmen,  ben  ̂ oIi)neife§  in§  2ßerf  fe^te,  al§  bie^ 
fer  unb  fein  3mitting§bruber  Gteof(e§  nadh  bem 
ihres  S3ater§  ÖbipuS  um  bie  §errfd^aft  oon  ̂ heben 
in  Streit  gerieten  (f.  (Steofles). 

Siebcngcftirn,  f.  ̂^lejaben. 
(»icljciiiälrigcr  Ärieg.  Sie  Urfadje  be§  ̂ rieg§ 

mar  ber  3Bunjch  ber  Äaiferin  dMxia  Sherefia  oon 
Öfterreid),  ba§  in  ben  Sd()(efifdhen  itriegen  (f.  b.)  an 

^reu^en  uerlorne  Sd)Iefien  mieberjugeminnen.  Shi-* 
[d^Iof;  fidh  bie  ̂ aiferin  (SUfabeth  üon  Slu^lanb  an, 
melche  megen  beifeenber  SBi^e  über  ihre  ̂ erfon  gegen 

^riebrich  II.  anwerft  erbittert  mar.  3lud)  in  ̂ -ranf^ 
reich,  ba§  bisher  ftet§  ©egner  Öfterreich§  unb  nod) 

in  ben  Sd^IefifdE)en  i^riegen  mit  'i^reu^en  oerbünbct 
gemefen  mar,  trat  unter  bem  ©influ^  ber^ompabour 
unb  ihres  ©ünftlingS,  be§  9)iinifterS  ̂ erniS,  ein 
Umfchmung  ein,  ber  oon  ̂ auni^,  ber  für  einige  3eit 

bie  ©efanbtfdhaft  in  ̂ ariS  übernahm.,  eifrig  beförbert 
mürbe.  31IS  ̂ riebrich  IL  16.  ̂ an.  1756  mit  (Sng* 
lanb,  baS  megen  ber  Kolonien  in  9?orbttmertfa  mit 

i^^ranf  reidh  im  Streit  lag,  ben  3]ertrag  uon  äßeftminfter 
5um  Sd)u^  §annoper§  fdhtoB,  fam  1.  Mai  ein  Sdhu^* 
bünbniS  gmifdhen  Öfterreidh  unb^yranfreid;  suftanbe. 

Sen  bienftbefliffenen  35ermittter  bei  biefen  ̂ erhanb* 
hingen  bilbete  ber  fäd^fifd;e  §of,  an  bem  @raf  ̂ rühC 

ju  ben  heftigften  ©egnern  g-riebrid;S  jählte.  Siefer 
erhielt  burd^  einen  beftodhenen  fädh^fifdEjen  Kanjliften, 

3)ien3e(,  üon  biefen  planen  Äunbe.  Seftimmteres 
erfuhr  er  auS  ben  Berichten  be§  nieberläubifd^en  ©es 
fanbten  in  Petersburg,  bie  ihm  über  ben  §aag  gu^ 
gingen  unb  melbeten,  ba§  Öfterreich  unb  9lu^(anb 

übereingefommen  feien,  ihn  im  ̂ ^rühjahr  1757  anäu= 
greifen.  Gr  befchlofe,  fidh  entroeber  bagegen  ju  fidfiern, 
ober  feinen  ̂ einben  guDorjutommen,  unb  Iie§  im 

^uni  1756  in  Sßien  anfragen,  ob  bie  ̂ ^riegSrüftungen 

ihm  gälten.  2US  man  auf  biefe  g^rage  eine  ausraeis 
chenbe  Slntraort  gab,  forberte  er  baS  ̂ er[pred)en,  ba| 
man  meber  in  biefem  noch  im  folgenben  ̂ ahr  ihn 

angreifen  merbe.  Sa  ihm  bieS  21.  3(ug.  uermeigert 



©iebeujäfjriger  ̂ rtecj. 

945 

lüurbc,  Begann  er  ben  5lrieg,  inbem  eu  29.  2(ug.  mit 

60,000  d)lann  bie  jädjftfd^e  ©renje  überfd^ritt.' ©ein  ̂ lan  \mv,  auf  biejem  fürjeften  äßeg  in  Söl^; 

nten  einsufallen.  3l6ei*  ber  ̂ urfürft  von  ©ncf)jen, 
2(ugnft  III.,  n)ie§  aUe  2lnträge  ̂ riebricf;§,  fid;  mit 
i^m  3U  uerbinben  ober  neutral  bleiben,  gurücf  unb 

flücf)tete  auf  ben  5^önigftein,  ron  löo  er  feine  33unbeg-' 
genoffen  unb  baö  9ieirf)  um  ̂ eiftanb  anrief,  irä^renb 
ftd)  bie  fäd)fifd)en  Gruppen,  17,000  9}tann,  rafdj  in 
einem  öefeftigten  Sager  bei  93irna  jufammensogen. 
^riebric^,  ber  am  9  iSept.  in  ̂r)reöben  eingesogen  war, 
mu^te  mm  bie  ©adjfen  einfdjlief^en,  um  fie  burd^ 
öunger  5ur  (Ergebung  ju  smingen.  @r  mefjrte  3raar 
einen  3]erfud^  beröfterreicl^er  unter 33roiüne, bie  ©ad^: 
fen  5U  befreien,  burc^  ben  Sieg  bei  Sobofi^  (1.  Oft. 
1756)  ab  unb  ni3tigte  bie  Sad)fen  3ur  ̂ Kapitulation 

üon  '^irna  (15.  Oft.),  lüorauf  Unteroffiziere  unb  &^' 
meine  ber  Jäd;fifd^en  2(rmee  ber  preu^tfd^en  einüer; 
leibt,  ©ad^fen  iiberl^aupt  al§  eroberte  -proüins  au§= 
gefogen  raarb,  roä^renb  ber  ̂ urfürft  mit  beut  §of 

nad^  2ßarfd)au  ging.  2(ber  in  SSöIjmen  J^atte  er  fid^ 
nid)t  feftfe|en  fönnen,  unb  nun  bilbete  fid^  bie  euro^ 
päifdje  Koalition  gegen  il^n,  bie  er  ̂ atte  »erfiinbern 

i  loollen.  ̂ a§>  ̂ eutfd;e  9iei^  befc^lo^  17.  San.  1757 
bie  bewaffnete  ̂ ilfe  für  ©adjfen;  9iu^tanb  fid^erte 

22.  San.  Dfterreic^  ein  ̂ ilfg^eer  oon  100,000  «D^ann 
3u;  i^^ranfreid^  oerpfIid;tete  ftd[)  1.93?ai,  150,000  3)Jann 
gegen  ̂ reu^en  aufäufteKen  unb  iät)rnd^  12aJJiI(.@ul= 
ben  ©ubfibien  ju  jal^len,  unb  aud)  ©djroeben,  beffen 
9leic^§tag  oon  franjöfifd^em  unb  ruffifdjem  ©elb  be; 
ftoc^en  mar,  erklärte  al§>  Garant  be§  Sßeftfälifc^en 

^rieben§  an  ̂ riebrid)  ben  ̂ rieg.  pon  ben  gu  er= 
obernben  preu^ifd^en  Sanben  foIUe  Öfterreid^  ©d^les 
fien,  @Ia|  unb  l^roffen,  ©od^fen  SRagbeburg,  falber; 
ftabt  unb  ben  <SaaIfrei§,  ©d^meben  3]orpommern, 
.Slurpfalj  ̂ leoe  unb  Dbergelbern,  Siu^tanb  Dftpreu? 
^en  erl^aüen,  mäl^renb  granJreid^  ein  Xeit  ber  öftere 

reid3if(^en-)lieberlanbe3ugefid()ert  mürbe,  ̂ ^riebrid^  II. 
foUte  alfo  auf  bieH)?arfunb.t>interpommernbefd^ränft 
unb  a(§  ol^nmäcl^tiger  3Karquig  be  ̂ ranbebourg  für 
immer  unfd^äbtid^  gemad^t  raerben. 

S)em  üerbünbeten  3Jiitteteuropa  batte  f^rtebrid^, 
beffen  ©taat  faum  5  WdlL  (Sinro.  gäfjlte,  au^er  fei^ 
nem  eignen  §eer  Don  200,000  Tlann  nur  bie  Sirups 

ncn  feiner  raenigen  33erbünbeten,  §annooer,  ̂ raun-- 

fc^raeig,  ̂ effemS^affel  unb  ©ac|fen.-@ot|a;entgegen5 
äufteUen ;  biefe  Ie|tern,  40,000  3Jiann  unter  bem  §ers 
50g  üon  (Sumberlanb,  maren  beftimmt,  §annoüer  ju 

I  fc^iü^en.  ®er  ̂ önig  felbft  beabfic^tigte,  ben  1756 
nid^t  gelungenen  ̂ lan  mieber  aufjune^men  unb  in 
93öl)men  einguf allen,  in  ber  Hoffnung,  Öfterreic^  fo 
fd^nell  unb  fo  entfcl^eibenb  niebergumerfen,  ba^  beffen 

^ßerbünbete  vom  JIrieg  abgefc^red't  mürben.  5Der 
Anfang  be§  gelb^ugS  üon  i757  f(^ien  feine  ©rmar; 
tungen  311  beftätigen.  (Sr  errang  6.  3Jiai  nad)  mörbe^ 
rifc^em  Kampf  ben  Sieg  »on  ̂ rag  unb  fdilo^  bie 

gef^lagene  öfterreid()ifdpe  Slrmee  unter  bem  ̂ rinjen 
j  karl  oon  Sotliringen  in  ̂ rag  ein.  2tber  bie§  l^ielt 

fid^,  bi§  2)aun  mit  einem  neuen  ijfterreid^ if d;en  ̂ eer 
üon  54,000  Wlann  Ijeranfam  unb  ben  iljm  entgegen^ 

gefd^idten  ̂ erjog  üon  Beuern  gurüdbrängte.  dlm 

eilte  ̂ -riebrid^  felbft  l^erbei,  vereinigte  fid^  15.  ̂ uni 
i  mit  33eöern  unb  griff  18.  ̂ uni  mit  84,000  3)iann  bie 

(Stellung  ®aun§  bei  Kolin  an,  erlitt  aber  eine  üi3ilige 

^Jlieberlage;  14,000  iOiann  u.  43  @efd)ü^e  gingen  oer* 
loren.  S)ie  folgen  ber  (2d)lc.d)t  bei  Kolin  rcaren  uer^ 

^ängniöüoll  unb  gaben  bem  ̂ ^elbjug,  ja  bem  gangen 
Krieg  bie  entfdjeibenbe  äl^enbung.  i){id)t  blo^  mu^te 

'Böhmen  unter  beträdjtlid^en  33erluftcu  geräumi  mer* 
ben,  fonbern  nun  brangen  aud;  bie  ermutigten  ̂ einbe 

oon  aflen  Seiten  auf  ben  bem  Untergang  gemeiljten 

©egner  ein.  ®in  fransi3fifd)e§  ̂ eer  unter  b'®ftree§ 
befe^te  bie  preu^ifdien  ©ebiete  meftlic^  ber  SBefer, 

beftegte  ben  ̂ erjog  oon  (Sumberlanb  bei  .*paften  = 
bed  (26.  ̂ uli),  eroberte  §annoüer  unb  §effcn  unb 
gmang  bie  (£umberlanbfd;e  2lrmee  burd^  bie  Konoen^ 
tion  uon  Klofters^ß»^"  (8-  ©ept.)  gur  Sluflöfung. 
SieSiuffen  unter  Slprajin  brangen  in  Dftpreufeen  ein 
unb  nötigten  ben  preufeifdjen^elbmarfd^allöei^malbt 
burd)  bieSd)lad^t  bei  (^ro^jägeröborf  (30.  3lug.) 
5ur  Ditiumung  besfelben.  S)ie  £)fterreid;er  festen  ftd) 
in  Dberfd)lefien  unb  ber  Saufilj  feft,  erfod^ten  l)ier 

7.  Sept.  einen  Sieg  bei  Tlox)§>  unb  machten  fic^  ba^ 
burd^  ben  3i5eg  nad;  Sreglau  unb  Berlin  frei,  ba§ 
im  Dftober  and)  von  einem  Streifforp§  unter  §cibbiiE 
auf  turje  3eit  befe^t  mürbe.  ̂ a§  preu^ifc^e  öeer 

mar  gefc^mäd^t,  erfdjöpft  unb  entmutigt,  bie  ©ene: 
rale  of)ne  SSertrauen  auf  neue  Erfolge;  felbft  feine 

näd^ften  33ermanbten  gaben  3^riebrid)§  Sac^e  nerlo; 
ren.  2)tefer  jeboc^,  entfc^loffen  gu  fiegen  ober  ju 
fterben,  manbte  fid;  mit  ber  fleinen  il)m  gebliebenen 
Sc§ar  guerft  gegen  bie  üereinigte  frangofifd)e  unb 
iReid^garmee,  bie  bi§  3ßei^enfel§  norgebrungen  mar, 
unb  hvad)U  if)r  am  5.  9?oü.  bei  ̂ Ro^badj  eine  »er^ 
nid^tenbe  9tieberlage  bei;  bann  brad^  er  nad^  Scble^ 
fien  auf,  ba§  burc|  ben  Sieg  ber  Öfterreic^er  über 
Seoern  22.  ̂ ov.  unb  bie  ®inna^me  von  33re§lau  (24. 
3lov.)  ganj  in  beren  §iinbe  gefallen  mar.  9lad^bem 
er  bie  Diefte  ber  fd^leftfd^en  2lrmee  unter  Risten  an 

ftd)  gebogen,  griff  ̂riebric^  bie  faft  breimal  ftärfern 
Öfterreicl^er  5.  S)e3.  bei  Seutl^en  an,  errang  einen 
üollftänbigen  Sieg  unb  befreite  gang  Sd^leften  mit 

2tu§nal)me  oon  ScJ^raeibni^.  2lud^  Dftpreu^en  raurbe 
oon  ben  9iuffen  mieber  geräumt,  unb  in  ©nglanb  ge^ 

netjmigte  König  ©eorgll.  auf  ben  dlat  ̂ itt§  bie  Kon; 
oention  üon  ̂ zvtn  nxd)t,  fonbern  fc^lo^  11.  2lpri( 
1758  ein  Sünbni§  mit  ̂ reu^en,  monad)  biefe§  ̂ lilfg^ 

gelber  (4V2  Wäll.  Xf)lv.)  erl^alten  unb  ein  neuel  i)er= 
bünbeteg  §eer  in  §annocer  aufgeftellt  merben  follte. 

Unter  biefen  Umftänben  glaubte  ̂ riebrid^  1758 
burd^  einen  neuen  2(ngriff  auf  Öfterreid^  biefe§  3um 

^-rieben  jmingen  gu  können.  ̂ ad)hem  er  16.  2lprit 
Sd^meibni^  mtebererobert  l^atte,  fiel  er  in  3)löbren 

ein,  bod^  gelang  e§  if)m  rceber,  Dlmü|  gu  überrum- 
peln, nod^  burd)  eineregelred)te33elagerung  gurüber^ 

gabeju  groingen.  SSiefmel^r  fal^  er  ftcl^  baburd^,  ba^ 
bie  Öfterreid^er  unter  Saubon  feine  bireifte  35erbin= 
bung  mitSd^lefien  unterbrad^en,  genötigt,  L^uli  bie 

^Belo-gerung  auf3uf)eben  unb  fic^  burd^  33ül)men  über 
ba§  3iiefengebirge  nad)3Jtittelfd)lefien  gurüdpugiel^en. 
SSon  Ijier  eilte  er  nad)  ber  dJlaü,  in  meldte  bie  9?uffen 
unter  ̂ ermor  nad)  erneuter  Sefe^ung  Dftpreu^en^ 
oorgebrungen  maren;  ®o^na  gurüdbrängenb,  f)atUn 

fie  bie  SfJeumarf  oermüftet  unb  Küftrin  in  33ranb  ge^ 
fd^offen.  f^riebrid)  griff  fie  25.  2lug.  bei  ̂ ornborf 
an  unb  girang  fie  nad)  Ijartnädigem  äßiberftanb  jum 
Siüdjug.  ©ann  manbte  er  fid^  nad)  Sad^fen,  in  mel- 
d^e§  S)aun  eingefallen  mar.  2)erfelbe  begog  fefte  Sa; 

ger  unb  oermieb  jeben  Kampf;  burd)  biefe'Untl^ätig; feit  unoorficj^tig  gemad()t,  lie^  fid)  ber  König  14.  DU. 
im  Sager  bei  öod^lird^  überfallen  unb  erlitt  eine 

empfinblid^e  3fiieberlage.  ̂ J)ocj^  rüdte  er  fofort  in 
©emaltmärfdöen  nad^  Sd^lefien,  entfette  9^ei§e  (6. 
9^00.)  unb  Kofel  (15.  9ioo.)  unb  feierte  bann  nad^ 

Sad^fen  gurüdf,  ba»  5Daun  nun  räumte,  '^tn  Söeften 
l^atte  ingmifd^en  ber  §ergog  g^erbinanb  »on  SBraun; 
fd^roelg  mit  bem  oerbünbeten  englifd^^preu^ifd^en 
§eer  bie  ̂ rangofen  an§>  §annoöer  unb  Sßeftfalen 
oertrieben  unb  fie  23.Suni  1758  bei  Krefelb  befiegt. 

2ll§  ein  neue§  fran^öfifc^eg  .s^eer  ftd)  1759  bei  ̂ -ranf: 
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furt  a.  9)?.  fQiniiiefte  unb  iiac^  3"i"üc!»ucifang  eines 
Slngriffö  ber  SSerbünbeten  fcei  Sergen  (13.  Slprit) 
burd^  Reffen  hi§>  gur  SBefer  oorbrang,  warb  e§  1. 

Slug.  1759  üon  3^erbtnnnb  Bei  SDUnben  gefrfjlagen 
unb  über  5if)ein  itnb  5)jQin  gurücfgetrieben. 

©0  ̂ atte  fiel)  f^riebrid;  sroar  im  33eft^  feiner  Sanbe 
Bel^nuptet,  aber  burd^  einen  entfd^eibenben  (Srfolg  bie 

fetnblic^e  .Koalition  fprengen  lüar  if)m  nid;t  ge-- 
lungen.  Unb  fdjon  niad^te  ftc|  ber  SJlanget  an  ̂ elb, 

bem  er  burcl;  ba§  gefährliche  SRittel  ber  Wün^^MV' 
ftf)Ied^terung  a&5u[)elfen  fud;te,  unb  an  Offizieren  unb 

gefc^ulten  ©olbaten  geltenb;  bie  ̂ -einbe  fteigerten 
flugerweife  biefen  StRangel,  inbem  fie  bie  ilriegSge: 
fangenen  nidjt  auöraechfelten,  rang  für  ̂yriebrid)  ben 
iüeitern  5Rad}teiC  Ijotte,  ba^  er  feine  ©efangenen  in 
ben  geftungen  burcö  tjerftärfte  ©arnifonen  beiuadien 
raffen  unb  fo  feine  ̂ elbarmee  verringern  mufjte. 
mux  130,000  9Jiann  hatte  er  bafier  1759  auf  bem  öft= 
Iid;en  ̂ riegSfch^upIa^  verfügbar,  roährenb  Dfterreich 

unb  3^u^tanb  me^r  al§  250,000  9}?ann  in§  gelb  fte«.- 
ten  unb  eine  ̂ Bereinigung  ifirer  ©treitfräfte  planten. 

Siefe  njoHte^-riebrid;  unter  allen  Umftänben  hinbern 
unb  fd)ic!te  ben  burch  ̂ olen  Ijeranrüdenben  3^uffen 
erft  ̂ohna,  bann  SKebr II  entgegen,  mäfirenb  er  felbft 
(Bchlefien  bedte.  Gebell  mürbe  aber  23.  ̂ uli  bei 
^at)  gefdjiagen,  unb  nun  fonnte  fidj  Saubon  mit  ben 
Stuffen  üereinigen.  ®er  itönig  griff  bie  3]erbünbeten 

12,  2lug.  bei  iinnerSborf  an,'  erlitt  aber,  meil  er fich  mit  einem  hcifben  ©ieg  nid^t  begnügen  moKte, 
eine  fo  furd)tbare  9Jiet erläge,  ba^  er  felbft  alleS  für 
verloren  ijklt  unb,  um  feine  ©treitfräfte  für  ben 
leisten  SSerjmeiflungefampf  sufammensuljaben,  ben 

93efef)I§ht^^>ßi^"  ber "  ©Ibfeftungen  befal}!,  fie  lieber gu  räumen  al§>  e§  auf  eine  ©infch liefjung  anfonts 
mcn  gu  laffen.  ̂ Durdj  bie  Uneinigfeit  ber  S^uffen  unb 
li)fterreicher  gercann  er  jebod)  ̂ zit,  fein  serftreuteS 

§eer  roieber  gu  fammeln,  ju  orbnen  unb  gu  vermehr 

ren.  ̂ a  bie  3iuffen,  verbriefilid)  über  S)aun§  Unthä-- 
tigfeit,  im  Dftober  nac^  ̂ olen  äurüdfehrten,  fonnte 

fi^  ̂J^riebrich  nach  ©achfen  menben,  rao  infolge  feinet 
33efehl§  2)re§ben,  2:orgau  unb  S^sittenberg  ben  Öfter« 
reichern  unb  9ieid^gtruppen  geräumt  morben  loaren 
unb  2)aun  baher  eine  ftarfe  ©tellung  einnahm.  Um 
biefen  nicht  nur  gum  S^üdjug  an§>  Böhmen  su  nöti« 
gen,  fonbern  ihm  auf  bemfelben  noch  empfinbliche 

^erlufte  beisubringen,  fdjict'te  ber  ̂ önig  ben  ©eneral 
ü.  ̂ ind  in  baö  @r5gebirge,  mo  berfelbe  jcboch  21. 

5fioö.  bei  SJlaEen  von  Saun  jur  Kapitulation  genö-- 

tigt  mürbe.  S)ie  Öfterreid;er  blieben  nun  ben  '3Ötn; ter  über  in  ©achfen,  unb  ̂ ^niebrich  muBte  be^halb 
ein  fefte§  Sager  bei  SCßiBbruf  bejiehen,  in  bem  fein 
öeer  megen  ber  ftrcngen  Kälte  f ehr  litt. 

'  ̂ m  1760  oerfuchte  ber  König,  ®re§ben  mieber; juerobern,  bod;  vergeblich.  Snjroifchen  mar  Saubon 
in  ©dhlefien  eingefallen,  bötte  ̂ ^ouque  23.  ̂ uni  bei 
Sanbe§hwt  vernid;tet  unb  ©la^  erobert.  ®ie  33er; 
einigung,  meldte  bie  öfterreichifd;en  ̂ elbherren  Sau^ 
bon,  Sac9  unb  2)aun  mit  ben  SJuffen  unter  ©oltiforo 
planten,  vereitelte  ̂ rtebrich  burd;  feinen  ©ieg  bei 
Siegni^  über  Saubon  (15.  Slug.),  fo  ba^  bie  9iuffen 
unb  Öfterreicher  mit  ber  furgen  33efe^ung  Gerling 

burch  ©treifforpg  (9.— 12.  DU.)  fich  begnügen  mu^-- 
ten.  ©achfen  mürbe,  mit  2lu§nahtttc  von  S)re§bcn, 

burch  i'ie  ©chlad)t  bei  3^orgau  (3.  5^oo.)  mieberge-- 

monnen.  Slber  bie  ®rfd;öpfu'ng  ber  §ilf§mittel  ̂ reu« 
Bens  nahm  tro^  be§  h^^^"^"  2)rud'eS,  mit  bem  er 
©achfen  beloftete,  aufö  beben!lid;fie  gu.  ̂3)ie  Offigieve 
rcaren  §um  5Ceil  halbermachfene  Knaben,  bie  meiften 
©olbaten  ungefchulte  Sietruten;  nur  menige  S3etera- 
ncn  rcaren  noch  übrig  unb  erhielten  im  S^c^iv  ben 

^yribericianifdjcn  ©eift.  Ser  3}(angel  an  (^elb  fticg 
baburch  auf§  hödjfte,  bafe  25.  Oft.  1760  (SJeorg  II. 
von  (Snglanb  ftarb  unö  fein  9]ad;foIger  ©eorg  III. 

groar  bas  SünbniS  mit  ̂ reu^en  nid/t  aufhob,'  aber feine  ©ubfibien  mehr  jahlte.  Wit  9!)^ühe  fonnte  ber 
König  1761  ein  öeer  von  96,000  9J?ann  ben  230,000 
9)lann  9iuffen  unb  Öfterreichecn  entgegenftellen.  9luf 

einen  2lngriff  mu|te  er  baher  verjidjten  unb  fich, 
mährenb  ̂ rinj  .t>^innch  ©achfen  bedte,  in  ©d;Iefien 
bamit  begnügen,  ben  vereinigten  Öfterreichern  (un; 
ter  Saubon)  unb  3üiffen  (unter  53uturlin)  gegenüber 
bei  iöunjclmi^  (Königeselt)  ein  fefte§  Sager  aufjus 
fdjiagen  unb  baSfelbe  fo  lange  gu  behaupten,  biö 

9}'cangel  an  SebenSmitteln  unb  Uneinigfeit  mit  Sau^ 
bon  10.  ©ept.  Suturlin  jum  2lbmarfd;  nad)  ̂ volen 
beivogen.  ©in  empfinblicher  SBerluft  mar  aber  1.  Oft. 

bie  Überrumpelung  ber  ?^-eftung  ©chiveibni^  burch 
Saubon,  ber  am  16.  S^s.  bie  Eroberung  KoIbergS  burch 

bie  9hiffen  folgte.  Dbivohl  ber  ̂ erjog  uon'Sraun= fchmeig  15.  unb  16.  ̂ uli  1761  bei  ̂ illinghaufen 

über  bie  ̂ -ransofen  geficgt  hatte,  mar  bennodh  bie 
Sage  be§  Königs  eine  oersmeifelte:  ©d^lefien,  ©ad): 
fen  unb  Bommern  maren  nur  nod)  jum  2^eil  in  fei: 
ner  ©eivalt,  ber  Sieft  feineS  ©ebietS  an  9Jienfchen 

unb  ©elb  völlig  erfchöpft  unb  bie  Hoffnung  auf  ßng; 

lanbS  §ilfe  burcj  ben  ©turj  ̂ ittS  (.^erbft  1761)  ver-- 
eitelt.  2:;ro^  feiner  h^lbenmütigen  SluSbauer  unb 
feiner  unermüblichen  3:hfitigfeit  in  ber  (Srgänjung 

unb  S3erbefferung  beS  §eerS  fd;ien  ̂ ^-riebrich  nach 
menfd;licher  SBorauSfid^t  verloren. 

2)er  2;ob  ber  ruffifd)en  Kaiferin  (Slifabeth  (5.  ̂ an. 
1762)  änberte  bie  gange  Sage  ber  2)inge  mit  ©inem 

©chlag.  ®er  neue  ̂ av,  ̂ ^]eter  III.,  ein  Semunberer 
5-riebrid)S,  fdjiofi  bereits  16.9)Jär5  3u  ©targarb  einen 
Söaffenftillftanb  unb  5.  3}tai  ju  Petersburg  g-rieben 
mit  ̂ reufjen,  rcecijfelte  bie  befangenen  auS,  räumte 
ohne  ®ntfcl)äbigung  bie  preufeifchen  ̂ rovin^en  unb 
beraog  and)  ©ch^^eben  jum  ̂ yrieben  von  Hamburg 

(22.  mai).  ̂ sa,  im  ̂ uni  fd;loB  ̂ eter  III.  ein  Sünb: 
niS  mit  $reuBen  unb  liefj  20,000  9Jlann  unter  3:f eher: 
nitfchem  gum  §eer  beS  Königs  fto^en.  S)iefer  mar 
vor  allem  barauf  bebacht,  ©d)lefien  mieberguerobern, 
baS  Saun  mit  90,000  93lann  befe|t  hielt.  ̂ Der  ©turg 

^eterS  III.  unb  bie  ̂ h^-'o^^'^fteigung  Katharinas  II. 
(9.  ̂ uli  1762)  brohten  bie  glüdliche  SBenbung  ber 
^Dinge  mieber  in  ̂ yrage  ju  fitellen.  2)och  gelang  eS 
^riebrid)  noch,  vor  ̂ fchernitfcheivSSlbmarfch  baS  fefte 
Sager  ̂ J)aunS  bei  SurferSborf  21.  ̂ uli  gu  evftür; 

men,  benfelben  jum  gmeitenmal  (16.  2lug.)  bei  9iei; 

d;enbach  ju  fd^lagen  unb  9.  Oft.  ©d;meibni|  mieber^ 
guerobern,  raomit  gang  ©chlefien  au|er  (5)lalj  mieber; 
gerconnen  mar.  Sluch  ber  befürdjtete  neue  Krieg  mit 
Shi^lanb  trat  nid)t  ein;  Katharina  beftätigte  ben 

^•rieben  vom  5.  3}?ai  unb  hielt  fidh  neutral.  ©ad;fen 
befreite  ̂ ring  §einrid;  burch  feinen  ©ieg  über  bie 
öfterrcidhifdjen  unb  3^eid)Struppen  bei  g^reiberg  (29. 
Oft.),  ̂ m  äBeften  enbli^  überfiel  ̂ ergog  ̂ erbinanb 

bie  ̂ rangofen  24.  ̂ uni  bei  SBilheltnSthal  imb  er; 
oberte  31.  Oft.  Kaffel  mieber. 

^Da  ̂ ^ranfreich  auch  W  fich  ©nglanb  nidjt  ges 
madöfcn  gegeigt  h^tte,  gab  e§  ben  Kampf  auf,  unb  3. 

3^ov.  1762  mürben  gu  '^ontainebleau  bie  f^riebcnS-' 
Präliminarien  unb  10.  ̂ ^ebr.  1763  gu  ̂ariS  ber  ̂ ^-riebc 
gmifchen  fjranfreich  unb  ©nglanb  untergeidjnet,  in 
melchem  erftereSKanaba  abtrat  unb  fich  üerpflidjtete, 
am  Kampf  in  Seutfchlanb  nicht  mehr  teilgunehmen. 

S)ieS  nötigte  auch  bie  beutfchen  9ieichSftänbe,  ̂ -rie; 
ben  mit  ̂ reu^en  gu  fchlie^en,  um  fo  mehr,  ba  ein 

preu^ifcheS  ©treifforpS  unter  (General  Kleift  im  9Jos 
vember  1762  in  ©übbeutfd;lanb  biS  gur  2)onau  vor* 
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brang,  3?ürnl(jerg  einnoFim  unb  ü6eraKf,  of)ue  Sißibecs 

ftonb  5 ufinben,f}or)e Kontributionen  erpre&te.  Wlav'ia X^erefta  war  nun  nonber  läfligen  3?erpfticf)tung,  iljre 

beutfdden  33erbünbeten  bei  gemeinfc^aftlid^eni  ̂ rie^ 
ben§frf)IuB  für  i^re  Krieg^föften  unb  35erlufte  fc^ab= 

lo§>  3U  f)atten,  befreit,  unb  ba  ̂ -riebridf)  mit  Mad)t 
für  ben  neuen  ̂ -elbsug  rüftete,  _ben  er  1763  mit 
200,000  9)Zann  eröffnen  raoIUe,  Dfterreic^g  ©treit^ 

mittet  aber  erfcf)öpft  loaren,  seigte  fie  fic|  ̂-rie^ 
benSoerl^anbtungen  geneigt,  bie  15.  gebr.  1763  jum 
^rieben  üon  :9ubertuC>burg  füt)rten;  berfelbe 
fteHte  ben  ©tanb  ber  S)inge  oor  bem  J^rieg  f)er. 
i^riebrid^  b.  @r.  bef^auptete  in  bem  langen  J^rieg,  ber 
feinen  Sanben  fd^mere  SBunben  fc^Iug,  nur  feinen 
S3efi^,  mad^te  feine  neuen  Eroberungen  unb  erf)iett 
aud^  feine  dntfd^äbigung  für  feine  großen  SSertufte; 

aber  inbem  er  fic^  fiebcn  ̂ aijxz  lang  gegen  eine  euro- 
päifdje  J^oalition  fiegreid^  oerteibigte,  errang  er  nxdjt 
nur  für  ̂ reufeen  einen  ̂ la^  unter  ben  ©ro^mäc^- 
ten  Europas,  fonbern  oerfd^affte  feinem  Qtaat  unb 
SSoIf  and)  ein  moraIifd^e§  tibergeioidjt  in  Seutfrf;; 
lanb,  roäl^renb  Öfterreid^,  ba§  fremben93iäd^ten  beut= 
fd^e§  @ebiet  preiSjugeben  geneigt  geroefen,  in  ber 

2ld^iung  fanf.  Unter  ̂ ^riebrid^S  g-ü^rung  bet[)ätig: 
ten  bie  preufeifd^en  i^rieger  Eingebung,  Dpferfreubig- 
feit,  Patriotismus,  ^Begeifterung  fiir  §elbengrö^e 

unb  ibeale  ,3^ete,  retteten  für  bie  ̂ ^t^'unft  bie  poli* 
lifd^e  unb  geiftige  Unabt)ängtgfeit  beS  beutfd;en  ̂ ^ob 
feS  unb  gaben  aud)  feinem  litterarifd^en  Seben  eine 
mirffame  2tnregung  unb  einen  tiefern  ̂ n^alt. 

3]gl.  über  ben  Urfprung  beS  lEriegS:  (©raf  9^i^; 
t^um  ü.  ©dftäbt)  Sie  (^^e^eimniffe  beS  fäd^fifd^en 

Kabinetts  1745—56  (©tuttg.  1866  —  67,  2  S3be.); 
n.  9ianf  e,  ®er  Urfprung  beS  ©iebenjä^rigen  Kriegs 

(2.2(ufl.,  Seip5.1874);  über  ben  Krieg  felbft:  ̂ ^rieb: 
rid^  II.  in  ber  »Histoire  de  la  guerre  de  sept  ans«; 
S 1 0^  b,  ®ef  d^id)te  beS  ©ieben  jährigen  Kriegs  (beutf  d^, 

33erl.  1783— 1801 , 6  ̂be.) ;  21  r  d)  e  n  ̂  o  I ̂ ,  @ef c^ic^te 
beS©iebeniä^rigenKriegS(baf.l793;11.2lufI.,Seij35. 
1879);  21.  ©d^äfer,  @efdjid;te  beS  ©iebenjäl^rigen 

Kriegs  (33er(.  1867—74,  2  33be.);  »©efc^ic^te  beS 
©iebenjä^rigen  Kriegs.  Gearbeitet  oon  ben  Dffiäie; 

renbeS@roBen@eneratftabS«(ba_f.l827— 47,833be.); 
(o.  Sie^oro)  ©^arafterifti!  ber  mid^tigften  ©reigniffc 
beS  eiebenjä^rigen  Kriegs  (2.  2lufl.,  baf.  1804,  2 

33be);  (StuEir,  ̂ orfd^ungen  2C.über^auptpunfte  ber 
©efd^td^te  beS  ©iebenjä^rigen  Kriegs  (gamb.  1842,  2 
^be.) ;  ü.  <S  d^  ö  n  i  n  g ,  ® er  ©iebenjä^rige  Krieg,  nacl^ 
ber  Driginalforrefponben;^  griebrtd()S  b.@r.  mit  bem 

grinsen  §einricp(^otSb.  1851,  3  me.);  ©ottfc^atf, 
2)iegelb5üge(yriebrid)Sb.©r.tm(Siebeniä5rigenKrieg 
(33erl.l858);  2Beftp^aten,  @efd;ic§te  ber  gelbsüge 

Öerjog  g^erbinanbS  öon  SSraunfti^roeig^Süneburg  (baf. 
1859— 72, 5öbe.);  3!)laSIon)Sfi,  ®er  ©iebenjä^rige 
Krieg  nac^rufftfd^erS)arfteaung(beutfc^,baf.  1888 ff.). 

<Sie6enleQn,  ©tabt  in  ber  fäc|f.  KreiS^auptmann: 
fd^aft  Bresben, SlmtSl^auptmonnfd^aft  SJcetfien,  an  ber 
greiberger  9}?ulbe,  tiat  ftarfe  ©d)id)mad^erei,  SCßad^S^ 
preffen,  ̂ üten-  unb^igarrenfabrifation,  33ud^brude= 
rei,  ein  ̂ Dampffägemerf  unb  (i8S5)  2311  eoang.  einnj. 

«SicktttJunf t ,  f.  9)^  a  r  i  e  n  f  ä  f  e  r. 
<Sickttj^läfcr  (Myoxns  Schreb.),  ©äugetiergat- 

tung  aus  berDrbnung  ber^tagetiere  unb  ber  J-amilie 
ber  ©d^Iafmäuf e (My oxidae), mit  bem  gemeinen©. 
(58ilcö,  SielmauS,  3iellmauS,  Myoxus  Glis 

*Sc/ireö.,Glis  vulgaris  Wagn.,  f.S^afel  »S^agetierel«). 
^Siefer  erinnert  in  feiner  ©eftalt  an  boS(gtd)J)örnc§en, 

iftl6cm  lang,  mit  13cm  langem  ©c^manj,  gebrunge-- 
nem  Seib,  fdjmalem  Kopf  mit  fpi^er  ©c^nauje,  jiems 
lid;  großen  ̂ (ugen,  großen  unb  faft  nadten  Dljren, 
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mä^ig  langen  ©lidbrna^en,  uier  Qd)zn  unb  fur^er 
2)aumentt)ar3e  an  ben  3]orber=  unb  fünf  ̂ ^^)^n  an 

ben  -Hinterfüßen,  roeid^em  ̂ elj,  ber  auf  ber  Dber=: 
feite  afd}grau,  fd)mär5lid)braun  überflogen,  an  ben 
©eiten  beS  SeibeS  etraaS  lidjter  unb  an  ber  Untere 
feite  mild)iüeif;  unb  filbergltinjenb  ift.  Um  bieSlugen 

jie^t  fid[j  ein  bunfelbrauner  9Ung.  ̂ 5)er  bufd)ig  unb 
Sroeijeilig  bel^aarte  ©d^roanj  ift  bräunlic^grau,  un* 
ten  mit  lüet&em  SängSftreifen.  ®S  ift  ein  näd^tlic^eS 

^;ier  ©iib-  unb  DfteuropaS,  finbet  fid^  nod^  l^äu: 
fig  in  Öfterreic^,  ©teiermarf,  Kärnten,  9}fäl)ren, 

Krain,  33ö^men,  ©d^lefien,  Magern  unb  ift  in  Kroa; 
tien,  Ungarn  unb  ©übrufelanb  gemein.  Er  lebt  be^ 
fonberS  tm  9Jtittelgebirge,  inSSud^en-  unb  Eicken* 
mälbern,  plt  fidf)  am  2^ag  in  Söc^ern  oerborgcn, 
flettert  unb  fpringt  nachts  fe^r  gernanbt,  läuft  aud) 
fc^nell  unb  ift  äu|erft  gefräßig.  Er  nä^rt  fid)  oon 
^iüff  en,  oerfdiiebenerlei  ©amen  unb  Obft,  morbet  aud) 
junge  Sjögel  2C.,  fammelt  jum  §erbft  große  3Jorräte 
unb  r)ätt  einen  mel^rmonatlidEjen  fe^r  tiefen,  aber 
mef)rfad^unterbrod^enen3Binterfd^lafinErbIöd^ern  2C. 

Er  erroac^t  erft  im  2tpril  (fc^läft  oolle  fieben  'Mo^ 
nate),  unb  fed)S  Sßoc^en  fpäter  mirft  baS  3Beibd;ert 
in  33aum:  ober  Erblöc^ern  3—6  ̂ unge.  ̂ n  ber  ©e^ 
fangenfc^aft  jeigt  er  fic^  fel)r  unliebenSraürbig.  Wilan 
oerfolgt  if)n  beS  gleifd^eS  unb  beS  ̂ eljeS  falber, 

melc^  le|terer  in  Krain  jur  ̂ olfStrac^t  geprt.  ̂ Den 
alten  9?ömern  galt  ber  ©.  als  Sederbiffen  unb  marb 

beS^alb  in  eignen  ̂ efiältern  (g-liriaria)  gemäftet. 
2lu^  je^t  no^  bient  er  in  Italien,  ̂ lltjrien  unb 
©teiermarf  als  fd^mad^afte  ©peife.  Sem  ©.  nal^e 
oermanbt  ift  ber  ©artenf d^läf  er  (große  §afel= 

maus,  Eid^elmauS,  Eliomys  Nitela  IFa^r^.,  f.^a= 
fei  »3'iagetiere  I«).  Sief  er  ift  14  cm  lang,  mit  9,5  cm 
langem  ©c^manj,  oberfettS  rötlich  graubraun,  unter* 
feitS  roeiß  mit  f^roarjem  2lugenring,  meld^er  fic^  bis 

an  bie  §alSfeiten  fortfe^t.  Ser  ©^manj  ift  grau^ 
braun,  auf  ber  Enbfiälfte  oben  fd^mar^,  unten  raeiß. 
Ser  ©artenfd)läfer  finbet  fic^  in  2)?itteleuropa,  ift 

in  Seutfd^lanb,  am  pav^,  red^t  pufig,  beoors 
äugt  Saubraälber,  gleid^t  in  feiner  SebenSrceife  oiels 
fac^  bem  ©.,  ift  aber  bel^enber  unb  baut  ein  frei  fte- 
l^ent)eS  3^eft.  Er  raubt  nad^tS  mo^l  noc^  me^r  junge 

^ögel  unb  Eier,  aud^  ©pedf  unb  ©d^infen.  SaS  SBeib* 
c|en  rairft  4—6  ̂ unge  in  einem  fel§.r  unreinlid)  ge* 
l^altenen  3left.  Er  §ält  ben  SCßinterfd^laf  meift  ges 
felltg  in  ̂ aum^  unb  StRauerlöc^ern,  §eubi)ben,  ©ar- 
ten£)äufern  unb  richtet  in  ©ärten  oft  großen  ©d^a= 
ben  an,  inbem  er  fe^r  »iet  mel^r  Dbft  unb  namentlid^ 

baS  feinere  hznag,t,  alS  er  freffen  fann.  gür  bie  ©e* 
fangenfc^aft  eignet  er  fid^  nid)t.  Sie  öaf  elmauS 
(Muscardinus  aveUaiiarius  Wagn.),  8  cm  lang,  mit 
6  cm  langem  ©d^roan^,  ift  gelblid)rot,  unterfeitS 

etraaS  geller,  an  Sruft  unb  Kel)le  meiß,  auf  ber  Dber^ 
feite  beS  ©d^raangeS  bräunlic^tot.  ©ie  beioo^nt  9Jiits 
teleuropa,  befonberS  ben  füblid^ern  5teil,  unb  beoor* 
gugt  §afelnußbidid^te,  mie  fie  aud;  am  liebften  §a; 
felnüffe,  außerbem  aber  Eid;eln,  Seeren  2C.  frißt,  ©ie 
flettert  üortrefflid^,  lebt  gefellig  unb  baut  ein  jiems 

lic^  fünftlid^eS  5Reft.  ̂ m  Sluguft  roirft  baS  SBeib* 

d)^n  3—4  S^nöC-  '^^^  2Binterfd;laf  ift  fef)r  tief  unb 
raä^rt,  me^r  ober  weniger  unterbrod^en,  6—7  3}?os 
nate.  ©ie  j)ält  fid;  gut  in  ber  ©efangenfd^aft,  luirb 

fet)r  leicht  gafim  imb  erfreut  burci^  i^re  große  Steins 
lid)feit  unb  SiebenSnjürbigfeit.  ^n  Englanb  l^ält 
man  fie  oiel  in  SJogelbauern. 

©iebeufi^lttfer,  bie  fieben  3}?ärt^rer  2)lajimtanuS, 
9[J?ald)uS,  9}JartininnuS,  Siont)fiuS,  ̂ o^anneS,  ©e* 
rapion  unb  EonftantinuS,  nad^  ber  Segenbe  %xa> 
bauten  beS  KaiferS  SeciuS,  bte  fid)  bei  ber  El)riftens 

60* 
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Derfölgung  unter  biefeiit  ̂ aifer  251  in  einer  §öl)le 
»crBargen  imb,  al§  ber  Reifer  bie[e  f)atle  üermauern 
laffen,  in  <£c^(Qf  »erfielen,  au§  bem  fie  erft  unter 

^[)eobofiu§  II.  (446)  lüieber  eriDQdöten,  um,  nacl^bem 
fie  Dor  bem  l^erbeigeeilten  ̂ ifc^of  a)Zartin  üon  @p^e: 
fo§  unb  bem  Äaifer  felöft  bog  2Bunber  begeugt  i)aU 
ten,  üom  ©lorienfc^ein  ber  öeiligfeit  umgeöen,  für 
immer  ju  entfcfilofen.  ̂ Die  fatr)oIifc^e  ̂ irc^e  rcei^te 
bem  @ebäd)tm§  ber  (S.  ben  27.  ̂ uni.  äöenn  e§  an 

biefem  Xaa,  regnet,  bauert  md)  bem  33oIf§gIaul6en 
boö  Oiegnen  fteben SBod^en  fort  (»gt.  S o § t a g  e).  SSgf. 

^od^,  ̂ Die  ©iebenfc^Iäferregenbe  (Seip3.  1882). 
«Sieficnflroinlonj),  f.  ©emiretfc^inSf. 
StcBenfiunbmfrout,  f.  Melilotus. 
Stcften  äBcifcn,  bic,  fieBen  a}?önner  be§  alten 

fSJried^enlanb,  roeli^e,  burc^  praftifd)eSe6en§raei§^eit 

unter  ir)ren  ̂ eitgenoffen  f)erDorragenb,  in  bem  ̂ ^eit^ 
roum  üon  620  bis  548  ü.  dfir.  lebten  unb  i^re  Se{)ren 
in  Jürgen  ©nomen  niebertegten.  ©enannt  werben 
gemö^nlic^:  ̂ leobutoS  au§  Sinbo§,^erianbro§ 

au§  Ä'orint^,  ̂ ittaf  o§  »on  9J?i)titene,  33ia§  au§ 

griene,  5t^ateg  au§  3JZiIet,  (STjeilon  au§  Saf"ebä= 
mon  unb  ©olon  au§  Sülsen.  Socji  merben  weber 
i§re  Seemen,  «od;  i^re  S'^^K  "od^  if)re  3(u§fprüc^e 

auf  übereinftimmenbe  äBeife  angegeben.  35gl.  33o|- 
ren.  De  Septem  sapientibus  (33onn  1867);  §i(: 
ler  (im  »9?J)einifc|en  Äfeum«,  33b.  33, 1878). 

(Sieben  ttieifen  SWeifier,  Uc,  beutfctieg  3SoIt§burf;, 
eine  Sammlung  üon  15  fleinen  (Srjä^tungen  folgen- 
ben  Sn^altg.  S)er  römifdje  Äaifer  ̂ ontianuö  läfit 

feinen «Sol^n  au§  erfter®|e,  ̂ Diodetianu§,  üon  fieben 
meifen  9)ceiftern  in  ben  fieben  freien  ̂ ^ünften  untere 
tickten,  ̂ ad)  feiner  3tüdfe^r  an  ben  öof  finbet  bie 
^meite  ©emal^lin  be§  ̂ aiferS  ©efaWen  an  il^m;  ba  er 
if)re  Siebe§anträge  aber  jurüdmeift,  fooerleumbet  fie 

i^n  beim  SSater,  ber  fiebenmal  burd)  begugüoHe  @r= 
jä^lungen  feinet  2Beibe§  rermod)t  rairb,  ben  (Sofju 
?;um  @algen  füJiren  gu  laffen,  aber  aud)  fiebenmal 
ftd^  burd)  bieÖegenerää^Iung  eine§  ber  fieben 9}^eifter 

gum  Sluffd^ub  ber  ̂ inrid^tung  beraegen  lä^t,  bi§  enb^ 
lid^  ber  ©oi^n,  ber  burd^  ein  eigentümlid;e§  ä^erljäng^ 
ni§  fieben  ̂ J^age  Ipat  fd^meigen  muffen,  ben  Spater  üon 

ber  ̂alfdi^eit  feiner  (k>att'm  übergeugt,  bie  "Hann  vex- brannt  wirb.  S)er  Urfprung  be§  äßerfeS  reid^t  nad) 
^nbien  jurüd,  »on  reo  e§  in  bie  arabifc^e ,  perfifdje 
unb  ̂ ebräifd^e  ©prad^e,  bann  in  bie  gried^ifd^e  unter 
bem  3?amen  »Syiitipas«  (^r§g.  üon  33oiffonabe,  ̂ ar. 
1828)  übergegangen  ift.  S)urd)  lateinifd^eUmbilbuns 
gen  fam  e§  in  bie  abenblänbif(^e  nationale  Sitteras 
tur.  grangöfifc^e  Bearbeitungen,  beren  eine  21.  Heller 
nac^  einer  ̂ arifer  §anbfd^rift  (»Li  romans  des  sept 
sages«,  5t:übing.  1836),  eine  anbre  (»2)oIopotl)o§«) 
Öfterleij  («Strafeb.  1873)  l^erauSgegeben  ̂ at,  beginnen 
gu  atnfang  be§  13.  ̂ a^r^.  ̂ n  ̂Öeutfd)Ianb,  mo^in 
cingelne  ̂ efc^id^ten  fö^on  im  14.  ̂ atirl).  Eingang 
gefunben,  mürbe  ba§  Sßuc^  1412  »on  §an§  o.  S3ü^el 

in  poetifd^er  ̂ ^orm  Bearbeitet;  fein  ̂ er!  »Siocle: 

tianu§'  Seben«  I;at  21.  Heller  (Dueblinb.  1841)  Ijcrs 
ausgegeben.  ®ine  gmeite  anonyme  poetifdje  33earbeis 
tung  finbet  fid^  in  ̂ eUerS  »3ntbeutfd^en  ©ebid^ten« 
(Sübing.  1846).  S)a§  beutfd;e  profaifd^e  SSoIfSbud^ 
roarb  guerft  im  15.  ̂ al)X^.  gebrudt,  o^ne  Drt  unb 

3al)r,  bann  ju  2Iug§burg  (1473),  Sngolftabt,  ©tra^^ 
bürg  unb  öfter,  ©imrod  l§at  eö  in  feiner  (Sammlung 
beutfc^er  SSoIfSbüd^er  mieber  erneuert.  fSon  italk^ 

nifd^en  SBearbeitungcn  finb  bie  »Storia  d'una  cru- 

dele  inatrigna«  ('l^r§g.  von  S^omagnoti,  Bologna 1862)  unb  ber  »Libio  dei  sette  savi  di  Borna« 
(baf.  1865)  3U  nennen.  ®ine  l^ebräifd^e  Bearbeitung 

(»Mischle  Sendebar«)  erjd^ien  inS  5t)evitfd;e  überfe^t 

üon  §.  (Sengehnann  (.öaKe  1842);  eine  türüfd^e 
beutfcl  von  Be^rnauer  (Seipj.  1851);  eine  ftjrifdjc 
(»©inbban«)  mit  beutfc^er  Überfe^ung  üon  Bätfigen 

(baf.  1879). 
(5icöen  Smiber  ber  SBcIf,  fieben  burd^  ©rij^e  ober 

^rad^t  au§ge5eid;nete  Bau=  unb  ̂ unftmerf  e  bes  3llter; 
tum§,iüe(döenad^bergen)öl^nnd^enüberlieferungfinb: 

bie  ägi)ptifc^en  ̂ tjramiben,  bie  fogen.  pngcnben 
©arten  ber  ©emiramiS  gu  Babrjlon,  ber  StrtemiS; 
tempel  gu  @pf}efo§,  bie  Bitbfäule  be§  olt;mpifd)en 
Jupiter  oon$§eibia§,  ba5  93iaufoteum  ju^atifarna^, 

ber  ̂ olo^  »on  9i^obo§  unb  ber  ?^^aroe  ju  2llejan= 

bria.  ̂ 'i)iio  aug  Bygang  befc^rieb  fie  in  ber  ©c|rift 
»De  Septem  mundi  miracnlis«  (bearbeitetoonDrelli, 
Seipj.  1816).  ̂ gL  Diobben,  De  mundi  miracnlis 
qnaestiones  selectae  (Bonn  1875). 

(Sicbcr,  ̂ erbinanb,  ©efangle^rer,  geb.  5,  ̂Dej. 
1822  gu  2Bien,  bilbete  fic^  beiSDiieffc^  in2)resbertim 
^unftgefang  au§,  mirftebannalöDpernfängeranben 
St^^eatern  gu  S)etmoIb,  ©d^merin  unb  öannooer  unb 

lie^  fic^  nac^  einem  me[)riäl^rigeu  3lufent^alt  in  ̂ ta-- 
lien,  mo  er  unter  ̂ ariniä  unb  9ionconi§Seitung  feine 
2lu§bilbung  üollenbete,  al§  ©efanglel^rer  in  Berlin 
nieber.  ©eine  gaJilreid^en  Söerfe,  ©olfeggien  ber  oers 
fd)iebenften  2[rt  fomie  ©d^riften  über  ©efang,  barun^ 
ter  ba§  »Bottftänbige  SeJ)rbud^  ber  ©efanggfunft« 

(9Jkgbeb.  1858,  2.  2luft.  1878)  unb  »Katechismus 
ber  ©efangSfunft«  (4. 2(ufl.,  Seipg.  1885)  fomie  nid)t 
minber  feine  perfönÜdEie  Sef)rtf)ätig!eit  Jiaben  xi)m 
üerbienterma^en  ben  9^uf  eineS  ber  crften  ©efangS* 
päbagogen  ber  ©egenraart  oerfd^afft. 

SicbfelJicr,  f.  ©iebröl)ren. 
SicbIcinhJani) ,  f .  B  e  u  t  e  1 1  u  d^. 
®teboI2),  l)KarIKafparuon,  aJiebiginer,  geb. 

4.  ?ioo.  1736  gu  ̂Ribed  im  §ergogtum  ̂ ülid^,  fe|irte 

in  Sßürgburg  2Inatomie,  ßt)irurgie  unb  ©eburtSl^ilfe 
unb  mürbe  1801  megen  feiner2:f)ätigfeit  in  ben^ofpi- 
tä(ern  in  ben  9ieid^SabeI  erl^oben.  6r  ftarb  3.  2lpril 
1807.  ©ein  ättefter  ©oljn,  ̂ ofjann  ©eorg  (ii)xi: 
ftopt)  V.  ©. ,  geb.  1767  gu  ̂ürgburg,  ftarb  bafelbft 

15.  Sein.  1798  alS  ̂ rofeffor  ber  ©eburtS^ilfe  unb 
^f)pftoIogie.  6in  jüngerer (©o^n,  2tbam  ©HaS  o.©., 
geb.  5. 9)Järg  1775  gu  äßürgburg,  mürbe  1799  bafelbft 

^t^rofeffor  ber  SJiebigin,  folgte  1816  einem  iRuf  nad^ 
Berlin,  grünbete  bort  bie  ©ntbinbungSanftalt,  för« 
berte  bie  ©eburtSl^ilfe  burd^  2lnmenbung  pl^rifiolo* 

gif d) :  mebiginifc^er  ©runbfä^e  unb  ftarb  12.  ̂ uli 
1828.  @r  fd^rieb:  »öanbbud^  ber  ©rfenntniS  unb 
Teilung  ber  ?yrauengimmerfranff)eiten«  (2.  2luf(., 

granff.  1821—23,  2  Bbc.);  »Se^rbud;  ber  Gntbin^ 
bungsfunbe«  (4.  2[uf(.,  9?ürnb.  1824);  »Se^rbud^ 
ber  ©eburtS^ilfe  gum  Unterricht  uon  Hebammen« 
(5.  2lufr.,  äßürgb.  1831).  (gbuarb  Äafpar  ̂ af ob 
V.  ©.,  (So^n  beS  vorigen,  geb.  19.  älMrg  1801  gu 
3Bürgburg,  ftubierte  in  Berlin  unb  ©öttingen,  murbc 
1829  ̂ rofeffor  ber  ©eburtSf)ilfe  in  3)?orburg,  1833 
in  ©öttingen,  mo  er  27.  Dft.  1861  ftarb.  6r  fe^te  baS 

üom  Bater  1813  begonnene  »Jjournal  für  ©eburtSs 
hilfe«  fort  unb  fd^rieb:  »©efd^id;te  ber  ©eburtSl)ilfe« 

(Berl.  1839-45, 2  Bbc.) ;  »Se^rbuch  ber  ©cburtS^ilfe« 
(2.  STuft.,  Braunfc|ra.  1854);  ̂ S^x  Se^re  ber  fünfte 
liefen  Frühgeburt«  (©ötting.  1842);  »Sefirbud^  ber 
gerichtlichen  2)iebigin«  (Berl.  1846).  Siegine^ofephe 
u.  ©.,  2;od^ter  beS  9iegierungSbeamten  Penning  in 

^eiligenftabt,  geb.  14.  ®eg.  1771,  in  erfter  ®he  uer* 
mahlt  mit  bem  S^egierungSrat  §eilanb,  bann  mit 

Johann  3:heobor  S)amian  v.  ©.,  ftubierte  1806— 
1807  ©cburtShilfe,  erhielt  1815  bie  mebiginifche  2)ofs 
tormürbe,  lebte  in  Sarmftabt  als  ©eburtShelferin 

unb  ftarb  bafelbft  28.  ̂ -ebr.  1849.   ̂ \)Xt  Xodjt^x 
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3)Zarianne  2;^cobove  (S^arlotte  §ei(anb,  (]es 
mnnt  ü.  (S.,  geb.  12.  ©ept.  1788  su  .^eiltgenftabt, 
ftubierte  1811—12  in  Böttingen  &zbnxt^i^e,  pro^ 
moDierte  1817,  lebte  iti  S)arm[tabt  unb  ftarb  al§ 

CSattiu  beö  DberftabSargte^S  §eibenreicl^  8.  ̂ uli  1859. 

Sie  fd)rieb:  »Übei*  bie  ©tf^raangerfd^aft  au^ei*§a(b 
ber  ©ebärmutter  k.'<  {'^avm%  1817). 
2)  gratis  oon,  5^aturforfcl^er  unb  9?eii 

fenber,  Soi)n  von  S'of)ann@eorg(5^riftoplj  geb. 

17.  ?5ebr.  1796  ju  äßürsburg,  "fiubierte  bafetbft  feit 1815  ̂ Jiebijin  nnb  9iaturn)iffenfrf;Qften,  ging  1822 

alö  f)oUänbi[(f)er  ©anität^offi^ier  nacf;  Sa's taoia  unb  im  folgenben  ̂ a^r  mit  einer  (^e= 
fanbtfd[;aft  nad^  Sapan.  9(nfang§  mit  feinen 

^orf (jungen  auf  ba^enge  ©ebietberl^ollän^ 

bifc^eni5'äftorei2)efima  bef  darauf  raupte  ei* 
fic^  burc§  feinen  9iuf  al§>  Slrjt  unb  :^el)rei' 
einiger  faiferlid^eryrrjteauS^ebobalb  einen 
weiten  ©pie(raum  jn  eröffnen.  1826  ging 
er  mit  feiner  ©efanbtfcl^aftnad^Sßbo^mufete 
aber  mit  bcrfelben  infolge  eineö  SSerftofjeö 

gegen  bie  japanifd^e  .»goffitte  von  feiten  bes> 
i^efanbten  balb  nad^  ̂ efima  jurücffe^ren. 
S)a  er  von  bem  faiferlic^en  Slftronomen 
unb  Dberbibliot^efar  bie  Skopie  einer  Sparte 
3apan§  angenommen  Tratte,  roarb  er  1829 

au§  bem  Sü'eid^  oerroiefen  unb  fe^rte  1830 
nad^  ̂ oKanb  jurüct'.  ©eine  natur^iftori* 
fd^en  unb  et^nograpEiifc^en  ©ammlungen 
mürben  bem  9)Jufeum  gu  Seiben  einoerleibt. 

©r  fd^rieb:  »9?ippon,  Slrd^io  äur  Sefd^rei^ 
bung  üon  ̂ apan«  (Seib.  1832-51, 20©efv 
tionen);  »Fauna  japonica«  (mitS^emmind;, 

©erleget  imb  ̂ Qaan  bearbeitet,  baf.  1833— 
1851,  7  m);  »Flora  japonica«  (baf.  1835 

big  1870);  »Bibliotheca  iaponica'<  (^r§g. 

üon  öoffmann,  baf.  1833—41,  6  ̂be.'); 
»Thesaurus  linguae  japonicae-  (baf.  1835 
bi§  1841);  »Isagoge  in  bibliothecam  japo- 
nicam«  (baf.  1841);  »Catalogus  librorum  japonico- 
rum'<  (baf.  1845);  »Epitome  linguae  japoiiicae«  (2. 
3luf[.,  baf.  1853).  ©.  führte  ben  2^^eebau  auf  ̂ ava 
ein  unb  tiiat  Diel  5ur  Eröffnung  ̂ apan§  für  ben 

§anbeL  §ier^er  gehört  feine  »UrfunbUd;e  2)arfie(: 
lung  ber  ̂ eftrebungen  9Zieber(anb§  unb  3iu^lanb§ 
3ur  ©röffnung  ̂ apan^«  (Seib.  1854).  1859  ging  ©. 

löieber  nad^  S^Pfl"/  t^"«*  1861  in  bie  S)ienfte  be§ 

3:;ai!un,  fe^rte  aber  fd^on  1862  nad^  SGür^burg  gurüct'. 
9Jht  ber  2(uffteKung  einer  japanifd^en  ©ammUmg 
befc^äftigt,  ftarb  er  18.  DU.  1866  in  9Äünd;en. 

3)  5^arl  2;^eobor  ©ruft  uon,  ̂ ^tjfiolog  unb 

3oo[og,  ©o^n  »on  2(bam  ©tia^  v.  ©.,  geb.  16.  g^ebr. 
1804  5U  Sßürjburg,  marb  1831  ̂ rei§pbt)fifu§  ju 
<^eil§berg  in  ̂ reu|en,  1835  S)ireftor  ber^ebammen^ 
unb  ®ntbinbungganftalt  3u  ©angig,  1840  ̂ rofeffor 
ber  ̂ l^i)fioIogie  2C.  in  ©rlangen,  1845  ju  ̂reiburg, 

1850  $rofeffbr  ber  ̂ ^gfiofogie  in  33re§(au  unb  1853 

'^>rofeffor  ber  ̂ ^gfiologie  unb  oergfeid^enben  2tna- 
tomie,  fpäter  au^  ber  ̂ oo^ogie  unb  Sirelftor  be§ 
jootogifd^^Sootomifd^en  Kabinetts  gu  9Mnc^en,  mo 
er  7.  3lpril  1885  ftarb.  @r  förberte  bie  Zoologie 

unb  ̂ ^9fio(ogie  burtf)  ungemein  ja^reid^e  3trbeiten, 
befonberS  bie  ©t)ftematif )  bie  Se^re  von  ben  ̂ roto; 
5oen,  von  ber  ©ntmidfelung  ber  3Jiebufen,  bie  9latur= 
gefd^ic^te  ber  ©ingeroeiberaürmer  unb  ̂ nfs^te«- 
ftellte  (jier  ba§  SSorfommen  ber  ̂ sart^enogenefiS  feft 
unb  begrünbete  burd;  Sifiatf ad;en  bieoon 2)5ier5on  auf = 

gefteI(te2:f)eoriebe§^ienenftaat?>.  ©rfc^rieb:  »Sefjr-- 
budj  ber  tiergletd^enben  Slnatomic  ber  rairbellofen 
stiere«  (33erl.  1848);  »Observationesde  Salatnandris 

et  Tritonibus«  (baf.  1828);  »Beiträge  jur  SHatur« 

gefc^id^te  ber  mirbetlofen  ̂ iere«  (S)an5. 1839);  »Über 

^^anbi  u.^^lafenit)ürmer«(Seip3.1854);  »Söa^re^ar; 
t[)enogeneft§  bei  ©djmetterlingen  unb  95ienen«  (baf. 
1856);  »^Beiträge  jur  ̂ ortt)enogenefi§  ber  Slrt^ropo^ 
ben«  (baf.  1871);  »2)ie  ©ü^mafferfifcbe  uon  aWittet^ 
europa«  (baf.  1863).  2luc^  begrünbete  er  1849 mit ̂ öl* 
lifer  bie  »^eitfd^rift  für  raiffenfd^aftl.^ootogte«.  SSgl. 
%  öertmig,  @ebäd)tni§rebe  auf  ©.  (SKünc^.  1886). 

«Sicbtilatteit ,  f .  ©  i  e  b  r  ö  ̂  r  e  n. 

(Sicbvö^reu  (Tubi  cribrosi),  in  ber  ̂ ftanjenana- 

bEÄfc
ff' 

Sit?.  A  u.  F..  Siet)ri5Ijveii  bc3  fiiirüi?. 

A  QuevfJ)uitt  be§  *4-^ave!ici}i)iua  init-bajtuifd^enlieAciibeu  Siebptatfcn  si;  ,. 
B  Öiiiu^sfrfmitt;  bei  q  bie  gieüplatteu,  bei  ps  ba-5  jufamiuengeiogeiip 
.  ̂protoptaSma  be§  Snf)nlt§,  Oei  x  ticrbiinnte  Stetten  ber  Siiiig^roonb. 

tomie  ©efä^rö^ren,  bie  au§  SängSrei^en  geftredter 
feilen  (©itterjellen)  ^eruorge^cn  unb  an  ben 

©renäftelfen  mit  burc^(öd^erten  platten  ober  g^elbern 
(§ig.  A  si  u.  ß  q)  Derfeljen  finb.  ©ie  bitben  einen 
mefentlid^en  ̂ Beftanbteil  ber  (Siefft^bünbet  aEer  ̂ ()a; 
nerogamen  unb  ̂ ^arne  unb  l^aben  meiere,  unoerl^ofste 
Söänbe;  bie  d^arafteriftifcben  burc^löd^erten  ©teilen, 

bie  ©iebplatten  unb  ©iebf elber,  liegen  al§  fei; 

ne§  '^z^  ober  (SJitter  ftet§  an  <Btelhn,  rao'bie  ©lieber 
ber  ©.  aneinanber  ftofien;  bie  l^ommunifation  ^mi- 
fd^en  ben  einjelnen  ©licbern  tft  eine  offene.  2)urdj 
fef)r  meite  imb  fdpn  entroidelte  ©.  geidjnen  fid)  bie 
5^ufurbitaceen  au§,  bei  mand^en  ̂ flansen  finb  fie 
nur  fdjraer  erfennbar.  2ll§  3«^«^^  (?5iö-  B  Ps)  fü^^ 
ren  fie  eine  protoplaSmaä^nlid^e,  f ̂leimige  ©ub; 
ftanj,  bie  an  ben  Söd^ern  ber  ©iebplatten  von  einem 
S^öl^renglieb  in  ba§  anbre  übergebt,  au^erbem  aber 

f leine  ©tärfeförner,  bie  fici^  befonberS  bid^t  an  ben 

©iebplatten  anfammeln.  '^k  ©.  ber  ©t)mnofpermen 
unb  §arne  unterfd^eiben  fi^  in  i^rem  Sau  oon  benen 
ber  übrigen  ̂ ftansen. 

@tebf c^en ,  f .  31  u  f  b  e  r  e  i  t  u  n  g. 
(Siefitm^,  f.  Seuteltuc^. 
<SicöttJo^rfttgUttj}  (ßoScinomantie),  bie  fdjon 

bei  ben  alten  ©ried^en  unb  Hebräern  üblid^e  9Babr= 
fagung  au§  ben  $8eroegungen  eine§  aufgehängten 
©iebee,  meldte  bi§  gu  ben  legten  ̂ abrl^unberten  in 
ganj  ©uropa  gebräudjlic^  mar,  um,  mie  ̂ orta  fagt, 
»ben  9f?amen  eineS  Siebeö,  be§  31>eibe§  ̂ eufd^^eit, 
be§  3leiter§  unb  ̂ ^ferbe§  ©lü^  unb  geheime  Singe* 
legen^eiten  allerSlrtjuentbeden«.  ^^iefev5lberglaube 
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(^cl)ört  311  ber  großen  ©ruppe  beg  auf  bem  flad^en 

^anb  nod^  je^t  in  2{nipru^  genommenen  »roal^rfa: 
genben  §)au^gerät§«,  raoöei  aufiec  bem  ©iebe  befon; 
ber§  ©rbfd^lüjfel,  (Srböißeln,  33eile,  ©eueren, 
SDteffer  unb  ©aöel  gebraucht  werben.  dJian  J)ängt 

biefe  ©egcnftänbe  entroebei*  an  einer  ©c^nur  auf, 
ober  l^ält  'fte  (ben  @r6frf)(üffe[  in  bie  33i6el  gebunben) 
graif  c^en  jraei  ̂ yingern  im  f  c^roanf  enben  ©leic^geroic^t, 
iabzi  bie  9^amen  ber  oerbäd^tigen  ̂ erfonen  aufjä^^ 

lenb  ober  inmitten  ber  »erfammetten  §au§genoffen-- 
fd^aft  üon  einer ^erfon  guranberntretenb.  ^£)erienige, 
bei  beren  Nennung  ober  2(nnäf)erung  fic^  ber  @egen= 
ftanb  bemegt,  roirb  für  ben  ©d^ulbigen  gehalten.  i8gl. 

©terne,  ®ie  SBa^rfagung  au§>  ben  Seraegungen 

lebtojer  Körper  (2Beim.  1862). 
@ied)cn()ou8,  ein  §ofpital  für  2(ufna^me  unb  SSer^ 

pflegung  unl^ei(6arer  Traufen. 
Siecle  (franj.,  ipr.  ffjäijfO,  ̂ a^r^unbert;  2;itc( 

einer  einflußreichen  ̂ arifer Leitung,  gegrünbetl836. 
Siclicilätfcriittg,  f.  §äd£fet. 
©icDcn  (Äod)en),  bie  unter  Huf  malten  »or  fic^ 

ge^enbe  S^erbampfung  einer  ̂ ^^lüf figl'eit ,  rcobei  fiel) 
iüc^t  nur  an  ber  Dberfläd^e,  fonbern  aud^  im  '^n- 
nern  ber  ̂ ^lüffigfeit  ̂ Dampf  bilbet.  ̂ m  Innern  einer 

g^lüffigfeit  aber  fönnen  Sampfblafen  nur  t^ann  hz- 
ftefien,  menn  bie  ©pannfraft  be§  in  i^nen  ent^aU 

tenen  2)ampfe§  bem  auf  ber  ̂ ^lüffigfeit  laftenben 
^rutf  ba§  ©leid^geroid^t  gu  Italien  »ermag.  ©ine 

^-lüffigfeit  mirb  alfo  bann  fieben,  roenn  fie  biejenigs 
2;emperatur  errcid()t  l)at,  bei  tueld^er  bie  ©pannfraft 
i^re§  gefältigten  2)ampfe§  bem  äufjern  ®rutf  gleid^ 
ift.  ̂Diefe  SCemperatur,  ber  ©iebepun!t,  ift  bemnad^ 
Bon  bem  äußern  SrucJ  abl)ängig  unb  liegt  um  fo 
liefer,  je  geringer  biefer  2)rud^  ift.  Ser  normale 
«Siebepunft  be§2Baffer§,  meldten  man  al^feften^unft 

ber  2:i^ermometerffala  geraäfilt  unb  mit  100"  bejeid^^ 
net  j^at,  ift  biejenige  3:emperatur,  bei  meld^er  ber  ge; 

fättigte  Sßafferbampf  eine  bem  normalen  Suftbrudf" 
gleite  «Spannfraft  befi^t  unb  bemnad^  einer  Duedl"; 
jilberfäule  oon  760inm§öf)e(9^ormalbarometerftanb 
an  ber3}leeregoberflärf)e)  ba§  ©leid^geroid^t  l^ält.  2tuf 

l^o^en  bergen  ober  $>od^ebenen,  rao  ber  Suftbrudl'  ge: 
ringer  ift  al§  am  9)leere§fpiegel,  erfolgt  ba§  8.  bei 

weniger  al§  100'\  9luf  bem  (Gipfel  be§  9)^ontblanc 
l.  S.,  in  einer  §öl)e  üon  4775  m  ü.  9Ji.,  mo  ber  33a: 
rometerftanb  nur  nod^  417  mm  beträgt,  fiebet  baS 

äßaffer  fdjon  bei  84",  b.  ̂ .bei  berienigen2:;emperatur, 
bei  weither  bie  ©pannfraft  be§  2Bafferbampfe§  eben; 
falB  417  mm  beträgt,  äßenn  man  ba^er  an  einem 
^od^  gelegenen  Drte  ben  ©iebepunft  be^  in  einem 
offenen  C^efä^  focijenben  3ßaffer§  beftimmt  unb  bie 
äugel)örige  ©pannlraftauS  einer  ©pannfraftStabelle 

entnimmt,  fo  mei^  man  l)iermit  aud^  ben  bort  ̂ err^ 
fd^enben  Sarometerftanb  unb  fann  bie  §ö§e  be§  Se= 
obac^)tung§ort§  über  ber  a)ieere§oberfläc|e  bered^nen. 
©in  5u  biefem  ̂ votd  geeignete^  Xl^ermometer,  beffen 
in  fe^r  fleine  Unterabteilungen  geteilte  ©fala  nur 
wenige  ©rabe  untcrl^alb  be§  normalen  ©iebepunfteö 
;imfafet,l^ei^t§t)pfotl^ermometer.  Unter  ber@lode 
ber  Suftpumpe  fann  man  ba§  SBaffer  bei  jeber  belie= 
bigen  niebrigen  X^emperatur  gum  ©.  bringen,  äßirb 
ineinem  etwa  guröälfte  gefüllten  ©la^folbenSCÖaff  er 

5um  ©.  gebracht,  bi§  alle  Suft  burd;  bie  entmeid^en; 
ben  kämpfe  ouSgetrieben  ift,  fobann  bie  93Uinbung 

burd^  einen  luftbid^t  fc^ließenben  ̂ orf  cerfd^loffen 
unb  ber  Kolben  mit  bem  §aB  tiadj  unten  aufge:: 
ftellt,  fo  befinbet  fic^  über  bem  äßaffer,  melc^e^  nun 
unter  ben  normalen  ©iebepunft  erfaltet,  nur  nod^ 
Söafferbampf ,  welcher  einen  feiner  S^emperatur  ent: 

fprec^enben  ̂ rud"  auf  bie  g-lüffigfeit  ausübt,  ßjie^t 

man  nun  faltet  SBaffer  auf  ben  ©lasfolben,  fo  be^ 
ginnt  ba§  Söciffer  im  Innern  mieber  lebl)aft  ju 

fieben,  weil  ber  auf  ber  ̂ -lüffigfeit  laftenbe  2)rud 
be§  ̂ Sampfeg  burc^  bie  2lbfüf)lung  plö^lic^  Dermin; 
bert  wirb.  §at  man  au§  einer  an  bciben  ©nben 

fugeiförmig  erweiterten  unb  i\xm  Xdi  mit  Söeingeift 
gefüllten  @la§röl)re  burd^  iloc|en  alle  Suft  oertrieben 
unb  biefelbe  alSbann  burd^  ̂ wi^xm^in  gef(^toffen, 

fo  ba^  nad^  bem  ©rfalten  bie  eingefc^loffe'ne  5^üfti9= feit  nur  nod)  bem  bei  gewölinlic^er  ̂ Temperatur  ge; 
ringen  ®rud  i^reg  ̂ 3)ampfe§  au§gefe^t  ift,  fo  reicht 
bie  ̂ ßärme  ber  §anb  ̂ in,  bie  ̂ lüffigfeit  jum  ©.  ju 

bringen  O^ul^^ammer).  ©ine  mit  äßaffer  gefüllte 
unb  auf  biefe  SBeife  luftleer  gemad^te  3tö^re  nennt 
man  äßaff er^ammer  (^rr;op^or),  weil  beim 

©c^ütteln  ba§  SBaffer,  oon  Suft  nic^t  me^r  ge^in; 
bert,  mit  lautem  ©c^all  gegen  bie  ©laSwanb  fd)lägt. 
Sn  einem  offenen  ©efä^  fann  man  eine  ̂ lüffigfeit 
nid^t  (ober  nur  wenig)  über  ben  ©iebepuntt  erl)t|en, 
weld^er  bem  jeweils  l^errfd^enben  Suftbrud  entfprid^t, 

weil,  fobalb,.bag  ©.  begonnen  ̂ at,  alle  jugefüfirte 
äBärme  gur  Überführung  ber  g^lüffigfeit  in  ben  ga^; 

förmigen  ̂ wftonb  üerbraud^t  wirb,  ̂ n  einem  ge-- 
fd^loffenen  ©efäf;  bagegen  fteigert  fid^  bei  fortgefe^s 
tem  ©rf)i^en,  ba  ber  S)ampf  nid)t  entweichen  fann, 

bie  auf  bie  ̂ lüffigfeit  preffenbe  ̂ ampffpannung  im-- 
mer  me^r  unb  mit  il)r  ber  ©iebepunft;  unter  einem 
^rud  oon  2  Sltmofp^ären  3.  33.  fiebet  ba§  SBaffer 

erft  bei  121",  unter  3  Sltmofp^ären  bei  134"  u.  f.  f. 
hierauf  beruljt  ber  2)ampffod^topf  (f.  2)igeftor). 

©iebepunfte  einig'er  ̂ lüffigfeiten  beim  normalen ^Drud  t)on  760  mm: 

©ticf|lofforl)but.  . 
—88» 

6. (S^toroform  .  . 

61°  6. 

So()len|äure .   .  . 

—75 

9Ufof)ot  .  .  . 78 
^Immotnaf  .  .  . 

-38 

IBeiiiol    .  .  . 

81  = 

6l)lor  

—34 

SBaffer    .   .  . 

.    100  -- 

-20 

Serpeiitinöl  .  . 
.     159  = ©d)iDsflige  8iiuve. 

—10 

Quedjitber  .  . 
.     350  = (£d)lüefel  .   .  . 

.     447  ' 
©cI)iüefe(fo()leu[toff 
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^uxl   .   .   .  . 

1040  = S)a§  ©.  einer  ̂ ^lüffigfeit  beginnt  übrigen^  nid^t 
immer  bei  ber  3:;emperatur  i|re§  ©iebepunfteS,  fon; 

bern  l^äufig  wirb,  befonber§  in  glattwanbigen  ©e« 
fä^en,  eine  SSerjÖgerung  be§  ©ieben§,  ein  ©iebe« 
üerjug,  beobad^tet;  bie  S^emperatur  fteigt  bann 
allmählich  ein  wenig  über  ben  ©iebepunft,  unb  bog 
©.  tritt  ̂ axm  ftofeweife  ober  fogar  egplofion^artig 
ein,  inbem  bie  S^emperatur  wieber  auf  ben  normalen 

©iebepunft  h^i^abfinft,  um  nachher  wieberum  anju* 
fteigen.  ®urd^  ben  ©iebeoerjug  (Überhi^ung)  unb 
bie  barauf  f  olgenbe  ftürmif  d^e  ®  ampfentwidelung  hat 
man  ̂ ampffeffelejplofionen  ju  erflären  oerfud^t. 
S)er  ©iebeuerjug  wirb  üerhinbert,  wenn  man  edige, 

rauhe  unb  in^befonbere  poröfe  Körper,  5.  ̂ latin= 
brähte,  ©anb,  £ohlenftüdchen,  ̂ oläfpäne,  in  bie 

^lüffigfeit  bringt,  welche,  inbem  fie  bie  ihnen  abhä; 
rierenbe  Suft  abgeben ,  bie  2)ampfbilbung  einleiten. 

SfJodh  wirffamer  fann  ber  ©iebeoerjug  burd;  ©inlei; 
ten  eineg  Suftftromö  oerhinbert  werben. 

<Sicvie|iunft  einer  glüfftgfeit,  gewöhnlich  biejenige 
Temperatur,  bei  weld^er  ber  S)ampf  berfelben  bie 
©pannfraft  einer  Sltmofphäre  (760  mm  Duedfilber) 

befi^t  (ogl.  ©ieben,  S;hermometer).  2tbfoluter 

©.  hei|t  nach  SJienbelejew  jene  fritifd;e  2:empera; 
tur  (f.  ©afe,  ©.  930),  oberhalb  iüelcher  ein  Körper 
unter  allen  Umftänben  im  gasförmigen  ̂ uftanb  fid^ 
befinbet  unb  burch  feinen  auch  nod;  fo  hohen  ©rucf 

uerflüffigt  werben  fann.  ®iefe  ̂ ^emperatur  ift  j.  35, 

für  ©chwefelfohlenftoff  276",  für  tther  196",  für 
^^ohlenfäureSl".  2)?enbeleiew  entbedteeineSSejiehung 



(Sieber  — 

jiuifcfjen  bem  a6[otuten  S.  unb  ber  5^apiUarität  bei- 
^yiüffigfeiten.  Sic  ©rfjöfjung  bei*  ZCemperntur  loirft 
ber  i?of)ä[ion  entgegen  unb  uerminbeut  \onad)  bic 

^apiKarittit;  enblicfj  luirb  bie^vapiUarttät  gleicfj^Jlutt, 

unb  bie  jugeprige  S^cmpcuatuv  ift  bei*  abi'olute  6. 
<^ictJcv  (©ieberofjr),  f.  Sampffeffel,  <B.  450. 
SictJeücrjujj,  f.  ©iebeu. 

Sieg,  bn§  Csn-ingen  be§  Ü6ergen3tcf}t§  über  ben 
©egner  im  ̂ ampf.  ̂ e  mel)r  ber  6)egner  !öerlu[te 
erlitten  l)at,  unb  je  mef)r  bic  Drbnung  unb  bie  mo= 
ralifdje  straft  feiner  Xruppen  gebrochen  finb,  um  fo 

größer  ift  ber  ©.  ̂ on  ©inftu^'auf  ben  3lu§gang  be§ 
Ä^riegö  luirb  aber  ein  auf  Dem  (Sefed^töfelb  {)aupts 
fäct;Iid;  erft  burcf;  feine  3(ulnu^ung;  jie  erfolgt  un* 
mittelbar  burdf;  bie  3]erfolgung,  roelcfje  ben  georbne^ 
ten  Diücfäug  (f.  b.)  jerftört,  mittelbar  burd^  bie  bem 
5?ampfe  folgenben  Operationen,  roetr^e  neue  Stirn 
berftredfen  in  33efil^  nehmen,  ben  (Siegner  uon  feinen 

?yeftungen  unb  .§ilf '«queUen  abbrängen  2C.,  raä^renb 
ein  taftifd^er  nacl)  luelc^em  ber  ©ieger  genötigt 

ift,  felbft  fteljcn  3u  bleiben,  ftrategifc^faftbebeutungbs 
los  lücrben  fann. 

8ic0,  recljter  SfJebenfluji  be§  Di^einö  in  9i^einpreu; 
^en,  entfpringt  an  ber  ?iorbfeite  beä  (Sberfopfg  au§ 
bem  6iegbrunnen,  ftiefjt  in  njcftlic^er  9itc^tung, 

nimmt  linf'§  bie  Diitfter,  rec^t^  bie  ̂ rö^l  unb  ̂ itgger 
auf,  ift  131  km  lang  unb  üon  <Siegburg  an  für  flei^ 

nereg-aljrjeuge  fcl;iffbar  unb  münbet  unterhalb  ̂ onn. 
Saö  obere  unb  baö  mittlere  ©iegt^al,  roo  ber  ̂ lu§ 
jmifd^en  engen  Sßiinben  in  einer  tief  eingefd^nittenen 
9iinne  läuft,  jel^t  aurf)  burd^  eifenbafin  erfd^loffen, 

entfaltet  mannig'fadjetanbf(^aftlic^e(Scl)ön^eiten.  ^m übrigen  ift  ba§  %i)ai  ber  ©.ein  öauptgebiet  be§  beut= 
fd^en  Sergbaueö,  oorjüglic^  auf  (Silber-  unb  i^upfer^ 

erje  unb  ©pateifenftein.  Sgl.  ̂ orn,  ®a^  ©iegt^al 

in  ̂ iftorifc^er  unb  fojialer  ̂ ^Bejic^ung  (^onn  1854); 
3ßet)ben,  ̂ Da§  ©iegt^al  (baf.  1865). 

<®icßburo,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  3iegierung§be5irf 
^ölu  unb  im  ©iegfreiS,  an  ber  ©ieg,  Ä^notenpunft 

berSimen®eu|=©iefien  unb©.:9tünberotl)  ber^reu; 

^ifc^en  (Staatäba^n,  67  m  ü.  ^at  eine  eoangelifclje 
unb  eine  fat^.  J^ird^e,  ein  (^h)mnafium,  ein  Bä)uU 

le^uerfeminar,  ein  ̂ i(mtögerict)t,  eine  Dberförfterei, 
eine  ©trafanftalt,  eine  föuiglicljc  ©efc^o^fabrif,  eine 
gro|e^attunbrucferei,3igarrenfabrifation  unb  (i885) 
7515  meiftfat^.ßinrooljucr.  Sin  bem  »©d^erbenberg<s 
in  ber  2lulgaffe  raerben  alte  merfmürbige  Stöpfer- 

maren  gefunben.  Som  16.— 18.  ̂ a^r^.  mar  nämlic^ 
©.ber6i§  einer  blüf)enben@tein3euginbuftrie,melrf;e 
au§  meinem  S^^on,  meift  of)ne  (^lafur,  fleine  Safen 
mit  eingefdpittenen  S^ergierungen,  fd^(anfe,  fid^  nadf; 

oben  oerjüngenbe  ̂ rüge  (©d;nellen,  f.  b.)  unb  jier-- 
lid^e  <Sd)nabelfannen  f)eröorbrad;te.  3^gl.  S)orn- 
buf  d^,  Sie  5^unftgilbe  ber  3:i3pfer  in  ©.  (töln  1873). 

(Riegel  (lat.  sig-iüum,  Siminutio  üon  sig-num), 

ber  2lbbrud*  eine§  oertieft  graoierten  ©tempelg,  ur= 
fprünglic^  nur  bem  ,3'^^^  bienenb,  einer  Urfunbe 
©laubmürbigleit  unb  öffent(id)e  ̂ raft  3U  oerlet^en. 
^eute  rcerben  bie  uidfitamtlic^en  ©.  nur  nod^  gum 

SSerfc^lie^en  oon  ©d^riftftüdfen  bef)up  ©id^erung  be§ 
^riefae^eimniffe^  ober  bei  ©elbbricfen  ücrmenbet. 
Sie  ©iegelftempet  beftcljen  au§  9)ietall  ober  ©tein, 

aud^  kornartigen  ̂ JJiaterien  unb  l^artem  §013,  bie  2lb= 
brüde  meift  au§  2Bad)§,  in  ber  neuern  ̂ ^it  au§  ©ie= 
geüad  (feit  etwa  1560)  unb  Oblaten,  ©ine  jraeiteSlrt 
ber  ©.,  au§  a«etalt  (Slei  unb  ©olb)  beftelienb,  mer^ 
ben  Süllen  (f.b.)  genannt.  Sie©.finbentroeberrunb, 

oöal,  fpi^ooal  (parabolifd^),  ober  breiedig  (fd^ilbför^ 
mig),feltent)er3förmig,oier=,fünf'-obermekredig.  Ser 
parabolifdjen^yorm  beöienten  fid;  feit  bem  12.  ̂ aljrl;., 
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anfaugy  feiten,  im  13.  ̂ alpf).  übertöiegenb,  fpätcr 
lüieber  abneljmenb,  bie  ©eiftlid^feit  unb  bie  ilirc^en; 
fie  fommt  aber  aud;  bei  ©iegelnmeltlic^er  Herren,  oon 

fünften,  l^äufiger  bei  Samenfiegeln  beä  13.  3al)rk. 
üor  unb  beutet  f)ier  in  ber  Siegel  auf  ein  Seüotionös 
oerbältniä  ju  irgenb  einem  ̂ eiligen.  3"5^ifeitige  ©., 
bie  befonberg  uon  ben  S^aifern  gebrandet  mürben, 

nennt  man  9}iün5fiegel.  Somit  oermanbt  finb  bie 

©ef  rete  (©e^eimfiegel),  aud^  ̂ ontra=  (©egen--)  obci* 
SHüdfiegel  genannt,  bie,  beträd^tlid^  fleiner  al§  bie 

^auptftegei,  juin  Äontraftgnieren  ber  lel5tern  ge= 
braud)t  mürben  unb  erft  im  15.  ̂ aljrl).  ben  2öert  al§ 
felbftänbige,  autl)entifd^e  ©.  erhielten.  Sie  ©.  mur» 
ben  bi§  ih§  12.  ̂ a^r^.  aufgebrüdt;  füäter  mürben 

ifolierte2lbbrüde  kergeftellt,'bie  mit§ilfeoon©d;nü: 
ren  ober  ̂ ^ergamentftreifen  an  bie  Urfunbe  ange« 
l)ängt  unb  in  9)ietall;  ober  ̂ olsfapfeln  ju  befferer 
@rl)altung  eingefd^loffen  mürben.  )Rad)  ©infütjrung 
be§  Lumpenpapiers  al§  ©d;reibftoff  für  Urfunbeii 

fing  man  mieber  an,  bie  ©.  auf^ubrüd'en.  Sie  ©. 
roerben  eingeteilt  in  Silb--,  Porträt Sßappen*  unb 
©d^riftfiegel.  Sie  33ilbfiegel  entljalten  Sarfteltungen 
au§  ber©efcl^ic|te  ober  oon©ebäiiben,©d^iffen  u.bgl. 

Sie^orträtfiegel  geben  baöSilbbe§©iegelinl)aber§: 
^ierfjcr  gehören  namentlid)  bie  3JJaieftät§fiegel  ber 

5^aifer  unb  5^önige,  bie  Heiterfiegel  ber  ̂ ^ürften  unb 

großen  §erren.  "Slud^  Unioerfittiten  füljren  in  i§ren ©iegeln  bie  33ilbniffe  il)rer  ©tifter.  Sie  3öappen= 
fiegel  merben  Don  ber  jraeiten  ̂ alfte  be§  12,  ̂ a^rl^. 
an  üblid;.  Sie  ©.  mürben  ftet§  forgfältig  bemaljrt, 
meil  fie  of)ne  anbre  SegalifierungSmittel  Ijinreid^ten, 
einer  IXrfunbe  über  bie  mid^tigften  3ied;t§gefd^äfte 

öffent(id)e  i^raft  gu  geben.  ®ing  trol^bem  ein  ©. 
oerloren,  fo  mürbe  ber  ©djulbige  mol)l  an  Seib  unb 

Seben  geftraft.  ̂ n  allen  fällen  mirflic^er  ober  bc; 
fürc^teter  ̂ älfc^ung  eine§  öffentlichen  ©iegel§  rcurbe 
baSfelbe  fofort  aufser  ©ebraud;  gefegt  ober  mit  einem 
augenfälligen  33eiäeid)en  (f.  b.)  oerfe^en.  ̂ älfdjer  oon 
©iegeln  mürben  lebenbig  in  einem  J^effel  gefotten. 

©.,"bie  oermöge  ber  Umfd^rift  auf  eine  ̂ ^erfon  lau-- 
teten,  mürben  nad;  bem  X'obe  berfelben  oernid^tet 
ober  unbraud^bar  gemad^t;  bie  ©.  ber  ilaifer  mürben 
nad^  ber  Seid^enfeier  in  ber  5^ird;e  unter  Seitung  beä 

S^an^lerö  öffentlich  jerfc^lagen.  ©iegelfäl)ig  in  eigner 

©ad;e  mar  im  aJZittelalter'ieber,  ber  Siec^tSgefdjäfte 
gültig  abfdjlicBen  fonnte.  2llä  burd;  bie  ̂ Jeuerung, 
bie  ©.  5um  S^erfd^liefien  red)tlid^  raertlofer  ©enb= 

fc^reiben  ju  oerroenben,  ber  ©ebraucb  ber  ©.  oeralls 
gemeinert  morben  mar,  griff  eine  ©ntroertung  ber= 
felben  ̂ la^,  meiere  ber  ©efe^gebung  SSeranlaffung 
gab,  bie  ©ieg elmäpg feit  analog  bem  2Bappen= 
i'cdjt  alö  ein  ̂ rioilegium  beoorjugter  ©täube  gu  fon= 
ftituieren  (f.  Slbel,  ©.  108).  ̂ n  ber  ©egenroart  l)at 

baö  ©.  ber  "^prioatperfoncn  jeben  3S5ert  in  ber  ̂ ^echtS^ 
pflege  oerloren,  unb  burd^  bie  gummierten  Sriefum= 
fd)läge  finb  fie  t)ollenb§  überflüffig,  pm  2;eil  aud; 

burd^  Smeifarbige  '^reffungen  in  Rapier  (©iegel= 
Oblaten)  erfe^t  morben.  Xro'^bem  f)at  in  neuerer 
3eit  bie  9iad)frage  nad^  ftiloollen,  fünftlerifd^  auggc; 
führten  ©iegelftempeln  fel)r  äugenonuuen.  Sie  gröfjs 
ten  SSerbienfte  um  bie  öebung  be§  (S;eroerbe§  ber 
©iegelftedjerei  l^at  ber  SJiünd^ener  ©tempelfcljneiber 
ä3irnböd^  (f.  b.).  Slud;  in  Berlin  unb  Sßien  gibt  e§ 

©raoeure  oon  fünftlerifd^em  3Uif.  —  Sie  Se^re  von 
ber  Kenntnis  ber  Urlnnbenfiegel  rourbe  üon  Solj. 

2Rid^.  §einecciu§  (1709)  begrünbet;  an  i^n  reiben 
fid):  ̂ ol).  0.  ̂ eumann,  ber  ibr  ben  gried^ifd^en  9la? 
men  ©p^ragiftif  gab,  ̂ t).  3Ö.  ©ercfen  (1786),  &aU 
terer,  v.  ii^ebebur  (1830),  ̂ .  ̂.  ̂ ^ürft  oon  ̂ oj^enlo^e^ 

äöalöenburg  u.  a.  SSgl.  ̂ rotefenb,  Über  <BTpi)xa- 
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Ötftif  (Serl.  1875);  oei)ter,  ber  «Sp^vagiftif 
(2Bten  1884). 

«Siegel,  ptinvid^,  auSgegeid^neter  ©ermanift, 
geb.  13.3lpn[  1830  gu  Sobenburg  in  93aben,  ftubierte 
gu  §eibelberg,  Sonn  imb  ©ie^en,  üeröffentticöte  nocf) 
al§>  (Stubent  bie  ̂ reiSf c^rift  »^a§  beutfdje  ©rbrec^t 
nad^  ben  ̂ td)t§>qmlhn  beg  9}iitte(otter§«  (f)eibe(6. 
1853),  r}abtaiterte  fic^  1853  in  ©ie^en  ar§  ̂ ri^ 

»atbogent  für  beutfdjeg  S^ed^t  mit  ber  ©cl^rift  »®ie 

germanif^e  3?ern)nnbtf(l;aft6]6ei*e(f;nung  mit  befon; 
berer  Se^iel^ung  auf  bie  ©rbenfotge«  (©ie^en  1853) 
imb  lüurbe  1857  auBcrorbentlidjer  fon)iel862  orbent^ 

lid^er  ̂ rofeff or  für  beutfdf^e  Sleid^S ;  unb  ̂ ^(^)t§'Q^- 
fd^icf^te  unb  beutfdöeg  ̂ rioatrecl^t  in  3Bien.  Seit 

1863  ift  er  mxfüd)e§>  9}litglieb,  feit  1875  ©eneuaf-- 
fefretär  ber  3Ifabemie  bofeibft.  ̂ urd)  feinen  (Sin* 
tritt  in  bie  9(fabemie  fanb  er  Gelegenheit,  bie  ger= 
maniftifd^e  cRed^tgqueKenfritif  burd^  2(nvegung  unb 

Unterftü^ung  größerer  niiffenfd^aftlid^er  iXnterneJ)- 
mungen  ju  förbern,  lüie  ii)m.  benn  namentUd^  bie 

1864  befitoffene  .'berauggabe  ber  »Öfterreid^ifd^en 
2ißei§tümer^<  (äßien  1870  —  88,  33b.  1—7)  gu  t)er= 
banfen  ift.  ̂ on  feinen  ©c^riften  finb  nodf;  r)erüor5U= 
lieben:  »@efrf)id^te  be§  beutidjen  @erid;tät)erfal)renei« 
(©ie^en  1857,  m.  1);  »S)a§  SSerfprec^en  aig  33er^ 
pflid^tungggrunb  im  Ijeutigen  9^ed)t«  (33erl.  1873); 
»^5)eutfche  9f{echt§gefchicl^te«>Qf.  1886).  3]on  feinen 

fteinern  recl^tö^iftorifd^en  2lrbeiten  in  ben  Si^ungö-- 
beric^ten  ber  SBiener  2lfQbemie  nennen  lüir:  »^ie 
beiben  ̂ enfmöler  be§  bfterreid^ifd^en  £anbe§ved^t§ 

unb  il^re  ©ntftel^ung«  (2Bienl860);  »S)ie  Sombarba-- 
.*(^ommentare«  (bQf.1862);  »Sie  (Sr^olung  unb  2ßan= 
behwg  im  gerid^tlid)en  9^erfaf)ren«  (baf.  1863);  »Sie 
%faf)r  üor  ©eridjt  unb  im  9?ed)t§gang'<  (baf.  1866); 
»Über  einen  neuen  33crfud^_,  ben  6f)arnfter  unb  bie 
©ntfte[}ung  be§  nUeften  öfterreid)ifd^en  2anbred)t§ 

feftjuftelJen«  (baf.  1867;;  »über  ben  Ordo  jndiciarins 
^eg  ©ilbert  von  Bremen«  (baf.  1867);  »Sa§  ©üter- 
red^t  ber  (^begatten  im  ©tift^lanb  (Salzburg«  (baf. 

1882);  »Sie  "red}tlid^e  (Stellung  bev  Sienftinannen in  Öfterreid)«  (baf.  1883). 
<Siegel6oum,  f.  Sijfopobtacecn. 

•Sicßclklüttörer  (Sig'illi  custos),  in  manchen  (Btaa- 
ten  2;itet  Desjenigen  9Jiinifter§,  bem  bie  3tufben)al)= 

rung  ber  ©taatg:  unb  Siegentenfiegel  unb  bie  Unter-- 
fiegetung  ber  ©taat^urhinben  anuertraut  ift.  ̂ m 

Seutfd^en  3ieid^  i^atte  ber  ̂ urfürft  von  dMin^  al§ 

Grjfanjler  bie  Sieic^gfieget  5u  t)ermal)ren.  ̂ n  ̂-ranf^ 
reid;  ernannte  ber  »Garde  des  sceaux«  ober©roB- 
fiegelbemafjrer  aUe  Beamten  ber  9?ei(J)sfan3lei 
unb  l^atte  aKe  ßrlaffe  im  9Zamen  beg  5?önig§  5U 
imterfiegeln ;  neuerbingg  fübrt  in  ̂ ranfreid)  ber 
^ufti^minifter  biefen  XiuL  ̂ n  ®nglanb  ift  feit  ber 

5^önigin  (SUfabetf)  bag  2(mt  be§  ©roifiege(beit)ar)rer§ 
(Lord  Keeper  of  the  Great  Seal)  mit  bem  be?^  l'orb= 
^^anglerS  Bereinigt;  nur  für  ba§  Heine  fönignd)e©ie= 
gel  befielet  nod^  ein  befonberer  Beamter  (Lord  Priv,y 
äeal),  burd^  beffen  ̂ änbe  alk§>  gelten  muf;,  efje  eö 

mit  bem  großen  Sieget  bebrud't  mirb, 
Siegel crJic,  f.  33üiu§. 
Siegelfuniiie  (©p^ragiftit),  f.  Sieget. 
Siegellatf,  gefärbte  ̂ argmifd^ungen,  meld;e  am 

Sid&t  leic§t  fd^meC^en  unb  brennen,  in  geeigneter 

5l[öeife  fliegen,  auf  bent  ̂ ^apier  gut  tjaften  unb  fdjarfe 

älbbrücf'e  geben.  Ser  gen)bf)nlic^e  rote  S.  beftet;t  au§ 
Sd^eKatf,  oenejianifdiem  X^erpentin  unb  Zinnober. 
>5ür  gercö^nlic^ere  Sorten  benu^t  manbenbunfelften 
©c^eKacf ,  aud)  Kolophonium  unb  Stfaroibfjarj  unb 
fe^t,  um  ju  fdjnelleä  Slbtropfen  unb  3iinneu  gu  uer; 
hinbern,  S^retbe,  ?3fagne|ia,  gebrannten  ©ip§,  ̂ inh, 

33ar9tnieiB,  S^iefelgur  k.  ju.  ̂   a  d  t  a  d  färbt  man  mit 
9Jiennige  ober  ̂ ohiö,  anbre  Sorten  mit  Sdimalte, 

UCtramarin,  Slineralgelb,  (Etjromgelb,  ©olb:  unb 
Sitberftittern.  S^mx  parfümieren  bienen  Storaj, 
SSenjoe,  ̂ iolubalfam.  dMn  fd^meljt  bie  ̂ par3e  p; 
fammen,  fe|t  bie  ̂ arbftoffe  unb  gufefet  bie  mo^t- 
ried()enben  öarse  [jinju  unb  giefit  bie  äJiaffe  in  mef: 
fingene,  mit  Dl  aufgeriebene  ?yormen  ober  rollt  fie 

auf  einer  Slkrmorpicitte  au§.  SBgl.  2tnbe§,  Sic  ̂ a-- 
brifcftion  ber  Siegel;  unb  ̂ tafdöenlade  (SBien  1885). 

SiegeImtt^ig!cit(Jus  insia-niorum),  eigentlid^  ba§ 

9Red)t,  SKappen  ju  führen ,  3>orred^t  be§  "3lbel§.  '^n SSayern  »erftanb  man  früher  barunter  ba»  2>orrecht 
be§  2lbel§  unb  ber  t)^^vn  Staatsbeamten  unb  Dffi: 
5iere  (Siege  Igen  offen),  ben  eignen  Urfunben 
burd;  bereu  33efiegetung  üolle  SBeroeisfraft  gu  oerj 
leiten.  Sasfelbe  befc^ränfte  fic^  aber  auf  nid^tflrei^ 
tige  Sied^tSgefc^äfte. 

Siegelring,  f.  9iing. 
Sieget  Salomo§,  Othm  öom,  abeffin.  Drbcn, 

geftiftet  1874  oom  .S^önig  3ol)anne§.  Sie  Sefora; 
tion  befielt  in  einem  ineinanber  gefdjobenen  Sreied, 
mit  einem  Ireu5  in  ber  3[)?itte  unb  ©belfteinen  vev- 

jiert.  Sie  ̂ nfcbrift  auf  bem  3ieöer§  geigt  2:itel  unb 
9iamen  be§Äönig§:5ol)anne§  in  ät^iopifd^enSd^rift: 
jeidjen.  Über  ber  Seforation  befinbet  fid;  bie  ̂ leid;?; 
frone  üon  2i[tl)iopien.  Ser  Drben  l)at  groei  ©rabe, 
üon  benen  ber  erfte  an  golbener  ̂ ette  um  ben  §a(§, 
ber  jmeite  auf  ber  Sruft  getragen  mirb. 

Siegen,  KreiSftabt  im  preufi.  3?egierung§be3irf 
9(rn§berg,  an  ber  Sieg,  .^notenpunft  berSinie:pagen=: 
Söefeborf  ber  ̂ reufeif^en  Staat?>bal)n  unb  ber  Gifen= 
bahn  S.^eifern,  234  m  ü.  m., 
l)at  2  eoangelifdje  unb  eine 

fatl).  .^irch^/  'Healgijmna? 
ftum,  eine  33ergfdhule,  eine 

3ßiefenbaufd;ule,  gmei  .Siran* 
fenfiäufer,  einen  öffentlid[;en 

Sd)lad)thof,  ein  3tmtögerid)t 

nebft  ."Cammer  für  .<panbel§s 
fadien,  eine  Sieich^banfnebeus 
ftelle,  eine  Dberförfterei,  % 

jöergreuiere,  fel)r  mid;tige  Se; 
berfabrifation,  Seimfieberei,  S!ßat)pen  »ouSicgcn. 

Rapier:  unb  Seifenfabrifa* 
tion,  Seinmeberei,  i^attunbruderei ,  ̂Bierbrauerei, 

(Sifengiefeerei,  93iafcbinenfabrifation,  eine  (Sifen* 

bahn-'3ieparaturraerfftätte  unb  (issö)  16,676  meift 
eoang.  Ginn)ol)ner.  S.  ift  ber  ©eburtSort  oon  9iu' 
beng,  löoran  feit  1877  eine  ©ebenftafel  am  Siat^anö 
erinnert,  ̂ m  Greife  S.  ift  ber  Sergbau  unb  ber 
trieb  Don  $)o^öfen,  ̂ aljs  unb  ̂ ubbelraerfen  mie 
aud;  üon  ©ifengie^erei  üon  großer  Sebeutung. 

finben  fid;  bort  (1888)  ca.  100  Sergioerfe,  mooon 
auf  bie  beiben  Steoiere  S.  allein  59  mit  3565  9lrbei= 
tern  fommen.  ©eförbert  rourben  1886  an  ©ifen:, 

Slei=,  5^upfer--,  3infv,  ̂ -a^lv  9tidel=  unb  Äobalterjen 
5,664,854  Soppel^entner  im  Sßert  üon  5V2  95iill.  mi 
Sie  14  Hochöfen  probu3ierten  269,678  Xon.  im  äöevt 
üon  11,7  mUL  mi,  bie  24  ̂ ubbet^  unb  Söalswerfe 

77,980  %on.  im  SBert  uon  8,8  9J?ill.  mi  —  S.  mar 
ehemals  eine  ©raffd^aft  be§  meftfälifch^"  Greifes, 

welche  ber  Sinie  S^affau-Dronien  gehörte  unb  bev 
9^cbenlinie  Dhxffau^S.  (1606-1743)  ben  3^lamen  gab. 
^Si§,  1806  ben  ©rbfiatthaltern  ber  ■Rieberlanbe  gehö; 
rig,  fam  S.  bamaia  an  ba§  ©rc^heraogtum  Serg 
unb  marb  1815  ̂ reu^en  einoerleibt.  ^gt.  ©uno, 

©efd;id;te  ber  Stobt  S.  (Siffenb.  1872);  iRoftia, 
Ser  Krei§  ©.  unb  feine  ̂ eroohner  (Sfleuro.  1874); 
Si m m er Ib ad;,  ©efd^idjte  be§  Siegläuber  SSerg* 



baueS  (.^erf.  1881);  ̂ sl^tlippi,  Siegener  Uvfunben= 
bucf)  (Siecien  1886  ff.). 

•Sieftcn ,  S  u  b  in  i  15  d  0  n ,  ®rfinbeu  ber  ̂ djah- 
!unft,  (^e&oren  um  16Ö9,  (^eft.  1680  in  3.1]olfenbütte(; 

f.  Äupferftecf;ei-funft,  ®.  329. 
©icgert,  aiuguft,  aKaler,  geö.  5.  miiv?^  1820  511 

^leuiöi'eb,  bttbete  fid)  feit  1835  auf  ber  ̂ üffetborfer 9lfabemtc  6ei  öilbebranbt  unb  (Sd^nbott»  unb  bereifte 

von  1846  6i§  1848  ,'r>oiranb,  93efnien,  ̂ -raniEreid)  unb 
I^talien.  9tad;  länc5erm9lufentf)nttin9Jtünc]^enn)of)ntc 

er  einige  ̂ a^re  in  9leuiüieb,  wo  er  ftauptfäd^lid;  ̂ or= 
träte  malte.  1851  liefj  er  fid)  in  Süffelborf  nieber, 

lüo  er  13.  DU.  1883  al§  ̂ U'ofeffor  ftarb.  3rnfangf> 
malte  er  öiefc^ici^tSbitber,  fpäter  aber  manbte  er  fici^ 
ber  ©enremalerei  gu.  Seine  Silber  geidinen  fid; 

ebenfofel^r  burd;  finnigen  maljre  unb  an- 
fprucl^4lofe  ®mpfinbung  mic  burd)  liebewoHe  Surd): 
fü^rung  m?-,  ̂ Die  tjeruorragenbften  berfeföen  finb: 

ber  3^eiertag  (1852),  eine  arme  ̂ amilie  in  einem 
reiben  .^au§  gefpeift  (1858,  in  ber  faiferlid;en  ̂ a- 
lerie  su  töien)^  bie  öffen^jeit,  ber  Sie.6e§bienft(1870, 
Ä^unft^aUe  ju  §nm6urg)  unb  bie  S^ereinfauTten. 

(Sicge86ofleit,  f.  ̂ riumpPogen. 
(SicflcSgöttin,  f.  3ii!e. 
(Sicgc§iifoflcn,  ßeim  SBettrennen  ber  ̂ sfaF)(  gegens 

über  ber  9iid)terIoge,  beffen  ̂ uerftpaffieren  ba^^ferb 
gum  (Sieger  mad^t. 

<Siege§tfjttIer,  preu^.  S^l^afer,  it)etd)e  5ur  ©rtnne= 
rung  an  bie  Siege  ron  1866  unb  1870/71  geprägt 
lourben,  erftere  mit  bem  forbeeröetränsten  ̂ i(bni§ 

.'«lönig  Söir^elmg,  le^tere  mit  einer  fi^enben  ̂ -igur 
ber  ©ermania  auf  bem  3(t)er§. 

iSicßcSjcij^cit,  f.  V.  m.  Xropfjäen. 
(Siegfricb  (alt^od^b.  Sigufrib),  ber  berülimtefte 

öelb  ber  beutfc^en  Mionatfage,  SoFjn  be§  Sli5nig§ 
Siegmunb  üon^neberlanb,  entfpridjt  bem  norbif d;en 

Sigurb  (f.  b.).  Sie  urfprünglid;  rein  myt^otogi-- 
fd^e  Sage  manbelte  fid;  bei  ben  ?vranfen  am  9Zieber= 
r^ein  unter  teihüeifer  3>eränberung  einzelner  ̂ üge 
Sur  öelbenfage  um  imb  bilbete,  inbem  fle  mit  ben 
Sagen  Dom  Untergang  be§  burgunbifd;en  J?önig§ 
©untrer  burd;  9(ttila  unb  Dom  Dftgoten  Sietrid) 
Derfd^molä,  ben  ̂ nfjalt  unfer§  5^ationaIepog,  be§ 

■)libetungenliebje§  (f.b.),  mär^renb  fie  in  anbern,  nod; 
f  Vätern  Bearbeitungen  ( »IRofengarten«,  ».'pörnen  S.«) 
faftgan5in§9J?ärdjenf)afteüberciing.  SSgt.^.Örimm, 
Sie  beutfc^e  ipelbenfage  (2.  5aifl.,  ©ötting.  1867); 
Stahmann,  Sie  beutfd^e  ipelbenfage  unb  if)re  öei: 

mat  (öannoü.  1857—58,  2  me.);  Stetger,  Sie 
»erfd^iebenen  ©eftaltungen  ber  Siegfriebfage  in  ber 
germanifd^en  Sitteratur  (.öer§f.  1873). 

«SicgfviciJ  bon  ©p^jcnficin,  ̂ rsbifc^of  von  93iain3, 
trat  1038  in  ba§  ̂ (ofter  ̂ nilba,  roarb,  obraofjt  von 
gemeiner  ©eftnnung,  voll  öabgier  unb  ®igennu^, 

1058  3tbt  begfeibenunb  1059  ©rsbifdpf  üon^gjiains. 
(Sr  unternaf)m  1065  eine  Pilgerfahrt  nad^  ̂ aläftina, 
verbünbete  fid;  1066  mitfeinem  früf)ern  ̂ ^-einb,  9tnno 
von  Köln,  auf  bem  9^ei(^§tag  gu  ̂ribur  jum  Sturj 

Slbelbertg  von  33remen,  Ue|;  fid^  1069  burd;  ba§  3>er-- 
fpred^en  be§  i^i3nig§  §einri(^  IV.,  ifjm  ben  ttiürin^ 
gifd^en  ̂ ^irc^enjel^nten  5_u  uerfdjaffen,  gu  ber  3"fagß 
beiüegen,  beffen  ®r)e  mit  Sert^a  fd;eiben  p  moKen, 

I  mag  aber  ber  ̂ apft  üerf)inberte,  mu^te  1070  fic^  in 
d\om  gegen  bie  2lnflage  ber  Simonie  rechtfertigen 
unb  fidh  burd^  eine  llird}enbu|e  reinigen.  @r  geriet 
1074  unb  1075,  al§>  er  auf  ben  Synoben  gu  (Srfurt 
unb  9J?ain5  ba§  SSerbot  ber  ̂ riefterefje  ucrMnbete, 

burdp  bie  erzürnten  ̂ riefter  in  Seben^gefa^r,  warb, 
nad^bem  er  1076  auf  ber  Synobe  von  Sßorm§,  lueld^e 
öregor  YII.  abfegte,  ben  3sorfi^  g^füOvt,  gebannt, 
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erlangte  aber  burd;  3lbfall  uon  .^einrid)  IV.  unb  be=: 
mütige  Unterwerfung  unter  ben  ̂ apft  3(bfolution, 
fatbte  1077  in  ̂ am  ben  ©egenfönig  9?ubolf  üon 

Sdömaben,  beffen  S£ßa|l  er  befonber§  hünehen,  marb 
1078  in  ber  Schtad)t  bei  SJlellricbftabt  gefangen,  blieb 
in  §aft  bi§  1081,  frönte  in  bemfelben  ̂ afir  aud)  ben 

^weiten  ©egenfönig,  .^ermann  üon  Su^-emburg,  30g 
ficb  in  ba§  ̂ lofter  ̂ afungen  gurüif  unb  ftarb 

bafelbft  im  fyebruar  1084. 

®icn^ort§  (©roB^S.),  SRarEfleden  in  3fiieber= 
öfterreid;,  SSejirBh^uptmanufd^aft  SBaib^ofen,  im 

^f)at)atbal,  mit  bebeutenber  Fabrikation  von  'bän- 
bern,  3Uta§,  ̂ Jiöbelftoffen,  ̂ eppic^en  unb  ©ummi* 
einfä^en,  med)anifd)er  Stiderei  u.  (isso)  2678  ©inro. 

@iegfi'ei§,  S^rei§  im  preu^.  91egierung§be3ir!  Äöln, 
mit  ber  önuptftabt  Siegburg  (f.  b.). 

Sieflinunb  (Sigi§münb),  1)  römifd^er^aifer, 
juieiter  Sol}n  i^aifer  Karl§IV.  von  beffen  vierter  (Se^ 
mablin,  ©lifabetl)  uon  Bommern,  geb.  14, ^ebr.  1368, 
erljielt  1378  bie  ̂ Zarf  Sranbenburg.  Seine  ̂ Jerlo* 
bung  (1380)  mit  93taria,  ber  ©rbtod)ter  Subit)ig§b.  @r . 

üon  Ungarn  unb  ̂ olen,  fid;erte  i^m  nur  bie  ®rb; 
folge  in  Ungarn,  ba  bie  ?ßolen  nad^  SubmigS  3:^ob 

(1382)  ibn  nid^t  al§  König  anerkennen  mollten.  ̂ i^ub-- 
roigg  Söitme  (Slifabett)  jögerte  and)  mit  ber  SSermäh-- 
tung  3)?aria§  mit  S.,  unb  erft  al§  1385  Kart  von 
Sura530  Ungarn  an  fid^  gu  reiben  brobte,  lief;  fie 

biefelbe  ftattfinben,  um  Siegmunb§  §ilfe  gu  gewinn 
neu,  ber  bie  3Rar!en  cerpf änbete,  um  ein  §iif§beer 

3u  rüften.  ̂ ad)  KarlS  (1386)  unb  eiifabeth§  (1387) 

®rmorbung  warb  S.  al§  König  anerkannt  unb  ge* 
frönt.  9iach  9}iaria§  STob  (1392)  hatte  S.,  ber  in 

Ungarn  menig  beliebt  raar,  von  neuem  mit  ©mpö^ 
rungen  gu  kämpfen ,  bie  er  burch  blutige  SWa^regetn 

ju  unterbrüd'en  fud)te,  unb  marb  geitroeife  von  ben 
(Sro^en  fogar  in  ̂ aft  gehalten.  1396  30g  er  an  ber 
Spifee  eine§  KreujbeerS  gegen  bie  2:;ürken,  erlitt  aber 
bei  ̂ Jifopoli  (28.  Sept.)  eine  S^ieberlage  unb  rourbe 

nur  mit  SJiühe  gerettet.  1402—1404  mar  er  9leid;§- 
uermefer  von  93öhmen  an  feinet  Sruber§  3Ben3el 

Statt.  Sarauf  roibmete  er  fid;  gans  feinem  ungari-- 
fd;en  Königreich,  mo  er  1403  mieber  feine  §errfd)aft 

hergefteltt  hatte,  gab  bem  Sanbe  trefftidhe®ihrid;tunj 

gen,  eine  neue  SSerfaffung  unb  ̂ rieben  im  9"^^^^''«' eroberte  33o§nien  unb  Salmatien  unb  unterräarf 

Serbien  ber  ungarifd^en  Dberhoheit.  '?Slad)  bem  Xob 
Kaifer  9luprecht§  üon  ber  ̂ fal3  (1410)  beroarb  er  fich 
um  bie  Kaiferkrone;  fein  S^ebenbuhter  mar  ̂ obft  uon 

SJJähren.  ßwat  erhielten  beibe  bei  ber  Sßahl  gleiche 

Stimmen,  allein  ber  2:ob  Sobft§  17.  ̂ an.  1411  ge-- 
mann  S.  aud^  bie  übrigen  Stimmen,  unb  nad;bem 
er  Sßenjel  gum  SSergidit  bemogen,  marb  er  21.  I^uli 
1411  üon  neuem  gewählt.  9il§  König  von  Ungarn 

1411—13  in  einen  Krieg  mit  SSenebig  üerroidelt,  er; 
fdhien  er  erft  1414  in  Seutfdhlanb  unb  mürbe  8.  Tiov. 

3U  3lad;en  gekrönt,  ̂ nv  SSefeittgung  ber  Kirchenfpal: 
tung  Deranftaltete  er  ba§  Konsil  311  Konftans  (f.  b.), 

auf  meldhem  er  al§  §aupt  ber  ©hriftenheit,  nament- 
lidh  im  Slnfang,  eine  hÖd;ft  mid^tige  unb  einflu^reid^e 

iRolle  fpielte.  ®r  fe|te  ben  SSersi^t  be§  ̂ apfte§  ̂ 0= 
hann  XXIII.  unb,  al§  biefer  floh,  fßi"^  Stbfe^ung 

burdh,bemütigte  beffen  33unbe§genoffenf5^riebridht)on 
Öfterreidh  unb  unterftü^te  bie  Sieformbeftrebungen 
ber  SJlehrheit  be§  KonsilS.  9lllerbing§  opferte  er  ben 
Plänen  ber  Union  unb  ber  S^eformation  ber  Kird;e 
Johann  ̂ ufj,  bem  er  freie§©eleitüerfprod^enhötte, 
beffen  SSerurteilung  unb  §inrid;tung  er  aber  guliefe. 
3luf  bem  gleid;3eitig  1415  »erfammelten  9ieich§tag 

verlieh  er  baö  Kurf  ürftentum  SBranbenburg  bem  Burg= 
grafen  fyriebrid;  ron  9Kirnberg,  ber  e§  fd;on  bi§  1411 
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a[§>  ©tattfiatter  »ermattet  t)atte;  bie  feievlxd;e  SBe« 
te^nung  erfolgte  1417.  Um  bie  fpanifc{)en  Könige 

für  ben  2lnfci^'luB  an  ba§  ̂ onjit  Q^m^nnzn  unb Stuifd^en  ̂ ^ranfreic^  unb  (Sngtanb  ̂ rieben  ftiften, 
unternahm  er  1415—17  eine  lange  Steife  nad^  ©üb- 
franJreid),  SSurgunb  unb  ©nglanb,  auf  ber  er  nur  ben 

erften  ̂ wid  erreichte,  bagegen  bur^  ben  flägltcöen 

SJiangel  an  ©elb  bie  faiferlidje  äißürbe  auf  'befcf)ä= mcnbe  Söeife  erniebrigte,  roä^renb  in  feiner  Slßraefen^ 
^eit  bie  papiftifaje  Partei  ouf  bem  Äonjit  fo  bieD6er= 
|anb  gen^ann,  ba^  er  nac^  feiner  9^ü(ffef)r  bie  3©aJ)l 
etne§  neuen  ̂ apfte§  oor  ber  S^eform  ber  itird^e  nid^t 
^inbern  fonnte.  2lu(^  bie  erftre6te9teid)§reform  fcfiei^ 
terte.  ̂ Die  @r§e6ung  ber  §uffiten  narf)  äBen^elg  %oh 
1419  oerroiifelte  i^n  in  einen  langen,  aufreibenben 

unb  unglüdlid^en  ̂ rieg .  ber  il)n  an  ber  ̂ SoIIenbung 
feiner  ?|iläne  ̂ inberte  (f.  §uf f  tten).  1423  bete^nte 

er  g^riebrid)  ben  Streitbaren  von  SWeißen  mit  J^ur- 
fad^fen.  9lod^  rcä^renb  be§  §uffitenfiieg§  30g  er  1431 

nad^  Italien,  warb  25.  '^ov.  1431  in  ̂ JJJaitanb  mit 
ber  lombarbifd^en,  31.  30Rai  1433  in  dlom  mit  ber 
^aiferfrone  gefrönt,  ftiftete  barauf  groifdjen  bem 
^apft  unb  bem  ̂ afeler  ̂ onjit  einen  furjen  ̂ rieben 
unb  erlangte  1436  enblid)  feine  2(nerfennung  aB 

^önig  von  iööljmen.  9^ac^bem  er  nod^  oergeblid^  eine 
9teid)gref  orm  üerfudit,  ftarb  er  9.  ®  ej.  1437  in  3naim. 
©rraar  injroeiterSlje  mit33arbara  üonßiHiüermä^lt 
unb  liatte  von  biefer  eine  ̂ ^od^ter,  ©lifabet^.  ©ein 
^u^ereS  geigte  DJiajeftät,  »erbunben  mit  älnmut.  6r 
rebete  fed)g  ©prad^en  geläufig;  er  mar  leutselig, 
ritterlichen  ©inneg  unb  freigebig.  9lud^  fehlte  eg  iE)m 
nid^t  an  Jßerftänbni§  für  bie  l)o^en  2lufgaben  feiner 

©tellung,  Xptigfeit  unb  gutem  äßillen,  aber  burd^^ 
auä  an  ftetiger  2lu§bauer  unb  33el^arrlid|feit.  ̂ n 

ben  mid^tigften  Slugenbliden  üerga^  er  feine  faifer-- 
lid^e  ̂ flid)t  über  fittenlofen  ̂ u§)d()n)eifungen,  unb  in 
fteter(^elboerlegenl)eit,  »erfd^mäfjte  er  bie  mebrigften 

^Otittel  nid^t,  um  fid^  feinen  SSerpflid^tungen  ju  ent= 
Sieljeu  ober  feine  5^affe  raieber  gu  füllen.  yJiit  i^m 
erlofd^  ba§  ̂ auö  ber  Luxemburger,  ©rbe  ber  Sdnber 

©iegmunb§  foraie  ber  ̂ aiferraürbe  mar  fein  ©d^mie-- 
gerf ol)n  öllbredjt,  ©rsl^ersog  von  Öfterreid),  aB  Äaifer 

3llbred;t  II.  3]gl.  al§  gleid;3eitige  Duelle:  »S)a§  «e= 
ben  5^önig  ©iegmunb§«  »on  @.  äBinbede (überfe^t oon 
§agen,  :5^eip3. 1886);  ferner:  2lfd)ba(^,  ©efdjic^te 

^aifer  ©iegmunbS  (öamb.  1838—45,  4  ̂ e.); 
3olb,  ̂ önig  ©.  unb  bie  9ieid^§friege  gegen  bie  |)uifi- 
ten  {mmd).  1872-75);  ©c^roller,  ®ie  2Baf)l  ©ieg= 
munb§  3um  römifdjen  5^önig  (^re§l.  1875);  Senj, 

,^önig  ©.  unb  §einrid)  V.  üo'n  (Snglanb  (33erl.l874); 
^•infe,5^önig©iegmunb§reid^§ftäötifdje^^olitif  141U 
big  1418  (i8üd)0lt  1880);  »S)eutfd;e  9ieid)§tag§a!ten 
unter  £aifer  ©.«  (^rsg.  üon  i^erler,  Tlünd).  u.  ©ot^a 
1878-86,  a3b.  1—3). 

Ißötttgc  bott  ̂ oUn.]  2)  ©.  (3t)gmunt)  I.,  ber 
3llte  ober  ber  ©ro^e,  au§bem3ageUonif(^en^au§, 

iüugfter  ©o^n  3^afimir§  IV.,  geb.  1466,  folgte  burd) 
aBaijl  feinem  33ruber2lle£anber(1506)  auf  bemX^ron 
üon  ̂ olen  unb  Litauen.  ®r  löfte  üiele  ber  oerpfän: 
beten  füniglid;en  ©infünfte  unb  ©üter  mieber  ein, 

fülirte  mit  ben  3iuffen,  meldte  1508  in  ̂ olen  ein= 
fielen,  einen  gtüd£lid)en  Ä^rieg,  fd^lug  bie  äßalad^en 
(1509),  bie  fid/empört  l)atteiT,  f  oroie  bie  ̂ ^ataren  (1512) 
gänjlid;  unb  ebenfo  (1514)  nod^mal§  bie  Stuffen  bei 
iöereiom,  verlor  aber  1519  eine  ©c^lad^t  gegen  bie 
2:ataren.  infolge  bauon  brangen  bie  3iuffen  auf§ 

neue  in§  Sanb  ein,  unb  ber  .*^oc§meifter  be§  S)eut- 
fdjeuDrbenS,  2llbred^t  t)on33ranbenburg,t)eriüeigerte 
bie  Sel)n§l)ulbigung  unb  fel)rte  ebenfalls  bie  äßaffen 

gegen  ̂ olen.  ̂ er  i^rieg  njurbe  mit  medjfelnbem  ©r-- 

folg  geführt,  bi§  SllOredjt  in  bem  SSertrag  3U  to-- 
fau  (8.  2lpril  1525)  ba§  bem  Drben  geblieöene  Dft* 

preuBen  al§  ber  Jerone  ̂ olen  lel)n§pflid;tigeg  öer- 
3ogtum  für  feine  männlid;en  9lac^fommen  empfing. 

aJiit  ben  3ftuffen  fc^lofe  ©.  einen  SSaffenftillftanb; 
ein  33ünbni§  mit  ber  Pforte  nötigte  bie  2:ataren, 

^rieben  3U  galten.  ̂ Rac^bem  ̂ olen  1520  nac^  bem 
(Srlöfc^en  beg  piaftifd^en©tamme§  in  9[)Zafoüien  einen 
bebeutenben  gmvad)^  an  ©ebiet  gewonnen  §atte, 
marb  1533  ber  ̂ rieg  mit  Stufelnnb  erneuert  unb  1534 

ein  glän3enber  ©ieg  bei  ©tarobup.erfod;ten.  g-ür 
e^örberung  be§  3lcferbaue§  unb  ber  ©eroerbe  foroie 
ber  äßiffenfd)aften  ̂ at  ©.  oiel  getrau.  ®r  ftarb  1. 

2lpril  1548. 
3)  ©.  II.  aiuguft,  ber  le^te  ̂ ageHone,  ©o^n  be§  vo- 

rigen,  ̂ ie^2luguft  megen  feineö©eburt§tag§,  1.2lug. 
1520,  mürbe  bereite  18.  Dft.  1529  gum  ©ro^ürften 
oon  Litauen  unb  18.  2)e3. 3um  fünftigen  i^önig  uon 

^olen  ermä^lt.  1544  trat  i§m  fein  ̂ ater  bie  Sfegie* 

rung  üon  Litauen  förmlich  ab.  3lad)  bem  Xob 'fei* ner  erften  ©ema^lin,  ̂ fabella  üon  Öfter reii^,  üer^ 
mäf)lte  er  fid;  gegen  be§  SSaterg  äöunfd;  inggebeim 
1546  mit  Barbara  3iab3iroill,  ber  SIßitioe  be§  2ßoi= 
rooben  »on  Si^rocfi.  Um  il^n  oon  ilir  ab3U3ie^en,  rief 
i^n  ber  SSater  nad)  ̂ olen  3urüd^  unb  überlief  i^m 
1547  3)lafooten  unb  1548  äöeftpreufeen.  3la^  bem 

Xob  feinet  33ater§  (1.  2lpril  1548)  roarb  er  l^önig 
oon  $olen  unb  erroirfte  bei  ben  ©rofeen  unb  Lanb= 

boten  bie  ©enel^migung  feiner  öeirat  unb  bie  Krö- 
nung feiner  ©ema^lin.  Unter  i§m  brang  bie  dU^ox- 

mation  in  -$olen  ein.  S)er  ̂ eermeifter  beg  ©c^roert- 
brüberorben§,  ©ottf)arb  Bettler,  überlief  burcb  ben 

^ßertrag  ju  äßilna  (1561)  Liolanb,  bag  er  nic^t  län= 
ger  gegen  Stufslanb  oerteibigen  fonnte,  an  ̂ olen  ge^ 
gen  bie  erblid;e  ̂ ele^nung  mit  bem  ̂ per3ogtum  ̂ uv- 
lanb  unb  ©emgallen.  ̂ ur  Stbioeljr  ber  (Einfälle  ber 
Siuffen  unb  Statoren  errid)tete  ©.  1561  einen  fielen; 
ben  Sruppenforbon,  ber  au§  bem  oierten  2;eil  ber 
föniglic^en  ©infünfte  befolbet  unb  ba^er  Cluartianer 
genannt  mürbe.  2)od^  nat)m  ̂ av  ̂ wtinSBafiljeroitfd^ 

15.  ̂ ebr.  1563  ̂ ologf  unb  erjioang  1568  einen  Sßafs 
fenftillftanb.  Um  bie  ©d^eibung  oon  feiner  finbers 
lofen  ©ema^lin  3U  erlangen,  fcbmeic^elte  ©.  mieber 
ben  ICat^olifen,  naljm  1564  bie  S3efd)lüffe  be§  tri* 
bentinifc^en  i^onjilg  an  unb  oertrieb  bie  ©ocinianer. 
Unter  ©.  mürbe  auf  bem  9ieid^§tag  3U  Lublin  1567 

Litauen  oöllig  mit  ̂ JJolen  oereinigt  unb  SEöeftpreu^en 
3ur  polnifd^en  ̂ rooins  gemad)t.  ©.  ftarb  14.  ̂ uli 
1572,  nad^bem  er  fid^  in  britter  @^e  mit  ber  oermits 
meten  ̂ ersogin  oon  9)lantua,  .tat^arina,  oermä^lt 

l^atte,  ot)ne  (Srben  3U  l^interlaffen. 
4)  ©.  III.,  ̂ önig  oon  ̂ olen  unb  ©d^meben,  ©o§n 

be§  ̂ önigg  liso^ann  III.  oon  ©darneben  unb  ber  pol^ 
nifd;en  ̂ ringejfin  ̂ at^arina,  einer  ©c^mefter  ©ieg^ 
munbS  II.  2luguft,  geb.  20.  ̂ uni  1566  im  ©efäng^ 
nig  3U©ripgbolm,  mürbe  in  ber  fat^olifc^enSteligion 
ersogen  unb  nac^  bem  Xob  ©tep^an  ̂ dttiorig  burc^ 

ben  6influ§  ber  ̂ amo\Mi^  3um  ̂ ^önig  oon  ̂ ^Jolen 
ermäf)lt  (19.  2lug.  1587)  unb  in  ̂ rafau  gefrönt  (27. 

5)e3.).  @r  entließ  fofort  alle  bewährten  Siäte  ber 
Slrone  unb  befc^ränfte  bie  ©emalt  beö  Äronfelb^errn 

3amo|gfi.  ®ibbrüd)ig,  oerfolgte  er  bie  ̂ roteftanten 

unb  serftörte  i§re  5^irc^en.  2)urd;  ben  Xoh  feinet 
«aterg  (19.  Dft.  1592)  erbte  er  benfdjmebifd;en2;^rort 
unb  marb  19.  ̂ ebr.  1594  bort  gefrönt,  ̂ ad)  ̂ olen 

3urücfgefel)rt,  führte  er  o^ne  ©cbonung  beutjc^e  ©it-- ten  bei  §of  ein  unb  machte  fic^  baburc^  noc^  me^r 

bei  ben  ̂ olen  oer^a^t,  mä^renb  in  ©c^roeben  fic^ 

ber  ©tatt^alter  ̂ erjog  ̂ arl  oon  ©öbermanlanb  ©ins 
griffe  in  bie  föniglid^en  9ied)te  erlaubte,  ©aljer  ging 
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(S>.  1598  mit  einem  in  ̂ soten  geiöoroenen  öeeu  guni 
äiüeitenmal  nacf;  ©d^njeben,  um  ̂ avl  bie  3ftegterung 

5U  entreißen,  lüurbe  aber  gefrf){agen  xmb  mufete  un- 
DeiTid}teter  ©ad^e  gurüdfe()ren ,  raorauf  er  von  ben 

©cl^raeben  abgefegt  unb  ̂ arl  1604  gum  ̂ önig  er-- 

mä^lt  mürbe."  ̂ olen  fnl)r  <B.  inbeffen  in  feinem eicjenmädjticien  35erfaJ)ren  gegen  bie  ©ro^en  fort, 
mag  1606  einen  gefäJ)rlici^en  3l(ufru^r  erregte;  bocl^ 
rettete  i^m  ber  ̂ yelbfierr  ©fjob^jeiüicj  bieS^rone.  1609 

geriet  <B.  megen  feiner  Unterftii|^ung  jmeier  falfd^er 

^t)emetriu§  mit  S^ujjlanb  in  Ä'rieg/ber  glüdüd)  ge- 
frd)rt  raurbe;  bod;  erreid^te  ©.  fein  ̂ ki,  Mu^ldnh 
mit  $oten  unter  feiner öerrfd;aft  311  vereinigen,  nic^t. 

Um  einen  SBaffenftillftanb  üon  ©d;roeben  ju  erlan-- 

gen,  erfannte  er  feinen  3^effen  ©uftao  älbolf  al§>  ̂ '6= 
nig  von  ©darneben  an;  inbe§  gingen  in  einem  IjoU 
genben  ̂ rieg  mit  ©d^iDeben  ©amogitien,  ̂ iirlanb 

imb  ̂ olnifd^j^reu^en  oerloren,  unb  nur  burd^  Wi- 
d^elieuS  ̂ ^iolitif  fam  enblid^  1629  einSSertrag  jmifd^en 
beiben  9Md^ten  auf  fed^g  SaJ)re  gu  ftanbe,  melc^er 
üorteil^aft  für  ©d^meben  mar.  ©.  ftarb  30.  2lpril 

1632  in  S5arfd^au,  roo^in  er  guerft  feine  Siefibenj 
verlegt  t)atte;  il^m  folgte  fein  ©of)n  äßlabiglaro  IV. 
6r  mar  in  erfter  ®t)e  mit  2tnna  uon  Öfterreid^,  in 

gmeiter  mit  beren  ©c^mefter  ̂ onftanse  vermählt. 
@tcgtt)ur§,  f.  Gladiolus  unb  Sau(|,  ©.  552. 
Siefen,  f)albrunbe,rinnenfÖrmige33ertiefungen  an 

ben  Dianbern  von  53l'ed^geräten  t)erfteUen,  gefc^ie^t 
bei  öanbarbeit  mit  ©ief  entiammer  unb  ©iefen-- 

ftodt"  (fd;malem  Slmbo^  mit  Cueroertiefungen),  bei 
(Großbetrieb  mit  ber  ©iefenmafc^ine. 

Siel  (^oHänb.  39 0/  Heine  ©d()teufe  im  S)eid^  pm 
Slblaffen  be§  [jinter  bem  ®eid;  angefammelten  roie 
aud^  §um  3lbf)alten  beö  vor  bem  2)eic^  aufgeftauten 

3öaffer§.  Man  benu^t  jur  2lb(eitung  begSSinnenroaf: 
fer§  burd;  bie  2)eid)e  gelegte  i^ölserne  Tünnen  ober 
©id^ter;  mit  ©d^üöen  üerfe^ene  offene  Kanäle  ober 

überbaute  S)urd;läffe  (©d^u^=  ober  ©d^ü|enfiete), 
burd^  meldte  man  ̂ innenmaffer  ablaffen  ober  einen 
2;ei(  beö  SJormafferö  einlaffen  fann,  um  ben  2)eid; 
einer  Seinern  l^pbroftatif d)en  2)rudbifferen3  augju: 

fe^en;  gum  ©d)u^  be§  2)eid)tanbeg  oor  ber  ptö^lid^ 
fteigenben  ̂ ^-tut  bienen  ©bbe==  unb  g^Iutfiele,  beren 
vor  bem  S)eicJ)  an<i^bvad)t^  boppelte  !St)orflügeI  bei 

eintretenbec  ̂ ^Uit  burd)  ben  2)rud  be§  $öaffer§  felbft= 
t^ätig  gefd) (offen,  bei  eintretenber  ®bbe  burd^  ben 
Überbrudf  beg  ̂ innenraafferg  ebenfo  mieber  geöffnet 
werben;  bie  bemfelben  3wed  bienenben  ̂ lappfiele 
finb  mit  einer  oon  oben  f)erabl)ängenben,  nad^  au^en 
auffd^lagenben  J^tappe  üerfe^en.  ̂ n  (Segenben,  mo 

folc^e  ©tele  üon  großer  Sebeutung  finb,  3.  '^8.  in  DU 
benburg,  finb  befonbere  33eamte  (©ielgefd^morne) 
gur  33eauffid^tigung  berfetben  angefteüt.  2)a§  burc^ 
©iele  beraäfferte  ober  entroäfferte  2an\>  mirb  ©ieU 
ad^t  genannt.  35g(.  93Jarfd^Ianb. 

Sicleugcldjiri','  (cid)teg  -^ferbegefd^irr,  befielt  au§ einem  breiten  y^iemen  (^ruftriemen,  SSruftblatt), 

rceld^er  ben  ̂ ug  auf  bie  ©tränge  überträgt.  S)a§  ©. 
ift  einfad)er  unb  billiger  al§  bä§  Äumtgefc^irr,  bod^ 
fönnen  bie  ̂ ferbe  in  bem  ©.  i^re  ̂ ugfi^aft  nic^t  jo 
oorieilf)aft  entfalten  raie  bei  lel^term.  Sa§  ©.  pa^t 
jebem  $ferb,  mäf)renb  ba§  ̂ umt  ber  §al§form  be§ 

^^ferbeg  entfprec^enb  ̂ ergeftellt  werben  mufe. 
Siemens,  eleftr.  2JJa^ein^eit,  f.  Dl}mfc^e§  (Siefe^. 
Siemens,  1)  ̂ ranj  (Srnft,  Sanbrairt,  geb.  1780 

3U  Sutter  am  Harenberg,  mar  1806—30  ̂ adjter  ber 
fiirftlid^  raalbedfc^en  Domäne  ̂ grmont  unb  führte 

2lräometer  unb  $£§ermometer,  ba§  ©ieben  unb  ̂ ^v- 
tleiuern  ber  Kartoffeln  bei  l)o^er  Temperatur  unb 
bie  3tnroenbung  beg  SDSafferbampfeS  3ur  2)eftillation 

in  bie  ̂ Brennerei  ein.  ©ein  patentiertet  Sßerfa^ren 

befc^rieb  er  1819  (4.  Slufl.,  .§amb.  1835),  auc^i  roieä 
IV  juerft  bie  ̂ ^edmä^igfeit  ber  (Sitpufer  ftatt  ber 
(SiSfeEer  nac^.  (Sr  ftarb  1855  in  Sift  bei  ̂ annoocr. 

2)  Karl  &^ovq,  Siec^nolog,  ©o^n  be§  vorigen, 

geb.  4.  ̂ uni  1809  ju  ̂ prmont,  erlernte  bie  £anb= 

mirtfd^aft,  mar  fpäter  ̂ ^rennereioermalter  unb  er^ 
richtete  1837  bie  erfte  größere  3uderfabri!  mit  Kampfs 
einric^tung  in  33raunfd)raeig.  1838  rourbe  er  Seitcr 
ber  tec^nologif(^en  2Ber!ftatt  an  ber  ̂ oc^fc^ule  in 
§o§enl)etm  unb  erf)ielt  1839  eine  ̂ rofeffur  bafelbft. 
(Sr  fijrberte  bie  mit  ber  Sanbrairtfc^aft  verbunbenen 
(SJemerbe  burd^  viele  SSerbefferungen,  von  benen  er 
mehrere  in  feinen  »9)Jittei(ungen  über  bie  eingefül^cs 
ten  eigentümlidjen  9^euerungen  in  ber  Brennerei, 
^Brauerei  unb  ©tärfef abrilatibn«  (S3raunfd^m.  1870) 

befcprieb,  unb  ftarb  28.  ©ept.  1885  in  ̂ arjburg.  @r 
fc^rieb:  »Sie  Seftillierapparate  nebft  SSefc^reibung 

be§  §o§en^eimer  2)ep^legmator§«  (2.  Slufl.,  ©tuttg. 

1853);  »Einleitung  jum  $8ranntmeinbrennen«  (i". 2lufl.,  3iaven§b.  1870). 
3)  Slbolf ,  2trtilferift,  Sruber  be§  vorigen,  geb.  4. 

SJ^ärj  1811 3u  ̂rirmont,  trat  in  bie  l)annöoerf(|e  Slr^ 
tillerie,  verbefferte  1847  ben  ̂ ornmnnfd^en  S)ofen= 
ober  Stingjünber  für  ©d^rapnell§  unb  aud^  bat  ©e^ 

fd^o^  felbft,  meldtet  in  ber  neuen  ̂ orm  vom  S)euts 
feigen  ̂ unb  angenommen  raurbe.  1867  trat  er  alt 
Dberftleutnant  in  preufiifd^e  Sienfte,  rourbe  jur  2lr? 

tillerieprüfungttommiffion  fommanbiert,  beren  SSor; 

fi^enber  er  fpäter  ivar,  mirtte  1868  für  bie  SSeibe- 
Ijaltung  ber  Kruppfd^en  (Sefc^ü^e  bei  ber  beutfd^en 

SRorine  unb  rourbe  1872  al§  Generalmajor  gur  2)i§' 
pofition  geftellt.  (Sr  lebte  feitbem  in  ©tuttgart,  trat 
aber  fpäter  in  ba§  Sßerner  ©iementfd^e  ̂ nftitut  ein, 
erfanb  einen  eleftrifd^en  S)iftan3meffer,  ein  ©^ftem 
3um  SXbfeuern  von  (Sefd^ü^en  auf  eleftrifd^em  2ßeg, 
eine  3Jiet^obe  gum  3JJeffen  ber  (Siefc^o^gefc^roinbigfeit 
im  (SJefc^ü^roljr  tc.  (gr  ftarb  1.  ̂ uli  1887  in  ̂Berlin. 

4)  ®rnft  äBerner  von,  ̂ fjpfüer, unb  Ingenieur, 
geb.  13.  ©ej.  1816  gu  2ent^e  bei  Hannover,  trat  1834 
3U  äJiagbeburg  in  bie  preu^ifd^e  Slrtillerie,  befud^te 
feit  1835  bie  airtilleriej  unb  ̂ ngenieurfc^ule  ju  33er= 
lin  unb  rourbe  1838  2trtillerieof fixier.  @r  na^m  1841 
bat  erfte  patent  auf  galoanifc^e  ̂ erfilberung  unb 

3]ergolbung  unb  fonftruierte  aud^  einen  Sifferen- 
tialregulator  für  Sampfmafd^inen  unb  3Safferräber. 
1844  rourbe  er  jur  Slrtillerieroerfftätte  in  33erlin  f om: 

manbiert,  verfolgte  mit  Vorliebe  bie  eleftromagne^ 
tif(^eXelegrapi)ie  unb  roarb  1847  berKommiffion  für 
(ginfü^rung  ber  eleftrifdien  Xelegrapl)en  in  $reuf3en 
betgegeben.  (£r  tonftruierte  bamalt  feine  befannten 

feiger;  unb  2)rudtelegrap^en  mit  ©elbftunterbre- 
c^ung  nad^  bem  ̂ rinsip  bet  3fteeffc^en  §ammer§  unb 
bie  9JJafd)ine  jum  Umpreffen  ber  Kupferbrä£)te  mit 
(SJuttaperdja,  roie  fie  feit  jener  Qtit  allgemein  unb 
faft  unoeränbert  jurgabrifation  ifolierterS)rä^tefür 

unterirbifd)e  Seitungen  unb  fubmarine  Kabel  ver^ 
roenbet  roirb.  1848  legte  er  im  Kieler  öafen  bie  erften 
unterfeeifd^en  3Kinen  mit  eleftrifd^er  ̂ üni^w^^S  ön 

unb  baute  al§  Kommanbant  ber  ä'ßft""9  griebridjö? 
ort  bie  33atterien  jum  ©d^u^  beä  ©dernförber  Ha- 

fens, '^m  Sßinter  1848-49  legte  er  im  2luftrag  ber 
i)iegierung  bie  unterirbifd^en  2;elegrapl)eulinien  von 
33erlin  nac§  ̂ ranffurt  unb  nac^  2lad^en  an,  fd^ieb 

bann  aber  auö  berSlrmee  unbroibmetefid^  au§fd^ließ= 
lid)  ber  fd^on  1847  mit  bem  9Jied^anifer§al§te  in 
'Berlin  erridjteten  2^elegrapbenbauanftatt.  ^iefe  l)gt 

ficl^  feitbem  gu  einer  grojjartigen  ̂ -abrif  crroeitert, 
au§  roeld^er  bie  roid^tigften  ©ntbedungen  unb  SSer- 

,  befferungen  l^ervorgegangen  finb.   2)af)in  gehören: 
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bie  f^tafdöenlabung  ber  fuömavinen  ̂ ahzi  unb  bie 
SluffteKung  ber  ©efe^e  berfelbeit,  bie  gj^st^obc  jur 

^Jcftimmung  ber  Sage  üonSefcl^äbigungen  unterirbt-- 

fd^er  unb  Jubmarinei*  Seitungen,  bie  Unterfud^ungS; 
nxetl^obe  ifoHerter  S)räl^te,  bie  §er[tettung  refon* 
ftruierbarer2ßiberftanb§ma^e,bieerfle5la6enegung§= 

tl^eone,  ba§  erfte  gelungene  2:ieffeefa5el  (^one^CSag- 

liari),  ba§  ©i)ftem  ber  felöftt^ätigen  S^h^^'  '^^^ 
2:t)penbrud^te(egrap^en,  bie  XranSIation  beim  3}Jorfe; 
fd^en  S:e(egrapi)ett,  bie  eteftromagnetifd^en  ©egen; 
jpredjer,  bie  mognetoe(e!trifd^en  3sigertelegrapf)en, 
bie  polarifierten  9)iorjefcf;en  Slelegrap^en,  bie  med^a^ 
nifd^  ober  automatifdf)  arbeitenben  (Sd^rei5tetegra= 
pf)en,  bie  eleftrifdjen  9)tagnetinbuftoren,  bie  eleftri* 
f^enSßafferftanbSjeiger,  berSllfo^olmeBapparat,  ber 
(Etjtinberinbuftor,  biebpnamoeleftrifd^e90la[d^ine,  bie 
3(6ftimmte(egrap^en,  bieeleftrifd^en2)iftan3meffer2C. 

'^n  ber  neueften  ̂ tit  befdjäftigte  ficf;  ©.  »iel  mit  ber 
lÖenu^ung  be§  burc^  feine  bi;namoeleftrifc^en  ^SRa- 
fdf)inen  ergeugten  eleftrifd;en  Sid^tö  unb  üeröefferte 
bie  5ur  ©rjeugung  begfelben  nötigen  9(pparate;  aud; 
fonftruierte  er  ein  ̂ J)otometer  mit  Stnraenbung  üon 

(Selen.  2)ie  ̂ abrif  baute  1849  unb  1850  ii;eiegra= 
pl^enanlagen  in  9iorbbeutfd^ lanb,  1853  ba§  ruffijc^e 
Xelegrapjenne^  2C.  3lad)  bem  2(u§tritt  .§al§fe§  au§ 
bem  berliner  ©efc^äft(1867)  traten  33rüber  mu 

1^  e  I  m  unb  a  r  l  (geb.  4.  äJiärj  1828)  al§  5^ompagnon§ 
in  ba§  ©efamtgefd)äft  ber  ©ebrüber  ©.ein  unb  über* 
nahmen  bie  Seitung  be§  in  Sonbon  unb  SQSooIroic^ 

betriebenen  ̂ ^abrif  ation§gef  c^äf  t§,  au§  raelc^em  altein 

fec^ä  Äabel  sroifdjen  ©uropa  unb  2tmerifa  l^eruors 
gingen.  (Seit  bem  S^ob  äöil^etm§  fteljt  ba§  Sonboner 

(SJefc^äft  unter  ber  Seitung  Söffler§.  i^arl  raar  cor 
feiner  Überfiebetung  nad^  Sonbon  ©^ef  be§  3^^^^9' 
gefd^äftg  ber  ̂ nrma  in  $^eter§burg  geroefen.  ̂ (t§ 
äiüeiggefd^äft  in  ̂ ^ifli^  ftanb  unter  ber  Seitung  üon 
äßalter  ©.  (geb.  11.  ̂ an.  1832,  geftorben  al^preu^ 

Bifc^er  <i^onfui  23.  ̂ uni  1868)  unb  Dtto  @.  (geb.  30. 
kov.  1836,  ge[t.  1871),  bauU  bie  ̂ elegrapl^enlinie 
nad^  ̂ e^eran  unb  betreibt  bebeutenbe  ̂ upferioerfe. 

(Sin  ̂ ^roeiggefd^äft  in  .Söien  für  (Sinfü^rung  eleftris 
fc^er  (Sifeiiba^nen  in  Öfterreid)  leitet  feit  1879 
nolb  <S.,  ©o^n  t)on  SSerner  <S.  Sßerner  ©.  mürbe  bei 
@elcgenf)eit  be§  Jubiläums  ber  berliner  Unioerfität 

jum  Dr.  phil. ,  1874  gum  orbenttid^en  5Dlitglieb  ber 
aifabemie  ber  Sßiffenfd^aften  ernannt.  1886  fd^enfte 
er  bem  Seutf c|en  3Rei4  500,000  Mt.  jur  dirünbung  ber 

Vl)9fifalifd^:tec§nifd)en9ieic^§anftalt.  1888  rourbeil^m 
berälbel  üerliefien.  @r  üeröffenttid^te:  »(^efammelte 
Slbljanblungen  unb  g^orträge«  (2. 2(ufr.,  äierl.  1888). 

5)  Karl  Söil^elm,  trüber  be§  oorigen,  Snge« 

nieur,  geb.  4.  2lpril  1823  ju  Sent^e,  ftubierte  1841— 
1842  in  (Böttingen,  trat  1842  in  bie  gräflidj  <BtoU 
bergfd^e  Mafd^inenfabri!  ein,  ging  barauf  im  ̂ ^nters 
effe  feinet  S3ruber§  Sßerner  nad;  Sonbon  unb  lie^ 
fic^  bort  (1851)  al§  ̂ i^'^^'^Ö^^i^"*^  nieber.  1858  be; 
grünbete  er  mit  feinem  trüber  Söerner  ein  S^^^iö- 

gefd^äft  ber  berliner  g^abrif  in  Sonbon  unb  lieferte 
aufierSCelegrap^enapparaten  üoräuggmeife^abel  unb 
eiferne  2;ragfäulen  foraie  ̂ folatoren  für  oberirbifcbe 

Seitungen.  @r  beteiligte  fi§  an  mel^rerenmiffeufd^aft^ 
li^en  2(rbeiten  feinet  S3ruber§  SBerner  unb  arbeitete 

mit  feinem  33ruber  g^riebrid^  über  bie  t)orteilf)aftere 
:2lu§nu^ung  ber  SSrennmaterialien.  2lud^  roanbte  er 

bie  guerft  1816  üon  ©tirling  »orgefd^lagenen  Siegen 
neratoren  bei  S)ampfmafd^inen  an,  baiiH  1847  eine 

3tegeneratiübampfmafd^ine,  in  welcher  ber  ̂ 35ampf  ab: 
toe^felnb  überf)i|t  unb  roieber  gefättigt  mürbe,  unb 

roibmete  fic^  feit  1856  ber  ®infüljrung  ber  3iegene; 

ratoröfen.  hieran  beteiligten  fidj  au^er  ̂ -riebric^  <B. 

Sientcring. 

aud;  äßerner  unb  §an§  (5.  (geb.  1818,  geft.  1867). 
SBilfielm  grünbete  1867  ein  ©ta^lraerf  in  33irming= 

r)am  unb  1869  bie  Landore-Siemeus-Steel-Works, 
in  meldten  ber  ©ta^  teit§  nac^  eignem Sßerfa^ren  un* 

mittelbar  an§>  Gr3en,  teil§  nac^  bem  ©.^DJiartinfcpen 
33erfaf)ren  au§@u6=unb  ©d^miebeeifen  erzeugt  rcirb. 
(Bv  erfanb  aud^  1850  einen  3fiegeneratit)fonbenfator 
3um  SSormärmen  be§©peifen)affer§,  1851  einenSBaf: 
fermeffer,  1860  ein  35>iberftanb§t^ermometer  unb 

^t)rometer,  1864  ein  33at[)ometer,  1867  eine  l^pbrau; 

lifd^e  33remfe  gur  .öemmung  be§  9iüdlaufö  ber  ®e- 
fc^üfce,  1872  ein  2)ampfblafero§r  unb  einen  Xiefen^ 

meffer.  Gr  fc^rieb:  »On  a  new  regenerative  con- 
denser«  (Sonb.  1850);  »On  a  regenerative  steam 

engine«  (baf.  1856);  »On  the  conversion  of  heat 
into  meehanical  effect«  (baf.  1853);  »On  the  in- 
crease  of  electrical  resistance  in  concluctors  witli 

rise  of  temperature  and  its  applieation  to  the  mea- 
sure  on  ordinary  and  fornace  temperatnres«  (baf. 

1871);  »©ifens  unb  ©ta^linbuftrie  in  ©nglanb.  rDer 
33atf)ometer«  (33erl.  1877);  »ßinige  miffeufd^aftlic^- 

tec^nifc^e  fragen  ber  (^egenmart-;  (baf.  1879—83,  2 
§efte);  ;>über(Sr^altungber Sonnenenergie« (beutfd), 
-baf.  1885).  (gr  rourbe  in  ben  englifc^en  Slbelftanb 

ertjoben  unb  ftarb  19.  9ioo.  1883.  '@ine  ©ammlung feiner  »Scientific  works«  gab  ̂ ramber  IjerauS  (Sonb. 
1889,  3  33be.).  $8gt.  D ba c^,  ©ir  äB.  ©.  alg  (Srfinber 
unb  ̂ orfc^er  (Sonb.  1884);  ̂ ole,  Life  of  Sir  Will. 
S.  (baf.  1888). 

6)  ̂-riebrid;,  geb.  8.  ̂ Dej.  1826  gu  9[)?en|enborf 
bei  Sübed,  fu§r  2V2  ̂ a^re  aU  ©c^iffSjunge  jur  ©ee, 

befdiäftigte  fic^  bann  al§  2lffiftent  von  löerner  ©. 

mitber^elegrapl^ie,  mad)te  al§  ̂ 5^^ßif<^ärlerben  ?5elb= 
3ug  gegen  ̂ änemarf  mit,  ging  1848  nad^  (Snglanb 
unb  arbeitete  nun  mit  Söill^elm,  beffen  ©rfinbungen 

für  9)totoren  unb  a)'?afd;inentec^nif  er  nebft  eignen  in 

©tettin  unb  Gnglanb  ein5ufüf)ren  fud^te.  1856  fon- 
ftruierte er  ben  erften  Diegeneratioofen,  ben  er  alC>5 

balb  mefentlid)  uerbefferte  unb  feit  1859  in  (Snglanb 
einfüfirte.  1867  übernahm  er  bie  üon  feinem  Sruber 

§an§  begrünbete  ©laSptte  in  2)re§ben,  erl^ob  bie* 
felbe  3ur  bebeutenbften  Xeutfd;lanb§  unb  grünbete 
au^erbem  ©la§l)ütten  in  Sölten  bei  S)re^ben  unb 
9ieufattel  bei  Äarl§bab.  (Sr  förberte  bie  ©la^inbu? 
ftrie  burd;  jaljlreid^e  ©rfinbungen  unb  gab  aud^  eine 
neue  3DZet^obe  3ur  öerftellung  oon  §artgla§  an,  bie 
er  in  einer  befonbern  ̂ abrit  in  ̂ Sre^ben  äur  3lu§s 

füfirung  brachte,  ©r  grünbete  ferner  ̂ -abrifen  in 
S)re§ben,  Sßien  unb  33erlin  gur  §erftellung  oon  ©ag; 
beleuc^tung§=  unb  ßeijapparaten  eigner  Konftruf  tion 
unb  tec^nifc^e  58üreaug  in  treiben  unb  Sonbon  mit 

^roeiggefc^äften  in  äßien,  $ari§  imb  ̂ ^ilabelpl^ia 

äur  fcmertung  feiner  3a^lrei(^en  ©rfinbungen  (d^t- 
generatiolampe,  ̂ liegeneratiüöfen,  §ei3üerfal)ren  mit 

freier  ̂ ylammenentfaltung,  ©la§inbuftrie  2c.).  S'tad; 
bem  S;ob  feine§  23ruberg  äßil^elm  fiel  i^m  bie  Sei^ 

tung  ber  ©efc^äfte  3U,  in  benen  er  bi§  bafjin  mit 
SBil^elm  üerbunben  geraefen,  unb  fomit  mibmete  er 

fic^  nun  mieber  ber®i"feninbuftrie.  2(u^erbem  lieferte 
er  TOiffenfc^aftli(Je  Unterfud^ungen  über  Serbren* 
nung§t^eorie,  äßärmeübertragung  unb  2)iffociation. 

Sicmering,  Stubolf,  35ilb§auer,  geb.  1835  3U  M- 

niggberg,  befuc^te  junäc^ft  bie  bortige  3tfabemie  unb 

mürbe  f päter  ©c^üler  üon  33läfer  in  Berlin,  ̂ ^iadj-- 
bem  er  fid;  an  ber  2lu§f(^müdung  ber  5^önig§berger 

Unioerfität  beteiligt  Ijatte,  für  bie  er  mel)rere  ̂ or= 
trätmebaillon§bortiger©ele^rtenfc^uf,  ftellteer  1860 

eine  reisenbe  ̂ enelope  au§,  unb  1863  trat  er  mit 

Jtein^olb  ̂ ega§  in  bie  engere  Konfurrens  für  ba§ 

©c^illerbenfmal  ein,  mobei  jeboc^  le^terer  ben  ©ieg 
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fi^enbc  93larmorfiöitv  be^  5\;önig§  äöit^ehn  für  bie 

93Örfe  in  33erlin  uhb  eine  in  2;erta!otte  auSgefül^rte 
6tatue  t3on  Seibni^  für  bie  3lfabeinic  ber  SBiffen; 
fdjaften  in  $eft,  bie  raie  feine  fpätern  monumentalen 
girbeiten  uon  einem  gefunben,  fräftigen  9iean§mu§ 

bei  flrenger  2)urci^lbilbung  ber  ̂ orm  unb  imponie- 
renber  Sßirfung  jeugen.  1871  entftanb  bei  ber  (Sin: 
■5ug§feier  in  Berlin  bä§meifterf)afte Sielief,  barftellenb 

bie  @rf)e6ung  beg  2]olfeg  infolge  be§  föniglid^en  2liif-- 
rufö,  1872  ber  mit  bem  ̂ roeiten  ̂ rei§  gefrönte  (Snt* 

lüurf  3U  einem  Äriegerbenfmal  für  .<gamöurg  unb 
ber  genial  erfunbene  (Sntraurf  für  ein  (^oetf)ebenf= 

mal  in  ̂ Berlin,  ber  ieborl^  nid^t  3ur  9(ugfül^rung  ge^ 
langte.  (Seine  näcpften  2lr6eiten  maren  ba§  ̂ Denf^ 
mal  griebrid^S  b.  @r.  für  9)iarien6urg,  mit  üier  ben 
(Södel  umgebenben,  I)5d;ft  energifcl^  c^arafterifierten 

öeftalten  üon.^oc^meiftern  (in33ron5e  gegoffen,  1877 
cnttjütlt)  unb  {mi  S^eliefs  mit  ber  Sarftellung  in  ben 

ih'ieg  giel^enber  unb  I)eimfe^renber  l^effifd^er  <BoU 
baten  für  ba§  2lut^or  in  Gaffel.  1882  oollenbete  er 

ba§  ©räfebenfmat  für  Berlin  (f.  2;afel  »Silbljauer-- 
funft  X«,  ̂ ig.  3),  bie  Srongeftatue  be§  2(ugenar3te§, 
unb  sroei  3ielief§  in  farbiger  äRajoIifa,  öeilung 
(Sud^enbe  unb  ©ereilte  barfteffenb,  unb  1883  ba§ 
^utl)erbenfmat  fürßisteben,  bie  bronzene  ©eftalt 

beö  9ieformator§  unb  üier  malerifd^)  bel)anbelte  dit- 
liefg  am  «Södel,  ©ein  ̂ anpimvt  ift  ba§  1888  ent= 
pllte  (SiegeSbenifmal  auf  bem  9J^arft  gu  Seipjig, 
it)eld)e§  au§  ber  ftefjenben  fyigur  ber  ©ermania  aU 

Söefrönung,  ber  fi|enben  ̂ orträtftatue  ̂ aifer  2Bil: 
lielm§  I.,  ben  üier  foloffalen  Sieiterfiguren  ̂ önig 
Gilberts  üon  ©ac^fen,  ̂ aifer  ?$riebrid;§,  ̂ igmard§ 

unb  3}ioltfe§  unb  ad^t  SolDatenfiguren  befielt.  SÖä^= 

renb  er  an  biefem  umf angreid^en  ̂ ^ßerf  axhtiUU,  fd^uf 
er  nod^  baö  foloffale,  ebenfalls  in  Sronge  gegoffene 
9ieiterftanbbilb  3ßaf[)ington§  für  ̂ ^itabelp^ta  mit 

lisodelfiguren  unb  =  Stelief §.  2lucl^  Ijat  er  jaljlreid^e 
^orträtbüften  unb  ©ntmürfe  für  bie  i^unftinbuftrie 

angefertigt.  @r  ift  töniglicfier  J|5rofeffor  unb  S)ireftor 
be§  3?au(J?9[)Zufeum§  in  Berlin. 

«Sicmtonomi^,  Sorf  im  preu^.  S'iegierungsBesir! 
Oppeln,  Ärei§  i^attotoi^,  l^at  eine  fat^.  ̂ ird^e,  (Steina 
fo^lenbergbau  unb  (i885)  4481  meift  fatt).  ̂ inmofiner. 
2)a3u  ba§  9iittergut  §errfd)aft  be§  ©rafen 
Rendel  üon  2)onner§marf=<S.,  mit  (Sd()lo^  unb  1440 

Ginn).,  ba§3i"^n>^i^^'®eorg§r)ütte  unb  bieSaura; 
ptte(f.  b.). 

<Stemien3!i,  Sucijan,  poln.  ©d^riftfterier,  geb. 
1809  5U  Äamionna  @ora  in  ©aligien ,  ftubierte  feit 
1828  im  Kollegium  9iid)elieu  ju  Dbeffa  orientalifd^e 

(Sprachen  unb  beteiligte  fid)  an  bem  greifieitsfrieg 
uon  1831.  ̂ i§  1846  §ielt  er  fid^  teil§  in  ̂ ranfreid^, 

teiB  int  ̂ ofenfd^en  auf  unb  lie^  fid^  in  bem  genannt 
Icn  ̂ aljr  bauernb  in  Profan  nieber,  mo  er  bie  QiU 

tung  »Ozas«  (»Sie  Qzit«)  grünbete,  ?Oiitglieb  ber 
Hfabemie  ber  SBiffenfd^aften  mürbe,  eine  mel)r  in§ 
breite  alö  in§  Siefe  ge§enbe  litterarifd^e  ̂ l)ätigfeit 
cntmidelte  unb  27.  9bü.  1877  ftarb.  2ll§  2)icf)ter 
mad^te  er  fid^  juerft  bztannt  burd^  eine  t)ortrefflid;e 
Überfe|ung  ber  tfd^ed^ifc^en  »Äöniginfiofer  §anb: 
fd)rift«  (^raf.  1836).  Unter  feinen  eignen  ©iätun^ 
gen  (juerft  ̂ raf.  1844,  bann  öfter  gebrudt)  »erbient 
bie  S^omanje  »Traby  w  Dnieprze«  ©rroä^nung;  in 
feinen  »Legendy  polskie ,  ruskie  i  litewskie«  (vPof. 
1845)  fd^lägt  er  ben  2;on  be§  SSolBliebeg  mit  grojsem 
@efd^id  an.  ̂ I^m,  t)erbanft  aud)  bie  polnifd^e  Sitte? 
ratur  gelungene  Überfe^ungen  ber  öorasifd^en  Oben 
(Äraf.  1869)  unb  ber  »Dbgffee«  (baf.  1873).  ®a§ 
Ijiftorifc^e  ©ebiet  betrat  er  mit  ber  furjen  ©efd^ic^te 

^oten§:  »Wieczory  pocl  lipa,«  (»3lbenbe  unter  ber 
Sinbe«,  ̂ of.  1845),  meldte  gu  ben  populärften  Sü^ 
c^ern  in  $olen  gel^ört.  Unter  feinen  9?omancn  uer^ 
bient  ©rioäl^nung:  »Muzamerit«  C^Jof.1843).  ̂ aijU 

lo§  finb  feine  jerftreuten  litteror^iftorifc^en  unb  fri- 

tifd^en  Slbl^anblungen;  fie  erfd)ienen  jumSi^eil  gefam-- 
melt  unter  bem  Settel:  »Portrety  literackie«  (^of. 
1865— 75,  5  Sbe.). 

^iemtraiJjfi,  ̂ einrid;,  poln.  9)taler,  geb.  15. 
9]oü.  1843  im  ©onoernement  (Srobno,  bilbete  fid) 
auf  ber  2(fabemie  ju  Petersburg,  ging  1870  nad) 

j^ranfreid;  unb  Seutfd^lanb,  mo  er  fidj  eine  Zeitlang 
in  9Jlünd^en  auffielt  unb  Ijier  ©d^üler  piloti)§  mar, 
unb  lie^  fid)  bann  in  9iom  nieber.  ©r  mäfjlt  bie 
3}Jotiöe  3U  feinen  ©efdjidfits:  unb  ©enrebilbern  t)or= 
gugSmeife  au§  bem  gried^ifd^en  unb  römifd)en  3llter: 
tum,  gelegentlid^  aud^  au§  bem  Svenen  ̂ eftament 

unb  fud;t  l)öd)ften  Gilanj  unb  -Ikid^tum  ber  g-arbc 
mit  genauer  D^Jad^bilbung  be§  (Stofflid^en  ju  t)erbin= 

ben."  @r  ftrebt  gumeift  nad)  finnlic^er  äBirfung,  bie er  burd^  ba§  ©piet  be§  ©onnenlid^tg  nod|  p  erlösen 

fud^t,  unb  fd)recft  aud^  nic^t  nor  bem  Sffiollufts  unb 
(SJrauenerregenben  jurüd,  mofür  befonberS  fein 
§auptmerf,  bie  lebenben  Radeln  be§  9tero  (1876, 

Verbrennung  dpriftlid^er  2)iärt^rer  nor  S'iero  unb  fei? 
nem  öof),  bejeid^nenb  ift.  SSon  feinen  übrigen  äßer? 
fen  fiitb  gu  nennen:  ̂ llejanberä  Vertrauen  gu  feinem 

2lr3t  Philippus  (1870),  ei)riftu§  unb  bie  e^ebrec^e-- 
rin  (1871),  ba§  SBeib  ober  bie  33afe  unb  ber  bettelnbe 

©d^iffbrü^ige  (jmei  ©enrebilber  au§  bem  altrömi^ 
fd^en  Seben,  1879),  ber  ©d^mertertanj  (1880),  ßl^ri« 
ftu§  bei  ̂ aria  unb  9Jiartf)a  (1886),  ©lül)roürmc^en, 
ein  SiebeSpaar  in  Pompeji,  unb  ̂ ^rgne  (1888). 
Bilm,  ital.  proüinj  in  ber  Sanbfdiaft  2;o§cana, 

grenjt  im  an  bie  ̂ roninj^lorenj,  imD.  an  Slrej^o 
imb  ̂ erugia,  im  ©üben  an  3tom,  im  ©23ß.  an  ©rof= 
feto,  im  30.  an  pfa  unb  l^at  einen  f^-läd^enraum  üon 
3794,  nac^  ©trelbitSfp  3826  qkm  (69,5  m.)  mit  (i88i) 
205,926  (Sinm.  ©ie  ift  pgelig,  oon  fd^önen,  frud^t« 
baren  2;^älern  burd^jogen,  mirb  oom  Dmbrone  unb 

beffen  5Kebenflüffen  ̂ JJierfa  unb  Drcia  beraäffert  unb 
üon  ber  (Sifenbal)n  uon  (Smpoli  (Sinie  ̂ lorenjsSi^ 
uorno)  über  Droieto  nad^  9iom  mit  ©eitenlinie  von 

3(§cianonadö@roffetoburd)fd^nitten.  .<öauptern)erb§= 
5meiqe  finb  2lderbau  (befonberö  auf  ̂ei^en,  1886: 

621,400  hl),  äßeinbau  (509,000  hl),  ÖU  unb  ©eiben-- 
probuftion.  S3on  33ebeutung  ift  bie  ©c^af=  (177,699 
©tüd)  unb  ©d^meinejud^t,  meniger  ̂ nbuftrie  unb 
§anbel.  2)ie  ̂ rooinä  gerfällt  in  amei  Krei[e:  9)Jontes 

pulciano  unb  ©. 
S)ie  gleid^namige^auptftabt,  405m  ü.3)l.,  an  ber 

®ifenbaE)n  »on  ®mpoli  nad^  Sflom  gelegen,  ift  non 

alten^Jiauern  mit  einer  ©itabelleunb  neun'^^oren  um^ 
geben  unb  unregelmäßig  gebaut  mit  engen  unb  ftei^ 
len  ©trafen,  aber  für  bie  £unftgefc^id;te  burc^  i^re 

fd^önen  gotifd^en  unb  9lenaiffancebauten,  ais.'peimat 

unb  2lrbeit§ftätte  non  2lrd^iteften  (^erusji),^  ̂ ilb^ l^auern  (^acopo  beKa  Duercia)  unb  einer  eignen 
mic^tigen  SKalerfd^ule  (Succio,  ©imone  3)?artini, 
Sorengetti,  ©obboma,  SSeccafumi),  »on  ̂ o|er  Sebeu? 
tung.  Ser  ©om  üon  ©.  mürbe  im  13.  u.  14.  ̂ a^rl). 
üollenbet  unb  bilbet  namentlid^  mit  feiner  reid^s 
beforierten  äßeftfaffabe  ben  ̂ öl^epuntt  italienif^er 

©otif  (f.  ̂afel  »33aufunft  X«,  ?Vig.6).  Ser  nieredige 

©lod'enturm  err)ebt  fid;  unoerjüngt  in  fec^§  @efc^of= 
fen.  2)aä  breifd^iffige  innere  ̂ at  eine  Sänge  von 
89  ni,  eine  SSreite  üon  24,5  m  unb  ift  mit  i^orijontas 
len  fc^roarjen  unb  meinen  2Karmorplatten  üerfleibet. 

2)er  g'uPoben  befte^t  au§  l§errlid;en  äJlarmormofai: 
fen  von  1369  bi§  1550  (meiftenS  ̂ öarftellungen  au§ 
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bem  Witt  unb  5Reuen  ̂ ^eftament).  SSon  l^oficE  Ses 
beutung  für  bie  (Snttüitfelunc;  ber  «Sfulptur  ift  bic 
1268  üoEenbete  ̂ anjel  üon  9?iccoIö  ̂ ifano.  Semer: 
fen§tt)ert  finb  au^erbem:  bn§  Sronjetabernafel  im 
(Ef)ov,  ber^oc^altar,  ba§9ntar6iIbüon^Duccto(1310), 
mel^rere  reid[;gefcl^müdte  i^opetten,  ber  fd^öne  ©aal 
ber  Sibreria,  ioel^er  10  ausgezeichnete  ̂ reSfen  ̂ ins 

turicd^ioS  au§  bem  Seöen  ̂ ius'  II.  unb  29  reid^  au§= 
geftatteteßl^oröüc^er  mit  frönen  3[)Jiniaturen  enthält. 

Unter  bem  ßpor  ber  lirdöe  beftnbet  fid)  bie  Unter; 
fird^e  ©an  ©ioüanni  mit  Berühmtem  Xaufbrunnen 

(üon  1428).  ̂ n  ber  ©ombauptte  (©afa  bell'  Dpera) 
befinben  ftd^  bie  Driginalffulpturen  ber  ̂ onte^aja, 
eine  fdE)öne  antife  3}carmorgruppe  ber  brei  ©rajien 

u.  a.  ̂ Hiittelpunft  ber  ©tabt  ift  ber  in  ber  ̂ orm 
cinerantifen©d;au6ühneangelegte2)?arftpla^(pa53a 
Sittorio  Immanuele),  eine  ehemals  ben  republifani- 
fdjen  SSolfSoerfammlungen  gen)eil)te  ©emeinbearena 
(|e|t  ttoä)  ©d^aupla^  ber  ̂ f erberennen) ,  mit  ber 

^onte  @aja  (üon  ©iacomo  bella  Duercia),  bem  ftatt^ 

Iid;en  ̂ alagjo  pubblico  auf  ber  ©iibfeite  (1297— 
1327,  mit  f)ol^em  S^urm,  im  ̂ nnern  mit  fd^önen 
^resfen),  ber  mit  ̂ tatmn  gefd)müdten  Soggia  bei 

,3iobili,  bem  Ijerrtid^en  ̂ alajso  bei  ©ooerno  (mit  be= 
beutenbem  ©taatSarc^it))  unb  ber  marmornen  Sog; 
gia  bei  ̂ apa  l)inter  le^term.  2lnbre  funftgefd^id^tlid^ 

tntereffante  ürd^lid^e  ©ebäube  finb:  bie  Äird^e  ber  in 

©.  gebornen  l^eil.  ̂ at^arina  mit  f^öner  ̂ rül^renaif= 
fancefaffabe;  ©an  ̂ omenico  mit  ©emälben  non 
©obboma,  einem 3Karmorciborium  u.a.;  ©an ©rifto; 
foro  mit  »orgüglid^er  SOtabonna  oon  ̂ acd^ia;  bie 
ftattlid^e  Äird^e  SJkbonna  bi  ̂ rooenjano ;  gontegiufta 
mit  prad^tüollem  aTcarmortabernofel;  ©anto  ©pirito 
mit  ber  fd^önen  üon  ©obboma  ausgemalten  (Sappella 
bcgli  ©pagnuoli  u.  a.  ̂ eroorragenbe  ̂ aläfte  finb 
aufer  ben  fd^on  erroäl^nten:  ber  ̂ alaggo  bei  dMa^nu 

fico  (oon  1508)  mit  fdjönen  brongenen  ga^nenlal: 
tern  an  ber  ̂ affabe;  ber^aloj^joS^olomei  (oon  1205); 

bie^aläfte©aracini  (14.  ̂ alir^.),  Suonfignori,  ̂ ic; 
colomini.  ®nblid^  ift  ba§  naf)e  am  roeftlid^en  ̂ l^or 
gelegene,  burdö  2)ante  oerl^errlid^te  33runnenl^au§ 

^ontebranba,  eine  offene  ©pi^bogenl^alle  mit  ̂ m- 
nen,  3U  ermähnen.  S)ie  ̂ af)i  ber  ©inrao^ner  beträgt 
(1881)  23,445,  meldte  ©eibenmeberei,  Xud)-  unb  §ut: 
fabrifation  unb  ̂ anbel  mit  SBein  unb  Öl  betrei: 
ben.  2ln  rciffenfd^af Hieben  2lnftalten  beft^t  ©.:  eine 
1321  gegrünbete,  aber  fd^mad^»  befud^te  Unioerfität 

(1883/84: 161  ©tubierenbe)  mit  juriftifc^er  unb  me^ 
bijinifdjer  g'afultät,  ein  föniglid^eS  Sgceum,  ein 
©^mnafium  unb  eine  ted^nifd^e  ©c^ule,  ein  ̂ onoift; 
loöegium,  ein  ©eminar,  ein  ̂ nfiitut  ber  fd^önen 

fünfte  (mit  (SJemälbefammlung,  reid^  an  Sßerfen  ber 
alten  ©ienef  er  ©d^ule),  ein  naturöiftorifd^eS  2Jtufeum, 
eine  ©tabtbibliot^eif  mit  etraa  50,000  33änben  unb 

5000  9Jlanuf!ripten ;  ferner  mehrere  gBo^ltptigfeitS; 
inftitute.  ©.  ift  ber  ©i^  eines  drsbifc^ofS,  einel  ̂ rä; 

feften,  eineS  2;ribunalS,  einer  ejinanjintenbanj  unb 
einer  §anbelSfammer.  Ser  beliebtefte  ©pajtergang 
üon  ©.  ift  bie  am  3florbenbe  ber  ©tabt  befinblid^e 

2lnlage  Sa  Sigja.  —  ©.  I^ie^  bei  ben  Wörmxn  Sena 
Julia  unb  eri^ielt  unter  2luguftuS  eine  Kolonie  (Co- 
louia  Senensis).  Unter  ben  Sangobarben  mar  ©. 

©i^  eines  oberften  33camten  ((SJaftalben),  im  9}iit-- 
telalter  §auptftabt  eines  anfelinlid^en,  aber  burd^ 
^arteiungen  üielfad^  jerriffenen  ̂ reiftaatS  unb  baS 
^aupt  ber  g^ibellinifd^en  ©tnbte  in  2Kittelitalien; 
cS  3äf)lte  bamalS  gegen  100,000  (ginro.  2lm  3.  ©ept. 
1260  erfod^ten  bie  ©ienefen  über  bie  Florentiner  ben 

glänjenben  ©ieg  oon  2Jlontaperto.  ̂ liadibem  ©.  aber 
burd^  (s;ofimo  L,  ̂ er^og  oon  ̂ lorenj  unb  nad^mali^ 

Sierra  Seone. 

gen  (SJro^Eierjog  oon  ̂ ^oScana,  feiner  republifani? 
fdjenf^rei^eiten  beraubt  unb  1557mit(^loren5üereinigt 
morben  mar,  fanf  eS  fo  fe§r  ̂ erab,  baB  eS  faum  noc^ 

10,000  (ginro.  jä^lte.  %l.  S^omagnoli,  Cemii  sto- 
rico-artistici  dl  S.  (2.  2tufl.  1840);  2tnbreucci,  S. 
e  la  sua  pi  ovincia  (©iena  1886). 

«Sietttteröc,  f.  33oluS. 

<Sicnfien3tC5()pr.-tt)iti(^),  ̂   einrieb,  ber  bebeutenbfte 
poln.  3^omanfdiriftfteller  ber  ©egenraart,  geb.  1845, 
ftubierte  an  ber  3Barfd^auer  Unioerfität,  trat  fd^on 

1872  mit  feiner  erften  bumoriftifd^en  ̂ iooelle:  »9iie; 
manb  ift  ̂rop^et  in  feinem  ̂ aterlanb«,  l^eroor  unb 
mürbe  1876  burd^  [eine  unter  bem  ̂ feubon^m  Sits 

mos  in  ber  Sßarfd^auer  »Gazeta Polska«  oeröffent; 
lid^ten,  ungemein  intereffanten  amerifanifd^en^teife-- 
briefe  in  ben  meiteften  streifen  befannt.  (gr  oevöf; 

fentlid^te  fobann  eine  D^ei^e  oon  3f?ooellen,  meldte  ein 
ungeroöbnlicbeS  2;alent  in  realiftifc^er  2luffaffung 

unb  Sarftellung  befunbeten  unb  allgemeines  3luf; 
feben  erregten.  fcbemerfenSraerteften  barunter  finb: 
»Hania«,  »^oljlenjeid^nungen« ,  »^anfo  ber  SDJufi; 
fant«,  »Za  chlebem«,  »Bartek  zwyciezca«  2C.  2)aS 
©ebiet  bcS  f)iftorifc§en  9iomanS  beixdt  ©.  1880  mit 
»Niewola  tatarska«,  barauf  errang  er  mit  bem  gro; 
Ben  3^oman  »2)iit  ̂ euer  unb  ©d^mert« ,  ber  raie  bie 
meiften  frühem  2i>erfe  inS  ®eutfd)e,  ̂ ranjöfifcbe, 

9luffifdf)e  2C.  überfe^t  raurbe,  einen  auBerorbentli; 
d^en  ©rfolg  unb  b^t  aud^  in  ben  nadjfolgenben: 
»Potop«  (»©intflut«,  1886)  unb  »Wotodyjowski« 
(1887)  bie  bod^gefpannten  ©rmartungen  ootlfommen 
erfüllt.  3llle  brei  3{omane  fpielen  im  17.  ̂ a^rb.  auf 

bem  blutigen  §intergrunb  ber  Älriege  mit  ben  5^0^ 

fafen,  ©d)ioeben  unb  S^ürf'en  unb  übertreffen  an 
^raft,  (SrfinbungSgabe  unb  glänjenbem  ©til  alleS, 

rcaS  bisher  auf  biefem  (Siebiet  in  ber  polnifdien  Sit; 
teratur  geleiftet  mürbe.  ©.  lebt  in  Söarfd^au  unb  bat 
in  ben  legten  ̂ al)ren  meite  3^eifen  nad^  ©panien, 
bem  Orient  2c.  unternommen,  ^n  feiner  neueften 
^Jiooelle:  »Ta  trzecia«  (1888),  ift  ©.  mieber  ju  einem 

fogialen  ©toff  auS  ber  (SJegenmart  jurüdfgefebrt. 
Stertf,  ̂ antonSbauptftabt  im  beutfc^en  ̂ ^xt^ 

Sotbringen,  ̂ reiS  ̂ Siebenljofen,  an  ber  3)Zofel  unb 
ber  ©ifenbabn  Siebenbofen:©.^  b^t  eine  fatb.  .S^ird^e, 
eine  ©d^to^ruine,  ein  2lmtSgerid^t,  eine  Dberfi3rftes 

rei,  Sebersunb^orjellanfabrifation,  Dbft-- unb  äßeim 
bau,  Duarjitfteinbrüd^e  unb  (isss)  1179  (ginm. 

Siercnj,  Sorf  im  beutfc^en  ̂ Begirf  Dberelfa^, 
^reiS  SOiülbaufen,  an  ber  ©ifenbabn  ©traBburg:33as 
fei,  f)(it  eine  fatb.  ̂ ird^e,  ein  3lmtSgerid^t,  Dbft;  unb 
SBeinbau  unb  (i885)  1251  ©inm. 

Sierra  (fpan.,  portugief.  Serra,  »©äge«),  f.  o.  ro. (S^ebirgSfette^ 

Sierra  ittont,  brit.  Kolonie  in  Dberguinea  (SJefts 

afrifa),  jmif d)en  bem  7.  unb  9.*^  nörbl.  35r.,  begren,^ 
im  3*1.  oon  ber  franjöfifd^en  Kolonie  S^tioiereS  bu 

©ub,  im  ©üben  oon  ber  ̂ Jiegerrepubli!  Siberia,  raä^* 
renb  nod^  bem  Innern  ju  bie  (Strengen  unbeftimmt 
finb,  bocb  rairb  baS  2lreal  auf  2600  qkm  (47  Ü3K.) 

bered^net.  ̂ I)er  3^ame  fommt  urfprünglid)  nur  ber 

^albinfel  ju,  mel(^e  oor  ber  Mnbung  beS  jiemlicb 
meit  aufwärts  fd)iffbaren  3^ofelle  ficb  inS  9}Jeer  er; 
ftredt.  Sm©üben  ift  berSumlittam  einebenupare 
SBafferftra^e.  S^orfeinerMnbungliegtbiegrofje^n; 
fei  ©b^i^boro,  oiel  fleiner  finb  bie  ̂ nfeln  9)ellal)0t, 
3Jlatacong  u.  bie  SoSinfeln.  2)ie  Seoölferung  (1881: 

60,546)  beftebt  jum  grij^ten  2:eil  auS  ben  Slacbfom; 
men  befreiter  ©flaoen  (35,400),  fobann  auS  ben  2ln; 
gebörigen  ber  oerfd^iebenften  ©tämme  2lfrifaS  unb 
febr  rcenigen  (163)  (Europäern,  melcbe  als  33eamte, 
Df  fijiere  einer  400  SRann  ftarf  en  meftinbif  d^en  S^ruppe 
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unb  al§>  ̂ ^Qufleuie  tfiätig  finb.  ®ie  alfgemeine  Uin-- 
ganggjpradje  tft  ein  uerbeitteS  ©nglifd),  bocf)  werben 
1)  ier  an  60  oerfcl^iebeneStafefte  gefproc|en.  2)ie  mei= 
ften  Seraotjner  finb  proteftantifdje  G()ri[ten,  roenig; 
ften§  bem  9Mmen  nad^;  von  3)JoJ)amtnebanern,  beren 
3a^t  beftänbig  gunimmt,  gaö  e§  1881:  5178,  von 

Reiben  15,924.  S^^fotge  ber  5Crägf)eit  ber  9?eger  pro-- 
bujiert  ba§  Sanb  jelbft  jel^r  rcentg;  bie  2lugful^v= 
artifel  ((Srbnüffe,  33enniiame,  .^olanüffe,  ©ummi, 

^äute,'$almi3l,  ̂ almferne,  ̂ ^ngioer,  5\autf(ljii!)  tom-- 
men  ouö  bem  §interlanb.  (Singefüf}rt  icerben:  33ier, 

©pirituofen,  Sffietn,  3:;abat",  bie  allein  befieuert  mer-- ben;  ferner:  ̂ leiberftoffe,  ihirsmaren,  SebenSmittet, 

©ifen,  9Diefferfd)mieberaarett  2C.  1887  betrug  bie  ®in: 
fuE)r  308,038,  bie  2(u§fu|r  333,516  ̂ fb.  ©terl.  ®a§ 
^oionialbubget  bezifferte  ficl^  3886  in  ®innat)me  auf 

62,935,  in  ausgäbe  auf  63,482,  bie  ©c^ulb  ber  ̂ oio-- 
nie  auf  58,000  ̂ :pfb.  ©tert.  §auptftabt  unb  ©i^  beg 
(S)out)erneur§,  bem  aud;  bie  britifd^en  Sefi^ungen  am 

©ambia  unterftefft  finb,  ift  ̂ reetomn  (f.  b.).  —  Sie 
i^olonie  raurbe  1787  üon  engUfdjen  ̂ tjilant^ropen 

jur  Slufnofjme  üon  befreiten  y^fegern  au§  3ftorbame=: 

rifa  gegrünbet ;  f  päter  mürben  f  ei)r  oieteber  au§  ©Ho: 
üenfd)iffen  'befreiten  f)ierf)er  gefüf)rt.  2(nfängUcl^  von 
einer  ©efettfcl^aft  oermaltet,  mürbe  bie  .'S^olonie  1808 
von  ber  Krone  in  33efi^  genommen,  meldje  1860  bie 
Snfel  ©Ejerboro  unb  1862  ben  füb(id)en,  ben  Quia^ 

abgenommenen  Küftenftrid^  l^ingufügte.  S]gL  ©rif  = 
fitt),  S.,  past,  present  aud  future  (Sonb.  1881); 
93  u  r  1 0  n  unb  ©  a  m  e  r o  n,  To  tlie  Goldcoast  for  gold 
(baf.  1882,  2  58be.);  ̂ anbur^,  S.  (baf.  1888). 

<®im*a  Slatsre  (»^auptgebirge«),  ©efamtname 
ber  ©ebirge  in  SJiertlo,  meldte,  nom  ̂ lateau  üon 

2lnaf)unc  au^gef)enb,  ben  meftlid^en  Dianb  be§  '^ia- 
teauS  bilben  unb  bie  ̂ od^ebene  üon  (5;^if)uaE)ua  oon 
ben  maritimen  ©taaten  ©inafoa  unb  ©onora  trennen. 

2)  a§  auf  ber  ©renje  öon  SJkpfo  unb  ben  SSereinigten 

©taaten  unter  32^  nörbl.  ̂ r.  gelegene  ©.^^lateau 
(1350  m)  ift  eine  nörbüc^e  ̂ ^-ortfeliung  ber  ̂ odjebene 
üon  (Si)il)uaf)ua.  ©onft  mürbe  ber  DiJame  ©.  nod^ 
auf  mehrere  5^etten  be§  ̂ -elfengebirgeS  innerl^alb 
9ieume£ifo  unb  ßolorabo  angemenbet. 

<Bmxa  Sllorena  (»fd^raarjeä  ©ebirge«,  bei  ben  21^ 
ten  Montes  Mariaiii,  ba^er  aud^  9)carianif(^e§ 
@ebirg§f^ftem  genannt),  ein§  ber  ijauptgebirge 
©panieng,  ba§  fübiici^e  9tanbgebirge  be§  5entralfpa= 
nijd^en  XafellanbeS,  erftrecft  fid^  üon  D.  nad;  3ß.  an 

ber  ©rense  uon  -JJeufaftilien  (^ronin^  ßiubab  dieal) 
unb  (Sftremabura  C^abajog)  einerfeitö  unb  2(nbatu- 
fien  (^rooinjen  ̂ atn,  ßorbooa,  ©eoitta  unb  §ue(oa) 
anberfeitö  giemlid^  parallel  mit  ber  S^üfte  be§ä)Httef= 
länbifd^en  SKeerö,  bilbet  bie  Sßafferfd^ eibe  gmifd^en 
bem  ©uabiana  unb  ©uabalquinir  unb  tritt  gegen  3ö. 
in  bie  portugiefifdje  ̂ rooinj  Slfemtejo  über.  2)ie  ©. 
bilbet  im  ganzen  feine  eigcntlid)e  Sergfette,  üielmel^r 

einen  üon  3af)Ireirf)en  ̂ ^tujitJiätern  burd)brod^enen 
©ebirgärüden.  ©ie  f)ängt  im  0.  burd;  bie  ©ierra  be 
2llcara§  (mit  bem  ßerro  bei  Sllmenara  1802  m)  unb 
ben  ̂ erg5ug  (Salar  bei  9)Zunbo  (1654  m)  mit  bem 

füboalencianifd^en  Serglanb  unb  burd^  bie  ©terrag 
>be  ©egura  unb  Sa  ©agra  (2400  m)  mit  bem  füban= 
balufifd^en  ober  bätifd^en  ©ebirggfpftem  gufammen. 
^n  biefen  bftlic^en  Serbinbung§gliebern  liegen  aud^ 

bie  l^öd^ften  ©ipfel  ber  ©.  äiebeu'tenbere  @rl)ebungen im  meitern  meftlid)en  Qu%  bilben  bie^elfenberge  oon 
^J)egpenaperrog  mit  bem  gleid^namigen  von  ̂ eer^ 
ftra^e  unb  ©ifenbaf)n  überfd^rittenen  ̂ a^.  SBeiter 
meftlicl)  trennt  fid)  oom  eigentlid)en  ̂ auptjug  eine 
nörblid^e  Äette,  meldte  au§  ber  ©ierra  9)^abrona, 
©ierra  be  2Hmaben  unb  ©ierra  bei  ̂ ebrofo  beftel^t 

unb  in§  cftrcmaburifd^e  ̂ od)tanb  ausläuft.  Ser 
^aupt^ug  jtreid)t  nal}e  nörblid^  oom  ©uabalquioir 
mit  ber  ©ierra  be  (Sorbooa  unb  ©ierra  be  log  ©an= 

tog  unö  fcl^lic^t  mit  ber  ermähnten  nörblidjen  Kette 
bag  öod)lanb  Sog  ̂ ebrod^eg  ein.  3^  o^^^"  biefen 
ben  sentralen  Seil  ber  ©.  bilbenben  33ergfetten  unb 

©ruppen  mirb  bie  §ö^e  oon  600—800  m  nur  feiten 
erreid^t.  $Beiter  gegen  9ö.  in  ber  ̂ rooins  ̂ ueloa 
fteigt  bag  ©ebirge  mieber  ju  anfel^nlid^er  §öf)e  mit 
ben  ©ierrag  be  Slrncena  (1600  m),  meiere  enblid^  mit 

ben  ̂ jcog  be  2lrod)e  nad^  ̂ Portugal  übertreten  unb 
nad^  Überfe^ung  beg  ©uabiana  fid;  gegen  bag  Meer 
SU  oeräften.  ̂ Dag  ganje  ©ebirgglanb  ber  ©.  ift  auf 
ben  §ijl)en  bürr  unb  faft  ganj  oegetationglog,  an  ben 
2lbf)ängen  malbreid^,  in  ben  SC^älern  moraftig.  ©in* 
gelneS^eite.  befonberg  bie  zentralen  2lbteitungen,ent: 

l^alten  otel  ©rj,  namentlid^  33let,  ©ilber  unb  Duedf-- 
filber,  bann  ©teinfo^len.  meftlid)en  S^eil  finben 
fid)  bie  berühmten  ©d^rcefelfieglager  oon  S^arfig 
unb  diio  Xinto.  2(m©übabl)ang  beg  zentralen ^Teilg, 

in  Slnbolufien  (^rooinj  ̂ aen),  legte  1767  ber  WH- 
nifter  Dlaoibeg  eine  beutfc^e  Kolonie  mit  bem^aupt-- 
ort  (Carolina  an. 

(^icm  9leüöi)a  (»©d;neegebirge«),  1)  bag  pd;fte 

©ebirge  ber  ̂ grenäifd^en ^albinfel,  bilbet  beulen* 
tralteil  ber  Sergterraffe  oon  ©ranaba  ober  beg  bä? 

tifd^en  ©ebirggji)ftemg,  erftred't  fid)  in  einem  flacfien, 
naä)  ©üben  offenen  Sßogen  burd^  ben  füblid)en 
©panieng  (©ranaba)  oon  D.  nad^  SB.  unb  bebeöt 

bei  einer  Sänge  oon  100  km  einen  g^läd^enraum  oon 
ungefäbr  2750  qkm.  Sag  ©ebirge  ift  ringgum^er 
oon  tiefen  unb  meiten  ̂ C^älern  umgeben  unb  verfällt 

in  eine  aug  ©limmerfd^id;ten  3uf  ammengef  e^te  ̂ani()U' 
fette  (bie©d^ieferalpen)  unb  groei ©ruppen  oonKalfi 
unb  Solomitmaffeu  (bie  Kalfalpen),  meldte  fid^  au 

bem  S^orbmeft-  unb  bem  ©übabl^ang  ber  §auptfettc 
emportürmen.  Sie  Kette  ber  ©d^ieferalpen  erreid;t 
ini^rermeftlid)en§ölfte,moi§rburdf)fd^nittlid^3090ni 

^ol)er  Kamm  fe^r  fdjmal  ift,  tf)re  Ijö^fte  ©rl^ebung. 
^g  liegen  Ijier  nalje  bei  einanber  bie  erfiabenften, 
meift  pi)ran:ibat  geformten  ©ipfel  unb  jmar  oon 
nad)  D.:  ber  ßerro  (Saballo  (3250  m),  ̂ icad^o 
b  e  58  e  l  e  t  a  (3470  m) ,  u  l  a  f)  a  c  e  n  (3554  m) ,  21 U 
ca^aha  (3412  m)  unb  ßerro  be  9>acareg(3250m) 
u.  a.  Siefer  pd^fte  S^eil  ift  auf  beiben  ©eiten  oon 

tiefen  Skiern  burd^furd^t,  in  beren  ©d^o§  2llpenfeen 
liegen.  Sie  öftlid^e  ̂ älfte  ber  ̂ auiptMtz  ift  niebriJ 
ger  unb  erreidi)t  in  i^rer  pd^ften  ̂ upv}^  ̂ icp 
be  Sereg,  nur  3087  m.  33on  ben  beiben  ©ruppen 

ber  Kalf  alpen  ift  bie  norbmeftlid^ft e  bie  umf  angreic^fte; 
biefe  bilbet  ein  milbeg,  fd;roffeg,  ̂ erriffeneg  ̂ ^elfens 
gebirge,  meld^eg  in  feinem  l)öd)ften  ©ipfel,  bemßerro 
2;reoenque,  big  2277  m  auffteigt.  Sie  füblid^en, 

burd^  bag  tiefe  ̂ oqueiratfjal  in  groet  Hälften  gef^ie; 
benen  Kalfalpen  erl^eben  fid^  nur  big  gu  1790  m  unb 
l)aben  eine  oiel  geringere  2lugbef)nung.  2lm  meiften 

oerjroeigt  fid^  bog  ©ebirge  nac^  ©üben  ju  unb  bilbet 
bort  eine  gro^e  Slnjal^l  »on  3::i)älern  (f.  2llpujar= 
rag),  ̂ m  allgemeinen  jeigt bagfelbe meber biefd^arf 
äulaufenben,  nabelfi3rmigen  ©ipfel  ber  mitteleuro- 
päifdjen  Sllpen  nod^  bie  groBe  aJienge  öoj^er  ©pi^en 
ber  ̂ t)renäen,  fonbern  oiele  fanft  auffteigenbe,  ge- 

mölbteS^üd'en  unb  am  füblid^enStbl^ang  meift, üppige 
Sjegetation.  Ser  ̂ ^^uf;  beg  ©ebirgeg  ift  mit  01=  unb 
^omerangenbäumen  bepflangt,  bann  beginnt  ber 

^üiün--  unb  p^er^inauf ber©etreibebau.  Sie©d^nee; 
grenje  ift  im  mittlem  Sur d^fd^nitt  nad)  3^1.  ju  3350  in, 
nad|  ©üben  gu  3500  m.  Sie  ©.  bilbet  bie  SBaffer^ 
fd^eibe  jroifd^en  bem  ©tromgebiet  beg  ©uabalquioir 
einerfeitg  unb  ben  Küftenflüffen  beg  3)iittellänbifd)cn 



960  Sierra  ̂ ecaba  be 

2}teer§  anDer]ett§.  3ln  bie  ©.  jc^lie^en  ftcT)  bie  iibn= 

gen  @eMrg§gruppen  be§  BätijcJien  ober  fübanba^ 
iufifcJjen  (Se6irg§ft)ftem§  an.  ©üblich  öon  ber©. 
ftreid)t  in  einem  grofjen,  gegen  SB.  gerirf)teten  33ogen 
burc^  bie  ̂ roüinjen  2{linerio,  ©ranaba  unb  9Jialäga 

big  gut  f^elfen,^imge  üon  ©iOraltar  bie  ̂ ^üftenge-- 
birgSfette  ber  ©ierra  2l(J)QmiKa,  ©terra  be  öabor 
(2325  m),  ©ierra  (£ontraöiefa  (1894  in),  ($ierra  be 
ailmijara,  ©ierra  S^ejeba  (2135  m),  ©ierra  be  ̂llfjam  a, 
©ierra  be  Slbbalajig,  ©ierra  be  %olo^  (1959  m)  unb 

©ierra  be  ̂ ernteja.  3]on  biefer  fd^He^lic^  gegen  ©ü= 
ben  gerid^teten  Klette  groeigt  nod^  bierceftlic^  §ieöenbe 
©ierra  be  3^onba  ab,  iüeldE)e  mit  ben  33erggruppen 
ber  ̂ rornnj  ßabi^  ((Eerro  be  ©an  (Eriftobai  1716  m) 
in  SSerbinbung  fte{)t.  StorböftHd^  üon  ber  ©.  breiten 

fid^  bie  ©ieiTa§  be  Io§  ̂ ilabreS  (1914  m),  be  SBasa 
(1901  m),  be  (!dov,  be  lag  @ftancia§  (1391  m)  unb 
be  ajiaria  (1589  m)  au§,  meldte  einerfeitg  öftlid^  in 
ber  ̂rooing  aJiurcia  mit  ber  ©ierra  be  @§puna  (1583m) 
unb  ©ierra  be  Sllmenara  im  ̂ ^al  be§  ©egura  enbi^ 
gen,  anberjeitg  gegen  3^.  mit  ber  Sßerggruppe  Sa  ©agra 
ünb  baburcl  mit  bem  marianifc^en  (Be5irg§fi)ftem  in 
$8erbinbung  treten.  ®ie  norbraeftlicJ)  üon  ber  ©.  ge^ 
legenen  ©ruppen  be§  bätifd^en  G)ebirg§ft)ftem§  enb= 
lid^  finb  inSbefonbere  bie  ©ierra  be  Sarana,  ©ierra 

be  Sucena  unb  bie  fteit  sum  öuabalquiuirtl^al  ab= 
faHenbe  ©ierra  93?agina  (2179  m).  —  2)  @ebirg§3ug 
im  norbamcri!an.©taat  Kalifornien,  bilbet  ben^lßeft; 
ranb  be§  grof;en  ̂ (ateau§  unb  erftrecft  fic^  650  km 

lueit  in  norbnorbn)eftUd^er3iid^tungbi§3mn©ebirg§.- 
ftotf  be§  ©l^afta  (f.  b.).  ©ranit  unb  metamorpl^iidje 

©djiefer,  in  benengoIbfü|renbeSIluarägänget)orfom= 

men,  finb  ba§  oorioaltenbe  ©eftein.  3}Jount  %'i)xU 
mv}  (4404  m)  ift  ber  l^ödjfte  ©ipfel,  ber  Srudf'eepa^ 
;(2139  m),  burc^  ben  bie  Zentral =^acificba|n  füf)rt, 
ber  mid^tigfte  @ebirg§übergang.  33eibe  2tbf)änge  be§ 

©ebir^eg  finb  bid()t  beroatbet. 
(Sierra  DtcüöiJa  tieSWeriÖo,  pc^fte^ette  ber2lube§ 

»on  ̂ eneguela,  in  ber  (Sondra  unb  ̂ icad^o  belfa  ßo: 
luna  bi§>  4700  m  ]|od^  u.  mit  ewigem  ©d^nee  bebedt. 

«Sierra  Ulcbööa  iie  Santa  SWarta,  eine  felbftän- 
bige  ifoIierte©ebirg§gruppe©übamerifa§,  im  ajtüm 
bungögebiet  be§  2}tagbaIenenftrom§.  ®en  2lnbe§ 

na^eliegenb,  faft  eingefc^Ioffen  oon  ben  beiben  ̂ raei^ 

gen  berfelben,  meldfie,  unter  2"  nörbt.  33r.  fic^  tren= 
nenb,  einerfeit§  gegen  bie  ̂ üftenfettc  uon  SSene^ 
Sueio ,  anberfeitg  gegen  bie  Sanbenge  oon  Manama 
fid^  j^injie^en,  erJiebt  fie  fid^  al§  ein  9)iaff engebirg e 
au§  bem  niebrigen  Sanb  sraifd^en  ber  9Jtünbung  be§ 
3RagbaIenenftrom§  unb  bem  ©olf  üon  2JJaracaibo 

plöilitf;  mit  sadtigen,  fteit  abfaltenben  ©c^neegipfeln. 

S^re  größte  3lu§bel^nung  beträgt  etma  200  km  in 

ber  9itc§tung  oon  nac^  3ö©2ß.  Iber  auf  bie^ 
fer  befd)räntten  S3afi§  ertiebt  fie  fid^,  nur  40  km  oom 
atntillenmeer  entfernt,  bi§  ju  5100  m  (nac^  ©imonö 
5334m)  §öJ)e,  ragt  in  bieSiegicn  be§  ewigen  ©c^nee§ 
fjinein  unb  trägt  bie  pd^ften  ©ipfet  ©übamerifa§ 
auf5er^atb  be§  ̂ orbifierenfgfiemg.  Sigt.  ©ieoerö, 
9ieife  in  ber  ©.  (Seipj.  1887). 

Siesta  (fpan.),  2JIittag§ru^e. 
8ieur  (franj.,  \vx.  fijör),  §err  (im  ̂ ansleiftil). 

«Sieöc,  §^lu^inberital.^rot)in3?)?roren5,  entfpringt 
auf  bem  3lpennin  in  ber  5Rä^e  be§^utapaffe§,  bur^= 
fliegt  in  füböftlid^,  bann  fübroeftlid|  gericf;tetem  2auf 
bie  £anbfd)aft  3)Zugeno  unb  münbet  rec^tg  in  ben 
2trno  bei  ̂ ontaffieoe. 

Sicbctittg,  Slmalie,  mit  ̂ ^rorence  ̂ Ug^tingale 

u.  a.  eine  §auptrepräfentantin  ber  meibUdjen  iÖia-- 
fottie,  geb.  1794  gu  Hamburg,  geft.  1.  3(prii  1859  ba- 
.felbft;  grünbete,  von  unmiberfte^Hrrjem  S)rang,  fici) 

9}JeriDa  —  8tei;e^. 

bem  32ot)t  ifirer  3}Utmenfd)en  im  S)ienfte  ber  erlöfen* 
ben  Siebe  ©otte§  gu  mibmen,  1832  einen  meiblid^en 
S3erein  für  2(rmen;  unb  Äranfenpflege,  melc^er  »iele 
?Jaci^aF)mung  fanb  unb  ein  §auptorgan  ber  innern 
aJiiffion  mürbe.  33gt.  bie»®enfioürbigfeiten  au»  bem 
Seben  oon  21.  ©.«  (§amb.  1860). 

SieUerS,  l)3af  obSo^ann,©raf,  ruff.©taat§^ 
mann,  geb.  30.  2lug.l731  3U  3ßefenberg  in  Gftf)Ianb, 
marb  1748  ©efretär  bes  Saron§  o.Äorff  unb  beflieis 

tete  benfelben  nad^  ÄopenJ)agen  unb  Sonbou;  bientc 
raä^renb  bes  ©iebenjäljrigen  ̂ rieg§  im  ruffifd^en 
§eer  al§>  ©eneralquartiermeifter,  marb  1764  uon  ka^ 

tl^arina  II.  5um  ©ouoerneur  ron  3?oiögorob  ernannt, 
füfirte  ben  5^artoffeIbau  ein,  regelte  ba§  ̂ ^oftmefen 
unb  betrieb  bie  2lbfc^affimg  ber  iCortur  (1767).  Sluf 

feinen  Sßoric^lag  mutbe  bie  ©tattf)alterf(|aftöüerfafs 
fung  eingefül^rt  unb  er  fe[bft  gum  ©eneralgouoer; 
neuroonS^omgorob,  ^mer unb  $ffon)  ernannt.  9?ad^s 
bem  er  1781  feine  (Sntlaffung  genommen,  marb  er 
©efanbter  in  $olen  unb  leitete  bie  gmeite  unb  britte 

S^eilung  biefe§  Königreic^g.  ̂ aifer  ̂ aul  ernannte 
i^n  1796  3um©enator  unb  1797  jumß^ef  be§  neuen 
Separtementg  ber  äßafferfommunifation  unb  er^ob 
i^n  1798  in  ben  erblid)en  ©rafenftanb.  1800  fc^ieb 
er  au§  bem  ©taatSbienft  unb  ftarb  23.  ̂ uli  1808  ju 

Sauer^üf  in  Siolanb.  ̂ ^m  gu  @bren  benannte  Stlej; 
anber  I.  ben  bie  9)^ünbung  ber  dJl\ta  mit  bem  2ßol= 
d)ora  uereinigenben Äanal  (f.  ©imerSJanal).  ̂ gl. 
331  um,  S)eö  ©rafen  %  %  ©.  ̂ enfmürbigfeiten  jur 

©efc^idite  3^u^ranb§  (Seipj.  1857-58, 4  33be.);  ̂ Der= 
f  el b e,  ©raf  ©. unb  9iu^lanb  ju  beffen ^eit (ba(.  1864). 

2)  (Sbuarb,  ©ermanift,  geb.  25.  3^oü.  1850 
Sippolbäberg  bei  §ofgeigmar,ftubierte  inSeip^igunb 
S3ernn,  mürbe  1 876  orbentlic^er^rofeffor  an  ber  Uni^ 
üerfität  ̂ ena,  1883  in  ̂ Tübingen,  1887  in  ̂ alle.  ßr 

ift  ̂auptfäd^lid^  al§>  ©rammatifer  unb  Herausgeber 

altbeutfd^er  ̂ i^ejte  tt)ätig.  S3on  i^m  erf(|ienen:  Xa-- 
tianu§,  (ateinifd)  u.attbeutfd)  f)erau§gegeben(^abers 
born  1872);  »SieSJJurbadjer^tjmnen,  nad^  ber^anbs 

f  d^rift  l^erauSgegeben « (^alfe  1874) ;  »^arabigmen  gur 
beutfcf)en©rammatif«(bof.l874);  »2Der§eIianb  unb 
bie  anaelfäd§fifd;e  ©enefig«  (bQf.1875);  ̂ ©runbsüge 
ber  ̂ ^onetit«  (3.  2luft.,  Seipj.  1886);  »^ur  aiccent^ 
unb  Sauttetire  ber  germanifd;en  ©prad^en«  (§aKe 

1878) ;  eine2(u§gabe  be§  »§elianb«  (baf.  1878);  ̂ >^ei* 
träge  gur  ©falbenmetrif«  (1878  u.  1879);  »^ur^l^gt^ 
mi!  be§  germanifd;en  2lEitteration§üerfe§«  (1887); 

»groben  einer  metrifdjen§erftellung  berßbbalieber« 
(baf.  1885);  »Slngetfäc^fifc^e  ©rammatif«  (2.  SCufl., 

baf.  1886);  >^2:übinger  ̂ ru(|ftüc!e  be§  äüern  ̂ roftu* 

t^ing§Iög<-  (baf.  1886);  »Djf orber  33enebif tinerreget« 
(baf.  1887).  3)?it  @.  ©teinmet)er  gab  er  l^erauS:  »2llts 

f)0d)beutfdje  ©loffen«  (^erl.  1879-82,  33b.  1  u.  2). 
8ieUcr8f)aufctt,  f(eine§  ®orf  bei  Se^rte  im  preufe. 

Sxegierungöbejirt  Süneburg,  2(mt  33urgborf,  mit  300 

©inm.;  t/ier  9.  '^uli  1553  ©c^Iac^t  gmifd^en  bem 

9jiarfgrafen2l(bred^tüonS8ranbenburgiÄ'uImbad^unb 
bem  i^urfürften  9J?ori^  üon  ©ac^fen,  in  meld^er  ber 

le^tere^marf  legte,  obertöblidpermunbetmarb.  1853 
marb  ii)m  bafelbft  ein  ̂ Denfmat  errid^tet. 

@icl)e8  Cm.  Wm  ot>a  ftiaß),  ©manuel  ^ofep^/ 

frans.  ©taatSmann,  geb.  3. 9J?ai  1748  gu  g^rejuS,  bitbete 
fid)  auf  bem  ©eminar  ©t.=©utpice  ju  $ari§  für  ben 

geifttic^en  ©tanb  au§,  marb  i^anonifuS  in  ber  ̂ re* 
tagne,  bann  ©eneratoifar  be§S3ifc^of§  »on  ß^artreg, 

hierauf  9)Utglieb  ber  Chambre  siiperienre  be§  fran= 
5Öfifd)en  Hteru§.  1788  mo^nte  er  at§  2tbgeorbneter 

feineä  ©tanbeS  ber  ̂ rooinsialoerfammtung  gu  Ox-- 
te'ans  bei.  3)lef)rere  feiner  auf  bie  brennenben  ̂ ßitf^^o- 
gen  be3üc]üd;en  $5rofd;üven,  barunter  ber  »Essai  sur 
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les  Privileges«  uitb  bos  '^pcmpl^Iet  >  Qu'cst-ce  que  le 
tiers-6tat?(;yan.l789;neu^r§ö.üong.5lopper,^re^b. 

1876),  übten  eine  geraalttgc  ̂ ^irfunt-^  auf  bic  Thno,^ 
au§.  S3on  ber  (Stabt  ̂ avih  in  bie  9?ationalöerfomih= 
lung  gefanbt,  geraann  er  f)ier,  obfcfjon  fein  au§ge= 
3ctc^neter  9iebner,  einen  bebeutenben  (Sinffuf;.  (Sr 

lüirfte  für  bie  ̂ Bereinigung  ber  brei  ©tänbe  unb  re- 
bigierte  imS8aH^au§  ben  berühmten  @ib,  burd)  m^U 
t^en  bie  deputierten  20.^uni  1789  atte  bi§  auf  einen 
fd^rourcn,  fic^  nicfjt  etier  lüieber  ju  trennen,  at§  6i§ 
fie  i^ranfreid^  eine  ̂ onftitution  gegeben  tjätten. 
(Seine  (Sd^rift  »Reconnaissance  et  exposition  des 

droits  de  l'homme  et  du  citoyen«  (^uli  1789)  rcar 
ber  SSorläufer  ber  ®rf(ärung  ber  93?enfc^enrecl^te. 
den  Eintrag,  fonftitutioneUer  58ifd)of  von  ̂ ariö  5u 

werben,  n)ie§  er  jurüct'.  ̂ n  ben  ilonoent  gewählt, 

ftimmte  er  im  Januar  1798  für  ben2^ob  be§'^önigö. ^n  ber  (3cl^rerfen§5eit  J)ielt  er  fid^  feJ)r  gurütf  unb  ent= 
ging  baburd^  ber  Öuillotine.  ̂ ati)  ̂ lobegpierreS 
iSturj  löorb  er  SJfitglieb  be§  3öo^lfa^rt§au§fd^uffe§ 

unb  no^ni  an  ben  Safeler  ̂ rieben^öerfjanblungen 
teil,  ©ine  3!JJitit)irfung  am  iöerfaffunggiüerE  be§ 
^al^r§  III  üermeigerte  er;  eßenfoiuenig  trat  er  in 
ba§  dircftorium.  dagegen  lte§  er  fid)  in  ben  9iat 

ber  5-ünff)unbert  löäl^len.  ©in  vom  3l6be  ''^oulTe  ge= 
gen  t^n  üerfud^ter  9)teud^elmorb  l^atte  hlo^  eine  ̂ tv- 
löunbung  an  ber  §anb  unb  an  ber  Sruft  jur  %olg,i. 

1798  ai§>  beooKmäd^tigter  SDänifter  nad^  Berlin  ge^ 

fanbt,  entfaltete  <B.  I^ier  eine  gro^e  biplomatifd^e  @es 
loanbtl^eit.  dla^  feiner  S'iüdfunft  trat  er  1799  für 
9ten)6eit  inl  direftorium  unb  lieB  fid^  tfam  von  33oj 

naparte  für  ben  ©taat^ftreid^  üom  18.  $8rumaire  ge^ 
lüinnen,  nad^  weld^em  er  bie  neue  fontpligierte  3]er: 
faffung  ausarbeitete.  2lud^  raar  erpropiforifd^er^on* 
ful,  löurbe  aber  pon  Sonaparte  au§  aller  93iad^t 

»erbrängt  unb  burd^  bie  Ernennung  gum  (Senator 

unb  bie  einträgliche  ©taatsbomäne  ©ro§ne  entfdjä; 
bigt.  ferner  erf)ieft  er  ben  ©rafentitet.  9^ad§  ber 
äweiten  Steftauration  würbe  er  al^  5^önig§mörber 
»erbannt.  @r  begab  fid^  nad^  Trüffel  unb  fetjrte  öon 
ba  erft  nac^  ber  jteüolution  öon  1830  nad§  ̂ axi§>  3U= 
rüd,  n)ü  erSKitglieb  berfran5Öfifd^en3lfabemien)urbe 
unb  20.  ̂ uni  1836  ftarb.  ̂ gl.  (Dinner)  Notice  siir 
la  vie  de  S.  (^ar.  1795) ;  i  g  n  e  t ,  Notice  historique 
sur  la  vie  et  les  travaux  de  S.  (baf.  1836);  33eauj 

üerger,  Tableau  historique  des  progres  de  la  Phi- 

losophie politique,  suivi  d'une  etude  sur  S.  (baf, 
1858). 

®if,  in  ber  norb.  9}Jt)t()ologie  ©attin  be§  %f)ov, 

bem  fie  eine  Sod^ter,  bie  ̂ ^rub  (»^raft«),  gebar  unb 
einen  ©tieffoEin,  ben  fd^netten  Sogeufdiü^en  UMer 
(f.  b.),  in  bie  (S^e  brad^te.  21B  i^r  Sofe  einft  ba§ 
fc^öne,  golbglänjenbe  ̂ aat  ̂ intcrliftigerroeife  abge: 
fc^oren  I)atte,  äioang  i[)n  2;i^or,  ifir  üon  ben  funftrei; 
d§en  ̂ mxg^^n  einen  neuen  .öaarfd^mud  von  ©olb 
mad^en  su  laffen,  ber  bann  ime  anbreg  öaar  raud^S, 
cin,Sug,  ber  pielleic^t  auf  ba§3l^renfe(b  beutet,  beffen 
golbener  ©d^mud  in  ber  @hit  be§  ©pätfommerä 

abgef (Quitten,  bann  aber  von  unfid^tbar  rcirfenben 
ßrofräften  neu  gerooben  luirb.  die  ©tgmologie  be§ 
^lamenS  ©.  ift  aber  unfidier. 

Stfattf  f.  Sanguten. 
Si  ̂ ecisll  neg-a  (tat.),  f.  Si  quid  etc. 
<SiffUcrcn  (franj.),  auspfeifen,  gifd^en. 
«Sigdmöcr  (©ugamber),  german.  Solfsftamm, 

lüo^nte  am  ditjzin  ̂ roifd^en  ©ieg  unb  Mu^)x  (f.  ̂arte 

:>(5)ermanien«),  mad^te  fd[)on  gu  (5äfar§  ̂ cit  Ginfätte 
in  ©allien,  lourbe  aber  von  drufuS  12  v.  ©^r.  jur 
9iu^e  ge6rad)t  unb  von  Xi6eriu§  jum  Seil  an  ba§ 

linfe  3fl^einufer  üerpflanjt.  ©päter  werben  bie  ©. 
Tltms  Ronü..-i?ejifon,  4.  ̂ lufl.,  XIV.  Sßb. 

im  großen  33unbe  beVi^ranJen  genannt.  Sßgf.  (£f  f  el-- 
Icn,  öefc^ic^tc  ber  ©.  (Seipj.  1868,  ̂ n^ang  1871). 

(Stoeaii  (\pt.  'Wm\  %hden  im  frang.  departe- 
ment  3(ube,  3lrronbiffement  9tarbonne,  am  gleid^na^ 
migen  ©tranbfce  be§  3}littellänbifd^en  SKeerS,  n)el= 
d)er  burd)  ben  Äanat  pon  Sa^iouoeEe  mit  bemäReer 

ifommunisiert  unb  burd)  ben  von  ber  ®ifen6al)n  ̂ Jlar= 
bonne=^^erpignan  befa{)renen  dämm  nom  ©tranbfee 
Pon  (^ruiff an  getrennt  wirb,  ̂ at  (issi)  3764  (ginro., 
meldte  Sßeinbau,  ©eefaljgeiüinnung  unb  Srannt: 
meinbrennerei  betreiben. 

(Sißcbcrt  bOtt  ©cmblouv  (Sigebertus  Gembla- 
censis),  mittelalterltd^er  (5)ef^id)tfd^reiber,  geboren 
um  1030  3u  33rabant,  trat  in  ba§  iüofter  ©emblouj, 
folgte  1050  einem  9iuf  an  bie  ̂ (ofterfd^ule  bee  |eil. 

^injena  nac^  aUe^  unb  fe^rte  1070  in  ba§  ̂ lofter 
@embtou£  jurüd,  wo  er,  als  Se^rer  unb  ©d^riftftetter 

allgemein  üerejirt  unb  bemunbert  roegen  feiner  auö= 
gezeichneten  SSilbung,  mit  großem  ©rfolg  mirfte  unb 
o.  Dft.  1112  ftarb.  ®r  »erfaßte  melirere  ©c^riften 

gegen  bie  21nmaBung  unb  ̂ errfdöfud^t  beS  ''^apft^ 
tum§,  SebenSbef  d()reibungen  be§  33if  d^of  §  dietrid^  üon 

9)ie^  (in  ̂ er^'  »Monuraenta«,  S3b.4,  ©.461),  beg2lb= 
te§2Bid^ertüon®emblouj,  ein §elbengebid)t über ba-S 
3)cartt)rium  ber  tl}ebäifd)ert  Segion,  eine  @efd£)id^te 

be§  ̂ Iofter§  (SJemblouj;  (baf.,  m.  8,  ©.  504)  unb 
mehrere  Segenben.  ©ein  .^auptroerf  ift  fein  »Chro- 
nicon«  (baf.,  Sb.  6),  meld^eS  ben  .ß^ittaum  üon  381 
bi§  IUI  bel^anbelt  unb  wegen  ber  überfid^tlid^en,  ge^ 
fd)madoollen  unb  für  bie  bamalige  3eit  aud^  fad^lid) 

forgfältigen  darftellung  im  SDlittelalter  vkt  gelefen 
würbe,  al§@runblage  pieler  anbern(£hroni]fen  biente 

unb  l^ol)e§  2lnfel)en  geno^,  aber  wegen  ber  oerplt^ 
niSmä^ig  furgen  S3el^anblung  feiner  eignen  3eit  unb 
ber  ©eringfügigfeit  originaler  5Rad)rid|ten  ie|t  non 
feinem  erl)eblid)en  äöert  me^r  ift.  3Sgl.  öirfd^.  De 
vita  et  scriptis  Sigiberti  (^erl.  1841). 

(Sigeion(©igeum),  norbweftlid^eS  Vorgebirge  iti 
ber  Sanbf  d)af  t  Sroa§,  am  ©ingang  be§  ̂ ellespont,  wo 
l^eute  ba§  gort  5lumfale  fte^t.  ©üblid)  baoon  lag 
bie  ©tabt  ©.,  mit  §afen,  bie  aber  balb  nad^  bem 
©turs  ber^erfer^errfdjaft  ^erftört  warb.  ̂ nber3^äf)e 
ber  3^uinen  befinbet  fid^  ber  fogen.  ©rabpgel  bes 
3lc|illeu§.  33crül)mt  ift  bie  figeif  d)e  ̂nfc^rif  t,  an 
einer  ̂ ermenfäule  o^ne  ̂ opf  (je^t  in  Sonbon),  bie 
abwed^felnb  linB  unb  red^t§  laufenb  gefd^rieben  ift. 

©igel,  gr a n 5,  norbamerif an.  dJeneral,  geb.  18. 
9Z0D.1824  3u©in§f)eim  inSaben,  trat  1844  aB  Leut- 

nant in  bie  babifdje  Infanterie,  na^m  aber  1847  fei^ 

neu  2lbfd^ieb,  um  gu  ̂eibelberg  bie  3fied^te  ju  ftubie^ 
ren.  ©r  beteiligte  fi^  1848  an  ber  D^eoolution  im 
babifd^en  Dberlanb  unb  warb  beim  3öieberau§btud^ 
ber  Bewegung  in  33aben  18.  Mai  1849  oon  ber  pro« 

üiforifd^en  Sie'gierung  jum  ̂ rieggminifter  unb  ̂ om- manbanten  ber  ̂ iifw^^i^^^tionsoi^tttce  ernannt,  ^ns 

folge  feiner  3^teberlage  burd^  bie  ̂ effen^darmftäbter 

bei'Saubenbac^  (30.  dMi)  wieber  abgefej^t,  biente  er nun  unter  9JJiero§law§fi,  befehligte  bei  äßagfiäufel 
ben  redeten,  bei©in§h6in^/  durlad^unb©teinmauern 
ben  linfen  ̂ ^lügel  unb  leitete  nad^  3Jfiero§lawsfi§ 

3^üdtritt  (10.  ̂ uli)  ben  9iüd'sug  ber  DiepolutionS^ 
truppen  nad^  ber  ©d^weij.  1851  ging  er  nad^  Slew 
2)orf,  wo  er  faufmännifd^e  ©efd^äfte  trieb,  bann  al§ 
Se^rer  nad)  ©t.  Soui§.  Seim  SluSbrud^  be§  ̂ rieg§ 
gwifd^en  ben  ©üb^  imb  ̂ Jorbftaaten  1861  warb  er 
für  le^tere  eine  beutfd^e  ̂ ^reiwilligenlegion  unb  fod^t 
mit  i^r  unter  ©eneral  Si)on§  in  9Jiiffouri.  Sitad^bem 

biefer  10.  2lug.  bei  30ßilfon'§  ©reef  gefallen,  rüdte  er 
in  feine  ©teile  auf.  SSom  6.  bi§  9.  dMv^  1862  fod^t 
er  al§  Srigabefommanbant  mit  2lu§äeid^nung  bei 
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962 ©igenot  —  Signatar, 

^ca  ̂libge  in  2Ivlfanfa§,  warb  gum  ©eneralmajor  6e- 
förbert  ünb  erhielt  @nbe  ̂ uni  ba§  ̂ ommanbo  be§ 
2. 2lrmeef orp§  ber  33irgiina=3(rnTee  unter  ̂ o:pe,  beren 
Slüantgarbe  im  ©^enanboa^tfial  er  fccfefiligte.  2lm 

15.  Wlai  1864  erlitt  er  l^ier  bei  9^en)  SKarfet  eine  ̂Tcie-- 
berloge  unb  lüurbe  burrf)  ©eneral  Runter  erfe^t. 

Mai  1865  fc^ieb  er  qu§  öem  öeer,  ging  nac^  33altis 

more  unb  würbe  JiieraJJiteigentümer  'fomießi^efrebnf; leurbeä  »33nItimore9ße(fer«.  Xo^  gab  erbiefeStel: 
lung  bereits  1866  roieber  auf  unb  lief;  fid)  im  ©ep; 
lember  1867  in  3lem  2)orf  nieber,  voo  er  fpäter  in  ber 
ftäbtifd^en  S^ermoltung  ll^ätig  mar. 

Bx^tnoif  mittel^ocfibeutfclö^^/  ber  ̂ iDietrid^fage  on^ 
get)örenbe§  ©ebicl^t,  fd^ilbert  ben  ̂ ampf  be§  jungen 
2)ietri(^  mit  bem  S^iefen  B.,  ber  jenen  üBerroältigt 
unb  in  einer  ̂ öhk  gefangen  ijält,  worauf  ber  alte 
^ilbebranb  ben  ̂ tiefen  auffucl)t,  il^n  tötet  unb  ben 
(befangenen  befreit.  S)a§  ©ebid^t  ift  erl^alten  in  einer 
altern,  §iemlid;  trodfnen  Raffung  unb  einer  jüngern 

bei  meitem  ouSgefü^rtern  Bearbeitung,  n)al)rfct)ein- 
lic^i  »om  ©nbe  bes  13.  SaF)r^.  (beibe  l)r§g.  in  SJ^üIlen; 

^off§  »©eutfd^em  §elbenbu(^-<,  33b.  5,  SBerl.  1870). 
S]gi.  ©teinmeger,  ®a§  jüngere  ©ebid^t  com  9iie: 
fen  ©.  (in  »2lltbeutfc^e  ©tubien«,  33err.  1871). 

<S>\Q^a  (arab.),  9ieligion§gebrauci)  ber  ©djiiten, 
nad^  meld^em  e§  geftattet  ift,  eine  prooiforifcf}e  ®l)e 
Don  brei  ©tunben  bi§  auf  brei  ̂ a^re  eingugel^en. 

Sigillaria  Brongn.,  f.  £t;f  opobiaceen. 
Sigiliäta  terra  (lat.),  ©iegelerbe,  f.  33oIu§. 

Sigilliim  (lat.),  ©iegel;  S.  confessiouis ,  Beid^t= 
fiegel  (f.  b.). 

Sißigitiuni»,  f.  ©iegmunb. 

<5tf|l,  ©eorg,  ̂ nbuftrieller,  geb.  1811  gu  Breiten: 
furtl)  in  ̂^iieberöfterreid^,  erlernte  ba§  ©tf)lofferl)anbi 
werf,  arbeiteteinS3at)ern,3ßürttemberg,  berSdjrceij, 

feit  18B2  in  ber  ©d^nellpreffenfabrif  t»on  Dellwig  u. 
9Jlüller  in  ̂ ien  unb  fül)rte  1837  bie  ©d^nellpreffen; 

fabrifation  in  ber  §anbpreffenfabri{"  »on  ©ingler  in 
3n)eibrüd'en  ein.  1840  errid)tete  er  in  Berlin  eine 
eigne  ©d)nellpreffenfabrif  unb  1845  eine  ̂ -iliale  in 
Sßien,  voo  er  1851  bie  erfte  ©teinbrudfdjnellpreffe 

fonftruierte.  ©päter  lieferte  er  9iotalionsfd}neIlpref-- 
fen,  roanbte  fid^  aud^  bem  Bou  oon  Sofomotioen  unb 
anbcrn  3J?afd^inen  gu;  ftarb  9.  9)Jai  1887  in  Söien. 

<3tgle,  bie  (ü,  lat.  singiüae  litterae,  baf)er  »ba§ 
©igele  unrid^tig),  eine  »orne^mlidj  in  ber  flaffifd^en 
^l)iIologie,  ©iplomatif  unb  mobernen  beutfd^en©tei 

nograpi^ie übliche Bejeid^nung  für  bie  ftänbige2lbtur-- 
gung  eines  SBorteSburd^  einen  ober  einige  Büd^ftaben, 
befonberS  üom  2lnfang  besfelben.  9}ian  finbet2(bfür= 
gungen  biefer  2lrt  in  fe^r  nielen  ©dE)riftfi)ftemen.  Bei 
ben  Hebräern,  mo  fie  rasche  thelotb,  b.  i).  SBortföpfe, 
I)ief3en,  rcar  i^r  ©ebraud^  giemlid^  umfaffenb,  meit 

weniger  bei  ben  ©ried^en.  ̂ n  bie  römifd^e  ©d^rift 
l^at  fie  ber  S)id^ter  ©nniuS  nad^  Borbilbern  feiner  l^ei= 
mattid^en  meffapifdjen  ©d^rift  gleid;  in  großer 9}lenge 
(1100)  eingefül)rt,  unb  im  Sauf  ber  ̂ a^r^unberte  Ift 

if)re3ö|lföft  in^  Ungemeffenegemac^fen.  3llle©tenoi 
grapt)iefi)fteme  nerwenben  ©iglen  in  größerer  ober 

geringerer  3)ienge,  o^nc  ba^  jebod^  alle  btefen  2lu0= 

brud'  braudjen;  in  ber  englifdien  ©tenograpf)ie  oon 
^itman  (f.  b.)  gilt  3.  B.  bafür  bie  Bejeid^nung  gram- 
malogue.  Bgi.  Wx%\^iz,  Quaestiones  Tironianae 

(Berl.  1875);  3JJid)ela,  Phono- Stenographie  Mi- 
chela  (2;ur.  1881);  ̂ llüareg  be  la  Brana,  Siglas 

y  abreviaturas  latiiias  (Seon  1884);  ̂ mxtvi'xno., 
©igel  unb2tbbreoiaturen  bevÖabelßbergerfd^en  ©te? 

nogtapljie  (8.  2lufl.,  SBien  1886);  Babing,  ̂ ür-- 
jungsüergeid^niS  ber  ©tol3efd[)en  ©tenograpE)ie  (3. 
9iufi.,  Berl.  1888). 

«Siflittoringcn,  ̂ ouptftabt  bc§  früfiern  dürften: 
tumg  ̂ oj^enjollern^©.  (f.  öobengollern),  9tefiben5 
be§  ̂ ürften  ron  ̂ o^enjollern^©.  unb  ©i^  ber  preuji. 
Siegierung  für  bie  fjoficnaollerifc^en  Sanbe,  an  ber 
S)onau,  S^notenpunft  ber  Sinien  Äroud^enroieg^©. 

ber  Babijd^en  wie  2;übingen--©.,  Ulm^©.  unb  ©.; 
^Tuttlingen  ber  SBürttembergif  d)en  ©taotsbafin,  538m 
ü.  9)?.,  f)ttt  eine  neue  eoangelifd^e  unb  eine  fdiöne 
fat^.  ̂ irdje,  ein  ouf  einem  Reifen  in  ber  ©tobt  ma: 
lerifc^  gelegenes  ©c^lo^  mit  raertoollen  ©ammlun- 
gen  (altbeutfc^e  ©emälbe),  ein  ̂ rinjenpalaiS  mit 
SJlarftall,  ein  St:i^enter,  ein  ©rimnaftum  (im  ef)emaligen 

3^?onnenflofter  feebin  gen,  mit^tirdöe,  inraeld;erbie 

^^ürftengruft),  ein  SBa'ifen^auS,  ein  $^anbeSfpital  mit ^rrenanftalt)  ein  3lmtSgerid)t,  bie  fürft[id;e  $)of= 
Jammer  unb  (1885)  4146  meiftfatl^.ßinmol^ner.  ^n  bcr 

9^äf)e  baS  ̂ agbfdjlo^  ̂ ofep^Sluft  mit  SBilbparf. 

Stgmaröftout,  f.  Malva. 
Sign  (flara.  ©inj),  2)Jarftfredfen  in  Salmatien, 

mit  Bewirf Sf)auptmannfc^aft,  BegirfSc^eric^t,  ̂ ran-- 
^isfanerflofter,  9iuinen  eines  Bergfd^loffeS,  beffen 
fiegreidje  Bef)auptung  gegen  bie  2;ürfen  (1715)  all: 

jäfirlid^  burd)  eine  2U-t  furnier  gefeiert  wirb,  Biel); 
^anbel,  ̂ euejport  unb  (isso)  19i5  (Sinn). 

Sig-ii.,  auf  Skjepten  Slbfürjung  üom  lat.  signe- 
tiir  (»eS  werbe  begeidjuet«). 

©ifliia  (it)r.  fitiijo),  9}tatftfredfen  in  ber  ital.  ̂ ro: 

üinj  g^lorenj,  am  3(rno  (fdjöne  Brürfe)  unb  ber  (Si= 
fenbn^n  nad)  ̂ ifa,  l)at  eine  Burg,  üiele  Sanbbäufer, 
ftarfe  ©trol)fled)terei  unb  (1881»  2112  (Sinw.  ©egem 
über  bie  Drtfc^aft  Saftra  a  ©,  mit  gleidifallS  be* 
beutenber  ©tro^fledjterei  unb  2860  (Sinw. 

«Signale (lat.),  ̂ eid^en  üon  beftimmterBebeutung, 
weld^e,  auf  größere  (Entfernungen  wal^rnel)mbar,  bem 

(Smpfänger  eine  9fiad)rid[;t  ober  Sßeifung  bringen 
füllen.  9)ian  benu^t  optifd)e,  b.  1^.  £id)t:  oberfi^t-- 
bare  ©.,  wie  3.  B.  beweglid;e  2irme  an  einem  ©erüft 

ober  (bei  ber  3[)iarine)  ̂ -laggen  üon  nerfd^iebener 

f^^arbe  unb  ̂ ^onü  ic,  unb  f)at  für  le^tere  internatio-- 
nale  Berabrebungen getroffen,  bie  in  einem  ©ignal^ 

bud)  niebergelegt  fihb  (ogl.  Xafel  >  j^-laggen  III«), 
^yür  bie S^Jadjt werben Sid^terüon  oerfdjiebener^auer 

unb  ?^arbe,  Skateten,  Seud^tfugcln,  ̂ -anale  2c.  mv- 
gewanbt.  2(f uftifd^e,  b.  1^.  3:ons  ober  prbare  ©., 

finb  (mit  ber  2;rommel,  ber  ̂ Trompete  ober  bem  ©ig^ 
nall)ürn  gegeben)  beim  9)Hlitär  gebräud^lid^  unö 
überall  ba,  wo  optifd^e  im  ©tid^e  laffen,  fonamentlid) 

bei  9kbelwetter  an  ber  ,"i?üfte  (9kbelfignale:  Sampf= 
pfeifen,  9Jebelf)örner,  ©loden,  ©efd)ü^e;  ngl. ©ee: 
3  e  i  d)  e n).  BefonberS  auSgebilbet ift  baS  ©ignalwef en 
auf  ben  ßifenbal^nen,  unb  l^ier  l)at  man  audt)  guerft 
bie  auf  mangelf)Gfter  ̂ arbenempfinbung  berul)enbe 
©ignalblitib^eit  fowie  bie  namenttidj  burd^  djro= 
nif(|e  9)]ittelol)rfatarrl)e  üerurfad;te  ©ig n alt aub- 
l^eit  erfanntunbgewürbigt(ügl.(Eifenbaf)nberufS* 
franfbeiten).  Bgl.  auc^  ̂ Wärmapparate  unb 
Säutwerfe,  elettrifd^e. 

«Signalement  (fran^.,  fpr.  -.an),  bie  Befc^reibung 
einer ^4^erfon,  befonberS  in  einem  $a^  ober©tedbrief. 

St0nch)orn,  f.  Buglefiorn. 
Signalinflrumente,  ^nflrumente  jum  3)larfieren 

üon  fünften  auf  bem  §elb  bei  ber  2:riangulierung, 
ber  3(ufnnbme,  beim  SJioellieren. 

Signalifimn  (franj.  signaler),  burd^  ein  ©tgnal 
angeigen;  burc^  fenntlid),  bemerfbar  machen. 

Sigtttttör  (f  ran^.),  Unterjeic^ner  eineS  BertragS  20.', ba^er  ©ignatarmüc^te,  gemeinfame  Be3eid)nung 

für  bie  ©taatSregierungen,  weldje  einen  ©taatSoer-- 
trag  unter3eid)nen  (ftgnieren)  unb  bamit  bie  ©a* 
rantie  für  bie  2luSfül)rung  beSfelben  übernehmen.  - 



(Signatur  —  ©tcjtuna. 
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(Signotür  (lat.),  ein  3eicr;cn,  njoburcl)  bie  B^ei^en-- 
folge,  bie  Drbnunc^,  ber3Bert,  bie33efc^affenJ)eit  einer 

©arfje  Qnaege6en  rairb;  in  bei*  33ucJ)brucferfunft  ba§ 
3eicl^en,burrf)n)elcf)e§bie9lufeinanberfol(^eber33oßen 

einer  ̂ Dnicffc^rift  I)e5eicl)net  luirb  (jel^t  nteift  fortlau^ 
fenbe  ̂ iffci^»^;  oflf-  Suernen);  and)  ber  f leine  (£tn= 
fdjnitt  (Sterbe)  an  ben  ®ruc£Iettern;  in  ber  ©efcl^äft§: 
fpracl^e  iöeseid^nung  einer  ©cf;rift  mit  einem  bloßen 
9tamen§äug  ftntt  ber  roKftänbic^en  ̂ iamenSunter^ 

fd)rift;  äuiueifen  and)  eine  Skfolu'tion,  bie  nidjt  förm^ lid)  außaefertigt,  fonbern  nur  nuf  ber  einc\egebenen 
(2d)riftfeUift öemerft raorben ift.  ̂ n ber  93(ufif  üerftef)t 

man  unter  ©icinaturen  bie  3^ff^i"i^  w"b  ̂ eidjen  über 
bem  ©cneralöa^  5ur  nä£)ern  S9e5eid)nunfl  ber  suge^bri- 
c^en  2lfforbe.  —  i^eJireoonber©.  l^ieB  bie  feit  ben 
lilteften  i^eiten  uorl^anbene  unb  namcntlid)  in  ben 
%ac\en  be§ ^aracelfuö ausgebreitete  3tnftd)t,bafeieber 

9iaturf"örper,  unb  namenttict)  bie  ̂ ftanjen,  auf  erlid^ 
in  ©eftalt,  garbe  unb  fonftiger  ̂ efc^affenljeit  3^1- 
d^en  trügen,  an  benen  man  Vrfennen  tonne,  gegen 
loeld^e  Seiben  be§  tierifdjen  unb  menfd)Iid)en  ̂ ^ör; 
pers  fie  ansuraenben  feien.  @o  öraud^te  man  ̂ flauj 
5en  mit  ̂ ^alfauöfd^wi^ungen,  mie  ©teinfame  unb 

©teinbred),  gegen  ©teinleiben,  Sifteln  gegen  «Sei; 
tenftecften,  ©diönJraut  loegen  be§  gelben  (Safte§ 
gegen  ©elbfucl^t,  bie  Sungenffed^te  (Pulmonaria)  mes 
gen  i^rer  grubigen  33 efd) äffen §eit  gegen  Siingen; 
!ranf{jeitenr  ©aud;f)eit  icegen  ber  fd^äbelförmigen 

©amenfapfel  gegen  XoK^eit,  9inermann§f)arnifd;  roe- 
gen  be§  panjerä^nlidjen  ©.fled)t§  ber  ̂ ifiebel  al§> 
©djul^mittel  gegen  Eingriffe  aKer  2lrt  2C.  2)er  ©raube 
an  bie  SBirffamfeit  ber  meiften  SSoIföl^eilmittel  au§ 

ber  J^flansenraelt  beruht  auf  ber  Se^re  oon  ber  ©. 

Siiiiiatüra  teiiipöris(Iat.),  »Signatur  ber^eit-, 
etiüaS  bje  ̂ettoerpüniffe  ©|araftenfierenbe§. 

(Signet  (lat),  §anbfiegel,  ̂ etfc^oft;  bann  S3uc^: 

brud'er;  ober  ̂ ^erlegergeidjen  (Srimbolum),  geit)öl^n= 
lid^  eine  23ignette,  votidje  berül^mtere  33u^bruder 
ober  3?erleger  auf  bg§  Titelblatt  ber  au§  iJ)rer  Dffi; 
sin  ober  if)remS3erIag  fierücrgeEjenbenSBerfe  ju  fetten 
pflegen.  Sie  größte  Sammlung  fotcl^er  Signete  bes 
ji^t  ber  Sijrfenüerein  beutfd^er  SSudj^änbler. 

6ignicictt  (lat.),  bejeid^nen,  unteräeid^nen. 

Sig'nore  (Signor,  ttal.,  ̂ pv.  ffinjore,  Hinjov),  §err, 
©ebieter;  Signora,  ©ebieterin,  gnäbige  ̂ ^rau;  Si- 

gnorina,  junge  2)ame,  j^-räiilein. 
(SignoreÜt  (ft)r.  Vmo--),  2uca,  xtal.  Waltv,  ̂ anpU 

meifter  ber  f{orentinifd;enSd)uIe,  geboren  n)af)rfd;ein= 
lid)  1441  gu  ßortona,  rcar  Sdjüler  beS  ̂ ietro  bei 

^-ranceSd^i  in  Slreggo,  bei  welchem  er  befonbere  bie 
^erfpeftiue  unb  bie  S)arftenung  be§  S^tadten  (ernte, 

unb  btlbete  fid^  bann  nad;  ben  jlZeiftern  in  ̂ -lorenj, 
100  er  eine  ̂ e'tlang  ttjätig  mar  unb  unter  anberm 

für  Sorengo  be'  9)iebict  ̂ van  unter  ben  Birten,  ouö^ 
gejeidlnet  in  ber  33e^anbtung  ber  nadten Körper (fel^t 
im  3JZufeum  gu  SSerlin),  unb  ein  93(abonnenbiIb  (ie|t 
in  ben  Uffi^ien  ju  ̂ torenj)  malte.  SSon  1482  bi§ 
1484  mar  er  in  9iom,  rao  er  in  ber  Sijtinifdjen  ̂ a- 
peile  ein  |yre§fo  gur  ©efd)td)te  be§  2)?ofe§  au§füE)rte. 
Umbiefelbe^ett  etma malte  er  inSoreto  bie  ad^tedige 
Safriftei  an  ber  itirdie  mit  giguren  oon  ©ngeln, 

^ilpofteln,  ©oangeliften  2C.  au§.  ^tofter  MonV 
Dlioeto  5u  Siena  malte  er  um  1498  ben  ̂ reSfeus 
c^tlug  au§  ber  Segenbe  üom  l^eil.  33enebift.  1499 
rerireilte  S.  in  Drmeto  unb  fc^müdte  f)ier  bie  (Sap: 
pella  bella  93Zabonna  im  S)om  mit  weltberühmten 
3Banbmalereien,  bie  legten  Singe  mit  bem  ̂ üngften 
©ericl^t  barfteßenb,  meld)  le|tere§  auf  9)ctdjelangelo 
«on  (SinfluB  mürbe,  ̂ ^urgen  2lufentl]alt  nat)m  S. 

1508  unb  1512  in  ̂ -lorenj,  1508  unb  1517  in  3^om. 

(Sr  ftarö  1523  in  Sortona.  33erlin  beflißt  auf^er 
bem  genannten  93ilb  noc^  smei  fdiönc  2lltarflügel, 
bie  9?ationalgalerie  5U  Sonbon  ein  auf  Seinmaub 
übertragene^  ̂ yreSfo:  ber  ̂ Jriumpt)  ber  ̂ eufc§l)eit 
mit  ber  ̂ "^^tigung  2lmor§,  ber  Som  gu  Perugia 
eine  tl)ronenbe  9Jiabonna  mit  öeiligen,  bie  ̂ {xd)e 
San  Somenico  ju  Gitta  bi  (Saftello  ein  9)krti)riuni 
be§  l^etl.  Sebaftian  (1496),  bie  2lfabemie  gu  ̂lorenj 
eine  unter  ber  Sreifaltigfeit  tl)ronenbe5)Zabonna  mit 

^eiligen  2c.  unb  ber  Som  5U  (Sortona  ein  Slbenb^ 
ma^l.  Mit  Driginalität  unb  ©röjie  ber  ©rfinbung 

unb  *(^ühnl)eit  ber  ̂ Ijantafic  üerbnnb  S.öerbljeit  unb 
Strenge  ber  ̂ ormengebung.  ̂ n  ber  oft gemaltf amen 

^eroegung  feiner  g-iguren  mar  S.  ein  SSorläufer  93Ji= 
c^elangelof.  %l.  91  Sjlfc^er,  SucaS.(£etp5.1879). 

Sig'uoriji  (ital.,  fpr.  Signorie),  ̂ zn-\d)aft, 
§errlidjfeit,  befonberS  al§  3(nrebe  (vostra  a.);  in  3>e: 

nebig  ha§>  93Zinifterium  be§  Sogen,  in  i^-iorenj  seit-- 
meilig  aud^  bie  fjerrfd^enbe  S^ertretung  ber  fünfte. 

Sig-iiuiii(lat.),  ̂ eic^en,  ,^emi5eid)en,  9)krfma(;  be- 
fonberS  baSgelbseidjeu  ber  römifdjen Segionen  fomic 

ber  einzelnen  9Jfanipeln  unb  Ä'ofjorten,  jum  Unter; 
fc^ieb  üon  bem  Vexillura  (f.  b.),  baS  ocn  ber  9iciterei 

unböonfelbftän; 

bigen  ̂ -u^Dolf; 'i)^tad]^ment§l  ge; 

fü^rt  mürbe. 
Sa§  ̂ -elbjeidjen 

ber  ganzen  Se* 
gion'  mar  (feit 
9)iariu§)  ein  auf 

l}ol)er  Stange  ge« 

tragener  filbers 
ner,  aud)  mol^t 

golbener  2lbler 

(gig.  1),  baö  ber 9J(anipeln  ein 

Speer  mit  einer 
aufredeten  öanb 
an  ber  Spt^e 

(gig.4).  Später 
mürben  bie  Sig- 

na and)  mit  eis 
nem  Vexilliim 
(raie  bei  %ia,.  2) 

unb  mandjerlei 

SSerjierungen  am  Sd^aft,  3.  93.  33ilbniffen  oon  (^'öU tern,  ilaifern  2c.  (%i(\.  3),  auSgeftattct.  Sie  Äto^ortcit 
Ratten  maljrfd^einlid)  fdjon  5U  (£äfar§  ̂ zit  befonbere 

3eid)en,  feit  Xrajan  ben  Sradjen. 
Stgönio,  ©arlo,  ital.  §umanift,  geb.  1524  3U 

2)iobena,  ftubierte  in  33ologna,  marb  1546  ̂ ^rofeffor 
ber  griediifc^en  Sprache  in  fetner  9]aterftaöt,  1552 

"^srofeffor  ber  fd^önen'Jßiffenfdjaften^u^enebig,  1560 
in  ̂ abua  unb  1563  ju  !^oIogna,  gog  fid^  fpäter  auf 
fein  Sanbgut  bei  3)?obena  gurüd  unb  ftarb  12.  2tug. 
1584  bafelbft.  Unter  feinen  in  gutem  Satein  gefd^rie; 

benen  SBerfen  mail  1732-37,  6  Sbe.)  finb  ̂ eroor-- 
gu^eben:  ̂   Historiaede  occidentali  imperio«  (53afel 
1579);  »Historiae  de  legno  Italiae«  (§anau  1603 
u.  1618);  »Comnientarii  in  ftistos  et  triumphos  Ro- 
manorum«  (3]eneb.  1555);  »Emendationes«  (baf. 

1557).  g-ür  fein  äßerf  galt  and)  unb  gilt  teilioeife 
je^t  nod^  bie  »Consolatio  snper  Tulliae  filiae  obitu« 

(^eneb.  1583),  eine  3}?i;ftififation  unter  (£icero§  -IIa; 
men.  3]gl.^reb§,©.Sigoniu§(?vrantf.l840);^'rans 
ciofi,  Deila  vita  e  delle  opere  dl  C.S.(^eneb.  1872). 

(Sigrift,  prouingiell  f.  0.  m.  Safriftan'(f.  b.), 
Sigtuna  (S  ig  tun),  Stabt  im  fc^iueb.  San  Stod; 

Ijolm,  an  eineut  3U'm  be§  3)t'älar)ees,  mit  (issö)  575 
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964:  6tguensa 

(Sttttü.;  eine  ber  älteften  8täbte  Sci^«)eben§,  luarb 
üon  ben  öftren  1187  gcrftört  wnb  geriet  feit  bem 
(Smvor!omnten  ©to^fiolms  in  SSerfall. 

©ißuenjo,  Segirf  sft'abt  in  ber  fpan.  ̂ rooin^lJiiuaba: lajara,  Iinf§  am  §enare§  unb  an  ber  33a^nlinie  a)M- 

brib:©aragofja,  |at  eine  fc|öne  gotifd^e  i^at^ebrale, 
loeld^e  ben  Seid^nam  ber  j^eil.  Sibraba  birgt,  mit  üor= 
5ügli(^ien  ̂ ol^fd^ni^arbeiten  unb  feinem  mourifcöen 

Öetäfel,  ein  bifd^öflid^cö  (Seminar,  ein' ^loUegium 
(1470—1809  Unioerfität),  ̂ abrifen  für  SÖoI^  unb 
^aummoHgeuge,  §üte  2c.,  ©al^queKen  in  ber  Um^ 

gegenb  unb  (i«78)  4567  Ginra.  <B.  ift  93ifcl^offt^. 
©iflurli  (6igurbl^r),  ber  .^auptljelb  ber  norb. 

(Sage,  ©oI)n8igmunbö  mtt§iorbi§  au§  bem  Stamm 
ber  SBöIfungen,  bem  beutfc^en  Siegfrieb  (f.  b.)  ent; 
fpre^enb.  ©ein  (Etjarafter:  gewaltig  unb  in  üoHer 

:,^^ugenbfc^öne  ftraJ)Ienb,  mit  3lugen,  bie  fo  fcJiarf 
finb,  ba^  niemanb  i)ineinfet)en  fann,  ift  er  uorauS-- 
fid^tig,  rebegemanbt  unb  auf  ba§äßo^(  feiner ^-reunbe 
bebad^t,  l^ot  niemaB  ?yurrf)t  getannt.  j^rü^er  Xoh, 

aber  ber  t)örf)fte  9iuF)m  finb  i^ni  DomSd;id"fal  befd^ie* 
ben.  Sein  hieben:  (Sr  mirb  anHönig  .^jatprefg,  feinet 

StieföaterS,  §ofe  von  bem  hmftfertigen  3^^^^9  9^^- 
gin  in  allerl^ahb  ̂ tünften  unterrid^tet.  2)erfetbe  er^ 
läfjli  il)m  üon  bem  i)erj)ängni§üoUen  ©olbfiort  au§ 
Otrö  (f.  b.)  a3uBe,  beffen  fic^  fein  33ruber  ̂ afnir 
allein  bemäd[;ttgt  i)abe  unb  xi)m  feinen  3lntei(  üorents 
I)alte,  unb  reijt  i^n,  ̂ yafnir,  ber  auf  ber  ©nitafjeiba 
ben  (Sd)a|  in  äöurmgeftatt  (al§  2)rad^e)  ptete,  su 
töten.  (S.  miU  erft  feinen  SSater  an  ben  ®öf)nen 
Äunbing§,  ber  iljn  getötet,  räd^cn.  (Sr  voätjlt  fid; 
äu§  öjalprefs  ©eftüt  ben  §engft  ©ranc,  lä^t  ftrf) 
von  ̂ egtn  au§  ben  Stüdten  be§  Sd^mertS,  lueld^e 
i^m  fein  fterbenber  $Sater  bagu  Ijinterlaffen,  ba§ 
(Sd^mert  ©ram  fd^mieben  unb  üottjie^t  nun  bie  SJa« 
terrad^e;  barauf  tötet  er  ̂ yafnir,  ber  i^m  fterbenb 

UnFjeil  von  9iegin  proptie^eit.  <S.  ̂ -afnirS  ̂ erj 
brät,  «erbrennt  er  fidf)  bei  33erü^rung  beSfelben  ben 
Ringer,  unb  al§  er  biefen  in  ben  3!Kunb  ftedt  unb  fo 

^afnirs  SBlut  if)m  auf  bie  ̂ unc\t  fommt,  uerftel^t  er 

bie  ©pract)e  ber  3]ögel,  bie  g-afnirS  3]er!ünbigung 
von  3^egin§  XMc  beftätigen.  Sa  erfc^Iägt  S.  auc§ 
biefen  unb  tommt  fojn  ben  ̂ efi^  be§  ©olbi^ortg 

fomie  be§  fc^redlidien  !Ögi§^elm§  (ber  S^arnfappe  ber 
beutfd^en  Sage  entfpredfjenb)  unb  be§  »erpngniBs 
«ollen  9?inge5  SCnbraaranaut  (f.  b.).  Sßeiter  gieljenb, 

fie^t  er  ein  großes ^-euer  unb  gelangt,  baßfelbeburtf); 
reitenb,  §u  einer  Sc^itbburg,  in  meld^er,  uon  bem 
glammenroalt  umgeben,  33run^itbe,  33ubli§  3:;oc^ter, 
König  2ltli§  Srfjmefter,  im3öwberfd^[af  in  voikv  iWü= 
ftung  f c^Iäft.  Sie  rcarf rül^er eine  2Balfüre,8igurbrifa 
mit  9Zamen,  gemefen,  fiatte  aber  gegen  Obinö  SSitten 
einem  gelben  Sieg  üeriief)en,  fo  baj  Dbin  fie  be§r)alb 
mit  einem  Sd)Jafborn  oergaubert  unb  über  fie  ben 

tSprud)  getJian  I;atte,fie  foEe  nie  mieber  Sieg  erfed^ten 
im^ampf,  fonbern  fid)  uermä^Ien.  S.  ri|t  ber  Srum 
Tjitbe  bie  33rünne  mit  bem  Sdimert ;  fie  ermad^t,  u.  beiöe 

»erlobcn  ftd^  mit  Ijeiligen  (Siben;  (S.  gibt  i^r  ben  Sin* 
bmaranaut.  äBeiter  reitenb,  gelangt  (S.  an  ̂ önig 
&mii^  Öof,  100  er  mit  ben  ̂ önig^f öljnen  ©unnar  u. 
Äögni  ficf)  burd^  @ibc  »erbünbet  unb  ifire  SKutter 

^i'riemJ)iIb  bann  (S.  burd^  einen  ̂ oiibertranf  hetf)övt, 
ba^  er  Srunf)ilbe  «ergibt  unb  i^re  S^od^ter  ©ubrun 
f)eiratet.  2U§  nun  (^unnar  um  35runl^ilbe  freien  roiE, 
imterftü^t  S.  il^n  babei.  ̂ Da  ©unnar  nid^t  burd^ 
bie  3BaberIo[}e  reiten  fann,  raedjfelt  ©.  mit  il^m  bie 
(^eftalt,  Dollbringt  e§  unb  gcminnt  bie  33run|ilbe,  bei 
ber  er  brei  Sage  rceilt,  aber  beö  9lad)t§  fein  blanfeS 

©djinjert  jraifd^'en  fid)  unb  bie  .Jungfrau  legt,  angeblid} weil  i^m  fo  befd)icben  fei,  bie  SGerlobxmg  ju  feiern, 

fonft  ereile  i^n  ber  3:ob.  Gr  nimmt  i^r  ben  3?ing 
2(nbn)aranaut  babei  mieber  ab,  fef)rt  bann  §u  feinen 

ÖefeHen  gurüd,  med^felt  mieber  bie  ©eftalt,  unb  ©un- 
nar  füfirt  Srunl^ilbe  l^eim.  eine§  2;ageö  Srun^ 
bilbe  unb  ©ubrun  baben,  entftefjt  ein  Söettftreit  äioij 

fc^en  ben  ̂ -rauen,  bei  bem  öubrun  bie  ̂runf)ilbe 
bamit  p^nt,  ba^  S.  fie  übermunben  unb  i^r  jum 

geugnis  ben  2lnbu)aranaut  geigt.  2ltö  S3runl^ilbe  er- 
fährt, ba^  fie  getäufd^t,  fennt  fie  nur  bas  ©efüf)!, 

9tad)e  an  S.  gu  neijmen,  obgleich  fie  if)n  ftets  geliebt 
l)at  unb  nod^  immer  liebt,  ©ie  gewinnt  ©unnar  unb 
§ögni,  bie  aber  felbft  ber  gefc^roornen  Gibe  megen 
ben  3)Jorb  nic^t  »oUfüliren  mollen,  fonbern  ben  jüng^ 
ften  Sruber,  ber  nicfitmitgefd^moren,  ©ut^orm,  bagu 
aufftad^eln.  ©iefer  erfti(|t  ©.  an  ©ubrunö  Seite. 

®a  nun  i^re  9iac^e  geftillt  ift,  erftic^tfid)  ̂ run^ilbe, 
nac^bem  fie  ron  ©unnar  unb  ben  übrigen  2lbfd)ieb 
genommen,  auc^  noc^  einmal  ̂ eufinis  fiir  Stgurbs 
2;reue  abgelegt  unb  fd^liefelid^  «erlangt  f)at,  ba^  i|r 
neben  S.  ber  Sd^eiterbaufen  erridjtet  merbe,  »fie  mill 
mit  <S.  gufammenbleiben«.  äi^eiter  ergüE)lt  bann  bie 
©bba,  mie  ©uörun  «on  i^ren  53rübern  33u|e  nimmt 
unb  fid^  nod)  mit  2ltli  t)ermäf)lt,  ber  bann  fc^lie^lic^ 

an  i^renSrübern,  ben©iufuuge,  für  23run^ilbeö  Un-- 
glüd  dia(i)Q  nimmt,  inbem  er  fie  treulos  einlabet  unb 

tötet  (©unnar  ftirbt  im  Sc^langenturm).  2)ie  SSöl- 
fungas  foioie  bie  3tagnarlobbroffage  unb  bieäßilfina: 
fage  führen  Ginjel^eiten  noc^  me^r  au§,  meieren  aber 
auc^  in  mandjem  ab.  ®o  täfet  unter  2lufgabc  bee 

fo  bebeutfam  etl)ifd^  in  ber  ©bba  entwidelten  25erj 
f)ältniffe§  ©igurb§  3ur33run^ilbebie9{agnarlobbrof^ 
fage  fie  eine  ̂ od)ter  2l!»laug  (f.  b.)  Q,ii)abt  l^aben  oon 
il)rem  erften  3"föi"ii^ß"^ommen,  meiere  bann  für 
bie  2l^nmutter  ber  norraegifc^en  Könige  galt  («gl. 
S  m  a  n  b  i  l  b  e). 

Sie  grage  über  ba§  3>erpltni§  ber  norbifd)en 

Sigurbfage' gur  beutfd;en  Siegfriebf age  ift  nod; 
niü)t  «ollftänbig  gelöft.  Man  ift  gegenwärtig  oiel- 
fad^  geneigt,  bie  Übertragung  ber  Sage  felbft  «ou 
Seutfd^lanb  nad^  bem  91orben  angunebmen.  2lller- 
bingS  treten  in  ben  betreffenben  norbifd^en  33earbei: 
tungen  berfelben  (ben  ßbben,  ber  S^ölfungafage  2C.) 

einzelne  beftimmte  äu^erlid^e  SSegiebungen  gu  ber 

g^orm  ber  (Siegfriebfage,  wie  fie  fid^  am  ä^fiein  lo= 
falifiert  bat,  auf,  meldte  eine  mit  ber  3eit  fid^  meb- 

renbe  Kenntnis  berfelben  «orau§fe^en.  2lber  abge-- 
feigen  oon  bem  gangen  eigenartigen  Kolorit  jener 
(unter  anberm  f^on  in  betreff  be§  fid^  baiin  ent; 

faltenben  geograpl^ifd^en  ̂ origontä,  ber,  cntfprc^ 
d^enb  ben  fid^  immer  weiter  au^bebnenben  ̂ Bifinger^ 
gügen  beS  9Zorben§,  fortfd^reitenb  benß-bQ^after  felb- 
ftänbiger  ©ntwidfelung  für  ficb  in  2lnfprucb  nimmt), 

legt  ber  befonbere  mi)tbifd^e  §intergrunb  ber  noröi^ 
fd^en(Sage  im  ein5elnen,3umarin  einer  eigentümlid^en 
ä^erbinbung  mit  ber  norbifd^en  SJl^tliologie,  für  bie 

Ürfprüngli^feit  ber  (Sage  an  fidj  auc|  bei  ben  S^orb- 
gcrmonen  ein  bead^ten§werte§  3e"9"i^  öb«  Grwägt 
man  ferner,  baf;  aucb  bie  rbeinifcbe  3?erfion  ber  ©agc 
nur  eine  fjorm  berfelben  in  Seutfd^lanb  ift,  welche 
nur  ba§  3^ibehmgenlieb  (f.  b.)  in  einen  gewiffen 

SSorbergrunb  geftellt  ̂ at,  unb  ba§  baneben  nodj 
anbre  beftanben  unb  aucb  in  ber  Sitteratur  gelegent- 
licb  fjeroortreten,  wie  aud;  bänifd^e,  ja  färörifcbe 
Sieber  unb  Sagen  benfelben  Stoff  in  oariierenber 

äßeife  beljonbeln,  fo  bürfte  alleS  bal^in  führen  an; 

gunebmen,  boB  ber  mt)tbifd)e  Urfern  ber  (Sage  ur= 

fprünglicb  gemeinfamer  Sefi^  ber  9?orbs  wie  Süb* 
germanen  gewefen,  gumal  2lnalogien  aucb  bei  anbern 
arifcben  Sölfern  ficb  finben,  wie  g.  SB.  ber  norbifdjc 
<B.  in  feiner  2lu§ftattung  fidj  gang  gu  ber  entfprcc^ens 
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ben  be»  ̂ er|eu§,  in  feiner  tei(tt)ei)en  Unüetle^rid^feit 
3um  Slc^iU  fteUt.  ̂ ^ie  mt)t^ifrf;en  .^auptelemente  in 

bei*  ©iqurbs,  re)p.  Siegfriebfage  finb:  1)  ber  uer-- 
^ängniSooIIe,  ben  .ßiiJei^ge"  abgenommene  ©cfja:^ 
nebft  §elm  (^orn^ut)  unb  ©d;n)ert;  2)  ber  Äampf 

mit  bemSradEien  unb  bie  lool)!  ur[prüngti(f;  mit  bem-- 
felben  sufammenpngenbe  Befreiung  einer  Jungfrau 

(Sonnenfrau),  welcher  te^tere  3"9  ̂ «i"«  felbftän^ 
bige  ©eftattung  geroonnen  f)at  unb  fid)  in  biefcr  mi= 
berfpiegelt  in  berC^rlöfung  ber  in  berSöabcrlofie  (beä 

©eroitterfeuerS)  fic^  befinbenben  Sonnenfrau  ̂ run* 
Ijilbe  (in  parallele  ju  ber  entfpredjenben  Szenerie  be§ 

')j?ärcl^en§  com  ©ornröSd^en);  3)  ber  balb  nac^  fei^ 
nem  Sieg  eintretenbe  Slob  be§  ©emittcrl^elben  felbft 
foroie  enbUc^,  baf;  er  nic^t  für  fic^,  fonbern  für  einen 

anbern,  feinen  ̂ reunb  (©tallbruber,  wie  bie  fjäroer* 
lieber  fagen),  bie  9Jiaib  erlöft  ̂ atte,  iöa§  aud;  in  äi)ni 
lid^er  Söeife  in  grie^ifd^en  Sagen  tDieber!e()rt.  So 
gewinnt  §.  33.  ä^^efeuä  bie  Slriabne  eigentlich  für 

^Dion^fog,  3ld;iU  fämpft  um  .*öe[ena  für  9[!tenerao§ 
(rcä^renb  baneben  Slc^iU  unb  SSthm,  äfjnlic^  wie  @. 

unb  Srunijilbe,  aud^  al§  miteinnnber  uermä^lt  gel- 
ten), fo  tötet  .'öeraf(e§  ben^rad;en,  gibt  bie  Jungfrau 

aber,  bie  er  befreit,  feinem  (Befä^i'ten  ̂ ^elamön  2C. 
Über  bie  Sitteratur  t)gl.  Siegfrieb. 

(©igurb^fo^n,  Son,  i§länb.  @e(ef)rter,  geb.  17. 
.^uni  1811  3u  9{afnfet)ri  im  norbraeftlidjen  ̂ gtanb 

al§  Sol^n  eine§  "^pfarrer^,  rourbeSefretär  be§  gele^r^ 
ten  5Bifd;of§  Steingrimur  ̂ ion^fon  unb  ging  1833 
nad^  Äopenfjagen,  loo  er  bie  erforberlic^en  ©pmina 
beftanb.  1835  würbe  er  an  ber  2lrna=3}iagnäanifcben 

^öibliot^e!  angefteHt  foroie  1840  Sefretär  unb  1851 
^räfibent  ber  i^länbifd^en  titterarifd)en  ©efefffdjaft 

Bokmentafjelag-.  ßr  gab  au^er  oielen  3ibl^anbtun-- 
gen  in  ffanbinaüifc^en  3eitfc^riften,ba§  »Diploma- 
tarium  islandienin« ,  ftatiftifc^e  Überfic^ten  über 

!3§tanb  (»Skyrslur  um  Landsliagi«)  unb  eine  33iO'- 

grap^ie  ̂ J-ranftinB  |erau§.  Seit  1840  trat  er  al§ 
'Bor!ämpfer  ber  3fied)te  be§  i§Iänbifd;en  3Solfe§  auf 
3lutonomie  imbSSieber^erfteltung  feiner  alten  gefe^= 
gebenbenSSerfammlung,  be§3Ut^ing§,  auf,  warb,  al-© 

bie  bänifd^e  3iegierung  1845  ein3nt'^ing  mit  htmUn-- ber  Stimme  einfette,  in  baSfelbe  gewählt  unb  war 
feit  1847  ©pred^er  (»forseti«,  wie  man  i^n  aud^  ge; 

wö^nlic^  nannte)  begfelben.  Seine  politifc^en  2tn= 
fiepten  verbreitete  er  in  ber  oon  ii^m  gegrünbeten 

3eitfcbrift  »Ny  Felagsrit«  (1841—73).  Seine  SBe^ 
mü^ungen,  ba§  bänifc^e  §anbel§monopol  3U  befei> 
tigen  (i854)  unb  für  fein  sßaterlanb  bie  uoHe  ̂ rei^ 
l)eit  üom  bänifc^en  Parlament  ju  erringen,  waren 

öon  ©rfolg:  1874  erf)ielt  §§Ianb  eine  freie  ̂ erfaf-- 
fung  unb  ein  5Utl)ing  mit  gefe^gebenber  (SJewalt, 
welc^e^  S.  eine  ̂ enfion  üon  3200  tonen  bewilligte 
unb  feine  reiche  Sibliot^ef  für  S^lanb  anJaufte.  (Sr 

ftarb  7.  %5. 1879  in  Ä'open^agen.  ̂ gl.  feinen  9iefro: 
log  oon  ̂ .  9)?aurer  (»3ur  politifc^en  @efd;id;te 
lanb§«,  2eip3.1880). 

Sigtnart  (Siegwart),  3ioman,  f.  aKiller  1). 

8igtuart,  1)  Gf)riftopl^  2öilbelm  »on,  p^ilo^ 
fop^.  Sc^riftfteller,  geb.  1789  ju  3?cmming§;hcim  im 
iffiürttembergifd^en,  war  ̂ rofeffor  ber  ̂ f)ilofopl^ie 
in  2;übingen,  warb  1841  ©eneralfuperintenbent  su 
Öall,  ftarb  al§  ̂ rälat  in  Stuttgart  1844.  @r  fc^rieb 

imter  anberm:  »Über  ben  3ufammenl)ang  be§  Spi= 

nö3igmu§  mit  ber  Gartefianifd;en  ̂ ^ilofopl)ie«  (Xü- 
bing.1816);  »^aubbuc^bert^eoretifc^en^hilofophie« 
(baf.  1820);  ■^^an\>bud)  ju  äJorlefungen  über  bie 

Sogif«  (3. 2lufl.,'baf.  1835);  »©runbjügeber  Slnt^ro* pologie«  (baf.  1827);  »2:)er©pinoai§mu§«  (baf.  1839); 
»OJefc^ic^te  ber  ̂ ^ilofop^ie«  (baf.  1844,  3  Sbe.). 

2)  Sfjriftoprj  oon,  So^n  be^  uorigen,  geö.  28. 
aJlärj  1830  ju  Bübingen,  ftubierte  S^eologie  unb 
^^ilofopl)ie  unb  lebt  aB  orbeutlic^er  $rofeffor  beu 

^^ilofop^ie  in  feiner  SSaterftabt.  ®r  fd;rieb:  »Ulrid; 

3wingli;  ber  ©fiarafter  feiner  S^ljeologie,  mit  befon-- 
berer  3iüdfid;t  auf  ̂ icu§  oon  3)iiranbula  bargeftellt ; 
(Stuttg.  1855);  »Spinoja§  Straftat  oon  ©ott,  bem 
9J?enfd)en  unb  ber  ©lücffelig^eit  <  (©ot^a  1866);  »So^ 

gif«  (2. 3lufl.,  ̂ reib.  1873—78, 2 ̂ be. ;  2. 3lufl.  1888) ; 
».•k^leineSc^riften«  (baf.  1881,2 53bc.);  »ißorfragenber 
@tl)if«  (baf.  1886);  »2)ic3mperfonalien«  (baf.  1888). 

<Si^(,  Sitebenfluf;  ber  Simmat  in  ber  Sdiweij, 
68  km  lang,  entfpringt  in  ben  SBilbniffen  be§  Sruö- 
bergg  (Sclwt^jer  3tlpcn),  Dcrficgt  auf  eine  Strede 
oon  2  km  im  moorigen  2;i^alboben,  um  bei  Stuben, 
895  m  ü.  3Jl.,  au§  bem  SBiefengrunb  neu  aufguqueh 
Icn,  nimmt  Ijierauf  itjren  gweiten  Quellflu^  auf  unb 

befc^reibt  junöc^ft  ben  3laub  be§  ̂ tateau§  oon  ®in^ 
fiebeln  (881  m),  wo  iljr  auc^  ber  2llpbach  guflie^t. 
$8ei  Sd;inbellegi  (f.  b.),  nodj  757  m  ü.  Wil.,  betritt 
fie  eine  meljrere  Stunben  lange  walbige  Sd;lud^t, 
fliegt  bierauf  burd;  ba§  enge  Slial,  weldjc§  jwifc^en 
ber  3llbi§fette  unb  ben  linf^feitigen  Uferi^ö^en  bes> 

3ürid)fee§  eingeöettet  liegt,  unb  münbet  (406  m) 
unmittelbar  unterbalb  3ürid;.  3luf  bem  Sil)lfelb 

(bei  ber  Capelle  St.  ̂ atob)  faub  im  alten  ̂ w^^icf;-- 
frieg  ein  ̂ ampf  ber  (Sibgenoffen  gegen  bie  oerbün= 

beten  ̂ üric^er  unb  Öfterreic^ev  fta'tt  (22. 3«li  1443). ©benbafelbft  25.  Sept.  1799  Sieg  ber  ̂ yranjofen 
unter  9JJaffena  über  bie  3iuffen  unter  ̂ ^orfafow. 

^i^X  (öeer),  ̂ anbelsgewidjt  in  Dftinbien,  =  V40 

9)?aunb  (f.b.);  inSucate  (Sinfjeit  be§§anbelgj,  (SJolb- 
unb  Silbergewid^t^,  =  424,5g  g*. 

SiJanJJcrafittli,  gro^e  militär.  Station  ber  Gng- 
länber  in  :3«^ißn,16kmnörbIid;t)on§aibarabab(f,b.). 

©ifanlJra,  ̂ Dorf  im  Siftrtft  3lgra  ber  britifc^sinb. 
aiorbweftprooinjen,  mit  prad^toollem  ©rabmal  2lf= 
bar§  unb  einem  oon  ber  ©fjurdj  9}iiffion  in  ©nglanb 
unterhaltenen  3ßaifenhau§. 

@ifÖ  (Sei^f^),  urfprünglid)  eine  oon  ̂ JZana! 
(geb.  1469)  im  ̂ anbfcf)ab  in  Dftinbien  gegrünbete 

religiöfe  Sefte,  wetd^er  fid;  oorneljmlicb  ̂ Sfc^at  an= 
fdjloffen,  würbe  burd^  (S)owtnba  2tnfang  be§  18, 
3af)rb-3wiH  auSerwä^lten^olf  erflärt  unb  erhielt  eine 

militärifc^e  SSerfaffung  auf  t^eofratifc^er  ©runb; 
läge,  ̂ ie  9leligion  ber  S.  ift  im  ganjen  eine  beifti^ 
fc^e  SOZoral;  i^r  (SJotteöbienft  befteljt  in  9ibfingung 
oon  Biebern,  im  hiebet  um  i^raft  gu  guten  ̂ anblun- 
gen  unb  in  Siebegma^len.  ̂ I)a§  ̂ riefteramt  oerfe^en 
bie  Ubaf  i  genannten  a^fetifc^en  3^ad; folger  9^anafe; 

ber  ̂ aupttempel  fte^t  in  Slmritfar  (f.  b.).  2)ie  Tlo- 

gulf'aifer  3u  2>el)li  ©erfolgten  fofort  bie  neue  Se^re, 
unb  bie§  führte  gur  ̂ ilbung  ber  i^balf«  genannten 

politifd^en  (Einigung,  wobei  bie  einzelnen  g^ürften  in 
jwölf  ober  S^erbrüberungen  ju  einanber  traten, 

jebod;  ein  gemeinfame§  Dbertiaupt  nic^t  anerfann= 
ten.  Unter  Ö)Owinba  mußten  fie  fid;  oor  ben  wud;= 
tigen  Sd^lägen  be§  ̂ aifer§  ̂ lurenpib  gu  ̂e^li  in 
bie  S3orberge  be§  Himalaja  surüd^ie^en;  unter  beu 
©infällen  ber  2lfghanen  gewannen  fie  Sanb.  äßenn 
auch  me§rfad^  gefcf)lagcn,  blieben  fie  1767  §erren 
affeö  SanbeS  5wifd;en  bem  ̂ lu^  2)fchamna  im  Dften 
unb  ber  Stabt  3tawalpinbi  im  3öeften.  1788  famen 
bie  Dftfith  oorübergelienb  in  Sibhängigfeit  oon  ben 
ajlarathen.  ©ro^en  ©influ^  gewannen  bie  S.  unter 
3ianbf d^it  Singh  (geb.  2. 3Zoo.  1780),  ber  ficb  1798 
burch  ©ewalt  unb  Sift  in  ben  Sefi^  oon  Sa^or  fe^te, 

bie  Sunbe§republif  su  einem  einzigen  Staat  umbil= 
bete  unb  oon  ̂ kv  au§  mit  militärischem  Sefpoti^mu^ 

regierte.  ̂ wCif^cb  fd;loß  er  1806  einen  ̂ veunbfdfiaft'»: 
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»erti-ng  mit  ben  ©ticiränbern  unb  ging  einige  S^^l^re 

fpnter'bag  S^erfpredjen  ein,  auf  bie  dürften  füblid) 
beö  ©ntlebfcl;  feinen  S^^Cn^riff  gu  tnad[;en.  2((§  er  27. ^uni  1839  ftarb,  Ijinterliefj  er  feinem  ©o^n  ̂ {)araf 
©ing^  ein  3^eid)  von  36,000  qkm  (654  £m.)  mit 
einer  von  franjoftfc^en  Offioieren  gefcf)ulten  unb  mit 
Slrtitterie  gut  ouggeftatteten  2lrmee  von  82,000 

5:0(ann.  mavat  ©ingr}  ftarö  fcf)on  5.  9f?ot).  1840;  bie 
Diegierung  feinet  <Boi)n§>  9lel)al  fennseitfjnen  ̂ aia]U 
reoolutionen,  in  benen  eine  äBitrae  Stanbjc^it  ©ingj)§ 

unb  beffen  jüngfter  ©o^n,  ®t)alip  ©ingf),  emporfa= 
men.  S^v  Sefd^äftigung  ber  2lrmee,  welche  i[)re 

SiSgipIin  üerloren  l^atte,  erfolgte  im2)e3emberl845 

ein  geibjug  gegen  bie  g-ürften  am  Unten  ©ntlebfc^^ 
ufer;  bamit  rvav  aber  ber  5^ricg§faH  mit  (Snglanb 

gegeben,  beffen  Struppen  10.  ̂ ^-ebr.  1846  bei  ©abraon 

bie  ®.  aufg  §aupt  fc^lugen.  '^m  SSertrag  5U  Sa^or 
rom  9.  2)iär5  1846  traten  bie  ©.  an  (Snglanb  alleS 

33erg(anb  greifdfjen  ̂ ia§  unb  ©atlebfd)  ab,  mit  ®in: 
fd}[uB  von  Äafd;mir,  ba§  bie  (Snglänber  beffen 3Jiat)a= 
rab|d}a  übergaben;  ̂ "f'^^oerträge  geroäfnten  ben 

Gnglänbern  93efa^ungörer^te  unb  ©influ|  auf  bie 
Stegierung.  fSkk  ©if^fürften  toaren  mit  biefen  2lb- 
mad)ungen  nic^t  einoerftanben,  unb  e§f am  jumjmei; 
ten©ift)frieg  ber(SngIänber.  Dbgleid^  bie©.ben9ieU: 

gionsfrieg  üerfünbeten  unbi^r^'elbf)err©c^er©ing^ 
40,000  9J/ann  unb  28  gelbgefc^ü^e  fammelte,  fütjrte 

bie  ed)lad)t  von  ©ubfdirat  (21.  ̂ ebr.  1849)  äur  öoll^- 
ftänbigen  ©efangennatjme  ber  ©iffiarmee  unb  gur 

Ginoerleibung  be§  ̂ anbfd|ab  (f.  b.)  in  ba§  englifc^e 
.taiferreid^  in  Snbien.  Sei  ber  Iet^.ten  SSolfggätilung 
(1881)  rcurben  1,853,426  ©.  ermittelt,  baöon  alteitx 
im  ̂ anbfd)ab  1,716,114,  bie  übrigen  in  SSombap, 
$>aibarabab  u.  a.  SSg(.  ©unningfiam,  History  of 
tiie  S.  (Sonb.  1849);  ©tülpnaget,  The  S.  (1870); 
Strümp p,  The  Adi  Granth  or  the  holy  scriptures 
of  the  S.  (Sonb.  1877);  S)erfelbe,  ®ie9Ieligion  ber 
©.  (Seipj.  1881). 

(Sifittiig  (»Söeftftrom  O,  j^fu^  in  ©übd;tna,  ent= 
fpringt  im  öftlidjen  ̂ ünnan,  burdiftrömt  in  feinem 
Oberlauf  milbe  (SebirgSgegenben  unb  rairb  für  gröfiere 

g^aljrseuge  erft  bei  SButfc^ou  (Utfd)Ou)  an  ber  ©renje 
von  ̂ uangfi  fd^iffbar.  j^ür  biefe  ̂ rornnj  ift  fein  oft 

mit  il)m  üerraedjfelter  rechter  5Rebenf(u^,  ber  ̂ üfiang, 
bie  öauptöerfe^r^aber  üon  Sluangfi,  meit  n)id)tiger; 
an  feinem  ÜnfenUfer  liegt  bie^anbel^ftabtS^anning. 

2hu3  ben  Uferlanbfd;aften  red^t§  am  fomo^I  in 
ii^uangfi  a[§  in  .^uangtung  (wo  ber  ©.aud^  ̂ afiang 
fieijst),  ftammt  bie  au§  5^anton  unb  ̂ a!§oi  auSge^ 
fü()rteCassiaIignea  (gemeiner  3itttt).  Dberijalbilani 

ton  nimmt  ber  %lu^  ben  oon  9?.fommenben  ^^eifiang 
auf  unb  bilbet bannein  grofieö,  au^erorbentUd^frud^ts 
bareS  ®elta,  beffen  nörbti^er  3lrm  a(§  itf  d)uf  iang 
C^perlftu^)  bei  Danton  üorüberftie^t  unb  üon  D.  ̂ er 
ben  Jtungfiang  aufnimmt,  morauf  beibe  oereint  burd^ 
ben  S3occa  Xigri§  genannten  SUünbungsftrom  in 
ba§  breite,  S^fdjufiang  ober  ̂ antonftrom  genannte 
2(ftuarium  fallen,  ba§  oon  SOß.  eine  gro^e  2tn3al)l 
anbrer  9JJünbung§arme  empfängt.  ®en  Flamen  ©. 

beljält  nur  ber  raeftlid^  von  SJfacao  in§  SD'leer  fallenbe 
©tromarm,  ber  33roabTüa9  ber  ©nglänber. 

SiftttO§,  önfel  im  2lgeife^en  3)leer,  jum  gried^. 
9lomo§  ber  ̂t)f  laben  gel)örig,  42qkm(0,77D3Jl.)ö^oB, 

gebirgig,  in  ben  ̂ l)älern  fe^r  frud^tbar,  mit  (i879) 
702  Ginn).  Unmeit  ber  ©tabt  ©.  ein  in  eine  Äird^e 
umgeiüanbelter  Stempel  be§  3(poUon  ̂ t)t^io§. 

Siffattü  (franj.),  eine  ©ubfianj,  welche  geeignet 
ift,  ba§  2;rodnen  oon  Ölfarben  ju  bef^leunigen. 
Gin  3[JJennigfiffatii)  roirb  erhalten,  roenn  man  Sein- 

blfirni^  mit  SJiennige  unb  Umbra  unter  fortwähren; 

bem  Umrühren  !od^t,  big  eine  mu§äf)nlic^e  SO^affc 
entftanben  ift,  unb  biefe  mit  Terpentinöl  uerbünnt. 
2)er  flare  %ixni§'  mirb  nad^  einigen  2:agcn  oon  bem 
Sobenfnl^  abgegoffen.  %iXv  ̂ ^nfroeifsfarben  fod)t 

man  Seinöl  mit  5  ̂^roj.  Sraunfteinpuloer,  n)eld)e§ 
in  einen  ©ad^  oon  Seinmanb  genäf)t  roirb,  ben  man 
fo  im  leffel  bef eftigt,  baB  er  ben  Stoben  nid)t  berül)rt. 

2}lan  ftebet  jweimal  10—12  ©tunben  unb  oerbünnt 
hann  mit  Terpentinöl,  2)ie  erl^altenebunf elbraune 

^'lüffigfeit  erteilt  großem  3)kngen  Dl  unb  ̂ irni§ 
bie  Gigenfc^aft,  fc^nell  ju  trodnen.  2lm  f)äufigften 
benutzt  man  borfaureS  3Iiangano£i)bul,  raelc^eg  man 

mit  menig  Seinöl  anxeiht  u.  mit  etma  300— 400Tei; 
len  Seinöl  einmal  auffod)t.  3^"^"'^^^/  «^it  5  ̂roj. 

borf  aurem  9JfanganojQbul  gemifd^t,  fommt  alg  Sicca- 
tif  zumatique  in  ben^anbel  unb  mad^tSeinölfirnil; 

färben  fd^neller  trod'en,  roenn  man  i^nen  2,5  ̂ ro^. 
beSfelben  gufel^t.  2lud^  Söfungen  oon  ©c^ellncf  in 
Stmmoniaf  ober  in  93orajlöfung  loerben  al§  ©.  bc^ 
nu|t.  2)ie  2lnioenbung  ber  ©iffatioe  ift  befonber§ 
bei  Grbfarben,  Ultramarin  unb  ̂ ^nfioei^  geboten, 
bei  2lnftrid)en  mit  Sleiroei^,  2)^ennige,  Gfjromgelb 
bagegen  überflüffig. 

<BiUm,  fleiner  ©ebirg§ftaat  in  ̂ Sritifc^^^nbien, 
am  9?orbabf)ang  be§  Himalaja,  groifd^en  5^epal  unb 
Sflutan,  6734  qkm  (122D9JI.)  groB  mit  50,000 Ginro. 
oon  bem  tibetifd^en  ̂ olf§ftamm  ber  Septfc^a  (f.  b.), 

fc^lie^t  ben  brittböc^ften  ©ipfel  ber  Grbe  ein  {Ban: 
tfd;inbfd)inga  8579  ni),  f)at  frucf)tbare§  2lc£erlanb 
nur  in  ben  gegen  ©üben  gerid^teten  Tplern,  ift 

fonft  äßeibela'nb  ober  roalbreidjeg  §od^gebirge,  l^at aber  einige  politifd)e2ßid)ttgfeit  baburd^  erlangt,  ba§ 

burd^  ©.  ein  giemlic^  guter "^ugot^g  »on  ̂ nbien  nac^ Tibet  fül)rt.  1817  übernaf)m  bie  Dftinbifc^e  ̂ ^ompa^ 

nie  ba§  ̂ roteftorat  über  ©.,  1*335  trat  ber  9iabfd;a 
S)arbf Galling  (f.  b.)  ab;  1849  unb  1861  erlitt  berfelbe 
meitere  @ebiet§einbu^e  infolge  übermütiger  ©efan; 

genna^me  englif  d^er  Untert^anen  unb  muBle  ben  Gng^ 
länbern  oolle  §anbel§fret]^eit  gugefte^en;  bod;  finb 

forool)l  Ginf ul^r  al§  3lu§ful)r  (mei'ft  §013)  fe^r  3urüd= gegangen.  2lnfang  1888  fielen  bie  Tibeter  in  ba§ 

:^anb  unb  nahmen  baä  g^ort  Singtu  ein,  bod^  rcurben 
fie  burd)  eine  00m  SSijefönig  oon  ̂ nbien  fofort  auS^ 

gefanbte  G^'pebition  raieber  oertrieben.  ̂ l)er  3Jabf^a, 
ein  ̂ ßenfionär  ber  engtifd^en  9iegierung,  ber  aber  mit 
ben  Tibetern  unter  einer  Se^e  gu  fpieten  fd)ien, 
mürbe  nod^  raeiterbefdiränft,  bied^ineftfd;e  9kgierung 

aber  begaoouierte  bie  ̂ anblungSroeife  ilirer  iBeam- 
ten.  öauptort  ift  Tamlong.  ©.  ̂ arte  »Dflinbien«. 

®iflttt  (o.mittellat.  cyclatus,abgerunbet),ima}iit* 
telalter  orientalifc^e  unb  fpanifd^e  ©eibenftoffe,  bie 

üorjuggmeife  §u  SJieBgemänbern  oerarbeitet  mürben. 
SitloS  (\px.  fdjittöid)),  30^arft  im  ungar.  .^omitat 

33aram;a,  mit  ̂ -rangisfanerflofter,  (1881)  4356  Ginm., 
oorjüglidjem  sSeinbau,  ©c^mefelbäbern,  ̂ Jelfenfc^loJ 

unb  93e5irf"§geric^t. 
(Siforo,  afrifan.  Mdt),  f.  ©egu. 

@ifttkr  (©if  eler),  alte§,  ben  Sigurern  (f.  b.)  ocr* 
raanbteg  35olf  in  3Jiittels  unb  ©übitalien,  manbcrte 

im  11.  Sal)r^.  0.  G^ir.,  oon  ben  Dc^fern  oertrieben, 
nacb  ber  nad;  ilinen  benannten  ̂ nfel  ©i^ilien  unb 
nal)m  im  D.  berfelben  bie  ©i|e  ber  meftioärtS  ge« 
brängten  ©if  aner  ein. 

«Sif^Ott  (»©urfenftabt«)/  Berül^mte  felbftänbige 
©tabt  be§  2lltertumö  im  $eloponne§,  jroifdjen  bem 

2lfopo§  unb  öeliffon,  20  (Btahkn  vom  ̂ eer  gelegen, 
mit  befeftigtem  ̂ afen  unb  40—50,000  Ginm.,  ̂ ie^ 
früljer  3)Uf  one.  Urfprünglic^  ionifc^,  marb  fie  burd; 
^l)alfe§,  ben  ©ol)n  be§  TemenoS,  auf  frieblid^em 

äüCQ  borifiert.  Um  666  0.  Gljr.  begrünbete  bie  100* 





Fig.  14.    Apparat  für  Kochsalzlaugerei.  ^^S- 

Meyers  Konv. -Lexikon,  4.  Aufl. Bibliographische 



iimimg. 

Fig.  2,  3  u.  4.    Treibherd  zum  Abtreiben  des  Bleies. 

:tut  in  Leipzig. Zum  Artikel  »Silber«, 





eil  - iät)nge  borierfeinblicl^c  ̂ t)rannt§  her  Drtfjagoriben 

i^i'e  Slütejeit.  ^etoponnefifd^en  ̂ rieg  Sielt  (3. 
SU  ben  Safebämoniern,  bie  aber  tro^bem  bie  bafelOft 

lecrfcl^enb  geworbene  bemofratifc^e  3^egierung§form 
417  ftürgten-  3lad)  371  fiel  @.  Don  (Sparta  ah,  wov 
auf  (Sup^ron  eine  bemofratifd^e9ieg{erung§form  ein* 
fül^rte,  bie  ficfj  a6er  balb  in  eine  $£i)ranni§  umwan: 

beite.  9fiad)bem  fid^  ̂Demetrio§  ̂ oliorfeteg  nad)  300 
ber  ©tabt  bemäd^tigt,  »erpfran^te  er  bie  gange  ©in; 
n)of}nerfrf)aft  be§  §äfen§  unb  ber  untern  ©tabt  nac^ 
ber  3(fropon§  (Semetria§  genannt).  ®er  barauf 
beginnenben  ̂ ijranni§  raarb  burd^  StratoS  251  ein 
®nbe  gemad^t.  5Jtarf)  J^orint^^  .^^^ftörung  l^atten  bie 
©ift)onier  einige  3eit  bie2(norbnung  ber^ft^mifd^en 

©pie(e;  p  ̂aufaniaö'  ̂ iit  mav  bie  Btaht  bereite 
faftunberoo^nt.  ©.  war,  burd^  Sager trefflid^en^f)on§ 
in  ber  ©bene  unb  ̂ upfergruben  im  2lfopo§tr)ar  be= 
günftigt,  ein  §auptfi^  ber  ©rjgiefierei  unb  9Jia(erei; 

in  erfterer  geid^neten  fid^  ̂ anad^og  unb  beffen  33ru; 
ber  2lriftofIe§,  in  le^terer  ®umolpo§  au§,  au§  beffen 

©d^ule  2tpelleö  j^eroorging.  3iuinen  (^^eater,  ©ta^ 
bium,  äöafferleitung)  üon  <S.  beim  je^igen  SSafiUfo. 

«Sil,  (infer  9^ebenfIuB  be§  Win^)0,  entfpringt  am 
©übabl^ang  beg  ̂ antabrifd)en  ©ebirgeg  in  ber  fpan. 

^roDinj  Seon,  burc^flie^t  ba^5  ̂ oc^t^al  @I  ̂ Sierjo  unb 
auf  feinem  weitem  Sauf  eine  Steide  tiefer  (Sd;(ud()ten. 

8iltt  (Sa  ©.),  finftere§,  einfameg  Sßalbgebirge  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  ©ofenja  in  ̂ atabrien,  befte^t  au§ 
©ranit,  ©nei§  unb  friftaKinifd^en  ©c^iefern  unb  ift 
bei  einer  mittlem  §öl^e  von  1600  unb  einer  I)i5d^ften 
(Srl^ebung  oon  1880  m  ein  rau^e§,  einen  S^eit  be§  SaJ)r§ 
in  ©d^nee  »ergrabeneg  S3erglanb,  gur  öälfte  nod)  mit 

j  SSälbern  bebec!t,  jur  Hälfte  bem  Slderbau  unb  ber 

SSie^SUd^t  gewonnen,  eine  t"(a[ftfc^e  ©tätte  be§  diäu- 
berwefen§.  2lu§  ben  engen  ©c^lud^ten  treten  meljrere 
glüffe  ,  barunter  ber  3ieto,  l^eraug. 

®il6c  (lat.  syllaba),  bie  ©efamt^eit  ber  Saute, 

weld)e  wie  mit  einem  ©djlag,  alfo  oJ)ne  neuen  ®in; 

fa^  be§  2(tem§  l^eroorgebra^t  werben,  ©itben  tön- 
nen  eins  unb  mef)rtautig  fein,  ̂ efte^t  eine  <B.  au§ 
©inem  Saut,  fo  mufe  bie§  ein  mit  einem  ©timmton 
üerfe^ener  Saut  fein,  ̂ eftefit  fie,  wie  5.  dlah, 

§unb,  l^at,  mit  2c.,  au§  met)reren  Sauten,  fo  l^ei^t 
ber,  mit  weld;em  fie  beginnt,  Slnlaut,  ber  aber,  mit 

bem  fie  enbet,  2(u§laut.  ̂ n  ber  Siegel  enthält  jebe 
©.  einen  ̂ oM,  unb  bie[er  ift  ber  ̂ träger  be§^i(ccent§; 
bod^  können  aud|  tönenbe  J^onfonanten  accentuiert 
werben  unb  altein  ober  mit  anbern  Sauten  eine  ©. 

bitben,  wie  3. 33.  in  »§anbet«  unb  »xiittn^<  nac^  ber 
gewö^ntid^en  3lu§fprad^e.  welche  ba§  e  nid;t  tönen 
lä^t,  l  unb  n  fetbftänbige  ©itben  bilben.  ̂ n  einigen 
©prad^en,  5.  iS.  im  ©an^frit  unb  in  mehreren  flawi^ 
fd^en©pra(|en,  werben .r  unb  I  in  fe^roielenSBöriem 
al§  SSotale  be^anbelt.  9)?an  unterf (Reibet  ©tamm* 
filben,  in  benen  ber  Segriff  be§  2ßorte^  liegt,  unb 
welche  bal)er  aud^  allein  fte^enb  gebraud^t  werben 

f önnen,  unb  3^1  e  b  e  n  f  i  l  b  e n,  weld^e  nid)t  ben  Sni^alt 
ober  33egriff  be§  SOBorte§  auSniad^en  unb  bal)er  nie 
allein  ftel)en.  ©tef)en  le^tere  oor  ber  ©tammfilbe, 

fo  l)eifien  fie  SJor;,  im  entgegengefe^ten  ̂ all  -Rad^  = 
filben  ober  ©nbungen.  ^n  ̂ejug  auf  bie  ̂ ÜU 
bauer,  weld^e  gum  2iu§fpred)en  einer  ©.  erforöert 
wirb  (Quantität),  teilt  man  fie  in  lange  unb  furje; 

bo(^  gibt  e§  aud)  folc^e,  beren  Quantität  nidpt  feft 
beftimmt  ift,  fonbern  nad^  oerfd^iebenen  Stüdfid^ten 
perfdiiebcn  fein  fann.  ©ilbenmafe  ift  bie  Seftim; 
mung  ber©itben  nad^  i^rer Quantität  unb  biebarauf 

fid^  grünbenbe  Slnorönung  berfelben  äu  ̂ er^fü^en 
unb  biejergu  SSerfen  (f.  2Jietrif). 

<©ilbcnrätfel,  f.  0.  w.  ©d;arabe,  »gl.  D^ätfel. 

©ilBer.  967 

(Sil6cttfioliJCVtt  (Pararthria  syllabaris),  ©prac^s 
ftörung,  weld;e  al§  d^arafterifti?c^e§  ©t)mptom  ge* 
wiffer  ©e^irns  unb  teoenfranf Reiten  auftritt  unb 
barin  befte^t,  baf;  bie  33uc^ftaben  unb  ©ilben  burd;= 
cinanber  geworfen  weröen. 

«Silber  (Argentum)  Ag-,  SRetaH,  finbet  fid^  gebie* 

gen,  bral)tfi5rmig,  mooSartig,  geftrid't  (f.  2:afel'  »2Ki* neralien  unb  ©efteine«,  ̂ ^ig.  8),  in  platten,  berb  unb 
eingesprengt,  bigweilen  in  beträd^tlidjer  9J?enge,  wenn 
aud)  mit  ©olb,  5lupfer  unb  anbern  3Jietallen  legiert, 
im  ©rjgebirge,  am  ̂ arj,  bei  ̂ ong§berg,  in  Wl^^ifo, 

©^ile,  ''5)3eru,  ̂ Kalifornien  unb  am  Qbern  ©ee,  aud) mit  Quedfilber  legiert  al§  2lmalgam,  mit  ©d^wefet 

üerbunben  al§  ©ilberglanj  Ag.^S  mit  84 — 86  ̂ roj. 
©.,  mit  2tntimon  unb  ©c^wefel  alö  bunfle§  D^otgül* 

bigerj  AgaSbS.,  mit  58—59  ̂ roj.  ©.,  ©pröbgla'ger^ AggSbS^  mit  67—68  ̂ roj.  ©.  unb  al§  ©ilberanti* 
monglanj  AgSbSg,  mit  Slrfen  unb  ©d^wefel  perbun* 
ben  ai§>  lidjteg  Siotgülbigerj  AggAsSg  mit  64  ̂ roj. 

©.,  mit  Kupfer,  3lntimon,  Slrfen  unb  ©d^wefel  per^ 
bunben  al§  ̂olt)baftt  9(Ag2Cu2)S  -|-  SbaAsaS.,  mit 
64—72,7  ̂ roj.  ©.,  mit  Kupfer  unb  ©d^wefel  all  Ku^ 
pferfilberglanj,  mit  (S^lor  oerbunben  alg  §ornfilber, 
aud^  mit  Srom  unb  ̂ ob  üerbunben  2c.  Slufeerbem 
tritt  ©.  in  ®r3en  anbrer  SJietalle  auf,  von  benen  bie 

ojpbierten  filberärmer  ju  fein  pflegen  al^^biegefd^we* 
feiten;  von  le^tern  finb  am  ärmften  bie  eifen^altigen 
(©cl)wefel=  unb  ̂ !}(agnetfieö),bann  folgen  biejinfiic^en 

(ßinfblenbe),  bie  fupfer^altigen  (Kupferglanz,  33unts 
fupferer^,  Kupferfie§,  ̂ afilerje)  unb  bie  bleihaltigen 
(Sleiglanj).  (Sine  2iu§na^me  mad^en  bie  ̂ ^a^lerje, 
beren  ©ilberge^alt  juweilen  fo^od^  fteigt  (big  30  ̂ roj. 
unb  mel)r),  baf;  fie  ju  ben  ©ilbererjen  §u  red^nenfinb. 
2lller  33leiglan5  enthält  wenigfteng  ©puren  üon  ©., 

am  gewö^nlid)ften  0,oi— 0,03,  juweilen  bi§  0,5  ̂roj., 
feiten  über  1  ̂roj.,  alg  ifomorpl^eg  ©d^wefelfilber ; 

größere  ©ilberge^alte  beuten  meift  auf  eine  ©in* 
jprengung  oon  eigentlid^en  ©ilbererjen  in  ben  58lei* 
glanj.  ̂ Irfen:  unb  ̂ tntimonerge  finb  meift  filberarm, 
wenn  nic^t  ©ilbererje  beigemengt  finb;  SSigmut^, 
9fJidel=  unbKobalterje  befi^en  oft  einen  gewinnungg* 
würbigen  ©ilbergel)alt. 

(§ieräu  2;afet  »SilbergeiDinnun^«.) 

^J)ie©ilbergewinnung  gefc^iel^tentweberauf  trod* 
nem  ooer  auf  naffem  ̂ löeg.  2)er  naffe  3Seg  gewährt 
rnfd)ereg  3Ketallau§bringen,  geringere  ajietalloerlufte, 
einfad^ere  2(ugfül)rbarfeit  Unb  billigere  3lrbeit;  bod^ 

erfd^weren  ober  oerijinbern  gewiffe  ©ubftanjen  (wie 
33(ei,  Stntimon  2C.)  in  ©ilbererjen  bie  üollftänbige 
SluSfd^eibung  be§©ilberg.  2)ie©ilbergewinnun3 
auf  trodnem  9ßeg  (^Jerbleiung)  crleibet  je  naiif 
ber  iSefd) äffen ̂ eit  ber  ©rje  Slbweid^ungen.  ©  e  b  i  e  * 

gen  ©.  wirb  in  ̂ ^ontiegeln  mit  ̂ lu^mitteln  ('$ott= 
ajd^e,  Sorag,  ©lag  2C.),  etwag  ©ifen  jur  ̂ ^e^^t^gung 
üon  ©c^wefelfilber  unb  mit  etwag  Slei  auf  blei^al= 
tigeg  ©.  oerfc^moljen;  bieg  fe|t  man  einem  0£i;bie; 
renben  ©djmeljen  auf  einer  poröjen  Untertage  aug 

(^einbrennen),  wobei  fid^bann  bag^lei  o£r)biert,bag 

Ogpb  in  bie  Unterlage  fi(|  einfaugt  unö  bag ©.  ̂ urüd; 
bleibt.  S^euerbingg  wirb  bag  gebiegene  ©.  gleid^  mit 
etwag  33le,i  unb  ©ifen  auf  einer  mit  poröfer  9)iaffe 
(9)iergel,  ätfc^er)  überfleibeten  ©ifenfc^ale  (2:eft)  in 
einem  ̂ ^lammofen  fein  gebrannt  (f.  unten).  jReid^e 
©ilbererge,  5.  S.  mit  über  10  ̂ roj.  ©.,  weld^e 
©d^wefel,  2lntimon  ober  2lrfen  entl^alten,  werben  nm 
einfac^ften  beim  Slbtreiben  oon  äßerfblei  (f.  33lei,  ©. 

14,  unb  weiter  unten)  gugefe^t  (»eingetränft«),  nadjs 
bem  bie  Slbftric^periobe  beenbigt  ift.  2)ie  obigen  ̂ Bei« 
mengungen  werben  babei  entweber  oon  ber  ©ebläfe^ 



968 (Silber  (©eiuinnung  auf  trocfnem  2ßeg), 

luft  o;ci)biei"t,  ober  uom  33Iei  aufgenommen,  iüär)renb 

ein  anbrer  %e'ü  33(ei  ba§  freigemad^te  <S.  6inbet,  fo 
bafe  ba^felOe  nad)  ßeenbigtem  S^reiben  im  ̂ lidffilber 

fid^  anfammelt  (2tnbrea§berg,  ̂ -reiberg).  9[>Httel= 
reicfje  <Silb ererbe  üerfc^meljt  man  mit  SSteierjen 
ober  bfeiifc^en  ̂ robuften  »om  Stbtreiben  in  B<i)cid)U 
Öfen  auf  äBerfblei.  9trme  ©rje  merben  mitunter 

uor  ber  SSerbleiung  mit  (Sdjmefelfie^  unb  ̂ (u^mits 

teln  im  ©d^ad^t^  ober  ̂ -(ammofen  »erfd^mor^en  {Mot)-- 
arbeit),  wobei  ba§  ©d^mefeleifen  be§  (Sddwefelfie; 
fe§  ba§  ©.  au§  bem  ©rj  aufnimmt  unb  9fioi)ftein 
bitbet  unb  bie  erbigen  unb  ojijbifd^en  33eimengungen 
firif)  mit  ben  ̂ ylu^mitteln  gu  einer  ©d^lade  wereinigen. 

2)er  ©tein  (^ed^)  mirb  in  flüffigem  guftaub  mit  flüf= 
figemJölei  inöerben  umgerüi^rt  (ßinträn^arbeit, 
am  9Utai,  gu  ̂ ong^berg)  ober  mit  bfeiifc^en  ©rjen 

unb  ̂ robulten  im  «Sc^ad^tofen  oerfd^motjen,  mobei 
ftd^  ba§  ©.  mit  58tei  »ereinigt.  ̂ n  äljnUc^er  SBeife 

Töie  Sed^e  oerbleit  man  audö  ©peifen  (2lntimon--  unb 
3(rfenmetaEe),  5ßi§mut;,5^obatts  unb  ̂ ^icteferje 

burc^  <ScJ)mel3en  mit  Steierjen  unb  bleiifd;en  ̂ ro- 
buften  im  «Schachtofen. 

©ilberfjaltige  Sfeierge  luerben  in  .^erb;, 
iVlamm:  ober  ©cfiad^töfen  oerfd^motsen,  mobei  ba§ 
©.  bem  SBlei  folgt  unb  fid^  im  3Berfb(ei  anfammett. 
©tatt  ber  altern  ©djad^töfen  »erraenbet  man  je^t 

meift  meEjrförmige  SRafd^etteöfen  ober  megen  regets 
mäßigem  Sanges  ̂ itäfd^e  Sümböfen.  2)ie  Dierför^ 
migen  ̂ iljfdjen  9i  unb  Öfen  auf  ben  Dber^arjer 
ipiitten  Ijaben  nac^ifte^enbe  ̂ onftruftion  (f.  SafeC 

Sig.  1):  a  S^ernfc^ac^t  au§  orbinärem  ̂ ißS^twißuer^ 
loerf,  üon  einem  ©ifenbled^mantel  b  umgeben,  wtU 
d; er  auf  t)ier  guBeifernen,  mit  ber  ©ol^lplatte  c  feft 

Derbunbenen  «Säulen  d  rufjt;  e  feuerfefte§  3Kate: 
rial,  ben  ©d^meljraum  bilbenb;  f  feuerfefte§  SJiates 
rial  unb  g  orbinäre  ̂ i^Ö^^/  ̂ "it  SBled^mantel  h  umge^ 

ben;  i  Soljlftein;  k  Öeftübbefo^le  in  bem  a[§  Sumpf- 
ofen pgemad^ten  Dfen;  1  Duarjfanb;  m  orbinäre 

^■jiegel;  n  Sef)m;  o  Sct)laden;  p  SBaff erformen,  au§ 
ber^iö^re  q mit  äBaffer  gefpeift;  r  ̂üfen,  burc^  Änies 
ro^re  s  mit  bem  äßinbieitung^rol^r  t  »erbunben;  u 
gentraleS  dlol)v  §ur  2lbleitung  ber  ©afe  unb  2)ämpfe 
in  ̂ ^lugftaubfammern;  v  ©Jiargierraum  aug  33(ec^; 

w  (Stec§§erb  jur  2(ufnat)me  oon  abgeftoc^enem  äßert'j 
blei  unb  Stein,  ma^renb  bie  Schlade  au§  bem  ̂ or« 

ijcrb  auf  ber  2;rifft  abflieft. 
.tupf  erer.^e  merben  mit  bleiifd^en  ©rjen  unb  ̂ ro« 

büßten  auf  SBerfblei  unb  Äupferftein  oerfd^motsen, 
ber  bann  mit  bleiifc^en  Subftanjen  ober  auf  naffem 
!ffieg  ̂ inreic^enb  entfilbert  merben  mu^;  pufiger 
»erfc^melst  man  bie  ̂ upfererje  für  fid)  auf  einen 
Stein  ober  Sedj  unb  entfilbert  biefen  auf  naffem  äöeg 
ober  feltener  burd)  Seljanblung  mit  bleiifciien  Subj 
ftanjen.  Se^r  fitberarme  ©rje  oerfc^melat  man  für 
ficf)  auf  filberl)altigeg  Sd^roarjfupfer,  metd^eä  auf 
naffem  3ßeg  weiter  »erarbeitet  mirb. 

3ur  ®ntf  ilberung  be§  äßerfbleieg  mürbe  frü^ 
(■er  nur  ber  Slbtreibeprose^  (f.  ̂ lei,  ©.  14)  ans 
gemenbet,  meli^er  neben  ber  ©eminnung  beö  Silber^ 
aud^  bie  2tbfd;eibung  frember  Subftanjen  (2lntimon, 
ytrfen,  Tupfer)  in  Smifc^enprobuften  geftattet  unb 
barauf  beruht,  bafe  man  ba§  filber^altige  Sölei  einem 
ojpbierenben  ©c^melsen  au§fe^t,  moburc^  ba§  33tei 

in  Sleios^b  überget)t,  mäljrenb  metaUifd^eS  ©.  jus 
rüdbleibt.  S)er  beutfc^e2;reibherb(f.  2;afe(, 

^•ig.  2 — 4)  befte^t  aug  einem  fjlammofen,  beffen 
runber,  Jeff  eiförmig  vertiefter  §erb  A  mit  ÜJlergel 
mm  ausgeschlagen  ift,  einem  ©emölbe  B  unb  einer 
beweglichen  i^uppe  üon  ®ifen  (C),  bie  im  S^nfttt  «lit 
feuerfeftem  %^on  au§ge!leibet  unb  an  einem  ̂ ran 

(G,  G')  beweglid;  aufgehängt  ift.  F  ift  bie  Neuerung, 
P  ©intrageöffnung  unb  ̂ udh§,  aa  finb  äroei  Öffnun= 
gen  für  bie  2)üfcn  eine§  ©ebläfeS.  SO^an  fchmeljt  ba§ 

SBerf'blei  auf  bem  iperb  ein,  jieht  eine  fc^mer  fd^melj: 
bare  ̂ aut  ('2lbftric|),  meldte  au§  Schmefelblei,  an- 
timou;  unb  arfenfaurem  ̂ leioj^b  2C.  befteht,  ab,  ent^ 
fernt  aud;  baS  fid^  bann  junäd^ft  bilbenbe,  burdj 
i^upferojr)b  unb  anbre  Djpbe  fdhmarj  gefärbte  SBleii 

oi*t)b  (peiter  2tbftridh)  unb  lä^t  ba§  ©ebläfe  an,  fo-- 
batb  fich  ̂ leioji)b  bilbet.  ̂ ie§  fchmil^t  unb 

fliegt,  uon  bem  Suftftrom  fortgetrieben,  burd^  ba§ 
©lätttoch  0  ab;  äule|^t  bleibt  nur  einbünne§,  in  3^e- 
genbogenfarben  fd^illernbe§  .'öäutd^en  »on  ©lätte 
auf  bem  S.  surüd,  unb  fobalb  alle§  ̂ lei  entfernt  ift, 

fommt  plö^lid)  ba§  ©.  rein  unb  glänjenb  jum  Sßor-- 
fdhein  (ba§  »Süden«  be§  Silberg,  ber  »©ilbetblid'<). 
^er  jurüdbleibenbe  fpröbe  Silberfuc^cn  (58lic!fiU 

ber)  enthält  nod^  einige  ̂ rojenteUnreinigfeiten,  na^ 

mentlid^  Slei ,  unb  wirb  in  einem  fleinern  'äpipavat 
nod^mal§  einem  opbierenben  Schmelgen  (Silbers 
feinbrennen,  9iaff ini eren)  unterworfen,  woju 
man  fid^  bisweilen  eine§  bem  fleinen  tupfergarherb 

(f.  ."t^upf er,  S.  320)  ähnlid^en  2tpparat§  bebient,  in 
beffen  3iJertiefung  man  eine  mit  9[)iergel  ober  ̂ fd;er  b 
au^gefchlageneßifenfdjale  a  (^eft,  ̂ ig.5)  fe|t,  bann 

ba§  S.  mit  .Pohlen  einfdhmeljt  unb  bur^  bie  guge^ 
leitete  ©ebläfeluft  bie  fremben  Seftanbteile  ojgbiert, 
S)ie)e  fangen  fich  in  bie  poröfe  Unterlage  (^eftaf  d^e) 
ein,  unb  e§  bleibt  feineö  S.  (Sranbfilber)  surüd. 

äßegen  grofier  Silberoerlufte  sieht  man  biefem  35er- 
fahren  be§  ̂ einbrennend  uor  bem©ebläfe  ba§; 
ienige  in  ber  9}iuff  el  oor.  ̂ fJach  ?yig.  6  bebedt  man 

ben  '2;eft  a  mit  einem  ̂ ho^Ö^wölbe  (IRuffel  b) ,  fe^it benfelben  in  .ein  mit  S^9>^^  c  d  »erfeheneS  Öfd^en  e 

(  «yiö-  7),  uerfdjlie^t  bie2>örberwanb  bis  auf  eine  pm 

9Jhiffelmunb  f  führenbe  Öffnung  mit  aJlauerwert', 
bringt  baS  Slidfilber  auf  ben  S^eft  1,  füllt  ben  Dfen= 
rauiii  mit  5lohlen  unb  fchmelgt  bei  mit  einer  5lohle 

gefdjloffener  SDiünbung  f  bag  S.  ein.  ̂ ann  wirb  f 
wieberholt  behuf§  be§  SuftsutrittS  jurDEpbation  ber 
fremben  yjietalle, geöffnet,  ba§  S.  mit  einem  §afen 

umgerührt,  bie  Öffnung  f  einige  wieber  uer-- 
fchlöffen  xmb  fo  lange  biefe  ̂ rojebur  wieberholt,  bU 
ba§  S.  fein  ift,  b.  h.  t)ollftänbig  fpiegelt.  ̂ ann  fühlt 
man  basfelbe  bur^  eingegoffeneS  Sßaffer  ab,  wobei 
ein  burd)  Entweichen  von  abforbiertem  Sauerftoff 

herbeigeführtes  »Spraken«  eintritt;  h  f^wni^owß^t/ 
i  Sd;löt,  k  3uglöd;er  in  ber  SOtuffel.  Sinb  größere 
Silbermengen  fein  ju  brennen,  fo  wenbet  man  einen 
Flammofen  mit  vertieftem  §erb  an  unb  fdjmelgt 

ba§  S.  (1000  kg-  unb  mehr),  sur  ̂ erminberung  ber 
SSerfluchtigung  mit  ioolgfohlenflein  unb  Sägespänen 

bebedt,  ein,  jieht  bie  Ä^'ufte  nadj  bem  ̂ l)urd)rühren 
ab,  läfet  mittels  ©ebläfe  ober  burch  3w9öffnungen 
Suft  antreten  unb  gieht  bie  Trufte  (^rä|e)  wieberholt 
ab,  bis  bie  Oberfläche  beS  Silbers  fpiegelt. 

Sa  fich  bie  Operation  beS  3tbtreibenS  nur  lohnt, 
wenn  mehr  als  0,i  ̂ roj.  ©.  im  Slei  enthalten  ift, 
unb  baS  auS  S3tetglan5  ohne  S^\a^  von  Silbererjeu 
erhaltene  Slei  meiftenS  geringere  aJZengen  »on  S. 
enthält,  fo  ift  ber  uralte  Slbtreibeprojefe  in  neuerer 

3eit  Dielfach  burd;  ̂ rogeffe  erfet^t  worben,  welche 
eine^onjentration  beS  Silbers  in  einer  fleinen  3[J?enge 

S^lei  geftatten,  fo  bn^  nur  geringere  Quantitäten  fil' 
berreidhen  33leieS  jum  2tbtreiben  fommen,  ber  größte 

Seil  beS  SleieS  aber  ohne  fold;eS  als  ̂ anbelSware 

erfolgt.  ©S  gehören  hierher  ber  ̂ attinfonfche  Bt\- 

ftattifationSproael  unb  ̂ arfeS'  Binfproje^.  mdj 
bem  «Battinfonfchen  ^riftallif ationSproje^ 

werben  größere  3}?engen  ̂ eifblei  (2500  -12,500kg) 
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in  einem  eifei'nen  ileffet  a  (f.  Xa^^l,  %io{.  8:  c  ̂ üge 
um  ben  Äeffel  I)erum,  burcf)  eine  oc^eibcroanb  d  ge? 
Uilbet;  e  ̂tragfteine,  f  Stoft,  g  2(fcf)enfaU,  h  ?5wci^^) 
eingef(ä)mol5eh,  bann  einer  c;leid;mcif;igen  2l6füt)lung 
bnrrf)  Sd^Iiefien  ber  Sd^üröffnungen,  2luffpri^en  von 

^Baffer,  9(6fto^en  bev  5ianbhniften  2C.  au§geje|t.  (S§ 
geigen  fid^  bei  einem  geraiffen  5tbfüf)tung^grab  auf 

bei- Dberfläcf;ebeg;öreieg  ®rl)öljungen,  f)eröorge6rad)t 
burrf;  33leif riftalle ,  n)e(cf;e  mit  einer  burd)lödf)erten 

SMh  hi^  3u  jmei  2)rittel  ober  fieben  3(c^tel  au§ge: 

i'd)öpft  unb  in  einen  Diadjbarfeffel  gefd^afft  merben. 
'Xia§>  im  Sßerfblei  entfialtene  ©.  fammelt  fid)  bann 
gvöBtenteil^  inber  jurüdfgebliebenen  geringen  ̂ Ulenge 
fiüffigen  Steie§  an,  roäJirenb  bie  .^riftatte  ärmer  an 

finb.  ̂ iejelben  werben  be^^alb  unter  ̂ ufa^  von 

^Ölei  mit  gleidjem  ©itbergefjaft  nod§ma(§  unb  fo  oft 
•  umfriftaHifiert,  bi§  fdjüe^liä  2lrm5lei  (.^anbeU; 

blei)  mit  0,ooi  ̂ roj.  <S.  erfolgt.  3lud;  ba§  anfangt 
angereid^erte  Slei  mirb  burd^  n)ieber|otte  ̂ riftaüis 
jation  in  einer  9?eil)e  (^Batterie)  uon  Ueffeln  auf  33Iei 
mit  etma  2  ̂ roj.  ©.  (^Heic^b(ei)  gebrad;t  unb  biefe§ 

bann  jum  2tbtreiben  gegeben.  Wian  hat  biefe§  ̂ er-- 
fal^ten  burcj  einen  med/antfd;en  ̂ sattinjons2tpparat 
(;13attinfonieren  mitteB  2Bafferbampfe§;  fogen.  Uo- 
janproje^),  mirJfamer  burd;  ben  ̂ arften  =  ̂ar= 
fe^fd^en  ̂ infprojefi  (1842  üon  5?arftcn  aufge= 
funben,  1850  oon  ̂ arfe§  au§gefü{)rt)  oerbeffert.  3)ian 
viif)rt  ba§  äßertbiei  mit  1—2  ̂ sro^.  ̂ in^,  je  nad;  bem 
(3ilberge^a(t,  gemö^nlid;  ju  breiSDJalenin  einem ^at; 
tinfonjd^en  ©d^melsfeffel  ̂ ufammen,  lä^t  bie  93iaffe 
einige  Qtit  in  9iuf)e,  nimmt  bie  an  ber  Dberftäd^e 

be§  ̂ Ieie§  fid[)  famme(nbe3inff  rufte  (3in^f  d^aum), 
luelc^e  aUe§  ©.  entf)ält,  oon  bem  ?Öki  mittels  burd^s 
löd^erter  .Letten  f^inrceg  unb  leitet  nad;  bem  SSerfa!) reu 
uon  dorburie  (1866)  in  ba§  ftetg  etnia§  ginftjaltige 

'-Ötei  überfji^ten  3Bafferbampf,  lueldjer  baö  3iu^  o{t)t 
biert  unb  alg  Rxä^o.  oberflädjlid^  abfcl^eibet,  loufjrenb 

ein  fel^r  reine§3trm*  ober  .öanbel§b(ei  mit  0,ooü5^^roä. 
3.  erfolgt,  roefdje?  im  ©egenfa^  5U  beut  ̂ ^ßattinfon^ 
jdjen  ooUig  fupferfrei  ift,  inbem  ba§  Qint  aüe§  Äu: 
pfer,  auc^  @oIb  Ijinioegnimmt.  2)aburd;,  ba^  man 

bei  i^uftjutritt  ba§  ̂ lei  burd;  eingeleiteten  SBaffer^ 
bampf  in  fprubelnbe  SSemegung  oerfe^t,  lä^t  fid; 
tiud)  ber  3lntimongef)aIt  bc§  58leie§  huv^  Osribation 
abfd^eiben. 

X>er  filberfjaltige  ̂ iuffdjaum  mirb  gur  ©ntfernung 
med;anifc^  beigemengten  ̂ Ieie§  entmeber  in  einem 

H'effel  ober  in  einem  Flammofen  einer  niebrigen  Stents 
peratur  auSgefe^t,  um  ba§  23Iei  augjufeigern,  unb 
ber  gefeigerte,  abernod;  immer  blei^altigeßinffclaum 
5ur  3(bfd)eibung  be§  (£ilber§  auf  oerfc^iebene  SBeife 
t)ei)anbelt.  £autentf)al  im  ̂ arj  erlji^t  man  ben 

gu^eifernem  Äeffel  mit  Sled^fiaube 
jur  3Rotglut  unb  leitet  S)ampf  oon  2  2ttmofpi)ären 
läpannung  ein,  moburdj  Dieid^Mei  unb  ein  ©emenge 
oon  33Ieiojijb  imb  3intojt)b  mit  5li)rnern  oon  33lei 
entftel)en.  2tu§  bem  (Gemenge  ber  Djybe  rairb  nac^ 

bem  ©d^nabelfd^en  ̂ ^erfa()ren  ba?^äi"foE9b  burc| 
älmmoniumcarbonatlöfung  e^trafjiert,  unö  barauf 

werben  in  bie  oom  ungelöften  SSleio^pb  getrennte 

X'öfung  ü6erl)i^te  äßafferbämpfe  eingeleitet;  baburd^ 
beftiltiert2lmmoniumcarbonat  ab,  unb  e§  f treibet  fid) 
bafifc^e§  ̂ ^»^carbonat  au§,  roelc^ee  burc^  ©lül)en  in 

j  3i"foi:i)b  oermanbett  mirb.  9Jiitunter  oerfdjmelgt 

man  aud;  ben  ̂ iuffd^aum  mit  eifenreidjen  «Schladen 
im  «cdjad^tpfen  auf  cReid;blei,  loobei  fic^  ̂ inf  »ers 
jc^ladt  ober  cerflüditigt,  ober  man  unterwirft  ben 

filber^altigen  3i«^fd^öwi^  ̂ ^^^^  Seftillation,  wobei 
ba§  3in!  oetbampft  unb  aufgefangen  wirb,  wä^renb 

filber^altigeS  Sölei  äurüö'bleibt;  welches  man  abtreibt. 

2)ie  ̂ eftiHation  gefdjieljt  entweber  (^iarnowi^)  in  mit 
einem  ̂ snnenüberi^ug  augge!leibeten3}luffeln  inßinf' 

beftitlieröfen  (f.  S'int)  ober  nac^  Salbac^  in  ber  ̂fi^- torte  eine§  5lippofen§.  ?5ig-9  unb  10:  a  mitÖewölbc 
überbedter  Dfen,  an  ben  2lc^fen  c  oufgepngt  auf 

einem  ©erüft;  d  B^lj^J^oi)  öwf  i>er  Sld^fe,  in  welches 
eine  mittels  eineS  i^urbelrabeS  ju  bcel^enbe Schnede b 

eingreift,  foba^  man  ben  Dfen  neigen  fann;  e^ietorte, 
auf  einem  gemauerten  5öogen  f  rul)enb;  g  Öffnung 

im  Öewblbe  5um  ©infülle'n  t)on..toff ;  h  Slbjug  für bie  SSerbrennungSprobufte;  i  9toft;  k  Öffnung  für  ben 

?Retortenl^at§.  ©er  mit  .'tlol)le  gemengte  ̂ i^^fc^auin 
entläßt  beim  (Srl)i|en  in  ber  ?Retorte  ̂ w^^ämpfe, 

weldje  fid)  in  einer  Vorlage  gu  flüffigem^inJ  !onben- 
fieren.  9^ad^  beenbigter  ̂ eftillation  nimmt  man  bie 
5>orlage  weg,  fippt  ben  Dfen  unb  lä^t  ba§  in  ber 

3?etorte  gurüdgebliebene  filberreidfie  ̂ ^lei  ausfliegen. 
©er^arfeSfd^e  ,3iu!entfilberungSpro3eB  ift  in  neuerer 
3eit  faft  auSfdjlie^lid;  an  ©teile  be»  ̂ attinfonierenS 

getreten. SSon  ben  SilbergewtnnungSprojeffen  auf 

naffem  SOßeg  ift  bie  2tmalgamation  ber  ältefte. 
^ei  ber  amerif anif d;en  §auf enamalgama^ 

tion  (^^atioproje^)  wirb  ba§  gepod^te  unb  mit 

SBaffer  auf  9}ia§loorrid^tungen  (ai-rastras)  (iu^erft 
fein  gemahlene  ©ilberers  auf  einem  mit  ©teinplat-- 
ten  gepflafterten  §of  (patio)miti^od^fal5(3— S^toj.) 
gemif d)t,  worauf  man  runbe  Raufen  (tortas)  bilbet, 
biefelben  burd^  93caultiere  bur(|treten  lä^t,  bann  nad) 
einem  2^ag  mit  bem  fogen.  93Zagiftral  (b.  f;.  gerö= 

ftetem  ̂ £uj3fer^ie§,  ̂ upferfulfat  alS  wefentlidien  $8e; 
ftanbteil  ent^alteub)  innig  oermifd^t  unb  gu  wieber^ 
i)olten  9Jialen  DUedfilber  in  feinem  9?egen  auf  ben 

Raufen  fallen  lä^t,  weld;e§  wieberum  jebeSmal  oon 
9j|aultieren  burd)treten  wirb;  auf  1  Xeii  auSsubrin^ 

genbeS  ©.  finb  6 — 8  Seile  Dued'filber  erforberlidj. 
2lu§  Äupferfulfat  unb  ©^lornatrium  entfielt  5lupfer- 
d^lorib;  biefe§  jerfe^t  bie  ©ilbererje  unter  SBilbung 
oon  (S^lorfilber,  weld^eS  mit  Duedfilber<Silberamal= 
gam  unb  Duedfilberc^lorür  bilbet,  beffen  ©eljalt  an 
Duedfilber  bei  bem  ̂ atioproge^  oerloren  gclit  (auf 
1  2^eil  ©.  ungefäljr  l/i  Seile  Duedfilber).  ̂ tad)  12 
bis  45  unb  mel)r  Sagen  wirb  ber  ̂ nljalt  beS  ̂ au* 
fenS  in  äBafd^bottid^en  mit  3^ü§rwerf  unb  SBaffer^ 
juflul;  oerwafc^en,  baS  ju  Soben  gegangene  ©ilber* 
amalgam  sur  (Entfernung  beS  überfdiüffigen  Duetf- 
filberS  in  Seberbeuteln  gepreßt,  fobann  ba§  fefte 

9lmalgam  unter  einer  eifernen,  mit  glüi^enbem  Stenn - 
material  umgebenen,  über  Sßaffer  ftebenbcn  ©lode 

erlji^t,  wobei  (5.  gurüdbleibt  unb  baS  oerflüc^tigte 
Duedfilber  fid;  in  bem  äßaffer  fonbenfiert.  S)icfeS 

S^erfaljren  erforbert  längere  Qtii  bei  großen  Duetf: 
filber^  unb  ©ilberoerluften,  ift  aber  ba  geboten,  wo  eS 
an  33rennmaterial  unb  mafc^inellen  ̂ orrid^tungen 

fet)lt  (3JJeEifo,  ß^ile,  «ßeru,  ̂ olioia  2C.).  @rft  1780 
begann  nmn  in  (Sd;emni^  (Ungarn)  mit  ber  ©ewin-- 
nung  beS  «Silbers  burd;  2lmalgamation,  unb  1790 
fam  baS  muftergültige  2lmalgamierwerf  auf  §alS- 

brüde  bei  ̂ -reiberg  in  SSetrieb,  weldjeS  biS  1857  bc^ 
ftanb.  33ei  ber  europäifd^en  ober  g^reiberger 

ä f  f  c r a m  a  l  g  a m a t i  0  n  röftete  man  bie  ©ilbererje 
mit  ßl^lornatrium,  um  ba§  ©d^wefelfilber  in  (Sl)lor; 

filber  übergufüljren;  bic  gemahlene  unb  gefie6te5ftöft= 
maffe  würbe  hann  mit  föifenabfällen  unb  äBaffer  in 

umiljreSld^ferotierenbe^Jäffergebrad^t;  liierbei würbe 
baS  (S^lorfilber  gerfe^t  unb  ba§  gebilbete  freie  burdj 
fpäter  jugefe^teS  Duedfilber  ausgesogen,  bem 
filberreic^en  ©iftrift  ̂ iorbamerifaS  benu^t  man  ein 

2?erfa^ren,  welches  im  3wföt«t"6nreibcn  be§  (Srje^ 
in  äliü^len  mit  eiferner  Pfanne  unb  Säufern  uns 
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1er  3"fo^  ̂ ott  Duec^fiCber,  Sißaffer  iinb  ̂ Reacjensien 

Otocl)fnl5,  ̂ upferoitriol  2C.)  &efteJ)t.  5)tefe§'^enaf)ren 
(^fannenama((\amation,  ^Öafcyocpror^efj)  lüirb 

öielfad^  mit  ©rfoig  augaefü^rt.  H  «•  5ltna(- 

gamierpfanne:  a  guBei]erne  'ißfnnne;  b  rotiereubev 
:^äufer  mit  fd^raubenförmtg  angefeilten  5\"tügeln  c; 
d  SDkntel  mit  2öc§erii  jum  3lu§tritt  bed  (grjöreieg; 

e  Steibfdöul^e,  in  üBerbinbung  mit  ben  ̂ -lügehi;  f  dik- 
menfd)ei6e  §um  Umtrieb  be§  Siabecraevteo  g;  h  (S)e; 
triebe  jum  ̂ ö^ern  unb  tiefern  ©telfen  be§  SäuferS. 

^flatf;  biefer  SJtet^obe  bef)anbelt  man  ̂ ^aiiptfäd^Uc^!  bie 
ärmern  ©ilbercrje,  loä^renb  bie  reicfjein  nacl^  bem 

j^-reiberger  5ßerfal]ren  üernrbeitet  werben,  ©eit  1856 
finb  in  (Europa  d^traftionSprogcffe,  meldje  bie  Sin* 
roenbung  be§  teuern  Duedfilbery  iimgcfien,  in  alU 
gemeine  2tufna^me  gekommen,  ̂ ie  ölteftc  biefer 
traftion§metf)obenrü^rtoon  9luguftin  (in  ©istebcn) 

[)er.  ©ie  Gr^e  werben  gaerft  für  fitf),  bann  unter  B^t* 
fa|  von  ß^tornatrium  geröftct.  2)a§  SUiften  gefd;iel)t 
in  ̂ Doppelröftöfen,  l^äufig  (namentlidj  in  3imentü) 
aud)  im  93rüdnerfdjen  rotierenben  GpÜnberofen 

(f.  ̂tafel  »©itber«,  13):  A©ifenb(ed)ci)linber  mit 

feuerfeftem  i^^utter;  B  ̂-euerungöraum;  a  platten,  mit 

^ol^Ien  Ä'ül^Yröl^ren  b  oerbunben,  §um  ̂ ^eroegen  unb 
Umraenben  be§  burd]  ba§  9.T^annIod)  c  eingebradjten 

■)iöftgut§  roä^renb  ber  3]otation;  d  ̂ a^nrab  um  ben 
(£ptinber,  in  mldjen  ba§  SJiotorjal^nrab  eingreift;  e 
{Sifenfd)ienen,  auf  meldien  ber  ßglinber  auf  Siolfen 
gleitet;  f  gu(^§.  2)ie  bae>  e.  at§  ©{)iorfiIber  entl)al= 
tcnbe  3löftmaffc  mirb  in  ein  2Iu§laugegefäf5  a  (%xq,. 

14),  mit  burct)(Öd)ertem  SoSboben  unb  einem  ̂ -ilter 
oon  ©trol^  unb  Seinroanb  barauf,  gcbrad^t  unb  mit 
au§  b  gufliefeenber  l^ei^er  ober  aud^  falter  ̂ od)fal3- 
löfung  befianbett  (3tugufting  ̂ oc^faljlaugerei), 
mobei  ba§  ©^lorfilber  mit  bem  (S^Iornatrium  eine 

lösliche  ̂ oppeloerbtnbung  cingef)t,  meiere  burc^  mit 

^upfergranalien  ober  ̂ upferbarren  oerfefjene  Sepl'= 
ter  c  mit  me[)reren  Stbteilungen  fliegt.  S>a§  ©.  mirb 
von  bem  Tupfer  auggefällt  unb  läfetfid^üonbemfeiben 
in  ©eftatt  eine§  ̂ ud;en§  a6ne{)men,  metd^er  nod^  mit 
©djTOefelfäureunb3Bafferau§gett)afd()enoberim®efä^ 
d  mit  SBaff  er,  eingeleitetem  ®  ämpf  imb  f  omprimierter 
Suft  gereinigt,  bann  getrocknet  unb  eingefrfimotjen 
ober  im  Flammofen  raffiniert  roirb.  ©tätt  be§  ©il= 
ber§  ift  Tupfer  in  Söfung  gegangen,  me§f)afb  man 
bie  ̂ lüifigfeit  oor  ber  ©ilberfällung  nod§  burd^  ein 
©ifenftüde  entf)altenbe§  9ieferöoir  e  leitet,  in  mel; 
d)em  fid^  unter  Sluflöfung  oon  (Sifen  Tupfer  nieber; 
fd()Iügt.  ®inen  ber  einfad()ften  ©ilbergerainnung^pros 
jeffe  (Söaff erlaugerei),  beffen  alfgemeinere  Sln^ 
menbung  nur  baburdöt)erf)inbertn)irb,  baBSlntimon, 
2(rfen  unb  Slei  noc^  ftörenber  in  betreff  be§  ©ilber; 
aufbringend  mirfen  aB  bei  ber  2lma(gamation  unb 

ber  ̂ od)fal3laugerei,  f^uf  3ievt)ogel.  9!)Zeift  roirb  ber 
^rojef}  nur  für  £upferfteine  angemenbet,  meldte  au§ 
©d^mefelfupfer,  ©c^mefeteifen  unbSc^roefelfilber  be; 
ftet)en.  Serben  folcbe  ̂ robufte  oorfid^tig  geröftet, 
fo  ertiält  man  neben  ©ifem  unb  ̂ upfero^pb  in  3Baff er 
löSIid^eB  fd^mefelfaureS  ©.  S)a§  9töftgut  mirb  in 
äfinli^en  2lpparaten  roie  beim  ̂ od^falglaugen  mit 
f)etfeem  SSaffer,  bem  etmaS  ©dfjmefelfäure  gugefe^t 
morben,  ausgelaugt,  bie©ilbert)itrioUöfung5ur3(u§= 
fälfung  öon  ©.  über  Tupfer,  bann  bie  entftanbene  ̂ n» 
pferlöjung  gur  SluSfdieibung  be§  ̂ upfer§  über  ®ifen 
geleitet,  worauf  jule^t  ©ifenwitriol  refultiert.  2)a§ 

gefättte  <B.  (^ementfilber)  wirb,  roie  beim  9{uguftin= 

feigen '^ro5e^,gereinigt,getro(!netunb  eingefd^moljen. 
%\xv  filber j  unb  golbboltige  ̂ upferoerbinbungen, 

namentüdf)  ̂ upferfteine  unb  ©d^roarjfupfer,  l^at  man 
ferner  bie  ©d^roefelfäuree£traftiün  eingefüljrt, 

iueld;e  oud;  bie  SJerarbeitung  minber  reiner  ©ubfian* 

jen  äuIäBt.  Sie  von  ©ifen'faft  ooUftänbig  befreiten £upf erfteine  werben  im  ?yIammofen  möglic^ft  üolts 
ftänbig  in  Drobe  oerwanbelt  unb  öiefe  in  foc^enbe 
^am.merfc^wefelfäure  eingerührt,  ̂ n  ber  ©äure  löft 

fic§  baf  5tupfcroi'r)b  auf,  wä^renb  ©.  unb  aud)  65olb 
ungelöft  purüdbleiben.  ̂ j)ie  erfolgenbe  ÄupferoitrioU 
löfung  läfet  man  in  5^lärfaften  ab  unb  äiet)t  bann  ba§ 
Sllare  in  i^riftaHifierfaften  gur  (i;r3ietung  oon  Tupfer; 

Ditriol  über,  ̂ öer  1,8—2  ̂ ro;^.  ©.  ent^altenbe  9tüd-- 
ftanb  au§  bem  Söfegefä^  wirb  nod)mal§  mit  r)er= 
bünnter  ©djwefelfäure  gefod^t,  ausgelaugt,  getrod* 

net  unb  mit  bleifialtigen  ̂ ^Jrobuften  auf  3ßerfblei 
oerfdDmolsen,  weld;eS  jum  2(btreiben  fommt  (?^reij 
berg).  ©ilbersunbgotb^altigeStSc^warsfupferwirb 
nac^  öorberigem  diarmad)en  granuliert  unb  feltener 
in  einem  ̂ ^lämmofen  oj;gbiert,  um  mit  oerbünnter 
©d()wefelfäurc  in  obiger  Söeife  bel)anbelt  gu  werben 
(ßolorabo),  al§  bireftinmitburc^löd^ertemSoSboben 
tierfe^enen  §ol3bottid;en  au§  einer  33raufe  mit  ̂ ei^er 
rerbünnter  ©d^wefelfäure  überriefelt  unb  bem  Suft^ 
gutritt  ausgefegt.  2)abei  ojrjbiert  fic^  baS  Tupfer  unb 

löft  fid^  als  Dpb  in  ber  üerbünnten  (Sd[)wefelfäure 
auf.  Sie  ̂ upferoitriollöfung  im  ©emenge  mit  bem 

ungelöften  «Silberfd^lamm  läBt  manburd^  lange Slü^l^ 
gerinne  fliegen,  wobei  ber  bie  ©d^tammteile  einfd;lies 
^enbe  .^upferoitriol  auSfriftallijiert.  5iad)bem  ber* 
felbe  auf  eine  feitlid^e  fdjräge  2;afel  C^ritfc^e)  auSge* 

fd^lagen,  wirb  er  in  ̂ei^em  SDBaffer  ju  einer  fongen* 
trierten  Söfung  in  einer  Pfanne  gebracht,  wobei  fic^ 

bie  filberreidien  (Sc^lammteile  abfegen.  ®aS  £lare 
wirb  abgezogen  unb  gur  Kriftallifation  gcbrad^t,  ber 

©rblamm,  weldjer  2,5—3  ̂ rog.  0,uo5— 0,oi  ©olb 
unb  30—40  ̂ ro5.53lei  entbält,  nacb  bem3luöwafd)en 
in  oben  angegebener  Sßeife  öerblett  (Wittenau  am 

.^arj).  —  ©onftige  neue ©ilbergewinnungSme; 

tboben  berufen  barauf,  baS  burd)3{öftung  mitÄ'oc^s 
ialg  erhaltene  (Sblorfilber  in  oerbünnter  falter  ßöfung 

oon  unterfd^wefligfaurem  D^iatron  ju  löfen,  auS  ber 
g'lüffigfeit  baS  8.  alS  ©c^wefelfilber  burc^  ©cbwefel* 
natrium  gu  fällen  unb  baS  ©c^wefelfilber  burd^  Siös 
ftung  in  ©.  überzuführen  (^ateraS  ̂ roje^)  ober 
bie  Söfung  beS  ©h^orfilberS  in  i^oc^falglauge  (5. 

auS  mit  iflochfalg  geröfteten  filberarmen  ©cpwefels 
fieSabbränben  ber  ©cbwefelfäurefabrifen)  mit  ̂ obs 
faliumlöfung  gu  gerfe^en  unb  au§  beni  gefällten 
^obfilber  baS-©,  burc^  ßint  metallifc^  au§3ufd;eiben 

(ßlaubetS  SSerf  a^ren).  ̂ ReuerbingS  i^atman'oa^ 
in  ̂ ^^latten  gegoff  ene  ©.  in  einem  ©äurebab  mit  bem 
pofitioen^ol  einer  ele!tromagnetifchen3}lafchine  oer* 
bunben  unb  einen  negatioen  $ol  auS  bünnem  reinen 

©ilberbled)  angewandt,  ©obalb  ber  ©trom  gefcl)lofs 
fen  ift,  löft  fid)  am  pofitioen  ̂ ol  ©.  auf  unb  fc^lägt 
fich  am  negatioen  nieber,  wäjrenb  bieUnreinigfeiten 

als  ©c^lamm  fic^  3U  ̂^oben  fe^en.  Sie  ©ntftlöerung 
unb  3ftaffination  oon  ©c^warjifupfer  auf  eleftrol^s 
tifcbem  aSeg  f)at  in  neuefter  gtit  ̂ o^e  S3ebeutung 
erlangt.  Tlan  bringt  gJlatten  oon  ©djwarafupfer  ab^ 

wedjfelnb  mit  folc^en  oon  reinem  tupfer  in  ein  an- 
gefäiierteS  Äupferoitriolbab  unb  lä^tbengaloanifchen 
©trom  in  ber  i)Uchtung  00m  ©cbwar^fapfer  jum  ̂ u^ 
pferbinburcbge^en.  2ln  ber  ̂ at^obe  (bem  Kupferblech) 

fd)lägt  iid)  reines  Kupfer  nieber,  wäl)renb  ©.,  ©olb 
unb  ein  ̂ eil  ber  SSerunreinigungen  an  ber  äfnobe 

(bem  ©cbwargfupfer)  alS  abwifd)bareS^uloer hängen 
bleiben  ober  ftd£)  30  33oben  fe|en.  Sa  faft  alleS  ©.  fo 
oiel  ©olb  enthält,  baf;  ftch  beffen  2tbfd;eibung  lohnte 

fo  wirb  eS  meiftenS  ber  Slffination  unterworfen. 
äieineS  ©.  erhält  man  burd^  ©d)mel3en  oon 

Ghlorfilber  mit  i'ohlenfaurem  3^atron  ober  burch  3^e* 
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bitftton  be§  6f)(ürfil&er§  mittels  eineg  anbcrn 

tnl(§.  Wlan  binbet  ein  (Stücf  ̂ int,  an  raelcfiem  ein 
©itber:  ober  '^latinbval)t  befeftigt  ift,  in  eine  feud^te 

Siei'ölafe,  legt  e§  in  bog  mit  jeljr  jd)i:)adjer  «Sdiroefel; 
jäure  übergoffene  (5i)Iorfilber  nnb  täfit  ben  au§  ber 
Slafe  l^eroorrngenben  2)ra^t  in  lcljteve§  tintan(^zn. 
2)n§  rebusierte  ©.  lüirb  mit  etroaS  ©alpeter  unb  33o= 
xa%  gefd)mol3en,  aud^  raol)!  mit  ber  ÄnnUgaSflamme 
beftiüiert.  Dreines  ©.  ift  mei^,  in  fef)r  bünner  ©djid^t 
btan  burd^jc^einenb,  gut  polierbar,  auf  bem  Srucf) 
me^r  gefloffen  unb  bidf)t  ai§>  t)afig,  f)ärter  unb  fefter 

©olb,  lüeic^er  unb  raeniger  feft  al§  Tupfer.  §art 
gesogener  Sraljt  trägt  pro  D.3JJtUimeter  Duerfd^nitt 

32-41  kg-,  geglüi)t  18—19,5  kg.  ®a§  ©.  ift  pd)ft 
bef)nbar  unb  t)ämmerbQr,  2(tomgen)id)t  107,66,  fpe^ 

3ififd;e§  ©eroid^t  gegoffen  10,447  —  10,622,  fd^miljt 
leidster  al§  ©olb  unb  Tupfer,  bei  etraa  1040^,  ift  in 
1)  ot)er  Temperatur  flüchtig,  abf orbiert  gefdimolgen 
an  ber  Suft  ©auerftoff,  ber  beim  ©rftarren  unter 
©prägen  entmeidjt,  gie^t  fic^  beim  ©rftarren  ftarf 
3U)ammen,  oj^^biert  fidt;  nid^t  an  ber  Suft,  fonbern 
nur  im  ©auerftoffgebläfe,  üerbinbet  fid^  bire^t  mit 

(Sfj(or,  ̂ rom  unb  ̂ ob,  läuft  burd^  ©djmefel:  unö 
^l)o§p^orn)afferftoff  an,  fdjmiljt  Ieid)t  mit  ©dömefel 
gufammen,  löft  fid)  in  ton^entrierter  ©d)ii3efelfäure 
unb  in  mä^ig  fonsentrierter  ©alpeterfäure,  gibt  mit 

6l)romfäurc"  roteä  d^romfaureS  ©ilberoggb,  mirb burd)  uiele  äRetatte  unb  9iebuftion§mittel,  auc^  burd^ 

orgonifc^e  ©ubftansen,  auö  feinen  Söfungen  gefällt 
(benbritifc^  auö  Söfungen  abgefcf)iebene§  ©.  bitbet 
ben  ©ilberbaum  [^ianenbaumj,  meld^er  fid^ 
fe[)r  fd^ön  beim  Übergießen  oon  Duecffilber  mit  einer 
:ßöfung  von  falpeterjaurem  ©ilbero£r)b  auSbilbet). 
2)  a§  ©.  ift  einmertig;  man  fennt  ein  Dg^bul  Ag+O 

ein  Djt)b  Ag^O  unb  ein  ©uperojt)b  AgO.  2)ie  ̂ ö- 
jungen  mirfen  ä^enb  giftig,  bod^  fommt  f aft  nur  ba§ 
fnlpeterfaure  ©ilberoj:t)b  nx  33etrad)t.  9)ian  benu^t 
ba§  reine  ©.  faft  nur  gu  d;emifdjen  ©eräten;  im 
übrigen  mirb  5u  SJiünsen,  ©djmuömaren  jc.  legierte» 
©.uerarbeitet,  unb  auö  biefem  bereitet  man  gal^ireiclie 

^sräparate  für  bis  ̂ I)otograpl)ie  uno  SRebigin,  gum 
^erfilbern  non  d)htaU  unb  ©la§  (©ilberfpiegel),  §u 
®laö=  unb  ̂ orsellanfarben  tc. 

[@eWäiü\äfc§,]  2)a§  ©.  gehört  gu  ben  bem  aJJen= 
fd^en  am  früliften  befannt  geworbenen  SJJetallen  unb 
rourbe  meljrfad^  in  ftaunenSmerter  Spenge  oerraenbet, 

mie  5. 33.  nad)  bem  ̂ Beric^t  be§  ̂ Jiolt)bioS  in  ©fbatana. 
2)ie  alten  {^unborte  be§©ilberö  maren  §umTeiln)of)l 
biefelben  wie  bie  beS ©olbe§.  ̂ gi^pten beutete(S}ruben 
in  9lubien  unbSltljiopien  auö;  bie2ltl)enerfanbenbag 
©.  in  2tttifa  (Saurion),  and)  ©piruS  ̂ atte  ©ilbergrus 
ben.  2ßeitau§  bie  größten  ?Jlengen  be§  et)lena}ietall§ 

j^olten  aber  ̂ l)önif  er,  äari  liager  unb  iKömer  auö  ©pa« 
nien,  unb  §ännibal  fammeite  bort  bie  Scittel  jum 
Kriege  gegen  ba§  römijc^e  Md).  ̂ m  93cittelalter  lies 
ferten  bieSänberbeS  heutigen  Dfterreic^  baSmeifte©. 

2)ie  ©ruben  in  ©d^emnil^  unb  ̂ remni^,  oielleic^t  f  d)on 
üon  ben  Diömern  betrieben,  mürben  745,  refp.  770 
(raieber)  eröffnet,  ̂ m  16.  ̂ a^rl).  erhielt  man  eine 
reid)e  Slulbeute  in^oad)im§t§al;  bamaU  mürbe  aud) 
bei  SSrijen  ©.  gemonnen  unb  bereite  feit  1131  bti 
9Jiie§;  mid^tiger  aber  ift  bie  ©ilbergerainnung  au§ 

33leiglan3  bei  'ipribram.  S)ie  ©r§e  ©ac^fenS  mürben 
im  10.  ̂ ai)vi}.  entbectt  unb  feit  1169  abgebaut;  bei 

©c^neebcrg  follen  im  15.  '^aijvf).  foloffale  ©c^ä^e  ge* 
Ijoben  toorben  fein.  2lud^  bie  ©ntbectung  ber  3tam* 
metSbergcr  ©rse  batiert  au§  bem  10.  ̂ a^r^.,  bie 
Eröffnung  beg  33ergbaue§  aber  roo^l  erft  »om  @nbe 

•be§  12.  Sö^t''!}.;  1520  fam  2tnbrea§berg  Ijinju,  unb 
1554  rourbe  bie  gran^eufc^arner  ©ilberptte  bei 

£lau§tl^al  erbaut,  ̂ n  ©panien  ging  bie  feit  bem 
2lltertum  berüf)mte  ©rube  bei  (Suabatcanal  in  bie 

§änbe  ber  ̂ yugger  über,  meldte  ungelieure  9?eid^tümer 

au§  berfelben  sogen,  bi§  fid;  bie^©rube  mit  äüaffer füllte  unb  bann  oerlaffen  rourbe.  1839  rourben  bie 
(Gruben  ber  ©terra  Sllmagrera  in  ber  ̂ roü  nj  211^ 
meria  unb  1843  bie  oon  öienbelencina  in  ©uabalas 

jara  entbed't,  unb  feit  (ginfü^rung  beS  ̂ attinfonfd^en 
^rojeffeS  geroinnt  man  oiel  ©.  au§>  ben  ̂ leierjen  ber 

©ierra  be^önbor  unb  von  Gartagena.  £)ie  ©ilbers 
bergmerfe  9fiorroegen§  unb  ©d^roebenS  waren  lange 
berüljmt,  finb  neuerbingg  aber  roeniger  ergiebig  ge= 
roorben;  bie  größte  SluSbeute  lieferten  bie  ©r üben 
oon  ̂ ongSberg,  beren  ®ntbec£ung  rool)l  üon  1623 

batiert.  '^n  ©roßbritannien  geroinnt  man  größere 
9Jiengen  ©.  erft  feit  ber  !:^nroenbung  oon  ̂ attin,on§ 
^rojeß  auf  bie  ̂ öleierge.  2)iefer  ̂ rojeß  geroann  feit 
1833  übert)aupt  großen  ©influß  auf  bie  ©tlbergeroins 

nung  (Suropa§,^nic^t  minber  bie  auf  58erfuc§e  üon S^arften  (1841)  ftc^  ftü|enbe,  1850  oon  ißaxM  in 

SSorfc^Iag  gebrad^te  3lnroenbung  oon  ̂ int,  roeld^ein 
jüngfter  3eit  burc^  ̂ o^voai),  dorburie  u.  a.  au€ge* 
bilbet  unb  in  bie  Xedinif  eingeführt  rourbe.  ®ie 

großartigfte  Umgeftaltung  erfuhr  bie  ©ilberprobuf= 
tion  burd)  bie  6ntbed"ung  3lmerifa§,  nad)bem  Gorteg 
in  a)le£ifo  eingebrungen  roar;  30  ober  4u  ̂ al)re  fpä^ 
ter  roaren  bort  bie  ©ruben  in  oollem  ©ang,  unb  and) 

^eru  lieferte  alSbalb  oiel  ©olb  unb©.,  befonberS  feit 
1545  bie  berül)mten  ©ruben  oon  (Eerro  be  ̂ otofi 

entbed^t  roorben  roaren.  ̂ S)ie  mejifanifd^en  unb  pe* 
ruanifd^en  ©ruben  übertrafen  roo^l  alleä,  roa§  bas 
mal§  an  ©olb  unb  ©.  gewonnen  rourbe;  aber  i^re 
©rträge  finb  in  feiner  äßeife  mit  ben  ungelieuern 
©d)ä|en  ju  oergleid^en,  roeldje  in  neuefter  ̂ eit  au§ 

bem  roeftlic^en  ̂ Jlorbamerifa  unb  Sluftralien  gejogen 
rourben.  (Sr^eblid^  geftcigerl  rourbe  bie  amerifanifc^e 

^robuftion  burd)  ©infü^rung  be§  Slmalgamationg; 
pro3effe§,roeld^erl557oon$5artl^olomäus2JJebinaent; 
bectt  unb  feit  1566  im  großen  au§gefüt)rt  rourbe. 
1 7.  ̂ abrb.  rourben  bie©ilberbergroerfe  ju  5)auriGod)a 

ober  ̂ |sa§co  im  nörblid^en  Jßeru  eröffnet  unb  lieferten 
reiche ©rträge.  2llä  bannbie^ämpfebegannen,roeld|e 

Mir  'Trennung  ̂ eruS  oon  ©panien  führten,  fant  bie 
©ilberprobufiion  unb  f)ob  fid^  erft  roieber  in  bebeu* 
tenberm  2Jiaß,  al§  bie  Ouedfilberfunbe  in  i^alifor^ 
nien  bie  SluSbeutung  erleid^terten.  Surd)  bie  ©ilber^ 
entbedungen  in  ben  bereinigten  ©taaten  rourbe  aber 

fd)ließlic^"  alles  SSis£)erige  roeit  übertroffen,  ̂ n  9Je= uaba,  Utaf;,  ßolorabo /Kalifornien,  ̂ Irijona,  SJiom 
tana,  Sba^o,  S^eumejifo,  Oregon  unb  3Bafl)ington 

rourben  reid^eSrje  entbed't,  unb  namentlid)  berßom- 
ftodgang  bei  SSirginia  ß^itg  in  iReoaba  lieferte  feit 
1859  enorme3}lengen ©. u. ©olb.  Sie gefamte ©ilber^ 

probuttionfeitber©ntbedung2lmeritaebetrugl492— 
1803:  17,168  miü.,  1803-48:  4728  2)iill.  unb 
1848-76:  5576  M.m  S3gl.  ®belmctaUe. 

Sie  ©ilberprobuftion  betrug  1884  in 
«mejifo   785000  kg  117  750000  50«. 
5ßeru,  JBDliöia,  6^Ue  .  450000  -     67500000  . 
SSminiflte  Staaten  .  .  1174205  -  176130000    «  ; 
SDeutfdjlanb     ....  248117  -     37218000  -- 
anbern  Sänbern  .  .  .  300000  -     45000000  ' 

3uiammcn:  2957322  kg  443598000  m. 

SmSeutfc^enSieic^  rourben  1887 probujiert 367,633, 
bttöon  in  Greußen  230,130,  in  ©ac^fen  89,265  kg. 

S3gl.  ̂ erc9,  2)Jetallurgie  be§  ©ilber§  unb  ©ol^ 
beg  (beutfc^,  33raunfc|ro.  1881,  SBb.  1);  @g9le§ton> 
The  metallurgy  of  silver ,  gold  etc.  in  the  United 

States,  93b.  1  _(9Jero  2)orf  1887)  unb  bie  metaaurgifc^e 
äitteratur  bei  ̂ ütten£unbe. 
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®Ubcr^  galüauificrieg,  opßiexk^,  \.  ei(öeix 
fulfuret. 

6Uber,  gtüneS,  f.  o.  tu.  natürlicfje§  ̂ romfilöev. 

<©ilöcr,  gulOtJ^jeS,  gebiegen  (Silber  mit  ©olbge-- 
IjaW,  gelbli^,  finbet  fic^  6ei  ̂ ong^berg  in  9?orroegen. 

8U6eramaIgant,  f.  Quecf filberlegievungen. 
^übcrantimonglanj,  f.  9)Harg9rit. 
®il6eräf^fletn,  f.  ».  w.  ̂ öUenftein. 
@il6cr6ttttin,  f.  ©iroer,  971. 
Sitbcrbäume,  f.  ©läagnaceen. 

@tl5erlier0,  «Stabt  im  vieu^.  3?egieiiing*$6e3irf 
Sre^lau,  ̂ reig^^-ranfenftein,  imGutenge6irge,390m 
ü.  3)J.,  I^at  eine  fat^olifd)e  imb  eine  eoang.  .^ird^e, 

eine  grofte  Ul^renfabrif ,  ̂eberpetgicarenfabrifation, 
äßoUfpiiinerei,  ©eröerei  unb  (i885)  1480  meift  fat^. 
i^inrool^ner.  2)ie  ej^emaUge,  »on  griebricf)  II.  1765 

t)i§  1777  angefegte  g-eftüng  ©.  (über  ber  ©tabt) 
roarb  1860  aufgegeben. 

®iIlicr6Iott,  ̂ Nffanjenavt,  f.  Limaria. 
(SUkröIenlJe,  j.  a^otgülbigerj. 
Silöerblitf,  f.  (Silber,  ©.  968. 
(SilberbromtO  (Sromfilber)  AgBr  finbet  firf; 

at§  ̂ lata  Derbe  (grüne§  (Silber)  unb  atd  ̂ romit  in 
ajJejifo  unb  ß^ite,  auc^  in  einigen  ältinevalien  mit 
(^^lorfilber,  wirb  au§  Sbfungen  t)on  falpeterfaurem 
(SiIberoji)b  burcf;  Iöölicf;e  33rommetaKe  fäfig  gefäUt, 
ift  amorpt;,  fc^iuacf)  gelblid;,  lid^tempfinblid;,  unlö§s 

lic^  in  SBaffer  unb  üerbünnter  ©alpcterfäure,  l'ö§>' lid)  in  3(mmoniaf,  ()eiper  35romn)afferftofffäure  imb 

in  falpeterfaurem  Quectfilberog^b.  2tu§  bie[en  lel|; 
tern  Söfungen  fc^eibet  eä  fidj  beim  ßrfalten  in  5lris 
ftallen  au§.  ß§  fd^miljt  unb  erftarrt  ju einer  gelblid^en, 
glängenben  SOtaffe.  @efäjlte§©.n)irb  am  Siüjt  frfjnell 

grauüiblett  unb  ift  befonberg  empjinblid),  wenn  fal: 
peter[aure§  ©ilberojiib  jugegen  ift.  öieroon  mad^t 

man  in  ber  ?ß^otograplJie  auggebeE;nten  ©ebrau(|. 

«Stlöcröronje,  f.  9JJufcpeljil'ber. (Silberi^IoriU  (ß^lorfilber)  AgCl  finbet  fiel;  al^ 
3ilberf)orner3  unb  Suttermilcf;er3  in  geringer  SJienge 
tm  3Keerrcaffer,  mit  33romfilber  cerbunben  in  einigen 
iOÜneralien.  G§  entftefit  beim  ®rl)i^en  von  (Silber 

in  ©Ijlor  ober  (Sfilorraafferftoff,  auc^  roirb  ba^3  9JJetall 
burd^  (Satsfäure  unb  Äod^falslöfung  oberfläcf;lid^  in 
«S.oerraanbelt.  roirb  au§  Söfungen  üon  falpeter; 
fauremSilberojpb  burd^  Iö§lic^e©§loribe  ober  Saigs 
fäure  Jäfig  gefällt,  ift  farblo§,  amorpl^,  unlöglitfj  in 

i-Ißaffer  imb  üerbünnter  ©alpeterfäure,  fd^roer  lö^lic^ 
in  fonjentrierter  (Salgfäure,  ©almiafj  unb  ̂ oc^faljs 
Iöfung,leic^tin2lmmoniaf,6t)anfalium,unterf4n)efs 
tigfaurem  unb  f d^ioefligfaurem  9Zatron  unb  falpeter; 

faurem  Duedffilberogyb,  fd^miljt  bei  260*^  erftarrt  ju 
einer  farblofen,  fd^neibbaren,  fiornigen  3}taffe  com 
fpej.  ©en).  5,09  unb  luirb.burc^  äöafferftoff,  burd^ 

uiele  organif(^e,  befonberg  ioaff erftoffreid^e  (Subftan* 
5en,  5^upferd^lorür,  Kalilauge  mit  aJiild^jutfer,  beim 

Sd^meljen  mit  fol)lenfaurem  ̂ ali  ober  Slalf  unb  üor-- 
jüglid;  unter  angefäuertem  SBaffer  burd)  ̂ int  ober 
(sifen  leicht  unb  oollftänbig  rebu^iert.  2lu§  ber  Söj 
fung  in  Slmmoniaf  fällen  ̂ i"^  «"^  5^upfer  metalli; 
fd)eg  (Silber.  e§  färbt  fid^  am  2iä)t  fel)r  fc^nell  oio; 
lett,  bann  fd^roarj  unter  ß^lorentmidelung.  SDiefe 
Färbung  tritt  nid^t  ein  in.ßfilorraaffer,  unb  bunfel 
geworbene^  (S.  mxrb  burd^  G^lorraaffer  raieber  ents 

färbt.  3iKan  benu^t  ©.  in  ber  $^otograp^ie,  jur  äKef- 
fung  ber  §.ic^tintenfität,  jur  falten  Sierfilberung,  in 
ammoniafalifc^er  Sijfung  3um  «färben  »on  ̂ erlmut? 
ter,  Sur  S)arftellung  oon  reinem  (Silber,  sur  Slnal^fe 
be§  ©ifeng,  al§  Sötro^rreagenä  zc.  ©ilberd^lorür 

Ag4Cl3  ift  ein  fc^roargei  ̂ uloer,  roelc^eS  burc^  2lms 
moniaf  unb  (Salpeterfäure  in  (S.  unb  metaltifc^eö 

Silber  gerlegt  wirb.  Db  bie  Sd^wärjung  bes  Silber-- 

(^lorürg  am  Sic^t  auf  Silbung  oon  6.  b"eruf;t,  fd;eint noc^  nic^t  fidler  ermittelt  ju  fein. 
8il5ercl}ttnil>  {(^r)an\\ih^v)  AgCN  loirb  au§2ö^ 

fungen  oon  falpeterfaurem  ®ilberojt)ö  burd^  6t)an= 
folium  alg  meiner,  fäfiger  3'iieberfcf)lag  gefällt,  ift 

unlöglic^  in  äßaffer  unb  oerbünnter  Salpeterfäure, 
leidet  löSlid^  in  3lmmüniaf,  unterfd^mefligfaurem 
DZatron  unb  33lutlaugenfal3,  luirb  oon  (Saljfäure, 

Sc^toefelioafferftoff,  ä^b:  unb  6l)lorfalium  serfe^t, 
ift  m(S)t  lidjtempfinblic^,  gerfe^t  fidj  beim@r^i^enun= 
ter  ©ntroidelung  oon  6i)an  unb  bilbet  mit  anberrt 

ßyanmetallen  ̂ oppelci^anüre,  oon  benen  ba^  ̂ a- 

liumfilbercpanib  KAsj(CN")2  burc^  Söfen  oou ©ilber,  (Efjlorfilber  ober  S.  in  dtinnfalium  entftefit, 
farblofe  Äriftalfe  bifbet,  in  3Baffer  leicht  föBlic^  ift 
unb  3um  SSerfifbern  bient. 

SilkrHillel,  f.  Silybum. 
<SiIDcrJJru(f,  f.  Suntbrurf. 

©ilbcrfo^lei-j,  f.  o.  m.  fifberreid^eS  ̂ ya^lerj  (f.  b.). 
<Sitbcrfttrn,  f.  Gymnooramme. 
<Stl6erfafän^cn(Silberfd)nabel),  f.3fmabinen. 

<Silkrft|^  (Argentina  sphyraena),  Jfeiner  J^ifdj 
be§  9}Uttelnteer§  auö  ber  gamilie  ber  Sadjfe,  liefert 
Silbergtanj  3ur  Sarftellung  fünftlic^er  perlen. 

Silbcrfifi^i^eii,  ̂ nidt,  f.  o.  lo.  ,3ucf'2rgaft  (f.  b.). 
Silöcrflottc,  äur  ,3sit  ber  fpan.  öerrfdiaft  in  2lme-- 

rifa  bie  ̂ ;fotte,  bie  ben  (Srtrag  ber2lu§beute  au§  ben 
amerif  anifc^enSergwerfen  nad^  öpanienüberbrad^te. 

(»ilbcrfunJJc,  ©efäöe,  ©eräte  unb  Sd;mudgegen; 
ftänbe  ttu§  präljiftorijd^er  ober  fpäterer  3ßit,  niefdje 
namentlid)  in  (Gräbern  angetroffen  morben  finb, 

fpegielt  ̂ ninbe,  bie  au^3  ̂ eri^adten  (Sifbermünjen,  jer-- 

brodjenem  (Sllberfdjmud  2C.  befte^en.  2)ie|egöad-- 
filber,  iüeld)e§  loobl  at§  ̂ ^a^lung^mittel  biente  unb 

in  2)eutfd)lanb  loeftlic^  oo«  ber  (Slbe  fe^lt,  enthält 
befonberg  5af)treid;  Wtün^tn  ber  Sul^eiroiben,  (Saffas 

niben  unb  anbrer  öftlid;er  2»t)naftien  aug  bem  9. — 

11.  '^al)xl).  n.  G^r.  unb  bürfte  arabifc^en  Import  aw- 
beuten.  Sie  ."panbel^ftra^en  für  le^tern  laben  mo^t 
bei  (Slogan  unb  Sreölau  bie  Ober  überfd^ritten  unb 

erftredfen  fid;  bi§  an  bie  Dftfee  (SBollin).  2(uc^  §01= 
fteinunb  (Sfanbinaoien  lieferten  öadfilberfunbe.  S. 

aud)  .<öilbe§^^eimer  (Silberfunb. 
•SiHicrßef^Jinj^,  mit  ganj  feinem  (Silbctbra^t  um* 

roidelte  ©eiöenfäben. 

@il6cr9ltttt5((Silbergta§erä,©fa§cr3,©lan3« 

er3,2frgentit),  DJiineral  au§  ber  Drbnung  ber  ein-- 
fachen  (Sulfuribe,  friftaflifiert  in  meift  oergogenen 
unb  mannigfach  gruppierten  regulären  Äriftalfen, 

^äufig  3af)nig,  geftridt,  bäum-,  bra^ts,  ̂ aarförmig, 
in  platten,  berb  unb  eingefprengt,  auc|  erbig  ah 

Slnflug,  bann  geraöfjnfid)  fel^r  unrein  (©ilber^ 
fc^märae),  ift  ge)d;meibig,  biegf am,  fc^märslic^  blei^ 
grau,  rcenig  glänsenb,  öärte  2—2,5,  fpej.  @en).  7 
bi§  7,4,  befielt  au§  ©c^raefelfifber  Agß  mit  87  ̂ r03. 

Sifber,  ift  jebod^  meift  bfei;,  fupfer^,  eifenpaltig.  (S. 
f  ommt  unb  f  am  oorne^mlic^  im  ©rggebirgc,  inUngarn, 

am  Sdjraarsroalb,  in  SCirol,  S^orioegen,  (Spanien, 

3Jiepfo,  ̂ eru  unb  3^eöaba  oor  unb  ift  eing  ber  toid)- 
tigften  (Silbererge.  ©ine  r^ombifc^  Jriftallifierenbe 
2)iobififation  be§  ©d;roefeffilber§  ift  ber  3lf  ant^t. 

(»il&crglöttc,  hellfarbige  Sleiglätte,  f.  SleiOEnb. 

©ilbcrgroS,  f.  o.  ro.3Kinbanaofafer;  auch^ampa.-- 

gra§,  f.  Crynerinm. 
(Silbergrofdjcn  (Ofieugrofc^en),  frühere  prcu,;. 

Silberfdieibemünse,  =  Vso  2:haler;  ogl.  ©rofdjeu. 

Silkr^orncrs,  f.  ̂ornerj. 

^übtV'^m,  javan.  (Silbermünjc,  =  100  ̂ en  = 
4,335  %l 
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(SiI6criofiili(:5öbfiI6ei")AgJ  füibct  [id)a[öf>obit 
in  yJiei-tfo,  (£^ite  imb  (Spanien,  entfielt  beim  (Srl)i|en 
Mon  «Silbßc  mit  ̂ ob  unb  wirb  auö  i^öfungen  von 
falpeterfaurem  (Sil6cvoj,n;b  burc^  ̂ obfalium  ald  U[u 

ner  SfJieberfcr^tag  gefällt.  ß§  ift  ̂eirgelb,  amorph,  un- 
ibäHd^  ina2afferiinbüerbünntec©a(peterfäurc,  faum 
löölic^  in  atmmoninf,  leidjt  in  nnterfdjtöetligfaurcm 

9iati*on,  loobtatinm,  fatpeterfani-em  Ouecffilberoj^b 
nnb  falpeteijnurem  ®ilberoj;i)b,  fd^miigt  bei  9totglnt, 
erftarrt  jn  eineu  gelben,  f)ornartigen  9Jiaffe  unb  wirb 
beim  (£rl)ifeen  niit  (S^lou  ober  CSI)lorn)afferftoff  in 

CSflloriilber  uerwanbelt,  lüäfirenb  le^tereä  beim  ̂ e^ 

banbeln  mitSobiüaiferftofffäureunbSobfaliiim^ob- 
jirber  bilbet.  3{eine§  ®.  uernnbert  fid)  am  ilic^t  nic^t, 
bei  (Segeniuart  oon  falpeterfaurcm  Sifberoj^b  aber 

lyirb  e$  grau,  ,'^obfalium  unb  (garpeterfäure  fteKen 
bie  gelbe  ̂ J-arbe  mieber  ̂ er.  2)a§  S.  fpielt  eine  gro^c 
i){oHc  in  ber  ̂ ^f)ütograpf)ie. 

(Silkrfamm  (8(if)nberg\  ein  ©ipfel  be§  5iie)ens 
gcbirge§,  tin      ber  ©d^neefoppe,  1-466  m  l^od). 

i©il6crf crätc,  bie  in  ber  9ktur  uorfommenben  33er= 
binbungen  be§  (Silber^  mit  (£f)Ior,  a3rom,  ̂ ob. 

(SiiDcrIupf crglan^ ,  f .   u p  f  e r f  i  I b  er g  l  a  n  3. 

«SilbcrlttJ^ö,  f.  1).  m.  Sai^^forelfe,  f.  ̂orettc. 
^ilöcrlcgicrungcn,  3Serbinbungen  unb  9Jiifd)ungen 

beö  (Silberö  mit  anbern  5JietaI(en.  (Silber  legiert  fic^ 
leicht  mit  ben  meiften  3)?etaUen.  3(m  mic^tigften  finb 
bie  öilberfupf erlegierungen,  ireldje  allgemein 
ftatt  be§  reinen  ©ilberö  »erarbeitet  merben,  ba  baö 
reine  ©ilber  gU  meid)  ift.  ,3ur  ̂ I)arftellung  berfelben 

fc^melat  man  bie  9)ietalle  im  Sinbofen  im  @rapl)iti 
tiegel.  im  eifernen  ober  l^effifd;en  ̂ j;iegel  sufamnien 

unb  rü^rt  oor  bem  Slusgie^en  gut  um.'  2)ie  (Silbers tupferlegierungen  geigen  im  allgemeinen  ein  ge^ 
ringere§  fpe5ififd;e§  ©zwidjt,  al§>  bie  S^ed^nung  ers 
gibt,  jie  finb  f efter,  Ijärter,  jöl^er,  flingenber,  leidjti 
flüffiger  unb  5u@u^maren  geeigneter  als  reines  Silber 

unb  faft  ebenfo  beljnbar  unb  mei^.  Regierungen  mit 

50  'proj.  i^upfer  finb  nocb  giemticl^  mei^,  fold^e  mit 
gröfierm  il'upfergefialt  rötlid;.  33ei  Suft5utritt  a\\§>' 
geglüht,  bann  burd^  Äod^en  mit  KodEifalg  unb  ̂ ein; 

ftein  ober  ftart'  üerbünnter  Sd^mefelfäure  oon  bem 
oberfläc^lid;  gebilbeten  Äupfero^tjb  befreit,  erfc^einen 

fic  rein  n)et|  unb  matt.  ä3ei  längerm  ©ebraud^  nu|^t 
fid^  bie  auf  fold^e  3ßeife  erjeugte  Sc^id}t  reinen  Sil* 
ber§  ab,  unb  bie  Regierungen  erfd^einen  bann  mieber 
rötlid^.  S)en  ̂ ebalt  ber  Regierungen  an  reinem 

Silber  (^eingeljalt  [f.  b.J,  ©e^alt  an  g-einfilber) 
brühte  man  bisher  au§,  inbem  man  bie  Rote  aiiQah, 
bie  in  einer  mavt  (1  mavt  =  16  Rot  a  18  @rän) 
enthalten  finb  (Rötigfeit);  eine  feine  Wlaxt  =  16 

Rot  'Jeinfilber,  eine  raul)e  ober  befd^idte  Waxt  =  16 
Rot  Silberlegierung,  3i^ölflötige§  Silber  enthält  in 
ber  maxi  auf  4  Rot  Tupfer  12  Rot  Silber.  Qe^t  rairb 

ber  i^einge^alt  faft  allgemein  in  3:aufenbfteln  au§s 
gebrüdt/b.  l).  man  gibt  an,  mieoiel  Steile  Silber  in 
1000  J;eilen  ber  Regierung  entf)alten  finb.  ®ine  Re^ 
gierung  oon  0,900  ̂ ßi^Qeljolt  beftel)t  au§>  950  Silber 
unb  50  i^upfer.  S)a§  9)?etall  ber  neuen  beutfd^en 

Silbermünjen  l}at  einen  ̂ -eingel^alt  üon0,9oo,  unb 
bie  ̂ oleranj  beträgt  4;  0,ooo.  Über  bie  Regierungen 

ber  Silberarbeiter  oon  oorgefd^riebenem  ̂ -eingel^alt 
(?ßrobef ilber)  f.  jyeinge^alt.  Silber  mit  me^r 
al§  50  ̂ sroj.  Äupfer  ̂ ei^t  33 il Ion.  S^eilmeifer  ober 
oollftänbiger  Grfa^  be§  Tupfers  burd)  ̂ in!  ergibt 

fd)ön  n)ei|e,  leic^t^  fc^meljbare,  feljr  flingenbe  unb leidet  ju  bearbeitenbe  Regierungen,  5. 33.: 
Sil  Oer  95  90  80  90  83,3 
3iuf  5  10  20  5  10  7,2 
Kupfer    —      —      —  iU  9,3 

3u  biefen  Regierungen  geljört  ba!§  Silberf  d)^rtg-' 
I  ot.  ®ieSd^meiger(Silberfcbeibemün3ett  befte^enau© 

Silber,  .Tupfer,  ̂ inl  unb  'üidd;  matt  f^at  au(|  reine 
Silbernidellcgierungen  ju  ̂^afelgefc^irr  »erarbeitet 

unb  Silbernidelt'upferlegierungen  gu  allerlei  Ru£Uö:= 
geraten.  !ögl.  9Mdcltegierungen  unb  Srittel- 
filber.  ̂ n(Snglanb  oerarbeitet  man  guSitbenoaren 
eine  Regierung  an§>  49  Silber,  49Äupfer  unb  22(rfen. 

Sel)r  be^nba'r,  gefd^mcibig  unb  meif;  finb  Silber- fupferfabmiumlegierungen,  beren  ̂ wföitt'tt^ttf^^wttil 
gmtfc^en  980  Silber,  15  Tupfer,  5  ,^  ab  min  m  unb 
500  Silber,  30  i^upfer,  470  Kabmium  fc^manft.  SBgl. 
SUuminiums unb  ©olblegierungen.  9Jät  33lei, 

3inf',  l^inn  fdjmilgt  Silber  leidit  gufammen,  unb  bie 
^lei=  unb,3inflegierungen  fpielen  bei  ber  (^eioinnung 
be§  Silbers  eineSiolle.  Silberginf legicrungen 

befiüen  fdjöne  ̂ arbe,  ftarfen^lang,  finb  fcbmelgbarer 

unb'  taufen  menigcr  leidf)t  an  alö  Silberfupferlegie: rungen  unb  mürben  ftatt  le|terer  alS  9}{üngmetall 

empfohlen.  S)en  (SJe^alt  ber  (^ilberhipferlegierungen 
beftimmt  man  burci^  Kupellation,  nadjbem  man  ben^ 
felben  approjimatit)  mit  §ilfe  oon  ̂ robierftein  unb 

■]5robiernabeln  ermittelt  l)at,  ober  genauer  auf  naf- 
fem,  meift  ma^analijttfd^em,  3Beg.  3luf  geprägte  (S. 
unb  bünneS  Jölec^  ift  auc^  bie  fiijbroftatif^e  3)let^obe 
anmenbbar.  Sßlan  fubtral^iert  oon  bem  gefunbenen 

fpegififd^en  ©emid^t  ber  Regierung  bie  3^^!  8,814, 

f)ängt  bem  9ieft  gioei  S^Jullen  an  unb  bioibiert  biefe 
,3al)X  bieje^t  als  (langes  gilt,  burc^  1667,  ber  Quotient 

gibt  ben  g-einge^alt  in  2:aufenbfteln  an.  35gl.  S3au= 
bri),  Alliag-es  d'argent  (93efan?on  1875). 

^ilbcrliitji,  miBoerftanbene33egeid}nung  berScfcI, 
namentlidj  ber  unenblid;  bäufigen  plumpen  neuern 

(Srfinbungen,  meldte  bie  (Seiüel  nad^al)men  follcn,  aber 
Ijebiäifdje  Duabratfd^rift  geigen.  ̂ t)a§  oon  Rutl^er 
beim  Verrat  beS  3"baS  (9Jcattlj.  26,  16)  gebrauchte 

äöort  S.  ift  gang  mörtlidje  Überfe^ung  be§  grte(|i= 

fd)en  Xe^'teS,  mo  oon  breifjig  »Silberftüden«  bie  ̂ iebc 
ift.  Db  bieS  nun  römifc^e  Senare  ober  irgenb  eine 
anbre  Silbermünge  mar,  miffen  mir  nid;t;  bie  feltc= 

neu  Sefel  beS  Simon  9}ialf"abäuS  maren  gu  (£l;riftt 
3eit  natürlich  längft  auS allem SBerfeljroerfd^munben. 

SilbcrSömc,  f.  ̂^puma. 
(Stibermann,  berüfimte  Drgel«  unb  Klaoierbauer; 

familie:  1)  2lnbreaS,  geb.  19.  Mai  1678  gu  ̂rauen^ 
ftein  imSä(i)fif(^en@rggebirge,  gcft.  16.  SDMrg  1734  in 
Strapurg ,  mo  er  fic^  in  ben  erften  ̂ al^ren  beS  18. 

yial)xl).  etabliert  ̂ atte.  ©r  baute 30 Drgeln  fürStra^-- 
burg,Safel,  Dffenburg, Colmar  2c.  unb  galt  für  einen 

ber  bebeutenbften  -Drgelboumeifter  feiner  Qiit  — 
2)  @ottfrieb,SruberbeSüorigcn,  geb.  14.  ̂ an.  1683 
gu  ?5r<iwettftein ,  geft.  4.  2lug.  1753  in  SreSben,  ber 
berüf)mtefte  Sräger  biefeS  SfJamenS.  Sein  3Sater,  ein 
^immermeifter,  beftimmte  il^n  für  ben  33eruf  eines 

33u^binberS,  (S.  mu^te  aber  mutmiKiger  l^wQ^ttb^ 
ftreid^e  roegen  fliel)en  unb  begab  fid^  nac^  Strapurg 
gu  feinem  Dljeim  SlnbreaS  in  bie  Rel^rc.  1712  fe^rtc 
er  in  feine  §eimat  gurüdf  unb  mad^te  1714  fein 
9Jieifterftüd  mit  bem  iöau  ber  großen  Drget  für  ben 

^om  gu  ̂^-reiberg  (45  (Stimmen),  meiere  Stabt  er 
bauernb  gu  feinem  2Bol^nfi^  er!or.  S.  baute  42  Or- 

geln, barunter  25  gmeimanualige  unb  4  breima- 
nualige  (2)om  gu  ̂reiberg,  fatljolifc^e  Sc^lo^firc^e, 
^rauen!ircf)c  unb  Sopl}ienfirdje  gu  2)reSben).  S.  l)at 
aber  nod)  eine  anbre  ̂ ebeutung ;  er  mar  gmar  nic^t 
ber  erfte  ©rfinber  beS  ̂ ammerflaoierS  (f.  Grifto; 

fori),  mo^l  aber  ma^rfc^einlid;  ein  felbftänbigerSliit: 
ober  ̂ tad^erfinber  unb  febenfallS  ber  erfte,  meldjerbaS; 
felbe  mit  großem  (Srfolg  in2lufna^me  brachte  (f.^la^ 
oier,  S,  817).      nennen  ift  nod;  baS  oon  i^m  fon= 
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ftruierte  Cembal  d'amour  (f .  b.),  —  3)  ̂  o  1^  a  n  n  21  n  = 
b  r  e  a  ber  äItefte8o^n  von  21  nbreas  geb.  26.Sunt 
1712  gu  Strasburg,  geft.  11.  gebr.  1783  bafelbft, 
6aute44  Drgcin  für  ©traPurg,  Colmar,  93afel  2C. 
unb  f  c^rieö  aitc^  eine  »©ef  c^ic^te  ber  ©tabt  ©tra^urg 

(1775).  3]onJeinen©öl)nenn)urbe  ^oJ)ann  Sofias 
(geft.  3.  ̂ uni  1786)  ein  n)ürb{ger  9iac^fo(ger  feine§ 
3iatei§.  —  4)  ̂  0^ an n  Daniel,  ber  graeite  ©o^n 
ron^nbrea§  ©.,  geb.  31.  Mäv^  1717  ©trapurg, 
geft.  6Mai  1766  inSeipsig,  begab  fiel)  1751 5U  feinem 
DJ)eim(S)ottfrieb  nac^^retberg  unb  betrieb  nac^  beffen 

Sob  mit  ©rfolg  ben  $innofortebau.  —  5)  ̂ oljann 
.•geinrid^,  ber  jüngfte  ©o^n  von  2lnbrea§  ©.,  geb. 
24.  ©ept.  1727,  geft.  15.  ̂ an.  1799  in  ©trapürg, 
betrieb  befonberS  ben  33au  ber  ̂ ianoforte§  nad^  bem 

©tjflem  feines  D^eim§  (SJottfrieb  unb  verbreitete  bie- 
felben  in  ̂ ^rantreid).  ©ein  ©ol^n  ̂ ol^ann^riebs 

ric^,  geb.  21.  ̂ uni  1762,  geft.  SMax^  1817  in©traB-- 
burg,  roar  ein  gefc^ictter  Orgelbauer,  jugleid^  ein 
guter  Drgelfpieter  unb  aucf)  ̂ ^omponift. 

Silberne  ̂ oi^jcit,  bie  ̂ ^-eier  be§  üon  beiben  (g^es 
gatten  erlebten  25.  ̂ aJireStagS  ber  ̂ od^jeit. 

®iIbcroyi)lJ  Ag^O  entfteJ)t' bei  ̂ erfe^ung  üon  fat: 
peterjaurem  ©.  burd^  überfd^üffige  It'alilauge,  beim 
feintragen  oon  frifd^  gefälltem  (5  l^lorfilber  infodöenbe 
Kalilauge,  ift  fd^marj,  feE)r  rcenig  löslid)  in  Söaffer, 
reagiert  nlfaUjci^,  frf)medt  metaUijd),  5ieE)t  in feud)tem 

^uftanb  5?o^Ienfäure  an  unb  fällt  auS  oieten  STcetall-- 
faljen  bie  betreffenben  D^gbe.  gerfäUt  über  250" 
in  ©auerftoff  unb  ©ilber,  röirb  aud)  burd^  Sid^t  unb 

burc^  SSafferftoff  fd)on  bei  100^  rebujiert,  gibt  an 
anbre  öpbierbare  Körper  leid()t  ©auerftoff  ab  unb 
bilbet  mit  ©äuren  bie  ©ilberfalge.  digeriert  man 
©.  mit  2lmmoniaf,  ober  fällt  man  ammoniafnlifd^e 

Söfung  oon  falpeterjaurem©.  miti^alilauge  unb  uer^ 
bampft  bie  filtrierte  Ji^ijütng,  fo  erljält  man  fd^maräeS 

©ilberojt)bammoniaf"  (33ert^olletfd^e§ ^nallf ilber)  NHgAg,  raelc^eS  felbft  im  feudjten 
3uftanb  fel)r  leidet  unb  f)eftig  egplobiert. 

Silber^jopier,  f.  Buntpapier. 
Silbetjolpcter,  [.  v.  m.  falpeterfaureS  ©ilbero^gb, 

f.  ©alpeterfäurefalge,  ©.  228. 

«Silberfalge  (©ilberojtibfalje)  entftej^en  beim 
93el^anbeln  üon  ©ilber  ober  ©ilbero^gb  mit  ©äure, 

tie  unlö^lid^en  burd^  Sßed^felserfel^ung.  ©ie  finb 
farblos,  menn  bie  ©äure  ungefärbt  ift  (bag  ̂ ^o§= 
pl^at  ift  gelb),  gum  $eil  !riftallifierbar,  fd;medEen 
l)erb  metallifdj,  mirfen  ä^enb  giftig,  reagieren  neu= 
tral,  merben  beim  (SJlülien  5erfe|t;  in  ben  Söfungen 
erseugt  Kalilauge  einen  graubraunen,  2lmmoniaf 
einen  bräunltd^en,  pl)oSpl^orfaure§  3^atron  einen  geU 
ben,  gelbes  Slutlaugenfalj  einen  meinen,  roteS  einen 

rotbraunen  -iRieberfd^lag.  ©d^mefelraafferftoff  unb 
©c^irefetammonium  fällen  fd^ioar^^eS  ©d^roefelfilber, 
©aljfäure  unb  löSlidf)e  (El^lormetalle  n)eifeeS,iäftgeS 
iS^lorfilber,  n)elcl)eS  am  Sidjt  oiolett  mirb  unb  in 
Slmmonia!  fic^  löft.  ß^^romfaureS  i^ali  fällt  htann^ 

roteS,  djiromfaureS  ©ilberopb,  (Sifennitriol  metalli^ 
fc^eS  ©ilber,  aud)  Sidjt,  ̂ in!,  Tupfer,  Quedfilber, 

^^ÖoSpl)or,  fd)n)eflige©äure  unbmeleorganifd^e©ubi 
ftangen  mtrfen  rebujiercnb.  ̂ ßon  ben  ©ilberjalgen 
loirb  faft  nur  baS  falpeterfaure  ©ilbero£t)b  (Böllen* 
ftein)  ted)nifd^  unb  in  ber  2)?ebi3in  benutzt. 

«Silberfdjoum,  f.  (SJolbfc^lägerei  unb 

l'egierungen. 

*ÄÜberfjin)ttrjc,  f.  ©ilber g lang. ©ilberieifc,  f.  3)JctaUfeif e. 
@iIberfloöI,  mit  0,i  ̂ rog.  ©ilber  legierter  ©ta^l. 
©ilbcrfleiu,  2luguft,  Siebter  unb  ©djriftfteller, 

geb.  5.  ̂ uli  1827  gu  Dfen,  befuclite  baS  (^j^mnafium 

bafelbft,  fam  aber  nac^  bem  frü^jeitigen  ̂ ob  fetneS 
Katers  gu  Sßermanbten  nac^  SBien,  mürbe  Äontorift, 
oerlieB  aber  ben  faufmännifd^en  33enif,  inbem  er 
burd)  ̂ rioatunterridjt  unb  als  ̂ ournalift  fein  Srot 
erroarb  unb  babei  bie  Uniüerfität  befuc^te.  1848 

gum  ©djriftfü^rer  ber  »2lula<'.  errcäblt,  gehörte  er 
infolgebeffen  ju  ben  politifc^en  ̂ lüditlingen  unb 
lebte  nun  längere  ̂ ^eit  in  üerfcl^iebenen  ©täbten 
©eutfd^lanbS.  (gnblic^  in  bie  §eimat  jurüdgefe^rt, 
mürbe  er  üor  ein  firiegSgerid;t  geftellt  unb  gu  fünf- 

jähriger ^-eftungS^aft  auf  bem  ©pielberg  nerurteilt, 
jeboc^  nach  ä^ei  ̂ a^ren  (1856)  amneftiert.  ©eitbem 
lebt  er  in  2Bien.  ©inen  litterarifd;en  3iamen  erraarb 

er  fid^  juerft  burc^  feine  »2:;ru^nad)tigall,  Sieber  auS 
beutfd)em  SBalbc^  (Seipg.  1859,  3.  2(ufl.  1870)  unb 
burch  originelle  2)orf gefc^id^ten ,  bie  unter  bem  %U 

tel:  »Sorffchmalben  auS  efterreid^«  (5mündj.  1862— 
1863, 2  58be.)  erfd)ienen.  (Sin  l)umoriftifd)er  9loman! 
»§erfuleS©d)n)ach«  (TCnc^.  1864, 3  33be.),  befefligte 
feinen  9iuf.  ©päter  folgten:  »Sieber«  (JfJlünd).  1864; 
fpäter  üermel)rt  u.  b.  X.:  »Tltin  §erj  in  Siebern«  , 
5.  2lufl.,  etuttix.  1887);  »^J)ie  2llpenrofe  üon  Sfc^l« , 

eine  ©efchid;te  (2.2lufl.,  93erl.  1875);  .2)er6alIobri«, 
2)orfgefchicl)te  (baf.  1868);  >.Sanb  unb  Seute  im  9(aü= 
roalb»  (SKien  1868);  ber  fojiale  ̂ ^it^^oi^Q«  »(l)län= 
5enbe$8at)nen«  (58erl.l872, 2.2lufl.  1874);  >^®eutfche 
ÖochlanbSgefdjid^ten«  (2. 2lufl.,  ©tuttg.  1877, 2  33be.) ; 
eine  neue  §oIge  üon  »Soiffdjmalben  auS  Dfterreid)« 
(58reSl.l881,2Sbe.);  »S)ie3iofen3auberin«,ergäl)leni 

beS  (SJebid^t  (Seipg.  1884);  »^-rau  ©orge«,  2J^ärd)en-- 
bic^tung  (baf.  1886);  »Sanbläufige  @efcf)id)ten«  (baf. 
1886,  2  93be.)  u.  a.  2lufeerbem  erfc^ienen  üon  ihm: 
»®enffäulen  im  (Siebiet  ber  Kultur  unb  Sitteratur« 

(2ßien  1878);  »SSüc^lein  ÄlinginSlanb.  S)id}tenüei; 
fen  unb  SBeifungen«  (baf.  1878)  unb  »öauSdjrontf  im 
33lumen=  unb^ichterfd)mud«  (3.  Slufl.^  2lltonal884). 

©tlberfliftc,  bünne  ©tifte  auS  raeidjem  ©ilber, 
womit  man,  n)iemit33leiftift,  auf  Pergament  fc^reibt. 

eUbciflßff,  f.  V.  m.  33rofQt. 
8illierfulfuret  (©d^roefelfilber)  Ag,S  finbet  fid; 

als  ©ilberglang  unb  2lfanthit,  mit  anbern  ©dfiraefel- 
metallen  oerbunben  in  mehreren  9}lineralien,  entfielt 
beim  ̂ ufa^Tittt^iifd^meljen  üon  ©ilber  unb  ©dimefel, 
bei  (Sinroirfung  ron  ©chmefelroafferftoff  ober  ©chme^ 

felleberlöfung  auf  ©ilber  ober  auf  ©ilberfolglofun- 
gen  unb  bilbet  ben  bunfeln  Überzug,  mit  raeld;em 
©ilbergeräte  an  ber  Suft  anlaufen;  eS  ift  fd[)n)ar3, 
unlöslich  in  9i}affer,  löSlidh  in  heiler  ©alpeterfäure, 

fdhmelgbar,  erftarrt  ju  einer  bleigrauen,  ?riftallini= 
fd^en,  metallglängenben,  meid^en  Sfiaffe,  fdjmilgt  mit 
©ilber  in  jebem  SSerhältniS  gufammen,  gibt  beim 
©chmeljen  mit  (Sifen  unb  33lei  metallifd^eS  ©über, 

beim  Sehanbeln  mit  ̂ upferd^lorib  bei  (SJegenmart 
üon  ̂ od^falg  ßhforfilber.  ©ilbermaren  werben  burd^ 

(Sintaud^en,in  ©d^mefelleberlöfung  mit  einem  bun* 

feigrauen  Überzug  »erfehen  unb  führen  "oann  ben 
finnlofen  Si^amen  opbierteS,  galuanifierteS 
©ilber;  aud)  gum  9fJiello  (f.  b.)  mirb  ©.  angemanbt. 

«Silbertiegcl,  f.  ©chmelgtiegel. 
©ilbcrtripcl,  f.  ̂olierf  chief  er. 
«Silberiöofjnntg,  f.  äBährung. 

©ilbenuci^,  f.  v.  rv.  SSIeiraei^. 
©ilrtier,  ?jriebrich,  Sieberfomponift,  geb.  27. 

^uni  1789  5u  ©chnaith  in  äßürttemberg,  mar  gum 
©d^ullehrer  beftimmt,  mibmete  fid^  auf  bem  ©eminar 
in  SubroigSburg  gang  ber  a}(ufif  unb  mirfte  oon  1817 

an  als  9)Zufifbiref'tor  an  berUnioerfität  gu^übingeu, mo  er  26.  2lug.  1860  ftarb.  ©.  hat  fi^  namentlich 

burd^  fein  »®reiftimmigeSn)ürttembergi]d;eS  (Choral* 

bud^«  oerbient  gemacht  foroie  burd^  eine  grofie  S'^'^t 
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von  ßiebern,  unter  benen  einige,  3.  ̂.  .*peine§  »^c^ 
lüeif;  nid^t,  nia§  \oU  c§  bebeuten«,  t)oIf§tünüirfj  (je: 

lüorben  finb.  2lu([)  I)at  er  eine  »^annonte=  unb  Ä'om* 
pofition§Ie^re<'  (2.  2(nfl.,  ̂ Ü6ing.  1859)  i)interlaffen. 

21.  ̂ öfttin,  ̂ .  @.  (©tuttg.  1877). 
Stiii,  f.  ̂innfifc^. 

iSi(eito§  (©etlenoS),  ein  ur^prünglirf)  b<*.r  flein: 

afiatifdE)en  ©age  nngef)öriger9Bttib-'  unb  DueKbämon 
mit  ber  ©at»e  ber  äßei^jngung,  rcurbe  bann  von  ben 

(SJried^en  al§ 

©olju  be§ 
§ertneB  ober 
be§  ̂ ^an  unb 
einer  ̂ l^m^ 

p!)e  unb  al§ 
ältefter  ber 
6Qti)rtt  mit 
©Tonpfo^  in 
33ert>inbung 

gebracht  unb 
galt  für  ben 
ferjiefier  be§ 
(^3otte§,  ben 

er  öUr  ©rfin^ 
bung  be§ 

2öein6aue§ 

unb  ber  23ie.i 

ucnjiict)!  an-' 
geljaften  tio: 
£)en  ]oU,  unb 

füt  feinen 

fieten  löes 
gleit2r.  ©r 
nal)m  mit 

bemfelben 
am  Äampf 

geg-^n  bie  ©is 

ganten  ävn-- teil,  tötete 

ben  ©n'fcics bog  unb  er: 

fdivedte  bie 
^-einbe  bur^ 

ba^ifmenun; 
bekannte 

\d)vei  feineö 
©jelö  [0,  ba]^ 

fie  flogen. 
S)ie  fpätern 

öid^ter  fd^ilbern  ben  ©.  al§  BurrcSfen,  jooiaCen 
Sllten  unter  mittlerer  ©rij^c,  vjeroöfinlidj  fett,  o^lap 
föpfig  unb  ftumpfnafig.  Gr  ift  mit  ber  ferhftcn 
ä^ergangenljeit  unb  ,3w^unft  befannt  unb  (ä^t,  menn 

er  trunfen  unb  fcf;Iafenb  mit  33Iumenf'etten  gefej: 
feit  rairb,  fic^  §um  ©ingcn  unb  2Bei§jagen  nöti: 
gen.  ©ine  (Spejieg  be§feiben  ift  ber  gan^  beijaarte 
$app ofiIeno§.  2ßie  alle  entfpred^enben  3l>efcn, 
erfcfjeint  ©.  feJ)r  oft  in  ber  Tlzi)v^ai)l.  2)ie  Slttri&ute 

be§  <B.  finb  ber  ©p^eufrans,  ber  ̂einf(i)lauct)  unb 
ber  3:J)t)rfo§fta5,  aud)  juraeilen  ber  ̂ antl)er.  ̂ n  ben 
i^unftmerfen  erfc^eint  er  teil§  auf  ben  3^einfd)Iauct) 

geftü|t,  teil§  fd^lafenb,  teil§  in  bafrfiifci^er  Plügges 
laffen^eit.  3lntife  Dlac^bilbungen  einer  berüljmten 
Sarftellung  be§  ©.  mit  bem  ̂ afcl^o^fnoben  in  ben 
Slrmen,  finben  fid^  in  ber  @lt)ptütl)ef  ju  Wiünd)zn, 
im  Sonore  unb  im  ̂ otifan  (t>gl.  bie  Ölbbilbung). 

«Silcttcen,  Unterfamilie  ber'Äanjopfjtjlleen  (f.  b.). Siieiitiniii(Iat.),  ©tillfc^meigen;  ba{)er©ilentiaa 
rier,  ein  pm  ©d^roeigen  üerpfÜd;teter  STtönd;  (SCrap; 
pift  20.). 

©iIcno§  mit  bem  93af d)o§fna6ett 
(Siom,  SSatifan). 

SüesTa,  tat.  ̂ amt  von  ©trieften. 
Silex  (lat.),  Äiefelftein,  Quarj,  ̂ euerftein. 

SiUjöuette,  bas  ©djattenbilb  eine§  3Jienfd)en,  met: 
d)e§  cntfteljt,  luenn  ber  Umrt^  be^felben  mit  fc^roar: 
5er  ̂ orbe  ouiSgefüHt  ift,  in  meldte  bie  innern  Sinien 
gumeilen  mit  mei»3en  ©trid)en  -eidjt  liineingegeidmet 
rocrben.  S)er  9Jnme  rü^rt  üon  bem  franjöfif^e» 

nangminifter  Gtienne  be  ©ilt)0uette  |er,  ber  fidj 
um  1757  burd)  feine  yjJaBregeln  fo  uerbaBt  madjte, 
ba^  man  ii)n  überall  ladjerli^  p  madjen  fud)te  unb 
namcntlid)  allc§  ärmlid)  2luöfe|enbc  ä  la  S.  nannte, 
momit  benn  audf)  bie  ©diattenbilber,  bie  bamalö  in 

^ari§  3D'iobe  maren,  ai§>  armjelig  erfd)einenbe  ̂ or* 
träte  begeic^net  rourben.  Sie  ̂ ^otograp^ic  ̂ at  je^t 

biefe  ̂ ilrt  ber  ̂ orträtierung  ganj  uerbrängt.  ®ine 
befonbere  2lrt  beö  ©iUpuettierenä  ift  bie  ̂ faligra: 
pl)ie  (f.  Sluöfc^neibefunft). 

SiiicTnm  (lat.),  Wiefel. 

«©ilictumbronjc,  burdj  geringen  ©c^att  an  ©ili: 
cium  geljärtete  33ronäC. 

©ificiumiJiojljD,  f.  u.  w.  Äiefclfäurean^t)brib. 
SUiciumfluoViJ»,  f.  ̂tef  clfluorib. 
©UiflumoiQÖ,  f.  ̂iefelfäure. 
Siliculii  (lat.),  f.  V.  \v.  ©c^ötc§en,  f.  ©d;ote. 
Siüfifadott  (lat.),  f.  SBerfiefelung. 

@iUfätc(neulat.),  ̂ l'iefeliäurefal3e,befonb:r2:-bTe  im 
SJtineralreici)  oorfommenben  SKerbinbungen  biefer  illrt, 

meiere  ein  S)rittel  aller  bekannten  SDfineralfpejieg  au§: 
machen  bürften.  Unter  ben  etma  35  ajlineraljpe^ieö 

aber,  meldte  fid;  l)auptfäd)lid)  an  ber  Silbung  ber  ®e: 
fteine  beteiligen,  befinben  fid;  25©.  unb  barimtec 

bie  ©ruppen  ber^-elbfpaie,  Slugitc  unb§ornblenbcu, 
mit  benen  l)infid)tlid)  ber  SSic^tigfeit  unb  §äuftgfeit 

nur  nod^  bas  itiefelfäureanliybrib  unb  bie  !oljlenfau: 
ren  ©al^e  tonlurrieren.  S)ie  2)iannigfaltigfeit  ber 
natürlidien  ©.  cntfteljt  ni(i)t  nur  burc^  qualitatiue 
SSerfd)ieben^eit  ber  neben  ©ilicium  unb©auerftoff  in 

bie  ̂ i'evbtnbung  eintretenben  (Elemente,  fonbern  na^ 
mentlid)  auc^  burd)  quantitatioe  Unterfc^iebc  in  ben 
Serl)ältni§ga^len  eine§  unb  be§felben  (llementö  jum 

©ilicium.  ©0  feigen  beilpiel^nieife  bie  natürlid^  oor* 
fommenben  5}?agnefiumfilifate  folgenbe  ̂ erpltnifft 

jmifdien  9Jlagnefium  unb  ©ilictuni: 

Mg :  Si  =  1:1  (G-iiftntil  uiib  bie  nur  morpOoIofltfd)  bon  U)m  öer= 
f^iebeiieii  2)^a3ue^ium=;9orlt^llenben  uiib  =3ilu3ite). 

Mg :  Si  =  2 : 1  (Oliöin), 
MijrSi  =  3:2  (ScvVenttti), 
Mg:Si  =  3:4  (2alf  itub  Sperfftein), 

Mg:Si  =  2:3  (5!)Jeei-fct)aum). 

Jlaumann  teilte  bie  ©.  unb  2(tuminate  (eine  33ei- 
rec()nung,  auf  meldte  mir  weiter  unten  gu  fprcc^cn 
tommen)  in  brei  Klaffen,  je  nac§bem  ba§  neben 
©ilicium  imb  ©auerftoff  auftretenbe  ©lenient  ein 
@rbs  unb  ein  SllfalimetaU  ober  ein  e^teg  SJietall 
ift,  Ql§  ©eolit^e  unb  9JJetallülttlie,  benen  er  nod) 
al§  ̂ wJ^f'^K-i^f^il^  2lmpljoterolitl^e  aB  fold^e, 
melcOe  beibe  Strien  oon  (Elementen  gleid^jeitig  ent: 
l^alten,  anreil)te.  hierbei  mürben  bie  Sierpitniöäafilen 

§raif d)en  äfietall  unb  ©ilicium  nicl)t  beadjtei,  anber-- 
^eitö  natürlidl)  eng  sujammengc^örige  ©pcjieg  raill: 

fürlidj  getrennt,  ba  bie  i^laffi'fifation  ber  gerabe  bei ben  ©ilifaten  pufig  oorfommenben  fogen.  vitant- 
renben  Vertretung  ifomorptjer  ©lemente  untereinan; 
ber  feine  3f{ed;nung  trägt.  SiammeUberg  (»^^i}x- 
bucl)  ber  9Jiineralc^emie«,  2.  2lufl.,  Seips.  1875)  ge^t 
Don  ber  3lnnal)me  einer  i^iefeljäure  HaSiO^  auä  unb 

begeic^net  bemgemä^  bie  ©. 
I  II  VT 
KßiOi.  KSiOa  uni)  (ß8)Si309 

al§  normale,  bie  eingeln  (3.  S3.  (SnftatitMgSiüs)  ober 
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gleiclseitig  in  untereinanber  oerfc^iebenen  ̂ Ser^ält- 

ntffen  (5.  93.  Seucit  K^AJoSi^O^o  =  ( ])  at§ 
ÜJJineralfpejieS  »orfornmen  Jönnen.  D^e&en  biefeu 

normalen  treten  in  ber  ̂ ^otur  nud^  öafifd^e  unb  faure 
6.  auf.  Unter  biefen  3äuerung§|tufen  finb  bte  nor^ 
malen  unb  bte  §albfili!ate  am  uerBreitetften.  ̂ Die* 

jentgen,  üßrigen^  nidjt  fepr  ga^treici^en,  natürlichen 
B.,  lüeld^e  ftcl^  nic^t  auf  ein§  ber  fixierten  fünf  SSer^ 
I)ältniffe  begiel^en  laffen,  betracfjtet  D^ammelc^berg 
af§  3Jer6inbungen  berjenigen  Säuerungeftufen,  giui- 

fijen  beren  3>erJ)ältni§äaf)ten  bie  ber  ainalgfe  fjin-- 
cinfaKen.  äöel^icn  (»(Stjftematifd^e  Überftd)t  ber 
(B.«,  &u^.  1864)  üerfud^te  eine  ̂ laffifif ation  ber  na= 
türlidjen  (B.  im  ©inn  ber  2^t)pentF)eorie,  unter  2ln= 
naJ)me  einer  großen  ̂ ^n^a^)i  ̂ i^pot^etifc^er  Wiefel; 
fäuren.  ̂ ^fc^erma!  (;  ̂Jcineranjc^e  aJtitteihmgen«, 

3Bien  1871)  ge^t  von  ben  Umbilbungen  (^eriöitte-- 
rungßprübuften  unb  ̂ feubomorp^ofen)  aue,  benen 
bie  (5.  unterliegen,  unb  fud;t  burd^  Unterfdjeibung 
be§  (^emeinfd)aftlict)en  foIc[;er  Umn)anbhing§reiljen 
i)on  bem  S^erfc^iebenartigen  jur  Äonftruftion  üon 

2ltomgruppen  3U  gelangen.  21I§  33eifpiel  hknt  iijm 
Ortlofiüö  unb  beffen  S^erfnüpfung  mit  Seucit  unb 
3lnalcim  einerfeits  fomie  mit  5^aolin  unb  i€aHum= 
glimmer  anberfeit§,  infofern  fic^  DrtfjofIa§  au§  ben 
erftgenannteii  äTtineralien  l^erauSbilben  unb  in  bie 
Ie|tern  umfelien  rann.  2U;nIiche  ̂ Betrachtungen,  auf 

bie  (^iiefamtljeit  ber©.  ausgebeljnt,  liegen  aud)  paii^-- 
I;ofer§  (Stjftematif  5U  ©runbe  (  2)ie  Äonftitution 

ber  natürlichen  <S.  auf  (^H'unblage  ifjrer  geologifchen 
Beziehungen '  ,^raunfd) 10.1874).  —  lo"  mehrere  fünft 
aluminiumfreie  namentlich  in  bie  ̂ ornbleiiben 
unb  2lug{te,  fann  älluininium  eintxehn,  unb  gmar 
io.  bafe  aluminiumfreie  unb  aluminiumhaltigeSSarie: 
täten  burch  ununteprochene,  friftaKographÜch  ooK- 
f ommen  ibentifchc  Übergänge  uerfnüpft  finb.  fyrüher 
mar  man  geneigt,  bie  9)?öglichfeit  ber  bireften  ̂ ers 
iretung  be§  ©tliciuml  burd;  Sduminium  (ober  rid;: 

tiger  bes  itieiel[äuteanht)brib§  burd;  ̂ Jiho"^^^'^^)  t^"-' 
junehmen  unb,  bieier  2luffaffuug  entfpred;enb,  h^t 

5iaumann  bie  Sduminate  ben  ©ilifaten  hinguge-- 
redjuet.  Unterftü^t  mürbe  bie  3lnnahme  baburd;,  ba^ 
aud)  anbre  ©.  (5.  33. 6pibot)  ftch  in  ihren  ftöchiome; 
trif d}en  ̂ ßerhältniffen  einfacher  geftalten,  menn  eine 

fol'che  ifomorphe  Sicrtretung  non  ©iticium  unb  Sllu^ minium  angenommen  wirb.  2)agegcn  fe^en  ̂ enn* 

gott,  23ifchof  unb  Sjchermaf  eiii  ben  £^erbinbun= 

gen  ßSiO  >  ifo^i'^i-T'^^  beigemengtes  SHuminiumfilifat 

üoran§,  mährenb  9lammel§berg  AI2O3  (unb  Fe^O.^) 

al§  »accefforifdie  35eftanbtei(e«  auffaßt,  metche  burch 

ih«rc  chemifd;e  Slquiualenj  mit  jjSiOs  3"  ̂^"^'^  ̂ -^f*^- 
morphen  Anlagerung  ßefähigt  fein  mögen«.  32ae 
eublich  bte  fogen.  mafferhaltigen  ©.  angeht,  fo  mar 

nwn  (unb  ift  gum  "Xeü  nod;)  geneigt,  einen  jeben 
(Geholt  an  3i5afferftoff  alö  äßaffer  ju  beuten  unb  bie^ 
jeä  al§  eine  3lrt  äippenbir,  bem  5lern  ber  mafferfreien 

3>er6inbung  nur  lofe  angeheftet,  gu  betrachten.  (BeiU 

bem  aber  (juerft  uon  53amüur)  bi^h^^-'  f"^'  maffer= 
frei  gehalteneSubftangen  nadjgemief  en  murben,meiche 
in  fehr  holjtv  S^emperatur  äöafferbämpfe  liefern,  fo 
glaubt  man  jefjt,  bafj  nur  berjenige  2;eir  be§  au§  ber 
febinbung  au^gutreibenben  SBafferS  al§  folcheg  in 

benfelben  el'ifticrt,  ber  bei  niebrigcr  2;emperatur  ent^ 
vöeicht  unb  in  feuchter  2(tmofphäre  mieber  aufgenom- 

men mirb,  bafj  aber  ber  äl^afferfioff  be§  erft  in  ber 

(Stühhil^e  auStretenben  3i]afjer§  als  folcher  bem  Ä'ern ber  ̂ erbinbung  felbft,  möglicheriueife  alö  ifomorpher 
SJerttctcr  cnbvcr  einmertigcr  Elemente,  angehört. 

Qjeitü^t  mirb  biefe  Huffaffung  burch  ben  Umftanb, 
bafe  fid;  naheftehenbe,  aber  bur^  fehlen  ober  3(uftre^ 
ten  eineö  fogen.  SBaffergehalts  nerfchiebene  Äöroer 
(5.  33.  verf djiebene  S^arictäten  .!^aliumglimmer)  ber 

gleichen  ̂ -ormel  unterorbnen  laffen,  menn  eben  fein 
&tl)alt  an  SBaffer,  fonbern  an  SBafferftoff  angenom= 
men  mirb,  unb  bafe  gelegentlich  ifomorphe  33e5ügc 

burch  ßitte  gleid)e  9(uffaffung  erflärlich  roerben.  -  So 
finb  g?henafit  (£628104),  SBißemit  (Zn^SiO,)  unb 
2)ioptaö  ifomorph,  eineßrfcheinung,  bie  offenbar  gur 

3lnnahme  ber  ̂ ormel  HoCnSiO,  ftatt  CuSiO,-hH..O 
für  ®iopta§  brängt. 

<Silifof(uoriiJc/f.  ̂ ^iefelfluorib. 
Sil  [qua  (lat.),  f.  o.  m.  Sdjotc  (f.  b.). 

Siliqua  dnlcis,  So^a"ni^&rot,  f.  Ceratouia. 
Siliflm  (bulgar.  ©iliftra),  Hreiehauptftabt  in 

^Bulgarien,  am  rechten  Ufer  ber  hier  2V2  km  breiten 
Sonau,  früher  eine  ftrategifch  mid)tige  türfifche  ̂ e^ 
ftung,  hat  2  elenbe  «orftäbte,  12  ̂ Diofcheen,  27@chiff= 
unb  eine  Sampf mühle unb  (i887)  1 1,414 (Sinro.,  melche 
(Gerberei,  2:ud)meberei  unb  ©artenbau  betreiben.  ~ 
2)ie  ©tabt,  antife  Sur  oft  omni,  marb  1595 
oon  ben  2;ürfen  eingeäfchert  unb  miberftanb  1811 

ben  9?uffen  nur  fünf  3:age.  S)agegen  l)kit  fie  im 
Hrieg  uon  1828  bis  1829  groei  Belagerungen  auö  unb 

ergab  fid;  bei  ber  gmeiten  erft  na$  fech^  9)ionatcn 
bem  ©eneral  Sangeron,  mährenb  imOrientfrieg  1854 
bie  9tuffen  unter  ̂ a§femitfd;  unoerrichteter  ©a^e 
üon  ber  Belagerung  abftehen  mußten.  1877  mürbe 
©.  oon  neuem  burd;  bie  9?uffen  gerniert  unb  nadj 
bem  Sßaffenftillftanb  im  f^ebruar  1878  oon  ben  dür- 

fen geräumt.  S)ie  geftung§roerfe  follten  nadj  bem 
Berliner  Bertrag  gefchleift  merben,  finb  aber  nodj 

erhalten. 
<3irtu8  .3tflltcu§,  @a|u§,  röm.  2)icl)ter,  geboren 

um  25  n.  (ii)v.  au§  angefehener  ̂ yamilie,  marb  68 

Äonful  unb  erhielt  barauf  bie  Bermaltung  ber  ̂ ro-- 
oing  Slfien,  gog  fid)  aber  nachher  auf  feine  ̂ anbgüter 
in  i^ampanien  gurüc!  unb  ftarb  101  eineö  freiroiHigen 

^obe§.  3Bir  haben  oon  ihm  noch  ein  @ebid)t:  »Pu- 
uica< ,  in  17  Büdjern,  eine  groar  mit  ber  ̂ ^echnif  unb 
bem  3lpparat  BergilS  prunfenbe,  aber  trodEne  unb 

menig  poetifche  Sarftellung  be§  gmeiten  ̂ ^unifchen 
ih'iegg  nach  2mn§>  unb  ̂ oli)bioö  (hr^g.  oon  (grnefti, 
Seipg.  1791—92, 2  Bbe.,  unb  3iuperti,  ©Otting.  1795- 

1798, 2 Bbe,;  überfe^t  oon  Bothe,  ©tuttg.1855-57). 
Silionfcc,  ©ee  in  ber  fchraeb.  Sanbfdhaft  ̂ a- 

larne,  meld&er  »om  Öfterbalelf  gebilbet  mirb;  ber-- 
felbe  liegt  170  m  ü.  3Ji.  unb  höt  bei  einer  Sänge  oon 
50  km  unb  einer  Breite  oon  33  km  456  qkm  ̂ ^lädicn- 
inhalt.  6r  mirb  »on  ̂ £)ampffd^iffen  befahren,  ©eine 
an  lanbfd)aftlid^er  ©d^önheit  reid^en  Ufer  bergen 
mandhe  Erinnerungen  an  ©uftao  Sßaja. 

Siik-Cottou,  f.  Boml>ax. 

«SilfgroS,  f.  Bromelia. 
«Siltponc  (ipr.  iftifftön),  2)orf  in  5)orffhire  (©ng^ 

lanb),  meftlid^  oonBarngle^,  inmitten  eine§  öerühnu 
ten  ̂ ohlenbedfeng,  mit  (188I)  1497  ©inm. 

<Bifl  (S)elifate§fill),  entgrätete,  gefpaltene  unb 
in  Ä^räuter,  beg.  Bled^büd^fen  eingelegte  2lnfd^0Diö. 

8iUtt6ub  (©illibub,  engl.)/  aßifchgetränf  aus 
2ßein,  ̂ wt^er,  diaiftn  unb  ̂ itronenfaft,  mirb  auf  @iö 

gefühlt,  gu  ©dhnee  gefd^lagen  unb  inÖläfern  feroiert. 
«Stüamäggi,  S)orf  im  riiff .  ©ouoernement  ©fthlanb, 

5lrei§  äßierlanb,  am  ̂ innifchen  9}ieerbufen,  ein  oon 
ben  ̂ Petersburgern  oielbefuchter  ©eebabeort. 

<®iOoro  (ber  alte  ©iläruS),  ̂ lufe  in  ber  itai. 
Sanbfchaft  ßmilia,  entfpringt  auf  bem  toScanifchen 

2lpennin,  burdjfliep  bie  ̂ ^rooingen  Bologna  unb  dia- 
uennaunb  münbetinben^^obi^rimaro;  70km lang. 
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Ziffern  (Ungar,  ̂ folno),  MavU  im  iingar.  .^onü* 

tat  2;rentf^tn  unb  (Station  ber  ̂ aaa^tijaU  unb  Ä'a* 
jdjausDberberger  93a^n,  an  berSJiiinbung  ber^ifucga 

tnbicSCßaag,  (}ot  (1881)  o244metft  floiöaf.G'inniofjner, 
ein  ̂ ranji^fanernofter  unb  ein  @t)ninafium. 

^ifle  Ic  ©uifloMtttc  i]px.  fiijc  iS  cii)iioi)m),  6tabt  im 

f  i-an3.^cpartentent(Sartf)c,  Slrronbiff  ement  Se  2}lan§, 
an  ber  ©ifenba^n  ̂ ariS^Dicnned  (mitSlbpeigungen 
nac^  Sa  §utte  unb  BabU),  f)at  9iuinen  eine§  mittel= 
tüterlicljen  i3cf)Ioffcö,  eine  ÄircJie,  9?otre  Same,  au§ 
bem  12.  ̂ a^ri).  mit  fc^i)nem  >ßortaI,  Seineninbuftrie 
unb  (1881)  2993  ©iniü. 

Siüen  (Silloi),  6ei  ben@riecf;en  eincBefonbere2Irt 
von  6pottgebicf)ten  in  ̂ cjametern,  loic  jie  juerft 

•l'enopl^aneö  üon  ̂ olopljon  gegen  anbre  Siebter  unb 
-4]i)iIoJopJ)en  rid^tete.  ̂ er  |)auptüertreter  ber  &aU 
tung  ift  ̂j;imon  uon  ̂ ^Üu§  (ba^er  ber  ©illograpf) 
genannt,  um  280  u.  (£f)r.),  welcher,  in  feinen  (S.  ba§ 
.S30merifc^e  (Spo§  parobierenb,  com  ©tanbpunft  be§ 
ofeptijismuS  bie  bogmatifc^en  ̂ ^ilofop^enfd^ulen 

pcrfiflicrtc.  -iJkuefte  ©ammlung  ber  g^ragmente  uon 
äßad^^mutl^  (»Sillographorum  graecomm  reli- 
quiae«,  nebft  einer  Sibl^anbhing  »De  Timone  Phlia- 
sio  etc.«,  Seipj.  1885). 

<BiUtv\)  (fpr.  fiii'ri),  S)orf  im  franj.  Departement 
9Jfarne,  atrröubiffement  iReimS,  an  ber  DpaJ)n,  mit 
berühmtem  2Öein6au  ((£f)ampagner)  unb  500  ©iniü. 
:^3gl.  (Sfjampagnerraeine. 

StÜiman,  Benjamin,  ̂ flaturforfc^er^geb.S.BIug. 
1  779  3u  dloxtl)  ©tratforb  (ie^t  S^rumbuU)  in  (Sonnecs 
ticut,  loarb  1802  ̂ rofeffor  ber  ©f^emte  am  g)ale  ̂ oU 

fege  in  -iteiül^aoen,  befuci^te  1805  ©uropa,  um  ̂ üc^er 
unb  naturn)iffenfdöaftlic|e  3(pparate  für  jene  3lnftalt 

,5u  6efrf)affen,  unb  erittarb  fi(f)  gro|e  3)erbienfte  um 
.v)eöung  ber  9?aturtt}iffenfc^aften  in  9?orbamerifo, 
naincutUc^  burd^  bie  §erau§gabe  be§  »American 
Journal  of  science  and  arts«  (feit  1818),  in  raelc^em 

er  aucf)  5aI)Ireid^e  eigne  cl^emifd)e,  pl^i)fifaüf(l^e,  geo^ 
rogifrf)e  unb  anbre  Unterfud^ungen  üeri)ffentli4te. 

(Sr  f(^rieb  nod^:  >  Journals  of  travels  in  England, 
Holland  and  Scotland«  (9?en)  3)orf  1810);  »A  short 

tour  betvveen  Hartford  and  Quebec«  (1820);  »Ele- 

ments of  chemistry«  (-tJem^anen  1831,  2  23be,); 
>  Consistency  of  discoveries  of  modern  geology  with 
the  Sacred  History  of  the  creation  and  deluge« 
(2onb.l837).  1851  befuc^te  erabermal§(gng(anbunb 

ben  europäifd^en  Älontinent,  morüber  er  in  »Narra- 
tive  of  a  visit  to  Europe  in  1851«  (^leiü^aoen  1853, 
2  23be.)  berid^tete.  (Sr  trug  nie!  gur  Sierbreitung  na= 
turiüiffenfdjaftlid^er  Kenntniffe  burtfj  bie  ̂ orlefun- 
gen  bei,  luetd^e  er  üiele  ̂ a^re  ̂ inburc^  in  faft  allen 
grö^ern  otäbten  ber  Union  l^iett;  1853  legte  er  feine 

^l^rofeffur  nieber  unb  ftarb  24.  9]oü.  1864.'  ̂ n  dUm- I)aüen  roarb  i|m  1884  ein  Senfmal  errid^tet.  ̂ gl. 

;^if^er,  Life  of  S.(9ktD?}or!  186b,  2me.).~(Sein 
6o^n  23eniamin  geb.  4.  2)e5.  1816  3U  dltw- 

I)aDen,  mürbe  1847  ''^rofeffor  ber  (£^emie  am  3)a(e 
GoUege,  1849--54  an  ber  Unioerfität  ju  Souisoilte 

(^eutud'i)),  feitbem  als  9Jad[)foIger  feines  ̂ ater§  am 
^^ale  ßoUege,  l^at  safjlreid^e  miffenfdjaftlid^e  Unterfu- 
^ungen  t)eröffentlict)t  fomie  fe^r  verbreitete  Se^rbiu 
d^er  ber  G^fiemie  unb  ̂ f)t)fif  herausgegeben.  @r  ftarb 

14.  ̂ an.  1885  in  ̂ zm  f)orf. 
<Siüomcter(fran3.?griech.),t)on  (Element  fonftruier^ 

i   tc§  ̂ nftrument  jur  SJfeffung  ber  ©efd^rainbigfeit 
i   eines  ©d^iffS:  ein  ©tromquabrant  ob.  hgbrometrifdt)eS 

^enbel,beffen3Birfungauf  einerSfalaabgelefenroirb. 
Siüollj,  c^afen  ber  ©tabt  ßarliSle  in  ber  engl. 

öraffd^aftiSumberlanb,  am(SoIn)at)(^irth,  mit^DoctS 
unb  (1881)  2116  (Sinn). 

^ttjn^  5Jouy  .Sejifon,  4.  ?lun.,  XIV.  93b. 

Siloa^,  im  alten  ̂ erufalem  tin'itcid),  ber  non 
ber  gfeidjnamigen,  au§  bem  SCempclberg  l^eroorfom= 
menöen,  falsig  fdjmecfenbenClueKe  gefpeiftmarb,  lag 
im  ©D.  ber  ©tabt,  am  SluSgang  bc§  ̂ äfemac^er^ 
tljalö,  nod;  innerf]alb  ber  alten  ̂ auer.  ̂ ber  ̂ lali 
mar  beilig  megen  ̂ ol).  9, 7;  im  ̂ .1600  ftanb  bafelbft 
eine  33afilifa  mit  ̂ abeeinridjtung,  im  12.  ̂aijxi.  ein 

noft.erät)nlid)eö  (^ebäube.  ©päter  mürbe  ber  S^ame 

©.  and)  auf  ein  gegenüber  am  »Serg  beS  älrgernif- 

fe§«  gelegenes  5)orf  (arab.  ©ilmön)  übertragen,  bef- 
fen  33eiöDl)ner  jum  in  ben  ̂ ö^len  ber  ehemals 
l^ier  befinblid^en  jübifd^en  9le!ropole  mol^nen. 

Siloö  (fpan.,  ̂ ^ornteller),  f.  3)Jaga3inc. 
J^ilpha,  2laStäfer;  Silphidae  (3laSfäfer),  ̂ amilic 

aus  ber  Drbnung  ber  ̂ äfer,  f.  SlaSfäfer. 

Silpliium,  bei  ben  alten  (Sjried^en  eine  mol^lrie-- 
d^enbe,  in  ber  norbafrifanifd^en  Sanbfc^aft  ̂ i)rene 

mad^fenbe'^jflanje  unb  eine  mibrigfnoblaud^artigrie^ 
d[)enbe,  im  Orient,  namentlid)  in^Perfien,  uerbreitete 

^flanje.  Se^tere  l^ält  man  allgemein  für  ben  ©tint^ 
afant  (Scorodosma  foetidum).  Sie  erftere  jpieltc 
ein  ungemein  mid)tige  ä^olle  in  ber  2llten  3BeIt.  Sic 

jungen  ©proffe  mürben  als  feinfteS  ©emüfc  in  gan- 
zen ©d)iffSlabungen  nad^  ©ried^enlanb  gebracht,  aud) 

ber  ©tengel  galt  in  nerfd^ieDener  Zubereitung  als 
Selifateffe.  Sie  ̂ flanje  mürbe  nlS  Slrsneimittel  unb 
2lntibotum  fomie  als  (^emürj  (namentlid)  ber  ein^ 

gebidte  ©aft  beS  ©tengelS  unb  ber  SBur^el,  baS  La- 

serpitium  ber  9f{ömer,'raeld^eS  biefe  mit  ©ilber  auf; 
mögen)  f)od^gefd^ä^t.  SÖegen  feiner  großen  ̂ Bebeu^ 

tung  als  ein  §anbelSpro'buft,  bem  fie  blü^enben 3Bof)lftanb  uerbanften,  bilbeten  bie  Ät)renenfer  auf 

allen  il^ren  3}cün5en  baS  S.  ober  Steile  beSfelben  ab. 

@rft  als  K'^rene  römifd^e  ̂ rouinj  gemorben,  ner- 
fd()manb  baS  S.  uon  ben  SMn^en  unb  für  immer  aus 

bem  SBeltl^anbel,  unb  tro|  aller  '^orfdfiungen  ber  2lr^ 
d^äologen,  33otanifer  unb  Dteifenben  fonnte  biS  je^t 

nid^t  ermittelt  merben,  meld)e  -^flanje  unter  bem  S, 
ber  9llten  ju  üerftel)en  fei.  Sie  meiften  f$^orf(^er  er-- 
bliden  fie  in  einer  Umbellifere,  Thapsia  garganica 
L.  ober  T.  S.  Viv.;  inbeS  l)at  ©d^roff  na^geraiefen, 

ba^  bie  Thapsia,  meldte  Sl^eopi^raft  unb  SioSfori= 
beS  aus  3lutopfie  fanntzn,  baS  S.  fid^erlic^  nid^t  ift, 

fo  baB  mir  über  biefeS  noc|  ebenfo  im  Sunfeln  finb 
mie  üorbcm.  ^Cgl.  ©d^roff.  Über  eine  in  ber  &e- 
genb  ber  ehemaligen  %rene  gefammelte  SBurjel^ 
rinbe  unb  über  baS  S.  ber  alten  (SJried^en  (in  »5Kebi= 

jinifd^e  ̂ alirbüd^er  äßien  1862).  —  (^egenmärtig 

ift  S.  ber  9lame  einer  ̂ ^^flanjengattung  ber  Kompo'^ fiten,  meldte  auSbnuernbe  Kräuter  mit  geigen  =  ober 
med)felftänbigen  blättern  unb  einzeln,  inMfpenober 
Solbenrifpen  ftelienben,  gelben  33lüten  umfaßt.  SSon 

biefen  finbet  fid)  bie  ̂ ompa^pf lanje  (S.  lacinia- 
tum  L.),  meiere  1—2  m  t)0(i)  mirb  unb  eiförmige, 

tief  fieberfpaltige Blätter befi^t,  in  ben^^rärien^iorb-- 
amerifaS;  fie  fe^rt  i^re  Slattfläd^en  ftreng  nad^  S^or^ 
ben  unb  ©üben  (ngl.  itompa^pflanjen). 

BiU,  1)  (rätorom.  ©egl,  ©eilg)  Sorf  im  Ober-- 
engabin,  befief)enb  auS  ©.  =  ̂afelgia  unb  <B.'Wca-' 
ria,  gufammen  mit  214  dum.,  liegt  am2luSflu^  beS 

^nn  auS  bem  ©ilf  er  ©ee,  melc^^^'  1^96  m  ü.  Wt. 
liegt  unb  4  qkm  gro^  ift.  SerDrt,  eine  bequeme©ta; 

tio'n  für  S^ouren  im  ̂ al  ̂ ^-e^  unb  über  bie  ̂ Ikloja, l)at  üon  bem  3luffd)n)ung,  meldten  baS  Dberengabin 

als  Suftturort  genommen,  aud^  feinen  2lnteil  er^al^ 

ten.  —  2)  (rätorom. ©eg Ii aS)  Sorf  im  (55raubünb= 
ner  Xbjal  ̂ omlefd^g,  am  ßufammenflufs  non  2llbula 

unböinterr^ein,  ̂ ^wfiS  gegenüber,  mit  567  ßinro.— 
3)  (©oglio)  Sorf  im  Sergell,  mit  352  (ginm. 

Silur,  f.  0.  ro.  filurifc^e  ̂ ^-ormation. 
62 
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«Sihtrtfdjc  l^ormotton  (Ijuv^u  S^ofel  ̂   Silurifc^e 
^oniiation*),  öltefte  (Sc[)td)tenfoIge  ber  ̂ ctvefaften 
fiUirenben  ©efteine,  bte  ̂ ^urerfjnung  ber  unter  bem 

•)iamen  ber  fambrifc^en  Formation  (f.  b.)  aud)  rcoijl 
olö  felbftänbig  au§gefd}tebenen  unterften  Slbteifung 
DorauSgefe^t.  Ü6erlac|ert  wirb  ba§  ©i(ur  burc^  bfe 

iiinc^ere  beuontfd^e  ̂ ^ormation  (f.  b.).  Sie  ©eftetne 
berSilurformation  ftnb:  ganbfteine,  Konglomerate, 
©rauttjaden,  S^^onfcfjiefer  (2Ilaunfd)tefer),  rceldje, 

töie  bie  fie  ̂egteitenben  Knife,  2)oIomite  itnb  IDter; 
gel,  famt  ben  gelegentlid)  nuftretenben  Sliefelfd^ie: 
fern,  aud)  in  itjrer  petrograp[}if(^en  35efc^nffen^eit 
ben  febimentären  (Sf)arafter  beutlid^  an  fid)  tragen. 
Gng  oerfnüpft  mit  i^nen  treten  aber  in  einigen  ©e- 
genben  (©d)otttanb,  ̂ lorrbegen)  aud^  ©efteine  auf 
(unb  jroar  gum  5teil  felbft  t)erfteineruncj§)üf)renb), 

rcetd^e  ftd^  petrograpfiifd^  oon  ben  ©netfen,  ©limmer- 

unb  £)orn6Ienbefct)tefern  ber  03ot|d)cn  ̂ Formationen 
in  nid)t§  unterfcl^eiben  unb  bod)  iijxen  SagerungSs 
t)erf)ä(tniffen  nad^  ber filurifdjen Formation jugegäljlt 
rcerben  ntüffen:  ein  nod)  ju  löfenbeS  Problem  ber 

^etrogenefe.  2It§  untergeorbnete  ©efteine  ber  ©ilur^ 
formation  finben  fid)  Slntfiracite  unb,  tetl§  erboJ)rt, 

teilg  burc^  ba§  2Utftreten  von  ftorfen  Solen  wa^)x- 
fdjeinlid^  gemad^t,  ©teinfnl^fager. 

2)ie  ̂ Verbreitung  ber©i(urformotton  iftjunäc^ft 
in  ©ro^britannien  eine  bebeutenbe.  5Der  3:ei(  von 
%aU§>,  ben  bie  alten  ©ilurer  beraofjnten,  l^at  t^r  ben 
9^amen  gegeben;  auBerbem  tritt  fie  in  (Sornraaff,  Ur- 

laub unbSd^ottlanb  auf.  Stuf  bem  curopäijd;en  ̂ on^ 

tinent  ift  fie  in  ̂ ortugat,  «Spanien  unb  granfreid^ 
(Bretagne)  entwidelt/  ®eutfd)Ianb  befi^t  im  ̂ arj, 

im  f^ranf entüalb ,  im  g-idjtelgebirge  unb  in  ben  ©u^ 
beten  filurifd^e  ©efteine  an  ber  Dberf[äd^e  anfte[]enb. 
^n  ben  2l[pen  jiejjt  fid)  ein  fd;nta(er  giig  filurifdjcr 
©d^id)ten  raeftöftlid^,  bei  ©djiraj  in  Xirol  beginnenb, 

bi§  in  bic  ©egenb  ron  SKiener^^^feuftabt  unb  finbet, 
burd^  S^erttärbilbungen  oberffäc^Iid^  unterbrochen, 

feine  fV"ortfe|ung  nörblid^  uon^repurg,  rcäbrenb  im 
SJIurt^al  bei  5Diurau  unb  ©raj  ijolierte  Partien  ben 

a<^oifd^en  ©efteinen  aufgelagert  finb.  ©in  reid;ges 
glieberte§©ilurbecfen  befil^t  53()l^mcn  jroifdien  ̂ ilfen 
iinb  ̂ srag  unb  über  betbe  Drte  nac§  ©2ßß.  unb  9^D. 
nod^  ijinmeg greif enb.  Über  fe^r  bebeutenbe  §ori?jon= 

talftreden  oerbreitet  treten  fihirifdje  ©efteine in  3iuB' 

lanb  auf,  füblid)  com  ̂ -innifdjen  9Jteerbufen,  im  2Ö. 
bi§  auf  bie  ̂ n\dn  ®agö  unb  Öfel  fic^  erftiedenb  im 

2lnfd^Iu&  an  bie  fd^raebifc^en  S3orfommniffe  auf  ©ot^ 
lanb  unb  Ölanb,  im  D.  bi§  gu  ben  Ufern  be§  Sabo^ 
gafeeS.  2)ie  ©efteine  biefer  ruffifcl^en  2lblagerung 
geigen  einen  bei  fo  alten  2JlateriaIien  auffallenben 
^uftanb  ber  Unreife:  anftatt  ber  (Banbfteine  finb 
«Soube,  an  ber©teßeber2;^onfd^teferpIafttfdje2;hone 
entiridelt,  weld^e  man  nad^  ifirer  petrograpl^ifd^en 
^efdfiaffenl^eit  für  ütel  jünger  galten  würbe,  wenn 

nic^t  bie  organifc^en  9iefte  gang  git)eifeUo§  auf  ein 

filurifdjeS  2llter  t)inn)iefen.  Sluperbem  tritt  in  9iuf;s 
lanb  bie  ©ilurformation  al§  ein  fc^maler  (Streifen 
auf,  ber  bie  agoifc^en  ©efteine  be§  Urals  nad^  D.  unb 
3B.  garniert,  ©fanbinaoien  befiljt  fi[uri[d)e  2;erri= 
lorien  bei  (Sl^riftiania  unb  am  3Jiiö[enfee  in  Df^orrae- 
gen  foroie  im  füblid^en  ©diraeben.  ©ang  befonber§ 

ttiäd^ttg  aber  unb  rceitoerbreitet  finb  bie  Stlurfd^id^-- 
ten  jenfeit  be§  DgeanS,  in  ̂ 'iorbamerifa. 

2)ie  näl|ere©neberung  berSilurformation  trägt 
infofern  einen  IofaIen©f)arafter  anfid^,  alSbieinbem 

einen  Sanb  aufgeftellte  (£d)id)tenfo(ge  fi^  niemals 
weit  »erfolgen  ober  ©djid^t  für  ©djid)t  mit  ber  ®nt= 
tüidelung  in  einem  anbernSanb  paralleltfteren  lä^t. 

2)aflcgcn  gelingt  wenigftenS  gang  allgemein  bieSurc^-- 

gormalion. 

fübrung  einer  Sieilung  in  eine  obere  unb  eine  untere 
2(bteilung  be§  ©ilurs  im  engern  ©iim  beö  2Corteö 

unb  ber  fambrifc^en  (f.b.),  oft  ols  felbftänbig  unter= 
fdjiebenen  Formation  im  Siegenben  biefer  beiben 

2lbteilungen.  Xu  Srilobitengefd^ledjter  Paradoxi- 
des, Trinucleus  unbE]lipsoce])lialus  gef)bren  neben 

Lingiila  prima  auöfc^lie^Iid;  bem  Kambrium  unb 
bem  Unterftlur  an,  mo  and)  bie^requen3  berörapto^ 
litten  fulminiert^rcä^renb  CalymeneBlumenbachii, 
Peiitameriis  Knigiitii,  Hypaiithocrinus  decorus 
unb  Cardiola  iiiternipta  für  oberfilurifd^e  ©d^id)i 

ten  d^arafteriftifd^  finb.  Xtv  fambrifc^en  Formation 
gefiijren  unter  anberm  in  ̂ l^üringen  bie  ̂ ^pfobens 

fdjid^ten  unb  bie  ©aalfelber  ©riffelfd^iefer,  ber  '^n- 
foibenfanbftein  ©d^irebenS,  bie  DboluSfd^ichten  in 

Dlufjlanb,  bie  Songm^nbgruppe,  bie  Singula  %lao,§> 
unb  bie  2^remabocfd)iefer  in  (Snglonb  an,  rca^renb 

bie  amerifanijcf)en  ©eologen  in  biefer  Slbteilung  ta^ 
fonifd^e  unb  afabifd)e  ©c^idöten  foraie  ben  ̂ sotgbam* 
fnnbftein  unterfd^eiben.  SölimenS  ©ilur  gliebert 
S3arranbe  in  adjt  mit  A  bis  H  begeid^nete  CStagen, 

öon  benen  A,  B  unb  C  ber  fambrifd)en3^ormation  gu^ 
gugä^len  finb,  in  ber  gule^t  genannten  bie  fogen.^ris 
morbialfouna  eingefdjloffen.  S^m  Unterfilur  n)er= 
ben  gegät)lt  bie  S)ad)fd)iefer  beS  ̂ idfitelgebirgeS,  bie 
Seimbad)er  ©d)iefer  in  Thüringen,  bie  SVaginatens 

falfe  9JorbeuropaS,  in  ßnglanb  bie  Slanbeilo  g-lagS, 
bie  (Saraboc=  unb  bie  untere  :^lanboDert)gruppe,  in 

??orbamerifa  bie  Duebec=,  ̂ ^renton:  (mit  ben  Utifrt: 

fdiiefern),  ̂ ubfon=  unb  ßincinnatigruppe.  ^m  bö^; 
miid)en  ©ilur  entfprid;t  ungefälir  ̂ arranbeS  ©tage 

D  mit  ber  fogen.  gmeiten  ?^-auna  bem  Unterfilur,  nur 

fpielt  fid;  l^ier  eine  eigentümlid^e  2lnomalie  ab.  '^n melireren  9iioeauS  ber  ©läge  D  ftellen  fid;  nämlid^ 

©deichten  ein,  bie,  obgleid)  tonform  eingelagert,  eine 

entfdjieben  oberfilurifdje  j^auna  entl)alten.  ̂ ^ür  53Qrs 
ranbe  finb  biefe©d)id;ten Kolonien,  ilirc  ̂ tefte  eins 
gercanberte  2;iere  benad;barter  ©ilurbeden,  mld)C 

il)rer  ̂ ^'f^una  nac^  in  ber  ©ntraidelung  fdjon  weiter 
rorgefd^ritten  maren  unb  burd^  ̂ fiioeauänberungen 
üoriiberge^enb  mit  bem  großen  ©ilurbeden  Söl)menS 

in  35erbinbung  ftnnben.  Xk  ©egner  ber  SSarranbe-- 
fd;en  ©rflärung  (fo  namentlid[)  Sipolb)  nel)men  Sa^ 
gerungSftörungen  an,  ein  feilartigeS  ©inflemmen 

jüngerer  ©c^ic^ten  gmifd^en  ältere  (ngl.  unten  unter 
:Öitteratur).  ̂ um  Dberfilur  gäf)lt  man  aufeer  33ar; 
ranbeS  bö^mifd^er  ©tage  E  in  ©nglanb  bie  obere 

Slanbooertjgruppe,  bie35>enlodt'UnbbieSublon)ftufe, 
in  9f?orbamenfa  bieSRiagaragruppe  mit  berSlinton; 
Untergruppe  unb  bie  ©alinagruppe.  33eftimmte  am 
§arg  entraidfelte  ©d;iditen  (bie  Scanner  ©rauroade 
unb  bie  aBieber  ©d^iefer)  mürben  frül^er  ebenfalls 

bem  Dberfilur  gugered^net,  finb  aber  neuerbingS  un^ 
ter  bem  S^amen  herein  als  eine  befonbere  §acieS 
beS  UnterbeoonS  gebeutet  roorben,  meld^er  auc^  bie 
S:entafulitenfd;id;ten2:hüringenS  unb  bie  bölimifd^en 

©tagen  F  bis  H  mit  ber  fogen.  britten  ̂ auna  bei* 

gugä^len  fein  würben. 
^lora  unb  ̂ auna  ber  filurtfd^en  Formation 

finb  faft  auSfdjlie&lid;  marin:  einige  Sanbpflangen 
(Lepidodendrou)  gel)ören  gu  ben  feltenften  gunben; 
bie  oben  erroäljnten  2lntljraciiflöge  finb  ma^rfc^eins 

lidier  oon  j^-ufuSbänfen  abguleiten.  2)aS  tierifd;e 
Seben  ift  ein  überrafc^enb  formenreid^eS:  gäljlt  bod^ 

Sarranbe  über  10,000  filurifdje  2lrten.  SSon  niebern 

2:ieren  finb  aufeer  ©df)irämmen  befonberS  einige  216« 
teilungen  ber  Korallen  (Hydrozoa)  wichtig,  ©o  bil« 
ben  oor  allen  bie  ©raptolitl^en  ein  oorgüglidjeS 
Seitfofftl,  ba  fie  einesteils  auf  filurifche©d)ichten  be< 
fdjräult  finb  unb  fd)on  im  S)eDon  üollftänbig  oer* 
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Siluri 

Bellerophon  bilobatus 

(Art.  Schnecken,') Litiiites  comu  arietis. 

(Art.  'n.ntentchneeken,') 

Trinuc 

(Ai 

a  Graptolithiis  Beckii.   b  Grapto- 
lithus  latus.    (Art.  Oraptolithen.) 

Catenipora  escbaroides.   (Ait.  Korallen.) 

Calymene  Blumenbacbii.   (Art.  TriloMten.) 

B  r^liiü.::!!  

::■:'))«;....        :  i&J- ■■.ssi;;,;;! 

Süll 

Jiiti 

Nereites  cambrensis.   (Art.  Anneliden.) Ifiili 

Cardiola  interrupta.    (Art.  Muscheln.)       Ortboceras  annulatum.  0 

Äleyers  Konv.- Lexikon,  4.  Aufl. 
BibliographiscLi 



e  Formation. 

Lingula  antiqua.  Potsdamsandstein  mit 
(Art.  BracJiiopoden.)  Lingula  prima. 

a  Graptolithus  geminus;  b  vergrößert; 
c  Graptolithus  folium;  dRetiolites  Geinitzianus; 

e  Graptolithus  tui-riculatus. 
(Art.  Graptolithen.) 

Peutamerus  Knightii.    (Art.  BracMopoden.) 

Ellipsocephalus  Hoffi. 
(Art.  TriloMten.) 

Hypanthocrinus  decorus. 
(Art.  Krinoideen.) . 

emchnecke-n.)  Tentaculites  annulatus.    (Art.  Schnecken.)  Paradoxides  spinulosus.    (Art.  THlobiten.) 

itut  in  Leipzig. Zum  Artikel  »Siluritiche  Furmatiuito-. 
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Silnrus 

fdjiütnben,  anbernteitS  in  einigen  ©tagen  bei-  ̂ ihiv- 
formation,  natnentltcl^  in  geioiffen  3:;fion|d;{efern 
(®rriptolit()en[d[)iefern)  unb  J\alfen,  in  größter  9Jlenge 
gefnnben  merbcn  (Graptolithns  unb  Ketiolites,  f. 

Xafel  »©iturifclje  Formation«).  ®ie  SloraUenabtei^ 

langen  berTabiilata  unbRng-osafinbebenfallöburc^ 
5n[)lreid)e  ©attnngen  unb  9(rten  uertreten;  ben  Iel^= 

tern  gepi't  bie  nn§[c(jIieBlicf)  auf  bie  ©iturforniation 
J6ejd)ränfte  Catenipora  escharoides  Goldf.  —  Ha- 
lysites  cateniüaiia  L.  (f.  S^afet)  an.  SJieljrere  fi(u= 
rifrfie  ©d)ic|ten  SJorrcegenS,  Gc^iuebenS  unb  9iuf3- 

Ianb§  finb  faft  nur  au§  ̂ ornltenreften  5ujammen-- 
gefe^te  ̂ alffteine.  3Son  ©tacfjeiputern  (Echinoder- 
mata)  finbet  man  ©eefterne  unb  ©eeigel  nur  in 
einigen  wenigen  ̂ ^ormen;  bagegen  liefern  unter  ben 
brei  Orbnungen  ber  £ilienfterne  bie  ber  (Stjftibeen 
unb  bie  ccf)ten  Ärinotbeen  5a{)lreid)e  2lrten,  TDä(}renb 

bie  §auptentn)idelung  ber  Slaftoibeen  erft  in  jün; 

gere  ̂ erioben  ber  paläojoifdjen  ̂ -ormationSgruppe 
fäUt.  Unter  ben  ßtjftibeen  nennen  loir  Echino- 
sphaerites  aurantimii,  Don  ben  ed^ten  5^rinoibeen 

(Unterabteilung  ber  ̂ ^afellilien/Pessalata)  ben  Hyp- 
anthocrinus  decorus  (f.  STafel).  ̂ ei  ben  31>eidjtieren 
liegt  ber  ©d^irerpunft  berßntlüidfelung  raäljvenb  ber 
©ilurperiobe  im  fdiroffen  ©egenlal^  jur  ̂ e^tirelt  in 

ben  ßep^alopoben  unb  ben  58rad)iopoben,  rcäfjrenb 
unfre50ieere  faft  nur oon53(ufdjeItieren  unb  ©d^netfen 
beoölfert  finb.  S3on  Äopftüf3ern  ift  im  ©ifur  gioar 
nur  bie  ̂ amilie  ber  ̂ {autileen  vertreten,  biefe  aber 

in  fef)r  3af)Ireicf)en  ©pejieS  unb  ̂ nbiüibuen.  33ar= 
raube  befdjreibt  über  löOO  2lrten,  n)eld}e  alle  benf= 
baren  Slufroidfelung^formen  barfteffen  (f.  ben  ganj 

geftretften  Orthoceras  unb  ben  rcibber^ornartig  ge: 
bogenen  Litnites  ber  S^afel).  ̂ raei  2lrten  ber  bi§ 

5ur^$eriobe  ber^e^t^eit  erfjaüenen^attungLingula 
unb  eine9(rt  be§  auf  paläojoifdje  ©efteine  befd^ränf^ 
ten  ®ef(f;Ied^t§  Pentameins  repräfentieren  auf  ber 
Safel  bie  33racl^iopoben,  Cardiola  bie  SJJufd^eltiere, 
Bellerophou  bie  ©d)netfen.  ©ine  ©attung  ber  ̂loff  en^ 
füf^er,  Tentaciilites  (f.  3:;afeO,  erfüllt  geraiffe  X^on- 
fcfiiefer  in  ebenfold^er^äufigfeit  rciebie  ©raptolit^en 
(^tentafulitenfcl^iefer).  2)ieeigentümlid^en,  oft  meter= 

langen  ©ebilbe  ber  S^lereiten  (f.  2;afeO  raerben  al§ 
@angfpurenoon3fiingeIraürmern  gebeutet.  S)ie^reb§= 
tiere  tiefern  in  ber  ätbteilung  ber  ̂ rilobiten  für  bie 

altern  g-ormationen  anwerft  c^ararteriftifd)e  ̂ -ormen, 
j  rceld^e  üon  ber  ®r)a§formation  ab  für  immer  »er-- 

fcfirainben.  Calymene,  Triniicleus,  Paradoxides  unb 
I  Ellipsocephalus  (f.  2;afel)  getjören  au^fd^UeBHc^  ber 

filurifc^en  ̂ ^ormation  an,  in  roeldjer  ber  §ormen= 
rei^tum  ber  2;rilobiten  futminiert,  um  mäJirenb  ber 

I  Seoonperiobe  fd)on  entfd^ieben  abjunetimen,  bi§  bie 
(Steinfof)tenformation  nur  noc^  menigeunanfe^nlid^e 
Slrten  aufäuraeifen  f)at.  Sßirbeltierrefte  fommen  nur 
in  ber  obern  Slbteitung  ber  Siturformation  üor  unb 

;  gef)ören  ̂ norpelfifc^en  an,  beren  ̂ -toffenftac^eln  unb 
j  ©(puppen  mitunter  ju  einer  fijrmlic^en  ̂ ^noc^enlage 

(Sonebeb)  aufgebäuft  finb. 
©ruptioeg  ajiaterial  ift  an  melen  Steifen  eng 

mit  filurifcf)en  ©efteinen  oerfnüpft.  äßeite,  mit  ber 
©c^ic^tung  ooßfommen  fonforbante  ©inlagerungen 

'  namentlich  t)on  Siabafen  bemeifen  bie  ©Ieid)aiterig= 
feit  biefer  ©efteine  mit  ben  fihirifdien  ̂ Übungen  im 

I  öarj,  in  23ö^men,  ©nglanb,  SRorraegen  unb  ©c^roe? 

I  ben.  ̂ n  gleicher  SSei'fe  treten  anberraärt^  Siorite 
unb  50ce[ap§t)re  (am  Obern  6ee  in  Äerifa),  ̂ ^^elfit-- 
porp^grc  unb  (S^enitporp^tjre  _{53öl)men,  DIorroegen) 
auf,  n)äl)renb  in  ©angform,  alfo  non  jüngerm  2(Iter 
al§  baä  burcf)fe^te  6iturgeftein,  ©ranit,  ©xjenit  unb 
$orpf)9r  befannt  finb. 

—  ©i(t)a.  979 

2ln  ted;nifd^  roid;tigen  ©ubftanjen  ift  fca§  Sis 
hir  reid).  ̂ n  Sager:  unb  ̂ 2tocfform  fommen  ©ifen= 

erje  Oioteifcnftein  in  33üf)men  unb  Sf^ero  9)orf,  9}?ags 

netetfen  in  '^i)üringen,  ®pateifenftein  in  ben  2npeh, 
23rauneifen  in  9lorbamerifa),  (-J^orbamerifa) 

unb  331eiglan3  (9]orbamerif"a)  oor.  häufig  finb  Slfauus 
jdjieferfcli leisten,  unb  bie  oben  erraäljnten  2int^r.ncitj ' 
flöje  loerben  in  Portugal,  (Sd;ott(anb  unb  ̂ rfanb 
abgebaut.  «Steinfatjlager  finb  in  ̂ ^anaba  befannt, 
unb  im  ©taat  9ien)  9)örf  foroie  in  ̂ nbien  entfprin= 

gen  ftarf  gefaljene  (Solen  filurifd^en  ©cfjtd}ten.  3]on 
©äugen  im  ©ilur  feien  bie  ̂ arjer,  im  öercgn  aufs 

fe^etiben  ©ifen^,  Tupfer?  u.  ©ilbererggänge  (©t.  Sln^ 
breaSberg),  bie  Jöreiglansgänge  am  obern  SKiffiffippi 
unb  bie  mit  ©ruptiogefteinen  eng  üerfnüpften  kiu 

pferoorfommniffe  am  Obern  ©ee  in  Sfiorbamerifa 
crtt)ät)nt  (nä^ere§  bei  ©eotogifdje  ̂ ^ormation). 

3>gl.2)fiurc|ifon,  Silurian  System  (Sonb.,  2  33be.) 
unb  bie  populäre  Bearbeitung  biefeS  2Berfe§  unter 

bem Xitel :  »Siluria«  (5.  Slufl.,  baf .  1872) ;  ©  e b  g  m  i  cf, 

Synopsis  of  the  Classification  of  the  British  palaeo- 
zoic  rocks  (mit  2Jic©ot),  baf.  1855);  2(ngelin,  Pa- 
laeontologia  suecica  (Sunb  1851—54);  ̂ jcrulf, 
®ie  ©eologie  be§  füblidien  unb  mittlem  9^ormegen 

(beutfc^  üon  ©urlt,  a3onn  1880);  aWurc^ifon,  ̂ Ker-- 
n  e  u  i  I  unb  ̂   e  i)  f  e  r  l  i  n  g ,  Geology  of  Kussia  (Sonb. 
1845,  2  33be.);  SBarranbe,  Systeme  silurien  du 

centre  de  la  Boheme  (^rag  1852  -  81) ;  ̂S)  e r  f  e  I  b  e. 
Defense  des  Colonies  (baf.  u.  ̂ ar.  1861—70);  J^i^ 
p  0 1  b ,  Über Barranbe§  i^otonien  (Söien  1863) ;  ̂  a  t)  * 
fer,  ̂ auna  ber  älteften  Seuonablagerungen  be§ 
§aräe§  (93erl.  1879);  3?eufd),  2)ie  ̂ offilien  fü^ren^ 
ben  ©d)iefer  t)on  93ergen  in  9?orraegen  (beutfc^  non 
58albauf,  Seip5. 1883). 

Silürus,  30ßel§. 

SiWa  (sylva,  tat.),  2ßalb;  Sßalbgebtrgc. 
Stlött,  1)  2lntonio  ̂ ofe  be,  genannt  O  ̂ ubeu 

(»ber  Sube«),  portugief.  SSü^nenbic^ter,  geb.  8.  9J?ai 
1705  3U  3fiio  be  Janeiro  ate  ©o^n  eines  getauften 
^uben,  ftubierte  in  ©oimbra  9]ed)t§n)iffenfd)nft,  mib* 
mete  fid^  bann  ber  2lbüofatentaufbaf)n  in  Siffabon, 
n)urbe  1726  at§  be§  ̂ ^ubai^muS  uerbäcf)tig  t)or  baä 

^nquifitionC^tribunat  geforbert  unb  bteSmat  gmar 
freigefprod)en,  aber  1737  oon  neuem  oorgelaben  imb 
nac^  5n)eiiä^riger©cfangenfdjaft  jumS^ob  uerurteilt, 
roelc^er  ©prud;  19.  Oft.  1739  in  feierIid}cm3lutobafee 
üotlftrecft  raurbe.  ©.  ift  ber  ̂ erfoffer  einer  3(njatjt 

burIe§f=fomifcf)er  ©ramen  ober©ing)"piele  (uom^olf 
bie  »Opern  be§  ̂ uben«  genannt),  loorin  er  in  fernis 
ger,  t)0Ü§tümlid;er  ©pradje  unb  mit  genic/em  ̂ u* 
mor  mr)tt)otogild)e  ©toffe  unb  altftaffifdje  j^ö^^eln 
parobiert,  aber  aud)  ed)te  aItportugiefifd;e  ©itten^ 
unb  ̂ ßit^'iiber  entwirft.  2lt§  bie  bebeutenbften  ber 

©tücfe  finb  gu  nennen:  »Amphytriäo« ,  »Don  Qui- 
xote«,  »Esopaida«,  xGnerras  de  Alecrim  eMange- 
rona«.  ©ine  ©ammtung berfelben  entbätt ba§ » Thea- 
tro  comico  portuguez«  (3ule|t  Siff ab.  1787—92, 
433be.).  Sgt  äßolf,  ®om  2t.  %  be  ©.,  ber  SJerfaffer 
ber  fogen.  Opern  be§  3"ben  (Sßien  1860);  S)aüib, 
Les  operas  du  Juif  (^ar.  1880). 

2)  Sofe  ba,  portug.  ©c^riftftelTer,  geb.  18.  Oft. 
1820  5u  Siffabon,  anfangt  Sow^^^alift,  fpäter  Ober= 
bibliot^efar  ber  9lationalbibliotl^ef,  mactite  fid)  juerft 

burd^  fein  S)rama  »Os  dons  renegados«  (ßiffab. 
1839)  einen  3^amen  unb  geidfinete  fi(^  fpäter  in  ben 

oerfd^iebenften  ©attungen  ber  ©idjtfunft  au§.  2)ie 

^ortugiefen  betrad[)tenn^n  alö  i^ren  grö^ien  neuern 
©ramatifer.  ^-ür  fein  befte§  ©tücf  gilt  »üs  homens 
de  marmore«  (Siffab.  1854),  toeld^eS  t^m  bie  9JJit= 
gliebfc^nft  ber  2(fnbemie  ber  2ißiffenfd;af ten  eintrug. 
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980  Silvae  - 

5rud)  ift  er  SSerfaffer  niefpref  9?omanc  unb  ücrfc^ic-- 
bencr  Ijiftorifc^er  unb  Mograpl^ifci^er  Söcrfe.  Ginc 
Saiuiurung  feiner  0ebidE)te  erfd()ien  Siffafcon  1858. 

3)  £uiö  Slugiifto  SUbello  ba,  portug.  öe: 
fdOid^tfd^reiDer,  f.  dUhtUo  ba  ©itca. 

Silvae  (lat,  »aßälber«),  i3fter§  üorfommenbcr 
Xxiü  üon  (Samnielraerfcjt. 

«Silda  Sml,  So fc  9)iaria  ba,  ̂ 3ortu(^.  SSürjnem 
bid[)ter,  ge6.  8.  DFt.  1812,  fc^Io^  ftc^  friifjjeitiß  ber 

liberalen  -Jlirfjtung  an,  loeld^e  in  ber  portugiefifd^en 
;iitteratur  eine  üoltftönbige  llmiüäfsung  Ijeroorrief, 

eine  Bewegung,  an  beren  ©pi^e  .<o)erculano,  (Saftil^o 

unb  ©arre'tt  ftanben.  1840  lourbe  er  öeneralfefretär 
ber  ̂ esirfc  ©antorem  unb  -^ortalegre,  fpäter  ̂ imU 
gonuerneur  üon  Goimöra  unb  2(ngra,  feit  1861  lüibs 
mete  er  f i  dj  aber  ganj  ber  £itteratur.  (Sr  ft ar6  20. 5)J ärj 

1883.  2((ö  bramatifd^er  2)i(^ter  Jüurbc  <B.  öefonber^ä 
burd;  feine Dperette  »Obejo«(»SerKu^«),  guireldier 

^ronbini  bie  -TJcufiJ;  fc^rieb,  ber  SiebUng  bes  ̂ ubü- 
ium§;  t)on  feinen  jafjlreid^en  übrigen  6tüden  finb  »0 
conselhodos  dez«,  -Umpardeluya«,  x.Bomhomem 
de  outrotempoc  (SDcufif  uon  (Sapuiro§),  »Um  soiilio«, 

»Intrigante  d'  Yeneza«  fjerüorjufjeben.  2(ud)  ali 
.^ournalift  luar  er  öufeerft  tfjättg  unb  leitete  meJ)rere 

'^)at)xt  bie  'Kevista  universal Lisbonense«  foiüie ba§ 
;-Boletin  de  arcliitectura  e  archeolog-ia«. 

«Silöttuuö,  altitalifc^er  3isalb=  unb '^elbgott,  aber 
audj  a3eid}üt'.er  ber  (Srenjcn  unb  .'oüter  nKe^  beffen, 

L  —  :  .  _ 

e il üauu§  (Siclicf  in  5>Jom). 

it)a§  fte  nmfdjlieBen,  nantentlid)  ber  gerben.  Siie.^irs 
ten  t)erei)rten  if)n  noc^  befonber§aI§^K$olf§üertreiber. 
(Sctegentlic^  tritt  er  and)  al§>  nedifd)er  ©pufgeift  auf 
(Sttcubug)  unb  ift,  \mc  aKeÖottl^eiten  feineggteid^en, 

ein  orofier  2]erel^rer  ber  Wiufif,  ber  felbft  bic  ©riring 
fpielt  unb  besroegen  aml)  mit  ?ßan  unb  ̂ aunu§  »er: 
luec^Jelt  wirb.  Sargeftetlt  loirb  er  al§  ftefienber, 
bärtiger  SHann  nüt  einem  3:ierfeK  über  bem  linfen 

%vm  (feltener  in  ber  gegürteten,  furgärmeligen  Xn- 
nila),  ba§  öaupt  mit  einem  ̂ ]inien!ran5  gefdjmürft, 
an  ben  f^üfen  ©tiefei.  Gr  Ijäit  in  ber  einen  §anb 
ba§  SBinjermeffer,  in  ber  anbern  ben  ̂ iniensreeig 

6tloretta. 

(f.  aibbtlbung);  neben  iFim  ctn^unb.  55gr.  Sleiffcr« 

f c^etb,  Annali  dell' Institute  archeologico  diRoma 
(1866,©.  210  ff.). 

®tlöa|)lötta,  ̂ J)orf  unb  Suftfurort  im  fdiraeiser. 
Danton  ©raubünben,  im  Cberengabin,  jn)ifd)en  bem 
©iloaplaner  unb  (Eampferer  (See,  m^^^  beibe  ber 
^nn  burd^ftrömt,  1816  m  ü.  3)1.,  mit  (issu)  266  (riniu. 
§ier  beginnt  bie  (Strafe  über  ben  ̂ ulierpafe. 

Stiüerton,  Sergbauftabt  im  norbamerifan.  ©tant 
(Eolorabo,  im^er^en  beö  (San  ̂ iuamöebirge?,  2980  m 
ü.  m.,  mit  (1880)  2036  (Sinm. 

@ilde&,  Stobt  in  ber  portug.  ̂ ronins  SKfgornc,  in 
einem  romantifc^en  Xl)al  am  gleichnamigen  %ln% 

norbi)ftIich  üon  Äagog,  l)at  ein  üieltürmigeS  mauri: 

fd^e§Ä^afte[f,  aIte9J?auern,  eine^at^ebrale  (uriprüng- 
lid;  9J?ofd;ee),  Äortfabrifation  unb  (i878)  69  1  3  Crinio. 
(S.  mar  ei)ebem  bic  §auptftabt  ber  maurifc^enaönigt 
uon  Sllgarne. 

(Silüeficr  (Sijlüefter),  9?amc  »on  bret  köpften: 

1)  ©.  I.,  ̂ ap^t  314—335,  foll  ber  Sage  nad)  ben 
fran!en  Äaifer  ̂ onftantin  b.  @r.  getauft  unb  »on 

if)m  ba§  fogen.  Patrimonium  ̂ etri  jum  @efd;en!  er= 
f;alten  Ijoben.  Gr  ftarb  31.  Sej.  335  unb  mirb  a[§ 

^eiliger  v^vtljvt  ©ein  ©ebäd^tniS  mirb  con  bev  gric^ 
d)ifd)en  itirc^e  2.  ̂ an.,  von  ber  römifd^^fatfjolifdjen 
31.  2)e3.  gefeiert,  ber  beS^alb  ©ilceftertag  (Sil: 
üefterabenb)  I)eifet. 

2)  ©.  n.,  ̂ apft  999—1003,  f)u^  eigentlich  ©er* 

bert  unb  mar  auö  nieberm  Btan't)  um  930  gu  3ruril= 
lac  in  ber  3luöergne  (mo  i^m  1851  eine  <Btatu<t  er: 
rid)tet  mürbe)  geboren.  Gr  ftubierte  gu  ̂Barcelona 
unb  bei  ben  9lrabern  in  Senilla  unb  Gorboöa,  bc* 

reifte  ̂ talien,  ̂ Seutfct)lanb  unb  ?^-ranfreicO  unb  leierte 
bann  in  dUm§>  2}iatf)ematif ,  ̂Jirofovi)ie  unb  riafft- 
fd)e  Sitteratur.  3>ou  Dtto  II.  jum  3(bt  in  a3obbiD 
unb  Se^rer  feinet  Sof)n§  ernannt,  marb  er  991 
Gr^bifc^of  üon  iReimö  unb  998  üon  iltaoenna  unb 

beftieg  999  unter  35ermittelung  il^aifer  Dtto§  III. 
ben  päpftlid;en  Xiiton,  ftarb  jebod;  fd)on  12.  2)?ai 
1003.  Gr  foII  befonber§  in  ber  ̂ f)ilüfopIjie  unb  Wla- 
t^cmatif  bebeutenbe  5?enntniffc  befeffen  baben  unb 

fam  burd)  feine  pfnjftfatifc^en  unö  d;emifchen  Gr= 
finbungen  unb  5^unftfertigteiten  in  ben  9iuf  eines 
Sc^margfünftlerS.  2)te  Ginfü^rung  ber  arabifd;en 
Ziffern  unb  ber  ̂ penbelu^ren  im  3{benblanb  mirb 

auf  il^n  gurüd"gefü[)rt.  ©eine  2ßer!e  gab  Dlferis  Ijer^ 
au§  (Grermont  1867).  «gl.  ö  o  ,  ©erbert  ober  ̂ apft 

©.II. unb  fein Sa[)rl^unbert("äßien  1837);  a^übinger, Über  (^erbertä  miffenfd^aftlic^c  unb  politifd^c  ©tel^ 

lung  (^aff.  1851);  DlleriS,  Vie  de  Gerbert  {'Jßav. 
1867);  Söerner,  (SJerbcrt  üon  3luriHac  (Sßien  1878). 

3)  (©.  in.  marb  1044  t)on  einer  (Gegenpartei  an 
Stelle  S3cnebift§  IX.  gemär)It,  aber  auf  ber  ©pnobc 
non  ©utri  20.  Seg.  1046  abgefegt. 

Süücfirt,  Dragio,  Öeolog,  geb.  1835  gu  f^foreng, 

?ßrofeffor  ber  (Geologie  an  ber  Unioerfität  gu  (^ata- 

n'ia  unb  Sireftor  be§  9(tna:Dbfcroatorium§;  fc^ricb 
au^er  mertooHen  93crid)ten:  »Un  viaggio  all'  Etua« 
(Zuv,  1879);  *Bibliografia  generale  riguardantc 
la  vulcanologia«  (^Bologna  1881)  u.  a. 

eilötuS,  ©o^n  be§  ̂ nea§  (f.  b.  1). 

'Bilbtttta,  (SebirgSgruppe  ber  3^ätifd^en  2Upen  in 
ber©dömeig,  S;iroI  unb  SSorarlberg,  gmifc^en  bem 

^lüelapa^  (2405  m),  bem  2)aüo§,  berSanquart,  bem 
J^f^ein,  ber $511  unb  3llfeng,  bem  ©tanfer 2:^01  unb  bem 
Snn  (üon  SanbecJ  aufmärt§  bi§  gur  3)iünbung  beö 
©ufaSfatfialö),  gerfälft  in  vitv  Slbteihtngen:  1)  Sie 
gentrale  ©.  ober  Santtfjalcr  ©ruppe,  grö§ten= 
teils  au§  friftallinifd^en  C^Jefteinen  beftefjenb,  mit 

außgebe^nten  (Js^retfdjergebieten  (barunter  ber  SiKer-- 
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miuitöretidjei"),  flvofjavtiöeu  ."^odjtfjiifeni  imb  öebeu- 
tenben  ©ipfelerrjeDungcn:  ^ij  Sinavb  (3416  m),  ̂ 15 

"Snin  (3327  111),  glucijtfjovu  (3396  m),  9lugften6er(^ 
(3182  m)^  3?er[tanf(al)oi*n  (3302  in),  (Sihircttafjoru 
(3248  m),  ©ro^Iit^ier  (3124  m)  2C.  2)  Sic  nörblirfje 

i>ortage  obei*  ̂ enuancjriippc  mit  beii  ̂ ^citteviot; 
ipit>eu  (3054  m),  bei*  5tucf;enHHl^e  (3128  m),  bem 
:HiffIer  (3125 111),  33Ianfnf)ovn  (3163  m),  i^alteu  «enj 
1:2901  m)  imb  ajiaberer  (2767  ni).  3)  2)ev  9?orboft^ 
arm  mit  uni^emeiii  löitbeii  unb  (lerriffeneu  ©ipfeln, 
öeven  fjöc^fte  baß  ®Qmnauntfjalumftel)en:  ^13  Wlon- 
bin  (3163  m),  9}hitt(er  (3299  m),  ©tammer  ©pi^ 
(.3236  m),  ̂^i3  ißabvct(3038  m),  Sürfelfopf(3028  m), 
^Sefulfpi^  (3095  m),  ̂ egenfopf  (3033  m)  2C.  4)  S)ie 
norbmeftlicfje  SSorlage  ober  ber  Dtätifon  (f.  b.). 
ißgl.  Söaltenöerger,  S)ie  9iätifon!ette,  Secfjt^aler 

unb  SSorarlberger  ̂ ^(pen  (©ot^a  1875). 
Silybum  Gärtn,,  ©attung  au§  ber  gfanntie  ber 

.•i^ompoiiten  mit  ber  einjigen  2lrt  S.  Marianum  Gärtn. 
(jOiarieui,  ̂ yrauens,  3Jjilcr;j,(3iI5erbifteO.  2)ie§ 
ftattlid;e  (^erancf)^  [)at  gro^e^  fjeifgrünc,  milc^wei^ 
gefIccEte,  glänjenbe  33tätter  unb  purpurrote  Blüten, 
i[t  in  ben  SOiittehueerlänbern  rjeimifcf;  unb  lüirb  bei 

un§  al§  ̂ i^J^pf^ö^äß  fultioiert. 
<Sima,  griecf).  ̂ e3eict)nung  für  bie  Siiunreifte  am 

borijrf)en  ©ebälf  (f.  ̂arnieö). 
Siiiiaba,  Gattung  berSimarußaceen,  33äume  unb 

Sträudjer  im  tropif^en  9^orbamerifa,  mit  einfatf;en 
ober  geteilten,  roec^felftänbigen  33Iättern,  ac^fel[tans 
bigen  Slüten  unb  oft  troctnen  Steinfrüchten.  S.  Ce- 
dron  Planch.,  ein  fleiner  ̂ Baurn  mit  großen,  gefieber« 
ten  331nttern,  in  ̂ fleugranaba,  liefert  in  feiner  gänfe; 
eigro^en  ̂ ruc^t  bie  (Siebronfamen,  bie  in  SCmerifa 

gegen  (Sd)iangen6iß  unb  2öed;feifie6er  bienen.  2)ie 
oamen  finb  ungemein  gefd^n^t,  unb  man  trägt  fie 
bei  fidj,  um  fie  ftetg  3ur  §anb  3U  (jaöen. 

Simancag  (ba§  alte  ©eptimanca),  ©tabt  in  ber 

fpan.  ̂ roüins  SSaHabolib,  am  ̂ ifuerga,  T^at  eine  rö^ 
mifd;e  SSrüde  üon  16  23ogen,  ein  ate  ©c^Io^,  in 
iüeld;em  feit  ̂ önig  ̂ ^ilipp  II.  (1563)  ba§  fpanifc^e 
^taat5ard;ip  (oön  Seon  unb  ̂ aftilien)in  38  ©älen 
aufberoaljrt  roiro,  unb  (isrs)  1247  (Sinro.  ̂ Die  Um* 

gegenb  liefert  guten  3Bein.  ̂ ei  (S.  939  Sieg  be§ 

H'önig§  3?amiro  uon  Seon  ü6er  bie  3Jtauren. 
Simarüba  Auhl,  ©attung  au5  ber  S'Cin^iHe  ber 

Simaru&aceen ,  im  tropifd^en  3(merifa  l^eimifd^e 
Säume  (brei  3lrten)  mit  gerftreut  fteljenben,  paarig 
gefieberten  blättern,  gansranbigen  93lättd;en,  biö^is 

fc^en,  fleineniölüteninad)fel.-oberenbftänbigen,  fiäu* 
fig  bolbentrauöigen  Süfpen  unb  einfamigen  «Stein« 

früd^ten.  S.  oflicinalis  Dec.j  ein  bi§  25  m  Ijol^er 
iöaum  mit  unterfeit§  n)eid)l)aarigen  gnebern,  loei^i 

liefen  SBlüten  unb  olioenäl)nli(^en,  fd)n)ar5en  ̂ -rüc^-- 
len,  in  (Guayana,  liefert  bie  früljer  offi^inelle  Sima; 
rubai  oberi)^ul)rrinöe(3Bur3elriube),n)eld)eeinen 
bem  üuaffiin  äfjnlic^en  Sitterftoff  enthält  unb  aud^ 
mie  Quassia  angeroanbt  würbe.  S.  excelsa  Dec. 

(,:öitterefd)c,  i^itter^ol^baum),  auf  ̂ nmaica, 
liefert  bag^amaicaquaffien5ol3.S.medicinalisi?wd^., 

I  ein  baumartiger  Strand)  in  ben  äöälbern  ̂ ninoicag, 

mit  15—22  cm  langen SSlättern,  liefert  eine  biöiueilen 
ftatt  ber  porigen  angeraanbte  Simarubarinbe. 

I       («imoruöoccen,  bifotgle  Familie  au§  ber  Orb; 
i     nuug  ber  ̂ erebintl)ineen,  ̂ äume  unb  Sträud;er, 

i  bie  fid^  uon  ben;.näd^ftoern)anbten  S^iutaceen  burd) 
ben  3)iangel  ber  Ötörüfen  in  ben  33lättern  unterfd;ei: 
Den.  2)ie  ̂ omilie  3äf)It  in  raenigen  Gattungen  un= 
gefäljr  110  Slrten,  meldje  faft  alle  bem  tropifdjen 

3lfien,  2tmerifa  unb  2Jiabaga§far  angel^ören  unb  ht- 

l'onberg  im  ̂ olj  unb  in  ber  S^inbe  einen  eigentüm= 

lidjen  Sßitterftoff  (üuafflin),  3.55.  bei  Quassia  amara, 
enttjalten.  ̂ gl.(£ngler,Eutaceae,  Simarubaceae  etc. 
üorae  brasiliensis  (2eip3.  1874). 

8im&ad),  Sorf  im  bagr.  3?egierung§be3irf  S^ieber* 

baycrn,  äJcöii'fSamt  ̂ farrfird^en,  am  ̂ nn,  ̂ noten^ 
punJt  berSinien  Ulm=9JUind;ensS.  ber  33at)rif d^en 

unb  9fieumai-ft-S.  ber  Dfterreid)ifu^en  StaatSbalju, 
333  m  ü.  301,  fjat  eine  fatl).  ̂ tirdjc,  ein  2lmt^3gcria^t, 
cin§aupt5oll=  unb  ein  ̂ yorftamt,  eineSampfbrauerei 
unb"(i885)  24  55  ©inm. 

Simbirö!  (Sfimbir§f),  ruff.  ©onuernement  in 

ber  mittlem  SBotgagegenb,  grenzt  an  bie  ©ouöcrnei 
ment§  5^afan,  9iifl)nii  ̂ fiomgoroo,  ̂ enfa,  Saratom 
unb  Samara  unb  l)at  ein  Slreal  pon  49,493,6  qlaii 
(898,86  QälJ.).  @§  bilbet  eine  mellenförmige  ßbene 
mit  fteil  3ur  Söolga  abfallenben  Ufcrtanbid;aften. 
öauptfluf;  ift  bie  Sißolga,  ber  ̂ icr  bie  %ixi.y\^  Sura, 
Sroiaga  unb  Uffa  3ufiie|en.  ̂ Da§  illima  ift  ganj 
kontinental,  bie  mittlere  ̂ afjrestemperatur  beträgt 

+3,70  (ßgtreme  -f46  unb  —44").  S)ie  33epi)lfe= 
rung  beläuft  fid;  auf  (I835)  1,527,762  Seelen  (31  pro 

DS^ilometer)  imb  befteljt  au^er  ben  S^luffen  au§  Ziv- 

taren,  äRorbminen  unb  S^fd^urcafd^en.  'i)er  9?eligioti 
nad;  befinben  fid;  unter  iljnen  ̂ lauptfäd^lic^  Ort^o^ 
bojc,  ferner  Setticrer,  9)?ol)ammebaner  unb  wenig 
Suben.  Sie  ber  ©^efc^lie^ungen  mar  1885: 
13,027,  ber  ©ebornen  73,259,  ber  ©eftorbenen  48,958. 

3ln  «e^ranftalten  sä^lte  man  1885:  481  mit  24,650 
Sdjülern,  barunter  13  9Jtittelfü)ulen  unb  5  %<x6)= 
f Ovulen.  Sa§  2lreal  beftel)t  au§  51,2  ̂ roj.  Slder, 

33,6  2öalb,  10  SBiefen  unb  5,2  ̂:pro3.  Unlanb.  ©e-- 
erntet  mürben  1885:  9,6  9Jiill.  hl  3ioggen,  4  WXi.  hl 

.^Dafer,  anbreS  betreibe,  §ülfenfrücl)te  unb  ̂ artof* 
fein  in  fleinern  9Jtengcn.  Ser  3>iel)ftanb  ift  megen 
3JIangelä  an  äBiefen  unbebeutenb;  er  besifferte  fidj 

1883  auf  305,033  Stüd^  3fiinböiel),  703,048  Schafe, 
322,905  ̂ ferbe,  87,148  Sc^roeine  unb  5453  Biegen. 

Sienensudjt  iuxhtn  bie  3}lorbn)inen  mit  oielem^-leifj. 
Sn  ben  malbreic^en  Seilen  be§  ©ouoernementg  be- 
fc^äftigen  fic^  bie  33en)oljner  mitStellmac^erei, 

terei  unb  33ereitung  üon  ̂ "jolsgerätid^aften  unb  ̂ aft* 
fäd'en.  ̂ I)ie  inbuftrieHe  $robuftion  ift  nic^t  anfe^ri- 
lic^  unb  besifferte  fid;  1885  auf  8V2  aJiill.  3^ubel. 
Sie  befielt  üorsug^meifc  in  Sranntraeinbrennerei 

(4,3  mm.  'M.)  unb  2;uchfabrifation  (2,3  9JZill.  9iub.). 
^Der  ̂ anbel,  beffen  §auptfi^  bie  ̂ auptftabt  ift,  mirb 
burc^  bie  äöolga  beförbert,  unb  bie  Söaren  nehmen 

ben  Söaffermeg  nad;  St.  Petersburg,  3it)bin§f,  aJlog* 

fau,  Sfiif^nij  ̂ Jiomgorob  unb  2lftrad)an.  2)a§  ©ou^ 
üernement  entl^ilt  ac^t  i^reife:  2Uati;r,  Slrbatoro, 
33uingf,  ilarfun,  ̂ ^urmgfd),  Sengilejem,  S.,  Sgfran. 

S.  bilbete  einft  einen  Seil  be§  tatarif^en  ©|anat^ 

S^afan  unb  fiel  mit  biefem  1552  an  ba§  ©roBfürften-- 
tum  2)iogfau.  —  u)te  .<^auptftabt  S.,  gmifc^en  ber 
3Bolga  unb  Smiaga  gelegen,  Ijot  17  ruff.  ̂ irc^en,  2 
Älöfter,  eine  proteftantifdje  unb  eine  fat^.  Äiir(|e, 

Sgnagoge,  2}iofc^)ee,  ein  ©gmnafium,  geiftlic^eg  Se^ 
minar,  eine  ̂ rreuanftalt,  ein  Sf)eater,  eine  Sanb; 
mirif(^aftl!d;e  ©efelTid^aft,  %\i\(x\t  ber  ̂ ^eic^Sbant, 

einen  großen  i^aufljof,  eine  pielbefudjte  DJteffe,  Sud)= 
fabrifen,  lebljaften  .^anbel  mit  betreibe,  $ottafc^e 

unb  g-rüdjten  unb  (i8S5)  39,047  (Sinm.  S.  i]t  SiV. 
eineö  griea)ifc§en  33ifc^of§.  2luf  bem  l}od;gelegenen 
fogen.  abiigen  Stabtteil  kfinbet  fid;  ber  im  ̂ yrü^ling 
üielbefud^tc  9ii£olai=Stabtgarten.  3tad)  bem  neun= 
tägigen  S3ranb  1864,  ber  faft  Die  gauge  Stabt  ein= 
äfd)ertc,  begann  eine  ftarf e  2lu§n)onberung ;  jebo^i 
ift  S.  naü)  einem  neuen  ̂ lan  ftattlidjer  mieber  auf^ 
%l>i>a\xi  morben.  S.  mürbe  1648  gegrünbet  unb  1670 
t)on  ben  Sflauberbanben  Stenfa  &iafinS  lange  um- 
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Taacvt;  feit  1796  tft  e§  ©oiiuernementgftabt.  ®eirt 

flu^  ©.  ftnmmenben  i^iftortocji-ap^en  Slarnnij'in  i[t Ijier  ein  ©enfmal  emcijtet. 
Simcoc  (©.  Safe,  fpv.  fümmfo  im),  ©ee  in  ber 

tv;iti[d):amenfQn.  ̂ roDin5  Dntario,  219  m  ü.  931.,  ber 
hxivd)  ben  ©eDernfluij  in  bie  9JtatcIjebaf[)bai  ber 
©eorflian  ̂ ai  be§  i5i!ronen[ee§  SlbfliiB  f)at. 

<Bme  (i>r.  fj-iin),  ̂ anie§,  engl.  ©cf)riftfteirer,  geb. 
Sl.  Oft.  1843  3U  2(irbrie  in  (Sc|ottIanb,  ftubierte 
(Sbinburg  %i)zoio%k,  enunrb  bort  feine  afabemifcöen 
C^rabe  unb  fe|te  bann  feine  ©tubien  in  Sertin  nnb 

5^eibev6erg  fort.  3^ac^  ber  3fiüd"fef)r  unirbe  er  £e{)rer 
nn  ber  Slfabemie  in  (Sbin5urg,  lieji  fid;  aöer  balh  al§ 
^ournalift  in  Sonbon  nieber.  ̂ n  S)eutfcl^tanb  würbe 

er  namentlid^  befannt  burc^  fein  S3ud)  »Lessing, 
Iiis  life  and  writings«  (1877;  beutfd^  üon  ©trobt; 
mann,  33erL  1878).  3Iuf3erbent  fdjrieb  er  bte  2lrtifel 

iiöer  beutfc^e  föefd}icf)te  unb  beutfdie  Sitteraturge- 
fd)id)te  in  ber  neueften  2luflage  ber  »Encyclopaedia 
Briiannica«  unb  ben  93anb  »(Sd)tffer  <  in  ben  »Fo- 

reign classics  for  England  readers«.  ©.,früf)er  an 
ber  »Pall  Mall  Gazette«,  bann  an  ber  St.  James 

Gazette«  in  Sonbon  tfjätig,  barf  al§>  einer  ber  bz-- 
gabteften  Sßermittter  giüifdjen  beutfdjein  unb  engli- 
fc^em  ©c^riftentum  betrautet  loerben.  ̂ ule^t  er= 
fd;ien  üon  i§ni :  *Tlie  kingdom  of  all  Israel«  (1883). 

©imen,  Sanb,  f.  ©emien. 

Simeon  (^ebr.,  »©r^örung«),  1)  ©ofin  ̂ afobS  unb 
ber  £ea,  §aupt  eincö  i§rae(itifd;en  ©tantmeS,  ber 

mit  bem  ©tamm  ̂ uba  im  ©üben  ̂ -ßaläftinasraofinte. 
2)  (©imon)  ©o^n  be§  älopa^\  foll  nad^  bem  S^ob 

feines  ̂ ^etter§  (mifjoerftönblid;  ä3ruberö)  ̂ acobuS 

'^iicrfteljer  ber  d;riftlic^en  ©emeinbe  in  ̂ erufalem  ge; 
loefen  unb  unter  S^rajan,  120  Saf)re  alt,  gefreujtgt 

iDorben  fein.  Sie  römifd)e5^ird;e  feiert  fein@ebäd)t= 
ni§  18.  ̂ -ebruar. 

3)  (©pmeon)  ber  ©t)rer  ober  ©.  ©tptiteS,  ge= 
boren  um  390  ̂ u  ©i| an  in  ©tjrien,  lüar  erft  ̂irt, 
bann  Wönci),  enbüd;  3(nac^oret.  Um  bem  Gimmel 
frf;on  auf  (Srben  möglidift  naf)e  3U  fein,  erfanb  er  um 
420  eine  eigne  Slgfefe,  inbem  er  auf  einer  ©äu(e 
(©tijloS)  lebte,  bie  üon  6  ©Ken  §ö^e  bei  Sgni^  33reite 
gu  36  ©Ken  ööbe  bei  2  (SUen  33reite  gebracht  lüurbe. 
(Sr  ftarö  460.  ©eine  y|ad;af)mer,  beren  er  balb  niele 
fanb,  würben  ©ti;liten  (©äulentjeilige)  genannt. 

^^Ö^-  3i^}9ß^iß/  Seben  beö  l)eif.  ©.  (^nn§br.  18ö5). 
Bimmü,  ©iouanni,  tebinal,  geb.  27.  ©e^. 

1816  5u  ̂agliano  bei^aleftrina,  rao  feinSßater  ©üter 
ber  5'flwilie  ©olonna  oerraaltete,  ftubierte  an  ber  ©a* 
pienja  X^eotogie  unb  3^ec^tgit)iffenfd)aft,  warb  1843 
Hirofeffor  ber  $f)i(ofopljie,  bann  ber  SCl^eoIogie  in  ber 
$ropaganba.  ®r  begleitete  ben  S^ungiuö  5^arbinal 
SBrunelli  nac^  ©panien,  warb  1857§aueprälat,  bann 

^ammer^err  be§  :^iapfte§  ̂ iu§  IX.,  ber  if)n  §u  biplo^ 

'uiatifd)en  9)liffionen  üerroanbte,  1868  ©efretär  ber 
^^ropaganba  unb  3}iitglieb  mefjrerer Kongregationen, 
1875  ©rgbifd^of  in  partibus  intidelium  unb  ̂ tunjiuS 
in  DJIabrib,  im  ©eptember  Karbinaf,  im  S^ooember 

1876  3fiad)folger  2lntonelli§  alg  ©taatSfefretär  unb 
^räfeft  ber  apoftolifdjen  ̂ aläfte.  Slad)  bem  2;ob 

$iu§'  IX.  raurbe  er  1878  ©eneralpräfeft  ber  ̂ on^ 
gregation  ber  ̂ ropaganba. 

<iiincto,  ̂ iu^f  f.  ®  iarrctta. 

®imf  cropol  (isd  f  i  m  f  e  r  o  p  o  l),  §auptftabt  be§  rufj. 
©ouüernementS  2;aurien,  im  ̂ lu^t^al  be§  ©algir 
am  9?orbfu^  ber  Krimfd^en  Serge  unb  an  ber  ©ifen* 
baljn  £ofon)0;©ebaftopol  gelegen,  teilt  fid^  in  bie 
tatarifd;e  Stltftabt  mit  fleinen  i^^aufern  unb  engen 
(jaffen  unb  in  bie  regelmäfiig  angelegte  ruffifd^e^^eu* 

tiabt,  l;at  15  grie(^if(|:ruffifc^e  unb  je  eine  armenifc^s 

gregorianifdje,  fat^oUfd^e,  armenifdj^fatl^olifd^e  unb 

euaiig.  Äiuuje,  eine  ©ijnagoge  unb  eine  'J3iofd)ee,  ein 
®i}mnafiuni  mit  g-elbmefferflaffen,  ein2)Wbd)engi)ms 
nnftum,  ein  tatarifc^eS  Seljverjeminar,  eine  l)ö^ere 

jübifdje  ©djule,  metirere  Kranfen[)nufer,  ein  '^tv^n-- 
l)au§  unb  (188-))  36,503  Cfiniü.  ̂ nbiiftrie  nnb  öanbet 
finb  unbebeutenb,  bagegen  ©arten;  unb  SÜeinbau 
blüfjenb.  Unweit  ber  ©tabt  finb  bie  Überrefte  ron 
9^eapoli§,  einer  non  bem  taurifd;en  ̂ ü^^f^^i^ 

lur  nnb  beffen  ©ö-jnen  um  100  n.  6^r.  erbauten 
©tobt,  bie  menigftenS  bi§  jumSluSgang  be?3.^af)r^. 

n.  6[}r  beftanb."—  SEä^renb  ber  öerrfd;aft  ber  frim= fd)en  Gfjane  entftanb  an  bem  Drt,  wo  f)eute  ©.  liegt, 
baö  tatarifd)e  2(f  =  metfd) et  (  weiße  33?ofdjee«),  unb 
im  n.^a[)x{).  war  Ijier  bie  3Jefiben5be§Kalgi=©ultan§ 
(be§  oberften  ̂ ül}rer§  ber  §eere).  2ll§  bie  ruffifd^en 

Gruppen  1736  in  bie  ̂ rim  eingedrungen  waren,  ner-- 
brannten  fie  bie  ©tabt,  bie  fid;  feit  jener  :^z\t  nid)t 

wieber  erl)olte.  1783  fam  2lf-metid;et  mit  ber  ganjen 

§albinfel  unter  9iu|5lanb§  öerrfc!;aft,  würbe  ©.  be^ 
nannt  unb  1802  5ur  (^ouüernementSftabt  erhoben. 

Siiiiia  (lat.),  2(ffe;  im  neuern  ©ijftem  Slffengat* 
tung,  5U  weld;er  nur  ber  ©d^impanfe  get)ört. 

©imilör  (lat.),  gleidjartig. 

Similargcut  (ftjr.  --muß),  f.  v.  w.  ̂ f^eufilber. 
Siiiiilö  (lat.),  etwas  2(l)nlid^eS;  ©leidjniS. 
Siinilia  sinsilibus  (sc.  curantur,  lat.),  »ä^n; 

lid;e§  wirb  burd)  äljnlid^eS  geJ)eilt«,  ©runbfa^  ber 
§omöopatI)ie  (f.  b.). 

«SimiliDriüanteii  (©imilibiamanten),  9?a(^i 

nfimungen  oon  ̂ Diamanten,  befte[)en  au§  tballium-- 
f)altigem  (^ia§>  mit  feljr  i)o§cm  ̂ id^tbredjungSoer* 
mögen. 

SimiUgrobürc,  non  ̂ ^etit  in  ̂ ari§  erfunbeneS 
S^erfaljrcn,  non  pijotograpljiid^en  3lufnaf)men  auf  ber 

Sud;brud'preffe  brndoare  S^nt-  ober  ihipf erplatten 
3u  gewinnen,  wobei  bie  gdäd^entöne  beS  ̂ ^ofitiüS  in 
^^unfte  ober  ©trid)lagen  umgewanbelt  werben  müf; 
fen.  Tlan  bebient  fid;  fiierju  eineS  fein  unb  tief  ge« 
liDrnten  llartonS,  ben  man  in  baS  oor^er  unter  bem 
Diegatiö  belichtete,  non  ber  ©taSplatte  abgelöfte  unb 

mit  fd^warjer  '^^ztifavbe  eingewal5te  ©elatinepofitio 
pref3t.  S)a§  fo  gewonnene  23ilb  wirb  abermals  pl)oto= 

grapl)iert,  auf '^iJ^^^'  übertragen  unb  f)od)geä^t. Sifüiiis  siiiäili  g"a,uilet(iat.),  »2)er2il)nlic§efreut 
fic^  über  ben  ̂ finlid^en«,  unferm  »gleid)  unb  gleid; 

gefeilt  fic|  gern  <  entfprec^enb. 
Similcr,  f.  ©emilor. 
©imiuljon,  Drt  im  boSn.  treiS  ̂ öornjas^^ujra  unb 

©nbftation  ber  1886  eröffneten  ©taatSba^nlinie  S)oj 
boi  =  S)olnia=Xu3la  =  ©.,  ift  al§  ©tra^enfreujungS* 
punft  md)  ̂ öornif  unb  33rec§fa  unb  wegen  feiner 
großen  ©aline  wid)tig.  2)ie  ©ole  ber  (entern  wirb  in 
(^oruja^Xujla  mittels  S)ampfpumpen  gehoben  unb 
in  einer  4  km  langen  3Iöf)renleitung  md}  ©.  gefül)rt. 

BUnla,  ©ommerliauptftabt  beS  britifd)5inb.  ̂ av 

ferreic^S,  liegt  in  ber  ̂ ^5rooin5  ̂ anbfd^ab,  in  präd)ti* 
ger  Umgebung  an  einem  2(uSläufer  beS  sentralen 
ijimalaja,  2160  m  ü.  M.,  125  km  nörblid;  von  ber 
föifenba()nftation  Stmbala,  mit  (issi)  13,258  ©inw., 

eine  ̂ a^l,  bie  im  ©omm.er,  wenn  ber  SBigefönig  oon 

5?atfutta  mit  feinem  ©tab  üon  ̂ Beamten  fowie  sa^l* 

reiche  ̂ rioatperfonen  auf  einige SJionateljier^er  über« 

fiebeln,  auf  baS  ̂ Doppelte  fteigt.  SaS  £anb  würbe 

bei  SBeenbigung  beS  ©urf^afriegS  1815—16  oon  ben 

©nglänbern  jurücfbetjalten;  1819  würbe  baS  erfte 

§auS  gebaut,  1827na^mbererfte©eneralgouoerneur 

f)ier  feinen  ©ommeraufent£)alt,  feit  1864  ift  eS  bie 

Siegel  geworben,  ©er  Drt  breitet  fic^  über  einen 

fd^ön  beroalbeten  Sergrücfen  in  einer  Sänge  oon  9km 
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aiu3,  entr)ä(t  ben  X^aU\]t  be§  ®ouocv:teur§,  bie  "Sie- 

c^krungSbüreaiiö,  ©tabtfjaiu?,  fcfjöneaitn'ifnii.  .Uirci)e, 

'(Bd)\\kn,  fatf).  itloftcr,  .s^oipitnf,  me^reue  ivaut'eii, 2  a3rauereien.  ©ine  33attefte  ift  6  km  lueftUcf)  auf 

einem  ij'olierten  .'öügel  ange(cö[t. 
<Simmc,  5lebenflu^  bcr  S^änber  in  bcr  (Scfjiüeij, 

51  km  lang,  entfpringt  aB  ©rofje  (S.  in  ben  33erfv= 
lüifbniffen,  n)elcf;e  ben3kit)t)(paB  umgeben,  Mlbetben 
fdjönen  ©immenfturj,  paffiert  baö  Sllpenbab  3(n 
ber  Senf  (1075  m  ü.  unb  nimmt  bei  ̂ i^eifimmcn 
bie eine  ©.  auf.  SBeiter  abmärtg  burdjflie^t  bie 
©.  ein  fcI)lucOtartige§  Xi)al,  betritt  bann  eine  neue 

^^alftufe  unb  gelangt  üor  3öimmi§  p  einer  ̂ ^forte, 
burcl^  wdd)z  fie  biei^anber  erreicf;t.  33eibeXf)a([tu[en, 
Dber;  unb  9Heber:©imment^a[,  finb  reicf)  an 

SRaturfd^ön^eiten,  fetten  3Xlpweiben,  prärf)tigen  ̂ iin^ 
bern  (©immentl^afer  (Scf)(ag)  unb  beherbergen  eine 

rao^I^abenbe,  beutjcl^  rebenbe  unbprotoftanti)ctje3i(Ip- 
lerbeüölferung;  ber  33e3irf  Dber^Simment^al  0)lt 
in  öier  ©emeinben  8025,  ber  33e5irf  9^iieber;Simmen= 
tf)al  in  neun  ©emeinben  10,766  ©ee(en.  ̂ m  9lieber= 
<Simmentf)al  liegt  ber  gro^e  33iel)marft  ©rlenbacl^ 
foraie  Sab  Söei^enburg  (f.  b.).  SSgf.  ̂ mobiv^ 
fteg,  ©immenti}al  (Sern  1874). 

©immer  (©imra,  ©imri,  «Sümmer),  früheres 

@etreibema§,  in  SBürttemberg  =  22,153,  dlljün- 

bnpern  =  12,5,  öeffen--®armj'tabt  =  32  Sit. 
Simmcniio,  2)orf  in  ber  nieberöfterreii^ifd^en  S8e= 

3irBf)auptmannfcf;aft  33rutf  an  ber  Seit^a,  ̂ 4?orort 
von  WiQW,  liegt  gmifcfjen  bem  2ßiener=^euftäöter  unb 

bem  S)onaufanat  lang  geftrecf't  ju  beiben  (Seiten  ber 
von  ber  ̂ ferbeba()n  befal^renen  6trafie  von  SBien 

nad^  ©d^roecijat  an  ber  Cfterreicöi[c^;Ungarifct}en 
©taatSeifenba^n  unb  ber  SBien^Slfpanger  33a^rt,  f)at 

eine  grofseSKafd^inens  unbSßaggonfabrif,  ein  5?upfer-- 
unb  ̂ Jeffingmaljraerf,  eine  @ifenba()nreparaturraerf= 
ftätte,  ̂ utef pinnerei  unb  ̂ Söeberei,  siiierbrauerei, 

^-abrifen  für  5^o|en  unb  2)ecfen,  ̂ erjen  unb  (Seifen, 

©piritu§,  2Bad)§tuc]^,  Sact'e,  ©mailgefcfjirr,  WäitjUn- 
einrid^tungen  Jc,  SBäfd^erei,  ©ärtnerei  unb  (1880) 
19,600  ®inn).  ̂ n  S.,  näd;ft  ber  St.  SJZar^er  Sinie, 
Befinbet  fid^  anö)  ber2öiener3entralmehmarft.  Sübi 
öftUd^  von  S.  breitet  fid)  gegen  Äaifer=®6er§borf  bie 
al§  dgerjierpla^  benu^te  Simmeringer  §eibe 
au§.  3(n  ber  Strafe  nad;Sd;tt)ed;at  Hegen  ba§  fogen. 
9?eugebäube,  ein  ̂ pulüermagajin,  unb  ber  SOßiener 
3entralfriebf)of. 

(Simmern,  1)  e!^emalige§  ̂ ürftentum  im  ober^ 

rljeinifc^en  ̂ rei§,  auf  bem  §un§rüd',  raar  fonft  für: 
pfälsifd^  unb  groar  feit  1436  ber  Si^  einer  raittelS- 
bac^ifdien  9?ebenUnie,  roeldie  1559  nad^  bem  StuS^ 
fterben  ber^urtinie  inber^urpfatj  (f.^ratj,  S.934) 

folgte.  1801  fam  e§  an  ̂ ^ranf'reic^,  1815  an  ̂ reufjen 
uni)  ift  je^t  unter  bie  Streife  S.  unb  l^reugnad;  beg 

^egierungöbejirfg  ^^obtenj  oerteilt.  —  2)  ̂reigftabt 
im  preuB-  SfiegierungSbejirf  ̂ oblenj,  an  ber  Sims 
mer,  329  m  ü.  3)i.,  I^at  eine  eoangelifd^e  unb  eine 
fat^.  ̂ iri^e,  ein  2lmt§gerid)t,  eine  Dberförfterei, 
©erberei,  ̂ ünb^ot5fabrifation,eine3)ampffägemü§le 
unb  (1885)  2058  ©iniü.  S.,  ba§  1689  von  ben  gran? 
gofen  üerroüftet  lüurbe,  mar  bie  öauptftabt  be§  e§e= 

maligen  ̂ ürftentumö  S.  (f.  ̂'falj,  S.  934). ®immitt§,  gried}.  S)id)ter,  au§  9if)Dbo§,  um  300 

V.  ß^r.,  ift  SBerfaffer  mef)rerer  fogen.  figurierter  ©e^ 
bid)te,  meldte  burd)  bie  oerfd^iebene  Sänge  ber  3Serfe 

bie  g'ormen  eine§  @ieg,  eine§  Seil§  ober  g^lügel^  2c. 
fiaben  (l)r§g.  oon  Sergf  in  »Poetae  lyrici  graeci«). 

<Simm§,  '2Billiam©ilmore,norbamerifan.S)id)- 
ter  unb  Sc^riftfteller,  geb.  17.3lpril  1806  ju  ß^arleg; 
ton  in  Sübcarolina,  ftubierte3ied)täraiffenfd^aft  unb 

raarb  1828  Hbuolfnt,  gab  aber  biefe  Sterfung  auf^ 
um  bte  9?ebnftton  eine§  polittfd^en  SlatteS  ju  über- 
nefjmen,  unb  lebte  barauf  bi§  1832  3u3^cm3)orf,  feit: 

benx  mieber  in  feiner 2>aterftabt,  mofetbft  er  ll.'^uni 
1870  ftarb.  S.  mar  ein  anwerft  frucl)tbarer  2lutor, 

üon  reicf)er  ̂ bantafie  unb  fd;arfer  S3eobad^tung§; 
gäbe.  Seine Sdjriften,  bie  eine  ganjeSibliot^ef  an§>' 

mad)en,  umfaffen  '^oefien  (»Lyrical  poems<-,  1827; 
»Tiie  tricolor«,  1830;  »Atalantis«,  1832,  feine  rors 

3üglid;fte  ̂ ic^tung;  »Southern  passages  and  pic- 
tures«,  1839;  »Gnmped  thoug'hts  and  scattered 
faucies«,  1845;  »Areytos,  songs  of  tlie  South«, 
1846;  »Lays  of  the  palmetto«,  i848;  »The  city  of 
the  silents  1851;  >Poems«,  1854,  2  33be.;  »War- 
poetry  of  the  South«,  1867  u.  a.),  Dramen  (»Nor- 

man Maurice«  unb  »Michael  Bonhum«),  eine  Steide 
üon  9?omanen,  roeld^e  in  d^ronologifdjer  ̂ yolge  2)ar- 

ftellungen  gur  politifd;en  unb  gur  Jlulturgefd^idjte 

3f?orbamerifa§  bi§  jum  33eginn  be§  19.  ̂a^r^.  bii'om 
(barunter:  »The  Yemassee«,  1835;  »Oonfession,  or 
the  blind  heart«,  1841;  »TheLily  and  the  Totem<^ 
1845;  ̂ 'Katherine  Walton« ,  1851;  »The  Cassique 
of  Kiawah«,  1859,  u.  a.),  unb  anbre  ©rjäfjlungen 

(»The  wigwam  and  the  cabin«,  1845;  »The  book 
of  my  lady« ,  1853;  »A  tale  of  the  crescent  city«, 

1866,  u.  a.).  Slujjerbem  neröffentlidöte  S.  eine  »His- 
tory  of  the  South  Carolina«  (2.  2tufl.,  9^en)  3)orf 

1859);  «Egeria,  or  thoughts  and  counsel  for  the 
way  sidex  fomie  mehrere  biograp^ifd^c  SBerfe  (5.  33. 
über  ̂ o^n  Smit^,  1846;  JJaHaniel  ©reene,  1849). 

3lud)  gab  er  »A  Supplement  to  Shakespeare« 
labetpbia  1848)  ̂ erauS,  n)elc£)e§  fieben  bem  ̂Dici^ter 

fülfd^lid^  jugefd^riebene  ©ramen,  mie  »The  Puri- 

tan«  2C.,  ent^^ält.  ©efammelt  erfc^ienen  feine  SJerfe 1882  in  10  33änben,  illuftrierte  2lu§g.  1886,  17  33be. 
Sein  Seben  befd^rieb  (Sa bie  (Softon  1888). 

Stmniija  (^imnicea),  Stabt  in  Slumänien  (2öa* 
lad^ei),  ̂ xei§>  3^eleorman,  an  ber  S)onau,  Sn)ifd)tom 
gegenüber,  mit  ̂ lufi^afen,  Sd^iffbau,  Sc^iffaljrt  unb 
oOöO  ©inm.  öier  27.  .^uni  1877  Übergang  ber  3iufs 

fen  über  bie  ̂ onau. 
Simotö  (SimoeiS),  in  ben  ̂ omerifc^en  ©ebid;* 

ten  ein  ̂ fJebeus  ober  ̂ ifiHing^flu^  be§  SfamanbroS 
in  ber  troifd;en  ©bene,  meldten  man  für  ben  heutigen 

2!)ümreffu  ̂ ält,  raäOrenb  91  ̂ erc^er  (»Über  bie  §0- 
merifc^e  (Sbene  oon  Xroja«,  33erl.  1876)  feine  3^idjt-- 
ejiften^  unb  ®rbid;tung  nad)^un)eifen  gefud;t  bat. 
^imoün,  ein  in  geraber  Sinie  von  bem  fürftlidj 

fiebenbürg.  §au§  33dt^ori  ah\tammen'ot^ ,  in  ̂ reu= Ben  unb  ̂ urlanb  begütertes  frei^errlic^es  ©efd;ledjt, 

nad^  feinem  ©rbgut  Simonis  (Simolinus)  benannt, 

meiere«  auf  ©runb  eine§  9ied)t§gutai:^ten§  ber  Seip- 

äiger  ̂ uriftenfafultiit  vom  12.  DU.  1852  von  dlu^-- 
lanb  ba§  ̂ ^ec^t  erf)ielt,  ̂ Jiamen  unb  Xitel  ber  ©rafen 
53dt^ori  3U  führen.  Sfam^aftefte  Sprößlinge: 

1)  5tarl  ©uftan  Slleganber,  ̂ rei^err  üon, 

ruff.  ̂ Diplomat,  geb.  10.  9Jlai  1715  gu  2lbo,  mürbe 

frü^  5U  polittfc^en  3)Uffionen  tjerroenbet  unb  mar  na^ 
mentlid^  1743  bei  ben  g^riebenSunter^anblungen  in 
Stbo  tbätig.  1756  ging  er  al§  ajJinifter  ber  ̂ aiferin 
©lifabett)  nac^  ̂ urlanb,  roelc|en  ̂ ^often  er  unter  ben 

fd^roierigften  SSer^ältniffen  bi§  an  ba§  ßnbe  feine§ 
Sebent  mit  großem  ©efcliid^  befleibete.  ̂ 5)er  ̂ önig 
Stanislaus  Stuguft  erl)ob  ii)n  nebft  feinem  Sruber 

in  ben  5'rei()errenftanb.  ©r  ftarb  27. 2lug.  1777  alS 
rufiifc^er  2öirflid)er  Staatsrat  in  Spaa. 

2)  ̂ o^ann  9)^attl)iaS,  ̂ reif)err  non,  33ru= 
ber  beS  oortgen,  geb.  17.  ̂ uli  1720  gu  2lbo,  mar  ©e^ 

fanbter  ber  "i^aiferin  Äatl)arina  II.  bei  ber  Wid)^' üerfammlung  in  3tegenSburg.  hierauf  ging  er  alS 
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l)eöoI(mäd)titjter  3[l?inifter  nad)  .^opeutjagen,  warb 
bann  1777  al§  ©efanbter  in  ©tocftjolm  affrebitiert 
unb  arbeitete  ̂ ier  burd^  geheime  3Ser&inbiinc;en  an 

ber  (Sr^ebung  ̂ inn(anb§.  1780  ging  er  cil§>  ©e? 
fonbter  nad^  ßonbon,  1786  nac^  ̂ ari§.  §ier  fteHtc 
er  ber  Königin  SÖ^aria  9tntotnette  5.  ̂ uni  1791  unter 

bem  ̂ Jiamen  einer  grau  v.  ̂ orff  einen  ̂ a^  au§,  mo- 
burd^  er  einen  bebeutenben  2;ei(  feinet  Vermögens 

üerlor.  «Später  lebte  er,  t)on  ben  (SJefd^äften  5urücf= 

gejogen,  mel^rere  ̂ afjre  in  ̂ '^^anffurt  a.  9J?.,  bi§  er 
äl§  $räfibent  be§  9ieic^§jufti3foKegium§  nac^  9iu^- 
(anb  3uriid£gerufen  würbe.  2iuf  ber  3iei[e  baf;in  ftarb 
er  19.  ©ept.  1799  in  SBien. 

3)  2llesanber  ̂ einrid^,  greif^err  von,  geb. 

29.  ̂ uni  1800,  preu^.  ̂ ammerf)err,  t^at  ftc^  at§  ir)-- 
rijcöer  2)id^tcr  foroie  im  gad^  ber  ̂ eratbif ,  ©enea^ 

logie  unb  2([tertum§funbe  betannt  'gemad)t. Simon,  1)  (3.  mit  bem  3u«Qiiien  ̂ etruö  (^e- 
pi)a§),  2lpoftel  Sefu,  f.  betrug. 

2)  ©.  au§  .^ana,  richtiger  ber  ̂ ananäer,  b.  T). 
ber  ©iferer  (^elotes),  einer  ber  3(poftel  ̂ efu,  ben 
bie  griec^ifd^e  S^ird^e  10.  Wlai  uere^rt,  lüirb  gum  Xdi 
mit  (Simeon  2)  üern)ed[)ielt,  mä^renb  ifjn  anbre  in 

kippten,  Ätjrene,  3}Jauretanien,  £ibt)en  unb  auf  ben 
Jjritijd^en  Unfein  ba§  ©oangelium  prebigen  laffen. 

3)  S.  ber  SJlagier  lie^  fidj  gu  Samaria  burd) 

^)^l)iUppu§  taufen,  warb  aber,  at§  er  für  (5!)elb  ben 
heiligen  ©eift  3U  erhalten  münfd^te,  von  ̂ etru§  gu? 

rücf'gemiefen  (Stpoftergefc^.  8,  18  ff.).  9^ad)  ben  Äir- 
d^euüätern  foll  er  im  pfeifen  ©itton  in  ©amaria  ge: 
boren  fein,  in  Segleitung  einer  ebemaligen  33uJ)(erln 

mit  5f?amen  Helena  Sßunber  uerric^tenb  ba§  römijd^e 
3teid^  burd;5ogen  unb  gnoftifc^e  Se^ren  Derbreitet 
fjaben,  bie  »on  feinen  2tnpngern  (Simonianer, 
(3imoniter,§eIenianer)n)eiter  auggebilbet  rours 

ben.  Sn  ben  fogen.  Clemeutinae  (f.  b.)  tritt  er  ai§> 
§aupt  unb  UrJ)eber  aller  l^eibend^riftltd^en  ̂ nofi§ 
auf,  unb  fc^fie^lic^  ift  unter  ber  2Jia§fe  feine»  3^0^ 
men§  beutlic^ft  ber  2lpofteI  ̂ aulu§  ju  erfennen. 

Simon,  1)  9tid;arb,  gelehrter  !at^ol.2^^eotog  unb 

SSater  ber  neuern  SSibetroiffenfc^aft,  geb.  13.'  3Kai 1638  5U  ̂ieppe,  mürbe  SJiitglieb  be§  Dratorium§  in 
^ari§,  erhielt  1670  bafelbft  bie  $rieftermeif}e  unb 
ftarb  ll.  ilpril  1712  in  ̂ Dieppe.  ©eine  §auptmer!e 
finb:  »Histoire  criüque  du  vieux  testament«  (^ar. 
1678,  9iotterb.  1685);  »Histoire  critique  du  texte 
dunouveau  testament«  (baf.  1689);  »Histoire  cri- 

tique des  principaux  commentateurs  du  nouveau 

testament«  (baf.  1693)  unb  bie  »Nouvelles  obser- 
vations  sur  le  texte  et  les  versions  du  nouveau 

testament«  (^or.  1695;  beutfd;  üon  Gramer,  |)atte 

1776—80,  3  Sbe.).  S.  uertrat  jmar  faft  burdjmeg 

bie2lutorität  ber  f'ird^  liefen  S^rabition  über  IXrfprung, 
;5ntegrität  unb  2lu§Iegung  ber^eiligenSd^rift;  aber 

bie  ©rünblid^feit  unb  Unbefangenfieit  feiner  g-or^ 
fc^ungen  fd^ienen  beffenuugeadjtet  fo  gefä()rtid;,  baf; 
feine  ̂ erfe  fatl)0li)d)en  mie  proteftaiitifdjen  £e^er: 
gerid;ten  anheimfielen,  ̂ ql.  $8ernu§,  ß.  Simon 
(2auf anne  1869) ;  2)  e r f  e  l  b  e ,  Notice  bibliogr aphique 
sur  R.  S.  (Safcl  1882). 

2)  31  u  g  u  ft  §  c  i  n  r i  d; ,  ÜJJitglieb  ber  beutf d;cn  ̂ a-- 
tionalöerfammlung,  geb.  26.  DU.  1805  gu  iBre^rau, 
ftubiertc  bafelbft  bie  ̂ilec^te,  trat  1834  in  ben  preu^i- 
fc^enStaatSbienft  unb  marbbanngumStabtgericgtSj 
rat  in  Sreäinu  ernannt.  Snef^rere  Srofc^üren  gegen 
bie  ©efe^e  com  29.  SJiärj  1844,  in  benen  er  eine  @e= 
fä^rbung  ber  Unabijängigfeit  be§  preujjtfdjenSxic^ter; 
ftanbeg  erbli^te,  sogen  ibm  fo  oiele  Slnfeinbungen 
äu,  ba^  er  benStaat^bienft  oerlie^.  SSgl.  feine ©c^rift 
»9J?ein  SluSirctt  au§  bem  preu^ifd;en  ©tact^bienft« 

(Simon  (3iiuame). 

(2^m.  1846).  ̂ um  ̂ Tiitgtieb  be§  ?yranffurter  ̂ ar^ 

lamentg  gemäf^It,  ftimmte  er  mit  ber  Sinfen  unb  be-- 
gleitete  fie  nad;  Stuttgart,  roo  er  mit  in  bie  fogen. 

^eid^^regentfüjaft  gemä^ft  mürbe,  '^lad)  ber  Spren^ 
gung  be§  3?umpfpär(ament§  ging  er  in  bie  Sc^roei.^ 
unb  marb  im  September  1851  gu  ̂Breslau  roegen  fei^ 

ner  politifdienS^^ätigfeit  in  contumaciam  iuhhzn^- 
(ängiidjer  3ud)t^au§ftrafe  üerurteilt.  (Sr  lebte  feit 
1852  in  9!)curg  am  Sßatenfee  aB  Sireftor  einer  2lfj 
tiengefettfd^aft  für  ̂ upferbergbau  unb  ertranf  16. 
3Xug.  1860  beim  Saben  im  See.  6.  Dft.  marb 
i[)m  gu  9Kurg  ein  Senfmal  errid^tet.  9?od^  fdjrieb  er 

au^er  Seiträgen  gu  9flönne§  »33crfaffung  unbJBer-- 
maltung  be§  preufeifd)en  Staat§«  unb  ga^Ireid^en 
Bearbeitungen  eingelner  S)i§3iplinen:  >^2)a§  preu= 

^ifc^e  Staatsrecht«  (SreSf.  1844);  »©efc^ichtlic^eg 
über  bie  preufeifd^e  Stnmebiat^Suftis^öpmination^s 
fommiffton«  (33er(.  1855)  unb  »2)on  Duid;otteber2ej 
gitimität  ober  2)eutfd;(anb§  Befreier?«  (3ür.l859). 

Sßgl.irsflcobp,  §einrtd)  Simon  (SerL  1865,  2  ̂le.). 
3)  Subraig,  3J?itglieb  be§  beutfdjen  ̂ sarlament^ 

üon  1848,  geb.  1810,  marb  2tboofat  in  ̂ ^rier  unb 
1848  in  bie  beutfd)C  9tationa(oerfammlimg  gemäf)Ü, 

mo  er  gur  äu^erften  Sinfen  geborte  unb  einer  ber  fier^ 
üorragenbften  9iebner  biefer  graftion  mar.  3^ad^bem 

er  in"?yrantfurt  SiJiitglieb  be§  S)rei^igerauefchuffe§ geraefen,  na^m  er  am  S^umpfparlament  gu  Stuttgart 
teil,  dlad)  ber  Sprengung  be§felben  floh  2>"Ii 

1849  nach  ber  Schmei'j  imb  mürbe  bann  ju  2;rier  in contumaciam  gum  Sob  üerurteilt.  Seit  1855  in 

einem  33anfhauä  ju  ̂ari§  angeftellt,  grünbete  er  ba^ 
fetbft  1866  ein  eignet  (S)efd)äft,  oeriiefe  aber  1870 

^ranfreid)  unb  ftarb  2.  ̂-ebr.  1872  in  aWontreuj.  ©r 
fchrieb:  »2(ug  bem  ®£il«  (©iefeen  1855,  2  Sbe.) 
4)  granfoiö  Suiffe,  frang.  ̂ hi^ofoph 

unb  Staatsmann,  geb.  31.  Seg.  1814  ju  Sorient, 

marb  1835  *profeffor  ber  ̂ h^^ofophie  an  ber  ̂ ^ormal? 
fd)ule,  bann  an  ber  Sorbonne  in  ̂ ari§  unb  1848 

9)iitgUeb  ber^Rationaloerfammlung,  mo  er  ju  ben  ge-- 
mä|igten  9iepublifanern  jählte.  2(l§  er  fid;  weigerte, 
SubmigDZapoleon  ben  ̂ ulbigungSeibjuleiften,  mürbe 
er  13.  2)e3.  1851  abgefegt.  1863  marb  er  a}litgtieb 

ber  9lfabemie  ber  moralifchen  unb  politifchen  3Biffen-- 
fchaften  unb  trat  gleichseitig  al§  Slbgeorbneter  be§ 
SoirebepartementS  in  ben  (SJefe^gebenben  Körper,  mo 
er  3Jiitgtieb  ber  fleinen  oppofitionellen  3)iinoritnt 

mar.  ̂ ad)  bem  ©turj  DfiapoleonSlH.  (4.  Sept.  1870) 
marb  er  9Jtitglieb  beS  (SJouoerncmentS  ber  national 
len  SSerteibigung  unb  UnterrichtSminifter,  8.  gebr. 
1871  3Ritglieb  ber  ̂ ^ationaloerfammlung,  mo  er  fid; 

gur  gemäf igten  Sinfen  hielt,  unb  19.  gebr.  roieber 

UnterrichtSminifter  bi§  furg  cor  bem  Sturj  %f)m^' 
(ßiai  1873).  Sm  S)egember  1875  marb  er  gum  aJJit= 
glieb  ber  frangöfifchenSlfabemie  unb  gum  lebenslang* 
lid;en  Senator  erraählt.  1876  mit  bem  SBorfi^  im 

artinifterium,  in  melchem  er  felbft  ba§  ̂ nn^v^  über-- 
nahm,  h^txant,  mürbe  er  tro^  feiner  aiiä^igung 

16. 9Jiai  1877  megen  einer  ätu^erung  über  bie^euche-- 

lei  ber  päpftlich'en  ©efangenfchaft  auf  Setrieb  ber 
5^lerifalen  oon  Mac  Mal)on  in  fd^roffer,  beleibigen-- 
ber  gorm  entlaffen.  311S  feit  1879  bie  rabifalern 

S^epublifaner  jur  ̂errfdjaft  gelangten,  befämpfte  er 

fie  im  Senat,  namentlid;  bie  gerrgfchen  Unterrichts- 
gefeite,  roobei  er  für  bie  ̂ ^ongregationiftenfchulen 
eintrat.  211S  ̂ hi^ofoph  gehört  S.  ber  ibealiftifcheii 

3^ichtung  an;  oon  feinen  sJBerfen  finb  heroorjuheben: 

»Etudes  sur  la  Tlieodicee  de  Piaton  et  d'Aristote 

(1840);  »Histoire  de  l'ecole  d'Alexaudrie«  (1844- 
1845,  2  Sbe.);  »Le  devoir«  (1854,  11.  2lufl.  1874); 

»La  religion  naturelle«  (1856);  »La  liberte  de 



©tmonianer 

conseience«  (1857),  »La  liberte  politiqiie«  unb  »La 

libertö  civile«  (1859  u.  öfter);  .>L'ouvnere«  (1861, 
8.  3turX  1876);  »L'ecole« (1864, 11.3lufr  1886);  »Le 
travail  ̂   (1866,  4.  Sliift.  1877),  eine  (Sd^rift,  roeldje 

c^ro^eg  3luffel^en  gemacf;t  f)at;  »La  politique  radi- 
cale;<  (1868);  >Le  libre  echang'e«  (1870);  »Soiive- 
iiiis  du  4  septembre«  (1874,  2  3.  3tuff.  1876); 
Lareforrae  de  reuseignenient  secondaire«  (2.3(uft. 

1874);  »Le  gouvernement  de  M.  Thiers«  (1878, 

2  Öbe.);  »Dieu,  patrie,  liberte«  (1883);  »Une  aca- 
demie  sous  le  Directoire«  (1884);  »Thiers,  Gnizot, 

Remusat«  (1885);  »Nos  hommes  d'Etat«  (1887); 
>Victor  Cousin«  (1887).  9J[ud)  gaö  ei*  bie  pf)ilo[o- 
pf)ifrf;en9Berfe  uonSlrnauIb,  Soffuet,  ̂ e§carte§  u.a. 
l)erau§.  35gr.  Sedfie,  Jules  S.  (^ar.  1887). 

5)  ©uftao,  ß^irurg,  geö.  30. 9JIai  1824  ^arm-- 
ftabt,  ftubierte  in  ©iefien  unböeibelbevg,  «)avl848  — 

1861  ̂ fJUatäm-jt  in  Sarmftabt,  ging  1861  ai§  ̂ ro= 

feffor  nad^  Sioftocf",  1867  nac^öeibelbergunbftarbba^ 
felOft  21. 2luc;.  187 6.  ©.  f örberte  befonberg  bie  J^riegs; 
Chirurgie,  bie  ptaftifi^e  ®J)irurgie  unb  bie  dJynäfo: 
logie  unb  ntad^te  bie  erften  erfolgreidjen  9lieren; 
aii^Iöfungen.  fd^rieb:  »Über  ©d^uBwunben« 

(^@ief;en  1851);  »Über  Reifung  ber  33la]enfd^eibeni 

fifteln«  (baf.  1854) ;  »^Die'ßgftirpation  ber  aJütj«  (baf. 1857);  »Über  bie  Operation  ber  iö(afenfd;eibenfiftetn« 

(3ioftoc!  1862);  »9)Uttei(ungen  au§  ber  d^irurgifc^en 
^Unif  3U  Sioftocf«  (^rag  1868);  »(Sf)irurgie  ber  fite- 

ren« (©tuttg.  1871—76,  2  33be.). 
6)  9J?arie,  geborne  ̂ annafd^,  befannt  burd)  i|re 

Semüfjungen  um  bie  Pflege  uerrounbeter  unD  im 

;>'elb  erf ranfter  Krieger,  geb.  26.  3(ug.  1824  ju  2)o= 

berfd^au  bei  Sauden,  [teilte  fid^  im  Ä'rieg  vton  1866 
einem  iöojpital  in  i^rem  2Bo()nort  2)re§ben  jur  Ißer- 
fügung,  begab  fid;  jebod)  balb  auf  ben  i^rieg^fd^au^ 

p(a^,  löo  fie  fid^  bei  ber  ©rric^tung  unb  innern  (^in-- 
rid^tung  von  Sajaretten  fowie  bei  Xran^porten  33er5 
Tounbeter  uerbient  mad}te.  Später  würbe  i^r  bie 

3tuffic^t  über  bie  9lu§bilbung  ber  Krankenpflegerin- 
nen be§9llbertDerein§  übertragen,  ©ine  nod;  gröfiere 

Xt)ätig!eit  entiüidelte  fie  im  Kriege  gegen  ̂ ^-ranfreid;, 

Toorüber  fie  in  if)rem  SBerJ'  »3!)ieine  (Erfahrungen  auf 
bem  ©ebiet  ber  freiroifligeuKranfenpflege  im  beutfd;s 
frangöfifdjen  Krieg  187Ö/71«  (Seipj.  1872)  berid)tete. 
1872  grünbete  fie  ju  Sofdjroi^  bei  2)re§ben  eine  -öeits 
ftätte  für^nuaaben  unb  ftarb  bafetbft  21.^ebr.  1877. 

^Jtoc^  oeröffentiidjtefie:  »Kranfenpflege«(2eip5.1876). 
7)  emma,  geborne  ßouuet^,  @d)riftftellerin 

imter  bem  Dramen  ©.  S5eli),  geb.  8.  Slug.  1^8  5u 

:--8raunfel§  bei  äße^lar,  uermä^It  feit  1871  mit  bem 
i8erlag§bud^^änbler  ©.  in  Stuttgart,  je^t  in  f^rankfurt 

a.  9Ji.  Sie  fd)rieb  ba§  biograpf)ifd)e  ä'öerf  »^erjog Karl  t)on  Sßürttemberg  unb  granjiSfa  von  .^ofjem 

l)eim'<  (Stuttg.  1875,  3.  3tufr.  1876),  bann  ̂ tooeUen 
unb  ©rjä^lungen,  5.  -Mm  Strom  ber  9tbria<' 
(1873),  »9lffunta«  (2.9luft.l879),  »^Dorffuft«  (1885, 
2  5öbe,)  2c.,  einige  finnige  9Jiärd;en,  mie:  »®inc  SDat- 

purgi§nad;t-  (1872),  »Sonnenftrat)ten«(1873),  »30^ees 
re^iueKen«  (2,  2Uiff.  1877),  »Süblid^er  §immel« 
(1882)  ,  imb  eine  9^eif)e  oon  9iomanen:  »S)ie  (Srbin 

bes  öerjeng«  (1877,  3  Sbe.),  »Kämpfe  unb  ̂ kk^^ 
(1878,  4  a3be.),  »3>erfd)neit,  uerroefjt«  (1881),  :>2)rei 
(L^5enerationen^<  (1882, 3  ̂be.),  »2)ie  SBa^roertobten  ̂  
( 1883)  , ».^erobiaö« (1883, 233be.),  »CSpifoben«  (1884, 
2  $8be.),  »Schiff brud;«  (1885)  u.  a. 

Simonittncr,  f.  Simon  3)  (ber  SJkgier). 
Simomöeg,  1)  S.  oon  2(morgog,  griec^.  ̂ anv 

bograpl^,  au§  Samo§,  füf^rte  um  650  v.  ßgr.  eine 
famifdie  Kolonie  nad)  3tmorgo^>.  $ßon  feinen  ̂ am^ 

ben  finb  groei  längere  ̂ rud)i"tü«fe  oon  24  unb  118 

—  Siinoiü'3.  985 

SSerfen  erljalten;  in  festem  fd^ilbert  er  meiblid^e 

(Sr)ara!tere,'inbemerbicüerfd^tebenenfdjledjten©igen; 
fdjaften  ber  Sßeiber  au§  ben  c^arafteriftifdjen  ©igen^ 
fjeiten  ber  ̂ iere  fjerteitet,  von  benen  er  fie  abftams 
men  lä^t  (^rSg.  oon  Sßelcfer,  S3onn  1835;  am  befien 
in  Sergf§  »Poetae  lyrici  graeci«,  ̂ b.  2). 

2)  S.  oon  Keo§,  einer  ber  oielfeitigften  unb  ges 
fciertften  gried).  2\)viUv,  um  556  0.  6()r.  p  ̂uliö 
auf  ber  ̂lifel  Keog  geboren.  3Son  bem  ̂ eififtratiben 

^ippard^  nad;  Sitten  gebogen,  lebte  er  bort  ()0d)  an- 
gefeljen  bi§  gum  2^ob  feinet  6önner§  (514)  unb  r)ielt 
fid;  bann  in  ̂ ^^effatien  an  ben  .t)öfen  ber  3((euaben 
unb  Sfopaben  auf.  9luf  ber  öö^e  feine§  3?ut)m§ 
ftanb  er  in  ber  ̂ tit  öer  ̂ erferfriege,  beren  ipelbeu 

unb  ̂ ^aten  er  burd)  ©pigramme,  ©legien  unb  me^ 

Iifd)e  (S)ebid)te  oerl^errlid^te.  9(ud;  mit  ben  bebeu^ 
tenbften  2)iännern  biefer  ̂ eriobe,  loie  5£ijemiftofte«^, 
ftanb  er  in  freunbfd^aftlid;em  3Serfef)r.  2)ie  testen 

ge^n  '^al)ve  feinet  Sebent  hvad)U  er  an  ben  ."pöfen be§  §ieron  oon  Stjratuä  unb  be§  2:f)eron  oon  llgri^ 

gent  in  Sizilien  5U,  xvo  er  468  Jtarb.  S.  mar  unge^ 
mein  probuftio  unb  l)at  fid;  in  ben  oerfdfjiebenen 
3Irten  ber  Syrif  faft  mit  gleicher  5Jteifterfd)aft  beroegt. 
2(m  berü^mteften  maren  feine  Epigramme,  beren  mir 

nod)  eine  gro^e  ̂ a^)i  befi^en,  Plegien  unb  2^rauer« 
lieber  (threnoi);  au^erbem  fc^rieb  er  Siegeälieber, 
Dithyramben,  §t)mnen,  ̂ äane  u.  a.  Die  erhaltenen 
93rud^ftüdfe  feiner  Did^tungen  geigen  ̂ nnigfeit  beä 
@efüt)l§,  ©lätte,  2Beid;f)eit  unb  2lnmut  ber  Sprad^e 

unb  SBohinang  ber  fÜijytiimQn.  ̂ ^on  ber  i}ol)in 
Sdöä^ung  ber  >^e{tgenoffen  geugt,  ba^  er  56  Siege  in 

bich^ei'ifd^en  äßettfämpfen  geioann.  S^m  3?orn)urf 
machte  man  ihm,  ba^  er  bie  l^unft  ber  9}täd)tigen  unb 

iReii^en  gefud)t  unb  juerft  feine  ̂ xin^t  auf  :öeftellung 
unb  um  Sohn  ohne  3iüdfidit  auf  3>erbienft  geübt 
habe.  Sieben  feinen  anbern  reid;en  ©aben  befaf;  er 
aud;  eine  munberbare,  bi§  in§>  ̂ o^)^  Sllter  unge^ 

fd;roäd^te  @ebädjtni§fraft,  baher  man  ihm  bic  ©rfin; 
bung  ber  ©ebäd^tni§funft,  ber  fogen.  SJinemonif,  ̂ xu 
fdhrieb.  Sammlung  ber  Überrefte  feiner  ©ebid^te  oon 

Sd;neibemin  (^raunfd;m.,18o5)  unb  Sergf  (»Poetae 
lyrici  graeci«,  5öb.  2);  Überfe^ungen  oon  Wartung 
(»©riechifche  Stjrifcr«,  ̂ b.  6,  Seipj.  1857)  unb  Sei^ 
benabel  (33ruchf  1861). 

Simonie  (2lmt§erfd;leid)ung),  ber  ßrioerb 
eine§  geiftlidhen  ©ute§  um  meltlid^en  SSorteil,  infon^ 
berheit  bie  ©rroerbung  geiftlicher  älmter  unb  ̂ frün^ 
ben  burd^  ̂ efted;ung.  Der  9lame  rührt  oon  Simon 
2Jlagu§  (f.  Simon  3)  Ijzx,  ber  bie  9Jiitteilung  bed 

.*öei(igen  ©eifte§  burch  2luflegen  ber  §änbe  oon  ben 
2lpoftetn  für  ©elb  3U  erlangen  fud^te.  ̂ m  9Jiittel5 
alter  raarb  bie  S.  befonber§  in  ber  äBeife  geübt,  bafi 
man  bie  SiStümer  unb  niebern  Kird^enämter  für  ©elb 

oerfaufte,  ja  felbft  oerfteigerte.  ̂ apft  ©regor  VII. 
bebrohte  3ioar  auf  ber  St)nobe  5U  9iom  1075  bie  S. 
mit  bem  Kird)enbann,  boch  blieb  fie  bt§  surn  3iefor= 

mation§3eitalter  für  oiele  ̂ $äpfte  bie  Duelle  reid>er 
(Sinfünfte.  9^adj  proteftantifdiem  Kird;enrecht  oer-- 
liert  ber  Kirchenpatron,  loelchcr  fidh  ber  S.  fdhulbig 

gemadht,  ba§  ̂ atronat§redf)t.  (Sine  friminetle  S3e- 
ftrafung  ift  jel^t  nur  möglid;,  loenn  ber  S^htttbeftanb 
einer  mirflidjen  ̂ efted;ung  oorliegt. 

Simonis,  ®ugene,  belg.  33.ilbhauer,  geb.  1810 §u 
Süttid;,  bilöete  fid)  auf  ber  bortigen  ̂ ^^djeufd^ulc 
unb  feit  1829  in  9iom  bei  Keffel§  unb  davlo  ̂ inelli 
unb  fehrte  1836  nad;  Süttid;  gurüdE,  100  er  ̂ rofeffor 
an  ber  Stfabemie  lourbe.  ßr  fiebelte  jeboch  balb  nad; 
Trüffel  über,  roo  er  namentlich  auf  bem  ©ebiet  ber 
monumentalen  ^laftif  thätig  mar.  Seine  §aupt' 

merte  finb:  bie  foloffale  bronzene  3teiterftatue'©utt-- 



986  ©imonofefi 

friebS  üon  33ouiffon  auf  ber  ̂ lace  ̂ ox)aU  p  Srüffcf 
(1848),  bie  ©tatuen  bc§  ©eotogen  Stnbre  ̂ umont 

unb  be§  ̂ ^ilipp  ̂ artu§  in  Süttic^i  unb  be§  5löntg§ 
Seopotb  I.  in  ̂ on§.  33on  feinen  ©enre= 

figuren  finb  l^erooräu^eöen:  35accl^u§,  ber  einen Xiger 
iiebfoft;  ein  ̂ na&e,  ein  ̂ lanind^ei^  gegen  einen  .^»unb 
üerteibigenb;  ein  fämpfenber  .^elb  unb  bie  Unfd^ulb. 
6r  raurbe  1863  25iveftor  berSlfabemie  in33rüffel  unb 

ftarb  bafelbft  11.  ̂ nli  1882. 
©imonofcfi  (©| im onofefi),  ̂ pofenftabt  an  ber 

©übroeftfpi^e  ber  japan.  ̂ nfel  S^ippon,  an  ber  biefe 

^nfetüon^iuj'iu  trennenben  fd^malenJ^apeÜenftra^e, 
§ouptftabt  ber  ̂ roDinj  Sflagato  in  ber  Sanbfc^aft 
©an^obo,  rcar  früher  eine  6lüf)enbe,  ftarf  bef eftigte 

©tabt,  würbe  aber  1864  wegen  feinblid^en  S8er^a(; 
ten§  burd^  ein  S3om6arbement  eine§  au§  englifrf)en, 
§oIfänbifd)en,  frangöfifc^en  unb  norbamerifanijd^en 
(Schiffen  6eftef|enben  ©efd^raaberg  jum  (^rofeen  2;eil 
gerftört  unb  gäJilt  (1877)  nur  nod^  19,532  ®init). 

Simonö,  Wenno,  f.  2Jlenno. 

Simon^tomn  (i^r.ffeimonstaun),  §afenftabt  ber^ap-- 
folonie,  an  ber  ©im onSbai,  einer  Slbjraeigung  ber 

jJatfd^enSai  an  berenraefttid^er  Seite,  befeftigt,  6ta= 
tion  be§  für  ©übafrifa  unb  bie  SBeftfüfte  2i[frifa§  be< 
ftimmten  britifd^en  65ejd^n)aber§,  mit  grofier  Sd^iffg- 

merfte  unb  (Seearfenal.  ̂ n  geraiffen  ̂ erioben  be§ 
^a^r§  ift  ©.  ein  »orjüglid^er  §af  en  unb  roirb  bann  aud; 

üon  öanbel^c^iffen  ftatt  ber  ̂ apftabt  aufgefuc^t. 

<Simonöi(jpr.',ct)imonii),  1)  ®rnft,  ungar.  (^ef(^icf)t§; 
forfcf)er,  geb.  18.  Sej.  1821  ju  ̂yitva-  ̂ \amboMt 

OJJeutraer  ̂ omitat),  na^m  1848  —  49  am  ̂ nfurref- 
tiongfrieg  teil,  ging  nad^  ber  Kapitulation  üon  l^o- 
morn  nad^  Sonbon,  mo  er  ©tubien  über  ungarifdje 

(S5efd)ic^t§queaen  (l}r§g.  1859, 33b.  1)  trieb,  fd;foB  fic^ 
1859  ber  ungarifd)en  Segion  in  Italien  an,  feJirte 
1867  nac^  Ungarn  jurüd ,  raarb  in  ben  3^eid)§tag  ge= 
lüäJitt,  roo  er  §ü^rer  ber  äu^erften  Sinfen  mar,  unb 
ftarb  28.  aJiär^  1882  in  giume, 

2)Subn)ig,S3aron,  ungar.  SJiinifter,  geb.  1824 
äu  Xarnopol,  mürbe  1847  Steic^staggabgeorbneter, 

na^m  am  3ieoolution§frieg  teil,  erlitt  nac^  ber  ̂ a-- 
pitulation  üon  Sßi(dgo§  eine  längere  ̂ -eftung§l)aft  in 
2;eme§t)dr,  30g  fid^  bann  auf  feine  ©üter  im  Araber 
Äomitat  WTi:M,  rourbe  1861  mieber  Slbgeorbneter, 
id^lof;  fid^  1865  bem  linfen  ̂ ent^wi^^  an,  raarb  im 
Df tober  1875  im  aJiinifterium  Xi^a  2ld^erbaus  unb 
ÖanbelSminifter,  trat  aber  1876  mieber  gurütf. 

"  «Sitnor ( ?Dr.  fd}W,  ̂  0 § ann,  Karbinal, ^ürft ̂ ^rimaS öon  Ungarn,  geb.  26.  3lug.  1813  gu  ©tufilroei^ens 
bürg,  ftubierte  in  ̂ re^urg,  ̂ ^rnau  unb  3ßien,  mar 

l)ierauf  feit  1836  in  ̂ eft  .^^aplan,  feit  1846  J)3rofeffor ber  Sieligion^miffenfd^aft  an  ber  Unioerfität,  mürbe 
1849  ©efretar  be§  ̂ rima§  ©citoöiäfi  unb  1852  ©ef= 
tion^rat  im  f.  f.  Kultusbepartement,  bi§  er  1857  pm 
Sifc^of  t)on  9iaab  unb  1867  jum  ©r^bifd^of  t)on©ran 
unb  5ürft=^rima§  von  Ungarn  ernannt  rourbe.  2ll§ 
fold^er  üoUsog  er  ben  fird^lidtien  2lft  bei  ber  Slrönung 
be§  Kaiferg  Sranj  Sofep^  jum  5lönig  »on  Ungarn 
8.  ̂ uni  1867.  2lm  Konzil  äu  dtom  1870  na^m  er  ̂ er- 
Dorragenben  2lnteil;  1873  raurbe  er  Karbinat.  ©ein 
f ürftlic^e§  ®inf ommen  cermenbete  er  auf  roof)ltf)ätige 

©tiftungen,  auf  Kird^en=  unb  ©d)ulenbau,  Äunft= 

fammlungen  jc;  aud^  ift  er  al§  ©d)riftfteller  bebeu-- 
tenb  unb  befi^t  im  3f{eid)§rat  großen  ©inftufe. 

8tmo§,  ®uftatl)io§,  gried^.  ©taatSmann,  geb. 

1804  gu  ̂ anina  (®piru§),  ftubierte  in  feiner  ̂ ei= 
mat  unb  in  Italien,  trat  bann  in  ben  griec^if d)en 

©taatSbienft,  mürbe  Unter [taatSfefretär  im  ̂ ^inang- 
minifterium,  1843  3Jittglieb  ber  gried)i[c^en  Konfti; 
tutionellen  Sßerfammlung,  1859  j^inan^minifter,  1868 

—  ©implon. 

deputierter  oonSltfjen  unb  abermaB?5i"(^n5"^iniftcr 
unb  1872  ©efanbter  in  Konftantinopel,  al§  roeld^er 

er  beffere  Se3ief)ungen  groiidjen  @riec^enlanb  unö 

ber  3:ürfei  ̂ erftellte.'  ®r  ftarb  29.  Oft.  1878  in  2ttf)en. 
®in  fc^arffinniger,  uneigennü^iger  ̂ olitifer,  mirfte 
er  aua^  fc^riftftellerilc^  für  bie  @infü^rung  fonftitu- 
tioneller  ©taatgformen.  3"  feiuen  öauptfd)riften 

gel)ören  brei  fef)r  gefd^äfete  2)ialoge:  »über  ©eroalt«, 
»Über  ©ereditigfett«,  »über  ©laube  (Sitten  1878). 

Simpel  (lai),  einfac^,  fd;lid;t,  funftlo§;  einfältig, 
fd;road)f innig;  fubftantiüifd)  f.  v.  ro.  ©infalt^pinfel. 

SimplictUimuS,  S^oman,  f.  ©rimmel§^aufen. 
Sinipliciter  (lat.),  einfach,  fc^lec^tf)in. 

<Simplicui§,  ̂ apft,  geboren  gu  ̂ioolt,  beftieg  ben 
römifdjen  ©tul^l  468  unb  mar  ein  ftrenger  Giferer 
für  Kirdjen^ud^t  unb  Died)tgläubigfeit;  ftarb  2.  siRärs 
483.  ©ein  ̂ ag  ift  ber  2.  mäv^. 

(Simplififotiott  (lat.),  SSereinfac^ung. 
SimpIiftoS,  peripatetifc^er  ̂ f)ilofop^  be§  6.  ̂ a^r^. 

n.  ßf)r.,  gebürtig  au§  Kilifien,  ©c^üler  be§  Slmmos 
nio§  unb  S)ama§fio§,  lefirte  in  3lle$aiibria  u.  2Jttf)en, 
roenbete  fi(^  unter  ̂ uftinian  I.  nad^  ̂erfien,  roo  i^n 
©[)o§ru  freunblid^  aufnahm,  fefjrte  jeboc^  fpäter 

vM  unb  ftarb  54h.  @r  fd^rieb  Kommentare  über  be§ 
2lriftotele§  ©d^rif ten,  ju  ben  Kategorien  (SSenebig 

1499,  1541),  3u  ber  ̂ f)9fif  (baf.  1526),  gu  ben  ©d)rif^ 
ten :  »De  coelo«  (baf.  1526 ;  ̂r§g. oon  Karften,  Utred^t 
1865)  unb  »De  anima«  (Slenebig  1524),  ju  @pi!tet§ 
•>Eiichindion«  (^r§g.  t)on©d;roeigbäufer,Seip3.1800, 
2  ̂ be.;  bputfc^  oon  ©nf,  2ßien  1867).  ̂ n  ber  Don 
ber  ̂ ^erliner  Slfabemie  unternommenen  2lu§gabe  ber 

gried)ifd)en  Kommentare  ju  2lriftotele§  erfd)ienen  big 

jetjt  bie  Kommentare  5ur  ̂ ^t)fit  (58uc^  1—4  uon 
dielg,  SSerl.  1882)  unb  gur  ©djrift  »De  anima«  (oon 

§at)bud,  baf.  1882). 

Simp'isität  (lat.),  ©infad^^eit;  ©infältigfeit. 
©implon  (ital.  ©empione),  franj.  9^amen§form 

eine§  ̂ od^gebirggpaffeg  ber9Balliferällpen(2010m), 
nad)  bem  am  ©übfu^  gelegenen  beutfd^  rebenben 
©c^roeigerborf  ©impeln.  ̂ ier  biente  bem  ̂ erfeljr 
jroifd^en  bem  S^ljöne*  unb  2:ocetl)al,  groifclien  bem 

©enfer  ©ee  unb  Sago  30laggiore  ein  f(^maler  "^ßfab, 
ber  nur  in  ber  jc^önen  ̂ a^re^jeit  jugänglic^  mar, 

big  S^Japoleon  I.  1800— lb06  mit  einem  Koftenauf^ 
roanb  oon  über  18  SJcill.fyranf  bie  heutige  Kunfiftra^e 

erbauen  lie^.  die  Sßidjtigfeit  ber  neuen  ©tra|e 
oeranla^te  i^n  aud^  gur  Slnnegion  be§  SBallig.  S)ie 

breite  ber  ©tra^e  beträgt  8—9  ni,  bie  ©teigung  big 
6—7  ̂ roj.  S3on  93rieg  big  ©efto  ßalenbe  mußten 
611  größere  unb  fleinere  Brüden,  7  ©alerien  unb  20 
©c^iilpufer  f)ergeftellt  roerben.  Unfern  ber  ̂ a^p^e 
liegt  bag  1825  oollenbete  ©implon^ofpij,  roorin 

iä{)rlid^  12—13,000  9ieifenbe  beroirtet  roerben.  die 
längft  projeftierte  ©implonba^n  ift  noc^  nic^t  über 
bag  ©tabium  ber  Slnregungen,  ©tubien  unb  3]ers 
^anblungen  ̂ inauggefommen,  gum  Xtii  roegen  ber 
©d^roierigfeiten,  roeldie  bem  3öerf  felbft  entgegen^ 
fteben,  pm  ̂ ^eit  aucb,  roeil  oon  Qzit  5U  Seit  anbre 

^rojefte  auftaud^en,  meldte  bem  fran^öfifd^en  ̂ nter* 
effe  beffer  ̂ u  entfprec^en  fdjeinen.  ©gift  ingbefonbere 

ber  grofee  2ltpentunnel,  roelc^er  ted;nifc^e  unb  finan^ 
äielle  33ebenfen  crroedt.  ©r  ift  auf  bie  Sänge  oon 

18 '/2  km  berechnet  unb  roürbe,  infl  ̂ ufalirten,  etroa 
80  mm  %v.  foften;  gubem  ergibt  bie  ©tapfffd;e 

Formel,  ba^  bie  2;unneltemperatur  auf  40—47*^  (£. fteigen  mü^te,  eine  $)ö^e,  bie  nac^  bert  big^erigen 
(Erfahrungen  bieSlrbeit  imXunmi  unmöglich  madjen 
roürbe.  Unter  ben  fe§r  er^eblid^en  Unterftüljungen, 

roeldie  bem  Unternehmen  guflie^en  mürben,  ift  bie 
eibgenöffifd^e,  im  S3etrag  oon  4V2  SOhlt.  %v.,  fdjon 



ttnräBnd)ber©ottf}arbüer[)nnbrungen3itgeficlÖet^traors 
ben.  3lso(.  2ßoIf,  il3ng  imb  ber  ©.  (Süritf;  1885). 

<SitniiIum  (lat.),  ba§  ©infacl^e  einei-  (Summe,  inS^ 
befoiibeve  einer  ̂ ilbctrtbe  (einfad)er  ©teuerfal^). 

Siiii))fon,  1)  ̂ ameg,  brit.  ©euerat,  geb.  1791  in 
©cljottlanb,  begann  feine  mititävifd;e  Saufbatjn  1811 

luitei'^Kellintjton  in  «Spanien  unb  Belgien  itnb  raurbe 

1815  bei  Duntrebvaö  gefäfji'licl^  üenüunbet.  1838 
mnrb  er  al§  Dberft  nad)  ̂ nbien  ßefanbt  unb  seid^nete 

fid;  unter  ©eneral  6()arleg  9iapier  namentlid)  1845 
inx  ̂ 5^elb,3ug  gecjen  bie  ä^ehitfdjen  au§.  1846  nad; 
(Siiglanb  gurüdgefefjrt,  erfjielt  er  ben  -^often  eineö 

•Stommanbanten  von  6(jatt)am  unb  riid'te  1851  jum 
Generalmajor  auf.  Später  roarb  er  S)eputt)=2lbiu? 
tanttjeneral  ber  2(rmee.  Stnfang  1855  raarb  er  bem 

DberbefeI)Bl)aber  in  ber  ̂ rim,  8orb  Siaglan,  alö  ©6= 
neralquartiermeifter  an  bie  Seite  geftellt  unb  bemüf)te 
fic^  nad;  i^räften,  ben  in  ber  Slrmee  eingeriffenen 
Übelftänben  ju  fteuern.  9iac^  Staglang  Xob,  28.3uni 
1855,  warb  er  ̂ im  ©eneraUeutnant  unb  Dbecfoms 
manbanten  ber  2(rmee  beförbert,  beroieä  aber,  nas 
menttid)  bei  bem  Sturnx  auf  Sebaftopol  8.  Sept. 
1855,  feine  UnfärjiAfeit  für  biefen  Soften  fo  beutlid), 
ba^  er  fd)on  15.  Dft.  feine  ©ntlaffung  unter  ̂ eför= 
berung  gum  ©eneral  jugleid;  mit  bem  ©roPreuj  be§ 
Satt)orben§  ert)ielt.  S.  trat  aber  barauf  in  benDiu^e^ 
ftanb  unb  ftarb  im  2lpril  1868. 

2)Sameg3)oung,  SO'Jebiainer,  geb.  7.  ̂ uni  1811 
3u  33att)gate  in  SinIit[)goit)fl)ire,  ftubierte  ju  ©bin* 
bürg,  warb  Slffiftent  beg  ̂ rofeffor§  S^omfon,  1840 
^rofeffor  ber  ©eburt§l;ilfe  in  ©binburg  unb  ftarb  6. 
?Jiai  1870.  ®r  war  ebenfo  gefud)t  unb  beliebt  al§ 
^iiefjrer  raie  al§  praftiid)er  ̂ (rgt,  förberte  bie  ©eburt^^ 

Ijitfe  unb  bie  Sefjre  von  ben  g^rauenfranfljeiten  unb 
füt)rte  1847  bag  (^^t}loroform  al§  2inäftf)etifum  in  ben 
IHrjneifc^a^ein.  ®rfc^rieb:  >  Essays  on  anaesthesia« 
(Sbinb.  1849);  »Obstetric  memoirs  contributions« 
(Sonb.  1856,  2  33be.);  »Acupressure,  a  new  methud 

of  arresting  suigical  haemorrhage  <  (®binb.  1864); 
»Gynaecological  vvorks« (Sonb.  1871,  2  53be.);  »Cli- 
nical  lectures  on  diseases  of  women«  (®binb.  1872). 
AÖgl.  ©ufferoro,  Erinnerung  an  S.  (SerL 
1871);  ̂ un§,  Memoir  of  Sir  J.  Y.  S.  (1873). 

<Simpfonfd)C  IRcgcl,  nac^  bem  engl.  2)^at^}ematifer 
Simpfon  benannte  ̂ ^-ormelsur^ieredinungoon  ebenen 
gliicben  unb  itörperinl^alten.  Sinby,,,  yi,  72  brei 
parallele  Duerfdinitte  ber  ̂ yläc^e  ober  beö  i^Örperg, 
unb  ift  8  ber  2lbftanb  3n)ifd)en  bem  erften  unb  graeis 
ten  unb  ebenfo  sroifdjen  bem  gleiten  unb  britten,  fo 
ift  ba§5ßolumen  graifc^enbem  erften  unb  britten  gleich 

3-  ^  (y« +471+72)  unb  araar  genau,  roenn  bie  ©rö§e 
eines  beliebigen  Duerf0nitt§  y,  ber  üon  einem  feften 

^sunft  0  um  X  abftdjt,  burd;  bie  ̂ ^-ormel  y  =  a  +  bx 
-V  cx^  4-  dx^  gegeben  ift,  bie  ben  britten  ©rab  ni^t 
überfteigt. 

<Simri  (Simra),  ©etreibema§,  f.  ©immer. 
©imrotf,  5^arl  Sofepl)/  S)id)ter  unb  ©ermanift, 

geb.  28.  S(ug.  1802  ju  53onn,  ftubierte  auf  ber  Uni. 

uerfität  bafelbft  iRed;tSn)iffenfd)aft  unb  l)örte  "bamb^n 
2Jt.  äö.  0.  Sd)legel^  ̂ orlefungen  über  beutfd^e  Sitte? 
ratur  unb  «Sprache.  Seit  1822  feilte  er  in  Berlin, 
namentlich  unter  Sad^mann,  feine  ©tubien  fort; 
1826  trat  er  al§  Sieferenbar  beim  Äammergerid)t  in 

ben  ©taatgbienft  ein.  ̂ raftifc^e  2lrbeiten  unb  poe= 
tijd)e  $8efdjäftigung  gingen  oon  nun  an  §anb  in 

önnb.  Stüter  utelen  ̂ -Beiträgen  ju  ̂^itfci^riften  unb 
IHlmanac^en  lieferte  er  in  biefer  Qzit  namentiicl^  feine 

Überfe^ung  beg  .>9iibelungenlieb§«  (33erl.  1827;  40. 
Slufl.,  Stuttg.1880),  ber  bie  Überfe^ung  beg  »2lrmen 

-  ©introdf.  987 

Heinrich«  üon  ̂ artmann  von  Slue  (^erl.  1830;  2. 
aiufl.,  §eilbr.  1875)  unb  eine  kleine  ©ammlung  von 
Dbmanjen  folgte.  2)a  er  bie  ̂ ulireoolution  in  einem 
©ebidjt:  »S)ie  brei  ̂ arben<,  mit  SSegeifterung  bes 

grüfjt  l)atte,  erl)ielt  er  burd)  ̂ abinett^orber  beg  ̂ ö; 
\\uß  feine  ©ntlaffung  au§  bem  ©faatgbienft.  ®r 

bü^b  nod)  jiüei  ̂ aljre  in  33erlin  unb  lie^  fid)  "oann 
1832  in  33onn  nieber,  lüo  er  fid^  litterarifdien  airbei' 
ten  roibmete,  fpäter  fid;  aud^  an  ber  Unioerfität  f^a- 
bilitierte  unb  1850  jum  orbentlid^en  ̂ rofeffor  ber 
altbeutfd^en  Sitteratur  ernannt  raurbe.  ©.  ftarb  in 
^onn  18.  ̂ uli  1876.  Seine  §oupttl)ätigfeit,  5U  ber 

il)n  poetifd)e  Einlagen  unb  tiefreid)enbe  geleljrte  33il= 
bung  gleid^mäfjig  befäfiigten,  galt  ber  Übertragung 
alt=  unb  mittel^od)beutfd)er  ©ic^tungen  in  bie  neu* 

^od^beutfd)e  ©prad)e.  ®en  fc^on  oben  angeführten 
Überfettungen  fd)toffen  fid^  an:  »^^^^njig  Sieber  üon 
ben  SUbelungen,  nad^  Sad[)manng  2lnbeutungen  n)ic= 

ber^ergeftellt-  (58onn  1840);  bie  »©ebic^ite  3Saltl)er§ 
oon  ber  SJogelrceibe«  (^erl.  1833,  2  «8be.;  7.  8lufl., 
Seipg.  1883);  ̂ arcitjal  unb  SCiturel«  oonSöolfram 
oon  (Sf  d)enbach  (Stuttg.  1842, 6.  Slufl.  1883) ;  »^Reinef  e 
^ud)g«  (granff.  1845, 2.  Slufl.  1847);  »®er  gute  ©er* 
Ijarb  oon  5^öln«  oon  9iubolf  oon  (Sm§  (bnf.  1847, 2. 
3lufl.l864);  »Die  (Sbba«(Stuttg.l851,9.2lufl.  1889); 
»Xriftan  unb  ̂ folbe«  oon  ©ottfrieb  oon  Strasburg 
(Seipj.  1855,  2  ̂ be.;  2.,  mit  ̂ ^ortfe^ung  unb  ©(^lu| 
oermel)rte  2lufl.  1875);  »§elianb«  ((Slberf.  1856,  3. 
3lufl.,  33erl.  1882);  »33eon)ulf«  (Stuttg.  1859);  »S)er 
Söartburghneg«  (baf.  1858) ;  »Sieber  ber  ̂ Diinnefinger« 
((Slberf.  1857);  »greibanfg  Sefc^eibenlieit«  (Stuttg. 
1867) ;  »So^er  unb aJialler«,  Siitterroman  (baf.  1868) ; 

Sebaftian  ̂ -örantg  »^^Jarrenfc^iff«  (;3erl.  1872)  u.  a. 
Sod)  and)  auf  anbern  ©ebieten  ber  Sitteratur  oerf  ud^te 

fic^  ©.  mit  ©lüd.  So  oereinigte  er  fid^  mit  ©d^ter; 
mei;er  u.  §enfdjel  jur  2lbfaffung  beg  SBerfeg:  »Duel« 

len  be§  Sl)at"ef  peure  in  'Jiooellen,  Wlävd)^n  unb  Sagen« 
( ̂43er l .  1831,  3  Xh. ;  2. 2lufl.,  Sonn  1870, 2  Sbe.),  bem 
fid)  bie  »3talienifd)en9flooellen«(5Berl.l832;  2.2lufl., 

§eilbr.  1877)  anfd)loffen.  g-erner  gab  er  auf  ©runb 
berältcften2lu§gabeneine33earbeitungber»®eutfd)en 

S5olf§büd)er«  (S3erl.  1839—43;  ))ann  grantf.  1844— 
1867,  13  «be.;  neue  Slugg.,  a3afel  1886  ff.;  Slugraa^l 

in  2  33bn.  1869)  l)eraug  unb  ̂ tälte  bag  alte  »"ipup. 
penfptel  00m  2)oftor  ̂ ^auft«  in  feiner  urfprünglid)en 
©eftalt  l}er  (baf.  1846;  neue  2lu§g.,  gugleid)  mit  bem 
S3olfSbud^,baf,  1875).  3"  feiner  Hauptaufgabe  madEjte 

er  bie  Skubearbeitung  alleg  beffen,  roag^in  ben  oer^ fc^iebenften  Duellen  oon  ber  alten  ̂ elbenfage  unferS 
^olfeä  übriggeblieben  ift,  teil§  burc^  Übertragung, 
teilg  burd^  ©rgän^ung  mittels  eigner  ̂ ^id)tung.  ©0 

entftanb  fein  *^el\)znbud)*  (©tuttg.  1843-49,  6 
33be.),  mld)^§>  3unäd)ftbag  ©po§  »©ubrun«  (14.2lufl. 
1888)  unb  bog  »5fJiuelungenlieb«  entt)ält,  bann  ba§ 
».kleine  ̂ elbenbuc^«  (4.  2lufl.  1883,  mit  ben  Sic^^ 
tungen:  »3Baltf)er unb ^ilbegunbe«,  »2llpl)art«,  »S)er 

l^örnerne©iegfrieb«,»^er5iofengarten'^,»®a§§ilbes 
branbölieb«,  »Drtnit«  unb  »^ug?  unbSCßolfbictrid)«), 
enblic^  bag  ben  ©agenfreig  Dietrichs  oon^Bern  um; 
faffenbe  »Slmelungenlieb«,  roeldjem  ba§  bereite 
1835  erfc^ienene  ©ebidjt  »2Bielanb  berSc^mieb«  (3. 
2lufl.,  ©tuttg.  1851)  bie  Einleitung  bilbet.  2)er  Stoff 
gum  »Slmelungenlieb«  roar  in  ber  »SBilfinafage«  ge= 
geben,  2lnorbnung  unb  2lu§fül)rung  aber  ift  ganj  Sim^ 
vod§>  ̂ Berf.  !iJon  ©^afefpeareg  2)ramen  überfe^te  er 
»a)iacbetf)«  (Sonn  1842)  unb  eine  Slnja^l  anbrer 
für  bie  fogen.  ©ingelftebtfc^e  ©hafefpeares2[u§gabe 

(§ilbburg'i  1866—70);  ferner  »©^afefpeareg  ©es biegte«  (©tuttg.  1867)  unb  auS  bem  ©c^njebifc^en 
Segnerg  >grit5iofgfage«  (4.  Slufl.,  baf.  1883).  fßkU 
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feiner  eignen  SicTjtungeii  finben  fidf)  in  ben  »3lf)ein- 
fagen  qu§  bem  50cunbe  be§  SoIfeS  unb  beutfc^erSid^s 
ter«  (35ontt  1836,  9.  Stnft.  1883);  feiaftänbig  eii(^ie= 
nen:  »33ert^a,  bie  (Spinnerin«  («yranff.  1853);  »2es 
genben«  (S3onn  1855,  3.  Slufi.  1876);  »©ebic^te« 
(Seipj.  1844;  nene  2tu§n)a^I,  ©tuttg.  1863)  unb  bie 

Don  patriotifc^ev  ©mpfinbung  burc^ftrömten  »Seut« 
|(|en  ̂ riegölicber«  (^erl.  1870).  ©.  geijört  ju  jenen 
fangeSfrofenSJic^tern  be§  3tf)einlanbeg,  inberen  ©e* 
bid)ten  fi(^  ber  romantif^ic  S^eij  unb  ber  tiefjinnige 

(Sngenreic^tum  i^rer  .'öeimat  roibei-fpiegeln.  @hit 
bec  ̂ -arbc  finbet  man  bei  iE)m  feiten;  bocf;  ent[c^äbis 
gen  bafür  bie  l^eitere  S5>eltanfd;auung,  ber  §wnior 
itnb  bie  mannEiafte  ©efinnung  feiner  Stebcr  unb  ̂ aU 

laben,  ©imroö'g  profaifc^e  ©c^riften  beftefien,  nu|er tleinern  2luffä^en,  in  ben  ntterargefc§id;tlic^en  (Sin= 
(eitungcn,  rcelc^e  er  feinen  Bearbeitungen  ber  mittel^ 
alterlic^en  ©ic^ter  beigefügt  ̂ at,  fobann  in  bem  um* 
taffenben»§anb6uc^  ber  beutf(|en3}ir)tf)oIogie«  (Bonn 

1853—55, 6. 2lufr.  1887),  in  bem  »2((tbeutid;en  Sefe* 
öucfj«  (2.2lufl.,  Bonn  1859),  bem^3ntbeutfcf)enSefe-- 
buc^  in  neubeutfc^er  (Sprache«  (6tuttg.  1854;  2. 
9luf(.  1884),  bem  »2)ia(erifc^en  unb  romantifcf;en 
jK^einlanb«  (4.  2lufr.,  baf.  1865)  unb  in  tieinern 
Schriften,  wie:  »S)ergute@erf)arb  unb  bie  banf baren 
Xoten«  (baf.  1856).  Stu^erbem  oeröffentlidjte  er: 

•■>Sie  beutfc^en  Spricfjraörter  ■<  (Stuttg.  1846, 4. 2(ufL 
1881);  »^Seutfc^ieg  ̂ inberbucT;«  (baf.  1848,  3.  2lufr. 

1879);  »^Die  gefd;id;tlic^en  beutfc!)en Sagen«  (^-rantf. 
1850;  2.  2(ufL,  Bafel  1886);  »2)ie  beutfc^en  mU-- 
lieber«  (baf.  1851,  2.  2lufl.,  Bafel  1887);  »2)eutfc^e 
Sion§^arfe«(@lberf.l857);  »2)ie  9^ibelungenf^rop^Je 
unb  if)rUrfprung«  (Bonn  1858);  »S)aö  beutj(^e9tätfeU 
buc^«  (3.2lufl.,  §ranff.  1874);  »^Deutfc^e  S15eil)nac^t§= 
lieber«  (Scipj.  1859);  »Sieber  uom  beutfcfjen  Sater* 
lanb  au§  alter  3eit«  (^ran^f.  1865,  neue  2(u§g.  1871); 
»^cutfcfje  3Kärcj)en«(etuttg.  1864) u.a.  Bgl.^ocJer, 
.^arl  S.  (Seip3. 1877);  S)ün^er,  (Erinnerungen  an 

.^larl  ©.  (in  ':^m  »3)ionatgfcl)rift  für  bie  (SJefc^icfjte 
i>Beftbeutfc§lanb§«,  ̂ rier  1876  u.  1877). 

Sims,  bei  botan.  S^amen  für  ®im§,  geft.  1838, 
englifcf;er  airjt  unb  Botanifer;  früherer  Herausgeber 
be^  »Botanical  Magazine«. 

®imfcn  (©imfenlilien),  f.  Su«^^tceen. 

<Simfon(^ebr.,  »©onnenmann«,  in  bergriec0.3lu§s 

fprac^e  ©amfon),  3fiational^elb  ber  Hebräer,  au§ 
bem  (Stamm  2)an,  ber,  üon  einer  au^erorbentlic^en 
.v^örperftärfe  unterftü^t,  ben  bamal§  über  S^rael 
Ijcrrfc^enben  ̂ ^iliftern  oiel  Berbrufe  bereitete  unb 

©c^aben  jufügtc.  ©er  biblifc^e  Bericht  (3iicl;t.  13  ff.) 
von  feinen  ©ro^tfjaten  läfet  über  bie  Berroanbtf($aft 

ber  l^ebraifd^en  (Sage  oon  ©im[on§  S;f)aten  mit  bem 
Sagenfreig  be§  pljönüifd^en  §erafle§  feinen  ,3n)eifel. 

Bgl.  3^o§f off,  S)ie  ©inifonfage  unb  ber  öerdtle^s 
nujt^uS  (Seipj.  1860);  SBie^f  c,  ©er  biblifc^e  ©.  ber 
äggptifcbe  ̂ oruSsDia  (il>ittenb.  1888).  ©.  ift  auc^ 

Ä>elb  oerfujiebener  ̂ t^ragöbien,  5.  B.  von  21*.  ©ärtner 
(1849),  21.  ©Ulf  (1859);  in  ber  SKalerei  mürben  feine 

3:^^aten  üon©ürer  (£iol5]a}nitt),  ©.3fleni,  Siembranbt, 
3iuben§  (©.  unb  ©elila),  Bloc^  u.  a.  bargeftellt. 

(Sitnfon,  SJJartin  ©buarb  üon,  beutfc^er  3f?e(Jt§* 
gelel)rter,  geb.  10.  3^oo.  1810  gu  Königsberg  i.  $r., 

ftubierte  bafelb|t  1826—29  ©taatg*  unb  ̂ ){ecf;t§mif-- 
fenfc^aft,  befudjte  bann  nod;  bie  Unioerfitäten  Ber^ 

lin  unb  Bonn  fomie  bie  ̂ arifer  ]ßcole  de  droit,  Ija* 
bititicrte  fic^  1831  ju  Königsberg  al§  ̂ rioatbojent 

unb  er^if'ft  1833  eine  auBerorbentlidje  unb  1836  eine 
orbentlic^e  ̂ rofeffur  be§  römif(l)en  Siec^tS.  1846 
iuarb  er  sum  3lat  am  Xribunat  m  Königsberg  er* 

nanni.  1848  wählte  iljn  Königsberg  ju  feinem  9lb-- 

©iiuultau. 

georbnet^n  für  bie  granffurter  ̂ lationaluerfamms 
lung,  in  melc^er  er  fogleic^  nac^  il)rer  Konftituierung 
als  ©efretär,  feit  2.  Oft.  alS  Bigepräfibent,  feit  19. 

©ej.  als  '^räfibent  fungierte  unb  in  biefer  ©tellung 
bis  5U  feinem  SluStritt  auS  ber  Berfammlung  (önbe 

Ttai  1849)  oerblieb.  (Sr  ern)arb  fic^  ben  Sftuym,  bie 
öfters  fo  ftürmifd;en©ebattenmit©ic^erl)eit,  ©c^ärfe 
unb  ©ewanbtfieit  geleitet  ju  ̂aben.  (Sr  ftanb  an  ber 
©pi^c  ber  ©eputation,  bie  3. 2lpril  1849  bem  König 

t)on  ̂ reu^en  feine  äöa^l  gum  beutfc^en  Kaifer  an« 
f ünbigte.  ̂ m  ©ommer  1849  t^at  er  fid;  in  ber  preu« 
^ifd;en  ̂ nJ^ite^^^^ttmer  alS  einer  ber  geroanbteften 
^Rebner  ber  fonftitutionellen  Partei  l)eröor  unb  füfirte 

1850  im  (Erfurter  BolfS^auS  baS  ̂ räfibium  oon  bef^ 
fen  Konftituierung  bis  ̂ um  ©c^lu^  beS  Parlaments 
(30. 2lpril  1850).  ©eit  §erbft  1852  befdjränf te  er  fid) 
auf  feine  ridjterlid;e  unb  afabemiid)e2;f)ätigfeit.  (Erft 
1859  trat  er  mieber  in  baS  preu^ifdje  2(bgeorbnetens 
l)auS  unb  mar  1860  unb  1861  präfibent  beSfelben. 
1860  warb  er  jum  Bi^epräfibenten  foroie  1869  gum 

(E^efpräfibenten  beS  SlppeUationSgeric^tS  in  ̂-rant's furt  a.  O.  ernannt.  ©oiüoi)l  ber  fonftituierenöe  alS 

ber  erfte  orbentlidje  3fieid^Stag  beS  ̂ 'Jorbbeutfdjen 
BunbeS  imb  baS  ̂ ollparlament  erraätilten  ©.,  ber 
bie  3tebe  mit  feltener9Jieifterfd)aft  be^errfd;te  unb  bie 

Ber^anblungen  mit  ber  größten  ©idjerljeit  imb  Uns 
parteilic^feit  leitete,  1867  5um  erften  präfibenten, 

unb  bal;er  fiel  eS  il)m  and;  ju,  bie  2lbreffe  beS  3?eic^Ss 
tagS  an  ben  ©c^irmlierrn  beS  DZorbbeutfcl^en  BunbeS 
3.  Oft.  1867  auf  ber  eben  oöllig  mieber^ergeftellten 

Burg  .'ooljenj ollern  foioie  18.  ©ej.  1870  bie  2tbreffe 
beSfelben  oom  10.  ©ej.,  burd;  meldie  bem  König  äßits 
l^elm  bie  beutfd)e  Kaifermürbe  angetragen  mürbe,  in 

BerfailleS  ju  überreidjen.  2Uid;  ber  beutid;e  3ieic^S; 

tag  raä^lte  ©.  gum  ̂ räfibenten;  1874  leimte  er  aber 
aus  (lief  unb^eitSrüdfidjten  bieSßieberroalil  ab  unb  30g 

ficl^  1877  ganj  00m  polttifcl^en  Seben  gurüd.  ̂ fJad^bem 
er  im  2lpril  1879  fein  öOjä^rigeS  ©oftorjubiläum 
gefeiert,  roarb  er  gum  erften  ̂ räfibenten  beS  neuen 
^ieicl^Sgeric^tS  in  Seip5ig  ernannt,  baS  er  1.  Dft.. 

1879  eröffnete,  'Mäx^  1888  üerliel)  i^m  Kaifer 
griebrid^  III.  mit  bem  ©d^raarsen  2lblerorben  ben 

erblichen  2lbel.  @r  fd;rieb:  ̂ :(i5efc^id)te  beS  Königs« 
berger  DbertribunalS«.  — ©ein  ©o^n  Bernljarb, 
geb.  19.  ̂ ebr.  1840,  feit  1877  orbentlic^er  ̂ rofeffor 

ber  @efd)id)te  in  jjreiburg,  »erfaßte  bie  »Safjrbüc^ec 

beS  fränfifc^en  ̂ ieic^S  unter  Subroig  bem  frommen« ' 
(Seipj.  1874—76,  2  Böe.)  unb  bie  2.  2luflage  ber 
»Sa^rbüd)er  beS  fränfifc^enSteic^S  unter  Karl  b.©r.« 

(baf.  1883). 
Siiimläcrnin(lat.),Bilb,2lbbilb;  2:rugbilb.  ©a« 

oon  ©imulaf  er,  gu  übungSsmeden  in  leidster  2luS* 
fü^rung  nad^gea^mte  dief^ü^e,  Sßaffen  2c. 

Simulia,  f.  9}Jüden. 
Simulieren  (lat),  etmaS  3uin  ©d)ein  nacßal^men, 

erl^euc^eln,  fic^  ocrftellenb  oorgeben;  aud;  f.  v.  m.  auf 
ober  über  etraaS  finnen.  ©imulation,  Berftellung, 

2lnna^me  beS  ©c^einS  Don  etraaS,  Borfpiegelung. 

öäuf  ig  merbenKranf  Reiten  fimuliert,  umbeftimmte 
^roede  gu  erreid;en,  unb  namentlid)  (Spilepiiey 
Krämpfe,  (SeifteSftörungen,  2äljmungen,Blutf)uften, 

Blinb^eit,  Saubl^eit  jc.  nad)^zaf)mt;  ebenfo  werben 

aber  aud)  auS  ©djam,  (Sitelfeit,  ̂ -urc^t  oor  ©träfe  2C. 
t)ort)anbeneKranfl)eitent)erljeimlicOt(bif  fimuliert). 

©imulant,  befonberS  ein  eine Kranf^eit  .s^uc^eln* 

ber.  Bgl.  ioeller,  ©imnlationen  unb  i[ire  ̂ ßiijmt): 

lung  (^yürfteniDnlbe  1882). 
(Simulierte  ©tfdjaftc,  f.  ©(^»eingefd;öfte. 
SimuUäu  (lat.),  qemeinfnm;  aud)  gleic^jeitig,  3U? 

glei-:^  eintretenb  (im  (Degenfa|  äu  fucceffix)). 
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GimuItaitBeoBoi^tunßCtt,  nad^  SScroBrebuiiö  su 

c^Ieic^cr  S^it  (unab^ängic^  Doit  ber  Drt^sett)  angcs 
fteffte  93eo5adf)tungcn,  5.  ̂.  in  ber  3lftronomic. 

(StmuUottCum  (tat.),  etmaö  von  jmci  ̂ crfonen 

^uglctd^  SefeffencS;  aucf)  ein  (!iIeid;beved;tigte§9Je6eni 
cinonberbeftel^en,  nanicntlid)  basjenige  ber  fatfioli- 

fd^en  unb  ber  proteftantifc^en  Äirrfje;  enblid)  ein  ̂ cv; 
trag,  jufolgc  beffen  bie  (SJUeber  üerfc[)iebener  Konfe[: 
fionen  an  einem  Ort  ficö  3U  i^rem  ©ottesbienft  einer 
unb  berfelben  Üirc^c  (©imuUanJircfje)  bebienen 
bürfen.  @emeinftf;aftlic^e  (2c[)ufen  für  bie  ilinber 
«erfc^iebener  i^onfcffionen  Ijei^en  8imultanfd)U  = 
Icn  (ügl.  ̂ ommunalfcfjule). 

8imuUttitH)ä^ruttH,  f.  2öäl)rung. 
Sin.,  matfieniat.  Stbüürjnng  für  Sinns  (f.  b.). 

«Sitto,  Mdd),  f.  ü.  lö.  CSfiina. 
(Stitoo^tfel,  f.  1).  tö.  3(pfelfine,  f.  Citrus,  <B.  147. 
(©indvüielgipfeHgerÖebirgSftodf  inifüb(id}en5j:eil 

Vicr  ©tnaitifc^en  §aibinfel,  siuifdEien  bem  3)ceerbufen 
ron  ©ues  unb  bem  «on  9tfaba,  auf  it)elcf)em  iWofeö 
t)er©agenad)  bie  §ef)n  (Geböte  empfing.  Db  ber  beu« 

lige  ©fcTjcbel  Tlu\a  (2244  m)  ober  ber  unweit  füb* 

fiävtd)en  bc?  SiitaißebivgcS. 

lic^  baüon  gelegene  ii;atf)orinenberg  (2602  m) 
über  enblic^  ber  sSerbaf  (2052  m),  norbiöeftlicf)  ba* 
non,  ber(^efe|gebungöberg(§oreb)  fei,  ift  nid^taugs 
gemad^t;  t)on  ben  meiften  löirb  ber  erfte  bafür  ge; 
Fialten.  Sag  ganjc  ©ebirge  (arab.  S)f ebet  Zuv) 
ift  tüilb  unb  felfig,  üon  »ielen  engen,  meift  looffers 
lofen  S;r)ärern  burc^fc^nitten  unb  befte^t  in  feinem 

Äcrn  auö  natftemUrgeftcin(@ranit,  "»porpl^vr,  ©lim^ 
incrfc^iefer,  2)iorit),  bag  nadj  berÄüfte  jueinSIiantel 
i3on  ©anbftein,  weiterhin  uon  ̂ alt  umlagert, 

einer  S;f)olfc^(ud^t  am  be§  2)fc^ebel  aJtufa  liegt 

ba§  ©t.  ̂ 'ntfiarinenflofter  (1528  m),  ein  feftnngös 
äf)ntid;e§  ©ebäube,  angeblich  527  vom  bijsantinifdfjen 

il'aifer  $>uftinian  gegrünbet;  3  km  l^ö^er  bie  ̂ apette 
be§  (SIia§  (2097  m),  ber  J)ier^er  flüchtete,  nacf)bem 
er  bie  23aal§priefter  am  S8oc^  ̂ ifon  erfc^Iagen.  SSon 
l)ier  au§  erreid^t  man  in  ©tunbe  ben  ©ipfel  be§ 

33erg§,  «10  eine  t'Ieine  ̂ ird[;e  fielet,  ba§öö«pt5ißt  ber 
■^ilgrime.  S)ort  foll  a3Jofe§  geftanben  fiaben,  a(§  »bie 
.^3errlid^!eit  be§  öerrn  üorbeiging«.  ̂ n  einer  deinen 

fjotfjueretjvten  9."liofcf;ce  baneben  bringen  if)m  bie  S3es 

buinen  nodf)  t)eutc  ̂ ieropfcr  bar.  55gr.  ̂ ahner, 

2)er  <Bd)a\n(>lüi>,  ber  40iä^rigen  SSanberung  3!§t<ielä 

(öotr)a  1876);  '.s^uU,  Blount  Seir,  S.  and  Western Palestine  (Sonb.  1885). 

<B\mia,  Ältofter  in  ber  SBafad^ei,  5!rci§  ?Prar)oit)a, 
am  ̂ ufi  be§  2519  m  l^oF)en  i^arpatl^enbergS  33ucfec£^, 
in  lüilbromantifcber  Sage,  an  ber  (Sifeliba^n  ̂ lo- 

|efti=-^rebeat,  1695  erbaut,  btente  frül^er  ben  yiei; 

fenben  non  unb  nadjil'ronftabt  alSDbbac^  unb(Sd)u^ 
in  raufjcr  Sal)re§äeit  unb  marb  bann  wont  iel^igen 

,Sii3nig  .Svarl  bi§  5ur  ̂ ^oUenbung  feine§  ©d;toffe§  »ka-- 

ftell$e(efdi«  (f.b.)al§Sommerrefiben5  benul^t.  ©eit-- 
bem  finb  sierlid^c  S^ilfen  ber  rumänifd)en  (SroBen  in 
bem  üon  bem  rei^enben  ̂ rafjoiüafhif?  burd^ftrömten 

Zijai  entftanben. 
^iuttlüa  ((^inatoa),  cm  ©taat  ber  Siepublif 

9Jiej;tfo,  erftredt  fid)  200  Segua§  lüeit  länc\§  beö 

©tillen  DjeanS  unb  be§  ̂ ufen§  üon  Ä'alifornien,  im 
©üben  Don  l^ciFiSco,  im  D.  non  2)urango  unb  ̂ t)i- 
[)uabua,  im  9i  non  ©onora  begrenst,  unb  Ijat  einen 
gtäd^enge^altüon  93,730  qkm  (1702,24  M.).  ©einer 
natürlichen  SSefd^affenfjeit  na^  gerfällt  ba§  Sanb  in 
brei  Xzxk:  bie  meift  fanbige  unb  bürrc,  in  ber  trod= 
nen  ̂ a^reggeit  f aft  üegetation§fofe,  in  ber  Slcgenjeit 
ntit  bem  fd^önften  @rün  befleibete  ̂ üftenebenc,  einen 

I)ö[)ern  unb  fruditbaren  Sanbftrid^  mit  fdpnen  §od^= 
ebenen  in  ber  3)Zitte  be§  Sanbe§  unb  einen  gebirgigen 

gegen  bie  Slorboftgrenjc  ̂ in,  beftel^enb  auh  ben 
2(bfäi(en  be§  $)Oc^IanbeS  von  Slnafjuac,  beffen  ̂ ol^er 

Sßeftranb  bie  ©renjc  gegen  ̂ 3)urango  bilbet,  mit  fd^ö^ 
nen  äßälbern,  frud;tbaren  ̂ |älern  unb  fteinen  §od;= 
ebenen.  ̂ Dic  bebeutenbern  ̂ y^üff^  f^i^^  ßuliacdn, 
berSinatoaunb^iio belauerte.  ©aS^Iimaiftjcnad) 

ber(SrF)ebung  be§$8oben§  nerfdjieben,  im  ganjen  aber 

gefunb.  '^k  ̂ robufte  finb  mancherlei  2lrt.  ®ie 
äßätber  liefern  ̂ arb;  unb  Saufjötser,  andü)  nerfd^ie: 

bene  ."oarae  unb  ®roguen.  2)ie  ̂ eüölferung  belief 
fid;  1882  auf  201,918  ©eefen,  baruntcr  üiele  ̂ nbia^ 
ner,  bie  nod^  in©tämmen  leben.  Sanbbau,  ̂ iel^^ud^t 
unb  33ergbau  bilben  bie  ̂ auptermerbgsireige;  aber 

auch  bie  perlen--  unb  ̂ abetjaufifd^erei  unb  ber  Stob- 
benfd^tag  finb  von  einiger  ̂ ebeutung.  3lngebaut 

merben  üorneF)mlid^  9Jiai'§,  SaumiooUe,  ̂ ^derro^r, S3ohnen,  SBeijen,  fpanifctier  ?ßfeffer,  Sieis,  S"btgo, 

2^abaf ,  Kartoffeln  unb  2(ni§.  ̂ er  Bergbau  befc^äf- 
tigte  1878:  2000  9[l?enfd^en  unb  ergab  einen  ©rtrag 
von  1,829,810  ̂ efo§,  namentlid;  ©ilber  unb  @olb. 
9lber  aud)  anbre  ältetalle  roie  auch  ©alj  unb  ©tein: 
fönten  fommen  nor.  ®ie  ̂ nbuftrie  befdjränft  fich  auf 
einige  ber  ©täbte.  §auptftabt  ift  ©uliacan.  Sic 
Scilla  ©.  (©an  Felipe  i)  ©antiago  bo  ©.)  liegt  in 

f  rud^tbarer  (^egenb  am  gleidjnamigen  tu  B ,  hot  2tu§- 
fuhr  öon  3Jiai§,  ©damals  unb  ©d)it)einef{eifd)  unb 
2000  einm.  (im  9}iuni5ipium  1880: 15,330). 

6inalunöa  (9lfinalunga),  ©tabt  in  ber  itaf. 
^roüing  ©iena,  Mlrei§  9JJontepuIctano,  an  ber  ®ifen* 

bahn  ̂ Ioren3:ßmpoIt:3lom,  f)at  eine^auptürche  mit 
©emälbcn  tjon  ©obboma  u.  a.,  eineö^mnafialfchule, 

ein%'i)eattv,  ©eibenmcberei,  ̂ utfabrifattonunbdssi  t 
1173  (Sinn),  ̂ n  ©.  tourbe  ©aribalbi  1867  auf  Befehl 
ber  itolienifd^en  Stegierung  gefangen  genommen. 

Siiiapis,  ̂ flangcngattung,  f.  ©enf. 
<SittO|»i8mu8  (lat.),  ©enfpflafter,  ©cnfumfchtag. 
Stnba!)  (©inbbab),  9?ame  eine§  abenteuerreid^en 

3fleifenben  in  »^faufenbunbeine  9^a(^t«. 
Sincere  et  constaiiter  (lat.),  »aufrtd^tig  unb 

ftanbhaft«,  Sßahlfpruch  be§  preu^ifc^en  Steten  2lbler= 
erbend  (f.  2lblerorben  3). 

^inccrttät  (lat.),  9lufrichtig!ett,  Sautcrfcit. 
©incord  (©erra  be  ©.),  ©ebirgc  im  l^nnern  bev 
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Braftl.  ̂ roütns  SSal^ia,  burc^  feine  5)iamantenn)äf(^e* 
reten  befannt  cjeiüorben. 

<Stnb,  ̂ roüing  in  ber  örttifd^nnb.  ̂ räfibentfc^aft 
SSomba^,  rcirb  bec^rengt  vom  9xan  von  ̂ at\ä)  nnb 
bem  2lra6ifc^en  SDJeer,  von  33elittfc^iftan,  bem  ̂ an= 

bfd[)a5  unb  ben  UUi'tften  von  Stobfcl^putana  unb  um- 
fap  124,351  qkm  (2258  mi)  mit  (i88i)  2,413,823 
(Sinn).,  roooon  78,5  ̂ xo^.  3D?of)ammebaner.  Saju 
fontntt  nod)  ber  Heine  ̂ ributärftaat  511^ airpur, 
15,821  qkm  (287  gro&  mit  129,153  einra.  Sie 

<^üftc  ift  niebrig  unb  faft  f)afenIo§;  ba§  Sanb  ift  meift 
flad^.  ̂ vx  3B.  bilbet  bie  ̂ tirt^arfette  mit  ööt)en  big 
2133  m,  meiter  füblid^  bie  niebrige  ̂ abfette,  meldte 
im  ̂ap9}lon3e  enbigt,  bieförenge  gegen  33elutjd)i[tan. 
f8on  ba  breiten  fid^  fafjle  ̂ odjfläc^en  au§,  bie  in  ba§ 
fruchtbare  S"^w§tl^al  abfallen,  ©egen  O.  ju  beJ)nt 
fid^  eine  enblofe  ®bene  au§,  bie  fd^lie^lid^  am  ©(lai 

rafter  "ber  Söüfte  X^ar  teitnimmt.  S)er  faljburd^* 
tränfte  SeJimboben  be§  ̂ nbu^beltaS  ift  faft  »egeta- 
tion^loö.  ̂ £)a§  Älima  ift  fe^r  t)d^  unb  trocfen,  bie 

3J?onfune  reicfien  nid)t  f)ierJ)er,  unb  e§  oergeJien  gu-- 
raeilcn  2—3  ̂ a^re  o^ne  3^egenfaK.  Dbcrfinb  gleid)t 
ben  ©anbroüften  Sn"ßrafrifa§,  Unterfinb  J)at  nod) 

an  ber  Äüfte  eine  Temperatur  üon  25 '/a''  ©.  ̂ Der 
2ltferbau  pngt  gang  üon  ber  fünftlid[)en33en)äfferung 
ab,  meldie  burc^  ba§  allmälilich  über  bie  UfereOenen 
er^ÖJ)te  ̂ ett  be§  Snbu§  erleid)tert,  aber  nur  burd) 

fd^Iedit  erl^altene  Kanäle  beforgt  mirb.  ̂ nuptpros 
bufte  finb  §irfe,  3flei§,  Saumraoffe,  Söeigen,  DIpflan: 
gen;  nur  2  ̂ rog.  be§  58oben§  raerben  in  primitiofter 
Söeife  hihaut.  ©d)afe,  Kamele,  S3üffe_l,  ®fel  finb 

-^^Ireic^.  ̂ ei^  l^l^üffen  wie  nac^  ben  Überfc^rcems 
mungen  in  ben  menigen  ©een  (2JJanbfd)ar)  finben 

'fid)  Diele  ̂ ifd^e;  mäd^tige  (Saiglager  Marren  ber  21u§j 
kutung.  Sßon ^nbuftrieprobuf ten  finb  2:;öpf ermaren, 
Seberarbeiten  unb  Xeppid^e  gu  nennen,  ©ine  ©ifem 
baljn  giebt  Don  ̂ aratfd[)i  nad^  ̂ aibarabab  unb  bem 

^nbu§tf)al  entlang  unb  entfenbet  einen  S^^^^^ 
Mof)xi  nad)  Duetta.  ©ubmarine  Äabel  uerbinben 
^aratfc^ii  mit  %ao  in  Slrabien  unb  mit  Sufdjir  in 
^erfien.  S)ie  ©^3rad)e  ift  ba§  ©inbl)i,  eine  arifc^e 

(Sprache,  jcboc^  infolge  von  Eroberungen  unb  ©in* 
wanberungen  mit  perfifc^en  unb  arabifd)en  äBörtern 
ftarf  cermifc^t  unb  mit  einem  unoerEennbaren  ©runb* 
ftodf  ber  braiüibifc^en  ©pradjengruppe  au^geftattet, 
fo  ba^  e§  com  ©ansfrit  ficb  weiter  entfernt  al§>  anbre 
Socbtcrfprac^en  (©rammatif  oon  Srumpp,  Sonb. 

1872).  ©ie  Schrift  ift  bie  arabifc^e.  %üv  bie  Ser* 
raaltung  be§2anbe§  ift©.  in  fünf  2)iftrifte eingeteilt: 
Dberfinb,  ©djifarpur,  ̂ aibarabab,  ̂ aratfc^i)  T^ar« 
^afar.  ̂ auptort  unb  ©i|  ber  Sßerroaltung  ift  ̂ as 
ratfd^i,  n3elche§  biebie  früliere  ©teile  §aibarabab§  ein* 
nimmt;  mic^tigfteöarnifonftabt  ift^atobababanber 

©renge  oon  ̂ elat  (^elutfc^iftan).  —  Quv  S^^U  al§ 
Sllejanber  b.  ©r.  ben  Snbu§  i)inabfu^r  (325  v.  ©^r.), 

mar  ©.  unter  oier  g-ürften  geteilt;  im  3.  ̂af)r^.  marb 
e§  oorübergel^enb  $ror)ing  be§  grled^ifd[)en  9?eid^§  in 
aSaftricn  (f.  b.)  unb  um  ben  ̂ Beginn  ber  d^riftlid;en 
^eitred^nung  2^ummelpla|  ber  au§  ̂ ""ßi^afisti  "Qc^ 

^nbien  gelangten  türfifd^:tatarifd)en  SSölfer  ber  ̂ n^ 
boff9tl)en.  695  eroberten  e§  bie  Slraber  unter  ̂ aftm; 
feit  746  erfreute  e§  fic^  mieber  ber  §errfd^aft  ber 
9labfd)puten!önigc,  roarb  1025  oonben©^aönan)iben 

(f.  b.),  1210  oon  SRongolenbeeren  oerroüftet  unb  oer* 
blieb  nun  unter  mol)ammebanifd^en3^egierungen,  bie 
ba§  £anb  mit  militärifd^em  SDefpoti^mu^  regierten. 

1591  roarb  ©.  gum  ©ro^mogulreid^  in  2)el)li  gefd[)la= 
gen,  1740  3'^abir  ©d^al^  oon  ̂ 4^erfien  unb  nod^  i^m 
ben  25uranil)errfc^ern  gu  ̂anbahar(2lfgE)aniftan)  un^ 

ter  eignen  dürften  untert^an.  1758  erfolgte  bie  ©rün-- 

loco  et  anno. 

bung  ber  erften  englifdjen  ̂ aftoreien,  1775  bie  33ej 

feitigung  bei*  ̂ olura^  burd^  bie  ̂ Colpurbgnaftie  oon 
Selutfc^ennbftammung,  beren  STcitglieber  ba€  Sanö 
unter  bem  2;ttel  2lmir§  beberrfdjten.  Sieibereien  mit 
ben  (gnglänbern  feit  ßnbe  be§  18.  ̂ a^rb.  führten 

gum  93ruc^,  unb  im  ̂ rieg  oon  1843  lourbe  6.  gur 
englifdien  ̂ rooing  gemad)t  (f.  5^arte  »Cftinbien«). 

SSgl.  ̂ ^urton,  S.  revisited  (Sonb.  1877,  2  ̂ be.). 
StniJclftngen,  ©tobt  im  mürttemberg.  9kdarfreic-, 

Dberamt  Böblingen,  451  m  ü.  9??.,  I^ät  eine  jd)i3ne 

romanifc^e  ̂ irc^e,  ©eiben--,  Sein=  unb  33aumiüoIli 
raeberei  unb  (i88.^)  4083  meift  eoang.  (Sinraoljner. 

•SittlJer,  ©tabt  im  raefilidjen  ©ubSu,  auf  einer 
felftgen  ̂ nfel  be§  mittlem  3^iger,  f)at  mit  bem  auf 

einer  äljnlid^en  ̂ nfel  gang  naiven  ©aru  16—18,000 
©inm.,  bie  fid)  infolge  ber  9iiüalitätbe§©ouüerneurä 

oon  ©a  unb  be§  Häuptlings  ber  S^uareg  in  ber  Viuu 
gegenb  einer  geraiffen  Unabbängigteit  erfreuen. 

'BiiiH^n,  ©trom,  f.  3«bu§. 
SinlJitt  (©cinbia),  3^?ame  einer  fürftlic^en 

milie  in  3Sorberinbien,  f.  ©raalior. 

(©inöinö,  Dtto,  norraeg.  3JJaler,  geb.  1842  gu 
^onggberg  in  ̂ Rorroegen,  ftubierte  bie  9?ed)te  gu 
©^riftiania  unb  mar  bereits  eine  3eitlang  ̂ Beamter, 

el)e  er  ]id}  1867  bei  bem  SJZaler  6der§berg  in  ̂t)vi-- 
ftiania  ber  ̂ unft  mibmen  fonnte.  ©eine  erften  ̂ er^ 
\nd)^  in  ber  Sanbfd^aft^malerei  erwarben  il^m  1869 
ein  ©tipenbium,  mit  meld^em  er  nadE)  ̂ arlSru^e 
ging,  um  feine  ©tubien  bei  ©übe  fortgufe^en. 

yjeben  ©übe  geno|  er  bie  Untermeifung  3^ieffta^l§, 
bei  raeldjem  er  Figuren  gu  malen  begann,  ©eit 
1872  oeroollfommte  er  fic|  l)ierin  weiter  bei  ̂ ilotg 
in  9}tündE)en.  1876  fe^rte  er  in  feine  ̂ eimat  gurüc^ 
unb  malte  bort  ein2lltar6ilb:  6l)riftuö  amteug,  für 

bie  ̂ auluslird^e  in  (£l)riftiania  unb  mef)rere  Silber 

nad^  norwegifc^en  SSolBmärdjen.  1880  unternaf)m 
er  eine  9ieife  nad)  Italien  unb  lie^  fid^  bann  in 
ajJünd^en  nieber,  wo  er  eine  diiiljz  belebter  Sanb* 
fd^aften  unb  2}tarinen  malte.  Sie  bebeutenbften  ber^ 
felben  finb:  ̂ erbftfturm  an  ber  norwegifd^en  .flufte, 
ein  33egräbniö  auf  ben  Sofoten,  33abepla|  auf  da* 

pri,  Siarantello,  ber  3^ifdt)erl^afen  in  ben  Sofoten, 
bie  33ranbung  an  ber  ̂ üfte  unb  ber  ©ommerabenb 
auf  ben  Sofoten.  ̂ n  melireren  biefer  33ilber  tritt  ein 

ber  norbifd)en  3flatur  eigentümlicher  p^antaftifcber 

3ug  in  ben  3Sorbergrunb.  1886  lie^  fiep  ©.  in  93ers 
lin  nieber  unb  unternahm  oon  ba  au§  eine  ©tubien* 
reife  nad)  ben  Sofoten,  oon  welcher  er  etwa  60  Ölge« 
mälbe  mithxadjte,  in  benen  ba§  Seben  auf  ben  Sofoj 

ten  gu  allen  ̂ a^reS*  unb  XageSgeiten  in  lebenbiger 
ßl)ö^ti^t^tiftif  iinb  auf©runb  geiftooHer33eobad)tung 
aller  Sid^t*  unb  Sufterfd;einungen  gefd^ilbert  ift. 
2luf  einer  gweiten  9ieife  nal)m  er  feinen  ©tubienaufbnlt 

in  bergen,  beffen  Umgebung  er  in  einer  gweiten  ̂ il= 
berrei^e  gur  ̂ rüf)ling§=  unb©ommer§geit  fd[)ilberte. 

®ini)ouitc§,  2löfet,  f.  ©erapion  1). 

linear,  bibl.  3^ame  oon  Sab^lonien. 
Sine  ( erere  et  Baccho  friget  Venus  (lat.), 

»Dl)ne  ßere§  unb  Sacc^uS  friert  3Jenu§«,  ßitat  au§ 
2^ereng  ("©unucb«,  IV,  5). 

Sinei  (Sarbe  ©.),  ̂ feubontim,  f.  Seni§  1). 
Sine  ira  et  studio  (lat.),  »Df)ne  Qovn  unb^^or* 

liebe«,  unparteiifd^  (au§  2;acitu§'  »Slnnalen-- ,  1, 1). 
Sinefuvc  (o.  lat.  sine  cura,  ofine  [©eel;J  ©orge), 

^frünbe  mit  (Sinfünften,  aber  ohne  2lmt§'geid)ä"fte; bann  überhaupt  ein  3lmt,  mit  bem  großes  ©infom* 
men  ohne  oiel  2lrbeit  oerbunben  ift. 

Sine  loco  et  anno  (lat.,  abgefürgt  s.  1.  e.  a.), 

ohne  Ort  unb  ̂ ahr,  bei  33üchern,  beren  2:itel  weber 
SruÄort  nod)  Srudjahr  enthält. 



©inefen  — 

(Siuffcn,  [.  r.  ro.  Sftinefen. 

«Siiteflro,  SSal,  linfsjeitigeS  9?e6cnt^al  be§  Unter-- 
(Snqnbin  im  fct)iüeüerJ?anton  ©raubünben,  bei  bem 

■Dorf  9?emü§  jum  ̂ nn  geöffnet,  ̂ at  in  neuefter  ̂ cit 
burc^  feine  arfenI)altigen(Sifenfäuernnge9hif  erlangt. 

Sie  Duellen,  etioa  5uiölf  an  ber  S'^hU  r»on  9"  (£., 
liegen  ca.  1500  m  ii.  93^.  in  einer  uon  ber  33ranc[o 
burcl)raufcfjtcn  ©rf^Iudjt,  6  km  üon  ©in§,  enti)a(ten 
auBer  2(rfen  unb  (Sifen  auclj  a^orfäure,  Sitf)ium,  ̂ ob 

unb  ̂ ^rom  in  anfe^nücfier  9}?enge.  SÖi^fier  nur  von 
U\\mo\)mvn  in  primitiufter  Söeife  benutzt,  follen  fie 
gefnfet  unb  mit  33abeeinrtc^tungen  oerfeljen  merben. 

Siiiftn,  'pflanjenart,  f.  Medicago. 
Sinfonie  (ital),  f.  ©rjmpbonie. 

•SingotJur  (6ingapore,  ©ingl^apura,  »2öii)en= 
ftabt«),  brit.  ̂ nfel  an  ber  «Sübfpi^e  ber  iiinterinbi^ 
fcfjen  ̂ albinfel  9JiaIaffa  unb  von  biefer  burd^  einen 

fc^malen  3Keere§fanal  getrennt,  jur  Kolonie  (Stroits 
(Settlements  gel^örig,  mit  einem  Slreal  oon  580  qkm 
(10V2D9}?.)  unb  (18S1)  172,993  ©inm.,  raooon  139,208 
männlid^en  u.nur  33,785  nieiblirfjen©efci)lecljt§.  2)er 
Siationaliicit  nad^  unterjcf)ieb  man  1283  (Europäer, 

86,766  (E^inefen,  22,114  malaien,  10,475  ̂ amuten, 
5681  Saüaner  unb  3091  ©urafier.  ®ie  befielt 
au§  niebrigen  ̂ ügelreifjen  unb  fumpfigen  ̂ läc^en; 
bie  I)öc^fie  (grtjebung  ift  ber  ̂ ufir  iima^  (157  m) 
im  .gentrum.  Sa§  Sanb  ift  febr  fruchtbar  unb 
bringt  na^  Entfernung  ber  urfprünglici)en  bid^ten 

Sßälber  dlü^,  5l'atec^u,  33etelpfeffer  u.  a.  Jieroor. 
S)a§  ̂ tima  ift  feucht,  boc^  nic^t  ungefunb;  mittlere 

2:emperatur  in  ber  leiten  ̂ abreSjeit  27,i",  in  ber 
füllen  25,9°  e.  Sie  ̂ nfet  mürbe  guerft  1160  o.  ef)r. 
ron  §tnterinbien  auö  beüölfert,  mar  aber,  al§>  <Biv 
©tamforb  SiaffleS  biefelbe  1819  für  ©nglanb  in  ̂ e= 
ft^  na^m,  nur  üon  20  malaiifc^en  gnfc^erfamilien 
beraoljut  unb  eine  3üftud)t§ftätte  für  (Seeräuber, 
©ie  mürbe  1824  uon  ber  Sritifc^^Dftinbifd^en  ^om^ 

i  panie  bem  ©ultan  oon Sfc^o^or  für  60,000 Soll. unb 
j  eine  ̂ al^reSrente  oon  24,000 1)oH.  abgef  auf  t  unb  ging 

1867  in  ben  33efi^  ber  britifd^en  tone  über. 
Sie  gleid^namige  ©tabt  liegt  an  ber  ©übfüfte 

unter  1«  17'  nörbt.  33r.  unb  103«  50'  öftl.  £.  o.  ©r. 
unb  rairb  burc^  ein  {^(ü^d^en  in  ̂roei  Hälften  geteilt, 
oon  benen  bie  meftlid^e,  oornelimüd^  oon  (Europäern 
beroof)nte  ba§  §aug  be§  ©ouoerneur§,  bie  D^egie^ 
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rung§gebäube,groBartige2ßarcntager,SodE§,©d^iff§= 
merften  entf}ält;  aber  aud^  ber  afiatifd[)C  ̂ 5:eil  ift  regel; 

mä^ig  angelegt.  Sie  ©tabt  ̂ äl)it  110,000  l5;inro.,  mos 

oon  oier  S'ünftel  ßl^inefen  finb.  ©eit  if)rer  ©rünbung 
(1819),  mo  fie  jum  j^rei^afen  erklärt  rourbe,  bat  fic^ 
©.  3ubembebeutenbften|)anbel§mitteIpunf^3n)i^d^)en 

^nbien  unb  (S^ina  emporgel^oben.  ©.  ift  ̂auptfnos 
tenpunft  für  alle  Sampfedinien,  meiere  ©uropa  mit 
beut  öfllid)en  2lfien  oerbinben.  @§  ginaen  1887: 
3467  ©djiffe  mit  2,642,195  2;on.  ein  unb  3393©c^)iff  c 
mit  2,564,592  %.  auS.  Ser  §anbel  ift  jum  großen 
Seil  in  ben  öänben  d)inefifd)er  Slaufleute,  meldte 
aud^  ben  55erfäuf  oon  Dpium  unb  ©pirituofen  oon 
ber  9iegierung  gepad)tet  l^aben.  ©.  ift  ©tapelpla^ 
für  .t)interinbien,  ba§  oon  i^ier  au§  mit  europäifd)en 
SBaren  oerforgt  mirb;  bie  ©infuf)r  betrug  1887: 
92,116,736  Soll.,  bie3lugfu^r  (©ambir,  ̂ inn,  ©ago, 

Pfeffer,  ©uttaperd^a,  3)Ju§fatnüffe,  ̂ ated^u  u.  a.) 

75,066,330  Soll.  ©.  ift  ©i|  eine§  beutfc^en  ̂ erufg-- 
fonful§. 

Sittfictt,  f.  ©efang  unb  ©ingftimmc. 

Sinnen,  ̂ ^leden  im  bab.  .^'reiS  ̂ onftanj,  an  ber 
2lad^,  Knotenpunft  ber  Sinien  3Rannf)eims5^onftan§ 
unb  Dffenburg ©.  ber  33abifd^en  ©taat§s  mie  ber 

Sinie  ®^meiler:©.  ber  ©d^meijerifdE^en  'JJorboftba^n, 
432  m  ü.  3[R.,  !^at  eine  eoangelifd^e  unb  eine  fat^. 

^ird^e,  ein  ̂ pauptfteueramt,  8aummoHfpinnerei,  3^- 
mentfabrifation,eine30'Jüf)lenbauanftalt,  eineSampf; 
siegelei,  eine  ̂ unftmül^le  unb  (it*85)  2065  meift  !at^. 
(Sinmofiner.  Sabei  ber  §o^entn)iel  (f.  b.). 

Sinßen^lc  i^lomme,  f.  ©c^atl,  ©.  394. 
Singer,  ©bmunb,  3]tolinfpieler,  geb.  14.  Oft. 

1831  äu  Xoti§  im  ungarifc^en  51'omitat  ̂ omorn, 
mad^te  mit  elf  bereits  eine  ̂ unftreife  burd) 
Ungarn  unb  ©iebenbürgen ,  fe|te  bann  im  SBiener 
^onferoatorium  unter  !ööf)m  feine  ©tubien  fort  unb 
mürbe,  nad^  einem  längern  2luf enthalt  in  ̂ ariS, 
1848Drd)efterbireftor  beS  beutf^en  2;^eater§  in^eft. 
1854  mürbe  er  al§>  ̂ onsertmeifter  unb  ̂ ammeroir* 
tuofe  nac^  3Beimar  unb  1861  in  gleicher  ©igenfc^aft 

nad^  ©tuttgart  berufen,  mo  er  gugleid^  al§  2el)rer  am 
5lonferoatorium  loirft.  ©.  gehört  nad^  jeber  ©eite 

^in  3U  ben  l^eroorragenbften  Vertretern  feine§  ̂ ns 
ftrumenlS  unb  ̂ at  auc^  al§  Äomponift  für  baSjelbe 
2tnerfennen§raerte§  geleiftet. 

Singöttlcfen,  S^olf ,  f.  (£e^  ton. 

Sing^olefifj^  (amt)  ®lu  genannt,  Befonbcrä  in  fei* 
ner  altern  ̂ orm,  unb  foroeit  e§  in  ber  l^oefie  oor; 
fommt),  bie  moberne  ©prad^e  be§  großem  füblid^en 

Seils  ber  ̂ nfel  (Seplon  (f.  b.),  ift  eine  2Jlifd^fprac^c, 

bie  einen  fe^r  großen  ̂ ro^entfa^  arifd)er  (inbogcr? 
manifd;er)  Sßörter  entplt,  aber  in  ibrem  gramma* 
tifd^en  33au  einen  burdpauS  nid^tinbogermanifd^en 
e^arafter  geigt.  Sie  Slnfic^t  oon  Tl.  3)Jüller,  ß^ilberS, 

3fi^t)S  SaoibS  u.  a.,  meldte  baS  ©.  für  eine  arifd^e 
©prad^e  erf törten,  ift  burd^  bie  neuefte  Unterfuc^ung 
biefer  §rage  (@.  5^ui)n,  Ser  fing^alefifc^e  3Bortf d)a|, 
©iiungSbertd^t  ber  9Jlünc^ener  2lfabemie,  1879)  mi^ 
berlegt  movben;  bod^  ift  ber  ©runbftocf  ber  ©prad^e, 

ben  einige ^orfd^er  mit  bem  imS'iorbenberS^snfel  l)errs 
fd^enben  braroibifd)enSamil  oermittelnmollten,  nod^ 
nid)t  aufgeflärt.  Sie  ©c^rift  ge^t  auf  ein  alteS  in^ 

bifd^eS  2llp^abet  jurüd';  bie  Sitteratur  ift  raid^tig 
für  ©efd^id)te  beS  S3ubbl^tSmuS,  aber  nod^  meniß  be^ 

fannt.  ̂ aljlreidje  bis  gu  2000  ̂ a^ren  alte  ̂ nfi^rif^ 
ten  in  fing^alefifd^er  (Sprad^e,  an  benen  fid^  bie  aU- 
mäl)lid)e  3]eränberung  ber  le^tern  beobad^ten  läfet, 

mürben  oon  ̂ .  ©olbfd^mibt  1875—77  auf  ße^lon 
gefammelt,  beffen  ̂ orfd)ungen  feit  1878  oon  @. 
93iüller  fortgefe^t  mürben. 
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Siug'letou  (engl.),  im  5lartenfpiel  bic  oHcimgc 
Äarte  öon  einer  ̂ ^arbe,  f.  v.  w.  2:ntiitpf. 

Singrün  (b.  \).  auf  bie  Sauer  grün,  iiü^üerftänb? 
lief)  ©tnugrüu  ge[c^rie6en),  f.  v.  w.  immergrün, 
f.  Vinca. 

<3tng  Sing,  Sorf  im  norbamerifan.  (Biaat  D^era 

5)orf ,  linfö  am  §itbfott,  45  km  oberljalö  S'lem  ̂ orf, 
mit  3eI(engefängniS  (1300  ©efangene),  ga^lreic^en 

)^iHen  imb^^enfionoten  unb  (itisc)  6578  ®tniü. 
Sinof^iicl,  f.  V.  m.  Dperette  itnb  Steberfpiet. 
Sinßiiimmc.  2)ie  menfc^fic^e  6.  geprt  ben  ̂ m- 

gcnpfetfen(t)griö(aötnftrumente'u.(Sc^alI,©.396); bie  Stelle  ber3ungen  (eö  finb  bereu  jtoei  roie  bei  ber 

•Dboe)oertreteubie(Stimmbäuber,n)eId;e3roi[c^eubeu 
bemeglictieu  gmei  ©(^ilbplatteu  imb  jmeiöieperfeu: 
Juorpeln,  bie  gufammeu  ben  ÄeJiIfopf  bilbeu,  einau? 
ber  gegenüberftel^enb,  leidet  nac^  oben  gegeneinau: 

ber  geneigt  aufgefpannt  finb.  ̂ al)lxtiü)zWu^Mn  ht-- 
mirfen  fomo^I  eine  ftraffere  Spannung  al§  ein  9iac^= 
laffen  ber  Spannung  ber  Stimmbänber,  fei  e§  in  ber 
ganjen  3Iu6be^nung  ober  nur  teilraeife;  aud^  eine 

iyerbidung  ber  ©timmbänber  mie  anberjeits  eine 
äserbünnung  be)onber§  ber  9iänber  ift  mögtief),  ba 

bic  Änorpefpaare  fid^  aufeinanber  ju  unb  t)bneinan= 
bermeg  bewegen  fi3nnen,  moburd^  enttt)eberbie2;iefe 
ober  bie  33reite  be§  ̂ ef)lfopfe§  (f.  b.)  ceräubert  mirb. 
(Sin  bemühtes  ̂ nfunttionfe^en  biefer  ober  jener 

-Wuöfeln  ift  nid)t  mögfid^;  bie  pl^t;fioIogifc^en  dspe* 
rimcnte  jur  ©rforfd^ung  ber  33ebingungen,  unter  be= 
nen  biefe  ober  jene  2)Tobififation  be§  ̂ langeö  ber 

3Jienfd|enftimme  entfielt,  finb  ba^er  für  bie  ̂ ^rajig 
be§  Singenö  unfrudjtbar  unb  nur  fiir  bie  SBiffeii: 
fcfiaft  üon  ̂ ntereffe.  ̂ ^eiber  finb  inbeö  aud^  für  biefe 
unsmeifeffjafte  9tefuftate  taum  su  üerseidjuen  (ogf. 

^alfett,  3infa^,  9t egifter  2C.).  'Jür  biejenigen, 
meldte  in  ba§  ©ebiet  biefer  i^onjefturen  einbringen 

rooHen,  fei  9J?erfefö  »2(nt^ropopf)onif«,(2eip5. 1857) 
empfol^fem  %f.  Stimmbitbung  unb  ©efang. 

(2tngu!ör(Singularis  numerus,  tat.),inber(^ramj 
matif  bie  ©injabf  (f.  Numerus);  fingulär,  einjefn, 
fonberbar,  feltfam;  Singufaritöt,  Sonberbarfeit, 
CSigenl^eit. 

^ingulorfucceffton  (lat.),  f.  9ted^t§nacf)fofge. 
Singultus  (fat.),  Scf)fucf)fen  (f.  b.). 

SingbÖ0eI  (Oscines),  Uitterorbnung  ber  Sper^ 
Iing§Dögef. 

©ingjirlicn  ('.Sti-idulantia),  g-amifie  au§  ber  Drb* 
nung  ber  ̂ albffügler,  f.  (Sif  oben. 

©inigoglia  (ipr.  »aaUja,  Senigallia),  Stobt  in 

ber  ital.  ̂ H'ooinj  Slncona,  am  3(briatifd^en  9){eer  unb 
an  ber  ®ifenbaf)n  33oIogna  =  3(ncona,  ift  Si^  eine§ 
25if(^of§,  f)at  ein  St)ceum,  ©t)mnafium,  Seminar, 
eine  tedinifd^e  Sd)ute,  eine  Äatf)ebrale,  eine  Si)na= 
goge,  ein  gro^eö  S^fieater,  einen  ffeinen  öctfen  (1886 
eingelaufen:  295  Schiffe  mit  6804  2;on.),  ein  See; 
bab,  lebhaften  .vjanbel  unb  (isbi)  9602  ©iura.  —  S. 
marb  üon  ben  gaffifc^en  Senone§  gegrünbet  unb  ̂ ie^ 
urfprünglic^  Seua  gallica.  ̂ aü)  biefem  mirb  auc| 
bic  Sd^fac^t  am  a}cetauru§  (f.  SRetauro)  benannt, 

in  melier  öaöbrubal  207  t).  (£^r.  befiegt  mürbe.  S. 

mar  früher"  wegen  feiner  ̂ ulimeffe  (20.  ̂ ufi  bi§ B.Slug.)  bebeuteub;  biefefbe  mürbe  1869  aufgehoben. 
®§  ift  ber  (SJeburt^ort  ber  Sängerin  ©atalani  (1784) 
unb  be§  ̂ apfteo  ̂ iu§  IX.  (1792). 

@ining,  Stabt  an  ber  Sßeftgrenje  ber  c^inef.  ̂ ro; 
oinj^omfu,  an  einem  linf en  ̂^iebenffu^  be§§uangf)o, 
mit  60,000  ©iura.;  biente  ben  S^eifenben  ̂ ^reitner, 

^rfc^eraalsfij  unb  ̂ otanin  mieberfjoft  afö  Duartier. 
©iniöl,  f.    rag  ÖL 
@iniflcfr  (fat.),  finf,  UnBfcß;  aud;  uurjeifbebeutenb 

(mcit  Bei  ber  3]ogeIfdjau  ber  9iömer  bie  oon  Iinf§^ers 
flicgenben  SJögel  für  unglücf bebeuteub  gaften). 

Siiiistra  (s.  mauo,  itaf.,  abgefürjt  s.  m.),  linfc 
(Öanb),  in  ber  Äfaoiermufi!  gebräuc^lid^e  Sfuraei^ 
fung,  eine  Stelle  mit  ber  linfen  §anb  ju  fptelen. 

Sinliing'  fund  (engt.,  ?pr.  fftiiting  fönnb),  f.  o.  m. 
2:ifgung§fonb§  (f.  b.). 

SinfWcrf,  f.  Sttl3,  S.  236. 

«Sinn  (SreiteS.),  l)rec§ter9JeBenffu|bc6  9J(ai.n6, 
entfpringt  am  Ireujberg  (9if)ön),  fliegt  im  alfgemei- 

nen fübfübmeftfid^,  nimmt  bie  uom  2)ammer6fefb 
fommenbe  Sd^male  S.  auf  unb  münbet  bei öemün= 

ben  gfeicfigeitig  mit  ber^ränfifd^enSaafe.  —  2)2)orf 
int  preu^.  ̂ tegierungSbejirf  SßieSbaben,  2)ifffreiö,  an 

ber  2)iff  unb  an  ber  Sinie  2)eu^-@iepen  ber  ̂ ^reu^i^ 
fc^en  ̂ ta(xt^ha{)n,  i)ai  ein  gro^eä  ®ifenptten=  unb 
§ammerroert  (^teu^offnungö^ütte),  ein  33fec^; 
mafgmerf,  ©fodengie^erei,  eine  9}iafd^inen:  unb  eine 
^apierfabrif ,  eine  cHo^rfd^miebe,  eine  Säge;  unb 

9Jialhfmül|fe  unb  (i«85)  954  öinro. 
<3innbilb  (St)mbof),  eine  finnfid^e  S^orftelfung 

(93ifb),  burd;  raefd^e  eine  fefbft  nid)tfinnfid^e,  fonberii 
abftratte  Siorfteffung  (Sinn)  üeranfc^aufidjt  mirb. 

3Sgf.  Sfffegorie. 
@innc  (Sensus),  in  ber  meiteften  33ebcutung  bic 

»erfc^iebenen  Slrten  ber  $D3af)rnel^mung.  2)ie  S.  um 
terrid^ten  un§  fomof)f  über  bie  SluBenmeft,  unb  bann 
nennen  mir  fie  objeftioe  ober  äußere  S.,  af§  aud) 

über  gemiffe  3uftfi"be  unfern  eignen  5^örper§,  unb 
bann  \)zx%tn  fie  ©emeingefüfjfe  ober  innere  S.  Sei 

ber  oon  after§  ber  angenommenen  ^-ünfjal^f  ber  S.: 

Sellen,  .§ören,  Siied^en,  Sd^metf en,  j^-ül^fen,  finb  nur 
bie  äufeern  S.  berüdfid^tigt.  ̂ ür  jeben  öiefer  S.  befi|en 

bie  l^ö^ern  Spiere  beffimmtcDrgane,  fogen.  Sinnes-- 
Organe  (f.  b.).  9ßaö  im  affgemeinen  ba§  .ßwf^'^ibe^ 
fommen  ber  (Smpfinbungen  betrifft,  fo  ift  baefefbe  an 

brei  ̂ öebingungen  gebunben,  nämlid^  an  eine  objef^ 
tiüc  Urfad;e  ber  iSmpfiubung,  ben  fogen.  Sinnet  = 
reig,  fobann  au  bie  (Erregung  berSinneSneroen  unb 

enbfic^  an  bie  bemühte '3ßaf)rnehmung  eine§  t»er= änberten  3wftttnbe§  be§  betreffenben  Sinne§nero£>. 
2)ie  Sinneöreije  finb  l^omofoge  ober  abäquate  unb 

^eterofoge  -Heije.  ̂ -ür  bie  erfteru  ift  ba§  Sinnes^ 
organ  f  pegielf  eingerid)tet,  unb  ber  betreff  enbe  Sinne§= 
nero  ift  an  feinem  perip^erifd^en  ©übe  »ermöge  be; 
fonberer3fpparate  bafür  in  j^o^emörab  empfängfid;. 
Sofd^e  i^omofoge  Sieije  finb  ba^  Sid^t  für  ba§  2fugc, 

ber  Sd^alf  für  baö  Df)r.  ̂ eterofoge  Steige  nennt  man 

äffe  übrigen,  mefd^e  überfjaupt  Gmpfinbungen  i>er-' 
auf  äffen  fönnen,  3.  33.  tSfeftrisität  für  bie  ̂ Re^^aut 
be§2luge§  2c.  2)ie  burd^  ̂ eterofoge Steige oerurf achten 
Gmpfinbungen  finb  aber  ben  burd^  l^omofoge  Steige 

oeranfafeten  ä^nfic^.  ̂ ur  (Srregung  objeftioer  (Snt; 
pfinbungen  finb  äußere  (l^omofoge  ober  f)eterofoge), 
gur  (Erregung  fubjeftioer  ®mpfinbungen  innere,  im 

Ä'örper  fefbft  fiegenbc  unb  benneroöfenSinneSappa- 
rat  treffenbesteige  erforberfid^,  mefd^  festere  entmeber 

ben  (Smpfinbungsnerü  in  beffen  Peripherie  ober  SJer- 
fauf,  ober  gemiffe  Partien  be§  Ö)ef)irn§,  nämlidt)  bie 

fogen.  ̂ ßntraforgane  ber  S.,  betreffen.  Sie  fubje!= 
tiöeu  (Smpfinbungen  finb  übrigens  begügfid^  ifjrer 
Duatität  ben  objeftioen  oofffömmen  ä|nfid).  Ser 

Sef)nero  g.33.!ann,  burc^  innere  Steige  {33futanbrang 

u.  bgt.)  erregt,  feine  anbern  ©mpfinbungen  afg  bie 

oon  Sid^t  unb  g^arbe  beroorrufen.  Dbfd^on  bie  (Sm* 
pfinbung  gunäd;ft  nic^tö  anbreg  ift  af§  eine  beroufete 
2Baf)rnehmung  oeränberter  3wftänbc  ber  neroöfen 

Sinnesapparate  fefbft,  fo  tjcrfegen  mir  boc^  erfah- 
rungsgemäß bag  ©mpfunbcne  in  bie  Sfußenmeft,  ja 

mir  faffen  fogar  ben  burch  ba§  äuBcre  Dbjeft  in  unS 
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üerurfad^ten  (SrnpfinbungSsuftanb  auf  al§  oCjeftiue 
(Sigenfc^aft  biefes»  äußern  DbjeftS.  ©ieöefic^t^*  unb 

(Se{)ör§empfinbungen  finb  oon  aKen  bte  oBjeif'tioften. 
3ßir  üetlegeii  btejelben,  mit  üonftänbigem  33ei*cieffen 
unfer§  empfinbenben  ̂ d)§,  gartj  itnb  gar  au^er^alb 

unferö  ̂ örpei--5,  fo  bafe  nic^t  int  geringften  bie  be; 
gleitenbc  SSorfteHung  eineS  üeränberten  ^uftanbeS 

be§  ©innegapporatö  uor^auben  ift.  3Beniger  objef; 
Ito  fd^on  finb  bie  Srutfempfinbungen.  3lud)  biefe 
oerlegen  wir  an  ben  Ort,  too  ba§  ben  Sinn  erregenbe 
Dbjeft  wirf  lief;  öefinbet;  biefer  Drt  ift  aber  bie 

-^erip^erie  beS  ©innc^neruS  felbft.  ̂ Dafjer  h^'^k^^n 
mir  biefe  Gmpfinbungen  foiöop  inimittelbar  auf 

2;eiIeunferöS^örper§  al§  audp  auf  bie  äußern  Singe 
felbft,  bod;  fo,  ba|  le^tere  ba§  Übergeiuidjt  behalten, 

ismpfinbungen  geringer  Dbieltioität  finb  bie  X^m- 
peraturs,  @erudj§:  unb  @efd;mad§empfinbungen. 
Sei  biefen  l^aben  mir  üerpltniSmäBig  am  meiften 
ba§@efül)l  üeränberter^uftänbe  be§  eignen  ̂ örper§. 

Sa  objeftiü  ganj  t)erfd)tcbene  Mti^^,  meiere  bens 
felben  ©inneönero  treffen,  ©mpfinbungen  ä^nlidjer 
3lrt  Ijeroorrufen,  mä^renb  anberfeit§  ein  unbberfelbe 
äußere  3^ei3,  menn  er  auf  üerfd^iebene  6tnne§nert)en 
einmirft,  üerfd^iebene  ®mpfinbungen  t)erurfad)t,  fo 

fc^reibt  man  jebem  ©inneSnero  eine  tl^m  eigentüms 
lid^e,  fpe^ififd^e  ©nergie  ju,  meldte  mir  nid)t  üon  ber 
33efd)affenl)eit  ber  ̂ Reroen  felbft  ableiten  fi)nnen.  SSiel^ 
mel)r  finb  bie  fpejififd^enßnergien  ma^rfd^etnlid^oon 
bem  neroöfen  ̂ entralapparat  be§  ©inne§  abbängig. 

iücangelt  ein  ©inneSenbapparat,  fo  fallen  bie  ifim'sus fommenben  objeftioen  ®mpfinbungen  au§,  mätjrenb 

fubjeftioe  Dieige  nod^  fpejififd^e  ©mpfinbungen  au§= 
löfen  fönnen.  ̂ eber  ©inn  nerfc^afft  un§  bie  qualita; 
tio  mannigfad^ften  ©mpfinbungen:  mir  nehmen  bie 

oerfd^iebenften^örben,  biecerfd^iebenften^önemal^r. 
2Uid^  quantitatiü  finb  bießmpfinbungen  äu^erft  »er^ 
fd^teben;  bod^  gelingt  e§  un§  nur  bei  räumlid^en  unb 
.ieitlid^en  ©mpfinbungen,  ein  abfolute§  Tta^  für  bie; 
felben  p  finben,  mäl)renb  mir  qualitattt)  gleid^e  ©m* 
pfinbungen  ber  ©pe3ialfinne  nur  einfad^  cerfd^ieben 

intenfio  mafirne^men,  o^ne  in  bem  ©inn  felbft  ein 
abfolute§  9Jia^  für  bie  üerfc^iebenen  ̂ ntenfitäten  3U 
l}aben.  ©anj  fdimac^e  Steide  nehmen  mir  übrigen^ 

1  gar  nid^t  ma^r.  Tlit  ber  33ermel)rung  ber  E^eijftärfe 
fteigert  fid)  aud)  bießmpfinbung^intenfität.  Sei  fort: 

gefegter  ®inmir!ung  eineö  nid)t  3U  fd^mad^en  Sfieigeg 
tritt  allmäl)lid^  3Ibftumpfung  ber  ©mpfinbung  ein, 
le^tere  mirb  fd^mäd^er  ober  erfd^eint  felbft  qualitatio 
üeränbert.  ©tariere  ̂ teije  führen  früf)er  3ur  2lbs 
ftumpfung  al§  fd^raäd^ere.  Slllju  ftarfe  iHeije,  mie 

fe^r  grelles  Sid^t,  fel)r  lauter  ©d^all,  rufen  bie  ®m; 
j  pfinbung  be§  ©d^merjeg  l^erüor.  Surd^  anfialtenbe 

'  Übung  tann  man  eS  in  ber  Unterfd^eibung  ron  @m= 
pfinbungen,  meldte  fid;  qualitatio  ober  quantitatio 
fe^r  nal)efte§en,  ju  einer  ungemöbnlid^en  ̂ einl^eit 
bringen.  2(u^erft  mid^tig  ift  ber  Umftanb,  ba^  mir 
beftänbig  ga^reiifien  ©inneSreigen  au§gefe^t  finb, 

ol)ne  oon  ben  meinen  berfelben  mirflid^  etmas'^u  em; 
j  pfinben.  Sa  erfal^rungömä|3ig  jeber  dici^  erft  eine 
I  gemiffe  öölie  erreichen  mu^,  e^e  er  ©mpfinbungen 

anregen  fann,  fo  ift  un§  bi§  ju  einer  gemiffen  ©renge 
ein  burd^  äufiere  Sieige  ungeftörter  ̂ wftanb  gefid^ert. 

I  3(ber  aud^  bei  ftarfer  9iei§ung  oon  ©inneSneroen 
fönnen  bie  (Smpfinbungen  auffallen,  menn  bie  Sei* 
tung  gmifd^en  bem  perip^erijd^en  (Snbe  ber  ©inneg; 
neroen  unb  bem  ©el)irn,  3.  33.  burd^  ?ieroenburdj; 
fd^neibung,  aufgei^oben  ift,  ober  bei  getrübtem  33e: 
mufetfein,  mie  in  gemiffen  öirnfranf^eiten,  im  tiefen 

'Jiaufd^,  ober  enblic^  bei  Slblentung  ber  2lufmerffam= 
teit  oon  ben  unfre  ©.  treffenben  (^^egenftänben  unb 

m\)tx^  Äonl)  --i'erifon  4.  XIV  a?b. 

oon  unfern  eignen  Gmpfinbung§3uftänben.  Tltvh 

mürbig  ift,  baf;  aud)  nic^t  beadbtete  ®inbrütfe  meljr 
ober  minber  beutlid)  ui\§>  jum  33emu^tfein  fommen 
fönnen.  S^gl.  ©eorge,  Sie  fünf  ©.  (S3erl.  1846); 
Sornblüti),  Sie  ©.  be§  9Kenfd;en  (Seipg.  1857); 

33öl)mer,  Sie  ©inne?^maf)rnef)mungen  (ßrlang. 

1866-68);  Seijben,Über  bie  ©inne§mal)rne§mungen 
(2.  3luft.,  93crl.  1872);  ̂ reijcr,  Sie  fünf  ©.  beö 
9Jienfd)en  (Seipj.  1870);  33ernftein,  Sie  fünf  ©.  beö 
3}cenfd;en  (2.  9lufl.,  baf.  1889). 

Sinnen,  in  ©übbeutfc^lanb  f.  0.  m.  ®id^en. 
Sinnesorgane  (©inneämerfseuge),  biejentgen 

(Sinrid^tungen  im  tierifd^en  Körper,  meldte  bemfelben 
oon  ben  3"ftänben  ber  3luBenroelt,  3um  S^eil  aud^ 
oon  benen  be§  eignen  ;jd^§  ̂ unbe  geben,  ©ie gehören 
ftet§  entmeber  ganj  obtr  in  il^ren  röefentlidien  ̂ Ceilen 

ber  äußern  .*oaut  an,  liegen  jebod[)  bei  meitem  nid^t 
alle  unmittelbar  auf  ber  Dberflädje  be§  ̂ örperS,  fon= 
bern  finb  oft  tief  in  Ä»ö^lnngen  be§felben  surücfge; 

3ogeu;  allein  aud)  ̂ ann  entfte'^enfiemä^renbber®m; brt)onalentmidelung  be§  betreffenben  SCierS  immer 

au§  einem  ©tüd"  ber  äußern  S^aut  ̂ m  einfad^ften 
^^aU,  bei  einselligen  Spieren,  ift  ber  ganse  Drgani?' 
mu§  mit  ©mpfinbung  auSgeftattet,  finb  alfo  feine 
befonbern  ©.  entmidelt;  bei  mel^rselligen  unb  üiel= 
Selligen  l^ingegen  tritt  eine  3lrbeit§teilung  in  ber  2lrt 
ein,  bafe  nur  ein  2;etl  ber  §aut3ellen  befonberS  em^ 
pfinbltd^  mirb.  ®§  fommt  fo  bei  ben  meiften  3::ieren 
ein^autfinneSapparat,  beftebenb  au§  oielenüber 
bie  §aut  oerbreiteten  ©inne§3ellen,  3U  ftanbe,  meld^er 

bur(|  ebenfo  oiele  feine  9leroenfafern  mit  anbern,  ge* 
mö^nliö^  me^r  im  Innern  be§  EörperS  gelegenen 
gellen,  ben  ®anglien3ellen,  in  ̂ ßerbinbung  fte^t;  in 
le|tern  merben  alSbann  bie  ©mpfinbungen  3um  33es 
mu^tfein  gebracht  (f.9ierDenfi)ftem).  Siefe©inne§s 
seilen  reagieren  auf  äußere  3{ei3e  (33erü^rung  2c.), 

finb  alfo  oor3ug§meife  ̂ ^aftmerfseuge,  unb  tragen 
meift  3ur  @r^öl)ung  ber  (Smpfinblic^feit  auf  i^rer 

2lu^enfläd^e  feine  öaare,  meldte  ben  2lnftof;  be§  be^ 
rü^renben  ̂ örper§  auf  bie  felbft  fid;er  übcr^ 
tragen.  Sie  ©.  p^erer  Drbnung  3ur  ©rgeugung 

gans  beftimmterßmpfinbu.ngen  entfielen  inbernänt; 
lid)en  2Beife  unb  3eid)nen  fic^  oor  ben  2:aftorganen 
gemö^nlicb  nur  burd)  anbre  ̂ ^orm  ber  ^^^^ 

mof)l  nod^  burd)  9lebenapparate  2c.  au§:  fo  bie  ©efj-- 
Organe  burd|  Sinfen  3ur  Sid^tbred^ung,  biec^örorgane 
burd^^örfteinejc.  @emeinf(^aftlid)  finb  aberaud^bie; 
fen  bie  ©runbsüge  i^reS  Saueö,  nämlid)  bie  ©inne§; 
seilen  mit  ben  oon  il)nen  au§gef)enben  ̂ eroenfafern. 

.^iernad^  finb  bie  ©.  nid^t§  al§  bie  Gnbungen  ber 
fenfibeln  9?eroen,  unb  man  fann  fagen:  bie  ?^orm 

unb  33efd}offenl)eit  ber  9tied^3ellen  in  ber  DJafe  be= 
bingt  bie  gäf)igfeit  3U  riedjen,  bie  ber  ̂ örsellen  im 
£)i)r  biejenige  5U  Ijören  2c.  33ei  ben  niebern  3:;ieren 
fennt  man  oiele  Slpparate,  meiere  anatomtfd^  aB  ©. 

gebeutet  merben  müffen,  oljne  baf;  man  über  i^re 
§unftion  in§  flare  gefommen  märe;  fold^e  merben 
oft  einf  ad^  aB  ̂ Taftorgane  oerf  d;iebener  2lrt  beseid^net. 
keinesfalls  ift  eS  nötig,  ba^  bie  bei  ben  pl)ern  Sj;ie= 

reu,  3.^.  bem9JJenfd^en,  befannte^ünf3af)lber©inne 
(©efüljl,  ©efc^mad,  ©eruc^,  ©ef)ör,  ©efic^t)  bei  ben 
niebern  "Bieren  eingehalten  merbe,  oielme|r  laffen 
fic^  red^t  gut  noc^  me^r  ©inne  (5.  33.  jur  ©mpfinbung 
oon  eleftrifd^en  ̂ wftänben)  bei  i^nen  oor^anben 
benfen,  mäl)renb  oielfad)  and)  meniger  oorbanben 
finb,  mie  benn  3.  ein  eigentlid^er  ©erud^sfinn  nur 
bei  Suft  atmenben  3:;ieren  möglich  ift  unb  D^r,  9Zafe, 

felbft  3iuge  mand^mal  fef)(en  ober  nur  unoollf ommen 
entmidelt  finb.  (Sbenforaenig  übrigens  braud^en  bie 
hölzern       mie  eS  bei  ben  SBirbeltieren  meift  ber 
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ift,  am  ̂ opf  gu  liccjcn,  ütctmcl^r  gt6t  e§  ̂ iere, 
beten  C^ren  fid^  im  ©d^wanj  Befinben.  SSgt.  bie  Sit; 
teratur  bei  ©inne. 

@iiine§täiifd)uit9  (M.  ̂ altugination),  eine 
(SinneSiDa^rnel^mung,  ber  ba§Dbjeftfef)tt,  einXräu^ 
men  in  wachem  ̂ uftänb.  3ßer  S3.  2;iere  ober  anbre 
C^egenftänbe  ju  fetien  meint,  bie  cjor  nic^t  uor^anben 
finb,  ober  ©timmen  f)ören  meint,  obgteid)  e§  um 

i^n  |erum  »öllig  ftill  ift,  ber  leibet  an  <B.  im  engern 

6inn.  Unter  S'l Iwfion  üerfteJjt  man  bagegen  nad; ß^quirol  bie  falfc^e  2luffaffung  unb  falf^e  Deutung 
äußerer,  mirflid^  »or^anbencr  Dbjefte.  ©amtliche 
<Sinne  fönnen  ju  ©.  33eronIaffung  geben;  bod^  finb 

bie  S^äufd^ungen  im  Söereid^  be§  ©efid^tö  unb  (^e^ör§ 
ol^ne  3meifel  bei  meitem  pufiger  al§>  bie  ber  übrigen 
©inne.  Sßä^renbfd^on  im  normalen  ©eifte^Iebenuiet: 
fad^  ©inne^täufc^ungen  oorfommen,  meldte  fid^  me^ 
fentlid^  aI§SK"f^onen  c^ara!terifieren,  fo  fommen  fie 

bei  franfl^aften  ©el^irnreiäungcn  bei  girren  ober  f^^ie- 
bernben,  ober  aud^  bei  anbern^ranf  Reiten  oor,  roetd^e 
mit  einer  geftörten  ©rnäfirung  u.  abnormen  ©rregung 
be§  ®eJ)irn§  üerbunben  finb.  ̂ ^ie  ©.  berufit  barauf, 

bafe  burc^  einen  franfpftenSßorganginber^irnrinbe 
Silber  unb  SSorftellungen  au§  bem  ©ebäct)tni§  mit 
folc^er  ©eutlid^feit  in  ba§  33en)uBtfein  treten,  ba^  fie 
fürfrifd^e,  n)irflid^e©inne§einbrücfegel^altenn)erben. 
33ei  geiftiger  ©efunb^eit  mirb  ber  Irrtum  in  ber 

3fiegei  leidet  berid^ttgt,  ba  bie  betreffenben  Sßal^rnerj; 
mungen  ai§>  ber  ©rfa^rung  miberfpretfjenb  erfannt 
merben  fönnen.  2lnber§  ift  e§  bei  ©eifteSfranf^eiten. 
^Die  ©inne^täufd^ungen  gel^ören  gu  ben  mid^tigften 

©timptomen  berfelben,  ba  fie  pufig  ba§  erfte  S'^U 
d^cn  berfelben  unb  aud^  bie  eigentlid^e  Duette  ber 

falfd^en  ̂ been  finb,  meldte  unmittelbar  ou§  ben  @r= 
flärung§oerfud^en,  bie  ber  Traufe  betrefft  feiner  ©in; 
neStäufd^ungen  anfteKt,  ̂ eroorjugepn  pflegen.  Si§s 
meilen  f^einen  bie  ©inne§täufcf)ungen  ber^rren  fid^ 

au§  einfachen  SKufionenprauggubilben.  ©emöijntic^ 
ift  ber  ©eifteSfranfe  oon  ber  Sßirflic^feit  feiner  ©.feft 

überzeugt  unb  ganj  unfäpg,  feine  ©inneSmaj^rnel* 
mungen  gu  berid^tigen,  befonberSmenn  fd^onmel^rere 
©inne  angefangen  pben,  ü^mf^arfd^eSüorgufpiegeln. 
®aJ)er  fü§rt  SBiberfprud^  ben  ©eifteSfranfen  nur  ju 
immer  unfinnigern  S3erfud^en,  feine  ©inne§täufc^uns 
gen,  bie  il^m  unabraeiSbare  St^atfadfien  finb,  gu  erfläs 
ren  (f.  ©eiftegfranf^eiten,  S^errücttljeit).  S5gL 

SagaruS-,  3wJ^  Se^re  »on  ben  ©inneStäuf jungen 

(33erl.  1867);  91.  aJiot)er,  '^k  ©inneötäufd^ungen, 
^attuginationen  u.  SKwf^owe»  (2ßien  1869);  ©uUi), 

^ie  ̂ Itufionen  (Seipj.  1884);  §oppe,  erffärung 
ber  ©inneStäufc^ungen  (4.  2lufl.,  SBürgb.  1888).  . 

®init0cl)i(^t,  f.  @p  ig  ramm. 
©innflrun,  ̂ ftanjengattung,  f.  ©in grün. 
©innli^,  alk§>  ba^jenige,  mog  fic^  burc^  bie  ©inne 

er!ennen  lä^t  unb  einerfeitö  bem  2lbftrotten,  anber^ 
feit§  bem,  mag  einer  unfrer,,2ßa^rnel^mung  ungu^ 

gänglirfjen  anbern  3ßelt  be§  Ö, b er finn ticken  an-- 
geprt,  gegenüberftcJjt;  auc^  t)on  einem  SUienfd^en  ges 
braucht,  mel(^er  ben  materieHen  ©efüfilen  ber  Suft, 
bie  üoräugSmeife  finnlid^e  pi^en,  frönt. 

<Sittnliit)fcit,  ©mpfänglid^f  eit  für  bieoerfd^iebenen 
©innegempfinbungen,  befonber§  aber  für  foldje  pftjs 
c^ifd)C  ©reigniffe,  roetd^e  fid;  gunäd^ft  an  ©inneS^ 
empfinbungen  anfd^lie^en,  alfo  einerfeit§  bie  2lufi 
faffung  ber  un§  umgebenben  ®rfd;cinung§n)elt  na^ 
©toff  unb  %ovm,  bie  äBal^rnelmung  unb  Unterfd^ei* 
bung  ber  au^erung  befinblid;en  2)tnge,  il^rer  ©igem 

fdjaften  unb  S^ernnberungen,  anbcrfeitö'bie  ©efamt^ 

Ijeit  berjenigen  2;riebe,  '^egel^rungen  unb  Seiben^ 
fd^aften,  meldte  entracber  bii-eft  in  ben  Sebürfniffen 

be§  leiblid^en  Drgani§mu§,  mie  ber  3flal^rung§;  unb 
©efd^led^tgtrieb,  ober  in  bem  ©efü^I  ber  Suft  unb 
Unluft,  ba§  gemiffe  finntid)e  ©mpfinbungen  in  un§ 
erregen,  begrünbet  finb.  ®ie  ©.  in  le^term  ©inn 
ftef)t  bem  üon  ben  9)iotioen  ber  ©innenreige  unab* 
Ijängigen  SBoITen,  ber  ©ittHd^feit,  gegenüber. 

Sinno,  ̂ üftenflufe  in  ber  ital,  ̂ rooing  ̂ otenja, 
entfpringt  am  a)(onte  ̂ ennarone,  unfern  Sagonegro, 
fltelt  öftlid^  unb  fältt  in  ben  ©olf  oon  ̂ arent.  ©. 
ift  ber  antif e  ©  i  r  i  §  ober  ©  e  m  n  u  § ,  an  beff en  Ufern 
^rirrpS  280  o.  (S^r.  über  bie  3^ömer  fiegte. 

Sinnpflttnjc,  ̂ flangengattung ,  f.  Mimosa. 
©inolög  (griec|.),  Kenner  be§  ß^inefifc^en. 
Si  iion  caste,  tarnen  caute  (lat.),  rcenn  nid^t 

feufd^,  bod^  üorftc^tig,  b.  f).  ben  ©d^ein  gema^rt. 
©inö^JC,  im  2l(tertum  gried^.  ©tabt  in  ̂ apEiIagos 

nien,  am  ©d^marjen  SD^eer,  auf  bem  fd^mnlen  öat§ 
einer  felftgen  ̂ albinfel  gmifc^en  gmei  natürlichen 
$)äfen  gelegen,  mar  urfprünglic^  eine  altafftirifc^e 
Kolonie,  erlangte  aber  erft  nad^  33efi^nal^me  burd^ 
bie  ©ried^en  (632  t).  ©fir.)  äßic^tigfeit.  ©ie  mürbe 
balb  eine  mäd)tige  §anbel§ftabt,  beren  ©ebiet  um 
400 1).  ©f)r.  bi§  gum  ̂ ahß  reid^te,  unb  bie  felbft  roie* 
ber  mefirere^flansftäbte  grünbete.  S3on^prnafe§I., 
König  üon  ̂ ontoS,  183  erobert,  mürbe  ©.  unter 
9!)Uti^ribate§  b.  ©r.,  meld^er  i^ier  geboren  mar,  S^efi* 
beng  ber  Könige  oon  ̂ onto§,  bann  im  britten  Tli- 
t^ribatifd^en  Krieg  (72 1>.  (£f)r.)  oon  £ucuttu§  erobert 
unb  für  frei  erHärt,  aber  45  o.  ©I^r.  oon  ben  Siömern 
folonifiert.  ©eit  1204  geprte©.  äumKaifertumS^ra« 
pegunt,  raarb  aber  fd^on  1214  oon  ben  ©elbfd^uffen 
erobert  unb  bilbete  bann  ba§  §auptboKmer!  be§©ee= 
räuberftaatgoonKaftamuni.  1461t)ona)ZopmmebII. 
erobert,  blieb  bie  ©tabt  feitbem  in  türfifd^em  SBefi^. 

®ie  jetuge  ©tabt  (©inßb),  ̂ auptort  cine§  Sima§ 
im  türfifd^en  Sßilajet  Kaftamuni,  ift  ©i|  eine§  grie* 

c^ifdien  (Srgbifc^ofg  fomie  2)ampffc^iffftation,  pt 

einige  93efeftigungen,  einen.burd^  gmeig^ortS  gefd^ü|s 
ten  |)afen  (ber  nörblid^e  ift  üerfanbet)  unb  8—10,000 
®inm.  (über  bie  §ä(fte  S^ürfen).  öier  raarb  30. 9ter). 
1853  eine  2tbteitung  ber  türüfd^en  ̂ ^lotte  oon  bem 

ruffifdf)en  2]igeabmiral  5Rad^imora  in  menigen  ©tun« 
ben  gerftört  unb  bie  ©tabt  babei  grofienteitö  ocr« 
brannt.  SSgl.  ©treu ber,  ©inope  (^afel  1855). 

®in81^ciitt,  ̂ kgirfgamtgftabt  im  bab.  Krei§§eibe[* 
berg,  an  ber  ©Ifeng  unb  an  ber  Sinie  ̂ RecEargemünb^ 
^agftfelb  ber  ̂ abifc^en  ©taatSbafm,  156  m  ü. 
t)at  eine  eoangclifd^e  unb  einefat^.Kird^e,  einepl^ere 
33ürgerfdöule,  eine  9lettung§anftalt  für  tiermai^rlofte 
Kinber,  ein  StmtSgerid^t,  eine  SSegirfSforftei,  ©pinn* 
räber=  unb  ©obamafferfabrifation,  Bierbrauerei  unb 

(1885)  2892  meift  eoang.  ©inmo^ner.  —  Urfprünglid) 
eine  2lbtei  ber  ©iögefe  3Borm§  (1099  geftiftet),  raarb 

©.  bann  3?eic^§ftabt,  1220  an  93aben  unb  1330  an 
Kurpfalg  üerpfänbet,  raoburd^  e§  bie  S^eid^gfreil^eit 
oerlor.  2lu§  pfälgifc|em  S3eft|  ging  e§  1803  an  330^ 

ben  über.  §ier  16,  '^uni  1674  ©ieg  5turenne§  über 
bie  Koiferüd^en  unter  bem  ̂ ergog  oon  SSournonoitte. 
2lm  16.  9?pt).  1799  raarfen  f)ier  bie  jjrangofen  unter 
S^et)  bie  Öfterreic^er  bi§  an  bie  ©ng  gurütf,  raurben 

aber  fd;on  2.  ̂J)eg.  burd^  ©gtarrai)  raieber  nertrieben. 

§ier  aud^  22.  ̂ uni  1846  (^efec^t  im  ha'ifi^djen  Stuf-- 
ftanb.  äigl.  2BiU)ehni,  ©efc|ic^te  ber  Slmtsftabt 
©.  (^eibelb.  1856). 

6iittcttiö,KarI  ̂ rtebric^  f^erbinanb,  9?ecp§-- 
gerefjrter,  geb.  25.  ̂ uni  1804  gu  S^vb^i,  ftubierte  in 

Seipgig  unb  ̂ ena  unb  Ue^  ftd)  1825  atä  Slboofat  in 
feiner  S^aterftabt  nieber.  ©emeinfc^qft  mit  an^ 
bem  unternahm  er  1829  bie  erfte  beutfd^eüberfe^ung 

be§  »Corpus  juris  civilis«  (Seipg.  1830—34, 7  Söbe.; 
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2.  STufl.  be§  1.  i8b§.  1839),  ber  ficT)  bte  be§  »Corpus 

juris  canonici«  im  2lu§3ug  (baf.  1834  —39,  2  33be.) 
anfc^Iofs.  ©ein  »öanb6ucf)be§  gemeinen  ̂ fanbred^t§« 
(§aUe  1836)  l^atte  feine  Berufung  al§  orbentHd^er 
^rofeffor  an  bie  Unioerfitüt  Öiefjen  5ur^o(ge,  von 

lüo  er  jebod^  fd^on  1841  nl§  93?itglieb  ber  Sanbe§= 
regierung  «nb  be§  SanbcöfonfiftoriumS  mä)  ̂ effau 
Berufen  roarb.  1848  muvbe  er  9JUtglieb  be§  Dber^ 
Ianbe§geric^t§  gu  ©effnu,  1850  fa§  er  im  QtaaUw: 
l^au§  be§  ©rfurter  Parlaments,  unb  in  bemfelben 
^al^rmarb  erjmeiter^räftbent  beSgemeinfc^aftlid^eu 

06erlanbe§gericl^t§  für  2ln^alt=^Deff au  unb  ̂ öt^en 
foniie  nad^  ber  ̂ Bereinigung  beiber  Herzogtümer  1853 
alleiniger  ̂ räfibent  be§fet6en.  1862  mürbe  er  an 

t).  piö^'  ©teile  in  ba§  anf)alt=beffauifd^e  $)hnifterium 
Berufen  unb  1863  pm  äßirf liefen  @e|eimen  9^at  er^ 
nannt.  31I§  in  biefem  ̂ a^r  2(n^aIt;33ernBurg  an 
2)effau  fiel,  mürbe  ©.  mit  ber  33efi|ergreifung  biefe§ 

£anbe§  Beauftragt  unb  Balb  barauf,'im  ̂ ^ooemBer, an  bie  ©pi|e  beS  neuerrid^teten  ©taat§minifteriumö 

für  gans  2lnl^aft  gefteUt.  ̂ n  Begleitung  be§  @r&^ 
prinjen  nal)m  er  an  bem  ̂ ^ranffurter  ̂ ürftenfongre^ 
im  3tuguft  1863  Slnteit  unb  mar  1866  unb  1867  33er^ 
treter  2lnljalt§  im  diah  be§  3f?orbbeutfd^en  Bunbe§. 
3lnfang  1868  in  ben  S^u^eftanb  oerfe^t,  ftarB  er  2. 
Slug.  1868  in  S)cffau.  ©ein  BebeutenbfteS  3ßer!  ift 

»®a§  praftifd^e  gemeine  ̂ ioil^ßd^t«  (Seipj.  1844— 
1851,  3  33be.;  3. 2lufl.  1868—69).  2luf;erbem  fcl)rie6 
er  eine  »2lnleitung  gum  ©tubium  be§  Bürgerlid^en 

@efe|6ud^§  fürbaS^önigreid)  ©ad^fen«  (Seipj.  1864). 
Sinter,  bie  2lBfä|e  im  äßaffer  auf  gelöfter  SJJine- 

ralien  au§  bemfelBen,  gufammeni^ängenbe  ÜBerjüge 

ober  ̂ ropffteinc  (f.  b.)  Bilbenb.  ®a§  ̂ auptfäd^-- 
lid^fte  aJlaterial  ber  ©.  ift  fo^lenfaurer  ̂ alf,  meift  in 
ber  SKobifiJation  be§  ̂ alffpatS,  Balb  faferig  (^al!^ 
finter),  Balb  förnig  (^alf alaBafter),  ctBer  aud^ 

al§  2lragonit  (©priibetftein),  feltener  Dpal  (^ie- 
felfinter),  am  feltenften  ®ip§.  geringe  aJJengen 
üon  ©.  Bilben  fid^  al§  2lBfa^  au§  SBaffer,  ba§  in 
Hohlräume  einträufelt,  größere  SJtaffen  üon  ©.  fe^en 
Quellen  aB,  inbem  fid|  nac^  bem  2lu§tritt  berfelBen 

bie  bie  Söfung  unterftü^enben  eigensten  unb  Um- 
ftänbe  gum  9ladöteil  ber  löfenben  toft  änbern,  fei 
e§,  ba^  ̂ olilerifäure  entroeic^t,  fei  e§,  boü  ba§ 
Sßaffer  oerbunftet  ober  fid^  aBlü^t.  33ei  reidf)lid^em 
2lbfa^  üon  ©.  mirb  berfelBe  jum  2lBformen  üon  33a§: ! 
reliefS,  jum  ÜBerfintern  üon  ̂ oljfd^ni^ereien,  t)on 
Blumen  2C.  Benu|t.  2lnftatt  ber  Bejeid^nung  ©. 

mirb  pufig  aud^  ba§  Söort  S^uff  geBraud^t,  meld^eS 
aBer  Beffer  für  bie  Benennung  be§  feinftcn  ̂ ^v^ 
IrümmerungSmateriaB  üulfanifd^er  ©efteine  (Ba= 

falttuff  2C.)  referoiert  BleiBt.  —  ̂ m  §üttenmefen  Bes 
jeid^net  man  mit  ©.  bie  DEt)bfd§id^t  auf  geglül^tem 
C5ifen  (^antmcrf  d^lag,  GJIüfifpan),  bann  au^bie 
Beim  ©taljlfrifc^en  fic^  erjeugenbe  ©(^latfe  (Sa^t); 
©interfrifd^en,  bte  Bermanblung  be§  glü^enb  ge^ 

!  sägten  3^o^eifen§  mit  ©ifenl^ammerfd^lag  in  %vi\(i)' 
lerben  in  ©d^miebeeifen;  ©interÖfen,  niebrige 

©c^ac^töfen  (aud^  2öolf§  *  ober  ©tütf öfen  genannt) 
!     i^ur  BerarBeitung  üon  ©ifenfrifc^fd^lacfen  auf  ©ifen* 

f lumpen  (2Bölfe,  ©tücfe). 
Sintcrfol^le,  f.  ©teinfo^lc. 

!       «Stntcrotiol,  f.  ̂iefelfinter. 
Sintflut  (lat.  Diluvium),  bie  nad^  mofaifc^em  Bes 

x[d)t  (1. 3Jiof.6)  gur  Qeii  ̂ oa\)§>  Donöott  gur^^ernid^s 
tung  ber  fünbigen  9JJenfd^en  oerpngte  üBerfd^mem* 
mung  ber  ganjen  ©rbe,  ba^er  geroö^nlid^  ©ünb  = 
flut  genannt.  ̂ J)ie  Benennung  ift  aBer  nid^t  üon 

bem  2Bort  ©ünbe,  fonbern  oon  bem  altbeutfd^en  siu- 
fluot  (»gro^e  ̂ Jlut«)  aBguleiten,  mie  benn  nocl;Sutl)er 
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ftet§  ©  i  n  b  f  l  u  t  f d^rieB.  Sluf f aHenb  ift  bie  gro|e  Ber« 
Breitung  ber  freilid)  fe^r  meit  uoneinanber  aBmets 
djenben  ©intflutmyttjen.  2)ie  alten  Büdjer  ber  (Elju 
nefen  unb  ber  ̂ nber  Bringen  nerfd^iebene  j^ormen 

berfelBen;  bem  t)eBräifd)en  Bericht  (1.  SRof.  6—9) 
nal^e  fommt  eigentlid[)  nur  bie  afft)rifd;=BaBt)loniid^c 

©rjäBylung  üon  3£ifut^ru§  unb  bem  an  il^n  ergange-- 
nen  Befehl,  eine  2lrd}e  gu  Bauen,  üon  beren  2lu€s 
rüftung,  ber  großen  SBafferflut,  bem  Sanben  in  2lri 
menien,  bem  2lu§fenben  eincS  Bogels  jc.  SlBnlidie 

Sagen  cntftanben  fogar  in  ̂ ov'b'  unb  ©übamerifa. SDie  ̂ nbianer  am  Drinofo  er^ä^lten  21.  ü.  $)umbolbt, 

baf;  »gur  S'^it  be§  großen  SEafferg«  tl^reBorfa^ren  in 

Kanoe§  Bis  ju  benj)ö(^ften'^elfenfpi^en  gelangtfeien. 
2)er  ®ntftel)ung  fold^er ©agen  an  üerfd^iebeneh^unf* 
ten  ber  @rbe  liegt  bie  ̂ ^atfacBc  gu  ©ruubc,  bafj 

faft  üBeralt  auf  ̂ o^en  Bergen  foffile  9J?ufd)eln  unb 
3::ierfnod^en  gefunben  merben,  morauS  inbeffen  bie 
Geologie  nur  ben  ©c^lufe  gie^t,  ba§  gro^e  Sonb* 
ftrecfen,  bie  je^t  gelioBen  finb,  einft  uom  33ieer  über* 

flutet  maren.  Bgl.  ̂ ieftel,  ̂ J)ie  ©.  unb  bie  ̂ ^-lut^ 
faqen  be§  2lltertum§  (2.  2lufl.,  Berl.  1876);  ©üjj, 
2)te  geologifc^e  ©tubte  ($rag  1883). 

Slntfliltmcnfti^,  f.  Andrias  Scheuchzeri. 

8intoi6mu8  {<Bd)xntoi^mu^),  9?eligion  ber  ̂ a- 

paner,  f.  ̂ap an,  ©.  160. 
Sinus  (lat.),  Bufen,  §ölilung,  5.  B.  s.  transversi, 

Cluerblutleiter,  roeite  Benen  ber  l)arten  §irn§aut.  — 
©.  eines  Kreisbogens  ober  beS  gugeprigen  ̂ ^t^tri« 
minfelS,  gefd^rieben  sin.,  in  ber  ̂ Trigonometrie  bie 
l)albe  ©el^ne  beS  boppelten  BogenS,  biwibiert  buid) 
ben  ̂ ülbmeffer  (f.  ̂ Trigonometrie).  ©tattbiefeS 

je^t  üblid)en  numerif'c^en  ©.,  welcher  ein  ed)ter Brud)  ift,  rcanbte mon frül}er  ben  linearen  ©.,  b.B. 
bie  abfolute  Sänge  ber  falben  ©e^ne  felbft,  an;  ben 
SkbiuS  Begeic^nete  man  mit  bem  ?Ramen  S.  totus. 
©inuSüerf uS,  DuerfinuS,  gefärbt  sin.  vers.,  ift 
bie  ©in^eit,  cerminbert  um  ben  KofinuS.  2)ie  ©eo* 
meter  unb  3lftronomen  beS  griec^ifdien  3lltertum§ 
Bebienten  fid^  nid^t  beS  ©.,  fonbern  red^neten  mit 
ben  ©eignen  ber  Bogen  felBft;  bagegen  mar  ber  ©. 
unter  bem  ̂ ^lamendsehiva  oberdsciiya  (f.t).m.©el^ne, 

auc^  Bei  einem  äum©c^ie^en  bienenben Bogen)  frü^^ 
jeitig  Bei  ben  ̂ nbern  im  ©eBrauc^,  oon  benen  il^n 
um  900  n.  ©Br.  bie,2lraBer  entlel)nten.  ̂ er  ̂ Rame  ©. 

!  ift  bie  lateinifd^e  Überfe^ung  beS  arabifd^en  SBorteS 
dschaib  (f.  i).  m.  Bufen),  mit  roeldöem  bie2lraBer  ben. 

©.  Bejetdineten;  roa^rfc^einlic^  ift  aBer  biefeS  2Bort 
nur  eine  aroBifierte  SeSart  beS  ©anSfritauSbrudS 

dschiva,  ba  dschaib  unb  dschibainara&ifc^er©d^rift 
md)t  unterfc^ieben  finb.  Bgl.  §anfel,  3ur@efd)ic^te 

ber  3)lat^ematif(Seip5. 1874).  ̂ m  d^riftlic^en3lBenb-' 
lanb  mürben  bie  ©.  anftatt  ber  ©e^nen  oon  JWegioa 
montanuS  (f.  b.)  eingeführt. 

«SimiSöuffoIC/  f-  STangentenBuffole. 

Stnjj^ctm,  ®orf  im  Bab.  5?reiS  unbSlmtBaben,  an 
ber  Sinie  SU^annlieim^Konftanj  ber  Babifchen©taatSi 
Ba^n,  f)at  eine  fat^.  Kird^e,  ̂ orpl^^rBrüc^c,  Bier* 

Brauerei  unb  (1885)  3611  ©inm.  ̂ SaBei  BiÜa  '^xi-- 
merSBerg  (el^emaligeS  ̂ -rangiSfanerllofter). 

Sinjig,  ©tabtimpreu^.SkgierungSBegirf  jtoBlenj, 
Kreis  2ll)rrceiler,  an  ber  2l§r  unb  ber  Sinie  Kalfd^eu* 
ren=Bingerbrüdf  ber  ̂ reu^ifdien  ©taatSBa^n,  l^at 

eine  ̂atf|'.  Kird^e,  ein  2lmtSgcric§t,  eine  gro^e  %ahxit für  3)lofaifplatten  unb  2;ijonmaren,  SSßeinbau  unb 
(1885)  2581  (Sinm. 

<2io«,  f.  0.  m.  S^on. 

<Bion  (ipt.  ffiönfi,  beutfd;  ©itten,  baS  ©ebunum 
ber9iömer),öauptftabtbeSfdjiriei5er.KantonS2ßalliS, 
an  ber  rei^enben  © i  0  n  n e  im  fc^öuften 2Teil  beS 9t ̂ Bne* 
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il^ar§  getegert,  an  ber  (Stfcn6at)u  Souoeret^SSricg, 
tttac^t  raec^en  feiner  üielen  ̂ löfter  unb  altertümlid^en 
33aun3erfe  einen  mitteIoIterIid)en  ©inbrutf.  Unter 
ben  ©eBäuben  finb  gn  erwähnen:  bie  ̂ att)ebrare  (mit 

eingemauerter  römifd^er  ̂ nfc^rift),  bic  Xf)tohui§>- 
unb  bie  Sefuitenfirt^e,  ber  neue  Mfcl^öflic|e  ̂ alaft, 
ba§  <Bd)lo^  3t5aleria  (ie|t  ̂ riefterfeminar)  unb  bie 

3iuinen  be§  1798  von  ben  g^ranjofen  gerftörten  hU 
fd^öflid^en  ©c§Ioffe§  S^ourbilfon  auf  l)o^em  ?^eifen 

fowie  be§  1788  abgefirannten Schloff cgSlfJaforia.  2)er 
gebe^te  ̂ anal(»  Grand  Pont«),  in  metc^em  berSBilb- 

hadi)  fliegt,  bitbct  bie  öauptftraBc  ©.  ijat  ein  @t)m= 
nafium  unb  (ms)  5447  ßinit).  2)a§  bortige  33i§tum 
lüurbe  im  6.  ̂ al)vij.  gegrünbet.  ̂ n  ber  ̂ Zäf^e  ba§ 

S(^Iacf)tfelb  2a  ̂ ^lata,  wo  13. 1475  bic  DBer-- 
njoHtfer  10,000  (5at»öt)arben  Dernitf)teten. 

Stoulc  (ft)r.  liiu^i),  %ln%  im  gentralen  .«oorfjfran^ 
reid^,  ber  im  65e6irge  non  Wiont  Sore  entfpringt  unb 

nac^  nijrblid^em  Sauf  burcf)  Dulfanifc^eö  unb  grani= 
tifc^e§  (SJebiet  in  tief  eingefa)nittenem  %l)al  unter; 
f)aI6  ©t.^^ourcain  Iinf§  gum  SlKier  geF)t.  2)a§  2;i)al 
ift  rei^  an  9^äturfd[)önE)eiten  unb  a(ten  (3d)Iöffern, 

iniDBerlauf  auc]^an'öergnierfen(58Iei,  (Silber,  «Stein; 
!o]|Icn)  unb  ̂ eitqueEen. 

@touy  (?^r.  fiiu'f)),  ̂ nbianerftamm,  f.  2)a!ota. 
(Stou|  6^it^  Otor  fjiu_^  fjitti),  Stabtimnorbamerifau. 

(Staat  ̂ oioa,  am  2)Uffouri,  in  ben  Ijier  bergig ©icu^* 
fRweic  münbet,  ̂ at  lebfiaften  ."panbet  unb  (isso)  7366 
ßinmo^ner. 

@touy  %aU^,  (Stabt  im  norbamerifan.  (Staat  Süb: 

ba!ota,  an  ben  ̂ äUcn  be§  ̂ ig  8ioui*  Siiuer,  Fjat  be- 
beutenbe  ̂ nbuftrie  unb  (i885)  6800  ©inm. 

<St|)äöi,  f.  ©pafjt. 
«Sipanum,  im  ri3n:.  ̂ ^eatcr  ein  S5orl^ang,  n)elc|er 

von  bem  2lu(  äum,  b.  t).  bemjenigcn  3}or^ang,  imU 

d)tt  bic  ̂ 8\\l)n^  nom  gufci^awei^i^oui"  trennte,  unter; 
fd^ieben  mar  unb  auf  ber  33ül^ne  felbft  angemenbet 
mürbe,  ̂ n  ber  Äomöbie  »ermittelte  er  ein  Jßerftetf 
auf  offener  ©jene;  bei  ben  9JZimen  unb  Pantomimen 
trennte  er  ben  l^intern  S^eil  ber  SüJjne  ab,  unb  ber 

ben  Stänger  auf  rerfd^iebenen  S"ft^"i^if"ten  begtei; 
tenbc  ßljor  mar  l^inter  iF)m  aufgefteKt. 

Si  par\a  licet  compouereiiiagnis  (tat.),  »3Benn 
man  ÄIeine§  mit  ©ro|em  nergleid^en  barf« ,  (Sitat 
au§  ̂ ergitg  »Georgica« ,  IV,  176. 

(Si^Jelsfalar  (perf.),  f.  o.  m.  @eneraliffimu§, 
be§  perfifdjen  Äriegöminifter§. 

(St^^noS  (itaf.Sifdnto),  ̂ nfefimäigeiftfjenDJleer, 
äum  griec^.  9lomo§  ber  i^tjHaben  gel^örig,  norböftlidf; 
»on  3}?ilo,  74  qkm  (1,35  £iW(.)  gro^,  ift  gebirgig,  aber 
frud^tbar,  probujiert  betreibe,  Saummoffe,  (Seibe, 
Sübfrüd^te  2C.  unb  l^at  (1879)  in  fed)§  ©emeinben 
)762  ßinm.  ̂ m  2tttertum  mar  (S.  befannt  burc^ 

leine  im  3^.  ber  '^n'\d  gelegenen  ©olb?  unb  ©itber; 
bergmerfe  (fpäter  burtf;  Eintritt  be§  9}Zeer§  gerftört) 
unb  feine  Fabrikation  oon  ©efd^irren  au§  ̂ opfftein. 

(SiH^Ott  (griec^.),  ©augrö^re,  ."geber;  2lusf(u§^a^n 
an  f^lafcfien  mit  mouffierenbcn  ©etränfen,  au^  eine 

mit  foIc^em§at)n uerfe^cnee^lafd^e felbft  (f.§eron§; 
ball);  ein  cosförmig  gcbogene§  3lbfIu|ro|r,  me(d^e§ 
einen  l^t)braulifd§en  SSerfdJlu^  bilbet;  im  Sßaff erbau 

eine  tief  liegenbe  Leitung,  meldte  nac^  bem  ©efe^  ber 
fommuni^ierenben  9löf)ren  jmei  SBafferläufe  mitein* 
anber  oerbinbet,  atfo  33.  Unterführung  einer  Sßaf; 
ferleitung  bei  %eujung  einer  ©tra^e,  ßrfal^  eine§ 
2lquäbu!t§  bei  Überfc^reitung  eine§  %f)al§  2c. ;  auc^ 
f.  t).  m,  ̂ euerfpril^e. 

@i|i^onccn,  f.  o.  m.  ©ötoblafteen,  f.  Sttgen  (7). 

©ipjonfjttfific,  f.  §eron§ban. 
Siplionia,  f.  ©dbmämme,  ©.  682. 

Sir  ̂ axla. 

SiphonTa  elastica  (^autf  cr;u!baum),  f.  o.  \v. 
Hevea  guianensis ,  f.  Hevea. 

Si^ji^oito^j^ore«,  f.  .<opbromebufen. 
©ijjoittum  (gried).  ©ipu§),  antife  öafen;  unb 

§anber§ftabt  in  9(pulicn  (SDaunien),  am  2lbriatifc^en 

9}ker  unb  am  ©übfu|  be§  9J?on§  ÖarganuS,  raarb 

194  ü.  (^^)v.  von  ben  -Römern  folonifiert'unb  ging  im 9[Rittetatter  megen  ber  fumpfigen,  ungefunbcn  Um; 
gebung  ju©runbc.  ̂ Sa§  r)eutige9Jcanfrebonia,  beffen 

Sifd^of  fid^  nod^  je^t  nad)  ©.  nennt,  fte^t  unroett  ber 
alten  ©tabt,  oon  ber  man  feit  1877  bebeutenbe  Über; 

reftc  (^ianentempel,  umfangreiche  Diefropoli^,  mic^; 
tige  ̂ nfcfiriften  jc.)  gu  S^age  geförbert  ̂ at. 

Si|)pf(^ttft  (©ippe),  Snfiegriff  fämtlic^er  Slut§; 
oermanbten  eine§  ©tammeg  (f.  Sicrmanbtf  c^af  t); 

im  ©pftem  Dfen§  Unterabteilung  feiner  fünfte.  — 
Unter  l) eiliger  ©ippe  oerftel)t  man  bie  ̂ -amilic 
ber  fieil.  3lnna,  ber  ̂ Kutter  ber  SRaria,  ber  33iutter 

ß^rifti.  Sie  Ijeilige  Sippe  mürbe  im  15.  unb  im  2ln: 
fang  be§  16.  ̂ al^üj.  pufig  oon  ber  bilbenben  ̂ unft 
bargefteHt.  31m  Ijeroorragenbften  unter  biefen  2)ar- 
fteHungen  finb  bie  @emälbe  oon  Q.  äJlaffi)^  (Trüffel), 

^erugino  (9KarfeiHe)  unb  Sorenjo  bi  ̂ aoia  (Sonore). 
@i|)üii,grobtuc^ener§albrodberrujfifcf)en33auern, 

ber  aud^  oon  ben  grauen  getragen  mirb. 
Si  quid  fecisti,  negai  (lat.,  oft  abgefürjt:  Fe- 

cisti,  uega!),  menn  bu  etma§  getl^an  l^aft,  leugne  e§! 
Sir  (engl.,  \pv.  ffor,  o.  fran^.  Sire,  f.  b.),  in  ©ng^ 

tanb  ̂ räbifat  ber  Saronet^  unb  ̂ nigl)t§,  roeld^eö 

immer  bem  2:aufnamen  oorgefe^t  mirb.  33ei  ber  2ln; 

rcbe  lä^t  man  mol)l  ben  ̂ -amilien;,  aber  nie  ben  95or; 
uamen  meg.  S.  allein  unb  ol)ne  ̂ injufügung  bee 
33ornamcn§  mirb  lebiglid;  oom  Untergebenen  bem 

$ßorgefe|ten,  oont  ©ül)n  bem  Später  gegenüber  ge; 
brandet  ober,  bem  franjöfifd^en  Sire  entfpred^enb, 
al§  2lnrebc  an  ben  ̂ önig  unb  bie  föniglid;en  $rin: 
5en.  ̂ n  ben  ̂ arlamentSreben  bejeidinet  bie  ftet§ 
raieberfel^renbe  2(ttrebe  S.  ben  ©pred^er  (^räfiben; 

ten).  ̂ m  gemöl^nlid^en  Seben  mirb  S.  al§  2lnrebe 
jebem  anftänbigen  50?enfd^en  gegenüber  gebrandet. 
W(an  rebet  übrigen^  aud)  feinen  .s^unb  mit  S.  an, 
menn  man  ftreng  fein  mill. 

<Sirtti|,  f.  TsefuS  ©irad;. 
<Sttacufa,  ©tabt,  f.  ©praf  u§. 
'Biväni,  ©iooanni  3lnbrea,  ital.  33krer,  geb. 

1610  3U  ̂ologno,  mar  ©c^üler  oon  (Saoebone  unb 
©.  Mzni  unb  malte  in  beffen  2lrt  eine  ainga^l  oon 
Äird^enbilbern,  unter  benen  ba§  (^aftmabl  im  §au§ 

be§  p^arifäerS  in  ber  ̂ artaufe,  bic  SarfteEung  im 

2^empel  in  ber  ̂ inafotl)ef  gu  Bologna  unb  bie  ̂ un- 
melfa^rt  ß^rifti  im  Sorgo  ̂ anicale  j^eroorju^eben 

finb.  Gr  ftarb  1670.  —  ©eine  ̂ oc^ter  ©lifabetl) 
(1638—65),  ebenfalls  a)?alerin  unb  ©d)ülerin  iljreg 
S]ater§,  l^at  neben  religiöfen  unb  allegorifd^en  33il; 
bcrn  (bic  gefintaufenb  SJMrtprer  im  2)om  3u3}?antua, 
bie  S^aufe  ©l^rifti  in  ber  ̂ artaufe  5U  Bologna,  ber 

©eniu§  ber  35ergänglid^feit  in  ber  9Jlünd;ener  ̂ ina^ 
kot^ef)  aud)  Porträte  gemalt. 

<Sir  ̂ arja  (©prbarja,  ber  Sa£ai^tc§  ber  2lltcn), 
ber  gmeitgrö^tc  %lu^  im  meftlic^en  ̂ ß^t^^olaften, 

fliefit  au§  bem  Xav  unb  ̂ 'ara  ©ulbfd^a  gufammen, 
bie  norbraeftlid^  oom  ̂ erefpa^  am  Sßeftab^ang  be§ 

2;i^ianfd^angebirge§  entfpringen,  erl^ält  feinen  Flamen 
nad^  2lu§tritt  au§  ben  2]orbergen  in  bie  ©teppe,  nimmt 
Bei  ̂ iamagan  ben  mafferreic^en  9Zarpn  auf,  i^eip  bx§> 
bal)in  Äara  ©arja,  änbert  fiinter  ©l)obfc^ent  bie 

fübroeftlic^e  9iid}tung  in  eine  nörblic^e,  fpäter  norb; 
öftlic^e  unb  fällt  fc^licBlicl^  in  ben  2lralfee.  Unterhalb 

g'ort  ̂ erorosf  3meigen  fic^  oom  ̂ aupthüi  ünU  ber 
373  km  lange  S)fchoni,  25  km  meiter  abmärtS  ber 
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^uiüou  Sai'ja  ab,  bie  6eibe ben  Sdalfee iiicfjt  mefjr 
erreid^eu.  ©er  ̂ ytu^  ift  fel^v  reicf;  au  Silrf^^^i^  (Stören), 

für  2)ampfer  unb  ©rfjiffe  über  0,g  m  2:tefQang  aber 
nur  Bi§  ̂ eronjöf  fd)iff6ar;  and)  ift  au  ber  fenbuntj 
bag  (Siniaufeu  au§  bciu  3(ralfee  burcf;  eine  (Saub; 

barre  er[c|iüert.  ©ie  ̂ tefe  bc!»  .*öauptfal)riuaffer§ 
[d^roanft  siüifd^eu  0,65  unb  1,2  m;  bie  ̂^reite  erreid)t 
3ioijd^en^fcl^iua§  an  ber -iDiünbung  unbg^ort^eroiog! 
240,  500,  ja  80Ö  m,  bie  «Strömung  beträgt  oft  4—5 
knoten  in  ber  Stunbe. 

Sir  ̂ avia-Mchut ,  ̂rooins  im  ruff.  ©euera(gou= 
tiernement  ̂ urfiftan,  an  beiben  Ufern  be§  3^luffe§ 
Sir  S)arja  (f.  ̂arte  »3ß"tralafien«),  bi§  an  ba§  Dft; 
iifec  be§  2lralfee§  reic^enb,  ift  jum  grofien  von 
Sanbmüften  (5?ifitfum  im  äB.,  Slujiiufum  im  91.)  er^ 

füKt,  boc^  läng§  ber  ̂ 'lüffe,  rao  S3en)äfferung  möglicf}, 
fe[)r  frud^tbar  unb  bringt  SöaumreoKe,  9?ei§)  europäi^ 
fd)e§  betreibe,  ©artenfrüd}te  ̂ eruor.  3tuc^  finb  üiete 
ajiaulbeerbäume  für  eine  ftarf  hiimh^m  Seibem 

judjt  angepftanjt.  ©ie  ̂ roüin5  l^at  ein  3i[rea(  von 
429,822  qkm  (7645  D5ÖI.)  mit  (i885)  1,214,300  (ginm. 
ÖQuptftabt  ift  Xafc^fent;  anbre  nennenSmerte  Orte 

finb:  ̂ afalinSf,  $eron)gf,  ̂ fd)im!ent,  (Sfjobfcfent. 
33gr.  Uifalüi),  Le  Syr- Daria  etc.  (»Expedition 
scientifique  etc.«,  93b.  2,  ̂ar.  1879). 

Sire  (fran^.,  'ipv.  fiiv,  früher  Sieiir,  3Iblfüräung  von 
Seigneur),  raeld^en  urfprünglid^  bie  Häup- 

ter einiger  burc^  2((ter  fjerüorragenber  franjöfifd^er 
3lbel§gefc^Ied^ter  anuaf)men,  5.  le  S.  de  Foinville, 
le  S.  de  Coiicy,  le  S.  de  Creqiü  u.  a.,  ber  aber  feit 

bem  16.  ̂a[)v'^.  au^fc^lie^lic^  5ur  3lnrebe  an  2Ron- ardien  angeroanbt  luirb  unb  at§  fofd^e  and)  in  anbern 
Säubern  ©iugang  gefunben  l)at 

<Str  ̂ iinjdrJi  '4jcöcttJs,3ufcln  cm.  eine 
(Gruppe  von  ̂ üfteninfeln  im  fübraefttic^en  %txl  beg 
ßarpeutariagolfg,  jur  Kolonie  Sübauftralien  (9lorb- 
territorium)  gehörig,  beftel)t  au§  ben  grö^ern  Sn= 
fein:  ̂ ßanberlin,  9^ort^,  (Sentre,  Sout^meft,  3Beft  unb 
einer  ̂ Injal)!  fleinerer. 

Sirene,  S.nftruinent,  f.  Sd^air,  S.  391. 
Sirenen,  in  ber  griei^.  3}ti)ti}oIogie  reijenbe  ̂ una,- 

frauen,  bie  auf  einer  ̂ nfet  be§  Ußeftmeer»  in  ber 
9M^e  be0  ©fgUafelfenö,  auf  einer  blumigen  äßiefe, 
umgeben  von  bleic^enben  9}?enfd^engebeinen,  am 
Straub  meilten  unb  burd;  if)ven  besaubernben  (^e? 
fang  bie  Sßorüberfegelnben  anlodften,  um  fie  gu  töten. 
9(1^  Dbvffeuä  üor  ber  ̂ nfet  ber  S.  üorbeifaliren 
mu^te,  oerfiebte  er,  njie  i^m  ̂ irfe  geraten,  bie  D^ren 
feiner  (Sefä^rten  mit  Sößad^^,  mä^renb  er  fid^  felbft, 
bamit  er  ben  ©efang  berS.o^nel^efa^r  l^ören  Jönne, 
an  ben  93taft  bini)Qn  lief;,  unb  gelangte  f 0  glüdlid;  an 
ber  Snfel  oorüber.  2)arauf  ftürjten  fid^  bie  S.,  benen 
nur  fo  lange  ju  leben  befd^ieben  raar,  bi§  einer  burdp 
i^ren  (Sefang  nidf)t  üerlodt  uorübergefa^ren  fei,  \n§> 

9)ieer  unb  rourben  in  brei  ̂ ^el^flippen  üerroanbelt. 
^n  ben  nac^^omerifd^en  Sagen  erfdieinen  fie  beflü^ 
gelt,  fpäter  and)  al§  Jungfrauen  mit  gefiebertem^eib 
unb  ̂ ogelbeinen.  Jn  einem  SBettftreit  von  ben  Mn^ 

fen  befiegt,  würben  fie  iljrer  ̂ -ebern  beraubt.  2)ie 
fpätern  ®id^ter  machen  fie  gemölinlid;  §u  Söd^tern 
be§  Stromgotte§  2(d^eloo§  (baf)er  fie  aud;  Sld^eloi^ 
ben  fieifeen).  33gt.  S  c^raber,  ©ie  S.  (Sert.  1868). 

(Sine  befonbere  SJerioenbung  finben  Me  S.  al§  ®'öt, 

tinnen  ber  S^otenflagc  auf  ©rabmälern;  l^ier  finb' fie  in  9iunbbilbern  unb  9?elief§  entmeber  al§  Älage? 
roeiber,  bie  ̂ ruft  fd^lagenb  unb  baS  §aar  raufenb 
(fo  bic  fd^öne  Statue  be§  Souore  in  $ori§,  f.  nebem 
fte^enbe  Slbbilbung),  ober  at§  Seierfpielerinnen, 

mand^mal  aud^  mit  ber  ̂ -löte  bargeftellt. 
Sirenen,  f.  o.  to.  Seefü§e  (25ugong). 

Sirenenlbiltinng,  eine  9!)liBbilbung,  bei  lueldjcr  bie 
^eine  miteinanber  uevraadifen  finb,  geroöfinlid)  mit 
anbern  2(nomatien  uerbunben  unb  nid^t  leben§fäf)ig. 

Sirctö,  5'luB,f.Seretfj. 
Sirex,  f.  iöoläiöefpeu. 

Siriituö,  $apft,  384—398,  befdmpfte  bie  93^ani^ 
d;äer  unb  ̂^^riScillianiften  unb  legte  fid^  juerft  ben 
(S^rentitel  Papa  (^apft)  bei. 

Strhi§  (CauicLila,  »öunbgftern«),  ̂ isfiern  erfter 

(SJröfee,  ber  glönjeubfie"  am  Joimmel,  am  SJJaul  be^> @rof;en  §unbe§,  auf  ber  Sinie,  meldte  burd^  bie  brei 
Sterne  am^ürtel  be§Drion  nad^  linB  gebogen roirb. 

9?ad^  (SJt)lben§  auf  bie  ̂ eobad^tungen  üon  9)iacleac 
gegrünbeter  9?edjnung  beträgt  feine  ̂ arallaje  0,w:, 
SBogenfefunben;  fein  2lbftanb  von  un§  ift  ba^er 
1,069,000  Sonuenmeilen  (ju  209«ilt.  geogr.äßeilen), 
unb  e§  brandet  ba§  Sidjt  16,9  Ja^re,  um  öon  iljm  bi§ 
ju  un§  3U  fommen.  S.  gehört  ju  ben  ©oppelfterneu; 
1862  entbedte  ̂ laxt  einen  kleinen,  fd;on  üon  Seffel 

auf  (Sjrunb  gemiffer  Unregelmä^igfeiten  in  ber  SBe^ 
lüegung  be§  S.  vermuteten  33egleiter,  ber  nac^  Sluroers 
eine  Umlauf^jeit  uon  49 Vs  Jahren  l)at;  feine  3Jiaffe 

ift  unter  3uöi^u«i'e^eöW"9  obiger  ̂ arallaje  6,7,  bie 
be§  S.  felbft  13,8  Sonnenmaffen,  unb  ber  mittlere 
Slbftanb  beiber  Körper  beträgt  37  Sonnenmeiten. 

maUU  be§  ̂ eliafifc^en  2lufgänge§  be§  S.  (f.  21  uf^ 

gang  ber  ©eftirne)  beftimmten  bie  alten  ̂ Üggpter 
fd;on  frü^gcitig  bie  Sänge  be§  Jal)r§;  oon  iljm  l)abeu 
and)  nod)  bie  §unb§tage  (f.  b.)  it)ren  9Jamen. 

Strüattb  (arab.),  (S)el^eimfd^reiber,  Sefretär;  in 
ber2:ürfei  bieSefretäre  berfremben®efanbtfcöaften. 

Sirmmm,  im  2Utertum  .*gauptftabt  non  Untere 
pannonien,  am  Sauu§,  unter  ben  Diömern  anfefjn-» 

lidjer  §anbel§=  unb 
^auptraaffenpla^ge» 

gen  bie  2)acier,  be- 

fa^  eine  gro^e  Sßaf- 

fenfabrif,  eine  fai- 
ferlidfie  Surg  u.  mar 
ber  Si^  be§  Dberbe- 

fe^löt)aber§  ber  ev^ 
ften^ylauifd^en^lotte 
auf  bem  ̂ Danubiug. 

^DaSljeutige  S)Mtro= 
»i|a  liegt  mitten  in 
ben  9^uinen  üon  S. 

Strmonii  a^x.  für. 

mom),  Jafob,  ges 
le^rter  Jefuit,  geb. 
1559inber2luüergne, 

trat  1576  in  ben  Dr^ 
ben;  1590  oon  bem 
(General  Slquauiüa 
nad^  Slom  ge5ogen, 

fammelte  er  l)ier  rei-- 
c^e  fird;eni  unb  bog« 
mengefd^id^tlid^e 

^Tcaterialien  u.  gab, 

feit  1608  roieber  in 

^ranlfreid;,  üerfo^ie^ 
bene  Sd^riften  be§ 

@ufebio§  üon  dä^a- 
rea,  Stufinu»,  2lpol; 
linarig  Siboniu^, 

2;f)eoboret  Don  (St)^ 
Sirene  (Statue  im  Soubre,  Spariu). 

ruä,  ̂ afc^afiug  9iabbertu§,  §in!mar  oon  3ieimg  2c. 
^eraug.  2lu^erbem  fammelte  er  2lJten  ber  gaUifd^en 

^ouäile  com  4.— 10.  ̂ a{)vf).  2luc^  öcrfal^  er  1637 
bi§  1643  ba§  3lmt  cineg  Seic^toaterä  Subraigg  XITI. 
unb  ftarb  1651  in  ̂ ari^. 
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©iroffO/  f.  ©cirocco. 

Sirop  iiiiponderable,  f.  ̂^rauBenjud'er. 
«Sirup  (arab.  ©irob),  fonsentriertc  ̂ w^ei^töfimg, 

welche  ne&en  ̂ lo^)x?j\^d^v  me^r  ober  weniger  2;raubeu- 
3U(Jer  unb  ©c^leirnjucfer  fotrte  nnbre  ©toffe  entölt. 

SUian  gewinnt  ©.  qI§  Sf^ebenprobuft  bei  ber  Snd^v-. 
fabrüötion  Suäex),  bereitet  eine  3:rauben3uc!ers 
löfung ,  bie  alö  ©tärfefirup  in  ben  §onbel  fommt, 

au§  ©tärfemef)!  (f.  Xraubenjutfer),  foc^t  Dbfts 
unb  n)O^I  aud)  3(iübenfaft  ein,  bi§  er  bie  get^örige 
^onfiftenj  befi|t  (Dbftfirup),  unb  bereitet  ntebiji^ 
uifc^en  ̂ v^^ä^n  ©irupe  a\\§>  ̂ flanj^enabfod^ungen, 
©mulfionen  u.  bgl.,  inbem  man  in  benfelben  genü= 
genbe  SRengen  3iof)r3uc!er  auftöft.  Über  bie  33erei= 
tung  von  ̂ imbeerfirup,  Äirfc^firup  (§imbeerfaft, 
5^irfc^faft)  f.  grud;t[irupe.  S)ie  mc|tigften  al§ 

Sfrsneiinittel  gebräud^lic^en  ©irupe  finb:  (Sibifct): 
faft  (Syrupus  Althaeae),  200  ̂ eite  Mt  bereiteter 
3(u§5ug  von  10  leiten  ©ibifd^raurjel  unb  300  ̂ eile 

3udEer;  aJlanbelfirup  (S.  Amygdalarum ,  S.  emul- 
sivus),  ©mulfion  au§  50  teilen  füBen,  10  teilen  bit* 
tern  5öianbeln,  120  Steilen  äBaffer  unb  10  teilen 

Drangenblütenroaffer,  200  ̂ eite  S^d^v;  ̂ omeran  = 
genfc^alenfirup  (S.  Aürantii  corticis),  40  Steile 

mit  SBeiBroein  bereiteter  2(u§sug  üon  5  X^ikn  ̂ ome= 

ranjenfc^alen,  60  Steile S'^idtv;  ̂ omeranjenblü* 
tenfirup  (S.  Aurantii  flornm,  S.  capillorum  Vene- 
ris),  5  ̂ei(e  Drangenblütenraaffer,  5  Steile  SCßaffer, 

15  Steile  S^^^^'*  $erubalfanifirup  (S.  balsami 
peruviani,  S.  balsamicus),  10  ̂eile  burd)  SDigerie= 
ren  bereiteter  wäfferiger  SluSjug  üon  1  2;eil  ̂ erubaU 

fam  unb  18  Steilen  ̂ ucier;  ̂ irfcl^firup  (S.  cerato- 
rum),  f.  grud^tfirupe;  3i^"tfi^^"P  (S.  Cinna- 
momi),  40  Seile  burc|  ̂bigerieren  von  10  Steilen 
3intt  mit  50  Steilen  ̂ imtroaffer  bereiteter  SluSjug 
unb  60  Steile  ̂ ucfer;  S.  ferri  jodati,  f.  ©ifenjobür; 

©ifenfirup  (S.  ferri  oxydati  solubilis),  f.  b.;  ̂ pe  = 
fafuanl^afirup(S.  Ipecacuanhae),  40  Steile  bur 
^5)igerieren  pon  1  Xeil  ̂ pefafnan^awurjel  mit  5 
Seilen  perbünntem  (Spiritu§  unb  40  Seilen  Sßoffer 

bereiteter  2lu§3ug  unb  60  Seile  S^dtv;  ©üB^olj* 

f  irup  (S.  Liquiritiae,  Glyc-yrrhizae),  Jalt  bereiteter 
2lu§5ug  von  20  Seilen  ©ü^l)ol3  mit  10  Seilen  2lm.- 
moniafflüffigfeit  unb  100  Seilen  Sßaff  er,  auf  10  Seile 
»erbunftet,  mit  10  Seilen  ©piritu§  geniifd^t,  filtriert 
unb  mit  S.  simplex  auf  100 Seile  gebracht;  ̂ anna* 
f  ir up  (S.  Mannae),  Söfung  von  10  Seilen  SJJanna 

in  40  Seilen  Sßaffer,  50  Seile  ̂ udEer;  «ßfeffer* 
minsfirup  (S.  Menthae),  40  Seile  falt  bereiteter 
2lu§5ug,  10  Seile  ̂ fefferminje/ 5  Seile  ©piritu§, 

50  Seile  SBaffer  mit  60  Seilen  ̂ uder;  SBeru^i^ 
gungSf  af  t  (S.  Papaveris,  S.  capitum  pap.,  S.  dia- 
codii),  35  Seile  S"fwf"«t  ̂ on  je  10  Seilen  Wlo^)n' 
föpfen,  5  Seilen  ©piritu§  unb  50  Seilen  äöaffer  mit 

65  Seilen  Bw^'^^^l  ̂ reugbornbeerenfirup  (S. 
Bhamni  cathartici,  S.  Spinae  cervinae,  S.  domesti- 
cus),  roic  ̂ irfcl;firup  bereitet;  9^l^abarberfaft(S. 
Rhei),  80  Seile  falt  bereiteter  2lu§3ug  üon  10  Seilen 

9t^abarber,  2  Seilen  ̂ imt,  1  Seil  fo^lenfaurem  ̂ ali 
mit  100  Seilen  SBaffer,  120  Seile  ̂ ucfer;  ̂ imbeer* 
firup  (S.  Rubi  idaei),  f.  f^ruc^tfirupe;  ©enega« 
firup  (S.  Senegae),  40  Seile  bur(|  aJiacerieren  von 
5  Seilen  ©enegaraurjel  mit  5  Seilen  ©pirituS  unb 
45  Seilen  Sßaffer  beireitcter  2lu§äug,  60  Seile 
S.  Sennae,  35  Seile  ̂ nfufum  von  10  Seilen  ©enneg: 

blätter,  1  Seil  f^-en^el  unb  5  Seilen  ©pirituS  mit 
65  Seilen  ̂ ^dfer;  äßei^er  ©irup  (S.  simplex,  S. 
sacchari,  S.  albus),  40  Seile  SBaffer,  60  Seile  S^dzv. 

€iröcntc8,  3iügelieber,  f.  ̂ rooen^alifd^e 
©Dracbe  unb  Sitteratur.  ©.  425. 

©tobt  im  afintifc^^tür!.  Sßilajet  2lbann,  am 
3fZorbenbe  ber  filififc^en  Gbene  (Sfcl)ufuron)a),  mit 
3-4000  iSinro.  (ein  fünftel  2lrmenier),  frülier  9iefi: 
bens  ber  armenifc^en  Könige  von  Äilifien,  von  bereu 

feftem  ©c^lo^  noc^  9kfte  üor^anben  finb,  bi^^er  ©i^ 
beg  f)öd)ften  armenifcl;en  ©eiftlid^en  (^atfiolifoö)  in 
ber  Sür!ei,  ber  inbeg  infolge  eine§  2lufftanbe§  1878 
nad^2lintab  überftebelte.  ̂ l)ie©tabt  ift  ungefunb  unb 
mirb  im©ommer  Don  faft  allen  ©inrao^nernüerlaffen. 

@i|of  (©  ef  0  n  i  §,  ©  u  f  d;  e  n  g),  i^önig  üon  2lg;)p-- 
ten,  ber  erfte  au§  ber  ̂ J)9naftie  »on  Subafti^,  fam 

nac|  ̂fufenne§'  Sob  961  v.  (5^r.  auf  benS^ron,  über^ 
30g  949,  um  bie  ̂ errfd^aft  ̂ erobeam§  in  S^rael  gu 

fiebern,  ba§  S^leic^  ̂ uba  mit  Ärieg  unb  eroberte  ̂ es 
rufalem,  beffen  Sempel  unb  Äönig^palaft  er  i^rer 

©c^ä|e  beraubte. 
<Si|a(,  ©eeftabt  im  me£ifan.©taat^ucatan,  50  km 

norbroeftlid;  üon  2)Zeriba,  mit  offener  9teebe,  Seudit* 
türm,  2lueful^r  üon  ©ifalljanf,  Sauen  u.  bgl.  unb 
(1880)  3852  einm. 

©iiol^ttnf,  f.  ̂enecfuen. 
<Sifcttiia,  SuciuS  6orneliu§,  röm.  ©efd^id^t« 

fd^reiber,  geboren  um  120,  geft.  67  v.  (£^r.,  ̂ rätor 
78,  fd^rieb  in  gefd;raubter  altertümelnber  ©prac^e 
eine  @efd^id;te  feiner  3^it  unb  überfe^te  bie  fogen. 
milefifc^en  gabeln  be§  2trifteibe§  in§  Sateinifd^e. 

2Ba^rfd)einlic^  fd;rieb  er  auc^  ©rflärungen  5U  ben 
^omöbien  be§  ̂ lautu§.  ©eine  g'ragmente  finben 
fid^  in  ben  ©ammlungen  ber  Srud^ftüdEe  ber  riJmi* 
fc^en  |)iftorifer  üon  llraufe,  @erlad^*9iot^  unb  ̂ eter. 

®i3mo0rap^  (gried;.),  f.  v.  rv.  ©ei§mometer. 
©iSmottiii,  Sean  (£^arle§  Seonarb  ©imonbe 

be,  ©c^riftfteller,  geb.  9.  Tlai  1773  gu  ©enf,  flo^  jur 

3?it  ber  ©enfer  ̂ eoolution  oon  1793  mit  feinem  ̂ a; 
ter,  einem  ̂ rebiger,  nad^  ©nglanb,  feljrte  1794  nac^ 

©enf  jurüd',  begab  fic^  mit  feiner  Familie  nad)  So§s cana,  roo  er  fi^  bei  ̂ elcia  anfaufte,  fe^rte  aber, 

nac^bem  er  1799  »on  ben  öfterreic^ern  al§  g-rangofe 
längere  .ßcit  gefangen  gel)alten  roorben  roar,  1800  in 
feine  SSaterftabt  jiirüd.  §ier  uerroaltete  er  metjrere 
^ommunalämter,  befd;äftigte  fic^  aber  DorjugSroeife 

mit  bem  ©tubium  ber  ©ejc^ic^te,  S'iationalöfonomie 
unb  £itteratur  unb  trat  in  enge  SSerbinbung  mit 

9?ed'er  unb  ̂ Jrau  v.  ©tael,  bie  er  auf  i^ren  Reifen 
nad^  Stolien  unb  2)eutfd;lanb  begleitete,  foroie  mit 
SSenj.  ßonftant,  ©c^legel  u.  a.  i833  würbe  er  jum 

auswärtigen  3Kitglieb  "be§  ̂ nftitut§  oon  jj^anfreic^ ernannt  unb  ftarb  25.  ̂ uni  1842  ju  ß^ene  bei  @enf. 
SSon  feinen  ©c^riften  finb  ̂ eroorju^eben:  »Histoire 

des  republiques  italiemies  du  moyen-äg-e«  (^ar. 
1807-18,1658be.,3.3lufl.,baf.l840,10$8be.;beutfd;, 

3üri(^  1807—24,  16  Sbe.);  »Histoire  de  la  renais- 
sance  de  la  liberte  en  Italie«  (^ar.  1832,  2  Sbc); 

»Histoire  des  Frangais«  (baf.  1821—44,  31  33be.), 
an§>  ber  er  in  feinem  »Precis«  (baf.  1839,  2  33be.) 

einen  2lu§3ug  lieferte;  »Histoire  de  la  chutede  l'em- pire  romain«  (baf.  1835, 233be.;  beutfd^,  £eip5.1836); 

»Julia  Severa,  ou  l'an  492«  (^par.  1822,  3  S3be.; 

beutfc^,  Seip3. 1822,  2  Sbe.);  ferner  »De  la  littera- 
ture  du  midi  de  FEurope  <  (^ar.  1813, 3.  Slufl.  1829; 

beutfc^,  Seipj.  1815,  2  S3be.)  unb  »fitudes  sur  les 
sciences  sociales«  («ßar.  1836— 38,  3  Sbe.).  S3gl. 
Saillanbtcr,  Lettres  inedites  de  S.,  Bonstetten, 

Madame  Stael  etc.«  (^ar.  1863),  unb  »Lettres  ine- 
dites de  S.pendantiesCent-jours«(§rSg.üon3Sillari 

unb  «Olonob,  baf.  1878). 

©iffcf  (Sllt--  unb  S^leu*©.),  ©tabt  im  froatifd^* 
flawon.^omitat  2lgram,  an  ber  3)^ünbung  berMpa 
in  bie  ©ape  unb  ©nbftation  ber  Salinftrecfe  Slgram« 

hat  (1881)  5529  ©inw.,  lebhaften  4^anbel  unb 
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^d)ii^§>MvM)v,  (Sd;iff6au,  ein  ̂ ße^ifBnencl^t  unb  ein 
^auptjoKamt.  an  Stelle  beö  römifc^en  (Si§cia 

geleoien,  ift  ̂^unbort  römifcf^er  2I(tertümer. 
^ijicrott  (jpr.  ffift'coug),  3lrvonbi[fement§f)auptftabt 

im  franj.  2)epartemcnt  9liebemtpen,  an  bec  3Mu\- 
bung  b»§93uec^  in  bieSiirance  unb  an  berßifenbafjn 

9bfinacs  ©ap,  mit  föitabelfe,  ©oW^ge,  2lnttquitäten- 
mujeum,  ©eibenfpinnerei,  ^apierfabriifation  unb 
(i88fi)  3188  (Sinn).  ©.  ift  bn§  alte  Seguftero. 

(Sifticrcu(lat.),  gum  «Stillftanb  Bringen,  einftelfen. 

©ijloü  (Siftoroa),  ©tabt,  f.  (Sroifdjton). 
«Siftvum  (äg^pt.sechein),  Sie6Iing§inftrumentber 

alten  Stggptev  foroie  ber  ägijptifterenben  9iömer  unb 
Stömerinnen,  ba§  fie  beim  J^ultu§  ber 

Sfi§  fcl)lugen,  befielt  au§  einem  metal-- 

tenen,  in  ooale  '^oxm  gebogenen  dttif 
mit  einem  (Stiel.    9JJttten  burd)  ben 

dki\  ge^en  metallene.  Stäbe,  bie  in 

weiten  2ö(f)ern  leidf;t  ficl^  ̂ in=  unb  l^er^ 
bewegen  unb  baburd^  beim  Xan^  ein 
betäubenbeg  ©eräufc^  l^eroorbringen. 
Ser  Stiel  ift  meift  mit  einem  ̂ opf 
ber  §atf)or,  feltener  be§  ©otteg  ̂ eja 
gefd)müdt.  S.  3Xbbilbung. 

«SiiijpfjoS,  in  ber  griec^.  9JJr)tl|olO' 
gie  Sof)n  be§  Siolog  unb  ber  ©narete, 
©emal^l  ber  3[)2erope,  ©rünber  unb 

^önig  t)on@p^t)ra  (^orint^)u.  Stifter 
ber Sft^mifd^en  Spiele.  @r  mirö  alg  beroerfc^tagenfte 

aller  50ienfc^en  gefc^ilbert,  »erriet  bie  ̂ läne  ber  &'öt- 1er  (f.  2lfopo§),  überfiel  unb  tötete  S^eifenbe  unb 
marb  begi^alb  von  X^efeu§  getötet.  Seine  Strafe  in 
ber  Untermelt  beftanb  barin,  ba§  er  einen  ̂ el§blo(l 
einen  fteilen  Serg  ̂ inanmätjen  mu^te,  ber  imm.er 

raieber  l^inabrollte  (bal^er  ber  3(u§brucß  »Sifi)p^o^s 
arbeit«).  So  fd^ilbern  e§  SSafenbilber,  auf  benen  ge^ 
legentlid^  bie  ©rinngg  antreibenb  unb  ftrafeooltj 

ftredenb  auftritt  (ogl.  2(rt.  »ßrinnpen«,  ?^ig.  2).  — 
^n  ber  SSolf^mirtfc^aft  mirb  mit  Sift)pl|i§mu§  ba§ 

Softem  berjenigen  D'Jationalölonomen  begeid^net; 
TDeld^e  bie  Slrbeit  um  iljrer  felbft,  nic^t  um  iljreä  ®r* 
fotgg  roillen  al§  fd^ä^cnSmert  bejeid^nen. 

Sit  (Sf it),  «Rebenflufe  ber  2Rologa  in  Stu^lanb, 
burd^flie^t  bie  ®ouoernement§  SCraer  unb  ̂ aroSlam 

unb  ift  |iftorif(^  hztannt  burd^  bie  3:^atarenfd^lod^t 

1238,  nac^  welcher  bie  Tataren,  o^ne  weiter  nac^  ̂Jl. 
üorjubringen,  üon  9lu&Ianb  33efi^  nahmen. 

Si  tace!  (ital.,  \pv.  4ät]d)c),  man  fd^roeige,  paufiere! 
Si  tacuisses,  philosoplius  mausisses  (lat,), 

»wenn  bu  gefd^raiegen  f)ätteft,  roäreft  bu  ein  ̂^ito; 
fop^  geblieben«,  b.  i),  fo  ptteft  bu  bir  feine  Slö^e 

gegeben  (beruht  auf  einer  ©rjäl^lung  in  ̂ oet^iug' 
;>De  consolatione  pliilosophiae« ,  2,  17). 

Sitottg  (^fit-toung),  ̂ iu^  in  Sritifcp^^inter- 
inbien,  entfpringt  im  ehemaligen  .^önigreid^  33irma 
unb  fliegt  in  faft  bireft  füblid^erSiid^tung  burdö^egu 
(33ritifd^-Sirma)  unfern  ber  Stabt  S.  nacf}  560  km 
langem  Sauf  in  ben  @olf  oon  SRartaban.  Un  feinen 
Ufern  liegen  bie  Stäbte  ̂ ungu  unb  Sd^megien. 

Sitella  (lat.),  3lrt  Urne. 

<Sitge8,  §afenftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  95arce- 
lona,  am  3Jiittellänbifd^en  SOZeer  unb  ber  ©ifenba^n 
^icami£on§  s  S3arcelona,  mit  (i878)  3491  @inro.  2)ie 
Umgegenb  baut  einen  trefflichen  fü^en  Söein. 

8itfa  (33aranon)),  öauptinfet  be§  aileganber; 
2(rchipelg  an  ber  B^orbroeftfüfte  3florbamerifa§,  unter 

57"  nörbl.  33r.,  f)at  gro^e  j^id^tenwalbungen,  aber 
wenig  lulturfähigen  ̂ oben.  Stuf  ber  SBeftfeite  ber-- 
felben  bie  gleid^namige  ̂ auptftabt  beä  ̂ iCerrito= 
riumg  %la^ta,  mit  (isso)  916  ©inro. 

Sitolootc  (gried).),  ??aF)rung§mittelfunbe. 
SitophTlus,  ̂ ornwurm. 
Sitopöobic  (griec^.),  Sc^eu  cor  Speife,  f.  S^a^^ 

runggü  er  Weigerung. 
Sitta,  Kleiber. 

Sittacinae,  Sittid;e,  f.  ̂apageien,  @.  667. 
<Sittar}),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  Sims 

bürg,  ̂ e/\irf  3}Jaaftrid^t,  an  ber  ®ifenbahn3JJaaftrid^t* 
^enloo,  mit  3  ̂irc^en,  S^antonalgerid^t,  ©erberei, 

33rauerei,  t)iel6efud)ten  M'dxlUn  (©ier^anbel)  unb (1887)  5537  ©inw. 

Sitte  al§  fchlec^tfiin  allgemeine^  unb  gültige?  (Se* 

fej5  be§  äußern  Setragen^  (2lnftanb§gefe^)  ift  einer^ 
feit§  uon  ben  »Sitten«,  welche  al§  folc^e  weber 

fd;lechtt)in  allgemein  (3. 33.  blo^e  Sanbe§-;  ober  Stan; 
beSfitten)  no^  fc^lecht^in  gültig  (5. 33.  blo^e  ßtiU 
ober  9J?obefitten)  finb,  anberfeit§  von  bem  »Sittem 
gefe^«,  weld^eg  bie  innere  ©efinnung  mitumfa^t, 
aber  auch  von  bem  i^r  junäd^ft  üerwanbten  »Sled^tS^ 
gefe^«  baburdf)  üerfc^ieben,  ba^  bie  SSerle^ung  be^ 
ie^tern  öffentliche Sl^nbung  (3.33.  gerichtlidje  Strafe), 
bie  ber  S.  bagegen  nur  prioate  (3. 33.  gefellfchaftliche 

3Serfemung)  "nach  fich  3U  siehen  pflegt.  ̂ J)a§  ber  S. 
gemäße  betragen  al§  fitttge§  (f.  S'ittig)  ift  baher ebenfowenig  mit  bem  (eben  he^rfchenben  bitten  ent^ 
fprechenben)  gefitteten  ober  bem  (ben  ̂ orberungen 
be§  Sittengefe^e§  angemeffenen)  fittlid^en  ober  bem 
(au§  bem  @eficht§punft  be§  9^ed^t?gefe^e§  betrad^tet 
unbefd^oltenen)  red^tlic^en  ̂ Benehmen  wie  bie  Sehre 

oon  ber  S.  (3lnftanb§lehre)  mit  jener  oon  ben  (ir* 
genbwo  unb  irgenbwann  herrfd^enben)  Sitten  (Sit^ 
tenfunbe,  9Koraliftif)  ober  oom  Sittengefe^  (Sitten* 

lehre,  9}Joralphilofophie,  (gthif)  ober  vom  3flecht§gefe§ 
(3^echt§philofophie,  Dtaturrecht)  ju  »erwechfeln. 

Sitten,  Stabt,  f.  Sion. 
SittenbilU,  in  ber  ̂ Oflalerei  ̂ DarfteKung  oon  ©rup^ 

pen,  Ssenen  unb  ̂ anblungen,  weldEje  berSJialer  bem 
Seben  feiner  ̂ eit,  ber  ihn  umgebenben  äßirHidhfeit 

entnommen  i)at.  ̂ Da§  S.  würbe  oon  ben  3^ieberläns 
bem  3U  höd^fter  (gntwidelung  gebrad^t.  ̂ m  altge* 
meinen  f.  v.  w.  (SJenrebilb  (f.  b.).  33gl.  au(^  ©efelt* 

fchaftSftüce. 
Sittengefc^  (2JJoralgefe|),  ber  Inbegriff  ber  in 

ber  Sittenlehre  ober  ©thif  für  ba§  menfd^lid^e  ̂ Stv 

halten  gegebenen  SfJormen. 
Sittenlehre,  \.(&t^)^l 
SittenpoUsct,  Inbegriff  berjenigen  poliseilichen 

2JJa|regeln,  welche  auf  bie  33eförberung  ber  aUgemei* 
neu  Sittlichfeit  gerichtet  finb;  aud;  Bezeichnung  ber 
mit  ber  2lu§führung  folcher  3)la|;nahmen  betrauten 
amtlidhenDrgane.  S)a  ba§  innere  hieben  ber  SRenfchen 
ber  ftaatlichen  ©tnwirfung  entzogen  ift,  fo  fann  ber 

Staat  gegen  unfittliche  (Srunbfä^e  unb  beren  33ers 
breitung  nur  infoweit  einfdhreiten,  al§  fie  in  bie 
äußere  (grfcheinung  treten.  S)a§  Strafrecht  bebroht 

gewiffe  unfittliche "öanblungen  mit  Strafe,  unb  bie S.  folt  gewiffen  äußern  2lnrei3ungen  3ur  Unfittlid^s 
feit  entgegenwirfen.  S)ahin  gehört  ba^  (Sinfdjreiten 

gegen  bie  $roftitution  (prooinpell  baher  »Sitte«  bie 
$oliäeiaufficht  über  bie  ̂ roftituierten)  unb  gegen 

wilbeheliche  ̂ erhtiltniffe,  weldpe  ein  öffentlid^eg  ̂ ir- 
gerni§  geben,  unb  bagßinfchreiten  gegen  ben  3Sertrieb 
unf ittlid^er  Sd^rif ten  unb  33ilbwerf e.  gerner  bilben  bie 
Überwalzung  ber  @aft=  unb  Sd^anfwirtfdhaft^lofale, 
bie  §anbhabung  ber  ̂oltseiftunbe,  bie  itontrolle  ber 

öffentlichen  S^anjbeluftigungen  unb  ber  f onftigen  2uft= 
barfeiten  fowie  bie  9JiaBregeln  gegen  S^runffud^t  ben 

(SJcgenftanb  ber  S.  Slud^  bie  poliseilid^e Überwachung 

ber  (Silüd'öf piete  ift  basu  3U  red^nen,  ferner  bie  2(uf red^t* 
haltung  ber  religiöfen  Drbnung  unb  ba?  Jßorgehen 
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gegen  bie  (5;ntr)e{nßung  be§  fyeiettag§.  (Snblicf)  ge= 
f)ört  aud^  bie  auf  bie  3iücingger3ief)ung  üent)af)vlofter 
Äber  gerid^tete  93eni)altung§tptigfeit  in  ba§  G)e; 
5iet  ber  ©. 

<©ittern  (Sitter),  91eBenf(u^  ber  2:;f)ur  in  ber 
<3d)n)ei5,  42 V2  km  (nng,  fommt  au§  ber  atppenjcBfer 
§0(^n)ilbm§  3it)ifcl^en(Säntt§  nnb2l(tmanu,  au§  bem 
©eealpfee  (1142  ni),  er  reicht  bcigSB  et  §6  ab  (817m), 

fliegt  burd;  bie  offene  Xljalflädjz  bem  Drt  2tppen; 
geU  (781  m)  gu,  bann  fortiüä^renb  biird^  ein  to6els 
artiges  Sri^a(  unb  ntünbet  bei  33ifci^of^ett  (457  m). 
^uv^  nac^  ©inmünbung  ber  Urnäfdf)  ̂ üi)vt,  63m  über 

bem  ̂ ;(uB6ett,  bie  ©itterörütfe  ber  ©t.  ©alter  (Sifen^ 
Bal^n  ü6er  ba§  %l}ai  ber  ©. 

(SittcttJalJl,  ̂ Tjilanber  von,  f.  9)lofc|erofd[j. 
Sit  tibi  terra  levis!  (tat.),  »leidet  fei  bir  bie 

Grbe!«,  ̂ nfci^rift  auf  Seid^enfteinen. 

8ittiii^c,  f.  ̂apageien,  ©.  667. 
<B\tÜQ  (gefittet)  ift  ba§ jenige,  \va§>  ber  ©itte 

(ben  (Sitten,  f.  Sitte),  im  ©egenfa^  gu  f  ittUc^,  b.  l). 
bemjenigen,  voa^  bem  Sittengefe^  gemä^  ift. 

Sittingbournc  0>r.  -Vom),  Stabtxn.ber  engt.®raf= 
fd^aft  ISent,  mit  Rapier--,  ̂ orn^  unb  Ölmühlen,  Sk^ 
geteien,  ̂ zrmntmithn  unb  (issi)  7857  ©iniü. 

Sitting"  room  (engt.,  \pt.  xü\)m),  SBofjnäimmer. 
<SittIi^feit,  bie  bemühte  übereinftimmung  be§ 

menfc§tid[)en  ̂ iltenö  unb  '^(jim^  mit  ben  ̂ -orberuni 
gen  be§  Sittengefe^eS. 

®ittUi^feit§ticrljn'i^ett,  f.  UnaudjtSüerbredfjen. 
(Situation  (tat.),  Sage,  Steltung;  bie  ©efamtbeit 

ber  SSer^ättniffe,  in  meldten  fic^  eine  ̂ erfon  befinbet. 
<Situotion§{)Itttt,  f.  ©runbri^. 

SituotionSfliitfe,  bramatifd;e  ̂ ic^tungen,  in  mef-- 
djen  burd^  6t)araftere  unb  öanbtung  eine  au§  irgenb 
luetd^en  (ertaubten  unb  unertaubten)  ©rünben  in- 

tereffante  (mitunter audjbto^  pifante)  ernfteoberf)ei= 
tereSituation  fierbeigefüt^rt  mirb,  beren2tusmatung 
in§  einjetne  fobann  atg  bie  eigenttid;e  Slbfic^t  beä 
^idjterg  erfc^eint,  raetd^er  (Stjarafterjeid^nung  unb 
9)?otiüation  untergeorbnet  merben.  2)iefetben  bitben 

ba^er  einen  (Segenfa^  forootjt  gu  ben  fogen.  ̂ ^araf; 
terftüden  (f.  b.),  in  metc^en  burd^  §anbtung  unb 
Situation  ein  intereff anter  G^arafter  bargeftettt,  at§ 
5U  bem  eigentlichen  ®rama  (f.  b.),  in  raeld;em  burd; 
Situation  unb  Gfjaraftere  eine  intereffante  unb  fort* 

fd^reitenbe  §anbtung  motioiert  mirb.  SBeil  ba§  ̂Ib-- 
fetjen  be§  S)id}ter§  nur  auf  bie  §erbeifüt)rung  jener 
Situation  at§  ©ipfet  ber  Sichtung  ge^t,  fo  tritt  mit 
bem  ©intritt  berfetben  aud;  geiuötjntid^einStittftanb 
ber  öanbtung  ein;  bie  mangetnbe  ̂ iefe  bramatifc^er 
9}Jotioation  mirb  burd;  epifd;e  breite  ber  Sd[)itberuug 
(Situation^materei)  ju  oert^ütten  gefuc^t.  2)ie 

Situation  fetbft  erfdjeint,  ber  SXtängel  ber  9Jiotiüa-- 
tion  l^atbcr,  me^r  burdj  äußern  S^ifali  al§>  innere 

'Jiotraenbigieit  tjerbeigefüt}rt.  ©ine  fomifd;e  Situa-- 
tion,  \x>^ld)^  bem  todern  SSerbanb  einer  nur  fd;er5f}aft 
gemeinten  taunifdjen^nfattSroett  anget)ört,  ift  bafjer 

beffer  für  bieg^orm  be§Situation§ftüd§  geeignet  al§ 
eine  ernfte  (ober  gar  tragifdje)  Situation,  bereu  3Sor= 
augfe^ung  eine  Den  Siifall  au§id)tief3enbe,  ernfttjaft 
gemeinte  (ober  gar  fitttid;e)  Sßettorbnung  au§ma(|)t. 
S.  unb  ©f)arofterftüde  finb  ba^er  nid^t  foraotjt  Sra; 
men  a[§  bramatijd^e  ©emätbe. 

Situatiou§äci^nen,  ein  2;eil  ber  3lrbciten  bei  2ln* 
fertigung  oon  topograp^ifc^en  l^arien  unb  ̂ tänen, 
begreift  ba§3ßt<^"ß"  beim  2luf nehmen  fetbft  unb  ba§ 
2(u§5eic^nen  (2)etait3eic^nen)  nac^  bcenbigter  3luf» 
naf)me;  f.  ̂tanjeic^nen  unb  Sanbfarten. 

Situicrctt  (tat.),  legen,  ftetten,  in  eine  Situation 
bringen;  fituiert,  g^ftettt;  in  ber  Sage. 

Sitülae,  f.  ©efä^e,  präfjiftorifc^e,  S.  1006. 
Situs  inyersns  (tat.),  f.  v.  w.  angeborne  Sage; 

ücränberung  ber  ©ingemeibe. 

Sit  venia  verbo  (tat.,  »bo§  SBort  fei  geftattet--), 
mit  ®rtaubni§  gu  fagen,  mit  $8ertaub. 

eipciii,  f.  33eden,S.  588. 
(Si^rcöaf teure  nennt  man  bie  für  ̂ re^oerge^en 

gefe^lic^  üerantioorttid^en  unb  beftraften  S^ein; 
rebafteure,  metd^e  mit  ber  njirftid^enSiebaftionnic^t^ 

gu  t^un  f)aben.  S^re  3iorfd;iebung  bitbet  ein  oft  be^ 
nu|te§  9JJittel,  ben  eigenttid^en  ̂ ^äter  ber  Strafe 
SU  entjiefien  unb  fo  ba§  ©efe^  §u  umgeben.  3Jgt. 

treffe,  S.  334. 
®i|^uug  (Seffion),  3wf(t"iiii^»fw"ft  gum  S^^^'£ 

gemeinfamerSSefc^tu^faffung,  3.  S.eine§9tu§fd;uffeci, 
einer  Stänbeoerfammtung,  einer fottegiaten^e^örbe. 

^ür  bie  Si^ungen  eine§  i^otfegium§  ber  te^tern  3trt 
finb  in  ber  3fteget  ein  für  attemal  geroiffe  Si^ungS- 
tage  beftimmt,  mie  bie§  j.S.für  bie Sc^öffengeri^te 
in  bem  beutfd^en  @erid)t§öerfaffung§gefet^  oerorbnet 
ift,  berenSi^ung§tage  für  ba§  gange  ̂ ö^r  im  ooraug 
feftjuftetten  finb.  33ei  SSotf^ocrtretungen  »erfte^t 
man  unter  S.  nidjt  nur  bie  einjetne  ̂ ufammenJunft 

(seance),  fonbern  aud^biegange^^itbauer,  für  roetd^e 

bie  ilörperfc^aft  einberufen  unb  beifammen  ift  (Ses- 
sion, Si^ungSperiobe,  ®iät).  ̂ Die^^anb^abung 

ber  S)i§3!plin  unb  bie  ätnfredjter^attung  ber  Drb-- 
nung  in  ben  Si^ungen  (Si^ungSpoti^ei)  ift  Sad^e 

be§  S^orfi^enben.  §ür  bie  Si^ungen  ber  ̂ SotfSoer-- 
tretungen,  %meinbefottegien  unb  (Serid^te  ift  ba^3 
^rin^ip  ber  Öffenttic^feit  (f.  b.)  befonber§  n)id;tig. 

Sium  L.  (Sßaffermverf),  Gattung  au§  ber  g-a^ 
mitie  ber  Umbettiferen,  frautartige  ©emäc^fe,  meiere 

an  fumpfigen  Orten  auf  ber  nörbtic|en  .^atbfuget 
meitoerbreitet üori^ommen.  3Son  ben  oier 2trten f ommt 

nur  S.  latifolium  L.  (ßudermerf)  in  ̂ eutfc^tanb 

üor;  fte  mäd^ft  im  Sßaffer,  bat  einen  rö^rigen,  oiet^ 
fantigen,  ftarf  oerjweigten  Stenget,  über  ben  Sßaffer^ 
fpiegel  ̂ erüorragenbe  fieberteilige,  breitjipfetige  unb 
untergetauchte  tjaarfijrmig  jerteitte  ̂ tätter  unb  gilt 
für  giftig.  S.  Sisarum  L.  (3 ud£ er rourj et),  aud 
30Zittetafien,  mit  untern  fieberfc^nittigen  unb  obern 

breiteitigen  ̂ tattern,  mirb  auf  teid^tem,  fettem  @ar-- 
tenboben  ber  fü^  unb  aromatifc^  fc^mec^enben  äöur* 

get  hatber  futtioiert. 
@iut  (2tfiiut,  ba§  atte  St)fönpoIi§,  »Söotfg- 

ftabt«),  gröjste  Stabt  Dberägi;pten0  unb  .^auptort 

ber  gteid;namigen  ̂ roüin3(3)'lubirieh),  tinf§  am^ii 
unb  om  Sübenbe  ber  ®ifenbal)n  getegen,  ift  Si^  ber 

^rooinsialbehiirben,  eineS  foptifc^en  SSifc^ofS  unb 
eines  beutfdjen  ̂ onfutatS  foroie  §auptftapetpta^ 
für  ben  3Sertef)r  gtüifchen  ̂ airo  einerfeitS,  S)ar  iyur 
unb  Senaar  anberfeits.  ®ie  ©infu^r  betrug  1887: 

3,387,000  ̂ ranf,  bie  StuSfuhr  6,106,500  ̂ r.  2)ie 
Stabt  f)at  einen  großen  3flegierung§pataft,  üiete  aJio; 

fd;een,  eine  33et)örbe  ̂ ur  Unterbrüdung  ber  Sfta^ 
üerei,  eine  amerifanifcöe  9}Ziffion§fd^ute  unb  (1882) 
31,575  ©iniü.  (worunter  1342luStänber),  meld;e  fc^öne 

fct)iuaräe  unb  rote  X^onarbeiten,  ̂ ^-ächer  auS  Straufe; 
febern,  ®tfenbeinarbeiten  u.  a.  fertigen.  S.war  fc^on 
im  2lttertum  bebeutenb,  bod^  o^ne  h^roorragenbe 
9Jlonumente.  SSemerfenSraert  burc^  bie  3)?enge  oon 
3DZumiengräbern  be§  t)ier  üere^rten  Sßotfg  (ba^er 
ber  3^ame)  unb  bie  mefttid;  non  ber  Stabt  gelegenen 
hoÄintereffanten  ©rabfammern  ber  3^omarchen  §ap 

Sefa,  roetc^c  bem  26.  ̂ a^vl).  0.  ©^r.  tnt^tamrmn. 
@iütttöcriiicn,  ben  ©iraffen  (nad;  Siütime^er  ben 

Slntilopen)  naheftehenbef^amilie  jungtertiärer  2;iere, 

roetc^e  burd^  ptumpern  Sau  unb  2lbn)eichungen  in 
beröntiüidetung  beSöeprnS  fic^  auSjeidjnen.  3)lan 
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fennt  uier  ©attuiu]en:  Helladotlieriuiii  Gaudnj,  in 
:^nbien,  (5)ried;enlmtb  iinb  ̂ rauf reid) ;  Sivatheriiim 
Falc.  et  Cautl.,  mit  enorm  grünem  ©cf^iibef,  siuci 

i^tii'nsapfen  unb  jiDci  meitern  öevüürragunc^en  f)in- 
ter  le^tern,  in  benSiünüffcl;icf)ten;3nbien§;  Brama- 
tlieriumi'Vi^c.unbHydaspitheriuni  Lydekker,  c6ens 
falt§  in  ̂ nbien. 

8töcr8,  SeQor  Don,  liutänb.  Dieifenber,  SicTjtcv 
nnb  ©c^nftfteltcv,  ßeD.  13.  1823  auf  bem  @ut 

.•oeimbat  6et  {^eHin  in  Äiulanb,  ftubierte  feit  1846 
^orpat  5RQturunffenfd)aften,  @efd^id)te  unb  fSolU- 

iüirtfcf;aft^4e^re,  ergriff  bann  bie  l'anbnnrtfcf;aftlid)e 
i^^aufba^n,  begab  fii^  1850  auf  9ieifen  nad;  Slmerita 
(,3Beftinbien ,  .*gonbura§,  (Guatemala  unb  3)ucatan) 
unb  f e^rte  nad^  brei  ̂ af^ren  über  Sonbon  unb  ̂ ariö 
nad^  Siülanb  juriitf.  ©eit  1873  bef teibete  er  bie  ̂ ro; 
feffur  ber  Sanbiüirtfdjaft  an  bem  93altifdjen  ̂ oly; 
ted)nifum  ju  3fiiga,  wo  er  24. 2(prii  1879  ftarb.  (Seine 
erften  3]eröffentUdjungen  waren  »©ebid^te«  (®orp. 
1847),  benen  fid^  fpäter  anbre  ©idjtungen  unter  bem 
3:itel:  =^^atmen  unb  Söirfen«  (2.  3lufL,  Seip5.  18^3) 
unb  »3(u§  beiben  SSJelten«  (baf.  1863)  anfc^toffen. 
2luBerbem  fc^rieb  er:  »S)eutfd;e  Siebter  in  9tuBIanb:< 
(23erl.  1855);  »äßenben.  ©eine  S^ergangenr^eit  unb 
Gegenwart«  (3iiga  1858);  »6uba,  bie  ̂ erle  ber  ä(n; 
lilten«  (Seipj.  1860);  »über  DJtabeira  unb  bie  Stn; 

tirren  nad;  TOtelameriJa^^  (baf.  1861);  »3)n§  ̂ ud; 
ber  ©üter  SiüIanbS  unb  Öfel§«  (Dtiga  1863);  »Siu^ 
länbifd^eSebengf  ragen«  (baf.  1864,  anonym);  »Berber 
in  Stiga«  (baf.  1868);  »Siölanb§  Iebenbige§  iied^t« 
(anonym,  33erl.  1870);  »3ur  ©efd^ic^te  ber  Jauerns 
freif^eit  in  Siotanb  -  (3iiga  1878)  u.  a. 

Si  vis  pacem,  para  bellum  (lat.),  »menn  bu 

ben  ̂ -rieben  voili^t,  bereite  ben  5lrieg  Dor 
Si  Yolti!  (itat.),  man  n)enbe  um! 

<SittJa  (^ima,  auc^  SJta^Sb^roa,  »großer  ©ott«),. 
einer  ber  t)oIf§tümIic|ften  ©ötter  ber  ̂ nber,  bem  im 
©üben  t>on  ̂ nbien  bie  gro^e  9[)ie^räaf)l,  im  9i.  me^ 
nigften§  ein  bebeutenber  %dl  ber  ̂ eoölferung  ans 

^ängt.  ®r  ift  ber  ̂ atron  ber  33üf5er,  ber  aber  fetbft 
nid^t  burd^  3l§fefe  überiüunben  unb  gur  ©emäfjrung 
von  33itten  gejroungen  merben  fann,  unb  ber  mäd^^ 
tige,  l)od)  oben  auf  bem  öimalaja  tJjronenbe  §err 
ber^erge,  ber  jerftörenb,  aber  gugieid^  reinigenb  unb 
befrud^tenb  njirft.  ©pmbol  feiner  ©eroalt  fü^rt 

er  ben  Sreijad"  unb  eine  ̂ agbfd^linge  ober  eine  Sln^ 
tilope,  juroeilen  aud^  eine  ̂ euerftantme  in  ber  §anb ; 
eine  befonbere  ©igentümtid^ifeit  feine§  @efic^t§  ift 
ba§  britte  Sluge  auf  ber  ©tirn.  ̂ iii^^^^^^i  ̂ ^J^rb  er 
aud^  mit  fünf  Slrmen  abgebilbet.  ©eine  ©attin  ift 

^Narroati  (f.  b.),  auc^  Surgö  unb  Mll  genannt  (f.^as 
fet  »Silb^auerJunft  I«,  ̂ng.  12  u.  13).  Sie  ©iroaiten 
ober  ©iroaoerefjrer  serfaUen  in  ©airoa§  (©iroaiten) 
unb  SBtrafairoag  (ftarfe  ©iroaiten);  gemeinfam  ift 
beiben  bie  SJerebrung  beä  ©.  unter  bem  ©timbol  be§ 
^^aUu§  ober  Singam  (f.  b.).  ©.  fdjeint  au§  bem 
roebifd;en  9tubra  (f.  b.)  in  SSerbinbung  mit  2(gni 
(f.  b.)  fid;  Tjerauggebilbet  gu  ijabzn;  nnd^  anhexn  ift 
e§  ein  urfprünglid^  braroibifd;er©ott,  ber  in  ber^eit 
be§  i^ampfeg  jroifc^en  33rat)mani§mu§  unb^ubb^i§= 
mu§  mit  feiner  ̂ amilie  in  ba§  bra[jmanifd;e  @ötter= 

fvftem  aufgenommen  unb  mit  bem  roebijd;en  3tubra 
ibentifijiert  rourbe.  SßgL  äßeber,  ̂ nbifc^e  ©tubien 
(33b.  2,  ©.  19  ff.);  muiv,  Original  Sanskrit  texts 

(Sb.  4,  ©.  299—437);  äßurm,  ©efc^ic^tc  ber  inbi-- 
fc^en  9leligion  (33afel  1873). 

«Sinjtt^  (©iua^),  f.  3lmmon§oafe. 
<Bman  (^ebr.),  ber  9.  SJlonat  ber  ̂ uben  im  bür* 

gerlidien,  ber  3.  im  ̂ eftiafir,  ̂ at  30  ̂ age.  2lm  6. 
unb  7.  ©.  roirb  ba§  jübifc^e  äBoc|enfeft  (f.b.)  gefeiert. 

@ilüa§  (©i)rodö,fonft  ©ebnftia),  .^auptftabt  bc^3 
g(eid)namigen  tür!.  SBitajetS  in  i^teinafien,  am 
i!ifil:^fmaf,  siemUd)  uerf alten,  eng  unb  fdjmutfig,  mit 

etroaö  ̂ nbuftrie  unb  .'r'»anbe(  unb  16—20,000  ©inro. 
(ein  ̂ ninftet  9(rmenier).  llnroeit  nörblid;  ein  armeni= 
fc^e§  ̂ (ofter,  ©il^  eine§  Grjbifd^ofä. 

<SiiUtti(^,  f.  Saule§  m^^x\ 
fSinjerStttual,  ̂ ami  im  ruff.^ouoernement  9^oro- 

gorob,  gel)ört  5um  3Bifd;nii;2BoIotfc^offd;en  ^ana[= 
fyftem  unb  vereinigt  in  ber  9Jäf}e  ber  ©tabt  9?orogo- 
rob  bie  untere  Wl^a  imb  benSßolcboro  mit  Itmgel^ung 

be§  für  bie  ©djiffa^rt  gefäbriidjen  S'h«enfee§.  S)er 

^anat  ift  10  km  lang.  *©.  ©ienerg  1). Sixte  (franj.,  ̂ tjv.  ffirt,  beutfd;  ©e eifern),  ein 
^artenfpiel,  roeld;e§  unter  6  ̂ erfonen  gefpielt  roirb, 
non  benen  jeber  6  93rätter  erl^ält;  6  ©piete  mad^en 

eine  ̂ artie.  S)er  ©eber  fd;Iägt  ba§  le^te  (il^m  felbft 
geljörige)  33fatt  ai§>  Trumpf  auf.  Sie  §o[ge  ber  5^ar= 
ten  ift  bie  natürtidjie:  3(§  bi§  ©ecl^§.  ®§  mu^  ?^arbe 

befannt  unb  mi3glid^ft  überftod)en  roerben.  SBer  3 
©tid}e  fiat,  marfiert  1  ̂ oint;  J)aben  aber  2  ©pieter 
je  3  ©tic^e,  fo  marfiert  nur  ber,  roeld;er  fie  juerft 

f^atte.  (Sbenfo  ift  e^S,  roenn  3  ©pieler  je  2  ober  alle 
6  ©pieler  je  1  ©tid)  Fjaben.  Jßer  ein  2l§  al§  Trumpf 
auffc^lägt,  marfiert  1  ̂ oint.  Serjenige  geroinnt 

fd^iie^lid)  ben  ©infalj,  roeld;er  in  6  ©pieien  bie  mei- 
ften  $oint§  Jiatte. 

Sii'tüiifi^c  tttpclte,  bie  §auöfapeKe  be§  ̂ apfte§ 
im  SSatifan  gu  dtom,  1473  t)on  ©igtug  IV.  nac^ 

gäbe  be§  33accio  ̂ ontelU  erbaut,  ift  rec^tedig,  48  m 

lang,  16  m  breit  unb  18  m  ̂ oc^,  mit  fteinen  gerun« 
beten  ̂ ^enftern  über  ber  ©akrie,  fonft  o^ne  ard^i* 
teftonifd^en  B^^^^ct^^  (^^^^  ̂ ^^^  ̂unftgefd)id^te  non 

I)i3c^fter  ̂ ebeutung  burc^  bie  9Jlalereien,  mif  benen 

fie  gefc^müdt  ift.  Siefe  finb  gunäc^ft  bie  2Banbfre§; 
fen  üon  ̂ erugino,  ̂ otticetti,  StofeEi,  ©ignoreKi  unb 
©[jirtanbajo,  eine  dUifjt  von  ©jenen  au§  bem  Sllten 
^eftament  mit  ben  entfpred^enben  au§>  bem  9Jeuen 
barftelfenb;  fobann  bie  tieffinnigften  unb  er^abenften 

©d;öpfungen  9}Zidje(angeIo§:  an  ber  Sede  bie  ©d^ö^ 

pfungSgefc^ic^te  unb  ber  ©ünbenfatt  mit  feinen  ̂ ^ol-- 
gen,  baju  bie  ISotoffalgeftaUen  ber  fieben  ̂ rop^eten 
unb  fünf  ©ibijtten  2c.,  unb  an  ber  2lltarroanb  ba§ 
Siingfte  ©eric^t  (f.  9JUc^eIangeto,  ©.  584).  Ser 

©ingang  jur  ̂ apelfe  liegt  an  ber  ©cata  regia.  — 
3luc^  ber  päpft lic^e  ©  ä  n  g  e  r  o  r ,  roelc^er  ̂ ier  i)axnßU 

fäc^tid;  5U  fungieren  pflegt,  fü§rt  ben  3?amen  ©.  Ä\ 
©r  rourbe  bereite  oon  ©regor  b.  ©r.  gegrünbet;  bie 

gegenroärtigen©tatuten(bie  altern  gingen  1527  beim 
fogen.  Sacco  dl  Roma  ju  ©runbe)  ftammen  von  ̂ apft 

^äul  III.  au§  bem SaJ)r  1545.  S)ie©änger  finb  ̂ rie= 
fter  unb  päpftlic^e  ̂ apldne  unb  ftetjen  unter  einem 
^apellmeifter  ober  ̂ rimiceriu§,  ben  fie  aUjä^rlid; 
au§  i^rer  9)iitte  roä^fen.  ̂ fire  ̂ at)i  beläuft  fic^  auf 

etroa  30.  ©ie  fingen  ftet§  o^ne  alte  Begleitung  oon 

Snftrumenten  (a  "cappella),  unb  il^re  33ortraggart 
(namentli^  baö  oft  oon  i^nen  angeroanbte  Messa 
di  voce)  ift  feit  langem  roeltberübmt.  SSgl.  ©ereile, 

Siepäpftlidje©ängerf(^ule  in3ftom(2Bienl872);  öa- 
berl,33aufteinefüra«ufifgefc^tc^te,§eft3(Seipä.l888). 

Sii'tinifdjc  9Koi)onutt,  f.  Siaffael,  ©.  551. 
<Si|ttt§,  9tame  oon  fünf  römifc^en  ̂ äpften: 
1)  ©t.  ©.  L,  3iömer  unb  aB  röm.  SSifc^of  feit  116 

(119)  y^ac^f olger  Sllejanberg  I.,  fotl  128  entfjauptet 
roorben  fein  unb  roirb  be§l^alb  al§  aJiärt^rer  üeref)rt. 

2)  ©.  IL,  feit  257  ««ac^f olger  ©tepE)anu§'  L, 
ftammte  au§  2ltl)en,  rourbe  258  in  ber  SSaleriani^ 
fd;en  ©^riftenoerfolgung  Eingerichtet. 

3)  ©.  III.,  9iömer,  feit  432  3fJachfolger  ©ölefti-- 
nu§'  L,  foll  ben  ̂ eil.  $atriciu§  nac^  ̂ rlanb  gefanbt 
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unb  unter  anberm  bie  ̂ afitifa  ©anta  Mavia  2JZagi 
giore  in  3^om  erbaut  l^aben;  ftarö  440. 

4)  <B.  IV.,  «tgentlidp  f^ranceSco  b'2lt6efcota  bella Stooere,  geb.  22.  ̂ uU  1414  gu  ©eile  bei  ©aoono, 

raar  ber  <Sol^n  eine§  g^ifd^er^  unb  vot  feiner  ©rfie^ 
bung  auf  ben  päpftlic^en  ©tul^l  (1471)  ©eneral  be§ 
^rangiSfanerorbenö.  ®r  fd^änbete  feinen  Spanien 
burd^  SlepotigmuS  unb  (Simonie,  regte  Kriege  unb 

SSerfd^wörungen  (fo  bie  ber  ̂ agji  gegen  ba§  SWebi^ 
ceifc^e  §au§  in  ̂ roreng)  an  unb  füJjrte  burd)  eine 
33uKe  t)on  1478  in  Spanien  bie  ̂ nquifition  ein,  er; 
baute  aber  aud^  bie  ©ijtinifd^e  Capelle,  bie  S^iber; 

brücke  unb  eine  gro^e  Sßafferleitung  unb  fd[;mücf'te 
3flom  mit  fd^önen  ©ebäuben.  @r  ftarb  12.  3lug.  1484. 

fßQl  IJran^,  @.  IV.  unb  bie  ̂ iepubUf  g-lorenj  (9ics 
gen^burg  1879). 

5)  (S.  V.,  eigentlid^  ̂ elice  ?J5eretti,  geb.  18.  ©ej. 
1521  gu  ©rottammare  bei  SKontalto  in  ber  Ttavt 

2lncona,  <SoJ)n  eine§  dauern,  muf;te  in  feiner  ̂ w- 

genb  um  So^n  bie  ©d^raeine  l^üten.  3Son  einem  üer= 
roanbten  g^rangiSfanermönd;  in  ein  ̂ lofter  gebrad^t, 
ftubiertc  er  in  g^errara  unb  SSologna,  roarb  1544 
Se^rer  be§  fanonifc^en  S^ed^tS  gu  9timini  unb  1546 
gu  ©iena  foraie  1548  ̂ riefter,  S)oftor  ber  2:^eoIogie 

unb  S)irigent  ber  Ätofterfc^ule  bafelbft.  ©eit  1551 
glängte  er  in  3lom  al§  ©ialeftifer  unb  ̂ rebiger; 
boc^  »erraicEelten  i§n  fein  3ßer!  über  bie  mt)[ttfc^e 
X^eologie  unb  fein  »@olbene§  Siegifter«,  ein  2iu§: 
gug  auä  ben  ©cf;riften  be§  2triftoteIe§  unb  feineg 

Kommentator^  2lt)errf)oeg,  auc^  in  oiele  üerbriejinc^e 
§änbel.  1557  mürbe  er  gu  SSenebig  ©eneratinquifi^ 
tor,  1560  in  3iom  Konfuttor  be§  1^ eiligen  Dffigiumö, 
^rofeffor  an  ber  Unioerfität  unb  ©eneralprofurator, 

1566  ©eneralöifar  beg  ̂ ^-rangiöf anerorben§ ,  ̂ifc^of 

»on  ©auf  Slgata  be'  ®oti  unb  päpftlic^er  33eid)t-- 
»ater  unb  1570  Karbinal.  2l[§  fotc^er  nannte  er  fic^ 
ajJontalto,  befd^äftigte  fid^  »orgügtic^  mit  gelehrten 

2lrbeiten,  moJjit^ätigen  3Ber!en  unb  frommen  ©tif: 
tungen  unb  fcfiien,  attergfd^road^  unb  franf,  nur  an 
fein  (Snbe  gu  benfen.  ©benbiefer  Umftanb  beftimmte 
nac^  ©regor§XIII.2:obe  bie  Karbinäle,  i^n  24.2lpri( 
1585  auf  ben  päpftlic^en  ©tu§l  gu  erljeben,  ba  fie 

l;offten,  i^n  leidet  lenfen  gu  fönnen.  3fiun  aber  nal^m 
©.  plö^Iic^  bie  2Ka§!e  ab,  raarf  nod^  in  ber  äßa^Is 
Capelle  ben  ©tab,  ber  i^m  bi^^er  gur  ©tü|e  gebient, 

raeg  unb  geigte  fid^  fortan  ebenfo  ftreng,  roie  er  oor* 
()er  milb  gcmefen  mar.  ®r  unterbrücfte  ba§  Sanbi« 
tenmefen  im  Kirc^enftaat,  brang  auf  unparteiifc^e 

3^ec^t§pflege/  befc^ränfte  bie  Soften  feiner  ̂ of^al* 
tung  auf  ba§  Stotbürftigfte,  ftellte  bie  nac^  i^m  be^ 
nannte  gro^e  SBafferleitung  (Acqua  Feiice)  mieber 
l^er,  erweiterte  bie  Datifanifc|e  33ibliot^ef ,  erbaute 
für  biefelbe  ein  prac^toolteg  ©ebäube  unb  errichtete 
eine  eigne  2)rudferei,  au§  meld^er  feine  2lu§gabe  ber 
Sßer^c  be§  f)ei(.  Äbrofiu§  unb  bie  ron  i[)m  üeran* 
(a^te  2lu§gabe  ber  ©eptuaginta  (1587)  unb  ber  ̂ uU 

gata  (1590)  l^eroorgingen.  ©benfo  forgte  er  für  Se^ 
(ebung  ber  ̂ "^"ftne  burd^  ©rünbung  oon  ©eiben^ 
unb  3BoIImanufajturen  unb  burc^  Sluf^ebung  läfti* 
ger  3öKe.  ®iß  8^^^  Karbinäfe  fe^te  er  auf  70 
feft,  t^eologifc^en  ©treitigfeiten  legte  er  eine 
meife  ̂ u^ütf^altung  an  ben  Xüq;  fo  gebot  er  ben 

mit  ber  Unioerfität  Sömen  in  ©treit  geratenen  ̂ z- 
fuiten  ©d^meigen.  dagegen  nal^w  er  an  ben  politi; 
fd^en  2lngeIegenJ)eiten  feiner  3eit  lebenbigen  3lnteir. 
3n  ben  ©treitigteiten  gwifd^en  fjranfreid;,  ©panien 
unb  ̂ Hacarra  fpielte  er  eine  grofie  3toI(e  unb  unter: 
ftü^te  bie  ©uifen  gegen  bie  Hugenotten,  ©lifabet^ 

Don  (Snglanb,  §einri$  III.  unb^einrid^  üon^fiaoarra 
belegte  er  mit  bem  33ann.  ©r  ftarb  27.  2lug.  1590 

unb  [jinterltef;  einen  ©c^a^  öon  5  2Jiia.©cub{.  ©eine 
iE)m  üom  ©enat  auf  bem  ifapitol  errichtete  ̂ ilbfäule 
raarb  oon  bem  über  feine  ©trenge  unb  ben  2)rud  feis 
ner  Sluflagen  erbitterten  SSolf  atSbalb  niebergeriffen. 
öart  unb  befpotifc^,  mar  er  gugleid;  l)tU  benfenb  unb 
mit  einem  f)of)en  ©eift  au^gerüftet.  ̂ olitifc^e  3tüd= 
fid^ten  galten  bei  i^m  in  ber  Siegel  me^r  al§  reliqiöfe. 
35gl.  SIempefti,  Storia  della  vita  e  geste  dl  Sisto  V 

mom  1754,  2  SSbe.);  SorenJ,  ©.  unb  feine  ̂ eit 
(aTcaing  1852) ;  u  m  e  §  n  i  l,  Histoire  de  Sixte-Quiut 
(^ar.  1880);  §übner,  ©.  V.  (beutfc^e  Sluög.,  :^eips. 
1871,  2  S3be.).  SRinbing  f)at  ©.  gum  gelben  einer 
3:;ragöbie  (1846)  gemad)t. 

©igcboltt,  f.  ©ogopoli§  unb  2lpoUonia2). 
Slzette  (frang.,  )px.  fjiiett,  ©ecpgfptel),  Slarten^ 

fpiel  unter6^erfonen,  non  benen  je  3  üerbünbetfinb. 

©ie  fe|en  fid^  fo,  ba^  nie  2  oon  einer  Partie  neben^^ 
einanber  finb.  3Bie  bei  Sixte  (f.b.),  rairb  mit  36  ̂ iäU 

tern  (2t§  bi^  ©e(^§)  gefpiett,  unb  jeber  erhält  6  Slät; 
ter.  SaS  le^te  rairft  ber  ©eber  al§  2;rumpf  auf.  3l§ 
rangiert  f)tnter  bem  33uben,  übrigen^  ift  bie  Karten* 
folge  bie  natürlid^e.  ̂ ebe  Partei  mä§lt  fid^  einen 
»Seiter«,  beffen  2lufgabe  e§  ift,  fid^  burd;  gefd^idte 

fragen  über  oie  Karten  feiner  ̂ ^artner  gu  unterrid^= 
ten,  ohne  hierburd^  ber  Gegenpartei  gu  t)iel  gu  oer* 
raten.  ®er  Seiter  ber  SSor^anb^partei  berät  fid^  mit 

feinen  gärtnern  guerft  unb  birigiert  banach  ba§  Slu^^ 
fpielen ;  i^ierauf  berät  fid^  bie  anbre  Partei.  ^ar= 
tei,  meiere  guerft  3  ©tic^e  mad^t,  gewinnt  ba^  ©piel; 
alle  6  ©tid;e  gewinnen  boppelt. 

Sijilianift^c  SJefpcr  (Vespro  Siciliano),  bie  Se* 

freiung  ber  ̂ ufel  ©igilien  t)on  ber  frangöfifchenöerr-- 
fd^aft  30.  aJiärg  1282  burd^  eine  allgemeine  ©rmor* 
bung  ber  üer^afiten  f^rangofen,  gegen  bie  fid^  ba§ 
erbitterte  23olf  erhoben  hatte;  fie  hatte  bie  ©infe^ung 

be§  Könige  ̂ eter  III.  oon  Siragonien  gur  ̂ olge  (f. 
©igilien, Königr.beiber,  ©.1007 f.).  %l.  Slmari, 

La  guerradel  Vespro  Siciliano  (9. 3lufl.,  ''Mail.  1885, 
3  33be.;  beutfch,  Seipg,  1851,  2  Sbe.);  Serfelbe, 
Altre  narrazioni  del  Vespro  Siciliano  (3J?ail.  1887). 

«Sigilianif^c  SÖScinc,  f.  ̂talienifche  äßeine. 
<Sigilicn  (hierguKarte  »©igilien«),  bie  größte  J^nfel 

be§  a)iittellänbifchena)Jeer§,  bieanS^Jaturfüllereichfte, 
hiftorifch  unb  archäologifch  intereffantefte,  graifchen 

12'^  19'— 15»  42'  öftl.  2.  V.  ©r.  unb  36«  38'— 38*^  18' 
nörbl.  ̂ r.  gelegen,  h^t  bie  ©eftalt  eine§  S)reiecJg 

unb  einen  §lä(^enraum  (mit  ben  umliegenben  !lei; 
ncn  Snfeln)  von  29,241  qkm  (nach  ©trelbit^lgg  35es 
rechnung  nur  25,798  qkm  ober  468,5  Q^.).  Xu 
3'Jorbfüfte  wirb  com  S^grrhenifchen,  bie  DftEüfte  vom 
^onifchen  unb  bie  ©übtufte  com  3lfrifanifchen  SJteer 
befpült.  S)ie  3Jleerenge  (^^aro)  üon  aJteffina,  an  ihrer 
fchmälften  ©teile  nur  3,2  km  breit,  trennt  ©.  oom 
^eftlanb,  boch  mu^  bei  ber  geringen  33reite,unb 
^iefe  ber  SKeerenge  unb  ber  überrafdhenben  Übers 

einftimmung  im  geologischen  23au  beiber  ©eiten 
berfelben  ©.  rooQl  al§  eine  latente  §albinfel  be§ 

italienifchen  ?5'eftlanbe§ ,  mit  bem  e§  auch  hiftorifd; 
ftetg  eng  »erbunben  geroefen  ift,  aufgefaßt  werben. 

[«Uötjrtfcöc  «crfiältttiffc]  ©.  ift  burchau^  ©ebirg^* 

lanb  unb  ftellt  fich  al§  eine  an  ben  3fiänbern,  na* 
mentlid^  im  3^.,  ctwa^  gehobene  platte  bar,  bie  fich 

fanft  gum  2lfrif anifchen  2«eer  abbacht  unb  eine  mitt^ 
lere  §öhe  oon  600—700  m  hat.  äöir  finben  baher  an 

ber  3^orbfeite  nur  f leine,  an  ber  ©übweft=  unb  Dft-- 
feite  ̂ lüffe  mit  längerm  Sauf.  Sie  höchften,  nid^t 

üulfanifchen  Erhebungen  liegen  im  wo  bie  ̂ nfel 

öon  ber  aJJeerenge  her  bi§  weit  nach  äö.  hin  üon  einer 

©ebirggf  ette  burd^gogen  wirb,  bie  alg  eine  ̂ ortfe^ung 

ber  nach  ©üben  f)in  geologifch  fich  immer  mannig* 
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(Siäilicu  (Sn[el:  33obenBefcl^rei5ung,  Seiüäfferung,  ̂ Hma). 1003 

faltiger  geftaltenben  §e6ung§tinie  Betrachten  ift, 
jüeld^e  unter  bem  Spanten  2lpennin  ba§  ganje 

lanb  ̂ taUen§  burd^siel^t  unb  in  <S.  eine  ̂ rütf'e  nac^ 
3lfrifa  hinüber  gefc^affen  I)at.  ©djarf  auggeprägt  ift 
ber  ©^arafter  be§  Kettengebirge^  6i§  3U  einer  beut; 

Iic|  erfennbaren,  aud^  poIitifcl5[  «»ieber^olt  raicJitig 
geroorbenen  ©infenfung  bei  ̂ olijäi,  von  raeld^er  ber 

nörblid^e  unb  ber  füblid^e  §imera  ber  Sllten  (g'iume 
©ranbe  unb  ̂ iume  ©atfo)  ben  entgegengefe^ten 

SJieeren  juetten.  9fiur  ber  unmittelbar  Diefer  ̂ in- 
fenfung  »orgelagerte  raeftlid^fteS^eil  ber  ganjen  Kette, 
3uglei^  au^  ber  I)öci^fte,  l^at  einen  einl^eimifcl^en, 
DoiffetümItcr;en  Flamen:  Se  äRabonie.  ©ie  erreid&en 
im  ̂ i§50  beir  Slntenna  1975  m  (natf;  bem  2i(tna  bie 
f)öd)fte  ©r^ebung  ber  3"fe0,  im  3Jionte  (Satuatore 
1910  m.  ©eroö^nlid^  bejeic^net  man  roo^l.bie  SJla; 
bonie  nebft  ber  Kette  im  ̂ .  unb  9^295.  be§  2itna  al^ 

S^iebrobifci^ei  ©ebirge  unb  unterfcl^eibet  ba§  le^te 
©tücf  na^  ber  9Jleerenge  l^in  aB  ̂ eloritanifc^e^ 

©ebirge,  in  roelcfjem  [id)  ber  2)innamari  ober  '^n- 
tennamarc  nal^e  bei  SJiefjina  nocl^  gu  1130  m  ergebt. 
SBeftlic^  jener  tcic^tigen  äDafferjcfieibe  ift  graar  ber 
(£l)arafter  ber  Kette  noc^  erf ennbar,  unb  e§  liegen  bie 
I)öc^ften  ®rt)ebungen  aUe  nal^e  ber  S^orbfüfte  (aJlonte 
©an  ©atogero  bei  SCermini  1245  m,  weiter  in§  innere 

bie  58ufam'bra  1574  m);  aber  je  weiter  nad^  3ß.,  um  fo me[)r  löft  fie  fid^  in  einjelne  ̂ erge  unb  ̂ erggruppen 
auf,  bi§  bie  fteil  gumSJZeerbeiS^rapanil^inabftüräenbe 

^'elfenpi)ramibe  be§  SJionte  ©an  ©iuliano  (^vx)^, 
727  m)  ben  raeftlicfjen  ©renjpfeifer  ber  ̂ n^zl  bilbet. 
^Sie  fjöd^fte  ©r^ebung  ber  ̂ nfel  ift  ber  ̂ tna  (3313  m, 
f.  b.)/  ba§  rief  ige  ̂ ulfangerüft,  ba§  fic^  in  einem 
e^emal§  in  bie  Oftfüfte  einfd^neibenben  ©olf,  ber 
nodj  l^eute  in  ber  einzigen  anfe[)nlid)ern  ©bene  ber 

^nfel,  ber  üon  ßatania,  er!ennbar  ift,  feit  ber  Xtv 
ttärjeit  aufgebaut  ̂ at.  ̂ m  Innern  ber  ̂ n^il,  fübtid^ 
ber  ̂ ufambra,  erl^eben  fic^  ber  ä)Zonte  ßammarata 

nod;  5U  1576,  ber  älZonte  dio\z  ju  1436  m.  ̂ om  ̂ e; 
loritanifd^en  ©ebirge  abgefe^en,  ba§  au§  ©neig, 
^riftallinifd^en  ©d^iefern  unb  ©ranit  beftel^t  unb  üon 
jungtertiören  33ilbungen  umfd;Ioffen  ift,  befte^t  bag 
©ebirge  ber  3torbfeite  bi§  jum  2JJonte  ©an  ©iuliano 

unb  ajjonte  S^ofe  gan^  au§  fompaftem  Kalfj  unb 
©anbftein  ber  ̂ uras  unb  Kreibeformation.  2)a§  ̂ n^ 
nere,  ber  ©üben  unb  ©übraeften  befielen  aber  auö 
tertiären,  ocrfteinerunggreic^en  Kathen,  au§  3Jlers 
geln,  S^l^onen  unb  ©ipfen,  in  raeld^en  fid^  bie  reid^en 

©c^roef  el;  unb  ©teinf  al^lager  finben,  oon  benen  erftere 
5u  ben  größten  ©d^ä^en  ©ijilieng  gehören.  SSaIguar= 

nera,  ©altaniffetta,  ©ommatino,  g^aoara,  ©omittini, 
Gianciona  unb  Sercara  finb  bie  Zentren  be§  gro^s 
artigen  ©c^roefelbiftrütg.  ̂ 5)iefer  Formation  gehören 
auch  mehrere  ©ruppen  Heiner  ©d^ lamm öulf an e 
an,  bie  befannteften  bie  3Jtaccahtben  nörbltd^  von 
©irgenti,  bie  mit  öulfanifc^er  2;t)ättg!eit  nid;t§  gu 

tbun  hoben,  fonbern  auf  burd^  gerfe^ung  organi^ 
fchcr  ©ubftangen  erzeugte  ©afe,  namentlich  Kohten= 
tt)afferftoffga§,  gurüdsuführen  finb,  bie  gerabe  in 
thonigem,  fd^Iammartig  auf  geweidetem  ̂ oben  gu 
^tage  treten.  9^ur  burd^  einen  f(jimalen  Stüden  bei 
ßaltagirone  (628  m)  mit  ben  übrigen  ©ebirgen  oers 
bunben,  bilbet  ber  ©üboften  ber  Snfcl  ein  gang  felb^ 
ftänbigeg  ©ebirg§ft)ftem,  ba§  in  feiner  faft  freies 
runben  ©eftalt  unb  ben  rabienförmig  von  einem 
SJIittelpunft,  bem  2)lonte  Sauro  (985  m),  auggehen: 
ben  i^lüffen  noch  feine  ©ntftehung  oerrät.  @g  ift 
burch  gahlreiche,  erft  unterfeeifd;e  Eruptionen,  weld^e 
mit  langen  3iuhepaufen,  währenb  weld^er  fich  am 
9Jieere§grunb  9Jiufchetfalfe  über  ben  üulfanifchen 
©d;idjten  ablagern  tonnten,  abroedjfelten,  aufgebaut 

unb  fdjÜeBlid^  gehoben  raorben.  tief  eingefchnit; 

tenen  3:;häler  ber  meift  wafferreidien  fleinen  g-lüffe 
laffen  beutlich  bie  intereffanteSßechfellagerung  biefer 
in  ber  Serttärgeit  entftanbenen  ©chichten  erfennen. 

Xii  iJlüffe  ber  ̂ n\il,  obwohl  fehr  gahlreich,  finb 
meift  raafferarm  unb  oerfiegen  im  ©ommer  oöllig 
ober  führen  nur  in  ber  2;iefe  SBaffer.  ̂ Die  größten 
finb  ber  ©imeto  ober  ©iarretta  (f.  b.),  ber  am  2Jlonte 
©orbo  entfpringt  unb,  nad^bem  er  bief  aft  gleid^gro^en 

rechten  9fiebenflüffe  ̂ iume  ©alfo,  S)ittaino  unb  ©ur* 
nalonga  aufgenommen,  in  bie  Su(^t  »on  (Satania 
münbet.  S)te  größten  f^^üffe  ber  füblichen  2lbbachung 

finb  ber  ̂ iume  ©alfo ,  ber  ̂ latani  unb  ber  ̂ elice, 
ber  nörblid^en  ber  Seonarbo  unb  ber  ̂ tume  ̂ orto. 
Sie  ̂ lüffe  beg  ̂ eloritanifd^en  ©ebietg  finb  fämtlich 
giumare,  bie  nur  im  3Binter  SBaffer  führen,  breite 

Letten  unb  tief  eingefd;nittene  Schaler  haben,  in  be; 
nen  fie  oftmalg  »erheerenb  ungeheure  SO^affen  üon 
©erölle  bem  SJleer  gufdjieben.  S3on  Sanbfeen  ift  nur 
bie  Sagune  üon  Sentini  gu  nennen;  ber  berühmte 

Sago  bei  ̂ alici  (Sfiaftia),  ber  in  trodnen  ©ommern 
gang  nerfchroinbet ,  ift  eine  Kohlenfäuregagquelle. 

herrlich  ift  bag  Klima  von  ©.,  namentlich  an  ber 
3^orb:  unb  Dftfüfte,  raeber  überhei^  im  ©ommer 
nod^  !alt  im  äBinter  unb  faft  immer  gleid^mä^ig. 

Sie  mittlere  ̂ ahregtempevatur  beträgt  18—19**,  b'ie beg  Söinterg  11—12",  beg  ©ommerg  24— 25<>  ©.; 
bie  maximalen,  bei  bem  trodnen,  beläftigenben  ©ei; 
rocco  (f.  b.)  eintretenben  2lugenblidgtemperaturen 

finb  40"  bic  minimalen  infolge  ftar!er  3öärme; 

ftrahlung  in  flaren  Söinternächten  big  —2"  ©.  Sod; 
tritt  folche  Kälte  nur  für  ©tunben  ein,  mittagg  rairb 

man  fehr  feiten  roenigeralg  10*^  ©.beobachten,  ©chnee 
fällt  feiten  unb  bleibt  »ietteicht  einmal  in  50  Sah= 
ren  einen  2lag  liegen.  Sie  9Zieberfchläge,  650  mm 

für  bie  gange  ̂ n\zi,  fongentrieren  fich  auf  ben  SBin^ 
ter,  bie  brei  ©ommermonate  finb  gänglid^  regenlog. 

®g  mu^  bann  für  bie  noch  oegetierenben  Kultur^ 
pflangen  fünfllid^e^eraäfferung  eintreten,  bie  mit  ber 
feit  1860  rafch  fteigenben  ̂ obenfultur  fich  itnmer 
mehr  augbehnt;  immer  mehr  Duellen  unb  ?^lüffe 

werben  aufgefangen,  felbft  bie  unterirbifch  flte&en* 
ben  ©eraäffer  merben  fchon  gefaxt  unb  oerraenbet. 
Sie  au^erorbentlid;e  ̂ erraüftung  ber  SSälber  hat 
atterbingg  aud^  bag  Klima  beeinflußt,  unb  ftagnies 

renbe  ©eraäffer  ergeugen  in  einigen  ©egenben  SJJa* 
laria.  Sennod^  ift  bie  SSegetation  ber  ̂ n\Ql  eine 
reiche  unb  üppige  gu  nennen,  namentlich  an  ber 

SRorbs  unb  Dftfeite,  ntährenb  bag  ̂ «"ei^ß  in^  <Bom' 
mer,  mo  bie  Ungeheuern,  baumlofen  Ebenen  unb 
^ügellanbfchaften,  bie  im  Sßinter  oon  SBeigenfelbern 
grünten,  fonnoerbrannt  baliegen,  ber  ©teppe  gleicht. 
Sie  milbroad^fenbe  ̂ lora  ift  oermöge  ber  hiftorifd^en 
$8egiehungen  unb  ber  geographifd^en  Sage  ber  ̂ n\ei 
mitten  im  Mtelmeerbeden  eine  fehr  reid^e,  man 
gählt  3000  Slrten.  ©g  gebeihen  bie  QrvtvQ,i(>alm^,  bie 
namentlid^  im  ©2Ö.  raeite  ̂ läd^en  mit  ihrem  ©e; 

ftrüpp  bebedt,  bie  Sattelpalme  unb  anbre  ̂ almen^ 
arten;  SBananen  reifen  ihre^-rüchte,  mehrere  tropifdje 
Ficus-2lrten,  gahlreid^e  auftralifd^e  pflangen,  ®rr)s 
thrinen,  2JJagnolien  u.  bgl.  gebeihen  herrlich.  3ilan 
unterfd^eibet  brei  D^egionen,  beren  unterfte  big  500  m 
alg  bie  ber  Sattelpalme,  ber  Opuntien  unb  ber3lgru; 
men  mit  überroiegenber  Saumfultur,  bie  graeite  big 
1000  m  alg  bie  ber  ©etreibe!ultur  (Steigen)  unb  bie 

hvitti  über  1000  m  alg  äßalb«  unb  äßeibelanb  be-- 
geichnet  werben  fann. 

[ScöiStfcrung.]  Sie  ̂ eoöl!erung  ©igilieng  ift  alg 

eine  mannigfad^  gemifd^te  gu  begeid^nen;  gu  bem  al= 
tcn  fifulifchen  Element  finb  alg  §auptbeftanbteile 
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(^necrjen  im  D.,  fpätcr  9fuaBer  unb  ̂ evBei*  im  3B. 
fjiuäugefommeu,  beibe  nocl^  p^tififcf;,  in  ©pracfje  unb 
Sitte  md)mi^bav.  S^on  geringerer ^ebeutunc;,  löenn 

and)  ttod^  |eute  nbgefonbert  errjaften,  finb  bie  (Sin^ 
luanberungen  üonSomöarben  unb  gried;i|d)rebenben 

3U6anefen  gegen  @nbe  be§  9DiittelaUer§  (^^iana  bei 
(iJreci,  ©onteffa,  ̂ 0(0330  2lbriano).  2)er  figilifc^e 

3?olBbiateft,  ber  fd^on  im  13.  ̂ a^rf).  am  §ofe  ̂ -rieb; 
rid;§  II.  gur  <Sprad[)e  ber  ̂ oefie  auSgebilbet  würbe, 
unb  in  bem  ̂ a^Ireid^e,  fid^  burc^  2;iefe  unb  äßärme 
au^geicf^nenbe,  noc^  immer  fortteöenbe  33o(f§neber 
gebicf)tet  finb,  unterfd^eibet  fid^  mefentlid^  »on  ben 
^ialeften  be§  ?5ßft(anbe§.  2)ie  Qal)i  ber  ̂ emo^ner 

beträgt  (1881)  2,927,901  unb  bürfte  ie|t  ungefähr  mie; 
ber  ben  beften  Reiten  be§  2l(tertum§  g(eid^ftet)en,  l)at 
aber  fe^r  bebeutenbe  ©d^manhingen  burd;gemac|t; 
im  16.  ̂ al^rl^.  3.^.  mor  fie  infolge  beftänbiger  Kriege, 
^e^ben  unb  ÄorfareneinfäKe  auf  800,000  gefunfen. 
^ie  mittlere  3>oK§bic^tigfeit  beträgt  bemnad^  1 13  auf 
1  qkm,  ift  aber  fefir  üerfdjieben,  am  ftärfften  an  ber 
9?orbs  unb  SJJorboftfeite,  am  bünnften  im  Innern. 
(Sigentümlid^  ift  auc^,  baB  fid;  bie  ̂ eoötferung  auf 
menige  2BoE)nplä|e  (ca.  800)  verteilt,  bie  bemnac^  im 
^urdifc^nitt  3660  ©inm.  ̂ aben,  fo  ba^  Dörfer  im 
beutfd)en  (Sinn  feiten  finb  unb  infolgebeffen  audj 

bie  33erairtfd^aftung  ber  entlegenen  ̂ ^elber  von  bies 
fen  großen  ̂ ^ntren  au§  fef}r  fd;raierig  ift.  Sie  all- 

gemeine Unfid^ertjeit  Ijat  biefe  2(npufung  meift  auf 

fteilen  ̂ elfenfjöfien  ueranla^t;  bod^  beginnt  bie  mie* 

bergefej^rte  ©id^erfjeit  unb  ba§  neugefc^affene  ̂ ers 
fe^r§ne|  auf  bie  SSerteilung  ber  SSeoöIferung  in  Hei: 
nere  ©ruppen  über  ba§  2anb  ju  mirfen.  2)iefelbe 
ift  je^t  in  rafc^er,  ftetiger  3una|me  begriffen,  inbem 

man  1861  nur  2,392,414  ©iniu.  3äl)tte.  2)ie  '^olU'- 
bilbung  mar  bi§  1860,  mo  fie  gans  in  ben  §änben 
ber  ga^lreic^en  ©eiftlic^en  lag,  uöltig  t)ernac|täffigt 
unb  beginnt  fid^  feitbem  erft  5U  lieben;  namentlid; 

bie  großen  ©täbte,  J5alermo  uoran,  bringen  bem 
Sd^ulmefen  grofie  Opfer.  S)oc^  ftel^tbie^SoIBbilbung 
tro^  ber  bebeutenben  lyortfc^ritte  in  ben  füböftlid^- 
ften  Sanbfc^aften  SijiUen^  nod)  immer  tiefer  alö 

irgenbrao  in  Italien,  ©iinftiger  ift  ber  Sefunbär^ 

unterrid^t  in  Stjceen  (1883—84:  20),  (Si^mnafien 
(60)  unb  ted^nifd;en  Schulen  (43)  beftellt.  25on  ben 
brei  Unioerfitäten  3U  Palermo,  (£atania  unb  9)teffina 
§aöen  namentlid^  bie  beiben  le^tern  geringe  grequenj 

unb  ungenügenbe  Sel^rmittel  unb  iielirfräfte  auf3Ui 
meifen.  2tn  öffentlichen  ̂ Sibliot^efen  ift  fein  SO^anget 
(32  in  gauä  ©.);  bie  Biblioteca  naziouale  unb  bie 
Biblioteca  mnnicipale  in  Palermo  finb  bebeutenbe 
^nftitute.  %nd)  für  Pflege  ber  ̂ ^unft  ift  geforgt;  ba§ 
3Jcufeum  von  ̂ ^alermo  entroidelt  fid)  f)errlid^  unb  ift 
namentUd^  burd^  gried^ifd^e  ̂ unftwerfe  jeber  2lrt 
(3)tetopen,  3[l^ünäen),  aud^  burd;  mittelalterlid;e  unb 
neuere  äßerfe  ber  ©fulptur  unb  9JZalerei  au^gegeid^j 
net.  ̂ Die  3?efte  griec^ifd^er  2;empel,  2;§eater  2c.  in 
©elinunt,  ©irgenti,  ©egefta,  ©^rafu§  werben  forg^ 
fam  ermatten,  ebenfo  bie  mittelalterlid^en  ber  nor^ 
männifc^en  3eit.  S)er  SSolf§d)arafter  ber  ©isilia^ 
ner  geigt  auBerorbentlic^e  Sebl^aftigfeit  unb  SBeroeg: 

lid^t'eit,  natürlid^e  intelligent,  3ßi^  unb  ©prad;g'e; wanbt^eit,  rafd^eS  2tufflammen  in  Siebe  unb  ̂ a^, 

wogegen  2lu§bauer  in  SSerfoIgung  gefted'ter  ̂ kU 
feltener  fein  mag.  S)er  Sinn  für  ̂^ilöung,  SSiffen^ 
fd^aft  unb  ̂ unft  ift  jebem  ©igilianer  eigen  unb  ̂ at 
fid^,  feit  ber  2)rud  be§  S)efpoti§mu§  gemieden  ift, 

raf^  wieber  gu  jeigen  begonnen.  S)a§'  gange  2anb 
ift,  tro|  ber  geringen  f^'örberung  feiten§  ber  Stegie^ 
rung,  feit  1860  in  rafdiem  materiellen  unb  geiftigen 

2tuff(^wung  begriffen,  öer  burci^  bie  bem  ̂ ernftefien: 

ben  fo  auffaltenbe  (Srfd^einung  ber  2Jtafia  (f.  b.), 

eine§  (sr3eugniffe§  ial)rl)unbertelangen  Srudeö  unb 
übler  fojialer  unb  wirtfc^aftlic^er  SSer^ältniffe,  nid)t 
bauernb  beeinträd^tigt  werben  fann.  ̂ Diefe  nid)t 

eigentlid)  organifierten,  fonbern  au§  bem  ftillfd^wei: 
genben  Csinoerftänbnig  aller  gegenüber  einer  frem; 
ben,  fein  ditd)t  ad)itn)3in^  brutalen  ©eroalt  beftefien; 
ben(^efel(fd^aftenwerbentjerfd^winben,  unb  bie  immer 
nur  reid;en  ©runbbefi^ern  gegenüber  gefä^rbete  Si^ 
d^erl^eit  wirb  gurüdfefiren,  wenn  e§  gelingt,  Den  all: 
gemeinen  Sßo^lftanb  unb  bie  allgemeine  Söilbung  gu 

i)eben  unb  »or  allen  2)ingen  ber  SIZaffe  ber  33eöölfe: 
rung  bie  3}löglid^feit  gu  gewähren,  felbft  33efi^  gu  er: 
werben.  Si§f)er  ift  bieg  nämlid[)  in  ben  meiften  ©e: 
genben  Sigilien^  nidjt  möglid^,  fonbern  aller  Sefilj 

al§  eine  @rbfd;aft  ber  ̂ -eubalgeit  in  wenigen  öänben 
Bereinigt;  felbft  ber  ̂ erfauf  ber  ̂ ird^engüter  feit 

®nbe  ber  70er  ̂ a^re  in  fleinern  Sofen  l^'at  bei  ber üölligen  9Jlittellofigfeit  ber  grofien  aJienge,  lauter 
f leinen  ̂ ad^tern  unb  2trbeitern,  ba  fid)  erft  in  ben 
Stäbten  burd^  §anbel  unb  §anbwer!  ein  2)iittelftanb 
3U  entwidfetn  begonnen  ̂ at,  nur  bagu  geführt,  Spefu: 

lauten  gu  bereid^ern  u.benöropgrunbbefi^  nod^meljr 
abgurunben.  2)erferbe  ift  meift  in  ben  §änben  beö 

galjlreic^en,  mit  dürften:,  ̂ ergogg:  unb  3)iarfgrafen: 
titeln  gefd^müdten  3tbel§,  ber  in  ben  Stäbten  lebt 

unb  feine  ©üter  faft  nie  befud;t.  SSerwalter  bewirt: 

fd^aften  biefelben  unb  oermitteln  gwif^en  bem  unbe: 
fannten  §errn  unb  ben  ga^lreid^en  fleinen  ̂ ad^tern. 

[erfticr6§äiuctgc.]  Xxo^  fdjlec^ter  SSewirtfc^aftung, 

primitiver  SBerfgeuge  unb  nod)  immer  ungenügen: 
ber  3Serfe§r§wege  ift  ber  91  derb  au,  uon  bem  bie 
bei  weitem  überwiegenbe  2)?affe  ber  33eüölferung  lebt, 

ebenfo  loljuenb  wie  im  2lltertum.  3Im  meiften  wirb 
2iBei3en  ̂ ebant  (1886:  4,5  dMl.hl),  ber  noc^  immer 

^ocbgefd^ä^t  ift  unb  meift  gum  @£port  gelangt,  wo: 
gegen  geringerer  eingefüljrt  wirb,  hieben  Zeigen 
fpielen  ©erfte  (1885:  1,3  Wdll  hl)  unb  Sol)nen 
(600,601  hl)  eine  gro^e  Molk.  Se^r  wtd;tig  ift  ber 

äßeinbau,  ber  l)ier  burc^  ben  (Sinflu^  ̂ ^-rember  ra: 
tioneller  betrieben  wirb  al§  fonft  in  ;3talien;  über 

211,000  §eftar  finb  ber  Siebe  gewibmet  unb  geben  eine 
ernte  von  burdifc^nittlic^  7,6  (1886  fogar  8)  2)Ull.  hl, 
woüon  immer  bebeutenbere  95Zengen  gur  2(u§fu^r 

fäbig  unb  fiattbar  hergerichtet  werben;  cor  allem  bie 
äßeine  Don  9Jiarfala,  bie  äßeine  »on  ber  D^orb^  xmb 
Dftfüfte,  welche  in  !Diilaggo,  9Keffina  (jyarowein), 
^ipofto(3}la§caliwein  vom  ̂ tna),  ßatania,  ©t)rafu§ 

unb  ̂ ittoria  (fü^e  3)Zu§fatweine)  gum  ©jport  ge-- 
langen,  finb  9iaturweine  unb  werben  rielfach  gur 

3]ermifchung  mit  leichtern  ©orten  nach  ben  35>ein  fa* 
brigierenben  Säubern,  ingbefonbere  |^ranfreich,  uer: 

fchifft  (ogl.  ̂ uglifi,  La  Sicilia  e  i  suoi  vini,  '^a- termo  1885).  ̂ on  ̂ ebeutung  ift  ferner  bie  Dlioen: 
fultur,  beren  Ertrag  feit  1883  et  wag  gefunfen  ift 
(oon  575,000  hl  auf  323,000  hl  in  1885),  welche 

aber  noch  immer  für  ca.  20  aJUlI.  Sire  öl  gur  3lug: 

fuhr  liefert,  bag  freilich  noch  meift  unrationell  be: 
hanbelt  wirb,  bann  bie  2lgrumenfultur,  befonberg 
bie  Kultur  von  Drangen  unb  Simonen.  ̂ J)ie  ̂ af)l 
ber  2lgrumenbäume  beläuft  fich  auf  mehr  alg  lOäliill., 
bie  ber  grüchte  burchfchnittlid)  auf  2Va  3JJilliarbeu 

©tüd.  (Sin  großer  2;eil  ber  ̂ -rüchte  fowie  ber  hieraug 
bereiteten  ©ff engen  getaugt, gur  SCugfuhr  (nach  3^orb: 
amerifa,  ©ro^britannien,  Öfterreich  2c.).  3ßid;tig  ift 

noch,  namentlid)  in  ber  ̂ rooing  Palermo,  bie  Kultur 
beg  ©umadh  (Elms  coriaria)  alg  ©erbftoff;  er  trägt 
jährlid^  mit  20  miU.  Sirc  gur  2lugfuhr  bei.  2Iuch  bie 
ilultur  ber  Opuntien  ift  wichtig,  ba  biefelben  bie  in 

©.  faft  gar  nid;t  gebauten  Kartoffeln  erfe^en  unb  im 
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Jperbft  üter  9Jconatc  bte  ÜDJoffe  bei"  Söeuölfemnft  001*^ 
miegenb  nähren,  '^m  groBen  itjcrben  ferner  gejogeu: 
,^oJ)Qnmöbrot,31}ianbeIn,  öafetnüffe,  feigen,  9J?anna= 

cfdien,  ©ü^^olj  2c.  '^k  ̂ ief)^ud)t  ift  uubebeutenb 
iinb  Uefert  infolge  fc^led;ter58ef)anbhmg  geringen  @r= 

trag,  tont'l^eiten  treten  oft  üer()eerenb  anf;  am  3al)I= 
reic^ften  finb  noc^  Stf^afe  (1881:  477,493)  unb  3ie= 
gen  (171,558).  <Ser)r  lo^nenb  unb  ein  iüid)liger  %at' 

tor  in  ber  (Srnä[)rung  ber  Seoolferung  ift  bic  "^'i-- fd;erei,  namentlicf)  auf  ©arbeKen  unb  i;^unfifd)e, 
bie  in  jal^lreic^en  großen  S^onnaren  ringö  um  bie 
^nfel  gefangen  merben.  9ln  trefflidjen,  3um  Xeü 
]tf)x  eblen  Söufteinen  ift©.  reid;,  obfd^on  e§  if)m  auc^ 

an  lol^nenbem  Sergbau  faft  üöltig  fef)(t.  -Rur  bie 
^Sci^töefelprobuf tion Bebeutenb,  menn  and)  bie  Mc-- 
tr)obe  ber  @eit)innung  nod)  fe^r  primitio  ift.  ®ie  ift 
üon  300,000  metr.  ̂ tr.  im  1830  in  ben  legten 

.";3a^ren  auf  3,300,000  geftiegen,  bie  im  SBert  üon 
25  Tlxll  Sire  gur  2tu§fuf)r  gefangen,  lüäfjrenb  nur 
etroa  60,000  metr.  ̂ tv.  im  Sanb  felbft  uerbrauc^t 
werben.  ©iereid^enSteinfatjtagerroerbennoc^faum 

auggebeutet,  ba  man  ©eefatj  in  ben  (oalggärten  üon 
6r)rafu§,  9Iugufta,  S^rapani  unb  9JiarfaIa  maffen^aft 
unb  billiger  geiüinnt.  ®in  eigentüntHd^eg  ©rjeugniS 
©ijilieng  ift  auc^  Sernftein,  ber  an  ber  l^üfte  beg 
öolfg  t)on  (Eatania  gefunbeu  unb  in  (Satania  tjer* 
arbeitet lüirb.  2J2tnerätque[fen  l^at  ©.  82,  meift  ©djraes 
felqueüen,  raoüon  bte  bebeutenbften  unb  fc^on  feit 
alter  Süi  befud)teften  bie  üon  SCermint  unb  ©ciacca 
(ThemaeSelinuntinae)  finb.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  in 
6.,  foraeit  fie  nic^t  mit  berllrprobuftion  unmittelbar 

5ufammen|ängt  (©eioinnung  üon  Offensen,  fonjen^ 
triertem  3itroitenfaft,  Dl,  SBeinftcin,  9J?af)len  uon 
Öetreibe  unb  ©umadj,  «Sc^ioefelraffinerie  2c.),  fel^r 
gering;  e§  beftel^en  nur  einige  l^öbrifen  für  Wla^ 
fc^inen,  a)?ef fingbetten,  dement,  S^^omraren,  §anb: 
fc^u^e,  ̂ eigroaren  unb  ©eife.  Sebeutenber,  menn 
oud)  nod^  immer  üiel  in  ben  §änben  t)on  ©eutfd^en, 
(Sc^meisern  unb  ©nglänbern,  ift  ber  anbei,  ber  fid^ 
feit  1860  rapib  entioidelte ,  feit  fid)  bie  33oben!ultur 

im  Innern  gehoben  f)at  unb  3^erte^r§n)ege  gefcliaffen 
finb,  bie  i^re  ©rseugniffe  an  bie  ̂ iifte  ju  bringen  er* 
lauben.  ©eit  bem  ̂ aljv  1863  l^at  fid^  aHmä^lid^  ba§ 
(Sifenbal^nne^  ber  ̂ sn\tl  entmidelt,  eine  Sinie  t)er= 
binbet  ̂ alermo  mit  ©irgenti  unb  ̂ orto  ®mpebocle, 

eine  jnjeite  Palermo  mit  '^rapani,  eine  britte  5Ref fina i  mit  6t)rafu§,  eine  »ierte  gef;t  t)on  (Satania  burd^ö 
innere  über  daltaniffetta  nad&  Sicata  unb  entfenbet 

smei  Slbjmeigungen  jur  Sinie  >palermo ;  (SJirgenti. 
2)a§  @efamtne|  umfaßt  gegenmärtig  805  km.  2lud^ 
auf  ̂ afenbauten  in  Palermo,  3Jleffina  unb  ̂ orto 
(Smpebocte  finb  bebeutenbe  «Summen  üermenbet  mor; 
ben.  SanbftraBen  gibt  c§  üerl^ältnigmäfeig  menig 
(ca.  3500  km)  unb  in  mäßigem  3»fta"b.  S)er  Sßer= 

I  fef)r  mar  bal)er  immer  Ijauptfäd^lidj  auf  ba§  3)leer 
i  angemiefen.  ̂ n  fämtlid^en  (60)  öäfen  ron  <S.  liefen 
i  1886:  31,337  ©c^iffe  mit  5,292,798  ̂ on.  ein.  Sie 

.•oanbelsmarine  ber  fijilifdjen  öäfen  fiatte  ®nbe 
1886  einen  ©tanb  üon  1491  ©cbiffen  mit  122,384  X., 

!  morunter  fic^  76  Sampfer  mit  52,828  befanben. 
Ser  3Cßarenüerfel)r  in  fämtlic^en  föäfen  betrug  in  ber 
einfuhr  1,050,000  X.,  in  ber  9lu§fu^r  1,488,000  X. 

\  Ä^auptartiM  finb  in  ber  6infuf)r:  ©etreibe  unb 

•Oielil,  ̂ o^Ien,  @ifen,  anbre  ̂ Oietalle  unb  aJlafc^inen, 
6arne  unb  ©emebe,  Siolj  unb  Petroleum;  in  ber 

3lu§fu^r:  ©d^raefel,  Sein,  3lgrumen,  ©eefalj,  ©erb-- 
ftoffe,  betreibe  unb  §ülfenfrüd)te,  9JJel)l,  Sof)anni§= 
brot,  a)lanbeln,  fonftige  grüd)te,  garbftoffe,  ̂ yifd^e, 
Öl  2C.  3u  6.  gel)ören  aud^  noc^  bie  Siparifc^en  ̂ n= 

fein  nebft  Uftica  auf  ber  9?orb-',  bie  2(gatifc^en  ̂ n-- 

fein  auf  ber  SBeftfeitc  unb  bie  ̂ nfel  ̂ ^anterieria  nebft 

ben  ̂ elagifc^en  ̂ »infeln  (Sampebufa,  Sinofa,  Sam= 
pione)  an  ber  ©übfeite.  Sie  ̂ ^nfet  jerfällt  in  fieben 

'^roöiujen:  (Saltaniffetta,  (Satania,  (iJirgenti,  ä)ie)= 
fina,  Palermo,  ©i^rafuS  unb  S^rapani.  ̂ gl.  §off- 
m eiler,  ©d[)ilberungen  au§  ©egenmart  unb 

^ergangenl^eit  (^l^eipj.  1870,  illuftriert);  (Brego  = 
roöut»,  ©iciliana(6.9(ufl.,  baf.1888);  ?^rand^etti 
unb  ©onnino,  La  Sicilia  nel  1876  (§lor.  1877); 

ö.  9lbrian,^räl)iftorifcbe  ©tubien  au§  ©.  (Serl. 
1878);  XI).  fvifcljer,  ̂ beitrage  gur  p^t)fifc|en  ©eo; 
grapljie  ber  931ittelmeerlänber,  befonberg  ©ijitienö 
(Seipj.  1877);  v.  Saf au I^,  ©.,  ein  geograp^ifc^eS 
(SI)araifterbilb  (58onn  1879);  ©djueeganä,  ©.,  ̂ &xU 
ber  au§  9ktur,  ©efd^id;te  unb  Seben  (Seipj.  1886); 

©feil  <3=el§,  ©tsilien  (in  ;>9Jier)erö9ieifebüci^ern«,baf. 
1889);  »Carta  g-eologica  della  Sicilia«,  1 : 500,000 
(^r§g.  uom  Ufficio  geolog'ico,  9?om  1885). 

©.,  frül^er  S^rinafria  (»Sreifpi^en«),  fül^rt  feinen 
Ü^lamen  uon  ben  ©tf  eiern  ober  ©ifulern,  bie  einft 
ben  ganjen  äßeften  ber  3lpenninen^albinfel  fübltc^ 
öom  2;iber  bemol^nten,  bi§  fie,  von  ben  Däfern  »er: 
trieben,  um  1100  ».  ©^r.  nad^  ©.  i^inübergingen,  wo 
fie  bic  iXreimool^ner,  bie  ©if  aner  unb  ̂ {t)mer,  in 
ben  meftlidjften  S:eil  ber  i^nfel  jurüdbrängten.  äße^ 
gen  il^rer  günftigen  Sage  im  äs^trum  be§  TlitUU 

länbiffjen  9Jleer§  mürbe  ©.  balb  ba§  ̂ kl  ber  ̂ an^ 
belgtf)ätig!eit  ber  ̂ pnifer,  bie  ga^lreid^c  9liebcr; 
laffungen  bier  grünbeten,  unterbenen  eine  ber  älteften 

ba§  heutige  ̂ alermo  (SUJac^anat^  c^ofc^bim,  fpäter 

^anormoä)  ift.  '^f)mn  folgten  feit  bem  8.  ̂ ö^rf). ionifc^e  ©ri cd;en,  meiere  ben  D^orben  ber  Dftfüfte, 
bann  borifd^e,  meldje  ben  füblid^en  2^eil  berfelben 
folonifierten  unb  bann  fid^  aud^  über  bie  D^orb^  unb 
©übfüfte  augbreiteten.  Sonif(^e©täbtemaren:!Ra50§, 
^anlle  (fpäter  borifc^  ̂ ^effana),  ̂ atane,  Seonttnoi, 
§imera;borifd^e:  ©t)rafu§,2Regara,,^amarina,©ela, 

3lfraga§  ober  9tgrigent,  ©elinug.  Sie  grted^ifcje  ̂ 0^ 
lonifation  ber  fogen.©i!eIioten(fiäilifc^en©ried^en) 
mar  fo  gal^Ireid^  unb  mächtig,  ba^  fie  balb  bie  gange 
Snfel,  auc^  ben  fpäter  fart^agifdjenS^eil,  ̂ eHenifierte. 

Sie  ̂ errfc^aft  in  ben  gried;ifcben  Ä^olonien  lag 

anfangg  in  ben  .^änben  ber  eblen  ©efd^Ied^ter,  mäl^"= renb  bic  ntebern  ©tänbe  unb  bic  fpätern  2lnfiebler 
ol^ne  3:;eilnal^me  an  ber  3legierung  maren.  Siefc 
Sied^tgungleid^fjeit  ergeugte  Unsufriebenl^eit  in  ber 
niebern  Sürgerfc^aft,  bie  von  e^rgeigigen  ajlännern 

äur  ©rünbung  »on  2^i)rannenl)errfd)aften  benu|t 
mürbe.  Sen  3lnfang  machte  565  t).  (S^r.^^alariö 

in  3lgrigent;  einem  feiner  S^iac^folger,  2;^eron,  unb 

©elon,  'bem  ̂ tjrannen  »on  ©grahig,  mar  jur  ̂ tit ber^ßerferfriege  ber  größte S^eilber^nfeluntertfjänig. 
Saburd}  mürben  bie  33efi^ungen  ber  Äartfjager, 
meldjc  an  ©teile  ber  ̂ IjöniJer  getreten  maren,  im 
SBeften  ber  ̂ infcl  gefä^rbet,  unb  eg  fam  infolgebeffen 

5iüifd)en  i^nen  unb  ben  ©ried^en  5um  Stampf,  meld;ei' 
mit  bem  ©ieg  ber  le^tern  bei  ̂ imera  (480)  enbete. 
Sie  S^yrannig,  meldte  fid)  balb  burd)  fjobe  ©teuern 
unb  Sebrüdung  beg  Sßolfeg  üerl)a^t  machte,  mürbe 
5uerft  (465)  in  ©tirafug  unb  balb  barauf  in  allen 
übrigen  ©täbten  ber  ̂ nfel  befettigt.  Sag  e^rgeijige 
©treben  »on  ©tjrafug  nad^  ber  ̂ orljerrfd^aft  über 
bie  fijilifd^en  Hellenen  i^atte  bie  ©inmifc^ung  ber 
2It^ener  in  bie  35er^ältniffe  ber  Snfel  (fi^ilifcbe 

©Epebition,  415—413,  f.  <Bx)vaiu§>)  gur  ?yolge. 
3mar  mürbe  biefe  gurüdgeraiefen,  unD  Sionrifiog 
üon  ©ijrafug  uereinigte  376  faft  gonj  ©.  unter  feiner 

§errfcbaft.  3lad)  beff'en  Xoh  jebocb  jerfiel  bie  dMd)t öon©t)raifug,  bie  aud)2(gat^ofIeg  nidjt  auf  bie  Sauer 
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I^erftclten  fonntc.  5ßon  tl^retn  SBaffenpta^  Slgngent 

avL§>  bel^nten  baJ)er  bie  Baxtf^a^zv  ijrc  ̂errfd^aft  itn* 
tner  weiter  au§  unb  Bel^aupteten  fte  QUd^  gegen  ben 
anfangt  ftcgretc^en  ̂ önig  $t)rr^o§  t)on  @ptru§,  5i§ 
fie  in  bem  §rieben,  ber  bem  erften  ̂ unifd^en  £rieg 
ein  ©nbc  mochte  (241),  i^ren  2lnteil  an  ber  ̂ nfel  an 
bie  Börner  abtreten  mußten.  S)ie  DftJ)älfte  blieb  gu* 

näd^ft  unter  ber  ̂ errfc^aft  von  ©prafu§  unb  rourbe 
erft  nad^  beffen  Eroberung  212  mit  bem  SBeftcn  jur 
Provincia  Sicilia  Bereinigt. 

2(I§  römifd^e  ̂ rooins  raar  ©.  bie  ̂ ornlammer 

Italiens ;  ein  Ärebgfc^aben  roar  jeboc^  bie  au§ges 
bel^nte  ©flau enroirtfc^ oft.  Sßieber^olt,  am  gefä^rs 

lid^ften  136—133  unb  103—98,  fam  bie  Erbitterung 
ber  ouf  ba§  graufamfte  be^anbelten  ©flaoen  in  blu* 
tigen  2lufflänben  (©f  laoenfriegen,  f.  b.)  3um  3lu§: 
bruc^.  2)er3^eicf)tumberSnfelunobie^unftfc^ä|eber 
©täbte  üerfü^rten  bie  ©tatt^olter  gu  (Srpreffungen 
unbS^äubereien,  unb  nur  feiten  fanben  bie^efdjäbig* 

ten  inSiom  einen  ?^'ürfpred;er,  rote  in  ßicero  gegen  S^er* 

re§.  ©ried^ifd^e©prad^e  unb  (Sitten  blieben'nod)  lange l^errf^enb;  erft  in  ber  römifd^en  Äatfcrseit  raurbe  bie 
^nfel  latiniftert.  ben  legten  Seiten  oe§  rceftrömis 

fcpen  9ieic^§  von  öftern  9?oub5ügen  be§  SSanbalen* 
fönig§  ©eiferid^  Jieimgefuc^t,  tarn  ©.  mit  bem  Unters 
gang  bc§  dhid)^  anDboafer,  nac^  beffen  ©turj  an  bie 
Dftgotcn  unb  551  n.  ß^r.  an  ba§  b^santinifd^e  S^eid^. 
827  lanbetcn  bie  2Iraber  auf  ©.  unb  nafimen  bi§  auf 

©^rafuS,  ba§  erft  878  nac^  tapferer  33erteibigung  er: 

übert  rourbc,  bie  ̂ nhl  in  35efi^,  bie  i^nen  1062—91 
burc^  bie  S^^ormannen  unter  3^oger  entriffen  rourbe. 

9ioger§  ©o|n,  Stöger  IL,  rereinigte  1130  ©.  mit 
^fleapcl  ju  einem  ̂ önigrei^  (f.  ©igilien,  ̂ önig* 
reid^  beiber).  2)urd^  bie  ©igilianifd^e  58efper  (30. 
Wdr^  1282)  rourbe  ©.  mieber  von  5^eapel  getrennt 

unb  fam  unter  bie  §errf(^aft  ̂ eter§  von  2lragonien, 
ber  e§  1285 auf  feinen  jroeiten  ©ofin,  ̂ aUb,  oererbte. 
21I§  bicfer  1291  Äönig  pon  2lragonien  mürbe,  üer? 
äict)tete  er  ju  gunften  berSlnjouS  auf  boc^  moKten 
bie(SiäiIianeri^reUnabf)ängig!eit  nic^t  aufgeben  unb 
erhoben  ̂ eter§  jüngften  ©btin,  ̂ riebrid^  II.  (1291 

bi§  1337),  auf  ben  ä;^ron,  ber  fi^  fiegreic^  gegen  bie 
ainjouS  unb  ben  ̂ apft  f>if)anpttU  unb  eine  ̂ awpU 

ftü^e  ber  ©^libeHinen  in  Italien  mar.  ̂ a(i)  ber  für; 

gen  3flegicrung  feine§  ©o^n§  «Peter  II.  (1337—42) 
folgten  beffen  ©öJine  Submig  (1342—55)  unb  ̂ yriebs 
rid^  ni.  (1355—77),  rcelc^  le^terer,  um  Pom  ̂ ird^en* 
bann  loggefprod^en  ju  werben,  bieDberIe^n§f)errlid^s 
feit  be§  ̂ apfteS  unb  S^eapelg  anerfannte  unb  fic^  gur 

3al^Iung  eine§  ̂ i^feS  an  Ie^tere§  oerpflic^tete.  Uns 
ter  ber  Jcrrfc^aft  oon  j^^iebric^S  III.  S^oc^ter  ajJaria, 
meldte  minbcrjä^rig  mar,  mürbe  ©.  pon^arteiungen 

serriffen,  inbem  ein  S^eil  ber  93arone  einem  italieni* 
fc^en  grinsen  bie  §anb  ber  Königin  unb  bie  ̂ err* 
f(|aft  perf(|affen  rooHte,  ein  anbrer  p  2Iragonien 
linneigte.  Se^tere  Partei  fiegtc,  inbem  Tlaxia  mit 
bem  ®nfel  ̂ eter§  IV.  pon  2tragonien,  SRartin,  üer« 
möE)It  mürbe;  boc^  ftarbbieferfc^onl409,  o^nemänn* 

lid^e  ®rben  ju  fiinterlaffen,  unb  nun  fiel  <B.  an  Slra* 
gonien,  ba§  unter  SllfonS  V.  1442  auc^  S^Jeapel  ers 

ioarb.  äöä^renb  biefeS  1458-1501  roieber  felbftänbig 
rourbe,  blieb  <S.  mit  2lragonien  Bereinigt  unb  ftanb 
bi§  1713  unter  ber  §errfö)aft  ©panien§.  ^rie* 
ben  Pon  Utrecht  (1713)  mürbe  ©.  al§  Äönigreic^  bem 

§erjog  pon  ©aoogen  gugeteilt,  1720  aber  oon  bem* 
felben  gegen  ©arbinten  an  Öfterreic^  abgetreten,  ba§ 
nun  5Jtcapel  unb  ©.  unter  feiner  §errf(^aft  oereinigte 
unb  beibe  Sanbe  1738  ben  fpanifd^en  Sourbonen  al§ 
©efunbogenitur  überlief.  SllS  ̂ önig  f^e^binanb  IV. 
1806  pon  5WapoIeon  feine§  2;i^ron§  entfe^t  mürbe, 

flol^  er  nac^  ©.,  ba§  er  unter  bem  ©d^u|  ber  englis 
fc^en  i^lotte  behauptete,  unb  bem  er  auf  33erlangen 
be§  englifd^en  33efef)l§b(tber§  Sorb  iBentincf  1812  aud) 
eine  freifinnige  33erfaffung  gab.  1815  mürbe  biefsufel 
mit  9^eapel  gum  ̂ önigrei^  beiber  ©ijilien  (f.  b.) 

oercinigt.  %l§>  1820  in  S'Jeapel  bie  $Reoolution  an?-- 
brach,  oerfuc^te  ©.  fic^  mieber  loSjureifeen;  nur  burd) 
^erfonalunion  mollte  e§  mit  9^eapel  oerbunben  fein. 
55och  rourbe  ber  2lufftanb  mit  ber  (Eroberung  ̂ as 
lermo§(5.  Dft.)  unterbrüdt.  2lnfang  1848  erneuerte 
e§  ben  SSerfud^,  fagte  fic^  13.  Slpril  förmlid^  oon  ben 
Sourbonen  lo§  unb  mahlte  11.  ̂ uli  ben  ̂ erjog  oon 
©enua  gum  ̂ önig.  Sni>e§  mürbe  e§  im  3Jlai  1849 
oon  ben  ̂ Neapolitanern  roieber  unterroorfen.  1860, 
al§  (SJaribalbi  in  3}?arfala  lanbete,  fd^lo^  ftd^  ©.  i^in 
fofort  an  unb  ermöglichte  hierburch  ben  ©turj  be§ 
bourbonifd^en  Königreiche.  2)och  ftiefe  bie  italienifdje 
9iegierung  in  ©.  auf  gro^e  ©chroierigfeiten,  ba  ber 

gefe^ofe  ©inn  ber  Seoölferung  ber  Errichtung  einet; 
fräftigen  SSerroaltung  unb  geregten  §anbhabung  ber 

©efe^e  roiberftrebte.  2)ie  Korruption  unb  ber  Sß'iberi ftanb  gegen  ©efe]^  unb  Siecht  roaren  in  berSJlafia  (f.b.) 
förmlid^  organifiert  unb  fonnten  auchburd^  energifd^e 
2lu§nahmemaBregeln  nicht  auggerottet  roerben.  Sigl. 
b  i  33  laf  i,  Storia  del  regno  dl  Sicilia  (Palermo  1844, 
3  33be.);  ©an  ̂ ilippo,  Compendio  della  storia 
di  Sicilia  (7.  Slufl.,  baf.  1859);  Sa  Sumia,  Studi 
dl  storia  siciliana  (baf.  1870,  2  ̂be.);  S)uca  bi  ©ers 

rabifalco,  La  antichitä  della  Sicilia  (baf .  1835—42, 
5  33be.);  §olm,  ©efd)ichte  ©ijilienS  im  2lltertum 

(2eip3.  1870—74,  2  33be.);  2lmari,  Storia  deiMu- 
sulmanidiSicilia(^ror.l853-73,3a3be.);S)erfelbe, 
Biblioteca  arabo-sicula  {^av.  u.  Seipj.  1856 ff.;  ital. 

1880,  2  S3be.;  «ßad^trag  1889);  Sajancourt,  His- 
toire  de  la  Sicile  sous  la  domination  des  Normands 

(?Par.  1846,  2  S3be.);  ©raf  o.  ©d^atf,  ©efchichte  ber 
9lormannen  in  ©.  (©tuttg.  1889,  2  SSbe.);  2lmari, 
La  guerra  delVesproSiciliano(9.3lufl.,  SRail.  1885, 
3  33be.);  S)crfelbe,  La  Sicile  et  les  Bourbons  (^ar. 
1849);  Duerner,  piemontefifche  §errfd^aft  auf 

©.  (^ern  1879);  »Documenti  per  servire  alla  storia 
di  Sicilia«  (^al.  1879  ff.). 

@iSÜtcn,Äömflreii^  Mticx  (Königreich  9?eapcl), 
bis  1860  felbftänbiger©taat,  feitbem  jum  Königreich 

^jtalien  gehörig,  verfiel  in  ba§  (Gebiet  bieSf  eit  ber  5Ö?eer: 
enge  (3^eapel  tm  engern  ©inn)  unb  ba§  jenfeit  ber 
3Jieerenge  (^nfel  ©igilien),  umfaßte  bie  Sanbfchaften 
(compartimenti)  ^Ibrujjen  unb  9JJolife,  Kampanien, 

2lpulien,Kalabrien  unb  ©ijilien  unb  hatte  einen  ̂ ^10^ 
chenraum  oon  111,900  qkm  (2033  D3)J.)  mit  8,703,000 
®inro.  ̂ n  ältefter  3eit  oon  ̂ öpggiern  unb  ©ifulern, 
bann  oon  Däfern  unb  ©abellern  erobert,  gugleid) 
oon  ben  ©ried^en  folonifiert  unb  ©ro^gried^enlanb 
benannt,  teilte  Unteritalien  feit  feiner  Eroberung 

burch  bie  Slömer  (275—266  o.  ©hr.)  bie  ©efchide 
Italiens  bi§  5ur  ̂ ^^^ti^ütuuterung  be§  roeftrömifd^en 

Meidh§.  2ll§  Selifar  535  ba^  oftgotifche  3fleid^  angriff, 
rourben  ©ijilien  unb  Unteritalien  fofort  für  ba§  oft^ 
römifd^e  dizic^  erobert  unb  blieben  mit  einer  geringen 

Unterbrechung  in  beffen  33efi^,  bi§  568  bie  Mangos 
barben  in  Italien  einbrad^en,  meldte  in  SBeneoent, 

&apm,  ̂ Neapel,  ©alerno  u.  a.  O.  ̂ ^üi^ft^ntüi^ßr  ein- 
richteten, ©ijilien  unb  einS^eil  be§§eftlanbe§  (2lpus 

lien  unb  Kalabrien)  blühen  bem  bpjantinifchen  S^eid) 

unb  rourben  oon  einem  faiferlid^en  ©tattjialter  oers 

roaltet,  ber  ben  XiUl  Patricius  führte  unb  faft  im-- 
abhängig  oon  Konftantinopet  regierte.  827  lanbeten 
bie  2lraber  auf  (Bi^ilkn  unb  eroberten  e§;  auch  in 
Kalabrien  brangen  fie  ein.  ̂ J)ie  langobarbifdjen  %üvt 

ftentümer  hatten  ingroifd^en  bie  Dberhoheit  be§  ̂ eis 
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2(I§  Ä'aifcr  Otto  I.  968  aud^  Untcdtalien  erobern 
löoHte,  fd^eiterte  ba§  Untcrnel^men.  ©einen  ©oF)n, 

^aifer  Dtto  II.,  I^alfen  bei  einem  neuen  (£ro&erunß^= 
gug  982  bie  Slraber  befiegen,  roomit  ber  S^erfucT),  Un= 
leritaUen  bet  bireften  ̂ errfc^oft  ber  beutfc^en  l^aifer 
5U  unterraerfen,  uereiteU  war. 

Sa§  92ormannenret(!). 

©ie  ber  ̂ ^at  nac^  üöffig  unabhängigen  fangobars 
bifc^en  i^ürften  lagen  in  faft  fortwö^renbem  §nber 
unb  ©treit  miteinanber.  ^n  einem  foFctien  untere 
ftü^ten  1027  bie  S^lormannen  ben  ̂ erjog  ©ergiu§ 
»on  3?eapel  gegen  ̂ anbulf  oon  ©apua  unb  erhielten 
3um  So^n  bafür  einen  ©tric^  Sanbe§  in  SlpuIieU;  in 
melc^em  fie  bie  ©tabt  2lüerfa  anlegten  unb  eine  uns 

abf)ängigc  ̂ errfcfiaft  grünbeten,  ©inen  neuen  SHuf-- 
fc^ioung  erhielten  bie  normännifc^en  Unternel^muns 
gen,  at§  von  ben  jraölf  ©öl^nen  be§  ©tafen  ̂ anfreb 

von  ̂ auteoiHe  ge^n  nad^einanber  au§  ber  ̂ Zormans 

bie  nach  Italien  famen  unb  foraohl  bie  langobarbi-- 
fc^en  e^ürften  unterwarfen  at§2lpulien  unb^alabrien 
ben  ©riechen  entriffen.  S)er  oierte  ©o^n  Xanfrebg, 
Stöbert  ©uiScarb,  ber  bie  le^te  griec^ifche  ©tabt^ 
Sari,  eroberte,  erhielt  1060  nom  ̂ apft  9^ifoIau§  II. 
bie  ̂ ele^nung  mit  ben  eroberten  Säubern.  ^Der 
jüngfte  33ruber,  Stöger,  je|te  nac^  ©i^iUen  über,  mo 
fich  bie  Stacht  ber  ©aragenen  in  eine  SJienge  kleiner 
öerrfchaften,  mit  Palermo  al§  9JtitteIpunft,  aufgelöft 
hatte.  Wit  gang  geringen  ©treitfräften  mürbe  1091 
bie  Eroberung  ber  ̂ n\zl  üollenbct  unb  bie  Stormam 

nenherrfchaft  auf  berfelben  begrünbet.  Stöbert  ©ui§s 
carb  überlief  biefelbe  feinem  trüber  al§  Sehen,  ber 

fid)  ©raf  üon  ©ijilien  nannte.  S^ach  bem  ̂ ob  dlo: 
bert@uiöcarb§(1085)  teilten  feine  ©ohne  33ohemunb 
unb  Stöger  ba§  üäterliche  ©rbe  in  ber  älrt,  ba|  Stöger 
2lpulien  unb  bie  ̂ ergogSmürbe,  SSohemunb  S^arent 
unb  einen  ̂ eil  non  5?alabrien  befam.  33ohemunb 
crmarb  im  erften  ̂ ^reuj^ug  baSf^ürftentumSlntiochia, 

ftarb  aber  fchon  1111  in  ©grien, unb  fein  ©efchlecht  er^ 
lofchllSO  im  SJtannegftamm;  aud)  ber  jüngere^meig 

ging  1127  mit  Stöger^  ©ohn  äßilhelm  gu  @nbe.  ©o^ 
batb  Stöger  II.,  ber  ©ohn  be§  gleid)namigen  ®robes 
rer§  von  ©igilien,  baoon  ̂ unbe  erhalten  hatte,  fc^te 

er  nach  bem  ̂ eftlanb  über,  brachte  bie  miberfpenftii 
gen@ro^en  jur  Unterwerfung  unb  lief;  fich  üom^apft 
2(naflet  II.  gum  ̂ önig  üon  Steapel  unb  ©i§i; 
lien  frönen  (25.  ©ej.  1130),  welche  SBürbe  ̂ apft 
Snnocen3lI.1139  gegen  2lnerfennung  ber  päpftlichen 
Sehn§hohßit  beftätigte. 

Unter  Stögers  II.  Stegierung  (1130—54)  erhob 
fich  i>a§  Königreich  rafc^  gu  großer  33lüte:  Palermo 
unbSlmalfi  wetteiferten  in^anbelSthätigfeit  mit3Se= 
nebig  unb  ̂ ifa;  berühmt  waren  SteapeF  unb  2lmalfi 
burch  ihre  Sehranftalten  für  Sted)t§funbe,  ©alerno 
burch  feine  mebiginifd^e  ©chule.  Sticht  am  wenigften 
banfte  e§  bieä  ber  ̂ ^oleranj  gegen  ©riechen  unb  ©a* 
ragenen,  bie  ebenfo  wie  bie  Stormannen  mit  Stmtern 
betraut  würben.  2lber  Stögers  ©ohn  Söilhetml., 

»ber  33öfc«  (1154—66),  lebte  wie  ein  orientalifcher 
l^ürft  in  SOßoKuft  unb  Üppigfeit,  unb  mit  beffen  ©ohn 

Wilhelm  II.  (1166—89),  mit  bem  ̂ Beinamen  »ber 
©Ute«,  unter  bem  eine  furje  ̂ eriobe  beS  ©lüdS  für 
ba§  Königreich  gurücf fehlte,  criofch  bie  rechtmäßige 
männliche  Stachfommenfd;aft  2;anfreb§  üon  §aute= 
Dille.  2)ie  reiben,  fchönen  Sänber  fielen  an  ben 
§ohenftaufen,  Kaifer  Heinrich  VI.,  ben©emahl 
ilonftanseS,  ber  Xochter  Stögers  II.  2lber  ber  3Bed;fel 

be§  §errf djergef  chled)tS  war  ber  Slnfang  neuer  Srang= 
fale  für  baS  Königreich,  benn  ein  natürli^er  ©nfel 

Stögers  II.,  t;anfreb,  unb  beffen  ©ohn  SBilbetm  er- 

hoben ebenfalls  9lnfprüche  auf  ben  ̂ hron.  ©rft  1194 
gelang  eS  Heinrich  VI.,  ben  Sßiberftanb  ber  ©roßen 
gegen  feine  §errfchaft  mit  graufamer  ©trenge  ju  bre= 
chen  unb  baS  ganje  Königreich  in  33efi^  ju  nehmen. 

Stad)  Heinrichs  VI.  Xob  (1197)  folgte  fein  breijähri. 
ger  ©ohn  j^riebrich  I.  (als  Kaifer  f^riebrich  II.)  un^ 
ter  ber  3]ormunbfchaft  feiner  TlutUt  Konftanjc  unb 

beS  ̂ apfteS  ̂ nnocenj  III.  alSDberlehnSherrn  beiber 
©ijilien.  SBährenb  feiner  ©elbftregierung  (feit  1209) 
oerlegte  er  bie  Stefibenj  oon  Palermo  nad)  Steapel, 
wo  er  1224  eine  Unioerfität  grünbete,  unb  oeröffent^ 
lichte  im  Sluguft  1231  eine  ©efe^gebung  unter  bem 
Stamen  »Konftitutionen  beS  Königreichs  ©ijilien«, 
weld^e  nicht  fowohl  eine  neue  ©chöpfung  alS,  gleich 
ben©efe^en^uftinianS,  nur  eineSSeftätigungberjenis 
gen  ̂ erorbnungen  war,  welche  oon  nun  an  ©efe^eS= 
fraft  haben  foHten.  ©urchbiefelben  gingfd^on  einmo^ 

berner  §au^,  benn  an  bie  ©teile  ber  bie  SJtacht  beS 
§errfcherS  einfdjränfenben  SehnSariftofratie  trat  ein 
feftgefdhloffener  93eamtenftanb,  ber  »om  König  einges 
fe^t  würbe  unb  mit  ihm  überSlufrechthaltung  ber©es 
felegu  wachen  hatte.  ̂ S)aSSanb  würbe militärifdh  eim 
geteilt  unb  ein  auS  S)eutf  chen  unb  ©arajcne.n  beftehen* 
beS  ©ölbnerheer  3um©chu|  beSKönigtumS  errichtet. 
2ludh  für  bie  §ebung  beS  materiellen  SßohlftanbeS  f  org= 
ten  bie  Konftitutionen.  Ser  §anbel  würbe  erleichtert 
burch  bie  Ermäßigung  ber  2luSs  unb  ©ingangSsölle, 
burch  33efeitigung  ber  ̂ ollfchranfen  gwifchen  ben  eins 
seinen  ̂ rooingen  beS  Geichs  unb  burch  ̂ anbelSoers 
träge  mit  fremben  ©taaten;  baS  ©teuerwefen  unb 

bie'f^^inanjwirtfchaft  würben  neu  geregelt.  ̂ riebri^S 
Stachf olger  Konrab  IV.  (1250—54)  hinterließ  ben 
unmünbigen  Konrabin,  beffen  Dheim  SKanfreb 

bie  Steid)Süerwefung  übernahm,  fich  aber  11.  2lug. 
1258  auf  ein  falfcheS  ©erücht  oon  KonrabinS  2;ob 
mit  SSewiKigung  ber  SteichSftänbe  gum  König  frönen 

ließ,  $äpfte  oerfolgten  aber  auch  Kaifer  ̂ rieb; 
richS  eble  Stachfommeri  mit  unoerföhnlichem  §aß, 

unb  ̂ apft  Siemens  IV.  oerlieh  ©ijilien  1265  bem 
©rafen  Karl  oon  älnjou,  33ruber  SubwigS  IX.  oon 

g^ranf reich,  ölS  päpftlicheS  Sehen,  gegen  ben  SJtanfreb 
26.  f^ebr.  1266  bei  Seneoent  S^hron  unb  Seben  oers 
lor.  2luch  Konrabin  büßte  ben  SSerfu(^,  baS  @rbe 
feiner  SSäter  wieberjuerringen,  nach  feiner  Stieber* 
läge  bei  2:agliaco330  (23.  2tug.  1268)  mit  bem  Xob 
auf  bem  ©chafott  (29.  Oft.). 

Sic  J&ctrftörtft  ber  ̂ niott§. 

Karl  I.  (1266—84)  erflärte  aKe  ©chenfungcn  unb 
SSelehnungen  f^riebrichS  unb  feiner  Stachfolger  für 
ungültig  unb  oerlieh  ̂ ^e  baburch  frei  geworbenen 

©üter  an  frangöfifche  ©roße  mit  auSgebehnten  geu' 
balred^ten  über  bie  Sanbbeoölferung  unb  bie  ©täbte. 
2ln  bie  ©teile  ber  ftäbtifchen  SSerfaffung  ber  ̂ on^iU 
tutionen  trat  wieber  eine  felbftfüchtige  f^eubalherrs 
fchaft,  währenb  aUe  Saften,  bie  man  griebrich  einft 

fo  fehr  pm  SSorwurf  gemacht  hatte,  beftchen  blieben. 
Saju  fambieSSegünfttgung  ber  zahlreich  einwanberns 

ben  ̂ ^ranjofen.  2lm  f^werften  laftete  ber  ̂ Drutf  ber 
franjöfifchen  ̂ errfchaft  auf  ber  ̂ nfel  ©ijilien,  unb 
bie  SJtißftimmung  war  eine  um  fo  größere,  je  milber 

baS  Stegiment  SJtanfrebS  gewefen  war.  Stachbem  ̂ o^ 
hann  oon  ̂ rociba  eine  SJerfchwörung  gebilbet  unb 
baS  SSolf  jur  Stäche  aufgereiht  hatte,  brach  am  ̂ weiten 
Dfterfeiertag  (30.  SRärj)  1282  um  bie  äJefpergeit,  als 
bie  f^rcinjofen  fich  Ungiemlidifeitcn  gegen  fijilifche 

i^rauen  erlaubten,  in  $alermo  ber  Slufftanb  (©ijis 
lianifche  95efper)  auS  unb  enbete  mit  ber  allge» 
gemeinen  ©rmorbung  ber  f^ranjofen  auf  ber  ̂ nfel. 

Sie  ©ijilianer  festen  barauf  eine  prooiforifche  Ste= 
gierung  ein  unb  oerteibigten  fich  gegen  Karls  3ln» 
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griffe,  et  er  üon2Iragonien,9D?anfreb§Scl)iBte; 

gerfo^n,  i|nen  gu  §ilfe  tarn  unb  bie  ̂ rone  »on  ©i: 
gilten  amai)m.  ̂ ierburc^  tnurbe  bte  ̂ nfel  6i§  1442 
üom  f^eftlanb  getrennt. 

^avl  »Ott  Stnjou  fa^  ftd^  halb  and)  auf  bcm  (^eft= 
tanb  bur^  (grJiebungen  ber  ö^tbeUinen  unb  burcl^ 
eingriffe  feiten^  ber  ©tsiüaner  bebrof)t,  bie  lüäEirenb 

feiner  2lfin)efenl^eit  in  g-ranfreicf)  über  feinen  ©o^n 
^arl  t)on  ©aterno  auf  ber  l^of}en  ©ee  cor  S^eapet  23. 

3uni  1283  einen  glängenben  «Sieg  bauontrugen,  ber 
te|tern  felbft  in  bie  §änbe  ber  ©ieger  lieferte.  9iic^t 
(ange  barauf,  7.  ̂ an.  1284,  ftarb  ̂ arl  auf  einem 
^elbgug  gegen  bie  empörte  ̂ ufel.  3I)m  folgte  fein 

eo^n  Karl  II.  (1284—1309),  beffen  JBerfudje,  ©iji.- 
lien  miebergugeiüinnen,  atte  oergeblicf)  maren,  unb 

beffen  <Bol)n  ̂ 5f)ilipp>  in  ber  unglütflid^en  B<ijlad)t 
bei  %akomxa  (unmeit  3:;rapani)  1299  in  ©efangen^ 
fc^aft  fiel.  IXmüillig  über  bie  DfinmadEjt  ̂ ar(§  IL  rief 
ber  ̂ apft  ben  33ruber  beö  5li)nig§  von  ̂ ^i^anfreicf;, 
i^arl  von  SSaloiS,  gu  öilfe.  3(ber  aud^  biefer  fonnte 

nic^tg  au§rid|ten  unb  fdUo^  19.2lug.  1302  mit  ̂ ^eter§ 
oon  Siragonien  ©oi)n  ̂ rtebrid;  einen  3Sertrag,  nacl^ 
njelcl^em  biefer  mit  §^aü§>  ©d^roefter  uermäl^lt  unb 
auf  SebenSjeit  alö  ÄÖnig  uon  ©isilien  anerfannt 

mürbe.  ̂ arl^II.  S^ad^fotger  mar  fein  graeiter  ©ol^n, 
Ofiobert  (1309—43),  >ber@ütige«,  ein  fluger,  geift- 
üoEer  ̂ ürft;  be§  altern ^rubers,  ̂ ^arlSölartett,  ©o^n 
i^art  Stöbert  erhielt  bie  i^rone  Don  Ungarn.  9fJad^ 
^Hobert§  fegen§reid^er  Siegierung  marb  ba§  ̂ ijnig^ 

reid^  3^eapel  faft  100  ̂ aJjre  lang  oon  3tänfen,  3]er= 
brechen  unb  innern  Kriegen  serrüttet.  Siobert  l^in= 

terlie^  ben3:;f)ron  feiner  (Snfelin  Sor)anna  I.  (1343— 
1382),  meiere  mit  2lnbrea§  üon  Ungarn,  bem  ©ol^n 

Slarl  Roberts,  wermä^It  mar.  S)er  Krönung  biefes 
unbebeutenben,  ungebilbeten  ̂ yürften  gum  ilönig  wU 
berfe^te  fic^  eine  Partei  am  .pof,  an  bereu  ©pi|e 
5mei  Sruberfö^ne  be§  ̂ önig§  9iobert,  ̂ arl  üon  2)u: 
ragjo  unb  Submig  üon  Si^arent,  ftanben,  unb  bicfe 
ueranlaBten,  oieüeid^t  im  Ginüerflänbni§  mit  ̂ 0= 
fjanna,  bie  ibren  @emaf)I  geringfdjä^te,  bie  ̂ rmor* 
bung  oon  2lnbrea§  (21. 2lug.  1345),  morauf  ̂ o^anna 
20.  2lug.  1346  Submig  uon^arent  i()re  §anb 
reichte.  ̂ önig  Submig  von  Ungarn  1348  mit 

einem  §eer  gegen  ̂ f^eapel  gog,  um  ben  ̂ ob  feine§ 
^Sruber§  5U  rä§en,  f(üd)tete  ̂ o^anna,  unb  Submig 
50g  in  S^eapel  ein,  mo  er  über  bie  9Jiörber  feine§  33ru: 
ber§  ein  blutige§  ©trafgerid;t  »erpngte,  bem  auc^ 
^axl  von  S)ura330  gum  Opfer  fiel;  bod^  fdjlof;  er  im 
Dftober  1850,  meil  il)n  ber  poInifd^;Iitauifd^e  i^rieg 

nad^  bem  S^orben  gurüd'rief,  mit  ̂ oI)anna  unter  33er; 
mittelung  be§  ̂ apfte§  einen  Söaffenftillftanb,  unb 
^o^anna  marb  nebft  i^rem  ©ema^I  im  3)Jai  1352 
üom  päpftlidfien  Segaten  in  3^eapel  feierlid;  gefrönt, 
^ur  2^^ronerbin  marb  bie  ©ema^Iin  ̂ arfö  beg  Älei; 

neu  üon  Siuraggo,  9}largarete,  bie  S^od^ter  Don  '^o- 
r)anna§  ©c^mefter  a)Mria,  meiere  ̂ o^anna  an  Äin= 
be§  ©latt  annafjm,  erflärt.  ̂ flad)  bem  Sob  £ubmig§ 

öon  $^;arent  (1362)  »ermäfjltc  fidj  ̂ ol^anna  mit  ̂ a; 
fobüon^Jkllorca  unb,  al§  auc^  biefer  1375  ftarb,  1376 
mitDtto  üon^raunfd|meig,  einem  ftreitluftigen  ̂ an^ 
benfüfirer.  2lberSubraig  üon  Ungarn  erneuerte  feine 
9tnfprüd^e  auf  ben  ̂ firon  oon  3^eapel,  gewann  aud^ 
Kart  oon  2)uraägo  für  fid^  unb  rüftete  ein  §eer  au§, 

an  beffen  ©pi^e  ̂ arl  »on  ̂ Duraggo  Otto  üon  SSraun^ 
fc^meig  26.  ̂ uni  1381  bei  ©an  ©ermano  befiegte. 

.■pierauf  befe^te  Äarl  -Jieapet,  na^m  ̂ ol^anna  gefaiu 
gen  unb  lie^  fie  22, 3JJai  1382  ermorben.  ü^wax  fud^te 
if)m  Submig  oon  2lnj,ou,  ©o^n  ̂ önig  ̂ otiannS  uon 
^ranfreid^,  ben  3o!^anna  an©o^ne§©tatt  angenom- 

men unb  gum  ©rben  ber  Krone  ernannt  ̂ atte,  bie  §err; 

fc^aft  flreitig  gu  machen,  inbem  er  mit  einem  öeer  in 

3"(eapef  einfiel.  2)oc|  ftarb  er  fdion  21.  ©ept!"  1384, 
unb  nun  marb  arl III.  (1382-86)  aßgemein  ale Kör- 

nig anerfannt.  3lber  fd;on  1386  fanb  er  in  Ungarn, 
mo  eine  Partei  i^n  a(ä  König  aufgefteUt  E)atte,  einen 
gemaUfamen  3:;ob,  morauf  ein  2:ei(  bes  2lbels  feinen 
©o^n  Sißfabiglam,  ein  anbrerSubiüigll.üonSlnjou 

gum  König  aufrief.  9{ac|  mannigfachen  Sßedjfeli 
fällen  entf^ieb  ba§  ©lüd  für  äßlabisiaro,  ber  1390 
al§  König  anerfannt  mürbe  unb  bis  1414  regierte, 

^^m  folgte  feine ©c^mefter  ̂ of)anna  11.(1414—35), 
meiere  1421  2(lfong  V.  non  2tragonien,  1423  aber 
Subroig  III.  üon  3(n|ou  aboptierte,  mcld^er  feine  2ln; 

fprüd)e  auf  ben  ̂ J^^ron  feinem  trüber  Stene  ̂ inter^ 
iie^;  alkin  biefer  rourbe  oon  2llfon§  oertrieben,  mel; 

d^er  1442  9leapel  einnal^m  unb  bie§  Königreidj  mie^ 
ber  mit  ©igilien  oereinigte. 

Sic  f^mniftiöc  .öerrfd&nft. 
2llfon§  ernannte  bei  feinem  Sob  (1458)  feinen 

natürUd^en,  aber  legitimierten  ©o^n  ̂ erbinanb  I. 

(1458—94)  gum  König  oon  9Jeape(,  roä^renb  ©igilien 
mit  2lragonien  unter  feinem  ?iruber  Qol^ann  II.  oer^ 

einigt  bleiben  foKte.  ̂ Jß^^^t^^t»^/  eigenmittig  unb 
rüdfid^tSIoö,  mar  oor  altem  barauf  bebad^t,  ben  un^ 

botmäßigen  3(bel  gu  bänbigen  unb  bie  großen  Se§n§- 

güter  in  guoerläffige  .*pänbe  gu  bringen;  aud;  beför- 
berte  er  §anbel  unb  f^abriftljätigfeit  unb  raanbte  bt-- 
fonberg  ber  ©eibenfultur  feine  Stufmerffamfeit  gu. 

aber  unter  feinem  ©of|n  2ltf  on§  II.  (1494—95) 
Karl  Vni.  oon  ̂ ranfreic^,  bie  3lnfprüc§e  ber  2lnjouö 
auf  ben  neapoIitanifd£)en  Xljxon  erneuernb,  einen 

Krieg§gug  gegen  3f?eapel  unternahm,  empörte  fidö  ein 
S;eil  bes  3(belg,  unb  2llfon§  mu^te  nac^  9)?effina  flüc^^ 

ten,  mo  er  19.  9fJoo.  1495  ftarb.  Karl  VIII.  ̂ ielt  22. 
?yebr.  1495  feinen  ©ingug  in  3^eapel  unb  empfing  12. 
3Jlai  bie  Krone,  fel)rte  aber  nod^  in  bemfelben  Saf)r 

nach  «^ranfreich  gurüd.  ©ofort  lanbete  2lIfon§'  ©o^n 
{5  er  bin  an  b  II.  mit  figitifc^en  ©djiffen,  gmang, 
oon  einer  fpanifdfien  flotte  unb  einem  fpanifd^en 
Sanb^eer  unterftü^t,  bie  frangöfifd^en  33efa|ungen 
gur  Kapitulation  unb  gog  im  Januar  1496  roieber  in 

'J^eapel  ein;  bod^  ftarb  er  fd^on  7.  ©ept.  unb  hinter; 
lie^  ben  2;hron  feinem  Ol)dm  ̂ riebrid^  (1496— 
1501).  @egen  bief  en  oereinigtenfid)  König  Subroig  XII. 

oon  g^ranfreid^  unb  ̂ erbinanb  ber  Kat^olifd^e  oon 
©panien  11. 5Ioo.  1500  im  SSertrag  gu  ©ranaba  gur 

(Eroberung  9ieapelä ,  oon  bem  Kalabrien  unb  2(pu: 
Uen  an  ̂ ^erbinanb,  ba§  übrige  ©ebiet  an  fyranfreid; 

fallen  follte.  Sie  oereinigten  ©panier  unb  ̂ rango; 
fen  eroberten  ba§  Königreich  rafd^  unb  ohne  oiet  2Bi; 

berftanb  gu  finben;  g^riebrid)  mürbe  al§  befangener 
nach  ?^ranfreid^  abgeführt,  mo  er  1504  ftarb,  unb  bei 
ber  Eroberung  ̂ l^arentö  (1502)  fiel  aud^  fein  ©ohn 

^erbinanb  in  bie  bemalt  feiner  ̂ -einbe.  2)ie  35ertei; 
lung  ber  33eute  führte  unter  biefen  gu  ©treitigfeiten 
unb  enblid)  gum  Krieg,  in  meld;em  bie  f^rangofen 

nad^  oerfd^iebenen  9Zieberlngen,  bei  ©eminara  (21. 

9lpril  1503),  (Eerignola  (28.  2tpril)  unb  am  bari; 
gliano  (28.  unb  29.  S)e5.),  bae  Üanh  bem  fiegreid^en 

bonfaloo  räumten,  ber  1504  basfelbe  für  b'^ie  fpa; nifdje  Krone  in  !öefi^  nahm. 

9{achbem  bie  S]erfudje  bes  König§  Strang  I.,  in  fei; 
neu  betben  erften  Kriegen  mit  Karl  V.  9Jeapel  gu  er; 
Obern,  gefdjeitert  maren,  blieben  3^eapel  unb  ©igilien 
bis  1713  in  fpanifd^em  33eft^  unb  mürben  oon  fpa; 
nifcljeu  ajigeföntgen  regiert,  beren  erfter  bonfaloo 

mar.  Sie  jpanifche  öerrfchaft  l)atU  für  ba§  König; 
reid)  bie  uerbcrblichften  ̂ ^Igen:  bie  alte  ftänbifd;e 
äserfaffung  mürbe  allmählich  befeitigt,  jebe  freie  gei; 
füge  iöemegung  unterbrüdt;  bie  unmiffenbe,  tröge 
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unb  ftttcttlofe  ©ciftlicf)!eit  r)iert  burcf)  Seforberung 
ctncä  blinbcn,  ftnntic^icn  2lbcrglauben§  ba8  S8olf  in 

ficiftigcr  ̂ J^crbumpfung  unb  in  Unfcnntni§  über  aßc 
iiö^ern  2)ingc.  ̂ bcr  ©runbbefi^  pufte  ficE)  in  ben 
.SDänben  be§  SlbelS  unb  beö  ̂ tleru§  an,  unb  bie  ganje 

Saft  bcr  p^en  (Steuern,  beren  ©rtrag  gum  großen 
^eil  in  bic  ̂ affe  be§  5löntö§  Don  ©panien  unb  be§ 

Dberlef)n§!)errn,  bc§  ̂ apfteä,  floB,  bebrüdEte  ba§  nie-- 
bcrc  SSoIf,  roeli^eä  burcf)  bie  33erteurunfi  bcr  not= 
lüenbigften  Sebengmittel  in  bie  bitterfte  dlot  geriet. 

Seine  SSersrceiflung  führte,  t)on  unbebeutenbem  ©treit 
au§gel)enb,  unter  2;ümmafo  Slniello  (gjiafaniello) 
,ni  einem  5lufftanb  (7.  ̂ uli  1647),  ber  aber  an  ber 

Unfäl)igfeit  ber  ̂ üfirer  unb  ber  mangelfiaften  Unters 

ftü^ung  feitens  ber  ̂ ^-ransojen  fdjeiterte.  ̂ m.Jpanis 
fd)en  ©rbfolgeJrieg  tüurbe  3^eapel  von  ben  Dfter= 
reid[;ern  unter  bem  ©eneral  ̂ aun  befel5t,  unb  im 
lltrcc^ter  ̂ rieben  (1713)  mürbe  biefe  33efi^na^me 
gutgeheißen,  ©ijilien  fam  burd^  benfelben  ̂ rieben 
an^aooi)en,  mürbe  aber  fc^on  1720  gegen  ©arbinien 

auägetaufd^t  unb  miebcr  mit  ̂ ^ieapel  Bereinigt, 
©{^iliett  eine  ftonvfumiittit  Sefunbogenitur. 

^cboc^  nic^t  lange  blieb  ba§  Äönigreic^)  unter  ber 
sperrt cbaft  bcr  öfterreicJ)ifc^en^ab§burger:  fd^on  1735 
(befimtio  1738)  trat  ̂ aifer  ̂ art  VI.  im  ̂ rieben  von 

^  ̂JBien  S^leapcl  unb  ©ijitien  an  ben  Infanten  ̂ arl 

*  uon©panien  al§  eine  mit  biejem  ̂ önigreicfj  nie 
?;ut)ereinigcnbe©efunbogenitur  ber  fpanifc^en 

'43ourbonen  ab.  Äönig^artlll.  (1735-59)  berief 
ben  freifinnigen  ©taatSmann  S^anucci  an  bie  ©pi^e 

ber  ©taat§gefcf}äfte,  ber  t)or  attem  bie  ̂ rioilegien 
beöÄleruä  jum  allgemeinen  33eften  ein  jcf)ränfte;  benn 
112,000  ©eiftlid^e  wavzn  nic^t  nur  für  fic^  unb  i^re 
(^üter  oon  ben  Sanbeögefe^en  befreit ,  jonbern  aucf) 

alle,  bic  in  i^rem  SBegirf  ein  2If^I  juchten;  ber  ̂ ap[t 
öetracfitete  bic  geiftUd^en  ©teilen  alö  fein  ©igentum 

unb  bejog  bie  @in!ünfte  berfelben  raä^renb  ifjrer  ̂ v- 
lebigung.  Sanucci  l)ob  bie§  3ied[)t  auf,  oerliel^  ber 
löeltlidfjen  ajJad^t  gegenüber  ber  ürd^lid^en  eine  gri3= 
Bcre  ©emalt,  minberte  bie  ̂ rioilegien  unb  bie  QaU 
ber  (ifieiftlid^en  unb  fäfutarifierte  eine  SJienge  von 
itlöftern  jum  33cftcn  ber  ©taat§faffe.  ^^arl  III. 

1759  auf  ben  fpanifd)en  ̂ önig^t^ron  berufen  mürbe, 
überließ  er  ?ieapel  unb  ©igilien  feinem  iüngern©ohn, 

^erbinanb  IV.  (1759-1825),  mä^renb  beffen  2Jtin* 
bcrjä^rigfeit  Xanucct  bag  ditid)  bis  1767  mit  faft  uns 
umfc^ränftcr  @eroalt  regierte;  norf)  energifd^er  ging 
er  nun  gegen  bie  Übergriffe  ber  ̂ ird^e  unb  gegen  bie 
^efuiten  oor.  Slber  al§  ̂ erbinanb  1767  fetbftänbig 
gemorben  mar,  tjerlor  ̂ anucci  aHmäl^Iitf;  ben  l^errj 
fc^enben  ©influß  an  bie  Königin  Carotine,  eine 
Xodjter  aJiaria  SCI^erefiaS,  unb  mürbe  1777  gang  be; 
feitigt,  morauf  i^aroline  im  herein  mit  bem  oberfteu 
3!)Ziniftcr  Dicton  ein  Iaunenpfte§  SBillfürregiment 
führte,  ©eit  bem  2lu§brud;  ber  fransöftfc^en  3^eöOj 
lution  unb  ber  §inrid)tung  t^rer  ©c[)mefter  3Jiarie 

Slntoinettc  von  töblicf)cm  §  aß  gegen  bic  fransöfifc^e 
3fiepublif  unb  bic  Sibcralen  erfüllt,  beftimmte  fic 
i^ren  @emahn798,  nod^  vot  ber  ̂ riegSerf  lärung  ber 
Smeitcn  Koalition  mit  einem  §ccrmenig  geübter  Srup; 
pcn  unter  ©cneral  Mad  in  ben  ̂ iri^enftaat  eingus 
rüdfen.  diom  mürbe  befe^t  (29.  3lov.  1798),  unb  bic 
ncapoIitanifd)en  Gruppen  brangen  bi§  2;o§cana  üor, 
äogcn  fid^  aber  ebenfo  frfjneU  oor  ben  mieber  oorbrim 
gcnben  grangofen  aurütf,  bie  nun  in^Jieapel  einfielen. 
Seftürgt  unb  rattoS  flol)  ber  Äönig  mit  bem  ̂ of  nad^ 
©iäilien,  ließ  feine  eigne  Kriegsflotte  inSranb  fteto 
unb  gab  ba§  Sanb  ben  ©iegern  preis,  mit  bcnen 
2JZatf  nadf)  mer)reren  ungtütflicfjen  ©efed^ten  SBaffeni 
ftiUftanb  fd^loß.  hierüber  entftonb  in  ber  ̂ auptftöbt 

ein  furcTjtbarer  2lufftanb  be§  gegen  bie  ̂ afobiner 
unb  5ßerräter  erbitterten  ̂ otfeS,  nor  bem  ftd^)  ber  fö; 

nigli^e  ©tattl)altcr  natf)  ©ijilien,  3J?adf  in  baS  fron* 
jöfif d}e Sager flüd^teten.  Über33Iut unb  2eid[;en hal\nit 

ficj)  S^ampionnet,  ber  2lnfüJ)rer  ber  ̂ ranjofeti,  einen 
2öeg  in  bie  l^artnärfig  »erteibigte  ̂ auptftabt,  nadj 

beren  Eroberung  (23.  ̂ an.  1799)  er  im  ©inüerne^s 

men  mit  ben  einl^eimijcl^en,  ben  gebitbeten  ©tänben 
angefjörigen  Stepublitanern  bic  ̂ artl^enopeifdfje 
3^epublif  grünbetc. 

2)er  neue  ©taat  mar  jebocf)  nur  üon  !ur5em  S3c= 
ftanb,  benn  faum  maren  bie  Sllfiierten  in  Dberitalieu 

eingebrungen  unb  l^atten  bie  ejransofen  gcf dalagen, 
als  bie  ®eiftlid[)fcit  in  Kalabrien  baS  58ol!  jur  (Sr- 
l)cbung  gegen  bie  gottlofe  9?epublif  aufrief.  2ln  bic 
©pil^e  ber  »©laubenSarmce«,  meld;er  fid^  aud)  Sßer= 
bred^er  unb  3iäuber  mie  ̂ ra  S)iaoolü  anfdjloffen, 

trat  ber  vom  König  gum  ©eneraloüar  ernonnte  Kar; 
binal  3^uffo,  ber  üor  ̂ fieapel  rücftc,  baS  bie  l^ran^ 

Sofen  5.  dJtai  geräumt  ptten.  S^ac^bem  bie  »^atrio* 

ten«  bic  'Bta'oi  je^n  Xage  lang  (13.— 23.  ̂ uni)  viv- 
teibigt  fiatten,  übergaben  fie  biefelbc  gegen  baS  SSer^ 

fpred;en  il)rer  f^^rei^eit  unb  ©id)erl)eit.  2)er  König 
genei^migte  baSfclbe  jebod^  nid^t,  unb  teils  burd^  bie 
fanatifierten  Kalabrefen  unb  bie  Sasjaroni,  teils  in^ 

folge  beS  3^id^terfprud^§  ber  Ijiergu  eingef  e|ten  <Btaat^' 
\unta  mürben  ga^lreid^e  Patrioten  getötet  ober  ein^ 
gefer!ert,  fomol^l  in  ber  §auptftabt  alS  im  übrigen 

Königreid).  ®er  König,  bcr  am  10.  ̂ uli  nad;  -Reopel 
3urü(^fel)rtc,  ließ  biefe  (SJreuel  ruljig  gefd)eE)en.  211S 
1805  ber  5Sricg  ber  britten  Koalition  gegen  ̂ ran!- 
reid^  auSbrad),  ließ  bie  Königin  Karoline  entgegen 
bem  mit  S^apoleon  abgefd;loffenen  SSertrag  eine  ruf; 

fifc^^englifd^e  flotte  lanben,  morauf  Sfiapoleon  27, 
S)ej.  1805  in  ©c^önbrunn  baS  Sefret  erließ:  »2)ie 
S)i)naftie  ber  Sourbonen  in  S^eapel  pat  aufgefiört  §u 
regieren«.  Umfonft  fuc^tc  bie  Königin  crft  burc^  eine 
bemütige  @efanbtfd;aft  an  S^apoleon,  bann  burd^ 
Slufmiegelung  berSasjaroni  unb  Kalabrefen  ben  Um; 
fturj  itjreS  2;fjronS  abäume^ren.  211S  bie  ̂ rongofen 

unter  ̂ ofep^  SSonapartc  unb  aTcaffena  ̂ eranrüd'ten, flüd^tete  ber  §of  mieberum  nad^  ©i^ilien  (15.  gebr. 

1806),  baS  gerbinanb  unter  bem  ©d)U|  ber  cngli* 

fd^en  j^lottc  bis  gum  ©turg  3^tapolconS  bel^auptetc. 
Unter  blutigen  Kämpfen  na^m  S  o  f  e  p  1^  33ef i^  oon  ber 

neapolitanifdpen  Krone,  bic  il^m  fein  Srubcr  Dcrliel^ 
(30. 2Jlär3),  bie  er  aber  fc^on  nad)  groei  ̂ a^ren  (1808) 
an  f  einen  ©d^roager^oac^imSUJurat  abtreten  mußte, 
um  ben  ̂ f^xon  ©panienS  eingunel^men.  Sic  fran; 

3Öftfd;e  §errfd^aft  fegte  mit  fd)arfem  33efcn  bie  fcu« 

balen  ̂ nftitutionen,  bie  Klöfter  unb  bic  t'lerifalen 
2^orred)te  meg  unb  gab  bem  Sanb  eine  moberne  (Sie; 

fe^gcbung  unb  SSerraaltung.  ©od;  'oamvU  fie  nur bis  5um  2Biener  Kongreß,  auf  meld;em  S^eapel  nod) 
ber  ̂ ieberlage  9JluratS  bei  S^olentino  (2.  unb  3.  SJtai 
1815)  bem  König  gerbinanb  surücfgegcben  rourbc, 

2)a§  Äöniörctfö  ficibcr  Siätllctt  1815—60. 
{^erbinanb  IV.  na^m  nad;  feiner  diMW^v  nad; 

Stcapel  ben  2:itel  eineS  Königs  beiber  ©igilicn 

an  unb  nannte  fid^  als  fold^er  g'crbinanb  I.;  bie 
1812  auf  SSerlangen  ©nglanbS  ber  ̂ nfel  ©igilien  ers 
teilte  freiftnnige  SSerfaffung  mürbe  mieber  aufge; 
l)oben.  3"  einem  geheimen  SSertrag  mit  Dftcrreid; 

(1815)  oerpflid^tete  fic^  f^;erbinanb,  feine  SBerfaffung 
cingufüliren  unb  feine  ©inridjtungen  gu  treffen,  bie 
liberaler  feien  als  bie  ber  Sombarbei.  S^^^  änberte 

ber  träge,  unfähige  König  an  ben  üon  ber  frangöfi; 
fc^cn  §errfd)aft  überfommenen  ^nftitutionen  menig, 

oodC)  ließ  er  fie  ücrfaUcn.  Unter  ber  fd;wad^en  unb  lic- 
berlid^enSSermaltung,  bie  nun  eintrat,  naljm  bie^ß^J^ 
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bcr  Srtgantcn  fo  üBerl^onb,  bo^  man  Qwf 
30,000  fc^iä^tc  unb  bte  ̂ Regierung,  um  fie  ettoag  in 
(SdE)ranfcn  ju  Jialten,  eine  S3anbe  gegen  bie  anbre 
bang.  ®tc  allgemeine  UngnfriebenJjeit  mit  ben  Be; 
fte^cnben^uftänben  würbe  genährt  t)onbem©et)eim= 
bunb  ber  äarbonari  unb  ergriff  aiid^  bie  einem  öfters 
reirf)ifc^en  ©eneral,  ̂ n%znt,  unterftente  Slrmee. 
ba^er  1820  bie^unbecon  ber3?eöotution  in  Spanien 

erfc^ott,  rief  ein  Seutnant  in  "^ola,  9!JJoreKi,  2.  ̂ uli 1820  bie  fpanif(i)e  Äonftitution  üon  1812  au§,  rücEte 

mit  feinem  Xiragonerregiment  nad^  ̂ ^ieaper  unb  erl^ieU 
auf  feinem  5Öiarf(f)  fo  gro^e  33erftärhtng,  bafe  man  am 
§of  jeben  Sßiberftanb  aufgaö.  S)er  Äönig  ernannte 

feinen  ©o^n,  ben  ̂ erjog  ̂ ^ranj  oon  ̂ arabrien,  ̂ um 
^ringregenten,  unb  biefer  übertrug  bemlt6eraten©e: 

neral  ©ugliclmo  "^ISepe  ben  Oberbefehl  über  bie  2;rup.- 
pen  unb  oerfprac^  bie  ©infüEirung  ber  fpanifc^en  ?^er' 
faffung.  ̂ epe  forberte  inbe§,  ba^  ber^lönig  fe(bfl  ben 
Gib  auf  bic  Sßerfaffung  teiften  foffe,  unb  §erbinanb 
tl)at  bie§  nic^t  nur  13.  ̂ uli,  fonbern  fügte  aud^  nod^ 
ben  ©d^mur  l^ingu,  ba^,  raenn  er  lüge,  @ott  il^n  in 
biefem  2lugenblidf  mit  bem  33ti|  feiner  S^ac^e  treffen 
möge,  ̂ n  ©i^jilten  regten  fic^  inbe§  feparatiftifd^e 
©elüfte,  unb  ba§  SSoIf  in  Palermo  oertrieb  18.  ̂ uü 

ben  Statthalter,  fe^te  eine  proüiforifcheSftegierung  ein 
unb  forberte  blo^e  ̂ erfonalunion  mit  5^eapel.  S^av 
unterwarfen  bie  neapolitanifcöen  Gruppen  unter  ©es 

neral  g^loreftano  ̂ epe  bie  ̂ nfel  balb  rcieber  unb 
nahmen  5.  DU.  Palermo.  Snbe§  mürbe  bie  neue  fRt^ 

gierung  ̂ ieviivix^  gefd^roäd^t,  unb  mäfii^enb  in^fJeapel 
bie  einführung  ber  5>erfaffung  21.  ̂ an.  1821  feftlich 

begangen  mürbe,  httxk'b  SO^etterni^  auf  bitten  be§ 
^iinigg  ̂ erbinanb  bie  ©inmifd^ung  ber  Wd(i)tz.  Stuf 
bem  .S^ongrc^  gu  Saibac^,  roo  f^erbinanb  felbft  er? 
fdjien  unb  feinen  ®ib  für  ersraungen  erJIärte,  be^ 
fd^loffen  bie  Tlä6)tt  im  Januar  1821  bie  5nterücn= 
lion  im  Äömgreid^  beiber  ©i^ilien.  2lnfgng  ̂ ebruar 
überfd^ritt  ©eneral  grimont  mit  43,000  Öfterreid^ern 

bie  ©renje.  5f?adh  einem  furjen  ©efec^t  bei  S^iieti 
(7.  Tläx^)  liefen  bie  üon  ̂ epe  befehligten  neapoti* 
tanifchen  Struppen  au^einanber,  unb  bte  Öfterreic^er 
rückten  22.  SWärj  in  9?eapei  ein,  wo  ebenfo  raie  auf 
ber  Stifel  ©ijilien,  mo^in  ein  öfterreicf)ifd^e§  ̂ orp§ 
unter  SSaßmoben  gefdjitft  morben  mar,  bie  alte  Orbs 
nung  mit  blutiger  Strenge  gegen  bie  Urheber  ber 
Sieoolution  hergeftellt  mürbe,  ̂ ^erbinanb,  ber  im^Jlai 

gurütff ehrte,  bejeitigte  alle  liberalen  ßinritf)tungen 
unb  erneuerte  bie  frühere  9}li^rairtfd^aft. 

fyerbinanb§  Sohn^^^ransl.  (1825—30)  blieb  mäh-- 
renb  feiner  Eur^jen  Regierung  bem  ©t)ftem  feine§ 
S5ater§  treu,  mährenb  beffen  Sohn  ̂ etbinanb  IL 

(1830—59)  anfangt  manche  nü^ liehen  Jieformen  ein= 
führte  unb  namentlidh  bie  f^inanjen  in  trefflitfjen 
Staub  brachte;  2lufftänbe,  gu  benen  bie  entfe^lich 
mütenbe  (Eholera  auf  Sizilien  ben  Slnlaf;  gab,  boten 
bie  ©elegenheit,  bie  üöllige  SSerfd^meljung  ber  ̂ nfel 

mit  bem  ̂ eftlanb  burchjuführen.  Snbe§  audh  g^er^ 
binanb  II.  näherte  fich  mehr  unb  mehr  bem  S^legies 
runggf^ftem  feiner  Vorgänger  unb  erroedte  baburdh 
mieber  bie  allgemeinfte  Unjufriebenheit.  2)ie  D^efors 

men,  bie  'ißapft  'ißiu§  IX.  1847  gab  unb  oerfprach, 
riefen  befonber§  auf  Sizilien  eine  folche  ©rregung 
heroor,  ba§  bafelbft  fchon  im  Januar  1848  ein  ̂ ufs 
ftanb  ausbrach-  @§  mar  oergeblich,  ba§  «^erbinanb 
eine  fonftitutionelle  Sßerfaffung  gab,  bie  er  übrigen§ 
balb  mieber  aufhob,  unb  Ißalernio  14.  ̂ an.  bombars 
bieren  lie^.  Sigilien  fagte  fich  13.  Slpril  üon  ben 
^ourbonen  lo§  unb  erwählte  11.  ̂ uli  ben  öerjog 
»on  ©enua,  einen  Sohn  ̂ arl  3(lbert§  oon  Sardinien, 
gum  ̂ önig.  Snbe§  bie  ̂ Neapolitaner  behaupteten  fich 

im  SBefi^  bcr  öftlichen  §älfte  ber  ̂ nfel,  unb  al§  bic 
33erhanblungen,  welche  währenb  einer  oon  e^ranfs 
reid^  unb  ©nglanb  oermittelten  SBaffenruhe  geführt 

würben,  !ein  @rgebni§  hatten,  begannen  fie  ben'^ampf im  2lpril  1849  oon  neuem  unb  eroberten  14.  Tlai 

Palermo,  womit  Sijitien  unterworfen  war.  2lud^  in 
9leapel  hatte  fich  bie  33ürgerfcl)aft  gegen  bie  Xr)vani 
nei  be§  ̂ önig§  erhoben,  war  aber  15.  §iai  1848  burdh 
bie  Schweiäergarben  unb  ben  entfeffelten  ̂ öbel  be* 

gwungen  worben. 
S)ie  3Neaftion,  weld^c  in  SfJeapel  unb  Sizilien  auf 

bie  Erhebung  folgte,  war  fchlimmer  al§  anberSwo; 
22,000  äTicnfchen  würben  wegen  politifcher  33ergehen 

beftraft;  feine  liberalen  2JHnifter  fchicEte  ber  ̂ önig 
auf  bie  ©aleeren.  Seine  ̂ errfchaft  artete  in  einen 
reinen  SRilitärbefpoti^mu^  auö,  fo  bafe  l^ranfrei^ 

unb  ©nqlanb,  burch  Sriefc  ©labftoneö  auf  bie  3u* 
ftänbe  im  Königreich  aufmerffnm  gemacht,  bem  Hö* 
nig  bie  S8erleihung  einer  ̂ erfaffung  anrieten  unb, 
aih  ihre  $8orftellungen  nichts  fruchteten,  ihre  ©es 
fanbten  abberiefen  (Dftober  1856).  Sßährenb  ber©es 
heimbunb  ber  ©amorra  ben  ̂ iaat  unterwühlte,  fuc^s 
ten  eine  reoolutionärc  unb  eine  muratiftifche  gartet 

bie  ̂ errfchaft  ber  Sourboncn  ju  ftürjcn.  1856  oer« 
fuchte  ein  53aron  ̂ Bentioegna  in  Sizilien  einen  2lufs 
rühr,  unb  1857  lanbete  ber  farbinifche  2)ampfer  ßags 
liari  mit  politifd^en  i^lüd()tlingen  an  ber  Küftc  3Neas 
pel§,  um  ba§  33olf  ̂ ur  Empörung  aufgurufen;  beibe 
Unternehmungen  mifitangen.  2)od^  wagte  ber  5^önig 
nicht,  in  Sieapel  §u  bhihtn,  fonbern  begog  baS  Sdhlof 
ßaferta,  wo  er  oon  jahlreid^en  Gruppen  bewad^t 

würbe.  3lad)  feinem  Xo'D  (22.  3«ai  1859)  folgte  fein 
junger,  einfeitig  erjogener  unb  oöEtg  unerfahrener 
Sohn  §  ran  3  IL,  ber  nid^t  im  ftanbe  war,  in  liberale 
Sahnen  einsulenfen,  unb  trot^  aller  ̂ Bemühungen  be§ 
ruffifchen  unb  be§  fran3öfif(|en  ©efanbten  ftch  weis 
gerte,  fich  "^it  Sarbinien  gu  einer  ©inigung  ̂ talieng 
§u  oerbinben.  Sd^on  ein  ̂ ahr  nadh  feinem  9iegics 
rungSantritt  brach  oor  bem  unwiberftehlidjen  ©ins 
heitSbrang  ber  Italiener  fein  morfd^er  %l)von  jufam» 
men.  Slmll.  SJiai  1860  lanbete  ©ariba Ibi  in älJars 

fala  auf  Sizilien,  unb  fchon  6.  ̂ uni  war  Palermo  in 
feiner  ©ewalt.  ̂ u  jpät  fteCite  nun  e^ran^  IL  bie  SRers 
faffung  oon  1848  her,  ernannte  ein  liberale^  WinU 
fterium  unb  erflärte  fich     «ittßf  Slmneftie  unb  ju 
einer  SlHianj  mit  Sarbinien  bereit,  ̂ m  2luguft  bcs 
trat  fchon  ©aribalbi  in  i^alabrien  ben  33oben  be§ 

^eftlanbeg,  6.  Sept.  oerlief;  ber  5^önig  SNeapel,  um 
fid^  mit  bem  treugebliebenen  2:eil  be§  öeerS,  40,000 
3[Rann,  i)inUv  ben  Sßolturno  gurücf^ujiehen,  unb  7. 
Sept.  hielt  ©aribalbi  feinen  ©ingug  in  bie  ̂ aupU 
ftabt;  am  21.  Oft.  1860  begann  bie  2lbftimmung  be§ 
5ßolfe§,  ba§  mit  überwältigenber2«ehrheit(  1,732,000 

^a  gegen  11,000  3Nein)  fich  für  ben  3lnfchlu§  an  Sar« 
binien  unb  bie  SSereinigung  mit  bem  Königs 

reich  Italien  entfchieb.  ®ie  ©roberung  be§ König; 
reid)§oollenbetenbiefarbintfd^en^ruppen,weld^enach 
ber  ©innahme  oon  ©apua  (2. 9Noo.)  bie  ̂ Neapolitaner 

3um  SNüdgug  nad^  ©aeta  gwangen,  ba§  nad^  tapferer 
33erteibigung  burd^  bie  junge  Königin  3)Naria,  eine 
bat)rifche  ̂ rlnseffin,  13.  §ebr.  1861  kapitulierte.  2)ie 
©itabelle  oon  30Ne)fina  ergab  fich  10.  ̂ Jfärj,  ©ioiteßa 

bei  ̂ :ronto  20.  3)Mr3;  feitbem  bilbete  ba§  Königreid^ 
beiber  Sijilien  einen  SBeftanbteil  be§  Königreichs 
Italien,  ©ie  entthronteKönigsfamilie,  welche  feinen 
ernftlichen  35erfud^  ju  ihrer  ̂ ieberherftellung  mad^te, 
unb  oon  ber  einselne  SRitglieber  fid^  fogar  mit  ̂ to* 
tien  oerföhnten,  30g  fich  «adj  dlom  gurücf.  ̂ 5)er  je^ige 
Kronprinj  oon  Italien  ift  1869  in  9ieapel  geboren 
unb  erhielt  baher  ben^^itel  eines  grinsen  oon  9leapel. 



SSöI.  ©iannone,  Storia  civile  del  regno  di  Na- 
poli  (3^lca|).  1723,  4  Sbc;  maxi  1844  ff.,  14  me.), 

unb  im  Slnfd^Iu^  hieran  ßolletta,  Storia  di  Na- 
poli  dal  1734  al  1825  (ßapolago  1835, 2Sbe.  u.  öfter; 
beutfc^,  @rimmal850,  8  33be.);  ©eibcrt,  ©efc^icfitc 

be§  ÄömgrcicJ)§  ̂ ^ieapel  1050-1505  (33rem.  1862); 
Fendilin,  ©efcJ)id)tc  9fJeapel§  n)äE)renb  ber  legten 

70  Sa^re  (Sflörbltng.  1862);  bi  ©iüo,  Storia  delle 
due  Sicilie  dal  1846  al  1861  (5lom  1863  ff.);  Or* 
lof  f,  Memoires  historiques,  etc.,  sur  le  royaume  de 

Naples  (n.  2lufl.,  ̂ ar.  1819-21,  5  93be.;  beutfc^, 
Seip3. 1821, 2  33be.);  9iüfton),  S)er  ttalienifc^e  teg 
t)on  1860  (Süricl  1861);  9tomanosaJiane6rini, 
Documenti  sulla  rivoluzione  di  Napoli  1860—62 
map.  1865). 

©ijilifj^c  %tiei)itiott  Der  9lt|cncr  (415—413 
t).  6ör.),  f.  ©^raluS,  ©efc^id^te. 

@itt8  (@fiäB),  ̂ lu^  in  3iuBlanb,  cntfpringt  im 
©ouoerncmcnt  ^^lorogorob,  flieft  burd^  ba§  ©oucers 
nement  ©t.  ̂ etcr§burg,  ift  236  km  lang,  auf  93  km 

fc^iffbar  unb  ergießt  ft^  in  ben  Sabogafee.  S)er  ©. 

tüirb  bur^  ben  Xifc^roincr  ̂ anal  mit  bem  2;f(i)agos 
botfc^a,  einem  3'?e6enfluf;  ber  Tlolo^a,  unb  baburd^ 
mit  ber  SBolga  ocrbunben,  roäEirenb  üon  feiner  Mm 
bung,  am  Sabogafee,  ber  ©ja §f  anal  jum  untern 
äßolc^on)  fü^rt. 

6ielile}  (poln.©ieblce),  rufftf(^--poln.©ouüerne: 
ment,  grenzt  im  %  an  ba§  ©ouoernement  Somf^a, 

im  2B.  an  Sarfc^au  unb  3iabom,  im  ©üben  an  2ub-- 
lin,  im  D.  an  ©robno  unb  SBol^^nien  unb  liat  ein 

Slreal  oon  14,334  qkm  (260,3  D.m.).  S)cr  Sug  um^ 
fliegt  ba§felbe  im  D.,  bie  äßeic^fel  im  SB.  ©rofee 
SÖioräftc  unb  auSgebe^nte  SBalbungen  Bebcc!en  ba§ 

Sanb;  boc^  entplt  e§  auc^trefflid^eSBiefenunb  2l(fcr* 
Boben,  fo  baf}  man@etreibe  über  ben^ebarf  gerainnt. 

®ie2Ke|r3a^l  berSSemo^ner  (1885: 652,986)  finb^o* 
len  unb  fat^olifc^en©tau6en§;  au^erbem  gibt  eSStufs 
fen,  Sitaucr  unb  oiele  ̂ uben.  S)ie  ̂ o^l  ber  ©l^efc^lies 
jungen  roar  1885:  4534,  ber  ©ebornen  27,191,  ber 
©eftorbenen  15,809.  2)ie  inbuftrielle  ̂ robultion  bes 

giffert  fic^  (1885)  auf  4  mu.  3tubel  unb  befte^t  t)or*- 
gugSroeife  in  Brennerei,  ©etreibemüHerei,  SBaum* 
roollfpinncrei  unb  *2ßeberei  unb  3nc^crfabrifation. 
^Die  Qaf)l  aKer  Sel^ranftalten  raar  1885:  291  mit 

13,915  ©cjülern,  barunter  3  2)^ittelfc^ulcn  unb  ein 
Sc^rerfcmtnar,  ©.  äerfäHt  in  neun  Greife:  Sjela, 

©arroolin,  Äonftantinoro,  Suf on),  3flabr)n,  ©.,  ©ofe* 
lom,  SBengroro,  äßlobarca.  ©.  ̂ arte  »^olen  unb 

3öcftru|lanb«.  —  S)ie  gleichnamige  ̂ auptftabt, 
öftlicl)  oon  SBarfc^au,  einft  .*gauptftabt  ber  3Boitüobs 
fc^aft  ̂ oblac^ien,  an  ber  ©ifenba^n  t)on  SBarftf^au 
nad^  SBreftsßitotüä!,  ift  ©i|  eine§  fat^olifd^en 
fd^of§,  l^at  ein  ©^mnaftum,  eine  fiö^ere  Se^ranftalt 
für  2Jiäbd^en  unb  (isss)  13,606  ®inn). 

®ieraDs  (©ferabä),  toiSftabt  im  ruffifd^spoln. 

©ouoernement  ^alifc^,  linf'§  an  ber  SBart^e,  ̂ at  oer* 
faUene  §eftung§n)erfe,  ein  S)ominifanerllofter,  Seins 
unb  SEBoUroeberei  unb  (1885)  6418  ©inro. 

@ietQSt  (©fjeroS!),  Ärei§ftabt  im  ruff.öouoernes 
ment  Drei,  an  ber  ©ieroa  unb  Wtoxi^a,  mit  (1885) 
8486  ©inro.,  bie  fic^  mit  2lcf erbau,  gabrifation  üon 

©rünfpan,  befonber§  aber  mit  i$^lac|§reinigen  unb 
^anbel  beftfiäftigen.  ©.  wirb  f^on  1146  erraä^nt 
al§  3um  ̂ fd^ernigoroer  ̂ ^eilfürftentum  geljörig. 

@iö  (fd^roeb.),  ©ee. 
®!öberg,  ®rif,  fc^roeb.  ̂ ic^ter,  geb.  14.  ̂ an.  1794 

im  Äirc^fpiel  Subgo  in  ©öbermanlanb,  ftubierte  un* 
ter  großen  ©c^raierigfetten  »on  1814  an  ju  Upfala; 
ftarb  bafelbft  in  fümmerlic^en  ̂ erpltniff  en  14. 3Mv^ 
1828.  ©eine  ©ebic^te,  welche  er  unter  bem  ̂ feubo* 
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nt)m  SSitaliS  feit  1819  l^cftmeife  l^erauSgab,  erfd^ic« 
nen  al§  »Samlade  dikter«  (mit  S^orroort  üon  ©eiier, 

©tocf^.  1828;  beutfd^  t)on  Kannegießer,  Seipj.  1843). 
©ic  finb  üorraiegenb  ber  3lu§brud£  tiefer  aiielanc^os 
lie  unb  milbreligiöfer  D^eftgnatton,  boc^  ̂ at  er  aud^ 
erotifd^e  unb  fatirifd^e  foraie  einige  ec^t  l^umoriftifd^e 

@ebirf)te  gefd^rieben.  S)ie  »Samlade  skrifter  af  Vi- 
talis« gab  ̂orfetiu§  (©todf^.  1873)  l^erau§. 

©jöflrcn,  2lnber§  Sohann,finn.©prad^forfd^er, 
geb.  8.  aJtai  1794  im  ilirc^fpiel  St^ig  in  ̂ innlanb, 
ftubierte  ju  Slbo  (Sefc^idjte  unb  ©prac^en,  bereifte 

1824—27  bie  norböftli^en  ̂ roüinjen  3^uBlanb§  unb 
raarb  borauf  2lbjunft  foroie  fpäter  (1833)  Siblios 
tl)efar  ber  2l!abemie  ber  Sßiffenfc^aften  ju  ̂eterS* 
bürg,  an  bereu  roiffcnfd^aftlid^en  SJiemoiren  er  fid^ 

beteiligte.  1835—37  unterna|m  er  eine  Steife  nad^ 
ber  Krim  unb  ̂ ran§fau!aften,  beren  ®rgebni§  bic 
»©rammatif  ber  offetifc^enSproc^e«  (?peter§b.  1844) 
mar.  1844  marb  er  jum  orbentlic^en  Slfabemifer  für 

bie  finnifc^e  unb  laufafifc^e  ©prad^e  unb  ©t^nogras 
p^ie  unb  1845  jum  ̂ 5)ireftor  be§  etl)nogra:pl^if^en 
3Jtufeum§  ernannt.  1846  unb  1852  bereifte  er  im  aiufs 
trag  ber  2lfabemic  Siolanb  unb  Kurlanb  jur  ©rfors 
fc^ung  ber  ©prad^en  unb  ©agen  biefer  Sänber.  ®r 
ftarb  18.  ̂ an.  1855  in  Petersburg.  2lu§  feinem 

3tact)laß  erfcjienen:  »Siüifc^e  ©rammatif«  (^eterSb. 
1861);  »Sit3ifch*beutf^e§  unb  beutfc^sliöifcIcS  SBörs 
terbu^«  (baf.  1861)  unb  »^iftorif^set^nograp^ifd^e 

2lbbnnblungen«  (hr§g.  üon  ©c^iefner,  baf.  1861). 
<Sf . . 2lrtifel,  bie  man  l^ier  nic^t  finbet,  fud^e 

man  unter  ©c . . . 

«SfabiöS  (com  lat.  Scabies),  M^ig,  grinbig. 

^fabiofc,  Wfinje,  f.  Scabiosa. 
®fobrö§  (lat.),  raulj,  holperig;  mißlid^,  fd^roierig. 
Stäben}  (ital.  scadenza),  Verfall,  35erf allzeit; 

©labenjbuc^,  §anblung§bud^,  in  melc^eS  bteSBec^« 
fei  unb  beren  SSerfattjeit  eingetragen  werben;  f!as 
bieren,  oerfatten,  fäöig  merben. 

Sfagen,  ©tabt  auf  ber©pi^e  (©Iagen§riff)Süt» 
lanbS,  2lmt  §jörring,  mit  (i88o)  1954  ©inm.,  meift 

^ifc^ern  unb  Sotfen.  ̂ Dic  alte  Kird^e,  etma  2  km 
fübroeftlic^  von  ber  ©tabt,  rourbc  1795,  sum  2^eiC 
megen  be§  ̂ ^lugfanbcS,  oerlaffen  unb  ift  je|t  bi§  auf 
benS^urm  ganj  »erfc^üttet. .  ©c^on  feit  1564  mar  l^ier 
einSeuc^tturm;  feit  1858  ftcl^t  auf  ber  äußerften  ©pi^e 
be§  ©!agen8riff§  ber  neue  45  m  ̂ ol^e  Seud^tturm. 

^fagerraf ,  ber  über  220  km  lange  unb  110  km 
breite  Sufen  im  D.  ber  SRorbfee  gmifc^en  ber  S^orbs 
füfte  SütlanbS  unb  ber  ©übfüfte  9?orroegen§  fomie 
ber  3Beftf  üfte  ©d^roebenS,  meldte  beiben  le|tern  überall 
gute  §äfen  barbteten,  mäfirenb  bie  jütifc^e  feinen 

Sanbung§pla|  gemährt  unb  üon  üorgelagerten  ©anbs 
bänfen  umgeben  ift.  S)o§  ©.  bilbet  übrigen^  ein  reis 
ne§  galirmaffer,  beffen  2;iefe  von  ber  jütifc^en  Küfte 
von  60— 80  m  gegen  9?.  bi§  über  375  m  annimmt, 
unb  in  roelc^em  läng§  ber  jütifc^en  Küfte  ber  ©trom 

geroö^nlid^  ein  öftli^er,  an  ber  fc^mebifc^en  unb  nor* 
raegifd^en  aber  ein  meftlid^er  ift,  aufgenommen  bei 

ben  gefa|röoIlen3^orbn)eftftürmen.  ©.  Karte »©d^rocs 
ben  unb  ̂ Rormegen«. 

©fttflcflölStintier,  brei  SSerggipfel  ber  ©ebirgS* 
gruppe  ber  ̂ otunfjelbe  in  3'?orn)egen,  beren  pc^fter 

2396  m  ̂ oc^  ift.  "itk  SSefteigung  erfolgt  oon  ̂ etti  in 
ber  Sanbfc^aft  ©ogn  au§>  in  ca.  10  ©tunben. 

^fttiSgirren  (©roß-©  ),  ̂Dorf  im  preuß.  Sie^ie; 
rungSbejirf  ©umbinnen,  KreiS  3^ieberung,  ̂ at  eine 
eoang.  Kird^e,  ein  Slmtägeric^t  unb  (isss)  731  ©inm. 

<Sfola  (ital.  scala),  2:reppe,  Seiter,  ©tufenleiter; 

auf  pl^9ftfalifd^.-matl^ematiid^en  ̂ nftrumenten,  3.  33. 
S3arometern,  S^^ermometern  tc,  angebrad^ter  2)iaf;s 

64* 
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ftaB,  Bcfte^enb  in  einer  meift  in  AretcTje Steile  geteiUen 
geraben  ßinic,  beren  einzelne  Steile  ©robe  genannt 
njcrben;  in  ber  SJlufif  f.  ».  vo.  Slonleiter  (f.  b.).  Über 
bie  ̂ ärteffala  ber  SJlineralien  f.  §ärte. 

@fttltt,©tobtttt@ari5{en,93e3{rf§l^auptntannfcl^aft 
S8or§5C3on),  l^at  eine  ̂ ontumasanftalt,  Slrmcn*  unb 
tonfen^au§,  Bierbrauerei,  33ranntn)ein6rennerei 
nub  (1880)  6500  ©inio. 

«Sfolttt,  ̂ taU  inDft(^att3ien,  unraeitberruffifcl^en 
©renje,  ©i^  einer  ̂ Sejirb^auptmannfcfiaft  unb  eine§ 

Bejirf^gerid^tg,  mit  altertümlichem  <Bd)lo^,  C^etreibe^ 
lianbel/Ölerseugung  nnb  (t88o)  5477  ßiniü.  (barunter 
3067  ̂ uben). 

SfttlJJen  (ü.  altnorb.  skäld,  »^Did^ter«),  im  Ü'lor* 
ban  Beseic^nung  berjenigen  ̂ unftbic^ter,  meldte  in 

Ijergebrad^ten  formen  Öebid^te,  namentlidf;  Sobge^ 
bid^te,  oerfaftten  (f.3'lorbifd^e  ©prad^e  nnb  Sit: 
teratur).  ?viir  ben  älteften  ber  ©.  gilt  ber  Ü6rigen§ 

ganj  m^tl^ifc^e  ©tarFabf)  ber  3llte;  al§>  bie  bebeu^ 

ienbften  finb  namhaft  an  machen:  S^jobolf,  ber  SSer* 
faffer  beä  »Ynglinga  -  tal« ,  unb  S^Fioröjörn,  ber 
©änger  ber»Haralcls-mäl«,  meldte  Beibe  gegen  ©nbe 
be§  9.  Sal^r^.  am  §of  .^aralb§  be§  ̂ oarfc^önen  leBs 
ten;  ferner  au§  bem  10  ̂ aljrli.ber  S^ormeger^i^üinb, 

ber  bie  Berühmten  »Hakonar-mäl«  bid^tete,  unb  ber 
:3§länber  ßgil,  uon  bem  bie  »Egils-Saga«  l)anbelt; 
baneBen  öallfrebl),  (^unnlaug/@lum,  (Stjiolf  u.  a. 
ari§  le^ter  ©falbe  mirb  ©turla  (geft.  1284)  genannt. 

3}gl.auBer  ®gil§fon§  »Lexicon  poeticiim«  Befonberö 
@rönbal§  »Ciavispoetica«  (^opent).  1864),  ein  alpfia? 

Betifd)e§  SSerjei^niS  ber  ffalbifcf;cn  33enennungen, 
nad^  ben  lateinifd^en  9Börtern  georbnet.  2ll§  gute 

(Sinfü^rung  in  bieStalbenbic^tung  !ann  bienen  W6s 

Biu§'  2lu§gaBe  ber  »Islendinga-dräpa«  be§  ̂ aut 

ißalbifarfon  (^iel  1874)  foraie  feine  3lu§gaBe"be§ »Mälshätta-kvaedhi«  im  (Srgänjung^Banbber  »3eit: 
f^rift  für  beutfcfje  >pf)ilologie«.  ßihe  (£§reftomatl;ie 
jfalbifd^er  ©ebidjte  finb  2ßifen§  ̂ ^Carmina  norroiiia« 
(2unb  1886),  ÜBer  SeBen  unb  S)id)tungen  ber  altern 
©.  finbet  man  augfü^rlic^e  SluSfunft  im  3.  Banbe 
ber  arnamagnäifcBen  SluSgaBe  ber  jüngern  @bba 

(^open^.  1880—87),  eine  furje  ÜBerfic^t  üBer  bie 

gcfamte  erf)altene  ©falbenpoefie  in  93iöbiuß'  »Hät- 
tataU, XI 2 C<palle  1881).  ä5gl. auc^ ©ubm. X^ov, 
lalSfon,  üdsigt^vor  de  norsk-islandske  Skjalde 

fra  9de  tu  14de  Arhundrede  (^open^.  1882). 
©fttlcttocbcr  (griedö.)/  öd^t*  ober  groiilfflächige  ̂ xu 

ftallgeftalten,  öemieber,  im  erftern  ̂ all  ber  bitetra= 
gonalen,  im  le|tern  ber  bil^eEagonalen  ̂ tiramibe; 
ngl.  ̂ riftall,  ©.  232. 

<S!dI^oIt,  Drt  im  füblid^en  ̂ §lanb,  mar  Bi§  ©nbe 
be§  18.  ̂a^)X^).  95ifc|offi^,  ber  fpäter  natf)  9?ei)fia; 
ml  »erlegt  marb,  unb  |atte  eine  gelehrte ©rf^ulc;  je^t 
nur  93auern^of  mit  ̂ irc^e. 

Sfalieten  (ital.),  läftern. 

©fttli^,  1)  (Sö^mifcT)--©.)  ©tabt  in  ber  Böljm. 
Se3ir!§f)auptmannfchaft  9leuftabt,  an  ber  3lupa  unb 

ber®ifenBa^nSofephftabt-SieBau,mitSeäirBgeric^t, 
löierBrauerei,  ̂ 3!)ampfBrettfäge,  SaumrooHf pinnerei 

(im  angrengenben  ̂ orf  ̂ leiu:©.)  unb  (isso)  2535 
®inm.  §ier  28.  ̂ uni  1866  ©ieg  ber  ̂ ßreu^en  (5. 
3lrmeeforp§)  unter  ©eneral  n.  ©teinme|  üBer  bie 
Dfterreic^er  (6.  unb  8. 2lrmeeforp§)  unter  ©rj^ergog 

>3eopolb.  —  2)  (ungar.  ©8a!olc3a)^öniglic^e  ^^rei* 

ftabt  im  ungar.  ̂ omitat  9leutra,  unrocit  'ber  Tlaxd), an  ber  ntä^rifd^en  ©renje,  mit  (i88i)  5115  ©inm., 

SSarmBerjigens  unb  f^ranjigfanerflofter,  SejirfSge« 
rid^t,  @t)mnafium  unb  3ßoIIinbuftrie. 

«Sfalfogrartic  (Q^^^f^  ),  ein  »on  ?Rielfen  in  Som 
bon  crfttnbene§  ̂ miä^vtvfahvin  gur  ©rjeugung  t)on 

2)rudplatten  für  bie  Buc^brudpreffe,  Bei  melc^em 
eine  j^odjpolierte  ̂ infplatte  mit  einem  meifeen  ÜBer* 

jug  üerfe^en  wirb,  in  ben  man  mit  einer  ̂ ornnabet 

Sic  3eid^nung  ri|t.  2)ic  Blo^gelegten  ©'teilen  ber platte  merben  bann  mit  einem  bem 

^t^roaffer  roiberfte^enben  Sad  Bebeeft, 
raorauf  man  ben  meinen  ÜBerjug  enti 
fernt  unb  a^t. 

<Sf al^iett  (lat),  fleine§  d^irurgifcBeS 
SO^effer  mit  feft  in  ben  ©tiel  eingefügt 
ter  Glinge  (f.  SlBBilb.). 

Sfttlptcrcn  (engl.,  n.  Sat.),  Bei  ben 
norbamerüan.  ^nbianern  bie  ©itte, 

bie  ̂ opfBäute  ber  toten  ober  oermuns 

beten  ̂ -einbe  mittels  eines  ̂ irfel* 
fc^nittS  üom^lopf  ju  trennen  unb  bann 
aBgusieljen.  ̂ ergleid^en  5lopfl)äute 
(©!alpe)  gelten  al§  ©iegeegeid^en; 

ogl.  ̂ opf  jagben. 
^talpmti,  fc^n)ebifc^e§  ̂ funb,  = 425,076  g. 

@famttttlJro§,  Berühmtes  fJ^üBd^en 

im©efilbe  üon^roa§,  feiner  gelBen^^arBemegenaud^ 
XantBoä  genannt,  entfpringt  am  ̂ ba,  l^at  troi 
feine§  furgen  £auf§  eine  anfe^nlicBe  breite  u.  2:iefc 
unb  münbet  amGingang  beö.^elleSpont  Beimantüen 
3(cBilleion,  bem  Beutigen  tonfale.  ̂ e^t  ?)?enbere§. 

«Sfamillctt  (lat.),  niebrige  eingelegte  ober  eingc= 
meißelte ©cBu|plättd^en,  meiere fomoBl  jmifd^en ©äu* 
lenfu^  unb  UnterBau  al§  auc^  gmifc^en  ©äulenFapi^ 
täl  unb  ©eBälf  angeBrac^t  mürben,  um  ba§  HBfplit* 
tern  il)rer  Tanten  ju  oerljinbern. 

(Sfanda,  inb.  Ärieg§gott,  f.  ̂artif^ja. . 

Sfanbäl  (lat.),  Slnfto^  geBenbe  ©ad^e,  ̂ ilrgerni?. 
©id^  f!anbalieren,  an  etmaS  fid^  fto^en,  ̂ irger^ 
ni§  nehmen;  f!anbalö§,  ärgerlid^,  anftöBig. 

SfaniierBcg,  öclbber2llbanefen,  eigentlicB©eorg 

^aftriota,  geB.  1408,  ©o^n  SoB<i"»  Ä'aftriotaS,  bee 
§errn  oon  kroja  (SllBiffar)  in  2llBanien,  unb  ber 
ferBifcBen  ̂ rinjeffin  3ßoifama,  marb,  al§  ©ultan 
9}Jurab  1423  in  Gpiru§  einbrang,  mit  feinen  brei 
Srübern  bemfelBen  al§  ©eifel  ju  feinem  Sienft  im 

©erail  üBergeBen.  ©leicB  auSgejeicBnetburcB^örperj 

Bilbung  unb  geiftige  (SaBen,  mürbe  er  unter  bem  9]as 
men  S§^ß"berBeg  \%üv\t  Slleganbcr)  jum  SRoSlcm 
erlogen  unb  erhielt  im  Sllter  non  19  S^^i^en  ein 
©atibfcBaf.  ®r  BlieB  im  türfifc^en  §eere§bienft,  oB* 
moE)l  feine  brei  trüber  nom  ©ultan  »ergiftet  unb 
nad^  feine§  3Sater§  Xoh  (1442)  fein  ̂ ürftentum  nom 
©ultan  eingebogen  mürbe,  inbem  er  feine  marme 

SieBe  für  ̂yreifieit  unb  SBaterlanb  gefdijitft  gu  oerBer* 
gen  muf;te.  ®rft  al§  1443  bie  Ungarn  fiegreid^  nor* 
brangen,  ent^ol)  er  mit  300  9llBanefen  aus  bem  tür* 
fifcBen  Sager,  i)ffnete  fid^  burcB  Sift  bie  2^t)ore  ber 

^eftung  Ä'roja,  trat  gum  ©Briftentum  gurütf,  erlief an  bie  2llBanefen  ben  2lufruf  gum  e^reiBcitgfampf 
unb  mar  nad^  30  S;agen  §err  ber  gangen  ̂ rö»tnj. 

S)ie  Benad^Barten  alBanefifd^en  .Häuptlinge  ctfann* 
ten  iBn  auf  einer  SSerfammlung  in  2llef[to  an  ber 

Mnbung  be§  Srino  al§  OBerfelbBerrn  an  unb  oer« 
ftanben  ficB  felBft  gur  XriButgaBlung.  ©.  fc^lug  bar« 
auf  1444  an  ber  ©pi^e  einer  ©treitmad^t  oon  8000 
9?eitern  unb  7000  gufegängern  ein  türfiftf)e§  §eer 
non  40,000  STcann  unter  9lli  ̂ afc^a  unb  fiegte  nod^ 
ÜBer  brei  anbre  ̂ afcljag.  2ludö  3)?urab  felbft  griff  i^n 

im  9Jiai  1449  an  ber  ©pi^e  oon  100,000  SRann  oBnc 
®rfolg  an  unb  marb,  al§  er  1450  toja  Belagerte, 
üon  ©.  gur  Sluf^eBuna  ber  ̂ Belagerung  genötigt. 

3lad)  a)hirab§  2:ob  (1451)  Behauptete' fitf;  ©.,  obmoBl 
bur^  ben  9(Bfall  einiger  *oäuptlingc  gefrfiwädf^t  unb 
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einigemal  gefcT; tagen,  ben  §eeven  9JZo^ammeb§  II. 
gegenüber  im  :öefi^  von  3llbanien,  ba§  i§m  im  {^rie* 
ben  von  1461  fövnüic^  übevlaffen  metben  mufete.  ®ä 

gelang  ifjm,  9(t6anien  gu  einer  nationalen  (^ejamts 
i)eit  311  einigen  unb  e§  5ur  ä.>ürniauer  bcr  (E^riftcm 
Ijeit  gegen  bie  Domänen  ju  mad;en.  1464  6rac^  er, 

jitm  ̂ 5ül)rer  be§  von  ̂ apft  ̂ ^iu^5  II.  geplanten  tou5= 
oug§  au§er[ef)en,  ben  ̂ -rieben  unb  fd)lug  a6ermal§ 
äroei  §eere  be§  (£ultan§  unb  biefen  felbft.  Salb  bar* 

auf,  17.  San.  1468,  ftarb  <S.  in  9lleffio.  Seinen  im-- 
münbigen  6ot)n  ̂   0 1)  a  n  n  i^atte  er  Dorljer  bem  ©cl;u^ 
ber  S^epublif  ̂ enebig  übergeben.  $Der  5^rteg  bauerte 

nod)  sujölf  ̂ al)VQ,  unb  erft  nacl^  ber  ©inna^me  von 
Äroja  unb  fürcl)terlict;er  33erF)eerung  beä  Sanbe§  fü^« 
ten  fid)  bic  3llbanefen  1479  mieber  ber  Dberl)of)eit 

ber  Pforte.  9Sgl.  ̂ aganel,  ©efc^ic^te  ©fanbcrbeg§ 
(S;übing.  1856). 

StanDcrborg,  (Stabt  im  bän.  2lmt  2larl)u§  QvlU 

lanb),  am  gleicf)namigen©  ec,  ̂notenpunl't  ber  33al)n* 
linicn  SSambrup-^reberifgl^aon  unb  ©.sSfjern,  mit 
(1880)  1792  ©inro.  <3.  mar  bi§  1867  §auptftabt  be§ 
9lmte§  n)elc^e§  je^t  mit  bem  3lmt  2larl)u§  (f.  b.) 
uerbunben  ift. 

«SfttnUcrun,  Stabt,  f.  Sltejanbrette. 
(Sf onDiercn  (lat.),  taftmä^ig  nac^  bem  3ll^t)t^mu§ 

mit  befonberer  §eroorl)ebung  ber  Slrfen  unb  ̂ ^efen 
bie  SSerfe  lefcn,  jo  ba|  man  fie  in  bie  einseinen  ̂ ü^e, 
welche  baä  aWetrum  verlangt,  auflöft. 

<SfaiiDinat)m|)reffe^  f.  <Scl;nellpreffe,  ©.  583. 
<S!anDinaotett  (©fanbinaüifc^e  ^albinfel), 

gro^e  norbeuropäifd^e,  Dom9'lörblicl^en(li§meer,  bem 
i>ltlantilct)en  D^ean,  ber  Dftfee  unb  bem  Sottnifc^en 
3!)Jeerbufen  befpülte  ̂ albinfel,  welche  bie  beiben  um 
ter  ®inem  ̂ iptzv  Bereinigten  ̂ önigreiclje  (3cf;n)eben 
xmb  9iorn)egen  umfafit.  S)ie  lanbläufige  9tnna^me, 
baf;  beibe  Sänber  burd)  ein  Kettengebirge,  baö  fogen. 
.s^jölengebirge  {rvddjQV  9iame  in  ©.  jelbft  unbefannt 

ift)^  gefd^ieben  werben,  ift  irrig,  ba  ba§  ffanbina^ 
uif^e  ©ebirge  feinen  ausgeprägten  5^amm  ̂ at,  forn 

bern  ein  gufammenpngenbeS,'  von  tiefen  2;i)älern mannigfach  burc^furd^teS  c^orf)Ianb  bilbet.  9Beitere§ 
f.  (Scfiiüeben  unb  9ionyegcn. 

®fttnbinoöif(^c  Sflljl^ologic,  f.  Dtorbif  d)e  3)h)^ 
tfiologie. 

Sfanbinabift^c  <S|iro^c  unb  ßittevotur,  f.  3^or- 
bifc^e  (Sprad^e  unb  Sitteratur. 

'3fttnör,  fdjioeb.  ©tabt,  f.  ̂-alfterbo. 
«Sfttp^dnber,  f.  2;aud;erapparate. 

ber  g^ormel  E,8(Al2).2Si602,  «jorin  B,  n)eitau§  uorwie* 
genb  Calcium,  aud;  etraag  Sflatrium  unb  fel^r  luenig 
9!)2agnefium  bebeutet.  9lnbre  SSarietäten  finb  ben 

^elbfpatcn  fc^r  analog.  @.  finbet  fic^  auf  ̂ alU  unb 
agneteifeneralagern  beiSlrenbal,  2;unaberg,  ̂ argaä 

in  ̂innlanb,  an  bcr  ©tübianfa,  in  ̂ Jiaffac^ufettS, 
3?ero  2)or!,  9ien)  Serfe^. 

@fo|ittIicr(lat.scapularium),  einXeilber3J?önc5§s 
trad^t,  anfangä,.ein  ber 
nita  ä^nlid^er  Überro^  mit 
w^iUn  2lrmfd;li^en  ftatt  bcr 
2(rmel;  fpäter,  ba  bie  9Jiönd)c 
fid;  beSfelben  bei  lörperlid^eu 
2lrbeit  bebienten,  an  beiben 

©eiten  ganj  aufgefc^li^t  unb 
bann  mieber  burd;  mel)revc 

Knöpfe,  mit  Selaffung  vieler 
9lrmlöc^er,  oerbunben  (ugl. 

bie9lbbilbung).  —  ̂ a^  ef  a^ 
pulierfeft,  aud)  ̂ eft^J^arici 
üom  33?rg  Karmel  genannt, 

16.  S;uli  3um  2lnbenlfen  an 
bie  ©infüljrung  be§  Sfapu^ 

lier§  gefeiert,  roarb  1587  3U= 
nädjft  für  ben  Karmeliter* 
orben  cerorbnet. 

@fartt,2anbftabtimfd;röeb. 

San  ©faraborg,  anber®i(ens 
haf)n  ©ten§torps2ibföptng, 

ift  SSifc^offt^  (feit  bem  11. 

Sabr^.,  ber  ältefte  @d;ti)e=: 
ben§),l^at  eineS)om£irdje(ll. 
Sal)rl^.),  ein  ©timnafium,  ein 
:^ef)rerinnenfeminar,  eine 
2;aubftummenanftalt,  eine  ̂ eterinärfd;ule  unb  (issä) 
3466  ®intt)o§ner. 

«Sfarabäcn  (Käferfteine),  9tbbilbungen  be§  l)ei= 
ligen  Käfer§  (scarabaeus)  auf  äg^ptifdjen  hemmen 

{].  2;afel  »@emmen«),  SJJünjen,  a)?umien,  DbeliSfen 
unb  an  Kunftraerfen.  ;i)ie  ®ntftef)ung  unb  fdjnelle 
35ermet)rung  biefe§  Käfer§  im  ©d^lamm  nad^  bem 
9iüdtritt  be§  9iil§  »eranla^te  bie  9JJeinung,  er  ent= 

ftelje  oljne  '^-ortpflauäung,  t)nljer  er  al§  Spmöol  ber 

!OIöii(^  mit  Gfa|) ulier 
(12.  ̂ a{)xl).,  md)  SöfiB). 

©forabae. gfia.  2.  Sfavabae  mit  aitSßcf Vannter.  Srlügel«  (^ouöce  iu?pari§). 

®f a|i]^OJiiübcu  (Seaphopoda),  f.  ©  d)  n  c  d e  n,  ©.  573. 
<Sfttpolitö  (Söerncrit,  iSabbronit),  a)tineral 

aus  ber  Drbnimg  ber  ©ilifate  (3Jieionitgruppe),  fri^ 
ftalltfiert  tetragonal  in  meift  fäulenförmig  geftredten 
Kriftallen,  fommt  aber  auc^  berb,  Börnig  unb  ftängelig 
por,  ift  farblos,  fcbmu^igroeiß,  grau  unb  rötlich,  ̂ alb? 
burc^fic^tig  biSunburdjfid^tig,  glaSglänjenb,  ̂ ärteö 

bis  5,5,  fpeä.(5)eH). 2,6—2,8.  ̂ Die  c^emifc^e  Bufammen* 
fe^ung  beS  ungemein  leidet  jerfe^baren  9}JineralS  ift 
fe^r  f^roanfenb,  bei  »ielen  RJarietäten  entfpric^t  fie 

©djöpferfraft  galt.  f^^iner  faft  xnn'om  (Seftalt, 
in  ber  glanjenben,  golbfd^immernben  garbe  ber  %iü-- 
gelbeden  fanb  man  ̂ ^nlicpfeit  mit  ©eftalt  unbölan^ 
ber  Sonne,  ber  nöd^ftcn  ficbtbaren  SilbungSurfac^e, 

unb  man  loei^te  il^m  eine  gbttlicbe  SSerefirung.  Ser^ 
gleichen  S.  würben  in  %9pten  auS  Steinen  gefc^nits 
ten.  Sie  finb  meift  ber  Sänge  nad^  burc^bo^irt,  fo  bafi 
man  fie  an  einem  ̂ ^aben  tragen  fonnte.  Seit  ber 

SSermifc^ung  ber  äggptifc^en,  gnoftifc^en  unb  (^rift* 
lid^en  £el)re  finbet  man  ouf  bicfen  ©cmmen  auc^ 
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d^riftlid^e  Sluffd^riftcn.  altägtiptifd^cn  toeld^e 
namentlich  bei  ajtumien  gefunben  werben,  finb  in  ber 

Flegel  nic^t  länger  al§  1—1 V2  cm  unb  tragen  pufig 
ben  iRamen  cine§  befonberg  oere^rten  Königs,  j.  33. 

2;hutmofi§  III.,  9?amfe§  II,  Slmenop^iS  HI.,  ̂ äufi. 
ger  noc^  einige  j^mmetrifc^  angeorbnete  hieroglt)s 
i)hifche  ©t)ttibole.  S)ie  großem,  6i§  5  ober  6  cm 

in  ber  Sänge,  ̂ «ben  entraeber  religiöfe  ober,  in  feite* 
nern  pllen,  furge  ̂ iftorifc^e  ̂ ejte  al§  S"f<^^ift  awf 
ber  untern  ̂ läc^e.  ©.  bie  2l5bilbungen,  ©.  1013. 

@f ttroöorg,  fd^raeb.  2än,  umfaßt  ben  fruchtbarem 
nörblidien,  3n)ifc|en  bcm  SCBener*  unb  SBetterfee  ge= 
legenen  S^eil  oon  Söeftgotlanb,  grenjt  im  ̂ .  an  ba§ 
Sän  örebro,  im  ©üben  an  !3önföping  unb  ©IfSborg 
unb  enthält8561qkm  (155,5  mit  (1888)  251,939 
©inra.  ̂ Da§  Sän  ift  mit  2lu§no|me  be§  norbmefts 
liefen  Beroalbeten  unb  magern  5£eil§  eine  nur  oon 
einigen  §öf)en  unterbrochene  ©bene.  §ier  liegen  ber 
Tinnef uKe  am  SBenerfee  (279  m),  ber  Sllle«  unb 
9Köffeberg  bei  f^alföping  u.a.  ©. gehört ju ben fruc^t* 
barften  ©ebieten  ©chn)eben§,  ba  noch  34,3  ̂ roj.  beö 
2lreal§  aufSlcferflächen,  7,6  ̂roj.  auf  natürliche  2öeis 
ben  entfallen.  Vornehmlich  raerben  ̂ ofer  (1886: 

2  aJiill.  hl),  «Woggen  (514,000  hl),  SBeisen  (84,800  hl) 
unb  ©erfte  geerntet.  1884  gählte  man  30,639  ̂ f erbe, 
161,720  ©tücf  9tinboieh,  63,579  ©chafe  unb  32,225 

©chioeine.  ̂ nbuftrie  unb  §anbel  finb  unbebeutenb. 
^a§  Sän  n)irb  oon  ber  SBeftbahn  (©tocfholm=©oten* 
bürg)  burchfchnitten,  oon  welcher  hier  8"56iglinien 

nad^  9J?arieftab,^arl§borg,  ^jo,  Sibföping  unb  bie 
©übbahn  (»on  ̂ ^alföping  3Jialmö)  ausgehen, 

ferner  burchjieht  eg  ber  benSBener;  mit  bem  Söetters 
fee  oerbinbenbe  Steil  be§  ©ötafanalä.  §auptftabt  ift 
3Karieftab. 

@faramü}  (ital.  Scaramuccia,  franj.  Scara- 
mouche),  einer  ber  ftehenben  (Eharaftere  be§  ital. 

J8uftfpiel§,  ber  um  1680  an  bie  ©teUe  be§  alten  fpa* 
nifchen  ̂ apitän§  trat.  ̂ iDer  ©.  ging  ganj  fchroarj,  in 
fpanifcher  §oftracht  unb  ftellte  ben  2luffchneiber  oor, 
ber  om  ®nöe  oon  2lrlecchino  burchgeprügelt  marb. 

®far6ef,  ̂ Jriebrich,  @raf,  poln.  dichter  unb 

©chriftfteller,  geb.  15.  ̂ ebr.  1792  ju  2;horn,  befuchte 
1805—10  ba§  Stjceum  in  äßarfchau,  ftubierte  bann 
in  ̂ ari§  ©taatSraiffenfchaften  unb  roibmete  fich  nach 
feiner  diMUf)v  (1812)  ber  Sierra altung  feiner  öüter 

in^olen,  big  er  1818  bie  JJrofeffur  für  politifche 
Ökonomie  an  ber  Unioerfttät  3Barfchau  erhielt. 

S^tachbem  er  oon  1828  on  alg  ©toatSreferenbar  ba§ 
polnifd^e  Slrmen^  unb  ©efängnigraefen  in  oerbienft: 
oollfter  SBeife  umgefchaffen,  ünterjog  er  im  2luftrag 
be§  ̂ aiferg  S'iifoläug  auch  ̂ ie  §ofpitäler  in  ̂ eter§= 
bürg  einer  forgfältigen  Unterfudhung,  würbe  gum 
©taat§rat,  Äammerherrn  unb  SJiitglieb  be§  ©ouoer^ 
nementg  ernannt  unb  trat  1831,  nach  äßarfchau  gu* 
rücfgefehrt,  alg  SJJitglieb  in  ba§  bortige  ̂ onfeil  für 
SBohlthätigJeitganftalten  ein.  ̂ n  biefer  ©tellung 
rief  er  trefflich  eingerid^tete  ©efängniffe  in  SBar* 

f^au,  ̂ logf  unb  ©ieblej,  ©trafs  unb  Sßefferungg» 
häuf  er  in  SBarfd^au,  ©jerabg  jc.  in§  Seben  unb  rourbe 
1844  ̂ räfibent  biefer  Slnftalten.  ©eit  1858  in  S^uhe* 
flanb  oerfelt,  ftarb  er  25.  DU.  1866  in  äßarfd^au. 
SitteiKirifch  war  ©.  auf  üerfchiebenen  ©ebieten  thä* 

tig.  S)ie  3flomanIitteratur  bereid^erte  er  mit  oortreff * 
li^en  ©rgählungen,  wie  »Pan  Starosta«  (SBarfch. 
1826,  2  S3be.;  beutfch  oon  Soffom,  S3re§l.  1845); 

»Dodosinski«  (baf.  1838, 2  «8be.;  beutf^,  baf.  1844); 
»Damian  Ruszczyc«  (SÖSarfd^  1854);  »Pamigtniki 
Seglasa«  (baf.  1845)  u.  a.  §iftorifche  Slrbeiten  oon 
ihnffinb:  »Dzieje  Kri§stwaWarszawskiego«  (»6es 
f^ichtebe§§eräogtumg32Barfd;au«,  gJof.1860, 2§Bbe.; 

2.  2rufl.  1876)  unb  »Dzieje  Polski«  (»©efd^id^te  ̂ 0-- 
len§  unter  Slle^anber  I.  unb  3^ifolau§«,  baf.  1877, 
2Sbe.).  5lu^erbem  fd^rieb  ©.:  »©taatgra irtfc^aft« 

(1820— 21,4  $8be.);  »ginangwiffenfchaft«  (Sßarfd^. 
1824);  »Theorie  des richesses sociales«  (^ar.l829); 
»Essai  de  morale  civique«  (33rüff.  1861)  u.  a. 

<Sforiio8,  ©ebirge,  f.  ©d^arbagh. 
©fttrctt.  f.  ©chären. 
©forififtttion  (lat.),  f.  ©d^röpfen. 
® f  arifif  ttto r  (lat.) ,  f .  ©  £  ft  i  r  p  a  1 0  r. 
©fariöl,  f.  Sattich. 

(Sfttrpdnto,  ̂ n\d,  f.  ̂arpatho. 
<Sf ttt  (ü.  altfranj. escart [ecart],  »ba§ SBeglcgen«), 

fehr  beliebtet  unb  ie^t  au^  fehr  oerbreiteteS  ©piel, 

nach  gewöhnlicher  Stngabe  1817  oom2lboofatcn§ems 

pel  in  Slltenburg  erfunben,  banad^  aber  mehrfach  ab« 
geänbert  unb  erweitert.  S)er  ©.  wirb  oon  3  ̂erfonen 
(auch  ̂ Jon  Bieren,  wobei  immer  einer  ber  Steihe  nad^ 
augfällt)  unb  mit  beutf eher  ̂ arte  gefpielt,  foba^jebec 
ber  ©pieler  10  SSlätter  erhält  unb  bie  beiben  übrigen 

weggelegt  werben ;  fie  heifeen  ingbef onbere  »ber  ©tat«. 
Sie  am  meiften  geltenbe  %avH  ift  (Sicheln  (®dfern), 
bann  folgen  ©rün,  3iot,  ©cheHen.  ̂ ebe  %avbt  f)at 
8  Slätter,  oon  benen  bag  Saug  (2lg)  11  ̂ ointg,  bie 

3ehw  10,  ber  ̂ önig  4,  ber  Dber  (Same)  3  unb  ber 

Unter  (33ube)  2,  bie  übrigen  S^ieunen,  richten  unb  ©ie* 
ben  nichtg  jählen.  Sie  4llnter  oberSBenjel  finb  ftetg 
Trumpf  unb  gwar,  au^er  bei  5^ull  unb  5^ull  ouoert, 
bie  höchften  2:rümpfe;  fie  ftechen  auch  i>ag  Saug  unb 
folgen  in  berfelben  Drbnung  aufeinanber  wie  bie 

^-arben;  ber  höchfte  unter  ihnen,  ber  ©ichelwenjel, 
hei^t  auch  2tlte.  Sie  ̂ yarbe,  in  welcher  bag  ©piel 
gemelbet  wirb,  ift  Strumpf.  9)?atabore  nennt  man 
bie  Trümpfe  Dom^idfielwenjel  big5iir©ieben;  bei  ber 
Berechnung  ift  e§  gleich,  ob  man  mit  2, 3, 4, 5  ober  6 
in  ununtcrbrod^ener  Oieihe  oon  oben  herab  folgenben 
SKataboren  fpielt  ober  ohne  biefelben  gleid^fattg  in 
ununterbrod^ener  ̂ Reihenfolge.  Ser,  weld^er  fpielt, 
unb  gegen  ben  bie  beiben  anbernoerbün.betfinb,  mu^ 
minbefteng  61  2lugen  madjen,  bann  hat  er  einfach 

gewonnen;  befommt  er  mehr  alg  89  (bie  ©egner  we« 
niger  alg  31),  fo  finb  bie  ©egner  ©chneiber,  unb  er 
hat  boppelt  gewonnen;  befommt  er  alle  ©tiche,  fo 
finb  bie  ©egner  ©d^warj,  unb  er  hat  bag  33ierfa^e 
gewonnen.  Sagfetbe  gilt  für  ben  ©pieler,  wenn  er 
iierliert;  Mommt  er  weniger  alg  31  2lugen,  fo  wirb 
er  ©chneiber,  2c.  Sie  oerfchiebenen  ©piele  heijsen: 

?5rage,  ©olo,  3fJull,  ©raub,  Sfiull  ouoert,  ©ranb  ouoert. 
©chellene  ̂ rage  ift  bag  niebrigfte  ©piel,  eg  folgen  rote, 

grüne,  ei^elne  j^rage,  bie  ©olog  haben  bie  gleiche 

Reihenfolge.  -Ser  linfg  oom  ©ebenben  ©i^enbe  ift 
»üorn«  unb  löfet  fid^  oon  feinem  S^adhbar  linJg  unb, 
wenn  biefer  pa^t,  oon  bem  Srittcn  fragen,  äßer  bag 
höd^fte  ©piel  melbet,  ift  ber  ©pieler.  Sabei  geht  man 
entweber  nach  ber  oben  angegebenen  3iangorbnung  ber 

©piele  unb  ̂ ^-arben  ober  narf)  bem  oon  bem  ajielbenben 
berechneten  Sßert  (ob  mit  ober  ohne  2,  3  äBenjel  2c.), 
wobei  man  in  Bahlen  bietet.  S3ci  IJrage  nimmt  ber 

©pieler  ben  Btat  unb  legt  oon  feiner  ä'arte  2  belies bige  ̂ Blätter  ab,  bei  ©olo  barf  ber  ©fat  big  gum 

©chluf;  beg  ©pielg-nicht  angefehen  werben;  bie  bei« 
ben  Slätter  gählen  jeboch  für  ben  ©pieler.  Sie  ge« 
fpielte  fjarbe  mu^  bebient  werben,  hat  man  fie  ni^t, 
fo  Eonn  man  fted^en  ober  einbeliebigeg33latt5ugeben. 
Sei  ©ranb  wirb  ber  ©fat  nicht  angefehen,  unb  nur 

bie  4  SOßenjel  finb  2;rumpf.  S3ei  ©ranb  ouoert  muf; 

ber  ©pieler  alle  ©tiche  machen,  bei  9lull  unb 

ouoert  barf  er  bagegen  feinen  ©tich  befommen.  Bei 

ben  beiben  festem  gibt  eg  feine  Trümpfe,  bieDReiheu' 

folge  ift  nicht  wie  oben,  oielmehr  Saug,  Äöntg,  Dber, 
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Hüter,  :^zl}n,  5teun,  2(djt,  6ie5en;  Betbe  finb  6to{5e 
©tid^fpiele,  berSBertberiTarten  I)at  feine  ̂ ebeutung. 
23ei  einfachem  ̂ uU  bel)ä(t  ber  Spieler  feine  ̂ arte  in 
ber  ̂ anb,  bciS^nll  ouoert  lec^t  er  fie^beoor  au^gejpielt 
rairb^  ober  noct)  bem  erften  ©ttd^  auf  ben  Zi]^.  2)er 

©fat  barf  bei  feinem  üon  beiben  ange|ej)en  merben. 
®ine  Sfieuerung  tfi  2;ournee,  baö  äraijcl^en  ̂ ^rage 
tmb  ©olo  fte^t  unb  gonj  roie  biefe  gejpielt  roirb.  2)er 
©vieler  becfl  eine(nur  eine)  ber£artenbe§©fat§  auf 

unb  muB  nun  in  ber  "^-avhe  be§  geraenbeten  33latte§ 
fpielen;  tourniert  er  einen  3Ben5el,  fo  fann  er  in  befs 

fen  g^arbe  ober  oud}  ©ranb  fpielen.  SBenn  aKe  3  ©pie^ 
ler  gepaßt  E)aben,  fo  wirb  mitunter  3ftamfd^  gefpielt, 
wobei,  n)ic  bei  ©ranb,  nur  bie  iiL^en^el  Srumpf  ftnb 
unb  e§  barauf  anfommt,  fonjenig  2lugen  raie  möglid) 

gu  befommen;  berjenige,  roeldier  in  feinen <Stid;en  bie 
meiften  5tugen  3ät)lt,  {)at  oerloren.  SSgl.  öempel, 
^a§  ©fatfptel  (2Utenb.  1848);  ©rol^,  ̂ J)ie  toft 

be§  ©fatfpielS  (10. 2luf{.,  Serl.  1886);  ̂ 8u^)^^,  2el)r-- 
bucj)  be§  ©fatfpielg  (Seip^.  1885);  2)erfelbe,  Slllge* 
meine  beutfdie  ©fatorbnung  (2.  Slufl.,  baf.  1888); 
et  ein,  ®efc^ict)te  beö  ©fatfpielg  (S3erl.  1887). 

Skaliug-nnli  (engl.,  ffc.  ite^ting.),  3ioKf(i)U^bal§n, 
f.  ©c^Iittfc^iu^. 

©ftttöl,  f.  ©Efremente,  ©.  965. 

SfatoiJljttgtc  (griec^.),  ba§  ̂ otfreffen  ©eiftc§= 
franfe_r. 

Sfojon  (gried^.),  f.  v.  w.  ©r)oliambu§  (f.  b.). 
Sfcttt  (fpr.  mt)t),  äöalter  SöiUiam,  ©elefjrter  auf 

bem  ©ebiet  beö  Slltenglifc^en,  geb.  21.  3fioo.  1835 

5U  Sonbon,  ftubierte  in  ßambribge  unb  ift  gegen-- 
rcärtig  ̂ rofeffor  be§  2lngelfäct)fifci)en  an  ber  Uni^ 

»erfität  bafefbft.  Slu^er  altenglifc^en  2)id;tungen 
für  bie  Eaily  Engiish  Text  Society  (barunter: 

»Lancelot  of  the  Laik«,  1865;  »Tli6  vision  ol  Wil- 
liam concerning  Piers  the  plowman«,  1867—73, 

3  33be.;  »Havelock  the  Dane«,  1868;  S3arbour§ 
»Bruce«,  1870;  »Alexander  and  Dindyinus«,  1881, 
u.  a.)  gab  er  brei  Sänbe  »Specimens  of  Euglish  lite- 
rature«  (baoon  groei  mit  9}Zorriö,  1871)  l)erau§  unb 

entfd^ieb  in  einer  neuen  2Iu§gabe  non  ©I)atterton  enb* 
gültig  bie  ?}rage  über  bie  @cl^tl)eit  ber  fogen.  »ßowley 
poeiiis«,  inbem  er  bie  Duellen  nad;n)ieä,  au§  benen 
©^atterton  feine  neralteten  SBörter  genommen.  1873 
grünbete  er  bie  Engiish  Dialect  Society.  )Rod)  finb 
bie  »Bibliographical  list  of  the  works  that  have 
been  published  illustrative  of  tlie  varions  dialects 

of  England«  (1873—75,  2  33be.),  feine  Überfe^ung 
oon  Urlaubs  ©ebid^ten  (1864),  eine  poetifd^e  ©rgälis 
lung:  »AtaleofLudlow  Castle«  (1866),  ba§-Moeso- 

Gothic  glossary«  (1868)  unb  »Shakespeare's  Plut- 
arch«  (1875),  befonber§  aber  ba§  gro^e  »Etymolo- 
gical  dictionary  of  tlie  Engiish  langiiage«  (1879 
bi§  1882,  2.  Stufl.  1884  ff.),  t)on  rcelc^em  er  auc^ 

einen  2lu§3ug  (3.2(ufl.  1887)  beforgte,  unb  bie  »Eng- 
iish etymology«  (1887  ff.)  gu  erwähnen.  SJJit  Wlay: 

l^eu)  gab  er  ba§  »Concise  dictionary  of  Middle-Eng- 
lish<'  (1888)  ̂ erau§. 

«Sfccn,  ©tabt,  f.  ©fictt. 
®felctt(©crippe,  gried^.skeletos,  au§getrodfnet), 

ba§  ̂ örpergerüft,  alfo  bei  Sßirbeltieren  bie  ©efamt^ 
l)eit  ber  ̂ nod^en  in  berjenigen  Sage  unb  bemjenigen 
3ufammen^ang,  roie  fie  im  lebenben  Orgonigmuä 
angetroffen  werben,  ©in  ©.  ̂ ei^t  natürlid^,  roenn 
bie  einzelnen  Änod^en  nod^  bur^  bie  ©elenfbänber 
Sufammengel^alten  werben,  fünftltd^  bagegen,  roenn 
bie  oon  ben  SBeic^teilen  oollftänbig  befreiten,  bann 
entfetteten  unb  gebleid)ten  i^nod^en  burd^  beliebig 
gewählte  $ßerbinbung§mittel,  roie  2)ral^t,  Seber;  ober 
i^autfdjufftreifen,  miteinanber  cerbunben  finb  unb 

annäf)ernb  in  if)rer  natürlid^en  gegenfeitigen  Sage 

gel}atten  werben.  ̂ 4)ie§)erftellungeine§©felett§ nennt 
man  ©f  elettierung;  man  läfet  fie  wo^l  bei  ganj 

fleinen  SCieren  burd^  Slmeife'n  beforgen,  weld)e  bie 
Änod^en  fauber  abnagen.  S)a9  ©.  beä  erwacf)fenen 

^ienfdjen,  weld)e§  auf  beifolgenben  Safein  *©telett 
bes  aJienfd^en  1  u.  11«  bargeftellt  unb  in  feinen  einjels 

neu  ̂ Seilen  benannt  ift,  wiegt  im  frifc^en^uftanb  9— 
14,  ausgetrodnet  etwa  5  kg;  bie^at)!  ber  in  i^m  ents 
l)altenenS^nod)en  (ol)ne  bie^äl)ne)  beträgt  223,  näm^ 
lid)  28  beg^opfeä,  51  beö  :)tumpf  eö,  74  ber  obern  unb 
70  ber  untern  ©Etremitäten.  ̂ n  betreff  beä  ©felett§ 
ber  wirbellofen  Spiere  f.  ̂autffelett. 

Sfclctlsßi'crjlctcn,  baä  ©iixüben  taftifd^er  ̂ ^orma* 
tionen  unb  33ewegungen  burd^  eiuäelne  Offiziere, 

i^lügelleute  2C.,  um  baä  ©jergieren  in  ber  ;^ompante, 
Batterie  2c.  baburdE)  ju  neranfd^aulidien  unb  fo  nors 
zubereiten,  ba^  jeber  feinen  rid^tigen  ̂ la^  finben 

unb  bie  rid^tigen  Ä'ommanboö  abgeben  lernt. 
8fcÜefteo,  ©tabt  im  fc^ web.  2än  SBefterbotten, 

an  ber  Mnbung  ber  ©fellef  tedelf,  miä)e  an  ber 
norwegifdjen  ©renje  in  ber  ©egenb  be§  5Rafafiäll§ 

entfpringt,  auf  iljrem  370  km  langen  Sauf  bie  Sanb* 
feen  ©rlbojocf ,  ̂ornafoan,  Ubjaur,  ©torafoan  u.  a. 
unb  nod^  in  il^rem  Unterlauf,  33  km  nom  aJleer  ent^ 
fernt,  gwei  bebeutenbe  SBafferfälle  bilbet.  ®er  bie 
fd^önfte  ̂ ird)e  3^orrlanb§  befi^enbe  Ort  würbe  1846 
5U  einer  ©tapelftabt  erl)oben,  f)atte  aber  1885  erft 

1034  (ginw.,  weldje  jiemlid)  bebeutenben  §anbel  trei* 
ben.  2)ie  2lußful)r  beftet)t  t)ornel)mlicö  in  §ol5  unb 

Seer  unb  ̂ atte  1887  einen  SBert  üon  3\'2  miil  .tro^ 
neu.  1887  finb  im  au§länbifd)en  ̂ erfe^r  190  ©c^iffe 

oon  67,735  %on.  ein--  unb  297  ©c^iffe  oon  109,477 
%.  auggelaufen.  ©.  ift  ©i^  eine§  beutfd^en  ̂ onful§. 

«©feUigS,  (Gruppe  mertwürbig  geftalteter  «Reifen 
unb  gelfeninfeln  an  ber  füblid[)en  ̂ eftfüfte  oon  ̂ rs 
lanb,  5ur  ®raffd)aft  ̂ err^  gel)örig,  mit  jwei  Seui^t* 
türmen;  Slufent^altSort  jal^ilofer  ©eeoijgel. 

©felmcräbale  (ft)r.  »be^io,  ©tabt  in  Sancaf^ire 

(©nglanD),  10  km  weftlidj  oon  2Bigan,  mit  ̂ oi)Un= 
gruben,  ßt^gelörennerei  unb  (issi)  5707  ©inw. 

Sfeltondpr.ffeat'n),  ©tabtinßleoelanb,  einem  ©au 
be§  9iorbribing  oon  ̂ orffl)ire  (©nglanb),  mit  ©ifen^ 
gruben  unb  (i88i)  9374  ©inw. 

BMton  Cm.  jfcat'u),  ̂ oljn,  engl.  ̂ 3)id^ter  unb  ©e* 
lel)rter,  geboren  um  1460,  ftubierte  in  (Sambribge 
unb  erwarb  1490  ben  afabemi)d)en  ©rab  eineg  Poet 
laureate  5U  Djforb.  ®urd)  eine  Übertragung  be§ 
©ioborug  ©iculu§  unb  ber  33riefe  ©icero§  inö  ©ng^ 

lijc^e  maä)t^  er  fid;  oorteilljaft  befannt  unb  erl)ielt 
biefelbe  äüürbe  aud^  oon  ©ambribge  unb  Sijwen. 

1494  warb  er  jum  Seigrer  be?^  ̂ er^ogS  §einric^  oon 
3)orf,  be§  fpätern  ̂ önig§  ̂ einricl)  VIII..  erwählt, 

für  ben  er  ein  oerlorne§  »Speculum  principis  ■  oers 
fa^te.  1498  trat  er  in  ben  geiftlid^en  ©taub,  obgleid^ 

il)n  fein  unregelmäBi^e^  Seben  unb  feine  freien  ©it? 
ten  wenig  baju  befähigten,  ©eine  2^l)orl)eiten  gaben 

2lnla^  3u  ber  Sammlung  »Merie  tales  of  S.« ,  bie 
balb  an  ̂ faff  2lmi§,  balb  an  3^abelai§  erinnern, 
©pätcr  lebte  er  wieber  am  ̂ of ,  wo  it)m  fein  ©ar* 
fa§mu§  oiele  ̂ einbe  erwedfte;  fo  beleibigte  er  burc^ 
heftige  ©atiren  auc^  ben  Äarbinal  SBolfe^,  oor  bem 
er  nad^  äßeftminfter  fliegen  raupte,  wo  er  21.  ̂ uni 
1529  ftarb.  Unter  feinen  englifchen  ©ebic^tcn ,  bie 
er  in  »Garlande  of  Laurel«  aufsäljlt,  ift  baö  auf  ben 
%ot>  ©buarbä  IV.  ein§  ber  frül)ften;  su  erwähnen 

ift  au^  bie  ajioralität  »Magnificence«,  in  ber  bereite 
bie  SlUegorie  gegen  Slnfpielungen  auf  ̂ ßitereigniffe 

unb  fatirifc^e  Söenbungen  jurüdf tritt,  ©eine  »Poe- 
tical  works«  gab  21.  ̂Ei^ce  (Sonb.  1843, 2  SSbe.)  ̂ erauS. 
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Uferte  \m)n),  SöilUam  g-orße§,  ertöl.  Sitten 
tart)iftorifer,  geö.  7.  S^unt  1809  gu  ̂ eoevie  in  ber 

fd)ottxfc^en®raf[c^aft^incQi'btne,  ftubterte  bie  3flec^te wnb  TOtbmete  ftc|  fpäter  ber  (Srforfd^ung  älterer 
Sitteraturbenftttäler  von  ©c^ottlanb  unb  3ßa(e§. 

^rüc^te  biejer  ©tubien  finb:  »The  Highlanders  of 
Scotiand,  their  origin,  history  and  antiquities« 

(1837,  2  33be.);*»The  coronation  stone«  (1869)  unb 
»Celtic  Scotiand,  a  history  of  ancient  Alban«  (1876 
M§  1879,  3  Sbe.).  Wind)  §at  er  t)erfd;iebene  ©pradj^ 
benfmäler  ber  alten  ©äten  (rate  »The  four  ancient 
hooks  of  Wales,  containing  the  Cymric  poems  of 
the  6.  Century«,  1869, 2  33be.)  E)erau§gege6cn.  ©.  raar 
längere  ̂ di  SSiäepräfibent  ber  Royal  Society  unb 
ber  Society  of  Antiquaries  in  ©binburg. 

Sfcninge,  ©tabt  im  fcl^raeb.,2än  Dftt^ottanb,  am 
Dmberg  unb  ber  ©ifenba^n  Örebro  =  ajJjölbi} ,  mit 
(1885)  1503  ®inro.;  e^ebem  §auptftabt  von  ©otfanb. 

«Sfcttogro^j^ie  (©jenenmalerei),  bei  ben  @rie= 
djen  ba§,  ma§>  rair  l^eute  bie  ®eforation§malerei  ber 

::Süf)ne  nennen.  (Sdjon  ju  ̂fc^^lo^'  3^^^^"  befd^äfj 
ligte  man  fic^  eingeljenber  mit  ber  jgenijdjen  2{u§= 

fd^mücf'ung.  2)er  3Jlaler  2(gatf)ard)o§  von  ©amo§ Toirb  als  erfter  33erfertiger  oon  SBüCjnenbeforationen 
für  ©tücfe  bc§  ̂ fd)plo§  genannt,  ©a  bie  griedjifc^e 

Sü^ne  tjon  einem  feften  33üt)nengebäube,  ber  mitt- 
lem 93üf)nenraanb  unb  ben  fid^  unmittelbar  baran 

anf(^lie^enbenbeiben<SeitenflügeIn,  ben  ̂ araffenten, 

umgeben  raar,  fo  fonnte  bie  2)eforatton  entraeber  nn-- 
mittelbar  an  it)nen  bcfeftigt  fein,  ober  fic  mu|te  frei 

cor  il)nen  aufgefteßt  werben.  ̂ J)ag  le^te  raar  befon* 
ber§  bann  nötig,  raenn  bie  ©jene  ju  beiben  «Seiten 

einc§  ©ebäubeä  ben  StuSblicf'  ober  raol)l  gar  ben 
2lu§gang  in§  ̂ rcie  barbieten  follte.  ̂ Sie  un§  erljal; 
lenen  ©tücEe  ber  ©riedjen  beraeifen,  ba^  bie  ©jene 
graar  meift  einen  ̂ la^  oor  einem  ̂ alaft  ober  Xznu 
pel  ober  einen  ̂ nnenraum  beiber,  juraeilen  aber 
aud^  einen  gang  anbern  ©d^aupla^  barftellte,  unb 

ba^  fd)on  in  einigen  ©tücfen  be§^'lfc|t)lo§  ein  9Bed;fel begfelben,  b.  1^.  eine  fjenif  die  3Serraanblung,üorfommt. 

2luc^  roiffen  rair,  ba^  man  fic^  gu  biefen  SSerraanb^ 
hingen,  raenn  fdjon  nid;t  auefc^lie^lid;,  befonberer 

9}Zafd)inett,  ber  ̂ eriaf  ten,  bebiente,  raelc^e  au§  brei 
vri§matif d;  oercinigten  unb  um  einen  3opfß«  beraegs 
iidien  Sßänben  beftonben,  oon  bcnen  jebe  einen  an^ 
bern©d)aupta^  barftellte.  S)ie©3enenau§fd)müdung 

be§  römifc^en  S;|eater§  fd;eint  fic^  oon  ber  beö 
iiriecbif(J)en  nidjt  rcefeutlid;  unterfdjieben  gu  Ijaben. 
^a§  Sü^nengebäube  Ijatte  aber  bei  ben  9iömern  eine 

nngleid;  reichere  21  u§ftattung  erljalten,  fo  ba^  e§  raal^r* 
fdjeinlid;  nid^t  fetten  gleid^  unmittelbar  bie  ©jene 
barftellte.  2öor  eine anbreS)eforation  nötig,  foraurbe 
bie§  burd)  ba§  S8orfd)ieben  ober  SSorgieljen  berfelben 
l)erbeigefül)rt  (scena  ductilis).  SSorljänge  fdieiuen 
babei  am  üblidjften  geraefen  gu  fein.  33gl.  3Jöl!el, 

3(rc^äologifd)er  ̂ fJac^la^,  ©.  103  f.  ((SJötting.  1831). 
Sfcpfiö  (griec^.),  B^^eifel,  3"^^^"^^)^;  ©fcp- 

tifer,  B^oeifler,  in  ber  ̂ ^ilofop^ie  Slnljänger  be§ 
lofeptijiömuS  (f.  b.);  fEeptifd;,  jraeifelnb,  sraeifel* 
füdjtig,  bem  ©feptigiSmu^  gemä^. 

^fcptljiömuS  (griec^.),  im  allgemeinen  bie  ̂ flzu 
qung,  ju  jroeifeln!  ̂ n  allen  ©ebieten  be§  %ov\d)tn^ 
v.nh  ̂ enfen^  fann  e§  eine  ffeptifdje  S^ic^tung  geben. 
CDer  ©inn  ber  ffeptifdjen  ©eifte^^altung  rairb  befom 
ber§  beutlic^,  inbcm  man  an  ben  ©egenfa^  berfelben, 

nämlicj)  ben  S)ogmati§mu§,  benft.  ©er  ©.  I^at  hu 
nen  ©inn,  wenn  er  fic^  nic^t  auf  ein  bogmatifd[)e§, 

b.  f),  bej)auptenbe§,  ©^ftem  bejie^t.  ©ein  ©ebiet  er* 
ftrecEt  fid^  fo  weit,  al0  e§  überf)aupt  etroaö  gu  bejraet-- 
fein  ober  anäufedjten  gibt,  ©eraö^nlic^  benft  mau  bei 

bem  2öort  ©.  aber  an  graei  ba§@ebiet  ber^fjilofopljie 
betreff enbe  ©eftaltungen  ber  ©tep fi§.  S)ie  eine  Slrt 
be§  3"^eifel§  raenbet  fic^  gegen  bieS)ogmen  ber2;^eo: 

logie,  bie  anbre  gegen  biejenigen  ber  "ipfiilofopliie. 
®rftere  2trt  ift  in  ber  Siegel  bem  SSerftanb  giinfti(i, 

le^tere  aber  feinblic^.  %a^t  man  Sljeologie  unb  53l)i- 
lofop^ie  gufammen,  fo  fann  man  fagen,  eg  gäbe  einen 
©.,  ber  fidd  gegen  beftimmte  ̂ eroorbringungen  beö 

®enfen§  unb  ber  ̂ l}antafie  raenbet,  unb  einen  aw- 
bern  ©.,  ber  fid^  mit  feinen  3{nfed^tungen  gegen  ben 
SSerftanb  felbft  rid)tet,  alfo  bie  gätjigfeit  gur  ̂ eroor^ 
bringung  oon  2ßal)r^eit  felbft  nic^it  gelten  laffen  railt. 
2)iefe  leftere  2lrt  oon  ©.  ift  in  fic^  felbft  Ijaltlo^  imb 
begleitet  regelmäßig  bie  ̂ ßtten  ber  rciffenjc^aftlic^eu 
unb  fittlidjen  6rfd;laffung.  S)cr  p^ilofopt)ifdje  ©. 

^atte  fdjon  im  grie^ijc^en  Slltertum  fel)r  bi'Otni^amt ^Vertretungen.  §auptoertreter  berfelben  raar  ̂ t)r; 
rl)on  (f.  b.),  raoljer  aud;  bie  Segeidjnung  be§  ©.  al§ 
^^rr^oni§mu§  ftammt,  unb  eö  ift  in  ben  beiben 

^auptfd;riften  be§  ©ei*tu§  ®mpiricu§  (f.  b.)  eine 
©ammlung  ffeptifd;er  äßenbungen  crt)alten  (ffep^^ 
tif  d)e  21  rg um ente),  bie  baju  beftimmt  raaren,  bie 

üerfd)iebenen  bogmatifdjen  ©i)fteme  ber  griec^ifd^eu 
^l)ilofop^en  unmöglid)  ju  mad^en.  2)er  antife  ©. 

feljrte  fic^  meljr  gegen  ben  S^^f)«^*/  moberne  ©., 
ber  in  ̂ ierre  33a^le  (f.  b.)  unb  S5aoib  ̂ ume  (f.  b.) 

feine  bebeutenbften  SBertreter  f)at,  unb  beffen  roeitrei: 
c^enbfter  2lu§läufer  ̂ ant§  S^ritigigmuS  ift,  me§r 
gegen  bie  a)Zöglic^feit  be8  SCßiffeng.  SSgl.  ©täublin, 

(Siejc^id)te  unb  ©eift  beg©.(Seip3. 1794—95, 22)be.); 
SCaf  el,  (SJefd;ic^te  unb  Äritif  beg  ©.  (Sübing.  1834); 

33roc^arb,  Les  Sceptiques  grecqu,es  (^^ar.  1887). 
^(erifora,  berül)mte  (Si§l)ö|le  im  ungar.  ̂ omitat 

SCorbo;2lran^o§(©iebenbürgen),beiDber*(SJirba(8kni 
oom  ©roßen  2lran^)o§),  ju  ber  man  oon  einem  1000  m 
ü.  Tl.  gelegenen  23ergrüden  burd)  einen  60  m  tiefen 

f^elfentric^ter  gelangt.  Sag  2)orf  ©. befteljt  aug  oiec 
gerftreut  liegenben  Orten  (Sejeft,  Sepug,  Dber^  unb 
Untcr;©trba)  unb  Ijat  (issi)  ol53rumän.@inraol)ner. 

®f  cn'ic§,(l)ruppe  oon  ̂ ^elfeneilanben  an  berS^Jorb^ raeftfpi^e  ber  engl,  ̂ nfel  2lnglefet;,  mit  einem  1780 
erbauten  Seucljtturm. 

©fcrrporc  (fpr.  fictritDor),  eiufamer  %il\tn,  18];ra 
fübraeftlid)  oon  Sirce,  einer  ber  §ebribm,  mit  fü^* 
nem  2eud;tturm. 

•Sfctt^  (engl.,  f^jt.  mm),  Blim- 

®f  iogrttpöiP  (Qned;.)/  ©d^attenriß,  aud^  bie  5?unft, 
©diattenriffe  gu  5eid)nen;  allgemeiner  f.  o.  ro.  ©figse. 

«^fiomantic  (griec^.),  f.,9'iefromantie. 
«SüotijoS,  ̂ n\zi  be§  %eifc^en  S)Jeer§,  42  qkm 

groß,  nörblid)  uon  ©uböa,  bei  ben  maritimen  Dpern^ 
tionen  ber  ̂ erferfriege  oielgenannt,  mit  einer  gleid;s 

namigen  ©tabt,  fd)loß  fic^  bem  2ltti)d;en  <BtQbnnt> 
an  unb  blieb  unter  2ltljeng  Hegemonie,  big  biefeg 

feine  Unabf)ängigfeit  oerlor.  ̂ f)ilipp  lÜ.  oon  9Wa-' 
febonien  gerftörte  bie  ©tabt  200  o.  (s,§r.  ̂ e^t  gehört 

©.  äum  gried;ifc^en  3lomog  ©uböa  unb  jä^lt  U879) 
3200  (Sinra.  ®g  ift  ein  big  438  m  anftcigenber,  pni 
2:eil  beraalbeter  SSerggug,  ber  an  feiner  Dftfeite  einen 

geräumigen,  fid)ern  ̂ afen  umfdjließt.  Sort  lag  bie 
antife  unb  liegt  feit  1829  auc^  bie  neue©tabt6f)ora, 

©fibbetcctt  i\pv.  -n^n),  §afenftabt  in  ber  irifc^en 

©raffc^aft  (ioxt,  an  ber  9Jiünbung  beg  ̂ glin,  ift  ©i^ 

beg  fat^olifd)en  Sifdpfg  oon  3?oB,  l^at  bebeutenbe 

gifc^erei  (1888:  632  ̂ oote)  unb  (issi)  3631  ©inro. 

®fic  (©fib),  ©d^neefdju^  ber  ©fanbinaoier. 

SUcn  (©feen),  ̂ taU  im  norraeg.  2lmt  Sratg? 
Berg,  an  ber  ©fiengelo,  raeld;e  ̂ ier  jraei  2Baff erfülle 

bilbet,  an  ber  ©tfenba^n  ©rammen*©.,  ̂ at  eine  ®e» 

le^rtenfdjule,  Ubi)a\Un  ̂ anbel  unb  (issc)  8013  ©inro. 
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S.  tüurbe  7.-8.  9lug.  1886  burd^  f^eitcr  faft  ganj 
serftört.  ®§  ift  eine^3  beutfc^en  Ä^onfulatä. 
6fien§e[ü  ift  ber  waffeiTeicfje,  aber  nur  10  km 

lange  3l6fht|;  be§  15  m  f)od)  gelegenen,  28  km  lan- 

gen  S^oiijö  in  ben  ̂ yriei-fiorb,  ruelcfjer  f eit  1861  burcf; 
einen  ̂ ami  fd)iffbar  gemadjt  ift. 

«SficrnicHJijc,  ©tabt  im  ruffif cf; ;  poln.  ©ouüerne^ 
ment  Sßarfcfiau,  Knotenpunkt  ber  ©ifenbafjnen  SSar; 

fd^ausSBien  unb  ©.i3Ue£anbrorao  (.-2:;[)orn),  ̂ at  ein 
Sd^lo^,  2:ud[jrae6erei  unb  (i88r))5717  (ginw.;  befannt 
burct)  Sie  ̂ ufammenf unf t  ber  aif er  von  Sieutf  d^tanb, 

Dfterreic^  unb  Siufelanb  15.— 17.  Sept.  1884. 
Skiff  (engl.),  fleineS  33oot,  3^ad)en. 

<Sfinf  ((S)lan5fcf)Icic^e,  Scincus  Laur),  3^epti? 
Itengattung  au§  ber  Drbnung  ber  ©ibectjfen  (Saurii) 

unb  bcre^amilie  ber3Bü^Ied)fen(ScincoideaX®ibed)^ 
fen  mit  tonifdjem  Kopf,  unten  plattem  Körper,  üier 
ejü^en,  fünf  abgeplatteten,  gefägtsranbigen^efjen  unb 

fe^elförmigem  ©c^roanj.  2)er  gemeine  ©.  (3Keer? 
ff  in!,  Scincus  oflicinalis  Laur,,  f.  Xafel  »(gibed^^ 
fen«),  15  cm  lang,  gräulid;  mit  üeildjenfarbenen, 
nac^  bem  nSob  fdjroärglidjen  Cluerbinben,  unterfeit§ 
fd^mu^ig  grün,  lebt  in  S^orbafrifa  oom  9ioten  aJteer 
Ibiä  8um  2ltlantifd;en  Dsean,  befonber^  aud;  in  ber 

©afjara,  i[t  flinf,  fd)üd)tern,  tjergräbt  fid;,  loenn  er 
oerfotgt  wirb,  fc^nell  in  ben  Sanb;  ̂ ält  aud)  SBinters 
fd)laf.  Ser  3Jleerffinf  (3)Uerftin5,  @rbfrofobiI, 
©tinjomarin,  ©tinfmarin,  Stincus  marinus) 

roarb  früher  eifrig  gefangen,  auägeroeibet  unb  getrod^* 

nct  unb,  jroifc^en  aromatifc^e  Kräuter  gepacft,  in  ben 
3lpotf)efen  geführt,  wirb  aber  je^t  f)öc^ften§  noc^  oon 
Sanbleuten  ju  abergläubtfc^en  ̂ raeden  gefauft.  ®r 

ftanb  al§  2lp^robifi  a!um  unb  fräftig  roirf'enbe§  MiU 
tel  bei  oerfc^iebenen  Krankheiten  in  großem  3^uf.  ̂ n 

Slfrifa  ift  er  nod)  je^t  al§  3flaE)rung§n;itteI  unb  Slrj* 
nei  hoch  gefd)ä^t.  ®ie  2(raber  ber  Saljara  puloern 

ba§  enthäutete  unb  getrod'nete  S^ier,  fneten  ba§  ̂ \x\' 
Der  mit  S)attelfleifd;  gufammen  unb  üerfaufen  bie 
2)tifchung  an  Karawanen. 

Stio,  SnfeJ,  f.  ©hio§. 
Sfioiti,  in  ber  norb.  3Kt)thoIogie  (Sohn  Dbin§, 

(Sjemaht  ber  ©cfion  (f.  b.),  regierte  gered;t  unb  milb 
über  einen  großen  S^eil  üon  ̂ änemarf  unb  refibierte 
in  Sethre  (Seire).  2)aher  ©fiolbungen,  ein ©hrem 
name  feiner  3^ad)f olger,  ber  nod;  üon  bänifchen  2)idj; 
tern  auf  bie  Könige  Dänemarks  angeraenbet  wirb. 

<5fiotittfon  (griech.),  f.  Laterna  magica. 
@tipton,  ̂ auptftabt  beö  SesirB  Sratjen  in  3)orfs 

fhire  ((Sngtanb),  am  obern  3lire,  mit  ©chlo^  ber  %a-- 
milie  (Eliff  orb,  ̂ aumrooHfp  innerei,  ©teinbrüd)en  unb 
(1881)  9091  ©inm. 

stiren  (©f^ren),  german.  SSoIf,  gehörten  üor 
ber  Sjölferroanberung  bem  gotifchen  äJöÜerbunb  an, 

löohnten  am  ©chraaraen  SKeer,  fchloffen  fi(^  \)Oim  ben 
53unnen  an,  rourben  bei  einem  ©infall  in  ba§  oft* 

tömifche  3fleich  408  oon  3Inthemiu§  faft  üernidjtet, 
fämpften  451  bei  (Satalaunum  mit,  liefen  fid)  nach 

3lttila§  2;ob  an  ber  mittlem  S)onau  nieber",  halfen Dboafer  482  bag3tu  gierreich  jcrftören  unb  üerfdjroins 
ben  bann  au§  beröefchichte.  SCeile  be§3]olfe§  erf d;eii 
nen  auch  al§  Slnfiebler  in  ?iiebermöfien  unb  al§  ̂ e* 
bränger  ber®ried^enftabt  Dlbia  am©chn)ar5en2)teer. 

Sfirtten,  SSeroohncr  be§  |5lecfen§  ©firoS  im  ̂ elo* 
ponne§.  SSon  ben  ©partanern  gu  ̂eriöfen  gemacht, 
bilbeten  fie  mit  ihren  Kriegern  in  bemaltfpartanifchen 
Kriegsherr  ein  eignet  Korp§  leichter  Infanterie,  ba§ 
befonberB  ju  gcfahruoHen  Unternehmungen  ocrmanbt 
rourbe.  ̂ n  ber  ©djlacht  hatten  fie  ihre  ©tellung  auf 
bem  linfen  ü:Iüger. 

^firon  (auch  ©keiron),  nach         2)^t)thug  ein 

©flaDeufrieße.  1017 

auf  ber  ©renje  tjon  9)?egaca  unb  3littfa  hflufenbec 
Sväuber,  ber  bie  au^geplünberten  9ieifenben  ̂ raang, 

if)m  bie  ̂ ^ü^e  ju  mafchen,  um  fie  babei  in§  SJieev 

hinabjufto^en,  rao  eine  riefige  ©chilbfröte  bie  Sci=: 
d)en  frafj.  SDcr  junge  ̂ hefcüs  (f.  b.)  tötete  ihn  auf 

biefelbe  äßeifc.  -Rad;  ©.  follen  bie  üon  heftigen  ©tür= 
men  umbrauften  ©fironifd^en  Reifen  bei  Mt- 
gara  benannt  fein. 

©JirophoricH/  ein  ̂ eft  ber  alten  2lthener,  wobei 
9}iänner  au§  bem  ©efchlecht  ber  (Steobutaben  einen 

großen  ©onnenfchirm  (skiron)  über  ber  ̂ riefterin  ber 
©tabtgöttin  unb  ben  ̂ rieftern  be§  ̂ ofeibon  unb  be§ 
§etio§  hielten,  mährenb  fid;  bie  ̂ Jeftprogeffion  nad; 
bem  graif  chen  2lthen  linb  @leufi§  gelegenen  Drt  ©f 
ro§,  mo  ba§  erfte  ©aatfelb  in  2lttifa  gemefen  fein 

foHte,  beroegte.  ®a§  j^eft,  ba§  in  bie  3ßit  ber  beginn 
nenben  ©onnenhi|e  fiel,  hatte  eine  ?iaturbebeutung 
unb  f  oßte  »Ott  ber  ©öttin  a)Ulberung  ber  ̂ i^e  errairf  en. 

SfiroiJ^örioitj,  ber  gmolfte  3JZonat  im  attifchen  Ka= 
lenber,  ber  sroeiten  §älfte  unfer§  3}Zai  unb  erften 

beg  ̂ uni  entfprechenb,  in  welchem  ba§  ber  Slthene 
geweihte  geft  ber  ©firophorien  (f.b.)  gefeiert  würbe. 

@fi§,  Karte  im  2;arocJfpiel,  f.  ©!ü§. 
Sfiue,  ©tabt  in  ber  bän.  ̂ romnj  Swtlanb,  3lmt 

SSibor^,  an  ber  ©fit)e*2la,  IV2  km  t)on  ihrer  2J?üns 
bung  m  ben  Simfjorb,  KnotenpunJt  ber  Sahnlinien 

SunberffoösSangaa  unb  ©.«©Igngörc,  mit  (i88o)2521 
(Einwohnern. 

©fijjc  (t).  ttal.  schizzo,  frang.  esquisse),  eigcnt* 
lieh  ©pri^flecf,  in  ben  bilbenben  Künften  em  flüchtis 
ger  ©ntwurf  ju  einem  Kunftwer!,  baS  erft  nochhcr 
orbentlich  ausgeführt  werben  foll,  ober  eine  flüchtige 

3^achbilbung  eine§  (SiegenftanbeS-  gur  fpätern  SSer^ 
Wertung,  f. d.w.  ©tubie.  ̂ \xt  2luf nähme  folcher  ©fis^ 
gen  bienen  auf  ©tubienreifen  bie  ©fia^enb ü eher. 

Sann  aud;  Sefd;reibung  eine§  G)egenftanbe§  im  all* 
gemeinen,  nad;  feinen  ̂ auptjügen.  ©f  ig  gieren, 
eine  ©.  mad;en;  ffigjenhaf  t,  nur  flüchtig  angelegt, 
nicht  burchgeführt. 

©flaUcnflu^,  f.  gjJadEenäie. 
SflttöcnhanHel,  f.  ©flanerei. 
6Uoocnfric0C,  bie  Kriege,  welche  bie  9iömer  in 

Italien  unb  in  ben  ̂ rotjingen  gur  ̂eit  be§  SSerfaKS 

ber  Sfiepublif  wieberholt  gegen  ihre  §ahlreid^en,  burd; 
bie  harte  33ehanblung  gereiften  ©flaoen  gu  führen 

hatten.  2ll§  ber  erfte  wirb  berjenige  gegählt,  wel- 
d)er  wahrfcheinlich  fd^on  138  0.  (Ehr.  5U  ®nna  in  ©i: 
gilien  auSbrad;  unb  fich  üon  ba  über  bie  gange  ̂ nfel 

verbreitete.  Unter  g'ührung  be§  ©t)rer§  (g  u  n  u  §  (f.  b.), 
welcher  fich  König  2lntiod)o§  nannte,  unb  be§  Kili= 
fier§  Kleon  f dringen  bie  ©ftaoen  oier  römifche^räto= 

ren  (wahrfd;einlich  138—135),  bann  134  unb  133  gwei 
Konfuln  unb  wud;fen  burd^  biefe  glüdlidpen  Erfolge 
bi§  gu  200,000  an;  erft  132  würbe  ber  Krieg  oon  bem 
Konful  ̂ .  3^utiliu§  burch  bie  (Sinnahme  oon  S^auros 
menium  unb  (gnna  beenbet,  worauf  bie  gefangenen 
©flaoen  in  großer  ̂ ahl  teil§  an§  Kreug  gefchlagen, 

teils  00m  j^'Clfengeftürgt  würben.  Ungefähr gleidigeitig 
entftanben  gu  5tom,  5ÖJinturnä,  ©inueffo,  in  Slttüa 
unb  auf  ber  ̂ nfel  S)elo§  ©flaoenaufftänbe,  unb  aud; 

ber  Krieg  in  Stfien  gegen  2lriftonifo§  (131 — 129; 
nahm  baburdh,  ba^  biefer  bie  ©flaoen  aufrief,  ben 
©harafter  eines ©!laoenfrieg§ an.  S)erfogen.gweite 
©flaoenfrieg  brad;  103  wieberum  in  ©igilien  auS, 

hauptfächlich  baburch  oeranla^t,  ba§  ber  ̂t(xiih<xlitx 
au§  S'iachgiebigfeit  gegen  bie  ©flaoenbefi^er  fich  njei^ 
gertc,  einer  SBerorbnung  beS  ©enatS  ̂ yolge  gu  leiften, 
nach  welcher  einer  gewiffen  Klaffe  oon  ©flaoen  bie 

ihnen  mit  Unrecht  geraubte  g'reiheit  wieber  gurüd: 
gegeben  werben  foöte.  3lu(5  biefer  Krieg  gewann 
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unter  fyül^rung  ber  Röntge  Xxx)iß^on  unb  2It^enion 

{\o  nannten  fic^  bie  2lnfüt)rer)  eine  grofee  Slu^bef)* 
nung  unb  raurbe  erft  nad)  mehreren  5Fteberlagen  ber 

3iönter  100  burc^  ben  ̂ rofonful  %  3fiupiltu§  been« 
bet.  2)erb  ritte  ©ftaoenfrieg,  geroötjnlicf)  ber  (Sla* 
>biatorenfrieg  genannt/brac^  73  ü.©t)r.  in  Italien 
au§  unb  bauerte  bi§  71  (f.  ©partacu§).  Sgl. 

33üc^er,  2)ie  2lufftänbe  ber  unfreien  2Ir6eiter  143 — 
129  ü.  (Etir.  (^ranff.  1874).  ©.  auc^  ©f  lacerei. 

©flaöcnfüflc,  f.  ©uinea. 
Sfladcnfcc,  1)  (©ro^er  engl,  ©reat  ©laoe 

Safe)  großer  33innenfee  im  norbraeftt.  bes  brit. 
Slorbamerifa,  400  km  lang,  80  km  breit,  21,500  qkm 
(560  DäR.)  gro§,  nimmt  ben  ©flaoenfluB  auf  unb 
fliegt  an  feinem  n)eftUd)en  ßnbe  burd^  ben  Sliacf enjie 

5um  9?örbli(^en  ©iömeer  ab.  ©r  ijj  jä^rtic^  fec|§5Uio; 
nate  ̂ inburcJ)  mit  ®i§  bebest.  2)ie  ̂ ügel  an  feinem 

'  ̂^iorbufer  finb  ben3albet.  Wo^^^  einem 
2trm  beSfelben,  überwinterte  Kapitän  ̂ amfon  1882 

big  1883.  —  2)  (kleiner  ©.)  ©ee  bafelbft,  aber  um 

t)iele§  füblid^er  (in  56°  nörbl.  Sr.)  alS  ber  Dorige 
gelegen  unb  weit  fleiner  al§  biefer;  fein  SluSflu^  oer« 
einigt  ftcJ)  mit  bem  2ltJ)apa§fafluB. 

^(laornilaaten  (Slave  States),  bieienigenber  Sßers 
einigten  ©taaten  oonS^orbamerifa,  in  meldten  früf)er 
bic  ©flauerei  burd^  bie  SSerfaffung  ber  ©injelftaaten 

3U  Siedet  beftanb.  ©ie  jerfielen  1)  in  bie  adjt  ©renjs 
ftaaten:  ̂ Delaware,  9)iar9tanb,  SSirginia,  Diorbcaro« 

Una,  ̂ entuct'g,  S^enneffee,  9J(iffouri  unb  2Irf anlas; 
2)  inbiefieben  lüften;  ober  ̂ lantagenftaaten: 

©übcarolina,  ©eorgia,  j^Ioriba,  Sllabam'a,  9}hf  fif  fippi, Souiftana  unb  ̂ egag.  2)iefe  fieben  le^tern  bilbeten 

ben  ton  ber  fogen.  fonföberierten  <Btaaten 
(Confederate  States),  meldte  im  grüfija^r  1861  au§ 
ber  Union  au§gefd;ieben  unb  big  jum  rü^ja^r  1865 
mit  biefer  im  Krieg  begriffen  waren,  n)äl)renb  hizadjt 

erftern  größtenteils  bei  ber  Union  oerbUeben  (aug^ 
genommen  faanfag  unb  ̂ iorbcarolina)  ober  nur  teil? 
ioeife  ober  oorübergeJ)enbberKonföberation  beitraten. 

Sflaüerei,  3wftfl«i>  ältenfc^en,  inetc^er  feiner 

perfönlidjen  ̂ ^-reitjeit  beraubt  ift,  al§  ©ad^e  beJ)anbett 
lüirb  unb  al§  \oid)z  im  Eigentum  eineg  anbern  fte^t. 
3n  ber  antifen  SBelt,  beren  rairtfd^aftüd^eg  ©gftem 
größtenteils  auf  ber  ©.  berufjte,  mar  biefe  allgemein 

Derbreitet,  inbem  man  fic^  §ur'"öerrid^tung  l)äu§licf;er 
unb  geraerblid^er  ̂ Dienftleiftungen  gumeift  ber  ©fia^ 
oen  bebiente,  ju  meldten  feit  uralter  Q^it  in§6efon= 
bere  bie  Kriegsgefangenen  oermenbet  mürben,  ©o 

finben  mir  im  Slltertum  bie  ©.  ebenfo  bei  ben  $ßöl= 
fern  beS  DrientS  mie  bei  ben  ©ried^en  unb  Dtömern 
oerbrettet,  roeldfi  le^tere  bie  ©.  gu  einem  befonbern 
9?ed^tSinftitut  auSgebilbet  Ratten.  2)er©!laüe  (homo 

servus)^atte  nad^  römifd^emOied^t,  roeldjeS  übrigens 
in  ber  altern  ̂ ett  bie  ©ntftel^ung  ber  ©.  aud^  burd^ 
©d^ulbfned^tfd^aft  juließ,  feine  ̂ erfönlidjfeit  unb 

ebenbarum  aud^  feine  3ftec^tSfäl)igteit.  ®r  mar  alS 
bloße  ©ac^c  ©egenftanb  beS  ̂ anbelS,  ©flaoenttnber 
raaren  oon  ©eburt  an  ©f laoen,  bem  §errn  ̂ tanti  baS 
Stecht  über  ßeben  unb  Xob  beS  ©f  laoen  ju.  2BaS  ber 
©flaoe  oerbiente,  gehörte  bem  §errn.  ©rft  nad&  unb 

nac^  entroicfelte  fic^  baS  'pefutienroefen,  roeld^eS  bem 
©flaoen  auS  feinem  9^ebenöerbienft  ben  ©rroerb  eig* 
nen  5SermögenS  (peculium)  in  befc^ränfter  SBeife  ge* 
ftattete  unb  t^m  baburc^  bie  9Jiöglid)feit  eröffnete, 

fic^  loSjufaufen.  Slber  auc^  bie  j^reigelaffenen  (liber- 

üni)  ftanben  immer  nod^  ju  bem  *ißatron,  melier  fie 
freigelaffen  l)atte,  in  einem  2lbl)ängigf"eitSoer^ättniS. 
S)ie  bieten  ber  ̂ ^reilaffung  (manumissio)  felbft  mas 
ren  fel^r  oerfd^ieben.  ©ie  fonnte  burd;  le^troillige 

SSerfügung  (per  testamentum)  ober  burc^  einen  fos 

—  6!laüevei. 

lennen  3^ec^tSaf  t  oor  bem  3Jiagiftrat  (per  vinclictam) 
ober  baburd),  baß  ber  §err  ben  ©flauen  bei  älufftel; 
lung  ber  53ürgerrolle  alS  freien  33ürger  eintragen 

ließ  (per  censiini),  ober  burd^  3"f^»^w"9  eineS  -Jreis 
briefS  (per  epistolara)  ober  enblic^  burc^  eine  eins 
fad)e  SGßillenSerflärung  (interamicos,  per  mensam, 
per  convivium)  erfolgen.  S5ie  Sel)anblung  ber  ©fla* 
oen,  beren  ̂ afil  eine  fe^r  große  unb  beren  SSerroens 
bung  eine  fel)r  oerfd[)iebenartige  mar,  gab  burc^  aBill* 
für  unb  ©raufamfeit  roieberl)olt  gu  blutigen  ©flas 
oenaufftänben,  ja  felbft  ju  förmlid)en  ©flaoenfriegen 
(f.  b.)  SSeranlaffung,  jumal  nad)bem  gegen  baS  ©nbe 
ber  3^epublif  bie  ©itte  aufgefommen  mar,  ©flaoen 
5U  2;ierfämpfen  unb  ju  blutigen  ̂ ec^terfpielen  ju 
oerroenben.  3^amentlid^  mar  cS  ber  Slufftanb  beS 

©partacuS  (f.  b.),  raeld^er  gcfälirlic^e  2)imenfionen 
annahm.  Ttit  bem  ©bnftentum  unb  mit  ber  ©rfie* 

bung  beSfelben  im  römifdien  3ieid^  jur  ©taatSreli* 
gion  txaUn  gemiffe  SJiilberungen  ber  ©.  ein;  bie  ©. 
felbft  überbauerte  aber  bie  Zertrümmerung  beS  abenb? 

länbifd)en  3ftetd)S.  33ei  ben  germanifd)en  ̂ ölferfd)afs 
ten  bilbeten  bie  auS  Unterjodjten  unb  KriegSgefan« 
genen  ̂ eroorgegangenen  Unfreien  einen  befonbern 

©tanb,  beffen  2lng'el)örige  fid)  im  Sauf  beS  TlittzU alters  in  porige  ober  Seibeigne  oerroanbelten  (f. 
S  e  i  b  e i  g  e n  f  d;  a f  t).  ©inen  milben  (5l)araf ter  fiatte 

bie  ©.  fc^on  im  Stltertum  bei  ben  Orientalen,  bei  be^ 
nen  fie  aber  felbft  bie  ̂ ioilifatton  ber  ̂ Jeujeit  unb 

gmar  namentlid^  in^gppten,  Slrabien,  SKaroffo,  ̂ er^ 
fien  unb  in  ber  2;ürfei  nid|t  §u  befeitigen  oermod^t 

i)  at.  ̂ n  91  Igerien,  SuniS,  Tripolis  unb  älflarof  f  o  rourbe 
ber  §anbel  mit  dfjriftenfflaoen,  oerbunben  mit  ©ee* 
räuberei,  biS  inS  19.  ̂ a^rl).  betrieben,  unb  erft  1842 
erfolgte  baS  S3erbot  beS  ©flaüenl)anbelS  unb  1846 
bie  Sluf^ebung  ber  ©.  burc^  ben  ̂ ei  oon  S^uniS.  2)ie 
®ntftet)ungbeS3^egerfflaoenl)anbelSiftfid)erlid^fd;on 

auf  bie  früt)fte  3eit  5urüdäufül)ren.  ©eit  unoorbenf; 
lid;er  S^it  pflegten  nomabifd^e  ©tämme  ber  ©al)ara 
Sieger  3U  rauben,  aud^  mo^l  oon  ben  Häuptlingen 
eingutaufd^en  unb  an  bie  33emof)ner  beS  tRittelmeerS 

§u  oerfaufen.  ̂ n  Siffabon  foll  ber  ̂ ortugiefe  ©on= 
galeS  1434  jum  erftenmal  3ieger  feilgeboten  l)aben. 

S)ieS  S]erfaf)ren  fanb  bann  aud^  in  'Bipankn  3iacf); 
a^mung.  unb  balb  roaren  ©flaoenmdrfte  auf  ber 

renäifd^en^albinfel  an  ber3:ageSorbnung,  biebiSinS 
16.  ̂ aljxf).  fortbauerten.  ©inen  ganj  befonbern  3luf: 

fdomung  na^m  biefer  oerabfdjeuungSmürbige  3JJen; 

jd)enl)anöel  mit  ber  ©ntbed'uug  2lmertfaS.  3Jlan  er* 
3äf)lt,  baß  ber  ̂ riefter  SaS  ©afaS  jur  ©rleicbterung 
ber  gur  fd)roeren  2trbeit  untauglidjen  ©ingebornen 

ben  Smport  oon  3fJegern  ju  ben  Strbeiten  in  ben  MU 
nen  unb  ̂ w^erplantagen  ber  fpanifd^en  Kolonien 
angeregt  l^abc.  Karl  V.  erteilte  olämifc^en  ©d;iffern 
1517  baS  ̂ riöilegium,  alljäfjrlic^  4000  afrifanifc^e 
©flaoen  in  2lmerifa  einaufü^ren,  unb  biefer  fogen. 
Slffientotjanbel  rourbe  oon  ber  fpanifc^en  9iegierung 

nad)einanber  an  oerfd^iebene  ̂ Nationalitäten  oerge* 
ben  (f.  Stfficnto).  Sluc^  ©nglänber,  felbft  ber 
rühmte  |$ranciS  ®rafe,  §ran§ofen,  ̂ ollänber  unb 
S)änen  unb  fogar  bie  SZorbamerif aner  beteiligten  fid;, 

nac^bem  fie  baS  englifc^e  ̂ oc^  abgefc^üttelt  Ratten, 
an  biefem  lufratioen  ©efc^äft.  2)ie  Slbfdjaffung  bie* 

feS  3fJeger^anbelS  rourbe  juerft  burc^  bie  Quäter  an* 

geregt,  unb  feit  1788  roirfte  befonberS  SBilliam  2Bil* 

berforce,  oon^itt  unb  anbern  ©taatSmännernunter* 
ftüit,  im  englifd^en  Parlament  bafür,  biß  bann  1807 
ber  »Abolition-act  of  slavery«  burd)gebrad;t  rourbe, 

roonad;  ber  englifc^e  S^Zeger^anbel  mit  1.  ̂ an.  1808 
aufl}örte.  ̂ ür  2)änemarf  unb  Storroegen  mar  übrigens 

fc^on  1792  unb  für  bie  SSereinigten  ©taaten  oon 



(Sflarerei  (gegenwärtige 

Bcovbamerifa  3.  Tläv^  1807  ber  ̂ ^cgerljanber  jur  @ee 

verboten  rcorben,  infofern  e§  ftc§  itiit  Slngeprige  bie^ 
f  er  Staaten  ̂ anbette.  33er^anbIungenber©ro^mäclötc 
r^ii  Sonbon  führten  fobann  1816  §ur  2lufi)ebung  be§ 
^ranjöfifd^en  ©f[aoenf)anbet§,  narf)bem  bereite  juoor 
1814  im  ?^neben  von  9Bien  ̂ \)ankn  unb  Portugal 

auf  ben  ©flaoenfianbel  nörblict)  oom  Äquator  »ers 
gicl^tet  Ratten,  ©panien  gab  i^n  bann  1817  gegen 

eine  ©ntfc^äbtgung  non  400,000 "pfb-Sterl.  unb^orj 
lugal  1823  gegen  eine  fol(i)e  von  300,000  "pfb.  ©tert. 

gä'nstic^  auf.  ©benfo  unterfagte  SrafKten  benfelben mif  ©runb  »on  33erträgen  mit  ©nglanb  von  1826 
unb  1830.  ̂ n§ge^eim  fretfic^  raurbe  ber  S^eger^an^ 
bei  immer  nod^  fortbetrieben,  unb  bie  freigäbe  ber 
oorfjanbenen  farbigen  ©flaoen  erfolgte  in  ben  ame^ 
fifanifc^en  Staaten  unb  Kolonien  nur  jögernb  unb 

teilroeife  unter  ben  größten  ©cf}n)ierigfeiten.  Vladi)-- 
bem  nämlid^  gunäd^ft  bie  britifc^e  3^egierung  1830 
fämttid^e  ̂ ronfflaoen  freigegeben  J)atte,  erfolgte  28. 
3(ug.  1833  bie  üiillige  ©manjipation  ber  ©flauen  in 
ben  englifc^en  Kolonien  gegen  @ntfcl)äbigung  ber 
^sflanjer  mit  20  mu.  ̂ fb.  ©terl.,  fo  bafe  ̂ ier  mit 
eiiiemmal  na^cju  639,000  ©flaoen,  auf  ̂ amaica 
allein  322,000,  frei  mürben,  ©benfo  mürbe  1848  in 

ben  fran'^öfifc^ien  Kolonien  infolge  berSteoolution  bie 
©  abgefdjafft,  unb  ebenbagfelbe  gefd^al^naci^unbnact; 
in  ben  nörblid^en  ©taaten  ber  norbamerifanifd^en 
Union,  ̂ n  ben  ©übftaaten  bagegen  nal)m  biefelbe 
lue^r  unb  mefir  überl^anb,  fo  ba^  man  1860  ̂ ier  nidjt 

lueniger  al§  3,949,557  farbige  ©flaoen  jä^lte.  SSiel* 
tad^e  9lnläufe  gur  33efeitigung  ber  ©.  maren  erfolg^ 
lo§.  Tlan  blieb  babei  flehen,  ba^  i^re  Beibehaltung 
für  bie  ©übftaaten  eine  Sebengfrage,  ba^  bie  bortige 
33aummollfultur  ebenfo  mie  ber  %ahaU:  unb  ̂ udtv- 

bau  nur  mit  ber  ©flaoenarbeit  erfolgteid^  gu  betreib 
ben  feien,  ©o  rcarb  benn  ba§  fogen.  älHffourifoms 
promif;  oon  1820,  roonad^  in  ben  ©ebieten  nörblic^ 

Dom  36."  bie  ©.  für  immer  aufgehoben  fein  follte, 
1854  burch  bie  ̂ anfa§  =  3fiebra§fas2lfte  mieber  auf* 
gehoben,  in  melc^er  (Einführung,  33eibel)altung  ober 
älbfd^affung  ber  ©.  lebiglich  für  eine  partiluläre  2ln- 
gelegen^eit  jebe§  einzelnen  ber  unierten  ©taaten  er- 
härt  rourbe.  2)iefer  ber  ©.  günftigen  ©trömung  ar« 
beitete  aber  nunmehr  bie  republitanifdje  ober  grei* 
bobenpartei  entgegen,  unb  bie  5ßal)l  Sincoln§  gum 

''^iräfibenten  1860  b^):^^ut^t^  ben  ©ieg  biefer  Partei, 
aber  aud^  gugleidö  bie  Sofung  jum  33ürgerfrieg  unb 
gum  offenen  2lufftanb  ber  elf  füblidien  ©flaoenftaa- 

ten.  ̂ ie  1.  Qan.  1863  erfolgte  (&maniiii)ation§ii()i-o: 
flamation  für  alle  ©flaoen  unb  ihre  SZad^fommeu: 

fdiaft  mar  ̂ un'dd)\t  nur  eine  ̂ Irieg^majjregel,  mürbe 
aber  burch  ̂ ongrePefchlu^  oom  31.  gan.  1864  §um 
©efe^  erhoben  unb  ber  norbamerifanifd^en  S^erfaj- 
fung  einoerleibt.  Sie  1865  erfolgte  S^iebermerfung 
ber  ©übftaaten  oerfchaffte  biefem  (Sefe^  bie  thatfäd)- 
liche  Slnerfennung,  unb  rairffame  ©efe^e,  roeld^e  gur 
3lu§führung  be§  erftern  erlaffen  mürben,  forgten  für 
bie  praftifdie  SSerrairftichung  be§felben.  vlamtnUid) 
finb  burd)  bie  fogen.  Siefonftruftion^bill  allen  ̂ arbi* 

gen  bie  politifdien  3^ied;te  (aftioe  unb  paffioe  äßahl- 
j  rechte)  .eingeräumt  morben.  §ieran  fchloB  fid)  bann 

1871  ba§  ©flaoenemangipationSgefel  in  ̂rafilien, 
unb  ebenfo  mürbe  auf  ßuba  bie  53efreiung  ber  ©flaoen 
unter  horten  kämpfen  burdhgeführt.  ®tn  @efe^  oom 

I    8.2Kai  1880  befeitigte  bie  ©.auf  biefer ^nfel  gänglid^. 

I    '^n  ben  meftinbifd)en  Kolonien 2)änemarf §olIanb§ 
i  unb  ©d^mebenä  mar  bie  ©.  fchon  guoor  aufgehoben 

morben. 

Sft  fonad|  in  2lmerifa  bie  ©.  al§  abgefcpafft  an^ 
gufehen,  fo  ift  bie§  in  2lfien  unb  namentlich  in  2lfrifa 
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!eine§meg§  ber  %aU.  2llterbing§  h^it  bie  türfifd^e 
53erfaffung  uom  23.  Sej.  1876  bie  ©.  für  ba§  ganje 
oömanifche  Met)  red;tlidh  befeitigt;  aber  thatfädhlid^ 
befteht  fie  in  ben  türfifd^en  ©ebieten  immer  noc^, 
menn  aud^  in  befd)räntterm  Umfang  al§  früher. 
lam  unb  SSielmeiberei  finb  eben  ber  ©.  befonber§ 

günftig.  ©bcnfo  Ijat  fid^  ̂ ggptcn  ©ro^britannien 
gegenüber  gmar  4. 2lug.  1877  jur  Unterbrütfung  be§ 
©flaoenhanbelS  oerpflichtet,  ohne  ieboch  bie  Sefeitis 
gung  begfelbcn  innerhalb  ber  ©renjen  ber  äggpti* 
fdhen  §crrfd^aft  burchführen  ju  fönnen.  2Ulerbing§ 
follte  bag  SSerbot  be§  ©flaoenhanbelä  teilroeife  erft 
in  fieben,  teilroeife  fogar  erft  in  jroölf  fahren,  vom 
1.  2lug.  1877  an  gerechnet,  in  ̂ raft  treten;  le^tereä 

für  ben  ©ubftn  unb  für  bie  jenfett  Slffuön  gelegenen 
äg^ptifchen  Groningen.  2)ie  ©rfolge  be§  rebellifchen 
2Jiahbi  im  ©ubSn  h^^en  biefe  Beftrebungen  jebod^ 

mefentlidh  beeinträd^tigt,  fo  baf[  ba§  obere  S'Jilgebiet 
immer  noch  al§  ein  ̂ auptherb  ber  ©.  gelten  muf;. 
Sn  ̂ entralafrifa  aber  beftehen  ©.,  ©ftanenjagben 
unb  ©flaoenhonbel  in  ber  abfcheulichften  unb  grau« 
famften  3öeife  fort.  2)ie  ©rgebniffe  ber  entfe^lid)ftcn 
3)?enfchenraub5Üge,  roelche  ganjc  Sänberftriche  oer« 
i)ben,  finb  vielfach  gur  2lu§fuhr  nach  ben  ̂ iiftenftrts 
d)en  unb  nach  2lrabien,  aber  auch  nach  3JZarof!o,  2^u« 
ni§  unb  2^ripoli§  beftimmt,  2ln  ber  oftafrifanifdheii 
^üfte  finb  e§  namentlidh  arabifche  ©flaoenhänbler, 
meldte  ben  ̂ Jegerhanbel  betreiben  unb  ihre  33eute,  fos 
meit  bie  (beraubten  bie  ̂ üfte  lebenb  erreidjen,  auf 

ihren ©flaoenfchiffenCShaug)  fortfchaffen.  Sie©fla* 
oen|agben  finb  in  neuerer  ̂ eit  burdh  bie  e^orfd^ungen 
unb  Mitteilungen  oon  ßameron,  Sioingftone,  ©tarn 

le^  unb  SßiBm'ann  in  ihrer  gangen  33erabfcheuung§5 mürbigfeit  erfannt  morben.  ̂ ioingftone  bered^nete, 

ba§  fährlid;  minbeften§  350,000  9)Jenfchen  geraubt 
mürben,  üon  benen  aber  nur  etroa  70,000  lebenb 
ihren  BeftimmungSort  erreid)ten.  ®r  red;nete  auf  je« 
ben  ©flaoen  minbeften§  fünf  Opfer;  guroeilen  fomme 

fogar  nur  einer  auf  gehn  ©eraubte  mirflid^  gum  S8ers 
fauf.  S)er  ̂ rima§  oon  2lfrifa,  ̂ arbinal  Saoigerie, 
aber  nimmt  fogar  an,  ba^  in  gang  2lfrifa  etroa22}?ill. 

ai^enfdhen  jährlidh  infolge  be§  ©flaoenhanbelS  ba§ 
Seben  oerlieren.  ©üb:  unb  äBeftafrifa  ift  bie  ©. 

allerbing^  gum  Seil  gang  befeitigt,  teil§  h^t  fie  mil« 

bere  ̂ -ormen  angenommen.  2luf  3}iabagaöfar  rourbc 
bie  ©.  1877  abgefd;afft. 

3Ba§  bie  gegenmärtige  oölferredjtlidhe  S3eurteilung 

ber  ©.  feiten^  ber  gioilifierten  <BtaaUn  anbetrifft,  fo 
ift  biefelbe  al^  fdjledhthinüölferred)t§mibrignod;  nicht 

aufgufaffen.  3Bohl  aber  gilt  bieg  oon  ben  ©flaoens 
jagben  unb  oon  bem  ©flaoenhanbel.  Sie  2tbfchaf* 

fung  ber  ©.  in  2lfrifa  felbft  ift  oon  bem  g-ürften  ̂ i§= 
marcf  26.  ̂ an.  1889  im  Sieich^tag  alg  gur  ̂ eit  nn- 
thunlid)  begeidinet  morben.  2luf  bie  SBefeitigung  beg 
afrifanifdhen  ©flaoenhanbelS  aber  mirb  nad^  bem 

^ßorgang  ©nglanbg  auch  oonSeutfdhlonb  hingnoirft. 
Sem  fogen.  Duintupeloertrag  oom  20.  See.  1841  roar 

^reu^ett  bereite  beigetreten.  Siefer  oon  v^-ro^britan- 
nien,  Dfterreid^,  ̂ reu^en  unb  SRu^Ianb,  nicht  aber 
oon^ranfreid)  ratifigterteSSertrag  ftatuierte  ein  med^^ 
f elf eitige§ Einhalts  unb  Surdhf udhung§red)t  gegenüber 
ben  unter  ben  flaggen  ber  fontrahierenben  ©taatert 

fahrenben  ©chiffen  gum  ̂ n^ecf  ber  Unterbrücfung  beg 
©flaoenhanbelö  unb  eine  Sefc^lagnahme  oon  ©fla? 
oenfchiffen  in  einem  beftimmten  SJJeereggebiet  um 

2tfrifa  herum.  Sin  ©teile  ̂ reu^eng  trat  29.  Tl'dx^ 1879  bag  Seutf dje  dlzid}  in  jenen  SSertrag  ein,  unb 
ber  Sieich^tag  erteilte  19.  Mai  1879  hiergu  bie  ©eneh* 

migung.  Sie  ßongoafte  oom  26.  ̂ -ebr.  1885  erflärt 
aber  im  2lrt.  9  folgenbeS:  »Sa  nach  ©runbfä^en 
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be§  ?5ölteecr;t§,  rote  foId;e  uo»  beu  (Signatarmätfjs 

ten  ancrfannt  tucrben,  bei-  ©Hauenfjanbet  oerboten 
ift  unb  bic  Operationen,  raeldje  §u  Sanb  ober  gur 
©ee  blefem  §anbel  ©ftooen  gufü^ren,  ebenfalls  al§ 
»erboten  anpfe^en  finb,  fo  erklären  bie  SQläc^te,  mld)e 
in  ben  baß  f onoentionetle  ßongobetfen  bilbenben  ©es 
Bieten  ©ouueränitätgrec^te  ober  einen  ©influB  au§j 
üben  ober  ausüben  werben,  ba^  biefe  ©ebiete  weber 

al§>  Maüt  no6)  al§  2)urc^gang§ftra_^e  für  ben  §anbel 
mit  BUavm,  gleid)üiel  welcher  3iaffe,  benu^t  werben 

foUen.  S^^ß  biefer  3)fäc|te  t)erpfUd)tet  fic^  gur  Sin« 
roenbung  aller  i^r  Gebote  ftefjenben  3)iittei,  um 
biefem  anbei  ein  @nbe  3U  mad;en  unb  biejenigen, 

welche  i^m  obliegen,  beftrafen.«  S)iefe  3Jerpfiitf;* 
tung  erftredt  fic^  auf  bie  14  ̂ taatiti,  raelc^e  bic  ̂ ers 
liner  ©eneralafte  untergeicJinet  {)aben,  foroie  auf  ben 

©ongoftaat.  Um  aber  ber  ©flaoenauSfu^r  in  Oft* 
afrifa  roirffam  gu  begegnen,  welche  namentlich  üon 
Sanfibar  au§  auf  arabifc^en  2)f)au§  unter  frangöfi^ 
fcfjer  f^Iagge  fd[)it)unghaft  bctxkhzn  roarb,  erklärten 
:Deutfc^Ianb  unb  (Snglanb  oom  2.  ©ej.  1888  ab  bie 
.^üftenlmie  be§  ©ultanat§  üon  ©anfibar  in  ben 

Slocfabesuftanb;  boc^  marb  biefe  Slocfabe  nur  gegen 
bie  (£infuf)r  Don  Kriegsmaterial  unb  bie  2tugfuE)r 
üon  ©flauen  gerichtet,  2lnfcl)lu^  hieran  erflärte 
andt)  Portugal  ben  nörbUrf;en3:eil  be§  portugiefif d)en 

(SJebietä  an  ber  Dftfüfte  oon  2lfrifa  in  ben  ̂ ölodabe* 
3uftanb.  ©emnäd^ft  jc^lofe  fic^  aud)  St«lißn  ber  oft« 
afrifanifc^en  ölodabe  an.  ̂ iDie  ̂ emü^ungen  be§  to* 
binald  Saoigcrie,  welcher  im  ©ommer  1888  in  S3rüfs 
fei,  ?j3arig,  Sonbon  unb  Siffabon  2JJiffion§oorträge 
über  bic  ©.  in  Slfrifa  ̂ ielt,  fanben  ben  Seifall  unb 

bie  Unterftü^ung  be§  ̂ apfteg.  ©ie  mürben  in  SJeutfc^: 
lanb  üonSSerfammlungen  inS^öln  unb^reiburg  i.33r. 

unb  oon  ber  ̂ ^cntrumSfraftion  be§  !)ieid)§tag§  unter« 
ftü^t,  meld)  le|terer  14.  ̂ ej.  1888  eine  gegen  ben 
y^egerbanbel  unb  bie  ©flaoenjagben  gerid)tete  dii^o- 
lution  »35>inbtl)orft«  annal;m.  Sie  im  ̂ Jebruar  1889 
mit  Unterftü|ung  be§  9?eid)§  ermöglichte  ©jpebition 

be§  ̂ auptmann$  äBi^mann  nach  Dftafrifa  ift  mit 
auf  bie  ̂ etämpfung  be§  ©flaoenhanbelS  gerichtet. 
%l.  5?app,  Sie  ©flaoenfragc  in  ben  SSereinigten 

Staaten  (2.  Slufl.,  ©Otting.  1858);  Scrfelbe,'©e* fchic^te  ber  ©.  in  ben  35ereinigten  BtaaUn  (^amb. 
1861);  SSilfon,  History  of  the  rise  and  fall  of  the 
slave  power  in  America  (SSoft.  1872,  3  SSbc);  (Soo* 
per,  S)cr  oerlorne  Sßeltteil  (beutfch,  95erl.  1877); 
©arei§,  Ser  ©Haoenhanbel,  baö  ̂ ölferred;t  unb 

ba§  beutfche  Siecht  (baf.  1885);  »SBiber  bie  ©.« 

(Süffelb.  1888);  äßi^mann,  Unter  beutfc^er  g^lagge 
quer  burd;  Stfrifa  (2.  Slufl.,  Scrl.  1889);  3öal Ion. 

Histoire  de  l'esclavage  dans  l'antiquite  (2.  Slufl., 
^ar.  1879, 3  aSbe.). 

<^fUva,  bie  harte  2lugenhaut  (f.  Sluge,  ©.  74). 
<Sf  lerantheen,  Unterfamilie  b.Äari;oph9tleen  (f.b.). 
©flerfm  (©tlerobermo,  griech-,  »harte  §aut«), 

.^ranf  hcit  9Jeugeborner,  bic  fi^  in  auffallenber  ̂ ärte 

ber  §aut  äußert.  @ö  f^eint  jmei  ̂ yormen  be§  ©fle^ 
rem§  ju  geben,  bereu  eine  auf  Dbem  beruht,  roährenb 
für  bie  dnbre  SBucberung  be§  23inbegeu)ebe§  in  ber 
<5ettfd)icht  angenommen  rairb.  Sediere  Seutung  ift 
febr  smeifelhaft,  e§  ift  über  Urfad;e  unb  SBefen  beg 

©fleremS  nichts  bel'annt;  bie  üom  ©.  befallenen  ̂ in- 
ber  fterben  ohne  2lu§nahme. 

Sflercndiljm  (griech.),  in  ber  SBotanif  ein  ?)3aren- 
ch^m,  beffen  .gellen  ftarf  cerbidte  unb  infruftierte 
yjJembranen  beft^en,  unb  melcheS  baher  burch  feine 
iöörte  von  bem  übrigen  ̂ arench^m  fich  unterfcheibet, 
befonberS  in  ber  5linbc  unter  ber  (gpibcrmiS  ober  in 
ber  3Zähe  ber  ©efä^bünbel. 

Gfobeleiü. 

«Sfleritig  (gricd^.),  ©ntsünbutig  ber  ©flera  (f.  b.). 
SncrofläS  (9lrfenomelan,  Sleiarfenglans, 

©artorit),  3Jlineral  au§  ber  Orbnung  ber  ©ulfo- 
falje,  friftallifiert  rhombifch  in  faulen nabelförmii 
gen  unb  faferigen  KriftaHen,  ift  lebhaft  metaUglän- 
jenb,  ftahlgrau,  äu^erft  fpröbeunb  zerbrechlich,  §ärte 

3,  fpe5.@em.5,3y,beftehtauS©chroefel6leiunb©chrae= 
f elarfen  PbS-l-As^Ss  mit  42,6»  SSlei  unb  30,93  Slrfen, 
finbet  fich  3^ealgar  unb  ©d)n)efelf ie§  im  Solomit 
be§  53innenthal§  in  DbermalliS. 

Sflcrometcr,  f.  §ärte. 

©flcröfe  (griech.),  SSerhärtung;  in  ber  ̂ Pflanseii; 
anatomie  ̂ Jerholjung  unb  ̂ artraerben  ber  ̂ ellmanb. 

©ficrotien  (griech.,  ̂ artpilje),  fnoHenähnliche 
Körper  an  üielen  ̂ iljm^celien,  melche  3ieferoeftoffe 
in  fid)  auffpeichern  unb  nach  längerm  Siuhejuftanb 

neue  i^meigc  treiben,  bie  gu  ̂^"chtträgern  auSroad;: 
fen.  ̂ ei  ben  ©flerotienfrantheiten  treten  in 

ben  abfterbenben  ̂ ftanjenteilen  harte,  meift  fnoHen« 
förmige  Sauermt)celien,  bic  fogen.  ©.  beftimmter 

Peziza  -  Slrten,  auf.  Sie  buri^  Peziza  sclerotioides 
Lib.  üerurf  ad^te  S^apSfranfh^^t  S^ifl^  fich  in  einem 

Dorjeitigen  ©elbroerben  unb  Slbfterben  ber  3^apS= 

pflanjen.  ̂ m  Innern  ber  abfterbenben  ©tengel  fin= 
bet  man  bie  fchmarjen,  knollenförmigen  ©.,  burd; 

roelche  ber  ̂ ilj  ju  überrointern  oermag.  Sa§  3)Zi)5 
celium  be§  le^tern  burchrauchert  bic  Sfiinbe  unb  ba§ 
3Karf  oon  ©tengein  unb  ̂ Bürgeln  unb  treibt  burd; 
bie©pibermi§  nach  au^enoergmeigteÄonibienträger, 

bic  früher  al§  eine  ©chimmelpiljform  unter  bem  ̂ as 
men  Botrytis  cinerea  Fers.  befd)rieben  raorbcn  finb. 

'^ad)  bem  2lbfterben  ber  ̂ ßflanjc  oermag  ber  fßilä 
faprophijtifd;  auf  ben  faulenben  ̂ flansenteilen  unb 
im  33oben  weiter  gu  machfen.  Surch  ̂ nf^ftio" 

ben  Botr3'tis-©poren  lä^t  fich  bie  Kranfheit  i)^xvox' 
rufen.  2lu§  ben  überrainternben  ©.  geht  im  ̂ üb« 

jähr  eine  groeite  ̂ ruchtform  in  ©eftalt  bräunlid;i 
grauer,  roachSartig  fteifchiger  Secher  heroor,  meldjc 
feulenförmige  ©porenfchläuche  mit  je  acht  ©poren 
enthalten.  9luch  burch  2lu§faat  biefer ©chlauchfporen 
fann  bie^nfeftion  bewirft  werben,  ̂ w^^^^^ämpfung 

ber  Äranfheit  empfiehlt  fich  gänsliche  ̂ erftörung 
alles  erfranften  unb  abgeftorbenen  3lapSftrohS.  SSon 
anbem  ©flerotienfranfheiten  haben  befonberS  ber 

KleefrcBS,  ber  ̂ anffrebS,  eine  Kranfheit  ber  ©peifes 
gwiebeln  u.  berSupinen  lanbwirtf  chaf  tlid)eSebeutung. 

Btinotifa,  bie  wei^c  2lugenhaut  (f.Sluge,  ©.  74). 
<Sflrröttf^  (griech.),  »erhärtet  (f.  ©flerofe). 
^fohüm,  3}Hchael  Simitrijewitfd;,  ruff. 

©eneral,  ©ohn  beS  ©eneralS  ©.  I.,  geb.  1841,  trat 
1861  in  ein  ©arbefaoallerieregiment,  fämpfte  alS 

Leutnant  im  ©arbehufarenregiment  1863—65  in 
^olen,  warb  1866  in  ben  ©eneralftab  berufen  unb 
1869  als  Hauptmann  nadj  ̂ urfiftan  entfanbt,  sßid;^ 
nete  fich  1871  unb  1872  als  ©tabSrittmeifter  burd; 

trefflid^e  SiefognoSgierungen  auS,  bei  welchen  be- 
beutenbe  geographifche  ®ntbedungen  (3.  S.  baS  alte 
Se^t  beS  D£uS)  gemacht  unb  wid;tigeS  3Jlaterial  für 

ben  ̂ ^elbjug  gegen  df^ivoa  gefammelt  würben,  machte 
1873  biefen  Selbjug  alS  ©eneratftabSmajor  mit,  war 

beim  ©türm  auf  (ii)ima  ber  erfte  in  ber  ©tabt,  er- 
oberte, 3um  ©eneral  beförbert,  1875  ©hofanb  unb 

warb  ©ouoerneur  oon  ̂ erghana.  1877  SioifionS-- 

fommanbeur,  erftürmte  er  im  Kriege  gegen  bie  XÜV' 
fen  3.  ©ept.  Sowa^,  befehligte  beim  Singriff  auf 

^lewna  ben  linfen  ̂ lügel,  eroberte  11.  ©ept  un* 

ter  ungeheuerm  SSerluft  mehrere  ©chanjen,  oerlor 

fie  am  12.  roieber,  erhielt  baS  Kommanbo  eines 

KorpS  unb  brang  mit  biefem  10.  Sej.  beim  3luSs 

fall  DSman  ̂ afchaS  in  ̂ ^lewna  ein,  baS  er  befe^te. 
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(SBcnfo  sctd^netc  er  fic5  Bei  bem  3>onitai*fcf;  über 
ben  Halfan,  bcr  (SJcfangennafime  ber  (2c!)ipfa«2lnnee 
(9.  Sfltt»  1878)  unb  ber  {Sinnn^mc  oon  Slbrionopel 
au§.  1878  roarb  er  junt  ̂ ommanbeur  beS  4.  Äorp§ 

bcr  Offupatton§armec,  1880  jum  ©l^cf  ber  (ggpebi-- 
üon  gecjeu  bte  S^efinjen  in  ̂ ^entrolafien  ernannt  unb 
crftürmte  bic  ̂ veftung  (^öf=2:epc  24.  ̂ an.  1881.  6eit 
1881  ©ouüerneur  con  9Jlin§f,  fteKte  er  fic^  an  bie 

Spi^e  ber  panffannfttfd^en  ̂ rieg^partei  unb  üer^ 
nief)rtc  baburd)  bic  im  ̂ t^ürfenfrieg  erioorbene  ̂ opu: 
laritiit.  (Sr  galt  al§>  ber  Oberfelbfierr  in  bem  t)on  ©. 
fcl)nlid^ft  erftre&ten  @ntfc^eibung§fampf  mit  ben 
Seutfc^en.  Sod^  ftarb  er  plö^Ud)  7.  ̂ ufi  1882  6ei 
einem  Wage  in  2)to§fau.  SSgt.  Dffipoiüitfc^,  Tl. 

^3).  ©foMen)  (§annot).  1887);  (S)rabon)Sfi;in  ben 
»5ial^rbücf)ern  für  bie  2(rmee  unb  SJJarine«  (1886). 

SfoHtt,  Sofepl^,  aJicbi^tner,  geb.  10.  ̂ eg.  1805 
5U  ̂ilfen  in  SSöömen,  ftubiertc  feit  1825  su  SBien, 
lüarb  1831  ßi^oIerabcsirfSargt  in  Sö^men,  1833  ©es 
Junbärarjt  am  allgemeinen  ̂ ranfen^au§  gu  SBien, 
lüo  er  unter  9?ofttan8f^8  unb  l^oKetftf;fQ§  Seitung 
pat^ologifc^c  2lnatomte  ftubicrte  unb  namentlitf;  bie 

^iJerfuffion  unb  9lu§futtation  auf  ©rfenntniS  pat^o? 
rogifcl^ianatomifcf;er  ^uftänbe  ansuroenben  fud^te. 

c2eit  1835  leitete  er  praftifc^e  Übungen  am  ̂ ran!en: 
öett  in  biefen  %M)zxn,  erf)ielt  bann  1840  bie  ©teile 
eines  orbinierenben  SCrsteS  in  ber  neugebilbeten  ̂ h- 

teilung  für  33ruft?ranfe,  roarb  1841  gum  Jj3rimärar3t 
unb  1846  gum  ̂rof effor  ber  iltinif  in  SBien  ernannt 

unb  ftarb  13.  ̂ uni  1881  bofelbft.  ©foba§  »Ülbfjanb-' 
lung  über  2lu§fultation  unb  ̂ er!uffton«  (2Bienl839, 
6.3lufl.  1864)  roarepod^emadjcnb,  inbem  er  barinben 
©runbfa^  burdjfü^rte,  ba^  bte  am  Traufen  (junäc^ft 

bei  33ruftfranfl^eiten)  beobachteten  p^tiftfolifri^en  ̂ tU 
d^en  an  unb  für  fid^  nur  beftimmte  p|r)fifaUfcf)C  Ju- 
ftänbc  im  Drgani§mu§  anbeuteten,  bo^  aber  ber  ras 
ttoneße  Slrgt  bann  mit  ̂ ilfe  feiner  pat^oIogtfd)j 
anatomifc^en  Erfahrungen  bie  roirüid^  oorhanbcnen 
innern  ̂ ^ranf^eiten  burch  ©d^lu^folgerungen  er!en; 
nen  fijnne.  ©emnädift  liegt  ©fobag  35ebeutung  in 

bcrSeitung  ber  üon  ihm  gegrünbeten  ©chule  fürpraf= 
lifd^e  ©inÜbung  ber  ̂ erfuffion  unb  2lu§futtation. 

©fotlofier  (b.  h«  »SBalbflofter«),  fd^ön  gelegenes 
®ut  om  aJiälarfee  unroeit  Upfala  in  ©chroeben,  roar 

3U  Slnfang  beS  13.  ̂ af)xf).  ein  ßiftercienfersS'lonnens 

l'Iofter,  rourbe  bei  ber  3?eformation  eingesogen  unb 
öon  ©uftao  n.  2lbolf  bem  f^clbmarjchaU  SBrangel 

gefchenft,  beffen  ©o^n,  ber  berühmte  g-elbherr  be§ 
2)rei^igiährtgen  ÄriegS,  Äarl  ©uftat)  SSrangel,  baS 

jc^igc  pradjtuoHe  ©d)lo^  mit  ben  in  ©eutfdilanb 
erpreßten  ©djä^en  aufführte,  ©eit  beffen  Xoh  ift 
ba§  ©d^lo^  im  33efi^  ber  ̂ amilie  S3rahe.  @§  enthalt 
eine  Sibliothef  oon  30,000  33änben  unb  eine  gro^e 

'^affenfammlung. 
<SfoIecft  (^alfmefot^ip),  9Jiii?eraI  au§  ber  Orbs 

nung  ber  ©ilifate,  finbet  fid^  in  monoftinen,  Jurj* 
ober  langfäulens  bi§  nabeiförmigen  ÄriftaHen,  aud^ 
in  faf erigen  Slggrcgaten,  ift  farblos  ober  roenig  ges 

färbt,  gla§:  ober  perlmutterglänjenb,  §ärte  5—5,5, 
fpej.  @ero.  2,o— 2,39,  meift  auSgegeichnet  polar: ther* 
moeleftrifd),  befteht  auS  rcaff erhaltigem  Halfalumi= 
niumftlüat  CaAlaSigOio+SHaO,  roinbet  fich  oor  bem 

Sötrohr  rourmförmig  unb  fchmilgt  bann,  löft  fich  ̂^oK« 
rtänbig  in  ©algfäure.  ©.  finbet  fid^  in  Slafenräumen 
bafaltifcher  ©efteine  (^anballah,  ̂ Slanb);  über  ber 
f^ellinenalp,  im  ©hlithal  unb  auf  ben  ̂ ^äröern  fin^ 
bet  fich  trilliner  ©.,  roährenb  ber  ©.  »on  ©taffa,  ber 
3luücrgne  unb  ?puna  in  Dftinbien  friftaHographifdj 
nodö  nid^t  beftimmt  ift. 

«SföTcy  (griech.),  f.  ̂anbroürmer,  ©.  315. 
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«Sfoltcit;  bei  ben  alkn  ©rted)en  fleine  Sieber  ober 

(i)efänge,  roeld^c  bei  fröhlidjen  (*!)elogen  oon  ben  ein^ 
seinen  ©äften  jur  Stjra,  ober  inbem  ber©ingenbe  ein 
Lorbeers  ober  aj?tjrtenrei§  in  ber  §anb  hielt,  meift 
au§  bem  ©tegreif  ongeftimmt  gu  roerben  pflegten. 
2ll§  SJieifter  be§  ©folion  roerben  genannt:  Sllfäos, 

Slnafreon,  ̂ rai'iHa,  ©appho,  ̂ inbar,  beffen  ©.  in 
funftreid^er  d^orifd)er  ̂ orm  abgefaßt  roaren.  2)er 
Inhalt  roar  teilS  ernfthaft,  auf  ̂aterlanb  unb  Frei- 

heit begüglid^,  teilS  fatirifd)  unb  Ijumoriftifd^;  audh 

oerherrlidjten  fie  oft  bic  g-reuben  be§  SffieinS  unb  ber 
Siebe.  ̂ Berühmt  oor  allen  roar  ba§  ©folion  beS2lthc: 
nerS  ̂ alltftratoS  auf  §armobio§  unb  2lriftogeiton. 
2iie  üorhanbenen  Überrefte  oon  ©.  finben  fid^  in  ben 
©ammelroerfen  üon  ©chneiberoin  unb  Sergf;  eine 

beutfche  Überfe^ung  gab  Wartung  in»^!)ie  griechifd^en 
Sririfer«  (33b.  6,  geipg.  1857). 

@foUöfi8  (griech.),  fettliche  SSerMmmung  berSBir« 
belfäule,  f.  ̂ottfcheSÜbel. 

@foIo|icnlier  (^Banbaffel,  3ttnscttttff«^  Sco- 
lopendra  L.),  ©attung  au§  ber  klaffe  ber  2^aufenb* 
fü^cr  unb  ber  Drbnung  ber  Sippenfü^er,  platt  ge* 

brüdte,  lange  Spiere  mit  je  einem  ̂ ufepaar  an  jebem 
ber  21  SeibeSfegmente,  17— 20glieberigen  f^ühlern, 
üier  ̂ aarSlugen  unb  mä^ig  entiüidelten^innbatfen; 
baS  erfte  f^ulpaar  ift  gu  3)iunbteilen  umgcroanbelt, 
unb  bie  beibenfotgenben^ü^e  gleid;en  einer  Mftigen 
3ange,  beren  Ünuenartige  ©pi|en  auS  einer  feinen 
S)urd^bohrung  ©ift  in  bie  bamit  gefd^lagene  Söunbe 
fliegen  laffen.  ̂ Sie  ©.  finb  lichtfcheue,  raubcrifd^e 

2;iere,  roelchc  gum  2;eil  eine  beträchtliche  ©rö^e  er- 
langen unb  üorherrfchenb  ben  heilen  Säubern  ange* 

hören,  ©te  nähren  fid^  oon  anbern  Sieren,  roeld^e 

fie  mit  ihren  ©iftgangcn  töten;  beim  aJZenfchen  er; 
geugt  ihr  33iB  nur  f^mergliche  ©ntgünbung.  2)tc 
SucaSbanbaffel(S.  Lucasi  L.),  14cm  lang,  roft^ 

färben,  auf  bem  DK'itfen  ber  eingelnen  ©lieber  mit 
groei  auSeinanbergehenbenSinieneinbrüden,  lebt  auf 

Snfeln  be§  Sn^if^^n  DgeanS,  mehrere  3lrtett  fom= 
men  in  ©übeuropa  oor. 

«Sfolöten,  Sßolf  be§  SHtertumS,  f.  ©ft)then. 

Sfonto  (ttal.),  f.  0.  ro.  2)i§font  (f.  b.  unb  Inter- usurium). 

Sfontotanc,  f.  ̂afficrta^e. 
^fontro  (ital.,  ©fontration;  frang.  Virement 

desparties,  engl.  Clearing),  bie2luSgleichung(Äomj 

penfierung)  gegenfeitiger  jßerbinblid)feiten  burdjSlbs 

rechnunci,  beg.' Überroeifung  ber  ©uthaben,  fo  ba^ 
nur  bie  überfchüffe  (©albi)  bcgahlt  gu  roerben  brau-- 
d^en,  baher  aud)  3öht"»9  w^i^  gefchloffenem  93eutet 
genannt;  bie  9lbtretung  roirb  burd^  Umf (^reiben  in  ben 

^anblungSbüchern  (©fontrieren,  S^iSfontrieren)  oolf- 
gogen.  ©.  h^iBt  auch  ber  XaQ  (©fontrot ag),  an 

bem  bieS  gef  deicht  (ogl.  Clearinghouse  unb  ̂   a  f  f  i  e  r  ̂ 
tage),  ber  SSuchhanblung  ift  ©.  ein  MtiibM), 

in  roeld^em  über  S^--  unb  Slbgang  ber  eingelnen  S(r= 
titel  unb  auch  roohlüberbenanbenfelbenergteltenöc^ 
roinn  ober  erlittenen  SSerluft  3fiechnung  geführt  roirb 
(je  nach  bem  2lrtifel:  SBaren«©.,  SBedifel^©.  2c.). 

BtopaS,  griech- Silbhauer,  geboren  oor  400  vÄf)i\ 
gu  ?paroS,  neben  ̂ rajiteleS  baS  ipaupt  ber  jüngern 
attifdjen  ©chule,  roelche  burd^  bic  2luSbiIbung  be§ 
^athetifchen,  ber  freien  2lnmut  unb  beS  Sieblicheii 
charafterifiert  roirb,  guerft  alS  Sßiebererbauer  be^ 
394  abgebrannten  Stempels  ber  2lthene3Uea  inS^egea 

genannt,  roanbte  ft(^  um  377  nach  Slthen,  roo  er  meh= 
rerc  feiner  berühmten  SBerfe,  roie  ben  bie  ̂ ithara 
fpielenben  Slpollon,  bie  rnfenbe  iöacchantin  u.  a., 
fchuf.  ©eine  roe{tern©d^idfale  finb  unbefannt.  ©ein 

bebeutenbfteS  SBer!  roar  eine  für  eine  ©tabt  in  ̂i-- 
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t^tinicn  Befttmmtc,  fpätcr  tm  ̂ Reptuntempcl  SRom 

aufgefteHtc  figurenreirfie  (SJruppe:  bie  Übcrfüfirung 
bcS  2lc^iIIeu§  auf  bie  Snfel  Seufe.  Sl^nlic^c  ©ruppen 
»on  feiner  §anb:  ̂ ompf  bc§  2lc^ineu§  unb  2:eIepJ)o§, 
bann  bie  S^S^  be§  faIi)bonifcf)en  (£ber§,  fanben  fid^ 
am  2ltl)enetempel  2:egea;  3^efte  oon  Ie|tern  ftnb 
neuerbingö  rateber  aufgefunben  raorben.  Slud^  voax 
er  mit  anbern  ̂ ünftlern  an  ber  plaftifc^en  2lu§s 

fd^mücfung  be§  5KaufoIeum§  (f.  b )  gu  ̂altfarnaffo§ 
beteiligt.  2BaJ)rf(ä)einli(^  ift  auc^  bie  berüt)mte  S^iobes 

gruppe  (\,  2;afel  »93ilbE)auerfunft  II«,  §ig.  7)  fein 
äBerf.  ©ingelftatuen  fc^uf  ©.  in  großer  Ja^I,  meift 
3bealftotuen,®ötterbilber(2lpoaon,2lp^robite,(S;ro§, 
S)ion^|o§),  Sacdjantinnen  unb  ̂ t)mpt)en.  SJgl.  Ur* 

Seben  unb  SBerfe  (©reifSro.  1863). 

®fopPlo8,  griec^.  Snf^I  int  ̂ geif c^en  3Jleer,  norb* 
bftli^  Don  @uböa,  85  qkra  (1,55  D5ÜI.)  grofe,  mit 
blüfienbem  2Beinbau  unb  bem  gleidjnamigen  §afen* 
ort  an  ber  ©übofttüfte  mit  (i879)  4937  ©inra.  ©.  ift 

ba§  antüe  ̂ eparet^oS,  ba§  342  v.  ©^r.  burdö 
$I)iUpp  Don  SRafebonien  oeriüüftet  roarb. 

Sfopin,  ̂ reiSftabt  im  ruff.©ouDernement3?iäf  an, 

an  ber  ®ifenbat)n  SöjaSmasSJiaftjS!,  t)at  8  griecJ)if(^s 
ruff.  ̂ irc^en,  eine  SRealfc^uIe,  eine  ©tabtban!,  einen 
grofeen  l^aufl^of ,  bebeutenben  §anbel  mit  ©etreibe, 
iRinbern,  Öeber  unb  ©eife  narf)  9Jio§fau,  Tupfer?  unb 
©ifeninbuftrie  (befonberg  ̂ Rägel),  Bereitung  von 
S;^ongefäBen  u.  Sßac^SUcbten  unb  (i885)  10,421  ©inm. 

©fbptifer  (griec^.),  ©pötter;  fJoptifc^i,  fpöttifc^. 

Sfopjcn  (©fopet§,  ©f optfi,  »SSerfd^nittene«), 
eine  geheime  religiöfe  ©e!te  in  3?u^Ianb,  ging  um 
bie  SJiitte  be§  18.  ̂a^r^.  au§  ruffifd;en  ̂ Flagellanten 
(ßJ)Iifti)  ̂ eroor,  rourbe  gegen  (Snbe  beSfelben  von 
einem  geroiffen  ©eliraanoro,  einem  Säuern  im  ©ou* 
»ernement  Drei,  in  Petersburg,  ber  noc^  je^t  al§ 

»ßrlöfer«  unb  »©otte§  ©o^n«  oerel^rt  mirb,  JjetmUcl^ 

organifiert  unb  breitete  fid^  balb  über  gang  3ftuf;lanb 
au§.  2)ic  ©.  ge^en  oon  bem  ©runbfaf  au§,  ba^  fie 
bur^  bic  ©elbftüerftümmelung  fic^  ba§  ̂ immelreirf) 
erroerbcn,  wobei  fieftc^)  auf  mehrere  SBibelfteüen  (3. 33. 

mattl).  19,  12;  Suf.  23,  29)  berufen.  ̂ Die  SSerftüm-- 
melung  mirb  fowoJiI  an  2Wännern  al§  an  Sßeibern 

vorgenommen,  bei  erftern  burc^  Sluälöfen  ber  2;eftis 
lein  ober  bur(|  oöllijieö  ©ntfernen  beS  ̂ obenfacfe§, 
bei  Ic^tern  gcroö^nlic^  burd^  2lblöfung  ber  Prüfte. 
S)en  S^i^ölt  itircr  2lnbac^töübun^en,  bie  nac^tS  im 
geljeimen  abgel^alten  werben,  btlbcn  geiftlic^e  SSe* 

lejirungen,  ba§  3lbftngen  oon  Siebem,  fobann  ge« 
töiffe,  bi§  gur  ®rf 4)öpfung  fül)renbe  %än^i  unb  ̂ ör« 
perberoegungen.  2llä  gefonberte  ©efte,  bie  tro|  aller 
SSerfolgungen  oon  feiten  ber  Diegierung  noc^  in  gro« 
fier  2lüsbel)nung  fortbeftefit,  ftellen  bie  ©.  ein  ge« 
glieberteS  ©anje  bar  unb  oerfügen  babei  über  ein 
ungel)eure§  SSermijgen,  rceltf)e§  oon  ber  Slegierung 
bei  Slufl^ebungen  fcl)on  mieber^olt  fonfiSgiert  mürbe. 
S5ie  Drte,  in  welchen  fie  fic^  fongentriert  ̂ aben,  finb: 

WloUau,  ©t.  Petersburg,  SO'JorfcfianSf,  melc^eS  bi§ 
1869  ber  2lufentl)alt§ort  be§  ©eftenfiauptg  piotijin 

mar,  unb  Dbeffa,  baju  Jjaffg  unb  Söufareft  in  dius 
mänicn.  SSiele  leben  auc^  gans  unbejieUigt  im  ̂ aw 
JafuS.  S)ic  3a^l  ber  ©.  lä^t  fic^,  ba  bie  ©efte  geheim 

ift,  mc|it  beftimmen.  ®ie  ber  ermittelten  ©.  mürbe 
neuerbing§  ju  5444  (barunter  1465  Sßeiber)  ange= 
geben.  Unter  benfelben  miegen  bie  Sauern  bebeutenb 

oor;  boc^  finben  fic^  aud)  ©belleute,  Dffijiere,  ©eift^ 
lic^ie,  ̂ aufleute,  Beamte,  ©olbatenjc.  barunter.  Slufs 
gehobene  mie  5. 33.  piotigin  unb  feine  ©enoffen, 

werben  geroöpnlicj  nac^  ©ibirien  oerfc^icft.  S)ie  ©. 
geigen  meift  ein  aufgefd^roemmteS,  bidEe§  ̂ u§ere  unb 
ein  faft  gan^  bartlofeS,  ftarf  gerfurc^teä  ©efid^t,  bie 

-  ©lorbut. 

©timme  l^at  ben  männlid^en  Älang  oerloren.  2)ic 
©.  oerfluc^en  bie  ortfioboje  ̂ irc^e,  oerroerfen  ba§ 

Slbenbma^l  unb  bie  2;aufe;  ein  ̂ fieuauf genommener 
mirb  juerft  »im  ©eift«  miebergetauft,  unb  ein  folc^er 
SBiebergetaufter,  aber  noc^  nic^t  SSerfc^nittener  ̂ at 

ben  »erften  ©rab«.  S3gl.  Pelifan,  ©erid^tUc^^me^ 
biginifdie  Unterfuc^ungen  über  bas  ©fop^entum  (a. 
b.  9iuff.,  ©ic^.  1876);  Pfijmaier,  ̂ I)ie  ©otteSmen* 
fd^en  unb  ©.  in  S^u^lanb  (2Bien  1883). 

Sforbut(©c^arbo  d),  eigentümliche  @rnäl^rung§s 
ftörung  be§  Organismus,  meiere  oon  franf  ̂ af  ter  Slut* 
mifd/ung  abpngt  unb  fiel)  in  Blutungen  oerfcfiiebe* 
ner  ©emebe,  namentlid|  beS  ̂ a^nfleifc^eS,  äußert. 
©rfa^rungSmäBig  entmicfelt  fic^  berfelbc  am  fiäufig* 
ften  auf  langen  ©eereifen  (©eef  forbut),  auf  rael* 
cf)en  bie  ©(JiffSmannfdiaft  faft  auSfctjUeBlic^  oon 
©diiffSgmiebarf  unb  gepöfeltem  lebt  unb  beS 

©enuffeS  frifc^er  pflanjlic^ier  5^lat)rung  gänjlid^  ents 
bel)rt.  Übermäßige  ©trapagen  unb  mutlofe  ©tim* 
mung  ber  3J?annf^aft  begünftigen  ben  SluSbruc^  beS 
©forbutS.  gerner  befällt  ber  ©.  Sßenfcpen,  meiere 
auSfc^Iießlid^  ©emüfe  unb  Kartoffeln  genießen,  babei 
aber  SJlangel  leiben  unb  in  falten,  feu^tcn  SBo^nuns 

gen  Raufen,  tiefer  fogen.  Sanbfforbut  lommt  in 
norbifdien  ©egenben  fe^r  oiel  oor.  ̂ er  ©.  beginnt 
faft  immer  bamit,  baß  bieten! en  über  große ©d^roäc^e 
unb  9)Jübigfeit  flagen.  S^re  ©timmung  ift  gebrückt, 
bie  ©efidjtSforbe  wirb  fal)l,  bie  2lugen  erfc^einen  gu« 
rücfgefunfen  unb  oon  bun!eln  blauen  Clingen  um> 
geben.  SJagu  gefellen  fid^  meift  ©cfimerjen  in  ben 
©liebern  unb  in  ben  ©elenfen,  älintic^  mie  bei  ̂ i^eu* 
matiSmuS.  9^ad^  2:agen  ober  SBoc^en  tritt  bie  für 

ben  ©.  cliarafteriftifc^e  ©rfranfung  beräWunbfc^leims 

haut  tjinau.  ®S  jeigt  fic^  ein  roter  ©aum  beS  S'^l)n^ 
fleifc^eS  an  ben  ©teilen,  rco  biefeö  bie 
gibt.  Salb  beginnt  baS^a^nfleifch  äu  fchroeßen,  mirb 
bunJelbläulich,  f)ebt  fi$  oon  ben  3ä|nen  ab  unb 

fcpmiltt  oft  gu  fc^roammigen,  bidfen  SEülften  an.  Um 
bte  Sä^ne  herum  unb  auf  ber  §öhc  ber  Sßülfte  ger* 
fäUt  bie  Dberfläd^e  gu  einer  meichen,  mißfarbigen 

SJlaffe,  nach  beren  2lbftoßun0  bie  fforbutifcfien 
©  e  j  ch  m  ü  r  e  jurücf bleiben.  2)ie  ̂ äh^e  finb  babei  ge« 
loctert.  2:ritt  Sefferung  ein,  fo  fchmiltt  ba§  3^^^)"* 
fleifcb  ab,  nimmt  mieber  feine  normale  garbc  an  unb 
legt  fid^  feft  um  bie  ̂ ähne  herum,  welche  bamit  and) 
wieber  feft  werben.  2)urch  bie  3aJ)nfIßifchttnfchwels 
lung  wirb  baS  Kauen  äußerft  fchmerjhaft  unb  oft 
unmöglich.  ̂ Öie  ©chleim*  unb  ©peichelabfonberung 
im  SJiunb  ift  beträchtlich  oermehrt.  Seim  Serfuch 
5um  Kauen  unb  bei  jebem  leichten  S)rucf  auf  baS 

3ahnfleifch  blutet  basfelbe.  2luS  bem  Tlnn'ö  fommt ein  höd^ft  penetranter,  ftinfenber  ©erud^.  2lud^  auf 
ber  äußern  §aut  ftellen  fid^  johlreid^e  SlutauStritte 

in  gorm  oon  bläulichen  e^led'en  unb  ©triemen  ein, 
unb  nicht  feiten  erfolgen  Slutungen  auS  ber  DfJafe, 
au§  ber  Suftröhre,  bem  S)arm  ic.  ©er  Serlauf  beS 

©forbutS  ift  ein  langfamer,  in  langwierigen  j^^ällen 
erreid^t  bie  Hinfälligkeit  beS  Kranfen  oft  eine  ejjefj 
fioe  §öhe.  Seicht  tritt  auch  ̂ autwafferfucht  infolge 
ber  Slutarmut  hirtgu,  unb  oft  genug  enbet  ber  ©.  mit 

bem  2:obe.  S)urch  Slbfür^ung  ber  ©eereifen  oermit* 
telft  ber  ̂ Sjampffchiffe  unb  burch  bie  beffere  Serpro* 
üiantierung  ber  ©chiffe  ift  ber  ©eefforbut  oiel  feltes 
ner  geworben.  SejonberS  oerforgen  fich  bie  ©dnffe 
mit  großen  Duantitäten  ©auerfraut,  ̂ itxomn]a^i  u. 
fonferoierten  ©emüfen.  2luch  ber  Sanbff orbut  ift  fei* 
tener,feitbem  felbft  ärmere  Seute  fich  beffere Koft  unb 

Sßohnung  oerfch äffen  fönnen.  Stur  feiten  fommen  bei 
uns  in  einer  Kaferne,  in  einem  2lrbeitShauS  ober 

einer  ähnli^en  Slnftalt  noch  ©forbutfäHe  unb  bann 
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tneift  mehrere  sugtctd^  tjor.  SBenn  tnan  eine  fotd^e 
epibemifc^e  2lu§breitung  be§  ©torbutS  fürdtjten 
1)  at,  fo  muf;  bie  größte  Sorge  getragen  werben  für 
3ieintid)feit,  raarme  93ef leibung,  Lüftung  ber  3intmer, 
für  Söeroegung  in  freier  2uf t ,  für  Qu§reicf)enb  gro&e 
Oftportionen,  für  paffenbe  3lu§n)aJ)I  unb  2l6raect)fes 

lung  ber  ©peifen,  n)eld[)e  au§  frifrf)em  ̂ -leijd)  unb 
lüomöglic^  au§  frifc^em  ©emüfe  unb  ©alat  bcftefien 
«tüffen.  Sluc^  ift  ein  guteS  33ier  ober  mit  Srannt* 
loein  oermifc^teö  Söaffer  genießen,  ©egen  bcn 

nu^gebrodjenen  @.  finb  tägli^  4  —  8  (S^Iöffel  frifd; 

ausgepreßter 'pf[an3enfäfte,namentIitfjDon33runnen: 
treffe,  (Senf,  Siettic^,  2}ieerrettic^ ,  Soff  elf  raut  u.  a., 

Don  auögejeic^neter  ̂ irfung.  Slud)  ber  ©oft  ber  3i= 

tronen  unb  'ilpfelfinen/^JJlosV^ors,  ©olj:  unb  BdjmZ' 
felfäure  finb  oon  guter  SBirfung.  2)ie  3a^)nfteiji^- 
affettion  roeic^t  bei  bem  ©ebrauc^  abftringierenber 
S)Junbn)äffer. 

(Sforbutfrttut,  f.  Cochlearia. 
«SforiJtenfraut,  f.  Teuciium. 

•Sfortc  (griecf).),  ©c^tatf'c;  fforifc^,  fc^Iad'enariig; 
©forififation,  SJerfcljIacfung. 

©foroHit,  SJiinerai  au§  ber  Drbnung  ber  ̂ l^oS* 
p^ate,  Slrfeniate  2C.,  friftattifiert  r^ombifc^,  finbet 
fic^  brufenartig,  in  feinftängeligen,  faferigen,  erbigen 
unb  biegten  Slggregaten,  grün,  grüntictijdjtoars,  blau, 

rot,  braun,  gtäsglänsenb,  ̂ ärte  3,5—4,  fpej.  ©ero. 
3,1—3,2,  ift  arfenfaure§  (gifenoE^b  Fe2As20s-i-4H20, 
entraidelt  beim  ®ri)i^en  auf  ÄoJ)Ie  3lrfenbampf  unb 

löft  fid^  leicf)t  in  ©aljfäure.  j^-unborte:  ©raul  bei 
©d;tr)ar3enberg,  1)zvnhad)  bei  SUiontabaur,  SöKing, 
6f)anteIoube,  (SornmaU,  Ural,  SrafUien. 

<Btoxpiön  (tat.  Scorpius),  1)  ba§  ac^te  ̂ eid^en 
be§  ̂ ierf reifet  (111);  2)  ©ternbilb  jraifc^en  220  unb 

260»  gteftafsenfion  unb  8-40*^  fübl.  ©eflination, 
beffen  füblid^fter  ̂ eil  (©c^roanj  be§  ©forpionS)  im 

mittlem  ©uropa  nic^t  aufgefjt.  ̂ n  bem  bei  un§  fic^ts 
baren  2^eil  gibt  ̂ ei§  41  mit  bloßem  Sluge  erfennbare 
©terne  an,  Darunter  ben  2lntare§  oon  erfter  ©rößc. 

S)er  ©agc  nac^  würbe  ber  ©.  unter  bie  ©terne  oer« 

fe^t,  weil  er  auf  33efe^l  ber  ©äa  ben  ̂ äger  Orion 
(f.  b.  1)  burd^  einen  ©tid^  in  bie  j^erfe  getötet  ̂ atte. 

Sforpiön,  röm.  ©efd}ü|,  f.  Katapulte,  ©.  606. 
<Sforiiiöne  (Scorpiodea  Gerst),  %amxlii  au§  ber 

Drbnung  ber  ©lieberfpinnen,  ©pinnentiere  mit  uns 
gegliebertem  J^opfbruftftücf,  breigliebertgen,  jcfierens 
förmigen  Äieferfüf)tern,  breiter  9Kaf)lfläc^e  am^afal; 
glieb  ber  ebenfalls  mit  aufgetriebenem  ©d^erenglieb 
enbenben  langen  ̂ iefertafter,  oier  kräftigen,  mit 
2)  oppelfralIen  enbenben  Söeinpaaren,  ebenfalls  gu 
einer  Äaulabe  umgeftaltetem  33afalglieb  beS  oorbern 
Seinpaarö,  nid^t  abgefegtem,  mel)r  ober  weniger  in 

bie  Sänge  gejogenem,  niebergebrüdtem  ^interleib, 
beffen  fed^§  le|te  9iinge  einen  ©d^roans  bilben,  ber 
int  blafenförmigen  ©nbglieb  in  einen  ©tad^el  au§s 

läuft.  Sin  ber'S3afi§  beg  Hinterleiber  §inter  bem legten  Seinpaar  befinben  fid^  ein  ̂ aar  fammförmige 
2lnf)änge  oon  oießeid)t  auf  bie  ̂ ^ortpflanjung  bejügs 
lid^er  SÖeftimmung.  Sluf  bem  ̂ opfbruftftü^  fielen 

ein  ̂ aar  ©c^eitelaugen  unb  jeberfeitS  2—5  9^eben= 
äugen.  Sier  ©tigmenpaare  auf  ber  33auc^feite  beg 
öinterleibeö  münben  in  ebenfo  oiele  ̂ aare  oon  Sun* 

genjäden.  2)ie  ©.  gebären  20—50  lebenbige  ̂ ""Öß/ 
incldje  fie  einige  ̂ eit  auf  ftd^  herumtragen,  ©ie  leben 
(in  etwa  100  Birten)  ̂ auptfä^lic^  in  ben  fieißen  Säm 

bem,  nörblic^  bi§  jum  45.*^,  galten  fic^  unter  ©tei* 
nen,  in  faulem  §ol3  unb  SJJauerlöc^ern  »erborgen. 
Dringen  aud^  gern  in  bie  Söofinungen  ein,  ge^en  mit 
emporgerid)tetem  ©c^wanj  auf  bte^agb,  ergreifen 
kleine  Spiere  mit  ben  ©d^eren,  §eben  fie  in  bie  §ö§e 
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unb  töten  fte  burc^  einen  ©tid^  mit  bem  ©tadlet. 
^J)a§  ©ift  ift  eine  farblofe,  foure  ̂ ^lüffigfeit,  welche 

leid)t  eintrorfnet.  ©el)r  l)äufig  werben  aud^  ̂ Dkn^ 
fd^en  oon  ©forpionen  geftodjen;  ber  ©tid)  ift  fel)r 

fd)mer3')aft  unb  brennenb,  erzeugt  örtlidie  (Snt^ün-- 
bung,  Sä()mung,  ̂ yieber,  DI5nmad()t,  Übelfeit,  ift  im 
allgemeinen  aber  nic^t  fo  gefäl)rlid),  wie  oielfad)  an^ 
genommen  wirb,  ̂ uv  einige  afrifanifd^e  unb  afia; 

tifdfie  ̂ 2lrten  fönnen  einen  5Dlenfd)en  töten.  (Sin  uu: 
fcj)nlbige§^olf§mittel  gegen  ben  ungefäl)rlid)en©tid; 
tübcuropäifd^er  2lrten  ift  Öl,  in  welchem  ©.  frepiert 
finb ;  wirff amer  ift  Einreibung  mit  2lmmoniaf  ober 
?lfd^e.  2Bieberl)olte  ©tidje  wirfen  weniger  heftig  al§ 

ber  erfte.  ̂ n  ben  aJiittelmeerlänbem*  finb  gemein ber  8  cm  lange,  roftgelbe,  braun  gewäff erte  ̂ ^elb; 

fforpion  (Scorpio  [Biithus]  occitanus  Am,  f.  Xa> 
fei  »©pinnentiere«)  unb  ber  oiel  weniger  fd^äblii^e, 
3,5  cm  lange,  rotbraune,  auf  ber  Unterfeite,  an  ben 
deinen  unb  ber  ©d)wan5blafe  gelbe  öauSfforpion 

(S.  eur'^paeus  Lair.),  weld^er  bi§  3:irol  unb  in  bie 
^!arpatf)en  ge^t  S)ie  größte  2lrt  ift  ber  fc^warje 

g^elfcnfforpion  (S.  afer);  er  ift  13—16  cm  lang, 
lebt  in  2lfri!a,  Dftinbien  unb  auf  ben  benachbarten 
Snfeln  unb  ift,  wie  bie  2lrten  am  ̂ ap,  fe^r  giftig, 
©eit  bem  Slltertum  ift  über  ben  ©forpion  oicl  ge* 
fabelt  worben;  bei  ben  ̂ griptern  war  er  ©rimbot 
be§  5tt)pl)on,  bem  auf  gefdfmtttenen  ©teinen  ber  2lnus 
bi§  in  befc^wörenber  ©teÖung  gegenüberfte^t. 

©tottiiönßflifflen  (Panorpina  Burm.),  ̂ amilte 
au§  ber  Drbnung  ber  5^e|flügler,  nid;t  befonber§ 
5at)lreidf)e,  aber  überall  heimifd)e  2lrten,  mit  fleinem, 

fenf rechtem,  meift  in  einen  langen  ©d^nabel  auS^ 

gesogenem  ̂ opf,  langen,  fabenförmigen  f^^ü^lern, 
ooalen,  fenfrec^t  geftellten  2lugen,  furjem  ̂ rotljorag, 

genau  gleid)en,  f^malen,  parallel  aufliegenben  ̂ lü^ 
geln  unb  langgeftredten  ̂ Beinen.  S)ie  ©.  finb  9iaub^ 
tiere,  welche  fid^  in  fcljneEem,  fprungartigem  ̂ ^lug 
auf  fleine  ̂ nfeften  ftürgen  ober  fid)  an  ̂ weige  auf= 
hängen,  um  bie  ihnen  entgegenfliegenbe  Seute  mit 
ben  lani^.en  Starfcn  ber  Hinterbeine  gu  ergreifen.  S)ie 
raupenförmigen  Samen  mit  betßenben  SJJunbwerf« 
jeugen  leben  unb  oerpuppen  fid)  in  ber  (Srbc.  2)ie 
gemeine  ©EorpionSf  liege (Panorpa communis 

L.,  f.  SCafel  »9le^flügler«),  1,3—1,5  cm  long,  ̂ län« 
jenb  fd^war^,  mit  blalgelben  ©chilbchen  unb  Setnen, 
am  B(i)m\>i{  unb  beim  ajJännchen  an  ben  brei  legten 
Hinterleiböringen  roftrot,  auf  ben  e^lügeln  mit  brei 
fdhwaräbraunen  Duerbinben  ober  gefleht,  ift  überall 
in  ©uropa  gemein  unb  finbet  fid^  am  ̂ ag  auf 
©träudjern. 

«StorpiongfronttJiifc,  f.  Coronilla. 

©forjiiöiif  Pinnen  (Pedipalpi),  j.  ©  lieb  er  f  pinn  e  n. 
Sfonotion  (neulat.),  Hurerei. 

©forjoncrttJurjel,  f.  Scorzonera. 
Sfotation  (lat.),  fgmbolifche  ©utSübergabe  mit^ 

tel§  einer  @rbfd}olle,  einer  SBafenö  u.  bgl. 
©foten  (Scoti),  bei  fpätern  ©chriftfteUern,  wie 

2lmmian,  9^ame  eine§  H<iwptftamme§  ber  ̂ alebo« 
nier  im  füblichen  2:eil  oon  ©c^ottlanb  unb  in  Urlaub, 
gewöhnlich  neben  ben  giften  (f.  b.)  genannt,  ä^gl. 
©d)0ttlanb,  ©.  616 f. 

«©fotismcn,  fc^ottifd^e  ©pracheigenheiten. 
Sfotömo  (gried^.),  ein  erfranfter  unb  baheruns 

empfinblid)  geworbener  %Uü  ober  größerer  2lbfchnitt 

ber  'kt%\)(x\xi  be§  2luge§,  häufig  angeboren,  erjeugt 
air  entoptifc^e  (Srfcheinung  bunfle  fjlecfc  im  ©e* 

fichtrfelb. <Sfotf(^att  (@!oc30w),  ©tabt  in  öfterreid^ifd^* 
©chlefien,  SSejirfrhanptmannfd^aft  SBieli^,  an  ber 
SDßeidjfel  unb  ber  ©ifenbahn  Sieli^-'^ojetein,  mit 
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S8egtrf§gen(5t,  <Sd)lo%  ̂ aBiifatton  von  Xuil^,  ̂ oly- 
raarctt  unb  S^ofoQlio  unb  (issi)  3113  ©inro. 

©lotuffa^  antife  ©tabt  in  ber  tE)effaL  Sanbyd^aft 

^elodfliotiä,  28  km  fübfübn)efttic|  von  Sariffa  im 
.^ügcltanb  gelegen,  foll  ber  urjprünglic^e  ©ii  be§ 
bobonäijc^cn  Drafel§  gercefen  fein.  3"  i|i^enx  @e; 
biet  gehörten  bie  bur§  jrcei  ©d^lad^ten  (364  unb 
197  V.  6^r.)  berühmten  ̂ ^el^^ö^en  ÄtjnoSf  ep^alä 

(f.  b.),  Ipeute  ̂ arabag^  ober  3J(aöro  SSuni.  Siuinen 
8  kill  nörblic^  von  ber  S3a^nftation  Drman  Wcac^ula. 

^fottJ^egon  (ftjr.  fiäü«!)i{?en),  geraerötfjättge  ©tabt 
im  norbamerifan.  ©taat  3)iaine,  ©raffd^oft  ©omer= 
fet,  am  ÄenneBec,  ber  i^ier  2,5  m  Ijolje  ̂ yäUe  bilbet, 
mit  (1880)  3860  ginn). 

8f raittttf oy ,  f .  ©  a  g  unb  ®  o  I  d^. 
6frt6ent  (lat.),  ©direiber;  ©djriftfteEer. 

<Stri|Jtum(lat ),  @efd)riebene§,©c^rift,©d^rei6en; 
©c^ulübung  im  überje^en. 

®fri|itttr(rat.scriptura),  ©d^reibung,  ©d^reiberei, 
©d^rift,  ©c^riftftücf ;  S.  sacra,  bie  ̂ eilige  ©c^rift. 

^frofeln  (Scrophulae,  eigenttid^  »©cferoeinc^en«), 
urfprünglif^  2)rüfenanfc^n)ettungen  be8  ̂ glfeö,  bie 
burc^  ftarfe  SScrbicfung  be§  ̂ alfe§  ben  Übergang 
3um5^opf  oerroifd^en  uno  unbeutlicJier  machen,  fo  baf 
eine  entfernte  ̂ ^nlic^feit  mit  bem  2lu§jet)en  eine§ 
©d^meine^alfeä  entfielt.  2)ie  SJrüfenfc^roeHungen 

6eruf)en  auf  d^ronifc^  entjünblic^er  3eKenn)ud[)erung, 
bilben  aber  niemals  ba§  ©runbleiben,  fonbern  fiiib 

bie  ̂ olc^i  irgenb  meld^er  ̂ autau§fd;Iäge  (Stadien;, 

ÄeEiIfopf  gs,Suftrö^ren;,  Sungenf  atarrl)e),  rcelc^e  aud^ 
bei  fonfl  gefunben^erfonen  oorfommen,  aber  nur  bei 

gewiffcn  )d^led)t  entrcidelten,  blutarmen,  iungen  ̂ n- 
bioibuen  berartige  fc^mere  ©rüfenentjünbungen  vzv: 
urfac^en.  2)iefe  franf^afte  2lnlage,  bie  9?eigung  ju 
heftigen  c^ronifd^en  S9mpl)i>i^üfenfc^n)eHungen  bei 

t)erl)dltni§mäfeig  geringfügigen  Urjadien,  nennt  man 
nun  ©frofelfranl^eit  (©f rof ulo fe);  Äinber, 
meldte  mit  biefer  2)igpofition  behaftet  finb,  bejeic^j 

net  man  alS  f^rofulöö.  'S)a  tober  von  foId;er 
fc^roadien,  reizbaren  ffrofulöfen  Äonftitution  nic^t 

feiten  fpäter  an  S^uberfulofe  erf raufen,  fo  finb  ©fro^ 
fulofe  unb  2;uberfulofe  oft  miteinanber  ibentifijiert 
moroen;  bie  ©frofulofe  ift  inbeS  eine  blofee  ̂ ran!i 
beitöanlage,  bie  burd^  jroedfmäfiige  SSe^anblung  be* 
feitigt  roerbenfann,  bie  SJuberfulofe  hingegen  ein  au§; 
gebilbeter  5^ranf^eit§pro3eB.  2luf  roeld^er  onatomifc^ 
criennbaren  3Kangel^aftigIeit  bie  fJrofulöfe  2lnlage 
beruht,  ift  noc^  unbefannt;  pufig  beobachtet  man 

Kleinheit  be§  ̂ crjenö,  bünne,  enge'^lutgcfä^e,  23luti 
mangel.  S)ie©.  finb  oielIeid)t  ebenfo  pufig  ein  anges 
borne§  al§  ein  erft  nac^  ber  ©eburt  erroorbeneö  Sei: 
ben.  2)ie  angeborne  ©frofulofe  finbenroir  namentlid^ 

bei  ̂ inbernffrofulöicr,  tuberfulöfer  unb  ft)plptlttifd)er 
©Item.  ̂ nbeS  fommen©.  nod^  oft  genug  bciÄinbern 
üor,  bei  beren  ©Itern  fein§  ber  angeführten  äRomente 
jutrifft.  2)ie  erworbene  ©frofulofe  entmicfelt  fic^ 
Befonberä  in  ben  crften  SebenSjahren  bei  unamecf; 

mäßiger  ©rnährung,  bei  fünftlic^  aufgefütterten  ilin= 
bcm ,  bei  2Jlangel  an  ämetf mäßiger  ̂ örpcrbemcgung 
unb  bei  (Entbehrung  ber  frifc^en  Suft.  S)ie  ffrofulöfe 

Äachegie  rerrät  fich  in  oielen  fällen  burch  ben  eigen? 
tümli^en  ffrofulöfen  ̂ abitn^.  ©erfelbe  ift  cha^ 
rafterifiert  burch  Blutmangel,  momit  fid^  bei  abnorm 
trägem  ©toffroed^fel  eine  2lnhäufung  oon  fd)laffem 
{Jettgemebe  an  geroiffen  Körperteilen  oerbinbet;  in 
anbern  f^ällen  bagegen,  in  meieren  §aut,  9)Jusfeln 
unb  Unterhautfettgeraebe  eine  mangelhafte  ©nticide? 
lung  jcigen,  ift  ber  ©toff  raed^f  el  roahrf  cheinlid;  abnorm 
befd^leunigt.  §iernad^  unterfd;eibet  man  eine  torpibe 
unb  crethifche  ijorm.  2)er  §abitu§  bei  torpiber, 

©frofulofe  ift  d^araftcriftert  burch  ben  ungenjöhnltc^ 
großen  ̂ opf,  bie  groben  ©efid^tssjUge,  bie  aufgc* 
fchmollene  9^afe  unb  Oberlippe,  burch  breiten 
Einnbacfen,  ben  aufgetriebenen  Sauch,  bie  ©rüfen* 
anfchmellungen  am  §alö,  ba§  fchlaffe,  fchroammige 
t^leifch.  S)er  §abitu§  bei  erethifchcr  ©frofulofe 
befteht  in  auffallenb  loeifeer,  bünner,  fich  leidet  röten* 
ber  äußerer  §aut,  in  hoher  Jlöte  ber  Sippen  uubSBan* 

gen,  in  hiamv  g-ärbung  ber  fonft  mtfdjraei^en  Slugs 
apfelhaut  (©flera),  mah  bem  2luge  ein  eigentümlich 
fchmachtenbeä  2lnfehen  gibt,  unb  in  ber  SBeichheit 

ber  3JJu§feln.  2luf  bem  ̂ oben  ber  ffrofulöfen  Ä'ranf-- 
heit§bi§pofition  entioicfeln  fleh  am  häufigften  ̂ aut? 

augfchläge  im  (SJefid;t  unb  auf  bem  behaarten  2:eit 
beS  Kopfeg;  fie  gehen  meift  mit  S3läöchen  unb  ©chorf^ 
bilbung  einher.  @rft  im  fpätcrn  33erlauf  fönnen  aud) 
roohl  jerftörenbe  $)auterfranfungen  eintreten.  (Snt= 
jünbungen  ber  ©djleimhäute  fommen  oorjugSmeife 

an  ben  Sippen,  ber  S^Jafe,  ber  Slugenlibbinbehaut 
oor  unb  äiehen  geroöhnlich  bie  benachbarte  äufeere 
^aut  in  2)iitleibenfd)aft.  cSntmicfelt  fich  auf  ftrofu* 
löfer  ©runblage  eine  Gntjünbung  ber  Knochen  ober 
©elenfe,  fo  oerläuft  biefe  meift  al8  tuberfulöfe  Qcvs 
ftörung  (^arie§,  Tumor  albus).  2lud)  bie  auf  ffros 
fulöfer  ©runblage  entftehenben  S^imphbrüfen;  unb 
S)armfranf  heiten  gehören  ber  echten  2;uberfulofe  an. 
©obalb  SJerfäfung  eingetreten  ift,  finb  bie  SCuberfel; 
baciUen  nad^raeiöbar.  2)ie  Schanblung  ber©. bc^ 
gmedt^ebung  beö  allgemeinen  Grnährung§3uftanbcö 

burch  fräftige  f^'leifdjnahrung,  frifche  Suft,  2luf ent^ 
halt  in  trocfneu  Söohnräumen,  Seberthran  unb  ©ol* 
bäber.  ©obalb  fich  tuberfulöfe  ßrfranfungen  geigen, 
erforbcrn  biefe  au&erbem  befonbere  23erüdfid^tigung, 
Entfernung  ber  2)rüfen  ic. 

©frofulaiinccn  (^erfonaten),  bifottjle  $flan* 
jenfamtlie  auö  ber  Drbnung  ber  Sabiatifloren,  meift 

Kräuter  ober  ̂ albfträud^er  mit  runbem  ober  oier^ 
fantigem  ©tengel,  roechfels,  gegen«  ober  quirlftän? 
bigen,  ganjen  ober  fieberteiligen  SSlättern  ohne 
benblätter  unb  mit  ooUftänbigen,  meift  jijgomor* 

phen  Slüten,  welche  achfelftänbig,  oft  in  Srauben 
Dereinigt  finb.  S)er  Kelch  ift  ftehen  bleibenb  unb  be? 
fteht  au§  üier  ober  fünf  freien  ober  etmaS  oermachfes 
neu  33lättem.  Xie  oermachfenblätterige  SSlumen* 
frone  ift  bcm  Slütenboben  eingefügt,  feiten  »öHig 

ober  annähernb  regelmäßig,  gloden*  ober  rabförmig, 
meift  mebianf^mmetrifch,  jroeilippig,  mit  gleid^mäBi= 

ger  ober  \ad'  bi§  fpornförmig  ausgesogener  3flöhre; 
bie  Oberlippe  beö  ©aum§  ift  groeilappig,  bie  Unter* 

lippe  breilappig.  ̂ 3)ie  ©taubgef äße  Jinb  in  ber  3^öhre 
ber  SBlumenfrone  inferiert,  meift  üier  groeimäditigc, 

inbem  ba§  fünfte  hintere  ©taubgefäß  antherenloä 
ift  ober  gans  fehlfchlägt  ober  au6)  nur  gmei  gleid) 
lange  ©taubgefä^e  fich  auäbilben.  2)er  oberftänbige, 
au§  einem  oorbern  unb  einem  hintern  KarpeH  bc* 

ftehenbe  f^ruchtfnoten  ift  gtoeifäc^erig;  bie  ©cheibc* 
roanb  ift  mit  ber  bie  jahlreid^eu  anatropen  ©amen- 

fnofpen  tragenben  äJiittelfäule  oerbunben.  2)ic  gmei* 
fäd;erige,  meift  oielfamige  Kapfei  fpringt  entroeber 

an  ber  ©pi^e  unoollftänbig  auf,  ober  ift  fach*  o'Oiv 
fcheiberoanbfpaltig,  groeif  lappig,  mit  ftehen  bleibenber 
^lacenta,  feltener  beerenartig  unb  nid)t  auf fprtngenb. 
^ie  ©amen  haben  in  ber  2lchfe  eine§  fleifchigen  ober 

f  norpeligen  @nbofperm§  einen  geraben  ober  gef  rümm* 
ten  Keimling  mit  f ehr  furgen,  ftumpfen  Kotglebonen. 
^an  fennt  über  1900  2lrten,  bie  über  bie  ganae  (grbe 

oerbreitet  finb,  am  reid;lid;ften  in  ben  roärmern  ®e* 
genben,  befonberS  ber  nörblichen  §atbfugel,  fpärlid; 

in  ben  fältern  gonen  oorfommen.  2)ie  2lrten  oon 
Digitalis,  Gratiolau.  a.  gehören  jubeu^iftpflansen. 
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SIucT)  enthält  bic  f^amilte  jal^treicTje  Jcfjön  Blü^enbe 
3ier|)flan5cn.  21I§  Untcrfamilicn  c^efiören  ju  ben  S.: 
bie  Bi§n)cilen  al§  felbftänbtöe  ̂ yamilien  aufgefiU)rtcn 
9?rjtnantf)aceen,  bereu  9lhtf)eren  graunenfürnttge, 

fpt^e  2lnf)ängfel  am  ßJrunb  befi^en;  bie  2lntirr^is 

neen,  o^ne 'Slnljängfel  an  ben  2lntf)eren,  unb  bie SSerbaSccen,  mit  fünf  ober  oier  gIeirf)tangen©tauBs 
gefäfeen.  ©inige  Slrten  ber  Gattungen  Verbascum 

L.  wnb  Scrophularina  Beer  fommcn  foffil  in  Ztx-- 
tiärfcl;icf)ten  t)or. 

©frofulofe,  f.  ©frofcln. 

8frubbfr  (engl.,  »to^er«),  f.Scuc^tgaS,  ©.734. 

Sfrulicl  (ioX.  sci'upulus),  Slnfto^,  B«'? ifßl.  33eben= 
fen  (baJ)er  ffrupulö§,  »oHer  ̂ ebenfen,  ängftlicl)  er^ 
iDägcnb,  peinlid;sgenau);  aud;  3fJame  eineä  2tpotr)e5 

l'ergeroi^tö,  =  Va  ̂ £)racJ)me  ober  20  ©ran  =  1,25 
(äramm,_in  ber  iReseptur  burcf;  9  Bejeici^net. 

<5frutötor  (lat.),  bie  mit  einer  Prüfung,  inSbefon* 
bere  mit  ber  ̂eftftellimg  eineS  äßa^lergeBniffeg,  be: 
auftrogte  ̂ erfon. 

@fruttmäIücrfo^rcn,  im  ©trafproje^  ba§  ber  ©r^ 
r)ebung  ber  öffentlicfjen  ̂ lage  üor()ergef)enbe  ftaatSs 
ann)altjdE)aftlicE)c  ®rmittelung§üerfa^ren  (f.  ©traf; 
Derfof)rcn);  aud)  f.  ».  ro.  ©frutinium. 

©fruttnium  (lat.),  SBalilprüfung,  namentlid^  bie 

(Srmittelung  be§  .@rgebniffe§  einer  SBaf}!  ober  2lbs 
ftimmung,  roeld^e  mittel^  ©timmaettel  erfolgte;  aud^ 
f.  t).  xo.  Siftenf frutinium  (f.  £  i  ft  e  n  a  b  ft  i  m  m  u  n  g). 

^m  ̂irdjenrec^t  öer[tel)t  man  unter  ©.  bie  ber  Über: 
tragung  eineä  geiftlid^en  2tmte§  üorauSge^enbe  Un* 
terfuc^ung,  ob  ber33erufene3urS8efIeibungbe§3lmte§ 

fäljig  fei;"  bann  bie  mittel^  uerfiegelter  (Stimmzettel vorgenommene  3Ba^I  ber  33ifdjöfe  unb  ̂ äpfte. 

^frs^nccfi  {\)?x.  «e^«),  ̂ an  SSoncga,  poln.  ©e« 
neral,  geb.  18.  f^ebr.  1786  in  ©alisien,  ftubierte 
Semberg  namentüd)  93?atJ)ematif,  trot  1806  in  ba§  pols 

nifd)e  §ecr,  jeidjnete  fic^  in  ben  j^elbjügen  üon  1812 
bis  1814  me^rfac^  au§  unb  erl)ielt  18i5  al§  Dberft 
ben  S5efeJ)I  über  ein  poInifd)e§  Infanterieregiment. 
Seim  Slugbruc^  ber  3ieoolution  29. 9lot).  1830  fteßte 
er  fid)  gur  SSerfügung  be§  ©rofefürften  unb  folgte 

bemfelben  an  ber  ©pi^e  feine§3ftegiment§,  feljrteaber 
3.  2)e3.  nac^i  2ßarfd)ou  jurüd,  um  fid^  ber  S^ationaU 

fod)c  ansufc^IieBen,  marb  com  ©eneraliffimuö  9tab§is 
luin  3um  ̂rigabegeneral  ernannt  unb  befefjUgte  in 

ber  ©c^Iad)t  tjon  ©roc^om  (25.  ̂ ^ebr.  1831)  mit  ̂ Jlu§s 
jeic^nung  eine  ̂ ioifion.  ̂ adt)  9{ab3iroiK§  9iücftritt 
3um  Dbcrfelb^errn  ernannt,  mibmete  er  fic^  groar  mit 

(Sifer  ber  notmenbigen  neuen  Drganifation,  oergö^ 
gerte  ober  in  ber  Hoffnung  auf  eine  ̂ ^nterrention  ber 
auSmärttgen  2Rä^te  ba§  Sorge^en  bi§  6nbe  3JJär3. 

3mar  fc^Iug  er  bonn  bie  §eere§abteilungen  be§  ©e« 
neralä  ©eiSmar  bei  3Barore  unb  ba§  §auptforp§  be§ 
©eneralS  Siofen  bei  ©embe,  unterliefj  jebod; ,  feinen 

©ieg  ju  »erfolgen,  ©rft  alä  bie  3^uffen  il^re  ©treit* 
trafte  ju  vereinigen  fudjten,  griff  er  8.  2lpril  ©ieice 
unb  bie  ÄorpS  von  3lofen  unb  ̂ af)Ien  II.  bei  Sö^nic 

an,  überlief  fic^  aber  barauf  üon  neuem  ber  Unttjä* 
tigfeit.  2)cr  unglücflidjc  9Iu§gang  ber  ©d)lac^t  bei 
Cftrolenfa  (26.  3}Iai),  ben  er  burd;  un3eitigen  ISiM- 
3ug  üerfd)ulbet  l)atte,  nötigte  if)n  3ur  Um!ef)r  nad) 
aSarfc^au.  §ier  betrieb  er,  um  ben  ©influ^  ber  pa* 
triotifd)en  ̂ lubg  gu  fc^iuac^en,  eine  Steform  ber  9tes 
gierung,  oerfäumte  aber  barüber  mieber  bie  ©elegen* 

i)eit  3um  Singriff  auf  bie  nac^  ©iebitfd;'  2;ob  burc^ 
bie  ©bolera  gef  d)n)äd)ten  ̂ einbe.  ®er  9ieid)§tag  ]m\)U 
batjer  10.  2lug.  eine  Unterfu<^ung§fommiffion  in  ba§ 
Sager  üor  ̂ öolimom,  morauf  ©.  ben  Oberbefehl  nie: 
berlegtc.  ̂ ielt  ficb  feitbem  bei  bem  ̂ artifanen* 
forpS  beS  ©cneralä  Stospcfi  auf  unb  trat  22.  ©ept. 

2«ei)er5  Äotito..Sctifon.  4.  «uff.,  UV.  SBb. 

—  ©futari.  1025 

mit  bicfem  auf  ba§  ©ebiet  be§  f^reiftantS  ̂ raFau 
über,  üon  mo  er  fid^  nad^  ©aligien  begab,  ©päter 
lebte  er  in  ̂ rag,  bi§  er  1839  nad)  Belgien  ging,  roo 

er  ben  Dberbefef)!  über  ba§  §eer  übernal^m,  aber  in-- 
folge  ber  Jleflamntionen  9?u|lanb§,  ÖfterreidjS  unb 
>]3reu§en§  al§  ̂ DioifionSgeneral  3ur  S)i§pofition  ge^ 
ftellt  werben  mu|te.  ©eitbem  prioatifterte  er  lange 
^eit  in  ißrüffel  unb  ftarb  12.  San.  1860  in  to!au. 

%tviXb,  in  ber  norb.  SRijt^oIogie  bie  Sporne  ber 
Sufunft,  f.  Spornen. 

<SfuI  janlj,  ebemaligcr  ruff.  ̂ oITort  in  Seffarabien,' am  ̂ rutl),  an  ber  ©rense  von  3?umänien,  mit  3000 

Ginra.leitg  jübifd)er,  teilömotbauifc^erSlbfunft,  füFjrt 
©etreibe,  §üute,  ©onnenblumenöl.  SKetaUgegen^ 
ftänbe,  2Badi§Iid;te  unb  ̂ ferbe  au§;  bic  ©infufjr  bes 
ftebt  hauptfäd)Iid)  in  Seber  unb  ̂ ^rüdjten. 

®fu0ci;_(engl.),  3lrt  S3oot,  f.  Sluberfport. 
©fulptur  (lat.),  biejenige^trt  berSilbnerei,  loeMje 

ibre  SBerfe  mit  ©d)Iägel  unb  SJieiBel  au§  bem  garten 
©toff  r)erau§J)aut,  f.  ̂ilbbauerfunft;  auc^  f. o.  xo. 
Silbt)auerarbeit,  ©c^ni^roer!. 

@funf8  (©tinttierf  eile),  bie  ̂ elTe  bc§  ©tin!: 
tier§,  fommen  au§  bem3^orbenberS3ereinigten©taas 
ten  foraie  au§  33ritifd):3^orbamerifa,  feitbem  man  ge^ 
lernt  f)at,  fie  non  bem  burc^ibringenben  ©erud)  6e§ 

3U  befreien,  in  ben  §anbel;  fie  ftnb  namenls 
lieb  in  i^ranfreicb  unb  3tu^Ianb  htixzhi  unb  roegen 

ber  reiben  ©runbraoHe  3U  33efa|3raed*en  geeignet, 
^robuftion  ca.  100,000  ©tütf  im  So^jr. 

©fuptfi^intt,  9^ame  be§  ferbifd;en  Sanbtag§;  f. 
©erbien,  ©.  878. 

©fuml  (lat.),  poffeni^aft;  ©!urrilität,  ̂ offen^ 
reifeerei,  niebriger  unb  grober  ©dierg. 

©fü8  (njeniger  gut  ©fiä,  ü.  ital.  scusa,  ©nt* 
fd^ulbigung),  ein  eigentümlid^eS  33latt  in  ber  S^arod* 
tarte,  bie  %\o;iXX  eine§  öarlefinä  barftellenb  (f.  Sa: 
rod);  ffüfieren,  ben  ©.  legen  unb  bafür  eine  anbrc 
^arte  nehmen;  aud;  f.  ü.  xo.  fid^  baoon,  au§  bem 
©taub  machen  (eigeutlid)  fid^  entfdiulbigen). 

©futöri,  1)  (flam.  ©fabar,  türf.  ©d)f'obra)  bie 
meitläufig  gebaute,  Ijerrlid;  gelegene ^auptftabt eines 
türfifd)en,  baS  nörblid^e2llbanien  umfüffenben3Bila= 
jetS,  liegt  in  ber  ©bene  füblic^  be§  gleidmamigen 
©ce§  unb  an  ber  Sojana,  25  km  com  Slbriatifd^eu 

3Jiecr,  ift  ©i|.  be§  ©eneralgouoerneurS,  mebrerer 
curopäifd^er  ̂ onfuln  unb  eineS  griedf)ifd^en  23ijd^ofS 
foraie  ©tapelpla^  oon  2tlbanien,  Ijat  ein  J^aftelt,  eine 
gro^e  fat^.  J^at^ebrale,  äBollroeberei,  ©c^iffbau,  leb- 

haften ^anbel  (2luSfubr  befonberS  Don  äßolle  unb 
gellen)  unb  ca.  25,000  ©inro.  (baoon  16,000  2Robam* 
mebaner,  7500  5latholifen,  900  ©riechen).  ©.  ift 

baS  alte  ©!obra,  ̂ auptftabt  beS  illt)rifd)en  ©tam: 
meS  ber  Sabeaten.  ©päter  gehörte  eS  3um  römifd^en 

^n^rien  unb  mar  bis  168  o.  ©br.  bie  bef eftigte  Üiefi^ 
bensftabt  beS  iHijrifcbcn  Königs  ©entiuS;  nad^  beffen 

Sefiegung  burd)  bie  Siömer  erl)ielt  eS  römifcbe  SBe: 
oölferung.  —  2)  (ÜSJübar)  ©tabt  im  türf.  SBila: 
jet  ©tambul,  am  33oSporu§,  Äonftantinopel  gegen: 
über  gelegen,  alS  beffen  5ßorftabt  eS  gilt.  ©S  ift  ©it; 
eines  SOZuieff  arrif  S  unb  eineS  ber  oier  9J?ollaS  oon  ̂ oni 
ftantinopel  unb  mit  S^mib  burcb  eine  ©ifenba^n  »er- 
bimben,  Ijat  einen  $aloft  beS  ©ultanS,  3ablreid^e 

SJJofd^een,  barunter  8  faiferlidje,  33a5are  unb  ̂ Jiebers 
lagen,  eine  gro^e  ̂ aferne,  ein  ̂lofter  ber  beulenben 
2)enoijche,  ©eibem  unb  Saumraollroeberei,  ©erberei, 

lebhaften  ̂ anbel  unb  (mit  Siororten)  45—50,000 
@inn).  (meift  2;ürfen).  ©.  ift  ©tapelpla|  ber  mit  ben 
afiatif djen  ̂ aramanen  anfommenben,  für  Äonftanti: 
nopel  beftimmten  SBaren.  SJierfroürbig  ift  ber  gro^e 

im  ©üben  ber  ©tabt  liegenbe  ©ppreffenbain,  in  roel; 
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d^em  fid^  fett  alter  ̂ tit  fromme  3:;ür!en  au§  ̂ onftan* 
tinopel  «nb  ber  Umgegenb  beerbigen  (offen,  um  in 

2lfien,  i^rer eigentlichen ^eimat,  gu  ru^en.  ̂ mWzXi 
tum  ̂ ie^  ©.  (5;f)rr)fopoIi§.  Sitten  fjatte  bort  eine 
3oßftätte  für  ben  pontifc^en  Raubet.  iier  9^äf)e 
befiegte  ̂ onftantin  b.  @r.  324  ben  Siciniu§.  ©.  ben 

©tabtplon  »^onftantinopel«. 
«Sfutiform  (lat.),  frfiilbförmtg  (f.  Scutum). 

Sfiitft^,  ©tabt  in  ber  bö^m.  Ißegirf^^auptmonn^ 
fd^aft  ̂ o^cnmautl^,  an  ber  @ifenßal)ntinie  SDeutfc^s 
brob=^arbuM^,  mit  SegirfSgeric^t,  3)ed)anteifird)e, 

(Steinbrüchen,  ©d^u^raareneraeugung,  SSeiMtict'erei unb  (1880)  3085  ©inro. 

(Sfuttcrubit,  f.  Slrfeniffobaltlteg. 
@f ttJiro,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  ^iem, 

mit  (1885)  15,550  (ginn).,  bie  fic^  mit  Slrferbau  unb 

^üct)cngärtncrei  Befc^cifttgen. 
Sf^c  (ipr.  jici),  bie  grij^te  ̂ nfel  ber  tnnern  ̂ ebris 

ben  (f.  b.),  uotn  f^eftlanb  burc^  ben  ©leatfunb,  2och 
2nfh  unb  SlppIecroMunb  getrennt,  \)at  1447  qkm 
(26,s  D3JI.)  Flächeninhalt  unb  imi)  16,889  (ginro. 
^ic  5?üfte  ift  fteil  unb  felfig  unb,  namentlich  im  <Süs 
ben  unb  2ß.,  oon  zahlreichen  Suchten  eingefchnitten, 

ba§  innere  gebirgig  (in  ben  6ud)ullin  ̂ iü§>  981  m 
hodh)  unb  teilmeife  ̂ eibelanb,  mit  oielen  f leinen 
©een  unb  ©ümpfen  unb  n)ilbromantifd)en  X^äUvn. 
SBafalt  unb  ̂ orph^r  herrfd^en  üor,  unb  nur  ber  bem 

?5eftlanb  sunäd^ft  liegenbe  Steil  Befteht  au§  fambri* 
jchem  unb  ftlurifchem  ©d^iefergebirge.  ®a§  ̂ limn, 
im  allgemeinen  milb,  ift  fehr  üeränberlid^.  §aupt: 
nahrung^sroeigefinb:  ^Biehäuchtunb^^ifcherei.  Jaupt- 
ort  ift  $ortree,  mit  893  ©inro. 

8fl)Ioj,  griech.(S5eograph,au§^art)anba  in  Marien, 
unternahm  um  508  v.  &i)v.  im  2luftrag  be§  ̂ 5)areio§ 
§t)ftQfpi§  eine  ®ntbed^ung§reife  oon  ber  9)?ünbung 
be§  Snbu§  bi§  jum  2lrabifchen  SJieerbufen  unb  f nfjte 
beren(Srgebniffe  in  einem  ̂ eriplu§5ufammen.  ^ebod^ 

rührt  ber  unter  ©.'  S^amen  erhaltene  ̂ eriplu§  be§ 
3)?ittclmeer§  nicht  üon  ihm,  fonbern  erft  au§  ber  Qzii 

graifchen  400  unb  360  her;  festerer  mürbe  herau§ge; 

geben  oon  ̂ .  3Küller  in  ben  »Geographi  gi  aeci  mi- 
nores« (^ar.  1855),  »on^laufen  (33erl.  1831)  unb^a^ 

briciu§  (S)re§b.  1848  u.  Seip,^.  1883).  93gl.  9lie-- 
buhr,  über  ba§  Sllter  be§  .#üftenbe[chreiber§  ©. 

(»illeine  ©chriften«,  S3b.  1,  S3onn  1828),  unb  Unger 
(im  »^hilologuS«  1873). 

SfljUtt  (©et) IIa),  1)  in  ber  griecf;.  9JZt)thologie 
^erfonififation  eine§  gefährlid^en  5)icereäftrubel§, 
mar  nach  §omer  eine  S^ochter  ber  ̂ ratai§,  ein  fchred^ 
licheö  Ungeheuer  mit  grell  bellenber  ©timme,  12 
SSorberbeinen  unb  6  langen  Ralfen,  beren  jeber  ein 
gräfelid^eS  §aupt  mit  3  9teihen  fcharfer  ̂ ähne  trug, 
unb  häufte  am  tofenben  2)ieer,  ber  furd^tbaren  (Sha^ 
rt)bbi§  (f.  b.)  gegenüber,  in  einer  bunfeln  §öhle,  von 
wo  au§  ftc  auf  Seute  jagte  unb  unter  anberm  aud^ 
bem  Db^ffeu§,  ai§>  er  Dorbeifegelte,  fech§  »on  feinen 

(Siefährten  üerfd^lang.  §omer  lä|3t  bie  Sage  beiber 
©trubel  unbeftimmt;  erft  fpäter  üerlegte  man  fie  in 

bie  ©i§ilifche  SD^eerenge,  obmohl  bie  (SJefahren  ber 
bortigen  2)urd^fahrt  je^t  menigfteng  jener  33efchreis 
bung  nicht  entfprechen.  Übrigen^  mirb  bie  ©age 

«erfäiieben  erjählt.  ̂ n  bilblid^en  SDarfteßungen  ra= 
gen  au§  bem  Seib  ber  ©.  ̂ unbeföpfe  herauf  unb 
geht  biefer  in  einen  ̂ ^ifchfri^manj  au§. 

2)  Tochter  bes  5«ifo§  (f.  b.). 

©fljmnoö,  griech.  (S^eogroph  au§  (Ehio§,  rerf a^te 
um  90  0.  ein  ©ebicht  geographifd^en  ̂ nhalt§, 
betitelt:  »Periegesis«,  in  iambifd()en  S^erfcn,  meld^eS 
5um  Seil  erhalten  unb  in  ben  »Geographi  graeci 
minores«  t)on^.9)HUler(^ar.l861),  fpegiellmit^Sioj 

nt)fio§  von  21.  SJJeinefe  (33erl.  1846)  unb  üon  ̂ ^rabri* 
ciu§  (Seipj.  1846)  herausgegeben  ift. 

<Sfl)petären,  albanefifcher  ̂ Rame  ber  Sllbanefen. 

altgried).f(as        lyifl- i.  giß- 2. 
d^eStrinffcha« 
(e  mit  niebri* 

gern  «• 

groei  i^enteln 
(f.  Slbbilb.); 
ber33echerbe§  g-ig.  i  u.  2.  ̂ t))pf)os. 

§erafle§. SfljroS,  eine  ber  nörblid^en  ©poraben  im  ̂ gei= 
fchen  93?eer,  ijftlid^  oon  ®ubön,  204  qkm  (3,7o  ̂ m.) 
grofe,  in  ben  SRgthen  be§  2lchilleu§  unb  Sh^feuS  uiel 
ermähnt,  mit  gleidjnamiger  ©tabt,  galt  im  2lltertum 

für  arm,  fteinig  unb  unfrud^tbar,  hatte  aber  fchönen 
bunten  9J?armor  unb  (Shromeifenerg  unb  eine  berühmte 

^iegenraffe.  Urfprünglid)  oon  ̂ elaSgem  unD^ariern, 
tiann  oon  feeräuberifd^en  ̂ 5)olopern  beroohnt,  mürbe 
©.  469  0.  ̂^v.  von  ben2lthenern  unter  ̂ imon,  meld)e 

be§  Sthefeu§  (5iebeine  oon  bort  holten,  erobert  unb 
bauernb  befe^t.  §eute  gehört  ©.  gum  9?omo§  ©uböa 
unb  gählt  in  ber  einzigen  gleichnamigen  ©tabt  auf 

ber  Dftfüfte  (i879)  3247  ©inm. 
^f\)tü\e,  in  ©parta  ein  33riefftc^,  beffen  man  fidh 

3U  geheimen  ajiitteilungen  nach  au§märt§  bebiente; 
bann  aud;  ba§  ©djreiben  felbft.  ̂ eber  nad^  auSmärtä 

gehenbe  (Staatsbeamte  (befonberS  ̂ -elbherren)  nahm 
einen  fold^en  ©tab  mit  fid),  mährenb  bie  (Sphoren  gu 

§aufe  einen  gang  gleid^en  hatten.  (Sine  33otfd)aft  an 
jenen  Beamten  mürbe  nun  fo  erlaffen,  ba^  man  um 
biefen  ©tab  einen  fchmalen,  meinen,  eng  anliegenben 
3iiemen  roanb,  biefen  querüber  befd^rieb  unb  bann, 
oom  ©tab  mieber  loSgelöft,  fortfchidte.  2)er  Beamte 
roitfelte  ihn  nun  um  feinen  ©tab,  unb  auf  biefe  SBeife 
traten  bie  ©chriftjüge  mieber  in  bie  gleiche  Drbnung 

roie  früher  unb  mürben  leSbar. 
(Sfl)thett,  SSolf  be§  2lltertum§,  mit  beffen  9?amen 

bie  ©ried)en  bie  Sßölfer  be§  5Rorben§,  b.  h-  nörblidj 
oom  ̂ aropamifo§,  ̂ aufafuS  unb  ©^roargen  SJJeer, 
be5eid()neten:  bie  SJJaffageten,  ©afen,  ©armaten 
unb  bie  ©foloten.  S)iefe  le^tern,  oon  §erobot  al§ 
bie  eigentlid^en  ©,  be5eid()net,  mohnten  an  ber  5^üfte 
ber  SRäotiS  unb  be§  ̂ ontuö  oom  2;anai§  (Son),  ber 

ihr  ©ebiet  oon  bem  ber  ©auromaten  ((Sarmaten) 

im  5^.  be§  ̂ aufafuS  trennte,  bis  an  ben  '^\tvo§>  (®o; 
nau)  auf  20  Sagereifen  (100  3Reilen)  in  baS  53{n- 
nenlanb  hinein.  9^^^  (Siebiet,  auS  bem  fie  bie  ̂ im* 
merier  oerbrängt  hatten,  mar  oon  großen  j^lüffen, 

bem  SßorgftheneS  (®njepr),  ̂ gpaniS  (33ug)  unb  Stj- 
raS  (^Dnjeftr),  burd)floffen  unb  einebaumlofe©teppe. 
S)eShalb  trieben  fie  roenig  2tcferbau,  meift  SSiehgudit 
unb  führten  ein  9^omabenleben.  ^f)xe  mit  Ddjfen 

befpannten  unb  mit  einer  g^ilgbetfeoerfehenenSBaöen 
bienten  zugleich  als  §auS.  ̂ iDie  3JJänner  lebten  mei; 
ftenS  ju  ̂ferb.  ©ie  gerfielen  in  eine  2ln3ahl©tämme, 
an  beren  ©pi^e  2?orfteher  ober©tamme§fürftcnftan= 
ben;  ein  ©tamm  in  ber  Sanbfchaft  ©errhoS  am  33oi 
r^ftheneS  hatte  ben  SSorrang,  unb  auS  ihm  rourbe  ber 
Äönig  erraählt.  ̂ l)vz  ehrenoollfte  Sefchäftigung  mar 
ber  ̂ rieg,  fie  fämpften  alS  SSogenfchü^en  gu  $ferb. 
2l(S  höchfte  ©ottheiten  oerehrten  fie  ben§immelSgott 

(^apäoS),  baS  §erbfeuer  unb  ben  ̂ riegSgott  unb 
gmar  ohne©ötterbilber  unb2lltäre,  aber  mit  blutigen, 
auch  3)lenfd)enopfern.  ©ie  maxm  tapfer,  gutartig, 

forgloS  unb  gefeßig,  neigten  aber  gu  Unmä^ig^eit 
unS  müftem  ©enu^  unb  lebten,  ba  fie  fid;  nie  mu^ 

fd^en,  in  gröfjter  Unreinlid;feit.  Db  bie  (S.  unb  ©ar» 
maten  an\^m  ©tammeS  (©lamen)  ober  2)longolen 



roaren,  ift  eine  nod^  ftreiti(^e  ̂ i*agc.  ̂ ür  bte  monnos 
lifd^e  2l6fiatnmung  entfc^eibet  fic^  ̂ fJcumann  (»S)ie 
öeir^nen  im  ©Fijtl^cnlanbe«,  93erf.  1855),  für  bie  avU 
fc^e  ©Qfarif  (>:©[oirifc6e  3Utertümcr%  1837),  ̂ euf; 
(»2)ie  ̂ eutfc^en  unb  i|re  9^acf)6arftätnme«,  yjJünc^. 
1837),  3JiüUen^off  unb  (Suno  (  Sie©.«,  33err.l871). 
3Jtit  bcn  ©riechen,  bte  an  t^rer  5^üftc  gai^Ireid^c  ̂ olo* 
nien  anlegten,  ftanben  fie  in  IebE)aftem,  freunblict)em 
f8zvUf)v  unb  nahmen  gern  gried^ifd^e  6itten  unb 
S3i(buttg  an  (ogl.  2lnad^arfi§).  Hm  630  ü.  G^r. 
fielen  bie  ©.  in  9)Iebien  ein  unb  brangen  in  ba§ 
(^upfjxaU  unb  2:igri§geMet  unb  in  ©t)rien  bt§  %9ps 
ten  üor.  !Rac^bem  fie  bie  Mad)t  be§  afft)rifd^en3ieid^§ 
gebrod^en,  njurben  fie  nad^  etraa  je^n  ̂al^ren  von 
äl)a%ax^^  roieber  ou§  2lfien  »ettrieben.  Um  fie  für 
biefen  ©infall  in  ÜJlebien  gu  güc^tigen,  fe^te  ber 

perfifc^e  ̂ önia  ̂ DoreioS  I.  515  mit  700,000  2Jlann 
auf  einer  über  ocn  t^rafifc^en33o§pöru§  gefc^logenen 
Srücfe  nad^  ©Uropa  |inüberunbbrangburd^2;§rafien 

in  ba§  Sanbbcr  (S.  ein.  S)iefe  sogen  fic^,  eine©d)Iac^t 
üermcibcnb,  jurüdP,  worauf  bie  ̂ erf  er  über  ben  ̂ l^anaiS 
jjorbrangcn,  aber  bann,  be§  nu^Iofen,  aufreibenben 
S^erfoIgenS  mübe,  roieber  auf  bemfelbcn  2ßeg  unter 
großen  SSerluften  nac^  bem  ̂ ftroS  unb  von  ba  burd; 
ä^rafien  nac^  Slficn  jurüdffe^rten.  ©eitbem  erfährt 

man  üon  ben  ©.  meistere  ̂ a^r^unberte  lang  faft  gar 
md^t§.  ®rft  ber  .^önig  3[Rit^ribate§  b.  ©r.  geriet 
mieber  in  ̂ ampf  mit  i^nen,  nac^bem  bie  ̂ ^tiaften 
ber  gried^ifc^en  ©täbte  am  ̂ ontu§,  be§  läftigen 

®rutfe§  ber  f!t)t^ifc^en  ©ren^nac^barn  überbrüf'fig, il^re  Stäbte  in  bie  ̂ änbe  jeneS  pontifc^en  ̂ önig§ 
geliefert  I)atten,  morauf  biefer  bie  ©.  au§  ber  ganzen 
2:aurifd^en^albinfel  cerbrcrngte.  21I§  nac^  Sefiegung 
be§  5DZitJ)ribatc§  bie  !Römer  bie  bo§poranifc^en  ̂ ö* 
ttige  von  fic^  abpngig  gemad^t  unb  mit  ben  SSöIfern 
äm  ̂ ontu§  unb  an  ber  2)?äoti§  ̂ anbcl^üerbinbun* 

gen  angefnüpft  ]^atten,befonber§  aber  feit  ber  Unter* 
raerfung  ©acien§  bur(^  SCrajanuS,  mürben  auc^  fie 
mit  ©Igt^ta  genauer  begannt.  ®o^  t)erfd^manb  nun 
ber  ̂ Rame  ©.^  um  bem  ber  ̂ atmatzn,  bie  jene  feit 
300  0.  (El^r.übermärtigt  l^atten,  ?ßla|  ju  mad^cn.  ̂ 3)er 
SRame  ©fi)tl^ia  aber  mürbe  auf  afiatifd^e  Sanbftrid^c 
übertragen.  2)iefe§  üon  ̂ tolemäoö  bef^riebene  afia* 
lifc^c  ©!r)t^ia  umfaßt  bie  ©egenben  gmifc^en  bem 
afiatifc^en  ©armatien  im  2B.,  bem  unbelanntenSanb 
im  %,  ©erüa  im  D.  unb  ̂ nbien  im  ©üben  unb  mirb 
in  smei  ̂ auptteile  gefc^ieben:  ©ftit^ia  innerhalb 
unb  ©ft)t^ia  aufeer^alb  be§  (eine§  großen 

@ebirge§).  2It§  ̂ ^lüffe  werben  |ier  ermäl^nt:  ber  $a- 
ropamifog,  9^l^t)mno§  (je^t  ©afuri),  2)aiE  (jeitStti^)/ 
£)50§  unb  SajarteS. 

@ft|t^ifi|c8  ßamm,  f.  Cibotium* 
Slttbef ,  S  0  f  e  p  ̂  2B  e  n  3  e  I,  tf  c^ec^.  S)id5tcr,  geb.  1845 

gu  S^'i^om,  ftubierte  auf  ber  ̂ rager  Unicerfität  9^a* 
lurmiffenfd^aften  unb  ©pradöen,  l^ielt  fic^  bann  län* 
gere 3eit  in  S'iorbamerüa  auf  unb  mirh  feit  1871  al§ 

^l^rofeffor  ber  englifd^en©prac^eambö^mifc^en^oI^: 
tec^nifum  gu  ̂ rag.  @r  ift  SRebafteur  ber  ̂ eitfi^rift 
»Lumir«.  Dbrao^I  feine  ©ebic^te  unleugbare^  Xas 
lent  oerraten,  auc^  feine  Überfe^ungen  au§  Sgron 
unb  SongfeUoro  ben  2l?eifter  be§  ©til§  befunben,  fo 
berul)t  b^oc^  feine  ©teHung  in  ber  tfd^ec^ifc^en  Sitte« 
ratur  Jiauptfäc^ücö  barauf,  ba§  er  1869  in  ber  neu= 
begrünbeten  geitfd^rift  »Ruch«  alle  jungem  S;alente 
um  ftc^  fammelte,  i^nen  eine  Tribüne  fd^uf  unb  fo 
mefcntlii^  gur  ©ntmirfelung  ber  tfd^ec^ifc|en  ̂ o^^xi 
beitrug,  (gr  oeröffentlic^te  eine  ©ammlung  l^rifc^er 

©ebic^te  (»Bäsne«,  1875);  bann  »Jiskry  na  more« 
(»j5f««fen  auf  bem  SJJeer«,  1879),  »Sv^tlou  stopou« 
(»3luf  ber  Sic^tfpur«,  1881). 
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«©lagclfe,  ©tabt  auf  ber  bän.  Snfel  ©eetanb,  tot 

©orö,  an  ber  @ifenbar)n  ̂ openl^agen-^orför,  mit  al- 
ter 5lirc^e  (©t.  milM)  unb  (isso)  6076  ©inm. 

Slang  fiäng),  in  ©ngtanb  S^Jame  für  bie  auö 
bem  ©eroerbgj,  ©port*,  ©tubenten-,  ©tra^enlebenic. 
fid^  bilbenben  oulgärcn  3lusbrücfe  unb  9leben§arten, 
üon  benen  einjelne  raol^I  aud^  non  ber  ©äffe  in  ben 
©alon  übergel^en.  ©in  befonbere§  ©langmörterbud) 

(»The  S.  dictionary«,  Sonb.  1864,  neue  2ru§g.  1875) 
nerjeic^net  über  10,000  fofc^er  3lu§brüde,  von  benen 
äiemli(|  niete  au§  ber  ©prad^e  ber  ̂ '(^euner  ftam^ 
men,  bie  früher  einen  ftnrfen  ̂ rojentfal^  be§  Son^ 
boner  ©auner--  unb  Sßagabunbentum§  bilbeten.  3Sgf. 
Saumann,  Sonbini§men,  S.  unb  Cant(33erI.1886); 

SSarr^re,  Ar^ot  and  S.  (franäöfifc^--engl.  SBörter- 
bucb,Sonb.  1887). 

«SIttttif  (©lanicu),  1)  bebeutenbe  Btaai^^aünt 
in  ber  SOSafac^ei,  ̂ rei§  ̂ ra^oma;  burc^  3«5eif^^'ö^)n 
mit  ber  Sinie  ̂ lojeftis^rebeal  »erbunben,  liefert 
ba§  befte,  meiBefte  ©atj.  1884/85  betrug  bie  STuS* 
beute  21  Va  MxU.  kg.  —  2)  Kurort  mit  fräftigen  fa- 
linifd^en  Heilquellen  in  ber  -DJoIbau,  bei  Dfna  im 
Ärei§  33a!au,  an  ber  fiebenbürgifd^en  ©rcngc. 

©lanfamcn  (©galanfamen),  9lame  peter  ̂ Sör^ 
fer  in  ber  ehemaligen  hoatifc^^ftamon.^JIilitärgrenje, 

ie|t  i'm  Iroatifch:fttttt)on.  ̂ omitat  ©irmien,  be!annt 
burd^  ben  ©ieg  be§  !oiferli(^en  ̂ ^elbmarf^allS  Sub- 
mig  non  93aben  (19.  2(ug.  1691)  über  bie  3:;ürfen 
unter  ©ro^mefir  3)Juftafa  ̂ öprili,  ber  bafelbft  fiel. 

3llt=©.  ift  ©ampffc^iffftation  am  red)ten  Lonaus 
ufer,  gegenüber  non  2:itel  unb  ber  ̂ ^ei^münbung, 
hat  (1881)  717  ferb.  ©inmohner,  f)k^  bei  ben  9iömern 
S^itium  unb  mar  im  3)Zittelalter  al§  ©ooar  ober  2)ras 

gifeücäc  eine  ftar!e  ̂ ^-eftung. 
Slfirgändo  (ital.),  f.  v.  m.  langfamer  merbenb. 

<SIatina,  ̂ auptftabt  be§  ̂ reife§  Dltu  in  ber  SBa* 
lachst/  ön  ber  3liuta,  über  meldte  eine  gro^e  eiferne 

Srüd'e  führt,  unb  an  ber  ©ifenbahn  9^omans3?ercios 
rona ,  hat  9  Kirchen,  ift  ©i^  be§  ̂ räfe!ten  unb  eine§ 
2;ribunal§  unb  hat  5554  ©inm. 

@lattngtOtt  i\px.  Uef)titi9t'n),  ®orf  im  norbamerüan. 
©taat  ̂ ennft)Iüanien,  am  Sehigh/  unterhalb  SJtaud^ 
©hunf ,  mit  ©d^ieferbrüd^en  unb  (isso)  1634  ©inm. 

®latoufi,  ̂ reiöftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Ufa, 

am  fd^iffbaren  2li,  hat  berühmte  ©ifenhämmer,  ©u^* 
eifenfabrifen ,  ©emehr=  unb  ©ef chü|f abrifen,  ©erbe^ 
reien,  Sid^te;  unb  ©eifefabrifen,  einen  bebeutenben 
^ahrmar!t  unb  (i885)  19,014  ©inm.  ©.  ift  ©i^  ber 
^ermaltung  be§  ber  ̂ rone  gehörigen  ©latouftfchen 

SergbiftriftS. 
©loUttta,  SQBilhelm,  ©raf,  tfd^ed^.  ©taat^mann 

unb  ©efd^icfitfchreiber,  geb.  l.^e^.  1572  ju  33öhmifch- 

Äoftele^,  ftubierte  in  ̂ rag,  trat  1592  in  Italien  nom 
Utraqut§mu§  gur  fatholifd^en  3leligion  über,  mürbe 

nad^  längern  S^ieifen  in  2)eutfchlanb,  ©nglanb  unb 
©panien  1600  nom  Äaifer  3iubolf  jum  §ofmarfchatt 

unb  ̂ räfibenten  be§  Sanbgericht§  ernannt  unb  er* 
marb  burd^  bie  §cirat  (1602)  mit  Sucia  Ottilie,  ber 
einzigen  ©rbin  bc§  §aufe§  §rabec,  ein  fürftlid^e§ 
SSermögen.  1618  mar  er  einer  ber  ©tatthalter  unb 
mürbe  23.  2Kai  mit  bem  ©rafen  Sö^o^Ia«' 
tini|  üon  ben  2lufftänbifd^en  au§  bem  ̂ enfter  be§ 
©i|ung§faal§  in  ber  ̂ rager  S8urg  hinuntergeftürgt. 

9ftach  feiner ©enefung  begab  er  ftch  nad)  Samern,  roäh= 
renb  feine  ©üter  non  ben  ©täuben  eingebogen  mur* 
ben.  9?ach  bem  ©ieg  ̂ yerbinanbS  II.  erhielt  ©.  ba§ 
S5orred^t,  im  Sanbtag  nor  atten  anbern  ©rafen  gu 
fi^en,  unb  mürbe  1628  gum  oberften  Rangier  non 

93bhmen  ernannt,  ©r  ftarb  19.  San.  1652.  ©.  hin-- 
terlie^  hanbfd^riftlid^  14  Söänbe  böhmifd^er  ©efchid^te 

65* 
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tmb  SenfiüürbtgfcUen,  oon  bcnen  bie  Steile,  treWje 
bte  börjmtfdöc  ©ef^icl^te  oon  ̂ aifer  2Ra£tmiIiQn  II. 
Bi§  5ur  ©d^lad^t  am  SBct^en  35erg  umf äffen,  ron 

^irccef  (^rag  1868—77)  l^erauSgcgeBen  rcurbcn. 
Stoüc  Sofe  (ipr.  ftä^)h)  räijf),  f.  ü.  11).  ©flaoenfee. 
^Iaüc9?tüer  (itir.  fiai)»  riiDtoer),  f.  ü.  tu.  ©flaoenffu^. 

«SIflnjo  (flatr.),  SRul^m;  aucf)  f.  t).  tt).  SeBeljoc^! 
®  jouJÜnofcrMf,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©oimernement 

^e!aterino§Ian),  am  ̂ Doneg,  ̂ at  Bcbeutenbe  9)Zafd[)is 
iienfabrifen  unb^algftebcrcicn,  §anbel  mit  SSietj  unb 
(1885)  5049  (Bimv.  Q§>  mixte  1753  ron  au^geraans 
bcrten  öfterveidjifc^en  (Ser6en  gegrünbet. 

SItthJen  (uriprüngtid^  ©laracne  ober  ©loroene, 

b.  Ii.  bie  Skbenben,  ̂ erftänblidjen),  neben  ben  ©er* 
wanen  unb  ̂ vomanen  ein§  ber  §aitptglieber  be§  inbos 

germanifc^en  (inboeuropäifdjen)  ober  arifc^enStams 
ine§  in  ©uro:pa,  n)el(l)e§  t)ornef)mIici^  ben  öftlid^en 
3;eil  iinferö  5iontinent§  innefjat.  ̂ ei  35etrac^tung 

ber  arifc^en  «Sprachen  ergibt  ed  ficf;,  ba^  bie  norbs 
europäifdje  (fIan)obeutf(i)€)  2lbtei(ung  be§  inbogers 
luanifdjen  ©efamtoolfs  fid;  guerft  ttu§  bem  S3er5anb 

loglöfte  unb  i^re  SBanberung  au§  Stfien  nac§  2ö.  an* 
trat.  ̂ Diefe  3lBtei(ung  fpaltete  fic^  bann  fpäter  raie* 
ber  in  eine  flainolitauifc^e  unb  einebeutfd;e,  unb  au§ 
ber  erftern  entftanben  burd)  weitere  ̂ J;rennung  ba§ 

Sitauifc^ie  unb  ba§  (Slamifdje,  le^tereS  bie  a)iutter 
aller  übrigen  flaroifd^en  Sprachen  (f.  b.).  ©ie  abges 
fonberten  ©.  olfupierten  nad)  unb  nad;  ba§  euros 

päifc^eg'Iad^Ianb  groifc^en  bemobern©onunbS)n|cpr 
unb  über  biefen  ̂ tu^  r)tn  gegen  ben  Dften  be§  ̂ aU 
iifc^en  !DJeer§  unb  ber  mitt(ern  3Beid;feI,  füblid;  moljl 

nid)t  über  ben  ̂ ripetflu^.  SSon  ba  erfolgten  2lu§s 
breitungen  gegen  31.  unb  ©20.  SBann  bie  ©.  üon  ben 
genannten  Sanbftrid;en  33efi^  ergriffen,  ift  genauer 
fc^roer  ju  beftimmen.  9^ad)  äßocel  mar  bie§  in  ber 

fogen.  ̂ ronjeperiobc  nod;  nid;t  ber  gaff,  ba  greif dpen 
S)on  unb  2Beid)fcl  antife  Srouaeobjefte  bi§  je^t  nid)t 

.  aufgefunben  raorbcn  ftnb.  S)agegen  finben  fic^  auf 

"bem  urflamifc^en  ̂ Territorium  üor^errfc^enb  ©ifen* 
gerate;  e§  fd;eint  banad),  al§>  ob  bie  ©.  eine  fogen. 
^rongeperiobc  nid)t  befeffen  Ijaben.  ̂ einenfaHS  aber 

befe^ten,  toie  au§>  fprac|tid^en  f^o^Ö^^ungen  fjerüori 

"  gel)t,  bie  ©.  nac^  bem  5.  ̂ a^)t^.  bie  oben  erroatinten Territorien,  ©pradjlid^e  ©rünbe  jroingen  un§,  bie 

Q.  in  i^ren  europäifc^en  ©tammfi^en  al§  2tc!erbauer 
unb  SSie^güditer  ansuerfennen;  über  bie  ©tufe  ber 
nomabifierenben  §irten  raaren  fie  bereits  f)inau§ges 
fommen.  S3on  SfJatur  fein  friegerifc^e§  SSolf ,  rid)tes 

,  ten  bie  ©.  i^r  Seftreben  lebig lid)  auf  ®r§altung  be§ 

93efi|e§,  unb  gum  ©c^u^  beSfetben  bleuten  j^ölgerne 

•  SSefeftigungen  (gräd).  ©ie  fjamilienoerfaffung  roar 
eine  patriard^alifc^e.  S)ie  (Sinmof^ner  eine§  Drte§ 
bilbeten  eine  burd^  SSIutSoermanbtfc^aft  oerfnüpfte 

©ippc  (obschtina,  rod),  beren  2)HtgIieber  einen  ges 
i  ineinfamen  ̂ flamen  trugen,  gemeinfd)afttic^e§  ®ut 
befa^en  unb  unter  einem  gen)äl)lten  Sltteften  ftans 
ben.  2lu§  mel;reren  fotc^er  ©ippcn  bilbete  fid;  ber 

©tamm  (pljeme),  an  beffen  ©pi|e  ba§  <Btamrm^i 
ober^aupt,ber9(nfür)rerim^rieg,ftanb.  S)ie©tämme 
il^rerfeitS  vereinigten  fidj  ujieber  gu  einem  gröfiern 
(fangen,  gu  ©ingetüölfern  (narod).  2)a  bie  ̂ Uteften 
ftet§  nur  bie  ©rftcn  unter  ben  ©leidien  rcaren ,  f o 

'  crl^ellt  E)ierau§  bie  bemof'ratifdje  ©runbcerfaffung 

ber  ©.  S)ie(Elje  raarb  i^eilig  gehalten;  e§  ̂ errfd^te  ur's fprünglid^  HJ?onogamie.  S^ioctj  oor  ber  2lbtrennung  in 
eingelne  B^^J^iö^  Ratten  bie  ©.  burc§  uralteg  §erf om^ 
men  bef eftigte  ̂ Rechtsnormen  (pravo,  zakon);  ber 

33egriff  »erben«  fe£)lte  jebod^,  ba  bie  ̂ ■amilienoerfafs 
fung  ©rbfd^aften  auefc|loB.  Sie  iHeligion  war,  loie 
bei  ben  übrigen  5(riern,  ein  ̂ tnturfultuS.  ^n  ben 

Diaturerfc^einuugen,  befonberS  ben  ̂ pnomencu  be§ 
Rimmels,  fa^  ber  ©lame  roirflid^e  SBefen,  bie  er  fia) 
mit  Senf  en  unb  (Smpfinben  auSgeftattet  backte,  einige 
roohltptig,  anbre  gerftörenb  rcirfenb.  Sic  erftern 
nannte  er  Bog,  bie  (eitern  Bjes,  unb  baS  G^riftem 
tum  übernafim  biefe  SBörter  für  Öott  unb  2:eufel. 

9U§  gefd)ic^tlid^e§  SSoIf  erfd;einen  bie  ©.  guerft 
unter  bem  9?amen  ber  ©erben  (ober  ©poren)  unb 
ber  3?eneter;  fie  fa^en  unter  biefem  Dramen  bi§  in§ 
ö.^al^r^.  in  ben  Säubern  gitiifdjen  ber  Oftfee  unb  bem 
©(^raargen  3Jfeer,  graifc^en  ben  ̂ arpat^en  unb  bem 
Son,  an  ber  obern  SBoIga  bi§  nad^  9]oiogorob  unb 
Don  ba  bis  gur  ©treibe  ber  SBeicöfet  unb  ber  Dber. 
Gtma  mit  bem  6.  ̂af)tf).  treten  bie  iRamen  fluten 

(für  bie  Dftf tarnen^  unb  ©loroenen  (für  bie  ajßeft= 
flaroen)  auf.  Seioe  eruierten  ftd)  aber  als  33e5eid)i 
nungen  ber  (^efamtl^eit  nic^t  lange,  unb  bie  Flamen 
©erben  unb  ©lomenen  uerengten  fid)  bis  gur  .^enen* 

nung  eingelner  flamifd^er  ©tämme.  9luS  ber  33ege{df|i 
nung  33eneter  aber  raurbe  SBenben,  bie  SSegeid^nung 
ber  ©.  bei  ben  Seutfc^en.  Sie  2luSbreitung  ber  ©. 
erfolgte  nac^  ©üben  unb  SBeften.  6. Saf)rlj.  rücf ten 
fie  an  bie  untere  (oon  ben  3Öeftgoten  oerlaffene)  So- 
nau  nad)  SJJöfien,  Sljrafien,  9J?afebonien,  ja  bis  nad) 

bem  ̂ eloponneS.  SaS  üon  ben  SSolgabulgaren  678 
in  ajiöfien  gegrünbete  S^ieic^  oerfiel  üoriftänbig  ber 
©laioifierun0,  loäfirenb  meit  frül)er  fd;on  (ßnbe  beS 
5.  Solrf).)  bte  flamifd^en  3Sorpoften  nac^  SB.  gu  bis 
an  bie  ßlbe  unb  ©aale  tjorbrangen  fotuie  Söö^men 

unb  3)?äl)ren  oon  iljnen  ftammioeife  befe^t  lourben. 
Sert)ornel^mfteunterbenflan)ifdhen©tämmen,tüeldhe 
33ü|men  befiebelten,  jener  ber  2;fd;ed)en,  oereinigte 
im  9.  Safjr^.  bie@ingelftämmc  biefeSSanbeS  gu  einem 
©ef amttjolf .  9]on  9Jiähren  auS,  beffen  oom  %lu^  SRard^ 
entlel^nter  ̂ a\m  guerft  822  gefc^id^tlid^  crfcj)cint, 
hxtiUUn  fidj  bie  ©.  nad;  ben  SBeftfarpat^cn  ()in  tmb 

nad;  ̂ annonien  gu  auS,  l)ier  alS  ©lomafen  aufs 

tretenb,  bie  munbartlid;  oon  ben  S:fd;ed^en  unb  Mäl)- 
reu  gefc^ieben  finb.  ̂ m  9^.  ber  ̂^fc^ec^en,  gtoifc^en 

ber  ©aale  unb  bem  33ober,  fiebelten  fid;  gu  bzi'aen 
©eiten  ber  (Slbe  bie  ©orben  (Sßenben)  an.  Sie; 

felben  beftanben  auS  gmei  großen  (Sufi^er  in  ber  9^ie= 
bers,  9J?ilgener  in  ber  Dberlaufil^)  unb  mel^reren  flei; 
nern  ©tämmen.  Sie  nörblid^en^Jad^barn  ber  ©orben 
hieben  im  8.  ̂al)xl).  9Bilgen  ober  Sßelataben,  fpäter 
Siutigen  unb  batten  baS  Sanb  greif d;en  Ober  uitb 

©Ibe  bis  in  bie  3l'dl)e  ber  Dftfee  inne.  ©ie  gerfielen 
in  mehrere  ©tämme  (6;i;iginer,  ßircipaner,  Xollzn: 
fancr,  Stebarier,  Ufraner),  unter  benen  bie  §eöeller 
(^coelber)  an  ber  ̂ aoel  am  befannteften  ftnb.  Sßeft; 
lic^  von  ben  Siutigen,  im  öftlic^en  §olftein  unb  3?led= 
lenburg,  I;atten  bie  Dbotriten  (2lbobriten,  93obriger) 

i^re  ©i^e,  ̂ u  benen  bie  SBagren  in  ̂ olftein  unb  bie 
Sreioaner  tm  £üneburgifd;en  geljörten. 

Sn  ber  greeiten  ̂ älfte  beS  6.  ̂al)xf).  begannen  bte 
©loioenen  nad^  bem  Slbgug  ber  Sangobarben  (568) 
üon  ber  Sonau  auS  über  ̂ annonien,  Sloricum  unb 
Ramien  fid;  auSgubreiten  unb  brangen  aUmä^lid^  in 
baS  ©ebiet  beS  l;eutigen  Dberöfterreic^,  ©teiermarf, 
ilärnten  unb  £rain,  ja  bis  S^irol  cor.  ©ine  poIitifd;e 

©elbftänbigfeit  genoffen  aud^  in  biefer  ßeit  nur  ein; 
gelne  flareifd^e  SiJolfer;  auf  anbern  laftetc  baS  ̂ od; 
ber  Sloaren,  bis  eS  ©amo,  einem  granfen  »on  ©e; 
burt,  624  gelang,  iljreäRac^t  gu  brechen  unb  ein  groB* 
flareifc^eS  Skid^,  tnit  93i3hmen  alS  9JJittelpunft,  gu 
errichten,  baS  allerbingS  nur  35  ̂ a^re  beftanb. 
ber  erften  öälfte  beS  7.  ̂aljxl).  brangen  bie  Kroaten 
((Sl^orbaten)  auS  i^ren  l)interfarpatf)ifd^en  Säubern 
CJöei^c^orbntien)  foreie  bie  ©erben  fiegreid^  über  bie 
Sonau  tmb  fiebelten  fid^  nad;  ̂ ertreibtmg  berSloarcn 



tit  ̂ annouien,  in  ©armatien  uub  im  üBriaeit  ̂ ITijs 
ricum  an.  %it  bem  ©übe  be§  7.  ̂afjrfj.  bürfeit  wir 
bie  großen  weftUc^en  unb  füblid^enSBanbevungenber 

al§  abgefc^lotfen  anfeljen.  ̂ iii  8.  uub  9.  ̂al)vi). 

treten  bann  bie  als  üoneinanber  fprac^licj)  unb 
poütifc^  fci)arf  abgefc^iebene  ©injelDÖlfer  in  bie  ©e* 

fdjidjte  unb  nel)men  einen  Sanbftritf;  ein,  bei*  ficf)  faft 
o^ne  Unterbred)ung  vom  Bd)mav^zn  unb  2lgeiicf;en 
9)ieer  bi§  aur  Oftfee  unb  bem  ̂ Imenfee  foiüie  uon  ber 
cribe,  Baak,  bem  SBöfjmeviualb,  bem  ̂ nn,  ben  2l(pen 
unb  ber3lbna  biö  5um  obernS)on  unbuntevnSnjepr 

ei'ftredt.  S)a§  Sanb  gu  beiben  (Seiten  ber  äBeicfifet 
bi§  an  bie  Ober  fjin  beiüorjntc  ber<£tamm  ber  Sed[;en 
ober  ̂ olen;  öftttcf)  uon  if)nen  luaren  im  weiten 
üfteuropäifc^en  3:ief{anb  5a I) (reiche  fleinere  framifcfje 

(Stämme  auf  äff  ig,  luelcTjc  fpäter  ber  aKgemeine  9Zame 
:)iuffen  oereinigte. 

dla(i)  biefem  ÜberblidE  ber  ftaiüifcfjen  SSorgef($icl^te 
betrachten  roir  bie  i^ultur^  unb  ©ittcngefdiicbte 
be§©efamtüoI!§.  ^ad)  ben  griecfjifcfjen  unbbeutfdjen 
Sc^riftfteHern  raaren  bie  alten  ©.  ein  friebliebenbeä 
unb  flei§iged  SSolf,  feft  am2Ut^ergebrac^ten[)ängenb, 
ieibenfcJ)aftncf)  bem  Slcterbau  ergeben  unb  aucf;,  roie 
au§  ber  ©pracfje  fjeruorgeijt,  öanbel  treibenb.  ©es 

riiijmt  roirb  i§rc  ©aftfreunbftfjaft,  bie  nod)  ̂ eute 
einen  bcrüorragenben  Sfjaraftersug  ber  6.  bitbet. 
A^ranfe  unb  3lrme  fanben  forgfäftige  Pflege;  nur  ber 

'3öfe  rourbe  auSgefto^en,  unb  chucV bebeutet  in  \iawU 
fc^er  Spracfje  gugleid;  arm  unb  böfe.  S^ielroeiberei 
Tuar  geftattet,  rourbe  aber  faft  nur  üon  ben  3]ornerjmen 
geilbt.  Ser  ©runbäug  ber  S^viU  unb  (StaatSüerfafs 

jung  roarbemofratifd);  ma^n  tonnte  urfprüngticb  feine 
otänbe,  feine  erblici;e  ̂ ürftenroürbe.  ̂ !Da§  33anb  ber 

'3ippeneinijeitrjieltcneumfc^lungen,unbber3tarofta 
(2lttefte)  roar  nur  SRerroalter  be§  ©efamtoermögenä 

ber  <2ippc.  ®ie  (^iutmt  ber  (Sippe  fcfilo^  bie  ©rb* 
folge  au^.  ̂ ierburdj  unterfcfjieben  fiep  Sie 'S.  roefents 
lid)  von  ben ©ermaneu  unbJftomanen.  ©tänbeunters 

fd)iebe,  erblidje  ̂ -ürftenmadjt,  Seibeigenf c^aft  unb 
^flauerci  bilbeten  fic^  infolge  frember  ©inftüffe  erft 
fpäter  bei  ben  ©.  au0.  S)ie  SSejeidjnungen  für  bie 
^yürftenmadjt  (knes,  kral,  cjesar)  unb  ben  2lbe( 

(szlachta,  ̂ öefdjledjt'Ofinb  frembenUrfprungö.  2ln 
ber  alten (Sippenoerf äff ung,  ©efcblec^tSgenoffenfc^aft 
ober  5pau§fommunion  (zadruga)  roirb  ̂ eute  noc^  bei 
ben  (Sübflaroen  jäb  feftgefjalten.  (So  in  Stämme, 

©ippen,  ©enoffenfc^aften  jerfplittert,  nac^  allen 
©c^riftfteHcrn  notorifd)  fef)r  uneiniger  3^atur,  fonn« 

ten  bie  (S.  auc^  nic^t  annäfjernb  in  ber  ©efdjic^te  ie* 
neu  ̂ ia^  einnef^men,  ber  ben  uroerroanbten  3>ölfern 

ber  Germanen  unb  3^omanen  gufam.  ̂ n  ßt^ifcO^f 
SBeäiefiung  ift  e§  erroäijuenSroert,  bafj  bie  al§  fetjr 
gefangliebenb  gefdjilbert  loerben,  uub  nodj  je^toffeus 
baren  fic^  bei  iijnen  (Seele  unb  ©emüt  in  anmutigen 
oiiebern unb ©efängen.  33on  ben  mt)tl^ologifd)en 
^^orfteHungen  unb  ber  barin  ftd;  f iinbgebenben  SSett« 

anfcbauung  ber  alten  (S.  läft  fid;  bei  bem  3JtangeI 
einer  §ufammenbängenben  Überlieferung  fein  beuts 
lic^e^  Silb  entroerfen.  Sie  üeretjrten  einen  böd^- 
ften  ©Ott,  ben  Url;eber  beä  §immel§  unb  ber  @rbe, 
be§  Sic^t^  unb  beä  ©eroitterö;  biefem  roaren  bie 
anbern  ©ötter  untertl)an.  S5er  9Zame  biefe§  ©otteg 

loar  (Sroarog  (ber  »©länjenbe«),  al§  Urheber  be§ 
^onnerä  l^eifit  er  ̂ erun.  ©eine  ©ö^ne  roaren  bie 

Sonne  unb  ba§  g-euer,  Ser  Sonnengott  (2)afd)bog, 
»©eber  ber  ©üter«)  roar  aucb  ̂ rieg§gott;  alg  2;^eos 
morpl)ofe  ber  Suft  erfcl^eint  Sroentoroit  ober  (Sroam 
toroit  (nacb  5JJifloficb  nur  Sauctus  Vitus),  alä  ©ott 
be§  (Sturmi  Stribog.  S)er  i^auptgö^e  ber  2ßenben 
roar  3^abegaft;  ber  ebenfalls  al§  Ärieg^gott  uere^rt 
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roiii'be.  3ll§  ̂ ^rüljliugSgöttinnen  erfdjeinen  SöeSna 
unb  Seua,  al§  ©öttin  ber  Siebe  unb  (Scbiinljeit  Saba. 
Unter  ben  böfen  ©ott^eiten  ftet;t  bie  9^epräfentantiu 
be§2Btnter§(3)Joraua)  obenan,  ©in  eigentlicberS)ua= 
li§mu§  beftanb  aber  nid;t,  unb  roa§  bei  einigen 

©diriftftellern  »on  einem  K'ampf  groifcben  ben  ©öts 
tern  be§  Sic^t^3  unb  ber  ̂ nnfterniS  (bem  Sjelbog  unb 
2^fd)ernebog  ber  S^lorbflaroen)  beri(^tet  roirb,  f^eint 
bereits  auf  c^riftlidjen  ©inflnf;  Ijinguroeifen.  SllS  mt;^ 
tl)ifd;e  2Befen  niebern  ©rabe§  rourben  üereljrt:  bie 
SSiten  unb  9Uifalfen,  bie  §errfd;erinnen  über  f^^üff^^ 

3Bälber  un|)  33erge,  rocldje  in  ber  SSolFSpoefie  ber  S. 
bis  auf  beit  l^eutigen  2:ag  eine  gro^e  3^olle  fpielen; 
ferner  bie  S^ojeni^e  ober  SdjidfalSgöttinnen  foroie 

5al)lreid}e§auS;  u/^elbgeifter  unb  bie  finfternSJJäd^te 
l^agbaba,  SBjeS  unb  S>ieb,  roeld;  le^term  bie  Sonnen= 
unb3Jionbfinfterniffe5ugefd^rieben  rourben.  S)ie©unft 
ber  ©ötterunb  beten  (Sdju^  fud;ten  bie©.burc^  ©ebct 

unb  Dpfer  ju  erlangen.  Sediere  beftanben  im  SSer= 
brennen  üon  Svinbern  unb  (Sd;afen  auf  bergen  unb 

in  ipainen,  roo  fid;  aud^  ©ötterbilber  befanbeu.  3JZen= 
fdjenopfer  famen  nur  uereinselt  uor.  S^oUftre^er  ber  ̂ 
Opfer  roaren  bie  ©tammeSälteften;  einen  ̂ sriefier^ 
ftanb  fannten  bie  alten©. ebenforoenig  roie  befonbere 
Stempel.  SSon  geften  finb  iene  gu  erwähnen,  bie  fid) 

an  ben3Öed;fel  ber  ̂ atireSgeiten  anfnüpfen:  bie  9Bin= 
terfonnenroenbe  (koleda,  ovsen,  kratschnn),  ber 

^-rülilingöanfang  mit  StuStragung  be§  SBinterS  unb 
bie  (Sonxmerfonnenroenbe  (kapalo,  jarilo).  93iit  bem 

leiblichen  Xo'o  prte  nacb  flaroifd^er  3luffaffung  baö 
Seben  nidjt  auf,  üielmeljr  roar  bie  ©eele  (duscha) 
unfterblid);  fie  gelangte  in  baS  ̂ ^arabieS  (nav,  rajj, 

ba§  als  fcböneSßiefe  gebac^t  rourbe.  2)ie Seichen  rour- 
ben entroebcr  üerbrannt  ober  begraben;  beibe  Jöeftat- 

tungSroeifen  fommen  nebeneinanber  üor.  ©c^ä^enö^ 
roerte  Unterfud^ungen  über  bie  alte  Kultur  unb  mi)= 
tljologifdje  S^orfteUungen  ber  ©.,  foroeit  fle  fiel)  im 

Slberglauben,  in  ©agenunb  ̂ DfiärebenbeS  SSolfeS  cr^al^ 
ten  Ijaben,  entl^ältSttanaSjeroS^erf  »^Siepoetifdjen 

D^aturanfcbauungen  ber  ©.«  (ruff.,  äßoSf.  1865 — 69, 
3  Sbe.).  äöie  alte  übrigen  europäifc^en  ä^ölfer,  ges 

langten  auc^  bie  alten  ©.  erft  bure^  femitifd;en  (Sins 

fluB  3U  einer  Sautfc^rift,  roä^renb  baS  früljere  Sor* 
l)anbenfein  einer  ̂ ßicbenfdjrift  anguneljmen  ift.  21IS 
gteformator  ber  alten  Siunenfc^rift  trat  bonn  üiel 

fpäter  ß^rilluS  auf,  ber  bereits  jene  in  ̂ annonien 
üorfanb  unb  bem  flaroifc^enSautfpftcm  anpa^tt  (t)gl. 
©laroifd)c  ©pracben). 

^m  europäifc^en  Siolferfongert  nehmen  bie  ©.  eine 
üon  ben  3^omanen  unb©ermanen  abgef  onberte,  barum 

aber  nidjt  roeniger  bebeutenbe  ©tellung  ein.  2)a  fte 
fein  33ürgertum,  fein  ©täbteroefen  auS  fic^  l^erauS 

entroicfelten,  blieben  fie  and)  neben  ben  anbern  bei= 
ben  inboeuropäifcben  §auptftämmen  in  Sejug  auf 
©eroerbe  unb  §anbel,  fünfte  unb  ̂ iffenfc^af ten  bis 
in  bie  neuefte  ̂ ^it  jurücf;  fie  roaren,  ba  i^nen  bie 

33ermittelung  jroifdjen  §err  unb  Sauer  fehlte,  ein^ 
feitig,  unb  lange  Q^it  fonnten  bie  ©.  ol)ue  frembe 
§ilfe,ol)ne2lnregung  üon  au^en(S93antiner,^Deutfcl^e) 
auf  bem  ©ebiet  beri^ulturentroicfelung  nidjtS  leifteu. 

äßä^renb  fie  tjielfacbe  ̂ Jertigfeiten,  grofje  ©eroanbt-- 
^eit,  2lnftelligfeit  geigen,  oermiffen  roir  bei  i§nen  bis 
je^t  grofie  unb  originale Äulturteiftungen,  roeldje  auf 
bie  SBefteuropäer  eingeroirft  fiätten,  in  ber  SBiffen^ 
fc^aft,  in  ber  ̂ unft  roie  in  ben  ©eroerben.  Sie  ©., 
»on  benen  b^wte  noc^  ae^t  3e|«tel  Sauern  (gumeift 
bis  VOT  groei  ̂ al^rgetjuten  leibeigne)  finb,  traten  alij 
bie  legten  in  bie  europäifc^e  ̂ ulturentroicfelung  ein. 

^olitifeb  gelangen  fie  gegcnroärtig  burd;  3^u|lanb 

me^r  gur  ©eltung,  neben  bem  nur  Serbien  unb  Wion» 
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tenecjro  feit  furjem  jefOftönbigen  Staaten  getuor* 
ben  finb,  tüä^renb  bie  übrigen®. sunt ©eutfc^enS^eic^ 
(befonber§  ben  öfllid^en^rooinsen  ̂ reu^en§),  gu 

Öftemid^  unb  ber  ̂ ür]fei(33urganen')  gehören.  ̂ f)Vt 
Stngafjl  unb  SSerteifung  in  ben  europäifc^en  Staaten 
ergibt  jtc^  au§  folgenber  ̂ ^abelle  (in  2;aufenben): 

Staaten 3at;r ©efamt» bfoöUt* 

tung 
IRiithetTCTt 5PoIen 

9[)Jnf)ven, 

Söenben 

Serben, 
Kroaten, 

SlottJeneu 
ri)d)e Slaloen 3n  ̂ ro',enfcn ber  ©efamt« 

beöölletung 

1883 86153 64845 6170 
— 

30 

130 
71175 

82,8 

1880 37883 3245 
3356 

7275 
2410 

30 

16316 

43,0 

^ütfci 1881 8P87 20 1  iOrt aft  1 

2)cutf(^c§  JReidf).   .   .  . 1885 46856 
16 

2540 190 2746 
5,8 

1886 1970 
1822 

3 
18-25 

92,6 

236 
• 

231 
231 

97,9 

1878 5376 16 45 24 

85 

1,5 

1886 29944 

SO 

30 

0,1 

??ranfrei^)  1886 38219 3 10 

13 

©ToPritannieii    .  .  . 1881 35419 2 5 7 
1885 

2203 5 5 

O.J 

1886 4717 1 1 

Sujammen: 
- 68153 

1  12081 

7465 
5668 

2487 95854 - 

£exp3 
SSgl.  Safari!,  <Stan)tfd)e  Rittertümer  (beutfd^, 

1843);  3eu|,  ̂ Die  2)eutfc^en  unb  bie  ̂ adt)- 
barftämme  (9Jiünc^.  1837);  ̂ alacfg,  ©efc^idjte  von 

33ö^men(^rag  1836-67, 5  Sbe.);  S)ubi!,  a«ä^ren§ 
nirgemeine  @efcbid;te  (Srünn  1860—89,  33b.  1-12); 
©iefebrec^t,  SBenbifc^e  ©efc^ic^tcn  (33ert.  1843, 
3  33be.);  Si^ccef,  ©ntfte^en  cfiriftlic^er  9ieicl^e  im 
©ebiet  be§  heutigen  öfterreic^ijc^en  Äaiferftaat§  (2. 
3lu§g.,  2Bienl87Ö);  3^ittitf),^ie  ©laraenroelt  (ruff., 

SBarfc^.  1885);  ÄrauB,  ©itte  unb  33rauc^  ber  ©üb: 
flaiuen  (5öien  1884).  ̂ g[.  aucEj  bie  Sitteratur  bei  ben 
Slrtifeln  2J?ärc^en  unb  ©age. 

«Slawcn^tft,  2)orf  im  preufe.Siegierunggbejirf  Dp« 
Vdn,  ̂ rei§  ̂ ofel,  an  ber  ̂ ^lobni^,  am  ̂ lobni^fanal 

unb  an  ber  Sinie  ̂ ofe[-D§n)iecim  ber  ̂ reu^ifd^en 
©taat§ba^n_,  ©tanbe^tjerrfd^aft  be§  ̂ ergogg  Don 
Ujeft,  ̂ at  eine  fat^.  Äircfje,  ein  ©d^fo^  mit  fd^önen 

©artcn^  unb  ̂ arf anlagen  unb  Xreib^äufern,  gro^e 
SÖßalbungen  unb  (i885)  1190  ßinro. 

<SIohJif(^c  9Rl)t^ofonic,  f.  ©faroen,  ©.  1029. 
SlttWifj^c  S^radjctt,  eine  Familie  be§  großen 

inbogermanifc^en  ©prac^ftammes  (f.  ̂ nbogermaj 
uen)  unb  in  biefem  am  näd^ften  mit  bem  Sitauif c^en, 
entfernter  mit  ben  germanifc^en  ©prad^en  »ernjanbt 

(f.  ©tarnen).  Sie  ättefte  flaimfc^e  ©prac^e  üt  ba§ 
^trc^enflamifc^e  (auc^i  Slltftaraifc^  unb  2tttbutga^ 

rifd^  genannt)  b.  |.  bie  ©prad()e,  in  roetdöe  bie  bei-- 
ben  33rüber  ßt)rinu§  unb  9J?etbobiu§,  bie  2lpoftet 
ber  ©taroen,  um  bie  3Ritte  be§  9.  ̂ a^r^.  n.  (lt)v.  bie 
(süangetien  unb  einige  titurgifc^e  Sßerfe  überfe^ten, 
unb  bie  un§  guerft  du§  einer  ̂ anbfc^rift  be§  ©Dan* 
getium§  von  Dfiromir  »on  1056  bztanni  ift.  2ßo 

biefe  ©prac^e  gefproc^en  mürbe,  ift  nod^  ftreitig; 
jebenfatlS  im  ©üben  be§  ftamifc^en  Sprachgebiete, 
nach  ̂ Dobrot)§f9  am  redeten  2)onauufer  bi§  jur  3)0* 
naumünbung,  fübtic^  bi§  an§  Slbriatifc^e  SKeer  unb 
nacf)  3!)Za!ebonien  hinein,  mä^renb  fie  nad^  ©c^teid^er 
bie  a)?utter  ber  je^igen  ©prad[)e  ber  Sutgaren,  nach 

SJiiftofich  bie2)iutter  be§©lon)enifchenift.  9fioch  heute 
ift  fie  bei  ben  ftatx)ifd;en  Sßötfern  be§  orientatifd^en 
3iitu§  im  ©otteöbienft  attgemein  im  ©ebrauch,  aller* 
bingg  in  einer  ctmaS  mobernifterten  %oxm.  ©benfo 
ift  bo§  aud^  von  ben  ©erben  unb^Butgaren  gebraud^te 
ruffifd^e  2ltphobet  nur  eine  mobernifierte  2tbart  be§ 
auä  ben  griechifchen  ©chriftaeichen  jurechtgemad^ten 
Sttphabetö,  bag  ß^rittuS  für  ba§  ̂ irchenftomifche  er* 
fanö.  Sag  5^ird^enflan)ifd;e  in  feiner  älteften  ̂ Jorm 

ift  nid^t  bie  SSJiutter  ber  übrigen  f taraifd^en  ©pracpen, 
aber  ihre  ättefte ©d^roefter  unb  baher  für  bie  ftamifd^e 

©prachforfchung  wie  für  bic  alfgcmcine  ©prachoer* 

gteichung  uon  ber  höchften  33ebeutung.  S)ie  raichtigs 
ften  neuern  Strbeiten  barüberfinb:  SJiütofich,  Saut* 
tehre  (3.  S3earbeitung,  2Bien  1878)  unb  ̂ Formenlehre 
(baf.1874)  ber  altf  loraenif  d^en  ©prad^c ;  2)obroü§ft)_, 
Institutiones  linguae  slavlcae  dialecti  veteris  (baf. 

1822);  21.  ©chte'icher,  ̂ ^ormentehre  ber  ürchcnfta* raifd^en  ©prache  (SBonn  1852);  ajliftofich,  Radices 
linguae  slovenicae  veteris  dialecti  (Seip^.  1845)  unb 

Lexicon  palaeo-slovenico-graeco-latinum  (92ien 
1862—65);  Se§fien,  ̂ anbbuch  ber  attbutgarifchen 
©prache  (Söeim.  1871).  ̂ I)ietebenbenftait)ifdjen©pra* 

chen  finb:  '^k  ruffifche  ©prache,  bie  oerbreitetf^te üon  atten,  nebft  ben  ̂ Diateften  2ßeif;ruffifch  in 
3Biteb§f,  ̂ in§f  2C.unb  ̂ iuthenif  ch  (9tuffinifch  ober 

^leinruffijch)  in  ©übru^tanb  unb  bem  größten  Xtil 
von  ©atijten.  ©ie  roirb  oon  etroa  58  3Jiitt.  äKenfchen 

gef prochen.  5^ie  p  o  t  n  i  f  ch  e  ©  p  r  a  ch  e  ijt  bef onberg 
burch  ih^e  reiche,  fchon  im  10.  ̂ ahrh.  beginnenbe  Sit* 
teratur  au^gejeid^net;  fie  roirb  gegenroärtig  nod^  oon 

ca.  9—10  SRitt.  g}lenf^en  gef  prochen,  üon  benen  aber 
fehr  oiete  baneben  noch  Deutfd)  oberSiuffifch  fprechen, 

ba§  in  3luffifch*^oten  bem  ©efe^  nach  bie  atteinige 

offistelte  unb  ©chutfprad^e  ift.  2tuch  in  ben  angren« 
jenben  ̂ roüingen  ̂ 5)eutfd)Ianb§  bi§  an  bie  ®tbe  hin 
rourben  im  frühern  9!)iittetalter  f.  ©.  gefprochen,  oon 

benen  fich  au^er  5ahtreid)en  Ortsnamen  (j.^B.^ioftocf, 
Berlin,  überhaupt  bie  S^amen  auf  *in)  ein  üereinjet« 
ter  Überreft  in  bem  erft  neuerbing§  auSgeftorbenen 

^olabifchen  (®lbftaroifch)  erhalten  hot,  baS  mit 
bem  ̂ otnifchen  nahe  »erraanbt  ift.  2)ic  böhmif  che 

ober  tfchechif  che  ©prache  zeichnete  fich  namentlich 
im  3JJittetatter  bi§  jur  ßeit  ber  ̂ uffitenfriege  burch 

eine  reiche  unb  wichtige  Sitteratur  au§.  3^ahc  oer« 
roanbt  bamit  ift  ba§  äßenbifche  ober  ©orbcn« 

roenbifche,  genauer  ba§  Dber«  unb  Unterfor« 
bifd^e  ber  Söenben  in  ben  beiben  Saufi^en,  an  ber 

©pree  hin,  ba§  \)iut^uia^t  nur  noch  oon  ca.  130,000 
Snbioibuen  gefprochen  roirb,  von  benen  ein  ©rittet 
fäd^fifd;e,  jroei  ©rittet  preuBifche  Untcrthanen  finb. 
Sn  fehr  nahen  Söegiehungen  jum  ̂ fchechifchen  fteht 
aud^  ba§  ©toroafifd^e,  ba§  fich  ̂ "^«^  SRähren  bi§ 
nach  ben  Karpathen  hin  auSbehnt,  übrigens  faft  ohne 
alte  Sitteratur  ift.  ©a§  X\ ch  echif  cheu.  ©toroaf  if  d^e  roirb 
von  etroa  6V2  mUl.  3)?enfchen  gefprochen.  ,8«  roetcher 

©ruppe  bie  einft  in  5fJieb  eröfter  reich/  ©teiermarf  unb 
anbern  öftcrreichifd^en  ̂ rDoinjen,  pereingett  auch  i« 
SSa^ern  (iBaireuth  unb  Dberfranfen)  angefiebctten 
©taroen  gehörten,  ift  fchroer  ju  entfcheiben,  ba  eine 
beträd^tliche  Slnjaht  oon  Ortsnamen  bie  einjigenoon 
ihnen  äurücfgetaffencn  ©puren  finb.  ̂ ßbenfaUg  gehört 
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ba§  ©toTOenifdfje,  in  Kärnten,  ©teiermarf,  ̂ xain 
unb^ftrien  von  ca.  1,200,000  SO^enfc^en  gefproc^en,3U 
benfübfIan)if(f)en(Spvad[;en.  2)te  ferbifcJie ©prad^e 
in  (Serbien  unb  ©Übungarn  bilbet  mit  bem  i^roas 
tifc^en,  ̂ almatif  d)en  unb  ©laraonifcl^en  eine 

ßefonberc  ©ruppe,  bie  üon  co.  6  WiÜ.  SO'Jenfc^en  ge-- 
fproc^en  unb  je^t  nteiften§  alö  ©erbof roatifrf) 
(früt)er  auc^  ̂ Htjrifd))  bejeic^net  roirb.  S)er  Unter? 
f(i)ieb  3iT)ifcf)en  btefen  litterarifcT)  wenig  Eieroorragen* 
ben  ̂ Sialeften,  raeWje  ganj  ©erbien^  ̂ o^nien,  bie 
^erjegoraina,  SJJontenegro ,  ein  ©tü(f  von  ©übuns 
garn,  ©laroonien ,  Kroatien  unb  ben  größten 
von  Sftrien  unb  2)almatien  einne{)men,  ift  gering; 
aber  bie  SJerftänbigung  rairb  fe!)r  erfcf)raert  burd^  ben 
©ebrauc^  t)erjcf)iebener  2lIpJ)abete,  ber  roieber  mit 
bem  religtöfen©(i)i§ma  gujammen^ängt.  ^öie  ©erben 
bebienen  firf)  be§  ruffifdjen,  bie  Serao^ner  von  ̂ voa^ 
ikn,  ̂ aUnatkn,  ©laraonien  2C.  bagegen  be§  lateis 
nifc^en  Sllp^abetö  mit  einigen,  jeboc^  Derjrf)iebenen 
3}Iobififationen.  25aneben  !ommt  in  ber  J^irc^en* 
fpracJ)e  bei  le^tern  and)  baö  au§  bem  S^riHif^en  vix- 
fclinörfelte  glagolitifc^c  2llp^abet  jur  Slnraenbung. 
3n  33o§nien  ift  ie|t  oon  ber  öfterreirfjijc^en  Stegie* 

rung  baä  latcinifc^e  3llpj)abet  eingefüt)rt  morben  an 
©teüe  be§  unter  ber  türfifd^en  §errfct)a[t  gebraud^ten 
©9riirifcf)en.  3öäl)renb  baä  ©erbofroatifc^e  fic^  burd^ 

^o^e  2lltertümlic()teit  au^jeic^net,  ift  bie  bulga* 
rijc^e©prarf)e  bie  mobernfte  unb  abgejcl)liffcnfte 
ber  flaroijc^en  ©prac^ien.  ©ic  erftretft  fic^  ourc^ 
ben  größten  ̂ eil  ber  2;ürfei  über  eine  33eüölferung 
von  ca.  6  2Jiiß.,  ift  öber  erft  in  ben  legten  ̂ a^rje^nj 
ten  3U  litterarifc^er  Kultur  gelangt.  Sie  SSerraanbt= 
f(^aft§t)ert)ältniffe  ber  flaroifdjen  ©prac^en  unter  fic^ 
oeranfc^autic^t  ber  nad^fteJ)enbe  ©tammbaum: 

©latuifd^e  Urjpradöe. 

2öeftlid()e  5lbteiluug:  ®übö[tlid}e  ̂ tbteiluiig: 

1)  ̂ olm]ä)  unb  5pola()if(^;        1)  SRuIfifd)  unb  SIÖeiBnifiitd); 

2)  Slfd)ed)if(^  nebj't  ©lott)aJi[(]ö  2)  SRutljemfd^  (ßleinruffifd)); unb  ©orbifd^.  3)  ßird)enf(an)ifd),  fpätcr  93ul. 
garifc^  unb  ©loioeuifc^; 

4)  Serbofroatifd^. 

©in  gemeinfamerß^arafterjug  aller  j(arai[(^en©pra- 
d^en,  ben  fie  nur  mit  ben  lettij^en,  teilraeife  auc^  mit 
ben  iranifd^en  teilen,  ift  eine  entfd^iebene  SSorliebe 
für  3if(i)Itt«te;  mit  ben  lettifc^en  unb  germanifc^en 
©prad^en  ̂ aben  fie,  roenigftenä  bi^ju  einem  gewiffen 

©rabe,  bic  Sautoerfd^iebung  (f.  b.)  unb  bie  Untere 
fd)eibung  gn)ifci)en  beftimmtem  unb  unbeftimmtem 
2tbieftioum  (ogl.unfcr  »ber3Jiann  ift  gut«  neben  »gus 
ter  2Jlann«)  gemein.  SBgl.  3Jliflofic^,  SSergleidjenbc 
©rammatif  ber  flamijc^en  ©prac^en  (SBien  1852— 
1874, 4  58be.)  unb  sa^lreid^e  2lb^anblungen  beSfelben 

in  ben  2)enff^riften  ber  Sßiener  2lt"abemie  (1860  ff.); Serfelbe,Dictionaire  abrege  de  sixlanguesslaves 
(baf.  1885);  ̂ öerfetbe,  @tt)moIogifd)e§  5ffiörterbuc^ 
ber  flamif^en  ©prac^en  (baf.  1886);  §affenfamp. 

Über  ben  ,3w|ammenJ)ang  be§  lettoftaroifd^en  unb 
germanifc^en  ©prac^ftamme^  (gefrönte  ̂ reiäfc^rift, 
i!^eip3.1876);»2lrc^iofürjlaraifd^e^f)ilologie«,f)erau§j 
gegeben  von  ̂ ao^ic,  2e§fien  unb  9Jebring  (Serl. 
1876  ff.).  —  2)ie  §auptraerfc  über  bie©efd)ic^te  ber 
ftaraifd^en  öitteraturen,  worüber  bie  betreffenben 
2lrtifel5U  üergteid;en,  finb:  ©afarif,  ©efc^icf)te  ber 
flamifd^en  ©prad[;e  unb  Sitteratur  nad^  allen  tUnnh: 
arten  (Ofen  1826;  2.  Slbbr.,  ̂ rag  1869);  Serfelbe, 
©efrfjid^te  ber  fübflaroifc^en  Sitterutur  (^rag  1865, 
3  33be.);  ©icbfioff,  Histoire  de  la  langue  et  de  la 
litterature  des  Slaves  (?13ar.  1839);  9Jticfiemic3, 
3}orlefungen  über  jlaiüifdje  Sitteratur  unb  ßuftänbe 
(2.  Sluäg.,  Seipa.  1849,  4  23be.);  Xalv},  ̂ anbbuc^ , 

—  ©Ueraem  1031 

einer  (5)efd^id)te  ber  fran)ifd}en  ©prac^en  unb  Sitteras 
tur  (beutfc^,  baf.  1852);  $gpin  unb  ©pafoiöicj, 
©efdiic^te  ber  f(an)i[d)en  Sitteraturen  (beutfd;,  baf. 
1880  ff.);  (Sourri^re,  Histoire  de  la  litterature 

contemporaine  chez  les  Slaves  ("par.  1879);  Jl'ref, 
Einleitung  in  bie  flamifc^e  Sitteraturgefc^ic^te  (2. 
Slufl.,  ©ras  1887). 

©latülniiSf ,  ©tabt  im  ruff.  ©ounernement  ©fjar? 
foxv,  ̂ rei§  ̂ o^i^nr,  am  ̂ lorej  unb  an  ber  ©ifenba^n 
to§f.-(5;^arfonj--3iofton),  ^at  ein  tonfen^au^  mit 
einer  SJiineralraafferanftalt,  2)algfiebereien,  ©eifes 
unb  Sic^tefabrifen  unb  (issö)  16,183  ©inrn.  Sie 
©aläfieberei,  bie  in  ber  erften  §älfte  be§  17.  ̂ a^rf). 
eingerichtet  rourbe,  lieferte  1886: 982,000  Soppel^tr. 
©eit  1881  finb  and)  fe§r  ergiebige  ©teinfatäbergraerfe 
in  ̂Betrieb. 

©laioonten,  ein  Sanb,  ba§  mit  Kroatien  unb  ber 

el^emaligen  froatifd^^flaroonifd^en^Rilitärgrensc  einen 
33eftanbteil  be§  ungarifc^en  ©taat^gebiet^  bilbet  (f. 
^roatien^Slanjonien). 

®  loioop^  ilen  ( » ©lamenf  reunbe« ),  S^ame  ber  natio« 

nalruf  fifc^en  Partei  in  3iufelanD,  J.  ̂  a  n  f  l  a  w  i  §  m  u  §, 
®leafori)  (fpr.fuiiiforb),  ©tabt  in2incolnft)ire(®ngs 

lanb),  mit  tebl)aftem  $ßiei)%  ̂ orn»,  SSutter«  unb  ©e? 
flügel^anbel  unb  (issi)  4965  ©iura. 

^IciDünuS,  ̂ ofianneä,  eigentlid^  ̂ ^ilippfon, 

berühmter  ©efchichtfd)reibcr,  ̂ eb.  1506  ju  ©c^leiben 
in  ber  (Sifel,  ftubierte  gu  Süttid),  ̂ öin,  Sömen,  ̂ a* 
ri§  unb  Orleans  bie  Siechte,  trat  1537  in  bic  Sienfte 

^önig  f^ranj'  I.  oon  f^ranfreid),  mu^te  aber  wegen 
feines  Übertritts  jum  $roteftantiSmuS  (1541)  ̂ ranf? 
reich  oerlaffen,  roarb  1542  Solmetfc^  unb  ̂otfefiafs 

ter  beS  ©chmalfalbifc^en  'SunbeS  unb  nahm  feinen 
äöohnfi^  in  ©trafeburg.  6r  ging  1545  alS  ̂ tbgeorb* 
neter  ber  proteftantifdjen  e^ürften  ju  bem  .^önig  oon 
©nglanb  unb  barauf  jur  Itlrchenoerfammlung  nach 
SIrient,  roo  er  großes  Slnfehen  geno^.  @r  ftarb  31. 

Oft.  1556  in  ©trafeburg  an  ber  $e|"t.  ©ein  berühm* 
teS  5ßerf  »De  statu  religiouis  et  reipublicae  Ca- 
rolo  V.  Caesare  comraentarii«  (©tra^b.  1555;  befte 

SluSg.  oon  2(m  @nbe,  ̂ ranff.  1785-86,  3  ̂ e.; 

beutf(J,  ̂ alle  1771,  3  33be.)  geichnet  fich  burch  Un- 
parteilid^feit  unb  fchöne  SarfteUung  auS.  ©eine 
»Opuscula«  gab  ̂ utfchiuS  heraus  (§annoo.  1608), 
feinen  Sriefioed;fel  Saumgarten  (©trafeb.  1881). 

SSgl.  ̂ aur,  ̂ oh.  ©.'  Kommentare  über  bic  Jiegies 
rungSjeit  Karts  V.  (Seipä.  1843);  2ßel|,  Etüde  sur 
S.  (©trafeb.  1862);  Saumgarten,  Über  ©IcibanS 
Seben  unb  Sriefroechfel  (baf.  1878). 

Slentändo  (ital.),  f.  o.  m.  Lentando. 

@Iibonji$  (flaro.),  ein  auS  gjflaumen  bereitetet 
Sranntraein,  wirb  bargeftellt,  inbem  man  bieent* 
ftietten  grüchte  berartig  gtüifchen  SBaljen  jerquetfcht, 
bafe  au(|  etwa  V«  ber  Kerne  äerfleinert  wirb.  Sen 
Srci  überlädt  man  ber  ©ärung,  biSroeilcn  unter 3u= 

fa^oonXraubenjucfer.  5Rach  Seenbigung  ber©ärung 
wirb  ber  Branntwein  abbeftittiert,  welcher,  alt  ges 
worben  unb  mitbemauSgegornen©afteber2öeid)fels 

firfchen  oerfe|t,  fehr  angenehm  fchmecft.  2)er  befte 
©.  wirb  in  ©irmien  bereitet. 

®  Ucdc  (©  Ii  ab  h ,  ©  Ii  b  h)  ,imSrifd^enf.o.  w.  Serg, 
©ebirge.  2lm  befannteften  ift  ©.  S)onarb  (852  m), 
ber  höd)fte  ©ipfel  in  Ulfter. 

6liciucn  (©Ii wen,  türf.  ̂ f^Hmjc),  Scpartc* 

mentShauptftabt  in  Oftrumelien,  hart  am  Halfan  ge* 
legen,  mit  22  aJlofd^cen,  3  gricchifchen  Kirchen,  einer 
3:;uchfabrif,  3^ofenölbereitung ,  einem  bcbeutenben 
^ahrmarft  unb  (i887)  20,893  @inw.  (meift  dürfen 
unb  Bulgaren).  Sic  §auSinbuftric  unb  ber  SBein* 

bau  finb" fehr  auSgebehnt. 
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®(igo,  ©raffc^aft  in  ber  irifcf^en  ̂ lOüins  (Eon* 
naugl)t,  am  Sltlantifdjen  Djean,  umfaBt  1869  qkm 
(33,9  CiTl.)  mit  (1881)  111,578  @iniu.,  üon  benen  90 

^roj.  fat^olifcf)  finb.  ̂ en  ebenen  äßeften  um  bie  ̂ it* 
Iala5at  trennen  bie  Dg  3JZountain§  (542  m)  oon  bem 

gleidjfatle  flactien  mittlem  ̂ leüberCSJraffdjaft,  n)elcl)er 
an  bie  ©ligobai  ftöBt  unb  oom  fc^iffbaren  Oroen; 
more  burd)floffen  roirb.  2)er  gleidifallg  fctjtffbare 
^fflor)  HM  bie  SBeftgrenge.  SSon  ber  OberfIäcf;e  finb 

11  $ro5.  unter  bem  "^fiug,,  61  befteöen  auS  Leibes 
lanb,  1,6  au§  SBalb,  unb  9,8^ro5.  nefjmenS^orfOoben, 
©ercäffer,  ©ebäube  unb  Unlanb  ein.  2ln  SSief)  ̂ äUt 

man  (isso)  7930  "ijSferbe,  708  2)Jaurtiere,  7806 
89,238  3fi{nber,  59,637  ©cTjafe,  18,934  S^roeine  unb 

4074  3iese«-  2)ie  ̂ ^if d^erei  ift  t)on  33ebeutung ;  Sergs 
bau  aber  wirb  md)t  getrieben,  unb  bie  ̂ nbuftrie  ift 

o^ne  ieben  Selang.  —  2)ie  gleichnamige  öaupts 
ftabt,  an  ber  2Rünbung  be§  diarrogue  in  bie  ©ligo* 
bai,  ift  gut  gebaut,  ̂ at  bieSluinen  einer  im  IS.^afirfj. 

geftifteten  2)ominifanerabtei,  fd;öne  öffentUd;e  ©es 
bäubc,  tebijaften  Raubet  unb  (issi)  10,808  (ginro. 
.3um  öafen  geJ)ören  476  e^ifc^erboote.  S^erfef^r  mit 

bem  2lu§[anb  finbet  nic^t  ̂ tati,  \voi)l  aber  beträd;t= 
lid;er  Slüftenljanbel.  ©.  ift  ©i^  beg  fat^.  a3iichofä 
von  GIpbin. 

^Ungetan)),  Bieter  Dan,  ̂ olfänb.  Sülater,  geb. 
20.  Oft.  1640  äu  Seiben,  mar  ©c^üter  oon  G5.  Sou 
bafelbft  unb  ftarb  7.  ̂ iov.  1691.  @r  r^at  Silbniffe, 
^mn  gröf(ten2^eil  aberjavt  unb  fein  bezauberte  (Genres 
bilber  au§  bem  Seben  ber  ̂ öl^ern  ©cfeüfi^aft  unb  be§ 

'öürgerftanbeg  gemalt,  raelc^e  fid;  burd)  geiftreid;e 
iS^aratteriftif ,  gefunbe  g-ärbung  unb  lieben^roiirbis 
gen  §umor  anögeid^nen.  (Seine  ̂ auptroerfe  finb: 

bie  ©eifenfcbaum  blafenben  Äinber  (^(orenj,  Uffi^ 
3ien),  bag  unmufifaü]d;e  .v>ünbdjen  unb  ber  (5JefIügeti 
f)anbe[  burc^ä  fyenfter  (2)re§ben),  ber  SJiolinfpieler 
(©(^roerin)  unb  bie  ©efangübung  (3lmfterbam). 

Slip  (engl.),  bei  ©d;raubenbampfern  ber  Unters 
fc|ieb  gujifchen  bem  oom  Sd)iff  gurüdgelegten  2öeg 
imb  ber  t^eoretifd^en  Söirfung  ber  ©cl^raube. 

"SUplicn  (engl.),  ba§  Söfen  be§  ä(nfer§  üon  ber 
Ä^ette,  roenn  feine  ̂ eit  bkibt,  bie  5^ette  einguroinben. 

(engt.),  lange,  fc^male  ipaläbinbe. 

©limni^a,  S5orf  im  3fl2ß.  oon  ©ofia  (Bulgarien), 
belannt  burc|  ben  ©ieg  be§  eJürften  Sllejanber  oon 
SuUarien  über  bie  ©erben  17.— 19.  Sßoo.  1885. 

<^inieti,  ©tabt,  f.  ©lieroen. 
®loane  (i>r.  yio^n),  ̂ an§,  SSotanifer,  geb.  1660 

in  ÄiUilnag^  im  nörblic^en  S^^lanb,  ftubierte  3)iebi; 

5in,  begleitete  bann  ben  ̂ erjog  oon  Sllbemarle  nad^ 
^amaica,  rourbe  1727  Seibarjt  be§  Äönig§  unb  balb 
barauf  ̂ räfibent  ber  dlox)ai  ©ociett);  ftarb  1753  in 
(J^elfea.  ©eine  foftbaren  naturioiffenfdjaftlicöen 
©ammlungen  überlief  er  um  einen  geringen  ̂ reig 
bem  Parlament  unb  beiuirfte  t>amit  bie  ©rünbung 

be§  SBritifc^en  9}^ufeum§  (f.  b.).  @r  fd^rieb:  »Cata- 
logns  plantamm,  quae  in  iiisula  Jamaica  sponte 

proYeniunt'<  (Sonb.  1695,  3  33be.). 
<Blomt  (©lobobfe,  ruff.),  33orftabt;  frieden. 
<SloboIiif(^e  Ufrttinc,  f.  ©barforo. 
SloboHSfoi  (©flobobffoje),  teiSftabt  im  ruff. 

©ouoemement  ^Bjatfa,  an  ber  3Biatfa,  ̂ at  8  Äirdjen, 

2  Älöfter,  tJobrifen  für  ̂ upferroaren,  Seber,  ̂ elj* 
loerf  unb  Seinroanb,  SBranntmeinbrennereien,  §an; 
bei  nach  ©ibirien  unb  (i885)  9223  ©inm. 

<Stoc  (fpt.  ffiot)),  früher  2)leere§ arm  gmifc^en  ben  nies 
berlänb.  ̂ nfeln  Sßalc^eren  unb  ©übbeoelanb,  1200  m 
breit,  je^t  abgebämmt  unb  feit  1872  oon  einer  ©ifem 
bobn  (Drebas 9?(iffingen)  überbrücEt. 

©lofa  (fanstr.),  bag  epifc^e  SßcrSma^  ber  alten 

Sfoluacü. 

Snber,  au§  jioei  16filbigen  SBerfen  befte^enb,  mit  je 
einem  2lbfcbnitt  in  ber  SHtte  (f.  ©ansf  rit,  ©.  301). 

SlOttltttt,  1)  9iobert  9Jiile§,  berü^)mter  ©cfjiffss 
reeber,  geb.  23.  Oft.  1783  gu  5)armoutl)  in  (Englanb, 

©obn  oon  3Bilfiam  ©,,  ber  1793  nach  ̂ amburg  über^ 
fiebelte  unb  bort  ba§  nocf)  heute  beftehenbe  gro|e 

9teebereigefdjäft  grünbete,  fehrte,  roährenb  ber  ̂ dt 
ber  j^rangofenherrfchaft  alößnglänber  au§  ber©tabt 
oerraiefen,  1814  nact)  Hamburg  jurücf,  roo  er  fi^  um 
ba§  ©emeinraefen  fehr  oerbient  machte,  fo  burch  2?ers 

tiefung  beg  f^-ahrmaffer^  ber  ©Ibe,  burd;  mirffame 
S3eteiligung  an  ber  ̂ Serfaffungsänberung  oon  I86O2C. 
©.  mar  einer  ber  erften,  bie  beim  ©chiffbau  jur  ©ifen; 
fonftruftion  übergingen.  ®r  ftarb  2.5ian.l867.  ©ein 
©efchäft  ging  auf  feinen  gleid;namigen  ©ohn  über. 

2)  ©lija,  ̂ id)terin,  f.  SBille  2). 

©lottim  (©f  lonim),  ̂ reiöftabt  im  ruff.  ©ouoer-- 
nement  ©robno,  an  ber  3d;ara,  l}at  ein  ©chlo^,  2 

fatljolifdje  unb  2  griedi.  ̂ irdjen,  ein  oormaligeS  3e= 
fuitenfoüegium,  2:uchfabrifation,  §anbel  mit  ©es 
treibe,  ̂ olg  2c.  unb  (i«85)  22,275  ©iura.,  roorunter 
oieIe:3«ben.  ©.  mar  iml7.Sahrh-©i^  ber  litauifchen 

3\eichöüerfammlungen  unb  tam  1795  an  3fiuBlanb. 
Sloop  (engl.,  \px  fiiüp),  größeres,  flipperartig  ges 

bauteS  ©chiff  mit  SSollfchiffStafelage;  in  (Snglanb, 
3^orbamerifa  unb  SRuBlanb  auch  eine  klaffe  unges 

panaerter  5?riegefchiffe,  bie  etroa  ben  ©lattöedSfovs 
oetten  ber  beutfd;en  ̂ riegSmorine  entfpredjen. 

<Slotcii,  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  f^rie?'; 
lanb,  am  ©loter  SJleer,  einem  burch  i^anal  mit  bem 

3uiberfee  mxbnn'otmn  ©ü^mafferfee,  mit  (i887)  797 ©inraohnern. 

©lougö  (ipr.  flau),  ©tabt  in  Sudinghamfhire  (©ngs 
lanb),  3  km  oon  äöinbfor,  mit  ̂ iegelbrennereieii, 
S31umen3nd;t  imb  (1881)  5095  ©imo.  Sabei  Upton 

5ß  arf ,  eine  neuentftanbene  3Sillenftabt,unb  ba§  ̂ au§, 
in  iDe[d)em  ̂ r.  3S.  §erfchel  40  ̂ ahre  lang  roohnte. 

SlonJttcfi  (ipr..at}ti),Suliu§,  ber  f  ruchtbarfte  poln. 
S)ichter  ber  ̂ xenjeit,  geb.  23. ©ept.  1809  gu  ̂remene,) 

(2Bolht)nien),  befd;äftigte  fi^  fd;on  auf  Dem  ©^mna-- 
fium  üorroiegenb  mit  poetifdjer  Seftüi-e  nnb  trat, 
nad;bem  er  bie  Unioerfität  abfoloiert  hatte  (1828;, 

al§  ̂ onjipift  in  ba§  SBarfchauer  ̂ inanaminifterium, 
ohne  fich  jebod;  in  ben  Süreaubienft  finben  ju  fön: 
nen.  3"  ben  folgenben  Sahire«  entftanben  feine (Srfts 
linggroerfe:  bie  poetifche  (Srjählung  »Hugo«,  ba^ 
Srauerfpiel  »Mindowe«  (1829),  bie  Si^tungen: 
»Mnich«,  »Jan  Bielecki«,  »Arab«  unb  ba§  S^rauer* 
fpiel  »Marya  Sztuart«  (1830;  beutfd;  oon  ©erman, 
Seipj.  1879),  bie  erften  ©efänge  oon  »Zraija«,  in 
benen  allen  ber  ($influ^  Spronä  oorhcrrfcht,  bann 

(1831)  bie  »Dbe  an  bie  g-reiheit«,  ba§  »2ieb  ber  Sis 
tauer  Segion«  2c.,  loeldje  feinen  9iamen  in  rceitern 
Greifen  befannt  madjten.  §m  9}Järä  1831  begab  er 
fidh  über  S)re5ben  nad;  Sonbon  unb  im  ©eptember 

barauf  na^  ̂ ari§,  mo  er  bie  oben  ermähnten  Sid;s 
tungen  (1832,  2  ̂be.)  herausgab,  bie  inbeffen  nur 
eine  fühle  Slufnahme  fanben,  loeil  fte  außerhalb  ber 

ftreng  nationalen  unb  optimiftifchen  S^ichtung  ̂ tan^ 
ben,  roelche  bi§  bahin  bie  polnifche  ̂ oefie  beherrfchte. 

2fud^  ber  3.  Sanb  feiner  2)ichtungen  (bie  poetifchen 
©rjählungen:  »Lambro«  unö  »Duma  0  Waclawie 
Rzewuskim«  fomie  bie  Igrifchen  ©ebichte:  »Paryz« 
unb  »Godzina  Mysli«),  ben  er  oon  © enf  au§,  mo 

er  fich  im  2)eäember  1832  niebergelaffen,  oeröffents 
lichte,  fanb  feinen  großem  Slnflang.  S^e^t  griff  er 
fühn  in  bie  nationalen  SSerhältniffe  unb  führte  in 
bem  bramatifd;en  ©ebicht  *Kordyan«  (^ar.  1834) 
feinen  gelben,  toelcher  in  ben  beiben  erften  Slften  noch 
auf  äßerthet  unb  3}ianfrcb  hinroeift,  im  britten  nac^ 
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Sßdrfd^au  in  bte  WitU  einer  SSevfcfjtoönmg  ,^nr  S3cj 

feitigunp  be§3'i^^^"'^iifo^'iw^  öei@elec^cnf)eitbe6£rös 
nung§reicf)§tac5§.  Sie  patnotifcfjc  3:enben5  be^3  2)icfj= 
terö  äußert  ftd;  im  qlü^enben  gegen  ba5 
tum;  feine  pef)imiftiid)e  9lid)tung  uerleugnet  ficf)  aber 

aud^  f)ier  nid;t,  inbem  er  ben  Reiben  im  ent]'cf)eibem 
bcn  SlugenbliÄ  erlaljmen  unb^  ofjne  feinen  S3orfa^ 

ausgeführt  ju  Jaben,  untergeben  lä^t.  Sie  bebeu; 
tenbften  (Schöpfungen  n)äf)renb  be§  ©enfer  Stufent* 
Iialt^  ftnb :  ba§  ̂ ^rauerfpiel  »Mazepa«  (beutfcf;  von 
3l.Srafe  im  :>^üf)nenrepertoire  be§9lu'3(anbe§s  Sb. 
14,  Sert.  1847),  ba§  bem  oorigen  an  poetifcfjcm 

<2chn)ung  nadiftefjt,  bafür  aber  mefjr  ber  SSiiljuented): 
nif  entfpridjt,  fo  baff  e§  SJepertoireftütf  mürbe;  ba§ 

^^rauevfpiel  »Balladyna«  (beutfc^  uon  ©erman,  ̂ ra? 
tau  1882),  eine  feiner  gern  alt  igften  unb  origineKften 

(Sdjöpfungen,  unb  ba§  Ii;rifd;e  ©ebid;t  »W  Szwaj- 
cmyU  (»Sn  ber  «Schmeiä«;  beutfdj  von  5^ur^mann, 
äBien  1880),  worin  er  bem  furjen  Sie6e§traum  mit 
einem  polnifc^en  9)iäbd)en  (9)iaria  SöobjinSfa)  ein 

unoergänglicheS  Senfmat  gefegt  fjat.  ̂ -ebruar 
1836  begab  fidj  3.  nad;  9iöm,  rao  er  mit  bem  ©ra^ 
fen  (2igi§munb  Ärafinsfi  (f.  b.)  in  freunbfchaft= 

lid)en  '^erfefjr  trat,  unternahm  "oann  im  3pätf)erbft 
^.  S-  eine  Orientreife,  meldte  eine  3?eif)e  neuer  vov- 
treffUd)er  Sichtungen  üeranla^te  (barunter  bie  poe« 

tif^e  Grgählung  »Ser  SSater  ber  ̂ ^eftfran!en  in  ®t 
3(rifdj|«,  beutfch  oon  ©taljlberger,  ̂ vat  1872),  unb 

liefi  fidj  nach  feiner  d{üäkl)V  1837  in  ̂ '^o^^^ä  "i^j 
ber,  roo  er  feinen  ̂ yreunb  Ärafin§fi  roieber  antraf 

unb  bie  im  biblifchen  ©til  gehaltene  Slllegorie  »An- 
helli«  bichtete.  ̂ m  Segember  1838  nad;  ̂ ari§  gus 
rüctgefehrt,  lie^  er  alle  feine  feit  »Kordyan«  entftans 
benen  Sichtungen  rafch  nadjeinanber  erfdjeinen,  bar: 
imter  aud;  bas  Srauerfpiel  »Lila  Veneda«,  ba§  auf 
bem  öintergrunb  ber  polnif djen  Urgefchid;te  ben 

^ampf  sroeier  Sßölfer  fchilbert,  in  rceldjem  ba§  eblere, 
ber  peffimiftifchen  (Stimmung  be§  Sid;ter§  entfprei 
djenb,  ber  rohen  ©croalt  unterliegt.  Siefe  le^te  ̂ e^ 
riobe  feine§  Seben§  mürbe  cerbittert  burd;  ben  fchar? 
fen  ©egenfal  su  2Kic!ien)ic3,  mit  bem  e§  öffentlich  ,^u 
heftigen  ©rflärungen  fam;  basu  hvad)te  ber  ̂ Beitritt 

p  ber  mt)ftifd;en  (Sefte  SomianSfig,  roelcher  faft  atte 
potnif  chen  Si(^ter  ber  Emigration  in  feinen  ̂ rei§  ju 
äiehen  raupte,  ihn  auch  um  bie  j^r^unbfchaft  ̂ ra; 
finSüS.  9ioch  ftnb  ju  mnmn:  ba§  Iprifch^epifche  ©e; 
bid;t  »Beniowski«  (1841),  bie  jiemlid^  planlofen 
Sramen:  »Ksiadz  Marek«  unb  »Srebrny  sen  Salo- 
mei«  foroie  al§  feine  fe^te  großartige,  aber  unooßj 

enbet  gebliebene  ©d;öpfung  »Ki-öl  duch«  (»Äönig 
©eift-<),  bie  eine  »Segenbe  ber  ̂ ahrhunberte«  ber 
polnifd;en  ©efdjidjte  werben  folfte.  ©.  ftarb  4.  SKärj 
1849  in  ̂ ariy.  ©eine  bebeutenben  SSorjüge  beruhen 

auf  ber  unoergleidjlid;  poetifdjen  «Spradje  foroie  auf 
einem  überau§  fühnen  ©ebanfenflug,  morin  ihm  i^ein 

polnifcher  Sid;ter  gleidjfam;  fie  merben  beeintrü^j 
tigt  burch  ben  aKangel  an  fünftlerifd^er  3^uhe  in  ber 

.s^ompofition,  ja  er  fcheint  fid;  jurocilen  abfidjtlid; 
iibcr  bie  ̂ unftregeln  hiniuegjufe^en.  (Seine  peffimi^ 
fiifche,  für  ̂ ^ehler  unb  ©ebredjen  feinet  2>o[fe§  nidjt 
blinbe  (Stimmung  ift  bie  notroenbige  2lntithefe  gu 
ber  optimiftifchen  3BeItanfchauung  ber  anbern  potni; 
fd)en  Sichter.  (Sloiyacfiä  gefammelte  (Sd)riften  er; 

fc^ienen  in  4  33änben  (Scipj.  1861);  baju  fein  ̂ftad)- 
ia^  in  3  33änben  (Semb.  1866)  unb  »Briefe«  in  2 
Sönben  (baf.1875).  SSgt.  SJJarecfi,  Julius  S.  (poln., 
2.  2lufr.,2emb.  1880,  3  öbe.). 

Slonmfen,  ein  ©lieb  ber  großen  ffamifchcn  SBölter« 
familie,  jum  tfched)ifd;en  ̂ meig  berfelben  gehörig, 
bewohnen  in  einer  Slnjahl  oon  etn)a22JJill.  beuDtorbs 

weftcn  Ungarns.  S5on  ben  ftammucriuanbten  SWäri? 
ren  fd;eibet  fie  eine  längS  ber  mähvifch-ungarifcheu 
©ren?ie  oerlaufenbe  Sinie;  bie  (Sprachgrenze  gegen 

bie  5Jiagt)aren  üerlduft  mit  oerfdjiebenen  2luSbi"cgun- gen  oon  ̂ refeburg  über  9ieuhäufet,  Seoa,  Sofonc^, 

iRofenau,  Äafdjau,  Uihel^  nad)  Ungodr,  roo  bie  (S. 
mit  ben  tluthenen  äufammenftoßen,  bie  o.'n  hier  bi§ 
5ur  Satra  bie  uielfad;  gejadte  ̂ Rorboftgrenje  ber  (S. 
bilben,  roährenb  üon  ber  Satra  nachSÖeften  ju  bi§  an 

bie  SieSliben  bie  ̂ olen  läng§  ber  gali^if  ch--ungarif  djen 
©ren3ebie(S.im9iorbenumfäumen.  innerhalb  biefe^> 
flon)afifd;en  ©ebietS  befinben  fid;  einige  größere 

beutfd;e  ©pradjinfeln  um  bie  35ergftäbte  (Sdjemni^, 

5^remniJ  unb  9?eufohl  foroie  in  ber  3^P^/  mährenb 
anberfeitS  flomafifd;e  Kolonien  oielfadj  burdj  Ungarn 

gerftreut  finb.  Ser  (Storoafe  ift  oorsugSroeife  Sauer, 
ber  bem  meift  fargen  Soben  geringen  (Ertrag  ablotft. 

S3ei  9teutra,  ̂ reßburg,  S3ar§  2c.  treibt  er  Weinbau, 
im  ©ebirge  3>ich3ucht  unb  ̂ äfeprobuftion  (Siptau); 

aud;  bie  ftoljflöBer  auf  ber  äßaag  unb  ©ran  finb  (S 
Sa  ber  öanbel  faft  in  ber  ganzen  (Sloroafei  in  iübi= 
fdjen  §änben  ift,  bleibt  ben(S.  nur  baä^aufieren  mit 
Seinroanb,  3JJäufefaIlen,  Spieen  2C.  Ser  5?onfeffion 

nach  finb  fie  pr  §älfte  lutherifd),  jur  §älfte  Jatho-- 
lifd;.  Sie  floroaf if dje  (Sprad;e,  beren  ̂ e^^t^^uin 
im  S^huröcser  Äomitat  liegt,  ift  eigcntlid;  nur  ein 
Sialelt  ber  tfd;ed;ifchen,  unterfdjieben  burch  breitere 
2>ofale,t)ieleSiphthongenunbalte3Börter.  Sieerften 
3>erfud)e,  in  berfelben  ju  fchreiben  (früher  bebiente 
man  fich  be§  2;fchedjifd;en  alS  ©chriftfprache),  gingen 

5U  Snbe  beS  18.  ̂ ahrh.  oon  bem  fatholifchen  ̂ rieftet- 
3lnton  SBemolaf  (1762—1813)  au§  unb  würben  in 
ber^olge  befonberS  burch  ben  SichtcrSoh.^olIi9(geft. 

1849),  ̂ erfafferbe§(Spo§  »Svatoplnk«,  unbSubewit 

©tur  (geft.  1856),  ben  3?ebafteur  ber  ̂ fitii^^S  »Slo- 
venske  Novini«  (feit  1845),  fortgefe^t.  SJon  fonftigeii 
©chriftftellern  finb  junennen:  bie  eoangelifchen^rcbi 
ger  ̂of.  SKiroSlaw  ̂ urban  (geft.  1817),  Herausgeber 

beS  SllmanachS  »Nitra«  (1842—77, 7  93be.),  unb  md). 

3Jiilo§taw  <pobfd;a  (geft.  1870),  bie  patriotifdjenSidi-- 
ter  Samo  ©halupfa  (geft.  1883),  Slnbr.  ©labfowitfdj 

(geft.  1872)  unb  ̂ anto  S^xal  (geft.  1876),  ber  S^fooel- 
lift  S'.  ̂alintfchaf  (geft.  1872),eam.  Xomafchif  (geft. 

1887),  Sichter  beS  SiebeS  »3luf,  ihr  ©kwen!  2C.<-, 
ber  Sramatifer  ^o".  3^bov§>li^  (geb.  1812),  ber  Sitf;-- 
ter  unb  ̂ ublijift  2B.  ̂ aulin^.-Xöth  (geft.  1877),  ber 
^hiiolo0  ̂ attala  (geb.  1821)  u.  a.  Qn  jüngfter  Seit 
leibet  bie  2itteratur  ber  S.  unter  ber  gewaltfamen 

Unterbrücfung  burch  bie  3JJag^arcn,  bie  1874  auch  bie 
3lufhebung  ber  1863  gegrünbeten  Maticaslowenska, 
einer  litterarifchen  ©efellfd^aft,  welche  Sd)riften  in 

flowafifd;er©pradje  herausgab,  fowie  bie  (Sd;  ließung 

ber  flowafifd^en  ©ijmnafien  burchfe^ten.  ©ramme  ■ 
tifen  beS  flowaüfdjen  SiateftS  lieferten  33ernolar 

(^veßb.  1790,  Dfen  1817),  foattala  (Schemni^  1850) 

unb  SSictorin  (4,  3lufl.,  '^eft  1878),  ein  floroafifcl)= 
ungarif ch  j  beutf d;eS  SSörterbud)  SooS  (baf.  1871). 

^refflidje  (Sammlungen  flowafifdjer  SBolfSlieber  ga^ 
ben  (Safavif  (^eft  1823-27, 2  Sbe.),  Dollar  (2.  Slufl. 
Ofen  1832—33,  2  Sbe.)  unb  bie  flowafifd;e  Matica 

(1870—74, 2  Sbe.)  heraus.  —  Sie  S.  nahmen,  nad;-- 
bem  baS  aoarifdje  ̂ och  abgefchüttelt  war,  teil  an  ber 

Silbung  beS  großmährifd;en9leid;S.  (Seit  bem  Untere 

gang  beSfelben  war  bie  (Slowakei  ein  ©pielball  ̂ wi-- 
fdjen  Sfdjechen,  ̂ olen  unb  SKagijaren,  bis  fie  1018 
für  immer  an  bie  ungarifche  Ärone  fam;  jeboch  blieb 

fie  ein  eignes  2:^eilfürftentum(teitia  pars  regni).  Ser 

le^te,  welcher  1305—21  bie  SBürbe  eineS  {Jürften 

ber  Slowafei  befleibete,  war  9)iatthäuS  oon  Sren-- 
tfdjin.  Salach  feinem  Xob  würbe  biefe  äßürbe  nidjt 
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raieber  erneuert.  3SgL  ©afine?,  Sie  ©.  (2.  SlufL, 
^rag  1875). 
Biomntn  (Sßinben),  ein  fübffaraifd^er  S^oIB^ 

ftatnm,  roeld^er  ben  größten  von  ̂ rain.  Untere 

fteiermarf,  ben  füböftlic^en  .tarnten^,  ©ör^  unb 
ba§  ©ebict  oonXrieft,  einen  f leinen  2;eil  oon  ̂ ftrien 

(im  '0MB.)  unb  oon  Ungarn  (im  <S2Ö.,  sroifc^en  Siaaö 
«nb SKur)  bemoJint  unb  (i88o)  1,214,000 ©eelen  jäfilte. 
9iac^)bem  bie  ©.  gegen  ba§  ©nbe  be§  6.  ^^"^ 
2lnbran9  ber  2löaren  raeic^enb,  von  ̂ annonien  ̂ er 
eingemanbert  roarcn,  finben  mir  fie  bereite  595  mit 

bem  t)at)rifrf)en  ̂ erjog  S^affilo  im  ̂ ampf.  ̂ K'ijc^lß" 
627—662  ftanben  fie  mit  ©amo§  9ieic^  in  einem 
SSunbe§t)erpItni§,  unb  um  biefe  ̂ eit  fanb  nac^  unb 
nac^  baö  ßl^riftentum  bei  i^nen  ©ingang.  S^ad^bem 
fie  mit  bem  äiiarfgrafen  üon  eJriaul  jum  2;eil  fieg^ 
reicfie  kämpfe  beftanben  Ratten,  mußten  fie  fic^  feit 
ber  2)Zittc  be§  8.  ̂ af)vf).  ber  §errfc^aft  ber  ̂ ranfen 
unterwerfen.  21I§  erfter  ben  §ranfen  unterworfener 

minbifc^cr  ̂ ürft  roirb  33orut  (750)  genannt,  ©obann 
bilbete  Sie  fogen.  roinbifc^e  aWarf  einen  Seftanb* 
teil  be8  Sleic^S  Äarl§  b.  @r.  ©pätcr  frf)ieben  fic^ 
barauS  bie  ̂ erjogtümer  ©teiermarf,  Kärnten  unb 
toin  ab.  Vlodl)  je^t  füEjrt  ber  ̂ aifer  oon  Öfterreic^ 
ben  S^itel  eineg  ̂ errn  ber  n)inbifct)en  3Äarf.  äßeitereS 
in  ben  Slrtifeln  ©(amen  unb  ̂ rain. 

2)ieSprac^eber@.(©Ion)enif(^  oberSöinbifd^) 
ift  fe^r  na^c  mit  ben  füboftflamifc^en  ©prac^en,  na 
mentlic^  ben  ferbo!roatifci)en  ̂ Dialeften,  oerroanbt. 

ältefte§©pra(i)benfmalfinb  bie  berühmten  »j^reis 
finger  S)enfmäler  (f.  b.)  gu  nennen,  bie  au§  bem  10. 

Sa^r^.  ftammen;  oon  ba  an  fe^ilt  e§  an  ©c^riftmers 
fen  big  jur  3leformation.  Se^tcre  fanb  unter  ben  ©. 

ga^Ireic^e  unb  eifrige  Sln^änger  unb  rief  eine  geift= 
lid^eSitteratur  (barunter  eine  üoßftänbigeSBibelüber^ 
fe^ung,  1584)  l^eroor,  bie  inbeffen  burc§  bie  barauf 
folgcnbe  Gegenreformation  balb  mieber  unterbrücft 
mürbe,  ©eitbem  ru^te  bie  litterarifc^e  SCijätigfeit  bei 
ben  ©.  abermals  fo  gut  roie  ganj,  um  erft  gegen  6nbe 
be§  18.  ̂ af)x^.,  namentlirf)  mit  bem  Stuf  treten  be§ 
^Sic^ter§  S^alent.  3^obnif  (geft.  1819),  ber  mit  großem 
©rfolg  bie  3SoIf§fprac§e  in  bie  Sitteratur  einfüi)rte, 

ju  neuem  Seben  ju  ermaclien.  Stieben  3Sobnif  ift  ©eorg 

Qapel  (geft.  1807) ,  TOarbeiter  an  einer  neuen  (fa-- 
t^olifc^en)  SBibelüberfe^ung  (auc^  fonft  al§  Überfe^er 
tptig),  fobann  al§  ber  eigentli(^e  ©d^öpfer  ber  floj 
roenifd^en  ̂ oefie  ̂ ^rans  ̂ reliren  (geft.  1849)  ju  nen* 
nen.  ©inen  3??ittelpun!t  ber  flomenifc^en  Sitteratur, 

bic  fic^  anmäE)Iid^  immer  entf4)iebener  bem  ̂ SolU' 
intcreffe  gumanbte,  bilbete  bie  1843  oon  SIeiroeif; 

gegrünbete  ̂ eitfd^rift  »Kmetijske  in  rokodelskeNo- 
vice«,  an  ber  fic|  aHe  ̂ eitgenöffifc^en  ©c^riftftetter 
Beteiligten.  3Bir  lieben  oon  ben  neuern  ©rfc^einun; 

gen  ̂ eroor:  bie  S^irifer  ̂ ooan  SSefel^^ofe^fi,  8. 2^0* 
man  (geft.  1870),  granj  Seoftif  (geb.  1833),  ber  fid^ 
burd^  feine  »Sieber«  (1853)  ben  S^tn  ber  ©eiftlid^* 

feit  jujog,  unb  ̂ ref  (»Poezije«,  1850),  bie  ©efdpirfjt* 
fc^reiber  ̂ -r.  S3rabaf  c^fa  (über  altftamifc^e  ©efctiic^ite) 
unb  ^arapat  (über  bie  flomenifc^e  @efct)ic^te)  2C. 

2lu(^  jroei  ber  bebeutenbften  flamifcben  @elej)rten, 
^opitar  unb  9)?if lofict),  finb  ©.,  iJjre  ©cbriften  jebod^ 
in  beutfd^er  ©prad^e  oerfa^t.  ©ammlungcn  flomes 
nifd^er  SSotfSlieber  gaben  SSraj  (»Narodne  pesni 

ilirske  etc.«,  2lgram  1839) unb ^anegic (»Cvetje  slo- 
venskoga  naroda«,  ̂ lagenf.  1852)  ̂ erau§;  eine 
beutfd^c  Überfe^ung  floroenifc^er  Sieber  oeranftaltete 

2{naft.  @rün  (»58ol!glieber  au§  ̂ rain«,  Seipg.  1850). 
©toroenifd^e  ©rammatifen  lieferten  Äopitar 

(»©rammatif  ber  ftatöifd()cn  ©prad^e  in  ̂ rain,  Mvn- 
ten  imb  ©teiermar!«,  Saib.  1808),  ̂ Daiufo  (©raj 

1824),  !DleteIfo  (Saib.  1825),  gjlurfo  (2.  STufl.,  ©raj 
1850),  ©fet  (3.  aiufl.,  ̂ lagenf.  1885),  Sanejic  (5. 

2lufr.,  baf.  1876;  aud)  beutfc^i;  »Sefebuc^-,  1854), 
Seoftif  (Saib.  1866),  ©uman  (^(agenf.  1884);  ̂ öör^ 
terbüc^er:  3JJurfo  (©rag  1833,  2  Zii.)  unb^anep 

(2.  SlufL,  ̂ lagenf.  1867,2  53be.).  58gl.  ©uman  u.  a., 
S)ie  ©.  (Sefc^en  1881);^^ lun,  2)ie  flomenifdie  Sit* 
teratur  (Söien  1864);  ©afarif,  ©ef(i)id)te  ber  fübs 

flaioifc^en  Sitteratur^  Sb.  1  (^rag  1864). 
<Slui§  (©lu9§,  ypr.  Ueu«),  ©tabt  in  ber  nieberlanb. 

^rooinj^eelanb,  SBejirf  3JiibbeIburg,  am  ̂ rvin,  einer 
^u(i)t  ber^^orbfee,  f)at  2^ircben,  ein  ̂ antonaIgeri($t, 
einen  guten  innern  |)afen(ber2lu^enJ)afen  oerfanbet) 
unb  (1887)  2631  ©inro.,  bie  faft  au§id;IieBIic^  oom 

2ld'erbau  leben.  ©.  mar  im  SJJittelalter  eine  anfefin* 
lic^e  §anbel§ftabt  unb  lange  eine  roid^tigc  ̂ ^eftung, 

meiere  fic^  nodj)  1794  rü^mlic^  gegen  bie  ̂ ranjofen 
oerteibigte.  §ier  24.  ̂ uni  1340  ©eeficg  ber  ©ng« 

länber  über  bie  frangöfifd^sgenuefifclie  '^lotU. 
Slam  (engl.,  \px.  fftömm),  in  ber  ©aunerfprac^c 

f.  0.  TO.  iörief  unb  ein  buri^  einen  33rief  beroerfftel« 
ligter  53etrug. 

Slutcr,  ©laug,  nieberlanb.  S3ilbl^auer,beffenbeibe 
^auptmerfe,  ber  3)Zofe§brunnen  in  ber  ̂ artaufe 

3U  Sijon  (1399)  unb  ba§  ©rabmal  be8  ̂ erjogä  ̂ ^i« 
lipp  be§  5?ü^nen  oon  SBurgunb  im  3J?ufeum  bafelbft,. 

burc^  9fJaturma^rl)eit  unb  2^iefe  ber  ©^araJteriftif 
auggejeiclinet  finb. 

©lujf  (©f lujf,  ©lucj),  toi§ftabt  im  ruff.  ©ou* 
oernement  TlinM,  I)at  8  ruffifc^e,  eine  latl^olifc^c  unb 
eine  proteft.  ̂ irdje,  ein  gried)if  (|  *  ruff .  ̂lofter,  eine 

©gnagoge,  ein  ©gmnafi'um  unb  (i885)  19,208  ©inro. 
©.  bi^tant)  fd^on  im  12.  ̂ a^xb.  al8  ©tabt,  lam  fpä« 
ter  in  ben  Sefi^  ber  ̂ ^amilie  ytabgimiU,  bic  l^ier  brei 
©d^löffer  fiatte,  unb  fiel  1795  an  3iu|lanb. 
Sm,,  bei  naturioiffenfc^aftl.  S^amen  aibfürjung 

für  1)  Hamilton  ©mit^,  engl.  Dffijier,  SSerfaffer 

oieler  3"fö^e  jur  englifc^en  Überfe^ung  oon  ©uoierä 
2:ierreid).  —  2)  ̂ ame§  ©broarb  ©  m  i  t  ̂  (f.  b.  2).  — 
3)  9lnbrea§  ©mit^,  3ieifenber  in  ©übafrifa  1834 

(3oolog).  —  4)  2ßiaiam  ©  m  i  1 1^ ,  geb.  1808  ju  ̂ oU 
namere,  geft.  1857  alg^rofeffor  in  ©orf  (Diatomeen). 

©tttttttlcnenc,  Slmt  im  norroeg.  ©tift  ©^riftiania, 

4110  qkm  (74,6  OM.)  groB  mit  (i876)  107,804  ©inio., 
wirb  oom  ©lommen  burc^floffen,  ber  ̂ ier  ben  ©ar* 
penfo§  bilbet  unb  ift  einer  ber  fruc^tbarften  unb  am 
beften  beroirtfc^afteten  Steile  be§  Sanbe§,  befonberg 
reic^  an^olä,  hamhzn  ergiebig  an^^elbfpat  unb  Stiefel 

(le^tereS  namentlich  im  ̂omäfollen).  t)a^  2lmt  um* 
fafet  bic  brei  SBogtcicni^bb  unb  3KarIcr,3Ko^,3^af fei 
ftab.  ̂ auptftabl  ift  ̂reberifS^alb. 
@mod  (engl.),  fleine§ Äüftenfa^rjeug, f.  ©d^macf. 

®matai)  (©ma^la,  arab.),  baS  gefamtc  ©efolge, 
bic  3elte  ber  gamilie,  bic  ̂ ienerfc|aft  cineS  arabi* 
fc^en  Häuptlings,  bie  erauf  Ärieg§3Ügenbeifirf)  fü^rt. 

©mälani),  Sanbjd^aft  im  füblic^en  ©c^roeben, 
n)eld)c  etma  bie  aJiitte  oon  ©otlanb  einnimmt  unb 
in  bie  brei  Sän§:  Palmar  (ol^ne  bic  3«fel  Dlanb), 

^ronoberg  unb  gönfoping  (f.  bic  einjelnen  Sän§) 
verfällt.  S)er  5«ame  ©.  (»fleineS  Sanb*)  be^ie^t  fic^ 
auf  bie  flcinen  2lcferfläd^cn,  roeldjc  cl)cmalä  bie  meift 
mit  Sßalb  bebecfte  Sanbfc^aft  unterbrachen. 

SmaUingcrlttnii,  ©emeinbc  in  ber  nieberlanb. 

^roöin?  ̂ rie§lanb,  Sejirf  §eercnoeen,  befielt  au§  6 
Drtfd^aften  mit  das?)  9791  ©inm.  ̂ auptort  ift  ber 

fc^öne  f^letfen  ©ragten  mit  einiger  ̂ nbuftrie,  be« 

beutenbem  Sld'erbau  unb  SSiehä«d)t. 
(Smaltc,  f.  ©c^malte. 
Smaltfn,  6niolttt,  f.  o.  ro.  ©peiSfobalt. 

®moItum,f.  ©lag,  ©.  388. 
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8maragt)  (®meraube,  (Siuera(b,3Xinari[ftein), 
(Sbelftein,  eine  SSartetät  be§  S3en)II§  (f.  b.),  au^ge* 

jeic^net  burc^  feine  fct)öne  grüne  g^aröe,  raeldtie  von 
G^rom  (in  ifomorpfier  S3ertretung  be»  Stluminiums) 
IjeiTü^rt  (f.  %a^ti  »(Sbetfteine%  §ig.  5).  §auptfunb; 
ort  für  ©maragbe  ift  ba§  Xunfat^al  in  Ü^eugranaba, 
bie  berü^mtefte  ©rube  bie  oon  3}Zufo,  etraa  30  9JieiIen 

raeftlid)  oon  5öogotd,  wo  bie  ©belfteine  in  bituminö; 
fem,  auf  fe^r  fol)Ienreic]^em  ̂ J:^onfd;iefer  gelagertem 
i^ait  entfjalten  finb.  Slu^erbem  finbet  er  fid;  in  ©Um; 
inerfc^iefer  im  §abad)t|al  in  (SaljOurg,  ̂ offeir  in 
%i)pten,  am  %lu^  Xatowoia  im  Ural  (l)ier  big  40cm 

lange  unb  25  cm  bid'e  5?riftaKe  im  ©limmerfd^iefer), SJJourne  35?ountain§  in  S^Iönb  unb  in  9^orbcarolina. 

Unter  ben  (Sammlungen  finb  namentlich  bie  üon 
Petersburg,  ©reiben,  Sßien  unb  3}tünd)en  reic^  an 
fd)önen  ©maragben.  Sc^on  bie  Sllten  fannten  unb 
benu^ten  ben  ©.  al§  ©dimudftein,  bezeichneten  aber 
aud)  anbre  2)^iineralien  (2)ialad;it,  piagma)  mit  glei= 
d)em  9?amen.  ©egenroärtig  ift  er  fe^r  gefc^ä^t,  unb 

man  benu^t  i^n  befonberS  gu  3iing;,  3t  ab  elfteinen 
unb  Slrmbänbern.  ift  feiten  frei  von  Siiffen  (unb 

bei^t  bann  »moofig«,  «jardinee«),  trüben  ̂ ylecfen, 
äöolfen  2c.  ©rün  gefärbte  @la§flüffe  werben  betrüb 
gerifcfierroeife  für  ©.  ausgegeben,  unb  einige  biefer 

■jpfeubofmaragbe  haben  eine  hiftorifc^e  33erühmtheit 
erhalten,  fo  ber9iiefenfmaragbbeSi^lofter§3ieichenau 
unb  ba§  fogen.  heilige  ©efäfe,  früher  in  ©enua,  feit 

1806  in  "!)5ariS.  2luch  grüne  §lu^fpate  figurieren  alS 
falfche  ©maragbe.  Srafilif eher  f.  2^urmalin; 
orientalifdjer      f.  ̂orunb. 

Smaragligfütt,  f.  ß^h^^omgrün  unb  (ifjvom'- 
ht)broEt)b. 

Smatttgiiit,  f.  t).  tt).  Dmphctcit,  f.  2lugtt. 

<Smorttgliod)ttlcit,  f.  o.  ro  Sltacamit. 
Smaragliotiäl,  f.  ̂\)vr)\opal. 
«Smeöerema  (©emenbria),  ̂ reiSftabt  im  ̂ önig; 

reich  Serbien,  an  ber  S)onau  unb  ber  ©ifenbahn  3}eli= 
faplana;©.,  in  meinreid^eröegenb,  einftDiefibengbeS 

ferbifchen  2>efpoten  Sranforaitfch,  ̂ at  eine  ̂ '^ftung, 
2  ̂ ird)en,  ein  Untergt)mnafium,  ein  ̂ anfinftitut, 

anfehnlichen  §anbel  (befonber§  2lu§fuhr  oon  ©chmei^ 
nen  unb  (betreibe)  unb  (i884)  6578  ®inn).  §ier  1411 

©  i  e  g  ber  2;ürfen  über  bie  Ungarn,  ©ie  ̂ -eftung 
(nach  einigen  eine  altrömifche  Einlage)  rourbe  1717 
von  bem  ̂ rinjen  ©ugen  erobert  unb  hatte  bis  1867 
eine  türfifchc  Sefa^ung.  S)er  ̂ reiS  ©.  umfafjt 

1164  qkm  (21         m'it  (1887)  96,688  ©inm. 
Smegma  cutaueain  (gnech.--lat.)/  §autfchmiere. 
<Smcinogor§f ,  ©tabt  im  fibir.  ©ouoernement 

2-omS!,  am  Slltai,  mit  6000  ®inn).,  welche  meift  in 
ben  1745  üon  2)emibon)  erfdjloffenen,  fpäter  in  ben 
33efi^  bei  Siegierung  übergegangenen  ^ergmerfen 
befchäftigt  finb,  auS  benen  an  56,000  ̂ ub  ©ilber 
geroonnen  rourben,  je^t  aber  nur  noch  raenig  ©ilber, 
bagegen  otel  33lei  unb  Tupfer  (jährlich  10,000,  refp. 
500,000  Pub)  liefern.  . 

«Smclfung,  einem  3?oman  ©moHettS  entnommene 
SÖegeichnung  für  einen  SlJenfchen,  bem  nid;tS  recht  ift. 
©mcrolöma.  fomifche  Tla^h  in  ber  italienifchen 

S3olfSfomöbie,  Sie  ©eliebte  beS  3lrlecchino. 

<SmcriJi§,  gricch.  ̂ Jiame  be§  SSruberS  be§  ̂ erfcr; 
!önigS  Äamb^fes,  ben  bie  perfifchen  SnfchriftenSSar; 

bija  nennen.  2)erfelbe  raurbe  ouf  Befehl  be§  ̂ am- 
bi)feS,  ber  auf  ihn  neibifch  raar  unb  infolge  eineS 
3:raumgeficht§  burch  ihn  uom  X^von  geftürjt  ju  n)er= 
ben  fürchtete,  oor  feinem  3wg  nach  ̂Igijpten  oon 
PregafpeS  heimlich  crmorbet.  Sieg  benu^te522o.  ©hr., 
lüährenb  be§  Äamb^feS  langer  Slbicefenheit  in  ̂ggp^ 
ten,  ein  9)iagier,  ©numata,  um  fich  für  ©.^Sarbija 
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auszugeben  unb  bie  §crrfchaft  üon  ben  Perfern  iries 
ber  auf  bie  3J?eber  gu  übertragen.  S)er  Pfeubo; 
f  merbiS  gewann  bie  SSölfer  beS  S^eichS  für  fich  wnb 
behauptete  fieben  9)ionate  ben  föniglichen  2;hron, 
mürbe  aber  cnblich  als  SSetrüger  erfannt  unb  521 
oon  ̂ areioS  getötet. 

Snierinthus,  ©chmetterling,  f.  Pfauenauge. 

Smctano,  ̂ riebrich,  ̂ laoierfpieler  unb  Pompös 
nift,  geb.  2.  SOtärj  1824  ju  Seitomifchl  (53öhmen),  er= 
hielt  feine  SluSbilbung  burch  %  Proffch,  mar  eine 

Zeitlang  ̂ onjertmeifter  beim  ̂ aifer  ̂ erbinanb  unb 
übernahm  1856  bie  ̂ ireftion  ber  Philharmonifchen 

©efellfchaft  in  ©otenburg.  5fJad)bem  er  noch  1861 
unter  großem  Seifall  in  ©todholm  fon^ertiert  hatte, 

fehrte  er  nach  ̂ J^afl  jurüd  unb  roirfte  hier  oon  1866 
an  als  erfter  Äapeilmeifter  am  böhmifchen  3^ational= 
theatcr,  bis  ihn  ber  faft  oollftänbige  ̂ erluft  feineS 

©ehörS  1874  3um  9iüd'tritt  oo  n  feiner  ©teEung  jmang. 

©eitbem  ift  er  nur  noch  als  ̂ omponift  thät'ig  geroes fen;  er  ftarb  12.  mal  1884.  ©in  3}leifter  in  ber  S«- 
ftrumentation  unb  genial  in  ber  ©harafteriftif,  ift 
©.  in  feinen  Dpern  mit  ber  neueften  ©ntmidelung 
ber  bramatifdjen  2JJufif  gleid;mä^ig  fortgef chritten ; 

feine  Sebeutung  liegt  aber  befonberS  in  bem  natio; 
nalen  ©lement  feiner  3)iufif.  2ßie(£hopin  unb  ©lin!a 
bie  ®igentümlid;feiten  ber  polnifd)en  unb  ruffifchen 
SSolfSmufif  für  ihre  ̂ unft  oermerteten,  fo  hat  ©. 
burch  feine  äßerfe  bie  3^ationalmufif  ber  33öhmen 

f ünftlerifch  oerebelt.  SSon  feinen  Söerfen  biefer  9iich* 

tung  finb  heroorguheben  bie  fi)mphonifchen  2)ichtuns 
gen:  »SßallenfteinS  Sager«,  »3iicharb  III.«,  »§afon 
äarl«,  »2)ie  9Jcolbau«,  »SSyfherab«  unb  »2ibufa«; 
bie  Dpern:  »2)ie  Sranbenburger  in  Böhmen«  (1865), 
»2)ic  oerfaufte  S3raut«  (1866),  »S)alibor«  (1868), 
»(Sin  Äufe«  (1876)  unb  »2)aS  ©eheimniS«  (1878) 
foraie  eine  Slnsahl  fleinerer  ̂ ompofitionen,  unter 
benen  namentlich  bie  SJiännerchöre  33eifall  fanben. 

®mctf)Wi(f  (ipr.  inieti;if),  ̂ -abritftabt  in  ©tafforb; 
fhire  (©nglanb),  6  km  meftlich  oon  Birmingham, 
mit©laShütten,  ©ifen^  unb  ©tahlfabri^en,  chemifchen 

g-abrifen,  2Jiaf^inenbau  unb  (i88i)  25,055  @inm. 
@mid)OttJ,  bie  größte,  in  rafchem  2luffchmung  bes 

griffene  ̂ orftabt  oon  Prag,  füblich  oon  ber  prager 

l^leinfeite  gelegen,  gieht  fich  langgeftredft  am  lin= 
fen  Ufer  ber  9J?olbau,  gegenüber  bem  2B^fchehrab 

unb  ber  Sfleuftabt,  hin,  mit  roelch  le^terer  fie  burch 

eine  neue  fteinerne  Brüd'e  oerbunben  Ift.  SDie  her; 
üorragenbften  ©trafen  finb  bie  langgeftrecfte,  oon 

einer  Pf  erbebahn  befahrene^auptftra^e  unb  berSJZol; 

bautai  sioifchen  ber  Prager  g-erbinaubSs^etten«  unb 
ber  oben  ermähnten  fteihernen  S3rü(fe.  SemcrfenS; 
merte  neue  ©ebäube  finb  bie  Pfarrfirche,  baS  3^at; 

hauS  unb  bie  i^afernenanlagc.  ©.  ift  ©i^  einer  33e; 
3irfShauptmannfd)aft  unb  eineS  SejirfSgerichtS,  hat 
ein  beutfcheS  Untergtimnafium  unb  ein  tfchechifcheS 

9iealggmnafium,  2  3ionnenflöfter  mit  ©r^iehungS; 
anftalten,  einen  gur  prager  Unioerfität  gehörigen 

botanifchen  ©arten,  einen  fchönen  fürftlich  ̂ inSft); 
fchen  (harten  unb  (isso)  24,984  ®inro.  ©.  ift  ein  be; 
beutenber  ̂ ^abrifort.  Unter  ben  zahlreichen  inbu; 
ftriellen (StabliffementS  befinben  fich:  eine  großartige 
35?afchinens  unb  ©ifenbahnroagenfabrif  (mit  1200 
Slrbeitern),  eine  auSgebehnte^attunmanufaftur  (mit 

1030  mechanifchen  3Bebftühlen  unb  25  ̂ örudmafchi* 
nen),  eine  Saumroollfpinnerei  (17,000  ©pinbeln), 

eine  f^abrif  für  9Mhleneinrid)tungen,  eine  2)ampf; 
mühle  mit  ©ampf bäderei,  2  äßalamühlen,  2  33ier; 
brauereien,  eine©d;ofolabe--  unb  ̂ anbitenfabrif,  eine 
©hemifalien;  unb  eine  garbenfabrif,  eine  §utfabrif, 

eine  %ahvxt  für  gelochte  SBleche,  eine  bebeutenbe  por-- 



1036  Sinibt  - 

geUanmanufaftur,  gro^c  ̂ i^ö^f^i^ii  wub  ̂ alUxmi^' 
reien  unb  eine  ßialanftalt.  <S.  bilbet  jugreic^  einen 

i^notenpunft  be§@ifeitöar)m)eri^e^r§  unb  ̂ at  3  ̂a^n* 

pfe  (ber  ̂ ^ö^mifc^en  äßeftba^n,  ber  33ufc^tie()raber 
unb  ber  ̂ vag^^ujer  So§n),  welche  burd^  eine  SSev* 
binbungsbatjn  (mit  ©itterbrü(fe  über  bie  9J?olbau) 
mit  ben  jenjeitS  gelegenen  ̂ rager  Sa^nljöfen  in 
.v^ommunifatiou  fielen,  ̂ mifiiien  bem  äßeftba^nfjof 
xmb  ber  H)lolbau  befinbet  fic^  bie  fogen.  i^aifer* 

miefe,  raeldje  aB  Siennpln^  für  bie  ̂ rager  ̂ ferbes 
rennen  benu^t  roirb. 

^miHt,  1)  Sof)a"u,  t)erbienter  Brem.  6taat§; 
mann,  geb.  5. 9i  od.  1773  gu  a3remen,  ftubierte  in  ̂ ena 

2;§eoIogie,  warb  ̂ ^rofeffor  ber  @e)c^icf)te  am  Gym- 
nasiura  illustre  feiner  SSaterftabt,  bann  (S^nbifu§ 

ber  Silterteute  unb  1800  diat^^xv,  in  welcher  ©tel* 
(ung  er  auf  bie  (Sntroidfelimg  ber  §anfeftäbte  in 

ftaatli^er  unb  fornmergieller  öinficöt  bebeutenben 

i?inf(:ufe  ausübte,  roie  er  e§  befo"nber^  mar,  ber  nac^ ber  Seipjiger  <Bd)lad)t  al§  biplomatifd;er  SSertreter 

'ßremenö  bie  ©elbftänbigfeit  jener  Stäbte  rettete  unb 

il)re  2tufna^me  in  ben  "2)eutfd)en  33unb  burcj)fe^te. 
;>(uf  bem  Sunbe§tag  in  ̂ ^ranffurt  a.  3Ji.  befämpfte 
er  bie  a)ietternici)fcf)e  ̂ oUtif,  mar  bann  aber  beforn 

ber§  bei  ben  S3ert)anblungen  tptig,  meldte  1820  bie 
freie  äöeferfc^iffatjrt  begrünbeten.  Überf)aupt  gab 
er  bem  aufftrebeuben  §anbel  33remen§  mächtige  ̂ m= 
^)ulfeburc^  bie  ©rünbung33remerbaüen§  (1827),  burc^ 

'itbfd)Ue^ung  t)orteilf)after§anbet5'üerträgemit  frem: 

ben  Sänbern,'  bur^  2i[u§breitung  ber  fonfularifd^en iBertretung  2c.  ©cit  1821  alä  S^ürgermeifter  an  bie 

öpi^e  be§  Wremer  ©emeinbemefenS  geftedt,  bcf)aup* 
tete  er  fiel)  auf  biefem  Soften,  bie  bemofratifc^e  ̂ e: 
riobe  von  1849—52  abgececfjnet,  bi§  an  feinen  2:ob, 

7.  Tlai  1857.  3"^^  ©ät'ularfeier  feineS  ©eburtltagä 
mürben  feine  ̂ räfibialreben(»^atriotifd;e  )}M^)nm= 
gen  unb  3fiüd^bli(f  e« ,  33rem.  1873,  fjrSg.  »on  §einr. 
h.)  unb  feine  33iograpr)ie  (baf.  1873)  oeröffentttc^t. 

2)  ̂einricf),  ©c^riftftener,  geb.  18.  S)e3.  1798  ju 
3lltona,  trat  in  ben  Seebienft,  machte  gro^e  Steifen 

nac^  allen  ̂ ^eltteilen,  «erlief  nad)  5et)niäf)rigemS)ienft 
feine  bisherige  Sauf  ba^n,  um  in  ̂viet  unb33erlin  Uni; 
uerfitätgftubien  ju  maä)^n,  ertjielt  in  SSerlin  eine 

ülnftettung  bei  ber  »«Staatsgeitung«,  mürbe  1848  ̂ iiU 
glieb  ber^arinefommiffion  unbberStarineabteifung 
beS  ̂ rieggminifteriumä,  jule^t  SibtiotljeEar  in  bems 
fetben  unb  jlarb  3.  ©ept.  1867.  ©eine  früliern  ®rs 

falprungen  unb  S3eobad;tungen  oermertetc  er  in  ja^ls 
retd)en  fc^riftfteßerijdien^^Jroöuften,  meiere,  Sßafjr^eit 
mit  2)i(^tung  ocrbinbenb,  burdj  anfprec^enbe  ̂ orm 
lÖeifaU  gemannen.  95on  feinen  Siomanen  gilt  »3Jiis 

c^ael  be'atuiter«  (33erl.  1846, 4  33be.;  2.  2tuft.  1863) für  ben  beften.  Seine  übrigen  ©diriften  befte^en  in 

©rgä^Iungen  (»©eemannSfagen  unb  ©c^iffermärs 

^en«,  2.  Stufl.,  5ßerl.  1849;  »^eegefd;icbten  unb  Wla-- 
rinebilber«,  baf.  1855, 2Sbe.;  »^Seörient^^Joüerien«, 
3.3tufl.,  baf.  1882,  u.a.)  unb  in  Dramen  (»S^auf  mann 

unb  ©eefaljrer«,  1844;  »Sie^yfaufSdjmiegermutter-^, 
1850;  »SBruber  ̂ ain«,  1852,  u.  a.). 

Stniiem  (©fmi|em),  tei§ftabt  im  ruff.  ©ouoer« 
neinent  ©^arforo,  in  ber  ̂ älje  be§  2)oneä,  ̂ at  (i885) 
4604  ®inn). 

Smilaceen,  monofott)le  fyamilie  au§  ber  Drbnung 

ber  Siliifloren,  i^räuter  unb  §albfträuc^er  mit  fi-ie* 
c^enbem  S^^ijom,  TOed)fel*  ober  quirlftänbigen,  bi§s 
meilen  mit  rauf enförmigen  Siebenblättern  oerf eigenen 

SBlättern  ober  mit  oerfümmerten,  fleinen,  fd^uppen* 
förmigen  blättern  unb  bann  mit  blattförmigen,  üers 
breiterten  ̂ ften  (Älabobien  ober^l);)lloflabien).  2)ie 

Slüten  finb  regelmäßig  unb  fielen  meift  auf  gegties 

Smilax. 

berten,  tjon  ̂ Iiedblätteru  geftü^ten  Stielen.  S)a§ 

blumenf ronartige  ̂ erigon  befte^'t  au§  6,  f eltener  4, 8  ober  12  freien  ober  oerioac^fenen  blättern.  Sie 

in  gleicher  2ln3al)l  üorljanbenen  freien  ober  mona^ 

belp^ifc^en  Staubgefäße  fteben  im  ̂ erigon  ober  auf 
bem  33lütenboben.  2)er  gruc^tfnoten  ift  oberftänbig, 

fi^enb,  au§  3,  feiten  au§  2  ober  4  lavpeaen  gebilbet 
unb  bem3ufolge  brei:,  jmeis  ober  üierfä^erig,  mit 
meift  menigen  Samenfnofpen  im  ̂ nnenmintel  ber 

^Jäc^er.  ̂ iz  ̂ ^-amilie  unterfc^eibet  fid;  oon  ben  £is 
liaceen  Ijauptfäd^lid^  burd)  i^re  33eere;  ber  Deimling 
ift  flein,  in  einer  com  Dtabel  entfernten  §ö§lung 
be§  Ijornigen  ober  fleifcf)igen  (Snbo|perm§  gelegen. 
9)tandje  rechnen  and)  bie  2lfparageen  megen  i{)rer 
beerenartigen  ?^ruc^t  ljierf)er.  Sie  S.  finb  faft  über 
bie  gange  tSrbe,  Ijauptfäc^lid;  in  ben  außertropifd^en 
3onen  unb  befonber§  in  Slmcrifa,  oerbreitet,  ̂ oj- 
file  6)attungen  finb  Smilsicites Broyign.,  von  welcher 
SSlätter  in  jafjlreidjen  Slrten  in  2;ertiärfc^ic^ten  Dor: 
kommen,  Dracaenites  Sap.,  Majanthemophyllnni 
0.  Web.  u.  rt.  3Rand)Q  S.  liefern  raid^tigc  2lr3neiftoff e, 
mie  bie  Saffaparillenrourjeln,  einige  finb  audj  fc^öii 
blüljenbe  ̂ icrpftansen. 

Suiilacites,  f.  Smilaceen. 

Smilax  iv.  (Stedjminbe,  Sarfaparille,  Saf* 

faparille),  ©attung  au§ber  ̂ -amilie  ber  Smilaceen, 
rebenarttge,  immergrüne  Sträudjer,  feiten  niebrige 
^3albfträud;er,  meift  mit  ftarlen,  lang  berourgelten 
5lnollftöden,  Ijoljigen,  Ijin«  unb  Ijergebogenen,  oft 

fe^r  langen  unb  ftarf  oeraraetgten,  meift  ftac^ligen 
Stengeln,  mec^felftänbigen,  gmei^eiligen,  geftielten, 

oft  l^ergs  unb  fpontonförmigen  blättern,  oft  mit 
blattftielftänbigen  Staufen,  ac^felftänbigen  Slütens 
topfen  ober  Solben,  meld;e  pufig  gu  3::rauben  ober 
Solbentrauben  oereinigt  finb,  unb  eins  big  breifami* 
gen  Seeren.  @tma  187  2lrten,  meift  im  marmen 

l>lmerifa.  S.  aspera  L.,  in  Sübeuropa,  Siorbafrifa 
unb  im  Orient,  bie  eingige  europäifcbe  Silrt,  mit  !an; 
tigem,  ftac^ligem  Stengel,  fpießförmigen,  bornig  ges 
sabnten,  leberartigen  SSlättern  unb  fleinen,  meinen, 
mof)lried;enben,  traubenftänbigen  Blüten,  llettert  an 
Säumen  über  15  m  Ijod^  empor.  Sie  Slüten  mürben 

bei  ben  alten  ©riedjen  sugleic^  mit  ©p^eu  gu  Ärän= 

gen  gebrandet,  unb  bie  fugeligcn,  roten  .^rüd^te  mers 
ben  nod)  je^t  in  Soufettä  unb  al§  ̂ aarfc^mud  be* 
nu^t;  bie  äüurgel  oertritt  jum  Seil  bie  Stelle  ber 
amerüanif d;en  SaffapariUe.  S.  China  I».  ((Elinas 
ftec^minbe),  in  ei)ina,  S^pan  unb  ̂ otfcbinc^ina, 
mit  nidjt  roinbenbem,  ftad)ligem  Stengel,  Ijergförs 

mig--runblid;en,  furj  gugef pikten  blättern  unb  eins 

fad;en  Slütenbolben,  liefert  in  bem  fnoHigen  ̂ Bürget' 
ftod  bie  fogen.  ßbinamurgel  (5|3odenrourgel). 
Siefe  fc^medt  inbifferent,  bann  ctma§  fra^enb,  ift 
geruchlos  unb  entljält  befonber§  Smilacin.  Sie  fam 
1525  burc^  ̂ ingeng  @iliu§  oon  iCriftan  nad;  Europa, 

raurbe  al^MxtUl  gegen Suftfeudje  empfohlen  unb  ges 

langte  gu  großer  Serül)mt§eit  megen  ber  guten  Wiv- 
Hungen,  meldje  fie  an  bem  oon  ber  ©ic^t  geplagten 

Äaifer  i^arl  V.  übte,  ©egenmärti^  roirb  fie  bei  un^ 
nur  nod;  menig  benu^t;  aber  im  Orient,  befonberS  bei 
ben  eijinefen  unb  Werfern,  fielet  fie  nbc^  immer  in 

^ol^em  Slnfe^en.  3}ie^rere  gum  Seil  noc^  nic^t  fidier 

feftgeftellte  2lrten,  meiere  burd)  etma  SOSreitengrabe 
über  ba§  nörblicbe  Sübamerifa  (mie  e§  fd^eint,  mit 

2lu§na§me  ber  Sißeftfüfte)  oerbreitet  finb,  and)  in 
^entralamerifa  unb  in  ben  füblic^en  ̂ üftenlänbern 
2Werifo§  mac^fen,  liefern  bie  offiginelle  Saffapa^ 
ri Hern ur gel  (oon  Zarza  ober  Salsa,  ftad^lige 

Sc^lingpflange,  unb  Parilla,  bem  Siminutioum  oon 

Parra,  Siebe).  Siefe  ̂ flangen  finben  fic^  im  biegte* 



ftcn  3Sarbe  tropifdOer  fyru^ufer  uub  Sümpfe,  roo  il)XQ 

ftac^Iigen,  »erraorrcnen  ©tenc^el  an  ben  S8äunten 

cmporficttcrn.  ̂ Die  auBerorbentncT;  ungefuiiben3Ui§s 
bünftungen  ber  Sümpfe  unb  bic  33efd)affenF)eit  beS 

aBuräeIfi)ftem§  erf(^ioeren  ba§  Sammeln  ber  ̂ rope 
ungemein,  fo  bafj  U)v  l)ol)zv  ̂ reiS  ßegreiflic^  tft.  2ll§ 
Stammp^anjen  ber  Saffnpariffe  nennt  man  üorsügs 
lic^:  Ö.  medica  ScMecJit,  an  ber  Oftfiifte  SD^esitoS, 
«on  melc^er  bte  SSeracru3=SaffapariIIc  abftammt;  S. 
officinalis  Kth.,  im  tropifd^en  2lmeri!a  (tlfer  be§ 

9}?agbalenenfluffe§ ,  SSulifan  (Efjiriqui),  üieKcic^t  bte* 
felbe  Spc^ieä,  raetd^e  feit  langer  ̂ dt  in  ̂ amaica 
htitiüiert  mirb;  S.  syphilitica  H.  B.  Kth.,  am  (Eafs 
fiquiare,  Drinofo  unb  9?io  3iegro ;  S.  papyraceaDzfÄ., 

iuiyran3öfifc^s©uaj)ana  unb  33raftüen;  S.  pseudo- 
syphilitica  Kth.  (f.  ̂ afcl  «Slrgneipfrangen  I«),  in 

'^raftüen,  2C.  Sie  Söur^eln  finb  h\§>  2  m  lang,  7— - 
8  mm  bicf ,  gelbbraun  bi§  bunfetbraun,  Iäng§f altig 

unb  geigen  auf  bem  Duerfdjnitt  eine  mädjtig  ents 
nudelte,  mie  ba§  zentrale  ̂ axl  meift  raei^e,  feltcner 
blaBrötlidje  9Unbe  unb  einen  gelblid;en,  3?inbeunb 
9JJarf  ooneinanber  trennenben,  in  le|terc§  bogig 

cinfpringenben  ̂ olgring.  S)ie  SSurjel  ift  faft  gerud;« 
lo§,  jdimedt  juerft  fdjleimig,  bann  fra^enb  unb  ent^ 
I)ält  au^er  ben  gemölinlic^en  ̂ Beftanbteilen,  unter 

benen  fe|r  üiel  Stärfemel)!,  fc^arf  fra^enb  fd^medcus 
be§/  JriftaHifierbareS  ̂ ariglin  C15H26O5,  n)eld)e§ 
in  ̂Ifo^orunb  l)ei^cm  SBaffer  Ietd)t  lö§lic|  ift  unb 
beffenSöfung  beim  Schütteln  ftar!fd)äumt;  e§  fdieint 
ber  SCräger  ber  SßirJung  ber  SBurjel  gu  fein.  3JZan 
unterfd)eibet  al§  ̂ anbelSforten  mel)ligc,  b.  1^.  ftärfe« 
mct)lreid)e,Sorten:§onbura§,(S)uatemala,6rafilifd;e, 
unb  nicl^tnTcl)lige:  Stttnaico,meEifanifd;eunb©uat)as 

quilsSaffapari'ße.  Sie  SBurgel  fam  1545  burc^  bie Spanter  nad;  ©uropa  unb  gelangte  balb  ju  großem 

9tuf  al§  3rdttel  gegen  St)pE)ili§.  Man  gibt  fte  in  2lb* 

fod)ung  mit  anoern  -IJiitteln  (©uaja!,  Senna)  al§ 
3ittmannfc^e§  Sefoft;  aud;  gegen  üeraltetc  ©jans 
tl)eme  leiftet  fic  oft  gute  Sienfte.  STcelirere  2lrten,  raie 
S.  rotundifolia  L.,  in  5?anaba  unb  ben  ̂ bereinigten 

Staaten,  S.  Sassaparilla  L.,  in  9lorbamerifa,  füb* 
lic^  üon  9len)  ̂ orf ,  finb  fd;öne  ̂ ierpflanjen. 

8tnUeg  (f^t.  fmeiis),  Samuel,  engl.  SJioralfdjrift* 
fteHer,  geb.  1816  ju  ̂abbington  in  Sc^ottlonb,  mar 
urfprünglid;  ̂ D^ebijiner,  gab  aber  bann  bie  ̂ rajiä 
auf,  um  bic  SRebattion  ber  »Leeds  Times«  ju  über* 

nel^men,  unb  mar  1845—60  Sefretär  üerfd^iebener 
(Sifcnba^nen.  Seitbem  lebt  er  prioatifierenb  in  Sons 
bon.  ©inige  feiner  Sd;riften  erlangten  gro^e  SSers 
breitung.  SBir  nennen:  »Kailway  property«  (1849); 
»Life  of  George  Stephenson«  (6.  Slufl.  1864);  »Seif 

help«  (1860,  oft  aufgelegt;  beutfd^,  4.  2lufl.,  ̂ olb. 

1884);  »Workmen's  earnings,  strikes  and  wages« 
(1861);  »Lives  of  engineers«  (1862;  neue  9tu§g. 
1874, 5^be.);  »Lives  of  Boiüton  and  Watt«  (1865); 
»The  Huguenots,  their  Settlements  in  England 

and  Ireland«  (4.Stufl.  1876);  »Cliaracter,  a  compa- 
uion  volume  to  Seif  help«  (2.  2lufl.  1874;  beutfd^, 
4.  SCufl.,  Seipj.  1884);  »The  Huguenots  in  France« 
(1873,  3.2lufl.l877);  »Thrift<  (1875;  beutfd;,  Seipj. 
1876);  »Duty«  (1880;  beutfc^,  Seip5.1882);  »Men  of 
invention  and  industry«(1884);  »Life  and  labour«, 
e^arafteriftifen  (1887;  beutfdj,  Seipj.  1888). 

©mirDin,  Slleganber  ̂ [jilipporoitf^,  um  ba§ 
2lufblül^en  ber  ruff.  ̂ Rationallitteratur  nerbienter 

93uc^pnbter,  ge5. 2.g'ebr.l795  ju  2)to§fau,  etablierte 
in  ̂eteröburg  ein  großartigem  SSuc^^änblergefdjäft 
nebft  Srutf erei,  warb  SSerleger  ber  SCBerfe  ̂ uf in8, 
SermontoroS,  (iJribüjebomö  unb  aEer  bamaB  in  ̂ ße* 
terfburg  erf^einenben  mid;tigern  littcrarifdjen  ©r* 
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ocugniffc,  ber  au§  unentgelttidjcn  Seiträgen  ruf  fifd;er 

Sc^riftfteller  entftanbenen  ©ammelroerte:  »Nowos- 
selje«  imb  »Russkaja  Besseda«  unb  gab  guerft  in 

SfJußlanb  einen  miffenfc^aftlic^  georbneten  S3üd)er-- 
fatalog  unb  eine  Sammlung  rufftfdjer  3Uitoren  ̂ ers 
au§.  ©r  ftarb  1.  Sej.  1857. 

Smirgcl,  f.  Schmirgel. 
Smirflelf eilen,  f.  2)^ineralfeilen. 
Smiffcn,  Saron  nan  ber,  belg.  ©enerat,  geb. 

1823  gu  S3rüffel,  roarb  1843  Seutnant  in  ber  belgi^ 
fd)en3lrmee,begleitete^aifer9Jla5imiliannacl^3}(e5ito, 

marb  1865  Stabsoffizier  in  ber  belgifc^en  §rembcn= 

legion  bafelbft,  t'eljrte  nad)  be§  Äaifcr§  Sturg  nadj 
93elgien  guriid,  marb  1879  Generalleutnant  unb  ̂ e-- 
fei) lö^ aber  in  a3rüffel  unb  mad)te  fid)  1886  burd)  bie 

XXnterbrüd'ung  beö  2lrbeiteraufftanbe§  bei  ©Ijarleroi 
begannt;  in  feiner  Sd)rift  »Le  Service  personnel 
et  la  loi  militaire«  (1887)  empfafjl  er  bte  ©infü^^ 
rung  ber  allgemeinen  3öel)rpflid)t  in  33elgien. 

@mitO#  1)  2lbam,  berüi)mtefter  engl.  Ü^ationals 
öfonom,  geb.5.Sunil7235u5^irfcalbr)  inSc^ottlanb. 
SeinSSater,  ein  Zollbeamter,  ftarb  cor  feiner  ©eburt; 
bieSQhitter  mibmete  fid)  ber  ©r5iel}ung  beSfränflidieu 
5^inbe§  mit  großer  Sorgfalt.  S.  ftubierte  feit  1738 
in  ©laSgom  2JJatl)ematif  unb  Ü^aturmiffenfc^aften, 
brei  ̂ söljre  fpäter  in  Djforb  StaatSmiffeufd^aften 
unb  3^^etorif.  Seit  1748  l^ielt  er  in  ©binburg  SSor^ 
lefungen  über  JR^etorif  unb  ̂ Ijilofop^ie,  1751  mürbe 
er  ̂ rofeffor  ber  Sogif  unb  ber  3Jloralp^ilofop^ie  in 
(S)la§gom.  1759  neröffentlidjte  er  feine  »Theory  et 
moral  sentiments«,  in  meld;er  er  bie  S^mpatljie  mit 
unfern  2)iitmenfd)en  al§  (SJrunblage  ber  3JZoral  unb 
al§  2^riebfebern  ber  menfdjlid^en  ̂ anblungen  untere 
fteEte,  etmaS  fpäter  fein  Söerf  »On  the  origin  of 
languages  and  of  tlie  different  genins  of  thosc 
which  are  original  and  compounded«.  1764  unb 
1765  begleitete  er  ben  \t>er3og  non  SSuccleugl^  auf 

D^eifen  burd^  ̂ ^-ranfreid^  unb  bie  Sd^roeig,  bei  meld^er 
Gelegenlieit  er^erüorragenbe^^t)fio!raten,  in§befon^ 
bere  ClueSnai)  (f.  b.),  unb  bereu  Se^ren  fennen  lernte, 
unb  arbeitete  nac^  feiner  D^üdfe^r  gel^n  ̂ a^re  lang 

in  ftiHer  3w^üö"ge3ogenljeit  ju  ̂irJcalb^  an  feinem 
unfterblidjen  §auptraert:  »Inquiry  into  the  naturc 
and  causes  of  the  wealth  of  nations«  (Sonb.  1776; 
beutfc^,  Seip3. 1776  u.  1778;  non  ©arne,  S3re§l.  1794 
bi§  1796;  non  2lfl^er,  Stuttg.  1861, 2  Sbe.;  oon  Stö= 

pel,  33erl.  1878;  aud^  in  niele  anbre  lebenbe  Sprad^en 
überfe^t).  ̂ n  bemfelben  beaeic^net  er  bie  2lrbeit  (in- 
dustria,  industry,  mol^cr  bie  33enennung  be§  Smit^^ 
fd;en  StiftemS  al§  ̂ nbuftrieftjftem)  al§  Duelle  unb 

älJaBftab  be§  3ßerte§.  ©egenfa^  jur  2lnjd)auung 

ber  3J?erfantiliften  unb  $^9fiofraten  ift  i^m  jebe  nü|-' 
lic^e  2lrbeit  probuftin.  äTcit  ben  le^tem  bejeidjnet  er 
ben  nid^t  burc^  StaatSeingriffc  geljinberten  freien 
SOßettbercerb  al§  ©runblage  einer  richtigen  Slrbeits- 
teilung.  ®er  freie  innere  unb  internationale  SSerf  eftt 
bemirlt  nac^  il;m  nid^t  allein  eine  smetf mäßige  örtlidjc 
unb  äeitlidje  3]erteilung  »on  Gräften  unb  9Jlitteln 
foroie  eine  2lu§gleid)ung  »on  greifen  unb  ©eroinnen, 
fonbern  and)  bie  befte  giJrberung  be§  ©emeinroolB. 

2luf  Söiffenfd;aft  unb  ̂ ra^iä  ̂ at  S.  einen  tiefge^en: 
ben,  bi§  gur  ©egenroart  rei(^enben©infiuß  ausgeübt. 
1778rourbeS.föniglic^er^ommiffarber^öllein©bin= 
bürg,  roo  er  17.  ̂ uli  1790  ftarb.  S3gl.  S)ugalb  Ste= 
roart,  Essay  on  philosophical  subjec  ts  (Sonb.  1799, 

gugleic^  ̂ iograp|ie);  ̂ .dlö^Uv,  Über  bie  ©runb-- 
lagen  ber  non  2lbam  S.  begrünbeten  SBirtfc^aft^le^re 

(2.  2lufl.,  ©rlang.  1871);  21.  Dnc!cn,  2tbam  ©.  in 
ber  ̂ ulturgefc^i^te  (2Bien  1874);  ̂ öerfelbc,  2lbam 
S.  unb  Immanuel  ̂ ant  (Scipj.  1877);  Sefer,  ̂ Der 
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^Begriff  bc§  !Reic^tum§  &ei2t.  (baf.  1874);  ©!ar= 
3t)n§H,  21.  6.  al§  3WorarpI)iIofop^  imb  ©c^öpfer  ber 
Sflationalöfonomte  (93erl.  1878);  ©töpel,  21.  ©.im 
£icf)te  ber  ©egenraart  (baf.  1878);  ©elatour,  Adam 
S.  (^ar.  1886);  lürgere  33tograpf)ien  von  %axvzv, 
(Sonb.  1880)  unb^albanc  (bof.  1887). 

2)  Same§  ©broarb,  SBotanifer,  geb.  2.  ̂Ties.  1759 
gu  9?orn)i(^,  lebte  nac^  SBoIIenbung  feiner  ©tubicn  feit 

1783  al§  2lr3t  in  Sonbon,  feit  1796^in  ̂ oxmti).  ©r 
grünbete  mit  93anf§  u.  a.  bie  Sinnefdie  ©efellfc^aft, 

laufte  Sinnes  öerborium  fomt  beffen53ibIiot^ef,  'iffia- 

nuffriptenunb  "übrigen  ©ammhmgen,  rcarerfter^rä; fibent  ber  Sinnefc^en  ©efellfc^aft  3U  Sonbon  unb  ers 

warb  fid^  »tele  5ßerbienfte  um  bie  ftjftematifc^e  Sota-- 
nif,  befonber§  um  bic  englifcJic  ̂ -loro,  machte  audS) 
eine  botanifd^e  3ieifc  burc^  ̂ oHonb,  granfreic^  unb 
Italien  unb  ftarb  17.  SKärg  1828  in  ̂ otmid).  S3on 

feinen  großem  Söerfen  finb  ̂ eroorju^eben:  »Plan- 
tarum  icoues  hacteims  ineditae  plerumqueadplan- 
tas  in  herbario  Linnaeano  conservatas  delineatae« 

(Sonb.  1789—91,  mit  75  S^afeln);  »Icones  pictae 

plantarum  rariorum«  (baf.  1790—93);  »English 
botany,  or  coloureci  figures  of  British  plants«  (bnf. 
1790—1814,  36  93be.  mit  2592  Slofeln  von  ̂ axm§> 
©oraerbi));  »Flora  britannica«  (bof.  1800—1804,  3 
S3be.),  moüon  ba§  »Compendinm  floraebritannicae<-: 
(baf.  1800)  ein  2lu§3ug  ift;  »Exotic  botany«  (baf. 
1804—1805  ,  2  S3be.  mit  120S:afeIn);  »An  intro- 
duction  to  physiological  and  systematical  botany« 
(baf.  1807,  8.  2lufl.  1838;  beutfcf),  SDBien  1819);  »A 
grammar  of  botany«  (Sonb.  1821,  2.  2lufl.  1826; 
beutfc§,  Sißeim.  1822);  »The  English  flora«  (Sonb. 
1824—36,  5  35be.),  roogu  SB.  %  ̂ oohv  bie  2«oofe 
unb  e^Ied^ten ,  S3erf ele^  bie  ̂ ilje  lieferte. 

3)  Sir  SBilliam  ©ibnei),  brit.  2lbmirar,  geb.  21. 
Iguni  1764  ju  Sonbon,  marb  im  16.  ̂ a^r  Seutnont 
unl)  1783  ̂ regattenfapitän,  trat  in  bemfelben  ̂ a\)v 
in  fd^rcebifd^e  ̂ ienfte  unb  tl^at  fid^  namentlich  in  ber 

©d^Iad^t  Dom9.  Suli  1790  gegen  bieruffifd}e©d^ärens 
flotte  lernor.  ?tad|  bem  ̂ ^rieben  non  1790  ging  er 
nad^  bem  Drient,  eilte  aber  nac^  bem  2lu§bruch  be§ 

englifcfj.-frangiJfifc^en  Kriegs  fofort  nach  2;ouIon  ju 
ber  englifc^en  flotte  unter  Sorb  §oob.  2l(§  bie  ®ng: 
länber  S^oulon  nertie^en,  ftetfte  ©.  bie  S)odE§,  bie 
feinblicfjen  ©c^iffe  unb  ba§  airfenal  18.  S^ej.  1793  in 

SSranb.  hierauf  gum  S5efeI)I§höber  ber  ̂ ^regatte  2)ia= 
monb  ernannt,  beunruhigte  er  bie  fransöfifchen  unb 

nieberlänbifc|en  lüften,  brang,  jum  ̂ ommobore  be; 
förbert,  mit  einer  f leinen  ®§tabre  bi§  in  ben  §afen 
üon  Sreft  unb  fügte  ben  eyrnnjofen  nielen  ©c^aben 
gu.  1796  üor  Se  ̂anre  gefangen,  marb  er  gu  $ari§ 
im  Stemple  ftreng  beraa^t,  unb  erft  im  2lpril  1798 

gelang  e§  ihm  ju  cntfommen.  ^erbft  1798  er* 
hielt  er  ba§  ̂ ommanbo  be§  SinienfchiffS  Stiger,  mit 
bem  er  nad^  bem  3JlttteImeer  abging,  ̂ vn  S3erein 
mit  feinem  SSruber  gameS  ©pencer  ©.,  brittfchem 
(Sefanbten  gu  ̂onftontinopel,  bemog  er  bie  Pforte 
m  einem  S8ünbni§  mit  ©nglanh  behuf§  ber  SSertreis 
bung  ber  ̂ ran^ofen  au§  ̂ igtipten;  barauf  nahm  er 
bie  an  ber  f^rifchen  Äüfte  anternbe  fransöfifche  j^lotte 

meg,  nerfah  ©t.sSeön  b'2lcre  mit  ©efchü^  unb  britis 
fchen  Dffijieren  unb  nötigte  baburch  ̂ onaparte  gut 

2lufhebung  ber  Belagerung.  1805  roarb  er  Eonter* 
abmiral,  1810  SSije*  unb  1821  roirnicher  2lbmiral, 
1830  auch  93efehl§h£i^ßJ^  SRarinetruppen;  boch 

fam  er,  in  ben  ̂ rojefe  ber  Königin  Caroline  »er; 
tt)itfett,  nicht  mehr  jur  aftioen  SSerroenbung,  fonbern 
lebte  meift  in  ̂ ari§,  wo  er  26.  Tlai  1840  ftarb.  33gl. 
Sarron),  Life  and  correspondence  of  Sir  W.  S.  S. 
(Sonb.  1847,  2  S3be.). 

4)  ©ibnet),  engl,  fatirifd^er  unbpolitifd^erod^rifts 
fteller,  geb.  3.  ̂ uni  1771  gu  2Boobforb  in  (Sffes,  ftu* 
bierte  gu  Djforb  STheologie,  begrünbete  1802  mit 
Seffret)  unb  33rougham  gu  ©binburg  bie  ̂ eitfd^rift 
»Edinburgh  Review«  unb  erhielt,  nad^bem  er  oer* 

fchiebene  «ßfarrftellen  befleibet  hatte,  1831  ba§  Äano^ 
nifat  an  ber  ̂ nulgfirche  gu  Sonbon,  reo  er  22.  ̂ ebr. 
1845  ftarb.  ©in  eifriger  SOBh^Ö^  kämpfte  er  in  feinen 
©chriften  für  ©mangipation  ber  5^atholifen,  9?eforms 

bin  unb  alle  freifinnigen  33eftrebungen  feiner  ̂ artei. 
©eine  »Letters  on  the  subject  of  the  catholics ,  to 
my  brother  Abraham  who  lives  in  the  countrv,  by 

Peter  Plymley«  (21.  2Iu§g.  1838)  finb  ein  a«eifter-- 

ftücf"  feinen  2St|e§  unb  fchlagenber  S)ialeftif  unb 
waren  oon  burchgreifenber  'il^irfung.  50?acoulat)  ur= 
teilt  in  feinen  »Memoirs  of  Sidney  S.«  (1847),  baH 

©.  in  ber  gähigfeit,  läd^erlich  gu  machen,  ber  größte 
aJleifter  feit  ©raift  gemefen.  2luch  hot  man  non  ihm 

SSorlefungen  über  3JJoralphilofophie,  bie  1804—1806 
in  Sonbon  nor  einem  gemifchtenißublifum  gehalten 

raurben,  aber  erft  fpäter  al§  »Elementary  Sketches 
of  moral  philosophy«  (Sonb.  1850,  1866)  im  Xxnd 
erfd)ienen.  ©eine  gefammelten  Sßerfe  erlebten  nielc 

2liif lagen  (g.  33.  Sonb.  1853,  3  »bc.;  2lu§g.  in  1  Sb. 
1869).  ©mith§  Seben  befchrieben  feine 2;o(^ter,  Sabt; 
^ollanb  (Sonb.  1855, 2 Sbe.;  neue2lu§g.  1874),  unb 
©tuart     9?  ei b  (baf.  1884). 

5)  Same§,  engl.  ̂ Dichter,  geb.  10.  ̂ ebr.  1775, 
rcarb  gu  ßhtQnjeH  ©ffcE  ergogen  unb  erhielt  fpöter 
eine  2(nftellung  beim  Board  of  ordnance.  S)urch 

unerfchöpf liehen  2Bi^,  ben  er  in  SBonmot§  unb  Vers 
de  societe  fpielen  lief;,  gewann  er  balb  einen  SRamen. 
©eine  erften  ©ebichte  unb  h«nioriftifchen  Sßerfuche 

erfd^ienen  in  bem  »Pic-Nic-Newspaper«  unb  im 
»London  Eeview«.  SRit  feinem  S3ruber  §orace  (f. 

unten)  lieferte  er  1812  »The  rejected  addresses«, 
glütflid^e  ̂ arobien  auf  ben©til  ber  gefeiertften^öich= 
ter  ber  ̂ eit,  mie  f&t)xon,  SBorbSmorth,  ©outhei;, 
©cott  u.  a.  ©ine  ähnliche  ©ammlung:  »Horace  in 
London«,  erfchien  1813.  ©.  ftarb  24.  2)eg.  1839. 
©ein  S^achla^  marb  mit  einer  biographifchen  ©figge 
1841  Don  feinem  Sruber  herou^ößQeben.  —  ©ein 
jüngerer  33ruber,  ber  genannte  öoracc  ©.,  geb. 
1779, 93i)rfenmafler,  warf  fich  mit@rfolg  auf  ba§  »on 
Sßalter  ©cott  eröffnete  ̂ Jelb  be§  hiftorifchen3^oman§. 

©einem  mit  ̂ Beifall  aufgenommenen  »Brambletye 
House«  (1826)  folgten:  »Tor Hill«,  »Zillah«,  »Adam 
Brown« ,  »Arthur  Arundel« ,  »Love,  a  tale  of  Ve- 

nice« u.  a.,  alle  burtf)  gefällige  ©chreibart  unb  fefs 
felnbe  SBerroidelung  au^gegeichnet,  aber  oh"?  Crigis 
nalität  unb  tiefere  ßh^rafteriftif.  2ll§  feine  befte 

Seiftung  fieht  man  bie  »Address  to  the  mummy« 
an  wegen  ihrer  ed^t  poetifd^en  (Smpfinbung  unb  ge; 
fd^matfooßen  2lueführung.  ©.  ftarb  12.  ̂ uli  1849 
in  Sunbribge  3Bell§. 

6)  Sßilliam,  engl,  ©elehrter,  be!annt  burd^  feine 
enct)flopäbifd^en  Söerfe  über  ba§  flafftf Ae  unb  biblis 
fche  2lltertum,  geb.  1813  gu  Sonbon,  ftubierte  erft 

^uriSprubeng,  bann  Philologie,  fimgiertc  1853—69 
al§  ©jaminator  in  ben  flaffifd^en  ©prad^en  an  ber 
Uninerfität  gu  Sonbon  unb  morb  1869  TOglieb  be§ 
©enat§  berfelben.  daneben  leitet  er  feit  1867  bieS^e^ 
baftion  ber  »Quarterly  Review«,  ©eine  brei  großen 
enct)flopäbifchen  äßerfe  über  ba§  flaffifche  2lltertum 

finb:  »Dictionary  of  Greek  andRoman  antiquities« 
(Sonb.  1840 — 42  u.  öfter);  »Dictionary  of  Greek 
and  Roman  biography  and  mythology«  (baf.  1844 
bi§  1849,  3  Sbe.)  unb  »A  dictionary  of  Greek  and 

Roman  geography«  (1854— 57, 2Sbe.);  fie  erf^ie* 
neu  1872  in  neuen  2lu§gaben.  ̂ Da§  Ergebnis  feiner 
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Stitbten  auf  bem  ©eBiet  ber  BiHtfd^en  Sitteratur  unb 

atltertümer  ift  bn§  »Dictionary  of  the  Bible«  (1860 
Big  1863,  3  93be.).  ̂ axan  fdöloffen  ftc^  üirserc  93ear* 
Beitimgen  berfcIBen  ©toffc  für  bie  ©tf}ule  foroie  gnJ)!! 

reidfje,  jum  2^eil  fe^r  oerBreitete  §anbBüd|er  für  (Stu= 
bierenbe.  9Jitt  gleicJiem  (Srfolg  BearBeitete  er  bie 
enc<Iifd)C  ©prad^c  unb  Sitteratur  in  einer  9?eiJ)e  tjon 
Se^rBüc^ern.  Unter  gröfeern  SlrBeitcn  finb  nod^  ju 

nennen:  »Copions  and  critical  Eng-lish-Latin  dic- 
tionary« (mit  ̂ aü,  1870);  »Historical  atlas  of  an- 

cient  geography,  biblical  and  classical«  (mit  ©. 
©rooe,  1872 — 75);  »Dictionary  of  Christian  anti- 
qnities«,  eine^ortfe|ungbe§  »Bible  dictionary«  (mit 
e^eet^iam,  1875—80  ,  2  33be.),  unb  »Dictionary  of 
eil  istian  biography,  sects  etc.«  (1877—87,  4  33be., 
mit  2öoce).  2ludf)  üBerfe^te  6.  »erfc^iebenc  SBerle 
von  ̂ ic^te  in§  ©nglifcfie. 

7)  3fioBert  ̂ a^ne,  engl,  ̂ ^ilolog,  auggejetc^nes 
ter  Kenner  be§©^rifc^cn/geBoren  im9^ooemBerl818 
in  ©loucefterf{)ire,  ftubierte  im  ̂ emBrofe  (SoIIegc  ju 
Djforb  unb  Befleibete  längere  3^^*  ©teile  eine§ 
tlnterBi&IiotJ)efar§  an  ber  58oble9anifrf)en33iBnot^ef, 

al§  welcher  er  einen  nortrefflic^en  Katalog  ber  bor: 
tigen  ftirifc^en  unb  manbäifct)en  §anbfcl)riften(1864) 
neröffentlic^te.  Slu^erbem  ebierte  unb  üBerfe^te  er 
au§  bem  ©tirifcTjen  ben  Kommentar  be§  l^eil.(St)riIIu§ 
»Ott  2Ue£anbria  jum  ©oangelium  be§  2ufa§  unb  bie 

i^irc]^engef(f)id;te^o^anne§'t)on@pE)efo§.  ©ein  grö^* 
te§  2Ber1  ift  ba§  fprifd^^englifc^e  Sejifon  »Thesau- 

rus syriacns«,  mit  Beiträgen  ber  l^ernorragenbften 
onbern  Eenner  be§  ©t)rifd)en,  ba§  non  ber  »Claren- 

don Press«  in  Ogforb  neröffentlic^t  mirb  (1868  ff.). 
S.  ift  au^crbem  ein  tüdjtiger  §eBraift  unb  2lra6ift. 
1865  raarb  er  jum  ̂ rofeffor  an  ber  Uninerfität  Dg« 
forb,  1871 3um  2)ean  üon  ©anterBurt)  ernannt. 

8)  ©olbrcin,  engl.  §iftori!cr  unD  ?ßoIitifer,  gcB. 
13.  2tug.  1823  Sieabing  (33erffJ)ire) ,  ftubierte  in 

Dj:forb,  mürbe  1847  S^ec^tganmalt,  1850  ©c|riftfü|s 
rer  ber  Unterfud^ungSfommiffion  für  bie  Unioerfität 

Osforb,  beren  SlrBeiten  ju  Bebeutenben  3fleformen 
füfirten,  unb  enblic^  ̂ rofeffor  ber  neuern  diefc^ic^te 
an  genannter  Uninerfität.  Stadibem  er  fc^on  1864 
bie  ̂ Bereinigten  ©taaten  Befuctjt  t)atte  unb  oon  ber 
a3romn=Uninerfität  il^m  ber  2)of torgrab  nerliel^en 
morben  mar,  legte  er  1866  feine  Djf orber  ̂ ßrofeffur 
nieber  unb  gog  fic^  nac^  2lmerifa  jurücf ,  mo  i^n  bie 

neugegrünbete  Uninerfität  ̂ tl^afa  1868  jum  ̂ ro; 
feffor  ber  englifd^en  unb  S3erfaffung§gef§td)te  cr^ 
nannte.  1871  fiebelte  er  nad^  ̂ anaba  üBer,  rao  er  in 

Toronto  leBt.  Unter  feinen  ja^lreidjen  ©d)riften  Be^ 
merfen  mir:  »Irish  history  and  Irish  character« 

(1861,  neue2lu§g.  1885);  »Lectures  on  modern  his- 
tory« (1861);  »Empire,  a  series  of  letters«  (1863); 

»Relations  between  England  andAmerica«(1869); 
»Three  English  statesmen:  Pym,  Cromwell  and 
Pitt«  (1867,  2.  2lufI.1882);  »Lectures  on  the  study 
of  history«  (2.  2lufl.  1865);  »History  of  England 
down  to  the  Reformation«;  »Poiitical  destiny  of 
Canada«  (1879);  »Lectures  and  essays«  (1881); 
»The  conduct  of  England  to  Ireland«  (1882). 

9)  SCBilliam  ̂ enr^,  engl.  ©taat§mann,  geB.  24. 

^uni  1825  ju  Sonbon,  ©o^n  eineö  33uc^|änbler§,  in 
beffen(äefd;äft  er  eintrat,  Begann  erftoer^ältni^mäBig 
fpät,  aBer  gleid^  mit  einem  Bebeutenben  ©rfolg,  bie 

poIitifd)e  SaufBa^n,  inbem  e§  ii)m  Bei  ben  ̂ arla* 
mentSroal^Ien  non  1868  gelang,  ©tuart  Tliil  au§  ber 

Siertretung  für  Söeftminfter  gu  nerbrängen  unb  fei= 
nen  ̂ arlamentsfi^  für  bie  fonferoatioe  Partei  gu 

gerainnen.  2ll§  1874  ©iSraeli  gur  Sflegierung  fam, 
mürbe  ©.3um©efretär  be§©c^a|amte§  ernannt  unb 

1877  nad^  bem  ̂ ob  SBarb  §unt§  gum  erften  Sorb 
ber  21bmiralität  (SJJarineminifter)  Beförbert.  1880 
trat  er  nac^  bem  2ßa{)Ifieg  ber  SiBeralen  mit  Sea; 
conSfielb  aB  unb  üBerna{)m  1885  ba§  ̂ rieg§minifte: 
rium  im  ©aUSBur^fc^en  ̂ aBinett.  @nbe  1886  marb 
er  erfter  Sorb  be§  ©c^a^c§  unb  %ü\)vtv  ber  ̂ onfer^ 
oatinen  im  Untert)au§. 

10)  Senjamin  Seigl^,  engl.  S^iorbpolarfal^rer, 
geB.  12.  Wdvi  1828,  ftubierte  ju  ©amBribge,  rourbe 
1856  2lbt)of  at  am  ̂ nmv  Xemple  (Sonbon),  mibmete 

aBcr  fein  §auptintereffe  ben  ̂ilaturmiffenfi^aften  unb 
rüftete  1871  ein  ©ct)iff  au§,  in  meld^em  er  eine  %af}xt 
narf)  ©pi^Bergen  unternahm,  beff  en  2lu§be^nung  nac^ 
9^D.  er  Berid)tigte.  ®r  brang  Bei  biefer  ©elegen; 

^eit  Bi§  81«  24'  nörbl.  S5r.  unb  18»  35'  öftl.  8.  in§ 
©i&irifc^c  aWccr  oor.  1872  fu^r  er  roieber  bort^in 
unb  unternahm  1873  in  groei  ©c^iffcn  eine  ̂ a^rt  jur 

Unterftü^ung  ber  nerunglüctten  jc^imebifd^cn  ©jpebis 
tion  unter  ̂ lorbenffjölb,  mit  bem  er  auf  ber  S'lorme* 
gerinfel  gufammentraf.  1880  oerfuc^ite  ©.  bie  Mfte 
non  Oftgrönlanb  gu  erreichen,  roa§  i^m  inbeffen  nic^t 

gelang.  ®r  manbte  fid)  barauf  jum  f^rang  ̂ of^pl» 
Sanb  unb  entbedEte  roeftlicf)  non  bemfelBcn  eine  Sins 

gafil^nfeln  fomie  ben  guten  ©iral^afen  an  einer  BiSBer 
noc^  unBefannten  ^üfte.  2)ie  ©eograpl)ifct)e  ©efett« 
fd)aft  in  Sonbon  erteilte  i^m  bie  golbene  3Webaille. 

1881  trat  er  eine  neue  %af)vt  nad^  "^xan^  ̂ ofep^;Sanb 
an,  üBerminterte  bofelBft  unb  fefirte  nad^  Sßerluft  feis 
ne§  ©djiffä  auf  S3ooten  glücElid^  üBer3^omaia©emIja 
1882  nac^  ©uropa  gurüä. 

11)  Slleganber,  engl.  Siebter,  geB.  31.  ̂ Dej.  1830 
gu  ̂ilmarnoc!  in  ©c^ottlanb,  muc|§  in  Bejd^eibenen 
^erpltniffen  al§  ber  ©olin  eine§  SjJluftergeic^nerS 
auf  unb  folgte  ber  SBefd^äftigung  be§  SSaterö. 
mar  al§  ̂ eid)mx  in  einer  ©pi^enfaBril  ju  ©laSgoro 

angefteHt,  al§  er  feinen  erften  SSanb  ©ebic^te:  »A 
life  drama,  andotherpoems«  (1853),  nerijffentlidjte, 
meld^er  bie  günftigfte  2lufnal)me  fanb  unb  feinem  Se* 
Ben  eine  anbre  SBenbung  gaB.  (5r  mürbe  gum  ©efre* 
tär  ber  Uninerfität  ©binBurg  ernannt,  al§  melc^er  er 
5.  ̂ an.  1867  ftarB.  2Beitere  SSeröffentlid^ungen  non 

©.  finb:  »Cit^  poems«  (1857)  unb  »Edwin  of  Deira« 
(1861)  fomie  in  ̂ rofa:  »Dreamthorpe«  (1863),  »A 
Summer  in  Skye«  (1865),  »Alfred  Hagarts  house- 
hold«  (1866)  u.  a.  3lud^  Beforgte  er  eine  roertüoKe 

2lu§gaBe  non  SurnS'  ©ebic^ten  (1865). 
12)  ©eorge,  Berül^mter  2lfft)rtolog,  geB.26.2JJärä 

1840  gu  Sonbon  al§©ol^n  unBemittelterßltern,  ners 
biente  fein  ̂ rot  al§  ̂ upferfled^er,  al§>  er  Beim  ©tes 
d)^n  ber  SCafeln,  bie  SiarolinfonS  SBerl  üBer  bie 

affqrifdjen  ̂ eilinfd^riften  BeigegeBen  maren,  non  leB* 
^aftem  @ntl)ufia§mu§  für  biefe  2)enfmäler  einer  ur* 
alten  SSergangenl^eit  ergriffen  rcurbe  unb  ftd^  non 
1866  an  gang  il)rem  ©tubium  mibmete,  mogu  if)m 

eine  2lnftellung  am  Sritifc^en  SDlufeum  bie  2JJögli(^= 
feit  gewährte.  ̂ Rad^bem  er  fid)  guerft  al§  HJtitarBeiter 

3^aratinfon§  im  3.  ̂anb  feiner  »Cuneiform  inscrip- 
tions  of  Western  Asia*  Befannt  gemacht  i^atte,  er* 
regte  er  in  ben  folgenben  ̂ at)Xin  burc|  eine  S^eiBe 
glängenbvfr  ©ntbetfungen  bie  allgemeine  Slufmerf* 
famfeit.  ©o  mie§  er  au§  ben  im  ̂ritifc^en  3Kufeum 

gu  Sonbon  Befinblic^en  Äeilfc^riftbenfmälertt  nac^, 
ba^  bie  Könige  2ll)a§  unb  Slfarja  non  ̂ uba  unb  bie 
5lönigeD3efaE)  unb  §ofea  non  ̂ Srael  fämtlic^  ̂ ^iU 
genoffen  beg  affgrifdien  ̂ önigä  SCiglat  ̂ ilefar  mas 
ten;  er  Beftimmte  ba§  2)atum  einer  totalen  ©on« 

nenfinfterni§,  meiere  763  n.  ß^r.  ftattfanb,  unb  ent^ 
bedte  1872  auf  einem  non  gmölf  im  ̂ritifdjen  TlUi 
feum  Befinblic^en  Befc^rieBenen  2;|ontäfelc^en  bie 
affr)rifc§e  SBerfton  ber  BiBlifdien  ©rgäJilung  «on  ber 
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6intflut.  Sediere  (SntbecEunc;  uevanla^te  bie  Gigem 

tütner  bc§  »Daily  Telegraph« ,  xf)n  einer  %ovs 
fd^unggreife  na6)  S^inine  aufsuforbern  unb  mit  ben 
bagu  nötigen  ©elbntitteln  ju  t)erfeJ)en.  ©.  brad^te 
Don  fetner  1873  unternommenen  G^pebition  aii§  ̂ us 
iunbft^if  eine  Sprenge  mtc^tiger^nf Triften  mit,n)eld)e 

Sie  Eigentümer  be§  »Dailj  Telegraph«  ber  eng* 
lifcljen  Station  gum  ©efc^enf  ntacJjten,  fe^rte  bann 
nod)  einmal  na§  ÜJiofuI  gurütf,  um  bie  SluSgrabun* 
gen  im  2luftrag  be§  Sritifcf)en9Jtufeum§  fortgufe^en, 
unb  t)eröffentlid()te  1875  einen  Söericl)t  über  feine  bei* 

ben  ©Epebitionen  unter  bem  S;itel:  »Assyrian  disco- 
veries«  (7. 2lufl.  1883).  2luf  einer  britten  9^eife  nod^ 
bem  Orient  1876  gelangte  er  na(J  Sagbob,  wo  er 
fid^  burc^  ba§  2lu§brerf)en  ber  ̂ eft  gur  Umfe^r  ge* 
nötigt  faf),  erlranfte  felbft  unb  ftarb  untermeg§  19. 
Stug.  1876  in  2IIeppo.  ©eine  ̂ auptraerle  au^er  ben 

angefül^rten  finb:  »History  of  Assurbanipal,  from 
cuneiform  inscriptions«  (1871),  nid()t  weniger  a(§ 
SOOO^cilen  in^eilfcf)rift  neßft  englifc^er  Überlegung 

entJ)aItenb;  »Phonetic  values  of  the  cuneiform  cha- 
racters«  (1871);  »Assyria,  from  the  earliest  times 
to  the  fall  of  Nineveh«  (1875);  »Eponym  canon 
from  the  death  of  Solomon  to  Nebuchadnezzar« 

(1875)  unb  »The  Chaldean  account  of  Genesis« 
(1875,  6.  2lufl.  1880;  beutfc^  oon  S)eli|fd^,  Seipj. 
1876).  2)ic  meiften  feiner  fleinern  Slb^anblungen 

entplt  ba§  »Journal«  ber  Society  of  biblical  ar- 
chaeology .  3la(l)  f  einem  Xoh  erf  ienen  no  : » History 
of  Babylonia«  (1877)  unb  History  of  Sennaherib, 
translated  from  the  cuneiform  inscriptions«  (beibe 
^r§9.  üonSa^ce,  1878).  2)urct)  lange  Übung  Jiattefid^ 
<S.  eine  ftaunenömerteSeid^tigfeit  tmSefen  unb  über« 
f  e^en  ber  Äeilf  d)rif  t  angeeignet ;  auc^  mar  er  unerreicht 
rtl§  ̂ opift  ber^eil^cic^en,  moburc^  feine  S^eEtpublifas 
tionen  ben  ̂öc^ften  ®rab  ber  ̂ uoc^Iäfftgfeit  befi^en. 

13)  Soc  (Öofepl^),  f.  3Jlormonen. 

©mitliflelli,  f.  Sonbon,  ©.  897. 
®tnit^tani§tnu§  mirb  bi§rceilen  biejenige  »olfSs 

mirtfc^aftlic^e  3iid^tung  genannt,  rcelct;e  bie  Sef)ven 
non  2lb.  ©mit!)  (f.  b.)  im  ©inn  einer  freiem  Siic^i 
tung  meiter  au^hauU. 

Smitdfon,  Same§,  burc^  feine  SBeftrebungen  für 

^•örberung  ber  SBiffenfc^aften  befannt  geroorben,  ges 
boren  ju  Sonbon  al§  natürlicfier  8oE)n  be§  ̂ erjogS 
^ugf)  üon  IRort^umberlanb,  erf)ielt  feine  ©raiel^ung 
in  Dgforb,  lebte  fpäter  auf  bem  kontinent,  fid^  mit 
Vorliebe  bem  ©tubium  ber  ̂ b^fif  w«i>  ©^emie  mibs 
menb,  unb  ftarb  27.  ̂ mi  1829  in  ©enua.  ©ein  an 

120,000  53fb.  ©terl.  betragenbeS  SSermögen  binter« 
lie^  er  feinem  Steffen  ̂ enr^  3ome§  ̂ ungerforb  mit 
ber  S3cflimmung,  baB,  faUS  biefer  o^ne  legitime  (Sr* 
ben  fterbe,  bie  ganje  ©umme  ben  bereinigten  ©taas 
ten  non  ̂ liorbamerifa  gur  ©rünbung  eine§  miffens 
fd^aftlid^en  SnftitutS  jufallen  foDe.  aber  5.Suni 
1835  ̂ ungerforb  in  fßifa  o^ne  ®rben  ftorb,  cr^ob 
bie  Court  of  Chancery  ju  Sonbon  ©inroenbungen 

gegen  bie  SflecbtSgültigfeit  beg  SegatS,  unb  e§  !am 
gum  ̂ rojefe,  ber  1838  ju  gunften  ber  norbamerifa* 
niftfjen  !Regierung  entfdjieben  marb.  2lm  10.  2lug. 
1846  mürbe  barauf  burc^  eine  befonbere  Äongre^afte 

bie©tiftung  unter  bem  Settel:  Smithsonlan  Insti- 
tution for  the  increase  anddifiiisionof  knowledge 

inSSeben  gerufen.  S)er©i^  ber  ©tif tung  iftSBaf^ings 
ton,  if)r^räfibent  ber  jebe^malige^räfibent  berS^er* 
einigten  ©taaten.  S5ie  2;t)ättgteit  be§  ignftitutS  er« 
ftrectt  ftc^  in  nier  9ticf)tungen.  ®§  förbert  Unterfus 

c^ungen  befonber§  über  (Stl)no(ogie,  2lftronomie  unb 
(^rbmagneti§mu§  unb  unterplt  500  mognetifcbe 
33eobad^tung§ftationen  über  ben  ganzen  norbameri* 

-  ©molen^l. 

fanifcTjen  kontinent;  eS  puBIiaicrt  feit  1848  bic 
•»Smithsonian  Contributions«,  »Annnal  Eeports« 
unb  »MiscellaneousCoUectious«  unb  »erteilt  biefel* 
ben unentgeltlicb  analteUnioerfitätenber^Belt, safjis 
reiche  gelehrte  (^efeflfdiaften  unb  n)iffenfdjaftfid;e 
^nftitute;  e§  taufd^t  intereffante  unb  feltenc  miffens 

f4)aftlid;e,  antiquarifc^e  unb  fonft  merlmürbige  &t' 
genftänbe  au§  unb  ift  in  biefer  Se^ie^ung  faft  gum 
a)HtteIpunft  ber  ̂ ommunifation  alter  gelel)rten  ©e* 

fellfcbaften  ber  @rbe  geroorben;  e§  unterhält  miffen-- 
fcbaftlic^e^orrefponbengmitöelebrten^^orfc^ernunb 
©cbmefterinftituten.  S)a§  ̂ «ftitut  l)at  SDiufeen  be^ 
grünbet,  unb  unter  berSeitungt)on©pencer^\Sairb 
entroitfeltenfid^:  ba§ Departmeutofantiquities,  eine 
©ammlung  oon  Slltertümern,  befonber§  2lmerifa§; 
ba§  National  Museum,  eine  ber  groBartigften  etbnos 

grapEiifd^en  ©ammlungen  mit  befonberer"  Serücffid[j= tigung  ber  ̂ "^ioner  9iorbamerita§;  bo§  Bureau  of 
Ethnology,  raelcbeS  bie  ©t^nologie  unb  2lrd)äoIogie 
ber  norbomerüanifc^en  ^"bianer  gum  ©egenftanb 

ftreng  n)iffenfd;aftlid)er  ̂ orfd)ung  mad^t.  2)aö  ̂ a-- 
Tpxtal  be§  änftitutS,  »on  welchem  ftet§  nur  bie  ̂ in^ 
fen  benu^t  werben,  beträgt  über  700,000  2)oIIar. 

Siniihsouiau  Institution,  f.  ©mit^fon. 

Smitöfomt,  f.  ©almei. 
©mitl^funi»,  i^anal  im  arftifc^en  Slmerifa,  trennt 

S^Jorbgrönlanb  non  bem  arftifcben2lrd;ipeI9fZorbame* 
rifa§  unb  nerbinbet  bie  33offin§bai  mit  bem  Äane* 

beden.  2ln  biefeS  fdj  liefen  ficb  ber  ̂ ennebpf anal  unb 
ber  3iobefonfanal  an  unb  uermitteln  bie  Sserbinbung 

mit  bem  ̂ olarmeer.  2)er  ©.  mürbe  1616  oon  S^lo't unb  Saffin  entbedt  unb  1852  »on  ̂ «Qlßfißl^  bi§ 

78^*  30'  nörbl.  S3r.  befahren,  ©eitbem  baSen  ibn  »er* 
fc^iebene  ©spebitionen,  befonberS  amerifonifdie,  al§ 

2ßeg  nacb  benu^t,  in  neuefter  3eit  bie  Übenointes 
rungSejpebition  unter  ©reeleg  1881, 

Sntoke  (engl.,  \)?t.  fmotjf),  3iaud). 

8molcn8f  (©fmolenSf),  ruff.  ©ouoernement, 
gmifdjen  ben@out)ernement§$ffon),  2;mer,  2}?o§fau, 

^aluga.  Drei,  ̂ fd^ernigoro,  2)iol)ilero  unb  2Biteb§! 
aelegen,  mit  einem  Slreal  oon  56,041  qkm  (1017,i7 
bm.).  S)er  ̂ ödjfteSeil  be§Sanbe§  ift  ber^^orboften, 
mo  in  ben  reid}bemalbeten  2llaunifd)en  Sergen  ba§ 
DueKgebiet  oon  oierf5lufef^iftemen(2ßolga,  Wlo^fwa, 

©njepr  unb  2)üna)  ift.  ̂ u  ben  bebeutenoften  ?ylüffen 
gel)ören:  bie  Ugra  mit  ber  SBorjä,  auf  raelöben  bie 
Sßaren  nacbSJJo^fau  transportiert  werben;  bie^üna 
mit^a§pliaunb3Jiefha,  Dbfd^a,  Sutfcbeffa,  auf  benen 

ber  ̂ onbel  nacb  9liga  gebt;  ber  SJnjepr,  ber  mit  fei» 
neu  9^ebenflüf^en  9Bop,  SBjaSma,  ©ofb,  S)e§na  unb 

Serefina  einen  großen  2:eil  be§  ©onoernementö  burd;* 

fliegt,  aber  in  öfonomifcberS3e3iebung  minber  bebeu^ 
tenb  ift  al§  bie  norigen;  ber  ®fl)at,  auf  bem  bie  2ßas 
ren  nacb3^fl)ero  geben,  ©eit  ber©röffnung  berßifeus 

bahnen  na^  Drei,  3?iga  unb  ä)Jo§f au  mu^te  bie 
©cbiffabrt  ijre  frühere  S3ebeutung  einbüßen,  ̂ m 
9l2ö.finbenfid^3ablreicbeerratifcbeSlöde.  £)ie3Kenge 
ber©een  unb©ümpfe  bewirft  fjfeucbtigf  eit  unb3^aub=: 

beitbe§ÄIimaö(mittlere^abrestemperatur-f  4,8^'©.). 
kxo^  ber  ftarfen  2lu§rottung  ber  ilBälber  befi^en  bie 
füblicben  S;eile  be§  ©ouuernementS  nocb  oiel  SBalb, 
ber  befonber§  au§  flogen  2:annen,  ̂ id;ten,  Sirfen, 

efcben  unb  ©rlen  befte^t.  ©.  jä^lt  (isss)  1,278,117 
einw.  (22  pro  Mitometer),  bie  teil§  ©roB-,  teils 
SBeiBruffen  finb.  S)ie  gal^i  ber  (SbefdjlieBungen  war 
1885: 10,624,  ber  ©ebornen  70,291,  ber  ©eftorbenen 
61,917.  2)a§  2lreal  befteljt  au§>  39  ̂ roj.  Sßalb,  29,i 

Slderlanb,  21,2  Sßiefen  unb  10,7  ̂ roj.  Unlan'o.  ̂ w- 
folge  ber  S3obens  unb  flimatifdien  SSerbältniffe  !ann 
ber  2lderbau  nur  in  guten  S^^^ren  bem  a3ebürfni§ 
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ber  Seroo^ner  genügen;  fonft  leiben  bie  ©aaten 

[)äufig  bur^  anl^altenben  3f?egen  unb  baratif  fofgenbe 
.^»i^e,  TOoburci^  ber  S^l^onBoben  ju  fjart  wirb.  3Jton 
öout  oorsugSiöeifeJtoggenunb^afer,  raenigeröerfte 
unb  33u4n)ei5en,  ferner  f^tad;^  unb^anf.  2)ie  ©rnte 
war  1885:  3  W\U.  hl  9ioggen,  1,2  miU.  hl  ipafer, 
1,4  aJiiU.  hl  Kartoffeln,  anbreS  ©etreibe  in  !leinern 

-iJ^engen.  2)er  2Jiangel  an  Sßiefen  ift  ber  Slinbuie^^ 
äuc^t  f)inberlicf;;  ̂ ferbe  nnb  3vinber  finb  Hein  unb 

fc^irac^.  1885  jä^tte  man  361,201  ©tücf  3fiinbDie^, 
365,162  ̂ ferbe,  393,812  ©cT^afe,  172,197  ©c^raeine. 
Sie  inbuftrielle  ̂ robuftion  ift  un6ebeutenb  unb  Bes 
Sifferte  fic^  1885  bem  SBert  nacf;  auf  ca.  6  miU.  ̂ Rw- 

bei,  fiauptfädjlidf;  33aumn)oII[pinnerei  unb  --Sßeberei, 
au|erbem  33ereitung  üon  Seber,  Dl  unb  3^alg,  ̂ rannt= 
lueinßrennen  unb  ̂ ierbrauen.  S)ie  ©egenftänbe 
be§  öanbelS,  bie  jur  2tu§fu^r  fommen  (meift  nac^ 

9iiga),  finb:  Seinfaat,  ̂ ^ladß,  ̂ olj,  ̂ otjgeräte,  ̂ a^ 
fer,  S^alg,  Seber  unb  Öt;  bie  ©infu^r  von  ge^ 
f  c^ie[)t  au§  Drei  unb  Kursi,  bie  üon  3}ianuf  af  turgegen= 
ftänben  au§3Jio§fau.  Seljranftalten  waren  1885: 529 
mit  26,770  ©c^ülern  in  2;rjätigfeit,  barunter  17  9Jiit= 

telfd^ulen  unb  3  {^ad^fd^ulen  (ein  geiftlid^eS,  ein  Sep= 
rerfeminar  unb  eine^anbwerlerfcl^ute).  ©.äerfältt  in 

3tt)ölf  Greife:  SSjeliji,  S)orogolöuf^,  2)uc^on)fcf;tfc|ina, 
(5)fd)at§!,  ̂ ai^noro,  ̂ etna,  ̂ raffnpi,  ̂ oretfc^je, 
Siofflarol,  (St)tfc[)en),  ,2ßia§ma.  ©urc^biefe^Sanb 

fül^rte  einft  ber  gro^eSBeg  berSBaräger  nad^33t)3anä, 
unb  ba§  Sßolf  ber  Kriiüitfcf;er,  ber  l^ier  anfiiffige  fla: 

raifc^eStamm,  '{ianh  mit  entfernten  33ölfern  in  ̂ an-- 
belSßesiel^ungen,  n)a§  aud^  bie  Dielen  l^ier  aufgefum 

benen  aral)ifd;en  aJZün^en  be§  8.,  9.  unb  10.  ̂ a^rl^. 
ßeraeifen.  ©eit  ber  ̂ ^eilung  be§  ̂ ürftentumä  Kiew 
unter  ̂ aroSlaw  I.  I^atte  ©.  hi§>  1395  feine  eignen 

i^-ürften,  fobann  fam  e§  an  ben  litauifc^en  f^ürften 
'Bitowt.  Sßä^renb  ber  jal^r^unbertetang  bauernben 
(^einbfc^aft  jwifc^en  2JtoSfau  unb  2itamn  oeröliekn 
Sanb  unb  ©täbte  meiften§  im  33efi^  ber  Sitauer,  5i§ 

fie  im  17.  Sa^r§.  bleibenb  an  3flu|lanb  famen.  1719 
würbe  baä  ©molen§fifc^e  ©ebiet  aß  ̂ romnj  ju 

Siölanb  gefc^lagen;  feit  1796  öefte^t  c§  al§  felbftän^ 
bigeä  ©ouoernement. 

^J)ie  gleichnamige  §  a  up  t  ft  a  b  t  liegt  an  fieiben  Ufern 
be§  S)niepr,  im  Kreuäung§pun!t  ber  ©ifenba^nen 
Drelj2ßite6§!  unb  oon  2)iosfau  nad^  SSreft^Sitow^! 
(unb  3war  bie  2lltftabt  mit  ber  von  33orig  ©obunow 

()errü|renbenS-eftung§mauerunbbenSürmenaufber 
linfen  ©eite  be§  ©tromg),  ̂ at  25  Kirchen,  barunter 
bie  Kat^ebrale  ju  SJiariä  Himmelfahrt  (au§  bem  12. 
3al)rh.)/  ein  ©gmnafium  unb  3JJäbcheng;)mnafium, 
gaöriftl)ätig!eit,  etwa§  §anbel  unb  (i885)  34,348 

(Sinw.  ©.  ift  eine  ber  älteften6täbte3flu^lanb§,  war 
^auptort  ber  Kriwitfc^er  (f.  b.),  würbe  882  oon  bem 
©rolfürften  Dleg  6efe^t,  fam  1404  an  Litauen,  1515 
wieber  an  9iu^lanb,  bi§  bie  ̂ olen  1611  bie  ©tabt 

wieber  an  fic^  riffen;  1654  würbe  fie  unter  bem  Qa-- 
ren  2lle£ei  3}^id)ailowitfch  enbgültig  von  ben  3iuffen 
erobert,  ©ie  war  eine  gewaltige  j^eftung  unb  h^tte 
3ur  Q^xi  i^rer  ̂ lüte  über  100,000  (ginw.  ̂ n  neuerer 
3eit  ift  bie  ©tabt  ̂ iftorifch  merfwürbig  geworben 
burch  bie  groBe  ©  (flacht  17.  2lug.  1812,  in  ber3^a; 

poleon  I.  bie  3fiuffen  unter  SSarcla^  be  ̂ oll;)  unb 
SSagration  fc^lug  unb  fid;  baburd)  ben2Begnad^9Jio§s 
fau  bal)nte.  Qwti  ©enfmäler,  eine  ̂ tjramibe  oon 
©u^eifen  gur  Erinnerung  an  biefe  ©d^lac^t  unb  ein 
93ionument  beg  l)kv  erfd)offenen  Dberften  v.  ®ngel= 
[jarbt,  finb  in  ber  ©tabt  errid^tet.  Sei  bem  3f{üdäug 
ber  i^t^anjofen  nad^  bem  33ranb  3D2o§fau§  fd^lug  ijier 
Kutufow  im  Slooember  1812  bie  franjöfifdje  S^ac^tjut 
unter  3lzr). 

SiottD.'üeiiton,  4.  3lufl.,  XIV.  S3b. 

BmolU,  '^'van^,  öfterreid^.  ̂ olitifer,  geb.4.5Roo. 
1810  3U  Kalu§3  in  ©alijien,  ftubierte  ju Semberg  bie 
Diec^te  unb  lief  fic^  1840  bafelbft  al§  STbuofat  nieber. 

2llö  i3Ül)rcr  be§  fogen.  jungen  ̂ olen  na^  oierjäfj-- 
riger  gerid;tlid)er  Unterfud;ung  jum  ̂ ob  oerurteilt, 
aber  begnabigt,  ftellte  er  fid)  im  Wdx^  1848  an  bie 

©pi^e  ber  national^polnifc^en  S3ewegung  inöalijien 
unb  wirfte  in  beren  ̂ ntereffe  auf  bem  5teich§tag  gu 
SBien,  wo  er  erft  gum  S5i3epräfibenten,  bann  12.  Dft. 
jum  ̂ ^räfibenten  erwählt  würbe,  ̂ ad)  2lufhebung 
be§  Steich^tagS  feljrte  er  gu  feiner  aboofatorifd^en 
^rojig  in  Semberg  jurüd.  1861  warb  er  abermal§ 
als  deputierter  in  ben  3ieich§rat  gefanbt,  na^m  hier 

feinen  ̂ lal^  neben  ben  polnifd;en  unb  tfched;if(|en 
göberaliften  auf  ber  Spechten  unb  trat  bem  Centralis 
fationSf^ftem  ©djmerliugS  entgegen.  1863  fd^ieb  er 
auö  bem  3^eid^§rat,  lie^  fid^  aber  1867  wieber  in  beu; 
felben  wählen  unb  gehört  ju  ben  ̂ ^ü^rern  ber  poi= 
nifchen  ?^raftion.  1879  würbe  er  jum  erften  S^ije^ 

präfibenten  unb  1881  jum  ̂ räfibenten  be§  Slbgeorb-- 
netenhaufeS  gewählt  unb  1882  ̂ um  ©e^eimrat  mit 

bem^räbifat»®i'3ellen3«  ernannt.  53gi.äißibmann, 
grana  ©.  (2Bien  1887). 

6ittOÖct,  2:obia§@eorge,  engt.  3fiomanbichter, 
geb.  1721  ju  2)alquhurn  §oufe  bei  toton  in  ©djott^ 
lanb,  befuchte  bie  ©c^ule  ju  S)unbarton,  ftubierte  in 
©laSgow  unb  nahm  hierauf  bie  ©teile  eine§  3Bunbs 
ar3te§  an  Sorb  eineS  SinienfchiffS  an,  ba§  1741  nad} 

SBeftinbien  fegelte.  3flachbem  er  bafelbft  nad;  man= 
cherlei  ©chidfalen  feinen  Slbfd^ieb  genommen,  Vehrte 
er  1746  nad^  ©nglanb  3urüd  unb  Utxat  bie  fchrifts 

ftellerifcheSaufbahn  mit  bem  ©ebicht  »Tears  of  Scot- 
laud«,  worin  er  ba§  graufame  Sluftreten  ber  9?egies 
rungStruppen  in  ben  ̂ ochlanben  na(^  ber  ©d^lad^t 
bei  ©uHoben  geifielte.  ®r  lebte  fortan  meift  in  Son? 

bon,  unternahm  nod^  mehrere  Sieifen  burd^  ̂ 5^ranf? 
reich  unb  Italien  unb  ftarb  20.  Oft.  1771  in  Sioorno. 
Unter  feinen  äßerJen  höben  neben  einer  »Histoiy  of 
England«  (Sonb.  1758,  4  Sbe.)  inibefonbere  feine 

3iomane  (beutfch,  ©tuttg.  1839—41,  15  33be.)  Se^ 
beutung  erlangt,  namentlid^:  »Eoderick  Kandom« 
(ein  ©eitenftüd  äum  »GilBlas«);  »PeregrinePickle« 
(1751);  »Ferdinand  Count  Fathom«  (1753);  »Sir 
Lancelot  Greaves«  (1762)  unb  »The  expedition  of 
Humphrey  Clinker«  (1771,  3  Sbe.).  Sßenngleich  ©. 
im  Jünftlerifd^en  Sau  feiner  S^omane  fid^  mit  feinen 
Vorgängern  Diicharbfon  unb  ̂ ielbing  nicht  meffen 
^ann  unb  namentlich  bie  pfgdjologifche  2:iefe  unb 

Reinheit  be§  le^tern  nid^t  erreidpt,  fo  bezeichnet  er 
bod^  einen  entfd^iebenen  ̂ ortfdjritt  in  Segug  auf  bie 

braftifd^e  Steprobuf tion  berSBirflid^feit.  ̂ ©en  Linters 
grunb  berfelben  bilbet  bo§  oerberbte  Seben@nglanb§ 

unter  ©eorg  1.  unb  ©eorg  IL;  inSbefonbere' bieten fie  bie  lebenbigfte  ©chilberung  jener  ©nglänber  ber 

bamaligen  ßdi,  bie,  wie  Sorb  ßlioe,  arm  naj^  ̂ n^ 
bien  gegangen  unb  mit  unerme^lid^en  Sieid^tümern 
in  bie  §eimat3urücfge!e£)rt  waren,  roofieburd;fchwels 
gerifcheS  Seben  manch  böfeS  Seifpiel  gaben,  ̂ eroor; 
3uheben  ift  noch,  baf  ©.  fich  burch  feine  ©eereifen 
eine  2lnfd;auung  unb  Kenntnis  be§  ©eewefenä  er* 
worben  hatte,  bie  ihn  3um  unübertroffenen  3Jieifter 
auf  biefem©ebiet  berSarfteUung  gemad^t  hat.  2lud^ 
war  er  e§,  ber,  ein  entfd^iebener  Xoxt),  im  S^oman 

juerft  politif  dben  ©gmpathienunb  2lntipathien  diaum 
gab.  ©eineSßerfe  würben  neuerbing^h^i^auSgegeben 
oon  3io§coe  (1871,  2Sbe.),  %  3}toore  (1872,  8  Sbe.), 
9ioutlebge  (1884,  6  Sbe.)  u.  a.  Sgl.  ̂ anna^,  Life 
of  T.  G.  S.  (Sonb.  1887). 
Smorzäudo  (smorzato,  ital.),  mufifal.  Sortrag§* 

beäeid;nung,  f. ».  w.  oerlöfchenb,  ̂ in^UvHn'o., 
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@tttotrüftJ|  (©fmotrttfcl^),  Unfer  9?eBenfIu^  be§ 

©njepr  in  9fiuBtanb,  burd^fUe^t  in  fübtic^er3^id;tung 
ba§  ©ouüernement  ^obolien  unb  münbet  unter^atö 
^mnenegs^obolSI.  ©eine  anfangSflad^en  Ufer  werben 
f>alh  [teil unb  felftg  unb  ent!)alten  rei^e  ©tein6rüd^e. 

©mljvna  (türf.  S§mir),  ̂ auptftabt  beg  afiatijc^-- 
türE.  2Bilaiet§  3Iibin  (n)elc^e§  in  5  ©anbjc^afg  ca. 
1 V2  mu,  ®mxo.  säpt  unb  71,500  qkm  umfaßt),  ber 
lüid^tigfte  ̂ anbelSplai^  ̂ (einafieng,  liegt  in  ber  ̂ ief e 
be§  75  km  weit  einbringenben  gleichnamigen  a)Zeer« 

6ufen§,  einer  Sud^t  be§  %eifcl^en  3Reer§,  amp^i^ 
trjeatralifc^  um  einen  Serg ,  ber  bie  Überrefte  etne§ 
mittelalterlichen  ©c^loffeS trägt.  ®ie ©tabt  entspricht 

im  Innern  fe^r  rcenig  bem  impofanten  2ln6lic!,  rcel-- 
c^en  fie  mit  ihren  neuen  ̂ ai§  (SJiarina)  von  au^en 
gemährt.  Slu^er  bem  au§fch lieblich  üon  ©hriften 
kmohttten  ̂ ^ranEenoiertel,  bem  fchönften  ̂ ei(  »on 

umfaßt  bie  untere  ©tabt  (nörblich  am  2JJeer) 

noch  ba§  ©riechen-- unb  Slrmenieruiertel,  mährenb  bie 
oBere  ©tabt  nur  ba§  Stürfenoiertel,  enge,  ah- 
f chüffige  ©äffen  unb  ©äfichen  mit  elenben,  meift  höl= 
jernen  Käufern,  enthält.  3w'Mchß"  beiben  liegt  ba§ 

Schlecht  gebaute  ̂ ubenüiertel.  ©.  ift  ber  ©i^  be§  ©e^ 
neralgouoerneurg  ber  ̂ roöinj,  eine§  2Äetropoltten, 
eines  fatholifchen,  griechifchen  unb  eine§  armenifchen 

©rabifchofg,  ber  ̂ 'onfuln  ber  europäifchen  <BtaaUn (barunter  eine§  beutfchen  33eruf§fonful§)  unb  ber 

SSereinigten  ©taaten  von  3^orbamerifa,  eine§  ̂ an* 
belSgerichtö  unb  einer  SSanf  mit  mehreren  Filialen 

im  S^^t^ern  2lnatolien§.  2)ie  ©tabt  hat  einige  nn-- 
Bebeutenbe  unb  fchlecht  unterhaltene  33efeftigungen, 
zahlreiche  (42),  aber  unbebeutenbe  äJJofcheen,  mehrere 
fatholifche,  griechifche  unb  armenifd^e  ̂ ir^en  unb 
^löfter,  3  proteftantif  d^e^ird^en,mehrere  ©^nagogen, 

gried^ifd^e,  beutfche,  armenifd^e,  fran^öfifche  unb  eng^ 
lifd^e  ÜnterrichtSanftalten,  einen  miffenfd^aftlichen 

SSerein  (Evangelike  Schole),  13  Leitungen  (bar* 
unter  4  griechifd^e  unb  4  franjöfifche),  ©pitäler  ber 

oerf  chiebenen  f  remben  5^ationen,  mehrere  ginbel;  unb 
SBaifenhäufer,  üiele  SSajare,  SD^agagine,  ̂ araroan* 
feraien,  33äber  2c.  ̂£)ie  ̂ nbuftrie  ift  nicht  von  herüor* 
ragenber  SSebeutung  unb  Jbefchränft  fich  auf  2;eppid^i 
Weberei,  ©eiben^,  &U:  unb  SSaummollmanufaftur, 
S^öpferei,  ©erberei  2c. ,  mogu  neuerbingS  mehrere 

SO^afchinenfabrifen  unb  ©ifengiepereien  gekommen 
finb.  2)ie  Teppichweberei  probu^iert  fd^on  feit  alter 
3eit  bie  fehr  gefchä^ten  ©m^rnaer  T^eppid^c  (f. 
S^eppid^e),  meldte  gegenraärtig  aber  in  üer}dl;tebenen 
europäifd^en  ̂ ^abrifen  nadjgeahmt  unb  in  gleicher 

©üte  geliefert  werben  (ogl.  aud^  ©mt)rna;2lrbeit). 

^on  großer  SßichtigEeil  ift  bagegen  ber  im  2lufs 
fd^wung  begriffene  §anbel.  2lu§geführt  werben  be* 
|onber§:  Saumwolle,  ̂ noppern,  ©übfrüd^te  (9^0* 
{inen  unb  «feigen),  ©etreibe  (SBeijen,  ©erfte),  ©alls 
äpfel,  5£)roguen,  Dpium,  ̂ rapp,  Steppiche,  Öl,  ̂elle, 
©üBholä/  %abat,  SBein  2c.;  eingeführt:  5lRobeftoffe, 

leidste  Studie,  SBaumwoHwaren,  Rapier,  ̂ orgellan, 
©la§,  ©d^mudfad^en,  ©alanteriearti!el,  feine  §öl3er 
unb  anbre  ä)lanufaftur=  unb  Kolonialwaren.  2)er 
©efamtwert  ber  3lu§fuhr  betrug  1885  faft  96  miU. 
(1886:  75  aJJill.),  ber  ber  ©infuhr  ca.  116  miU. 
(1886: 121  Ml.)  gran!.  ̂ m  §afen  liefen  1885  ein: 
453©egelfchiffe  oon  76,000  Ton.  unb  1272  2)ompfer 
üon  1,158,000  T.;au§:  430©egelfd;iffe  oon  73,0002;. 
unb  1273  Sampfer  üon  1,158,000  X.,  au|erbem 
mehrere  taufenb  J^üftenfahrjeuge.  ©er  §afen  oon 
©.  hat  mit  faft  allen  wid;tigern  §anbeBplä^en  be§ 

3Kittelmeer§  täglid^e^^ampffd^iffoerbinbung;  auch  ift 
©.Telegraphenftation  fowie  mit  Slibin  unb©erailöi 
im  ©Q.  unb  Sllafchehr  im  W.  burch  ©ifenbahnen 

—  ©mptt). 

oerbunben.  2)ie  Seoölferung  ift  ein  bunteö  ©emifch 
ber  »erfchiebenften  ̂ Nationalitäten  unb  würbe  1880 
auf  155,000  gefchä^t,  wooon  75,000  ©riechen,  45,000 
Türlen,  15,000  ̂ uben,  10,000  Katholifen,  6000  2lr= 

menier  unb  4000  j^^rembe.  S^leuerbingg  finb  ca.  50,000 
bulgarifche  Tataren,  tüchtige  Slrbeiter  unb  Sanbbauer, 
bajugelommen,  weldje  einen  gang  neuen  ©tabtteil  an- 

gelegt haben.  —  ©.  lag  urfprünglid^  an  ber  3fiorbfüfte 
be§  §leerbufen§  unb  war  anfangt  äolif  ch,  f  am  aber  688 
V.  ̂l)v.  in  ben  33efi^  ber  Monier.  SSon  bem  Igbifdjen 
König  2llt)atte§  630  gerftört,  blieb  e§  über  400  ̂ ahre 

lang  wüft  liegen,  bi§  2lntigono§  20  ©tabien  fübweft^ 
lid)  oon  ber  alten  ©tabt  ein  neueS  ©.  grünbete,  bac-, 
mit  einem  trefflid^en  §afen  oerfehen,  fid^  ju  einer  ber 

reid^ften  §anbel§ftäbte  SlfienS  emporfchwang.  ̂ lad)-- 
bem  e§  fc|on  bei  ber  ©roberung  burd^  2)olabella  fehr 
gelitten  hatte,  würbe  e§  178  unb  180  n.  ©hr.  burch 

©rbbeben  nod;  härter  mitgenommen,  aber  burch  9Jlar-- 
cu§  2lureliu§  wieberhergeftellt.  ^Dag  ©hriftentum 
fanb  in  ©.  einen  §auptftü^punft.  äöechfelnb  waren 
feine  ©d;idfale  unter  ben  ̂ ^jantinern.  1083  warb 
e§  üon  bem  ©eeräuber  Tgachaä  erobert.  2)ie  SS^jan^ 
tiner  erhielten  e§  jwar  wieber,  aber  nur,  um  cg  1402 
auf  §  neue  an  Tamerlan  gu  oerlieren.  Unter  SUiurab  II. 

fam  e§  1424  für  immer  unter  bie  ̂ errfd^aft  ber  Tür» 
fen.  SSgl.  0.  ©cherger,  ©.  (SBien  1873;  2.  Slufl.  ber 
fran3.2lu§gabe,Seip3. 1880);  ©eorgiabeS,  Smyrne 

et  l'Asie  Mineure  au  point  de  vue  economique  etc. 

(^ar.  1885). 
@möttta«Slrlicit  (©m^rna^Technif),  eine  2lrt 

moberner  g^rauenhanbarbeit,  weld^e  bie9^achahmung 
orientalifd^er  Knüpfteppid^e  bur^  ̂ äfelnabelarbeit 
mit  grober  SßoHe  auf  grobem  Kaneoag  (fog.©m9rnas 
Kancoag)  U^rvzdi.  t)ie  SBoKe  (»tunefif^e  äßoUe«) 
lommt  in  allen  ̂ ^arben  öor,  weld^e  fid^  an  echten 

©mt)rnateppid^en  finben.  ̂ Die  Slrbeit  wirb  gewöhn-- 
lid^.  am  untern  3^anbe  ber  breiten  ©eite  eine§  Tep- 
pich§  begonnen  unb  üon  linfg  nach  rechts  bergeftait 
fortgefe^t,  bafiman  reihenweife  arbeitet.  ®ie  ju  einer 
Sänge  oon  9  cm  gured^tgefd^nittenenSBollfäben  wer^ 
ben  mit  ber  ̂ äfelnabel  auf  bie  Hälfte  ihrer  Sänge 

jufammengelegt,  burch  ben  KaneoaS  gegogen  unb  über 

jwei  wagered^ten  g^äben  gufammengefnüpft.  S3gl. 
^eige  unb  3?larggraff,  S)ie  ©.  (Serl.  1885). 

'Bm\}t^  {\\)x.]m\tw,  1)  äßilliam  §enr9,§9brograph 
unb  2lftronom,  geb.  2.  ̂an.  1788  guäßcftminfter,  trat 
1805  in  bie  englifche  9Jiarine,  war  nach  bem  Krieg  ein 

Sahrgehnt  im  3JNittelmeer  mit  S^ermeffungen  befchäf^ 
tigt,  wibmete  fich  bann  auf  feiner  ©ternwarte 
Sebforb  aftronomifchen  Beobachtungen  unb  ftarb  9. 

©ept.  1865  in  ©t.  ̂ ohn'g  Sobge  bei  SlpleSbur^.  ©r 
fd^rieb:  »A  cycle  of  celestial  objects«  (Sonb.  1844, 
2  Sbe.;  2.2lufl.  Don  ©hamberg,  1881)  unb»Memoir 
on  the  Mediterranean«  (baf.  1854). 

2)  ©harleg  ̂ iaggi,  ©ohnbegüorigen,geb.3.San. 
1819  3U  5Keapel,  würbe  1835  2lffiftent  t)on2Jiaclear  in 
©binburg,  1845  föniglid^erSlftronom  üon©chottlanb 
unb  ̂ rofeffor  bafelbft  unb  trat  1888  in  Siuheftanb. 
©r  ftellte  1856  auf  bem  ̂ if  oon  Teneriffa  in  §öhen 
oon  2700  unb  3260  m  aftronomifd^e  33eobad^tungen 

an  unb  oeröffentlid^te  bie  3^efultate  in  »Teneriffa, 

an  astronomer's  expeiiment«  (Sonb.  1858).  2lu^er= 
bem  fd^rieb  er  »Observations  made  at  theEoyalOb- 
servatory  of  Edinburgh«  (33b.  6ff.).  ©eine  älrbeiten 

über  bie  gro^e^^^ramib?  führten  ihn  ju  bem  rvun^oev- 
liehen  Siefultat,  baf;  biefe  ̂ t)ramibe  ein  oon  ©ott  in^ 

fpirierteg  äßer!  fei,  in  welchem  bie  größten  phyfüa- 
lifchen  unb  aftronomifd;en©ntbedungenunfrerTag8, 

bie  3Jla^ebe§3ßeltallg,t)orwegbeponiertworb".n  feien, 
©eit  1864  oeröffentlic^te  er  hierüber  fechS  Sßerle,  oou 
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toelcl^en  »Our  inlieritance  in  the  great  Pyramid« 
<3. 2iufl.,  Sonb.  1880)  bie  t)oEftänbtgfteÜ6er[idjt  gil3t. 

Sn,  in  ber  ©Hernie  ̂ ßi^je^^  für  3^""  (Stannum). 
©nafcuiiiittncr  i\px.  \nei)h),  f.  ©tf;ofcr;onen. 
^nafc  SöIoniJ  (Ipt.  fue^f  aiiSnb), }.  Slngiiilla. 

6naf  c  Silber  (fpr.  ]mi)i  nxowex, » ©djlartgenflu^ « ,  aud^ 

Sett)i§'  S'orf),  tüic^tigfter  TOenflu^  beg  ßolumDta; 
ftrom§,  entfpringt  im  ©^of^onefee  (2385  m  ü.  2Ji.) 

im  ̂ elloraftone  3^ationQ(^3ai1,  burc^bric^t  in  geraal; 

tigen  ©c^lutfjten  bie  feinen  raeftlic^en  2lu§tritt  vtt- 
fperrenben  ©nafe  9iit)er  3JJountain§,  umfliegt  in  roei= 
lern  SBogen  ba§  SSafaltfelb  ber  ©na!e  Stioer  ̂ tain§, 
wo  er  bie  Slmerican  unb  bie  malerifd;en  ©f)of§one 

%aM  Bilbet,  nnb  roenbet  ftd^  fd)ne^nc|  md)  um 

fid;  unter  46"  12'  nörbl.  ̂ r.  mit  bem  ©oiumbia  gu 
»ereinigen.  9^ur  fein  unterer  Sauf  ift  fd^iffßar. 

«Sntt^crö,  ̂ eter,  nieberlänb.  3JiaIer,  ge^.  1592 
gu  SlntroerpeU;  xoav  ©c^üler  t)on  ©.  33rancj,  mürbe 
1613  ̂ reimeifter  ber  Su!a§gilbe  unb  ging  1628  al§ 
Hofmaler  md)  Srüffel,  mo  er  1667  ftarB.  ®r  ̂ at  eine 
gro^e  Slngal^I  von  ©c|(ad^tenßilbern  (meift  für  ben 
i) fterreid^ij d;en  §of,  gmölf  baoon  in  ber  faiferlic^en 

(SJaterie  ju  SCBien),  9teitergef eckten,  Jteinern  ̂ riegg; 
fjenen  unb  ̂ ogben  gemalt,  meldte  burd;  tebenbige 
Sarftelfung  unb  fräftige  (S^orafteriftif  auSgejeidjnet 

finb.  SBilber  oon  i^m  finben  fic^  in  ben  meiften  &aU' 
tten(Befonber§in53rüffel,  3JJabrib,  ̂ l)re§ben,  33erlin). 

©neef ,  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ roöinj  ̂ ^rieg^ 
lanb,  unraeit  meftlic^  üom  gleichnamigen  ©ee,  an 

ber  (Sifenßal^n  Seeumarben  *  ©taüoren,  ©i^  eine§ 
SesirfSgeric^t^,  |at  5  ̂irc^en,  eine  lateinifc^e,  eine 
Snbuftrie=  unb  eine  l^b^ere  ̂ ürgerfd;ule,  mehrere 
gabrifen,  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  SSutter,  SSie^  2C.  unb 
(1887)  11,037  ©inm. 

@ncptta  (»©c^neel^ut«),  ber  ̂ öd^fte  SBerg  be§ 
^OürefielbS  in  Storroegen,  2450  m  l^o^;  bie  S3efteii 

gung  erfolgt  von  ben  über  950  m  l^o|en  ©ebirg§* 
ftationen  (§ietbftuen)  ̂ ^o^ftweit/  ̂ jerün  unb  ̂ ong§; 
Dolb  in  ca.  7  ©tunben. 

©ttcH,  1)  SBil^etm,  fRed^tSgele^rter,  geb.  8.  9lpril 

1789  gu  Sbftein,  ftubierte  in  (S5re|en  unb  marb  Jo- 
hann Unterfud^ungSrid^ter  am  ̂ riminalgerid^t  gu 

Siltenburg.  SBegen  einer  ©c^rift  über  ba§  naffaui* 
fd;e®omänenmefen  auf39etrie5be§^^egierung§prä^i^ 
beuten  feiner  ©teile  entfe|t,  erl^ielt  er  5n)arl819 
eine  ̂ rofeffur  in  2)orpat,  mu^te  biefetbe  aber  auf 
be§  benannten  ̂ 5)enunäiation  ̂ in  mieber  aufgeben 

unb  folgte  1821  einem  3fiuf  aB  ̂rofeffor  nad;  ̂ afel. 
1833  ging  er  aB  ̂ rofeffor  nad)  Büric^,  1834  nad^ 
^ern.  §ier  mit  feinem  trüber  im  ©inn  be§  Sibera^ 
Ii§mu§  roirfenb,  gog  er  fic^  ben  §aB  ber  ̂ errfc^enben 

^Partei  gu  unb  marb  ebenfalls  auf  eine  unbegrün* 
bete  §od^oerrat§an!Iage  E)in  ol^ne  rid^terlid^e  Unter; 
fud)ung  feiner  ©teKe  entfe^t  unb  au§>  bem  Danton 

oerbannt.  ®r  raanbte  fid^  hierauf  nac^  33afeiranb, 
rao  er  in  ben  Sanbrat  gemä^It  roarb,  feierte  aber  nad^ 
ber  S^eform  ber  ferner  Jßerfaffung  nad^  ̂ ern  gu^ 
rüd^,  roo  er  8.  aJiai  1851  ftarb.  @r  ift  ber  ©rünber 
einer  neuen,  f)öc^ft  einftu^reid^en  3ied^töfd)ule  für  bie 

©d^raeig.  91ad;  feinem  2;ob  crfc^ien  oon  if)m  an§>  fei= 
nen  SSorlefungen:  »9fiaturred;t«  (Sangnau  1857  u. 
Bern  1859;  neue  2{u§g.,  baf.  1885). 

2)  ̂arl,  5IRat^ematifer  unb  ̂ Ij^fifer,  SSerraanbter 
be§  üorigen,  geb.  19.  ̂ an.  1806  gu  ©ac^fentjaufen, 
roibmete  ftc^  naturmiffenfd^aftlic^en  (^tiihkn,  raarb 
1829  ®t)mnafiaUe^rer  in  ©reiben,  1844  ̂ rofeffor 
ber  ayiatl)emif  unb  ̂ ^gfif  in  ̂ ena  unb  ftarb  12.  Slug. 

1886  bafetbft.  ®r  f(|rieb:  »©inleitung  in  bie  ®if= 
ferential=  unb  ̂ ntegrarre^nung«  (Seipg.  1846—51, 
2$8be.);  »Se^rbud^  ber  gerablinigen Planimetrie«  (8. 

2lufl.,  baf.  1869);  »teisieljre  unb  ebene  STrigonos 

metrie«  (baf.  1858);  »^zmion  unb  bie  medja'nifdje 
92aturn)iffenfdjaft«  (2.  Slufl,  baf.  1858);  »S)ie  ©d;ö* 
pfung  be§  ̂ Jlenfc^en«  (baf.  1863)  2c. 

'SncUocrt(ft)r.4üvO,Serbinanb  2luauftt)n,yläm. ' 
©c^riftfterier,  geb.  21.  ̂ uli  1809  gu  ©ourtrai,  ftu-- 
bierte  auf  ber  SJIilitärargneifd^ule  in  Utred^t,  marb 
1829  SO^ilitärargt  gu  Slntiyerpen ,  blieb  big  1835  in 

j^ottönbifc^en  ̂ teuften  unb  lie^  fic^  1838  al§  pra!-- 
tifdjer  Slrgt  gu  ©ent  nieber,  mo  er  3.  ̂ uli  1872  ftarb. 
Um  bie  Siebe  gur  nationalen  Sitteratur  mieber  gu 
beleben,  ftiftete  er  fdjon  1836,  mä^renb  er  nod^  in 
©ent  ftubierte,  mit  ©leid^geftnnten  bie  litterarifc^e 
©efellfdjaft  De  tael  is  gansch  het  volk  unb  grün; 

bete  1840  bie  ̂ ^itfc^rift  »Kunst-  en  Letterblad< , 
meiere  er  bi§  1843  rebigierte.  ©emeinfc^aftlid)  mit 

Slommaert  (f.  b.)  üeranla^te  er  1840  bie  erfte  allge-- 
meine  Petition  um  Sluf^ebung  ber  ©pracjibefd^raers 
ben  unb  blieb  feitbem  mit  Söort  unb  ©c^rift  ber  un= 
ermüblid^fte  3lgitator  für  bie  olämifd^e  ©ad^e.  ©eine 

»Schets  eener  gescMedenis  der  nederlandsclie  let- 
terkunde«  (3.  2lufl.,  @ent  1855)  ift  nod^  immer  ber 

braud^bnrfte  2lbri|  ber  nieberlänbifd^en  Sitteratur-- 
gefd^i^te  unb  feine  »Vlaemsche  bibliographie«  (baf. 
1851  u.  1857)  ba§  befte  unb  auSfü^rlic^fte  2Bevf  bie* 
fer  2lrt.  ©eit  1847  TOglieb  ber  2lfabemie  gu  Srüf= 
fei,  beforgte  er  nac|  bem  Xoh  von  2BilIem§  (f.  b.)  bie 

§erau§gabe  ber  2.  Sluflage  von  beffen  »Reinaert  de 
Vos«  (©ent  1850)  fomie  eine  3Sollf§au§gabe ber  »Oude 
en  nieuwe  liedjes«  (baf.  1864).  gerner  gab  er  in  ber 
üon  ber  2lfabemie  ueranftalteten  ©ammlung  altülä^ 

mifd^er  2)id;ter  bie  »Alexanders  geesten«  »on  SOtaer^ 
laut  (1860—61,  2  33be.)  unb  bie  »Nederlandsche 
gedichten  uit  de  14.  eeuw«  (1869)  l^erauS  unb  oer; 
öffentlid^te  au^erbem  gal^lreid^e  !leinere  ©d^riften, 
3^eben  unb  ©ebid^te. 

6nelltu§,  äöillebrorb,  3Jlat§ematifer,  geb.  1591 

gu  Seiben,  ftubierte  bafelbft,  bereifte  bann  S)eutfch= 
lanb,  mo  er  mit  Wepler  unb  S^^d^o  33ral)e  in  SSerbin^ 
bung  trat,  unb  ftarb  30.  DU.  1626  al§  ̂ rofeffor  ber 

5DZatl)emati!  gu  Seiben.  ©.  entbedte  guerft  ba§  fon-- 
ftante  3Serpltni§  gmifdjen  ben  ©inu§  be§  ©infallS^ 
unb  be§33red^ung§n)infel§  bei  ber^red^ung  berSid^t- 
ftral^len,  moburd^  er  benörunb  gur  miffenfd^aftlid^eu 

^Bearbeitung  ber  üptit  legte,  unb  führte  eine  @rab= 
meffung  oon  Sllfmar  nac§  Sergen  op  ̂ oom  au§,  bei 
ber  guerft  bie  ̂ Triangulation  angemanbt  mürbe,  unb 
bie  er  in  feinem  »Eratosthenes Batavus «(Seib.  1617; 

befd^rieben^at.  2lu^erbemfd^rieber:  »Cyclometricns 
sive  de  circuli  dimensione«  (Seib,  1621);  »Doctri- 
naetriangulorumcanonicaelibrilV«  (baf.1627)  u.a. 

^uitttiecft  (fpv.  »be^fi),  ̂ anS3optift,  2lftronom 

unb  p^ilofopl^,  geb.  21.  2tug.  1756  gu  ßnin  im  ̂ 0= 
fenfd^en,  marb  1781  ̂ rofeffor  ber  2lftronomie  unb 
3J?at^ematif  in  Ärafau,  1806  Dbferoator  an  ber  Uni- 

üerfität  SBilna,  fpäter  3fte!tor  berfelben  unb  lebte  feit 
1824  im  3ftu^eftanb  gu  ̂ aSguni  bei  äBilna,  mo  er 

1830  ftarb.  2tu|er  ga^lreic^en  af^ronomifd^)en  23eob= 
ad^tungen  t)eröffentlid;te  er  (in  polnifd^er  ©prad^e): 

»X^eorie  ber  2llgebra«  {^xal  1783,  2  Sbe.),  »©pf]ä-' 
rifd^e  5t;rigonometrie«  (SBilna  1820;  beutfd^  oon 

gclbt,  Seiog.  1828);  »Discours  sur  Nie.  Copernic'.< 
(frang.  2Ui§g.  oon  SegoborSü,  SBarfc^.  1803).  ©eine 

pl)ilofop[jifdpen  ©d^riften  finb  teilroeife  gegen  laut 
gerid^tet.  ©ine  ©efamtauSgabe  feiner 2Berfe  mit33io- 
grap^ie  oon  SSalingfi  erf djien  in  8  33änben  (äBarfdj. 
1838  —  39).  —  ©ein  33ruber  2lnbrea§,  geb.  1768, 

geft.  1838  in  3öilna,  mar  lange  ̂ eii  2lrgt  unb  ̂ ro- 
feffor  ber  ©Hernie  bafelbft.  Sgl.  2ibzit,  Bracia 
Suiadeccy  (»2)ie  ©ebrüber  ©.«,  ̂ ofen  1866). 

66* 
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^ttlatljn,  ©tobt  in  Dftgaligien,  am  ̂ ßrut^  unb  an 
ber  2em]6erc(=S5ernon)i|er  Sal^n,  einer  SejirB- 
j^auptmannfcT^aft  unb  eine§  SBeairfSgertc^tS,  mit©pi; 
ta(,  ©ied^enl^auS,  ̂ Bierbrauerei,  ©erberei,  bebeuten* 
beut  (Setreibe*,  ©ier;  unb  SSief)l^anbet  unb  mit  ber 
beutjc^en  Kolonie  STuguftborf  (isso)  10,832  ®inn). 
(barunter  4063  ̂ uben). 

6nibers®ctiJc|r(!t)r4neiber=),f.§anbfeuern)affen, 
©.  104. 

@ttici>cr0,  So^anJienier,  vläm.  3^omanfcl^rift* 
fteEer,  fieb.  21.  ̂ ov.  1812  ju  Slabet  in  5«orbbrabant, 

rebte  a'§  Slrjt  ju  Sturn^out;  ftarb  1888.  ®r§at 
ftd^  burcO  eine  3ftei^e  frijd^er  unb  anjiel^enber  ©rgä^* 
iuncjen  (großenteils  2)orfge[cl^{c^ten),  rcie  »Het  kind 
met  den  heim«,  »Dehutvan  WartjeNulph«,  »Dorps- 

verhalen«, »De  Meesterknecht«,  »Amanda«,  »Doc- 
tor  Marcus«,  »De  gouden  Willem«,  »De  Geuzen  in 
de  Kempen«,  »Narda«  zc,  einen  beliebten  ??amen 

gemad^t.—  2luc^  jein  Sruber  Sluguft  geb.  S.äJlai 
1825,  anfängli(^  Sud^brutfer,  bann  ̂ ebafteur  be§ 
2lntn)erpener  »Handelsblad«,  feit  1886  aJiitglieb  ber 
Eniglidjen  Slfabemie  inSBrüffel,  l^at  fid^  alSJJooellift 
mit  @Iü(!  Derfutfjt.  2Bir  nennen  bie  l^iftorifd^en  ©r^ 
Säl^lungen:  »De  voetbranders« ,  »De  Franschen  in 
Noord-Brabant  1793«,  »Antwerpen  in  Brand,  tafe- 
reelen  uit  den  jare  1576«  (1876)  2C.  9Jiand^e  feiner 
^ioneKen,  n)ie  »^J)er  Crgetbre^er«,  »2)er  arme  ©d^ul* 
meifter«  u.  a.,  finb  au(|  in§  2)eut[c^e  überfe^t. 

«SnoB  (engl.),  I^ol^ler,  oornel^m  t^uenber  ©ecf; 
«SnobiSm,  ba§  SBefen  unb  S^reiben  eine§  folc^en. 

@no6ttmnbc,  f.  f^id^tenrinbe. 
©nobfcllc,  bie  gelle  Junger  ©eel^unbe. 
@noil8fo,  ̂ arl  Solan  ©uftaf,  ©raf,  fd^raeb. 

2)id^ter,  geb.  8.  ©ept.  1841  ju  ©todEl^oIm,  ftubierte 
in  Upfala  unb  fam  1865  at§  Slttac^^  jur  fc^webifc^en 

©efanbtjd^aft  nad^  ̂ ari§;  1866  al§  ̂ weiter  ©e!retär 

in§  2lu§n)ärtige  Mnifterium  nad|  ©totf^olm  äuriitf* 
berufen,  rütfte  er  1874  jum  erften  ©efretär  auf,  raarb 

1875nad^^openl^agen  al§  Charge  d'affaires  gefanbt, 1876  aber  in§  3Jiinifterium  jurü^berufen  unb  oerließ 

1879ben®tenft,umfid^  auf  3fleifen  ju  begeben,  ©c^on 

in  feinen  erften  ̂ id^tergaben:  »Smä  dikter«  (©totf^^. 
1861),  geigte  fic^  ein ungen)ö^nlic|e§  Talent,  ebenfoin 
ben  »Orchideer«  (baf.  1862).  9Jtit  feinen  gefammelten 
»Dikter«  (3. 2luft.  1878)  unb  feinen  »Sonetter«  (1871) 

errang  er  fic^  bann  bie  erfte  ©teile  unter  ben  fc^rae-- 
bifd^en  St)rifern  ber  ©egenrcart,  unb  bie  2lfobemie 

nal^mi^nl876inben^reigber»2lcr)t3e^n«auf.  ^läd^^U 
bemerfd^ienen:  »Nya  dikter«  (1881),  »Dikter«  (britte 
©ammlung,  1883)  unb  »Dikter«  (oierte©ammIung, 
1887).  ©.  ift  oorraiegenb  S^rifer,  burd^  unb  bur^ 
fubjeftioer  ̂ bealift.  §rifd^e§  finntic^eS  ©enußlebcn, 
jugenblid^e  ©d^wärmerei  für  ein  Sbeaf  geiftiger  unb 
politifd^er  greil^eit  bilben  ben  2Rittelpun!t  feiner 
©id^tungen,  bie  fid^  jugteid^  burd^  tJormenfdpnl^eit 
unb  3^ei(|tum  be§  Kolorits  au^zid)mn.  ̂ n  ber  großen 

Steide  feiner  I^rifc^-epifd^en  2)ic^tungen  geid^nen  fid^ 
bie  33aIIaben  unb  epifc^en  Silber  au§,  beren  ©toff 
eine  tiefere  SSefeelung  guläßt.  ©injetne  ©ic^tungen 
würben  in§  Seutfd^e,  ̂ rangöfifd^e  unb  ̂ tafienifd^e 
überfe^t;  eine  2lu§n)a^I  feiner  oerbeutfd^ten  ©ebic^te 
gab  2lb.  ©tern.  ©.  ̂ at  fid^  aud^  burc^  eine  meifter* 
Öafte  Überfe^ung  t)on©oetl^e§  »Ballader«  (1876)  fo* 
roie  auf  bem  ©ebiet  ber  3^umi§matif  unb  ̂ ibliogra* 
pl^ie  einen  5Jlamen  gemad^t. 

®uorri  <Sturlufon,  einer  ber  bebeutenbften  ̂ Uän-- 
ber,  ber  in  ber  ©efc^id^te  ber  ffanbinaoiftf>en  Sitte-- 
ratur  mie  in  ber  feiner  engern  ̂ eimat  eine  mitfjtige 
3iolle  fpielt,  geb.  1179  auf  bem  §of  §t)amm  in 
lanb  al§  ©prößling  eineg  ber  älteften  ©efd^red^ter 

orri  Sturlufon. 

ber  ̂ nfel,  ber  ©turlunge.  @r  warb  con  feinem  brit? 
ten  ̂ai)x  an  bei  ̂ on  Sopt§fon,  bem  @nfel  ©ämunb§, 
3u  Dbbi  ergogen  unb  unterridiiet.  ©einen  burc^ 
§eirat  ermorbenen  bebeutenben  S^eic^tum  cerraanbte 
er  gum  ̂ eil  auf  Saumerfe  in  feinem  SiebHngegut 

S^tet^fial^olt.  ®r  bztki'oeU  mehrmals  ba§  2(mt  eineS 
©efe|fpred^er§,  melc^eS  bamalS  bie  ̂ öd;fte2Bürbeauf 
S§Ianb  mar.  2ln  ben  Sruberfe^ben  ber  ©turlunge 

(von  benen  bie  »Stnrlnngasag-a«  l^anbelt)  mar  er, 
unb  nid^t  immer  in  rü^mlid^er  SBeife,  beteiligt,  mie 
benn  (S^rgeig  unb  ̂ abfud^t  il^m  nid^t  abgufprec^en 
finb.  1237  flol^  er  oor  feinem  33ruber  ©igl^üat  unb 

beffen  ©o^n  nad^  S^iorwegen  gum  ̂ erjog  ©fuli,  mit 
bem  er  feit  feinem  erften  Slufent^alt  in  3?orn)egen 
(1218)  eng  befreunbet  mar.  «önig  §afon,  bem  ©. 
ber  3)Zitfc^ulb  an  ©fuli§  ̂ ufftanb  üerbädjtig  mar, 

erflärte  i^n,  ba  er  1239  ̂ egen  fein  SSerbot  nac^  Qs* 
lanb  gurüdEf eierte,  für  einen  §oc|t) erräter,  unb  in 
feinem  2luftrag  marb  ©.  non  ©ijurr,  feinem  eignen 
©c^n)iegerfol)n,22.©ept.l241  suSie^fjafioltüberfatlen 
unb  ermorbet.  Ungleid^  rüljmlid^er.alS  bie  politifc^e 
ift  bie  litterarifd^e  SCptigfeit  ©norri  ©turlufons. 

^iefebetrifftgunäd^ftbie»Heimskringla«(fogenannt 
nac^  ben  2lnfang§n)orten  ber  §aupt|anbfc^rift),  eine 
©ammlung  üon  16  normegifcßen  ̂ öntg§faga§  (oon 
§alfban  bem  ©c^roarjen,  §aralb  ©d^ön^aar,  §afon 
bem  ©Uten,  ̂ aralb  ©rafett,  Dlaf  ̂ r^ggoafon,  Olaf 
bem^eiligen,  3J?agnu§  bem©uten,  §aralb§arbrabi, 
Dlaf  bem  ̂ ^riebfertigen,  3}Jagnu§  barfuß,  ©igurb 

bem  ̂ crufalemfa^rer,  SD^agnuS  bem  Slinben  u.  a.), 
ber  ein  Prolog,  unb  bie  mptl^ifd^e  » Ynglingasaga« 
norl^ergel^en.  Überliefert  ift  bie  »Heimskringla«  in 
ben  ̂ anbfd^riften:  »Kringla«  unb  »Jöfraskinna« 
(bie  bcibe  1728  in  Äopenl^agen  oerbrannten,  aber 

in  Slbfc^riften  erl^alten  finb),  im  »Eirspennill«  unb 
in  ber  »Frissbök«  (|r§g.  üon  Unger,  1871),  meiere 
©turla  2^§orb^arfon§  ©aga  oon  §afon  bem  2llten 
anl^ängt,  bagegen  bie  ©aga  oon  Olaf  bem  ̂ eiligen 
fortläßt.  2Ba§  ©norri§  2lnteil  an  biefer  ©ammlung 
betrifft,  fo  ge^en  bie  Slnfid^ten  barüber  auSeinanber; 

jebenfall§  benu^te  er  fd^on  fc^riftlidpe  ©aga§,  unb 
fein  ̂ auptoerbienft  ift  ba§  ber  fritifd^en  ©itf;tun3 
unb  Bearbeitung  be§  üor^anbenen  ajJaterial§.  §er* 

ausgegeben  marb  bie  »Heimskringla«  oon  gering* 
f!iölb  (©tod^l^.  1697),  oon  ©c^öning  unb  ©f.  ̂ ^or* 
laciu§  (^open^.  1777—83,  3  33bc.),  am  beften,  jeborf) 
o^ne  2lpparat,  oon  Unger  (©^rift.  1868);  teilmeife 

in§2)eutfc§e  überfe|t  oon  SBad^ter  (Seip5.1835— 36), 
2«o^nife  (©tralf.  1835—37),  in§  ̂ 5)änifc^e  oon 
©runbtotg  (^openl^.  1818—22),  oon  Slatt  (ß^rift. 
1838-39),  ins  ©c^mebifd^e  oon  Siic^ert  (©toc!^.  1816 
bis  1829),  oon  §.  §ilbebranb  (Örebro  1869—71, 
3  33be.).  Sßgl.  %  ®.  SJlüller,  Undersögelse  om  Kil- 
derne  til  Snorros  Heimskringla  (baf.  1823);  ©. 

©torm,  Snorre  Sturlassöns  Historieskrivning« 
(^open^.  1873);  SSoefen,  S.  (baf.  1879).  gerner 
rühren  nac^  alten  3ßugniffen  (baS  ältefte  in  ber  Up* 
falaer  §anbfc^rift  um  1300)  bie  altern  Steile  ber  jün^ 
gern  @bba  oon©.  I^er  (ba§er  »©norra;®bba«  ge= 
nannt).  2lußer  bem  in  biefer  entl^altenen^Hättatal«, 
einem  Sobgebic^t  auf  ben  ̂ önig  §afon  unb  ben  ̂ arl 
©fuli  (f.®bba,  ©.305),  mjUte  er  auc^S)ropa§(oon 
benen  jeboc^  nur  gong  bürftige  tiefte  erl)alten  finb) 
auf  Sari  §a!on  ©alinS  SOBitroe  ©Ijriftine,  auf  ben 

93ifc^)of  ©ubmunb  3lrafon  u.  a.  S^ieuerbingS  l§at  man 
eS  aud^  roa^rfd^einlid^  gu  mQd;en  gefud;t,  ba^  baS 
unter  ©ämunbS  beS  Sßeifen  3^amen  überlieferte  ©c; 

bid^t  »Noregs  konungatal«  eine  Suß^ubarbeit  oon 
©.  ift.  ©norri  ©turlufonS  fc^riftftelierifc^e  ̂ ^ätig= 

feit  fällt  roa^rfc^einlid^  in  bie  ̂ al)VQ  1220-37. 
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^notobott  (fi)r.  yno^ib'n),  bcr  ̂ öd^fte  58erg  im  engl, 
^'üvftentuiu  2Bate§,  befteljt  au§  mehreren  oon  ©d^ie* 
fer  unb  ©raiüt  geOilbeten,  burd^  tiefe ©d^lud;ten  ober 
(StütttS  (fprjuin§)  getrennten  ®ebirg§rüdfen,  weld^eim 
gJioels^^SBijbbfa  (»l^eroorragenbe  ©pi^e«),  1094  m 
^od^,  fulminieren.  2)er  ftjmrifc^e  3larm  ber  ganjen 

Gruppe  ift  ©r^ri  (»Slbter^orft«). 
©nufft,  nto^ammeban.  Sieformpartei,  n)e[d)e  jebe 

europäifd^e3ioiIifationmitbemunoerfö|nUd^ften§af; 

oerfolgt,  raurbe  1837  üon  einem  algerifrf;en  ditdt^t^- 
geleljrten  in  SJieffa  gegrünbet,  gelangte  aBer  nad^ 

einem  oerge6(id^en3Serfncf;,bte2tra6er  für  bie3ieform= 
ibeen  ju  gerainnen,  erft  gu  93ebeutung,  al§  ifir  ̂ aupt* 

natf;  2)fc|arabu6  (^er^oüb)  an  ber  2Beftgren3e 
ber  ©in)aJ);Da[e  oerlegt  raurbe.  ̂ z^t  finb  biefe  ̂ a- 
natifer  am  jafilreid^ften  im  Söitajet  53arfa  unb  in 

ben  Dafen  ber  ©aljara;  i^re  SKatfjt  erftredt't  fidp  a6er fc^on  bis  sum  ©enegal,  big  in  bie  ©up^rattänber, 

nac^  fernen  unb  an  bie  ©omalfüfte.  2luf  ben  SSer- 
lauf  mel^r  al§  einer  afrifanif(f;en  @£pebition  finb  fie 

t'on  entfdjeibenbem  ©inftuf;  geraefen;  burd|  ifjre 
geinbfeligfeit  fc^eiterte  bie  Sior^lfSfc^e  @£pebition  in 
ber  Dafe  ̂ ufra.  S5gl.  ̂ .  ©uoet)rier,  La  Confrerie 

mnsulmane  de  SidiMohammedßen'AllEs-Senoüsi 
(^ar.  1884). 

<Sni)bcr8  {]px.  fnetbeis),  gran§,  nieberlänb.  TlaUx, 
geb.  1579  §u  Slntiüerpen,  roar  ©d^üler  üon  ̂ .  93rueg^el 

bem  jüngern  unb§.  oan^alen,  rourbe  um  1602  ̂ ^-rei* 
meifter  ber  Su!a§gilbe  unb  ging  bann  nad^  Italien,  oou 
rao  er  um  1609  in  bie  Heimat  jurütf feierte.  Slnf ang§ 
matte  er  nur  ©tilUeben  (tote§  Wilh,  ®  eftügel,  ©emüf  e, 

g'rüd^te  2C.)  unb  ̂ üd^enftütfe  mit  ©egenftänben  in 
natürlicher  ©rö^e  ;  unter  bem  ©influ^  von  9iuben§, 
mit  meld^em  er  pufig  jufammen  arbeitete,  bilbete 
er  fid^  aber  aud^  jum  aJlaler  bramatifc^  beraegter 
^irfd[;iagben  unb  ©d^raein^^a^en  au§.  ferner  malte 

er  ©emüfe?,  ̂ -ifc^*  unb  SBilbläben,  meldte  oon  San 
58o(lf)orft,  t)on  9iuben§  unb  feinen  <Sd[;ülern  mit  le^ 

benSgro^en^^^igurenoerfe^en  mürben,  meiere  im^ampf 
miteinanber,  Sogelf ongerte,  bie  ̂ iere  im  ̂ arabteS 

u.  bgl.  S)ie  ga^l  feiner  33ilber,  roelcpe  fid;  jumeift 
burcj  eine  fräftige  un^  breite,  oft  glänjenbe  folori* 
ftifd^e  ̂ eljanblung  auSjeid^nen,  ift  fel^r  groB.  2)ie 
beiben  ̂ auptmerfe,  bie  er  mit  9]uben§  jufammen  ges 
malt  l^at,  finb  bie  Qagb  ber  ̂ iDiana  (SJiufeum  §u 
Serlin)  unb  ̂ romet^eug  unb  ber  2lbler  (©alerie  ju 

Dlbenburg).  SSon  feinen  übrigen  ©emälben  finb  Ijer^ 
öor5ul^eben:  fünf  gro^e  6tillleben  mit  3)?enfd[;en  unb 
Stieren  unb  eine  (Sberjagb  (2)re§bener  ©alerie);  ber 
^al^nen^ampf  (berliner  äftufeum);  ̂ a^enfonjert  unb 
^ogelfongert  (Eremitage  ju  @t.  Petersburg);  bie 

^ud^Sl^e^e,  bie  Spiere  im  ̂ avabieS  unb  2)aniel  in  ber 
iiöraengrube  (faiferlii^e  ©alerie  ju  Söien).  ©.  ftarb 
19.  2lug.  1657  in  Slntmerpen. 

Sö  (bän.),  ©ee. 
©oanc  (fi)r.  mn),  ©ir  Soi^n,  engl.  Slrc^iteft,  geb. 

10.  ©ept.  1752  5u  a^eabing  in  ̂erff^ire,  mar  ©d)üs 
ler  ©eorg  ®ance§  unb  ber  föniglid^en  2lfabemie  unb 
ging  ju  meitererSluSbilbung  1717 naif)  Italien.  ̂ a(i) 
feiner  9iüdfe|r  leitete  er  mel^rere  grofie  SSauten, 
unter  anbern  ben  ̂ riban  be§  äßeftminfterpalafteS. 
1833  bilbete  er  au§  feinen  roertooUen  ̂ unftfc^ä^en 
ein  öffentlid^eS  SJiufeum,  gu  beffen  ©r^altung  unb 

Serme^rung  er  30,000  5ßfb.©terl.  ausfegte,  ©r  ftarb 
20.  San.  1837  in  Sonbon.  ®r  gab  intereffante  »Me 
moirs«  (1834)  ̂ erauS. 

"Soar  (ipt.  Mt),  red^ter  ?lebenflu^  be§  2;rent  in 
<5nglanb,  rairb  bei  Seicefter  fd^iffbar. 

Soaye  (ital.),  fanft. 

«SoBat,  rechter  3^ebenfluB  be§  ?lilS,  ba,  rao  berfelbe 

nad^  ber  SSereinigung  be§  SSa^r  cl  ®§afal  unb  Sabr 
el  ©fd^ebel  unb  furjem  roeftöftlid^en  Sauf  fid^  in 

fd^arfem  ̂ nie  mieber  nac^  3^.  menbet  unb  ben  ̂ la* 
men  Sa^r  el  2l6iab  annimmt.  S)er  ©.  entfielt  au§ 
mel^reren  DueHflüffen,  oon  benen  ber  bebeutenbfte, 
ber  SBeli  5^are,  fpäter  Safo  ober  ̂ ufare  unb  Slbbure 

genannt,  ma^rfd^einlic^  unter  5^  nörbl.  SBr.  unb  36** 
öftl.  2. 0.  ©r.  entfpringt  unb  in  feinem  untern  fiauf 
ben  au§  ben  ©efd^abergen  (an  ber  ̂ ^lorboftgrenje 
oon  ̂ affa)  fommenben  S3aro  aufnimmt  unb  bann 
ben  ©umpf  ̂ ir  ober  2^or  bilbet,  meldten  fein  @nt* 
becfer  prui)ffenaere  ̂ aarlemer  3}ieer  nannte.  SSon 
©üben  tjerfommt  ein  au§bem33anbfdöa!unb2)fchubba 

entftanbener  %ln^.  3ßo  fid^  berfelbe  mit  bem  erft« 

genannten  üereintgt,  beginnt  bie  ©d^iffbarfeit  be§ 
©.,  ber  in  norbraeftlid^er  3iid;tung  üielfac^  geraum 
ben  bei  bem  Drt  ©.  in  ben  9^il  münbet  unb  biefem 
burd^  bie  raeijslic^e  ̂ ^arbe  feines  SßafferS  ben  3^amen 
oerfcbafft,  ben  berfelbe  bann  fü^rt.  2)er  Unterlauf 
beS  ©.  raurbe  oon  Sunfer  erforfd^t. 

Sobernheim,  ©tabt  im  preu^.  SiegierungSbejirl 
Äoblenä,  ̂ reiS  ̂ reujuad^,  an  ber  3la^)t  unb  berSinie 
$8ingerbrüc£  =  3^eunfird^en  ber  ?ßreu^ifd^en  ©taatS* 
baf)n,  148  m  ü.  M.,  bat  eine  eoangelifd^e  unb  eine 

latb.  Äird^e,  eine  ©gnagoge,  ein  Jßroggmnafium, 
ein  2lmt§gericbt,  eine  Dberförfterei,  ̂ artonagen^, 

©trumpfraaren«,  Rapier;,  Seim«  unb  SBled^raaren* 
fabrif ation,  ©erberei,  33ierbrauerei,  bebeutenben  Xa> 
bafSbau  unb  (i885)  2887  ©iura. 

®obie§fi,  f.  Sodann  18). 

Sobie'SfiS  Si^iliJ,  ©ternbilb  in  ber  geteilten 
3}JilcbftraBe,  groifcben  273«  56'— 282«  19'  3ie!taf5en« 
fion  unb  4P  54'— 14«  57'  füblid^er  2)e!lination ,  oon 
§eüel  bem  ̂ önig  Soi^ann  III.  ©obieSfi  »on  $olen 

§u  ©Ijren  benannt,  enthält  elf  bem  bloßen  2luge  fic^t^ 
bare  ©terne  oon  ber  oierten  ©rö^e  abroärtS  (barun« 

ter  einen  jraifdjen  fünfter  unb  neunter  ©rö^e  oer« 
änberlid;en)  foraie  einen  1681  burd^  ̂ ircb  entbeöten 
©ternl)aufen. 

@obic§IttU  (tfcbed^.  ©ob^Slao),  ©tabt  in  bcr 

bö^m.  SBegirfSb^iuptnaannfd^aft  5Cabor,  an  ber  Sufcb* 
ni^  unb  ber  ̂ ^ranj  Sof^PP^bn,  mit  SSejirfSgeric^t, 
3^athauS,  gotifc^er  ©ed^anteifircbe,  SebrerbilbungS» 
anftalt,  ©amtraeberei  tc.  unb  (isso)  3954  ©iura. 

Soböles  (beffer  Suboles,  Stolones,  lat.),  in  ber 
23otanil  f.  t).  ra.  SluSläufer  (f.  b.). 

©obotfa  (9Jiebr3al)l  ©obotfi,  poln.),  bei  ben  ©la* 
raen  ̂ am^  ber  Sobö^^ii^^f^w^^^-  ̂ Ö^- 

^ohotta,  ©tabt  in  ber  böbm.  ̂ ejirfS^auptmanns 

fd^aft  ©itfc|in,  mit  einem  S3eäirlESgericbt,  einer  S)es 
d^anteiürd^e,  einem  ©d;to^,  bebeutenber  ©dju^raa* 
renfabrifation  unb  (isso)  2310  ®inra. 

^obrttitie  (fpt.  fobmmie,  »baS«,  nic^t  »bie«),  bie 
bulgar.  Siationaloerfammlung.  2)iefelbe  geljt  auS 
bireften  SSablen  bei  allgemeinem  ©timmred;t  f)ert)or 

(ein  Slbgeorbneter  auf  10,000  ©inra.V 

«Sobrietüt  (lat.),  ̂ iüdjtern^eit,  5DZä^igfeit;  ©elaf-- 
fenl^eit,  S3efonnenbeit. 

Sobriquet  (franj.,  fijc.  -Mi)),  ©pi|*,  ©pottname. 
Soccus  (lat.),  leichter  unb  niebriger  ©c§u^,  ben 

bie  Slömer  oon  ben  ©ried^en  angenommen,  bie  dja- 

raJteriftifcbefy-u^tracbt  ber  ̂ omöbie,  raie  ber  Äot^urn 
(f.  b.)  bie  ber  SCragöbie. 

Sodjotf^eto  (©fod^atfcbera,  ©od^acjera),  ̂ reiS^ 
ftabt  im  ruffifd;  =  poln.  ©ouoernement  SBarfc^au,  an 
ber  SSgura,  mit  ©c^lo^ruine,  2  ̂irc^en,  ©gnagoge, 

iTrambanbel  unb  (isss)  6503  ©iura.,  barunter  üiele 
Suben.       ̂ reiS  ift  eine  bebeutenbe  ̂ ucEerfabrif. 

«©octttbcl  (lat.),  gefellig,  umgänglid^. 
Social . .  .  (lat.),  f.  ©ogial . . . 
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Societas  Jesu  (lal),  ®e[ellfcl^aft  ̂ t\u,  j.  ü.  iü. 
^efuttenorben. 

Societas  leonma  (tat),  j.  Seoninifc^erSSer? 
trag. 

Socictät  (rat.),  ©enoffenfc^aft,  ©efeafc^aft  (f.  b.); 

in§öefonbere  auc|  Sejeicf^nung  geroiffer  3Sereinigun= 
gen  innerl^alb  einer  ©emeinbe  (f.  © emeinbel^aug* 
|alt),  jur  S3erfic^erung  gegen  ̂ ranbfd^aben  (f^euer; 
focietäten,  f.  {^eueroerfic^erung)  2C. 
Botimmtln,  f.  @  e  f  e  a  f  a  f t  g  i  n  f  e  r  n. 
Societe  anonyme  (f  rang.)/  f.  2t  f  t  i  e  n  g  e  f  e  Uf  cf;  a  f  t, 

©.  262  u.  266. 
Societes  de  secours  mutuel,  [.  §ilf  §!ajf  en. 
Botikxm  (lat.),  üereinigen,  »ergefellfc^aften. 
©ocinittitcr,  bie  Sln^änger  be§  2e^rßegriff§  be§ 

£ätiu§  unbi5ciuftu§(Socinu§,  rael^e ben  fic^  um 
fte  fammelnben  Unitariern  (f.  b.)  ober  SIntttris 
nitariern  guerft  ein  georbnete§  tirc^enroefen  gaben, 

^er  ©rftgenannte,  ein  ©prö^ling  be§  alten  italieni; 
f^en  ®efcJ)lec^t§  ber  ©o^äini,  mar  1525  ©iena 
geboren.  ®r  raibmete  fic^  anfangt  bem  ©tubium  ber 

^ed^te,  ̂ ann  aber  tl^eologifd^en  g^orfd^ungen,  rceld^e 
i^n  5U  ̂ njeifefn  Srinitätslefire  führten,  ©eit 
1547  (^ranfreid^,  ©nglanb,  ̂ oltanb,  bie  ©c|n)ei§  unb 
®eutjc[)lanb  bereifenb,  t)erfeE)rte  er  mit  ben  3iefor= 
tnatoren,  fo  in  3üri(^  mit  33ullinger,  in  SBittenberg 

mit  SDietand^t^on.  2lber  nur  bur^  äu^erfte  3Sorficf)'t in  ber  ̂ u^erung  feiner  2lnfic^ten  entging  er  ben 

;)roteftantiid[;en  ̂ e^ergerid^ten,  raäfirenb  bie  ̂ nquis 
fitiott  fein  SSermögen  in  Italien  mit  Sefdjlag  Belegte. 

dlad)  äraeimaligem  Slufentjalt  in  ̂ olen  (1555  unb 
1558)  ftarb  er  1562  in  ̂ üric^.  S)ie  nad^  i§m  ge« 

nannte  ̂ artei  erl^ielt  eine  feftere  33egrünbung  erft 
burc^^  feinen  Steffen  ̂ auftu§.  ©erfelbe  mar  1539 

3U  ©iena  geboren,  mu'^te  aber  feine  3]aterftabt  1559 
»erlaffen.  ©eit  1562  in  3ürid^  lebenb,  bef eftigte  er 

fid^  burd^  ©tubium  be§  litterarifd^en  9^ad^laffeg  fei* 

ne§  Dl|eim§  ganj  in  ber  üon  bemfelben  eingefd^lagei 
nen  Jtic^tung.  @r  fe^rte  bann  nac^  Italien  3urlic£, 
mu^te  aber  nad^  gmolfjä^rigem  2lufent^alt  am  flos 
rentinifd^en  §ofe  cor  ben  SSerfolgungen  ber  ̂ nqui* 
fition  abermals  bie  ̂ ^ludfjt  ergreifen;  er  begab  fid^ 
1574  nac^  SSafel  unb  1578  nad^  ©iebenbürgen,  um  in 
bem  äroifc^en  ̂ ranj  ̂ öaoib  (f.  b.  2)  unb  ©eorg  Slam 
brata  (f.  b.)  auSgebrod^enen  ©treit  über  bie  2lnbes 
tung  6|rifti  aB©d;ieb§rid^ter  ju  fungieren.  ®benfo 
erfolglog  befämpfte  er  im  folgenben  ̂ a^r  ju  ̂rafau 
bie  miebertäuferifd^en  2lnfid^ten  ber  bortigen  Unita= 
rier.  ®rft  1603  raarb  ber  2lnabapti§mu§  enbgültig 
au§  ber  ©emeinbe  ber  Unitarier  auSgefd^loffen.  ©. 
lebte  feit  1587  mieber  in  ̂ rafau,  feit  1598,  nad^bem 
er  oon  ben  ̂ rafauer  ©tubenten  al§>  §äretifer  ent= 
fe|lid^  gemi^l)anbelt  unb  alle  feine^apiereoerbrannt 
worben  maren,  ju  Suclamice  bei  einem  polnifd^en 
©beimann;  er ftarbf)ier3. Wläv^  1604.  ©eine »Opera« 
bilben  ben  1.  unb  2.33anb  ber  »Bibliotheca  fratrum 

polonorum«.  ̂ J)er©o ciniani§mu§ ift al§> Drganifa^ 
tionunbbogmatifd^eSluSbilbung  be§  au§  ber  ©d^roeij 
nad^  ̂ olen  geflüchteten Unitari§mu§  angufeljen.  §ier 

mar  fd^on  1565  auf  bem  3fteid^§tag  p  ̂etrifom  ber 
Srud^  äwifd^en  biefem  unb  bem  reformierten  Grotes 
ftanti§mu§  entfc^ieben.  ̂ J)ie  SSlütegeit  ber  ©.  fällt 

in  bie  erfte  §älfte  be§  17.  ̂ al^x'i).  Slber  fcpon  feit 1638  mürben  fie  in  $olen  oon  ben  ̂ at^olifen  al§ 
^Irianer  oielfac^  oerfolgt  unb  oon  ber  9ieligion§frei= 

^eit,  meldte  bie  ©iffibenten,  ja  felbft  bie  ̂ uben  ge; 
noffen,  ebenfo  aud^  1645  oom  S^ornev  3^eligion§gej 
fpräc^  au§gefc|loffen.  2ll§  fic^  um  1657  in  bem  ̂ rieg 
jmifd^en  ©cCiraeben  unb  ̂ olen  einige  ©.  wegen  erlitt 
tener  Unbilben  unter  fc^mebifc^en  ©c^u^  gefteEt  l^at^ 

—  ©octologte. 

ten,  red^nete  man  ba§  ber  ganjen  Partei  al§  Sanbe?* 
oerrat  an  unb  fe|te  auf  bem  5Reic|§tag  §u  SBarfc^au 
1658  2^obe§ftrafe  auf  ben  2lriani§mu§.  ©esroungen, 
i^)v  SSaterlanb  gu  oerlaffen,  he^ah^n  fie  fic^  gum  STeil 
nad^  Ungarn  unb  ©iebenbürgen,  mo  fie  jeboc^  erft 
burd^  ba§  S^oleransebift  beg^aiferS^ofeppi.  gleite 

3^e(^te  mit  ben33e!ennern  ber  anbernd^riftlic^enÄoni 
fefftonen  erhielten,  3um2^eilnac^©c^lefienunbSram 
benburg  foroie  nac|  ̂ oKanb,  rao  fie  mit  ben  oer^ 
roanbten  2lrminianern  oerfd^mol^en.  33on  ©nglanb 
au§,  mo  fie  übrigen^  feinen  ©ottegbienft  ausüben 

burften,  gingen  fie  frü^jeitig  auc^  nac^  2lmeri!a  l^in^ 
über.  ̂ |re  Se^ren  finb  entl^alten  in  bem  nad^  ben 
©c^riften  be§  ̂ auftu§  entworfenen  Slaforoer  f  ate; 
d[;i^mu§  (»Catechesis  ecclesiarum  polonicarum«, 
poln.  1605,  lat.  1609;  beutfc^  oon  Öber,  1739).  2)aS 
©tiftem  ift  bei  allem  ©upernaturali§mu§  roefentlic^ 
rationaliftifd^;  namentlich  gelten  bie  fird^lid^en  2^^)= 
ren  oon  ber  ̂ räbeftination,  ©rbfünbe  unb  ä^rinität 
al§  ber  SSernunft  unb  ©d[;rift  raiberftreitenb.  ß-^rij 
ftu§  ift  ein  menfc^lic^eä  Sßefen,  ba§  aber  infolge  ber 
übernatürlichen  drgeugung  unb  einer  ©ntrücfung  in 
ben  §immel  (raptus  in  coelum)  befähigt  mar,  ben 
aJienfd^en  burd^  Se^re  unb  Seben  ben  ̂ eg  ju  ©ott 

3U  geigen,  ̂ öurc^  feinen  2^ob  ̂ at  er  bie  2ßahrheit  feis 
ner  Se^re  al§  Slutgeuge  beftätigt  unb  ift  göttlicher 
äöürbe  teilhaftig  geraorben.  ̂ aufe  unb  2lbenbmahl 

finb  nü^liche,  aber  nid^t  abfolut  notraenbige  Q^v^^ 

monien.  SSgl.  "^oä,  2)er  ©ociniani§mu§  (^iel  1847, 
2  Sbe.);  ̂ erencä,  kleiner  Unitarierfpiegel  (beutfc^, 
äöien  1879). 

<Socinif{^c  Äoutel,  f.  Kautel. 
<Soctnu§,  SäliuS  unb  gauftuS,  f.  ©ocinianer. 
@ociolO0te  (lat.),  f.  o.  m.  ©efellfdhaftSmiffenfchaft 

(f.  ©efellfd^aft),  aber  nid^t  im  ©inn  einer  ©tati* 
ftif,  fonbern  einer  »^h^f^^s  Keffer  gefagt  ̂ hpf^o^oöiß 
ber  menfchlichen  ©efeUfchaft.  ®ine  fold^e  ift  unter 
jenem  5Ramen  juerft  oon  21.  (Somte  (f.  b.)  aufgefteKt 
unb  nad^  ihm  oon  ©pencer  (f.  b.)  aufgeführt 

morben.  3^adh  beiben  bilbet  bie  ©.  bie  ©pi^e  ber  oon 

ihnen  aufgebauten  »§ierard^ie«  ber  pofitioen  SBif^ 
fenfd^aften,  oon  meldten  jebe  oorangehenbe  bie  SSaftä 
berfolgenben  aufmalt,  2)iefelbeumfa|t(nach(5omte) 
in  auffteigenber  3iangfolge  5njathematif,2lftronomie, 

^h#^  uti^  ̂ i)tmk  al§  2Biffenfc|aften  oomUnorgas 
nifchen,  Biologie  unb  ©.  al§  folche  oom  Drganifchen. 
SSon  biefen  behanbelt  bie  ̂ Biologie  alleS  Sebenbige, 

^flanje,  Sier  unb  ben  3J?enfchen,  infofern  er  ̂ nbi* 
oibuum,  bie  ©.  bagegen  ben  le^tern,  infofern  er  mit 

anbern  feineggleichen  gefeilt  ift,  bie  lebenbigeäJlenfd^s 

heit,  bie  al§  folche  ihre  befonbern  Sebents  nnb  ®nt* 

mid'elung§gefe|e  befi^t.  SBie  bie^h^f^^  Rimmels 
jener  ber  @rbe,  bie  ̂^tj^it  be§  Unorganifchen  jener 

be§  Drganifchen,  fo  müffe  bie  »^h^P  ^nhivu 
buumf«  (bie  hi^zx  fogen.  ̂ h^lf^^logie)  ber  »^h^fif 
ber  ©attung«,  infofern  fie  »gefellig«  (sociable)  ift, 

b.  h-ber  ©ojialphgfij  ober©.,oorau§gehen.  SSon  bie; 
fer  2lnorbnung  weicht  bie  oon  ©pencer  aufgefteHtc 
infofern  ab,  alf  er  gmifchen  bie  33iologie  unb  ©.  bie 

^f^chologie  einfchiebt  (welche  bei  ©omte  al§  ̂ i^veno-- logie  mit  ber  ̂ h^f^ologie  gufammenfällt)  unb  ihr  bie 

»ethif«  na^folgen  lä^t.  2ll§  natürliche^  ©ntwitfe* 
lung§gefe|  ber  SJJenfchheit  (beffen  Darlegung  ben 
Inhalt  ber  ©.  aufmacht  unb  bie  ©teile  einer  »^^)u 
lofophie  ber  ©efchichte«  oertritt)  wirb  oon  ©omte 
bie  notwenbige  2lufeinanberfolge  ber  oon  ihm  fo  ge^ 

nannten  brei  i^ulturftufen  ber  ̂ Qn\^f)zit,  ber  theo-- 

logifd^en,  metapht)fifchen  unb  pofitioen,  oon  ©pen* 
cer  bagegen  bie  3^otwenbigfeit  ber  ©oolution,  be§ 

^ortfchrittf  oom  3fJiebern  jum  ̂ i^hern,  betrachtet. 
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Socius 

Sutfle,  2tdi),  2)raper,  Xi^iov,  SeroeS  u.  a.  ftnb  auf 
biefcr  SBa^n  fortgegangen.  2)ie  SSerroanbtfcf^aft  be§ 

3ielS,  njelcpeS  bie  ©.  al§  5ßerfuc^  einer  S)arfteEfung 

be§  aÖgemeinen  ©efe^eö  ber  menfc^Mc^en  ̂ ^ulturent- 
raicfelung  fid^  ftetft,  mit  ber  2luf gäbe,  roetd^e  bie»^l^i= 

lofop^ie  ber  ©efd^icl^te«  ber  beutf^en^^ilofopl^te  feit 
Seffing  unb  Berber,  oon  ̂ ant  6i§  §egel  fic^  fteltte, 
oßglei%  biefe  baSfelbe  auf  ganj  anberm  äßeg  (auf 
bem  ber  ©pefulation,  roie  jene  auf  bem  ber  ̂ nbuf- 
tion)  5U  erreid^en  fud^t,  ift  oon  ©omte  in  SSejug  auf 
Mnt^  »^bec  8U  einer  allgemeinen  ©efd^id^te  in  raelt^ 
&ürgerlt5)er  3lbfid^t«  (1784)  felbft  aner!annt  unb  bie? 
fer  (neöen  5Curgot  unb  ©onborcet)  von  il^m  at§  fein 

»SJorläufer«  beseid^net  raorben.  $ßgt.9tob.  ßiiunier; 
mann,^antunbbiepofitioe^^iIofop^ie(äßienl874). 

Socius  ((at.),  ©enoffe,  S^eitnel^mer. 
©oifcl  (Sodi),  ber  etmaS  oorfpringenbe  Untere 

6au  eine§  ̂ auraerfeä,  roeld^er  bei  einfad^en  Sauten 

nur  mit  einer  Slbfc^rägung  (SBafferfc^Iag),  bei  reis 

d;ern  Sauten  oben  mit  ©otfelgUebern  («Sotf'elges 
fim§,  f.  ©efimg),  unten  mit  einem  niebrigen  §uB= 
gefimS  ober  ̂ Unt^e  »erfe^en  toirb;  allgemeiner  ge= 
braucht  für  ̂ u^geftell  eine§  Sruftbilbeg  ober  einer 

6tatue,  (Säulenfuß,  ̂ lintt^e  (f.  b.). 
«Sodenblumc,  f.  Epimedium. 
SoconuSco,  2)epartement  be§  mejifan.  ©taat§ 

6J)iapa§,  am  ©tillen  Djean,  geprte  nac^  ber  ©mam 
gipation  ju  ̂^^ti^fllöm^i^i^o,  mürbe  aber  1854  gegen 
eine  ©ntfd^äbigung  oon  420,000  ̂ efo§  andMicxto  ab* 
getreten.  ®§  f at  etraa  12,000  ©inm.  §auptprobu!te 
finb  Kaffee  unb  ̂ afao.  ̂ auptftabt  ift  X^apac^ula 
(4712  ®inn).),  2lu§fu^rl^afen  ©an  Senito  (f.  b.).  ̂ n 
ber  (Sierra  SJlabre,  meldte  ©.  oom  Sinnenplateau 
trennt,  liegt  ber  Sulfan  oon      2377  m. 

(Socom  (S^Jueftra  ©enora  be  ©.),  §auptftabt 
be§  ©taatg  ©antanber  ber  fübamerifan.  9iepubti! 

Columbien,  am  «Sudrej  (Srücie),  1255  m  ü.  mit 
^^apitol,  2  Sel^rerfeminaren,  §ofpitaI,  2lrmen§au§ 
unb  (1870)  16,048  ®inm.  <B.  ̂ at  f^abrüation  oon 
©tro^pten,  Siöpfermaren,  B^^Ö^^^  S^iätxmxi. 
^n  ber  ©egenb  mirb  oiel  S^^iso  Q^haut. 

«öocotrtt,  ̂ n\tl,  f.  ©of  otora. 
@oiJ,  f.  S  ift  er. 
@oi)a  (^ierju  Xafel  »©obabereitung«),  fohlen* 

faureä  3^atron  NaaCOg,  finbet  fid^  au^blü^enb  auf 
oielen  ©efteinen  (©neig,  Xva^,  5Ct)onIager  oieler 

©teppen),  im  SluSrourf  ber  ©alfen  unb  ©djiamms 
üuüane  unb  getöft  in  oielen  Duellen  in  ber  ̂ fiäl^e 
plutonifd^er  ©ebirge  (bie  ̂ arlgbaber  Duellen  liefern 

jäj^vlic^  6,6  ̂iU.  kg).  ̂ Derartige  Duellen  bilben  in 
3^ieberungen  S^latronfeen,  au§  benen  fid^  im  ©om= 
mer  uiel  ©.  auSfd^eibet  (roeftlid^eS  Ünterägtjpten, 
Sornu,  ̂ ejäan,  ̂ leinafien,  2trmenien,  ̂ erfien,§inbs 
oftan,  ̂ ibet,  ̂ atarei,  2Jiongolei,  ©lina,  ©übame? 
rüa,  3Re£i!o,  Kalifornien).  2)ie  au§äg9ptifc^en©een 

gewonnene  ©.  l^ei^t  Satroni;  al§  ̂ u§raitterung§-- 
probuft  be§  Soben§  liefert  ̂ igppten  bie  5C  r  o  n  a, 
©übamerifa  Urao  u.  bgl.  ̂l;nlic^  gewinnt  man  ©. 
auc^  in  Oftinbien,  bei  2lben,  in  Ungarn,  äßä^renb 
Saubpflanjen  beim  Serbrennen  eine  falireid^e  Slfd^e 
liinterlaffen,  au§  roeld^er  ̂ ottafd^e  abgefd^ieben  rairb, 
erbält  man  au§  ©tranbpflansen,  meldte  jum  3^eil  gu 
biefem  3u)etfe  Mtioiert  werben  (Salsola,  Salicornia, 

Atriplex,  Chenopodium,  Statice,  Mesembryanthe- 
mum),  natronretc^e  2lf(^e,  bie  gur  ©arftellung  oon 
©.  in  ̂ ißankn,  auf  ben  Kanaren,  in  ©übfranfreid^, 
§igt)pten,  ©^rien,  auf  ©igilien,  am  Kafpifee,  in  ber 

2(raj:e§ebene  zc.  h^nu^t  wirb,  ©erartige  g'abrüate 
ftnb:  Sarilla  ober  Sllicantef oba  unb  fi^ilifd^e 

3riocc^etta  mit  25  —  30  ̂ vog.,  ©alicor  oon  3^ar: 
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bonnemitlS^ro}.,  Slanquette  oon  2ligue§--2Rorte§ 
mit  3—8  ̂ roj.  lo^Ienfaurem  9?atron.  2luc^  au§  Äelp 
unb  Stunfelrübenmelaffe  lotrb  ©.  gewonnen. 

3lEe  genannten  Duellen  finb  oon  geringem  Selang 
gegenüber  ber  S)arftellung  oon  ©.  au§  Koc^fatj  (Sljlor^ 
natrtum),  welche  au^erorbentlic^  gro^e  ̂ imenfionen 
angenommen  |at.  3ur  Umwanblung  oon  S^oc^falj 
in  ©.  finb  fe^r  oiele  3Jietl)oben  angegeben  worben; 
nad^  ben  erften  unbebeutenbenSerfud^en  ift  man  aber 
bei  bem  Seblancfc^en  ^roje^  fielen  geblieben, 

weld[)em  erft  in  neuefter  S'^it  ein  anbre§  Serfa^ren 
erl^eblid^e  ̂ oniurrenj  gemad^t  ̂ lat.  ̂ a(i)  Seblanc 
oerwanbelt  man  ba§  ©^lornatrium  gunäc^ft  burc| 
Se^anblung  mit  ©c^wefelfäure  in  fc^wefelfaures; 
9latron  (©  u  If  a  t),  wobei  ©^lorwaff  erftoff  (©alaf  äure) 
entweicht,  j^rü^er  bereitete  biefer  ben  ̂ ^abrüen  gro^e 
Serlegen^eit,  weil  man  feine  au^reic^enben  Serbic|= 
tungSüorrid^tungen  unb  für  bie  gewonnene  ©al^s 
fäure  nic^t  genügenbe  Serwenbung  fannte.  ©egen« 
wärtig  werben  bie  ©algfäurebampfe  oollftänbig  fon^ 
benfiert  unb  bie  ©äure  felbft  gu  ben  mannigf ad} ften 

3wed^en,  großenteils  in  ben  g^abrifen  felbft  (nament- 
lich jur  Sereitung  oon  (£l)lorfalf),  benu|t.  2)ie  gur 

3erfe|ung  be§  KodjfalseS  bienenben  ©ulfatöfen  ent= 
l^alten  ftet§  eine  gußeiferne  Pfanne  ober  ©c^ale,  in 
weld^er  ba§  erfte  ©tabium  ber  ̂ ß^f^^wng  bei  nies 
briger  SCemperatur  oerläuft,  unb  einen  au§  aTcauer* 
wer!  beftei^enben  9taum,  in  weld^em  bie  ̂ srfe^ung 
bei  pl^erer  Temperatur  oollenbet  wirb,  ̂ ig.  1  u.  2 
jeigen  einen  ©ulfatöfen,  bei  welchem  ba§  §euer  oom 
9?oft  a  burd^  ben^alcinierraum  b  unb  bann  mit  ©alj; 

jäurebämpfen  belaben  in  ba§  2lb3ug§rof)r  c  gef)t,  um 
in  bie  Konbenfation§apparate  überzutreten.  S)ie  in 
ber  Pfanne  d  entwickelten ©aljfäurebämpfe  gelangen 
bagegen  unabpngig  oon  ben  Dfengafen  burc^  e  in 
bie  KonbenfationSapparate.  ff  finb  2lrbeit§öffnun* 

gen  unb  g  bie  g^euertpr  mit  burd^  3ftollen  unb  ©e* 
gengewid^t  balancierten  Serfd^lußplatten.  h  ift  ein 
ebenfo  balancierter  ©oppelfc^ieber  gwifc^en  Pfanne 
unb  Dfen,  i  ift  bie  Sefc^icfungSöffnung  ber  Pfanne, 

unb  burd^  k  wirb  ber  ̂ fannenin^alt  in  ben  Dfen  ge.- 
fc^afft.  1  ift  ber  3^oft  für  bie  ̂ fannenfeuerung,  unb 

ba§  SCrid^terrol^r  m  bient  gum  ©infül^ren  ber  ©cjiwes 
f  elf  äure.  2ll§  Srennmaterial  benujt  man  bei  biefen 
g^lammöfen  meift  ̂ oU,  wäljrenb  bie  2JJuffelöfen,  bei 
benen  bie  ̂ ^euerungggafe  gar  nid)t  mit  bem  ©ulfat 
in  birefte  Serül)rung  fommen,  pufiger  mit  ©tein^ 
folgte  gel^ei^t,  aber  auc^  mit  ©aSfeuerung  oerfel^eu 
werben.  Sei  ben  med^anifd^en  ©ulfatöfen  wirb  bie 
ganje  Operation  in  einer  flad^en,  au^fd^ließlid^  oon 
oben  gezeigten  gußeifernen  ©c|ale  ausgeführt  unb 
burd§  einen  S^ü^rapparat  fe^r  geförbert.  S^fo^ös 
ber  erhielten  innigem  SKifd^ung  gelangt  man  mit 
weniger  ©d^wefelfäure  unb  niebrigerer  Temperatur 

gum  '^ki,  unb  bie  im  regelmäßigem  ©trom  entwei- 
d^enbe  ©aläfäure  ift,  obwohl  mit  g^euerungSgafen 

gemifdjt,  leichter  t'onbenfierbar.  ̂ n  ben  Pfannen  ber 
©ulfatöfen  gerfe^t  man  (Eliargen  oon  250—800  kg 

Äod^falj  mit  ©c^wefelfäure  oon  59—60*^  S.  Sie  ̂ äf)- 
teigig  geworbene  3)Zaffe  fd^afft  man  nad^  bem  l^alci= 
nierraum  unb  er^i^t  fie  hier  biS  gu  giemlid)  heller 
©lut,  unb  bis  fidh  feine  ©ämpfe  mehr  entwid^eln. 

100  kg  ©iebefalä  mit  6—8  ̂ roj.  ̂ euchtigfeit  liefern 
110  kg  ©ulfat.  9^ad^  bemSerfahren  oon§ar; 

greaoeS  befd^idt  man  8—20  untereinanber  burch 
Döhren  oerbunbene  ßglinber  mit  Kod^falj  in  poröfen 
©tüden  unb  leitet  burd^  3iöften  oon  ©chwefelfieS 
erhaltene,  mit  £uft  unb  überhi|tem  äßafferbampf 

gemif djte  fd^weflige  ©äure  hinein,  währenb  bie  (^y- 

linber  auf  500— 550*^  erhi^t  werben,  bei  welcher  Tem* 
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peratur  ber  ̂ n^^alt  ftd^  ooKftänbig  in  ©ulfat  oer; 
roanbelt,  roä^renb  ©alsfäurebämpfe  enttt)eicE;en.  S)ie 
f d^roef (ige ©äure  burcf;ftrömt  einen  G^linber nad^  bem 
anbern,  wtld)z  in  berfelöen  9iei^enfolge  fertig  unb 
neu  befd^icft  rcerben.  33ei  biejem  SSerfaJ)ren  wirb  alfo 
bie  ©d^raefelfäurefabrifation  »oEftänbig  crfpart,  unb 

bie  ̂ onbenfation  ber  fel^r  gleid^mä^ig  fid^  entraid'eln- 
ben  ©aljfäure  gelingt  nijt  j(|n)ieriger  al§  Bei  Sln-- 
raenbung  von  ̂ ^^lammöfen. 

^Da§  ©ulfat  befielt  au§  96—97  «ßroj.  fd^n)efer= 
f eurem  3flatron,  1,5—2  ̂ rog.  ©d^roefelfäure,  0,5—1 
^roj.  ̂ oc^fatj  unb  ctraaS  ©ifenojt)b.  Um  e§  in  ©. 

5U  üerraanbeln,  f4)met3t  man  e§  mit  90—120  ̂ proj. 
grö6Iid^  jerfleinertem  ̂ alfftein  (treibe  jc.)  unb  40— 
75  ̂ ro3.  ©tein!o^IenfCein  im  Flammofen,  ©iefer 
l)ai  ftet§  äraei  2trbeit§fo^ren  (§erbe),  von  benen  bie 
eine,  oon  ber  ̂ euerbrütfe  entferntere  etn)a§  ̂ ö^er 
tiegt.  S)ie  §erbe  finb  oerpltni§mä^ig  Ilein  unb  nur 
auf  eine  33efc[)icfung  oon  ca.  400  kg  eingerichtet,  ̂ n 

bem  ©obaofen  (^ig.  3—5)  ift  a  ber  ̂ euerraum  mit 
ben  Sioften,  b  bie  ̂ o^te  geuerbrücJe  mit  bem  £uft= 
fanal  c;  bie  SSefc^icfung  rairb  burc^  ben  j^üllrumpf  f 
auf  ben  §erb  e  gebracht,  von  roeld^em  fie  fpäter 
nad^  d  gelangt.  Qeber  ̂ erb  befi^t  eine  2lrbeit§tl^ür 
mit  abbatancierter  SSerfcF;(u^pIatte.  2ln  ben  Dfen 
fc^lie^t  fic^  eine  SSerbampfpfanne  g  an,  rceld^e  burd^ 
Dberfeuer  gel^eijt  rairb.  «Sie  befi^t  jraei  obermei^rSlr^ 
&ett§tl^üren  jum  2lu§räumen,  unb  öor  benfelben  fte^ 
ba§  ©aljfiUer  h  mit  ©iebboben  i.  ̂ n  einer  2lu§= 
fatfung  be§  gilterS  ftef)t  bie  2Jlutterlaugenpumpe  k. 
Sie  SBefc^icfung  rairb  40  bi§  50  äJlinuten  auf  bem 
Öerb  e  üorgeraärmt,  bann  in  etraa  gleid^er  ̂ ^it  auf 
bem  §erbe  d  giemtic^  heftiger  Sßei^gtut  gebracht 
unb  fleißig  burc^ gearbeitet,  ß^erft  entratdEelt  fid^auä 
ber  3JJaffe  ̂ o^Ienfäure,  bann  brechen  ̂ ol^lenoj^b; 

flammen  §ert)or,  unb  fobalb  biefe  reic^Hd^er  auftreten 
unb  bie  SJiaffe  fteifer  geraorben  ift,  rairb  fie  in  eiferne 
2Sagen  gejogen  unb  nad^  bem  ©rftarren  au§  biefen 
{)erau§geftür3t.  ®ie  erl^altenen  33rote  (Sätte)  bitben 
bie  a^o^foba.  Surc^  eine  2lbänberung  in  ber  SSe^ 

f  r^i^ung  üermeibet  man  bie  Silbung  oon  ß^anoers 
binbungen,  raetc^e  al§  ̂ J^^^^octiannatrium  in  bie  ©. 
übergel^en  unb  biefelbe  beim  ̂ alcinieren  burc^  2lu§; 
fc^eibung  üon  ̂ ifenos^b  rot  färben,  ©benfo  lä^t  fic^ 
burc^  3i^fo|  Don  etraag^alffteinftaub  im  le^tenSlugen* 
Uiä  ba§  in  ber  ©chmelje  oor^anbene  ©c^raef  elnatrium 
jerftören,  fo  ba^  man  feJjr  reine  Saugen  gerainnt. 

©ro^e  SSorteile  geraä^ren  bierotierenben  ©obas 
Öfen,  raelc^e  bie  33eroä[tigung  größerer  2JJaffen  ge; 

■ftatten  unb  eine  üoHftänbigere3erfe|ungbe§©ulfat§ 
flcEiern.  ©inen  folc^en  Dfen  geigen  ̂ ig.  6—7,  bie 
3Sorberanfid^t  be§felbennebenftel^enbe2^e£tfigur.  aift 
ber  f^euerraum,  au§  raeld^em  bie  f^famme  in  ben  ros 

tierenben  ßglinber  b  fd^Iägt.  ®ief^r  läuft  mit  ©u^; 
ftal^lbanbagen  cc  auf  ben  ©treiben  dd.  2luf  ein^a^n^ 

rab  e,  rcelcjeä  ben  ©t)Unber  umgibt,  roirft  ba§  ̂ ov-- 
gelege  ber  ©ampfmafc^ine  f  unb  tjerfe^t  baburd^  ben 

©tjlinber  in  S^iotation.  ̂ nmn  ift  ber  ß^Iinber  mit 
feuerfeften  ©teinen  auSge^eibet.  2tn  bie  2lu§tritt§« 

Öffnung  be§  ®t)Iinber§  f^lie^t  fid^  bie  '^^iuQ^tauhtam' 
mer  g,  üon  raeld^er  au§  bie  jjltintnte  graei  Stbbampf? 
Pfannen  hh  beftreid^en  fann,  unb  üor  biefer  ftel^en  bie 
©algfilter  ii  mit  ber  Söiutterlaugenpumpe  k.  Über 

bem  Dfen  befinbet  ftd^  eine  ®ifenbal§n,  unb  auf  biefer 
laufen  SBagen,  auS  ra eichen  bie  Sefc^itfung  in  ben 
(Splinber  geftürjt  rairb.  ©ine  ©ifenba^n  unter  bem 
Dfen  bient  gur  Entleerung  be§  ©glinberS.  ©in  ro^ 

tierenber  Dfen  leiftet  fooiel  rate  3—4  §anböfen. 
2)ie  erl§  altene  91 0 1^  f  0  b  a  b  ilbet  eine  blafige,  f  (^lac^en* 

artige,  ftein^arte,  blaugraue  2Jlaffe  mit  emgefprengs 

ten  ̂ oläftütfd^en  unb  ift  im  roefentlic^en  ein  ©e^ 
menge  au§  (36—40  ̂ rog.)  fo^tenfaurem  5Ratron, 
©d^raefelcalciumu.^alf.  über  ben©obabilbung§= 
proge^  finb  fe^r  gafilreic^e  raiffenfc^aftli^e  Unter= 
fuc^ungen  angeftellt  raorben,  o^ne  ba^  big  je^t  ooll^ 
fommene  ©infid^t  erlangt  raorben  raäre,  SDZan  fann 

annel^men,  ba^  ba§  fd^raefelfaure  3'iatron  burc^  bie 
^o|le  unter  Silbung  oon  ̂ ol^lenfäure  in  ©d^raefel= 
natrium,  ber  fo^lenfaure^alf  burc^  bie  Äo^le  unter 

33ilbung  oon  ̂ o^lenojrib  in  ̂ alf  oerraanbelt  rairb. 
unbÄo^lenfäure  fe|en  fic^  bann  mit  bem©chrae^ 

felnatrium  gu  fo^lenfaurem  9^atron  unb  ©cf)raefel; 
calcium  um.  ̂ DieS^o^foba  entplt  aber  aud^  ?iatrium: 
0E9b,  ©alciumoggb,  3lefte  oon  ungerfe^tem  ©ulfat, 
©^lornatrium  unb  fol^lenfaurem  ̂ alf,  S^erunreini-- 
gungen  ber  3?ohmaterialien,  raie  ̂ iefelfäure,  3:i)on= 

erbe,  SlRagnefia  tc,  bann  aud[i  ©ijan^  unb  ©c^raefel= 

S5orberattftdE)t  bc§  rotterenben  ©oboofenS. 

cganoerbinbungen,  2lmmoniaföerbinbungen,  ©d^rae: 

feletfen,  ©d^raefelnatrium,  unterfd^raefligfaure§  ^la- 
tvon  IC.  ©ie  nimmt  an  ber  Suft  ̂eud^tigfeit  auf  unb 

jerfäEt  unter  33ilbung  oon  ̂ |fal!  unb  fo^lenfaurem 

^alf.  2)a§  ©d^raefelcalcium  jerfe^t  fid^  in  fo^en-- 
fauren  ̂ alf  unb  ©d^raefelraafferftoflf,  aud^  bilbet  fic^ 

©alciumfulfl^brat,  raeldpe§  beim  2lu§laugen  ©d^rae= 
felnatrium  ergeugt.  ©leic^geitig  rairb  fd^raefelfaures 

3^atron  gebilbet.  9Kan  lä^t  beg^alb  bie  3flol)foba  nur 
jraei  Stage  an  ber  Suft  liegen,  gerfc^lägt  fie  in  fianb; 
lid^e  ©tücfe  unb  laugt  fie  falt  in  fold^er  SBeife  aus, 
bafi  man  möglicl;ft  fongentrierte  Saugen  erplt.  ̂ J)a§ 

2lu§laugen  gefd^ie^t  fgftematifd^  in  einer  3^eil|e  oon 
haften,  unb  ba§  äßaffer  tritt  ftet§  gunäd^ft  gu  fc^on 

faft  ooHftänbig  erfcl;öpfter,  gule^t  aber  ju  ganj  fri= 
fcl;er  3)?affe,  um  fid^  möglic^ft  oottftänbig  gu  fättigen. 
Ser  oöKig  erfc^öpfte  erfte  haften  rairb  neu  befc^itft 
unb  reil^t  M  "W"  legten  an,  raä^renb  ba§  2öaj= 

fer  gunäd^ft  in  ben  graeiten  haften  tritt,  bi§  aud^  bie= 

fer  erfdjöpft  ift,  k.  ©ine  Dampfleitung  geftattet,  bie 

Sauge  auf  etraa  40^  gu  erraärmen.  2lu§  bem  legten 

haften  fliegt  Sauge  oon  27<'  ab,  meiere  neben  fo^^ 
lenfaurem  S^latron  oiel  ̂ ^natron,  au^erbem  ©d^rae-- 
felnatrium  u.  ©d^raefeleifennatrium,  fc^raefligfaures, 

unterfc^raefligfaureS  u.fchraefelfaure§5]atron,©l)lor= 

natrium,  S^atriumeifencganür  unb  ©c^raefelc^anna-- 
trium  2C.  ̂ ntlJält  Wan  oerbampft  fie  in  ben  erraäl^n* 
ten  Pfannen  mit  Dberfeuerung  unter  i^o" 
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IBauge,  bi§>  ber  gnnse  ̂ nl)alt  ber  Pfanne  in  einenbidten 
SBrel  üon  fol^Ienfaurem  3^atron  mit  1  3}?olefüI  ̂ xU 
ftarrroaffer  ücrraanbett  ift,  unb  bringt  biefen  auf  bte 

©aljfitter,  um  bie  S^otlauge,  nield;e  aUe  Serunrei; 
nigungen  unb  me[)r  2][:^natron  al§>  <B.  entJ)ä(t,  von 
bemSalje  ju  trennen.  Se^tereSrairb  raol^l  mit  etwas 
Sßaffer  ober  reiner  (Sobalöfung  gewafd^en,  bie  dioU 
[guge  aber  in  bie  Pfannen  jurürfgepumpt  ober  auf 
^^natcon  oerarbeitet.  33ei  Pfannen  mit  Unterfeue^ 
rung  joggt  man  ba§  ftd^  au§fd^eibenbe  fol^tenfaure 
Stiatron  au§,  folange  e§  nod;  rein  genug  erfdjeint, 

unb  oerbampft  bie  9J?utterrauge  jur  S^rod^ne,  um  ein 
©emenge  oon  fopenfaurem  9]atron  unb  ̂ |natron 

(!auftifcl^e§  ©obafalg)  erljaften,  ober  man  t)er= 
arbeitet  fie  auf  ̂^natron  ober  !arbonifiert  bie  3?o^; 
lauge,  inbem  man  fie  mit  ©ägefpänen  werfest,  n)eld;e 
fpäter  Beim  Äaicinieren  ju  ̂o^Ienfäure  oerbrennen 
unb  ba§  St^natron  in  f  o^tenfaureg  5Ratron,  bag^c^roe? 
felnatrium  in  fd^mefelfaureä  5Ratron  oermanbeln. 
33oßftänbiger  mirb  ba§  ©d^roefelnatrium  ojt)biert  (u. 
infolgebeffen  ba§  ©djmefeleifen  au§gefrf)ieben),n)enn 
man  bie  ermärmte  Sauge  in  einem  Äoitsturm  einem 

Suftftrom  entgegenfül^rt  ober  ein  ©emifc^  oon  ̂ o^Ien; 
fäure  u.Suft  mittels  beg  ̂ njeftorS  in  bieSauge  bläft. 

®a§  JWo^falj,  welches  fid;  au§  ber  oerbampften 

Sauge  auSgefd^ieben  ̂ at,  rairb  im  j^Iammofen  faki; 
niert  unb  beiSlnraenbung  oon  ©ägefpänen  am  beften 

in  einem  Dfen  mit  freigförmigem,  rotierenbem  ^erb 
unb  med^anifd^em  Siüi^rapparat  bi§  ju  oollftänbiger 
SSerbrennung  ber©ägefpäne  ert)i^t.  ̂ iSraeilen  bläut 

man  aud^  bie  <S.  burd^  ä^^fö^.  J^o"  etraaS  Ultramarin 
ober  regeneriertem  33raunftein,  meld^er  blaue§  man^ 
ganfaure§  9^atron  bilbet.  S)a§  falcinierte  ©oba? 

f  a  1 3  (6  e  f  u  n  b  a  f  0  b  a)  ift  raei^,  f  oll  ro  eniger  al§  2  ̂^roj. 
^Inatron  unb  weniger  al§  1,5  ̂roj.  unli)§lic^e  «Sub? 

[tanjen  enthalten,  ©ie  rairb  in  raffiniertes  ©oba« 
f  als  (^rimafoba)  oerraanbelt,  inbem  man  fie  in 
^ei^em  SBaffer  löft,  bie  Söfung  abfegen  lä^t,  oer* 
bampft,  ba§  auSgefc^iebeneSaljauSfoggt^im^lamm* 
ofen  trodfnet  unb  glü^t.  (g§  ift  gang  mei^,  in  SBaffer 

Dollftänbig  löSlic^,  frei  oon  ®ifen  unb  ©c^roefelnas 
trium,  faft  frei  oon  ̂ ^notron,  aber  oon  nid^t  l^öl^erer 
(Srabigfeit  alSbieSefunbafobaJ/^w^^^ö^ft^ttungber 

f  r  i  ft  a  Ilif  i e  r  t  e n  ©.  löft  man  möglid[)ft  reine  'Bztm'oa' foba  in  ̂ ei^em  SBaffer  unb  bringt  bie  geklärte Söfung 
in  flad^e  eiferne  Äriftallifiergefäjje,  meldte  bi§  an  ben 

3flanb  gefüllt  unb  mit  33anbeifen  bebedft  werben.  5)ie 
i^riftallifation  beginnt  an  le^term,  unb  man  erl^ält 

im  äßinter  in  6—8,  im  ©ommer  in  14  2:agen  gro^c 
ÄriftaHe,  meiere  nad^  oberpd^lic^em  2lbtrotfnen  in 

gäffer  oerpadft  werben,  ©ie  enthalten  nur  0,5—1 
$ro3.  fd)wefelfaure§  9^atron  unb  0,3—0,4  ̂ roj.S^lor» 
natrium.  ̂ öie  3Kutterlauge  liefert  beim  SJerbampfen 

unb  ̂ alcinieren  eine  befonberS  für  bie  ©laSfabri; 
fation  benu^te  ©.  S)ie  äufammenfe^ung  oon  falci» 

nierter  <B.  beS  §anbel§  jeigt  folgenbe  S^abelle : 

S^ranjöflfd^e  raffinierte  unb 

für 

©cife d^e  @. 

für  BpU' 
flel9ta§ 

SRaffi» 
forbonifierte  ©. niert 

foba 

i?o'^Icnfaure§  9Jotron 76,67 87,01 92,34 95,39 98,20 77,08 78,55 
98,20 80,64 sit^natron  .... 4,88 4,15 

©(^itoefelnatrium  . 
0,63 0,55? 8d)n)efelfaur,  ISlcitton 8,51 3,25 2,15 

1,50 0,35 
5,11 

1,70 0,35 
0,65 

6()Iornatrium    .  . 12,48 6,41 3,28 
2,11 0,99 7,13 

5,62 
0,99 

7,66 
ßiefclfaure§  9Jatroii 

2,40 0,26 Ro^lmfauret  Äalf  . 
0,32 

0,33 
0,07 

(Jijenoj^b  .... — 

0,32 0,27? UnI5§ltc!^e§ 0,12 
0,22 0,08 0,06 0,66 0,48 

0,06 
1,29 

SBaffer  .  . 2,22 3,11 1,15 1,00 0,40 
1,06 

8,65 
0,40 8,43 ^e^eri  J^onö.^yejtlon.  4.  Slufl.,  XIV.  «b. 

5>on  fel^r  gafjlreidjen  anbern  2)ietl)oben  jur  ®ar* 
fteHung  oon  ©.  ̂ at  nur  noc^  ber  Slmmoniaffoba^ 
proje^  gri)Bere  33ebeutung  gewonnen.  S)erfelbe  be^ 
ru^t  barauf,  ba^  eine  gefättigte  Söfung  oon  J^odjfals 
(ßljlornatrium)  mit  boppeltfoljlenfaurem  3tmmonia! 
einen  3?ieberfd^Iag  oon  boppeltfol)lenfaurem  9latron 
unb  eine  Söfung  oon  ©Ijlorammonium  (©almiaf) 

gibt.  ®ie  filtrierte  Äod;fal5lö[ung  oon  24«  33.  fliegt 
in  ein  l^o^eS,  ct)ltnbrifd;e§  ©efä^,  weld^eS  tiefer  fte^t 
als  baS  SöfungSbaffin  unb  mit  bemfelben  burd)  ein 
oom  ̂ oben  beS  einen  jum  ̂ oben  beS  anbern  füf): 
renbeS  diof)V  fommunisiert.  ̂ 3)ie  ̂ iioeauS  ber  (^lüf= 
ftgfeiten  müffen  fic^  alfo  in  Mhzn  ©efä^en  nad^  bem 

©efe|  ber  fommunisierenben  3iö^ren  richten,  ̂ n  bem 
gweiten  ©efä^  liegt  ein  burc^löd^erter  33oben,  unb 
wenn  man  unter  biefen  2lmmoniaf  leitet,  fo  burd^s 
ftrömt  baSfelbe  bie  ©olslöfung  in  feiner  Verteilung 
unb  wirb  leid;t  abforbiert.  S)abei  oergröfjert  fi(§ 
aber  baS  33olumen  ber  glüffigfeit,  wä^renb  i^re 

©idjte  auf  13—16"  fin!t.  infolgebeffen  fteigt  baS 
?iiüeau  nac^  bem  ©efe^  ber  fommunisterenben  3iö^= 
ren,  unb  man  !ann  ben  ©ang  beS  2(pparatS  leicht 

berartig  regeln,  ba^  auS  einem  ©eitenro^r  beS  gwei? 
ten  ©efä^eS  eine  mit  2lmmoniaf  gefättigte  t^lüffigs 
Eeit  abfliegt.  ®iefe  le^tere  wirb  gefüllt  unb  gelangt 
in  einen  3lpparat,  in  weld^em  fie  burd^  ̂ ol^lenfäure 
5erfe|t  wirb.  Se^tere  erhält  man  burd^  33rennen  oon 
^alf  ober  burd;  äe^fetiung  eines  fo^lenfaurenSalgeS 
mit  einer  ©äure  unb  leitet  fie  unter  ftarfem  ̂ Drudf 

am  33oben  beS  2lpparatS  in  bie  j^-lüffigMt.  ̂ n  bem 
2(pparat  liegt  in  regelmäßigen  Stbftänben  eine  2ln: 
ga^l  burc^lödjerter  platten  oon  ber  ©eftalt  eineS 
5^ugelfegmentS  mit  ber  fonoegen  «Seite  nac^  oben 
unb  unter  jeber  biefer  platten  eine  jweite  ebene 
platte  mit  nur  einem  ober  einigen  wenigen  Söd^ern. 
S)er  ̂ )(^paxat  wirb  mit  ̂ lüffigfeit  beinahe  gefüttt 

erl)alten,  bod|  fließt  le^tere  burd^  ein  S^o^r  in  etwa 
ber  falben  §ö^e  beSfelben  3U,  fo  baß  fie  nur  in  ber 
Obern  Hälfte  beS  2lpparatS  erneuert  wirb.  Bk  finft 

fe§r  langfam  nieber  unb  fättigt  fid^  fel^r  balb  mit 
^o^enfäure.  Ttan  jie^  fie  alle  30  WimUn  porttos 
nenweije  ab  unb  bringt  fie  auf  ̂ afuumfilter,  um 

baS  abgefd^iebene  boppeltfo^lenfaure  ^IfZatron  oon 
ber  ©almiaflöfung  ju  trennen.  3^ac^bem  baS  Bali 

mit  wenig  äöaffer  gewafc^en  ift,  wirb  eS  in  Slppa; 
raten  oon  eigentümlicher  S^onftruftton  getrodnet  unb 

erl^i^t,  wobei  eS  bie  §älfte  feiner  ̂ oflenfäure  oer* 
liert.  2)iefe  wirb  bur^  SBafc^en  oon  2(mmoniaf  be* 
freit  unb  bann  oon  neuem  benu^t.  2luS  ber  ©almiaf* 
löfung  wirb  baS  2lmmoniaf  burd^  2)eftillation  mit 
^alf  wieber  gewonnen.  2)er  gefamte  ̂ erluft  an  2lms 

monia!  bei  ber  ̂ abrifation  beträgt  5  ̂ roj.  Tlan. 
gerfe^t  bie  «Salmiaflöfung  aud)  mit  aJJagnefia,  oer? 
bampft  bie  erljaltene  d^lormagnefiumlöfung  unb  er« 
^i^t  ben  3fiü#anb  in  Sßafferbam^jf,  wobei  ©aljfäure 
entweid^t  unb  SJtagnefia  jurücfbleibt.  2luf  biefe  ober 

eine  älmlid^e  Sßeife  wirb 

baS  6|tor  beS  ß^lorna; 

triumS  in  gorm  oon  ©al^-- 
fäure  gewonnen.  2)ie2tm; 
moniatfoba  ift  fe§r  rein,, 

frei  oon$t^notron,©d^wej 
felnatrium  unb  ©ifen  unb» 
unfd^wer98  — 99grabig  gu 

erhalten. 
S)ie  ©rabigfeit  ber  ©. 

wirb  in  S)eutfd;lanb  nad^^ 

^rojenten  oon  foljlenfauj 
rem  ?iatron,  in  ©nglanb- 

nad;  ̂ roäenten  oon  >wirf=- 

66** 



1050 ©oba  (Senu^ung;  ©efc^td^tlic^eS). 

Cid^cm«  ober  »nulßarent«  5^Qtron  (Js^O)  ancjccjeBen. 
ber  Available  Soda  ber  ©rtglänber  ift  olfeS  inBe^ 

griffen,  ma§>  auf  Säuren,  in  ber  ©eifenfa6rtfation,2c. 

tüirft,  atfo  neben  folgten;  aucf)  üefelfaureg  9latron,  Sj; 

notron  unb  S:i^onerbenatron.  S3ei  Qew'6^)nliä)tx ©.  ift 
bie  beutfd^e  SSegeitfjnungbierationellfte,  bod^füfjrtfte 
aud^  bie  anbern  auf  ̂ roBe[äure  roirfenben  S^atrium^ 
DerBinbungen  aU  fo^(enfaure§  3^atron  auf  unb,  auf 
^Inatron  angeraanbt,  jäfitt  fte  nac|  ©raben  einer 
©u&ftanj,  raeld^e  l^ier  nur  al§  33erunreinigung  er^ 
jd^eint,  unb  fommt  ouf  120  ̂ rog.  ̂ n  bie  englifd;e 
SBegeid^nung  l^at  fic^,  weit  man  »on  falfc^en  2ttom* 
geroic^ten  au§ge^t,  ein  Irrtum  etngefc^licf;en,  fo  ba^ 
fie  um  1,316  ̂ roj.  i^re§  eignen  S3etrag§  ju  üiel  geigt. 
SWand^e  ̂ ^aörifen  rer!aufen  nac^  mirfltc^em  ©e^alt 
an  NajO  (©ag*Suffacfcr;e  ©rabe),  anbre  aber  (Sioers 

pooI)  geben  mand^mal  2—3  $ro3.  mel^r  an.  S)ie 
fran^öfifd^ctt  ©rabe  geigen  an,  mie  riefe  ©eraid^tS; 

teile  ©c^roefeljäure  H2SO4  burd;  100  Steile  ange-- 
roanbte  ©.  gefättigt  rcerben. 

S)te  2(u§beute  an  bleibt  l^inter  ber  5Cl^eorie 
OTeit  jurüd.  100  ̂ eile  fc^mefetfaureS  S^atron  foKten 
74,65  Steile  foE)Ienfaure§  liefern  unb  ba§  96pro3. 
©ulfat  71,66  ̂ roj.  ̂ an  erl^ält  aber  in  ben  beften 

-englifd^en  f^abrifen  au§  96pro3.  ©ulfat  nur  69  — 

70  «Pros.  <S.  oon  52^  b.  ̂.  nur  35,9-36,4  ̂ rog.  (ftatt 
41,9)  NaaO.  S3ei  Slnroenbung  be§  fel^r  reinen  Bta^- 
furter  ©atjeS  (mit  99  ̂ roj.  ©^tornatrium)  erplt 
man  au§  100  2:eiten  ©0(5  120  Steile  ©ulfat,  au§ 
100  2:eilen  ©ulfat  150  ̂ eile  3^o§foba.  100  Steile  ©. 

<90pro3,)  =  214  2:eile  3^o§foba  =  142,6  S;eile  ©ul. 
fat  =  118,8  Steile  ©alj. 

Äof)lenfaurc§  ̂ RatronNaaCOabilbet  cinercei^e, 

«ttburc^fic^tige  SKaffe  com  fpej.  ©ero.  2,5,  fd^mecft 
unb  reagiert  alfalifd^,  löft  ftd^  in  Sßaffer,  nid;t  in 
mifo^ol.  100  Steile  SBaffer  löfen 

bei 0»  6,97  Xeile 
10°  12,06  . 
150  16,20  . 
20°  21,71  . 

bei  250  28,50  Seile 
.   SO"  37,24  . 
.   38"  51,67  ' 
•  1040  45,47  . 

°2)en  ©etjolt  ber  ©obalöfungen  »on  oerfd^iebenem 
tpejififd^en  ©eraid^t  bei  Ib^  jeigt  folgenbe  Tabelle: 

S^)ej.  ©cttj. €^ej.  ©eh). Spej.  ®ett). 
für  toaffer» für  friftaHi» 

tprojent 
für  !riftoIIt» 

freie  <S. 
fierte 

flerfe  ©. 
1 l,oto 1,004 20 

1,078 2 1,021 1,008 21 
1,032 3 1,031 1,012 22 1,088 4 1,042 1,016 23 
1,090 5 1,052 1,020 24 
1,094 6 1,063 1,023 

25 
1,099 7 1,074 1,027 26 
1,103 8 1,084 1,031 27 1,106 

9 
1,095 1,035 

28 1,110 ^0 
1,106 1,039 29 1,114 

11 1,116 1,043 30 1,119 

12  • 1,127 1,047 
31 

1,123 13 1,138 1,050 
32 

1,126 
14 

1,149 1,054 33 
1,130 15 

1,058 34 
1,135 16 1,062 

35 1,139 17 
1,066 

36 

1,143 18 1,070 
37 1,147 19 

1,074 
38 

1,150 

'^ie  Jriftallifierte  ©.  entljült  10  3J^oIefüle  (62,y  ̂ ro3.) 
ÄriftaHraaffer,  ift  raaffer^ell,  bitrc^fldjtig,  vom  fpeg. 

®en).  1,4,  fd^miljt  bei  34^,  oerwittert  fd;neE  an  nid;t 
ju  feud;ter  2uft  unb  üerraanbelt  fid^  in  ein  garteg, 
rcei^eS  ̂ uloer  mit  5  2)bl.  ̂ riftalliooffer,  roeld^eS 

bei  38°  nod^  4  3Jiol.  rerliert,  bei  ftärferm  ©r^i^en 
roafferfrei  wirb,  bei3fiotglut  (leidjter  al§>  fol^lenfaureS 

Äali)  fd^milgt  unb  ouc^  bei  r}ö[)erer  Temperatur  fid^ 
nic^t  gerfe^t.  SBafferbampf  treibt  au§  ber  in  ̂ Uatin 
fd^melgenben  ©.  ̂o^lenfäure  au§,  unb  ̂ of)k  jerlegt 

ba§  ©alg  bei  SBei^glut  in  D^atrium  unb  ̂ orjlenfäure. 
©d^raefel  gibt  beim  ©d)mel3en  mit  ©.  ©djtüefelno* 
trium  unb  unterfd^mefligfaureS  3^atron. 

9Jian  benu^t  ©.  ̂ aupt[äd^lid;  gur  S)arfteEung  oon 
©la§  unb  ©eife.  ©e^r  üiel  ̂ riftaUfoba  bient  nl§ 

^Reinigungsmittel  in  ber  ̂ au§n)irtfd;aft,  ebenfo  fal- 
cinierte  ©.  in  ̂ ^abrifen,  namentlich  gur  Sefeittgung 

von  Ölfarbe,  ferner  gum  S3leid)en  oon  SBaummolle 
unb  Seinen,  in  ber  ̂ abrifroäfd^e  ber  SOßoße,  in  ber 

f^ärberei,  ̂ eugbruderei,  ̂ apierfabrifation,  gur  ©ar^ 
fteUung  ber  meiften  S^atronfal^e,  überl^aupt  in  un; 

galligen  i^^äHen  bei  ber  2)arftellung  d^emifd^er  ̂ rä; 
parate,  namentlidp  aud^  berg^arbftoffe,  mie  oeSllltraj 
marin§  ic.  ©ie  bient  ferner  al§9)]ittel  gegen  ben^ef= 

(elftein,  in  ber  5IRetallurgie  befonberg  be§  ©talgig  2c. 
überhaupt  benu^t  man  ©.  überall,  mo  früber  ̂ ott; 

afd^e  angeroonbt  rourbe,  bi§  auf  raenige  §-älle,  in 
benen  bie  ®igenfd;aften  be§  ̂ ali§  ma^gebenb  finb, 
rcie  bei  ber  S)arftellung  oon  Sllaun,  «alifalpeter, 
SSlutlaugenfalg,  ̂ riftallglaS ,  ©d^mierfeife  jc. 

©.  mar  al§  Nitrum  ben  2llten  befannt.  @rft  feit 

bem  15.  ̂ afjtf).  begeidjuete  man  ba§  natürltd)  oor^ 
fommenbe  ober  an§>  ̂ flangenafd^e  bargefteEte  fohlen* 
faure2llfali  al§  fol^lenfaureS  S^atron,  oerftanb  barun* 
ter  aber  and)  foljlenfoureg  ̂ ali,  unb  bei  ©eber  finbet 

fic^  ber2lu§brud©.fürf{i'e§2llfali.  @rft©ta^l(1702) 
unb  beftimmter  ©u^amel  (1736)  unterfc^ieben  ba§ 
^ali  oom5^atron,  unb  le|terer  geigte  bie  ̂bentität  ber 

33afe  bei  ̂ od^falgeS  mit  berjenigen  be§  »minerali-- 
fd^en  2llfali§«,  mte  man  ba§  fol^tenfaure  S^atron  im 
©egenfa^  gum  fo^lenfauren^ali  nannte,  ©eitbembe* 
mü^e  manfid^,  au§  bem  ̂ odhfalg©.barguftellen;  bod} 

blieb  gunäd^ft  ba§  fol^lenfaure  ̂ ali  ungleid^  md)ti-- 
ger,  obmop  bereit?  bie  Slraber  bie  natürliche  ©.  nadj 

ßuropa  gebrad^t  l^atten  unb  bie  93arilla  in  oiel  grö= 

^erer  Spf^enge  in  ben  ̂ anbel  tarn.  2)ie  ©ntrcidetung 
ber  SBaumrooHinbuftrie  oerteuerte  bie  ̂ ottafd^e  um 

fo  me^r,  al§  bie  ̂ robuJtion  berfelben  e^er  ab^  al§ 
gunal^m  unb  man  auf  ̂ nful^ren  au§  bem  roalbreic^en 

Stu^lanb,  ̂ U^iricn  unb^anaba  angemiefen  mar. 
§ebung  biefeS  ÜbelftanbeS  fe^te  bie  frangöfifd^e  Slfa* 
bemie  ber  Sßiffenfd^aften  einen  ̂ rei§  au§  für  ba§ 
befte  SSerfal^ren  ber  ©obafabrifation.  3lad)  TlaU 
l)erbe§  SSorfc^lägen  oon  1778  l^ntte  2llban  bei  ̂ ari§ 
©.  burd^  ®rl§i^en  oon  ©lauber[alg  mit  ©ifen  unb 

§olgfol^lc  bargeftellt,  bod^  ging  feine  l^abrif  nod;  oor 
ber  3^eoolution  mieoer  ein.  1787  entbedte  Seblanc 

feinen  ̂ roge^,  unb  in  S3erbinbung  mit  anbern  unb 
mit  bem  ©elbe  be§  §ergog§  oon  Drlean§  grünbete 

er  eine  f^^abrif  bei  ©t.:^5)eni§,  bie  inbe§  auc^  ben 
©türmen  ber  3^eoolution  erlag.  1806  mürben  in 

g-ranfreid^  bereite  ©piegel  mit  Seblancfoba  barge-- 
ftellt,  unb  1814  führte  Sof^  ba§  S^erfa^ren  in  ©ng* 
lanb  ein.  S)ie  großartige  ©ntmidelung  ber  ©obn^ 
inbuftrie  batiert  aber  erft  oon  1823,  in  toeld;em  ̂ a[)r 
in  ©nglanb  ba§  ©algmonopol  aufgefjoben  unb  oon 
SKuSpratt  eine  ©obnfabrif  in  Stoerpool  gegrünbet 

mürbe.  ̂ 3)ie  ©obainbuftrie  entmidelte  fid^  am  mndf)= 
tigften  in  ©nglanb  unb  fongentrierte  fid^^  ̂auptfädj: 
lid;  auf  ba§  füblid^e  Sancafljire  unb  bie  Ufer  be§ 
Sgne.  ©eutfd^lanb  mürbe  bog  Seblancfc^e  ©ps 
ftem  guerft  1828  in  ©djönebed  eingeführt,  etroag 

fpäter  in  Stingfuf^l  bei  Äaffel,  unb  in  Öfterreic^  be-- 
gann  bie  ©obafabrüation  erft  1851.  2lnfangg  oer^ 
urfad;te  ba§  ©algfäuregag  gro^e  Übelftänbe,  unb 
1863  erfd)ien  in  ©nglanb  bie  Alcali  Act,  nac^  mel- 
d;er  ntd^t  mel^r  al§  5  ̂ rog.  ber  enttoidelten  ©äure 
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«noerbicf)tet  cnttpetc^en  bürfen.  SBejentlicTje  ̂ BerBey^ 

ferungen  be§  Seblancfdjen  $ro5e[fe§  waren  bie  (Sin- 
fü^rung  ber  ̂ of stürme  burcf;  ©ojfage,  ber  eifernen 
^erfeliung§fcf)alen  für  bte  ©ulfatöfen  burcl^  ©am&te 
unb  See,  bie  rationelle  SlwSlaugung,  bte  2)arfteIIung 
ber  fauftifd^cn  ©.  töefentnd^  burd;  ©offage,  bie  ber 
rotierenben  Öfen  burc^  ©tcüenfon  unb  ̂ iKtamfon 
unb  bie  ber  ©d^raefelregeneration  burd^  ©d;affner 

unb  Tlon'ö,  rcelc^e  feit  1863  in  regermä^igem  SSe* 
trieö  vorgenommen  roirb.  1838  rcurbe  ber  2lmmo= 
niaffobaproge^  oon  ®t)er  unb  $)emming  entbecft, 

bod^  erlieft  berfel6e  erft  feit  1861  burd^  ©oloa^  praf; 
tiftf;en  Sßert  unb  mad^te  fid^  feit  1876  in  ̂ eroorra^ 
genberSBeife  geltenb.  S3gl.  2ß agner,  SRegeften  ber 
©obafaßrifation  (Seipj.  1866);  Sunge,  JianbButf; 
ber  ©obainbuftrie  (33raunfd;n).  1880,  2  Sbe.);  2)er^ 

felBe,  Md^enBuc^  für  bie  ©oba--,  ̂ ottaf^esunb 
Slmmoniaffabrifation  (baf.  1883). 

@oi)cfrttut,  f.  t).  ro.  Salsola  Kali,  f.  Salsola. 

Sodäles  (lat.),  ©enoffen,  ̂ ameraben,  in§Defon-- 
bere  Bei  ben  9tömern  bie  3Kitglieber  ber  religiöfen 

33rüberfd^often  (»gl.  Augustales);  bal^er  ©obali- 
tät,  ©enoffenfd^aft,  $8rüberfd^aft,  $8ufenfreunbfd;aft; 
©obalitium,  ^amerabfc^aft,  auc§  ©c^mau§gefell= 
fc^aft  (^itfnitf). 
Soda-powder  (jpx.  ̂ pautxx),  f.  SSraufepuloer. 
®ol»attt(fflönl>e,  bie  Siüdftänbe  oon  ber  2tu§laus 

gung  ber  3^ol^foba,  bilben  eine  bunf  elgraue  bi§  f  c^marge 
2Jlaffe  unb  beftel^en  mefentlid^  au§  ©d^roefelcalcium 
mit  überfc^üf  figem  lol^Ienfauren  ̂ alf  unb  t^Mt  unb 
einer  gangen  9leil^e  anbrer  SSerbinbungen,  tjon  benen 
bie  fc^raefet^altigen  roeitauS  am  roic^tigften  finb. 

SBcrben  biefc  Staffen  auf  falben  geworfen,  fo  jer* 
fe^en  fie  fid^  fe^r  Balb  unter  bem  ®influ^  be§  ©auer* 
ftop  unb  ber  ̂ o^Ienfäure  ber  Suft,  unb  babei  ftei* 
gert  fic^  bie  S^emperatur  fo  fel^r,  baf;  ber  §aufe  in§ 
^lü^en  geraten  !ann.  hierbei  entraidett  fid^  bann 
fd^rcefUge  ©äure,  burd^  ©inroirlung  ber  Äo^lenfäure 
ber  2uft  auf  ba§  ©d^roefelcalcium  aber  wirb,  na« 
mentlid^  Bei  feuchtem  SBetter,  ©d^mefelroafferftoff 

frei,  unb  Beibe  ©afe  rerpeften  bie  Suft  in  unerträg« 

lid^er  3Beife.  '^a^u  fidert  Bei  a^egenraetter  eine  gelBe, 
ftinfenbe  Sauge  au§  ben  Raufen  au§  unb  üerraüftet 

aUeS,  roojin  fie  gelangt.  ̂ Die  ©.  Bilben  bal^er  für 
ben  ̂ -aBrifanten  eine  QueKe  großer  Unanne|mlid^s 
feiten.  SKan  fjai  in  ber  t)erf(|iebenften  SBeife  üer* 
fuc^t,  bie  ©.  ju  »erraerten;  aBer  äße  SSorf erläge  er« 
U)iefen  fic^  al§  ungureic^enb,  Bi§  e§  enblic^  gelang, 
ben  in  benfelBen  entl^altenen  ©d^raefel,  meld^er  ber 
jur  3erfe^uitg  ^oc^falgeS  in  bie  ©obafaBrifation 

eingeführten  ©d^roefelfäure  entfpric^t,  gu  regenerie* 
ren.  ©d^affner  üBerlä^t  bie  ©.  etroa  brei  äßod^en 
ber  D£t)bation  burd^  bie  Suft,  um  einen  Beftimmten 
2:ei(  be§  ©c^mefelcalciumg  in  unterfc^mefligfauren 
^alf  gu  oerroanbeln.  ^Die  l^ierBei  burd^  Siegenraaffer 
geBilbeten  Saugen  merben  gefammelt.  2)ann  laugt 
man  bie  SJlaffe  au§  unb  unterwirft  fie  einer  weitem 
unb  Befd^leunigten  D£i)bation  burd;  ©inBlafen  üon 
Suft  ober  warmen,  fol^lenfaurereidjen  Äamingafen, 

worauf  man  aBermal§  auslaugt.  Siefe  Beiben  Dpe-- 
rationen  werben  fed^gmal  wieberl^olt,  worauf  gang 

^armtofe  3ftüdftänbe  gurüdBIeiBen,  bie  wefentlid;  au§> 
lojlenfaurem  unb  fd^wefelfaurem  ̂ ali  Beftel^en  unb 
Beim  Sßege*  unb  ©ifenBal^nBau ,  ftatt  be§  ̂ aiU  in 
ber  ©obafaBrifation,  aud^  gur  SarfteKung  »on  3^* 
ment  20.  Benu^t  werben.  S)ie  gewonnenen  flaren 
Saugen  entJjalten  im  wefentlic^en  ©d;wefelcalcium 

unb  unterfd^weftigfauren  Äalf  unb  werben  burc^ 
©aigfäure  gerfe^t.  3JZan  füHt  einen  au8  gwei  ̂ef^ 
fein  Beftet)enben  Slpparat  mit  ber  Sauge  unb  Bringt 
gu  bem  Sn^aU  be§  erften  5!effel§  ©afgfäure.  hierbei 
wirb  gunäd^ft  ©d^wefelcalcium  gerfe^t,  unb  unter 
3(u§fd)eibung  üon  etwa§  ©d^wefel  entweid^t  ©d;we* 
felwafferftoff.  Xann  aBer  wirb  Bei  weiterm  ̂ u\a^ 
üon  ©atgfäure  aud^  ber  unterfc^wefHgfaure  ^alf  ger- 
fel^t,  wobei  ftd^  eBenfaH§  ©c^wefel  auSfc^eibet  unb 
fd;weflige  ©äure  entweidjt.  ̂ iefe  leitet  man  in  bie 
im  gweiten^effel  enthaltene  Sauge  unb  erreid^t  ba^ 
burc^  eine  Umwanblung  be§  ©d;wefelcalcium§  in 
unterfc^wefligfauren  ^a(f.  ̂ ft  nun  bie  Sauge  im 
erften  Steffel  üoUftänbig  gerfejt,  fo  lä^t  man  biefelBe 
aB  unb  füEt  frifd;e  Sauge  ein.  Sßirb  bann  bie  Sauge 

im  gweiten  ̂ effel  gerfe^t,  fo  tritt  fein  ©c^wefel* 
wafferftoff  me^r  auf,  fonbern  nur  nod^  fdjweflige 
©äure,  mit  wetd^er  man  wieber  ba§©d^wefelcalcium 

im  erften  Reffet  in  unterfc^wefligfauren  ^alf  Der* 
wanbelt.  Tlan  Befc^idt  bann  ben  gweiten  ̂ effel  oon 

neuem  unb  f ä^rt  fo  fort.  W  ©nbprobuft  erl^ält  man 
eine  e^lorcalciumlöfung  unb  ©d^wefel,  wel(|er  auS- 
gewafc^en  Bei  einem  ®rud  von  etwa  2  Sltmofp^ären 

unter  $ffiaffer  gefd^molgen  unb  üermittelft  einer  ©e* 
Bläfemafc^tne  mit  einem  fräftigen  Suftftrom  einige 
©tunben  Be^anbelt  wirb.  äRan  gewinnt  auf  biefe 

äßeife  50—60  ̂ rog.  be§  in  ben  ©obarüdftänben 
enthaltenen  ©d^wefelS,  wä^renb  ber  Äalf  mit  ben 
reftierenbcn  40— -50  ̂ rog.  ©d^wefel  in  §orm  von 
unjerfeltem  ©d^wefelcalcium,  fc^wefelfaurem  unb 
fc^wefligfaurem  ̂ alf  al§  neuerer  unfc^äblid^er  MM- 
ftanb  auftritt.  ®inneuere§SSerfahrent)on©chaffner 

unb  §elBig  ergiBt  bagegen  90—95  ̂ rog.  be§  ©d^we- 
fel§  unb  ca.  80  ?ßrog.  be§  gefamten  in  ben  S^üdftän? 
ben  entl^altencn  ̂ alfg  al§  fol^lenfauren  Äalf.  S)ie 
noc^  cntfallenben  9lüdftänbe  finb  auf  ca.  20  ?ßrog. 

gegen  Bi§l^er  l^eraBgeminbert  unb  DÖHig  unfd^äblid^. 
§ur  2lu§fül^rung  biefe§  SßerfoljrenS  Bringt  man  bie 
frifc^en  9iüdftänbe  in  eine  erwärmte  ©§lormagne* 
fiumlöfung.  2)a8  ©d^wefelcalcium  wirb  l^ierBei  ger« 
fe^t,  unb  e§  entfielet  ©^lorcalcium,  wä^renb  fid^ 
HJiagnefia  auSfd^eibet  unb  ©d^wefelwafferftoff  ent* 
wei^t.  2Jlan  lä|t  bie  glüffigfeit  aB,  unb  foBalb  fic^ 
bie  gröBern  Steile  aBgefe^t  ̂ aBen  (weldje  nun  ben 

Siüdftanb  Bilben),  Bringt  man  bie  ßj^lorcalcium« 
löfung  mit  ber  barin  fufpenbierten  3?tagnefia  in 
einen  ̂ of Sturm,  in  welchen  am  ^ol^lenfäure 
cinftrömt.  ®iefe  tritt  ber  ̂ eraBriefelnben  ̂ ^lüffigfeit 

entgegen,  unb  c§  entfielen  fo^lenf aurer  ̂ alf  unb 

ß^lormagnefiumlöfung.  Sediere  fe^rt  in  ben  Ärei§s 
lauf  gurüd,  wäl^renb  ber^alf  auSgewafd^en  unb  ge^ 
trodnet  wirb.  S)en  Bei  ber  erften  Operation  geBil« 
beten  ©d^wefelwafferftoff  leitet  man  in  einen  ̂ urm, 

in  weld^em  ©^lorcalciumlauge  ^erabriefett,  wäl^renb 
gleidjgeitig  fc^weflige  ©äure  eingeführt  wirb.  2)iefe 
gerfe|t  fic^  mit  bem  ©d)wefelwafferftoff  gu  ©c^wefel 
unb  2Baffer.  2)ie  fd^weflige  ©äure  erhält  man  burd; 
SJerBrennung  eineS  2:eil§  be§  ©c^wefelwafferftoff^ 

gu  fd^wefliger  ©äure  unb  Sößaffer.  ä)ur^  SSentile 
wirb  bie  ̂ uftrömung  fo  reguliert,  baf;  im  %uxm 
immer  ba§  richtige  Verhältnis  gwifc^en  ©d;wefels 
wafferftoff  unb  fdjwef liger  ©äure  Dor^anben  ift  unb 
mithin  fein  üBerfd^üffigeS  @ag  entweid^en  fann. 

<SoI)ttfol3,  Jaufiiji^cö,  f.  ©oba,  ©.  1049. 
<SoÖofittnnät,  f.  äin^fäure. 
Soöafiein,  f.  Statriumhtlbrog^b. 

«Solicttittffcr,  f.  2Rineralwäffer,  ©.  654. 
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©c^eiteltt)intel  423 
©c^ellentrad)t  425 

©eiferen  (Snftrument),  7  fjfiguren   433—435 
©d^erc^linber  437 
©c^iefe  6benc  445 

©(ftiefepulüer,  fjfig.  1-5   451-453 
S*ift/  i5ri9-  1-9   .455-457 
©^iff§tauPerjierung  465 
©c^ilb,  fjig.  1-6    467-468 
©(Gimmel,  ̂ fig.  1-3   484-485 
©c^Ieifmafd^ine  (©onb=)  510 
©döletj,  ̂ tabtloüppen  512 
©döle§rcig,  ©tabtft)appen  521 
©c^lcttftabt,  ©tabtmappen  530 
©(^leuber,  ̂ ig.  1  u.  2  531 

mm  unb  ©c^lüffel,  gig.  1-12    536-539 

©c^)metterlinge,  9JiunbteiIe  
©(^)miebet^erb  unb  SSiegenjalimert  
©ct)mierapparote,  ^Jig.  1—4  566 
©cbnabelfcbut)e,  f^iS-  1—4  
©cl)nce!riftalle  
©(^neüen  (©teinfrüge),  3  fjiguren  
©d)nellpreffe  
©d^rafflerung,  ̂ eralbifd)e  
©cbrauben  (7  fjfig.)  u.  ©c^raubenj^ilüffel  (2  ffig.)  623 
©cbraubftocf,  fjig.  1  u.  2  
©d)reibfunft,  3  §iguren  
©^röpffd)ncpper  
©d)iüalbenj(^njonäornament  
©d^iüämme,  ßiefeltörper  
©d)>oanent)alleifen,  2  fjfiguren  

©dinjefetfäure,  iRöflöfen  jc,  gig.  1-4  ....  728 
©cbiüeibni^,  ©tabtioappen  
©cflioein,  4  fjiguren  740 
©d^weinfurt,  ©tabtnjoppen  
©d^metm,  ©tabtraappen  
©cb>uertn  i.  5!JlecfIeiib.,  ©tabtluappen  

©dlioerpunft,  t5ig,  1—3  
©d) werter,  ffig.  1—9  
©ebaf,  ögQpti|c^cr  ©ott  
©ebajtopol,  ßärtc^ien  inx  SBelagerung  
©ec^Sort  
©ebon,  iJarte  jur  ©^Iad)t  bei  
©eepferbd)en  (Hippocampus)   .  . 

©egetfport,  fjfig.  1-3  818 
©eibenfpinner  u.  ©eibenroupenjuc^t,  f^ig  1—11  .  827 
©eilbatinen  (4  fj^ig.)  u.  ©eilmaf^inen  (3  fjig.)  .  833 
©elenc  {^Itax  im  Souöre)  
Sella  (antüe  ©efjel  unb  ©tüljlc),  6  Figuren  .  .  .  . 
©enbelbinbe  
Setaria  italica  (i^olbenljirfe)  
©ic^ierl^eitSrö^iren  (2  f^ig.),  ©i(^erI)eit§PentiI  (2fjf.)  933 
©iebrö^ren  be§  j?ürii§  
©iegcn,  ©tabtttjoppen  

Signum  (römif(§e§  ̂ ^felbjetc^en),  Q^ig.  1—4   .  .  .  , 
©ilenoS  (©tatue  im  Sßatüan) ...   
©il0anu§  (Oielief  in  9iom)  
©inoigebirgc,  i^ärtdben  
©ingapur,  ©ituotion§iärtd).:n  
©irenc  (©tatue  im  üoubre)  .  
©iftrum  
©fatpeU  
©fopulier  
©farabäen,  fjig-  1  u.  2   . 
©fQPbo§  (2;rintf(5are),  fSfig.  1  u.  2  ....... 
©obQofen  

,  555 .  563 

-567 

.  571 
,  575 
,  581 

583 ,  621 

-624 

624 

.  62G .  636 

.  680 

.  682 .  683 

-  730 

.  738 

-741 

.  745 

,  765 
.  767 

.  769 ,  770 

.  791 

.  792 
,  794 

.  798 

811 

-819 
-829 
-835 

847 ,  849 

,  850 ,  895 

-934 

,  949 

,  95Ü 
,  963 

975 

,  980 
,  989 

991 997 

999 

1012 

1013 

1013 1026 1048 
Srud  t)om  SBibliograp^ijdtieit  3fiiftitut  in  Seipjig. 
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VERLAG8-VEI1ZEICHNI8 
DES 

BIBLIOGIIÄPHISCHEN  INSTITUTS 

LElPZm  UND  WIEN. 

Encyklopädische  Werke. 

Mey  er sKo  iiversat  ioi IS -Lexi- 

kon,  vierte  Auflage.  Mit  3600  Ab- 
bildungen im  Text,  55 J  Karten-  und 

lllusti-atioiisbßilagen. 
Gebunden,  in  1*^'  Halbfranzbänden   .    .  ä 

Er 
t^anzungs 
Gebunden  in  Halbfranz 

Bild  Reüisterband  dazu. 

Erstes  Jahres -Supplemeut  dazu. 
Gebunden  in  Halbiranz  ....... 

M. 
Pf. 

M. 

Pf. 

Wandregal  zu  Meyers  Konv,- Lexikon. 

•25 

•28 

Dieselben  mit  Glasthüren  10  Mark  mclir. 

10 

Meyers  Hand- Lexikon  des 

allgetneinen  Wissens,  vierte  Auf- 10 
lage,  mit  über  100  lUustrationstafehi, i Karten  etc. 

|10
 

Gebunden  in  2  Halbfranzbändeu  ....       .  . 

16 

Naturgeschichtliche  Werke. 

Allgemeine  JSatiu  'kimde, 

Ranke,  Z>er  Mensch,  mt  991 

Abbildungen  im  Text,  Ii  Karten  und 
32  Chromotafelü. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbändeu     .    .    .    .  . 

J^eumayr,  Erdgeschichte,  mt 
916  Abbildungen  im  Text,  4  Karten  und 
27  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen.  a 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbändeu  

Ratzel,  Völkerkunde»  Mit  1200 

Abbildungen  im  Text,  5  Karten  und  30 
Chromotafeln. 

Geheftet,  in  42  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  3  Halbfranzbänden  

JEierner,  Pflan^enleben,  mt 
nahezu  1000  Abbildungen  im  Text  und 
40  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen.  ä 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbändeu  

M. 

Pf. 
Brehms  Tierleben,  ni.  Auflage. 

Mit  1800  Abbild,  im  Text,  9  Karten  und 

180  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Chromo- 

druck.  f'Im  Erscheinen. J 

Geheftet,  in  130  Lieferungen    ......  ä 
Gebunden,  iu  10  Halbfranzbäaden    .    .   .    .  ä 

Wandregal  zur  Allgemeinen  Naturkunde, 
vorstehende  fünf  Werke  mit  19  Bänden 
umfassend, 

in  Eiche  
iu  Nußbaum  

Brehms  Tierleben,  Volks-  Aus- 

gahe  von  Fr.  Schödler,  mit  1282  Ab- 
bildungen im  Text  und  3  Chromotafeln. 

Gebunden,  in  3  Halbfranzbänden  

Brehms  Tierbilder, 

Kartoniert 
Gebunden 

M.  iPf. 

30 

5  - 

5i5a 

=  Umi-eclinuiigskui  s:  1  Mark  =  60  Kr.  ö.  W.  =  1  Fr.  35  C.  = 



Klassiker. 

f;5^  Alle  Bände  in  elegantem  T^einwand- Hainbund;  für  feinsten  lAebhuber-  Safpnnhund  sind  die  Preise 
um  die  Hälfte  höher. 

Oeutsch. 

(TextreYision  von  H.  Knrz,  F.  Bornmüller  und 
Dr.  E.  Elster.) 

Ooetbe  (mit  allen  abweirhendep  Liesarten),  12  Bde. 
Scbiller ,  6  Bände  
—  8  Bände  (vollständigste  Ausgabe).    .  . 

Lessing,  5  Bände  

Herder  (mit  allen  abwpichf^ndpn  Tjesnrt*»Ti\  4  Bde. 
Wieland,  3  Bände   
II.  V.  Kleist,  2  Bände  
Clianiisso,  2  Bände  
K.  T.  A.  HofTmann,  2  Bände  
Lenau,  2  Bände  
Heine  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  7  Bde. 

Elngliscli. 

Altengliscbes  Theater,  von  Robert  PrölR,  2  Bände 
Hiirns,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  .  . 

Byron,  Ausgewählte  Werke,  5^ro(2<mannsche  Aus- 
gabe, 4  Bände   

ChauCer,  Canterbury-Geschichten,  von  W.  Hertzberg 
Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmüller  .  .  . 
Goldsniith,  Der  Landprediger,  von  K.  Mtner  .  . 
Milton,  Das  verlorne  Paradies,  von  DemseUien  . 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  H.  Viehoff 
Shakespeare,  Dingelstedtsche  Ausg.  mit  Biogr.  von 

B.  6m^e,  9  Bde  

—  Leben  und  Werke,  Ton  R.  Genee  . 
Shelley ,  Ausgew.  Dichtungen ,  v.  Ad.  Strodtmann 
Sterne,  Die  empfindsanxe  Reise,  von  K.  Mtner  , 
—  Tristram  Shaudy ,  von  F.  A.  Oelbcke  .  . 

Tennyson,  Gedichte,  von  Ad.  Strodtmann    .   .  . 

Geb. 

Amerikanische  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann. 

Französiscli. 

Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit,  von  Pr.Dingelstedt 
Chateaubriand,  Erzählungen,  von  M,  v.  Andechs 
La  Bruyere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eiiner  i  . 
Lesage,  Der  hinkende  Teufel,  von  L.  Schücking  . 
Merimee,  Ausgewählte  Novellen,  von  Ad.  Laun 

Moliere,  Charakter- Komödien,  von  Demselben 
Rabelais,  Gargantua.  von  J^.  A.  Gelbcke,  2  Bände 
Racine,  Tragödien,  von  Ad.  Laun  
Rousseau,  Bekenntnisse,  von  L.  Schücking,  2  Bde. 

—        Briefe,  von  Wiegand  
Saint- Pierre,  Paul  und  Virginie,  von  K.  Eitner  . 
Sand,  Ländliche  Erzählungen,  von  Aug.  Cornelius 
Stael,  Corinna,  von  M.  Bock  
TÖpflfer,  Rosa  und  Gertrud,  von  K,  Eitner  .    .  . 

M. 

Pf. 

30 

- 15 

20 - 12 

10 — 

6 
4 
4 
4 
4 — 

16 

4 50 
1 

50 
8 
2 50 
1 50 
1 

25 

1 50 
1 

18 
4 
1 

50 1 

25 

2 
1 

25 

2 

25 

75 25 
25 

75 

50 
50 

25 

25 

Italiexii««cb. 

Ariost,  Der  rasende  Roland,  von  J.  D.  Gries,  2  Bde. 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner  .  .  . 
Leopardi,  Gedichte,  von  R.  Eamerling  .  .  .  . 
Mnnzoni,  Die  Verlobten,  von  E.  Sehröder,  2  Bde. 

^paniscli  und.  JPortusiesisch. 
Canioens,  Die  Lusiaden,  von  K.  Eitner  .  .  .  . 
Cervantes,  Don  Quichotte ,  von  Edm.  Zoller,  2  Bde. 
Cid ,  Romanzen ,  von  K.  Eitner  
Spanisches  Theater,  von  Rapp  und  Kurt,  3  B.le. 

i^lxandinavisch.  und  fS.u88i8cb., 

Björnsou,  Bauern -Novellen,  von  E.  Ldbedanz 
—  Dramatische  Werke ,  von  Demselben 

Holberg,  Komödien,  von  R.  Prutz,  2  Bände  . 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwe  .... 

Tegner,  Frithjofs-Sage,  von  H.  Viehoff  .    .  . 

Orien  taliscb, 

Kalidasa,  Sakuutala,  von  E.  Meier  
Slorgenländische  Anthologie,  von  Demselben 

-ÄJtertum. 

Aschylos,  Dramen,  von  A.  Oldenberg  
Anthologie  griechischer  und  römischer  Lyriker, 

von  Jakob  Mähly,  2  Teile  in  1  Band  gel'. 

£uripides.  Ausgewählte  Dramen,  von  «7.  Mähly  , 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal  

—      llias,  von  Demselben  ........ 

Sophokles,  Dramen,  von  H.  Viehoff  ... 

Geschichte  der  neuern  Lit- 

teratur,  von  Prof.  Dr.  Ad.  Stern. 

Zweiter  Abdruck. 

Sieben  Bände   .  . 

Geschichte  der  antiken  Lit- 

teratur,  von  Jahoh  Mähly,  2  Teile 

iu  1  Band  gebunden 

Schillers  Leben  und  Dich- 

ten, von  C.  Hepp.  Mit  2  Faksimiles 
und  51  Abbildungen. 

Gebunden  •  

[  5 

Wörterbücher. 

M. 
Ff. 

M. 
Ulidens  Orthographisches  Wör- Meyers Sprachführer, 

terbuch  der  deutschen  Sprache, Englisch  —  Fränzösiscli  —  Itali«ni8ch,  et( 

b.  ä 

2 

dritte  Auflage. Arabisch  —  Türkisch    .  . 
1 

6 

1 a 3 

Pf. 

50 



Meyers  Volksbücher. 

Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.    Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

AltliauSjMärcbeu  aus  der  Gegenwart. 
f)ÜS-510. 

Aiiderseus  Bilderbuch  ohne  Bilder.  SCO. 
Arclienliolz,  Prcuß.  Armee  vor  und  in 

dem  Siebenjährigen  Kriege.  840. 
Arndt,  Gedichte.  825.  826. 
—  Meine  Wanderungen  und  Wan- 

delungen mit  dem  Reiclisfrei- 
herrn  vom  Stein.  827-  829. 

Arnim,  Die  Ehenschmiede.-Der  tolle 
Invalide.  -  Fürst  Ganzgott  und 
Sänger  Halbgott.   349,  350. 

.—  Isabella  von  Ägypten.   530.  531. 
Aschylos,  Orestie  (Agamemnon.  -  Das 

Totenopfer.  —  Die  Eumeniden). 
533.  534. 

—  Der  gefesselte  Prometheus.  237. 
Keauii)archai8,FigarosHochzeit  298  i 
llper,  Struensee.  343.  344.  [2W  I 
Bellamy,  Ein  Rückblick.  2000—1887. 

830  -  833. 
Biernatzki,  D.  branne  Knabe.  513-.'il7. 
—  Die  Hallig.  412-414. 
BJörnson,  Arne.   53.  54. 
—  Bauern -Novellen.   134.  135. 
—  Zwischen  den  Schlachten.  408. 
Blum,  Ich  bleibe  ledig.  507. 
Blumauer,  Virgils  Aneis.  368-370. 
rörne,  Aus  meinem  Tagebuche.  234. 
—  Vermischte  Aufsätze.  467. 

Brehm,  Die  Bären  757.  758. 
—  Die  Haushunde.  759.  760. 
—  Löwe  und  Tiger.  756. 
—  Die  Menschenaffen.  754.  755. 
Hreiitaiio,  Geschichte  vom  braven 

Kasperl.  460. 
—  Gockel,  Hinkel  und  Gackeleia.) 
—  Märchen.  I.    564-568.     [285.  2bb.J 
—  Märchen.  H.  569-572. 

!?üclmer,  Dantons  Tod.  703.  704.  [383.1 
Biiiow, I.Shakespeare-Novellen.  381-  ) 
—  n.  Spanische  Novellen.  384-386. 
—  in.FranzösischeNovellen.  387-389. 
—  IV.  Italienische  Novellen.  390-392. 
—  V.  Englische  Novellen.  47.3.  474. 
—  VI.  Deutsche  Novellen.  475.  476 
rUirger,  Gedichte.   '272.  273. 
Burus,  Lieder  und  Balladen.  748-750. 
<  )r.»ti,  Harolds  Pilgerfahrt.  398.  899. 
—  Die  Insel. -Beppo. -Die  Braut  von 

Abydos.    188.  189. 
~  Don  Juan.   I-VI.  192-194. 
—  Der  Korsar.  -  Lara.   87.  88. 
—  Manfred.  -  Kain.   132.  133. 
—  Mazeppa.  -  Der  Giaur.  159. 
—  Sardanapal.    451.  452.  [851.1 

Caballero,  AndalusisclieNovellen. 849-1 
Casar,  Denkwürdigkeiten  vom  Galli- 

schen Krieg.  773-776. 
Calderon,  Festmahl  des  Belfazer.  334. 
—  Gomez  Arlas.  .'>12. 
Cervanlcs,  Don  Quichotte.  J.  777-780. 
—  Don  Quichotte.  II.  781-784. 
—  Don  Quichotte.  III.  785-788. 
—  Don  Quichotte.  IV.  789-793. 
—  Neun  Zwischenspiele.   576.  577. 

l'hainisso,  Gedichte.  263-268. —  Peter  Schlemihl.  92. 
Chateaubriand,  Atala.-Ilen6. 163. 164. 
—  Der  Letzte  der  Abencerragen.  418. 
Chinesische  Gedichte.  618. 
Claudius,  Ausgew.  Werke.  681-683. 
lollin,  Regulus.  573.574. 
Dante,  Das  Fegefeuer.    197.  198. 
—  Die  Hölle.    195.  196. 
—  Das  Paradies.    199.  200. 

Daudet,  Fromont  junior  und  Risler 
senior.  855—858. 

Pefoe,  Robinson  Crusoe.  110-113. 
Diderot,  Erzählungen.   643.  644. 
bruste-H  ülshofT,  Bilder  aus  Westfalen. 

-  Bei  uns  zu  Lande  auf  dem\ 
—  Die  Judenbuche.323.  [Lande.  G91.J 
—  Lyrische  Gedichte.  479-483. 
—  Die  Schlacht  im  LoenerBruch.  439. 
Eichendorff,  Ahnung  imd  Gegenwart. 

5.öl-5.'j.5.  [540.  541. 
~  Aus  dem  Leben  eines'T'augenichts. 

Eichendorff,  Gedichte.  544-548. 
—  Julian.  -  Robert  und  Guiscard.  - 

Lucius.    542.  543. 
—  Kleinere  Novellen.  632-635. 
—  Das  Marmorbild.  -  Das  Schloß 

Dürande.    549.  550. 
Einhard,  Kaiser  Karl  der  Große.  854. 
Erckuiann-Chiitrian,  Ei-lebui.sse  eines 

Rekruten  von  1813.  817-819. 
Kiilenspiegel.   710.  711. 
Euripides,  Hippolyt.  575. 
—  Iphigenia  bei  den  Tauriern.  342. 
—  Iphigenie  in  Aulls.  539. —  Medea.  102. 

Fcuchtersleben ,   Zur    Diätetik  der 
Seele.  616.  617. 

Fichte,  Reden  an  die  deutsche  Nation.) 
Fouqne,  Undine.  2ö5.         [453-45  .( 
—  Der  Zauberring.  501-5U6. 
Friedrich  der  (iroße.  Aus  den  Wer- 

ken.   796.  797. 
Der  Froschniäusekrieg.  721. 
Deutscher  Humor.   805.  806 
Fürst  Bismarcks  Beden.  807-810. 
Uaudy,  Veneziau.  Novellen.  494-496. 
Geliert,  Fabeln  u.  Erzähl.  231-23:^. 
Goethe,  Clavigo.  ̂ 24, 
—  Dichtung  u.  Wahrheit.  I.  669-671. 
—  Dichtung  u.  Wahrheit.  II.  672-675. 
—  Dichtung  u.  Wahrheit.  10.676-670. 
—  Dichtungu.Wahrheit.lv.  679.  CSJ. 
—  Egmont.  57. 
—  Faust  I.   2.  3. 
—  Faust  n.  106-108. 
—  Ausgewählte  Gedichte.   216.  217. 
—  Götz  von  Berlichingen.  48.  49. 
—  Hei'mann  und  Dorothea.  16. 
—  Iphigenie.  80. 
—  Italienische  Reise.  258-262. 
—  Die  Laune  des  Verliebten.  -  Die 

Geschwister.  434. 
—  Werthers  Leiden.   23.  24. 
—  Wilh.  Meisters  Lehrjahre.  201-207. 
—  Die  Mitschuldigen.  431, 
—  Die  natürliche  Tochter.  432.  433. 
—  Reineke  Fuchs.    186.  187. 
—  SteUa.  394. 
—  Torquato  Tasso.    89.  90. 
—  D.Wahlverwandtschaften.  103-105. 
Hoethe- Schiller,  Xenien.  208. 
(»oldoni ,  Der  wahre  Freund.  841.  842. 
Guldsmith,   Der  Landprediger  vou 

Wakefield.  638-640. 
Örabhe,  Napoleon.   338.  339. 
Griechisclie  Lyriker.  641.  642.  283.1 
Wri m melsh.i usen,Simpl i cissimus.287  J 
(>uutram,  Dorfgeschichten.  658-66U, 
Hagedorn,  Fabeln  und  Erzählungen. 

425-427.  .[Arts.  60.  61.1 
Hauff,  Die  Bettlei-in  vom  Pom  des/ 
—  Das  Bild  des  Kaisers.    601.  602. 
—  Jud  Süß.  -  Othello.   95.  96. 
—  Die  Karawane.    137.  138. 
—  Lichtenstein.  34-38. 
—  Der  Mann  im  Mond.  415-417. 
—  Memoiren'  des  Satan.  604-607. 
—  Phantasien  im  Bremer  Ratskeller. 

600. 
—  Die  Sängerin.  -  Letzte  Ritter  von 

Marienburg.  130.  131. 
—  Schelk  von  Alessandria.  139.  140. 
—  Das  Wirtshaus  im  Spessart.  141.142. 

Hebel,  Schatzkästlein  des  rheinischen 
Hausfreundes.    286 -2a8. 

Heine,  Atta  Troll.  410. 
—  Buch  der  Lieder.  243-245. 
—  Deutschland.  411. 
—  Florentinische  Nächte.  655. 
—  Neue  Gedichte.    246.  247. 
—  Die  Harzreise.  250. 
—  Aus  ien  Memoiren  des  Herren  vou 

Schnabelewopski.  654. 
—  Die  Nordsee.  -  Das  Buch  Le 

Grand.    485.  486. 
—  Romanzero.    248.  249. 
Herder,  Der  Cid.    100.  101. 
—  Über  den  Ui'sprung  der  Sprache. i 
—  Volkslieder.   461-464.     [321.  322.  J 

Hippel,  Über  die  Ehe.  441-443. 
Hoffmaiin,  Der  goldene  Topf.  161.  169. 
—  Doge  und  Dogaresse  etc.  610.  611. 
—  Das  Fräulein  von  Scuderi  J5. 
—  Das  Majorat.  153. 
—  Meister  Martin.  46. 

—  Rat  Krespel  et&    608.  609. 
—  Derunheiml. Gast.  -  Don  Juan.  129. 

liolberg,  Hexerei  oder  Blinder  Lärm. 
521. 

—  Jeppe  vom  Berge.  308. 
—  Die  Maskerade.  520. 
—  Der  politische  Kaungießer.  620. 
Hölderlin,  Gedichte.    190.  191. 

—  Hyperion.   471.  472. 
Holmes,  Der  Professor  amFrlihstücks- 

tisch.  627-629. 
Homer,  Blas.    251  -256. 
—  Odyssee.  211-215. Hufeland,  Die  Kunst,  das  menschliche 

Loben  zu  verlängern.  535-538. 
Humboldt,  A.  v.,  Au&ichtcn  der  Natur. 

834-839. 
Humboldt,  W.   f.,    Briefe  an  eine 

Freundin.  302-307. 
Ibsen,  Die  Wildente.  770.  771. 
—  Rosmersholm.  852.  853. 
Iffland,  Die  Jäger.    340.  341. 
—  Die  Mündel.   625.  626. 

—  Der  Spieler.   395.  396. —  Verbrechen  aus  Ehrsucht.  623.  624. 
luimermann,  Der  Oberhof.  81-84. 
—  Der  neue  Pygmalion-  85. 
—  Tristan  und  Isolde.  423-430. 
—  Tulifäntchen.    477.  478. 

Irving,  Die  Legende  von  der  Schlaf- 
höhle.—DolphHeyliger  651.652 

—  Sagen  von  der  Alhambra.  180. 
Jean  Paul,  D.FeldpredigersSchmelsslo 

Reise  nach  Flätz  650. 

—  Flegeljahre.  28-33. 
—  Der  Komet.  144-148. 
~  Siebenkäs.  115-120. 

JÖkai,  Novellen.  712—714 
Jung-StiJlings  Leben.  3i0-3l4. 
Kant,  Von  der  Macht  des  Gemüts.  325. 
—  Kritikder  reinen  Vernunft.761-  769. 

Kleist,  Erzählungen.    73.  74. 
—  Die  FamilieSchroffenstein.  465.466. 
—  Die  Herrmannsschlacht.    178.  179. 
—  Das  Käthchen  von  Heilbronn.  6,  7. 
—  Michael  Kohlhaas.   19.  20. 
—  Penthesilea.    351.  352. 
—  Der  Prinz  von  Homburg.  160 
—  Der  zerbrochene  Krug.  86. 

Klinger,  Sturm  und  Drang.  599. 
Kuigge ,  Über  den  Umgang  mit  Men- 

schen. 294-297. 
Kopiscli,  Ausgew.  Gedichte.  636.  637. 
—  Das  Karnevalsfest  auf  Ischia.  — 

Die  blaue  Grotte. ,  583.  584. 
Körner,  Der  grüne  Domino.  700. 
—  Erzählungen.  143. 
—  Leier  und  Schwert.  176. 
—  Der  Nachtwächter.  657. 
—  Der  Vetter  aus  Bremen.  656. 
—  Zriny.    42.  43. 

Kortum,  Die  Jobsiade.  274-277. Kotzebue,Die  deutschen  Kleinstädter. 
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—  Die  beiden  Klingsberg.  257. 
—  Menschenhaß  und  Reue.   526.  527. 
—  Pageustreiche    524.  525. 

La  Bruyere,  Die  Charaktere.  748-747. 
Lenau  ,'Die  Albigenser.    156.  157. 
—  Ausgewählte  Gedichte.  12-14. 
—  Faust.  —  Dou  Juan.   614.  615. 
—  Savonarola.    154.  155. 

Lesage ,  Der  hinkende  Teufel.  69-71. 
Lessing,  Emilia  Galotti.  39. 
—  Gedichte.    241.  242. 
—  Hambnrgische  Dramaturgie.  725 

bis  731. 
—  Laokoon.    25  -  27- 
—  Minna  von  Barnhelm.  1. 
—  Miß  Sara  Sarapson.    209.  210. 
—  Nathan  der  Weise.    62.  63. 
—  Vadetnekamfür  Pastor  Lange.  318. 



Lichtenberg,  Bemerkungen  vermisch- 
ten Inhalts.  665-668. 

Luther,  Tischreden.  I.  400. 
—  Tischreden.  II.  715. 
—  Tischreden.  III.  716. 
—  Tischreden.  IV.  751-753. 
—  Tischreden.  V.   801.  802. 
—  Tischreden.  VI.  803.  804.  [724./ 

Maistre,  Der  Aussätzige  von  Aosta.^ 
—  Die  Reise  um  mein  Zimmer.  859. 
Matthisson,  Gedichte.  484. 
Meinhold,  Die Bemsteinhexe.  592  594. 
Slendelssohn,  Phädon.   528.  529. 
Merimee,  Colomba.   93.  94. 
—  Kleine  Novellen.  136. 

niilton.  Das  verlorne  Paradies.  121-124. 
Moliere,  Die  gelehrten  Frauen.  109. 
—  Der  Misanthrop.  165. 
—  Der  Tartüfif.  8. 
Höser,  Patriot.  Phantasien.  422-424. 
Müilner,  Die  Schuld.   595.  596. 
Sliinchhausens  Kelsen  nud  Abenteuer. 

300.  301. 
Musäus,  Legenden  von  Rübezahl  72. 
—  Volksmärchen.  L    225.  226. 
—  Volksmärchen.  H.    227.  228. 
—  Volksmärchen.  III    229.  2;$0. 
—  Volksmärchen.  IV.   621.  622. 
Nathasins,  Aus  dem  Tagebuch  eines 

armen  Fräuleins.  794.  795. 
Neugriechische  Gedichte.  619. 
Novalis,  Heinrich  von  Ofterdingen- 

497.  498. 
Oehlenschläger,  Correggio.  469.  470. 
Pestalozzi,  Lienhard  und  Gertrud./ 
Petöfl,  Gedichte.  645-647.  [315-320.^ 
Plaleu,  Die  Abbassiden.   630.  631. 
—  Gedichte.   269.  270. 

Puschliin,  Boris  Godunof.  29ä 
Racine,  Athalia.  172. 
—  Britanniens.  409. 
—  Phädra.  440. 
Bainiund,  Der  Bauer  als  Millionär.  436. 
—  Der  Verschwender.   437.  438. 
Banpach,  Der  Müller  u.  sein  Kind.  435. 
Römische  Lyriker,  Ausgewählte  Ge- 

dichte. 578.  579. 
Russische  Novellen.  65^. 
Saint- Pierre,  Paul  u.  Virginie.  51.  52. 
Sallet,  Laien -Evangelium.  487-490. 
—  Schön  Irla.  511. 

Sand,  Franz  der  ChampL  97.  98. 
—  Der  Teufelssumpf.  47.  [720.1 

Saphir,  Album  geselliger  Thorheiten.l 
—  Genrebilder.  717.  [719.| 
—  Humoristische  Vorlesungen.  IIS.) 
Schenkendorf,  Gedichte.  336.  337. 
Schiller,  DieBrautv.  Messina.  184.185. 
—  Don  Karlos.   44.  45. 
—  Erzählungen.  91. 
—  Fiesko.   55.  56. 
—  Ausgewählte  Gedichte.  169.  170. 
—  Der  Geisterseher.   21.  22. 
—  Die  Jungfrau  von  Orleans.  151.152. 
—  Geschichte   des  Dreißigjährigen 

Kriegs.  811-816. 

Schiller,  Kabale  und  Liebe.   64,  65. 
—  Maria  Stuart.    127.  128. 
—  Der  Neflfe  als  Onkel.  456. 
—  Die  Räuber.    17.  18. 
—  Turandot.    612.  613. 
—  Über  naive  und  sentimentalische 

Dichtung.    346.  347 
—  Über  Anmut  und  Würde.  99. 
—  Wallenstein  L   75.  76. 
—  Wallenstein  IL   77.  78. 
—  Wilhelm  Teil.   4.  5. 
Schlegel,  Englisches  und  spanisches 

Theater.    356  -  358. 
—  Griechisches  und  römisches  Thea- 

ter. 353-355. 
Schleiernlacher,  Monologe.  468. 
Schopenhauer,  Aphorismen  zur  Le- 

bensweisheit. 845—848. 
Schubart,  Leben  und  Gesinnungen. 491-493. 

Schulze,  Die  bezauberte  Rose.  772. 
Schwab,  Aneas.  741.  742. 
—  Die  Argonauten-Sage.  693. 
—  Doktor  Faustus.  4u5. 
—  Bellerophontes.    —  Theseus.  — 

Ödipus.  —  Die  Sieben  gegen 
Theben.  —  Die  Epigonen.  — 
Alkmäon.  696.  697. 

—  Fortunat  und  seine  Söhne.  401.  402 
—  Griseldis.  -  Robert  der  Teufel.  - 

Die  Schildbürger.   447.  448, 
--  Herkules  und  die  Herakliden.  694. 695, 

—  Die  vier  Heymonskinder.  403.404. 
—  Hirlanda.    -    Genovefa.  -  Das 

Schloß  in  der  Höhle  Xa  Xa.  449. 
450. 

—  Die  schöne  Melusina.  284. 
—  Kaiser  Octavianus.   406.  407. 
—  Odysseus.  738—740. 
—  Kleine  Sagen  des  Altertums.  309. 
—  Die  Sagen  Trojas.  732-736. 
—  Der  gehörnte  Siegfried.  -  Die 

schöne  Magelone.  -  Der  arme 
Heinrich.   445.  446. 

—  Die  letzten  Tantaliden.  737. 
*<cott.  Das  Fräulein  vom  See.  330./ 
Seume,  Mein  Leben.   359,  3G0.    [331. i 
—  Mein  Sommer.   499.  500. 
Shakespeare,  Antonius  u.  Kleopatra. 222.  223. 

—  Coriolan.   374.  375. 
—  Cymbelin.    556.  öf)?. 
—  Ende  gut,  Alles  gut.    562.  568. —  Hamlet.   9.  10. 
—  Julius  Cäsar.  79. 
—  Der  Kaufmann  von  Venedig.  50. 
—  König  Heinrich  rV.  I.Teil.  326.327. 
—  König  Heinrich  IV.  2.  Teil.  328.  329. 
—  König  Heinrich  Vm.   419.  420. 
—  König  Lear.    149.  150. 
—  König  Richard  HL   125.  '126. 
—  Macbeth.  158. 
—  Othello.   58.  59. 
—  Romeo  und  Julie.   40.  41, 
—  Ein  Sommemachtstraum,  918. 

Shakespeare,  Der  Sturm.  421, 
—  Verlorne  Liebesmüh'.    518.  519. 
—  Viel  Lärm  um  Nichts.  345. 
—  Was  ihr  wollt.  558  559. 
—  Die  lustigen  Weiber  von  Windsor. 177, 

—  Wie  es  euch  gefällt.   560.  561. 
—  Wintermärchen.   220.  221. 
—  Die  Zähmung  der  Keiferin.  219. 

Shelley,  Die  Cenci.   522.  523. 
—  Königin  Mab.  582. 
—  Lyrische  Gedichte.  -  Alastor.  ."SSI. 

Smith,  Nachgelassene  Denkwürdig- 
keiten. 603. 

Sophokles,  Antigene.  U. 
—  Der  rasende  Ajas,  580. 
—  Elektra,  324. 
—  König  Ödipus.  114. 
—  ödipus  auf  Kqlonos.  292. 
—  PhiloktetPS.  397. 
—  Die  Trachinierinnen.  444. 

Sterne ,  Empfindsame  Reise.  167.  168. 
Stieglitz,  Bilder  des  Orients.  5-iö-591. 
Tasso^Das  befreite  Jerusalem.  684-690. 
Tegner,  Frithjofs-Sage.  174.  175. 
Tennyson,  Ausgewählte  Dichtungen. 371-373. 

Tieck,  Der  Alte  vom  Berge.  290.  291. 
—  Der  Aufruhr  in  den  Cevennen. 

661-664. 
—  Die  Gemälde.  289. 
—  Des  Lebens  Überfluß.  692. 
—  Shakespeare-Novellen.  332.  333. 
röpffer,  Rosa  und  Gertrud.  238-240. 
rörring,  Agnes  Bemauer.  393. 
Ungarische  Volkslieder.  84.3.  844. 
Varnhagen  von  Ense,  Blücher.  7u.ö-709, 
•  -  Fürst  Leopold  von  Dessau.  798-800. 
Vega,  Lope  de,  Kolumbus.   3  55. Viehoflf,  Blütenstrauß  französischer  u. 

englischer  Poesie.  597. 
Voltaire,   Philosophische  Aufsätze. 648.  649. 

Von.  Wisin,  Der  Landjunker.-698.  699. 
Voß,  Luise.  271. 
^Valdaii,  Aus  der  Junketweli.  376-38 ). 
Werner,  Martin  Luther.  722.  723. 
Wieland,  Cleliau.Sinibald,  457*-458. 
—  Gandalin.   182.  183. 
—  Musarion.  -  Geron  derAdelige.  166. 
—  Oberen.  66-68. 
—  Pervonte  oder  die  Wünsche.  459. 
—  Schach  Lolo  etc.  598. 
—  Das  Wintermärchen:  -  Das  Som- 

mermärchen. 532- 

Wolzogen,  Schillers  Leben.  820-824. Zachariii,  Der  Renommist.  173. 
Zschokke,  Abenteuer  einer  Neujahrs- 

nacht. -  Das  blaue  Wunder.  181. 
—  Der  Feldweibel.  -  Die  Walpurgis- 

nacht. -  Das  Bein.  366.  367. 
—  Das  Goldmacherdorf,  701.  702. 
—  Kleine  Ursachen  ete.  363.  364. 
—  Kriegerische    Abenteuer  eines 

Friedfertigen,  365, 
—  Der  tote  Gast.   361.  362. 
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